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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
immer wieder bekommen wir den gutgemeinten 
Ratschlag nach vorne zu schauen. Das macht ja 
auch Sinn, denn wer nach vorne läuft und dabei 
nur nach hinten schaut, begibt sich in Gefahr, zu 
stolpern und sich zu verletzen und gar in die Irre 
zu gehen.

Doch es kann auch helfen, nach hinten zu bli-
cken, in aller Ruhe den Weg betrachten, den man 
bisher gegangen ist. Dann sieht man, was man 
alles erreicht und geschafft hat, was sich verän-
dert hat, wie man vielleicht durch Irrwege doch 
wieder auf den richtigen Weg gekommen ist. 
Und diese Erfahrung kann helfen, den Weg auch 
weiter zu gehen.

In dieser Ausgabe des Turmhahns wollen wir 
zurück und nach vorne blicken. Und wir richten 
unseren Blick auf das Evangelische Stadtjugend-
werk Calw und vor allem auf die Arbeit von 
Sibylle Mann, die nach vielen Jahren engagierter 
Arbeit in ihren wohlverdienten Ruhestand geht.

Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle 
in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem 
einen, dass ich deinen Namen fürchte. (Ps 86,11)

Bleiben Sie gesund!
Gott schütze Sie!

Herzlichst
Ihr
Pfarrer Matthias Maisenbacher

„Ich will dich segnen und du sollst 
ein Segen sein“, mit dieser Zusage 
schickt Gott Abraham und seine Frau 
Sara aus ihrem Gewohnten heraus in 
„völliges Neuland“.
Dieses Bibelwort begleitet mich seit 
Beginn meiner kirchlichen Tätigkeit. 
Vor allen Dingen in der Jugendar-
beit ist die Erfahrung des Aufbruchs, 
des Einlassens auf Unbekanntes, der 
Mut zur Flexibilität und die Lust auf 
Neues ein stetiger Begleiter. 

Kirchliche Jugendarbeit muss sich stets neu er-
finden, wenn sie an dem dran bleiben möchte, was 
Jugendliche und Kinder heute bewegt. Mitarbei-
tende wechseln, bedingt durch schulische Anfor-
derungen, Beginn eines Studiums oder Gründung 
einer Familie. Gelebter Glaube wird individueller, 
fordert Austausch und trotzdem immer wieder ein 
Sich-Besinnen auf das Verbindende.
Segen bedeutet in diesem Zusammenhang schlicht 
„Gott geht mit!“ Er ist ein begleitender Gott, der 
mal vorausgeht, mal „Mitläufer“ ist, uns auch mal 
vorpreschen lässt und einen Schritt zurücktritt. 
Auf jeden Fall bleibt er an unserer Seite, egal, wie 
der Lebensweg gerade verläuft. Das war für die 
Menschen zur Zeit Abrahams etwas völlig Neues: 
Sie hatten ihre Gottheiten bisher an festen Orten 
verehrt und als diejenigen erlebt, zu denen man 
kommen musste, damit sie einem wohlgesonnen 
waren. 
Dass Jahwe ein begleitender Gott ist, hat Abraham 
im Laufe seines Lebens stets erfahren durfte. Ei-
niges von dem, was Gott ihm zugesagt hatte, konnte 
er im Laufe seines Lebens schon sehen, vieles ge-
schah erst in nachfolgenden Generationen. Auch das 
ist eine Erfahrung kirchlicher Jugendarbeit: Manche 
Segensspur dürfen wir im Laufe unserer Tätigkeit 
entdecken, vieles geschieht nach uns, entfaltet sich 
erst später im Leben derjenigen, die wir begleitet 
haben. 
Sibylle Mann war 28 Jahre bei uns als Jugendre-
ferentin tätig. Mit ungezählten Mitarbeitenden 
war sie in Kontakt und hat sie auf entscheidenden 
Phasen ihrer Lebenswege begleitet, hat Projekte 
und Initiativen angestoßen und durchgeführt, sich 
engagiert bei Freizeiten, Sitzungen, in Verwaltungs-
aufgaben, in der Seelsorge und in Vernetzung mit 
anderen. Dafür an dieser Stelle ein ganz herzliches 
„Dankeschön“. 
Auch in der nachberuflichen Phase soll das Segens-
wort vom Beginn weiterhin seine Kraft behalten. 
Und natürlich überall dort, wo Menschen ihren 
Glaubensweg gehen, also auch in unserer Calwer 
Jugendarbeit.

Diakonin Miriam Kühn-Junge

Segen empfangen und weitergeben

Titelbild: Raschko
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Zum Thema
Sibylle Mann nimmt Abschied vom Calwer Stadtjugendwerk
Irgendein soziales Wiesle werde ich immer 
finden.
Nein, den Blues hat Sibylle Mann nicht, als ich 
ihr beim Abschiedsinterview im Haus der Kirche 
gegenübersitze. Vor mir sitzt eine Frau, die reflek-
tiert und gelassen auf ihr Berufsleben schaut. Da 
ist Dankbarkeit herauszuhören, viel Lachen und ein 
versonnenes Lächeln, wenn vor ihrem inneren Auge 
Bilder wachgerufen werden von Begegnungen und 
Erlebnissen, die ihr Beruf ihr geschenkt hat.  Und 
beim Blick auf die Zukunft ist ihr nicht bange. Sie 
freut sich, Zeit zu haben für Dinge, die ihr wichtig 
sind. Und sie ist sich sicher: „Irgendein soziales 
Wiesle werde ich immer finden.“

Ja, die „sozialen Wiesle“ ziehen sich durch ihre be-
rufliche Laufbahn. In Höfingen und Lüdenscheid, 
ihren ersten beiden Stationen, erlebte die gelernte 
Gemeindepädagogin kirchliche Arbeit in ihrer 
ganzen Bandbreite. Von der Kindergruppe bis zum 
Altenheim, vom Religionsunterricht bis zum Se-
niorennachmittag – ganz unterschiedliche soziale 
„Wiesle“ müssen gepflegt und gemäht werden. Erst 
in Calw tritt sie die spezialisierte Stelle als Jugend-
referentin an. Es sollten 28 reiche Jahre werden. Sie 
beginnen mit „Bootlesfahren“ schon am Tag ihrer 
Einführung.

