GEMEINDEBRIEF
der Ev. Gemeinde Rheinau
August bis Oktober 2020

„In den letzten Wochen hat sich gezeigt:
wir sind aufeinander angewiesen“

Geistliches Wort
Liebe Leserinnen und Leser,

Bill Gates hat Corona erfunden,
Covid 19 ist nicht gefährlicher als
eine Grippe.
Die Regierung will uns nur kontrollieren, deshalb all die Einschränkungen unserer Freiheit. Die absurdesten Verschwörungstheorien machen
die Runde in Zeiten von Corona und
treffen auf fruchtbaren Boden auch
bei Zeitgenossen, die in der Vergangenheit eigentlich recht vernünftig
waren.
Was glauben Sie?
Wider alle Vernunft fordert Jesus
Petrus und die anderen Fischer auf,
es noch einmal mit dem Fischen zu
versuchen. Wider alle Vernunft tun
es die Jünger, die sich ansonsten
bestens auskennen im Fischereigewerbe. Und dann fangen sie so viel,
dass es ihnen nicht nur die Netze,
sondern beinahe auch den Verstand
zerreißt.
Und dann gibt Jesus Petrus noch
eine neue Aufgabe:
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von nun an sollst du Menschen fangen.
Die Bibel erzählt nicht nur Geschichten vom Gewinnen, sondern auch
vom Scheitern. Petrus war nicht an
jedem Tag ein erfolgreicher Fischer.

Die Geschichte vom Fischzug des
Petrus ermutigt, Vertrauen zu entwickeln und damit zu rechnen, dass
Gott und viele Menschen es gut mit
uns meinen.
Jedoch sollen wir dabei unseren
Verstand nicht abschalten. Ich benötige ihn, damit ich keinem Menschenfänger ins Netz und keiner

Verschwörungstheorie auf den
Leim gehe oder mich verstricken
lasse, in Netzen aus einfachen Lösungen und Anfeindungen. Die
Evangelien beherbergen eine gute
Botschaft, die Botschaft von der
Nähe Gottes, von seiner Fürsorge
und von seiner Menschlichkeit.
Wenn Gott mit uns menschlich umgeht, können wir auch menschlich
miteinander umgehen.

Er macht es uns vor und lässt uns
mitgehen. Man muss uns nicht einfangen, damit wir diesem Gott folgen. Wir sind frei, es von uns aus zu
tun.
Denn Gott stärkt unser Vertrauen
und unsere Hoffnung, die weiter
reicht, als unser Verstand.
Uwe Sulger, Pfarrer
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Online in
CORONA und die Gemeinde Rheinau – das Angebot
Ab Mitte März durften wir keine Gottesdienste mehr feiern, keine
Gruppen und Kreise anbieten, wir konnten also mit Ihnen nicht in der
gewohnten Weise Kontakt aufnehmen.
Deshalb haben wir mehrere Alternativen entwickelt, um für Sie trotzdem da sein zu können. Auf unserer Webseite
www.gemeinderheinau.ekma.de finden Sie alle Möglichkeiten, so:
ein Kontakttelefon führt Sie zu Pfarrer Sulger: 0621-28000160
zunächst täglich, später zweimal wöchentlich wurden
Gedanken zur Tageslosung von Pfarrer Jörger und Vikarin Vogt
veröffentlicht
diese Gedanken wurden auch in etliche Haushalte verteilt
bis zur Wiederaufnahme von Gottesdiensten haben wir auf Video
aufgezeichnet und diese Feiern eingestellt, auch bei youtube
Diakon Maier spricht mindestens dreimal wöchentlich einen
„Gruss aus der Kirche“, der auch auf seiner Facebook-Seite zu sehen ist (https://www.facebook.com/daniel.maier.58726/)
dabei gab es auch fast wöchentlich Kinder-Specials, mit Salome
Vogt oder Margott Maier
einmal wöchentlich gibt es dort auch einen Musikbeitrag unserer
Musikerin Sybille Buchmann
auch dort zu finden ist die wöchentliche KindergottesdienstGeschichte mit Roselie Koester-Buhl
unter den Neuigkeiten befinden sich auch Videobotschaften der
Kitas, die ihre Kinder sehr vermissten
Sie können also sehen, dass wir uns bemühen, auch in diesen
(hoffentlich) besonderen Zeiten mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und
Ihnen Anregungen, Halt und Gedanken mit in den Tag zu geben.
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Corona-Zeiten

Hausgottesdienste auf unserer
Homepage und YouTube
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Verschiedene Angebote für die Gemeinde

Ensemble Melange und Ökumenischer
Pfingstgottesdienst in Versöhnung
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Von den Kitas und Musikinterpreten

Frau Hübinger liest Geschichten und sendet
Geburtstagsgrüße

Hausandachten

Die tägliche Kolumne von Pfarrer Jörger
und Lehrvikarin Salome Vogt
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Wir dürfen wieder

Taufen werden derzeit ausserhalb des Gottesdienstes
gefeiert
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Gottesdienst feiern

Schutzkonzept für den Gottesdienst
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Freud und Leid
Getauft wurden:

Saskia Greiß
Ben Oberdorf
Tiana Bär
Malina Szemik

Fabian Gandyra
Paul Sothmann

Bestattet wurden:
Charlotte Weber, geb. Skupin
Susanna Marschalk, geb.Hofmann
Erna Kutzner, geb. Sproß

Peter Thal
Ernst Eisele
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Hans Ohler
Gisela Maier, geb. Schneckenberger

