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EINblIck

Endlich Urlaub! Die Welt ruft – und 
wir kommen! Millionen nutzen die 
Urlaubszeit für Reisen in ferne Ge-
genden, andere länder, fremde kul-
turen. Raus aus dem Gewohnten, 
etwas Neues erleben, den eigenen 
Horizont erweitern - ohne Zeitdruck 
und ohne Verpflichtungen den Tag 
genießen, dabei neue kraft schöpfen 
und den kopf wieder frei bekommen. 
Zu welcher Art Urlaubstyp gehören 
Sie? Was soll der Urlaub Ihnen brin-
gen? Sonne, Sand und Meer? berge, 
Almen und idyllische landschaften? 
Exotisches, Globetrottern und frem-
de kulturen? 
Wohin auch immer die Reise geht 
– Sie nehmen sich selber mit: Ihre 
lebensgewohnheiten, Ihre Erwartun-
gen, Ihre bereitschaft, etwas Neues 
an sich heranzulassen. 
Reisen ist für mich immer auch be-
gegnung. Auch wenn ich die Sprache 
des landes vielleicht nicht verstehe, 
so begegne ich Menschen bei der Ar-
beit oder in ihrer Freizeit, ich tauche 
in ihre kultur ein, in die Geschichte 
und die Traditionen ihrer Region, vor 
allem aber lasse ich mich hinreißen 
von der fremden landschaft, egal ob 
berge, Täler, Meer oder küste, Dörfer 
und Städte, ich sehe, rieche, schme-
cke  und nehme die mir unbekannte 
Welt mit allen Sinnen wahr. Spätes-
tens beim betrachten schöner land-
schaften, beim Genießen ortsübli-
cher Spezialitäten weitet sich unser 
Herz, bekommen wir eine Ahnung 
von der Vielfalt und Schönheit unse-
rer Erde und der  bunten lebensfülle, 
die uns die Erde schenkt.

UrlaUb – IHM In allen DIngen begegnen
Diesen Aspekt des Reisens hat Papst 
Franziskus in seiner neuen Enzyklika 
„laudato Si“ auch angesprochen. 
Über vielen Seiten äußert er darin  
seine große Sorge um unsere gequäl-
te Natur und Mitwelt, er drängt mit 
deutlichen Worten auf Veränderung 
unseres Verhaltens und das der Ver-
antwortungsträger in Wirtschaft und 
Politik. Aber er muntert uns auch auf, 
die Freude an der Schönheit  und 
dem Reichtum unserer Erde nicht 
zu verlieren und darin unserem Gott 
und seiner liebe zur Erde und zu den 
Menschen zu begegnen. 
So leitet er gleich zu beginn seines 
100-seitigen Schreibens auf seinen 
Namenspatron Franziskus hin: 
“laudato si’, mi’ Signore – Gelobt 
seist du, mein Herr”, sang der heili-
ge Franziskus von Assisi. In diesem 
schönen lobgesang erinnerte er 
uns daran, dass unser gemeinsames 
Haus wie eine Schwester ist, mit der 
wir das leben teilen, und wie eine 
schöne Mutter, die uns in ihre Arme 
schließt: “Gelobt seist du, mein Herr, 
durch unsere Schwester, Mutter 
Erde, die uns erhält und lenkt und 
vielfältige Früchte hervorbringt und 
bunte blumen und kräuter.”
Nach ausführlicher begründung der 
Notwendigkeit einer Veränderung im 
Umgang mit unserer Umwelt erinnert  
uns Papst Franziskus am Ende seiner 
Enzyklika an die Verwobenheit der 
Erde mit ihrem Schöpfer und mahnt 
uns in wunderbaren, fast schon poe-
tischen Worten, zur Verinnerlichung 
dieser weltumspannenden Glau-
benshaltung:

liebe Gemeinde,
Dieser blIck er-
scheint, wie jeden 
Sommer, als Dop-
pelausgabe. 
Alle Gottesdienste 
und Veranstaltun-
gen sind, soweit sie schon bekannt, 
aufgeführt. 
beim Fertigstellen dieser Ausgabe 
fühlte ich mich gefühlsmäßig hin- 
und hergetrieben. Da ist einerseits 
diese fast unerträgliche Häufung 
von Terror und Gewalt hier in Euro-
pa, aber auch - für uns fast unbe-
merkt- in Argentinien (s. S. 8/9). 
Andererseits stimmt mich die be-
vorstehende Urlaubszeit froh.
Auch in der Pfarrei erlebe ich bei-
des: einerseits haben wir im Juli 
Pastoralreferentin Sr. Sylvia-Maria 
und die Pastoralassistentin Alena 
Wasmer verabschiedet und eine 
Neubesetzung der Stelle(n) ist un-
gewiss, andererseits freue ich mich 
auf das Jubiläumszeltlager und -fest 
der Pfadfinder (S. 12) und viele hoff-
nungsvolle Ansätze in der Gemein-
depastoral, wie im bericht über die 
kGR-klausur zu lesen (S.3). 
Freuen dürfen wir uns auch über die 
beschlossenen Verschönerungs-
maßnahmen in unserer kirche. 
Die Friedensfiguren und der kroati-
sche Patron  Alojzije Stepinac sol-
len neu platziert und deren Stand-
orte aufgewertet werden.
Ihnen allen wünschen wir vom Pas-
toralteam einen erlebnisreichen 
und/oder erholsamen Urlaub. 
Alwin Hummel, Gemeindereferent
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„Das Universum entfaltet sich in Gott, 
der es ganz und gar erfüllt. So liegt 
also Mystik in einem blütenblatt, in 
einem Weg, im morgendlichen Tau, 
im Gesicht des Armen.
Das Ideal ist nicht nur, vom Äuße-
ren zum Inneren überzugehen, um 
das Handeln Gottes in der Seele zu 
entdecken, sondern auch, dahin zu 
gelangen, ihm in allen Dingen zu be-
gegnen …
Gemeinsam mit allen Geschöpfen ge-
hen wir unseren Weg in dieser Welt – 
auf der Suche nach Gott. … Gehen wir 
singend voran! Mögen unsere kämp-
fe und unsere Sorgen um diesen Pla-
neten uns nicht die Freude und die 
Hoffnung nehmen. 
Gott, der uns zur großzügigen und 
völligen Hingabe zusammenruft, 
schenkt uns die kräfte und das licht, 
die wir benötigen, um voranzugehen. 
Im Herzen dieser Welt ist der Herr des 
lebens, der uns so sehr liebt, weiter 
gegenwärtig. Er verlässt uns nicht, 
er lässt uns nicht allein, denn er hat 
sich endgültig mit unserer Erde ver-
bunden, und seine liebe führt uns 
immer dazu, neue Wege zu finden.  
Er sei gelobt.“

lassen wir uns in diesem Sinne also 
ein auf die begegnung mit Gott in all 
den schönen, aber auch geschädig-
ten Geschöpfen und Dingen unserer 
Welt. 
Halten wir, gerade in der Urlaubszeit, 
unserer Augen offen und die Vision 
wach, von einer Schöpfung nach Got-
tes Plan, in der wir alle maßgebliche 
Mitgestalter sind.                               (AH)

CHrIstlICHes gebet MIt Der sCHöpfUng (AUSZUG)

WIR PREISEN DIcH, VATER, MIT AllEN GEScHöPFEN, 
DIE AUS DEINER MAcHTVollEN HAND 

HERVoRGEGANGEN SIND. 
DEIN SIND SIE 

UND ERFÜllT VoN DEINER GEGENWART 
UND ZÄRTlIcHkEIT. 
GElobT SEIST DU. …

GoTT DER lIEbE, 
ZEIGE UNS UNSEREN PlATZ IN DIESER WElT 

AlS WERkZEUGE DEINER lIEbE 
ZU AllEN WESEN DIESER ERDE, 

DENN kEINES VoN IHNEN WIRD VoN DIR VERGESSEN. 

ERlEUcHTE, DIE MAcHT UND REIcHTUM bESITZEN, 
DAMIT SIE SIcH HÜTEN 

VoR DER SÜNDE DER GlEIcHGÜlTIGkEIT, 
DAS GEMEINWoHl lIEbEN, 
DIE ScHWAcHEN FöRDERN 

UND FÜR DIESE WElT SoRGEN, DIE WIR bEWoHNEN. 

DIE ARMEN UND DIE ERDE FlEHEN, 
HERR, ERGREIFE UNS MIT DEINER MAcHT 

UND DEINEM lIcHT, 
UM AllES lEbEN ZU ScHÜTZEN, 

UM EINE bESSERE ZUkUNFT VoRZUbEREITEN, 
DAMIT DEIN REIcH koMME, 

DAS REIcH DER GEREcHTIGkEIT, 
DES FRIEDENS, DER lIEbE UND DER ScHöNHEIT. 

GElobT SEIST DU.  AMEN.
(aus laudato Si – „VI. Sakramentale Zeichen und die Feiertagsruhe“ Abschnitt 1 u. 233 ff)
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RÜckblIck

gottesDIenst 
IM grünen

Am Sonntag, den 3. Juli, feierten 
die evangelische kirchengemein-
den Engstlatt und Schmiden, sowie 
die katholiken aus Engstlatt und 
Schmiden den traditionellen Got-
tesdienst im Grünen auf der Wiese 
bei der Grundschule Schmiden. 

