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Grußwort 
Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Strohgäu

Auf ein Wort

Für uns schmeckt / riecht der Sommer nach…

Geschmackvoll und voller Düfte und Gerüche ist der Sommer . Er lädt uns ein, ihn 
mit allen Sinnen zu genießen . 

Nicht selten führt uns im Sommer der Weg an andere Orte . Ob in weiter  
Ferne oder in nächster Nähe wollen uns die Köstlichkeiten und Besonderheiten 
des Sommers dazu bringen abzuschalten und neu aufzutanken . 

Gottes Schöpfung bietet so viel. 
Vieles lässt sich (daraus) machen. 

Genießen Sie den Sommer!
Ihr Pastoralteam  

der Seelsorgeeinheit Strohgäu
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Kontakte

Blick in die Gemeinde

Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Montags, mittwochs, freitags:
09 .00 Uhr - 12 .00 Uhr
Dienstags: 15 .30 Uhr - 18 .00 Uhr 
Donnerstags: geschlossen

Offene Kirchentüre
Montag - Samstag von 9 .00 Uhr - 17 .00 Uhr 
Sonntag nach dem Gottesdienst bis 17 .00 Uhr 

Wir sind gerne für Sie da:
Leitender Pfarrer 
Pfarrer Michael Ott
Telefon 0 71 50 - 9 13 23 40
Seelsorgerliche Gespräche bitte telefonisch vereinbaren .

Seelsorgerin vor Ort 
Gemeindereferentin 
Hanne Schuler
Telefon 0 71 50 - 3 89 97 30
Seelsorgerliche Gespräche bitte telefonisch vereinbaren .

Pfarrvikar 
Pfarrer Augustine Asante 
Telefon 0 71 50 - 91 08 13
Seelsorgerliche Gespräche bitte telefonisch vereinbaren .

Diakon 
Richard Fock
Telefon 0 71 41 - 48 14 34

Pfarrsekretärin  
Edda Sulzberger
Telefon 0 71 50 - 3 31 45
Fax  0 71 50 - 3 32 58
E-Mail 
kathpfarramt .schwieberdingen@drs .de

Katholische Kindertageseinrichtung 
Leiterin Brigite Simovska-Gleicke
Telefon 0 71 50 - 3 11 83
E-Mail 
kindergarten .schwieberdingen@kiga .drs .de
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St. Petrus und Paulus

    5

Kirche am Ort - Kirche an vielen Orten gestalten - 
Osternacht 2019

In der diesjährigen Osterausgabe 
des Ökumenischen Gemeindebrie-

fes miteinander war der letzte Satz im 
Artikel von Daniel Schönemann: „Und 
wer weiß, was uns neben der Auferste-
hung Christi noch so in der Osternacht 
erwartet…“ (S . 8/9) .

Heute wissen wir es! Beim Ein-
zug in die dunkle Kirche wurde das  
Lumen Christi (Licht Christi)  dreimal 
unterbrochen durch kurze prägnante 
Sätze (Statements) von sechs Frauen 
und Männern aus unserer Kirchenge-
meinde, die den Mut hatten und auf-
gestanden sind und allen mitgeteilt 
haben, warum sie zu dieser Kirche ge-
hören, warum sie Kirche sind . 

Aber noch mehr . Mit ihren State-
ments fordern sie uns alle auf mitzu-
machen, denn: 

Ich bin Kirche -
du bist Kirche -
wir sind Kirche. 

Dies brachten sie dann noch ein-
mal ganz eindrücklich beim Glaubens- 
bekenntnis zum Ausdruck .

Damit Kirche weitergehen kann, 
damit Gemeinde lebendig bleiben 
kann, braucht es Menschen, die bereit 
sind mitzumachen .

Die Statements können Sie hier 
noch einmal nachlesen .

