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Starker Partner – Haass sucht motivierte Mitarbeitende

Erben und vererben mit Hentschke & Blükle Fachanwälten

„Hell, mit Farbe und Pepp“ Wohnung neu aufwerten 

Evangelische Kirchenbezirkszeitung »Bei uns« 
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Haass – das traditionelle und moderne Bauunter-
nehmen

Tradition und Moderne widersprechen sich nicht, sie sind bei 
Haass gelebte Wirklichkeit. Seit der Gründung 1971 steht das 
Güglinger Bauunternehmen für Vertrauen, Verlässlichkeit und 
Kompetenz. Langjährige Mitarbeitende und generationenüber-
greifendes Wissen sorgen für Tradition mit höchster Qualität. 
Gepaart mit innovativer Tech-
nologie und modernsten Ma-
schinen ist der Familienbetrieb 
bestens gerüstet für eine erfolg-
reiche Zukunft.

Mit uns kommen Sie hoch 
hinaus

Das Leistungsspektrum von 
Haass umfasst im Hochbau Pro-
jekte aller Größenordnungen: 
vom Ein- oder Mehrfamilienhaus 
bis hin zu kompletten Wohn-
quartieren, Einkaufszentren, In-
dustrie- und Produktionsgebäu-
den, Lehrgebäuden oder Senio-
renheimen – fach- und terminge-
rechte Realisierung hat höchste 
Priorität. Reibungslose Abläufe 
ohne Wartezeiten oder Stillstän-
de werden durch qualifizierte und 
hoch motivierte Mitarbeitende 
sowie Erdarbeiten und Rohbau 
aus einer Hand garantiert.

Tief bauen, nicht stapeln

Ein gewaltiger Fuhrpark vom 
Pritschenbus bis zum 26-Ton-
nen-Raupenbagger sowie weite-
ren leistungsstarken Baumaschi-
nen sorgen für die nötige Schlagkraft – selbst bei anspruchsvolls-
ten Aufgaben. Das erfahrene und regelmäßig geschulte Team im 
Büro und auf den Baustellen vor Ort meistert mit neuester 
Technik wie GNSS-Vermessungen, volldigitalen Tachymetern, 
3D-Maschinensteuerungen und vielem mehr jede Hürde.

Wir bringen Steine ins Rollen

Natureigenes und regionales Material wie der Schilfsandstein 
der Natursteinwerke Güglingen eignet sich für fast alle Bauvor-
haben, da er relativ weich und leicht zu bearbeiten ist. Jederzei-

Den persönlichen Erfolgsweg baut 
man mit einem starken Partner
Bauunternehmung Haass sucht motivierte Mitarbeitende

tiger Zugriff auf die verschiedenen Materialtypen in unter-
schiedlichen Körnungen ermöglicht Haass, Tiefbauarbeiten 
schneller abzuwickeln und eröffnet großen Handlungsspiel-
raum.

Teamwork, auf das gebaut werden kann

„Rund 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich in 
unserem zukunftsorientierten 
Unternehmen. Ihr Engagement 
und Know-how sind die tragen-
den Säulen unseres Erfolgs“, so 
Inhaber Ferdinand Koch. Lan-
ge Betriebszugehörigkeiten von 
teilweise über 40 Jahren belegen 
die hohe Mitarbeiterzufrieden-
heit. 
„Was uns alle eint, ist die Freude 
an unserer Arbeit und der Wille, 
unseren Kunden stets die best-
mögliche Leistung zu bieten.“
Die beiden Geschäftsführer 
Matthias Gebert und Uwe Conz 
komplettieren das Führungstrio 
des Bauunternehmens und er-
gänzen: „Besonderer Wert wird 
bei uns auf eine flache Hierar-
chie und persönliche Nähe zuei-
nander gelegt.“

Werden Sie Teil des 
Teams!

