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Wo wir das Zukünftige in Gott suchen, 

werden wir nicht welt-flüchtig, sondern 

er macht uns welt-tüchtig. 

Menschen in biblischer Zeit haben vielfältig 

erfahren, wie Gott ihr Leben zur Entfal-

tung gebracht hat – oft auch durch große 

Kämpfe. 

Da wirkt der Strom des «Zukünftigen» 

herein in die Gegenwart. Er, der Zukünftige, 

wird uns auch heute immer wieder zum 

Staunen bringen, wenn wir es wagen, auf 

Gott zu vertrauen.

Die Geschichten zum Bild kann man in der Bibel 

nachlesen:

Noah: 1. Mose 6,5-8,22; 

Abraham: 1. Mose 15,1-6; 

Mose: 2. Mose 3,1-14/13,21f; 

Hiob: Hiob 1,13-22;2,7-10;19,25; 

Simeon: Lk2,22-35; 

Maria: Joh20,11-17.

Die Jahreslosung wurde von Uli Gutekunst gestaltet 

und ist im Verlag Junge Gemeinde erhältlich.

(www.junge-gemeinde.de)



der Erwachsenenarbeit. Und nicht zuletzt 
stehen wir auch im privaten Bereich oft vor 
der Frage: Was streichen wir denn unse-
ren Kindern aufs Brot, was vermitteln wir 
ihnen auf welche Weise, damit sie gestärkt 
ins Leben gehen können?

Natürlich können und wollen wir hier kein 
komplettes Zwölfgänge-Bildungsmenü 
servieren oder gar ein globales Bildungs-
Kochbuch à la Luise Haarer abliefern. 
Dennoch hoffen wir, dass Ihnen in diesem 
Gemeindebrief so richtig das Wasser im 
Mund zusammenläuft von den unter-
schiedlichen «Leckereien», die da auf Sie 
warten. Womöglich bekommen Sie Appetit 
darauf, selbst wieder fröhlich den Koch-
löffel der Bildung zu schwingen – für sich 
selbst oder auch für andere.

Im Namen des Redaktionteams
Uli Gutekunst

Liebe Leserin, lieber Leser,

darf‘s noch ein bisschen kirchlicher Senf 
sein zum Thema Bildung?
Muss das denn sein? Wird diese Suppe 
nicht schon von viel zu vielen Köchen 
– Medien, Politikern Eltern- und Lehrer-
verbänden – verdorben? Und: Hat Kirche 
überhaupt die Kompetenz und Aufgabe, an 
der Speisekarte «zum goldenen Bildungs-
weg» mitzuschreiben?

Sie hat. Allein schon der Bildungsauftrag 
zum Religionsunterricht an den Schulen 
verlangt von uns als Kirche nicht nur die 
Lieferung von Zutaten, sondern grund-
legende Überlegungen und Rezepte, wie 
wir denn Bildung zubereiten, würzen 
und servieren wollen. Aber auch unsere 
gesamte ehrenamtliche Arbeit mit und 
für Kinder und Jugendliche ist zum großen 
Teil Bildungsarbeit – ganz abgesehen von 
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Wortspiele mag ich, die Sinn machen. So 
ging es mir auch beim Nachdenken über 
das Wort «Bildung». Ich war überrascht 
darüber, wie sinnig ich eine Brücke zum 
biblischen Schöpfungsbericht gefunden 
habe.

Zuerst zum ersten Ufer: Das deutsche 
Wort «Bildung» kommt von «bilden», 
welches ursprünglich bedeutet «ein Bild 
schaffen». Es wird ein Urbild abgebildet 
und dabei entsteht etwas Neues.
Nun habe ich mich erinnert, dass Gott im 
Schöpfungsbericht in der Bibel die Dinge 
nicht bildet. Er braucht kein Abbild. Er ist 
der einzige, der aus Nichts etwas Neues 
machen kann. Gott bildete die Welt nicht, 
er schuf sie. Damit bin ich beim zweiten 
Ufer.

Und nun die Brücke:
An einer Stelle aber kommt im Schöp-
fungsbericht doch das Wort «Bild» vor: 
«Gott schuf den Menschen zu seinem Bil-
de, zum Bilde Gottes schuf er ihn» (1. Mose 
1,27). Auch der Mensch ist etwas Neues, 
geschaffen, nicht gebildet. Aber Gott ehrt 
den Menschen so hoch, dass er ihn sein 
Bild nennt.

Wenn wir also im Raum des Glaubens 
von «Bildung» reden, dann ist das etwas 
zwischen dem relativ nüchternen Lernen 
durch Nachbilden und der Kreativität
Gottes, die in uns Neues schaffen kann. 

Gott möchte, dass wir ihm gleichen – 
etwas, was wir von uns aus nicht schaffen 
können.

Ich lerne daraus, dass es nicht nur wichtig 
– sehr wichtig! – ist, sich zu bilden. Noch 
einmal größer wird mein menschlicher 
Horizont, wenn ich mich bilden lasse. Las-
se ich mich bilden von Gott, dann hat alle 
menschliche Bildung darin Platz und es ist 
noch Raum für mehr.

Das wünsche ich uns im Miteinander der 
Gemeinde, dass wir uns bilden lassen von 
Gott. Dazu gehören nüchterne Dinge, wie 
das Auswendiglernen von Versen im Kon-
firmandenjahr, aber vor allem die Offenheit 
für die schöpferische Wirkung Gottes. Ihm 
begegnen wir vor allem in seinem Wort, im 
Gottesdienst und in der Gemeinschaft.

Mit herzlichem Gruß von Ihrem

Pfarrer Gunther Seibold

ED I T OR I A L  |  I NHA LT
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POR T R ÄT

Alltag mitbestimmt war durch die Neben-

erwerbslandwirtschaft der Eltern, wurde 

bei Renate Bollinger früh  die Grundlage für 

Pflicht– und Verantwortungsbewusstsein 

gelegt.

Als Jugendliche und junge Erwachsene 

konnte Renate Bollinger ihr Bedürfnis, an-

dere Länder und Städte kennen zu lernen, 

vor allem durch Teilnahme und Mitgestal-

tung bei Freizeiten verwirklichen.

Auch heute ist sie noch gerne in der «Welt» 

unterwegs  und interessiert sich für unter-

schiedliche Kulturen und deren Geschichte.

Für einen geistlichen Nährboden sorgte 

neben dem Elternhaus der Mädchenkreis 

in Kohlberg, der von Aidlinger Schwestern 

geleitet wurde.

Schon früh übernahm Renate Bollinger 

ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. engagierte  

sie sich in der Kinderkirche, war im evange-

lischen Jugendwerk aktiv ( Ausschuss 

Mädchenarbeit, Mitglied im Bezirksar-

beitskreis, etc.).

Nach einer Ausbildung am Finanzamt stu-

dierte Renate Bollinger an der PH Reutlin-

gen die Fächer Evangelische Theologie und 

Mathematik für das Lehramt an Grund-

und Hauptschulen.

Es war und ist Renate Bollinger ein großes 

Anliegen, neben der Wissensvermittlung 

und dem Fördern von Fähig- und Fertig-

keiten bei den Schülern auch den Glauben 

an Gottes Liebe weiterzugeben und die 

Schüler zu ermutigen, sich auf einen Weg 

mit Gott einzulassen. Die Durchführung 

von Schülergottesdiensten, Aufführungen 

im Seniorenheim, sowie der Besuch in der 

Kinderkirche mit ihren Schülern gehörten 

selbstverständlich dazu.