Ihre Gemeindereferentin 
Hanne Schuler
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„Wie sieht´s aus?“ -  
Kirchengemeinderatswahl 2020

St. Petrus und Paulus

Am 22. März 2020 finden in unse-
rer Diözese die Wahlen des neuen 

Kirchengemeinderates statt . Und diese 
Wahl ist etwas Besonderes:

Der Kirchengemeinderat setzt sich 
zusammen aus den gewählten Mit-
gliedern und dem Pfarrer sowie den 
pastoralen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern und den Kirchenpflegern. 
Vorsitzende sind der Pfarrer kraft 
Amtes und ein oder eine Gewählte/r 
Vorsitzende/r mit bis zu zwei Stellver-
treter/innen .

Drei Aufgaben hat der demokra-
tisch gewählte Kirchengemeinderat in 
der Diözese Rottenburg Stuttgart . Er 
ist 

PASTORALRAT:
Als Pastoralrat hat er das Leben der 

Kirchengemeinde zu prägen und zu 
entwickeln . Er kümmert sich um die 
konkrete Praxis einer Kirchengemein-
de und darum, wie sie Menschen mit 
dem Evangelium in Berührung bringen 
möchte . Dabei geht es um pastorale 
Schwerpunkte, über Vernetzungen mit 
Partnern, über Entwicklungsprozesse, 
Konzepte und vieles mehr .

    6

1.
Sie ist der Abschluss des Prozesses 
„Kirche am Ort – Kirche an vielen 
Orten gestalten“ und stellt auf der 
Basis der Ergebnisse den Start der 
Weiterentwicklung der Kirchenge-
meinden dar.

2.
Sie basiert auf der überarbeiteten 
Kirchengemeindeordnung, die vie-
le positive Neuerungen enthält vor 
allem im Hinblick auf die Stärkung 
des Ehrenamtes. Und sie richtet sich 
nach einer reformierten Wahlord-
nung, die wichtigen gesellschaftli-
chen Veränderungen gerecht wird.

3.
Sie ist eine Einladung zum Dialog auf 
Augenhöhe: über Kirche und Gesell-
schaft, über unsere Kirchengemein-
de, über Gegenwart und Zukunft.
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St. Petrus und Paulus

KATHOLIKENRAT: 
Als Katholikenrat vertritt der Kir-

chengemeinderat alle Katholiken, die 
zur Kirchengemeinde gehören oder 
sich zugehörig fühlen . Die Mitglieder 
des Kirchengemeinderates sind für die 
Gemeindemitglieder ansprechbar und 
tragen deren Anliegen, Wünsche und 
Fragen ins Gremium . Sie tragen aktiv 
zum Dialog bei und vertreten die Ent-
scheidungen des Kirchengemeinde-
rates nach außen . Sie bringen sich im 
Namen aller Katholiken/innen in das 
Geschehen im sozialen Raum ein und 
vertreten die Anliegen der Katholiken 
und Katholikinnen öffentlich.

KIRCHENSTEUERRAT:
Als Kirchensteuerrat hat er Verant-

wortung zu tragen für die sach- und 
fachgerechte Verwendung der Finan-
zen der Kirchengemeinde . Er entschei-
det über den jährlichen Haushalt der 
Kirchengemeinde und damit über die 
Verwendung der zur Verfügung ste-
henden Mittel sowie über alle Ausga-
ben etwa für die Seelsorge, für Gebäu-
de oder für das Personal .

Dabei werden nicht alle Themen 
ausnahmslos im Kirchengemeinderat 
behandelt, sondern eine Vielzahl von 
Ausschüssen bereitet Entscheidungen 
vor oder sie können auch selbständig 
entscheiden, soweit es vom Kirchen-
gemeinderat delegiert ist, wie z .B . 
Verwaltungsausschuss, Bauausschuss, 
Caritasausschuss, Jugendausschuss, 
Liturgieausschuss usw .
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Wie Sie sehen, ist es eine außeror-
dentlich interessante Tätigkeit . Eine 
große Zahl von Betätigungsfeldern 
steht Ihnen offen und Sie können sich 
frei entscheiden, in welchem Sie sich 
gerne einbringen möchten . Dabei 
wird nicht nur geredet, es wird auch 
entschieden . Es braucht daher auch 
die Bereitschaft, Verantwortung zu 
übernehmen . Aber genau das kann 
sehr sinnstiftend sein .

