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Seht die Vögel am Himmel: sie säen nicht, sie ernten nicht            
und unser himmlischer Vater ernährt sie doch 
  
Liebe Leserinnen und Leser, 
  
Das war eine echte Steilvorlage, als in der letzten Redaktionssitzung eine Redakteu-
rin das Titelbild an den Satz oben aus der Bibel dachte 
  
"Von der Tierwelt hatte Ihr Jesus aber keine Ahnung“, sagt ein Biologe zu mir.  
Soso, denke ich, mein Jesus hat also keine Ahnung von Tieren. Da bin ich aber gespannt… 
„Da gibt es doch dieses Gleichnis in der Bibel“, sagt er, „da will Jesus den Leuten klarmachen, 
dass sie sich nicht so viele Sorgen machen sollen. Und er nimmt dazu ein Beispiel aus der Tier-
welt. Er sagt:  
Seht die Vögel am Himmel: sie säen nicht, sie ernten nicht und unser himmlischer 
Vater ernährt sie doch. (Matthäus 6,26) 
Und dann schauen alle zum Himmel und sehen die Vögel und denken:  
Stimmt, die haben es wirklich gut. Die können den lieben Tag lang rumflattern, ein Liedchen 
trällern und müssen sich um nichts kümmern. – So sorglos möchte ich auch mal in den Tag hin-
einleben.“ 
„Und was genau ist daran falsch…?“ frage ich. 
„Dass das ganz falsche Vorstellungen weckt“ sagt er. „Die Vögel sind nicht der Inbegriff der 
Sorglosigkeit. Sie singen, um ihr Revier abzustecken; ständig müssen sie ihren Nistplatz verteidi-
gen. Und dann, wenn der Nachwuchs geschlüpft ist, sind sie pausenlos auf Nahrungssuche, um 
die Brut zu füttern. Die arbeiten mindestens so hart, wie die Menschen. Und überall lauern Ge-
fahren. Und das gilt für die ganze Tierwelt - und übrigens auch für die Pflanzen.“ 
Hm. Interessanter Hinweis. 
Nur – wenn ich so drüber nachdenke: Hat Jesus nicht gerade deswegen recht?  
Es geht ihm ja grade nicht um die pure Sorglosigkeit. Es geht ihm um das richtige Sorgen. 
Und da sind die Vögel ein super Beispiel. Denn die tun ja in jedem Augenblick genau das, was 
das Leben von ihnen fordert. 
Aber anders als viele Leute, setzen sie sich eben nicht auf einen Baumstumpf und grübeln und 
grübeln, was ihnen alles zustoßen könnte: 
Gibt´s in der nächsten Woche vielleicht Sturm? Und was, wenn das Nest runterfällt? Ja, macht 
es denn überhaupt noch Sinn, Nester zu bauen, bei all den Gefahren…! 
 
Nein, Vögel grübeln nicht. Sie leben einfach.  
Und ich glaub, das ist es, was Jesus uns sagen will: 
„Hab Vertrauen. Natürlich kann der Himmel über dir einstürzen. Natürlich ist das Leben 
unberechenbar. Aber da ist eine Macht, die ist größer als du.  
Wirf dein Herz voraus. Und du wirst sehen: du bist mitten drin. - Im Leben. 

Und in Gottes Reichweite.“   
                                        (Cornelia Michels-Zepp, Mainz, Evangelische Kirche) 
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Das grösste Geschenk  
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
als ich mich vor ein paar Jahren einmal mit dem grössten Geschenk das wir Men-
schen uns gegenseitig und selbst machen können, beschäftigt habe, konnte ich 
noch nicht ahnen, welche Relevanz dieses Thema noch bekommen wird. Vermut-
lich renne ich also offene Türen ein, wenn ich jetzt, nach fast zwei Jahren Corona-
Einschränkungen, dieses Geschenk noch einmal zum Thema werden   lasse.  
Virginia Satir eine amerikanische Familientherapeutin, die auch als Mutter der Fa-
milientherapie gilt, hat es einmal so beschrieben:  
„Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen 
kann, ist gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte Ge-
schenk, das ich geben kann, ist den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und 
zu berühren. Wenn dies geschieht, entsteht Beziehung.“ 
Um einen Menschen wirklich zu hören, zu sehen, zu verstehen und zu berühren, 
darf ich mich nicht gleichzeitig mit anderen Dingen beschäftigen, sondern muss 
mich voll und ganz darauf einlassen, mit ihm im Hier und Jetzt zu sein, ihm   mei-
ne ungeteilte Aufmerksamkeit zu widmen. Dadurch wende ich mich einem Men-
schen ganz zu, schenke ihm einen Teil meiner wertvollen Lebenszeit und   sage 
ihm, das bist du mir wert. 
 
Das Geschenk, das Virginia Satir so beschreibt, gehört mit zu den Grundbedürf-
nissen von uns Menschen. Ein Mangel daran macht körperlich und psychisch 
krank, und kann im Extremfall sogar zum Tod führen. 
Im Allgemeinen gilt Liebe als grösstes Geschenk, das wir Menschen uns machen 
können. Und Virginia Satir beschreibt deren praktische Umsetzung.                  
Und habe ich zu viel versprochen? Dieses Geschenk passt doch so richtig gut in 
unser Leben und zum Fest der Liebe passt es auch sehr gut. 
 
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. 
Ihr Jürgen Floeder 
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Seniorennachmittag Erdbeerfest  
 
Im Juni gestaltete die evangelische Gemeinde einen Gemeindenachmittag für Seni-
oren. Durch Corona war diese beliebte Veranstaltung ein Jahr lang ausgefallen. Da 
das Wetter nicht recht mitspielte, fand es in dem Gemeinschaftsraum unter der 
Kirche statt. Die Veranstaltung stand unter dem Thema „Erdbeere“. 

 

                                            Foto: Herbert Schnäbele 
 

Frau Anita Jantzen, die Leiterin der Seniorengruppe, erzählte viel Interessantes 
über die Erdbeere. Frau Edeltraud Kaiser informierte über den Erdbeeranbauer 
Clemens Stoll aus Küssaberg und gab einige Geschichten über die  Erdbeere zum 
Besten. Es gab auch einen musikalischen Beitrag. Frau Ingeborg Scheiner mit der 
Flöte und Pfarrer Hasenbrink mit der Gitarre begleiteten einige fröhliche Lieder. 
Ein schönes Erdbeerlied wurde auch mit der Veeh – Harfe von Frau Scheiner be-
gleitet. 