In allen Bereichen setzt Haass 
auf motivierte, gut ausgebildete 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Aktuell werden insbesondere 
für den Bereich Bauabrechnung 
sowie Maurer- und Stahlbeton-
arbeiten neue Mitarbeitende ge-

sucht. Ebenso werden Fachwerker und Fachwerkerinnen sowie 
Bauhelfer und Bauhelferinnen mit Baustellenerfahrung gesucht.
Aber auch in allen anderen Bereichen werden ständig qualifi-
zierte Mitarbeitende gesucht. Eine Initiativbewerbung ist jeder-
zeit möglich und gerne gesehen! Alle Infos zu den Stellenange-
boten findet man auf der Karriereseite der Homepage.
Wer einen attraktiven, zukunftsorientierten Arbeitgeber und ei-
nen sicheren Arbeitsplatz mit interessanten Entwicklungspers-
pektiven sucht, findet in Haass einen starken Partner und kann 
seinen persönlichen Erfolgsweg bauen!

Mitarbeiter gesucht

Als wachstumsorientiertes mittelständisches Familienunternehmen sind wir ständig auf der 
Suche nach qualifizierten und engagierten Mitarbeitern.
Wir suchen dringend Mitarbeiter für den Hochbau / Rohbau zum nächstmöglichen Zeitpunkt:
 
Sie haben bereits eine abgeschlossene Ausbildung und sind auf der Suche nach einer neuen 
Herausforderung?

•	 Maurer/in
•	 Stahlbetonbauer/in
•	 Bauabrechnung

Sie besitzen keine abgeschlossene Ausbildung, konnten jedoch bereits Erfahrungen auf den 
Baustellen	sammeln?

•	 Fachwerker/in
•	 Bauhelfer/in

Was wir Ihnen bieten:

•	 sicherer	Arbeitsplatz
•	 geregelte	Arbeitszeiten
•	 pünktliche	und	übertarifliche	Bezahlung
•	 lokale	Baustellen:	maximal	25	km	um	Güglingen
•	 abwechslungsreiche	Projekte	(vom	Einfamilienhaus	bis	zur	Industriehalle)
•	 zahlreiche,	für	Sie	kostenfreie	Weiterbildungsmöglichkeiten	wie	LKW-Führerschein	/	Werk-

polier	/	Bauleiter	/	Ausbilder	/	Baumaschinenführerscheine	…

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann:

•	 schicken	Sie	uns	Ihre	Bewerbungsunterlagen	an	bewerbung@haass-bau.de
•	 oder	melden	sich	direkt	telefonisch	unter	07135	9535	0
•	 oder	schicken	Sie	die	Unterlagen	auf	postalischem	Weg	an	Bauunternehmung Haass GmbH 

& Co.KG, Burgweg 8, 74363 Güglingen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
 
Mit freundlichen Grüßen
Geschäftsführer Ferdinand Koch

Bauunternehmung Haass GmbH & Co.KG 
Burgweg	8		•		74363	Güglingen	

Tel.:	07135	9535-21		•		Fax:	07135	9535-25

E-Mail:	info@haass-bau.de

BAUUNTERNEHMUNG
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hängen, zum Beispiel das Markenrecht 
oder das Patentrecht“, so Blükle. „PR und 
Werbung sorgen für ein positives Er-
scheinungsbild in der Öffentlichkeit, aber 
die Konkurrenz schläft nicht. Deshalb 
braucht man sofort Sicherheit und Schutz 
vor Nachahmern. Wir melden Logos, 
Marken und Patente an und sorgen so da-
für, dass der Erfinder allein über seine 
Entwicklung verfügen kann.“ 
Seit 2019 ist Rechtsanwalt Blükle als ex-
terner Datenschutzbeauftragter (UDIS) 
und IT-Sicherheitsbeauftragter für Un-
ternehmer als auch betroffene Privatper-
sonen tätig und ist bei der Umsetzung der 
Datenschutzgrundverordnung tätig. Vor-
aussetzung hierfür war und ist ebenfalls 
eine sehr zeitintensive spezialisierte Aus- 
und Weiterbildung.
Neben dem Gewerblichen Rechtsschutz 
und dem Datenschutz befasst sich Klaus 
Karl Blükle außerdem mit dem Arbeits-

Arbeitsrecht
Mediation 
Erbrecht 
Familienrecht
Marken- und Patentrecht
Urheberrecht, Wettbewerbsrecht
Forderungen
Datenschutz

