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WAS MICH BEWEGT…

Vier Ecken der Erde, vier Himmelsrichtungen alle für immer durchdrungen von dir.
Dein Licht, deine Liebe, deine Schönheit
finde ich als deine Zeichen in mir.
Deine heilenden Hände erlösen die Schmerzen
vom Geborenwerden und Sterben.
Deine Kraft wird stets in uns pulsieren –
während wir zu dir hinwachsen werden.

Toleranz

Ermunterung, dem „Göttlichen Funken“
in jedem von uns nachzuspüren.
Dem
anderen
Menschen
seine
Andersartigkeit zu lassen, ihn/sie nicht
nach unserer Vorstellung einzusperren,
sondern zu sagen:
• „Er ist wer er ist“
• „Sie ist wer sie ist“
• „Ich bin, der ich bin“

Ein sehr poetischer, kraftvoller,
spiritueller Text, der mich sehr anspricht.
Ob er wohl in den Psalmen zu finden ist,
in der Thora, im Koran oder…?
Der Text wirkt universell, gleicht einem
Gottes Lob und zeugt von einer guten
Anbindung
des
Schriftstellers/der
Schriftstellerin an Gott, unabhängig von
seinem/ihrem kulturellen Hintergrund
und er spiegelt menschliche Erfahrungen
wider.

Herzliche Grüße
Angela Ulrich

Dieses Gottesbild lässt Unvoreingenommenheit, Freiheit, Gestaltung,
Unbegrenztheit und Ewigkeit zu. Eine

P.S. Wer neugierig geworden ist woher
der Text ist, darf gerne selbst forschen
oder mich persönlich ansprechen.
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Generationen
Generation Z

Wird Corona die Generationen spalten?

Lachend schauen sich die erwachsenen
Geschwister Fotos an.

Ist diese Verbundenheit zwischen Jung
und Alt also nur eine Illusion?
Ich glaube nicht. Großeltern haben viel
Gutes weiterzugeben: Zeit, Aufmerksamkeit, Lebenserfahrung, Vertrauen darauf,
dass unsere Welt trotz aller Krisen eine
Zukunft hat, Dankbarkeit für die Natur
und was ihnen der Glaube an Gott bedeutet. Wer durch die Enkel der eigenen Endlichkeit bewusst wird, kann weitherziger
und gelassener werden. Beides ist für die
Weitergabe des Glaubens eine gute Voraussetzung.

„Guck mal, die Oma schüttelt sich vor Lachen!“
„Was hat Opa denn da für einen Hut auf?“
„Sicher machte er wie so oft Spaß.“
„Schau, da waren wir mit Oma und Opa in
Wackershofen im Roten Ochsen, weißt du
noch?“
Generation Babyboomer
Was für ein Glück für unsere Kinder, dass
sie Großeltern hatten, und welch eine
Freude erlebten unsere Eltern mit ihren
Enkelkindern.

Generation erste Christen
Lois, der einzigen Großmutter, die in der
Bibel erwähnt wird, ist das wohl gelungen. Als ihr Enkel Zuspruch brauchte, weil
er trotz großem Einsatz in der Gemeindeentwicklung keinen Erfolg sah, erhielt er
einen seelsorgerlichen Brief, der ihm Mut
machen sollte.
In der Autorität des Paulus schreibt der
Verfasser an Timotheus:

Irgendwie wollen diese fröhlichen Rückblicke auf die Kindheit nicht zu den
Schlagzeilen der letzten Tage passen: Ich
lese von wegbrechenden Jobs und Ausbildungsplätzen, von drohenden Verteilungskonflikten, von der Generation
Lockdown ist die Rede, die dafür einen
hohen Preis zahlen wird, andererseits
wird beklagt, dass die ältere Generation
diskriminiert würde, was den Generationenkonflikt noch schüre.

„Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor
Augen. Es ist derselbe Glaube, der schon in
deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike wohnte. Und ich bin überzeugt,
er wohnt auch in dir.“
(2. Tim. 1, 5)
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Würde sich Lois eine rote Mütze stricken
und mit den „Omas gegen Rechts“
Ungerechtigkeiten öffentlich machen
und für eine gute Zukunft für alle Kinder
einstehen? Vielleicht trifft man sie auch
demnächst im Heilbronner Stadtwald,
wenn sie mit ihrem Enkel Tim zusammen
eine Eiche pflanzt, zur
Rettung des Waldes
und
als
schönes
Zeichen der Dankbarkeit
für
die
Schöpfung und das
Leben.

Ich stelle mir vor, dass diese Frau überzeugend und mutig ihren Glauben gelebt
hat, so dass nicht nur ihre Tochter und ihr
Enkel davon beeindruckt waren.
Auch in unserer Gemeinde gibt es viele
Menschen im Großeltern-Alter. Mit Phantasie und Liebe schreiben
sie Geburtstagsgrüße, planen hin und wieder einen
gemeinsamen Ausflug, geben ihr Können weiter in
der Kinderstadt, sind engagierte Lesepaten oder
bereiten Frühstück für
Schulkinder zu, sie freuen
sich über das ausgelassene
Lachen von Kindern und
beten für sie. Sie tun dies
gern, denn durch die Teilhabe an der Lebensfreude
und die Unbekümmertheit der Kinder
wird der eigene Blick geweitet für die Lebenswelt der jüngeren Generation.

Eine Krone für alte
Menschen sind Enkelkinder, heißt es im
Buch der Sprüche, sie
setzen dem Leben die
Krone auf.
Ich vertraue darauf, dass dieses
Miteinander der Generationen möglich
ist.
Wenn wir miteinander im Gespräch
bleiben und aufeinander achten, wird
Corona unsere Verbundenheit nicht
spalten können.

Generationen miteinander
Gemeinde zu leben, in der jede
Generation Zukunft hat, ist eine große
Herausforderung. Begegnungen für alle
Altersgruppen zu gestalten, eine
bleibende Aufgabe. Lassen wir uns an
Timotheus, Eunike, Lois und an unsere
eigenen Großeltern erinnern, wenn uns
diese Aufgabe zu schwer erscheint und
uns der Mut dazu fehlt.

Barbara Friedmann
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GOTTESDIENSTE
GOTTESDIENSTE

Lob den Pastorinnen, dem Pastor
Auch unser Pastorenteam hat den
Corona-bedingten
Ausfällen
der
analogen
Gottesdienste
etwas
entgegengesetzt, jede/r auf eigene
Weise.

Und zum Schluss den Ostergottesdienst,
den alle drei gemeinsam in Frankenbach
zelebrierten.