Pfarrer christoph braunmiller aus 
Engstlatt, Pfarrerin Eveline Günther 
aus Schmiden und Pfarrer Wolfgang 
braun feierten gemeinsam bei an-
genehmem Sommerwetter. 
Zahlreiche Gemeindemitglieder 
beider konfessionen, sowohl aus 
Engstlatt als auch aus Schmiden, 
folgten der Einladung. 

bis vor zwei Jahren feierten die 
Engstlatter christen den ökume-
nischen Gottesdienst immer bei 
der Au in Engstlatt. Seit dem Zu-
sammenschluss der evangelischen 
kirchengemeinden Engstlatt und 
Schmiden wurde der ökumeni-
sche Gottesdienst nun schon zum 
zweiten Mal auf der Wiese bei der 
Grundschule Schmiden gefeiert. 

Im Anschluss an den ökumenischen 
Gottesdienst feierten die beiden 
evangelischen kichengemeinden 
ihr gemeinsames Gemeindefest. 
Selbstverständlich waren auch die 
katholischen Gemeindemitglieder 
eingeladen mitzufeiern. 

(Alexander Müller)

lASSEN, wenn Aktivitäten zu viele 
werden!? – Altes lassen und Neues 
wagen – Wer macht Druck und er-
wartet was von wem? – 
WERTScHÄTZUNG und Förderung 
der Jugendlichen, der Ehrenamtli-
chen, Hauptamtlichen, der bedeu-
tung unserer Gottesdienste – 
VERTRAUEN und ZUTRAUEN in Men-
schen, die auch was wagen. – 
Wer braucht eigentlich was von 
wem in balingen? – kGR und Ge-
meinde zwischen Verwaltung und 
Pastoral – Vertretung von Gruppen 
und Interessen. 
Als weitere Themen wurden u.a.  die 
Innengestaltung der Hl.-Geist-kir-
che angesprochen; Häufigkeit der 
Ausgaben des „blick in die Gemein-
de“; Gestaltung Fronleichnamsgot-
tesdienst – das Wiederaufnehmen 
thematischer Sondergottesdienste. 
Den Abschluss bildeten eine kleine 
Geschichte und ein Gebet. 
Wenn man eine kleine bilanz ziehen 
darf: Entscheidend brauchen wir das 
Vertrauen in das Wirken des geistes 
gottes, wie es das Gleichnis vom 
Sämann zeigt: Unser Wirken wird 
Frucht bringen – so oder so.         (Wb)

Kgr-KlaUsUr
An einem Samstag traf sich der kGR 
zu einem klausurtag im bildungs-
haus St. luzen bei Hechingen. 
Neben der begegnung, dem Erhol-
samen und dem „Mal-Wo-Anders-
Sein-Und-Was-Erleben“ gab es auch 
thematische und geistliche Akzente 
an dem Tag:
Die Teilnehmer erarbeiteten sich 
einen persönlichen Zugang zu der 
Frage nach dem bild unserer kir-
chengemeinde in der Zukunft. Das 
vertieften wir im „bibel-Teilen“, ei-
ner Form, eine bibelstelle mit unse-
rem leben zu verbinden. Der bibel-
text war aus lk 8, 4-8: Der Sämann 
sät und die Saat fällt auf den Weg, in 
die Dornen, auf Fels oder auf frucht-
baren boden, wo es zigfach Frucht 
bringt. 
Nach dem Mittagessen und dem An-
gebot einer Yoga-Übung durch Doris 
Walter stellten wir neben  verschie-
dene geistliche Haltungen die mög-
liche Zukunft unserer Heilig-Geist-
Gemeinde. Natürlich können nur 
ein paar Gedanken stichwortartig 
wiedergegeben werden:  
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alena WassMer 
WUrDe beaUftragt

Für ihren Dienst als künftige Pasto-
ralreferentinnen in unserer Diözese 
hat Weihbischof Johannes kreidler 
acht Frauen beauftragt. Nach ihrem 
Diplomstudium der katholischen 
Theologie und ihrer seelsorglichen 
Ausbildung als Pastoralassistentin-
nen in Gemeinden sowie in Rotten-
burg erhielten sie am 2. Juli 2016 in 
einem Gottesdienst unter dem Mot-
to „Gerufen von dir – bin ich bereit“ 
in der St. Johann baptist kirche in 
ludwigsburg den Auftrag für ihren 
Dienst. Die Diplomtheologinnen 
und -theologen arbeiten künftig in 
Seelsorgeeinheiten der Diözese in 
hauptberuflichen Teams aus Pries-
tern, Diakonen sowie Gemeindere-
ferentinnen und –referenten. 

Wir freuen uns sehr, 
dass auch Alena Wass-
mer beauftragt wurde, 
die in diesem Schul-
jahr als Pastoralas-
sistentin in unserer 
Seelsorgeeinheit tätig 

war und unser Team verstärkt und 
bereichert hat.
Wir wünschen Fr. Wassmer für ihren 
pastoralen Dienst alles Gute, wei-
terhin viel Freude und Gottes Se-
gen!                                                (Sr.SM)

beauftragt wurden mit Alena Wass-
mer auch: Sr. Marie-Therese bühler, 
claudia Weiler, corinna Weber, Ve-
ronika brückner, Vanessa Hinrichs, 
corina Müller, Marlis Wahl-Reichert

engstlatter  
KIrCHWeIHJUbIläUM
Am 8. Mai, auf den Tag genau 50 
Jahre nach der Weihe der St. Johan-
nes-kirche in Engstlatt am 8. Mai 
1966, feierte die Englatter Gemein-
de das kirchweih-Jubiläum ihres 
kirchleins. begonnen wurde mit 
einem festlichen Gottesdienst um 
11.15 Uhr, also nach dem Hauptgot-
tesdienst in balingen. Im Anschluss 
an den Gottesdienst wurde mit ei-
nem gemütlichen beisammensein, 
bei herrlichem Sommerwetter mit 
Snacks und Getränken, weiterge-
feiert. Den würdigen Abschluss bil-
dete eine Maiandacht am Sonntag-
nachmittag, die Pfarrer Wolfgang 
braun feierte.
Nicht nur aus Engstlatt, auch aus 
balingen und ostdorf kamen zahl-
reiche Schwestern und brüder ger-
ne um mitzufeiern. Allen, die durch 
Ihre tatkräftige Unterstützung zum 
Gelingen des Jubiläums beigetra-
gen haben ein herzliches Vergelts 
Gott.                         (Alexander Müller)

eInfaCH gott zUr 
spraCHe brIngen

Unter diesem Motto stand der 2. 
diözesane kongress für kinder- und 
Familiengottesdienst im kloster Un-
termarchtal. 
Nach dem geistlichen Auftakt refe-
rierte Prof. Dr.  Georg langenhorst 
aus Augsburg über die begegnung  
mit Gott. Danach folgte für die vie-
len Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer ein breitgefächertes Angebot 
von Workshops, in denen auf ver-
schiedene Art und Weise Gott und 
der Glaube zur Sprache kam. 
Zum Abschluss war ein gemeinsa-
mer Gottesdienst mit bischof Dr. 
Gebhard Fürst, in welchem die kre-
ativität des ganzen Tages zu spüren 
war. 
Es war ein toller Tag, an dem die be-
gegnung mit dem Glauben und Gott 
vertieft werden konnte.           

(Ulrike Herrmann)
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ben lassen; und dennoch haben die 
meisten Steine den brand überstan-
den, den uns über die Vermittlung 
von Ulrike Erath die Volkshochschu-
le  gemacht hat. 
Für das zweite Treffen haben wir 
Hilfe vom Hausmeister Michael Ri-
bas benötigt: die Vertiefungen für 
den Mosaikrahmen waren nur mit 
einer schweren Schaufel und ei-
ner Menge kraft zu schaffen, das 
haben wir dann gern einem Mann 
überlassen. Das Wetter am 8. Juli 
war gigantisch, mit neun kindern 
war die Arbeit gut zu schaffen und 
Frank Mattes packte kurzerhand ein 
paar kinder und fuhr mit ihnen zum 
kies-Strobel nach Frommern, um 
noch ein paar bunte kieselsteine 
für „Zwischendrin“ auszusuchen. 
Und die bekamen wir dann auch 
geschenkt, was eine besonders 
schöne Geste gewesen ist - den 
Gelbsand zum Verfüllen der Fugen 
übrigens auch.
Man sieht den Mosaiken an, dass 
sie von kinderhand verlegt worden 
sind - und das darf sein! Schauen 
Sie selber mal hin!  Übrigens wird es 
auf Anregung von Monika Menne-
Weckenmann eine Fortsetzung der 
begegnungsarbeit geben im Herbst 
dieses Jahres.      (Dorota Mattes)

proJeKt 
„talIta KUM“

Die Mosaike des integrativen pro-
jekts „talita kum“ liegen unter den 
platanen.
An zwei Nachmittagen, zuletzt am 
8. Juli, haben sich 23 bzw. acht 
Mädchen und überraschenderwei-
se auch zwei Jungen eingefunden, 
um miteinander nach dem Evange-
lien-Impuls über die Auferweckung 
der Tochter des Jaïrus Tonsteine 
herzustellen und sie dann anschlie-
ßend im Freien unter den Platanen 
zu Mosaiken zusammenzufügen. 
Am ersten Nachmittag waren es 
neun Flüchtlingsmädchen, die mit-
gemacht haben. Sie wurden von 
Dorota Mattes im Asylcafe im Ge-
meindehaus, in der Moschee, über 
Susanne Faber am  Gymnasium 
balingen und auf der Straße ange-
sprochen. Mit den zwölf Mädchen 
aus der Gemeinde, die von den Ge-
meinderätinnen Alexandra Damm 
und Monika Menne-Weckenmann 
persönlich angesprochen worden 
waren, und den zwei Jungs, die wir 
spontan haben mitmachen lassen,  
wurde es am Tisch ganz voll und 
es wurde fleißig gearbeitet. Für die 
grob schamottierte Art von Ton ent-
standen relativ filigrane Einzelstei-
ne. Die kunstpädagogin Hannah 
keul musste nur wenige Impulse 
setzen, denn die kinder haben die 
Tonmasse intuitiv und leidenschaft-
lich bearbeitet. Sie waren dabei 
teilweise sehr in sich vertieft und 
haben sich von ihrer Fantasie trei-

AUSblIck

UrlaUb pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist in den Sommerfe-
rien vom 25. Juli bis 9. September 
jeweils vormittags von 8 bis 11 Uhr 
besetzt.

