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Monatsspruch September 2022:
„Gott lieben , das ist die allerschönste Weisheit.“
Sirach 1, 10
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Vorwort

Angedacht
Liebe Leserin, lieber Leser,
seit nunmehr einem halben Jahr prägt ein Wort das Geschehen in der Welt:
„Zeitenwende“, wobei verschiedene Assoziationen, Gedanken und Meinungen
sich dahinter verbergen. Menschen aus unterschiedlichen Generationen habe
ich befragt, mich mit ihnen unterhalten, weil ich um die Bedeutsamkeit des
Wortes für ihr Leben wissen wollte.
„Zeitenwende“ - was heißt das? Welche Themen werden mit diesem Wort in
Zusammenhang gesehen?
Als Theologin denke ich an den Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung aus den Jahren 1988/89.
Eine Gegenposition wurde damals zum Mainstream von Macht, Gier und Krieg
erarbeitet, doch im Jahr 2022 muss ich feststellen, dass diese an Aktualität
nicht verloren hat — im Gegenteil.
Wie können wir uns neu ausrichten? Wie setzen wir uns mit diesem Thema
auseinander? Was sind unsere Ziele, unsere Sorgen und Ängste, aber auch
unsere Hoffnungen? Worauf setzen wir?
Ist es doch zugleich unser aller Aufgabe, dafür zu sorgen und alles erdenklich
Mögliche zu tun, dass Leben auf dieser Erde auch noch in 50, 100 und 200
Jahren menschenwürdig gestaltet werden kann.
Sie können also gespannt sein, was Gemeindeglieder aus verschiedenen
Generationen darüber denken, sagen und schreiben.
So grüße ich Sie mit einem Zitat von Martin Luther
„Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge,
so würde ich doch heute ein Apfelbäumchen pflanzen.“

Ihre Pfarrerin Annette Stegmann
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Aus der Kita „Zwei Linden“
Rückblick auf das Kindergartenjahr
Unser Kindergartenjahr ist zu Ende gegangen und wir möchten ein paar
Ereignisse davon berichten.
In den letzten Wochen haben wir uns über das Thema „Unser Körper“
unterhalten. Von „Kopf bis Fuß“ haben wir jetzt kleine Körperteil-Profis.
Wir haben unseren eigenen Körper auf- und angemalt, kleine Skelette
gebastelt, gesungen und getanzt.

Mit den Weinbaukindern haben wir
uns tatkräftig um den Weinberg
gekümmert. Dort haben wir uns mit
dem Rebschnitt, dem Ausbrechen,
dem Heften und vielem mehr
beschäftigt. Wir sind gespannt, wie
die Trauben reifen und der
Traubensaft schmecken wird.

Auch für unsere Vorschulkinder,
den „Schlauen-Starken-Panthern“
geht ein richtig aufregend wichtiges
Jahr zu Ende. Mit dem Thema „Römer“
wurden sie vorbereitet für die Schule.
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Die zahlreichen Ausflüge, wie der Besuch auf dem Robinsonspielplatz und der
Steinhalle in Alzey, oder auch „Verkehrserziehung unterwegs“ und der
Besuch in der Schule haben eine tolle Gruppe gebildet.
Wir wünschen unseren Vorschulkindern viel Erfolg
und Gottes Segen in der Schule.
Nicole Zimmermann und das Kita-Team
Albert Einstein :
„Die Schule
soll stets danach trachten,
dass der junge Mensch
sie als harmonische
Persönlichkeit verlasse,
nicht als Spezialist.“

Also lautet der Beschluss:
dass der Mensch was lernen muss.
Nicht allein das ABC bringt
den Menschen in die Höh.
Nicht allein im Schreiben, Lesen
übt sich ein vernünftig Wesen.
Nicht allein in Rechnungssachen
soll der Mensch sich Mühe machen.
Sondern auch der Weisheit Lehren
muss man mit Vergnügen hören.
Wilhelm Busch (1832 - 1908)
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Kasualien
Gott hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten
auf allen deinen Wegen.
Psalm 90, 11

