
 
 
 
 

Liebe Frauen, 
 
wir planen für unseren Frauenkreis weiter und werden je nach der 
Gegebenheit der öffentlichen und kirchlichen Verordnungen uns 
im Gemeindehaus wiedersehen. Die Themen sind ja nicht 
verloren und können nach Rücksprache mit den Referenten 
nachgeholt werden. 
 
So hat uns für den 18.Mai Pfarrer Dr. Andreas Hoffmann-Richter 
zugesagt. Er möchte uns den Stand des Arbeitskreises Sinti, 
Roma und Kirchen in Baden-Württemberg mitteilen. Es gilt sich 
mit dem traditionellen Antiziganismus auseinanderzusetzen, der 
auf jahrhundertealte, überwiegend negative Stereotypen 
zurückgreift. Außerdem gibt es den rassistischen Antiziganismus 
des 19.Jahrhunderts, der in einer Verwissenschaftlichung des 
Rassismus gründet. 
 
Am 22. Juni sehen wir einen Rundgang durch den Pfühlpark vor, 
der von Christoph Mössinger geleitet wird. Er will uns als 
städtischer Baumpfleger Stadtbäume genauer betrachten lehren 
und dabei das Leben der Bäume und der Lebewesen in ihnen 
erschließen. Gleichzeitig soll die Bedeutung der Bäume für das 
Stadtklima und ihre Gefährdung erläutert und besprochen 
werden. Im Pfühlpark werden wir beim Kiosk eine Kaffeepause 
einlegen. Wir starten um 14.30 Uhr ebenfalls beim Kiosk, so 
können Sie mit Bus oder Stadtbahn zu uns stoßen. 
 
Unsere neue Pfarrerin Frau Tatjana Gressert hat für den 20. Juli 
zugesagt. Frauen auf dem Weg ins Pfarramt ist ihr Thema für 
uns und wir freuen uns, anschließend eine Gespächsrunde mit ihr 
zu führen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nach der Sommerpause ist der 14. September für eine 
Besichtigung der Kirche von Horkheim und dem Schloss 
dort abgesprochen.  
Pfarrer Rainer Kittel erwartet uns um 14.30 Uhr an der Kirche, 
deshalb werden wir um 14.15 Uhr vom Parkplatz des 
Friedensgemeindehauses aus aufbrechen. Gegen 17 Uhr 
möchten wir gemeinsam ein Vesper einnehmen zusammen 
mit Ihnen und den Ehepartnern, die zu diesem Nachmittag 
herzlich eingeladen sind. 
 
Gewöhnlich finden die Frauenkreisabende um 19. 30 Uhr im 
Clubraum des Friedensgemeindehauses statt. 
 
Wir freuen uns in diesen Tagen besonders, Sie zu sehen, und 
sind gespannt, welcher Termin unser erstes Zusammensein 
ermöglicht. 
 
Im Namen des Kreises grüßen Sie Ihre: 
 
Eva-Dorothea Mössinger  (72 44 144)   
Gertrud Mundle  (64 41 913) 
 

 
 
 
 

 


