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Frage |  

In welcher Pflegeeinrichtung haben 
Bewohner eine Schachgruppe gegründet?  
(Kleine Hilfe: Auf Seite 38 unseres Magazins finden Sie die Lösung.)

Die Auflösung |  
finden Sie in unserem Magazin und auf unserer Internetseite:

www.lebenswege-sbh.de
Antwort | Bitte unbedingt mit Ihrem Absender!  
Bitte per E-Mail:  
magazin@lebenswege-sbh.de oder per Post:  
Redaktion »Lebenswege«, Kuhn Fachverlag GmbH & Co. KG,  
Marktplatz 7, 78054 VS-Schwenningen

Einsendeschluss ist der 18. September 2020

Sie finden das Magazin zum Blättern und Lesen auch auf unserer 
Internetseite unter der Rubrik »Das Magazin«.

Gewinnspiel

Das Bild zur Gewinnspielfrage!

Frage beantworten und mit  

etwas Glück Eintrittskarte  

für den Europa-Park gewinnen!

Gewinn |  
2 x 1 Eintrittskarte  
für den Europa-Park  

Der Glaube als große Kraftquelle
Menschen Gaby Speck koordiniert seit vielen Jahren das Programm im Kirchenpavillon auf der Möglingshöhe. Ehrenamtlich aktiv in der
katholischen Kirche. „Der Dienst gibt einem viel“, ist ihre Erfahrung. Pilgern auf dem Jakobsweg wichtige Erfahrung. Von Cornelia Hellweg

D
er Titel ist lang
und klingt etwas
spröde: Gaby
Speck ist Koor-
dinationsbeauf-
tragte des Kir-

chenpavillons der Arbeitsge-
meinschaften Christlicher Kir-
chen (ACK) in Villingen-
Schwenningen.

Die ehrenamtliche Aufgabe ist
alles andere als spröde. „Mein
Herz hängt am Kirchenpavillon“,
sagt die 56-Jährige. Als Ehren-
amtliche begleitet und verant-
wortet sie das Geschehen dort
seit Beginn an. Im nächsten Jahr
blickt man auf zehn Jahre Pavil-
lon-Programmzurück.

Pool von 120Ehrenamtlichen
Entstanden sind die Aktivitäten
aus der Landesgartenschau im
Jahr 2010 in Schwenningen. Da-
malsbrachte sicheinPoolvon 120
Ehrenamtlichen für das Pro-
gramm im Kirchenpavillon ein.
Bei einer Nachlese für diesen
Helferkreis im Januar 2011 mach-
ten sich viele dafür stark, auch

nach der Gartenschau dort wei-
terzumachen. Allerdings habe
sich an jenem Abend keine Hand
gehoben als jemand gesucht
wurde, der das Ganze managt,
erinnert sichGabySpeck.

Der damalige evangelische
Stadtpfarrer Frank Banse setzte
sich mit ihr in Verbindung und
fragte, ob sie diese Aufgabe nicht
übernehmen wolle. Gaby Speck
erbat sich Bedenkzeit. „Dann ha-
be ichmiraber schon inderNacht
Dinge überlegt, was manmachen
könnte.“

2011 wurde ein Konzept erar-
beitet, mit dem der ACK dann

2012 in die Umsetzung ging. Seit-
dem sind der Zuspruch der Besu-
cher und das Programm selber
gewachsen.

„Besucher empfinden den
Kirchenpavillon als besonderen
spirituellen Ort“, sagt Gaby
Speck. Und die Schwelle zu ei-
nem Besuch von Gottesdiensten
und anderenVeranstaltungen sei
niedriger. Allerdings geschieht
es öfter, dass der Pavillon nicht
als Ort für Gottesdienste wahr-
genommen wird. Es kommt im-
mer wieder zu Sachbeschädi-
gungenundVermüllung.

Neben Gottesdiensten finden
Konzerte, die Atempause und
sogar Trauungen dort statt. „Wir

haben angefangen mit 300 Besu-
chern in einer Saison und hatten
zuletzt in Spitzenzeiten mehr als
3500Besucher.“DurchMund-zu-
Mund-Propaganda und Öffent-
lichkeitsarbeit sei der Zuspruch
stetig gewachsen. 17 Ehrenamtli-
che gehören zumTeam.

Einzige Frau imACK
„Es ist schade, dass wir zurzeit
wegen Corona nichts anbieten
können.“ Denn wegen der Ab-
standsregelung könnten maxi-
mal 26 Besucher empfangen
werden. Nun hofft sie, dass das
zehnjährige Bestehen im nächs-
ten Jahr gefeiertwerden kann. Im
ACK ist Gaby Speck die einzige

Frau. Sie schätzt an diesemKreis,
dem auch Pfarrer angehören,
dass auf Augenhöhe miteinander
umgegangenwerde.

