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Auch dieser Sommer muss sich häuten,
die grünen Blätter sich entfärben,
der Herbst beginnt vor allen Leuten
gießkannenbunt für sich zu werben.
Kaum sitzt er stolz am läng`ren Hebel,
bläst Wind am nackten Zweig sich wund,
das Licht verdunstet schon im Nebel,
so ist er halt, der Herbst….na und.

Verdichtet von E.O.Weber

Gießkannenprinzip

IMPRESSUM

Die nächste Ausgabe des Forum Gemeinde
erscheint voraussichtlich zum 28.11.2021.
Beiträge dafür werden gerne bis zum 13.11.2021
entgegengenommen. Bitte an dieter-mack@web.de



DAS PERSÖNLICHE WORT

wir sehen ist ein Spiegel dessen, was wir sind.
Ich bin ängstlich, also sehe ich Gefahr. Ich bin
wütend, also sehe ich Ungerechtigkeit. Ich bin
zögerlich, also sehe ich Gründe nicht zu Han-
deln. Ich sehe, was ich bin. Jesus beschreibt die-
ses Phänomen des Nicht-Sehens so: „Entferne
erst einmal den Balken aus deinem Auge, dann
erst kannst du klar genug sehen, um den Splitter
aus dem Auge deines Mitmenschen zu entfer-
nen!“ (Lukas 6, 42).

Gottes Gegenwart in der Stille zu erleben wird
mir helfen, meine Muster zu erkennen. Und
wenn ich das geschafft habe, kann ich anfangen,
neu die Welt zu betrachten.
Wir fallen zwar immer wieder in die alten Mus-
ter zurück, aber die Momente des Sehens wer-
den länger und intensiver.

Ohne ein solches Sehen werden wir einander nie
wirklich begegnen – als „Andere“ – weil wir im-
mer schon unsere Brille aufhaben, die Brille der
Übertragungen alter Erfahrungen. Gott kann uns
diese Brille abnehmen und die Gläser putzen.
Mose ist auf diese Weise Gott begegnet – in der
Kargheit derWüste. Jakob durfte so Gott erleben
– beim Ringen in der Nacht. Plötzlich konnten

sie sehen. Und so dürfen wir die Bibel
lesen: wie kann ich sehen lernen? Seid
mit mir gespannt auf das, was uns dann
vor die Augen kommt.

Eure

Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen
ist begrenzt – das steht auf meinem Bleistift.
Albert Einstein hat das gesagt, und der war be-
kanntermaßen ein kluger Kopf.

Phantasie beinhaltet eine Vorstellungskraft über
das Bekannte hinaus. Eigentlich müssten wir
Christen ziemliche Phantasten sein, weil unser
Vorbild dieWelt anders gesehen hat als irgendje-
mand zuvor. Beten, in der Bibel lesen, zum Got-
tesdienst gehen, Stille, Kontemplation – all das
dient im Grunde dazu, Sehen zu lernen. Die
Welt, mein Gegenüber und vor allem mich sel-
ber sehen zu lernen. Ich glaube, das lässt sich
üben. Wenn ich mich immer wieder ganz be-
wusst der Stille aussetze und Gottes Geist in mir
Raum gebe, dann merke ich, dass ich in einem
von Gott durchdrungenen Universum lebe, in
dem alles zur Offenbarung werden kann.

Unsere Augen haben nur ein bestimmtes Reser-
voir an Möglichkeiten, was sie sehen können.
Unser Gehirn hat ein Schema, in das wir das Er-
lebte einordnen. Und wenn es noch so neue Bil-
der und Eindrücke sind, sie kommen in mein
altbekanntes Raster. Und so kann im Grunde in
meinem Kopf nie etwas Neues geschehen. Was



TERMINE

Am 03.10.2021, dem „Tag der deutschen Ein-
heit“, findet um 19.00 Uhr auf dem Marktplatz
Pliezhausen ein offenes Singen statt. (In der
Hoffnung es ist nach der dann geltenden Corona-
Verordnung möglich) Zehn Lieder unterschied-
licher Stilrichtungen werden gesungen. Bürger
aus allen Kulturen und Generationen sind einge-
laden mit einer Kerze in der Hand zu kommen!!!

Dies erinnert an die friedliche Revolution und ist
ein Zeichen der Hoffnung.
Die ACK Pliezhausen lädt herzlich ein, diese
deutschlandweite Aktion zu unterstützen und
mit zu singen!