Diakon Richard Fock

Wie sieht’s aus?... 
Wenn Sie sich im 

Kirchengemeinderat 
engagieren?
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„Sozial braucht digital“ -
Das Jahresthema der Caritas-Sammlung 2019

St. Petrus und Paulus

Über zwei Drittel der Deutschen 
können sich ein Leben ohne In-

ternet nicht mehr vorstellen . Die Di-
gitalisierung greift in unserem Alltag 
immer mehr um sich . Arbeitswelt, 
Freizeit, das soziale Miteinander und 
unser Konsumverhalten werden zu-
nehmend von der Digitalisierung be-
einflusst oder sogar bestimmt. Auch in 
Kirchengemeinden und bei Ehrenamt-
lichen ist die Digitalisierung längst an-
gekommen .

Die Digitalisierung unserer Lebens-
welt hat zwei Seiten . Da gibt es zum ei-
nen die Gefahren, die der Bischof von 
Magdeburg so ausdrückt: „Die digitale 
Welt braucht ein ‚soziales Gewissen‘, 
denn die Würde des Menschen ist und 
bleibt unantastbar! Das gilt analog und 
digital . Zu viel Anstand ist in den so-

genannten sozialen 
Netzwerken verlo-
ren gegangen .“

Zum anderen 
aber eröffnet die 
technische Entwick- 
lung, allem voran 
die Digitalisierung, 
völlig neue Mög-
lichkeiten . Sie kann 
segensreich wirken 
in der Alten- oder 
Behindertenhilfe, in 
Krankenhäusern und 
Kindertagesstätten, 
in Beratung und 
Verwaltung: Men-
schen mit Behinde-

rung finden Zugang zur Gesellschaft, 
Roboter entlasten Pflegekräfte, die 
dadurch wieder mehr Zeit für mensch-
liche Zuwendung haben, Pflegeheime 
nutzen die Technik für Gedächtnistrai-
ning und Aktivierung der Bewohner .

Es darf aber auch nicht vergessen 
werden, dass viele Menschen mit der 
„digitalen Transformation“ nicht mit-
halten können . Sie geraten schnell ins 
Abseits und bleiben auf der Strecke . 
Für sie braucht es adäquate und über-
schaubare eigene Möglichkeiten des 
Zugangs zu dieser neuen Welt . Und sie 
müssen befähigt werden zum Umgang 
mit der Technik .

Tag des offenen  

Denkmals 

Sonntag, 08.09.2019

Einladungsgottesdienst 

in St. Petrus und Paulus;

anschließend  

Kirchenführung 
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St. Petrus und Paulus

Vielen Dank für Ihre Gabe! 

Die Caritas-Kampagne „Sozial 
braucht digital“ will Antworten fin-
den auf die Frage, wie wir den digita-
len Wandel zum einen so mitgestalten 
können, dass die Würde des Menschen 
und seine Selbstbestimmung nicht auf 
der Strecke bleiben . Zum anderen, wie 
wir den digitalen Wandel konstruk-
tiv so gestalten können, dass er den 
Menschen in Not tatsächlich zu Gute 
kommt .

Unterstützen Sie diese in unserer 
Zeit so wichtige Arbeit der Caritas 
durch Ihre Spende . Die eine Hälfte des 
Geldes erhält der Caritasverband, des-
sen Angebote auch von Menschen aus 
Schwieberdingen in Anspruch genom-

 

CARITAS-SAMMELKONTO:

VR-Bank Asperg-Markgröningen 
IBAN DE84 6046 2808 0071 2240 09 

BIC GENODES1AMT 
Katholische Kirchenpflege Schwieberdingen

men  werden können . Die andere Hälf-
te bleibt bei unserer Kirchengemeinde 
vor Ort . Damit unterstützen wir selbst 
hier Familien, Menschen jeden Alters 
in Not, bedürftige Kinder und Ju-
gendliche, Menschen, die es schwer im 
Leben haben .

Diakon  
Richard Fock

Ankündigungen, die Lust auf mehr machen -
St. Petrus und Paulus in nah und fern

Hallo Ghana:             Wer bist du? 
Ghana-Reise 2020 Im letzten November waren wir eingeladen,  

das Heimatland unseres Pfarrvikars  
Augustine Asante kennenzulernen.  

