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Alle Gute Gabe kommt her von Gott 
dem Herrn, drum dankt ihm, dankt, 
drum dankt ihm, dankt und hofft 
auf ihn.
(Matthias Claudius,  
Evang. Gesangbuch Nr. 50)
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Erntedank

Im Herbst feiern wir jedes Jahr Erntedank. 
In einem Gottesdienst danken wir Gott 
für alles, was auf den Feldern und in den  
Gewächshäusern gewachsen ist. In beiden 
Kirchen kann man dann Jahr für Jahr einen  
prächtig geschmückten Erntedankaltar 
bewundern. Äpfel und Kartoffeln, ja ei-
gentlich von allem, was in den Gärten und 
auf den Felder gewachsen ist, liegt etwas 
auf dem Altar, aber oft auch Wurstdosen, 
Gummibärchen und immer wieder sogar 
Zahnpastatuben. Denn zum Erntedank 
gehört mehr als der Dank für das, was 
wir selbst ernten. Wir danken Gott auch 
für die Tiere, die uns mit Nahrung versor-
gen, und für alles, was wir zum täglichen 
Leben brauchen – auch Gummibärchen 
und Zahnpasta. Und nicht zuletzt danken 
wir, dass es Menschen gibt, die durch Ihre 

Arbeit dafür sorgen, dass die Marktstände 
und die Regale in den Supermärkten mit 
Lebensmitteln gut gefüllt sind. 

Wie so vieles ist auch Erntedank in diesem  
Jahr anders als sonst. Die Corona- 
Pandemie hat die Welt, unser Land und 
unseren Alltag weiterhin fest im Griff und 
statt in der Kirche werden wir Erntedank 
im Freien mit einem Traktorgottesdienst 
feiern. Und vielleicht ist Ihnen in diesem 
Jahr auch überhaupt nicht zum Danken 
zumute. Es gibt ja auch manches, was 
derzeit wenig Anlass zum Dank bietet. Da 
ist die weiterhin grassierende Pandemie, 
viele Menschen müssen um ihre Gesund-
heit oder um ihre wirtschaftliche Existenz 
bangen, und in vielen Ländern der Welt 
treffen die Pandemie und ihre Folgen die 
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n	Verbundkirchengemeinderat
 Vorsitzende Katrin Schuster
 Kontakt: über das Gemeindebüro
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Denkanstöße

Menschen besonders hart. Dazu kom-
men dann oft noch die kaum beachteten  
Naturkatastrophen wie Waldbrände, 
Dürre und Missernten.

Vielleicht ist Erntedank in diesem Jahr be-
sonders wichtig. Denn Erntedank ist eine 
Gelegenheit, uns bewusst zu werden, was 
es alles in unserem Leben gibt, wofür wir 
dankbar sein können und wem wir dafür 
danken können, auch wenn nicht alles 
rosarot und eitel Sonnenschein ist. Und 
wenn ich in diesen Tagen darüber nach-
denke, wofür ich dankbar bin, sind das 
nicht nur die Tomaten, die ich im Som-
mer mit meinem Sohn im Garten pflü-
cken konnte. Es gibt so viel mehr: Dass 
wir einkaufen können und konnten, was 
zum Leben nötig war – auch wenn da im 
März kurz Zweifel aufkamen und es Mehl, 
Toilettenpapier und Reinigungsmittel nur 
in kleinen Rationen gab. Ich bin dankbar, 
dass uns Bilder wie wir sie aus Italien, 
New York oder Brasilien kennen, erspart 

Elternzeit Jonathan Dörrfuß

Vom 12. Oktober 2020 bis zum 11. Januar 
2021 habe ich noch einmal Elternzeit und 
werde in dieser Zeit mit einem auf 50% 
reduzierten Dienstauftrag arbeiten. Ich 
möchte mir noch einmal bewusst Zeit 
für unseren nun schon einjährigen Sohn 
Paul und die Familie nehmen.

Während meiner Elternzeit werde ich 
durch Pfarrer Alexander Stölzle unter-
stützt. Er stellt sich an anderer Stelle in 
diesem Heft vor. Alexander Stölzle wird 
von Mitte Oktober bis Mitte Januar die 

Beerdigungen und einen Großteil der  
Gottesdienste sowie die Hälfte des  
Konfirmandenunterrichts während mei-
ner Elternzeit übernehmen. Ich selbst 
werde neben den verbleibenden Gottes- 
diensten weiterhin, aber reduziert, Re-
ligions- und Konfirmandenunterricht 
erteilen. Dazu kommen noch meine Auf-
gaben in der Verwaltung der Verbund- 
kirchengemeinde. Selbstverständlich 
stehe ich auch während meines redu-
zierten Dienstes für Seelsorgegespräche  
und Ihre Anliegen zur Verfügung.  
Melden Sie sich einfach im Pfarramt.

Jonathan Dörrfuß
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blieben. Ich bin auch dankbar dafür, dass 
wir, ob sinnvoll oder nicht, in unserem 
Land frei reden und demonstrieren dür-
fen, ohne die Angst, von der Straße weg 
verhaftet zu werden. Das alles sind keine 
Selbstverständlichkeiten. Und bei aller 
Abgeklärtheit, aller rationalen Weltdeu-
tung und Planung ist es am Ende Gott, 
dem wir dafür zu danken haben. Im Ern-
tedank-Lied „Wir pflügen und wir streuen“ 
von Matthias Claudius (im Gesangbuch 
unter der Nummer 508) heißt es:
Wir pflügen, und wir streuen / den Sa-
men auf das Land, / doch Wachstum und 
Gedeihen / steht in des Himmels Hand: / 
der tut mit leisem Wehen / sich mild und 
heimlich auf / und träuft, wenn heim wir 
gehen, / Wuchs und Gedeihen drauf. 
Er sendet Tau und Regen / und Sonn- und 
Mondenschein, / er wickelt seinen Segen / 
gar zart und künstlich ein / und bringt ihn 
dann behände / in unser Feld und Brot: / 
es geht durch unsre Hände, / kommt aber 
her von Gott. 

Alle Gute Gabe / kommt her von Gott dem 
Herrn, / drum dankt ihm, dankt, / drum 
dankt ihm, dankt / und hofft auf ihn. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie in den Tagen 
des Herbstes etwas von dem Segen, den 
Gott in unser aller Leben legt, spüren kön-
nen und Sie vieles entdecken, wofür Sie in 
diesem Jahr dankbar sind.

Ihr

Abschied von Magdalena Beyer

Mit der Konfirmation in Hohengehren 
am 27. September endete der Dienst 
von Pfarrerin Magdalena Beyer in Balt-
mannsweiler und Hohengehren. Vor 
allem in der Konfirmandenarbeit und 
in Gottesdiensten brachte sie sich, auf-
grund der verschobenen Konfirmatio-
nen länger als ursprünglich geplant, bei 

uns auf dem Schurwald ein. Nun über-
nimmt sie wieder andere Aufgaben im 
Kirchenbezirk Esslingen. Der Verbund-
kirchengemeinderat dankt ihr im Na-
men der Kirchengemeinde herzlich für 
ihren Dienst und wünscht ihr und ihrer 
Familie alles Gute.