Mehr Infos zur deutschlandweiten Aktion:
www.3oktober.org

Herzliche Einladung zur Aktion
„Deutschland singt“

am 03.10.2021 um 19.00 Uhr auf dem
Marktplatz Pliezhausen.

Anmeldeschluss: Freitag, 08.10.2021
Noch Fragen? Dann ruf an:
Sanja Buck Tel. 07127/814239
Ulrike Heugel Tel. 07127/7289327



TERMINE

Am 21. November gibt es um 14.30 Uhr eine
kleine Andacht auf dem Friedhof.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen;
gebt die Info auch gerne an Menschen weiter,
die im vergangenen Jahr oder darüber hinaus ei-
nen Angehörigen verloren haben. Die Andacht
wird vom Posaunenchor begleitet und dauert ca.
eine halbe Stunde.

Ewigkeitssonntag auf dem Friedhof

Eins war relativ früh klar: Der Tag der Begeg-
nung, wie wir ihn als Bezirk in den Jahren vor
Corona veranstaltet hatten, wird dieses Jahr
nicht so stattfinden können. Was tun? Wieder
ausfallen lassen?
Erst einmal wollten wir noch nach Alternativen
suchen und so kam ein relativ großes Team zum
Entschluss, einen „Markt der Begegnung“ am 1.
November zu veranstalten. Beginn 16 Uhr bis in
die Dunkelheit. Verkauft wird draußen, bei
schönem Lichtambiente, Flammkuchen, Zwie-
belkuchen, Crépes, Waffeln, Glühwein und
Punsch. Dazu wird auch noch Livemusik ge-
spielt.
Wer hier noch mitarbeiten möchte, darf sich
gerne im Pastorat melden.

Markt der Begegnung am
1. November

„Offene Kanzel“

Am Sonntag, 17. Oktober,
gilt dieses Motto in
Pliezhausen, Rübgarten
und Mittelstadt. Was soll
das heißen? Das heißt: DU predigst!
Wir folgen der üblichen Liturgie und wenn der
Verkündigungsteil an der Reihe ist, ist die
Kanzel frei für jede/n, die/der sich traut.
Wir würden uns sehr über rege Beteiligung
freuen. Bereitet doch Beiträge von 1-5 Minuten
Länge vor. Egal in welchem Stil: Gedanken,
Gelesenes, Poetisches, Exegetisches… die
Kanzel gehört EUCH!
Im besten Falle hören wir dann ganz viele
verschiedene Predigtbeiträge, und so haben wir
viele verschiedene Perspektiven auf einen
Bibeltext.
Ihr müsst euch nicht vorher anmelden. Meldet
euch dann einfach im Gottesdienst, wenn wir
fragen, wer was dabei hat per Handzeichen: ich
hab was mitgebracht! Traut euch! Ihr habt doch
was zu sagen! Falls ihr doch vorher Fragen habt,
kommt einfach auf uns zu.

Thomas und Monika

Predigttext für den Sonntag ist:
Lukas 8, 4-8 Das Gleichnis vom Sämann
Als nun eine große Menge beieinander war und
sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch
ein Gleichnis: Es ging ein Sämann aus zu säen
seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an
denWeg und wurde zertreten, und die Vögel un-
ter dem Himmel fraßen’s auf. Und anderes fiel
auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es,
weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes
fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen
gingen mit auf und erstickten’s. Und anderes fiel
auf das gute Land; und es ging auf und trug hun-
dertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer
Ohren hat zu hören, der höre!



TERMINE

Adventsfeier des Bezirks, vorbereitet von
den Kinder- und Jugendgruppen

Wir hoffen, dass es dieses Jahr möglich ist
wieder eine Adventsfeier vorzubereiten und zu feiern.
Folgendes ist in Planung:
Adventsfeiervorbereitungstag am Samstag: 13.11.2021