Geboren ist sie in derPfalz und
kam durch Heirat in den
Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
Interesse an der Theologie und
die Freude am Glauben sind bei
ihr erst als Erwachsene aufge-
blüht. Von 2005 bis 2010 absol-
vierte sie einen Pastoral- und Li-
turgiekursus der Erzdiözese
Freiburg. „Ich war voll mit Wis-
sen, das ich in der Praxis anwen-
den wollte – möglichst in einer
Gemeinde, wo die Ökumene gut
läuft“, erzählt sie.Dabei sei sieauf
die katholische Kirchengemein-

de in Schwenningen gestoßen
und habe sich bei den damaligen
Pfarrern Stefan Werner und
Thomas Bucher für eine ehren-
amtliche Tätigkeit beworben.
„Das war den Pfarrern bis dahin
auchnochnie passiert.“

Ihre Bewerbung hatte Erfolg.
Ihr wurden beispielsweise
Dienste als Lektorin, als Kom-
munionhelferin, in der Kommu-
nionvorbereitung und die Lei-
tung des Wortgottesdienstes
übertragen.

Ihre Mutter war evangelisch,
der Vater katholisch, deswegen
kannte sie beide Liturgien. Für
die katholische habe sie sich ent-
schieden, weil sie symbolträch-

tiger ist. „Mich interessiert
grundsätzlich, wie andere Kon-
fessionen aufgestellt sind, denn
mankannvonVielfalt lernen.“

Als Jugendliche sei sie meist
ohne Eltern in die Kirche gegan-
gen. Die Erstkommunion der
Tochter habe diese Seite bei ihr
wieder zum Klingen gebracht.
„Ich habe gespürt, dass Glaube
Kraft gibt – gerade bei Rück-
schlägen. Glauben heißt für mich
auch, sich in den Dienst der Ge-
meinschaft zu stellen.“

AufAugenhöhe
Inzwischen ist sie ehrenamtlich
nicht mehr in der Seelsorgeein-
heitNeckar-Baar, sondernbeider
Villinger Bruder-Klaus-Ge-
meinde aktiv. „Es ist eine offene
Gemeinde, die von Ehrenamtli-
chen getragen wird, die in Ab-
sprache mit den Pfarrern Ver-
antwortungübernehmen.“

Die Kirche der Zukunft ist für
sie diese Zusammenarbeit auf
Augenhöhe zwischen Ehren- und
Hauptamtlichen. „Wenn man in
einer Kirchengemeinde veran-
kert ist, kann man den größten
Sturm überstehen, weil man mit
JesusChristus verbunden ist.“

Hauptberuflich arbeitet Gaby
Speck als Verwaltungsangestell-
te im Rathaus Tuningen. „Manch
einer hat mich schon gefragt, wo
ich die Power her nehme.“ Eine
Kraftquelle ist für sie der Jakobs-
weg, auf dem sie über mehrere
Jahre hinweg imUrlaub gepilgert
ist.Und zwar allein.

Der Reiz liegt für sie in der Be-
gegnung mit unterschiedlichen
Menschen, Orten und Land-
schaften. „Man stößt anGrenzen,
aberamEnde istmanglücklich,es
geschafft zu haben, auch wenn es
Kraft gekostet hat.“

Als nächstes Urlaubsprojekt
hat sie sich das Pilgern auf dem
Via Francigena, vom englischen
Canterbury nach Rom zum Pe-
trusgrab, vorgenommen.

FürGabySpeckeineHerzenssache: dasProgramm imSommer imKirchenpavillonaufderSchwenningerMöglingshöhe.Dieses Jahr könnendort al-
lerdingswegenderCorona-EinschränkungenkeineVeranstaltungenstattfinden. Foto:CorneliaHellweg” Von anderen

Konfessionen
kann man lernen.

Theorie trifft vor
Ort auf die Praxis
Ausbildung Die Gevita-Residenz Lörrach
ist bereits seit 2003 Partner der Dualen
Hochschule Villingen-Schwenningen.

Villingen-Schwenningen. Profes-
sorin Dr. Martina Wanner, Stu-
diengangsleiterin der Sozialen
Arbeit mit dem Schwerpunkt
Gesundheitswesen und Alten-
hilfe, war unlängst zu Besuch in
der Gevita-Residenz Lörrach.
„Ich habemir vorgenommen, alle
kooperierende Einrichtungen zu
besuchen“, erklärtWanner.

Ihr ist es wichtig, mit den dua-
len Partnern, den Praxisanleite-
rinnen und -anleitern und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern vor Ort ins Gespräch zu
kommen. Der dualen Hochschu-
le sei dieser Austausch sehr
wichtig und als Studiengangslei-
tung könne sie so Bedarfe oder

auch konkrete, gelingende Bei-
spiele wahrnehmen, die gegebe-
nenfalls dann Einzug in die Lehre
finden könnten.

