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Diakonie 
dienen – hingehen – lieben

diakonisch leben

Das «Kronenkreuz» der Diakonie

Das Logo der Diakonie entstand schon 1925 als Zeichen für die Einrich-
tungen der Diakonie, die damals noch «Innere Mission» hieß. 
Der senkrechte Strich in der Mitte war das I, die beiden Bögen rechts und 
links formten ein M – beides verbunden durch ein Kreuz ergab das Kronenkreuz. 
Die moderne Form des heutigen Zeichens wurde 1998 gezeichnet. 
Weiterhin steht das Logo für den Dienst der Diakonie, der anknüpft an 
das Kreuz Jesu Christi, das Not und Tod der Menschheit gewendet hat. 
Dass Kinder heute in dem Logo ein Geschenk erkennen, kann auch 
vermitteln: Danke für das Geschenk der Diakonie! Auf dem Foto formen Hände
von Mitarbeiterinnen der Diakoniestation Neuffener Tal ein Kronenkreuz.



– neue Mitarbeiter/innen werden noch 
gesucht. Auch in die Vielfalt des Besuchs-
dienstes geben wir Einblick; viele helfen 
zusammen, um Menschen in ganz unter-
schiedlichen Lebenswelten aufzusuchen 
und wahrzunehmen.

Einige sehr spezialisierte soziale Dienste 
werden zentral für den ganzen Kirchenbezirk 
angeboten. Die Diakonische Bezirksstelle 
informiert über ihr breites Angebot, das allen 
zur Verfügung steht.

Aktuelle Berichte von Reformationsjubiläum 
und Tälesforum runden diesen Gemeinde-
brief ab. Wir wünschen Ihnen eine schöne 
Sommerzeit - vielleicht lassen Sie sich ja 
gerne einladen in unser «offenes Bauer-
loch»?

Mit herzlichem Gruß
Rose Heimgärtner

Liebe Leserinnen und Leser,

denken Sie auch zuerst an die weißen Autos 
mit dem blauem Logo, wenn Sie das Wort 
«Diakonie» hören? So geht es jedenfalls vie-
len Mitbürgern – und das zeigt, wie präsent 
die Diakonie als Einrichtung und mobiler 
Hilfsdienst im Städtle ist. Für viele Menschen 
ist sie jedenfalls ein Segen! In diesem Heft 
stellt sich die Diakoniestation vor.

Dass Diakonie ihrem Wesen nach zur 
christlichen Gemeinde gehört und auch mit 
dem Handeln des Einzelnen zu tun hat, 
zieht sich wie ein roter Faden durch diesen 
Gemeindebrief.

Wir erfahren von Menschen, die sich 
persönlich für Flüchtlinge einsetzen. 
Das «Caféstüble» für Demenzkranke im 
Gemeindehaus ist ein junges Projekt und 
ein Beispiel gelungenen Zusammenwirkens 
von Fachkraft und Ehrenamtlichen. Ergänzt 
wird diese Arbeit durch die «Pausenzeit» 
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«Diakonie»

Liebe Leserin, lieber Leser,
ich beginne mit einer Zumutung: 

«Ein Christenmensch ist ein dienstbarer 
Knecht aller Dinge und jedermann 
untertan.» (Martin Luther, «Von der Freiheit 
eines Christenmenschen», 1520) 

Und das ist eine ordentliche Zumutung, 
denn sie bedeutet Unterordnung unter 
andere Menschen, die prinzipiell höher 
geachtet werden als ich selbst. 
Sie bedeutet auch Unterordnung unter 
deren Bedürfnisse, deren Lebenssituation, 
deren Launen und deren Haltungen und 
Taten, die der Schwabe als «omeglich» 
kennzeichnet. Da Luther gut auf seinen 
Herrn Jesus zu hören vermochte, vernahm 
er aber auch das andere, was das Gegen-
gewicht zu dieser Zumutung herstellt: 
«Ein Christenmensch ist ein freier Herr 
über alle Dinge und niemandem unter-
tan.» Die Pointe dabei ist, dass ein Christ 
nicht einmal sich selbst untertan ist, 
sondern allein Gott.

Das Thema «Diakonie» (Dienst) in diesem 
Gemeindebrief bewegt sich zwischen 
diesen beiden Polen: zugemutete Unterord-
nung, Selbstbeschränkung, eine Haltung 
der Demut und des Altruismus auf der 
einen Seite und auf der anderen gelassene 
Souveränität und fröhliche Freiheit. Und 
ich meine, dass diese beiden Pole uns auch 
heute viel zu sagen haben. In Freundschaf-

ten, in der Partnerschaft, in Familien, in 
Schulklassen und Hauskreisen stehen wir 
immer wieder vor der Frage nach Dienen 
und Freiheit. 
So besehen ist Diakonie, ganz egal ob 
bei Gelegenheit laienhaft oder täglich 
professionell gestaltet, eine Sache des 
Herzens, das in Freiheit dient oder nicht. 
So wünsche ich Ihnen Lesefrüchte, die 
Ihnen etwas bringen – oder anders 
gesagt: Ihnen dienen!

Am 9. Juli endet mit einem Gottes-Dienst 
mein Vertretungsdienst für Pfarrerin Anne 
Rahlenbeck hier in Neuffen. 
So schreibe ich heute schon «A Dieu» – 
Gott befohlen – und danke für eine sehr 
große Zahl an schönen Erlebnissen in 
dieser doch kurzen Zeit.

Christoph Schubert
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jede Christin Diakon/in und ihr Handeln 
Diakonie. So lag es in der Natur des 
Christentums, Barmherzigkeit zu leben. 
Fürsorge im Mittelalter entsprang christ-
lichen Initiativen. Die Christengemeinde 
und ihr Glaube wurden nicht selten deshalb 
anziehend für andere Menschen, weil dort 
in Wort und Tat diakonisch für andere 
gesorgt wurde. In Kirchen und Klöstern 
konnten Notleidende Asyl und Hilfe finden.

2. Die «diakonia» evangelischer 
Aufbrüche im Zeichen der Diakonie
Die Reformation hatte ihren Schwerpunkt in 
der diakonia des Wortes. Erst ab dem 18. Jh. 
gab es die wesentlichen bis heute prägenden 
Gründungen diakonischer Arbeit aus evange-
lischer Überzeugung. Die Herzlichkeit des 
Pietismus motivierte dazu. Bekannte Namen 
von damals sind August Hermann Francke in 
Halle oder Theodor Fliedner, aus dessen 
Arbeit in Kaiserswerth die Diakonissenhäuser 
erwuchsen.

Als Gründer der modernen Diakonie gilt 
schließlich Johann Hinrich Wichern (1808 
-1881), der das «Rauhe Haus» in Hamburg 
gründete als Heim für verwahrloste Kinder. 
Wichern rief auf zur Gründung der «Inneren 
Mission» als Sozialwerk. Noch heute heißt 
die Diakonie in manchen Städten so und 

«Die Diakonie und wir» 

Was meinen wir mit «Diakonie»: ein eigenes 
Handeln oder das, was Krankenschwestern, 
Therapeutinnen oder Erzieher machen in 
evangelischen Kinderheimen, Beratungs-
stellen oder Krankenhäusern? Ist Diakonie 
also etwas bei uns in der Gemeinde oder 
dort in den diakonischen Einrichtungen? 
Vielleicht ahnen Sie schon, dass es darum 
gehen muss, die Diakonie nicht aufzutren-
nen in hier und dort! Dazu ein paar wesent-
liche Schritte zur christlichen Diakonie.

