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Leitartikel

Der Monat Oktober ist eingerahmt
zwischen zwei besonderen Tagen. Am
1. Oktober feiern wir Erntedank, am
31. Oktober begehen wir das
Reformationsfest, in diesem Jahr
sogar als Feiertag.
An Erntedank steht der Dank
gegenüber Gott dem Schöpfer im
Vordergrund. Wir sehen uns als
Beschenkte, erkennen und bekennen,
dass unser Leben von Gottes Güte
abhängt. Alles worauf wir unser
Leben aufbauen haben wir ihm zu
verdanken. Die Luft die wir atmen,
Sonne und Regen die die Früchte
wachsen
lassen.
Menschlicher
Erfindergeist, Kreativität ein Herz für
den Mitmenschen. Gott schenkt zu
allem die Voraussetzungen unter
denen
wir
unser
Menschsein
menschlich gestalten können. Am
Ende des Monats feiern wir das
Reformationsfest und werden daran
erinnert, wie Menschen aufgebrochen
sind zu einem neuen Verständnis des
Glaubens, an einen gütigen und
barmherzigen Gott. Menschen wie
Luther und Melanchton und andere
Reformatoren , die selber erfahren
haben, wie sich ihr Leben und ihre
Sichtweise dadurch verändert haben.
Und nicht nur das, damit hat sich
auch im Leben der Kirche und der
Gesellschaft vieles gewandelt. Auch
heute leben wir als von Gott
Beschenkte
und
aus
diesem
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Ich grüße
Liedvers:

Sie/

euch

mit

dem

„Vertraut den neuen Wegen und
wandert in die Zeit. Gott will, dass
ihr ein Segen für seine Erde seid.
Der uns in frühen Zeiten das
Leben eingehaucht, der wird uns
dahin leiten, wo er uns will und
braucht.“

Herzlich, Ihr/euer
Thomas Schmückle

Foto: Titelseite: Erwin Haug; Seite 2: Volker Hochholzer; Seite 3: Erwin Haug

Zwischen Erntedank
und Reformationsfest

Beschenkt sein heraus dürfen wir
unser Leben gestalten. Unser ganz
persönliches und das Leben in der
Gemeinde.
Unser Leben steht
sozusagen zwischen beschenkt sein
von Gott und dem Aufbrechen in
seine Zukunft. Jeder Tag ist solch ein
Beschenkt werden
und ein
Aufbrechen. Wer von Gott beschenkt
wird bekommt Kraft und Mut sein
Leben zu ändern, zu reformieren.
Neues kann begonnen und Altes
abgelegt werden. So stehen der Dank
(Erntedank) an Gott und der Aufbruch
(Reformation) nahe beieinander. Bei
all dem stellt sich mir die Frage:
Wofür kann ich Gott danken und
wohin will Gott, dass ich aufbreche?
An ein Leben zwischen Dank und
Aufbruch , daran können uns die
beiden Feste, die uns der Monat
Oktober
beschert
wieder
neu
erinnern .

Berichte
Verabschiedung Matthias Walter
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Unter diesem Motto stand auch ein
Teil des Bezirkssommerprogramms
am Mittwoch, den 30. August, als die
Backstube der Bäckerei Zachert in
Leonberg besucht wurde.
Vierzehn EmK`ler aus den drei
Gemeinden hatten sich im späteren
Nachmittag in der Backstube einge
funden, davon sogar vier Männer, um
sich über Abläufe in einer Bäckerei
und im Brotbacken zu üben.
Herr Zachert empfing die Gruppe in
seinem überdachten Außenbereich
und erläuterte uns was er die nächsten
Stunden mit uns vorhat.
Jeder Teilnehmer sollte ein Berg
steigerbrot und einen Hefezopf
backen.
In der Bäckerei selbst erklärte er uns
die bereits aus Zeitgründen ange
setzten Teige, die Zutaten und wie
lange die Teige gehen müssen; die so
genannte Vorteigruhe. Er führte uns
durch die Bäckerei und erläuterte,
wozu die einzelnen Maschinen
gebraucht werden; auch teilweise
noch museumsreife Maschinen, die
aber immer noch ihre Funktion
erfüllen. Ein Blick in die Kühl
kammern zeigte uns die vorbereitete
Arbeit für den nächsten Morgen, wo
die Teiglinge über Nacht gekühlt
werden und dann die Temperatur
langsam hochgefahren wird, so dass
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die Frühschicht sofort mit dem
Backen beginnen kann.
Die Geschichte der Bäckerei Zachert
geht bis auf das Jahr 1932 zurück, als
der Großvater die erste Filiale im
Osten eröffnete. Die Leonberger
Bäckerei wurde 1960 im Stadtteil
Ramtel gegründet, als die Stadt dort
langsam zu wachsen begann. Sie
befindet sich immer noch in der
Breslauer Straße. Herr Zachert
unterhält auch viele Filialen in der
Umgebung, wie in den Teilorten
Leonbergs, Ditzingen, Rutesheim und
Stuttgart. Er beschäftigt ca.50 Mit
arbeiter und ist in der Stadt Leonberg
auch als Stadtrat tätig. Als große
Herausforderung sieht er für sein
Geschäft die Belieferung eines Zeltes
beim jetzigen Stuttgarter Volksfest an.
Uns soll er zum Straßenfest der
Paulusgemeinde am 23. September
natürlich auch beliefern.

Jürgen Hechel

Foto: Jürgen Hechel; Erwin Haug

„Der Mensch lebt auch
vom Brot…“

Nach dem ersten Rundgang und
Vorbereitung der Teige, Teigruhezeit,
verwöhnt er uns mit einem zünftigen
Vesper an der frischen Luft; es war
ein schwülwarmer Sommertag und
wir hatten gegen 19 Uhr immer noch
28 Grad, das Gewitter stand am
Horizont.
Dann ging es ans Backen, d.h. aus
den Teigen die richtige Menge
abwiegen und dann zuerst das
Bergsteigerbrot formen. Jeder durfte
sich üben und dann die Brote auf die
Bleche verteilen. Schwieriger wurde
es dann schon aus dem zähen Teig für
die Hefezöpfe die richtige Form zu
finden, dass das auch nach Hefezopf
aussieht.
Dann kam alles in die vorbereiteten
aufgeheizten Öfen und es begann das
große Warten. Es wurde gefach
simpelt und Erfahrungen unter den
Frauen ausgetauscht, von denen viele
selbst ihren Hefezopf backen.
Um 20 Uhr kam alles aus den Öfen,
sah prima zum Reinbeißen aus,
musste dann aber noch abkühlen.
Jeder ging vollbepackt mit Brot und
Hefekranz nach Hause.
Es war ein hochinteressanter, infor
mativer Abend und alle waren voll
des Lobes.
Um 21 Uhr waren wir dann daheim;
was ich brauchte, war eine Dusche
und ein kühles Bier.