Reiche Jahre
Beim Erzählen blättert Sibylle Mann in einem ima-
ginären Bilderbuch. Schätze in Farbe und Schwarz-
weiß tauchen auf: Jungscharkinder, die heute als 
Erwachsene mitten im Leben stehen, spektakuläre 
Seifenkistenrennen die Altburger Straße runter. Die 
„Spielunke“ wurde Teil der integrativen Arbeit in 
Heumaden. Die Zeit der vielen Gruppen und Kreise 
– allein vier Jungscharen in Heumaden – kommen 
in Erinnerung, die Pfingstfreizeit mit den Booten 
im Altmühltal, der Sonntagstreff im „Dach-Café“ 
des Andi-Hauses, die Segelfreizeit im IJsselmeer. 
Manche durchaus „fordernde“ Kinder, wurden 
später zu engagierten Mitarbeitenden. Das Jung-
scharhüttle wurde umgebaut und feiert in diesen 
Tagen seinen hundertsten Geburtstag. Dieses Haus 
ist ihr besonders ans Herz gewachsen. Sie hat es 
immer als ihre Aufgabe angesehen, das Haus mit 

Leben zu füllen und es zu bewahren. 
Ihr kommen Bilder von den Leiter-
wägeles-Touren im Sommerferien-
programm in Erinnerung. Es sind 
andere Bilder, als sie mit geflüch-
teten Familien in Kontakt getreten 
ist, um Vertrauen geworben hat 
und die Kinder für ein paar unbe-
schwerte Stunden aus manchmal 
schwierigem Umfeld in den Über-
gangswohnheimen herausgeholt hat. 
Der Grundschultreff in der Kernstadt war eine mul-
tikulturelle Herausforderung mit bis zu 25 Kindern 
aus acht Nationen. Die Stadtranderholung „Stara“, 
wurde ihr zu einem zentralen Punkt im Berufsalltag. 
Sibylle Mann wundert sich beim Erzählen, wie das 
Erleben einer Stara die Kinder verändern kann. 
Die Erfahrung des Angenommenseins, die Ent-
deckung der eigenen Gaben und Fähigkeiten, die 
Geborgenheit in einer Gruppe – manchem Kind hat 
dies aus Depression und Trauma herausgeholfen.

Ehrenamtliche, die zupackend Verantwortung 
übernehmen
Und da sind wir in unserem Gespräch auch schon 
beim nächsten Thema: Beziehungsarbeit. Sie emp-
findet es selbst als beglückende Ernte, wenn alte 
Beziehungen wieder wach werden, längst verges-
sene Begegnungen plötzlich Frucht tragen, wenn 
Jungscharkinder zu Stara-Eltern werden, wenn ihre 
Arbeit plötzlich generationenübergreifend wird. Sie 
erzählt, wie sie sich getragen fühlt von Ehrenamt-
lichen, die zupackend Verantwortung übernehmen, 
sei es im Vorstand, im Hüttlesbeirat oder im Stara-
Team. „Wertschätzung lässt Beziehung wachsen.“

Wo habe ich eher gebremst, als ermöglicht? 
„Gibt es ein prägendes Thema, das Dich durch 
Dein Berufsleben begleitet hat?“  Ziemlich spontan 
erzählt Sibylle Mann von zwei bestimmenden 
Themen ihrer Arbeit: „Ich wollte immer Ermögli-
cherin sein.“ Und gleich drauf hinterfragt sie sich: 
„Das ist aber manchmal gar nicht so einfach. Man 
muss dabei loslassen können. Ich frage mich: Wo 
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Zum Thema

SSoonnnnttaagg,, 255.. Juullii,, 100 Uhhrr 
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habe ich eher gebremst, als ermöglicht?“  
Dazu passt das zweite Thema: „Ich will Kindern 
und Jugendlichen zum Leben helfen.“ Sibylle Mann 
hat ihre ganz besondere Art, von Gott zu erzählen. 
Sie stülpt Gott nicht über. Sie beherrscht die feine 
Kunst, ihren Kindern den Gottesglauben als etwas 
Mutmachendes, Helfendes hinzuhalten, wie einen 
wärmenden Mantel. Und jedes Kind entscheidet 
selbst, ob es jetzt gerade reinschlüpfen kann oder 
nicht, ob der Mantel zu eng oder zu weit ist, oder 
ob es noch reinwachsen will.  Auf diese Art erzählt 
sie christlichen Kindern, muslimischen Kindern, 
Kindern ohne jede Begegnung mit einem Gott. Und 
immer hat man das Gefühl: Das passt so!

Da geht das Säen, das Ziehen, das Ernten weiter.
Wer Sibylle Mann kennt, weiß um ihre Leiden-
schaft fürs Gärtnern und Ernten. „Ich habe es schon 

als Jugendliche geschätzt, aus dem eigenen Garten 
das Essen zu holen.“ Im Ruhestand will sie daran 
anknüpfen. Sie wird in Zukunft in einer kleinen 
Wohnung und großem Garten zuhause sein. Da 
geht das Säen, das Ziehen, das Ernten weiter. „Ich 
hoffe, dass ich auch künftig ernten kann.“ Das ist 
durchaus doppelsinnig: Sie lässt vieles zu ernten 
in Calw zurück, manches noch unentdeckt, wie ein 
Same, der unerwartet keimt. Vieles wirkt nach und 
bleibt: Die regelmäßigen Wimberger Kindertage, 
Heumadener Gemeindekindertage, Kinderbibel-
wochen, Altpapiersammlungen, ungezählte Ju-
gendliche, die ihr Trainee-Programm durchlaufen 
haben, Konfirmandenwochenenden, die Kinder-
feste am Brühl, dutzende Sommerfeste am Jung-
scharhüttle, Stadtfeste mit Bootlesfahren, Stara, 
Jungscharzeltlager, Mitarbeiterfreizeiten … Sibylle 
Mann hinterlässt Spuren in unserer Stadt und in un-
seren Gemeinden. 

Reiche Ernte – hier wie dort! 
Und wenn sie künftig in ihrem Garten zwischen 
den Beerensträuchern hockt und zopft, den typi-
schen „Sibylle-Hut“ auf dem Kopf, dann wird sie 
garantiert manchmal an ihre neu gesetzten Beeren-
büsche beim Jungscharhüttle denken, die in diesem 
Jahr zum ersten Mal die Stara-Kinder zum Zopfen 
einladen. Für die sind das dann „Sibylle-Beeren“.
Reiche Ernte – hier wie dort! 

