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Ehemaligentreffen am
13. – 15. September 2019
in Seeheim
Nach 2013, mit über 150 Teilnehmern, wird es wieder ein Ehemaligentreffen für die Seeheimer Bibelschüler in Seeheim geben. Das verdanken wir Beate und Jürgen Grün und der FeG Seeheim-Jugenheim. Ihr seid natürlich wieder
alle herzlich eingeladen zu kommen, um alte Bibelschul-Freunde wieder zu sehen und sich gemeinsam über alte
Zeiten auszutauschen. Diesmal sind wir nicht nur zu Gast, sondern helfen alle ein wenig mit, dann ist die Belastung
für die Gemeinde in Seeheim nicht zu groß.

Das Ehemaligen-Treffen 2013 in Seeheim, auf dem Hof der ehemaligen Bibelschule

Die Jahreslosung für 2019 heißt: „Suche Frieden und jage ihm nach!“
(Psalm 34, 15). Was dieses Bibelwort für Euch und Eure Beziehung zur
Bibelschule bedeutet, kann ich nur erahnen. Der Weltfrieden ist natürlich
wichtig und ein Gebetsanliegen von Bedeutung. Aber genauso wichtig ist
der Frieden im zwischenmenschlichen Bereich. „Darum, solange wir noch
Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen.“ (Galater 6, 10).
Im kommenden Jahr, in der nächsten WIR – Ausgabe, erhaltet Ihr genauere Informationen bezüglich Übernachtungsmöglichkeiten und Kosten. Und
dann freuen wir uns über Eure Anmeldungen und Euer Kommen.
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Hans-Conrad Blendermann
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PS: Es wird in Zukunft einen weiteren Zweig der BSK Ehemaligenarbeit geben, die dann
speziell Angebote für die jüngeren Ehemaligen anbieten werden. Doch davon erfahrt Ihr im
kommenden Jahr mehr und bis dahin: „Seid stark in dem Herrn.“
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Von der Seele geschrieben –
was den BSK-Leiter gerade umtreibt
Welche Berufe brauchen wir in Zukunft noch? Mit
dieser Frage beschäftigt sich der Philosoph und
Bestsellerautor Richard David Precht in einem Interview in der Hufﬁngton Post vom 3. Mai 2017. Er
prognostiziert, dass in vielen Berufen der Einsatz
von Robotern dazu führen wird, dass Arbeitsplätze
wegfallen werden. Die spannende Frage ist: Welche Jobs werden in Zukunft dann noch gefragt sein.
Und hier kommt Precht zu einem überraschenden
Resümee: Jobs, in denen Menschen mit Menschen
zu tun haben. Dazu zählen Arbeitsplätze in Kindergärten, Schulen und in der direkten Beratung und
Betreuung von Menschen, die nicht von Robotern
vorgenommen werden kann.
Dazu kommt ein anderer Trend, den wir in den
nächsten Jahren im wahrsten Sinne des Wortes
„zwangsläuﬁg“ erleben werden: Die BabyboomerGeneration kommt ins Sterbealter. So wie es in
den 50-er und 60-er-Jahren einen regelrechten
Boom an Geburten gab, so wird es in den kommenden Jahren einen Boom an Sterbefällen und
damit Beerdigungen geben. Was wird das bei unseren Mitmenschen auslösen, wenn sie auf einmal
mit dem Sterben von Freunden, Verwandten und
Schulkameraden in ungewöhnlicher Häuﬁgkeit
konfrontiert werden?
Welche Gedanken gehen angesichts dieser Prognosen und Fakten dem Leiter des BibelStudienKollegs durch den Kopf?
1. Der Bedarf an christlichen Beratern, Seelsorgern und Verkündigern wird vermutlich größer
sein denn je.
Automatisierung und Digitalisierung schaffen ein
Vakuum im Bereich zwischenmenschlicher Begegnung. Nicht wenige Menschen erleben kein soziales
Umfeld mehr, das ihnen Geborgenheit und Sicherheit bietet und ihnen unabhängig von ihrer Attraktivität oder Leistungsfähigkeit eine verlässliche
Heimat bietet. Hier wird in christlichen Gemeinden
und Gemeinschaften ein Paradigmenwechsel von
Nöten sein, weg von der Veranstaltungsgemeinde hin zur Lebensgemeinschaft. Dort werden dann
