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zwei

…mach das Beste 
draus! 
 
Nachdem es jahrelang aufwärts gegangen 
ist und wir den Frieden genießen konnten, 
obwohl… haben wir ihn genossen? Meist 
merke ich den Verlust erst, wenn etwas oder 
jemand nicht mehr da ist.  
Die Freiheit, überall hinzufahren, wo man 
möchte.  
Die Meinung vertreten, ohne Nachteile zu 
erleiden. 
Den Frieden, sich ohne Sorge um sein 
Leben zu bewegen.  
Die Wahl einzukaufen, was man essen 
möchte. 
Über Glauben reden, ohne dass man gefol-
tert wird.  
Vieles in dieser Aufzählung ist für Millionen 
Menschen nicht normal. Und es beschämt 
mich und macht mich traurig. Bisher ist 
unser Leben hier sehr privilegiert gewesen.  
Ich möchte von denen lernen, die wenig 
haben und daraus das Beste machen. Ich 
möchte neu lernen, mich nicht so wichtig zu 
nehmen und mehr noch zu verzichten. 
 
Und wenn es dann nicht das Beste wird, 
dann ist es dennoch gut. Weil Perfektion 
nicht unbedingt das Beste fördert, für dich, 
für mich, für uns alle. Habt Mut und macht 
das Beste aus euren Möglichkeiten… 
Gottes Segen euch! 
 
Liebe Grüße 
Rainer und die Zilly-Family

Der Postillion 
 
Wir danken der Redaktion von „Der 
Postillion” für die wunderbaren zwei-
deutigen Sprüche, im Heft – wie unten 
abgebildet – immer in kursiver Schrift 
auf weißem Feld .  
 
Unsere Familie liebt diese Sprüche und 
wir hoffen, ihr erfreut euch auch daran. 
 
Kleiner Tipp: Einfach mal laut lesen, 
dann kommen die Spüche besser! 
Mehr: www.der-postillon.com
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Was gehört zu wem? 
 
Sucht und findet das passende Wort in den 
Texten der jeweiligen Person, um den Lö-
sungssatz zu knacken! 
 
Der Lösungssatz kann bis zum 
22.02.2022 bei zilly@kreativ-
agentur-zilly.de eingereicht wer- 
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 Noch schnell etwas Farbe abbe- 
kommen: Urlauber fährt kurz vor 
Sonnenuntergang zum Baumarkt.  
Wie man’s dreht und wendet: Pro-
fessionelles Grill-Coaching ist schon 
eine tolle Sache.  
Zu, ständig: Verantwortliche Behör- 
de meist geschlossen.  
Macht die Räume eng: Ehemaliger 
Fußballer versagt als Architekt.  
Fass ade: Tonne zerschellt an Häu-
serwand.  
Die Bullen kommen: Kühe verstecken 
Gras.  
Wär schön, wenn es klappt: Mann 
möchte Butterfly-Messer schnellst-
möglich repariert haben. 
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Qu i zden. Es gibt einen Kinoabend bei Familie 
Zilly zu gewinnen! 
Lösungssatz:

Titelfoto 
 
Bei einem Teambuilding-Kochen in der 
Weihnachtszeit hatte ich viel zu viele Karot-
ten geschält. Tja,  wer lesen kann ist glatt im 
Vorteil. Ich hab das Beste draus gemacht: 
Eine Krippe geschnitzt. 
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drei

Lieber Papa,  
lieber Opa, 
 
dein Platz bleibt leer.  
  
Wir vermissen dich! 
 
Wir vermissen dein Lachen und Sprechen, 
deine Anteilnahme, deine guten Ideen, deine 
Hilfe, deine Unterstützung. 
 
Wir vermissen deine Nähe, deine Liebe.  
  
Und doch sind wir so dankbar für jeden Tag, 
den wir mit dir erlebt haben.  
 
Himmlischer Vater, wir danken dir.  
  
Heike und Rainer, Felix und Bettina, Tim und 
Anna, Max und Hannes

Danke !



vier

Nachdem das Jahr 2021 nicht, wie eigent-
lich schon fast gewohnt, mit der „Snow and 
Fun” Freizeit starten konnte, war ich ge-
spannt, was das neue Jahr alles zu bieten 
hatte. Den ersten Ausflug in den Schnee 
machten wir dann als Familie zusammen in 
den Schwarzwald, an dem ich sogar mein 
Snowboard dabei hatte und ein zwei kurze 
Runden drehen konnte. Das waren auch für 
dieses Jahr leider die letzten! Trotzdem 
konnten wir seit langer Zeit Mal wieder bei 
uns hinter dem Haus Schlitten fahren. Was 
ein Spaß! 
 

Es stellte sich aber im Laufe des Jahres her-
aus, das viele Veranstaltungen, wie normal 
geplant, so nicht stattfinden können. Was 
vor allem uns als Band leider sehr betroffen 
hat. Trotzdem haben wir es geschafft den 
ein oder anderen Gig spielen zu können. Wir 
planten auf dem CVJM-Plätzle einen Open-
Air-Gottesdienst und als Highlight des Jahres 
2021 darf das NIA-Konzert nicht fehlen. Es 
war echt unglaublich schön vor einigen 
Menschen zu spielen, die mitgeklatscht, ge-
sprungen und gesungen haben. Neben Hoch- 
zeiten und kleineren Auftritten ist es trotz-

dem immer wieder schön mit der Hilfe von 
Lobpreis in einer Verbindung zu Gott zu stehen! 
Ende des Jahres habe ich mal wieder neue 
Texte für eigene Lieder geschrieben, die viel-
leicht dann im nächsten Jahr fertig werden. 
Gerade fehlt es noch an rhythmischen Ideen.  
 
Mein Studium ist ebenfalls in den letzten 
Zügen. Diesen Sommer habe ich meine letz-
ten schriftlichen Prüfungen geschrieben und 
gegen Ende des Jahres mit meiner Master-
arbeit angefangen. Nächstes Jahr steht des-
halb für mich ein großer Schritt in Richtung 
Arbeitsleben auf dem Programm. Ich selbst 
habe große Lust zu arbeiten, auch wenn ich 
mich irgendwie noch nicht so ganz bereit 
fühle und freue mich, wenn das Studium 
„endlich“ abgeschlossen ist.  
 
Sportlich durfte ich mich in diesem Jahr 
etwas ausprobieren und habe dadurch Home- 
Workouts wieder für mich entdeckt, als kein 
Fußball gespielt werden durfte. Außerdem 

MAX

 
Name: Max Zilly 
Geburtsjahr: 1997 
Lieblingsessen: Schnitzel mit Pommes 
und Salat 
Hobbys: Musik machen, Fußball, Beach- 
volleyball, Workouts, Freunde treffen, 
Fußball schauen

1, 2, 3... JUMP!

Höhenflug

Der einzige 

Boardtag

Die „bekannte” Band Bandwurm Immer weiter...



fünf

habe ich den ein oder anderen Kilometer 
auf den Laufschuhen zurückgelegt. Beson-
ders die Lauf-Challenge vom FCG hat mich 
besonders motiviert. Beim FCG läuft es inner- 
halb der Mannschaft sehr gut, aber sportlich 
nicht ganz so erfolgreich. Also ich selbst bin 
mit meiner Leistung oft zufrieden und trotz-
dem stecken wir mit der Mannschaft im Ab-
stiegskampf fest, was immer etwas nerven- 
aufreibend ist. Wir hoffen auf einen Verbleib 
in der Liga und ein erfolgreiches Jahr 2022.  

Total schön ist, dass wir vom CVJM dieses 
Jahr ein Beachvolleyballfeld gebaut haben. 
Oft wurde das zu einem schönen Treffpunkt 
für Jung und Alt. Ich hoffe, dass wir nächstes 
Jahr das provisorische Feld noch etwas ver-
bessern oder sogar fest installieren können.  
 
Umso trauriger ist es für mich, dass über den 
Sommer meine Beziehung mit Lea ausein-
ander ging. Ich freue mich, wenn ihr da im 
Gebet an mich denkt.  

Voller Zuversicht und Hoffnung blicke ich 
auf das Jahr 2022. Schon jetzt bin ich ge-
spannt, wo ich einmal arbeiten werde, was 
Gott mit der Band vorhat, welche Veranstal-
tungen stattfinden können, wann ein neues 
eigenes Lied fertig wird.  
 
Ich freue mich, wenn ihr im Gebet an mich 
denkt und hoffe, dass wir uns vielleicht bald 
mal wieder treffen. 

 Passt ins Bild: Fußballer trifft Kamera.  
Gerissen: Händler verkauft kaputte 
Jeans als Designermodell.  
Nonn' plus Ultra: Ordensschwester und 
Fußballfan passen am besten zusammen.

Hamburg, meine Perle!

Elbphilharmonie That’s fun!

Aperol-Spritz

Hochzeitsauftritt

Die Kegel- 

gewinner- 

truppe Quarantäne-Boys

Spikeball-Romantik

Achtung Business!



aufgabe ist ein Pilotprojekt für Kindergarten-
kinder, dessen Schwerpunkt im Sport- und 
Gesundheitsbereich liegt. Außerdem bear-
beite ich noch Sportabzeichen und über-
nehme sonstige Aufgaben, die im Büro 
anfallen. 
 
Ich bin weiterhin auch in unserer Gemeinde 
aktiv. Neben dem Halten von Andachten im 
Jugendkreis, bin ich seit dem Frühjahr auch 
im Welcome-Team aktiv. Vor dem Gottes-
dienst am Sonntagmorgen begrüße ich die 
Gottesdienstbesucher mit einem herzlichen 
Lächeln. Durch diesen Dienst kann ich neue 
Menschen kennenlernen und mit ihnen ins 
Gespräch kommen. Das finde ich super und 
ich freue mich auf (neue) Begegnungen! 
 