                
Das Organisationsteam hatte alles sehr liebevoll gestaltet: eine schöne Dekoration, 
es gab einen alkoholfreien Erdbeerdrink und leckere Torten   (natürlich mit den 
verschiedenen Erdbeer – Variationen).  
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Foto: Herbert Schnäbele 

 
Pfarrer Hasenbrink stellte die Erdbeere auch noch als Paradiesfrucht vor – ob Eva 
den Adam vielleicht mit einer Erdbeere noch leichter verführt  hätte? – prächtig 
und saftig. Alle haben diesen schönen Nachmittag (nach der langen 
coronabedingten Zwangspause) sehr genossen.  
                                  
                                                                                              Christel Zoller 
 

 
Dankbarkeit in stürmischen 
Zeiten – Der „Andere Gottes-
dienst“ am 18.7.‘21 
 
Wir alle haben mit der Corona-Pandemie 
eine außergewöhnliche Zeit erlebt. Es 
war wie ein langanhaltender Sturm, der 
im Frühjahr 2020 rasend schnell über uns 
hereingebrochen war, nach einiger Zeit 
ein bisschen abflaute, um sich dann er-
neut aufzubauen und an verschiedenen Orten noch heftiger zu wüten.  
Dass es aber auch in „stürmischen Zeiten“ so vieles gibt, wofür wir dankbar sein 
können, das wollten wir im Anderen Gottesdienst am 18. Juli hervorheben. Oft-
mals liegt uns das Jammern über vermeintlich Schlechtes näher und geht uns viel 
schneller über die Lippen als der Dank für alles, was wir haben, bekommen und er-
leben, ohne dass es unser Verdienst wäre. Dankbarkeit tut aber gut, macht demütig 
und ändert auch unsere Haltung. 
Jede von uns aus dem Vorbereitungsteams formulierte zu Beginn des Gottesdiens-
tes, wofür sie in der „stürmischen Zeit“ der letzten Monate besonders dankbar war 
und es waren sogar spontan noch weitere Gottesdienstbesucherinnen bereit, ihren 
persönlichen Grund zur Dankbarkeit in Worte zu fassen. 
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Nach einigen Lob- und Dankliedern, die wir ja nun in der Kirche endlich wieder 
singen dürfen, wofür bestimmt nicht nur ich dankbar bin, ging es in der Predigt 
um die Geschichte von den 10 Aussätzigen, die von Jesus geheilt werden und von 
denen nur einer zurückkehrt um Jesus zu danken (Lukas 17, 11-19).  

Die Geschichte der 10 Aussätzigen erinnert uns an unsere heutige Situation. 
Dankbarkeit verändert unseren Blick auf das, was gerade unser Leben ausmacht. 
Diese Dankbarkeit ist nicht einfach da, wie oft müssen wir von Gott erinnert wer-
den. So auch im Psalm 103 „Vergiss nicht, was ER dir Gutes getan hat.“  Aber 
wenn sie da ist, ist unser Leben ein anderes und oft leichter. Dankbarkeit sieht 
nicht andere Dinge, sondern sieht Dinge anders. 

Darauf folgte die ausgiebige Gelegenheit zum Singen, was mit großer Beteiligung 
und Freude getan wurde. Es hätte bestimmt noch mehr Liedwünsche gegeben und 
wir haben uns schon vorgenommen, wieder einmal ein „Wunschliedersingen“ zu 
machen. Herzlichen Dank nochmals an Klaus Bürger und Philipp Augustin, die 

uns dabei begleitet haben. 
In die Fürbitten schlossen wir alle Menschen ein, die „familiäre 
oder gesundheitliche Stürme“ erleben, dachten an Länder, in denen 
politisch stürmische Zeiten herrschen und baten ganz besonders 
für alle Menschen, die gerade ganz aktuell den klimatischen Stür-
men in Form von Wasser oder großer Hitze ausgesetzt waren. 
 
Obwohl das Wetter an diesem Sonntag 

schön war, konnten wir nicht wie erhofft draußen unter 
den Bäumen Gottesdienst feiern, war die Wiese doch 
nach dem wochenlangen Regen und den heftigen Gewit-
tern der vorangegangenen Woche, die an vielen Orten 
Überflutungen zur Folge hatten, zu aufgeweicht. Durch 
wunderschöne Feldblumensträuße und die Sonnenstrah-
len, welche die Kirche durchstrahlten, herrschte aber 
auch in der Kirche eine schöne Atmosphäre und den 
Kaffee konnten wir nach dem Gottesdienst draußen ge-
nießen. 
 
 
 
                                                                      Barbara von Schnurbein  

für das  Team der „Anderen Gottesdienste“ 
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Stuhlreinigungsaktion 
 
Auf Initiative von Frau Barbara von Schnurbein wurde am 23. Juli eine aufwendige 
Stuhlreinigungsaktion durch die fleissigen Helfer Barbara von Schnurbein, Juliane 
Kleibert, Annemarie Kaiser, Ingeborg Scheiner und Siggi Winkler durchgeführt. 
 

      
  
Den Stühlen im Gemeindesaal sah man den Gebrauch von 24 Jahren sehr deutlich 
an, teilweise war die Verschmutzung so, dass ein weiterer Einsatz nicht möglich 
gewesen wäre. Dies war der Anlass für Barbara von Schnurbein zu dieser Reini-
gungsaktion aufzurufen, und erfreulicherweise stellten sich die Helfer s.o. auch ein.  
  

                                       
 
Alle Stühle wurden nach der Reinigung zum Trocknen der Polster im Gemeinde-
saal und in der Kirche aufgestellt. Das Ergebniss dieser tollen Aktion kann sich se-
hen lassen. 
Unser Dank gilt der Initiatorin Barabara von Schnurbein und dem ganzen Team. 
                     
                                                                                                        Ralf Augustin  
 

 
 
 

Die Fa. Brockmannn 
stellte für diese Aktion 
dankenswerterweise 
kostenlos ein professi-
onelles Reinigungsgerät 
zur Verfügung, den-
noch war noch ein 
großer manueller Auf-
wand  notwendig. 
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Konfirmation in Lauchringen 
 
„Sieben auf einen Streich“, so schreibt es das tapfere Schneiderlein auf seinen Gür-
tel. Da niemand weiß, sieben „Was“ damit gemeint sind, hat alle Welt vor ihm 
Respekt. Was für ein gewaltiger, mutiger Kerl! Mut hat es auch gebraucht in der 
Coronazeit. So vieles war schwierig oder gar unmöglich. Auch Konfirmandenun-
terricht musste immer wieder neu gedacht und gewagt werden. War das ein Prob-
lem? Eine Chance? Wahrscheinlich von beidem etwas. 

