
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

Kollekte

Der Ge mein de ver band der Evan ge li schen Kir che in Fa ga -
ras/Ru mä nien hat als Ant wort auf Ab wan de rung, Ar beits lo sig -
keit und Ar mut in der mit tel al ter li chen Stadt Sie ben bür gens

viel fäl ti ge Hilfs an ge bo te ent wi ckelt. 
Die An ge bo te wie Es sen auf Rä dern, am -
bu lan te Al ten pfle ge, Haus auf ga ben be treu -
ung und Mut ter-Kind-Grup pen vor al lem
auch für die Roma-Be völ ke rung wir ken wie
ein Ka ta ly sa tor di ako ni scher Ar beit. Laut
dem evan ge li schen Pfar rer Klein kön nen
die se wich ti gen Dien ste nur mit Mühe auf -
recht er hal ten wer den, weil das Geld fehlt.

Die ge mein sa men Got tes dien ste und die Dorf kir chen des Ver -
ban des wer den ger ne zur Pfle ge der Ge mein schaft ge nutzt. 
Mit un se rer Kol lek te am Evan ge li schen Ober schwa ben tag auf
der Do bel müh le hel fen wir mit, tröst li che Zei chen der Lie be
ge gen Ar mut, Ein sam keit und Iso la ti on zu set zen. 
Herz li chen Dank für Ihre Gabe.

Bank ver bin dung:  
GAW Würt tem berg DE 83 6005 0101 0002 0255 71

Lan des wei te Handy-Sam mel ak ti on

Sam mel bo xen am Ober schwa ben tag
Um welt ver schmut zung, Zer stö rung von Le bens grund la gen 
so wie ent wür di gen de Be din gun gen in der Pro duk ti on kenn -
zeich nen die Wert schöp fungs ket te der Hand ypro duk ti on. Die
Handy-Sam mel ak ti on ver sucht die ser Res sour cen ver schwen -
dung Ein halt zu ge bie ten, Wert stof fe zu re cy celn und brauch-
bare Alt ge rä te auf zu be rei ten.
Am Ober schwa ben tag kön nen Sie Ihre un ge nutz ten Alt ge rä te
und La de ge rä te ab ge ben.  Mit ei nem Zu schuss aus den 
Er lö sen der Sam mel ak ti on wer den un ter an de rem kirch li che
Pro jek te in Afri ka un ter stützt und so mit Zu kunft ge schaf fen. 
Eva Mi litz

Wir danken . . .

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

10:00 Uhr Fest got tes dienst im Zir kus zelt ¬ 
Pre digt: Pe trus Cee len, Seel sor ger und Buch au tor 

Stutt gart, Bel gien
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, 

Chor: Gos pel chor

Par al lel: Kin der got tes dienst
Lei tung: Pfar rer Tho mas Breit kreuz und Team
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 und Team
Ort: Ge mein sa mer Be ginn im Zelt, 

dann im Him mels blick

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

11:30 Uhr Ma ti née im 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, 
sei ner Trom mel und Pfar rer Georg A. Mai le

11.00 bis 15.30 Uhr:  Infostände

u Gus tav-Adolf-Werk u DIMOE
u Oi ko cre dit  u För der ver ein Do bel müh le
u LAGES (Lan des ar beits ge mein schaft evang. Se nio rIn nen)
u EFW     (Evan ge li sche Frau en in Würt tem berg)
u Jo han ni ter/Ho spiz grup pe Bad Schus sen ried
u So zial la den Au len dorf: In for ma ti on und Ver kauf fair ge han-

del ter Pro duk te. Pro jekt vor stel lung: Ar beit und Zie le der 
Fair han dels or ga ni sa ti on El Pu en te