Kirchstraße 11
74336 Brackenheim
Tel.: 07135 97499-0 
www.hentschke-bluekle.de

Die Kanzlei in der Kirchstraße 11 in Brackenheim

müssen und welche Konsequenzen so 
eine Kündigung mit sich bringt.“
Den Vorteil für den Mandanten fassen 
beide Rechtsanwälte und Fachanwälte, 
die im Übrigen auch beide Mediatoren 
sind, zusammen:„So wie man sich bei ei-
ner schwierigen Erkrankung in die Be-
handlung eines Facharztes mit entspre-
chender Qualifikation begibt, sollte man 
es sich auch bei hochsensiblen rechtli-
chen und persönlichen Fragestellungen 
wert sein, die bestmögliche Beratung 
und Vertretung in Anspruch zu neh-
men.“
Unterstützt wird das Anwälte- Team von 
den Rechtsanwaltsfachangestellten Bir-
git Winkler, Deniz Bilgin (Rechtsfach-
wirtin) und Claudia Cercaci. 

Neu: Fachanwältin für Erbrecht
Hentschke & Blükle Rechtsanwälte in Brackenheim
Gute Anwälte verstehen die Sprache ihrer 
Mandanten, stellen die richtigen Fragen, 
klären sachgerecht auf und sind in hohem 
Maße kompetent. Diesen Grundsätzen 
haben sich auch die Anwälte Brigitte 
Hentschke und Klaus Karl Blükle der 
Brackenheimer Anwaltskanzlei Hentsch-
ke & Blükle verpflichtet. 
Sie sind persönlich für ihre Mandanten 

gemeinsamen Erfolg von Anwalt und 
Mandant zu optimieren. 
Bereits seit 1996 arbeiten Brigitte 
Hentschke und Klaus Karl Blükle in der 
Brackenheimer Kirchstraße zusammen. 
Die Anwälte wissen: Nur durch ständige 
Fortbildung, Spezialisierung und Erfah-
rung kann Kompetenz erreicht werden. 

Fachanwältin für Erbrecht und 
Fachanwältin für Familienrecht

Deshalb hat sich die Rechtsanwältin und 
Fachanwältin für Familienrecht Brigitte 
Hentschke ergänzend noch zur Fachan-
wältin für Erbrecht weitergebildet. „Dazu 
habe ich eine zusätzliche Ausbildung ab-
solviert, eine zusätzliche Prüfung erfolg-
reich abgelegt und die geforderten prakti-
schen Erfahrungen auch in gerichtlichen 
Verfahren im Erbrecht nachgewiesen“, 
erklärt die Rechtsanwältin mit fast 30- 
jähriger Berufserfahrung. Beide Rechts-
gebiete haben große Schnittmengen, wes-
halb es für die Anwältin konsequent war, 
auch die Spezialisierung im Erbrecht mit 
der Fachanwaltsausbildung unter Beweis 
zu stellen. 
Nun hat die Rechtsanwaltskammer Stutt-
gart der Rechtsanwältin den Fachan-
waltstitel im Erbrecht zuerkannt. „Meine 
Mandanten profitieren neben meiner jah-
relangen praktischen und theoretischen 
Erfahrung auch davon, dass wir uns als 
Fachanwälte in den jeweiligen Rechtsge-
bieten mindestens 15 Stunden im Jahr 
fortbilden müssen. Eine hohe Qualität in 
der Rechtsberatung und -vertretung kann 
so sichergestellt werden“, ist die Anwältin 
überzeugt.  

Fachanwalt für Gewerblichen 
Rechtsschutz, Datenschutz- 
beauftragter

Klaus Karl Blükle ist seit 2006 Fachan-
walt für Gewerblichen Rechtsschutz, im 
Bezirk der IHK Heilbronn-Franken war 
er lange Zeit der Einzige. „Der Gewerbli-
che Rechtsschutz fasst eine Vielzahl von 
Rechtsbegriffen zusammen, die mehr 
oder weniger alle mit in einem Gewerbe-
betrieb gebrauchten Rechten zusammen-

Fachanwälte und Rechtsanwälte Klaus Karl Blükle und Brigitte Hentschke 
bieten Rechtsberatung von Spezialisten

da und auf dem neuesten Stand der fach-
lichen und technischen Entwicklungen. 
Dies schließt auch die Nutzung moderner 
Kommunikationsmittel mit ein. Rechtli-
che Anfragen können online gemeldet 
werden, und die Internetakte bietet eine 
innovative Möglichkeit, die eigene Akte 
am PC einzusehen, zu studieren, sich um-
fassend vorzubereiten und dadurch den 

recht. „Kündigungen sind ein leidiges 
Thema für Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer“, weiß Blükle. „Wir klären darüber 
auf, welche Fristen eingehalten werden 

Brigitte Hentschke, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Erbrecht und Familienrecht
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Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Neugestaltung/Überarbeitung nötig 
Keine Verläufe, weniger Details, Schrift?

