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Vereine und  
Organisationen

TTV Grün-Weiß Ettlingen

Auch unsere Jugend bleibt zu Hause!
Eine schöne Aktion unserer Jugend - so 
bleibt die Kommunkation und die Kreativi-
tät erhalten. Frohe Ostern!

 
Kreative TTV-Jugend! Foto: TTV Ettlingen

saisonabbruch:  
märz-tabelle = Abschlusstabelle
Diese Entscheidung, wie in der Überschrift 
skizziert, verkündete der Deutsche Tischten-
nis-Bund (DTTB) just am 1. April. Mancher-
orts wurde dies tatsächlich als Aprilscherz 
abgetan, doch zwischenzeitlich ist es amt-
lich. Diese Entscheidung betrifft erst einmal 
nur die beiden Oberligateams des TTV. Für 
alle Mannschaften darunter steht noch eine 
Sitzung des Badischen Tischtennisverban-
des aus (07. April - wir werden dann be-
richten), doch auch hier zeichnen sich für 
den TTV Ettlingen sehr gute Optionen ab, 
da viele Teams zum Zeitpunkt des Abbruchs 
an erster oder zweiter Tabellenposition 
stehen.Für unsere erste Herrenmannschaft 
steht nun auch offziell fest: meister der 
Oberligasaison 2019/20 und Aufsteiger 
in die Regionalliga südwest! Unser Frau-
enquartett, welches zuletzt hervorragende 
Ergebnisse eingespielt hatte und als Tabel-
lenachter abschloss, bleibt in der Oberliga. 
Die Relegationsspiele entfallen. Der TTV ist 
stolz auf seine Teams und gratuliert ganz 
herzlich. Die TTV-Verantwortlichen hoffen 
nun darauf, dass die wirtschaftlichen Ein-
bußen für die kommende Saison nicht so 
groß werden, wie sie sich derzeit andeuten 
(geringere Einnahmen bei Werbung und Ver-
anstaltungen). Notfalls wird sich aber aus-
zahlen, dass beim TTV schon immer solide 
gewirtschaftet wurde. 

Angelsportgemeinschaft  
Ettlingen e.V.

Kein Fischverkauf an Karfreitag
Aufgrund der aktutell geltenden Corona-
Verordnungen, zum Schutz unser Mitglieder 
sowie Ihnen allen, wird unser traditioneller 
Fischverkauf am Karfreitag nicht stattfin-
den. Sobald es möglich ist, den Verlauf der 

aktuellen Situation einzuschätzen, bemü-
hen wir uns um einen Nachholtermin oder 
eine Alternative. Wann und in welcher Form 
dies stattfindet, müssen wir leider offen 
lassen, wir informieren Sie aber rechtzeitig 
über die Planungen.
Die gesamte Vorstandschaft der Angelsport-
gemeinschaft wünscht Ihnen und Ihren Fa-
milien alles Gute.
Wir hoffen, dass wir diese Krise gemeinsam 
gut überstehen und freuen uns, Sie hoffent-
lich bald als unsere Kunden begrüßen zu 
dürfen!

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

Absagen
Aufgrund der derzeitigen Lage hat der Alpen-
verein Sektion Ettlingen mindestens bis 19. 
April alle seine Versammlungen und Ver-
anstaltungen abgesagt. Dies betrifft mitt-
wochs den Sektionssport, die Wanderungen 
am 13.4. und 19.4. sowie die Belegung der 
Schönbrunner Hütte. Die Geschäftsstelle in 
Ettlingen ist nur noch per Mail unter info@
dav-ettlingen.de oder dienstags von 17-19 
Uhr telefonisch unter 07243 / 78199 er-
reichbar.

Caritasverband

migrationsberatung für erwachsene 
Zuwanderer*innen
Sie kommen aus der EU oder einem Staat 
außerhalb der Europäischen Union und ha-
ben Fragen zum Leben in Deutschland? Wir 
beraten Sie kostenlos und vertraulich auf 
Deutsch, Englisch, Tschechisch, Italienisch 
und Französisch.

You are from the EU or a country outside 
the European Union and you have questions 
about the life in Germany? We - the immig-
ration advisory office - inform, support and 
offer counseling for questions regarding 
language courses, kindergarden and school, 
Jobcenter, child benefit and financial sup-
port, residence permit, passport and visa, 
life in Germany and psycho-social problems.
The consultation is free of charge and con-
fidential. We offer counseling in German, 
English, Czech, French and Italian.