Berichte
Seele dabei, brachte auch musi
kalische Beispiele ein, so dass uns am
Schluss keine Zeit mehr für den
angebotenen Kaffee blieb, was nicht
schlimm war. Der Bus wartete schon
und brachte uns nach Spaichingen
zum Claretiner Kloster auf dem
Dreifaltigkeitsberg.
Dort angekommen konnte der

Ausflug der Bezirke
Rutesheim & Weissach
Süß wie Schokolade harmonisch, wie
Musik und geistig wie Dreifaltigkeit,
so wurde der Ausflug beworben,
womit
auch
gleichzeitig
die
Reihenfolge aufgeführt war; und
genauso
pünktlich
wurde
der
Terminplan
eingehalten.
Trotz
Stauwarnungen: unser Busfahrer hatte
eine Ersatzroute, die uns sicher zum
ersten Programmpunkt, ein Besuch
der Firma Ritter in Waldenbuch,
brachte.

Eine Besichtigung der Produktions
stätten gab es zwar aus hygienischen
Gründen nicht, dafür aber eine
engagierte Einführung zur Firmen
geschichte. Anschließend sahen wir
einen Film, in dem die Produktion
gezeigt
und erklärt wurde. Wir
erfuhren auch, dass Ritter in
Nicaragua eine eigene Kakao
plantage mit ca. 350 Mitarbeitern in
nachhaltiger ökologischer Produktion
und fairem Handel betreibt. Übrigens

werden in Waldenbuch täglich 2,5
Millionen Tafeln Schokolade her
gestellt, und von dort in 100 Länder
der Erde exportiert. Nach dem Film
konnten wir noch das Museum
besuchen, und natürlich auch ein
kaufen.

Die weitere Route führte durch den
Schönbuch, an der Burg Hohen
zollern vorbei, vorbei auch am 246m
hohen TestTurm für Hochgeschwin
digkeitsaufzüge der Firma Thyssen
Krupp in Rottweil nach Trossingen,
wo wir das Mittagessen im Hotel
Schoch einnahmen. Um halb zwei
wurden wir von einem Führer des
Deutschen
Harmonikamuseums
abgeholt und zum Museum in der
Hohnerstraße geleitet. Dort ange
kommen, wurden wir in zwei
Gruppen von je einem Führer durch
das Museum geleitet. Der Führer
unserer Gruppe war mit Leib und

Kaffeedurst gestillt werden. Danach
war Zeit zur Besichtigung der
Wallfahrtskirche,
der
Krippen
ausstellung und des Klostergartens.
Die anschließende Heimfahrt war

störungsfrei und zügig. Was bleibt, ist
Dank zu sagen an das Organi
sationsteam mit der Feststellung, dass
dies der optimale Ausflug für dieses
Wetter war! Dank auch an Pastor
Thomas
Schmückle
für
die
geistlichen Worte.

Erwin Haug
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Angelas „Großer Tag“
…

dass wir heute Angela Behrndt in die
Lebens und Dienstgemeinschaft
unsrer Kirche aufnehmen können.
Gott hat sie gerufen, und sie hat sich
entschieden, Kirchenglied unserer
Evangelischmethodistischen Kirche
zu werden. Sie hat die christliche
Taufe empfangen und ist über ihre
Rechte und ihre Verantwortung in
unserer Kirche unterrichtet worden.“
Es folgte die Befragung von Angela:


Bekennst du dich zu Jesus
Christus als deinem Erlöser, vertraust
du allein auf seine Gnade und
versprichst du, ihm als deinem Herrn
nachzufolgen? So antworte: Ja.

Nimmst du Gottes befreiende
Kraft an, um allem Bösen und aller
Ungerechtigkeit zu widerstehen und
Gutes zu tun? So antworte: Ja.

Entsagst du dem Bösen und
wendest du dich von der Sünde ab?
So antworte: Ja.

Willst du ein treues Glied der
heiligen Kirche Christi bleiben und
dich an ihrem Dienst in der Welt
beteiligen? So antworte: Ja.

Willst
du
dich
zur
Evangelisch methodistischen Kirche
halten und sie in ihrem Auftrag
unterstützen? So antworte: Ja.

Willst du dich am Leben der
Gemeinde beteiligen und sie durch
Gebet, Mitarbeit und regelmäßige
Gaben fördern? So antworte: Ja.

Willst du dich mit uns im
Bekenntnis des Glaubens verbinden,
wie er uns in den Schriften des Alten
und Neuen Testaments bezeugt ist? So
antworte: Ja.

Foto: Erwin Haug; Volker Hochholzer

Ich möchte nicht darauf eingehen,
wie die junge Mutter Angela Behrndt
nach schwerer Krankheit über die
„Krebsgruppe“ von Margit Körner
und die „Freie Zeit“ von Friedel
Hochholzer und Dorle Schneider zu
uns in die Heimsheimer Gemeinde
fand, sondern auf „Angelas großen
Tag“. Schon beim Betreten der
Kirche konnte man spüren, dass es
kein „normaler“ Sonntag werden
würde Die Parkplätze waren schon
deutlich
vor
Gottesdienstbeginn
belegt … überall mehr los und aus
dem Gottesdienstraum hörte man das
Einspielen des Bläserensembles. Es
war ihr großer Tag… Angela kam,
festlich gekleidet, strahlend in
Begleitung ihrer Kinder Rosa und
Lars, deren Vater und ihrer Freundin
ins Foyer. Nicht, wie üblich hinten,
sondern in der ersten Reihe, saßen
Angela und ihre Familie … denn es
war der Tag, auf den Angela schon
seit Wochen hin fieberte … der Tag
der den Anfang einer Reise darstellte.
Das Vorspiel verhallte, wir lauschten
den
Lesungen
und
Thomas
Schmückle
stellte Angela
den
Anwesenden vor …„Wir freuen uns,