Für den Kirchengemeinderat:
Jonathan Dörrfuß
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Wenn Gemeindebriefe erzählen 
könnten … 

Die Farbe im Pfarr-
haus war nach 
der Renovierung 
noch kaum ge-
trocknet, als 1975 
Familie Hoffmann 
und damit mein 
neuer Chef ins 
Pfarrhaus Balt-
mannsweiler ein- 

zog. Und mit ihm zogen Neuerungen ins 
Gemeindeleben ein. Eine davon war der 
Gemeindebrief, die erste Ausgabe er-
schien im September 1975.

Wie aller Anfang war auch dieser schwer, 
denn Pfarrer Hoffmann hatte die erste 
Ausgabe auf Konzept geschrieben, und 
ich musste die Kunst erlernen, einen Text 
druckfertig zu machen: Dafür musste der  
Text auf exakt vier DIN-A5-Seiten ge-
bracht werden, alles mit der mechani-
schen Schreibmaschine, ohne Korrek-
turband, ohne Speicher. Es durfte keine 
Zeile zu viel sein, sonst hieß es den Text 
kürzen und neu schreiben, kein Wort 
falsch, sonst musste mit Tipp-Ex über-
klebt und überschrieben werden. Das 
wurde mir schnell zu dumm, und ich 
nahm meine kleine elektrische Schreib-
maschine von zuhause mit ins Büro.

Mit den alten Gemeindebriefen reisen 
wir in die Vergangenheit. Wir sehen, 
wie beim Distriktsmissionsfest 360 Gäs-
te in der alten Turnhalle feierten und 
mit 200 Mittagessen ihr Hunger gestillt  

wurde. Im gleichen Jahr kam erstmals 
eine Gruppe behinderter Menschen 
mit ihren Pflegerinnen aus der Dia-
konie Stetten nach Baltmannsweiler:  
20 Personen, die zum Gottesdienst ka-
men und anschließend bei Familien zu 
Mittag aßen. Der Besuch aus Stetten  
endete nach einem Kaffeenachmittag 
im Kindergarten Haldenstaße. 

Bei meiner Reise in die Vergangenheit 
stelle ich fest, dass 1976 ein sehr reges, in-
novatives Jahr in unserer Gemeinde war. 
Denn am 5. Dezember 1976 fand der ers-
te große Weihnachtsbazar in der Schule 
in Hohengehren statt, den Frau Hoff-
mann mit vielen Mitarbeiterinnen plante 
und durchführte. Seit dieser Zeit wurden 
jährlich Adventsgestecke zum Verkauf 
gefertigt, deren Erlös jedes Jahr zu un-
serer Partnergemeinde nach Unter- und 
Oberbodnitz (DDR) ging, meist in Form 
von Paketen. Auch für das Übergangs-
wohnheim für geflüchtete Menschen in 
Schorndorf konnten wir eine dringend 
benötigte Waschmaschine (4.500 DM) 
aus dem Erlös des Bazars spenden.

In der Ausgabe vom Februar 1978 lesen 
wir den Nachruf für den Lieddichter und 
Kirchenmusikdirektor und auch Chor-
leiter Hermann Stern, der am 9. Januar 
verstorben war. Ab 1980 kam dann die 
Zeit der Vikare/in und 1981 der Wechsel 
vom Dekanat Schorndorf zum Dekanat 
Esslingen, von Dekan Rolf Scheffbuch zu 
Dekan Claus Scheffbuch.

1984 begannen die Überlegungen, ins 
Pfarrhaus Hohengehren Gemeinde- 

räume einzubauen. In Baltmannsweiler 
wurde das Haus hinter der Kirche erwor-
ben, um dort später ein Gemeindehaus 
zu bauen.

Im Mai 1986 wurde der Gemeindebrief 
erstmals auf meiner neuen, elektrischen 
Schreibmaschine geschrieben, mit viel 
Speicherplatz, verschiedenen Schrift- 
typen und Korrekturmöglichkeiten. Ein-
fach toll. Diesen technischen Fortschritt 
hatte ich dem 500-jährigen Jubiläum 
der Aegidiuskirche in Baltmannsweiler 
zu verdanken, denn der damit verbun-
dene Aufwand von Festschrift bis zu Ein-
ladungen überzeugten den Kirchenge-
meinderat von dieser Notwendigkeit. Da 
ich freie Hand hatte, wählte ich mir ein 
modernes Gerät aus. Doch nun standen 
vor allem personelle Veränderungen an: 

Im November 1986 zog Frau Pfarrerin  
G. Tscharntke ins umgebaute Pfarrhaus in 
Hohengehren ein, und im Dezember 1987 
verabschiedete sich Pfarrer Hoffmann 
mit Familie aus Baltmannsweiler. Damit 
endet der erste Band der Gemeinde- 
briefe.

Martha Veittinger

Aber wie kommen die Gemeinde-
briefe zu den Gemeindemitglie-
dern? 

Dafür wurde der Gemeindedienst ge-
gründet. Das sind in der Regel ehren-
amtliche Frauen, die die Gemeindebriefe 
in der Gemeinde austragen.

In Hohengehren sind noch einige Aus-
trägerinnen der ersten Stunde dabei: 
Gerda Bantel hat bis Ende 2019 den Ge-
meindebrief ausgetragen, Irmgard Hör-
lein, Ursula Knoll, Martha Veittinger und 
Hedwig Zoller sind noch immer aktiv 
dabei.

In Baltmannsweiler ist Erna Woywod 
eine Austrägerin der ersten Stunde, sie 
ist Ende 2017 ausgeschieden. Gerda 
Müller ist seit 36 Jahren im Gemeinde-
büro-Team, sie richtet die Taschen mit 
Briefen und Adresslisten für die Aus- 
trägerinnen. Einige aktive Gemeinde-
dienstfrauen sind seit 32 Jahren mit  
dabei.

Herzlichen Dank an alle aktuellen und 
ehemaligen Gemeindedienstfrauen für 
Ihren Dienst, Sie bringen oder brachten 
die neuesten Nachrichten der Kirchen-
gemeinde in die Haushalte.

Manuela Mauz
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Trainee-Kurs

Die Ausbildung zum Junior-Mitarbeiter 
läuft noch und startet wieder neu.
 
Im Mai  2019 sind acht Jugendliche nach 
der Konfirmation in den Trainee – Kurs 
gestartet (eine Person fehlt auf dem 
Bild). 

Auf dem Programm standen: Zusam-
men essen, schwätzen, spielen und eini-
ges lernen und ausprobieren für und in 
der Arbeit mit Kindergruppen. 

