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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie halten nun eine sehr persönliche Ausgabe der Blickrichtung in Händen. Persönlich, denn Menschen, die aufgrund ihrer Lebensgeschichte oder auch
ihres Berufes mit dem Hesselberg verbunden sind, geben uns Anteil an ihren
Gedanken und Erfahrungen.
Dort, wo wir die Möglichkeit haben, uns etwas persönlicher als sonst kennen zu lernen, entdecken wir, was einen Menschen ausmacht. Wir sind dann
immer wieder beeindruckt und kommen auch gelegentlich zu der Einsicht: „das
ist eine beeindruckende Persönlichkeit“!
Nicht selten, wenn wir ins Gespräch mit „Persönlichkeiten“ kommen,
erfahren wir, wie ihre Geschichte der Persönlichkeitsbildung mit dem Hesselberg
verknüpft ist. Solche intensiven Prägungen gab es sicherlich in der Zeit der Sommer- und Winterkurse. Aber auch in den heutigen Jahren sollen unsere Seminare
und Kurse – vielleicht in kleineren Schritten – zur vertieften Lebensorientierung
und Persönlichkeitsbildung beitragen.
Sieben Jahrzehnte prägt und begleitet der Hesselberg Menschen in dieser
Weise. Wenngleich wir unseren 75. Geburtstag dann gebührend feiern wollen
(in 2026), soll doch in diesem Jahr mit besonderen Angeboten auch der 70 Jahre dankbar gedacht werden. Dazu finden Sie Hinweise in diesem Heft. Dank
an Frau Dr. Marx, die als unsere Öffentlichkeitsreferentin große Teile der Texte
selbst erstellt und sich um die Zusammenstellung der Beiträge unserer Hauszeitung, der Blickrichtung, kümmert.
So wünsche ich Ihnen viel Freude und Anregungen beim Lesen,
Ihr

Pfarrer Christoph Seyler
Leiter des Evang. Bildungszentrums Hesselberg
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BIBLISCHE BESINNUNG

Christus spricht: „Ich bin der gute Hirte. Ein guter
Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es
mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur
wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn
der Wolf kommt, und überlässt die Schafe sich selbst.
Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde
auseinander. Einem solchen Mann liegt nichts an den
Schafen. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine
Schafe, und sie kennen mich.“
(Johannes Kap. 10, 11-14)
Liebe Leserin, lieber Leser,

Foto: B. Kempe

wenn ich auf den Hesselberg fahre, dann ist dort oft der Schäfer mit seiner
Herde unterwegs. Die Belzners haben am Fuße des Hesselbergs ihre Schäferei.
Die Vorfahren waren Gemeindeschäfer, ehe Friedrich Belzner in den 70-er Jahren den großen Schafhof am Ortsrand von Wittelshofen aufbaute. Inzwischen
arbeiten auf dem Hof nicht nur er und seine Frau Hildegard, sondern auch der
Sohn Rainer und dessen Frau Silke und die Enkel Martin und Alexander. Ohne
ihre Herde mit 800 Merinoschafen und 50 Burenziegen wäre der Magerrasen
des Bergs innerhalb kurzer Zeit voller Büsche und Bäume, die seltene Pflanzen
verdrängen würden.
Auch wenn die Schäfer heute nicht mehr wie früher als Wanderschäfer weiterziehen müssen, bleibt die Verantwortung für die Tiere, für die Landschaftspflege und natürlich auch für die Familie. So wie die Belzners gibt es
deutschlandweit inzwischen weniger als tausend Schäferinnen und Schäfer. Und
doch bin ich mir sicher, dass Sie sofort ein Bild vor Augen hatten, als Sie den
Bibeltext gelesen haben.
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„Ich bin der gute Hirte.“ – sagt Jesus über sich. Der gute Hirte ist der, der
sich um die Tiere kümmert, der sie versorgt und merkt, wenn es einem Tier nicht
gut geht, der ein verloren gegangenes Tier sucht.
Als Gegensatz zum guten Hirten schildert Jesus den, dem es nur um‘s Geld
verdienen geht, den gemieteten Hirten, auf den man sich nicht verlassen kann,
wenn der Herde Gefahr droht.
„Ich bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich.“ –
heißt es weiter. Das ist doch eine tiefe menschliche Sehnsucht: dass da jemand
ist, der uns wirklich kennt, so wie wir sind, mit unseren Sonnenseiten und auch
unseren Macken. Und der dann nicht sein Heil in der Flucht sucht, sondern an
unserer Seite bleibt, nahe, zuverlässig, beschützend, aber auch frei laufen lassend. Dem man wirklich vertrauen kann.
Vielleicht berührt uns deshalb dieses Bild von Schäfer und Schafen bis
heute so, weil wir instinktiv spüren, dass es diese Grundsehnsucht nach Schutz,
angenommen Sein und gefunden werden ausdrückt. Aber dieser Vers enthält
auch den Dialog. Jesus sagt: Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich.
Wir schauen auf Jesus und den auferstandenen Christus, orientieren uns
immer wieder an seinem Wort. Das ist wichtig. Denn, es kann heute schnell passieren, dass man „verloren“ geht, dass man nicht mehr weiß, wo es lang geht
oder wie man sich entscheiden soll.
Wer hat noch nie einen Moment erlebt, in dem man sich wirklich gefürchtet hat – vor der Krankheit oder dem Sterben, davor, wie es weiter geht oder
dass man abgelehnt wird? Wir spüren, dafür müssen wir uns nicht schämen.
Christus steht an unserer Seite und verteidigt uns vor Angriff, Missgunst,
Neid und Gefahr. Er sorgt für uns, auch wenn wir mit großen Sorgen und Ängsten zu kämpfen haben. Er schenkt uns Trost, wenn wir nach einer schlaflosen
Nacht die Sonne am Morgen sehen. Freude und Zuversicht kann uns erfassen,
wenn wir spüren, dass wir geliebt, behütet und angenommen sind.
Amen.
Pfarrerin Beatrix Kempe
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AKTUELLES
Foto: Pfr. G. Gastner

Das Jahresthema 2021

zum Jubiläum „70 Jahre Evang. Bildungszentrum Hesselberg“
1951 wurden wir als Evang.-Luth. Volkshochschule Hesselberg gegründet.
2021 können wir daher das 70-jährige Bestehen unserer Einrichtung feiern. 70 Jahre – eine lange Zeit, die auch dazu einlädt zurückzublicken:
• Was bleibt von unseren Angeboten?
• Welche Ereignisse sollen nicht vergessen werden?
• Für welche Werte standen bzw. stehen wir?
Wichtige Fragen, denn sie bringen zum Nachdenken...