„Liebe Angela nun bitte ich Dich,
dass du dich zum Glauben an Jesus
Christus öffentlich bekennst, indem
du auf folgende Fragen antwortest:
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Nachdem die 7 Fragen mit Ja
beantwortet wurden, folgte die
offizielle Aufnahme als Glied der
Evangelischmethodistischen Kirche
durch Thomas Schmückle, der Angela
anschließend segnete.
7 Fragen … 7 Pflichten und Aufgaben
und Regeln … wofür?
Für einen Vater, der sie segnet und
behütet … einen Sohn, der ihr treu
zur Seite steht und Angela liebt, so
wie sie ist … den Geist, der sie
umgibt und durchflutet … und
weltweit viele, viele Geschwister,
welche sie auf der spannenden Reise
begleiten. Ilona Wedel begrüßte
Angela
im
Namen
der
„Heimsheimer“ in unserer Mitte und
überreichte ihr für den besten Platz in
ihrer Wohnung ein Kreuz zum
Andenken sowie einem Kalender, mit
365 Segenswünschen für jeden Tag.
Nach dem „Vater Unser“ und dem
Segen folgte das Nachspiel der
Bläser, welches den feierlichen
Rahmen
abrundete.
Uns
„Heimsheimern“ war/ist es wichtig,
nicht einfach auseinanderzugehen,
sondern mit Angela und ihrer Familie
zu feiern.
Fleißig bauten viele Hände um, Grills
wurden aufgebaut, in der Küche
wurde gewerkelt, Tische und Bänke
gestellt und … und … und. Für jeden
gab es etwas. Grills mit Holz, Gas
oder Elektro. Fleisch, Gemüse oder
Brot. Salate, Beilagen oder Desserts.
Keiner musste hungrig nach Hause
gehen. Es wurde viel geredet und
gespielt und gelacht, das Wetter
spielte mit und wir verbrachten einen
schönen Nachmittag in der nun um
ein neues Glied angewachsenen
Gemeinschaft. So bleibt uns die
Erinnerung an eine schöne Feier von
„Angelas großem Tag“.
Angela! Lass uns auf die Reise gehen
…

Gerhard Wedel
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Straßenfest vor der
Pauluskirche?

Das Wohl der Seele: Eine launige
Begrüßungsrede
von
Thomas
Schmückle, ein Grusswort von Dekan
Vögele, das die sehr gute Ent
wicklung des kirchlichen Miteinander
in Leonberg hervorhob, sodann
sozusagen als Höhepunkt eine

8

Dialogszene, in der der schwäbische
Methodist Thomas S. dem badisch
zweifelnden Nachbarn Fritz S. das
Wesen des Methodismus näher zu
bringen versuchte.
Derweilen gab es in der Kirche eine
Bilderausstellung, die die Ent
wicklung des Bezirks und seiner
Bauwerke einfing. Zum Abschluss
gab es dann in den Gemeinderäumen
den Film „Willkommen bei den
Hartmanns“ zu sehen, der humorvoll
kritisch das Thema Flüchtlinge
einfing.

Auch die Jüngeren wurden nicht
einfach ihren Eltern überlassen,
sondern konnten sich, betreut von
Tahere
und
Navid
(echten
Flüchtlingen, und Teil unserer
Gemeinde) kreativ betätigen.
Und so kamen (nicht zu) viele
Besucher, aus Nah (Anwohner der
Straße und etliche vom Bezirk und
der Stadt), aber auch aus dem „Nahen
Osten“, die sich hoch zu Motorrad
von den Gestaden der Fils in ihre
Vergangenheit aufgemacht hatten.
Straßenfest vor der Pauluskirche? So
gerne wieder.

Walter Spannagel

Foto: Erwin Haug

Bei dem Wort Straßenfest fällt mir
immer
zuerst
ein:
Gedränge
(„Drucketse“), laute Musik (ob live
oder aus der Konserve), viel Alkohol.
Unser
Straßenfest
vor
der
Pauluskirche am 25. September fiel
dagegen völlig aus diesem Rahmen.
Nicht auf der Straße, sondern auf den
Parkplätzen vor der Kirche, kein
Gedränge, kein Lärm, kein Alkohol.
Dass dennoch das Wohl des Leibes
und der Seele nicht zu kurz kamen, ist
den vielen Mitarbeitern zu verdanken,
die ich hier nicht alle aufzähle,
obwohl jeder und jedem Einzelnen
ein großes Lob auszusprechen ist.
Das Wohl des Leibes: Kaffee und
reichlich Kuchen (eben Pauluskirchen
Standard), aber auch Gegrilltes,
Belegte Brote und kühle Getränke –
niemand musste hungern oder
dürsten

Berichte
Raus aus der Komfort
Zone
oder: KaffeeEckRutesheim – wie´s
dazu kam
Raus aus der KomfortZone? Wieso
das?
Dieser Satz ist schon ein wenig
provokant. Ich habe ihn vor einiger
Zeit in einem Buch gelesen und
dachte mir, der Autor hat Recht.
Er meinte, wir Christen müssen raus
aus unserer KomfortZone. Wir
machen es uns gerne bequem in den
eigenen vier Wänden unserer Kirche 
und sind darauf bedacht, dass es dort
schön gemütlich bleibt. Wenn sich
mal jemand zu uns verirrt, ist es gut 
und wenn nicht, auch. Dann bleiben
wir unter uns und wissen, was wir
haben.
Ich möchte das so nicht. Ich möchte
zeigen, dass ich Christin bin. Dass
mein Glaube mir gut tut und im
Leben hilft. Und zwar auch außerhalb
unserer Kirchenmauer. Von der EmK
in St. Georgen war bekannt, dass sie

lange Einkaufsnacht
Zur
langen
Einkaufsnacht
in
Rutesheim am 23.09. wollten wir als
Ergänzung zur allgemein ange
botenen Einkaufskultur die Menschen
mit weiteren Genüssen erfreuen. Und
so gab es etwas für die Augen (Bilder
von Sabine Heitmann), etwas für die
Ohren (Musik von der Band Auszeit
mit Uwe Langbein) und etwas für
Mund und Magen (leckere Zwiebel,
Lauch und Kartoffelkuchen sowie
Most und Neuer Wein). Bereits zu
Beginn füllten sich die Plätze und die
Leute erfreuten sich an den
kulinarischen Köstlichkeiten und an
der schwungvollen Musik.

