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Palmsonntag
10.00 Uhr  „Es sollte im Namen Gottes ein König 

kommen – ein König!“  (GZ)
11.00 Uhr  „Im Wechselbad der Gefühle – zwischen 

Zärtlichkeit, Jubel, Wut und Ergebung“  (GH)

Gründonnerstag
16.00 Uhr  „Brot und Wein für euch“ – Abendmahl in der 

Seniorenresidenz Frankenhöhe
17.00 Uhr  „Das Mahl der Freiheit.“

Abendmahlsgottesdienst an Tischen  (GZ)
19.00 Uhr  „Im Angesicht der Feinde ein gedeckter Tisch“

Gottesdienst mit Abendmahl  (GH)

Karfreitag
10.00 Uhr  „Holz auf Jesu Schulter“

Gottesdienst mit Abendmahl  (GZ)
11.00 Uhr  „Seht, welch ein Mensch“ 

Gottesdienst mit Abendmahl  (GH)

Ostersonntag
 6.00 Uhr  „Aus dem Dunkeln zum Licht“

Frühgottesdienst mit Osterfeuer, 
anschl. Osterfrühstück  (GZ)

11.00 Uhr  „Im hellen Licht des Morgens“
Ostergottesdienst  (GH)

Ostermontag
10.00 Uhr Gottesdienst zum zweiten Ostertag  (GZ)

Gottesdienste 

in der Karwoche 
und an Ostern



Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Ausgabe des Gemeindebriefes für 
die Monate März, April, Mai, die Sie 
in Händen halten, ist diejenige, wel-
che die „festreichste“ Zeit des Jahres-
kreises umfasst: Passionszeit – Ostern 
– Himmelfahrt – Pfi ngsten. 

Diese geprägten Zeiten erinnern an 
die unterschiedlichsten Erfahrungen, 
die die Anhänger Jesu machten: 
Tod, der alle Hoffnung raubt. Die Er-
fahrung, dass das, was sie mit Jesus 
erlebt hatten, ja sogar er selbst, unter 
ihnen lebendig blieb, und sie neu hof-
fen konnten. Die Erfahrung, dass er 
ihnen gleichzeitig entzogen war und 
ihnen riet, ihn in ihrem Alltagsleben zu 
suchen und nicht mit dem Blick in den 
Himmel. Und schließlich die Erfahrung 
des Geistes Gottes, den sie kannten 
aus ihrer jüdischen Tradition, der sie 
die Türen öffnen ließ, der sie sich ver-
ständigen ließ mit Fremden. Der Geist, 
von dem Johannes schreibt: „Der Geist 
weht, wo er will“

Pfi ngsten, das Fest des Heiligen 
Geistes, wird immer wieder als „Ge-
burtstag der Kirche“ bezeichnet. 
Und trotzdem ist es das weithin un-
bekannteste christliche Fest. Alle Jahre 
wieder zeigen das Umfragen, in denen 
Menschen auf der Straße ins Stottern 
kommen, wenn sie nach der Bedeu-

war bei den Jüngern so und in der 
entstehenden Kirche in neutestament-
licher Zeit und ist so geblieben bis auf 
den heutigen Tag.

Kirche, das sind wir. 
Kirche, das sind nach evangelischem 
Verständnis nicht primär Institutionen, 
nicht Amtsträger und Amtskirchen. 
Kirche sind nach evangelischem Ver-
ständnis alle Getauften. Und die Kir-
che ist so gut oder so schlecht wie die 
Menschen, die sie bilden –  zusammen 
mit dem Heiligen Geist, der hoffent-
lich genauso innerhalb ihrer Mauern 
weht wie auch außerhalb. 

Der Geist weht wo er will. 
Ja, sogar manchmal in unseren Kirchen 
und Gemeinden. Hoffentlich.
Und so geht es an Pfi ngsten auch da-
rum, dass wir immer wieder um diesen 
Geist bitten. Er ist nie ein für alle Mal 
da. 

Nun, in diesem Gemeindebrief geht es 
um unsere konkrete Gemeinde, um 
die konkreten Menschen, die die Ge-
meindearbeit verantworten und um 
die Art, wie wir die Arbeit organisieren.

Mancher könnte sagen: In diesen 
Zeiten sollten sich Gemeinden nicht 
nur mit sich selbst beschäftigen, son-

tung des Pfi ngstfestes gefragt werden, 
obwohl die Bürger unseres Landes ihm 
doch zwei Feiertage verdanken.

Geburtstag feiern, das ist ja etwas sehr 
Schönes. 
An Weihnachten machen viele mit 
beim Geburtstagsfest Jesu. 
Aber „Geburtstag der Kirche“? Ein-
mal abgesehen davon, dass ja an 
Pfi ngsten nicht etwas geschieht, dass 
so ganz anders wäre als alles vorher. 
Auch die Gemeinschaft der Jünger war 
vermutlich kein ungeordneter Haufen 
und vielleicht fängt die Kirche ja doch 
schon mit ihnen an, auch wenn man-
cher das Zitat des französischen Jesui-
ten Alfred Loisy gerne im Munde führt: 
„Jesus hat das Reich Gottes verkündet; 
gekommen ist die Kirche.“ 

Ich vermute, dass Menschen ihn ger-
ne zitieren, wenn sie an der kirchlichen 
Wirklichkeit leiden, an der Spannung 
zwischen christlichem Anspruch und 
real existierender Kirche. Aber dieser 
gehört ja zu jedem Christenleben. Das 

Grußwort

dern viel mehr dort sein, wo es gilt, 
sich zu engagieren. Ja, wer das sagt, 
hat Recht. Und dennoch brauchen wir 
auch einen guten organisatorischen 
Boden, von dem aus wir dann auch 
wieder für andere tätig sein können. 
Für die, die zu unserer Gemeinde ge-
hören und für alle Anderen: „Kirche 
ist nur da Kirche, wo sie für andere 
da ist ist“ – das sagt Dietrich Bonho-
effer über die Kirche.

Hoffen wir auf den Geist Gottes, bitten 
wir um ihn. 
In all unseren Aufgaben.

Dazu lade ich Sie herzlich ein in un-
seren Pfi ngstgottesdiensten. 

Den Auftakt macht das Abendgebet 
(Ökumenische Komplet) am Freitag 
vor Pfi ngsten, wenn wir wieder die 
ökumenische handgeschriebene Bibel 
von unserer katholischen Schwester-
gemeinde empfangen – diesmal im 
Gemeindehaus Frankenhöhe. 