Unsere Themen:  
 y Mitarbeiter sein
 y Kochduell
 y Wie spielt man mit Gruppen?
 y Wie funktioniert eine Gruppe?
 y Wer bin ich?
 y Weihnachstfeier
 y Wie erzähle ich eine Geschichte?
 y Praktische Projekt(e) vorbereiten und 

umsetzen

Der Plan war: über ein Jahr lang alle zwei 
Wochen ein Treffen und am Ende ein 
Zertifikat für die Bewerbungsunterlagen. 
Schnell zeigte sich, dass es für die Ju-
gendlichen gar nicht so leicht war, Schu-
le, Sportverein, Hobbys und private Ter-
mine und Interessen unter einen Hut zu 
bekommen. Leider wollten und mussten 
einige Jugendliche mittlerweile aus dem 
Traineeprogramm ausscheiden. Dann 
kam Corona und wir können den Kurs 
nun erst mit der KIBIWO in den Herbst-
ferien abschließen. 

Nach den Herbstferien starten wir in 
eine neue Runde und laden ganz herz-
lich in den neuen Trainee-Kurs ein. Infos 
dazu auf der Homepage der Kirchen- 
gemeinde und unter tobias.schulz@ 
diakonat-esslingen.de und beim Info- 
treffen am Mittwoch, 25.11.2020, im 
Ev. Gemeindehaus Baltmannsweiler um  
18 Uhr.

Es grüßt 
Diakon Tobias Schulz

Evangelisch in Baltmannsweiler und Hohengehren Evangelisch Baltmannsweiler und Hohengehren
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Brot und Wein 

Das Brot bist du 
Christus, unser Leben
Der Wein dein Blut,
das floss, weil du uns liebst
Das Mahl des Herrn 
hast du uns selbst gegeben
damit wir immer daran denken,
dass du durch dein Sterben 
neues Leben gibst.

Du starbst als Opferlamm
für unsere Schuld,
um uns zu retten 
und vom Tod zu befrein
In deiner Liebe gabst du 
für uns dein Leben,
um für uns Brot und Wein
zum Leben zu sein.

Dein Sterben bringt uns 
in Gemeinschaft mit Gott
Du hast den Preis
für unsre Rettung bezahlt
Durch deinen Tod 
schenkst du uns ewiges Leben
Das wird in Brot und Wein
vor Augen uns gemalt.

Das Brot bist du 
Christus, unser Leben
Der Wein dein Blut,
das floss, weil du uns liebst
Das Mahl des Herrn 
hast du uns selbst gegeben,
damit wir immer daran denken,
dass du durch dein Sterben 
neues Leben gibst.

Lyrik nach Peter Menger
von Daniela Koch

Vorstellung Alexander Stölzle

Liebe Brüder und Schwestern,

mein Name ist Alexander Stölzle, und ich 
werde vom 12. Oktober bis zum 11. Janu-
ar bei Ihnen in der Gemeinde einen Teil 
des Dienstauftrages von Pfarrer Dörrfuß 
übernehmen, der elternzeitbedingt auf 
50% reduzieren wird.  

„Befiehl dem Herrn deine Wege, und 
hoffe auf ihn, er wird es wohl machen“. 
(Psalm 37)
Dieser Vers aus dem Psalmenbuch be-
gleitet mich schon eine ganze Weile, 
denn ich komme viel herum im Deka-
nat Esslingen. Seit September 2019 bin 
ich Pfarrer zur Dienstaushilfe (PDA). 
Neben der Vertretung vakanter Stellen 
im Kirchenbezirk, erteile ich auch Re-
ligionsunterricht und begleite diverse 
Projekte auf Bezirksebene. Manche von 
Ihnen kennen mich vielleicht noch vom  

Evangelisch in Baltmannsweiler und Hohengehren

„Esslinger Tag der Gemeindeentwick-
lung“, den ich mitorganisiert habe. Das 
letzte Jahr vertrat ich in den Gemeinden 
Sulzgries, Reichenbach und Köngen. 
Jetzt verschlägt es mich zu Ihnen in den 
schönen Schurwald. Mein Dienst bei Ih-
nen wird schwerpunktmäßig im Bereich 
Konfirmandenunterricht, Gottesdienste  
und Kasualien sein. Zusammen mit  
Pfarrer Dörrfuß werde ich die Konfir-
mandengruppe im Wechsel unter-
richten, bis er im Januar wieder ganz  
übernimmt. 

Ich freue mich sehr, meinen Dienst 
bei Ihnen in der Gemeinde zu tun und  
Gottesdienste bei Ihnen zu halten. Da 
ich auch Trauerfeiern halten werde,  
dürfen Sie sich bei Sterbefällen jederzeit 
an mich wenden und mich ebenso bei 
anderen seelsorgerlichen Anliegen gerne  
kontaktieren.

Ich freue mich, Sie kennenzulernen und 
auf die Begegnung mit Ihnen.

Herzliche Grüße
Pfarrer Alexander Stölzle
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Freiwilliger Gemeindebeitrag

Aus früheren Jahren kennen Sie den 
„Hohengehrener Beitrag“ und den „Balt-
mannsweiler Beitrag“. Als Verbundkir-
chengemeinde führen wir einen ge-
meinsamen Haushalt, und so erbitten 
wir in diesem Jahr das erste Mal den 
freiwilligen Gemeindebeitrag für die 
Verbundkirchengemeinde Baltmanns-
weiler und Hohengehren. Wie in den 
vergangenen Jahren auch, erhalten Sie 
in nächster Zeit einen Brief mit ausführ-
lichen Projektbeschreibungen und der 
Bitte um Ihre Spende. 

Seit vielen Jahren gibt es ein gemeinsa-
mes Jugendwerk, und auch sonst läuft 
in der Kinder- und Jugendarbeit eini-
ges über die „Dorfgrenzen“ hinweg. Das 
möchten wir auch in Zukunft stärken 
und in beiden Orten attraktive Angebo-
te für Kinder und Jugendliche bieten. 
Wenn Sie die Jugendarbeit der Verbund-
kirchengemeinde unterstützen möch-
ten, spenden Sie bitte für Projekt 1. 

Gewissermaßen ein „Dauerbrenner“ ist 
die Kirchturmsanierung in Baltmanns-
weiler. Derzeit sind wir gut im Zeit- und 
Kostenrahmen und die Chancen stehen 
nicht schlecht, die Baustelle im Novem-
ber abzuschließen. Auch die Spenden-
bereitschaft der Menschen in und um 
Baltmannsweiler ist Anlass zur Freude: 
Es kamen bereits über 67.100 Euro für die 
Kirchturmsanierung zusammen. Wenn 
Sie die Kirchturmsanierung unterstützen 
wollen, spenden Sie für Projekt 2. 