 

 
Foto:Franziska Ebner 

Die sieben jungen Menschen, die dann am 11. Juli konfirmiert wurden, können auf 
jeden Fall von einem ganz besonderen Konfijahr erzählen.  Und davon, dass es ein 
gutes Miteinander war. Dass wir miteinander abgesprochen haben, was geht und 
wie wir die Dinge am Besten lösen. Das war wirklich prima. An dieser Stelle möch-
te ich allen Konfifamilien ganz herzlich danken. Am Ende konnten wir sogar noch 
etwas Erlebnispädagogik machen und als Gruppe Aufgaben lösen. Es zeigte sich, 
dass trotz aller Umstände die Gruppe super zusammenarbeitete und die Aufgaben 
schnell und klug löste. Und wir konnten alle miteinander Konfirmation feiern. In 
unserer schönen und festlich geschmückten Kirche. Alles Gute und Gottes Segen 
auf allen Euren Wegen! 

 
Der neue Konfijahrgang hat auch schon begonnen. In Lauchringen haben sich vier 
Jugendliche angemeldet, in Tiengen 13. So haben wir beschlossen, die Gruppen   
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zusammenzufassen und miteinander den Konfiunterricht zu gestalten.  
Alle 14 Tage mittwochs treffen wir uns in Tiengen im Gemeindehaus, tauschen 
uns aus, bearbeiten verschiedene Themen und teilen Glauben und Leben und na-
türlich darf das leibliche Wohl auch nicht fehlen.  
Ein Grundmotiv ist Psalm 23 als Lebensmelodie in Moll oder Dur. Sie finden da-
her an den Eingängen unserer Kirchen Musiknoten mit den Bildern unserer 
Konfis.  
Zweimal traf sich die Gruppe schon und hat erste Schritte auf dem Weg gemacht, 
dazu in der KonfiNacht und im Gottesdienst sich mit Menschen beschäftigt, die 
für etwas eintraten, was ihnen wichtig war. Wir werden auch wieder eine Konfir-
mandenfreizeit im Januar anbieten und freuen uns auf spannenden und vielfältigen 
Austausch. 
       
       
 
 

                Matthias Hasenbrink    
 

 
Familienfrühstück am Sonntag, 12. September 2021, im Ge-
meindesaal unserer Matthäuskirche 

 
Etwa 30 Personen waren der Einladung gefolgt.  

 

    
         Fotos: Ralf Augustin 

 
Die 3-G-Regel (genesen, geimpft, getestet) wurde von allen beachtet. Es ist ja 
schon eine sehr lange Tradition in der Matthäusgemeinde, sich nach den Sommer-
ferien im Gemeindesaal zu treffen. Leider war dies 2020 zum ersten Mal nicht 
möglich. Der bekannte Virus hat uns, so wie auch die meisten anderen geplanten 
Veranstaltungen in dieser Zeit, einfach "ausgebremst". Pfarrer Hasenbrink  
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begrüßte die Gäste. Die Besucher freuten sich, endlich wieder mal alte Bekannte zu 
treffen, oder auch neue Gesichter kennen zu lernen.  
Man merkte in den Gesprächen, wie wichtig doch soziale Kontakte sind.                                  
Es wurde auch festgestellt, dass die neue schallabsorbierte Decke im Gemeindesaal 
die Unterhaltungen sehr viel angenehmer gestalteten. 

 
Aber dann rief das sehr reichlich gedeckte Frühstücksbuffet die Gäste.  

 

  
 
Nicht zuletzt aber geht ein großes Dankeschön an das Team mit Sabine Fehr,  
Sieglinde Hever, Barbara von Schnurbein, Ulrike Travica und Nicole Conzelmann. 
Sie ermöglichten uns diesen wunderschönen Vormittag. Schon am Vortag wurden 
die Tische gedeckt und herbstlich geschmückt. Sie haben gebacken, eingekauft, das 
Bufett am morgen gerichtet und dafür gesorgt, dass sich alle sehr wohl fühlten. 
 
 
 
 
 
 

Dorothea Leisinger 

 
 
 

Organisatorin Sabine Fehr und 
ihr Team hatten alles bestens 
vorbereitet. Die Brötchen, Bre-
zel einige Brotsorten, sowie 
verschiedene Wurst- und Käse-
sorten, Obst, Gemüse und ge-
füllte Eier, Kuchen und Müsli, 
dazu Kaffee oder Tee und Saft 
ließen wir uns schmecken. 
 
Die Zeit verging im Fluge und 
die Glocken unserer Kirche lu-
den zum Gottesdienst für 
Groß und Klein ein. 

 
 
 
 
Foto: Ralf Augustin 
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Seniorennachmittag im Oktober 
 
Der gut besuchte Seniorennachmittag beginnt mit einem herzlichen Willkommen 
von Anita Jantzen und der Vorstellung des Themas „Wer danken kann hat mehr 
vom Leben“. 
 

           
                    Fotos: Matthias Hasenbrink 
Alltägliche Dinge, die oft als selbstverständlich hingenommen werden, wie genug 
zum Essen, Beziehungen pflegen können wie z.B.: den Seniorennachmittag mit   
leckeren Kuchen und vieles mehr, sind ein Grund zu Danken. 
 

 
                                                                                           Foto: Matthias Hasenbrink 
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Frau Jantzen und Frau Edeltraud Kaiser haben uns Gedanken zum „Danken“ vor-
gelesen. Darin ging es darum, dass zum Danken „Denken“ gehört und wir unsere 
Gedanken auf das Gute  richten sollen. Dadurch lenken wir unseren Blick nicht 
auf den Mangel, sondern auf den Überfluss, d.h. wir ändern unseren Blickwinkel. 
Ein dankbares Leben, hält unsere Seele gesund. In der Bibel gibt es mehrere Stel-
len, in denen GOTT uns dazu auffordert dankbar zu sein.  
 
Die Geschichte über 10 Aussätzige, die von Jesus geheilt wurden, zeigt uns, wie 
unterschiedlich Menschen sind. Sie alle haben einen neuen Anfang von GOTT be-
kommen, doch nur der Samariter kommt zurück und bedankt sich bei Jesus.  
 