Mein Lieblingshobby Handball konnte ich in 
diesem Jahr nicht allzu oft ausleben. Aktuell 
stehen wir aber ungeschlagen an der Tabel-
lenspitze und dem Aufstieg könnte diese 
Saison nichts mehr im Wege stehen. 

ANNA

 
Name: Anna Zilly 
Geburtsjahr: 1996 
Lieblingsessen: Kartoffelschnitz mit 
Spätzle 
Hobbys: Handball spielen, lesen, kreativ 
sein, Freunde treffen, in der Natur unter-
wegs sein

 Machte den Abflug: Dame am Check-in- 
Schalter hat gekündigt.  
Den Schinken braucht keiner: Veganes 
Kochbuch.  
Einweiser: Parkplatzwächter hochintelligent.

sechs

2021 und es folgten wieder zwei Online-Se-
mester an der Uni. Den ganzen Tag vor dem 
Computer zu sitzen macht mir einfach kei-
nen Spaß. Im Sommersemester habe ich 
das Wahlfach Triathlon besucht – eine 
Sportart, die mich – bis auf das Laufen – 
schon immer interessiert hat! Schwimmen, 
Fahrrad fahren und Laufen standen neben 
dem Wechsel- und Ausdauertraining jedes 
Mal auf dem Programm.  
 
Von September bis Dezember fand das vor-
gesehene Schulpraxissemester statt, das ich 
in Königsbach am Lise-Meitner-Gymnasium 
absolvierte. In 12 Wochen hatte ich die Mög-
lichkeit, in verschiedenen Fächern und bei 
unterschiedlichen Lehrern zu hospitieren 
sowie auch eigenen Unterricht in meinen 
Fächern, Sport und Deutsch, zu machen.  
 
Neben dem Studium arbeite ich nebenher 
seit April als Projektmitarbeiterin beim 
Sportkreis Pforzheim Enzkreis. Meine Haupt- 

Neben tollen Aktionen wie Fahrradtouren, 
Äpfel sammeln, Geburtstagsfeiern, Schlitten 
fahren, Wanderungen, Lagerfeuer machen 
und Erdbeeren pflücken, haben Tim und ich 
das Geo-Caching neu entdeckt. Ein weiteres 
Highlight war die Kartoffelernte von Julian, bei 
der Tim und ich dieses Jahr mithelfen durften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Frühjahr diesen Jahres ist Opa Fritz ver-
storben. Das war für uns alle überraschend! 
Ich merke oft, wie sehr er fehlt, vor allem bei 
Fragen und Aktionen rund ums Auto und 
Handwerk! Opa Fritz war für mich ein herz-
licher, friedlicher und vor allem gutmütiger 
Mensch, den ich nie vergessen werde! 

Sehnsucht nach Mehr

RollentauschEinzigartige Bergformationen auf den Lofoten,  

Norwegen

Kartoffelernte auf Julians Acker



sieben

Eine freudigere Nachricht war die standes-
amtliche Hochzeit meiner älteren Schwester 
Lisa und ihrem Mann Julian. Anfang Sep-
tember gaben sich diese zwei wundervollen 
Menschen das Ja-Wort. Meine jüngere 
Schwester Mara und ich waren Trauzeugin-
nen und durften diesen einzigartigen Tag 
mitgestalten. 
 
In den Sommermonaten konnten Tim und 
ich endlich in unser langersehntes Aben-
teuer starten! Die Skandinavien-Reise verlief 
oftmals anders als geplant, aber da galt 
dann das diesjährige Familienmotto „Mach 
das Beste draus!“. Die Anreise ging etwas 
turbulenter und kurzfristiger zu, aber wir 
sind sicher mit der Fähre in Schweden an-
gekommen. Nach wenigen Tagen fuhren wir 
weiter nach Norwegen, um dort Freunde 
von Tims Eltern zu besuchen. Aufgrund von 
einer Autopanne hielten wir uns dort für 
eine Woche auf, während das Auto in der 
Werkstatt stand. Trotzdem ließen wir uns 

den Mut nicht nehmen und fuhren bis zu 
den Lofoten und Vesterålen hoch, wo wir 
auch unsere ersten Elche sahen! Ein Traum 
ging in Erfüllung. Norwegen ist so ein schö-
nes Land und eine Reise wert! Neben der 
tollen Landschaft hatten wir auch wertvolle 
und lustige Begegnungen mit anderen. Un-
sere ersten Geocaches haben wir auch in 
Norwegen. Wir genossen die wunderschöne 
und vielfältige Schöpfung Gottes: Fjorde, 
Traumstrände, grüne Wälder, hohe Berge 
und Orte der Ruhe. Nach fast fünf Wochen 
Abenteuer kamen wir erholt und beschenkt 
wieder nach Hause. 
 

Ich bin Gott so dankbar für meinen verrück-
ten und einzigartigen Ehemann, wertvolle 
Freundschaften, meine wundervolle Familie 
und all die schönen Erlebnisse in diesem 
Jahr! An herausfordernden Erfahrungen 
durfte ich mit seiner Hilfe wachsen und ler-
nen, ihm immer wieder neu zu vertrauen. 
Ich bin sehr gespannt, was Gott für das 
nächste Jahr vorbereitet hat!  
 
Ausblick 2022 
-     Januar bis April: Praktikum an der Deut- 
     schen Schule in Kapstadt, Südafrika 
-    Masterarbeit 
-     Surfen lernen

Standesamtliche Hochzeit  

von Lisa und Julian

Karotten- und Petersilie-Ernte  

auf Julians Acker

Einfach mal wieder Kind sein

Mein Kindheitstraum:  

Elche in freier Wildbahn

Gottes  

Schöpfung  

genießen

Pause mit Leckerbissen  

am Verdens Ende  

(dt.: Weltende)

Hase streicheln bei Ole

Ausflug nach  

Schwäbisch Gmünd

Ziel-Einläufer vs. Trampolin-Springerin 
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Was ein Jahr und so viele Dinge habe ich er-
lebt. Doch wo soll ich da anfangen?  
Gemeinde, Beruf, Urlaub oder doch lieber 
etwas Verrücktes? 
 
Ich starte einfach mal voll ins Jahr 2021. 
 
Das ging leider erstmal nur mit vier Beinen, 
denn ich wurde kurz nach Weihnachten 
operiert. Deshalb war ich noch sehr unflexi-
bel beim Gehen. Da mir Zuhause natürlich 
etwas zu langweilig war, nahm mich eine 
Kollegin mit ins Geschäft und ich arbeitete 
etwas im Büro und machte mich dann zu 
Fuß auf den Rückweg.  
 
Im Kindergarten lief soweit alles gut. Wenige 
Kinder und dafür sehr motivierte Erzieher 
machten eine gute Stimmung. Immer mal 
wieder gab es Herausforderungen für mich 
im Kindergarten. Dazu gehören zum einen 
Personalwechsel, aber auch herausfordern- 
de Gespräche. 
 

Schnell schritt das Jahr voran und immer 
wieder hatten wir am Wochenende kleinere 
und größere Auftritte mit der Band. Es hat 
echt viel Spaß gemacht. Im September war 
dann auch ein Konzert mit der Band „nor-
mal ist anders“ und wir waren die Vorband. 
Es hat eine Menge Spaß gemacht dort zu 
spielen, auch wenn bei der zweiten Band 
die Technik versagt hat. 
 

T im

 
Name: Tim Zilly 
Geburtsjahr: 1994 
Lieblingsessen: Fleisch, ja Fleisch ist gut! 
Hobbys: Schlagzeug spielen und unter-
richten, Sport machen und chillen

Anna und ich kamen immer wieder auf lu-
stige und verrückte Ideen. Zum einen haben 
wir fast jeden Samstag Hefezöpfe gebacken, 
um anderen Menschen eine kleine Freude 
zu machen. Das hat mich selbst so reich be-
schenkt und mit Freude erfüllt.  
 
Im Juni kauften wir uns einen Wohnwagen. 
Aber nicht irgendeinen Wohnwagen, son-
dern den von fil da elefant. Mit einem riesigen 
Jesus-Aufkleber können wir auf den Straßen 
noch viel mehr Menschen die gute Botschaft 
zeigen. Zeit mit ihm zu verreisen hatten wir 
noch nicht, aber er war schon auf Tour mit 
Freunden. Und weil Phil noch einen Motor-
roller zu verkaufen hatte, haben wir da auch 
noch zugeschnappt. 
 
Mein Alltag ist nicht nur von Kindergarten, 
Gemeindeveranstaltungen, chillen und Schlag- 
zeugunterricht geprägt. Apropos: Inzwischen 
besitze ich eine eigene kleine Schlagzeug-
schule mit dem Namen „Hau drauf“. In die-

Kuhler Typ

Freudeschenker

Blick vom Tegelberg

Spaß am Wandern
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sem Jahr habe ich auch wieder einige Aktio-
nen gehabt: Helfen bei der Kartoffelernte bei 
Julian, tolle Urlaube, Schlitten fahren und 
endlich wieder Fußball spielen. 
 

 
In den Pfingstferien machten Anna und ich 
im schönen und altbekannten Allgäu bei 
Breyers Urlaub. Laut Wettervorhersage soll- 
te es nur regnen. Wir machten uns trotzdem 
auf den Weg und wurden mit Traumwetter 
überrascht – für mich war das natürlich der 
Schnee auf den Bergen! Auch wenn wir 
schon oft im Allgäu waren, haben wir dieses 

Jahr sehr viele und wunderschöne Wander-
wege entdeckt! Natürlich genoss ich auch 
die leckeren Schweinshaxen.  
 
Im Sommer hatten Anna und ich fast fünf 
Wochen Erholung pur (lest mal bei Anna 
nach, was da so alles los war). 
 
