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Ein beeindruckendes Jahr liegt hinter uns als DCG Dürrmenz – ein Jahr mit ge-
meinschaftsfördernden Erlebnissen, gegenseitiger Inspiration und gemeinsam 
erreichten Zielen. 

Anlässlich unseres 60-jährigen Bestehens ist es auch beeindruckend, einen 
Blick in das Jahr 1958 zu werfen, in die Zeit, wo unsere Ortsgemeinde ihren Ur-
sprung hat. Aus einer Gruppe junger Menschen, die auf der Suche nach einem 
persönlichen und tieferen Verhältnis zu Gott waren, entwickelte sich über die 
Jahre eine lebendige, lebensfrohe und tatkräftige Gemeinde in nunmehr dritter 
und vierter Generation. 

Heute machen Kinder und Jugendliche über 50 Prozent unserer Gemeinde 
aus. Daher ist es natürlich, dass der Fokus unserer Gemeindearbeit auf diesen 
Altersgruppen liegt. Waren vor 60 Jahren noch einfachste Mittel für die Kinder- 
und Jugendarbeit ausreichend, so stehen Gemeinden heute vor größeren, auch 
finanziellen Herausforderungen, um diese attraktiv und zeitgemäß zu gestalten. 

Nicht zuletzt deswegen, und um unser jetziges Gemeindeleben nicht auf Kosten 
der nachkommenden Generation zu gestalten, haben wir vor einigen Jahren 
ein Spendenprojekt gestartet, das zum Ziel hat, 50 Prozent Eigenkapital für den 
Ausbau des Vereinsheims anzusparen, der mittelfristig notwendig sein wird. Im 
Sommer 2018 haben wir ein markantes Etappenziel auf diesem Weg erreicht 
und erlebt, welche Schlagkraft eine Gemeinde bekommt, die zusammensteht 
und Visionen teilt. 

Wir blicken in Dankbarkeit zurück auf das vergangene Jahr, von dem auf den 
nachfolgenden Seiten Einblicke und Höhepunkte zusammengestellt sind. 

Allen Lesern wünsche ich dabei viel Freude. 

Vorwort

Johannes 
Schmechel 
(Vorsteher)
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Heute zählt unsere Gemeinde über 230 Mit-
glieder. Mehr als die Hälfte davon sind Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachsene. 

Zahlen & 
Fakten

Mitglieder-Entwicklung

Mitglieder 2018



1956 / 57 
Zwei Gruppen von jungen Menschen aus Eisigen und Pforzheim sind auf der 
Suche nach einem tieferen Leben mit Gott. Unabhängig von einander erleben 
sie Erweckungen. 

1957 
Auf ihrer Suche trifft die eine Gruppe schließlich bei einer Allianzkonferenz in 
Leonberg auf Missionare aus Norwegen, deren Botschaft sie begeistert. 

Die beiden Gruppen kommen in Kontakt, nachdem sich zwei junge Frauen über 
ihre Arbeitsstelle kennenlernen. Sie beginnen mit eigenen Hauskreisen.

1958 
Aus der wachsenden Gruppe ist eine kleine Gemeinde entstanden.

1972 
Für den rechtlichen Rahmen wird der Verein „Das Leben e.V.“ gegründet. 

1975 
Einweihung des ersten Gemeindesaals in Eisingen. 

Über die Jahre wächst die die Gemeinde stetig; ein Ausbau wird notwendig. 

1987 
Zukauf von Grundstücken in Eisingen, der Gemeindesaal wird überwiegend in 
Eigenleistung erweitert. 

1990 
Einweihung der Saalerweiterung.

2000  
In den letzten Jahren wurde die Kinder- und Jugendarbeit ausgebaut. Auf dem 
aktuellen Vereinsgelände fehlen ausreichende Möglichkeiten. 

60 Jahre DCG 
Dürrmenz



2002
Ersteigerung des Anwesens Bodenrainweg 7 in Mühlacker-Dürrmenz

2003 
Zukauf des Grundstücks Herrenwaag 39 mit der Fabrikhalle.

2004 
Der Verein „Das Leben“ wird in „Die Christliche Gemeinde in Dürrmenz e.V.“ 
umbenannt. 

Die alte Fabrik wird in Eigenleistung ausgebaut. 

