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Liebe Leserin, lieber Leser hier in unserem Vaihingen,

was gibt es Neues? Wie haben Sie die letzten Wochen 
 erlebt? Umtriebig in ihren eigenen vier Wänden oder im 
Garten, sportlich, telefonierend, nachdenklich oder entmu-
tigt.
Manches, was uns jetzt neu erscheint, ist gar nicht neu, 
war nur überlagert – wie so manche Dinge, die jetzt nach 
ausgemistetem Keller wieder zum Vorschein kommen. Wir 
 betrachten sie mit anderen Augen und haben die Möglich-
keit ihnen wieder Platz zu geben oder aber uns von ihnen zu 
trennen, um Raum für anderes zu haben.
Vielleicht trenne ich mich von meinen Vorbehalten und 
nehme oder biete Hilfe an. Vielleicht verabrede ich mich 
auf einen Spaziergang mit Abstand? Oder ich schaffe es, 
einen Gang runter zu schalten, weil wir nicht alles mit 
 Aktionismus bewältigen können.
Was trägt wirklich? Was ist von Bedeutung für mich und 
andere? 
Vielleicht pointieren wir die Frage anders, in dem wir nicht 
nach dem „was“ fragen, sondern das „wer“ wichtig ist. 
Die Nähe welcher Menschen, welcher Tiere und Pflanzen 
 haben  Bedeutung für mein kleines aber wichtiges Leben!? 
Es kommt wohl auf mich an, hängt aber nie von mir alleine 
ab. Ich bin immer Teil des Ganzen. Ich bin immer mehr als 
all das, was ich im Moment wahrnehme.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen „in die Hände fällt“, wer 
oder was gerade gut für Sie ist. Und wenn wir die Bibel in 
die Hand nehmen, besinnen wir uns auf eine Kraftquel-
le und lesen von einem Herrn, der „mein“ Hirte ist. Im 
 gemeinsamen Lesen und Erinnern verbinde ich mich mit 
den Menschen und dieser Zuversicht.

Ihr Pfarrer Michael Dürr
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Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln.  
Man braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden soll. Man muss nur bereit und zuversichtlich sein.  Luise Rinser (1911-2002)
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Komm zum Gartengespräch in den Ostgarten
Und das erwartet Sie: Ein Liegestuhlgespräch, mal für 

`ne Zeit zusammensitzen, bei einer Tasse dampfendem Tee, 
erzählen, Herz ausschütten, Lächeln tanken, Gegen-De-
cken-Kopfball-Stemmen, Erlebnisse teilen, beratschlagen, 
Mut machen, trotzdem lachen, Leben schnuppern, Danke 
sagen, Einsamkeit wehren, Gott ins Boot holen… 
Mitten in der Coronazeit: Abstand halten und Nähe auslo-
ten

Und so geht’s: 
Bringen Sie ihren eigenen Becher mit, wir haben einen Stuhl 
für Sie, Tee, einen schönen Platz und Zeit für ein  Gespräch 
zu zweit. 

An diesen Tagen sind wir im Mai bei schönem Wetter im 
Garten des Ostgemeindehauses und freuen uns auf ein 
Treffen mit Ihnen und Euch:

Alex Hoen: Donnerstag 17-19 Uhr – 7., 14., 28.  Mai
Rüdiger Fett: Dienstag 14-16 Uhr – 5., 12., 19., 26. Mai
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Wie geht es weiter mit den Gottesdiensten?
Zum Redaktionsschluss können wir noch nicht sagen, 

wann und in welcher Form wir wieder Gottesdienste in un-
seren Kirchen feiern können. Wir wissen von Verhandlun-
gen über Hygienekonzepte zwischen Kirchenleitungen und 
dem Land mit dem Ziel, Gottesdienste zu ermöglichen. Bis 
zum 10. Mai gehen wir aber davon aus, noch Gottesdienste 
aufzuzeichnen und auf die Homepage zu stellen. Bitte ver-
folgen Sie für weitere Informationen unsre Homepage und 
die Nachrichten in der Zeitung.

