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der Sommer kommt und mit ihm für viele
die Urlaubszeit, mit Träumen und Hoffnun-
gen verbunden, mit Aufregung, Vorberei-
tungen, manchmal auch Sorgen, ob auch
alles gelingt.

Gleichzeitig sehen wir in den Medien die
Bilder von Menschen, die sich meist unfrei-
willig unter schwierigsten Bedingungen auf
den Weg machen, um für sich und ihre Fa-
milie eine Basis zu finden, wo Leben verant-
wortlich gestaltet werden kann. Sie suchen
Frieden, Gerechtigkeit, Arbeit, Freiheit,
Gleichheit vor dem Gesetz, wenigstens das
tägliche Brot. Und wer kann es ihnen ver-
denken, dass sie in Ländern suchen, wo es
dies alles teilweise im Überfluss gibt. Auf
den oft monate- oder jahrelangen Wegen
stoßen sie an Grenzen, an Zäune, auf be-
waffnete Posten, landen in Gefängnissen,
in Schlepperhöhlen, auf maroden Schiffen.
Wir singen es zwar in der Adventszeit, doch
„Es kommt ein Schiff, geladen bis an sein
höchsten Bord“, trägt Gottes Kinder ohne
Gnaden, von Asylrecht und Menschlichkeit
kein Wort. Das Schiff versinkt in Fluten mit
seiner armen Last, das Segel ist ohn‘ Liebe,
und niemand will den Gast. 

Hier, in friedvolleren Zeiten und Breiten,
haben Kinder Chancen, ihre Persönlichkeit
zu entwickeln. Ein Malprojekt im Kinder-
haus hat die Kinder inspiriert, heraus zu
malen, was in ihnen steckt. Und alle mer-

ken, „Ich bin
ich“, und alle
Ichs sind an-
ders, und an-
ders richtig.
Die Bilder
vom Malpro-
jekt sind im
K inderhaus
am Talbach
ausgestellt. 

Urlaub, Traumreise, Abenteuertour, vielfäl-
tig sind unsere Wünsche und Bedürfnisse.
Manche zieht es überhaupt nicht fort, sie
genießen ihre Freizeit im Garten oder auf
Balkonien, reisen in Gedanken oder freuen
sich dran, wie schön es bei uns ist. Manche
sind dankbar, dass sie früher andere Land-
schaften oder Kulturen kennen lernen
konnten und wandern in ihnen jetzt in Ge-
danken, vom Sessel aus. Das reicht und ist
gut. Oder nicht mehr denken müssen: „Etzt
ben i am Strand, ond drhoim sott mr
d’Beem schneida!“

Wir freuen uns auf Sie beim Gemeindefest
am 28. Juni im Gemeindegarten, wünschen
Ihnen eine schöne Sommerzeit, interes-
sante Begegnungen, die weite Welt kommt
ja jetzt zu uns, und gute Erfahrungen.
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Liebe Hochdorferinnen und Hochdorfer!

Angedacht
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Angedacht

Sehnsucht
Ich seh´ ein Land mit neuen Bäumen.
Ich seh´ ein Haus aus grünem Strauch.
Und einen Fluß mit flinken Fischen.
Und einen Himmel aus Hortensien
seh´ ich auch.
Ich seh´ ein Licht von Unschuld weiß.
Und einen Berg, der unberührt.
Im Tal des Friedens geht ein junger Schäfer, 
der alle Tiere in die Freiheit führt.
Ich hör´ ein Herz, das tapfer schlägt,
in einem Menschen, den es noch nicht gibt, 
doch dessen Ankunft mich schon jetzt 
bewegt.
Weil er erscheint und seine Feinde liebt.
Das ist die Zeit, die ich nicht mehr erlebe.
Das ist die Welt, die nicht von uns´rer Welt.
Sie ist aus fein gesponnenem Gewebe,
und Freunde, glaubt und seht: sie hält.
Das ist das Land, nach dem ich mich 
so sehne.
Das mir durch Kopf und Körper schwimmt,
mein Sterbenswort und meine 
Lebenskantilene, 
dass jeder jeden in die Arme nimmt.

Hanns Dieter Hüsch, in: Das Schwere leicht gesagt

Wie wichtig ist das, Träume und Visionen zu
haben, von einer Welt, wie sie sein könnte.
Und dann kräftig dazu beitragen, dass sie
hier und jetzt schon wahr werden. Nicht
nur für uns, sondern für alle Menschen,

weltweit. Nicht irgendwann, sondern bald,
hier und jetzt, mitten unter uns.  

Welchen Traum träumen Sie? Und wie lässt
er sich leben? Ich wünsche Ihnen gute Ent-
deckungen!
Herzliche Grüße

Ihre Pfarrerin

der Wohnwagen steht wieder auf dem
Parkplatz vor dem Pfarrhaus: Spätestens in
den Sommerferien soll’s damit losgehen.
Wohin, das steht noch nicht so ganz fest.
Meistens entscheidet es sich kurzfristig.
Eine gute Aussicht ist das. Was das Beste
dabei ist: Einfach weg sein und Abstand ge-
winnen. Das bisschen Haushalt (im Wohn-
wagen!) schafft sich tatsächlich fast von
alleine und es bleibt viel Zeit für das, was
im Alltag nur selten drin ist: Einfach in der
Sonne zu liegen und vor sich hinzuträu-
men, ein Buch zu lesen, faulenzen. Mal
nicht nur getaktet zu sein und funktionie-
ren müssen. Mal wieder auf seine Träume
und Sehnsüchte hören. Denn wenn die ver-
loren gehen, dann wäre das jammerschade.
Und zwar ganz unabhängig davon, ob sie
sich umsetzen und realisieren lassen. Da
geht ja nicht mehr alles, was ich mir viel-
leicht erträume. Die meisten Weichen sind
gestellt und jünger wird frau auch nicht.
Und doch: Träume zu träumen gibt Kraft.
Und Sehnsucht ist so etwas wie ein Motor,
der mich antreibt. Ein Zitat, das mir in die
Hände fiel, sagt es so: »Ohne Sehnsucht
machen wir uns nicht mehr auf den Weg«.

