Freundesbrief
Sommer 2008

Mit dem Herzen sehen
sich sah, wenn er von der schönen
Gärten Zier als Gottes Gaben schrieb.
Dieses Lied lädt uns ein die Schönheiten Gottes im Einfachen und Alltäglichen zu suchen. Hier finden sich die
wirklichen Geschenke des Lebens.
Dazu braucht es den Blick des Herzens
der uns mit den Augen Gottes sehen
lässt. Nicht nur in der Natur, sondern
auch in der Begegnung mit Menschen.
Der Blick des Herzens bleibt nicht im
Geh aus, mein Herz, und suche Freud Vordergründigen, sondern dahinter das
in dieser lieben Sommerzeit
Schöne und Faszinierende. Der Blick
des Herzens lässt uns mit den Augen
an deines Gottes Gaben;
des Schöpfers sehen, der sagt, „Siehe,
schau an der schönen Gärten Zier
es ist gut.“ Manchmal braucht es sogeund siehe, wie sie mir und dir
nannte Auszeiten in denen wir unseren
sich ausgeschmücket haben.
Herzen Ausgang erlauben. Zeiten in
Fast automatisch erklang das alte denen wir uns neu berühren lassen
Paul Gerhardt Lied in mir und begleite- von den Gaben Gottes in der Natur
te mich durch die Urlaubstage. Diese und in der Begegnung mit Menschen.
wunderbaren Wiesenblumen kommen
nur auf den kargen, und mageren, ja Ich selber kann und mag nicht ruhn,
eher unfruchtbaren Wiesen zum Blüdes großen Gottes großes Tun
hen. Auf den sogenannten fetten Wieerweckt mir alle Sinnen;
sen die für die Landwirtschaft wesentich singe mit,
lich rentabler sind, kann unter den Bluwenn alles singt,
men fast nur noch der Löwenzahn be- und lasse, was dem Höchsten klingt,
stehen.
aus meinem Herzen rinnen.
Ich nehme an, dass Paul Gerhard die
kargen Landschaften und Wiesen vor
Urlaubszeit, eine Auszeit für Herz,
Seele und Geist. Einige Tage Urlaub in
den Pfingstferien im Tessin wurden für
uns so eine Auszeit, eine Zeit um Herz
und Seele Ausgang zu geben. Unterwegs faszinierte mich eine bunte Blumenwiese. Roter Mohn und weiße Margariten bestimmten die Landschaft vor
meinen Augen. „Geh aus, mein Herz
und suche Freud.“

Der Blick des Herzens ist der Blick
mit dem Gott uns und die Welt sieht,
trotz aller Widersprüche.
Mach in mir deinem Geiste Raum,
dass ich dir werd ein guter Baum,
und lass mich Wurzel treiben.
Verleihe, dass zu deinem Ruhm
Ich deines Gartens schöne Blum
Und Pflanze möge bleiben.
Es ist der Blick der die Freude in uns
nicht versiegen lässt. Der Blick, der die
Liebe für einander am leben hält. Der
Blick der Barmherzigkeit und Güte.
Aber auch der Blick der Kraft zum Widerstand gibt wo Leben zerstört und
verhindert wird.
Gertrud Hornung

Liebe Leserinnen und Leser unseres
Freundesbriefes
sind nicht nur die Verhältnisse, die uns
auferlegt werden. Das ist mitunter
schwer zu akzeptieren. Und doch ist es
so, dass wir Menschen die eigentlichen
Probleme erst auslösen. Und so sind
nicht primär die aktuellen technischen
Möglichkeiten das Problem. Oder die
medizinischen Errungenschaften. Oder
die wirtschaftliche Entwicklung in ihrer
globalen Dimension. Es sind Menschen, die das gestalten und nützen.
Es sind wir Menschen, die auf
Schnäppchenjagd gehen. Die während
der Fußball-EM Chipstüten vor sich
haben – hergestellt aus billigen ägyptischen Kartoffeln, die von dort importiert
werden. Dass in Ägypten gleichzeitig
die Menschen Hunger leiden, weil ihre

