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Liebe Leserin, lieber Leser, 

ich packe meinen Koffer – 
meist folgt dann eine kleine Denkpause 
– 
Und da hinein kommt: „Eine Taschen-
lampe.“ 
„Eine Taschenlampe und Malstifte.“ 
„Und das Kuscheltier, die Taucherbrille 
und vielleicht ja auch Brausebonbons 
oder ein Schokoladeneis.“
Bis heute spielen Kinder dieses Spiel 
gerne. Es gibt es sogar als kleines Spiel 
im Karton, mit Karten, auf denen Ge-
genstände abgebildet sind, die dann 
erinnert werden müssen.
Spielen Kinder und Jugendliche das 
Spiel „Ich packe meinen Koffer …“, 
wählen sie meist spontan ihre Lieb-
lingsgegenstände, das, was ihnen vor 
allem wichtig ist.
Packen Mütter die Koffer für den Ur-
laub, dann haben diese wohl eher 
Praktisches im Sinn: Zahnbürsten und 
Sonnencreme, die richtige Zahl So-
cken und auch etwas gegen den Re-
gen, Cremes und Medikamente, auch 
Spiele, Papier und Stifte. Väter ergän-
zen die Packliste dann gerne um das, 
was sie und die ganze Familie brau-
chen für den Sport oder für Aktionen 
und Ausflüge. Manchmal ist es aber 
auch umgekehrt. Die Männer packen 
den Alltagsbedarf zusammen, die 
Frauen kümmern sich um das, was es 
für eine entspannte Zeit für sich und 
alle gemeinsam braucht.
Stehen Ferienzeiten an, dann bedeutet 
Kofferpacken in der Regel, dass Men-
schen sich für eine Urlaubsfahrt vorbe-
reiten, auf Reisen gehen.
Manchmal ist es aufregend, den Koffer 

mitten im Arbeitsalltag für einen Mo-
ment in freie, spielerische Zeit mit hi-
nein nimmt: der Blick durch das Buch-
fensterchen, Wortspiele mit Zeit.
Gleich am Anfang ein netter kleiner 
Cartoon: Sie steht mit einem kleinen 
Bündel an einem Wanderstock über 
die Schulter gelegt vor dem Haus, hin-
ter ihr ein Weg in die Weite, Berge am 
Horizont, er steht noch unter der Tür, 
einen großen Rucksack auf dem Rü-
cken, auf dem auch noch Rollen und 
Taschen mit Schnüren festgezurrt hän-
gen, und sagt: „So! Ich hab dann alles 
was ich brau…“
Ich schmunzele, denke an mich selbst, 
die doch immer mehr dabei hat, als sie 
braucht. Ich überlege, wie wäre es, we-
nigstens einmal im Urlaub mit wenig 
unterwegs zu sein. Lieber das ohnehin 
schon ausgewaschene Lieblingsshirt 
aus früheren Tagen noch einmal mehr 
von Hand waschen als mit 4 nicht be-
nutzten wieder heimreisen? Manchen 
ist gerade das Erholung. Einmal jegli-
cher Kleiderordnung zu entkommen. 
Auch an anderem ließe sich sparen.
Und dabei ins Nachdenken kommen: 
Was ist mir wirklich wichtig? Was ist 
mein tieferer Wunsch für freie Zeit, für 
viel Zeit? Traue ich mich, Stille auszu-
halten, zu empfinden und die Welt 
wahrzunehmen ohne Knopf im Ohr 
und Musik im Hintergrund oder lange 
Radtouren zu machen, ohne Hörbuch 
auf den Ohren oder abends einfach 
mal so zu sitzen ohne Fernsehen oder 
Lektüre?
All diese Dinge sollen ja im Urlaub sein 
können. Urlaub ist vielleicht aber ja 
auch die Zeit im Jahr, die Aus-Zeit, in 
der ich einmal zu mir selbst und durch 