Auch wenn uns das Corona-Virus 2020 aus unseren gewohnten Alltagsstrukturen gerissen hat und wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben – eines war
von vielen ähnlich zu hören: „Ich habe nun Zeit zum Nachdenken. Ich überlege,
was bzw. vor allem wer ist mir wichtig? Wie kann ich genau mit diesem Menschen
trotz Lockdown in Kontakt bleiben? Was mache ich, dass ich trotz den neuen Gegebenheiten mir Wertvolles erhalte – vielleicht sogar auf eine andere Art?“ Grundlegende Fragen, die wir mit einer Ausstellung in unseren Räumen aufgreifen wollen.
Sie trägt den Titel „Was bleibt.“ – ganz bewusst mit einem Punkt am Ende. Denn
die Ausstellungsgestalter sind sich sicher: etwas bleibt von jedem von uns…
Das Thema „Was bleibt.“ nehmen wir nun als unser Jahresthema. Getreu unserem Motto „Orientierung finden – Leben
gestalten“ laden wir Sie ein, sich gemeinsam mit uns diesen
wichtigen Fragen zu stellen und über sich nachzudenken. Nutzen Sie die Zeit – etwa für einen persönlichen Rückblick auf die
letzten Monate, Jahre, ja vielleicht sogar Ihr Leben. Überlegen
Sie wie wir: welche Werte wollen Sie vermitteln? Was wollen Sie
weitergeben? Ja – was bleibt, wenn es Sie einmal nicht mehr geben sollte?
Besuchen Sie zum Beispiel die Ausstellung „Was bleibt.“ und lassen Sie
sich von den dargestellten Lebensgeschichten inspirieren. Auf Schautafeln „sprechen“ Personen gleichsam zu den Betrachtern. Sie berichten von Erfahrungen,
teilen Erinnerungen mit und präsentieren Gegenstände, die sie in ihrer persönlichen „Schatzkiste“ gesammelt haben. Das sind z.B. Dinge, an denen ihr Herz
hängt, wie die Uhr oder der Füllfederhalter des Großvaters. Oder Bilder bzw.
Erinnerungen an Menschen, die für sie bedeutsam sind. Und bei wieder anderen
sind es der eigene Glaube und Erfahrungen mit Gott. Die Ausstellung möchte
Mut machen, auch die „letzten Dinge“ in den Blick zu nehmen und zu regeln.
Damit man selbst (mit)entscheiden kann, was von einem bleibt.
Sie können die Ausstellung allein besuchen – oder in einer Gruppe. Geöffnet ist sie in der Zeit vom 16.06 – 29.07.21 jeweils montags bis sonntags von
09.00 Uhr – 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Sie finden die Schautafeln im Vorraum
unserer Kapelle. Gruppen bitten wir um Voranmeldung unter Telefon 09854 100.
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Doch Sie können sich auch ganz anders mit dem Thema „Was bleibt.“ bei
uns auseinandersetzen. Nehmen Sie an einer der Veranstaltungen teil, die wir
speziell zu unserem Jahresthema zusammengestellt haben:
• Seniorenwoche „Mit Lebenserfahrung und Hoffnung durch diese Zeit“
14.03.21 (18.00 Uhr) – 18.03.21 (13.00 Uhr)
• Schätze des Gesangbuchs: Lieder von Paul Gerhardt
19.03.21 (18.00 Uhr) – 21.03.21 (13.00 Uhr)
• Tage der persönlichen Orientierung
23.04.21 (10.00 Uhr) – 24.04.21 (17.00 Uhr)
• Was bleibt? Was ist wichtig?
15.06.21 (10.00 Uhr) – 16.06.21 (17.00 Uhr)
• Der Hesselberg und ich: meine Geschichte(n)
Seminar für Altschüler/innen sowie deren (Ehe)Partnerinnen und (Ehe)Partner
02.07.21 (18.00 Uhr) – 04.07.21 (13.00 Uhr)
• Du warst ein Teil von mir – du bleibst ein Teil von mir!
Gemeinsame Tage für junge erwachsene Geschwister nach dem Tod von Bruder
oder Schwester (in Koop. mit „Verwaiste Eltern und Geschwister München“)
29.07.21 (18.00 Uhr) – 01.08.21 (14.00 Uhr)
•W
 as bleibt? Bilanz und Rückschau auf das eigene Leben
Sa, 18.09.21, 09.00 – 17.30 Uhr
• Frauenseminar „vergeben und vergessen???“ Wie alte Wunden heilen können
Sa, 30.10.21, 09.30 – 17.00 Uhr
•T
 age der persönlichen Orientierung
20.11.21 (10.00 Uhr) – 21.11.21 (17.00 Uhr)
•K
 riegskinder und Kriegsenkel – geboren zwischen 1930 und 1975
03.12.21 (18.00 Uhr) – 05.12.21 (13.00 Uhr)
Keine Angst – der Blick zurück, muss nicht schmerzhaft sein. Wenn Sie ihn
wagen, werden Sie sehen: selbst wenn schwere Zeiten zu durchschreiten waren,
gibt es da viel Gutes und Schönes, das Sie erlebt haben. Es kann Freude machen,
dieses (wieder) zu entdecken. Der Blick in die Vergangenheit unserer Einrichtung
zum Beispiel ist von Dankbarkeit geprägt. Viel wurde bewegt: durch unsere diakonischen Dienste, aber auch durch die Kurse in der Erwachsenenbildung. Die
Äußerungen von Stammteilnehmerinnen und -teilnehmern zeigen: viele denken
gerne an die Zeit bei uns zurück und haben hier Impulse für die Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit sowie auch Stärkung in schweren Stunden erfahren.
Wir freuen uns, wenn wir auch mit Ihnen in Kontakt bleiben können. Lassen Sie uns daher gemeinsam nachdenken und einen „Blick zurück“ werfen.
Wir freuen uns auf Sie.
Christine Marx
Für das Team des Evang. Bildungszentrums Hesselberg
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RÜCKBLICK

Das Jahr 2020 im EBZ Hesselberg
- geprägt durch Corona

Foto: AdobeStock

Zum Jahreswechsel 2019/2020 schien ein ganz normales Jahr für
unsere Einrichtung zu beginnen. Die Buchungen lagen auf einem hohen
Niveau. Dann kamen die ersten Meldungen, dass es da in China ein neuartiges Coronavirus gäbe... Am 24.01.2020 erreichte das Virus Europa, am
27.01.2020 wurde die erste erfasste Erkrankung in Deutschland aus dem bayerischen Landkreis Starnberg gemeldet. Noch war nicht klar, wie schnell dieses
Virus, am 11.02.2020 von der Weltgesundheitsorganisation (= WHO) SARSCoV-2 genannt, sich weiter ausbreiten und dann ganz Deutschland und selbstverständlich auch das Evangelische Bildungszentrum Hesselberg beschäftigen
würde. Man dachte noch, bei den Erkrankungen handle es sich um Einzelfälle, die
man gut nachverfolgen und die Erkrankten dann auch leicht isolieren könne.
Am 15.02.2020 meldete Frankreich den ersten
Todesfall in Europa. Am 23.02.2020 wurden mehr als
150 Infektionen in Italien nachgewiesen. Das Land
riegelte Städte im Norden ab, es war in Europa am
stärksten von den steigenden Infektionen betroffen.
Am 27./28.02.2020 tagte der neu eingerichtete Krisenstab der Bundesregierung Deutschland zum ersten
Mal, die Schweiz verbot Veranstaltungen mit mehr als
1.000 Menschen. Und wir am EBZ Hesselberg machten uns Gedanken – würde dieses Virus AuswirkunDas neuartige Corona-Virus veränderte das Leben gen auf unsere Veranstaltungen haben und wenn ja
auch am EBZ Hesselberg.
welche? Würde die geplante Seniorenwoche vom
08. – 12.03.2020 stattfinden können – und unsere Seniorensternfahrten am 10.
und 11.03.2020? Die Dynamik von Corona nahm ihren Lauf. Die Seniorenwoche
fand dann noch statt – die Seniorensternfahrten mussten wir kurzfristig absagen
– und wunderten uns, dass so viele Gruppen dies nicht von sich aus schon selbst
getan hatten. Unser letztes noch recht normal stattfindendes Wochenende war das
vom 13. – 15.03.2020. Alle für dieses Wochenende geplanten eigenen Veranstaltungen (ein Filzseminar, ein Seminar „Handweben für Jedermann“, ein Veeh-Harfen-Wochenende „Neue Noten 2020“ und eine Tagesveranstaltung „Klangvolle
Auszeit vom Alltag“ am 14.03.20) fanden statt. Die Teilnehmenden der Seminare
freuten sich, dass sie sich noch hier am Berg ihrem Thema widmen konnten. Die
Begrüßung fand bereits nicht mehr per Handschlag, sondern mit Ellbogencheck,
Verbeugen oder Zuwinken statt. Zu den betroffenen Referentinnen und Referenten
hielten wir gerade im Vorfeld engen Kontakt – denn kurz vor diesem Wochenende
wurde klar – ab Montag, 16.03.2020 würde alles anders sein. Einige Tage zuvor,
am 11.03.2020 rief die WHO eine Pandemie aus…
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Ab dem 16.03.2020 waren Schulen und Kindertagesstätten in den meisten
Bundesländern Deutschlands geschlossen. Auch wir mussten den Geschäftsbetrieb
unseres Hauses ab diesem Datum einstellen, anfangs vorsorglich bis mindestens
Ostern. Alle von uns bis Ende April geplanten Seminare wurden abgesagt. Doch
das hieß nicht, dass keine Arbeit mehr stattfand. Der Leitungskreis tagte weiter –
und musste überlegen, was wann wie nun zu tun war – immer die neueste Entwicklung der Corona-Zahlen im Blick.
Doch was war das für ein seltsames Gefühl… Keine Gäste mehr auf dem
Gelände, die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause und in Kurzarbeit. Wenn möglich wurde im Homeoffice gearbeitet. Und man hoffte, dass
dieser Zustand schnell wieder vorbei ginge… Doch wir mussten wie alle anderen lernen, dass es sich bei 2020 um ein Ausnahmejahr handelte, das gerade
erst seinen Anfang nahm. Wir konnten wieder öffnen, allerdings nicht kurz nach
Ostern, sondern erst am 15.06.2020 – und unter komplett anderen Bedingungen, wie wir das noch im März gedacht hatten… Doch natürlich traf uns die
Schließung nicht allein – es ging allen anderen Erwachsenenbildungseinrichtungen (zumindest in Bayern) genauso.
Wie alle anderen Geschäfte und Institutionen mussten auch wir ein Hygienekonzept erstellen, unsere Reinigungsabläufe hinterfragen, Desinfektionsmittel
und die dazugehörigen Desinfektionsspender besorgen, usw. Für unsere Buchhaltung bzw. unsere Verwaltung hieß es, für uns geltende Rettungsschirme herausfinden, Kurzarbeitergeld beantragen, Formulare ausfüllen… und für die Mitarbeitenden in Hauswirtschaft und Küche, aber auch in der Pädagogik Überstunden bzw. Urlaub aus dem Vorjahr abbauen – und lernen, die nun so anderen
Tagesabläufe zu gestalten.
Wie freuten wir uns über Zuspruch von
Ihnen, unseren Gästen. Es tat gut zu merken,
dass Sie uns vermissen und wertschätzen. Ein
herzliches Dankeschön an dieser Stelle allen, die
mit uns Kontakt aufgenommen haben, uns ihre
Anteilnahme gezeigt haben – ja, die auch finanziell an uns gedacht haben. Das waren Seminarteilnehmende ebenso wie die Leiter/innen
Unser neuer Konferenzraum –
von Gruppen, die bei uns Räume gebucht hatten.
auch zu Zeiten von Corona immer noch beliebt.
Vergelt’s Gott.
Nach der Öffnung ging es im Sommer wieder bergauf. Wir versuchten mit
neuen Angeboten den Ausfall von Veranstaltungen bzw. die Stornierung von
Gruppen aufzufangen. Das gelang uns allerdings nur zum Teil. Denn auch wir
mussten grundsätzlich unsere Belegung stark reduzieren. Begrenzende Faktoren
waren (und sind) bei uns die Speisesäle, aber auch die Tagungsräume. Nun galt
es ja, den Mindestabstand von gut 1,5 m überall einzuhalten.
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Und für Gruppen, die absagen – teilweise auch kurzfristig – findet sich
schwer jemand, der nachrücken kann, v.a. nicht während einer Pandemie. Trotzdem hatten wir uns im September auf fast 600 Übernachtungen pro Monat wieder herangekämpft – und dann kam im November der Teil-Lockdown. Ein Betrieb unserer Einrichtung war grundsätzlich möglich – aber seit
Anfang November nur für dienstlich relevante
und dringend erforderliche Veranstaltungen. Das
hieß und heißt, solange der (Teil-)Lockdown gilt,
können keine eigenen Seminare mehr stattfinden – und auch kaum andere Gruppen bei uns
zu Gast sein. Es gab im November noch einige
Tagesveranstaltungen – etwa für „Schulklassen“
der Fachakademie für Ernährungs- und VersorAuch mit Maske machen unsere Hauswirtschafterinnen gungsmanagement Triesdorf oder der Landwirteine gute Figur und können noch lächeln…
schaftlichen Berufsschule Triesdorf – doch wieder
wie Verena Lugenhöfer beweist.
herrscht (während dieser Text geschrieben wurde) Leere in unseren Gästehäusern und Tagungsräumen. Dass sich der Betrieb
unserer Einrichtung eigentlich nicht rechnet, wenn kaum Gäste im Hause sind,
ist klar. Schließlich verfügen wir allein schon über 82 Zimmer, die gegebenenfalls
auch als Doppelzimmer belegbar sind. Wir sind also weiterhin auf Rettungsschirme des Staates und der Evangelischen Landeskirche, auf Kurzarbeitergeld, u.ä.
angewiesen – und für Spenden sehr dankbar.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Wir konnten in der Jahresbetrachtung
für 2020 statt der anvisierten 23.500 Übernachtungen (plus vieler Tagesgäste)
gerade einmal 6.200 Übernachtungsgäste verzeichnen. Der Personalaufwand,
der dafür betrieben werden musste, war immens. Ebenso war ein gewaltiger
Aufwand in der Verwaltung nötig, um stets alle Rettungsschirme und Überbrückungshilfen im Blick zu haben und gegebenenfalls zu beantragen. Auch die
Inanspruchnahme der Kurzarbeitsregelung gestaltet sich recht aufwändig.