nicht perfekt gestaltete Veranstaltungen als Anziehungspunkt dienen, sondern der Mensch, der
einem gegenübersitzt, Zeit hat und auf vorletzte
und letzte Fragen und Probleme Antworten und
Hilfestellungen bietet. Dort entscheidet nicht die
Leistungsfähigkeit über das Maß der Zuwendung,
sondern die bedingungslose Liebenswürdigkeit
aus Gottes Sicht. Auf der biblischen Basis sprachfähige ehrenamtliche und vollzeitliche Mitarbeiter
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in Begleitung, Beratung, Seelsorge und Verkündigung sind zukunftsweisende Berufsgruppen. Leider wird es davon viel zu wenige geben – Bibelschulen und theologische Fakultäten sind entleert.
Menschen suchen nach Antworten, sei es, weil sie
keine Antworten auf die letzten Fragen haben oder
enttäuscht sind von den Antworten ihrer Weltanschauung oder Religion.
2. Eine geängstigte und hoffnungslose Generation braucht Begleitung auf der letzten Wegstrecke.
Was den „Sterbeboom“ der nächsten Jahre angeht, brauchen wir Menschen, die kompetent auf
die letzten Fragen antworten können und feinfühlig aber geradlinig Hoffnung angesichts der Hoffnungslosigkeit vieler vermitteln können. Die Babyboomer haben während ihres Lebens leider allzu
oft von Kirchen, Gemeinden und Christen keine
oder keine befriedigende Wegweisung bekommen.
Vorträge über alle möglichen relevanten und irrelevanten Themen haben zu einer Immunisierung
gegenüber Gottes zukunftsweisendes Wort geführt. Eine reformatorische Predigt, die allein auf
der Basis der Schrift von Gesetz und Evangelium,
Gericht und Gnade redet, war der Ausnahmefall.
Viele haben das klare biblische Wort nie gehört,
vielen haben Kirche und Gemeinde als schmuckes,
liebliches Beiwerk im Leben verstanden und gewollt, viele haben den Gedanken an das Ende verdrängt – jetzt stehen sie vor dem offenen Grab
ihres Nebensitzers. Wir brauchen Verkündiger, die
spätestens jetzt - lieber früher - klare biblische
Antworten geben.
3. Angesichts des zu erwartenden Mangels an hauptamtlichen Mitarbeitern brauchen wir
sprachfähige und kompetente ehrenamtliche Mitarbeiter.
Schon jetzt zeigt sich, dass es sehr wenige vollzeitliche Mitarbeiter in unseren Gemeinden und
Kirchen geben wird. Diese werden häuﬁg durch
administrative Arbeiten so in Beschlag genommen, dass sie ihre eigentlichen geistlichen Aufgaben nur noch nach Feierabend machen können.
Für unsere Gemeinden brauchen wir ehrenamtliche Mitarbeiter, die die hauptamtlichen Mitarbeiter
entlasten. Und wir brauchen ehrenamtliche Mitarbeiter, die gut ausgebildet sind, um in die Bresche
zu springen, wo hauptamtliche Mitarbeiter fehlen
oder nicht alle Arbeit tun können. Wir als BSK wollen gerade dabei unsere Ehemaligen unterstützen.

4. Das BSK bildet Menschen für zukunftsträchtige Berufe aus.
Mit zunehmender Technisierung von Berufen, die
bisher noch zwischenmenschlichen Kontakt ermöglicht haben (Pﬂegeberufe, Verkäufer, Banken,
etc.), werden die Menschen sich nach Berufsgruppen sehnen, die ihnen diese zwischenmenschliche
Zuwendung und Ansprache bieten. Unsere Berufe
sind hier mehr als geeignet und gefragt, ob sie
deshalb auch gut honoriert sind, bleibt offen. Momentan sind diese Berufe unter jungen Leuten
nicht sonderlich attraktiv. Liegt es vielleicht auch
an uns, dass wir das Image dieser Berufe nicht
gerade befördert haben? Das BSK bildet Christen JEDEN Alters zu vollzeitlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern aus. Für jedes Alter, jede Lebensphase, unabhängig vom Wohnort, vollzeitlich
oder berufsbegleitend, Aus- oder Fortbildung – am
BSK ﬁndet sich für alle die individuell passende
Ausbildung zu den zukunftsträchtigen Berufen.