2005 
Einweihung des 1. Bauabschnittes am 3. Dezember 

2013 
Umfrage und Beschluss zum Spendenprojekt „Golden Heart“ –mit dem Ziel, 50 
Prozent Eigenkapital für den weiteren Ausbau anzusparen.

2017 
Bemerkenswerter Ausbau der Kinder- und Jugendarbeit und Start eines Mento-
renprogramms

2018 
Markantes Etappenziel des Spendenprojekts auf dem Weg zum notwendigen 
Eigenkapital erreicht!
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60 Jahre DCG 
Dürrmenz



Geburten

Thea Helen
19.03.2018

Edvin
07.09.2018      
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Geburten

Elisa Marie
16.12.2018

Leni Mayla 
18.05.2018



Traugottes-
dienste Jasmin & 

Johannes

Nadine & 
William

Ann-Kathrin &
Arvid
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Festgottes-
dienste

80 Jahre
Sieglinde & Gunter 

Schmidt



Heimgänge

Helmut Seiter
(16.01.1939 - 
27.02.2018)

Marianne Runtsch
(17.03.1932 - 
22.07.2018)
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Heimgänge

Emilie Zilly
(04.05.1923 - 
08.10.2018)

Christine Hauptkorn
(13.12.1938 - 
17.11.2018)



Kindergottesdienst 

Für die 3 bis 7-jährigen und die 8 bis 12-jährigen Kinder findet 14-tägig der Kin-
dergottesdienst parallel zum Gottesdienst für Erwachsene statt. Hier lernen die 
Kinder die biblischen Geschichten kennen und bekommen damit die christlichen 
Werte auf einfache Weise vermittelt. Mit praktischen Beispielen wird ein direkter 
Bezug zum Alltag der Kinder hergestellt und verschiedene Themen wie Respekt 
gegenüber allen Menschen, Hilfsbereitschaft und Mobbing aufgegriffen. Ge-
meinsames Singen, Basteln und Malen ist ebenfalls Teil des Kindergottesdiens-
tes. 

Kinder

Aktivi-
tät

Kindergot-
tesdienste

Jung-
schar

Ausflüge Kinder-
freizeit

biblische Geschich-
ten, Lieder, Spiele

Indoor/ Outdoor, 
Spiele, Sport, 

Basteln, Backen, 
uvm.

Jungscharausflü-
ge Zoobesuch, 

Freizeitpark, etc.

viertägiges 
Camp mit Kin-
dern aus dem 

deutschsprachi-
gen Raum

Teilnehmer-
zahl

40 30 30 250-300

Frequenz 14-tägig 14-tägig 1-2 x jährlich jährlich

Altersgruppe 3 - 7 und 8 - 12 7 - 12 7 - 12 9 - 13



15

Kinder



Jungschar- 
ausflüge

Jungschar 

Die Kinder zwischen 7-12 Jahren treffen sich 14-tägig zur Jungschar. Diese 
Stunden sind gekennzeichnet von abwechslungsreichem Programm und kurzen 
Andachten. Outdoor-Spiele, Schwimmbad, Kochen, Backen, Basteln, Theater, 
Tanz und vieles mehr sollen die Interessen der Kinder und ihre persönliche Ent-
wicklung zu fördern. Den Jungscharleitern liegt es am Herzen, einen guten und 
sicheren Rahmen schaffen, wo die Kinder Ermutigung und Annahme erleben 
und in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden.
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Kinderfreizeit

Kinderfreizeit

Die deutschlandweite Kinderfreizeit ist ein jährlicher Höhepunkt. An vier Tagen 
erleben die 9 bis 13-jährigen Teilnehmer mit ihren Jungscharleitern Outdoorpro-
gramm, Kreativangebote, Lagerfeuerabende und Kindergottesdienste. 

Der nachfolgende Bericht bietet einen kleinen Einblick in eine dieser Kinder-
stunden.