Bitte helfen auch Sie uns, durch diese Zeit zu kommen.
 ir bitten Sie um Ihre Unterstützung: Helfen Sie mit, dass unsere Einrichtung
W
die derzeitigen Herausforderungen gut meistern kann. Wir freuen wir uns über
Spenden (auch kleine Beträge sind willkommen) auf unser Konto bei der:
Sparkasse Ansbach
IBAN: DE24 7655 0000 0570 1800 26
BIC: BYLADEM1ANS
Verwendungszweck: BL Hesselberg Corona-Hilfe
Im Voraus herzlichen Dank für alle Unterstützung und Solidarität
Christine Marx
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Dorfhelferinnen- und Betriebshelferdienst 2020
Unsere Dorfhelferinnen und Betriebshelfer waren 2020 durchgängig im Einsatz – unter
erschwerten Bedingungen. Denn auch sie müssen in den Einsätzen nun Mund-NasenSchutz tragen, auf Abstand achten und haben die Hygieneregeln verstärkt im Blick. Gar
nicht so einfach in fremden Haushalten… die sich doch weiterhin in einer Notsituation
befinden, sonst wäre die Anforderung einer unserer Fachkräfte ja nicht erfolgt…
Kurzarbeit gab es aber auch bei ihnen, da ja auch von Seiten der Bäuerinnen und Bauern
viele zuvor geplante Operationen und Reha-Maßnahmen nicht angetreten werden konnten, weil sie verschoben werden mussten.
Auch die Landwirtschaftliche Familienberatung lief 2020 übrigens weiter. Anfangs
fanden die Beratungen v.a. telefonisch statt, mittlerweile erfolgen sie auch wieder persönlich, mit Mund-Nasen-Schutz.

Arbeiten in Corona-Zeiten
1) Hauswirtschaftsleiterin Anita Spatz
Foto: A. Spatz

Eigentlich plant unsere Hauswirtschaftsleiterin, wer welche Zimmer säubert, wer die
Tagungsräume wie ausstattet, aber auch wann
was bei uns wo stattfindet. Sie freut sich, wenn
viele Gäste im Hause sind und diese sich wohlfühlen bzw. gut umsorgt werden können. Anfragen nimmt sie gerne entgegen und versucht mit
ihrem Team die Wünsche vieler Gruppen bzw.
Referenten/innen möglichst perfekt umzusetzen.
Nun musste sie Stornierungen entgegennehmen und ein mitfühlendes Ohr haben – für
verunsicherte Tagungsleiter/innen genauso wie
Mit Maske wird fleißig genäht – so entsteht
für Mitarbeitende. Sie musste die aktuelle StornoMund-Nasen-Schutz für EBZ-Mitarbeitende,
lage erfassen, den Einsatz der Mitarbeitenden bei
im passenden grünen Farbton für die Arbeitskleidung.
der verbleibenden geringen Anzahl von Gästen
planen, ein Hygienekonzept erstellen und für deren Umsetzung sorgen. Denn nun
ist Anita Spatz unsere Hygiene- und Pandemiebeauftragte.
So wurden Bodenmarkierungen und Hygienespender bestellt, für Plexiglasabtrennungen etwa an der Theke des Speisesaals gesorgt und die Anzahl
der Sitzplätze in den Speiseräumen reduziert. Aufkleber weisen an den Eingängen auf die geltenden Hygieneregeln hin, Schilder auf die neu einzuhaltenden
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Wege bzw. Einbahnstraßenregelungen. Neue Raumpläne für die verringerten
Gästezahlen wurden erstellt. Belegungspläne mussten ständig aktualisiert, Stornierungslisten geführt werden. Reinigungsintervalle wurden erhöht, Formblätter
erstellt und Mitarbeitende mit den nun geltenden Vorschriften vertraut gemacht.
Sobald es wieder möglich war, dass sich Gäste selbst an Buffets bzw. bei
Stehkaffees bedienen konnten, wurden die dafür benötigten Voraussetzungen
geschaffen. So wurden etwa in enger Rücksprache mit Küchenleiter Klaus Walther Einweghandschuhe bestellt, Möglichkeiten für deren Zugriff und Entsorgung
geschaffen, etc.
Ungewöhnliche Fragen waren (und sind) zu klären, etwa der Art: Wie
beschäftigt man während eines Lockdowns Auszubildende, die doch etwas lernen und auch nicht in Kurzarbeit gehen sollen? Auch dafür fand Anita Spatz
Lösungen. So nähten unsere Auszubildenden im Frühjahr mit Mitarbeitenden
der Hauswirtschaft etwa gemeinsam Masken, die dann allen Mitarbeitenden als
Mund-Nasen-Schutz kostenlos zur Verfügung gestellt werden konnten. Insgesamt wurden so etwa 300 Masken gefertigt und zur Freude aller verteilt.
Anita Spatz möchte auch in dieser außergewöhnlichen Zeit ihrem Motto
treu bleiben: „Der Gast ist König. Er soll sich wohlfühlen, am besten so, als wäre
er oder sie bei uns zu Hause.“ Dieses Motto durch möglichst individuelle Betreuung auch in den jetzigen Zeiten zu ermöglichen bzw. umzusetzen, ist eine Herausforderung, die unsere Hauswirtschaftsleiterin jeden Tag aufs Neue angeht.