Neugestaltung/Überarbeitung nötig 
es gibt hier gar kein Logo

Logos, ok, aber es sind zwei, daher sehr 
unkompakt, Version Federmann & XXL 
zusammen?

Woher stammt das Bild? Rechte? 
Überarbeitung nötig

Logo ok, nur finde ich, wird die Zeile unten 
recht klein, leichte Überarbeitung?

Fenster + Türen
Wintergärten

 

Metallbau

k ü c h e n s t u d i o

w w w. g r o h m a n n - k u e c h e n . d e                             
i n f o @ g r o h m a n n - k u e c h e n . d e

www.handwerkergilde-brackenheim.de

Lösungen aus einer Hand

Federmann

MONTAG - FREITAG 
9.00 - 19.00 Uhr

kostenlose Parkplätze vorm Haus
Servicewerkstatt

www.euronics-federmann.de

SAMSTAG 
9.00 - 16.00 Uhr

EURONICS XXL Federmann
Georg-Kohl-Straße 47
74336 Brackenheim
T +49 (0) 7135 98810

DÜRRENZIMMER
HEILBRONN
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unkompakt, Version Federmann & XXL 
zusammen?

Woher stammt das Bild? Rechte? 
Überarbeitung nötig

Logo ok, nur finde ich, wird die Zeile unten 
recht klein, leichte Überarbeitung?

Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Neugestaltung/Überarbeitung nötig 
Keine Verläufe, weniger Details, Schrift?

Neugestaltung/Überarbeitung nötig 
es gibt hier gar kein Logo
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Woher stammt das Bild? Rechte? 
Überarbeitung nötig
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recht klein, leichte Überarbeitung?

Stukkateurbetrieb
Zertifizierter Energiefachmann

Reiner Harzer
Stukkateurmeister

Schießrainstraße 26
74336 Brackenheim
Telefon (07135) 7647 + 13138
Mobil 0172-7097701
Telefax (07135) 14450
info@stukkateur-harzer.de
www.stukkateur-harzer.de

Harzer GmbH
Wir geben Ihrem Haus ein Gesicht
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Raumausstattung 
Brettener Str. 10 

75447 Sternenfels 
Tel. 07045 / 92 10 92 

www.riekert-raumausstattung.de

Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Logo ok, Datenbearbeitung,  
vielleicht bessere Vorlage vorhanden?

Logo zu unkompakt, 
Version KSR mit Solgans „Fenster, Türen...“ 
neu gestalten

Was ist hier das Logo?  
Überarbeitung nötig

Logo mit Gardine zu großflächig.  
Gibt es ne Version ohne Vorhang? 
Überarbeitung nötig

DER KACHELOFENBAUER
EWALD BARTENBACH

„Hell, mit Farbe und Pep“ – so fühlt man sich wohl in den Räumen der Eltern
Die HandwerkerGilde Brackenheim bringt in die Jahre gekommene Wohnung auf Vordermann
Vor Kurzem wurde die HandwerkerGilde nach Lauffen gerufen: 
„Wir wollen in die Wohnung von unseren Eltern ziehen und 
wünschen uns eine moderne und zeitgerechte Lösung, hell mit 
Farbe und mit Pep“, so die Ansage der Bauherren beim Erstter-
min. 
Gesagt, geplant, getan: raus mit Wanne und Klo. Raus mit Böden 

Alberta Konradi

in Bad, WC, im Wohnbereich und Küche. Bad und Toilette neu 
installiert, Fliesen dunkel, Holzbohlenoptik und wie gewünscht 
die große, bodenebene Dusche. Glänzende Armaturen. Aufge-
dreht und losgeträllert. Funktionell, in modernem Design Wasch-
tisch und Waschbecken. Integrierte Leuchten im Spiegel. Da 
zwinkert man sich gerne zu. Und man fühlt sich wohl dabei.