Das Gespräch führte Dieter Raschko
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Zum Thema
Menschen machen seit 100 Jahren Erfahrungen am Jungscharhüttle
Könnte das Jungscharhüttle sprechen, hätte es viel 
zu erzählen. 1921 wurde das erste Hüttle auf dem 
Gelände in der Stammheimer Steige erstellt. Ei-
gentlich sollte es unmittelbar nach dem Kauf des 
Geländes errichtet werden, doch der erste Welt-
krieg 1914 verhinderte dies. Die Pläne waren von 
Stadtbaumeister Honecker schon angefertigt. So 
konnte der Bau einer Hütte erst 1921 umgesetzt 
werden. 1943 wurde ein Luftschutzkeller gegraben, 
1952 die Klogrube ausgehoben, 1953 die Stromlei-
tung von den Tennisplätzen heraufgelegt und 1984 
die Wasserleitung und Kanalisation gegraben. In 
der Zeit bis 1986 wurden Küche, WC und Wasch-
raum mit Dusche (natürlich kalt) eingerichtet. 2001 
kam es dann zur nächsten großen Veränderung. Da 
es bei Übernachtungen keinen Fluchtweg von der 
Bühne gab, entschieden sich die Verantwortlichen 
Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen. Daraus 
entstand das heutige Hüttle.
Zu allen Zeiten galt für das Hüttle: es ist ein Le-
bensgefühl. Menschen aller Generationen fühlen 
sich wohl und verbinden damit Gemeinschaft un-
tereinander und mit Gott. Immer sind Menschen da, 
die sich engagiert für das Hüttle eingesetzt und es 
gehegt und gepflegt haben. Das Hüttle ist für alle, 
die dort Zeit verbringen ein großer Schatz
Hier kommen Menschen verschiedener Generati-
onen zu Wort.

Heinz Kohler
1946 fand eine Freizeit mit 28 Jungs am Hüttle statt. 
Um an der Woche teilnehmen zu können musste 
jeder 10 kg Kartoffeln mitbringen. Vom damaligen 
Kinderdorf erhielten wir täglich 25 l Milch, vom 
Hilfswerk Grieß und von Schnaufer einen Ballon 
mit Rhabarbersaft. Mittags gab es Bratkartoffeln 
und am Abend Grießbrei. Der Rhabarbersaft zeigte 
Wirkung. Alle bekamen Durchfall.
Drei Mann waren jeden Tag damit beschäftigt neue 
Löcher zu graben. Die Wiese ist geschwommen. 
Aber wir haben die Woche durchgehalten.
Übernachtet wurde auf der Bühne. Da es im 
Sommer unter dem Dach sehr heiß war, haben wir 
teilweise das Dach abgedeckt.
Die umgebenden Nachbarn hatten immer „Miss-
ernten“. Einmal hat uns ein Stammheimer Bauer 
erwischt, als wir zu sechst auf seinem Kirschbaum 
saßen. Wir sind alle auf ein Kommando herunterge-
sprungen. Er hat keinen von uns erwischt.

Martina Theurer
Ende der 70er Jahre war auch in der Jugendarbeit 
Aufbruchstimmung. Fröhliche Parties am Jung-
scharhüttle gehörten zu den Höhepunkten, wenn 
auch dort das urige Plumpsklo uns Mädchen immer 
etwas abschreckte. Mit einem Kanonenofen konnte 
man etwas Wärme erzeugen, aber die beengten 

Verhältnisse ließen alle eng zusammenrücken, was 
sicher vielen gut gefallen hat. War man doch am 
Hüttle „unter sich“, weit weg von den Moralvor-
stellungen der Eltern.
Und wenn Rul Schaub seine Gitarre auspackte, 
waren wir in einer anderen Welt und sangen ganze 
Nächte durch.

Als ich dann Anfang der 80er selbst einen Jugend-
kreis leitete, haben wir mit den Teenagern gerne 
lange Wochenenden dort oben verbracht. Beson-
ders in Erinnerung ist mir eine Nacht, in der ich 
auf dem nassen Gras am Hang ausrutschte und 
mir offensichtlich den Arm gebrochen hatte. Karin 
Stotz, die andere Mitarbeiterin, fuhr mich schnell 
ins Krankenhaus, inzwischen packten die Teenies 
den heimlich mitgebrachten Alkohol aus. 
Zum Glück war sie dann schnell zurück und konnte 
ein Besäufnis verhindern. Mein Arm kam in Gips, 
die restlichen Tage am Hüttle wurden so für mich 
etwas beschwerlich, aber unvergesslich.

Das Schönste waren immer die Lagerfeuer, 
man saß dort oft bis tief in die Nacht und 
für viele war es das erste Mal, dass sie im 
Freien übernachteten oder Stockbrot machten. 
Damals wie heute…es ist schön, dass wir das 
„Hüttle“ haben!
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Zum Thema

Carmen und Steffen Rau
Mein erster Kontakt mit dem Hüttle war 1984 
beim Einweihungsfest, nach dem Einbau der 
Wasserleitungen. Hier bekam ich von Rudi Au-
racher ein rotes T-Shirt mit dem Hüttleaufdruck 
geschenkt. Gern erinnere ich mich an die legen-
dären Osterwochenenden der Bubenjungschar, 
mit den Übernachtungen unter dem Dach. Weil 
es wegen des Brandschutzes nicht mehr möglich 
war, unter dem Dach zu nächtigen, kam es zu den 
Überlegungen und Planungen für den Um- und 
Neubau zum heutigen Hüttle. Als das Hüttle bei 
dem Umbau ohne Dach und Wände dastand kamen 
schon Zweifel auf, ob es richtig war, den Umbau in 
Angriff zu nehmen. (Anmerkung: Steffen Rau war 
damals Vorsitzender im Stadtjugendwerk)
Weitere Erinnerungen sind die unzähligen Arbeits-
einsätze mit der Beseitigung der umgestürzten 
Tannen direkt am Hüttle durch Orkan Wiebke 
1990, dem Umbau des Bootsschuppens, der Zaun-
reparatur und -erneuerung, dem Bau des Stützmäu-
erles an der Einfahrt. 
An der Stelle der Tannen wurden einige Jahre später 
die 1,60 m hohe Korkenzieherweide mit Unterstüt-
zung von Opa Heinz gepflanzt. 