2) Küchenleiter Klaus Walther
Foto: B. Kempe

„Ja dann… machen wir eben einen Hesselburger“
so reagierte Klaus Walther als er im November 2020 erfuhr,
dass nur noch To-Go-Verpflegung für die (wenigen) Tagesgäste möglich wäre, die noch zu Arbeitsworkshops in unsere Einrichtung kommen durften. Der Mann, der eigentlich
gewohnt ist, mehrere hundert Essen gleichzeitig in gleichbleibend hoher Qualität zuzubereiten und einfallsreiche
3-Gänge-Menüs zu konzipieren, lässt sich auch durch
strenge neue gesetzliche Vorschriften nicht die KreativiVerführt zum Reinbeißen –
tät verbieten. Für neue Ideen ist unser Küchenleiter immer
der neue Hesselburger.
offen, auch nach 32 Jahren. Er versteht es umzudisponieren. Seine Flexibilität und sein Eingehen auf besondere Verpflegungswünsche
gehören zu unseren Stärken. So plant er aufwändige Speisenfolgen für Festlichkeiten genauso gerne wie er auf Allergie oder Nahrungsunverträglichkeiten bei
Einzelgästen eingehen kann. Dass Klaus Walther seine Arbeit Freude macht, sieht
man auch daran, dass er sein Wissen gerne weitergibt – in mehrtägigen Kochkursen seit vielen Jahren an Männer (mit Unterstützung von Hauswirtschaftsmeisterin
Birgit Jaumann, einer seiner Mitarbeiterinnen) und ganz neu auch an Frauen…
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Foto: C. Marx

Doch die Corona-Pandemie stellt auch unseren
Küchenchef vor neue Herausforderungen. Wie plant
man eine Verpflegung von Gruppen, wenn gar nicht
klar ist, wie viele Gäste wann kommen… Und mit tagelangen Pausen zwischen den Belegungen, in denen
daher auch nicht gekocht werden muss bzw. kann?
Welche Lebensmittel hat man in einer solchen Situation
greifbar im Lager? Wie und wo kauft man ein? Denn
Für die vegetarische Variante ändern sich
frisch will man ja weiterhin möglichst viel zubereiten bei
schon die Gurken. Gewürzgurken ermögliuns am Hesselberg.
chen eine andere Geschmacksrichtung wie
Mit Bedauern kann dann während der Corona-Zeit die frischen Salatgurken der Fleischvariante.
schon mal die Aussage von ihm fallen: „Nicht mal eine
Karotte habe ich derzeit im Lager. Da ist die Auswahl an machbaren Gerichten
schwierig… aber ich lasse mir etwas einfallen…“
Und wenn dann tatsächlich nur noch Fast-Food erlaubt ist, kann das dann
auch ein Schnitzel-Sandwich, ein selbst zubereitetes Lunch-Paket oder eben ein
Hesselburger sein. Unten eine Brötchenhälfte, darauf Salat, Gurken und Tomaten, dann ein selbst zubereitetes Fleisch-Patty … und oben eine Brötchenhälfte…
und natürlich gibt es den Hesselburger auch in einer vegetarischen Variante…
Christine Marx

Dank an die Spenderinnen und Spender
Wir bedanken uns herzlich für Ihre finanzielle Unterstützung. Im vergangenen Jahr erhielten wir Spenden in Höhe von 4.195,- € von unseren Freunden und Altschülern.
In der letzten BLICKRICHTUNG hatten wie Sie unter dem Motto „Wie man sich bettet,
so liegt man“ um Unterstützung gebeten. Sie haben mit Ihrer Spende dazu beigetragen,
dass unser Jugendhaus bei den Schlafgelegenheiten besser ausgestattet werden konnte.
Die Kinder und Jugendlichen werden es Ihnen danken, sobald das Haus wieder geöffnet
werden darf.
Herzlichen Dank auch allen, die 2020 unter dem Motto „Corona-Hilfe“ unserem Spendenaufruf gefolgt sind. Wir haben uns über Ihre Solidarität und Verbundenheit sehr gefreut.
Allen, die an uns denken – besonders in der derzeit für uns alle nicht leichten Situation –
sei es finanziell, durch den Besuch einer Veranstaltung oder durch Ihr Gebet, danken wie
herzlich. Vergelt’s Gott. Und bitte: geben Sie auch gut auf sich acht.
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EINBLICK

Aus dem beruflichen Alltag von Betriebshelfern
Am Beispiel von Erzählungen des Röckingers Karl Gebhardt

Foto: H. Gebhardt

Foto: c. Marx

Immer wieder berichten wir in unserer Hauszeitschrift BLICKRICHTUNG von unseren Mitarbeitenden in den diakonischen Diensten, den
Dorfhelferinnen und den Betriebshelfern. Welche Tätigkeiten und Ereignisse machen ihren beruflichen Alltag aus? Mit welchen Situationen müssen sie sich
auseinandersetzen – über die reine Arbeitstätigkeit hinaus?
Antwort auf diese Fragen und einen Einblick in
den Arbeitsalltag gibt nun Karl Gebhardt, der bei uns
2021 sein 30-jähriges Dienstjubiläum als Betriebshelfer feiern kann. Der 55-jährige plant, seine humorvollen Schilderungen unter dem Titel „Mit dem Mähdrescher zum Baden“ zu veröffentlichen. Mit seiner
Erlaubnis vermitteln wir Ihnen auf den folgenden
Seiten einen Einblick in seine Erlebnisse. Die kursiv
gesetzten Stellen entstammen dem Manuskript seines
Buches. Vielleicht wollen Sie dieses nach dem Lesen
erwerben? Wenn dies der Fall ist, melden Sie sich
bei uns am Evang. Bildungszentrum – wir geben Ihre
Daten dann gerne an Herrn Gebhardt weiter und vermitteln so den Kontakt.
Prägend für die Berufspraxis von BetriebshelDie Versorgung von Kühen und ihren Kälbchen
fern ist es, dass sich ihre Arbeit nicht an einem einmal
gehört zur Arbeit von K. Gebhardt –
als Betriebshelfer, aber auch als Senner.
festgelegten, immer gleichen Standort vollzieht. Vielmehr müssen sie für ihren Arbeitseinsatz dorthin fahren, wo sich eine landwirtschaftliche Familie im Ausnahmezustand befindet und
ihre Hilfe benötigt. Das bedeutet aber auch: der „normale Alltag“ der landwirtschaftlichen Hofbewirtschaftung funktioniert meist nicht mehr, wenn Betriebshelfer gerufen werden. Es ist daher fast schon normal für unsere Fachkräfte, mit
Ausnahmesituationen wie Krankheiten, Trennungen, Todesfällen, o.ä. umgehen zu müssen. Dabei lernen sie nicht nur Menschen in ihrem arbeitsrelevanten
Bezug kennen, sondern auch deren familiäre Strukturen und Umgangsformen.
Betriebshelfer – wie übrigens auch unsere Dorfhelferinnen – arbeiten also permanent mit und in ihnen fremden Familien. Dabei ist die Arbeit von Betriebshelfern auch immer „Familienarbeit“, selbst wenn der Betrieb, die vorhandenen
Tiere, Felder etc. im Vordergrund stehen. Mitunter bestehen in den Betrieben,
in denen unsere Fachkräfte eingesetzt werden, Interaktionsgewohnheiten und
Umgangsformen, an die sie sich erst gewöhnen müssen. Trotz der Bedeutung
der Einsätze für die Bewältigung der jeweiligen Ausnahmesituationen in den
Familien könnte es da Potential an skurrilen Geschichten, sprachlichen Missver-
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ständnissen oder ungewöhnlichen Begebenheiten geben. Dass genau dies der
Fall ist, und Betriebshelfer etwa auf sie verstörende Interaktionsrituale treffen,
vermittelt die folgende von Karl Gebhardt geschilderte Begebenheit.

