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Gewinnen durch Corona?!
 

Psalm 46,11

Die Verluste durch Corona sind hoch: Unsere Freiheit 

ist stark eingeschränkt, soziale Kontakte sind schwie-

rig, Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, finanzielle 

Engpässe drohen, viele verlieren Hoffnung und Le-

bensfreude, manche ihre Gesundheit, andere ihr Le-

ben. Manche sind zur Tatenlosigkeit verdammt. 

Andere zerreißt es schier in der Mehrfachbelastung 

durch Homeoffice, Homeschooling und einem höchst 

anspruchsvoll gewordenen Alltag. Corona ist eine Ka-

tastrophe für die Menschheit, die alle trifft.

Und doch gibt es auch dieses Mal wie bei jeder Krise 

Gewinner: IT-Firmen boomen, die Hersteller von Atem-

schutzmasken und Desinfektionsmitteln können nicht 

Schritt halten mit dem riesigen Bedarf, unsere Umwelt 

atmet auf, der Klimaschutz profitiert…

Können Sie bei allem Schweren einen persönlichen 

Gewinn aus der Coronakrise ziehen?

Für mich bedeutet Corona neben allen Zusatzbelas-

tungen auch: Tempo drosseln, mehr Zeit mit der Fa-

milie, auf Wesentliches besinnen, neue Einsichten 

»weniger ist mehr«, neue Wege suchen und finden, 

Dankbarkeit für das, was sonst allzu selbstverständ-

lich war, Einkehr bei mir selbst und bei Gott, Got-

tes Einladung hören: 

»Seid still und erkennt, dass ich Gott bin!«

Ihn zu suchen und zu finden könnte Gewinn 

und Segen mitten in der Krise bedeuten.

Ich wünsche Ihnen seine spürbare 

Gegenwart und jeden Tag neu von ihm 

die Kraft, die Sie brauchen.

Ihr Pfarrer Siegfried Häußler



Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit euch allen!
aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther (2. Korinther 13,13)

Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Zusammen mit dem Dreieinigkeitsfest eröffnet es 
eine Zeit in unserem Kirchenjahr, in der die Frage im Mittelpunkt steht: Wie ist Gott eigentlich 
und wie wirkt er unter uns? Schon in der frühen Christenheit war eine Antwort auf diese Fragen 
– der Heilige Geist! Wenn Paulus von ihm schreibt, dann verbindet er den Heiligen Geist mit 
Gemeinschaft. Und er meint damit eine Kraft, die von Gott ausgeht und die Beziehung zwischen 
ihm und uns Menschen aufrechterhält; eine Kraft die auch Gemeinschaft stiftet zwischen allen, 
die an Jesus Christus glauben.

Gott ist im Wesentlichen ein Gott, der mit uns Menschen in Beziehung sein will. Das ist eine 
wichtige Botschaft des Pfingstfestes und des Dreieinigkeitsfestes. Doch Beziehungen verän-
dern sich. Wir kennen das aus unserem Leben: Freundschaften können eine Zeit lang intensiv 
sein und auch wieder lockerer werden. Die Beziehung zu unseren Kindern lebt anfangs von 
tiefer Bindung, braucht aber auch irgendwann mehr Freiheit.

Und so spricht auch die Bibel und unser Glaube davon, wie Menschen ihre Beziehung zu Gott 
auf unterschiedliche Weise erleben: In manchen Zeiten ist er uns wie eine Mutter oder ein Vater. 
Manchmal ein Freund und treuer Wegbegleiter. Von Zeit zu Zeit auch ein rätselhafter Gott, weit-
ab von unserem wirklichen Leben. Und manchmal ist er alles zugleich. Doch immer geht von 
ihm diese Kraft aus, die Gemeinschaft mit uns will. Gott ist Heiliger Geist. Ein Gott in Beziehung.
n Pfarrer Jörg Michael Karle

Erntebittgottesdienst 
Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der 
Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz!
Psalm 104,14–15