Taufen
Aaron Schönfeld, 03.06.2022, Albig

Theresa Lied, 19.06.2022, Albig
Tarje Mohr, 19.06.2022, Albig
Tanisha Julie Summers, 19.06.2022, Albig
Lasse Priefer, 31.07.2022, Heimersheim
Felix Hungerbühler, 31.07.2022, Albig
Mika Hungerbühler, 31.07.2022, Albig
Fynn Pietschker, 31.07.2022, Albig
Emeli Terhaart, 14.08.2022, Albig
Julian Gräf, 14.08.2022, Albig

Wenn ich mit Menschen– und mit Engelzungen redete
und hätte die Liebe nicht,
so wäre ich ein tönendes Erz
oder eine klingende Schelle.
1. Korintherbrief 13, 1

Trauung
Elisabeth und Marco Kopf, geb. Berger, 20.08.2022, Albig
Goldene Hochzeit
Ingrid und Hartmut Schönfeld, 03.06.2022, Albig
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Bestattungen
Renate Kleila, geb. Gerhardt, 92 Jahre, Albig
Erna Nargang, geb. Geibel, 86 Jahre, Albig
Johanna Mann, geb. Hasselbach, 90 Jahre, Albig
Johanna Hofmann, geb. Schroth, 93 Jahre, Albig
Rudolf Kubin, 72 Jahre, Albig
Marliese Eßlinger, geb. Koch, 83 Jahre, Heimersheim
Herbert Schillemat, 84 Jahre, Heimersheim

Rosemarie Becker, geb. Körner, 82 Jahre, Heimersheim
Andreas Deli, 73 Jahre, Albig
Philippina Brunner, geb. Schwarz, 97 Jahre, Albig
Peter Hermann, 72 Jahre, Albig
Maria Paar, geb. Weißensteiner, 76 Jahre, Albig
Klaus Schummel, 68 Jahre, Albig

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.
Der Herr behütet dich.
Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand,
dass dich des Tages die Sonne nicht steche
noch der Mond des Nachts.
Der Herr behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit.
Psalm 121
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Termine

Unsere Gottesdienste
Datum
06.09., Dienstag
Einschulung

Albig

Heimersheim

9.00 h
im Kirchhof

11.09.

9.00 h

10.00 h

25.09.

10.00 h

9.00 h

09.10.
Tauferinnerung
23.10.
Erntedank

9.00 h

10.00 h

10.00 h

13.30 h

13.11.
Volkstrauertag

10.00 h Beginn
mit Gedenkfeier

20.11.
Totensonntag

13.30 h
mit Gedenkfeier auf
dem Friedhof
9.00 h

8.45 h
im Anschluss Gedenkfeier
10.00 h

27.11.
Erster Advent

10.00 h

Ausblick: Liederwünsche zum 1. Advent
Zum Gottesdienst am 1. Advent haben Sie die einmalige Gelegenheit, ein
Adventslied sich zu wünschen, das dann für Sie gesungen wird!
Geben Sie Ihren Liederwunsch bitte bis Mittwoch, 23. November im
Gemeindebüro oder bei Evi Schicklinski ab. Wie? Einfach einen kleinen
Zettel nehmen, Lied drauf schreiben und in den Briefkasten einwerfen - geht
auch per Mail oder Telefon, Kontaktdaten sind ja bekannt…
Wir sind gespannt, welche Liederwünsche da zusammen kommen und
welche favorisiert werden… machen Sie mit! Singen Sie mit!
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Info

Der neue Konfi-Jahrgang
10 Jugendliche machen mit
Im Juni hat der Unterricht des neuen Konfi-Jahrgangs begonnen.
Aus unseren Gemeinen sind fünf Mädchen und fünf Jungen dabei, die in den
nächsten Monaten über Gott und die Welt, über Kirche und Gemeinde viel
Neues hören, sehen und erfahren werden. Wir heißen willkommen:
Albig:
Melissa Schultz
Johanna Wagner
Lena Runkel
Lukas Baumann
Julian Neumann
Jonathan Dexheimer
Emma Summer
Marleen Hensel