An diesem Nachmittag wurden viele bekannte Dankeslieder gesungen und auf den 
Kuchentischen lagen Zettel von berühmten Menschen wie Novalis oder Luther, 
die das Danken zum Inhalt haben.  
Diese Sprüche wurden laut vorgelesen und danach konnte jeder, der wollte eine 
Geschichte aus seinem Leben erzählen, die grosse Dankbarkeit hinterlassen hat. 
 
Der Nachmittag endete mit einem Gebet und dem Segen für uns.                    
DANKE für diesen schönen Nachmittag. 

 

                                   Karin Hoffmann    
 

 
 
Information in eigener Sache 
 
Leider müssen wir unsere langjährige Bankverbindung verändern, die neuen Kon-
togebühren die seit Juni von der Sparkasse verrechnet werden, zwingen uns zu ei-
nem Wechsel des Geldinstituts. 
Wir werden künftig unsere Bankverbindung ausschliesslich mit der Volksbank 
Hochrhein führen, unsere Bankverbindung ist ab sofort. 
 
 
Evangelische Kirchengemeinde Lauchringen     
Volksbank Hochrhein 

IBAN   DE48 6849 2200 0002 2334 44 
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       Gottesdienste  und  besonderen             
                    Anlässe 
 
   

 
 
 

 
Sonntag, 07. November 2021 

     10:30 Uhr Gottesdienst (Pfrin. S.Illgner)  
 

Samstag 13.November 2021 

     16:30 Uhr Tankstelle, Jugendgottesdienst 
 

Sonntag, 14. November 2021                                                                                

          10:30 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst                                          

                 (Pfr. M.Hasenbrink)    
 
Mittwoch, 17.November 2021 Buß-und Bettag 
       19:00 Uhr Gottesdienst 
 

Sonntag, 21. November 2021 Ewigkeitssonntag 

      09:00 Uhr Gottesdienst (Pfr. M.Hasenbrink)    
 
Freitag, 26.November 2021 
      19:30 Uhr oekum. Filmabend in der Matthäuskirche 
 
 
Samstag 27.November 2021 
       15:00 Uhr Klangteppich adventliche Klänge und Lieder 
        Siehe Seite 25 
 
Sonntag 28 November 2021 1.Advent 
       09:00 Uhr Gottesdienst (Pfr. M.Hasenbrink) 
             Anschl. Kirchenkaffee 
      11:00 Uhr Minigottesdienst (Pfr. M.Hasenbrink) 
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Sonntag, 05.Dezember 2021 2.Advent 

    10:30 Uhr Gottesdienst ( Pfr.M.Hasenbrink) 

 musikalische Begleitung durch den Gospelchor    
 

17:00 Uhr ökumenischer Gottesdienst für verstorbene Kinder 
       ( Pastoralreferentin H.Günther und Pfr.M.Hasenbrink ) 

 

Sonntag, 12.Dezember 2021 3.Advent 

    10:30 Uhr Gottesdienst (Pfr.M.Hasenbrink) 
           musikalische Begleitung durch die Chorgemeinschaft OL 
 

Sonntag, 19.Dezember 2021 4.Advent 

    09:00 Gottesdienst (Pfrin S.Illgner) 

      anschl. Kirchenkaffee 
    

Mittwoch 22.Dezember 2021 
    17:00 Uhr  Weihnachtliche Feier im Abenteuerland      

(Pfr.M.Hasenbrink) 
    

Freitag, 24 Dezember 2021 Heilig Abend                                                                             

    15:00 Uhr Gottesdienst für Kinder (Pfr.M.Hasenbrink )   

16:30 Uhr Gottesdienst im Garten für Mutige         

(Pfr.M.Hasenbrink ) 

    18:00 Uhr Gottesdienst (Pfr.M.Hasenbrink ) 
 

Samstag, 25.Dezember 2021  1.Weihnachtstag 

    10:30 Gottesdienst ( Pfr. M.Hasenbrink )  
 

Sonntag, 26.Dezember 2021 2.Weihnachtstag 

    17:00 Uhr Sing-Gottesdienst in der Christuskirche Tiengen 

          (Pfrin S.Illgner)  
  

Freitag, 31.Dezember 2021 Altjahresabend 

    17:00 Gottesdienst (Pfr M.Hasenbrink ) anschliessend kleiner Sektempfang 
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Sonntag, 02.Januar 2022 

    10:30 Uhr Gottesdienst (Präd.I.Scheiner)  
 

 Sonntag, 09.Januar 2022  

10:30 Uhr Gottesdienst u.Kindergottesdienst ( Präd.I.Scheiner) 

 

Sonntag, 16.Januar 2022 

    09:00 Uhr Gottesdienst ( Pfrin. S.Illgner )  

    anschl. Kirchenkaffee 
 

Sonntag, 23.Januar 2022 

    09:00 Uhr  Gottesdienst  
 

Sonntag, 30.Januar 2022  

    09:00 Uhr Gottesdienst (Pfr. M.Hasenbrink)  
    11:00 Minigottesdienst 
  

Sonntag, 06.Februar 2022  

    10:30 Uhr Gottesdienst u.Kindergottesdienst 

 ( Pfrin.S.Illgner ) 
 

Sonntag, 13.Februar 2022  

    10:30 Gottesdienst ( Pfr. M.Hasenbrink )                                     
 

Sonntag, 20.Februar 2022  

    09:00 Uhr Gottesdienst (Pfr. M.Hasenbrink) 

 

Sonntag 27.Februar 2022  

    10:00 Uhr Guggegottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche 

( Pfr. M.Hasenbrink und Pastoralreferentin H.Günter )) 
     

Alle Termine sind vorläufig.                                                                              

Solange Coronabedingt gesetzliche Auflagen bestehen,  können auch unsere 

Veranstaltungen nur vorläufig angekündigt werden. 