Die Zeit der Ernte steht bevor – eine Zeit, die mit viel Arbeit verbunden ist aber auch mit Freu-
de über die Früchte dieser Arbeit; mit Sorge und Hoffnung und immer wieder mit der Erfah-
rung, dass Wachsen und Gedeihen in Gottes Hand liegen. Und so kommen wir am 21. Juni um 
19:30 Uhr wieder zum Erntebittgottesdienst zusammen – Landwirte, Klein- und Hobbygärt-
ner, Weinbauern und die ganze Gemeinde! Pfarrer Jörg Michael Karle und der Posaunenchor 
gestalten diesen Gottesdienst. 
Wo der Erntebittgottesdienst stattfinden wird, kann aufgrund der aktuellen Planungsunsi-
cherheiten noch nicht gesagt werden. Der Ort wird rechtzeitig über die Medien bekanntgege-
ben. n Pfarrer Jörg Michael Karle

Geistliche Abendmusik 
mit Orgelwerken von 
Vincent Lübeck, César Franck und J. S. Bach
Orgel: Marc-Aurel Siemon
Eintritt frei!

GESAMTGEMEINDE
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SAMSTAG
 20. Juni                
19 UHR
Martinskirche

Ihr Vielfalt-Team: Markus Giebeler



Predigten zum Nachlesen
Weiterhin legen wir die aktuelle Predigt in der Martinskirche und vor der Friedenskirche zum 
Mitnehmen aus. Für alle, die keine Möglichkeit haben, die Predigt dort zu holen: Bitte mel-
den Sie sich bei Frau Zeides im Sekretariat des Pfarramtes! Telefon: 07123-920340, oder per 
E-Mail: zeides@kirche-metzingen.de
Wir organisieren bei Bedarf einen Verteildienst, und Sie bekommen die Predigt direkt in den 
Briefkasten. Wer sich vorstellen kann, bei diesem Verteildienst mitzuhelfen, melde sich bitte 
ebenfalls im Pfarramtssekretariat!

Platz für die Vikarin – Zeit zum Durchschnaufen für 
den Ausbildungspfarrer
»Da werde ich einige Wochen eigenverantwortlich alle Aufgaben eines Pfarramts überneh-
men.« So schreibt unsere Vikarin Dina Streib in der letzten Ausgabe der Vielfalt. Damit die 
Eigenverantwortlichkeit gewährleistet ist, werde ich als Ausbildungspfarrer in dieser Zeit in 
den Hintergrund treten. 
»Unsere Vikarin macht ihre Sache gut! Das gibt eine rechte Pfarrerin.« hat mir eine Frau aus 
der Gemeinde gesagt. Dem kann ich nur zustimmen!  Deshalb werde ich die Zeit nach Himmel-

fahrt, vom 22. Mai bis 7. Juni und vom 29. Juni bis 
17. Juli 2020,  gelassen für Urlaub, das persönliche 
Studium und Fortbildung nutzen. Dina Streib ist in 
dieser Zeit Ansprechperson und verantwortlich für 
die Aufgaben, die das Pfarramt Martinskirche-West 
betreffen. Telefon: 07123 879 88 13, E-Mail: Dina.
Streib@elkw.de  n Pfarrer Albrecht Schäfer

Gottesdienst – immer wieder anders, aber es geht 
weiter!
In der Zeit der Pandemie merken wir, wie wertvoll das gemeinsame Treffen ist – gerade auch 
zum Feiern des Gottesdienstes ist. Gleichzeitig müssen wir die Gestaltung unserer Gottes-
dienste durch die sich ständig verändernden Vorgaben laufend anpassen:

Bis zum 14. Juni feiern wir an den Sonntagen Doppeldienste, um 9:30 Uhr in der Martinskir-
che und um 10:30 Uhr in der Friedenskirche. 

Ab dem 21.Juni planen wir für die Martinskirche und die Friedenskirche wieder eigenständi-
ge Gottesdienste und kehren zu den vorherigen Anfangszeiten, 9:30 Uhr Martinskirche und 
10:00 Uhr Friedenskirche zurück. 

Der Gottesdienst im Hart-Hölzle muss wegen der Hygienevorschriften zunächst wegfallen. n 
Pfarrer Albrecht Schäfer

GESAMTGEMEINDE

Ihr Vielfalt-Team: Gislind Fischer, Dr. Helmut Kaut, Maritta v. Moser

Vielfalt austragen
Nicht nur Frauen helfen uns beim Austei-
len der Vielfalt. Immer mehr Männer sind 
mit dabei und verteilen 10 mal im Jahr 
unseren Gemeindebrief. Einmal im Jahr 
gibt´s dafür als kleines Dankeschön ei-
nen Mitarbeiterausflug. 
Wir brauchen immer wieder Verstärkung! 
Falls Sie Interesse an dieser Aufgabe ha-
ben, wenden Sie sich bitte an Frau Prax 
im Gemeindebüro:Telefon: 92030.