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 „Men schen am Rand – mit ten un ter uns“ Men schen am
Rand – sa gen wir in der Mit te. Mit ten un ter uns le ben Men -
schen, die an den Rand ge drängt, ge drückt wer den. Man che
sind rich tig drau ßen, ohne ein Dach über dem Kopf. Aber nicht 
nur Ob dach lo se, auch Bett ler, Fi xer, Ge fan ge ne, Aids kran ke
sind Au ßen sei ter. Wir schau en oft weg,  als wä ren die ar men
Schlu cker eine Be lei di gung für un se re Au gen. Men schen be -
gin nen zu ster ben, wenn sie nicht mehr an ge se hen wer den.
Ohne An se hen kann kei ner sein. Der so zia le Tod ist oft noch
schmerz li cher als das rea le Ster ben. Pe trus Cee len war 30
Jah re Seel sor ger für Men schen am Rand. Er hat vie le kran ke
In sas sen, Dro gen ab hän gi ge, Wohn sitz lo se, Aids kran ke auf
der letz ten Stre cke be glei tet und auch ihre Trau er fei er ge hal -
ten. Den Na men lo sen ei nen Na men zu ge ben ist das An lie gen
sei ner vie len Ver öf fent li chun gen. – Him mels blick

u „... be hü tet und ge trös tet wun der bar“, so heißt es in ei nem
Lied von Diet rich Bon ho ef fer. Die ses und an de re Lie der zum
Mot to wol len wir ge mein sam sin gen. Of fe nes Sin gen mit 
Dierk Ja cob, Kir chen mu si ker und Sa bi ne Ja cob, Päd ago gin,
Au len dorf. – Ta gungs raum

u Not fall seel sor ge, Ers te Hil fe für die See le in der Be treu ung
von Be trof fe nen nach Ver kehrs un fäl len, plötz li chen To des fäl -
len, Über brin gung von To des nach rich ten. Wie ar bei ten die
Män ner und Frau en in die sem Dienst? Ist Trös ten in die sen
Mo men ten über haupt mög lich? Elke Gehr ling, Trau er päd ago -
gin und lei ten de Not fall seel sor ge rin im Land kreis Sig ma rin gen, 
er zählt aus Ih rer lang jäh ri gen Pra xis und freut sich auf ei nen
re gen Aus tausch mit den Zu hö rern. An dachts raum ²

u Wie ge hen Kin der mit Krank heit, Ster ben, Tod und Trau er
um? Aus zwei Per spek ti ven möch te ich mich in die sem 
Work shop den schwie ri gen The men an nä hern:
– ein Kind ist selbst le bens be droh lich er krankt,
– ein Kind er lebt die se Si tua tio nen in sei nem Um feld.
Wei ter soll der Fra ge nach ge gan gen wer den, was hilft und
was trös tet Kin der  in die ser Zeit? Re fe rent: Pfar rer i. R. 
Dr. Ul rich Mack, Bad Schus sen ried. – Se mi nar raum ±

14.00 Uhr: Gesprächskreise und Workshops II

u Trost für De menzkran ke und ihre An ge hö ri ge – Work shop
mit Frau Ga brie le Moos mann, Zieg ler sche Al ten hil fe Bad
Wald see – An dachts raum ²

u „Ich hat te viel Kum mer im Her zen, aber dei ne Trö stun gen
er qui cken mei ne See le“ (Ps 94,19)
Bi blio dra ma ti sche An nä he run gen an den Trost Got tes  mit
Schul de kan Mi cha el Pfeif fer. Die Jah res lo sung 2016 er zählt
vom müt ter li chen Trost Got tes. In ei ner klei nen bi blio dra ma ti -
schen Ein heit nä hern wir uns dem an. Dazu las sen wir uns
auch auf ein Zwie ge spräch mit un se rer Emo tio na li tät ein. 
Er fah run gen aus den Psal men hel fen uns da bei.
Ta gungs raum