Herzliche Einladung hierzu und bis da-
hin gesegnete Kar-, Oster- und andere 
Feiertage, 

Ihre Pfarrerin
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Thema  Thema

Das ist die leitende Frage dieses Ge-
meindebriefes und so haben wir keine 
einzelne Person interviewt, wie es sonst 
an dieser Stelle üblich ist, sondern die 
Vorsitzenden der Ausschüsse des Kir-
chenvorstandes geben Auskunft.
Seit September 2015 ist der KV im 
Amt, er leitet die Gemeinde und er 
verantwortet viel von dem, was in ihr 

Was  geschieht in unserer Kirchengemeinde 
      wozu, wo, wie  und durch  wen ?

geschieht. Diese Aufgabe organisiert 
er auch in verschiedenen Ausschüssen, 
die aus Mitgliedern des Kirchenvor-
standes und aus dazu berufenen Ge-
meindemitgliedern bestehen. Wenn 
Sie Fragen und Anregungen zu den 
unterschiedlichen Bereichen haben, 
können Sie sich gerne an die jewei-
ligen Ausschüsse wenden. 

Der Bauausschuss 
hat die Aufgabe, das 
k irchengemeind-
liche Grundeigen-
tum zu verwalten. 
Dieses beinhaltet 
die regelmäßige 
Begehung der Flä-

chen und Gebäude der Gemeinde 
(Gemeindezentrum, Gemeindehaus 
und KiTa) zur Überprüfung des Erhal-
tungszustands, die Sicherstellung der 
Wartung der technischen Anlagen und 
die Koordinierung von Schadensbesei-
tigungen. 
Bau- oder Sanierungsmaßnahmen 
(z.B. Krippen-Neubau 2014, Pfarrhaus-
sanierung 2010 oder der Austausch 
alter Wasserleitungen) werden in Ab-
stimmung mit den kirchlichen Verwal-
tungsgremien ebenfalls vom Bauaus-
schuss begleitet. 
Auch die Koordinierung der Pflege der 
Außenflächen (Beete, Rasen, Wege, 
Baumschnitt, Winterdienst) obliegt 
diesem Ausschuss. Bei allen Maßnah-
men ist der finanzielle Rahmen verant-
wortungsvoll zu beachten.

Die diakonische 
Arbeit in der 
evang. Kirchenge-
meinde Hechts-
heim hat das Ziel, 
Menschen bei-
zustehen, sie zu 
begleiten und zu 

fördern, soziale Ausgrenzung zu über-
winden und gesellschaftliche Teilha-
be zu ermöglichen. Hierzu gehören 
insbesondere die Förderung eines 
diakonischen Bewusstseins, der eh-
renamtlichen Arbeit sowie die Orga-
nisation diakonischer Angebote (z. B. 
Nachbarschaftshilfe, Besuchsdienst). 
Auch der Betrieb von  Kindertagesstät-
ten, Diakoniestationen sowie ökume-
nische Partnerschaften, interkulturelle 
Zusammenarbeit und Flüchtlingshil-
fe zählen dazu. Und natürlich erfolgt 
die Vertretung diakonischer Anliegen 

Der KiTa-Aus-
schuss beschäftigt 
sich mit  „allem 
rund um die Kita“. 
Er nimmt im Alltag 
und für den Kir-
chenvorstand sämt-
liche Trägerauf-

gaben wahr. Der Bogen der Themen 
reicht von der jährlich einzuholenden 
Betriebsgenehmigung, den erforder-
lichen Sicherheitsprüfungen, der  Ver-
antwortung für die 20 Beschäftigten, 
über die betriebswirtschaftlichen Din-
ge und Gebäudeangelegenheiten, 
über alle inhaltlichen, konzeptionellen 
Grundlagen bis hin zu den Themen 
der Aufnahmekriterien, Statistik, Fami-
lienbegleitung sowie der Elternbeteili-
gung. Die Zusammenarbeit mit Eltern-
ausschuss und Förderverein ist darin 
fest verankert. Für den Träger einer 

Ferner verwaltet dieses Gremium die 
Mietvereinbarungen mit Nutzern un-
serer Gemeinderäume/-flächen (z. B. 
Musikschule). A. Borries

nicht im „stillen Kämmerlein“, sondern 
soll auch - zumindest hier in Hechts-
heim - sicht- und wahrnehmbar sein. 
Soweit die Theorie … doch lebt die 
diakonische Arbeit einer Gemeinde 
maßgeblich von den Menschen, die 
sie machen. Ein jeder von Ihnen, lie-
be Gemeindemitglieder, besitzt in un-
terschiedlicher Menge etwas, was mit 
Gold nicht aufzuwiegen ist und in der 
nächsten Zukunft wichtiger denn je 
wird: Zeit und Fähigkeiten.
Wie schon andere Gemeinden vor 
uns werden wir uns den Herausfor-
derungen z. B. in der Flüchtlingsfrage 
stellen müssen und hoffen auf Sie und 
Ihren Mut, diese gemeinsam mit uns 
anzunehmen.  F. Gesivius

KiTa gelten sowohl staatlich als auch 
kirchlich gesetzte Vorschriften, diese 
einzuhalten und umzusetzen ist Auf-
gabe des KiTa-Ausschusses. Wir sind 
zudem eingebunden in die Arbeit in 
Dekanat und in der Landeskirche. Im 
KiTa-Ausschuss sind seit diesem Jahr 
Mitglieder des KVs und zwei Vertreter 
des Elternausschusses.  E. Stein

