


Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

kennen Sie das älteste Spiel der Menschheit? Es ist geeignet für zwei bis unendlich 
viele Mitspieler und kann ab ca. 3 Jahren gespielt werden: das „Schuld-sind-die-
Anderen-Spiel“. Dieses Spiel wurde zum ersten Mal im Paradies gespielt. Adam 
nahm die Frucht, die aus gutem Grund für ihn tabu war. Von Gott zur Rede ge-
stellt, verteidigte er sich: „Ich bin nicht schuld, sondern meine Frau. Sie hat mir die 
Frucht gegeben.“ Dann Eva: „Ich bin nicht schuld. Die Schlange hat mich betro-
gen.“ Das Problem ist: Verschieben löst nicht das Problem. Ich werde meine Schuld 
nicht los, wenn ich andere für das verantwortlich mache, was ich getan habe.  
Ich werde sie auch nicht los, wenn ich sage: „Das machen doch alle. Deshalb kann 
es ja nicht so schlimm sein.“ Ich werde sie ebenfalls nicht los, wenn ich versuche,  
sie wieder gut zu machen. Denn passiert ist passiert. Und ich werde sie erst recht 
nicht los, wenn ich mit meinen Fehlern, Schwächen und Schandtaten angebe,  
sie umetikettiere und als „gut“ bezeichne.  
 

Aber wie kann ich dann meine Schuld loswerden? Zunächst einmal braucht es Ehr-
lichkeit - uns, anderen Menschen und Gott gegenüber. Und wir brauchen das Wort 
Gottes, das uns die Lösung Gottes für unser Schuldproblem aufzeigt.  
Der preußische König „Friedrich der Große“ ging oft verkleidet auf Reisen, um sich 
incognito ein Bild von verschiedenen Orten zu machen. Eines Tages besuchte er 
ein Gefängnis. Dort ließ er Mann für Mann antreten und fragte jeden einzelnen: 
„Warum sitzen Sie hier?“ Jeder antwortete: „Herr, das ist alles ein großer Irrtum“ 
oder: „Die böse Welt ..“ oder: „Der Richter hat die Sache falsch beurteilt; ich bin 
unschuldig!“ Schließlich stand an der letzten Tür ein Insasse, der sagte: „Ich sitze 
zu Recht hier. Ich sitze hier, weil ich das um meiner Sünde willen verdient habe.“ 
Da fuhr König Friedrich hoch und brüllte: „Scher er sich raus aus dem Haufen die-
ser gerechten Leute! Wie kann ich zulassen, dass er diese gerechten Leute hier ver-
derbe! Raus hier! Er möge mir kein Gefängnis mehr betreten!“ 
 

So entlässt uns auch der König der Welt, Jesus Christus, aus dem Gefängnis unse-
rer Sünde. Er spricht uns frei, wenn wir nur diesen einen Satz ehrlich sprechen: 
„Gott, sei mir Sünder gnädig.“ Jedes Mal vor dem Abendmahl nehmen wir uns  
daher Zeit, um über unser Leben nachzudenken. Bei der sog. „Beichte“ kann jeder 
in der Stille seine persönliche Schuld vor Gott bekennen - und darf anschließend 
die Zusage der Vergebung hören, die der Pfarrer ihm im Namen Gottes zuspricht:  
„Dir sind deine Sünden vergeben. Dir geschehe, wie du glaubst!“  
Das hat unglaubliche Folgen: wir sind unsere Sünden wirklich los. Wir brauchen sie 
nicht mehr auf andere zu schieben. Wir dürfen frei von Schuld, fröhlich und unbe-
lastet nach Hause gehen. Diese Vergebung können wir ganz besonders während 
der Abendmahls-Gottesdienste in der Passions– und Osterzeit erfahren.  
Nutzen Sie dieses Angebot! Ich lade Sie herzlich dazu ein!  Ihr           



Die folgenden Fragen stellte Rudi Strohecker. 
 