Es wurden unzählige Geburtstags- und Silvester-
feste gefeiert. Früher konnte nur der große Raum 
beheizt werden. Um in die anderen Räume (Küche, 
Sanitäranlagen) zu gelangen, musste man jedes 
Mal den Raum nach draußen verlassen. Dadurch 
wurde bei der Silvesterfeier 1991/92 der Holzofen 
so befeuert, dass das Ofenrohr anfing zu glühen.
Die Feuerstelle befand sich noch an der Ostseite 
vom Hüttle. Einmal kam die Polizei, um nachzu-
schauen, ob alles in Ordnung ist, weil das Lager-
feuer zur damaligen Zeit (Mitte/Ende der 90er) 
nicht angemeldet war und die Heumadener An-
wohner sich sorgten.

Max, Benni, Mila, Hanna und Tim 
Sie kennen das Hüttle von der Stara und den Hütt-
lestagen. Eine Mutter hat die 5 nach ihren Erleb-
nissen am Jungscharhüttle befragt. Sie schreibt: 
Die Augen strahlen und sie blubbern einfach fröh-
lich raus:
Es sind immer viele Kinder zum Spielen da, es gibt 
ein Trampolin, eine Schaukel, und Kletterbäume. 
Die Seilbahn war toll und der Niedrigseilparcours, 
der Turm, Tischkicker, und die Möglichkeit Fuß-
ball zu spielen, ebenso das Lagerfeuer, schnitzen, 
vorlesen, Lieder mit Gitarre singen, tolle Projekte 
und Bastelideen, Schnitzeljagd und Lagerbauen, 
und nicht zu vergessen der Himbeertraum und das 
leckere Essen - bis auf den Salat: der sollte frei-
willig sein.
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StadtkircheAus den Gemeinden

Seelsorgebezirk für Vikarin Laura Heimle
Ab sofort wird Laura Helmle, die Ausbildungsvikarin der Stadtkirche, einen eigenen 
Seelsorgebezirk betreuen. Frau Helmle ist seit Herbst letzten Jahres in der Calwer Stadt-
kirchengemeinde. Die Ausbildung zur Pfarrerin verläuft in einem dualen System. In der 
Praxiszeit bildet sie mit ihrem Mentor, Pfarrer Dieter Raschko, ein Ausbildungstandem.
Unter seiner Anleitung übernimmt sie im Laufe der Zeit immer eigenständiger Aufgaben 
in der Kirchengemeinde: Gottesdienste, Religionsunterricht, Konfirmandenunterricht, 
Bestattungen, Taufen und Hochzeiten, sowie Seelsorge. Ergänzt wird dieser prakti-
sche Teil der Ausbildung durch Kurse im Ausbildungszentrum unserer Landeskirche in 
Stuttgart-Birkach. 
Mit dem Monat Juni beginnt nun die Ausbildungsphase, in der Frau Helmle einen ei-
genen Seelsorgebezirk im Bereich Eiselstätt, Lange Steige, Weidensteige übernimmt. 
Hier macht sie Besuche, übernimmt Trauerfeiern, ist zuständig für Taufen und Trauungen. 
Sie freut sich, wenn Sie Kontakt mit ihr aufnehmen. Zu erreichen ist sie unter der Telefonnummer 
07051 9383689.

Konfis feiern am verschobenen Konfirmationstermin einen Extra-Gottesdienst
Am 16. Mai wäre eigentlich die Konfirmation ge-
wesen. Da die Konfirmation aber wegen Corona 
auf den Herbst verschoben wurde, war die Idee, an 
diesem Tag trotzdem einen Gottesdienst mit und 
für die Konfirmanden zu feiern. 
So machten sich die Konfirmanden an die Aufgabe, 
bei drei Online-Treffen einen Gottesdienst vorzu-
bereiten. Das Thema, das die Jugendlichen aus-
wählten: „Wahre Freundschaft – echte Freunde“. In 
Gruppen suchten sie Lieder aus, lasen von Freund-
schaften in der Bibel, recherchierten über das 
Thema „Freundschaft“ in Pop-Songs und machten 
sich Gedanken über ihre eigenen Freundschaften. 
Natürlich fragten sie auch: Was hat Gott eigentlich 

damit zu tun?
Schwierig war die Frage, ob der Konfi-Gruppe ein 
Anspiel zum Thema gelingen würde, ob man sich 
blamiert, wenn man sich beim Gebet verplappert 
oder seinen Einsatz verpasst. Trotzdem: Die Vorbe-
reitung hat Spaß gemacht.
Die große Frage: Konnte man den Gottesdienst in 
der Stadtkirche feiern oder musste man wegen Co-
rona „open air“ ausweichen? War der Gottesdienst 
gut besucht? Hat alles geklappt? Wenn Ihr das 
wissen wollt, dann schaut euch den Live-Stream 
des Gottesdienstes an. www.calw-evangelisch.de
Denn alles ist passiert, lange nachdem dieser Ar-
tikel entstanden ist.

Es gibt viele Gemeindeglieder, die den Besuch des 
Gottesdienstes in der Kirche aus Angst vor Anste-
ckung mit dem Coronavirus scheuen. Daher werden 
Gottesdienste aus der Stadtkirche live übertragen. 
Sie können auf dem YouTube-Kanal der Evan-
gelischen Stadtkirche Calw mitgefeiert werden. 
Auf der Homepage der Gesamtkirchengemeinde   
(www.calw-evangelisch.de) ist der Link zum Got-
tesdienst zu finden.

Unser Streaming-
Team sucht noch 
Verstärkung. Eine 
Einweisung wird ge-
geben. Wer hat Lust 
auf Kamera und 
Laptop? Bitte melden 
bei Dieter Raschko 
(Tel. 12195) 

Gottesdienste online mitfeiern!

Texte: Pfarrer Dieter Raschko
Fotos: Stadtkirchengemeinde Calw
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BergkircheAus den Gemeinden
Ein herzliches Dankeschön!

Wir möchten uns im Namen der ganzen Bergkir-
chengemeinde für die langjährige Arbeit von und 
mit Sibylle Mann bedanken. Ihre Tätigkeit als Lei-
terin in der Kinder- und Jugendarbeit haben wir 
nicht nur als Teilnehmer sehr geschätzt, sondern 
sind später auch als Mitarbeiter in der Kinder- und 
Jugendarbeit selbst tätig gewesen.
Frau Mann hat immer durch ihre guten Ideen und 
Erfahrungen, mit viel Freude an der Arbeit für eine 
positive Stimmung bei den Jugendveranstaltungen 
gesorgt.
Sowohl bei der Betreuung der Kinder und Jugendli-

chen als auch bei ihren Teammitgliedern hinterlässt 
sie einen bleibenden, sehr positiven Eindruck.
Ihr herausragendes Engagement hat maßgeblich 
zum Erfolg der Kinderbibeltage auf dem Wimberg 
sowie weiteren Aktionen des evangelischen Stadt-
jugendwerkes beigetragen.
Im Namen der Gemeinde wünschen wir Sybille 
Mann für die Zukunft viel Glück und Zufriedenheit 
in ihrem wohlverdienten Ruhestand.
 

