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Ökumenische  
telefonseelsorge 
feiert Jubiläum

stiftsmusikdirektor 
hans-Peter braun 
wird Professor

Kirchenpflegerin 
heike Zeller erklärt 
bank-brief

Die Kantorinnen der Nordstadtgemeinden Dietrich-Bonhoeffer, 
Martin und Albert-Schweitzer, Elisabeth Fröschle und Katrin 

Seeger, sowie Charlotte Beckmann von der katholischen  

St. Paulus-Gemeinde haben ein ökumenisches Projekt: Mit rund 
50 Kindern führen sie im Juli in ihren jeweiligen Gemeinden das 

Kinder-Musical „Jetzt reicht’s! sprach Gott“ auf. 

Elefanten mit langen Rüsseln treffen 
auf Giraffen mit langen Hälsen. Plötz-
lich fängt es wie aus Kübeln an zu regnen 

Kindermusical 
über noah

Katrin Seeger (links) und Elisabeth 
Fröschle (rechts) proben mit den 
Kinderchören in der Bonhoeffer-

Kirche (Foto: Steinle)

und zu regnen und zu regnen: Die Sintflut 
kommt. Doch dann merken die Tiere: Es 
ist ganz dunkel, aber auch trocken: „Wir 

müssen in der Arche sein“, rufen die Tiere 
begeistert: Die Rettung!

Konzentriert und begeistert gehen die 
Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf 
Jahren zu Werke - teils solistisch, meist im 
Chor. Zum Gesang stellen sie eben auch die 
verschiedenen Tiere dar, die Noah auf die 
Arche mitgenommen hat. 

„Das Musical ist eine große Herausfor-
derung für uns“, lacht Katrin Seeger. „Span-
nend ist es auf jeden Fall“, ergänzt Elisa-
beth Fröschle, die Initiatorin des Projektes. 
Charlotte Beckmann schätzt vor allem die 
ökumenische Ausrichtung, außerdem sei es 

[Fortsetzung: Seite 2]
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Gegen Applaus? Wie kann denn irgend-
jemand nur gegen so etwas Harmloses und 
nett Gemeintes wie Applaus sein? Und doch 
– jedesmal, wenn am Ende der Motette 
oder nach einem Kantatengottesdienst der 
Applaus einsetzt, auch nach einer gewissen 
Phase der Stille, packt mich die Ernüch-
terung: In dem Moment wird aus einem 
Gottesdienst ein Konzert. Da ist etwas ver-
loren gegangen. Aus einem gemeinsamen 
Tun zu Ehren Gottes ist ein Menschenwerk 
geworden, das seinen – durchaus verdien-
ten – Lohn bekommt. Dann wird’s messbar, 
bewertbar – und eitel: Wie gut waren wir, 

wie lange klatschen sie, jetzt sollten 
wir uns verneigen, da - ein 
Blümchen für die Solisten; 
und als Krönung noch (auch 

das gab‘s schon, sogar in 
der Motette): Zugabe ge-
fällig? Es ist nicht mehr 

Gottesdienst, 
oder gibt’s 
auch mal ei-

nen Nachschlag 
zur Predigt?

Pro und contra applaus im Kantatengottesdienst oder in der Motette

applaus, applaus:  
darf man im Kantatengottesdienst klatschen?

Applaus ist die gängige Form, öffentlich 
Wertschätzung zu zeigen. Bedenkt man, 
dass Kirchenmusik meist von Laien in ihrer 
Freizeit gemacht wird, wäre es falsch, den 
Beifall als Anerkennung kategorisch zu un-
terbinden.

Es spricht nichts dagegen – gegebenen-
falls nach einer im Programmheft vermerk-
ten Zeit der Stille – den Kirchenbesuchern 
am Ende einer Veranstaltung Raum für ihre 
Wertschätzung zu geben. Ein gewisses Stil-
empfinden darf den Kirchenbesuchern auch 
nicht abgesprochen werden; sie können 
durchaus zwischen Karfreitagsandacht und 
konzertanter Veranstaltung unterscheiden.

Betrachtet man Kirchenmusik als Teil 
der Verkündigung, ist Applaus beispiels-
weise nach einer Kantate auch Bestä-
tigung der eben gehörten Inhalte. Ich 
vermute, dass die reformatorischen 
Predigten seinerzeit nicht stumm hinge-
nommen wurden, sondern mit Beifall be-
stätigt worden sind.

Wir dürfen in einer musikalisch reichen 
Welt leben. Dafür „danket alle Gott, 
mit Herzen, Mund und... Händen (!)“.