Ich erwähne drei Beispiele digitaler
Verkündigung:
Pastor Sticher, nahezu verloren, im
leeren fresh und dennoch aufmunternde
Worte findend; am Sonntag vor Ostern in
Frankenbach, als Rebecca Held das
gewohnte „Der Herr ist auferstanden“
sprach, dann der Blick der Kamera in den
gähnend leeren Raum aus dem NICHTS
zurückhallte, was dennoch oder gerade
deshalb (?) sehr sprechend war, jedoch
bei mir ein Gefühl der Verlassenheit
auslöste.

Allen dreien aber auch allen Helfenden
bei Musik, Ton, bzw. Telefonnachrichten
und Video-Aufnahmen/-schnitt haben
wir sehr zu danken!
Sabine Bethke-Bunte
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GOTTESDIENSTE
GESPRÄCHSKREIS
GEDÄCHTNIS

Gesprächskreis
Gedächtnis

Wenn die Abende wieder dunkler und
kühler werden, wird es uns sicher guttun,
wieder gemeinsam Taizé Abende zu
feiern.
Wir wollen im Herbst damit beginnen und
werden die Termine dann über die
gängigen Medien veröffentlichen.

Auf Wunsch der Teilnehmerinnen
des ersten Treffens
zu diesem Thema
lade ich erneut zu
einer Begegnung im
Leingartener Gemeindezentrum ein,

Gebt uns gerne Rückmeldung, ob Ihr
gerne
wieder
dabei
wärt. Im
Gottesdienstraum der Frankenbacher
Friedenskirche kann bestimmt über die
ganze Fläche verteilt dann auch
gesungen werden.

und zwar am Donnerstag, dem
17. September 2020 um 15 Uhr.
Weitere Interessierte sind

Bleib mit Deiner Gnade bei uns,
Herr Jesus Christ. Ach bleib mit Deiner
Gnade bei uns, Du treuer Gott!
Miseri cordias Domini
in aeternum cantabo
Jubilate Deo omnis terra!
Alleluja alleluja!

willkommen.
Sabine Bethke-Bunte

Mögen die schönen Klänge auch über die
Sommertage in Euren Herzen klingen.
Ina Detka
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Gottesdienste in Zeiten von Corona
Wir sind bei allen Formen am
Ausprobieren und werden auch in den
nächsten Monaten immer wieder neu
entscheiden, was gerade dran und
möglich ist. Für die Zeit bis zum Ende der
Sommerferien
planen
wir,
den
sonntäglichen
Gottesdienst
aus
Frankenbach oder Leingarten per zoom
zu übertragen und Menschen zuhause die
Möglichkeit zu geben mitzufeiern. Per
Telefon wird der Predigtimpuls anzuhören
sein.

Gottesdienste sind anders:
Anmeldungen sind nötig, wir sitzen auf
Abstand, singen ist anders mit MundNasen-Schutz… Dadurch, dass wir
aufgrund der Corona-Bedingungen nicht
alle
bisherigen
Gottesdienstteilnehmenden in einer Veranstaltung
unterbringen können, sind wir gefordert,
neu zu denken und haben gleichzeitig die
Möglichkeit, unterschiedliche Formen
auszuprobieren.
Und so gab es seit Pfingsten
unterschiedliche Formen –
- Gottesdienste mit liturgischem Charakter, die am ehesten unseren bisherigen
Gottesdiensten entsprechen, allerdings mit weniger Musik und kürzerer
Predigt.
- Gottesdienste mit Gemeinschaftscharakter, bei dem der Schwerpunkt beim
Austausch über einen Bibeltext („Bibel
teilen“) liegt.
- Gottesdienste mit Zeit zu Anbetung und
Lob. Über Musikvideos von Gemeindemusiker/-innen, live-Musik (Klavier,
Orgel, Gitarre) und CD findet Musik
hier mehr Raum. Mitsingen ist natürlich nur möglich, wenn Masken getragen werden.
- Und einen Bezirksgottesdienst im Gemeindegarten, um Begegnungen auch
zwischen den Gemeinden zu ermöglichen.

Premiere hatte am 12. Juli ein
„Gottesdienst Zuhause“ per zoom. Eine
kleine Gruppe war beieinander; hier
möchten wir in den kommenden Wochen
weiter planen und auch nach den
Sommerferien
online
miteinander
unterwegs sein.
Kerstin Schmidt-Peterseim
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BIBELGESPRÄCH

Tatort Bibel
Ursprünglich war die folgende Reihe
unseres Bibelgesprächs schon für
April/Mai geplant. Am 9. April hat sich
zum 75. Mal der Todestag Dietrich
Bonhoeffers
gejährt.
In
der
Beschäftigung mit Themen, die ihn
bewegt haben, wollen wir uns biblischen
Texten, aber auch der Theologie Dietrich
Bonhoeffers annähern. Dienstags um
18 Uhr laden wir dazu nach Leingarten
ein. Zurzeit gibt es Überlegungen, das
Bibelgespräch vor Ort mit dem onlineAngebot zu verbinden. Dazu gibt es
rechtzeitig Hinweise im Rundbrief.

Wie meine Erfahrungen mit den
digitalen Bibelgesprächen sind, wurde
ich gefragt.
Einerseits klappt es ganz gut mit der
Onlinekonferenzsoftware Zoom, wenn
man anfangs auch noch die entsprechenden Knöpfe suchen musste für
Bild und Ton.
Die Gesprächspartner werden am
Computerbildschirm in Echtzeit dargestellt. Es ist schön, sich zu sehen und
miteinander reden zu können. Als
Gesprächsthema tauschen wir uns über
den jeweiligen Tages-Bibeltext vom
Dienstag aus.
Andererseits ist die Gesprächsgruppe
sehr überschaubar, weil einigen Leuten
die Technik zu kompliziert ist und wieder
andere kein Internet und somit auch
keinen Zugang haben. Das finde ich sehr
schade. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht
nach den Sommerferien wieder um Tische
setzen können. Das wäre schön. Denn das
Onlinegespräch am Computer ist eben
auch nur ein Ersatz. Sich persönlich zu
treffen hat schon eine andere Qualität.

