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Diese Gäste bringen eine neue Perspektive 
in das Leben von Sara und Abraham. 
Sie eröffnen Zukunft, wo sich ein altes Paar 
schon zur Ruhe setzen wollte. Das Leben 
der Erzeltern hat eine Verheißung. Und die 
Gäste rufen sie neu in Erinnerung, ja man 
kann sagen: Sie erwecken sie zu neuem 
Leben: Abraham und Sara werden Vater 
und Mutter vieler Völker heißen, weil Gott 
es versprochen hat.

Gastfreundschaft ist etwas auf Gegen-
seitigkeit. Nicht nur der Gast darf sie 
 genießen; auch der Gastgeber geht 
beschenkt und reich daraus hervor. 
Gäste können uns die Augen öffnen für 
Neues und unsere Aufmerksamkeit neu 
auf das lenken, was wir längst vergessen 
haben. Wie Engel eben, Botinnen und 
Boten aus einer anderen Welt . . . 
Darum: »Gastfrei zu sein vergesst nicht!« 

Pfarrerin Dr. Brigitte Müller

Engel beherbergen
Wer in den Sommerferien verreiste, 
war irgendwo Gast: 
In einem fremden Land oder unter alten 
Freunden, die er eine Weile nicht gesehen 
hat. Erinnerungen wurden aufgefrischt, 
neue Pläne gemacht. 

Wer reist, weiß Gastfreundschaft zu 
 schätzen: Das Gefühl willkommen zu sein, 
die Bemühung um das Wohlbefinden 
des Gastes, die Verständigung in einer 
fremden Sprache, die Hilfe im Umgang mit 
anderen Gewohnheiten und Sitten.

Im Hebräerbrief lesen wir die Empfehlung: 
»Bleibt fest in der geschwisterlichen Liebe. 
Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn 
dadurch haben einige ohne ihr Wissen 
Engel beherbergt.« (Hebräer 13, 1. 2)

Das ist natürlich eine Anspielung auf den 
Besuch der drei Männer bei Abraham im 
Hain Mamre. Der Patriarch weiß nicht, 
dass in der Gestalt seiner Gäste Gott selbst 
zu ihm gekommen ist. Umso verwunderter 
nimmt er ihre Botschaft entgegen: 
»Übers Jahr wird deine Frau Sara einen 
Sohn haben.« (1. Mose 18). Sara lacht über 
den wunderlichen Spruch der wunder-
lichen Gäste – und hält doch nach einem 
Jahr ein Kind im Arm.
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Unsere Eltern haben Früchte gesammelt, 
Marmelade gekocht, wir haben die Gläser 
ausgeschmückt. Es wurde Apfelbrot 
 gebacken und zusammen mit der Marme-
lade im Advent eifrig verkauft. So kam 
immerhin in zwei Wintern soviel Geld 
zusammen, dass die Erfüllung des 
 Wunsches konkret zu werden schien. 
Wir hatten ein Startkapital beisammen. 
Der Plan war, noch weitere zwei Jahre auf 
gewohnte Weise zu Geld zu kommen.

Aber das Vertrauen in unser Umfeld bestä-
tigte sich. Eine liebe Familie wollte den 
Kindern das Klettergerüst nicht länger 
 vorenthalten und gab den Auftrag, das 
Gerüst zu bestellen. Das noch fehlende 
Geld bekamen wir von ihnen vorgestreckt.

Nach schweißtreibender Arbeit einiger, 
gut aufeinander eingespielter Väter, die 
mit Muskelkraft, unter Einsatz aller Kräfte, 
so wie vielen Litern Wasser, Apfelschorle 
und Cola eines Samstags den harten 
 Zollberger Lehmboden aushoben und 
das Gerüst aufbauten, war der erste Teil 
vollbracht.

Nun haben wir im zweiten Teil mit den 
 Kindern, viel Frauenpower durch Mütter 
und Erzieherinnen, Herrn Bittner, unserem 

Wünsche gehen immer noch 
in Erfüllung . . .
Dass Kinder gern auf Bäume klettern, 
ist hinlänglich bekannt. Dass Klettern für 
ihre Entwicklung sehr wichtig ist, auch.  
Leider gibt es in unserer Welt immer 
 weniger Möglichkeiten dies zu tun.  
Selbst in unserem Zollberg-Wald sind zwar 
viele Bäume, sie sind jedoch zu hoch und 
haben im unteren Bereich keine Äste. 
Die Chance hinauf zu klettern ist für Kinder 
sehr gering. 

Im Kindergarten-Gelände gibt es auch 
viele Bäume, zu viele, denkt mancher am 
Gartenputztag im Herbst, aber keiner ist 
für Kinderarme und – beine geeignet.

Da beschlossen die Erzieherinnen: 
Wir brauchen ein Klettergerüst im Garten! 

Der Blick in die zahlreich vorhandenen 
Kataloge führte schnell zur Ernüchterung: 
Die Dinger sind ja ganz schön teuer! 
Soviel Geld haben wir nicht!

Im Vertrauen auf das Leben und die 
 Menschen, die um uns sind, entschieden 
wir uns sehr schnell, trotzdem an unserem 
Plan zu arbeiten.



Jetzt steht noch ein kleinerer Betrag aus, 
den wir hoffentlich mit dem diesjährigen 
Verkauf von Apfelbrot und Marmelade – 
ja, die wird schon wieder eifrig gekocht – 
noch minimieren können.

Wir nehmen natürlich gerne auch 
 Spenden entgegen. Sie können unter dem 
Stichwort ›Klettergerüst‹ auf das Konto der 
Kirchengemeinde überwiesen werden. 

Im Namen aller Kinder, möchten wir allen 
unseren Vätern und Müttern, die egal mit 
welchem Einsatz, diesen Kletterturm 
ermöglicht haben, ein herzliches 

Dankeschön

sagen! Er wird sicher noch vielen Kinder-
generationen Spaß und Hilfe in ihrer 
 Entwicklung bringen. Für alle Beteiligten 
ist die Aktion ein Beweis dafür, dass man 
gemeinsam erreichen kann, was man sich 
wünscht. Es hat nicht nur viel Spaß 
gemacht, es sind auch neue Kontakte 
 entstanden. 

WIR sind der Kindergarten!

Andrea Heuser aus dem Kindergarten

Praktikanten, sowie einem Vater noch 
10 Kubikmeter Holzhackschnitzel 
unter dem Kletterturm ausgebracht. 
Diese  dienen als Fallschutz.

