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Liebe Leserin und lieber Leser, liebe Geschwister im Glauben, 

das also ist die neue Realität an Pfingsten 2020: Millionen 
Menschen in den Ländern des Südens sind der Corona-
Pandemie schutzlos ausgeliefert, die EU-Außengrenzen 
werden aggressiv überwacht, europaweit hat das Virus über 
150.000 Menschenleben gefordert, nicht wenige liebäugeln 
mit Verschwörungstheorien, Abstandsregeln gelten auch in der 
Straußi, Reisen geht nur im Inland, Singen im Gottesdienst ist 
verboten – und geboten aus guten Gründen ist weiterhin der so 
wichtige Dienst gegenseitiger Rücksichtnahme.
Wie aus ferner Vergangenheit wirken da mitunter manche Er-
innerungen an das Lebensgefühl vor einem Jahr um diese Zeit. 
Und jetzt ist wieder Pfingsten, der Geburtstag der Kirche, ge-
widmet der Geistkraft Gottes. Die sorgte, so erzählt die Bibel 
eindrücklich, für eine neue Realität der anderen Art. Man höre 
und staune: Der Heilige Geist förderte das Verstehen zwischen 
Menschen über Grenzen hinweg, überwand die Angst der 
Freunde Jesu vor der Zukunft, begeisterte sie und ermutigte sie 
kräftig, gemeinsam den Weg der Gerechtigkeit, der Güte und 
des Gottvertrauens in der Spur Jesu weiterzugehen.

Zugegeben: Das ist schon ganz schön lange her. Aber sich 
zu erinnern an den Ursprung des Pfingstfestes kann unserer 
Hoffnung heilsam Beine machen und sie beflügeln. Denn der 
Heilige Geist ist keine Eintagsfliege. Im Gegenteil. Er hat einen 
langen Atem bewiesen, auch wenn die Kirche ihm zu manchen 
Zeiten den Weg abschnitt und massiv im Wege stand. Und des-
halb besteht die gut begründete Hoffnung, dass diese Geistkraft 
Gottes, wenn wir sie denn lassen, auch heute begeistert, Ver-
stehen über Grenzen hinweg befördert, Angst vor der Zukunft 
überwindet und ermutigt, in der Spur Jesu dem Weg der Ge-
rechtigkeit, der Güte und des Gottvertrauens zu folgen. Sage 
eine*r, das wär´ nicht genau das, was wir und unsere Welt 
dringend brauchen ...

In diesem Sinne grüße ich Sie alle herzlich und wünschen 
Ihnen ein geistreiches, hoffnungsfrohes, verbindendes und 
stärkendes Pfingstfest. Denn:

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern 
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.  (2. Tim 1,7)

Pfarrer Jobst Bösenecker,
nach einer Idee von Pfarrer Rolf Kruse

PFINGSTEN
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DIAKONIESAMMLUNG
„Menschen(s)kind“

„Menschenskind!“ – Ärgerlich, 
dass es an so Vielem fehlt, um 
Menschen, die mit besonderen 
Sorgen belastet sind, zu helfen. 
„Menschenskind!“ – Erstaunlich, 
wie einfach es manchmal ist, zu 
helfen.

Es ist ja gerade in den Monaten 
der Corona-Pandemie eine 
wunderbare Erfahrung, wenn 
sich Menschenkinder für 
andere starkmachen:
Der Schüler, der für die alte 
Dame in der Nachbarschaft ein-
kaufen geht. 
Der Bekannte, der lange Zeit 
seine Mutter nicht im Pflege-
heim besuchen durfte, aber sie 
und andere Bewohnerinnen 
dreimal in der Woche anruft.

Es war und ist gut, zu er-
leben, dass man sich nicht 
nur über Missstände ärgert 
– „Menschenskind!!“ -, sondern 
ins Handeln kommt, hilft und 
das Leben ein wenig schöner 
macht. 
Solche Menschenkinder findet 
man zum Glück überall – auch 
unter uns. 
Denen will ich danken und 
sagen: „Menschenskind! Toll, 
was du da machst!“

Wir wollen sie auch weiter-
hin unterstützen. Sie und die 
Menschen, die in den Pflege-
heimen und Beratungsstellen 
der Diakonie, in den Kitas, den 
Hospizen und Demenzgruppen 
arbeiten. Für sie ist es weiterhin 
eine harte und seltsame Zeit. 
Sie brauchen unsere Hilfe.