Dieser Abend hat bei einigen die Lust geweckt, 

Ghana auch persönlich kennenzulernen.
Daher planen wir im Sommer 2020 eine  

Gemeindereise (20 - 25 Personen) nach Ghana. 

Erste Schritte hierfür sind bereits unternommen, 

und wir laden alle Interessierten im November 2019 
zu einem Informationsabend ein.  

Den Termin hierfür werden wir noch  
rechtzeitig bekanntgeben.

Achtung vormerken:Konzert zu Erntedankals„Speise für die Seele“Sonntag, 13.10.2019

SAVE THE DATE:SchJuWo14. - 21.07.2019Ferienstimmung während der Schulzeit:D

Tag des offenen  

Denkmals 

Sonntag, 08.09.2019

Einladungsgottesdienst 

in St. Petrus und Paulus;

anschließend  

Kirchenführung 



10

St. Petrus und Paulus

Moment mal: Jugend - 
Minis bei der 72-Stunden-Aktion des BDKJ in Schwieberdingen

Wir Ministrantinnen und Minis-
tranten aus Schwieberdingen 

haben dieses Jahr mit der Teilnahme 
an der 72-Stunden-Aktion dazu beige-
tragen, die Welt ein kleines Stückchen 
besser zu machen . Unter dem Motto 
„Uns schickt der Himmel“ haben wir 
und rund 85 .000 andere Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene in 
ganz Deutschland ein soziales Projekt 
gestartet, bei dem die Solidarität im 
Einsatz für Andere und mit Anderen 
im Fokus stand . 

Am 23 .05 .2019 starteten die 72 
Stunden genau um 17 .07 Uhr in Lud-
wigsburg mit einer Auftaktveranstal-
tung und der Verkündung der Projekte . 
Mit 20 Teilnehmern starteten wir noch 

am Donnerstagabend hochmotiviert in 
die Planung unserer zwei Projekte . 

Ein kleiner Teil von uns baute auf 
dem Gelände der Katholischen Kin-
dertagesstätte ein Hochbeet und malte 
ein buntes Hüpfspiel auf den Boden . 
Dieses Projekt bietet den Kindertages-
stättenkindern nun viele neue Mög-
lichkeiten zum Spielen, Entdecken und 
Lernen . 

Die Umgestaltung der Kleiderkam-
mer des DRK Schwieberdingen war un-
ser zweites Projekt . Die Arbeit dort war 
sehr umfangreich und anstrengend, 
aber die gute Laune und der Spaß ka-
men nie zu kurz . Mit guter Musik und 
tollem Wetter arbeiteten wir auf Hoch-

1

 
 

FOTOS:             Gruppenfoto der Teilnehmer der 72 Stunden-Aktion in Schwieberdingen                   Projektbeschreibung              Bodenarbeiten Hochbeet               Hochbeetbau
 

            DRK Kleiderkammer 1.OG - vorher/nachher               In der DRK-Kleiderkammer                             Schlüsselübergabe nach erfolgreicher Renovierung im Eingang, 1. + 2. OG

1

65

3

4
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St. Petrus und Paulus

touren und haben 
ein Ergebnis erzielt, 
das sich wirklich se-
hen lassen kann .

In 72 Stunden kann 
man ganz schön viel 
schaffen, wenn man 

denn einen guten Plan hat und die Mo-
tivation stimmt . Bei uns ging es mor-
gens um 07 .00 Uhr los, mittags und 
abends gab es eine vom Team selbst-
gemachte Stärkung und um 22 .00 Uhr 
ging es für alle nach Hause und ver-
mutlich sofort ins Bett .

Die Tage waren für uns zwar an-
strengend, aber wir können wirklich 
stolz auf uns sein; was wir geschafft 
haben ist nicht selbstverständlich! 

Vielen Dank auch an alle, die
mitgemacht oder mitgeholfen 
haben. Herzlichen Dank an alle,
die uns finanziell oder materiell 
unterstützt haben und vielen
lieben Dank an alle Eltern und
Freunde für die Snacks zwischen-
durch!

