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Platz für Dich!



Platz für dich!
Erinnern Sie sich an eine Situation, vielleicht ist sie gar 
nicht so lange her, in der ihnen jemand einen Platz angeboten hat? 
„Ach komm doch her, setzt dich zu mir“; „Nehmen 
Sie gerne hier Platz“; Das sind Angebote die jemand 
ausspricht, um mit einem Gegenüber in Beziehung 
zu treten. So im Alltag können wir solche Angebote 
oft nur schlecht ablehnen, das wäre dann vielleicht 
unhöflich. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten zu 
reagieren, wenn da ein anderer auf mich zukommt 
und Kontakt aufnimmt. Wie geht es mir dabei? Viel-
leicht frage ich mich auch „Platz für mich?“ Wo habe 
ich den in der letzten Zeit mal bewusst verspürt? Will 
ich einen bestimmten Platz überhaupt einnehmen? 
Die Landeskirche Württemberg hat sich da einen echt 
spannenden Slogan für die am 1.Dezember anstehen-
den Kirchenwahlen ausgesucht: Platz für Dich! Ist die 
große Werbekampagne für einen Platz im Kirchenge-
meinderat vor Ort oder in der Synode, dazu mehr hier 
im neuen Lichtblick. Es gibt verschiedene Plätze auch 
in unserer Kirchengemeinde Bolheim: Platz für Star-
ke, Platz für Suchende, Platz für Verzweifelte, Platz für 
Kranke, Platz für Schwache, Platz für Senioren, Platz 
für Kinder, Platz für Erwachsene, Platz für Mitarbei-
tende, Platz für Besucher, Platz für Mithelfer, Platz 
für Manager und Planer, Platz für Spontane, Platz für 

Traurige, Platz für Fröhliche…. 
Es gibt Platz für Dich! Weil uns 
ein ganz großer, weil uns Gott 
zusammenhält! Viel Freude auf der Entdeckungsreise durch 
den Lichtblick und durch die 
Kirchengemeinde Bolheim.

Ihre Pfrin. Daniela Kisser 
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Pfarramt: 
Pfarrerin Daniela Kisser und Pfarrer Thorsten Kisser
Lindenbergplatz 8
89542 Herbrechtingen-Bolheim
Telefon: 07324/980369
Mail: pfarramt@kirche-bolheim.de   oder direkt an
          daniela.kisser@elkw.de
          thorsten.kisser@elkw.de

So erreichen Sie uns:

 Gemeindebüro und Kirchenpflege: Lindenbergplatz 8  
 89542 Herbrechtingen-Bolheim  
 Gemeindebüro:  Renate Nieß  
 Mail: gemeindebuero@kirche-bolheim.de 
 Kirchenpflege:  Margarete Zimmermann
 Mail: kirchenpflege@kirche-bolheim.de 
 Telefon: 07324/3471

 Mesnerin:
 Sandra Zeun Wangenhofer Str. 7  
 89542 Herbrechtingen-Anhausen
 Telefon: 07324/986 660

Kindergarten und Kinderkrippe:
Rottsteige 15 
89542 Herbrechtingen-Bolheim
Kita-Leitung und Leiterin Kindergarten:  
Sonja Herbst            Tel.:  07324/2177
kindergarten@kirche-bolheim.de
Stellv. Kita-Leitung und Leitung Krippe:  
Sabine Albrecht    Tel.: 07324/9687257        
kinderkrippe@kirche-bolheim.de

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Heidenheim 
IBAN: DE 68 6325 0030 0000 880952 
BIC:    SOLADES1HDH
Volksbank Brenztal eG
IBAN: DE 58 6006 9527 0070 3560 09 
BIC:    GENODES1RNS
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Sommerzeit ist Pausenzeit, hoffentlich 
geht es auch bei Ihnen in den Sommerta-
gen etwas ruhiger zu: Die Seele baumeln 
lassen; sich schattige Plätzchen suchen, zum Verweilen und Nachsinnen; ein Eis 
schmecken oder die Sommerfrüchte, die 
Balkon und Garten hervorbringen. Platz 
für mich! Das kann ich mir in diesen 
Sommertagen auch einmal ganz bewusst 
sagen oder vornehmen… 
Ich schenke Ihnen im Folgenden 20 Mi-
nuten Ihren ganz eigenen Platz: Zeit zum 
Auftanken und um bei Gott anzukom-
men. Viel Freude mit der Meditation: Tipp: Gerne können Sie sich einander die 
Meditation an einem lauschigen Plätz-
chen vorlesen und die Bilder genießen, 
die vor Ihrem inneren Auge entstehen. Ich wünsche ihnen ein Platz zum Wohl-
fühlen und eine gesegnete Sommerzeit,  
Ihre Pfrin. Daniela Kisser
Übung: Mein Ort der Ruhe und der Kraft
Bitte finden Sie eine für Sie angenehme 
Körperhaltung. Die Füße haben Kontakt 
mit dem Boden, ihr Gesäß spürt den 
Stuhl, Ihr Rücken ist frei oder spürt die 
Lehne, Ihre Arme liegen locker im Schoß. 
Ihre Augen schließen sich. 
Nehmen Sie all die Stellen wahr, wo Ihr 
Körper Kontakt hat.
Jetzt bitte ich Sie wahrzunehmen, dass 
Ihr Körper atmet und dass er dabei Bewe-
gungen macht. 
Registrieren Sie, dass sich der Brustkorb 
sanft hebt und senkt…, dass Ihre Bauch-
decke sich hebt und senkt …. und viel-
leicht spüren Sie auch, dass die Nasenflü-
gel ganz kleine Bewegungen machen.
Nehmen Sie einige Augenblicke diese 
Bewegungen Ihres Körpers beim Atmen 
wahr.
Lassen Sie nun Bilder oder Vorstellungen 
vor Ihrem inneren Auge aufsteigen von 
einem Ort, an dem Sie sich wohl und ge-
borgen fühlen. Es kann ein realer Ort sein oder ein Ort der Fantasie, den Sie sich vorstellen. Ein 
Ort der Ruhe und der Kraft. Ein Ort bei 
Gott.
Vielleicht ist es zunächst nur eine Farbe 
oder ein Gegenstand oder eine Land-
schaft….vielleicht sind es auch mehrere 
Bilder, dann wählen Sie für heute eines 
aus, an dem Sie verweilen möchten….
Lassen Sie diesen Ihren Ort der Ruhe und 
der Kraft immer deutlicher werden: was genau sehen Sie? Sind Sie im Freien oder 
in einem Gebäude oder über der Erde, 
unter der Erde oder noch ganz woanders? 
Gibt es eine Jahreszeit, ein Wetter? Was sehen Sie alles: Gegenstände, Landschaft, 
Pflanzen … und was noch? 