ein Café mitten in der Stadt eröffnet
hat. Davon war ich sehr beeindruckt.
Nun – wir sind in Rutesheim mitten
in der Stadt…
Wie gut, dass auch andere aus unserer
Gemeinde ähnliche Gedanken hatten
und so fand sich eine kleine Gruppe,
die nach ein paar grundsätzlichen
Überlegungen das KaffeeEck zu ihrer
Herzenssache machte.
Nun ist die zweite Saison vorbei, in
der wir in den Sommermonaten
samstags von 10  12.30 Uhr Kaffee
in allen Variationen in einer
ansprechenden Atmosphäre anboten.
Der Platz vor unserer Kirche mit
Holzterrasse und Vorplatz ist dazu
ideal. Wir hatten viele gute und
ermutigende Begegnungen. Es kamen
Stammgäste, sowohl von unserer
Gemeinde als auch von außerhalb.
Einige Vorübergehende ließen sich
einladen und kamen mehrmals,
andere waren skeptisch oder hatten
keine Zeit. Das ist völlig normal.
Ich bin dankbar für jede gute
Erfahrung, die wir machen durften,

über erfreute Gäste, über jede Hilfe
und jeden wertschätzenden Zuspruch,
der uns erreichte.
Und was „bringt“ es uns als
Gemeinde? Wir stehen mit dem
KaffeeEck für unsere Gemeinde und
setzen ein Zeichen, mit dem wir
Menschen erreichen. Das ist gut so.
Wie viele es sind und ob es gar
längerfristig ist, lässt sich nicht sagen.
Es ist aber auch kein Gradmesser für
den Erfolg des Ganzen, sondern dass
wir Menschen erreichen. Diejenigen,
die das KaffeeEck schon besucht
haben, die mitgeholfen oder es auf
andere Weise unterstützt haben,
sehen, was es uns als Gemeinde
„bringt“.

Viele waren von der Möglichkeit
angetan, sich hinzusetzen und die
Füße zu entspannen. Im Gegensatz
dazu hatten die Helfer alle Hände voll
zu
tun,
die
Blechkuchen
bereitzustellen, aufzuwärmen und zu
auszugeben. Trotzdem gab es immer
wieder Gelegenheit zu Begegnungen
mit Alt und Jung, kirchenzugehörig
und kirchenfremd. Gegen 22 Uhr
waren wir „ausverkauft“, und das
letzte Stück Blechkuchen ging über
die Theke. Auch im Foyer der Kirche
gab es ein reges Kommen und Gehen
von Menschen, die in die Galerie
Atmosphäre eintauchen wollten. Die
bereitgestellten Sofas luden dazu ein,
die inspirierenden Bilder von Sabine
Heitmann länger auf sich wirken zu
lassen. Einen herzlichen Dank an alle,
die unterstützt und geholfen haben, so
dass die lange Einkaufsnacht ein
schönes und bereicherndes Ereignis
geworden ist: an Uwe Langbein und
Band sowie Sabine Heitmann für

ihren künstlerischen Beitrag, allen
Kuchenbäckerinnen und Kuchen
bäcker für die köstlichen Blech
kuchen, Familie Frohnmeier für die
Bereitstellung des Pizzaofens und
allen, die beim Aufbau, Abbau, und
Bewirtung in vielfältigster Weise
Einsatz gezeigt haben.

Simone Weber

Heide Kunz
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Voller Vorfreude trafen sich an
diesem Samstagmorgen 8 Männer an
der
EMK
Leonberg.
Laut
Wettervorhersage sollte es mittags bis
zu 21° Celsius warm werden. Ein
Teilnehmer kommt in kurzärmeligen
TShirt sommerlich gekleidet zum
Treffpunkt.
Mit unseren Autos fahren wir
frohgemut zum Talparkplatz an den
Felsengärten bei Hessigheim. Jürgen
Hechel erklärt uns dort genau den
einstündigen Rundgang, den wir
gehen werden.
Die „Hessigheimer Felsengärten“ mit
Wegen und dem umliegenden
Weinbau gibt es urkundlich erwähnt
schon seit dem Jahr 1000 nach
Christus. Die Felstürme, die auch bei
Kletterern beliebt sind, bestehen aus
geschichteten Kalksteinen des Oberen
Muschelkalks.
Auf unserem schönen Weg entdecken
wir alle bunten Farben des Herbstes.
Tiefblaue Weintrauben hängen an
orangegrünen Weinrebenblättern. Im
Tal unten fließt beschaulich der breite
Neckar in einer Schleife dahin.
Rechts des Weges bestaunen wir die
zerklüfteten Felstürme in ihrer
weißgrauen,
von
der
Sonne
bestrahlten Schönheit. Die Felstürme
sind ab der Mitte des Rundweges
durch
eine
Steintreppe
innen
begehbar. Meine Schuhe mit glatter
Sohle sind aber an diesem Tag falsch

gewählt. Die Steintreppen, mit
dunklen von tiefgrün leuchtendem
Moos bewachsener Oberfläche, sind
durch den zarten Morgentau etwas
glitschig. Ich muss sehr darauf
achten, nicht auszurutschen. An einer
Stelle ist es zu spät, aber ich kann
mich mit einer Hand gerade noch
abfangen. Der romantisch erschein
ende Anblick, der in Facetten weiß
grau gefärbten Felskluften, erscheint
wie von einer anderen Welt. Auf dem
gesamten, erst breiten und dann
immer schmaler werdenden Höhen
weg, ist die wichtige Aussage eines
Teilnehmers sehr hilfreich.
„Beim Laufen nur auf den Weg
schauen, und nicht vor lauter schöner
Aussichten den Halt verlieren“. So
ähnlich lesen wir diesen Rat auch in
unserer Bibel.
Auf dem Weg stoppen wir an einer
kunstvoll verästelten, circa 500 Jahre

alten mächtigen Eiche, die sich am
Rand
eines
steil
abfallenden
Felshanges befindet. Zwei Chinesen,
die ihre Malstaffelei aufgebaut haben,
fangen auch schon kunstvoll an, die
traumhafte Szenerie dieses wunder
baren Herbstmorgens auf ihre Lein
wände zu malen. Von diesen vielen
tollen Eindrücken beseelt, kommen
wir wieder zurück an unseren
Ausgangspunkt. Jetzt fahren wir
weiter nach Besigheim zu einem
Restaurant, das gute Speisen und
Getränke anbietet. Aromatisch duft
ender Kaffee, warmer hausgemachter
Zwiebelkuchen und wohlschmeck
ende Getränke stärken uns wieder.
Wir lachen und reden froh mit
einander. Danach gehen wir noch eine
kurze Strecke an den mit rosaroten
Petunien geschmückten Fachwerk
häusern vorbei in Richtung Rathaus.
Nach diesen beeindruckenden An
blicken ist es Zeit für die Heimfahrt.
Von Gott und seinen Engeln begleitet
kamen wir wohlbehalten an der EMK
Leonberg wieder an.
„Danke an Gott“ für diese gute
Möglichkeit einer wundervollen
Gemeinschaft unter Männern.
„Danke Gott“ für die alles
durchdringenden Sonnenstrahlen an
diesem Tag sowie für seine
schützende Hand heute und auch an
den zukünftigen Tagen.