KräUterbüsCHel 
MarIa HIMMelfaHrt
Der Frauenkreis bindet zu Maria 
Himmelfahrt wieder kräuterbüschel 
und bietet diese gegen eine Spende 
an. Der Erlös geht in diesem Jahr an 
Herrn Dr. Nitschke für seine wertvol-
le Arbeit in Malawi. 
Wir Frauen treffen uns im Gemeinde-
haus am samstag, den 13. august 
um 14 Uhr. Jeder, der aus seinem 
Garten noch kräuter beisteuern 
kann, ist herzlich willkommen.

JUbIläUM 
Café geIstvoll

Am Freitag, den 16.09. jährt sich 
zum ersten Mal die inzwischen gut 
etablierte Einrichtung unseres café 
Geistvoll. Nach der Sommerpause 
freuen wir uns auf eine große Anzahl 
von Gästen. Dabei sei noch einmal 
betont, dass alle ganz herzlich will-
kommen sind. Jung und alt, regel-
mäßige Gäste und „Neigschmeck-
te“. Wir treffen uns ab 15 Uhr zum 
gemütlichen „Schnack“ bei kaffee 
und kuchen. Also bitte den Termin 
vormerken, und bringen Sie ruhig 
Freunde und bekannte mit!                    
Für das café Geistvoll-Team 

(Hans-Joachim Joka)
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Die „balinger Tafel“, in der die kath. 
kirche kooperationspartner ist, hat 
aktuell ca. 650 kunden aus balin-
gen und den Nachbargemeinden 
(Jahr 2014: 350), davon gut 250 kin-
der. Davon sind viele ältere, kranke 
Menschen und Alleinerziehende mit 
kindern, die auf das lebensmitte-
langebot angewiesen sind neben 
einer gestiegenen Zahl an Flüchtlin-
gen.   Etwa 60 Männer und Frauen 
arbeiten vorbildlich und engagiert 
ehrenamtlich mit, dazu kommen 
1-€-Jobber, Jugendliche und Schü-
ler in Projekten usw. Die Ausgaben 
werden vor allem durch Spenden, 
Ersätze, Verkaufseinnahmen usw. 
finanziert.  Zur Finanzierung wie zur 
öffentlichkeitsarbeit tragen enga-
gierte und vielfältige Aktionen bei 
wie Verkaufsaktionen in lebensmit-
telläden, Sponsorenlauf, Aktionen 
von  Schulklassen, Pfadfindern, 
Spenden von Festerlösen.
Nicht zuletzt kann zur Unterstützung 
vor allem des alltäglichen betriebs 
eine Mitgliedschaft im Förderverein 
balinger Tafel e.V. beitragen.
Werden sie Mitglied im tafelbe-
reich oder spenden sie an die tafel.
bankverbindungen:   Voba Hohen-
zollern: IbAN DE89 6539 1210 0045 
9750 00; bIc: GENoDES1bAl
Spk Zollernalb: IbAN DE37 6535 
1260 0134 0427 14
Auf Wunsch stellen wir selbstver-
ständlich eine Spendenquittung 
aus und senden Ihnen diese zu.
Umzug des tafelladens:  Um den ver-
änderten bedürfnissen gerecht zu 
werden wird die balinger Tafel in die 
olgastraße umziehen. Das Gebäude 

ist größer und wird barrierefrei. Die 
Eröffnung soll am 1. oktober diesen 
Jahres stattfinden. Dazu jetzt schon 
herzliche Einladung. 
Wer beim Umzug oder bei Handwerk-
stätigkeiten helfen will, melde sich 
bitte ab sofort im Pfarrbüro.
Die Finanzierung ist gesichert. ob 
darüber hinaus ein Sozialkaufhaus 
entsteht hängt maßgeblich von der 
finanziellen Unterstützung durch den 
landkreis ab.

fahrer gesucht: Um den Transfer der 
lebensmittel aus den  Discountern 
in den Tafelladen zu gewährleisten 
suchen wir Fahrer für die Transport-
fahrzeuge. Es gibt einen  5-Wochen-
Rhythmus der 2er-Fahrteams, die die 
Waren bei den lieferanten im Um-
kreis sichten, einladen und zu den 
Sortierteams in den Tafelladen brin-
gen. In der jeweiligen Woche ist der 
Dienst in der Regel von Montag bis 
Freitag von 8 bis ca. 13 Uhr. Autofüh-
rerschein genügt.  bei Interesse oder 
weiteren Fragen melden Sie sich bei 
Marktleiter Thomas Hölzl, Wilhelm-
str. 8, balingen Tel. 07433-270 1613, 
eMail: info@balingertafel.de

Warenkorb in der Kirche:  Frische und 
nicht abgelaufene lebensmittelwa-
ren können Sie in den dafür vorgese-
henen korb hinten in unserer kirche 
legen. Sie werden jeden ersten Mon-
tag im Monat geleert.
Es lohnt sich, die Arbeit des Tafella-
dens für benachteiligte Menschen 
unserer Stadt und Umgebung in wel-
cher Form auch immer zu unterstüt-
zen.                                                    (Wb)

fraUenflUg
„eutonie und Klangmeditation – 
lebensbalance durch ausgegliche-
ne Körperspannung“        Workshop
So wie ein Saiteninstrument ge-
stimmt werden muss und erst bei 
richtiger Spannung klare Töne er-
zeugt, so wird in der Eutonie der 
körper des Menschen in eine aus-
geglichene Spannung versetzt, um 
in den unterschiedlichsten Situ-
ationen des Alltags angemessen 
agieren zu können. Durch spezielle 
Wahrnehmungsübungen und be-
wusste Hinwendung der Aufmerk-
samkeit in verschiedene körper-
bereiche wird zu viel Spannung 
abgebaut, fehlende aufgebaut. bei 
der klangmeditation entstehen 
durch das Anschlagen der klang-
schalen gleichmäßige klangwellen, 
deren Schwingungen sich im kör-
per ausbreiten und so jede einzelne 
Zelle erreichen. Dadurch kann der 
Energiefluss angeregt, blockaden 
gelöst und tiefe Entspannung er-
reicht werden.
bitte bequeme kleidung tragen, 
Iso-Matte (Yogamatte), Decke, fla-
ches kopfkissen und warme Socken 
mitbringen.
leitung Renate laschinger, 
 Gruppenpädagogin (TZI),  
 Meditation und Eutonie,   
 Schwenningen/Heuberg
ort:  
kath. Gemeinde-
haus balingen
beitrag 10,-  €      
Anm. bis spät.  
19.09.2016!
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„HeIlIge“ MUtter teresa
tern z.b bei den Sterbenden in kal-
kutta, in den Slums von Nairobi, in 
Waisenhäusern, bei kriegsopfern 
in Sierra leone, bei Ausgestoßenen 
und Verkrüppelten in Hongkong, 
bei AIDS- kranken an der Elfenbein-
küste, bei Prostituierten und Wai-
sen auf den Philippinen und auch in 
berlin-kreuzberg, wo sie eine Sup-
penküche anbieten und sich um die 
Notleidenden und obdachlosen in 
unserem land kümmern. Seit 2008 
wird der orden von einer deutschen 
Schwester geleitet.
Für ihre Arbeit erntete Mutter Teresa 
immer wieder auch kritik. Ihre strik-
te Ablehnung gegen Verhütungs-
mittel und Abtreibung, mangelnde 
medizinische kenntnisse, der Ein-
satz der von ihr gesammelten Spen-
dengelder wurden immer wieder 
angeprangert. Nie ließ sie sich da-
durch beirren. Das Festbankett zur 
Verleihung des Friedensnobelprei-
ses ließ sie ausfallen und investier-
te es zusammen mit dem Preisgeld 
in caritative Projekte.
In einer Welt voll Egoismus hat sie 
Selbstlosigkeit und Hilfsbereit-
schaft praktiziert. Niemals rechne-
te sie sich ihre leistung als eigenen 
Verdienst an. Stets versuchte sie, 