Aktuell findet die beratung in Ettlingen 
telefonisch oder per mail statt.
Sie erreichen uns von Montag bis Donners-
tag von 9.30 – 16 Uhr und freitags von 9.30 
– 12.30 Uhr.

At the moment we offer counseling via 
telephone or mail. 
We’re available from Monday to Thursday 
from 9.30 a.m. – 16 p.m. and on Friday from 
9.30 a.m. – 12 a.m.
Caritasverband Ettlingen e.V., 
Lorenz-Werthmann-Str.2, Ettlingen
tel.: 07243/ 515-131 oder 07243/ 515-472, 
migration@caritas-ettlingen.de

beratungsdienste / 
telefonische Erreichbarkeit
Unsere Beratungsdienste sind ab sofort nur 
telefonisch erreichbar. Aufgrund des gege-
benen Anlasses können auch Beratungen 
nur telefonisch nach vorheriger Terminver-
einbarung stattfinden.
Sie erreichen uns, bis auf Weiteres, 
Montag bis Freitag von 8:30-12:30 und 
13:30 bis 16 Uhr unter 07243/515-140 oder 
07243/34583-14.
Wir danken für Ihr Verständnis.

Diakonisches Werk

Wir sind weiterhin für sie da!
Unsere Beratungsangebote in der Sozial- 
und Lebensberatung sowie in der Schwange-
ren- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
bieten wir Ihnen unverändert an, aktuell in 
Form einer Telefonberatung und per E-Mail. 
Sie erreichen uns zu unseren Öffnungszei-
ten, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, 
um einen Termin zu vereinbaren. Wir be-
antworten unter anderem Fragen zu finan-
ziellen, staatlichen Leistungen wie ALG II, 
Wohngeld, Kinderzuschlag und unterstützen 
Sie bei der Antragstellung. Telefon: 07243-
5495-0, E-Mail: ettlingen@diakonie-laka.de, 
www.diakonie-laka.de

Rheuma-Liga Arge Ettlingen

mit bewegung gegen den „Corona-blues“
Rheuma-liga baden-Württemberg bietet 
Fitness-Übungen für zu Hause an
Beraten, Begegnen und Bewegen - drei B 
kennzeichnen normalerweise das Angebot, 
das die Rheuma-Liga Baden-Württemberg 
Arbeitsgemeinschaft Ettlingen zur Verfü-
gung stellt. Angesichts der aktuellen Co-
rona-Situation ist die unmittelbare Begeg-
nung nicht mehr möglich und die Beratung 
erfolgt nur noch per Telefon und E-Mail. 
Das Bewegungsprogramm in den Gruppen 
muss ebenfalls ausfallen. Das kann für die 
Betroffenen dramatische Folgen haben: Ge-
lenke werden steif. Hiergegen bietet jetzt 
die Website der Rheuma-Liga ein vollwerti-
ges Ersatzprogramm an für das private „Fit-
nessstudio“ im heimischen Wohnzimmer. 
„Gezielte Bewegung ist gerade für Rheuma-
Kranke ein wichtiges Element der Linderung 
und fürs Wohlbefinden“, sagt Siegfried 
Hofmann, Geschäftsführer der Rheuma-
Liga Baden-Württemberg. „Deswegen ist es 
wichtig, dass sie weiterhin regelmäßig ihre 
Übungen machen können.“ Auf der Websi-
te der Selbsthilfeorganisation gibt es unter 
„Bewegungsübungen“ Anleitungen mit je-
weils einem kurzen Film zu jeder Übung, die 
man sehr gut zu Hause nachmachen kann. 
Diese einfachen, aber hilfreichen Übungen 
können aber auch von allen anderen genutzt 
werden, die in den eigenen vier Wänden 
etwas für ihre körperliche Fitness tun wol-
len. „Sie sind allgemein zugänglich“, sagt 
Hofmann „und helfen gegen den ‚Corona-
Blues‘, wenn man jetzt verstärkt an das ei-
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gene Zuhause gebunden ist und sich drinnen 
aufhalten soll, weil man zur Risikogruppe ge-
hört.“ Die Übungen stärken die Beinkraft und 
fördern Mobilität und Beweglichkeit sowie 
Gleichgewichtssinn und Rumpfstabilität. Sie 
lockern die Halswirbelsäule und festigen den 
Schulterbereich. „Diese Übungen verhindern, 
dass die Gelenke ‚einrosten‘“, sagt Hofmann. 
„Kurzum sie tun Körper und Seele gut.“
Die Rheuma-Liga Baden-Württemberg ist 
die größte Selbsthilfeorganisation des Bun-
deslandes im Gesundheitswesen mit rund 
75.000 Mitgliedern. Sie informiert und be-
rät Rheumakranke wie Angehörige unabhän-
gig und frei von kommerziellen Interessen. 
Vom fachlichen Bewegungstraining bis hin 
zur Gesprächsgruppe bietet sie vielfältige 
Hilfen an im Umgang mit der Erkrankung. 
Der Verein tritt ein für die Interessen rheu-
makranker Menschen in der Gesundheits- 
und Sozialpolitik.