GESAMTGEMEINDE 

Hinter den Kulissen
»Kamera läuft!«, tönt es durch die Martinskirche. Die Bänke sind fast leer. Nur ein paar treue 
Sängerinnen und Sänger sitzen verstreut in den ersten Reihen. Sie stimmen ein, als Stephen 
Blaich das nächste Lied an der Orgel intoniert. Ungewohnte Szenen spielten sich seit März 
in unseren Kirchen ab. Und doch ist es kein Schauspiel vor den Kulissen der traurigen Wirk-
lichkeit, dass wochenlang sonntags kein gemeinsamer Gottesdienst möglich war. Nein: Es 
ist der Versuch, eben doch im gemeinsamen Singen und Beten, im Leben unseres Glaubens, 
verbunden zu bleiben. Viele engagierte Mitarbeiter in unserer Gemeinde haben in den letz-
ten Wochen mitgeholfen, dass dieser Versuch geglückt ist. Und sie tun es immer noch.
Die Anfänge in der Martinskirche gestalteten sich mit einfachsten Mitteln. Ein Camcorder, 
ein Mikrofon – und los ging es! Doch auch im ersten Videogottesdienst steckte eine Men-
ge Arbeit: das Mikrofon auf die Akustik der Kirche abstimmen, den Gottesdienstablauf ver-
schlanken, Sequenzen wiederholt aufnehmen und zusammenschneiden, den Glockenklang 
einfangen und den fertigen Gottesdienst nach mehreren gescheiterten Versuchen ins Inter-
net stellen.
In der Friedenskirche betrieb das Team um Jonas Dautel von Beginn an einen höheren techni-
schen Aufwand. »Alles begann damit, dass Martin Notz und ich an einem Abend stundenlang 
zusammensaßen«, berichtet er. Was sie planten, wurde bald in die Tat umgesetzt: Für den 
aha!-Gottesdienst im März rüsteten sie den Kirchenraum mit mehreren Kameras aus, mach-
ten eine komplette Probeaufnahme, filmten die Anspiel-Sequenz im Freien und bekamen 
nach und nach den Gottesdienst in den Kasten. Inzwischen gleicht die technische Ausstat-
tung der Friedenskirche einem semiprofessionellen Filmstudio: Der Gottesdienst kann auf 
hohem Niveau live mitgeschnitten und ins Internet übertragen werden.
Auch in der Martinskirche wurde im Lauf der Wochen an der technischen Umsetzung gefeilt, 
die Anzahl der Kameras verdoppelt, und die Abläufe spielten sich immer mehr ein. Das Team 
wurde erweitert um Rafael Streib, der fortan die Aufnahme und den Schnitt von mehreren 
Gottesdiensten souverän übernahm.
Auch in der kommenden Zeit sollen alle, die zu Hause bleiben müssen oder wollen, vor dem 
Bildschirm mitfeiern können. 
Wir und viele engagierte Menschen arbeiten unermüdlich daran. Dieser Artikel soll Ihnen 
einen kleinen Einblick in diese Arbeit geben. Wir sagen danke! n 