Kinderfreizeit

Kinderfreizeit 
2018 Eine Szene zeigt die 

israelitischen Kundschaf-
ter, die im Land Kanaan 
Riesen erblickten und 

keinen Mut mehr hatten, 
das verheißene Land 

einzunehmen.  

Von Glaubenshelden, die Kinder stark machen

270 Kinder sitzen im großen Saal des Tagungszentrums Blaubeurens 
und blicken gebannt auf die Bühne, wo gerade die israelitischen Kund-
schafter die Riesen im feindlichen Land erblicken. 

Die diesjährige Kinderfreizeit findet vom 10.-14. Mai statt. Das diesjährige 
Thema ist „Joshua – freimütig und stark“ und spiegelt sich insbesondere in 
den Kinderstunden wieder. Dabei werden Szenen aus der biblischen Ge-
schichte vorgespielt und schauspielerisch oder über Film Parallelen zum 
Alltag der Kinder gezogen. 

Neben den Kinderstunden gibt es jeden Tag ein abwechslungsreiches An-
gebot an wählbaren Aktivitäten von sportlich bis kreativ. Die Vorbereitung der 
deutschlandweiten Kinderfreizeit teilen sich zwei Ortsgemeinden verantwort-
lich. 

Die heutige Kinderstunde hat Daniel Rebmann mit einem Team vorbereitet. 
Beim heutigen Thema stehen die Riesen im Fokus. „Auch in unserem Leben 
treffen wir auf „Riesen“; Situationen, die uns schwerfallen und negative Re-
aktionen hervorrufen“, sagt Daniel. „Beispielsweise vergleichen sich Kinder 
mit anderen und fühlen sich dann minderwertig oder können es den anderen 
nicht gönnen. Wir wollen den Kindern vermitteln, was sie damit machen kön-
nen!“ 



19

Kinderfreizeit

Die Botschaft: Jedes 
der Kinder ist wert-

voller als der teuers-
te Diamant und hat 

von Gott Fähigkeiten 
und Gaben bekom-

men. 

In der Kinderstunde 
lernen die Kinder im 

Kurzfilm ein Mädchen 
kennen, dass in ihren 

Alltagssituationen 
„Riesen“ begegnet – 
in ihrem Fall Minder-

wertigkeitskomplexen. 

Auf der Leinwand läuft nun ein Kurzvideo, das ein Mädchen namens Lilly zeigt. 
Bei ihr ging heute einiges schief; sie fühlt sich benachteiligt und wird neidisch 
auf die anderen Kinder in der Gruppe. Schließlich stolpert sie beim Inliner- fah-
ren, weil sie auch darin nicht so gut ist. Sie liegt niedergedrückt am Boden. 
Damit endet das Video und die Szene schwenkt auf die Bühne in die alttesta-
mentliche Zeit, wo die Kundschafter eben die Riesen entdeckt haben und mut-
los werden. Nur zwei von ihnen – Joshua und Kaleb – sind voller Gottvertrauen, 
dass sie das Land einnehmen werden. 

„Die Botschaft heute ist, dass die Kinder diese „Riesen“ besiegen und anstatt 
neidisch oder niedergeschlagen zu sein, z.B. dankbar füreinander werden kön-
nen“, erläutert Daniel. „Jedes Kind ist wertvoll und hat Fähigkeiten und Gaben. 
Wenn man das entdeckt, sieht man auch, was man gemeinsam alles hinbekom-
men kann.“ 

Wie es damit für Lilly weitergeht, werden die Kinder am nächsten Tag erfahren. 
Für den Nachmittag stehen erst mal Aktivitätsstände und ein Postenlauf auf 
dem Programm. 



Die Jugendzeit ist für die meisten Menschen eine herausfordernde Zeit mit 
vielen Veränderungen und Turbulenzen. In diesen Jahren ist ein stabiles Umfeld 
eine große Hilfe.

Wir möchten den Jugendlichen gerne einen guten Rahmen bieten, um sich ent-
falten zu können. Deshalb engagieren sich viele in der Jugendarbeit, um den 
jungen Menschen attraktive Freizeitaktivitäten zu bieten, wie Sport, Ausflüge 
und festliche Veranstaltungen. Wöchentlich finden Jugendtreffs statt. 