Natürlich hatten die helfenden Kinder 
das Privileg, als erste den Turm auch 
 auszuprobieren! Sie haben ihn für gut 
 befunden und sind begeistert! Ein großer 
Wunsch hat sich erfüllt.

Was das noch fehlende Geld betrifft:  
Hier waren und sind den Ideen keine 
 Grenzen gesetzt: Einige Mütter, oft 
 dieselben, haben Eier ausgeblasen, diese 
an zwei Nachmittagen mit den Kindern 
bemalt und nach dem Gottesdienst 
 verkauft. Auch beim Waffelverkauf am 
Gemeindefest kam Geld zusammen.

Andere liebe Menschen haben noch 
ordentlich was dazu beigesteuert, obwohl 
sie auch tatkräftig, das heißt körperlich, 
mit angepackt haben. 
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»11. Kirchenschlaf:  
Mit Petrus unterwegs«
Vielleicht lag es an unserem Thema – auf 
jeden Fall stand Petrus uns in diesem Jahr 
beim Kirchenschlaf mit ganzer Kraft zur 
Seite. 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
durften wir am Wochenende 16./17.07.2011 
bei strahlendem Sonnenschein begrüßen.

Es ging gleich los mit einer Einführung 
in das Leben und Wirken von Petrus. 
In mehreren Gruppen konnte gespielt, 
gebastelt und eine kleine Theater-
aufführung für den sonntäglichen Gottes-
dienst einstudiert werden. Nach einer 
 kurzen Stärkung mit »Gummibärchensaft« 
und Kuchen war der Höhepunkt des Tages 
ein ausgeklügeltes Geländespiel, in dem 
Wasser gegen ein Tuch, eine Brille gegen 
Wasser getauscht werden mussten, in dem 
eine Soldatin bestochen werden wollte 
oder Fische gekauft werden mussten. 
Und all dies, um schließlich acht Botschaf-
ten zu erhalten, die am Ende an Petrus 
überbracht werden sollten. Besonders 
spannend war hierbei, dass es nicht um 
Sieger und Verlierer ging, sondern um 

das gemeinsame Lösen von kniffligen 
 Situationen.

Rasend schnell war es Zeit für eine 
 ordentliche Stärkung geworden mit den 
traditionellen Hähnchenschlegeln und 
über offenem Feuer gebratenem 
 Stockbrot.

Anschließend wurden sogar ein paar 
 Cocktails gereicht, bevor es dann daran 
ging, die Betten zu richten. Nach einem 
kurzen Abendspaziergang beendeten wir 
den tollen Tag mit einer gemeinsamen 
Agapefeier in der Christuskirche. 

Es dauerte noch eine ganze Weile bis dann 
wirklich Ruhe eingekehrt war; dies ist dann 
aber jedes Jahr aufs Neue ein sehr bewe-
gender Moment, wenn wir gemeinsam in 
unserer schönen Kirche in einen kurzen 
und wohl behüteten Schlaf fallen.

Sehr früh am Sonntag kehrte das Leben 
in die Rasselbande zurück. Nach dem 
leckeren gemeinsamen Frühstück erlebten 
wir einen sehr feierlichen Gottesdienst mit 
einer Taufe, in dem einige der Kinder eine 
Szene aus Petrus‘ Leben zum Besten 
gaben. Müde aber fröhlich und zufrieden 
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nahmen wir Abschied von unseren kleinen 
Sonnenscheinen (mittlerweile war der 
Regen zurück gekehrt) und hoffen, auch 
im nächsten Jahr alle wieder begrüßen zu 
dürfen. Wir freuen uns darauf!

Allen Helferinnen und Helfern möchte ich 
an dieser Stelle noch einmal meinen ganz 
persönlichen Dank sagen! 

Rüdiger Stamm 

Kinderkirche  
nach der  
Sommerpause
Die Kinderkirch- 
Sommerpause ist 
nun bald vorbei und 
die neuen Kinder-
kirchtermine bis Ende des Jahres sind nun 
bekannt!  
Hier ein Überblick für Euch:

09. Oktober, 13. November und  
11.Dezember.

Kinderkirche und Erwachsenengottes-
dienst beginnen gemeinsam um 10:30 Uhr. 
Anschließend gehen wir in unsere zwei 
Gruppen. Wir haben eine Gruppe für 
 Kindergartenkinder und die Gruppe der 
»Großen« (Schulkinder). In unseren 
 Gruppen hören wir anfangs eine 
Geschichte aus der Bibel und singen, 
 spielen oder basteln danach gemeinsam 
etwas Tolles.

Wir Mitarbeiterinnen freuen uns schon 
drauf, wenn wir nach den Ferien wieder 
starten. Gerne könnt ihr auch euren 
Freund oder eure Freundin oder 
 Geschwister  mitbringen. Neue Gesichter 
sind jederzeit herzlich willkommen. 

Es grüßt euch herzlich

euer Kinderkirchteam

Kreativ-Werkstatt
Habt ihr auch so viel Spaß beim Basteln, 
Malen und Werken und seid zwischen 
6-10 Jahren? Dann seid ihr in der 
 KREATIV-WERKSTATT genau richtig! 

Am Anfang unseres Bastelnachmittages 
hören wir, passend zu unserem jeweiligen 
Motto, eine Erzählung oder einen kurzen 
Einstieg aus der Bibel. Danach werden wir 
das Gehörte gemeinsam kreativ umsetz-
ten und verwenden dafür immer wieder 
neue Materialien und Techniken.  
Im Oktober bastelt ihr euch ein eigenes 
Spiel mit verschiedenen Spielvarianten 
für drinnen und draußen und wir werden 
 rätseln, was Jesus wohl als Kind gespielt 
und erlebt hat. Im November basteln wir 
uns unter dem Motto: »Weihnachtsengel 
& Co« einen eigenen Engel aus Tontöpfen 
und Engelshaar und werden an diesem 
Tag nicht nur Weihnachtsengeln 
 begegnen! 
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Habt ihr auch Lust bekommen mitzu-
machen? Dann schnell, bis spätestens 
eine Woche vor dem jeweiligen Nach-
mittag anmelden (wg. Materialbestel-
lung, max. Teilnehmerzahl 10 Kinder) bei: 
Katja Spieth, Telefon 34 31 71 (falls AB bitte 
Name und Telefonnummer hinterlassen).