Maximilian und Moritz Beyer

In diesem Jahr beginnt der Konfirmandenunterricht 
für den Konfirmandenjahrgang 2020/21 erst nach 
den Sommerferien. Aber es ist gut, jetzt an die An-
meldungen zu denken. 

Angemeldet werden können die Kinder, die derzeit 
die 7. Klasse besuchen. 

Mit 14 Jahren werden die Jugendlichen religions-
mündig. Der Konfirmandenunterricht soll sie dabei 
unterstützen, dass sie an ihrer Konfirmation be-
wusst das Ja zu ihrer Taufe und zum Glauben spre-
chen und wir wollen ihnen Gottes Segen für ihren 
Lebensweg zusprechen.

Die Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 
findet am Montag, den 7. Juni um 18.30 Uhr im 
Gemeindehaus oder gegebenenfalls über Zoom 
statt. Es können gerne Eltern und Jugendliche zu 
dem Abend kommen. 
Genaue Informationen dazu finden Sie in der 
KW 22 im Calw-Journal.

Der neue Konfirmandenjahrgang 2021/22

Die Renovierungsarbeiten in, an der und um die 
Bergkirche sind abgeschlossen. Unsere Kirche lädt 
nun wieder in ihrer vollen Schönheit zum Gottes-
dienst ein.
Auch in der Zeit, in der die Corona-Inzidenz über 
200 steigt, haben wir durch die Renovierung des 
Innenhofes des Gemeindehauses für unsere Got-
tesdienste nun einen guten Ort im Freien. Bei 
schönem Wetter feiern wir dann dort, im Innenhof 
des Gemeindehauses.
Bei Regenwetter und einer Inzidenz von mehr als 
200 laden wir herzlich dazu ein, digital über Mi-
crosoft-Teams mitzufeiern. Wer das gerne möchte, 
kann bis zu einer halben Stunde vor Gottesdienst-
beginn, eine E-Mail an das Pfarramt schicken und 
bekommt dann einen Link zur Teilnahme am Got-

tesdienst zugesandt. 
Liegt die Inzidenz unter 200 bleiben wir bei 
schönem Wetter auch im Freien und können dort, 
sobald die Inzidenz 14 Tage unter 200 liegt, mit 
Maske als Gemeinde wieder singen. Bei schlechtem 
Wetter können wir dann in der Kirche, allerdings 
ohne Gemeindegesang, Gottesdienst feiern. 
Diese Regelungen gelten auch für unser Corona-
Gebet, zu dem wir bis zu den Sommerferien jeweils 
donnerstags um 18 Uhr einladen. 
Ein zusätzliches Projekt, das jetzt noch umgesetzt 
wird, ist der Aufgang zur Empore in der Kirche. 
Über den Calwer Beitrag haben wir dafür schon 
einige Spenden bekommen. Der Aufgang wird so 
renoviert, dass die Empore für alle sicher zugäng-
lich ist.

Bergkirche Wimberg

Text: Pfarrerin Friederike Fritz
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VersöhnungskircheAus den Gemeinden

Wir freuen uns, dass eine Gruppe von interessierten 
Kindern und Eltern im Mai 2021 mit „Konfi 3“ 
beginnt.

„Konfi 3“ ist ein Angebot für Kinder, die in diesem 
Schuljahr die 3. Klasse besuchen.
Es ist ein vorverlegter erster Teil des Konfirmanden-
Unterrichtes für Kinder der 3. Klasse. Der zweite 
Teil des Konfirmanden-Unterrichtes folgt dann in 
der 8. Klasse. 

Auf spielerische und kreative Weise entdecken 
wir dabei gemeinsam Kirche, Gemeinde und den 
christlichen Glauben. Auch die Eltern werden mit-
einbezogen. So werden u.a. die Themen „Abend-
mahl“ und „Psalm 23“ im Mittelpunkt stehen. 

In diesem Jahr wird „Konfi 3“ pandemiebedingt aus 
einer Mischung von abwechselnd Präsenz-Treffen 
(wenn möglich und verantwortbar), Online-Ange-

boten und Anregungen zum 
selbst Ausprobieren für zu 
Hause bestehen. Gemein-
same Gottesdienste sind 
ebenfalls geplant. Wir wün-
schen allen Beteiligten dabei 
viel Freude.

Alles beginnt beim Got-
tesdienst an Himmelfahrt 
im Grünen am „Welschen 
Häusle“. Im Gottesdienst 
wird die Gruppe will-
kommen geheißen werden. 
Zum Start in ihre „Konfi 
3-Zeit“ wollen wir den 
Teilnehmer*innen ein kleines Geschenk und Se-
genswünsche überreichen. 

Im Mai startet „Konfi 3“

Die Zahlen steigen und fallen wieder. Aber sie sind 
hoch – zu hoch. Die Gottesdienste sollen, wenn ir-
gend möglich, draußen stattfinden. 
Zum Glück scheint die Kälte uns endlich aus den 
Klauen zu lassen, die Wettervorhersage verkündet 
Gutes. 
Endlich wird es wärmer, so dass an ein Draußen-
Gottesdienst zu denken ist. Ursprünglich nur als 

Ausnahmen z.B. für den Himmelfahrtsgottesdienst 
am Welschen Häusle geplant, kam in diesen Tagen 
unser neuer Lautsprecher an. 
Jetzt sind wir gerüstet und können jederzeit einen 
Gottesdienst im Freien feiern. Es gelten weiterhin 
die Regeln mit Maske und Abstand – und doch 
gemeinsam!

Neue Lautsprecher

Kinderkirche
Die Kinder-Kirche lädt herzlich alle Kinder  

zwischen 4-11 Jahren zum Mitfeiern ein! 

Treffpunkt

jeden Sonntag 10 Uhr im Gemeindehaus

für zurzeit 35 Minuten: 
Bibelgeschichten, Spiel und Spaß! 

Anika und Linda und die Kinder  
freuen sich auf dich!