Mir fallen Menschen aus der Bibel ein, die
nicht aufgehört haben zu träumen, von der
neuen Welt und wie das sein könnte. Auf-
gebrochen sind sie, aus der Sklaverei in
Ägypten in die Freiheit. Nicht müde wur-
den sie, die Propheten, an die Welt zu erin-
nern, wie Gott sie sich gedacht hat, wo
Arme satt und die Fremden beherbergt
werden, wo Friede werde, überall auf Erden
und Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Und
als Jesus auf die Erde kam, da haben Men-
schen geglaubt, dass diese neue Welt nun
angebrochen ist. Jesus hat die Hoffnung
auf das Reich Gottes kräftig genährt. Gottes
Reich, das klein aber mitten unter uns be-
ginnt, Gottes Reich, wo Menschen die
Augen aufgetan und aus Verstrickungen
gelöst werden, in dem alle eingeladen sind,
das Fest des Glaubens zu feiern und davon
keiner ausgeschlossen ist. Welch eine Vi-
sion, und wie weit scheinen wir davon ent-
fernt zu sein. 

Hanns Dieter Hüsch, der 2005 gestorbene
Kabarettist, Liedermacher und Schriftstel-
ler, beschreibt in einem seiner Gedichte das
so: 

Pfarrerin Andrea Rosenberger-Herb
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schaften, Flora und Fauna, lassen uns in
eine andere Welt eintauchen.“ „Speziell auf
Trekkingtouren genügen gute Schuhe, ent-
sprechende Kleidung, ein ordentlicher
Schlafplatz, einfaches Essen und Trinken,
um die fremde Kultur zu erleben. Hier un-
terscheiden sich Indien, Afrika oder Nepal
nur wenig. Fast immer wird uns bewusst,
wie viel Ressourcen wir hier bei unserem
hohen Lebensstandard verbrauchen.“

Wie kommen wir zurück:
„Nach dem Urlaub bin ich voller Dankbar-
keit, in Deutschland geboren zu sein, in
Frieden und in Sicherheit leben zu können.
Es wird mir bewusst, was es bedeutet, sau-
beres, genießbares Trinkwasser, ausrei-
chend Nahrung, medizinische Versorgung
und Schulbildung zu haben.“ „Es dauert ei-
nige Zeit, bis ich mich wieder in unserer
hektischen Betriebsamkeit zurechtfinde. In
vielen Lebenssituationen tauchen die Bil-
der aus den fremden Ländern wieder auf,
begleiten und leiten mich.“ „Wenn ich hier
Fremden begegne, erinnere ich mich an
meine Gefühle im Urlaub und gehe acht-
sam und fragend auf die anderen zu.“

Reinhilde Kohnle-Vöhringer

Im Vorfeld der sommerlichen Urlaubszeit
haben wir uns im Redaktionsteam überlegt,
welche unterschiedlichen Träume und Be-
weggründe die Menschen bewegen, Ur-
laub zu machen, Urlaubsreisen in fremde
Kulturkreise zu wagen, prägende Erlebnisse
von dort mitzubringen.

Durch Pauschalreisen, günstige Flüge und
auch Kreuzfahrten, reisen immer mehr
Menschen in ferne Kontinente und Länder.
Diese Reiseangebote können ohne großen
Zeitaufwand in der Vorbereitung, teilweise
auch kurzfristig gebucht werden. Durch un-
terschiedlichste Angebote können selbst
Menschen mit Behinderung, chronischen
Erkrankungen und hoch Betagte an Reisen
teilnehmen. Ein immer größer werdender
Teil der Touristen möchte jedoch individu-
elle Reiseerlebnisse haben.

Ich habe Bekannte und Freunde befragt,
warum sie immer wieder die Sehnsucht
haben, fremde Länder und Kontinente zu
bereisen:
„Es ist der Reiz und die Sehnsucht nach
etwas Neuem, ich will mir einen Traum er-
füllen. Es ist für mich etwas ganz Besonde-
res, eine andere Kultur zu erleben,
unbekannte Religionen kennenlernen,
neue und fremde Lebensarten zu sehen.“
„Ich kann die Bequemlichkeit einer Pau-

schalreise oder den Komfort einer Kreuz-
fahrt genießen. Da ist für alles gesorgt und

ich kann mich richtig entspannen.“ „Bei
einer Trekkingtour abseits jeglicher Zivilisa-
tion werden Gebiete nur zu Fuß und unter
Strapazen erreicht. So kann ich unter ein-
fachsten Bedingungen die Lebensweise der
Einheimischen erleben, mich vielleicht nur
mit Zeichensprache verständigen, aber es
klappt.“

Wie wird diese Fremde Kultur erlebt:
„Ich habe große Hochachtung vor den Ein-
heimischen, die unter schwierigsten Um-
ständen ihr Leben meistern müssen.“ „
Beeindruckende Kulturdenkmäler, Land-

Traumreise – Urlaub in der Fremde

Traumreise
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„Man kann machen was man will, es gibt
nur wenig Aufgaben. Man kann Kajak fah-
ren, den ganzen Abend am Lagerfeuer chil-
len und aufbleiben, so lange man will. Und
die Leiter sind cool!“

„Das Zeltlager ist toll, weil man eine Woche
ohne Eltern sein kann. Man muss nicht sein
Zimmer aufräumen und kann (fast) alles
machen, ohne Ärger zu bekommen“. 

Ganz anders sein im Urlaub mit dem
Wohnmobil
Nicht wenige aus Hochdorf sind mit dem
Wohnmobil unterwegs, oftmals mehrmals
im Jahr und manchmal über Wochen hin-
weg. Was sie daran begeistert, dass sie
immer wieder aufbrechen? Eine erzählt Fol-
gendes: 
In unserem Wohnmobil haben wir alles bei-
einander. Kein großes Haus muss versorgt
werden, alles ist einfach viel kompakter und
trotzdem wie ein kleines Haus. Wenn wir
unterwegs sind, kann ich alles hinter mir
lassen und bin ganz woanders. Wenn ich
wieder daheim bin, bin ich wieder ganz da.