WANN
Sa 15.10.11 15:00 bis 16:30 Uhr 
Sa 26.11.11 15:00 bis 16:30 Uhr

WO
Evang. Christuskirche Zollberg, 
 Untergeschoss

KOSTEN 
2,00 EUR pro Kind (wird jeweils am 
 Bastelnachmittag eingesammelt)

Es freut sich auf Euch in der  
KREATIV-WERKSTATT

Katja Spieth

Oase-Sommerfest 2011
Am 22.07.2011 haben wir das diesjährige 
OASE-SOMMERFEST gefeiert. Da diesmal 
im Gegensatz zu den letzten Jahren auch 
das Wetter mitspielte, konnte der größte 
Teil des Abends sogar vor dem Unter-
geschoss der Christuskirche stattfinden. 
Nach einem kräftigen Platzregen ca. 60 
Minuten vorher, kam pünktlich zum 
Beginn des Festes die Sonne heraus. 

Offenbar wollte sie mitfeiern. Mittlerweile 
schon traditionell gab es bayerische 
 Spezialitäten und für jeden das passende, 
erfrischende Getränk.

Besonderen Anklang fand unser Musiker, 
Herr Messerschmid, der an E-Piano und 
Akkordeon nahezu jeden Wunsch erfüllen 
konnte, von Schlager bis Pop. Bis spät in 
den Abend hinein feierte die große Runde 
im Freien, ehe dann nach Mitternacht auch 
die letzten Gäste gut gelaunt nach Hause 
gingen.

Nach diesem Erfolg, der auch für das 
 Oase-Team motivationsfördernd war, 
haben wir schon erste Ideen für das 
nächste Jahr gesammelt. Dann hoffen wir, 
alle Gäste mit Freunden und der Sonne 
wieder begrüßen zu dürfen.

Die nächste reguläre OASE findet am 
30.09. statt, die weiteren Termine bis 
 Jahresende:

28.10. / 25.11. / 30.12.2011 

Rüdiger Stamm
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Gemeindewanderung 
auf der Ostalb
Über die Autobahn A8, die Landstraße 466 
und eine Nebenstraße fuhren wir nach 
 Reichenbach im Täle. Hinter dem Ort 
 fanden wir den Parkplatz am Hexensattel: 
unser Fahrtziel.

Die Wanderschuhe wurden angezogen, 
die Rucksäcke geschultert, und dann 
 wanderten wir los. Der allmählich anstei-
gende Wirtschaftsweg führte am Hang 
des Haarberges entlang. Dieser Hang ist 
ein nur Kennern bekannter Orchideen-
standort. Leider war die Hauptblühzeit 
wegen des warmen Wetters bereits fast 
vorüber. Aber wir konnten die dort bunt 
blühenden Sommerblumen bewundern. 
Der Blick ins Gosentäle Richtung Deggin-
gen bot uns unvergessliche Eindrücke!

Dann gelangten wir zum bewirtschafteten 
AV-Wanderheim auf dem Wasserberg. 
Hier im Hochwald findet man Ruhebänke 
mit schönem Blick ins Filstal. Dahinter 
erheben sich stolz die drei Kaiserberge. 
Links sahen wir bis zum Schurwald. 
 Nachdem wir uns staunend umgesehen 
hatten, ging es nun steil bergab weiter. 

Am idyllisch gelegenen Teich ging es links 
ab Richtung Grünenberg. Den Ort erreicht 
man erst nach Überwindung einer nicht 
allzu kurzen Steilstrecke! Wenn man aus 
dem Wald heraustritt, liegt rechts die 
runde Kuppe des Fränkel. Am Ortseingang 
von Grünenberg gibt es einen typischen 
Bauerngarten zu bewundern. Leider muss-
ten wir nun eine Strecke entlang der Land-
straße laufen. Dann ging es aber rechts 
hinauf, weg vom Straßenverkehr! Hier, auf 
einer Wiese, war unser Vesperplatz. 
Halb links sahen wir die Ruine Spitzen-
berg. Nach dem Essen stiegen wir weiter 
hinauf und wanderten durch eine 
 Trockenweidelandschaft. Wilder Oregano 
und  Thymian verströmten ihren Duft. 
 Gegenüber sahen wir den Haarberg von 
seiner bewaldeten Seite. Durch ein 
 schönes Tal gelangten wir wieder in den 
Wald, wo es zunächst fast eben weiterging. 
Aber dann kam der sehr steile Anstieg 
auf schmalem Pfad aufwärts. Hier blühen 
um diese Zeit die Türkenbundlilien. 
 Leider waren sie aber dieses Jahr bereits 
abgeblüht. Nur noch ganz wenige zeigten 
uns stolz ihre bunten Turbane.
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Wir trafen auf den Weg, der uns zu Beginn 
der Wanderung zum Wasserberghaus 
führte. Hier, an einer Abzweigung wander-
ten wir dann hinauf auf die Kuppe des 
Haarberges. Dort, im Schatten von zwei 
Linden befindet sich ein »Marterl« und 
zwei Ruhebänke. Hier konnten die tapfe-
ren Wanderer nach Hitze und steilen 
Anstiegen einen der schönsten Ausblicke 
der Schwäbischen Alb genießen! 

Nun sahen wir aber auch bereits unsere 
Autos auf dem Parkplatz: die schöne 
 Wanderung ging allmählich zu Ende. 
 Entlang einer Trockenwiese, die im 
 Frühjahr von unzähligen Küchenschellen 
und Himmelschlüsseln übersät ist, 
 gelangten wir auf steilem Pfad zum 
 Parkplatz hinunter. Hier naschten wir 
von den Wildkirschen, die die Vögel uns 
noch übrig gelassen hatten. Und dann 
ging es wieder zurück zum Zollberg.

Ich lade Sie zu unserer nächsten größeren 
Albwanderung am 10.9 2011 ein.  
Wir wandern um das Randecker Maar. 

Treff ist um 9.00 Uhr an der Christuskirche.

Bernd Riedel
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»2011 –  
Das Jahr der Stühle III«
Es ist für jeden offensichtlich, dass die lang 
erwartete Restaurierung der Kirchenstühle 
nun endlich begonnen hat, der Kirchen-
raum mit seinen rot-weißen Absperr-
bändern gleicht einer Baustelle.

Der Weg dahin, war ein sehr langer und 
nicht immer war sicher, ob es tatsächlich 
einmal so weit kommen wird. Das Thema 
Stuhlrestaurierung an sich steht schon seit 
Jahren im Raum. Begonnen hat es damit, 
dass einige besonders ramponierte Stühle 
in Eigenregie von engagierten Mitgliedern 
der Gemeinde mit Autositzgurten repa-
riert wurden. Doch diese provisorische 
Lösung war zeitaufwändig und ohne 
 professionelle Hilfe nicht für alle 350 
Stühle zu schaffen. So schwelte das Thema 
einige Jahre unter der Oberfläche, ohne 
an  Aktualität zu verlieren. 