5

7

6

2

 
 

FOTOS:             Gruppenfoto der Teilnehmer der 72 Stunden-Aktion in Schwieberdingen                   Projektbeschreibung              Bodenarbeiten Hochbeet               Hochbeetbau
 

            DRK Kleiderkammer 1.OG - vorher/nachher               In der DRK-Kleiderkammer                             Schlüsselübergabe nach erfolgreicher Renovierung im Eingang, 1. + 2. OG

32 4

7

Laura Stracke
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St. Petrus und Paulus

Auch die Kleinsten können stark sein - Prävention  
gegen Kindesmissbrauch in der Katholischen Kita St. Petrus und Paulus

Ende 2017 wurde durch die Seel-
sorgeeinheit Strohgäu das Pilot-

projekt "Augen auf - gemeinsam stark 
gegen Kindesmissbrauch“ ins Leben 
gerufen . Diese wird unterstützt von 
der Stabstelle Prävention, Kinder- und 
Jugendschutz der Diozöse Rottenburg- 
Stuttgart und dem Verein Silberdistel 
in Ludwigsburg . Hierbei geht es vor 
allem darum, Menschen für das Auf-
treten sexualisierter Gewalt zu sensi-
bilisieren und ihnen das Handwerks-
zeug mitzugeben, angemessen damit 
umzugehen . Unumgänglich ist natür-
lich hierbei, besonders Kinder ihrem 
Entwicklungsstand entsprechend zu 
sensibilisieren und ihnen die richtigen 
Verhaltensstrategien mit auf den Weg 
zu geben . 

Wir als Einrichtung stehen nun vor 
der großen Aufgabe, langfristig ein 
Schutzkonzept zu entwickeln, das Kin-
der - auch in der KITA - vor etwaigen 
Übergriffen schützen kann. Denn das 
Kindeswohl jederzeit sicherstellen zu 
können, sehen wir als den wichtigsten 
Teil unserer Arbeit im täglichen Mitei-
nander an .

Gemeinsam haben die Fachkräfte 
aus Kindergarten und Krippe bereits 
begonnen, verschiedene Situationen 
im Alltag sowie die räumlichen Gege-
benheiten dahingehend zu analysieren . 
Besonders lag der Fokus hierbei auf 
Partizipation, dem Mitbestimmungs-
recht der Kinder . Weiterhin wurden 
Fortbildungen zum Thema Prävention 
und Kindeswohl besucht . 

Auch wenn der Prozess erst am An-
fang steht, sind wir gespannt wie sich 
das Projekt mit den Kindern erarbeiten 
und umsetzen lassen wird . 

Das Team 
der Katholischen Kndertagesstätte 

St . Petrus und Paulus in Schwieberdingen
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  „Ich mache mit beim Projekt Kindeswohl, weil...
ich den Kindern, welche sich in meiner Jugendarbeit 
in meiner Obhut befinden, dasselbe sorglose Reifen 
und Entfalten in der Gesellschaft ermöglichen möch- 
te, das ich selbst hatte. Seit den Missbrauchsvorwür- 
fen ist mir erst bewusst geworden, welche schreckli-
chen Fälle überhaupt passieren können. 

Im nähern Bekanntenkreis höre ich, auch von Sport-
trainern und angehenden Lehrkräften, wie wenig (vor- 
beugend) zum Schutz des Kindeswohls getan wird. 

Seelsorgeeinheit Strohgäu

Pilotprojekt Kindeswohl:  
AUGEN AUF - GEMEINSAM STARK GEGEN KINDESMISSBRAUCH

Anfang April fand eine Schulung für 
alle hauptamtlichen Mitarbeiter 

sowie interessierten Kirchengemein-
deräte der Seelsorgeeinheit Strohgäu 
statt . Referenten waren Frau Sabine 
Hesse, Präventionsbeauftragte der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart und Herr 
Uwe Trentsch, Psychologischer Berater 
und Leiter von Selbsthilfegruppen für 
Betroffene von sexuellem Missbrauch. 
Nach einer Einführung in dieses 
schwierige Thema wurden die Täter-
strategien aufgezeigt und anhand eines 
Wimmelbildes heikle Situationen be-
sprochen . Anschließend wurden Wege 
aufgezeigt, was zu tun ist, wenn ein 
Verdacht eines Missbrauches besteht . 