zu packen, und es bewegen die Fra-
gen: Was werde ich wohl brauchen? 
Habe ich auch wirklich alles dabei? Die 
eine oder der andere runzelt auch die 
Stirn und denkt: Wie soll ich das alles 
nur in diesen Koffer hinein bekom-
men? Andere wiederum freuen sich, 
dass sie mit leichtem Gepäck reisen, 
tragen eine große Büchertasche mit 
sich oder überprüfen fünfmal allerlei 
Technik. 
Oft ist auch Sehnsucht mit im Gepäck. 
Der Wunsch nach freier Zeit, dass ein-
mal niemand etwas von mir möchte, 
ich nichts tun muss, sondern aus den 
eigenen Bedürfnissen heraus Tage ge-
stalten darf. Für mich alleine oder ge-
meinsam mit der Familie einen ande-
ren Rhythmus finden als den, den der 
Alltag bereithält.
Bei mir zu Hause liegt ein kleines Buch, 
gelb und geriffelt der Einband, ins 
Querformat gesetzt, und in der obe-
ren Mitte ein kleines Fenster, durch das 
man auf die erste Seite sehen kann. 
Ich lese den Titel „zeit“. Öffne ich das 
Buch, dann bleibt auf dem Einband 
nur ein klein gedruckter Untertitel, 
„Mein Urlaubsbuch“. Durch das Fen-
ster im Einband sehe ich dann, was so 
in der Welt ist: ein Stück von meinem 
Schreibtisch, die Bäume im Garten, 
den Himmel, je nachdem, wie und in 
welche Richtung ich es halte. 
Auf der ersten Seite dann das Wort 
zeit. Fett gedruckt. Darum herum 
lauter weitere Worte gesetzt: LEBENS 
– FREI – PUNKT – RAUM – REISE – AUS 
– LUPE. Mal gehört das Wörtchen zeit 
davor gesetzt, etwa Zeitreise, mal da-
hinter, wie bei Auszeit.
Allein das schon ein Spiel, das mich 

Grußwort

mich hindurch zu den grundsätzlichen 
Fragen und der Suche nach dem Got-
tesgrund in meinem Leben gelangen 
kann. 
Auf der anderen Seite des Cartoons in 
meinem kleinen Büchlein steht groß 
ein Satz: 
Worauf möchten Sie im Urlaubsge-
päck verzichten?
Gewiss fällt da vieles ein. Wer nimmt 
schon gerne Schule, Arbeitsdruck, 
Ärger oder Stress mit in den Urlaub. 
Auch sorgenfrei dürfte diese Zeit sein 
und schlechte Laune darf auch zu Hau-
se bleiben. Möge es so werden!
Ein kleines Spiel lädt ein, in anderer 
Weise übers Kofferpacken nachzu-
denken: „Ich packe meinen Koffer“ … 
Spielen Sie es einmal anders herum: 
„Ich packe meinen Koffer und lasse 
hier …“
Was immer Sie einpacken oder auch 
zu Hause lassen, ob Sie verreisen, auch 
vielleicht nur über ein Wochenende 
oder hier bleiben, erproben Sie doch 
einmal neu das Koffer- und Taschen-
packen. 

In jedem Fall wünsche ich Ihnen eine 
gute und erholsame Sommer-Zeit!

Es grüßt Sie herzlich Pfarrerin Elke 
Stein 
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Thema  

„Ein Buch ist wie ein Garten, den man in der Tasche trägt“

  Das Thema übernahm für diesen Anruf Sabine Feucht-Münch,
  passionierte Vielleserin von Kindesbeinen an

– als ich dieses, angeblich arabische, 
Sprichwort in mein Tagebuch und auf 
einen Zettel schrieb, den ich über mein 
Bett hing, war ich 13 Jahre alt und hatte 
keinen Garten, sondern lebte in einer 
kleinen Mietwohnung mit wenig Platz.
Bücher haben mich mein Leben lang 
hinausgeführt:
In Gärten, in die Weite und Fremde der 
Gedanken anderer, in andere Länder 
und andere Zeiten, in die Natur, in an-
dere Lebenszusammenhänge, fremde 
Weisen zu sprechen und zu denken. 
Zu Lesen heißt zu erfahren, wie weit 
Sprache reicht.