08. Sept. Wer bin ich?
Biographie und Glaube
22. Sept. Glauben lernen?
Matthäus 11, 1 - 19
29. Sept. Im Diesseits leben den Himmel erwarten
Matthäus 12, 15 - 21
13. Okt. Teure Gnade
Matthäus 19, 16 - 22
27. Okt. Was ist Sünde? Was ist Vergebung? Kain und Abel
03. Nov. Kreuz - Jesaja 53
10. Nov. Mensch Jesus –
Von der Würde des Menschen
Markus 15, 20 - 39
17. Nov. Christus als Gemeinde –
hat die Kirche eine Zukunft?
Kerstin Schmidt-Peterseim

Heinz Schörk
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fresh mit Abstand

Gemeindegarten

Wie andere Einrichtungen war auch das
fresh einige Wochen für die Öffentlichkeit
geschlossen. Dank des freundlichen
Entgegenkommens unseres Vermieters
wurden uns zwei halbe Monatsmieten
erlassen.
In der langsamen Öffnungsbewegung
wurde auch für das fresh ein
Schutzkonzept erstellt, das zu dem
ernüchternden Ergebnis führte, dass
maximal neun Personen (wenn einige
davon in Hausgemeinschaft leben) darin
Platz finden. Für den laufenden Betrieb
des offenen fresh – dienstags,
donnerstags und wenn die Tür offen ist –
ist das kein Problem. Dies wird langsam
auch
wieder
angenommen.
Veranstaltungen wie freshpern, freshfilm,
aufgetischt usw. können allerdings hier
nicht mehr stattfinden. Kreativität ist
wieder mal gefragt und gefordert,
genauso wie die Begleitung im Gebet.

„Wie gut, dass wir den Gemeindegarten
haben!“ – so war es am Bezirksgottesdienst Anfang Juli zu hören.
Endlich wieder in größerer Runde
Gottesdienst feiern. Rund 60 Personen
haben
das
Zusammensein
im
Gemeindegarten genossen.

Der Gemeindegarten macht Freude und
gleichzeitig viel Arbeit, deshalb möchte
ich an dieser Stelle dem Gartenteam
herzlich danken, die in den vergangenen
Monaten immer wieder im Einsatz waren,
ganz „handgreiflich“ aber auch mit
Planungen und Ideen.
Herzlichen Dank auch an alle diejenigen,
die in den vergangenen Wochen und
Monaten den Garten mit einer
finanziellen Gabe unterstützt haben.
Das neue Dach auf der Hütte (und die
Asbestentsorgung) haben 9400 Euro
gekostet, weitere Arbeiten sind in
Planung.

Tilmann Sticher

Mitmachen?!
Du hast selbst eine coole Idee, bei der Du
Lust hättest, im fresh mit zu machen?
Dann nix wie angerufen
(07131 7484814) oder angemailt
(kontakt@fresh-heilbronn.de)!

Schön wäre es, wenn sich Menschen
fänden, die hier weiter auch finanziell
dazu beitragen, den Garten zu erhalten!

Kerstin Schmidt-Peterseim
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Kollekten

Kontaktdaten

Die Corona-Krise bringt viele Menschen
in finanzielle Schwierigkeiten, auch in
unseren Gemeinden. Halten wir die
Augen offen, wo Menschen unsere
Unterstützung brauchen. Lasst uns
gemeinsam überlegen, wie wir hier helfen
können.

In den vergangenen Wochen haben wir
per Mail, Telefon und Post Kontakt
gehalten zu unseren Gemeindegliedern.

Aber auch unsere Gemeinden spüren die
Auswirkungen. Uns fehlen in diesem Jahr
unter anderem Einnahmen aus dem
Flohmarkt, Café in der Kirche und auch
von Überlassungen der Gemeinderäume.

Dabei hat sich gezeigt, dass der
Adressbestand in unserer Verwaltung
nicht immer korrekt ist. Bitte teilen Sie
uns Änderungen von E-Mail-Adressen,
Telefonnummern oder Adressen mit.

Als Kirche, die sich durch die freiwilligen
Gaben ihrer Freundinnen und Freunde,
Angehörigen und Mitglieder finanziert,
spüren wir, wenn die sonntägliche
Kollekte ausbleibt. Dankbar sind wir für
alle, die in den letzten Wochen eine
Sonderspende getätigt haben oder ihre
Kollekte überwiesen haben. Jeder Euro
zählt!
Wir freuen uns, wenn diese Bereitschaft
auch in den nächsten Monaten anhält.

Wer bisher die wöchentlichen Infomails
nicht erhält, aber sie gerne hätte, kann
die entsprechende E-Mail-Adresse an
pastor_innen@emk-heilbronn mitteilen.

Kerstin Schmidt-Peterseim

Kerstin Schmidt-Peterseim
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Kooperationsprojekt B5
mit der Diakonischen Jugendhilfe Region Heilbronn
Das wiederum ist in der derzeitigen
finanziellen, personellen und Stimmungslage nicht umsetzbar. Und so hat
die Bezirkskonferenz auf Antrag der
Projektgruppe Innenstadt beschlossen,
das Kooperationsprojekt mit der DJHN
nicht weiter zu verfolgen.

Das Nachdenken über einen Standort in
der Heilbronner Innenstadt war von
Anfang an davon geprägt zu schauen, mit
wem Kooperationen möglich sind. Das
erste Projekt war das „Ökumenische
Projekt Neckarbogen“, mit dem wir
ökumenisch bei der BUGA hätten präsent
sein können. Da dies nicht zustande kam,
suchten wir nach anderen Kooperationspartnern.

Auch
wenn
wir
in
den
Kooperationsprojekten nicht zu dem
gewünschten Ergebnis gekommen sind,
möchte ich für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den Vertreter/innen der DJHN danken und auf EmKSeite vor allem Heinrich Leutenberger,
der viel Zeit und Kraft in diese Projekte
investiert hat, die beide hätten
zukunftsweisend sein können.

In Gesprächen mit der Diakonischen
Jugendhilfe Region Heilbronn (DJHN)
wurde schnell ersichtlich, dass sich hier
im Falle einer Kooperation gute
Synergieeffekte in Raumfragen wie bei
inhaltlichen Themen ergeben könnten.
Mit zunehmender Konkretisierung der
räumlichen
und
inhaltlichen
Vorstellungen, wurden aber auch die zu
erwartenden Kosten klarer, nämlich rund
2 Millionen Euro. Gleichzeitig stehen in
der Friedenskirche in Frankenbach
Renovierungs- und möglicherweise auch
Umbaumaßnahmen an und auch für den
Erhalt des Gemeindezentrums in
Leingarten muss Geld eingeplant werden.