Heimersheim:
Leo Fitting
Lenny Wißmann

Psalm 89 nach einer Übersetzung von Hanns Dieter Hüsch:
Gott, ich lobe dich, ich will Dir singen und beten,
von deiner Treue will ich erzählen.
Du hast mit uns einen Bund geschlossen, du hast geschworen:
Ich will euch Menschen festen Grund geben für euer Leben.
Die Himmel werden deine Wunder preisen

und deine Gemeinden deine Treue besingen.
Ich habe euch berufen, habe euch gesalbt mit meiner Güte.
Himmel und Erde sind dein, niemand darf sie antasten,
keiner sie zerstören.
Gerechtigkeit und Recht sind deine Stärke,
Gnade mit Mensch und Tier gehen vor dir her.
Die Schöpfung spielt dir das Lob der Ewigkeit,
wir klammern uns an deine Treue, die den Himmel überspannt.
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Rückblick
„Kerch un Kuche“ - Spendenaktion für die Ukraine

Am 19. Juni gab es „Kerch und Kuche“! An diesem Sonntagmorgen wurde der
Gottesdienst auf der Wiese am Gemeindezentrum gefeiert. Nicht allein dass
drei Kinder aus unserer Gemeinde getauft wurden, machte den Gottesdienst
besonders, sondern zudem, dass die Chöre unter Leitung von Ruth Pfeiffer die „Frühlingslerchen“ und die „Skylarks“ - , ebenso die Kinder der Kita, der
evangelische Posaunenchor und unsere Organistin Evi Schicklinski mitwirkten
und auch im Anschluss das Beieinander-Sein bereicherten.
Zur Vorbereitung brauchte es
viele
Hände,
die
schon
frühmorgens mitanpackten, um
alles vorzubereiten. Der Altar
war gestellt, der See Genezareth
mit dem Boot und Segel waren
„bereit zum Aufbruch“ und auch
die
Stühle
für
die
Gemeindeglieder standen parat… und weil es schon am frühen Morgen so
heiß war, suchte sich gar mancher ein Schattenplätzchen. Auch dass während
des Gottesdienstes das Segel des Bootes umfiel, tat der Feier keinen
Abbruch…
Im Rahmen des Gottesdienstes wurde zudem die Spendenaktion für die
Ukraine durchgeführt. Insgesamt kam der stattliche Betrag von 1.157,20 €
zusammen und wir danken allen, die die Spendenaktion unterstützt haben.
Die Kinder der Kita hatten sich eine tolle Idee ausgedacht: sie hatten kleine
Taschen gebastelt, die sie verkauften und sie übergaben stolz den Erlös in
Höhe von 207, 60 € an Pfarrerin Stegmann.
Viele Gemeindeglieder hatten sich bereit erklärt, einen Kuchen zu backen, so
dass alle im Anschluss bei Kaffee und Kuchen noch eine Weile zusammen
waren. Hierbei kamen Spenden in Höhe von 565,- € ein und die Kollekte
dieses Gottesdienstes erbrachte 384, 60 €. HERZLICHEN DANK !!!
10

Aus der Gemeinde

Start des Seniorentreffs
Nach zweijähriger Corona-Pause treffen sich wieder die Senioren an jedem
ersten Montag eines Monats um 15 Uhr im Gemeindezentrum.
Im Juli nahmen wir uns Zeit zum Ankommen und Innehalten, sind doch in den
beiden letzten Jahren viele unserer Teilnehmenden verstorben, so dass wir
ihrer erinnerten.
Zum Seniorentreff im August gab es eine kleine Überraschung, die an dieser
Stelle nicht verraten wird (Tipp: lesen Sie den Gemeindebrief weiter und Sie
werden die Überraschung entdecken…). Was wohl im September dran ist???
„Dämmerstündchen im Kirchhof“
Im Juli war es wieder einmal so weit: an zwei Abenden wurde zum
„Dämmerstündchen im Kirchhof“ eingeladen. Am 5. Juli wurde der
Heimatschriftsteller und Pfarrer Heinrich Bechtolsheimer vorgestellt; seine
Biografie und Ausschnitte aus seinen Werken ließen die Gäste, die nicht allein
aus Albig, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden, aus Nah und Fern
kamen, aufmerksam zu hören.
Der aus Nackenheim stammende Schriftsteller
Carl Zuckmayer stand bei dem zweiten
Dämmerstündchen im Mittelpunkt.
Die Leichtigkeit und Heiterkeit seiner Werke,
doch auch dessen Nachdenklichkeit und
Ernsthaftigkeit kamen zum Tragen.
Die musikalische Leitung an beiden Abenden
hatte Evi Schicklinski, die wieder einmal eine exzellente Auswahl getroffen
hatte. So konnten die Besucherinnen und Besucher fasziniert den
Klavierklängen und den von Christina Freude wunderbar vorgetragenen
Liedern lauschen. Die Trompete erschall über den Kirchhof, wobei Manfred
Füll sein Können erneut unter Beweis stellte.
Wie in den zurückliegenden Jahren sorgte Norbert Schwarz für die Technik.
11

