
Wir haben eine neue Freiwillige gefunden!!! 

Wir glaubten schon nicht mehr, dass wir auch für das kommende Jahr einen/eine Freiwillige 

finden. Obwohl wir Bewerber für diese Stelle hatten, war es nicht einfach, eine Kandidatin 

auszuwählen. Frau Vokurková, die unserer Organisation bei der Suche nach einer(m) 

passenden Freiwilligen hilft, riet uns, dass wir nochmal eine Anzeige ins Internet stellen. Es 

war eine gute Idee, weil sich schon einen Tag nach der Veröffentlichung jemand gemeldet 

hat. Wir knüpften gleich Kontakt mit Frau Netušilová und es bestand bereits von Anfang an 

eine ziemlich gute Aussicht, dass es klappt. Mein erster Eindruck war sehr positiv, weil sie an 

dieser Arbeitstelle großes Interesse hatte. Herr Bendel telefonierte auch mit Frau Netušilová 

und sagte, dass er es gerne hätte, wenn sie meine Nachfolgerin wird.  

Frau Netušilová kam am 5. August 2019 ins unser Büro, wo Sie auch Frau Gregory und Herrn 

Bendel traf. Dann zeigte ich ihr, welche Tätigkeiten ich regelmässig mache. Wir verbrachten 

damit fast eine Stunde. Danach fuhren wir mit der U-Bahn ins Stadtzentrum. Wir besuchten 

zusammen den Eugensplatz, von wo man eine sehr schöne Aussicht auf die Stadt hat. Wir 

gingen eine Treppe („Stäffele“) hinunter und gingen durch den Schlossgarten auf den 

Schlossplatz. Hier probierten wir ein typisches Essen „Maultaschen mit Kartoffelsalat“ im 

Restaurant „Carls Brauhaus“, weil wir von Ackermann Gemeinde Stuttgart zum Mittagessen 

eingeladen waren. Vielen Dank für die nette Einladung .  

 

links Frau Netušilová und rechts Věra Holubová in Carl Brauhaus  

Nach dem Mittagessen verabschiedeten wir uns und verabredeten, dass wir uns um 19 Uhr an 

der Haltestelle Steinhaldenfeld wieder treffen. Dann zeigte ich Frau Netušilová die  

Wohnung, in der sie wohnen wird. Sie war ganz begeistert. 

Ein paar Tage später erhielten wir die gute Nachricht von Frau Netušilová, dass sie die 

Arbeitsstelle als Freiwillige bei der Ackermann-Gemeinde annehmen wird.  

Wir wünschen Frau Netušilová „Alles Gute“! 

                  Věra Holubová  


