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Habe Mu
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Mut aucch zum zweiten Sch
hri
ritt!
Liebe
Li
b Leserin,
L
i
lieber Leser!
ichts ist so beständig wie der
Wandel.“ Der griechische Philosoph Heraklit um ca. 500
vor Christus hatte recht: Die Welt um uns
heru
rum ändert sich beständig und wir sind
Teil dieses Ve
Veränderu
rungsprozesses. Diese
Erfa
fahru
rung kann jede und jeder von uns
sicher mit eigenen Beispielen illustrieren.

„N

Veeränderungen eröff
V
ffnen neue Perspektiven. Gleichzeitig können sie Angst machen: Werde ich die Umstellung schaff
ffen,
kann ich die Herausfo
forderu
rung bewältigen? Übergänge kosten Kraft
ft – egal, ob
wir sie als bereichernd oder verlustreich
empfi
ffiinden.
d Entscheidend
E
h id d ist
i deshalb,
d h lb dass
d
wir gut und hilfr
freich damit umgehen.
In dieser AKZENTE-Ausgabe fr
fragen wir
Menschen aus unseren Einrichtungen, wie
sie Ve
Veränderungen bewältigt haben. Und
wir suchen Anregungen fü
für einen angemessenen Umgang mit dem Wandel.

Ein
ne der möglichen Antworten liegt in der
heiilsamen Kraft
ft von Ritualen. Sie können
un
ns unterstützen, Schritte aus vertrautem
Terrrain in unbekanntes Land zu wagen.
Für zwei Absolventen der JohannesKullen-Schule
Ku
u
markiert das Ende ihrer
Sch
hulzeit einen Neuanfa
fang, „dem ein
gan
nz eigener Zauber innewohnt“. Und
wie man auch in fo
fortgeschrittenem Alter
mu
utig zu neuen Ufern aufb
fbrechen kann,
sch
hildert Ehepaar Grunwald aus dem
Alttenzentru
rum.

Au
A
uch ein Weg von 1.
1 000 Meilen beginnt
mit dem ersten Schrittt. Das gilt fü
für jeden
Aufb
Au
fbruch. Dann komm
mt der zweite Schritt
und dann gilt es durcchzuhalten. In Ihren
Aufb
Au
fbrüchen wünschen
n wir Ihnen viel Mut
für den Anfa
fü
fang, in alllen Übergängen den
langen Atem bis zum Ende, und stets das
nötige Gottv
tvertrauen. Kommen Sie – auch
mit der Lektüre dieser AKZENTE – gut ans
Ziel!

„Seeit 2018 ist Gerd Sander fü
für den Bereiich Kommunikation verantwortlich. Als
Geeschäft
ftsfü
führer fr
freue ich mich über die
bissherige und auf die weitere Zusammenarb
beit.“
„A
Als Kommunikationsleiter heiße ich Sie
h li h willkommen!
herzlich
illk
! Kü
Künft
ftig
i werden
d
wir verstärkt die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation nutzen. Anfa
fang
2019 geht unsere neu gestaltete Homepage online. Auch AKZENTE wird sich
verändern. Bleiben Sie gespannt, was
kommen wird.“

Ihre

Veeit-Michael Glatzle
V
a
Geschäft
ftsfü
führer

d Sander
Leiter Kommunikation
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Titelthema

„Alles fließt“
Wie Rituale helfen können,
Übergänge positiv zu gestalten
© dinosmichail - Fotolia.com

Wenn wir nicht gerade schlafen, ist dass
Leben ein ständiger Wandel. Wir erleben –
bewusst oder unbewusst – einen Über-gang nach dem anderen. Manchmal istt
die Veränderung nur klein, zum Beispiell
beim Wechsel vom Schlaf in den Wach-zustand, beim Verlassen des Frühstücks-tisches, bei der Rückkehr vom Urlaub an
n
den Arbeitsplatz, manchmal ist sie grö-ßer: biografisch – die erste Arbeitsstelle
e
antreten, heiraten, sich scheiden lassen,,
in Rente gehen; örtlich – umziehen, den
n
Arbeitgeber wechseln, ins Altenheim ge-hen; oder geprägt durch persönlich be-deutsame Zäsuren – laufen lernen, die
e
Schule beenden, volljährig werden, sich
h
outen.
Üb ä
Übergänge
b d
bedeuten
Veränderung.
Ve
ä d
M
Manche geschehen unweigerlich, andere sind
optional. Für den einen sind sie spannend, machen Freude, bringen Herausfo
forderungen, er oder sie kann gar nicht genug davon bekommen. Dem anderen bereiten sie Angst, stellen schier unüber-
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windbare Hürden da, werden möglichst
vermieden. Die wirkliche Herausfo
forderung ist dabei nicht der Übergang an
sich. Herausfordernd ist viel mehr die
Veränderung, die er mit sich bringt. Eine
Ve
gut bewältigte Ve
Veränderung bedarf einer
Bewusstheit, einer inneren Überzeugung,
dass es gut ist, diesen Schritt zu gehen.
Bevor diese Entscheidung getroff
ffen wird
und eine entsprechende Handlung sich
anschließt, muss sie rational durchdacht
wie auch emotional bewertet und eingeordnet werden. Solch bewusste Handlung ist bedeutsam, weil nur sie uns in
unserer persönlichen Autonomie weiterbringt.
Sechs Möglichkeiten,
Üb ä gen zu bege
Übergänge
b gegn
gnen
Eric Berne, der Begrü
ründer der Transaktionsanalyse, unterscheidet sechs Möglichk
hkeiten, wie wir unsere Zeit strukturieren können. Damit verfü
fügen wir aus seiner Sicht
auch über sechs Optionen, Übergänge zu
gestalten und uns in ihnen zu verhalten.

1) Rückzug
Wir ziehen uns zurück, meiden Kontakt,
tun nichts, lasseen geschehen, was geschehen wird. Der Übergang ist nicht wirk
rklich
mein eigener. Meist
M
entscheiden andere,
was gut fü
für mich ist.
2) Zeitvertreib
Wir lenken uns ab
a mit ziellosem Handeln –
z. B. mit dem drittten Check der Apothekenrundschau oder dem wiederh
ru
rholten Kl
Klick
durch die Immo
obiliensuchmaschine. Wir
handeln nur sch
heinbar – aber am Ziel, eine
Entscheidung zu
u treff
ffen, die uns weiterbringt, handeln wir eigentlich vorb
rbei.
3) Aktivität
Wir arb
rbeiten zielorientiert eine Au
Aufg
fgabe
nach
h der
d andere
d en ab und gestalten so den
Übergang bewu
usst und auf ein Ergebnis
ausgerichtet.
4) Psychologiscche Spiele
Wir verhalten u
uns anders, als es scheint.
Wir kommunizieeren unehrlich, spielen ein

doppeltes Spiel, verfo
folgen – oft
ft unbewusst – ein verdecktes Anliegen. Wir haben quasi eine unsichtbare Katze dabei,
die wir später aus dem Sack lassen. So
frage ich jemanden um Hilfe
fr
fe, kontere aber
immer mit einem „Ja aber“. Dies mache ich
so lange, bis sich der Partner von mit abwendet (Dir ist nicht zu helfe
fen). Das Ergebnis bestätig
gt mir meine Sicht auf die
Welt und auf mich
m
(Auch der konnte mir
nicht helfe
fen, ich
h bin eben ein schwieriger
Fall). Letztendllich muss ich mich nicht
verändern und kann bleiben wie ich bin.
5) Rituale
Wir handeln naach ku
kulturell vorgegebenen
und sozial anerrk
kannten Mustern und verhalten uns so,, wie
w viele andere es in der
gleichen Situatiion auch tun würden oder
bereits getan haaben.
6) Intimität
Wir gehen off
ffen
n, vorb
rbehaltlos und ehrlich
mit Ve
Veränderun
ng um. Wir erleben bewusst, wie es u
uns selbst dabei geht, und
teilen dies andeeren Menschen mit, denen
wir vertrauen.
Je bedeutender ein Übergang ist, desto
wichtiger ist es, sich off
ffen und ehrlich
mit der Ve
Veränderu
rung auseinanderzusetzen. Nicht hilfr
freich dafü
für sind Rückzug,
Zeitv
tvertreib und psychologische Spiele.
Sie halten den bisherigen Status Quo auffrecht und tragen eher dazu bei, eine Ve
Veränderung zu vermeiden. Als wesentlicher
Wirk
rkungsfa
faktor,
r, um eine Ve
Veränderu
rung gewinnbringend zu gestalten, gilt hingegen
Intimität als off
ffener und ehrlicher Umgang mit Ve
Veränderu
rung. Für die konkrete
Gestaltung des Übergangs muss sich dann
eine zielgerichtete Aktivität anschließen.

Rittuale bieten Brücken in
unsicherem Gelände
Zu
ur Unterstützung des eigenen Handelns
greeife
fen wir gern auf Rituale zurü
rück. Wenn
jem
mand eine bewusste Entscheidung fü
für
ein
nen Übergang getroff
ffen hat bzw. wenn
ein
ne Ve
Veränderung unv
nvermeidlich ist, können
n Rituale helfen, diesen Übergang zu
erleichtern und den Weg der Ve
Veränderung
kon
nkret zu gehen.
Un
nter Ritualen verstehen wir Handlungen
n, di
die nach weitestgehend vorgegeb
ebenen
n und sozial vereinbarten Regeln ablau
ufe
fen – zum Beispiel Taufe
fe, Hochzeit,
Beerdigung. Rituale heben einen Übergan
ng symbolhaft
ft herv
rvor und verleihen
ihm
m durch diese Betonung
g eine besondere
Würde. Mit Ritualen, die in solchen
n Situation angewendet werden, greift
ft man
m auf
etwas zurü
rück, was schon da ist, waas auch
andere schon getan haben, was sich
h in gewisser Weise bewährt hat. Rituale sind
s
eine Art Brü
rücke auf dem unsichereen Weg
des Übergangs. Man kennt sie. Maan weiß
– auch aus der Erfa
fahrung andererr – wie
man auf ihnen laufe
fen kann. Man kaann abschätzen
sch
hätzen, wie die Sache ausgeht,
ausgeht weil man
es schon bei anderen erlebt hat. Rituale
können Angst nehmen, weil sie Siccherheit
bieeten. Man greift
ft auf Bewährtes zurück
un
nd muss weder selbst zu viel nachdenken
noch ein unbekanntes Risiko eingeehen.
Veränderu
Ve
rungen können Menschen
n dann
gut tun und sie weiterb
rbringen, wenn sie
siee als Schritte hin zu einem seelbstbestim
mmten Leben im verantwortlichen Mitein
nander mit sich selbst und anderen
en erleerle
ben
n. Rituale dienen dabei als hilfr
freiche
Brü
ücken – hin zu mehr Autonomie, zu höherrer Selbstwirk
rksamkeit und zu größerer
쏆
Leb
bensfr
freude.

J OA C H I M F R I Z
Ausbildung als Diakon, Sozialarbeiter sowie Transaktionsanalytiker. Seit 11 Jahren in der Jugendhilffee Korntal tätig: von
2007–2009 Erziehungsleiter im Flattichhaus und von 2010–2013
Leiter des Flattichhauses; seit 2013 Gesamtleiter der Jugendhilffee
der Diakonie der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal. Davor
sechs Jahre Erffaahrung im Jugendamt.

Jugendhilfe:

Aus der behüteten
Wohngrup
uppe in ein
selb
lbstb
tbestimmtes Leben
In der Jugendhilfe
fe der Diakonie Korntal
arbeiten wir oft
ft mit Menschen, die häufi
fig
Unterstützung in ihren persönlichen Übergängen benötigen, weil sie diese meist als
ausgesprochen krisenhaft
ft erleben. We
Weil sie
Veränderu
Ve
rung eher als Bedrohung wahrnehmen, wollen wir dieser beängstigenden
Situation mit ihnen gemeinsam begegnen
und versuchen zusammen herauszufi
finden, warum das so ist: Was denken und
fühlen sie angesichts einer bevorstehenfü
den Ve
Veränderung?
g Was versuchen sie,, in
dieser Situation zu vermeiden? Wa
Was hindert sie am Handeln, was könnte sie darin
unterstützen? Ein wirku
kungsvoller Ansatz
unserer Hilfe
festellung liegt darin, dass wir
gemeinsam darauf schauen, auf welche
Art und Weise sie ihr Handeln normalerweise strukturieren, wie sie mit Herausforderu
fo
rungen umgehen und wie sie sich eigene Handlungsmöglichkeiten erarbeiten.
Ein Beispiel: Eine junge Frau lebt seit
mehreren Jahren in einer unserer Wohngru
ruppen. Sie hat viel erreicht: Die Schule
erfolgreich beendet, eine Berufs
fsausbildung abgeschlossen, eine Arbeitsstelle gefunden. Au
fu
Auch ihr Leben in der Wohngru
ruppe bekommt sie gut hin. Nun erreicht sie
den Punkt, wo die Ab
Ablösung aus der
Wohngruppe und aus der gewohnten Umgebung ansteht.
ansteht Vo
Vor ih
ihr
hr liegt der Schritt in
die Selbstständigkeit. Für sie bedeutet dieser Schritt, der ihr mehr Autonomie und
Selbstbestimmung errmöglichen könnte,
aber vor allem eins: Ungewissheit,
U
VerunVe
sicherung, Angst. Reffl
flexartig fä
fällt sie in
alte Ve
Verhaltensmusterr: Sie zieht sich in
sich selbst zurü
rück, unternimmt nichts
mehr und spielt psychologische Spiele, die
ihre seitherige Sicht der
d Welt bestätigen:
„Ki
Kiick
K
k mich,
i h denn
d
au
us so einer wie mir
kann nichts werden. Was erw
rwartest du
denn von so einer wiie mir?“ Mit diesem
Verhalten verhindertt sie wirku
Ve
kungsvoll,
dass sie diese bedeutsaame Lebensphase als
positiven Übergang erlebt. Das Ergebnis:
Der Übergang in diie Eigenständigkeit

왘
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gestaltet sich als fr
fragil und ist in hohem
Maß risikobehaft
ftet. In solchen Fällen erleben wir,
r, dass neben gezielten Unterstützungsaktivitäten, wie z. B. bei der Suche
nach einer Wohnung, dem Kauf von Möbeln und der Hilfe
fe beim Einrichten, dem
Aufs
fstellen eines Haushaltsplans, einer
Notfa
fallnummernliste und eines Tagesablaufp
fplans – auch Rituale hilfr
freich sind..
Dies kann ein würdigendes Abschiedneh-men in Form einer Feier mit wichtigen Be-zugspersonen sein, das Üb
Überreichen einess
Selbstständigkeitsdiploms oder das Erstel-len einer Fotocollage über bedeutsamee
Schritte im bisherigen eigenen Leben. Be-sonders Rituale, die sinnlich spürbar und
d
emotional wie körperlich erlebbar sind,,
können verdeutlichen, was jemand be-reits erreicht hat. Sie dienen quasi als ri-tualisierte Erlaubnis, loszulassen und wei-terzugehen.
In der Jugendhilfe der Diakonie Korntall
sind wir immer wieder gefo
fordert, den unss
anv
nvertrauten Menschen persönliche Wegee
zu ihrer Au
Autonomie zu ebnen und sie auff
Übergängen in ihre eigene Ve
Verselbststän
rselbststän-digung zu begleiten. Diese Au
Aufg
fgabe neh-men wir gern wahr. Rituale erleben wirr
dabei als wertv
tvolle Form der Unterstüt-zung: Sie vermitteln Sicherheit, eröff
ffnen
n
Handlungsräume und geben damit Er-laubnis zu selbstständigem und eigenver-antwortlichem Handeln.
So unterschiedlich die Menschen sind, so
o
unterschiedlich erleben sie auch Ve
Verände-rungen und gehen mit dem Angebot von
n
Ritualen um. Als Mitarb
rbeitende in der Ju-gendhilfe ist uns wichtig, die uns anver-trauten Kinder und Jugendlichen in ihrem
m
ganz individuellen Zugang zu unterstüt-zen. Wie jemand Rituale nutzt, bleibt ihm
m
selbst überlassen. Der eine gebraucht siee
als Zugang zum breiten Fluß, der zum
m
Meer fl
fließt, ein anderer ist am Spring-b
brunnen
zufr
frieden,
i d der
d ruhig
hi im
i Stadtpark
S d
k
plätschert. Rituale können helfe
fen, Übergänge hilfr
freich zu gestalten. Die eigene
intime und bewusste Entscheidung, das
Leben selbst anzupacken und zu leben, er쏆
setzen sie aber nicht.
Joachim Friz
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Altenzentrum:

Gelingende Üb
Übergänge kann man lernen
l
Lebensübergänge im Alter können ganz
verschieden aussehen: der Weg vom Eigenheim ins Betreute Wohnen, vom
Krankenhaus in ein Pfl
flegezimmer,
r, vom
Fußgänger zum Rollstuhlfa
fahrer,
r, von der
Ehefr
frau zur Witwe, vom guten Hörv
rvermögen zum notwendigen Besitz eines
Hörgerätes vom Wechsel in ein neues
Hörgerätes,
Lebensj
sjahrzehnt. Die meisten Übergänge
sind bei uns im Altenzentrum mit Abschiednehmen und Loslassen verbunden:
von der gewohnten Wohnfl
fläche und
liebgewordenen Dingen, von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung, von Fähigkeiten und Gesundheit, von lieben
Menschen. Solche Ve
Veränderungen sind
schmerzhaft
ft, schränken ein, setzen die
Lebensgrenzen enger. Sie können aber
auch Neues bedeuten, z. B. in Gemeinschaft
ft leben, nicht mehr alleine sein, Hilfe
fe
und Unterstützung erhalten.
Jede und jeder Einzelne erlebt Übergänge
anders. Wie dies geschieht hat sicher auch
damit zu tun, wie man sich auf das Älterwerden vorbereitet hat, wie man bereit ist,
schwindende Fähigkeiten und Kräft
fte zu
akzeptieren, wie gut es gelingt, sich auf
Veränderungen
Ve
ä d
einzustellen
i
ll und
d ob
b man
bereit ist, z. B. an einem neuen Ort mit
neuen Mitbewohnern und einem ungewohnten Tagesablauf Fuß zu fa
fassen.
Als Team im Altenzentrum versuchen wir,
jeden neuen Bewohner persönlich kennenzulernen und ihn in seiner jeweiligen

Lebens- und Umbruchphase
U
individuell
zu begleiten – so
s wie es fü
für sie und ihn
gut ist. Die eine fr
freut sich, endlich wieder
in Gemeinschaft
ft zu essen, der andere
braucht Zeit und
d genießt das Alleinsein im
eigenen Zimmeer. Der eine entdeckt voll
Freude die neue Umgebung, die andere
muss erst versteehen lernen, dass auch ungewohnte Hilfs
fsm
mittel neue Möglichkeiten
eröff
ffnen. Ein W
Wochenplan mit verschiedensten Angeboten unterstützt die Bewohner dabei, ih
hren Tagesablauf zu stru
rukturieren und zu gestalten. Als Team werden wir dabei von zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt, z. B. im
Besuchsdienst. Und wo es möglich ist,
feiern wir viel m
fe
miteinander – denn ein 90.
oder ein 100. Geburtstag ist wahrlich
etwas Besonderees! Auch Angehörigen gilt
es in diesen oft
ft h
herausfo
fordernden Lebensumbrüchen nahe zu sein. Die meisten unserer Bewohner begleiten wir auch beim
letzten Übergan
ng vom Leben zum Tod.
Wie schön ist ees dann zu erleben, wenn
sich Menschen auch an dieser Lebensschwelle auf dem Weg zu ihrem himmlischen Va
Vater in d
die Ewigkeit fr
freuen.
Al Mitarbeiteri
Als
Mi b i innen
i
und
d Mitarbeiter
Mi b i
i
im
Altenzentru
rum begleiten wir Menschen in
einer Lebensphaase, die auf uns alle zukommt. Viele Umbrü
U rüche erleben wir unmittelbar mit – und viele unserer Bewohner sind uns dariin ein Vo
Vorb
rbild, wie sie neue
Herausfo
forderu
rung
gen immer wieder hoff
ff-

Krippe und Kinderga
garten:

Wir machen es wie
jeden Tag!
„Wann gehen wir in den Garten?“, fr
fragt
ein Junge
g im Ki
Kindergarten.
g
Er liebt es,,
Fußball zu spielen. „Wann holt mich meine Mama wieder ab?“, will ein kleines
Mädchen wissen. Erst vor wenigen Tagen
ist sie im Kindergarten gestartet. Die Antworten, die wir geben, sind ein Hinweis
darauf,
f, wie wir unseren Alltag stru
rukturieren – wie ein Ritual, das sich täglich wiederholt. So bekommt der Junge die Antwort: „Wir essen gleich unser Frü
rühstück,
danach gehen wir – wie jeden Tag – in den
Garten.“ Dem Mädchen können wir helfen, indem wir es darauf hinweisen, dass
fe
ihre Mutter sie – wie am Vo
Vortag – nach
dem Spiel im Garten abholen wird.
Ritualisierte Alltagsstru
rukturen unterstützen Ki
Kinder,
r, damit sie sich selbstsicher in
unseren Einrichtungen zurechtfi
finden und
tägliche Herausfo
forderu
rungen als bewältigbar erleben. Sie vermitteln Halt in alltäg-

lichen Übergängen, etwa beim Wechsel
W
vom Gru
ruppenraum in den Gart
rten, voom Garten zum Mittagessen und danach in den
Ruheraum. Aber auch andere Situaationen
laufe
fen ritualisiert ab: Geburtstagsfe
feiern,
das Vo
Vorb
rbereiten eines Brunches od
der das
Zusammensitzen im Stuhlkreis, dass mit einem Begrüßungslied beginnt und mit einem Schlusslied endet. Diese Regelmäßigkeiten sind fü
für unsere Kleinen Sign
nale, die
ihnen helfe
fen einzuordnen, was gesschehen
wird und welche Regeln jeweils gelten.
Im Ki
Kindergarten und in der Krippe können
k
wir den Ki
Kindern noch weitere herrausfo
fordernde Übergänge durch erp
rprobte Rituale
erleichtern: Den Start in der Krippe oder im
Kindergarten, bei dem sich das Ki
Kind von
der Familie lösen und Ve
Vertrauen zu
u seiner
Bezugserzieherin aufb
fbauen muss; den
Üb
bergang eines Krippenkindes in den Kinderrgarten und schließlich den Schulanfang
fa
n am Ende der Ki
Kindergartenzeit. Für all
dieese Situationen haben wir über die Jahre
Rittuale entwickelt, die helfe
fen, dass alle Beteiligten ihre Herausfo
forderu
rungen meistern.
Oh
hne wohltuende Rituale ist unser Alltag
niccht denkb
kbar.
r. Für unsere Ki
Kinder sind sie
Leiitplanken,
itplanken die ihnen Orientieru
rung geb
eben.
en
„Frrau Woschnitzok,
W
du hast gerade bei
du
derr Geburtstagsfe
feier einen Fehler gemacht.
Wiir packen erst das Geschenk aus und
dan
nn singen wir das Segenslied.“ Ja, diese
Korrektur stimmt. Sie zeigt mir auch, wie
wicchtig fü
für unsere Ki
Kinder solche Rituale
sin
nd. Gut, dass sie sie – mit gutem Recht –
쏆
ein
nfo
fordern!
Gudrun Woschnitzok

Bllühe dort, wo du gepflanzt bist

Mit 50 Euro um die Welt!
Wie ich it w
W
und als r
Gebu

nd r
s h urückk
04 Seiten

.

... und immer ist
noch Lufft nach obbben!!

Blessings 4 you GmbH | Mirander Straße 10 | 70825 Korntal
Tel 0711 838638 | Fax 0711 838074 6 | korntal@blessings4you.de

A K Z E N T E 2 /18

7

www.blessings4you.de

nungsvoll anpacken und mutig meistern.
Die eigenen Lebenswege muss jede und jeder selbst gehen. Wie gu
gut ist es dann, wenn
wir in fr
früheren Jahren Rituale eingeübt haben, die uns im Alter tragen, z.B. dankb
kbar
erk
rkennen, was man noch kann und sich daran fr
freuen, andere Menschen in der Fürb
rbitte
begleiten, im Gespräch anteilnehmend zuhören und sich selbst mitteilen können. 쏆
Esther Zimmermann

en
Übergänge erleb
und gestalten

nachgedacht

Das Saatkorn
rn sti
tirb
rbt zum Leben
„We
Wer is
ist der/
r/die Stä
tärks
kste,
e, Schönste
te, Kl
Klügste
te, Er
Erfolg
lg- und Einfl
flussre
reichste?“ Seit Beginn der Geschichte
treibt diese Fr
Frage uns Menschen um und an. Wi
Wie oft
ft ve
verg
rgleichen
g
wir uns mit anderen, we
wenn auch
nicht bewusst.

eränderungen geschehen manchm sehr schnell, manchmal sind
mal
s kaum spürbar. Die Bibel spricht
sie
in einem Bild aus der Landwirtschaft
ft von
solch einem Übergang: „Ich sage euch die
Wahrheit: Ein Weizenkorn, das nicht in
den Boden kommt und stirbt, bleibt ein
einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es
und bringt viel Frucht, obwohl es selbstt
dabei stirbt. “ (Johannes 12,24)

V

Nehmen wir ein Weizenkorn und legen ess
irgendwo in unsere Wohnung, macht dass
keinen Sinn. Es liegt trocken, nichts pas-siert. Die Bestimmung eines Weizenkornss
ist, Menschen satt zu machen oder wiederr
zu Saatgut zu werden. Erst wenn es in diee
Erde eingesät wird, beginnt es zu keimen..
Der Keimling wächst und bringt einen
n
Halm herv
rvor. Aus dem Halm schiebt sich
h
die Ähre und bringt neue Fru
rucht. Bis zu
u
50 Körner kann eine einzelne Ähre bilden..
Als Landwirt weiß ich: Beim Saatgut sagtt
nicht unbedingt die Optik etwas darüberr
aus, ob aus dem Korn eine große und
d
fruchtbare Pfl
fr
flanze wird. Entscheidend fü
für
das, was daraus wird, ist die Genetik dess
Saatgutes So wie bei einem unscheinbaSaatgutes.
unscheinba
ren Korn ist es auch bei uns Menschen.
Gott, unser Schöpfe
fer, hat in jede und jeden
von uns gute Eigenschaft
ften gelegt, auch
wenn noch so viel Unvollkommenes in
unserem Leben ist. Wir Menschen tragen
die Genetik Gottes in uns, egal wie wir
selbst über uns denken. Gott fr
freut sich,
wenn unser Leben Frucht bringt, so wie
sich ein Landwirt oder Gärtner fr
freut, wenn
sein Acker oder Garten gute Frü
rüchte hervorbringt.
Der Ve
Vers im Johannesev
evangelium fo
fordert
uns auf,
f, unser Leben nicht zum Selbstzweck zu leben. Jesus Christus ermu
mutigt uns
zur Hingabe – fü
für den Anderen, unseren

8 AKZENTE

2 /18

Nächsten. Darin liegt das Geh
heimnis eines
erfü
füllten Lebens. Es bekomm
mt einen Sinn,
wenn ich mich mit meinen Gaben
G
für anfü
dere einsetze
dere
einsetze. Das
Das ist
ist es
es, was
was wir
wir auch
auch in
in
unserer Diakonie zu leben ver

wenn wir ihm fo
folgen
o
von einem Leben mit
vielem Unv
nvollko
ommenen auf dieser Erde
zu einem vollkom
mmenen ewigen Leben bei
G
Gott,
dem guten
n Va
Vater.
ass aus einem kleinen
k
Saatkorn eine große Pfl
flanze wird, ist fü
für mich immer wieder
n Wu
Wunder der Schöpfu
pfung
g Gottes und
r
ringt
mich zum
m Staunen. Jede Pfl
flanze ist
nders. Manchee bringt viele Samen, die
ir essen dürfe
fen,
n andere sind schön anzuschauen.
c
Jede hat ihren Platz. Auch manches
h Unkraut haat seine Aufg
fgabe und kann
an der richtigen Stelle zum Heilkraut werden,
e wie zum Beeispiel die Kamille.

Der Übergang eines Saatkorn
ns, das stirb
rbt,
um Fru
rucht zu bringen, ist nicht
n
einfa
fach.
Aber auch uns will Jesus in un
Ab
nserem Leben
begleiten: „Ich bin immer bei euch, bis das
Ende dieser Welt gekommeen ist!“, verspricht er (Matthäus 28,20b). Und wenn
am Ende unseres Lebens derr letzte Übergang auf uns wartet, will Jesu
us auch dann
bei uns sein.
sein Am Kreuz auf Golgatha hat
er sich fü
für uns hingegeben un
nd ist zu Gott
in den Himmel aufg
fgestiegen. Wir, die wir
an ihn glauben, dürfe
fen ihm fo
folgen, wenn
unsere Zeit gekommen ist. Jessus fr
freut sich,

So wie durch diee Hingabe eines Saatkorns
in die Erde neuees Leben wächst,
wächst geschieht
dies
i auch durch manches Loslassen im Leben und am En
nde durch unser Sterb
rben.
Wer loslässt, kann erfa
fahren: Er ist gehalten in Gott. Daas ist nicht einfa
fach und
braucht jeden Tag Überwindung, um sich
sinnbildlich auss dem trockenen Saatgutsack in die fe
feuchte, dunkle Erde zu bewegen. Doch als Landwirt weiß ich, dass
nur in dieser Ve
Verwandlung
r
die Chance auf
neues Leben lieg
gt. Dazu möchte ich Ihnen
Mut machen. Es lohnt sich. Wir dürfe
fen das
Wagnis dieser V
Veeränderu
rung eingehen in
der Gewissheit, dass Jesus uns dabei hilft
ft
쏆
und uns begleiteet.

ANDREAS ABRELL
leitet den landwirtschaffttlichen Betrieb der Diakonie der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal. Der ausgebildete Landwirt
ist zudem ffü
ür die Tiere des Schulbauernhoffss verantwortlich und
ffü
ür den Betrieb einer Biogasanlage zuständig.

Brennpunkt Leben

Neu in der
Wohngrup
u pe

m Anffang war das ganz schön
schwieerig Alles war so neu hier
schwierig.
und ich habe vieles noch nicht
gekannt. Eine Tagesgruppe kannte ich
schon, aber hier war es ganz anders. Ich
bin in die Wohngru
ruppe gekommen, weil es
bei mir zu Hause oft
ft ganz schön viel Streit
gab. Wenn ich auf meine kleinen Geschw
hwister aufp
fpassen musste, fa
fand ich das
ziemlich schwierig. Manchmal wollte ich
von der Tagesgru
ruppe aus gar nicht mehr
nach Hause gehen. In einem Gespräch mit
den Erziehern, dem Jugendamt und meiner
Mama haben wir darü
rüber gesprochen. Wa
Was
die Erw
rwachsenen geredet haben, habe ich
nicht alles verstanden. Ab
Aber dann habe ich
mit meiner Mama und dem Jugendamt die
Wohngruppe angeschaut. Viele verschiedene Sachen haben wir besprochen und
ich habe mein Zimmer gesehen und erfa
fahren, wie man in einer Wohngruppe zusammenlebt.
l b Als
Al ich
i h dann
d
eingezogen
i
bi
bin,
wusste ich schon, wo mein Zimmer ist und
wie es aussieht. Beim Umzug sind fa
fast alle
mitgekommen - meine Mama, meine Geschw
hwister,
r, meine Großeltern, nur meine
Tante und mein Onkel nicht. Sie wollten
alle wissen, wie es hier so ist.

