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„Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht?" (Jesaja 43,19a) 

Liebe Owener, 
der Winter neigt sich dem Ende zu. Vorbei mit Schnee und Eis; weg mit der Daunenjacke, Mütze, Schal und 
den dicken Winterhandschuhen. Mit Freude haben meine Kinder schon im Garten die ersten Schneeglöck-
chen als Vorboten des Frühlings entdeckt. Immer mehr Pflanzen tun es ihnen gleich, treiben aus und schie-
ßen in die Höhe. Er ist zwar noch nicht zu sehen, dennoch schon voll im Gange. Es braucht nur noch etwas 
Geduld; bald schon wird sich auch bei uns der Frühling mit all seiner Pracht und seinem herrlich bunten Far-
benkleid in seiner vollen Blüte entfalten.  
 
Ein ähnliches Bild gebraucht der Prophet Jesaja, um in die Not seiner Zeit hineinzusprechen: Mit Gottes Hilfe 
verhält es sich doch ganz ähnlich wie mit den Pflanzen im Frühling. Vieles, was da geschieht, ist zunächst un-
serem Auge verborgen - noch sehen wir es nicht; alles braucht natürlich auch seine Zeit. Und doch ist Gottes 
Hilfe schon längst voll zugange; sein Heil bahnt sich unaufhaltsam den Weg. Nicht mehr lange und dann wird 
selbst die größte Einöde erblühen und sich auch dort der Frühling mit all seiner Schönheit entfalten; nicht 
mehr lange und der lebendige Gott wird auch unsere Not wenden.  
 
Sprechen diese Worte nicht auch mitten in unsere gegenwärtige Not hinein? Immer mehr scheint sich das 
Pandemiegeschehen bei uns doch zu lichten; vorbei die Zeit, in der dies alles überschattet hat. Es sind erste 
Hoffnungszeichen und Lockerungen zu erkennen. Sicher ist noch etwas Geduld vonnöten. Vielleicht wird es 
sich auch noch etwas rauszögern – doch letztlich wird der Frühling sich unaufhaltbar seinen Weg zu uns bah-
nen. Denn voller Zuversicht dürfen auch wir heute noch mit Gottes Hilfe und dieser Zusage rechnen: „Denn 
ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht 
des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“ (Jer. 29,11). 
 
Herzliche Grüße,  

Ihr Pfarrer Joachim Wassermann 
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7 Wochen ohne Kleingeld -  

die Fastenaktion vom CVJM-Owen 

Seit über 20 Jahren gibt es im CVJM Owen eine hauptamtliche 
Jugendreferentenstelle, die primär über Spenden finanziert 
wird. Um auch in Zukunft weiterhin eine qualifizierte Jugendar-
beit und Begleitung unserer Ehrenamtlichen gewährleisten zu 
können, sind wir auf Ihre finanzielle Unterstützung angewiesen. 
Denn der Christliche Verein Junger Menschen in Owen will wei-
terhin seinen wichtigen Auftrag in unserer Stadt erfüllen. Mit 
der Fastenaktion 7 Wochen ohne Kleingeld vom CVJM Owen, kann diese wertvolle Arbeit finanziell unter-
stützt werden, um weiterhin lebendige Kinder- und Jugendarbeit zu ermöglichen. Die evangelische Kirche 
lädt jedes Jahr mit einem Motto dazu ein, zwischen Aschermittwoch und Ostern zu fasten. Wir freuen uns, 
wenn Sie in diesem Jahr auf Ihr Kleingeld verzichten und dies an unseren CVJM spenden. 

Sie können in einem beliebigen Gefäß (Glas, Dose, Kiste) Ihr Münzgeld sammeln und dies am Ostersonntag 
nach dem Gottesdienst in den Kirchhof zur Aufwiege-Aktion bringen. Dort wird alles gesammelte Geld ge-
wogen, mit dem Ziel, mehr Gewicht an Geld gesammelt zu haben, als CVJM-Vorstand Jens Häußler wiegt. 
Alternativ kann vorab Geld an das Jugendreferentenkonto überwiesen und so die Aktion unterstützt wer-
den. Pro überwiesenen 20 € können Sie 1 kg Gewicht kaufen, das am 17.4. mitaufgewogen wird. In diesem 
Fall erhalten Sie eine Spendenbescheinigung. 