Schöne, neue, Holztüren rein. In Weiß, die restlichen passend 
dazu lackiert. Zur Küche hin die transparente Glasvariante, schön 
designt, gestreift, ein echter Hingucker. Der Clou: Sie schlägt 
nicht mehr an, wird nur geschoben.
Gegessen, gewohnt, gechillt wird nach Süden hin. Dunkler Vinyl, 
wie Fliesen nur leise und warm. Helle Wände, bequeme Chaise-

longue und in Ruhe Seele baumeln lassen.  Im Sommer raus auf 
die Terrasse, im Winter rein ans flackernde Feuer und den wär-
menden Kamin.
Rundum zufrieden die Bauherren: „Wir fühlen uns gehört, kom-
petent beraten und top betreut. HandwerkerGilde, der Tipp mit 
Pep!“

Anzeige
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Holzbau Stopper 
wünscht ein frohes Fest!

Weniger ist oft mehr …

So wollen wir es in diesem Jahr auch halten, in mehrfacher Hin-
sicht.
Zum einen müssen schweren Herzens zum zweiten Mal in Fol-
ge auf unser traditionelles Adventsbeisammensein verzichten. 
Dies fällt uns nicht leicht, scheint uns aber in der noch immer 
anhaltenden Situation das Vernünftigste.
Zum anderen haben wir uns dieses Mal dazu entschieden, auf die 
kleine Beigabe zu verzichten, die Sie in den letzten Jahren immer 
in unserem Weihnachtsbrief gefunden haben.
Doch aus diesen beiden „Weniger“ wollen wir ein „Mehr“ ma-
chen, und zwar ein Mehr für die kleinen Helden. Die Stiftung, 
für die wir seit wir unser Adventsbeisammensein zum ersten Mal 
gefeiert haben gespendet haben, soll von unser aller Verzicht 
profitieren. So wollen wir unsere Spende in diesem Jahr erhöhen, 
da wir der Meinung sind, dass das Geld dort bessere Verwen-
dung findet als durch eine kleine Beigabe zu diesem Brief.
Und auch Sie wollen wir wieder mit ins Boot nehmen. Wir freu-
en uns, wenn Sie an unserer gemeinsamen Tradition festhalten 
und unser Spendenbarometer bei der Stiftung zusammen mit 
uns füllen. 

Lassen Sie uns gemeinsam „mehr“ draus machen, mehr Unterstützung für 
kranke Kinder, mehr Spielen für Geschwisterkinder, mehr „Familie“, mehr „Zu-
sammen“.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, besinnliche Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Wir freuen uns über jeden Euro. Am einfachsten nutzen Sie direkt unser Spen-
denbarometer und helfen uns unter https://www.grosse-hilfe.de/spenden/an-
lassspenden/verschiedene-anlaesse.html?gemeinsam-mehr-erreichen/spen-
de oder direkt über den QR-Code.
Natürlich auch als Überweisung unter dem Stichwort: „Gemeinsam mehr ma-
chen“ an die kleinen Helden spenden.

Kreissparkasse Heilbronn 
Spendenkonto  
IBAN DE84 6205 0000 0000 0074 43 
BIC HEISDE66XXX

Volksbank Heilbronn 
Spendenkonto 
IBAN DE13 6209 0100 0390 3900 03 
BIC GENODES1VHN 

Wir sagen Danke für das ganze Team von Holzbau Stopper

Hans-Martin Stopper Andrea Stopper

Johannes Stopper  Tobias Stopper

www.grosse-hilfe.de
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Glauben schafft Raum

12 / 2021    

Bei uns
Liebe LeserInnen,
kann man wirklich ohne Glau-
ben leben? Ich meine GANZ ohne 
Glauben? Dann hängt doch alles in 
der Luft – oder? Irgendetwas legt 
sich doch jeder zurecht. Und jeder 
etwas anderes. Können wir darüber 
hinauskommen? Und wirklich Kraft 
schöpfen – aus dem, was man nicht 
sieht und was doch da ist? Aus dem, 
was hinter der Wand ist? Können 
wir noch durch den Horizont sehen? 
Und die Stille hinter der Stille wahr-
nehmen? Was für ein innerer Reichtum tut sich da auf.
Ihr Pfarrer Johannes Wendnagel