Als Ehemalige der Bibelschule Bergstraße, des
BibelSeminars Königsfeld und des BibelStudienKollegs sollten wir die Angebote des BSK unseren
ehrenamtlichen und potentiellen vollzeitlichen Mitarbeitern wärmstens ans Herz legen. Gerne helfen
wir euch Ex-BSKler fähige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus Eurer Gemeinde oder Eurem Werk
aus- und fortzubilden. Vielleicht ist ja sogar Eure
Nachfolgerin oder Euer Nachfolger dabei. Damit
noch mehr Menschen Menschen sagen, dass Jesus
Christus die Antwort auf unsere Lebens- und Sterbeängste ist.

Albrecht Wandel
Leiter des BSK

Interview mit Birgit Ebinger
über die Zukunftsperspektive unserer Absolventen
Wie ist die Situation auf dem christlichen
Arbeitsmarkt?
Hier in Deutschland sehen wir die Gemeinden und
Werke im Moment noch weitestgehend gut versorgt, wobei die Lage schon leicht angespannt ist.
Missionsgesellschaften suchen z. T. händeringend
nach zusätzlichem Personal auf dem Missionsfeld.
Wir müssen im Blick behalten, dass die geburtenstarken Jahrgänge ab jetzt in den Ruhestand gehen und sich die Situation somit dramatisch verändern wird. Schon heute sind unsere Absolventen
in der Regel vor Beendigung ihres Studiums alle
„vergeben“. Deshalb: Ermutigt Menschen jeden
Alters zur theologischen Ausbildung.

Wo arbeiten die Absolvierenden aus den
vergangenen Jahren?
Ein gutes Drittel der Absolventen steht im Gemeindedienst. Ein knappes Drittel ist in der Außenmission tätig, manche studieren weiter Theologie in
einem Masterstudienprogramm und die Anderen
engagieren sich ehrenamtlich in den Gemeinden.

Inwiefern hat sich die Lage in den letzten
Jahren verändert?
Die Studierendenzahlen am BSK sind stabil. Die
Bewerbungen für die berufsbildenden Programme (L und XL) sind zurückgegangen, die kürzeren
Programme (S und M) gewinnen an Attraktivität.
Menschen wollen sich für den ehrenamtlichen Ge-

meindedienst zurüsten lassen, junge Leute nutzen
die Zeit zwischen Schulabschluss und Studium/
Ausbildung um ihr eigenes geistliches Leben zu
fördern. Schauen wir auf die staatlichen Fakultäten
oder die pietistisch geprägten und freikirchlichen
Hochschulen, sehen wir, dass kaum mehr jemand
den klassischen Studiengang Theologie studiert.
Die Zahlen stagnieren bzw. sind rückläuﬁg.
Der Pastorenberuf hat in den letzten Jahren einen Imageverlust erlitten. Der Beruf scheint zu
anstrengend. Jungen Leute ist die „Work-Life-Balance“ wichtig, deshalb meiden sie diesen Beruf,
der früher als Krone aller Berufe galt. Doch die
Gemeinden brauchen gut ausgebildete ehren- und
hauptamtliche Mitarbeiter, die es in den kommenden Jahren, in denen die Gemeinden zunehmend
„älter“ werden, schaffen, die Gemeinden für Jung
und Alt zu erhalten und auszubauen.
Deshalb zwei Bitten an unsere Ehemaligen –
als lebendige Werbeträger:
- Ermutigt junge Menschen
zur theologischen Ausbildung
und unterstützt sie auf
diesem Weg!
- Sprecht über die schönen
Seiten unserer Berufung!

Birgit Ebinger
Studienassistentin
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Unser Weg in den Tschad

Was macht eigentlich...

