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Impuls

Aus dem Kirchengemeinderat

Ökumenisches Friedensgebet für den Frieden in der Ukraine
Mittwochs um 18.30 Uhr in der Stiftskirche
Liebe Gemeindeglieder,
ich denke, wir alle sind tief betroffen
vom Krieg in der Ukraine. Russland
ist trotz anderer Beteuerungen Putins
doch in die Ukraine einmarschiert. Die
russischen Einheiten sind vorgerückt.
Etliche ukrainische Städte sind unter Beschuss und viele, viele Menschen
auf der Flucht. Was wird das noch werden? Wir kommen im Gebet immer
wieder vor Gott, derzeit in ökumenischer Gemeinschaft jeden Mittwoch um
18.30 Uhr, um für den Frieden zu beten. Wir hoffen sehr, dass der Krieg bald
ein Ende hat. Und darüber hinaus machen wir uns weiter Sorgen um das
Klima. Es bleibt die Herausforderung, die CO2-Emissionen zu reduzieren,
welch große und schwierige Aufgabe (siehe auch unsere Beiträge dazu in
diesem boller boten). Wir freuen uns, dass die Situation es zulässt, dass es
spürbare Erleichterungen bei den Schutzmaßnahmen gegen das Coronavi
rus gibt. Aber wer weiß, wie lange es dauert, bis wir uns vor der nächsten
Infektionswelle schützen müssen?
Für mich ist und bleibt es so, so wertvoll in diesen Situationen, wo mir das
Herz schwer wird, auf Christus zu schauen. Er hat das Leid und den Schmerz
auf sich genommen bis zum Tod am Kreuz. Er ist aber nicht im Tod geblie
ben, sondern ist auferstanden. Durch ihn gibt es eine Zuversicht, die uner
schütterlich ist. Schauen wir in der Passions- und Osterzeit einmal mehr auf
ihn und lassen uns von seinem Geist des Lebens anstecken und inspirieren.
Dieser schenkt uns den Mut und die Zuversicht unsere Aufgaben, wo immer
wir stehen, anzugehen, um unseren Beitrag für eine bessere Welt in Frieden,
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung zu tun.
Bleiben Sie behütet und dem Herrn der Welt anbefohlen,

In unseren Gottesdiensten beten wir derzeit immer wie
der für den Frieden in der Ukraine. Darüber hinaus kom
men wir einmal in der Woche mittwochs um 18.30 Uhr
in der Stiftskirche zum Friedensgebet zusammen. Es ist
eine ökumenische Initiative. Wir wissen uns vereint in der
gemeinsamen Sorge um den Frieden in der Welt und wir
wissen keine bessere Adresse, uns in unserer Not an den
„Friedefürst“, Jesus Christus, zu wenden.
Pfarrer Hubert Rother, Pfarrer Albrecht Stammler, Pfar
rer Tobias Schart zusammen mit den Leitungsgremien
unserer Gemeinden

Kerzen beim 1. Friedensgebet

Langsam aber sicher werden die Corona-Schutzmaßnahmen
gelockert und wir kehren zu einer gewissen Normalität zurück
Wenn auch in Baden-Württemberg et
was zögerlicher als in anderen Bundes
ländern, kehren wir nun nach und nach,
was die Corona-Schutzmaßnahmen be
trifft, zur „Normalität“ zurück. Trotz wei
terhin hoher Inzidenzen hoffen wir, dass
wir diese Pandemie nun weitgehend
überwunden haben, zumindest was ihre
schrecklichen Auswirkungen angeht.
Und so dürfen wir auch nach und nach
mit dem Gemeindeleben weiter „Fahrt
aufnehmen“. Das ist wertvoll, denn all
die Schutzmaßnahmen haben ja etwas
anderes, was für uns Menschen und

besonders auch für uns Christen ganz
wichtig ist, sehr erschwert, nämlich die
Gemeinschaft und das liebevolle Mitei
nander. Wie freuen wir uns, dass wir uns
über den Gottesdienst hinaus auch wie
der in unseren Gruppen und Kreisen und
zu Veranstaltungen treffen können? Eini
ges ist gestartet, was Sie diesem boller
boten entnehmen können. Einmal mehr
sind wir darauf angewiesen, dass unser
Gott seine schützende und bewahrende
Hand über uns hält.
Pfr. Tobias Schart

Veränderungen im Kirchengemeinderat
Zum Ende des letzten Jahres gab es
zwei Veränderungen. Zum einen legte
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Kirchengemeinderätin Silke Kloster
mann ihr Amt nieder und die zweite
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Aus dem Kirchengemeinderat
Vorsitzende, Melanie Körner, gab den
zweiten Vorsitz ab. Beide taten diesen
Schritt aus privaten Gründen, die sich
u.a. durch die höheren Belastungen
durch die Pandemie ergaben. Natür
lich traurig aber auch verständnisvoll
reagierten die Mitglieder des Kirchen
gemeinderats zusammen mit Pfarrer
Schart. Silke Klostermann hatte den
Vorsitz im Ausschuss Erwachsenenbil
dung übernommen und die Verbindung
zur Akademie intensiviert. Melanie Kör
ner hatte als 2. Vorsitzende zusammen
mit Pfarrer Schart und Kirchenpflegerin
Silvia Gölz die Tagesordnungen der Kir
chengemeinderatssitzungen vorbereitet
und die Sitzungen mit geleitet. Sie hat
dabei eigene Schwerpunkte gesetzt
und darauf geachtet, dass die Sitzun
gen im vorgegebenen zeitlichen Rah
men blieben. Beiden hat Pfarrer Schart
sehr gedankt. Melanie Körner bleibt
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weiter im Kirchengemeinderat, leitet
dort den Bauausschuss und ist im Dia
konieausschuss. Als neuer zweiter Vor
sitzender wurde Jürgen Häser einstim
mig vom Gremium gewählt, der in der
Zwischenzeit den Vorsitz im Ausschuss
Erwachsenenbildung übernommen hatte, im Fest- und Jugendausschuss ak
tiv ist und als Bezirkssynodaler unsere
Gemeinde mit Pfarrer Schart und Mar
tin Rieker im Kirchenbezirk vertritt. Er
wird nun zusätzlich kraft Amtes auch
im Stiftungsrat der Berta-Stiftung sein.
Einstimmig in das Gremium zugewählt
wurde Martina Schaudig, wohnhaft in
der Schillerstraße. Sie wurde feierlich
mit Verpflichtung auf ihr Amt in der
März-Sitzung in den Kirchengemeinde
rat aufgenommen. Sie stellt sich Ihnen
in diesem boller boten vor.
Für den Kirchengemeinderat,
Pfarrer Tobias Schart

Vorstellung der zugewählten Kirchengemeinderätin
Ich heiße Martina Schau
dig, bin verheiratet und
habe drei Kinder. Gerne
bin ich bereit als „Quer
einsteigerin“ in der Mit
te der Legislaturperiode
dem Bad Boller Kirchen
gemeinderat beizutreten
und freue mich über meine
Zuwahl und das Vertrauen
des Kirchengemeinderats.
Die Arbeit im Leitungsgre
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mium der Gemeinde er
möglicht mir, aktiver am
Gemeindeleben teilzu
nehmen. Ich bin gespannt
einen Blick „hinter die
Kulissen“ zu werfen und
mehr über die Aufgaben
zu erfahren, die in einer
Kirchengemeinde zu be
wältigen sind.