Was hat Sie bewogen, sich für die Dop-
pelstelle des Dekans im Kirchenbezirk 
und des Pfarrers in der Kirchengemeinde 
Göbrichen zu bewerben? 
Den Anstoß gab ein Anruf des Landesbi-
schofs im März 2016. Nach einigen Tagen 
Bedenkzeit und Beratung mit meiner Frau 
sagte ich zu und bewarb mich. Es folgten 
angenehme Begegnungen mit Menschen 
aus Bezirk und Gemeinde und dann eine 
Wahlsynode mit erfreulich klarem Ergeb-
nis. All das bestärkt mich in dem Glauben, 
dass dies wohl Gottes Weg mit mir, mit 
meiner Familie und mit Kirchenbezirk und 
Gemeinde ist. Und da kann ich nur singen 
und sagen: „Was Gott tut, das ist wohlge-
tan“. Natürlich stellt die Doppelaufgabe 
eine Herausforderung dar und will gut 
organisiert sein. Ich finde es aber wichtig, 
als Dekan zugleich Gemeindepfarrer zu 
sein. So habe ich stets den Kontakt zur 
Basis, bin geistlich und menschlich  behei-
matet und kann die Situation meiner Kol-
leginnen und Kollegen besser verstehen, 
denen ich als Dekan ja vorstehe und die 
ich geistlich und menschlich begleite. 
 
 

 

 

Wie sind sie angekommen in unserem 
Kirchenbezirk? 
Als wir Ende August mit der ersten Um-
zugsfuhre in Göbrichen ankamen, hing 
ein wunderschönes Plakat am Pfarrhaus, 
das uns willkommen hieß. Wir wurden 
zum Essen eingeladen, Menschen brach-
ten uns Willkommensgeschenke und bo-
ten an, sich während des Einräumens um 
die Kinder zu kümmern. Besser kann man 
nicht ankommen! Auf der Bezirksebene 
erfuhr ich dieselbe Offenheit und Herz-
lichkeit – und das hält an auch nach  
Ablauf der „Schonfrist“ von 100 Tagen! 
 
Was sind ihre ersten Eindrücke? 
Wir haben in Pforzheim-Land ein hohes 
Engagement in den Kirchengemeinden 
und eine recht hohe Kirchenbindung in 
der Bevölkerung. Dabei wird in den Ge-
meinden alles getan, den Weg in die Zu-
kunft zu gehen und mit einer zeitgemä-
ßen Verkündigung und attraktivem Ge-
meindeleben das Evangelium in unsere 
Zeit hineinzusagen und hineinzuleben. 
Diese großartige Arbeit will ich als Dekan 
gern nach Kräften unterstützen. 
                       Lesen Sie weiter auf Seite 9 u. 10! 



01.04.    Samstag 
19:00 Uhr 

02.04.    Judika 
  9:30 Uhr 

Konfirmandengottesdienst 
 

Konfirmation mit  
anschl. Abendmahl 

Konfirmanden gestalten den  
Gottesdienst, Musikteam 
 

Pfr. Schaan, Mitarbeiter,  
Posaunenchor, Musikteam 

09.04.    Palmsonntag 
10:00 Uhr     

Gottesdienst Prädikant Planner 

05.03.   Invokavit 
10:00 Uhr 

Gottesdienst Prädikantin Ursula Essig 

12.03.   Reminiszere 
10:00 Uhr 

Goldkonfirmation Pfr. Schaan / Posaunenchor 

19.03.   Okuli 
10:00 Uhr   

AKZENTE-Gottesdienst 
„Ist nichts mehr heilig?“ 

Pfr. Schaan / Akzente-Team 

26.03.   Lätare 
10:00 Uhr 

Gottesdienst (mit Taufen) Pfr. Schaan  

10.-12.04.  Mo. - Mi. 
19:30 Uhr 

Passionsandachten Pfr. Schaan, Prediger Bölstler, 
Pfr. Krust 

13.04.    Gründonnerstag 
19:00 Uhr 

„Jüngermesse“ mit 
Abendmahl 

Hoffmann, Schaan, Team 

14.04.    Karfreitag 
10:00 Uhr 

Kantaten-Gottesdienst 
anschl. Abendmahl 

Pfr. Schaan / Cappella Vocalis 

16.04.    Ostern 
  6:00 Uhr 
 

10:00 Uhr 

Auferstehungsgottesdienst 
anschl. Frühstück im GH 
Gottesdienst mit  
Abendmahl  

Pfr. Schaan / Team 

 
Pfr. Schaan / Kirnbachkantorei 

17.04.    Ostermontag 
10:00 Uhr     

Gottesdienst  Pfr. Goßweiler 

23.04.    Quasimodogeniti 
10:00 Uhr 

Gottesdienst Prädikant Geiger 

30.04.    Misericoridas  
10:00 Uhr  Domini 

Gottesdienst Prädikantin Ursula Essig 



07.05.   Jubilate 
10:00 Uhr   
18:00 Uhr   

 

Familien-Gottesdienst 
Jugendgottesdienst „H2H“ 

 
Diakon Rehberg / Kindergarten 

14.05.   Kantate 
10:00 Uhr     

Gottesdienst mit Taufen Pfr. Schaan / Posaunenchor 

21.05.   Rogate 
10:00 Uhr     

AKZENTE-Gottesdienst 
„Die Bibel ist gefährlich“ 

Pfr. Schaan / Akzente-Team 

Do. 25.05.   Himmelfahrt 
10:00 Uhr     

Gottesdienst  N. N. 