Anzeige Bei uns

Pfarrer Johannes Wendnagel

Herzlichen Dank an alle Anzeigenkunden!  
Redaktion »Bei uns « c/o Peter Kübler, Pressepfarrer
E-Mail: pfr.v.gueglingen@gmx.de
Tel.: 07135 96 04 42

Ab 1. Januar 2022 werden die beiden Kirchengemeinden Bo-
tenheim und Meimsheim mit zusammen knapp 2000 evange-
lischen Gemeindemitgliedern eine neue Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts mit dem Namen „Verbundkirchengemeinde 
Meimsheim-Botenheim“ bilden.
Die beiden Kirchengemeinden Botenheim und Meimsheim 
sind damit jedoch nicht aufgelöst, sondern bestehen als „Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts“ weiter. Das heißt: Die Selbst-
ständigkeit beider Kirchengemeinden bleibt erhalten, sie geben 
sich aber einen gemeinsamen rechtlichen und finanziellen Rah-
men.
Damit geht ein seit Beginn des Jahres 2018 angestoßener Pro-
zess des Zusammenwachsens auf die Zielgeraden zu. Ein „Brü-
ckenbau“, der damit zu einem gewissen Abschluss kommt. 
Nun ist es die große Aufgabe beider Kirchengemeinden, sich 
diese „Brücke“ auch zu eigen zu machen und fleißig zu nutzen. 
Möge sie zum großen Segen für beide Kirchengemeinden wer-
den, sie zum Staunen, zur Freude und zur Dankbarkeit führen. 
Am 30. Januar 2022 wird in einem gemeinsamen Festgottes-
dienst in der Martinskirche Meimsheim dieser „Brückenbau“ 
zur Verbundkirchengemeinde Meimsheim-Botenheim gemein-
sam gefeiert. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr. Hierzu 
sehr herzliche Einladung.

Endlich wieder mal raus aus den vier Wänden und sich un-
ter Menschen mischen – das war am 11. Oktober bei den 
Bewohnern der Betreuten Wohnanlagen der Diakonie-/
Sozialstation Brackenheim-Güglingen (DSS) angesagt. 
Die Hausleiterinnen Andrea Rinderer vom „Amali-enhof“, 
Elke Majewski vom „Gartenhof“ und Liane Wagenbreth 
von der Wohnanlage „Veile“ hatten zusammen mit DSS-
Geschäftsführer Markus Kopp zu einer Ausflugsfahrt in 
den nahe gelegenen Erlebnispark Tripsdrill bei Cleebronn 
angeregt und so das Fundament für ein besonderes Event 
gelegt. Am Ausflugstag herrschte strahlender Sonnenschein 
und die Bewohner*innen der drei Brackenheimer Wohnan-
lagen nutzten die Gelegenheit, sich näher kennenzulernen 
und auszutauschen.

Verbundkirchengemeinde 
Meimsheim-Botenheim ab 1.1.2022

Fröhlicher Ausflug nach Tripsdrill

Brücke, die die Verbundenheit der beiden Gemeinen zum Ausdruck 
bringen soll

Ein großes gemeinsames Fest möglichst im Freien soll im Som-
mer 2022, wenn hoffentlich wieder mehr Freiheiten geschenkt 
sind, folgen. Näheres dazu wird noch bekannt gegeben.  

Pfarrer Ulrich Hörrmann

Anzeige
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Fröhlicher Ausflug nach Tripsdrill 
Endlich wieder mal raus aus den vier Wänden und sich unter Menschen mischen – das war 
am 11. Oktober bei den Bewohnern der Betreuten Wohnanlagen der Diakonie-/Sozialstation 
Brackenheim-Güglingen (DSS) angesagt. Die Hausleiterinnen Andrea Rinderer vom „Amali-
enhof“, Elke Majewski vom „Gartenhof“ und Liane Wagenbreth von der Wohnanlage „Veile“ 
hatten zusammen mit DSS-Geschäftsführer Markus Kopp zu einer Ausflugsfahrt in den nahe 
gelegenen Erlebnispark Tripsdrill bei Cleebronn angeregt und so das Fundament für ein be-
sonderes Event nach langer Corona-Pause gelegt. 
 