Aus der Gemeinde

Zeitenwende…
Gemeindeglieder kommen zu Wort
Ein Gespräch mit Hanna Fritz,
Heimersheim (27 Jahre)
Seit geraumer Zeit hören wir immer
wieder das Wort „Zeitenwende“.
Was kommt Ihnen da in den Sinn?
„Zunächst denke ich dabei an einen
Umbruch, auch Aufbruch in etwas
Neues und Ungewohntes. Und ich
verbinde damit, dass wir Altes und
Liebgewordenes loslassen müssen, was uns zu einem neuen Leben
herausfordert.
Wenn ich „Zeitenwende“ höre, dann denke ich an den Ukraine Krieg, an die
Energiekrise und den Klimawandel. Das wird im Winter eine
Herausforderung für uns werden, eine Herausforderung und eine Aufgabe.
Als Konsumgesellschaft sind wir es gewohnt, immer alles zu jeder Zeit
verfügbar zu haben, und jetzt erfahren wir: es ist nicht mehr so wie vorher.
Das wird eine Umstellung für uns.“
Sie sprechen von „neuem Leben“ – was meinen Sie damit?
„Mit dem „neuen Leben“ meine ich anders leben. Was ich jetzt sage, hört
sich vielleicht so an, als würde eine Oma vom Krieg erzählen. Aber ich
denke, wir müssen weg vom Überkonsum, wir müssen lernen, mit Mangel
zu leben. Dabei ist es doch kein wirklicher Mangel, denn wir haben immer
noch genug. Mit weniger sollten wir uns zufrieden geben.
Wir waren gewohnt, machen zu können, was wir wollen. Alles war immer
und überall verfügbar, wir haben im Überfluss gelebt und meinten, das sei
gutes Leben. Aber alles verfügbar zu haben, entspricht nicht dem wahren
Leben. Wenn ich mir zum Beispiel unsere Ernährung anschaue:
es stimmt doch nicht, dass es das ganze Jahr über Erdbeeren gibt, warum
12
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können wir uns nicht saisonal ernähren? Warum muss ich Äpfel aus
Neuseeland kaufen, wenn es heimische Äpfel gibt?
Und das Übermaß macht mich doch nicht glücklich.
Als Gesellschaft müssen wir umdenken. Das hat uns schon Corona gelehrt und
kann uns auch der Ukraine Krieg lehren. Wir müssen lernen, achtsam zu
leben, achtsam mit uns selbst und der Umwelt, um ein neues Maß zu
bekommen, wie wir unser Leben gestalten. Der Mangel, von dem ich vorhin
sprach, ist nicht nur Verlust, sondern auch eine Chance.
Kann das nicht auch etwas Neues und Schönes werden!?“
Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus für unsere Gesellschaft?
„Es braucht Menschen, die sich solidarisieren, die nicht das eigene Ego im
Blick haben, sondern die als Gesellschaft zusammenhalten. Wir müssen weg
kommen vom Scheuklappen-Denken, das doch nur das Ego sieht und müssen
die Gesamtheit in den Blick nehmen.
Die „Zeitenwende“ hat schon längst angefangen.“
Da kommt mir – abgewandelt von einem älteren Songtitel – die Frage:
Welche Menschen braucht das Land?
„Menschen, die sich einsetzen, die mutig sind, die sich einsetzen für die
Umwelt und aufmerksam auf den Klimawandel machen – zum Beispiel Greta
Thunberg, die übernimmt Verantwortung.“