Baustelle in der Christuskirche



Es dauerte bis zum November 2009, ehe, 
nach Rücksprache mit diversen Hand-
werkern und aufwändiger Material-
recherche, die ersten offiziellen Angebote 
für die umfangreiche Maßnahme vorlagen. 
Dabei gab es unfassbare Unterschiede von 
fast 100%. Nun stand die große Frage im 
Raum, wie die Restaurierung finanziert 
werden kann. Erste Ideen gab es schnell, 
doch bis es ein tragfähiges Finanzierungs-
konzept gab, sollte noch ein weiteres Jahr 
ins Land gehen. Nach der offiziellen 
 Vorstellung der Aufgabe am 13.02.2011 
im Gottesdienst mit dem Spendenaufruf 
an die Gemeindemitglieder und einer 
 eindrucksvollen Präsentation durch 
Herrn Lindner, den Polsterer, der den 
Zuschlag erhalten sollte, ging es sehr 
schnell. Der Spendeneingang übertraf all 
unsere Erwartungen und so konnte bereits 
Anfang April der Auftrag zur Material-
beschaffung vergeben werden.

Eine weitere sehr erfreuliche Entwicklung 
zeichnet sich mittlerweile ab; nachdem 
wir als Kirchengemeinde direkt mit dem 
 Denkmalamt Kontakt aufgenommen 
haben und den behutsamen Umgang 
mit den unter Denkmalschutz stehenden 
Stühlen präsentieren konnten, wurde 
uns auch von dieser Seite ein Zuschuss in 
 Aussicht gestellt. Zwar wird über die Höhe 
erst im Jahr 2012 entschieden, aber die 
Tatsache an sich bestätigt uns darin, 
auf dem richtigen Weg zu sein.

Als erste aktive Aktion fand während des 
Gemeindefestes ein Sponsorenlauf statt. 
Nach einem 50m-Bambinilauf konnten 
hier sportlich aktive Teilnehmer eine 
 beliebige Anzahl 675 m langer Runden um 

unsere Christuskirche zurück legen. 
Je gelaufene Runde sollten ein oder 
 mehrere Sponsoren € 1,50 zahlen. 
Zwar hatten wir uns mehr Teilnehmer 
erhofft, aber auch so kamen € 457,50 
zusammen, was umgerechnet 6 ½ restau-
rierte Stühle bedeutet. Der aktivste Läufer 
brachte es auf sage und schreibe 21 Run-
den = 14,2 km.

 

Schwitzen für die Stühle

Die nächste spannende Aktion ist bereits 
geplant. Am 23.10.11 findet ein ganz 
besonderes Konzert mit Live-Video-Perfor-
mance statt. Zwei junge Solisten begleiten 
uns mit Orgel und Klarinette von Bach bis 
Beatles. 

Dank vieler kleiner und großer Spenden 
aus der Gemeinde und auch wegen teil-
weise sehr großzügiger finanzieller 
Zuwendungen aus der Esslinger 
Geschäftswelt können wir zum 31.07.2011 
den beachtlichen Spendenstand von 
€ 17.110,88 verzeichnen, womit bereits 
mehr als 65% der Stühle finanziert sind. 
Mit diesem Polster im Rücken war es eine 
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meist außerhalb unserer Gemeinde 
 wohnen, herzlich dafür zu danken.

Besonders zu nennen sind:

Dr. Wilfried Stoll, Seniorchef der Firma 
FESTO in Berkheim, hat ganz persönlich 
eine beachtliche Summe gespendet. 
Wir freuen uns darüber und bedanken 
uns ganz herzlich dafür.

Ferner hat die KSK-Esslingen durch den 
stellvertretenden Vorstand Willi Roßbach, 
einen größeren Betrag gespendet. 
Herr Roßbach selbst, ist ein großer Fan von 
Egon Eiermann. Deshalb war die Spende 
für ihn selbstverständlich. Herrn Roßbach 
und auch dem Filialleiter der KSK am 
 Zollberg Herrn Durst ein herzliches 
 Dankeschön.

In den Jahren 2003 bis 2011 erhielt die 
 Kirchengemeinde fast jährlich einen 
 größeren Betrag von Gertrud und 
Claus Hägele aus dem Böllatweg. 
 Herzlichen Dank dafür.

Ebenso hat uns auch Firma Glas Rapp 
 (Pliensauvorstadt) bei der Finanzierung 
der Stühle unter die Arme gegriffen.

Danke wollen wir auch all den anderen 
Spenderinnen und Spendern sagen, die 
für unser Stuhlprojekt gespendet haben.

Wir hoffen trotz der bereits eingegange-
nen großzügigen Spenden auf weitere 
finanzielle Unterstützung, damit die 
 Maßnahme möglichst zügig durchgeführt 
werden kann. 

Otto Rapp

Freude, am 07.06.2011 die ersten 28 Stühle 
auszubauen und mit dem für Sie alle 
 offensichtlichen Teil der Restaurierung zu 
beginnen. So werden nun nach und nach 
die Stühle erneuert und da mittlerweile 
der erste Block wieder freigegeben ist, 
sind Sie alle recht herzlich eingeladen, den 
neuen Sitzkomfort persönlich zu genie-
ßen. Doch wundern Sie sich nicht, wenn 
Sie etwas höher sitzen als Ihr Nachbar, der 
hat wohl noch einen alten Stuhl erwischt!

Rüdiger Stamm 

Dank  
an einige Großsponsoren
Die Kirchenstuhl-Erneuerung bringt große 
Anstrengungen für unsere Gemeinde. Wir 
berichteten schon in mehreren Ausgaben.

Deshalb ist es für uns eine Selbstverständ-
lichkeit, besonders edlen Spendern, die 
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Alt und Neu nebeneinander vereint
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Unser Kindergarten-  
und Gemeindefest  

im Mai 

»Kunst und Künstler«

Hocketse im Garten

An der Kasse

Kuchenbüffet

Bläser werben mit ihrer Musik

Schattenbilder – Scherenschnitte
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Sponsorenlauf für unsere Kirchenstühle

Waffelbacken der Kindergarteneltern

Aufräumen am Abend



Neue Zahlen
Wenn unsere Kirche im Jahr 2013 ihre 
 »runden Fünfzig« begeht, und wir davon 
ausgehen, dass im Schnitt jede Woche 
mindestens ein Gottesdienst stattfand, 
dann haben wir mehr als 2500 Gottes-
dienste hier gefeiert. Dem mit Nordischem 
Granit belegten  Fußboden machte das 
wenig aus. Daran, dass jetzt die Kirchen-
stühle  renoviert werden  müssen erkennt 
man, dass die Gottesdienste gut besucht 
 gewesen sein müssen . . .