1. Die «diakonia» bei 
den ersten Christen
Unser Wort Diakonie kommt vom griechi-
schen diakonia und kann in der Grund-
bedeutung mit «Dienst» wiedergegeben 
werden. Entsprechend werden in der 
Bibel die unterschiedlichsten Dienste für 
Menschen diakonia genannt: Da ist die 
diakonia des Apostelamtes (Apg.1,17.25), 
die sich in der diakonia der Versöhnung 
verwirklicht (2 Kor 5,18). Oder neben der 
diakonia des Wortes steht die tägliche 
diakonia der Witwenversorgung (Apg 6,1), 
für die die ersten sieben Diakone ausge-
wählt wurden. «Wer unter euch groß sein 
will, der sei euer Diener», hatte Jesus gesagt 
(Mt 20,26) und damit deutlich gemacht, 
dass sich jedes christliche Handeln als 
Dienst verwirklicht, ob es nun den 
Menschen mit dem Wort oder der Tat oder 
sonst einer Äußerung der Nächstenliebe 
dient. So verstanden ist jeder Christ und 

dokumentiert dadurch die Einheit mit der 
Mission der Kirche als Ganzer. 

In der Folge entstand eine Vielzahl an diako-
nischen Werken und Einrichtungen. Von den 
großen Diakoniewerken bis zur Trägerschaft 
von Kindergärten, von der Nachbarschafts-
hilfe bis zu gesellschaftspolitischen Verbän-
den reicht das soziale Engagement der evan-
gelischen Kirchen und ihrer Gemeinden. Die 
Professionalisierung war wichtig. Sie sorgte 
aber auch für einen Abstand vom alltägli-
chen Leben der Kirchengemeinden. Viele 
Menschen in den Gemeinden sehen die Dia-
konie sozusagen an die diakonischen Werke 
delegiert. Dadurch gerät leicht aus dem Blick, 
dass vom Ursprung her alles christliche Han-
deln als diakonia zu verstehen ist und daran 
jede und jeder mitwirkt.

3. Verknüpfung von Diakonie und 
Gemeinde 
In Württemberg stehen die öffentliche 
Anstalt Kirche und die privatrechtlich 
verfasste Diakonie in einem Neben- und 
Ineinander. Verbunden sind Kirche und 
Diakonie bei uns so, dass der Leiter des 
Diakonischen Werkes gleichzeitig auch als 
Oberkirchenrat im Leitungsgremium der 
Landeskirche einen Sitz hat. Die Einrich-
tungen der Diakonie in den Kirchengemeinden 
sind umgekehrt ihrerseits Mitglieder im 
Diakonischen Werk als Dachverband.
Gegenwärtig kommt die Kirche als große 
Trägerin sozialer Einrichtungen an ihre 
Grenzen. Diese sind finanziell, aber vor 
allem personell bedingt. Immer weniger 
werden diakonische Einrichtungen von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprägt, 
die ihrerseits im Leben einer Kirchen-
gemeinde Heimat haben. Eine Entfremdung 
droht von beiden Seiten.

Das besondere Profil der kirchlichen Diakonie 
besteht im «Mehrwert», der sich addiert aus 
christlichen Werten, geistlich motivierten 
Mitarbeitern und eine das Werk mittragende 
Gemeinde. Diakonie hat eine Basis in der 
Kirche und kann mit Hilfe von Spenden bei 
Lücken einspringen, die durch das öffentliche 
Sozialsystem nicht abgedeckt sind.

Wenn dieser «Mehrwert» erhalten bleiben 
soll, muss Diakonie geistlich geprägt bleiben. 
Wenn die Zahl der Christen abnimmt, muss 
daher auch der Umfang der Diakonischen 
Dienste zurückgehen. Vom lückenlosen 
Angebot wird man dahin kommen, gezielt 
mit einzelnen Projekten in die Lücken zu 
gehen, in denen keine anderen Einrichtungen 
helfen. Konzentration nützt dem Anliegen 
der Diakonie mehr als flächige Angebote in 
Konkurrenz zu anderen Anbietern.

4. Diakonie der Einzelnen
In einer kleineren Kirche wird der diakonische 
Dienst der Einzelnen umso wichtiger. In einer 
Zeit zunehmender sozialer Kälte werden 
solche Gemeinschaften anziehend sein, in 
denen Diakonie als christlicher Dienst für 
Menschen selbstverständlich gelebt wird. 
Ich stelle mir vor, dass jede und jeder von 
uns sich fragt: Welche Gaben hat mir Gott 
geschenkt? Was ist mein Dienst? Wo fordert 
mich die Nächstenliebe heraus? Wenn alle 
auch nur für einen bestimmten Menschen 
oder einen christlichen Dienst sorgen 
würden, der nicht bezahlt wird und nicht 
nur Spaß macht, dann wären wir ein Licht 
für die Gemeinschaft, das ausstrahlt! 
Diakonia heißt Freude weitergeben!
                   Pfr. Gunther Seibold    n

Die Bildmotive stammen aus dem Westfenster der  Neuffener Martinskirche: 
Sechs Werke der Barmherzigkeit nach Matthäus 25,35-36, gestaltet von Wolf-Dieter Kohler (1963).
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Katja Hoffmann
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terstütze sie im Deutsch lernen und höre zu. 
Oft sind ihre Lebensgeschichten dramatisch 
und traurig. Ich bin berührt, mir fehlen die 
Worte. Es wird still. In solchen Augenblicken 
entgegne ich: Ich bete für dich und für Frie-
den auf der Welt. Durch das Beten bekomme 
ich selbst Trost und Hoffnung. Gleichzeitig 
haben wir aber auch sehr viel Spaß 
miteinander und können sehr viel lachen. 
Ich erlebe eine große Offenheit und 
Freundlichkeit von Syrern und Pakistanis. 
Ich habe diese Menschen tief in mein Herz 
geschlossen.              Katja Hoffmann

Wenn ich Geflüchteten begegne, versuche 
ich es aus dem Geist heraus zu tun, mit dem 
Jesus Menschen begegnet. Mit Offenheit 
und der Bereitschaft, den Einzelnen über 
Konventionen zu stellen, hört er zu, lässt 
sich ein. Ich versuche mich zu öffnen und 
erlebe: Die Begegnungen sind für mich eine 
Bereicherung. Ich lerne unsere Gesellschaft 
aus einem neuem Blickwinkel kennen, 
unsere Hektik, unsere Bürokratie und unsere 
Arroganz. Und ich bewundere, wie sie es 
schaffen, Schicksalsschläge auszuhalten 
und wie viel Kraft das kostet. Mehr als 
meine Zeit, Mitgefühl und guten Willen kann 
ich oft nicht geben. Aber, das bekomme ich 
immer wieder als Antwort, das ist oft sehr, 
sehr viel.            Anke Prinz

Gemeinsam mit Andreas Deuschle habe ich 
die Verantwortung für die Fahrradwerkstatt 
übernommen. Die Neuffener Bürger haben 
über 70 Fahrräder gespendet aus denen 
wir rund 30 Fahrräder zusammengestellt 
und vergeben haben. Die Motivation, mich 
für Flüchtlinge zu engagieren war, dass die 

Dienste für Flüchtlinge in 
Neuffen

Die Arbeit des AK Asyl in Neuffen wird 
von der Stadt Neuffen verantwortet. Als 
Evangelische Kirchengemeinde stellen 
wir Räumlichkeiten für das Café «Treff-
punkt International» freitags im Gemein-
dehaus, täglich für die Sprachkurse im 
Kleinen Saal oder gelegentlich für Events, 
wie die jetzt geplante Jam-Session am 
7. Juli im Gemeindehaushof. Darüber 
hinaus ist auffallend, wie viele aktive 
Mitglieder der Kirchengemeinde in zum 
Teil verantwortlichen Positionen ehren-
amtlich mitarbeiten im AK Asyl. Einige 
von Ihnen haben wir gebeten, davon ein 
paar Sätze zu schreiben.