Prüfen Sie, ob das, was Sie wahrnehmen 
für Ihre Augen angenehm ist. Wenn es 
noch etwas geben sollte, das Ihnen nicht 
gefällt, verändern Sie es. 
Was hören Sie an Ihrem Ort der Ruhe und 
der Kraft? Ist das für Ihre Ohren ange-
nehm? Wenn nicht, verändern Sie es, so 
dass alles, was Sie hören für Ihre Ohren 
angenehm ist. Vielleicht riechen Sie auch etwas? Etwas, 
was Ihnen angenehm ist. Und was spüren Sie an Ihrem Ort der 
Ruhe und der Kraft? Ist die Temperatur 
angenehm? Fühlt Ihr Körper sich wohl? 
Welche Haltung haben Sie? Sitzend, lie-
gend, stehend, fliegend, schwimmend … 
oder? Nehmen Sie die Haltung ein, in der 
Sie sich wohl fühlen. 
Dann genießen Sie einige Augenblicke Ihr 
Da-Sein vor Gott an diesem Ihrem Ort der 
Ruhe und der Kraft. ….. Nehmen Sie die 
Energie dieses Ortes der Ruhe und der 
Kraft in sich auf. 
Wenn Sie nun spüren können, dass Sie 
sich ganz und gar wohl fühlen an Ihrem 
Ort der Ruhe und der Kraft, dann können Sie mit sich eine Körpergeste vereinba-
ren. Diese kleine Geste können Sie in Zu-
kunft ausführen und sie wird Ihnen hel-
fen, dass Sie diesen Ort ganz rasch wieder 
in der Vorstellung haben. Und wenn Sie 
das möchten, können Sie diese Geste 
jetzt ausführen…. Um die Übung zu beenden, können Sie 
wieder Ihre Körpergrenzen wahrneh-men und den Kontakt Ihres Körpers mit 
dem Boden und dem Stuhl wahrnehmen. Atmen Sie ein paarmal tief aus und ein, 
öffnen Sie dann in Ihrem Tempo wieder 
die Augen und kommen Sie mit Ihrer Auf-
merksamkeit zurück in diesen äußeren 
Raum. Margret Ehni, Pfarrerin und Supervisorinvariiert nach Gesundheitstraining und Luise Redde-mann; ebenfalls variiert von Pfrin. Daniela KisserTipp: Sie waren nun an Ihrem ganz per-
sönlichen Platz der Ruhe und der Kraft, sie 
waren so vor Gott, wie sie gerade da sind. 
Sie müssen nicht weiter darüber reden, es 
ist ja Ihr Platz! Manchmal kann es span-
nend sein, sich gegenseitig von diesen 
Plätzen zu erzählen, weil es aus uns her-
aussprudelt. Dann machen Sie das gerne 
und erzählen sich von Ihren Orten der 
Ruhe und der Kraft. 

Platz für mich
BLICKRICHTUNG

rudolf ortner  / pixelio.de
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Gut platziert!  
Ausgehend von der Grundüber-
zeugung, dass alle Menschen, 
unabhängig von ihren Fähigkei-
ten oder Beeinträchtigungen, 
das Recht auf aktive Teilhabe an 
Bildung und Kultur haben, wur-
de im Juli 2014 durch den Ver-
ein für therapeutisches Reiten 
eine inklusive Theatergruppe 
ins Leben gerufen. TINK steht dabei für Theater INKlusiv.

Menschen mit und ohne Behin-
derung haben hier die Möglich-
keit künstlerisch und kreativ tä-
tig zu sein. Nicht das Erreichen 
von therapeutischen Zielen ist 
die Hauptaufgabe, sondern der Spaß am gemeinsamen Spie-
len, Erleben von Gefühlen, von und miteinander lernen und das 
„über-sich- Hinauswachsen“. 
Der Mensch mit Behinderung 
wird Produzent und Akteur ei-
nes Stückes sein. Die 
Zusammensetzung 
der Gruppe lässt of-
fene Strukturen zu, 
die jedem Theater-
interessierten zur 
Verfügung stehen. 
Platz für Aufführun-
gen und Proben fin-
det die Gruppe TINK 
im umgebauten Ma-
schinenstadel, der 
sich auf dem Ver-
einsgelände befin-
det. 

Seit 2014 gab es bereits 18 Auf-
führungstermine der eigens 
entwickelten Stücke. Das Pro-
jekt als Ganzes soll als Freizeit-
maßnahme mit künstlerischem 
Ausdruck verstanden werden. 
Menschen mit und ohne Be-
einträchtigung erleben eine 
Zusammenführung ohne gro-
ße Barrieren, Hemmschwellen 
oder Berührungsängste. Es geht 

einzig und allein um das gemeinsame Erleben von kul-
turellem Gut. Alle 
Menschen unab-
hängig ihres Alters, 
ethischer, kultu-
reller oder sozialer 
Herkunft sollen und 
werden sich ange-
sprochen fühlen. 

Die Gruppe TINK soll individuelle und 
gemeinschaftliche 
Entwicklungspoten-
tiale der Teilneh-
mer wecken und 

zur Entfaltung bringen. In der 
Theaterarbeit ist jeder selbst 
das Medium um sich mitzutei-
len. Für Menschen mit Kom-
munikationsschwierigkeiten ist 
dies eine Chance, ihre Gefühle, 
Wünsche und Bedürfnisse auf 
eine Weise auszudrücken, die 
nicht ihre Schwächen in der 
Kommunikation, sondern ihre 
Stärken in Ausdruckskraft und 
Kreativität hervorheben.
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Auch kognitive oder physische 
Defizite sind nebensächlich, da 
jeder seine individuelle Bega-
bung einbringen kann. Inklusive 
Theaterpädagogik lässt einen 
Dialog entstehen und eröffnet 
Verstehens- und Verständnis-
möglichkeiten über das gemein-same intensive Erleben und 
Empfinden. Gerade Menschen 
mit Behinderungen, die sonst 
immer in der Rolle der „Neh-
menden“ sind, erfahren sich 
als Produzent eines Kulturgu-
tes und werden von sich selbst 
und dem Publikum als Akteure 
und als „Gebende“ wahrge-
nommen. Der künstlerisch tä-
tige Mensch mit Behinderung 
erlebt sich positiv anders, was 
das Selbstbewusstsein fördert 
und eine Interaktion auf Au-
genhöhe mit nicht-beeinträch-

tigten Menschen ermöglicht. 
Das Theaterspielen bietet Men-
schen Freiraum für autonome, 
selbstbestimmte, an subjekti-
ven Bedürfnissen orientierte 
Entscheidungen und Handlun-
gen. Gerade die unterschiedli-
chen Persönlichkeiten, in dieser 
bewusst heterogenen Gruppe, machen die Arbeit spannend 
und interessant. Nicht das Er-gebnis -der Applaus am Ende- ist 
das Ziel, sondern der Weg dort-
hin. Die Zuschauer sollen das 
Kunstereignis unabhängig von 
Behinderungen der Darsteller 
wahrnehmen, indem sie neue 
ästhetische Qualitäten empfin-
den. Das Projekt zeigt deutlich, 
dass Theater Platz für Inklusion 
bietet und einfach funktioniert.Doro Strauß & Elisa Knödler

Das Theater TINK in Bolheim   

Integrativer-Theater-Gottesdienst im TINK-Theaterstadel am 30.6.2019



Interview
Maria Pelger ist die Leitung des 
Stabsbereichs Migration und Eh-renamt im Landratsamt Heiden-heim und damit eine der Ansprech-
partnerinnen zum Thema Integrati-
on von Flüchtlingen im Landkreis 
Heidenheim. Ich selbst hatte im 
Landratsamt Heidenheim angeru-
fen mit der Frage, wie und wo ich mich denn als Nachhilfelehrerin für Deutsch als Fremdsprache bewer-
ben könnte um meinen eigenen 
ehrenamtlichen Beitrag zu diesem Thema zu leisten. Neben der Aus-
kunft, die ich für mein eigenes Vor-
haben benötigte, bin ich ferner auf eine Reihe wertvoller zusätzlicher 
Informationen über die Integra-
tionsarbeit im Landkreis Heiden-
heim gestoßen, die es wert sind in 
Zusammenhang mit der Thematik 
unseres aktuellen Kirchenbriefs 
„Ein Platz für Dich“ genannt zu werden. 
Beate Scherer:
Frau Pelger, es ist großartig, was man da alles an Einrichtungen und 
Initiativen entdeckt, wenn man auf 
die Website „www.landkreis-hei-
denheim.de“ geht. Als Außenste-
hender hat man ja keine Ahnung, 
was von amtlicher/behördlicher 
Seite bereits für die Migranten und 
Flüchtlinge getan wird und wie 
übersichtlich das ganze organisiert 
ist. Darüber werden Sie uns gleich 
genaueres sagen. Denn insbeson-
dere wir als Mitglieder der Evangeli-schen Kirchengemeinde in Bolheim 
wollen wissen, an welcher Stelle für 
uns Handlungsbedarf besteht bzw. 
was wir in menschlicher Hinsicht 
tun können, um den Migranten 
zu helfen „einen Platz in unserem 
Land“ zu finden.