A

Zu
uerst haben wir in meinem Zimm
mer alles
aussgepackt.
sgepackt Das Bett war schon bezogen
b
un
nd es lag ein Geschenk fü
für mich darauf.
f.
Alss dann meine Familie Tschü
hüss gesagt hat,
waar das schon komisch. Ich habe mich allein
n gefü
fühlt und war traurig. Ab
Aber dann gab
es erstmal eine Kaba-Pause. Das bedeutet,
wirr sitzen am Nachmittag alle zusammen
un
nd trinken Kaba oder was anderes und es
gib
bt Kekse oder einen Ku
Kuchen. Da habe ich
diee anderen Ki
Kinder kennengelernt. Die haben
n mir noch viel mehr gezeigt und wir haha
ben
n zusammen gespielt.
Auch
Au
u die Erzieherin hat mir viel erk
rklärt und
sich Zeit fü
für mich genommen. Ab
Aber nicht so
vieel, wie ich gerne gehabt hätte, weil ja auch
diee anderen Ki
Kinder noch da waren. Die Erzieeherin ist schon nett. Ab
Aber am Ab
Abend hatte ich
i richtig Zoff
ff mit ihr.
r. Es war schw
hwierig,
alss ich ins Bett gehen sollte. Ich habe meine
Mama vermisst und die Erzieherin wollte,
Ma
dasss ich schlafe
fen gehe. Das hat mich wüten
nd gemacht. Ich habe ganz viel mit ihr gestriitten und wollte nicht ins Bett. Ich glaube,
mir hat einfa
fach die Mama gefe
fehlt. Die Erzieeherin hat dann noch mit mir geredet. Das
hatt mir gut getan und das machen wir jetzt

jeden Ab
Abend. In der erssten Nacht konnte ich
gar nicht gut schlafe
fen.
n Wenn ich jetzt nicht
schlafe
fen kann, gehe ich zu einer der Erzieherinnen. Die sind imm
mer da und schlafe
fen
auch in einem Zimmerr in der Wo
Wohngru
ruppe.
Heimweh habe ich nocch ein bisschen, aber
nicht mehr so wie am Anfa
A fang. Wa
Was mir hier
nicht gefä
fällt, ist ein Ju
unge, der immer der
Boss sein will. Mit dem
m habe ich oft
ft Streit.
Der will immer bestim
mmen, aber das will
ich nicht.
nicht Die Erzieheriinnen helfe
fen dann zu
schlichten. Manchmal habe ich auch Streit
mit den Erzieherinnen
n, weil ich nicht machen will, was die sag
gen. Ab
Aber das ist anders als zu Hause. Und
d ich muss hier nicht
auf meine Geschwister aufp
fpassen. Doch
meine Mama vermissee ich immer noch. Ich
freu
fr
eue mich deshalb auff jedes Wochenende,
an dem ich zu ihr geheen kann.
Wenn ich den Erzieh
herinnen einen Tipp
geben soll, was wichtiig ist, wenn ein Kind
neu in die Gru
ruppe kom
mmt: Die sollen ganz
viel Zeit haben fü
für daas Kind. Am besten
nur eine Erzieherin aallein fü
für ein Kind.
쏆
Das wäre gut.
Dorothea Winarske
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Erffa
a h r un g

Und jedem Anf
nfang wohn
nt
ein Zauber inne ...
Marcel und Alex
exandro (b
(beide 16)
6) besuchte
ten mehrere
re Jahre
re die Johannes-Ku
Kullen-S
Schule der Diakonie
der Ev
Evangelischen Brüderg
rgemeinde Ko
Kornta
tal – die einzig
ige Schule fü
für Er
Erziehungsh
hilf
lfe im Landkreis
Ludwig
igsburg
rg. Im Sommer haben die beiden lebensfr
frohen Te
Teenager das 10. Schu
ulj
ljahr erf
rfolg
lgreich
mit dem We
Werkrealschulabschluss beendet.
t. Nun brechen sie auf zu neuen Ufern. AKZ
AKZEN
ENTE
TE hat nachgefr
fragt,
t, wi
wie sie ihre Schulz
lzeit erlebt haben und was sie fü
für ihre
re Zu
Zukunft
ft planen.

nseren beiden Gesprächspartnern
begegnen
g g
wir zum ersten Mal auf
ihrem Weg zur Schule. Sie gehen
n
nur ein kleines Stück hinter uns. Zu die-sem Zeitpunkt ahnt keiner,
r, dass wir unss
nur wenig später beim Interv
rview näherr
kennenlernen werden. Marcel und Ale-xandro unterhalten sich; wir hören sie im-mer wieder lachen. Unser erster positiv
iverr
Eindru
ruck wird sich im Laufe
fe des Vo
Vormit-tags bestätigen. Unbeschwert, fr
fröhlich
h
und aufg
fgeschlossen sitzen die beiden unss
gegenüber und lassen uns ein wenig an
n
ihrem Leben teilhaben.

U

Marcel und Alexandro sind recht unter-schiedliche Ty
Typen. Marcel liebt Sport,,
dies war auch sein Lieblingsfach an derr
Schule. In seiner Freizeit spielt er Tisch-tennis, ein Hobby, das er seit sechs Jah-ren im Ve
Verein ausübt. Trampolinspringen
n
ist eine weitere Leidenschaft
ft. Er lebt zu
u
Hause bei seinen Eltern, ist lebhaft
ft, quir-lig und extrovertiert. Alexandro ist eben-falls aufg
fgeschlossen, aber mit Wortbei-trägen etwas zurückhaltender; er wirktt
sehr refl
flektiert und kommt schnell auff
den Punkt. Seine Lieblingsfä
fächer waren
n
Englisch und Religion. Seit vier Jahren
n
lebt er in der Jugendhilfe
fe Korntal, zeich-net gerne, dreht und schneidet Filme,,
hört Jazzmusik und alternativen Rock,,
singt, tanzt, schreibt Geschichten und
d
spielt Vo
Volleyball.
Marcel und Alexandro hatten sich beidee
an ihren fr
früheren Schulen nicht wohlge-fühlt. Marcel wurde von seinen ehemali-fü
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gen Mitschülern ausgeschlossen und gemobbt. Die Lehrer stellten sich nie auf
seine Seite; daraufh
fhin rastete er regelmäßig aus. Alexandro erschien oft
ftmals
nicht zum Unterricht; das war seine Art,
sein Missfa
fallen an der Schule auszudrücken. Diese Ve
Verhaltensweisen fü
führten
dazu, dass beide an die Johannes-Ku
KullenSchule wechselten. Aber auch am neuen
Ort ging Alexandro nicht gern zur Schule. Das Lernumfeld passte zwar fü
für ihn
und er schätzte die neuen Lehrer,
r, mit
denen er über vieles reden konnte und die
bereit waren, alle möglichen Themen mit
den Schülern zu diskutieren. Aber er
fühlte sich oft
fü
ftmals unterfordert. Gerne
hätte er sich mehr Wissen in den naturwissenschaft
ftlichen Fächern Biologie und
Chemie angeeignet. Doch der reduzierte
Anspruch an den Lernstoff
ff stillte seinen
Wissensdurst nicht und ließ ihn manches
Mal unkonzentriert sein.
sein Sobald er seine
Aufg
fgaben erledigt hatte, begann er seine
Mitschüler abzulenken. Selbstkritisch
stellt Alexandro heute fe
fest, dass es sein
Sozialverhalten war,
r, das es ihm unmöglich gemacht hat, trotz ordentlicher schulischer Leistungen an die Regelschule zurückzuwechseln, die all die Schulfächer
anbietet, die er gerne gehabt hätte.
Nach seinem Werkrealschulabschluss
möchte Alexandro unbedingt weiterlernen und sein Wissen an einer anderen
Schule ausbauen. Zum Zeitpunkt unseres
Gespräches hatte er sich auf eine naturwissenschaft
ftliche Schule beworb
rben. Wenn
er sie erfo
folgreich abschließt, will er ein

Studium in Richtung Biologie an der
Fachhochschulee anschließen. Das war
schon immer seiin Traum! Denn schon mit
16 Jahren ins Beru
B rufs
fsleben einzusteigen,
ist fü
für ihn und
denkb
kbar. Alexandro fr
freut
sich auf die bev
vorstehenden Ve
Veränderu
rungen in seinem Leben.
L
Er ist neugierig auf
die kommende Zeit
Z und möchte über kurz
oder lang in ein
ner eigenen Wohnung im
Betreuten Jugeendwohnen leben. Er ist
überzeugt: „Derr Sprung ins kalte Wasser
tut mir gut!“

Alex
exandros Raats
tschlag an die Schüler
der nachf
hfolgen
nden Klassen:
„Lernt und nehmt die Schule ernst.
Aber nicht zu ernst!“
Marcel bedauertt es, die Johannes-Ku
KullenSchule nun verrlassen zu müssen.
müssen InnerInner
halb des kleinen Klassenv
nverbands mit
durchschnittlich
h sieben bis acht Schülern
kamen alle meisst gut miteinander aus, es
gab schöne Freu
undschaft
ften und die Lehrer waren entsp
pannt. Marcel schätzt es,
dass man mit den
d Lehrkräft
ften gut reden
konnte und sie vertrauenswürdig waren.
Streit und Stresss gab es hier seltener. Nur
hin und wieder konnte er nicht nachv
hvollziehen, warum eine Strafa
farbeit verhängt
wurde. Mit derr Frage, wie es nach der
Schule weitergeht, stand Marcel nicht
allein da. Mit seiinem Va
Vater hat er viel über
seine Stärk
rken un
nd Interessen gesprochen.
Gemeinsam übeerlegten sie, welche Arbeit
zu ihm passen könnte.
k
Auch die Lehrer an

Nach der errfffoolgreich abgeschlossenen W
Na
Weerkrealschule starten Marcel ((lli.) und Aleexxandro (re.) begeistert in ihren neuen Lebensabschnitt.

der Schule und die Mitarbeiter der Berufs
fsberatung waren in den Entscheidungsprozess einbezogen.
einbezo
ogen

Marc
rcels Ti
Tipp fü
für die nächste
Abschlussklasse:
„Genießt die Schule! Die Zeit danach wird str
tressiger und man hat
weniger Freiz
izeit.“
Gerne hätte Marcel im Spätsommer eine
Ausbildung zur Fachkraft
ft fü
für Lagerlogistik begonnen, aber es ließ sich kein
Ausbildungsplatz fi
finden. Seit September absolviert er nun ein Berufs
fseinstiegsj
sjahr. Dort besucht er drei Tage pro
Woche eine Schule, an den beiden ande-

ren
n Tagen arbeitet er bei einem renomr
mierten Elektrofachhändler, bei dem er
berreits ein Praktikum erfolgreich
bereits
h abgeabge
schlossen hat. Das Unternehmen
n stellt
ihm sogar einen Ausbildungsv
vertrag
zum Einzelhandelskaufm
fmann im
m Anschluss an das Berufs
fseinstiegsj
sjahr in
Aussicht – eine Möglichkeit, üb
ber die
Marcel sich sehr fr
freut; das sieht man
m an
seinem strahlenden Gesicht. Seinem
S
neuen Lebensabschnitt sieht err allerdings noch mit gemischten Geefü
fühlen
entgegen. Die Unsicherheit, was auf
a ihn
zukommt und wie sich alles entw
wickelt,
empfi
findet er oft
ft als beängstigend. Gut,
dass manches im Leben auch un
nverändert bleibt und damit Sicherheit auf dem
neuen Weg gibt. Marcel wird weeiterhin
bei seinen Eltern wohnen und träu
umt be-

reits vom ersten eig
genen Auto, das er
mit seinem künft
ftigen Ausbildungsgehalt
쏆
finanzieren will.
fi
will
Das Interv
rview fü
führten Charlotte Krämer
und Uta Kriegmeier.

Die Johannes-Kullen-Schule ist als
Sonderpädagogisches Bildungs- und
Beratungszentrru
um mit Schwerrp
punkt
Emotionale und Soziale Entwicklung
(SBBZ-ESENT) die einzige Sch
hu
ule dieser Ausrichtung im Landkreis Ludwigsburg. Etwa 60 Lehrerinnen und Lehrer
betreuen ca. 190 Schülerinnen und
Schüler in Korntal sowie weitere ca. 60
Schüler in mehreren Außenstellen.
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Mit Mut voran!
K ein kleines K ind mehr
Als Jesus 12 Jahre alt
war, besuchte er mit
seinen Eltern den
großen Tempel in
Jerusalem. Er
staunte und
wollte alles
entdecken, bis er
schließlich sogar
alleine durch die
Gebäude lief. Er
war kein kleines
Kind mehr! Und
da war noch etwas:
„Ich bin im Haus Gottes,
meines Vaters, hier muss ich

sein!“, sagte er zu seinen
Eltern, als sie ihn nach
langer Suche endlich
fanden. Der Junge
war umringt von
alten Gelehrten,
die über seine
Klugheit
verwundert
waren. Jesus
war tatsächlich
kein Kind mehr.
Er hat in diesem
Tempel gespürt, was
seine Aufgabe war.
Gott hat sie ihm zugetraut!

Freundschaft zum
Mitnehmen
Über ein Abschiedsgeschenk freuen
sich beide: wer fortfährt und wer
bleibt. Der eine nimmt etwas zum
Erinnern mit, und der andere begleitet
ihn durch ein Geschenk.

Gut gestärkt

Egal, wo du hingehst, nimm dir eine Stärkung mit: Bestreiche eine viereckige
Scheibe Vollkornbrot mit Frischkäse und schneide sie in 6 Stücke. Schneide etwas
Hartkäse und Schinken in Würfel. Halbiere kleine Radieschen und Minitomaten.
Stecke alles nacheinander auf einen Holzspieß. Guten Appetit!

Kleine Begle
Immer, wenn du
im Leben machst, entfernst du dich
von Früherem. Kommst du in die
Schule, ist die Kindergartenzeit vorbei.
Ziehst du um, verlässt du deinen
alten Heimatort. Dann ist es gut, sich
Erinnerungsstücke aufzuheben: Fotos,
Musik, ein altes Spielzeug. Die kannst
du überallhin mitnehmen, auch dortb i t!

Dir gefällt die Kinderseite? In der evangelischen Kinderzeitschrift Benjamin
findest du noch mehr Geschichten, Bastel- und Kochtipps und Spannendes über Gott und die Welt.
Benjamin - die evangelische Kinderzeitschrift, die den Glauben lebendig macht.
Jeden Monat 24 Seiten zum Lernen, Entdecken und Mitmachen und 4 Seiten Elternbeilage.
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Infos unter:
Hotline 0711- 60 100 30
abo@hallo-benjamin.de
www.hallo-benjamin.de

Aus den Einrichtungen

Schulbauerrn
nhof Z
Zu
uk
ku
unftsf
fttssffe
elder

Prominente Gäste zu Besuch

Staatssekretärriin Frriiedlinde Gurr-H
Hiirsch schättzzt das ganzheitliche Bildungskonzeep
pt ...

