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Angekommen …!

I

n der Tat: Lange wurde mein
Kommen gekündet …, nun bin ich da!
Seit 1. Mai habe ich "ganz offiziell"
meine neue Pfarrstelle in Burladingen
angetreten und blicke auf ereignisreiche erste Wochen auf der Zollernalb
zurück.
Was ich hier vorgefunden habe,
mögen Sie fragen? Zuallererst unglaublich viele nette, hilfsbereite und
immer freundliche Menschen! Egal
wo!
Das begann schon direkt bei meinem Umzug, als einige ganz spontan
tatkräftig mithalfen, Kisten zu schleppen oder Putzlappen zu schwingen
und setzte sich fort bei zahlreichen
Handwerkerarbeiten, die noch auszuführen waren. Es ging weiter und tut
es bis heute: Zum Beispiel beim Einkaufen, bei spontanen Begegnungen
am Gartenzaun, beim Treffen auf der
Straße oder vor welchen Türen auch
immer – immer gibt es freundliche
Gespräche, nette Begegnungen und
viel zu lachen!

Das tat und tut mir bis heute unendlich gut, und für jegliche Hilfestellungen, Hinweise und Tipps bin ich
als "Neue" jedes Mal dankbar, denn
letztlich ist irgendwie alles neu für
mich hier …
Wunderschön war für mich der
Gottesdienst mit anschließendem
Empfang anlässlich meiner Investitur. Ich fühlte mich von allen Seiten
rundum willkommen geheißen. Deshalb an dieser Stelle noch einmal ein
ganz herzliches Dankeschön an alle,
die dazu beigetragen haben, dass
dieser Tag ein gelungenes Fest werden konnte!
Oft werde ich inzwischen gefragt,
ob ich mich schon etwas eingelebt
habe. Und da muss ich gestehen: Ja –
und nein. Was für mich ganz einfach
war und ist, das ist "die Gegend". Ja,
ich liebe die Schwäbische Alb und
fühlte mich von Anfang an heimisch
hier. Ich bin begeistert über die
Schönheit und die vielen Kleinode
der Zollernalb, die ich mitsamt ihren
Menschen nach und nach entdecke,
und mit den berühmten "ein-zweidrei-Kitteln-kälter" habe ich mich
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längst angefreundet. Ich bin sehr gerne hier!
Alles andere muss freilich noch
seine "Normalität" oder auch heilsame Routine finden. Da bin ich noch
nicht soweit, zu vieles an Neuem
kommt zusammen und oft ziemlich
gleichzeitig.

heutzutage oft anders gesehen wird
– als Mittelpunkt im Leben einer
christlichen Gemeinschaft.
Ich freue mich über die wachsende Zusammenarbeit mit der Bitzer
Kirchengemeinde, und auch die
Ökumene habe ich bislang als völlig
unkompliziert und selbstverständlich erlebt.

Foto: Bender

Ich bin dankbar für die gute, engagierte und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Kirchengemeinderat – und würde mich natürlich
sehr freuen, wenn diese auch nach
den Kirchenwahlen am 1. Dezember
fortgesetzt werden könnte.

Pfarrerin Annegret Liebmann im Gespräch mit
Dekan Beatus Widmann

Aber auch hier bin ich unendlich
dankbar für die große Unterstützung,
die ich von allen Seiten erfahre. Vieles ist bereits am Wachsen – und hier
rede ich nicht nur vom Pfarrgarten,
sondern gerade auch vom Leben in
der Gemeinde. Ich feiere sehr gerne
Gottesdienst mit Ihnen und empfinde
ihn nach wie vor – auch wenn es

Das ist freilich noch eine Weile
hin, aber während ich dies alles so
schreibe, merken wohl nicht nur Sie,
liebe Leserinnen und Leser, sondern
gerade auch ich selbst: Ich bin im
Ankommen! Es wird!
Ich freue mich auf weitere Begegnungen mit Ihnen und grüße Sie
herzlich!
Ihre Annegret Liebmann
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Rückblick auf die Investitur in Bildern
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ender, S
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Liebe Frau Liebmann, wir freuen uns riesig, dass Sie da sind!
Der Kirchengemeinderat
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Wir stellen vor: Oliver Geiger

W

ir freuen uns außerordentlich, ab 1. September 2019 Oliver Geiger als unseren neuen Organisten an der Burladinger Versöhnungskirche begrüßen zu können!
Die Stelle ist seit Mai vakant, weil
unser bisheriger Organist Hilger
Maurer am Ostersonntag in den verdienten Ruhestand gegangen ist.

