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Mitglieder-Rundbrief März 2021

Frühling – die Natur erwacht

Liebe Mitglieder
Sicherlich werden Sie sich wundern, wenn Sie diese Ausgabe unseres
Rundbriefes März 2021 in den Händen halten.
Normalerweise laden wir im Frühjahr immer auf Seite 2 zur alljährlich
stattfindenden Mitgliederversammlung ein und informieren Sie über das
Programm und die Tagesordnung. Diese sieht für 2021 turnusmäßig die
Wahlen des Vorstandes, der bis zu drei weiteren Beiratsmitglieder und der
zwei Rechnungsprüfer vor.
Doch in diesem Jahr ist alles anders. Nach wie vor lassen die anhaltenden
Infektionszahlen der Covid 19 Pandemie und die damit verbundenen
Einschränkungen und Verordnungen keine Versammlungen zu. Und es ist
auch noch nicht absehbar, wann es die Situation erlaubt unsere
Mitgliederversammlung durchzuführen.
Auf jeden Fall werden Sie rechtzeitig in den Gäufeldener Nachrichten
informiert.
Zusammenarbeit mit der VHS Gäufelden

Auch hier konnten die geplanten Vorträge im November und Januar
aufgrund von Covid 19 leider nicht stattfinden.
Wir hoffen nun, dass wir diese im Sommer nachholen können und laden
Sie zu folgenden neu terminierten Veranstaltungen in
die Begegnungsstätte ein:
Dienstag, 22. Juni 2021, 19:00 Uhr, „Erben und Vererben“, Vortrag mit
Rechtsanwalt Dr. Sascha Straub
Dienstag, 06. Juli 2021, 19:00 Uhr, „Sturzprophylaxe“, mit Thomas Bächle
vom Sanitätshaus Bächle
Sollte es immer noch Einschränkungen geben, werden wir Sie über
Änderungen rechtzeitig in den Gäufeldener Nachrichten informieren.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Regina Mäder
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Bericht des Vorsitzenden

Liebe Mitglieder und Mitarbeiter*innen des Diakonievereins,
jetzt (Januar 2021), da ich diese Zeilen schreibe, befinden wir uns noch
immer in der größten medizinischen Katastrophe der letzten hundert Jahre.
Am Horizont taucht die Hoffnung der Impfung auf, die uns helfen wird. Bitte
nehmen Sie diese Möglichkeit wahr und lassen Sie sich impfen, sobald Sie an
der Reihe sind. (Tel 116117 oder Internet www.impfterminservice.de) Sie
schützen dadurch sich und andere. Auch hier gilt, dass wir nur gemeinsam
vorankommen.
Die Arbeit des Diakonievereins ist nach wie vor beeinträchtigt: so können wir
den Bürgerbus nicht anbieten, ebenso wenig verschiedene Angebote in der
Begegnungsstätte. Gleichwohl versuchen wir alles was möglich ist aufrecht
zu erhalten. Dazu gehören insbesondere die Nachbarschaftshilfe und Essen
auf Rädern. Telefonisch steht unsere Geschäftsstelle nach wie vor mit Rat
und Tat zur Seite. Geschäftsstelle und Vorstand arbeiten eng zusammen und
nutzen dazu auch digitale Möglichkeiten. So bleiben wir beschlussfähig. Dies
war insbesondere beim Angebot Essen auf Rädern wichtig, wo der bisherige
Bezug über das Stephansheim auf Dauer nicht mehr möglich ist. Es ist uns
gelungen ab 01. April 2021 ein Angebot zu bekommen, das dieselbe Qualität
aufweist wie bisher. Rein äußerlich bringt es weder für die Fahrer noch für die
Essensbezieher eine Änderung. Dabei waren sich Vorstand und Beirat einig,
dass wir angesichts der Kosten gezwungen sind, die Preise nicht unerheblich
zu erhöhen.