Adventsfeier: 2. Advent, 5.12.2021

Weitere Details folgen, wenn die Termine näher rücken
und wir sehen können, was die Corona-lage zu dem
Zeitpunkt zulässt.
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Das diesjährige Bezirks-Sommerfest
konnte glücklicherweise fast „normal“
stattfinden. Das Wetter hat gehalten und
somit konnten der Gottesdienst und die
anschließenden Angebote alle draußen
stattfinden. Der Gottesdienst stand ganz
im Zeichen der Farben. Zunächst wurden
Rot, Grün, Gelb und Blau mit der damit
verbundenen Farbsymbolik vorgestellt
und schließlich mündete in Thomas‘ Pre-
digt alles in einen Regenbogen – als Zei-
chen der Versöhnung zwischen Gott und
den Menschen, aber auch als Zeichen für die
Vielfalt und Buntheit unter uns. Monika nutzte
den festlichen Rahmen auch, um Horst Knöllers
60jähriges Dienstjubiläum zu würdigen und der
Posaunenchor rundete das Sommerfest mit sei-
ner Musik vollends ab. Im Anschluss gab es
(auch vegetarische) Grill-Würste im Brötchen
und vielfältige Möglichkeiten zur Begegnung: z.
B. beim Gespräch unterm Sonnenschirm oder

bei allerlei Brettspielen.
Außerdem konnte man
bunt schillernde Seifen-
blasen in den Himmel
steigen lassen, seine Ge-
schicklichkeit bei ver-
schiedenen Spielen
beweisen und Farben im
Gesicht oder auf der
Leinwand zum Einsatz
bringen.
Wer mochte, konnte
auch einem informativen
Vortrag über Malawi

lauschen. Dankenswerterweise hat es erst beim
Abbau leicht zu regnen angefangen und so war
es ein rundum gelungenes Sommerfest!
Ein herzliches DANKE geht an alle Mitwirken-
den und Spenderinnen und Spender: für Malawi
kamen 754 Euro zusammen, für das Frauenwerk
bzw. das Kinder- und Jugendwerk 274 EUR.

Fleur Hummel

Woche Gemeinsamen Lebens
(22. bis 29.August 2021)

Wir als Jugendkreis haben eine Woche zusam-
men in der Kirche gelebt und die Gemeinschaft
genossen. Dabei haben wir verschiedene Dinge
unternommen: wir waren in der Gemeinde un-
terwegs bei einem Bibelgesprächsabend in Rüb-
garten. Weiter haben wir einen offenen Abend
mit unserem Thema "Spaltung und Hass" veran-
staltet. Außerdem haben wir zu einem Kino-
Abend eingeladen.

Um gemeinsam in den Tag zu starten, haben wir
morgens schon einen Morgenimpuls gehabt. Im
Anschluss haben wir dann zusammen gefrüh-
stückt. Abends hat es unterschiedliche Pro-
grammpunkte gegeben, die immer jemand

vorbereitet hatte. Zum Beispiel haben wir ein
Geländespiel, einen Spieleabend oder eine
Nachtwanderung gemacht.

Insgesamt kann man sagen, wir haben einfach
neu gelernt, was Gemeinschaft bedeutet, haben
viel Spaß gehabt und hoffen, dass es wieder in so
einem schönen Rahmen stattfinden kann! Dafür
danken wir als Jugendkreis auch herzlich der
Gemeinde, dass wir die Räumlichkeiten so un-
eingeschränkt nutzen durften.

Alexander Knoblich

Ein buntes Bezirks-Sommerfest
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In denStartlöchern

... was für ein abwegiger
Gedanke für einen Gottes-
dienst.
Abseits alter Wege, raus
aus Löchern – aufbrechen,
aber wie?
Neustart – wieso und wo-
hin?
Die Intuition desAm-Puls-

Teams war: "Wollen wir - nach Corona- wirklich
wieder alles so, persönlich und in der Gemeinde,
wie es vor der Pandemie war?"
Für mich selber gibt es eine große Sehnsucht
nach Neustart. Nutze ich jetzt die "erzwungene"
Chance, mein persönliches Verhalten zu über-
denken, einfacher zu leben, mit weniger zufrien-
den zu sein? Mehr auf meinen Nächsten zu
achten und achtsamer mit der Natur umzugehen?

Gott sei Dank hilft ER uns, damit so ein Neustart
gelingt:Weisheit- ER will uns mit göttlichen
Gedanken beschenken
Einsicht- tief im Herzen zu spüren, was wichtig
und richtig ist

Rat- kein einfacher RatSCHLAG, sondern eine
Hilfe, an der Segen haftet
Erkenntnis- ER will uns Quelle sein, um Berge
zu versetzen
Stärke- nicht Ellenbogen, sondern die Liebe
stark werden lassen
Frömmigkeit- nicht als Sonntagskleid, sondern
leuchtend und bunt "fromm" sein
Gottesfurcht- tief Luft holen und mit einem
strahlenden Gipfelblick Gott danken.