Das Ende des Kooperationsprojekts heißt
aber nicht, dass die Arbeit in der
Innenstadt als Ganzes beendet wird – im
fresh geht es ja weiter, wenn auch unter
erschwerten
(Corona-)Bedingungen
(s. S. 10).
Tilmann Sticher

Trotz durchgeführter und anstehender
Verkäufe von Immobilien werden wir als
Bezirk all das nicht stemmen können,
ohne einen Kredit aufzunehmen.
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PROJEKTE

Das Spielcafé sagt ma’a s-salamah*
donnerstags
Im vergangenen Jahr hat das Spielcafé sein fünfjähriges Bestehen gefeiert. 2014
hatten wir im August begonnen, jede Woche donnerstags der (damals einzigen)
Sammelunterkunft für Asylbewerber in der Austraße einen Besuch abzustatten. Mit
Spielen, Kaffee und Kuchen im Gepäck sowie dem mit Biertischen und -bänken
beladenen Anhänger von Siegeles sorgte die Gruppe für zwei Stunden Abwechslung und
gute Laune in der eher trostlosen Umgebung am nördlichen Rand Heilbronns.
Im Sommer war es kein Problem, die Außenanlagen zu nutzen. Schnell kamen wir mit
Bewohner/-innen in Kontakt. Sie freuten sich riesig, wenn wir kamen und halfen
schnell beim Ausladen und Aufbauen. Als es kühler und regnerischer wurde, räumte die
Stadt einen als Lager genutzten Raum und ermöglichte den Umzug des Spielcafés ins
Trockene und Warme.
Schnell entstanden persönliche Kontakte und Unterstützung einzelner Personen und
Familien, was weit über die zwei Stunden Spielcafé vor Ort hinaus ging: Ämtergänge,
Sprachförderung, Wohnungssuche, persönliche Begleitung und vieles mehr.
Als 2015 die Zahl der Geflüchteten in Deutschland – vor allem aufgrund des
Bürgerkrieges in Syrien – stark anstieg, wurde auch die Sammelunterkunft stärker
belegt und eines Tages war der Spielcafé-Raum mit Betten belegt. Also zogen wir wieder
nach draußen. Im Sommer kein Problem. Als es wieder kälter und regnerischer wurde,
stellte die Stadt ein großes stabiles Zelt auf, das im Winter beheizt werden konnte. Nach
der Einrichtung weiterer Unterkünfte für Asylbewerber in Heilbronn konnte das
Spielcafé im Herbst 2016 wieder in den Raum einziehen. In diesem Jahr konnte durch
Spenden von Audi und Daimler ein eigener Anhänger angeschafft werden, der bei vielen
Umzügen und anderen Gelegenheiten gute Dienste geleistet hat.
Der nächste große Einschnitt war, dass 2018 die Familien aus der Austraße in
Unterkünfte verlegt wurden, die für sie besser geeignet sind. Die Gruppe entschied sich
dafür, dennoch (oder gerade deswegen) das Angebot in der Austraße aufrecht zu
erhalten. Die Zahl der Besucher nahm durch die Verlegungen zwar drastisch ab, aber für
die, die kamen, blieb es ein wichtiger Anlaufpunkt.
* Tschüss auf Arabisch
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Durch die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie musste das Spielcafé im März
2020 pausieren. Und es wird auch im Sommer nicht wieder beginnen. Aus ganz
unterschiedlichen Gründen (von Schwangerschaft bis Alter) werden die Mitarbeitenden
weniger, so das wir als Gruppe das Ende des Spielcafés beschlossen haben. Ob und wie
eine ehrenamtliche Arbeit in der Austraße wieder entstehen wird, liegt nun in der
Verantwortung der ARGE Flüchtlingshilfe.
Unvergessen bleiben Highlights wie die Kleideraktion vor dem ersten Winter,
Sommerfeste im Gemeindegarten und im Hof der Sammelunterkunft mit
Luftballonstarts, aber auch unsere Weihnachtsfeiern mit Posaunenchor und
Wunderkerzen.
und darüber hinaus
Schnell wurde nach Beginn des Spielcafés deutlich, dass es mit zwei Stunden in der
Woche nicht getan ist. Viele der Mitarbeitenden verbrachten viel Zeit mit der
persönlichen Begleitung von Einzelnen und Familien. Diese Beziehungen sind mit dem
Ende des Spielcafé nicht vorbei, sondern bleiben natürlich erhalten.
Über die Arbeit als kirchliche Gruppe hinaus kam es in diesen sechs Jahren zu
vielfältigen Kooperationen: Allen voran die – in der Regel – gute Kommunikation mit
der Stadt Heilbronn von der Planung bis zu Einzelmaßnahmen. Im Kontakt mit den
Sozialarbeiter/-innen in der Austraße waren Ideen, Probleme oder Fragen schnell zu
klären. Die Unterstützung durch die ARGE Flüchtlingshilfe war sehr hilfreich, auch der
Austausch mit anderen Unterstützergruppen war wichtig. Musikprojekte mit
Einzelkünstlern wie mit dem „Elfen“-Chors des Robert-Meyer-Gymnasiums haben uns
bereichert. Überhaupt, dass außer der Gruppe von EmK‘lern sich bald auch andere im
Spielcafé engagierten, war eine schöne Erfahrung.
Dass die Zahl der Geflüchteten zunahm, führte auch dazu, dass wir uns als Gruppe auch
für politische Aktivitäten entschieden. Von Informationsveranstaltungen zur
Flüchtlingspolitik und zum Asylverfahren bis zu Podiumsdiskussionen anlässlich von
Bundestags-, Landtags- und Europa-/Kommunalwahlen reichte das Spektrum. Wir
haben unser Unverständnis über die Abschaffung des Mobilitätstickets durch die Stadt
Heilbronn zum Ausdruck gebracht, genauso wie wir den Beitritt der Stadt Heilbronn zur
„Seebrücke“ gefordert haben.
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Dank
Ein breites Spektrum bietet sich im Rückblick auf sechs Jahre „Spielcafé im
Asylbewerberheim“. Es war eine Zeit, in der wir als Mitarbeitende reich beschenkt
wurden - mit neuen Erfahrungen, neuen Beziehungen, neuen Perspektiven.
Über 40 Personen haben sich in dieser Zeit – mehr oder weniger lang – eingebracht. Sie
alle haben zum „Erfolg“ des Spielcafés beigetragen. Auch wenn wir jetzt das Spielcafé
beenden und als Mitarbeitende darüber traurig sind – es war ein wichtiges Projekt, das
weit über unsere Kirche und weit über die Sammelunterkunft in der Austraße
hinausgewirkt und Spuren hinterlassen hat. Das stimmt uns dankbar und deshalb
möchte ich allen, die dazu beigetragen haben, ganz herzlich danken!
Tilmann Sticher
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SOZIALE GRUNDSÄTZE