Frau Pelger, dürfen wir Sie in Zu-
sammenhang mit der Thematik 
unseres aktuellen Kirchenbriefs 
„Ein Platz für Dich“ fragen, welche 
Einrichtungen im Landkreis Heiden-
heim bereitgestellt wurden, um den 
Flüchtlingen die ersten Schritte der 
Integration zu erleichtern?

Maria Pelger: 
Unser Stabsbereich ist für die vor-
läufige Unterbringung der Ge-
flüchteten, die dem Landkreis Hei-
denheim durch das Land Baden-
Württemberg zugewiesen werden, 
in den Gemeinschaftsunterkünften 
zuständig. Hier findet bereits eine 
sozialpädagogische Beratung und 
Betreuung statt, die bei der Erstori-
entierung im Landkreis unterstützt. 
Kinder und Jugendliche werden in 
Kindergärten und Schulen angemel-
det und die Erwachsenen erhalten 
eine grundlegende Sprachförde-
rung. Wenn über den Asylantrag 
durch das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge entschieden wurde 
oder die Geflüchteten nach zwei 
Jahren in den Gemeinschaftsunter-
künften ausziehen müssen, unter-
stützen wir auch bei dem Übergang 
in die Anschlussunterbringung, für 
die die Städte und Gemeinden zu-
ständig sind. 

Beate Scherer:
Von diesen Gegebenheiten hat eine breite Allgemeinheit sicher schon 
längst in den Medien gehört. Nur 
nicht so genau wahrscheinlich. Auf 
Ihrer Website findet man auch De-
tails über die Rechtsgrundlagen, die 
dem Asylverfahren zugrunde liegen. 
Da lohnt es sich, diese mal genauer 
anzusehen. Ebenso beim Stichwort 
„Bürgerschaftliches Engagement“. 
Könnten Sie uns eventuell hierzu 
noch kurz etwas sagen?  

Maria Pelger: 
Im Landkreis Heidenheim gibt es 
mehrere Zusammenschlüsse von 
bürgerschaftlich Engagierten in 
Freundeskreisen Asyl, viele der Eh-renamtlichen sind bereits seit vie-
len Jahren aktiv. Es gibt aber auch 
einige Geflüchtete, die sich eben-
falls ehrenamtlich engagieren, zum 
Beispiel im Sprachmittlerpool. Im 
Stabsbereich Migration und Eh-
renamt haben wir zudem mehrere 
Ansprechpartner, die sich um die 
Fragen und Anliegen der Ehrenamt-
lichen in der Geflüchtetenhilfe küm-
mern.
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Um die wichtige Arbeit der Ehren-
amtlichen zu unterstützen, bieten 
wir auch kostenlose Schulungen 
und Vorträge an, stellen Informati-
onsmaterial zur Verfügung und ver-
anstalten ein regelmäßiges Treffen 
für den Austausch zwischen Haupt- 
und Ehrenamt.  

Beate Scherer:
Bestimmt ist es schwer, die Bedürf-
nisse der Flüchtlinge zu ermitteln 
und sie sinnvoll abzudecken. Denn 
wir möchten ihnen ja die Existenz-
angst nehmen und Freude an un-
serer Kultur und den Bildungsmög-
lichkeiten in Deutschland vermitteln 
bzw. sie bei der Berufsfindung un-
terstützen. Was für Informationen 
gibt es hierzu?

Maria Pelger: 
Wie Sie sicherlich bereits gehört 
haben, wurde im Juni 2016 das In-
tegrationszentrum Heidenheim 
eingerichtet, in dem verschiede-
nen Akteure der Integrationsarbeit 
zusammenarbeiten. Neben dem 
Landratsamt und der Stadt Heiden-
heim sind hier auch das Jobcenter, 
die Agentur für Arbeit, die Kam-
mern und die AWO vertreten. Dar-
über hinaus haben wir im Jahr 2017 
ein Integrationskonzept für den 
Landkreis Heidenheim entwickelt, 
welches wir derzeit aktualisieren. 
Unterstützt werden wir hier von 
vielen Akteuren der Integrationsar-
beit, aber auch durch ein Lehrfor-
schungsprojekt, welches Prof. Dr. 
Gründer an der DHBW Heidenheim 
leitet. In diesem forschen Studie-
rende der Sozialen Arbeit mit ver-
schiedenen Methoden zum Thema 
Migration und Integration im Land-
kreis Heidenheim. Die Ergebnisse 
fließen dann in das Integrationskon-
zept und unsere Arbeit ein.

Beate Scherer: 
Ja, von dem hierbei erarbeite-
ten Integrationskonzept habe 
ich auf Ihrer Website gelesen.  
Vielleicht könnten Sie noch ein paar 

der wichtigsten Maßnahmen nen-
nen, die durch dieses Konzept ent-
standen sind.

Maria Pelger: 
In den letzten beiden Jahren sind 
zahlreiche Maßnahmen entstan-
den. Neben kostenlosen Sprachför-derangeboten und diversen Schu-
lungen für Haupt- und Ehrenamt-
liche bieten wir derzeit eine durch 
den Europäischen Sozialfonds ge-
förderte Lernbegleitung für Neuzu-
gewanderte am Übergang Schule-
Beruf an vier Schulen im Landkreis 
Heidenheim an, darunter auch an 
der Bibrisschule in Herbrechtingen. 
Umgesetzt wird das Projekt durch 
die Volkshochschule Heidenheim 
und die Deutsche Angestellten-Aka-
demie Ostwürttemberg. Darüber 
hinaus sind wir im September 2017 
mit der mehrsprachigen Integreat-
App online gegangen. Dort finden 
sich in vier Sprachen Informatio-
nen zu Themen wie Bildung, Arbeit, 
Sprache, Freizeit und Gesundheit 
mit lokalen Anlaufstellen im Land-
kreis Heidenheim. Die Integreat-
App wird fortlaufend ergänzt und 
kann als Offline-App auf dem Smart-
phone, aber auch als Webapp über 
jeden Browser verwendet werden: 
https://integreat.app/lkheiden-
heim/de

Beate Scherer:
Vielen Dank für das interessante 
Gespräch.
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Maria Pelger
Leiterin Stabsbereich Migration und Eherenamt im Landratsamt Heidenheim
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Ökum. Gemeindereise   
Bei nicht besonders gutem Wet-
ter starteten 31 Gemeindemit-
glieder der kath. Seelsorgeein-heit und unserer Gemeinde so-
wie einige Gäste zur diesjährigen Gemeindereise an den Comer See. 
Der erste Halt war in St. Moritz, 
ein Ort, der in dieser Jahreszeit 
wie ausgestorben wirkt und jeg-
liches mondäne Flair vermissen 
lässt. Jedoch wurde das Wetter 
mit jedem Kilometer besser, so 
dass beim Einstieg in den Berni-
na-Express in Pontresina schon 
die  Sonne schien. Wir genossen 
die Fahrt im Panoramawagen 
zwischen tief verschneiten Ber-
gen hinauf zum  Ospizio Bernina, 
dem höchsten Punkt der Reise. 
Von den verschneiten Höhen ging 
es hinunter nach Tirano, wo uns 
Palmen und milde Temperaturen 
empfingen. 

