
 
 
  

Hügelsheim – Jahresrückblick 2022 
    
 

Wir gestalten das kirchliche Leben mit.  Wir erleben Gemeinschaft. 
Wir engagieren uns.                                      Wir unterstützen soziale Projekte. 
 
 
Unter dem Motto „Zukunftsplan Hoffnung“ beteiligten wir uns im März zusammen mit 
den evangelischen Frauen wieder am diesjährigen ökumenischen Weltgebetstag 
der Frauen aus England, Wales und Nordirland. Der Weltgebetstag ist die größte 
und älteste weltweite ökumenische Frauenbewegung, die sich für die Rechte  
von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft stark macht. Menschen teilen 
solidarisch miteinander und unterstützen mit den jährlichen Kollekten und Spenden 
verschiedene Frauen- und Mädchenprojekte auf der ganzen Welt. 
 

In der österlichen Bußzeit luden das Gemeindeteam unserer 
Pfarrgemeinde und die kfd zur Begehung des Labyrinths von 
Chartres im Pfarrheim ein. Diese Möglichkeit, innezuhalten und 
Kraft aus der Stille zu schöpfen, wurde dankbar angenommen,  
u.a. von Gruppen aus dem Kindergarten und der Schule sowie  
von Konfirmanden. 
 
Die zum Fastenessen am Palmsonntag zubereitete, feine 
„Gemüsesuppe alla casa“ gab es auch in diesem Jahr wieder  
„to go“ mit Lieferservice. Der Erlös ging an Caritas international  
für die Ukraine. 
 
Wie im letzten Jahr stiftete die kfd für unsere Pfarrkirche die 
Osterkerze. 

 
Zu einer Buchlesung im Pfarrheim konnten wir im Frühjahr die Autorin Brigitte 
Glaser („Bühlerhöhe“) begrüßen. Sie las aus ihrem neuen Roman „Kaiserstuhl“  
vor. Dieser spielt 1962 und handelt vor dem Hintergrund des deutsch-französischen 
Vertrages, der Freundschaft zwischen Adenauer und de Gaulle und von Liebenden 
in einer Grenzregion. Die Autorin wechselte beim Lesen zwischen deutsch und 
elsässisch und weckte das Interesse der Zuhörenden zum Weiterlesen. 
 
Viele fleißige Hände von kfd- und Kirchenchor-Frauen bastelten in Heimarbeit den 
Blumenschmuck für den Maibaum, welcher dann im Bauhof am Baum befestigt 
wurde.  
 
 
Im Mai besuchte das kfd-Team die 
Ausstellung „Wert und Wandel der 
Korallen“ im Museum Frieder Burda  
in Baden-Baden. 
 
 
 
 
 



 
Im Juli fand unser kleines Sommerfest im 
Pfarrheim statt. Vorab feierten wir eine 
Frauenmesse, die unter dem Motto der 
Spendentour „Health and dignity for all 
children“ (Gesundheit und Würde für alle 
Kinder) stand. Jutta Biermayer, Vertreterin 
des kfd-Diözesanverbandes Freiburg für  
die Kinderhilfe Betlehem (KHB) möchte 
drei Wochen lang mit dem Fahrrad durch 
Israel und Palästina fahren und dabei für 
jeden Kilometer Spenden zugunsten der 
KHB sammeln. 

 
Im Rahmen des Ferienprogramms führten Claudia Krieg und Sibylle Zenk „Auf den 
Spuren der Römer“ die Kinder ins Stadtmuseum Baden-Baden und zum Merkur. 
 
Im September beteiligten wir uns am 
„Ökumenischer Klimapilgerweg“. 
Unser Pilgerweg in Hügelsheim begann 
bei der Pfarrkirche und endete an der 
Grillhütte am Sportplatz. An jeder der 
fünf Stationen hörten wir einen Bibeltext, 
beteten einen Psalm und sangen ein 
Lied. Wir erhielten auch wertvolle 
Informationen und Impulse zu den 
Themen Wasser, Verkehr, Landwirt-
schaft, Ernähung und Wald. Vieles 
davon war sichtbar und erlebbar. Mit 
Brezeln und Hefezopf ließen wir das 
Klimapilgern ausklingen.  
 
Das ganze Jahr hindurch engagierten wir uns im kirchlichen Leben mit 
Frauenmessen, Friedensgebet, einer Kreuzwegandacht und Betstunde in der 
Karwoche sowie Maiandacht und Ewiger Anbetung. Darüber hinaus besuchten  
wir kfd-Frauen und betreuten zwei Veranstaltungen des „Fröhlichen Alterns“. 
 
Wenn in diesem Jahr der Hügelsheimer Weihnachtsmarkt stattfindet, werden wir 
wieder gemeinsam mit dem Kirchenchor das Advents-Café im Pfarrheim öffnen  
und den Erlös für einen guten Zweck spenden. 
 
Zum besinnlichen Ausklang des Jahres wird eine Adventsandacht in der Pfarr-
kirche, musikalisch umrahmt von den Frauen der „Zauberharfengruppe“, stattfinden.  
Im Anschluss an die Andacht werden wir unsere Jubilarinnen ehren und kleine 
Weihnachtsgeschenke an alle kfd-Frauen verteilen. 
 
So blicken wir dankbar zurück und zuversichtlich in das kommende Jahr.  
Wir wünschen allen ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest und ein gesundes,  
neues Jahr 2023. 
 
Das Team der kfd Hügelsheim 
 

„Seht, ich habe es immer gesagt, man muss die Menschen froh machen.“ 

Elisabeth von Thüringen 