Euer Georg Dausel
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Foto: Georg Dausel; Erwin Haug

Männerfrühstück am
14.10.2017

Berichte
Erntedank und
Sonnendank
Am Sonntag, den 1. Oktober feierten
wir in Rutesheim den Ernte
dankfestgottesdienst. Die Kinder der
Sonntagsschule und Mitglieder des
Fördervereins unserer Photovoltaik
anlagen bereiteten den Gottesdienst
vor. Wie in jedem Jahr war wieder ein
schöner Erntedankaltar aufgebaut.
Sibylle Rathfelder und Martina
Kaufmann hatten dafür wieder die
Verantwortung übernommen. Diesmal
kamen aber noch 3 besondere Schau
objekte dazu:

Die Kinder hatten eine große Sonne
gemalt mit vielen Strahlen. Ein
Häuschen mit Solaranlage stand im
Altarbereich. Und schließlich rollten
wir eine große Erdkugel mit ca 150
cm Durchmesser von der Empore
über die Bänke nach vorne. Das
Bibelwort, das über dem Gottesdienst
stand, ist das Psalmwort: „Der
Himmel ist der Himmel des Herrn;
aber die Erde hat er den Menschen
gegeben.“ (Psalm 115,16). Von
diesem großartigen Geschenk von
Erde und Sonnen hörten wir aus der
Schöpfungsgeschichte. Ohne die
Energie der Sonne kann nichts
wachsen. Ohne Sonne könnten auch
wir Menschen nicht leben, fröhlich
und gesund sein. Gott hat das
wunderbar geschaffen.
Wie alle Nahrungsmittel die Sonne
brauchen, wurde mit den Kindern und
der Gemeinde besprochen.
Das Thema Energie wurde in einem
Rollenspiel aufgegriffen.
Fritz Schlicher und Martin Roth
waren im Gespräch über die großen
Mengen von Energie, die wir
verbrauchen. Anhand von Handys

und Computer wurde dies deutlich.
Heute ist der Energieverbrauch durch
das Internet immens, insbesondere
der weltweiten Server, und steigt
weiter. Wäre das Internet ein Land,
dann hätte das Land Internet den
sechstgrößten Stromverbrauch. Aber
wir verbrauchen auch mit Heizen,
Autofahren und Fliegen viel Energie.
Ein sorgsamer Umgang mit allem,
was Energie verbraucht ist wichtig
und
idealerweise
sollten
wir
sogenannte „erneuerbare Energien“
nutzen, also Sonne und Wind. Was
tun? Da ist die Sonne, die Gott uns
als riesengroßes Kraftwerk geschenkt
hat. Seit 16 Jahren nutzen wir mit
unseren Photovoltaikanlagen auf den
Gemeindehäusern in Rutesheim,
Leonberg und Heimsheim dieses
Gottesgeschenk. Wir fangen also
gleichsam die Sonnenstrahlen ein, die
dann zu elektrischem Strom ver
wandelt werden. Dadurch bewahren
wir die Schöpfung, weil andere
endliche Energieträger wie Öl, Kohle
und Gas nicht mehr in diesen Mengen
abgebaut werden. Und
zudem
schonen wir das Klima. Das ist
kluges Handeln, indem wir das
Gottesgeschenk
Sonne
dankbar
nutzen, also Sonne ernten.

Der Dank für Gottes Sonne wurde
dann noch in einer anderen Weise
angesprochen. So wie Menschen die
Sonne zum Leben brauchen, brauchen
sie auch Gott selbst. Denn „Gott, der
Herr, ist die Sonne und Schild; der
Herr gibt Gnade und Ehre“. (Psalm
84, 12). Gott selber gibt uns Wärme,
Lebensmut, Hoffnungskraft. Er gibt
unserem Leben Schutz.
In jenem Bibelwort ist die Rede von
„Ehre“, die Gott gibt. Dieses
biblische
Wort
hat
vielfache

Bedeutung: Ehre, Wertschätzung,
Anerkennung. Es bedeutet aber auch
Glanz, Licht, Leuchten, Herrlichkeit.
Wer sein Herz und seine Gedanken
für Gott öffnet, der spürt Wärme und
Licht. „Wenn ich z.B. in einer
schwierigen Situation zu Gott rufe im
Gebet, dann empfinde ich Hoffnung.
Das ist wie ein Lichtstrahl“, sagte
Armin Besserer in seiner Ansprache.
Wie können wir die göttlichen
Sonnenstrahlen einfangen, wie wir
dies mit den Sonnenstrahlen der
Photovoltaikanlage machen? Im
sonntäglichen Gottesdienst, in den
biblischen Geschichten, in den vielen
neueren und älteren Liedern strahlt
uns Gottes Licht entgegen.

Im Gottesdienst sangen wir eine
ganze Reihe Sonnenlieder, die unsere
Herzen warm machten. Da war das
Kinderlied: „Du hast die Sonne
gemacht, und das war wirklich gut.“
Da war das schwungvolle Lied:
„Gottes Liebe ist wie die Sonne. Sie
ist immer und überall da. Streck dich
ihr entgegen. Nimm, soviel du
willst.“ Und schließlich sangen wir:
„Die Gott lieben, werden sein wie die
Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht.“
Natürlich haben wir, wie alle Jahre, in
einer großen Prozession unser Ernte
dankopfer
in
den
schön
geschmückten Korb eingelegt. Im
Gottesdienst wurden 12500 € als
Dankopfer eingelegt.
Am Sonntag, dem 8. Oktober,
gestaltete die Arbeitsgruppe nochmals
einen ähnlichen Gottesdienst in
Leonberg. Dort durften wir sogar ein
neues
Mitglied
für
unseren
Förderverein Photovoltaik begrüßen.
Nähere Informationen geben wir
gerne.