Die schwerste Zeit dieses Jahr war der Tod 
von meinem Opa. Immer wieder im Alltag 
denke ich an ihn. Vor allem, wenn ich Dinge 
tue, die er mir beigebracht hat. Ich konnte 
sehr viel von ihm lernen. Seine liebevolle 
und herzliche Art werde ich nie vergessen! 
 
Ein schönes Ereignis war die Hochzeit von 
Lisa und Julian im September. Eine Woche 
später heirateten dann noch Freunde von 
uns. 
 
Im Advent haben wir noch einen Ausflug an 
den Bodensee gemacht, bei dem wir Han-
nes besucht haben, der da gerade sein BFD 

macht. Es war ein schöner Tag, an dem wir 
eine gesegnete Zeit hatten.  
 
Es war ein Jahr mit einigen Entscheidungen. 
Das Gute war, dass Gott mich da immer mit 
begleitet hat, denn alleine hätte ich es nicht 
geschafft.  
 
Danken will ich auch Anna, dass sie mir 
immer mit Rat und Tat zur Seite steht. 

 Nichts geht über gutes Essen: Biber  
lässt Holzbrücke für Mahlzeit sperren.  
Herr der Ringe: Audi-Besitzer hat 
Mordorschaden.  
Hat sich festgelegt: Matratzentester kommt 
von Siegermodell nicht mehr runter.

Grumbiere-Ernde

1. Fahrstunde Struwwelpeter 

Entenlauf vs. Sprinterstyle

Second-Hand Schaukel 

Panoramablick im Allgäu

Putztag im Tiny-House

Kurze Hose im Schnee? Is OK!

„Genau“ mein Ding



Auch in dieses Jahr bin ich sehr gut rüber 
gerutscht – und das wortwörtlich. Zu Beginn 
des Jahres waren wir nämlich bei dem schönen 
Schneefall, den wir dieses Jahr hatten, eine 
Runde Schlitten fahren. Das war durchaus 
ein Highlight, da wir schon lange nicht mehr 
auf unserer Heimstrecke vor dem Haus fah-
ren konnten. Und auch das Schlittenfahren 
hinter einem Traktor ging nach vielen Jah-
ren endlich mal wieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obwohl ich dieses Jahr zwar keine Jung-
schar mehr gemacht habe, war ich trotzdem 
noch aktiv in der Gemeinde. Ich durfte bei 

„Jungschar gönnt dir“, einer „Show“ des CVJM 
Baden teilnehmen, arbeitete im Kindergot-
tesdienst mit und in der Zeit, als er den Kin-
dern noch online zur Verfügung gestellt 
wurde, nahm ich die wöchentlichen Spiele 
für die Kinder auf. Dabei hatten nicht nur die 
Kinder Spaß beim Mitmachen, sondern 
ganz besonders auch ich und meine treuen 
Helfer, während wir die Videos aufnahmen. 
 
Auch als Band spielten wir dieses Jahr relativ 
wenige Auftritte, da einfach nicht sehr viel 
stattfand. Neben manchen Gottesdiensten 
gab es auch ein etwas größeres Open-Air-
Konzert zusammen mit Normal ist Anders 
auf dem Plätzle. 
 
Einen sehr großen Zeitraum des Jahres nahm 
auch die Phase des Abis ein. Ich bereitete 
mich natürlich gut darauf vor und lernte, 
was irgendwie möglich war, um dann Mitte 
des Jahres mein Abitur in der Tasche zu 
haben. Das einzige Unerwartete vor dem 

HANNES
 
Name: Hannes Zilly 
Geburtsjahr: 2002 
Lieblingsessen: Lasagne – ich esse 
aber so gut wie alles, dank dem FSJ 
sogar Zucchini und Aubergine 
Hobbys: Bass, Gitarre und da ich hier 
nur noch selten Fußball und Volleyball 
spielen kann mache ich Homeworkouts 
oder jogge

zehn

Abitur, war letztendlich meine Erkrankung 
an Corona. Da ich mich in Quarantäne be-
geben musste, konnte ich zwei meiner Ab-
schlussprüfungen nicht am Haupttermin 
schreiben, sondern ungefähr einen Monat 
später. 
 
In der Quarantäne wurde es tatsächlich 
überhaupt nicht langweilig. Online „Mensch 
ärgere dich nicht“ im Haushalt, oder Online-
Spieleabende mit Freunden, sowie ein biss-
chen Schule, Bass, Sport, Schlaf und andere 
Dinge zum Zeitvertreib haben es wirklich 
nicht langweilig werden lassen.  
 
Ich durfte dieses Jahr als Mitarbeiter Teil der 
Jungscharfreizeit „Friendship“ sein. Das war 
eine Woche Zeltlager, die mir wirklich sehr 
viel Spaß gemacht hat. Ich konnte mit den 
Kindern wirklich Kontakt knüpfen und wir 
hörten täglich unter dem Motto „Robin Hood“ 
Andachten über unseren Gott. 
 

 Shrek las nach: Oger erkennt Recht- 
schreibfehler nach eigener Recherche.  
Ein flauschiges Plätzchen: Picknicker 
isst total verschimmelten Keks.  
Grüner Star: Kermit erblindet.

Ob die Landung  

noch klappt?

Pausenprogramm, um die technischen Problem zu überbrücken. 

Zum Glück hatte ich viel Erfahrung durch die Film-Aufnahmen  

für den Kindergottesdienst.

Die letzten herbstlichen Sonnenstrahlen  

in Singen genießen



agentur-zilly.de). Ich sende ich euch gerne 
meinen Rundbrief zu, indem ich neben eini-
gen Bildern einen größeren Einblick in 
meine Arbeit gebe. Also meldet euch gerne, 
ich freue mich immer, wenn ich jemandem 
darüber berichten darf.  
 
Es ist also wirklich ein großes Kapitel dies 
Jahr zu Ende gegangen und ein anderes 
Großes angebrochen. Neben all dem habe 
ich natürlich besonders die Zeit mit der Fa-
milie, Freunden, meinen Hobbys und dem 
Glauben gefüllt. Es war für mich ein sehr 
schönes Jahr mit sehr vielen positiven Er-
fahrungen und Erlebnissen.  
 
Ich bin jetzt schon gespannt was das neue 
Jahr mit sich bringt – im FSJ und dem, was 
danach anbricht. Bisher tendiere ich dazu 
Lehramt für die Realschule zu studieren. Mal 
sehen, ob das auch so passiert. Über Gebete 
bezüglich dessen, aber auch für mein FSJ, 
freue ich mich sehr. 

vor der ich ein wenig Respekt hatte, da ich 
eigentlich ins Ausland gehen wollte. 
Schlussendlich, ohne das jetzt lange aus-
zuführen, bin ich dann in Singen am Boden-
see, gelandet. Der Verlauf war echt gesegnet 
von Gott, da es beim CVJM Singen Hohent-
wiel schon sechs FSJler gibt und für mich 
noch ein Platz geschaffen werden musste. 
Gott wollte mich wohl hier haben! 
Jetzt bin ich aber hier im CVJM Singen Ho-
hentwiel, lebe in einem Doppelzimmer in 
einer 7er-WG und arbeite mit Kindern und 
Jugendlichen, deren Muttersprache meist 
nicht Deutsch ist. Die Arbeit macht mir wirk-
lich sehr viel Spaß und ist sehr vielseitig. Ich 
bin nicht nur in einem Projekt eingesetzt, 
sondern in der Schule, in der Arche, ver-
schiedenen Gemeinden, im Jugendkreis, 
einer AG, in der Jungschar und einem Kin-
derspielhaus.  
 
Wer gerne mehr darüber erfahren möchte, 
kann mir gerne schreiben (hannes@kreativ-

Direkt anschließend war ich Mitarbeiter bei 
der Campingkirche am Bodensee. Diese 
Woche war tatsächlich fast anstrengender, 
als die erste Woche Zeltlager, da ich auch 
hier die verschiedensten Dinge mitleitete. 
Aber das ist eben das, wofür mein Herz 
schlägt, weshalb ich die Arbeit mit den Kin-
dern und für die Kinder einfach so gerne 
mache. Egal, ob es die Moderation des Pro-
gramms, eines Quiz, eines Bingo-Abends, 
Geländespiel, das Singen der Lieder, reden 
in Kleingruppen oder Bastelangebote sind, 
bei denen ich helfen durfte. 
 
So, jetzt aber zu dem nahezu wichtigsten 
Punkt: was mache ich eigentlich inzwischen.  
Ich wollte immer etwas mit Kindern und Ju-
gendlichen machen, denen es nicht so gut 
geht, die Unterstützung brauchen und denen 
man helfen kann, da sie nicht den Wohl-
stand genießen wie wir. Und diese Kinder 
und Jugendlichen gibt es auch in Deutsch-
land zuhauf, ohne die sprachliche Barriere, 

elf

Ausflüge mit meiner WG  

an den See  

versüßen den  

Alltag.

Erschöpft, aber  

trotzdem schön für  

die Kamera lächeln.

Endlich geschafft! Jetzt erstmal  

genießen...

Erste Versuche  

als Lehrer

Der frühe Vogel …  

sieht den wunderschönen SonnenaufgangOpen-Air Gottesdienst vor dem EDEKA mit Lobpreis von Bandwurm

Der Bodensee ist 

 einfach schön!

Das Beachfeld auf  

dem Plätzle ordent- 

lich einweihen.



werden – neues Planen. Wir bauten trotz-
dem um und auf, somit konnten wir im Juli 
an einem Wochenende die gespielten und 
getanzten Szenen filmen. Das war eine ganz 
besondere Zeit – es passierten so viele Wun-
der. Gott griff immer wieder sichtbar ein. 
Gerne erzähle ich es euch…  
 
Ende April hat mich tatsächlich Corona er-
wischt. Ich habe ein paar Tage nichts gero-
chen und wahrscheinlich Hannes ange- 
steckt. 14 Tage Quarantäne – 2 Lager im 
Haus. Genug Zeit zum Aufräumen, Umräu-
men und Umdenken. Rainer und Max wur-
den zu einem außergewöhnlichen Koch- 
und Haushaltsteam, das sich nicht nur in 
Quarantänezeiten bewährt hat. DANKE – ihr 
seid einfach spitze! 
 