Wieder kreative Ideen bei den Heiligabend-Gottesdiensten 2021
Erneut verlangte es die Situation durch
die Sicherheitsbestimmungen, dass wir
sehr kreativ sein mussten, um mög
lichst vielen die Möglichkeit zu bieten,
die so wertvolle Botschaft von Weih
nachten mitzuerleben und auf sie zu
hören. So fanden zwei Gottesdienste
für Kinder und Erwachsene im Freien,
neben der Kirche, statt. Dazu wurde
ein Zelt aufgebaut, unter dem im ersten
Gottesdienst für die Kleinsten mit ihren
Familien, gestaltet vom Team „Got
tesdienst für kleine Leute“, die Weih
nachtsgeschichte nachgespielt wurde.
Dabei wies der „Weihnachtsstern den
Weg“. Ein zweiter Gottesdienst für Fa
milien schloss sich an, in dem die Weih
nachtsgeschichte auf Bildern
illustriert war, moderiert von
Mitarbeitenden der Kinder
kirche. Auch wenn es bei die
sem Gottesdienst zu regnen
begann, hielten alle durch,
um mitzuerleben, dass das
Christkind geboren wurde,
um Licht und Liebe in die
Welt zu bringen. Weil es die
Besucherzahlen zuließen - zu
allen Gottesdiensten musste
man sich anmelden - fanden
die dann in der Kirche statt. Um 19 Uhr
ein besinnlicher Gottesdienst mit Bild
betrachtung mit Schuldekan i. R. Chris
tian Buchholz und Sängerin Ute Bidling
maier und am späten Abend noch die
Christmette mit Sänger Sebastian Mory
und nochmals Pfarrer Schart. Natürlich

war draußen am E-Piano oder in der
Kirche an der Orgel immer auch Orga
nist Michael Vollmer mit aktiv. Eine von
Pfarrer Schart ausgearbeitete Andacht
für zu Hause, die über die Homepage
der Kirchengemeinde zugänglich war,
für alle, die aus Sicherheitsgründen

Vorbereitungen auf den
Gottesdienst für kleine Leute.
Oben das Zelt, links die
Hauptakteure.

lieber daheim auf die
Weihnachtsbotschaft hö
ren und im kleinen Kreis
Gottesdienst feiern woll
ten, rundete das Gottes
dienstprogramm ab. Wir
sind sehr dankbar und froh, dass wir
die so wichtige Botschaft von Weih
nachten, dass Gott in diesem Jesuskind
auf die Welt kam, um uns nahe zu sein,
auch an Weihnachten 2021 auf vielerlei
Weise anschaulich machen konnten.
Für alle Aktiven, Pfarrer Tobias Schart
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Aus dem Kirchengemeinderat
Die Schöpfung bewahren und den Klimawandel stoppen
Maßnahmen in unserer Kirchengemeinde
Um einen Beitrag zu leisten, die Schöp
fung zu bewahren, hat das Gremium des
Kirchengemeinderats über viele Jahre hin
weg verschiedene Maßnahmen ergriffen.
1. Photovoltaikanlage auf dem Dach
des Pfarrhauses
Die erste bedeutende Maßnahme war die
Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage
auf dem Dach des Pfarrhauses im Jahr
2000, ein Projekt in Kooperation mit der
Ev. Akademie. Mit dieser Investition hat
die Gemeinde einen Beitrag zur Förderung
regenerativer Energien geleistet. Seitdem
speisen wir Jahr für Jahr etwa 4000 kWh
ins Stromnetz ein.
2. Unterstützung ökologischer Projekte in der Einen Welt
Die Photovoltaikanlage war zur Hälfte mit
Fördermitteln finanziert worden. Deshalb
entschied der damalige Kirchengemein
derat, auch die Hälfte der Einnahmen
weiterzugeben. Seitdem konnten jedes
Jahr etwa 1.000 bis 1.200 Euro zur Fi
nanzierung ökologischer Projekte in der
Einen Welt weitergeleitet werden. Zuletzt
kam das Geld der Erweiterung der Pho
tovoltaikanlage auf dem Dach einer Be
rufsschule in Sambia, ein Projekt unserer
Herrnhuter Geschwister, zugute.
3. Holzpellets-Heizung als gemeinsames Projekt von bürgerlicher Gemeinde und Kirchengemeinde für das Alte
Schulhaus und der Stiftskirche
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Als im Jahr 2007 die Entscheidung reifte,
eine neue Heizung für die Stiftskirche an
zuschaffen, ergab sich die seltene Gele
genheit eines gemeinsamen Projekts von
bürgerlicher Gemeinde und Kirchenge
meinde. Im Nachbarhaus der Kirche, dem
Alten Schulhaus, zeigte sich, dass eben
falls eine neue Heizung überfällig war. Ge
meinderat und Kirchengemeinderat fällten
die Entscheidung für ein gemeinsames
Projekt, eine Holzpellets-Heizung, die so
wohl das Alte Schulhaus wie die Stiftskir
che mit Wärme versorgt. Pellets sind reine
Biomasse und setzen beim Verbrennen
pro kWh rund zehnmal weniger CO2 frei
als eine Elektroheizung, mit der wir vorher
unsere Kirche wärmten.
4. Energiemanagement in der Kirchengemeinde
Auf Vorschlag der Kirchenbezirkssynode
nahm auch unsere Gemeinde im Juni 2009
die Idee auf, ein Energiemanagement ein
zuführen. Es wurde ein Energieteam aus
einem Kirchengemeinderat, Hausmeiste
rin und Mesner gebildet. Durch regelmä
ßige Kontrolle des Energieverbrauchs und
verhältnismäßig kleiner Investitionen und
Maßnahmen konnten erhebliche Kosten
und Treibhausgasemissionen eingespart
werden. (siehe auch das Interview mit
Marco Cardenas in diesem boller boten.)
5. Wechsel des Stromversorgers
Der Kirchengemeinderat beschloss, zum
1. Januar 2011 den Stromversorger zu
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wechseln. Seitdem beziehen wir unseren
Strom über die Elektrizitätswerke Schönau
(EWS). Der EWS-Strommix enthält über
90% regenerative Energien (Windkraft,
Wasserkraft, Solarenergie), ansonsten
klimafreundliche kommunale Kraft-Wär
me-Kopplung.
6. Mitgliedschaft bei der Ökumenischen Energiegenossenschaft e.G.
In seiner Sitzung am 24. März 2011 ent
schied der Kirchengemeinderat, Mitglied
bei der Ökumenischen Energiegenossen
schaft Baden-Württemberg zu werden.
Der Anlass der Gründung dieser Ge
nossenschaft war die Absicht, auf dem
Neubau des Gästehauses der Akademie
eine Photovoltaikanlage zu errichten. Die
Initiatoren hatten die Idee einer Genos
senschaft, um noch weitere Anlagen zu
ermöglichen und dabei möglichst vielen
Menschen eine Beteiligung an erneuer
barer Energiegewinnung bei kirchlichen
Liegenschaften anzubieten. Durch Mitglie
derzuwachs und finanziellen Beteiligungen
kamen in den letzten Jahren viele weitere
Anlagen auf kirchlichen Gebäuden hinzu.
Dazu tragen wir unseren Anteil bei.
7. Energetische Sanierung des Pfarrhauses mit Gemeindebüro
Wir waren mit als erstes dabei, als die
Landeskirche ein Programm zur Ener
getischen Sanierung von Pfarrhäusern
auflegte. Schon immer hatten die Pfarrfa
milien trotz relativ hohem Ölverbrauch im
Pfarrhaus gefroren. So wurde die Notwen
digkeit der Energetischen Sanierung des
Pfarrhauses vom Oberkirchenrat rasch