Rassismus ist Sünde
Ende Mai wurde der Afroamerikaner George Floyd durch einen weißen Polizisten
in einem Polizeieinsatz getötet. Floyd hatte sich der Festnahme in keiner Weise
widersetzt. Es ging um einen 20-Dollarschein, der angeblich gefälscht war. Ob
George Floyd das wusste, ist bis jetzt noch nicht klar. Der Polizist kniete 9
Minuten lang auf Floyds Nacken und ignorierte seine Hilferufe, dass er nicht
mehr atmen könne. Dieser Fall setzte in Amerika eine Bewegung in Gang, die
den offenen und verdeckten Rassismus thematisiert. Menschen in europäischen
Ländern schlossen sich an. Alltagsrassismus sind Menschen mit dunkler
Hautfarbe oder ausländischem Akzent allzu oft ausgesetzt - auch in
Deutschland.
Rassismus ist eine Haltung, die das menschliche Miteinander zersetzt und
verdirbt. Die Evangelisch-methodistische Kirche hat eine klare Haltung zu
Rassismus, die in den weltweit gültigen Sozialen Grundsätzen festgehalten sind.
Da heißt es u.a.:
„Rassismus verdirbt und hindert unser Wachsen in Christus, weil er im
direkten Widerspruch zum Evangelium steht. Weißen Menschen werden
ungerechterweise Privilegien und Vorteile zugestanden, die Menschen anderer
Hautfarbe verweigert werden. Rassismus erzeugt Rassendiskriminierung. Wir
definieren Rassendiskriminierung als die ungleiche Behandlung und das Fehlen
eines umfassenden Zugangs zu Ressourcen und Chancen in Kirche und
Gesellschaft, die ihren Grund in der Rasse oder Ethnizität haben. Folglich
betrachten wir Rassismus als Sünde und halten dagegen am ewigen und
zeitlichen Wert aller Menschen fest. Wir erfreuen uns an den Gaben, die
verschiedene ethnische Gruppen durch ihre Geschichte und Kultur in unseren
gesamten Lebensbereich einbringen. Wir
ermutigen
und
fördern
das
Selbstbewusstsein
aller
ethnischen
Gruppen und unterdrückten Menschen,
durch das sie die ihnen zustehenden
gleichen Rechte als Glieder der
Gesellschaft einfordern können.‘‘
(Aus Gemeindebrief EmK Murrhardt- Quellen:
emk.de, Soziale Grundsätze der EmK §162A 2013,
taz 16. Juni 2020)
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PROJEKTE

-Markt Leingarten
Sehr zu unserem Bedauern werden wir in diesem Jahr leider keinen Flohmarkt
durchführen können. Der für den 26.09.2020 anvisierte Ersatztermin wird nicht
gehalten werden können, da die gültigen Regelungen in Bezug auf die CoronaPandemie einen Flohmarkt, so wie wir ihn kennen, nicht ermöglichen. Allein die Anzahl
der freiwilligen Helfer würde das Maximum der erlaubten anwesenden Personen in der
Halle übersteigen. Abstandsregelungen, Maskenpflicht, Hygienevorschriften und der
Umgang mit Risikogruppen tragen zusätzlich dazu bei, dass sich der Gemeindevorstand
gegen eine Durchführung des Flohmarktes in diesem Jahr entscheiden musste.
Durch den Ausfall des Flohmarktes in diesem Jahr sind unsere Lagerungsmöglichkeiten
aufgrund der zahlreichen Spenden ziemlich ausgeschöpft. Aus diesem Grund müssen
wir die Annahme von Flohmarktartikeln für das restliche Jahr ebenfalls absagen.
Wir werden aber im Januar, Februar und März 2021 am jeweils ersten Freitag eines
Monats von 16:00 – 18:00 Uhr wieder Spenden annehmen.
Die Termine hierfür sind wie folgt:
Freitag, 08.01.2021 (Achtung, dies ist nicht der erste Freitag des Monats!)
Freitag, 05.02.2021
Freitag, 05.03.2021
Im April wird keine Annahme mehr sein, da der Flohmarkt bereits am 17.04.2021 in der
Festhalle in Leingarten stattfinden wird.
Wir freuen uns auf das kommende Jahr und einen Flohmarkt, der hoffentlich so
durchgeführt werden kann, wie wir ihn alle kennen und lieben. Bis dahin hoffen wir,
dass alle gesund und munter bleiben!
Mit den besten Grüßen verbleibt Eure Tanja Eggers
im Namen des gesamten Flohmarktteams
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PROJEKTE

-Markt Leingarten
Eine Bitte noch am Rande:
Nachdem Bernd Waldhauer leider verstorben ist, ist die Prüfung der Elektrogeräte etwas
verwaist. Es haben sich zwar immer mal wieder Freiwillige gemeldet, um ein paar der
Geräte für den Flohmarkt zu testen. Wir suchen nun aber nach einem
Hauptverantwortlichen, der diese Aufgabe übernehmen möchte.
Dazu gehört neben der Betreuung des Standes auf dem Flohmarkt vor allem die
Prüfung der elektronischen Spenden vor Ort in Leingarten, bevor diese in das Depot
geräumt werden können. Diese Prüfung sollte regelmäßig erfolgen (ggf. zusammen
mit der Annahme der Spenden am ersten Freitag im Monat?), damit sich die
elektronischen Geräte nicht – wie aktuell – im Gemeindehaus sammeln, sondern
weggebracht werden können. Wer Interesse an dieser Aufgabe hat, melde sich bitte
per E-Mail oder Telefon bei Tanja Eggers (tanja_eggers@web.de, 07133 1838506).
Vielen Dank!