Zum Urlaub besuchten wir einige Freunde 
zwischen Bad Kissingen, Groß Vielen, Köln 
und genossen noch ein paar Tage im Teuto-
burger Wald zu Fuß oder mit dem Fahrrad.  

HE IKE
 
Name: Heike Zilly 
Geburtsjahr: 1967 
Lieblingsessen: möglichst bunt: Salat, 
Bowlgerichte aller Art 
Hobbys: mit Freundinnen treffen, Rad-
fahren, Kaffee genießen, Lernen

zwölf

Ausräumen, Umräumen, Aufräumen, Pla-
nen, Organisieren das war mein Einstieg in 
2021, ich ahnte nicht, dass dies im Laufe des 
Jahres noch an vielen Stellen meines Le-
bens dran sein wird. KreAkTief!* Das ist mein 
gewähltes Wort für 2021 – ja eine eigene 
Wortschöpfung, mal sehen was daraus wird.  
 
Im Februar starb, nach einem Sturz, völlig 
überraschend mein Vater. Was für ein Schlag. 
Das Abschiednehmen war so schwer. Auf 
der Beerdigung konnten unsere Jungs ihm 
mit ihrer Musik, die er so geliebt hat, zum 
letzten Mal eine Freude machen. Das war 
sehr berührend. Die Anteilnahme von Freun-
den und Bekannten war so wohltuend. 
Danke! Es wurde mir bewusst, welch große 
Rolle er in meinem Leben hatte und es ent-
stand ein Loch, in das ich immer mal wieder 
reinrutsche. Meine Trauer braucht einen 
Platz – immer wieder Gefühle sortieren!  
 
Leider musste der Ostergarten abgesagt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danke an Bettina und Felix – sie haben uns 
ihr Auto für den Urlaub geliehen. Das war 
mega von euch! Ich liebe es Menschen zu 
begegnen, neue Menschen kennenzulernen, 
Landschaften zu erkunden und dabei über 
die Kreativität und Vielfalt unseres Gottes zu 
staunen. Besonders wohltuend war der Ur-
laubsnachschlag im Oktober als Rainer und 
ich einfach mit unserem VW-Bus am Rhein 
entlang ein Wochenende verbrachten. Die 
zweite Ebene im Bus ist abenteuerlicher 
Luxus pur! 
 

 Bei 90 Grad: Waschmaschine umge- 
kippt.  
Hat sie gemacht: Dame nieste vornehm.  
Warf die Tür ins Schloss: Königstochter 
trennt sich von cholerischem Freund.

Das ist nicht in Südeuropa,  

es ist in Bad Pyrmont.

Wunderschön!

Mächtiges 

Hermannsdenkmal

Chillen  

mit Gerda



Hannes hat sein Abi in der Tasche! Kaum zu 
glauben, denn schon ist der letzte Zilly aus 
der Schule und seit September ist er zu 
einem BFD-Jahr in Singen am Bodensee.  

 
Ganz schön leer in der Hans-Thoma-Straße. 
Umso dankbarer bin ich, dass Max seine Ma-
sterarbeit bei uns schreibt. Ich genieße es 
einfach, wenn unsere Jungs da sind. Sie 
geben mir einen guten Ausgleich zu den 
zahlreichen Beratungsgesprächen. Die Angst 
und Not unserer Zeit breiten sich mehr und 
mehr in den Herzen und Köpfen der Men-

dreizehn

schen aus. Es wurde mir verstärkt deutlich, 
wie unklare Zukunftsperspektiven und feh-
lende Beziehungen Menschen total aus dem 
Gleichgewicht bringen. Oft leide ich mit und 
erkenne in einer neuen Tiefe, dass nur die 
ewigen Zusagen Gottes echte Befreiung brin- 
gen. Diese Erfahrungen und meine Freude, 
Menschen tiefer in eine Gottesbeziehung zu 
begleiten, machen mich immer wieder krea-
tiv und erfreuen mein Herz.  
 
Die Arbeitseinsätze auf dem Hof von Felix 
und Benni als Ausgleich zur Büroarbeit, das 
Umziehen mit einer Freundin oder die Tref-
fen bei Lagerfeuer und Stockbrot bereicher-
ten mein Leben mit wertvollen Begegnun- 
gen und viel Freude. Ebenso erlebte ich das 
KreAkTief! in vielen Aktivitäten mit der Fa-
milie was einfach soooo guttat, insbeson-
dere auch das Konzert mit euch – DANKE. 
 
Schon seit einigen Wochen ist klar, dass sich 
bei mir ab 2022 im Büro eine ganze Menge 

verändern wird. Ein Mitarbeitergespräch war 
für mich ein erster guter Wegweiser in die 
Zukunft. Es wird herausfordernd und bleibt 
erst Mal spannend. Seit 2012 durfte ich bei 
Vitcon arbeiten. Ich bin unheimlich dankbar 
für diese Zeit, die Flexibilität und das Ver-
trauen meiner zwei tollen Chefs. DANKE.  
 
Die zahlreichen Veränderungen in meinem 
Leben erforderten viel an KreAkTief!* 
Kreative Ideen wurden in allen Bereichen 
gebraucht, Aktives Handeln half dabei 
manche Dinge in Bewegung zu bringen und 
besonders Tief ging mir der Verlust meines 
Vaters und meine neuen Erfahrungen in der 
Beziehung mit meinem himmlischen Vater.  
 
*KreAkTief! Kreativ Aktiv Tief!

Leckere Abkühlung!

Fahrende 

Abkühlung!

Ton in Ton!

Burg Stargard bei Neubrandenburg

Ostergarten: Abendmahlszene  

mit Jesus und seinen Jüngern

Regiegespräche beim Ostergarten

In den 

Himmel 

schaukeln.

Herzensbe- 

gegnung in  

Plauen



Rainer

Endlich gab es Anfang des Jahres mal ein biss-
chen Schnee, um Schlitten zu fahren oder 
schöne Spaziergänge zu machen. Wenn schon 
kalt, dann mit Schnee. Ich liebe halt mehr die 
Wärme. 
Sehr traurig war der Tod von Heikes Papa. Erst 
wenn ein Mensch fehlt, merkt man die großen 
menschlichen Lücken. Fritz hat nicht nur mit 
seiner Kenntnis im Bereich Autoreparaturen 
geglänzt, er war einfach ein Ruhepol, ein so 
verlässlicher und angenehmer Mann. Gerne 
denke ich an das letzte Weihnachten zurück, 
als wir im Hof musizierten und sangen, wäh-
rend Heikes Brüder und die Schwiegereltern 
auf dem Balkon mitmachten. Die Geschenke 
wurden per Seilzug nach oben und unten 
transportiert.  
Schöne Abwechslungen stellten die Ausflüge 
da: der Männerkreuzweg in Wörnersberg mit 
tiefgehenden Gedanken, ein Rundweg im 
schönen Baiersbronn, Ostergartentreffen an 
Ostern, Rundweg in der Pfalz am Rhein, … Es 
zieht mich halt immer wieder in die Natur. Dort 

kann ich ausspannen und komm auf kreative 
Ideen. 
Richtig warm – auch ums Herz – ging es uns 
beim Aufbau der Kulissen im Stuttgarter Oster-
garten. Ich durfte den neuen Tunnel mit Figu-
ren bemalen. Dort im Gewächshaus verendete 
durch die große Hitze leider mein Foto. So blöd! 
Aber die Gemeinschaft unter den wunderbaren 
Menschen ist so ein Gewinn. Das Wochenende 
mit den Filmaufnahmen im Juli fand nur durch 
ein Wunder Gottes statt, da davor oder danach 
die Zahlen in Stuttgart übel waren. 

Die freundlichste Stadt in Deutschland fanden 
Heike und ich in Rottenburg am Neckar: jeder 
grüßt und Autofahrer halten an, selbst wenn 
wir an der Straße stehen – ohne Zebrastreifen. 
Das ist mehrfach passiert. Unglaublich. Das 
kleine Städtchen begeisterte uns und die Um-
gebung per Fuß oder Rad auch. 
Zwei Mal besuchten wir die wirklich gelungene 
Landesgartenschau in Überlingen. Leider haben 
wir die von mir entworfene Sympathiefigur – 
den Uhu Übi – als Walking-Act nicht gesehen.  
Immerhin ein paar Begegnungen mit meinen 
Kollegen vom CVJM Baden gab es dieses Jahr: 
Monatsmeetings, Gottesdienste, der Ausflug 
mit Stadtbahnfreifahrt und besonders das 
125-Jahre-Jubiläum im Europapark – gran-
dios. Bei meinem 50%-Job bin ich fast immer 
im Homeoffice. Kontakte finden dann eher per 
Telefon, Teams oder Zoom statt. Immer noch 
ein sehr, sehr wertschätzendes und mutma-
chendes Arbeitsklima, das mich begeistert. 
Höhepunkte des Jahres sind Auftritte von Band- 
wurm, egal ob vor dem EDEKA, mit giganti-

vierzehn

 
Name: Rainer Zilly 
Geburtsjahr: 1967 
Lieblingsessen: Dampfnudeln, Pizza, 
Spaghetti mit Tomatensoße, viel Soße! 
Hobbys: Fotografieren, Gesellschafts-
spiele, in die Natur gehen, kreativ sein, 
Geocaching (GPS-Schnitzeljagd)

 Schenkelklopfer: Beinmasseur erzählt  
während der Arbeit Witze.  
Hobbit Rainer: Amateur übernimmt 
Übungsleitung des FC Auenland.  
„Hier stehe ich, ich kann nicht anders”: 
Martin Luther gelingt es nicht, im Sitzen 
zu pinkeln.

