
Orientierung

Ge län de In fo point

¬ Zir kus zelt

 Be ach vol ley ball / Fuß ball

® Ten ne

¯ Bi stro

° Bas teln & Spie len
Müh len turm  ± Se mi nar raum (1. OG)

² An dachts raum (1. OG)

³ Spei se saal (1. OG)

´ Wohn zim mer (2. OG)
Bau ern haus  µ Ge wöl be kel ler (UG)

Ta gungs raum (EG)
Him mels blick

u Rüc kzugs-Raum für Fa mi lien mit ganz klei nen Kin dern: 
Ruhe, Wi ckeln, Stil len, Schla fen … Ge wöl be kel ler µ
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Kon takt

In ter net: www.dobelmuehle.de

An schrift: Evan ge li scher Ober schwa ben tag
Pfar rer Georg A. Mai le
Goe the stra ße 1
88427 Bad Schus sen ried

Te le fon: 07583 2463
Fax: 07583 4712

E-Mail: Georg.Maile@elkw.de

Me dien: www.pcmedien.de Alts hau sen
Te le fon 07584 923 81 50
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Programmübersicht

10:00 Uhr Fest got tes dienst
Pre digt: Rund funk pfar re rin Lu cie Pan zer
Li tur gie: Pfar rer Georg A. Mai le und Team
Mu sik: Blä ser aus den Be zir ken Bi ber ach 

und Ra vens burg. Lei tung: Dierk Ja cob
Frau en chor „Deut sche aus Russ land“, Bi ber ach.
Lei tung: Shan na Schock

Ort: Zir kus zelt ¬
Par al lel: Kin der got tes dienst
Lei tung: Pfar re rin Knöd ler, Pfar rer Knöd ler, 

Marc Grün baum u. a.
Ort: Ge mein sa mer Be ginn im Zelt, 

dann im An dachts raum ²
Ju gend got tes dienst 

Lei tung: Pfar rer Mat thias Ströh le mit Team
Ort: Ge mein sa mer Be ginn im Zelt, 

dann im Ge wöl be kel ler µ
11:15 Uhr Vor stel lung der Ge sprächs krei se und 

Works hops. Ort: Zir kus zelt ¬
11:30 Uhr Ma ti née mit dem Frau en chor 

„Deut sche aus Russ land“. Ort: Zir kus zelt ¬
Mit tag es sen in der Ten ne ®
Kaf fee und Ku chen am Bi stro ¯

12:30/12:45 Ge sprächs krei se und Works hops I
14:00 Uhr Ge sprächs krei se und Works hops II
15:30 Uhr Ab schluss im Zir kus zelt ¬ mit Re ve rend
 Mar tin Ngnou bamd jum und sei ner Trom mel

11:00 bis 15:30 Uhr: Infostände
u Bü cher tisch Dorn busch
u DIMOE
u Dor nah of Alts hau sen
u För der ver ein Do bel müh le
u Gus tav-Adolf-Werk
u Jo han ni ter/Ho spiz grup pe Bad Schus sen ried
u Oi ko cre dit
u So zial la den Au len dorf: In for ma tio nen über Nach hal tig keit

und Um welt schutz im Fai ren Han del, Ver kauf fair ge han-
del ter Produkte

Kollekte

Die klei ne Lu the ri sche Ge mein de von Me di -
anei ra/Bra si lien (42.000 Ein woh ner) fei ert
Got tes dien ste und bie tet Bi bel stun den 
so wie Kin der- und Ju gend ar beit an. Um in
der mehr heit lich ka tho li schen Ge sell schaft
wahr ge nom men zu wer den, braucht die wach sen de Ge mein de,
mit der zeit 190 Ge mein de glie dern, ein Ge mein de zen trum. 
Un ser heu ti ges Op fer am Evan ge li schen Ober schwa ben tag,
dem Tag der Ge mein schaft, soll hel fen, auch dort in Bra si lien
Ge mein schaft zu för dern. Den vom Gus tav-Adolf-Werk zu-
ge sag ten Zu schuss in  Höhe von 12.000 € möch ten wir mit 
un se rem Bei trag in geschwisterlicher Solidarität un ter stüt zen.
Herz li chen Dank für Ihre Gabe.

!! Die ers ten bei den Ver an stal tun gen be gin nen be reits 12:30 Uhr.