Ihr Interesse an Kultur und Gesellschaft, 

wie auch an den Zusammenhängen in 

der Natur kamen nicht nur ihren Schülern 

zugute, sondern finden ihren Niederschlag 

«Etwas Festes muss der Mensch haben, 

daran er zu Anker liege, etwas das nicht 

von ihm abhängt, sondern davon er 

abhängt».  

Mit diesem Text von Matthias Claudius  

möchte ich meine Ausführungen einleiten.

Etwas «Festes» haben, dazu fällt mir das 

Bild vom «festen Boden unter den Füßen» 

ein. Wer diesen besitzt, spürt Sicherheit, 

Stand-haftigkeit, Erdung, einen Ort mit 

Tragkraft, wo sich Wurzeln bilden können, 

einen Stand-punkt, der ortet und Halt, 

Struktur gibt. In diesem Bild entdecke ich 

Qualitäten, die zu besitzen uns helfen, 

unser Leben gut zu meistern.

Renate Bollinger ist für mich eine Person, 

in der ich solche Wesensmerkmale entde-

cke, und durch die ich in meinen persön-

lichen Begegnungen mit ihr Bereicherung 

erlebe.

Aufgewachsen in Kohlberg und durch das 

Eingebundensein in die Familie, deren 

POR T R ÄT
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in den Themen der Erwachsenenbildung, 

die sie schon viele Jahre mitleitet.

Renate Bollinger ist in mehreren anderen 

Bereichen des kirchlichen Lebens aktiv, 

z. B. der Vesperkirche, bei Geburtstagsbe-

suchen von Senioren, im Gemeindedienst, 

Mithilfe beim Bücherflohmarkt, Flohmarkt 

zu Gunsten des Posaunenchors, Leitung 

eines Hauskreises zusammen mit Ihrem 

Mann, Backen für Gemeindeveranstaltun-

gen, Adventskranzbinden, etc. Sie initiierte 

einen Spielkreis, den Kleinkindgottesdienst 

und einen Handarbeitstreff.

Renate Bollinger ist verheiratet mit Albert 

Bollinger, der ebenfalls in vielen Bereichen 

hohen und kompetenten Einsatz für die 

Neuffener Kirchengemeinde erbrachte und 

noch immer für sie aktiv ist. Sie haben 

einen erwachsenen Sohn, der in Bayern 

lebt. Beide, Albert und Renate Bollin-

ger, teilen viele Hobbys, wie Sport, Rad 

fahren, Wandern in den Bergen, Musik 

und Theaterkultur, Gartenarbeit, sowie 

die Bewirtschaftung ihrer «Gütle» und im 

Besonderen die Pflege einer ausgeprägten 

Gastfreundschaft.

Den Blick zu haben für das Wohl von Men-

schen und für den gesunden Fortbestand 

der Kirche, als einem «Ankerort», an dem 

Gott uns Menschen begegnet und uns sein 

«Für uns Da-Sein»  zuspricht, bedeutet 

für Albert und Renate Bollinger ein tiefes 

Anliegen, dem sie mit Einsatzfreude, 

Kompetenz, Treue und Zuverlässigkeit 

sowie auch dem Mut, für neue Ideen offen 

zu sein, begegnen.

Die Kirchengemeinde Neuffen ist dankbar, 

solche Menschen in ihrem Dienst zu wis-

sen und dankt dem Ehepaar Bollinger von 

Herzen dafür. 

      Kerstin Stoermer    

«Verankert leben» –
 Renate Bollinger
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lebens haben mit Bildung in einem engeren 
und vor allem einem weiteren Verständnis 
zu tun: Unter anderem sind das Religions- 
und Konfirmandenunterricht (religiöse 
Bildung), Jugendarbeit (pädagogisches 
Wissen und Charakterbildung), vokale und 
instrumentale Musik in und durch die Chö-
re (musikalische Bildung), Frauenfrühstück 
und Seniorentreffen: Erwachsenenbildung.
Und dann vor allem – ganz im Stillen – die 
christliche Erziehung, die in den Familien 
geschieht. «Die beste Bildung ist die eines 
starken Charakters», las ich neulich in 
einer großen und bekannten, deutsch-
landweiten Zeitung. Und man redet von 
der Herzensbildung, also etwas jenseits 
von allem (Fach-)Wissen, etwas, was mit 
der Persönlichkeit beziehungsweise dem 
Charakter eines Menschen zu tun hat.

Bei dem allem spielt doch der Glaube eine 
wichtige Rolle! Und denken wir weiter, 
können wir auch in Sachen Bildung in der 
Bibel erstaunliche Entdeckungen machen. 
Auf drei Stellen möchte ich besonders 
hinweisen.

Bildung in der Bibel

In der weisheitlichen Schrift Koheleth (oder 
Prediger) 2,26 lesen wir folgenden Satz. 
«Wen Gott liebt, dem schenkt er Bildung, 
Wissen und Freude» (Übersetzung Gute 
Nachricht). Im Alten Testament ist Gott 
also letztlich die Quelle aller Weisheit. Ihm 
verdanken wir ja unseren Verstand als eine 
der wertvollsten aller Gaben.

Im Lukasevangelium (2,41-52) wird 
erzählt, wie der zwölfjährige Jesus bei den 
Schriftgelehrten im Tempel sitzt, ihnen zu-
hört und Fragen stellt – und die Gelehrten 
dann über sein Verständnis staunen. Hier 
wird zugehört und es geht um lebenswich-

Deutschland gilt 
als Land der Dich-
ter und Denker. 
Und in der Tat 
haben wir eine 
lange Reihe großer 
Philosophen und 
Theologen, 
berühmter Schrift-
steller und Poeten 
aufzubieten.
So wirkte zum 
Beispiel auf dem 
Hohenneuffen Mit-
te des 13. Jahrhun-
derts der weit über 
unseren Ort hinaus 
bekannte Minne-
sänger Gottfried 
von Neifen.

Und Neuffen hatte eine Lateinschule! Ganz 
im Sinne Martin Luthers, der einmal sagte: 
«Wenn die Schulen zunehmen, dann stehts 
wohl im Land.» So war und ist Bildung ein 
wichtiges Thema in Schulen (Stichwort 
Bildungspläne). Aber nicht nur da. Schon 
in Kindergärten achtet man heutzutage 
bewusster auf die Entwicklung unserer 
Kinder (Stichwort vorschulische Erziehung). 
Dann, nach Schulabschluss, natürlich 
weiter an den Universiäten (Stichwort 
Studienpläne). Und man redet von der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung, ja gar 
von einem lebenslangen Bildungsprozess. 
So weit, so gut.

Bildung im Gemeindeleben

Und jetzt Bildung als Leitthema eines 
Gemeindebriefes? Gewiss: viele Aspekte 
kirchlicher Arbeit und unseres Gemeinde-

Bildung – Thema der christlichen Gemeinde
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tige Fragen. Wie ist das heute? Stellen wir 
lebenswichtige Fragen und hören wirklich
zu? Oder werden wir fast pausenlos 
beschallt und leben viel zu sehr in einer 
«Bilderwelt», werden also nicht gebildeter, 
sondern viel eher verbildet?
Doch zurück zu Jesus. Der erwachsene 
Jesus erzählte viele Gleichnisse, predigte 
und lehrte. Seinen Nachfolgern sagte er 
abschließend (Matthäus 28,20): «Lehrt 
sie (gemeint sind die Getauften) alles zu 
befolgen, was ich euch aufgetragen habe.» 
Der sogenannte Missions- oder Taufbefehl 
Jesu beinhaltet also einen Bildungsauftrag.

