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Es ist ein Ros‘ entsprungen
Aus einer Wurzel zart. 
                 (EG 30,1)
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Tut mir leid, ich kann jetzt nicht“. 
„Nein, das geht gerade nicht“.

Bestimmt haben Sie solche oder ähn-
liche Sätze schon oft gehört oder selbst 
gesagt. Die heutige betriebsame Zeit gibt 
uns allen oft ein enges und strammes 
Korsett aus Pflichten und Aufgaben vor. 
Wie bei jedem Korsett spüre ich auch, 
dass es manchmal ganz schön zwickt 
und mich einengt.

Natürlich gibt es Pflichten, die wich-
tig sind und die es zu tun gilt, weil sie 
ein gedeihliches Zusammenleben erst 
ermöglichen. Denken Sie nur an den 
Straßenverkehr. Ich muss mich an die 
Verkehrsregeln halten, um schlimme 
Unfälle zu vermeiden. Das hat alles sei-
nen Sinn und ich habe wenig Spielraum.

Aber es gibt auch Pflichten, die ich 
mir selber auferlege, weil ich meine, dass 
diese von mir erwartet werden oder ich 
annehme, dass Sie zu meiner Rolle ge-
hören.

Ein trauriges Beispiel solchen Pflicht-
bewusstseins fand ich kürzlich in einem 
Roman des frisch gekürten Literatur-
nobelpreisträgers Kazuo Ishiguro. Der 
Roman „Was vom Tage übrig blieb“ er-
zählt einfühlsam die Geschichte eines 
ehrgeizigen Butlers, der wegen seines 

Pflichtgefühls die Liebe einer anderen 
Hausangestellten nicht erwidert. Er 
stellt die Pflichterfüllung über alles, auch 
seine eigenen Gefühle und ist erst dann 
zufrieden, wenn seine Lordschaft zufrie-
den ist. Er unterdrückt es, auf sein Herz 
zu hören.

 Jahrzehnte später muss er feststellen, 
dass die Kräfte nachlassen und er seine 
Pflichten nicht mehr in gewohnter Wei-
se erfüllen kann. Nun erst beginnt er 
seinen Gefühlen nachzugeben und trifft 
sich mit der ehemaligen Arbeitskollegin, 
die aus Enttäuschung weit weggezogen 
war. Bitter muss er erkennen, dass es 
nun zu spät ist. Sie ist inzwischen ver-
heiratet und hat ein Kind.

 Er spürt, dass von seinen Lebensträu-

Wer zu spät kommt, ...
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men und den Chancen gegen Ende sei-
nes Lebensweges nicht mehr viele für 
ihn übrig bleiben.

Um solche Erfahrungen zu vermei-
den, finde ich sehr bekannte Sätze aus 
der Bibel hilfreich. Sie stehen im dritten 
Kapitel im Buch Prediger. Hier Auszüge 
aus den Versen eins bis acht:

„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles 
Vorhaben unter dem Himmel hat seine 
Stunde:

Geboren werden hat seine Zeit, ster-
ben hat seine Zeit; pflanzen hat seine 
Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat 
seine Zeit; …; schweigen hat seine Zeit, 
reden hat seine Zeit; lieben hat seine 
Zeit, hassen hat seine Zeit; Streit hat sei-
ne Zeit, Friede hat seine Zeit. “

Für mich bedeutet das, es gibt Zeiten, 
da muss ich Dinge tun, die ich vielleicht 
jetzt nicht gerne mache, jedoch notwen-

dig sind. Auf der anderen Seite aber darf 
ich Dinge auch lassen, wenn ich spüre, 
dass sie nicht an der Zeit sind, sondern 
anderes seine Zeit hat. Ein schlechtes 
Gewissen brauche ich deshalb nicht zu 
haben.

Denn nicht jede verpasste Gelegen-
heit kann man später nachholen. Zum 
Beispiel wenn man große Teile seiner 
Zeit für die eigene Karriere geopfert hat 
und deshalb nicht das Aufwachsen der 
eigenen Kinder begleiten konnte.

Die Adventszeit mit Ihrem ruhigen 
Charakter kann Ihnen und  mir viel-
leicht die Zeit sein, genau hinzuhören, 
was gerade seine Zeit hat und was nicht.

Eine schöne und besinnliche Ad-
ventszeit wünscht Ihnen

                      Ihr Gerhard Rupp-Heim



Am 23. Juli feierten wir unser 
traditionelles Pfarrgartenfest 

mit der Gemeinde und den neuen Kon-
firmanden, die im Rahmen des Gottes-
dienstes ihre Bibeln überreicht beka-
men.