Entlang dem Comer See fuhren 
wir zu unserem Hotel in Cadenab-
bia, das direkt am See liegt.  Am 
Samstag stand ein Ausflug nach 
Como auf dem Programm. Eine 
Stadtführerin brachte uns die 
Altstadt mit dem Dom und den 

schönen Plätzen 
näher. Natürlich 
gehört in Italien 
auch ein Markt-
besuch dazu. Bei 
einer Weinprobe in einem kleinen 
Dorf direkt am  
See kosteten wir 
heimische Weine 
und Spezialitäten 
wie Käse, Schinken und Salami aus der 
Region. 

Mailand war am Sonntag der 
Treffpunkt von Tausenden von 
italienischen  Gebirgsjägern. So 
konnten wir die Sehenswürdig-keiten leider nur im Trubel sehr 
eingeschränkt „genießen“.  Dafür 
wissen wir jetzt, wie es ist, wenn 
sich die „Alpini“ zum Jahrestref-
fen einfinden…  Nachdem es am 
Sonntag am Comer See sehr stür-
misch war, legte sich der Wind 
am Montag, so dass eine Boots-
fahrt möglich war. Vorher besich-
tigten wir noch die Villa Carlotta 
mit ihrem herrlichen Garten, von 
wo aus sich immer wieder traum-
hafte Blicke auf den See auftaten.

RÜCKBLICK
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10.-14. Mai an den Comer See
Das Boot brachte uns ins ehemali-
ge Fischerdorf Varenna, mit seinen 
engen Gassen und dem Park der 
Villa Cipressi.  Danach setzten wir  
nach Belaggio über, einem wunder-
schönen Ort in der Mitte des Sees, 
wo die beiden „Arme“ des Sees 
aufeinandertreffen. Man merkt an 
den edlen Geschäften und Restau-
rants, dass hier auch die High So-
ciety absteigt. Am Abend feierten 
wir in der anglikanischen Kirche 
neben unserem Hotel eine kleine 
Andacht. Auf der Rückfahrt setzte  ein Abstecher ins malerische Ap-
penzeller Land mit einem gemein-
samen Mittagessen in  Appenzell einen gelungenen  Schlusspunkt 
unter unsere Reise. Wohlbehalten 
und mit  vielen neuen Eindrücken 
und Begegnungen erreichten wir 
am Abend unsere Heimatorte.

Doris Bader

Geistliche Abendmusik 
 der Heidenheimer Orgelstiftung

zum Erntedankfest

Sonntag, 6. Oktober 2019, 19.30 UhrEvangelische Kirche in Bolheim
Werke von Joseph Haydn, Carl Czerny und

Johann Nepomuk Hummel  Andrea Trautnitz:  Flöte             Gertrud Dieterich:  Violoncello
     Dörte Maria Packeiser:  Orgel

          Pfrin Daniela Kisser:  Liturgie

Fotos: Doris Bader

RÜCKBLICK
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Ende dieses Jahres wird in Bolheim der Kirchengemeinderat neu gewählt.

Der Kirchengemeinderat leitet zusammen mit den Pfarrern die Gemeinde. 
Die Mitglieder des Kirchengemeinderats haben eine geistliche wie fachliche 
Verantwortung u.a. in folgenden Bereichen:

Kindertagesstätte, inhaltliche Arbeit der Gemeinde, Gottesdienstordnung, 
Gewinnung und Begleitung von Mitarbeitern, Gemeindebrief, Wahl des/
der Pfarrer, Gebäude (Kirche, Gemeindehaus, Jungscharhäusle) und der Fi-
nanzen.

Haben Sie Interesse, neue Ideen einzubringen, mitzugestalten, Verant-
wortung wahrzunehmen und in einem kompetenten Team mitzuarbeiten? 
Dann wenden Sie sich an uns Pfarrer oder an einen der jetzigen Kirchenge-
meinderäte/innen. 

Ihre Pfrin. Daniela Kisser

Kirchenwahlen am 1. Dezember 2019

Am 1. Dezember 2019 sind Kirchenwahlen in der württembergischen Lan-
deskirche. Fast zwei Millionen evangelische Kirchenmitglieder sind aufgeru-
fen, ihre Stimme für neue Kirchengemeinderäte und für eine neue Landes-
synode abzugeben. Wahlberechtigt sind alle Gemeindemitglieder, die am 
Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben. 

Die Landessynode ist die gesetzgebende Versammlung der Landeskirche 
und ähnelt in ihren Aufgaben denen eines Parlaments. Das Gremium setzt 
sich aus 60 so genannten Laien und 30 Theologinnen und Theologen zu-
sammen. Die Landessynode tagt in der Regel dreimal pro Jahr. Die Mitglie-
der der Landessynode werden in Württemberg direkt von den Kirchenmit-
gliedern für sechs Jahre gewählt. 

Informationen zur Wahl: kirchenwahl.de
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Aus dem KGR Bolheim 
Mittendrin statt nur dabei – das 
war mein Slogan, den ich zu Beginn 
meiner Amtszeit auf die Homepage 
schrieb. Ja, als KGR ist man mitten-
drin in der Organisation einer Kir-
chengemeinde. Ich schreibe ganz 
bewusst „Organisation“, denn der 
überwiegende Teil der zu behan-delnden Themen sind organisato-
rische Themen. Ich habe viele Ein-
blicke gewonnen, manches nicht 
verstanden, mich über manches ge-
wundert, aber alles in allem macht 
es Spaß, aktiv mitzuarbeiten. Als 
offizieller „Amtsträger“ zu arbeiten 
ist für mich in manchen Situationen 
sehr hilfreich gewesen. So z.B. als 
die ersten Flüchtlinge in die Wedel-
straße und die Wörthstraße kamen. 
Mit der Kirchengemeinde im Rük-ken konnte ich gelassener die Klin-
geln drücken und erste Kontakte 
knüpfen, die dann auch für die Ar-
beit des „Runden Tisches“ nützlich 
waren. 

M e i n e 
Schwerpunkte liegen in der Ökumene und 
in der Flücht-
l i n g s a r b e i t . 
Es gab jedoch in allen Be-reichen viele erquickende Begegnungen 
und Gesprä-
che. Auch sind 
KG R - S i t zu n -
gen keineswegs Nachtrunden, da 
sie immer vom KGR-Vorsitzenden 
und den Pfarrern gut vorbereitet 
sind und meistens im Zeitplan lie-
gen. Dies sollte niemand davon ab-
halten, sich für eine Kandidatur zu 
bewerben. 

Doris Bader

Die Landessynode
 – was ist das eigentlich?

Die Landessynode ist die gesetzge-
bende Versammlung der Evange-
lischen Landeskirche in Württem-
berg. Die Aufgaben ähneln denen 
eines Parlaments. Die Synode ent-
scheidet über kirchliche Gesetze 
und entscheidet über den kirchli-
chen Haushalt. Außerdem wählen 
die Mitglieder der Landessynode 
– Synodale genannt – den Landes-
bischof. 

Der aktuellen Landessynode ge-
hören 98 Mitglieder an. Darunter 
sind die 30 Pfarrerinnen und Pfarrer 
sowie 60 Laien, die direkt von den 
Gemeindegliedern in einer Urwahl 
– einmalig für die Evangelischen 
Kirchen in Deutschland – gewählt 
werden. Die Wahl findet alle sechs 
Jahre statt, das nächste Mal am 1. 
Advent 2019. 

