
  

Intermezzo

Das ökumenische Projekt 
in Fluorn - Winzeln - 
Waldmössingen
vom 27.09. - 05.10.2014

Wir laden sie ein!



samstag, 
27.09.14

sonntag,
28.09.14

montag,
29.09.14

Dienstag,
30.09.14

10.00 - 17.00 Uhr | kirche und Gemeindehaus Quelle in Winzeln
kinDerbibeltaG „aufrecht Durchs leben mit jesus“

mit spaß und spiel die 
Bibel erleben - mit bibli-
schem Theater, spielen 
und Bastelangeboten, lie-
dern und gebeten und in 
gesprächsgruppen wollen 

wir nachspüren, was es heißt, mit einschränkungen zu leben und wie gott hilft, 
fröhlich im alltag sein zu können. eingeladen sind alle Kinder der 1. – 6. Klasse. 

11.00 Uhr | halle Winzeln 
ökumenischer auftakt
mit Vertreterinnen aller beteiligten Konfessionen und den Kindern des Kinder-
bibeltages mit anschließendem erntedankessen in der halle mit bewirtung.

18.00 Uhr | Kirche St. mauritius, Winzeln
konzert Des kirchenchors 
unD musikvereins Winzeln
neben weltlichen und kirchlichen Werken in verschiede-
nen Besetzungsformen wird als besonderer Höhepunkt die 
messe für Blasorchester und Chor „Missa Katharina“ von 
Jacob de Haan zu hören sein.

20.00 Uhr | halle fluorn
vortraG „stress & stressbeWältiGunG“
mit referent frank Pahnke

Jeder kennt Überforderung und Frustration. doch für immer mehr men-
schen geht der alltagsstress weit über das „gesunde normalmaß“ hin-
aus. doch soweit muss es nicht kommen. Wie kann man ausgebrannt-
sein verhindern? Wie entsteht es, und was trägt dazu bei? der Vortrag 
gibt Hilfestellungen aus psychologischer und medizinischer sicht.

20.00 Uhr | halle Winzeln
informationsabenD Projekt „felDsonne“

das lebenszentrum Feldsonne in loßburg-sulzbach, schwarzwald, ist 
eine einrichtung für menschen in krisenhaften lebenssituationen. der 
informationsabend ist abwechslungsreich gestaltet und es werden ne-
ben der Vorstellung des Vereins „JOIN-Mut zum Leben e.V.“ und des 

Hauses „Feldsonne“ Betroffene und Hausbewohner mit Projektpartnern aus der 
freien Wirtschaft miteinander ins gespräch kommen. auch die Frage der sozia-
len Verantwortung vor ort wird zum Thema gemacht. eine Band, bestehend aus 
„Feldsonne & Friends“, wird den abend musikalisch mitgestalten. 
anschließend imbiss und Getränke.

Bild: 
Kirchengemeinde

Bilder: 
beratungsplus.de

Bild:
lebenszentrum Feldsonne

19.00 Uhr | halle fluorn
gemeinSameS veSper | essen & Trinken hält leib und seele zusammen. 
Herzliche einladung zum gemütlichen, gemeinsamen vespern.

Bild:
Kirchengemeinde Winzeln

  



mittwoch,
01.10.2014

ab 18.00 Uhr - ca. 23.00 uhr
„nachtlichter - daS licht der Welt“

mit angeboten in Waldmössingen, Winzeln und fluorn
in den verschiedenen Kirchen der gemeinden laden 
lichtinstallationen zum Verweilen ein. erleben sie typi-
sche neuapostolische, evangelische und katholische Feier- 
formen auf der nächtlichen entdeckungsreise durch die Kir-
chen. offenes angebot.

Donnerstag,
02.10.14

16.30 Uhr  | halle Winzeln
Kinder- Und JUgendprogramm „SelbStverteidigUng“

mit dem Kraftsportverein Winzeln u. michael stahl mit Team
Stark gegen Gewalt und Mobbing: 
16.30 - 17.30 uhr für Kinder von 5 - 11 Jahren
17.30 - 18.30 uhr für Jugendliche und erwachsene

20.00 Uhr  | halle Winzeln
„ZerbrocheneS herZ - geheilteS herZ oder Wie die Seele 
frieDen finDet“ mit michael stahl

michael stahl berichtet aus seinem bewegten leben als ex-Bodyguard 
von Papst Benedikt XVi., nena, Boris Becker, Karl-Heinz Böhm und an-
deren; er gibt einen einblick in seine arbeit an schulen, Heimen und 
sonstigen einrichtungen und spricht über seine eigenen Fehler als Va-
ter und wie man die generationen wieder zusammenführen kann. ein 

informationsabend für eltern, Jugendliche und menschen, die mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten.

freitag,
03.10.14

11.00 - 16.00 Uhr | in fluorn, Winzeln und Waldmössingen
„tageS-mahl“ - mahlgemeinSchaft einmal anderS

Kommen sie mit auf eine kulinarische Busrundreise mit 
dem oldtimerbus. genießen sie an vier stationen in den 
teilnehmenden gemeinden jeweils einen gang eines  
menüs. und lernen sie nebenbei die verschiedenen Kon-
fessionen und kirchlichen einrichtungen besser kennen!