——————-

„Solange die Erde steht
soll nicht aufhören Saat und Ernte,
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“
1. Mose 8, 22
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Ein Gespräch mit Ruben und Luca, beide 14 Jahre
Mitten in den Sommerferien
frage ich Ruben und Luca, ob
die beiden bereit zu einem
Interview
zum
Thema
„Zeitenwende“ wären, das im
Gemeindebrief veröffentlicht
werden würde.
Beide sagen zugleich zu und ich
freue mich auf unser Gespräch,
das
wenige
Tage
im
wunderschönen
Hof
der
Familie stattfindet.
Was die beiden sich denn für ihre Zukunft wünschen, frage ich, und zugleich
wird zurückgefragt, wie ich denn die Frage meine: für das persönliche Leben
oder für die Welt??? Nun, zunächst für das eigene Leben und dann auch für
die Welt, so antworte ich.
„Einen sicheren Job“, sagt Ruben zugleich und Bruder Luca ergänzt: „die Preise
steigen im Moment“, da sei es schließlich wichtig, einen sicheren Arbeitsplatz
zu haben.
Die beiden nennen auch ihren Wunsch für die Welt: „dass der Klimawandel
gestoppt wird und endlich der Krieg in der Ukraine aufhört, dass keine
Menschen im Krieg mehr sterben und nicht mehr flüchten müssen“.
So wenden wir uns diesen beiden ernsten Themen zu und bleiben zunächst
bei dem Ukraine Krieg.
Ich bin neugierig auf ihre Einschätzung und Meinung, was für das Kriegsende
nötig sei. Die Antwort beider ist klar: „Einigkeit der Präsidenten. Man sollte
mehr demonstrieren“, meint Ruben. Luca hält dagegen: „Das wird doch schon
gemacht von so vielen“. Doch Ruben gibt zu Bedenken: „Es könnten noch
mehr sein!“. Da bleibt dem Anderen nichts anderes übrig als nickend
zuzustimmen…
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Das Demonstrieren beschäftigt uns noch eine Weile, bevor wir uns dem
Klimawandel zuwenden.
„Weniger Autofahren, mehr mit dem Fahrrad oder den öffentlichen
Verkehrsmitteln unterwegs sein“, so die beiden, und vor allem „nicht so viel
Plastik, sondern wiederverwendbare Sachen nehmen. Müll muss vermieden
werden.“ Sie erzählen mir, dass an ihrer Schule die Klassen regelmäßig den
Müll auf dem Schulhof einsammeln, „und da kommt jede Menge zusammen“.
Eine Idee für die Umwelt unterstützen Ruben und Luca: „für jeden Baum, der
gefällt wird, sollte ein Baum gepflanzt werden. Besser wäre natürlich, noch
mehr als nur einen zu pflanzen. Schließlich kommt die Sahara immer näher und
wir haben hier bald das Klima wie in Spanien. Die Regierung muss großflächig
was tun, dann kriegen wir das hin. Deutschland gehört schließlich zu den
großen CO² Verbrauchern.“
Ich will dann wissen, ob die beiden meinen, dass wir den Klimawandel stoppen
können und Ruben ist sich gewiss: „Ja, ich glaub schon, dass wir den
Klimawandel stoppen können. Trump hat einmal gesagt, Klimawandel gibt`s
nicht. Wenn nur Trump-Politiker in jedem Land wären, die so reden, könnten
wir es nicht schaffen. Aber Gott-sei-Dank haben wir andere Politiker. Dann
kriegen wir das auch hin.“
In unserem Gespräch ergänzen sich die beiden in ihren Antworten, einer gibt
dem anderen einen Denkanstoß oder hält auch mal dagegen mit einem
anderen Impuls.
Ich merke bald, dass die Jugendlichen sich Gedanken machen, und nicht
„gedanken-los“ durch ihr junges Leben gehen.
Welch eine wohltuende Erfahrung, dieses Gespräch mit der jungen Generation,
die in wenigen Jahren in das Erwachsenenalter kommt und dann am „Tun und
Machen“ ist.
Schließlich berichten sie mir noch mit Begeisterung, dass sie sich beim Nabu
engagieren: „Dort lernen wir viel. Wir gehen in den Wald, haben schon
Vogelhäuser gebaut und sammeln Müll.“
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Ja, die zwei Brüder gehen aufmerksam durch ihr Leben und durch die Welt und
so resümieren sie:
„Die Leute müssen aufhören, nur an den Umsatz zu denken. Sie wollen nur
verkaufen, verkaufen, verkaufen.“ Dem Bruder fällt ein: „A propos ´kaufen`.
Beim Nabu haben wir neulich etwas gelernt. Wir waren auf einem Bauernhof,
da hat uns die Frau erzählt, dass sie die Schweine nicht überzüchten. Die haben
da super viel Platz zum Leben. Und weil es den Schweinen so gut geht, müssen