Am Beginn stand wie immer ein 
ökumenischer Gottesdienst mit Mela-
nie Henniger von der katholischen Kir-
chengemeinde. Thema der Predigt war 
der Schutz und die Orientierung, die 
uns Gottes Gebote und Zusagen geben. 
Ganz anschaulich wurde dies durch das 
mitgebrachte Teil einer Leitplanke.

Bei Kaffee und Kuchen sowie Würst-
chen vom Grill war im Anschluss die Ge-
legenheit zum regen Austausch gegeben. 
Für die Kinder und Jugendlichen waren 
wieder verschiedene Spielstationen auf-
gebaut, unter anderem ein „Hau den Lu-
kas“. Es war ein buntes Fest, mit vielen 
tollen Angeboten, ökumenisch geprägt, 
mit Menschen aus den verschiedensten 
Ländern dieser Welt, jungen und alten 
Menschen, die friedlich miteinander ge-
feiert haben. 

Vielen Dank an alle Beteiligten, dass 
dies so möglich war.

Pfarrgartenfest 2017
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Pfarrgartenfest 2017

Impressum: Herausgegeben von der Kirchengemeinde Geifertshofen, 74426 Bühlerzell, 
Bühlerzeller Straße 10; Redaktion: Pfarrerehepaar Sturm-Masanek, Gerhard Rupp-Heim
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Wahrscheinlich haben die meis-
ten von Ihnen schon aus der 

Tagespresse vom anstehenden Pfarr-
plan 2024 gehört. Im Gegensatz zum 
letzten Pfarrplan 2018, sind wir dies-
mal stärker betroffen, so dass tiefer-
greifende Veränderungen zu erwar-
ten sind.

In diesem Beitrag wollen wir Sie 
über den aktuellen Stand informie-
ren.

Wegen der rückläufigen Gemein-
degliederzahlen und wegen des feh-
lenden Pfarrernachwuchses hat die 
Synode des Landeskirche beschlos-
sen, Pfarrstellen zu streichen und Ge-
meinden zusammenzulegen.

Im Kirchenbezirk Gaildorf, zu 
dem wir gehören, werden 2024 drei 
Pfarrstellen wegfallen. Unser Dist-
rikt (Obersontheim, Untersontheim, 
Oberfischach, Mittelfischach und 
Geifertshofen) muss mit der Kürzung 
von einer Stelle dazu beitragen. Wie 
die Umsetzung der Kürzungen er-
folgen soll, wurde von einem Pfarr-
plan- unnd Strukturausschuss ent-

schieden. In diesem Ausschuss sind alle 
Gemeinden vertreten. Der getroffene 
Vorschlag sieht vor, dass die Pfarrstelle 
in Oberfischach/Mittelfischach ab 2024 
nicht neu besetzt wird und die beiden 
Gemeinden in Zukunft von der Pfarr-
stelle in Geifertshofen aus mitversorgt 
werden. Als Folge davon werden die drei 
Kirchengemeinden enger zusammen-
wachsen müssen, zum Beispiel in Form 
einer Verbundkirchengemeinde, bei der 
Verwaltungsstrukturen (Pfarramtsse-
kretärin und Kirchenpflege) gebündelt 
werden.

Die Entscheidung des Pfarrplan- und 
Strukturausschusses ist, wie erwähnt, 
lediglich ein Vorschlag, über den noch 
endgültig entschieden werden muss. Zu-
erst muss die Bezirkssynode und dann 
die Landessynode, als letzte Instanz im 
Frühjahr 2018 darüber entscheiden. Bis 
dahin sind noch Änderungen möglich.

Soweit die aktuellen Informationen 
zum Stand des Pfarrplans 2024. Über 
die Ergebnisse des  weiteren Entschei-
dungsprozesses werden wir Sie auf dem 
Laufenden halten.

Pfarrplan 2024
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Vom Zwerg zum Riesen - das Senfkorn

Die bunte Vielfalt, die uns Gottes 
Natur schenkt, wurde ganz augen-

scheinlich beim Erntedankgottesdienst 
in unserer Sebastianskirche sichtbar.

In großer Farbenpracht wurden die 
vielfältigen Erntedankgaben der Ge-
meinde von den Mesnerinnen liebevoll 
vor dem Altar und rund um den Tauf-

stein angeordnet. Der Taufstein war von 
einer beeindruckenden Erntekrone ge-
krönt.

