
Schwäbisch Hall. Als „Straßenfest“ 
haben die Schülerinnen und 
Schüler der Heilerziehungspfle-
ge und Heilerziehungsassistenz 
ihre Prüfungsprojekte im 
Schöneck des Sonnenhofs vorge-
stellt. So unter anderem eine in-
klusive Reise von Menschen mit 
und ohne Behinderung nach Spa-
nien oder ein Projekt zur indivi-
duellen Förderung kommunikati-
ver Kompetenzen. Bei den Prä-
sentationen kam es zu vielen Be-
gegnungen. Von den 15 Absol-
venten werden 12 im Sonnenhof 
bleiben. Alle haben bestanden 
und erhielten  eine Prämie von je-
weils 400 Euro.Traugott Hascher Prüfungsprojekte sorgen für Gespräche im Sonnenhof. Foto: privat

Absolventen zeigen Prüfungsprojekte im Sonnenhof

D ie kleine Kirche von ie kleine Kirche von 
Großaltdorf füllt sich Großaltdorf füllt sich 
zunehmend. „So viele zunehmend. „So viele 
Besucher kommen am Besucher kommen am 

Sonntagmorgen normal nicht“, Sonntagmorgen normal nicht“, 
sagt Pfarrersfrau Elisabeth Hamsagt Pfarrersfrau Elisabeth Ham-
mer. Die Menschen kommen, weil mer. Die Menschen kommen, weil 
es jemanden gibt, den sie sehr es jemanden gibt, den sie sehr 
gerne mögen und auf die sie ein gerne mögen und auf die sie ein 
ganzes Jahr lang verzichten mussganzes Jahr lang verzichten muss-
ten: Franziska Schierle, beliebt ten: Franziska Schierle, beliebt 
durch ihre fröhliche Art und vieldurch ihre fröhliche Art und viel-
fach engagiert im kirchlichen fach engagiert im kirchlichen 
Umfeld, außerdem eine begehrte Umfeld, außerdem eine begehrte 
Klavierlehrerin. Die 27-Jährige, Klavierlehrerin. Die 27-Jährige, 
die seit sieben Jahren in Woldie seit sieben Jahren in Wol-
pertshausen im Kindergarten arpertshausen im Kindergarten ar-
beitet, hat ein Auslandsstudienbeitet, hat ein Auslandsstudien-
jahr in England gemacht, im Fach jahr in England gemacht, im Fach 
Theologie und Musik. Das Jahr ist Theologie und Musik. Das Jahr ist 
vorbei, die Erzieherin hatte eine vorbei, die Erzieherin hatte eine 
Idee: Sie möchte mit dem FahrIdee: Sie möchte mit dem Fahr-
rad nach Hause fahren. Und rad nach Hause fahren. Und 
davon berichtet sie an diesem davon berichtet sie an diesem 
warmen Juli-Sonntag.warmen Juli-Sonntag.

Die Suche nach einem neuen RadDie Suche nach einem neuen Rad
Schierle beginnt am Anfang, nämSchierle beginnt am Anfang, näm-
lich da, wo die Suche nach einem lich da, wo die Suche nach einem 
Rad beginnt. Ein Neues ist zu teuRad beginnt. Ein Neues ist zu teu-
er, sie hat Glück und findet ein er, sie hat Glück und findet ein 
passendes über Facebook, nur passendes über Facebook, nur 
wenige Kilometer von ihr wenige Kilometer von ihr 
entfernt. Dass sie Glück entfernt. Dass sie Glück 
hat, könnte in dieser Gehat, könnte in dieser Ge-
schichte in jedem zweiten schichte in jedem zweiten 
Satz gesagt werden. Denn Satz gesagt werden. Denn 
gute Gelegenheiten, begute Gelegenheiten, be-
sondere Begegnungen, sondere Begegnungen, 
unverhoffte Unterkünfte, unverhoffte Unterkünfte, 
verrückte Zufälle soll es verrückte Zufälle soll es 
auf ihrer „Tour der Franzi“ auf ihrer „Tour der Franzi“ 
noch oft geben.noch oft geben.

Es sind so viele, dassEs sind so viele, dass – wie 
eine Besucherin bemerkteine Besucherin bemerkt – sie 
darüber ein Buch schreiben solldarüber ein Buch schreiben soll-
te. Da ist Dan aus dem Fahrradte. Da ist Dan aus dem Fahrrad-
geschäft, der ihr zwei unkaputtgeschäft, der ihr zwei unkaputt-
bare Reifen schenkt, an seinem bare Reifen schenkt, an seinem 
freien Tag einbaut und ihr jederfreien Tag einbaut und ihr jeder-
zeit seine telefonische Beratung zeit seine telefonische Beratung 
anbietet. Da ist die Bekannte von anbietet. Da ist die Bekannte von 
Bekannten, die zufällig kurz vor Bekannten, die zufällig kurz vor 
Franzis Reise von ihrem StudienFranzis Reise von ihrem Studien-
ort Coventry nach Dörzbach fährt ort Coventry nach Dörzbach fährt 
und ihr Gepäck aus dem Jahr in und ihr Gepäck aus dem Jahr in 
England mit heim nimmt.England mit heim nimmt.