Und Bücher sind gleichzeitig etwas In-
times, das man „in der Tasche trägt“. 
Man sucht und findet sich selbst wie-
der, lernt sich selbst besser kennen und 
manchmal sogar verstehen.

Bücherlesen mutet von außen gesehen 
seltsam an: Da sitzt einer stundenlang 
stumm und starrt auf einen gebun-
denen Stapel bedruckten Papiers. 

Es wird heute zu wenig gelesen?
Diese Einschätzung des Leseverhaltens 
findet man immer wieder.
Einer Umfrage aus dem Jahr 2014 kann 
man entnehmen: 27% aller Befragten 
lesen pro Jahr mehr als zehn Bücher, 
17% lesen gar keines.
Die Themen „Lesen“ und „Bücher“ un-
terscheiden sich allerdings. Die Kultur-
fähigkeit „Lesen“ wird doch auch von 

jenen ausgeübt, die täglich im Internet 
surfen. Natürlich gibt es dort auch viel 
Musik und Spiele, aber es gibt eben 
auch unzählige Formate, die sich im 
Wechselspiel Lesen/Schreiben vollzie-
hen. Es sind eben mittlerweile nicht nur 
Bücher und Zeitschriften, die gelesen 
werden. 
Internetnutzer sind immens viel am Le-
sen. 

Das Wort „lesen“ ist ein Lehnwort aus 
dem Lateinischen: legere heißt auch 
„sammeln“ oder „auswählen“. Diese 
beiden Wortbedeutungen treffen ge-
rade auch auf Internet-Nutzer zu und 
sind vielleicht jene, die geübt sein wol-
len, damit auch Internetnutzung eine 
wirkliche Kulturtechnik ist. 
Wer liest, der sammelt und wählt gleich-
zeitig aus und erweitert ganz nebenbei 
auch seinen Wortschatz. „Wortschatz“ 
– was für ein wunderbares Wort.
Dennoch sind Bücher, trotz aller Not-
wendigkeit, das „Lesen“ weiter zu fas-
sen, etwas Besonderes und Kostbares.
Die schnelle Verbreitung der Buch-
druckkunst nach Gutenberg in Europa 
war eine ähnliche medienpolitische 
Revolution wie die Verbreitung des 
Internet heute. Sie machten das Buch 
zur Massenware, was eine wesentliche 
Voraussetzung für die Reformation 
und später für die Aufklärung wurde. 
Bücher brachten und bringen Bildung 
und damit Mündigkeit unter die Men-
schen. „Jeder soll die Bibel selbst lesen 

können, um sich ein eigenes Urteil zu 
bilden und nicht abhängig zu sein von 
den Deutungen der Kirche“. Die Refor-
mation wollte unter anderem deshalb, 
dass die Menschen eine Schulbildung 
erhalten und lesen lernen.

Die drei großen Buchreligionen 
setzen auf den Lesenden!
Thora, christliche Bibel und Koran sind 
„heilige Bücher“. Das bedeutet: Wer in 
ihnen liest, kann dem begegnen, was 
Menschen im Innersten bewegt, was 
sie prägt in Alltag und Festzeiten und 
wie sie ihre religiösen Erfahrungen und 
Gedanken in Worte, Sätze, Gedichte, 
Gebete und Geschichten bringen. Da 
ist hochkonzentriertes Leben und Glau-
ben, manchmal sehr verschlungen und 
nicht immer leicht zu verstehen. 
Sie hält mit Abstand den Weltrekord 
an Übersetzungen. Es gibt sie auch in 
leichter Sprache und als Software für 
den Computer, als App für mobile Ge-
räte oder als Audio zum Hören. Ihre 
Geschichten sind zeitlos und aktuell, sie 
können klären und verstören, trösten 
und irritieren. 
Selbst Bertolt Brecht antwortete 1928 
auf die Frage nach dem Buch, das ihn 
am meisten beeindruckt habe: „Sie 
werden lachen, die Bibel.“