Vielleicht aber kennen Sie Oliver
Geiger eher aus Bitz? Denn seit 1998
ist er als Organist an der dortigen
Nikolauskirche tätig und leitet bis
heute auch den Bitzer Kirchenchor.
Das wird auch in Zukunft so bleiben,
doch Geiger war gerne bereit, sein
Engagement auszuweiten.

Foto: privat

Einige von Ihnen werden Oliver
Geiger bereits kennen, denn er hat
schon einige Male, gerade in der
Vakaturzeit, den Organistendienst
bei uns vertretungsweise übernommen und wird es bis zu seinem offiziellen Dienstbeginn in Burladingen
auch weiterhin gelegentlich tun.

Oliver Geiger wurde 1975 in
Albstadt geboren. Bereits mit sechs
Jahren erlernte er das Heimorgelspiel; ab 1994 erhielt er Unterricht
an der Kirchenorgel. Nach dem Abitur studierte er Evangelische Kirchenmusik in Esslingen und Tübingen, u. a. bei Hans Georg Bertram,
Ingo Bredenbach und Rolf Hempel.
Seinen Studiengang schloss er im
Jahr 2001 mit der Diplomprüfung (B)
erfolgreich ab.

Oliver Geiger an der Bitzer Orgel

Im März 2002 übernahm er in
Winterlingen die Leitung des Gemischten Chores "Eintracht". Daraus
entstand der jetzige Junge Chor
"cantus iuvenis", der sich innerhalb
kurzer Zeit zu einem etablierten Chor
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entwickelte. Seit Januar 2009 dirigiert er auch die Chorgemeinschaft
Bitz/Hausen im Killertal.

mich wiederum erfüllt. Musik ist für
mich etwas, das Himmel und Erde
miteinander verbindet."

Neben seiner Chorleitertätigkeit
konzertiert Oliver Geiger aber auch
solistisch an der Orgel sowie als Begleiter von Solisten. Er ist zudem ein
begeisterter Improvisator. Eigene
Improvisationen und Kompositionen
gehören zum festen Bestandteil seiner Konzertprogramme.

Wir freuen uns sehr, dass nun
auch in musikalischer Hinsicht unsere
Kooperation mit der Evangelischen
Kirchengemeinde Bitz immer mehr
an Gestalt gewinnt und dass wir mit
Oliver Geiger einen verlässlichen und
hochqualifizierten Musiker für unsere
Gemeinde gewinnen konnten.

Oliver Geiger hat Hobby und Beruf miteinander vereint und sagt von
sich selbst: "Wenn ich nochmals am
Anfang stünde und entscheiden
müsste, so würde ich denselben Weg
wieder gehen." Und weiter: "Ich sehe mich als einer, der einen Auftrag,
eine Aufgabe zu erfüllen hat, die

Ein herzliches Willkommen in Burladingen, lieber Herr Geiger! Wir
freuen uns auf Sie! Und sind gespannt, was sich in Zukunft in unseren beiden Kirchen in Burladingen
und Gauselfingen entwickeln wird.
Ein paar Ideen haben wir schon …!

Foto: Bender

Annegret Liebmann

Der Begegnungsgottesdienst an Himmelfahrt
in Bitz, zu dem sich Gemeindeglieder aus beiden Kirchengemeinden
getroffen haben, war
der Beginn einer wunderbaren Kooperation.
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Einladung zum Seniorennachmittag
Liebe Seniorinnen und Senioren unserer Kirchengemeinde,
hiermit möchte ich Sie ganz herzlich zum nächsten
Seniorennachmittag einladen.
Unsere Gemeinde hat nicht nur eine neue Pfarrerin, sondern auch ich bin „neu“. Als Kirchengemeinderätin wurde
mir nun die Aufgabe übertragen, die kommenden Seniorennachmittage zu gestalten. Bei Kaffee und Kuchen möchte ich gerne mit
Ihnen ins Gespräch kommen und Sie näher kennenlernen. Mein Name ist
Christiane Grüner, ich bin
verheiratet und wir haben
drei Kinder, mein Mann
und ich stammen aus der
Pfalz und warum es uns
auf die Alb gezogen hat ..
… das
erzähle ich Ihnen beim
Seniorennachmittag.
Ich freue mich auf Sie!
Christiane Grüner