In kurzen Gottesdiensten werden Themen aus dem Alltag der Jugendlichen an-
gesprochen und mit der biblischen Botschaft verknüpft. Anschließend können 
sich die Jugendlichen bei einem Snack austauschen oder an einer angebotenen 
Aktivität teilnehmen.

Jugend

Aktivität Jugend-
treffs

Aktivitäts-
gruppen

U18 Lern-
werkstatt

Ausflüge Überregionale 
Jugendwochen-

enden

Interna-
tionale 

Jugend-
camps

Gottesdiens-
te, soziale 

Treffen, Akti-
vitäten

Interessens-
gruppen 

wie Sport, 
Reisen, Do-
it-yourself, 

Backen usw. 

altersgerech-
te Gruppen-
projekte und 
Aktionen mit 
Lerneffekt 

sowie Erfolgs- 
und Gemein-
schaftserleb-

nis

kleinere Aus-
flüge in ver-
schiedenen 

Gruppen

Treffen der 
süddeutschen 
Gemeinden 

mit Jugendgot-
tes-dienst, Aktivi-

tätsprogramm 
und Sport

von BCC 
und 

Brunstad 
Jugend-
club ver-
anstaltete 
Camps in 
Norwegen

Teilneh-
merzahl

50 - 70 bis zu 60 20 - 40 20 - 50 400 - 500 3000 - 
4000

Frequenz 1 - 2 x wö-
chentlich

14 - tägig 1 x wöchent-
lich

1 - 3 x jährlich 2 x jährlich 2 x jähr-
lich

Altersgrup-
pe

13+ U18 12+ 13+ 13+ 13+
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Jugend

Mentoren

Seit 2017 gibt es ein Mentorenprogramm, das an Jugendliche über 18 Jahren 
gerichtet ist, die selbst Verantwortung in der Kinder- und Jugendarbeit über-
nehmen möchten. Überregionale Schulungen und Themenabende sind ein 
Bestandteil des Programms, bei dem die jungen Erwachsenen Tipps und Hilfe-
stellungen für die Jugendarbeit bekommen und der Austausch untereinander 
gefördert wird. 

Ausflug junge 
Männer

Mädchen-
abend



Projektgruppen 
& U18 Lernwerk-

statt

Projektgruppen und U18 Lernwerkstatt

Speziell für Jugendliche unter 18 Jahren finden Aktivitätsgruppen statt, wo sich 
die Teenager in Interessensgruppen zusammenfinden. Gemeinsam mit den 
sogenannten Mentoren gestalten sie regelmäßig Abende entsprechend ihrer 
Interessen wie zum Beispiel Kreativprojekte, Sport oder Backen. 

Außerdem treffen sich diese Jugendlichen am Samstag zur U18 Lernwerkstatt. 
In dieser Gruppe übernehmen sie unter Anleitung und Führung von Erwachse-
nen einfache Arbeitsaufgaben am Vereinsgelände oder machen gemeinsame 
Ausflüge. 



U18-Team war wieder dabei 

Ganz im Sinne des Frühjahresputzes war auch in Mühlacker am 16. und 17. 
März Großreinemachen angesagt.

Ein motiviertes Team der U18 Lernwerkstatt von DCG war wieder dabei und zog 
am Samstag mit Müllsäcken ausgestattet durch sein zugeteiltes „Revier“. 
„Wir haben gute sechs bis sieben Säcke voll Abfall gesammelt“, schätzt Grup-
penleiterin Julia am Nachmittag. „Es hat sich also gelohnt.“ 
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Projektgruppen 
& U18 Lernwerk-

statt

Projektgruppe
Versitility

Projektgruppe
Indoorsport



Jugend

Ein Wii-Fight war Teil 
des Programms am 

Abend

Das eigene Smartphone bewusster nutzen

Am 7. bis 9. September fand ein deutschlandweites Jugendtreffen in 
Hessenhöfe, Blaubeuren statt. Mitgenommen haben die rund 1000 Teil-
nehmer außer einem erlebnisreichen Wochenende eine 30-tägige Smart-
phone-Challenge.