Wie treibt man
Kü
K
ühe von der
Weide?
Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch
kennt sich damit aus. Die prominente
Politikerin, selbst auf einem Landwirtschaffttsbetrieb auffg
gewachsen, weiß, wie
man sich zwischen Stall und Feld bewegt.
Neu ffü
ür sie ist jedoch, nach welchem Konzept der Schulbauernhof Zuk
ku
unffttsffeelder
die pädagogische Arrb
beit mit Kindern und
Erwachsenen ausrichtet. Bei ihrem ersten
Besuch auf den Zuk
ku
unffttsffeeldern im Frühjahr lässt sie sich von Lisa Gräs erläutern,
wie sie und ihr Team das ganzheitliche
Bildungskonzept in die Praxis umsetzen.
Die Pädagogische Leiterin des Schulbauernhoffss demonstrierrtt gleich an einem praktischen Beispiel, wie dies ffu
unktionierrtt: „Wie
starrkk muss man sein, um ein Hühnerei
mit bloßer Hand zu zerdrrü
ücken?“, ffrragt sie
Alexander Noak, den 1. Beigeordneten der
Stadt Korntal-Münchingen. Er probiert es
aus – und ist erstaunt, wie „unkaputtbar“
ein Ei sein kann. A
Au
uch er ist zum ersten
Mal auf dem Schulbauernhof und sichtlich
daav
von beeindrru
uckt, wie eng sich Theorie
und Praxis hier miteinander verrb
binden.

Als „Schullandheim ffü
ür alle Sinne“ will
der Schulbauernhof Zukunffttsffeelder K
Kiindern und Jugendlichen die Welt der Landwirtschafftt neu erschließen. Die Schülerr,,
die sich auf den Weg nach Korntal machen, erwartet eine abwechslungsreiche
Praxiswoche in der Natur – viel ffrrische
Lufftt und Bewegung sowie eigene Erffaahrungen auf dem Ackerr,, mit den Tieren,
mit der V
Veerarbeitung landwirtschaffttlicher
Produkte inklusiiv
ve gesunder Ernährung.
Der Rundgang über die Zuk
ku
unffttsfelder
ffü
ührt Friedlinde Gurr-Hirsch und Alexander Noak auch zur Molkerei, wo Mitarbeiter Carsten Gunsilius mit einer Grru
uppe
von Sch
hü
ülern gerade die Milch, die sie
zu
uv
vor eigenhändig gemolken haben, zu
Butter verarbeitet.
Natürlich dürffeen die beiden Besucher die
landwirtschaffttlichen Köstlichkeiten bei
einem zünffttigen V
Veesper mit selbst gebackenem Brot am Ende des Rundgangs
auch verrk
kosten. Offfeensichtlich mit Erffo
olg:
Denn beide wollen wiederkommen „und
am besten auch noch andere mitbringen,
denen wir die Zukunffttsffeelder einmal zeigen können.“

Im Herbst hat Frau Gurr-Hirsch ihr V
Veersprechen wahrgemacht und den Geschäffttsffü
ührer der Baden-WürttembergStiffttung Christoph Dahl zu ihrem nächsten Besuch auf den Zuk
ku
unffttsffeeldern mitgebracht. Und der nahm gleich an einer
unerwarteten Premiere teil: Als Überraschung konnte die Staatssekretärin die
erste „Fried-Linde“ des Korntaler Schulbauernhoffss pffllanzen. Mit der Pffllanzung
eines eigenen „Namensbäumchens“ unterstreicht die Politikerin, was ihr bei den
bisherigen Auffeenthalten auf den „Zuku
k
unffttsffeeldern“ wichtig geworden war:
Hier geschieht nachhaltige Bildung ffü
ür
Kiinder und Jugendliche – überzeugend
K
und praxisnah, mit Kopff,, Herz und Hand.
Für dieses Herzensanliegen engagiert sich
die Wirtschaffttswissenschaffttlerin, Tochter
eines Landwirts und Weingärtners und
ausgebildete Hauswirtschafftterin persönlich und politisch seit vielen Jahren. 쏆

... und ffrreut sich über die erste Frriied-Linde
au
uff dem Korrn
ntaler Schulbauerrn
nhoff.
Miit im Bild ((vv.l.n.rr..): Chrriistoph Dahl,
M
Geschäffttsffü
ührer der Baden-W
Wü
ürttemberrggStift
tiiffttu
ung, Lisa Gräs, pädagogische Leiterriin
des Schulbauerrn
nhoffss und Andreas Abrreell,
Leitteer des Landwirtschaffttsbetrriiebs.
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Aus den Einrichtungen

Aus unserre
er Diak
ko
oniie
e

Wiir sagen „Danke“
W

Ganz herzlich danken wir allen,
die die Arbeit unserer Diakonie
unterstützen – diesmal besonders jenen ehrenamtlichen Helffeerinnen und Helffeern, die in
Gruppen und V
Veereinen zusammengeschlossen sind, um sich mit vereinten
Kräfftten dauerhafftt zu engagieren.
In unseren Einrichtungen betreuen wir
täglich über tausend Menschen mit unterschiedlichen Bedürffn
nissen – K
Kiinderr,,
Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern,
Senioren und andere. Manche sind bei
uns zu Hause, andere besuchen Schule
und K
Kiindergarten, kommen zur Betreuung, Therapie oder zu anderen A
Ak
ktivitäten.
Viele Auffg
gaben, die dabei anffaallen, können wir nur dank der organisierten Hilffee
von Unterstützergrru
uppen bewältigen.
Feuerbacher Landfrauen
Danken möchten wir den Feuerbacher
Landffrrauen. Bis zu sieben Mitstreiterinnen stricken und basteln seit über 30 Jahren schöne Textilien und Geschenkartikel,
die sie beim Jahresffeest der Diakonie und
auch beim Korntaler Weihnachtsmarkt
zugunsten unserer Jugendhilffeeeinrichtungen verrk
kauffeen, inzwischen ergänzt

durch Flohmarktartikel. Über drei Jahrzehnte hinweg haben die Damen so über
67.000 Euro „erstrickt“.
Das Geld wird ffü
ür besondere V
Vo
orhaben
eingesetzt, die sich anderw
rweitig nicht
ffiinanzieren lassen, zum Beispiel ffü
ür A
Au
usffllüge oder eine K
Klletterwand. Ein besonderes Pro
ojjekt war die Einrichtung der
„Muckibude“, einem Fitnessraum ffü
ür
Jugendliche der Johannes-K
Ku
ullen-Schule
und der Jugendhilffee.
Kontakt: Edith Tröbensberger
über Petra Knight, Jugendhilffee Korntal
Tel. 0711 83082–0
E-Mail: p.knight@
@jjugendhilffee-korntal.de
Förderverein Altenzentrum Korntal e.V
V..
Über die zahlenmäßig größte Unterstützergruppe ffrreut sich das Altenzentrum.
Fast hundert Mitglieder engagieren sich
im Förderrv
verein Altenzentrum Korntal
e.V
V.. Der V
Veerein wurde 2010 anlässlich des
15--jjährigen Jubiläums gegründet. Gelder
zur Finanzierung wichtiger V
Vo
orhaben
sammelt man durch den V
Veerkauf von Gebäck und Flohmarktartikeln, unter anderem beim Jahresffeest und Ad
dv
ventsbasar
sowie durch Spenden vieler Einzelpersonen.

Als marrk
kantes Zeichen des Engagements
kann man im Außengelände des AZK die
Sk
ku
ulptur „Miteinander“ bewundern, gestaltet vom K
Kü
ünstler Manffrred Kalscheuer.
Sie war zunächst nur Leihgabe und konnte
2014 dank einer Spende des Förderrv
vereins
erworben werden. Als 2015 auffg
grru
und verschärfftter Brandschutzvorschrifftten in k
ku
u rzer Zeit viele Möbel ausrangiert werden
mussten, trat der Förderrv
verein helfend zur
Seite und sorgte mit einer Spende von
über 5.500 Euro rasch ffü
ü r wohnlichen Ersatz. Im Eingangsbereich steht nun eine
ansprechende Sitzgruppe aus schwer entffllammbaren Stofffeen. Und auch die engagierten Mitarbeitenden des Altenzentrums
bedenkt der V
Veerein gelegentlich in Form
kleiner Dankeschön-Aktionen.
Dazu hat sich der V
Veerein die Gewinnung
von Ehrenamtlichen und die Beziehungspffllege zu Bürgern der Stadt Korntal zum
Ziel gesetzt. Der niedrige Mitgliedsbeitrag
von 20 Euro pro Jahr soll zum Mitmachen
einladen. Neben aktiiv
ven Mitgliedern sind
auch all jene willkommen, die „einffaach
nur“ ffiinanziell unterstützen möchten.
Kontakt: V
Vo
orsitzender Steffaan Danner
Tel. 0711 8386175
E-Mail: dannersteffaan@web.de
Vorstand des Förderrvvereins der
Vo
Johannes-K
Ku
ullen-Schule e.V
V. ((vv.l.n.rr..):
John Frei ((K
Kassierr)), Manuela Gra
aff ((2
2. V
Voorsittzzende), W
Waalter Link (1. V
Voorsittzzenderr)),
Renate Freeyy ((S
Schrif
riiffttfffü
ührerriin).
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Förderverein der
Johannes-Kullen-Schule e.V
V..
Die Johannes-K
Ku
ullen-Schule ffü
ür Erziehungshilfe verffü
ügt seit 2015 über einen
institutionalisierten Unterstützerkreis, den
Förderrv
verein der Johannes-K
Ku
ullen-Schule
e.V
V.. mit ffaast neunzig Mitgliedern, darru
unter
aktive und ehemalige Lehrkräfftte, Freunde
aus Korntal und der Region, ehemalige
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern.
Bekanntestes Mitglied ist der Landtagsabgeordnete Dr. Mark
ku
us Rösler. Der Förderrv
verein unterstützt die Arbeit der JKS
durch die Finanzierru
ung zusätzlicher Angebote ffü
ür K
Kiinder und Jugendliche wie
Ku
K
unst- und Musikpro
ojjekte, Sport und
Spiel oder Ausffllüge und Freizeiten.
Ein beispielhaffttes Pro
ojjekt ist die Zusammenarbeit der JKS mit der Initiative KOBA
und dem FITZ! Zentrum ffü
ür Figurentheater Stuttgart (siehe Artikel auf Seite 25).
Dank deren kontinuierlicher Unterstützung konnten Schülerinnen und Schüler
über viele Jahre hinweg von dieser besonders kreativen Form der Theaterpädagogik
proffiitieren. Darrü
über hinaus wirrb
bt der V
Veerein neben Spenden ffü
ür Pro
ojjekte auch um
ehrenamtliche Mitarbeit und pffllegt den
Kontakt zwischen der Schule und Ehemaligen. Um vielen Menschen das Mitmachen zu ermöglichen, ist auch hier der
jährliche Mitgliedsbeitrag mit 12 Euro besonders niedrig.
Kontakt: V
Vo
orsitzender Walter Link
Tel. 0711 837407
Mail: walter@link-korntal.de
KG-Aktion
Eine weitere Grru
uppe, die sich bereits seit
vielen Jahren proffeessionell ffü
ür die Jugendhilffee in Korntal einsetzt, ist die KG-Aktion. Hinter dieser Abk
kü
ürzung verbergen
sich gleich mehrere Begrifffee: „K
Klleidergünstig“, „Kafffeee-Genuss“ oder „KontaktGespräch“. Das vierrk
köpffiige TrägerinnenTeam organisiert zweimal jährlich eine
Boutique im Familienzentrum mit hochwertigen sowie wenig getragenen Mode-

artikeln, K
Klleid
du
ung, Schuhen, Schmuck und
Handtaschen. Durch den V
Veerkauf kommen
jedes Jahr mehrere Tausend Euro ffü
ür die
betreute Mutter-Kind-Gruppe und das
Heilpädagogische Reiten der Jugendhilffee
Korntal zusammen.
Die Artikel werden von drei Geschäfftten
aus der Region gespendet und zu günstigen Preisen angeboten. Wichtig ist den
Damen auch, dass die K
Ku
unden ihr „Shopping ffü
ür den guten Zweck“ als Einkauffsserlebnis genießen und anschließend mit
einem Lächeln nach Hause gehen.

Kontakt: Marie Lynch Nachtigall
Mobil: 0174 6957 865
E-Mail: lnrreisen@t-online.de

Die Grru
uppen und V
Veereine ffrreuen sich über
Unterstützung! Mitstreiter sind besonders
bei den Förderrv
vereinen willkommen. Wer
sich engagieren will, kann direkt mit den
Ansprechpartnern Kontakt auffn
nehmen.
Die Damen der KG-Aktion wünschen sich
Spenden von hochwertigen Modeartikeln
ffü
ür ihre Boutique. Und natürlich hilfftt auch
쏆
jeder ffiinanzielle Beitrag.
A K Z E N T E 2 /18
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Altte
enzze
entrru
um K
Ko
orrn
ntta
al

Woohnen – leben – weiter
W
erggehen: Das AZ
ZK
K ffeeiert Silber-JJu
ubiläum

glieder und Freunde im In- und A
Au
usland
auch Anffaang des 20. Jahrhunderts ffiinanziell mithalffeen, das Startkapital zusammenzutragen. Im Februar 1923 waren so
viel Spenden eingegangen, dass mit dem
Bau begonnen werden konnte. 1994 wurde das heutige Gebäude als Neubau in
Betrieb genommen. Es bietet älteren Menschen verschiedene Möglich
hk
keiten des
Wohnens und vielfältige Unterstützung,
z.B. in der Begegnungsstätte mit abwechslungsreichen Angeboten ffü
ür Bewohner
und Gäste, im Betreuten Seniorenwohnen
mit Appartements und im Pffllegeheim mit
Ku
K
urzzeit- und vollstationärer Pffllege.

Seit 25 Jahren gilt ffü
ür Bewohner
und deren Angehörige wie ffü
ür
Mitarbeitende im Altenzentrum
Korntal (AZK) das Motto: Zuhause und
doch auf dem Weg sein: wohnen – leben
– weitergehen.
1923 wurde der V
Vo
orläuffeer des AZK unter
schwierigsten Bedingungen im Jahr der
galoppierenden Inffllation errichtet. Nach
dem verlorenen K
Krrieg 1918 herrschte große

wirtschaffttliche Not, vor allem bei alleinstehenden und verwitweten Frauen. Die
Brüdergemeinde sah seit jeher ihre besondere Auffg
gabe neben dem Dienst ffü
ür die
Mission und an der Jugend auch in der
Fürsorge ffü
ür die Alten. Bereits 1831 war
ein Witwenhaus gegrrü
ündet worden, in
dem 12 alleinstehende ältere Frauen gegen einen niedrigen Mietzins ihre Bleibe
ffaanden. Keine Frage also, dass Gemeinde-

Kiin
nderrg
gartte
en Gartte
enstra
trra
aß
ße

Un
U
nser täglich Brot

Im Juni 2018 haben die Braunbärenkinderr,, unsere künffttigen
Schulanffäänger aus dem Kindergarten Gartenstraße, einen Ausffllug nach
Münchingen gemacht und im Heimatmuseum eine Ausstellung zum Thema
„Getreide und Brot“ besucht.
Wir erffu
uhren, dass Brot eines der ältesten
Nahrungsmittel ist, das von Menschen geschafffeen wurde. Nur wenige Zutaten wie
Mehl, Wasser, Heffee bzw. Sauerteig und
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Salz sind notwendig, um es herzustellen.
Nach dem Besuch der Ausstellung haben
wir bei einem leckeren Eis vor der Eisdiele
über die A
Au
usstellung gesprochen.
Besonders begeistert waren die Kinder
vom Backhaus, das frrü
üher in Korntal stand
und regelmäßig genutzt wurde. Heute
kann man noch seine Überreste in Korntal
besichtigen, was wir nach unserer Rückkehr auch gemeinsam gemacht haben. 쏆

Im Jubiläumssjjahr 2019 ist ein reichhaltiges Festprogramm vorgesehen, unter
anderem am 11. Mai ein Jubiläumskonzert
zum Muttertag mit der ersten Hausmutter
des AZK
K,, am 7. Juli das Diakonie-Jahresffeest mit AZK-Jubiläumsffeeierstunde und
am 9. November der Weihnachtsffllohmarrk
kt.
Ausffü
ührliche Inffo
os und Hinweise zu aktuellen V
Veeranstaltungen ffiinden Sie auf der
Homepage www.diakonie-korntal.de. Ein
쏆
Besuch lohnt sich!