Der nächste Seniorennachmittag findet am
8. Oktober statt.
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Warum Kinderkirche ?
Ich liebe die Kinder, sagt Gott, weil mein Bild in ihnen noch nicht getrübt ist. Sie
haben mein Ebenbild nicht verpfuscht, sie sind neu, rein, ohne Fehl und Tadel.
Wenn ich mich ihnen zuneige, so finde ich mich in ihnen wieder.

Fotos: privat

Seit Sommer 2010 findet das Kinderkirchenprojekt „Kiki im Zelt“ begeisterten Zuspruch. Die
jüngsten Gemeindeglieder haben die Möglichkeit, von Pfingsten bis zu den Sommerferien
einen kindgerechten Gottesdienst im Zelt zu
erleben. Willkommen sind Kinder jeder Konfession, die Freude haben, eine Geschichte zu hören, Gemeinschaft zu erleben, zu basteln und am Lagerfeuer Abenteuer zu erleben.

„Lasset die Kinder zu mir kommen …“ - so soll es sein, denn in den Herzen der
Kinder ist Platz für Gott und sie lieben und fühlen auf natürliche Weise, die uns
Erwachsenen bereits verloren gegangen ist.
So laden wir Sie und Ihre Kinder ein, einmal hinein zu schnuppern in unser
Zelt. In kindgerechten Schritten erleben begleitende Eltern und Kinder einen
Gottesdienst der anderen Art. Auch bei Regenwetter wird in einem Ausweichraum miteinander gesungen, erlebt und gebetet. Begleitet werden das Programm und das Mitarbeiterteam von
Herrn Boßmann und seinen Helfern mit
verschiedenen Pfadfinderelementen.
Die nächsten Termine: 14. und 21. Juli.
Heike Pfister
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Aus dem Kirchengemeinderat
Öffentlichkeitsarbeit
„Tour de Burladingen“: Stempelstationen und Werbung für die Kirchenwahl an der Trigema-Arena und der ev. Kirche in Gauselfingen.
Seniorennachmittage
2. Juli 2019
8. Oktober 2019

Mitarbeiterdankfest
Das Fest findet am Montag, 22. Juli statt.

Fördermitgliedschaft SozialstationSt. Franziskus e.V.
Unser Förderbeitrag beträgt 50 Euro im Jahr.

Kooperation mit der evangelischen Kirchegemeinde Bitz
Wir haben ab sofort einen gemeinsamen Gottesdienstplan
und nehmen uns gemeinsame Projekte vor.

Vorbereitungen für die Kirchenwahl am 1. Dezember 2019
Wahllokal: Versöhnungskirche in Burladingen, geöffnet von: 11:30 Uhr – 16:00 Uhr.
Die Wahlunterlagen werden mit der Herbstausgabe des Gemeindebriefes ausgetragen.

Gottesdienstplan
Ab Juli 2019 beginnen die Gottesdienste um 10:30 Uhr.
Jeweils am letzten Sonntag im Monat findet der Gottesdienst in Gauselfingen statt.

Kindergottesdienst
Im Sommer gibt es wieder Kindergottesdienste im Zelt. Beginn: 10:30 Uhr.
Kinder aller Konfessionen sind herzlich willkommen.
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Bauausschuss
KGR- Beteiligung
im Gottesdienst
- Begrüßung der Gottesdienstbesucher
- Lesung im Gottesdienst
- Opferzählen

Projekte:
- Wegsanierung Kirche—Pfarrhaus
- Reinigung der Dachrinnen von Kirche
und Pfarrhaus
- Einstellung und Bedienung der Heizung
(Kirche)
- Unterstand für Schneefräse und Rasenmäher

Missionsprojekte
1. Mädchen eine Zukunft geben (Indien)
2. Schul- und Berufsausbildung für arme Kinder in Lima und Huanta
Opfersonntage: Konfirmationssonntag und Erntedanksonntag
Die Liste der behandelten Themen ist lange und wir werden auch in Zukunft
über viele wichtige Dinge beraten und beschließen.
Mit Ihnen als neu gewählter Kirchengemeinderätin, als neu gewähltem Kirchengemeinderat? Am 1. Advent sind Kirchenwahlen!
Christiane Grüner