Armin Besserer
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kinderseite
Der kleine Mann mit der großen Nase
Das erste Kind sagte: „ Es tut mir leid.“ Das zweite Kind
sagte: „Ich schäme mich.“ Das dritte Kind sagte: „Bitte
verzeihen Sie uns.“ Das vierte Kind sagte: „Wir tun es
auch nie wieder.“ Das fünfte Kind sagte gar nichts,
sondern umarmte den kleinen Mann mit der großen Nase.
Doch der kleine Mann mit der großen Nase weinte immer
noch. Da sammelten die Kinder die Blätter von der Wiese
und suchten die schönsten heraus, um sie dem kleinen
Mann mit der großen Nase zu schenken. Aber der kleine
Mann mit der großen Nase weinte immer noch. Da
weckten die Kinder die Amsel. Die hatte gerade ihren
Mittagsschlaf gehalten. Mit ihr sangen sie dem kleinen
Mann mit der großen Nase die schönsten Lieder, bis der
Amsel kein Lied mehr einfiel. Aber der kleine Mann mit
der großen Nase weinte immer noch. Da gruben die vier
Kinder seinen Gemüseacker um und das fünfte sammelte
die Äpfel auf. Doch der kleine Mann mit der großen Nase
weinte immer noch. Da waren die Kinder ratlos. Der
kleine Mann mit der großen Nase aber sagte: „Wollen wir
nicht ins Haus gehen und einen Kakao trinken? Der
Herbstwind treibt einem ja die Tränen in die Augen.“ Das
erste Kind sage: „Sehr gerne.“ Das zweite Kind sagte:
„Vielen Dank für die Einladung.“ Das dritte Kind sagte:
„Das ist eine gute Idee.“ Das vierte Kind sagte: „Wir
lieben Kakao.“ Das fünfte Kind sagte gar nichts, das war
schon im Haus und trank Kakao.

Foto: Rike_pixelio.de, knipseline_pixelio.de

Der kleine Mann mit der großen Nase stand in seinem
Garten und schaute den Blättern zu, wie sie vom Baum
fielen. Man sah ihm an, wie gerne er in seinem Garten
war. Er liebte die Blumen, die Bäume und die vielen
großen und kleinen Tiere, die darin wohnten. Er sah, wie
der Wind immer heftiger an den Bäumen rüttelte und die
bunten Blätter daraufhin zu tanzen begannen. Er war sehr
zufrieden. Doch plötzlich hörte er es wieder: „Bäh, bäh,
bäh du kleiner Mann, deine Nase ist so hässlich lang. Fang
mich doch hier bin ich doch. Bist doch dazu viel zu klein,
geh am besten wieder heim, passt aber nur deine Nase
rein!“ Wie oft musste sich der kleine Mann mit der großen
Nase dies nun schon anhören? Hundert Mal, tausend Mal?
Er wusste es nicht. Aber er hatte genug davon. Er wollte es
nicht mehr hören. Aber die Kinder hörten nicht auf zu
schreien. Da hielt sich der kleine Mann mit der großen
Nase die Ohren zu. Die Kinder schrien noch lauter. Da
liefen dem kleinen Mann mit der großen Nase plötzlich
Tränen über die Wangen. So plötzlich, wie die Schreierei
begonnen hatte, hörte sie wieder auf. Der kleine Mann mit
der großen Nase schaute sich um. Er war fest davon
überzeugt, dass sich die Kinder aus dem Staub gemacht
hatten. Aber da standen sie nochalle fünf. Sie sahen ihn
mit großen Augen an. Der kleine Mann mit der großen
Nase weinte immer noch. Da kletterte ein Kind nach dem
anderen über den Zaun. Sie stellten sich vor ihm auf. Aber
der kleine Mann mit der großen Nase weinte immer noch.
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Finanzen
Liebe Leserinnen und Leser,
der Finanzausschuss hat mich beauftragt, während des
Jahres über die Entwicklung der Einnahmensituation auf
dem Bezirk zu berichten.
Hintergrund ist eine Diskussion im Finanzausschuss und
letztendlich ein Beschluss der Bezirkskonferenz im
Frühjahr diesen Jahres.
Seit einigen Jahren trennen wir bei der Planung und beim
jährlichen Kassenbericht die Einnahmen und Ausgaben
des Bezirks in normale und außerordentliche Einnahmen
und Ausgaben.

Als wesentliche Einnahmeposition stelle ich die
Monatsbeiträge dar. Die IstZahlen für 2016 und die
Planungszahlen für 2017 habe ich ermittelt. Danach
ergeben sich folgende Zahlen:

Dabei galt die Maxime, dass außerordentliche Ausgaben
auch durch außerordentliche Einnahmen finanziert werden
müssen.
D.h. im Umkehrschluss, dass die normalen Ausgaben
durch die normalen Einnahmen gedeckt werden sollen.
Wenn dies nicht gewährleistet ist, leben wir von der
Substanz oder vom Tafelsilber und dies kann man
bekanntlich nur einmal versilbern.

Tatsächliche Monatsbeiträge 2016 bis Juli
EUR 107.527
Tatsächliche Monatsbeiträge 2017 bis Juli
EUR 113.138 (+ 5,2 %)

Deshalb bestand in den Gremien der Wunsch nach einem
ausgeglichenen Haushalt für den normalen Bereich. Die
Ausgaben im normalen Bereich sind nur unwesentlich
beeinflussbar – dazu zählen z.B. die Umlage an die
Süddeutsche Jährliche Konferenz oder die Energie und
Verwaltungskosten. Deshalb bleibt als Stellschraube nur
die Einnahmenseite übrig.
Bei der Einnahmenseite fallen immer wieder Beiträge
weg, weil jemand wegzieht oder ins Altersheim geht und
weniger für die Gemeinde übrig hat. Oder weil jemand
verstorben ist. Deshalb ist es schwierig, diese
Minuspositionen auszugleichen. Hierzu will ich ein
Beispiel machen:
Wenn jemand verstirbt, der bislang im Monat über das
Jahr gerechnet EUR 200,00 gespendet hat,
benötigen wir 10 Personen, die ihren Monatsbeitrag um
EUR 20,00 erhöhen. Weil dies sehr schwierig ist, hat unser
Haushalt über die letzten 10 Jahr gerechnet ständig
abgenommen.

