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            Was ist schon normal in diesen Zeiten? 

Unser Familienmotto „normal können andere 
besser!“ begleitet Heike und mich schon 

länger. Wir lieben ausgefallene Projekte, 

unausgetretene Pfade, ungewöhnliche 

Menschen… Und oft entspricht das, was 

wir tun, schreiben oder reden auch nicht 

der allgemein üblichen Norm.  
 
Jesus war übrigens auch nicht normal. Er 

behandelte Frauen gleichwertig, traf sich 

mit Menschen, die ansteckende Krank-

heiten hatten, heilt sie, erweckte Tote 

zum Leben, lud sich zum Essen bei den 

größten Gaunern ein… Alles nicht nor-
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mal, aber es hinterließ gewaltige Verände-
rungen bei Menschen. 
 
Will ich jetzt für mich wieder zur Normalität 
zurück? Als Nachfolger von Jesus bin ich 
noch ziemlich normal. Zu normal. Das will 
ich mit seiner Kraft ändern. Ich will an Orte, 
zu Menschen und in Situationen Gottes Liebe 
bringen – trotz meiner Schwachheit.  
Was habt ihr für ein Familienmotto? 
Schreibt es uns doch, wir freuen uns von 
euch zu hören. 
 
Liebe Grüße und Shalom 
Rainer & die Zilly-Family

Zwischen Himmel und Erde

Nach der OP: Danke sagen beim Höchsten!

Herbst- 
wanderung 

mit 
Blätterbad
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Hallo Ihr Lieben,  
 
wie kommst Du denn durch die dunklen 

Tage im Winter? 

 
Meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer. 

Ich liebe das Licht, die Sonne und mir ist es 

selten zu heiß. Wenn ich Sonne tanken 

kann, stärkt mich das für alle Herausforde-

rungen, die sich mir in den Weg stellen. Im 

Augenblick ist das gar nicht so einfach. Al-

lerdings brauche ich im Winter mindestens 

genauso viel (gefühlt sogar mehr) Power, 

um meinen Alltag zu bewältigen. Deshalb 

habe ich hier ein paar Tipps zusammenge-

stellt, die mir über diese dunkle Jahreszeit 

hinweghelfen. 
 
 

1. Tagsüber an der  

frischen Luft spazieren  

gehen 
 
Täglich 30 Minuten an der frischen Luft be-

wegen. Bewegung setzt Glückshormone 

frei und Tageslicht bringt Energie zurück 

in den Körper.  
 
Wusstest Du, dass fehlendes Tageslicht 

die erhöhte Produktion des Schlafhormons 

Melatonin anregt? Also bei Müdigkeit 

nichts wie raus an die frische Luft.  

 
 

2.Genug Schlaf 
 
Durch die häufige Dunkelheit ist man mü-

der als im Sommer. Deshalb nicht krampf- 

haft dagegen ankämpfen, sondern dem 

Körper ausreichend Schlaf und Erholung 

gönnen.  
 
 

3. Farben wirken  

stimmungsaufhellend  

und stabilisierend 
 
Integriere kräftige Farben in deinen Alltag 
bei der Kleidungswahl oder Arbeitsplatzaus- 
stattung und Wohnaccessoires. Strahlendes 
Gelb, leuchtendes Orange oder anregendes 
Blau eigenen sich hierzu am besten.  
 
Tipp: Stelle einen bunten Obstkorb ins 
Zimmer. Dann leuchten nicht nur die Far-
ben dich an, sondern er spendiert auch 
noch einen Extra-Portion Vitamine.  
 
 

4. Düfte heben die Stimmung  

und können motivierenden  

Einfluss haben 
 
Ätherischen Öle im Getränk oder im Diffu-
ser beeinflussen unsere Laune.  
 
Lavendel wirkt beispielsweise beruhigend, 
Zitrusdüfte regen den Kreislauf an und 
Pfefferminz wirkt aufhellend. Komm ein-
fach vorbei, ich gebe Dir gerne ein paar 
Tropfen zum Probieren mit.  
 
 

5. Wechselduschen für den  

Kreislauf 
 
Also ich bin eher ein Warmduscher. Doch es 
gilt: Wer unter der Dusche Energie für den 
Tag tanken will, sollte sich eine Wechseldu-
sche von 90 Sekunden gönnen. Das vertreibt 
Müdigkeit, verbrennt Fett und bringt neue 
Kraft und Motivation in Geist und Körper.  
 
 

6. Soziale Kontakte pflegen 
 
Auch wenn dir das gerade besonders 
schwerfällt. 
 
Werde kreativ:  
→ treffe Dich im Rahmen der Möglichkeiten 
→ gehe mit Freunden an die frische Luft –  

gestern Abend sind mir zwei Frauen  
mit einer dampfenden Tasse Tee im  
Dorf begegnet 

→ Telefoniere, anstelle Nachrichten zu  
schreiben, trinkt digital eine Tasse Kaffee 
zusammen 

→ Mache online mit einem/r Freund/ 
Freundin Sport – es gibt viele Angebote 

 
 

7. Lache so oft  
wie möglich 

 
Auch wenn du ohne Grund lächelst, sind 
die Auswirkungen spürbar: Du bekommst 
bessere Laune, mehr Energie und steckst 
andere mit deinem Lächeln an. 
 
Wahrscheinlich werde ich die dunklen Tage 
nie so lieben wie den Sommer, doch mit 
diesen Tipps komme ich auf jeden Fall gut 
über den Winter.  
 
Ich wünsche Dir ermutigende Erfah-
rungen beim Ausprobieren.  
 
Eure Heike

Heike Zilly 

Individualpsychologische 

Beraterin & Seelsorgerin (ICL) 
Draisstraße 9 

75196 Remchingen 
07232/372022 

0176/98885821 
heike@zillyberatung.de



 
legt und ich habe ein kleines Homestudio zur Li-
veschaltung der Musik aufgebaut. Mit der Band 
haben wir lange überlegt und entschieden, online 
Wohnzimmer unplugged zu veranstalten. Erstmal 
nur als Zilly-Brüder, aber in bestimmten Online-
Gottesdiensten als ganze Band. Im Juni haben 
wir auf dem CVJM-Plätzle einen Eventgottesdienst 
veranstaltet. Die Teilnehmer genossen das Event  
entweder auf einer Picknickdecke oder im Auto. 
Vor dem Gottesdienst konnte über eine Telefon- 
nummer Essen und Getränke bestellt werden. 
Nicht mal ein Regenschauer konnte uns aufhal-
ten. Durch spontane Moderatoren wurde dieser 
Zwischenfall amüsant überbrückt.  
Auch im Herbst war bandtechnisch sehr wenig 
los. Das Meiste ist ausgefallen, nur ein paar 
Gottesdienste in der Kirchengemeinde und bei 
den Liebenzellern haben wir live gespielt.  
Im Sowieso haben wir auch ein paar kleinere 
Aktionen geplant. So haben wir ein Autokino 
auf dem Plätzle organisiert und ein schrottrei-
fes Auto neugestaltet.  
Der diesjährige Badentreff und das BISS fan-
den dieses Jahr statt, das BISS ausschließlich 
online, dagegen der Badentreff in den jeweili-
gen Ortsvereinen mit einem Stream aus der 
Kulturhalle in Remchingen.  

 
Zu Beginn des Jahres stand unser Bandwochen-
ende auf dem Programm. Dieses Mal mit Ramino, 
der im Laufe des Jahres 2019 zu uns gestoßen 
ist. Es ist immer wieder ein bereicherndes Wo-
chenende mit vielen neuen Erfahrungen und 
neuen Begegnungen. Durch das Coronavirus 
wurde leider unser ganzer Plan für das Jahr über 
den Haufen geworfen, weil ab Mitte März ein-
fach alles ausgefallen ist.  
So hat es auch unsere Jugendevangelisations-
woche JesusHouse getroffen, bei der über hun-
dert Mitarbeiter schon sehr fleißig bis eine Woche 
vor Beginn in der Planung waren und es dann 
kurzfristig abgesagt werden musste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch diese Umstände haben Bettina und ich 
die standesamtliche Hochzeit vorgezogen und 
schon um März standesamtlich geheiratet. Si-
tuationsbedingt konnte unsere Hochzeit nicht 
wie gewohnt stattfinden, deshalb haben sich 
unsere Familien ein anderes Programm über-
legt. Vormittags wurden wir zu einem Ausflug 
überredet und nachmittags in unserer eigenen 
Wohnung von meinen Geschwistern und Anna 

überrascht. Zu einem leckeren Abendessen 
wurden Freunde und Bekannte von uns per 
Zoom hinzugeschaltet.  
Durch die Einschränkungen wurden wir immer 
wieder zum Umdenken gezwungen, so wurde 
der Sowieso (Jugendhauskreis) auf Discord ver- 
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Drachen steigen lassen –  
was braut sich da zusammen?

Wer hat hier zugeschlagen?  
Wespe oder Felix?