Johanne
Jo
ess-K
Ku
ullen-Sc
-S
Scchule

Heell, ffrreundlich, off
H
offffeen ffü
ür alle

Vo
V
on seiner besten Seite zeigte
sich das neue Grru
undschul-Unterrichtsgebäude der JohannesKu
K
ullen-Sch
hu
ule bei seiner offfiiziellen Einweihung am 21. Juni 2018. Schülerinnen
und Sch
hü
üler, Gäste, Lehrerr,, Mitarbeitende
der am Bau beteiligten Firmen und V
Veertreter der diakonischen Einrichtungen der
Evangelischen Brüdergemeinde in Korntal und Wilhelmsdorf waren von dem
modernen Holzhaus sichtlich angetan.
Au
A
uch die Presse zeigte sich beeindruckt.
Die Ludwigsburger Kreiszeitung lobte
„das neue Schulhaus mit viel Farbe“ als
„einladend und großzügig“ und die Stuttgarter Zeitung sah im JKS-Neubau eine
„neue Heimat ffü
ür eine einzigartige Einrriichtung“ und prognostizierrtte verrh
heißungs-

volle Perspektiven ffü
ür Kinder und Lehrer:
„Viel Licht und viel Holz: so kann Lernen
Freude machen.“
Bei der Einweih
hu
ungsffeeier präsentierten
Schüler und Sch
hu
ulleitung, die Geschäffttsffü
ührer der Brrü
üdergemeinde-Diakonie und
der Bauffiirma Mörrk
k sowie eine LehrerSchüler-Musik-Combo das neue Holzhaus
von verschiedenen Seiten. In seiner Ansprache ffrreute sich JKS-Schulleiter KarlGeorg Guttjjahrr,, „dass unseren Sch
hü
ülern
und Lehrern nun ein neues, ansprechendes
und modern ausgestattetes Gebäude zur
Veerffü
V
ügung steht, das ffü
ür uns als einziges
SBBZ mit Schwerrp
punkt ,Emotionale und
Soziale Entwicklung‘ im Landkreis Ludwigsburg vielffäältige pädagogische Möglichkeiten eröfffn
net.“ Diakonie-Geschäfftts-

Förderrv
verein ffiinanziert
Bücher ffü
ür Grru
undschulbiib
bliothek

Jahresffeest, in der Stadtbibliothek und in
der Buchhandlung blessing4you errw
warben Korntaler Bürger wertvolle Sachbücher und Bücher mit spannenden K
Kiindergeschichten im Wert von ca. 750 Euro, die
den JKS-Grundschülern zur V
Veerffü
ügung
gestellt wurden. Der Förderrv
verein ergänzte diesen Betrag mit weiteren 1.000 Euro.
Schulleiter Karl-Georg Guttjjahr bedankte
sich im Namen der Schüler und Lehrrk
kräfftte
herzlich bei den zahlreichen Spendern

Zur Einweihung des Schulgebäudes übergab der JKS-Förderrv
verein im Rahmen
einer Spendenaktion Bücher im Wert von
über 1.700 Euro ffü
ür die neue Bibliothek.
In V
Veerrk
kauffssaktionen nach dem Brrü
üdergemeinde-Gottesdienst, beim Diakonie-

ffü
ührer V
Veeit-Michael Glatzle äußerte sich
zuffrrieden darrü
überr,, „dass das Pro
ojjekt innerhalb der geplanten Bauzeit von zehn Monaten problemlos, proffeessionell, unter Einhaltung des geplanten Kostenrahmens und
dank großzügiger Unterstützung der Firma
Mörrk
k realisiert werden konnte.“
Das in bewährter Holzständerbauweise errichtete Gebäude mit einem schönen Laubengang aus attraktiver Lärchenffaassade
erweitert die Raumkapazität der JKS deutlich. Die moderne Holzkonstrru
uktion bietet
ca. 800 m² Nutzfflläche. Acht Klassenzimmerr,, eine Lehrk
kü
üche, ein K
Ku
unst- und
Werkraum, ein Bewegungsraum und eine
Schülerrb
bibliothek bieten dem SBBZ auf
dem Gelände des Hoffffm
mannhauses mehr
als doppelt so viel Platz wie bisher.
Die Gäste der Einweihungsffeeier konnten
sich bei einem Rundgang durch das Holzhaus ein Bild von den Unterrichtsmöglichkeiten in den neuen Räumen machen. 쏆

sowie beim V
Vo
orstand des Förderrv
vereins
Walter Link. In der gemütlich eingerichteten Grru
undschulbibliothek können die
Schüler der Klassen 1–4 ihre Leseffeertigkeit
verbessern und bekommen auch Spaß an
Büchern vermittelt, ganz nach dem Motto
der A
Ak
ktion „Lesen bildet“.
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Aus unserre
er Diak
ko
oniie
e

Peerrssönlich
P

25 Jahre Dienst in der Diakonie
Wir gratulieren unseren Kolleginnen und Kollegen zum Goldenen Kronenkreuz des Diakonischen Werks Württemberg.
Herzlichen Dank ffü
ür Ihr Wirrk
ken und Ihr motiviertes Engagement über viele Jahre hinweg!

Dunja Sauter
arb
ar
rbeitet als Erzieherin in der Wohngruppe
Stare im Hofffm
mannhaus Wilhelmsdorff..
Seit 2001 engagiert sie sich als Mitglied
der MA
AV
V ffü
ür die Belange der Mitarbeitenden.

Anica Knezevic
ist ffeester Bestandteil im Hauswirtschaffttsteam der Jugendhilffee Korntal und seit
25 Jahren zuständig ffü
ür die Reinigung
im Flattichhaus.

Bernd Riekert,
Arrb
beitserzieher und Heilpädagoge,
arrb
beitet im Hofffffm
mannhaus Wilhelmsdorf
im heilpädagogischen Fachdienst.

Erika Oettinger
ist im Bereich der ambulanten Einzelffaallhilffee der Jugendhilffee Korntal in unserer
Außenstelle V
Vaaihingen/Enz tätig.
Sie ist mit 50% angestellt.

Sabine Nonnenbroich
arbeitet als Erzieherin in der
Wohngruppe ffü
ür junge
Sch
hw
wangere/Mütter mit Kindern
im Hofffm
mannhaus Wilhelmsdorff..

Antje Seufer,
gelernte Hauswirtschaffttsmeisterin, ist als
Reinigungskrafftt in unserer Außenstelle
der Jugendhilffee V
Vaaihingen/Enz in Teilzeit
tätig.
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Kinderrh
Ki
haus Saalstra
trra
aß
ße

Wiie der W
W
Waald alle Sinne belebt

Was gibt es Schöneres, als einen
Vo
V
ormittag im Wald zu verbringen? Als K
Kiindergartengrru
uppe des
Kinderhauses Saalstraße machen wir uns
Ki
regelmäßig auf den Weg, um gemeinsam
ein paar besondere Stunden im Freien zu
erleben, die ffrrische Lufftt zu genießen und
die Natur zu erffo
orschen. Wiederrk
kehrende
Rituale wie ein Begrüßungslied, ein ffeester
Ort und ein paar hilffrreiche Regeln unterstützen uns dabei.
In einer Zeit, die geprägt ist von Hektik,
Stress und Lärm, erleben wirr,, wie stark die
Natur unsere Sinne anregt. Mit den A
Au
ugen
entdecken wir Vögel, Insekten und kleine
Nagetiere oder Bäume, die sich im Lauffee
des Jahres verändern. Wenn die Kinder
über unebenen Boden, W
Wu
urzeln, Stöcke
und Steine lauffeen, schult das ihren Gleichgewichtssinn. Der Wald steckt voller interessanter Geräusche: V
Vo
ogelgezwitscher,
raschelndes Laub und knackende Äste. Bei
Regenwetter riecht es im Frühling wunderbar ffrrisch und die Erde hat ihren ganz
eigenen Geruch. Auch der Tastsinn ist
geffo
ordert: Baumrinde ist mal glatt, mal
rau, Tannennadeln piksen und Moos ist
wunderrb
bar weich. Die Kinder können ffaast
grenzenlos kreatiiv
v sein: Sie bauen sich

Begeistert tragen die kleinen „W
Waaldarbeiter“ ihr Baumaterriial zusammen.

kleine Hütten, aus einem Baumstamm
wird eine Wippe und im Herbst sammeln
sie bunte Blätterr,, Eicheln und Kastanien.
Und manches Mal bietet sich sogar die
Gelegenheit, ein „Wald-Soffaa“ zu bauen,
auf dem wir anschließend frrü
ühstücken. An

diesen Tagen schmeckt das V
Veesper immer
besonders gut. Müde von der ffrrischen
Lufftt, hungrig und voller Eindrrü
ücke kehren
wir mittags ins K
Kiinderhaus zurück und
ffrreuen uns schon auf die nächste Entde쏆
ck
ku
ungsrunde in der Natur.

S agen Sie Ihrer alten Ver sicher ung Tschü ss –
und wechseln Sie zum f airsten K fz-Versicherer.
We chseln Sie jet z t zur Kfz-Ver sicherung der SIGNAL IDUNA , die 2018 zum siebten Mal in Folge von Focus Money als
„Fair ster Kfz-V
Ve
er sicherer“ ausgezeichnet wurde. L assen Sie sich ein A ngebot erstellen.

Generalagentur Gottfried Minnich
Gar tenstraße 22, 70825 Korntal-Münchingen
Telefon 0711 69321944, Mobil 0172 8905727
gottfried.minnich@signal-iduna.net
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Ju
ug
gendhilffe
eK
Ko
orrn
ntta
al

Voorrü
V
überrggehend neues Zuhause geefffu
unden

Endlich war es soweit: Im neuen
Gebäude der Sozialen Gruppenarbeit (SGA) in der Geisinger
Straße in Bietigheim-Bissingen waren alle
Zimmer eingerichtet, der Garten vorbereitet und die Kinder ffü
ühlten sich bereits
pudelwohl.
Am 28. September 2018 ffeeierten K
Kiinderr,,
Eltern und Mitarrb
beitende sowie V
Veertreter
der Stadt, der Schulen und des Jugendamts gemeinsam den gelungenen Umzug.
Nach Sektempffaang und Bufffffeet konnten
die Gäste die eingeweihten Räume besichtigen und die Kinder ihre neuen Sportgeräte im Garten austesten. Nach den Lied-

Bietigheim-Bissingen, Herr Kölz, beim gesamten SGA-Team ffü
ür ihren Einsatz beim
Umzug.

beiträgen der Kinder bedankten sich die
Veertreter der Jugendhilfe Korntal, Wolff-V
gang Kapp (Bereichsleitung), Joachim Friz
(Gesamtleitung) und Kattjja Gänzle (Fachleitung) sowie der Bürgermeister der Stadt

Die Suche nach neuen Räumlich
hk
keiten ffü
ür
di e S G
GA
A, die nach 13 Jahren ihren ursprünglichen Ort an der Waldsch
hu
ule verlassen musste, war schwierig. Dennoch
ist man ffrroh über die vorübergehenden
Räumlichkeiten, wenngleich auffg
grund des
begrenzten Platzes nun lediglich nur noch
15 statt 18 K
Kiinder betreut werden können.
Da dies weder den Bedarf des Jugendamtes
noch den der K
Kiinder abdeckt, geht die Suche nach größeren Räumlichkeiten weiter.
쏆
Jeder Hinweis ist willkommen!

Johanne
ess-K
Ku
ullen-Scchule K
Ko
orrn
ntta
al

Gemeinsam ins V
Veereinigte K
Köönigreich

Flughaffeen Stuttgart, Montag,
7.40 Uhrr,, im Juli 2018: V
Vo
oller
Vo
V
orffrreude sitzen die sechs Schüler der Abschlussklasse 10 und zwei Lehrer
im Flugzeug und warten darauff,, dass es
endlich losgeht Richtung Großbritannien,
in die Hauptstadt London. Fünf Tage dauert die Abschlussffaahrt der Schüler der Johannes-K
Ku
ullen-Sch
hu
ule. Bis Freitagabend
haben sie Gelegenheit, Land und Leute zu
entdecken, durch London zu streiffeen und
ein letztes Mal intensiv etwas miteinander
zu erleben, bevor die Schulzeit zu Ende
geht. In London wohnen sie in einem typisch britischen, sehr verwinkelten alten
Haus, das zu einer modernen Jugendherberge umgebaut wurde, zentral gelegen
nahe dem Bahnhof King’s Cross. V
Vo
on dort
aus starten sie jeden Morgen nach einem
späten Frrü
ühstück in die Stadt – ausgestattet mit ausreichend Essensgeld und guten
Schuhen, um satt und schmerzffrrei d
du
urch
den Tag zu kommen. Vieles steht auf dem
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selbst ausgewählten Programm, z. B. eine
Schifff
fffffaahrt auf der Themse, die Teilnahme
an der Hunderttjjahrffeeier der Royal Air
Force, ein Besuch von Westminster A
Ab
bbey
y,,
Chinatown, Wembleey
y Stadion und des
Musicals „Thriller“, das die Lebensgeschichte von Michael Jackson erzählt oder

ein Bummel über die bekannte Oxffo
ord
Street. Jeden A
Ab
bend kommen die Jugendlichen müde, aber mit vielen neuen Eindrrü
ücken ins Hostel zurück. Viel zu schnell
gehen die Tage vorbei, was aber bleibt, ist
die Erinnerung an eine A
Ab
bschlussffaahrt, die
쏆
un
nv
vergesslich ist.

Schulbauerrn
nhof Z
Zu
uk
ku
unftsf
fttssffe
elder

Diakonie hilfftt aktiv beim Schuttzz der W
Wiildbiene

'BSCFO1SBDIU

Andreas Abrell bewirtschaffttet den „W
Wiildbienen-Acker“ au
uff einer Fläche von 1,4 H
Heektar
ar..