Contra:
Dr. Beatrice Frank ist 
Kirchengemeinde- 
rätin an der Stifts-
kirche und Redak-
teurin dieser Zeitung 
(Foto: Keitel)

Pro:
Leonhard Völlm ist 
Kirchenmusiker in 
Rottenburg
(Foto: privat).
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[Fortsetzung von Seite 1:]
sehr schön, wenn drei Köpfe denken und 
Ideen zusammentragen.

Witold Dulski hat das Musical kompo-
niert, der Text stammt von Brigitte Antes. 
Damit es bei der Aufführung nicht nur 
musikalisch, sondern auch darstellerisch 
klappt, haben sich die drei Kirchenmusike-
rinnen die Theaterpädagogin Janne Wagler 
mit ins Boot geholt.

Zwei gemeinsame Proben der vier Kin-
derchöre haben die drei Musikerinnen 
schon hinter sich gebracht. Ein gemein-
sames Probenwochenende in Herrenberg 
steht noch bevor: „Da wird die Diakonin 
Elke Schwendowius mit von der Partie 
sein“, zeigt sich Elisabeth Fröschle erleich-
tert.

Damit die Kinder auch wissen, auf wel-
cher biblischen Geschichte das Kinder-
musical beruht, gab es am 17. Mai in der 
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde einen Kin-
derbibeltag.

[Ute Eichhorn/Peter Steinle]

aufführungstermine

Samstag, 5. Juli, 14 Uhr,
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche

Sonntag, 6. Juli, 14 Uhr,
Albert-Schweitzer-Kirche

Sonntag, 27. Juli, 11 Uhr,
im Gottesdienst in St. Paulus

Sonntag, 27. Juli, 13.30 Uhr,
Martinskirche

Der Eintritt ist frei, Spenden zur De-
ckung der Unkosten sind willkommen.

Sie freuen sich auf ihr ökumenisches Projekt: Katrin 
Seeger, Charlotte Beckmann und Elisabeth Fröschle 
(von links, Foto: Steinle)
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Die Zeitungsanzeige klang so dramatisch wie die Situation 
mancher Verzweifelter: „Before you commit suicide – ring me 

up!“ („Bevor Sie sich umbringen – rufen Sie mich an!“). Ein 

telefonseelsorge neckar-alb feiert Jubiläum
baptistischer Pastor hatte diesen Text zusammen mit seiner 

Telefonnummer am 5. Oktober 1953 in London veröffentlichen 
lassen – die Geburtsstunde der Telefonseelsorge.

In Tübingen fand die Gründungsver-
sammlung der Telefonseelsorge knapp 
zehn Jahre später statt, am 7. August 1963. 
Treibende Kraft war das Ärzte-Ehepaar Dr. 
Margarete und Dr. Bernhard Hermelink. Die 
Gründungsurkunde beschreibt die Aufgabe, 
„einsamen, hilfsbedürftigen und verzwei-
felten Menschen Hilfe anzubieten durch 
Beratung, Vermittlung von praktischen Hil-
fen und Seelsorge. Der Dienst geschieht auf 
der Grundlage des christlichen Glaubens.“ 
Täglich vier Stunden, nämlich abends zwi-
schen 20 und 24 Uhr, war die Telefonseel-
sorge damals erreichbar.

In den mehr als 50 Jahren ihres Beste-
hens haben sich der Bedarf und das Ange-
bot der Telefonseelsorge stark ausgewei-
tet:  Zum Einzugsgebiet der ökumenischen 
Telefonseelsorge Neckar-Alb gehören heute 
Tübingen, Reutlingen, Rottweil und Zollern-
alb, zudem werden Anrufe aus den bundes-
weiten Mobiltelefonnetzen aufgeschaltet. 
Inzwischen ist die Telefonseelsorge kosten-
los erreichbar und rund um die Uhr besetzt 
– auch nachts, an Wochenenden und Feier-
tagen. Im Jubiläumsjahr 2013 kamen rund 
16.000 Anrufe an, das entspricht rund 50 
pro Tag. Nur 65 Prozent der Anrufe erwiesen 
sich als ernsthafte Gespräche, der Rest wa-
ren Aufleger-, Test-, Schweige-, Scherz- und 
verbalerotische Anrufe. Bei den ernsthaften 
Anrufen standen die Beziehungsprobleme 
mit einem Anteil von 37 Prozent an erster 
Stelle, gefolgt von psychischen Krankheiten 
mit 25 Prozent, anderen Krankheiten mit 15 
Prozent und der Problematik von Einsam-
keit und Isolation mit 13 Prozent. Bei vier 
Prozent der Anrufe, also immer noch ein bis 
zwei Mal täglich, ging es um die Themen 
Suizid, Tod, Sterben und Trauer.

