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v.l.n.r.:!Lea!Rüppel,!Hannah!Klein,!Philipp!Fricke,!Alexandra!Seip,!Simona!Heinemann,!Vikarin!Wolf,!Leoni!Prinz,!!
Patrick!Schneidewind,!Maren!Below,!Janina!Merte,!Pfarrer!Dr.!Schindehütte,!Lennard!Rinke,!Mike!Rokitzki,!Leon!Ackermann,!!
Laura!Gronen,!Pfarrerin!Weigel,!Kelsey!Altenheimer,!Moritz!Scheidemann,!Philipp!Wübenna,!Melina!Fuchs,!Tim!Hauser.!

%

%

H ERZLICH E R % D A N K! ! Wir! möchten! uns! hiermit! bei! allen! bedanken,!
die!uns!mit!Glückwünschen!und!Geschenken!zu!unserer!Konfirmation!erfreut!haben!!
Auch! im! Namen! unserer! Eltern.! Dank! auch! an! unsere! Pfarrerinnen! und! Pfarrer! soB
wie!an!alle,!die!zum!Gelingen!des!Festgottesdienstes!am!26.!April!2015!in!Elnhausen!
und! Weitershausen! und! am! 03.! Mai! 2015! in! Wehrshausen! beigetragen! haben.! Sie!
haben!diesen!Tag!auf!vielfältige!Art!und!Weise!zu!einem!besonderen!Erlebnis!für!uns!
werden!lassen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Es#grüßt#Sie#der#Konfirmationsjahrgang#2015!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! W I R ! S I N D ! F Ü R ! S I E ! D A

PFARRAMT%

!kontakt.
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K L E IN E R %C H O R %E U P H O N IA !

Pfarrer!Dr.!Matti!Schindehütte!

Raphael!Glade,!(06420)!822306%

VORSITZENDER!DER!KIRCHENVORSTÄNDE!

%
JU N G S C H A R %& %T E E N IE HK R E IS %
FRAUENTREFF!

Stöckelsbergweg!4!
Telefon:!(06420)!7420!

!
K IR C H E N V O R S T Ä N D E %
Bettina!Bähr!
STELLV.!VORSITZENDE!ELNHAUSEN!
(06420)!581!

!
Katharina!Blöcher!!

STELLV.!VORSITZENDE!WEHRSHAUSEN#

(06421)!35599!
!
O R G A N IS T IN %

Sabine!Barth,!(06421)!32218!
!
K Ü S T E R IN %E L N H A U S E N %

Margitta!SchmidtBHudel!
(0171)!1673807!

!
K Ü S T E R %W E H R S H A U S E N %

André!Kliebisch,!(0172!6624208)!
%
F R IE D H O F %E L N H A U S E N #

Jürgen!Kirch,#(0178)!3728155!

IMPRESSUM% Herausgeber:#Kirchenvorstände##

der#Ev.#Kirchengemeinden#ElnhausenC#
Dagobertshausen#und#Wehrshausen.##
V.i.S.d.P.:#Pfarrer#Dr.#Matti#Schindehütte##
(1000#Ex.).% Sie#haben#Anregungen#und#Ideen?##
#
#

Heike!Junck,!(06420)!960140!
!
KRABBELGRUPPE%
KONTAKT:!Tanja!Paternoster!

(06420)!6448!
!

D IA K O N IE S T A T IO N %%

Rotenberg!58,!(06421)!35380!

!
F R E IW IL L IG E N K O O R D IN A T IO N %%
KONTAKT:!Bettina!Bähr!(Telefon:!

(06420B581),!Ruth!Heinz,!Heike!
Junck!
!
P R O JE K T G R U P P E N %
„ANDERE!GOTTESDIENSTE“!!

Hildegard!Hampel,!(06420)!1862!
!
„BEGEGNUNGSCAFÉ“!

Sabine!Barth,!(06421)!32218!
!
„BESUCHSDIENSTKREIS“!!
Pfarrer,!(06420)!7420!
!
„FAHRDIENSTE“!!
Ruth!Heinz,!(06420)!548!
!
„ÖKUMENE!(ER)LEBEN“!!
Ulrich!Welter,!Hermann!Günzel!
(06421)!35842!
!

!
Sie!finden!uns!auch!im!Internet:!www.ekkw.de/elnhausen#
%
%

!#

4| k o n t a k t . ' W O R T ! D E S ! P F A R R E R S

Orientierung%für%das%Leben%
!

Dialogpredigt!zur!Konfirmation!2015!
Vikarin!Annalena!Wolf!und!Pfarrer!Dr.!Matti!Schindehütte!

!

DER%BLICK%ZURÜCK%

■! (Pfarrer:)# Liebe! Konfirmanden,!
wir!feiern!am!heutigen!Tag,!dass!Ihr!
auf! der! Welt! seid! und! dass! Ihr! „Ja“!
sagt! zu! diesem! Leben:! „Ja“! zu! Euch!
und! „Ja“! zu! Jesus,! der! Euch! als!
Freund!begleiten!will.!#
!
Und:! Liebe! Gemeinde!! An! so! einem!
Tag! schwingt! automatisch! ganz! viel!
Dankbarkeit! mit.! Dankbarkeit! bei!
Ihnen,!liebe!Eltern,!dass!Sie!den!bisB
herigen! Lebensweg! gemeinsam! geB
meistert!haben.!Es!ist!ja!so,!zuerst!ist!
man!als!kleines!Kind!total!auf!Sie!als!
Eltern!angewiesen,!später!lernt!man!
laufen,! wird! selbstständiger! und!
schließlich! kommt! man! in! ein! Alter,!
in! dem! die! Eltern! anstrengend! werB
den.!
!
Der!Glaube!will!uns!im!Leben!helfen.!
Religion! heißt! „Rückbindung“! oder!
„Liturgie“,! je! nach! dem,! welches! laB
teinische! Wort! man! bemüht.! Es! gilt,!
auf! dem! Weg! ins! Leben! zu! lernen,!
innere! Gefühle! wahrzunehmen! und!
sie! auch! ausdrücken! zu! können.! Es!
geht! darum,! sprachfähig! zu! werden!
im! Blick! auf! sich! und! sein! Leben.!
Sich! zu! orientieren.! Einen! Platz! zu!

finden! im! Leben.! Sich! wohl! zu! fühB
len.! Zwischen! Vergangenheit! und!
Zukunft.! Das! Leben! anzunehmen,! so!
wie! es! ist.! Mit! dem! Herzen! dabei! zu!
sein.! Wes! Geistes! Kind! ich! bin,! beB
stimmt!woher!wohin.!Das!zu!lernen,!
ist!eine!Lebensaufgabe.!!
!
Euren! Weg! in! das! Leben! müsst! Ihr!
zum! Glück! nicht! alleine! gehen.! Euch!
begleitet! Eure! Familie.! Menschen,!
die! Euch! lieben! und! sich! für! Euch!
einsetzen.! Euch! begleiten! Freunde.!
Manchmal!ist!man!sich!ganz!nah!und!
dann! wieder! etwas! ferner.! Manche!
Freundschaft! hört! auch! auf.! Diese!
Erfahrung! kennt! auch! Ihr.! So! ist! das!
im!Leben.!Aber!wo!wir!in!Bewegung!
bleiben!und!aufeinander!zugehen,!da!
können! auch! neue! Freundschaften!
entstehen,!die unsere Wege begleiten.!
!
!

!

!

UNSER%GEMEINSAMER%WEG%

!
(Vikarin:)! Vor! fast! einem! Jahr! beB
gann! Euer! gemeinsamer! Weg! als!
Konfirmandengruppe.! Ihr! kamt! aus!
ganz! unterschiedlichen! Schulen,! aus!
verschiedenen! Dörfern,! und! zwiB
schen!den!Jüngsten!und!den!Ältesten!
von! Euch! lagen! ein! paar! Jahre.! Eine!
bunt!gemischte!Gruppe!also,!aus!der!

kontakt.