Verstörende Interaktionsgewohnheiten
„Von der Bäuerin bekam ich den Auftrag, mit dem Siloblockschneider am
Schlepper von der nahe gelegenen Wiese das Futter für einige Tage zu holen.
Sie besuchte in dieser Zeit ihren Mann im Krankenhaus. Es war Herbst und die
Felder waren mit Regenwasser gut gesättigt. … Trotz ganz geringer Geschwindigkeit ließ es sich nicht vermeiden, dass die Fahrbahn und die Hofeinfahrt
verschmutzt wurden. Die Frau des Bauern kam nun nach Hause und sah die
Schmutzspur. Als ich den nächsten Siloblock vom Feld holte, sah ich sie schon
von weitem winken und schimpfen. Ich fuhr wieder langsam zum Hof, um die
ganzen Schimpfwörter über mich ergehen zu lassen. Die genauen Ausdrücke
kann ich heute nicht mehr wiedergeben. Sie waren jedoch so schlimm, dass mir
eine Weiterarbeit nicht mehr möglich schien.
Bei einer Atempause meiner „Chefin“ sagte ich ihr, dass ich nun das restliche Silo einfahre und die Straße und den Hof reinige. Dann würde ich zu ihr
ins Haus kommen und wir beenden den Einsatz mit ihrer Unterschrift auf meinem Bericht. Die Frau war plötzlich ruhig, drehte sich um und ging ins Haus.
Nun hatte ich Ruhe für meine Arbeit…
Wie ich die Haustüre öffnete, hörte ich sie schon weinen und schluchzen.
Da ging ich gleich zu ihr hin und erkundigte mich nach den Vorkommnissen.
… Sie fragte mich, was wohl in mich gefahren sei und warum ich nun vom Hof
weg will, obwohl sie doch alleine sei. Nun war ich sehr verstört und sagte ihr,
dass ich mir solche Anfeindungen nicht gefallen lassen muss und ich so nicht
mit jemandem zusammenarbeiten kann. Das Schluchzen setzte nun wieder ein
und sie erzählte mir von der Zusammenarbeit mit ihrem Mann. Sie sagte ihm
jedes Mal dasselbe, schimpfte ihn auch und er hatte sich noch nie beschwert.
Jetzt (erst, ergänzt von Christine Marx) bemerkte ich, dass der Umgangston auf diesem Hof doch etwas anders ist (als bei mir zuhause, ergänzt von
Christine Marx). Die traurige Frau beruhigte ich und versprach ihr, meinen Einsatz weiterzuführen. Wir waren dann beide zufrieden und erlebten noch viele
spannende Momente.“

Sprichwort und Legitimation
Auch kommt es vor, dass technisch ungenügende Arbeitsmittel durch
Mythen und Sprichwörter von der Einsatzfamilie legitimiert werden:
„So wurde auch einmal ein Landwirt krank, der nebenbei noch Melkmaschinen verkaufte… Als ich abends zum Melken kam und die Melkmaschine
einschalten wollte, pfiff und zischte es an vielen Stellen. Ich schaltete sofort
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aus, sah mir die Leitungen an und probierte es abermals. Als es dann immer
noch so klang, holte ich die Bäuerin, um mit ihr die Situation gemeinsam anzusehen. Sie sagte mir: „Das ist ja ganz normal. So hört sich das immer an.“ Ich
sagte zu ihr, dass man so nicht melken kann. Sie erklärte mir das alte Sprichwort: „Der Schuster trägt immer die schlechtesten Schuhe“. Sie hat ihrem Mann
schon öfter die Reparatur der Melkanlage ans Herz gelegt, aber er macht zu
Hause alles nur behelfsmäßig. Ich solle nur so melken. „Das passt schon so.““

Unglück hat auch gute Seiten
„So wurde ich einmal zu einem Einsatz gerufen, bei dem der Landwirt
durch einen Unfall völlig ausfiel. Die fast erwachsenen Kinder lehnten es bisher
stets ab, auf dem Milchviehbetrieb mitzuhelfen, außer es waren kurze Schlepperfahrten. Als die Bäuerin einen Familienrat zusammenrief, waren alle Familienmitglieder diesmal tatsächlich bereit, mitzuhelfen. Jeder suchte seine Bereiche aus... Die Zusammenarbeit klappte den Umständen entsprechend gut.
Als der Landwirt wieder voll einsatzfähig war, zogen die Kinder ihre Tätigkeiten wieder zurück. Wenn er aber seinen Nachwuchs wieder einmal dringend
brauchte und diese Zeiten rechtzeitig anmeldete, halfen sie seitdem immer aus.
So hat doch oft ein Unglück seine guten Seiten.“

Umgang mit fremden Dialekten
Karl Gebhardt wohnt in unmittelbarer Nähe des Hesselbergs. Er ist bei seinen Einsätzen in Mittelfranken, aber auch etwa im Ries aktiv. Das bringt es mit
sich, dass man sich auch fremde Dialekte aneignen muss, andernfalls sind Missverständnisse und Konflikte nicht vermeidbar. Zu diesem Thema kann Karl Gebhardt viele Anekdoten beisteuern. Hier ist eine davon:
„Mit dem Düngerstreuer brachte ich auf allen Wiesen des Bauern den
Mineraldünger aus. Da dieser Dünger künstlich hergestellt wird, heißt er landläufig auch Kunstdünger. Ich fuhr mit dem Schlepper und dem Streuer ins
Lagerhaus, holte den Dünger und streute diesen auf die Felder. Da der Mineraldünger sehr stark korrosiv ist, somit Rost an Metallen verursacht, müssen alle
Geräte, die mit diesen Materialien in Berührung kommen, sehr zeitnah sauber
gereinigt werden. Als ich fertig war; fragte er (der Bauer, ergänzt von Christine
Marx) mich: „Kooschddugleidkoschdongsäerwäscha?“ Ich musste ihn die Frage
noch einmal langsam wiederholen lassen, bis es mir einfiel: „Kannst Du gleich
den (Kunst-)Mineraldüngerstreuer abspritzen?“
Wir hoffen, die anschaulich geschilderten Erzählungen vermitteln einen kleinen
Einblick in die Tätigkeit eines Betriebshelfers.
Christine Marx
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Foto: H. Gebhardt

Karl Gebhardt hat in diesem Ausnahmejahr allerdings
noch ganz andere Erfahrungen
gemacht. Mit seiner Frau Hannelore verbrachte er im Sommer
drei Monate auf einer Almhütte in
1.250 m Höhe im Kaiserwinkel in
Tirol/Österreich – als Senner und
Sennerin. Dabei hieß es täglich 17
Milchkühe und deren Jungvieh zu
versorgen, melken, die Kühe auf
die Weide treiben, die gekühlte
Milch ins Tal fahren, die Kühe vor
der Sommerhitze mittags wieder Karl Gebhardt vor einer Almhütte auf 1.250 m Höhe.
in den Stall bringen, gegen 16.00
Uhr zum zweiten Mal melken, dann nochmals die Tiere auf die Weide treiben
und vor der Nachtruhe wieder in den Stall holen. Daneben waren die Gitterroste im Kuhstall zu reinigen und die Almwiesen zu pflegen.
Die Almen in diesem Gebiet arbeiten alle nach der biologischen Wirt-schaftsweise, machen kein Silo und liefern ihre Heumilch zur Molkerei, die es
dort in jeder Gemeinde gibt. Die Sennerinnen und Senner freuen sich jedes
Jahr wieder auf die Almzeit, da der Überfluss im Tal erkennbar wird und das
Leben mit den Pflanzen, Tieren und Naturgewalten fürs Leben prägt.
Neben der ungewohnten Höhenlage des Arbeitsorts gab es für Karl
Gebhardt noch einen entscheidenden Unterschied zu der Tätigkeit als Hesselberger Betriebshelfer. Der Bauer, dem die Alm gehörte, war eine halbe Autostunde weit entfernt. Der Kontakt war auf diese Weise trotzdem sowohl mit
ihm, als auch mit dessen Familie leicht möglich. Das ist bei den Einsätzen als
Betriebshelfer nicht immer der Fall.
Die Almhütte verfügte übrigens über Strom und Wasser aus gefassten Quellen. Auf den Wasserverbrauch galt es aber schon zu achten. So
war eine genügsame Lebensweise angesagt – v. a. im Hinblick auf die Entfernung zum nächsten Lebensmittelladen. Den Gebhardts hat es trotzdem gefallen. Sie sprechen von eindrucksvollen Lebens- und Arbeitserfahrungen. Sie können sich sogar eine Wiederholung vorstellen, wenn
dies die berufliche, gesundheitliche und familiäre Situation zulassen.
Sie fragen sich, wie sich der Almaufenthalt mit der Arbeit bei uns als Betriebshelfer vereinbaren lässt? Karl Gebhardt hatte seine Arbeitszeit – in Absprache
mit uns – entsprechend reduziert…
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DAS PORTRÄT: ALTSCHÜLER ADOLF MERZ