anerkannt. Im Zuge der Energetischen Sa
nierung im Jahre 2011 wurde zudem die
veraltete Ölheizung gegen eine Holzpel
letsheizung ausgetauscht und drei Solarthermie-Module auf dem Dach installiert.
8. Energetische Sanierung des Gemeindehauses
Als es im Jahre 2014 nötig wurde, das Ge
meindehaus zu sanieren, haben wir das
gleich mit einer Energetischen Sanierung
verbunden. Es wurden u.a. Außenwände
isoliert und Fenster mit Wärmeschutzglas
eingebaut, bestehende Undichtigkeiten
beseitigt und das große Dach wärmege
dämmt. Seitdem sind nochmals die Ener
giekosten stark gesunken (siehe auch das
Interview mit Marco Cardenas in diesem
boller boten.)
9. Neue energiesparende Beleuchtung
in der Stiftskirche
Als neuestes Projekt, um dadurch auch
den Stromverbrauch in der Stiftskirche zu
reduzieren, wollen wir neue Lampen und
Strahler im Kirchenraum anbringen. Unse
re Strahler im vorderen Teil der Kirche, die
bei Konzerten oder Aufführungen bei Fa
miliengottesdiensten, beim Krippenspiel
oder „Gottesdiensten für kleine Leute“,
wichtig für die Ausleuchtung sind, sind
leider ziemliche „Stromfresser“. Wir wol
len sie, wie weitere Leuchten in der Kir
che, nun gegen moderne mit weit weniger
Stromverbrauch austauschen. Das wollen
wir noch im Rahmen der Innensanierung
der Kirche tun.

Für den Kirchengemeinderat: Marco
Cardenas, Christoph Banhart, Pfr. Tobias Schart
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Berta Stiftung

Kirchenmusik
Konzert mit dem Trio con piacere

Dank einer großen Einzelspende erneut ein sehr gesegnetes Jahr für die
Berta-Stiftung
Insbesondere durch eine große Einzel
spende in Höhe von 13.000 Euro war
das Jahr 2021 wieder ein sehr geseg
netes Jahr für die Berta-Stiftung. Der
Betrag wurde durch Beschluss des
Stiftungsrats bereits in voller Höhe an
die Kirchengemeinde für die Sanierung
der Orgel weitergeleitet. Darüber hin
aus kamen weitere Spenden in Höhe
von 3.385 Euro zusammen, darunter
die stattliche Überweisung von 2.000
Euro aus der Aktion „Berta läuft“, über
die wir uns natürlich besonders gefreut
haben. Durch Zustiftungen ist das Stif
tungskapital um weitere 1.500 Euro auf
106.800 Euro angestiegen. Rechnet
man alle Zuwendungen an die Ber
ta-Stiftung im vergangenen Jahr zu
sammen, durften wir eine Summe von
17.885 Euro verbuchen. Das ist großar
tig! Ganz herzlichen Dank allen Spend
erinnen und Spendern! Der Stiftungsrat
kommt Ende April zu seiner nächsten
Sitzung zusammen. Derzeit unterstüt
zen wir die Kirchengemeinde bei der
Finanzierung der Orgelsanierung. Die
Orgelsanierung ist nun, auch zu unse
rer großen Freude, abgeschlossen. Das
Klangvolumen der Orgel ist deutlich

verbessert worden! Wir werden prü
fen, ob nach der Abrechnung der Sa
nierungsmaßnahme weitere Unterstüt
zung durch die Berta-Stiftung für dieses
wertvolle Vorhaben erforderlich ist.
Ansonsten sind wir froh und dankbar
über alle Ihre Zuwendungen auch in
diesem Jahr, dass wir unsere wichti
gen Zielsetzungen, die Stiftskirche für
spätere Generationen zu erhalten und
die Kirchenmusik zu fördern, weiter
verfolgen können. Warum z.B. nicht bei
einem runden Geburtstag, wenn man
nicht weiß, was man sich wünschen
oder schenken soll, einfach auf die
Berta-Stiftung hinweisen bzw. sie mit
einer Spende unterstützen? Sehr wert
voll wäre natürlich zudem, wenn Sie im
Erbfall auch an uns denken und durch
eine Zuwendung oder Zustiftung blei
bende Werte für unseren Ort schaffen
und dadurch Gutes tun.