Die Projektgruppe hat in ihrer letz-
ten Sitzung ein Schutzkonzept für die 
Seelsorgeeinheit ausgearbeitet und 
über die weiteren Schritte des Projekts 
diskutiert . 

Auf eine öffentliche Fachtagung 
am 01 . Juli 2019 im Tagungszentrum 
Stuttgart-Hohenheim mit dem The-
ma „Wenn der Wind der Veränderung 
weht… - Sexueller Missbrauch als He-
rausforderung für die katholische Kir-
che“ möchten wir Sie hinweisen . Es 
erwarten Sie Vorträge von Prof . Dr . 
Harald Dreßing (Zentralinstitut für 
Seelische Gesundheit, Mannheim, Ver-
bundkoordinaor der MHG-Studie) und 
Dr . Barbara Haslbeck (Fort- und Wei-
terbildung Freising mit Forschungs-
schwerpunkt zu Missbrauch und Re-
ligiosität, tätig in der Begleitung von 
Missbrauchsopfern). Nachmittags fin-
den verschiedene Workshops statt .

Weitere Informationen zum The-
ma Kindeswohl finden Sie auf unserer 
Homepage .

Martina Gottschalk, 
Projektassistentin

Aus der Reihe: Mein Statement zum Pilotprojekt KINDESWOHL

Deswegen möchte ich den gesellschaftlichen Prozess, das Wohl der Kinder deut-
lich mehr zu schützen und zu stärken, mit vollem Engagement vorantreiben.“ 

Nico Frick, Oberministrant
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St. Petrus und Paulus... und darüber hinaus

eben schmecken“ ist das Motto 
der christlichen Kirchen auf 

der Bundesgartenschau (Buga) 2019 in 
Heilbronn . Mit über 600 Veranstaltun-
gen im 1 .000m² großen Kirchengarten 
bietet die Kirche auf der Buga ein viel-
fältiges Angebot für Groß und Klein 
an . Das Angebot reicht von Gräber-
Spaziergängen für Familien, Brunnen-
gesprächen und Friedensgebet über 
Konzerte und Vorträge bis hin zu Mit-
machaktionen und sonntäglichen öku-
menischen Gottesdiensten .

Nicht nur die Veranstaltungen be-
schäftigen sich mit dem Thema „Le-
ben schmecken“ . Auch im alltäglichen 
Leben möchte die Kirche anregen das 
Leben mit allen Sinnen wahrzunehmen 
und neu zu schmecken . Wie schmeckt 

„L

 

Highlights im Kirchengarten auf der BUGA 2019:
Mitmach-Zirkus und Clowns im Kirchengarten immer samstags ab 11.00 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst auf der Fährlebühne immer sonntags um 11.00 Uhr mit  
anschließenden Brunnengespräche im Kirchengarten.
“Stilblüten” mit den “Gauwahnen” – Kabarett am 22. Juni um 18.00 Uhr im Kirchengarten.
Autorenlesung – Vom Duft der Rosenblüte. Lyrik und Prosa von Peter Goes.  
Gitarrenbegleitung: Hartmut Seitz-Bay am 27. Juni um 18.00 Uhr im Kirchengarten.
Wochenprogramm von montags früh bis sonntagsabends (Info: www.BUGA2019.de)
Und nicht zu vergessen:
Spektakuläre Wassershow auf der BuGa am Abend: donnerstags, freitags, samstags und  
vor Feiertagen; Start jeweils mit der Dunkelheit (im Hochsommer gegen 22.30 Uhr)
Info Buga:
Öffnungszeiten bis 06. Oktober 2019: Kassen 09.00-18.30 Uhr, Einlass 09.00-19.00 Uhr
Buga-Eintrittspreise: 0€ für Kinder bis zum 15. Geburtstag - 8€ für junge Erwachsene bis zum 25. Geburtstag und 
Menschen mit Handicap ab 50% - 23€ für Erwachsene - 21€ für Senioren (ab dem 67. Geburtstag)
Kombiticket BUGA 2019 mit Hin- und Rückfahrt sowie Eintritt zur Bundesgartenschau: 30 Euro bei der DB. 
Vom Hauptbahnhof Heilbronn zu Fuß ca. 800 m, 6 Minuten

mein Leben? Süß nach Kindern? Sauer 
nach Streit? Bitter nach Verlust? Oder 
würzig nach Abenteuer?