Impressum:
Verantwortlich für den Inhalt des Gemeindebriefs im presserechtlichen Sinn
ist Pfarrerin Annegret Liebmann.
Redaktionsteam: Vera Bender, Christiane Grüner, Harald Grüner,
Magdalena Kugler, Annegret Liebmann, Frauke Weede-Blickle.
Fotos: Magazin „Gemeindebrief“, falls nicht anders angegeben.
Druck: Gemeindebrief-Druckerei.
Der nächste Gemeindebrief erscheint ab 8. November 2019.
Redaktionsschluss ist am 18. Oktober 2019.
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Rückblick Gemeindefest
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Rückblick Tour de Burladingen
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Gottesdienste
07.07.
14.07.
21.07.
28.07.

10:30 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr

Pfarrerin Danner
Pfarrerin Danner
Pfarrerin Liebmann
Pfarrerin Liebmann

Versöhnungskirche
Versöhnungskirche
Versöhnungskirche
Kirche in Gauselfingen

04.08.
11.08.
18.08.
25.08.

10:30 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr

Pfarrerin Liebmann
Pfarrerin Liebmann
Pfarrerin Danner
Pfarrerin Danner

Versöhnungskirche
Versöhnungskirche
Versöhnungskirche
Kirche in Gauselfingen

01.09.
08.09.
15.09.
22.09.
29.09.

10:30 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr

Pfarrerin Danner
Pfarrer i. R. Günder
Pfarrerin Liebmann
Pfarrerin Danner
Pfarrerin Liebmann

Versöhnungskirche
Versöhnungskirche
Versöhnungskirche
Versöhnungskirche
Kirche in Gauselfingen

06.10.

10:30 Uhr Pfarrerin Liebmann
Versöhnungskirche
Erntedankgottesdienst mit Konfirmandenvorstellung
10:30 Uhr Pfarrerin Danner
Versöhnungskirche
10:30 Uhr Pfarrerin Liebmann
Versöhnungskirche
10:30 Uhr Pfarrerin Liebmann
Kirche in Gauselfingen
Achtung: Ende der Sommerzeit!

13.10.
20.10.
27.10.

03.11.
10.11.
17.11.
20.11.
24.11.

10:30 Uhr Pfarrerin Danner
Versöhnungskirche
Reformationsfest
10:30 Uhr Pfarrerin Liebmann
Versöhnungskirche
10:30 Uhr N. N.
Versöhnungskirche
Buß– und Bettag — Lassen Sie sich überraschen!
10:30 Uhr Pfarrerin Liebmann
Ewigkeitssonntag