Der Name des Ensembles ist Programm: „Trio mit Freude!“
Das Trio mit Brigitte Schroth (Cemba
lo), Bärbel Reich – Staib (Blockflöten,
Querflöte) und Ulrich Kernen (Querflöte
und Werkeinführungen) freut sich, am
Samstag, 30.April, um 19 Uhr wieder in
die Stiftskirche nach Bad Boll zu kom
men, nachdem durch die Pandemie im
Frühjahr 2020 direkt nach dem letzten
Konzert des Trios alle Live – Auftritte
abgesagt werden mussten. Im Pro
gramm finden sich nun Lieblingsstücke
der Musikerinnen: ansprechende Trios

von Händel, Telemann, Antonio Lotti
und Jean - Marie Leclair. Daneben sind
Duette für zwei Flöten zu hören, Bear
beitungen von berühmten Werken J.S.
Bachs, sowie die Fantasie opus 79 für
Flöte und Cembalo von Gabriel Fauré.
Nach langer Zeit des Verstummens
endlich wieder lebendige Musik! Wir
freuen uns darauf! Der Eintritt ist frei.
Um eine Spende für die Musizierenden
wird gebeten. Herzliche Einladung!
Michael Vollmer

Sängerinnen und Sänger gesucht
SAMSTAG 12.11.2022, EWS-ARENA GÖPPINGEN
r
er Mega-Cho
Begeisternd
Bühnenshow
Mitreisende
Musicalstars
Internationale

Bürgermeister Hans-Rudi Bührle,
1. Vorsitzender der Berta-Stiftung, und
Pfr. Tobias Schart, 2. Vorsitzender

Überweisungen an Ev. Kirchengemeinde Bad Boll, Stichwort „Berta-Stiftung“,
IBAN DE06 6105 0000 0000 017639
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am Samstag, 30. April um 19 Uhr in der Stiftskirche

Banner: Stiftung Creative Kirche
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Familie und Jugend

Familie und Jugend

Kinderkirche - Neustart
mit neuem Konzept
Die Kinderkirche startet neu mit einer
ausgewogenen Mischung aus bewähr
ten Inhalten und Elementen sowie jeder
Menge frischem Wind, einem neuen
Konzept, einem neuen Mitarbeiten
den-Team und einem neuen Termin.
Zukünftig findet die Kinderkirche ein
mal monatlich am ersten Samstag im
Monat (in den Schulferien und an Fei
ertagen auf den kommenden Samstag
verschoben) von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
im Ev. Gemeindehaus statt. Dadurch
sehen wir uns zwar nicht jede Woche
haben dafür aber einmal im Monat drei
Stunden Zeit, um gemeinsam zu früh
stücken, um spannende Geschichten
aus der Bibel zu hören, um zu spielen
und zu basteln, zu singen und zu beten
und um ganz viel Spaß zusammen zu
haben.
Gemeinsam zu Essen ist ein zentrales
Element der Gemeinschaft. Deshalb
beginnt die Kinderkirche mit einem
Frühstück, bei dem wir uns einerseits
für den Tag stärken können und bei
dem andererseits genug Zeit für einen
Austausch untereinander bleibt.
Danach geht es weiter mit dem Kern
der Kinderkirche – dem Gottesdienst.
Im Zentrum steht die biblische Er
zählung umrahmt von Liedern, einem
Psalm und einem Gebet.
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Die kreative Vertiefung der biblischen
Erzählung und des Themas findet
bei verschiedenen Bastel- und/oder
Spielangeboten statt. Durch die zeit
liche Ausdehnung bleibt nach der Er
zählung noch genug Zeit, um sich auch
einmal einer umfangreicheren Bastelar
beit zu widmen. Gemeinsames Spielen
macht ebenfalls großen Spaß und hat in
dieser Phase auch einen Platz.
Darüber hinaus gibt es natürlich weiter
hin übers Jahr verteilt viele besonde
re Highlights, wie z.B. einen jährlichen
Ausflug, ein KiKi-Abendmahl vor Os
tern, die Teilnahme an Familiengottes
diensten, einen Kindertag zum Weltge
betstag, eine Weihnachtsfeier und ein
Krippenspiel an Heilig Abend.
Der geplante Termin für den Neustart
der Kinderkirche ist der 7. Mai 2022.
Eine Einladung mit
weiteren Informa
tionen bekommen
demnächst alle
Kinder zwischen
4 und 13 Jahren
aus Bad Boll und
Eckwälden in
ihren Briefkasten
eingeworfen.

Ausführliche Informationen gibt es auch
auf unserer Homepage:
https://ev-kirche-bad-boll.
de/gottesdienste/kinder
gottesdienst

Noch schneller und immer ganz aktuell
informiert bleibt man, indem man uns
auf Instagram folgt:
ev_kiki_badboll

Homepage

Instagram

Wer Interesse oder Fragen hat, darf sich gerne bei Martin Rieker entweder per Mail
(Ev.Kinderkirche.BadBoll@gmx.de), per Telefon oder WhatsApp (0151 57861079)
melden.
Im Namen des KiKi-Teams, Martin Rieker

Verheißungsvoller Neustart der Jugendarbeit
Wir hoffen sehr, die Jungscharen nun bald wieder starten zu können
Nach langer „Corona-Pause“ kommt un
sere Jugendarbeit langsam, aber sicher
wieder in Schwung. Sehr verheißungs
voll war die Durchführung des Konfi-Wo
chenendes. 16 Jugendmitarbeitende
waren aktiv, um den Konfirmandinnen
und Konfirmanden zusammen mit Pfar
rer Schart ein begeisterndes Wochen
ende mit kreativen Workshops zur Vor
bereitung der Konfirmation, mit zwei
Spielabenden und einem Geländespiel,
mit Andachten und einem Gottesdienst
zu gestalten. Auch konnte die Christ

baum-Sammelaktion zum Beginn des
Jahres durchgeführt werden, durch
die die Jugendkasse wieder gut gefüllt
wurde. Geplant ist bereits ein Mitarbei
terwochenende am Breitenauer See
vom 15. bis 17. Juli, an dem auch neue
Interessenten für die Jugendarbeit will
kommen sind. Wir hoffen nun auch sehr,
dass wir die Jungscharen wieder starten
können. Bitte entnehmen Sie die Info zu
gegebener Zeit dem Blättle.
Für die Jugendmitarbeitenden,
Pfr. Tobias Schart

Die Skifreizeit in Südtirol findet statt!
Endlich können wir die Skifreizeit in Südtirol wieder stattfinden lassen. Das Or
ganisationsteam hat sich entschlossen, trotz der geringen Teilnehmerzahl die
Skifreizeit mit etwas reduziertem Programm durchzuführen. Das Hotel Alpenrose
freut sich auch schon auf uns. Sollte sich noch jemand kurzfristig entschließen
mitzukommen, dann bitte baldmöglichst im Pfarrbüro melden, Tel. 2213. Wir
werden dann im Hotel nach weiteren Zimmerkapazitäten fragen.
Das Leitungsteam, Frank Pettinger und Yannika Propach
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Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden

Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden,
nach einem Jahrgang „im Ausnahme
zustand“ durch die Coronapandemie
im Jahre 2020/21 bin ich sehr dankbar
und froh, dass wir unseren Konfirman
denunterricht ab Juni 2021 weitgehend
„normal“ durchführen konnten. Wir
durften zwar lange Zeit nicht singen,
aber immerhin konnten wir uns fast im
mer präsentisch treffen und wir konnten
sogar unser Konfirmandenwochenende
durchführen. Was für ein großes Glück!
Zusammen mit engagierten Jugend
mitarbeitenden hatten wir ein begeis
terndes Konfi-Wochenende unter dem
Motto „Everyone is welcome“, das die
Jahreslosung aufnimmt: „Jesus Chris
tus spricht: Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht abweisen.“ Das Schö
ne ist: Ihr habt euch in eurer
Konfizeit – und besonders am
Konfi-Wochenende – großartig
eingebracht, davon werden wir
ja an eurer Konfirmation eini
ges zu sehen und zu hören be
kommen. Ich hoffe sehr, dass
ihr eure Konfizeit in sehr guter
Erinnerung behaltet, durften
wir doch gemeinsam erleben,
dass es großartig und hilfreich
ist, bei unserem Gott immer
willkommen zu sein. Das wirkt
sich positiv für uns aus, denn
wir dürfen deshalb immer mit
Gottes Beistand rechnen, Mo
tivationskraft für unser Leben.
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Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden

Konfirmandinnen und Konfirmanden 2022

Ich denke, ihr habt auch durch die Ju
gendmitarbeitenden, die euch ein super
Konfi-Wochenende gestaltet haben, er
lebt, dass es Freude macht sich, moti
viert durch Gottes Geist der Liebe, zu
engagieren. Und so hoffen wir, dass
auch etliche von euch in die Jugendar
beit einsteigen. Überschattet wurde das
Ende unserer Konfizeit durch den Krieg
in der Ukraine, der euch und uns alle
sehr belastet. Umso wichtiger, dass wir
wissen, dass unser Gott zu uns steht
und dass wir bei ihm immer willkommen
sind.

Ammann, Johanna

Breslauer Straße 12, 73035 Bezgenriet

Böhm, Fynn

Badstraße 18, 73035 Bezgenriet

Frey, Selina

Ebersbacher Straße 25, 73095 Albershausen

Geiger, Alina

Bühlstraße 3

Geiger, Sophia

Dobelrain 3

Gölz, Julian

Dorfstraße 68

Es grüßt euch,

Hanus, Sina

Dorfstraße 42

euer Pfarrer, Tobias Schart

Hohner, Finn

Im Sommergarten 3/1, 73110 Hattenhofen

Kälbling, Moritz

Jurastraße 3

Keck, David

Hauptstraße 12 G

Krüll, Aurelia

Dorfstraße 23/1

Linsler, Lona

Buschweg 5

Maier, Amelie

Blumenstraße 4

Petto, Adrian

Ebersbacher Staße 37/1, 73095 Albershausen

Popovic, Konstantin

Bühlgarten 14

Seitz, Finn

An der Wette 15

Siegel, Jonathan

Gruibinger Straße 31/5

Spaich, Jonathan

Gretterweg 13

Stehling, Steve

Hauptstraße 51

Stolz, Mika

Hauptstraße 36

Stolz, Nelly

Hölderlinstraße 16

Konfirmation am Sonntag Jubilate,
8. Mai 2022 um 9:30 Uhr Stiftskirche Bad Boll
Konfirmandenabendmahl am Samstag, 7. Mai 2022 um 19:00 Uhr
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Aus dem Distrikt und der Akademie
Nachfolgend ein Auszug aus dem Tagungspro
gramm der Evangelischen Akademie Bad Boll. Das
gesamte Programm finden Sie unter:
www.ev-akademie-boll.de
07.06. – 10.06.22 Evangelische Akademie Bad Boll
Nachhaltigkeit für Klein und Groß
Ferientage bewegt, aktiv und sinnvoll
Ein Start in den Frühsommer, wie er sowohl Klein als auch Groß gut tut – und auch
für unsere Erde und unsere Zukunft etwas Gutes bewirkt! Mit Spiel und Spaß bewe
gen wir uns im Wald, im Stall, auf Wiesen und Feldern sowie im Kurort Bad Boll. In
der Gemeinschaft der Generationen erproben wir mögliche Wege zu mehr Nachhal
tigkeit, Arten- und Klimaschutz. Wir hinter-fragen kritisch, wo unsere Lebensmittel
herkommen und welche Auswirkungen unsere Konsumgewohnheiten haben. Das
vielfältige Programm wird abgerundet durch Workshops, in denen wir gemeinsam
aktiv werden.
Nähere Informationen: www.ev-akademie-boll.de/tagung/610322.html
29.07. – 30.07.22 Evangelische Akademie Bad Boll
Wege zu einer anderen Ökonomie
Wirtschafts- und Konsumwachstum haben uns einen nie gekannten Wohlstand be
schert. Doch diese Wirtschaftsweise ist nicht nachhaltig. Unbegrenztes Wachstum
ist auf einem begrenzten Planeten nicht möglich. Was also tun? Ist ein gutes Leben
für alle mit den vorhandenen Ressourcen möglich? Wie könnte eine andere Wirt
schaftsweise aussehen? Längst haben zivilgesellschaftliche Initiativen angefangen,
neue soziale Praktiken auszuprobieren. Sie teilen, tauschen, produzieren und repa
rieren. Darüber wollen wir diskutieren – für ein anderes Denken und Handeln.
Nähere Informationen: www.ev-akademie-boll.de/tagung/600222.html
Ausschreibung des Preises des Förderkreises der Evangelischen Akademie Bad Boll 2022
Schwerpunkt: SHARING ALS WIRTSCHAFTSPRINZIP – NEUE FORMEN DER
ÖKONOMIE
Wir freuen uns besonders über die Bewerbungen von Initiativen und Projekten, die
von Schüler*innen, Studierenden oder Auszubildenden getragen werden sowie über
die Bewerbungen von Startup-Unternehmen. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert.
Alle Informationen finden Sie unter: www.ev-akademie-boll.de/akademie/
foerderkreis/akademiepreis/ausschreibung-2022.html
14

