
Ehepaar Haas teilt sich Ptlugfelder pfarrstelle 
Ordination von Katrin H aas in der evangelischen Kirchengemeinde 

Für die Mitglieder der evangeli
schen Kirchengemeinde Pflugfel
den ist Katrin Haas keine Unbe
kannte. 

'Seit vier Jahren wußte man sie an 
der Seite des Ortspfarrers Martin 
Haas und nahm Anteil daran, daß 
die studierte Theologin eine Zusatz
ausbildung als Realschullehreriri 
absolvierte. Um so größer war die 
Freude, daß sie nunmehr als Theo
login und Pädagogin. in Pflugfelden 

auch beruflich an die Seite ihres 
Mannes treten und die Pfarrstelle 
mit ihm teilen will. 

Dekan Günter Grau hielt den Or
dinationsgottesdienst, in dem der 
Theologin die Rechte zur Predigt, 
Seelsorge und Sakramentsverwal
tung zugesprochen wurden. 

Der Lebenslauf der neuen Pfarr
vikarin zeigt, daß sie für die Aufga
ben in der großen Gemeinde hoch
qualifiziert ist. Theologie hat sie in 
Tübingen und Göttingen studiert. 
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Ein Seelsorgeteam: Das Ehepaar Haas, auf unserem Bild mit Dekan Günter 
Eiding (rechts) und Adolf Pflugfelder (linl<s). Bi ld: Schmidt 

In etlichen Semesterferien hat sie 
Praktikal in Gemeinden, auf der 
Karlshöhe und in der Krankenseel
sorge abgeleistet. Ein Jahr Tätig
keit in einem Alten- und Pflege
heim nach dem ersten · theologi
schen Examen brachte weitere 
wichtige Erfahrungen. Da Unter
richt der jungen Theologin schon 
immer Freude machte, hat sie nach 
der zweiten Dienstprüfung ein Zu
satzstudium an der hiesigen Päd
agogischen Hochschule aufgenom
men mit Praktikas in Korntal und 
Kornwestheim. 

Natürlich ist man im Kirchenbe
zirk Ludwigsburg sehr froh, eine so 
qualifizierte Kollegin gewonnen zu 
haben. Das zeigten die Grußworte 
von Schuldekan Dieter Petri der 
feststellte, daß Pfarrerinnen, die 
gerne in die Schule gehen, auch für· 
die Gemeinde gut sind. 

Für die Nachbargemeinden grüß
te Pfarrer Hubert Stiefel, als päd
agogischer Wegbegleiter Martin 
Tränkle. Namens der Kirchenge
meinderäte . freuten sich über den . 
Neuanfang lnge Wolber und Adolf 
Pflugfelder. Der letztere mahnte an
gesichts der · großen Erwartungen, 
das notwendige Wechselspiel von 
Arbeit und Muse nicht zu verges
sen. (v.A.) 
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