Versöhnungskirche

Änderungen vorbehalten. Aktuelle Termine auf www.burladingen-evangelisch.de
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Termine
Kinderkirche:
07.07. / 14.07. / 21.07. jeweils um 10:30 Uhr
Beginn in der Kirche und gemeinsamer Übergang ins Zelt.
Konfirmanden:
Konfirmandenunterricht immer mittwochs um 16:45 Uhr (außer in den Ferien)
ab 18. September. Vorstellung der Konfirmanden im Erntedankgottesdienst am
6. Oktober um 10:30 Uhr.
Seniorennachmittage:
Dienstag, 02.07. und 08.10. jeweils um 15:00 Uhr im Gemeindesaal der Versöhnungskirche:
2. Juli: gegenseitiges Kennenlernen mit Pfarrerin Annegret Liebmann
8. Oktober: Besuch des Nachtwächters Willy Gastel
Frauentreff:
11.07., 18:00 Uhr: gemeinsames Kochen u. Essen nach mediterranen Rezepten
12.09., 19:00 Uhr: voraussichtlich „Nepal und Kilimandscharo“, ein Lichtbildervortag mit Werner Liebald
10.10., 19:00 Uhr und 14.11., 19:00 Uhr: Themen stehen noch nicht fest
Abgabe der Erntedankgaben:
Am Samstag, 5. Oktober zwischen 9:00 und 12:00 Uhr können die Erntedankgaben in der Versöhnungskirche abgegeben werden.
Fahrdienst zu Gottesdiensten:
Sie wollen den Gottesdienst besuchen, sind aber nicht mobil? Wir holen Sie
gerne von zu Hause ab und bringen Sie wieder zurück. Ein Anruf im Pfarramt
genügt: Telefon 07475 8433. Wir freuen uns auf Sie!
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Warum soll ich mich engagieren?
Am 1. Advent steht die Wahl eines neuen Kirchengemeinderates für alle Gemeinden in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg an. Auch wir in
Burladingen sind auf der Suche nach Menschen, die sich in unserer Gemeinde –
gerade auch im Kirchengemeinderat – engagieren wollen.
Warum sollten Sie es tun?! Warum können SIE es tun?
Es gibt viele Gründe für ein ehrenamtliches Engagement. Prüfen Sie doch einfach mal, ob einer der folgenden für Sie persönlich zutrifft:
Ehrenamtliches Engagement …
… gibt Ausgleich, Sinn und Halt.
Ich brauche immer wieder einen Ausgleich zu dem, was täglich um mich herum
geschieht oder zu tun ist. Ich setze mich ein für etwas, das mir wichtig und für
mich sinnvoll ist, weil ich es gerne tue und weil ich das Gefühl habe, etwas bewegen zu können. Ich werde gebraucht und spüre das ganz direkt.
… stärkt das Gemeinschaftsgefühl.
Gemeinsam etwas zu schaffen und voranzubringen gibt mir ein gutes Gefühl.
Ich merke: Ich bin , nicht allein auf dieser Welt. Ich lerne neue Menschen kennen, die mein Leben bereichern und freue mich daran, etwas gemeinsam zu
gestalten.
… macht Spaß – und vor allem glücklich!
Ich bekomme viel zurück, wenn ich mich für andere Menschen einsetze. Das
macht mich glücklich. Dazu braucht es zumeist gar kein Geld, sondern nur aktive Zuwendung. Ich bekomme oft eine ganz direkte Reaktion auf das, was ich
tue.
… stärkt das Selbstwertgefühl.
In einem Ehrenamt kann ich besonders gut das einbringen, was ich gerne tue
und gut kann. Ich merke: Ich werde mit meinen Fähigkeiten gebraucht.
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Und wenn ich spüre, dass ich etwas erreicht habe, das für andere von großer
Bedeutung ist, macht mich das stolz und tut mir gut. Ich bekomme Dankbarkeit
und Anerkennung zurück.
… stärkt die soziale Kompetenz.
In einem Ehrenamt lerne ich unheimlich viel über den Umgang der Menschen
miteinander. Es gilt, gemeinsam demokratisch zu diskutieren und oft auch Kompromisse zu finden. Außerdem gibt es viele Fortbildungsangebote, bei denen ich
etwas über Gruppenprozesse lernen kann. Ich bin sicher, das prägt mich in meinem persönlichen Alltag oder auch im Beruf; ich entwickle mich weiter.
(nach Barbara Pöttner, Zeitzuleben.de)

Was wir in Burladingen in den nächsten Jahren vorhaben?
Wir wollen unsere Gebäude erhalten und müssen deshalb einige Sanierungsmaßnahmen auf den Weg bringen.
Sachverstand und Weitblick brauchen wir dazu!
Wir wollen unsere beiden Kirchen einladend gestalten.
Kreativität ist gefragt!
Wir wollen unsere beiden Kirchen kulturell beleben.
Ideenreichtum höchst willkommen!
Wir wollen die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen stärken, Mariaberg nicht zu
vergessen!
Wer hat Lust auf engagierte Teamarbeit?
Wir wollen für alle Menschen da sein – in allen Lebenslagen.
Zum Beispiel: Seniorennachmittage gestalten und Menschen besuchen – ein erfüllender Dienst! Wir wollen präsent sein in der Gesellschaft.
Netzwerker*innen vor Ort gesucht!
Weitere Ideen?
Sie sind gefragt!
Kommen Sie auf uns zu! Die Mitglieder des Kirchengemeinderates und Pfarrerin Annegret Liebmann erzählen Ihnen gerne mehr. Wir freuen uns auf Sie!
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Kirchengemeinderatstag in Fellbach im April