Pfarrer Jörg Michael Karle und Pfarrerin Hanna Karle
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Im Altenzentrum sind wir froh, dass die coronabedingten Einschränkungen ab Mitte Mai vor-
sichtig etwas gelockert werden konnten. Besuche können unter Einhaltung strenger Hygiene-
vorgaben wieder durchgeführt werden. Besuche sind zunächst auf nahe Angehörige und Be-
zugspersonen begrenzt und finden in dafür festgelegten Besucherzonen im Haus am Park und 
Haus am Weinberg statt. .
Es können maximal zwei Personen pro angemeldeten Besuch für die Dauer von 20 Minuten 
kommen. Eine verbindliche Anmeldung ist zwei Tage vorher erforderlich, damit der Ablauf gut 
geplant werden kann. Einzelisolierungen konnten aufgehoben und Verlegungen in andere Zim-
mer wieder rückgängig gemacht werden.
Gottesdienste und Bibelstunden finden nach wie vor nur als Übertragung auf die Fernsehgeräte 
im Haus statt. Inzwischen haben wir uns an diese Form schon etwas gewöhnt, aber natürlich ist 
es ein Notbehelf.
Unter den Bewohnerinnen und Bewohnern, die in den letzten Wochen verstorben sind, ist Frau 
Ingeborg Brants. Sie starb am 16. Mai. Frau Brants hat viele Jahre lang den Metzinger Flöten-
kreis geleitet. Nicht nur als Musikerin, auch als Malerin war Frau Brants sehr begabt. Von ihr 
gemalte Bilder schmücken so manche Wand auf dem Wohnbereich, wo sie lebte. n 
Pfarrer Jörg Lamparter

FRIEDENSKIRCHE - NEUGREUTH  

Liebe  aha!-Freunde,
mit Abstand und reduzierter Platzzahl dürfen wir in der Friedenskirche wieder Gottesdienst 
feiern. Darüber freuen wir uns und laden ganz herzlich zum nächsten aha!-Gottesdienst ein. Bei 
Redaktionsschluss lagen Einzelheiten zu den aktuellen Zugangsvoraussetzungen noch nicht 
vor. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich auf der Homepage oder in der Presse. Wir freuen 
wir uns sehr, dass der Gottesdienst auch gestreamt und zeitgleich per Video übertragen werden 
kann. Natürlich gelten die bekannten Vorsichtsmaßnahmen weiterhin: Beim Betreten und Ver-
lassen des Raumes eine Mund-Nasen-Maske aufzusetzen.
Das Thema lässt sich gut mit einer Liedzeile von Klaus Peter Hertzsch beschreiben: »Vertraut 
den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist« – Aufbrechen im Glauben. Vieles ist zurzeit im 
Umbruch. Die Herausforderungen sind groß. Viele sind verängstigt und verunsichert. Wie kön-
nen wir Gottes Perspektive für uns gewinnen? Wie wieder mit Mut und Zuversicht unseren Weg 
unter die Füße nehmen?
Wir wollen uns im Gottesdienst dafür neu inspirieren lassen und entdecken dabei Spuren, die 
andere schon vor uns gegangen sind. Wir freuen uns auf die Lieder des Musikteams, das An-
spiel und die Predigt durch Pfarrer Siegfried Häußler
Bleiben Sie behütet und gesegnet. Mit herzlichen Grüßen, Ihr/Euer aha!-Team

Lust auf Technik?
Auf jeden Fall in der Corona-Zeit, aber auch später bei besonderen Gottesdiensten möchten wir 
diese per Livestream ins Internet übertragen bzw. die Predigt aufzeichnen. Hierfür benötigen 
wir Unterstützung z. B. im Bereich Kamera, Videoschnitt, Ton etc. Besondere Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich, es wird alles genau erklärt. Man kann natürlich auch gerne einfach mal dazu 
kommen und sich das ganze unverbindlich anschauen. 
Meldet Euch einfach bei Jonas Dautel (Jonas@bytehive.de) oder Martin Notz

aha!andere…der etwas                      Gottesdienst am Sonntagmorgen

Ihr Vielfalt-Team: Benjamin Sprzagala 

ALTENZENTRUM



KONFIRMANDENARBEIT

Konfi-Kunst-Ausstellung
Unsere Konfirmanden sind kreativ geworden und haben sich zuhause mit ihren Denksprüchen 
auseinandergesetzt. Zuerst haben sie überlegt, wo der Vers in der Bibel zu finden ist, was 
schwer zu verstehen ist oder was direkt anspricht. Die zweite Aufgabe bestand dann darin, die 
neuen Erfahrungen und Sichtweisen künstlerisch umzusetzen, in einem Text, Foto, Kunstwerk 
oder Bild. 