„Die Telefonseelsorge bietet hilfesu-
chenden Menschen qualifizierte und ver-
trauliche Seelsorge und Beratung an“, 
zitiert die Leiterin der ökumenischen Te-
lefonseelsorge Neckar-Alb, Ute von Quer-
furth, aus den Grundsatzpapieren: „Die 
Telefonseelsorgerinnen und -seelsorger 

nehmen den Anderen in vorurteilsfreier 
und unbedingter Offenheit an. Ihr Angebot 
besteht im Zuhören und Klären, im Ermu-
tigen und Mittragen, in der Unterstützung 
bei Entscheidungsfindungen und im Hin-
weis auf spezifische Hilfsangebote“.

Die Telefonseelsorge lebt vom ehren-
amtlichen Engagement: Derzeit 74 Eh-
renamtliche, davon rund drei Viertel Frau-
en, stehen neben drei hauptamtlichen 

Anzeigen 1963 (links) und 2014: In der historischen Anzeige haben wir die heute nicht mehr aktuelle Telefon-
nummer entfernt, um Verwechslungen auszuschließen (Bilder: Telefonseelsorge)

Mitarbeiterinnen. Nach einem Auswahl-
verfahren und einer einjährigen Ausbildung 
verpflichten sich die Ehrenamtlichen monat-
lich zu zwei Tagdiensten und einem Nacht-
dienst. Sie erhalten regelmäßig Supervision 
und Fortbildungen. Bei Interesse an ehren-
amtlicher Mitarbeit lohnt sich ein Anruf un-
ter der Nummer 915177 (vormittags).

Zu den Grundsätzen der Telefonseelsorge 
gehören das Recht der Anrufenden auf Ano-
nymität, die Kompetenz der Mitarbeitenden 
und deren Pflicht zur Verschwiegenheit, die 
kostenlose Erreichbarkeit rund um die Uhr 
sowie die weltanschauliche Offenheit.

Die ökumenische Telefonseelsorge Ne-
ckar-Alb hat ein Haushaltsvolumen von 
rund 240.000 Euro. Davon finanziert die 
evangelische Kirche einen Anteil von 38  
Prozent und die katholische Kirche 28 Pro-
zent. Die Landkreise geben Zuschüsse in 
Höhe von 20 Prozent. Zusätzlich sind jähr-
liche Gottesdienstkollekten und Spenden in 
Höhe von 30.000 Euro erforderlich.

[Ute von Querfurth/Peter Steinle]

Jubiläumswochenende

Wegen des Leitungswechsels 2013 feiert 
die Telefonseelsorge ihr 50-Jahre-Jubi-
läum erst in diesem Jahr:
Freitag, 4. Juli 2014
15 Uhr: Festvortrag von Dr. Wunnibald  

Müller, Theologe und Psy-
chologe, Münsterschwarzach

16.30 Uhr: Empfang und Grußworte
18 Uhr: Gottesdienst
Schlatterhaus, Österbergstraße 2
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größtes instrument tübingens läutet bald wieder
Zwei neu gegossene Glocken bilden zu-

sammen mit dem teils über 600 Jahre alten 
Geläut der Tübinger Stiftskirche neuerdings 
das größte Instrument der Stadt: Das an 
Ostern eingeweihte Glockenspiel erklingt 
demnächst wieder.

„Meine Erwartungen wurden noch 
übertroffen“, zeigt sich Initiator Professor 
Hans-Peter Braun, der Stiftsmusikdirektor 

und Erste Organist an der Stiftskirche, be-
geistert. Er hatte die Idee eines Glocken-
spiels bereits vor 15 Jahren vorgetragen und 
seitdem gemeinsam mit der Stiftskirchen-
gemeinde Spenden gesammelt. Ohne einen 
Cent Kirchensteuermittel konnte das insge-
samt 55.000 Euro teure Projekt jetzt aus-
schließlich aus Spenden finanziert werden.

Hans-Peter Braun kann die neun Glo-
cken, die zusammen eine dorische Tonleiter 
bilden, von der Orgelempore aus mit Hilfe 
eines herkömmlichen Keyboards anschla-
gen. Insgesamt 56 Kirchenlieder hat er so 
transponiert, dass sie auf dem Glockenspiel 
erklingen können. Die Melodien lassen sich 
auch in einen Computer einprogrammie-

ren, der die Glocken dann zu ei-
nem voreingestellten Zeitpunkt 
anschlagen lässt. 
In der Kulturnacht am 24. Mai 

wird Hans-Peter Braun ab 23.05 
Uhr drei Abendlieder läuten: „Der 
Mond ist aufgegangen“, „Abend 
ward, bald kommt die Nacht“ 
und „Weißt du, wieviel Stern-
lein stehen“.     [Peter Steinle]