wir mehr für den Schinken bezahlen, das Vierfache.“ Da hake ich doch sogleich
nach und frage, ob es ihnen wert sei, so viel Geld für Schinken zu bezahlen?
Selbstverständlich befürworten beide den höheren Preis für den Schinken mit
dem Argument: „Der ist ja hochwertiger und unterstützt den Bauernhof. Den
Schweinen geht es doch viel besser.“
Der Bruder ergänzt: „Und den Schinken sollte man dann wirklich genießen!“
Schließlich weiß Ruben noch ein anderes Beispiel:
„Genauso ist es mit dem Wein. Wir kaufen den Wein beim Winzer, da weiß
man, was man hat.“
——————
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Maria Mann, 77 Jahre
„Hätten Sie Zeit, Lust und Interesse Ihre Gedanken zum Stichwort
´Zeitenwende` zu schreiben?“, frage ich Maria Mann aus Albig.
Ihre spontane Zusage lässt mich gespannt sein, welche Gedanken die
lebenserfahrene, kluge und wohlbedachte Frau zur ´Zeitenwende` bewegen.
Ein paar Tage später lese ich ihre Zeilen:
„Zeitenwende heißt: das Ende einer Epoche oder Ära und der Beginn einer
neuen Zeit, die sowohl positive als auch negative Veränderungen bringen kann.
Leider werden wir schon seit einigen Jahren mit katastrophalen
Veränderungen konfrontiert. Nicht zuletzt tragen die Medien zu großer
Verunsicherung bei. Klimawandel, Pandemie, Krieg in Europa und in vielen
anderen Ländern der Welt machen uns fassungslos und spalten zunehmend
unsere Gesellschaft.
Die Generation, der ich angehöre, hat den Klimawandel lange Zeit verharmlost
und durch unreflektiertes Konsumverhalten mitverursacht.
Unserem Auftrag „Bewahrung der Schöpfung“ sind wir in vielen Teilen nicht
gerecht geworden. Glücklicherweise sind unsere Kinder und jungen
Erwachsenen im Hinblick auf Umweltbewusstsein und Umweltverhalten auf
einem guten Weg. Politische Entscheidungen und Verhalten in der Gesellschaft
beurteilen sie oft kritisch und bemühen sich um konstruktive Vorschläge.
Nicht allein Umdenken, sondern umweltbewusstes Handeln ist zwingend
erforderlich, um ein Fortschreiten der Zerstörung unserer Umwelt aufzuhalten.
Es kann nie zu spät sein, die ´Bewahrung der Schöpfung` in unsere Lebensweise
einzubeziehen.“
——————
Nachdenklich machen mich die „Stimmungsbilder“ dreier Generationen,
hinterfragen sie doch alle unsere Lebensweise, reflektieren kritisch die
Sachlage. Nichtsdestotrotz nehme ich aus allen Stellungnahmen wahr, dass wir
jede Menge beitragen können zu „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung“. Und zwar heute schon!
17
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Pinnwand
„Kohle - Geld“ - die Sophie-Mann-Stiftung
Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch erinnern:
Das Vermächtnis und die Schenkung der beiden Schwestern Sophie und AnnaMargareta Mann aus der Nachkriegszeit wurde damals in eine Stiftung
umgewandelt. Aufgrund der Zeitumstände und Not der Menschen war der
Stiftungszweck damals bald festgelegt: die Mittel sollten als „Kohle-Geld“
dienen, damit man Kohlen zum Heizen im Winter kaufen konnte und niemand
frieren musste.
So habe ich in den Akten entdeckt: „Gutschein über drei Zentner Eierkohlen“,
und ich denke mir, welch eine Aktualität und Brisanz das „Kohle-Geld“ der
Sophie-Mann-Stiftung hat…
Aus dieser Stiftung sind schon Jahrzehnte keine Mittel verwendet worden, und
der Albiger Kirchenvorstand hat in seiner Sitzung darüber befunden, jährlich
einen einmaligen Zuschuss bei Bedarf zu vergeben.
Erntedank am 23. Oktober
Zum Erntedankfest werden die Konfis tags zuvor wieder Erntegaben für die
Gottesdienste sammeln. Zugleich findet die jährliche Spendensammlung für
„Brot für die Welt“ statt. Nach dem Erntedank-Gottesdienst in Albig werden
wir im Kirchhof bei Brezel und Wein noch verweilen.
Sie sind herzlich eingeladen!
Herbstabende: „Des Lebens wundersame Wege...“
Auch in diesem Jahr finden zwei Herbstabende statt, zu denen herzlich
eingeladen wird. Lassen Sie sich überraschen, welche „wundersamen LebensWege“ an den Abenden präsentiert werden.
Der erste Herbstabend findet am Mittwoch, 26. Oktober um 19.30 h im
Gemeindezentrum statt. Der zweite Herbstabend ist noch nicht terminiert.
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Aus der Gemeinde