Hermann Binz

Hans Weber

Margret Edda Sauer

Mario Leitz

Werner Ludwig Firmbach

Rudolf Schmitz

Angela Neudeck

Walter Stejskal

Anna Auner, geb. Engber

Inge Groth, geb. Grebert

Henry Heller

Allen Chapman

Anna Kübler, geb.Seitz

Karl Vilgis

Freud und Leid

Marta Weber, geb.Helminger

Elvira Ney, geb.Scheibe

Edmund Heyer

Valerie Wolf, geb. Dressler

Ilse Rausch

Marianne Gizicki

Klaus Schauder

Rosemarie Greulich, geb.Münscher

Wilma Laus, geb.Krumm

Ernst Andraczek

Gerhard Nonnenmacher

Eberhard Mayer

Dieter Sinn

Gisela Maaß, geb.Peslin

Adelheid Lauterbach, geb.Kern

Anna Wehnes, geb.Rexrodt

Andrea Lesniewski, geb.Appel

Andreas Liess
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Neuigkeiten
Endlich wieder Gesellschaft, zwar unter Schutzbestimmungen, aber die Freude ist groß!
Dienstags
von 12:00 – 13:30 h
Mittagessen
„Gemeinsam statt Einsam“
Donnerstags
von 13:30 – 16:30 h
Begegnungs-Café Rheinau
__________
Seniorencafé

Leider musste die Osterwerkstatt, dadurch auch unsere Bastelgruppe, an

Ostern coronabedingt ausfallen. Unsere Bastelideen für Ostern werden wir
so Gott will im nächsten Jahr mit Euch verwirklichen. Mal sehen, ob
unsere Weihnachtswerkstatt in diesem Jahr stattfinden darf. Wir freuen
uns auf jeden Fall darauf mit Euch wieder zu basteln.
Seid alle ganz lieb gegrüßt von Eurem Bastelteam
Sylvia Grimm und Silvia Hofmann

Pfingstberg
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Versöhnung

Martin

Neuigkeiten

Neues von der Hochstätt
Zum Familienfest: Nein das kann nicht wie geplant stattfinden, die
Corona Richtlinien sind ja für Großveranstaltungen noch bindend.

WICHTIGE Information:
wir haben ein Angebot vom Verein - Die Alles Retter!
Jeden Donnerstag ab 15:00 bis 16:00 Uhr vor dem Quartierbüro
(Karolingerweg 2-4) werden kostenfreie Lebensmittel abgegeben, an
alle, die Lebensmittel retten möchten.
Obst, Gemüse, Backwaren und wenn vorhanden - auch Kühlware
wie Käse, Wurst, Joghurt; hier
kann das Mindestdatum abgelaufen sein. Die Kühlkette wird aufrechtgehalten.
Jeder entscheidet selbst, was er von den Lebensmitteln „Retten“ möchte. Das kommt gut bei den Hochstätter Anwohnern an.
Abgabe erfolgt ab 18 Jahre, Ausgabe an Kinder ohne Begleitung der Eltern kann leider nicht erfolgen.
Lieben Dank und allen einen von Herzen gesendeten Gruß und wie heißt
es - bleibt gesund.
Yvonne Baumgarten
Quartiermanagement Hochstätt
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Diakonie
Aktionstag „Wir sind wieder da!“ am 23. Juni
„Öffnungs-Vorlauf“ nach über 4 Monaten im lock-down:
Das Café „Noihogge“ und der
„Mittagstisch“ haben gemeinsam eine
Einladung an alle Gäste ausgesprochen:
„Ihr dürft wieder kommen und seid uns
herzlich willkommen!“ – und sie kamen
tatsächlich zahlreich!
Das gegenseitige Begrüßen mit großem
„Hallo“ und „Guck mal, wer auch da ist“
dauerte eine ganze Weile. Danach
schließlich konnten die BesucherInnen
bei Kaffee und leckeren selbstgebackenen Kuchen im Gemeindegarten darüber informiert werden, wie ein Treffen unter Corona-Bedingungen aussehen darf. Die Verantwortlichen hatten sich dafür ein erforderliches
Schutzkonzept überlegt, das alle Beteiligten (sowohl Mitarbeitende als
auch Gäste) beachten müssen, damit alle bestmöglich gegen das Virus
gefeit sind und sich trotzdem wieder regelmäßig begegnen können. Das
Wetter spielte erfreulicherweise auch mit und so wurde es ein schöner
Tag im Schatten der großen Kastanien. Alle Anwesenden freuten sich,
dass die Zeit der Kontaktsperre endlich vorbei ist und sowohl der
Mittagstisch als auch unser Inklusions-Café wieder in den Regelbetrieb
gehen können.
Jede/r Gast erhielt außerdem eine hübsch zurechtgemachte Tüte mit
feinen Dingen „für Leib und Seele“ – gedacht als kleine Geste der Entschädigung für die über 4monatige Zwangspause, an der freilich alle zu
knabbern hatten. Die Menschen haben sich darüber sehr gefreut!
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Diakonie
Hier ein kleiner Eindruck vom Nachmittag:

Herzliche Einladung an alle, die sich auf leckere Sachen für Leib und
Seele freuen, Spaß an der Begegnung haben und gerne mit anderen
plauschen.
Wir sind gerne für Sie da:
Mittagstisch: immer dienstags um 12:00 Uhr
Kontakt: Margott Maier, Ev. Gemeinde Rheinau
Inklusions-Café: immer donnerstags von 13:30-16:30 Uhr
Kontakt: Franziska Schmidt, Diakoniewerkstätten Neckarau
Bis bald also!
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Kirchenmusik
Chor in besonderen Zeiten
Für einige aus unserer Gemeinde musste in der eingeschränkten Zeit –
wie für viele in anderen Bereichen auch - ihr Hobby ausfallen. Die Sängerinnen und Sänger im Ökumenischen Singkreis wie auch die Kinder im
Kinderchor der Martinskirche müssen auf ihre wöchentlichen Treffen
verzichten.
Die Chorprobe ist ja nicht einfach nur zum Singen da, wobei das natürlich
der Hauptgrund ist, sondern sie ist eine Auszeit vom Alltag. Man trifft
sich mit Gleichgesinnten und macht das Schönste gemeinsam: SINGEN.
Nebenbei wird auch gerne und viel erzählt, Witze gemacht und viel gelacht.
Dann kam der 13. März und ein Telefonat, das dies alles änderte. Die
Chöre dürfen zur Zeit gar nicht oder nur mit besonderen Vorkehrungen
proben.
Das war für alle ein großer Einschnitt, zumal auch einige Singtermine anstanden, für die wir intensiv am Proben waren und auf die wir uns schon
gefreut haben.
Wir wurden von hundert auf null ausgebremst.
Zunächst war man naiv und dachte, in ein paar Wochen können wir wieder gemeinsam im gewohnten Umfeld singen. Inzwischen ist allen klar
und zur genüge auch durch die Presse gegangen, dass wir wohl noch Geduld haben müssen.
Natürlich wollen wir nicht, dass sich jemand in einer Chorstunde mit dem
Virus ansteckt und schlimm krank wird. Darum sind wir zufrieden, dass es
allen gut geht und meistern die Situation kreativ auf unsere Weise.
Ein Glück gibt es heute Möglichkeiten mit Handy und WhatsApp, gut miteinander in Kontakt zu bleiben.
So haben die Sängerinnen und Sänger vom Ökumenischen Singkreis in
den ersten Wochen mit selbst aufgenommenen Videos Lieder und Stimmen zu Hause einüben können.
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Kirchenmusik
Auch die Kinder vom Kinderchor der Martinskirche bekommen jede Woche ein kleines Video geschickt, in dem mal an Bekanntem angeknüpft
wird oder mal etwas Neues ausprobiert wird. Auch ein Wunschliedersingen war schon dabei, bei dem die Kinder für ihr Lieblingslied über
WhatsApp abstimmen konnten.
Inzwischen treffen sich die Erwachsenen seit einigen Wochen statt jeden Dienstag in der Martinskirche in einem virtuellen Probenraum zur
wöchentlichen Chorstunde. So kann jeder und jede von zu Hause aus
und ohne Ansteckungsgefahr singen. Diese Proben sind sehr gewöhnungsbedürftig und absolut nicht mit einer richtigen Probe vergleichbar.
Aber sie bieten in dieser Zeit wenigstens ein kleines bisschen Singen
und Auszeit vom Alltag. Dabei haben alle sehr viel Spaß!
Leider ist das für einige unseres Chores nicht möglich, da dazu natürlich
Internet nötig ist. Dafür halten wir dann telefonisch Kontakt.
Wir alle hoffen, dass wir uns – hoffentlich nach den Sommerferien? wieder in echt treffen können und in echt miteinander singen können.

Wenn nicht, lassen wir uns trotzdem nicht unterkriegen und handeln
nach dem Motto: Singen ist und bleibt gesund!
Sybille Buchmann
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Lollipop
Hallo liebe Kinder vom Kinderchor "Lollipop", wie geht es euch?
Ich habe euch schon lange nicht mehr gesehen und habe euch,
eure hellen Stimmen und euer Lachen sehr vermisst. Tja, wir dürfen leider noch nicht singen

Corona ist halt eine Infektion der

Atemwege und die werden beim Singen sehr beansprucht. Und
schwuppdiwupp ist das Virus ein paar Meter weiter

. In ge-

schlossenen Räumen kann halt weder Sänger noch Virus weichen

♀️. Aber ich hoffe, dass ihr Zuhause ein wenig singt, denn

die Stimme eines Sängers muss immer trainiert werden. Ausserdem "Singen macht Spass, singen tut gut ,ja, singen macht munter
und singen macht Mut". In diesem Sinne wünsche ich euch schöne
Ferien. Singt!! Lacht!!

Und ich freue mich nach den Ferien

euch alle wieder zusehen.

Mit lieben musikalischen Grüßen
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, Eure Elena

Kirchenmusik
Hallo liebe Sänger/innen des Projektchores,
ich hoffe es geht euch allen gut. Es ist schon lange her, dass wir
uns gemeinsam begegnet sind, miteinander gesprochen und vor
allem miteinander gesungen haben. Ich habe euch alle sehr vermisst. Vor meinem geistigen Auge sehe ich wie ihr jeden Mittwochabend zu der Chorprobe kommt… nehmt eure Plätze ein…
Sopran rechts von mir, Tenöre vorne, Bässe hinten,
Alt links von mir... dann geht es los: „ f, z, sch/ f, z,
sch….“ Kennt ihr das noch?... und dann wird richtig
gesungen

. Nach der Probe noch ein Paar Ge-

spräche unter einander…und dann freut man sich
auf die nächste Chorprobe. Unser nächstes großes
Ziel war – das Konzert im Herbst 2020. Und nun (O Fortuna!!! O
das Schicksalsrad!!! als ob wir es im letzten Jahr geahnt haben)
wird wegen der Coronapandemie alles abgesagt. Wir dürfen nicht
singen

Viele Chöre versuchen auf irgendeine Weise die Chor-

proben zu halten, sei es per Skype, sei es per Zoom, sei es selbstständiges Üben mit den Aufnahmen, die Chorleiter/in für den
Chor gemacht hat. All dies ist ein guter Versuch, ersetzt jedoch
nicht das Gemeinschaftsgefühl. Viele Sänger/innen brauchen einfach jemanden neben sich, an den sie sich stimmlich anlehnen
können, um sich etwas sicherer zu fühlen. Ich hoffe, dass wir nach

den Sommerferien wieder gemeinsam singen können
dahin wünsche ich euch allen eine schöne Zeit (trotz Corona

Bis
)

Ich denke an euch.
Bleibt gesund. Und Auf Wiedersehen

Eure Elena.
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ElKiZ Kieselgrund
Neues aus dem Kieselgrund

Verrückte Zeiten für die Welt und auch für unsere Kita. Von einem auf
den anderen Tag wurde unsere Einrichtung geschlossen und dann nach
einer Weile im Rahmen der Notbetreuung wieder für einige Kinder geöffnet.
Relativ schnell war uns klar, dass wir die Situation nutzen müssen und,
alle im home-office, an der Weiterentwicklung unserer Pädagogik arbeiten müssen. Relativ schnell gelang es uns, intensiv am Thema
„Raumgestaltung“ zu arbeiten und unsere Gruppenräume dann, natürlich unter Wahrung der Hygieneregeln, komplett umzugestalten.
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Sommerreihe
Die Gruppenräume sind jetzt mit Schwerpunktbereichen ausgestattet.
Von einer Werkstatt über einen Rollenspielbereich bis zu einem Forscherzimmer (und vieles mehr) gibt es jetzt Räume, die eine intensive

