Informationen aus dem

Bezirk Albstadt

Ihr Lieben Geschwister im Gemeinschaftsbezirk Albstadt!
„Freut euch in dem Herrn allewege
und abermals sage ich: freut
euch!“ Phil. 4,4.
Ich lade Sie und Euch ein, durch das
neue Guckloch zu schauen, was war,
was ist und was kommt:

Frühjahr 2021

- Günther Röhm erklärte, weshalb die
jährliche Einkehrfreizeit im Gethsemanekloster wichtig ist. „Um geistlich
zu überleben und geistlich gesund zu
bleiben ist eine längere Einkehrzeit im
Jahr für einen Christ wichtig.“
- Marco Görtler sprach über den Alphakurs in Rosenfeld. Er bedankte
sich beim ganzen Vorbereitungsteam
und stellte einen neuen Kurs für 2021
in Aussicht.
- Hans-Stefan Fiedler berichtete über
die Arbeit des Bezirksleitungskreises
(BLK) im vergangenen Jahr. Nachdem die monatlichen Ausgaben
regelmäßig höher sind als die Opferund Spendeneingänge, wurde im BLK
beschlossen, in Zukunft nur noch mit
3 hauptamtlichen Mitarbeitern weiterzuarbeiten. Ein Personalfindungskreis
ist bereits im Gespräch mit Gustavo
Victoria vom SV-Verband.
- Christine Taxis beantragte die Entlastung der Bezirksleitung, die mit
sehr großer Zustimmung der Mitglieder erteilt wurde.
- Nach dem Jahresabschluss, vorgetragen von Beate Scherzinger,
beantragte Dorothee Meerbott die
Entlastung, die von allen Mitgliedern
gewährt wurde. Beate Scherzinger
gilt der Dank für eine jahrelange treue
und gewissenhafte Führung der Bezirkskasse.
Ab 2021 übernimmt Thomas Schmid
die Kassenführung im Bezirk.

Bezirksmitgliederversammlung
Am 04.03.2021 fand die jährliche
Bezirksmitglieder- und mitarbeiterversammlung statt. Leider war keine
Präsenzveranstaltung möglich, darum
lud Hans-Stefan Fiedler zu einem
Zoom Online Meeting ein.
Die hauptamtlichen Mitarbeiter berichteten schwerpunktmäßig über
einen Bereich ihrer Arbeit im vergangenen Jahr:
- Manuel Braunmiller erzählte von
den Faschingsalternativtagen (FAT)
und berichtete über Vor- und Nachteile der Online-Arbeit mit den Jugendlichen. Außerdem gab er bekannt, dass er voraussichtlich im
Sommer 2022 den Bezirk verlässt
und mit seiner Frau eine Aufgabe in
der Auslandsmission antritt.
- Friedemann Tröger berichtete von
den Kinderbibeltagen in Oberdigisheim, die trotz Corona, aber mit Hygienekonzept, stattfinden konnten
und wies auf eine neue Predigtreihe
über die „Gemeinde JESU“ hin.
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- Lukas Renz, der neue Bezirksjugendbeauftragte, sowie Martin Fiedler, der neue Bezirksleiter, stellten
sich vor und berichteten darüber, wie
sie sich künftig die Arbeit im Bezirk
vorstellen. Ihre Berichte sind dem
Protokoll angehängt.
Ein Protokoll der Sitzung befindet sich
bei jedem Gemeinschaftsleiter. Bitte
sprecht sie an und lest das Protokoll
durch, damit ihr noch mehr Einzelheiten über die Sitzung erfahrt.
Hans-Stefan Fiedler

und Wege gesucht, die ein Miteinander weiter möglich machen sollten.
Leider war ein Zusammenfinden und
ein neues Miteinander nicht möglich.
Das bedauern der Vorstand des
Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes, die Bezirksleitung und auch die
hauptamtlichen Kollegen zutiefst.
In den letzten Gesprächen ist dann
der Wunsch von Marco geäußert
worden, seinen Dienst im Bezirk und
im SV zu beenden.
Der Vorstand hat versucht, mit ihm
einen guten Weg zu gestalten und zu
finden.
Im gegenseitigen Einvernehmen wurde nun vereinbart, dass Marco als angestellter Mitarbeiter aus dem Süddeutschen
Gemeinschaftsverband
ausscheidet und ab dem 27.03.21
von seiner Arbeitspflicht entbunden
und unwiderruflich frei gestellt wird.
Wir wünschen Marco und seiner Familie für seinen Weg alles Gute, Gottes Weggeleit und seinen Segen.
Der SV Vorstand zusammen mit dem
BLK