Stiftsmusikdirektor Hans-Peter Braun  
(links) und Pfarrer Dr. Karl Theodor 
Kleinknecht freuen sich über die 
zwei neuen Glocken (Foto: Steinle)

Motette und Orgelsommer

Das Studium der Motettenvorschau ist 
immer ein bisschen wie Geburtstag – Span-
nung, Vorfreude und Genuss: Der Landesju-
gendposaunenchor mit barocker Festmusik 
am 31. Mai, der Knabenchor Hannover wie 
ein englischer Kathedralchor am 20. Sep-
tember, das Hohenloher Streichquartett 
mit Schubert und Beethoven am 28. Juni 
und das Percussionsensemble der Musik-
hochschule Stuttgart am 27. September; 
natürlich Luther – am 14. Juni Choräle, am 
6. September mit Orgel und Oboe; Johann 
Sebastian Bach kommt mit dem zweiten 
Schritt zum Bachfestival am 13. Septem-
ber, der Tübinger Vertrag gibt das Thema 
für den Stiftschor am 5. Juli: der Gaben-
tisch ist reich gedeckt.

Und dazwischen ist auch noch der 
Orgelsommer 2014. Die einzelnen Pro-
grammpunkte finden sich auf Seite 8 die-
ser Zeitung in der Veranstaltungsübersicht. 
Wieder war eine ökumenische Kooperation 
zwischen Hans-Peter Braun und Jürgen 
Maag die Grundlage gewesen. Doch nun 
ist Jürgen Maag im April verstorben. Das 
Projekt ist bei Hans-Peter Braun ja in guten 
Händen. Eines jedoch ist sicher: man wird 
den gesamten Sommer über Jürgen Maags 
gedenken.                 [Dr. Beatrice Frank]

 Der Senat der Staatlichen Hochschule 
für Musik Trossingen hat Stiftsmusikdirek-
tor Hans-Peter Braun für seine langjährige 
Tätigkeit als Dozent für Tonsatz und Mu-
siktheorie den Professorentitel verliehen. 
Braun unterrichtet dieses Fach seit 1980 
für verschiedene Studiengänge.

Hans-Peter Braun ist als Komponist 
vor allem kirchenmusikalischer Werke für 
Chor und Orgel bekannt geworden. Sein 
Klavierliederzyklus „Des Lebens Bogen“ 
nach Gedichten von Dichtern aus dem Tü-
binger Stift (Hölderlin, Mörike, Hermann 
Kurz, Albrecht Goes und andere) wurde 
2009 auf CD eingespielt, zusammen mit 
Liedern seiner Vorgänger Friedrich Silcher, 
Otto Scherzer und anderen. Zum Jubiläum 

des Tübinger Vertrages schrieb er gerade 
eine Kantate über die Bauernbewegung 
„Armer Konrad“ mit dem Titel „Leben soll 
keine Straf sein“ (Bertolt Brecht), die in der 
Motette des Stiftschores am 5. Juli in der 
Stiftskirche uraufgeführt wird. Im Lehrbuch 
zur kirchenmusikalischen Grundausbildung 
„Probieren und Studieren“ verfasste er das 
Kapitel Musiktheorie.

In ganz Deutschland findet seine  2010 
erschienene Sammlung „Orgel spielen mit 
Hand und Fuß - Internationale Orgelmusik 
für Unterricht und Gottesdienst“ in 14 Hef-
ten mittlerweile Verbreitung. Die Samm-
lung ist auch eine Frucht seiner Lehrtätig-
keit am Tübinger Stift.

[Musikhochschule Trossingen]

hans-Peter braun zum Professor ernannt
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Irmgard Lang (Foto: privat)

In dieser Rubrik stellen wir ehrenamtli-
che Mitarbeitende vor.
Heute: Irmgard Lang, neu gewählte 
Vorsitzende des Kirchengemeinderats 
der Stephanuskirchengemeinde:
Was motiviert Sie zu Ihrem Ehrenamt?

Gemeinde und christliche Gemein-
schaft sind mir wichtig. Gemeindeleben 
funktioniert nicht ohne ehrenamtliche 
Mithilfe. Dazu möchte ich meinen Bei-
trag leisten und sehe es auch als Dank 
für das, was mir geschenkt wird.
Was zeichnet die Stephanusgemeinde 
aus?

Wir möchten offen und einladend sein 
und versuchen Jung und Alt anzuspre-
chen. Ein  Schwerpunkt  ist die Kirchen-
musik, die viele Menschen begeistert. 
Wir möchten aufmerksam sein, wo wir 
mit neuen Impulsen auf die Bedürfnisse 
unserer Gemeinde reagieren können.
Wie sollte das Profil der Evangelischen 
Kirche in Tübingen im Jahr 2020 sein?