Haben Sie sich mal überlegt, was außer 
den Stühlen seit etwa 50 Jahren ständig 
im Gebrauch war? Das sind z. B. die Steck-
zahlen der Liederanzeigen, die die 
 Mesnerinnen und Mesner seither aufge-
steckt haben! Natürlich muss man sagen, 
dass diese damals »nur« aus Presspappe 
gefertigt wurden: einem Material, das 
nicht sehr bruchsicher ist. Viele Zahlen 
waren darum inzwischen zerbrochen. 

Herr Klein schlug vor, selbst Ersatz anzu-
fertigen. Stellen Sie sich die Arbeit vor: 
mit der Laubsäge jede Ziffer einzeln 
 auszusägen . . .

Meine Idee war nun, die BVE-Klasse der 
Rohräckerschule mit dieser Arbeit zu 
betrauen. So brachte ich die Bitte vor die 
Lehrerschaft – und stieß auf begeisterte 
Zustimmung. Herr Lettner, Lehrer u.a. 
für handwerkliche Ausbildung, übernahm 
gern die Aufgabe. In der Schule gibt es 
Maschinen, mit denen man einen Großteil 
der Arbeiten durchführen kann. Die Fein-
heiten wurden in Handarbeit erledigt. 
Für die neuen Zahlen wählten wir als 
Material Sperrholz! Die Zahlen wurden 
mattschwarz lackiert. Dann hatten wir 
noch die Idee, die Zahlen, mit denen der 
zu betende Psalm angezeigt wird, in der 
gleichen Farbe zu lackieren, wie die 
 entsprechenden Seiten im Gesangbuch: 
violett. Nun sind die neuen Zahlen im 
Gebrauch. Haben Sie das schon bemerkt? 
Gehen Sie doch einfach vor oder nach 
dem Gottesdienst mal näher heran an die 
Stecktafeln!

Herr Lettner und Frau Herden halfen den 
Schülerinnen und Schülern mit Geduld, 
Rat und Tat die Arbeit zu bewältigen. 

Die Kirchengemeinde bedankt sich bei 
allen Beteiligten ganz herzlich!

Bernd Riedel
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Tag der offenen Tür  
in der Krankenpflegestation 
am 25. September
Wann immer Sie  
uns brauchen –  
wir sind für  
Sie da!

Der Diakonische Ambulante Dienst 
 Esslingen begrüßt alle Zollberger 
 gemeinsam mit dem Krankenpflegeverein 
Esslingen-Zollberg herzlich zum  
Tag der offenen Tür am Sonntag, 
25. September 2011 in der Geschäfts-
stelle am Zollernplatz 2/1.

Ab 12 Uhr sind Kunden, Mitglieder des 
Krankenpflegevereins und interessierte 
Gäste herzlich zu einem Glas Sekt eingela-
den. Fachliche Information und Beratung, 
kleine Gesundheits- und Fitnesstests sind 
bis 17 Uhr im Programm vorgesehen.

An diesem Tag sind alle kulinarischen 
Angebote für nur 1 Euro zu haben!  
Ob Grillgut, Vegetarisches, Backwerk oder 
Getränke. Die Hauswirtschaft stellt neben 
dem Essen auf Rädern auch ihre Catering-
Angebote für Konfirmationen, Vereins- 
und Familienfeiern vor.

Genießen Sie unser freundliches Umfeld 
mitten am Zollberg für eine gemeinsame 
Unterhaltung beim Mittagsbuffet oder 
bei Kaffee und Kuchen!

Für den ganzen Tag steht ein kostenloser 
Fahrdienst bereit. Gerne holen wir Sie zu 
Hause ab, bitte Kontakt über Telefon  
0711 - 38 50 06. Der Diakonische Ambulante 
Dienst Esslingen und der Krankenpflege-
verein Zollberg freuen sich auf viele Gäste!

Diakonische Pflege gestärkt

Der Evangelische Krankenpflegeverein 
 Esslingen-Zollberg hat den Geschäfts-
betrieb seines Pflegedienstes mit Wirkung 
zum 1. Juli an den Diakonischen Ambu-
lanten Dienst Esslingen übertragen.  
Träger des Diakonischen Ambulanten 
Dienstes Esslingen ist die Dienste für 
 Menschen gGmbH mit Sitz in Stuttgart.

Die Geschäftsstelle am Zollernplatz 2/1 
ist unverändert vormittags von 10 Uhr bis 
12 Uhr besetzt und telefonisch unter der 
bekannten Nummer 0711 - 38 50 06 
 erreichbar.

Dienste für Menschen und der Evange-
lische Krankenpflegeverein Esslingen- 
Zollberg e.V. stehen seit mehr als 50 Jahren 
in derselben Tradition. Der Diakonische 
Ambulante Dienst Esslingen zeichnet sich 
durch sein diakonisches Profil und 
 Pflegeleistungen auf hohem qualitäts-
gesichertem Niveau aus.

Kontakt und weitere Information:

Diakonischer Ambulanter Dienst Esslingen 
Pflegegruppe Zollberg 
Telefon 0711 - 38 50 06
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plusminus 60
Hab den Mut, deine Ziele zu verwirklichen! 
Sag nicht: Ich bin zu alt. 
Sag nicht: Es geht ja doch nicht. 
Mut haben heißt nicht, dass man keine Angst 
hat, sondern dass man sie  überwindet. 
Und aus Rückschlägen wachsen Mut und 
Selbstvertrauen.

Viele Ziele erreicht man besser in der 
Gemeinschaft bei plusminus 60. Dort ist 
immer was los! So auch bei den Grill-
stammtischen im Juli und August. 
Fritz Lohr stand mit seinem Team am Grill 
und hat tolle Steaks und Würste gebraten. 
Walter Isenbeck organisierte den Einkauf. 
Die Damen von plusminus 60 zauberten 
ein traumhaftes Büfett mit 20 verschiede-
nen Salaten. – Es waren zwei gelungene 
Abende. 