Einer ist da, der dich denkt, der dich atmet, der
dich lenkt
der dich schafft und deine Welt, der dich trägt
und der dich hält. (Mascha Kaléko)

Es war ein sehr fröhlicher, lebendiger Gottes-
dienst mit so vielen persönlichen Eindrücken
und Wortmeldungen aus der Gemeinde selber -
wie wir Gott erleben, erlebt haben und neu erle-
ben dürfen, wenn wir uns wirklich trauen, aus
dem Gewohnten auszubrechen und Neues zu
wagen.

Doris Ditzel

Am Sonntag, 1. August 2021, wurde Lydia Laux in der
Gemeinde Rübgarten aus dem Organistendienst verab-
schiedet. 1960 begann sie zuerst mit einem Seminaristen
im Wechsel zu spielen und ab 1962 spielte sie fast jeden
Sonntag das Harmonium und später die Orgel in Rübgar-
ten. Viele Gemeindeglieder kennen den Gottesdienst in
Rübgarten nicht anders, als das Lydia Laux an der Orgel
sitzt. Die letzten Jahre wurde es aufgrund des Alters im-
mer mühseliger, sodass sie um eine Nachfolge betete.
Gott erhörte ihr Gebet. Mehrere Personen führen jetzt
den Musikdienst in Rübgarten fort.
Die Gemeinde Rübgarten hat Lydia Laux im Gottes-
dienst aus ganzem Herzen für ihren 61 Jahre langen
Dienst gedankt.

Verabschiedung von Lydia Laux aus dem Organistendienst
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1. Im Juli war Erntebittgottesdienst bei euch
auf dem Hof. Wie habt ihr den erlebt?

Der Erntebittgottesdienst auf dem Hof findet tra-
ditionell schon viele Jahre statt. Der Auftakt war
ein Hoffest 1998, dies war der Impuls für den
Erntebittgottesdienst.
Uns gefällt besonders die Ökumene, jedes Jahr
ist eine andere Kirchengemeinde an der Reihe
und eigentlich wechselt auch ein Teil der Besu-
cher. Dennoch gibt es einen harten Kern Besu-
cher, die sich mit der Schöpfung, Natur und Bitte
für genug Essen oder Ernte identifizieren.
Besonders meinen wir die Kollegen, die auch
noch in irgendeiner Form der Landwirtschaft
verbunden sind.
Unter freiem Himmel ist es einfach ein ganz tol-
les Erlebnis, man kann den Worten lauschen und
den Blick in die Landschaft schweifen lassen.
Die Umrahmung der Bläser der EmK und Ev.
Kirche schallt über den ganzen Hof, es klingt
einfach wunderbar.
Dieses Jahr war Diakon Esteban Rojas für die
Andacht zuständig. Das Thema Wasser in guter
und schlechter Bedeutung traf das aktuelle Zeit-
geschehen. Bis dato am 11.07. sprachen wir vom
Hagelunwetter, die Flutwelle z. B. imAhrtal war
erst in der Woche darauf.

2. Kurz davor waren heftige Hagel- und Stark-
regenfälle. Inwieweit wart ihr davon betroffen?

Wir in der Landwirtschaft verfolgen das Wetter
und Wetterwarnungen arbeitsbedingt mit mehr
Ausdauer oder Aufwand. Am Hof gibt es Vor-
kehrungen die wir im Vorfeld erledigen, um
Wasser abzuhalten. Dazu gehören Sandsäcke an
kritischen Stellen verteilen oder auch die Gräben
im Blick zu behalten. Da wir in einer Senke lie-
gen, bekommen wir viel Wasser von weiter
oben.

Interview mit Anja und Hans Knecht

Beim Hagelunwetter lief uns zum ersten Mal seit
mehr als 40 Jahren das Wasser komplett durch
den Bullenstall.
Wir in Pliezhausen waren am Rand des
Unwetters, am Hof gab es glücklicherweise
keine Gebäudeschäden.
Das Ausmaß war am nächsten Morgen deutlich
bei der Felderkontrolle zu sehen. Die Ernte im
Neckartal und über dem Neckar wurde binnen
30 Minuten zerstört.
Wir haben 1/3 Ernteeinbußen quer durch alle
Kulturen. Das ist traurig, die Bestände waren
sehr schön dieses Jahr, die Arbeit von 10 Mona-
ten wurde nur vier Wochen vor der Ernte zer-
stört. Und trotzdem sind wir dankbar das wir
wohnen können, alle gesund sind und wir unfall-
frei unsere Arbeit tun können.