Im Frühjahr  
Bäume  
schneiden

Im Herbst  
Mais  
häckseln

Wildschwein-Wellness 
im Tierpark

Besuch in  
Nürnberger  
Zoo

Die standesamtliche Hochzeit



 
Bettina war in diesem Frühjahr, noch ohne Corona, 
auf Skifreizeit in Hintersee mit dem CVJM Mün-
chen. Egal ob auf der Piste oder im Haus, hat 
Gott immer wieder gezeigt, dass er heute noch 
bei Kindern und Betreuern Wunder tut.  
Seit März ist Bettina im Vorstand im CVJM Wilfer-
dingen tätig und kümmert sich vor allem um die 
schriftlichen Dinge.  
Situationsbezogen hat Bettinas viertes Semester 
per Videokonferenzen stattgefunden und weil ihr 
das so viel Spaß macht, 5 Minuten vor Beginn 
erst aufzustehen, hat sie gedacht ihr Praxisse-
mester auch im Homeoffice zu absolvieren. Der 
Regionalverband Mittlerer Oberrhein beschäf-
tigt sich mit Regionalplanung von neuen Sied-
lungsgebieten, Grünzügen und ähnlichem. Durch 
Überbesetzung und Massenpersonenhaltung 
war sowieso kein Platz im Büro mehr frei.  
Bei mir wird sich ab dem kommenden Jahr be-
ruflich etwas ändern. Nachdem ich das gesamte 
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Normal ist bei mir: Juhu der Wecker 
klingelt, noch 3 mal 10 Minuten schlafen. 
Als Tier wäre ich am liebsten ein Elch 
– ist cool 
Welche 3 normalen Sachen vermis-
st du zur Zeit? Gartenfest, Raclette-
Gemeinschaft, Umarmungen

 
Normal ist bei mir: Oh Bettina 
mir ist da was eingefallen… 
Ich hab was bestellt! 
Als Tier wäre ich am lieb-
sten ein Biber – frisst alles 
aus dem Weg  
Welche 3 normalen Sachen 
vermisst du zur Zeit?  
Lagerfeuerabende, Band-
proben, Sportgemeinschaft

Überraschungsfeier am  
geplanten Hochzeitstag

 
Jahr im Außendienst bei der ZG Raiffeisen Land-
wirte beraten habe, werde ich im kommenden 
Jahr in den Innendienst wechseln und halbtags 
arbeiten. Die andere Tageshälfte werde ich auf 
einem landwirtschaftlichen Pferdebetrieb ar-
beiten. Nebenher arbeitete ich in diesem Jahr 
immer wieder bei Peter Bercher mit, was ich auch 
im kommenden Jahr sehr gerne beibehalten will, 
weil es mir einfach sehr viel Spaß macht.  
Im August haben wir eine Woche Urlaub auf 
dem Bauernhof von Bettinas Tante gemacht. Zu 
Besuch kam Ulli, Bettinas zweite Tante. Mit dem 
Fahrrad machten wir zusammen die Lüneburger 
Heide unsicher und wir konnten in einem Tier-
park Elche streicheln – Bettinas Kindheitstraum. 

Die schöne Lüneburger Heide

Eichenblätter 
mögen sie 

am liebsten

Online-Sowieso  
mit leckerem  
Lieferservice

Das umgestaltete Auto
Bäume fällen 
bei Oma  
Jutta



 
Anfang des Jahres riss ich mir zwei Außenbänder 

und das Syndesmoseband am Sprunggelenk. 

Somit war ich sechs Wochen mit einem Astro-

nautenstiefel und Krücken unterwegs, was mich 

in meinem Alltag sehr einschränkte! Nach ein-

einhalb Monaten durfte ich endlich wieder ohne 

Krücken und Astronautenstiefel laufen. Anfangs 

war es sehr schwer, da sich mein Fuß erst wie-

der an die Belastung gewöhnen musste. 

 
Die letzten zwei Semester meines Lehramtsstu-
diums im Bachelor schloss ich erfolgreich ab, 
auch wenn ich einige Hürden (im wahrsten Sinne 
des Wortes) überlaufen musste!  
Aufgrund meiner Sprunggelenksverletzung 
konnte ich zwei praktische Prüfungen im 
Februar in Sport nicht abschließen. Deshalb 
musste ich im Sommer sechs statt vier Praxis- 
prüfungen in Sport ablegen, um meinen Ba-
chelor abzuschließen. Hürden während mei-
nes Studiums waren vor allem die Turn- und 
Leichtathletikprüfung. 
Gott sei Dank schloss ich alle Prüfungen sehr 
gut ab und durfte über Gottes Vertrauen und 
Treue staunen! Da ich meine Bachelorarbeit 
erst Mitte Dezember abgab, werde ich erst ab 
April in das erste Mastersemester starten. 
Auch das Handballspielen musste ich auf-
grund der Verletzung erst einmal unterbre-
chen, was mich nicht daran hinderte, trotz-
dem in die Halle zugehen und meine Mann-
schaft anzufeuern. Aufgrund der Corona-Pan-
demie konnten wir als Mannschaft nicht in die 
Verbandsliga aufsteigen. Auch in der neuen 
Saison ist es fraglich, wie es weitergeht. Der-
zeit stehen wir an der Tabellenspitze. Mal se-
hen, ob wir in dieser Saison die Möglichkeit 
haben, aufzusteigen.  
Das Konzept in unserem Jugendkreis wurde 
Mitte des Jahres umgestellt. Es gibt verschie-
dene Teams (z.B. Catering, Musik, Moderation, 
Technik, Welcome, Geistiges), in denen man 
mitarbeiten kann. Ich entschied mich in das 
Team ‚Geistiges‘ zu gehen. Für mich ist das 
Halten von Andachten eine herausfordernde 
Aufgabe, aber ich liebe es, geistlich zu wach-
sen, indem ich in der Bibel lese und mich so-
mit intensiv mit einem Thema auseinander-
setzen kann. Super ist, dass ich auch andere 
daran teilhaben lassen kann.  
Gott forderte mich in diesem Jahr oft her-
aus. Vor allem die innere Veränderung und 
die Herzenshaltung sind Themen, die mich 
sehr beschäftigen. Ich bin dankbar, dass 
Gott mich da nicht alleine lässt und, dass 
ich mich mit meiner besten Freundin Maxine 
darüber austauschen kann! 

 
Normal ist bei mir Struktur und Ordnung und ab und  
zu ein kreatives Chaos. 
Als Tier wäre ich am liebsten ein Flamongo. 
Welche 3 normalen Sachen vermisst du zur Zeit? 
Alltagsstruktur, Handballtraining, Freunde treffen
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Paddeln auf 
dem Baggersee

Pfützenspringen

Meine  
Begleiter:  
Astronau- 
tenstiefel 

und  
Krücken

Rudern im 
Rheinhafen



 
In diesem Jahr unternahm ich trotz der Pande-
mie viel in meiner Freizeit. Im März fing ich an, 
Saxophon zu spielen, da ich unbedingt wieder 
ein Instrument lernen wollte. Leider konnte der 
Saxophon-Unterricht nicht stattfinden, sodass 
das Saxophonspielen schnell wieder vorbei ging.  
Im September bot jemand aus der Gemeinde ei-
nen Gitarren-Crash-Kurs an, an dem ich teilneh-
me. Das Gitarrespielen läuft bisher ganz gut, 
benötigt aber trotzdem noch einige Übungszeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Bandmanagerin war ich bei fast allen Auf-
tritten der Bandwürmer dabei. Bei den Online-
Konzerten war ich vor allem für die Texteinblen- 
dungen zuständig. Beim Plätzle-Event-Gottes-
dienst servierte ich mit Bettina und Lea den 
Gästen leckeres Essen und kühle Getränke. 
Ein Highlight im Jahr 2020 war die Hochzeit 
von Isa und Lukas, bei der ich mitfeiern durfte. 
So schön, dass Gott diese zwei wunderbaren 
Menschen zusammengeführt hat! 
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Kreativ sein – das bin ich auch gerne in meiner 
freien Zeit. Handlettering und Watercoloring 
bereiten mir sehr viel Freude. Das Gestalten 
von Postkarten mag ich am meisten. 
Auch mit unseren Familien verbrachte ich sehr 
viel Zeit, da der Sommerurlaub mit Tim aufgrund 
meiner Bachelorarbeit und seinem neuen Arbeits- 
platz zu kurz kam. Von Wanderungen, Arbeiten 
im Haus und Garten, Fahrradtouren, Grill-Aktio- 
nen über Holzhacken, Spaziergängen, Kirschen- 
pflücken, Gottesdienst-Besuchen bis hin zu ver- 
rückten Aktionen, Geburtstagen und Schwimmen 
war alles dabei. 
Tim bekam zum Geburtstag ein Stand-Up-Pad-
deling-Board geschenkt. Damit er mich nicht 
auf seinem SUP mitnehmen muss, bekam ich 
auch eines. Im Sommer fuhren wir oft auf dem 
Baggersee SUP und genossen die Sonne und 
das kühle Wasser. Außerdem unternahmen wir 
oft Spaziergänge oder Wanderungen, um den 
warmen Sommer und Gottes Schöpfung ge-
nießen zu können.  

Leider konnten wir aufgrund von Tims Arbeits-

platzwechsel und meiner Bachelorarbeit nicht 

nach Skandinavien reisen. Wir beten, dass un-

ser Abenteuer im nächsten Jahr endlich losge-

hen kann! 
Ich bin Gott dankbar für seine Gnade, den be-

sten und verrücktesten Ehemann Tim, meine 

Familie und Freunde, die schnelle Verheilung 

meiner Sprunggelenksverletzung, das Beste-

hen der Prüfungen, seine wundervolle Schöp-

fung, innere Veränderung und seine wunder-

vollen Geschenke!

Hochzeit von  
Isa und Lukas

Natur pur

Wanderung zu den 
Gerolsteiner 
Wasserfällen

Fahrradtour

Masken nähen

be-DIENEN

Mein Traummann



 
Ein Jahr mit vielem Neuen. 
 