12:30 Uhr: Gesprächskreise und Workshops I
u Bi bel ge spräch zur Jah res lo sung 

Lan des bi schof i. R. Dr. Ger hard Mai er. Spei se saal ³
u „Ans tö ße für den All tag“ Ge sprächs run de mit Pfar re rin 

Dr. Lu cie Pan zer über ihre Rund funk ar beit. Zir kus zelt ¬

12:45 Uhr: Ge sprächs krei se und Works hops I
u „Glüc klich – trotz al lem?“ – Bi blio dra ma ti sche Be geg nun gen 

mit der Jah res lo sung. Mi cha el Pfeif fer, Schul de kan BC, Pfar rer 
Su per vi sor (DGfP). An dachts raum ²

u „Macht Sin gen glüc klich?“ – Eine Fra ge, die ak tiv be ant-
wor tet wird! Of fe nes Sin gen mit Dierk Ja cob, Kir chen mu si ker,
Au len dorf und Sa bi ne Ja cob, Päd ago gin, Au len dorf. 
Ta gungs raum

u „Glück und Spi ri tua li tät“ – Das Le ben an neh men – mit
Freud und Leid. Ge sprächs run de mit Pfar rer Dr. Ul rich Mack,
Bad Schus sen ried. Se mi nar raum ±

u „Got tes Nähe im Un-Glück“ – Be rich te, Im pul se und 
Aus tausch zum The ma: Ster ben de und ihre An ge hö ri gen
be glei ten. Ul ri ke But scher, Ho spiz fach kraft, Leut kirch. 
Him mels blick

u „Glück kann man kau fen“ – Wer bung kri tisch in den Blick
ge nom men. Brun hil de Rai ser, Ge schäfts füh re rin des Evan ge-
li schen Bil dungs wer kes Ober schwa ben. Wohn zim mer ´

14:00 Uhr: Gesprächskreise und Workshops II

u „Auf der Su che nach dem Glück“  – Das Glücks spiel:
ein Weg zum Glück oder ein Weg ins Un glück? Franz 
Brö ger, Jür gen Schu ler, Sucht be ra tung der Di ako nie in
Fried rich sha fen. Spei se saal ³

u „Kann man Glück ver spre chen?“ – Er zähl run de über 
Hei mat und Glüc klich sein mit evan ge li schen Ge mein de-
mit glie dern  aus Russ land. Pfar rer Clau di us Kurtz, Ra vens -
burg. An dachts raum ²

u „Du sollst mein Glück sein und ich will dein Glück
sein“ – Wie kön nen Part ner und Part ne rin nen mit ein an der
um ge hen, dass es bei den gut geht? Mat thias Held mai er,
Psy cho log. Be ra tungs stel le Ra vens burg. Ta gungs raum

u „Glück in der Frem de“ – 30 Jah re Flücht lings ar beit in
Bad Wald see. Mit ar bei ten de des „Ar beits kreis für 
Men schen rech te, Asyl, Frie den, Um welt und Glo ba le Bil dung
e. V.“ stel len sich und ihre Ar beit vor. Se mi nar raum ±

u „(T)Räu me des Le bens“ – Glück der Got tes nä he, Er fah -
run gen als Ere mit und im ge mein schaft li chen Le ben. 
Be ne dik ti ner Br. Ja ko bus Kaf fan ke OSB und Sieg fried 
Hor nung, Ev. Ge mein schaft Dorn busch. Him mels blick

   
12 bis 15 Uhr: Familien- und Kreativprogramm

u Kin der pro gramm für 6- bis 12-Jäh ri ge mit eh ren amt li chen 
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern vom ejw Ra vens burg
und dem Spiel mo bil „Mary“ (zu ver läs si ge Be treu ung wäh -
rend der Works hops, wenn ge wünscht). Zelt wie se hin ter
der Ten ne ®

u Hoch seil gar ten ab 14 Jah ren; Kos ten bei trag
u „Mu ti ge Schrit te“ – Er leb nis weg (ca. 30 Mi nu ten), der 

in di vi du ell durch ge führt wer den kann. Lei tung: Sieg fried
Hor nung, Di akon und Su per vi sor. Start: Info-Point

u „Mit Stei nen in der Hand vom Glück er zäh len“ – Stein -
mo sai ken aus ge bro che nen Na tur stein blätt chen ge stal ten.
Lei tung/ An lei tung Stein bild hau er meis ter Chris toph Stauß,
Rul fin gen. Ma ter ial kos ten bei trag: 3 €. Zelt wie se hin ter der
Ten ne ®

Wir dan ken . . .
. . . für den Be reit schafts dienst der Jo han ni ter.