Kurzgottesdienste von radio m
Die einfachste Methode, um regelmäßig dabei zu sein: Die Andachten auf
www.radio-m.de abonnieren! Auf der Homepage www.radio-m.de sind die
Gottesdienste aber auf jeden Fall aufzufinden, und für Abonnenten soll es wieder
den Link direkt zum Gottesdienst per E-Mail geben.
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ZELA und TELA

ZeLa und TeLa

Bis zuletzt hatten das ZeLa-Team und das TeLa-Team gehofft und sich auf die
geplanten Lager gefreut. Gerade jetzt in einer Zeit voller Entbehrungen und Absagen
wäre es umso schöner und wichtiger gewesen, eine echte Auszeit mit viiiel Natur und
Gleichgesinnten zu ermöglichen...
Nachdem sich nun aber abgezeichnet hat, dass die Forderungen zu Mindestabstand,
Hygienevorgaben und Aufbau eines Krisenmanagements auf unseren Zeltlagern so
nicht eingehalten werden können, mussten die Teams schweren Herzens die
Entscheidung treffen, das ZeLa und das TeLa 2020 abzusagen.
Als kleines Ersatzprogramm wird ein ZeLa Tag am Samstag, 08.08.2020, im
Gemeindegarten mit Tagesprogramm ohne Übernachtung angeboten.
Als kleine Überraschung bekamen alle angemeldeten Kinder vom Jungscharzeltlager
2020 ein ZeLa-Care Paket Anfang Juli zugeschickt.
(Nach Kristjan Leutenberger und Simeon Siegele)
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GRUPPEN & KREISE

Erzählcafé in Frankenbach
Wir, der Seniorenclub Frankenbach, das Erzählcafé, beginnen wieder am
1. Sept. 2020 um 14:30 Uhr, mit dem Thema: Singapur – Bilder einer Stadt –
Lichtbildervortrag mit Werner und Christel Olbert
Wir hoffen natürlich, dass keine Corona-Welle zurückkommt und freuen uns, endlich mal
wieder einen schönen Nachmittag in Gemeinschaft zu verbringen.
Barbara Wlodkowski

Seniorenkreis „in der Stadt“
Das Virus hat es schon geschafft, vieles
ins Stocken zu bringen! Aber jetzt ist es
Zeit, dass aus dem Absagen ein
„Ankurbeln“
wird!
Wir
hatten
Gelegenheit, uns Gedanken zu machen
mit dem Ergebnis:
Die „Heimat“ im Wilhelm-BuschGemeindehaus in Heilbronn wollen wir,
mit großer Dankbarkeit für die
Gastfreundschaft der Evangelischen
Kirche, aufgeben und in unser Gemeindezentrum in Leingarten „umziehen“.
Dort
beginnen
wir
mit
dem
Zusammensein der Seniorinnen und
Senioren, den seitherigen und gerne ein
paar „Neuen“ am Dienstag,
15. September 2020, um 14:30 Uhr.
Zum Wiedereinstieg möchten wir
miteinander ins Gespräch kommen, uns
gegenseitig teilhaben lassen, was die
Corona-Zeit mit uns machte.

Sicher ist es interessant, Einblick zu
gewähren, wie unser häuslicher Alltag
aussah, inwieweit es Begegnungen gab,
Unterstützung angeboten wurde…
Vielleicht auch, ob es daraus etwas zu
lernen oder zu ändern gibt. Half und hilft
uns der Glaube in dieser Zeit? Haben wir
den nötigen Mut für ein „Nach Corona“?
Schlummern in uns Erwartungen,
Hoffnung, Vorfreude?
Hätten, haben wir eine Antwort auf „Was
würden Sie als erstes machen, wenn das
Leben von heute auf morgen wieder
normal verlaufen würde?“
Wir freuen uns darauf!
Wilfried Drauz und Ilse Dillmann
(„Seniorenkreis in der Stadt“ werden wir
uns nicht mehr nennen, obwohl
Leingarten jetzt ja auch eine STADT ist!?)
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INTERVIEW

Interview mit
Ruth und Helmut Erck
Eure diamantene Hochzeit am 16.06.2020
war letztendlich der Auslöser, dass wir uns
bei Euch zuhause getroffen haben und ich
die Chance erhielt, mit Euch ein Interview zu
führen.
Diamantene Hochzeit, das bedeutet 60
Jahre Ehe, Gemeinschaft, Vertrauen, ein
Miteinander in guten Zeiten, aber auch in
schwierigeren
Zeiten,
der
Wille
durchzuhalten, eine Tochter, ein Sohn,
Enkelkinder, Freude am Leben und vieles
mehr. Aber das wisst Ihr beide besser als ich
und habt es ja bisher erfolgreich praktiziert.
Doch jetzt zu den Anfängen….
Wie habt Ihr Euch denn kennengelernt?

Was macht Euch glücklich, aus was
schöpft Ihr Kraft und was ist Euch
wichtig bzw. wichtig geworden?

Ruth und Helmut: Über die EmK,
genauer in der Kapelle in Sontheim sind
wir uns über den Weg gelaufen. Helmut
ist 1957 von Eisenach in Thüringen nach
Heilbronn gezogen. Ein Patenonkel von
ihm lebte hier. Helmut hat dann über
seinen damaligen Arbeitgeber, die Firma
Dautel, eine Wohnung gefunden.
Nachdem er in Eisenach schon in einer
EmK Gemeinde war, hat er sich auch in
Heilbronn für die EmK-Gemeinde
interessiert und sich dort auch gleich
heimisch gefühlt.
(Anmerkung von Kerstin Hess: was
vermutlich auch mit Ruth zu tun hatte )

Helmut: „Ich bin dankbar für meine liebe
Frau, für meine Kinder und Enkel.
Wir beide haben lange Jahre im
Gemeindechor in Böckingen gesungen.
Das hat uns viel Freude bereitet und eine
gute Gemeinschaft erleben lassen. In
Frankenbach habe ich bis vor einiger Zeit
gerne im Männerchor gesungen.
Heimat ist ein Bestandteil meines
Lebens, das zeigt sich auch in den Bildern
von Eisenach und einem Bild meiner
Eltern, das den Thüringer Wald zeigt, die
in unserem Haus hängen.
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INTERVIEW
Ausgefüllt hat mich bis zu meinem
Vorruhestand mit 58 Jahren die Arbeit
beim TÜV. Danach war ich mit dem Umbau
und der Renovierung unseres Hauses
beschäftigt.
Ruth: „Meine Eltern hatten eine Bäckerei
in Sontheim. Ich selbst habe lange Jahre
bei der Fa. Knorr zuerst in Vollzeit, später
in Teilzeit gearbeitet. Unsere Kinder
wurden zu der Zeit im Kinderhort der Fa.
Knorr betreut.
Ich liebe den Kontakt, die Gespräche,
einfach die Gemeinschaft mit der Familie
und mit unseren Freunden. Das habe ich
in der letzten Zeit vermisst, dies kam der
aktuellen Situation geschuldet zu kurz.
Die
Frauengruppe,
genauer
der
Austausch dort miteinander, ist mir
wichtig. Wir kennen uns schon lange und
sind miteinander vertraut.
Mein Leitmotto, wenn man es so nennen
will, ist: „Von guten Mächten wunderbar
geborgen erwarten wir getrost was
kommen mag, Gott ist bei uns am Abend
und am Morgen und ganz gewiss an jeden
neuen Tag.“
So kann ich mein Leben annehmen wie es
ist,
ich
ziehe
daraus
mein
Grundvertrauen, denn ich kann nicht
ändern, was kommt und vermeide es, mir
zu viele Sorgen wegen der Zukunft zu
machen.
Darum bin ich dankbar und zufrieden wie
es bisher „gelaufen“ ist.