!
nach!und!nach!etwas!ganz!SelbstverB
ständliches! wurde:! Wir,! die! KonfirB
mandengruppe! 2014/2015.! Trotz!
einer! Überzahl! an! Mädchen! waren!
fast! alle! beim! Fußballspielen! auf!
dem! Sportplatz! mit! Leidenschaft!
dabei.! Und! andererseits! haben! die!
Jungs!die!Gruppe!beim!Singen!domiB
niert.! Also! alles! ein! bisschen! anders!
als! sonst,! aber! eine! Gruppe,! die! mit!
der! Zeit! immer! fester! zusammenB
hielt! und! mit! der! es! mir! viel! Spaß!
gemacht! hat,! zusammenzuarbeiten.!
Ihr! wart! meistens! mit! Freude! dabei!
und! habt! Euch! darauf! eingelassen,!
Eure! Dienstagnachmittage! im! GeB
meinderaum! in! Elnhausen! zu!
verbringen.! Das! war! der! feste! Ort,!
wo! wir! uns! immer! wieder! getroffen!
haben,! Ihr! Euch! ausgetauscht! habt!
und! miteinander! ins! Gespräch! kamt!
–! auch! mit! Leuten,! mit! denen! Ihr!
vorher!noch!gar!nichts!zu!tun!hattet.!
Ein!weiterer!fester!Treffpunkt!waren!
die!Gottesdienste,!in!denen!Ihr!Euch!
eingebracht! habt! mit! kleineren! und!
größeren! Aufgaben! und! die! Ihr! zuB
letzt! komplett! selbst! gehalten! habt.!
Beim!Kreuzweg!an!Karfreitag!waren!
ein! paar! von! Euch! ganz! selbstverB
ständlich!mit!dabei!und!die!Flyer!im!
Voraus! habt! Ihr! ohne! Murren! im!
ganzen! Dorf! verteilt.! Man! konnte!
sich! auf! Euch! als! Konfis! verlassen! –!
Ihr!wart!eine!nette!und!feste!Truppe,!
und! vielleicht! bleibt! ja! der! ein! oder!
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!
andere! Kontakt! unter! Euch! besteB
hen,!wir!wünschen!es!Euch.!
!
DER%WEG%INS%WEITERE%LEBEN%

#
(Pfarrer:)# Es! gibt! einen! Witz,! den!
man! sich! unter! Pfarrern! gern! erB
zählt.!Einige!unter!Ihnen!werden!ihn!
kennen.! Das! Gute! an! guten! Witzen!
ist! ja! aber,! dass! man! sie! sich! immer!
wieder! erzählen! kann.! Also:! Treffen!
sich!drei!Pfarrer,!sagt!der!erste:!„Wir!
haben! Fledermäuse! im! Kirchturm,!
und! ich! weiß! nicht,! wie! ich! sie! losB
werden! soll.! Ich! habe! versucht,!
Weihrauch! anzuzünden,! um! sie! ausB
zuräuchern.!Der!Rauch!stieg!auf!und!
die! Fledermäuse! flogen! davon.! Doch!
sobald! der! Rauch! verflog,! flatterten!
die!Fledermäuse!auf!ihre!alten!Plätze!
zurück.“#
!
Sagt! der! zweite:! „Bei! mir! war! es! geB
nauso,! auch! ich! hatte! Fledermäuse!
im!Kirchturm.!Da!habe!ich!die!GlockB
en! läuten! lassen.! Eine! geschlagene!
Stunde! lang.! Und! die! Fledermäuse!
flogen! hoch! und! hinaus! und! davon.!
Doch!sobald!die!Glocken!verklungen!
waren,! flatterten! die! Fledermäuse!
wieder!ganz!entspannt!in!die!Kirche!
zurück.“!!
!
Sagt! der! dritte:! „Bei! mir! war! das!
anders! mit! den! Fledermäusen.! Ich!
habe!sie!getauft!und!konfirmiert!und!
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!

danach!nie!mehr!in!der!Kirche!geseB
hen.“!
!
Sicher! gehörte! der! GottesdienstbeB
such! in! der! Konfirmandenzeit! in!
einem! gewissen! Maße! zum! PflichtB
programm.! Doch! so! regelmäßig! zu!
kommen,! setzt! auch! ein! hohes! Maß!
an! Freiwilligkeit! und! Interesse! vorB
aus.!Und!viele!von!Euch!sind!ja!weit!
mehr! als! die! geforderten! 25! Mal! in!
die! Kirche! gekommen.! Das! stimmt!
zuversichtlich.! Sicher! kommt! Ihr!
nicht! mehr! so! häufig! in! den! GottesB
dienst!wie!bisher,!aber!man!kann!es!
ja! auch! positiv! ausdrücken:! Ihr!
kommt! jetzt! genauso! oft! wie! Eure!
Eltern.!!
!
Ihr! seid! ein! wichtiger! Teil! unserer!
Gemeinde.!Ob!Ihr’s!glaubt!oder!nicht.!
Man!orientiert!sich!an!Euch.!Auch!in!
der! Gemeinde.! Die! einen! reiben!sich!
an!Euch!und!fragen!sich,!was!ist!bloß!
mit! der! Jugend! los:! Mütze! tragen,!
Kaugummi! kauen,! muss! das! in! der!
Kirche! sein?! Die! anderen! erfreuen!
sich! an! Euch! und! fragen! sich,! wie!
man! Eure! Energie! besser! für! die!
Gemeinde! nutzen! kann.! Sich! einB
bringen,! soziales! Engagement! üben,!
politische! Standpunkte! wagen.! ZivilB
gesellschaft! mit! gestalten.! Ringen!
um! das! Gelingen! einer! Gesellschaft.!
Für! ein! gerechtes! Europa,! ohne!
Flüchtlingsdrama!im!Mittelmeer.!

KOMPASS%ZUR%ORIENTIERUNG%

#
(Vikarin:)# Auf! der! KonfirmandenB
freizeit!vor!1!½!/!2!½!Wochen!haben!
wir! einen! Abend! eine! Wegandacht!
gemacht.! Wir! haben! bei! einem! SpaB
ziergang!über!die!Lebenswege!nachB
gedacht,! die! vor! Euch! liegen! –! welB
che! Herausforderungen! auf! euch!
zukommen,! und! was! es! braucht,! um!
seinen! eigenen! Weg! zu! finden.! Mit!
dem! heutigen! Tag,! Eurer! KonfirmaB
tion,! rückt! der! Start! ins! ErwachseB
nenleben!immer!näher!und!Ihr!werB
det! in! den! nächsten! Jahren! immer!
mehr! nach! Orientierung! suchen,! wo!
Ihr! hingehen! möchtet,! was! ihr! maB
chen! möchtet,! mit! wem! Ihr! zusamB
men!sein!möchtet.!!
!
Orientierung! im! Leben! ist! wichtig,!
aber! sie! ist! nicht! immer! so! einfach!
zu! finden.! Schon! vor! langer! Zeit! haB
ben! die! Menschen! Orientierung! geB
sucht,! und! zwar! nicht! nur! bezogen!
auf! ihr! eigenes! Leben,! sondern! auch!
in! Bezug! auf! ihre! Umwelt.! Sie! wollB
ten! wissen,! wo! auf! der! Welt! sie! sich!
befinden! und! wohin! sie! gehen! müsB
sen,!um!zu!einem!bestimmten!Ort!zu!
gelangen.!Noch!lange,!bevor!es!Navis!
und! Handys! mit! GPSBFunktion! gab,!
musste! man! sich! ja! auch! irgendwie!
zurecht! finden.! Die! Menschen! daB
mals! hatten! noch! keine! Computer,!
orientierten! sich! also! an! dem,! was!
immer! und! überall! da! war:! Natur!

kontakt.