28.05.   Exaudi 
10:00 Uhr     

Kantaten-Gottesdienst  
 

Pfr. Schaan / Kirnbachkantorei 



                                                        
02.03.   20:00 Uhr Treffpunkt Gebet Gemeindehaus 

03.03.   19:00 Uhr Weltgebetstag der Frauen Gemeindehaus 

06.03.   14:30 Uhr Frauentreff Gemeindehaus 

06.– 11.03.   19:15 Uhr Jesus-House (Jugendveranstaltung) 
Live-Übertragung aus Wien 

Kirche u. GH 

16.03.   15:00 Uhr Begegnungsnachmittag „65plus“ Gemeindehaus 

20.03.   14:30 Uhr Frauenkreis Gemeindehaus 

03.04.   14:30 Uhr Frauentreff Gemeindehaus 

05.04.   vormittags „Eine-Welt-Stand“ auf dem Krämermarkt Marktplatz 

10.-12.04.   19:30 Uhr Passionsandachten Kirche 

                                                          

01.05.    Uhrzeit wird 
           bekannt gegeben 

Maiwanderung, anschließend Grillen  
am Gemeindehaus 

Treffpunkt:  
Gemeindehaus 

04.05.   20:00 Uhr Treffpunkt Gebet Gemeindehaus 

08.05.   14:30 Uhr Frauentreff Gemeindehaus 

15.05.   14:30 Uhr Frauenkreis Gemeindehaus 

29.05. - 03.06. Jugend-WG (Wohngemeinschaft) 
In dieser Woche keine sonstigen Gruppen 
im Gemeindehaus! 

Gemeindehaus 

                                                         



      

 
  

 24.07.16 Lea Sophia Oppermann (in Ettlingen) 
 24.07.16 Lukas Felix Oppermann (in Ettlingen) 

 
 
 
 

         20.12.16    Gustav Schmidt (67 J.) 
    04.01.17    Emil Kälber (93 J.) 

 Ambulante Kranken- und Altenpflege 
 Tagespflege 
 Betreutes Wohnen 
 Hauswirtschaftliche Hilfe 
 Nachbarschaftshilfe 
 Umfangreiche Nachbarschaftshilfe 
 Sicherheit zu Hause - Hausnotruf 
 24 Stunden Rufbereitschaft 
 Haus- und Familienpflege 
 Betreuung von Demenzkranken 
 Hospizgruppe - Trauercafé 
 Vermittlung weitergehender Hilfen 
 

BESTATTUNGEN 

Diakonisches Werk Pforzheim-Land  
Lindenstr. 93, 75175 Pforzheim           
Telefon: 07231 / 91 70 – 0    
Fax:         07231 / 91 70 – 12 
E-Mail:    info@dw-pforzheim-land.de     
Angebote für Öschelbronn 

 Kirchliche allgemeine Sozialarbeit 

 Kur-Vermittlung   

 Vermittlung von Haus- und Familienpflege 

 Beratungsstelle für Hilfen im Alter 

 Tagesstätte für psychisch kranke Menschen in 

Mühlacker  

TAUFEN 



 
Im Oktober vergangenen Jahres führten 
wir eine Umfrage zum Thema „Gottes-
dienst“ unter unseren Mitarbeitern 
durch. Dabei zeichnete sich ein über-
wiegend positives Bild ab:  
 

-das Vorkommen verschiedener Musik-
stile im Gottesdienst wurde mehrheitlich 
als ausgewogen gewertet - allerdings mit 
der Tendenz hin zu mehr modernen  
Liedern und Musikteams.  
 

-Die Anzahl von Abendmahlsfeiern und 
Akzente-Gottesdiensten wurde als aus-
reichend angesehen, das Angebot eines 
Mittagessens nach Akzente-Gottesdienst 
als sinnvoll. 
 