Ist Ihnen auf dem obigen Bild aufgefallen wie die Bäume im Wind stehen? Sie
trotzen ihm ohne zu fallen. Auf der anderen Seite sieht man das Meer, das
den Horizont frei macht auf das aufkommende Licht der Wärme und der
Hoffnung. Dazwischen eine kleine Bank um sich auszuruhen.
Dass Sie das in schwierigen Zeiten erfahren dürfen, wünsche ich Ihnen von
ganzem Herzen. Bleiben Sie behütet.
Ihr Kurt Schmid, 1. Vorsitzender
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Finanzen
Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr, sondern um Kraft für den
Alltag
(Antoine de Saint-Exupery, 1900-1944, franz. Schriftsteller)
Das ist ein Satz, der für die momentanen außergewöhnlichen
Lebensumstände von besonderer Bedeutung ist. Auch der Diakonieverein
ist weitestgehend von diesen Umständen tangiert. Nichts desto trotz ist
die finanzielle Situation des Diakonievereins weiterhin geordnet. Das
Rezept ist ganz einfach: nie mehr Geld ausgeben als eingenommen wird.
Und wenn Geld ausgegeben wird, dann für die in der Satzung verankerten
Aufgaben unseres Vereins, d.h. für soziale Belange in der Gemeinde.
Die Veranstaltungen des Diakonievereins sind zum Erliegen gekommen.
Unsere Hauptaktivitäten beschränken sich zurzeit auf die tägliche
Versorgung unserer Essensabnehmer durch den Dienst Essen auf
Rädern. Besondere Bedeutung kommt auch der Nachbarschaftshilfe zu,
die auch wie die Essensfahrer*innen täglich mit Menschen zu tun haben,
die den Risikogruppen zugeordnet werden müssen. Die Aufgabe des
Vereins besteht darin, zum einen diese Menschengruppen im Rahmen
unserer Möglichkeiten und Befugnisse bestens zu versorgen und
gleichzeitig unseren Mitarbeiter*innen einen bestmöglichen Schutz zu
geben, damit sie sich nicht anstecken. Diese finanziellen Mittel stellt der
Diakonieverein bereit.
Über den Zeitpunkt der diesjährigen Mitgliederversammlung kann noch
keine seriöse Aussage gemacht werden.
Selbstverständlich vergessen wir nicht, unseren ehrenamtlich
Mitarbeitenden von ganzem Herzen zu danken, für die Vielzahl von
geleisteten Stunden im Dienste des sozialen Miteinanders. Bitte
bewahren Sie Ihre Bereitschaft, weiterhin bei unseren vielen Aufgaben mit
zu helfen und der sinngemäßen Wortdeutung des Begriffes „sozial“,
nämlich das „Wohl Anderer im Auge zu behalten“ , Inhalte zu geben.
Erich Herkert
Geschäftsführer und Kassenverwalter
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10 Jahre Betreutes Wohnen „Schwester Liesel Schuler Haus“
2021 – ein Jubiläumsjahr …Die Gemeinde Gäufelden wird 50 Jahre, der
Diakonieverein 20 Jahre und das Schwester Liesel Schuler in der
Sindlinger Straße 12 feiert sein 10-jähriges Bestehen.
Im Oktober 2009 wurde mit der Grundsteinlegung die Entstehung der
Wohnanlage begonnen. Dabei versenkte man eine Stahlkassette in die
Baugrube.
In dieser befanden sich
unter anderem das
Wappen der Gemeinde
Gäufelden, aktuelle
Ausgaben der
Tageszeitung und
Gäufeldener
Nachrichten,
Dokumente des
Diakonievereins und der
evangelischen Kirche
Nebringen sowie ein Satz Euro-Münzen, welche mit der Bemerkung
„damit man sich später mal an die heutige Währung erinnern kann“ von
einem anwesenden Gast beigesteuert wurde.
Ende 2010 wurde der Bau fertiggestellt und die ersten Bewohner, von
denen heute noch drei hier leben, füllten das Haus mit Leben. Mit der
Einweihung am 11. Juni 2011 bekam die Anlage ihren Namen. Liesel
Schuler war von 1966 bis 1994 Gemeindeschwester in Nebringen und
Tailfingen und gerne bereit, Namensgeberin zu sein.