infobox:
Die Übungen findet man auf der Website der 
Rheuma-Liga Baden-Württemberg www.be-
wegung.rheuma-liga-bw.de

Suchtberatungsstelle Ettlingen

beratung trotz Corona

 
 Grafik: AGJ Freiburg

Die Corona-Pandemie zwingt uns derzeit 
leider, persönliche Kontakte stark zu redu-
zieren.
Unsere Suchtberatungsstelle ist jedoch wei-
terhin telefonisch für Sie erreichbar siehe 
unten die Zeiten.
Unser Team in Ettlingen berät Sie in allen 
Fragen rund um das Thema Suchtmittelkon-
sum (Alkohol, Medikamente, Drogen, aber 
auch stoffungebundene Süchte wie Glücks-
spiel oder Computerspiele).
Auch die Vermittlung in Entgiftung und stati-
onäre oder ambulante Therapie läuft weiter!
Unsere Beratung ist unabhängig von Ge-
schlecht, Herkunft oder Religion; wir sind 
für alle Bürgerinnen und Bürger des Südli-
chen Landkreises Karlsruhe zuständig. Der 
Inhalt der Gespräche ist vertraulich. Wir 
sind gesetzlich zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet.

sie erreichen uns:
montag: 09 - 12 und 14 - 16 Uhr 
Dienstag: 09 - 12 und 14 - 18 Uhr 
mittwoch: 14 - 18 Uhr 
Donnerstag:  09 - 12 und 14 - 16 Uhr
Freitag: 09 - 12 und 13 - 15 Uhr
Vereinbaren sie einen telefontermin: 
07243 - 215305

DGB Ortsverband  
Ettlingen/Malsch/Albtal

Allgemein verbindliche tarifverträge 
für unsere Heldinnen und Helden im 
Handel!

Auch in Ettlingen leisten Einzelhandelsbe-
schäftigte – wie die Beschäftigten im Ge-
sundheitswesen – in Zeiten der Corona-Krise 
nicht nur – wie immer – eine belastende 
Tätigkeit, sondern auch eine risikoreiche Ar-
beit. Dafür wird ihnen von Seiten der Politik 
Anerkennung gezollt. Dazu Bundeskanzlerin 
Angela Merkel in ihrer Rede an die Nation am 
19. März 2020: „Und lassen Sie mich auch 
hier Dank aussprechen an Menschen, denen 
zu selten gedankt wird. Wer an diesen Tagen 
an einer Supermarktkasse sitzt oder Rega-
le befüllt, der macht einen der schwersten 
Jobs, die es zur Zeit gibt. Danke, dass Sie 
da sind für Ihre Mitbürger und buchstäblich 
den Laden am Laufen halten.“
Bisher wird mehr als die Hälfte der Handels-
beschäftigten ohne eine tarifvertragliche 
Bezahlung abgespeist. Wir fordern deshalb 
die Politik auf, die jeweiligen regionalen 
Tarifverträge im Handel für allgemeinver-
bindlich zu erklären. Es ist im öffentlichen 
Interesse, dass die Handelsbeschäftigten 
Tarifverträge für alle bekommen!
Diese Forderung an die Bundesregierung 
kann durch Unterschrift mitgetragen werden:
kurzlink.de/petition_handel

Markgräfin-Augusta- 
Frauenverein e.V.