Der Ausschuss für 
Öffentlichkeits-
arbeit entlastet 
den Kirchenvor-
stand in allen Ange-
legenheiten der Öf-
fentlichkeitsarbeit. 
Eine seiner wesent-

lichen Aufgaben sieht der Ausschuss 
in der Redaktion des Gemeindebriefs 
„Anruf“, für die ein eigenes Redakti-
onsteam verantortlich zeichnet. Der 
Ausschuss stellt weiterhin den Kontakt 
zur Lokalpresse und zur Kirchenzeitung 
her, wertet diese aus und wirkt in allen 
publizistischen Fragen beratend und 
ausführend. Er arbeitet zusammen mit 
dem Vereinsring Hechtsheim, koordi-
niert und kommuniziert Termine und 
Veranstaltungen der Gemeinde, orga-
nisiert Plakataktionen und betreut die 
Schaukästen. Die Betreuung des Inter-
netauftrittes der Gemeinde und die 
Pflege der Website http://www.ekg-
hechtsheim.de/ stellt einen weiteren 
wesentlichen Aufgabenbereich des 
Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit 
dar. Künftig wird sich der Ausschuss 
ebenfalls mit der Präsenz der Gemein-
de in den sozialen Medien aus-
einandersetzen. Dr. A. Schmidt
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Er steht an der 
Spitze des neuen 
Kirchenvorstands: 
Ulrich Prätorius. 
Der 50-Jährige ist 
IT-Berater bei der 
Deutschen Bahn 
in Frankfurt, Vater 

zweiter Töchter im Alter von 12 und 
15 Jahren und seit 2002 Hechtshei-
mer. Einstimmig wurde er am 15. 
Oktober 2015 als Vorsitzender des 
Gremiums gewählt. Seine Stellver-
treterin ist Pfarrerin Sabine Feucht-
Münch. Im Interview spricht er über 
den Start in die neue Amtszeit, die 
größten Baustellen in der Zukunft 
und was ihn bei der Aufgabe bisher 
am meisten gefreut hat.

Herr Prätorius, mehr als 100 Tage 
sind Sie nun schon im Amt. Was war 
für Sie die größte Überraschung?
Am meisten hat mich überrascht, wie 
stark das Amt des Vorsitzenden in der 
Gemeinde aber auch in Hechtsheim 
wahrgenommen wird. Das hatte ich so 
nicht erwartet. Ich freue mich sehr über 
das vielfältige Feedback, das ich aus 
dem Kirchenvorstand bekomme. Und 
ich finde es gut, dass viele Gemeinde-
mitglieder mich ansprechen und auf 
Themen hinweisen. 

Was meinen Sie: Woran müssen Sie 
noch arbeiten?
Ich muss sicher noch mehr ein Gespür 
dafür entwickeln, wie präsent ich in 
meiner Rolle bin und welche Wirkung 
ich als Vorsitzender habe. Außerdem 
bin ich noch dabei herauszufinden, wie 
ich meine Arbeit am besten organisiere.  

Das aktuelle Kurzinterview

Ist eine Renovie-
rung des Pfarr-
hauses erforder-
lich, müssen neue 
Stühle im Gottes-
dienstraum an-
geschafft werden 
oder wo können 

wir Flüchtlingen helfen? Immer wenn 
es in der Gemeinde darum geht, Geld 
auszugeben, unterstützt und berät der 
Finanzausschuss den Kirchenvor-
stand. Die Entscheidungen über grö-
ßere Vorhaben werden aber grund-
sätzlich im gesamten Kirchenvorstand 
getroffen.
Der Finanzausschuss plant und über-
wacht den Jahreshaushalt. Er prüft bei 
größeren Ausgaben die Finanzierbar-
keit und verhandelt bei Bedarf mit den 
kirchlichen Verwaltungsstellen. 
Er wacht über das Gemeindevermö-
gen. Es müssen genaue Verzeichnisse 
geführt werden, in denen z. B. alle 
Grundstücke und Gebäude, das ganze 
Sachvermögen (Einrichtungen, Geräte 
usw.) und, ganz wichtig, alle Finanz-
mittel wie z. B. Rücklagen und Kassen-
bestände mit ihrem aktuellen Wert 
aufgeführt sind.
Der Finanzausschuss erfasst alle ein-
gehenden Spenden und Kollekte und 
stellt sicher, dass die Gelder im Sinne 
des Spenders verwendet werden, z. B. 
für die Renovierung der Orgel, für den 
Kindergarten oder die allgemeine Ge-
meindearbeit.
Der Finanzausschuss besteht aus sechs 
Mitgliedern. Der Vorsitzende ist Eckart 
Münkel, Stellvertreterin ist Susanne 
Guyot. E. Münkel

Der Kinder- und 
Jugendausschuss 
wird zur Förderung 
und Koordination 
aller Belange ge-
meindlicher Arbeit 
mit Kindern und 
Jugendlichen gebil-

det. Er befasst sich mit allen Angele-
genheiten der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen und ihren Familien, wo-
bei die Aufgaben des Kindertagesstät-
tenausschusses dabei unberührt blei-
ben. Der Kinder- und Jugendausschuss 
stimmt in enger Vernetzung die Arbeit 
mit dem CVJM ab. Hierzu findet ein 
gemeinsames jährliches Treffen mit 
dem CVJM-Vorstand statt.
Zu den Aufgaben des Ausschusses ge-
hören insbesondere:
•    Beratung des Kirchenvorstandes in 

allen Fragen junger Menschen und 
ihrer Familien; hierzu kann der Aus-
schuss Anträge stellen.

•    Beratung, Verabschiedung und Kon-
zeption der kirchengemeindlichen 
Arbeit mit und für Kinder und Ju-
gendliche.

•    Verwaltung der für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen bereitge-
stellten Sachmittel und Räume sowie 
der zweckgebundenen kirchlichen 
und staatlichen Zuschüsse im Rah-
men der Beschlüsse des Kirchenvor-
standes.

•    Mitwirkung bei der Errichtung und 
Besetzung von Stellen für die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen.

Vorsitzender: Tobias Hinkelmann, 
Stellvertreter: Richard Schulze
 T. Hinkelmann

Auch an der Länge und Themenfülle 
der Kirchenvorstandssitzungen müs-
sen wir noch arbeiten. Es wäre schön, 
wenn wir künftig auch mal vor 23 Uhr 
die Sitzung beschließen können. Denn 
die Gespräche nach einer Sitzung sind 
auch wichtig.

Warum haben Sie eigentlich den 
Vorsitz übernommen? 
Wenn ich mitmache, übernehme ich 
auch gerne Verantwortung und will 
nicht nur als Mitläufer dabei sein. Ganz 
wichtig ist mir bei der Arbeit: Ich bin im 
Amt kein Einzelkämpfer, sondern sehe 
mich als „primus inter pares“, Erster un-
ter Gleichen also, der die Unterstützung 
der anderen Kirchenvorstandsmitglieder 
und der beiden Pfarrerinnen braucht.