„Nimm und lies“
In seinen autobiografischen „Bekennt-
nissen“ hat der Kirchenvater Augustinus 
geschildert, wie er zum Christentum 
kam. In einer seelischen, intellektuellen 
und körperlichen Krise habe er am 15. 
August 386 in einem Mailänder Garten 
eine Kinderstimme gehört, die immer 
wieder rief: „Tolle, lege!“ (Nimm und 

lies!) und er las in den Paulusbriefen, 
was sein Leben grundlegend verän-
derte. 
Lesen kann das Leben verändern.
Wichtig ist, dass wer liest, sich ein eige-
nes Urteil bildet.
Dass er oder sie sammelt und ordnet.
Bildung war und ist und bleibt ein 
wichtiges Anliegen unserer Kirche. 
Die Pflege des Lesens, der Bücherliebe 
ist also etwas, das einer christlichen Ge-
meinde gut ansteht. 

Thema



Dieser Satz fiel, als wir im vollbesetz-
ten Bus auf der Rückfahrt von Geln-
hausen am Himmelfahrtstag 2015 

Frau Dr. Gudula Zeller als langjährige 
Verantwortliche für die Himmelfahrts-
ausflüge verabschiedet haben.

Seit 1969 gibt es in unserer Gemeinde 
einen Himmelfahrtsausflug.
In unterschiedlicher Weise hat er Men-
schen immer wieder zusammenge-
führt und hinausgeführt in die fernere 
und nähere Heimat.
Dabei war es immer wichtig, kulturell 
interessante Orte kennen zu lernen 
und bei einem guten Essen in schönen 
Lokalen gesellig zusammen zu sein.

Für das leibliche Wohl war viele Jahre 
das Ehepaar Kurz verantwortlich, von 
ihnen hatte das Ehepaar Manguay-

Becht diese Aufgabe 
vor einiger Zeit über-
nommen. Danke auch 
Ihnen an dieser Stelle.

Seit 1998 verantwor-
tete Frau Zeller al-
leine die Inhalte, sie 
hatte diese Aufgabe 
von Professor Böhner 
übernommen, mit 
dem zusammen sie 
schon ab 1990 aktiv 
war.

Marburg – Aschaf-
fenburg – Bretten 
und Maulbronn 
– Bad Homburg – 
Kloster Limburg 
– Ladenburg – 
Glauberg – Bad 

Wimpfen – Steinbach – der Ro-
chusberg  und viele Orte mehr 
hat uns Frau Zeller auf ihre un-
nachahmliche Weise nahege-
bracht: 
Fundiert und freundlich, hochinteres-
sant und stets angenehm zurückhal-
tend hat sie erzählt von Geschichten 
und Menschen und auf manches be-
sondere Detail aufmerksam gemacht, 
das man alleine nie entdeckt hätte und 
war mit diesem Angebot eine Perle im 
Schatz der Gemeinde.

Ökumenischer Ausflug Ökumenischer Ausflug

Sie selbst sagt dazu: „Einerseits habe 
ich bei jeder Führung selbst am mei-
sten gelernt. Dieser Satz stammt von 
Professor Böhner, meinem langjäh-
rigen und sehr verehrten Chef, der mir 
überhaupt beigebracht hat, wie eine 
Führung aufzubauen und zu gestalten 
sei. Es war mir stets eine Freude, neue 
Ziele in unserer näheren und weiteren 
Umgebung zu finden und kennenzu-
lernen, mich über diese Ziele zu bele-
sen und kundig zu machen und dann 
dieses neu angesammelte Wissen an-
deren weiterzugeben.“

Liebe Frau Dr. Zeller: Ein herz-
liches Dankeschön im Namen all 

der Menschen, die mit uns unter-
wegs waren.

Schade, dass Sie aus Altersgründen 
aufhören.
Und: Wie schön, dass Sie weiterma-
chen mit dem ökumenischen Halb-
tagsausflug im Herbst.