Es sollte gelingen, die uns Christen 
wichtigen Werte im Zusammenleben der 
Menschen zu vermitteln.  Angebote,  die 
gesellschaftliche Veränderungen und 
nachfolgende Generationen im Blick ha-
ben, die Interesse und Freude an Kirche 
und Gemeinde wecken, sind wichtig. 
Dafür wünsche ich uns auch in Zukunft 
die notwendige personelle und finanzi-
elle Ausstattung.
Wann haben sie zum letzten Mal etwas 
zum ersten Mal getan? Was?

An Ostern habe ich ein Stasi-Ge-
fängnis der ehemaligen DDR besucht 
und schätzen gelernt, in welcher Frei-
heit wir leben dürfen.

vier fragen an... bank-brief stiftet verwirrung
Verunsichert zeigten sich manche Gemeindeglieder durch einen Informationsbrief 
ihrer Bank: Der „automatisierte Ablauf der Einbehaltung der Kirchensteuer auf Abgel-
tungsteuer“ ist ein schwer verständliches Wort-Ungetüm. Die Tübinger Kirchenpflege-
rin Heike Zeller (Bild unten) erklärt im Interview, was gemeint ist:

Der Brief meiner Bank klang kompliziert. 
Muss ich künftig mehr Kirchensteuer 
zahlen?

Nein, niemand zahlt durch die neue Re-
gelung einen Cent mehr Kirchensteuer.
Worum geht’s konkret?

Wer aus einem Sparguthaben Zins-
erträge erwirtschaftet, der musste auch 
bisher Einkommensteuer bezahlen, wenn 
die Zinserträge den Freibetrag von 801 
Euro pro Person überstiegen. Anteilig zur 
Einkommensteuer fällt automatisch auch 
Kirchensteuer an. Diese musste vom Fi-
nanzamt bisher im Rahmen der Einkom-
mensteuererklärung nacherhoben werden, 
wenn die Bank nicht ausdrücklich über die 
Kirchenzugehörigkeit ihrer Kunden infor-
miert war.
Was ist neu?

Ab 2015 soll dieses Verfahren verein-
facht werden: Die Banken erhalten vom 
Bundeszentralamt für Steuern das für die 
Erhebung notwendige Religionsmerkmal 
aus einer Datenbank. Die entsprechen-
de Kennziffer wird der Bank verschlüs-
selt auf elektronischem Weg übermittelt. 
Dabei werden die hohen 
Anforderungen des Daten-
schutzes selbstverständlich 
beachtet. Für die Bank-
mitarbeiter ist die Reli-
gionszugehörigkeit nicht 
einsehbar. Auch in den 
Kundenstammdaten wird 
sie nicht ausgewiesen. Die 
Kennziffer ermöglicht es 
der Bank, zusammen mit der Einkommen-
steuer auch die Kirchensteuer direkt abzu-
führen, wenn die Kapitalerträge über dem 
Freibetrag liegen.
Und wenn ich das nicht möchte?

Bankkunden können der Weitergabe 
des Religionsmerkmals an die Bank wi-
dersprechen und beim Bundeszentralamt 
für Steuern einen Sperrvermerk setzen 
lassen. Dafür stellt das Amt ein Formular 
unter www.bzst.de zur Verfügung. Wenn 

ein Sperrvermerk gesetzt wurde, sind die 
Kapitalerträge wie bisher im Rahmen der 

Steuererklärung gegenüber 
dem Finanzamt zu erklären. 
Das zuständige Finanzamt 
erhält daher vom Bundes-
zentralamt eine Mitteilung 
über den Sperrvermerk. 
Aber egal, für welchen 
Weg man sich entscheidet: 
Finanziell macht die Ent-
scheidung keinen Unter-

schied. Es fällt nicht mehr Kirchensteuer an 
als bisher.              [Interview: Peter Steinle]

Kirchensteuer-telefon
Die Kirchensteuer-Fachleute im Evan-
gelischen Oberkirchenrat beraten gerne 
unter der gebührenfreien Rufnummer 
0800-7 13 7 13 7 oder per E-Mail unter 
kirchensteuer@elk-wue.de.

„Niemand zahlt 
durch die neue 
Regelung einen 

Cent mehr  
Kirchensteuer.“
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Posaunenensemble: von beethoven bis bossa
Das Posaunenensemble „Zugvögel“ des 

Evangelischen Schulzentrums Michelbach/
Bilz spielt Posaunenmusik von Beethoven 
bis Bossa. Am Freitag, 25. Juli erklingen 
in der Martinskirche in der Frischlinstraße 
35 Werke von Johann Herrmann Schein, 
Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, 
Vince Gassi, Brian Lotzenhiser und anderen.