Abschied von Marco Görtler
Nach 10 Jahren, in denen Marco
Görtler im Bezirk Albstadt und in der
Gemeinschaft Weilstetten tätig war,
geht unsere Zusammenarbeit zu
Ende.
Wir sind Marco dankbar, für das, was
er in dieser Zeit im Bezirk geleistet
hat. Durch seinen Einsatz und sein
Engagement haben viele Menschen
wichtige und wertvolle Impulse für
ihren Glauben und ihr Leben erhalten.
In Predigten, Glaubenskursen, Seelsorge, praktischer Hilfe, hatten wir mit
ihm einen engagierten und motivierten Mitarbeiter.
Im Bereich der SV-EC Kinder- und
Jugendarbeit hat Marco wichtige Impulse des Glaubens für Kinder und
Jugendliche gegeben.
Wir sind ihm für seinen Einsatz und
seinen Dienst sehr dankbar.
Leider ergaben sich in den letzten
Wochen und Monaten unüberwindbare Differenzen in der Zusammenarbeit, vor allem im Bereich der Gemeinschaft in Weilstetten.
In vielen Gesprächen zusammen mit
der SV Verbandsleitung, dem Vorstand des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes, wurden Lösungen

Es tut mir sehr leid und ich bitte um
Verzeihung, dass der Hinweis, dass
Marco jetzt in Bickelsberg wohnt, die
wildesten Spekulationen ausgelöst
hat.

Freizeiten
Einkehrfreizeit
Vom 21.4.-25.4.2021 findet die nächste Einkehrfreizeit im Evangelischen
Gethsemanekloster in Goslar statt.
Der Anmeldeflyer ist zum downloaden
auf der Bezirkshomepage www.svbezirk-albstadt.de
Infos und Anmeldung bei:
Günther Röhm 07431/51374 oder
guenther.roehm@sv-web.de
Israelfreizeiten
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Es sind noch wenige Plätze frei, - auf
der Israelreise für junge Leute ab 16
und Junge Erwachsene vom 21.-28.
August 2021.
Wichtig: Demnächst öffnen wir die
Werbung für alle Interessenten in
Deutschland. Daher ist bei Interesse
echt Eile angesagt. Friedemann
Tröger, 07431 – 1388044
Friedemann veranstaltet mit Liebenzell für Erwachsene im Herbst noch
eine zweite Israelfreizeit und zwar
vom 29.09.-09.10.21. Infos unter
https://www.freizeiten-reisen.de/aufden-spuren-der-bibel/

Bei der Bezirksmitgliederversammlung hat Beate Scherzinger nochmal
die konkreten Zahlen vorgestellt.
Jede Region sollte anteilig ihre
Kosten in Höhe von 85.835,85 €
decken. Bis Jahresende kamen aus
den Regionen folgende Summen:
Albstadt 98.004,25 €
Balingen 69.394,11 €
Meßstetten 63.621,63 €
Daraus entsteht ein Defizit in 2020:
-3.547,96 EUR
Dass das Defizit nicht größer ist, danken wir der Tatsache, dass eine Anzahlung für das verkaufte Gemeinschaftshaus in Winterlingen noch eingegangen ist.
Wir vertrauen darauf, dass Gott die
Herzen unserer Gemeinschaftsglieder offen hält und wir auch weiter
finanziell durchgetragen werden.
Der BLK

„Kommt jetzt der Antichrist?“
Dietmar Kamlah kommt, zu zwei Abende zu uns in den Bezirk, und hält
die Bibelarbeiten der TGO 2020 noch
einmal zu diesem Thema. Die beiden
Abende sind jetzt am 29.+30. April
in Winterlingen in der Kirche! Wir
haben dort für ca. 100 Personen
Platz. Ich danke allen, die sich schon
zu den Abenden in Ebingen angemeldet haben: Kommt einfach in die
Kirche nach Winterlingen.

Sarah und Silas Weisser
Seit Anfang des Jahres arbeiten wir
bei SHINE Deutschland in Nürnberg.
„SHINE“ gehört zu „CAMPUS FÜR
CHRISTUS“ und ist die Schülerarbeit
von CAMPUS. Wir träumen von einer
Bewegung junger Menschen, die Gottes Liebe empfangen und weitergeben. Hier unterstützen wir unter anderem Schüler darin, Schülerbibelkreise
an Ihren Schulen zu gründen.
D.h. wir sind Ansprechpartner für die
Schüler, hören Ihnen zu, machen
Ihnen Mut und stehen Ihnen mit Rat
zur Seite. Zudem sind wir beide Teile
des Event-Teams. SHINE veranstaltet über das Jahr hinweg einige grössere Events. Im Moment mehr Online. Demnächst wird SHINE auch
seine erste TV-Show gemeinsam mit
Bibel-TV ausstrahlen. Hier sind wir
auch mit am Start. Silas wird einer
der Kameramänner sein und Sarah