Das Jahr 2020 startete wie viele zuvor auch. Mit 
dem Januar. Ich bin noch total happy, denn 
ich hatte Anfang des Jahres eine Rückmeldung 
auf mein Vorstellungsgespräch bekommen. Das 
war für mich positiv, denn das hieß: ich werde 
ab Juni eine neue Einrichtung leiten. Besser 
gesagt – ich werde einen neuen Kindergarten 
aufbauen mit allem was dazu gehört.  
In der alten Kita verlief das Kindergarten-Ge-
schehen wie immer – bis zum Lock-Down. Dies 
bedeutete dann Mitte März die Kitaschließung. 
Somit konnte ich mit den Kindern und den 
Kollegen/innen keinen schönen gemeinsa-
men Abschluss feiern. 
Ich kündigte in der alten Kita auf Ende Mai. Die 
neue Kita befindet sich in Söllingen (Pfinztal). 
Ab Juni kamen viele Aufgaben auf mich zu. 
Ich durfte bei der kompletten Gestaltung der 
Kita-Räume helfen. Angefangen vom Aussu-
chen der Wandfarbe über den Boden, bis hin 
zu den Schränken und den Tischen in den 
Räumen.  

 
Normal ist bei mir nur selten  

vorzufinden! 
Als Tier wäre ich am liebsten 

ein Brüllaffe.  
Welche 3 normalen Sachen 

vermisst du zur Zeit?  
Freunde treffen, Musik machen, 

Sport treiben
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Auch bei den Bewerbungsgesprächen, die ich ge- 
meinsam mit dem Kirchengemeinderat führte, 
war ich dabei, um ein kompetentes und enga-
giertes Team zusammenzustellen. Neben diesen 
Aufgaben gehörten auch viele Telefonate mit 
der Baufirma, anderen Firmen, Verträge mit den 
Eltern machen und die Anmeldung der Kita bei 
verschiedenen Institutionen. 
Zum 01.09. sollten wir als Team und natürlich 
die Kinder in die neue Einrichtung einziehen. 
Doch Ende Juli kam der Schock: ein Wasser-
schaden aufgrund eines Baufehlers. Somit ging 
es in die Planung für eine Ausweich-Unterkunft. 
Gott sei Dank – konnten wir in der Grundschule 
unterkommen und die Betreuung der Kinder 
ab Anfang September gewährleisten. 
 
 

Lecker 
Spätzle 
mit 
Gulasch

Bei den Rhein-Neckar Löwen

Opa spendet 
in der Pause 

Schatten

Die drei Verrückten

Schüttel dein Speck!

Wandern im Monbachtal

Da ist gut 
Kirschen essen: 
die Zilly-Family 
sammelte über 
90 kg Kirschen

Flotter Flitzer



 
Seit dem 01.11. sind wir nun in die neuen Kita-
Räume eingezogen. Ich fühle mich total wohl 
und das Highlight ist der große Bewegungs-
raum, um sich mit den Kindern mal so richtig 
auszupowern. 
Mit der Band starteten wir mit Band at Work 
mit viel Schwung ins neue Jahr. Doch im Lau-
fe des Jahres wurden ganz viele Auftritte auf 

 
Ich bin dankbar für… 
→ meine tolle Frau, die mich immer unter- 

stützt. 
→ meine neue Arbeitsstelle, die mir sehr viel  

Freude bereitet. 
→ tolle Begegnungen mit verschiedenen Men- 

schen. 
→ den Segen, den mir Gott jeden Tag schenkt. 
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grund der Corona-Pandemie abgesagt. Die Zeit 

ohne Live-Auftritte überbrückten wir mit Online- 

Konzerten. Trotzdem ist es schöner, wenn man 

das Publikum vor sich hat und gemeinsam Lob-

preis macht. 
Als Band sind wir dankbar für jeden Auftritt, 

den wir spielen konnten, um gemeinsam zu 

musizieren und Gott Ehre zu geben. 
Im September feierten wir die Hochzeit von un-

serer Sängerin Isabel, die ihren Lukas geheira-

tet hat. Den Gottesdienst haben wir als Band 

musikalisch gestaltet. 
 
Privat habe ich viel mit Anna unternommen. 

Wir waren viel in der Natur unterwegs.  

Immer mal wieder wurden wir bei Wanderun-

gen von unseren Familien begleitet. Es gibt 

hier in der Nähe so schöne Flecken zum Ken-

nenlernen. Wir haben uns vorgenommen wei-

terhin so viele schöne Wanderwege zu bege-

hen.  Als neue sportliche Herausforderung ha-

ben wir uns das Stand-Up-Paddle-Board fah-

ren ausgesucht. Es macht eine Menge Spaß so 

lässig über das Wasser zu gleiten.  

Chillen

Das 1.  
Bandwurm- 

Online- 
Konzert 

Warm up...

...stand up?

Monbachtal



Den Start ins Jahr 2020 haben Flo und ich mit 
unseren Geburtstage zusammen ausgiebig 
gefeiert. Wir haben eine Lounge in einem Club 
gemietet und es mal so richtig mit unseren 
besten Freunden krachen lassen. Das war ein 
fetziger Abend.  
Wie letztes Jahr sind wir als Band auch dieses 
Jahr auf das „Band at Work”-Wochenende 
gefahren. Wir haben an unseren eigenen Lie-
dern geschraubt und wollten eigentlich die-
ses Jahr eine CD aufnehmen, was aber leider 
über den Haufen geworfen wurde. Sehr viele 
Auftritte, die wir am Anfang des Jahres zuge-
sagt hatten, wurden aber aufgrund der Pan-
demie abgesagt. Daraufhin hatten wir vier 
Brüder dann unser erstes Online-Wohnzim-
merkonzert im Haus von Bettina und Felix. 
Es war ein voller Erfolg und im Laufe des 
Jahres haben wir zusammen als Band Band-
wurm weitere Online-Wohnzimmerkonzer-
te im Gemeindehaus und auf dem Plätzle 
gespielt. Trotz allem waren es schöne Auf-
tritte und wir konnten uns als Band weiter-
entwickeln. Obwohl es so extrem schade 
ist, dass es mit unserer CD-Aufnahme nicht 
geklappt hat. Das muss das Ziel für näch-
stes Jahr sein.  

In meinem Studium geht es auch voran und 

ich war echt froh, nachdem meine Bachelor-

arbeit im Februar abgeschlossen war. Doch 

jetzt bin ich schon im zweiten Masterseme-

ster und die Zeit vergeht wie im Flug, auch 

wenn es echt anstrengend ist den ganzen 

Tag Online-Vorlesungen anzuschauen.  

Sportlich läuft es auch echt gut, obwohl wir 

natürlich als Mannschaft sehr traurig waren, 

dass die Saison 19/20 abgebrochen wurde. 

In der Mannschaft bin ich auch in der neuen 

Saison 20/21 als Stammkraft bzw. Captain 

auf der Innenverteidiger- oder Sechserpositi-

on gefragt. Ich selbst bin gespannt, ob die 

Saison noch zu Ende gespielt wird oder wie 

das Ganze weiter geht.  

 

 
Normal ist bei mir nur der erste Eindruck.  
Als Tier wäre ich am liebsten ein Weißkopfseeadler.  
Welche 3 normalen Sachen vermisst du zur Zeit?  
Mannschaftssport, Gruppenkuscheln, meine Freundin, 
wenn sie gerade nicht da ist oder ich bei ihr bin.
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Max &  
Lobpreis –  
das passt  
einfach!

Unterwegs mit dem SAFtladen.

Ballfixiert!

Zu cool!

I believe I can fly!



Dieses Jahr habe ich während dem ersten Lock- 

down meine Freundin Lea kennengelernt. Es 

war schwierig sich zu treffen und so haben wir 

oft geskypt bis wir uns endlich treffen konnten. 

Lea kommt aus Münster und studiert Religion 

und Mathematik auf Gymnasiallehramt. Es ist 

schön gemeinsam Zeit zu verbringen und sich 

immer weiter kennenzulernen. Im Oktober 

haben wir dann noch eine schöne Städtetour 

nach Dresden und Leipzig gemacht. Es waren 

wundervolle Tage und wir freuen uns schon 

auf neue Abendteuer und Erlebnisse zu zweit.  

Spannend war auch der Umbau im Haus. Zu-
erst wurde der Boden schön rausgerissen und 
die Wand zur Küche rausgehauen. Ein paar 
Wochen später war dann durch die Hilfe von 
Matze der neue Boden drin. Bis die neue 
Küche kam und mit der Hilfe von Stefan einge-
baut werden konnte, mussten wir uns noch bis 
                          November gedulden. Doch jetzt  
                             ist es ein ganz neues Gefühl ins   
                              Wohnzimmer zu kommen.  
 

Danke Gott für alles was in diesem Jahr pas-

siert ist, wenn auch viele Veranstaltungen ab-

gesagt werden mussten, und was schon im 

neuen Jahr vorbereitet ist. Ich hoffe, dass 2021 

mit den Freunden wieder mehr unternom-

men werden kann und es keine großen  

Einschränkungen mehr gibt.  
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Picknick- und Autogottesdienst

Traumhafte  
Sächsische Schweiz

Skyline Leipzig

Schickimicki

Bitte 
lächeln!