Wenn Menschen im Pfarrhaus Hohen-
gehren wohnen, arbeiten oder sich in 
den Gemeinderäumen treffen, wollen 
sie es gerne gemütlich warm haben – vor 
allem im Winter. Die Heizungsanlage 
wollte nach 25 Jahren allerdings nicht 
mehr so recht, und so wurde in diesem 
Sommer eine neue Heizung eingebaut. 
Damit ist das Pfarrhaus technisch und 
ökologisch auf dem aktuellen Stand. 
Wenn Sie den Einbau der Heizung 
fördern wollen, spenden Sie bitte für  
Projekt 3.

Natürlich freuen wir uns auch über 
Spenden ohne Zweckangabe. Das Geld 
kommt dann dort zum Einsatz, wo der 
Finanzierungsbedarf am höchsten ist. 

Herzlichen Dank, dass Sie mit Ihrer 
Spende die Projekte unserer Verbund- 
kirchengemeinde möglich machen!

Pfarrer Jonathan Dörrfuß

Spendenkonten der Verbundkirchen-
gemeinde:
KSK Esslingen: 
IBAN DE 14 6115 0020 0000 9687 19
VoBa Esslingen: 
IBAN: DE406119 0110 0395 2500 05

Der Freiwillige Gemeindebeitrag ist eine 
Spende, die Sie beim Finanzamt gel-
tend machen können. Bei Spenden ab  
20 Euro senden wir Ihnen automatisch 
eine Spendenbescheinigung zu. Bei Be-
trägen bis 200 Euro zählt auch Ihr Bank-
beleg als Nachweis für das Finanzamt.

Evangelisch in Baltmannsweiler und Hohengehren

Dankeschön-Essen mal anders

Das traditionelle Dankeschön-Essen für 
die Mitarbeitenden beim Senioren-Mit-
tagstisch, das am 20. März stattfinden 
sollte, musste Corona-bedingt leider 
ausfallen. Lange konnten wir alle uns 
nicht sehen und nicht miteinander für 
unsere Gäste kochen. So ist es nur ver-
ständlich, wenn immer wieder die Frage 
nach einem Treffen auftauchte.

Aber wie kriegen wir das hin, ohne gegen 
die geltenden Auflagen zu verstossen?
Wir machen es ganz einfach, war die 
Idee. Wir treffen uns am 30.7.  im Ge-
meindehaus und bestellen Pizza für alle. 
Fast alle, die sich sonst regelmäßig um 
das Wohl der Gäste kümmern, hatten an 
diesem Abend Zeit und freuten sich bei 
einem Gläschen Sekt über das Wieder-
sehen. Am sommerlich gedeckten Tisch
die Pizza aus dem Karton essen, sich aus-
tauschen, kühle Getränke genießen – es 
war ein schöner Abend.

Natürlich haben wir uns im Lauf des 
Abends auch gefragt, wie es weitergehen 
kann mit dem Senioren-Mittagstisch. 
Wir wissen, dass ganz viele diese regel-
mäßige Möglichkeit, gemeinsam zu ge-
nießen, vermissen. Leider sehen wir im 
Moment noch keine Möglichkeit, den 
Mittagstisch wieder aufleben zu lassen. 
Nur die Hälfte der Gäste, dafür jede Wo-
che? Aber wie wählt man diese „Hälfte“ 
aus? Und ist es wirklich gemütlich, wenn 
man mit großem Abstand sitzen muss? 
Und wie viele trauen sich zu kommen?

Auch in der Küche wäre „normales“ Ko-
chen nicht möglich. Um Abstand zu hal-
ten, ist die Küche zu klein. Nur zu zweit 
kochen, ist fast nicht machbar. Und mit 
Mund-Nasen-Schutz möchte niemand 
gerne kochen und bedienen.

Wir haben noch keine Lösung gefunden, 
baldmöglichst wieder zu starten. Des-
halb – haben Sie bitte noch etwas Ge-
duld, zu Ihrem und zu unserem Schutz. 

Auch wir würden lieber heute als mor-
gen wieder starten. 

Ulrike Raff
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Kinderkirche in Baltmannsweiler und Hohengehren

Was wir so machen: Spiele, basteln, Geschichten aus der Bibel und aus unserem  
Leben erzählen, zusammen lachen, singen und Musik machen, Theater spielen, sich 
kennenlernen und für einander da sein. 

Kinderkirche Baltmannsweiler
Jeden Sonntag von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr (außer in den Ferien) 

Kinderarche in Hohengehren
Jeden Sonntag von 10:30 Uhr bis 12:00 (außer in den Ferien)

Blick in die KinderkircheBlick in die Arbeitssicherheit 

Arbeitssicherheit

In der Bibel wird die Geschichte von ei-
nem erzählt, der auf dem Weg „unter die 
Räuber fiel“. Ein barmherziger Samariter 
hilft ihm, versorgt seine Wunden und 
rettet so sein Leben. Zum Glück sind die 
Veranstaltungen der Verbundkirchenge-

Lange Zeit sah es so aus, als ob es in die-
sem Jahr keine BMX-Rennen gäbe. Kurz 
vor dem Start der Rennsaison im März 
schlug Corona zu – alle Rennen wurden 
abgesagt. Fast alle, denn Ende August 
trafen sich die Athleten zur Deutschen 
BMX-Meisterschaft in Berlin. Maximilian 
Ziegler, der als Einziger aus Baltmanns-
weiler startete, konnte bei den Junior 
Men einen guten achten Platz heraus-
fahren.

meinde nicht so gefährlich wie die Wege 
damals. Trotzdem ist es wichtig, sich und 
anderen im Ernstfall schnell und gut 
helfen zu können. Damit unsere (ehren-
amtlichen) Mitarbeiter*innen fit für den 
Ernstfall sind, standen und stehen unter 
der Überschrift „Arbeitssicherheit“ in der 
nächsten Zeit einige Maßnahmen an. 
So wurden unter anderem Feuerlöscher 
und Erste-Hilfe-Kästen überprüft und er-
gänzt, und bald werden den (ehrenamt-
lich) Mitarbeitenden Erste-Hilfe-Kurse 
sowie die Ausbildung zu Brandschutz-
helfer*innen angeboten. Immer in der 
Hoffnung, „dass man es nicht braucht“, 
aber mit dem guten Gefühl für den Fall 
der Fälle gerüstet zu sein.

Jonathan Dörrfuß

Aufgrund der aktuellen Einschränkun-
gen trainieren wir aktuell in drei festen 
Gruppen auf der BMX-Bahn in Balt-
mannsweiler. (Montag: 18-20 Uhr, Mitt-
woch: 17:30-19 Uhr, Donnerstag: 18-19:30 
Uhr). Ab November findet das Training 
dann samstags statt.