Das Anspiel des Familiengottesdiens-
tes wurde vom kleinen-Leute-Team, 
Kindern der Mitarbeiterinnen und 
der Kinderkirche gestaltet. Es nahm 
die Wandlung des anfangs wegen sei-

Reichhaltige Erntedankgaben vor dem Altar▶ ▶
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ner Größe verspotteten Senfkorns zum 
großen Busch in den Blick. Das kleine 
Senfkorn leidet sehr, weil es sowohl als 
Samenkorn, sowie auch als Pflanze lange 
Zeit kleiner als die anderen Pflanzen ist. 
Aber am Ende wächst daraus ein großer 
Busch/Baum, in dem sogar die Vögel 
Nester bauen.

Geleitet wurde der Gottesdienst von  
Pfarrer Wagner.

Das Opfer des Gottesdienstes war für 
die Beschaffung von Generatoren für 
christliche Schulen in Syrien bestimmt.

Als Ausklang gab es noch den Kirch-
kaffee, diesmal wegen des schlechten 
Wetters im Gemeindehaus.

Ein ganz herzlicher Dank den Spen-
dern der Erntedankgaben und allen, die 
zum Gelingen des Gottesdienstes beige-
tragen haben.

          Erntekrone auf dem Taufstein ▶
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Termine 

Weihnachten/Neujahr und 2018:

 

 
So, 03.12.2017 9.30 Uhr, 1. Advent, Gottesdienst in Geifertshofen

So, 10.12.2017 10.30 Uhr, 2. Advent, Ökumenischer Gottesdienst in Bühlerzell

So, 17.12.2017 9.30 Uhr, 3. Advent, Gottesdienst in Geifertshofen

So, 24.12.2017 16.30 Uhr Familien-Gottesdienst mit dem Krippenspiel  
  der Kinderkirche

So, 24.12.2017  22.00 Uhr Christnacht in Untersontheim mit dem  
  Weihnachtschörle 
 
Mo, 25.12.2017 Weihnachtsfestgottesdienst mit dem Gesangverein

 
Di, 26.12.2017 10.00 Uhr musikalischer Distriktsgottesdienst zum  
  Weihnachtsfest in Obersontheim

So, 31.12.2017 17.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum Jahresschluss

Mo, 01.01.2018 Distriktsgottesdienst zur Jahreslosung in Geifertshofen
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Sa, 06.01.2018 10.00 Uhr Distriktsgottesdienst zum Erscheinungsfest  
  in Mittelfischach/Oberfischach 
 
So, 07.01.2018 10.00 Uhr Distriktsgottesdienst in Untersontheim

Keine Weltgebetstagsvorbereitung in Gaildorf! 

Di, 30.01.2018 19.30 Uhr Weltgebetstagsvorbereitung in Geifertshofen

Fr, 02.03.2018 19.30 Uhr Ökumenischer Weltgebetstags-Gottesdienst  
  in Bühlerzell (Pfarrgemeindesaal)

Di, 20.03.2018    19.30 Uhr „Zwischen Traum und Tragödie – Armenien“  
  Filmvortrag im Gemeindehaus in Geifertshofen

Di, 17.04.2018   13.00 Uhr Frauen-Ausflug nach Kloster Gnadental 
  mit Kirchenführung und Kaffeetrinken

So, 06.05.2018 9.30 Uhr Konfirmation in der Sebastianskirche

So, 15.07.2018 14.00 Uhr Pfarrgartenfest
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Auch wenn Sie noch nie etwas von 
Jochen Klepper gehört haben, so 

kennen Sie wahrscheinlich wenigstens 
eines seiner Lieder. „Er weckt mich alle 
Morgen“, „Die Nacht ist vorgedrun-
gen“, „Der du die Zeit in Händen hast“, 
um nur einige der bekanntesten anzu-
führen. Mit ganzen 12 Liedern ist er in 
unserem Gesangbuch vetreten. Nach 
Martin Luther und Paul Gerhardt steht 
er an dritter Stelle. Diese wunderschö-
nen Lieder voller Gottvertrauen und 
Zuversicht lassen nicht ahnen, welch 
schweres Leben und welch trauriges 
Ende der einfühlsame Liederdichter 
hatte, dessen Todestag sich nun zum 
75. mal jährt.