Monatsbeiträge insgesamt 2016:
EUR 178.000
Monatsbeiträge geplant für 2017:
EUR 200.000
(damit der ausgeglichene Haushalt erreicht wird; + 12 %)

In den Zahlen sind natürlich die durchlaufenden Posten,
wie Brot für die Welt oder die Weltmission nicht
enthalten.
Im Ergebnis bedeutet dies, dass wenn wir keine neuen
Spender finden die bisherigen Personen ihre Spende um
12 % erhöhen müssten, um zu einem ausgeglichenen
Haushalt zu kommen. Dies ist im Einzelfall sicherlich
unrealistisch.
Dennoch hat der Finanzausschuss das Ziel formuliert und
mich beauftragt, die Zahlen zu veröffentlichen.
Deshalb bitte ich Euch, die persönliche Spendenpraxis zu
überdenken. Manchmal erfahre ich, dass Spenden getätigt
werden, aber nicht zu Gunsten des Bezirks. Es wäre eine
Möglichkeit eine Verschiebung vorzunehmen.
Vor dem Hintergrund der dargestellten Zahlen, bitte ich
Sie, uns als Gemeinde und Bezirk auch an dieser
finanziellen Stelle weiterzuhelfen.
Auch eine Erhöhung des Monatsbeitrages um EUR 10
hilft schon weiter, wenn dies einige Personen tun. Auf das
Jahr gerechnet kommt doch etwas zusammen.
Zur Beantwortung von evtl. Fragen
selbstverständlich gerne zur Verfügung.

stehe

ich

Ihr Bezirkskassenverwalter

Klaus Duppel
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Vorschau
Reformationsfest
31. Oktober 2017
Der Reformationstag am 31.0kt.
2017, der zur 500. Wiederkehr der
Reformation bundesweit einmalig ein
gesetzlicher Feiertag ist, wird von den
Kirchengemeinden in Rutesheim und
Leonberg gemeinsam begangen.
In Rutesheim feiern wir diesen
Festtag mit einem besonderen
Jubiläumsgottesdienst am 31.10. um
10.00 Uhr in der Festhalle in
Rutesheim.

Daniel Böcking, stellvertretender
Chefredakteur der BILD aus Berlin
wird zu Gast sein.
In
Leonberg
beginnt
der
Reformationstag
mit
kurzen
Gottesdienstauftakten
in
allen
Stadtteilen und führt dann in einem
großen Pilgerweg zur Stadtkirche
Leonberg. Dort feiern wir gemeinsam
einen ökumenischen Reformations
gottesdienst und laden im Anschluss

zu
einem
Empfang
Reformationstag ein.

zum

Thomas Schmückle

Festliche Abendmusik
des Posaunenchores und des Männerchores Rutesheim am

Traditionell findet am 1. Sonntag im
November um 18 Uhr die Festliche
Abendmusik statt.
Wenn wir diesen Gemeindebrief in
Händen halten, ist die musikalische
Vorbereitung der beiden Chöre
weitgehend abgeschlossen. Viele
Einladungen wurden dann bereits
verteilt, etwas für den Gaumen beim
„Ständerling danach“ bestellt und
voller Erwartung schauen wir auf
diesen Abend. Werden wir wieder
viele Zuhörer mit unserer Musik
ansprechen können? Ist das, was wir
anbieten, überhaupt noch gefragt?
Kommen viele nur, weil es eben diese
Tradition am 1. Sonntag im
November in Rutesheim gibt?
Ja, auch diese Fragen sind zulässig,
sie sind wichtig! Natürlich müssen
wir darauf achten, dass wir nichts tun,
nur weil es schon immer so war.

Dann würden wir sicher viele Sänger
und Bläser in der Motivation
verlieren, unsere Zuhörer würden dies
spüren und der feste Termin
schleichend bei ihnen aus den
Kalendern verschwinden.
Daher haben wir Stücke einstudiert,
die den Bläsern und Sängern selbst
gefallen. Stücke, bei denen man spürt
und es uns abnimmt, dass wir hinter
der Musik und den Texten stehen.
Sicher trifft das nicht immer zu 100%
auf jeden und jede von uns zu, aber
der Grundsatz stimmt. Dann kann ein
Funke zu den Zuhörern überspringen
und wir müssen uns auch nicht
verausgaben. Unser Abend muss
keine „Leistungsschau“ großer Werke
werden. Wir können teilhaben lassen,
an dem, was wir als Chöre erarbeitet
haben und was uns dazu gebracht hat,
das ganze Jahr über mitzumachen,

Zeit einzubringen und motiviert auch
noch zum 10. Mal eine schwierige
Stelle zu üben. So läuft Chorarbeit
und so läuft sicher auch die Arbeit in
unseren
Gemeinden:
motiviert
mitarbeiten und wissen, warum und
wofür!
Jetzt liegt es nur noch an Euch! Ihr
wisst ganz grob, was euch erwartet
und könnt beruhigt der guten alten
Tradition folgen und am 1. Sonntag
im November spätestens um 18 Uhr
euren Platz in der Markuskirche
einnehmen. Natürlich werden wir am
Ende nach etwas Geld zur
Unterstützung der vielen Projekte
unserer Bezirksarbeit fragen und
danach zum „gemütlichen Teil“
übergehen. Also, alles wie immer....!
Wir freuen uns auf euch.

Matthias Weber

Anmerkung der Redaktion
Aufgrund von kurzfristigen Änderungen im Redationsteam kam es leider zu Verzögerungen bei der Erstellung des
Gemeindebriefes. Die unter "Vorschau" gelisteten Termine liegen dadurch leider vor der Verteilung des
Gemeindebriefes. Wir haben uns trotzdem entschieden diese Termine und Informationen so wir ursprünglich geplant
abzudrucken.
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Foto: rechts oben: Florian Pircher / Pixabay; rechts unten: Claudia Hautumm pixelio.de

5. November 2017

Information
Parken rund um die Kirchen
Rutesheim
Die Parkplätze links und rechts nach den Garagen sind
von Montag bis Freitag von
8 Uhr bis 19 Uhr vermietet.
Der 4. Parkplatz auf der linken Seite ist bis 20.30 Uhr an
die Fa. Wurtz vermietet. Nach der Mietzeit und am
Wochenende sind alle Parkplätze frei.
Drei Parkplätze entlang der Zufahrt rechts mit der
Aufschrift „Kirche“ sind nicht vermietet. Deshalb bitten
wir alle Gemeindeglieder tagsüber auf diesen Parkplätzen
zu parken.
Die beiden Parkplätze auf der linken Seite der Zufahrt
gehören zum Gebäude Leonberger Str. 18 und sind
vermietet. Deshalb bitten wir, diese Parkplätze auch am
Sonntag nicht zu benutzen.

Leonberg
Die Parkplätze vor der Kirche sind derzeit nicht vermietet.
Es sind Schilder mit „Privatparkplatz“ angebracht oder es
stehen Kegel auf den Stellplätzen.
Alle Gemeindeglieder dürfen die Parkplätze benutzen.
Allerdings bitten wir, den oberen Teil der Titelseite des
Gemeindebriefs gut sichtbar im Auto auszulegen, damit
klar ist, dass das Fahrzeug einem Gemeindeglied gehört.
Die Zufahrt zur Garage und zum Hauseingang bitte
freihalten.