Arbeit ermöglichen. Die Kinder sollen nun frei wählen dürfen, in welchem Bereich sie gerne spielen möchten, die Gruppen werden noch
weiter geöffnet.
Leider können wir unter den aktuellen Voraussetzungen unser Konzept
nicht umsetzen, da die Kinder ja erst einmal auf unbestimmte Zeit in
ihren festen Gruppen bleiben müssen.
Wir werden sehen, wie wir uns organisieren und freuen uns jetzt
schon darauf, wenn wir unseren gewohnten pädagogischen Ansatz
wieder umsetzen können und sind gespannt, wie die Kinder darauf reagieren.
Das Team aus dem ElKiZ
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Kita Waldblick
Die Corona-Zeit in der Kita Waldblick

Das was vorher unvorstellbar war, trat am 16. März 2020 ein. Der Kindergarten wurde geschlossen, nur ein Notbetrieb wurde aufrechterhalten.
Eine riesen Herausforderung, für Eltern, Kinder und auch für ins in der
Kita. Als klar war, dass die Notbetreuung mehrere Wochen andauern sollte, überlegten wir, wie wir Kontakt zu den Kindern halten könnten. Wir
stellten mehrere Filme auf die Homepage der Gemeinde und jedes Kind
erhielt fast wöchentlich Post aus der Kita. Es gab viele Gespräche am Telefon, emails und auch wir bekamen viel bunte Post von den Kindern. Seit
01.07. haben wir wieder für alle Kinder geöffnet, viele Corona-Regeln
müssen allerdings eingehalten werden. Fast alle haben den Kindergarten
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richtig vermisst und sind total glücklich, endlich wieder mit dem Freund/
der Freundin spielen zu können.
In der Corona Zeit entstand eine kleine Sammlung an Kindersprüchen:
Kind und Erzieherin schauen sich ein Bild mit Süßigkeiten an. Kind: “Ich
liebe Donats!“ Erzieherin: „Ich auch! Aber, weißt Du, warum die ungesund sind! Weißt Du warum?“ Kind:“ Ja, wegen Corona!!!“
Kind:“ Corona muss gelöscht werden!“ Erzieherin:“ Ja das ist eine super
Idee!“ Wie sollen wir das machen?“ Kind:“ Wir müssen die Feuerwehr
rufen!“ Erzieherin:“ Ja, die müssen mit einem riesigen Feuerwehrauto
kommen!“
Eine Mutter näht Masken und schenkt eine dem Freund ihres Sohnes,
dieser bedankt sich und sagt:“ Ich freu mich, wenn ich die Maske tragen
darf, weil sie nach meinem Freund riecht!“
Kind in der Notbetreuung zur Erzieherin aus einer anderen Gruppe:“
Wenn Corona vorbei ist, komme ich wieder zu Dir!“

Kind:“ …wo schon mal Corona vorbei war…….“
Eine Erzieherin hält einen Igel-Massage-Ball in der Hand. Kind:“ Weißt
du, das ist Corona!“
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Gottesdienste
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Gottesdienste
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Sommer-Predigt-Reihe
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Kindergottesdienst
Hurra, endlich wieder Kinder-Gottesdienst!
Liebe Kinder…
So fängt jeder Mini-Kigo im Kinder-Special auf unsere Homepage an. Dort habe ich euch in der Pas-

sionszeit jeden Tag, seither jeden Sonntag die biblische Geschichte erzählt, die ihr zu Nicht-CoronaZeiten im Kindergottesdienst gehört hättet.
Manchmal habe ich euch auch ein Lied, ein Spiel
oder eine Bastelarbeit dazu vorgestellt.
Das alles können wir ab
20.September, 10 Uhr in der Martinskirche
wieder live miteinander erleben! Ich freu mich riesig auf Euch! Ihr fehlt
mir sehr!
Wir werden wieder jeden 1. und 3. Sonntag im Monat um 10 Uhr in der
Martinskirche Kinder-Gottesdienst feiern, natürlich unter Einhaltung der
Abstands- und Hygieneregeln. Bei Kindern unter 6 Jahren sehen wir es
gerne, wenn eine erwachsene Begleitperson mitkommt.
Mitarbeit im Kinder-Gottesdienst erwünscht!
Da –zumindest vorläufig - der Kinder-Gottesdienst der Gesamtgemeinde
(ausschließlich) in der Martinskirche stattfinden wird, dürfen alle, die
schon immer mal Kinder-Gottesdienst feiern wollten aus allen Gemeindeteilen, sich im jeweiligen Pfarramt zur Mithilfe melden. Wer mit ein
bisschen pädagogischem Geschick Kindern gerne von Gottes Liebe erzählt, bastelt und spielt, ist im Kigo-Team herzlich willkommen.
Es grüßt euch Roseli Köster-Buhl
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Sponsoren
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Sponsoren
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Kita Halmhuberstrasse
Neues aus der Kita Halmhuberstrasse
Die Schließungen von Kindergärten, Kitas und Krippen während der
Corona-Pandemie stellte Erzieher, Kinder und Eltern vor große Herausforderungen.

Das Team der Halmhuberstrasse entwickelte vielfältige Ideen und setzte diese um, damit der Kontakt zu Eltern und Kindern nicht verloren
ging.
Regelmäßige Newsletter per Mail für Kinder und Eltern boten eine Möglichkeit,
weiterhin in Kontakt zu bleiben. Hier gab
es unterschiedliche Mitmachangebote für
die Kinder, die man sehr gut zu Hause
nachmachen konnte.
Verschiedene Bastelangebote, Experimente, Ideen zum Vorlesen, Bewegungsangebote und vieles mehr konnten von
Eltern und Kinder in Anspruch genommen
werden.