Und: Wie schön, dass der Kirchenvor-
stand sich in seiner letzten Sitzung ei-
nig war, dass wir Wege finden möch-
ten, weiterhin Himmelfahrt zu einem 
Ausflugstag unserer Gemeinde zu ma-
chen.

Pfarrerin Sabine Feucht-Münch

76

… wenn’s am schönsten ist, soll man aufhören …

Fotos © Annette Meschkat
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Das aktuelle KurzinterviewWahl des Kirchenvorstandes

9

In der Kirchenvorstandswahl wurden gewählt:

Behr, Steffi

Borries, Annemarie

Funke, Cornelia

Gesivius, Frank

Guyot, Susanne

Hinkelmann, Tobias

Prätorius, Ulrich

Reinhardt, Achim

Dr. Schmidt, Andreas

Schulze, Richard

Theis, Sigrid

Witzig, Jürgen

Zander, Brigitte

Dr. Zeller, Hartmut

Es wurden keine Jugenddelegierten 
gewählt.

Das 10-jährige Jubiläum der Litera-
tur-Abend-Gottesdienste ist Anlass, 
die Teilnehmerinnen des Literatur-
kreises zu fragen: „Was bedeutet 
Dir der Literaturkreis und ist es an-
ders, sich an einem Abend lediglich 
über ein gemeinsam gelesenes Buch 
auszutauschen oder aber einen Lite-
raturgottesdienst vorzubereiten?“

Für mich ist der Literaturkreis eine 
wunderbare Einrichtung, um sich mit 
Literaturliebhaberinnen über Leseer-
lebnisse austauschen zu können und 
dabei ganz neue Eindrücke bei den 
sehr lebhaften Diskussionen zu gewin-
nen. Aber natürlich ist es etwas an-
deres, ein Buch um seiner selbst Willen 
zu lesen, sich in andere Welten ent-
führen zu lassen und dann über Stil, 
Inhalt und Aussage zu diskutieren, als 
ein Buch unter dem Aspekt zu lesen, 
was davon könnte in einem Literatur-
gottesdienst andere Menschen inte-
ressieren, wo gibt es Berührungen zu 
unserem Glauben, welche Fragestel-
lungen finden sich auch in der Bibel. 
Dabei entdecken wir auch die Autoren 
neu; innerhalb der Biographien sind 
Wege zu entdecken, bei denen christ-
licher Glaube in Familie oder Kindheit 
die Schriftsteller prägte. Spannend 
finde ich alle Abende, lockerer ist die 
Sommerlesezeit, die nicht in Arbeit 
mündet. Ich wollte den Literaturkreis, 
dem ich seit seinem Bestehen ange-
höre, auch als ehemalige Buchhändle-
rin nicht missen.

Brigitte Zander

Schon von Anfang an nehme ich an 
den regelmäßigen Treffen des Litera-

turkreises teil. Er hat mir sehr viel ge-
bracht, vor allem einen Zugang zu Bü-
chern, die ich sonst nicht gelesen hätte. 
Man kann auch sagen, er hat meinen 
literarischen Horizont erweitert. In der 
jüngeren Vergangenheit konnte ich 
mich leider nicht mehr so stark einbrin-
gen, wie ich es mir wünschte, nehme 
aber dennoch an den Treffen teil, ein-
fach, weil mir sowohl das Zuhören als 
auch die Diskussionen sehr viel geben.