Wer Interesse hat, den BMX-Sport 
neu kennenzulernen, sollte uns drin-
gend vorher per E-Mail Bescheid geben  
(ejw@schurwald.info). Wir setzen uns 
dann mit Euch in Verbindung.

Das EJW im Internet: www.schurwald.info und auf Facebook 
Spendenkonto: ejw Baltmannsweiler, IBAN DE76 6115 0020 0000 9836 08 
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4.10. So. 10:00
und 

11:30
10:30
10:30
10:30

n	Konfirmationsgottesdienst, Baltmannsweiler  
 Pfarrer Jonathan Dörrfuß mit Posaunenchor 

n	Kinderkirche Baltmannsweiler
n	Kinderarche Hohengehren
n	Gottesdienst, Hohengehren Prädikantin Angelika Rist

11.10. So.
Ernte-
dank 

9:30
10:30

n Gemeinsamer Erntedank-Traktor-Gottesdienst für die ganze 
 Familie, Pfarrer Jonathan Dörrfuß mit den Posaunenchören  
 Baltmannsweiler und Hohengehren  
 Schulhof Hohengehren 
 Bolzplatz in Baltmannsweiler

18.10. So. 9:30
10:30
10:30
10:30

n	Gottesdienst, Baltmannsweiler Pfarrer Jonathan Dörrfuß
n	Kinderkirche Baltmannsweiler
n	Kinderarche Hohengehren
n	Gottesdienst, Hohengehren Pfarrer Jonathan Dörrfuß

25.10. So. 9:30
10:30

n Gottesdienst, Baltmannsweiler Prädikantin Katja Möhle-Stöhr
n	Gottesdienst, Hohengehren Prädikantin Katja Möhle-Stöhr

1.11. So. 9:30
10:30

n	Gottesdienst, Baltmannsweiler Prädikant Joachim Seule
n	Gottesdienst, Hohengehren Prädikant Joachim Seule

8.11. So 9:30
10:30
10:30
10:30

n	Gottesdienst, Baltmannsweiler Pfarrer Jonathan Dörrfuß
n	Kinderkirche Baltmannsweiler
n	Kinderarche Hohengehren
n	Gottesdienst, Hohengehren Pfarrer Jonathan Dörrfuß

15.11. So. 10:00

10:30
10:30

n Gemeinsamer Gottesdienst, Baltmannsweiler mit dem 
 Friedensteam

n	Kinderkirche Baltmannsweiler
n	Kinderarche Hohengehren

18.11. Mi.
Buß- und 
Bettag

19:00 n Gottesdienst, zum Buß- und Bettag  gemeinsam in  
 Hohengehren Pfarrer Alexander Stölzle

22.11. So.
Ewig-
keits-
sonntag

9:30

10:30 
10:30

10:30

n	Gottesdienst, Hohengehren Pfarrer Alexander Stölzle  
 mit Posaunenchor

n	Kinderarche Hohengehren
n	Gottesdienst, Baltmannsweiler Pfarrer Alexander Stölzle  

 im Anschluss werden die Verstorbenen auf dem Friedhof 
 genannt mit Posaunenchor

n	Kinderkirche Baltmannsweiler

GO
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Erster Gemeindebrief aus dem Jahr  1975

Impressionen von den 
Gottesdiensten im Freien
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Erster Gemeindebrief aus dem Jahr  1975Erster Gemeindebrief aus dem Jahr  1975
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besondere Termine und Gottesdienste

So. 11.10.  n Gemeinsamer Erntedank-Traktor-Gottesdienst für die  
   ganze Familie, Pfarrer Jonathan Dörrfuß mit den  
   Posaunenchören Baltmannsweiler und Hohengehren  
 9:30 Uhr  Schulhof Hohengehren 
 10:30 Uhr  Bolzplatz in Baltmannsweiler
Mo. 26.10.  9:00 bis n	KinderBibelWoche „Meine Welt ist voller Fragen“  
bis Mi 28.10. 13:00 Uhr  im Ev. Gemeindehaus Baltmannsweiler

n		Kinderkirche in  
Baltmannsweiler

n		Kinderkirche in Hohengehren

10:30 bis 11:30 Uhr  Kinderkirche im  
Ev. Gemeindehaus Baltmannsweiler
11:30 Uhr  Kinderkirchchor (aufgrund der 
Corona-Pandemie zur Zeit ausgesetzt)

10:30 bis 12:00 Uhr Kinderarche  
im Pfarrhaus Hohengehren
Kontakt: Alexandra Geiger  
alexandra.geiger@gmx.de
Heike Schnell heike.schnell@gmx.de

Erster Gemeindebrief aus dem Jahr  1975

PFLEGEFACHKRÄFTE (m/w/d) gesucht! 
In Teilzeit (bis zu 80 %) oder auf 450 Euro Basis 

Für unseren ambulanten Pflegedienst suchen wir 
verantwortungsbewusste Teamplayer mit Herz und Verstand. 

Was wir bieten:
einen modernen Arbeitsplatz, 30 Tage Urlaub + Zusatzurlaub möglich, Bezahlung nach 
Tarifvertrag öffentlicher Dienst, betriebliche Altersvorsorge, ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis, ein angenehmes familiäres Arbeitsklima in einem sehr motivierten Team, 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, wunschorientierte Dienstplangestaltung, um-
fassende Einarbeitung

Diakonie- und Sozialstation Schurwald e.V., Alte Dorfstr. 26, 73773 Aichwald, Telefon: 0711 361184, 
E-Mail: info@sozialstation-schurwald.de
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Gruppen & Kreise in Baltmannsweiler und Hohengehren Gruppen & Kreise in Baltmannsweiler und Hohengehren

n	 Eltern-Kind-Gruppen  
Baltmannsweiler

	 Alle	Gruppen	finden	aktuell	wegen	
der Corona-Pandemie im Ev. Ge-
meindehaus Baltmannsweiler statt!

n		TIM-Treff interessierter  
Menschen Baltmannsweiler

 

n		Frauengruppe WIR  
Baltmannsweiler

 

n		Walken mit geistlichem 
Impuls Baltmannsweiler

n		Ökumenischer Rostfrei – 
Lauftreff Baltmannsweiler

n		Ökumenischer Mittagstisch  
für Senior*innen  
Baltmannsweiler

n		Ruheständlertreff  
Hohengehren

n		Frauen Miteinander  
Baltmannsweiler und  
Hohengehren

n	 Eltern-Kind-Gruppe  
Hohengehren im Pfarrhaus

n	 Hauskreis Bunterkunt 
Hohengehren im Pfarrhaus Treffpunkt	jeden	Montag	um	15:30	Uhr	

am Bolzplatz in Baltmannsweiler
Kontakt: Lore Heugel  
Telefon	07153	42021

Plus minus sechzig
Treffpunkt	jeden	Dienstag	um	9:00	Uhr	
am Ende des Esslinger Wegs, Richtung 
Gschläghütte
Kontakt: Gerhard Herrmann  
Telefon	07153	41950

am	zweiten	und	vierten	Mittwoch	im	
Monat	um	12:00	Uhr
im Ev. Gemeindehaus
Kontakt: Brigitte Strobel  
Telefon	07153	945186

jeden	3.	Donnerstag	im	Monat	14:30	Uhr
im Pfarrhaus
Kontakt:	Dr.	Manfred	Mezger	 
mezger.hm@t-online.de

einmal	monatlich	montags	19:30	Uhr	 
abwechselnd im Ev. Gemeindehaus 
Baltmannsweiler und Pfarrhaus  
Hohengehren
Kontakt: Eva Fischer, Gerlind Heybach 
Telefon	07153	42575,	Brigitte	Strobel,	
Dorothea	Unrath

dienstags 10:00-11:30 Uhr 
Kontakt: Ev. Gemeindebüro
Hohengehren 
Telefon	07153	49787