Gerne können Sie auch erst jetzt mit fasten starten und Ihr Münzgeld sammeln. Aus organisatorischen 
Gründen kann keine Fremdwährung angenommen werden. Auf Anfrage stellen wir Gläser zum Sammeln 
zur Verfügung. Sollten Sie an Ostersonntag keine Möglichkeit haben, Ihr (halb)volles Glas zur Aufwiege-
Aktion zu bringen, können Sie dies vorab jederzeit bei CVJM-Vorstand Jens Häußler abgeben. 

Auch kann am 17.4. spontan vor Ort 1kg Gewicht für 20 € bzw. 500g für 10 € gekauft werden. 

Vielen Dank fürs Mitfasten und Unterstützen unserer CVJM-Referentenstelle. 



 

… im Sommer in Owen zu heira-
ten und dann gemeinsam mit 
Jakob in Spanien Jesus nachzu-
folgen. (Simone Widmann)  

… hoffentlich uneingeschränkt 
gemeinsam Lobpreislieder sin-
gen zu können und Gott auf die-
se Art und Weise die Ehre zu 
geben.  (Melanie Rabel) 

…. auf den Abiball und die Ferien-
reise mit den Freundinnen, denn 
dann ist der Abistress vorbei! 
(Johanna Kübler)  

… auf das Wiedersehen mit Mayra und Thomaz Litz 
im Dezember. Sie waren im letzten Heimataufenthalt 
unsere Nachbarn und wir fühlen uns sehr mit dieser 
Familie verbunden! (Esther Schreibauer) 

Im  Jahr  2022  freue  ich  mich  

 … auf unser 2. Kind. 
(Christine Barner)  

… dass ich meine Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen habe!  
(Andreas Röcker)  
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… wieder mehr Freiheiten zu haben: Persönliche Begegnungen, Ge-
spräche und Zusammenkünfte ohne Maske, wenn sich die Lage ent-
spannt hat, Besuche und spontane Unternehmungen machen zu kön-
nen. Zurückschauend bin ich dankbar, dass meine Familie und ich bis-
her gut durch diese Pandemie gekommen sind. (Martin Baumann)  

… mehr uneingeschränkte Begegnungen genießen zu können, die situationsbedingt 
in den letzten 2 Jahren nicht möglich gewesen sind. Vor allem freue ich mich auf ei-
nen Urlaub mit unseren Freunden aus dem Vogtland. Wir hatten für 2020 zusammen 
unsere Silberhochzeitsreise nach Korsika gebucht, wo wir uns damals vor 25 Jahren in 
den Flitterwochen kennengelernt haben. Nun haben wir dieses Jahr eine Woche mit 
Kultur und Wandern in Thüringen in Planung. (Waltraud Kiedaisch)  

… auf die Einschulung unserer Tochter Nora und mein, seit lan-
gem erwartetes, Lastenrad für Ausflüge mit den Tageskindern 
oder der eigenen Familie. (Sarah Messner)  

… auf all die Aktionen, die im CVJM und Posau-
nenchor geplant sind, besonders auf die Segel-
freizeit. (Jens Häußler)  

  besonders  darauf …  
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Hallo, wir sind Lia, Sina, Tamara und Alena. Seit November 2021 leiten wir die Mädchenjungschar Milchmäu-

se. Aktuell sind wir ca. 6-10 Kinder im Alter von 6-8 Jahren. Wir treffen uns jeden Freitag von 16:00 Uhr bis 

17:30 Uhr. Gemeinsam spielen wir Spiele, basteln und hören Geschichten von Gott. Plätzchen backen stand 

ebenfalls schon auf unserem Programm. 

Du bist in der ersten oder zweiten Klasse und würdest gerne mal mit anderen mehr über Gott erfahren, zu-

sammen coole spiele Spielen und eine schöne Zeit haben? Dann schnupper doch gern mal bei uns rein. Wir 

freuen uns über jeden einzelnen von euch. 