Der Hesselberg als identitätsund gemeinschaftsstiftende Institution
Adolf Merz (geb. 1933) ist Altschüler des Jahrgangs 1954/55. Viele
kennen ihn – z.B. als langjährigen Helfer am Kirchentag. Seit vielen Jahren
nimmt er nicht nur am Bayrischen Evangelischen Kirchentag teil, sondern
schon am organisierten Vorabendprogramm für die Helfer/innen. Doch
man kennt ihn auch als Teilnehmer der Silvestertagungen, der Seniorenwochen und der Seniorensternfahrten. Vor allem die mehrtägigen Veranstaltungen bedeuten ihm viel – ja, er ist dem EBZ Hesselberg sehr verbunden. Es scheint daher aufschlussreich, ihn einmal als Person an dieser Stelle
kennen zu lernen und zu erfahren, wie diese doch intensive Beziehung zu
unserem Hause entstanden ist und welche Bedeutung unsere Einrichtung
für ihn hat. Aus seinen Äußerungen kann man dann sogar Schlussfolgerungen ziehen für den Stellenwert unserer mehrtägigen Seminare für
deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Christlich geprägtes Elternhaus

Adolf Merz wurde mit seinem Zwillingsbruder am 31. Oktober 1933
geboren, also am Reformationstag im Jahr von Adolf Hitlers Machtergreifung. Die Namen der beiden Jungen zeigen etwas über die damalige
Einstellung v.a. des Vaters. Der zuerst geborene Zwilling wurde „Martin“
genannt, nach Martin Luther – der zweitgeborene Zwilling (wie viele Kinder dieser Zeit) „Adolf“, nach Adolf Hitler. 1933 war der Vater Christ, aber
auch Parteimitglied, ja Ortsgrupppenleiter (wenig später trat er aus der
Partei aus). Martin und Adolf wachsen in einem kinderreichen, bäuerlichen
Haushalt auf: Adolf hat insgesamt 7 Geschwister, davon 3 Schwestern. Zwei seiner vier Brüder fallen im Krieg, der erste bereits 1941, da sind Adolf und Martin
gerade acht Jahre alt.
Fragt man Adolf Merz danach, was das Wichtigste war in seinem Leben,
bezieht er sich sofort auf sein Elternhaus:
„Von zuhause her, vom Elternhaus her, hatte ich ein gläubiges Elternhaus.
Da war schon ein bestimmtes Vorprogramm da für den Nächsten. Ich hab‘ ja die
Kriegstage noch erlebt, wenn die Bomber drüber sind, nachts, und es gebrummt
hat, und dann hat man in Nürnberg den Feuerschein gesehen… Ich weiß noch,
das muss die letzten Tage gewesen sein. Da hat es Gefangene gegeben von den
Soldaten. … Und ich weiß noch: Es sind Posten gekommen mit einer großen
Gruppe von Gefangenen und die sind bei uns in der Scheune über Nacht geblieben. Am nächsten Tag hat einer gefehlt, das weiß ich alles noch. Und früher hatten meine Eltern einen großen Kartoffeldämpfer für die Schweine. Dann haben
sie Kartoffeln gedämpft für die Gefangenen, bevor dass die weitergezogen sind...
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Foto: C. Marx

Und dann sind die Schlesier Flüchtlinge gekommen. Die sind dann verteilt worden im Ort in den Häusern. Dann ist eine Oma mit ihrer jungen Tochter und ein
kleines, krankes Kind übriggeblieben. Die guten Leute waren also weg… Die drei
waren dann alleine auf der Straße gestanden. Da ist unser Vater raus und hat
die zwei Frauen und das Kind reingetragen – obwohl das Haus ja voll war. Wir
waren ja acht Geschwister.“
Dieses wertbezogene Handeln,
das Interesse am Nächsten und die Hilfe
für die Schwachen, haben den jungen
Adolf beeindruckt. Sie sind Leitorientierungen in seinem eigenen Leben. Vermittelt bekam er sie nicht durch abstrakte Ideen oder aufgezwungene Regeln,
sondern durch die praktischen Handlungen der Eltern im Zusammenhang
mit Krieg, Not und Vertreibung. Und
genau so möchte er sie auch weitergeben: „Mein Vater … hat es nur vorgelebt, ohne Worte. ,Das ist verkehrt, das
darfst du nicht machen‘ – habe ich nie
(von ihm) gehört.“
Die elterlichen Lebensorientierun- „Sage nicht: das geht mich nichts an, das soll der nächste machen.
Nein, pack‘ an und übernimm‘ es selbst.“, so A. Merz.
gen stellt der Betzensteiner als bestimmende Kraft dar, die die nachfolgende Generation „programmieren“, also ausrichten auf etwas (in diesem Falle auf die Liebe zum Nächsten): die Kinder würden durch diese Ausrichtung bestimmt. Seine eigene Orientierung sieht er selbst
als geprägt durch die Eltern an. Sie ist (zumindest am Anfang) nicht selbstgewählt oder erfolgt aus einer Einsicht in die Richtigkeit des helfenden Handelns,
sondern ist bestimmt von der Tradition des elterlichen Hauses.

Der Kontakt zum Hesselberg und der Winterkurs
Der erste Kontakt zur damaligen Volkshochschule Hesselberg wurde ihm
vom Vater vorgegeben:
„Und dann hat er das mit dem Hesselberg erfahren. Dann hat er erst
den Martin auf den Hesselberg geschickt und dann ein Jahr später mich. Mich
haben sie da angemeldet. Ich wurde nicht gefragt. Der Vater war kirchlich interessiert und auch gläubig.“
Den Besuch des Winterkurses 1954/55 wählte sich Adolf Merz nicht selbst
aus, der Vater schickte ihn hin und er widersprach nicht. Für Adolf Merz war
auch der Besuch des Winterkurses auf den ersten Blick nicht prägend; er nahm
daran teil, ohne dass er eine besondere Begeisterung entwickelte.
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Wenn man ihn heute nach dem Winterkurs fragt, tut er sich schwer, davon
zu erzählen:
„Das war damals, wie soll ich es sagen, das war mir fast etwas gleichgültig. Das halbe Jahr ist an mir schnell vorbeigegangen. Das kam später. …
Da habe ich gemerkt, dass mich schon was geprägt hat: die Gemeinschaft,
die Öffentlichkeitsarbeit, der Wiegel und seine Botschaft...1957 bin ich von
zuhause weg. Auf den Dörfern hat man kein Angebot gehabt nach dem Krieg.
Erst 1967 ist der Glaube für mich wichtiger geworden: Bei einer Mission einer
Verkündigungswoche in Betzenstein bei der landeskirchlichen Gemeinschaft,
da war eine Bibelwoche. Und da ist der Glaube für mich wichtiger geworden,
entscheidend. Mein Konfirmationsspruch hat mich gepackt: Jeremia 31,3: ,Ich
habe dich je und je geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter
Güte.’ Das war ein wesentlicher Wendepunkt, ja. Von da an gab es einen neuen
Lebensweg, oder eine neue Lebensausrichtung für mich. Bewusster. Das Wort
Gottes und der Weg dahin, war dann für mich vorprogrammiert. Ich war vorher auch in der Kirche, aber das war ein Wendepunkt, bewusst meinen Weg zu
gehen. … Ich bekam eine andere Sichtweise. Ich weiß nicht wie ich das genau
ausdrücken soll.“
Er beschreibt in der Rückerinnerung den
Winterkurs als etwas, das an ihm „vorbeigegangen“ sei. Aufgrund seiner Bezugnahme auf
eine Veranstaltung mit der landeskirchlichen
Gemeinschaft im Kontext der Schilderungen
liegt nahe, dass er damit vermitteln möchte,
dass er religiös (noch) nicht berührt worden sei.
Die Beschreibung seiner Einstellung als „etwas
gleichgültig“ drückt Distanz zu der im Winterkurs vermittelten Glaubenserfahrung aus. Den
Wert des Winterkurses schätzt er daher als eher
Vermittelt Einblick in sein Leben: Adolf Merz
gering ein. Er verbindet die Bildungseinrichtung
auf dem Hesselberg aber schon mit dem Begriff
der „Gemeinschaft“. Dieser Begriff steht für ihn für eine kollektive Gruppierung,
mit der man sich gefühlsmäßig stark verbunden sieht, und auch identifiziert
bzw. identifizieren kann. Jenseits der religiösen Erweckung scheint er trotzdem
eine gefühlsmäßige Verbindung mit den anderen Akteuren gefühlt zu haben. Er
konnte sich mit den Mitschülern und Lehrern auf der sozialen Ebene identifizieren. Dennoch hält er nach dem Besuch des Kurses keine weiteren Freundschaften zu seinen Mitschülern. Er wird selbst Landwirt, übernimmt den Hof seiner
Schwiegereltern, den er gemeinsam mit seiner Frau führt. Die beiden bekommen
zwei Kinder. Adolf Merz besucht bis zu seinem Ruhestand (bis auf eine Ausnahme) das Bildungszentrum nicht wieder:
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„Zum Jubiläum war ich zwischendrin dort. Aber so von der Arbeit her und
von der Entfernung konnte ich ja nicht mehr weg. Bis dann der Stall leer war…
Und seitdem bin ich fast jedes Jahr dreimal am Berg.“

