
Programmübersicht

10:00 Uhr Fest got tes dienst
Pre digt: De ka nin Eli sa beth Hege, Tü bin gen
Li tur gie: Pfar rer Georg A. Mai le und Team
Mu sik: Blä ser und Blä se rin nen der Po sau nen chö re 

aus den Be zir ken Bi ber ach und Ra vens burg,
Lei tung: Dierk Ja cob, Gos pel chor „Uni ty“ aus

 Ra vens burg, Lei tung: KMD Mi cha el Ben der
Ort: Zir kus zelt ¬
Par al lel: Kin der got tes dienst
Lei tung: Pfar re rin Ger trud Hor nung und Team
Ort: Ge mein sa mer Be ginn im Zelt, 

dann im An dachts raum ²
Ju gend got tes dienst 

Ort: Ge mein sa mer Be ginn im Zelt, 
dann im Him mels blick (12)

11:15 Uhr Vor stel lung der Ge sprächs krei se

11:30 Uhr Ma ti née mit dem Gos pel chor „Uni ty“
Ort: Zir kus zelt ¬ 

Mit tag es sen in der Ten ne  ®
Kaf fee und Ku chen am Bi stro ¯

12:45 Uhr 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 Gustav-Adolf-Werk    u DIMOE
u Dornahof Altshausen    u Förderverein Dobelmühle
u LAGES (Landesarbeitsgemeinschaft evang. SeniorInnen)
u EFW     (Evangelische Frauen in Württemberg)
u Johanniter/Hospizgruppe Bad Schussenried
u Oikocredit
u Sozialladen Aulendorf: Information und Verkauf fair

gehandelter Produkte / Projektvorstellung: 
Diakonische Einrichtung „Nudelhaus Trossingen“ vom Verein

„Lebenshaus-ökumenische Gemeinschaft für soziale Integration

12.45 Uhr: Gesprächskreise und Workshops I

u Bi bel ge spräch zur Jah res lo sung, mit Lan des bi schof i. R. 
Dr. Ger hard Mai er. Spei se saal ³

u „An ge nom men …, Sie sin gen gern? Dann sind Sie bei uns
rich tig auf ge ho ben und in je dem Fall … an ge nom men!“
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 Will kom mens-Struk tur für Asyl su chen de – Zur Un ter -
brin gung und In te gra ti on von Flücht lin gen im Land kreis
Bi ber ach aus recht li cher, so zia ler und Be trof fen en sicht:
Mit ar bei te rin nen des So zial dienst Asyl (Land rats amt Bi ber ach, 
Ka tha ri na Sa em row und Ca ri na Straub) und Flücht lin ge la den
ein zum Ge spräch mit Ih nen! Auch die neue Mit ar bei te rin der
öku me ni schen Flücht lings ar beit wird sich vor stel len.
An dachts raum ²

u Handy: Se gen oder Fluch? Ak tiv für mehr Ge rech tig keit! mit
Pfar rer Ralph Häuss ler vom ZEB – Zen trum für ent wic klungs -
be zo ge ne Bil dung, Stuttgart. Auf dem Oberschwabentag
können nicht mehr gebrauchte Handys bei der Sammelaktion
der Kirchen, des GAW und der Jugendverbände abgegeben
werden. Seminarraum ±

14.00 Uhr: Gesprächskreise und Workshops II
u Ab ge scho ben ins Ge fäng nis – An ge nom men im See haus

Le on berg. Wie jun ge Ge fan ge ne ihre Haft stra fe in Fa mi lien
im See haus Le on berg ver bü ßen.  Ir me la Ab rell, See haus
Leonberg. Speisesaal ³

u Demenz ver ste hen und an neh men. Re fe rent: Chris toph
Vie ten, Heim lei tung und lei ten der Arzt vom Abt-Si ard-Haus in
Bad  Schus sen ried. An dachts raum ²

u Ar che – Le ben mit Be hin de run gen. „Wer nimmt hier wen
an?“  Men schen mit und ohne geis ti ge Be hin de rung aus der
Ar che er zäh len von den heil sa men Er fah run gen ge gen sei ti ger
An nah me. Si mo ne Würz bur ger, Bir git Lott ham mer und wei te re 
Be woh ne rIn nen und As si sten tIn nen der Ar che Ravensburg.
Tagungsraum       

u An ge nom men in mei ner Le bens form – Ho mo se xua li tät und
Kirche. Ein Ge spräch mit Pfar rer Man fred Metz ger, Aa len,
Prä la tur be auf trag ter, Bünd nis Kir che und Ho mo se xua li tät BKH 
Evangelische Lan des kir che Würt temberg. Seminarraum ±

u An ge nom men – das wäre was! An ge nom men sein
er fah ren in Übun gen für Kör per und Geist. Gertrud
Hornung, Pfarrerin, Siegfried Hornung, Diakon, Berater
und Supervisor- Himmelsblick

12 bis 15 Uhr: Familien- und Kreativprogramm
u Kinderprogramm für 6 bis 14-Jährige mit ehrenamtlichen

Mitarbeiterinnen vom ejw RV und ejw BC –  Mit dabei das
Spielmobill „Mary“ (zuverlässige Betreuung während der
Workshops – wenn gewünscht). Zeltwiese ®

u Hochseilgarten (Kostenbeitrag, für Teilnehmer unter 18
Jahren benötigen wir die Zustimmung der Eltern)

u „Mutige Schritte“ – Erlebnisweg (ca. 30 Minuten), der
individuell durchgeführt werden kann –Gemeinschaft
Dornbusch. Start: Zeltwiese ®

u „an ge nom men“ – vom Li nol schnitt zum Li nold ruck
Krea tiv works hop auch für in der Tech nik Un er fah re ne –
Min dest al ter 10 Jah re, Kos ten be i trag 4 €, Zeltwiese ®
Für kleinere Kinder bieten wir gratis Kartoffeldruckbilder an.

Kollekte
An ge nom men füh len sich Men schen dann, wenn sie da bei-
sein, mit-le ben, mit-glau ben und mit-fei ern kön nen. 
Beim Evan ge li schen Kir chen tag in Stutt gart im Juni möch -
ten mit uns Men schen aus den Part ner kir chen des GAW in
Russ land, Po len, Ru mä nien. Lett land, Süd ame ri ka und vie -
len an de ren Län dern mit-feiern. Da mit sie kom men kön nen,
un ter stützt das Gus tav-Adolf-Werk ih re Teil nah me durch

Zu schüs se zu den Rei se kos ten und
Auf ent halts kos ten in Stutt gart. 
Mit Ih rer heu ti gen Kol lek te hel fen Sie
mit, dass Part ner und Part ne rin nen aus
der Dia spo ra spü ren: Wir sind von den
deut schen Glau bens ge schwis tern an -
ge nom men und dür fen mit-fei ern. 
Herz li chen Dank für Ihre Gabe.

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



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

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

Aulendorf

Aulendorf

Altshausen

Bad Saulgau

Blönried
Bad 
Waldsee
B30

Bad Saulgau

Ravensburg / Bodensee

B32

L285
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Dobelmühle

Steinen-
bach Altshausen

B32
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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

E-Mail: Georg.Maile@elkw.de

Me dien: PCMEDIEN Bert hold Heu ser, Alts hau sen
www.pcmedien.de
Te le fon 07584 923 81 50

http://
mailto:Georg.Maile@elkw.de
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