-Bei den Gottesdienst-Anfangszeiten  
gab es ein differenzierteres Bild: die 
Mehrheit findet 10:00 Uhr als die geeig-
netste Zeit. Allerdings gab es bei einigen 
jüngeren Mitarbeitern den Wunsch nach 
späteren Anfangszeiten. 
 

-Die Anregung nach Predigtreihen wer-
den wir im Herbst (zum Reformations-
jubiläum) aufnehmen. 

 
Mehrfach wurde auch der Wunsch  
geäußert, nach dem Gottesdienst die 
Möglichkeit zu persönlichem Gebet und  
Segnung anzubieten. Daher haben wir im 
Kirchengemeinderat beschlossen,  
anfangs einmal, dann künftig zweimal 
pro Monat dieses Angebot zu machen. 
 

Wer möchte, kann nach dem Gottes-
dienst vorne im Kirchenraum für sich 
oder für Andere beten lassen, bzw. sich 
segnen lassen. 
Wichtig: es handelt sich dabei nicht um 
Seelsorge oder Lebensberatung, sondern 
schlicht um Gebet. 
Segnen meint, sich etwas Gutes von Gott 
zusprechen zu lassen. 
 

Jeweils 2 Personen aus dem Gebets-
team, teilweise Kirchengemeinderäte, 
denen es ein Herzensanliegen ist,  
Menschen im Gebet zu begleiten und für  
ihren Alltag zu segnen, stehen nach dem 
Gottesdienst für Sie in den vorderen 
Bankreihen bereit.  Sie sind an speziellen 
Namensschildern erkennbar.  
Sprechen Sie sie einfach an.   
 
Diese Mitarbeiter/innen  
beten gerne mit Ihnen und haben im 
eigenen Leben erlebt, wie Gott uns 
durch das Gebet trägt.  
 
Alle Gebetsanliegen werden selbstver-
ständlich vollkommen vertraulich  
behandelt. 



Fortsetzung: Interview mit Dekan Glimpel 

 

Während der langen Vakanz in einer 
Nachbargemeinde musste unser 
Pfarrer mehr als eine Schippe für 
den Kirchenbezirk drauflegen.  
Wann wird ein tragfähiges Konzept 
zu seiner Entlastung stehen? 
Die Übernahme einer Vakanzvertre-
tung ist für die betroffenen Pfarrer 
und ihre Gemeinden in der Tat eine 
belastende Zusatzaufgabe, wie ich 
auch aus eigener Erfahrung weiß. 
Freilich kommt in diesem Dienst 
auch ein Stück Solidarität der Ge-
meinden untereinander zum Aus-
druck. Die Zeit sollte aber auf jeden 
Fall begrenzt sein, und darum gehört 
es zu den vordringlichen Interessen 
des Dekanats, hier Lösungen zu su-
chen. In Zeiten sinkender personeller 
Ressourcen ist dies leider nicht im-
mer so einfach. Im Falle Ihres Pfar-
rers habe ich begründete Hoffnung, 
dass er sich ab September 2017 wie-
der ganz auf die Gemeinde in 
Öschelbronn konzentrieren kann. 
Brauchen wir mehr theologischen 
Nachwuchs? Ist eine Zunahme von 
Vakanzen zu befürchten? 
Was das Personal anbelangt, steuern 
wir in der Tat auf eine Zeit des Man-
gels zu. Denn einerseits geht die Zahl 
der Theologiestudentinnen und -
studenten tendenziell zurück. Und 
andererseits werden in absehbarer 
Zeit starke Jahrgänge in den Ruhe-
stand treten. Wenn man diese Ten-
denzen fortschreibt, wird es in der 
Tat zu einem starken Anstieg der Va-
kanzen kommen. Die Landessynode 

hat deshalb im vergangenen Herbst 
ein Maßnahmenpaket zur verstärk-
ten Nachwuchsgewinnung beschlos-
sen. Es wäre auch gut, wenn wir in 
unseren Gebeten dieses Anliegen 
verstärkt berücksichtigen würden. 
Denn letztlich liegt es an Gott, Men-
schen in den Dienst der Verkündi-
gung zu berufen. 
Die Landessynode hat beschlossen, 
dass gleichgeschlechtliche Paare 
kirchlich getraut werden können. 
Bringt diese Entscheidung nicht 
manchen Pfarrer in Gewissens-
konflikte? 
In der Tat kann die Entscheidung der 
Synode zu Gewissenskonflikten füh-
ren bei den zuständigen Pfarrerinnen 
und Pfarrern. Der Beschluss der Lan-
dessynode trägt dem aber insofern 
Rechnung, als die Durchführung der 
Trauung eines gleichgeschlechtlichen 
Paares von der zuständigen Person 
abgelehnt werden kann. Auch er-
kennt der Beschluss ausdrücklich an, 
dass es in dieser Frage theologische 
Differenzen gibt und wir das Ge-
spräch darüber fortsetzen müssen – 
und zwar „im Geist der Geschwister-
lichkeit, der Liebe und der gegensei-
tigen Wertschätzung“. 
Wie kann der zentralen Bedeutung 
des Gottesdienstes noch mehr Rech-
nung getragen und Neugier geweckt 
werden? Woran kann die Qualität 
überhaupt gemessen werden?  
Wenn ich an meine Schulzeit zurück-
denke, haben mich stets diejenigen 
Lehrer überzeugt und gefesselt, die 
von ihrem Fach begeistert waren.  