In den Wintermonaten ist Spanien uns
schon zur zweiten Heimat geworden. Das
milde Klima tut einfach nur gut. Früher
waren wir oft mehrere Monate unterwegs.
Vom Nordkap bis an die Südspitze Spa-
niens haben wir viel gesehen. Jetzt im Alter
sind die Entfernungen kürzer geworden.
Aber immer tut es so gut, unterwegs zu
sein. Doch zu Hause ist’s dann auch wieder
schön. 

Reinhilde Kohnle-Vöhringer

Im Alltag zu funktionieren kennen wir alle.
Und oft schieben wir das, wovon wir träu-
men „auf die lange Bank“. Im Urlaub oder
wenn wir verreisen, ist das meist anders.
Dann hat Raum, wofür im Alltag wenig
Platz ist. Und manchmal sind wir dann dort
eben „ganz anders“. 

Das Redaktionsteam hat Menschen befragt,
die im Urlaub oder auch an anderer Stelle
eine „Auszeit“ nehmen vom Alltags-Ich und
fragte danach, was diese besondere Zeit für
sie so wertvoll macht. 

Ganz anders sein im Pfingstzeltlager 
des CVJM
Jedes Jahr an Pfingsten bietet der CVJM 2-
3 Zeltlager für Jugendliche an der Donau
an. Eine Woche ohne Strom, fließendes
Wasser, umgeben von Wald und Wiesen
und ganz ohne Handy. Was fasziniert
daran?

Jugendliche über das Zeltlager:
„Man hat keine Vorschriften und keine Auf-
gaben. Man kann machen, was man will.
Man ist sozusagen „frei“ und hat keinen
Stress und die Gemeinschaft ist super.“

Eigentlich bin ich ganz anders, 
ich komm nur so selten dazu

Reisen
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kommen anders als in Deutschland. Viele
freundliche Helfer aus dem Ort, viel Chaos,
zunächst funktioniert nichts. Viel Lachen. 

Und auf einmal bin ich doch anders in die-
ser anderen Welt. Plötzlich bemerke ich, ich
bin anders als sonst. Ich rede mit Händen,
Füßen, Mimik und Gesten, denn Suaheli
kann ich nicht. Ich arbeite mit Übersetzern
und mit allem, was mir einfällt. In den
Schulpausen umringen uns die Schulkinder
mit großen, neugierigen Augen. Sie sind
scheu. Die Schuluniformen sind abgenutzt,
manche gehen barfuß oder in Flipflops, ei-
nige haben richtige Schuhe an. Aber alle la-
chen. Ich nehme ein Seil und mache einen
einfachen Knoten, sie staunen. Ich schaffe
es, sie anzulocken, damit sie den Knoten
ausprobieren. Sie lachen, sie sind immer
noch scheu und vorsichtig gegenüber dem
weißhäutigen Mann. Ich spüre, dass diese
andere Welt auch mich verändert, aber es
fühlt sich gut an und es macht Spaß. 

Zweiundfünfzig Stunden Rückreise von
Ibaba nach Hochdorf. Ich schlafe mich erst
einmal aus und versuche in unserer Welt
wieder anzukommen. Nach ein paar Tagen
bin ich wieder da. Ich stelle jetzt immer wie-
der fest, wie missmutig und unzufrieden
wir hier oft sind. Und ich denke zurück an
die Familien in Ibaba, die arm sind, täglich
um ihr Essen, ja um ihr Überleben kämpfen.
Aber alle sind fröhlich und lachen. Wir hier

haben alles, nur zu wenig Fröhlichkeit, zu
wenig Lachen, manchmal sind wir die
armen Menschen.

Ich bin geblieben wie ich bin, und das ist
gut so. Aber mein Denken hat sich in man-
chen Punkten stark verändert und auch das
ist gut so. 

Jürgen Weber

Ich bin wie ich bin in unserer Welt und ich
denke, das ist ganz gut so. Aber es gibt
auch andere Welten als die Unsrige. 

Ich hatte das Glück, Ende letzten Jahres und
Anfang dieses Jahres an einem Projekt der
Herrnhuter Missionshilfe in Tansania mitar-
beiten zu können. Nach langer Planung,
Materialbeschaffung und zu lösenden Lo-
gistikproblemen ging es Ende Oktober los.
Nach der Landung in Dar-es-Salam trifft
uns nicht nur die Keule der Hitze und der
Luftfeuchtigkeit, sondern die volle lebhafte
Wucht dieser afrikanischen Stadt. Bunt,
grell, laut, für uns total chaotisch. Gott sei
Dank werden wir abgeholt und übernach-
ten im Priesterseminar. 

Ich bin wie ich bin, aber ich bin plötzlich in
einer anderen Welt. Aber weil ich bin wie
ich bin, gefällt mir dieses ganze bunte
Chaos. Ich genieße es. Weiter geht’s. In-

landsflug. Jetzt geht die andere Welt erst
richtig los. Drei lange Stunden Sand- und
Schotterpiste, dann sind wir in Ibaba, ein
Ort im südlichen Bergland Tansanias un-
weit der Grenze zu Malawi, auf ca. 2.100
Meter Höhe. Man findet es kaum auf der
Landkarte. Wir werden freundlich empfan-
gen. Aber erst jetzt geht die andere Welt so
richtig los. Kein Strom, kein fließend Wasser,
keine Dusche, keine Kloschüssel, bei Nacht
Kerze oder Taschenlampe, so gut wie kein
Handyempfang. Aber viele freundliche, la-
chende Menschen. 

Unser Projekt: Wir wollen eine Solaranlage
aufbauen, um Schule und Krankenhaus mit
Strom zu versorgen. Wir beginnen unsere
Baustelle: einzelne Bäume fällen, Sonnen-
einstrahlung messen, Baufeld und Funda-
mente vorbereiten etc. etc. Ich bin immer
noch so, wie ich bin, sonst könnte ich die
Baustelle nicht steuern. Denn diese ist voll-

Rubriken-Titel

10

In einer anderen Welt
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Kinderhaus am Talbach

12

Am 8. Mai gab es im Kinderhaus am Talbach einen ganz besonderen Höhepunkt: Nach
dem Bilderbuch von Mira Lobe erarbeitete das Erzieherinnen- und Erzieherteam ein ei-
genes Musical, das die Kinder am 8. Mai vor toller Kulisse und zahlreichen Gästen im Gar-
ten des Kinderhauses aufführten. Bei Tänzen, Finger- und Bewegungsspielen und den
vielen Liedern waren die Kinder mit Feuereifer und Begeisterung dabei und erzählten die
Geschichte des kleinen Ich bin Ich, jenem seltsamen Tier, das nicht so recht weiß, was es
ist. Ob bei den Fröschen, Fischen, Hunden, Papageien, Pferden oder Nilpferden – immer
musste das kleine Ich bin Ich enttäuscht hören: „Du bist nicht so wie wir, zu uns gehörst
du nicht“.
Am Ende jedoch, fand es zu sich selbst und stellte fest: Mich gibt es: Ich bin ich. So wie ich
bin, so bin ich gut…

Das Gemeindefest am 28. Juni wird das Thema des Musicals aufgreifen. 