Da! gab! es! im! Gegensatz! zu! heute!
auch! nicht! das! Problem,! dass! der!
Handyakku! leer! war! oder! das! Navi!
unterwegs!kaputt!ging.!Natur!gab!es!
immer! und! überall:! allen! voran! den!
Himmel! mit! seinen! unterschiedlichB
sten! Lichtern,! den! Sternen,! dem!
Mond! und! der! Sonne.! Die! Menschen!
warfen! einen! Blick! auf! den! Himmel!
und!konnten!sich!nur!anhand!dieser!
Leuchtsignale! über! ihnen! gut! orienB
tieren! –! für! uns! heute! eher! schwieB
rig;! wahrscheinlich! kennen! noch!
nicht! mal! alle! von! uns! die! großen!
Sternbilder.! Orientierung! gab! also!
alles,! was! Gottes! Schöpfung! so! zu!
bieten! hat.! Mit! der! Zeit! entwickelte!
sich! das! frühe! Orientierungssystem!
weiter:! Man! entdeckte,! dass! Splitter!
von! Magneteisenstein! sich! in! die!
NordBSüdBRichtung! drehen! –! der!
Kompass! entstand! und! wurde! das!
Navigationssystem! der! damaligen!
Zeit.#
!
GOTT%ALS%KRAFTQUELLE%

!
(Pfarrer:)#Braucht!man!den!Glauben,!
um! zufrieden! durchs! Leben! gehen?!
Rettet!mich!das!Glaubensbekenntnis!
aus! akuter! Not?! Streng! genommen:!
Nein!!Luther!hat!einmal!gesagt:!Dass!
der!wahre!Christe!der!Taufe!und!der!
Gottesdienste! nicht! bedarf,! weil! der!
Mensch! aber! so! schwach! ist,! sollte!
man! sie! reichlich! anwenden.! Das!
Glaubenswissen! allein! reicht! nicht!
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aus.!Aber!das!Wissen!darum,!dass!es!
einen! Gott! gibt,! der! zu! mir! steht,!
auch! wenn! ich! ihn! selbst! nicht! sehe.!
Das! zu! wissen,! kann! ein! innerer!
Kompass!sein,!der!mir!den!Weg!weiB
sen!kann,!auch!in!der!Not.!Denn!den!
richtigen! Weg! weiß! man! nun! mal!
nicht! immer! von! allein.! Darum! haB
ben!wir!in!den!letzten!Monaten!einiB
ges! auswendig! gelernt.! Lieder! geB
sungen! und! Glauben! eingeübt.! Das!
alles! ist! keine! Garantie! dafür,! dass!
wir! nun! gläubigere! Menschen! geB
worden!sind.!Aber!diese!Einübung!in!
die!Sprache!des!Glaubens!erhöht!die!
Wahrscheinlichkeit,! dass! Euch! die!
Worte! und! Rituale! Orientierung! geB
ben,! wenn! es! einmal! darauf! anB
kommt.! Schwimmen! lernt! man! auch!
nicht! unbedingt,! wenn! man! auf! einB
mal! ins! kalte! Wasser! fällt.! Sich! im!
Glauben! zu! üben,! kann! zufrieden!
machen! im! Leben.! Denn! man! fühlt!
sich! gewappnet! fürs! Leben,! wenn!
man!um!Kraftquellen!weiß,!an!denen!
man!auftanken!kann.#
!
Ein! Ort! solcher! Kraftquelle! ist! das,!
was!Ihr!hier!seht:!Ein!Raum,!an!dem!
man!nicht!selber!klug!sein!muss.!Ein!
Rückzugsort.! Eine! Beheimatung! in!
den! Wirren! des! Alltags.! Ein! Ort! für!
Feste! der! Freude,! so! wie! am! heutiB
gen! Tag.! Es! ist! nicht! selbstverständB
lich,! im! eigenen! Dorf! eine! eigene!
Kirche! zu! haben.! Und! dann! auch!
noch! mit! einer! solchen! Geschichte:
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Hier! bin! ich! getauft,! hier! habe! ich!
Krippenspiele!erlebt,!Ostern!gefeiert.!
Abschied!genommen,!Trost!erfahren.!
Ihr! habt! mit! dieser! Kirche! einen! feB
sten! Erinnerungspunkt,! an! den! Ihr!
jederzeit! kommen! könnt.! Hier! dürft!
Ihr! mit! Eurem! Glauben! heimkomB
men! und! Eure! Herzen! gen! Himmel!
heben.!
!
JESUS%ALS%ORIENTIERUNG%

#
(Vikarin:)#Der!Blick!in!den!Himmel!–!
auch!wir!können!nach!oben!schauen,!
um! Orientierung! zu! finden.! Gott! hat!
uns!seinen!Sohn!Jesus!Christus!in!die!
Welt! geschickt,! um! diesen! Blick! etB
was! weniger! weit! zu! machen.! Er!
ermöglicht! uns! den! Blick! in! den!
Himmel.! Jesus! hat! von! sich! selbst!
gesagt:! „Ich! bin! der! Weg! und! die!
Wahrheit! und! das! Leben.“! (Joh!
14,6a)! Wir! können! uns! ein! Vorbild!
an!ihm!nehmen,!um!im!Leben!OrienB
tierung!zu!finden.!Dazu!fallen!jedem!
von! euch! wahrscheinlich! unterB
schiedliche! Geschichten! ein.! Was!
Jesus! auf! jeden! Fall! ausgemacht! hat,!
war,!dass!er!offen!auf!alle!Menschen!
zugegangen! ist! und! mit! ihnen! GeB
meinschaft! geteilt! hat.! Er! war! mit!
Menschen! zusammen,! egal,! wie! sie!

aussahen,!woher!sie!kamen!und!wie!
viel!Geld!sie!hatten.!In!der!Akzeptanz!
von! anderen,! im! Miteinander! hat! er!
seine! Liebe! und! die! Liebe! Gottes!
ausgedrückt.! Wenn! wir! gleich! geB
meinsam! Abendmahl! feiern,! dann!
wird! von! dieser! Gemeinschaft! ganz!
viel! spürbar.! Wir! stehen! gemeinsam!
vor! Gott! und! lassen! uns! beschenken!
mit! Brot! und! Wein.! Dann! sind! wir!
alle! gleich,! es! gibt! keine! UnterschieB
de.! Dann! ist! Raum! für! einen! NeuanB
fang! mit! Menschen,! mit! denen! wir!
vielleicht! nicht! so! gut! klar! kommen.!
Wir!können!uns!versöhnen!und!verB
suchen,! andere! so! anzunehmen,! wie!
sie! sind.! Ohne! Vorbehalte.! Und! das!
alles,! weil! wir! selbst! ganz! bedinB
gungslos!geliebt!werden.!!
!
Wir! wünschen! Euch,! dass! Ihr! in! EuB
rem! Leben! viel! von! dieser! Liebe!
spürt!und!sie!weitergeben!könnt.!Mit!
einem! offenen! Herzen! werden! die!
Wege! leichter,! die! vor! Euch! liegen.!
Dafür! wünschen! wir! Euch! Gottes!
Segen!#Amen.#
!

Eine#gesegnete#Zeit#wünschen#
Pfarrer#Dr.#Matti#Schindehütte#
und#Vikarin#Annalena#Wolf#
#
!

%
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ABSCHIEDSGRUß%
Vikarin!Annalena!Wolf!
!

■!Alles hat seine Zeit, und für mich
ist nun die Zeit des Abschieds gekommen. Ich wurde an Christi
Himmelfahrt bei strahlendem Sonnenschein als Vikarin aus diesem
Kirchspiel verabschiedet. Für diesen schönen Tag noch einmal herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt,
vorbereitet und mitgefeiert haben!
Ich hatte hier in den letzten 21 Monaten eine sehr gute Zeit mit vielen
schönen Begegnungen. Mein Berufswunsch, Pfarrerin zu werden,
ist dadurch nur noch größer geworden, und ich freue mich darauf, ab
November in einer eigenen Gemeinde zu arbeiten und zu leben.
Bis dahin genieße ich es, neben
aller Examensvorbereitung noch
hier in den Dörfern zu sein und das
ein oder andere bekannte Gesicht
bestimmt noch einmal zu treffen.
!
!

Gestärkt von den vielen lieben
Worten der letzten Wochen geht es
nun für mich weiter mit Predigerseminarzeiten, dem Schreiben meiner Abschlussarbeit und der Vorbereitung auf die Examensprüfungen.
Ein Sommerurlaub nach Stockholm
ist für eine kleine Pause zwischendurch schon gebucht. Wo es mich
im Herbst dann hin verschlägt,
weiß ich erst Mitte September. Ich
weiß aber jetzt schon, dass mich der
Weg bestimmt einmal wieder zu
Besuch ins Kirchspiel Elnhausen
führen wird!
Vielen Dank Ihnen und Euch allen
für die schöne Zeit hier und bis zu
einem Wiedersehen – bleiben Sie
behütet!
Ihre Annalena Wolf

NEUE!KONFIRMANDEN

!kontakt.
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#

%
!
!
!
!
!
!
!
!
!