3. Wie geht es euch generell auf dem Hof?

Generell geht es uns hier gut in unserer Großfa-
milie mit Gottlob und Isolde.
Wir helfen uns gegenseitig und jeder macht das,
was er am besten kann.
In der Landwirtschaft haben wir mehrere Stand-
beine: Anbau von Brotgetreide, Bullenmast und
Erzeugung von erneuerbaren Energien.
Eine Zukunftsplanung ist sehr schwierig, viel ist
im Umbruch vor allem politisch. Die Landwirt-
schaft soll für so vieles verantwortlich sein,
gleichwohl haben wir aber einen gesamtgesell-
schaftlichen Auftrag unsere Schöpfung zu be-
wahren. Wir werden mit offenen Augen
weitermachen und hoffentlich die Weichen rich-
tig stellen, damit auch unsere Kinder später eine
Perspektive mit dem über Generationen Erschaf-
fenem haben.

4. Und, ein Schlusswort? Was ich schon
immer mal sagen wollte oder so ;-)
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Schön, dass ihr an uns gedacht habt. Gerne ha-
ben wir euch einen kleinen Eindruck gegeben.
Landwirtschaft ist spannend, unplanbar, abhän-
gig vomWetter und vielem mehr.
Gerne könnt ihr auf uns zukommen, wenn euch
etwas speziell interessiert.

….Und bald ist Erntedank und wir danken für
die Gaben, die wir ernten konnten, auch wenn
das Kornklein war, die Äpfel mit Hagelspuren
oder der Mais nur halb so groß gewachsen ist.
Wir sind dankbar, egal was wir ernten durften!

Anja und Hans Knecht

Jahrelang wurde in Mittelstadt in der Gemeinde
Orgelmusik gespielt. Mittlerweile ist die Elek-
tronikorgel reparaturbedürftig und der Gemein-
devorstand Mittelstadt entschied sich, dass sich
die Gemeinde in Mittelstadt von der Orgel tren-
nen wird. Da sie doch eine wichtige Rolle im
Gemeindeleben gespielt hat, wird dies in einem
Abschiedsgottesdienst in Mittelstadt geschehen.
Dafür wird es vor allem unter der Planung von
Sieger Rein, der viele Jahre Orgel in Mittelstadt
gespielt hat, verschiedene Programmpunkte ge-
ben. Unter anderem eine Festschrift und das
Spielen der Orgel von Friedemann Treutlein, der
auch der erste war, der die Orgel gespielt hatte.

Verabschiedungsgottesdienst der Orgel und Ehrungsgottesdienst
am 26. September 2021 in Mittelstadt

Neben der Verabschiedung der Orgel werden
auch noch Personen geehrt, die jahrelang ver-
schiedenste Dienste in der Gemeinde Mittel-
stadt übernommen haben.
In diesem Zusammenhang wird ebenfalls der
gemischte Chor Mittelstadts verabschiedet,
den Klaus Syttkus lange Jahre dirigiert hat.
Als regelmäiger Chor wird der Chor nicht
mehr bestehen können.
Ein großer Dank geht hier vom Bezirk an all
die verschiedenen Personen, die sich inMittel-
stadt überall eingesetzt haben!

Thomas de Jong
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NeuesausdemBezirk

Gremienstruktur
Die letzten Wochen und Monate waren geprägt von der Erarbeitung eines Vorschlages zur Einführung
eines Bezirksvorstandes. Alle drei Gemeindevorstände haben sich intensiv damit befasst und
folgenden Vorschlag für die außerordentliche Bezirks-Konferenz am 30.9. erarbeitet.

Die neue Struktur ist eine super Möglichkeit den Bezirk als Einheit und doch mit drei einzelnen sehr
unterschiedlich geprägten Gemeinden zu gestalten. Vieles kann und wird als Bezirksveranstaltung
durchgeführt – mit gebündeltem Einsatz aus allen drei Gemeinden.
Zeit, Geld und Termine können abgestimmt und effizient eingesetzt werden.