Wiederaufnahme und Fortsetzung des Kontakts
Erst nachdem der Landwirt seinen Hof im Alter von 66 Jahren aufgibt,
besucht er den Hesselberg, nun regelmäßig mehrtägige Bildungsveranstaltungen.
Ausschlaggebend für die Wiederaufnahme des Kontakts ist für ihn seine Ausrichtung am christlichen Glauben sowie die Erinnerungen an die Hesselberg-Zeit. Zwei
weitere Punkte sind entscheidend für die Aufrechterhaltung des Seminarbesuchs:
„Und ich bin oft genug gewesen. Da gewinnt man Freunde. Und dann
freut man sich, wenn man die sieht, und die freuen sich, wenn sie mich sehen…
Die Rückblicke bei der Seniorenwoche sowie der Silvesterfreizeit waren für
mich persönlich sehr wertvoll, stärkend und tröstlich.“
Entscheidend für den weiteren Besuch mehrtägiger Bildungsangebote am
EBZ Hesselberg ist die Möglichkeit, seine eigenen Lebenserfahrungen – insbesondere im Rahmen der Silvesterfreizeit sowie der Seniorenwoche – einbringen und
darüber mit anderen Menschen reflektieren zu können. Hierbei entdeckte Adolf
Merz gemeinsame Erfahrungsräume, über die er sich innerlich mit den anderen
Seminarteilnehmenden und Referenten/innen verbunden fühlt(e). Daraus entstanden und entstehen immer wieder Freundschaften. Gelegenheit zur Vertiefung
dieser Freundschaften gibt der gemeinsame Besuch weiterer Hesselbergseminare.

Wert der Hesselberger Veranstaltungen
An den Aussagen von Adolf Merz zeigt sich der Wert der mehrtägigen
Hesselberg-Seminare sehr anschaulich: Die Seminarbesucher haben die Möglichkeit, ihre Erfahrungen einzubringen, angehört zu werden und sich mit anderen auszutauschen. Das ermöglicht eine Verarbeitung der eigenen Erfahrungen.
Diese Art der Begegnung in unseren Seminaren schafft so Gemeinschafts- und
Identitätserfahrungen vor Ort. Daraus erwachsen sogar auf Dauer angelegte freundschaftliche Beziehungen von Personen aus unterschiedlichen Dörfern
und Regionen. Diese tun vor allem Menschen gut, die sich nach Gemeinschaft
zu Gleichgesinnten sehnen. Der soziale Kontakt auch nach den Begegnungen
auf dem Hesselberg in Form von Telefonaten oder persönlichen Treffen stärken
Menschen in ihrem Lebenswillen und ihrer Lebensfreude.
Christine Marx und Jürgen Schmidt
Anmerkung: Die Zitate entstammen einem 1,5-stündigen narrativen Leitfadeninterview, das mit Adolf Merz am 09.10.2020 geführt wurde. Sie sind wörtliche
Verschriftlichungen seiner mitgeschnittenen mündlichen Erzählungen.
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ALTSCHÜLERNACHRICHTEN

Heimgerufen wurden
Fritz Sauter (WK 65), Flachslanden, am 09.11.2018
Johannes Kern (WK 69), Rehweiler, am 18.03.2019
Heinrich Hey (WK 69), Rüdenhausen, am 31.08.2019
Karl Riehl (WK 52), Kurzenaltheim, am 30.05.2019
Friedhelm Fischer (WK 69), Sulzdorf, am 24.11.2019
Gretl Fischer (erste Weblehrerin des EBZ, Mitarbeiterin von 1951-54,
Mutter von Kurt Fischer (WK76)), Schwürbitz, am 25.11.2019
Hermann Hachtel (WK 55), Windelsbach, am 09.12.2019
Adolf Renner (WK 53), Meinheim, am 17.02.2020
Johanna Strebel (WK 61), Dietersheim, am 10.03.2020
Lina Wachtler (WK 55), Unterschwaningen, am 23.03.2020
Erna Riegel (DH59), Mitteldachstetten, am 11.09.2020
Irmgard Markuske (WK 52), Neuenmarkt, am 07.10.2020

Hermann Veeh, Gülchsheim (Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim), am 01.07.2020
Hermann Veeh besuchte den Winterkurs 55/56. Er war davon so angetan, dass
er seine damalige Verlobte und spätere Frau Inge zu einem Winterkurs-Besuch
ermunterte. Beide Veehs blieben unserer Einrichtung zeitlebens verbunden.
Noch im Mai 2020 spendeten sie (ebenso wie das von Hermann Veeh gegründete Unternehmen) einen Geldbetrag „für die wertvolle Arbeit in Corona-Zeiten“, wie auf dem Überweisungsbetrag zu lesen war.
Überregional bekannt wurde der Landwirt Hermann Veeh als Erfinder der VeehHarfe. Dieses Musikinstrument, eine wohlklingende Tischharfe, trägt nun seinen
Namen weiter. Erfunden zuerst, damit sein jüngster, mit Down-Syndrom geborener Sohn Andreas Musik spielen konnte, ermöglicht die Veeh-Harfe nun behinderten und nichtbehinderten Musikinteressierten jeden Alters den Zugang zur
Musik und das Spielen eines Instruments, auch ohne Notenkenntnisse. Hermann
Veehs Leidenschaft fürs Tüfteln, aber auch für sein Instrument merkte man etwa
daran, dass er sich noch im hohen Alter Verbesserungen (z. B. für den Ständer
der Liedblätter) überlegte und – solange es ihm möglich war – in der hauseigenen Werkstatt vorbeischaute. Nun ist der Träger des Bayerischen Verdienstordens im Alter von 85 Jahren gestorben.
Über das Leben Hermann Veehs informieren kann man sich in der BLICKRICHTUNG 2019/2020 auf den Seiten 16 – 19.

Wir danken allen Verstorbenen für die enge Verbundenheit. Wir werden ihr
Andenken in Ehren halten. Unsere Anteilnahme gilt ihren Ehepartnern, Kindern
bzw. Verwandten und deren Familien.
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Veranstaltungen für Altschüler/innen
Altschüler-Seminar Jahrgang 1964/65
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“
17.02.21 (15.00 Uhr) – 19.02.21 (13.00 Uhr)
Ein Programmangebot (Gesundheitstraining, Vorträge zu aktuellen gesellschaftlichen Themen, Filmabend, Nachdenken über Sinnfragen) mit Gelegenheit zum
Wiedersehen und zum Erfahrungsaustausch für die Ehemaligen der Winterkursund Sommerkurs-Jahrgänge 1964/65.

Der Hesselberg und ich: meine Geschichte(n)
Seminar für Altschülerinnen und Altschüler sowie
deren (Ehe)Partnerinnen und (Ehe)Partner
02.07.21 (18.00 Uhr) – 04.07.21 (13.00 Uhr)
„Was wir einmal erlebt haben können wir nie wieder verlieren.
Alles was wir lieben wird ein Teil von uns.“
Helen Keller (1880 - 1968)
Jahrestage laden ein, zurückzublicken – auf das eigene Leben, aber auch auf die womöglich gemeinsame
Geschichte. Nutzen Sie das Jubiläum des Evang. Bildungszentrums Hesselberg als eine Möglichkeit, zurückzuschauen – auf Ihre Geschichte mit unserer Einrichtung. Und nehmen Sie uns als derzeitiges Erwachsenenbildungsteam mit auf
Ihre Gedankenreise. Stellen Sie sich die Fragen: was verbindet Sie persönlich mit
unserer Einrichtung? Welche Geschichte(n) haben Sie erlebt, die Sie uns mitteilen möchten? Welche Ereignisse, Menschen, Orte, Bilder, Gerüche, Gefühle verbinden Sie mit dem Hesselberg? Welche Werte/Teile unseres Hauses waren für
Sie prägend? Tauchen in Ihrem Geist Bilder auf wie die Sendfahrt, aber auch die
„Hesselberg-Tracht“? Oder hören Sie in Gedanken den gemeinsam gesungenen
Hesselberg-Kanon?
Wir laden Sie zu einer Reise durch die eigene Lebensgeschichte ein, um Erlebnisse, Begegnungen und Erfahrungen (wieder) zu entdecken, Gedanken und
Erinnerungen zu erzählen und mit anderen auszutauschen. Dabei werden Sie in
Kleingruppen Raum für Ihre Erzählungen finden – natürlich gehört aber auch der
Austausch in großer Runde und die entsprechende Reflexion des Erlebten dazu.
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Altschülerjubiläum 2020 – Nachholtermin
Sa, 24.07.21, 10.00 Uhr – 16.00 Uhr
Das Altschülerjubiläum 2020 musste leider aufgrund der Corona-Pandemie entfallen. Darum laden wir 2021 auch alle Altschülerinnen und Altschüler zu einem
Festtag ein, die 2020 ein rundes Jubiläum hätten feiern können. Angesprochen
sind alle, die auf dem Hesselberg Kurse in den Jahren 1955, 1960, 1970, 1980
und 1990 besucht haben.
Mit einem Gottesdienst (mit Abendmahl) um 10.00 Uhr beginnt der Altschülertag. Nach Fototermin und Führung durch die Anlage bekommen die Jahrgangsgruppen Gelegenheit, ihre Erfahrungen auszutauschen. Die Jubilare werden
angeschrieben. Eine Anmeldung ist dringend erforderlich.