Schon Freitagabend begann das Event mit einer kurzen Jugendstunde und 
Information. Der Samstag war dann ganz den vorher gewählten Aktivitäten ge-
widmet. In kleineren Gruppen ging es los zum Rafting oder zum Klettern, es 
gab eine Fußball–Akademie und ein Gaming-Turnier, einen Barista- oder einen 
Fotokurs.  

Ein attraktives Programm und die jungen Menschen im christlichen Glauben zu 
stärken, das ist das Anliegen der Jugendarbeiter mit diesem jährlich stattfinden 
Wochenende. Gern werden aktuelle Themen aufgegriffen, die die Jugendlichen 
beschäftigen. 

Die Smartphone-Nutzung war so ein Thema beim Abendprogramm, das die 
Jugendlichen von DCG Exter vorbereitet hatten. Laut einer Studie verbringen 
Jugendliche durchschnittlich drei Stunden pro Tag am Handy, so Jugendarbeiter 
Philipp. Er regte zum Nachdenken über die eigene Smartphone-Nutzung an und 
dazu, bewusst Inhalte zu konsumieren, die den christlichen Glauben stärken. 
Er schlug den Teilnehmern eine Challenge vor: vor jedem Aufrufen einer Soci-
al-Media-App eine App christlichen Inhalts wie z.B. die Tageslosung zu benut-
zen. „So wird der persönliche Glaube gestärkt und nebenbei wird einem be-
wusst, wie oft man eigentlich zum Handy greift.“ Er lud sie ein, dies einen Monat 
lang zu testen. 

Neben weiteren Ansprachen waren das Gamingfinale und andere Showelemen-
te Teile des Programms. Die Band Fermate sorgte für einen gemütlichen Aus-
klang des Abends. Am Sonntag rundete ein Jugendgottesdienst das Wochen-
ende ab. 
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Die Band Fermate 
sorgt für gute Stim-

mung

Deutschland-
weites Jugend-

wochenende



„Wichtiger Baustein der lokalen Jugendarbeit“

50 Teenager von DCG Dürrmenz packten am 26. Dezember ihre Koffer und 
brachen zum Neujahrscamp auf. Das taten auch 4000 Jugendliche aus 26 
weiteren Ländern.

Mit fünf Kleinbussen, 60 Koffern und hoher Erwartungsfreude starteten die Ju-
gendlichen mit Mentoren am zweiten Weihnachtsfeiertag gemeinsam Richtung 
Norwegen. Ziel war das Oslofjord Convention Center, wo der Brunstad Jugend-
club nach den erfolgreichen Ostercamps nun erstmalig auch ein Neujahrscamp 
anbot. 

Zielgruppe dafür sind Jugendgruppen weltweit. Die Camps bieten Aktivitätsan-
gebote, Jugendgottesdienste und Themenabende und nicht zuletzt eine Be-
gegnungsstätte für kulturellen Austausch und Gemeinschaft unter den Jugendli-
chen. Seit zwei Jahren wurden internationale Ostercamps veranstaltet. Ab 2019 
werden vierteljährlich Jugendcamps dieser Art angeboten. 

„Diese Jugendcamps sehen wir als sehr wichtigen Baustein unserer lokalen 
Jugendarbeit“, so Vorstand Johannes Schmechel. Deswegen sei das Camp 
auch vereinsseitig bezuschusst worden. „Seit ungefähr zwei Jahren haben wir 
die Jugendarbeit so konzipiert, dass es Interessensgruppen gibt, die von Men-
toren betreut werden. Dadurch, dass die Gruppen nicht zu groß sind, können 
die Gruppenleiter besser auf die einzelnen eingehen und es fällt niemand so 
schnell durchs Raster. Die Camps bieten eine gute und attraktive Mischung an 
Angeboten für die Jugendlichen und wir haben erlebt, dass sie den persönli-
chen Glauben und die Gemeinschaft stärken.“ 

Jugend



Luisa Seiter, eine der Mentoren, ist einig: „Die gemeinsame Teilnahme am 
Camp ist sehr wertvoll. Dadurch, dass man einige Tage zusammen ist und seine 
Mentees eng begleitet und betreut, kann man die Teenager besser kennen ler-
nen. Das schafft Vertrauen und bindet die Herzen zusammen und man ist in der 
Lage, sie besser in ihren persönlichen Herausforderungen zu unterstützen.“

Unterstützt haben die Mentoren ihre „Mentees“ auch bei der Ansparung für die 
Reisekosten, indem sie motiviert und Möglichkeiten aufgezeigt hatten, das Geld 
anzusparen. 