Als ich 2015 die Bilder der Flüchtlingswelle 
im Fernsehen und in der Zeitung sah, hat 
mich dies tief berührt. Ich wollte helfen.
Darum schloss ich mich dem AK Alltag in 
Neuffen an. Ich betreue Flüchtlinge, organi-
siere gemeinsame Ausflüge und Feste, un-

Leute einfach da sind und wir zwei Möglich-
keiten haben damit umzugehen: Sie sich 
selbst überlassen oder nach ihnen schauen. 
Meiner Meinung nach ist es besser, wenn 
wir nach ihnen schauen, damit verringert 
sich das Konfliktpotenzial erheblich und 
Integration wird wahrscheinlicher. Die 
christliche Nächstenliebe ist da nicht ent-
scheidend, spielt aber sicherlich eine Rolle.
         Jochen Wagner

Eine prägende Erfahrung mit Integrations-
arbeit war für mich, als ich 2014 das An-
kommen einer jungen syrischen Christin 
in Neuffen miterlebte. Wie sie ganz ohne 
Deutschkenntnisse ihren wahren Kultur-
schock in Neuffen erlebte, den ich in vielem 
erst gar nicht, doch aber nach und nach, je 
mehr wir miteinander reden konnten, ver-
stehen lernte, ließ mich immer neugieriger 
werden auf die Kultur ihres Heimatlands. 
Aus den Begegnungen mit ihr hatte ich 
schon viele Mosaiksteinchen des Alltags 
und persönlicher Schicksale mitbekommen 
und auch die klare Erkenntnis, was für das
Ankommen in unserer Gesellschaft ent-
scheidend ist: die Begegnungen mit den 
Menschen, Wege, die man gemeinsam 
geht, Zeit, die man gemeinsam verbringt, 
Aufmerksamkeit, die man schenkt. 
So, wie Gott uns Aufmerksamkeit schenkt, 
können wir etwas davon an andere weiter-
geben und ich finde, dass das sich lohnt. 
Es war für mich dann klar, dass ich, wenn 
mehr Geflüchtete in unser Städtle kommen 
würden, mich gerade für Begegnungen 
zwischen Menschen von hier und Neu-
angekommenen engagieren möchte. Mit 
der Arbeitsgruppe Integration haben wir 
Begrüßungstaschen mit nützlichen Kleinig-
keiten und Orientierungshilfen gepackt, und 
durch die Taschenübergabe kurz nach ihrem 
Einzug kam es zum ersten Kontakt, einem 
Sich-Ansehen und Wahrnehmen mit den 
Pakistanis und Syrern. Mit vielen war dabei 

ein Sprechen außer «Hallo» noch unmöglich. 
Aktuell begleite ich einzelne Flüchtlinge, 
wenn sie bei «Nudla mit Soß» mitkochen und 
es sind in nächster Zeit kleine Kochkurse von 
Geflüchteten für die Bevölkerung in Planung.  
                       Sibylle Faig

ff ist eine Gruppe von Menschen in unserer 
Kirchengemeinde, die eintritt «für Flücht-
linge» in Neuffen. «ff» heißen wir durchaus 
programmatisch, weil «ff» mitten im Namen
unserer Stadt ist. Wenn sich «ff» trifft, 
tauschen wir uns aus über die Situation der 
Flüchtlinge in unserer Stadt. Dabei haben wir 
besonderes Augenmerk auf Christen unter 
ihnen. Durch das Spendenkonto von «ff» 
können wir in Notlagen helfen und haben 
verschiedene Hilfen unabhängig von der 
Religionszugehörigkeit leisten können. Nicht 
zuletzt beten wir für die Menschen, die 
unsere Nächsten geworden sind. Die Gruppe 
hat in den ersten Monaten ihres Bestehens 
2013/2014 ermöglicht, dass eine syrische 
Frau nach Deutschland kommen konnte. 
Ein Gemeindeglied hat eine Verpflichtungs-
erklärung übernommen und bei der Arbeits-
beschaffung half die Kirchengemeinde.
Inzwischen ist diese Frau in den USA und hat 
dort eine Familie gegründet.
                       Pfr. Gunther Seibold     n
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ten, Kliniken und anderen Therapeuten stel-
len sie die häusliche Versorgung sicher. Im 
Team befinden sich speziell weitergebildete 
Fachkräfte im Bereich Wundmanagement 
und Palliativpflege. Die ständige Fort– und 
Weiterbildung der Pflegefachkräfte sichert 
die Qualität der Arbeit. Für pflegerische 
Notfälle hält die Diakoniestation eine 
Rufbereitschaft vor und ist 24 Stunden 
telefonisch erreichbar.

30 Mitarbeiterinnen sorgen im Bereich 
Hauswirtschaft und Nachbarschaftshilfe 
für eine zuverlässige Situation rund um die 
Pflege. Neben der Hilfestellung im Bereich 
der Körperpflege und der Zubereitung von 
Mahlzeiten (z.B. Frühstück) übernehmen die 
Mitarbeiterinnen bei Bedarf die Organisation 
des Haushalts, die Reinigung der Wohnung, 
den Einkauf und die Begleitung zum Arzt 
oder zum Spaziergang. Auf Wunsch werden
Termine mit Ärzten oder Therapeuten 
koordiniert oder Besorgungen erledigt. 
Die häusliche Betreuung bei Abwesenheit 
der Pflegeperson gehört ebenfalls zu den 
Angeboten der Diakoniestation.

Bei Verhinderung der Pflegeperson seitens 
der Familie erbringt die Diakoniestation Leis-
tungen der Verhinderungspflege und sorgt 
dafür, dass pflegende Angehörige beruhigt 
Zeiten der Erholung oder der Rehabilitation 
in Anspruch nehmen können. Koordiniert 
werden die Einsätze von Pflegedienstleiter 
Alexander Hegele. Gemeinsam mit seiner 
Stellvertretung, Frau Theresia Scholz, sorgt 

Seit 1907 gibt es in Neuffen eine häusliche 
Versorgung von pflegebedürftigen Menschen.
 Bis 1992 wurde die Versorgung durch den 
Krankenpflegeverein Neuffen wahrgenom-
men. 1993 gründeten die Krankenpflegever-
eine im  Neuffener Tal die Diakoniestation 
und bündelten dabei die Aufgaben der 
Krankenpflege und der Nachbarschaftshilfe. 
Rechtsträger ist die Evang. Kirchengemeinde 
Neuffen. Seither wurde das Angebot ständig 
erweitert und ergänzt.

Heute arbeitet ein Team mit mehr als 50 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der 
Diakoniestation Neuffener Tal. Dieses Team 
sorgt dafür, dass an 365 Tagen im Jahr eine 
zuverlässige Versorgung der Menschen im 
Neuffener Tal gewährleistet ist. Und das tun 
sie aus Überzeugung und Nächstenliebe. 
20 Pflegefachkräfte übernehmen die medi-
zinische und pflegerische Versorgung von 
Patienten. In enger Absprache mit Hausärz-

Diakoniestation Neuffener Tal

er dafür, dass alle Klienten der Diakoniestati-
on gut versorgt werden. Bei einem Erstbe-
such beraten Herr Hegele oder Frau Scholz 
und zeigen auf, welche Angebote helfen 
können und wer die Kosten dafür über-
nimmt. In pflegerischen Fragen unterstützen 
sie pflegende Angehörige durch praktische 
Tipps sowie durch Hilfestellung bei Anträgen 
und Anfragen. Herr Hegele ist außerdem 
Berater der «Esslinger Initiative»
für die Beratung vorsorgender Papiere 
(Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht 
usw.). Die Beratung ist kostenlos und findet 
nach telefonischer Terminvereinbarung statt. 

Die Gruppe für pflegende Angehörige trifft 
sich jeden 3. Mittwoch im Monat unter der 
Leitung von Frau Scholz (Diakoniestation) 
und von Frau Doll (Sozialpsychiatrischer 
Dienst für alte Menschen des Landkreises 
Esslingen) in der Diakoniestation. Hier kön-
nen sich pflegende Angehörige austauschen 
und erhalten Unterstützung und Ermutigung 
bei Kaffee und Kuchen. Die Diakoniestation
arbeitet mit Kooperationspartnern im Be-
reich Hausnotruf, Essen auf Rädern sowie 
der 24-Stunden-Betreuung zusammen. 