Sie haben nun schon mehrere 
 Kirchenvorstandssitzungen erlebt, 
auch die Ausschüsse haben sich be-
reits konstituiert. Wie sieht Ihre er-
ste Bilanz aus?
Der Kirchenvorstand ist eine gute Mi-
schung aus „Neuen“ und „Alten“, des-
wegen ist bei unserem Neuanfang die 
Kontinuität gewahrt. Natürlich muss 
sich das Gremium zu Beginn der neu-
en Amtsperiode erstmal kennen lernen 
und neu finden. Am Anfang ging es vor 
allem darum, die Rahmenbedingungen 
zu erarbeiten: Die Ausschüsse müssen 
sich bilden, der Kirchenvorstand muss 
die Vorsitzenden wählen, außerdem 
haben wir uns eine Geschäftsordnung 
erarbeitet. Man unterschätzt, wie viele 
administrative Aufgaben mit der Arbeit 
im Kirchenvorstand verbunden sind. 
Ich wünsche mir, dass wir bald noch 
stärker zur inhaltlichen Arbeit kommen.

Thema  
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Das aktuelle Kurzinterview Das aktuelle Kurzinterview

Inhaltliche Arbeit – was heißt das 
konkret? Welche Akzente wollen Sie 
setzen?
Durch die KiTa, die beiden Pfarrbezirke, 
die beiden Pfarrerinnen, viele Ausschüs-
se und die laufende Gemeindearbeit 
sind viele Themen da. Ich möchte, dass 
wir die gesamte Gemeinde im Blick be-
halten. Auch die, die nicht so präsent 
sind in den Gruppen. Dazu gehört für 
mich auch eine intensive Jugendarbeit 
ebenso wie die Seniorenarbeit.

Was hat Sie im neuen Amt bisher am 
meisten gefreut?
Mich begeistert, dass jeder im Kirchen-
vorstand bereit ist, sich einzubringen 
und sich zu engagieren. Viele überneh-
men Verantwortung in Ausschüssen, 
jeder an seinem Platz und nach seinen 
Möglichkeiten. Auch mit den Pfarre-
rinnen haben wir ein gutes Miteinander. 
Sie versorgen mich mit allen wichtigen 
Informationen – sei es zu rechtlichen 
Fragen etwa der Kirchengemeindeord-
nung und Kirchenhaushaltsordnung 
oder zur Organisation der KiTa. 

Gab es denn bisher auch mal Grund, 
sich zu ärgern?
Bisher nicht. Wir haben alle Themen 
offen angesprochen. Auch wenn es 
Fragestellungen gab, wurden die sehr 
einvernehmlich geklärt. In der Regel 
gibt es bei Abstimmungen im Kirchen-
vorstand keine Gegenstimmen, weil 
wir vorher die Themen so diskutiert 
haben, dass keine Kampfabstimmung 
notwendig ist. Das freut mich, dass 
wir eine so gute Kommunikation und 
ein so gutes Klima im Kirchenvorstand 
haben.

Im Kirchenvorstand übernehmen 
Laien große Verantwortung, nicht 
zuletzt der Vorsitzende. Wie hat das 
Ihre Sicht auf die Gemeinde verän-
dert?
Mit der Verantwortung kann ich gut 
umgehen. Ich habe jetzt viel mehr Ein-
blick in die Abläufe der Gemeinde. Neu 
ist für mich die Perspektive, Gemeinde 
auch als Wirtschaftsunternehmen und 
als Arbeitgeber zu sehen, etwa bei der 
Kindertagesstätte. Ich bin mindestens 
einmal in der Woche im Pfarrbüro und 
unterschreibe einen Stapel von Ausga-
beanordnungen, etwa für Lebensmittel 
der KiTa, Bastelmaterialien oder die Re-
paratur des Kirchendaches. Ein breites 
Spektrum also.

Wo sehen Sie die größten Baustel-
len in Zukunft? Vor welchen Heraus-
forderungen steht die Kirchenge-
meinde?
Die Intensivierung der Jugendarbeit ist 
ein wichtiges Thema. Für Jugendliche 
gibt es nach der Konfi rmation kein An-
gebot. Auch für die Kleineren wollen 
wir die Lücke zwischen Kindergarten 
und CVJM-Jungschar schließen. Derzeit 
kann ich noch nicht ganz abschätzen, 
vor welche Herausforderungen uns der 
bauliche Zustand des Gemeindezen-
trums stellen wird. Es könnte sein, dass 
hier Sanierungsaufgaben auf uns zu-
kommen. Auch das Thema Flüchtlinge 
beschäftigt uns bereits jetzt, denn es 
ist sehr wahrscheinlich, dass auch nach 
Hechtsheim eine Unterkunft kommen 
wird. Wir versuchen uns jetzt schon 
darauf vorzubereiten. Wichtig ist mir 
auch die Zusammenarbeit im Rahmen 
der Ökumene. Ich bin mir außerdem 

sicher, dass uns die neue KiTa weiter-
hin beschäftigen wird. Schön fände ich, 
wenn wir 2017 eine gemeinsame Fahrt 
der Gemeinde zum Kirchentag organi-
sieren könnten.

Ihr Wunsch für die Zukunft der Kir-
chengemeinde?
Mein größter Wunsch ist, dass wir eine 
lebendige Gemeinde bleiben – mit ver-

schiedenen Gruppierungen, die alle 
unter dem einen Dach unserer Kirchen-
gemeinde beheimatet sind. Für die 
Zusammenarbeit im Kirchenvorstand 
wünsche ich mir, dass wir es schaffen, 
die inhaltliche Arbeit stärker in den Vor-
dergrund zu stellen als die organisato-
rischen Dinge.

Das Gespräch führte Achim Reinhardt

Gemeindefastnacht 2016

9Fotos: A. Meschkat
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Aus der Gemeinde

Liebe Gemeindemitglieder, 

heute erhalten Sie auf diesem Wege einen Brief von uns, Ihren beiden Pfarre-
rinnen in der Evangelischen Kirchengemeinde Hechtsheim. Gemeinsam liegt 
uns, wie dem Kirchenvorstand insgesamt, unsere Gemeinde und ihr Wohl am 
Herzen. 

Um für dieses gemeinsame Wohl arbeiten zu können, braucht es Orientierungs-
punkte und Organisationsformen, die helfen sich zurechtzufinden. 

Eine dieser Formen ist die Verteilung der Arbeit auf zwei Gebäude, das Gemein-
dezentrum in der Lion-Feuchtwanger-Straße und das Gemeindehaus in der Bo-
denheimer Straße. 