Der riesige Bär 

bei Uve im Garten

Externsteine bei Detmold

Lieblingsfoto  

aus dem  

Ostergarten

Abkühlung im See



fünfzehn

scher Bühne auf dem CVJM-Plätzle oder im 
Kleinen. Lobpreismusik, die in die Gegenwart 
Gottes mit hineinnimmt mit einer klasse Qua-
lität. Hoffentlich gibt es nächstes Jahr eine EP 
von Bandwurm.  

Unsere Deutschland-Tour führte uns zu vielen 
Freunden. Das Schöne daran war, dass wir 
richtig Zeit hatten, um miteinander zu reden, 
zu wandern oder lecker zu essen. Es macht mir 
eine große Freude, in das Leben anderer Men-
schen einzutauchen, um zu entdecken, was sie 
denken und glauben. Da kann ich sehr viel ler-
nen. Danke an eure Offenheit und Gastfreund-

schaft! Und die Spontanbesuche unterwegs 
begeisterten mich besonders. 
Dieses Jahr ist das Jahr des Kochens für mich. 
Da Heike montag- bis donnerstagmorgens ar-
beitet, teilen Max und ich uns das Kochen in 
dieser Zeit. Das macht Freude, ist aber nach der 
sehr langen Kochpause eine Herausforderung. 
Von Heike und Max kann ich noch viiiiiel lernen.  
Meine 14-tägige Männergruppe ist ein so wich-
tiger Termin. Ich brauche die Gemeinschaft, 
den Austausch, Freude und Schwierigkeiten 
teilen, Gott erleben. Herzliche Einladung für In-
teressierte Männer. 
Die Kreativ-Agentur Zilly kann auf ein durch-
wachsenes Jahr zurückblicken. Sehr schöne 
Lichtblicke waren die treuen, sehr langen Kun-
den bzw. Freunde und neue interessante Kon-
takte. Herausragend war die Fertigstellung des 
Buches MännerMutMacher (siehe S. 21-23). 
Die Geburt eines Babys ist eine sehr kurze Zeit 
gegen die Geburt unseres Vereines FÖRDI – 
Förderverein aller Remchinger Kinder und Ju-
gendlichen. Aber ich freue mich, dass wir diese 

geniale Möglichkeit haben, Menschen zu ver-
netzen, unbürokratisch zu helfen und junges 
Leben zum Positiven zu verändern. Mehr unter 
www.foerdi-remchingen.de 
Mein Fazit: Uns geht es trotz allem sehr gut, es 
ist ruhiger geworden, ja Hannes wird vermisst. 
Schön, dass wir uns als Familie haben und zu-
sammen helfen und uns aneinander freuen. 
Persönlich ist diese Zeit für mich eine Lern-
phase und ich merke, mein Glaube trägt!  
Für 2022 wünsche ich mir, mehr mit den Augen 
des Herzens zu sehen und auf Gottes Reden zu 
hören.

Die LGS mit Heike und unseren Müttern!

Wer kann noch 

höher spucken?

Einziger  

Kinobesuch  

bei... ?

Bewegende Einsegnung  

beim CVJM Baden

Der Übi als Ab- 

standhalter

Göttliches Kunstwerk mit Herz Tarn-Käfer

Ist das Kunst oder kann der weg?

Ein 

Zwerg!

Sehr  

lecker!



BETTINA

sechzehn

führen. Das ist jetzt auch schon geschafft 
und jetzt steht „nur noch“ die Bachelor-The-
sis an. 
 
Da im Frühjahr noch alles online gemacht 
werden musste, war auch unsere CVJM-Mit-
arbeiterschulung „Gipfelstürmer“ über Zoom.  
Trotzdem meldeten sich einige junge Mit-
arbeiter an und wir hatten sehr gute und in-
teressante Abende. Im Sommer konnte end- 
lich wieder alles in Präsens stattfinden. Für 

den Badentreff, der wieder in jedem Orts- 
verein stattfand, wurde innerhalb von einer 
knappen Woche ein Beachvolleyballfeld auf 
dem Plätzle aufgebaut. Dafür wurden 150 
Tonnen Sand von 6 LKWs geliefert, mit 
einem Traktor auf den Platz gefahren und 
dann von einigen fleißigen Helferlein ver-
teilt. Nach der Einweihung beim Badentreff 
trafen sich über den Sommer mehrmals die 
Woche Jugendliche und junge Erwachsene 
spontan zum Beachen.  
 
Auch diesen Sommer war ich wieder auf der 
Jungschar-Sommerfreizeit Friendship dabei. 
Mit 55 Kindern waren wir in Eisingen auf 
dem Plätzle und haben gezeltet. In dieser 
Woche durften wir erleben, dass Gott heute 
noch Wunder tut. Es hat zwar die Woche 
über immer wieder geregnet, aber immer 
nur dann, wenn wir geschlafen, gegessen 
oder Programm gemacht haben. Aber auch 
im Kleinen und in den Kindern haben wir 
gespürt, wie Jesus uns begleitet hat. Am 

 
Name: Bettina Zilly 
Geburtsjahr: 1998 
Lieblingsessen: Spätzle 
Hobbys: Handlettering, Nähen, Radfah-
ren, Fotografieren 

 Kein Netz: Beachvolleyballer versucht 
vergeblich, Diebstahl zu melden.  
Pampi: Waldtier launisch.  
Weiß Wurst: Bayer gewinnt Metzger-Quiz.

Im Januar beendete ich erfolgreich mein 
Praxissemester im Regionalverband mitt-
lerer Oberrhein. Allerdings waren sie so froh, 
noch eine Praktikantin zu haben, die einige 
Aufgaben übernehmen kann. So hatte ich 
die Möglichkeit, dort als studentische Hilfs-
kraft weiterbeschäftigt zu werden. Nach wie 
vor gefällt es mir dort sehr gut. Zwar bin ich 
immer noch im Homeoffice, aber ich lerne 
auch die Kollegen immer besser kennen. 
Nach dem Praxissemester ging es dann im 
März auch schon wieder mit den Vorlesun-
gen vom 6. Semester los (leider immer noch 
alles online, aber da dran hatte man sich ja 
mittlerweile gewöhnt). Wir arbeiteten viel mit 
3D-Programmen und wir programmierten 
auch viel. Als Ergebnisse hatten wir dann 3D-
Modelle von Gebäuden aus Ettlingen und 
eine eigene programmierte App. Im Som-
mer habe ich dann meine letzten Klausuren 
erfolgreich absolviert. Im 7. Semester stand 
nur noch ein Seminar an. In diesem musste 
man ein Projekt planen und dann auch durch- 

Wunderschöne,  

gefrorene Seifenblase

Da war der Beachvolley-

ballplatz erst halb fertig.

Auf Fotomotiv-Jagd

Wir übernehmen  

jeden Fall!



siebzehn

Ende der Sommerferien fuhren Felix und ich 
dann auf die DAYS Freizeit auf den Marien-
hof. Auf der Freizeit waren ca. 150 junge Er-
wachsene und haben ein Wochenende 
gemeinsam verbracht. Anna und Tim haben 
uns freundlicherweise ihren Wohnwagen 
ausgeliehen. Samstags war Workshop-Tag 
und wir fuhren auf dem Altrhein Kanu. Das 
machte sehr viel Spaß. Es war auch cool, 
viele bekannte Gesichter aus dem CVJM 
Baden wiederzusehen. Die Woche drauf 
waren dann auch schon das NIA-Konzert 
und das Plätzle-Fest.  
 
Am 3. Oktober wurde dann das CVJM Baden 
Jubiläum im Europapark nachgeholt. Nach 
einem Fest-Gottesdienst in einem großen 
Saal, durften wir dann mit 500 anderen 
CVJMlern die Achterbahnen unsicher ma-
chen. 
 
Zwischendurch gab es immer wieder an-
dere Aktionen und Ausflüge: Erdbeeren 

pflücken, Zäune reparieren auf dem Hof, 
Grillen mit den Kommilitonen im Hof, Rad-
touren, Wanderungen und Spaziergänge, 
Traktorfahren, Geocachen, Schlittenfahren, 
Beachvolleyball spielen, Spieleabende (live 
und online), eine Schnitzeljagd durch Karls-
ruhe mit Freunden, Bible Art Journaling, Be-
such von meinen Eltern und meiner Schwes- 
ter, Heimatbesuch in München, ein zweites 
Mal Europapark mit Freunden, Bandshoo-
ting, Dreh für den Online-KiGo, Fackelwan-
derung im Sowieso, ...

Schneller als 

die Polizei  

erlaubt.

Schiffe gucken.

Hat die Blume einen Knick,  

war der Schmetterling 

zu dick

Bandwurm- 

Livestream filmen – 

kann man immer 

noch auf Youtube  

anschauen.

Wer wohl klatschnass durch  

den Europapark laufen muss?

Wer hat mehr gegessen als  

in den Eimer getan?

Kleiner Schneespaziergang

Schnee auf 

dem Dobel –  

war das  

‘ne Gaudi!

Cornhole- 

Säckchen 

nähen auf  

Friendship.
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Name: Felix Zilly 
Geburtsjahr: 1993 
Lieblingsessen: Pellkartoffeln und 
Pommes 
Hobbys: Aquaristik, Rad fahren, Traktor 
fahren, Musik machen 

 Barsch-Eck: Fischrestaurant akzeptiert  
keine Kartenzahlung.  
Muht zur Lücke: Kuh von zerstörtem 
Zaun begeistert.  
Sieht aus wie Sau: Bauer versucht völlig 
verdrecktes Nutztier zu identifizieren.