Wie auch immer Ihr Leben derzeit 
schmeckt, das „Kirche auf der Buga“-
Team lädt Sie ein, das Leben gemein-
sam zu schmecken . Für mehr Anre-
gungen besuchen Sie die Kirche auf 
der Buga auf Facebook oder Instagram 
unter „leben .schmecken“, auf www .kir-
che-buga2019 .de oder im Inzwischen-
land vor Ort in Heilbronn .

Ein Besuch des Kirchengartens 
lohnt sich definitiv – versprochen! ;)

Liebe Grüße 
Eure/Ihre 

Luise Schadt

Sommertipp für Sie und Euch:  
Bundesgartenschau in Heilbronn - Das Leben schmeckt nach...
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Kinder, Kinder...St. Petrus und Paulus... und Von Kirchturm zu Kirchturm 

Frühstück mal wieder anders! 



16

Von Kirchturm zu Kirchturm

Der StrohgäuLaden - 
Ditzinger Tafel

Seit April 1998 
gibt es den Dit-

zinger Tafelladen – 
unseren „StrohgäuLa-
den“ . Im StrohgäuLa-
den werden gut erhal-
tene Lebensmittel zu 
symbolischen Preisen 
verkauft . Gemäß ih- 
rer Grundsätze hel-
fen die Tafeln allen 
Menschen, die arm 

oder von Armut bedroht sind, z .B .  
Alleinerziehende, Kinder und Jugend-
liche, Senioren, Arbeitslose und Ge-
ringverdiener, Personen mit geringem 
Bildungs- und Ausbildungsstand und 
Menschen mit Migrationshintergrund . 
Für den Kirchenbezirk Ditzingen stellt 
der StrohgäuLaden zudem ein grund-
legendes diakonisches Projekt dar, mit 
dem Menschen an der Armutsgrenze 
effektive Hilfe angeboten werden kann.  
Wir nehmen darin unseren christlichen 
Auftrag bewusst wahr . 

Insgesamt sind zu Beginn 2019 
etwa 360 Tafelausweise im Umlauf . 
Pro Haushalt gibt es einen Tafelaus-
weis. Insgesamt profitieren über 1.000 
Personen, davon 480 Kinder, von der 
Möglichkeit, Lebensmittel sehr günstig 
zu kaufen . Das heißt, es sind zahlrei-
che Familien mit Kindern, die an der 
Armutsgrenze in der Region leben und 
vom Angebot unmittelbar profitieren.

Die Kunden kommen aus insgesamt 
34 Nationen; 40% haben die deutsche 
Staatsbürgerschaft . Der Lebensunter-

halt der meisten Kunden ist durch So-
zialleistungen gesichert . Die zweite gro-
ße Gruppe sind Senioren, die von ihrer 
Rente nicht ausreichend leben können 
und aufstockend Sozialleistungen be-
ziehen müssen . Die Gruppe der Asylsu-
chenden und die Gruppe der Personen,  
die arbeiten und zusätzlich Leistungen 
beziehen, sind gleich groß . 

Nur mit der Hilfe  von Ehrenamtli-
chen ist die Arbeit im Tafelladen mög-
lich . Deshalb ist es umso wichtiger, 
dass es weiterhin Ehrenamtliche gibt, 
die sich im StrohgäuLaden engagieren 
möchten . Für die Menschen ist er teil-
weise lebensnotwendig, um über die 
Runden zu kommen . 

Ausweise, die zum Kauf berechtigen, 
erhalten Sie bei der Diakonischen Be-
zirksstelle Ditzingen, Mittlere Straße 17 
in Ditzingen, Telefon 07156 / 1781618 
(ebenso die Verlängerung Ihres Auswei-
ses) . Hierzu benötigen wir einen Nach-
weis über Ihr Einkommen .