Kindermusical: »Das kleine Ich bin ich«
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In diesem Sinne haben die Kinder gemalt
„wie der Vogel singt“ (Claude Monet) – frei,
unbekümmert, selbstbestimmt und für uns
Erwachsene ist es immer wieder eine kleine
Herausforderung, in diesen natürlichen
Prozess nicht einzugreifen. 

Die Kunstwerke sind in den nächsten Mo-
naten im Foyer des Kinderhauses ausge-
stellt. 

Ein Interview mit der Maltherapeutin 
Nicole Rüffle

Wie kamen Sie zu Ihrer jetzigen 
beruflichen Tätigkeit?
Eigentlich ein recht langer (Um-)Weg. Ich
wurde erst Erzieherin, Dipl. Sozialpädago-
gin und erst dann Maltherapeutin. Mittler-
weile arbeite ich seit über 10 Jahren in
eigener Praxis.

Wie sieht der Alltag einer 
Maltherapeutin aus? 
Was sind Ihre Arbeitsschwerpunkte?
Der Alltag ist bunt. Das liegt allerdings auch
an unserer Familiensituation, mit zwei Kin-
dern. Die Maltherapie für Erwachsene hat
sich in die Richtung des Coachings entwi-
ckelt, Termine zur Persönlichkeitsentwick-
lung zu bestimmten Lebensthemen. Sowie
Kurse, Begleitung von Projekten und Wei-
terbildung. 

Die Kinder- und Jugendtherapie ist mein in-
tensivstes Erfahrungsfeld. Für diese Ziel-
gruppe ist das Malen eine sehr heilsame
und selbstverständliche Methode. Ich stehe
mit den Eltern intensiv in Kontakt und ver-
mittle ihnen, wie diese seelischen Verarbei-
tungsprozesse durch das Malen in den
Alltag mit einbezogen werden können.

Was ist der Unterschied zwischen 
Maltherapie und dem Hobbymalern?
Das Hobbymalern ist wahrscheinlich eher
darauf ausgerichtet, ein schönes und ge-
lungenes Bild zu erschaffen. Das Beherr-

Zwei Wochen lang war das Foyer im Kinder-
haus nicht wieder zu erkennen. 

Staffeleien standen neben Tischen, die voll-
gestellt waren mit Farbdöschen, Wasser-
schalen, Modellierutensilien und Pinseln.
Die Böden waren übersät mit trocknenden
Gemälden, die Kinder hingebungsvoll an
ihren Staffeleien gestaltet hatten. Eine fast
meditative Stille lag über der Szenerie. Man
sah den Kindern an, die in ihren mit Farb-
tupfern übersäten Malerkitteln vor ihren
Bildern hantierten, spürte es an der Atmo-
sphäre, dass die Kinder tiefe Befriedigung
erfuhren.

Frau Rüffle, Maltherapeutin und die Prakti-
kantinnen Lorena Rosner und Magdalena
Gagro gestalteten und betreuten das Mal-
projekt. Jedes Kind hatte die Möglichkeit
sich mindestens einmal in diesem Rahmen
gestalterisch zu betätigen.

Inspiriert und in Anlehnung an Arno Stern
(Pädagoge und Forscher der kindlichen
Bild- und Formensprache) konnten die Kin-
der frei, ohne Themenvorgabe und ohne
Impulse eines Erwachsenen malen. Farben
und Formen bestimmt das Kind selbst. Das
Unbewusste im Kind führt die Hand. So
kommen innere Zustände, Gefühle, Stim-
mungen auf das Papier. Heilsamer Balsam
für die Kinderseelen. Diese Form des Ma-
lens entspricht dem natürlichen Drang der

Kinder. Es ist ein Spielen, ein Experimentie-
ren, ein sich die Welt erschließen.

Die Pädagogen haben dabei die Aufgabe,
die Kinder achtsam zu beobachten, ihnen
zur Seite zu stehen und für einen bedürf-
nisgerechten „Mal Ort“ zu sorgen. Durch
den wertfreien Umgang mit den Bildern
entsteht eine besondere Atmosphäre der
Wertschätzung, die die Kinder stärkt und
beflügelt. 

Malprojekt „malen wie der Vogel singt“ 
im Kinderhaus

Malen

14
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geben. Wünschen würde ich mir, dass wir
alle ein wenig ruhiger und gelassener wer-
den. Den Raum des sinnlosen Aktionismus
verlassen und uns fragen, was ist wirklich
wichtig: Jetzt – Hier – in unserem Leben,
mit unseren Kindern?

Kinder » verlieren« sich gerne beim Spie-
len.  Immer wieder kommt es vor, dass
Kinder sich insbesondere beim Mat-
schen schwäbisch ausgedrückt völlig
»einsauen«. In wie weit kann oder muss
man das den Kindern zugestehen? Wo ist
aber die Grenze erreicht?
Das Matschen mit Erde und Farben gehört
zum Spiel. Zudem hinterlässt es interessan-
terweise noch Spuren, die Kinder und Er-
wachsene völlig unterschiedlich bewerten.
Die Frage nach der Grenze liegt bei den Kin-
dern darin, die Farbe und den Matsch nicht
in die Augen bekommen zu wollen und bei

manchen Eltern bereits darin, dass die Klei-
der nicht allzu schmutzig werden sollten.
Ein waschechter Interessenskonflikt. Ich
möchte gerne mit dem Buchtitel von M.
Winterhoff an Eltern appellieren: „Lasst Kin-
der wieder Kinder sein!“ Ein Hoch auf jeden
Kindergarten, in dem das noch möglich ist!
Das ist die beste Vorsorge, und zugleich die
Basis für seelische Gesundheit. 