Der christliche Glaube hat – recht ver-
standen – mit uns als ganzer Person zu 
tun, also mit unserem Denken und Fühlen, 
Wollen und Handeln. Bildung trägt zum 
Wachstum des Glaubens bei. Das gilt, 
wie für die Einzelnen, auch für eine ganze 

Gemeinde. Zu wünschen ist, dass auch 
über die Neuffener Gemeinde gesagt 
werden kann, was der Apostel Paulus der 
Gemeinde in Thessaloniki schreibt: «Euer 
Glaube wächst sehr» (2. Thessalonicher-
brief 1,3). Die christliche Gemeinde also 
ein Ort gläubiger und gebildeter, liebevoller 
und handelnder Menschen – nur ein nie er-
reichbares und nie realisiertes Ideal? Oder 
hoffentlich auch bei uns in Neuffen und im 
Distrikt erhofft und erbeten, gewollt und 
gelebt.
       Dr. Gerhard Maier    
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geriet unsere erste Veranstaltung zu einer 

runden Sache. Die Blumen waren zwar eine 

vergängliche Pracht, aber vom Ganzen blieb 

doch wesentliches hängen.

Das Frauenfrühstück wurde seither zwei- 

bis dreimal jährlich zu einem Ort, von dem 

man an Leib und Seele gestärkt wieder in 

seinen Alltag zurückkehren konnte. 

Geprägt ist so ein Frühstücksmorgen immer 

von lebhaften Gesprächen an 

den Tischen, einem köstlich 

bereiteten Frühstück und 

einem anregenden Vortrag.

Dabei werden sowohl 

schmerzliche als auch erfreu-

liche Punkte berührt, Fragen 

des Glaubens bewegt und 

Gemeinschaft gepflegt.

Zum nächsten Frühstück 

am 23. Oktober mit Cornelia 

Mack laden wir schon jetzt 

ganz herzlich ein.

Unser letztes Frühstück in der 

derzeitigen Besetzung wird 

am 19. März 2014 stattfin-

den. Danach möchten sich 

Barb Benzing, Christa Hartmann, Mona 

Maier und Annemarie Riecker nach 20 

Jahren Frauenfrühstücksarbeit aus dem Lei-

tungsteam zurückziehen. Hiermit sei ihnen 

ein herzliches Dankeschön für alles treue 

Mitarbeiten und Mittragen ausgesprochen. 

Wir wünschen ihnen alles Gute, dass Gottes 

Segen sie auch weiterhin begleiten möge.

Wir werden eine «schöpferische» Pause ein-

legen mit der Aussicht, dass es weitergeht. 

Hannelore Sigloch und Irmtraud Pfister-

Maier freuen sich, dass  Gerlinde Seibold 

bereit ist, bei der Weiterentwicklung dabei 

zu sein.

Mit Dag Hammarskjöld sagen wir: «Dem 

Vergangenen Dank, dem Kommenden Ja!»

                    Irmtraud Pfister-Maier   

20 Jahre sind ins Land gegangen... In 

Neuffen war die «Kirche im Dorf» bzw. in 

der Stadt, alles lief in geordneten Bahnen. 

Pfarrer Trostel leitete mit viel Herz und 

Geschick die Kirchengemeinde, als 1990 die 

junge Gemeindediakonin Angelika Stoll nach 

Neuffen kam und allerlei frische Ideen mit-

brachte. Plötzlich gab es eine Wohngemein-

schaft im Mitarbeiterhaus, Krabbelgruppen 

und anderes mehr. Auf einem gemeinsamen 

Spaziergang entstand die Idee, in Neuffen 

regelmäßige Frauenfrühstückstreffen ein-

zurichten. Hintergrund war die bundesweite 

Frauenfrühstücksbewegung, die dieses Jahr 

ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Ziel sollte 

sein, dass Frauen erfahren, dass man ge-

meinsam unterwegs ist und wie man Freud 

und Leid miteinander teilen kann. Referate 

sollten Interesse wecken für Themen, die 

über den Alltag hinausgehen und sich mit 

tieferen Lebensfragen auseinandersetzen.

Unsre erste Referentin war Cornelia Mack, 

die wir auch für unser diesjähriges Jubi-

läumsjahr gewinnen konnten. Mit einem 

guten, vielfältigen Frühstück, mit  Gitar-

renmusik, Sumpfdotterblumen auf den 

Tischen und dem Vortrag von Frau Mack 

Bibel standen auf dem  Programm. Bei der 

Auswahl der Referenten/innen war es uns 

immer wichtig, dass das jeweilige Thema 

aus christlich-biblischer Sicht erörtert 

wurde. Bei der Programmgestaltung steht 

immer die Frage «Welche Themen greifen 

aktuelle Fragen der Menschen auf?» im 

Vordergrund. 

Ob ein Thema gefragt ist, bleibt immer 

eine spannende Frage. In der Regel waren 

die  Abende sehr gut besucht. Erfreulich 

für uns war, dass das Angebot von vielen 

Menschen angenommen wurde, die 

sich nicht unbedingt zur Kerngemeinde 

zählen. Dies ermutigte uns immer wieder, 

weiterzuplanen. Auch der Ablauf einzel-

ner  Abende, an denen viele interessante 

Diskussionen in Gang kamen  und auch 

Raum für kritische Anmerkungen aus den 

Reihen der Besucher war, zeigt uns, dass 

die Arbeit der Erwachsenenbildung einen 

wichtigen Beitrag innerhalb der Aufgabe 

der Kirchengemeinde leistet.    

Wir wollen weiterhin für Themen offen 

bleiben, die Probleme und Fragen der Men-

schen aufgreifen und dazu Orientierung 

aus christlich-biblischer Sicht anbieten. 

Vielleicht haben Sie eine Idee oder Sie 

möchten die Erwachsenenbildung in der 

ev. und kath. Kirchengemeinde mitgestal-

ten? Wir freuen uns über jede Anregung 

und Unterstützung. Seit 2009 arbeiten 

beide Konfessionen zusammen. Zum Team 

gehören derzeit: S. Anton, E. Böttigheimer, 

H. Brandstetter, A. und R. Deuschle, 

K. Stoermer und R. Bollinger. 

Herzliche Einladung zu unseren nächsten 

Veranstaltungen. Sie finden den Flyer für 

das Winterhalbjahr beigefügt. Wir freuen 

uns auf Sie!

    Renate Bollinger   

Erwachsenenbildung

Eine Initiative der Evangelischen und 

Katholischen Kirchengemeinden Neuffen

Erwachsenenbildung – Aufgabe der Kir-

che? Ja!

Der Oberkirchenrat der Evangelischen 

Landeskirche in Württemberg hat in einem 

Erlass vom 27.12.1977 eine Ordnung der 

kirchlichen Bildungsarbeit mit Erwachse-

nen herausgegeben.

Darin heißt es u.a.: «Bildungsarbeit mit 

Erwachsenen gehört von jeher zu den Auf-

gaben der Kirche. ... Die Kirche will die Bot-

schaft des Evangeliums in und außerhalb 

der gottesdienstlichen Wortverkündigung 

so in die Fragestellung der Gegenwart ein-

bringen, dass sie dem einzelnen zu einem 

sinnerfüllten Leben und der Gemeinschaft 

zu einer guten Ordnung des Zusammenle-

bens hilft.» Dieser Auftrag wird bereits seit 

25 Jahren in der Kirchengemeinde Neuffen 

wahrgenommen. Im Fokus lag anfangs 

die Zielgruppe «Taufeltern» mit Angeboten 

rund um «Erziehung, Ehe und Familie».

Seit 2002 ist die Erwachsenenbildung 

mit verschiedenen Vortragsabenden und 

Veranstaltungen ein fester Bestandteil der 

Gemeindearbeit. Die Zielsetzung dieser 

Gemeindearbeit orientiert sich an der Ord-

nung der Landeskirche und will Menschen, 

die am Rande oder außerhalb der Kirche 

stehen ansprechen. In den vergangenen 10 

Jahren wurden verschiedene Aktivitäten, 

wie gemeinsames Feierabendradeln, Wan-

dern, Kinoabende, Varietee angeboten. 