Es musizieren Elisa Flöß, Judith Meng, 
Christoph Stähler, Roland Herter-Flöß und 
Christof Schmidt. Die Leitung hat Christof 
Schmidt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind 
willkommen.                            [Katrin Seeger]

Das neue Jahresprogramm der Tü-
binger Familien-Bildungsstätte (FBS) 
bietet wieder zahlreiche Bildungs- und 
Begegnungsmöglichkeiten für Jung und 
Alt: Kreatives, Nähen, Musizieren, Koch-
kurse, Gymnastik und Bewegung, Vorträge 
zu Lebens- und Erziehungsthemen, Eltern-
Kind-Kurse, Angebote rund um die Geburt 
und vieles mehr.

Das Programmheft erscheint Mitte Juli 
und kann dann unter www.fbs-tuebingen.de 
abgerufen werden. Es liegt ebenso an vielen 
Stellen in und um Tübingen aus: in den Gemein-
dehäusern, in der Kirche am Markt,  im Bürger- 
und Verkehrsverein, in der Stadtbücherei, in 

den Filialen der Kreissparkasse, in den Filialen 
der Bäckerei Gehr, in Arztpraxen, in Institutio-
nen und Ladengeschäften.

Das FBS-Büro ist geöffnet und telefonisch 
erreichbar unter der Nummer 930466 mon-
tags bis freitags von 9 bis 11 Uhr sowie diens-
tags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr.

Nach Erscheinen des Heftes gelten 
gesonderte telefonische und persönli-
che Beratungs- und Anmeldezeiten, die 
ab Juli auf der Homepage veröffentlicht 
werden. Online-Anmeldungen über die 
Homepage oder per E-Mail an buero@
fbs-tuebingen.de sind jederzeit mög-
lich.                     [Pia Luippold]

neues Programm der familienbildungsstätte

schlussbilanz der brillen-aktion: Musterklage?

Foto: privat

Die Nothilfemittel sind aufgebraucht, 
aber die Not dauert an: Diese Bilanz zieht 
Cornelia Weber, die Geschäftsführerin des 
Diakonischen Werks Tübingen, am Ende der 
befristeten Hilfsaktion „Wir wollen, dass 
Sie sehen können“. Mit einem Etat von ins-
gesamt knapp 7.000 Euro hat das Diakoni-
sche Werk Tübingen im Februar und März 
Menschen mit geringem Einkommen beim 
Kauf einer Brille unterstützt.

Mit 130,50 Euro hat das Diakonische 
Werk Tübingen im Durchschnitt jede Brille 
bezuschusst. Die Diakonie hat so insgesamt 
53 Menschen im Kreis Tübingen wieder zu 

einer besseren Sehfähigkeit und Lebens-
qualität verholfen, auf die sie sonst hätten 
verzichten müssen: Seit der Gesundheitsre-
form 2004 stehen Zuschüsse für Sehhilfen 
nicht mehr im Leistungskatalog der Kran-
kenkassen. „Gutes Sehen ist damit zum 
Luxus geworden“, kritisiert Cornelia Weber.

Ihre Beratungstelefone stehen nicht 
still, weitere Bedürftige bräuchten Unter-
stützung. Cornelia Weber will sich deshalb 
politisch weiter für das Anliegen einsetzen: 
Kurzfristig fordert sie von Jobcentern und 
Sozialämtern, die Kosten für Brillen für Be-
dürftige zu übernehmen. Da entsprechende 

Anträge bisher in der Regel abgelehnt wer-
den, begleiten die Diakonie-Beraterinnen 
ihre Klienten im Widerspruchsverfahren. 
Zudem prüfe sie derzeit die Möglichkei-
ten einer Musterklage, so Cornelia Weber. 
Mittelfristig fordert sie für Menschen mit 
geringem Einkommen die Wiederaufnahme 
der Brille als Hilfsmittel in den Leistungs-
katalog der gesetzlichen Krankenkassen. 
Mit dieser Forderung wird Cornelia Weber 
demnächst an die Tübinger Bundestagsab-
geordnete Annette Widmann-Mauz heran-
treten, die Staatsekretärin im Bundesge-
sundheitsministerin ist.        [Peter Steinle]



7Kirche in der stadt | Juni bis september 2014

cvJM tübingen

sommerfreizeiten: freie Plätze

Die schönste Zeit des Jahres in Gemein-
schaft mit anderen verbringen und dabei 
ein abwechslungsreiches Programm erle-
ben: das bieten die Sommerfreizeiten des 
CVJM Tübingen.