Die Geschäftsstelle der Diakoniestation 
befindet sich in der Urbanstr. 2. Die Büro-
zeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 16 
Uhr. Außerhalb dieser Zeit erreicht man die 
Diakoniestation telefonisch rund um die 
Uhr unter Telefon 07025 91199-0. 
E-Mail: info@diakonie-neuffener-tal.de
               Diakoniestation  Neuffener Tal     n

Wir helfen Ihnen dort, wo Sie sich am wohlsten fühlen: Zuhause
• Ambulante Kranken- und Altenpflege   • Nachbarschaftshilfe   
•   Hauswirtschaftliche Versorgung   •   Familienpflege   
•   Begleitung und Beratung   •   Beratung Vorsorgende Papiere   
•   Gesprächsgruppe pflegende Angehörige   •   Caféstüble und 
Demenzgruppe   •   Hospizgruppe
Im Notfall erreichen Sie uns rund um die Uhr.

Z U M  T H E M A
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sie ganz selbstverständlich das Küchen-
messer zur Hand und in null Komma nichts 
ist der Apfel geschält und geschnitten, wie 
es sich gehört. «Die Hände erinnern sich, 
wenn der Kopf nicht mehr so recht will», 
sagt eine der ehrenamtlichen Helferinnen. 
«Bei uns hat sich noch nie jemand schlimm 
geschnitten. Im Gegenteil, wir staunen oft 
über welche hauswirtschaftlichen Fähig-
keiten viele unserer Besucher noch verfügen, 
wenn z.B. beim Raspeln der Möhren rein gar 
nichts übrig bleibt! Das könnte ich nicht!»

So erleben die Besucher, dass sie durchaus 
noch «gebraucht» werden, was im Alltag zu 
Hause meistens gegenteilig erlebt wird. Die 
lobenden Worte der Helfer geben Anerken-
nung und Wertschätzung und stärken das 
eigene Selbstwertgefühl. Birgit von Brock-
dorff ist gerontopsychiatrische Fachkraft 
und Leiterin des «Caféstübles», einem An-
gebot der Diakonie Neuffener Tal. Seit Juli 
2014 gibt es diesen Nachmittag für an De-
menz erkrankte Menschen und auch solche, 
die einfach einen anregenden Nachmittag 
erleben wollen. «Die drei Stunden machen 
Spaß und vergehen wie im Flug», erzählt 
eine Helferin. Sie ist alle zwei Wochen dabei 
und findet die Geselligkeit und Freude der 
Senioren ansteckend und bereichernd. 
«Wann nehme ich mir selbst im Alltag denn 
mal Zeit zum Singen, für Gedichte und 
Geschichten, für kreatives Gestalten oder 
zum Gespräch und Austausch über ver-
schiedene Themen? Das Caféstüble ent-
schleunigt mich und ich erfahre viel Inter-
essantes über früher von den Senioren.»

Elf Besucher kommen aus Neuffen oder 
dem Tälesgebiet und werden bei Bedarf von 
zu Hause abgeholt und auch wieder heim-
gebracht. Der Nachmittag mit Fachkraft 
und Helfern kann über die Pflegekasse 
abgerechnet werden und dauert von 14 bis 
17 Uhr. «Was genau im Einzelnen an diesem 
Nachmittag war, weiß leider keiner mehr so 

ganz, aber dass es schön war, viel geschafft 
und gelacht worden ist und sich alle gut ver-
standen haben, diese Gefühle nehmen alle 
mit nach Hause», sagt Birgit von Brockdorff. 
«Die gute Stimmung hält oft sogar noch 
einige Tage an, bestätigen uns viele Ange-
hörige. Und genau das wollen wir ja auch 
den Menschen geben: Schöne Stunden in 
guter Gemeinschaft und ohne Alltagssorgen».

Die Helfer vom Caféstüble treffen sich 
regelmäßig. Angehörige können bei auftau-
chenden Problemen jederzeit Hilfe durch 
Beratung in Anspruch nehmen. Jeder Mon-
tag steht zur Jahreszeit passend unter 
eigenem Thema und wird entsprechend 
vorbereitet. Ein fester, gleichbleibender 
Ablauf gibt den Besuchern einen sicheren 
Rahmen und Orientierung und mindert die 
Angst vor Überforderung.

Für das Entlastungsangebot «Pausenzeit»
(stundenweise Einzelbetreuung zu Hause) 
sucht die Diakonie Neuffener Tal Menschen, 
die sich im Herbst zum Demenzbegleiter 
ausbilden lassen wollen. Die Schulung ist 
kostenlos und umfasst acht Nachmittage. 
Sie gibt einen Einblick in das Krankheitsbild 
Demenz, in Kommunikation und Umgang, 
Biographiearbeit, rechtliche Fragen, Erste 
Hilfe, praktische Übungen (wie Rollstuhl 
schieben), sowie fürs Wahrnehmen der 
eigenen Betroffenheit (Selbstpflege). 

Die Diakonie sucht helfende Hände

Derzeit werden elf Personen im Tälesgebiet 
von 14 ausgebildeten Helfern zu Hause 
besucht. Das ergibt für ein Jahr: 1.100 
Stunden «freie» Zeit für die Angehörigen 
und «geschenkte» Zeit für die Betreuten. 
Machen doch auch Sie mit und werden 
Sie zum Segen für andere!

Kontakt: Birgit von Brockdorff
Diakoniestation Neuffener Tal
Telefon: 01520 / 9302052
             Birgit von Brockdorff    n

hat man auf einmal vergessen, was man 
draußen wollte. Das ist den Betroffenen oft 
peinlich, sie versuchen, es zu verbergen, ziehen 
sich zurück. Das kann zur Depression führen,
aber auch Aggressivität auslösen. Und 
natürlich lässt es sich nicht lange verbergen.

Was kann man als Angehöriger tun?
Sich zunächst einmal über die Krankheit
informieren, um auch das Verhalten des 
Kranken besser verstehen zu können. 
Dem Kranken mit Freundlichkeit, Wärme, 
Gelassenheit und Verständnis begegnen – 
auch wenn das nicht immer leicht fällt.

Welchen Ansatz hat das «Caféstüble»?
Wir wollen die Angehörigen beraten und 
entlasten, sowie unsere Besucher aktivieren 
und ihre Lebensfreude stärken.

Es ist wieder Montag. Im Gemeindehaus 
sitzt eine Gruppe von Senioren in vertrauter 
Runde und harrt der Dinge, die da kommen. 
Diese tauchen auf aus dem großen Einkaufs-
korb von Birgit von Brockdorff: «Eier, Mehl, 
Fett … was fehlt noch zum Kuchen backen? 
Zucker und … Backpulver, ganz wichtig!» 
Ein Rührkuchen wird in verschiedenen 
Variationen mit Äpfeln, Walnüssen, geras-
pelten Mohrrüben oder Rosinen gemischt, 
und in gemeinschaftlicher Arbeit hergestellt. 

Die Senioren, Männer wie Frauen, greifen zu 
und erinnern sich: Das alles hatten sie frü-
her unzählige Male in der Hand. Das muss 
geschält, geschabt, geputzt, geschnitten 
werden und es geht erstaunlich schnell 
voran. «Wie macht man das?», fragt dann 
doch eine alte Dame und blickt ratlos auf 
den Apfel in ihrer Hand. Doch dann nimmt 

«Demenz kann jeden treffen»
Birgit von Brockdorff ist Leiterin der Betreu-
ungsgruppe «Caféstüble», das ältere 
Menschen mit Demenz betreut. Der Gedanke,
dass einen das Gedächtnis einmal im Stich 
lassen  könnte, ist wohl für jedermann 
erschreckend ... «In Deutschland leiden etwa 
1,5 Millionen Menschen an Demenz, 
Tendenz steigend. Über die Ursachen der 
Krankheit ist immer noch sehr wenig 
bekannt. Es kann jeden treffen. Heilung gibt 
es bis heute nicht, doch helfen moderne 
Medizin und liebevolle Betreuung, das 
Fortschreiten der Krankheit aufzuhalten.»