Bitte unterstützen Sie ihre Arbeit.
Ein Überweisungsträger für Sie liegt dieser Ausgabe bei.
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Wer eine Zeit lang gar nichts tut, bekommt 
ein Gespür für die wirklich wichtigen Dinge 
im Leben – und erreicht seine Ziele mit 
weniger Aufwand. Das behaupten jeden-
falls Psychologen. Sie raten dazu, eine Zeit 
lang absolut nichts zu tun. 

Was so einfach klingt, kostet reichlich 
Überwindung. In unserer Kultur ist Nichts-
tun als Faulenzen verpönt. Momente 
völliger Entspannung empfinden wir als 
verlorene Zeit.  Das Gegenteil ist der Fall, 
meint der französische Soziologe Frédéric 
Lenoir. In den Zeiten der Muße und des 
Nichtstuns tankt der Geist neue Energie. 
Die Effizienz bei der Arbeit danach steigt 
spürbar an. Und wer sich die Zeit nimmt, 
seine Gedanken einfach schweifen zu 
lassen, bei dem kann alles Mögliche 
geschehen, wofür in einem straffer 
strukturierten Tagesablauf kein Raum ist. 
Der Zeitforscher K. A. Geißler stimmt 
zu: Pausen sind für ihn wie Humus, auf 
dem fruchtbare Ideen wachsen können. 
Durch Innehalten und Nichtstun kommt 
man schneller vorwärts und entscheidet 
klüger. Außerdem ist Nichtstun gesund. Es 
verlangsamt die Gehirnwellen, senkt den 
Blutdruck, reduziert Stress und stärkt das 
Immunsystem. 

Selbst Gott hat bei der Erschaffung der 
Welt am siebten Tag eine Pause eingelegt, 
erzählt die Bibel. Unser Sonntag erinnert 
daran. Er ist ein Geschenk, um seine 
Arbeit zu unterbrechen und danach mit 
neuer kreativer Energie in die Woche zu 
starten. 
Vielleicht ist der Sommer und der Urlaub, 
die Zeit für ein paar Augenblicke anzu-
halten. Nicht nur um danach seine Effektivi-
tät zu steigern, sondern einfach, um das 
Leben zu genießen. 

Dekan Rainer Heimburger

DIE KUNST
E I N F A C H

NICHTS
MAL
ZU TUN
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Gottesdienste und gottes-
dienstliche Angebote in 
beiden Gemeinden
In diesem Gemeindemagazin gibt 
es (noch) keinen Gottesdienst-
plan für die nächsten Monate. 
Wir wollen in beiden Gemeinden, 
Mengen-Hartheim und Wolfen-
weiler mit Ebringen und Pfaffen-
weiler, immer in kleinen Schritten 
ausprobieren, wie wir unter den 
Vorgaben des Hygieneschutz-
konzeptes Gottesdienste anbieten 
und feiern können. 
Der gebotene Mindestabstand 
von 2m, das Verbot von Ge-
meindegesang und Abend-
mahlsfeiern und weiter Hygiene-
schutzmaßnahmen geben den 
Gottesdiensten ein anderes 
Gesicht. 
Die Kirchen in Wolfenweiler und 
Mengen sind nach den Vor-
schriften eingerichtet worden, in 
Hartheim im Martin-Luther-Haus 
finden aktuell keine Gottes-
dienste statt, da dort zu wenige 
Menschen Platz hätten.
Bitte schauen Sie jeweils in den 
Gemeindeblättern und auf den 
Homepages nach den aktuellen 
Terminen. Und geben Sie uns 
Rückmeldung über Ihre Er-
fahrungen mit unseren Gottes-
diensten und Ihre Wünsche!

Daneben sind Online-Angebote 
gewachsen, die nicht gleich 
wieder eingestellt werden sollen. 
Dabei machen wir insbesondere 
auch auf die Angebote unserer 
Nachbargemeinden Ehrenkirchen 
und Bad Krozingen aufmerksam. 
Die Online-Gottesdienste aus 
Bad Krozingen finden Sie unter 
https://bit.ly/2zwSVCI;
die Video-Impulse aus Ehren-
kirchen finden Sie unter https://bit.
ly/2wSygIj. 