Deborah & Simon Hocker
Wir senden euch tropische Grüße aus dem Süden
des Tschads. Mein Mann Simon und ich (Deborah)
sind seit Februar 2017, als Ehepaar, Missionare mit
der Missionsorganisation DIGUNA hier im Tschad.
Ich war bereits 2009/2010 mit Diguna in Uganda
und Kongo tätig. Nach meinem Aufenthalt dort,
wollte ich eine Bibelschule besuchen und kam auch
über Informationen eines Ex-BSKlers dann zum
BSK. Da ich zum gleichen Zeitpunkt auch noch eine
Arbeitsstelle gefunden hatte, begann ich das Studienprogramm M berufsbegleitend. Dies fand ich
sehr praktisch. So konnte ich an Abend- und Wochenendseminare teilnehmen. Doch dadurch zog
sich meine Zeit am BSK auch sehr in die Länge. Im
Jahr 2012 bekam ich von Gott den Ruf wieder in
die Mission, dieses mal in den Tschad. Nach langer
Sprach- und sonstiger Missionsvorbereitung bin
ich Ende Juli 2013 ausgereist. Im Gepäck hatte ich
auch meine Unterlagen für das BSK. Ich wollte unbedingt dieses Studium abschließen. Doch dies ist
in der Mission nicht so einfach, da man neue Aufgaben lernte und tat und dazu noch in einem Team
lebte. So nutzte ich meine freien Tage um einige
Fächer fertig zu stellen. Ich konnte damals schon
einige Fächer anwenden, gerade die biblischen Fächer, um mit den Leuten hier zu diskutieren, sowie die Missionsfächer. Mein Mann kam 2014 in
den Tschad als Kurzzeitler für 1 Jahr. Dort haben

wir uns kennengelernt. Gemeinsam hatten wir
den Ruf, als Ehepaar wieder zurück in den Tschad
zukommen. Er hatte von mir von der Bibelschule
gehört und wollte sich in Gottes Wort auch weiterbilden. So begann er mit dem M-Programm Vollzeit am BSK, während ich zwischendurch für ein
paar Monate wieder im Tschad war. Nach diesem
Jahr wollte er noch weiter machen und hat aufgestockt in das L-Programm berufsbegleitend. Doch
seit wir wieder im Tschad sind, haben wir noch die
ehrenvolle Aufgabe der Projektleitung bekommen.
Die Umsetzung des BSK-Studiums im Tschad zu
machen, ist nicht einfach, aber möglich. An ein bis
zwei Tagen in der Woche nimmt er sich frei für
das Studium. Leider gelingt das nicht immer, da
es viele andere Aufgaben gibt. Aber er ist dankbar, dass er weiterhin am BSK studieren darf und
wertvolle Inputs für seinen Dienst hier bekommt.

Liebe Grüße
Deborah (absolviert 2016)
& Simon Hocker

EHEMALIGENARBEIT AUF UNSERER HOMEPAGE
Eine Navigationshilfe

Seit Anfang 2016 haben wir eine neue Homepage.
Über www.bibelstudienkolleg.de sind wir im Netz zu
ﬁnden. Nun ist unsere Seite übersichtlicher und aufgeräumter. Auch den neuen Anforderungen, mit der
mobilen Website, die sich in der Seitendarstellung an
die jeweilige Bildschirmgröße von Smartphone, Tablet und anderen technischen Geräten automatisch
anpasst, werden wir gerecht.
Eine größere Veränderung haben wir im Bereich der
Ehemaligenarbeit vorgenommen. Früher gab es einen extra Button auf der Startseite und somit war
es sehr einfach, an die gezielten Informationen zu
kommen.
Keine Sorge - es gibt immer noch einen Informationsplatz für die Ehemaligen, allerdings haben wir
diesen in den BLOG integriert.
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Wie ﬁndet ihr diesen auf der Website?
Die oben abgebildete Graﬁk zeigt eine Infozeile mit
verschiedenen Menüpunkten. Ganz rechts ﬁndet ihr
den BLOG-Button. Dieser öffnet sich und unter den
Kategorien ﬁndet ihr „BSK-Ehemaligenarbeit“. Wer
gezielt nach den W.I.R.-Ausgaben sucht, ﬁndet auch
dafür eine extra Kategorie.
Zukünftig wollen wir mit regelmäßigen Inhalten in
Kontakt mit euch bleiben.
Kennt ihr unsere Facebook-Seite? Aktuelle Informationen aus dem Studienbetrieb, aber auch Terminvorschau und wöchentliche biblische Impulse werden
von unserem Team gepostet. Schaut doch mal vorbei, ihr ﬁndet uns unter BSK-Bibelstudienkolleg bei
Stuttgart.
Evelyn Ulrich

...REINHARD ENGEL?