14-tägig	donnerstags	20:00	Uhr
Kontakt: Familie Kaufmann 
Telefon	07153	4353667

donnerstags		9:30-10:30	Uhr
freitags	 9:30-10:30	Uhr
Kontakt: Silke Gotschy 
Telefon	07153	4065955

einmal monatlich montags 20:00 Uhr
Kontakt: Birgit Kotzab 
Telefon	07153	48707,	Brigitte	Strobel

jeden	1.	Donnerstag	im	Monat	20:00	Uhr
Kontakt:	Ulrike	Raff	Telefon	07153	42552,		
Claudia Schickle

n		Tanzen am Vormittag
 Die	gemischte	Gruppe	trifft	sich	zu	

vornehmlich Englischen Tänzen.

dienstags	9:15-10:45	Uhr	
im Ev. Gemeindehaus
Kontakt: Edeltraut Böhm  
Telefon	07153	617799	 	

n		Männerkochen  
Baltmannsweiler

 

Treff	für	kochinteressierte	Männer	 
nach	Einladung	samstags	ab	14:00	Uhr
Kontakt:	Florian	Raff	Telefon	07153	9265850

n		Frauentreff  
 
 

jeden	3.	Donnerstag	im	Monat	20:00	Uhr
Kontakt:	Martina	Haan	 
Telefon	07153	989261,		Diana	Schaber
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Gruppen & Kreise in Baltmannsweiler und Hohengehren Gruppen & Kreise in Baltmannsweiler und Hohengehren

n		Posaunenchor
 Baltmannsweiler

n		Posaunenchor 
 Hohengehren 

n		Kirchenchor Hohengehren  
im Pfarrhaus

freitags 20:00 Uhr
Jungbläser	ab	19:30	Uhr
Leitung:	Matthias	Kick	 
Telefon	07153	48225

mittwochs 20:00 Uhr
im Bürgerhaus
Kontakt: Werner Lang 
Telefon	07153	49971	und	0160	92097186

dienstags	19:30	Uhr
Kontakt: Cornelia Reusch  
Cornelia.Reusch@gmx.de  
Telefon	0157	72025079

n	 Seniorenkreis gemeinsam 
im Ev. Gemeindehaus Balt-
mannsweiler

n		Kirchenchor Baltmannsweiler  
im Ev. Gemeindehaus

 pausiert zur Zeit

n		Altpietistische  
Gemeinschaftsstunde

 Baltmannsweiler

jeden	1.	Donnerstag	im	Monat	14:30	Uhr
Kontakt:	Doris	Berhalter	Telefon	07153	
41084,	Brigitte	Zimmermann,	Anneliese	
Lachenmaier, Erika Groß, Elfriede Zaiser

Leitung: Jakob Straubenmüller  
Kontakt:	jakobstraubenmueller@web.de

sonntags	19:30	Uhr
im Ev. Gemeindehaus
Kontakt: Anneliese Lachenmaier  
Telefon	07153	41188

für Jugendliche

n		Jugendgruppe „Younion“  
Baltmannsweiler  

einmal	monatlich	freitags	19:00-21:00	Uhr.	
im Ev. Gemeindehaus
Kontakt: Jannik Puchmeier  
Telefon	01525	4030334 
jpuchmeier@gmail.com

Kranken- und Altenpflegeverein  
Baltmannsweiler-Hohengehren e.V.

Wir unterstützen die Diakonie- und Sozialisation Schurwald und somit die häusliche 
Krankenpflege und fördern das Seniorenzentrum Baltmannsweiler durch einzelne 
Zuwendungen. Viele Ehrenamtliche sind bei Besuchen oder etwa zum Vorlesen im 
Seniorenzentrum aktiv.

Ein Team unterhält den regelmäßigen Cafeteriabetrieb im Erdgeschoss des  
Seniorenzentrums mit selbstgebackenen Kuchen, Torten, Eis und Kaffee, Tee oder 
Kaltgetränken.

Es sind alle herzlich willkommen, schauen Sie doch einfach mal vorbei!
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Geschafft!!

Mit großer Freude und Dankbarkeit kann 
die Kirchengemeinde das Erreichen des 
Spendenziels für die Kirchturmsanie-
rung von 65.000 Euro vermelden.

Seit 2017 hat das sehr engagierte acht- 
köpfige Spendenteam viele erfolgreiche 
Aktionen initiiert und durchgeführt.

Tombolas, Bücher-Flohmarkt, Weih-
nachtsmärkte, Frühlings-Dinner, Kir-
chen-Cafes, Marmeladen-, Sirup- und 
Sockenständle im Gemeindehaus u.v.m.

Eine der ersten Aktionen war im Frühjahr 
2018 „Sieben Wochen ohne Kleingeld – 
wir wiegen unseren Pfarrer auf“. Diese 
Aktion erregte auch in der Presse und so-
gar beim Fernsehen große Aufmerksam-
keit. Auch die ortsansässigen Geschäfte 
haben sich gerne beim Kleingeldsam-
meln mit eingebracht.

Diese Aktion hat aktuell noch ein sehr 
positives Nachspiel. Mit 1.500 Euro er-
hielt die Kirchengemeinde den ersten 
Preis beim Fundraising-Wettbewerb 
der Landeskirche, den Pfarrer Jonathan 
Dörrfuß mit großer Freude entgegen ge-
nommen hat.

So manches Gottesdienst-Opfer floss 
und fließt noch in den „Kirchturm-Topf“ 
und viele, auch sehr großzügige Spen-
den haben das Spendenkonto erfreulich 
schnell wachsen lassen.

Leider wurden wir im März, kurz vor 
dem zweiten, schon konkret geplanten 
Frühlings-Dinner, vom Corona-Virus in  
unseren Aktionen ausgebremst. Auf- 
geschoben ist aber nicht aufgehoben!