Text: Pfarrerin Charlotte Hahn-Mildenberger
Katharina Viebranz
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Kirchenmusik

Ältere Generation

Wir suchen die Top 5  
für das neue Gesangbuch.

EVKD-0001 Schick uns Dein Lied (ohne Logo) 210420.indd   3EVKD-0001 Schick uns Dein Lied (ohne Logo) 210420.indd   3 20.04.21   13:1720.04.21   13:17

Die Evangelische Kirche 
Deutschland macht sich 
auf den Weg zu einem 
neuen Gesangbuch. Wie? 
Neues Gesangbuch? Wir 
haben doch ein Neues!
Ja, okay. Aber das ist 
nun auch schon wieder 
ca. 30 Jahre alt, und zwi-
schenzeitlich hat sich 
die Gesellschaft weiter-
entwickelt, Ansichten 
haben sich geändert, die 
Digitalisierung hat in 
unser Leben Einzug ge-
halten usw. Den einen 
ist unser Evangelisches 
Gesangbuch immer noch 
neu genug, den anderen 

kommt das EG so antiquiert vor, als würden sie 
Marmortafeln mit sich herumtragen müssen.
Da aber die Herausgabe eines Gesangbuches eine 
komplizierte und langwierige Angelegenheit ist, 
hat sich vor kurzem eine Gesangbuchkommision 
gegründet und mit den Vorarbeiten begonnen. Man 
rechnet damit, dass das fertige Gesangbuch ab ca. 
2030 erscheinen kann.
Um das Ohr auch am Kirchenvolk zu haben, wurde 
die Aktion „Schick uns dein Lied“ entwickelt, an 
der sich alle Interessierten auf einfache Weise be-
teiligen können. Hierzu schreibt die Kommission:

Wir suchen die Top 5 für das neue Gesangbuch.
„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt ein Sehnen 
tief in uns“? „Anker in der Zeit“ oder „Von guten 
Mächten“? Welches Lied singen Sie am liebsten 

im Gottesdienst? Was ist Ihr persönlicher Hit? Ge-
nauer gefragt: Was sind Ihre TOP 5? Denn genau 
die suchen wir. Und zwar für das neue Gesangbuch, 
das bis 2030 erscheinen soll. Zunächst digital, 
später auch in gedruckter Form. Dabei können 
Sie uns unterstützen. Schicken Sie uns Ihre Lieb-
lingshits und zwar von Platz 1 bis 5. Also genau 
die Lieder und Songs, die Ihrer Meinung nach auf 
jeden Fall im neuen Gesangbuch stehen müssen. 
Ab Sonntag, 2. Mai, sind die Leitungen freige-
schaltet. Dann können Sie im Internet auf der Seite  
www.ekd.de/top5 drei Monate lang Ihre Vorschläge 
eintragen.
Aus allen genannten Liedern wird eine gemein-
same TOP 5 gebildet, die Sie voraussichtlich Ende 
dieses Jahres in der Liederapp „Cantico“ finden.
Das neue „Gesangbuch“ wird viele Hintergrund-
infos und deutlich mehr Lieder enthalten. Auf der 
Website www.ekd.de/evangelisches-gesangbuch 
finden Sie viele weitere Informationen zur Entste-
hung des neuen Gesangbuchs, die Geschichte des 
evangelischen Gesangbuchs und ein Anmeldefor-
mular für den E-Mail-Newsletter, der regelmäßig 
erscheint.
Der QR-Code führt Sie direkt zur 
Homepage mit der Umfrage und 
vielen weiteren Informationen.
Soweit die Gesangbuchkommis-
sion. Und nun wünsche ich Ihnen 
viel Freude beim Stöbern und 
Auswählen. Und dann senden 
Sie’s einfach ein.

Ihr
Martin W. Hagner

Schick uns dein Lied!

Eine wirklich schöne Erfolgsbilanz hat die sieben 
Wochen andauernde Impfinitiative vorzuweisen: 
Allen Hilfesuchenden, die sich bei den beiden 
Handy-Nummern im März und April jeweils am 
Montag nachmittag gemeldet hatten, konnte ein 
Impftermin vermittelt werden. Unermüdlich und 
mit hohem Zeitaufwand waren ca. 15 ehrenamt-
liche Helferinnen und Helfer damit beschäftigt, für 
die zahlreichen Anrufenden einen Impftermin in 
Altensteig-Wart oder einem anderen Impfzentrum 
in der näheren Umgebung zu ergattern. Manche 
Geschichte gäbe es da zu erzählen, von tagelangen 
erfolglosen Versuchen im Internet oder über die 
Telefon-Hotline, aber auch über das Glück, gerade 
online zu sein, wenn ein kurzes Zeitfenster mit 

freien Impfterminen freigeschaltet wurde. Für den 
hohen persönlichen Einsatz aller Beteiligten be-
danken sich ganz ausdrücklich die Initiatoren: Der 
Calwer Stadtseniorenrat, die Stadtverwaltung Calw 
und die Ev. Gesamtkirchengemeinde Calw. Doch 
nicht nur Impftermine konnten vermittelt werden. 
Oft wichtiger war den Anrufenden, ihre Fragen, 
ihre Sorgen und Nöte und die Erfahrungen von 
Einsamkeit mit immer weniger sozialen Kontakten 
mit jemandem teilen zu können. Ein offenes Ohr 
zu finden, jemand, der einfach mal zuhört, der ver-
sucht, die persönliche Situation zu verstehen und 
zu helfen, wo es nötig erscheint, das war für viele 
schon hilfreich. 

Diakonin Miriam Kühn-Junge

Calwer Impfinitiative
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Erwachsenenbildung
Online-Veranstaltungen im Juni und Juli

Montag, 07.06.2021, 
14.30 Uhr
Die tragende Säule unseres 
Wirkens: Papst Franziskus 
und die Barmherzigkeit
mit Dr. Dirk Steinfort, Leiter 
und Geschäftsführer Katho-
lische Erwachsenenbildung 
Kreis Böblingen

Donnerstag, 17.06.2021, 14.30 Uhr
Die Wahrheit in all ihrer Fülle – Zwischen Streit 
und Dialog der Konfessionen
mit Dr. Dirk Steinfort, Leiter und Geschäftsführer 
Katholische Erwachsenenbildung Kreis Böblingen

Mittwoch, 23.06.2021, 
14.30 Uhr
Welche Landwirtschaft er-
nährt die Welt? Nachhaltig!
mit Pfarrerin Gabriele Wal-
cher-Quast, Referentin für in-
ternationale Landwirtschaft, 
Ernährung, Nachhaltigkeit 
und Klimagerechtigkeit beim 
DiMOE - Dienst für Mission, 
Ökumene und Entwicklung

Montag, 05.07.2021, 14.30 Uhr
„Ich war fremd - und ihr habt mich auf-
genommen.“ (Matth. 25,35)
mit Dr. Georg Hummler, Flüchtlingsbe-
auftragter des Katholischen Dekanates 
Calw 

Ausführliche Informationen zu Ablauf und Zugang 
der Akademie-Veranstaltungen finden Sie im aktu-
ellen Programm-Flyer: https://ogy.de/nak2
Über den Link www.kurzelinks.de/acn21 kommen 
Sie jeweils zu den Veranstaltungen.
Die Teilnahme ist kostenlos. 