 

Die Entwicklung der Kinderzahlen zeigt, 
dass die Kindergarten-Plätze in 
Öschelbronn ab September nicht mehr 
ausreichen.  
Hinzu kommt, dass Eltern immer häufiger 
Ganztagesplätze anfragen.  
Daher ist die Gemeindeverwaltung an 
uns mit dem Wunsch herangetreten,  
in unserem Kindergarten eine fünfte 
(Ganztages-)Gruppe zu eröffnen, wozu 
wir gerne bereit sind. 
 

Die neue Gruppe wird im Obergeschoss 
des Hauptgebäudes untergebracht sein. 
Dazu bedarf es allerdings umfangreicher 
Umbauarbeiten. 
Die Kosten für den Umbau und die durch 
die 5. Gruppe (mit ca. 20 neuen Plätzen) 
zusätzlich entstehenden Betriebskosten 

übernimmt die Kommune, da die Landes-
kirche seit 2013 keine zusätzlichen  
KiTa-Gruppen mehr finanziert. 
 

Geplant ist, die neue Ganztagesgruppe 
ab September 2017, oder spätestens ab 
Januar 2018 zu eröffnen. 
 

Für die Erweiterung des Betreuungs-
angebotes suchen wir mehrere  
Erzieher/innen oder Fachkräfte nach § 7 
KiTaG, sowie eine/n Berufspaktikant/in 
im Anerkennungsjahr. 
 

Weitere Informationen erteilt unsere 
Kindergartenleitung Frau Isabella  
Sciré Banchitta (Tel. 07233-4190).     

Fortsetzung: Interview mit Dekan Glimpel 
 

Ich denke: auch die Qualität eines Got-
tesdienstes hängt letztlich daran, ob die-
jenigen, die den Gottesdienst verant-
worten und gestalten, spürbar hinter ih-
rer Botschaft stehen. Von Jesus haben 
die Menschen gesagt: Er lehrt mit Voll-
macht! Was wir brauchen, sind Gottes-
dienste, die von geistlicher Vollmacht 
getragen sind. Und - es gibt viele solcher 
Gottesdienste. Das Format kann ganz 
unterschiedlich sein: Ob katholische 
Messe oder pietistische Bibelstunde,  
ob evangelischer Kantatengottesdienst 

oder charismatischer Lobpreisabend – 
aus all diesen „Formaten“ bin ich schon 
wie verwandelt heraus-gekommen. Und 
das ist dann vielleicht auch ein Kriterium 
des Gelingens von Gottesdiensten: Dass 
neues Licht auf mein Leben und auf das 
Leben der Welt geworfen  wird und ich 
durch die frohe Botschaft verändert 
werde.     
            

Vielen Dank für Ihre Einblicke und  
Anstöße! Wir wünschen Ihnen viel  
Freude und Weisheit „von oben“  
für Ihren Dienst in unserem Kirchen-
bezirk! 



 

Seit dem Jahr 2000 gibt es in unserer  
Gemeinde eine spendenfinanzierte  
Diakonenstelle für die Kinder- und  
Jugendarbeit. Neben der Begleitung von 
Jugendgottesdiensten und der Jugend-
WG liegt ein Schwerpunkt des Dienstes 
von Diakon Paul Rehberg in der Mitar-
beitergewinnung. Naturgemäß stellt dies 
eine permanente Herausforderung im 
Kinder- und Jugendbereich dar, da viele 
jugendliche Mitarbeiter nach dem Schul-
abschluss zum Studium oder zu Auslands
-einsätzen gehen. Hier gilt es immer wie-
der neu, Begabungen zu entdecken, jun-
ge Leute zu „coachen“ und sinnvolle 
Fortbildungsangebote zu vermitteln.  