Die Studiengangsleiterin
wurde von Hausleiter Tilman
Steinmann und der derzeitigen
dualen Studentin Damaris Arm-
bruster in der Senioreneinrich-
tung im Lörracher Stadtteil
Tumringenbegrüßt.

Ziel der Gespräche war der
Austausch über Theorie und
Praxis. Unter anderem wurden
Praxis- und Studieninhalte, die
Entwicklungsgeschichte und
Zukunftspläne der Gevita, aber
auch des Studiengangs bespro-
chen. eb

Breitbandförderung
für Krebsgraben
Infrastruktur Der Bescheid für das
Projekt in Villingen liegt vor. Damit kann
die konkrete Planung jetzt vorangehen.

Villingen-Schwenningen. „Wir ha-
ben Post!“, verkündete der
Zweckverband Breitbandver-
sorgung Schwarzwald-Baar jetzt
auf seiner Facebookseite. Ge-
meint waren damit die vorläufi-
gen Bewilligungsbescheide aus
dem Bundesministerium für
Verkehr und Digitale Infrastruk-
tur für das Villinger Gewerbege-
biet Krebsgraben und außerdem
auch noch für eine Schule und
Krankenhäuser in Donaueschin-
gen sowie für die Vöhrenbacher
Schule. Für das VS-Projekt wird
die Fördersumme mit 537000
Euro beziffert. Einen Termin für
die Umsetzung für das Projekt
oder gar die Fertigstellung gibt es

nach Auskunft des Zweckver-
bands zwar noch nicht, aber die
weitere Planung könne jetzt um-
gesetztwerden.

„Egal wie groß ein Ausbau-
projekt auch sein mag, mit jeder
Glasfaser wird eine Lücke ge-
schlossen und werden mehr
Menschen an das schnelle Inter-
net angebunden“, meint in dem
Zusammenhang der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Thorsten
Frei.

Parallel arbeite man daran, bis
Ende 2022 mehr als 600 Verwal-
tungsdienstleistungen online
und ohne Zeitaufwand und Ur-
laubseinsatz für die Bürger ab-
rufbar zumachen. dsc

Reifen an Autos zerstochen
Villingen-Schwenningen. Zeugen
sucht die Polizei zu mehreren
Sachbeschädigungen, die ein
Unbekannter im Zeitraum von
Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 10
Uhr, in der Straße Falkenring in
Villingen beging. Der Täter zer-
stach demnach an zwei gepark-
tenAutos jeweilszweiReifen.Ein
weiterer Reifen eines in der
Sperberstraße abgestellten An-
hängers fiel dem Unbekannten
ebenfalls zum Opfer. Eine weite-
re Sachbeschädigung gab es in
der Straße An der Schelmengass.

Hier schlug ein Unbekannter die
Heckscheibe einesAutos ein.

Zeugen sucht die Polizei au-
ßerdem zu einer Verkehrsun-
fallflucht, die am Montag im
Zeitraum vom 17.30 Uhr bis 19
Uhr in der Straße Josefsgasse be-
gangen wurde. Ein unbekannter
Autofahrer beschädigte einen
geparkten weißen Mercedes E63
AMG im Bereich der vorderen
Stoßstange und fuhr davon, ohne
sich um den angerichteten Scha-
den in Höhe von rund 1000 Euro
zu kümmern. eb

Gegendemo gegen AfD-Abend
Villingen-Schwenningen. Das
Bündnis „VS ist bunt“ ruft am
Samstag zu einer Demo unter der
Überschrift „Für Vielfalt und
Toleranz“ auf. Sie findet am 5.
September von 17.45 Uhr bis 19
Uhr auf dem Vorplatz der Neuen
Tonhalle inVillingen statt.Um 19
Uhr startet in der Halle eine Ver-
anstaltung der Partei Alternative
für Deutschland (AfD). Das
Bündnis erklärt in seiner Ankün-
digung der Gegendemo: „Wir
sind gegen die Diffamierung und
Ausgrenzung von Menschen

oder Religionen in unserer Ge-
sellschaft. Wir stehen für ein
friedliches Miteinander und
brauchennicht dieHetzederAfD
in unserer Stadt.“ Die Veranstal-
ter seitens „VS ist bunt“ bitten al-
le Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer,Mundschutz zu tragen.

Der AfD-Abend wird von der
Landesgruppe Baden-Württem-
berg der AfD-Fraktion im Bun-
destag veranstaltet. Sprechen
sollen die Fraktionsvorsitzende
Dr. Alice Weidel und der Spre-
cher der Landesgruppe. nq

–ANZEIGE–