20.00 Uhr | Gemeindezentrum Waldmössingen
juGenDnacht

20.00 Uhr | halle fluorn
„erste hilfe für Die seele“ 

die notfallnachsorge und notfallseelsorge
Frau armleder-spreter koordiniert die notfallnachsorge 
und notfallseelsorge im Kreis rottweil. ihr Vortrag gibt ei-
nen tiefen einblick in diese arbeit.

Bild: 
Pfr. georg steffens

Bilder:
security-stahl.de

Bilder: 
Kirchengemeinde

Bild: 
stefanie siegmaier

mehr unter www.intermezzo-glaube-bewegt.de
  



samstag 
04.10.14

9.00 Uhr | Gemeindehaus fluorn
intermeZZo-frühStücK: 
„von Welchen Werten lassen Wir uns PräGen?“
ein Vormittag, der anstoß gibt, christliche Werte ganz neu in unseren lebensalltag 
hineinzunehmen. referentin: gerdi stoll aus mötzingen, Jahrgang 1947, verhei-
ratet, mutter von drei verheirateten Kindern, Pädagogin, früher Pfarrfrau in sulz, 
referentin und autorin. 

sonntag,
05.10.14

11.00 Uhr | halle Winzeln
ökumenisches intermezzo zum sonntaG 
mit dem akkordeonorchester fluorn-Winzeln 
anschließend: gemeinsames essen in der Halle

Bild: 
christoph-zehendner.de

Bild: 
mrjoy.de

zur Veranstaltungsreihe inTermezzo wird es zum Frühsommer eine umfangreiche informationsbro-
schüre geben. sie wird auf verschiedenen Wegen verteilt und in den auslagen der beteiligten Kirchenge-
meinden, einigen ortsansässigen geschäften und auf den Pfarrämtern vorgehalten. Beachten sie hierzu 
auch entsprechende Veröffentlichungen in den örtlichen mitteilungsblättern und in der Tagespresse.  
aktuelle informationen und eventuelle Programmänderungen veröffentlichen wir tagesaktuell online unter 
www.intermezzo-glaube-bewegt.de | einlass zu allen veranstaltungen: 1/2 Stunde vor beginn.

20.00 Uhr | kastellhalle Waldmössingen
„mr. Joy“ – chriStliche ShoW

alle (un-)denkbaren gegenstände fliegen und wirbeln durch 
die luft, wenn mr. Joy loslegt. zum spiel mit der schwerkraft 
gehören auch einmalige und preisgekrönte Jongliervaria- 
tionen. die Botschaft wird ebenfalls mit eingeflochten:  
z. B. wird bei einer Jonglage das evangelium zugleich  
visuell und akustisch den zuschauern verständlich nahe  
gebracht. mit bewirtung.

14.00 - 16.00 Uhr | halle Winzeln
„marKt der Kirchen“ – WaS Kirche SonSt noch tUt
soziale einrichtungen der gemeinden präsentieren sich an infoständen.
für das leibliche Wohl gibt‘s Kaffee & Kuchen.

veranstalter:
Katholisches Pfarramt Winzeln
Pfarrer Christian albrecht
schulstraße 5
78737 Fluorn-Winzeln
Telefon: 07402/69240
e-mail: pfarramt.winzeln@t-online.de

evangelisches Pfarramt Fluorn
Pfarrer Wolfgang Kilper
Kirchsteige 2
78737 Fluorn-Winzeln
Telefon: 07402/204
e-mail: evpfamt.fluorn@t-online.de

neuapostolische Kirche Fluorn
Kirchenvorsteher Jürgen armbruster
zubermoosstraße 45
78733 aichhalden-rötenberg
Telefon: 07444/917198
e-mail: info.ja@gmx.de
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18.00 Uhr | halle Winzeln
„WortWeltenWanDerer“ konzert mit christoph zehender

so vielfältig, so persönlich und so anregend sollten Kon-
zerte immer sein: Christoph zehender mit seinen musi-
kalischen Begleitern öffnen musikalische Fenster hinein 
ins Buch der Bücher, spielen und singen wunderschöne 
Balladen und ungewöhnlich arrangierte songperlen, über-
raschen mit einer einzigartigen mischung von Humor und 
nachdenklichkeit und laden ein zum lachen, mitsingen, 
nachdenken und zur ruhe kommen.

Die Veranstaltung ist bewirtet.

  