„Klassischer” 
Bandauftritt



Das Jahr 2020 startete ich direkt in der ersten 

Woche mit einem Jungschar-Grundkurs. Hier 

hatte ich bereits den ersten Grundkurs zwei Jah-

re zuvor belegt und jetzt sozusagen die „Aufbau-

schulung". Ich darf noch üben, das Gelernte im 

Alltag und in der Gemeinde umzusetzen. 
Außer anderen kleineren Events war bis hin zu dem 

ersten Lockdown nicht viel los. Zu diesem Zeit-
punkt hat sich dann neben der Schule noch eini-
ges anderes verändert. Das Ungeschickte in der 

Schule war, dass der Online-Unterricht erst wie-
der anfing, als die Abiturklassen schon wieder 
in die Schule gegangen sind. In dieser Phase war 
es schwer dranzubleiben und alle Aufgaben, die 
die Lehrer aufgaben, sorgfältig zu bearbeiten. 
Zusätzlich musste ich in dieser Zeit auch noch 
meine Seminararbeit für die Schule schreiben, 
was sich durch die Schließung der Bibliotheken 
als nicht sehr einfach herausgestellt hatte. 
In dieser Zeit fiel dann auch der Freizeit-Fuß-
ball weg, weshalb ich tatsächlich relativ frei-
willig joggen ging. Auch die Große Bubenjung-
schar, bei der ich Mitarbeiter bin, konnte nicht 
mehr stattfinden. Deshalb trafen wir uns über 
Zoom und versuchten so weiterhin in Kontakt 
mit unseren Jungscharlern zu bleiben. 
Neben der Jugendarbeit in der Jungschar fing 
ich im Lockdown an für den Kindergottesdienst 
unserer Kirchengemeinde Spiele aufzunehmen.  
Hier nahm ich wöchentlich zwei Spiele auf, die 
ihr euch auch gerne auf dem YouTube-Kanal  

 
„Evang Kirchengemeinde Wilferdingen“ an-

schauen und mitmachen könnt. Einen Lacher 

kann ich hiermit fast garantieren. 
Nicht vergessen darf man natürlich die Hochzeit 

von Felix und Bettina, die allerdings bestimmt 

bei den zwei genauer beschrieben wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einen gewissen Lichtblick hatte der Lockdown 

dennoch. So freute ich mich schon auf die 

Sommerferien, in denen ich auf dem Maxx Camp 

und bei der Campingkirche war.  
Ich muss sagen: meine Vorfreude auf das Maxx 

Camp hielt sich anfangs noch ein bisschen in 

Grenzen. Doch es war wieder eine sehr schöne 

Zeit, bei der ich neue Menschen kennenlernte 

und auch mal wieder die Gemeinschaft genoss. 

Auch die Zeit mit Gott stand hier im Mittelpunkt. 

Ungünstig war nur, dass ich mir vor Ende der 

Freizeit einen Bänderriss zuzog, dass sich erst 

später durch einen Arztbesuch herausstellte. 
 

 
Die Campingkirche ist ein ist eine Art Kirche bzw. 
Kinderprogramm auf einem Campingplatz in 
Klausenhorn. Auf diese Woche freute ich mich 
schone eine ganze Weile. Neben der Tatsache, 
dass der Campingplatz direkt am See liegt und 
ich mit einer tollen Gruppe aus Wilferdingen 
dort war, machte auch das Programm, das wir 
gemeinsam gestaltet hatten, sehr Spaß. Neben 
einem üblichen morgendlichen Theaterstück, 
Liedern und einer Bibelgeschichte, gestalteten 
wir auch am Abend ganz unterschiedliche An-
gebote für Familien. Natürlich hatten wir trotz-
dem noch genug Zeit, um an den See zu liegen, 
Volleyball zu spielen und einfach ein bisschen 
Urlaub zu machen.  
Doch das wohl Besondere in dieser Woche war 
ein Tag, an dem mich meine Eltern abholten. 
Wir fuhren zu Freunden, die am Bodensee ein 
Boot besitzen. Das Schöne war dann natürlich 
die Fahrt auf dem Bodensee und besonders 
meine Versuche Wakeboard zu fahren. Nach ei-
nigen Abstürzen in den schönen Bodensee hat 
es doch noch geklappt und ich konnte mich eine 
Weile auf dem Board und auf der Welle halten. 
Das war eine sehr schöne Erfahrung und mach-
te sehr viel Spaß. Auch den „Profis” zuzu-
schauen war sehr begeisternd. So ging also 
auch die sehr schöne Urlaubswoche am Bo-
densee für mich leider sehr schnell vorbei.  
Meine Führerscheinprüfung bestand ich Anfang 
des Jahres. Anfangs fuhr ich natürlich noch  
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Normal ist bei mir nichts, außer, dass ich in die Schule gehe. 
Als Tier wäre ich am liebsten ein Wander-Albatros.  
Welche 3 normalen Sachen vermisst du zur Zeit?  
1) Spontanes Zusammensitzen mit anderen. 2) Normale 
Gottesdienste bzw. unsere Doppelpack-Sonntage, die zur-
zeit eingeschlafen sind. 3) Mehr Zeit für Hobbys neben teil-
weise stressigen Schulwochen.

Untergehen, ... wieder hinstehen... und lässig surfend  
abgehen!

Überraschung für Bettina & Felix an 
ihrem eigentlichen Hochzeitstag

Das ist Urlaub!



 
mit Begleitung von A nach B. Seit meinem 18. 
Geburtstag mache ich alleine die Straßen unsi-
cher – also gut aufgepasst, wenn der Zilly-Bus 
angeschossen kommt! 
Apropos 18. Geburtstag: den feierte ich mit eini- 
gen Leuten in einer Feldscheune einer Freundin. 
Dies war ein schönes Fest, das man ja nicht all-
zu oft feiert. Mit der Familie kam ich dieses Jahr 
bei Tim und Anna zusammen, da bei uns da-
heim der untere Stock aufgrund von Renovie-
rungsarbeiten nicht für eine Feier bereit war.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Band und mein Bass – immer ein großes Thema. 
Dieses Jahr hatte ich leider kaum Bassunter-
richt, da ich mit meiner Lehrerin keinen ge-
meinsamen Termin mehr finde. Das möchte 
ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder in den 
Fokus nehmen! Trotzdem spielte und übte ich 
Bass, denn es gab einige wenige Auftritte mit  

 
der Band. Beim Event-Gottesdienst spielten wir 
Open-Air auf dem Plätzle. Aber es gab auch ei-
nige Online-Lobpreis-Konzerte mit der ganzen 
Band oder nur als Zilly-Brüder. Da die Proben 
eher selten stattfanden, war dafür jeder Auftritt 
etwas Besonderes! 
Besonders war auch der Traugottesdienst von 
unserer Sängerin Isabel und ihrem Mann Lukas, 
den wir als Band begleiteten. 
Wenn ich an mein Abitur im nächsten Jahr denke, 
habe ich teilweise noch ein bisschen Bedenken. 
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Wanderung zur 
Burg Trifels

Halloooooooo,  
ich bin der 

Hannes!

Leckere,  
selbst- 

gemachte 
Maul- 

taschen

Kraftvolles 
Spalten

Bandwurm ohne Publikum,  
aber mit toller  
(Abend-)Stimmung

Bass spielen  
macht Spaß!

Viel Profil!

Trotzdem bin ich dankbar, dass ich zur Schule 

gehen kann und wir alle gesund sind. 

Inzwischen muss ich mich neben der Schule 

schon mit meinem Weg danach befassen. Ich 

bin mir noch nicht ganz sicher, was ich nach dem 

Abitur machen soll. Bisher war mein Plan eigent- 

lich ein FSJ und das am liebsten im Ausland. Auf- 

grund der aktuellen Situation ist das noch sehr 

unsicher. Hier ist also noch alles offen und ich 

werde mal schauen, worauf es dann hinausläuft.  



Ohne den leuchtkugelsuchenden Blick in den 

Himmel starteten wir an Silvester in Heidelberg  

ins neue Jahrzehnt. Das war nicht die einzige 

Änderung. Ende Januar waren Rainer und ich ein 

paar Tage auf Tour. Wir besuchten die Eltern 

von unserer neuen Schwiegertochter Bettina, 

ein Konzert von Andi Weiss in München und die 

Gala von Shine in Roth. Das war ein schwungvoller 

Jahresauftakt. Im März schlossen sich einige 

flotte Tage Skifahren in Oberstdorf an. Einfach 

herrlich diese weiße Pracht und was für eine Au-

genweide, wie Max auf seinem Board über den 

Schnee glitt. Das hat richtig gutgetan. Leider lit-

ten meine großen Zehen an zu kleinen Schuhen.  
 

Seit April arbeite ich 50% als Assistentin bei der 

Vitcon GmbH. Ich konnte sehr kurzfristig mei-

nen Minijob aufstocken und dadurch für mehr 

finanzielle Sicherheit in diesen seltsamen Zei-

ten sorgen. Es macht mir Spaß, jetzt mehr vom 

Ganzen mitzukriegen, außerdem habe ich tolle 

Chefs. Anfangs hatte ich ziemlich mit meiner 

Zeiteinteilung zu kämpfen.  
Auch wenn das Hochzeits-FEST im Mai verscho- 

ben wurde: ich freue mich über eine weitere 

wunderbare, besondere Frau in meiner Familie – 

Bettina meine neue Schwiegertochter. So gut!  