Leider war schon 2020 klar, dass das Band-
wochenende Band at work unter den gege-
benen Bedingungen nicht stattfinden kann. 
Daher ließen wir als Band das Jahr etwas ru-
higer starten. Wir hatten leider noch nie so 
wenige Auftritte zusammen wie in diesem 
Jahr, da sehr viele Veranstaltungen abge-
sagt wurden. Wir waren dazu gezwungen, 
uns selbst etwas zu erschaffen: Plätzle Open 
Air. Bei bescheidenem Wetter machten wir 
einen Lobpreisabend im Freien auf dem 
Plätzle. Dies war leider mit größerem Auf-
wand verbunden, fand aber bei den Besu-
chern großen Anklang. Außerdem lud uns 
der CVJM Nöttingen zu einem Auto-Gottes-
dienst auf dem Edeka-Parkplatz in Wilferdin-
gen ein. Das Highlight, auf das wir alle hin 
fieberten, war das NIA Konzert im Septem-
ber. Das war ein großer Spaß, geniale Technik, 
ein super Mitarbeiter-Team und begeisterte 
Besucher. Das Einzige was leider nicht funk-
tionierte, war die mitgebrachte Technik von 
NIA. Zuerst wurde durch Pausenprogramm 

vor Ort stattfand. Einige aus dem Leitungs-
kreis hatten die Idee, einen Beachvolleyball-
platz zu bauen. Der Plan wurde innerhalb 
von vier Tagen mit vielen ehrenamtlichen 
Helfern umgesetzt. So konnten wir pünkt-
lich zum Badentreff den neuen Platz einwei-
hen. Am Sonntag trafen sich die Jugend- 
lichen der CVJMs zum großen Abschlussgot-

unserer CVJM-Jugendmitarbeiter die Meute 
bei Laune gehalten. Nachdem ihnen nichts 
mehr eingefallen ist, entschied sich NIA, das 
Konzert akustisch durchzuführen. Es war da-
durch einmalig und anders. Für uns als Mit-
arbeiter war es zuerst eine größere Ent- 
täuschung. Im Nachhinein können wir aber 
über unseren Einsatz und den Abend dank-
bar und zufrieden sein. Die Zuschauer waren 
das auch.   
 
Im CVJM stiegen alle Gruppen und Kreise zu 
Beginn des Jahres auf Online-Portale um, 
also haben wir auch im Sowieso uns mit 
Zoom bzw. Discord ausgeholfen, um uns 
wöchentlich online zu treffen. Nach den 
Pfingstferien war es endlich wieder soweit 
und wir durften uns auf dem Plätzle im 
Freien wieder treffen. Leider zogen über den 
Sommer einige langjährige Teilnehmer weg, 
sodass wir zurzeit ein paar weniger sind. 
Durch die Öffnung der Gruppen hat sich 
auch ergeben, dass der Badentreff wieder 

CVJM Baden-Jubiläum im Europapark

Bandwurm: Posen für die Website

Baggereinsatz auf dem Hof



neunzehn

tesdienst in Linkenheim auf dem Flugplatz. 
Ich konnte einige Jugendliche dazu ermun-
tern, mit mir mit dem Fahrrad hin zu fahren. 
15 Leute folgten diesem Aufruf und wir hat-
ten ein tolles Erlebnis zusammen. 
 
Im Herbst stand das große CVJM Baden Ju-
biläum im Europapark an. Das war ein High-
light in diesem Jahr und hat sogar mir, dem 
Adrenalin-Kick-Banausen, Spaß gemacht.  
 

Was ist dieses Jahr noch passiert? Opa ist 
nach kurzem Krankenhausaufenthalt im Fe-
bruar, kurz nach meinem Geburtstag, ver-
storben. Er hat sich von einem Sturz auf der 
Treppe leider nicht mehr erholt. Ich und mei- 
ne Brüder machten auf der Beerdigung die 
Musik und haben beim Sarg tragen geholfen.  
 
Beruflich bin ich schon das ganze Jahr nur 
noch halbtags in der ZG Raiffeisen beschäf-

tigt. Ich teile mir zusammen mit Benjamin 
Walch eine Vollzeitstelle. Mit ihm zusammen 
arbeitete ich bis Juni auf dem Pferdepensions- 
betrieb Stall im Steinig in Langensteinbach.  
Seit Juli sind wir halbtags selbstständig. Wir 
haben den Hof vom Vorbesitzer übernom-
men. Hier auf dem Pferdehof gibt es neben 
dem Versorgen der Pferde einiges zu tun: 
Silos abreißen, Graben baggern, Brombeer-
hecken entfernen, Äcker und Wiesen bewirt-
schaften und Keller entrümpeln. Wer eine 
Auszeit von Zuhause braucht, darf sehr 
gerne mal bei uns mit anpacken. ;-)

Unser Hof „Stall im Steinig” in Langensteinbach

Letzte  

Probe  

vor dem  

großen  

Auftritt

Kanufahren auf der DAYS-Freizeit

Badentreff Open-Air Sehr eng,  

aber es langt.

Esszimmer-Ausblick

Nachzuchtgarnele – eine von ganz viiiiielen

Großer, mittlerer und kleiner grüner Traktor 

bei der Dinkelernte

Da lachen noch alle.



Am Wochenende war so eine Zeit, die ich 
besonders liebe: leckeres Essen im Ofen, um 
mich herum mein Mann, unsere vier erwach- 
senen Söhne und zwei Schwiegertöchter. 
Wir reden, essen, lachen, haben gemütliche 
Gemeinschaft. 
 
Familie ist eine ganz besondere Gemein-
schaftsform. Wird dieser Schutzraum als 
„Heimat“ erlebt, können sich alle Mitglieder 
darin entsprechend entfalten und weiter-
entwickeln. Es wird ein Miteinander einge-
übt, in dem Geborgenheit, Vertrauen, Nähe 
und Intimität erfahrbar sind. Besonders 
junge Kinder brauchen diese Sicherheit, um 
auf ihr weiteres Leben vorbereitet zu sein, 
und erlangen ein gesundes Selbstwert-
gefühl, wenn innerhalb der Familie respekt-
voll und in Gleichwertigkeit zusammen- 
gelebt wird. Die Kernfunktion der Familie 
dreht sich um die Vermittlung von Werten 
und bietet den geschützten Raum, um Emo-
tionen wahrzunehmen und den Umgang 
damit zu erlernen.  
 
Jede Familie hat die Chance, ihre ganz ei-
gene Familienkultur zu entwickeln: Was ist 
uns wichtig? Wie wollen wir unsere Familie 
gestalten? Familienkultur sind für mich 
Liebe, Annahme, Zusammenhalt, Unterstüt-
zung und jede Menge Geduld.  
 
Unsere Familie wurde am meisten geprägt 
durch gemeinsame Projekte. Ein klares Ziel 
(z.B. Hausanstrich, Familienurlaub, Gartenge- 
staltung, Gemeindeveranstaltungen) brachte 
uns durch altersentsprechendes Mitarbeiten 
zu gemeinsamen Erfolgserlebnissen. Arbei-
ten, Spaß haben, gemeinsam etwas schaf-
fen – das schenkt Freude, Gesprächsthemen, 
Austausch und macht dankbar. Das war 
nicht immer einfach und es ging ab und zu 

richtig holprig zu bei uns zu. Wir Eltern dürfen 
dabei viel von unseren Kindern und inzwi-
schen Schwiegertöchtern lernen und erfah-
ren, wie barmherzig Gott mit uns Eltern ist.  
 
Familie hat eine große Verantwortung. Ver-
lassen Kinder später den sicheren Raum der 
Herkunftsfamilie, werden sie vieles, was sie 
dort eingeübt und erfahren haben, wie 
selbstverständlich weiterleben. Gründen sie 
wiederum eine Familie, werden die Erfah-
rungen aus der Kindheit eine große Rolle 
spielen.  
 
Eine funktionierende Familie hat eine Ord-
nung; sie wird durch das Verhalten der El-
tern vermittelt und erfahrbar gelebt. In 
dieser Ordnung findet jeder seinen Platz; 
Verantwortung, Zuständigkeit, Autorität und 
anderes ergeben sich. 
 
 

Ordnung 
 
1.   Gott der Vater  |  
       Vorbild für perfekte Beziehungen  
 
2.   Ehepartner / Eltern  |  
       Kinder lieben es am meisten, wenn  
       sich die Eltern lieben. 
 
3.   Kinder  |  
       Kinder dürfen nicht über den Part- 
       ner gehoben werden.  
 
4.   Eltern / Schwiegereltern  |  
       gehören nicht zur Kernfamilie  

 
 
Hat man diese Ordnung im Kopf, braucht 
man nicht viel darüber reden. Wenn die Kin-
der im Herzen an der richtigen Stelle sind, 

können sie erzogen werden und das heißt 
auch: liebevoll Grenzen setzen, Frustrations-
toleranz trainieren. Ein Kind auf der Partner-
ebene – wie sollen wir da Grenzen setzen?! 
Ist das Kind gar an oberster Stelle, haben wir 
ganz verloren: Es wird überheblich, an-
spruchsvoll und fühlt sich irgendwann über-
legen. Richtig Kind sein zu dürfen, ist wichtig 
und bereitet auf das Leben als Erwachsener 
vor. 
 
Sind wir nicht bereit, Familie zu gestalten, 
entsteht Chaos. Innerhalb einer Ordnung 
aber helfen Familienregeln, Stress zu umge-
hen. In einer funktionierenden Familie mo-
tiviert nicht die Angst vor Konsequenzen, 
Regeln einzuhalten, sondern die Liebe zu-
einander. Und werden Regeln gemeinsam 
gemacht, haben sie positive Auswirkungen 
auf alle.  
 
Das liest sich jetzt ziemlich super. Mein 
Mann war eher konsequent und ich konnte 
den Schmerz der Konsequenzen schwer 
aushalten. Doch wir lern(t)en aus unseren 
gescheiterten Versuchen und können bis 
heute die Familienkultur immer wieder ab-
ändern. Das ist gut, denn wir sind niemals 
fertig und dürfen uns mit Gottes Hilfe immer 
weiterentwickeln. 
 
