
Programmübersicht

10:00 Uhr Fest got tes dienst im Zir kus zelt ¬ 
Pre digt: De kan Mat thias Krack, Bi be rach
Li tur gie: Pfar re rin Sil ke Kuc ze ra, 

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,
Leitung: Dierk Jacob

10:00 Uhr 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 Ta gungs raum

10:00 Uhr Ju gend got tes dienst 
Lei tung: Ju gend re fe rent Georg Göt ze 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 
und der Sta tio nen

– kur ze Pau se –

11:30-12:00 Ein füh rung in die Ge hör lo sen spra che 
mit Pfar re rin Da nie la Milz-Ram ming

11:30-13:30 Mit tag es sen in der Ten ne ®
11:30-15:45 Kaf fee und Ku chen 

am Bi stro ¯ und auf dem Ge län de

13:00 Uhr Bi bel ge spräch zur Jah res lo sung mit 
Bi schof i. R. Dr. Ger hard Mai er, Zir kus zelt ¬

14:00 Uhr Öku me ni sche Te le fon seel sor ge 24/7 
mit Dr. Ga brie la Pi ber, Zir kus zelt ¬

13:00-15:00 Ge sprächs krei se und Sta tio nen

15:45 Uhr Ab schluss im Zir kus zelt ¬
Se gens wor te: Pfar re rin Sil ke Kuc ze ra 
und Pfar rer Georg A. Mai le

11:30 bis 15:30 Uhr: Infostände

u Gus tav-Adolf-Werk u Oi ko cre dit 

u För der ver ein Do bel müh le u Ge hör lo sen seel sor ge

u KDA – kirch li cher Dienst in der Ar beits welt

u Jo han ni ter/Ho spiz grup pe Bad Schus sen ried

13:00 bis ca. 13:45 Uhr im Zirkuszelt:

Bi bel ge spräch zur Jah res lo sung
mit Lan des bi schof i. R. Dr. Ger hard Mai er

14:00 bis ca. 14:45 Uhr im Zirkuszelt:

u 24/7 sa gen die Mit ar bei ten den von der TS „Herz lich will -
kom men“ – Die Te le fon seel sor ge bie tet hil fe su chen den Men -
schen qua li fi zier te, ver trau li che Seel sor ge und Be ra tung an,
vor ur teils frei und of fen. Das An ge bot der Te le fon seel sor ger*in nen
be steht im Zu hö ren und Klä ren, im Er mu ti gen und Mit tra gen,
in der Un ter stüt zung bei Ent schei dungs fin dung und im Hin -
weis auf spe zi fi sche Hilfs an ge bo te. Sie macht Mut zum Le ben
und stärkt Men schen in ih rem Glau ben und Hof fen. Sie ist kos ten -
frei, über Te le fon, Mail und Chat, 24 Stun den am Tag, 7 Tage
in der Woche er reich bar: 0800/1110111 und 0800/1110222.
Dr. Ga brie la Pi ber ist Lei te rin der Te le fon seel sor ge Ober -
schwa ben-All gäu-Bo den see und er zählt über die Ar beit der
rund 100 eh ren amt li chen Mit ar bei ten den und möch te in ein 
le ben di ges Ge spräch kom men.
Kon takt: g.piber@tele fon seel sor ge-ra vens burg.de

13:00 bis 15:00 Uhr: Stationenweg

In die sem Jahr bie ten wir zwi schen 13:00 und 15:00 Uhr fünf
Sta tio nen auf der Zel tin sel an. Wir stel len uns vor, dass ab
13:00 Uhr fünf Grup pen zu je 15 Per so nen zu je der Sta ti on 
ge hen und dort für 15 Mi nu ten wich ti ge In for ma tio nen er hal ten
wer den. Der Zeit punkt für das Wei ter pil gern zur nächs ten Sta ti on
wird durch die Do bel müh le-Glo cke hör bar sein. Bei je der Grup pe
wird je mand aus dem EOT-Groß team mit da bei sein.

u Sta ti on 1: Will kom men in un se rer Hei mat
Die Öku me ni sche Mi gra tions ar beit von Ca ri tas und Di ako nie
macht sich zur Auf ga be, alle Mi gran tin nen und Mi gran ten im
Land kreis Bi ber ach, in den Ka tho li schen De ka na ten Bi ber ach
und Saul gau so wie im Evan ge li schen Kir chen be zirk Bi ber ach
in den Blick zu neh men: Von den EU-Mi gran ten bis zu den
Ge flüch te ten. Denn alle zu ge wan der ten Men schen ha ben ein

ge mein sa mes Ziel: die In te gra ti on in die Ge sell schaft und die
Teil ha be an der Ge sell schaft. Da für set zen wir uns ge mein sam 
mit eh ren amt lich En ga gier ten ein. Mi gra ti on prägt schon im -
mer un se re Ge sell schaft. 

Wir wol len sie nicht be kämp fen, son dern ge stal ten! 
Mehr In for ma tio nen un ter www.in te gra ti on-bc.de  
Kon takt: Eli sa Sachs, sachs@di ako nie-bi ber ach.de und 
Ju lia Bles sing, bles sing@di ako nie-bi ber ach.de

u Sta ti on 2: Dorn busch hof
Le ben ge lingt nicht ein fach so. Es braucht manch mal eine Art
„Ent wic klungs hil fe“. Der Dorn busch-Hof in Au len dorf-Zol len -
reu te ist so ein Ort, an dem das Le ben Wei te und der Glau be
Tie fe fin den kön nen. In Se mi na ren und bei ei ner Aus zeit-
an ge bot kön nen Men schen auf bre chen. Die Ge mein schaft
Dorn busch und der Dorn busch e. V. ver ant wor ten die ses 
An ge bot und stel len es vor. Las sen Sie sich über ra schen. 
Kon takt: Telefon: 07525 923070

u Sta ti on 3: In klu si on und Rea li tät
Bar rie re frei heit zwi schen An spruch und Wirk lich keit. Wie „will -
kom men“ füh le ich mich als Roll stuhl fah rer? Dierk Ja cob ist
seit 15 Jah ren an Mul tip le Skle ro se er krankt. Er be rich tet von
gu ten und we ni ger gu ten Beobachtungen aus seinem Alltag.