Von Mandalas und Ausmalbildern, kindgerechte Corona Infos und erklärende
Bilderbüchlein bis zu Rezeptideen von
Holundersirup oder Hollerküchle, die Bauanleitung eines OhrwurmBungalows oder der Bau einer Lavalampe, selbstgemachte Knete und
vieles mehr. Diese Plattform bot ein breites Spektrum an Ideen und
Materialien.
Kleine Grußbotschaften, Lieder und Fingerspiele wurden an die Krippenkinder verschickt.
Für die mittleren KitaKinder, unsere Naturgrasforscher, gab es unter
anderem eine Naturrallye, die nach Teilnahme mit einer kleinen Überraschung belohnt wurde.
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Die Vorschulkinder bekommen, immer noch,
regelmäßige Post von Linda und Anja. Dort
gibt es „Hausaufgaben“ wie z.B. Schwungübungen, Arbeitsblätter zum Thema „Zeit“
usw. Die Hausaufgaben, die wieder zurückgebracht werden, kommen dann in das jeweilige Portfolio der Kinder. So bleibt die Corona
Zeit in Erinnerung.
Da die KiTa Schließung kurz vor Ostern stattfand, hat sich das Team der
Halmhuberstrasse für die Kinder eine kleine
Überraschung ausgedacht. Jede Familie bekam

ein liebevoll gebasteltes Päckchen vom Osterhasen persönlich vor die Haustüre „versteckt“.
Zahlreiche, positive Rückmeldungen der Familien hat das Team der Halmhuberstrasse sehr
gefreut. Der Osterhase hoppelte, noch durch
die ortsansässigen Geschäfte in Rheinau Süd
und verteilte kleine Süßigkeiten, natürlich unter
Einhaltung des Mindestabstandes.
Wir hoffen, dass alle Kinder bald wieder fröhlich
und unbeschwert, in der Kindertagesstätte
Halmhuberstrasse spielen und toben können.

Das Team vermisst alle Kinder und Familien. Haltet durch und bleibt gesund.
Das Team der HALMHUBERSTRASSE
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Der Grüne Gockel
Das Umwelt-Team ist das zentrale
Beratungsgremium für alle Umweltfragen und -aktivitäten. Neben
der Bewertung von direkten und indirekten Umweltbelastungen, der
Formulierung von Umweltzielen sowie der Auswahl von Maßnahmenvorschlägen, die dem KVA vorgelegt
werden, überwacht das Team die Umsetzung des Umweltprogramms.
Als Kirchengemeinde suchen wir nach Wegen, wie wir einen Beitrag
zum Klimaschutz leisten und den CO2-Ausstoss unserer Gebäude reduzieren können. Hierzu haben wir bereits vielfältige Anstrengungen unternommen, vor allem durch Modernisierung, Bestandserhaltung Instandhaltung, Instandsetzung und Klimafolgenanpassung.
In den letzten Monaten hat die Corona-Krise das Umweltproblem
deutlich überlagert. Wenn man nicht weiß, ob man eine Virusinfektion
bekommt – und wenn ja, ob man diese überlebt, spielt das Danach eine eher untergeordnete Rolle.
Egal wie lange eine Krise dauert, wir Christen haben immer die Hoffnung und die Zuversicht, dass es weitergeht und daher muss auch die
Umwelt und ihre Veränderungen in unserem Fokus bleiben. Es gibt immer ein „Danach“.
Die veränderten Umwelteinwirkungen durch den teilweisen Stillstand
der Wirtschaft für ein paar Wochen bedeuten nicht, dass Schadstoffe
nicht mehr da sind. Die sind immer noch in den Böden und Gewässern,
die Treibhausgase sind immer noch in der Luft.
Langfristig helfen, wie auch schon vor der Corona-Krise, nur individuelle Verhaltensänderungen und politische Maßnahmen um die Umwelt
zu schützen und die Klimakrise zu bewältigen.
Um routinierte Verhaltensweisen zu ändern, braucht man ein Momen32

Umweltmanagement in der Gemeinde
tum wie die Corona-Krise, dass die Menschen zum Umdenken zwingt.
Homeoffice und Videokonferenzen sind fast obligatorisch. Arbeitgeber
schaffen jetzt die nötige Infrastruktur und Arbeitnehmer lernen die Tools
zu nutzen. Bedarf und Bereitschaft werden auch nach der Pandemie höher sein, wenn die Fahrt zum Arbeitsplatz entfällt, tun es auch die Emissionen.
Eine Krise dieser Art zeigt uns auch, in welchen Bereichen wir noch nachbessern müssen. Darin liegt nun auch eine
Chance, dies für bessere Umweltbedingungen einzusetzen.
Eine Gemeinde, die sich über 5 Stadtteile
erstreckt, 3 Kirchen, 2 Gemeindezentren
und 5 Kitas umfasst, erfährt die Auswirkungen der Klimaveränderung in vielfältigem
Maße.
Unsere Großgemeinde hat den Spagat geschafft, in dieser Zeit der eingeschränkten Bewegungsmöglichkeit, nachhaltige Umweltmaßnahmen
durchzuführen und damit auch Betriebe mit Projekten am Laufen zu halten:
1. Bestandserhaltungsmaßnahme: Beregnungsanlage.
Ziel: Anbindung der bereits bestehenden Anlage an den Brunnen auf
dem Gelände der Kita Waldblick. Dadurch wird zur Bewässerung
des Kirchengeländes kein Trinkwasser mehr verwendet.
2. Aufforstung – Klimafolgenanpassung: 8 neue Laubbäume gepflanzt.
Ziel: Verschattung der Kirche. Ersatz der Kiefern, die infolge des Klima
wandels abgestorben sind.
3. Installation PV-Anlage und Erfassung der Messdaten in Avanti.
Ziel: Stromversorgung des Gemeindezentrums mit angeschlossener
Kita.
CO2 Vermeidung von ca. 13,4 Tonnen jährlich.
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Der Grüne Gockel
Wir haben die Zeit des Stillstandes unseres Gemeindelebens genutzt,
um in leeren Gebäuden und Geländen unseren Beitrag zur Klimaverbesserung voranzubringen. Insgesamt haben wir seit Februar 2020,
27 Maßnahmen und Projekte betreut, 20 sind bereits abgeschlossen.
Über diese können Sie sich im Detail auf unserer Homepage informieren.
Die Umweltarbeit in der Gemeinde verändert sich in dreierlei Hinsicht:
Einmal sind unsere Möglichkeiten zur Einsparung von Energie und Wasser nach fast 15 Jahren Grüner Gockel Arbeit weitgehend ausgeschöpft.
Wir haben Geräte und Installationen entweder optimiert oder ausgetauscht.
Zum zweiten verändert sich die Arbeit im Umweltteam. Inhaltlich wird
sich die Arbeit der nächsten Jahre auf Bestandserhaltung, Instandhaltung, Instandsetzung und Projekte der Klimafolgenanpassung fokussieren.
Zum dritten werden wir uns bei der Umgestaltung der Gebäude in Versöhnung verstärkt einbringen und auf umweltgerechtes Bauen und
Umgestalten achten.
Es gibt also immer etwas zu
tun, um unsere Umwelt ein
kleines Stück besser zu machen.
Renate Platz,
Vorsitzende des Umwelt-Teams