Wolfgang Halter

Bezirks-KONFERENZ
Ist und bleibt oberstes Entscheidungs-Gremium

Ausschuss-
Zusammenarbeit-
Pastor-und-Bezirk

Seelsorgerliche Begleitung
der PastorInnen, incl. deren
Familien und deren direkten
Aufgaben

Zusammensetzung:
(max. 5 Mitglieder, jede
Gemeinde sollte vertreten sein)
2 Hauptamtliche,
1 Laienvertreter,
2 weitere Personen
(bei Bedarf können für bestimmte
Aufgaben beratende Personen
hinzugezogen werden)

Bezirks-VORSTAND
Ist der Bezirks-Konferenz direkt verantwortlich
Leitet den gesamten Bezirk,

hat jede Gemeinde im Blick,
gibt Richtung und Schwerpunkte vor

Zusammensetzung:
2 Hauptamtliche, 2 Laienvertreter, 3-6 Personen aus dem
Bezirk (mindestens 1 Person aus jeder Gemeinde)

GEMEINDE-Vorstand
Übernimmt hier
die lokale Verwaltung und Organisation vor Ort
Zusammensetzung:
mind. 1 Hauptamtlicher, Hausverwalter, weitere
zugewählte Personen, die aktiv am Gemeindeleben
teilnehmen
(Anzahl legt der amtierende Gemeinde-Vorstand auf
Grund der bisherigen Erfahrung fest)
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Neu! Neu! Neu!

Wöchentlicher Spieleabend

Jede Woche findet freitags um 20 Uhr in der
Friedenskirche ein Spieleabend statt. Sollte am
Freitagabend eine andere Veranstaltung sein,
wird der Spieleabend auf den folgenden Sonn-
tag, 15 Uhr verschoben. Dafür einfach die Ter-
mine der Gemeinde im Blick behalten.
Das Gesellschaftsspiel ist ein altes Kulturgut.
Schon in der Antike traf man sich zu Würfel-
und Brettspielen. Sie sind eine unkomplizierte
und niederschwellige Weise zusammenzukom-
men. In der Coronazeit haben die Gesellschafts-
spiele einen wahren Boom erhalten.
Herzliche Einladung mit zu spielen. Es gibt so
viele tolle Spiele und man kann beim Spielen
über die Mitspieler einiges lernen. Bringt auch
gerne Freunde und/oder Verwandte mit. Eine
gute Gelegenheit zum einander kennenlernen.

Wir haben die Zeit der Pandemie genutzt, um
die Internetpräsenz unseres Bezirks neu zu ge-
stalten. Die alte Webseite war etwas in die Jahre
gekommen, der Pflegeaufwand zeitintensiv und
umständlich.
Ein kleines Team hat sich an dieArbeit gemacht,
eine zeitgemäße Seite zu entwerfen, die die
Vielfalt und die große Anzahl an Gemeinde-
gruppen übersichtlich darstellen und das aktive
Gemeindeleben auf unserem Bezirk widerspie-
geln sollte.
Die Verantwortlichen der einzelnen Gruppen
haben in diesem Zug Infomaterial und Bilder
zur Verfügung gestellt und damit die Seiten mit
Leben gefüllt. Für die aktive Mithilfe möchten
wir uns herzlich bedanken.
Wir freuen uns über eure Rückmeldungen zu un-
serem Internetauftritt. Wendet euch dazu bitte an
das Pastorat: pastorat@emk-pliezhausen.de

Euer Webseiten-Team

Neuer Internetauftritt der EmK
Pliezhausen

Thomas Klimatipps zum Konsum im Alltag:

• Setze dir ein festes Budget für Konsum (vielleicht schafft man es ja diese-
langsam zu reduzieren)

• Nutze Dinge so lange, wie es geht und schmeiße nicht vorschnell etwas weg

• Überlege lange, bevor du etwas zurückschickst
(Schickt man Dinge zurück, landen sie oft im Müll, weil das Wiederaufbe-
reiten für den Verkauf teuerer ist als die Entsorgung)



FORUM BEZIRKSGEMEINDE

Einsegnung von Lena Knecht und
Neele Böhringer am 11. Juli



FORUM BEZIRKSGEMEINDE

Bilderreigen vom Waldläufertag 2021

Juhu- Waldläufertag in Kurzform

Die strahlenden Pokalgewinner

Platz 2 auf dem Treppchen

Platz 3 auf dem Treppchen

Der Teenykreis - die 4. Sieger

Onesimus und Co



FORUM BEZIRKSGEMEINDE

Artisten beim Fest

Die 5. Sieger

Die 6. Sieger

Die 7. Sieger Die 10. Sieger

Die 11. Sieger

Glitzerseife herstellen

Endlich wieder bei der Johannes Sonn Hütte

Immer beliebt:
das Kistensteigen