Ich habe einen einzigartigen Urlaubsplaner zum 

Mann: Wir waren im August mit „Landvergnügen“ 

unterwegs: Wir fuhren von Bauernhof zu Bau-

ernhof, fanden dort unsere Übernachtungs-

plätze, genossen ganz unterschiedliche Land-

schaften und Tiere, schliefen in unserm Bus 

und ließen uns einfach treiben. Entschleuni-

gung pur! Deutschland ist schööön.  

 

Beim Zwischenstopp am Bodensee trafen 

wir uns mit Hannes und verbrachten dank 

genialen Menschen einen Tag zu Boot auf 

dem See. Wir durften alle das Surfen hinter 

dem Boot probieren, ich war leider nicht er-

folgreich, doch Hannes ist voll abgegangen. 

Welche Freude! 
Kaum zuhause hat sich ein Freund angekün-

digt, der unseren Boden im Wohnbereich er-

neuerte. In einer Zilly-Spontanität haben wir 

beim Mittagessen beschlossen die Trennwand 

zwischen Küche und Esszimmer könnte raus. 

Der einzigartige genauso spontane Bodenle-

ger hat sich darauf eingelassen und zum 

Abendessen war sie weg – die Wand!!! So hell. 

Alles ist jetzt anders. Ich freue mich täglich dar-

an. Jetzt noch das Topping: Durch die fehlende 

Wand ergab sich eine abgeschnittene Küche.  
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Beim Holzmachen 

Tolle Herbststimmung

Wasserfall  
Allerheiligen 
im Schwarz-

wald

Unser „Naher-
holungs- 

gebiet”

Wunderbare Gärtnerei 

in Illertissen



 
Was tun? Ich fasse es immer noch kaum. Pünkt-

lich zu meinem Geburtstag wurde uns von ei-

nem weiteren tollen Freund eine Top-Küche 

eingebaut. Perfekt! Ich bin fasziniert. Vielen 

Dank!  
Als Leiterin auf Frauenfreizeiten, im Frauen-

kreis und durch mein eigenes Beten erlebte ich 

auch in diesem Jahr wie Gott direkt ins Leben 

eingreift. Eine besondere Bedeutung für mich 

hatten alle Aktionen, die mit der Familie statt-

finden konnten. Ich genoss die Wohnzimmer-

lobpreiszeiten von Bandwurm, gemeinsames 
Radfahren, Wandern und Arbeiten – Genial 
was dabei rausgekommen ist: eine Terrasse 
mit Feuerstelle, ein selbstgebauter Teichfil-
ter, frischgestrichene Zimmer, Holz für die 
nächsten Winter, und und und... Ihr seid ein-
fach der Hammäär! Den Austausch mit 
Freundinnen habe ich neu schätzen gelernt. 
Dankbar macht mich, dass meine Eltern ak-
tiv ihr Leben gestalten, ich bei Beratungen 
Menschen zur Seite stehen darf und ich in 

diesem Jahr einige Male den Eindruck hatte, 
zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck zu 
sein und dadurch etwas in Bewegung kam. 
Seit April kämpfe ich mit Schmerzen in mei-
ner rechten Schulter (Schulterimpinge-
ment). Ganz aktuell spüre ich nach wertvol-
len Tipps wie es besser wird. Wir haben 
herrliche Freunde. Danke. 

 
Normal ist bei mir ein geplantes Chaos 
oder immer 3 Dinge auf einmal.  
Als Tier wäre ich am liebsten ein Affe.  
Welche 3 normalen Sachen vermisst 
du zur Zeit? Besuche und Gastlichkeit, 
den Sommer oder Schnee und neue Mit-
arbeiter für den Ostergarten 2021.
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Leckeres Frühstück 
bei den 
Schaaf- 

Schwestern

Wandern im Kraichgau

Überlingen

Pure Freude

Das Leben 
ist schön!

Mal kurz ausruhen.

Neckarschleife zwischen  
Hessigheim und Mundelsheim
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Das Jahr fing fast normal an und plätscherte etwas 

dahin. Mein Jahresmotto hieß: Mutmachen! Und 

es sollte zu diesem Jahr genau passen. 

Heike und ich gestalteten wieder einen Tag zum 

Thema „Beziehungen“ bei den FSJlern – im Schloss 

Unteröwisheim und neu im Wörnersberger Anker.  

Für uns ist es sehr wertvoll in junge Menschen zu 

investieren.  
Der erste richtige Höhepunkt war ein mehrtägiger 

Besuch von Heike und mir in München bei den 

Schwiegereltern von Felix. Ein Konzert mit Andi 

Weiss, Sightseeing in der bayrischen Hauptstadt 

und besonders der Besuch im KZ Dachau bewegten 

mein Herz – danke Erika und Wolfram.  

Anschließend als Gäste bei der Shine-Gala in Roth 

sein zu dürfen war außergewöhnlich schön. 

Anfang März ging ich mit Heike und Max drei Tage 

zum Skifahren/Boarden nach Oberstdorf – wow. 

Das hat soooo Spaß gemacht. Wunderbar unter- 

gebracht und verpflegt von unseren Freunden 

Koni und Friedhelm. Ein herzliches Danke! 
Und dann begann die Krise so richtig. Es lag mir 

auf dem Herzen, allen meinen Kunden eine moti- 

vierende Mail zu schicken und ihnen Gebet an-

zubieten. Einige bewegende Mails kamen 

zurück. U.a. triggerte mich ein Satz: „Also falls 
du der Selbständigkeit überdrüssig wirst gib ein 
Signal – aber ich vermute du bist ganz zufrieden 
mit deinem Setting. ;-)“ Das hat reingehauen, 

denn ich suchte (nur halbaktiv!) seit vielen Mo-

naten neue berufliche Herausforderungen als 

Mitarbeit in einem Team. Und damit lag ich Gott 

in den Ohren – besonders an diesem Morgen. 

Am Abend bekam ich den Hinweis über die of-

fene Stelle gemailt. Das hatte mich sehr bewegt. 

Besonders, da es nicht eine Firma war, sondern 

der CVJM Baden. Als „Referent für Öffentlich-
keitsarbeit“, also so etwas wie Botschafter für 

die beste Botschaft der Welt. Da bekomme 

ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich dran 
denke. Dienstags schriftlich beworben, mitt-
wochs ein Zoom-Bewerbungsgespräch und am 
Gründonnerstag die Zusage. Was für eine Kar-
woche – alle Ehre gehört Gott! Start der 50%-
Stelle war der 1. September. Ich bin u.a. für die Gestaltung der Printmedien, der Homepage und dem Erfassen von News zuständig. Wir sehen uns zwar seither meist nur über Zoom, aber die neue Stelle macht so viel Freude und so eine Wertschätzung habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Danke euch allen! 

 
In dieser krassen Zeit durften wir als Familie viel 

Gemeinschaft haben. Die Lobpreiskonzerte von 

Bandwurm auf YouTube waren fast Familienan-

gelegenheiten. Das Gute daran war, dass sie un-

sere Freunde u.a. in Namibia, Amerika und auch 

Indien miterleben konnten. Unser Osterweg, 

Spieleabende und die Wanderungen haben uns 

als Familie sehr gut getan. Natürlich war die 

standesamtliche Hochzeit von Felix und Bettina 

das Highlight! So schön, dass sie diesen Schritt 

gegangen sind – ein klasse Paar, da bin ich auch 

stolz drauf. Jetzt sind wir nur noch zu viert. Naja, 

manchmal auch zu fünft. Denn Max ist mit Lea 

zusammen, einer tollen jungen Frau. 
Der Plätzle-Event-Godi im Juni konnte wieder 

mit Publikum (100 Personen) stattfinden. Das 

tat gut. Unser traditioneller Männertag fand 

als Online-Männerabend statt und hatte eine 

große Reichweite bis nach Paraguay. Eine der 
Auswirkungen war der Start einer noch klei-
nen Männergruppe. Die Offenheit dort begei-
stert mich jedes Mal neu. Danke Dieter und 
Jürgen.  
 

Wunderschön: Ein Feld 
mit über 50 Störchen

Online-Männer-
abend mit  
Bandwurm und 
Rainer

Wie das 
duftet!

Endlich mal wie-
der gemeinsam 
Skifahren



 
Normal ist bei mir nur, dass 
nix normal ist. 
Als Tier wäre ich am liebsten 
eine flugfähige, eierlegende 
Wollmilchsau – wie die wohl 
aussieht! 
Welche 3 normalen Sachen 
vermisst du zur Zeit? Men-
schen, deren ganzes Gesicht 
lacht, feste Umarmungen, un-
gezwungene Gemeinschaft mit 
vielen Freunden.
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Eine große Ehre für Heike und mich war das Mit-
feiern des 1. Teiles der Hochzeit von Bandwurm-
Sängerin Isa mit ihrem Lukas – ein wunderbares 
Paar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urlaub hatten wir nicht geplant, entschieden 
uns dann kurzfristig für „Landvergnügen“. Dort  
stellen Bauernhöfe ein bis drei Standplätze 
für Womos zur Verfügung. D.h. für uns: Wenige 
Kontakte, viel Ruhe, spontane Übernach-
tungsorte, überraschende Begegnungen, über- 
nachten auf der Matratze im VW-Bus, lange 
Radtouren, spritzige Bootstour mit der Fami-
lie von Johannes auf dem Bodensee – danke 
Johannes! 