Kindergarten St. Elisabeth  
Mühlenstraße

liebe Kinder, liebe Eltern und Familien
Im Kinderhaus ist es ruhig geworden und 
wir Erzieherinnen vermissen unsere „kleinen 
Wirbelwinde“ und natürlich den Kontakt zu 
den Familien.
Aus diesem Grund möchten wir sie auf die-
sem Weg recht herzlich grüßen und Ihnen 
und Ihren Familien wunderbare Ostertage 
wünschen.
Bitte bleiben Sie gesund und geben Sie gut 
auf sich und Ihre Mitmenschen acht!
Von Herzen - Ihr Kinderhausteam

Und diese nachricht geht direkt an jedes 
Kinderhaus-Kind!
Das Kinderhaus war und ist nun viele Tage 
geschlossen. Deshalb dürfen Mama oder 
Papa von Deinen Erlebnissen daheim Fotos 
anfertigen - von allem, was Du entdeckst 
... neu lernst ... spielst ... bastelst ... an-
schaust ... oder was sich an Dir verändert 
- doch bitte achte darauf, dass nur Du auf 
dem Foto zu sehen bist.
Diese Bilder bringst Du dann, wenn das Kin-
derhaus wieder öffnet, mit und wir können 
gemeinsam über die vergangenen Tage spre-
chen und Du kannst Deinen Freunden von 
der Zeit daheim erzählen.
Viel Spaß dabei - wir freuen uns schon auf 
Dich!

 
Unser Elefant Foto: Kinderhaus St. Elisabeth

Robbergfreunde Ettlingen e.V.

bismarckturm nicht geöffnet
Der Panoramaweg und viele andere Wan-
derwege am Robberg sind auch in diesem 
Frühling ein lohnendes Ziel für alle Erho-
lungssuchende. Aus aktuellem Anlass bleibt 
der Bismarckturm aber bis auf Weiteres 
geschlossen. „Schlüsselgewalt“ über den 
Bismarckturm haben dieses Jahr erneut die 
Robbergfreunde. Sobald es die Lage wieder 
zulässt, freuen wir uns über Ihren Besuch 
auf dem Bismarckturm. Über die neuen Öff-
nungszeiten werden wir Sie rechtzeitig im 
Amtsblatt und unter www.robbergfreunde.de 
informieren.

Kleingartenverein

Aktuelle informationen

Wasseröffnung!
Wir wollen das Wasser so schnell wie mög-
lich öffnen, dazu muss aber jeder einzelne 
Gartenbesitzer mithelfen, indem er kontrol-
liert, ob der Haupthahn in seinem Garten ge-
schlossen ist. Wir versuchen dann das Was-
ser zu öffnen. Wenn die Leitungen gefüllt 
sind und kein Wasserverlust festzustellen 
ist, bleibt das Wasser geöffnet. Dass kann 
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aber nur funktionieren, wenn alle Hauptven-
tile in allen Kleingärten geschlossen sind.
Es werden, am Tag der der Wasseröffnung, 
keine Kontrollen in den Gärten durch den 
Verein stattfinden.

Coronavirus:  
Kontaktverbot auch an Ostern 
An den Osterfeiertagen wollen normalerwei-
se viele Kleingärtner ihre Verwandten und 
Freunde bei schönem Wetter in den Gar-
ten einladen, das hat sich leider geändert, 
man muss das Osterfest anders als man es 
aus den vergangenen Jahren gewohnt war, 
gestalten. Auf Besuche von Freunden und 
Verwandten gilt es, aufgrund des Kontakt-
verbots zur Eindämmung der Coronavirus-
Erkrankung (COVID-19) zu verzichten. Es 
gibt bislang keine Ausgangssperre. Bitte 
beachten Sie aber, dass Aufenthalte im öf-
fentlichen Raum nur allein, mit einer Person 
oder den im Haushalt lebenden Personen 
oder im Kreis der Angehörigen des eigenen 
Hausstands erlaubt sind. Auf dem Weg in 
den Garten muss gegenüber weiteren Perso-
nen ein Sicherheitsabstand von mindestens 
1,50 m eingehalten werden. Wir als Klein-
gärtner sind dankbar, uns im eigenen Garten 
aufhalten und die Natur genießen zu dürfen, 
indem wir uns selbstverständlich an die Be-
stimmungen halten!