...MONIKA KLOTZ?

Ihr lieben Seeheimer,

Wir bringen Integration auf den Tisch –
das Saatkorn Projekt in Korntal

seit mittlerweile zwölf Jahren leite ich mit meiner
Frau Heike die Jugendbildungsstätte „Knüll House“
in Neukirchen/Knüll. Meinen Vorgänger hat man
noch als Hausvater bezeichnet. Väterliche Aufgaben sind in diesem Arbeitsfeld heute nicht mehr
so ausgeprägt. Mein Schwerpunkt sind unternehmerische Aufgaben wie Betriebswirtschaft, Mitarbeiterführung, Bauangelegenheiten, Marketing ...
Wir haben 18 Personen angestellt und mit diesem
Team eine Anlage mit 3 Hektar Fläche, 120 Betten
und über 16.000 Übernachtungen pro Jahr zu bewältigen. Da braucht es viel Energie und Geschick,
damit der Betrieb wirtschaftlich gesund geführt
wird. Das liegt in unserer Verantwortung und ist
uns bisher auch gut gelungen.
Vorwiegend konfessionelle Gruppen mit den unterschiedlichsten Frömmigkeitsprägungen kommen zu uns. Mir liegt ein respektvoller und wertschätzender Umgang sehr am Herzen. Das setzt
eine gewisse Toleranz voraus. Wir haben für unser
Haus den Slogan „Augenblicke der Freundschaft“
ausgewählt. Das wollen wir als Team durch unseren Umgang untereinander und dem Service gegenüber den Gästen zum Ausdruck bringen. Uns
ist diese Aufgabe besonders wichtig, weil wir zur
Zeit eine ziemlich polarisierende Welt erleben, in
der sich auch Christen immer mehr aufsplittern
lassen. Trotz Differenzen sehen wir im Evangelium
ein „Herzliches Willkommen“ - die Verbindung und
nicht die Trennung. Das möchten wir unter dem
Slogan „Augenblicke der Freundschaft“ bei uns im
Knüll House gestalten.
Gerne könnt ihr uns besuchen und schauen, ob
das gelingt!

Im Frühjahr 2016 entdeckten in Korntal bei Stuttgart eine Gruppe von ca. acht Christen, dass sie
ein Anliegen teilten: Bezüglich der Flüchtlingskrise
nicht nur zu reden, sondern Integration praktisch
werden zu lassen.
Wir gründeten den Verein „Saatkorn Projekt e.V“.
Innerhalb der letzten ca. 15 Monate wurden nach
einer intensiven Planungsphase zwei Wohngemeinschaften für junge, unbegleitete Männer geschaffen, in die in den vergangenen 12 Monaten
nacheinander neun junge Männer eingezogen
sind. Wir haben einen Sozialarbeiter und einen
arabisch-sprechenden Integrationsbegleiter zu
100% angestellt, die sich darum kümmern, dass
die Leben dieser jungen Männer hier in Deutschland auf allen Ebenen in ein gutes Gleichgewicht
kommen.
Außerdem wurde das „Kornhaus“ eröffnet: Eine
Nudelmanufaktur mit einem angeschlossenen
Café, in dem es neben gutem Kaffee auch einen
Mittagstisch mit Nudelmahlzeiten gibt. In der Nudelmanufaktur lernen die jungen Männer nicht
nur die Herstellung von Nudeln, sondern auch wie
man in Deutschland arbeitet (sauber, pünktlich,
schnell). In der Küche lernen sie kochen, im Café
lernen sie deutsches Serviceverhalten und ganz
nebenbei gutes Deutsch.
Für unsere Bewohner wünschen wir uns sehr, dass
sie sich im Saatkorn Projekt zuhause fühlen und
ganzheitlich erleben, wie gut es tut, Christ sein
zu dürfen und das Leben auf die Liebe Gottes zu
gründen, dass Jesus sich um ihr Leben kümmert
und die Wunden in ihren Seelen heilen kann. Die
Reaktionen der jungen Männer auf unser Projekt
sind sehr mutmachend! Aus Fremden sind längst
sehr gute Freunde geworden!