Eine weitere Form ist die Aufteilung in sog. Gemeindebezirke. In unserer Kirchen-
gemeinde gibt es zwei Bezirke, bislang trugen sie die Bezeichnung Bezirk I und 
Bezirk II. Jedem Bezirk ist ein Pfarramt, also eine von uns beiden Pfarrerinnen, 
zugeordnet, damit Sie, die Gemeindemitglieder, eine konkrete Ansprechperson 
haben. Wir Pfarrerinnen verstehen uns jeweils als „Anlaufstelle“ bei Fragen und 
Anliegen unterschiedlichster Art. Damit Ihnen dazu die Orientierung leichter 
fällt, ist die Gemeinde in zwei Bezirke eingeteilt und deshalb fragen wir oftmals 
bei einem Anruf, einer Anfrage zunächst auch: „In welcher Straße wohnen Sie 
denn?“, denn daraus ergibt sich erst einmal die Zuständigkeit für Amtshand-
lungen, wie Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, aber auch in vielen weiteren 
Fragen oder Anliegen, die Sie haben.

Dies gilt vor allem auch dann, wenn jemand zum ersten Mal Kontakt aufnimmt 
und ganz allgemein auf der Suche nach einer zuständigen Pfarrerin ist.

In manchen Arbeitsbereichen arbeiten wir auch nicht nach Gemeindebezirkszu-
ordnung, sondern teilen die Arbeitsbereiche inhaltlich (KiTa-Seniorenresidenz) 
oder punktuell (Projekte) auf oder verantworten sie beide gemeinsam.

Viele von Ihnen haben gewachsene Kontakte und Bezüge. Sie sind es gewohnt 
in diesem oder jenem Gebäude zum Gottesdienst zu gehen, oder Sie wechseln 
ab. Sie denken, dass die eine Pfarrerin eine gute Ansprechpartnerin ist, was das 
eine Thema betrifft, in einer anderen Angelegenheit wenden Sie sich vielleicht 
lieber an die andere Pfarrerin. Das ist ja auch sinnvoll und gehört zu den Vorzü-
gen einer größeren Gemeinde wie der unseren, dass man je nach Situation „die 
Auswahl“ hat.

Sie sind alle freie Gemeindemitglieder, die die Vielfalt an Personen, Orten, 
Zeiten, Veranstaltungen, die unsere Gemeinde bereithält, gemäß den eigenen 
Möglichkeiten und Bedürfnissen nutzen. Es geht bei der Bezirkszuordnung um 
eine primäre Ansprechbarkeit und Zuständigkeit. 

Im Fluss der Zeit verändert sich unser Ortsteil Hechtsheim, ebenso verändern 

sich die Aufgaben der Kirchengemeinde. Der Kirchenvorstand hat daher in der 
Sitzung vom Dezember den Beschluss gefasst, zum 1. April 2016 eine neue 
Zuordnung etlicher Straßenzüge der Gemeindebezirke  vorzunehmen. Zudem 
bekommen diese Bezirke anstelle Ziffern nun Namen: der bisherige Bezirk I wird 
zum „Bezirk Hechtsheim-West“. Der bisherige Bezirk II zum „Bezirk Hechtsheim-
Ost“. Diese Neueinteilung der Straßen und die zugehörige Neubenennung kön-
nen Sie dem Stadtplan entnehmen.

In allen Änderungen bleiben wir Pfarrerinnen gemeinsam ansprechbar für Ihre 
Anliegen und haben Ihr Wohl und das Wohl der Gemeinde gemeinsam im Blick. 

Ihre Pfarrerinnen

Einteilung der Gemeindebezirke ab 1. April 2016
Gemeindebezirk „Hechtsheim West“ Gemeindebezirk „Hechtsheim Ost“
Zuständige Pfarrerin: Zuständige Pfarrerin:  
Pfarrerin Elke Stein Pfarrerin Sabine Feucht-Münch
Sollten Sie noch Fragen bezüglich Ihrer eigenen Straße haben, nehmen Sie bitte 
Kontakt zu uns auf.
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Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind die Kirchlichen Amtshandlungen
in der Online-Version des Gemeindebriefes nicht enthalten.

O dass ich tausend Zungen hätte
„Hör endlich auf zu 
singen!“ herrschten 
wir unsere Groß-
mutter an, wenn 
sie nachts immer 
und immer wieder 
Choräle vor sich hin 
sang: „...und nimm 

mein armes Lob auf Erden, mein lie-
ber Gott in Gnaden hin. Im Himmel 
wird es besser werden, wenn ich den 
Engeln ähnlich bin. Dann sing ich dir 
im höhern Chor viel tausend Halleluja 
vor.“ Über Jahre nervte sie uns, mei-
ne Mutter, meinen Bruder und mich, 
denn wir teilten mit ihr die Schlafkam-
mer, vier Personen in drei Bet-
ten. Ein lautes „Ruhe!!“ half we-
nig, denn Oma hörte schwer. 
Und überhaupt waren damals 
in der DDR Demut, „armes 
Gotteslob“, „Engelchöre“ und 
„tausend Hallelujas“ sowieso 
out für uns und die Mehrzahl 
der Jugendlichen.
Mit den Jahren und Jahrzehnten 
geriet vieles in Vergessenheit, 
so auch Omas Choräle und ihre 
nächtlichen „Anwandlungen“. 
Durch den „Eisernen Vorhang“ 
rückte mein Heimatdorf in noch 
weitere Ferne. Ich hoffe und 
wünsche sehr, dass meine Oma 
ihren Platz unter den „himm-
lischen Chören“ gefunden hat.
Nun, 60 Jahre später, geschah 
etwas Merkwürdiges. Während 
eines Gottesdienstes in Hechts-

Gemeindemitglieder stellen ihre Lieder vor

Mein Lied

heim hatten wir uns im Lied Nr. 330 
bis Strophe 7 durchgesungen – und 
die geht so: „und nimm mein armes 
Lob auf Erden mein Lieber Gott in 
Gnaden“ Oma stand im Geiste neben 
mir und sang die Strophe 7 wie frü-
her in unserer Schlafkammer. Nur jetzt 
sangen wir gemeinsam. Mir kamen die 
Tränen. Gern hätte ich sie noch weiter 
singen hören, doch das Lied: „O dass 
ich tausend Zungen hätte“ hat nur 7 
Strophen. Dieses Lied hat für mich nun 
eine besondere Bedeutung, denn es 
war ein Engel, der die Strophe 7 an die 
Liedtafel gemogelt hatte.