sprechstunde:
Wir haben unsere Geschäftsstelle im Vereins-
heim weiterhin bis 20.04. geschlossen, über 
die weitere Vorgehensweise danach wird der 
Vorstand Sie rechtzeitig informieren.
Bei Fragen bitten wir um eine kurze E-Mail 
(Vorstand@KV-Ettlingen.de) mit Angabe 
einer Telefonnummer, unter der wir Sie er-
reichen können, wir werden dann unter der 
angegebenen Nummer zurückrufen.

Der Kleingartenverein Ettlingen e.V. 
wünscht allen seinen mitgliedern und 

Freunden ein frohes Osterfest.
Passen sie auf sich auf und  

bleiben sie gesund.

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

Welches tier passt zu wem? - teil 3: 
Hunde
Jeder Hund braucht viel Ansprache, eine 
konsequente Erziehung und Spaziergänge 
im Grünen. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
der Hund im Welpenalter einzieht, als Jung-
spund oder als Senior. Ein Hund lernt sein 
Leben lang und wer denkt, er legt sich der 
Einfachheit halber einen fertig ausgebilde-
ten Hund zu und dann wird schon alles gut 
werden, der irrt. Auch der liebste Hund kann 
in einem Umfeld, in dem das Verhalten nicht 
weiterhin gefördert wird, früher oder spä-
ter ein ganz anderes Verhalten zeigen. Statt 
„Passt ein Hund in mein Leben?“ sollte sich 
deswegen jeder „Passt dieser Hund in mein 
Leben?“ fragen. Es sollte kein Hund nur nach 
dem Aussehen ausgesucht werden. Wenn ein 
Hütehund einzieht, so darf man sich nicht 

wundern, wenn er anfängt, die Kinder zu 
hüten und in die Waden zu zwicken. Er zeigt 
hierbei ganz rassetypische Eigenschaften. 
Dafür wurde er gezüchtet und dementspre-
chend sollte er auch beschäftigt und ausge-
lastet werden. Und damit ist nicht gemeint, 
dass er im Freien unkontrolliert freigelas-
sen werden soll, damit er sich „austoben“ 
kann. Wohin das führt, spüren die meisten 
Hundehalter schon seit Jahren: oft zu Res-
pektlosigkeit und sogar Hass. Andere Hunde 
und Menschen werden von „Tutnixen“ an-
gegriffen und Giftköder werden von Hunde-
hassern ausgelegt. Jeder Hundehalter sollte 
um ein gutes Miteinander bemüht sein. Das 
beginnt mit einem verantwortungsbewuss-
ten Halter, erzogenen Hunden, die Grenzen 
kennen und von anderen akzeptieren sowie 
respektieren - z. B. wenn ein anderer keinen 
direkten Hundekontakt möchte und darum 
bittet, den Hund anzuleinen – und endet mit 
dem Einsammeln der Häufchen auf Wegen 
und Wiesen.
Mit einem Hund müssen alle Familienmit-
glieder zurechtkommen. Kindern muss der 
richtige Umgang mit dem Hund beigebracht 
werden, damit das Tier sich harmonisch in 
die Familie eingliedern kann und es zu kei-
nen Missverständnissen kommt. Nicht alle 
Hunde sind für Familien mit Kindern gut ge-
eignet, es gibt auch „Ein-Mann-Hunde“, die 
meist nur eine Bezugsperson akzeptieren. 
Wer sich vor der Anschaffung umfassend in-
formiert und bestenfalls den Hund auch vor-
her schon etwas kennenlernt statt ihn z. B. 
Katalogmäßig nur aufgrund von Bildern aus-
zusuchen, hat die besten Voraussetzungen, 
den passenden Hund fürs Leben zu finden.

gibt es familiengeeignete Hunde bei 
uns im tierheim?
Wir haben aktuell 8 Hunde bei uns, wovon 2 
absolute Menschenfreunde sind und wir uns 
diese beiden sehr gut in einer liebevollen 
Familie vorstellen können. Warum beide seit 
fast einem Jahr vergeblich darauf warten? 
Sie sind beide nicht mehr die Jüngsten und 
viele schreckt das leider ab. Dabei haben 
gerade die Senioren einen unglaublichen 
Charme und sind so dankbar über jede Auf-
merksamkeit und Kuscheleinheit. Auch bei 
einem jungen Tier weiß man nie, wie lange 
es einen begleiten wird.