Im Schwester Liesel Schuler Haus hat auch der Diakonieverein seine
neue Heimat gefunden. Der Umzug von der Rosenäckerstraße in die
Sindlinger Straße erfolgte aufgrund eines Wasserschadens nicht
planmäßig, aber im April 2011 konnten wir mit einem Tag der offenen Tür
unsere neuen Geschäftsräume der Öffentlichkeit präsentieren.
Hier sind wir für die Bewohner*innen des Schwester Liesel Schuler
Hauses von Montag bis Freitag täglich zu festgelegten Sprechzeiten für
ihre Anliegen da, beraten in Alltagsfragen und vermitteln Hilfestellung im
täglichen Leben. Wir sind aber auch Zuhörer wenn Sorgen belasten oder
einfach nur mal so jemand zum Schwätzen gebraucht wird, denn das ist
für uns auch Betreuung.
Regina Mäder
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Gedanken zur Jahreslosung
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist“ – das predigt Jesus auf dem
Feld seinen Anhängerinnen und Freunden
(Lukas 6,36); und so steht es als Jahreslosung
für viele Christinnen und Christen über dem
Jahr 2021. – Was zunächst einmal mit dem im
Auftakt stehenden ‚seid‘ wie eine harsche
Forderung klingt, wird beim Blick in den
griechischen Urtext anders: Da geht es nicht
um etwas Zusätzliches, was uns neben den extrem belastenden und
herausfordernden Monaten mit Lockdown, Abstand-Halten und MaskenTragen in einem Leben im Ausnahmezustand noch aufgebürdet wird;
sondern da heißt es: ‚Werdet barmherzig …‘. Das hat in meinen Ohren
einen werbenden Klang – zumal wegen des ‚wie auch euer Vater‘.
Das Wort der Jahreslosung legt nahe, dass wir alle selbst von Gottes
Barmherzigkeit leben. Einzig daran sollten wir uns immer wieder
orientieren. Denn maßgeblich ist allein Gottes leidenschaftliche
Barmherzigkeit, die uns durch seine Gnade und Treue ‚unverdient‘
widerfährt. Von der Güte Gottes leben wir - jeden Tag neu. Und eben
auch am Anfang; darauf weist das griechische Wort für ‚Barmherzigkeit‘
hin: Da geht es nämlich gar nicht ums ‚Herz‘, sondern eine Etage tiefer
spürt man, wenn eine/r so handelt: Da zieht es einem alle Eingeweide
innerlich ganz stark zusammen. Das geht nicht spurlos vorbei. Denn es
geht um die ‚Gebärmutter‘, den ‚Mutterleib‘; um das, was uns trägt und
nährt und schützend umhüllt … und wo wir geborgen sind. – Genau
dorthin hat sich Gott ja selbst begeben, um in dem Kind Jesus zur Welt zu
kommen - mitten hinein in die Niederungen seiner geliebten Schöpfung.
Und es geht um ‚Mitgefühl‘.
Ja, Gott liebt und erbarmt sich seiner Menschenkinder. Seine
Barmherzigkeit hat uns ins Leben gerufen und hüllt uns ein, gerade auch
in diesen Zeiten. Und Gott sucht auch jetzt Verlorene und feiert
Freudenfeste für Gefundene.
Es ist an uns, diese erfahrene Wärme in unserem Leben aufzuspüren …
und mit anderen zu teilen. Denn wir sind gefragt - von Gott gefragt! -,
wann. wo und wie wir andere davon etwas spüren lassen. Und das ist in
meinen Augen ein zutiefst ‚diakonischer‘ Aspekt.
In diesem Sinne Ihnen allen ein gesegnetes Jahr 2021!