Rosemarie Pangerl

Ich lese „berufsmäßiger“: Ich achte 
auf Stil, Sprache, die Figuren – deren 
Glaubwürdigkeit und frage mich, ob 
das Ganze mich überzeugt. Spannend 
ist dann, wie die anderen das Buch fin-
den, ob sich ihre Beobachtungen mit 
meinen decken oder ob sie manches 
ganz anders sehen. Welche Bücher 
schlagen sie vor – welche Vorlieben 
haben sie? Ich „muss“ ein vorgege-
benes Buch lesen – manchmal eins, 
das ich nie im Leben gelesen hätte: 
z. B. Wolfgang Herrndorfs „Tschick“ 
– und ziehe großen Gewinn daraus. 
Natürlich ist es anders, wenn mit dem 
Treffen ein Literaturgottesdienst vor-
bereitet wird. Man geht dann unter 
einem bestimmten Blickwinkel an das 
Buch heran: Welche Fragestellung für 
eine Predigt lässt sich da herauslesen. 
Welche Stellen kann man zitieren – 
welche sind besonders eindrucksvoll. 
Ich wünschte mir manchmal, dass wir 
uns vornähmen, keine Kritiken im In-
ternet vorweg zu lesen, sondern wirk-
lich ungestützt persönlich zu urteilen.

Christiane Ebermeier

Wir danken allen Kandidatinnen und Kandidaten, die durch ihre 
Kandidatur die Wahl ermöglicht haben!

Die Verabschiedung des vorherigen Kirchenvorstandes und die 
Einführung des neuen ist am 13.9.2015, um 11 Uhr im Gottesdienst 
auf der Frankenhöhe. Näheres dazu in der nächsten Nummer des 
Gemeindebriefes
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Das aktuelle Kurzinterview

Ich bin eine Schnellleseratte mit Nei-
gung zu wilder Konsumliederlichkeit. 
Während meiner fordernden Berufszeit 
erlebte ich abgeknappste Lesestunden 
als großes Glück mit tiefem Entspan-
nungspotenzial. Nach der Pensionierung 
vor sechs Jahren steigerte sich meine 
Leseunordnung, bis ich durch Kästners 
„Als ich ein kleiner Junge war“ zufällig 
auf meinen ersten Literaturgottesdienst 
stieß, der sich dieses Werk zum Thema 
gemacht hatte. „Oh!“, dachte ich ver-
blüfft und erfreut „so ist das!“ und stieß 
zum ersten Mal auf den Spannungs-
bogen verschiedener Sichtweisen, den 
Abgleich zur eigenen, manchmal un-
terschiedlichen Wahrnehmung und der 
Besonderheit, den Bezug des Buches 
zur Ansprache in einem Gottesdienst 
herzustellen. Ich hatte die Freude in den 
Literaturkreis aufgenommen zu werden, 
stoße dort auf Bücher, die ich sonst nie 
gefunden hätte und lese diese in der 
Vorbereitung wesentlich genauer, ver-
tiefender und hinterfragender. Fast im-
mer erschließen sich mir dabei existen-
zielle Inhalte, die durch die Beiträge aus 
der Gruppe, durch erweiternde, einver-
ständliche oder kontroverse Meinungen 
noch tiefer und prägnanter herausge-
arbeitet werden. Diese Inhalte könnten 
schon für sich alleine stehen, sind aber 
auch der Kern für die Antworten auf die 
Gretchenfrage an Buch und Autor und 
nicht zuletzt an mich selbst: „Nun sag, 
wie hast Du‘s mit der Religion?“.                 

Adelheid Wolcke

Der Literaturkreis als solcher ist eine 
wunderbare Sache: die vielen Dinge, 
die andere aus einem Text herauslesen, 

die mir noch nicht aufgefallen sind, das 
Gespräch über die unterschiedlichen 
Aspekte, die verschiedenen Tempera-
mente der – leider nur – Teilnehmerin-
nen, die Anregung zum Lesen von 
Büchern, auf die ich nicht gekommen 
wäre, der gute Kontakt zu den Buch-
händlerinnen bei Ruthmanns … Lesen 
für den Literaturgottesdienst heißt, 
dass ich biblische und kirchliche Ge-
sichtspunkte herauslese und markiere, 
dass ich mich immer noch wundern 
kann, dass im Grunde ja alles unter die-
sen Aspekten betrachtet werden kann, 
die ganze Diskussion bekommt noch 
einmal mehr „Biss“. Die Gottesdienste 
selber sind einfach eine Extrafreude, 
ganz andere Teilnehmer als sonst, auch 
Männer, die spannende Gestaltung des 
ganzen Gottesdienstes, tolle Vorleser, 
leider oft zu leise!, Cornelias Autoren-
biographien und Sabines Predigten ha-
ben immer noch eine tolle inhaltliche 
Überraschung! Alles in allem eine Rie-
senbereicherung!!!