 Geboren wurde Jochen Klepper am 
22.03.1903 im oberschlesischen Beu-
then an der Oder als Joachim Georg 
Wilhelm Klepper in ein evangelisches 
Pfarrhaus. Er war das Mittlere von fünf 
Kindern.

Schon als Kind litt er unter Asth-
maanfällen und kränkelte, weshalb er 
nach nur einem Jahr Schule Privatun-
terricht vom Vater erhielt. 

Im Gegensatz zum kränklichen 
Jochen war er eine markante und ro-
buste Erscheinung, was immer wieder 

Konflikte im Verhältnis der beiden ver-
ursachte. Der ständige Streit der Eltern 
belastete ihn sehr. 

1922 begann er Theologie in Erlan-
gen zu studieren, stand aber nie ganz 
hinter der Entscheidung.

Es folgten immer wieder schwere 
psychische Krisen mit depressiven Pha-
sen und ohne seine Abschlussarbeit fer-
tig zu stellen, brach er das Studium ab. 
Er versuchte nun als Schriftsteller und 
Journalist sein Brot zu verdienen.

Durch sein Talent wurde er rasch 
in der Presse und später auch im Hör-
funk erfolgreich. Er trat in die SPD ein, 
schrieb aber keine politischen Artikel.

1929 lernte er Johanna Stein, eine jü-
dische Witwe kennen. Sie war 13 Jahre 
älter und hatte zwei Kinder, Renate 7 
Jahre und Brigitte 9 Jahre alt. Innerhalb 
eines Jahres wurden sie ein Paar.

Sein Vater lehnte Johanna vor allem 
aus Glaubensgründen ab. Beide Schwes-
tern hatten eine starke antisemitische 
Abneigung gegen sie. Im März 1931 
heirateten die beiden. Er hätte gerne ei-
gene Kinder gehabt, aber die Ehe blieb 
kinderlos. Um so mehr wuchs die Lie-
be zu seinen Stiefkindern, besonders zu 
Renate, der Jüngeren, die er vergötterte.

Jochen Klepper  - ein leiser Großer
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Ab 1932 führte er Tagebuch, weshalb 
wir heute viel über sein Denken und 
Fühlen wissen.

Mit der Machtübernahme der Nati-
onalsozialisten 1933 wurde das Klima 
für die Familie merklich rauer. Durch 
Einschränkungen der Pressefreiheit 
herrschten ständig Geldnöte und Exis-
tenzängste.

Dazu kam  der Bruch mit seiner Fa-
milie wegen seiner Frau. Nur sein tiefes 
Gottvertrauen hielt ihn über Wasser.

Sein Leben wurde immer beschwer-
licher. Er war ein ehemaliges SPD-
Mitglied, Theologe und verheiratet mit 
einer Jüdin. Viel schlimmer ging es fast 
nicht. Man schloß ihn aus der Reichs-
schriftumskammer aus, was bedeute-
te, dass er nichts mehr veröffentlichen 
konnte. Er begann Kirchenlieder zu  

schreiben, was ihm große Erfüllung 
schenkte. Seine Frau Hanni ließ sich 
1938 taufen und beide heirateten kirch-
lich, aber nicht um Schutz zu haben, 
sondern aus Überzeugung.

Es kamen erste Gedanken zur Aus-
wanderung, aber er konnte sich selbst 
nie dazu überwinden. Nachdem die 
Mädchen die Schule verlassen mussten 
(Jüdinnen), wollten sie die Kinder in Si-
cherheit bringen. Es gelang ihnen, nur 
Brigitte nach England zu schaffen.

Mit Beginn des zweiten Weltkriegs 
1939 nahmen die Einschränkungen und 
Schikanen weiter zu. Ab 1940 kamen 
Deportationsgerüchte über Juden auf. 
Im September 1940 wurde er zur Wehr-
macht einberufen und nahm am Russ-
landfeldzug teil. 

Die Bemühungen auch Renate ins 
sichere Ausland zu bringen, wurden in-
tensiviert. Große Sorgen bereiteten auch 
Gerüchte über eine baldige Zwangs-
scheidung von Mischehen.

Endlich am 5.12.1942 erhielten sie 
die Einreisegenehmigung für Renate 
nach Schweden.

Zur Ausreise kam es jedoch nicht. 
Die Familie entschied sich deshalb in 
den Tod zu gehen. 

Am 11. Dezember 1942 nahmen sie 
sich in der gemeinsamen Wohnung das 
Leben.