Auf Grund der Lohnentwicklung - und da 
auch immer wieder Spender wegziehen 
oder versterben - hat sich im Jahr 2016 
ein Defizit von 5.694.- Euro ergeben. 
Die Fehlsumme konnten wir zwar aus 
entsprechenden Rücklagen entnehmen, 
allerdings hoffen wir, den Mehrbedarf 
durch Gewinnung neuer Spender oder 
angepasste Spenden künftig wieder  
decken zu können.  
Wenn Sie diese wichtige Arbeit durch 
eine einmalige oder durch regelmäßige 
Spenden unterstützen wollen, können 
Sie dies tun durch Überweisung auf  
folgendes Konto: 
 

Sparkasse Pforzheim-Calw 
IBAN  DE15 6665 0085 0002 9894 68 
BIC     PZHSDE66XXX 
Vermerk: Diakonenstelle   

 

Nach Auswertung der Ausschreibungen 
hat sich gezeigt, dass die geplante Maß-
nahme teurer wird als bisher geschätzt: 
172.746,- Euro. 
Unser Eigenanteil erhöht sich damit auf: 
34.550,- Euro.  
Den neuen Finanzierungsplan müssen 
wir zunächst vom Evang. Oberkirchenrat 
genehmigen lassen, ehe die Arbeiten 
vergeben werden können. 
 
Bitte helfen Sie uns, einen möglichst gro-
ßen Teil durch Spenden zu decken.  
Wir sind für jede finanzielle Unter-
stützung sehr dankbar! 

 
Überweisungen bitte auf folgendes  
Konto: 
 

VR Bank im Enzkreis EG 
IBAN  DE07 6666 1454 0000 0200 44 
BIC     GENODE61NFO 
Vermerk: Dachsanierung             

             



 

Nach dem großen Erfolg des Chorprojekts „Time to celebrate“ im vergangenen 
Jahr in der evangelischen Kirche Öschelbronn soll es jetzt eine Neuauflage geben. 
Gesucht werden dazu wieder sangesfreudige Frauen und Männer mit Freude an 
moderner Gospel- und Worship-Musik. 
 

In einer viermonatigen Probenphase soll ein abendfüllendes Konzert erarbeitet 
werden. Die musikalische Leitung übernehmen Sabrina Dorchain, bekannt als Lei-
terin mehrerer Chöre in Niefern-Öschelbronn, sowie Peter Lauber, der ebenfalls 
jahrzehntelange Chorleitererfahrung mitbringt, u. a. als Gründer und langjähriger 
Dirigent des Karlsruher Gospelchores „Fetz Domino“.  
 

Eingeladen ist jeder, der Freude am Singen und vielleicht sogar schon Chorerfah-
rung hat und bereit ist, eineinhalb Stunden in der Woche für dieses Projekt zu in-
vestieren.  
Die Proben beginnen am 18. März, 18 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus 
Öschelbronn. Vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Abschlusskonzert 
findet voraussichtlich am 22. Juli statt. 
Kontakt:  Chorprojekt.Oeschelbronn@gmx.de 



Let´s have a cool camp! 
 
Zeltfreizeit der Bubenjungschar Öschelbronn vom 28. Juli bis 05. August 2017  
 

Sommerzeit ist Zeltlager-Zeit! 
Du gehst in Klasse 5-8 und hast so richtig Lust auf Spiel, Spaß, Sport in der freien 
Natur, Abende am Lagerfeuer bei fetzigen Songs, tolle Gemeinschaft mit super 
Leuten und du möchtest mehr von Jesus erfahren? 
Dann ist das Zeltlager der Bubenjungschar Öschelbronn genau das Richtige für 
dich! In der ersten Sommerferienwoche werden wir wieder gemeinsam eine 
coole Freizeit im Schwarzwald erleben, die du so schnell nicht vergessen wirst.  
Sei dabei, wir freuen uns auf dich! 
 

Für nähere Informationen kannst du uns gerne eine E-Mail (buju-zela@t-
online.de) schreiben oder du schaust einfach mal in der Bubenjungschar vorbei: 
 

Wer? Jungs (Klasse 5 bis 8) 
Was? Jesus erleben, Lieder singen, Spiel & Spaß, special Aktionen  
Wann? immer montags 18 Uhr bis 19.30 Uhr (außer in den Ferien)  
Wo? evang. Gemeindehaus Öschelbronn  
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