Beim Zusammenstellen dieses
Freundesbriefes sind wir erst in der
zweiten Maihälfte, aber längst sind
Himmelfahrt und Pfingsten vorüber.
Das frühe Osterfest hat eine Dynamik
entfacht, der wir mühevoll hinterher
hecheln. Jetzt beginnt dann ein langer
Abschnitt bis zu den Sommerferien.
Manche Schüler/innen und Lehrer/
innen ahnen bereits, dass diese Zeit
viel Durchhaltevermögen fordern wird.
Vielleicht kommt dann auch manches
zur Ruhe. Aber unsere Zeit lässt uns
sowenig Raum zur Ruhe – oder sind
wir es selbst, die wir uns den Ruheraum nicht nehmen? Wir sind an so
vielem beteiligt, was uns geschieht, hat
mit unserer Verantwortung zu tun. Es
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Hoffestthemas verstehen: Auf-Bruch!
Aufbrechen in unsere Möglichkeiten.
Damit ist auch „Bruch“ verbunden. Brechen mit den Regeln, die uns abhängig
und unbedeutend halten. Das ist aufbrechen in das Land, das Gott uns verheißen hat, das Land seiner Liebe und
der Würde des von ihm geschenkten
Lebens.
Wir laden Sie herzlich ein, dieses
Jahr das Hoffest unter diesem Thema
mit uns zu feiern. Am Samstag, 28.Juni
ist um 9.30 Uhr die Mitgliederversammlung und mittags ab 14.30 wieder Hoffest. Nehmen Sie sich ein paar Stunden für Begegnungen an diesem Tag.
Im nächsten Jahr möchten wir diese
beiden Termine trennen und das Hoffest anders gestalten. Die Ideen dazu
sind da, ein wenig müssen wir noch
daran stricken.
Im Freundesbrief lesen Sie von Entwicklungen und Fragen, die uns als
Gemeinschaft und Verein herausfordern. Vielleicht haben Sie die eine oder
andere Idee dazu, dann kommen wir
gerne ins Gespräch. Jetzt aber wünsche ich Ihnen erst mal einen gelungenen „Auf-Bruch“ in den Freundesbrief
hinein - und vielleicht zeigt sich das
Lesen auch als ein kleiner Ruheraum
(s.o.).

Kartoffeln zu Chips verarbeitet werden... Naja, sie könnten sich ja von
dem Milchpulver ernähren, das im Gegenzug bspw. aus der Schweiz tonnenweise geliefert wird (Vertrag ist Vertrag). Nur, was machen die Landwirte
in Ägypten mit ihrer Milch? Unsere
„Geschäftsbeziehungen“ treiben seltsame Blüten. Bei allen Fragen; wir sollten uns nicht am Ende der Verantwortlichenreihe ansiedeln und so tun, als
könnten wir ja doch keinen Einfluss
ausüben. Wir sind gefordert! Wir/Ich
kaufe ein!
Dieser kleine „Ausflug“ soll keine Anklage sein. Vielmehr will ich auf die
Anforderung der Zukunft aufmerksam
machen, dass wir Verantwortung übernehmen. Dass wir unsere Mächtigkeit
(an)erkennen. Die Entwicklung der/des
Einzelnen zu einer Persönlichkeit mit
Format. Mit klaren Werten für die Würde und Wertschätzung der Menschen,
ungeachtet ihrer Lebensbedingungen
und Kultur. Dabei treibt mich die Frage
um, warum es so leicht ist, uns zu verführen. Und warum wir uns dann so
schnell an ein paar markigen Sätzen
festmachen, eine Art Feindbild entwickeln und plötzlich so genau Bescheid
wissen, wer oder was an allem Schuld
ist. Die Zukunft braucht unsere VerAntwort-ung. Wir selbst können uns
doch informieren, eigene Haltungen
entwickeln. Nur „denen da oben“ zu
folgen macht uns zu Opfern. Unser
Leben ist uns gegeben, dass wir zu
Tätern werden. Dass wir unsere Talente fördern. Dass wir etwas machen aus
dem, was uns gegeben ist. Und es sind
uns wahrhaft nicht nur Grenzen gegeben, sondern ein gehöriges Maß an
Möglichkeiten!
Ich möchte diesen „Aufruf“ auch als
eine Fassette unseres diesjährigen