Vo
V
or den Toren
Korntals liegt das
beliebte Naturschutzgebiet Greutterwald. Neben Vögeln,
Schmetterlingen, Fledermäusen, Nattern,
Fröschen und vielen weiteren Tierarten
leben dort auch 63 Arten von Wildbienen,
unter ihnen die seltene, nur in wenigen
Gebieten vorrk
kommende Gabel-Sandbiene.
Um sie und ihre Artgenossen zu erhalten
und zu schützen, wurde auf V
Veeranlassung
des Regierungspräsidiums Stuttgart am
Rand des Greutterwalds ein WildbienenAcker angelegt. Anstelle von Mais und
Getreide wachsen hier nun seit einiger
Zeit mehr als zwanzig verschiedene, einheimische Wildblumen und ökologisch
produzierte K
Ku
ulturpffllanzen – ein Paradies
für Wildbienen und andere blütensuchenfü
de Insekten. Dieses neue Nahrungsangebot ist wichtig, denn nach der Obstbaumblüte wird es ffü
ür die Wildbienen schwer,
Pollen- und Nektarquellen zu ffiinden. Seit
Jahren nimmt das Blütenangebot immer
mehr ab: Wildblumen werden knapper,
daffü
ür gibt es mehr Gräser. Diese V
Veeränderru
ung kann ein Grru
und ffü
ür Insektensterben
sein. Den Wildbienen ffeehlt die Nahrru
ung
für sich und ihren Nachwuchs.
fü
Hans Schwenningerr,, der dieses Pro
ojjekt in
seiner Funktion als Naturschutzreffeerent
des Regierungspräsidiums 2016 auf den
Weg brachte, weiß: „Wildbienen sind ffü
ür
die Bestäubung von K
Ku
ulturpffllanzen min-

destens genauso wichtig wie die Honigbienen.“ In Andreas Abrell, Bio-Bauer und
Leiter des landwirtschaffttlichen Betriebs
unserer Diakonie, hat er von Beginn an einen leidenschaffttlichen Mitstreiter geffu
unden. Andreas Abrell wurde daher mit der
Bewirtschaffttung der 1,4 Hektar großen
Fläche beauffttragt. Seit Mitte des Jahres
steht eine Inffo
otaffeel zum Thema Wildbienen im Naturschutzgebiet Greutterwald,
die auch auf unsere Diakonie Korntal
hinweist.
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Ausgedehnte Streuobstwiesen, Wald und
Feuchtgebiete sind Teil dieses wunderschönen Naturschutzgebietes zwischen
Korntal, Weilimdorff,, Feuerbach und Zuff-fenhausen. Sein Name leitet sich von
„Gereute“ ab, schwäbisch „greit“, ffü
ür „gerodetes Land“. König Wilhelm l. ließ im
Jahr 1834 dreißig Hektar Land roden, um
Obstbäume und Wein anzupffllanzen.
Heute beffiindet sich hier die zweitgrößte
쏆
Streuobstwiese Stuttgarts.
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Johanne
ess-K
Ku
ullen-Schule

„Fantastische Augenblicke“ im K
Koorntaler Rathaus

Es war eine A
Au
usstellung der besonderen Art, die viele Besucher
beeindruckte: Im Frühsommer
2018 präsentierten die Schülerinnen und
Schüler der Johannes-K
Ku
ullen-Sch
hu
ule mehrere Wochen lang ihre K
Ku
unstwerrk
ke „W
Wu
u nderrb
bare Fabelwesen“ im Rathaus der Stadt
Korntal. Bei einer V
Veernissage zur Eröfff-nung der A
Au
usstellung unter dem Titel
„Fantastische Augenblicke“, an der auch
Korntals Bürgermeister Dr. Joachim Wolf
sowie Diakonie-Geschäffttsffü
ührer V
Veeit-Michael Glatzle teilnahmen, sowie bei einer
Finissage erläuterten die K
Kiinder persönlich
vor einem interessierten Publikum, was
sie sich bei der Erschafffu
ung ihrer imaginären Traumffiiguren gedacht hatten.

Talia aus K
Kllasse 6 malte ein Ungeheuer
namens Robby und gab dem Bild den
Namen „Fass das Monster nicht an!“ Überzeugend erklärte sie, was sie bewegt hat:
„Mein Monster ist scheu und hat eigentlich Angst vor den Menschen. Das ist der
Grru
und daffü
ürr,, dass es offtt so aggressiv ist.
Ab
A
ber eigentlich ist Robby ganz lieb. Man
muss ihn nur näher kennenlernen.“
Sebastian hat eine Sk
ku
ulptur kreiert. Sein
Dino heißt Felix, lebt in der Wüste, hat
einen Sonnenbrand und ist sehr ffaaul.
„Gleichzeitig ist Felix auch einsam“, sagt
Dean und ffäährt ffo
ort: „Um die Situation zu
erleichtern und ihm zu helffeen, haben ich
und meine Klassenkameraden noch weitere Dinos geschafffeen, mit denen er jetzt
spielen und reden kann.“
Ku
K
unstlehrer Gurgen Sahak
ky
yan, der das
Pro
ojjekt betreut hat, erklärt den pädagogischen Hintergrund: „Kreativ-Pro
ojjekte, die
sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, ermöglichen den K
Kiindern, sich selbst
besser kennenzulernen. Sie lernen, dass
sie ffäähig sind, geschickt mit Materialien
umzugehen und erleben, dass sie etwas
Besonderes erschafffeen können. Eine A
Au
us-

stellung an einem öfffeentlichen Ort wie
dem Rathaus bietet eine zusätzliche Chance: Die Schüler können ihre Pro
ojjekte einmal vor Publikum präsentieren und sich
nach außen zeigen. Dadurch können sie
ihre Angst überrw
winden und ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt.“

Dean aus Klasse 8 zieht Bilanz: „Das Projekt hat uns allen viel Spaß gemacht. Es
war toll, mit Herrn Sahak
ky
yan diese wunderrb
baren Fabelwesen zu gestalten.“ Ihm
selbst hat vor allem das A
Au
usdenken seiner
Geschichte geffaallen und, dass er sie erzählen durfftte. Die Schülerinnen und
Schüler ffrreuen sich schon jetzt auf neue
쏆
Pr o
ojjekte und A
Au
usstellungen.

Aus unserre
er Diak
ko
oniie
e

Studierende zum Diakonie-Praaxxistag in K
Koorntal

„Die Vielffaalt der Korntaler Diakonie ist ffü
ür uns ein eindrückliches Beispiel daffü
ürr,, wie Glaube
konkret gelebt wird.“ Diesen Eindruck nahmen die neun Studierenden der Evangelischen Missionsschule
Unterrw
weissach und Studiendirektor Pffaarrer
Thomas Maier vom Praxistag am 19. September 2018 mit nach Hause.
Beim Besuch des Gemeindezentrums und
der „Oase am Weg“, der Jugendhilffee im
Flattichhaus und im Hofffm
mannhaus und
in den Gesprächen mit Mitarbeitenden
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gewannen sie einen Einblick in die Korntaler Gemeinde- und Einrichtungsdiakonie. Interessiert waren die Studierenden

auch an der Finanzierung eines modernen
Sozialunternehmens, am Umgang von
Brüdergemeinde und Diakonie mit den
Missbrauchsffäällen in den damaligen Kinderheimen und an konkreten Berru
uffssmöglichkeiten in diakonischen Einrichtungen.
„Nah bei Gott und nah am Menschen –
dieses Anliegen scheint in Korntal engagiert und originell umgesetzt zu werden
von Menschen, ffü
ür die Arbeit offfeensichtlich mehr ist als nur ein Job zum Geld
dv
verdienen“, so Missionsschuldirektor Thomas
쏆
Maier in seinem Resümee.

Altte
en
nzzentrru
um K
Ko
orrn
ntta
al

Ein schöner N
Na
achmittag im Blühenden Barock

„Ein lohnendes Ausffllugsziel ffü
ür
einen unvergleichlichen Tag.
Ein ffu
unkelnder Strom aus
Farrb
ben und Düfftten. Glänzende Wiesen,
blühende Sträucher und buntgeffiiederte
Flugk
kü
ünstler entffü
ühren Sie in eine Welt
der Ruhe und Harmonie. Und – nicht
zu vergessen – in der Mitte thront ein
prachttv
volles Schloss.“
So wie das Blühende Barock auf seiner
Internetseite beschrieben wird, so haben
es einige Bewohner des Altenzentrru
ums
Korntal auch erlebt. Mitte Juni machte
sich eine Gruppe aus dem AZK auf den
Weg nach Ludwigsburg. Im V
Vo
orffeeld war
viel zu organisieren und auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten sich
überlegen, ob sie den Weg und die damit
verbundene Auffrregung auf sich nehmen
wollten. Mutig planten wir den Tag und
mutig mussten wir auch bleiben, denn die
Wetterrv
vorhersage war leider nicht gut. Für
alle Unwägbarrk
keiten gut gerrü
üstet, starteten wir mit K
Klleinbussen und PKW
W.. Als die
Grru
uppe im Parrk
k wieder zusammentraff,,
gab es ein großes „Ah“ und „Oh“ beim An-

blick des Schlosses und der Parkanlage.
Bei einem Spaziergang genossen wir die
Vielffaalt der Farben und Düfftte und die
gesamte Atmosphäre ohne Regen und bei
angenehmer Temperaturr,, auch wenn die
Sonne sich nicht wirklich zeigen wollte.
Immer wieder war zu hören: „Ich bin ffrroh,
dass ich mich entschieden habe mitzukommen. Es ist ja so schön!“
Bei einer Pause im Parkcafféé genossen wir
die Zeit bei Kafffeee und K
Ku
uchen ffü
ür aus-

führliche Gespräche und einen angeregten
fü
Au
A
ustausch. Auf dem Rück
kw
weg ließen wir
noch einmal die wunderschönen und erffrrischenden Eindrücke des Tages Revue
passieren.
Au
A
uch wenn der Tag ffü
ür manche Ausffllügler
doch anstrengend warr,, waren sich alle auf
der Heimffaahrt und auch am Tag danach
einig: „Dieser Ausffllugsnachmittag war
einffaach toll; das muss man unbedingt
쏆
wiederholen!“

Schulbauerrn
nhof Z
Zu
uk
ku
unftsf
fttssffe
elder

Heerbsttggottesdienst au
H
uff dem Schulbauernhooff

Traditionell ffiindet
am letzten Sonntag der Sommerffeerien der offfiizielle Gottesdienst der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal unter
ffrreiem Himmel statt. Wie in den V
Vo
orrjjahren meinte es der blaue Himmel gut mit
den mehr als 400 Besuchern, die bei strahlendem Sonnenschein am 9. September
2018 auf dem Schulbauernhof Zukunffttsffeelder eintraffeen. Ein Musikteam begeisterte mit zeitgemäßem Lobpreis und Pffaarrer
Jochen Hägele ermutigte dazu, Gottes Be-

gabungen zu entdecken: „Mach was aus
dem, das der Schöpffeer in dich hineingelegt
hat und das ihn ehrt und den Menschen
nützt.“ Die K
Kiinder kamen bei spannenden
Geschichten und A
Ak
ktionen in der Jahreszeitenhütte und im Indianerzelt auf ihre
Kosten. Seit Eröff
ffn
fnung des Schulbauernhoffss 2011 beschließt die Brüdergemeinde
die Sommerffeerienzeit mit diesem besonderen Open-Air-Event. „Und jedes Mal
war das Wetter super", ffrreute sich der
Leiter der Landwirtschafftt auf dem Sch
hu
ul쏆
bauernhoff,, Andreas A
Ab
brell.
A K Z E N T E 2 /18
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Ju
ug
gendhilffe
e Hofffm
mannhaus W
Wiilhelmsdorrff

Die W
Wiildnis erleben – ein Abenteuer der besonderen Art

das Regenprasseln auf die Zeltplane und
die Geräusche der Nacht waren eine besondere Erffaahrung ffü
ür uns Schülerr,, aber
auch ffü
ür die Lehrer. Wir können es kaum
erwarten, wieder in die Wildnis zu gehen,
um unser Wissen über die Natur zu errw
weitern und unsere Fertigkeiten zu vertieffeen.

„Was ist das ffü
ür ein Käffeer?
Kennst du diese Pffllanze? Hast
du das Rascheln gehört?“ Solche
Fragen stellten wir uns drei Wochen lang
im Juni 2018. Wirr,, die Werkrealschulklasse 5/6 der Hofffm
mannschule Wilhelmsdorff,,
tauschten den Schulranzen gegen minimalistisches Gepäck ein: Nur Säge, Messerr,,
Wasser und Naturkunde-Nachschlagewerke sollten uns begleiten.
Mit unserer Klassenlehrerin Susanne Valotta und dem ausgebildeten Wildnispäd a gogen Boris Schlegel folgten wir den
Spuren der Naturrv
völker. Damit begann eine abenteuerliche Reise nicht nur in den
Wald, sondern zu uns selbst. Rituale der
Urrv
völkerr,, Feuer machen mit Feuerstrahl
und Bow Drill-Set, Stöcke schnitzen,
Stockbrot zubereiten, schleichen, V
Vo
ogelstimmen kennenlernen, Tierspuren entdecken und verffo
olgen sowie Pffllanzenarten
bestimmen – das alles prägte unseren Tagesablauf. Ganz allmählich schärfftten sich
unsere Sinne: Wir nahmen bisher unbekannte Geräusche wahrr,, atmeten die ffrrische
Lufftt, lauschten dem sanfftten Wiegen der
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Bäume und beobachteten unterschiedlichste Insekten. Ben
njjamin Walterr,, ebenffaalls Lehrer an der Hofffm
mannschule und
Erlebnispädagoge, unterstützte uns zusätzlich mit Auffg
gaben, die unsere Gruppenbildung und W
Waahrnehmung förderrtten.
Dabei machten wir Schüler ganz verschiedene Erfahrungen. Anfangs bemängelte
ein Teilnehmer, dass im Wald „alles dreckig sei“ und „da so viele Tiere krabbeln.“
Doch diese Meinung legte sich schnell.
Stattdessen trauten wir neugierigen Fünffttund Sechstklässler uns sogar zu ffrragen, ob
wir auch einmal im Wald übernachten
könnten.
„Die Wildnispädagogik lehrt uns das achtsame Leben in und mit der Natur und
schließlich auch mit uns selbst“ – davon
ist unsere Lehrerin Susanne V
Vaalotta überzeugt. Diese Erffaahrru
ung wollte sie und ihre
Kollegen uns Schülern mit dem Wildnispr o
ojjekt ermöglichen. Ein Höhepunkt war
die Übernachtung unter dem Sternenzelt.
Mit Proviant, Isomatte und Schlaffssack
verbrachten wir mehr als 24 Stunden in
der Natur. Das Erleben der Dämmerung,

Das Pro
ojjekt, das zunächst als pädagogischer V
Veersuch durchgeffü
ührt wurde, war so
erfolgreich, dass es künffttig als ffeester Unterrichtsbaustein ins Proffiil der Hofffm
mannschule auffg
genommen wird. Die nächste
Wildnisaktion ffü
ür die Klassen 5/6 der
Weerrkkrealschule und der Förderschule ist
W
ffü
ür das Schulljjahr 2018/19 geplant: Dann
gehen alle Schüler einen ganzen Vormittag lang in den Wald. Wir danken Herrn
Gebhard vom Hofflladen in Zußdorf ffü
ür die
Nutzung seines W
Waaldes sowie den Schulleitern Alexander Stickel und Jens Buchmüller und dem ganzen Kollegium der
Hofffm
mannschule ffü
ür ihre Unterstützung.
Sie alle haben uns ermöglicht, dass diese
drei Wildniswochen ffü
ür uns zu einem be쏆
sonderen Erlebnis wurden.

Johannes-K
Jo
Ku
ullen-S
Scchule K
Ko
orrn
ntta
al

„IIcch habe völlig neue Schüler gesehen!“

Foto: Robert Thiele

Chrriisttiine
Günther wurde
in der Rolle
als „Geschichte
höchstselbst“
von den
JJu
ugendlichen
buchstäblich
au
uff H
Häänden
getragen.