Daher hier folgende Termine:
Sonntag, 3. Mai: Pfarrer Fett, Dreieinigkeitskirche 
Opferzweck: Besondere Aufgaben der EKD 

Sonntag, 10. Mai: Pfarrer Dürr, Stadtkirche
Opferzweck: Allgemeine Gemeindearbeit, z.B. Kirchen-
musik

Gottesdienstopfer
Im Anschluss an den Gottesdienst steht am Ausgang die Op-
ferbüchse – aber wie ist das bei virtuellen Gottesdiensten? 
Sicher, gerade stehen für viele Menschen andere Dinge im 
Vordergrund als ein Gottesdienstopfer. Aber wer gerade 
jetzt Gutes tun will, kann das gerne tun. 
Deswegen stehen bei unseren Video-Gottesdiensten nun 
auch immer die Opferzwecke dabei, die für diesen Gottes-
dienst vorgesehen waren – für unsere Gemeinde oder für 
Einrichtungen und Werke der Landeskirche und weltweit. 

Wenn Sie spenden wollen, verwenden Sie bitte unsere 
Bankverbindung und schreiben Sie in den Verwendungs-
zweck, wohin Ihre Spende gehen soll: 
IBAN: DE67 5206 0410 0000 4006 70
BIC: GENODEF1EK1

Ab 100 € erhalten Sie eine Spendenbescheinigung von der 
Gemeinde.

Wir danken Ihnen für Ihre Gaben!

Kreativwerkstatt näht Masken für die Gemeinde
Ab dem 27.4. gilt die Maskenpflicht. 

Aber: Woher eine Maske bekommen? Die Kreativwerkstatt 
kann helfen: Seit Tagen laufen die Nähmaschinen heiß und 
es werden von den nähbegeisterten Frauen viele Masken 
genäht.
Wer noch keine Maske hat oder wer eine zweite braucht, 
kann sich diese voraussichtlich in den Kirchen abholen. 
Bitte fragen Sie ggf. in den Pfarrbüros nach den genauen 
Öffnungszeiten der Kirchen, bevor Sie sich auf den Weg ma-
chen. Wer möchte, darf gerne einen kleinen Beitrag in un-
sere Spendenkasse legen. Er kommt der Gemeinde zugute.
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Der Mond ist aufgegangen… 
Bläserquartett nach dem Abendläuten

Vielleicht haben Sie es schon gehört: Um 19 Uhr nach 
dem Glockengeläut spielen 4 Posaunist*innen von den 
Kirchtürmen der Stadtkirche, der Dreieinigkeitskirche und 
vom Fenster des Ostgemeindehauses - täglich wechselnd 
- das wunderbare Lied „Der Mond ist aufgegangen...“ für 
uns. Initiatoren in Vaihingen sind Frau Beate Stadel-Josko-
witz und organisiert und begleitet wird es vom Ehepaar Jet-
ter. Als Spielerinnen und Spieler sind wir ausschließlich als 
Quartett unterwegs: Dagmar und Konstanze Kasprik, Eva 
Mauth und ich, Thomas Zika. 
Wir spielen abwechselnd an allen Orten, heute an der Stadt-
kirche, morgen an der Dreieinigkeitskirche, am Samstag am 
Ostgemeindehaus und am Sonntag wieder an der Stadt-
kirche. Das wollen wir lange in dieser Form weitermachen. 
Wir spielen das o. g. Stück und 3 weitere Kirchenlieder. Vor 
allem freuen wir uns, dass unser Spielen von Kindern so an-
genommen wird. 
Manche haben sogar Dankesbilder an die Kirchentür der 
Stadtkirche gehängt (s. Foto). 

Thomas Zika
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Einblicke in die Arbeit der Diakoniestation
Wie geht es denn der Diakoniestation in diesen Tagen?