SPIRITUAlITÄT

die Aufmerksamkeit auf Gott und 
auf sein Werk unter den Armen zu 
lenken. Menschen aller Glaubens-
bekenntnisse und aus allen Gesell-
schaftsschichten schätzten ihre 
selbstlose liebe und ihr Mitleid 
für die Armen. Sie bewunderten 
ihr einfaches authentisches Wesen 
und fühlten sich angezogen und 
angesprochen von der Freude und 
dem Frieden, den sie ausstrahlte. 
Das Gebet und die Fähigkeit, über-
all und in jedem Menschen Gottes 
Gegenwart zu sehen, ließen sie 
durchhalten und bis ins hohe Alter 
bei den Ärmsten der Armen sein. 
Am 5. September 1997 stirbt sie in 
kalkutta im Alter von 87 Jahren.
Glücklicherweise gab und gibt es 
nicht nur eine einzige Mutter Tere-
sa. Ihr Geist lebt nicht nur unter ih-
ren Missionarinnen weiter. In allen 
ländern und berufen gibt es Men-
schen, die versuchen, im Geiste 
Jesu den Nächsten zu lieben.  Men-
schen die versuchen, der liebe ein 
Gesicht zu geben.
„Nächstenliebe fängt heute an. 
Heute leidet jemand, heute lebt 
jemand auf der Straße, heute hat 
jemand Hunger. Unsere Arbeit gilt 
heute. Wir haben nur heute, um Je-
sus zu verkünden, zu lieben, zu die-
nen, zu ernähren, zu kleiden, ihm 
obdach zu geben. Heute- wir dürfen 
nicht auf morgen warten. Vielleicht 
gibt es gar keinen Morgen. Wenn 
wir ihnen nichts zu essen geben, 
werden sie morgen nicht haben.“  
Mutter Teresa und ihr Werk ist ein 
Geschenk Gottes an die Mensch-
heit.                                             (Rita koch)

„Ich bin ein bleistift in der Hand 
gottes, der einen liebesbrief an die 
Welt schreibt.“
Am 4. September - im Jahr der 
barmherzigkeit - wird Mutter Teresa 
in Rom heiliggesprochen. 
Als Papst Johannes Paul II sie im 
oktober 2003 selig sprach, nannte 
er sie eine der größten Missionarin-
nen des 20. Jahrhunderts. Der Aus-
ruf Jesu am kreuz „ Mich dürstet“, 
war für sie der Ausdruck der tiefen 
Sehnsucht Gottes nach dem Men-
schen. Sie stillte diese Sehnsucht, 
indem sie zu den Ärmsten der Ar-
men ging, um ihnen den Reichtum 
der liebe Gottes zu schenken. 
Was Mutter Teresa 1946 anzettelte, 
war eine kleine Revolution in der 
kirche. Sie, die lehrerin für Höhere 
Töchter, entschied sich, aus ihrem 
orden auszutreten und eine neue 
Gemeinschaft ins leben zu rufen. 
Um den Ärmsten der Armen zu die-
nen. Um Sterbende aus den Gossen 
kalkuttas zu ziehen, um Schwer-
kranke in den Elendsvierteln aufzu-
lesen und zu versorgen, um lepra-
kranken Würde zu geben. Aus der 
kleinen Revolution von damals ist 
in der Zwischenzeit ein weltweites 
„Unternehmen Nothilfe“ geworden. 
An Nobelpreis-Ehren (1979) und 
Weltpresse hat Mutter Teresa im 
Traum nicht gedacht, als sie mit den 
Missionaries of charity ihr Werk der 
Nächstenliebe begann.
Die Welt wäre heute nicht mehr 
denkbar ohne die Missionarinnen 
der Nächstenliebe, die auf der gan-
zen Welt unterwegs sind. In über 130 
ländern sind über 4600 Schwes-
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WElTkIRcHE

brUtale lanDenteIgnUng In argentInIen
argentInIen- gewalttätige Unter-
nehmer – korrupte richter - ver-
suchte tötung
Von Padre Sergio lamberti aus San-
tiago del Estero, dem leiter des 
Menschenrechtsbüros der Diözese, 
erreichten uns einige „brandmails“. 
Aufgewühlt teilte er mit: 
Am Samstag, 11.06, entschuldig-
te Sergio Arias sein Fehlen beim 
Pfarrei-Treffen der  „Mesa de Tierra“ 
von Nueva Esperanza – 250 km von 
der Hauptstadt entfernt,  da er sein 
Haus in ovejería vorbereiten müsse 
für die Messe für seinen vor einem 
Jahr verstorbenen Vater. 

Inzwischen liege er nach einer oP 
im künstlichen koma zwischen le-
ben und Tod. „Ich bitte euch, bittet 
bei Gott und der Jungfrau Maria um 
sein leben  und um Gerechtigkeit in 
der Wahrheit in diesem neuerlichen 
Fall von Gewalt gegen die Rechte 
der bauern.“  Was war geschehen?

Wie nabot 
Nabot (1 kön 21) wurde durch die 
Hand Ahabs, des königs von Sa-
marien, und seiner Frau Isebel auf-
grund falscher Zeugenaussagen 
umgebracht, damit sich der könig 
des kleinen Weinbergs bemächti-
gen konnte, den Nabot ihm nicht 
geben wollte … 
Der Unternehmer Guillermo bán-
cora, der angibt, Eigentümer von 
5.000 ha land in ovejería im Dep. 

Pellegrini zu sein, drohte Sergio 
vor geraumer Zeit, er werde ihn mit-
samt seinem Rancho („landgut“) 
anzünden, um die 200 ha land zu 
bekommen, die durch Erbrecht ihm 

gehörten. Verwurzelt im Glauben, 
antwortete Sergio wie Nabot: „Der 
Herr bewahre mich davor, dass ich 
dir das Erbe meiner Väter überlas-
se.“ 
Sergio und zwei Mitglieder der mesa parroquial
Als er um die Mittagszeit im Haus 
war, kam báncora in begleitung von 
drei Personen, griff ihn zunächst 
verbal an, packte ihn dann und 
brachte ihm mit einem Messer eine 
tiefe Schnittverletzung bei, die Herz 
und leber traf.  
báncora befindet sich zurzeit in Po-
lizeigewahrsam auf der Wache von 
Nueva Esperanza. Polizeipersonal 
begleitete ihn, als er eigenhändig 
(!) sein Auto zur Wache steuerte.

eigentümer ohne Urkunde
Sergio Arias wurde an diesem ort 
geboren. Hier lebten seine Vorfah-
ren wie er von der Aufzucht von 
Rindern seit mehr als zwei Genera-
tionen, von den nachbarn als besit-
zer anerkannt. Juristisch ist Sergio 
damit rechtmäßiger besitzer. – Er 
arbeitet auch noch als lehrer an ei-

ner nahen Schule in campo Grande 
und engagiert sich bei der „Mesa de 
Tierras“ von Nueva Esperanza. 
Die Verantwortlichen von Mo.cA.
SE. (Movimiento campesino de 
Santiago del Estero - bewegung 
der bauern von S. d. E.) befürchten, 
dass dies ein Auslöser für weitere 
Versuche unrechtmäßiger Aneig-
nung von land sein könnte wie auch 
von Drohungen, wie sie báncora ge-
genüber Sergio ausgestoßen hat-
te. Gegen den Unternehmer liegen 
schon mehrfach Anzeigen auf dem 
kommissariat von Nueva Esperanza 
vor. Wie begründet die befürchtun-
gen waren, zeigt Folgendes:

neuer, bewaffneter angriff in bajo 
Hondo
2. Juli: Am Nachmittag fuhren 6 ca-
mionetas (Pritschenwagen) mit be-
waffneten Vermummten, befehligt 
durch orlando canido (Inhaber von 
Gaseosa Manaos) und seine Schlä-
ger lachi letonay und Adrián cori-
co, in die Gemeinde von bajo Hon-
do ein, wo man sich seit über drei 
Jahren den Vertreibungsversuchen 
durch diesen Unternehmer canido 
widersetzt. Jetzt wurden die Famili-
en mit dem Tode bedroht. 
Während eine Gruppe die Waffen 
auf kinder und Frauen gerichtet 
hielt, steckte eine andere zwei 
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Wohnhäuser und die Hühnerhöfe in 
brand, zerstörte Tränken und Zäune 
und schüttete Gift und Schutt in den 
einzigen Trinkwasserbrunnen der 
Gemeinschaft.  
6. Juli: Die bewohner hofften tage-
lang, die Justiz von Santiago würde 
den materiellen Schaden in Augen-
schein nehmen, den die Familien 
durch den Unternehmer erlitten hat-
ten. Vier Tage später kam jedoch 
– welche Verkehrung! – die Schlä-
gertruppe  des Gerichtes, angeführt 
vom Justizbeamten Héctor R. Rod-
riguez, auf Anweisung der Richte-
rin M. l. Martinez llanos, um die 
Familien zu vertreiben und orlando 
canido und seine bewaffneten killer 
von 40 bis 50 leuten einzusetzen. 

Zurzeit sind die Familien mit ihren 
Habseligkeiten auf der Straße, in-
nerhalb ihres Gebietes befindet 
sich der bewaffnete Trupp und droht 
damit, jeden umzubringen, der her-
einkomme, auch kinder. 
Eine neue Welle der Gewalt von Sei-
ten der Unternehmer breitet sich 
durch die Provinz aus, in kompli-
zenschaft mit Richtern wie Tarchini, 
Moreno, llanos, Mansilla und Tor-
rellio. 

Die betroffenen machen hauptsäch-
lich die Richterin María l. Martinez 
llanos als komplizin verantwort-
lich. Sie ist besessen von der Jagd 
auf indigene campesinos, um den 
Unternehmern des Agrargeschäftes 
zum Zug zu verhelfen. 