Elke Machwitz

Der Literaturkreis ist für mich eine große 
Bereicherung, der mir mit allen Mitglie-
dern sehr ans Herz gewachsen ist: die 
verschiedenen Persönlichkeiten, und 
doch homogen wie ich finde – die Mög-
lichkeit, Bücher zu lesen, auf die ich nicht 
kommen würde – die vielfältigen As-
pekte, die sich für jeden einzelnen aus der 
Lektüre ergeben, zu hören – die Diskussi-
on darüber – das Finden der Bibelstellen, 
die zu dem Buch passen – die Predigten, 
die daraus entstehen, das alles finde ich 
spannend und bereichernd und schön.

Kristine Hammer

Das aktuelle Kurzinterview

Der Literaturkreis bringt völlig ver-
schiedene Menschen zusammen, 
Menschen in verschiedenen Lebens-
situationen und verschiedenen Alters. 
Gemeinsamkeit: Alle lesen und reden 
gerne. Die Menschen mit ihren ver-
schiedenen Blickwinkeln bereichern 
meinen Horizont genau wie die ver-
schiedenen Bücher, von denen ich 
viele sonst nicht gelesen hätte, es tun. 
All diese Menschen sind so liebens-
wert, dass ich versuche, selbst dann 
zum Treffen zu kommen, wenn ich das 
Buch nicht gelesen habe. Ich bin froh 
für jede einzelne und dankbar für diese 
Runde.
Ja, es ist ein Unterschied, ob wir auch 
noch einen Gottesdienst gestalten, 
dann ist die Arbeit mit dem Text we-
sentlich konzentrierter und intensiver. 
In unserer jeweiligen Einzigartigkeit 
bereichert jede von uns die Gespräche 
und auch das Erkunden des Textes. Ich 
liebe den Literaturkreis, er tut mir gut 
...            

Antje Münkel

Der Literaturkreis regt mich an, auch 
zu Büchern zu greifen, die ich von 
allein vielleicht nicht gelesen hätte. 
Was habe ich schon für herrliche, le-
bensbereichernde Entdeckungen ge-
macht, zuletzt den grandiosen John 
Williams mit „Stoner“. Ich genieße den 
Austausch in unserer netten Runde; 
welche Gedanken, Fragen, Gefühle 
wurden bei den anderen wachgeru-
fen? Die vielseitigen Perspektiven in 
unserer Gruppe auf ein und dasselbe 
Buch, sind für mich genauso span-
nend wie Rezensionen gängiger Ta-
geszeitungen. Die Vorbereitung für 

den Literaturgottesdienst erlebe und 
schätze ich als einen lebendigen und 
spannenden Prozess, Wesentliches so 
zu kanalisieren, dass es wieder vielen 
zugänglich gemacht werden kann. 
Gleich einem Stundenglas gelangen 
unsere verschiedenen Meinungen und 
Sichtweisen durch die verengte Mitte 
hindurch in die Weite wiederum vieler 
verschieden interessierter Literaturgot-
tesdienstbesucher. Und schließlich bin 
ich jedes Mal in neugieriger Vorfreude 
darauf, wie und welche Aspekte Sabi-
ne Feucht-Münch in ihre Predigt um-
wandelt.