GOTTESDIENSTE

In Wolfenweiler wird nach den Pfingstferien alle 14 Tage zu einer 
„Andacht als Zoom-Meeting“ eingeladen, dafür kann man sich im 
Pfarramt anmelden.
Die Idee, dass jeweils an mindestens einem Ort dieser vier Ge-
meinden sichere Gottesdienste angeboten werden, war eine Idee 
für die erste Zeit zur Erprobung. In Wolfenweiler ist inzwischen 
beschlossen worden, dass es möglichst regelmäßig sonntags in der 
Kirche Gottesdienste geben wird.

Taufen und Konfirmationen in Wolfenweiler
Wir laden alle Tauffamilien ein, sich direkt mit dem Pfarramt in 
Verbindung zu setzen, wenn Sie die Taufe in diesem Sommer 
wünschen. Die Taufen finden nicht im Gemeindegottesdienst, 
sondern mit der oder den Familie(n) statt. Die Vorgaben sind gleich 
wie bei den Gottesdiensten: Wir feiern kurze Gottesdienste (30 
Minuten), sind an Vorgaben wie Hygieneregeln, Mindestabstand 
und kein gemeinsames Singen gebunden – können aber dennoch 
Taufen feiern: in der Kirche auf den ausgewiesenen Plätzen oder 
draußen mit bis zu 100 Personen. Bitte kommen Sie einfach auf uns 
zu.

Im Blick auf die Konfirmation der Konfirmandinnen und 
Konfirmanden des Jahrgangs 2019/20 sind wir im Gespräch mit 
den Familien, wie diese stattfinden können: unter den aktuellen Be-
dingungen in kleinen Gruppen im Sommer oder Herbst – oder ver-
schoben auf das nächste Frühjahr in der Hoffnung, dass bis dahin 
wieder große Festgottesdienste stattfinden können.
Deshalb startet auch der neue Konfirmandenjahrgang noch nicht 
und wir haben noch nicht zur Anmeldung eingeladen. Wir müssen 
abwarten, wie sich die Vorgaben für die Schulen und Vereine 
entwickeln, um entscheiden zu können, wie die Konfirmanden-
arbeit überhaupt aussehen kann. Unser bisheriges „Modell“ mit viel 
Gemeinschaft und gemeinsamen Erlebnissen an Samstagen, auf 
Konfi-Camps und Wochenendfreizeiten ist ja aktuell nicht umsetzbar. 
Wir werden zu gegebener Zeit alle „Neuen“ anschreiben und An-
meldetermine auch über Homepage und Mitteilungsblätter bekannt-
machen.

DIE WELT VERÄNDERN
Schnippeldisko
Weltweit landet ein Drittel aller Lebensmittel, 
die produziert werden, auf dem Müll. Unter 
den verschmähten Lebensmitteln befindet 
sich auch viel Gemüse, das aufgrund kleinster 
Knubbel, Flecken oder Verwachsungen 
ausgemustert wird. Aber auch zweibeinige 
Möhren, großwüchsige Rote Beete und 
Äpfel mit kleinen Druckstellen schmecken 
und sind nahrhaft. Sie haben alle ein Recht 
geschnippelt zu werden. Wir besorgen uns 
einen DJ, laden Leute ein, schnippeln, was 
das Zeug hält und zaubern ein leckeres Ge-
richt. 
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GEBETE
Gebete in Zeiten von 
Corona und darüber 
hinaus
Wenn wir beten, wird das Herz 
leichter. Manchmal helfen 
uns Worte anderer Menschen 
beim Beten. Deshalb haben 
wir hier exemplarisch einige 
Gebete zum Mit- und Weiter-
beten gesammelt. Gebete, 
die Menschen aktuell beten, 
werden auf dieser Seite ge-
sammelt: https://coronagebet.
evangelisch.de/

Lass dir erzählen, Gott, wie es uns geht… 
Lass dir erzählen, Gott, wie es uns geht. In diesen Tagen.
Wo alles so anders ist. So durcheinander. 
Wo die Sonne lacht und wir die Freude vergessen. 
Wo die Natur dem Sommer entgegenreift und wir in Ängsten sind. 
Tröste uns, wie eine Mutter tröstet.

Lass dir erzählen, Gott, wie es deinen Menschen geht. 
Den Alten in den Pflegeheimen, die wir nicht mehr besuchen dürfen wie sonst. 
Und den Kranken, die meist ohne ihre Lieben in den Krankenhäusern sind. 
Allen Menschen, die in ihren Wohnungen bleiben müssen 
und die Einsamkeit fürchten. 
Tröste sie, wie eine Mutter tröstet.