Heuschrecke im Sprühnebel von H-P. Kull
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Konfirmation
KO(RO)NFIRMANDEN-NEWS
Unsere Konfirmandengruppe musste sehr unter den Einschränkungen
durch die Pandemie leiden - die gesamten Feierlichkeiten, die Einsegnung, der selbstgestaltete Gottesdienst, die Freizeit in der Pfalz nichts konnte stattfinden.
Trotzdem engagierten sich etliche
der 24 Jugendlichen für die Gemeinde, bastelten "Gesangbuchengel",
die bei Geburtstagsbesuchen den
Jubilaren verteilt wurden und trugen zum Gottesdienst-Video am
Pfingstmontag bei.
Am eigentlich geplanten Tag der Konfirmation wurden alle persönlich
zu Hause besucht und erhielten von Diakon Maier ein "Konfi-NotfallSet" mit Gebet, Abendmahlsutensilien und einem Kreuz als Geschenk
der Gemeinde.
In mehreren Gruppen werden die Konfirmanden 2020 nun am
Wochenende des 26./27. September und im April konfirmiert.
Die neue Konfirmandengruppe hat schon die Einladung zum Anmelden erhalten. Der Konfirmandenunterricht beginnt am 14. Oktober,
das Wochenende der Konfirmation 2021 ist für den 17./18. Juli geplant.
Herzliche Grüße
Daniel Maier
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Kinderseite
Die Sanduhr war erst halbleer. „Ich
muss los“, dachte Hannah. Sie legte
die Zahnbürste weg, spuckte aus und
rannte aus dem Badezimmer. Nur
noch zehn Minuten, bis die Schule
losgehen würde. Schnell zog sie ihre
Jacke an und setzte ihren Schulranzen
auf. Fast hätte sie den Helm vergessen, den Schlüssel fürs Fahrradschloss
hatte sie zum
Glück dabei. Lara
wartete bestimmt
schon lang.
„Hoffentlich ist sie
nicht schon losgefahren“, dachte
Hannah. Seit einem halben Jahr
trafen sie sich immer auf dem Weg zur Schule. Es
machte Spaß, mit Lara zusammen zu
fahren. Hannah fuhr schnell und sah
Lara schon von Weitem.
„Tschuldigung“, rief sie außer Atem.
Lara sagte nur: „Beeil Dich, wir sind zu
spät.“ Die beiden fuhren los, über die
Ampel der großen Straße und dann
links. Plötzlich sah Hannah ein Fahrrad
auf dem Gehweg liegen. Das vordere
Rad war verbogen, rechts daneben
saß ein Junge auf dem Gehweg.
„Warte mal!“, rief Hannah Lara zu.
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„Wir müssen weiter, sonst bekommen
wir Ärger von Herrn Krämer!“, rief
Lara zurück. „Nein, hier ist einer vom
Fahrrad gefallen“, rief Hannah noch.
Aber Lara war schon weitergefahren.
„Tut Dir Dein Knie weh?“, fragte Hannah den Jungen. Der nickte und nahm
die Hand vom Knie. Er hatte es sich
aufgeschürft, die Wunde blutete. Der
Junge schluchzte, er
war ein paar Jahre
jünger als Hannah.
„Kannst Du gehen?“,
fragte Hannah. Der
Junge stand auf und
nickte. „Komm, wir
gehen zusammen zur
Schule“, sagte Hannah. „Die Frau Meier
kann Deine Eltern anrufen.“ Der Junge
atmete kurz durch. Dann sagte er leise: „Danke.“
Bist Du auch öfter mal spät dran? Es
muss schnell gehen, da bleibt keine
Zeit für andere. Jesus hat aber Freude
daran, anderen zu helfen und sich
dafür Zeit zu nehmen. Und er bittet
Dich und mich, das auch zu tun. Das
steht in der Bibel. Wo kannst Du heute jemandem helfen?
Euer Günda

Kita Bruchsalerstrasse
Aus der Familienkita in der Bruchsalerstraße gibt es nichts Neues zu
berichten. Oder eher - wir kehren
zu Altem zurück.
Bis zum 13.03.2020 haben unsere
Kinder täglich ihre Selbstständigkeit
üben dürfen. Sie konnten sich die
Welt erschließen. Sie durften Erfahrungen sammeln durch selbsttätiges erleben und erobern. Die Kinder hatten die Möglichkeit Gitarrenunterricht zu nehmen. Für die
religiöse Arbeit kam eine Religionspädagogin ins Haus. Zur Unterstützung bei der Sprachförderung
hatten wir eine Theaterpädagogin,
die uns für einige Stunden im Jahr
zur Verfügung stand. Und dann
kam auch noch in regelmäßigen
Abständen die Kooperationslehrerin von der Grundschule Rheinau.
Wir haben in den letzten Jahren
halbjährlich Kinderkonzerte gegeben. Kurz gesagt: In der FAMILIENKITA in der Bruchsalerstraße war
immer was los!

noch das gleiche Personal aber
sonst … ist vieles ganz anders.
Seit die Corona -Krise unseren Kindergarten lahm gelegt hat, ist vieles
nicht mehr wie früher.