Ein Tagesausflug am 1. August führte nach 
Oberschwaben. Im Naturschutzgebiet 
Wurzacher Ried wurde früher Torf 
 abgebaut. Ein Seniorenteam hat die alte 
Torfbahn umgebaut. Mit diesem Bähnle 
fuhren wir durchs Ried und erlebten in 
dem angeschlossenen Museum, wie 
 mühselig unsere Vorfahren Torf abgebaut 

haben. Nächste Station war die Schau-
käserei Vogler in Gospoldshofen, wo wir 
uns über die Herstellung verschiedener 
Käsesorten informieren konnten. 
 Weiter ging‘s vorbei an der schönsten 
Dorfkirche Europas in Steinhausen zum 
Spaziergang und Kaffeetrinken im Kurpark 
von Bad Waldsee. Zum Schloss Lichten-
stein gehört ein Forsthaus, das bereits 
40 Jahre vor dem Schloss 1802 gebaut 
wurde, heute ein Restaurant. Mit dem 
Abendessen dort endete das Ausflugs-
programm. 

Bei einer ggh-Veranstaltung (ganga, 
gucka, hocka) besichtigten wir das neue 
Feuerwehrhaus in Esslingen, verbunden 
mit einer Wanderung entlang des Neckars. 
Hochinteressant war die Führung mit 
Herrn Stalter. Wir erfuhren dabei, wie viel-
seitig heute die Aufgaben der Feuerwehr 
auch beim Umweltschutz sind. 

Als nächstes fahren wir zwei Tage ins 
Rheintal. Nach einer Besichtigung der 
größten Burg am Rhein, Burg »Rheinfels« 
bei St. Goar, und einer Schifffahrt rund um 
Koblenz besuchen wir am 2. Tag die 
 Bundesgartenschau in Koblenz. 
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So wird es bei plusminus 60 nie langweilig!

Vielleicht haben Sie die gleichen Ziele 
und Interessen wie plusminus 60? 
Dann kommen Sie doch mal zum 
 Stammtisch – seit 12 Jahren immer am  
3. Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr im 
Gemeindesaal oder am 3. Montag im 
Monat um 14.00 Uhr zum Spielnachmittag.

Infotelefon: 38 15 16

 Hans Steinmann
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Reisebüro  
am  
Zollernplatz
»Erfahren und im Ort, 
warum frage ich nicht dort ?«

Reisen aller Art 
•  Bus, Bahn, Flug, Schiff 
•  Städtereisen und Events

präsentiert mit Kompetenz! 

Täglich von 09 - 12:30 Uhr  
und von 14 - 18:30 Uhr 
Mittwoch und Samstag bis 13:00 Uhr

Nadja Roos · Telefon 0711 - 93 27 79 93 · Fax 0711 - 93 27 79 94 · e-mail: roos.n@gmx.de

Anzeige
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Der Grüne Gockel informiert
Umweltthemen haben in unserer 
Gemeinde Gewicht!

Am 29.05.2011 bot das evangelische 
 Kindergarten- und Gemeindefest unter 
dem Motto »Kunst und Künstler« zahl-
reiche Gelegenheiten, aktiv zu werden: 
Vom vielfältigen Basteln, einem Schnupper-
angebot im Trompete blasen, Spielen im 
Freien bis zu einem Sponsorenlauf 
(als  Beitrag zur Renovierung unserer 
 Kirchenstühle).

An diesem Fest führte ich viele Gespräche 
mit den Besuchern, die sich an den Tischen 
vor der Kirche oder im Gemeindesaal und 
auch draußen im Garten das Mittagessen 
und später Kaffee und Kuchen schmecken 
ließen. Dabei erfuhr ich auch von vielfälti-
gen Aktivitäten anderer Art, nämlich vom 
Einsatz für unsere Umwelt. Es war ein reger 
Gedankenaustausch, bei dem ich nicht nur 
auf offene Ohren für Umweltthemen stieß. 
Ich hörte von Jung und Alt zahlreiche 
 Beispiele, dass viele Ziele des Grünen 
Gockels im täglichen Leben bereits 
 umgesetzt werden. 

Für den Umweltbericht 2010 unserer 
 Kirchengemeinde interessierten sich junge 
Schülerinnen, junge Eltern wie auch ältere 
Gemeindemitglieder. Alle ausgelegten 
Exemplare des Berichts fanden ihre Leser.

Die Besucher des Gemeindefestes beton-
ten, dass sie individuelle Energieeinspa-
rungsmöglichkeiten suchen und auch 
umsetzen. Ihnen ist bewusst, dass z. B. 
Stromeinsparungen von jedem Einzelnen 
die Kosten der anstehenden Energie-
wende von der Kernenergie zu regenerati-
ven Energien erheblich senken können. 
Nahezu alle begrüßten den von der 
 Bundesregierung geplanten Atomaus-
stieg. Heute steht die Bundesrepublik ja 
nicht mehr allein: Inzwischen wünscht 
auch die überwiegende Mehrheit der 
Bevölkerungen Italiens und der Schweiz 
den Ausstieg aus der Kernenergie.

Das Kindergarten- und Gemeindefest 
bot viele Einblicke in die verschiedensten 
Arbeitsfelder der Kirchengemeinde. 
Ein Feld ist unsere Arbeit für die Umwelt.

Die Einblicke bestätigen: Wir sind auf dem 
richtigen Weg.

Energiespartip am Herd

Immer mit Deckel kochen: Die Temperatur 
kann dann niedriger eingestellt werden. 
Denn die Wärmeenergie, besonders die 
Kondensationswärme, bleibt im Topf. 
Sie heizen nicht die Luft der Küche.

Vielleicht kochen Sie schon lange nach 
diesem Tipp. Dann sprechen Sie doch mit 
Ihren Nachbarn, Freunden und Bekannten 
über diese und ähnliche Energieeinspa-
rungsmöglichkeiten. 

Hartmut Gerhardt
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Liebe Gemeindeglieder,
leider werde ich als Pfarramtssekretärin 
nur noch bis Ende September zur Ver-
fügung stehen, da ich wieder in meinen 
erlernten Beruf zurückkehre.

Die Arbeit im Pfarramt und in der 
Gemeinde hat mir viel Freude gemacht, 
die Arbeitsinhalte waren vielseitig und 
abwechslungsreich.

Ich habe gerne für Sie und mit Ihnen 
allen gearbeitet und werde die Arbeit im 
 Pfarramt und der Gemeinde vermissen.

Für die herzliche Aufnahme und stete 
Unterstützung in der Einarbeitungszeit 
möchte ich vor allem Pfarrerin Dr. Müller 
und meinem direkten Kollegium danken. 
Weiterhin möchte ich mich bei den ehren-
amtlichen Mitarbeitern für Ihre unermüd-
liche Mithilfe bedanken.