Altschülerjubiläum 2021
So, 25.07.21, 10.00 Uhr – 16.00 Uhr
Zu einem Altschülerfesttag laden wir Altschülerinnen und Altschüler ein, die 2021
ein rundes Jubiläum feiern. Angesprochen sind alle, die auf dem Hesselberg Kurse
in den Jahren 1951, 1956, 1961, 1971, 1981 und 1991 besucht haben.
Mit einem Gottesdienst (mit Abendmahl) um 10.00 Uhr beginnt der Altschülertag. Nach Fototermin und Führung durch die Anlage bekommen die Jahrgangsgruppen Gelegenheit, ihre Erfahrungen auszutauschen. Die Jubilare werden
angeschrieben. Eine Anmeldung ist dringend erforderlich.

Für Altschüler/innen, aber auch interessierte Seniorinnen und Senioren:
Seniorenwoche „Mit Lebenserfahrung und Hoffnung durch diese Zeit“
14.03.21 (18.00 Uhr) – 18.03.21 (13.00 Uhr)
Als Seniorin/Senior erleben Sie immer wieder wirkliche Herausforderungen im
Alltag. In diesen gemeinsamen Tagen richten wir unseren Blick auf Impulse und
Gesprächsthemen, die Mut machen und hoffnungsvoll stimmen. Dabei werden
wir uns austauschen, Lebenserinnerungen und -erfahrungen teilen, über Bibeltexte nachdenken, die Impulse reflektieren, den Körper wohltuend bewegen,
gemeinsam singen – auch das tut unserer Seele gut. So können diese Tage neue
Hoffnung und Zuversicht wecken und Sie kehren gestärkt in Ihren Alltag zurück.

Bitte beachten Sie:
2021 finden aufgrund der Corona-Pandemie kein Landfrauentag und auch
keine Seniorensternfahrten statt. Wir bitten um Verständnis.
Da auch wir derzeit nur schwer langfristig planen können, ist es besonders wichtig, dass Sie sich möglichst aktuell informieren: auf unserer
Homepage, über unseren elektronischen Newsletter sowie die örtliche Presse. Und wenn Sie Fragen haben, gerne auch telefonisch unter 09854 100.
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Wir gratulieren herzlich zu folgenden Dienstjubiläen im Jahr 2020:

EBZ Hesselberg:
10-jähriges: 	
20-jähriges:
30-jähriges:

Sigrid Eberlein/Hauswirtschaft (Eintritt 01.03.2010);
Silke Weigel/Aushilfe (Eintritt 01.12.2010)
Klaus Früh/Hausmeister (Eintritt 21.08.2000)
Barbara Wiedemann/Büro (Eintritt 01.01.1990)

Betriebshelferdienst:
20-jähriges: 	
30-jähriges:

Klaus Schäferling, Station Nürnberger Land
(Eintritt 01.11.2000)
Ernst Ebert, Station Ansbach (Eintritt 01.06.1990)

Dorfhelferinnendienst:
2020 konnten keine Dienstjubiläen gezählt werden.

2020 verabschiedet wurden:
Einige Mitarbeitende haben 2020 ihre Tätigkeit bei uns beendet. Wir bedanken uns bei allen, wollen an dieser Stelle aber drei Personen hervorheben.

DIENSTJUBILÄEN UND VERABSCHIEDUNGEN

Dienstjubiläen

Silvia Haag
Eine Ära geht zu Ende – am 01.08.1971 begann Silvia Haag ihre Tätigkeit bei uns. Nach 49 Jahren(!) ging sie am 31.05.2020 in den verdienten
Ruhestand. Wenn in den Gästehäusern die Wäsche nicht ausreichte, genügte ein
Anruf. Silvia schickte mit den Hausmeistern die benötigten Sachen, notfalls fuhr
sie mit dem Handwagen selbst los. Denn: Die Waschküche war in den letzten
Jahren ihr Reich…. Jetzt heißt es auch nicht mehr: „bis morgen unter der Laterne“ (= Silvias Haltestelle, damit sie ins EBZ hochgefahren werden konnte).
Wir wünschen alles Gute, liebe Silvia, einen schönen Ruhestand, viel Gesundheit
und bleib v.a. wie Du bist – ein Unikat.
Sylvia Tillmanns
Vermutlich haben Sie es noch gar nicht so richtig bemerkt. Die 2020 entstandenen Veröffentlichungen unseres Hauses, wie diese Ausgabe der BLICKRICHTUNG, aber auch das Jahresprogramm 2021 wurden von einer neuen Grafikerin
erstellt. Für das Design wird ab 2021 Juliane Schlicker zuständig sein.
Unsere bisherige langjährige Layouterin Sylvia Tillmanns widmet sich nun nach
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über 20 Jahren anderen Aufgaben – so wird sie etwa verstärkt die beliebten
Seminare „Handweben für Jedermann“ in unserer Weberei anbieten – so es
Corona wieder erlaubt. Wir bedanken uns für viele Jahre zuverlässigster Zusammenarbeit, manche Nacht- oder Wochenendschicht, viele kreative Ideen, das
große Engagement sowie die hohe Verbundenheit zu unserem Haus. Und für die
Chance, den Übergang zur neuen Layouterin so reibungslos zu gestalten, in dem
sie uns die Verwendung des von ihr entworfenen Designs für 2021 zugestand.
Schön, dass wir weiterhin mit Dir zusammenarbeiten können, liebe Sylvia.
Verwaltungsleiter Wolfgang Wagner
Im Frühjahr 2020 beendete Wolfgang Wagner seine Tätigkeit bei uns. Er war
gut 8 Jahre mit großem Engagement Geschäftsführer der diakonischen Dienste
und Verwaltungsleiter unserer gesamten Einrichtung. Er hatte immer ein offenes Ohr für uns Mitarbeitende. Auch unsere Gäste werden ihn vermissen. Gerne begrüßte Herr Wagner Seminar- und Tagungsgruppen zu Beginn ihres Aufenthalts. In Führungen stellte er Besuchergruppen unsere Einrichtung vor. Wir
sagen: herzlichen Dank für alles.
Auch Herr Wagner befindet sich mittlerweile im Ruhestand. Wir bedauern sein
Ausscheiden sehr und wünschen ihm, dass er möglichst viele seiner weiteren
Pläne gut verwirklichen kann. So wollte er 2020 eine Pilgertour auf dem Jakobsweg unternehmen, die er nun wegen Corona auf 2021 verschieben musste. Die
geplanten Umbauarbeiten an seinem Haus sind nun aber fertig. Wir hoffen, ihm
auf unserem Gelände noch so manches Mal zu begegnen – und sei es bei Großveranstaltungen wie etwa dem Kirchentag.
Sabrina Blum, Werner Hajek, Christine Marx

Bitte beachten Sie bei Ihrer Seminarteilnahme
die geltenden staatlichen Anordnungen zum
Corona- und Infektionsschutz. In unserem
Haus wird das genehmigte Hygienekonzept
umgesetzt. Zu Ihrem Schutz und dem Ihrer
Mitmenschen halten Sie sich bitte an die derzeitig gültigen
Abstandsregelungen und bringen Sie, wenn vorgeschrieben,
genügend persönliche Mund-Nasen-Bedeckungen mit.
Auch in Zeiten von Corona heißt es am Hesselberg:
Orientierung finden - Leben gestalten.

Sie sind uns willkommen!
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