Liebe Grüße, 

Lia Baisch, Sina Schmid, Tamara Kircher und Alena Kaspzyck 

Jungschar Milchmäuse 



 
 

Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn dein Herr, dein Gott ist bei dir!  Josua 1, 9 
 

Mit dieser Zusage Gottes an uns sind wir im Oktober 2021 in unsere neue Bubenjungschar „Teckritter“ ge-
startet. Z.B. durften wir bei David sehen wie aus einem unscheinbaren kleinen Jungen ein Superheld Gottes 
wurde. Er wurde schon im jungen Alter von Gott aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet.  Als er den 
scheinbar unbesiegbaren Riesen Goliath mit nur einer Steinschleuder besiegte, deutet er auf den Herrn, der 
ihm die Stärke und den Mut schenkte. Genau dieser Gott will auch uns im Alltag stärken und ermutigen. Da-
von, und vielen weiteren aufregenden Geschichten, hören und lernen wir in der Jungschar. 

                     

 

 

 

 

 

 

Neben spannenden Bibelgeschichten haben wir auch eine Menge Spaß bei Fackelwanderungen, Geschick-
lichkeitsspielen, Spielen drinnen und draußen und auch mal beim Werkeln. Wir Mitarbeiter, Christoph Alius, 
Simeon Born, Andi Däschler, Max Ernst und Ralf Sauer sind jung und begeistert und freuen uns von der Lie-
be Gottes weiterzuerzählen. Falls du ein Junge bist, in die zweite oder dritte Klasse gehst, Lust auf Action 
und spannende Geschichten hast, freuen wir uns dich immer dienstags um 17:15Uhr im Gemeindehaus Owen 
begrüßen zu dürfen. 
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Jungschar Teckritter 
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Reisebericht Indien  

Vom 7.1.-23.1.2022 reisten wir gemeinsam mit Ekkehard und Jutta 

Graf nach Indien, um die Gemeinden der Nethanja Kirche zu besu-

chen. Seit November 2021 waren Reisen nach Indien ohne Quaran-

täne möglich. Nach zwei ruhigen Tagen zum Ankommen fand in 

unserer ersten Woche zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder die 

große Pastorenkonferenz in Vishakapatnam statt. Für viele Pasto-

ren und Evangelisten sind diese Pastorenkonferenzen eine Zeit, in 

der sie sich neu von Gottes Geist füllen lassen für ihren Dienst. Ge-

meinsam mit meinem Vater und Bischof Singh begleiteten wir Jo-

sua, der die Leitung des  Volkes Israel von Mose übernommen hat-

te und durften gute Leitung nach Gottes Maßstäben lernen. Bischof 

Singh war die letzten zwei Jahre schwer krank und noch sichtbar 

geschwächt, wovon wir bei seinen kraftvollen Predigten aber 

nichts spürten. Hier durften wir Gottes Geist direkt erleben. Wäh-

rend der Konferenz fand auch die Einsegnung von 20 Reverends 

statt, ähnlich wie bei uns Pfarrer ordiniert werden. Nach der Kon-

ferenz reisten wir zu Bischof Singhs Bruder Jeevan, der gemein-

sam mit seiner Frau Nalini die Emmanuel Kirchen, ein Krankenhaus 

und Krankenpflegeschule und eine Schule leitet. Neben der Be-

sichtigung des Werkes war hier besonders eindrücklich, dass wir 

am Sonntagabend eine Kirche einweihen durften und gemeinsam 

den ersten Gottesdienst darin feierten.  Pfarrer Graf und Bischof Singh beim Predigen 

Reisegruppe mit Bischof Singh 
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Kircheneinweihung im Dschungel 

Neue Krankenpflegeschule 

Flusstaufe 
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Gerade noch im Bau befinden sich zwei neue Gebäude für die Krankenpflegeschule, in der nicht nur christli-

che Schülerinnen ausgebildet werden. Der Ruf der Schule ist auch über die Grenzen des Bundeslandes sehr 

gut, sodass auch von weither Schülerinnen kommen. Die nächste Station unserer Reise war Rajahmundry. 