Hierbei kristallisierte sich heraus, dass die 

Vortragsabende mit Referenten/innen den 

größten Zuspruch fanden.

Themen aus verschiedensten Bereichen, 

z. B. Gesundheit, Finanzen, Umwelt, 

Energie, Erziehung, Psychologie, Theologie, 

20 Jahre Frauenfrühstück Neuffen
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Freitag bis Sonntag auf dem Michelsberg 

bei Geislingen vertieft das persönliche 

Miteinander. Dieses Frühjahr war unser 

ehemaliger Pfarrer Gerhard Trostel dort bei 

uns und wir haben die aktuellen Themen 

Demenz, Patientenverfügung, Generalvoll-

macht und Tod näher beleuchtet. Im Juni 

waren wir in Bad Urach im Stift. Pfarrerin 

Bärbel Hartmann empfing uns bereits zum 

Abendgebet. Anschließend besichtigten wir 

die Amanduskirche und das Stift. 

                      Walter Münzenmaier   

jetzt ca. 10-14 Monate alt sind. Vermutlich 
findet die Gruppe am Donnerstagvormit-
tag statt.
Informationen und Anmeldung: Angelika 
Strumberger Tel.: 07025/ 842665, Mail: 
angelika.strumberger@arcor.de

Nachmittagen, christlichen und weltlichen 
Themen stehen z. B. immer wieder bera-
tende Vorträge zu vielerlei Gesundheits-
themen und zur Sicherheit im Alltagsleben 
von Senioren auf dem Programm. An 
leichten sportlichen Aktivitäten, die Spaß 
machen und dazu beitragen sollen, die kör-
perlichen und geistigen Kräfte zu trainieren 
und zu erhalten, nehmen die Seniorinnen 
und Senioren auch immer wieder gerne 
teil. Bildvorträge von Reisen in fremde 
Gegenden und Kulturen sowie Vorträge 
aus der Natur finden ebenfalls stets reges 
Interesse und schenken den Gästen schö-
ne, aufbauende Eindrücke. 

Liebe Seniorinnen und Senioren, lassen Sie 
sich von uns, dem Mitarbeiter-Team des 
Seniorentreffs, recht herzlich zu unseren 
Seniorennachmittagen einladen, und brin-
gen Sie doch einfach Ihre guten Bekannten 
mit. Unsere «Stammgäste» und Sie alle 
sind uns herzlich willkommen. 

Die Programmflyer des Seniorentreffs 
liegen in der Kirche und im Gemeindehaus 
sowie im TIP in der Paulusstraße aus. 
Außerdem können Sie sich auch über die 
Schaukästen und natürlich über die Home-
page www.ev-kirche-neuffen.de näher 
informieren. Bei Rückfragen oder wenn Sie 
einen Fahrdienst benötigen melden Sie sich 
bitte bei W. Schietinger, Tel. 2207, oder bei 
A. Klaußner, Tel. 7904. 
Übrigens: Für die Durchführung der 
Seniorennachmittage suchen wir noch 
eine nette Kollegin oder einen Kollegen 
für unser Team. Wenn Sie Zeit und Lust 
hätten, sich bei uns einzubringen und uns 
zu unterstützen, freuen wir uns über eine 
Kontaktaufnahme unter den oben angege-
benen Telefonnummern.
(Bild Team: Es fehlt Helga Schmid)
  

      Astrid Klaußner   

Elterntreff

Der Elterntreff entstand 1979 als Kreis 
junger Eltern und ist sich über die Jahre treu 
geblieben. Die Treffen finden etwa einmal 
monatlich im Gemeindehaus im neuen Ju-
gendraum statt. Immer wieder gibt es auch 
besondere Aktionen. 
Wir sind eine Gruppe im Alter zwischen dem 
60sten und 70sten Lebensjahr. Seit dem 
Pfarrerwechsel in letzten Herbst werden 
die monatlichen Zusammenkünfte selbst-
ständig organisiert und gemeinschaftlich 
festgelegt.

Für unsere Abende engagieren wir Mitchris-
ten, die uns mit ihrem Wissen bei aktuellen 
Themen der Kirche einen festeren Stand-
punkt im Glauben vermitteln. Predigttext-
auslegungen werden ebenso angesprochen 
wie die aktuellen Religionsbewegungen in 
der Welt. In diesem Jahr hatten wir Bibel-
auslegungen mit Pfarrerin Bärbel Hart-
mann und Pfarrer Helmut Sigloch und wir 
waren bei einem Vortrag in Hülben.

Zwei Mal im Jahr wird der gesellige Bereich 
mit einbezogen. Eine jährliche Freizeit von 

Die Jüngsten in der Stadt sind herzlich 
mit Eltern eingeladen in den Spielkreis. Im 
Spielkreis knüpfen Kinder erste Kontakte 
zu anderen Kindern, lernen soziales Ver-
halten in der Kleingruppe, spielen, singen 
und basteln miteinander und erfahren 
dabei, dass jedes, so wie es ist dazu gehört 
– zum Spielkreis, zu unserer Gemeinde und 
zu Gottes großer Familie!
Immer wieder startet eine neue Gruppe. 
Die nächste ist geplant für August/Sep-
tember 2013 und ist offen für Kinder, die 

Am ersten Dienstag des Monats treffen 
sich die Seniorinnen und Senioren 65 + 
(nach oben keine Grenze) um 14.30 Uhr im 
großen Saal des Evangelischen Gemeinde-
hauses in Neuffen zum Seniorentreff. Herr 
Pfarrer i.R. Marstaller und die Mitarbei-
terinnen des Teams freuen sich, wenn sie 
viele Gäste begrüßen dürfen. 

Nach einer kurzen Andacht, umrahmt von 
bekannten Kirchenliedern, stärken wir 
uns bei Kaffee, Tee und leckerem Gebäck. 
Dabei besteht die Möglichkeit zum gesel-
ligen Gespräch. Man kommt sich schnell 
näher und erfährt vom Tischnachbarn 
so manches Neue aus dem Städtle. Um 
Neues, Interessantes und Wissenswer-
tes soll es dann auch im anschließenden 
Programmpunkt gehen. Bekanntlich lernt 
man ja nie aus, sondern ein Leben lang 
dazu. Daher plant das Team auch stets ein 
breit gefächertes Programmangebot mit 
entsprechenden Referenten. Neben unter-
haltenden, musikalischen und humorvollen 

ZUM  T HEMA

Wissenswertes für Senioren

Frühkindliche Bildung im Spielkreis
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Fit-For-Future
Das Kursprogramm, auf das Jugendliche 

warten

Jugendliche wollen etwas bewegen, sie 

wollen gestalten, lernen, sinnvolles tun. 

Hier setzt der Kurs «Fit-For-Future» in 

Neuffen an. «Fit-For-Future» startet direkt 

nach der Konfirmation mit regelmäßigen 

Treffen, Praxisprojekten und Exkursionen 

und endet nach einem Jahr mit der festli-

chen Zertifikatsübergabe zusammen mit 

Eltern und Vertretern der Kirchengemein-

de und des CVJM Neuffen. Rückblickend 

betrachtet haben seit 2007 gut 50% der 

Konfirmierten an diesem erlebnis- und 

praxisorientierten Programm zur Erweite-

rung ihrer Kompetenzen teilgenommen.  

Das Kursprogramm, das Horizonte öffnet

«Fit-For-Future» bietet Jugendlichen die 

Gelegenheit, mit anderen Jugendlichen 

über die eigene Person nachzudenken. 