Am Morgen holen wir die Kinder an
der Haustüre ab und dort nehmen
die Eltern ihre Kinder wieder in
Empfang.
Das Frühstück reichen wir den Kindern und auch das Mittagessen
müssen wir den Kindern auf den
Teller geben. Kein Buffet mehr.
Unsere ganzen Fachkräfte, die uns
hier unterstützt haben, dürfen hier
nicht herein und ihre Arbeit mit den
Kindern und uns wieder aufnehmen.
Aber wir sind guter Hoffnung, dass
es bald wieder anders wird und wir
unserem Namen FAMILIENKITA gerecht werden.
Bis dahin bleiben Sie gesund!

Das hat sich mit Beginn der CoronaKrise sehr geändert. Es sind immer
noch die gleichen Kinder, immer
37
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In eigener Sache
Kirche zum Anhören, zum Durchlesen, zum Ansehen und zum Klicken–
Unsere Homepage
In Zeiten von Corona ändern sich plötzlich viele
vertraute Strukturen und neue Herausforderungen stellen die Hauptamtlichen der Gemeinde vor große Aufgaben. In Kontakt bleiben, auch wenn man nicht vor Ort sein kann,
das war und ist immer noch unsere aktuelle
Situation. Für uns alle war das Neuland, unsere Pfarrer, Diakone, unsere Vikarin, Musiker*innen und die Kitas waren hier sehr kreativ und fleißig, sodass
wir der Gemeinde jeden Tag viele Angebote machen konnten. Wir haben viel
gelernt, was digitale Erstellung von Video- und Audioformaten angeht und
uns bemüht, Sie alle täglich mit unserem virtuellen und auch kommunikativen Spektrum durch die anfangs sehr isolierte Zeit zu begleiten.
Diese Aufgaben täglich zu bewältigen, war von unseren berufstätigen Webmastern nicht mehr zu leisten. Und ich, die ich bisher „nur“ die Vorlagen und
Texte geliefert hatte, sollte nun auch die technische Umsetzung übernehmen, von der ich wenig Ahnung hatte. Aber man wächst bekanntlich mit seinen Aufgaben. Eigentlich beinhaltete meine Vorruhestandsplanung keine
Kenntnis von Veröffentlichungen von Gottesdiensten auf Youtube oder Filmübermittlung von Whatsapp auf die Homepage, die vorher nötige Komprimierung natürlich nicht zu vergessen. Ich habe mich anfangs mühsam durch
Programmierung, Video- und Audiobearbeitung und viele Übermittlungswege gekämpft. Die über 1.600 Besucher unserer Seiten alleine im Monat April
haben mich jedoch angespornt und hoffen lassen, dass die Inhalte und Darstellungen vielen gefallen haben.
Wir werden Sie auch weiterhin 1-3 x wöchentlich mit unseren digitalen Serien und
Neuigkeiten auf dem Laufenden halten und
freuen uns über Ihren Besuch, ob digital oder
wieder vor Ort in unseren Kirchen!
Renate Platz
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Bei
uns istMelange
was los Ensemble
Unser neues Ensemble Melange startet, sobald die
Corona-Beschränkungen dies erlauben und trifft sich
dann freitags um 18 Uhr zur Probe.
Im Sommer in der Pfingstbergkirche und im Winter
im Gemeindezentrum Immanuel.
Unser Repertoire umfasst verschiedene Zeitepochen und Stile.
Wir spielen vorwiegend Blockflöte aber auch Zymbal, Klavier, Akkordeon und Vieles mehr.
Kontakt: Kerstin Mahr: 0621-478428; mahr.kerstin@web.de
Wir haben uns für den Namen "Ensemble Melange" entschieden. Zum
einen hat er einen schönen harmonischen Klang und zum anderen passt
er prima zu den verschiedenen Instrumenten, mit denen wir musizieren
und den unterschiedlichen Musikstilen.
Unter diesem Namen würden wir auch gerne ein Konzert geben, vielleicht im Frühjahr 2021 für einen guten Zweck. (Wir denken positiv!)
Gedanklich sind wir in Vorbereitung, praktisch gibt es aber noch nichts
Konkretes. In Anbetracht der Situation ist es selbstverständlich schwierig, was uns aber nicht davon abhält, Pläne zu schmieden. Sobald wieder an Proben zu denken ist und es konkrete Ideen gibt, werden wir
über unsere Pläne informieren.
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Sponsoren
Sponsoren

DER KLUGE UMZUG
Seit rund 50 Jahren betreut das Familienunternehmen Alfons Dollenbacher
GmbH Umzüge im Rhein-Neckar Raum. Unser ausgezeichneter Ruf beruht
auf Kompetenz und Seriosität.
Neben den klassischen Dienstleistungen, wie dem Transport und dem Abund Aufbau von Möbeln oder der Küche, bieten wir unter anderem auch
sorgfältiges Verpacken sensibler Gegenstände an, Anschlüsse von elektrischen Geräten, bieten Lagerraum oder entsorgen Möbel. Wir helfen Ihnen
von der Planung des Umzuges bis zur Endreinigung der Wohnung.
Unser sensibles Fachpersonal geht auf Ihre individuelle Wünsche ein. Unser Ziel ist es, Sie zu entlasten und Ihnen einen schonenden, perfekten Umzug zu bieten. Dass wir auch in der nächsten Generation unseren guten
Ruf bewahren.
Rufen Sie uns an. Wir besuchen Sie persönlich und unterbreiten Ihnen ein
kostenfreies, unverbindliches Angebot.