Drei Mal im Jahr treffen sich die 
Synodalen zu gemeinsamen Sitzun-

gen. Weil die Treffen für die vielfäl-
tigen Aufgaben nicht reichen, gibt 
es verschiedene Gremien und Aus-
schüsse, die das ganze Jahr über 
arbeiten, zum Beispiel den Theolo-
gischen Ausschuss, den Ausschuss 
für Diakonie oder den für Mission, 
Ökumene und Entwicklung. 

In der Landessynode gibt es, ähn-
lich den politischen Parteien in den 
Parlamenten, aber ohne Fraktions-
zwang, die sogenannten Gesprächs-
kreise: „Lebendige Gemeinde“, 
„Offene Kirche“, „Evangelium und 
Kirche“ und „Kirche für morgen“. 
Präsidentin der aktuellen, 15. Lan-
dessynode ist Inge Schneider. 

Die erste Synode wurde übrigens 
1869, also vor genau 150 Jahren, 
einberufen, damit erhielt die Evan-
gelische Kirche in Württemberg 
mehr Eigenständigkeit gegenüber 
Staat und König. 
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Aus dem Pfarramt 
Festgottesdienst zur Konfirmation
Die Bolheimer Konfirmanden an ihrem Festtag 26. Mai mit Pfarrer Thorsten 
Kisser, Jugendreferentin Ulrike Kresse und Mitarbeiterin Charlotte Grünwald.Katharina Bässler, Lea Ber-

roth, Annika Bihlmaier, 
Bastian Klein, Ivonne Höfer, 
Leonie Höfer, Amelie Jooß, 
Lukas Mack,Lena Metzdorf, 
Samantha Wolfram, Matthew Wolfram und Lisa Renner.
Wir wünschen Gottes Se-gen für Euren weiteren Le-bensweg.Herzlichen Dank für alle Be-gleitung im Gebet, im Got-tesdienst, die starke Musik unserer Band und das En-
gagement der Konfi-Eltern!

Prälaturtag in Ulm
Am Samstag, dem 11.Mai, hat unsere Prälatin Garbiele 
Wulz zum Prälaturtag nach Ulm eingeladen. In unserer 
württembergischen Landeskirche gibt es fünf „Präla-
turen“. Die Prälaturen sind überregionale Bezirke (wir 
gehören zur Prälatur Ulm) und dienen dem gegensei-
tigen Austausch. Eine Gruppe aus unserem Kirchenge-
meinderat ist der Einladung nach Ulm gefolgt und hat 
einen inspirierenden Prälaturtag erlebt. Auf dem Pro-gramm standen unter anderem die anstehen Kirchen-
Wahl am 1.Advent. Damit verbunden die Frage, was unsere Kirchengemeinderatsarbeit bereichert und 
attraktiv macht. Daneben gab es auch gesellschaftlich 
und geistlich ausgerichtet Workshops zum den The-
men „Kirche und Populismus“ oder „biblische Impulse 
zu Herrschaft, Demokratie und Konkurrenz“.Interessieren Sie sich für die Arbeit unseres Kirchengemeinderates?Am 1.Advent ist Kirchen-Wahl – machen Sie mit.

Konfirmationsjubiläum
Am Sonntag, 19. Mai, hat unsere Gemeinde 
bei strahlendem Sonnenschein einen festli-
chen Jubiläums-Gottesdienst gefeiert: Der 
Geburtsjahrgang 1934/35 feierte die Gnade-
ne Konfirmation (70 Jahre), der Geburtsjahr-
gang 1939/40 die Eiserne Konfirmation (65 
Jahre) und der Geburtsjahrgang 1954/55 die 
Goldene Konfirmation (50 Jahre).Wir freuen uns mit den Jubilaren und wünschen von Ihnen von Herzen 
„Gottes Segen“
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Gottesdienst mit dem Chor „collegium alba“
Am Sonntag mit dem Namen „Jubilate – Freut euch!“ (12.Mai) hat uns der Chor 
„collegium alba“ besucht.
Der Chor „collegium alba“ aus 
Giengen widmet sich anspruchs-
voller, alter und neuer, vorwie-
gend geistlicher a capella Musik. 
Das Ensemble besteht aktuell aus 
ca. 20 jungen Sängern und Sänge-
rinnen im Alter zwischen 17 und 
25 Jahren. Gegründet wurde der 
Chor im September 2018 von 6 
ehemaligen Sängern des Neuen 
Kammerchors Heidenheim mit 
der Intention die Chormusik gemeinsam auch in Zukunft fortsetzen zu können und 
zusammen neue anspruchsvolle Literatur zu erarbeiten. Die Sänger treffen sich alle 
zwei Wochen für 3,5 Stunden zur Probe in der Musikschule Giengen. Die musika-
lische Leitung ist hierbei auf zwei Dirigenten, Christian Zenker und Sören Gieseler, 
aufgeteilt. Christian Zenker ist Gesangslehrer an der Musikschule Giengen sowie 
freischaffender Profitenor. Sören Gieseler ist Organist und Komponist, der sich der-
zeit im Studium der Kirchenmusik an der Musikhochschule Stuttgart befindet. Die 
organisatorische Arbeit wird von den sechs Gründungsmitgliedern mit freundlicher 
Unterstützung der Musikschule Giengen geleistet. Der eigene Anspruch ist sehr 
hoch. Deswegen stehen neben kleineren Auftritten auch zwei große Konzerte im 
Oktober 2019 bevor, bei denen das gemeinsam erarbeitete Programm präsentiert 
wird. Die A-Capella-Stücke des jungen Ensembles waren sehr bewegend. Mit viel 
Begeisterung und Applaus haben wir uns bei den Talenten bedankt. Ein echtes Ge-
schenk – diese Musik!KGR-Klausur: Wozu Kirche?
Von 9.-11.November war unser Kir-
chengemeinderat zu dem Thema „Wozu 
Kirche?“ in Untermarchtal: Wir haben 
gemeinsam Abendmahl in „Leichter 
Sprache“ gefeiert und Werkstattberichte 
von Margarete Zimmermann und Carol 
Schwerdtner zu Veränderungsprozessen 
unserer Landeskirche gehört und die an-
gestrebten diskutiert. Am Samstag ging 
es um unsere persönlichen Erwartungen 
an Kirche: „Wozu brauchen wir Kirche? 
Was wünschen wir uns von Kirche?“ Un-
sere Kirchengemeinderäte haben ihre Erwartungen gesammelt und diskutiert: „Wie 
kommt Gott bei uns in Bolheim an? Und wie geht er mit uns in diesen Ort und diese 
Welt?“. Eine dritte Erwartungsperspektive haben wir aus dem Bericht einer Frau, die 
daran scheitert in ihrer – uns unbekannten – Gemeinde teilzuhaben, erarbeitet. Mit 
diesen Blickwinkeln und viel Leidenschaft haben wir eine Vision als Orientierungs-
hilfe für unser Gemeindeleben entwickelt. Eine vorläufige Formulierung lautet:
Wir wollen unseren christlichen Glauben im Alltag sowie an besonderen, heilsamen 
Haltepunkten teilen, zur Teilhabe am Glaubens- und Gemeindeleben einladen und 
in unserer Vielfalt persönliche sowie gesellschaftliche Orientierung bieten.
In dieser Vision sind viele Impulse verdichtet, die wir erarbeitet haben und als Leit-
faden verwenden möchten.Mit dieser Vision haben wir gefragt: „Wie können wir 
unser Gemeindefest 2019 feiern, sodass diese Vision erfahrbar wird?“