Ich persönlich würde es sogar jedem ge-
planten und organisierten Angebot für Kin-
der vorziehen. Das bedeutet, dem
natürlichen Bedürfnis der Kinder zu ent-
sprechen, indem wir Zeit aufbringen, Frei-
räume schaffen und Gelassenheit entwick-
eln, wenn es mal nicht nach unserem Plan
oder Vorstellung verläuft.

schen einer Maltechnik und das Resultat
stehen meist im Vordergrund.

In der Maltherapie geht es eigentlich gar
nicht um das Malen (als Kunst), sondern um
die Botschaft einer Darstellung für den Ma-
lenden. Der Ausdruck innerer Bilder ist ent-
scheidend und sie entsprechen meiner
Meinung nach einer ungetrübten Wahrheit
und Chance. Ich bin dabei ein Begleiter, der
sich auf den ganzen Prozess konzentriert.

Was ist der Unterschiede zwischen „nor-
maler“ Therapie und der Maltherapie?
Es gibt sehr viele unterschiedliche Thera-
pieformen. Heutzutage sind sie für einen
Laien nicht mehr überschaubar. Die meis-
ten orientieren sich daran, ob die Kranken-
kassen die Kosten übernehmen. Und dazu
zählt nur in seltenem Fall die Mal- und
Kunsttherapie.

Abgesehen davon ist die Maltherapie eine
„kreativ denkende und handelnde“ Thera-
pieform. Die Intuition, innere Bilder und die
Gefühle finden im starken Maße Ausdruck 
und Gehör. 

Da sich diese Zustände nur schwierig in
Worte fassen lassen, sind sie schnell wieder
vergessen oder werden nicht einmal wahr-
genommen. Das Bild dieser Gefühle wird
zum realistischen Abbild meiner persönli-
chen Situation. Eine neue Sicht der Dinge
eröffnet sich.

Welche drei kurzen Erziehungsleitlinien
würden sie aus der Maltherapie abge-
wandelt für den Erziehungsalltag von El-
tern beschreiben?  
Ich mag keine Leitlinien (höchst fragwür-

dig, wenn sich Menschen dazu berufen füh-
len) und ich werde auch keine zum Besten

16
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Mitte Mai haben nun die Gründungsarbei-
ten begonnen, der Humus ist zu Bergen zu-
sammengeschoben, die Festigkeit des
Untergrunds geprüft, bald können die
„Pfahlbauten“, heute sind es Container auf
tief gründenden Schrauben als Fundament,
aufgestellt werden. Etwa 240 Asylsuchende
und Flüchtlinge werden voraussichtlich
Mitte September bei uns einziehen, zusam-
men mit fünf hauptamtlichen Mitarbeite-
rInnen des Landratsamtes und der AWO,
die vor Ort erste Ansprechpartner sein wer-
den.

Aber ohne ehrenamtliche Unterstützung
kann weder die Organisation des Dorfes
noch die Verständigung und Eingliederung
zwischen den fremden Dorfbewohnern
und den aus ihrer Sicht genauso fremden
Einheimischen gelingen. Drum haben sich
in den letzten Monaten mehr als achtzig
Hochdorferinnen und Hochdorfer zu einem
Freundeskreis zusammengetan. Sie wollen
die Expedition ins unbekannte Gelände
wagen, wollen ihre Rucksäcke mit Kompe-
tenzen und Fertigkeiten füllen, die dann im
noch fremden Terrain hilfreich sein können.
Gute Schuhe und Seilschaften geben Si-
cherheit, Unterstützung, Rat. Mehrere
Gruppen haben sich gebildet: Die Gruppe
Sprache will den Sprachunterricht von
noch zu findenden professionellen Sprach-
lehrern begleiten, mit den Lernenden üben
und in der Alltagspraxis ausprobieren ler-

nen. Die Gruppe Kleiderkammer will die
notwendige Ausrüstung für die neuen
Dorfbewohner beschaffen, Kleidung und
Schuhe für den Winter, die wichtigsten
Dinge für den Haushalt. Ganz dringend
braucht die Gruppe im Basislager der Expe-
dition, also in Hochdorf, geeignete Räume
für die Annahme von Kleidung und Ge-
schirr, für die Lagerung und die Verteilung.
Wer kann Räume vorübergehend zur Ver-
fügung stellen? 

Auch die Fahrradwerkstatt kann ohne
Räume nicht sammeln, reparieren, pflegen,
bereitstellen. Den Dorfbewohnern sollen
möglichst viele Fahrräder ausgeliehen wer-
den, damit sie sich bewegen können, vom
Bergdorf hinunter nach Hochdorf, zum Ein-
kaufen, in die Lerngruppen, zum Arzt, in die
Vereine, zu Freunden in anderen Gemein-
den. Und alle Fahrräder, auch nicht fahrbe-
reite, und Zubehörteile werden gebraucht.
Wer hat Platz für die Radwerkler?

Weitere Gruppen wollen sich um die Be-
gleitung kümmern, sei es zum Arzt, wo spe-
zielle Sprachkenntnisse gebraucht werden,
oder zu Behörden oder zum Anwalt. Ange-
bote zur sinnvollen Freizeitgestaltung samt
Sprachelernen können Erzählcafé, gemein-
sames Kicken, Schneiderwerkstatt usw.
sein, der Fantasie sind keine Grenzen ge-
setzt. 

Unser Bergdorf am Aspen – 
neue Heimat für Flüchtlinge

Flüchtlinge
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Eine Koordinierungsgruppe und die Expe-
ditionsleitung muss die interne Kommuni-
kation sichern, den Freundeskreis nach
außen vertreten, organisatorische und
rechtliche Fragen absichern, Geld sammeln
und sinnvoll einsetzen. Die nächsten Etap-
pen brauchen den Einsatz, die Fantasie und
Anstrengung aller, um in drei Monaten ei-
nigermaßen vorbereitet zu sein. Und da
fängt die Arbeit ja erst richtig an. Alle wis-

sen, eine Bergtour ist kein Spaziergang, ein
Bergdorf kein Urlaubsparadies. Die Expedi-
tion braucht Kompetenz, Solidarität, Ver-
antwortung für die Gruppe, Offenheit für
neue Situationen, Übersicht, Lernfähigkeit
und den Mut, sichere Schritte auf unbe-
kanntem Gelände mit teilweise sehr frem-
den Weggefährten zu wagen. Viel Glück!