Da der dort wohnende Bischof Pratap aber leider krank wurde, blieben wir nur sehr kurz in der Stadt. Wir 

unternahmen einen Tagesausflug nach Narsapur, wo Singh, Jeevan und Pratap aufgewachsen sind und das 

Werk damals gegründet wurde. In diesem Jahr jährt sich der Tod des Bruders Paul zum 20. Mal, woran wir 

uns in einem Gedenkgottesdienst erinnerten. Unsere letzten Tage waren sehr reiseintensiv und voll von be-

sichtigten Kirchen. Wir besuchten weiter im Landesinneren ländlichere Gebiete und fuhren hinauf in die 

Dschungelregion um den Siler-Fluss. Dabei durften wir auch bei einer Flusstaufe dabei sein und hautnah er-

leben, wie sich die Menschen trotz sozialer Nachteile, bewusst für Jesus entscheiden. Wieder zurück in 

Vishakapatnam besuchten Selina und Ekkehard noch eine Gemeinde im Slum. Dort leben die Menschen in 

unvorstellbaren Umständen und sind dennoch voller Freude und Liebe für unseren Herrn Jesus. Am letzten 

Tag durften wir gemeinsam mit Suresh, der auch schon in Owen für einige Wochen gelebt hat, noch Gottes-

dienst feiern und ein letztes gemeinsames Essen am herrlichen Strand genießen. 

Wir sind dankbar für diese Einblicke in die Arbeit und freuen uns, dass wir von Deutschland aus den Men-

schen direkt helfen können. 

Selina und Friedemann Graf 
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Die Diakonische Bezirksstelle (DBS) Kirchheim Teck - Eine Stelle für viele Fälle 

Die Angebote der DBS richten sich an Rat- und Hilfesuchende aus dem Kirchenbezirk Kirchheim Teck – unab-
hängig von ihrer kulturellen und religiösen Zugehörigkeit. Die DBS hat den Anspruch für Klienten und Klientin-
nen zuverlässig erreichbar zu sein. Sie tritt für die Interessen ausgegrenzter Menschen ein und wirkt bei der 
sozialen Gestaltung des Gemeinwesens mit. 

Die Gründe, die Diakonische Bezirksstelle aufzusuchen sind vielfältig:  

Bei existenziellen Notlagen, Schwierigkeiten im Umgang bei Behörden, sozialrechtlichen Angelegenheiten 
oder Lebensfragen können sich Ratsuchende an den diakonischen Grunddienst wenden. In besonderen finan-
ziellen Notlagen können auch Beihilfen über Spenden ausgezahlt werden. Ehrenamtliche unterstützen beim 
Ausfüllen und Stellen von Anträgen für soziale Leistungen. 

Zum kirchensteuerfinanzierten diakonischen Grunddienst zählt auch die Kurberatung, die sich an Mütter, Vä-
ter und pflegende Angehörige richtet. Für Alleinerziehende gibt es den wöchentlichen Treffpunkt TRAM 
(inklusive Kinderbetreuung) – eine Möglichkeit zum Austausch und Gespräch. Menschen mit einer psychiatri-
schen Diagnose werden vom Sozialpsychiatrischen Dienst ambulant betreut, beraten und begleitet.  

Wem Schulden die Luft zum Atmen nehmen, kann sich an die Schuldner- und Insolvenz-Beratung wenden. Für 
junge Leute bis 25 Jahre wird ein altersgemäßes Angebot der Schuldnerberatung mit dem Schwerpunkt Prä-
vention bereitgehalten. 

Darüber hinaus begleitet die Diakonische Bezirksstelle den Treffpunkt am Gaiserplatz in Kirchheim. Dort ver-
sammeln sich Menschen, die Alkoholprobleme und soziale Schwierigkeiten haben. 

Offene Angebote wie ein wöchentlicher Mittagstisch (pausiert aktuell noch), Kurse oder Aktionen rund um 
Weihnachten runden das Angebot der Diakonischen Bezirksstelle ab, die eine Einrichtung der Evangelischen 
Kirche ist. Sie versteht sich aber auch als zivilgesellschaftlicher Akteur und ist entsprechend eng vernetzt mit 
anderen Kooperationspartnern. 

Kontakt: Diakonische Bezirksstelle, Alleenstraße 74, 73230 Kirchheim u. Teck, Tel. 07021 920 920,  
E-Mail dbs.ki@kdv-es.de, https://www.kreisdiakonie-esslingen.de/diakonische-bezirksstelle-kirchheim  
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JET – Jugendevent im Täle 

 

Seit gut einem dreiviertel Jahr gibt es nun das Jugendevent im Täle (JET). 