Als es losgeht, stehen unver-
hofft rund 30 Freunde vor ihrer 
Tür, die ihr auf gemalten Schil-
dern eine gute Reise wünschen. 
„Ich bin ums Eck gebogen und 
musste erst mal anhalten und ein 
paar Tränen weinen.“

Sie hat die ersten drei Über-
nachtungen organisiert, um si-
cherzustellen, dass sie rechtzei-
tig am Donnerstag ihre Fähre be-
kommt. Es sind aber nicht etwa 
Hotelübernachtungen, sondern 
fremde Menschen, die sie über 
Kirchengemeinden anfragt, die 
ihr ein Bett anbieten. Auf der 
zweiwöchigen, 1167 Kilometer 
langen Tour, schläft sie so gut wie 
immer in privaten Unterkünften. 
Es hat immer geklappt – aufs Bes-
te wurde sie untergebracht, bei 
besonderen Menschen.

Hört man Franziska Schierle 
zu, dann hat man den Eindruck, 

es gibt nur nette und auch gläu-
bige Menschen, denen man über-
all begegnet, man muss sie nur 
freundlich ansprechen. Zahlrei-
che Fotos wirft sie an die Kirchen-
wand, darauf ist immer eine la-
chende Franzi zu sehen, mit den 
Menschen, die sie getroffen hat. 
Gefahren schienen nirgends zu 
lauern. „Ich wurde von Gott ge-
führt“, ist ihre Begründung.

„Du hast eine unglaubliche 
Ausstrahlung und Gottvertrau-
en“, lobt Pfarrer Hans-Gerhard 
Hammer, „und so warst du auch 
auf einer Art Missionsreise.“ Er-
zählt die herzliche junge Frau von 

ihren Begegnungen, leuchten ihre 
Augen. Es fallen Sätze wie: „Wenn 
ich zwei Radfahrer überhole, 
kann ich sie doch auch anspre-
chen.“ oder „Auf der Fähre war es 
cool, da waren so viele nette Leu-
te, mit denen ich mich toll unter-
halten habe.“

Dass Schierle Kontakt suchte, 
hatte noch einen weiteren Grund: 
Sie sammelt unterwegs Spenden, 
damit ukrainische Studenten an 
ihrer englischen Uni ihr Studium 
fortsetzen können. 1000 Euro, für 
jeden gefahrenen Kilometer einen 
Euro, war ihr Ziel. Es sind insge-
samt knapp 6000 Euro geworden.

Zufall oder Gottesführung?
Reise Franziska Schierle aus Vellberg-Großaltdorf radelte von England in die Heimat. Dort 
schildert die begegnungshungrige Christin ihre Erlebnisse. Von Sonja Alexa Vollmann

Die 27-jährige Erzieherin Franziska Schierle begibt sich mit ihrem Fahrrad auf eine mehr als 1000 Kilome-
ter lange Reise von England zurück nach Vellberg-Großaltdorf. Fotos: privatIch musste an-

halten und ein 
paar Tränen weinen.

Sulzbach-Laufen. Mit einem schö-
nen und emotionalen Festgottes-
dienst wurde Pfarrer Dr. Jörg 
Armbruster vor Kurzem aus sei-
nem Amt als geschäftsführender 
Pfarrer der evangelischen Kir-
chengemeinde Sulzbach-Laufen 
verabschiedet.

Der Posaunenchor unter der 
Leitung von Susanne Engel und 
Samuel Eherler an Orgel und Pi-
ano gestalteten den Gottesdienst 
in der Heerbergskirche musika-
lisch. Der Kirchenchor Sulz-
bach-Laufen unter der Leitung 
von Magdalene Grimmig begeis-
terte mit einem extra für diesen 
Anlass getexteten Liedbeitrag 
über die zahlreichen Aufgaben 
von Pfarrer Armbruster in der 
Kirchengemeinde.

Harmonische Zusammenarbeit
In seiner Predigt über die Spei-
sung der 5000 erinnerte Arm-
bruster daran, dass wir Vertrau-
en haben sollen und dürfen. Der 
Herr hat ein großes Herz und er 
sorgt für uns. Die Grüße der bür-
gerlichen Gemeinde überbrachte 
Bürgermeister Markus Bock. Er 
dankte Armbruster für die stets 
gute und harmonische Zusam-
menarbeit in allen Bereichen und 
übergab einen Gutschein für ein 
Abo des Württembergischen 
Kammerorchesters Heilbronn.