 

Kontakt Ditzinger Tafel - StrohgäuLaden 
Mittlere Straße 22 
71254 Ditzingen 
Leitung: Frau Holler
Telefon:  07156 - 95 83 30 

Die Ditzinger Tafel  ist eine anerkannte 
Bundesfreiwilligendienst-Stelle.  

Wir suchen jederzeit neue Ehrenamtliche,  
die mit anpacken!

Wir freuen uns über Ihre Sachspende in Form 
von Lebensmitteln oder Ihre Geldspende!
SPENDENKONTO 
IBAN: DE 43 6045 0050 0009 7477 73 
BIC:     SOLADES1LBG 
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Von Kirchturm zu Kirchturm

www.rkh-kliniken.de/aufenthalt/seelsorge/

So oder so ähnlich stelle ich mich vor, 
wenn ich ein Patientenzimmer betrete . 

Wir sind in der Klinikseelsorge drei 
katholische und zwei evangelische Seel-
sorgerinnen und Seelsorger . Unsere Er-
fahrung ist, dass im Krankenhaus die 
Konfession nur noch eine geringe Rolle 
spielt – und dass auch diejenigen, die 
keiner unsrer beiden Kirchen angehö-
ren, sich über unsere Besuche freuen . 
Die Stationen haben wir aufgeteilt . Bei 
jeder Station ist der Hinweis zu finden, 
wer von uns für die jeweilige Station zu-
ständig ist . 

Sie können auch über das Pflegeper-
sonal den Kontakt zu uns suchen – egal 
mit welchem Anliegen: ob die Krankheit 
das Thema ist oder etwas, das Sie schon 
länger umtreibt . Vielleicht haben Sie 
eine schwere Diagnose bekommen und 
brauchen jemanden, der diesen ersten 
Schrecken mit aushält . Vielleicht müs-
sen Sie von Ihrem Kind Abschied neh-
men, weil es krank wurde oder zu früh 
auf die Welt kam . Vielleicht wünschen 
Sie einen Segen für Ihren sterbenden 
Angehörigen . Vielleicht brauchen Sie 
einfach mal jemanden zum Reden . 

Zusätzlich zu uns fünf Hauptamtli-
chen ist noch ein Team von ehrenamt-
lichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern 
auf einzelnen Stationen präsent . Und wir 
laden auch ein – in den Raum der Stille: 
Dienstagabend zu einer Meditation und 
Mittwochabend zu einem Gottesdienst 
– immer im Wechsel zwischen den Kon-

fessionen . Der Raum der Stille ist so ge-
staltet, dass er möglichst vielen ein Ort 
der Ruhe und der Besinnung sein kann . 
Deshalb finden Sie auch das Kreuz und 
die Gebetsnische Richtung Mekka, die 
Mihrab . Beide sind farblich aufeinander 
abgestimmt . Wir erleben, dass Religion 
und Glaube für viele Menschen gerade 
in Krankheitszeiten eine große Hilfe sind 
und das Miteineinader uns alle berei-
chert . 

Das Projekt „EinKLINKen“ gehört 
auch noch zu uns: Für Menschen, die 
niemanden haben, der sie im Kranken-
haus oder im Anschluss unterstützen 
kann, klinkt sich „EinKLINKen“ ein: 
Ehrenamtliche aus Kirchengemeinden 

im gesamten Landkreis Ludwigsburg 
begleiten zum Beispiel bei einem ersten 
Einkauf, beim Arztbesuch oder organi-
sieren frische Kleidung . Falls Sie Lust 
haben, diese Arbeit kennenzulernen 
oder auch mitzuarbeiten, melden Sie 
sich gerne . 

Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie 
das Krankenhaus nicht brauchen . Aber 
wenn Sie doch da sein sollten, hoffe ich, 
dass Sie nun wissen: Wir von der Klinik-
seelsorge sind gerne für Sie da . 

Susanne Digel

„Grüß Gott, mein Name ist Susanne Digel.  
Ich bin von der Klinikseelsorge und  

möchte Sie gerne besuchen.“
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Einblick in die Klinikseelsorge im Klinikum Ludwigsburg