Hier gibt es noch freie Plätze: 
Jungscharlager in Mehrstetten für Kinder 
von 8 bis 13 Jahren, 1. bis 10. August
Relaxcamp in Kroatien für Jugendliche 
von 13 bis 16 Jahren, 4. bis 16. August
Camp Soleil in Südfrankreich für Jugendli-
che von 16 bis 19 Jahren, 17. bis 30. August

Die detaillierten Ausschreibungen so-
wie die Möglichkeit zur Anmeldung stehen 
auf der Homepage www.cvjm-tuebingen.
de zur Verfügung. Wir schicken die Aus-
schreibung auch gerne zu. Ein Anruf unter 
der Telefonnummer 26626 genügt.

[Cyrill Schwarz]

sommerfest des cvJM

Herzliche Einladung zum Sommerfest 
des CVJM Tübingen am Sonntag, 6. Juli um 
17 Uhr im CVJM-Haus, Gartenstraße 81. 
Wir starten mit einem Gottesdienst, bei 
dem die Mitarbeitenden der Sommerfrei-
zeit gesegnet werden. Nach dem Gottes-
dienst gibt es Leckeres vom Grill.  Einge-
laden sind Mitglieder, Mitarbeitende in der 
Jugendarbeit und Freunde der Jugendarbeit 
in Tübingen.                    [Cyrill Schwarz]

Zitat zum Kirchenjahr

frühlingsfeier
Süßer, goldner Frühlingstag!
Inniges Entzücken!
Wenn mir je ein Lied gelang,
sollt‘ es heut nicht glücken?

Doch warum in dieser Zeit
an die Arbeit treten?
Frühling ist ein hohes Fest;
lasst mich ruhn und beten!

Ludwig Uhland (1787-1862)

… dass Konrad Breuning 1514, bei 
den Verhandlungen zum Tübinger Vertrag, 
schon 74 Jahre alt war? Es waren drei Vög-
te, die damals die Ehrbarkeit anführten, alle 
drei weit über 70: Konrad Vaut (Cannstatt) 
und die Brüder Sebastian (Weinsberg) und 
Konrad (Tübingen) Breuning. Gelehrte Ju-
risten, erfahrene Politiker, große Mäzene 
– aber ihr Einsatz brachte sie beim Herzog 
in Misskredit: Binnen drei Jahren waren sie 
alle wegen Hochverrats angeklagt, verhaf-
tet, gefoltert und hingerichtet.

[Dr. Beatrice Frank]

Wussten sie schon...

Jugendliche zwischen 13 und 16 Jah-
ren können vom 11. bis 22. August am Lago 
Maggiore eine Freizeit erleben in einer tol-
len Landschaft mit südländischem Flair. 

Zum Programm gehören: Relaxen, Ba-
den, auf Surfbrettern paddeln, Sportturnie-
re, Spieleabende, Lieder, Outdoor-Aktivitä-
ten, Workshops und Ausflüge.

Die Leitung haben Jugendreferent Karl-
Heinz Thurm und sein Team. Busfahrt, Un-
terkunft, Vollverpflegung, Pädagogische 
Betreuung und Programm kosten pro Per-
son 380 Euro.                  [Karl-Heinz Thurm]
Infos und Anmeldung beim Evangelischen 
Jugendwerk Bezirk Tübingen, Telefon: 
21436, info@ejtue.de, www.ejtue.de.

sommerfreizeit am lago Maggiore

tüte: neuer tübinger teenie-Kreis

Jugendliche durch alters- und lebens-
weltgerechte Angebote über ihre Konfir-
mation hinaus in der Kirche zu beheima-
ten - das ist das Anliegen des neuen Tee-
nie-Treffs „Tüte“. Ab dem 25. Mai können 

Jugendliche ab 13 Jahren sonntags von 18 
bis 19.30 Uhr im Eberhardsgemeindehaus 
personale und soziale Kompetenzen erwei-
tern, Gemeinschaft erleben und Gott in ihrer 
Lebenswelt entdecken.  [Angela Schwarz]

Foto: ejt
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Ost-Kongo: Kleinkredite für  frauen
viele frauen im Krisengebiet Ost-Kongo 
werden noch immer Opfer sexueller ge-
walt. sie erleiden große schmerzen, viele 
werden deshalb von ihren Männern ver-
lassen und müssen alleine für ihre Kinder 
sorgen. das deutsche institut für ärztliche 
Mission (difäm) finanziert Kleinstkredite 
zur existenzgründung. für viele frauen ist 
das ein rettungsanker, der sie ins leben 
zurückholt: durch die gruppe und ihre ar-
beit werden sie selbstständig, zuversicht-
lich und bekommen neuen lebensmut.