%

%

„Endlich Konfer!“
!
Vier!neue!Konfirmanden!treffen!sich!seit!Mai!jeweils!dienstags!von!16:30B
18:00!Uhr!zum!Konfirmandenunterricht.!In!diesem!Jahr!erstmals!in!!
Zusammenarbeit!mit!der!Markuskirchengemeinde!aus!der!Marbach,!die!selbst!
nur!acht!Konfirmanden!hat.!!
Im!kommenden!Jahr!werden!elementare!Texte!des!christlichen!Glaubens!beB
sprochen,!Lieder!gesungen,!mindestens!25!Gottesdienste!besucht!und!einige!
davon!auch!mit!gestaltet.!Die!neuen!Konfirmanden!sind:!
!
Timo!Damm,!Katharina!Naumann,!Paula!Bender,!Melissa!Kuhl.!
!
Der!Begrüßungsgottesdienst!der!Konfirmanden!im!Kirchspiel!Elnhausen!
findet!statt!am!So.,!07.06.2015!um!9:30!Uhr!in!der!Pfarrkirche!zu!Elnhausen;!!
Alle!sind!hierzu!herzlich!eingeladen!%%

BESUCHSDIENSTKREIS!UND!FRAUENTREFF

#

!kontakt.
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#
#

!
!
!
!
!
!

B E S U C H S D I E N S T K R E I S%
Wir!kommen!gern!auch!zu!Ihnen!!
!
!

■! Nach! der! feierlichen! Einführung!
am!1.!Advent!hat!der!BesuchsdienstB
kreis! im! Januar! seine! Arbeit! aufgeB
nommen.! Wir! übernehmen! seit! JaB
nuar!Geburtstagsbesuche!und!haben!
auch! schon! auf! Wunsch! einige! GeB
meindemitglieder! außerhalb! der!
Geburtstage!besucht.!!
!
Bei! einer! Erkrankung,! die! einen!
Krankenhausaufenthalt! erforderlich!
macht! oder! Sie! zu! Hause! einB
schränkt,! besuchen! wir! Sie! auf!
Wunsch!gerne!im!Krankenhaus!oder!
zu! Hause.! Wir! freuen! uns,! wenn!
Freunde! oder! Angehörige! uns! auf!
Menschen! aufmerksam! machen,! die!
vielleicht! auf! einen! Besuch! warten.!
Auch! Neuzugezogene! besuchen! wir!
gerne.!!
Wir! freuen! uns! über! Ihre! Anfragen!!
Bitte! setzen! Sie! sich! mit! uns! in! VerB
bindung!!

DER!UMFANG!UNSERER!BESUCHE:!!
Wir# besuchen# Sie# an# Geburtstagen# oder#
kurz# danach.# # Regelmäßige# Besuche# bei#
einzelnen# Gemeindemitgliedern# werden#
von#uns#und#den#Besuchten#abgesprochen#
und# erfolgen# in# der# Regel# nur# alle# 4C6#
Wochen.###
#
Regelmäßige#Besuche#einmal#wöchentlich#
oder# sogar# mehrfach# pro# Woche# können#
wir# nicht# leisten.# Wir# können# keine# proC
fessionelle# Pflege# oder# Besuchsdienste#
ersetzen#oder#ergänzen.#Auch#eine#UnterC
stützung# bei# der# Kurzzeitpflege# in# UrC
laubszeiten# ist# nicht# möglich.# Diese# Hilfe#
sprengt# den# zeitlichen# Rahmen,# der# uns#
als# Besuchsdienstteam# zur# Verfügung#
steht,#und#erfordert#darüber#hinaus#meist#
eine#besondere#Ausbildung.#
Vielen#Dank#für#Ihr#Verständnis!#

!
!

Haben! Sie! Lust,! unser! Team! zu! unB
terstützen! und! ebenfalls! Besuche! zu!
übernehmen?!▼!

BESUCHSDIENSTKREIS!UND!FRAUENTREFF

Wir! treffen! uns! regelmäßig! alle! 2B3!
Monate! und! sprechen! die! nächsten!
Besuchstermine! ab.! Dadurch! ist! siB
chergestellt,! dass! jeder! nur! entspreB
chend!seiner!eigenen!Zeitplanung!so!
viele!Besuche!übernimmt,!wie!er/sie!
leisten!kann!und!will.!!

!

FRAUENTREFF
!

■! Am! Mittwoch,! dem! 11.! März,! traf!
sich! um! 15:00! Uhr! der! Frauentreff!
im! Pfarrhaus.! Wir! hielten! noch! einB
mal!einen!Rückblick!auf!den!WeltgeB
betstag.! Mit! Bildern,! Liedern! und!!
Gesprächen.!Vielen!Dank!allen!BäckB
erinnen! für! die! leckeren! Kuchen.!
Wie! schon! bei! allen! Treffen! zuvor!
verging!die!Zeit!wie!im!Flug,!und!wir!
beendeten! unser! Treffen! mit! einem!
Segen.!
!

Der! nächste! Frauentreff! findet! am!
Mittwoch,! dem! 8.! Juli,! statt.! ! Wie!
bei! unserem! letzten! Treffen! besproB
chen,! wollen! wir! einen! Ausflug! maB
chen.!In!Wetter!findet!in!diesem!Jahr!
zur!Erinnerung!an!die!Gründung!des!
Kanonissenstifts! vor! 1.000! Jahren!
ein!Stiftungsfest!statt.!Wir!haben!die!
Möglichkeit,! an! einer! kurzen! StadtF!
!

!kontakt.
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Das! kann! von! einer! Stunde! pro! MoB
nat! bis! zu! einer! Stunde! pro! Woche!
reichen.! ! Sie! allein! entscheiden! über!
den! Umfang! und! die! Art! der! BesuB
che.! Übrigens! einen! Zuwachs! hat!
unser!Team!schon.!!
!
NEUGIERIG%GEWORDEN?%▼%
Nehmen!Sie!einfach!Kontakt!zum!!
FreiwilligenkoordinationsETeam!auf:!
Bettina!Bähr!(06420E581).!
!
!
!
!

führung! in! Wetter! teilzunehmen!
und!dabei!mehr!über!die!Geschichte!
zu!erfahren.!Die!Führung!beginnt!an!
der! Kirche.! ! Anschließend! werden!
wir! uns! noch! in! einem! Café! stärken.!!
Keine! Sorge! –! wir! werden! keine! zu!
weiten! Wege! zurücklegen,! und! es!
gibt! genügend! Rastmöglichkeiten,!
sodass!niemand!überfordert!wird.!
!

Wir! treffen! uns! um! 14:30! Uhr! am!
Pfarrhaus! und! werden! gegen!
17:30!Uhr!wieder!zurück!sein.!Für!
ausreichende! Fahrgelegenheiten! ist!
gesorgt.! Wir! bitten! aber! um! kurze!
Rückmeldung,! damit! wir! die! Anzahl!
der! Fahrzeuge! besser! koordinieren!
können.! ! Wenn! Sie! teilnehmen! wolB
len,! melden! Sie! sich! bitte! bis! zum!
Montag,! dem! 6.! Juli,! bei! Karin! BoßB
hammer,!Telefon:!(06420)!7244.!

!
!

BEGEGNUNGSCAFÉ

!kontakt.
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FLÜ C H T LIN G SB EG LEIT U NG %
im!Begegnungscafé!–!ein!Rückblick!
!

■! Ein! Jahr! ist! es! nun! schon! her,!
dass! das! Begegnungscafé! in! GoßB
felden!gegründet!wurde.!Hier!ein!
kurzer! Rückblick! auf! das! verganB
gene!Jahr:!!
!
Nach!dem!!großen!Schiffsunglück!
im! Oktober! 2013! vor! Lampedusa!!
ließ!mir!diese!Tragödie!keine!RuB
he!mehr,!und!ich!machte!mich!auf!
den! Weg,! hier! vor! Ort! FlüchtlinB
gen!Hilfe!anzubieten.!Nur!wie,!auf!
welche! Art! und! Weise?! Wo! wohB
nen,! leben! Flüchtlinge,! wie! kann!
ich!auf!sie!zugehen?!!
!
Als! Kirchenmusikerin! und! KirB
chenvorstandsmitglied! in! ElnB
hausenBDagobertshausen! schien!
es! mir! naheliegend,! mich! mit!
„Suchanfragen“! an! die! Kirche! zu!
wenden.! Das! Diakonische! Werk!
in! Marburg! half! mir! sehr! bei! der!
Suche,! und! so! wendete! ich! mich!
an! Herrn! Pfarrer! Hammann! mit!
der! Frage,! ob! es! möglich! wäre,!
hier!in!diesem!Kirchspiel!Lahntal!
/Goßfelden!ein!„Begegnungscafé“!
zu!gründen.!Er!bejahte!dies!gleich!
und!stellte!das!Gemeindehaus!zur!