Herzlichen Dank für die Beachtung. Damit vermeiden wir unnötigen Ärger mit den Mietern bzw. Nachbarn.

Klaus Duppel

Briefmarken /Postkarten
Obwohl die EmK keine Sammelstelle mehr hat, wird
weiterhin gesammelt. Die Werkstätten der Diakonie
Stetten im Remstal, 71394 Kernen, sind interessiert an
Briefkuverts und Postkarten mit Briefmarken (also nicht
ausschneiden).
Ich nehme das Gesammelte an und leite es gelegentlich an
die neue Briefmarkenstelle weiter.

Waltraud Duppel, Dieter Kurz, Rutesheim
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Dies und Das

Die Festschrift zum 150jährigen Bezirksjubiläum
ist für 5 Euro in den Gemeinden erhältlich.
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Foto:Erwin Haug, www.emk.de, knipseline_pixelio.de

Tee und Trödel Gebersheim

Familiennachrichten
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Termine

Januar 2018
27.01. Mitarbeiterfest in Leonberg

März 2018
11.03. Einführung Pastor Liese in Rutesheim
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Regelmäßige Veranstaltungen
Rutesheimer Markuskirche: Leonberger Straße 12
Sonntag

Dienstag
Mittwoch

Donnerstag
Freitag
Samstag

9.35 Uhr
11.00 Uhr
20.00 Uhr
20.00 Uhr
14.30 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
20.15 Uhr
19.30 Uhr
20.15 Uhr
10.30 Uhr
17.30 Uhr
20.00 Uhr
9.00 Uhr

Gottesdienst, Sonntagsschule und Kinderbetreuung
Chorprobe des Männerchores
„Treff nach Acht“ (14täglich)
„Gänsetreff“ (monatlich)
„Erzählcafé“ (monatlich)
Jungschar „Kleine Strolche“
Bibelgespräch
Chorprobe Gemischter Chor
Uhrzeit wechselt. Aktuelle Infos bei Ursula Haug,
Tel. 51656
Jugendkreis reloaded im Wechsel mit Leonberg
Gemeindesport (Markuskirche Rutesheim)
Wandergruppe (monatlich, 2. Freitag)
Gemischte Jungschar
Posaunenchor
Kirchlicher Unterricht (monatlich)

Hauskreise nach Vereinbarung (monatlich)
Weitere Informationen: Thomas Schmückle, Telefon: 0 71 52 / 94 97 56

Leonberger Pauluskirche: RobertKochStraße 1
Sonntag
Dienstag
Mittwoch

Donnerstag
Samstag

10.00 Uhr
15.00 Uhr
14.00 Uhr
15.00 Uhr
19.00 Uhr
20.00 Uhr
14.30 Uhr
19.30 Uhr
20.15 Uhr
9.00 Uhr

Gottesdienst und Sonntagsschule und Kirchenkaffee
Bibelhauskreis (14täglich)
nachTisch (jeder 3. Mittwoch im Monat)
Kaffee und mehr
Teenykreis für Kinder im Alter von 1316 Jahren
Unikate (jeden 2. Monat)
Paulustreff (1. Donnerstag im Monat)
Jugendkreis reloaded im Wechsel mit Rutesheim
Gemeindesport (Markuskirche Rutesheim)
Männerfrühstück (1. Samstag im Monat)

Hauskreise treffen sich nach Absprache
Weitere Informationen: Thomas Schmückle, Telefon: 0 71 52 / 94 97 56

Gebersheimer Friedenskirche: JohannesBinderWeg 1
Montag
Samstag

20.00 Uhr
10.00 Uhr

Posaunenchor (in Rutesheim)
Tee und Trödel (jeden 3. Samstag im Monat)

Heimsheimer Christuskirche: Mönsheimer Straße 37
Sonntag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Freitag

10.15 Uhr
14.30 Uhr
19.30 Uhr
15.00 Uhr
19.30 Uhr
19.30 Uhr

Gottesdienst
mit Krebs leben – Selbsthilfe Gruppe für betroffene Frauen (monatlich)
Bibelgesprächsabend (siehe Plan)
„Freie Zeit“ (nicht während der Schulferien)
„NICHTS“ (14täglich)
„Fridaymovie“ (letzer Freitag im Monat)

Andere Veranstaltungen nach Absprache
Weitere Informationen: Thomas Schmückle, Telefon: 0 71 52 / 94 97 56
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Evangelischmethodistische
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Evangelischmethodistische
Kirche Bezirk Rutesheim

Kreissparkasse Böblingen
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Kümmerle fürs Korrekturlesen und an
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Schächterle
für
die
Kinderseite sowie an die Fotografen,
die Ihre Bilder zur Verfügung gestellt
haben.

Mitarbeiter(innen)

Das Pastorat in Rutesheim ist
jeweils dienstags und donnerstags
von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr besetzt.
Tel.
0 71 52 / 99 76 18
pastorat@emkrutesheim,de
Pastor Thomas Schmückle
RobertKochStraße 1
71229 Leonberg
Tel.
0 71 52 / 94 97 56
Fax
0 71 52 / 94 97 57
thomas.schmueckle@emk.de
(verantwortlich i.S. des Presserechts)

Armin Besserer, Klaus Duppel, Sonja
Duppel, Erwin Haug, Jürgen Hechel,
Heide Kun, Walter Spannagel,
Matthias Weber, Simone Weber,
Gerhard Wedel,

Besuchen Sie unsere
Homepage im Internet!

Bei allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern bedanken wir uns recht
herzlich für ihre Beiträge.

Dort haben Sie die Möglichkeit per E
Mail
die
Hauptamtlichen
zu
erreichen. Außerdem besteht die
Möglichkeit den Gemeindebrief zu
bestellen.

Druck

http:\\www.emkrutesheim.de
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Volksbank Region Leonberg eG
KontoNr.: 261 000 004
Bankleitzahl: 603 903 00
IBAN: DE15603903000261000004
BICCode: GENODES1LEO
Bitte nennen Sie bei Überweisungen
und Daueraufträgen immer Ihren
vollständigen
Vor
und
Familiennamen.
Dadurch können Fehler bei der
Verbuchung der Zahlungen und damit
bei
der
Erstellung
Ihrer
Spendenbescheinigung
vermieden
werden.

Achtung
Der Gemeindebrief wird auch ins
Internet gestellt. Die Familien
nachrichten erscheinen jedoch nicht
im Internet. Wir gehen davon aus.
dass alle, die Artikel für unseren
Gemeindebrief schreiben, auch mit
dieser Form der Veröffentlichung
einverstanden sind.