Besonders schwer hat es unser boomer, ein 
Altdeutscher schäferhund, der einfach im-
mer übersehen wird und den der Tierheimall-
tag sehr stresst. Er sehnt sich unglaublich 
nach Menschen, die ihm Aufmerksamkeit 
schenken. Ein Zuhause bei rüstigen Rent-
nern oder einer Familie mit standfesten 
Kindern, die mit ihm seine geliebten Ball- 
oder Wasserspiele machen und die mit ihm 
die Natur genießen wollen. Boomer wünscht 
sich eine Familie, die ihn liebt und wert-
schätzt.

Unser labradoodle Janosch gehört eben-
falls in die Kategorie „Familienhund“. Er hat 
wie Boomer ein unglaublich liebes Wesen! 
Die absolute Grundvoraussetzung bei ihm 

ist ein ebenerdiges Zuhause, weil Janosch 
blind ist. Er hat bei uns durch seine festen 
Bezugspersonen gelernt, mit dieser Ein-
schränkung zurecht zu kommen, braucht 
aber weiterhin Personen, denen er vertrauen 
kann. Er ist sehr aufmerksam und liebt Such-
spiele mit Futter. Wenn Sie keine Erfahrung 
mit blinden Hunden haben, lassen Sie sich 
bitte nicht davon abschrecken. Wir helfen 
Ihnen gerne weiter. Er strahlt eine absolute 
Lebensfreude aus und ist über jede Zunei-
gung sehr dankbar. Jetzt fehlt nur noch ein 
Zuhause, das ihm Geborgenheit und am bes-
ten nie endende Schmuseeinheiten schenkt.
Bei ernsthaftem Interesse melden Sie sich 
bitte persönlich bei unseren Tierheimmitar-
beitern, damit individuelle Besuchstermine 
ausgemacht werden können: 
Tel.: 07243 - 93612 oder 
E-Mail: info@tierheim-ettlingen.info

Wie sie uns aktuell helfen können:
Über finanzielle Unterstützung auf unser 
Spendenkonto bei der Spk Karlsruhe, IBAN 
DE11 6605 0101 0001 0587 26, freuen wir 
uns immer. Gerne können Sie auch eine Tier-
patenschaft für eines unserer Tierheimtie-
re übernehmen oder auch eine Patenschaft 
verschenken.

schöne Ostern!
Der Vorstand und die Mitarbeiter des Tier-
schutzvereins wünschen Ihnen und Ihren 
Lieben wunderschöne Ostertage! Auch wenn 
die Zeiten gerade für alle schwer sind, so 
können wir es gemeinsam doch überstehen, 
sodass auch wieder bessere Zeiten kommen 
werden! Auch ohne direkten Kontakt können 
durch Worte und Grüße jedem ein Lächeln ins 
Gesicht gezaubert werden. In diesem Sinne: 
„Versuche der Regenbogen in jemandes Wol-
ke zu sein!“ – Maya Angelou (1928 – 2014)

Jehovas Zeugen

gottesdienste per Videokonferenz
Getreu dem Motto #wir bleiben zu Hause#,  
versammeln sich Jehovas Zeugen nicht mehr 
in ihren Königreichssälen zu ihren Gottes-
diensten. Die örtliche Gemeinde hat nach 
einigen Startschwierigkeiten und Probeläu-
fen, erfolgreich 3 Zusammenkünfte in klei-
neren Gruppen per Videokonferenz abgehal-
ten. Der Höhepunkt war am Sonntag in zwei 
Videokonferenzen.
„Es hat mich sehr berührt, nicht nur einfach 
eine Predigt zu hören, sondern dass wir uns 
auch gesehen haben. Wie gewohnt konnte 
ich mich mit den anderen Teilnehmern über 
unseren Glauben austauschen“, sagte ein 
Gemeindemitglied. 
Hebräer 10: 24,25 (Gute Nachricht Bibel)
24 Und wir wollen aufeinander Acht geben 
und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten 
Taten anspornen.
25 Einige haben sich angewöhnt, den Ge-
meindeversammlungen fernzubleiben. Das ist 
nicht gut; vielmehr sollt ihr einander Mut ma-
chen. Und das umso mehr, als ihr doch merken 
müsst, dass der Tag näherrückt, an dem der 
Herr kommt!
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Unseren lieben Älteren und den weniger 
technisch versierten  Mitgläubigen wurde 
unter Einhaltung der gesesetzlichen Vorga-
ben 
geholfen diese Technik einzurichten und zu 
nutzen. Dafür sind sie sehr dankbar.
„Wir sind froh und glücklich, dass wir auch 
in diesen schwierigen Zeiten als Seelsorger 
und als einzelne Gemeindemitglieder
unsere soziale Zusammengehörigkeit  zu un-
seren Glaubensbrüdern und Schwestern  auf-
recht erhalten können“, sagte ein Ältester 
der hiesigen Gemeinde.