libanon: Johann-ludwig-schneller-schulen
das tageszentrum „Offenes haus“ bietet 
Kindern, die den größten teil des tages 
auf der straße verbringen, Mittagessen, 
duschmöglichkeit, Kleiderhilfe, haus-
aufgabenhilfe und tagesstrukturierende 
Maßnahmen.
die evangelische Kirchengemeinde unter-
stützt damit eltern und familien, wieder 
für ihre Kinder zu sorgen. arbeitslosigkeit, 
verarmung und die resignation der er-
wachsenen bevölkerung tragen dazu bei, 
dass alkoholismus, gewalt und verwahrlo-
sung in den familien wachsen. sich selbst 
überlassen, versuchen die Kinder auf der 
straße zu überleben. die wenigsten besu-
chen die schule. viele eltern scheinen von 
der bewältigung ihres eigenen lebens, 
aber besonders von ihren elterlichen auf-
gaben überfordert, manche befinden sich 
im ausland, um geld zu verdienen. Oft 
wissen sie nicht, wo ihre Kinder sind und 
müssen zu einer Zusammenarbeit in klei-
nen schritten überredet werden. Manch-
mal scheint die arbeit mit den eltern 
schwieriger als mit den Kindern. unsere 
hilfe führt zur selbsthilfe!

rumänien: „Offenes haus“ für straßenkinder
der libanon ist das vom syrischen bür-
gerkrieg am stärksten betroffene nach-
barland. bei jedem Zwischenfall sorgen 
sich die Menschen, ob der Krieg in sy-
rien auch den libanon in brand setzen 
wird.
hier setzt die friedensarbeit der Johann-
ludwig-schneller-schulen an: seit ende 
2012 nehmen die schulen auch flücht-
lingskinder aus syrien auf. von früh auf 
lernen die Kinder – christen und Mus-
lime – den respekt vor der religion des 
anderen. rund 30 flüchtlingskinder 
wurden zusätzlich im internatsbetrieb 
aufgenommen und weitere kommen täg-
lich per fußmarsch zur schule. syrische 
flüchtlingscamps sind hauptsächlich in 
der bekaa-ebene des libanon angesie-
delt, wo sich auch die schule befindet. 
dank des sehr engagierten schulleiters 
und des ebenso engagierten lehrerkolle-
giums funktioniert dieser Mehraufwand 
jeden tag.
helfen sie mit, so lange der Krieg dauert; 
die Kinder sind die unschuldigen in die-
sem Konflikt.

veranstaltungen

Kontakt: helga schweitzer
telefon: 07071-61247

Jugendgottesdienst 
8. Juni, 18 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Jugendgottesdienst 
22. Juni, 18 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Englische und skandinavische Chormu-
sik, KHG-Chor, Leitung: Hartmut Dieter 
12. Juli, 20 Uhr, Stiftskirche (Motette)

Jugendgottesdienst 
13. Juli, 18 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Jugendgottesdienst 
27. Juli, 18 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Jugendgottesdienst 
14. Sept., 18 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

Jugendgottesdienst 
28. Sept., 18 Uhr, Eberhardsgemeindehaus

In der katholischen Kirche Sankt Johannes:
do, 10. Juli, 20 uhr Orgelkonzert  i  taras baginets, Jekaterinenburg
do, 17. Juli, 20 uhr Orgelkonzert  ii heinrich Walther, colmar
In der evangelischen Stiftskirche:
Mo, 28. Juli, 20 uhr Orgelkonzert iii Philippe lefebvre, Paris
Do, 31. Juli, 18 Uhr     Orgel Punkt Sechs Ulrich Feige, Herrenberg
sa, 2. august, 20 uhr     Orgelkonzert iv Klaus schulten, nürnberg 
Do, 7. August, 18 Uhr  Orgel Punkt Sechs  Burkhard Pflomm, Bietigheim 
sa, 9. august, 20 uhr Orgelkonzert v horst allgaier, tübingen
Do, 14. August, 18 Uhr  Orgel Punkt Sechs  Elisabeth Fröschle, Tübingen
sa, 16. august, 20 uhr Orgelkonzert vi thorsten hülsemann, Künzelsau
Do, 21. August, 18 Uhr  Orgel Punkt Sechs Leonhard Völlm, Rottenburg
sa, 23. august, 20 uhr Orgelkonzert vii Peter breugelmans, rotterdam
Do, 28. August, 18 Uhr  Orgel Punkt Sechs   Clara Hahn, Tübingen
sa, 30. august, 20 uhr Orgelkonzert viii thomas schäfer-Winter, salzburg
sa, 6. september, 8 bis 19.30 uhr Orgelfahrt horst allgaier und siegfried Mezger 