Christina De Prest schreibt zu den Erfahrungen in der Nach-
barschaftshilfe und im Pflegebereich:

„Anfangs haben die Angehörigen abgesagt aus Angst, ihre 
hilfsbedürftigen Angehörigen einer zusätzlichen Gefahr 
auszusetzen. In Woche 3 des Kontaktverbotes waren es 
nicht mehr nur einfach Absagen, sondern wir wurden auch 
um unsere Meinung gefragt und auch, wie es gesundheit-
lich bei uns aussieht. Dann haben sich viele entschieden, 
dass wir unsere Einsätze weiterhin machen sollen, denn wir 
sind teilweise die einzigen, die jetzt noch in die Haushalte 
kommen. So können wir der Sozialisolation vorbeugen, da 
sich wirklich viele konsequent an das Kontaktverbot halten.

Anfangs war Mundschutz keine Pflicht. Seit nun mehr drei 
Wochen haben wir Mundschutz und Handschuhe als Pflicht 
für alle Mitarbeiter, die den Abstand nicht einhalten kön-
nen. Wir haben auch Masken von der Kreativwerkstatt der 
Kirchengemeinde bekommen. Hier auch nochmal vielen 
Dank! Die Mitarbeiter haben sich sehr darüber gefreut, 
dass es Menschen gibt, die in dieser Situation gerne auch 
an andere denken!

Die Stimmung ist gut. Unsere Patienten sind sehr vorbild-
lich im Umgang mit den Einschränkungen, das erleichtert 
es uns deutlich! Im Moment haben wir mit unseren Mit-
arbeitern ausreichend Hilfe, wenn auch einige absagen. Mit 
den privaten Pflegekräften ist es im Moment noch so wie 
immer. Wir nehmen auch neue Patienten auf. Man darf uns 
gerne anrufen.“ Tel.: 0711 / 7 37 33 171

Sicher unterwegs: Frau De Prest und Mitarbeitende der Diakoniestation mit den 

Masken der Kreativwerkstatt und einem vom Förderverein Diakonie gespon

serten E-Auto.
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Rezension: „Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben“ 
von Harriet Köhler

Das Buch „Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben“ 
von Harriet Köhler ist seit September 2019 auf dem Markt. 
Im ersten Teil betrachtet sie das Thema Urlaub an sich, mit 
der Geschichte des touristischen Verreisens, seinen öko-
logischen Problematiken und dem heutigen Urlauben als 
Modeerscheinung. 
Im zweiten Teil ist es eine Anleitung für 14 Tage Urlaub da-
heim – beginnend mit Tag 1, „Zu Mittag essen“, über „nichts 
tun“, „in den Himmel gucken“, bis zur „Zimmerreise in den 
eigenen vier Wänden“ an Tag 14. Wichtig: Das Smartphone 
wird bereits am Tag 2, „offline gehen“, verbannt.  
Nun ist es ein Unterschied, ob man freiwillig oder gezwun-
genermaßen daheimbleibt. Außerdem lassen sich manche 
Tipps – wie eine Hotelübernachtung in der eigenen Stadt 
oder ausgiebiges Mittagessen in einem guten Restau-
rant – derzeit nicht verwirklichen. Dennoch ist das  Thema 
 „Daheimbleiben“ sehr aktuell und so kann mit Köhlers 
Ideen auch die Urlaubszeit daheim als Auszeit vom nor-
malen Alltag gestaltet werden. Manche Übungen können 
auch eine geistliche Dimension haben: Wie lange halte ich 
es aus, morgens (!) im Bett liegen zu bleiben und nichts zu 
tun? Oder ist der Drang wirksam zu werden, meine Zeit 
produktiv zu nutzen, zu groß? Oder, theologisch gefasst: 
Kann ich das, einfach da zu sein, als Kind Gottes, oder muss 
ich immer etwas tun, um mich gut und wertvoll zu fühlen? 
Oder: Wie ist das, wenn ich an Tag 10 ausgiebig in den Him-
mel gucke?
Die unterhaltsam geschriebenen Streifzüge in das, was 
Urlauben auch an negativen Auswirkungen mit sich bringt 
und wie viel von der Erholung auswärts auch selektive 
Wahrnehmung ist, können über das erzwungene Daheim-
bleiben etwas hinwegtrösten. Nun kann man Heldin sein, 
etwas für die Umwelt tun und sich erholen, indem man ein-
fach auf dem Sofa liegt, den Himmel betrachtet und einen 
Spaziergang macht. 
Das Buch ist im Piper Verlag erschienen (208 S., 15,00 €) 
und wird auch über unsre örtlichen Buchhandlungen gelie-
fert.