Aus dem Distrikt und der Akademie
Unterwegs mit dem Evangelischen Jugendwerk
Die Sommerfreizeiten des ejgp
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind herzlich eingeladen zu den Zeltla
gern und Freizeiten des Evangelischen Jugendwerks Bezirk Göppingen (ejgp).
Das PfingstLager ist das optimale Zeltlager zum „Ausprobieren“: An fünf Tagen direkt nach Pfingsten (07.-11.06.2022) können 8- bis 12-Jährige im nahe gelegenen
Rötenbach Zeltlagerluft schnuppern.
Auch in den Sommerferien ist einiges geboten: Für alle 9- bis 13-jährige Jungen
geht es vom 31.07. bis 13.08.2022 aufs „Ägypter-Lager“ bei der Weidacher Hütte.
Gleichaltrige Mädchen sind vom 31.07.2022 bis 12.08.2022 bei den Rötenbach
Girls als Superheldinnen unterwegs.
Für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren bieten wir eine Freizeit auf einer
kroatischen Insel vom 18.08. bis 31.08.2022. 
Junge Erwachsene ab 17 Jahre sind herzlich zum Roadtrip nach Norwegen vom
13.08. bis 28.08.2022 eingeladen.
Unsere erfahrenen ehrenamtlichen Mitarbeitenden garantieren ein tolles, abwechs
lungsreiches Programm mit Mehrwert für jede Zielgruppe.
Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Onlineanmeldung gibt es im Internet
unter www.ejgp.de/freizeiten. Der Freizeitprospekt kann in der Geschäftsstelle unter
Tel. 07161/71392 oder per Mail an info@ejgp.de angefordert werden!
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:
Daniela Kißling – Redaktion Freizeitprospekt ejgp
E-Mail: freizeitprospekt@ejgp.de, Tel.: 07161 71 392
Über das ejgp:
Das ejgp gehört zum Evangelischen Jugendwerk in Württemberg und damit zur
weltweiten CVJM-Bewegung. Es arbeitet selbstständig im Auftrag der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg und bildet den Dachverband für die Jugendarbeit der
36 Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenbezirks Göppingen.
Wir wollen mit unserer Arbeit junge Menschen in ihrer Lebenswelt erreichen und sie
zum Glauben an Jesus Christus einladen.
Weitere Informationen unter www.ejgp.de
15

Erwachsenenbildung

Ökumene
Weil ich, Gott, bin…
Vortragsreihe zu den zehn Geboten
Die zehn Gebote gehörten lange Zeit zum
Grundwissen in Europa und prägten Kul
tur, Staat und Gesellschaft. Doch sind sie
noch alle bekannt und geschätzt? Viele
kennen nur noch das Gebot „Du sollst
nicht töten“. Der Reichtum dieser bibli
schen Tradition und ihre Bedeutung soll
ten neu erschlossen werden, denn viele
suchen heute nach klarer Orientierung.
Dem dient die Vortragsreihe der Evangeli
schen Erwachsenenbildung Bad Boll, die
die aktuelle Bedeutung der zehn Gebote
für unser persönliches und gesellschaftli

ches Leben darstellen wird. Denn sie sind
zweifellos „Grenzpfähle für eine humane
Gesellschaft“ (Reimer Gronemeyer).
Nach Ostern setzen wir die Vortragsreihe
fort.
Alle Veranstaltungen finden im Evangeli
schen Gemeindehaus Bad Boll, Hecken
weg 13, statt. Eine Anmeldung unter
ev.ewb.badboll@t-online.de, oder Ev.
Pfarramt Tel.: 07164/2213, sichert Ihnen
einen festen Sitzplatz.
Ansonsten gelten die gültigen Corona
regeln des Landes Baden-Württemberg
und der Ev. Landeskirche Württemberg.

Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen
noch ein Tütchen mit landestypischem,
selbst gebackenem Gebäck. Wem es
nicht möglich war in die Akademie zu
kommen, der konnte den Gottesdienst
online am eigenen PC miterleben. Es
war wieder eine sehr schöne Veranstal
tung und wir danken allen, die zum Ge
lingen beigetragen haben. Die Spenden
waren überwältigend!
Der diesjährige Weltgebetstag, wie
immer am ersten Freitag im März, war
vorbereitet von Frauen aus England,
Wales und Nordirland, und fand wieder
in einer Veranstaltung unter Pandemie
bedingungen in der Akademie statt.
Wir haben dem Online-Gottesdienst
gemeinsam mit über 50 Personen bei
gewohnt. Im Anschluss bekam jeder
16

Für das Weltgebetstags-Team, Gabi Dull

17

Ökumene

Ökumene

Ökumenisches Frauenfrühstück
Gerne erinnern wir uns an das gemein
same Frühstück mit vorzüglichem Buf
fet, duftendem Kaffee und Tee, an die
intensiven Begegnungen und Gesprä
che immer verbunden mit einem Thema,
die zwei Mal im Jahr unseren Freitagvor
mittag bereichert haben.
Und dann kam Corona.
Wir Frauen wollen den ökumenischen
Faden wieder aufnehmen. Wir wün
schen uns, dass Frauen den Weg zu uns
finden, die neu in unseren Gemeinden
sind, die vielleicht bisher keine Zeit ge
funden haben, die ein anderes Format
benötigen – zum Beispiel lieber nach
mittags oder abends – oder deren The
men bisher nicht vorgekommen sind.

Wir Frauen wollen den
ökumenischen Faden
Frauen
wieder aufnehmen und
Frühstück
laden dazu alle ein, die
interessiert sind, neue Ideen, andere
Themen, ansprechende Formate aus
zuprobieren, einmalig oder öfters, aktiv
oder passiv, spontan oder wohl über
legt. Alle sind herzlich willkommen!
Termin: 2. Mai 2022
Ort: Herrnhuter Gemeindezentrum, Bad
wasen 6, 73087 Bad Boll
Uhrzeit: 16.00 Uhr
Kontaktfrauen: Evangelische Kirchenge
meinde, Birgit Schart; katholische Kir
chengemeinde, Sigrid Häberle; Herrn
huter Brüdergemeine, Dorothea Weller

„Emilie Blumhardt, Schatten und Licht“
Auf den Spuren von Emilie Blumhardt mit ihrer Urenkelin Elisabeth Schönhuth