Lass dir erzählen, Gott, wie es deinen Menschen geht. 
Den Kindern, die die Sorge der Erwachsenen spüren. 
Den Jugendlichen, für die Ruhehalten so schwer ist. 
Den Eltern, die immer weiter so viele Lösungen finden müssen. 
Allen Menschen, die um ihre Existenz fürchten. 
Tröste sie, wie eine Mutter tröstet.

Lass dir erzählen, Gott, wie es deinen Menschen geht. 
Den Menschen, die sowieso schon am Ende ihrer Kräfte sind. 
In den Flüchtlingslagern in Griechenland und anderswo. 
Und lass dir erzählen von den vielen Menschen, dort und hier,
die helfen und nicht müde werden. 
Tröste sie, wie eine Mutter tröstet.

Gott, schütte deinen Trost und Beistand über uns aus. Der uns umhüllt. 
Der uns immun macht gegen die Panik. 
Sage zu unserem ängstlichen Herzen: „Beruhige dich.“ 
Sprich zu unserer verzagten Seele:
„Ja, die Gefahr ist da. Aber ich bin bei dir.“
Und noch dazu und allem zum Trotz: Gib uns die Freude wieder. 
An der Sonne. An der wachsenden Natur. 
An den Menschen, die wir lieben. An dir, du Gott des Lebens.
Damit wir mutig weiter durch diese Zeit gehen. Amen.
(nach einem Gebet von Pfarrerin Doris Joachim, Frankfurt)

Gebet in der Coronakrise
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um  Trost und Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Bitte tröste jene, die jetzt trauern.

Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.
Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung. 
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit.

Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt sind.
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.
Wir beten für alle, die große materiellen Schaden haben oder befürchten.

Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. 
Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit.
Wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann.

Mach uns dankbar für jeden Tag Gesundheit.
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können.
Dass Du allein ewig bist.
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt.
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen.
Wir vertrauen Dir. Amen.
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Morgengebet
Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages.
Hilf mir beten und meine Gedanken 
sammeln zu dir; ich kann es nicht allein. 

In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht; 
ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht; 
ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe; 
ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede; 
in mir ist Bitterkeit, aber bei Dir ist die Geduld; 
ich verstehe deine Wege nicht, 
aber du weißt den Weg für mich.
Amen.
(Dietrich Bonhoeffer)

So viel Freude absagen
Großer Gott, 
so viel Freude 
absagen. 

So viele Pläne 
durchstreichen. 

So viel Unsicherheit 
aushalten 
in uns und um uns herum,
das tut weh. 

Lass uns 
nicht mutlos werden 
in den Zeiten des Verzichts.

Hilf uns, 
andere,  
neue Freude 
zu suchen und zu finden. Amen. 
(Gebet von Pfarrerin Eva Böhme, 
12.03.2020)

DIE WELT VERÄNDERN
Rede mit alten Menschen. Die wissen coole 
Sachen, die du nicht weißt.

DIE WELT VERÄNDERN
Rede mit jungen Menschen. Die wissen coole 
Sachen, die du nicht weißt.

DIE WELT VERÄNDERN
Corona-Ferien auf Balkonien
Urlaub auf Balkonien oder im eigenen 
Garten schont Konto und Umwelt gleicher-
maßen. Kein Kofferpacken, keine stressige 
Anreise, kein CO2-Fußabdruck und keine 
Wäscheberge nach der Rückkehr. Eine gute 
Mischung aus verdienter Faulenzerei und 
kurzweiligen Ausflügen sorgt für eine ent-
spannte Auszeit.
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GEMEINDELEBEN
Mengen-Hartheim
GEMEINDELEBEN