Alfons Dollenbacher GmbH
DMS DEUTSCHE MÖBELSPEDITION
Rüdesheimer Str. 94
68309 Mannheim
Telefon: 06 21 / 72 78 10

GUTSCHEIN
für 10 robuste & hochwertige Profi-Umzugskartons
gegen Vorlage dieses Coupons*, wenn Sie mit der
A. Dollenbacher GmbH umziehen.
*Pro Umzug kann nur ein Coupon eingelöst werden.
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Aus der
Gemeinde
Danke
Wir sagen DANKE für 16 Jahre
Hausmeister-Dienst an der Versöhnungskirche!
Herr Viktor Hohnstein war von 2004 bis 2020 die
gute Seele der Versöhnungskirche. Ob Kirchendienst, wöchentliche Mittagstische und Cafés, Gemeindefeste, Sitzungen oder Vermietungen, stets
hat er allein oder mit Helfern aus der Gemeinde alles perfekt vorbereitet.
Reparaturen, Instandhaltungen und Aufsicht über externe Dienstleister in
Kirche , Gemeindehaus und Kita, stets war er da und hat für den reibungslosen Ablauf gesorgt. Er war der Herr über die Schlüssel und hat diese Verantwortung nun auf seinen Nachfolger, Sascha Unser, übertragen.
Wir wünschen Viktor Hohnstein einen ereignisreichen Ruhestand und sind
sicher, dass er uns in Zukunft bei verschiedenen Anlässen -nun ehrenamtlich
- unter die Arme greift.
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Unsere
UnsereMitarbeiter
Mitarbeiterim
imGebäudemanagement
Gebäudemanagement
Teamwork wird bei uns großgeschrieben - Unsere guten Geister
Durch ihre unterschiedlichen Interessen und Erfahrungen ergänzen sie
sich ideal. Gegenseitige Unterstützung ist für sie selbstverständlich, sodass unsere Gemeinde von ihren handwerklichen Fähigkeiten profitiert.
Alan Unser, 45 Jahre. Berufliche Erfahrungen im Aufzugsbau und LKW-Bereich, seit 2004 Hausmeistertätigkeit bei
der Ev. Kirche Mannheim.
2009 hat er alle Lehrgänge zum Baumpfleger absolviert
und zusätzlich die Baumpflege der Ev. Kirche Mannheim
übernommen. Sein Aufgabengebiet umfasst die Stadtteile
Casterfeld, Pfingstberg und Hochstätt.
Sascha Unser, 48 Jahre. Berufliche Erfahrung im Bereich
Schlosserei. 7 Jahre Hausmeistertätigkeit bei der Jugendkirche auf dem Waldhof. Am 01.06. 20 hat er die Hausmeisterstelle in der Versöhnungskirche von Herrn Hohenstein übernommen, der in den Ruhestand ging. Beide sind
auf dem Pfingstberg aufgewachsen und wohnen dort.

Sie unterstützen sich nun gegenseitig in den vielfältig anfallenden Aufgaben der Gesamtgemeinde Rheinau und freuen sich auf die neuen Herausforderungen, die eine Großgemeinde in ihrer Vielfalt mit sich bringt
und auf die Zusammenarbeit mit Alexander Weigel, der
das Gebäude der Martinskirche betreut.
Alexander Weigel, 59 Jahre, direkt neben dem Gebäude
wohnend, ist ein Allrounder und mit einer Handvoll Wochenstunden der gute - wenn auch katholische Geist
der Martinskirche.
45

Impressum
Impressum
Herausgeber: Ev. Kirchengemeinde Mannheim
M1, 1a, 68161 Mannheim
Druckerei:
Gemeindebrief Druckerei
Eichenring 15a, 29393 Groß Öesingen
Auflage:
4.750 Stück / gedruckt auf 100% Altpapier
Unser Gemeindebrief ist auch auf unserer Homepage zu finden:
https://gemeinderheinau.ekma.de
Bankverbindungen
Versöhnungskirche:
Sparkasse Rhein-Neckar-Nord—IBAN: DE 06 6705 0505 0038 9772 10
Pfingstbergkirche:
VR Bank Rhein-Neckar eG—IBAN: DE67 6709 0000 0004 9606 29

Die Gemeinde und die Kitas haben eine neue Telefonanlage und neue
Telefonnummern. Die alten Nummern werden dahin umgeleitet.
Zentrale Nummer der Pfarrämter:
Margott Maier, Diak. der AG Dia:
Diakon Daniel Maier:
Pfr. Hansjörg Jörger:
Pfr. Uwe Sulger:

0621/28000-143
0621/28000-156
0621/28000-158
0621/28000-159
0621/28000-160

Redaktionsteam: Hansjörg Jörger, Uwe Sulger, Daniel Maier,
Barbara Haub, Renate Platz, Nina Fischer.
Layout: Renate Platz, Nina Fischer
Redaktionsschluss für den Gemeindebrief August bis Oktober:
06. Oktober 2020
Beiträge an: renate.platz@ahrex.de
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Kontakte und Öffnungszeiten
Pfarramt Pfingstberg:

Ansprechpartner:

Öffnungszeiten:

Waldblick 30
68219 Mannheim

Pfarrer Hansjörg Jörger Mi. + Fr.
Sekretariat: Nicole Gulde 9:00 - 12:00 Uhr

Pfarramt Versöhnung:

Ansprechpartner:

Schwabenheimerstr. 25
68219 Mannheim

Pfarrer Uwe Sulger
Di. – Fr.
Sekretariat: Barbara Haub 9:00 - 12:00 Uhr
Diakonin Margott Maier Di. 15:00-17:00 Uhr

Öffnungszeiten:

Pfarramt Martin:

Ansprechpartner:

Öffnungszeiten:

Wegenerstr. 15
68219 Mannheim

Diakon Daniel Maier
Sekr.: Barbara Haub/
Nicole Gulde

Mo. + Do.
9:00-12:00 Uhr

Allgemeine Mailadresse: gemeinderheinau@ekma.de

Kita Pfingstberg, Waldblick 26-28,
kita.waldblick@ekma.de

Leitung Barbara Raach,

Eltern-Kind-Zentrum, Kieselgrund 5-7
kita.kieselgrund@ekma.de

Leitung Claudia Hauschild,

Kita Immanuel, Sporwörthstraße 8-10,
kita.sporwörth@ekma.de

Leitung Sabrina Schulz,

Kita Versöhnung, Bruchsaler Str.121,
kita.bruchsalerstr@ekma.de

Leitung Heidi Wolf,

Kita Martin, Halmhuberstr. 16,
kita.halmhuberstr@ekma.de

Leitung Britta Leiser,

Tel. 0621/28000-446

Tel. 0621/28000-427

Tel. 0621 / 28000-442

Tel. 0621/28000-414

Tel. 0621/28000-424
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Jugendseite