 
Familienprojekte waren das Putzen unseres 
Teiches, Baumfällaktion und Hochbeetbau 
bei meiner Mutter, Brennholz machen und 
Hochbeetbau bei den Schwiegereltern und 
der Terrassenbau auf unserem Streuobst-
grundstück. Der Wohn- und Küchenbereich 
musste auch erneuert werden: Küchenwand 
rausreißen, Parkettboden im Wohn- und 
Küchenbereich legen (Danke an den klasse 
Matze) und neue Küche einbauen (Danke Ste-
fan, du bist ein Segen!). Es sieht richtig klasse 
aus!  
Alles in allem bin ich sehr, sehr dankbar! Für 
unsere Gesamtsituation, für das Entwickeln 
unserer Söhne und Schwiegertöchter (ein Se-
gen, das mitzuerleben!), für die Gesundheit 
unserer Eltern, für unsere Freunde, für uner-
wartete Beziehungen und Begegnungen, für 
Freude und Frieden im Herzen, für das La-
chen, für kleine und große Zeichen… Gott ist 
einfach unerforschlich und grandios. 
 

Urlaub und 
Wasser 
gehören 
zusammen

Das gibt leckeren Honig!

Ein toller Übernachtungsplatz 
                 in Oettingen

Die  
Gallen- 

blase 
und der  

-stein 
„Henry” 
mussten 

raus! 
Jetzt 

hab ich 
keine 

Probleme 
mehr.

Fröhlicher Ausblick: 
→ Kirchliche Hochzeit von Felix & Bettina 
→ Buch MännerMutMacher mit Michael Stahl 
→ Stuttgarter Ostergarten 
→ Der Männertag 2021

Einführung der neuen Mitarbeiter im CVJM  
Baden: Antonia, Lara, Chiara und ich

Unser Haus mit dem Zeichen von Gottes Liebe



 
Ein paar Fakten 
 
Startkapital 

ca. 9.500 DM 

 
Anzahl der Kunden 

über 420 Firmen, Verlage, Einzelkunden 

 
Längste Zusammenarbeit bis Ende 2020 

          360 Monat         selbstständig  

 
01.     388 Monate      CVJM Baden 

02.     375 Monate      Bräuninger GmbH 

03.     356 Monate      Sport-Tex Haag 

04.     341 Monate      Looms 

05.     319 Monate      Obstbau Wenz

Kreativ-Agentur Zilly 
 
Im Jahr 1991, mit 23 Jahren, gründete 

ich meine Agentur in Pfinztal-Söllingen: 

Rainer Zilly, Grafik-Design & Verlag. Ei-

nige Kunden hatte ich schon vorher be-

treut und so war es kein Kaltstart. Alles 

lief noch ohne Computer, Bildrecherche 

ging über Bücher, und die musste man 

erst mal haben, Buchstaben wurden zu 

Headlines gerubbelt, der Kopierer arbei- 

tete im Dauereinsatz. Das Faxgerät war 

damals eine geniale Erleichterung. Mit 

Rapidograph und Tusche wurde eine Rein- 

zeichnung angefertigt, zu lange Striche mit ei-

nem Skalpell weggekratzt oder mit Tippex 

entfernt. Über die Reinzeichnung, die nur in 

s/w angelegt wurde, kam ein Pergamentpa-

pier und die einzelnen Elemente wurden mit 

Farben ausgezeichnet. Sehr, sehr aufwändig.  

Um zu einem gedruckten Produkt zu kommen, 

brauchte man folgende Personen: Schriftsetzer, 

Fotograf, Illustrator, Grafiker, Reinzeichner, 

Retucheur, Lithograph, Drucker, Lagerarbeiter... 

Das dauerte ziemlich lange und musste sehr 

gut geplant und kommuniziert werden – mit 

Telefon, Fax oder direkt vor Ort. 

Im Februar 1992 erfolgte der Umzug nach 

Remchingen-Wilferdingen und im April 1995 

der Umzug ins eigene Haus.  

Dazwischen erfolgte der Einstieg ins digitale 

Zeitalter und die Arbeit am Computer erleich-

terte die Arbeit schon sehr, obwohl man beim 

Absichern und Datensammeln locker einen 

Kaffee machen konnte. Die Agentur wurde in 

Kreativ-Agentur Zilly umbenannt. 

Unsagbar viele kreative Arbeiten sind entstan-

den, viele Kunden sind treu dabei und zu 

Freunden geworden, die Weiterempfehlungen 

taten unheimlich gut, bei allen Höhen und Tie-

fen überragte immer das Positive. 

Dankbar bin ich meiner einzigen Angestellten, 

dass sie es soooo lange ausgehalten hat, obwohl 

das Konto nicht immer im Plus war, sie hat 

mich motiviert, inspiriert und herausgefordert: 

Meine wunderbare Frau Heike – vielen Dank!  

Und durch das Arbeiten im Keller erlebte ich 

meine Jungs vom Baby bis zum Mann live mit, 

ein ganz besonderes Vorrecht. 

Danke an alle Kunden für eure Aufträge, Treue, 

Vertrauen und Feedback! 
Der größte Dank gebührt aber 

Gott, ohne den ich nie so viel Mut 

gehabt hätte, der immer irgend-

welche neuen Türen geöffnet und 

andere geschlossen hat.  
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. 

Jetzt mit 50% in der Agentur.  

Doch das Beste kommt noch!

Imagebroschüre  |   
Ökumenische Diakoniestation Pfinztal

„Erlebe die  

richtigen Abenteuer

- auf, an und um 

den Bodensee!”

„Erlebe die  

richtigen Abenteuer

- auf, an und um 

den Bodensee!”

ECHT 
BODENSEE

Bodensee Erlebnisschifffahrt01

Abenteuerpark Kressbronn
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Ailingen

Indoor-Spielplatz 
Steißlingen

Seepark Linzgau

Schloss Sigmaringen

Dornier Museum Friedrichshafen

Lindauer Marionettenoper
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Ravensburger
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Bauernhausmuseum Wolfegg

Haustierhof 
Reutemühle

Skywalk Scheidegg

Wasserwandern mit dem Kanu

Rheinfall Schaffhausen

Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

Festungsruine Hohentwiel

Wild- & Freizeit-
park Allensbach

Piratenfahrten mit der 
Lädine in Immenstaad

Abenteuer Walter Zoo

Pfahlbaumuseum
Unteruhldingen

Ravensburger Spieleland

Zeppelin-Museum 
Friedrichshafen

Säntis Schwebebahn

Burg Meersburg

Affenberg Salem

Sea Life Konstanz

Pfänderbahn Bregenz

Insel Mainau
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40 Jahre gut betreut – 

Gutes säen
aus Liebe 
zum Nächsten

1977-2017

40 Jahre Ökumenische 

Diakoniestation Pfinztal
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Sympathiefigur und  
Walking Act  |  
Landesgarten- 
schau Nagold

Kinder- 
Schatz- 
karte  | 

Deutsche  
Bodensee  

Tourismus  
GmbH

Info- 
Koffer 

für  
Mutter  

und  
Baby  | 

Bounty, 
Speyer

Hopfis Märchenbuch,  
90 Seiten, durchgängig farbig illustriert  | 
Stadt Tettnang

Sympathiefigur  | 
Lohwiesenhof, 
Pforzheim- 
Huchenfeld
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Einige, wenige Beispiele!



 
Aufträge 2020 
 
Außergewöhnliche berufliche Projekte:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kindererlebnisplan, Walderlebnisweg und Mal-

bilder für die WTG Rottenburg am Neckar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holzkreuz mit Begleitheft „KreuzWortRätsel“ 

(siehe S. 23), auf dem Foto mit Roland (Holz 

lasern) und Micha (Text) 

 
Kinderstunde mit spannenden Karlsruher 

Geschichten, lebendig vorgelesen von Maud 

König alias Waschweib Mimi und parallel illu-

striert von mir, Veranstalter: Karlsruhe Tou-

rismus GmbH
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Umschlag und Illu KiBiWo  | 
AMD, Ev. Landeskirche 
in Baden, Karlsruhe

Komplette 
Comic-Hefte 
für Mitarbeiter  | 
Migros, Zürich,  
Schweiz

Imagebroschüre  |  Obstbau Wenz, Pfinztal

Rundbrief  |   
Gästehaus Krebs, 

Oberstdorf

Sympathiefigur Mr. Mog 
und Merchandising- 

Produkte  | 
Mercedes Benz  

Unimog,  
Gaggenau

Sonderheft 01 «Fleisch»

Migros-Theke 

Erwartungen übertreffen

beim Fleischverkauf

Sonderheft 02 «Käse»

Migros-Theke 

Erwartungen übertreffen

beim Käseverkauf

Sonderheft 03 «Blumen»Migros-Theke 

Erwartungen übertreffen

beim Blumenverkauf

Sonderheft 04 «Charcuterie»Migros-Theke 

Erwartungen übertreffen

beim Charcuterie-Verkauf

Sonderheft 05 «Fisch»

Migros-Theke 

Erwartungen übertreffen
beim Fischverkauf

Sonderheft 06 «Take-away»

Migros-Theke 

Erwartungen übertreffenbeim Take-away-Verkauf

Magazin GAzette  |   
GA Baden, Karlsruhe
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Ziel 11
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Kinder- 
spielplatz

... und das Licht 

der Welt

Der kleine 

Bücherwurm Fridolin 

 für Kindergärten

Arbeiten in Zeiten von Corona >>>>> 

Reform der Pflegeausbildung >>>>> 

MVG-Novellierung: derzeitiger Stand >>>>> 

www.ga-baden.de
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Danke an alle Helden 

in der Pflege, Betreuung,  

Beratung, KiTa, Schule...