Vielen Dank und herzliche Grüße,

 Ihre Ute Waldeck

Schon wieder 
 Abschiednehmen . . .
Nach nur 16 Monaten verlässt Ute Waldeck 
unser Pfarrbüro wieder, um ein Angebot 
zu nutzen, das nicht alle Tage kommt: 
Sie kann in einem für sie und ihre Familie 
passenden Umfang wieder in ihren erlern-
ten Beruf als Biologielaborantin zurück 
kehren.

Für die Kirchengemeinde wird das ein 
trauriger Abschied. Denn in kürzester Zeit 
hat sich Frau Waldeck in die vielfältigen 
Vorgänge, mit denen man in einem 
 Pfarrbüro befasst ist, eingearbeitet. 
Und das unter den Bedingungen einer 
Stellenkürzung fast um die Hälfte.

Gelassen, freundlich und mit Humor 
bewältigte sie souverän manches 
Gedränge und manche Aufgeregtheit, 
die sich breit machen wollte. Wir werden 
sie sehr vermissen!

Wir bedanken uns bei Ute Waldeck sehr 
herzlich für ihr Engagement in den ver-
gangenen Monaten und wünschen ihr 
für ihre neue Stelle einen guten Einstieg, 
Zufriedenheit und Erfolg. Da sie mit 
ihrer Familie ja weiterhin zur Zollberger 
Gemeinde gehört, verlieren wir uns 
 sicherlich nicht aus den Augen.

Für die Gemeinde besteht nach dem 
 Gottesdienst am 2. Oktober 2011 die 
 Gelegenheit, sich bei einem kleinen 
 »Ständerling« von Ute Waldeck als 
 Pfarramtssekretärin persönlich zu 
 verabschieden. 

Der Kirchengemeinderat und  
Pfarrerin Dr. Brigitte Müller
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Wir suchen eine  
neue Pfarramtssekretärin
Unsere Pfarramtssekretärin Frau Waldeck 
tritt eine neue Stelle in ihrem gelernten 
Beruf an. Deshalb suchen wir ab 1. Oktober 
eine Nachfolgerin für das Büro in der 
 Neuffenstr. 16.

Die wesentlichen Aufgaben sind:
• Allgemeine Sekretariatsaufgaben
• Pflege der Gemeindegliederdatei mittels 

kirchenspezifischer EDV-Programme 
• Publikumsverkehr (Entgegennahme 

von Anmeldungen zu Kasualien u.a.)
• Vertretung der Kirchenpflegerin

Persönliche Voraussetzungen:
• Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche
• Offenes und freundliches Wirken
• Berufserfahrung im kaufmännischen 

und / oder Verwaltungsbereich
• Sehr gute Kenntnisse in den gängigen 

PC-Anwendungsprogrammen 
 (MS-Office) und im Umgang mit dem 
Internet

• Selbständiges Arbeiten, 
 Kommunikations- und Teamfähigkeit

• Teilnahme an Fortbildungs
veranstaltungen

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
9 Stunden, die derzeit auf drei Arbeitstage 
aufgeteilt sind. Die Stelle ist nach TVöD / 
KAO in EG 5 vergütet.  
Die Bewerbungsfrist endet am 10.09.2011.

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte 
schriftlich (Bewerbungsschreiben, Lebens-
lauf mit beruflichem Werdegang) beim 

Evang. Pfarramt Esslingen-Zollberg, 
 Neuffenstr. 16, 73734 Esslingen.  
Auskünfte erteilen die  
Kirchengemeinderatsvorsitzende  
Gudrun Nebel, Tel. 38 23 67 und  
Pfarrerin Dr. Brigitte Müller, Tel. 38 12 41

Erntedankfest
Wir laden herzlich ein zum Gottesdienst 
für Jung und Alt am Sonntag, 2. Oktober, 
um 10.30 Uhr.

Über Gaben zum Schmuck unseres 
 Erntedankaltars freuen wir uns sehr.

Wie schon in den vergangenen Jahren 
möchten wir mit den Spenden Bedürfti-
gen und Kranken aus unserer Gemeinde 
eine Freude machen.

Es wäre schön, wenn Sie uns zu 
 diesem Zweck auch das eine oder 
andere  Körbchen überlassen können  
(z.B.  Spankörbchen aus dem Supermarkt).
Wir freuen uns außerdem, wenn Kinder 
zum Beginn des Gottesdienstes ein 
 Erntedankkörbchen zum Altar bringen. 
Ihre Körbchen versehen Sie bitte mit 
Namen und Anschrift, damit alle wieder 
ihre Besitzer finden.

Abgabe der Erntedankgaben:  
Samstag, 1.10., bis 12 Uhr

Pfarrerin Dr. Brigitte Müller
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Einladung  
zur Gartenputzaktion
Unsere Kirche und unser Gemeindehaus 
mit dem Kindergarten sind umgeben von 
einer sehr großen und schönen Grünfläche 
mit ca. 50 Bäumen. Um diese Anlage zu 
erhalten, ist natürlich eine besondere 
Pflege erforderlich. Man kann eine Garten-
baufirma beauftragen, die Hecken, Büsche 
und Bäume zurückschneidet. Das tun wir 
auch. Aber manches kann man auch selbst 
machen – und so den Geldbeutel der 
Gemeinde schonen. Unser Kirchengemein-
derat hat darum schon vor Jahren 
beschlossen, einmal im Jahr eine Garten-
putzaktion durchzuführen. Das ist eine 
Gelegenheit für Jung und Alt ein tüchtiges 
Stück miteinander zu schaffen.

Dieses Jahr haben wir Samstag, den 
05.11.11, dafür vorgesehen.  
Von 8.30 Uhr bis ca. 14.00 Uhr wollen 
wir gemeinsam ans Werk gehen.

Da es um die Mittagszeit ein zünftiges 
 Mittagessen geben wird, ist eine 
 Anmeldung beim Pfarramt (Tel. 38 12 41) 
erbeten.

Wir haben nur eine begrenzte Zahl von 
Gartenwerkzeugen. Bringen Sie, wenn 
möglich, Heckenschere, Rebschere, 
Rechen, Schaufeln, Schubkarren usw. mit.

Wir freuen uns auf einen arbeitsreichen 
Tag mit Ihnen.

Ihr Hausmeister Ulrich Klein  
und Pfarrerin Dr. Brigitte Müller

O Tannenbaum . . .
Wir suchen einen Christbaum für die 
 Christuskirche. Schauen Sie sich einmal in 
Ihrem Garten um. Wenn Sie eine zu groß 
gewachsene Tanne fällen wollen, die sich 
für unseren Zweck eignet, dann rufen Sie 
uns bitte an!

Wir übernehmen auch die Fällarbeiten.