„Dass wir zum Camp fahren konnten, ist richtig super. Ein Erfolgserlebnis für die 
ganze Gruppe!“, freut sie sich. Bei diesem, vergleichsweise kurzen Camp, gab 
es verschiedene Sportangebote, kleine Turniere und Zeit und Raum, um neue 
Jugendliche kennenzulernen. „Eine perfekte Mischung!“ 

Ab jetzt möchte die Gruppe von Luisa  mindestens zu zwei Camps pro Jahr 
reisen. „Das heißt, wir fangen gleich wieder an zu sparen“, meint sie.
 
Dazu hat Vorstand Johannes Schmechel gute Nachrichten: „Wir haben das The-
ma in der Budgetplanung für 2019 besprochen und waren uns einig, dass wir 
auch im kommenden Jahr dafür einen Betrag zur Verfügung stellen wollen.“
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Neujahrscamp 
in Norwegen



Senioren

Die Seniorengruppe trifft sich wöchentlich zu gemeinsamen Nachmittagen mit 
Erbauung, Kaffeetrinken Gemeinschaft und Gebet. Seit einigen Jahren finden 
ca. alle zwei Monate auch gemeinsame Treffen mit DCG Linnenbach statt. Ein 
Höhepunkt ist das jährliche Seniorentreffen, bei dem sich Senioren aus dem 
ganzen deutschsprachigen Raum treffen, um mehrere Tage gemeinsam zu 
verbringen. Vielfältige Aktivitäten und gutes Essen stehen hier ebenso auf dem 
Programm wie erbauliche Gottesdienste.

Senioren
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Senioren

Ü60-Sommerfest mit DCG Linnenbach

Am 3.7. 2018 traf sich die Ü60 der Gemeinden Dürrmenz und Linnenbach 
zu einem gemeinsamen Sommerfest. 

Der Nachmittag begann mit einer kurzen Andacht. Im Anschluss gab es vier 
Fragen zum Thema Gemeinschaft und Gemeindeleben, die erst an den Grup-
pentischen und später gemeinsam behandelt wurden. Die einzelnen Antworten 
brachten viel Interessantes und eine große Vielfalt hervor.

Damit nicht nur der Geist, sondern auch der Körper fit bleibt, ging es dann nach 
draußen zum Boccia- und Mölkki – Spielen oder einfach, um die frische Luft zu 
genießen. Nach einem gemeinsamen Abendessen machten sich die Senioren 
erfüllt von schönen Eindrücken auf den Weg nach Hause. 



Gemeinde-
leben

In der Regel findet einmal in der Woche ein gemeinsamer Gottesdienst statt. 
Gesang, Gebet, Ansprachen und Zeugnisse sind Bestandteile dieser Gottes-
dienste. Alle sind eingeladen, mit dem beizutragen, was ihnen auf dem Herzen 
liegt. Die Gottesdienste sind öffentlich. Nach den Gottesdiensten verbringen wir 
gewöhnlich den Nachmittag zusammen auf unserem Vereinsgelände in Dürr-
menz.
Gemeinsames Mittagessen, Spiele für Kinder und sportliche Angebote für die 
Jugendlichen, Kaffee und Kuchen sowie viel Zeit für Gespräche und soziale 
Kontakte zeichnen diese Nachmittage aus.

Mit der Kindersegnung werden neugeborene Kinder im Rahmen eines Gottes-
dienstes durch das Gebet des Vorstehers und der Gemeinde willkommen gehei-
ßen.

Die Gemeinde trifft sich auch, um Traugottesdienste, Jubiläen und christliche 
Feste gemeinsam zu feiern. Seit mehr als einem Jahrzehnt finden mehrmals 
jährlich überregionale Treffen in Hessenhöfe bei Blaubeuren für alle süddeut-
schen Gemeinden statt.