Einige Ergebnisse sind schon eingetroffen, und wir freuen uns, dass unsere Konfirmanden trotz 
der Umstände so kreativ mitdenken und -arbeiten!
Damit auch Sie als Gemeinde an den Werken der Konfirmanden teilhaben können, werden wir 
sie ab Pfingstsonntag in der Martinskirche ausstellen. Außerdem wird es auch eine digitale Aus-
stellung auf der Homepage der Kirchengemeinde geben. Schauen Sie also gerne auf dem einen  
oder anderen Weg vorbei! n Vikarin Dina Streib

»Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist 
der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 

und der Besonnenheit. 
2. Timotheus 1,7
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MARTINSKANTOREI

Kirchenmusik in Zeiten von Corona
Nachdem die Corona-Pandemie schließlich auch in Deutschland Anfang März mit voller Wucht 
in den Alltag drängte, ging es dann plötzlich ganz schnell mit der Stilllegung praktisch sämtli-
cher Bereiche des Alltags.
Eigentlich wäre nämlich noch die Mitwirkung beim Bezirksgesangstag in Neuhausen auf dem 
Programm gestanden, genauso wie die Mitgestaltung eines Gottesdienstes zur Bestattung auf 
dem Mühlwiesenfriedhof, beides fiel dann aber den ständig verschärften Vorschriften zur Be-
kämpfung des Virus zum Opfer. 
Von jetzt auf nachher musste wie so viel Anderes auch alles, was die Kantorei betrifft, mit sofor-
tiger Wirkung abgesagt werden: sämtliche Proben und alle Auftritte in Gottesdiensten und bei 
Konzerten. 
Es galt eine Zwangspause für alle und für alles, was geplant war: die unmittelbar bevorstehende 
intensive Probenphase für die Aufführung des Requiems von Fauré als diesjährige Passionsmu-
sik an Palmsonntag zusammen mit dem Chor »Cantiamo« als Kooperationspartner der Kantorei. 
Stattdessen Absagen an das Orchester und die beiden verpflichteten Gesangssolisten.
Außerdem auch die Absage aller Auftritte in den Gottesdiensten zu Karfreitag und Ostersonntag, 
die Absage des langgeplanten Gegenbesuchs des Virelai-Chores aus der Partnerstadt Noyon 
und des damit verbundenen Konzerts in der Martinskirche, das gemeinsam mit der Stadtkapelle 
hätte stattfinden sollen.

Überwiegend per Mail war es möglich, mit den Sängerinnen und Sängern wenigstens hier und 
da etwas Kontakt zu halten und kleine »Trostprogramme« in Form von z. B. Musikdateien zum 
Mitsingen vor dem Bildschirm zu Hause und Grüße an die Geburtstagskinder zu verschicken.

Für die Videoproduktion des Gottesdienstes mit dem Thema des »Guten Hirten« entstand dann 
die Idee, ein Chorstück aus einzelnen, von jeder Sängerin, jedem Sänger zu Hause aufgenom-
menen Gesangsbeitrag zusammen zu setzen. Das Ergebnis war ein virtueller Chorgesang, der in 
der Vorbereitung und beim Aufnehmen so viel Freude bereitet hat, dass eine Wiederholung für 
den Sonntag Kantate durchgeführt wurde.

Dass dies vielen Sängerinnen und Sängern gut tat, 
zeigten Rückmeldungen wie:

»Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für all die zu-
gesandten Informationen, Aufnahmen, Links der letzten 
Wochen, das macht Spaß und gute Laune.«

»Vielen Dank für die Idee der virtuel-
len Kantorei!«

»Der virtuelle Chorbeitrag war eine 
sehr schöne Idee und eine echte Her-
ausforderung. Mir fehlt das Einsingen 
und das Singen überhaupt.«

»Ich freue mich sehr über das virtuelle Chorprojekt – dass 
ein soooo schönes Ergebnis »raus« kam. Es hat mich sehr 
gerührt, man fühlte sich doch sehr verbunden mit Kantor 
und Kantorei. Das tut gut, tut mir gut. Vielen Dank!«
 
Aktuell sind nicht nur wieder Gottesdienste – zwar mit entsprechenden Hygienevorschriften und 

leider immer noch ohne Gemeindegesang – erlaubt, aber stellvertretend 
für die Gemeinde darf musiziert und sogar in kleinen Gruppen gesungen 
werden, was auch schon fleißig praktiziert wurde in den letzten Wochen.