Bitte informieren Sie sich daher jeweils vor der Veranstaltung nochmal im 

örtlichen Mitteilungblatt über die genauen Zeiten und Orte. 
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Freud und Leid in unserer Gemeinde                                                
Juni 2021 bis September 2021 

Taufen: 
 
 
 

getauft am:  

Bänsch Sophia 20.06.21 Psalm 91,11 

Olinger Emilie 20.06.21 Markus 9,23 

Ringgeler Hannes 04.07.21 Sprüche 2,10-11 

Gantert Noel 01.08.21 Pslam 91,11 

Forster Marlon 29.08.21 Sprüche 2,10-11 

Flaig Rebecka 12.09.21 Psalm 91,11 

Rheiner Hailey 12.09.21 1. Mose 24,40 

Strauß Mika 25.09.21 1. Korinther 13,7 

Steffen Matheo 26.09.21 Psalm 91,11 

Maier Jonathan 26.09.21 1. Mose 28,15 a 

 

Trauungen: 

 

getraut am:  

Martin Maik und Martin   
Anja, geb. Grabe 

18.09.21 1. Korinther 13,13 

Baumgartner Dominik und 
Baumgartner Stefanie, geb. 
Rath 

18.09.21 1. Korinther 13,13 

 

Bestattungen: 
 
 
 

bestattet 
am: 

 

Staudt Manfred 09.06.21 Psalm 43,13 

Berger Michael 27.07.21 Psalm 73,23-26 

Hessel Anna 20.08.21 Römer 14,7-9 

Schwenninger Ursula 14.09.21 Psalm 36,16 
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Gottesdienstangebot 
 

Unsere Matthäusgemeinde feiert Gottesdienst am Sonntag in den ersten beiden 

Sonntagen im Monat um 10.30 Uhr. Die übrigen Sonntage im Monat beginnt der 

Gottesdienst um 9 Uhr. Diese Regelung gilt grundsätzlich, unabhängig von großen 

Festtagen – ausgenommen der Konfirmation, und unabhängig der Ferienzeit.    

Mit   gezeichnete Angebote machen deutlich, dass hier Kinder auch ihren 

Platz finden können.   Sollten sie unsicher sein, beachten Sie bitte Hinweise in der 

Presse oder informieren Sie sich auf unserer Homepage www.ekilau.de. Wir feiern 

regelmäßig miteinander Abendmahl, normalerweise einmal im Monat. Termine für 

eine Taufe können über das Pfarramt direkt vereinbart werden. In der Regel findet 

einmal im Monat nach dem Gottesdienst ein Kirchenkaffee statt. Weitere Informa-

tionen entnehmen Sie bitte den kirchlichen Nachrichten im Mitteilungsblatt, unse-

rem Schaukasten oder unserer Homepage im Internet unter www.ekilau.de. Dort 

finden Sie auch Hinweise auf den aktuellen Gemeindebrief.   

Bürozeiten: Das Pfarrbüro finden Sie in der Martin-Luther-Str. 11. Wir sind te-

lefonisch erreichbar (Tel.: 07741 5550), per Fax (Fax: 07741 5538) oder über E-

Mail: lauchringen@kbz.ekiba.de). Persönlich erreichen Sie Frau König                 

(Sekretariat) jeweils Dienstag von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr sowie Mittwoch und 

Freitag von 9:00 Uhr bis 11 Uhr. Ein Anrufbeantworter wird Sie jeweils informie-

ren.   

Herr Pfarrer Matthias Hasenbrink ist Pfarrer der Matthäusgemeinde                         

(als Vakanzverwalter ) . Sie erreichen Herrn Pfarrer M. Hasenbrink ebenfalls        

unter der Nr.   07741 5550   oder per Mail:   Matthias.Hasenbrink@kbz.ekiba.de 

Spendenkonto unserer Gemeinde 

Spenden zur Unterstützung unseres Gemeindelebens oder für bestimmte Aufga-

ben können Sie unter Angabe des Verwendungszwecks auf folgendes Konto 

überweisen: 

Volksbank Hochrhein: IBAN      DE48 6849 2200 0002 2334 44 

 

IMPRESSUM: 
HERAUSGEBER:  Evangelische Matthäus-Gemeinde Lauchringen 
 
REDAKTION: 
Pfr. M. Hasenbrink, D. Leisinger, K. Hoffmann,  R. Augustin, J. Floeder,  
DRUCK:    Gemeindebriefdruckerei    29393 Groß Oesingen 
Layout: R.Augustin 
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Interview mit Julia Travica 
 
Was machst du genau in der „Tankstelle“ , also wie der Ablauf ist (Themen, 
Bibelarbeit etc.).? 

 
die Tankstelle ist ein Gottesdienst der Jugendliche und junge Erwachsene anspre-
chen soll. Wir behandeln pro Jugendgottesdienst ein Thema, das uns wichtig ist 
und welches eben vor allem auch für junge Menschen relevant ist, wie z.B. Wohin 
geht mein Weg? oder Wo kann ich auftanken?. 
Im Gottesdienst selber singen wir viel Lobpreis, modernere christliche Lieder, wir 
beten zusammen und bereiten als Team einen Impuls vor, vergleichbar mit einer 
Predigt, welche wir den Jugendlichen weitergeben wollen. 
Im Anschluss soll die Tankstelle, wenn durch Corona Regelungen möglich, auch 
ein Ort sein, an dem wir zusammensitzen und reden können oder andere Unter-
nehmungen als Gruppe machen.  
Seit wann gibt es deine Gruppe? 
Unser Tankstellen Team gibt es seit Anfang 2020. Den ersten Gottesdienst haben 
wir dann im Juli 2020 veranstaltet, da dies vorher leider nicht möglich war. 
Wie oft und wann trefft ihr euch und wo genau? 
Die Tankstelle findet alle paar Monate statt, meistens am frühen Samstagabend. 
Wir treffen uns hier in der Kirche, bei gutem Wetter aber auch gerne auf der Wiese 
neben der Kirche oder im Gemeindesaal. 
Was war/ist deine Motivation für die „Tankstelle“? 
Die Motivation für die Tankstelle hat mehrere Facetten: einerseits möchten wir 
jungen Menschen einen Raum in der Kirche geben. Oftmals fühlen sich Jugendli-
che nicht durch Angebote der Kirche angesprochen, in der Tankstelle wollen wir 
genau diese Gruppe ansprechen, durch junge Musik, Durch Themen, welche expli-
zit Jugendliche beschäftigen usw. . 
Was wünschst du dir für die Zukunft für die „Tankstelle“? 
Jugendliche sollen sich wohl in der Kirche fühlen und zusammenkommen können. 
Auf der anderen Seite wollen wir den Glauben, welche uns wichtig ist, an andere 
junge Menschen weitergeben. Vor allem in schwierigen Zeiten, sei es das               
Erwachsen werden oder die Corona Pandemie, ist der Glauben für uns ein wichti-
ger Anker und Wegweiser. Das wollen wir mit unseren Veranstaltungen anderen 
jungen Menschen zeigen.  
Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass wir noch viele junge Menschen mit 
unseren Jugendgottesdiensten ansprechen können, das unsere Inhalte bei den Zu-
hörern ankommen und Anklang finden, aber auch das wir als Gruppe schöne und 
coole gemeinsame Erlebnisse unternehmen.  
 