Wie bisher, wenn auch in anderer Form,  hel-
fen uns unsere Zusammenkünfte im Glau-
ben stark zu bleiben, getröstet zu werden 
und unsere Freundschaft zu unserem Gott 
Jehova und unseren Glaubensbrüdern und 
Schwestern zu pflegen. 

Beschäftigen auch Sie Fragen wie:
• „Warum passiert soviel Schlimmes?“
• „Wo kann ich Trost und Hilfe in schwieri-

gen Zeiten finden?“
Antworten auf diese und ähnliche Fragen 
finden Sie auf unserer Webseite: www.jw.org 

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Ostergrüße im Zeichen von Corona

 
 Plakat: Georg Reiser

Das große Osterfest steht bevor – bekann-
termaßen die höchste christliche Festlich-
keit im Jahr – ein Fest der Familien, der Be-
gegnungen und der Hoffnung.
Dieses Jahr wird das Osterfest allerdings 
anders verlaufen als gewohnt – unter dem 
Motto „wir bleiben zuhause“.

Gerade deshalb ist es dem Ortschaftsrat ein 
Anliegen, allen Bruchhausenern harmoni-
sche Tage der Entschleunigung in kleiner 
„Besetzung“ zu wünschen mit einer großen 
Portion Hoffnung und einem erneuten Dank 
an alle, die für uns da sind.
In diesem Sinne: 
Frohe Ostern und bleiben sie gesund.
Für den Ortschaftsrat und die Ortsverwaltung
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

thema Häckselplätze
Wir werden derzeit überhäuft mit Anrufen 
bezüglich der Öffnungszeiten der Häcksel-
plätze. Wir nehmen Bezug auf die bereits 
erfolgten Hinweise in den BNN und im Amts-
blatt.
Hier aber nochmals die Öffnungszeiten und 
die festgelegten Standorte:
Wertstoffhof Eiswiese: 
Fr. und Sa. jeweils von 9 – 18 Uhr,
Häckselplatz Ettlingenweier und 
Schöllbronn: Fr. und Sa. von 12 – 18 Uhr.

seniorTreff im  
Rathaus Bruchhausen

Alle Veranstaltungen im seniorTreff im Rat-
haus Bruchhausen werden wegen der all-
gemeinen Situation bzgl. des Corona-Virus 
nicht stattfinden. 

Luthergemeinde

Ostergruß, gebete und gedanken für zu 
Hause
Nicht alle Gemeindeglieder haben Zugang 
zum Internet. Die vielfältigen Gottes-
dienste, Andachten, Gebete, die etwa über 
die Homepages der Pfarrgemeinden, des 
Kirchenbezirks und der Landeskirche zur 
Verfügung stehen, bleiben gerade denen 
verschlossen, die ein Wort der Ermutigung 
brauchen. Das Pfarrerehepaar Maaßen hat 
für Sie eine Textsammlung zusammenge-
stellt. Der Ostergruß des Landesbischofs 
eröffnet die Sammlung, die auch Hinweise 
zum kirchlichen Leben in der Coronazeit 
umfasst. Eine Reihe von Ehrenamtlichen ist 
auf dem Weg, diese Ostergrüße in die Brief-
kästen zu werfen, vorwiegend an Gemeinde-
glieder jenseits der 80. Da aber die Frage des 
Internetzugangs eigentlich nicht eine Fra-
ge des Lebensalters ist, bitten wir alle, die 
Interesse an der gedruckten Textsammlung 
haben, sie aber noch nicht erhalten haben, 
um eine Mitteilung an das Pfarramt der Lu-
thergemeinde.