Wie äußert sich diese Krankheit?
Demenzkranke selbst merken zunächst, 
dass sie nicht mehr so richtig funktionieren. 
Da fehlen etwa mitten im Satz plötzlich die 
Worte, oder man steht auf und an der Tür 

Z U M  T H E M A
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Das Caféstüble weckt 
altvertraute Erinnerungen
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Der Diakonieladen
Viele Kleidungs- und Möbelstücke sind 
noch gut erhalten und trotzdem möchte 
man sich von ihnen trennen. Der Diakonie-
laden bietet eine praktische Form von 
Hilfe für Menschen, die mit wenig Geld 
auskommen müssen. Die gespendeten 
Waren werden im Diakonieladen gesichtet, 
ausgepreist und präsentiert. So können 
Menschen mit schmalem Geldbeutel aus 
einem großen Angebot auswählen und 
erhalten Beratung. Ihre Spende ist unsere 
Ware. Die Mitarbeitenden des Diakonie-
ladens, Ehrenamtliche und Mitarbeitende 
in Arbeitsgelegenheiten, freuen sich auf 
Ihre Spende.

Auskunft und Information 
bei der Leitung des Ladens: 
Christof Epple, Tel: 07022 / 36167

Tafelladen
Im Tafelladen arbeiten ca. 50 ehrenamt-
liche Mitarbeiter und sammeln, sortieren 
und verkaufen gespendete Lebensmittel, 
die von Discountern, Bäckereien und auch 
von Kirchengemeinden eingesammelt 
werden. Etwa 100 bedürftige Menschen 
kaufen zu den Ladenöffnungszeiten ein. 

Sie sind geprüfte Geringverdiener und haben 
zum Einkauf einen Berechtigungsausweis. 

Dieser wird alle sechs Monate erneuert. 
Besonders die Gruppe von Rentnern, 
die von einer sehr geringen Rente leben 
müssen, nimmt zu. 

Auskunft und Information: 
Ladenleitung Frau Reeb Nürtinger Tafel
Mönchstr. 10 | 72622 Nürtingen 
Tel: 07022 / 302365

 Suchtberatung: Der CAGE-Kurztest – 
 oder: Bin ich schon alkoholkrank?

C  für cut down drinking: (Reduziere das Trinken ) 
 Haben Sie jemals daran gedacht, weniger zu trinken?

A  wie annoyance: (Belästigung) 
 Haben Sie sich jemals über andere Menschen geärgert, 
 weil diese Ihr Trinkverhalten kritisiert haben?

G wie guilty: (Sich schuldig fühlen) 
 Haben Sie sich jemals wegen Ihres Trinkens schuldig gefühlt?

E für eye opener: (Augenöffner)  
 Haben Sie jemals morgens Alkohol getrunken, um sich 
 nervlich zu stabilisieren oder einen «Kater» loszuwerden?

 Wer mindestens zwei dieser Fragen mit Ja beantwortet,
 hat mit großer Wahrscheinlichkeit ein Alkoholproblem. 
 Wer drei oder alle vier Fragen bejaht, sollte dringend mit 
 einem Suchttherapeuten reden.

 Kontakt und Information 
 über die Mitarbeiter des Kreisdiakonieverbandes in der   
 Suchtberatungsstelle: Psychosoziale Beratungs- und 
 ambulante Behandlungsstelle
 Kirchstr. 17 | 72622 Nürtingen
 Tel: 07022- 932440

Diakonische  Bezirksstelle und Diakonieladen Nürtingen 

Jeder Mensch kann in eine Situation kom-
men, in der er nicht mehr weiter weiß und 
deshalb Hilfe oder Beratung braucht. Gemein-
sam mit den Betroffenen suchen wir nach 
Lösungen für persönliche Probleme oder 
einem Weg aus aktuellen Schwierigkeiten. 
 
Das Fachteam der Diakonischen Bezirks-
stelle berät Sie kostenlos und vertraulich. 
Unser Angebot richtet sich an Einzel-
personen, Paare und Alleinerziehende. 
Wir sind fachlich ausgebildet und der 
Verschwiegenheit verpflichtet. 
Wir bieten: • Sozial- und Lebensberatung 
• Schwangeren- und Schwangerschafts- 
konfliktberatung • Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung • Beschäftigungsprojekte
• Kurenberatung und Vermittlung über das 
Müttergenesungswerk • Beratung zu allen 
Fragen der Arbeitssuche • Jobcafé

Auskunft und Anmeldung über:                                                                                               
Diakonische Bezirksstelle
Plochingerstr. 61 |  72622 Nürtingen                                                                                                                 
Tel: 07022 / 932 77 60                                                                                                             
www.kreisdiakonie-esslingen.de

«Dienet einander, 
ein jeder mit der Gabe, 
die er empfangen hat»  Petrus 4,10 

(aus dem Leitbild des Kreisdiakonieverbandes)

Die Diakonische Bezirksstelle 
des Kreisdiakonieverbands stellt sich vor:
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Gemeindeglieder ab 80 in der Adventszeit 
mit einer bunten Geschenktüte besucht – 
wir berichteten im Juli-Brief 2016. Über 30 
Mitarbeitende im Gemeindedienst bringen 
mit den Gaben und ihrem Besuch viel Freude 
in die Häuser.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Gemeinde bekommen regelmäßig einen 
Geburtstagsgruß, wo möglich mit einem Be-
such. Pfarrerin und Pfarrer, Jugendreferentin 
Franziska Goller, sowie Rose Heimgärtner 
und Regine Wallisch vom Kirchengemeinderat
bringen Segenswünsche, verbinden Dank und 
Wertschätzung mit einem kleinen Geschenk.
Kasualien sind besondere Anlässe, die 
seelsorgerlich und gottesdienstlich begleitet 
werden. Dazu gehören Taufen, Trauungen 
und Bestattungen. Pfarrerin und Pfarrer 
besuchen die Familien, Paare bzw. Trauern-
de, begleiten sie und bereiten mit ihnen ganz 
individuell die Tauffeier, kirchliche Trauung 
bzw. Trauerfeier vor. Eine weitere seelsorger-
liche Aufgabe sind Besuche bei Kranken
zu Hause und im Krankenhaus. Pfarrerin 
und Pfarrer und einzelne Mitarbeiterinnen 
versehen diesen Dienst. Eine fest beauf-
tragte Ehrenamtlichengruppe gibt es 
derzeit nicht. Lassen Sie uns gerne wissen, 
wo ein solcher Besuch erwünscht ist!

Ein ganz besonderes Angebot, was gern 
öfter in Anspruch genommen werden dürfte, 
ist das Haus-Abendmahl. Menschen, die 
nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen 
können, auch Kranke und Sterbende, bekom-
men Besuch von Pfarrerin oder Pfarrer und 
können mit ihren Angehörigen in kleiner 
Runde das Abendmahl feiern.
Schließlich gibt es den besonderen Besuch 
am Ende des Lebens. Für Sterbende und 
ihre Angehörigen bietet die Arbeitsgemein-
schaft Hospiz Nürtingen begleitende und 
entlastende Besuche zu Hause und im Pfle-
geheim an. Hospizbegleiterinnen vor 
Ort sind Rose Heimgärtner und Sibylle 
Heimgärtner.                (rh)    n

Ein Baustein der vielgestaltigen 
«Diakonia» im Gemeindeleben ist der 
Besuchsdienst. Haupt- und Ehren-
amtliche nehmen diesen Dienst der 
Nächstenliebe in ganz unterschiedlichen 
Lebenswelten wahr.

Zieht jemand neu in unseren Ort und 
ist evangelisch, bekommt er nach einiger 
Zeit einen Brief von der Gemeinde mit der
Ankündigung eines Besuchs. Eine Gruppe 
um Astrid Klaußner bietet so einen ersten 
Kontakt vonseiten der Gemeinde an,
informiert anhand eines aktuellen Gemein-
debriefs über Angebote und lädt ein.
Besuche anlässlich von Geburtstagen 
finden fast täglich statt: Spätestens mit 75 
Jahren bekommt man erstmals einen Be-
such und ein kleines Geschenk von Pfarrerin 
oder Pfarrer bzw. Vikar zum Geburtstag, 
dann wieder zum 80., 85. und ab 90 jährlich. 
Dazwischen übernehmen Ehrenamtliche 
diesen Dienst, derzeit sind dies Renate 
Bollinger, Rose Heimgärtner und Waltraud 
Schietinger. Es ist immer wieder schön, hier 
mit lebenserfahrenen Jubilaren, Alt- und 
Neu-Neuffenern in Austausch zu kommen.