Miriam Hechler
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Einblick: Zwischen Weihnachtsplätzchen und Online-
Plattform – ein digitales Semester im Homeoffice 
vorbereiten

Eigentlich war schon alles vorbereitet: Die Seminarpläne 
erstellt und der Betrieb der Lehrredaktion durchgeplant. 
Die Lehrredaktion der Hochschule der Medien ist eigentlich 
eher eine Lernredaktion als eine Lehrredaktion, denn dort 
lernen die Studierenden nicht nur von ihren Professorinnen 
und Dozenten, sondern sie lernen auch ganz intensiv vonei-
nander und aus praktischen Erfahrungen, wie Journalismus 
funktioniert. Die erfahreneren Studierenden übernehmen 
Verantwortung, erarbeiten ein Konzept und geben dann als 
„Chefs-vom-Dienst“ ihr Wissen an die Anfänger weiter. 
Am 9. und 10. März feilten die fortgeschrittenen Studieren-
den zusammen mit mir zwei intensive Tage lang von früh bis 
spät an ihrem Konzept für das Sommersemester. Von Coro-
na war da schon die Rede, aber wir dachten dennoch: Das 
wird ein ganz normales Semester, nur mit etwas mehr Seife 
und etwas mehr Vorsicht. Am 11. März erfuhren wir, dass 
der Semesterstart verschoben ist. Alle Zeitpläne waren reif 
für die Tonne. Zwei Wochen später erfuhren wird, dass dies 
höchstwahrscheinlich ein rein digitales Semester werden 
würde. Nun war auch das Konzept reif für die Tonne, also 
nochmal Planung von vorn, mit vielen offenen Fragen:
Wie kann man „nur von zu Hause aus“ Journalismus unter-
richten? Wie können die Studierenden „nur von zu Hau-
se aus“ journalistische Erfahrungen sammeln?  Wie kann 
ich dafür sorgen, dass das Prinzip der Mitsprache und des 
„voneinander Lernens“ in der Lehrredaktion weiter funk-
tioniert? Wie kann ich alle meine Vorlesungen in digitale 
Formate überführen, was eine enorme Kraftanstrengung 
bedeutet, und gleichzeitig zu Hause meiner Erstklässle-
rin beibringen, was ein Zehner und was ein Einer ist, und 
sie darüber hinwegtrösten, dass fast alles, was ihr Freude 
macht, gerade nicht erlaubt ist? 

Impressum
Der Augenbick Extra wird heraus-
gegeben von der Evangelischen 
Kirchengemeinde Stuttgart Vaihin-
gen,  Mößnerstr. 7, 
70563 Stuttgart. 
Für den Inhalt verantwortlich ist: 
Pfarrerin Miriam Hechler.
Layout: Victor Reinhardt. 
Druck: Logo Print GmbH, Metzingen
Auflage: 6200 Stk. Unser Gemeindebrief Extra
im Internet: www.ev-kirche-stuttgart-vaihingen.de