Kllassenlehrerin Larissa Belzner
K
ist begeistert: Die erste Aufffü
ührru
ung von ZICKZACKK I N D, einem Bühnenstück ffrrei nach dem Jugendroman von David Grossmann am 20. Juli
2018 in Stuttgart, war ein voller Erffo
olg.
Nach sieben Jahren kontinuierlicher Proj e k t a r b e i t h a t d i e I n i t i a t i v e K O BA d a s
noch nie Dagewesene möglich gemacht:
Schülerinnen und Sch
hü
üler der Klassenstuffeen zwei bis neun der Johannes-K
Ku
ullenSchule (JKS) brachten ein ffü
ünffu
und
dv
vierzigminütiges, selbst entwickeltes Theaterstück auf die Bühne des FITZ! Zentrum ffü
ür
Figurentheater in Stuttgart. Und h
hu
undert

geladene Gäste, Mitschülerinnen und Mitsc h
hü
ülerr,, Lehrerinnen und Lehrer, Betreuerinnen und Betreuerr,, Freunde und Familienmitglieder schauten gebannt zu. Die
Aufffü
ührung von ZICKZACKK I ND war ein
Ereignis: besonders, selten und kostbar.
Die Pro
ojjektserie „KOBA unterrw
wegs – stadtteilbezogenes Figurentheaterpro
ojjekt in
Korntal und Umgebung“ erreichte damit
ihren ffeestlichen Abschluss.
In diesem Bühnenstück wurden wichtige
Fragen der Jugendlichen bearbeitet: „Weiß
die Schlange, dass aus dem Bösen etwas
Gutes wird? Können Geschichten das
Schicksal verändern? Kann man sich

200 Jahre ist die Evangelische Brüdergemeinde
in Korntal zu Hause. Das erfüllt uns mit Dank
und Zuversicht. Rückblick und Ausblick wollen wir
2019 gemeinsam ffe
eiern. Herzliche Einladung!

Mehr unter: www.bruedergemeinde-korntal.de

irgendeiner Sache wirklich sicher sein?
Wo wird das gebraucht, was ich kann?
Wie kann man ein gebrochenes Herz heilen?“ Die spannende Geschichte von Nono, der von seinem ihm noch unbekannten Großvater in die eigene V
Veergangenheit
entffü
ührt wird, um endlich Antwort auf
seine dringendste Frage zu bekommen,
lud zur Identiffiikation ein. Christine Güntherr,, Mitglied des V
Veereins Theaterrp
paten
e.V
V.., übernahm die wichtige Rolle der
„Geschichte höchstselbst“ und wurde von
den Jugendlichen buchstäblich auf Händen getragen. „Ich bin ffrroh, dass ich dabei
sein durfftte!“, rief sie ihnen nach der Premiere zu.
Zu sehen war nicht nur ein künstlerischer
Höhenffllug aller Beteiligten, sondern ein
berührendes Miteinanderr,, ein „Aus dem
Schatten treten“ von Talenten, die den
Freiraum der Bühne brauchten, um sichtbar zu werden. Der soziale Organismus der
Schule darf weiter proffiitieren: Förderanträge ffü
ür die Fortsetzung der Theaterarbeit
mit der Initiatiiv
ve KOBA sind bereits eingereicht. Der Dank der JKS ffü
ür die großzügige Unterstützung geht an den Fonds
Soziokultur sowie an die Mitffö
örderer
Albrecht-Auwärter-Stiffttung, Theaterrp
pa ten e.V
V.., Förderrv
verein der JKS und das
쏆
FITZ! als Träger der Pro
ojjektserie.

200 Jahre
in Korntal
zu Hause!
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Ju
ug
gendhilffe
e Hofffm
mannhaus W
Wiilhelmsdorrff

Fußball – das ist unsere W
Weelt

„Errzzieher gegen K
Kiinder des Hofffffm
mannhauses W
Wiilhelmsdorrff “ – ein spannendes Fußballspiel mit Fairrp
pla
ayy und ganzem Einsattzz.

Im Hofffm
mannhaus Wilhelmsdorf
steht das runde Leder hoch im
Ku
K
urs: Das zeigte sich im Sommer
2018 sowohl bei der Begegnung der Erzieher gegen die Jungs der Sport-AG wie
beim „Gerümpelturnier“ mit insgesamt 12
Mannschafftten, bei dem das gemeinsame
Hofffm
mannhaus-Team aus Errw
wachsenen
und K
Kiindern den Siegerpokal nach Hause
tragen konnte.
Beim Fußballspiel „Erzieher gegen Kinder
des Hofffm
mannhauses Wilhelmsdorff““ gab
es am Ende nur Sieger – auch wenn die Erzieher das Spiel mit 8:7 Toren ffü
ür sich entschieden. Dabei sah es zu Beginn gar nicht
danach aus. Doch die 9 Errw
wachsenen, die
gegen eine Auswahl von 15 K
Kiindern vor
zahlreichen Zuschauern bei herrlichem
Kaiserrw
wetter antraten, konnten trotz konditioneller Probleme die Partie verdient
ffü
ür sich entscheiden. Die K
Kiinder begannen
ffu
urios, nutzten die Unorganisiertheit ihres

26 A K Z E N T E

2 /18

Gegners gnadenlos aus und gingen
schnell mit 4 :1 in Führung. Ausgerechnet
ein ffaahrlässiger Rück
kp
pass eines Spielertrainers brachte die Großen wieder zurrü
ück
ins Spiel. In der hoch
hk
klassigen Partie bestimmten dann ab der 2. Halbzeit die Erwachsenen mehr und mehr das Geschehen
auf dem Platz. Zwar gab es auf beiden
Seiten reichlich Torraumszenen, die die
Torhüter herausragend entschärfftten, doch
die größere Kaltschnäuzigkeit im Abschluss hatten die Erzieher. Wer jedoch
irgendwann einen Zusammenbruch der
Kiindermannschafftt erwartet hätte, sah sich
K
schwer getäuscht. Lautstarke Anffeeuerungen und ein bis zum Ende durchdachtes
Passspiel sorgten ffü
ür einen Angrifffsswirbel, dem die Großen nur mit Mühe standhielten. Doch schlussendlich gewann
dann doch die Mannschafftt mit den
„grauen Haaren“ dank ihrer Erffaahrru
ung
und Spielintelligenz. Als Gewinner gingen aber beide Mannschafftten vom Platz:

Denn der Nachwuchs erwies sich als guter
2. Sieger, gratulierte den Faav
voriten zum
Erffo
olg und spiegelte damit sou
uv
verän Fairness und Fairplay wiederr,, die die gesamte
Veeranstaltung prägten. Dass der zu jeder
V
Zeit umsichtig handelnde Schiedsrichter
völlig ohne Karten und Zeitstraffeen auskam, unterstrich die super Stimmung dieser Begegnung, bei der alle Beteiligten
ihren Teamgeist und ihr Engagement
unter Beweis stellten.
Traditionelles Gerümpelturnier
Eine gelungene Fortsetzung ffaand das
Kinder-gegen-Erzieher-Duell beim traditionellen Gerrü
ümpelturnierr,, das seit 1983
alle zwei Jahre in Pffrrungen stattffiindet.
Diesmal trat eine gemischte Mannschafftt
aus Mitarbeitern und K
Kiindern des Hofff-mannhauses an – und ging im Kampf
gegen 11 weitere Teams als strahlender
Sieger vom Platz. Die 12 bunt gemischten
Hobby-Mannschafftten mit so besonderen

Namen wie FC Biogas, Goodffeellaz, Five
Finger Death Punch oder Heiligsblechle
MVP zeigten in allen Runden äußerst ansprechende Leistungen. Die rru
und 100 Zuschauer konnten sich weder über Quantität noch Qualität der Übersteigerr,, Doppelpässe, Vorlagen und vor allem der Tore
beschweren. Das spielerische Niveau war
ausgeglichen, so dass sich packende A
Au
useinandersetzungen voller Spannung entwickelten.
Das Team Hofffm
mannhaus setzte bereits in
der richtungsweisenden ersten Begegnung einen Meilenstein und besiegte das
hoch eingeschätzte Team der U Esenhausen klar mit 4:1 Toren. In den ffo
olgenden
Spielen galt es, diesen Sch
hw
wung auffrrecht
zu erhalten, was der nie ernsthafftt geffäährdeten Mannschafftt um Spielertrainer Matthias Freund auch eindrucksvoll gelang.
Die kampffh
hungrigen Jungs aus Wilhelmsdorf verloren sich während des gesamten
Turniers nie in kopffllosen Einzelaktionen
oder gegenseitigen Sch
hu
uldzuweisungen,

sondern blieben ihrer spielerischen Linie
treu. Dem „Team hinter dem Team“ mit
Betreuerin Julia Döhler und Zeugwart
Patrick Mader gelang es schließlich beim
Endspiel gegen den FC Biogas, mit einer
ffllammenden Motivationsrede den Glauben an die eigene Stärrk
ke nochmals zu entffaachen und die Angst vor einer möglichen
Niederlage zu nehmen, so dass es ffü
ür die
Wilhelmsdorffeer nach einer ffu
uriosen Anffaangsphase und blitzsauber vorgetragenen Angriffen kein Halten mehr gab. Nach
dem 0:4-Rückstand kam der FC Biogas
zwar noch zum Ehrentrefffeerr,, der Sieg war
der Hofffm
mannhaus-Elf aber nicht mehr zu
nehmen. Am Ende durfftten sich die Wilhelmsdorffeer absolut verdient als strahlende Sieger ffeeiern lassen.
Jeder Einzelne bewies vollen Einsatz und
das komplette Team ffu
unktionierte wunderrb
bar miteinander und zeigte vorrb
bildliche Leistungen hinsichtlich Einsatz, Spielffrreude, Teamgeist und Fairplaay
y. Da kann
man nur sagen: „Super gemacht, ihr Hofff-쏆
mannhaus-Jungs!“
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Abb. zeigen Sonderauss tat tungen. 1Gegenüber unserem Normalpreis f ür ein nicht
zugelassenes Neuf ahr zeug. A lle A ngebote
gelten nur solange unser Vorrat reicht.

So sehen Sieger aus: Die gemischte M
Ma
annschafftt des Hoff
offffm
mannhauses W
Wiilhelmsdorrff

A K Z E N T E 2 /18

27

Aus den Einrichtungen

Ju
ug
gendhilffe
eK
Ko
orrn
ntta
al

Ku
K
urrzznachrichten aus der JJu
ugendhillfffee

Frühstück zum Start ins neue
Schuljahr
Zu Beginn jedes neuen Schuljahres lädt die Leitung der Jugendhilffee
Korntal als Ausdruck ihrer Wertschätzung
alle Mitarbeitenden zu einem gemeinsamen Frühstück ein. Im Mittelpunkt des
diessjjährigen Empffaangs am 12. September
2018 standen auch diesmal wieder der
kollegiale Austausch untereinander sowie
aktuelle Inffo
os aus dem BrüdergemeindeGesamtwerk und der Jugendhilffee.
Beim abwechslungsreichen, mit Fotos auff-gelockerten Programm wurden die neuen
Fachkräfftte, Anerrkkennungspraakktikanten und
FSJ-ler vorgestellt. Für lang
gjjährige V
Veerdienste wurden 43 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ffü
ür insgesamt 485 Beschäffttigungssjjahre geehrt und an drei von ihnen

Gemeinsamkeit wird in der JJu
ugendhilffee großgeschrriieben.

das Goldene Kronenkreuz überreicht ffü
ür
jeweils 25 Jahre Dienst in der Diakonie.
Die Einrichtungsleitung dankt den geehrten Kolleginnen und Kollegen ffü
ür ihre

Verbunden, was zusammengehört
Seit ffü
ünf Jahren gibt es „eine“ gemeinsame Jugendhilffee Korntal „unter zwei Dächern“. Bis 2013 waren
die Einrichtungen Hofffm
mannhaus und Flattichhaus komplett
getrennt. Die Zusammenlegung beider Häuser zu einer einzigen Jugendhilffee Korntal war eine große Auffg
gabe, da beide
Einrichtungen ihre ganz eigenen Strukturen, A
Ab
bläufe und
Prozesse entwickelt hatten. A
Au
us heutiger Sicht hat sich der
Zusammenschluss als richtiger Schritt erwiesen, da dadurch
쏆
viele Synergien geschafffffeen werden konnten.

Außenstelle V
Va
aihingen/Enz:
Jubiläum und Umzug
Im September 1993 eröfffn
nete das
Hofffm
mannhaus seine erste A
Au
ußenstelle in
Vaihingen/Enz und bot 9 Kindern im Alter
Va
von 6 bis 14 Jahren Hilffee zur Erziehung in
Form einer Tagesgrru
uppe an. Heute werden
in V
Vaaihingen über 60 Familien an zwei
Standorten betreut. Neben der Tagesgrru
uppe gibt es eine SIH-Grru
uppe (Sozialpädagogische Integrationshilfe), das Angebot
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lang
gjjährige Diensttreue und wünscht
allen Mitarrb
beitenden ffü
ür das begonnene
Schulljjahr weiterhin viel Freude an ihrem
쏆
diakonischen Handeln.

Außenstelle V
Va
aihingen/Enz
Nach einer langen und mühsamen Suche wurden im Juli
2018 unsere eigenen Räume in der Heilbronner Str. 21 bezogen, in denen die
Tagesgruppe, die Erziehungsbeistandschafftt sowie die Sozialpädagogische
Familienhilffee zuhause sind.
Die SIH-Grru
uppe wird ihre Unterstützung ffü
ür über 15 Kinder
und Jugendliche k
kü
ünffttig in der Planckstraße 5 anbieten. 쏆

von Erziehungsbeistandschafftt und die
Sozialpädagogische Familienhilffee. Das
25--jjährige Jubiläum wurde offfiiziell am
24. Juni 2018 geffeeiert. Nach der Teilnahme der Kinderr,, Jugendlichen und Mitarbeiter-Teams am Diakonie-Sonntag der
eev
vangelischen K
Kiirchengemeinde V
Vaaihingen/Enz waren alle Interessierten eingeladen, bei einem „Tag der offfeenen Tür“
Einblick in die tägliche Arbeit der A
Au
ußenstelle zu gewinnen.

Noch vor den Sommerffeerien 2018 hieß es
ffü
ür die Tagesgruppe der Jugendhilfe und
ffü
ür die Außenstelle der Johannes-K
Ku
ullenSchule Abschied nehmen von den vertrauten Räumlichkeiten im Alten Postweg.
Die Stadt V
Vaaihingen als Eigentümer wird
das Gebäude abreißen, um eine weitere
쏆
Sporthalle zu bauen.

Aus unserer Brüdergemeinde und Diakonie

Evva
angeliissche Brrü
üderrg
gemeiin
nde und Di
Dia
ak
ko
onie K
Ko
orrn
ntta
al

Zum Stand des Auffaarbeitungssp
prozesses

Der Auffk
klärru
ungsberriicht ffa
and in der Öfffffeentlichkeit große Beachttu
ung.