Wer weiß, vielleicht ist das Singen der Gemeinde im Gottesdienst und 
auch erste zaghafte Chorproben in kleinerer Besetzung und kürzerer Dau-
er bereits wieder erlaubt, bis Sie diese Ausgabe der Vielfalt in Händen 
halten? Ich würde mich darüber jedenfalls sehr freuen! n 
Stephen Blaich
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GESANGBUCH NR.  369 

Wer nur den lieben Gott lässt 
walten und hoffet auf ihn 
allezeit, den wird er wunderbar 
erhalten in aller Not und 
Traurigkeit. Wer Gott, dem 
Allerhöchsten, traut, 
der hat auf keinen Sand 
gebaut.

Denk nicht in deiner Drangsals-
hitze, dass du von Gott 
verlassen seist und dass ihm 
der im Schoße sitze, der sich mit 
stetem Glücke speist. Die 
Folgezeit verändert viel und 
setzet jeglichem sein Ziel.

Text und Melodie Georg Neumark

GESAMTGEMEINDE

T E R M I N E  G E S A M T G E M E I N D E  J U N I

20. sa 19:00 Orgelkonzert, Marc-Aurel Siemon in der Martinskirche
21. so 19:30 Erntebittgottesdienst mit dem Posaunenchor (Pfarrer Karle), Opfer f. Notfond  
   des ev. Bauernwerks

M A R T I N S K I R C H E  J U N I
01. mo 9:30 Ökumenischer Gottesdienst Vikarin Streib, Opfer f. Weltmission Metzingen
07. so 9:30 Gottesdienst Pfarrer S. Häußler, Opfer f. Gesamtgemeinde
14. so 9:30 Gottesdienst Pfarrer Schäfer, Opfer f. Flüchtlingsarbeit von Arek Warstad-Krabit
21. so 9:30 Gottesdienst Pfarrer Karle, Opfer f. Martinskirche
28. so 9:30 Gottesdienst Pfarrer Dr. Rückle, Opfer f. Diakonie in der Landeskirche

F R I E D E N S K I R C H E  J U N I

01. mo 9:30 gemeinsamer Gottesdienst in der Martinskirche
07. so 10:30 Gottesdienst Pfarrer S. Häußler, Opfer f. Gesamtgemeinde
14. so 10:30 Gottesdienst Pfarrer Schäfer, Opfer f. Flüchtlingsarbeit von Arek Warstad-Krabit
21. so 10:00 aha!-Gottesdienst Pfr. S. Häußler, Opfer f. Martinskirche
28. so 10:10 Gottesdienst Pfr. S. Häußler, Opfer f. Diakonie in der Landeskirche

FTH 2020 kann leider nicht stattfinden
Mit großem Bedauern müssen wir bekanntgeben, dass es dieses Jahr 
kein FTH im Sommer geben kann. In der Gesamtkirchengemeinde wur-
de lange um diese Entscheidung gerungen, viele Gespräche geführt und 
die dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie und der gesetzlichen 

Maßgaben ständig beobachtet. Leider kam man zu dem Schluss, dass fast alles, was das Feri-
entagheim ausmacht, dieses Jahr nicht möglich ist. Mit vielen Kindern und Mitarbeitenden auf 
engstem Raum zu spielen, zu singen und zu essen ist in diesen besonderen Zeiten undenkbar. 
Die Abstands- und Hygieneregeln wären bei dieser Art der Freizeitarbeit nicht einhaltbar. Als 
Träger des Ferientagheims will die Gesamtkirchengemeinde der ihrer Verantwortung gerecht 
werden und dieses hohe Infektionsrisiko nicht eingehen. Nach heutigem Stand lässt auch die 
Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg diese Art der Freizeitarbeit nicht zu.

Wir alle wissen, welche große Bedeutung das jährliche Ferientagheim für viele Kinder, Eltern 
und Mitarbeitenden hat. Umso mehr hoffen wir, dass nächstes Jahr wieder ein reguläres Ferien-
tagheim veranstaltet werden kann und freuen uns schon jetzt darauf.

Für das Entfallen der diesjährigen Freizeiten bitten wir alle um Verständnis. Wir werden in den 
nächsten Wochen prüfen, ob die Möglichkeit einer Sommerbetreuung einiger Kinder im kleinen 
Rahmen besteht. n Ellen Engel

Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen werden aus Gründen des Datenschutzes 
nicht mehr im Internet veröffentlicht.