Siegfried Bertog
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Konfirmandinnen und Konfirmanden
     im Gemeindebezirk I „Alt-Hechtsheim“

KONFIRMATION 2016 KONFIRMATION 2016

Konfirmandinnen und Konfirmanden
     im Gemeindebezirk II „Frankenhöhe“

Vorstellungsgottesdienst  06. März 2016 –  10.00 Uhr
Abendmahlgottesdienst 23.April 2016 –  18.00 Uhr
Konfi rmation 24. April 2016 –  10.00 Uhr
jeweils im Gemeindezentrum,
Lion Feuchtwanger-Straße 14–16

Vorstellungsgottesdienst  17. April 2016 –  11.00 Uhr
mit anschließendem Imbiss
Abendmahlgottesdienst 11. Juni 2016 –  19.00 Uhr
Konfi rmation 12. Juni 2016 
jeweils im Gemeindehaus Frankenhöhe, 
Bodenheimer Straße 58

Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind die Namen der Konfi rmandinnen und Konfi rmanden
in der Online-Version des Gemeindebriefes nicht enthalten.
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Aus der Gemeinde

Liebe Kirchen-
gemeinde in 
H e c h t s h e i m , 
ich heiße Marie 
 Cezanne und 
bin 27 Jahre alt. 
Im Februar be-
gann ich mein 
Vikariat bei Ih-

nen. Pfarrerin Feucht-Münch wird 
dann für zwei Jahre meine Lehrpfarre-
rin sein.
Studiert habe ich in Mainz, neben The-
ologie noch Französisch und Latein. Ich 
interessiere mich auch für Musik und 
habe Chorleitung und Orgelspielen 
gelernt. In einem Gemeindepraktikum 
in Bodenheim-Nackenheim während 
des Studiums habe ich die vielfältigen 
Aufgaben einer Kirchengemeinde ken-

nengelernt und mich daraufhin ent-
schlossen, Pfarrerin zu werden. 
Das Vikariat bildet den praktischen 
Abschluss meiner Ausbildung zur Pfar-
rerin. In diesen zwei Jahren werde ich 
zwischen Hechtsheim und Herborn 
pendeln. Dort befindet sich das Semi-
nar der EKHN, wo der theoretische Teil 
der Ausbildung stattfindet und wohin 
die Vikare regelmäßig für jeweils zwei 
bis drei Wochen gehen. Der Schwer-
punkt der Ausbildung liegt in der er-
sten Zeit im Religionsunterricht, also 
in der Schule, danach aber werde ich 
mich an immer mehr Aufgaben in der 
Gemeinde beteiligen.
Ich freue mich sehr darauf, Sie kennen 
zu lernen. 

Herzliche Grüße, Marie Cezanne

Neue Vikarin

Welchen Herausforderungen haben 
sich unsere christlichen Partnerinnen 
und Partner in einer muslimisch ge-
prägten Umwelt zu stellen? Welche 
Schatten einer diktatorischen Vergan-
genheit sind (nicht mehr oder noch) 
sichtbar? Wie lebt man evangelisch in 
ganz anderen kulturellen Bezügen? 
Die Geschichte Indonesiens ist span-
nungsvoll. 
Unsere Reise zur Partnerkirche Rhein-

„Den Koffer ausgepackt“
Bericht von der Reise nach Indonesien 
Ein Abend über den Besuch unserer reformatorischen Partnerkirche GMIM 
am anderen Ende der Erde im Oktober 2015.

hessens hat uns mit vielfältigen Ein-
drücken und Gedanken beschenkt: 
von Gottesdiensten über Umweltent-
wicklungen, von Lebensgewohnheiten 
und Gemeindeleben, vom Landrat bis 
zum Kirchenpräsidenten und dem Be-
such beim Rat der Kirchen in Jakarta…  
Reich an Farben, Sinnen, Bildern und 
Gedanken werden wir den Koffer aus-
packen, erzählen und miteinander ins 
Gespräch kommen. 

„Das Leben konfrontiert uns täglich mit 
Veränderungen. So fand auch in un
serer Kirchengemeinde ein Wechsel in 
der Besetzung der Stelle als Gemeinde
sekretärin statt. Seit 1. Oktober 2004 bin 
ich „die Neue“. 
So hatte sich Ingrid Fischer „damals“ 
der Gemeinde vorgestellt.

Am 1. März 2016 beendet sie nun ihre 
Arbeit in unserer Gemeinde und für 
all die Menschen, die in diesen Jahren 
eine freundliche und herzliche, eine 
höchst kompetente und immer hilfs-
bereite Ansprechpartnerin gefunden 
haben. 
Sie war ein Glücksfall für uns alle. 
Gleich begabt in freundlicher Kom-
munikation mit Menschen, die ins 
 Gemeindebüro kamen und ein Anlie-
gen hatten und der völlig selbstän-
digen Erledigung all der Verwaltungs-
arbeiten.
Als gebürtige Hechtsheimerin war sie 
von Anfang an mitten drinnen und hat 
im Laufe der Zeit ehrenamtlich auch 

noch andere Aufgaben wie z. B. im 
Team des Seniorennachmittags über-
nommen. Darin wird sie uns ja auch 
noch erhalten bleiben. Seit einer Weile 
schon lebt sie in Marienborn und folgt 
ihrem Mann in den verdienten Ruhe-
stand. 
Wir werden sie sehr vermissen!
In manchem Trubel war sie uns Pfarre-
rinnen immer eine große Stütze. 
Es gab Tage, da hätte ich ohne Sie 
nicht weiter gewusst! 
Deshalb, liebe Frau Fischer, auf die-
sem Wege ein herzliches, auch ganz 
persönliches Dankeschön von mir und 
Frau Stein und ein „Gott behüte Sie“ 
für all das, was kommen wird. 

Sabine FeuchtMünch

Danke

Herzliche Einladung zu einer Reise an 
einem Abend nach Nord-Sulawesi/In-
donesien mit einem 

„Reisebericht aus dem Koffer“.