Wolfenweiler
Die Coronazeit ist für alle 
nicht so leicht, …
Mit der Ausbreitung des Corona- 
Virus gab es auch für „Kleine und 
Große“ im evangelischen Kinder-
garten Gehrenweg eine große 
Umstellung. 
Nach mehreren Tagen Groß-
putz im ganzen Haus startete 
eine „ Notgruppe“, die Familien 
mit systemrelevanten Berufen 
berücksichtigte. Anfangs durften 
„nur“ fünf Kinder den Kinder-
garten besuchen. Im Mai wurde 
die Zahl auf 17 Kinder erweitert 
und nun ab dem 25. Mai können 
(nach strengen Vorgaben) bis zu 
50% der Kinder den Kindergarten 
kommen. 
Zurück zum März 2020 - ein 
kleiner Rückblick
Nach der Begrüßung der Kinder 
wurde immer gleich zu Wochen-
beginn der Menüplan für das 
Mittagessen erstellt. Die Kinder 
durften ihre Menüvorschläge ein-
bringen. Es war für das Team sehr 
wichtig, dass die Kinder beim 
Kochen mit dabei und aktiv waren. 
Deshalb wurden die Pommes 
nicht gekauft, sondern aus 
Kartoffeln hergestellt, das frisch 
eingekaufte Gemüse geschnitten, 
(aus heimischen Produkten) 
eigene Frikadellen/ oder Fisch-
Burger-Kreationen mit eigenen 
Händen möglich gemacht. Natür-
lich wurde das Lieblingsmenü 
„Spaghetti“ mit frisch gemachter 
Tomatensoße nicht vergessen, 
der Teig für die individuelle Pizza 
geknetet und von den Kindern be-
legt. Als Ausnahme wurde auch 
einmal Pfannkuchen mit Nutella 
gegessen und gemeinsam viele 
Köstlichkeiten mehr umgesetzt. 
Die Kinder merkten sehr schnell, 
dass die Zubereitung des Mittag-
essens ziemlich viel Arbeit 
machte. Und das Schöne daran 

war, den Kindern wurde damit bewusst, dass die Eltern ja jeden 
Tag für ein gutes Essen sorgen. Deshalb haben wir auch sofort ein 
„Dankeschönlied“ gesungen - für all das Gute in den Familien.
Kopf und Bauch waren frei für sehr viele kreative Ideen, intensive, 
sehr nahe und wunderbare Gespräche über besondere Fragen 
der Kinder, außergewöhnlich viel Zeit und Ruhe. Für uns Alle eine 
sichtbare Entschleunigung und Entspannung, die die Kinder als be-
sonders wohltuend äußerten.
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Die Corona-Zeit ist für Alle nicht 
so leicht, doch wir glauben fest 
daran ...
Corona war für alle Familien, die 
ihre Kinder nicht in den Kinder-
garten schicken konnten über-
haupt keine leichte Situation und 
Zeit. Deshalb dankt das Team 
allen Eltern und Kindern von 
Herzen danken, dass sie diese 
Zeit mit sehr viel Geduld und Ver-
ständnis mitgetragen haben. 
Hoffentlich sehen wir uns bald in 
unserem großen evangelischen 
Kindergarten Gehrenweg wieder. 
Es grüßen sehr herzlich,
die Erzieherinnen aus dem 
evang. Kindergarten Gehrenweg 

Ein selbstgedichtetes Lied über die Verhaltensregeln zur Be-
kämpfung der Ausbreitung von Corona und das gemeinsame 
menschliche Miteinander hat allen jeden Tag viel Freude bereitet:

Guten Tag, guten Tag,                                                                                                                                             
grüßen wir vom Gehrenweg,
bitte bleibt gesund und malt die Welt ganz bunt,                                                                                                       
damit meistern wir diese Zeit.

Die Corona-Zeit ist für Alle nicht so leicht,
doch wir glauben fest daran,
dass wir̀ s schaffen können,
gemeinsam hinbekommen,                                                                                                                                     
darum macht Euch jetzt bereit.

Auf die Menschen achten,
gut die Hände waschen,                                                                                                                                         
dazu braucht es jeden von Euch,
dann die Daumen drücken,                                                                                                                                         
manchmal Blumen pflücken,
denn dann schaffen wir diese Zeit.

Wir denken an Euch,                                                                                                                                            
vermissen jedes Geräusch,
sind froh, dass es Euch gibt,
woll`n  zusammenstehen, uns bald wiedersehen,                                                                                                                      
denn das wär die größte Freud!

Guten Tag, ja guten Tag,
grüßen wir vom Gehrenweg,
bitte bleibt gesund und malt die Welt ganz bunt,                                                                                                       
damit meistern wir diese Zeit.
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Weinhaus Stork 
Inh. Regina Stork 

 
    Im Bopser 2, D-79227 Schallstadt 
Tel.: 07664/6324  Fax: 07664/617062 

E-mail: info@weingut-stork.de 
www.weinhaus-stork.de 

Im Sommer ist es wunderbar, 
durch das Land zu radeln. Zu 
meinen Lieblingsplätzen für 
eine Pause gehören Kirchen. 
Große, kleine, katholische 
und evangelische. Beim Rad-
fahren bin ich ausgesprochen 
ökumenisch.