Veränderung ist das einzig Beständige in 
einer lebendigen, heranwachsenden Fami-
lie. Übrigens, die Devise von Eltern ist: Fehler 
machen!   
 
 
Heike Zilly 
Individualpsychologische Beraterin & Seel-
sorgerin

Familie ist klasse!

2013
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Je und je geliebt 
 
Probleme sind mein Hobby. Scheinbar. Ich 
hatte zum Beispiel lange immer wieder Pro-
bleme damit, wirklich von Herzen zu glauben, 
dass Gott mich liebt. Ich war schon lange Christ, 
ich wollte es auch glauben, aber manchmal 
wurde der Zweifel an mir selbst (ein durchaus 
berechtigter Zweifel, könnte man meinen, 
wenn man bedenkt, was für ein Chaot ich bin) 
einfach zu groß. Vielleicht lag es daran, dass 
ich früher nie ein gutes Verhältnis zu meinem 
irdischen Vater hatte und mir deshalb nicht 
vorstellen konnte, dass der himmlische Vater 
anders sein könnte. Vielleicht lag es auch ein-
fach daran, dass Probleme mein Hobby sind. 
 
Im Jahr 2010 bekam mein Vater die Nachricht, 
dass er Darmkrebs hat. Sicher war diese Zeit 
sehr schwierig für ihn, auch wenn er nie dar-
über geredet hat. Es war aber auch eine schwere 
Zeit für mich, denn mich haben gleich mehrere 
Dinge belastet. Zum einen konnte mein Vater, 
soweit ich es nachvollziehen konnte, nichts 
mit Gott anfangen, und ich wollte unbedingt, 
dass er mit ihm ins Reine kommt, gerade, 
wenn es nun um Leben und Tod ging. Zum an-
deren bin ich wohl so etwas wie ein Hypo-
chonder. Das würde ich in der Öffentlichkeit 
nie zugeben, das muss also unter uns bleiben. 
Ich bekam selbst… wie soll ich es nennen… 
Schwierigkeiten mit dem Verdauungstrakt. Ich 
will nicht weiter ins Detail gehen, aber wir wis-
sen ja: Das Leben ist wie eine Klobrille, man 
macht viel durch. 
Ich fing an zu beten. Ich betete um Heilung für 
meinen Vater, am besten in Verbindung mit 
einem fetten Wunder, durch das er dann auch 
gleich noch zum glühenden Jesus-Nachfolger 
wird. Ich betete um Heilung für mich, denn auch 
wenn ich nichts hatte, was irgendwie diagnosti- 
zierbar war, so waren die Schmerzen doch real. 
Nichts geschah. Mein Vater blieb krank, und 
trotz der vielen christlichen Büchergeschenke, 
mit denen ich ihn freundlicherweise bombar-
dierte, konnte ich auch an der Glaubensfront 
keine Fortschritte erkennen. Meine Schmerzen 
blieben die gleichen. Was sich aber vermehrte, 
waren meine Zweifel. Leise Fragen im Hinter-
kopf: Hört Gott mich nicht oder will er mich 
nicht hören? Interessieren ihn meine Bitten gar 
nicht? Kann es sein, dass er mich gar nicht liebt? 
Diese Frage wurde immer bohrender. 
Liebt Gott mich überhaupt?  
Na, bis ich darauf eine Antwort finde, könnte 
ich ja mal unseren Dachboden entrümpeln, 
dachte ich mir. Manchmal hilft es ja, wenn 
man sich durch äußeres Chaos vom inneren 
Chaos ablenkt.  Und dann fand ich sie: Die kit-
schigste Postkarte, die diese Welt jemals gese-
hen hat. Sie war uralt und wirklich abgrundtief 
hässlich. Und doch haute mich der Satz, der 
auf ihr stand, total aus den Socken, es war, als 
ob Gott mir das persönlich ins Chaos hinein-
geschrieben hätte: „Ich habe dich je und je ge-
liebt.“ Dieser Satz aus dem Propheten Jeremia 
war wie eine persönliche Antwort für mich. „Je 
und je geliebt“ – keinen einzigen Moment gab 
es, in dem ich nicht geliebt war. 
So sehr diese Zusage mitten im Chaos mich 
berührte, gibt es dennoch ein paar Dinge, die 
für mich sehr sicher sind: 

Ich bin mir sicher, dass die Karte bei mir sehr 
schnell wieder in Vergessenheit geraten wäre. 
Schon alleine wegen ihrer Hässlichkeit und so. 
Ich bin mir auch sicher, dass Gott das schon 
wusste. Schon alleine wegen seiner Allwissen-
heit und so. 
Ich bin mir auch sicher, dass er eine Menge 
Humor hat. Schon alleine wegen Geschöpfen 
wie dem Ameisenbären oder mir. Deshalb hat er 
(also Gott, nicht der Ameisenbär) sich da noch 
ein bisschen was einfallen lassen, sozusagen 
um dafür zu sorgen, dass ich diese Botschaft 
mit der Liebe nicht mehr so schnell vergesse.  
Am Wochenende nach meinem Kartenfund 
war ich auf einer Freizeit. Dort gab es unter an-
derem die Möglichkeit, für sich beten zu lassen. 
Ich dachte mir, dass das ja zumindest nicht 
schaden kann, und ging zu einem älteren Ehe-
paar. Sie kannten mich nicht und wussten nichts 
von dem, was ich gerade erlebt hatte. Mitten 
während des Gebets schaute mich die Frau 
plötzlich an und sagte: „Ich habe da gerade 
einen Bibelvers im Sinn, ich glaube, den soll ich 
dir sagen: Ich habe dich je und je geliebt.“  
Bam. Ich weiß nicht mehr, ob mein Mund wirk-
lich offenstand, aber so fühlte ich mich auf 
jeden Fall. Ich hatte immer geglaubt, dass Gott 
zu uns sprechen kann, aber als er es dann tat, 
erschrak ich. Ich überlegte: Es gab doch so 
viele Verse in der Bibel, warum ausgerechnet 
dieser gleich zweimal? Könnte es sein, dass 
Gott mir etwas mitteilen will?  
Am nächsten Tag auf ebendieser Freizeit schrie- 
ben alle Teilnehmer ermutigende Verse, Sprüche 
oder Liedtexte für andere auf kleine Zettel. Auch 
ich bekam einen solchen Zettel… Jetzt überlege 
ich gerade, ob es eine Steigerung von „offener 
Mund“ gibt. Ich würde sagen, dieses Mal stand 
mir das Gesicht offen. Auf meinem Zettel stan-
den 7 Worte: Ich habe dich je und je geliebt.  

Ich bin auch heute noch ein Chaot. Ich würde 
ja gerne sagen, dass seitdem alles besser ge-
worden ist und ich nun ein total perfekter 
Christ bin, der seine Gebete nur denken muss, 
und schon passieren überall Wunder um mich 
herum.  
Aber mein Vater ist 2012 gestorben, und wäh-
rend ich das hier schreibe, habe ich mal wie-
der Schmerzen im Bauch. Nur eines vergesse 
ich nie wieder, nämlich diese 7 Worte. „Ich 
habe dich je und je geliebt.“ Gott hat mir diese 
Botschaft so um die Ohren gehauen, dass ich 
sie einfach nicht mehr übersehen konnte. Ich 
verstehe nicht alles, was in meinem Leben ge-
schieht, aber ich werde mich daran festhalten, 
dass ich geliebt bin, auch wenn alles gerade 
dunkel aussieht. 
Und daran, dass Gott Humor hat, daran will ich 
mich auch festhalten. Am letzten Abend der 
Freizeit gab es ein leckeres und festliches Menü. 
Ich setzte mich willkürlich auf einen freien 
Platz und fing kurz danach an, laut zu lachen. 
Ich entdeckte, dass als Tischdeko (die überall 
anders war) an meinem Platz eine Blumen-
vase stand mit der Aufschrift: „Je t’aime!“… 
 
Tommy Bright alias Michael Albrecht | Jg. 
1979 | verheiratet | 4 Kinder | Aspach bei Lud-
wigsburg | christlicher Zauberkünstler | 
www.christliche-zauberkunst.de 
  
Humor und christliche Zauberkunst, welch eine 
tolle Mischung. Bucht Tommy für eure Events, 
lasst euch von ihm auf ganz neue, außerge-
wöhnliche Weise verblüffen und inspirieren!

MAGIE

Aus dem Buch  
MännerMutMacher
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„Verlass dich auf den HERRN von ganzem 
Herzen und verlass dich nicht auf deinen 
Verstand; sondern gedenke an ihn in allen 
deinen Wegen, so wird er dich recht führen.“ 
Sprüche 3,5-6 
 
Dieser Bibelvers hat mir immer wieder sehr 
geholfen. In meinem Leben gab und gibt es 
viele Entscheidungen, bei denen mein Ver-
stand Nein sagte, aber mein Herz Ja – als ich 
mit meinem Anliegen zu Jesus trat. Manche 
Entscheidungen sind mir sehr schwergefal-
len, weil sie diametral zu meinen Überzeu-
gungen standen.  
 