Diese Übergriffe zeigen, dass die 
landkonflikte nicht aus der Provinz 
verschwinden werden. Sie haben 
zahlenmäßig und an Intensität zu-
genommen, so dass mehr Gemein-
den ständige begleitung durch das 
büro für Menschenrechte durch In-
formationen und Treffen mit kirch-
lichen und bäuerlichen Gemein-
schaften brauchen. 
Hier ist auch die Funktion der Ge-
meinschaftsradios grundlegend. 
bei der internationalen begegnung 
mit den Vertretern der Volksbewe-
gungen im okt. 2014 in Rom be-
stärkte der Papst die campesinos in 
ihrem kampf für die drei sakrosank-
ten Rechte tierra – techo – trabajo 
(land, Dach, Arbeit). 
Doch die bandagen werden härter. 

(Gb, Ak Eine Welt) 

Wenn sie padre sergio oder 
den betroffenen helfen kön-
nen, dann über: 
Sparkasse Zollernalb, IbAN 
DE31 6535 1260 0024 0056 34 
bIc: SolADES1bAl. 
Stichwort: 
Eine Welt. Menschenrechte 
Santiago 

Schon vor fast 40 Jahren schrie  
und flehte oscar Romero den 
Mächtigen seines landes zu: 

„IM NAMEN GoTTES 
UND IM NAMEN DIESES 
GEPEINIGTEN VolkES 

bITTE IcH EUcH, 
bEFEHlE IcH EUcH: 
HöRT AUF MIT DER 

UNTERDRÜckUNG!“

(oscar Romero
Erzbischof von El Salvador, +1980)
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GRUPPEN

bevor es im September nach Hai-
gerloch geht, machen wir im August 
Urlaub!

Wie wunderschön… was lässt sich
in den Ferien da alles erleben! 
Einfach mal „die Seele baumeln las-
sen“, träumen, freie Tage - herrlich!

am Dienstag, den 20. september, 
fahren wir ins Missionshaus der  
Weißen vätern nach Haigerloch! 

Dort möchten wir uns vor allem be-
danken für die vielen Dienste, die 
die Weißen Väter in unserer Heilig-
Geist-Gemeinde für uns geleistet 
haben. 
Wir freuen uns besonders auf Pater 
D. Siedler, den ja viele von uns ken-
nen! Wir möchten ihm für sein Wir-
ken in unserer Gemeinde danken 
- er feiert nämlich in diesem Jahr 
seinen 90. Geburtstag. 
Dazu wünschen wir ihm alles Gute, 
besonders Gesundheit! 
Die Weißen Väter berichten uns 
über ihre Arbeit in Afrika. 
Anschließend gibt es kaffee und 
kuchen  in der Dömäne/Hechingen.
▸ bitte wieder rechtzeitig im 
pfarrbüro (tel. 967100) anmelden!

Abfahrt: 12.45 Uhr Altenheim am 
Stettberg,  13.00 Uhr Stadthalle

bis dahin wünscht das Team vom 
Altenkreis Spätlese schöne Ferien!

altenKreIs 
spätlese 

fraUenoase
planUngstreffen

Wir machen uns wieder Gedanken 
zum Inhalt unseres Programms im 
kommenden Jahr und treffen uns 
dazu am freitag, 16. september 
um 20:00 Uhr im gemeindehaus.
Neue Programm-Ideen sind natür-
lich willkommen. 
bitte bringt Euren kalender mit!
Herzliche Einladung
Magdalena Hummel

bei meiner ungeheuren 
Ansammlung von Weisheit 
erscheint es mir ja schade, 

sie nicht ständig weiterzugeben – 
aber du verstehst, Herr, 

dass ich mir ein paar Freunde 
erhalten möchte. 

bewahre mich vor der Aufzählung 
endloser Einzelheiten 

und verleihe mir Schwingen, 
zur Pointe  zu gelangen. 

lehre mich schweigen über meine 
krankheiten und beschwerden. 
Sie nehmen zu – und die lust, s

ie zu beschreiben, 
wächst von Jahr zu Jahr. 

Ich wage nicht, 
die Gabe zu erflehen, 

mir leidensberichte anderer 
mit Freude anzuhören, aber lehre 

mich, sie geduldig zu ertragen. 
lehre mich die wunderbare 

Einsicht, dass ich mich irren kann. 
Erhalte mich so liebenswert 

wie möglich.
Ich möchte kein Heiliger sein – 

mit ihnen lebt es sich so schwer -
aber ein alter Griesgram 

ist das krönungswerk des Teufels. 
lehre mich, an anderen Menschen 
unerwartete Talente zu entdecken, 

und verleihe mir, o Herr, 
die schöne Gabe, 

es ihnen auch zu sagen. 
(aus: Freude – Schätze aus 20 Jahren „Der 

andere Advent“, Hamburg 2014, S.31)

Von Teresa von Avila, die kirchenlehrerin 
aus dem 16. Jahrhundert stammt diese 
humorvolle leitfaden fürs Älterwerden:

Erhalte mich liebenswert
o Herr, du weißt besser als ich, 

dass ich von Tag zu Tag älter 
und eines Tages alt sein werde. 

bewahre mich vor der Einbildung, 
bei jeder Gelegenheit und zu jedem 

Thema etwas sagen zu müssen. 
Erlöse mich von der großen 

leidenschaft, die Angelegenheiten 
anderer ordnen zu wollen. 

lehre mich, nachdenklich, aber 
nicht grüblerisch, hilfreich, aber 

nicht bestimmend zu sein.
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kIRcHENMUSIk

KlezMer-grUppe 
Jontef

Am Sonntag, 25. September um 18 
Uhr gastiert wieder einmal die klez-
mer-Gruppe JoNTEF aus Tübingen 
in der Heilig-Geist-kirche. Die Mit-
glieder sind Hans Joachim Günther, 
klarinette und Akkordeon, der aus 
Israel stammende Michael chaim 
langer, Gesang und Schauspiel, 
Wolfram Ströle. Violine und Gitarre 
und seit 1999 der kontrabassist Pe-
ter Falk.  Jiddische lieder, virtuose 
Instrumentalstücke und kabaret-
tistische Einlagen aus der Welt des 
jüdischen Humors ist das Format 
ihres Programms  „bin ich verliebt“ 
mit liedern und Texten von Heinrich 
Heine. 1992 wurde Jontef mit dem 
„kleinkunstpreis baden-Württem-
berg“ und 1994 mit dem Preis der 
„Internationalen bodensee-künst-
lerbegegnung“ ausgezeichnet.  Der 
Eintritt ist frei, Spenden erbeten.                                                     
                                                            (Skb) 

beim benefizkonzert mit Alfred 
Gross am 17. Juli sind rund 300 € 
an Spenden für die neue orgel er-
bracht worden. 
Herzlichen Dank an den künstler 
und an die großzügigen konzertbe-
sucher.                                              (Skb)

CantUs fIrMUs 
Auch  dieses Jahr ist das ukraini-
sche Ensemble cantus firmus wie-
der in der Heilig-Geist-kirche zu 
Gast. Die Gruppe singt am Sams-
tag, 13.08. in der Vorabendmesse 
um 18.30 und gibt im Anschluss ein 
kleines konzert.                              

benefIzKonzert 
für DIe neUe orgel

Am Sonntag, 18. September um 
18 Uhr geben die beiden Akkorde-
onspieler Willi Sauter und Holger 
Haga in der Heilig-Geist-kirche ba-
lingen ein benefizkonzert für die 
neue orgel.  beide sind lehrer an 
den Musikschulen Albstadt bzw ba-
lingen. Unter dem Motto „Heiteres 
und weiteres...“ stehen bearbei-
tungen von kompositionen von Je-
remiah clarke, Henry Purcell, G.Ph. 
Telemann, Astor Piazzolla, Johan J. 
de With,  Hans Rauch u.a. auf dem 
Programm. Der Eintritt ist frei, um 
Spenden für die neue orgel wird ge-
beten.                                               (Skb)

CHorproben
Die Heilig-Geist-chöre proben wie-
der nach den Sommerferien ab 13. 
bzw. 14. September
Kinderchor für kinder im Grund-
schulalter: mittwochs 17.30 bis 
18.30 im Gemeindehaus
Mädchenchor für junge Mädchen 
ab 5. Schuljahr: dienstags 16 bis    
17 Uhr im Edith-Stein-Zentrum
Kirchenchor
mittwochs vom 19.30 bis 21.30 im 
Gemeindehaus
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WIr Haben grUnD zUM feIern

20 JaHre  
Dpsg balIngen

kaum zu glauben, aber sooo lange 
gibt es ihn nun schon: den Pfadfin-
derstamm balingen Heilig Geist.
1996 haben wir mit 17 kindern be-
gonnen. beim ersten Zeltlager in 
Irndorf waren wir 25 Teilnehmende.
Alle Zelte mussten wir damals noch 
ausleihen, Gruppenzelte oder ein 
Aufenthaltszelt hatten wir nicht.
Seit unserer Gründung haben ins-
gesamt 215 kinder und Jugendliche 
unsere Gruppenstunden besucht, 
ein Zeit lang oder über viele Jahre. 
Unser Stamm hat aktuell 170 ein-
getragene Mitglieder, von denen 
ca. 100 noch hier und da aktiv 
sind und etwa 80 regelmäßig die 
wöchentlichen Gruppenstunden 
besuchen. Unsere leiterrunde hat 
derzeit 20 Mitglieder, von denen 
14 eine kinder- oder Jugendgruppe 
leiten. 
Das ist super! Weil auf dieser kon-
kreten Gruppenarbeit unsere gan-
ze Stammesaktivität aufbaut.   (AH)

JUNGE GEMEINDE

In den osterferien nahmen einige 
reifere Pfadfinder an der Gruppen-
leiterausbildung „SkIP“ teil.  
Gemeinsam mit den anderen Teil-
nehmern von den Ministranten und 
der katholischen Jungen Gemeinde 
(kJG) hatten wir eine sehr gute Ge-
meinschaft und haben neue kontak-
te geknüpft. 
Im kurs lernten wir nicht nur was 
man als Gruppenleiter für Rechte 
und Aufgaben hat, sondern wir fan-
den auch uns selbst, entdeckten un-
sere Talente und lernten, wie wir die-
se in die Gruppenstunde einbringen 
können. Natürlich kam auch unser 
bezug zur Spiritualität nicht zu kurz. 
Die Gruppenleiterausbildung, häu-
fig auch SkIP (Spirituell, kreativ, In-
teressant, Praktisch) genannt, setzt 
sich aus mehreren kursteilen zu-
sammen: zwei kurse in königsheim, 
die jeweils eine Woche dauern und 
einen Praxistag. In dieser Zeit ver-
mittelt ein Team aus ehrenamtlichen 
Gruppenleiter/innen zusammen mit 
der Dekanatsjugendreferentin Es-
ther Hofele, den Teilnehmern, was 
als leiter/in auf sie zukommt.