Seien Sie herzlich gegrüßt aus dem
Dornbusch-Hof und Gott befohlen
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Dornbusch WG:

Zukunft des Mitlebens im Dornbusch
pie brauchen. In unserer Gegend
Das zentrale Anliegen im Dornbusch
gibt es gute therapeutische Einriche. V. ist es „Menschen in schwierigen
tungen, die von Kostenträgern fiLebenssituationen beizustehen, sie
nanziert werden. Eine Kooperation
seelsorgerisch zu begleiten und ihnen
mit solchen Einrichtungen scheint
betreuten Wohnraum anzubieten.“ An
im Moment jedoch schwierig, da
diesem Anliegen hat sich nichts geändiese Einrichtungen natürlich ihre
dert! In der Gemeinschaft und im Voreigenen freien Plätze besetzen wolstand denken wir seit einiger Zeit darlen.
über nach, wie insbesondere das Angebot von „betreutem Wohnraum“ auch 3. In der letzten Vorstandssitzung,
zusammen mit der Gemeinschaft,
in Zukunft auf dem Hintergrund sich
kam zum Ausdruck, dass eine Proveränderten gesellschaftlichen Gefessionalisierung des Angebots für
samtbedingungen leistbar bleiben
eine andere Zielgruppe zwar mögkann. Für die Zukunft müssen dringend
lich, aber nicht wünschenswert wäweichenstellende Entscheidungen gere. Siggi hatte sogar schon ein kontroffen werden, um mit folgenden
kretes Konzept vorgelegt und
Grundproblemen fertig zu werden:
durchgerechnet. Zwar würde ein
1. Es war bisher immer Voraussetzung
solches Konzept Lösungen bieten
für das Mitlebangebot, dass Mitleum das finanzielle Problem von freibende eine geregelte Tagesstruktur
en Wohngemeinschaftsplätzen anauch außerhalb des Hauses hatten,
zugehen, jedoch würden dabei geum die rein ehrenamtliche Betreurade solche Menschen außen vor
ung nicht zu überfordern. In den
bleiben, die bisher im Dornbuschletzten Jahren war es jedoch für
Hof einen Platz fanden, weil sie
viele Mitlebende nicht möglich, diedurch das Raster unserer Gesellse Tagesstruktur, sei es durch
schaft gefallen sind. Diese jetzige
Krankheit oder Arbeitslosigkeit oder
Zielgruppe sollte also beibehalten
aus anderen Gründen im Alltag umwerden.
zusetzen. Dies fordert in der Betreuung einen sehr hohen zeitlichen, 4. Durch die berufliche Neuorientierung von Gertrud fehlt ab Septemaber auch therapeutischen Einsatz,
ber ein wichtiges Teammitglied in
der nur dank des engagierten und
der Betreuung. Gerade durch ihre
erfahrenen Betreuungsteams mögAnwesenheit im Haus konnte sie
lich ist.
bisher schnell auf Fragen und Prob2. Viele Anfragen zum Mitlebangebot
leme in der WG reagieren. Diese
müssen zurückgewiesen werden,
Lücke wird deutlich spürbar, auch in
da diese zunehmend von Menschen
der Kapazität des Mitlebangebots.
kommen, die eine ganztägige professionelle Betreuung oder Thera4
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5. Wie schon in Punkt 3 angesprochen, ist die Deckung der laufenden
Kosten nur möglich, wenn die Plätze im Mitlebangebot nicht zu lange
frei bleiben. Seit September 2007
ist bereits ein Platz unbesetzt.
Noch haben wir keine konkreten Plä-