Es wird weitergehen, versprochen. Noch 
lange nicht alle Ideen sind umgesetzt. 
Denn, der Eigenanteil für den Kirchturm 
ist zwar erreicht, der zweite Bauab-
schnitt/der Dachstuhl wird uns aber vor 
neue Herausforderungen stellen.

Wir hatten jetzt lange Zeit, neue Kräfte 
und Ideen zu sammeln, wir freuen uns 
auf viele weitere Aktionen und große 
Unterstützung von Ihnen und Euch allen.

Im Namen des Spendenteams
Ulrike Raff
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Neue Heizungsanlage im 
Pfarrhaus in Hohengehren

Nachdem im letzten Winter feststand, 
dass im Pfarrhaus in Hohengehren eine 
neue Pelletheizung eingebaut werden 
soll, wurden verschiedene Angebote ein-
geholt. Die Verbundkirchengemeinde  
stellte einen Antrag für Fördergelder, 
die zurzeit in Höhe von bis zu 45 % aus- 
bezahlt werden.

Die Ölheizung aus den achtziger Jahren 
wurde ausgebaut, und im August instal-
lierte die Fa. Schaffer aus Baltmannswei-
ler eine neue Pelletheizung. Zeitgleich 
sind über ein Gerüst an der Nordseite 
des Pfarrhauses Kamineinsätze ausge-
tauscht worden, die für die neue Anlage 
erforderlich waren.

Um den alten Heizkessel gegen den  
neuen zu tauschen, wurde eine Art Seil-
zug ausgetüftelt, um die schwere Last  
sicher aus dem bzw. ins Unterge- 
schoss zu bringen. Der Aufwand hat 
sich gelohnt, die Fliesen samt Treppe 
ins Untergeschoss sind heil geblieben. Im 
Gewölbekeller, der direkt an den Heiz-
raum angrenzt, stehen inzwischen zwei 
große Sacksilos mit jeweils vier Tonnen 
Pellets, die mit einer Schnecke je nach 
Bedarf in den Heizraum befördert wer-
den.

Seit Ende August ist die neue Heizungs-
anlage in Betrieb, gerade rechtzeitig, 
wenn es nachts wieder kälter wird und 
die Tage kürzer werden. 

Katrin Schuster

 

Kirchenkonvent war für 
die Einhaltung von Zucht 
und Ordnung zuständig.

28. Oktober 1858
Caroline S., ledig, welche zum erstenmal 
geboren hat, ist heute vor das Pfarramt 
geladen und ermahnt worden, wobei ihr 
bemerkt wurde, im Wiederholungsfall 
würde sie vor den versammelten Pfarr-
gemeinderath citiert. (Solche Protokolle 
gibt es öfters!)

30. November 1858
Sind nicht solche im Ort, die in sittlicher und 
leiblicher Beziehung besonders verkommen 
sind und daher in beiden Beziehungen beson-
dere Pflege bedürften? Nein. Wer arbeiten 
will, hat wirklich Verdienst allenthalben 
und zudem bietet der Wald mit seinem 
großen Segen von Buchele einen großen 
Gewinn. In sittlicher Hinsicht klagen die 
Pf.räthe über Heinrich H. (der sog. rothe 
Heinrich), der so faul und so sittlich ver-
kommen sei, daß er nun im Armenhaus 
ist. Bei dieser Gelegenheit werden die Pf.
räthe erinnert, daß auch das Armenhaus 
unter ihre Fürsorge gehöre. 
Wie steht es mit dem Fleiß der Ortseinwoh-
ner?  Die Verhältnisse haben sich wesent-
lich gebessert. Während es früher Faulen-
zer die Menge gab, hat es nur 2 Männer 
im ganzen Ort, die nicht arbeiten wollen.  
(2 Namen)

25. April 1859
Sitzen im Wirtshaus? Seit die Feldgeschäf-
te begonnen haben, ist das Sitzen und 
Trinken im Wirthshaus nicht mehr so 
arg, als diesen Winter herum.

21. September 1859
Der Vorsizende bittet die Pf.räthe, auch 
ihren Theil dafür zu wirken, daß die Leu-
te wegen der drohenden Ruhr ihre Kin-
der warm kleiden.

10. Juni 1860
Es ist an Pfarrer dieser Tage das Ansin-
nen gestellt worden: „es sollte am Sonn-
tag kein uneheliches Kind mehr getauft 
werden“. Sollte dieß die Ansicht Vieler 
im Orte sein, bittet Pfarrer die Pf.rähthe, 
den Leuten zu erklären: „Pfarrer habe 
kein gesetzliches Recht, diesem Ansin-
nen zu entsprechen“. Jedoch soll die Bitte 
beibehalten werden, daß, wenn meh-
rere Kinder zur Taufe gebracht werden, 
das uneheliche zuletzt getauft wird, wie 
dieß von jeher hier Sitte war, und dieser 
besonderen Sitte gemäß auch vom Vor-
sizenden bis jetzt so gehalten worden ist.
Durch die Kirchenvisitation heuer sind 
die Pf.räthe belehrt worden: „daß es 
nicht ihre Arbeit sei, beim Abbieten in 
den Wirthshäusern mitzuwirken“. Daher 
wird diese Art der Schaarwache aufgeho-
ben. Jedoch wollen die Pf.räthe auch so 
viel wie thunlich für Ordnung wirken.

Gerlind und Emil Heybach

Evangelisch in Baltmannsweiler
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Evangelisch in Hohengehren

Pizzalieferservice kann jeder…

Aber gab es schon einmal einen Salz-
blaazlieferservice? Der Posaunenchor 
Hohengehren hatte die Idee dazu.

Am vorletzten Juli-Wochenende dieses 
Jahres sollte das traditionelle Backhaus-
fest des Posaunenchors Hohengehren 
stattfinden. Um die Vorbereitungen zu 
planen und zu koordinieren, wurde ein 
Festausschuss gebildet. Dieser nahm 
seine Tätigkeit bereits Mitte letzten Jah-
res auf, denn es gab eine zusätzliche 
Herausforderung, es musste eine neue 
Location gefunden werden. Der Wechsel 
an einen anderen Standort bedeutete 
viel Neues und Unbekanntes und somit 
eine Menge Arbeit in der Planung. Aber 
es stand von vornherein fest, wir wollten 
weiterhin traditionell Holzofenbrot und 
Salzblaaz anbieten. Das Motto Back-
hausfest sollte erhalten bleiben.

Die Planungen und Vorbereitungen 
machten große Fortschritte, als dann 
im März dieses Jahres alles anders kam. 
Corona, oder auch Covid-19, war im An-
marsch, ein Virus, das wie man heute 
weiß, vieles verändert hat. Zu diesem 
Zeitpunkt aber glaubten viele noch, dass 
es nicht so schlimm werden würde und 
das  Backhausfest in irgendeiner Form 
stattfinden könne. Aber mit jedem Tag, 
der verging, schwand die Hoffnung ein 
bisschen mehr, und als der Lockdown 
kam, war klar, das Fest muss abgesagt 
werden.