Verfügung.!So!fand!das!erste!TrefB
fen! im! Ev.! Gemeindehaus!GoßfelB
den! am! 9.! Mai! 2014! im! „BegegB
nungscafé“! statt.! Ein! ganz! großes!
Dankeschön! an! Herrn! Pfarrer!
Hammann! und! an! die! KirchenB
gemeinde!Goßfelden!!
!
Nun! ist! es! eine! große! Freude,!
dass! sich! diese! Hilfsaktion! herB
umgesprochen! hat! und! viele! MitB
helfer! aus! dem! Lahntal,! Marburg!
Stadt! und! Land! bei! uns! mitwirB
ken.!!
!
Jeden! Donnerstagnachmittag! ab!
15! Uhr! kommen! Flüchtlinge! zu!
uns.! Sie! stammen! aus! Eritrea,!
Somalia,! Äthiopien,! Afghanistan,!
Pakistan!und!aus!dem!Iran.!DemB
nächst! werden! wir! auch! FlüchtB
linge! aus! Syrien! begrüßen! könB
nen.!!
!
Ein! ganz! internationaler! Kreis,!
der! voller! Motivation! Deutsch!
lernen!möchte.!Für!Anfänger!und!
Fortgeschrittene! findet! an! diesen!
Nachmittagen! Deutschunterricht!
statt,! den! dankenswerterweise!
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pensionierte! Lehrerinnen! abhalB
ten.! Weiterhin! umfassen! unsere!
Helferaufgaben! die! ganze! ÄmterB
Post,! die! wir! gemeinsam! mit! den!
Flüchtlingen! durchgehen,! die! BeB
gleitung! auf! Ämter,! Begleitungen!
zur! Marburger! Tafel,! bei! ArztbeB
suchen,! die! Bereitstellung! von!
Computern! und! Fahrrädern,! KinB
derbetreuung! von! „unserer“! lieB
ben! pensionierten! Erzieherin,!
Familienzusammenführung,! AufB
suchen! von! Rechtsanwälten,! und!
vieles!mehr.!
!
Wer! bei! uns! im! Helferkreis! mitB
machen! möchte! oder! auch! AnreB
gungen! hat,! ist! bei! uns! herzlich!
willkommen!und!kann!sich!an!Uta!
Henke,! Tel.:! 06423B92165,! oder!
an! Andrea! Sigulla,! Tel.:! 06423B
7770,! oder! an! Sabine! Barth,! Tel.!
06421B32218,!wenden.!

Unsere! Flüchtlingsbegleitung! ist!
selbstverständlich! ehrenamtlich.!
Nur,! was! wir! immer! wieder! festB
stellen,!ist,!dass!es!so!viele!Kosten!
gibt! (Volkshochschule,! FahrkarB
ten,! Rechtsanwälte,! FamilienzuB
sammenführung…),! die! immer!
irgendwie! von! uns! beglichen!
werden.!Und!deshalb!würden!wir!
uns! riesig! freuen,! wenn! uns! viele!
Leute! mit! finanziellen! Spenden!
unterstützen!könnten.!Hier!ist!die!
Bankverbindung! unseres! SpenB
denkontos:!
!
Kirchenkreisamt%
KirchhainHMarburg%
Sparkasse!Marburg^Biedenkopf!
IBAN:!!
DE17!5335!0000!0000!012467!
Verwendung:!„Begegnungscafé“!
#
Sabine#Barth

Unser Unternehmen erledigt alle
anfallenden Arbeiten rund um’s Haus.
Ob innen oder außen, wir sind
der richtige Ansprechpartner für Sie.
Schnell – Preiswert – Zuverlässig
Sprechen Sie uns an!
Wir fangen da an, wo andere aufhören!

ALLROUND-HAUSMEISTER-SERVICE-GÜNTHER
„Alles rund ums Haus“
Jens-Uwe Günther, 35041 Marburg-Elnhausen
Tel.: / Fax: 06420-83 91 33

Nachhilfe!
Ehemalige Lehrerin bietet kostenlose Nachhilfe für Grundschulkinder: Erika Vollmers-Schenk aus Dagobertshausen: 06421
350121. Kontaktaufnahme möglichst über: erikaschenk@gmx.de
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ELNHAUSEN%

DATUM%

WEHRSHAUSEN%

Mai
9:30%Uhr%
Gottesdienst!in!Elnhausen!mit!Taufe!
und!Diamantener!Konfirmation!

Trinitatis%
31.05.2014!

Juni
1.%So.%n.%Trinitatis%
07.06.2015%

9:30%Uhr%
Begrüßung!der!neuen!
Konfirmanden%

11:00%Uhr%
Gottesdienst!mit!Taufe!

2.%So.%n.%Trinitatis%
14.06.2015%

9:30%Uhr%
Predigtgottesdienst%

H%H%H%!

3.%So.%n.%Trinitatis%
21.06.2015%

19:00%Uhr%
Predigtgottesdienst!

11:00%Uhr%
Predigtgottesdienst!

Kinderbibeltag%
Sa.,!27.06.2015!
4.%So.%n.%Trinitatis%
28.06.2014%
%

14:30H17:00%Uhr!!
„Jona!“!in!der!MZH!Elnhausen%
10:00%Uhr%
Familiengottesdienst!in!der!Kirche!Elnhausen!
%

!

SCHULANFANG!
!
ich!wünsche!dir!einen!guten!Start!von!zu!Hause!
ich!wünsche!dir!einen!gesegneten!Schulweg!
ich!wünsche!dir!Mut!machende!Begleitung!
ich!wünsche!dir!ein!Lachen!unterwegs!
ich!wünsche!dir!einen!Schulranzen,!!
der!genau!das!richtige!Gewicht!hat!für!dich!
ich!wünsche!dir!einen!Schulhof!zum!Spielen!und!Toben!
ich!wünsche!dir!weise!Lehrende!
ich!wünsche!dir!Freude!am!Entdecken!
ich!wünsche!dir!die!nötigen!Pausen!
ich!wünsche!dir!gute!Freunde!
ich!wünsche!dir!ein!stärkendes!Pausenbrot!
ich!wünsche!dir!ein!gutes!nach!Hause!kommen!
und!Lust!auf!den!nächsten!Morgen.!
(NYREE!HECKMANN)!

!

TERMINE

DATUM%

ELNHAUSEN%

!kontakt.
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WEHRSHAUSEN%

Juli
5.%So.%n.%Trinitatis%
05.07.2015!
6.%So.%n.%Trinitatis%
12.07.2015!

9:30%Uhr%
Predigtgottesdienst%

11:00%Uhr%
Predigtgottesdienst%

20:00%Uhr%
Gute^Nacht^Gottesdienst!in!Elnhausen!
„Was!ist!Gott?“%

7.%So.%n.%Trinitatis%
19.07.2015!

9:30%Uhr%
Predigtgottesdienst%

11:00%Uhr%
Predigtgottesdienst%

8.%So.%n.%Trinitatis%
26.07.2015!

9:30%Uhr%
Predigtgottesdienst%

H%H%H%%

August
9.%So.%n.%Trinitatis%
02.08.2015!

9:30%Uhr%
Predigtgottesdienst%

11:00%Uhr%
Predigtgottesdienst%

10.%So.%n.%Trinitatis%
09.08.2015%

9:30%Uhr%
Predigtgottesdienst!

H%H%H!

11.%So.%n.%Trinitatis%
16.08.2015%

9:30%Uhr%
Predigtgottesdienst%

11:00%Uhr%
Predigtgottesdienst!