Sympathiefigur  | 
Obstbau  

Freudensprung,  
Dielheim

Aufstehen    

Krone richten   

weiterschreiten

Tierische Kartenserie  | 
Redner Lutz Langhoff, Hamburg



 
Ich (Rainer) möchte dir das Männerma-

gazin „Adam online” ans Herz legen. 

Nicht, weil Emmerich so ein klasse 

Mann ist. Nicht, weil ich seine Freud-

schaft schätze. Nicht, weil ich im Beirat 

bin und mir das Heft am Herzen liegt. 

Das stimmt alles, aber ich will es emp-

fehlen, weil es schon vielen Männern 

geholfen hat, da hier niemand mit sei-

nen Erfolgen prahlt, sondern es kom-

men echte, authentische Männer mit 

vielen Niederlagen und vielen Siegen 

zu Wort. Lass dich inspirieren! 

 
Infos und Bestellungen: 

www.adam-online.de

„Wenn ich in Rente gehe, dann fängt das Le-
ben richtig an!“, meinte ein ca. 45-jähriger 
Mann zu seinem Kumpel. Dann zählte er ihm 
all die Dinge auf, die er sich als Rentner lei-
sten und die er unternehmen würde. Fast 
hätte ich mich in das Gespräch eingemischt 
und mein tiefes Bedauern ausgedrückt: 
„Mann, ist das deine einzige Perspektive? Die 
Rente?! Was ist mit dem Leben davor?“ 
 
Vielleicht drücken es viele Männer nicht ganz 
so krass wie der oben beschriebene Mann aus, 
aber benutzen nicht viele von uns das Wort 
„Später“ oder „Irgendwann“, wenn sie von 
ihren Sehnsüchten, Träumen und Visionen er-
zählen? Warum eigentlich? 
 
 
Jetzt! 
 
Wie wäre es, wenn wir öfter das Wort „Jetzt“ 
verwenden würden! „Ich habe einen Traum, 
und ich will jetzt (endlich) anfangen, ihn zu ver-
wirklichen!“ 
 
Alle paar Jahre tauchte ein alter Freund von 
mir wie aus dem Nichts auf. Manchmal trafen wir 
uns auf der Straße in einer fremden Stadt, oder 
er stand plötzlich vor der Haustür oder rief mich 
unerwartet an: „Kannst du mich abholen, ich 
bin hier am Bahnhof!“ Dann war meine Flexibi-
lität gefordert, der Tagesplan musste umge-
worfen werden, und wir unterhielten uns stun-
denlang miteinander. Das Traurige dabei war: 
Immer wieder erzählte er mir von seinen Träu-
men und von wirklich interessanten Ideen und 
Vorhaben, aber nie war er auch nur einen 
Schritt vorwärts gekommen. Wenn wir uns das 
nächste Mal sahen, erzählte er mir wieder von 
denselben Vorhaben, aber umgesetzt hatte er 
gar nichts. So ging das über Jahrzehnte. 
 
 
Mehr wagen 
 
„Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich 
viel mehr wagen!“, sagten die Männer auf dem 

Sterbebett, als sie gefragt wurden, was sie an-
ders machen würden. Keiner von ihnen sagte, 
dass er mehr arbeiten oder mehr Geld sparen 
oder sich mehr Dinge kaufen würde. Gerade 
das sind aber oft die Dinge, die uns vom Aus-
leben unserer Träume abhalten. 
 
Ja, wie wäre es, wenn wir mehr wagen wür-
den?! Wenn wir aufhören würden, über unsere 
Träume ein Leben lang nur nachzudenken und 
sie ständig auf später zu verschieben?!  
 
Freilich sind nicht alle Träume zum Ausleben 
gedacht. Manche sollten wir sogar lieber ver-
gessen! Aber es gibt Träume, die ihren Ursprung 
in Gott selbst haben. Träume, die er in unser 
Herz gelegt hat, die uns begeistern und uns 
lebendig machen, sobald wir daran denken 
oder davon erzählen. Diese Träume gilt es 
herauszufiltern – und zu leben! 
 
 
Aber wie?  

 
Wie? Fang an, zu beten! Und dann bete! Da-
nach mach weiter, indem du wieder betest! 
Du wirst dabei erleben, dass sich etwas her-
auskristallisiert, dass allmählich Konturen 
entstehen, dass dein Mut wächst, dass Ideen 
kommen, die immer konkreter werden. Dann 
kommt der Moment, in dem du eine Person 
deines Vertrauens (einen Freund?) einweihen 
wirst. Wenn diese Person sensibel genug ist 
und nicht nur mit dem Verstand reagiert, 
wird sie erkennen, dass du es wirklich ernst 
meinst und an der Sache „etwas dran ist“. 
Das kann sehr ermutigend sein. Ich wünschte 
mir, wir Männer würden uns nicht so viel 
gegenseitig belehren oder stirnrunzelnd 
Einwände präsentieren, sondern vor allem 
ermutigen, auch unkonventionelle Schritte 
zu wagen.  
 
Manche von uns haben vielleicht etwas ge-
wagt – und sind gescheitert. Das sollte uns 
aber nicht davon abhalten, wieder aufzu-
stehen und etwas anderes zu wagen. Die 

meisten Sieger kennen auch Niederlagen, 

und der Erfolg stellt sich oft erst nach einem 

Misserfolg ein. Bleib dran! 

 
Wann fängst du an, deinen Traum zu leben? 

 
Emmerich Adam 
Diplom-Theologe 
Chefredakteur von Adam online 
verheiratet, drei Kinder 
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Lutz Langhoff ist nicht nur Redner, Autor, 
Feuermacher, er ist ein wunderbarer Mann 
mit Tiefgang. Uns verbindet schon eine 
lange Freundschaft. Wir durften schon als 
Familie spontan bei ihm privat übernach-
ten und er sprach auf unserem Männertag 
2015 direkt in die Herzen der Menschen. 
Besonders seine wunderbaren Verglei-
chen und Beispiele blieben haften.  
Mehr zu ihm: Lutz Langhoff ist mit seinen 
feurigen Vorträgen und Büchern im positi-
ven Sinne ein Brandstifter für Mut im Le-
ben. Dies speist sich aus seinen drei beruf-
lichen Wurzeln. Er hat als Start-up-Berater 
seit der Jahrtausendwende über 850 
Start-Ups begleitet. Davor war Lutz Lang-
hoff in seinem „ersten Leben” über 12 
Jahre Straßen- und Varietékünstler. Er ist 
zudem Diplomsoziologe mit Schwerpunkt 
Personalentwicklung und Organisations-
soziologie. Heute zeigt Lutz Langhoff als 
Redner, Unternehmensberater, Univer-
sitätsdozent und Coach, wie Menschen 
und Unternehmen im beruflichen Alltag 
ihre Ziele und Visionen mit Leidenschaft 
erreichen.  
 
Sein aktuelles Buch:  
Die Kunst des Feuermachens (Gabal 2014) 

 
2014 hat mich nach einer gescheiterten Firma, 
einer gescheiterten Ehe (ich wusste es im Ge-
gensatz zu meiner Ex-Frau nur noch nicht) 
und dem Tod meiner Eltern eine Depression 
heimgesucht. Diese wollte ich jahrelang 
wegdrücken, aber dann kam sie wie ein Keu-
lenschlag. Ich habe elf Stunden Schlaf am 
Tag gebraucht und konnte mich zu fast 
nichts mehr aufraffen. Die Krankenkasse hat 
den Höchstsatz für ne Gesprächstherapie be-
zahlt, aber so richtig kam ich dort nie an meine 
kranken Wurzeln und Aggressionen ran. Dann 
empfahl mir ein Pastor, ich sollte es mal mit 
dem Dr. Wenzelmann der GGE (Geistliche Ge-
meindeerneuerung der evang. Kirche) versu-
chen. Das wurde einer der größten Segnungen 
meines Lebens. Der Dr. Wenzelmann ist echt 
en Mann Gottes. Falls jemand zu dem von mir 
beschriebenen Thema einen echten Experten 
sucht: Der ist es. 
Eine der ersten Aufgaben: Schreibe deine 
Träume auf. Das mache ich jetzt seit sieben 
Jahren und vor mir liegen ein halbes Dutzend 
dicker Tagebücher voll mit Träumen. Und es 
gibt keine Handvoll, die mir nicht klar sagt, was 
dran ist zum Thema Aufarbeitung, Lebensvision 
und meine inneren Beziehungen. Träume sind 
mir ein wunderbarer Schatz geworden.  
Diesen März hatte ich Anfang der Corona-Krise 
einen Traum, wo ich endlich an einen harten 
Missbrauchsfall in meinem Leben rangekom-
men bin. Therapeutisch hatte ich bei der Be-
gebenheit schon Jahrzehnte vorher versucht, 
Licht rein zu bringen. Aber erst durch den Traum 
kam ich in der Tiefe ran. Der Traum ist recht 
simpel. „Ich bin in einem Fußballtrainingslager. 
Wir spielen Kreisklasse. Alle Mitspieler sind die 
Jungs aus der 5. und 6. Klasse. Es geht sau ruppig 
zu und ist echt hart. Nach 10 Tagen Trainings-
lager kommt Jogi Löw zu mir und sagt: „Du 
spielst jetzt Nationalmannschaft“. Und dort 
durfte ich links außen ran“.  
Also habe ich das mal umgesetzt. Dank Corona 
gibt es ja viel Zeit als Bühnenmensch. Ich habe 
alle Namen der Klassenkameraden auf Kar-
tons geschrieben. Dann in meinem Trainings-