                                                                       Die Fragen stellte Karin Hoffman 
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Treffen der Diakoniepfarrer*innen 
 
Seit einem Jahr bin ich für unseren Kirchenbezirk als Diakoniepfarrer tätig. Nach-
dem ich schon mehrere gute Treffen mit Mitarbeiterinnen in der Beratung hatte 
und auch sonst allmählich Einblick in das weite Feld der Diakonie in unserem Be-
zirk gewinnen durfte, stand jetzt Anfang Oktober das Treffen der badischen und 
württembergischen Diakoniepfarrer*innen an. Allein diese Kombination versprach 
spannend zu werden. Neben den Aufgaben und den Herausforderungen der Dia-
konie standen auch die politischen Rahmenbedingungen für das helfende Handeln 
auf der Tagesordnung. Erschreckend war die Erkenntnis, dass die Vermögen der 
Milliadäre während der Pandemie um 60% gewachsen sind, während die Menschen 
mit kleinen Einkommen Einbußen zwischen 20 und 40 % hinnehmen mussten. 
Auch dass die produktive Arbeit (Herstellung) und die Arbeit am Menschen gleich 
behandelt werden und infolge dessen in der Pflege „Module“ eingeführt wurden, 
als sei die Betreuung eines Menschen das Gleiche wie das Zusammensetzen eines 
Autos am Fließband, stimmt bedenklich. Diakonie muss auch im Blick auf die 
Rahmenbedingung sozialer Arbeit ihre Stimme erheben. 
Im nahegelegenen Heilbronn haben wir dann Einrichtungen und Beispiele diako-
nischen Handelns besucht. Besonders angerührt hat mich die Initiative „Seelen-
schmaus“, ein Esssensangebot in einer Heilbronner Innenstadtkirche, das für alle 
offen steht.  
 

                            
                                                                                Fotos: Matthias Hasenbrink 

 
Jeder kann geben, was er möchte, dadurch wird niemand beschämt, der nur wenig 
hat. Immer dienstags sind auch bekannte Personen eingeladen 10 Minuten etwas 
zu erzählen. So war auch schon das „Kätchen von Heilbronn“ da und unser In-
nenminister. Die Gemeinde, die diesen Seelenschmaus betreut, ist mit dieser Auf-
gabe aufgeblüht und gewachsen. Das finde ich sehr anrührend. 
                                  Matthias Hasenbrink 
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Unsere Ambulant Betreute Wohngemeinschaft ist geprägt von Teilhabe am Alltagsleben, wie 
z.B. Kochen, Wäsche zusammenlegen, usw. Die Bewohner beteiligen sich rege an diesen Aufga-
ben. Ihr Leben hat dadurch weiterhin einen Sinn. Jeder und jede kann sich nach seinen Fähigkei-
ten einbringen. Spazieren gehen, gemeinsames Einkaufen, Blumenkübel bepflanzen. Sich einbrin-
gen und selbstbestimmt Leben. Gemeinsam. Ruhe und Rückzug im eigenen Zimmer finden. 
Der Vorteil dieser Wohnform ist, dass immer ein/e Alltagsbegleiter/in mit in der ABWG mit 
vor Ort ist und sich um die kleinen und großen Bedürfnisse der Bewohner kümmern kann. Die 
Fachpflege übernimmt ein Pflegedienst, wie die Sozialstation St. Verena Caritas. Hand in 
Hand. 
Fühlen Sie sich eingeladen, sich auf einen Besuch in der ABWG anzumelden oder nach weiteren 
Informationen zu fragen. Per Mail oder Telefon: u.kramm@faz-hochrhein.de, Tel. 07741 
9679923 
Wir freuen uns über Ihr Interesse!  

Diakonie Hochrhein / Familienzentrum Hochrhein  
Ambulant Betreute Wohngemeinschaft im Riedpark 
Ihre Koordinatiorin Ursula Kramm 

 

September 2021: Segnung der Bewohner durch Herrn 
Pfr. Hasenbrink und gemeinsames Abendessen in der 
Wohngemeinschaft im Riedpark 
 
Die Bewohner und Mitarbeiter der neu eröffneten 
Wohngemeinschaft fühlen sich wohl und genießen das 
Essen, das die Alltagsbegleiterin zubereitet hat.  
 

Montags bietet die langjährige Übungsleiterin Jut-
ta Muhr eine kleine und feine Gymnastikstunde 
an. An anderen Tagen werden wir von Ehrenamt-
lichen besucht, die mit unseren Bewohnern Spiele, 
wie Mensch-Ärgere-Dich-nicht oder ähnliches spie-
len. Ganz beliebt ist Stadt-Land-Fluss; da kom-
men viele Begriffe aus der Erinnerung wieder zum 
Vorschein und es ist immer lustig. 

mailto:u.kramm@faz-hochrhein.de
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 „Brot für die Welt“ nimmt Klimagerechtigkeit in den Blick 

Die 63. Spendenaktion von „Brot für die Welt“ steht unter dem  
Motto      „Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft“  

 
 
Glaskugel als Globus mit grünen Blättern im Hintergrund 

 
Die 63. Evangelische Spendenaktion „Brot für die Welt“ wird am 28. November 
mit einem Festgottesdienst in Detmold eröffnet. Unter dem Motto „Eine Welt. 
Ein Klima. Eine Zukunft“ soll die Klimagerechtigkeit besonders für ärmere Län-
dern in den Mittelpunkt gerückt werden, wie „Brot für die Welt“ und die Lippische 
Landeskirche am Freitag in Detmold und Berlin bekanntgaben. Der Festgottes-
dienst aus der Christuskirche in Detmold wird live im Ersten übertragen. Am Vor-
abend ist zudem ein Festabend im Landestheater Detmold angekündigt. 

Die Menschen in den Ländern des globalen Südens, die am wenigsten zum Kli-
mawandel beigetragen hätten, seien am stärksten betroffen, heißt es in einer ge-
meinsamen Erklärung der Präsidentin von „Brot für die Welt“, Dagmar Pruin, und 
des Landessuperintendenten der Lippischen Landeskirche, Dietmar Arends.  
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Sie hätten zudem oft keine Möglichkeit, den verheerenden Auswirkungen zu    
entkommen. 