Hanna Bauer
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Gemeindefest – 
Ein Highlight im Gemeindeleben
Am 28. Juni lädt die Evang. Kirchengemeinde wieder ein zum bunten

Sommerfest für alle Generationen. Wir beginnen um
13:30 Uhr mit einem Familiengottesdienst, in dem sich
die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden der
Gemeinde vorgestellen. Die Kinder des Kinderhauses
am Talbach zeigen Ausschnitte aus ihrem Musical: „Das
kleine Ich bin ich“, das sie bereits im Kinderhaus mit
großem Erfolg aufgeführt haben. Im Gottesdienst und
beim anschließenden Fest dreht sich dann auch alles
um das kleine Ich bin Ich, jenes seltsame Tier, das auf
der Suche nach sich selbst ist. Viele Ideen werden schon
geschmiedet. Lassen Sie sich überraschen und erleben
Sie ein buntes Fest für Jung und Alt, in dem alle „Ich bin
ich“ sagen können. 
Weitere Höhepunkte sind: Bingo, das beliebte Spiel für
alle Generationen, die Konfiband wird Teile ihres neuen
Musicals aufführen, die Väterband rockt, Spaß auf der
Spielstraße und beim Basteln, Seifenblasenaktion
sowie der beliebte Bücherflohmarkt der Ortsbücherei. 
Herzliche Einladung!

Fest für Mitarbeitende
in der Kirchengemeinde
Als kleines Dankeschön und Zeichen seiner Wertschätzung lädt der Kir-
chengemeinderat alle im Ehrenamt oder im Hauptamt Mitarbeitenden
herzlich ein zu einem Fest. Im Garten des Gemeindehauses wollen wir
am Freitag, dem 17. Juli 2015 um 19 Uhr mit einer Andacht beginnen
und zusammen Ferienabendmahl feiern. Wir freuen uns, neue Mitar-
beitende der Gemeinde vorzustellen und wollen anderen, deren Mit-
arbeit zu Ende ging, herzlich danken. Drumherum bleibt viel Zeit sich
zu begegnen, kennenzulernen und vergnügt zusammen zu sein. Für
Getränke, Leberkäse und Gegrilltes sorgen wir, Ihre Schüsseln mit Sala-
ten und Nachtisch machen das Buffet zum Erlebnis!
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LIBERTY kommt wieder
SOMMERLICHES OPEN-AIR AN DER MARTINSKIRCHE IM AUGUST

Dass Hochdorf Interesse an sommerlicher Unterhaltung hat, war im vergangenen Jahr
deutlich spürbar. Gut 180 Musikfreunde hatten den Weg in den Hof der Martinskirche ge-
funden und es sich auf Stühlen, dem Rasen und sogar auf der Mauer bequem gemacht. 

LIBERTY spielte sein 2 ½ Stunden-Programm „Songs mitten ins Herz“ und landete bei den
Zuhörern genau dort. Drum gibt es auch in diesem Jahr ein Wiedersehen am 8. August
um 19 Uhr im Kirchhof. Die Band LIBERTY ist keiner speziellen Stilrichtung verpflichtet
und spielt ohne elektronische Verstärkung. Liberty ist instrumentiert mit Cajon, Akustik-
gitarre, Klavier, Percussions und Querflöte. Die Stücke stammen aus Film, Musical, Pop,
Folk und Rock und werden auf Englisch, Spanisch, Schwedisch, Deutsch und Kölsch ge-
sungen. Neben den Originaltiteln finden sich im Programm auch Stücke, zu denen die
Texte auf Hochdeutsch oder auch Kölsch aus der Feder der Band stammen.

Am 8. August 2015 wirken mit:
Elisa Freier, Querflöte + Vocals, Tobias Kuhn, Cajon, Ulrike Rehm, Klavier + Vocals, Andrea
Reith, Gitarre + Vocals, Ralf Weichert, Percussions + Vocals

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten, der Reinerlös fließt in ein soziales Projekt
der Kirchengemeinde. LIBERTY spielt auf jeden Fall! Wenn es regnet, 
in der Kirche!

Herzliche Einladung zum Konzert am 8. August 2015 um 19:00 Uhr

Über Ihre tatkräftige Mithilfe freuen
wir uns, sei es durch die Spende
eines Kuchens, eines Bingopreises
oder durch Ihre tätige Mithilfe beim
Fest. 
Bitte füllen Sie dazu unten stehen-
den Abschnitt aus und werfen Sie
ihn in den Gemeindehausbriefkas-
ten oder schreiben Sie uns eine 
E-Mail.
Je, ich helfe gern: 
 Beim Aufbau am Freitag Abend
 Beim Bedienen
 Bei der Kuchenausgabe
 Bei der Getränkeausgabe
 Beim Abbau am Sonntag
 Durch die Spende eines neuwer-

tigen Sachpreises für’s Bingospiel
 Durch das Backen eins Kuchens
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»Der Seele Raum geben« – 
Kirche wieder geöffnet 
Im Sommerhalbjahr ist die Martinskirche wieder von Mittwoch bis
Sonntag in der Zeit von 9 bis 18 Uhr für Besucherinnen und Besucher
geöffnet. Sie sind eingeladen einzutreten, den Kirchenraum auf sich
wirken zu lassen und Stille zu erleben. 
Zum Angebot der geöffneten Kirche gehört auch die aufgeschlagene
Bibel, die zum Lesen einlädt, es wird ein Buch aufgelegt, in dem Anlie-
gen, Bitten und Gebete, einfach alles, was einem auf dem Herzen liegt,
niedergeschrieben werden kann. Karten liegen zum Mitnehmen aus,
auch ein kleiner Kirchenführer für diejenigen, die sich für die Geschichte
der Kirche interessieren. 
Wir freuen uns, wenn Sie dieses Angebot für sich entdecken!