raum drei Stühle in die Mitte gestellt. Einen 
für die Jungs (Jeder der 16 kam da mal ran), 
einen für mich als 12-Jährigen und einen für 
mich als Erwachsener. Dann bin ich in alle 
Rollen reingegangen. Zehn Tage lang jeden 
Tag vier Stunden. Ja, das ist therapeutische 
Höchstleistung und geht echt an die Nieren. 
Was damals passierte? Das gehört hier nicht 
hin. Aber einer der freundlichsten Klassen-
kameraden hat mich vor zehn Jahren mal 
besucht. Er wollte wissen, ob jemand noch 
glücklich leben kann, dem das alles angetan 
wurde. Das Statement sagt genug aus. 
Nach acht Tagen Arbeit an diesem Traum 
kam ich endlich an die Wurzel. Vergebung 
hatte ich den Jungs schon kurz nach mei-
nem Entschluss, Jesus zu folgen, ausge-
sprochen. Und die ganze Wut auf die war 
dann auch weg. Die ist seit über 25 Jahren 
wirklich weg. Allerdings ist in den Situationen 
noch etwas anderes passiert. Jeder Mensch 
ist in einer Beziehung zu sich selbst. Und 
gerade bei traumatischen Erfahrungen ge-
ben wir uns oft selbst die Schuld und zie-
hen uns Selbsthass und Selbstablehnung 
sprichwörtlich an. Ich konnte in der Aufar-
beitung sehen, wie ich voller Scham und 
Ekel mich selbst gehasst habe. Und zwar 
richtig fett eklig. Ein riesiger Haufen Selbst-
hass. Diesen Hass durfte ich ausziehen, los- 
lassen und Selbstannahme / Selbstliebe an- 
ziehen. Ich habe den Selbsthass richtig vor 
Augen gesehen. Nen Marathon laufen ist 
einfacher, als auf sich selbst zuzugehen 
und zu sagen: „Ich nehme dich an, kleiner 
verletzter Lutz. Ich liebe dich. Ich sage Ja zu 
dir. Ich finde dich schön und mag dich“. 
Denn wenn ich das gerade im größten 
Elend unseres Lebens nicht schaffe, ja was 
bleibt denn dann sonst in der Beziehung 
zu mir selbst?  
Das ist nur eine Geschichte meiner Aufar-
beitung. Meine Selbstliebe ist aber seit-
dem in der Tiefe auf einem anderen Fun-
dament. Und damit ist das ganze Leben 
auf einmal „Nationalmannschaft“.
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Andi Weiss ist ein besonderer Mensch. Jemand, den 

wir zum Kaffee einladen und der vor seinem Kon-

zert wirklich erscheint – so krass. Einer der viel und 

gern erzählt (er hat viele tolle Erlebnisse) und der 

viel und gern zuhört. Jemand, der gerne lacht und 

das noch ansteckend. Andi ist so wohltuend positiv, 

inspirierend, mutmachend und offenherzig, den 

muss man einfach gern haben. 
 
So weisen wir gerne auf zwei seiner Begabungen hin: 

 
Über 10 Jahre solo als Songpoet unterwegs, Musik, 

Texte, gute Laune, Nachdenkliches. Jedes Konzert 

ist ein besonderes Erlebnis – wir hatten Anfang des 

Jahres zweimal das Vergnügen. Danke Andi! 

www.andi-weiss.de 
 
Oder als Berater und Coach, hier haben wir ihn noch 

nicht erlebt. Aber wer mit ihm spricht merkt sofort 

sein Interesse für den einzelnen Menschen. Er ist 

einfach ein Unterstützer. 

www.loewenherz-beratung.de 

 

Zum Buch „Für mich  

bist du ein Wunder’ 

von Andi Weiss (Hg.) 

durfte ich (Rainer) eine  

Geschichte beitragen. 

Ein Buch mit wahren  

Geschichten, die  

Hoffnung schenken. 

 
Zu bestellen bei 

Gerth Medien 

ISBN 978-3-95734-663-6 

gebunden, 12 Euro

Dein Weg ist weit, und lang Deine Reise. 
Dein Ziel noch fern und Du wirst von Dir vermisst.  
Bist so oft am Zweifeln, drehst Dich in Kreisen.  
Am Ende des Tages, bleibt nur die Frage, 
die Du Dir stellst: Wer Du jetzt bist.     
Du bist am Sehnen, bist auf der Suche nach Leben.  
Du hungerst nach Liebe, und Du jagst Dein Glück.    
Ist der Tag erst vergangen, kannst Du nichts mehr geben.   
Die Zeit bleibt nicht kleben, sie ist am Vergehen,   
uns sie kommt nie mehr zurück.    
Wart nicht auf den Morgen, den einen großen Tag.  
Weil irgendwann, irgendwas wieder besser werden mag.  
Wart nicht auf Dein Glück, den einen großen Lauf.  
Leb jetzt Dein Leben und gibt alles, nur nicht auf.   
Leb jetzt Dein Leben und gibt alles, nur nicht auf.   
Hast viel probiert, versucht, unternommen. 
Wolltest wer sein, und warst doch nur Du.  
Dein Bild von Dir oft wage, verschwommen. 
Am Ende des Weges, wirst Du überleben,  
Du findest Dein Glück, und Du kommst zur Ruh.   
Das Leben ist kurz, und ungemein endlich.   
Dein Spielraum begrenzt und zu kurz Deine Zeit.   
Du hast mit Dir, doch noch soviel zu geben.   
Trau Dich zu gestalten,  
nichts kann Dich halten,  
Du bist doch Licht,  
zum Glück gibt es Dich.  
Musik und Text: Andi Weiss 
 
 

Das Impulsbuch zur CD „Gib alles, nur nicht auf”  
und vieles mehr auf www.andi-weiss.de
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Termine 2021 
 
Bleibt mit uns in Kontakt, es gibt sicher noch 

mehr Termine, um sich zu sehen. 

 
Stuttgarter Ostergarten 
1.-16. April  
Wir brauchen dich! 

Willst du Teil eines großartigen Event UND 

eines genialen Teams aus versch. Gemein-

den sein? Dann sei dabei! Egal ob hinter den 

Kulissen, als Handwerker, Schauspieler, 

Tänzer, Reisebegleiter, ... 

Schau einfach auf der Homepage vorbei: 

www.ostergarten-stuttgart.de 

 
Hochzeit Bettina & Felix Zilly 
8. Mai, 13 Uhr  |  Ev. Christuskirche  

Wilferdingen  |  www.felixundbettina.de 

 

KREUZ.WORT.RÄTSEL. 
 
Ein eher kleines, aber feines Heft zu einem 
riesigen Thema: Vergebung. Sehr hilfreich, 
lebensnah, mutmachend. Gönn dir diesen 
Doppelpack – 16-seitiges Heft mit gelaser-
tem Holzkreuz – für nur 12 Euro. 
Zu bestellen unter:  
zilly@kreativ-agentur-zilly.de 
info@protactics-shop.de

Männer-Wochenende 
28.-30. Mai  |  CVJM Marienhof, Offenburg 
Veranstalter: CVJM Baden  
Infos und Anmeldung: u. a. Rainer Zilly 
 
Männertag 
mit Rainer Osterloh (CMT e.V.) und Bandwurm 
26. Juni  |  Obsthof Wenz in Pfinztal-Söllingen 
 
 
Spendentipp 
 
Der Spendentipp für dieses Jahr ist der 
CVJM Baden. Klar, da bin ich angestellt, 
aber besonders durch den Lockdown sind 
viele Mitarbeiter an ihre Grenzen gegangen, 
krass viele Freizeiten und Übernachtungen 
wurden abgesagt. Bitte hilf mit!0 
www.cvjmbaden.de/spenden 

 

Buchtipp 
 
Ein geniales Mutmach-Buch von meinem 
Freund David Kadel, in dem 35 Persönlich-
keiten wie Samuel Koch, Heiko Herrlich, 
Matthias Ginter oder Rainer Zilly (ja, das 
stimmt!) ganz offen aus ihrem Leben er-
zählen. Und das ist in den meisten Fällen 
nicht immer glatt gelaufen. Sie machen Mut, 
in schwierigen Lebenssituationen nicht auf-
zugeben, sondern zu kämpfen. 
 
Verlag: Gerth Medien 
 
Mehr Infos: 
www.wiemanriesenbekämpft.de

KREUZ.WORT.RÄTSEL. | Das Wort vom 
oder über das Kreuz ist den meisten Men-
schen ein Rätsel. Wir wünschen uns, dass 
beim Betrachten des Kreuzes und der 
Anregungen, beim Fühlen der Ecken und 
Kanten, viele ihre persönliche Antwort auf 
offene Lebensfragen finden mögen.   
Michael Stahl | verheiratet, zwei Kinder | 
+ Redner + Motivationstrainer + Buchautor 
+ Gewaltpräventionsberater + Trainer für 
Selbstverteidigung  
Rainer Zilly | verheiratet, vier Kinder | 
+ Grafik-Designer + Menschen-Ermutiger 
+ Illustrations-Artist + Cartoon-Zeichner 
+ Worte-Schieber + Ideen-Spinner  
Bestellung: info@protactics-shop.de 
www. protactics-stahl.de

Michael Stahl 
Rainer Zilly

KREUZ. 

WORT. 

RÄTSEL.
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Zum Schluss