Eine Besonderheit in Neuffen sind die Besu-
che in der Adventszeit im Rahmen der 
Aktion Ilse-Binder-Stiftung. Dabei werden 

Freude weitergeben 
und Anteilnahme leben
im Besuchsdienst

Sieben Gemeinden im Zukunftsgespräch

Distriktforum «Evangelisch im Täle» 
anlässlich der Visitation am 
25. März 2017 in der Stadthalle Neuffen

Seit der Reformationszeit gibt es in den 
evangelischen Kirchen die Einrichtung der 
Visitation: Die Kirchenleitung besucht die 
Gemeinden, erkundigt sich nach dem Stand 
der Dinge, schaut gegebenenfalls nach dem 
Rechten und bestärkt die Pfarrerinnen und 
Pfarrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
ihrem Dienst. Bei uns bedeutet das konkret, 
dass Dekan Waldmann aus Nürtingen und 
die für den Kirchenbezirk zuständige Schul-
dekanin Moser aus Wendlingen die Gemein-
den besuchen. Dieses Jahr gibt es dafür eine 
neue Form: Alle sieben Täles-Gemeinden 
werden gemeinsam visitiert. Den Auftakt 
dazu bildete eine Veranstaltung mit 
Menschen aus allen Gemeinden in der 
Stadthalle.

Etwa 200 Gemeindeglieder aus allen Täles-
orten waren dabei und ihre Herkunft wurde 
gleich am Eingang mit farbigen Halsbän-
dern sichtbar gemacht. Zuerst war Zeit zur 
Begegnung im Foyer bei einem Imbiss, dann 
begann mit den Klängen der vereinten 
Tälesbläser das Programm auf der Hallen-
bühne. Nach einem geistlichen Wort von 
Tälessprecher Pfr. Geyer übernahm Pfr. 
Dehlinger aus Eislingen die Moderation und 
erklärte Ziel und Ablauf des Abends.

Den ersten Hauptteil bildeten unterschied-
lich kreativ gestaltete Selbstvorstellungen 
der Gemeinden in je fünf Minuten. Erkenn-

bar wurde, wie jede Gemeinde anders ist. 
In der Vorstellung des Gemeinsamen im 
Täle wurde im Anschluss daran betont, 
wie nützlich daher Zusammenarbeit ist: 
«Alle bringen das ein, was sie können, dann 
hilft des dem Ganzen.» Zugleich gilt für die 
Gemeinsamkeit: «Was gemeinsam geht, 
das wird gemeinsam gemacht, aber was 
vor Ort besser geht, das bleibt vor Ort.» 
So profitieren alle.

Der zweite Hauptteil bestand aus 17 Stuhl-
kreisen mit Plakatwänden zu allerlei Themen 
möglicher Zusammenarbeit: Kinderarbeit, 
Jugend, Männer- und Frauenarbeit, Bildung, 
Diakonie, Kirchenmusik und anderes mehr. 
In zwei Durchgängen konnte man sich in die 
Gespräche einbringen und Sympathiepunkte 
anbringen. Die Ergebnisse werden in gemein-
samen Treffen ausgewertet werden. 
Vielleicht entsteht dann noch einmal Neues 
in der Zusammenarbeit.

Am Ende gab es kurze Berichte von persön-
lichen Eindrücken, unter anderem von den 
Dekanen, bevor ein Wort auf den Weg das 
reichhaltige Programm abschloss. Zur 
Visitationszeit werden Gesprächsrunden mit 
Vertretern aus allen Gemeinden unter Lei-
tung des Dekans im Herbst gehören, zum 
Beispiel eine Bürgermeisterrunde, Treffen 
von Vereinsleuten oder von der Jugendarbeit. 
Eine große Kirchengemeinderatssitzung im 
Dezember wird dann das Schlussgespräch 
sein, ehe Dekan Waldmann mit seiner Mit-
wirkung am gemeinsamen Neujahrsgottes-
dienst 2018 die Visitation abschließt.
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Neuffen im 
Reformationsjubiläum 2017

mation: «Allein Christus, allein durch Glau-
ben, allein aus Gnade, allein die Schrift». 
Parallel dazu wurde ein Bibelleseprojekt 
angeboten, mit dem etwa 120 Teilnehmende 
aus dem Täle drei Wochen lang die für die 
evangelische Überzeugung wichtigsten Bibel-
texte lasen und dabei durch Auslegungen per 
E-Mail begleitet und verbunden wurden.

An Ostermontag war trotz Wind und Regen 
eine gute Schar auf dem Hohenneuffen dabei, 
um mit Posaunenchor und Pfr. Seibold die 
Kirche im Grünen unter dem Motto «Luther 
auf der Burg» zu eröffnen. Am 20. Juni gibt es 
eine ökumenische Exkursion zum Kirchenbau 
in Neuffen von der Martins- zur Michaels-
kirche mit der Frage: «Was ist typisch evan-
gelisch und katholisch im Kirchenraum?» 
Am 10. September nimmt die Martinskirche 
teil am bundes- und bezirksweiten Tag des 
Offenen Denkmals. Vor dem großen 
Abschluss des Reformationsjubilumsjahres
gibt es am Sonntag, 29. Oktober einen Fami-
liengottesdienst. Am 31. Oktober wird dann 
richtig gefeiert: Bundesweit wird dieser Tag 
ein Feiertag sein. 
In der Martinskirche trifft sich ganz Neuffen
zum Jubiläumsgottesdienst mit allerlei 
Mitwirkenden und Ständerling. Schon heute 
herzliche Einladung!

Das Wichtigste zum Schluss: Der Anlass zur 
ganzen Freude hat Gott geschenkt durch sein 
Wort. Das hat Martin Luther neu entdeckt. 
Jesus hat für uns am Kreuz alles getan, dass
wir in Freiheit mit Gott verbunden sein 
können und uns über das ewige Leben freuen 
dürfen! Evangelisch sein heißt: Diese gute 
Nachricht leben. Machen Sie mit!           n

In diesem Jahr läuft vielerlei auf den 
31. Oktober hinaus, an dem sich zum 
500. Mal das Urdatum der Reformation 
jährt: Der Thesenanschlag Martin Luthers, 
mit dem in Wittenberg die evangelische 
Bewegung ins Rollen kam.

Wir haben in Neuffen das Jubiläum begonnen 
ein Jahr vorher am 31. Oktober mit einem 
beeindruckenden ökumenischen Gottes-
dienst in der Martinskirche. Am 1. Januar 
folgte der gemeinsame Täles-Gottesdienst
zu Neujahr in Neuffen, bei dem Landesbischof
Dr. Frank Otfried July die Predigt hielt. Die 
Tälespfarrer und vereinte Sing- und Posaunen-
chöre wirkten mit. Als über das Täle hinaus 
beachtetes Projekt brachten die sieben Dis-
triktgemeinden zum Reformationsjubiläum 
eine Broschüre heraus: «500 Jahre Reforma-
tion im Täle – evangelisch damals und heute». 
Im Heft findet sich eine Doppelseite zur 
Reformationszeit in Neuffen, und heutige 
Evangelische in Neuffen äußern sich mit 
Statements zu ihrem Evangelisch-Sein. Die 
Broschüre lud ein zu einer anschließenden 
Predigtreihe an vier aufeinanderfolgenden 
Sonntagen zu den großen Worten der Refor-

Aus der Jugendarbeit 
Gerade laufen unterschiedliche Dinge im 
CVJM, deswegen gibt es hier ein kleines Up-
date für euch: Wir beobachten, dass unsere 
Kinder- und Jungschararbeit wächst, worüber 
wir uns sehr freuen! Neu als Mitarbeiter 
dabei: Heidi Schwinghammer (Kinderstunde), 
Sophie-Marie Brozowski und Katja Knoll 
(gemischte Jungschar 2.-4. Kl.), Denise Wein-
gärtner und Marie Kirchner (Mädchenjung-
schar), schon etwas länger Sören Barth und 

«Fit for future» 
Nach der Konfirmation am 23. Juni startet 
der neue Kurs, für den man sich noch 
anmelden kann! Wir haben dafür neu den 
Freitagabend gewählt. Wer freitags nicht 
kann, darf gerne mittwochs in den Jugend-
kreis «Juks» kommen, der aus ca. 13 tollen 
Jugendlichen besteht und sich über neue 
Gesichter freut. Unsere Planung geht schon 
Richtung Kirchplatzfest am 1.+ 2. Juli. 