ne, wie die Zukunft des Mitlebens gestaltet werden könnte. Gerne nehmen
wir Ideen und Anregungen entgegen
und vertrauen darauf, dass Gott uns
auch an dieser Stelle des Weges weiterführen wird.
Thomas Ahnert

gedanken zum diesjährigen hoffest-thema
aufbruch
entschieden
neue schritte zu gehen
frühling
der sonne entgegen
knospen sprengen
abschied & neubeginn
verletzt & verletzlich
sattes grün
farbe
blütenblätter
im wind
sanft & kraftvoll

gewissheit der jahreszeiten
wiederkehrend
sicher
vom ursprung
getragen

getragen von der gewissheit
dass es sich lohnt

in unseren tagen
ausgesetzt
den wirren des alltags
dem sturm der zeit
dem betörenden duft neuer
verlockungen

susanne single-fährmann

reicher & reifer
um einen jahresring

auf dem weg
entschlossen
nicht stehen zu bleiben

...aus der Gemeinschaft:

„Fürchte dich nicht. Geht hin…“
Unter diesem Motto stand der letzte
Gesprächsabend am Brunnen am 25.
April. Es sind Worte aus der Auferstehungsgeschichte im Matthäusevangelium. Sie richten sich an Maria Magdale-

na und an Maria. Ausgesprochen/
gesprochen sind/waren diese Worte
von einem Engel und dem auferstandenen Christus.
Beiden Frauen waren, nach dem der
5

gensätze, sondern häufig eng verbunden, wie zwei Geschwister. Beides tragen wir in uns, wenn etwas Gewohntes
sich verändert, ja, wenn Neues wachsen will. Bereits bei der Vorbereitung
des Abschlussabends „Gespräche am
Brunnen“, wurde mir deutlich, dass das
gewählte Thema vor allem mein eigenes ist. Wie die beiden Frauen, die von
der Wirklichkeit der Auferstehung herkommen, spüre auch ich „Furcht und
Freude“, wenn ich an die nächsten 2 ½
Jahre denke.
Im Januar dieses Jahres bekam ich
vom Ev. Oberkirchenrat die Zusage,
dass ich ab 1.Sept.2008 in den pfarramtlichen Hilfsdienst übernommen
werde. Das bedeutet, dass meine Zeit
als Religionspädagogin
in Mengen
und Biberach dem Ende zugeht. Mir
wurde die Pfarrstelle Gammertingen II
in Veringenstadt zugewiesen. Der für
mich mit viel Freude verbundene Zusage, ging eine fast 2 jährige Klärungszeit voraus, ob diese berufliche Perspektive für uns als Familie und für die
Gemeinschaft lebbar und vertretbar ist.
Vieles wird sich verändern. Aufgaben
müssen umverteilt und das Zusammenleben neu gestaltet werden. Ich bin
allen Gemeinschaftsmitgliedern und
vor allem meinem Mann zu einem großen DANKE verpflichtet, dass sie sich
mit mir auf diesen Entscheidungsprozess eingelassen haben.
Auch als Pfarrverweserin werde ich
selbstverständlich Gemeinschaftsmitglied bleiben. Die Leitung jedoch an
Esther Klann und Susanne SingleFährmann weitergeben.
„Fürchte dich nicht. Geht hin...“ Dieses Wort ist mir persönlich zu einer
Losung geworden, die ich mit hinein in
alle neuen Herausforderungen nehme.
Ich höre dieses Wort aber auch im