Sie setzen sich mit Glauben und Werten 

auseinander. Persönliche Stärken werden 

entdeckt und entwickelt und Neues wird in 

der Praxis ausprobiert. Nach der «Fit-For-

Future-Zeit» können Jugendliche Gruppen 

oder Projekte in der Gemeinde leiten oder 

auch als bei Freizeiten mitarbeiten.

«Fit-For-Future» macht Spaß bei der 

Soziale Kompetenzen – Grundla-

genvermittlung für die persönliche 

Lebensgestaltung in Privatleben und 

Beruf durch Reden, Hören, Verstehen und 

Feedback geben.

 

Geistliche Kompetenzen – über den 

Sinn im Leben nachdenken, neue 

Schritte wagen,  einen Gemeindegottes-

dienst am Bauerlochfest gestalten.

Leitungskompetenzen – die eigene 

Rolle finden, Leitungsstile entdecken 

und den Umgang mit Kindern erlernen.

Methodisch-didaktische Kompetenzen 

– erlernen von Methoden (spielerisch, 

Teamarbeit und bietet die Möglichkeit zum 

Erproben von Fähigkeiten und zum Heran-

tasten an persönliche Herausforderungen 

und Grenzen. Bei «Fit-For-Future» sind 

Jugendliche tolle «Mitarbeiter auf Zeit» – 

daraus entwickelt sich immer wieder der 

Einstieg ins ehrenamtliche Engagement. 

Der Wert eines solchen Programms wird in 

der Schule und vom Kultusministerium ge-

würdigt und durch Beilagen zum Zeugnis 

dokumentiert.

Das Kursprogramm, das Kompetenzen 

erweitert

Die eigene Persönlichkeit wird bei «Fit-

For-Future» gefördert und aufgebaut. 

Jugendliche haben  durch den nachgewie-

senen Erwerb von Schlüsselqualifikationen 

bessere Chancen bei der Bewerbung um 

einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. 

Konkret:

Personale Kompetenzen – Entdecke 

was in dir steckt, deine Identität und 

Verhaltensweisen in unterschiedlichen 

Situationen (z. B. «Knigge-Abend»).

musisch-kreativ, erlebnispädagogisch) zur 

Gestaltung von Jugendarbeit.

Organisatorische Kompetenzen – 

neue Projekte planen und durchfüh-

ren. Konkret in diesem Jahr: Gestaltung 

des Bauerlochfestes am 30. Juni und des 

Kinderprogramms «PopCorn» am 28. 

Oktober .

 

Falls Sie Fragen zum Kursprogramm 

haben oder auch einmal für ein Jahr mit-

arbeiten wollen, wenden Sie sich gerne an 

Gemeindediakon Uli Häußermann.

Uli Häußermann   

Erlebnisbericht

Nach der Konfirmation wollen die meisten 

Jugendlichen erst mal nichts mehr mit der 

Kirche zu tun haben. Nicht wir in Neuffen! 

Eine Gruppe von 17 Konfirmanden belegte 

das «Fit-for-Future»-Seminar, welches 

2-wöchentlich ½ Jahr dauerte. Eine geniale, 

spaßige und lehrreiche Zeit für uns Betei-

ligten. Man kannte sich natürlich schon 

halbwegs vom Konfirmandenunterricht, 

das war aber eben Pflicht. Bei «FFF» hat-

ten wir alle Lust drauf, mehr über Gott und 

uns selbst zu erfahren.

In Praxisaufgaben, wie z. B. der Mitor-

ganisation des Bauerlochfestes und des 

3zehn16-Gottesdienstes, konnte jeder 

seine eigene Ideen und Vorstellungen 

einbringen. In der Kirche sonntags zu 

sitzen und dem Pfarrer zuzuhören, ist 

eben etwas komplett anderes, als einen 

Gottesdienst selbst zu organisieren und zu 

feiern. Dies ist uns gut gelungen, zumin-

dest ging jeder mit einem Lächeln auf den 

Lippen nach Hause.

Auch während den normalen Treffen im 

Gemeindehaus war immer gute Stimmung, 

doch wenn es nötig war, konnten wir auf-

passen und konzentriert arbeiten. Nach 

einiger Zeit waren wir schon bekannt als 

die «FFF-Truppe», da wir immer Schwung 

und gute Laune mitbrachten. 

Während des Konfirmandenunterrichts 

entstanden schon einige gute Freund-

schaften, jedoch nicht zu vergleichen 

mit den in diesem ½ Jahr geschlossenen! 

Selten wird aus einer so großen Gruppe 

ein Freundschaftskreis wie unserer. Wir 

bedanken uns bei unseren Betreuern.

  Jonas Weingärtner   
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«Bei uns steht schon ein paar Jahre lang eine 

Dose mit Bibelspruchkärtchen am Früh-

stückstisch. Jeden Tag ist reihum ein anderer 

dran, aus den «Dosungen» einen Spruch 

zu ziehen. Die Kinder hören sich in biblische 

Sprüche ein und bekommen ein Verständnis 

für Bibelstellen. Sie lernen auch, dass nicht 

jeder Vers verständlich ist oder passt. Wir 

freuen uns miteinander, wenn es richtig 

passt und Gott uns etwas sagt.»

Gerlinde und Gunther Seibold, zwei Kinder

«Bevor unsere Kinder zur Schule gehen, 

segnen wir sie mit einem vorformulieten

Segen und zeichnen dabei mit einem 

Finger das Kreuzzeichen auf ihre Stirn. Lisa 

schließt dabei immer die Augen und egal, 

wie stressig das morgendliche Programm 

schon war, blicke ich in ein entspanntes und 

zufrieden lächelndes Kindergesicht :) Neu-

lich fiel mir beim Mittagessen etwas Nettes 

auf: Auch für die Freunde unserer Kinder, 

die immer mal wieder bei uns essen, ist es 

schon normal, dass wir das Essen immer 

mit dem selben gemeinsamen Gebet begin-

nen. Die meisten beten einfach mit – das 

hat etwas sehr Gemeinschaftliches.»

Anja und Frieder Sigloch, zwei Kinder

Die Erfahrung, dass unsere beiden Kinder 

ihren Glauben ganz unterschiedlich leben 

und ausdrücken, ist sehr spannend. So ha-

ben sich z. B. auch unterschiedliche Abend-

rituale ergeben, dass wir einmal vorfor-

mulierte oder gesungene Gebete sprechen, 

ein andermal frei beten. Die Natürlichkeit, 

mit der unsere Kinder glauben, die Selbst-

verständlichkeit, mit der sie ihre Gedanken 

Gott erzählen, ist uns Eltern immer wieder 

Ansporn, auch «wie die Kinder» zu glauben 

und zu beten.

Uli und Uli Gutekunst, zwei Kinder

Religiöse Bildung zuhause

Wie können wir den Glauben unseren 

Kindern «glaub-würdig» vermitteln? 

Schneller als wir wollen können wir darin 

«sprach-los» werden. Doch Kinder sind 

da ja viel unbefangener als wir Erwach-

senen. Nicht zuletzt darum hat Jesus uns 

aufgefordert zu werden wie die Kinder. 

Deshalb sollen hier ganz konkrete All-

tagserfahrungen von Neuffener Familien 

zur Sprache kommen. Vielleicht ist ja die 

eine oder andere Anregung zur eigenen 

Umsetzung dabei.

«Uns ist wichtig, dass wir unseren Glauben 

vor und mit den Kindern leben. Dass sie 

spüren, dass wir mit Gott besprechen, was 

uns bewegt, und ihm zutrauen, dass er eine 

gute Lösung für unsere Probleme hat. Dass 

wir regelmäßig in der Bibel lesen und beten. 