Ein breites Mitarbeiterteam vom CVJM Owen, dem EC Brucken und der Ju-

gendarbeit am Albtrauf macht sich dazu im Vorfeld immer Gedanken, unter 

welchem Themenschwerpunkt das nächste JET stehen soll. Als Thema gab 

es unter anderem schon „echt zusammen“, „Voll Vernebelt“ und „Mutig 

glauben“. 

 

Beim JET selbst gibt es nach einem erlebnisreichen Vorprogramm – einmal musste man in einem vernebel-

ten Raum den Ausgang finden, das andere Mal verschiedene Mutproben bestehen – einen inhaltlichen Teil 

mit viel Input. Danach kann man entweder über das eben Gehörte mit seinen Freunden bei einem Snack 

quatschen oder bei sportlich bis kreativen Spielen Action und Spaß erleben. 

 

Ein Hauptaugenmerk bei Planung und Durchführung des JET ist die Gemeinschaft. Durch das JET lernen 

sich Teilnehmende aus allen Gemeinden kennen und auch bei den Mitarbeitenden herrscht reger Aus-

tausch über geplante Aktionen oder Ideen für Gruppenstunden. 

 

Das nächste Jugendevent ist am 2. April, alle weiteren Infos gibt's auf der Homepage des CVJM Owen oder 

auf Instagram bei @cvjm.owen. 

Tim Eberhard 

2. April 
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„Christian Tsalos zum Dekan des Kirchenbezirks Kirchheim unter Teck gewählt“ 
 
so hieß die Schlagzeile in der Presse zur Wahl des neuen Dekans in unserem Bezirk. 
Vorausgegangen ist ein Prozess, der ca. 9 Monate gedauert hat: Zunächst traf sich das 
Wahlgremium mit Prälatin Arnold im Mai, um eine Ausschreibung zu verabschieden, 
die die wichtigen Punkte der Bezirksarbeit enthält. Die Stelle wurde dann im Juli aus-
geschrieben. Wie bei einer Pfarrstellenbesetzung auch, bewerben sich die Kandidaten 
dann beim OKR (Oberkirchenrat), der eine Erstprüfung vornimmt und geeignete Kandidaten an den Bezirk 
weiterleitet. Bei einer Dekanswahl wird immer das sogenannte Wahlverfahren angewendet. Das heißt, dass 
der Bezirk durch eine Wahl den Dekan bestimmt. (Im Gegensatz zum Zuteilungsverfahren, bei dem Pfarrer 
vom OKR einer Gemeinde zugeteilt werden. Dieses Verfahren kommt bei Pfarrstellenbesetzungen immer im 
Wechsel zum Wahlverfahren zum Einsatz). 
Anfang Dezember wurden wir darüber informiert, dass es einen Bewerber gibt, der vom OKR vorgeschlagen 
wurde und wir uns ein Bild von ihm durch Gottesdienstbesuche machen können. Da dies pandemiebedingt 
nicht vor Ort ging, waren wir sehr froh darüber, dass alle Gottesdienste in Heimsheim bei Youtube gestre-
amt werden. Dadurch konnten wir sogar mehrere Gottesdienste online besuchen und Hrn. Tsalos in ver-
schiedenen Situationen erleben. Auch ein erstes Gespräch konnte online geführt werden. 
Beim Bewerbungsgespräch am 11. Januar legte Herr Tsalos seine theologische und persönliche Motivation 
dar und stellte sich unseren Fragen. Mit überwiegender Mehrheit wurde Christians Taslos anschließend zum 
neuen Dekan gewählt. 
Ich habe Christian Tsalos als humorvollen, offenherzigen und freundlichen Menschen kennengelernt, dem 
Jesus als Zentrum der Gemeinde wichtig ist. Seine Schwerpunkte sieht er bei der Jugendarbeit, Digitalisie-
rung und niederschwelligen Angeboten für kirchenferne Menschen, um Ihnen den Zugang zu den Gemein-
den einfach zu machen. Ihm ist auch wichtig, dass Gemeinden so weit wie möglich eigenständig bleiben, um 
lokale Gottesdienste und Veranstaltungen anbieten zu können.  
Ich freue mich, dass wir einen passenden Kandidaten für unseren Bezirk gewinnen konnten und auf die Zu-
sammenarbeit mit Owen. 