Sabbat vorüber war, unterwegs zum
Grab. Für sie waren das wohl notwendige Schritte um nach und nach mit
dem scheinbar unabdingbaren, endgültigen Leid leben zu können. Zur Trauerarbeit gehört auch bei uns, der sich
immer wiederholende Gang zum Friedhof, dem Ort, der Vergangenheit und
Gegenwart miteinander verbindet, um
in die Zukunft gehen zu können. Eine
ihrer Sorgen drehte sich um den Stein,
der das Grab verschließt. Der Stein der
Endgültigkeit und Unabdingbarkeit.
Wahrscheinlich auch der Stein der
Trauer, der sich auf ihr Herz gelegt
hatte.
Doch dann kam alles ganz anders.
Die Erde bebte. Alle Grundfesten wurden erschüttert. Nichts hielt mehr.
Nichts war mehr wie vorher. Selbst die
Soldaten die das Grab bewachten, hatte es förmlich umgehauen. Gleichzeitig
wird in dieser alles umfassenden Erschütterung von einem Engel berichtet,
der den Stein der Endgültigkeit , der
Trauer und Schwere besetzt. Matthäus
beschreibt dieses schöne Bild mit den
Worten „Der Engel des Herrn kam vom
Himmel herab, trat hinzu, wälzte den
Stein weg und setzte sich darauf.“
Die beiden Frauen wurden von dem
Engel angesprochen mit den Worten,
„Fürchte dich nicht.“ Damit richtet er
den Blick der Frauen nach vorne, auf
den Auferstandenen hin. Er richtete
ihren Blick auf das Leben das in Christus gründet. Den selben Satz, „Fürchte
dich nicht. Geht hin…“ wurde den beiden Frauen wenig später ein zweites
Mal von Christus selbst zugesprochen.
Er schickte sie zu den Jüngern um von
ihren Erfahrungen zu berichten. Und
sie gingen, wie es heißt, mit Furcht und
Freude.
Furcht und Freude, sind keine Ge6
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Blick auf die Weiterentwicklung der
Gemeinschaft. Schon so oft haben wir
Gott als einen „Gott auf dem Weg“ erlebt.
„Und sie gingen mit Furcht und Freude.“ Die Freude über die neue berufli-

che und somit auch persönliche Herausforderung überwiegt bei weitem.
Alle Ungewissheit aber, die auch mit
etwas Furcht verbunden ist, gehört
wohl untrennbar dazu.
Gertrud Hornung

Im Herbst hat Wally Neuburger in der Gemeinschaft ihr Probejahr begonnen. Nun hat sie sich entschieden, wieder aus der verbindlichen Lebensform auszutreten. Liebe Wally, es war eine gute Zeit mit Dir und wir
haben Respekt vor Deiner Entscheidung. Das weißt Du, wir konnten das
in einem guten Prozess miteinander gestalten. Es ist bedeutsam für uns,
Dich auch weiterhin nahe bei uns zu spüren!
Siegfried Hornung

...nun kommt sie noch selbst zu Wort:

...und trotzdem „Dornbusch“,
Au lendor f
z u gründ en : EKS
(Erwachsene Kinder suchtkranker Angehöriger = www.eksev.org). Die Treffen sind auf dem 12-Schritte-Programm
der anonymen Alkoholiker aufgebaut,
beinhalten aber auch die „nichtstofflichen Süchte“ wie Harmonie-, Arbeits-, Spielsucht usw. Ich habe gespürt, das ist „Meines“. Es ist für mich
ein Zweig des Dornbusches, auf diese
Art mit Menschen unter Gottes Führung unterwegs zu sein, heraus aus
unserem „Ägypten“ ins wirkliche Leben.
Aufbruch braucht die Entscheidung
zu gehen und auch Bereitschaft sich
auf-brechen , Neues werden zu lassen.

aber eben im Verein, Netzwerk und
wie meine Zeit und Kraft dies zulässt.
Ja, ich habe mein „Probejahr“ in der
Dornbusch-Gemeinschaft Ende April
abgebrochen und danke allen Mitgliedern für die Zeit, die sie mich in meinen
Höhen und Tiefen mitgetragen haben.
Dieses “Dabeisein“ war für mich sehr
wertvoll und hat mich zu vielen Gedanken üb er „ Gemeinscha ft“ und
„Verbindlichkeit“ (auch in anderen Bereichen) angeregt. Mein Schluss: ich
kann nicht überall verbindlich dabei
sein. Deshalb meine Entscheidung.
Die Begegnungs(t)räume sind für
mich wahr geworden und führen zum
Aufbruch: eine Selbsthilfegruppe in

Wally Neuburger
7

Mitgliedschaft im
Dornbusch
Im Dornbusch kann mann/frau
auch Mitglied werden. Es ist ein
kleines Zeichen der Unterstützung für diese Arbeit.
Gerne Informieren wir darüber.
Wär´ das was?