Dass wir staunen über die Weisheit des 

Schöpfers. Dass wir als Eltern nicht perfekt 

sein müssen, sondern Schuld eingestehen 

können, unsere Kinder um Verzeihung bit-

ten und ihre Entschuldigung annehmen und 

so Vergebung und Versöhnung leben.»

Renate und Wilhelm Munk, drei Kinder

«Morgens singen wir ein Lied, hören auf 

eine biblische Geschichte, beten und legen 

den Tag unter Gottes guten Segen. Abends 

beschließen wir den Tag mit einer Gute-

Nacht-Geschichte, danken für den vergan-

genen Tag, legen die Nacht in Gottes Hand 

und singen noch ein Abendlied. Unsere 

Kinder freuen sich an diesen Zeiten.

Im Alltag versuchen wir, auf die Fragen 

unserer Kinder einzugehen und sie durch 

Gespräche auch an unserem Glauben und 

Erfahrungen mit Jesus teilhaben zu lassen.» 

Julia und Michael Hartmann, drei Kinder
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Lieder singen und spannende Geschichten hören, dabei lernen 

von Gott und eine Wirklichkeit spüren, die man nicht sieht, 

die aber stärkt – all das erleben Kinder im Religionsunterricht 

(Reli).  Im Reli gibt es Freiräume, und zugleich ist er ordentli-

ches Lehrfach mit Noten. Die Schulbildung im Land wurde im 

Bewusstsein konzipiert, dass der Glaube, beziehungsweise die 

Weltanschauung, Grundlage für alles Lernen ist. Jedes Wissen 

bedarf einer Einschätzung. Daher erklärt die Landesverfas-

sung die «christliche Gemeinschaftsschule» zur Schulform im 

Land. Der Reli steht vorn im Bildungsplan. Es ist nicht immer 

einfach, den Reli zu organisieren in Konfessionen und Religi-

onen. Dadurch hat es der Reli immer wieder schwer. Aber in 

Neuffen freuen wir uns über ein gutes Miteinander von Schu-

len und Kirchen. Einige Religionslehrerinnen und -lehrer von 

verschiedenen Schulen gehören zur Mitarbeiterschaft in der 

Kirchengemeinde. Zu jedem Pfarramt gehört ein Lehrauftrag 

an der Schule. Für die Kirche bietet Reli besondere Chancen, 

da wöchentlich und kontinuierlich zentrale christliche Glau-

bensinhalte weitergegeben werden. Alle evangelischen Kinder 

werden dabei erreicht. Auch viele andere Kinder werden zum 

evangelischen Reli angemeldet und profitieren davon. Viele 

Religionslehrerinnen engagieren sich stark, begleiten Schüler 

bei Problemen oder organisieren über die Schule hinauswei-

sende Exkursionen oder Gottesdienste

                                        

     Pfr. Gunther Seibold          

Religionsunterricht an der Schule

ZUM  T HEMA

Jugendliche erleben ein vielfältiges Jahr in 

der Gemeinde bei Gottesdiensten, Praktika, 

Camp und Wochenende. Eine ganzheitliche 

Bildung findet statt, die geistliche Sinne, 

Leib und Verstand einbezieht. Bei aller 

Vielfalt bleibt wichtig, dass Jugendliche 

Glaubenswissen erhalten und bei der Kon-

firmation ein wissendes Ja zu ihrer Taufe 

sagen können. Deshalb gibt es auch eine 

Konfirmandenbibel und einen Konfi-Ordner 

(siehe Bild). Der Platz ist an dieser Stelle 

zu knapp, um alles darzustellen. Mehr 

Informationen finden Sie in der Homepage 

der Kirchengemeinde.

           

                         Pfr. Gunther Seibold   

Intensivzeit Konfi-Arbeit

Aus dem «Konfirmandenunterricht» ist 

die «Konfirmandenarbeit» geworden: Das 

Konfijahr ist nicht nur Unterricht durch 

das Pfarramt, sondern integriert in die 

Gemeindearbeit. Pfarrer, Ehrenamtliche 

und Jugendarbeit wirken zusammen.  
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Frau Kurzytza überreichte jedem eine Ur-

kunde des ejw sowie die goldene Bläserna-

del. Für 60 Jahre im Posaunenchor wurden 

Fritz Prinz und Frieder Heimgärtner geehrt.

Dieser außergewöhnliche, treue und verant-

wortungsbewusste Einsatz, bei dem der 

Posaunenchor manchmal wie eine zweite

Familie geworden ist, verdiene den höchs-

ten Respekt, so Brigitte Kurzytza. Im 

Namen der Posaunenarbeit im ejw über-

reichte sie den beiden Jubilaren das goldene 

Weltbundabzeichen mit Urkunde des CVJM- 

Gesamtverbandes. Alle Chormitglieder so-

wie der Dirigent Andreas Kiedaisch freuen 

sich mit den Jubilaren, danken ihnen herz-

lich für ihren Einsatz und hoffen, dass sie 

uns noch viele Jahre als Posaunenbläser 

erhalten bleiben. 

  Gerhard Brandstetter   

C V JM
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mer sein wird. Umziehen werden sie im 

September, und sie freuen sich auf ihre 

neue Gemeinde. Am 8. Dezember können 

wir mit einem Investiturgottesdienst ihre 

Amtseinsetzung in unserer Gemeinde fei-

ern. Der Dienstumfang im Pfarramt West 

beträgt 50%.

 

Wir sind dankbar, dass mit Pfarrerin 

Rahlenbeck der Seelsorgebezirk Neuffen 

West dann wieder versorgt ist und alle 

Stellen in der Gemeinde wieder vollständig 

besetzt sein werden. Im nächsten Gemein-

debrief wird sie sich und ihre Familie selber 

vorstellen.

                 rh   

rechts), zusammen mit ihrer Gastgeberin 

in Frickenhausen, Retno Gröppel (gebürtige 

Indonesierin) vom Arbeitskreis «pro indo-

nesia» im Kirchenbezirk Nürtingen.   

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 

Lust haben, sich daran zu beteiligen. Bei 

Interesse melden sie sich doch bitte bei Ulla 

Sigloch (mcafoose@gmx.de). Gerne zeigen 

wir Ihnen auch, wie alles funktioniert.   

Nach mehr als eineinhalbjähriger Vakatur 

wird die Pfarrstelle West endlich wieder 

besetzt.

Wir freuen uns von Herzen, dass wir mit 

Pfarrerin Anne Rahlenbeck eine engagierte 

junge Frau für dieses Amt gewinnen konn-

ten. Sie ist 35 Jahre alt und hat mit ihrem 

Mann Daniel Haug zwei Kinder, Jakob und 

Johanna. Die Familie lebt in Sonnenbühl-

Willmandingen, wo Frau Rahlenbeck bis 

zum Eintritt in den Mutterschutz eine 

50%-Stelle mit Geschäftsführung inne-

hatte. Bis Ende November ist sie noch im 

Erziehungsurlaub. In der Eichbergstraße 

hat die Familie bereits ein Haus gefunden, 

in dem auch Raum für ein Dienstzim-

Blick über den Kirchturm

Wir pflegen als Kirchengemeinde bewusst 

Kontakte über Neuffen hinaus im Täle und 

in die weite Welt. Links ein Eindruck vom 

gemeinsamen Distrikt-Gottesdienst an 

Pfingsten in Großbettlingen. Rechts ein 

Besuch in Neuffen von Pfarrerin Yelinda 

von der Luwu-Kirche in Indonesien (2. v. 

Seit gut zehn Jahren gibt es das Kirchencafé. 