Vielen Informationen, Tipps und 
Tricks rund ums leiten werden ge-
konnt vemittelt und so erfahren die 
Teilnehmer wie man eine Gruppen-
stunde am besten plant, was man 
bei der organisation größerer Aus-
flüge zu beachten hat und in wel-
chem rechtlichen Rahmen als Grup-
penleiter man sich befindet.
Mit vielen Spielen und pädagogi-
schen Übungen, die sie vor allem an 
sich selbst testen konnten, lernen 
sie, wie man den Zusammenhalt 
einer Gruppe stärken kann und auf 
welche individuellen Stärken und 
Schwächen der Gruppenkinder sie 
eingehen müssen.  
Der kurs bietet aber nicht nur die 
Möglichkeit viel für die Jugendar-
beitspraxis zu lernen, sondern auch 
kontakte zu anderen Jugendverbän-
den und -organisationen in unserer 
Diözese zu knüpfen. 
Insgesamt hat uns der SkIP sehr gut 
gefallen und es war eine sehr schö-
ne Zeit mit der Gruppe. Wir hoffen, 
dass diese genauso in den Herbstfe-
rien weitergeführt wird.                            

(Joel Walter)

grUppenleIter/Innen-aUsbIlDUng

Am samstag sind ab 13.30 Uhr alle 
neuen und jüngeren Mitglieder ein-
geladen im Zeltlager einzuziehen.
Um 14.30 Uhr findet unsere jährliche 
stammesversammlung statt und ab 
17 Uhr laden wir alle Eltern, Famili-
en, Freunde und Gemeindemitglie-
der sind zu einem kurzen festakt 
ein. Dabei wird es neben einem kur-
zen Festakt einen bilder-Rückblick 
auf die 20 Jahre geben und in einem 

open-air-kino den Rückblick auf 
das 20. Zeltlager in Südtirol. 
Ausklingen soll der Abend typisch 
pfad fin derisch am lagerfeuer mit 
Grillen und gemeinsamem Singen. 
Am sonntag beschließen wir unser 
Jubiläumsfest im Gemeindegot-
tesdienst um 10 Uhr in der Heilig-
Geist-kirche, den wir natürlich mit-
gestalten.
Herzliche Einladung!                       (AH)

WIr Wollen Das JUbIläUM feIern
Am Wochenende 16. - 18. septem-
ber werden wir ein Jubiläums-Zeltla-
ger neben unserem Pfadihaus beim 
Edith-Stein-Zentrum aufbauen.
Am freitag sind alle älteren Mitglie-
der (ab Pfadi-Stufe), alle „Mitarbei-
ter“, die Altrover und ehemaligen 
leiter und Mitglieder eingeladen, 
mal wieder Zeltlagerluft zu schnup-
pern (mit Übernachtung, wer will).
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Im letzten Monat war es mal wieder 
so weit. Wir durften drei kommuni-
onkinder, laura Herrmann, carina 
Seegis und Vanessa Grünwald  bei 
uns aufnehmen. Die Aufnahme war 
in einem feierlichen Gottesdienst. 
Es ist immer schön zu sehen wenn 
die Neuen aufgenommen werden. 
laura, carina und Vanessa werden  
von drei Ministranten, die schon ein 
paar Jahre dabei sind, begleitet. Ihr 

drei sollt den noch unerfahrenen 
Ministranten helfen, wenn sie eine 
Frage haben oder wenn sie etwas 
nicht verstehen. 
In diesem Jahr haben wir leider 
auch Fides und Stella Faber verab-
schiedet. Stella und Fides waren 
schon sehr viele Jahre bei den Mi-
nistranten. Es ist immer schade, 
wenn man zwei so bekannte und 
immer dabei gewesene Gesichter 

verabschiedet, aber uns ist natür-
lich auch gut bewusst, dass Stella 
und Fides  sehr viel zu tun haben. 
Die Verabschiedung der Zwei be-
deutet nicht, dass die Verabschie-
deten von den Ministranten ausge-
schlossen sind, viel mehr bedeutet 
es, dass sie uns trotzdem jederzeit 
besuchen dürfen, zum beispiel in 
den Gruppenstunden oder auf den 
Freizeiten und wenn sie an den Fei-
ertagen ministrieren möchten dür-
fen sie gerne vorbeischauen. 
In der nächsten Zeit sind keine 
Gruppenstunden, da einige von 
euch weg sind, weil Sommerferien 
sind. Die Gruppenstunden fangen 
dann wie gewohnt wieder nach den 
Sommerferien an.
Für die Sommerferien haben wir 
auch keinen Plan fürs Ministrieren 
gemacht, da wie bereits gesagt vie-
le von euch im Urlaub sind. Daher 
wäre es besonders wichtig, dass ihr 
immer ministriert wenn ihr zuhause 
seid.                         Euer leitungsteam

Unsere neuen Ministranten: 
carina Seegis, Vanessa Grünwald und 

laura Herrmann mit Pfarrer braun
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kINDERGARTEN

DIe füCHse übernaCHten IM KInDergarten eDItH steIn
Wie jedes Jahr vor den Sommerfe-
rien dürfen die Füchse (Vorschüler) 
im kindergarten übernachten.
Zu den Vorbereitungen, an denen 
die kinder aktiv beteiligt waren, ge-
hörten u. a.

•	 Was wollen wir an diesem 
Abend essen?

•	 In welchem Zimmer wollen 
wir schlafen?

•	 Was braucht man alles zum 
Übernachten?

•	 Was gibt’s zum Frühstück?
•	 Was wollen wir spielen?

Als die Füchse am Abend in den kin-
dergarten gekommen sind, haben 
sie sich erst mal ihren Schlafplatz 
ausgesucht und vorbereitet. Nach-
dem sich alle Eltern verabschiedet 
hatten, haben wir gemeinsam das 
Abendessen vorbereitet. Zum Essen 
gab es lasagne und als Nachtisch 
obstsalat mit Eis.

Anschließend gingen wir in den 
Garten und haben dort unser tra-
ditionelles „FINDI“ Spiel gespielt. 
Hierbei müssen die kinder in klein-
gruppen verschiedene Aufgaben 
erfüllen.
Als es endlich  dunkler wurde sind 
wir mit unseren Taschenlampen  zur  
Nachtwanderung aufgebrochen. 
Müde sind wir im kindergarten an-
gekommen.
Nach dem Zähneputzen sind alle 
zufrieden in ihren Schlafsack ge-
schlüpft und bei einer Gespenster-
geschichte eingeschlafen.
Am nächsten Morgen haben wir alle 
zusammen gefrühstückt. Es gab ein 
abwechslungsreiches Müslibüffet. 
Die kinder räumten ihre Schlafplät-
ze auf und durften im Garten noch 
ein bisschen spielen, bis sie von ih-
ren Eltern abgeholt wurden.
Das war mal wieder eine schöne 
Übernachtung!
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bei uns im kinderhaus sind alle kin-
der in Altersgruppen aufgeteilt und 
entsprechenden Tieren zugeordnet. 
So sind kinder ab fünf Jahren die 
„Giraffen“. 

Giraffe sein bedeutet, dass es im 
kinderhaus eine ganz spezielle Vor-
bereitung auf die Schule gibt. 
Neben den Vorbereitungen ver-
schiedener Art, sollen die kinder 
aber ihr letztes Jahr in der Einrich-
tung auch nochmal richtig genie-
ßen können. 
So hat dieses Jahr beispielsweise 
jedes Giraffenkind eine Giraffe aus 
Pappmaché hergestellt, eine Ar-
beit, die sich über das ganze Jahr 
hingezogen hat. 

Auch eine Projektarbeit mit allen 
„Giraffen“ aus dem ganzen Haus 
hat über das kindergartenjahr 
2015/16 hinweg stattgefunden (im-
mer dienstags). 
Dabei haben sich die kinder mit 
dem Thema Himmel und Weltall 
auseinandergesetzt. Im Zusam-
menhang damit haben sie zum bei-
spiel eine Mondlandschaft erstellt, 
die dann einige Zeit in unserem Ein-
gangsbereich ausgestellt wurde.

Neben der Projektarbeit gab es 
noch einen sogenannten „Giraffen-
treff“. Immer montags trafen sich 
alle Giraffenkinder. Dabei wurde in 
diesem Jahr das buchstabenland 
intensiv durchgenommen, wobei 
buchstabe für buchstabe durchge-
arbeitet wurde. 