Zwei Führungen in komplett unterschiedlichen Klosterkirchen (Unter- und Ober-
marchtal) haben uns hierzu weitere Impulse gegeben: „Hier baut Gott mit Men-
schen Gemeinde – da darf es krumm und schief, feierlich und ganz alltäglich sein. 
Hauptsache ist: Ganz nah am Leben und immer mit Gott!“

Vielen Dank an alle Mitdenker, Mitbeter und Wegbegleiter dieser Schritte.
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Aus dem Pfarramt 
„Zoom-Gottesdienst“ mit 
unserer Jugendarbeit

Am Sonntag, 31.3.2019 hat unsere Jugendarbeit im Ju-
gendreferentin Ulrike Kres-
se und das Leitungsteam 
Claire und Manuel Schramm einen beeindruk-
kenden Gottesdienst ge-
feiert: Von weitem waren 
schon die bunten Luft-
ballons rund um das Ge-
meindehaus zu sehen und 
im Großen Saal waren die Stühle 
überraschend gestellt. In kleinen 
Halbkreisen ergaben sich Sitz- und 
Austauschgruppen, während der 
Predigt wurden spannende Fragen gestellt und von den Jugendlichen 
beantwortet, die Lieder waren 
eine bunte Mischung aus dem 
Jungschar- und Lobpreisbereich. 
Ein besonderer Moment war, als 
unsere Trainees (das sind junge 

Mitarbeiter, die ein jähr geschult 
wurden) ihre Zertifikate, ein Dan-
keschön und den Segenszuspruch 
erhielten.

Vielen Dank an alle, die den tollen 
Gottesdienst ermöglicht und mit-
gefeiert haben!

Herzliche Grüße,

Thorsten Kisser

Mit 42 Personen brachen wir von 
Bolheim und Herbrechtingen auf 
um die bekannte Stadt im Ries zu besuchen. Nach einer wunder-
schönen Fahrt mit Erich Krieg ka-
men wir pünktlich in Nördlingen 
beim Schlössle an. Dort erwarteten uns schon die 

Stadtführerinnen und führten uns dann an der Stadtmauer entlang 
über das Spital zur Georgskirche. 
Dabei erzählten sie über die Run-
de Stadt, die Schlacht, bei der 
Schweden verloren haben und 

dem Dornröschenschlaf, in 
den die freie Reichsstadt 
seit dieser Zeit verfiel. Aber 
das verhalf auch dazu, dass 
im 2. Weltkrieg die Stadt 
verschont wurde. Wir ver-
dauten die ganzen Informa-
tionen im Cafe Altreuter bei 
einem sehr guten Kuchen. 
Auf der Heimfahrt ließen 
wir die schönen Erlebnisse 
von Nördlingen nachklin-
gen und freuen uns schon 
wieder auf den nächsten 
Ausflug.

Martin Schmidt

Seniorenausflug nach Nördlingen 
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Gemütliche Atmosphä-re, spannende The-men, intensive Gesprä-
che, Gastfreundschaft mit einem reichen 
Angebot an Essen und 
Trinken eine harmoni-
sche Zusammenarbeit, 
von drei Kirchenge-
meinden das konnten die Besucher erleben.Und genau dieselben Elemente bildeten die 
Grundlage des „Alpha-
Kurses“. Mehr als 30 
Männer und Frauen 
trafen sich zwischen Februar und Mai 
zehn Abende reihum in den Gemeinde-
häuser um an diesem „Glaubens- und 
Lebenskurs“ teilzunehmen, der – aus 
England kommend – mittlerweise welt-
weit in mehr als 100 Ländern angebo-
ten wird.

Die Motivation sich zum „Alpha-Kurs“ 
anzumelden war ganz unterschiedlich. 
Darunter waren engagierte Christen, 
die auf eine Vertiefung ihrer Glaubens-
überzeugungen hofften, sowie Teil-
nehmer, die bislang wenig Kontakt mit 
Kirche und Glaube hatten und einmal 
hineinschnuppern wollten.

Jeder der zehn Abende begann ge-
mütlich und gastfreundlich, denn die 
jeweils gastgebende Gemeinde hatte 
ein leckeres Menü für alle Teilnehmer 
gezaubert. Dabei versuchte natürlich 
jede Gemeinde, sein ganz eigens kuli-
narischen „Glanzlicht“ zu setzen. Hier 
ein ganz besonderer Dank an Katja Bihl-
maier und allen Helfer in Bolheim.Beim leckeren Essen gab es schon in-
teressante Gespräche, die alle Gemein-
de- und Konfessionsgrenzen schnell 
vergessen ließen. Anschließend gab es 
Referate zu Grundthemen des christli-
chen Glaubens.

Auffällig war, wie „Praxisnah“ die The-
men gewählt waren. „Wie führt uns 
Gott?“, „Wie widerstehe ich dem Bö-
sen?“ „Heilt Gott auch heute noch?“ – 
um nur einige Themen zu nennen, die 
von den Referenten humorvoll und mit 
persönlichen Geschichten und Anekdo-
ten vorgetragen wurden.

Anschließen wurde in Kleingruppen 
von ca. 8-10 Personen weiter geredet, 

diskutiert, hinterfragt und auch gebe-
tet. Dabei war es möglich Nichtwissen 
und Zweifel offen in der Gemeinschaft 
zu bekennen, denn jeder durfte hier 
sein, wie er ist. Nichts von dem Gesag-
ten wurde be- oder verurteilt. Und im-
mer öfter kam es vor, dass die anvisier-
te Endzeit verfehlt wurde, weil es sich 
als unmöglich erwies, ein spannendes 
Gespräch einfach zu beenden.

Im April machte sich dann ein Großteil 
der Kursgruppe zu einem gemeinsamen 
Wochenende in die „Allgäuweite“ bei 
Kempten auf. Dort erwarteten die Teil-
nehmer vier intensive Einheiten zum 
Thema „Heiliger Geist“ – aber auch gu-
ten Essen, fröhliche Gemeinschaft, Spa-
ziergänge und ein „Bunter Abend“ bei 
dem die Lachmuskeln sehr strapaziert 
wurden. Es war faszinierend zu sehen, 
wie aus Menschen verschiedenster 
Gemeinden, Konfessionen und Alters-
gruppen im Laufe des Wochenendes 
eine Gruppe wurde, die sich am Ende 
nur fragte: „Wann mach wir so was wie-
der?“.

Im Mai ging der „Alpha-Kurs“ nun mit 
dem „Alpha-Fest“ zu Ende. Nach der 
Eröffnung des Festes durch den schon 
traditionellen „Alpha-Witz“ gab es ein 
reichhaltiges Buffet – und die eine oder 
andere Überraschung. 

Es tat so gut den Glauben miteinander 
zu teilen und zu sehen, wie Menschen, 
die auf der Suche nach Antworten und 
Erfahrungen mit Gott waren, dies dann 
auch erlebten, so dass bei vielen der 
Glaube an Jesus neu entfacht oder ver-
tieft wurde.            Margarete Zimmermann

Alpha Kurs RÜCKBLICK
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Kirchenmaus Petra verreistKirchenmaus Petra braucht Urlaub. 
Mit ihrem gepackten Koffer steht sie in der Kirche und wartet auf den Bus. Doch die beiden Bilder von ihr 
sind nicht gleich. In das rechte Bild haben sich elf Unterschiede hinein-
gemogelt. Findest du sie?Bilder und Text:Daria Broda, www.knoll-maennchen.de, In: Pfarrbriefservice.de

Waldwoche Kindergarten 

In einem bekannten Kindergar-
tenlied heißt es:“ Im Walde von 
Toulouse da haust ein Räuber-
pack….“ Auch die Kinder und 
Erzieher der Ev. KiTa Rottstei-
ge hausten in der Woche vom 
27.05. bis 31.05.19 im Walde 
von Bolheim. Bei der Kliffhütte 
schlugen wir unser Lager auf. 
Dies wurde mit einem gemütli-
chen Wald-Sofa, einem Tipi aus 
lauter Ästen, einem Wald-Klo 
und vielem mehr ausgestattet.