»Mit allen Wassern gewaschen« –
Tauferinnerungsgottesdienst 
mit Tauffest 
Viele Kinder wurden in den vergangenen Jahren in unserer Martinskirche ge-
tauft, die meisten als Säuglinge. An die Taufe werden sich die wenigsten er-
innern. Andere Kinder sind (noch) nicht getauft. Deshalb laden wir in diesem
Jahr erstmals alle Kinder zwischen 5 und 8 Jahren zusammen mit ihren Eltern,
Paten, Großeltern, den Geschwistern, Freunden und die ganze Gemeinde
herzlich ein zum Tauferinnerungsgottesdienst am 12. Juli 2015 um 10 Uhr in
die Martinskirche. 

Zusammen feiern wir einen bunten Familiengottesdienst rund um die Taufe,
in dem selbstverständlich auch eine Taufe „live“ erlebt werden kann. Alle Kin-
der, die eine Taufkerze haben, werden gebeten, diese in den Gottesdienst
mitzubringen. Es kann im Album geblättert werden, in dem die Fotos aller
getauften Kinder der vergangenen Jahre eingeklebt sind. Als Erinnerung gibt
es ein Geschenk der Kirchengemeinde für alle Kinder. 

Die Teams der Kinderkirche und vom „Gottesdienst mit kleinen Leuten“ wer-
den den Gottesdienst vorbereiten und mitgestalten. Im Anschluss laden wir
herzlich ein zum Ständerling im Kirchhof. 

Eine gesonderte Einladung geht allen bis zu diesem Zeitpunkt getauften Kin-
dern noch zu. Und selbstverständlich sind auch alle eingeladen, die noch
nicht getauft sind.

Nächster Taufgottesdienst am Nachmittag: Sonntag, 25. Oktober 2015

Du bist du 

Vergiss es nie: Dass du lebst, war keine eigene Idee,
und dass du atmest, kein Entschluss von dir.
Vergiss es nie: Dass du lebst, war eines anderen Idee,
und dass du atmest, sein Geschenk an dich.

Vergiss es nie: Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du,
und niemand lächelt so, wie du’s grad tust.
Vergiss es nie: Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du,
und niemand hat je, was du weißt, gewusst.

Vergiss es nie: Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt,
und solche Augen hast alleine Du.
Vergiss es nie: Du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld;
denn du kannst leben! Niemand lebt wie du.

Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur,
ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur.
Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu!
Du bist du, das ist der Clou, du bist du, ja, du bist du. 

(Jürgen Werth)

Die Nachtigall – Sommerkonzert 
mit Frauenchor „Capriccio“ 
Herzliche Einladung zu einem Konzert mit dem Frauenchor „Capriccio“
des Chorverbandes Karl Pfaff am Samstag, den 11. Juli 2015 in der
Hochdorfer Martinskirche.  Der Chor, der sich der ganzen Vielfalt der
Chorliteratur annimmt, verfügt über ein breites Repertoire. Die Auswahl
der Lieder sind dabei von der Gefühlswelt und der Lebenserfahrung
der Sängerinnen  und  vom Anspruch der Chorleitung an künstlerisch
überzeugender Präsentation geprägt. Die Literatur umfasst alle Zeit-
und Stilepochen, von Madrigalen der Renaissance bis zur Folklore und
der Popularmusik. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. 
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Diakonie

Woche der Diakonie: 
28. Juni bis 5. Juli 2015
Im Mittelpunkt steht die Hilfe für alte Menschen

Die diesjährige Woche der Diakonie steht unter dem Motto „Diakonie,
in der Nächsten Nähe – Weil jeder von uns einmal Hilfe braucht“. Sie
stellt in Gottesdiensten und Veranstaltungen die Unterstützung für äl-
tere Menschen in den Mittelpunkt.

Das Plakat der diesjährigen Woche der Diakonie zeigt zwei, die lächeln.
Die eine erleichtert, weil sie sich sicher und gut aufgehoben weiß. Die
andere, weil sie weiß, dass sie das Richtige tut. Weil sie Halt geben kann,
stützen und begleiten. Und, weil sie das gerne tut. „Weil jeder von uns
einmal Hilfe braucht“, sagt deshalb die abgebildete Frau, Mitarbeiterin
in einer diakonischen Einrichtung für ältere Menschen. 

Die Diakonie trägt bei der Pflege eine große Verantwortung und geht
eine der größten gesellschaftlichen Aufgaben unserer Zeit an. Sie steht
dabei in wirtschaftlichen und politischen Zusammenhängen, die diese
Arbeit nicht leichter machen. Und zugleich kommt sie den Menschen
ganz unmittelbar nahe. Alten Menschen in ihrem Zuhause oder in einer
unserer Einrichtungen. Kranken Menschen und Menschen mit Behin-
derung – aber auch deren Angehörigen, die oft genauso viel Unterstüt-
zung brauchen, um den Belastungen gewachsen zu sein. Die Diakonie
sieht eine wohnortnahe Versorgung, die möglichst lange ein selbstbe-
stimmtes Leben in Würde ermöglicht, als ihren Auftrag.

„Wir freuen uns über die Unterstützung Ihrer Diakonie“, sagt Oberkir-
chenrat Dieter Kaufmann, Vorstandsvorsitzender des Diakonischen
Werks Württemberg. Die Spenden gehen teilweise der diakonischen
Arbeit vor Ort zu, ein Teil wird für die Weiterentwicklung von Angeboten
auf Landesebene verwendet.