Ein Musical zu Gast
Neuffen, 20. April 2017. Aus dem tiefsten 
Brunnen bis zum höchsten Staatsamt in 
Ägypten verlief die Karriere von Josef. 70 
Jugendliche brachten diese Geschichte aus 
dem vorderen Teil der Bibel als Adonia-Mu-
sical in der Stadthalle Neuffen auf die große 
Bühne. Der Inszenierung gelang es, das Le-
ben von Josef aus der Zeit der Pharaonen in 
Ägypten in die heutige Zeit zu transportieren. 
Behutsam aktualisiert begeisterte es das 
Publikum in der vollbesetzten Stadthalle. 
Mit Situationen und Emotionen, die jeder 

Michael Hartmann (Bubenjungschar). Vielen 
Dank für euren Einsatz und dass ihr euch 
von Jesus gebrauchen lasst! Verstärkung 
suchen wir noch für das Kinderstunden-
Team… Unsere Jugendreferentin wird bald 
ein Schulungsprogramm für unerfahrene 
Mitarbeiter starten. Deswegen wäre jetzt 
der ideale Zeitpunkt, um neu als Mitarbeiter 
miteinzusteigen :)         Franziska Goller    n

Samstagabend laden wir euch zum Open-
Air-Kino ein, sonntags dann zum Gottes-
dienst mit geselligem Beisammensein bei 
leckerem Essen. Danke für all eure Unter-
stützung: im Gebet, als Mitarbeiter oder Mit-
glied. Wir brauchen euch, damit «das Reich 
unseres Meisters unter jungen Menschen 
ausgebreitet wird» («Pariser Basis» von 
1855, Grundlage der CVJM-Arbeit weltweit). 
Seid gesegnet!               Franziska Goller    n

kennt, packte es die Zuschauer im Saal. 
Leichte und witzige Dialoge lockten zum 
spontanen Zwischenapplaus, die Band 
fand immer die gelungene Mischung aus 
feinfühligen und kräftigen Passagen, der 
große Chor sang stimmgewaltig und war 
dabei die aktive Hintergrundkulisse. «Das 
muss man einfach miterleben, das kann 
man gar nicht richtig beschreiben – war 
einfach super!«, so ein begeisterter Kon-
zertbesucher. Gastfreundlich wurden die 
Jugendlichen von Neuffener Bürgern nach 
dem Konzert abgeholt, liebevoll verköstigt 
und jedem wurde ein ruhiges Dach über 
dem Kopf geboten. Nach einem kräftigen 
Frühstück ging es dann wieder in den 
Tour-Bus ins badische Stutensee. 
Herzlichen Dank an alle Gastgeber!      
           Uli Häußermann    n

B E R I C H T E
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Nach dem Ende ihrer Elternzeit beginnt 
Pfarrerin Anne Rahlenbeck wieder ihren 
Dienst im Pfarramt-West und die Vertre-
tung durch Pfr. Christoph Schubert endet. 
Am 9. Juli wird im Gottesdienst um 10 Uhr 
die «Stabübergabe» sein. Ab diesem 
Datum wird Pfr. Rahlenbeck wieder für 
alles zuständig sein, was in ihrem Seelsorge-
bezirk auf der Halde und im westlichen 
Städtle anfällt. 
Zur Seelsorgebezirks-Einteilung siehe: 
www.ev-kirche-neuffen.de/wir-ueber-uns/
pfarrerinpfarrer/

Wir danken Pfarrer Schubert für seinen 
fröhlichen und zugewandten Dienst in 
unserer Kirchengemeinde von Herzen! 
Für seine anstehende Elternzeit 
wünschen wir ihm Freude und Segen!
Pfarrerin Rahlenbeck wünschen wir, 
dass sie wieder gut in die verschiedenen 
Aufgaben ihres Dienstes hineinfindet 
und sich Gemeindearbeit und Familie 
gut verbinden lassen. Gott segne sie 
und unser Miteinander in der Gemeinde!
Für den Kirchengemeinderat 
Pfr. Gunther Seibold 
und Rose Heimgärtner       n

Ablösung im Pfarramt-West

Ausstattung und Nutzung zu schaffen. 
Ein Grund dafür ist das «offene Bauerloch», 
das wir als CVJM dieses Jahr neu ins Leben 
gerufen haben. Sonntags von Mai bis 
Herbst ist das Bauerloch für jeden offen, 
der dort seine Freizeit (12-17 Uhr) verbringen 
möchte: es kann Feuer gemacht werden, 
man kann Essen und Getränke mitbringen, 
Biertischgarnituren sowie Spielgeräte (Ball, 
Tore, Slackline) nutzen und sich erholen. 
Ein Verantwortlicher ist da, der auf- und 
abschließen wird. Wann offen ist, könnt ihr 
im Gottesdienst hören, auf der Homepage, 
im Blättle oder im Newsletter lesen (anfor-
dern bei: sonjaburkhardt@gmx.de). Sich zur 
Whats-App-Gruppe hinzufügen lassen geht 
auch (0175 / 8785159). 
Wir freuen uns auf viele Begegnungen!       n

Bereit für die neue Outdoorsaison in diesem 
Sommer! Die Nachfrage ist groß: nicht nur
unsere Gruppen, sondern auch viele andere
möchten das Kleinod am Rande der Neuffe-
ner Steige mieten und nutzen. Es war Zeit, das 
idyllisch gelegene Gelände und dessen Hütte 
auf Vordermann zu bringen. Dazu wurde 
der Hang von mehr als 25 Helferinnen und 
Helfern vom Wildkraut und unerwünschten 
stachligen Gästen befreit und der Zufahrts-
weg, die Zaunabschnitte und das Haus aus 
dem Winterschlaf geholt. Vielen Dank an die
Fleißigen aus Kirchengemeinde, CVJM, EFN 
und unsere Flüchtlinge. Auch im Haus und 
der Sanitäranlage wurde fleißig geputzt, 
sowie innere bauliche Abänderungen im Ein-
gangsbereich durchgeführt, um eine bessere 

Kommende Höhepunkte im Jahreskalender

Di.  20.6. 20:00 Typisch evangelisch und katholisch im  Martinskirche, 
     Kirchenraum (zum Reformationsjubiläumsjahr) Michaelskirche
So. 2.7. 11:00  Kirchplatzfest mit Gottesdienst CVJM Martinskirche
Do. 6.7. 18:30 Abend mit der Bibel: Gäste aus Indonesien Gemeindehaus
Fr. 7.-9.7.  Konfi-Camp, Bezirksjugendwerk Rötenbach
So. 9.7. 10:00 Gottesdienst mit «Stabwechsel» Pfarramt-West Martinskirche
So. 20.8. 10:00 «Schwäbische Kirch» Martinskirche
So. 10.9.  Gottesdienst zum Jugendsonntag Martinskirche
So. 10.9.  Tag des Offenen Denkmals: Kirchen- und  Martinskirche
    Turmführung
So. 10.9.   Start WG auf Zeit Gemeindehaus
Sa. 23.9.   Ausflug
So. 1.10. 10:00 Erntedank-Gottesdienst mit Kindergarten Martinskirche
So. 1.10. 17:56 3zehn16-Gottesdienst in Neuffen Martinskirche
Di. 3.10. 19:00 Konzert Samuel und Josua Harfst Martinskirche
Sa. 7.10. 10:00 VEJGN: Bücherflohmarkt Gemeindehaus
Sa. 7.10.  Luther-Pop-Oratorium mit Cantale Linsenhofen Frickenhausen
Sa. 14.10.   Altpapiersammlung
So. 29.10. 10:00 Familiengottesdienst zum Reformationsfest:  Martinskirche
    «Ein-Satz für die Kirche»
Di. 31.10. 10:00 Gottesdienst zum Reformationsjubiläum  Martinskirche
    mit Ständerling
Mi. 1.11. 20:00 Offener Gesprächsabend: Reformations- Gemeindehaus
    jubiläum 2017 - was war, was bleibt?
Do. 2.-4.11.  Ökumenische Kinderbibelwoche  Gemeindehaus
So. 5.11. 10:00 Gottesdienst, Besuch des Dekans zur Visitation Martinskirche
So. 19.11.  CHORgrenzenlos: Konzert Martinskirche

Gottesdienste mit dem Feierabend-Team
So.  10:00 25.6. | 23.7. | 8.10. | 12.11.        