Ruth und Helmut: Spaß gemacht hat uns
die Mitarbeit im Kirchengarten der BUGA.
Wir genießen unsere gemeinsamen
Fahrradausflüge. Unser gestecktes Ziel:
Einmal am Tag hinaus, sei es zum
Einkaufen, Spazierengehen oder Freunde
besuchen. Wir gehen zusammen ins
Fitnessstudio oder auch zu Konzerten.
(Anmerkung von Kerstin: Helmut sagt, er
hat Ruth an die Klassik herangeführt.)
Musik, habe ich das Gefühl, liegt bei
Euch in der Familie. Ist das so?
Helmut: Ich habe Geige gespielt. Unser
Sohn
Matthias
spielt
mehrere
Instrumente und eine seiner Töchter hat
die Musikalität wohl auch in die Wiege
gelegt bekommen. Musik ist also
durchaus ein Thema, das uns immer
wieder beschäftigt.
Jetzt mussten leider der geplante
Gottesdienst zu Eurer diamantenen
Hochzeit und das dazugehörige Fest
abgesagt werden. Ich weiß, dass Ihr Euch
auf
den
Gottesdienst
und
die
musikalischen Beiträge Eurer Kinder und
Enkel gefreut habt und auf das
Zusammenfeiern. Aber aufgeschoben ist
nicht aufgehoben…
Ich danke Euch für Eure Offenheit, Euer
Vertrauen, für das herzliche Miteinander
und nicht zu vergessen den leckeren
Himbeerkuchen.

Foto: Matthias Erck

Das Interview führte Kerstin Hess
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GRUPPENVON
GRÜSSE
+ KREISE
MALENA
Heilbronn  Manchester
 Freiburg  Heilbronn
 Algarve
Viele von Euch wissen, dass ich nach meinem Lehramtsstudium in Freiburg die letzten 1 ½ Jahre für mein Referendariat wieder in Heilbronn gewohnt habe. Trotz einiger Corona bedingter Verzögerungen
konnte ich mein Referendariat in den letzten Monaten erfolgreich abschließen.
Mein kurzer Zwischenstopp in der Heimat
neigt sich daher schon wieder dem Ende zu und für mich geht die Reise weiter. Im August beginnt für mich ca. 2500 km südwestlich von Heilbronn erneut ein neuer Lebensabschnitt, in dem für mich ein Traum zur Realität wird. Wer mich kennt, weiß, dass ich
das Meer liebe und eine Leidenschaft fürs Wellenreiten habe. Ende Februar bekam ich
die Möglichkeit, für ein Vorstellungsgespräch an der Deutschen Schule Algarve (DSA)
nach Portugal zu fliegen, habe die Möglichkeit ergriffen und die Stelle als Grundschullehrerin dort auch bekommen.
Ab September werde ich daher für zwei Jahre in Portugal unterrichten und dafür an die
Algarve ans Meer ziehen. Bei meinem Aufenthalt im Februar konnte ich die kleine,
ländlich zwischen Orangenplantagen gelegene Schule bereits etwas kennen lernen. Ich
habe mich vor Ort direkt wohl gefühlt und freue mich schon sehr darauf, in einer sehr
familiären und internationalen Atmosphäre vor allem die Klassenstufen 3 und 4
hauptsächlich in Deutsch und Mathe unterrichten zu dürfen. Die Schüler/-innen
können im Anschluss an die Grundschule an der Schule auch das deutsche Abitur
absolvieren. Da es in Portugal auch an den Grundschulen bis zu den portugiesischen
Sommerferien zu vollständigen Schulschließungen kam, hoffe ich darauf, meine
Klassen im September dennoch persönlich und nicht über Videokonferenzen kennen
lernen zu können.
Auf mich warten neue Herausforderungen. Eine Wohnung habe ich schon. Portugiesisch
werde ich dort sicher schnell lernen und alles Weitere wird sich vor Ort ergeben. Gerne
dürft ihr an mich denken.
Ich sende Euch daher liebe Grüße und verabschiede mich von allen, die ich vor meinem
Abflug im August nicht mehr sehen werde dieses Mal auf diesem Wege. Im Herzen bleibe
ich weiterhin mit Euch verbunden.
Liebe Grüße, Malena
Foto: Privat Familie Bernhardt
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GOTTESDIENSTPLAN
GOTTESDIENSTPLAN

Gottesdienste auf dem Bezirk Heilbronn
August und September 2020
FRIEDENSKIRCHE
FRANKENBACH
10 UHR

GEMEINDEZENTRUM
LEINGARTEN
10 UHR

Tilmann Sticher
10:30 Uhr
Wertwiesenpark

02.08.

09.08.
16.08.

AN ANDEREN
ORTEN

Tilmann Sticher
Kerstin SchmidtPeterseim
(oder Gemeindegarten)

Kerstin SchmidtPeterseim
Gemeindegarten

23.08.

(oder Frankenbach)

Kerstin SchmidtPeterseim

30.08.
06.09.

Kerstin SchmidtPeterseim
Tilmann Sticher,
Kerstin Schmidt-Peterseim
10:00 Uhr
Gemeindegarten

13.09.

• Achtung: Aktuelle Änderungen finden sich auf der Homepage.
• Noch immer bitten wir um Anmeldung per Mail (gottesdienste@emkheilbronn.de) oder telefonisch (07131 6425449) bis Samstag, 12 Uhr.
• Ein Impuls ist ab Sonntag auf der Homepage als PDF-Datei herunterzuladen und
unter der Telefonnummer 07131 7484813 zu hören.
• Während der Ferienzeit planen wir eine Teilnahme per Zoom!
Zusammenstellung Kerstin Schmidt-Peterseim

Änderungen vorbehalten!
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KALENDER

Besondere Termine August-September 2020
Nur bisher als wahrscheinlich realisierbar angesehene Termine
(aktuell festzulegende jeweils im wöchentlichen Rundbrief der Pastoren)
20.07.-10.08.2020 Urlaub Pastorin Schmidt-Peterseim
10:30 Wertwiesen

So

02.08.