  

            Pflanzenanbau in Zimbabwe             Reisanbau in Bangladesh 

Partnerorganisationen von „Brot für die Welt“ entwickelten vor Ort innovative 
Ideen, wie Menschen mit nachhaltigen Anbaumethoden zur Süßwassergewinnung 
ihre Existenz langfristig sichern könnten, hieß es. Auch in Deutschland hätten die 
Menschen Verantwortung, etwa durch ökologische und nachhaltige Ressourcen-
nutzung die Folgen der Klimakrise einzudämmen.                                              
Seit 1959 bittet die Aktion in jedem Jahr zu Beginn der Adventszeit um Spenden 
für Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Traditionell ist die Weih-
nachtskollekte in evangelischen Gemeinden für „Brot für die Welt“.                  
Dürren sind in Simbabwe längst keine Ausnahmeerscheinung mehr. Für viele 
Kleinbauernfamilien ist das fatal. Sie sind vom Regen abhängig. Eine Bewässerung 
ihrer Felder können sie sich nicht leisten. 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
neben der CoronaKrise ist der Klimawandel die Herausforderung unserer Zeit. Er 

betrifft uns alle ‒ jedoch nicht alle gleichermaßen. Unter seinen Folgen leiden be-

sonders stark die Menschen im Globalen Süden ‒ und das, obwohl sie am wenigs-
ten zu seiner Entstehung beigetragen haben. Welche Ursachen hat diese größte  
Herausforderung unserer Zeit? Welche politischen Entscheidungen müssen jetzt 
getroffen werden, um zukünftigen Generationen ein lebenswertes Leben auf      
unserem Planeten zu ermöglichen? Und wie setzt sich Brot für die Welt ein für die 
Menschen in den besonders betroffenen Regionen der Welt?. Zu den Ländern, die 
besonders durch den Klimawandel gefährdet sind, zählt Bangladesch. Der Anstieg 
des Meeresspiegels und die immer häufigeren Zyklone machen es zunehmend 
schwierig, in der Küstenregion zu überleben. Ein Projekt in Charlathimara, einem 
Dorf in unmittelbarer Nähe zum Meer, zeigt den Menschen, wie sie sich schützen 
und trotz der schwierigen Klimabedingungen ein Auskommen haben können. Auf 
dem afrikanischen Kontinent gehört Simbabwe zu den besonders betroffenen 
Ländern.  
Neben verheerenden Unwettern ist es hier vor allem die große Trockenheit, die 
den Kleinbauernfamilien zu schaffen macht. Eine Partnerorganisation von Brot für 
die Welt zeigt ihnen auf, wie sie trotzdem erfolgreich Landwirtschaft betreiben 
können. Das Motto unserer 63. Aktion lautet: Eine Welt. Ein Klima. Eine  
Zukunft. Wir alle müssen begreifen, dass wir die Herausforderung  des Klimawan-
dels nur in grenzüberschreitender Solidarität bewältigen können. Dafür arbeiten 
wir. Dafür kämpfen wir. Bitte unterstützen Sie uns dabei   

 
                                                            Dr. Dagmar Pruin 

                                                       Präsidentin Brot für die Welt 
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Vermutlich werden auch in diesem Jahr  weniger Menschen als sonst die Gottes-
dienste zu Weihnachten besuchen, Corona ist ja leider immer noch gegenwärtig .  

 

 

Das bedeutet auch geringere Kollekten für Brot für die Welt. 

Diese Ausfälle haben massive Auswirkungen auf all jene Menschen, die wir mit   
unseren Projekten erreichen und unterstützen. Helfen Sie deshalb jetzt mit Ihrer 
Spende, ein Zahlungsträger befindet sich im Heft.! 

 
Unsere Matthäusgemeinde konnte  im vergangenen Jahr, dank Ihrer Spenden,  
wieder einen Betrag von  2641,-  EUR an die Aktion Brot für die Welt überweisen,  
Vielen Dank dafür 
 
Wenn Sie mehr erfahren möchten:    www.brot-fuer-die-welt.de 
 
Dem Gemeindebrief legen wir in diesem Jahr keine Spendentüte bei , Sie können 
diese Tüten jedoch bei Bedarf in der Kirche auf dem Auslagentisch  finden oder 
im Pfarrbüro erhalten,  
Einen Zahlungsträger für Ihre Überweisung finden Sie als Einlage in diesem Heft..  
 
 
                                                  
                     
 
 
 
 

Ralf Augustin 
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„Klangteppich“ 
 
Was bitte ist denn ein „Klangteppich“? Wenn Sie das herausfinden möchten, 
kommen Sie am Samstag, den 27. November um 15.00 Uhr in unsere Matthäuskir-
che. Die wird dann offen stehen für adventliche Klänge und Lieder. Wer ein In-
strument spielt, bringe das gerne mit. Ob Konzertniveau oder nur 2 Töne raus-
kommen, wir bauen es in den Klangteppich ein, also nur Mut. Klavier und Orgel 
sind vorhanden, die müssen Sie also nicht mitschleppen. Wer kein Instrument 
spielt, hat ja immer noch eine Stimme, auch die ist herzlich willkommen. Kommen 
Sie, weben Sie sich ein in den bunten Klangteppich zum Advent. Wir sind ge-
spannt und freuen uns. Und wer weiß, vielleicht gibt es immer mal wieder neu ei-
nen Klangteppich? 
                                         
 

 
Musik, Musik, Musik                   
 
Wir freuen uns auf viel Musik in der Adventszeit. Unser Klangteppich macht den 
Auftakt, am 2. Advent wird unser Gospelchor unseren Gottesdienst bereichern, 
am 3. Advent die Chorgemeinschaft und für den 1. Weihnachtsfeiertag ist der 
Männergesangsverein Unterlauchringen angefragt. Am 2. Weihnachtsfeiertag sind 
wir auf 17 Uhr nach Tiengen eingeladen zu „Weihnachten beim Kerzenschein“. 

 
Alle Jahre wieder – endlich dürfen wir wieder! 
 
Heilig Abend letztes Jahr war etwas für regenfeste Menschen, denn trotz ergiebi-
gem und langanhaltendem Regen haben wir im Freien auf dem Parkplatz neben 
der Kirche unseren Heiligabendgottesdienst gefeiert. In diesem Jahr sind wir zu-
versichtlich, wieder in unserer Kirche Weihnachten feiern zu dürfen. Zugleich war 
es eine spannende Erfahrung, dieses Ausgeliefertsein an die Naturumstände zu er-
leben, denn in der Weihnachtsgeschichte gab es für die heilige Familie auch keine 
warme und trockene Kirche. Wir werden also in diesem Jahr beide Erfahrungen 
kombinieren: 
 
Um 15.00 Uhr wird es einen Gottesdienst für groß und klein geben, hoffentlich 
auch wieder mit einem Krippenspiel der Kinder. 
 