12.%So.%n.%Trinitatis%
23.08.2015%

9:30%Uhr%
Predigtgottesdienst%

H%H%H%

13.%So.%n.%Trinitatis%
30.08.2015%

9:30%Uhr%
Predigtgottesdienst!

11:00%Uhr%
Predigtgottesdienst!

September
14.%So.%n.%Trinitatis%
06.09.2015%

9:30%Uhr%
Predigtgottesdienst!

H%H%H%!

9:00%Uhr%
Schulanfang!

11:00%Uhr%
Schulanfang!

%

%

!

%

%

!

Dienstag%
08.09.2015%

!

#

NACHLESE!

kontakt.
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BEGREIFT%IHR%MEINE%LIEBE?%
EINE!NACHLESE!ZUM!WELTGEBETSTAG!
!

■! In! Elnhausen! konnten! wir! in! dieB
sem!Jahr!den!30.!WeltgebetstagsgotB
tesdienst! feiern.! Dieser! Gottesdienst!
wurde! wieder! von! einem! FrauenB
team! vorbereitet,! das! sich! ab! Januar!
2015! regelmäßig! traf.! Die! Liturgie!
wurde! dieses! Jahr! von! Frauen! von!
den! Bahamas! vorbereitet.! Das! erB
leichterte! uns! zumindest! die! AusB
sprache! der! Namen! und! das! Singen!
der!Lieder,!da!die!Amtssprache!EngB
lisch!ist.!
!
Der!Weltgebetstagsgottesdienst!fand!
in! gewohnter! Weise! statt,! und! wieB
der! durften! alle! Besucher! erleben,!
wie! sich! eine! Vielzahl! von! Frauen!
mit! ihren! unterschiedlichen! Gaben!
einbringen!und!somit!dem!Land,!das!
diesen! Gottesdienst! vorbereitet! hat,!
eine!Stimme!und!ein!Gesicht!geben.!
!
Der!Gottesdienst!trug!daher!deutlich!
Karibische! Züge.! Dass! der! Inselstaat!
Bahamas!mit!seinen!über!700!Inseln!
ein! sehr! vielfältiges! Land! mit! unterB
schiedlichen! kulturellen! Einflüssen!
ist,! die! von! europäischen! (britisch!
geprägt)!über!afroamerikanische!bis!
hin! zu! kreolischen! Einflüssen! reiB
chen,! und! in! dem! Menschen! verB
schiedener! Herkunft! und! Religion!
leben,! spürte! man! auch! an! den! TexB

ten! und! Liedern.! Eine! Besonderheit!
war!in!diesem!Gottesdienst,!dass!!die!
Geschichte! der! Fußwaschung! auch!
ganz! praktisch! im! Gottesdienst! erB
lebt! werden! konnte.! Die! liebevolle!
und! lange! Vorbereitung,! welche! nur!
gelingt,! wenn! viele! Hände! (auch! im!
Hintergrund)! wirken,! spürte! man!
auch! in! diesem! Gottesdienst! wieder!
sehr!deutlich.!
!
Ich! möchte! hiermit! noch! einmal! alB
len,! die! sich! an! der! musikalischen!
Gestaltung,! dem! Schmücken! der!
Kirche,!dem!Backen!von!Kuchen!und!
vielen! anderen,! für! die! meisten! fast!
unsichtbaren,! aber! doch! spürbaren!
Vorbereitungen! und! NachbereitunB
gen! beteiligt! haben,! ganz! herzlich!
Danken.!!
!
Auch!in!diesem!Jahr!fand,!nun!schon!
zum! siebten! Mal,! ein! FamiliengotB
tesdienst!statt,!der!das!Thema!WeltB
gebetstag! und! das! WeltgebetstagsB
land! aus! der! Sicht! der! Kinder! aufarB
beitete.!
!
Vorbereitet! von! den! Kindern! der!
Jungscharen! feierten! wir! einen! FaB
miliengottesdienst,! der! sich! ebenB
falls! mit! den! Bahamas! beschäftigte.!
Die!Gottesdienstbesucher!konnten!in!
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der! mit! Fischen! geschmückten! KirB
che! in! eine! Unterwasserwelt! abtauB
chen.! Als! Taucher! in! Begleitung! eiB
nes! Delfins! erkundeten! die! Kinder!
die!Inseln!und!nahmen!auch!die!GotB
tesdienstbesucher!mit!auf!eine!Reise!
in! die! Inselwelt.! Für! viele! Menschen!
wirken! die! Bahamas! wie! ein! ParaB
dies.! Aber! neben! vielen! wunderB
schönen! paradiesischen! Bildern!
konnten! wir! auch! erfahren,! dass! es!
auf! den! Inseln! viele! Schattenseiten!
gibt.!Und!unter!welchen!schwierigen!
Lebensbedingungen! einige! Kinder!!
und! Erwachsene! auf! den! Bahamas!
leben.!!
!

Als!Erinnerung!gab!es!für!jeden!GotB
tesdienstbesucher! einen! kleinen!
bunten! tropischen! Fisch.! Die! Fische!
sollen! auch! die! Schönheit! und! VielB
falt! der! tropischen! Gewässer! der!
Bahamas!symbolisieren.!
!
Ein! herzliches! Dankeschön! gilt! auch!
in! diesem! Jahr! allen! KuchenbäckeB
rinnen,! die! uns! einen! Teil! der! KuB
chen! vom! Freitagsgottesdienst! zur!
Verfügung! stellten,! sodass! auch! die!
Besucher! des! FamiliengottesdienB
stes! noch! einmal! mit! allen! Sinnen!
das!fremde!Land!erfahren!konnten.!
Heike#Junck#
#
#

#

%

Herzliche Einladung%
zum Familiengottesdienst
!

an alle Kinder und Erwachsenen
im Alter zwischen 0-99 Jahren.
%
%

%

Herzliche%Einladung%%
zum%Gute%Nacht%Gottesdienst%
!

mit!meditativen!Texten,!!
Musik!und!Liedern!am!Sonntag,!
12.%Juli%2015,%
um%20:00%Uhr%
in%Elnhausen.%

Wir begleiten Jona
auf seiner
abenteuerlichen
Reise.
Am Sonntag,
28. Juni,
um 10:00 Uhr
in Elnhausen.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!OP^Marburg,4.4.2015!

!
!

KREUZWEG
AN KARFREITAG
■! Erstmals! fand! in! diesem! Jahr! in!
Elnhausen! ein! Kreuzweg! zur! TodesB
stunde! Jesu! statt.! Mit! einem! selbstgeB
bauten! großen! Holzkreuz! (danke! an!
Edmund!)!machten!wir!uns!an!KarfreiB
tag! auf! den! Weg,! die! letzten! LebensB
stationen! Jesu! nachzuvollziehen.! AufB
grund! der! nassen! Wege! entschieden!
wir!uns!für!einen!Ersatzweg,!der!aber!
nicht! weniger! gut! geeignet! war,! um!
zur! Ruhe! und! ins! Nachdenken! zu!
kommen.!
!
Singend,! summend! und! schweigend!
gingen! wir! durch! die! Felder! und! hörB
ten! immer! wieder! auf! biblische! Texte!
von! den! letzten! Stunden! Jesu.! Seine!
Passion! hat! mit! unserem! alltäglichen!
Leben! mehr! zu! tun,! als! es! auf! den! erB
sten! Blick! vielleicht! scheint:! Auch! wir!

haben!in!unserem!Leben!kleinere!und!
größere! Kreuze! zu! tragen;! finden!
Menschen,! die! mit! uns! gehen! und! uns!
helfen;!schauen!manchmal!selbst!weg,!
wenn! andere! unter! ihren! Kreuzen!
beinahe!zusammenbrechen.!Vieles!von!
dem! brachten! wir! auf! dem! Weg! im!
Gebet!vor!Gott.!
!
Drei! Konfirmanden! trugen! an! diesem!
Tag! symbolisch! das! Kreuz! von! der!
Kirche! aus! einen! Rundweg! durch! die!
Elnhäuser! Landschaft.! Nach! einer!
stürmischen! und! verregneten! KarwoB
che! brach! der! Himmel! an! diesem! Tag!
auf,! und! die! Sonne! verschwand! erst!
wieder,!als!wir!zum!Ende!des!Weges!in!
die! Kirche! zurückkehrten! –! ein! schöB
nes! Zeichen.! (Für# das# VorbereitungsC
team:#Annalena#Wolf)#