u Sta ti on 4: Gus tav-Adolf-Werk
Als GAW sind wir die Brü cke zwi schen den evan ge li schen 
Kir chen in Deutsch land und klei nen Ge mein den und Kir chen
im Aus land. Wir ver bin den Chris tin nen und Chris ten, un ter stüt -
zen so zialdi ako ni sche Ein rich tun gen als auch Ge mein den und 
entsen den Frei wil li ge. 
Kon takt: Mi cha el Proß, Ge schäfts füh rer
Email: gaw@gaw-wue.de

u Sta ti on 5: Will kom men im Dor nah of
Seit knapp 140 Jah ren fin den Men schen in so zia len Not la gen
und in Woh nungs not ein Zu hau se im Dor nah of. 
Da rü ber hin aus bie ten wir am Ar beits markt be nach tei lig ten
Men schen ei nen Ar beits platz. In die sem Rah men bie ten wir
un ter an de rem Pro duk te aus un se rer Gärt ne rei in un se rem
Hof la den an und ver sor gen vie le Ein zel haus hal te, Schu len,
Kin der gär ten und Be trie be mit Es sen aus un se rer Groß kü che.

Wir sind eine Ein rich tung des Di ako nie ver bun des 
Dor nah of & Er la cher Höhe e.V.
Kon takt: Vor stand Vol ker Braun 
Email: info@dor nah of.de

12:00 bis 15:00 Uhr: Familienprogramm

u Kin der pro gramm für 6 bis 14-Jäh ri ge mit eh ren amt li chen 
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern vom ejw Bi ber ach – Mit da bei
ist der „Bau wa gen“ und eine Spiel stra ße ver spricht span nen de
Un ter hal tung. 
(El tern haf ten für Ihre Kin der. Zu ver läs si ge Be treu ung wäh rend
des Programms – wenn ge wünscht)  Zel tin sel ®

u Hoch seil gar ten, ober halb Zel tin sel (Kos ten bei trag, für Teil neh -
mer un ter 18 Jah ren ist Zu stim mung der El tern er for der lich.)

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

Kollekte

Mit un se rer Kol lek te am evan -
ge li schen Ober schwa ben tag
hel fen Sie Men schen, die in 
der Ukrai ne aus har ren und
Men schen, die vor dem Krieg
aus dem Land flie hen.

(Wei te re Info sie he Rüc ksei te)

https://www.gus tav-adolf-werk.de/pro jekt-des-mo nats-
de tail/ukrai ne-un ter stu et zung-fuer-kriegs flu echt lin ge.html

Bank ver bin dung: GAW Würt tem berg 
BIC: GENODEF1EK1  •  IBAN: DE92 5206 0410 0003 6944 37
Herz li chen Dank für Ihre Gabe.

Wir danken . . .

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

Jah res lo sung 2022: Je sus Chris tus spricht: „Wer zu mir kommt, den wer de ich nicht ab wei sen.” (Joh 6, 37)



Orientierung

Ge län de In fo point

¬ Zir kus zelt

 Be ach vol ley ball / Fuß ball

® Ten ne

¯ Bi stro

° Spie len & Stationen
Müh len turm ± klei ner Se mi nar raum (1. OG)

² gro ßer Se mi nar raum (1. OG)

³ gro ßer Saal (1. OG)

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

Ta gungs raum (EG)
Himmelsblick

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

EOT Team

Bir git Grü nelt, Brun hil de Rai ser, Sil ke Kuc ze ra, 
Phi lipp Schmitz, Dierk Ja cob und Georg A. Mai le

Do bel müh le: Bir git Przkopp, Anna Schä fer, Mar ti na 
Wied may er, Jörg Wied may er – Te le fon 07525 8188 

E-Mail: info@do bel mu eh le.de

GAW: Nothilfe für die Ukraine

Der Krieg in der Ukrai ne bringt un er mess li ches Leid über 
Mil lio nen von Men schen: Tod, Hun ger, Flucht. „Chris tus hat 
nie man den auf Er den au ßer dir, kei ne Hän de au ßer den dei nen, 
kei ne Füße au ßer dei nen. Dei ne Au gen sind es, durch die 
man auf Chris ti Er bar men ge gen über der Welt blickt; dei ne
Füße sind es, mit de nen er um her geht, um Gu tes zu tun; 
deine Hän de sind es, mit denen er die Men schen heu te seg net.“
Te re sa von Avi la (1515-1582)

Aulendorf

Aulendorf

Altshausen

Bad Saulgau

Blönried
Bad 
Waldsee
B30

Bad Saulgau

Ravensburg / Bodensee

B32

L285

B32

Dobelmühle

Steinen-
bach Altshausen

B32
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Kon takt

An fahrt: Do bel müh le 24, 88326 Au len dorf

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.Mai le@elkw.de

Me dien: PCMEDIEN Alts hau sen
www.pcme dien.de
Te le fon 07584 9238150

oberschwabentag.de

dobelmuehle.de

link zu googlemaps

Das GAW unterstützt 

die Partnerkirchen 

in der Ukraine sowie 

in ihren Nachbarstaaten 

bei der Versorgung von

Geflüchteten.
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