B

ei herrlichem Frühlingswetter
machten sich zwei Kirchengemeinderätinnen aus Burladingen am 6. April
2019 auf nach Fellbach. Doch vom
tollen Wetter und der schönen Stadt
haben sie an diesem Tag nicht viel
mitbekommen.
Christiane Grüner und ich, Vera
Bender, wurden Teil einer großen
Gemeinschaft in der Schwabenlandhalle. Hier trafen sich über 1.000 Kirchengemeinderäte
aus
ganz
Württemberg, um Informationen zu
erhalten und sich auszutauschen. Das
Programm hätte kaum besser sein
können. Wir haben gesungen mit
dem Stuttgarter Bezirksbläserkreis
und gebetet mit Landesbischof Frank
Otfried July. Die „Hanke Brothers“
und Christoph Sonntag haben für Unterhaltung gesorgt.
Beeindruckend und unterhaltsam
zugleich waren die Ausführungen von
Fernsehmoderatorin Yvonne Williks,
die ihr Buch „Glaube ganz einfach“
auf erfrischende und humorvolle Weise vorstellte.

Eindeutig im Mittelpunkt standen
Austausch und Begegnung. Und tatsächlich sind wir auch manch uns
bekannten
Kirchengemeinderäten
aus anderen Gemeinden begegnet.
Wir haben neue Bekanntschaften
geschlossen und über unsere Arbeit
im Kirchengemeinderat und unser
Gemeindeleben vor Ort gesprochen.
In verschiedenen Workshops erhielten wir neue Impulse. Schon allein die Auswahl dieser Workshops
war angesichts der großen Anzahl
schwierig. Während Christiane Grüner sich für „Der KGR ist das Leitungsorgan einer Kirchengemeinde“
und „Auf dem Weg zur Seniorenkirche? - Von wegen!“ entschied, wollte
ich
mehr
erfahren
über
„Fundraising“ und die „Gewinnung
Ehrenamtlicher“.
Beim „Markt der Möglichkeiten“
deckten wir uns mit Informationsmaterial ein und fragten gezielt nach
Unterstützung in verschiedenen Bereichen nach. Auch hier gab es eine
Fülle von Angeboten.
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Vom Medienladen bis zum Diakonischen Werk, vom „Grünen Gockel“
bis zum Evangelischen Jugendwerk,
von der Erwachsenenbildung bis zur
Kirchenmusik, und, und, und – es
war beeindruckend, wie viele Einrichtungen es in unserer Landeskirche gibt und damit verbunden unzählige Angebote.

Beeindruckt waren wir an diesem
Tag von so vielem. Von der großen
Gemeinschaft, die im Glauben verbunden ist, von der Wertschätzung,
die jedem einzelnen zuteil wurde, von
der gut organisierten Veranstaltung,
bei der es uns an nichts fehlte, und
von der positiven Stimmung. Wir haben viel mitgenommen, das noch lange nachwirkt. Spätestens jetzt wurde
uns beiden klar: Ja, wir wollen uns
weiter in unserer Kirchengemeinde
engagieren und weiter Verantwortung übernehmen. Und wir wollen
auf alle Fälle beim nächsten Kirchengemeinderatstag wieder dabei sein.
Vera Bender

Neuer Konfirmandenjahrgang 2019/20
Wir können inzwischen unsere neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden in
unserer Gemeinde begrüßen. Sie bereiten sich ab Juli 2019 auf ihre Konfirmation vor, die sie am 10. Mai 2020 in der Versöhnungskirche feiern werden. Der
Unterricht findet jeden Mittwoch von 16.45 Uhr bis 18.15 Uhr im Gemeindesaal statt, natürlich nur in der Schulzeit.
Im Familiengottesdienst zum Erntedankfest am 6. Oktober stellen sie sich der
Gemeinde vor und erhalten ihre Konfirmandenbibel. Wir freuen uns auf "die
Neuen" und hoffen, sie immer wieder im Gottesdienst bei uns zu treffen. Vielleicht übernehmen sie ja mal ein Gebet oder eine Lesung? Oder auch andere
Dinge in unserer Gemeinde? Lassen wir uns überraschen – und: Nur Mut, liebe
Konfirmandinnen und Konfirmanden! Ihr seid willkommen!
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Gripsgymnastik—GIB ACHT!
Die Aufgabe besteht darin, eine Rechenaufgabe zu bilden, bei der durch Addition die Summe 1000 gebildet werden soll. Verwendet werden müssen acht Mal
die Ziffer 8 sowie beliebig viele Pluszeichen.
Zum Beispiel: 88+88+8+8+8+8=
Schaffst du es, auf genau 1000 zu kommen?