Ich erinnere mich ganz besonders an eine 
Begebenheit im Seeberger Steinbruch bei 
Gotha. Ich bin Bildhauer und musste für 
einen Auftrag einen sehr großen Rohblock 
für eine Skulptur aussuchen. Die Rohblöcke 
waren frisch gesprengt und wenn sie bruch-
frisch sind, sind sie einfacher zu bearbeiten. 
Ich war mehrere Stunden im Steinbruch auf 
der Suche nach dem richtigen Rohblock für 
meine Skulptur „Der barmherzige Samari-
ter.“  Es kamen zwei große Rohblöcke in-
frage, die vom Maß und von der Farbe 
passend waren. Bei dem ersten Rohblock, 
den ich entdeckt hatte, war ein Stich, eine 
Trennung der Schichten, im oberen Drittel 
erkennbar. Mein Verstand und meine lang-
jährige Erfahrung sagten sofort: „Auf keinen 
Fall“. Denn der Stich ging offensichtlich fast 
durch den ganzen Stein. Der zweite Roh-
block war um einiges größer und ohne Män-
gel, d.h. es war kein Stich, kein offenes Lager, 
zu sehen. Dann fing ich an zu beten und mir 
den Bibelvers zu zitieren „Verlass dich nicht 
auf deinen Verstand; sondern gedenke an 
ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich 
recht führen.“ Ich fragte Jesus, welchen Roh-
block ich nehmen sollte, während ich zwi-
schen beiden hin und her ging. Mein 
Verstand sagte eindeutig und ganz klar, dass 
ich den größeren Roblock, der gesund war, 
nehmen sollte. Aber mein Herz drängte 
mich immer wieder zu dem Rohblock, der 
den Stich hatte. Tief in meinem Herzen 
spürte ich Frieden über diesen „ungesun-

den“ Rohblock. Mein Verstand rebellierte 
und Angst breitete sich in meinem Herzen 
aus. Immer wieder betete ich zu Jesus und 
fragte, welcher der Richtige ist. Mit Unbe-
hagen und Angst, aber trotzdem im tiefsten 
inneren Frieden, entschied ich mich, diesen 
offensichtlich nicht gesunden Rohblock zu 
nehmen. Als er zu meinem Atelier geliefert 
wurde, rechneten wir mit einem Gewicht 
von circa 12 Tonnen. Ein großer Kran auf 
einem LKW hievte ihn über meine fünf Meter 
hohe Mauer in den Hof. Als der Kranfahrer 
den Rohblock anhob, waren wir bei ca. 15 
Tonnen. Der Kranfahrer sagte mir, wenn der 
Stein nur 200 kg mehr hätte, würde er ihn 
nicht mehr anheben geschweige denn ab-
laden können, da der Kran eine Belastungs-
grenze von 99 % anzeigte. In diesem 
Moment wusste ich, dass ich den richtigen 
Stein genommen hatte. Der Stich war tat-
sächlich zu 2/3 offen, aber kurz vor dem 
Kopf der Skulptur hörte er auf und das Ma-
terial war gesund. Ich musste das Material 
nur bis zu diesem Stich bezahlen, dadurch 
wurde er erheblich günstiger.  
 
Es lohnt sich, sich auf den Herrn zu verlas-
sen und nicht auf seinen Verstand – auf das, 
was unser Herz im Gebet sagt. 
 
Markus Sauermann | 1967 | verheiratet | 
4 Kinder | Bildhauer | Guntersblum | 
www.bildhauer-sauermann.de 
 
 
Markus kenne ich seit meiner Amerika-Män-
nerreise. Er hat mich als erster Mann erfahren 
lassen, welch wunderbare Gaben Gott für 
uns als Geschenk hat. Das bei den über 50 
Männern zu erleben hat mich näher zu Gott 
gebracht, nein, eher richtig zu Gott gezogen. 
Ab da wurde mein Vatervakuum durch Gott, 
den besten Papa der Welt, gefüllt. Ich bin ihm 
so unsagbar dankbar. 
Außerdem ist Markus ein so warmherziger, of-
fener, kreativer, ausgeglichener, freigiebiger, 
gehorsamer Nachfolger von Jesus.  
Macht Werbung für ihn und seine groß-
artige Kunst.

Kunst

Der Barmherzige Samariter
Aus dem Buch  

MännerMutMacher
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Männer-Wochenende 
 
Männern begegnen – Natur genießen – 
Gott hören 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir hören so oft die „andere Stimme“. Die, 
die uns sagt, wie schwach wir sind, wo wir 
versagt haben, die uns in Versuchung führt, 
die uns zweifeln und verzweifeln lässt. Wenn 
wir also die dunklen, negativen Stimmen 
hören können, wieso dann nicht auch Gottes 
liebende Stimme? 
Dieses Wochenende bietet uns gute Ge-
meinschaft, knisterndes Lagerfeuer, leckeres 
Essen aus dem Holzofen, guten Lobpreis und 
Zeit die Stimme Gottes besser kennenzuler-
nen. Übernachtet wird auf dem Zeltplatz im 
eigenen Zelt, Womo oder Wohnwagen oder 
in urigen Heubetten. 
 
Do, 19./ Fr, 20. bis So, 22. Mai 2022 
Ort: CVJM-Marienhof  
Kosten: 90 € (2 Ü), 115 € (3 Ü) 
Leitung: Rainer Zilly, Jürgen Kröner, Dieter 
Göring und Team 
TN: Männer ab 18 Jahren 
www.cvjmbaden.de/22131

MännerMutMacher 
 
Bekannte und weniger bekannte Männer 
berichten offen und ehrlich über herausfor-
dernde Situationen in ihrem Leben, die sie 
an ihre Grenzen gebracht haben, und in 
denen ihnen Gott begegnet ist. 
Es geht nicht um Siegertypen und Helden, um 
Männer, denen alles gelingt, die scheinbar 
nie versagen, bei denen es richtig glatt läuft. 
Hier zeigen 61 Männer Gefühle, öffnen sich 
und schreiben über ihre Schwächen und 
Fehler, ihre Verluste, Nöte, Krankheiten und 
noch vieles mehr, aber auch darüber, wie 
Gott ihnen hindurch und herausgeholfen 
hat – durch „kleine“ und durch „große“ 
Wunder.  
Es sind Geschichten, die unser Herz anspre-
chen und zugleich ermutigen, die uns zei-
gen, wie Gott durch jeden von uns Ge- 
schichte schreibt, egal, wie unterschiedlich 

wir auch sind. Echte MännerMutMacher-Ge-
schichten eben! 
Lass dich inspirieren, ermutigen, erfreuen, 
herausfordern! 
 
Michael Stahl | Rainer Zilly 
MännerMutMacher 
Hoffnungsvolle, emotionale Erlebnisse von 
Männern mit Ecken und Kanten 
Verlag GloryWorld-Medien 
Mit vielen Fotos, sw,  
Größe 13,5 x 20,5 cm, 216 Seiten, Paperback,  
13,90 Euro 
ISBN: 978-3-95578-388-4 
Bestellnummer Verlag: 356388 

Männertag 
 
Inspirierende Begegnungen, leckeres 
Essen, klasse Musik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa, 25. Juni 2022, 9.00 - 15.30 Uhr 
Ort: Obstbau Wenz, 76327 Pfinztal-Söllingen 
Sprecher: Bernie Schlott aus der Schweiz, 
4-facher Familienvater, in Vielem menschlich 
gescheitert, von Gott gestärkt, kreativ, crazy,  
liebt Heavy Metal und Irland, Leiter „Ange-
bote” in einem Alters-und Pflegeheim 
Leitung: verschiedene Männergruppen 
TN: Männer ab 14 Jahre 
Infos: 07232/372020 oder 
rainer@kreativ-agentur-zilly.de

Von Herz zu Herz 
 
Frauenwochenende auf dem 
CVJM-Marienhof  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In guter Gemeinschaft wollen wir die Gegen-
wart Gottes erleben und feiern. Durch Lob-
preis, Impulse und in persönlichen Zeiten 
werden wir uns dem Herzen Gottes nähern. 
Wir erwarten Herzensberührungen durch 
unseren himmlischen Vater. 
Nebenbei gibt es Zeit und Freiraum zum 
Atemholen, Spazierengehen und Genießen. 
Wer es möglich machen kann, reist bereits 
donnerstags zum Abendessen an. Für jüngere 
und ältere Frauen, allein oder mit Freundin-
nen. Übernachtet wird auf dem Zeltplatz im 
eigenen Zelt, Womo oder Wohnwagen oder 
in urigen Heubetten. 
 
Do, 30. Juni / Fr, 01. bis So, 03. Juli 2022 
Ort: CVJM-Marienhof  
Kosten: 90 € (2 Ü), 115 € (3 Ü) 
Leitung: Heike Zilly, Antonia Spieß und Team 
TN: Frauen ab 18 Jahren 
www.cvjmbaden.de/22029

 Stuttgarter  
Ostergarten 
 
Die Oster geschichte wird lebendig! 
 
Sa, 02. bis Mo, 18. April 2022 
Infos: www.ostergarten-stuttgart.de

BUCH



Schlagzeug-  
und Cajon- 
Unterricht 
 
 
Tim Zilly 
 
015739128425 
tim@kreativ-agentur-zilly.de 

...WEITERGEHEN

SCHRITTWEISE...

•   Lebenskrisen 
•   Abhängigkeiten 
•   Depressionen 
•   Glaubensfragen 
•   Arbeit mit dem inneren Kind

Heike Zilly 
Individualpsychologische  
Beraterin & Seelsorgerin (ICL) 
07232 372022 
0176 98885821 
heike@zillyberatung.de

•   Stärken und Ressourcen entdecken 
•   Erkennen systemischer Zusammenhänge 
•   Beziehungskonflikte 
•   Persönlichkeitsentwicklung 
•   Erziehungsfragen 
•   Vergangenheitsbewältigung 
•   Ängste 
•   Stress 

Rainer Zilly 
Art-Direktor 
 
Hans-Thoma-Straße 54 
75196 Remchingen 
+49 7232 372020 
zilly@kreativ-agentur-zilly.de 
www.kreativ-agentur-zilly.de 

Grafik-Design 
Corporate Design 
Sympathiefiguren 
Illustrationen 
Fotos 
Kunst 
...

Pferdepension und Landwirtschaft 
                                Walch & Zilly GbR

walchzillygbr@outlook.de 
Felix Zilly: 0176/99818823 
Im Steinig 3  
76307 Karlsbad

Wer- 
BUNG