Die Kirchen müssen allerdings 
offen sein. Besonders wohl fühle 
ich mich in den Kirchen, die als 
Radwegekirche gekennzeichnet 
sind. Da weiß ich, dass ich auch 
mit kurzen Hosen und ver-
schwitztem Trikot willkommen bin. 
Ich schau mich auch um, welche 
anderen Radfahrer noch in den 
Kirchenbänken Platz nehmen. 
Wie sie den Blick schweifen 
lassen, zur Ruhe kommen. 
Manche senken den Kopf und 
sprechen ein leises Gebet oder 
nutzen die Gelegenheit, eine 
Kerze anzuzünden.

Schön, wenn Menschen in die 
Kirche gehen. Viele tun es öfter 
außerhalb des Gottesdienstes, 
beim Wandern, Radfahren oder 
nach dem Einkaufen. Für viele 
sind es wertvolle Minuten, die sie 
ganz für sich selbst haben.

Fernreisen sind in diesem Jahr 
vermutlich nicht mehr drin. Des-
halb wünsche ich Ihnen viele 
wunderbare Radtouren mit noch 
mehr Kirchen, die ihre Türen für 
Sie offen halten.

Dekan Rainer Heimburger

RADFAHREN
UND BETEN
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KIRCHENBUCH

Wir trauern um ...
Martha Melzer
Hilda Kaltenbach
Gisela Beutenmüller
Bruno Kaiser
Friedhilde Kuner
Klara Struve
Dieter Homberger
Edith Seefels
Edith Alt
Hildegard Gimbel
Gertrud Richter
Doris Eiardt

Wir trauern um ...
Thea Fiand
Gert Wilke
Richard Bischoff-Kent

Mengen-Hartheim

Wolfenweiler

IMPRESSUM

Wolfenweiler
Pfarrerin: Christine Heimburger
Vors. des Kirchengemeinderates:
Helga Pfefferle, Tel. 61637
Sekretärin: Irmtraud Jenne 
Bürozeiten: 
Dienstag - Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr
Freitag von 14.00 – 17.00 Uhr 
Anschrift: 
Kirchstraße 10, 79227 Schallstadt
Tel.: 07664/ 6519
E-mail: wolfenweiler@kbz.ekiba.de 
https://www.ekbh.de/index.php/ 
gemeinden/wolfenweiler
 
Sparkasse Staufen-Breisach
IBAN DE10 6805 2328 0010 0787 49
BIC SOLADES1STF
 
Evang. Kindergarten, Gehrenweg 5
Leiterin: Karin Merklin, Tel. 07664/7596 
karin.merklin@kbz.ekiba.de

Mengen-Hartheim
Pfarrer: Jobst Bösenecker
Vors. des Kirchengemeinderates:
Eike Bühler
Tel. 07664/59708
Sekretärin: Ulrike Ingold
Bürozeiten: Mittwoch und Freitag
8.00-12.30 Uhr
Anschrift:
Hauptstraße 42, 79227 Schallstadt
Tel. 07664/2476
Fax 07664/2521
E-Mail: mengen@kbz.ekiba.de
https://www.ekbh.de/index.php/ 
gemeinden/mengen-hartheim

Sparkasse Staufen-Breisach
IBAN DE50 6805 2328 0010 0735 67
BIC SOLADES1STF

Bilder
Heidi Weber, Martin Walz und Eltern 
der Kita Gehrenweg, Birgit Schäfer, 
iStock-Fotos von: 
fotyma, ipopba, Magone

Gestaltung
Roger Schäfer

Realisation
schaefer-werbeagentur.de
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Du kommst in den Garten 
und das erste Früchtchen 
ist reif. Du steckst die 
allererste Beere in den 
Mund. Was für ein Ge-
schmack von Wärme und 
Leben! Am nächsten Tag 
sind es schon viele. Sie 
leuchten rot in der Sonne. 
Himbeersommer – 
draußen sein. Die Augen 
im Grünen baden. Die 
Füße hochlegen und der 
Amsel beim Abendlied zu-
hören. Ein Glas Wein, ein 
Vanilleeis mit Himbeeren, 
Erdbeeren, Kirschen …
Unser täglich Brot sind im 
Sommer, Gott sei Dank, 
auch süße Früchte. 

HIMBEER 
SOMMER