Kirche im Grünen auf dem Hohenneuffen
So.   11:00 18.6. | 16.7. | 20.8. | 17.9. | 15.10.

VEJGN: «Nudla mit Soß‘» – lecker Pasta und mehr
So.             ab 11:30 18.6. | 30.7. | 10.9. | 08.10. | 12.11. | 3.12. 
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n Martinskirche
Mesner Andreas Kiedaisch, Tel. 3737
martinskirche@ev-kirche-neuffen.de

Gottesdienste

n an Sonn- und Feiertagen
immer 10 Uhr in der Martinskirche
und für Kinder 10 Uhr im Gemeindehaus 
(außer in den Ferien)
n je ein Sonntag im Monat mit Taufen 
und ein Sonntag mit Abendmahl 
n Sonder- und Jugendgottesdienste
siehe jeweils in aktuellen Informationen
n Geöffnete Kirche
die Martinskirche steht auch außerhalb 
der Gottesdienste zur Besinnung und 
Besichtigung täglich von 9-18 Uhr offen
(in der Zeit vom 1. April bis 15. Oktober)

Chöre | Musik

n CHORgrenzenlos 
Mittwoch, 20 Uhr, Leitung: Daniel Kaspari-
an, Kontakt: Renate Munk, Tel. 842020
n Posaunenchor des CVJM
Donnerstag, 20 Uhr, Leitung: Andreas 
Kiedaisch, Tel. 3737
Kontakt: Hans Maier, Tel. 5051
n Bands/Instrumentalgruppen
Kontakt: Pfr. Gunther Seibold (s.o.)

Gruppen und Kreise

n Seniorentreff 
Dienstag, 14:30-16:30 , Gemeindehaus 
(1 x monatlich, i.d.R. am ersten Dienstag) 
Kontakt: Astrid Klaußner, Tel. 7904
n Erwachsenenbildung
Einzelne Angebote zu aktuellen Themen
Kontakt: Renate Bollinger, Tel. 4794
n Abend mit der Bibel
Donnerstag, 20 Uhr, zum Predigttext 
des kommenden Sonntag 
n Hauskreise
Wöchentlich bzw. 14-täglich in verschie-

Wir laden ein!

Diese Seite bietet Stichworte und 
Telefonnummern. 
Umfassendere und stets aktuelle 
Informationen finden Sie unter
www.ev-kirche-neuffen.de

Einrichtungen

n Gemeindebüro: 
Pfarrhaus Burgstraße 4
Gemeindesekretärin Renate Munk
Tel. 2720, info@ev-kirche-neuffen.de
n Pfarramt-Ost: 
Pfarrer Gunther Seibold
Adresse s. Gemeindebüro
seibold@ev-kirche-neuffen.de
n Pfarramt-West: 
Pfarrerin Anne Rahlenbeck
Eichbergstraße 25, Tel. 9128190
rahlenbeck@ev-kirche-neuffen.de
n Vikariat: 
Vikar Jonathan Schneider
Nürtinger Str. 7, Tel. 8706365
schneider@ev-kirche-neuffen.de

n Diakonat/Jugendarbeit/CVJM-Arbeit:
Jugendreferentin Franziska Goller, 
Oberer Graben 32a, Tel. 841489 
goller@ev-kirche-neuffen.de
n Kirchenpflege: 
Kirchenpflegerin Regine Wallisch
Auchtertstraße 31, Tel. 843227
kirchenpflege@ev-kirche-neuffen.de
KSK Esslingen-Nürtingen,
IBAN DE76 611 500 2000 4860 2848 
n Kirchengemeinderat: 
Vors. Pfr. Gunther Seibold | Rose Heim-
gärtner, Bahnhofstraße 19, Tel. 5796 
heimgaertner@ev-kirche-neuffen.de
n Evangelisches Gemeindehaus: 
Hausmeister Fam. Schwarz 
Oberer Graben 32, Tel. 5986
gemeindehaus@ev-kirche-neuffen.de

denen Häusern, 14 Hauskreise in verschie-
denen Generationen und generationen-
übergreifend, Kontakt: Gemeindebüro
n Frauenarbeit «Intermezzo»
2 x jährlich Frauenfrühstück, vierteljähr-  
liche Termine zu vielfältigen Themen
n Ökumenischer Familienkreis
etwa alle 6 Wochen
Kontakt: Anne Rahlenbeck 9129198
n Gebetstreffen
Frühgebet, Gebetskreis, Tälesgebet. 
Kontakt: Gemeindebüro

CVJM-Jugendarbeit

Unsere Gruppen finden in aller Regel 
wöchentlich, außer in den Schulferien, 
im ev. Gemeindehaus statt. 
Kontakt und Information im Jugendbüro 
Franziska Goller, Tel.: 841489
goller@ev-kirche-neuffen.de
n Kinderstunde
Dienstag, 15-16:30 Uhr
Für alle Kinder ab 4 Jahren bis Ende 1. Kl.
n Gemischte Jungschar «Senfkörner»
Dienstag, 17-18:30 Uhr
Für alle Kinder der 2. bis 4. Klasse
n Mädchenjungschar «Girls Club»
Dienstag, 17:30-19 Uhr Für Mädels ab 
der 5. Klasse bis zur Konfirmation.
n Bubenjungschar
Freitag, 17:30-19 Uhr  Für Jungs ab 
der 5. Klasse bis zur Konfirmation. 
n FFF («Fit-For-Future»)
Freitag, 14-täglich, 19 Uhr
Für ein Jahr nach der Konfirmation, 
mit Voranmeldung. 
n Jugendkreis
Mittwoch, 19:30 Uhr
Für Jugendliche ab 14 Jahren
n Eichenkreuzsport
Samstag, Termine nach Absprache
Für alle, die Spaß am Fußballspielen
haben. Kontakt: Peter Rebmann, 
peterrebmann@gmx.de 

n Posaunenchor (s. Chöre)

Diakonie

n Diakoniestation
Häusliche Pflege und Nachbarschaftshilfe
Urbanstraße 2, Tel. 911990
n Caféstüble
Montag, 14-17 Uhr, Nachmittag für 
Menschen mit und ohne Demenz
n ff - für flüchtlinge
Arbeitsgruppe der Kirchengemeinde
Kontakt: Pfr. Seibold
n Ehe-, Familien- und Lebensberatung, 
Tafelladen, Diakonieladen u.a.m.
Kontakt: Diakonische Bezirksstelle, 
Tel. 07022 932775
www.ev-kirche-neuffen.de 
> Wir für Sie > Diakonie

Dienstgemeinschaften

n Büchertisch
Ausstellung / Verkauf im Gemeindehaus 
oder über die Homepage > Büchertisch, 
Kontakt: u.a. Waltraud Schietinger, Tel. 2207
n Handarbeitstreff
Dienstag, 14.30-16:30, Gemeindehaus-
Jugendraum, Kontakt: Hannelore Sigloch, 
Tel. 83921
n Gemeindedienst, Besuchsdienst, 
Hospizgruppe, Küchenteams, Gemein-
debauhof 
Kontakt: Gemeindebüro

Kirchliche Vereine

n CVJM Neuffen
Vorstand: Frieder Sigloch, Tel. 3042
www.cvjm-neuffen.de
n VEJGN (Verein für evangelische Ju-
gend- und Gemeindearbeit)
Vorstand: Peter Rebmann, Tel. 1360310
www.vejgn.de

22|23