Am 15. März 2016 um 19.30 Uhr 

berichten Pfarrerin Elke Stein und Pfar-
rerin Ilka Friedrich im Gemeindezen-
trum, Lion-Feuchtwanger-Straße 14-16  
von der Partnerschaftsreise. 
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CVJMÖkumene

Abendgebet 
in der Passionszeit

Miteinander beten, singen, auf bib-
lische Worte hören, Texten anderer 
nachsinnen und schweigen. Den Weg 
Jesu bedenken, das Leid anderer vor 
Gott tragen und die eigene Person 
darin wahrnehmen – zu solchem In-
nehalten in der „kleinen Form“ der 
Andacht sind Sie in diesem Jahr in 
der Passionszeit wieder herzlich ein-
geladen. 
Wir feiern diese Abendgebete am 
24. Februar, 2., 9. und 16. März 
jeweils von 19 bis 19.30 Uhr im 
Gemeindezentrum 
Lion-Feuchtwanger-Straße.
Pfarrerin Elke Stein 

„Komm, o komm, 
du Geist des Lebens“
Wir laden ein zur

Ökumenischen Pfi ngstkomplet

Freitag, 13. Mai, 20.30 Uhr
im Evangelischen Gemeindehaus 
Frankenhöhe

Diese Komplet (Nachtgebet) ist seit 
dem Hechtsheimer Kirchentag am 
Freitag vor Pfi ngsten Teil unseres öku-
menischen Miteinanders in Hechts-
heim geworden.
 
Im Rahmen der Pfi ngstkomplet: 
Übergabe der handgeschriebenen 
ökumenischen Bibel
von der katholischen an die evange-
lische Gemeinde.

Gerade auch allen, denen die Bibel 
in ökumenischer Verbundenheit 
am Herzen liegt, eine sehr herzliche 
Einladung!
Anschließend: Gelegenheit zu Ge-
spräch und Zusammensein bei einem 
Glas Wein.

Einladung des Ökumenischen Arbeits-
kreises Mainz-Hechtsheim zu zwei 
Vortragsabenden mit Pfarrer i.R. Dr. 
Dietrich und Herrn Dr. Nawar (Öku-
menereferent des Bistums Mainz) un-
ter dem Titel
„Die Reformation als Ereignis 
der Kirche im Übergang“.  
Am 12. April um 20 Uhr
im katholischen Gemeindezentrum 
Georg-Büchner-Straße zum Thema
„Erneuerungsbewegung – Ketzer-
bewegung – Verrechtlichung um 
den Preis der Einheit“
Am 26. April um 20 Uhr
im evangelischen Gemeindezentrum 
Lion-Feuchtwanger-Straße zum 
Thema 
„Reformation - ihre Fortführung 
in der katholischen Kirche“ 

lische Gemeinde.

Jungschar:
mehr als 25 Jahre kontinuier-
liches Gruppenangebot

Die Jungschar lebt weiterhin von einem 
abwechslungsreichen Programm, auf 
das jeder Teilnehmende Einfl uss neh-
men kann.
Neben einer Andacht, die die Kinder 
an die christliche Lehre heranführt, 
den traditionell bewährten sportlichen 
Aktivitäten (Kricket, Hockey, Fußball 
etc.), dem gemeinsamen Spiel, Ge-
sang und gemütlichen Ausklang bei 
Gebet, Tee und Keksen, gibt es genü-
gend Platz für Erzählungen, dem ge-
meinsamen Erarbeiten von Inhalten, 
Quizrunden, Basteleinheiten, Spielen 
und Wettkämpfe jeder Art.
Höhepunkt des Jahres ist das Zeltla-
ger im Sommer und die Freizeit über 
Pfi ngsten: Hierbei haben die Teilneh-
menden mehr Zeit für gemeinsame 
Unternehmungen und erleben nicht 
nur Gruppenstunden, sondern auch 
„Alltag“ zusammen.

Lust bekommen?
Freitags 17–18.30 Uhr, 
9- bis 14-jährige Mädchen und Jun-
gen, Evang. Gemeindezentrum
Ansprechpartner: 
Fabian Dietrich, 
E-Mail: fabian@cvjm-hechtsheim.de

Pfi ngstfreizeit: 
Jungschar mal anders…

Bereits seit 2008 veranstaltet der 
CVJM ein Zeltlager auf dem Gelände 
des Evangelischen Gemeindezentrums 
und verwandelt die Wiese – mitten in 
einem Wohngebiet – zu einem Zelt-
platz wie mitten im Wald, unter freiem 
Sternenhimmel.
Eingeladen sind alle 9- bis 14-Jährigen 
vom 13. bis 15. Mai das unvergess-
liche Angebot zu erleben.
Weitere Infos und Anmeldung unter: 
www.cvjm-hechtsheim.de
Ansprechpartner: Richard Schulze, 
E-Mail: richard@cvjm-hechtsheim.de

Jahreshauptversammlung: 
klassisch & bewährt…

Nach einem gemeinsamen Gottes-
dienst um 10 Uhr mit Pfarrer i. R. Dr. 
Gerhard Dietrich unter Mitwirkung des 
CVJM beginnt unsere Versammlung 
am 13. März mit einer Filmpremiere 
über das zurückliegende Jubiläumsjahr 
(25 Jahre) des CVJM. 
Dieser Teil der Versammlung ist offen 
für alle.

Foto: CVJM
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Kontakt

Pfarrerin Elke Stein
Gemeindebezirk West
Lion-Feuchtwanger-Straße 14–16 
55129 Mainz
Telefon: 06131 60 32 27
E-Mail: 
pfrin.stein@ekg-hechtsheim.de
Sprechzeiten:
nach Vereinbarung

Pfarrerin Sabine Feucht-Münch
Gemeindebezirk Ost 
Bodenheimer Straße 56 
55129 Mainz (Frankenhöhe)
Telefon u. Fax: 06131 50 46 59 
E-Mail: pfrin.feucht-muench@ekg-
hechtsheim.de
Sprechzeiten:
Montags, 15.30 Uhr im Gottes-
dienstraum der Seniorenresidenz
und nach Vereinbarung

Gemeindebüro
Lion-Feuchtwanger-Straße 14–16 
55129 Mainz
Telefon u. Fax: 06131 59 65 0 
E-Mail: buero@ekg-hechtsheim.de
Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch   
9.00–12.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 
15.00–18.00 Uhr

Küster Werner Maus
Lion-Feuchtwanger-Straße 16
55129 Mainz
Telefon 06131 62 24 42 9

So erreichen Sie uns …

Evangelische Kindertagesstätte 
Lion-Feuchtwanger-Straße 18
55129 Mainz
Telefon 06131 59 33 00
E-Mail: kita@ekg-hechtsheim.de

Die kirchliche Telefonseelsorge
bundesweit erreichbar über die 
 gebührenfreien Telefonnummern:
0800 11 10 11 1 und 0800 11 10 22 2