Am 23. März stellte ich für meine Studis eine Plattform für 
eine digitale Ideensammlung ein. Die Studierenden betei-
ligten sich rege. 
Am 25. März backte ich den ganzen Nachmittag Weih-
nachtsplätzchen, weil das laut meiner Tochter das einzige 
war, was sie „jetzt noch tröstete“.
Und auch sonst tat ich täglich tausend Dinge. Sinnvolle und 
sinnlose. 
Anfang April machte ich aus den vielen guten Ideen meiner 
Studierenden ein Konzept und seither digitalisiere ich Vor-
lesung um Vorlesung. 
Das nun beginnende Semester wird ganz anders sein als 
alle anderen Semester, so viel steht fest. Trotzdem kann 
das Sommersemester 2020 gerade auch für angehende 
Journalistinnen und Journalisten ein sehr lehrreiches Se-
mester werden. 
Journalismus ist – das lernt man bereits in der Einführungs-
veranstaltung – nicht zuletzt Umweltbeobachtung. 
Menschen, die in einer modernen, verknüpften Welt leben, 
können die für sie relevante Umwelt nicht vollständig selbst 
beobachten (z.B. dass es da ein neues Virus gibt, in China). 
Sie brauchen (auch um Risiken abschätzen zu können) Jour-
nalisten als weltweit beobachtende, international verglei-
chende, kritisch einordnende, Wissenschaft übersetzende, 
Politik hinterfragende professionelle Umweltbeobachter 
und Umweltbeobachterinnen. 
Der Journalismus als gesellschaftliches Teilsystem ist in 
solchen Zeiten also besonders wichtig und ich hoffe und 
glaube, die Studierenden werden in diesem Semester im-
mer wieder spüren, dass sie einen wirklich interessanten 
und zugleich auch relevanten Beruf erlernen – und sei es 
auch nur vom Schreibtisch aus. Und das mit dem Zehner 
und dem Einer sitzt inzwischen auch.

Katarina Bader, Professorin für Onlinejournalismus. Mutter einer Tochter. 
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Gruppentreffen per Telefonkonferenz und mit Online-Apps
Wer weiß, wie lange sich die Zeit noch hinzieht, in der 

die Treffen der vielen Gemeindegruppen nicht in der 
 gewohnten Form stattfinden können. Viele insbesondere 
ältere Gemeindeglieder werden sich auch schützen wollen 
und daher besonders vorsichtig mit der Wiederaufnahme 
der Kontakte sein.
Im Gemeindeausschuss haben wir daher einige im Inter-
net verfügbare Apps (Programme) getestet. In unserem 
ersten Treffen nach Wirksamwerden der Kontaktsperre 
haben wir uns zunächst über eine Telefonkonferenz getrof-
fen. Das geht sehr einfach. Lediglich der Organisator muss 
sich auf der Seite www.deutsche-telefonkonferenz.de bzw. 
unter Telefon 0211 - 49 111 11 registrieren. Die Teilnehmer 
wählen sich dann mit Telefon und der Konferenzkennung 
(Tasteneingabe am Telefon) ein, schon ist die Gruppe ver-
bunden. Anfangs ist das gemeinsame Telefonieren etwas 
ungewohnt, denn nur einer kann jeweils sprechen, die an-
deren hören. Es ist auch hilfreich, jeweils zu Beginn den Na-
men zu sagen, damit alle wissen, wer gerade spricht. 

Wir haben dann schnell gemerkt, dass wir uns auch sehen 
möchten, also gemeinsam an einer „Videokonferenz“ teil-
nehmen. Hierzu ist natürlich eine gewisse Technikausstat-
tung erforderlich, entweder ein Computer (mit Kamera und 
Mikrofon) oder Laptop oder aber Tablet bzw.  Smartphone. 
Dann kann es auch schon losgehen: Neben den Klassikern 
wie Skype (Microsoft, bis zu 10 Teilnehmern),  Hangouts 
(Google, bis zu 10 TN) oder Whatsapp (bis zu 4 TN) hat uns 
insbesondere „JITSI“ www.jitsi.org gefallen. Jitsi ist unab-
hängig („open source“) und kann nach der Registrierung 
ohne Werbung und mittels deutschen Servern verwendet 
werden. Alle Teilnehmer können sich gegenseitig sehen. 
Wenn man zum Gespräch beitragen möchte, kann man 
„sich melden“, es erscheint dann im eigenen Fenster  eine 
Hand. Ebenfalls in Deutschland betrieben ist „Blizz“ www.
blizz.com/de/ von Teamviewer. Bei allen Anwendungen 
sollte das eigene Mikrofon stumm geschaltet sein (muted), 
um störende Geräusche fernzuhalten.