Dem Gemeindebrief liegen Überweisungsträger und Opfertüten bei,
die Sie in den Briefkasten des Pfarrhauses einwerfen oder im Gottes-
dienst abgeben können. 
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Aus der Gemeinde

04.09.2011
‹ Lena Müller
Höhenstraße 10

04.09.2011
‹ Caspar Frederic Heinrich Otto
München

04.09.2011
‹Moritz Hardy Barth
Kirchheimerstraße 23

04.09.2011
‹ Jon Manuel Frittrang
Schäfergrube 6

16.10.2011
‹ Tyler Lawson
Hofackerstraße 6

16.10.2011
‹ Lara Sophie Häfner
Kirchheimer Straße 5

Taufen

16.07.2011
oo Christa Jauch, geb. Genitheim 

und Bernd Kaupert
Steigäckerstraße 23

16.07.2011
oo Kerstin Hörz 

und Alexander Amrein
Silcherstraße 31

06.08.2011
oo Sarah Sibylle Unrath 

und Eric Kubitschek
Finkenweg 4

10.09.2011
oo Anna Kathrin Höger 

und Matthias Schallenmüller
Notzingen 

08.10.2011
oo Sabine Böltz 

und Joel-Sebastian Schmiedel
Leinfelden-Echterdingen

Hochzeiten

05.06.2011
† Johann Brandschert
Stellestraße 11

10.06.2011
† Fritz Thiel
Beethovenstraße 9

13.06.2011
† Stefan Hendel
Weinbergstraße 21

18.06.2011
† Christian Emil Butz
Johanniterstift Plochingen

26.06.2011
† Alma Stranad
Henriettenstift Kirchheim

29.07.2011
† Emma Grambole
Wolfskehlenweg 8

31.07.2011
† Hildburg Koepff
Stuttgart–Plieningen

Beerdigungen24. Dezember 2011 Heiliger Abend
15:30 Uhr Gottesdienst für Kinder,

Jugendliche und Erwachsene.
Pfarrerin Rosenberger-Herb

18:00 Uhr Christvesper mit Posaunenchor
Pfarrer Herb

22:00 Uhr Sternstunde 
Weihnachtlicher Tagesausklang
Team und Band

25. Dezember 2011 1.Feiertag
10:00 Uhr Festgottesdienst mit Kirchenchor

Pfarrer Herb

26. Dezember 2011 2. Feiertag
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrer Hiller

31. Dezember 2011 Silvester
18:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst 

mit Abendmahl und Kirchenchor
Pfarrerin Rosenberger-Herb

Gottesdienste Juli – Oktober 2015
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28.06.2015 • 4.Sonntag nach Trinitatis
13:30 Uhr Gemeindefest mit Familiengottesdienst 

im Gemeindehausgarten, 
Pfarrerin Rosenberger-Herb

05.07.2015 • 5.Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst

Prädikant Dumke
10:00 Uhr Kinderkirche

12.07.2015 6. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Familiengottesdienst mit Tauferinnerung, 

Pfarrerin Rosenberger-Herb und Teams

19.07.2015 • 7. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung

Missionsprojekt Ibaba
Pfarrerin Rosenberger-Herb

26.07.2015 • 8. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst mit Projektchor

Pfarrerin Rosenberger-Herb

02.08.2015 • 9. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst 

Pfarrer Herb

09.08.2015 • 10. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Israelsonntag

N. N.

16.08.2015 • 11. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrerin Reich, Reichenbach

23.08.2015 • 12. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrer i.R. Hinze

30.08.2015 • 13. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrer i.R. Hinze

06.09.2015 • 14. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Pfarrer Herb

13.09.2015 • 15. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr N. N.

20.09.2015 • 16. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrerin Rosenberger-Herb
10:00 Uhr Kinderkirche

27.09.2015 • 17. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Familiengottesdienst mit dem CVJM 

zum Abschluss des Sommerzeltlagers
Pfarrerin Rosenberger-Herb

04.10.2015 • 18. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst Prädikant Schietinger
10:00 Uhr Kinderkirche

11.10.2015 • Erntedankfest
10:00 Uhr Familiengottesdienst vor der Zinßermühle

Pfarrerin Rosenberger-Herb
Kinderhaus am Talbach
Verein Landleben

18.10.2015 • 20. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst zum Männersonntag

Pfarrer Herb und Team
10:00 Uhr Kinderkirche

25.10.2015 • 21. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrerin Rosenberger-Herb
10:00 Uhr Kinderkirche
14:00 Uhr Taufnachmittag

Pfarrerin Rosenberger-Herb

Aus der Gemeinde

04.03.2015
† Erika Johanna Fischer 
geb. Bonn

Ehemals Talbach 1

05.03.2015
† Hans Schmid
Schulstr. 8

13.03.2015
† Anna Unger
Ehemals Hochdorf

20.03.2015
† Klaus Stoll
Silcherstr. 28

10.04.2015
Karl Zinßer
Nelkenweg 12

08.05.2015
† Martha Zerrer
Kauzbühlstr. 5

Beerdigungen

01.03.2015
‹David Max Ludwig Sigel
Reußensteinweg 17
26.04.2015
‹Maja Maria Reininger
Ziegelhofstraße 16
‹Lena Marie Maile
Schillerstraße 4/2

‹Tian Bohner
Reichenbacher Straße 2

‹Julian Bek
Wellinger Straße 17
10.05.2015
‹Lilly Deuschle
Hofackerstraße 4

‹Theo Blattner
Bismarckstraße 37
24.05.2015
‹Erik Brikmann
Kreuzäcker 8

‹Irmela Charlotte Zeh
Mühläcker 3

‹Emil Hennicke
Brunnenwiesenweg 8
31.05.2015
‹Paul Süß
Hölderlinweg 8

14.06.2015 • Gottesdienst im Grünen
‹Nora Hedwig Halamba
Siegen

‹Jonathan Emil Spieth
Reichenbach

02.05.2015
ooBianka Domenica Riela 
und Malte Matthias Riela
geb. Böhme

Im Hof 4
23.05.2015
ooMelanie Mettang geb. Rieg
und Mario Moritz Mettang

Obeswiesenweg 25

Taufen

Trauungen
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GEMEINDEFEST
SONNTAG, 28. JUNI 2015
13:30 UHR FAMILIENGOTTESDIENST

Vorstellung des neuen Konfirmandenjahrgangs

Im Anschluss buntes Treiben im Gemeindehausgarten
für Jung und Alt

Kinder des  Kinderhauses am Talbach zeigen Ausschnitte 
aus ihrem Musical: »Das kleine Ich bin ich«

Bingo – das beliebte Spiel für alle Generationen

Die Konfiband wird Teile ihres neuen Musicals aufführen

Die Väterband rockt

Spaß auf der Spielstraße und beim Basteln

Seifenblasenaktion 

Der beliebte Bücherflohmarkt der Ortsbücherei

Evangelische Kirchengemeinde Hochdorf