Bewegung tut dem Körper und der Psyche gut!
Beweg Dich doch auch und mach mit bei der
!
Seniorengymnastik
!
im Sitzen
!
%
Wir!treffen!uns!jeden!Mittwoch!von!9:45B10:45!Uhr!im!Bürgerhaus!Wehrshausen!
!
und!bewegen!Finger,!Hände,!Arme,!Schulter,!Beine!und!Füße!nach!dem!Takt!einer!
!
eingespielten!Musik.!
!
!
Auch!der!Kopf!wird!nicht!vergessen:!Kleine!Gedächtnisübungen!kommen!hier!zum!
!
Einsatz.!Diese!körperlichen!Betätigungen!helfen,!den!Kreislauf!anzuregen,!verbesB
!
sern!die!Sauerstoffaufnahme!und!tragen!zum!allgemeinen!Wohlbefinden!bei.!Sie!
!
zweifeln!noch?!Dann!kommen!Sie!doch!zu!einer!Schnupperstunde!vorbei!!
!
!
Für%wen?!Für!ältere!und!leicht!behinderte!Mitbürger!
!
Wo?!Bürgerhaus!Wehrshausen!
Wann?!Mittwoch!von!9.45!bis!10.45!Uhr!
Kleidung:!!Bequeme!Straßenkleidung!
Kosten:!5,00!€/Std.,!Schnupperstunde!kostenlos!
Ansprechpartner:!Heinrich!Junk!Tel.!06421/35245!
Leitung:!Ergotherapeutin!Andrea!Winter!
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Kinderbibeltag
Am Samstag, 27. Juni,
findet ein Kinderbibeltag statt.
Wir treffen uns um 14:30 Uhr
in der Mehrzweckhalle in Elnhausen.
Der Kinderbibeltag endet gegen 17:00 Uhr.
Hast Du Lust, Jona auf eine
abenteuerliche Reise
zu begleiten?
Wir wollen mit einander singen,
spielen, basteln und spannende Geschichten
von Jona, seinem großen Auftrag und seiner
abenteuerlichen Reise hören.
Außerdem bereiten wir etwas
für den Familiengottesdienst am Sonntag vor.
Neugierig geworden? Dann kommt vorbei!
Eingeladen sind Kinder ab 3 Jahre.
Wer noch keine 5 Jahre alt ist
darf seine Eltern begleiten :-)
Jüngere Geschwisterkinder in Begleitung
der Eltern sind ebenfalls herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf Euch!
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Für Rückfragen wendet Euch an:
Heike Junck, 06420-960150.
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JU N G S C H A R %

KRABBELGRUPPE%

Gemeindesaal!im!Pfarrhaus!
Sa.,!15:00B16:30!Uhr!
%

nach!Vereinbarung!
!
FRAUENTREFF%

Treffpunkt:!!
Gemeindesaal!im!Pfarrhaus!
Mi.,!08.07.2015,!14:30!Uhr!
!

G R O ß E %JU N G S C H A R %

Gemeindesaal!im!Pfarrhaus!
Fr.,!17:00B18:00!Uhr!
%
T E E N IE K R E IS !

K O N F IR M A N D E N U N T E R R IC H T %

Gemeindesaal!im!Pfarrhaus!
14Btägig!in!den!geraden!!
Kalenderwochen!!
18:30B19:30!Uhr!

In!Zusammenarbeit!mit!der!!
Markuskirche,!Marbach!
Di.,!16:30!Uhr!

%
#

%

#

!

%

%
%
#

#
!

!
%
%

%

Weiterhin für Sie da...

Für die Sicherheit unserer Kunden machen wir uns stark. Von der Beratung bis
zur schnellen Hilfe im Schadenfall werden Sie von uns persönlich betreut. Unser
neuer Partner, die Mecklenburgische Versicherungsgruppe, verfügt über mehr
als 200 Jahre Erfahrung und bietet Ihnen eine attraktive Produktpalette.
Wir beraten Sie gern.

Generalvertretung NICO ÖRTEL
Im Boden 6 · 35112 Fronhausen Telefon 06426 9678668
info.oertel@mecklenburgische.com

32| k o n t a k t . ! E N G A G I E R T

FREIWILLIGENKOORDINATION
in!Elnhausen^Dagobertshausen!
!
■!Ein!schwieriges!Wort!für!etwas!ganz!
Einfaches:! „Freiwilligenkoordination“!
bedeutet,! Menschen,! die! sich! engagieB
ren!wollen,!mit!dem!für!sie!geeigneten!
Projekt! bzw.! Engagement! zusammen!
zu!bringen.!Klingt!immer!noch!schwieB
rig?! Vielleicht! hilft! ein! Blick! auf! die!
Entstehung:!!
!
Schon!immer!haben!sich!Menschen!für!
andere! eingesetzt.! In! ihrem! Ort! auf!
politischer! Ebene,! in! ihrem! Verein,! in!
der! Kirche,! in! der! Schule,! der! FreiwilB
ligen! Feuerwehr,! einer! anderen! HilfsB
organisation! oder! eben! einfach! in! der!
Nachbarschaft.! Je! nach! Art! und! UmB
fang!sprach!man!von!einem!Ehrenamt.!
Wer! ein! solches! Ehrenamt,! sei! es! als!
Mitglied! im! Ortsbeirat,! dem! KirchenB
vorstand! oder! im! Vorstand! eines! VerB
eins! ausübte,! wurde! von! anderen! daB
für! häufig! besonders! respektiert.! Es!
war! eine! Ehre,! ein! solches! Amt! antreB
ten! zu! dürfen.! Es! war! nicht! schwierig!
Bewerber! für! solche! Ämter! zu! finden,!
häufig!fiel!die!Auswahl!schwer.!In!den!
Dörfern! und! kleinen! Städten! wurden!
manche! Ämter! traditionell! in! der! FaB
milie! weiter! geführt.! Und! es! war!
selbstverständlich,! dass! sich! fast! alle!
irgendwo!engagierten.!
!
In! den! letzten! 20B30! Jahren! hat! es! in!
unserer! Gesellschaft! ! große! VerändeB
rungen!gegeben.!Langjährige!BerufstäB

tigkeit! in! einem! Betrieb,! einer! Firma,!
sozusagen! von! der! Lehre! bis! zur! PenB
sion! sind! selten! geworden.! Von! den!
meisten! Arbeitnehmern! wird! heute!
eine! große! Flexibilität! bezüglich! ihres!
Einsatzortes! und! ihrer! Arbeitszeiten!
erwartet.!Junge!Menschen!studieren!in!
verschiedenen!Städten!und!arbeiten!in!
den!ersten!Jahren!selten!länger!als!1B2!
Jahre! in! der! gleichen! Firma,! am! gleiB
chen!Ort.!Dadurch!werden!auch!FamiB
lien! auseinander! gerissen.! Und! zwiB
schen! dem! Wohnort! der! Großeltern!
und! Kinder! oder! Enkelkinder! liegen!
häufig! große! Distanzen! von! über! 200!
Kilometern.! Die! Anforderungen! in! der!
Schule!und!am!Arbeitsplatz!sind!deutB
lich!gestiegen.!
!
Gleichzeitig! hat! sich! eine! große! FreiB
zeitindustrie! mit! verlockenden! AngeB
boten! entwickelt.! Fitnessstudios,!
Clubs,! riesige! Kinopaläste! und! natürB
lich! auch! das! Fernsehen,! das! Internet!
und! die! Computerspiele! entwickeln!
sich!teilweise!zu!„Zeiträubern“.!All!das!
zusammen! hat! dazu! geführt,! dass! es!
heute! immer! schwerer! ist,! Menschen!
zu! finden,! die! sich! für! andere! einsetB
zen.!Viele,!gerade!jüngere!Menschen!in!
den! Städten! stören! sich! auch! an! dem!
Begriff! „Ehrenamt“,! für! sie! klingt! das!
verstaubt! und! altmodisch.! Sie! sind!
bereit,! sich! zu! engagieren,! aber! anB
ders,! unter! anderen! Vorzeichen.! FreiB

FREIWILLIG!