Mesner und Hausmeister Uli Klein,  
Tel. 38 12 41 

Sonntag,�23.10.2011,�18.00�Uhr
Evangelische�Christuskirche,�Esslingen-Zollberg

Musik
für�Orgel�und�Klarinette

Tobias�Wolber,�OrgelLeonie�Ziener,�Klarinette

E�I�N�T�R�I�T�T�����F�R�E�I

um�Spenden�zur�Renovierung�unserer�denkmalgeschützten�Kirchenstühle�wird�gebeten

Veranstalter:�Evangelische�Christuskirche,�Esslingen-Zollberg

Live-Video�Performancevon�Bachbis�Beatles Live

1

Filmamateurclub�Esslingen23.�Oktober�2011

von������ach�bis
eatlesB
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Mission heute heißt  
»Hoffnung angepackt«
Erstmals Bezirksmissionsgottesdienst in 
der Esslinger Stadtkirche

»Hoffnung angepackt« ist das Thema des 
ersten Bezirksmissionsgottesdienstes, der 
in der Esslinger Stadtkirche am Sonntag, 
16. Oktober 2011, um 10.30 Uhr gefeiert 
wird. »Wir wollen über das Thema Mission 
neu nachdenken und diskutieren«, erklärt 
Pfarrer Achim Dürr, der im Evangelischen 
Kirchenbezirk Esslingen für das Thema 
Mission zuständig ist. Er leitet auch den 
Arbeitskreis für Mission, Ökumene und 
Entwicklung, der den Gottesdienst vorbe-
reitet hat. Man wolle aber auch mit zum 
Teil noch überkommenen Vorstellungen 
von Mission aufräumen, betont Dürr. 
 Deshalb werden sich im Rahmen des 
 Gottesdienstes verschiedene Initiativen 
aus dem Kirchenbezirk vorstellen, die in 
zum Teil ganz unterschiedlicher Weise und 
mit verschiedenen Ausrichtungen und 
Anliegen missionarisch tätig sind. »Bei den 
einen stehen eher soziale Motive im 
 Vordergrund, während es anderen stärker 
darum geht, den Glauben weiterzugeben«, 
erklärt Achim Dürr. Immer jedoch seien 
es Gruppen, die nicht nur über Mission 
 redeten, sondern konkrete Hilfsprojekte 
und damit auch Hoffnung anpackten, so 
der Pfarrer.

Die Predigt im Gottesdienst hält Pfarrer 
Dr. Paul Murdoch, Studienleiter im Bengel-
haus in Tübingen. Beteiligt sind neben 
 Mitgliedern des Arbeitskreises für Mission, 
Ökumene und Entwicklung auch der 
CVJM-Posaunenchor Esslingen und der 
Chor der Stuttgarter Gemeinde der 

 Presbyterianischen Kirche von Ghana. 
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es 
einen Stehempfang und Interessierte 
 können sich an den Info-Ständen der 
 Initiativen – darunter das Schulprojekt 
»Ecole de la Solidarité« in Guinea, die 
Lepra-Mission, der Deutsch-madagassi-
sche Verein Esslingen, CASFETA/TAYOMI, 
»Christen helfen Christen« und die Basler 
Mission – über deren Arbeit und Projekte 
informieren.

Ulrike Rapp-Hirrlinger
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Gottesdiensttermine

So 18.09. 10:30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum  
Zollbergbürgerfest (Durner / Müller und Team)

So 25.09. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst mit Taufe  
(Dr. Müller)

So 02.10. 10:30 Uhr Erntedankfest  
Gottesdienst für Jung und Alt  
(Dr. Müller)

So 09.10. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (Dürr)

So 16.10. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst (Schneider) 

So 23.10. 10:30 Uhr Gottessdienst mit Taufe (Dr. Müller)

So 30.10. 10:30 Uhr Reformationsfest 
Abendmahlsgottesdienst (Dr. Müller)

So 06.11. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst  
(Günzler, Georgii-Gymnasium)

So 13.11. 10:30 Uhr Weltmissionsgottesdienst  
(Drescher, Dr. Schleth, Dr. Müller)

Mi 16.11.   Buß- und Bettag (Film in der Südkirche) 
Uhrzeit noch nicht bekannt  

So 20.11. 10:30 Uhr Ewigkeitssonntag 
Musikalischer Gottesdienst  
(Dr. Müller, Kirchenchor/Hell)

So 27.11. 10:30 Uhr Erster Advent: Predigtgottesdienst mit Taufe  
(Dr. Müller)



24

Evang. Pfarramt, Neuffenstraße 16, 73734 Esslingen

Dr. Brigitte Müller, Pfarrerin Tel. 0711 / 38 12 41

Ute Waldeck (bis Ende September), Pfarrbüro Tel. 0711 / 38 12 41 
Dienstags und freitags, 9-11 Uhr 
eMail: pfarramt.esslingen.zollberg@elk-wue.de

Homepage: ev-kirche-esslingen-zollberg.de

Ulrich Klein, Hausmeister / Mesner Tel. 0711 / 38 12 41

Evang. Kindergarten, Neuffenstraße 39 
Andrea Heuser, Leiterin Tel. 0711 / 38 48 24 
eMail: Ev.Kindergarten-Zollberg@t-online.de

Diakonische Initiative  
im Gemeindebüro (Sakristei)  
Irene Hägele, Irmgard Ziehfreund Tel. 0711 / 38 12 41 
Montags 9:30-10:30 Uhr 

Diakon Hans-Otto Maier  Tel. 0711 / 37 98 38 
   und 0170 / 555 09 85

Diakonischer Ambulanter Dienst,  
Pflegegruppe Zollberg, Zollernplatz 2/1  Tel. 0711 / 38 50 06  
eMail: info@kpv-zollberg.de 

Impressum 
V.i.S.d.P.: Pfarrerin Dr. Brigitte Müller, Neuffenstraße 16,  
73734 Esslingen, eMail: pfarramt.esslingen.zollberg@elk-wue.de 
Satz und Druck: Druck & Media GmbH, Eschbacher Weg 19,  
73734 Esslingen-Berkheim

Spendenkonten 
Evang. Kirchengemeinde Esslingen-Zollberg, Konto Nr. 961 929  
oder Evang. Pfarramt Esslingen-Zollberg, Konto Nr. 977 322,  
Evang. Krankenpflegeverein Esslingen-Zollberg e.V., Konto Nr. 101 596 956, 
BLZ 611 500 20, KSK Esslingen

Redaktionsschluss für den ökumenischen Gemeindebrief: 21.10.2011

Wir sind für Sie da