Es ist toll, zu sehen, dass es nach den Got-

tesdiensten gerne genutzt wird. Leider hat 

sich die Zahl der Helfer, die im Vorfeld des 

Gottesdienstes den Kaffee kochen und alles 

andere vorbereiten, auf wenige dezimiert.

Wie viele Jahre blasen die aktuellen Bläser 

im Posaunenchor des CVJM zusammen? 

Eine stattliche Zahl von 896 Bläserjahren 

und 16 Jungbläserjahren!

Um Bläser mit hohen runden Jahreszahlen 

zu ehren, kam Brigitte Kurzytza am 12. Mai

nach Neuffen in den

Gottesdienst. Sie 

sagte: «Es freut 

mich sehr, hier in 

Neuffen zu sein und 

den offiziellen Dank 

des Ev. Jugendwerks 

Württemberg an 

gleich fünf Bläser die-

ses Posaunenchors 

weiterzugeben». Die 

Posaunenreferen-

tin des ejw stellte in ihrer Dankesrede die 

besondere Aufgabe der Posaunenchöre 

heraus. Diese hätten die Möglichkeit, die 

frohe Botschaft des Evangeliums in die 

Herzen der Menschen hineinzublasen, auch 

bei denen, denen die Kirche vielleicht fremd 

geworden ist. Diese Aufgabe erfordere ein 

starkes zeitliches Engagement, weshalb 

auch den Familienangehörigen der Bläser 

ausdrücklich zu danken sei. Fünf Jubilare 

mit insgesamt 260 Bläserjahren wurde 

Dank gesagt: Markus Maier 40 Jahre sowie 

Hans-Georg Heimgärtner und Reinhard 

Maier 50 Jahre. 

Wir freuen uns auf die neue Pfarrerin!

Helfer fürs Kirchencafé gesucht

Po ch ch l wi ei ithr  D ke ed di

Bläserehrungen im Gottesdienst am 12. Mai
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somit nicht möglich eine 100-Prozent-Stelle 

zu finanzieren. Dies liegt unter anderem 

daran, dass der Altersdurchschnitt der 

Großspender weit über 60 Jahren liegt und 

es in den letzten Jahren schwieriger war, 

neue Mitglieder zu gewinnen.

In der Mitgliederversammlung des VEJGN 

am 14. April wurde vom Vorstand erklärt, 

dass es aus finanzieller Sicht derzeit leider 

nicht möglich ist, die gute und wichtige 

Arbeit des Diakons auszubauen und auf 

weitere Felder der Gemeindearbeit aus-

zudehnen. Aktuell liegt der Schwerpunkt 

hauptsächlich auf der Kinder- und Jugend-

arbeit. 

Daher fügte es sich gut, dass vom Kirchen-

bezirk im Sommer 2012 die Anfrage kam, 

Diakon Uli Häußermann zu 25 Prozent frei-

zustellen, damit er als Hauptverantwortli-

cher die Vesperkirche Nürtingen organisie-

ren kann. Dies bedeutet für den VEJGN eine 

wichtige finanzielle Entlastung und lässt 

erwarten, dass man in der nächsten MV 

einen ausgeglichenen Finanzhaushalt prä-

sentieren kann. Leider bedeutet das auch, in 

Neuffen auf einen Teil der wertvollen Arbeit 

von Uli Häußermann verzichten zu müssen. 

Daher ruft der Vorstand des VEJGN alle Mit-

glieder und Kirchengemeindemitglieder und 

Neuffener Bürger dazu auf, mitzuwirken. Es 

gibt vielseitige Möglichkeiten sich einzubrin-

gen, sei es in der Jungschar-, Jugend- und 

Gemeindearbeit oder im VEJGN als Spender, 

im Vorstand, bei Projekten und anderem. 

Bei Fragen und Anregungen dürfen Sie 

gerne auf den Kirchengemeinderat und die 

Gremien des CVJM und VEJGN zukommen – 

Sie kommen immer an die richtige Stelle!

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr VEJGN-Vorstand   

14 Jahre VEJGN

Aktuelles aus dem Vorstand vom Verein 

Evangelische Jugend- und Gemeindear-

beit Neuffen 

Als VEJGN freuen wir uns sehr, dass es 

schon 14 Jahre gelingt eine Diakonenstelle 

für unsere Gemeinde zu finanzieren. Herz-

lichen Dank allen, die dazu mit Ihren Gaben 

und Ihrer Hilfe beigetragen haben!

Der VEJGN-Vorstand informiert sich laufend 

über den Stand der Dinge in der Kinder-, 

Jugend- und Gemeindearbeit in der ev. 

Kirchengemeinde Neuffen: Sei es durch 

die enge Zusammenarbeit der Gremien 

Kirchengemeinderat, CVJM- und VEJGN-

Vorstand oder durch regelmäßige Berichte 

von Diakon Uli Häußermann in den VEJGN-

Sitzungen und in der Mitgliederversamm-

lung.

Ein Großteil des aktuellen Vorstandes ar-

beitet seit Jahren in verschiedenen Gruppen 

und Kreisen mit und erlebt so die Arbeit des 

Diakons an Ort und Stelle. Der erste Vorsit-

zende des VEJGN, Peter Rebmann, gehörte 

beispielsweise dem Mitarbeiterteam des 

letzten Jahrgangs von Fit-for-Future an, 

das einmal mehr sehr erfolgreich gelaufen 

ist unter der sehr guten und erfahrenen 

Leitung von Diakon Uli Häußermann. An 

der Basis spürt man, wie vielseitig und 

nachhaltig die wichtige Arbeit des Diakons 

geschieht.

Der VEJGN Vorstand steht gern hinter der 

Jugendarbeit und ihrer Entwicklung sowie 

den Zukunftsplänen, die der Diakon und der 

CVJM gemeinsam entwickeln.  

Wir als VEJGN Vorstand freuen uns, dass 

wir eine wichtige und konstante Größe in 

der Gemeindearbeit finanziell ermöglichen 

können – dank der Unterstützung aus der 

Gemeinde.

Leider stagnieren die Spenden- und Pro-

jekteinnahmen seit einigen Jahren und es ist 

Veranstaltungsplan Juli bis Dezember
So.,  28.07. 10 Uhr Gottesdienst «Schwäbische Kirch», Martinskirche

    Wahlbekanntmachung

Do. 26.09.  Start der WG auf Zeit (Jugendliche wohnen Gemeindehaus

    im Gemeindehaus) 

Sa. 19.10.  Altpapiersammlung Stadt

So.,  20.10.  Konzert CHORgrenzenlos mit dem Chor Beuren Martinskirche

Mo. 28.10. 16 Uhr Kindernachmittag Gemeindehaus

    «PopCorn» mit Clown und Musik 

Di. 29.10. 9 Uhr KiBiWo für alle Kinder Kl. 2 – 6 (bis 31.10.) Gemeindehaus

Do. 31.10. 18 Uhr Abschlussgottesdienst KiBiWo mit Abendmahl Martinskirche

Fr. 08.11. 19:30 Kandidatenvorstellung zur Landessynode Gemeindehaus

Mo.,  11.11. 17 Uhr Martinsritt Von der Martins- 

     zur Michaelskirche

Fr.,  15.11. 20 Uhr Uli Keuler (VEJGN) Stadthalle

So.,  17.11. 19 Uhr Konzert des Bläserteams des ejw Martinskirche

Sa.,  23.11.  VEJGN-Bücherbasar Gemeindehaus

So.,  01.12. 11 Uhr Kirchenwahlen zu Kirchengemeinderat Gemeindehaus

    und Landessynode 

So., 08.12. 10 Uhr Investitur Pfarrerin Rahlenbeck Martinskirche

Sa.,  14.12. 17 Uhr CVJM: Christmas Rock Stadthalle

Besondere Gottesdienste Juli bis November
So., 28.07. 10 Uhr «Schwäbische Kirch» mit Pfr. Seibold Martinskirche

Anfangszeiten in den Sommerferien: 

August: 9:30 am 11.08., 18.08., 25.08.