Veranstalter:

Nur Mut! Die Kraft der Besonnenheit in Zeiten der Krise

Online-Lesung mit Dr. Margot Käßmann zu 
ihrem aktuellen Buch
09.06.2021, 19.00 Uhr - 20.30 Uhr
Der Theologin und Seelsorgerin Margot Käßmann 
ist es ein Herzensanliegen, uns allen Mut zu ma-
chen. Was jetzt, wo durch die Corona-Pandemie alte 
Gewissheiten weggebrochen sind? Wo wir jeden 
Tag mit schlechten Nachrichten und neuen Sorgen 
konfrontiert werden? Wo unsere Seele leidet?
Margot Käßmann berichtet davon, wie ihr das alte 
Wort „Besonnenheit“ zu einer Art Anker wurde, für 
sie der richtige Begriff zwischen Sorglosigkeit und 
Panik. 
Ihr macht es Mut, in der Bibel zu lesen, dass schon 
viele Generationen vor uns ihre Sorgen vor Gott ge-
bracht haben. Sie schreibt: „Am stärksten begleitet 

mich derzeit ein Vers aus dem 2. Timo-
theusbrief: ‚Gott hat uns nicht gegeben 
den Geist der Furcht, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Besonnenheit.‘
Wenn wir dies beherzigen, gewinnen wir 
Gelassenheit und inneren Frieden. Und 
wir dürfen uns freuen auf das, was nach 
der Zeit der Krise kommt.“

Zur Teilnahme über „Zoom“ ist eine kos-
tenlose Registrierung erforderlich über 
folgenden Link: https://ogy.de/906 

Die Lesung wird auch auf dem YouTube-
Kanal der Evang. Erwachsenenbildung nördlicher 
Schwarzwald gestreamt.

Weitere Informationen zu unseren Angeboten erhalten Sie auch über unsere Newsletter. Gerne können Sie 
sich dazu per E-Mail anmelden: bildungswerk.nsw@elkw.de

Fo
to

: P
riv

at
Fo

to
: P

riv
at

Fo
to

: P
riv

at
Fo

to
: P

riv
at



12

Stadtjugendwerk

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bewehrtes 

weiterentwickeln Neues 
initiieren/kreieren 

 
Jugendreferent*in für das Stadtjugendwerk 
 
 

 Stadtranderholung  
Verantwortliche Durchführung einer 
Stadtranderholung in den Sommerferien  
je nach zeitlicher Kapazität für eine oder 
zwei Wochen 

 
 Mitarbeiter gewinnen, fördern und 

fordern 
z.B. Schulungsangebot in neuer Form für 
alle vier Teilgemeinden (in 
Kooperation/Verbindung mit dem 
Schulungskonzept EJW Bezirk) als 
Anschluss an die Konfirmandenarbeit der 
vier Teilgemeinden 

 
 Zentrale Aktionen am Jungscharhüttle  

für alle vier Teilgemeinden  
 

 Geschäftsführung/Bürotätigkeit im 
Stadtjugendwerk 

 

Jugendreferent*in für das Bezirksjugendwerk 
 

 Jugendarbeit als Beziehungsarbeit im 
echten Leben und online  
(Social Media Konzept entwickeln, 
Beziehungsarbeit, Seelsorge, 
Öffentlichkeitsarbeit, Entwickeln einer 
christlichen Netzkultur) 
 

 die Zielgruppe für das EJW über die 
sozialen Medien erweitern 
 

 Teenager und junge Erwachsene im 
Netz/bei ihrer Social-Media-Nutzung 
unterstützt und stärkt, z.B. durch 
Weiterbildungsangebote für 
Jugendliche und Mitarbeitende 

 
 christliche Werte und inhaltliche 

Impulse auf sozialen Medien und auf 
anderen Wegen vermittelt 

 
 Multiplikator und Coach im 

Kirchenbezirk  
 

Synergieeffekte 

 Junge Erwachsene als Mitarbeiter gewinnen 
 Kontaktpflege außerhalb der klassischen Gruppen und 

Kreise 
 Junge Erwachsene auch im Anschluss an Schulungen… in 

der Gemeinschaft „halten“ 

StarAdventure für 11-13 jährige am Jungscharhüttle

Action, chillen, kreativ sein, Fußballspielen, ge-
meinsam unterwegs sein, sich einen Rückzugsort 
auf dem Gelände bauen, das alles ist bei StarAd-
venture vom 16.-20. August am Jungscharhüttle 
möglich. Das Team hat unter dem Motto „Leben 
wie im Mittelalter“ viele interessante Programm-
punkte vorbereitet. Ein Freizeittag beginnt immer 
um 9:00 Uhr und endet um 17 Uhr.  Da es ein An-
gebot im Freien und ohne Übernachtung ist, besteht 

eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieses Angebot 
auch unter Pandemiebedingungen durchgeführt 
werden kann. Die Anmeldung ist online unter  
www.ejc-calw.de möglich. Nähere Informationen 
sind beim Evangelischen Stadtjugendwerk, 
Tel. 30924 erhältlich.
Bei der Stadtranderholung für 7-11jährige in den 
ersten beiden Ferienwochen sind alle Plätze belegt.