Außerdem fanden auch nebenbei 
besondere Aktionen statt, wie z. b. 
der besuch vom ökomobil an der 
Eyach.

Vor uns liegen noch ein paar ge-
meinsame Wochen, die wir gut aus-
nutzen wollen. Es wird ein Schul-
ranzentag stattfinden mit einer 
Segnung durch Herrn Pfarrer braun 
in der kirche. 

Und einer der absoluten Höhepunk-
te wird der Giraffenausflug in das 
Schloss Sigmaringen mit anschlie-
ßendem Spielplatzbesuch sein. 

aUs DeM KInDerHaUs st. franzIsKUs
nUn sInD DIe tage gezäHlt - 
balD HeIsst es für Unsere „gIraffen“ (sCHUlanfänger) absCHIeD neHMen.
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MENScHEN

anne ostertag bestückt seit elf Jah-
ren den Kirchenschaukasten
Gottesdienste, konzerte und Texte 
zum Nachdenken: Anne ostertag 
kümmert sich seit Juni 2005 um den 
Schaukasten der kirchengemeinde. 
„Davor habe ich Margarete Schacke 
geholfen“, sagt sie. Die 73-Jährige 
möchte die Gestaltung in ihrem Sin-
ne fortführen, dennoch hat sie auch 
ein paar neue Dinge eingeführt. 
So sind neben der Gottesdienstord-
nung jetzt auch immer die Veran-
staltungen in der kirche aufgeführt. 
Sie werden meist auf Plakaten 
angekündigt. „Ich würde mir wün-
schen, dass die kirchentüren damit 
nicht so voll geklebt werden“, sagt 
Anne ostertag.
Immer, wenn es Platz hat, stellt die 
katholikin auch einen guten Ge-
danken aus. Das kann ein kleiner 
Spruch, ein Gedicht oder eine kurze 
Geschichte sein. „Wenn ich etwas 
lese, dass mir gefällt, sammle ich 
es“, sagt sie. So füllten sich im lau-
fe der vergangenen Jahre zwei dicke 
Aktenordner. Im keller der Familie 
lagert Anne ostertag eine ganze 
Sammlung an Plakaten und bil-
dern. Aus diesem Fundus schöpft 
sie jeden Monat. Meist bereitet sie 
den Inhalt des Schaukastens schon 
zwei Monate im Voraus vor.
„Es bleibt nichts länger als vier Wo-
chen hängen“, erklärt Anne oster-
tag. Wenn eine Veranstaltung rum 
ist, ersetzt sie das Plakat gleich am 
nächsten Tag. Dabei achtet sie auch 
darauf, dass die Themen zur Jahres-
zeit passen und zum Nachdenken 

anregen. besonders in Erinnerung 
geblieben ist ihr eine Weltkugel ne-
ben der stand „Alle Menschen sind 
Nachbarn“ oder ein kleines Theater 
mit Samtvorhängen zur Fasnet. 
Die ehrenamtliche Arbeit macht 
Anne ostertag großen Spaß. 

JeDen Monat eIn gUter geDanKe

Auch, weil sie gern gestaltet und 
sie völlig frei entscheiden darf, was 
sie ausstellt. „Einmal wollte jemand 
sogar einen Text haben“, erinnert 
sie sich. Solch kleine Momente be-
lohnen für die Mühe.          

(lydia Wania-Dreher)

Foto: lWD

Foto: AH
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FREUD UND lEID

gestorben sInD
Marian Aleksander koniczek
Rudolf Müller
Magdalena Schulze
Dieter Maier

getaUft WUrDen
Matz Reiser
Jason Grams
Mia Grams
Marlene Jano
liv Marie Spehl

geDenKen an Unsere 
verstorbenen 
03.08. Heinz John
06.08. Familien Mayke & Galik
13.08. Hubert & kurt Wolf
14.08. barbara & Josef ostertag
 Maria & Franz Dieringer
20.08. Erna Pflumm, Anni Müller
21.08. Heinz John
24.08. Sofie & Franz braun
27.08. Ernst Wiest

WIr gratUlIeren zUM  
gebUrtstag
02.08.  Peter Stumpp (75)
03.08. Gerhart Ritter (80) 

Manfred Ullmann (74)
04.08.  luigia Di Maggio (76)
 Sieglinde Flatt (76)
05.08.  Wilma John (85)
 Ewald Winkler (76)
 Anna Hepting (73)
06.08. Elisabeth Holub (88)
 Albrecht Haaga (80) 

Ursula basler (78)
 camilla brüderle (77)
08.08. Evica Mikus (89) 

Frida Traub (72)
09.08. Ella Faller (84)
 Manfred Faul (77)
 Hermann Geitlinger (74)
10.08.  Ursula Rominger (75)
11.08.  Eugenie Völkle (77)
13.08.  kurt Patzak (85)
 Elfriede christ (79)
14.08.  Rosa Dauenhauer (83)
 Maria Rommel (71)
15.08.  Marianne Weiblen (77) 

Evelyne Wagner (72)
17.08.  christian Dauenhauer (88)
 Ansgar Albrecht (78)
 Werner kurz (75)
 Irmancik katharina (70)
18.08.  Gerda lenz (78)
 Anita Schwenk (71)
19.08.  katharina Wagner (90)
20.08.  Engelbert kaufmann (82) 

Elfriede Reger (73)
21.08.  Gerlinde louis (72)
23.08.  Johann oster (89)
 Thea Philipp (78)
24.08.  karl könig (86)
 Robert Dinyer (78)
25.08.  Erika Hienstorfer (80)
 Richard Maier (79)  

Renate Sülzle (77)
26.08.  Dragos chariton (82)
 Gisela Schlotterbeck (77)
29.08. Simon Dieringer (86)
 Elisabeth lehrmajer (86)
30.08.  Franziska Eberhard (96)
 Dane covic (78)
 Arno Deiringer (75)
31.08.  Waltraud Züfle (72)

In engstlatt:
05.08.   Elisabeth Hajdu (84)
10.08.   lotte Fritz (72)
14.08.   Maria luise Volm (85)
17.08.   Walter Gobbo (77)
25.08.   Georg Schöller (74)
31.08. Traude Mistele (71)

In ostDorf:
08.08.  Johannes bachmeier (79)
20.08.  Erika buschmann (77)
25.08.  Alexander lontschar (76)
30.08.  Erwin Fahrner (82)

Wer die Veröffentlichung seines Geburtsta-
ges nicht möchte, bitte im Pfarrbüro sagen 
(Tel. 967 100).

aUgUst

IcH bITTE DIcH, HERR, 
UM DIE GRoSSE kRAFT, 

DIESEN kElINEN TAG 
ZU bESTEHEN, 
UM AUF DEM 

GRoSSEN WEGE 
ZU DIR, 

EINEN klEINEN 
ScHRITT 

WEITERZUGEHEN. 
(ERNST GINSbERG)
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geDenKen an Unsere 
verstorbenen 
04.09. Helga kappe
17.09. Maria Fleißner, Hubert & 
 kurt Wolf, Heinz John, 
 Ernst Wiest, Anni, Anton & 
 brigitte krämer, Sina barth
24.09. Familien Mayke & Galik

WIr gratUlIeren zUM 
gebUrtstag
01.09.  Marie Wolff (95)
02.09.   Erhard kappe (78)
  Reinhold Stremel (73)
  christa Marschall (72)
03.09.   Maria Genzel (75)
  Ursula Hils (75)
04.09.   Marijan lasta (78)
05.09.   christina Schneider (80)
 klaus Günter Nitsch (70)
06.09.   Appolonia Pinker (89)
  Gerhard Fehrenbacher (75)
07.09.   Pauline Dieringer (88)
  Johann blömeling (85)
  Margerita Fischer (70)
09.09.   lydia Schan (74)
10.09.   Albert Stehle (83)
  Roland Groner (79)
  christa Grotz (77) 

 Mihaly Stan (72)
11.09.   Johann kern (92)
12.09.   Irma Alerborn (80)
13.09.   Anna Till (90)
  Waltraud Riexinger (77)
  otto Schiess (74)
14.09.   brigitte Faul (83)
15.09.   Helena Frank (94)
  katharina Waizel (87)
  Editha blochinger (77)
16.09.   Mara covic (82)
  Marianne lange (81)
17.09.   Gerd Schneider (83)
 Mathilde Rößner (70)
  Gerhard Puschmann (80)

  Gerlinda Völker (73)
18.09  Doris Marquardt (75)
19.09.   Astrid-Maria Wagner (71)
 Maria Grespan (70)
20.09.   Irmgard barbu (77)
  Paul-Heinz Mößmer (74)
 Ewald oswald (84)
21.09.   Terezija Stalter (82)
  Johann ostertag (78)
  Maria-luise Deiringer (75)
  Eugen Schmid (73) 

 Dolores Hammann (72) 
 Jutta Tscheschlock (72)

22.09.   luise Efinger (78)
23.09.   Robert kohler (97)
24.09.   Dr. Helmut Schmid (80)
25.09.   liselotte Sting (81)
  Avelina Fernandez (80)
  Viktor Gerst (79)
26.09.   Helmut Stehle (82)
27.09.   Juliana Resch (86)
  Anna Riediger (78)
28.09.   Rolf Pfeifer (74)
29.09.   Gertrud czogalla (88)
30.09.   Margot Hehnlein (94)
  Richard Seifried (86)
  Jürgen konzelmann (73)

In engstlatt:
11.09.   Franziska Wolf (88)
17.09.  Johanna Neureiter (84)
19.09.   Elmar konrad (88)
28.09.   Hedwig bock (81)
30.09.   Jost Herion (71)

In ostDorf:
03.09.  Udo Fuhrmann (74)
08.09.  kuno belser (70) 
23.09.  Hansjörg Haag (72)

27.09.  Margarethe Zoppi (79)
28.09.  Manfred Fuhrmann (76)

Wer die Veröffentlichung seines Geburtsta-
ges nicht möchte, bitte im Pfarrbüro sagen.

septeMber

GEbET EINES cAMPESINoS
Herr, an diesem neuen Tag 

danke ich dir
 für alle Wohltaten,

 die wir von deiner Güte 
empfangen:

 für das leben
 für die Gesundheit

 für die liebe
 für die Freude.