 
 
Offensichtlich hatten die Organisatoren einen „eigenen“ Draht zu Petrus gelegt: am Ausflugs-
tag herrschte strahlender Sonnenschein und entsprechend stand das „Gute-Laune-Barome-
ter“ bei rund 30 Ausflüglern auf „Hoch“. Teilweise waren sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
angereist, teils mit dem eigenen Pkw.  

  
 
Die kurze Wartezeit bis zum Verteilen der Eintrittskarten wurde von Geschäftsführer Markus 
Kopp und Andrea Rinderer locker überbrückt und freudig angenommen. Vor dem Hauptein-
gang verteilten die Beiden „Überlebens-Pakete“, gefüllt mit einer Wasserflasche und einer 
kleinen Süßigkeit für unterwegs. 
Und danach gab es kein Halten mehr in der „Trulla“. Wer glaubte, dass die Seniorinnen und 
Senioren „nur“ einen Spaziergang durch das Gelände machten, der musste schnell erken-
nen, dass es an der Rüstigkeit der DSS-Gäste nicht mangelte. Ob man dabei teilweise auf 
den Rollator angewiesen war oder die Hilfe der Hausleiterinnen beim Ein- und Aussteigen in 
die Fahrgeschäfte in Anspruch nahm, spielte keine Rolle. Man konnte beispielsweise 

RZ_Diakoniestation Bei uns_Geschenkgutscheine.pdf   1   14.11.2016   22:02:39 Fo
to

: B
au

m
an

n

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Heilbronn-Franken

Der Arbeiter-Samariter-Bund 
Region Heilbronn-Franken · Ihr Team vor Ort

Wir wünschen von 
ganzem Herzen ein 

gesundes neues Jahr. 
Vielen Dank für Ihr 

Vertrauen.

www.asb-heilbronn.de

Wir sind für Sie da! 
Tel. 07131/97 39 - 0

Sie treffen den Nagel auf den Kopf? 
Dann sind Sie genau richtig!

WIR SUCHEN EINEN
ZIMMERER GESELLE UND MEISTER (M/W/D)
FÜR UNSER TEAM

SIE
• haben eine Ausbildung zum Zimmerergesellen oder sind 

Zimmerer-Meister
•	 sind	teamfähig,	flexibel,	engagiert	und	motiviert
• können selbstständig arbeiten
•	 sind	bereit,	Baustellenverantwortung	zu	übernehmen
•	 haben	idealerweise	einen	Anhänger-/LKW-Führerschein

WIR 
• sind ein moderner Holzbau-Betrieb mit großer Erfahrung 
aus	vier	Generationen	

•	 haben	im	Großraum	Heilbronn	einen	hervorragenden	Ruf	
als	Holzbau-Komplettanbieter	sowie	als	Spezialist	„rund	
ums	Dach“

•	 sind	ein	Team	aus	erfahrenen	und	freundlichen	Kollegen
•	 bieten	einen	leistungsgerechten	Lohn

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an: 
Holzbau Stopper GmbH  •  Lerchenstraße 42
74226 Nordheim  •  Tel. 07133/15910
www.holzbau-stopper.de

BESTATTUNGEN 
KÜMMERLE
Tel. 07138 / 60 96 und 63 82 
Handy 0172 / 63 25 884
Bahnhofstraße 52 
74193 Schwaigern

– Erd-, Feuer- und Friedwaldbestattungen 
– Überführungen 
– Tag und Nacht erreichbar 
– Erledigung aller Formalitäten 
– Bestattungen auf allen Friedhöfen
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BESTATTUNGEN 
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1-spaltig, 55 mm, s/w 
Schwaigern = 33,00 Euro + MwSt.

1-spaltig, 55 mm, 4-farbig 
Schwaigern = 157,00 Euro + MwSt.

1-spaltig, 55 mm, s/w 
Schwaigern = 33,00 Euro + MwSt.

1-spaltig, 55 mm, 4-farbig 
Schwaigern = 157,00 Euro + MwSt.