Am 7. Juni 2018 wurde der A
Au
uff-klärru
ungsbericht über die Missbrauchsffäälle in den K
Kiinderheimen der Evangelischen Brüdergemeinde in Korntal und Wilhelmsdorf auf einer Pressekonffeerenz vorgestellt. Er ist in vollem Umffaang auch auf
unserer Homepage veröfffeentlicht (www.
diakonie-korntal.de). Die V
Veerantwortlichen
von Brüdergemeinde und Diakonie haben
im Anschluss an die V
Veeröfffeentlichung die
Mitarrb
beitenden in Diakonie und Brüdergemeinde persönlich über den A
Au
uffk
klärru
ungsbericht inffo
ormiert und sich seither eingehend mit dessen Inhalt und Ergebnissen
auseinandergesetzt. Am 11. September haben K
Kllaus Andersen (Weltlicher V
Vo
orsteher
Brüdergemeinde Korntal), Pffaarrer Jochen
Hägele (Geistlicher V
Vo
orsteeh
her Brrü
üdergemeinde Korrn
ntal) und Diakonie-Geschäffttsffü
ührer
Veeit-Michael Glatzle zum A
V
Ab
bschluss des
Au
A
uffk
klärru
ungsprozesses, zum Umgang mit
dem Auffk
klärungsbericht und zu weiteren
Schritten noch einmal Stellung bezogen
(www.diakonie-korntal.de).
Am 30. September 2018 ffaand das vorläuffiig
letzte Treffen mit ehemaligen Heimkindern statt. Die Mitglieder der einladenden
Au
A
uffttraggebergrru
uppe, bestehend aus den
Moderatoren, A
Au
uffk
klärern, V
Veertretern von

Betrofffeenen und V
Veertretern der Evangelischen Brüdergemeinde und ihrer Diakonie,
standen den Teilnehmenden persönlich ffü
ür
Fragen zum A
Au
uffk
klärru
ungsbericht, zum A
Au
uff-arrb
beitungsprozess und zu weiteren Schritten zur V
Veerffü
ügung. Die überwiegende Zahl
der Teilnehmer bedankte sich ausdrrü
ücklich
und mit großer Wertschätzung ffü
ür die A
Au
uff-arrb
beitung. Viele von ihnen beschrieben,
wie sie durch diesen Prozess hilffrreiche
Schritte nach vorne gehen konnten oder
ffü
ür sich persönlich einen Abschluss fanden. V
Vo
orsteher K
Kllaus Andersen betonte in
seinem Schlusswort, dass mit der gewählten Form der Beteiligung, der Arrb
beitsweise
der externen Experten und dem vorliegenden Ergebnis in Form des A
Au
uffk
klärungsberichts auch in der aktuellen gesellschaffttlichen Disk
ku
ussion über die A
Au
uffaarbeitung
von Missbrauchsffäällen ein wichtiges Zeichen gesetzt werden konnte. Am 1. Oktober 2018 haben die Moderatoren Proff.. Dr.
Elisabeth Rohr und Gerd Bauz zentrale
Ergebnisse des Trefffeens in einer Pressemeldung veröfffeentlicht (www.auffk
klaerru
ungkorntal.de/pressemitteilungen).
Der partizipativ angelegte Auffaarrb
beitungsprozess wurde von einzelnen Dialog- und
Ansprru
uchsgruppen unterschiedlich bewertet, wobei die positiiv
ven Rückmeldun-

gen deutlich überrw
wogen. Zu einigen kritischen Stimmen haben sich die A
Au
uffk
klärer
ausffü
ührlich geäußert (www
w..auffk
klaerru
ungkorntal.de/aktuelles). Die Evangelische
Brüdergemeinde Korntal und ihre Diakonie haben aus der A
Au
uffaarbeitung erste Konseq
qu
uenzen gezogen und Schritte eingeleitet, unter anderem:
• Das Prääv
ventions- und Schutzkonzept
inklusive Risikoanalyse und Selbsttv
verpffllichtungserklärung ffü
ür haupt- und
ehrenamtlich Mitarbeitende wurde mit
Hilffee externer Expertise grundlegend
überarbeitet. Es bezieht nicht nur wie
bisher die Jugendhilfe, sondern alle
Arbeitsffeelder von Diakonie und Brrü
üdergemeinde mit ein.
• Um Erinnerung und Gedenken an die
damaligen Geschehnisse wachzuhalten,
werden ein angemessener Weg gegen
das V
Veergessen und ffü
ür ein auffm
merksames Miteinander sowie geeignete A
Au
usdrucksffo
ormen einer würdigen Erinnerungskultur und Möglichkeiten zur
Beteiligung gesucht.
• Betrofffeene ehemalige Heimkinder haben bis zum 30. Juni 2020 die Möglichkeit, ein Gespräch mit Frau Dr. BaumsStammberger zu ffü
ühren (Kontakt unter:
auffk
klaerung.korntal@gmx.de, Mobil:
0174.7121108). Betrofffeene, die bereits ein
Interrv
view geffü
ührt haben, können bei
Bedarf ein zweites Gespräch ffü
ühren.
Eine Antragstellung auf Zahlung weiterer Anerrk
kennungsleistungen ist nicht
möglich.
• Mit der Auffaarbeitung verrb
bundene Fragen werden innerhalb der Brüdergemeinde und in den diakonischen Einrichtungen sowie in der Öfffeentlichkeit
weiterhin disk
ku
utiert und bearrb
beitet.
Fragen oder Anregungen zur Auffaarbeitung können unter ffo
olgenden Mail-Adressen an die Evangelische Brrü
üdergemeinde
Korntal und ihre Diakonie gerichtet werden: info@diakonie-bgk.de oder unter
쏆
auffaarrb
beitung@diakonie-korntal.de.
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Stellenanzeigen

Wir suchen Sie!
Offene Stellen in unserer Diakonie
JUGENDHILFE KORNTTA
AL

J U G E N D H I L F E W I L H E L MS D O R F

Wir suchen:
Sozialpädagogische Fachkräfte
Wir ffrreuen uns über Bewerbungen von ErzieherInnen,
HeilpädagogInnen und Diplom-SozialpädagogInnen im
stationären, teilstationären und ambulanten Bereich.

Wir suchen:
FSJ/BFD (Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst)
in fo
folgenden Bereichen:
• Wohngrru
uppen
• Flexible Tagesgruppen / Offfe
ene Jugendarrb
beit
• Kindertagesstätte (Ganztageskindergarten)
• Kinderbetreuung Wohngruppe ffü
ür junge
Schwangere / Mütter mit Kind

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Bei uns gibt es die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales
Jahr in den Bereichen Technik, Hauswirtschafftt und
Betreuung (Wohngrru
uppen, Tagesgruppen) zu absolvieren.
Haben Sie Interesse, bei uns mitzuarbeiten?
Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Jugendhilffee Korntal
Zufffeenhauser Straße 24 • 70825 Korntal-Münchingen
Telefon 0711/8 30 82-0 • Telefax 0711/8 30 82-90
inffo
o@
@jjugendhilffee-korntal.de • www..jjugendhilffee-korntal.de

ALLTTENZENTRUM KORNTTA
AL
Wir bieten und suchen:
•A
Au
usbildungsplätze in der Altenpffllege
(Ausbildungsbeginn: 1. A
Ap
pril /1. Oktober)
• Pffllegehelffe
er/in in Teilzeit
• Pffllegeffa
achkräfftte in Teilzeit
• Plätze ffü
ür FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) und den
Bundesffrreiwilligendienst in den Bereichen Haustechnik,
Hauswirtschafftt, Pffllege
Richten Sie Ihre Bewerbung an:
Altenzentrum Korntal
Friederichstraße 2 • 70825 Korntal-Münchingen
Telefon 0711/8 36 30-0
info@azkt.de • www.altenzentrum-korntal.de

!
WIR ERWARTEN DICH
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FÖJ (Freiwilliges Ökologisches Jahr)
• in unserer Landwirtschafftt
Wir bieten:
• eine qualiffiizierte Anleitung
• Zimmer in einer WG
• angemessene V
Veergütung
• reizvolle Landschafftt im Bodenseeraum
• eine lebendige diakonische Dienstgemeinschafftt
Wenn Du
• Deine Schulzeit im Sommer beendest (Mindestalter 18 Jahre)
• einen sozialen Berru
uf ergreiffeen möchtest
• gerne mit Christen zusammenarbeiten willst
• ein ein
njjähriges V
Vo
orpraktik
ku
um benötigst,
dann können wir Dir in unserer Einrichtung zum
September 2019 eine passende Stelle anbieten!
Bewerbungen richtest Du bitte an:
Hoff
ffm
mannhaus • Gerhard Haag
Saalplatz 14 • 88271 Wilhelmsdorf
jugendhilffee@hofffm
mannhaus-wilhelmsdorff..de
Ansprechpartner
Gerhard Haag (Gesamtleitung) • Teleffo
on 07503/203-270
g.haag@hofffm
mannhaus-wilhelmsdorff..de

Refe
ferent/in für Kinder und FFa
amilien
Reffe
erre
ent/in für Jug
ge
endliche und jung
ge
e Errw
wachsene

Unsere diakonischen Einrichtungen

Diakonie der Evang
geelischen Brüderg
geemeinde Korntal: V
Veerwal
a tung
www.diakonie-korntal.de
• Geschäftsführer: Veit-Michael Glatzle

Ju g
geendhilfe Korntal
www.jugendhilfe-korntal.de
•
: Joachim Friz

Ju g
geendhilfe Wilhelmsdorf (Kreis Ravensburg)
www.hofffmannhaus-wilhelmsdorf.de
•

Ihre Möbel nach Maß –

Hofffffm
mannschule Wilhelmsdorf (Kreis Raavvensburg)

erstellt unter Mitarbeit der Jugendlichen
aus der Produktionsschule

ww
w
ww
w..hofffffm
mannhaus-wilhelmsdorff..de
• Leitung: Alexander Stickel und Jens Buchmüller

Wohnen · Schlafen · Essen · Küche · Büro

Johannes-Kullen-Schule Korntal

Ob
bjjektmöbel ffü
ür Einrichtungen
Mobiliar ffü
ür Kindertagesstätten
• Lieffe
erru
ung auch im Großraum Stuttgart
•
•

ww
w
ww
w..johannes-kullen-schule.de
• Leitung: Karl-Georg Guttjjahr

Ihr Kontakt:
Hans-Jürgen Bauer
Schreinermeister/Werrk
kstattpädagoge
Jugendhilffee Hofffm
mannhaus Wilhelmsdorf
Saalplatz 14
88271 Wilhelmsdorf
Teleffo
on 01515 3823723
bauer@hofffm
mannhaus-wilhelmsdorff..de
www.produktionsschule-oberschwaben.de
AU S U N SE R E M L E I T B I L D
Wir wollen das Evangelium von Jesus
Christus nicht nur in Worten, sondern auch
in Taten weitergeben. Wir orientieren unser
Handeln am christlich-biblischen Menschenbild. Die diakonischen Einrichtungen
sind tätiger Ausdruck dieses Gedankens
und daher organisatorisch eng mit der
Evangelischen Brrü
üdergemeinde Korntal
verrb
bunden.
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Porträt

„Für Ve
Verräänderru
ung ist es
nie zu ssp
pät“
Ka
K
arrllheinz Grunw
wa
ald iisst Mitttee 70, als er mit E
Eh
hefr
fra
fr
au Hilderutth
h noch einmal auffb
bricht und vvo
on W
Wu
uppertta
al
nach K
Ko
orntta
al ziehtt.. „Um Neues zu w
wa
agen iisst man nie zu alt“, lächelt der heuttee 88--JJähriig
ge vveerrsschmittzztt..

reisepläne zu schmieden. Über einen Auffeenthalt in Westberlin
gelangten sie über Hannover „auf wundersame Weise nach
Wu
W
uppertal, wo Gott uns erneut mit Arbeit und Wohnmöglichkeiten versorgte.“ 1952 heirateten Annelies und Karlheinz. Dem
Ehepaar wurden zwei Kinder geschenkt. In der schwierigen
Nachkriegszeit zogen sie mehrffaach um. In W
Wu
uppertal arbeitete
Karlheinz bis zum Ruhestand bei einer V
Veersicherru
ung. 1970 erkrankte Annelies ernsthafftt. Die Hofffn
nung auf Genesung erffü
üllte
sich nicht. Im Frrü
üh
hjjahr 1973 musste Karlheinz Grru
unwald von
seiner Frau A
Ab
bschied nehmen und sie zu Grabe tragen.

inen alten Baum verpffllanzt man nicht“, sagt das
Sprichwort. Doch dass es auch anders geht, erffäährt
Ehepaar Grunwald voll Dankbarrk
keit: „Mit Gottes
Hilfe kann man selbst noch im hohen Alter neu einwurzeln.“
Was V
Veeränderru
ung bedeutet, hat Karlheinz Grunwald in seinem
Leben offtt erffaahren. Mehr als zehnmal ist er umgezogen – offtt
gezwungenermaßen. 1930 im niederschlesischen Sagan geboren, wuchs er mit sechs Geschwistern auf. Kindheit und Jugend
waren geprägt von der Zwangsmitgliedschafftt in Jung
gv
volk und
Hitlerrjjugend. Bis k
ku
urz vor Kriegsende die Rote Armee vorrückte.
In Nacht und Nebel vergruben die Grunwalds einige Wertsachen
aus V
Vaaters Schneiderwerkstatt und erreichten mit dem letzten
Zug im Febrru
uar 1945 die kleine Stadt Leisnig. Dort konnten sie
bei V
Veerwandten unterkommen. Karlheinz begann eine Lehre als
Schriffttsetzer beim Leisniger Tageblatt. Die wurde jäh beendet,
als die Sow
wjjets 1946 den Drru
uckereibesitzer enteigneten und die
Maschinen demontierten. Dank dem couragierten Einsatz seiner
Mutter konnte er seine Ausbildung in Leipzig ffo
ortsetzen und
dort bei Glaubensgeschwistern wohnen. In den kargen Nachkriegssjjahren ffeehlte es der Familie offtt an Nahrungsmitteln, K
Klleidern und dem Notwendigsten zum Leben. „Doch in dieser Zeit
ffaand ich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Seine Hilffee
hat mich bis zum heutigen Tag durchgetragen.“

„E

Gott ist treu, auch wenn es schwierig wird
1950 lernte Karlheinz seine erste Frau Annelies kennen. Auf
einer gemeinsamen Reise von Leipzig zu einer christlichen V
Veersammlung nach Berlin hatten sie eine dramatische Begegnung
mit der Stasi. Dieses Erlebnis veranlasste beide, konkrete A
Au
u s-
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„Dir zuliebe komme ich mit“
Doch das Leben ging weiter. „Gerade in dieser schweren Zeit erffu
uhren ich und meine Kinderr,, wie unser treuer Herr uns trägt
und durchhilfftt.“ So erlebte er es auch als besondere Führru
ung
Gottes, dass sich bald darauf eine neue Beziehung mit Hilderuth
entwickelte. Nach ihrer Heirat wohnten sie bis 2004 in W
Wu
uppertal-Barmen. Mittlerweile war Tochter Doris Sus nach Korntal
umgezogen, wo sie in der Sozialstation arrb
beitete. Auf ihr liebevolles Drängen hin rangen sich Hilderuth und Karlheinz durch,
zu ihr und ihrer Familie zu ziehen. Für Hilderru
uth war dies eine
große Hürde, denn – anders als ihr Ehemann – hatte sie seit
ihrem 4. Lebenssjjahr immer am selben Ort gelebt. Doch „dir
zuliebe komme ich mit“, sagte sie zu Karlheinz und meint heute
schelmisch: „Ich konnte den Mann doch nicht alleine gehen lassen!“ So wagten beide erneut den Auffb
brru
uch in das unbekannte
Schwabenland.
Neues wagen bleibt spannend
Inzwischen sind Hilderru
uth und Karlheinz Grunwald im Altenzentrum Korntal heimisch geworden. Seit September 2016 leben
sie nun in einer kleinen Wohnung im Betreuten Wohnen. Fragt
man, was ihnen bei all den vielen Umzügen, Umbrüchen und
Veeränderungen in ihrem Leben wichtig warr,, zögert Karlheinz
V
Grru
unwald keine Sekunde mit einer Antwort: „Getragen hat uns
die Güte Gottes. Er steht zu seinem V
Veersprechen: ,Bis in euer
Alter bin ich derselbe und will euch tragen, bis ihr grau werdet.‘‘
(Jesaajja 46, 4); das haben wir beide immer wieder erlebt. Und
deshalb vertrauen wir auch weiterhin dieser V
Veerheißung Gottes:
,Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser
äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag
erneuert.‘“ (2. Korinther 4, 16).
Gerd Sander