Um 16.30 Uhr werden wir im Garten neben der Kirche einen „mutigen“ Weih-
nachtsgottesdienst feiern. 
 
Um 18.00 Uhr laden wir dann wieder in die Kirche ein zur festlich – weihnachtli-
chen Christvesper mit Kerzenglanz und Liederklang. 
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Unser Gottesdienst zum Altjahresabend wird dann am 31.12. um 17 Uhr in der 
Matthäuskirche stattfinden. Anschließend werden wir bei einem kleinen Umtrunk 
auf das neue Jahr anstoßen. 

 
Buß – und Bettag 
 
Unser Buß – und Bettag – Gottesdienst wird am Mittwoch, den 17. November 
wieder gemeinsam mit Tiengen, aber diesmal wieder bei uns in  
Lauchringen, sein. Um 19 Uhr beginnt der Gottesdienst. Unsere Konfirmanden 
werden mit vorbereiten und im Gottesdienst mitwirken. Unser Gospelchor unter 
der Leitung von Klaus Bürger wird uns musikalisch begleiten. 

 
 
Gedenkgottesdienst für gestorbene Kinder 
 
Am dritten Advent (12. Dezember) um 18 Uhr werden wir wieder in einem öku-
menischen Gottesdienst an Menschen denken, die um ein gestorbenes Kind trau-
ern. Ob ein Baby oder ein Kind, jugendlicher oder erwachsener Mensch – ein Kind 
zu verlieren ist mit das Schmerzhafteste. Bei manchen ist der Verlust ganz frisch, 
bei anderen liegt er schon länger zurück und dennoch schmerzt es. Und dennoch 
fehlt jemand. Wir laden ein zu trauern und miteinander still zu sein, uns zu öffnen 
und Gott hinzuhalten. „Schale der Liebe“ ist das Motiv, das uns begleiten und 
stärken soll.  

 
Ausblick  
 
Wird im nächsten Frühjahr die „fünfte Jahreszeit“ wieder begangen werden kön-
nen? Wir sind optimistisch und planen einfach mal schon dafür. Am Sonntag, den 
27. Februar werden wir wieder unseren Guggengottesdienst – hoffentlich wieder 
live mit den Ruinädängler – miteinander begehen. Um 10 Uhr in der Herz – Jesu – 
Kirche in Unterlauchringen.                                                                                                  
Hanna Günther und Matthias Hasenbrink werden bald wieder die Reimfabrik an-
werfen. Mal schauen, was daraus wird. 
 
 
                                    Matthias Hasenbrinck 
 
 

 
 
 



27 

Herzenstüte während der Coronazeit für unsere Senioren 
 
Gerne denke ich an unsere Aktion „Herzenstüte“ im April. 
 
Wir dachten an die vielen Senioren in unserer Gemeinde, die während der 
Coronazeit durch Einschränkungen und Regeln auf vieles verzichten müssen. 
 
Beim Überlegen, wie wir im Kontakt bleiben und Freude bereiten können, kam 
uns der Gedanke der Herzenstüte. Schnell stand der Entschluss fest und so pack-
ten wir unsere vielen Tüten und starteten mit unseren Besuchen, um Freude in die 
Häuser und Wohnungen zu bringen. 
 
Die Überraschung für viele Senioren, dass sie nicht vergessen sind, erfreute durch-
weg mit Erstaunen und Dankbarkeit. 
 
Als Team haben wir nicht nur Freude gebracht, sondern auch Freude empfangen 
                                           

Anita Jantzen 
 

 
                                                                                                                                                                     Foto: Anita Jantzen 
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Familienpaten für den Landkreis Waldshut gesucht!  
 
Begleitung und Stärkung von Familien als Familienpate/-patin  
 
„Ich bin Familienpate geworden, weil ich aus persönlicher Erfahrung weiß, wie 
schwierig es für Familien ohne Unterstützung sein kann und wie dringend Jemand 
zum Zuhören und Dasein benötigt wird.“  
 
Sie verbringen gerne Zeit mit Kindern? Sie mögen Begegnungen mit Menschen? 
Sie sind offen für neue Kulturen? Sie suchen eine sinnvolle Tätigkeit oder möchten 
mit Ihrer persönlichen Lebenserfahrung Familien unterstützen? Die Familienpaten 
im Landkreis Waldshut brauchen Ihre Unterstützung. Familienpaten und -patinnen 
bieten Familien mit Säuglingen und kleinen Kindern, sowie werdenden Eltern be-
grenzte und auf Vertraulichkeit basierte Unterstützung. Die Aufgaben der ehren-
amtlichen Paten sind vielseitig: oftmals reicht es einfach da zu sein und zu zuhören. 
Insbesondere in Umbruchszeiten und nach Ereignissen, wie einer Trennung oder 
der Geburt eines Kindes, hilft es sehr, wenn den Familien eine verlässliche Person 
zur Seite steht. Zusammen mit der Familie erarbeiten die Familienpaten und -
patinnen Ziele und unterstützen bei deren Realisierung. Zwischen Familienpate/-
patin und Familie wird eine Vereinbarung über die Dauer und Häufigkeit des Ein-
satzes getroffen. Die Familien und Paten werden über die gesamte Dauer des Ein-
satzes von einer Projektkoordinatorin begleitet und betreut.                                                                                                                  
Mit Ihrem Einsatz helfen Sie den Familien durch eine schwierige Lebensphase und 
haben die Chance, auch selbst an dieser Patenschaft zu wachsen. Als Familienpa-
te/-patin können Sie maßgeblich dazu beitragen, ein gesundes Aufwachsen der 
Kinder zu gewährleisten.                                                                                    
Können Sie sich vorstellen, Familien, die durch Belastungen an ihre Grenzen sto-
ßen, ehrenamtlich zu unterstützen? Sie wollen mehr über das Ehrenamt eines Fa-
milienpaten erfahren?                                                                                           
Bei Interesse, melden Sie sich gerne beim Diakonischen Werk Hochrhein bei Frau 
Tabea Minet, telefonisch unter 0152 / 01 85 65 92   oder unter                             
familienpaten@dw-hochrein.de.                                                                                                   
Wir erzählen Ihnen gerne mehr über das landkreisweite Angebot und beantworten 
Ihre Fragen. Wir freuen uns auf Sie 
 

 
 
 