Einladung zum nächsten Ökumenischen
Frauenfrühstück am Freitag, 20. Mai
2022, 9.00 Uhr, im Evangelisches Ge
meindehaus, Heckenweg
Emilie Blumhardt war die Frau von
Christoph Blumhardt, dessen 100. To
destag im Jahr 2019 zu zahlreichen Ver
anstaltungen geführt hat. Weitaus weni
ger bekannt ist seine Frau. Sie stand im
Schatten. Doch ihre Urenkelin Elisabeth
Schönhuth hat sie aus dem Schatten
geholt. Sie hat ihr ein Buch gewidmet,
das 2019 in der dritten Auflage erschie
18

nen ist, und sie wird uns an diesem Vor
mittag von ihrer Urgroßmutter erzählen:
Streiflichter einer außergewöhnlichen
Frau, zu der „Licht und Schatten“ ge
hören.
Wir freuen uns auf den Vormittag mit
Elisabeth Schönhuth, die von ihrer
Tochter Christiane Schönhuth begleitet
wird.
Wir laden zu dieser Veranstaltung mit
den dann geltenden Corona-Regelun
gen herzlich ein.
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Moment mal

Moment mal

Interview mit Marco Cardenas über seine Tätigkeit als Energiebeauftragter der evang. Kirchengemeinde Bad Boll
Redaktion Bobo: Guten Tag, Herr Car
denas, als ehemaliger Kirchengemein
derat bis 2019 kennen Sie viele in der
Gemeinde, etliche aber sicherlich auch
(noch) nicht.
Bitte stellen Sie sich unseren Leserin
nen und Lesern vor!
Marco Cardenas: Ich bin Dipl. Ing. und
habe u.a. viele Jahre im Bauausschuss
des Kirchengemeinderats mitgearbei
tet. Mein Leitspruch für das Energie
management ist: Keiner soll frieren und
keine Energie soll unnötig verbraucht
werden. Grundsätzlich geht es beim
Energiemanagement um die Planung
und den Betrieb von energietechni
schen Erzeugungs- und Verbrauchsein
heiten. (Strom und Heizung)
Redaktion Bobo: Seit wann sind Sie
Energiebeauftragter und wie kam es
dazu, dass ein solches Amt in unserer
Kirchengemeinde geschaffen wurde?
Marco Cardenas: Auf Vorschlag der
Kirchenbezirkssynode nahm auch un
sere Gemeinde im Juni 2009 die Idee
auf, ein Energiemanagement einzufüh
ren. Das wichtigste Ziel ist, die Schöp
fung zu bewahren und den Ausstoß von
CO2 zu senken. Es wurde ein Energie
team gebildet, das ich seitdem leite.
Redaktion Bobo: Wie sieht der Ablauf
des Energiemanagements aus? Wie
20

können wir uns das konkret vorstellen?
Marco Cardenas: Der Ablauf des
Energiemanagements sieht im Einzel
nen so aus: Monatliches Ablesen der
Zählerstände durch Gebäudeverant
wortliche oder Ehrenamtliche, Erfas
sung der Zählerstände in Tabellen, Kon
trolle der eingegebenen Daten:
Bewegen sich die Verbräuche in einem
normalen Bereich? Auswertung des
Energieverbrauchs im Team mindestens
einmal pro Jahr, Berichte im Kirchenge
meinderat und Ausarbeitung von Ener
gieeinsparvorschlägen, Beschluss von
Energiesparmaßnahmen im Kirchenge
meinderat
Redaktion Bobo: Was ist der Unter
schied zwischen einem Energiema
nagement im eigenen Heim zuhause
und bei den Gebäuden der Kirchenge
meinde?
Marco Cardenas: In einer Wohnung
oder einem Einfamilienhaus ist das
Energiesparen einfach: Es wohnen re
lativ wenige Menschen dort und die
se bekommen mit der Rechnung eine
direkte Rückmeldung über ihren Ver
brauch. Ganz anders in kirchlichen Ge
bäuden: Diese werden von den unter
schiedlichsten Personen, Gruppen und
Kreisen genutzt. 
Nach einem Abrechnungszeitraum ist
nicht mehr klar, warum viel oder wenig

verbraucht wurde. Hier setzt das kirch
liche Energiemanagement an, und zwar
mit der ständigen, möglichst kurzfris
tigen Verbrauchserfassung von Ener
giemengen. Der Energieverbrauch ist
dadurch dauerhaft im Blick. Wenn der
Verbrauch unverhältnismäßig steigt,
kann schnell reagiert werden.
Redaktion Bobo: Die Reduzierung des
Energieverbrauchs in unserem Gemein
dehaus ist äußerst bemerkenswert.
Ihnen dafür ein großes Kompliment,
haben Sie doch wesentlichen Anteil an
diesem Ergebnis! Können Sie unseren
Lesern erläutern, durch welche Maß
nahmen und in welcher Höhe der Öl
verbrauch reduziert wurde?
Marco Cardenas: Ein wichtiger Schritt
war, programmierbare Raum- Hei
zungsregler zu installieren. So konnte
gezielt geheizt werden, wenn in den
verschiedenen Räumen sich Leute ge
troffen haben. Vorher lief die Heizung
oft sehr lange über Belegungszeiten hi
naus und auch in Räumen, wo sich nie
mand aufhielt. Wir haben allein durch
diese Maßnahme 50 % der Heizener
gie eingespart! Das hat mich selbst
überrascht und auch den ganzen Kir
chengemeinderat. Nochmals 20 % an
Energie haben wir durch die sehr gute
energetische Sanierung des Gemeinde
hauses eingespart. Im Gegenzug stei
gen allerdings die Energiepreise, wie
auch in der aktuellen Situation.
Redaktion Bobo: Sie haben kürzlich
den Kirchengemeinderat in seiner Sit

zung im Januar unterrichtet.
Gibt es weitere Ziele, die Sie in Zusam
menarbeit mit dem Kirchengemeinderat
verfolgen, um die Energiebilanz noch
weiter zu verbessern und den CO2 Aus
stoß zu verringern?
Marco Cardenas: Die SmartHome
Technik bietet uns die Möglichkeit,
Zählerstände und Steuerungsreaktio
nen von Heizungssteuerungen online zu
tätigen und das mit wenig personellem
Aufwand. Das wollen wir verstärkt nut
zen.
Und dann gilt es natürlich unsere Grup
pen auf das Energiesparen aufmerk
sam zu machen. Wir sollten vermitteln:
Welche Regeln gelten beim Lüften von
Räumen, beim Nutzen von Elektroge
räten und beim Bedienen der Heizung?
Redaktion Bobo: Ich bedanke mich im
Namen der Redaktion des Boller Boten
bei Ihnen für Ihre ausführliche Bericht
erstattung und wünsche allen Lesern
des Boller Boten viel Freude beim Le
sen.
Rainer Theel

Große Einsparungen durch programmierbare
Raum-Heizungsregler im Gemeindehaus
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Moment mal
Erntebitt-Gottesdienst
am Sonntag 26. Juni um 9.30 Uhr in
oder neben der Stiftskirche mit Unter
stützung der Landfrauen.