Jochen Klepper um 1929▶



14

Adventsrätsel
Dieses Jahr wartet ein besonders kniffliges Rästsel von unserem Kirchengemein-
derat Norbert Heiß (vielen Dank dafür) auf seine Lösung. Deshalb sind zur Hilfe 
einige Buchstaben bereits eingetragen. Nehmen Sie von den Antworten jeweils den 
ersten Buchstaben. In die richtige Reihenfolge gebracht, ergibt sich die aus zwei 
Worten bestehende Gesamtlösung, passend zum Reformationsjubiläum.

 
Alte Universitätsstadt in Hessen:  __ __ __  b  __ __ __

Inhaber der öffentlichen Gewalt:       __  b  __ __ __ __ __ __ __

Versammlung der deut. Reichsglieder: __ __ __ __ __ __  t  __ __

Stadt des Religionsfriedens:  __ __ __ __ __  u  __ __

95 davon hingen an der Kirchentür:  __ __  e  __ __ __

Schnelles Verschwinden:   __ __  u  __ __ __

Erlass, Befehl:    __ __ __  k  __

Verhältnis des Menschen zu Gott:  __ __  l  __ __ __ __ __

Holländischer Maler:    __ __  m  __ __ __ __ __ __

Gabe für Gott:    __ __ __  e  __

Lehre von Gott:    __  h  __ __ __ __ __ __ __

Hauptstadt von Thüringen:  __ __  f  __ __ __

Sprache der Gelehrten:   __  a  __ __ __ __

Berühmte Uni-Stadt in Baden-Württ.: __ __ __  d  __ __ __ __ __ __

Hochschule:    __ __  i   __ __ __ __ __ __ __ __

Sitz des Papstes:    __ __  m 

Die Lösung können Sie uns entweder per Email (pfarramt.geifertshofen@elkw.de),  

per Fax (07974/911349) oder  durch Einwurf im Pfarramt zukommen lassen. Unter 

den richtigen Lösungen werden drei kleine Überraschungspreise verlost.



Ein furchtbarer Sturm kam auf. 
Das Meer tobte und meterhohe 

Wellen brachen sich ohrenbetäubend 
am Strand.

Als das Unwetter nachließ und der 
Himmel aufklarte, lagen am Strand un-
zählige Seesterne, die die Wogen auf den 
Strand gespült hatten.

Ein kleines Mädchen lief am Wasser 
entlang, nahm einen Seestern nach dem 
anderen in die Hand und warf ihn zu-
rück ins Meer.

Ein Spaziergänger sah das und sprach 

Rettung

das Mädchen an:
„Ach Kleine, was du da machst ist 

vollkommen sinnlos.
Siehst du nicht, dass der ganze Strand 

voller Seesterne ist?
Du kannst niemals alle zurück ins 

Meer werfen. Was du da tust, ändert 
nicht das geringste.“

Das Mädchen schaute den Mann an. 
Dann nahm es den nächsten Seestern 
und warf ihn in die Fluten und sagte:

„Für ihn wird es etwas ändern.“

Verfasser unbekannt

15
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Freud und Leid in unserer Gemeinde  
 
Getauft wurden:  
21. Dezember 2016  Annika Bernlehr 
   Marita Horlacher 
   Leonie Hilde Schock  
21. Mai 2017   Julian Kjell Hirsch 
03. September 2017  Jana Lucia Höger 
17. September 2017  Paul Remche 
15. Oktober 2017   Aaron Tobias Rossmanith 

Verstorben sind und wurden kirchlich bestattet :
 
Else Wackler geb. Bühl 

Heinz Schrandt
Emilie Röther, geb. Sanwald
Martha Kühnle, geb. Vogt
Uwe Wolff 
Renate Ammon, geb. Kess
Gerda Rosa Dreher, geb. Häußler
 
In St. Josef sind verstorben und wurden in ihren Heimatgemeinden bestattet:

Friedrich Rössler 
Egon Lang 
Else Rieder, geb. Hofmann 
Anneliese Völkel
Maria Knerr, geb. Jahn 

Jesus Christus spricht:  „Ich bin die Auferstehung und das Leben.  

Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“ (Joh. 11, 25)
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Ansprechpartner der 
Kirchengemeinde Geifertshofen

Frauenkreis: 
Kontaktpersonen: 
Elke Radicev, 07974 / 1218; 
Pfarrerin Andrea Sturm-Masanek, 07974 / 266

Ansprechpartner für die Arbeit des Kirchengemeinderates: 
1. Vorsitzender: Gerhard Rupp-Heim, 07974 / 910081; 
2. Vorsitzender: Pfarrer Bernd Masanek, 07974 / 266

Kirchenpflege: 
Renate Binder, Geifertshofen 
 
Mesnerinnen: 
Elke Radicev, 07974 / 1218; 
Gisela Wahl, 07974 / 910338 
 
Pfarramt: 
Pfarrerin Andrea Sturm-Masanek und Pfarrer Bernd Masanek, Bühlerzeller Str. 10, 
74426 Bühlerzell, Fon:  07974 / 266, Fax: 07974 / 911349, 
E-Mail: pfarramt.geifertshofen@elkw.de, 
Internet: www.kirchenbezirk-gaildorf.de

Getraut wurden:

28. Oktober 2017  Doris Bort und Otto Hutzenlaub 
 



59. Aktion Brot für die Welt

Liebe Mitchristen, auch in diesem Jahr 
bitten wir wieder um Spenden für 

„Brot für die Welt“. Die 59. Aktion trägt 
das Motto: „Auf Fels gebaut“. Ein Infor-
mationsblatt liegt bei. Sie können Ihre 
Spende in das beigelegte Opfertütchen 
legen und dieses in einen Opferstock der 
Kirche oder in den Pfarrhausbriefkas-
ten einwerfen. Sie können Ihre Spende 
aber auch überweisen, entweder auf das 
Konto von „Brot für die Welt“:

Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00 
BIC: GENODED1KDB 
oder ein Konto der Evangelischen Kir-
chengemeinde Geifertshofen 
 
Sparkasse Schwäbisch Hall: 
IBAN: DE83 6225 0030 0005 0042 14 
BIC: SOLADES1SHA 
 
VR-Bank Schwäbisch Hall: 
IBAN: DE67 6229 0110 0687 2650 02 
BIC: GENODES1SHA 
 
Wir leiten Ihre Spenden weiter.
Vielen Dank im Voraus.

Viele Stunden am Tag war Agnes Iri-
ma, eine Kleinbäuerin aus Kenia, früher 
mit der Beschaffung des Wassers be-
schäftigt. Um rechtzeitig zu der Wasser-
stelle am Fluss zu gelangen, musste sie 
morgens um drei Uhr aufstehen. Zusam-
men mit anderen Frauen aus dem Dorf 
machte sie sich dann lärmend auf den 
Weg. Das schützte sie vor wilden Tie-
ren. Außerhalb der Regenzeit sind viele 
Flüsse am Mount Kenya ausgetrocknet. 
Die Menschen graben dann Löcher in 
das Flussbett, in denen Wasser zusam-
menläuft, das sie dann herausschöpfen. 
Aber das Wasser in diesen Löchern ist 
schmutzig, unter anderem, weil sich 
auch Tiere an ihnen bedienen. „Wir hat-
ten Probleme mit Würmern, erkrankten 
an der Amöbenruhr, besonders die Kin-
der litten häufig an Durchfall“, erinnert 
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Kleinbäuerin Agnes Irima aus Kenia mit ihrer Enkelin▶

sich Agnes. Heute trinken Agnes Irima 
und ihre Familie mindestens doppelt so 
viel. Nicht dass sie Wasser im Überfluss 
hätten. Für jeden Kanister bezahlen sie 
umgerechnet fünfzig Eurocent. So wer-
den Instandhaltung und Ausbau der 
Wasserversorgung finanziert. Trotzdem 
ist immer genug da. „Wir fühlen uns ge-
sund und kräftig, und die Kinder kom-
men gut in der Schule mit.“.

Seitdem sie sich nicht mehr die Hälfte 
des Tages um die Beschaffung von Was-
ser kümmern muss, hat Agnes Irima 
mehr Zeit für die Landwirtschaft. „Ich 

bin sehr glücklich, dass meine Enke-
lin es besser hat.“ Eine lokale Baufirma 
baute auf einem Felsen oberhalb des 
Dorfes einen Tank. Nur wenige Tage 
Regen genügen, um den Tank zu füllen. 
Ermöglicht hat den Bau der Entwick- 
lungsdienst der Anglikanischen Kirche 
Kenias, kurz ADS-MKE. 

Schon mehr als 2000 Familien in fünf 
Landkreisen konnte mit verschiedenen 
Methoden zur Regenwasser-Speiche-
rung geholfen werden.

ADS-MKE ist eine Partnerorganisati-
on von Brot für die Welt.
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Jahreslosung 2018
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