Für die Pfarrkollegen aus dem 
Kirchenbezirk sprach Pfarrerin 
Florentine Wolter aus Obergrö-
ningen persönliche und bewegen-
de Worte. Sie sprach Pfarrer Arm-
bruster dafür Dank und Respekt 
aus, dass er alle anliegenden Be-
lange seiner Kirchengemeinde im 

Blick behalten und trotz gesund-
heitlicher Einschränkungen sein 
Bestes gegeben hat. Für den Wei-
terzug wünschte sie ihm alles 
Gute mit einem Segensspruch 
zum Aufbruch.

Gutschein für ein Konzert
Dank und Anerkennung des ge-
samten Kirchengemeinderates 
überbrachte der Vorsitzende Otto 
Saroos für das Tun und Wirken 
von Pfarrer Jörg Armbruster in 
der Kirchengemeinde und im 
Gremium. Er erinnerte an zahl-
reiche und lange Sitzungen, ge-
meinsame Gottesdienste und Ak-
tionen. Von Herzen kamen die 
Wünsche und Fürbitten, sowie 
ein Gutschein für ein Konzert des 
Bach-Chors Stuttgart.

Nach 17 Jahren als Gemeinde-
pfarrer auf dem Heerberg wurde 
Pfarrer Dr. Jörg Armbruster von 
Dekan Uwe Altenmüller mit 
Handauflegung verabschiedet 
und entpflichtet. Es sei schon ein 
Einschnitt, nach dieser Zeit Sulz-
bach-Laufen zu verlassen, denn 
über die Jahre hin kann ein Ort 
und eine Gemeinde wohl zur Hei-
mat werden, bei einem Pfarrer ist 
das eben nur Heimat auf Zeit. Mit 
Worten aus der Apostelgeschich-
te 26 und Grüßen aus dem gesam-
ten Kirchenbezirk und Kirchen-
bezirksausschuss wünschte er 
ihm alles Gute und Gottes Segen 
für seine neue Aufgabe im Deka-
nat des Kirchenbezirks Weins-
berg/Neuenstadt. Im Anschluss 
bestand vor der Heerbergskirche 
die Gelegenheit, sich persönlich 
von Pfarrer Jörg Armbruster zu 
verabschieden. Anita Urban

Nur eine Heimat
auf Zeit
Aufbruch Pfarrer Dr. Jörg Armbruster 
verabschiedet sich bei einem Gottesdienst in 
Sulzbach-Laufen. Er geht nach Weinsberg.

Pfarrer Dr. Jörg Armbruster wird von der Kirchengemeinde Sulzbach-
Laufen in einem Festgottesdienst verabschiedet. Foto: privat

Franziska Schierle hat zu ihrer 
Tour auch ein Logo kreiert, das 
an die berühmte Frankreich-
rundfahrt denken lässt.

Noch kann für die „Tour der Franzi“ gespendet werden

Franziska Schierle ist 
Großaltdorferin, ging in Ils-
hofen zur Realschule und in 
Schwäbisch Hall auf die 
evangelische Fachschule für 
Sozialpädagogik. Seit sie-

ben Jahren arbeitet die Er-
zieherin im Kindergarten in 
Wolpertshausen. Die 
27-Jährige ist seit 2015 
Chorleiterin von Gospel Ali-
ve, ist aktiv in der Kirchen-

gemeinde tätig, liebt die 
Natur und auch das Rad-
fahren.

Spenden ist noch bis 
Montag, 8. August, möglich: 

Kirchengemeinde Großalt-
dorf DE05 6006 9075 0070 
1790 00; BIC: GENODES 
1RVG; Verwendungszweck: 
Spende Tour der Franzi

sasch

Rot am See. Der 22-jährige Sänger 
und Songwriter Tim Maier alias 
„Timme“ aus Rot am See veröf-„Timme“ aus Rot am See veröf-„Timme“ aus Rot am See veröf
fentlicht am heutigen Freitag sein 
neues Lied „Gewohnheit“. Es ist 
bereits die zweite Vorabsingle 
seiner Debüt-EP, die von der Ini-
tiative Musik gefördert wird und 
Ende des Jahres erscheint. Der 
deutsche Popsong handelt von ei-
nem unbestimmten Verhältnis 
müder Gewohnheit, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung. Gemeinsam 
mit Enya Boban hat „Timme“ die-
sen Titel geschrieben und mit Jo-
ris Kasten und Daniel Mönig pro-
duziert. Der Song ist ab heute 
überall digital erhältlich. Das Cover zum neuen Song. Foto: Künstler

„Timme“ veröffentlicht neuen Song
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