So erreichen Sie uns
Pfarramt

Pfarrerin Annette Stegmann
Langgasse 70, Gemeindezentrum Albig
Tel.: 06731 / 8161
Mail: kirchengemeinde.albig@ekhn.de

Kirchenvorstand

Albig: Eva Schicklinski
Tel.: 06731 / 1300
Heimersheim: Christina Fritz
Tel.: 06731 / 411 01

Gemeindebüro

geöffnet dienstags von 10.00 h—11.00 h
Gemeindesekretärin Frau Gerdon

Kindertagesstätte

„Zwei Linden“, Alzeyer Pforte 30, Albig
Stellvertretende Leitung: Nicole Zimmermann
Tel.: 06731 / 1890
Mail: ev.kita.albig@ekhn-net.de

Organistin

Eva Schicklinski, Tel.: 06731 / 1300

Ev. Posaunenchor

Gernot Berg, Mobil: 0163 863 3442

Küsterdienst

Anna-Lea Lied und Marie Lied, Albig
Kirchenvorstand Heimersheim

Impressum
Herausgeber:
Redaktion:
Druck:
Auflage:
Bilder:

Evangelische Kirchengemeinden Albig und Heimersheim
Pfarrerin Annette Stegmann
Gemeindebriefdruckerei Groß-Oesingen
1.000
Titelseite, S. 1. 2. 9. 16 privat S. 4f: N. Zimmermann,
S. 10: C. Becker S. 11: U. Geiß
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„Haben Sie gewusst, dass…“
… der Eismann zum Seniorentreff kam und eifrig Eis an unsere Senioren
austeilte?
… das Gemeindezentrum wieder für private Feierlichkeiten genutzt werden
kann?
… die Hühner der Familie Wagner als Zaungäste am Gottesdienst „Kerch un
Kuche“, der auf der Wiese beim Gemeindezentraum gefeiert wurde,
teilnahmen?
… die Küsterstelle in Heimersheim nicht besetzt ist und wir uns freuen, wenn
jemand Zeit, Lust und Engagement hat, diesen Dienst zu übernehmen?
… der neue Konfi-Jahrgang eifrig hilft beim Stühle stellen zu den verschiedenen
Anlässen und wir dankbar für diese Unterstützung sind?
… im Dekanat über sogenannte „Nachbarschaftsräume“ zur Kooperation
nachgedacht wird?
… die beiden Kirchenvorstände bei einem gemeinsamen Essen einen schönen
Sommerabend verbrachten?
… das Gemeindebüro in den sogenannten „Kuchenraum“
Gemeindezentrums umzieht und die Albiger Volontäre uns dabei helfen?

des

… nach der Corona-Pause wieder viele Kinder getauft werden?

… dass die Kirchengemeinde schon seit vielen Jahren ökologisch zertifizierten
Strom bezieht und sich über die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem
Dach des Gemeindezentrums beraten lässt?
… die ersten Ideen für die „Dämmerstündchen im Kirchhof“ im nächsten Jahr
bereits keimen?
… es noch viel mehr zu berichten gäbe, aber der Platz nicht mehr ausreicht????
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