 Du willst, dass wir sie in 
deinen Dienst stellen

 in der Arbeit
 in der begegnung 

mit den Mitmenschen
 in meiner Familie

 auf dem Feld
 auf dem Weg ins Dorf

auf dem Markt.
 Wenn ich die Natur betrachte

 danke ich dir, Herr.
 In ihr entdecke ich 

deine Größe
 und deine liebe 

zu uns Menschen.
 In den vielen Früchten

 in den Tieren
 in den bächen
 in den Wäldern
 in den Sternen.

 Du, Herr, zeigst uns den Weg, 
um zu dir zu gelangen

 mit unserer Hände Arbeit
 mit innigem Gebet.

 Herr, für alles danke ich dir.

Hugo Delgado (lateinamerika)
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sonntag,14.08. 
20. sonntag IM JaHresKreIs
Evangelium: lk 12,49-53
10.00 Eucharistiefeier 
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch

DIenstag, 16.08.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus

MIttWoCH, 17.08.
9.00 Wortgottesfeier

Donnerstag, 18.08.  
18.00 Rosenkranzgebet

freItag, 19.08. 
9.35 Wortgottesfeier im Haus am 
Stettberg

saMstag, 20.08.
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch
18.30 Eucharistiefeier

sonntag, 21.08. 
21. sonntag IM JaHresKreIs
Evangelium: lk 13,22-30 
10.00 Eucharistiefeier 
11.45  Eucharistie in kroatisch

DIenstag, 23.08.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus

MIttWoCH, 24.08
keine Eucharistiefeier

Donnerstag, 25.08.
18.00 Rosenkranzgebet

DIenstag, 02.08.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus

MIttWoCH, 03.08.
9.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 04.08.
18.00 Rosenkranzgebet

freItag, 05.08.
9.35 Eucharistiefeier 
(Haus am Stettberg)

saMstag, 06.08.
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch
18.30 Eucharistiefeier

sonntag, 07.08.  
19. sonntag IM JaHresKreIs
Evangelium: lk 12,32-48 

8.30 Eucharistiefeier in Engstlatt
10.00 Eucharistiefeier
11.45 Eucharistie in kroatisch

DIenstag, 09.08.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus
MIttWoCH, 10.08. 
9.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 11.08.
18.00 Rosenkranzgebet

freItag, 12.08. 
9.35 Eucharistiefeier 
(Haus am Stettberg)

saMstag, 13.08. 
18.30 Eucharistiefeier 

 aUgUst

freItag, 26.08.
keine Eucharistiefeier im Haus am 
Stettberg
saMstag, 27.08.
kollEkTE FÜR UNSERE kIRcHl. GEbÄUDE
18.30 Eucharistiefeier

sonntag, 28.08. 
22. sonntag IM JaHresKreIs
kollEkTE FÜR UNSERE kIRcHl. GEbÄUDE 
Evangelium: lk14,1.7-14
10.00 Eucharistiefeier 
DIenstag, 30.08.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus

MIttWoCH, 31.08.
keine Eucharistiefeier

GoTTESDIENSTE

beICHt- UnD gespräCHsMög-
lICHKeIt naCH vereInbarUng 

Pfarrer braun, Tel: 07433-967 1020
E-mail: wolfgang.braun@drs.de
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Donnerstag, 01.09.
18.00 Rosenkranzgebet

freItag, 02.09.
9.35 Wortgottesfeier im Haus am 
Stettberg
19.00 Wortgottesfeier im Gemein-
dehaus ostdorf

saMstag, 03.09.
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch
18.30 Eucharistiefeier

sonntag, 04.09  
23. sonntag IM JaHresKreIs
Evangelium: lk 14,25-337

8.30 Eucharistiefeier in Engstlatt
10.00 Eucharistiefeier
11.45 Eucharistie in kroatisch

DIenstag, 06.09.
19.00 „Segen um sieben“  
im Andachtsraum im krankenhaus

MIttWoCH, 07.09. 
9.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 08.09.
18.00 Rosenkranzgebet

freItag, 09.09. 
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)

saMstag, 10.09. 
kollEkTE ZUM WElTTAG DER koM-
MUNIkATIoNSMITTEl 
keine Eucharistiefeier

sonntag,11.09. 
24. sonntag IM JaHresKreIs

kollEkTE ZUM WElTTAG DER koM-
MUNIkATIoNSMITTEl
Evangelium: lk 15,1-32
10.00 Eucharistiefeier
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch

DIenstag, 13.09.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus

MIttWoCH, 14.09.
9.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 15.09.  
18.00 Rosenkranzgebet

freItag, 16.09. 
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)

saMstag, 17.09.
18.30 Eucharistiefeier

sonntag, 18.09. 
25. sonntag IM JaHresKreIs
Evangelium: lk 16,1-13
10.00 Eucharistiefeier 
11.45  Eucharistie in kroatisch

DIenstag, 20.09
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus

MIttWoCH, 21.09.
9.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 22.09.
18.00 Rosenkranzgebet

freItag, 23.09.
9.35 Eucharistie (Haus a. Stettberg)

saMstag, 24.09
cARITAS-kollEkTE
17.30 kleinkinderwortgottesdienst
18.30 Eucharistiefeier

sonntag, 25.09. 
26. sonntag IM JaHresKreIs
cARITAS-kollEkTE
Evangelium: lk 16,19-31
10.00 Eucharistiefeier
10.00 kinderkirche
11.45 Eucharistiefeier in kroatisch
16.00 Eucharistie in Polnisch

DIenstag, 27.09.
19.00 „Segen um sieben“ im  
Andachtsraum im krankenhaus

MIttWoCH, 28.09.
9.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 29.09.
18.00 Rosenkranzgebet

freItag, 30.09.
9.35 Eucharistiefeier 
(Haus am Stettberg)

saMstag, 01.10. 
16.00 Eucharistiefeier in Polnisch
18.30 Eucharistiefeier

sonntag, 02.10.  
27. sonntag IM JaHresKreIs
Evangelium: lk 17,5-10
keine Eucharistiefeier in Engstlatt
10.00 Eucharistiefeier
11.45 Eucharistie in kroatisch

 septeMber



Kollektiv Anzeigen/ Schairer Schreinerei/ 2sp Umbau

Qualität in Tradition – seit über 60 Jahren!

Im Dillacker 2/1 72336 Balingen-Weilstetten
Tel. (0 74 33) 48 44 www.schreinerei-schairer.de

  Wohnmöbel

  Bad- u. Büromöbel

   Küchen

   Türen

   Innenausbau

  Renovierungen

Schreinerei

ZWEi AuFRüTTElndE FilME iM Kino
Auf die Initiative des Weltladens Balingen hin zeigt das Balinger Kino 
im September zwei Filme, die wirklich mit dem Prädikat „besonders 
wertvoll“ bewertet werden können. Zwei dramatische Entwicklungen 
auf unserer Erde werden aufgegriffen und analaysiert.

„lAndRAuB“,  ein Film von Kurt Langbein und Christian Brüser 
http://www.landraub.com 

Der Film zeigt, wie die Lebensgrundlage heutiger und künftiger Gene-
rationen von Kleinbauern systematisch geraubt wird. Davon profitie-
ren ein paar wenige Konzerne, die dabei geschickt die Lüge spinnen, 
dass sie die Welt ernähren werden. (FIAN Deutschland)

Bali-Kino-Palast:    
Mittwoch, 21.09.2016, 19.30 uhr
Samstag, 24.09.2016, 18.00 uhr

Und der Film zum Thema Wasser: 
„BoTTlEd liFE“ - die Wahrheit über Nestlès Geschäft mit dem Wasser 
http://www.bottledlifefilm.com

Es gibt eine Firma, die das Rezept genau kennt: Nestlé. Dieser Konzern 
dominiert den globalen Handel mit abgepacktem Trinkwasser. 
Der Schweizer Journalist Res Gehriger macht sich auf, einen Blick hin-
ter die Kulissen des Milliardengeschäfts zu werfen. Nestlé blockt ab.

Es sei der falsche Film zur falschen Zeit, heißt es in der Konzernzent-
rale. Doch der Journalist lässt sich nicht abwimmeln und recherchiert 
in den USA, in Nigeria und in Pakistan. Die Expedition in die Welt des 
Flaschenwassers verdichtet sich zu einem Bild über die Denkweisen 
und Strategien des mächtigsten Lebensmittelkonzerns der Welt.

Bali-Kino-Palast:    
Montag, 26.09.2016, 19.30 uhr

Mittwoch, 28.09.2016, 19.30 uhr
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ABSCHUSSFEST DES NEUEN WEGS  (Fotos: Ulrike Herrmann)

DIE NEUEN MINISTRANT/INNEN WERDEN FEIERLICH AUFGENOMMEN (Fotos: Ulrike Herrmann)