u Not ruf 110 - Po li zei im Ein satz – rund um die Uhr
Poli zis tin nen und Poli zis ten müs sen sich den ethi schen 
Fra gen um die An wen dung von Macht und Ge walt, Be fehl 
und Ge hor sam, der Ver ant wor tung und des Ge wis sens, den
The men Ster ben, Tod und Trau er, der Men schen wür de, der
Ge rech tig keit und den Fra gen der Ar beits- und Le bens zu frie -
den heit täg lich  stel len. Die Frau en und Män ner der Po li zei
sind oft mit mensch li chen Ex trem si tua tio nen kon fron tiert. 
Beim Dienst in der Po li zei han delt kei ner nur als Pri vatper son.
Alle müs sen stets in der Lage sein, ihre Ent schei dun gen und
ihr Han deln um fas send zu ver ant wor ten:
– vor den Bür ge rin nen und Bür gern, für de ren Schutz 
    und Frei heit sie ein tre ten,
– vor ih ren Vor ge setz ten oder vor Ge richt oder in der 
    Öf fent lich keit, vor sich und ih rem ei ge nen Ge wis sen.
Es geht dar um, ver ant wort ba re Ent schei dun gen zu tref fen und 
dem ent spre chend zu han deln. Oft heißt dies auch, Trost zu
spen den – oft aber ent steht auch der Wunsch, selbst Trost zu
emp fan gen. Work shop mit Ek ke hard Falk, Po li zei prä si dent
Kon stanz. – Spei se saal ³

u Tröst lich, dass Gren zen über wun den wer den. 
Ent lang der Bal kan rou te hel fen die Part ner kir chen des 
Gus tav-Adolf-Werks mit un ge heu rem En ga ge ment bis an die
Gren zen ih rer Kräf te, den durch zie hen den Flücht lin gen zu 
ei nem men schwür di gen Le ben. Das GAW un ter stützt die 
klei nen Min der heits kir chen in Grie chen land, Un garn, Slo we -
nien, Ös ter reich, Ser bien, Spa nien und Ita lien in ver schiedener

Wei se, auch durch den Ein satz von Frei wil li gen. Der Ge schäfts -
füh rer des GAW Würt tem berg, Ul rich Hirsch, gibt Ein bli cke 
in die Ar beit der Part ner kir chen in den Auf nah me- län dern an den
Au ßen gren zen der EU. – Se mi nar raum ±

u Ein Kind ist ver stor ben. Wie der Fa mi lie beis te hen?
Den Tod ei nes Kin des, ob im Al ter von 8 Ta gen, 18 Mo na ten
oder 40 Jah ren er lebt eine Fa mi lie als un fass ba res Er eig nis,
das das Le ben schlag ar tig ver än dert: Nichts ist mehr wie vor her 
und die Lü cke bleibt. Wer ver hin dert ist, fin det als An ge hö ri ger
oder Be glei ter in der Bro schü re „Trau er über den Tod ei nes 
Kin des“ eine klei ne Hil fe.
Karl-Hein rich Gils, Di ako nie, Te le fon 07351 / 15 02 50,
E-Mail: gils@di ako nie-bi ber ach.de – Him mels blick

12 bis 15 Uhr: Familien- und Kreativprogramm

u Kin der pro gramm für 6 bis 14-Jäh ri ge mit eh ren amt li chen 
Mit ar bei te rin nen vom ejw Bi ber ach – Mit da bei ist der 
„hu man ki cker“ (zu ver läs si ge Be treu ung wäh rend der Works -
hops, wenn ge wünscht). – Zelt wie se ®

u Hoch seil gar ten (Kos ten bei trag, für Teil neh mer un ter 18 Jah ren 
be nö ti gen wir die Zu stim mung der El tern)

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. Ge mein schaft Dorn busch.
Start: Zelt wie se ®

u Krea tiv works hop auch für in dieser Tech nik Un er fah re ne –
ge-trös tet – in der Kunst des Fil zens. Fa mi lie Mar ti na
Schmitz, Bad Wald see – Zelt wie se ®

EOT Team
Do ris Ah nert, Brun hil de Rai ser, Mar ti na Schmitz, Dierk Ja cob 
und Georg A. Mai le

Do bel müh le: Bir git Przy kopp, Bri git te Hein zi us, 
Te le fon 07525  8188, E-Mail: info@do bel mu eh le.de