Mit allen Sinnen den Wald erle-
ben so lautete unser Motto für 
diese Woche. Wir hörten unter-
schiedliche Vogelstimmen, ent-

deckten Käfer und Insekten, wir 
lauschten dem Regen und dem 
Wind. Bei unseren Wanderun-
gen kamen wir an einem Teich 
vorbei, entdeckten ein Echo, das 
uns immer wieder antwortete 
und fanden viele interessante 
Versteinerungen.

Der Höhepunkt unserer Woche 
war ein Bobby Car – Rennen an 
einer steilen Wiese.

Mit all diesen Eindrücken und Er-
lebnissen endete unsere Wald-
woche und wird uns noch lange 
in guter Erinnerung bleiben.

Am Vatertag (Christi Himmel-
fahrt) legten wir eine Pause ein. 
Was wir ganz schade fanden war, 
dass wir unser Lager am Freitag 
ganz zerstört und zum Teil nie-
dergebrannt vor fanden. Die Ent-
täuschung und das Unverständ-
nis darüber, war bei Kindern und 
Erziehern gleich groß. Dennoch 
ließen wir uns nicht entmutigen 
und bauten unser Lager wieder 
auf.                   Petra Rycek
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Von Zelten und anderen beweglichen Behausungen
Es gibt nichts Schöneres, als im Sommer unter freiem Himmel 
oder in einem Zelt zu schlafen. Si-
cherlich kennst du dieses schöne 
Gefühl. Die frische Luft weht ei-
nem um die Nase und man kann 
die Grillen zirpen hören. In einem 
Zelt ist man unter der Plane vor 
Wind und Wetter geschützt. Und wenn es einem an einem Ort nicht 
mehr gefällt, kann man es bequem 
im Rucksack oder auf dem Fahrrad 
zum nächsten Ort transportieren. 

Das Zelt ist übrigens keine neue Sache. Schon unsere Vorfahren vor vielen tausend Jahren wohn-
ten in Zelten. Das war praktisch, denn sie mussten mit ihren Tieren 
weiterziehen, wenn es nicht mehr genügend Futter gab. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass es auf allen Erdteilen bei verschiedenen 
Völkern Zelte gibt. Sie haben unterschiedliche Formen und Größen – je 
nach Tradition und Zweck. Allerdings ist der Aufbau eines Zeltes immer 
ähnlich: Über ein festes Gestänge wird eine Folie, ein Fell oder eine Stoff-
bahn gespannt – und fertig ist das Zelt!

Kinderseite
Eine Zeltbude zum Selberbauen 
Eine eigene Bude ist etwas Wunderba-
res. Bestimmt hast du selbst schon ein-
mal eine gebaut. Die einen bauen sich 
eine Bretterhütte auf dem Baum, ande-
re graben sich eine Erdhöhle. Im Winter 
kann man sich eine Höhle aus Schnee 
bauen und im Sommer eine Laubhütte 
im Wald. An sonnigen Tagen kann man 
sich mit einfachen Mitteln eine Zeltbu-
de bauen. Dazu braucht man nicht viel: 
eine Decke, ein Stück Paketschnur oder 
Wäscheleine und ein paar Wäscheklam-
mern. Dann braucht man nur eine Stelle zu suchen, wo man die Schnur in 
Brusthöhe an zwei Seiten festbinden kann. Entweder man spannt die Schnur 

zwischen zwei Bäumen, 
zwei Wäschemasten oder 
etwas anderem. Mit den 
Klammern wird die Decke 
auf der Leine festgemacht. 
Mit kleinen Stöckchen wird 
die Decke dann am Boden 
befestigt. Du kannst aber 
auch etwas Schweres auf 
die Enden legen.

Texte und Bilder: Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de
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Aktuelles aus der KITAKräuterbeete entstehen im 
Rottsteige Gärtle.

Dank einer Spende der Volksbank 
Brenztal eG, die uns durch einen Kita 
Papa zugekommen ist, konnten wir, 
die Kita Rottsteige uns vier Hochbee-
te anschaffen. 

Diese wurden uns durch einen weiteren Papa der Kita aufgebaut, so 
dass die Kinder direkt in die kreative Ausgestaltung gehen konnten. 
Danach wurden die Beete mit Erde befüllt und tags darauf ging es 
zur Gärtnerei Hamann zum großen Kräuter- und Gemüseeinkauf. 

Kaum in der Kita wieder angekommen, wurden die Hochbeete di-
rekt bepflanzt und gut gegossen. Nun wurde das ganze durch Kärt-
chen ergänzt. Auf diesen ist bildlich und schriftlich zu erkennen, was 
wächst. 

Abschließend haben die Hochbeete ihren Platz im „Gärtle“ erhalten. 
Ein abgegrenzter Platz im Garten, der nun zum  „Rottsteige Kräuter-
Gärtle“ benannt wurde. Dieses Schild wird noch aus Kinderhand er-
stehen und angebracht werden. 

Wir freuen uns auf eine ertragreiche Ernte. 

Sonja Herbst

RUNDBLICK
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Frauentreff Bolheim
Ja, was gibt es Schöneres, als in seiner Freizeit nette Frauen zu tref-
fen, die auch noch in etwa an den selben Themen interessiert sind, 
wie ich selbst?

Dieses Glück haben wir seit 19 Jahren einmal im Monat am Mon-
tagabend.

Moni Schwerdtner hatte damals die Idee, dass Frauen einen Ort ha-
ben, an dem sie Gutes erfahren und an dem sie auftanken können. 

Unser Motto:Wir wollen  -   einander begegnen -   über Themen reden, die uns  
     betreffen -   neue Impulse bekommen -   über Lebens- und Glaubensfragen     nachdenken -   miteinander beten -   unsere Begabungen einbringen -   miteinander Spaß haben
spiegelt sich in unserem wech-
selnden Jahresprogramm wieder. 
Inzwischen haben sich doch auch 
feste Traditionen eingeschlichen, zum Beispiel der Ablauf unserer 
Weihnachtsfeier oder die jährliche Städtereise. Vielleicht ist nach 
19  Jahren der Dampf manchmal etwas raus, aber wir sind nun 
nicht mehr zwischen 30 und 40, sondern zwischen 50 und 60. Doch 
das kümmert uns nicht, denn wir stehen als ökumenische Frauen-
gruppe schon immer unter einem tollen geistlichen Zuspruch aus 
Psalm 1, 3: „Glücklich ist die, die wie ein Baum gepflanzt an den 
Wasserbächen steht.“

Außerdem nehmen wir gerade Anlauf für 2020, unserem  20 jähri-
gen Jubiläum. Wir planen schon kräftig. Vielleicht feiern Sie ja mit uns?!                                                                                            Monika Heizmann

Auflösung Suchbild Kirchenmaus Petra  verreist

RUNDBLICK
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Kinderprogramm parallel zum Sonntagsgottesdienst
Liebe Kinder, wir laden euch herzlich ein zum Kinderprogramm,  

parallel zu den Gottesdiensten.

Zu Beginn seid ihr mit den Erwachsenen zusammen,  
nach dem ersten Lied geht ihr mit den Mitarbeiter*innen 

 in das Gemeindehaus zu eurem eigenen, spannenden Programm!