Sa
Do
Do
Di

08.08.
13.08.
27.08.
01.09.

Fr
Di
Mi

04.09.
08.09.
09.09.

Sa
So
Mo

12.09.
13.09.
14.09.

10:00
19:30

Di

15.09.

14:30

Mi
Do
Di

16.09.
17.09.
22.09.

Mi
So
Di
Mi
Do

23.09.
27.09.
29.09.
30.09.
01.10.

20:00
15:00
18:00
19:30
20:00
10:00
18:00
19:00
19:30

20:00
20:00
14:30
18:30
18:00
18:00
19:30
20:00

17.08.-06.09.2020 Urlaub Pastor Sticher
Ersatzprogramm ZeLa im Gemeindegarten
Spiritualität im Alltag in Leingarten
Spiritualität im Alltag in Leingarten
Erzählcafé in Frankenbach: Singapur, Bilder einer Stadt
Redaktionssitzung Gemeindebrief in Leingarten
Tag der Schöpfung – Veranstaltung auf der Fährle-Bühne
Bibelgespräch in Leingarten
Hauskreis Gräsle in Leingarten
Gemeindevorstand Frankenbach
Kurzkonferenz der SJK
Bezirkssommerfest im Gemeindegarten
Projektgruppe Innenstadt und Bezirksvorstand
Seniorenkreis Heilbronn im Gemeindezentrum in Leingarten: Ins
Gespräch kommen
Frauenkreis in Leingarten: Feiern und planen
Gesprächskreis Gedächtnis im Gemeindezentrum in Leingarten
Bibelgespräch in Leingarten
Bezirksvorstand in Leingarten
HuF in Frankenbach
Gottesdienst in Leingarten mit anschließendem Kirchkaffee (?)
Bibelgespräch in Leingarten
Ausschuss Zusammenwirken für Pastoren und Bezirk
Gemeindevorstand in Leingarten

Alle Termine leider unter Vorbehalt
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KALENDER
REGELMÄSSI
Regelmäßige Termine der Bezirksgemeinde
Sonntag

10:00
10:00
11:00
14:00
15:00
16:00
17:30

Gottesdienste in Frankenbach und Leingarten
Sonntagsschule in Frankenbach (Schulzeit)
Kirchkaffee in Frankenbach und Leingarten (mtl.)
Café in der Kirche in Leingarten (vierteljährlich)
Kaffeeklatsch in Frankenbach (mtl. im Winterhalbjahr)
Hauskreis Junger Erwachsener (Termine bei R. Held)
aufgetischt im fresh (ca. mtl.)

Montag

14:00
15:00
20:00

Tischtennis-Treff in der Friedenskirche in Frankenbach
Frauentreff Böckingen, zweimonatlich
Bezirkschor in Frankenbach

Dienstag

14:30
14:30
18:00
20:00

Seniorenkreis in der Stadt und Erzählcafé Frankenbach (mtl.)
Offenes fresh
Bibelgespräch in Leingarten oder Frankenbach (blockweise)
Metho-Brass in Frankenbach

Mittwoch

18:00
19:30
20:00

Hauskreis Olbert in Neckargartach (14-täglich)
Hauskreis Gräsle in Leingarten (mtl.)
Frauenkreis im Gemeindezentrum Leingarten (mtl.)

Donnerstag 11:30
17:45
20:00
20:00

Freitag

Samstag

15:00
16:00

Mittagspause im fresh
Flötengruppe Leingarten (vor Einsätzen)
Männerchor in Frankenbach
Spiritualität im Alltag im Gemeindezentrum Leingarten
oder glauben teilen (blockweise)

19:30
20:00

Jungschar in Frankenbach
Flohmarktannahme Gemeindezentrum Leingarten
(1. Freitag im Monat) Bis auf weiteres ausgesetzt!
Teenie-Tweenie-Treff (14-täglich)
Böckinger Posaunenchor in Gemeindezentrum Leingarten

14:00
14:00
16:00

WesleyScouts (mtl.)
Samstagswanderung mit Wilfried Drauz (mtl.)
SpielSportSpaß (Termine bei mails4mf@gmx.de)

Alle Termine unter Vorbehalt; Gruppen entscheiden der Situation angepasst
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ADRESSEN - IMPRESSUM
Pastorinnen/Pastor

Konten EmK Heilbronn:

EmK Heilbronn:

EmK Heilbronn-Frankenbach
Kreissparkasse Heilbronn
IBAN: DE10 6205 0000 0004 7016 35

Pastorin Kerstin Schmidt-Peterseim
Telefon 07131 403483
Kerstin.schmidt-peterseim@emk.de
Dienstfreier Tag: Montag

EmK Heilbronn-Pauluskirche und
Leingarten
Kreissparkasse Heilbronn
IBAN: DE86 6205 0000 0000 0011 02

Pastorin a. P. Rebekka Held
In Elternzeit

Ansprechpartnerin Flohmarkt
Leingarten: Tanja Eggers
Telefon 07133 1838506
tanja_eggers@web.de

Pastor Tilmann Sticher
Telefon 07131 7484814
Tilmann.Sticher@emk.de
Dienstfreier Tag: Freitag
Gemeindebüro

Ute Schumacher

07131 911428

74078 Frankenbach
Burgundenstr. 62

Mittwoch und Freitag
14 bis 18 Uhr

gemeindebuero@emk-heilbronn.de

(Anja Klix)
Christopher Klix
Kerstin SchmidtPeterseim
Eva-Maria Schmolz

Beiträge bitte an
marlo@graesle.de

www.emk-heilbronn.de

Redaktionsteam
Sabine Bethke-Bunte
Christina Detka
Tanja Eggers
Marliese Gräsle
Kerstin Hess

Redaktionsschluss nächste Ausgabe

10.09.2020

Redaktionelle Überarbeitungen und Kürzungen behält sich die Redaktion vor.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben lediglich die Meinung des Verfassers wieder.
Fotos privat, Pixelio oder gekennzeichnet, Kirchenfotos Leingarten und Frankenbach Daniel Schmidt
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Heilbronn-Stadtmitte
fresh
Falkenstraße 2
74072 Heilbronn
Telefon 07131 7484814

HN-Frankenbach
Friedenskirche
Burgundenstraße 62
74078 Heilbronn
Telefon 07131 42408

Leingarten
Gemeindezentrum
Brühlstraße 32
74211 Leingarten
Telefon 07131 403483