Wie lautet der Titel vom nächsten Kapitel? Was kommt dann? Was steht an?
Nicht nur die Sportfreunde Stiller fragen sich dies 
in einem ihrer Hits, auch der Vorstand des Stadt-
jugendwerks und sicher auch der eine oder andere 
von Ihnen fragt sich das.
Nach 28 Jahren mit Sibylle Mann als Jugendre-
ferentin im Stadtjugendwerk kann man sich nun 
schon fragen – was kommt dann? 
Im Diakonen-Plan ist schon seit 2005 eine 50%-ige 
Reduzierung des Stellenumfangs für das Stadtju-
gendwerk eingeplant. Lange gab es die Hoffnung, 
dies noch irgendwie verhindern zu können, um die 
Stelle, so wie sie heute ist, beizubehalten. Leider 
gelang dies nicht ganz wie erhofft. Als Kompromiss 
wurde dem Vorstand angeboten, die verbleibenden 
50% durch eine innovative, neue Stelle mit eben-
falls 50% zu bereichern, die sich dann allerdings 
beide Jugendwerke (sprich Stadt- und Bezirksju-
gendwerk) teilen.
Aber leichter gesagt als getan. Die Realisierung 
dieser neuen Stelle war an die Vorgabe geknüpft, 
ein innovatives, bereicherndes Stellenkonzept vor-
zulegen.
Daher machten sich der Bezirksarbeitskreis und 

der Stadtjugendwerks-Vorstand daran, Ideen für 
ein solches Konzept zu suchen. Bei gemeinsamen 
Besprechungen zwischen den beiden leitenden 
Gremien wurde schnell klar, dass eine schnelle 
Einigung auf ein Konzept nicht so einfach sein 
wird. Ein eher am Rande eingeworfener Vorschlag 
in Richtung Social Media und Digitalisierung ließ 
jäh alle Beteiligten aufhorchen. Schnell war ein Ar-
beitskreis gegründet, der sich mit dieser Thematik 
näher auseinandersetzt und Ideen spinnt, wie eine 
solche Stelle aussehen könnte.
Nach einigen Wochen des Ideen Spinnens, Ideen 
Verwerfens und des Anpassens auch der Rahmen-
bedingungen einer solchen Stelle, konnte Anfang 
des Jahres ein Stellenkonzept vorgelegt werden, 
welches so nun auch seine Umsetzung findet.
Zur großen Freude aller konnte die Stelle bereits 
nach der ersten Ausschreibung besetzt werden und 
wir sind alle gespannt, wie der neue Stelleninhaber 
unsere, in der Theorie ausgearbeiteten Ideen, mit 
Leben füllt.
Hierzu wünschen wir dem Stelleninhaber alles 
Gute.
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Sonstiges

Orthopädie-Technik 
und Reha-Technik
Rudolf-Diesel-Str. 2 • 75365 Calw
Tel. 0 70 51 936 78-0
Fax 0 70 51 936 78-93
info@reutter-calw.de
www.reutter-calw.de

Standort Calw
Ärztehaus am Rathaus
Salzgasse 11 • 75365 Calw
Tel. 0 70 51 405 75
Fax 0 70 51 936 20 19
info@reutter-calw.de
www.reutter-calw.de

BüromöbelBüromöbelBüro    
ObjekteinrichtungenObjekteinrichtungenObjekt
BüromaterialBüromaterialBüro

www.rottke-gmbh.de
Rottke GmbH · Industriestraße 40
75382 Althengstett · Tel. 07051/93130

büro 

+++ objekt

Büromöbel
Von der Beratung über die Planung 
bis zur Montage.

Objekteinrichtungen 
Gestalten und Einrichten von öffent-
lichen Gebäuden, Verwaltungen, 
Behörden und Betrieben.

Büromaterial
Bestellen Sie bequem in unserem 
Onlineshop.

Taufe unter freiem Himmel? Das Tauffest an der Nagold
Am 27. Juni um 10 Uhr 
wird bei passendem Wetter 
ein fröhliches Tauffest an 
der Nagold beim Spiel-
platz am Brühl gefeiert. Es 
sollen dabei Kinder in der 
Nagold getauft werden. 
Aber nicht nur Taufe wird 
gefeiert, sondern auch Tau-
ferinnerung. In der Taufe 
sagt Gott „Ja“ zu mir. Es 
ist gut, sich immer mal 
wieder daran zu erinnern. 

Wer eine Taufkerze hat, soll diese bitte mitbringen.

Wer kurzfristig noch am 27. Juni getauft werden 
möchte, oder sein Kind taufen lassen will in einem 
ganz besonderen Gottesdienst, kann sich melden 
bei Pfarrer Dieter Raschko, Telefon 12195. 

Regenschirme dürfen auch als Sonnenschirme ver-
wendet werden! Bei richtig schlechtem Wetter fällt 
der Gottesdienst nicht ins Wasser. Dann wird ein-
fach in der Stadtkirche gefeiert. 

Foto: GEP  04-2021
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Sonstiges

Evangelische Kirchengemeinde Calw

Evangelisches Stadtjugendwerk: Sibylle Mann, Badstraße 27, (07051) 30 924
Gemeindediakonin: Miriam Kühn-Junge, Diakonat.Calw@elkw.de, Tel. (07051) 930 523

Bezirkskantorat: Martin Hagner, Badstraße 27, Tel.: (07051) 929 695
Kirchenpflege: Jörg Hauser, Badstraße 27, Tel. (07051) 929 620

Spendenkonto: IBAN: DE33 6665 0085 0000 006491 BIC: PZHSDE66XXX



Miteinander ist einfach. 
Wenn alles nach Ihrem Willen geschieht. 
Die Regelung Ihrer eigenen Vermögensnachfolge gehört zu den 
sensibelsten Entscheidungen, die Sie im Laufe Ihres Lebens treffen. 
Zugleich kann die Gestaltung und Umsetzung höchst komplex sein. 
Wir unterstützen Sie bei der Nachfolge- und Zukunftsplanung,  
der Testamentsvollstreckung sowie der Einrichtung von Privaten 
Stiftungen und begleiten Sie mit besonderem Einfühlungsver-
mögen und Spezialistenwissen. 

Private Banking 
Generationenmanagement  
Telefon 07231 99-2777sparkasse-pforzheim-calw.de

Anzeige_Generationenmanagement_Miteinander_180x60_sw_1218_AM.indd   1 18.01.2019   10:28:49

P� ege,
zum Glück zu Hause
Kranken- und Altenp� ege
Essen auf Rädern
Familienp� ege
Hausnotruf
Hauswirtschaftliche 
Versorgung

Wir beraten auch Sie gerne zu Hause. 

Diakoniestation Calw
Badstraße 27
75365 Calw
www.diakoniestation-calw.de

Rufen Sie uns an.

Tel 07051 929630 

diakonisch .  er fahren .  unter wegs