Nun ermutigen wir Euch, ebenfalls digitale Wege für die 
Gemeindegruppen zu probieren. Gerne unterstützen wir 
auch im Einzelfall. Kai Oertel (kai.oertel@web.de) und Frie-
demann Kendel (2505fk@gmail.com). Viel Erfolg!
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Kirche to go
Kirche an der Leine: An der Dreieinigkeitskirche und 

an der Stadtkirche hängen Tüten zum Mitnehmen für Er-
wachsene und für Kinder. Ob die aktuelle Predigt oder der 
Jugendfreund – die Kinderkirch-Zeitschrift für Kinder – für 
jedes Alter ist etwas dabei. Einfach vorbeikommen und mit-
nehmen, so ist es gedacht! 
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Wohnungssuche für neue Vikarin oder Vikar 
ab September 2020

Ende April wurde uns mitgeteilt, dass wir ab September 
2020 in unsrer Kirchengemeinde wieder einen Vikar oder 
eine Vikarin haben werden. Darüber freuen wir uns sehr! 
Deshalb suchen wir aber nun auch eine Wohnung. Es sollte 
mindestens eine Dreizimmer-Wohnung sein, eine vorhan-
dene Küche wäre schön. Wenn Sie eine Wohnung anzubie-
ten haben oder etwas von einer freiwerdenden Wohnung 
wissen, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro Mößnerstraße 
0711-13357-0 oder bei Pfarrerin Miriam Hechler 0711-
13357-18. Vielen Dank!
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Anschriften und Kontakte
Evang. Kirchengemeinde 
Stuttgart-Vaihingen
Gemeindebüro 
Mößnerstraße 7
70563 Stuttgart
Tel. 0711-13357-0
Mail: sued-west@ev-kirche-
stuttgart-vaihingen.de

Gemeindebüro 
Pfarrhaus straße 12
70563 Stuttgart
Tel. 0711-73 28 03
Mail: mitte-nord@ev-kirche-
stuttgart-vaihingen.de

Kirchenpflege
Mößnerstraße 7
70563 Stuttgart
Tel. 0711-13357-0

Pfarrämter
Stadtkirche Mitte:
Pfarrer Gottfried Askani
Pfarrhausstraße 12
70563 Stuttgart
Tel. 0711-73 28 03
Mail: askani@ev-kirche-
stuttgart-vaihingen.de

Stadtkirche Nord:
Pfarrer Michael Dürr
Am Feldrand 9
70563 Stuttgart
Tel. 0711-68 16 72
Mail: duerr@ev-kirche-
stuttgart-vaihingen.de

Dreieinigkeitskirche  
Süd-West:
Pfarrerin Miriam Hechler
Mößnerstraße 7
70563 Stuttgart
Tel. 0711-13357-18
Mail: hechler@ev-kirche-
stuttgart-vaihingen.de
Dreieinigkeitskirche 
Süd-Ost:
Pfarrer Rüdiger Fett
Marienau 11
70563 Stuttgart
Tel. 0711-341 88 09
Mail: fett@ev-kirche-
stuttgart-vaihingen.de

Pfarramt Büsnau:
Pfarrerin Eva Necker-Blaich
Büsnauer Platz 13
70569 Stuttgart
Tel. 0711-681670
Mail: eva.necker-blaich@elkw.de 

Hochschul-Pfarramt: 
Pfarrerin Dr. Hélène 
Eichrodt-Kessel 
Allmandring 6
70569 Stuttgart
Tel. 0711-68706811

Kantorat
Kantorin Lucia Müller
Kontakt über das Pfarrbüro
Pfarrhaus straße 12
70563 Stuttgart
Mail: mueller@ev-kirche-
stuttgart-vaihingen.de

Ferien- und Waldheim 
Vaihingen
Leitung Simon Honegg
Waldburgstraße 180
70563 Stuttgart
Tel. 0711-13357-13
Mail: waldheim@ev-kirche-
stuttgart-vaihingen.de

Psychologische 
Beratungsstelle der Ev. 
Kirche in Stuttgart
(Erziehungs- und Jugend -
beratung ist kostenlos)
Ehe-, Paar- und Lebens   -
beratung
Löwenstraße 115
70597 Stuttgart-Degerloch
Tel. 0711-76 57 151
www.beratungsstelle-
stuttgart.de
Während der Corona-Krise 
wird weiterhin telefonisch 
beraten.