Monika Klotz (absolviert 1990)
Reinhard & Heike Engel (absolviert 1984)
Knüll House (www.knuellhouse.de)

2. Vorsitzende des Vereins
„Saatkorn Projekt e.V.“
www.saatkorn-projekt.de
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Rückblick auf ein bewegtes
Studienjahr 2016/2017 am BSK

Juni 2017
Mitarbeiterwechsel
Danke Detlef Gerhard und
Matthias Keppler für die
schöne gemeinsame Zeit!

Jahresfest am 3. Oktober 2016
mit Dr. Rolf Sons und
dem Chor „Concertare“,
Absolvierungsfeier und
Begrüßung der neuen Studenten

Mitarbeiterklausurtage im Schwarzwald

Das Team wird durch
Dominik Cramer verstärkt

Februar 2017
Ulrich Parzany
unterrichtet am BSK

Einblick ins Studentenleben:
Erst die Arbeit,
dann das Vergnügen ;-)

Einsätze gehören zum
praktischen Teil der Ausbildung
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Juli 2017
Albrecht Wandel unternahm mit einigen
Studenten eine Reise nach Rom

Zuletzt haben wir das
Projekt „Weltkarte“ für eine intensivere
Ehemaligenarbeit auf den Weg gebracht
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Pinnwand
Geburten:

Hochzeiten:

Wir freuen uns über die neuen Erdenbürger:

Barbara Friedrich (87) hat am 06.05.2016
Josef Weigel geheiratet!
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen für
die gemeinsame Zukunft Gottes Segen!

Spendenprojekt fürs
neue Schuljahr 2017/2018:
Keine unterbelichteten MitarbeiterInnen am BSK,

ohne Ausnahme sind die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter am BSK helle Köpfe. Die Beleuchtung in unseren Büros lassen aber sehr zu wünschen übrig. Teilweise sind die Lampen aus der
Privatwohnung, die vorher in unseren Räumen
war, teilweise sind es Schreibtischlampen, die
für den Privatgebrauch gedacht sind, aber nicht
für den Dauereinsatz an einem Arbeitsplatz.
„Mehr Licht“, so war kürzlich der Wunsch in einer Mitarbeiterbesprechung.
Könnte es für Ehemalige nicht ein besseres Projekt geben, als den MitarbeiterInnen ihrer Schule einen besseren Durchblick zu verschaffen?! So
würden wir uns sehr freuen, wenn ihr, die ihr ja
Licht der Welt seid, uns helfen könntet, wenn es
auch am BSK heller werden würde. Schon jetzt
ein strahlendes „Dankeschön“ an Euch!

Hanna Luise, geboren am 20.12.2016
es freuen sich die Eltern Dominik (15) & Katharina Cramer, Ostﬁldern
Rahel Lihanna, geboren am 16.01.2017
es freuen sich die Eltern Andreas (14) & Ulrike
(14) Wagner, Tschad
Noémie, geboren am 17.06.2017
es freuen sich die Eltern David & Carolyn (16)
Deloffre [geb. Ambs], Frankreich
Melina Sophie, geboren am 03.07.2017
es freuen sich die Eltern Jonathan & Christiane
(13) Gabriel [geb. Schott], Grünstadt
Annelie, geboren am 04.09.2017
es freuen sich die Eltern Ewald (11) & Mirjam
(11) Janzen, Ditzingen
Salome, geboren am 10.09.2017
es freut sich Familie Christian Kuka (98),
Singapur

Verstorben:
Reinhard Lahme (81) ist im Juli 2017
zum HERRN gegangen.
Wir richten unser aufrichtiges Beileid an alle
Angehörigen und wünschen ihnen Gottes Nähe.

Albrecht Wandel
Hinweis: Die Zahlen hinter den Namen geben das Absolvierungsjahr der Ehemaligen wieder.
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