Lösung: 888+88+8+8+8
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Sommer, Sonne, Sonnenschein

s wird warm … endlich! Wer hat es sich nicht gewünscht: draußen in
der Natur sein zu können, wandern und spazieren, Fahrrad zu fahren und das
Freibad unsicher zu machen oder am Baggersee die Seele baumeln zu lassen ...
Lange Sommerabende auf dem Balkon oder der Terrasse, vielleicht mit einem
Cocktail in der Hand, und die Grillfreunde unter uns abends zum Feierabend
noch ein leckeres Steak oder eine Rote auf den Grill, lecker Salätchen dazu …
ach, das ist doch Sommer!

Oder das typische: „Diese Hitze, kaum zum Aushalten!“ Auch das ist Sommer. Zu welcher Sorte von Mensch gehören Sie? Ich genieße den Sommer, die
schönen langen Sommerabende, das tolle Wetter und die, wie ich finde, bessere Laune meiner Mitmenschen. Ich mag die Sonne, ich mag die Wärme, auch
wenn mir manchmal rausrutscht: „Boah, ist das warm! Was ne Hitze…“ Dann
wird gejammert. Aber wehe, es fängt zu regnen an oder so, dann wird sich darüber auch beschwert … Wer kennt es nicht?
Ach ja, der Sommer und seine Tücken… Ich glaube, da finden wir für jede
Jahreszeit was. In diesem Sinn: Einen schönen Sommer!
Frauke Weede-Blickle
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Freud und Leid in unserer Gemeinde
getauft wurden:
Diese Daten finden Sie nur in der gedruckten Ausgabe.

konfirmiert wurden:
Diese Daten finden Sie nur in der gedruckten Ausgabe.

aus unserer Gemeinde sind verstorben und
wurden kirchlich bestattet:
Diese Daten finden Sie nur in der gedruckten Ausgabe.
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Werbung für das Evangelische Gemeindeblatt:
Das Evangelische Gemeindeblatt für Württemberg ist die Kirchenzeitung für
unsere Landeskirche. Es schafft eine Verbindung zwischen Ihnen und Ihrer Kirche und bietet einen Blick über den eigenen Kirchturm hinaus. Es verbreitet
gute Nachrichten aus und für Gemeinden in Württemberg, nimmt sachkundig
Stellung zu den aktuellen Glaubens- und Lebensfragen, legt biblische Botschaften gegenwartsnah aus und bietet Ihnen Besinnung sowie gehaltvolle Unterhaltung.
Rund 150.000 Menschen in Württemberg lesen das Evangelische Gemeindeblatt. Es erscheint wöchentlich und kostet im Monat 7,90 Euro bei Zustellung
durch Austräger oder durch die Post. Nutzen Sie die Gelegenheit, auf diesem
Weg Teil einer großen Gemeinschaft zu werden.
Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Evangelischen Gemeindeblattes für
Württemberg wird in den nächsten Wochen alle evangelischen Haushalte unserer Kirchengemeinde besuchen und Sie über die Bezugsmöglichkeit informieren. Falls Sie nicht besucht werden wollen, melden Sie sich bitte frühzeitig beim
Pfarramt oder wenden Sie sich direkt an den Verlag, Telefon 0711 60100-22.

Ansprechpartner unserer Kirchengemeinde:
Pfarrerin: Annegret Liebmann, Tel. 07475 915483,
annegret.liebmann@elkw.de
Pfarramtssekretärin: Rosemarie Reicherter, Tel. 07475 8433,
rosemarie.reicherter@elkw.de
Kirchenpfleger: Jörg Bitzer, Tel. 07475 914400, joerg.bitzer@elkw.de
Mesnerin Burladingen: Olga Konrad, Tel. 07475 4122
Mesnerin Gauselfingen: Gabriele Wiedmann, Tel. 07475 8206
Kontoverbindung: IBAN: DE78 6416 3225 0100 1830 00,
BIC: GENODES1VHZ bei der Volksbank Hohenzollern
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