willigenarbeit! unter! anderen! VorzeiB
chen! steht! hoch! im! Kurs! (Freiwilliges!
Soziales!Jahr!etc.).!
!
So! sprechen! viele! Organisationen! und!
Vereine! nicht! mehr! von! „EhrenamtliB
chen“,! sondern! von! „Freiwilligen“,!
auch! in! der! Kirche! existieren! häufig!
beide! Begriffe! nebeneinander.! Aber!
egal,! wie! ich! das! Engagement! und! die!
Menschen,! die! sich! engagieren! beB
zeichne,! sie! werden! heute! mehr! denn!
je! gebraucht.! In! unserer! Gesellschaft!
gibt! es! viele! Probleme,! die! wir!
manchmal! nicht! mit! Hauptamtlichen!
lösen! können,! weil! dazu! qualifizierte!
Kräfte,!das!Geld!oder!einfach!die!kreaB
tiven! Ideen! fehlen.! Hier! ist! ein! großes!
Feld!für!ehrenamtliche!Arbeit.!
!
Aber! die! Formen! und! die! Zeitdauer!
des! Engagements! ändern! sich.! Viele!
Menschen! können! oder! wollen! sich!
heute! lieber! kurzfristig! und! in! überB
schaubaren! Projekten! einbringen,! um!
damit! auch! ihrer! persönlichen! LeB
benssituation! (Familie,! Beruf! etc.)!
gerecht!zu!werden.!Hinzu!kommt,!dass!
viele! Menschen! besondere! FähigkeiB
ten,! Ausbildungen! oder! Talente! mitB
bringen,!die!sie!gerne!einsetzen!möchB
ten.! Bei! den! Ehrenamtlichen! findet!
eine!Art!Spezialisierung!statt.!
!
Auch!das!Thema!Inklusion,!das!bedeuB
tet! das! Einbinden! von! Menschen! mit!
körperlichen! oder! geistigen! EinB
schränkungen! in! alle! Bereich! unserer!
Gesellschaft,! spielt! bei! dem! „neuen!

kontakt.
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Ehrenamt“! eine! Rolle.! All! das! führt!
dazu,! dass! jede! Organisation! sich! darB
über! Gedanken! machen! muss,! wo! sie!
Ehrenamtliche! mit! welcher! QualifikaB
tion!einsetzen!kann!und!will.!Natürlich!
wurde!das!auch!schon!früher!gemacht,!
aber! heute! gibt! es! manchmal! ganz!
spezielle! Anforderungen! z.B.! im! BeB
reich!Computer.!
!
Die!Aufgabe!von!FreiwilligenkoordinaB
toren! liegt! darin,! sich! Gedanken! zu!
machen,!welche!!EngagementmöglichB
keiten! es! in! ihrem! Verein,! ihrer! OrgaB
nisation! gibt,! und! dann! wie! in! einem!
Puzzle! Menschen! zu! finden,! die! sich!
genau! passend! mit! ihren! Fähigkeiten!
einbringen!können!und!wollen.!
!
Das! hilft,! Überforderungen! oder! FruB
stration! bei! Ehrenamtlichen! zu! verB
meiden,! denn! im! Idealfall! gibt! es! für!
jeden! den! richtigen! Platz.! Auch! wenn!
das! manchmal! bedeutet,! mögliche!
Ehrenamtliche! an! andere! weiter! zu!
vermitteln.! Denn! nicht! in! jeder! GeB
meinde,! jedem! Ort! wird! es! die! gleiB
chen!Angebote!geben.!
!
Neben! der! Ausbildung! zu! FreiwilliB
genkoordinatoren! gibt! es! auch! die!
Möglichkeit,! sich! in! einer! weiterfühB
renden! Ausbildung! z.B.! an! der! AkadeB
mie!für!Ehrenamtlichkeit!zum!FreiwilB
ligenmanager! ausbilden! zu! lassen.!
Hierbei!liegt!dann!der!Schwerpunkt!in!
der! Koordination! größerer! Projekte!
und! einer! regionalen! ZusammenarB
beit.!
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Fazit:! „Freiwilligenkoordination“! ist!
ein! schwieriges! Wort! für! etwas! ganz!
einfaches.!
!
SIND%SIE%SCHON%ENGAGIERT?%%
HABEN%SIE%LUST,%%
SICH%EINZUBRINGEN?%
!
■! Vielleicht! schlummern! in! Ihnen!
Talente,! die! Sie! bisher! noch! nicht!
wirklich! einsetzen! konnten.! Sie! sind!
neu!in!unserem!Ort,!vielleicht!gehören!
Sie! auch! nicht! der! evangelischen! KirB
che!an.!All!das!sollte!Sie!nicht!hindern,!
sich!bei!uns!einzubringen.!
!
In! unserer! Kirchengemeinde! gibt! es!
eine! Vielzahl! von! unterschiedlichen!
Möglichkeiten,! sich! zu! engagieren.!
Viele! bringen! sich! schon! in! unterB
schiedlichen! Maß! ein.! Keine! Angst,!
auch!wenn!Sie!nur!begrenzte!zeitliche!
Ressourcen! haben,! auch! dafür! haben!
wir! Angebote.! Hier! ein! kleiner! ÜberB
blick:!
!
▼% Frauentreff:! trifft! sich! 3^4x! jährlich! an!
einem! Nachmittag! für! ca.! 2! Std.! Er! ist!
offen! für! alle! Frauen,! unabhängig! von!
Alter! oder! Kirchenzugehörigkeit.! Bei!
Kaffee! und! Kuchen! erfahren! wir! mehr!
über! ein! Thema! unserer! Wahl.! Das!
kann! eine! Buchvorstellung,! eine! inter^
essante! Reise! o.ä.! sein.! Ausflüge,! mu^
sikalische! Nachmittage! vervollständi^
gen!das!Angebot.!!
Hier! ist! ein! vielfältiges! Engagement!
denkbar:! Kuchen! backen,! ein! Thema!
vorstellen,! musikalische! oder! andere!

kreative! Angebote,! Chauffeurdienste!
bei!Ausflügen.!
!
▼% Gottesdienste:! 4^6x! im! Jahr! gestalten!
wir! besondere! Gottesdienste.! Z.B.! die!
Adventsandachten,! Abend^! oder! musi^
kalische! Gottesdienste,! Frauengottes^
dienst,! Familiengottesdienste.! In! der!
Arbeitsgruppe!„Besondere!Gottesdien^
ste“! bereiten! wir! die! Anlässe! vor.! Sie!
sind!musisch!unterwegs,!würden!gerne!
einen!Gottesdienst!aktiv!mitgestalten?!
Auch! künstlerisches! oder! handwerkli^
ches!Engagement!wird!gebraucht.!
!
▼% Weltgebetstag:! Einmal! im! Jahr! am! 1.!
Freitag! im! März! feiern! wir! einen! ganz!
besonderen! Gottesdienst.! Seit! 30! Jah^
ren! bereiten! Frauen! aus! unserem!
Kirchspiel! den! Weltgebetstag! vor.! Je^
des!Jahr!stammt!die!Liturgie!aus!einem!
anderen! Land.! Im! Vorbereitungsteam!
treffen!wir!uns!ab!Januar!ca.!3^4x.!Wir!
freuen!uns!über!engagierte!Frauen!die!
an! der! Gestaltung! mitwirken,! die! Le^
sungen! übernehmen,! bei! ! einem! An^
spiel! mitwirken! wollen,! sich! musika^
lisch!einbringen,!aber!auch!ganz!hand^
feste! Tätigkeiten! beim! Schmücken! der!
Kirche,! Kuchen! backen! übernehmen!
oder!koordinierend!wirken.!!
!
Weitere! Angebote! werden! wir! Ihnen!
in! einem! nächsten! Kirchenbrief! vorB
stellen.! –! Mitmachen! kann! jeder! –!
unabhängig!von!Alter,!Geschlecht!oder!
Zugehörigkeit!zur!Gemeinde!!!!!!!!!
Heike#Junck,##
Freiwilligenmanagerin#
#
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Sie'sind'das'Puzzlestück,''
das'uns'fehlt.'
!

Wir!freuen!uns!auf!Sie!!
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Ihr'Freiwilligenkoordinationsteam:'
Ruth!Heinz,!Bettina!Bähr,!Heike!Junck!
!
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