Danke für Ihren Bad Boller Gemeindebeitrag 2021!
Es ist einfach großartig, wie wir vor Ort als Kirchengemeinde von Ihnen unterstützt
werden!
Im Rahmen des Bad Boller Gemeindebeitrags 2021 kamen insgesamt 17.888 Euro
zusammen, davon 8.781,50 Euro für die Orgelsanierung, 2.075 Euro für neue
Tische im Gemeindehaus und für alle weiteren Aufgaben zusätzlich 7.031,50
Euro! Durch die Übernahme von Orgelpfeifenpatenschaften kamen zudem 7.400
Euro zusammen! So wie es aussieht, können wir mit dem Geld, das wir über die
Jahre angesammelt und gespart haben, die Orgelsanierung in Höhe von 167.000
Euro bezahlen.
Auch können wir nun die Tische für das Gemeindehaus kaufen, eine besondere
Freude für unsere Gruppen und Kreise, weil die neuen Tische viel leichter hand
habbar sein werden.
Wichtig: Über die Verwirklichung eigener Aufgaben in der Gemeinde hinaus, bleibt
Ihnen und uns der Blick über den Tellerrand unserer Gemeinde. Wir konnten u. a.
an Spenden und Opfer den stattlichen Betrag von knapp 6.100 Euro an „Brot für
die Welt“, der über das Jahr und an Weihnachten zusammenkam, an Projekte zur
Selbsthilfe in der Einen Welt, überweisen.
Wir bedanken uns vielmals, auch im Namen des ganzen Kirchengemeinderats,
für Ihre großzügigen Zuwendungen!
Kirchenpflegerin Silvia Gölz und Pfarrer Tobias Schart
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Auch dieses Jahr werden wir wieder
unseren Gott in einem Gottesdienst um
eine gute Ernte und um Bewahrung in
der Ernte bitten. Als Termin ist Sonntag,
der 26. Juni vorgesehen. In den letzten
beiden Jahren haben wir diesen Gottes
dienst coronabedingt im Freien neben
der Kirche gefeiert. Das war sehr schön.
Selbst wenn wir wieder in großer Zahl in
die Kirche dürften, macht es durchaus
Sinn diesen „Schöpfungsgottesdienst“
im Freien zu feiern. Schöne Tradition ist
es nun auch, dass zu diesem Gottes
dienst zum ersten Mal die neuen Kon
firmandinnen und Konfirmanden mit ih
ren Eltern eingeladen sind, eine Chance
sich gegenseitig wahrzunehmen und

kennenzulernen. Wir freuen uns, dass
uns die Landfrauen wieder nach dem
Gottesdienst mit Köstlichkeiten verwöh
nen. Vielen Dank dafür und herzliche
Einladung!

Die Knabbereien der Landfrauen und einiger
Konfi-Eltern beim Erntebitt-Gottesdienst 2021
waren sehr lecker

Komme ins echte
soziale Netzwerk!
Mache ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
oder den Bundesfreiwilligendienst (BFD)!
Der DSFD in Göppingen bietet rund 50 Stellen
im Landkreis Göppingen an.
Diakonie Stetten – Sozialer Friedensdienst,
Hauptstraße 47, 73033 Göppingen,
Telefon 07161-21898, info@dsfd.eu,
www.dsfd.eu
#wirlikenallemenschen

in
Auch ähe!
N
r
e
Dein ginn
Be
rzeit
jede ch!
li
g
ö
m

23

Kurz und wichtig

Kurz und wichtig
Gottesdienste Passion und Ostern 2022
Mittwoch 13. April 18:30

Ökumenisches Friedensgebet

Gründonnerstag 19:00 Abendgottesdienst am Gründonnerstag mit Abend14. April		 mahl (mit Einzelkelchen) in der Stiftskirche
		 (Pfarrer Tobias Schart)
Karfreitag
09:30 Gottesdienst zum Karfreitag mit Abendmahl,
15. April		 Einzelkelche (Pfarrer Tobias Schart)
		 Opfer: „Hoffnung für Osteuropa“
16:30	Kreuzweg mit 4 Stationen, Abschluss in der Stiftskirche (siehe gesonderte Hinweise)
Osternacht
20:00 Osternachtsfeier als „Durchgangsgottesdienst“
16. April
bis ca. 23:00 mit Gesängen aus Taizé in der Stiftskirche
		 (siehe gesonderte Hinweise)
		 Opfer: Weltmission
		
Ostersonntag
09:30 Familiengottesdienst zu Ostern
17. April		 mit Mitarbeitern der Kinderkirche in der Stifts		 kiche, musikalisch begleitet vom Bläserchor
(Pfarrer Tobias Schart und Mitarbeiter der Kinderkirche)
		
		 Opfer: Menchum/Kamerun
10:30

Gottesdienst im Michael-Hörauf-Stift mit Abendmahl

Ostermontag
09:30 Gottesdienst zum Ostermontag
18. April		 (Pfarrerin A. Rosenberger-Herb)
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Freud und Leid

Impressum

Anschriften:
Evangelisches Pfarramt, Pfarrer Tobias Schart
Brunnenweg 4, 73087 Bad Boll,
Telefon 07164/2213, Fax: 07164/902646
E-Mail: pfarramt.bad-boll@elkw.de und Gemeindebuero.BadBoll@elkw.de
Homepage: www.ev-kirche-bad-boll.de
Gemeindebüro, Pfarramtssekretärin Claudia Heller
Bürozeiten: Di., Do., Fr., 8:15 bis 12:00 Uhr , Mittwoch 8 bis 11 Uhr
2. Vorsitzender des Kirchengemeinderats Jürgen Häser,
Im Gieß 5, 73087 Bad Boll, Telefon 0160 96643753
Kirchenpflegerin Silvia Gölz,
Gruibinger Str. 21, 73087 Bad Boll, Telefon 07164/2954
Konto der Kirchenpflege:
Kreissparkasse Göppingen, BLZ 610 500 00, Kontonummer 17 639
IBAN: DE06 6105 0000 0000 0176 39, BIC: GOPSDE6GXXX
Impressum:
Der boller bote erscheint dreimal jährlich,
Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Bad Boll
Redaktionsteam: Tobias Schart (verantwortlich),
Susanne Heilig, Rainer Theel
Druck: bader druck gmbH, Daimlerstr. 15a, 73037 Göppingen/Ursenwang
Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gemeindedienstes, die den
boller boten immer wieder treu in die Häuser tragen.
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