Häusliche Abendmahlsfeier
Angesichts der Corona-Pandemie kann das 
Abendmahl an den Feiertagen nur in häus-
licher Gemeinschaft gefeiert werden. Einen 
Liturgievorschlag der Evangelischen Lan-
deskirche in Baden finden Sie unter www.
Luthergemeinde-Ettlingen.de oder ausge-
druckt in den geöffneten Kirchen. Wenn Sie 
die Liturgie nach Hause bekommen möch-
ten, rufen Sie bitte im Pfarramt an.

Ostern mit Prälat traugott schächtele
Ostern feiert der frühere Pfarrer der Luther-
gemeinde Prälat Dr. Traugott Schächtele 
zusammen mit Dekanin Ulrike Trautz und 
Synodenpräsident Axel Wermke den Zentral-
gottesdienst für die Evangelische Landeskir-
che in Baden in der Brettener Stiftskirche. 
Dieser Gottesdienst wird per livestream 
übertragen, wahrscheinlich über www.Lu-
thergemeinde-Ettlingen.de und über www.
ekiba.de. Der Gottesdienst ist ebenso wie 
der Gottesdienst mit Herrn Schächtele vom 
22. März über www.ekiba.de auch weiterhin 
zugänglich.
Über das weitere Gottesdienstprogramm in 
den Medien informieren Sie sich bitte unter 
„Kirchlichen Nachrichten“ und tagesaktuell 
unter www.luthergemeinde-Ettlingen.de 
bzw. www.karlsruhe-land.de und 
www.ekiba.de.

Abschied nehmen am grab
Auch in Zeiten des Coronavirus sterben Men-
schen, die uns am Herzen liegen.
Leider sind auch Trauerfeiern von Einschrän-
kungen betroffen. Seit dem 3. April gibt es 
etwas großzügigere Regelungen: die Ange-
hörigen in direkter Linie (also etwa Enkel 
bis Großeltern) mit ihren Ehegatten, Le-
benspartnerinnen oder Lebenspartnern und 
die Haushaltsmitglieder der verstorbenen 
Person dürfen an der Beisetzung teilneh-
men, darüber hinaus bis zu fünf Personen, 
die besonders verbunden waren (unter den 
derzeit üblichen Abstands-Regeln). Selbst-
verständlich sind auch bei der Trauerfeier 
am Grab Gottes Wort und Gebet sowie eine 
Traueransprache durch Pfarrerin oder Pfarrer 
gut möglich.

geöffnete Kirchen
Unsere Gottesdienstorte sind weiterhin für 
Sie geöffnet: das gemeindezentrum Bruch-
hausen, die Kleine Kirche Bruchhausen, die 
Tageskapelle der liebfrauenkirche Ettlin-
gen-West. Wir möchten Sie ermutigen, die 
Gebetstexte auch aus der Kirche mit nach 
Hause zu nehmen. Bei Bedarf sorgen wir 
gern für Nachschub.
Wenn Sie sich dort ein Gesangbuch auslei-
hen, melden Sie sich einfach nach der „Coro-
nazeit“ beim Pfarramt, damit es dann wieder 
zurückkommen kann.
Bitte beachten Sie, dass sich nicht mehr als 
zwei Personen in der Kirche aufhalten soll-
ten, und dass auch dort das Abstandsgebot 
von 1,5 bis 2 Metern gilt.

glocken läuten
Die glocken des gemeindezentrums 
bruchhausen läuten neben dem Mittagsläu-
ten (11.55 Uhr), dem Abendläuten (18 Uhr) 
in diesen Wochen auch täglich um 19.30 
Uhr zum Abendgebet, um 19.45 Uhr zum Va-
terunser und sonntags zum Fernsehgottes-
dienst (in der Regel vor 9.30 Uhr).

Kindergottesdienst - digital
Auch zu Karfreitag und Ostern wird es wei-
tere Kindergottesdienste von Gemeindedia-
konin Denise Hilgers geben. Kinder und ihre 