ANRUF-Redaktion 
Andreas Koridass
gemeindebrief@ekg-hechtsheim.de

Besuchen Sie doch auch die 
Homepage der Gemeinde.
Hier fi nden Sie immer alle Infor-
mationen und Termine: 

www.ekg-hechtsheim.de

Vorschau

Tanzen ist Atemholen der Seele

Einladung zum Meditativen Tanzen

Mittwochs 19.30 – 21.15 Uhr

9. März   „Ihr seid nicht umsonst ge-
kommen“ – Tänze aus der 
fi nnischen Messe

13. April  „Tanze das Leben“
11. Mai  „Der Himmel geht über 

allen auf…“

Ort: Evangelisches Gemeindehaus
Frankenhöhe Bodenheimer Str. 58,
(Beitrag 3,50 EUR pro Abend)

Traditionelle
Kleidersammlung
von 4. bis 8. April 2016
Gesammelt werden noch tragbare 
Damen-, Herren- und Kinderkleidung 
jeder Art sowie Unterwäsche, Tisch- 
und Bettwäsche, Federbetten, jedoch 
keine Textilabfälle. Außerdem sind 
Schuhe willkommen; diese sollten 
paarweise gebündelt und noch trag-
bar sein.
Die Kleidersäcke können jeweils in der 
Zeit von 8.00 bis 16.30 Uhr in beiden 
Gemeindehäusern abgegeben bzw. 
auch im überdachten Eingangsbereich 
abgestellt werden. Etwa vier Wochen 
vor dem Termin liegen Plastiksäcke im 
Pfarrbüro und in den Foyers zum Ab-
holen bereit.
Danke für Ihre Unterstützung!

Weltgebetstag Kuba
Jedes Jahr wird in etwa 170 
Ländern der Weltgebetstag 
gefeiert. Frauen aller christ-

lichen Konfessionen laden zu diesem 
Gottesdienst ein. Die Gebetsordnung 
stammt in diesem Jahr aus Kuba und 
steht unter dem Motto  „Nehmt Kin-
der auf und ihr nehmt mich auf“. 
Mit der Kollekte werden wieder zahl-
reiche Projekte von und für Menschen 
und Mädchen weltweit unterstützt.
In Hechtsheim feiern wir den Gottes-
dienst am Freitag, den 4. März um 
17 Uhr im katholischen Gemeinde-
haus, Georg-Büchner-Straße.
Anschließend sind alle Teilnehmer zu 
einem gemütlichen Beisammensein 
bei Tee und Gebäck eingeladen.

Seniorenclub Termine 
bis Sommer 2016
Samstag 12. März, 15 Uhr,
Volkstümliches und kirchliches Brauch-
tum in der Passions- und Osterzeit, 
Pfarrerin Sabine Feucht-Münch 
Gründonnerstag, 24. März, 17 Uhr, 
Tischabendmahl für alle, Pfarrerin Elke 
Stein und Brigitte Zander
Samstag, 16. April, 15 Uhr 
„Frühling lässt sein blaues Band...“ 
Lieder und Gedichte zum Frühling, 
Marita Manguay-Becht 
Samstag, 7. Mai, 15 Uhr 
Bildmeditation „Madonna in den Erd-
beeren“, Helga Hartmann
Samstag, 11. Juni, 15 Uhr  
Katalonien – Kirchen, Klöster, Kapitelle
Margret und Dietmar Hein
Samstag, 9. Juli, 16 Uhr 
Grillnachmittag, 
Margret und Dietmar Hein
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Gottesdienste in der Gemeinde

Vorschau

Sonntagsgottesdienste

Gemeindezentrum 
Lion-Feuchtwanger-Straße 14–16
jeden Sonntag, 10.00 Uhr
am 2. Sonntag i. M. in der Regel mit 
Abendmahl 
am letzten Sonntag i. M. in der Regel 
mit Kindergottesdienst 
und Kirchenkaffee

Gemeindehaus 
Bodenheimer Straße 58
Sonntag, 11.00 Uhr
am 1. Sonntag i.M. mit Tee nach dem 
Gottesdienst
am 2. Sonntag „nur“ Kinderkirche 
am 3. Sonntag Sonntag im Monat 
mit Abendmahl 
am letzten Sonntag i. M. nur 18.00 Uhr

Werktagsgottesdienst mit 
Abendmahl

Kapelle der Seniorenresidenz 
Frankenhöhe, Kelterweg 1
donnerstags alle 14 Tage, 16.00 Uhr

Kinderkirche  (nicht in den Ferien)

Gemeindezentrum 
am letzten Sonntag im Monat, 

10.00 Uhr
parallel zum Hauptgottesdienst

Gemeindehaus 
am 2. Sonntag Sonntag im Monat, 
11.00 Uhr
in zwei Altersgruppen
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IMPRESSUM

Redaktionsschluss der Ausgabe 192 ist am 30. April 2016 

GZ = Gemeindezentrum, Lion Feuchtwanger-Straße 14–16
GH = Gemeindehaus auf der Frankenhöhe, Bodenheimer Straße 58
� = abwechselnd im GZ und in der Seniorenresidenz Frankenhöhe, Kelterweg 1

Regelmäßige Veranstaltungen

 • Kinderpark (ab 2 Jahre) GZ Mo + Di 9.00 –11.30 Uhr

 • Gospelchor-Probe GH Mo 20.00 Uhr

 • Jugendtheatergruppe MZ 42 GZ Mi nach Rücksprache

 • Meditatives Tanzen GH 2. Mi 19.30 Uhr 

 • Schachgruppe �  Do 19.30–21.30 Uhr

 • Bauch-, Po- und Rückengymnastik GH Fr 9.00 Uhr

 • Kinderchor (8–14 Jahre) GZ Fr 15.00 –15.45 Uhr

 • CVJM-Jungschar  (9–13 Jahre) GZ Fr 17.00 –18.30 Uhr

 • CVJM-Jungschar + (ab 14 Jahre) GZ Fr 17.00 –19.00 Uhr

 • CVJM-Patenschaftsdienst am Zagrebplatz  3. Sa 10.00 Uhr

 • Seniorenclub GZ 2. Sa 15.00 Uhr

 • Konfi rmandenunterricht GH + GZ     Di  Nachmittag

 • Literaturkreis Ort und Daten erfragen

 • Eltern/Kind-Gruppen  bitte im Gemeindebüro erfragen

 • Offener Gesprächskreis für Senioren   GZ  letzter Mi im Mon. 15 Uhr (o. n. Abspr) 

Vorschau