September: 10:30 am 01.09., 08.09.

So., 22.09. 10 Uhr Gottesdienst zum Jugendsonntag Martinskirche

    mit Mitarbeitern 

So.,  06.10. 10 Uhr Erntedankgottesdienst Martinskirche

Gottesdienste mit dem Feierabend-Team
So.  10 Uhr 29.09. | 03.11. | 22.12.

Gottesdienste für Kleine Leute
So.  17 Uhr 15.09. | 20.10. | 10.11. | 15.12.  im Chor der Kirche

Kirche im Grünen auf dem Hohenneuffen
So.  11:00 21.07. | 18.08. | 15.09. | 20.10.

Uli Keuler
Fr 15.11. 
           Oberer Graben 28

           VVK 14.– € (inkl 2 € VVK Gebühr) · AK 16.– €
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und für Kinder 10 Uhr im Gemeindehaus 

(außer in den Ferien)

 ein Sonntag im Monat Gottesdienst 

mit Feierabend-Team mit Abendmahl im 

großen Kreis

 je ein Sonntag im Monat mit Taufen 

und ein Sonntag mit Abendmahl 

 Sonder- und Jugendgottesdienste

siehe jeweils in aktuellen Informationen

 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

 CHORgrenzenlos 

Dienstag, 20 Uhr , Leitung: Martina Sturm, 

Kontakt: Renate Munk, Tel. 842020

 Posaunenchor des CVJM

Donnerstag, 20 Uhr, Leitung: Andreas 

Kiedaisch, Tel. 3737

Kontakt: Hans Maier, Tel. 5051

 Singkreis (offenes Singen)

monatlich, in der Regel am 2. Mittwoch

Leitung: Rose Heimgärtner, Tel. 5796

 Bands/Instrumentalgruppen

Kontakt: Pfr. Gunther Seibold (s.o.)

Gruppen und Kreise

 Seniorentreff 

Dienstag, 14.30 – 16.30, Gemeindehaus 

(1 x monatlich, i.d.R. am ersten Dienstag) 

Kontakt: Gemeindebüro

 Erwachsenenbildung

Einzelne Angebote zu aktuellen Themen

Kontakt: Renate Bollinger, Tel. 4794

 Hauskreise

Wöchentlich bzw. 14-täglich in verschie-

denen Häusern, 8 Hauskreise in verschie-

denen Generationen und generationen-

übergreifend, Kontakt: Gemeindebüro

 Treffpunkt Eltern

inzwischen in der Großelterngeneration

Wir laden ein!

Diese Seite bietet Stichworte und 

Telefonnummern. 

Umfassendere und stets aktuelle Infor-

mationen finden Sie in der Homepage

www.ev-kirche-neuffen.de

Einrichtungen

 Gemeindebüro: 

Pfarrhaus Burgstraße 4

Gemeindesekretärin Karin Burk

Tel. 2720, info@ev-kirche-neuffen.de

 Pfarramt-Ost: 

Pfarrer Gunther Seibold

Adresse s. Gemeindebüro

seibold@ev-kirche-neuffen.de

 Pfarramt-West: 

z.Zt. unbesetzt

 Diakonat/Jugendarbeit/CVJM-Arbeit:

Diakon Ulrich Häußermann

Gemeindehaus Oberer Graben 32

Tel. 841489

haeussermann@ev-kirche-neuffen.de

 Kirchenpflege: 

Kirchenpflegerin Regine Wallisch

Auchtertstraße 31, Tel. 843227

kirchenpflege@ev-kirche-neuffen.de

Konto-Nr. 4860 2848,

KSK Esslingen-Nürtingen BLZ 611 500 20

 Kirchengemeinderat: 

Vors. Pfr. Gunther Seibold | Rose Heim-

gärtner, Bahnhofstraße 19, Tel. 5796 

heimgaertner@ev-kirche-neuffen.de

 Martinskirche

Mesner Andreas Kiedaisch, Tel. 3737

martinskirche@ev-kirche-neuffen.de

 Evangelisches Gemeindehaus: 

Hausmeister Fam. Schwarz 

Oberer Graben 32, Tel. 5986

Gottesdienste

 an Sonn- und Feiertagen

immer 10 Uhr in der Martinskirche

jeweils Donnerstagabend 1 x monatlich

Kontakt: Walter Münzenmaier, Tel. 3730

 Frauenfrühstück

2 x jährlich im Gemeindehaus

 Gebetstreffen

Frühgebet, Gebetskreis, Sakristeigebet, 

Tälesgebet. Kontakt: Gemeindebüro

CVJM-Jugendarbeit

Unsere Gruppen finden in aller Regel wö-

chentlich, außer in den Schulferien, im ev. 

Gemeindehaus statt. Kontakt und Infor-

mation bei Diakon Uli Häußermann (s.o.).

 Kinderstunde

Dienstag, 15-16:30 Uhr

Für alle Kinder ab 5 Jahren bis Ende 1. Kl.

 Gemischte Jungschar

Dienstag, 17:30-19 Uhr

Für alle Kinder der 2. und 3. Klasse

 Bubenjungschar «Schokoholiker»

Dienstag, 17:30-19 Uhr

Für Jungs ab der 4. Klasse bis zur Konfir-

mation. 

 Mädchenjungschar «Girls Club»

Dienstag, 17:30-19 Uhr

Für Mädels ab der 4. Klasse bis zur Konfir-

mation. 

 FFF («Fit-For-Future»)

Mittwoch, 14-täglich, 19 Uhr

Für ein Jahr nach der Konfirmation, mit 

Voranmeldung. Der nächste Jahrgang star-

tet nach der Konfirmation ab 15. Mai 2013

 FAG («Future Action Group»)

Mittwoch, 19:30 Uhr

Für Jugendliche ab 16 Jahren

 Eichenkreuzsport

Samstag, 15-19 Uhr

Zwischen Herbstferien und Osterferien 

in der städtischen Sporthalle, zwischen 

Osterferien und Herbstferien am Spadels-

berg. Für alle, die Spaß am Fußballspielen 

haben. 

 Posaunenchor (s. Chöre)

Diakonie

 Diakoniestation

Häusliche Pflege und Nachbarschaftshilfe

Urbanstraße 2, Tel. 911990

 Ehe-, Familien- und Lebensberatung, 

Tafelladen, Diakonieladen u.a.m.

Kontakt: Diakonische Bezirksstelle, 

Tel. 07022 932775

www.ev-kirche-neuffen.de > Diakonie

Dienstgemeinschaften

 Büchertisch

Ausstellung und Verkauf im Gemeindehaus

oder online über die Homepage > Bücher-

tisch, Kontakt: u.a. Waltraud Schietinger, 

Tel. 2207

 Handarbeitstreff

Dienstag, 14.30-16.30, Gemeindehaus-

Jugendraum, Kontakt: Hannelore Sigloch, 

Tel. 83921

 Gemeindedienst, Besuchsdienst, 

Hospizgruppe, Küchenteams, Gemeinde-

bauhof

Kontakt: Gemeindebüro

Kirchliche Vereine

 CVJM Neuffen

Vorstand: Dr. Manuela Auer-Rebmann, 

Tel. 1360310,

www.cvjm-neuffen.de

 VEJGN (Verein für evangelische Jugend- 

und Gemeindearbeit)

Vorstand: Peter Rebmann, Tel. 1360310

www.vejgn.de