Dietfried Lustig 
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Die Gottesdienste sind im Moment wie folgt geplant. Bitte beachten Sie aber die aktuellen Veröffentlichun-
gen im Mitteilungsblatt und auf unserer Homepage, wo wir Änderungen bekanntgeben. 

   

Unsere Gottesdienste 
06.03. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Christoph Länge 

13.03. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Wassermann 

20.03. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufen mit Pfr. Wassermann 

27.03. 10:00 Uhr "Gottesdienst mal anders" 

02.04. 19:00 Uhr Konfi-Abschluss mit Abendmahlsfeier mit Pfr. Wassermann und Konfi-Team 

03.04. 10:00 Uhr Konfirmationsgottesdienst 1 mit Pfr. Wassermann und Konfi-Team, mit Posaunenchor 
und Band 

10.04. 10:00 Uhr Konfirmationsgottesdienst 2 mit Pfr. Wassermann und Konfi-Team, mit Posaunenchor 
und Band 

14.04. 19:30 Uhr Gründonnerstag. Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Wassermann 

15.04. 10:00 Uhr Karfreitag. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann. Abendmahl im Anschluss 

17.04. 10:00 Uhr Ostern. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann und Posaunenchor 

18.04. 10:00 Uhr Ostermontag. Gottesdienst mit Taufen mit Pfr. Wassermann 

24.04. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Matthias Keppler, Dettingen vom Missionsflugdienst PMA 

01.05. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. T. Köhler, Co-Workers 

08.05. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Missionsleiter Theo Volland, Kinderwerk Lima 

15.05. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. i.R. Süße mit dem Kirchenchor 

22.05. 10:00 Uhr Gottesdienst beim Sport-Event des TSV auf dem Sportplatz 

26.05. 10:00 Uhr Christi Himmelfahrt. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann und mit Sing-Team 

29.05. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufen mit Pfr. Wassermann 

05.06. 10:00 Uhr Pfingsten. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann 



PINNWAND 
März bis Mai 2022 
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Alle Veranstaltungen und Ange-

bote sind unter Vorbehalt ge-

nannt. Bitte informieren Sie sich 

vorab auf der Homepage der ev. 

Kirchengemeinde bzw. vom 

CVJM oder im Mitteilungsblatt. 

Der Gemeindebrief kreuz & quer wird herausgegeben von der evangelischen Kirchengemeinde Owen. Verantwortlich für den Inhalt: Pfarramt Owen, 

Kirchstraße 3, 73277 Owen, Telefon 07021-55382, Pfarramt.Owen@elkw.de – im Internet: www.evkirche-owen.de – Redaktionsteam: Margit Baumann, 

Dorothee Däschler, Dr. Christoph Franz, Ute Kübler, Katharina Keller, Joachim Wassermann, Petra Wetzler – Layout: Sandra Stamm – Auflage: 1200, viertel-

jährlich – Druck und Bindung: Roth Offset Owen OHG  – Verteilung an alle evangelischen Haushalte durch Ehrenamtliche. Konten der Kirchengemeinde: Bei 

der KSK Esslingen: IBAN: DE50 6115 0020 0048 3238 59, BIC: ESSLDE66XXX; Bei der VR Bank Hohenneuffen-Teck IBAN: DE65 6126 1339 0200 4150 00  BIC: 

GENODES1HON. Der Kreuz & Quer kann aus datenschutzrechtlichen Gründen in einer eingeschränkten Version im Internet heruntergeladen werden.  

Musikalischer  

Abendgruß  

am Samstag, 21. Mai 

Schülererlebnisfrühstück am 7.5.  

Gottesdienst mal anders 

 am 27.3. um 10 Uhr  

in und um die Kirche.  

Mit gemeinsamem Mittagessen 

19.4. - 18.5.  

2.Teil der Elternzeit von 

Pfarrer Wassermann 

Kurzjungscharlager (Kujula)  

Alternative 

# Jungschar BAUT  

27./28.5. 

Sport-Event des TSV  

mit Gottesdienst am 22.5. 

Aktuelle Informationen zu den Ostergottesdiensten im Blättle und www.evkirche-owen.de 

mailto:Pfarramt.Owen@elkw.de