In Verbindung bleiben
Kinderkirchen
Liebe Vaihinger Kinderkirchkinder und Kinderkirchfamilien,
unsere Angebote an Euch gehen auch nach den Osterferien 
weiter. 
Noch ist es ja nicht klar, wann wir uns wieder gemeinsam 
treffen können, aber auf diese Weise wollen wir weiter 
Kontakt mit Euch halten. 
Wir hoffen, dass Ihr schöne Ostertage hattet mit Euren Fa-
milien und dass jetzt der Alltag wieder gut begonnen hat, 
trotz all dem Ungewohnten und Unsicheren, das auch darin 
steckt. Die Hoffnung von Ostern, dass auch in ganz schwe-
ren Zeiten Gott nicht von uns lässt und zu uns kommt, will 
uns und wird uns weiter tragen. 
Wir freuen uns, wenn Ihr am Sonntag um 10 Uhr beim  
Kindergottesdienst Live-Stream mit dabei seid! Und unten 
unsere Geschichten extra für Euch mitmacht, -bastelt und 
-singt. Viel Spaß Euch damit! 
Eure Vaihinger Kinderkirchmitarbeiter*innen wünschen 
Euch und Euren Familien alles Liebe und Gottes Segen: 
Seid behütet! 
Pfarrer Fett und alle Kiki-Teams 

Wir sind ansprechbar!
Die Pfarrerinnen und Pfarrer und auch Diakon Bruker sind 
natürlich auch in diesen besonderen Zeiten ansprechbar 
und erreichbar oder rufen zeitnah zurück. Wer ein Ge-
spräch möchte, kann im Pfarramt anrufen oder eine Mail 
schicken. Wir stehen dann als Gesprächspartner zur Verfü-
gung, zum Zuhören, zum Austausch oder auch um am Tele-
fon gemeinsam zu beten.

Pfarrbüros: 
Die Pfarrbüros sind für die Öffentlichkeit geschlossen, tele-
fonisch und per Email sind wir aber erreichbar, solange wir 
gesund sind. Auch Post kann eingeworfen werden und wird 
bearbeitet. Zur Zeit ist nur das Pfarrbüro Mößnerstraße 
 besetzt: Mo & Mi – Fr 8:30 – 12:30 Uhr, Di 8:30 – 10:00 Uhr, 
Do 14:00 - 17:00 Uhr.
Geschlossen:  22.05. und 12.06.

Nachbarschaftshilfe: 
Im Pfarrbüro Mößnerstraße koordinieren wir Hilfsangebo-
te. Wenn Sie Unterstützung brauchen oder nachbarschaft-
liche Hilfe anbieten wollen, melden Sie sich gerne bei uns. 
Tel.: 0711-13357-0 

Predigt-Bring-Dienst: 
Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, aber gerne 
die Predigten unsrer Gemeinde nachlesen möchten, mel-
den Sie sich bitte im Pfarrbüro Mößnerstraße (Tel.: 0711-
13357-0). Wir lassen sie Ihnen dann zukommen.

Newsletter:
Die Organisation des Newsletters hat sich in den Details 
als schwieriger erwiesen als gedacht, daher dauert es noch 
etwas. Wer die neuesten Gemeindenachrichten per Email 
bekommen will, kann seine Mailadresse dem Pfarrbüro zu-
kommen lassen. Sie wird dann in den Newsletter-Verteiler 
mit aufgenommen.