Es gibt folgende Termine:

21. und 28. Juli; 15. September (10.30 Uhr); 22. und 29. September. Herzliche Einladung auch nach Herbrechtingen
Mini- und Kindergottesdienst parallel zum Gottesdienst „Weiter Raum“

21. Juli – GZHW; 04. August Schießberg; 15. Sept. – GZHW (9.30 Uhr)

Gottesdienstbeginn, wenn nicht anders angegeben  10.00 Uhr

      Gesucht:     Mitarbeiter
Viele Menschen engagieren sich in unserer Kirchengemeinde ehren-
amtlich, darüber sind wir sehr froh und dankbar. Manches könnte 
gar nicht stattfinden ohne diese Frauen und Männer, die dabei meist 
im Hintergrund bleiben. 
Oft machen die Menschen diese Arbeit über lange Jahre, doch dann 
kommt einmal der Zeitpunkt, wo sie nicht mehr können oder sich  
anders orientieren möchten. Das ist verständlich und soll jedem zu-
gestanden werden.
Die Kirchengemeinde hofft und wünscht sich dann, geeignete 
Nachfolger*innen zu finden.Derzeit suchen wir Menschen, die-  beim Gemeindedienst, 
-  beim Technik-Team im Gottesdienst

-  beim Kinderprogramm während des Gottesdienstes und 

Bitte melden Sie sich bei Interesse im Gemeindebüro.
Tel. 07324 3471 oder per Email: gemeindebuero@kirche-bolheim.de

RUNDBLICK
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Familie.Glaube.LebenGute Familienzeiten! Wer wünscht sich die nicht? Und 
wie oft scheitern wir an unserem 
Vorhaben, mehr Zeit mit unseren 
Kindern zu verbringen? Mehr in Be-
ziehung mit ihnen zu sein? Weniger zu schimpfen? Usw. usf. 
2018 hat sich unsere Arbeitsgrup-
pe gebildet. Unser Anliegen ist es, 
mit vielfältigen Veranstaltungen 
verschiedene Themen, die Familie.
Glaube.Leben. betreffen, aufzugrei-
fen und ermutigende Impulse zu ge-
ben, um Familien zu stärken. 

Wir konnten mit einer witzigen Au-
torenlesung mit Cornelius Häfele in 
unserem Gemeindehaus starten und 
freuen uns auf die kommenden vielfätigen Veranstaltungen.Seien Sie dabei!

Nächste Veranstaltungen:

 Samstag, 28. September 2019, 14.30-17 Uhr Rituale mit der Familie erleben 
Erlebnisnachmittag mit Iris Gruhle, verheiratet, 3 Kinder, Dipl.theologin/

Religionslehrerin aus Schorndorf 
 (Ort: Katholisches Gemeindehaus St. Bonifatius Herbrechtingen)

19. Oktober 2019, 14-18.30 Uhr Familien-Mut-Machtag 
Erlebnisnachmittag mit Ines und Stefan Gumprecht und ihren Kindern 

vom Himmelszelt (Ort: GZHW)

17. Januar 2020, 20 Uhr Kindern Grenzen setzen 
Vortrag mit Hanna Kurz und Bettina Lodemann von TeamF (Ort: Evangeli-

sches Gemeindehaus Bolheim)

Mehr Informationen unter:  
https://www.ev-kirche-herbrechtingen.de/gemeindegruppen/familie-glaube-leben/

Eine Kooperation von: 
Christliche Lebensgemeinschaft Mühlrad e. V.
Evangelische Kirchengemeinde Bolheim
Evangelische Stadtmission Herbrechtingen
Evangelische Kirchengemeinde Herbrechtingen
Katholische Kirchengemeinde HerbrechtingenFamilienpastoral Heidenheim
Projekt Himmelszelt e.V

WEITBLICK
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Freiwilliger Gemeindebeitrag 

Sehr geehrte, liebe Gemeindeglieder!
Mit dem Gemeindebrief halten Sie 
auch das Prospekt für den Freiwilligen 
Gemeindebeitrag in Händen. Wir bit-
ten um einen freiwillig und gern gege-
benen Beitrag, mit dem Sie mithelfen, 
dass wir eine vielfältige und attraktive 
Gemeindearbeit für alle Generationen 
hier in Bolheim anbieten können. Ihre 
Spende kommt dem von Ihnen gewähl-
ten Projekt zu Gute. Einfach auf dem 
Überweisungsträger ankreuzen. Wenn 
Sie ohne bestimmte Zweckbindung 
spenden, kommt Ihr Beitrag der allge-
meinen Gemeindearbeit zu Gute. Wir 
freuen uns, wenn Sie uns Ihr Vertrauen 
schenken und unsere Arbeit unterstüt-
zen! 

Projekt 1: Jugendarbeit:
JesusHouse 2020 mit Jugendreferentin Ulrike Kresse 
Was glaube ich? Wo wird mein Glaube im Alltag sichtbar? Wie kann ich mit 
Freunden über meinen Glauben an Gott sprechen? 
Junge Menschen aus der Jugendarbeit in Bolheim (ca. 25 Menschen) möch-
ten diesen Fragen auf den Grund gehen und für sie Antworten bekommen. 
Dazu möchten wir alle Jugendlichen zwischen 13 und 25 Jahren einladen, 
mit uns eine Woche lang im Gemeindehaus in Bolheim zu wohnen.
Wenn Sie mehr Infos über das Projekt erfahren möchten, wenden Sie sich 
bitte an die Jugendreferentin Ulrike Kresse unter Telefon: 07324/4109526 
oder per e-mail: ulrike.kresse@kirche-bolheim.de.

Projekt 2: Unsere Kirche
Kirchenraum, Orgel, Glocken und vieles mehr
Wie jedes Musikinstrument, muss auch die Orgel gewartet werden, damit 
sie immer zuverlässig funktioniert und gut klingt.
Neben der Orgel brauchen auch unsere Kirchturmglocken eine regelmäßi-
ge Wartung und gelegentliche Reparaturen. 
Projekt 3: KiTa Rottsteige
Matschküche, Weidentipi, Barfußpfad, Holzhütte
Kinder lieben es, sich in der Natur zu bewegen, Entdeckungen zu machen 
und kreativ zu  werden. Kaum ein Ort bietet mehr Raum und Platz zum ler-
nen in ungestörter und unentdeckter Form.
Wir möchten in unserem großen Garten der Kita einen kindgerechten Er-
fahrungsraum Natur schaffen der einem „Bilderbuch“ ähnelt. 
Wir wünschen wir uns eine Matschküche und ein Weidentipi. Ein Barfuß-
pfad soll entstehen und eine Holzhütte geschaffen werden in der unsere 
Werkbank ihren Platz findet.



Der nächste Gemeindebrief erscheint im Nov. 2019

Evangelische Kirchengemeinde Bolheim

Lindenbergplatz 8,   89542 Bolheim
Telefon: 07324/3471
Mail: gemeindebuero@kirche-bolheim.de
Internet: www.kirche-bolheim.de

Öffnungszeiten Gemeindebüro:
Di und Fr 9-11 Uhr, Mi 16-17:30 Uhr
Öffnungszeiten Kirchenpflege:
Di 9-11 Uhr, Mi 16-17 Uhr

Der Herr gehe vor Dir her und zeige dir den Weg.Der Herr sei hinter dirund schütze dich vor allem Argen.Der Herr sei neben dir,daß du dich niemals einsam fühlst.Und der Herr sei über dirund halte die Sehnsucht nach dem Himmel in dir offen.So segne dich der gütige Gott.Irischer Segen

Foto:  Beate Scherer