Die Enttäuschung war in die Gesichter 
der Ausschussmitglieder geschrieben, 
und es machte sich Resignation breit. 
Doch  dann wurde eine Idee geboren. 
Wenn die Menschen nicht zum Salzblaaz 
kommen können, dann kommt er zu ih-
nen.

Am Anfang überwog die Skepsis. Es ka-
men Einwürfe wie, es würde von der 
Verwaltung nicht genehmigt werden, 
es besteht kein Interesse an so einem 
Angebot, der Aufwand ist zu groß, usw.  
Aber mit Gottvertrauen und viel Tatkraft 
machte man sich frisch und froh ans 
Werk.

Zuerst galt es ein Hygienekonzept zu 
erarbeiten, um es der Gemeindeverwal-
tung zur Genehmigung vorzulegen. Das 
erarbeitete Konzept fand auch seine 
Zustimmung, und so konnte es mit der 
Planung und Vorbereitung weitergehen.

In der darauffolgenden Zeit taten sich 
dann viele Fragen auf. Wie und wo kön-
nen Interessenten bestellen? Soll es die 
Möglichkeit eines Wunschtermins ge-
ben? Wie kann sichergestellt werden, 
dass der Salzblaaz warm ankommt? Wie 
wird geliefert? Wie machen wir auf unse-
re Aktion aufmerksam? Und noch viele 
Fragen mehr.

Aber die Frage, die alle am meisten be-
schäftigte, war, wie wird das Angebot 
angenommen? Mit Spannung wurden 
die regelmäßigen Meldungen zum Be-
stelleingang erwartet, und die Freude 
wuchs von Mal zu Mal. Wenige Tage vor 

Evangelisch in HohengehrenEvangelisch in Hohengehren

Fristende für die Bestellannahme wur-
den dann alle Erwartungen übertroffen. 
Das Limit für die Aufträge war erreicht, 
und es mussten ab diesem Zeitpunkt 
Bestellungen für Salzblaaze leider abge-
sagt werden.

Dann war es soweit. Am Freitagmorgen, 
den 17. Juli, ging es um 6:00 Uhr los.  
Ca. 300 kg Mehl warteten darauf, zu Teig 
geknetet, gelaibt und zu einem wunder-
baren Holzofenbrot gebacken zu wer-
den. Auch mussten sogleich die Öfen im 
Backhaus angefeuert werden, damit die 
richtige Hitze mit Beginn des Backens er-
reicht wurde.

Mit dem ersten Befüllen der Öfen hing 
alsbald ein Duft von frisch gebackenem 
Brot in der Luft, und viele fleißige Hän-
de waren bis zum Abend mit Brotbacken 
und im Anschluss mit Aufräumen und 
Putzen beschäftigt.

Am nächsten Tag startete man gegen 
Mittag und wieder waren viele fleißige 
Hände am Werken. Der Teig für Salz-
blaaz musste geknetet, gewellt und mit 
dem Wunschbelag auf die Bleche ge-
bracht werden, um anschließend zügig 
in die Öfen eingeschoben zu werden.

Die fertig gebackenen Blaaze wurden 
eiligst eingepackt, und ab ging es in die 
Auslieferung. Dank eines ausgeklügel-
ten Tourenplans und zahlreicher Helfer 
mit Fahrzeugen konnten Salzblaaze und 
Brote zeitnah ausgeliefert werden. Für 
die kurzen Distanzen konnte der Umwelt 
zuliebe sogar auf ein E-Trike zurückge-

griffen werden, was für einiges Aufsehen 
sorgte.

Am Nachmittag war auch eine Gruppe 
von Bläserinnen und Bläser im Ort un-
terwegs und spielte an mehreren Plätzen 
muntere Weisen. Schönes Wetter, der 
Duft von frischgebackenem Salzblaaz, 
Trompeten- und Posaunenklänge, ein 
rauchender Backhauskamin, man hätte 
fast meinen können, es ist Backhausfest. 
Dem war aber nicht so. Es fehlten näm-
lich unsere Gäste, mit denen wir sonst in 
gemütlicher Runde gefeiert hätten. Dies 
bedauerten wir sehr.

Das Corona-Virus hat so manches ver-
ändert. Vieles war und ist zurzeit nicht 
so wie wir es kennen. Aber es hat sich 
nicht alles zum Schlechteren gewandelt. 
Es hat gezeigt, dass wir in solchen Zeiten 
noch enger zusammenstehen, und dass 
Kreativität auch Neues hervorbringen 
kann.

Vielen Dank allen Helferinnen und Hel-
fer für ihren Einsatz, der Bläsergruppe 
für ihr Musizieren, Herrn Bürgermeister 
Schmid für seine Unterstützung und al-
len Beteiligten, die mit ihrem Beitrag 
zum Gelingen dieser Aktion beitrugen.

Ein ganz besonderer Dank gilt aber Ih-
nen, die Sie alle mit Ihrer Bestellung uns 
unterstützten. Wir hoffen und wünschen 
uns, dass wir das nächste Backhausfest 
wieder mit Ihnen feiern können.

Bleiben Sie gesund, 
Ihr Posaunenchor Hohengehren
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Was wir machen?
   Schöne Möbel und gute Arbeit!

Freud und Leid

Erntegaben zu Erntedank!

Auch in diesem Jahr werden die Erntegaben 
vom Erntedankgottesdienst von der Esslinger 
Tafel abgeholt. Dort haben Menschen mit ge-
ringem Einkommen oder Renten die Möglich-
keit, günstigere Lebensmittel zu erwerben.

Wir freuen uns auf Ihre Erntegaben, die in un-
seren Kirchen am Samstag, 10. Oktober, bis 
um 12 Uhr abgegeben werden können.

Diese Erntegaben werden dann am Traktor-
gottesdienst, am 11. Oktober, auf einem An-
hänger schön geschmückt mitgenommen.

Alle Kinder sind eingeladen, zum Gottes-
dienst kleine Körbchen mit Erntegaben mitzu-
bringen. Bitte beschriften Sie die Körbe.

Vielen Dank im Voraus!

Die Eltern-Kind-Gruppen in Baltmannsweiler starten nach den Ferien auch wieder. 
Um die Hygieneauflagen der Corona-Pandemie zu erfüllen, werden die Gruppen im 
Ev. Gemeindehaus in Baltmannsweiler stattfinden.

Es startet eine neue Gruppe für die Kleinsten:

Die Eltern-Kind-Gruppe „Die kleinen Äffchen“ am Freitag startet auch gleich nach 
den Ferien wieder und trifft sich um 9:30 Uhr im Gemeindehaus! Bitte bringt eine 
Isomatte, eine Krabbeldecke und evtl. ein kleines Spielzeug für eure Kinder mit. Die 
Erwachsenen sollten bitte einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen.
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