Spielenachm
ittag
Ter mine

Begegnungs(t)räume:

Spielenachmittag

08. Juni (2.Sonn
tag);
06.Juli;
07. September
;
05. Oktober;
02. November
;
07. Dezember.

An jedem ersten Sonntag im Monat
ist Spielenachmittag im Dornbusch.
Wer Lust hat, "Mensch ärgere dich
nicht", "Scrabble", "Phase 10",
"Carcasonne", "Kniffel" usw. zu spielen
ist herzlich eingeladen.
Wir spielen ab 14:30 Uhr bis ca.
17:30 Uhr. Für Kaffee und andere Getränke ist gesorgt, wer Lust hat, kann
auch einen Kuchen mitbringen. Ich
freue mich wenn viele kommen.
Bei Rückfragen bitte einfach bei mir
melden:
Dorothee Maurer - Tel: 07522 /
7075272 oder dorothee.maurer@tonline.de.
Die nächsten Termine sind: 08. Juni
(2.Sonntag); 06.Juli; 07. September;
05. Oktober; 02. November; 07. Dezember.
Dorothee Maurer
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Bergwochen
ende
für Frauen

Noch freie
Plätze
(siehe unten
)

Bergwochenende für Frauen:

„Meiner Sehnsucht auf der Spur“
Unter diesem Thema steht das diesjährige Bergwochenende für Frauen.
Beim Wandern, Spazieren gehen, in
besinnlichen und entspannten Stunden
werden wir uns auf die Spuren unserer
Sehnsucht begeben um uns selbst, und
somit den Seiten in uns näher zu kommen, die Gott in uns hineingelegt hat.
Frauen jeglichen Alters sind eingeladen, je nach Lust, Kondition und Wetterlage Gipfel im Tannheimer Tal zu
erklimmen oder die Bergwelt auf einfachen Spazierwegen zu genießen. Wir
wandern in verschiedenen Gruppen
und verbringen diese Tage zusammen
mit einer Frauengruppe des CVJM
Hülben.

Termin: 4.-6. Juli 2008
Leitung:

Gertrud Hornung,
Zollenreute
Karin Schmauder
Hülben
Termin:
4.-6. Juli 08
Unterkunft: Bergheim Unterjoch
Kosten:
75 Euro für Unterkunft
und Verpflegung
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und Hoffest 2008
Mitgliederversammlung

Herzliche Einladung

Samstag 28. Juni 2008
(Siehe beiliegenden Flyer)

Wochenende für ju
nge Erwachsene

26.-28.Sept.200
8
auf
Hof Birkensee

Gottesdienste zur Vorstellung
von Gertrud Hornung
als
Pfarrverweserin

Leitung: Siegfried Ho
rnung
Sr. Christina Frey

14.Sept. 2008
9.00 Uhr Simon-Grynäus-Haus
in Veringenstadt
10.00 Uhr Evang. Kirche in
Gammertingen

Herzliche Ein
ladung zu de
n
Gebetszeiten
Mo
Di
Fr

06.00 Uhr - M
orgengebet
21.30 Uhr - A
bendgebet
22.00 Uhr - A
bendgebet
je im Dornb
So 21.30 U usch-Hof
hr - Nachtgeb
mit Heiligem
et
Mahl in der K
des Schönst
apelle
attzentrums
Aulendorf

Dornbusch e.V. & Gemeinschaft
Imterstr. 3 - D-88326 Aulendorf
Tel.: (07525) 911097 Fax: 911099
Unsere Bankverbindung:
Konto-Nr: 42750 008
Raiffeisenbank Aulendorf BLZ 650 612 19
e-mail: info@db-ev.de
www.dornbusch-gemeinschaft.de