Christoph Hofius, 2. Vorsitzender
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Aus der Geschäftsstelle - Verabschiedungen und Jubiläum
Wer sich beim Diakonieverein engagieren möchte, kann dies auf
unterschiedliche Weise bei unseren Angeboten in der Begegnungsstätte
und in der Gemeinde tun. Dabei kann jeder selbst entscheiden wann und
wie oft er/sie sich einbringt. Essen auf Rädern und der monatliche
Mittagstisch sind zwei Angebote, die es schon seit vielen Jahren gibt.
Auch wenn die Bereitschaft zur Mithilfe sehr groß ist, heißt es manchmal
Abschied nehmen von langjährig Mitarbeitenden. Zum Jahresende haben
Gretl Gauß, Gerlinde Heckel und Irene Zeitler ihre Tätigkeit als
Essensfahrerinnen beendet. 26 Jahre lang haben sie Menschen
unabhängig von den Witterungsbedingungen zuverlässig das Essen
gebracht und des Öfteren ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Manchmal
waren sie auch „Helfer“ vor Ort, wenn die Essensbox geöffnet oder sonst
eine Hilfestellung nötig wurde.
Doris Fallscheer hat nach 16 Jahren ihr Engagement beim monatlichen
Mittagstisch in Nebringen beendet. Als „Frau der ersten Stunde“ war sie
maßgeblich daran beteiligt, dass es den Mittagstisch in Gäufelden
überhaupt gibt. „Gemeinsam statt einsam“ – unter diesem Motto ist der
Mittagstisch für viele Menschen eine wunderbare Sache. Zusammenkommen, miteinander essen und Gemeinschaft erleben, damit hat Frau
Fallscheer seit September 2004 der Vereinsamungsgefahr entgegengewirkt und die Teilnehmenden mit schön gedeckten Tischen im
evangelischen Gemeindehaus begrüßt.
„Guten Appetit zu Hause“
25 Jahre als Essensfahrer unterwegs - dieses Jubiläum konnte Harald
Stern zum Jahresbeginn Mitte Januar feiern. Auch er trägt durch sein
Engagement viel dazu bei, dass der Dienst Essen auf Rädern zu einem
festen Bestandteil unserer Angebote geworden ist. Aus seiner Sicht ist es
eine dankbare Aufgabe für Menschen, die sich gerne sozial engagieren
und wenn man die strahlenden Augen oder ein freundliches Dankeschön
der Kunden entgegen nehmen darf, gibt es einem eine große innere
Zufriedenheit.
Aufgrund der aktuellen Situation war es uns leider nicht möglich die
Verabschiedungen und das Jubiläum öffentlich durchzuführen.
Umso mehr sagen wir ganz herzlich D A N K E
und wünschen für die Zukunft weiterhin alles Gute
Regina Mäder
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Regelmäßige Veranstaltungen
Sonntagscafe
In der Regel am ersten Sonntag im
Monat von 14:30 – 16:30 Uhr in der
Begegnungsstätte
Ökumenische Andacht
In der Regel am dritten Dienstag im
Monat um 15:30 Uhr in der
Begegnungsstätte
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Singen
In der Regel am zweiten Dienstag
im Monat um 10:00 Uhr in der
Begegnungsstätte
Stricktreff
In der Regel am zweiten und vierten
Dienstag im Monat um 15:00 Uhr in
der Begegnungsstätte
Rollstuhlausfahrt
In der Regel am letzten Freitag im
Monat
um
15:30
Uhr
am
Stephansheim
Mittagstisch
In der Regel am ersten Donnerstag
im Monat um 12:00 Uhr in den ev.
Gemeindehäusern der drei Teilorte.
Gesprächskreis
Für
Interessierte
am
ersten
Dienstag im Monat im Februar,
April, Juni, August, Oktober und
Dezember um 9.00 Uhr in der
Begegnungsstätte
Yoga 70+
In der Regel am zweiten und
zusätzlich am vierten Mittwoch im
Monat um 10:00 Uhr in der
Begegnungsstätte.
Bitte beachten Sie die
Hinweise in den
„Gäufeldener Nachrichten“
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