Aktivität Gottesdienste Regionalversammlungen 

öffentlich Treffen der süddeutschen Ge-
meinden mit Gottesdienst, Aktivi-
tätsprogramm und Gemeinschaft

Teilnehmer-
zahl

170 - 230 500 - 1.000

Frequenz wöchentlich 4 x jährlich

Altersgruppe alle alle
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Taufe

Gemeinde-
leben

Laternenlauf

Workshop Ehren-
amt stärken



Gemeinde-
leben

Gemeinschaftswo-
chenende Männer

LadiesDay in 
Sinsheim
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Gemeindeweih-
nachtsfeier

Gemeinde-
leben



Fortbildung für Eltern und Jugendarbeiter

„Hauptsache „online“ – Internet zwischen Faszination und Kontrollver-
lust.“ Unter diesem Titel fand am 7. Juli ein ganztägiges Seminar für 
Eltern und Jugendarbeiter der süddeutschen DCG Gemeinden statt.  

Viele Eltern stehen vor der Frage, wie sie mit dem Medienkonsum ihrer Kin-
der umgehen sollen. Die Fachstelle Mediensucht return aus Hannover bot in 
diesem Seminar professionelle Hilfestellung und Antworten.
Das Seminar war eine Folgeveranstaltung zu einem Vortrag im Sommer 
2017. 

„Niemand lässt sein Kind alleine mit einer gefährlichen Axt in den Wald 
gehen. Man würde das Kind zuerst anleiten und begleiten um sich sicher zu 
sein, dass es nicht zu Schaden kommt“, leitete Referent Dietrich Riesen das 
Thema ein. 

Wie man Kindern und Jugendlichen Hilfestellung und Anleitung für die Me-
diennutzung geben kann, erfuhren die Teilnehmer anschaulich im weiteren 
Vortrag von Riesen und seinem Kollegen Lucas Döbel. Hintergrundwissen 
über Suchtverhalten, Computerspiele, Internetpornografie und Social Media 
vervollständigten den Kurs. 

Persönliche Erfahrungen von Computerspielern trugen zum besseren Ver-
ständnis bei. Im Dialog mit den Anwesenden wurden praktische Tipps aus-
getauscht, wie ein sinnvoller Umgang mit Smartphones und Computerspielen 
aussehen kann. 

Präventions-
arbeit

Lucas Döbel von 
der Fachstelle Me-
diensucht return.



Wir waren dabei!

Am zweiten Septemberwochenende lud Mühlacker zum 45. Straßenfest und 
DCG Dürrmenz war neben weiteren 30 Vereinen wieder mit einem Stand ver-
treten.

Auch in diesem Jahr bot DCG Dürrmenz Kinderschminken und Glitzertattoos 
an. 

Dank des guten Wetters war das Straßenfest und somit auch der Stand durch-
gehend gut besucht. Insgesamt waren über die beiden Tage rund 15 ehrenamt-
liche Helfer im Einsatz, die den kleinen Straßenfestbesuchern Farbe und Glanz 
verliehen. 
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Straßenfest 
Mühlacker



Finanzen

Jahresabschluss 2018

Die langfristige positive Spendenentwicklung setzt sich in diesem Jahr fort, auch 
wenn an die herausragenden Ergebnisse des Vorjahres nicht angeknüpft wer-
den konnte.

Der Vorstand bestätigt, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage darstellt. Ereignisse nach Ende des Berichtsjahres, die zu einer 
anderen Einschätzung geführt hätten sind nicht eingetreten.
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1. Ideeller Bereich 
Entwicklung ausgewählter Einnahmen u. Ausgaben im Zeitablauf

(Werte in T-Euro)
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Zusammensetzung des Jahresergebnisses 2018
(Werte in T-Euro)

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

1. Ideeller Bereich
2. Vermögensverwaltung
3. Zweckbetriebe
4. wirtschaftl. GB
Jahresergebnis



Die Christliche Gemeinde 
in Dürrmenz e.V.
Herrenwaag 39
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