Finanzen
Das Coronajahr hat in der Kasse des
Bezirks auch seine tiefen Spuren hinterlassen. Wir haben im Guckloch darüber laufend informiert. Weil viele
Veranstaltungen ausgefallen sind,
sind die Opfereinnahmen ausgeblieben. Staatliche Hilfen, wie sie die
Wirtschaft bekommt, bekommen wir
als Gemeinschaftsverband nicht, da
wir kein „gewinnorientiertes“ Unternehmen sind.
Wir danken allen, die mit Einzelspenden uns durch das vergangene Jahr
hindurch getragen und das Defizit begrenzt haben.
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wird das Catering und die Versorgung
der Gäste übernehmen. Sarah ist
außerdem noch Teil der SHINE Academy. Das ist eine Art Bibelschule mit
ganz viel praktischem Anteil. Silas
übernimmt einige der Aufgaben, die
mit Filmen, Fotos und Videos schneiden zu tun haben.
Wir sind einfach dankbar, dass wir
hier sind und haben viel Spaß bei der
Arbeit. Wir senden euch ganz liebe
Grüße aus dem „Knoblauchland!“
Silas und Sarah Weisser
Sarah.Weisser@campus-d.de;
silas.weisser@campus-d.de

achten Sie auf unsere Bezirkshomepage und auch auf die HPs der einzelnen Gemeinschaften. Trotzdem
weise ich vorsorglich auf folgende
Termine hin:
21.-25.4. Einkehrfreizeit
29+30.4. Bibelabende zum„Anitchrist“
24.4. „Glauben heißt getragen werden" 11.00 Uhr Günther Röhm beim
ERF in der Sendung „Andachtszeit“
20.6. Bezirksgottesdienst zum
Abschluss des Biblischen Unterrichts.

Seelsorge
Wir reden und beten auch in Coronazeiten gerne mit Ihnen.
Wir besuchen Sie und nehmen uns
mit dem nötigen Abstand für Sie Zeit
und hören Ihnen zu. Sprechen Sie
uns in den Gottesdiensten und Bibelstunden an, sofern bei Ihnen welche
stattfinden. Sie können gerne auch
anrufen oder mailen:
Günther Röhm, 07431/51374 oder
guenther.roehm@sv-web.de
Friedemann Tröger, 07431-1388044
oder friedemann.troeger@sv-web.de
Manuel Braunmiller, 0177-6930683
oder manuel.braunmiller@sv-web.de
Bärbel Schmid, 07431/54370 oder
schmidbaerbel@gmx.de

Dominik Schlegel:
Am 04. Februar bin ich gut in Malawi/
Blantyre gelandet. Die ersten Wochen waren anstrengend und hektisch, da es einige Mitarbeiterwechsel
gab und ich oft meinen Wohnort zum
Sprachtraining, ins Dorf und zu meinem neuen Zuhause in Zalewa wechseln musste. Dennoch bin ich froh,
hier zu sein. Im Chichewa, der Landessprache, sind so langsam auch
die ersten Fortschritte zu sehen.
Meine freie Zeit verbringe ich momentan damit, Mitarbeiter zu besuchen sowie einigen Schülern Gitarre
spielen beizubringen. Die Lage rund
um Corona ist ruhig. Zur Zeit hört
man von keinen großen Infektionen
im Land und wir sind froh, dass unsere Arbeit hier möglich ist und die
Schulen hier offen sind.
Gebetsanliegen sind weiterhin gute
Fortschritte & Motivation im Chichewa
lernen, gute Freunde und Beziehungen zu Mitarbeitern sowie Wachstum
(geistlich wie auch Zahlenmäßig) in
unserer kleinen Gemeinde hier.

Verantwortlich für den Inhalt:
Gemeinschaftspastor Günther Röhm
Tel: 07431/51374
email: guenther.roehm@sv-web.de
www.sv-bezirk-albstadt.de
Konto:
Spendenkonten
Bezirk
Albstadt über SV- Förderstiftung:
Ev. Kreditgenossenschaft Kassel
IBAN:DE85 5206 0410 0000 4199 40
Verwendungszweck Nr. 91000
Jugendarbeit: Nr. 91001

Termine im Bezirk
Bei allen Planungen muss nach wie
vor „auf Sicht gefahren“ werden. Bitte
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