Anja Bayer

Der Literaturkreis bedeutet für mich, 
auch Bücher zu lesen, die ich mir sonst 
vielleicht nicht ausgesucht hätte und 
die ich dann auf jeden Fall lese, auch 
wenn sie vielleicht nicht auf Anhieb 
„an mich gehen“. Wenn ein Buch 
mich begeistert, macht es Spaß, diese 
Begeisterung zu teilen, sich gegensei-
tig die Lieblingsstellen vorzulesen usw. 
Gefiel mir das Buch nicht, ist das Tref-
fen dennoch immer interessant, denn 
durch die Diskussion bekommt man 
einen ganz anderen Blick, macht doch 
noch überraschende Entdeckungen 
und gewinnt neue Erkenntnisse.
Wenn wir ein Buch „nur so“ lesen, 
schwärmen, schimpfen oder diskutie-
ren wir munter drauflos; wenn es für 
einen Literaturgottesdienst ist, sind 
wir disziplinierter und fragen uns, was 
der Inhalt mit Glauben zu tun hat. Da-
bei entdecken wir immer etwas, auch 
wenn es in den wenigsten Büchern 
vordergründig um Religion geht. Und 
ich bin immer sehr gespannt, wie Sa-
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bine Feucht-Münch unsere Diskussion 
anschließend in eine Predigt umwan-
delt, was ihr immer hervorragend ge-
lingt.

Cornelia Gesivius

Meine Lektüre für die Literaturgot-
tesdienste hat eine andere Qualität, 
eine deutlich höhere Ernsthaftigkeit; 
ich klopfe den Text auf seine Bezü-
ge zu Bibel und Religion ab, entde-
cke Verbindendes, gelegentlich auch 
Trennendes, beschäftige mich mit 
der Biographie des Autors und verfas-
se eine Version für den Gottesdienst. 
Unser Vorbereitungsgespräch im Li-
teraturkreis verrät nicht nur viel über 
die Erkenntnisse, die der Text zu lie-
fern vermochte, sondern auch über 
uns, unsere differierenden Zugänge 
zur Literatur im Allgemeinen, zum 
konkreten Buch im Speziellen und die 
Verknüpfung, die wir zum Glauben se-
hen. Dass wir hierfür auf 12 sehr ver-
schiedene Lebenswege zurückgreifen 
und gern auch für unsere unterschied-
lichen Meinungen streiten, ist immer 
ein großer Gewinn. Gelingt es im Got-
tesdienst, Menschen für unsere Spu-
rensuche einzunehmen und vielleicht 
sogar neugierig auf das gelesene Buch 
zu machen, erfüllt mich ein großes 
Glück, das lange nachklingt.

Cornelia Funke

Manche erinnern sich noch: Dort, wo 
sich heute der neue Anbau unserer 
KiTa befindet, stand ein wunderschö-
ner alter Kirschbaum. Und dieser treibt 
nun „neue Zweige“: Die Evangelische 
Kirchengemeinde Mainz-Hechtsheim 
hat zusätzlich zwei Krippengruppen 
für die Betreuung von jeweils zehn 
Kindern unter drei Jahren geschaffen.
Wir sind froh, dass wir durch diesen 
Neubau in der Lage sind, mit unserer 
KiTa die Verantwortung für die Betreu-
ung von unter Dreijährigen in unserem 
Stadtteil zu übernehmen.
Dieses Projekt konnte nur durch finan-
zielle Mittel der Stadt Mainz, des Lan-
des Rheinland-Pfalz, der Evangelischen 
Kirche Hessen-Nassau und durch Mit-
tel unserer eigenen Kirchengemeinde 
realisiert werden.
Allerdings muss unsere Kirchenge-
meinde für die Substanzerhaltung der 
Krippe zusätzlich eine Summe in Höhe 
von 20.000,- Euro jährlich aus eige-
nen Mitteln aufbringen!
Und dieses wollen wir mit Ihrer aller 
Hilfe durch sogenannte „Fundraising-
Projekte“ realisieren. Wir gründeten 
eine Fundraising Gruppe, die sich 
beim letzten Adventsbasar anlässlich 
der Einweihung des Krippen-Neubaus 
erneut vorstellen konnte. Kontakte, 
auch in den politischen Bereich, wur-
den geknüpft, erste Spenden konnten 
gesammelt werden. Dankschreiben 
und Spendenbescheinigungen wur-
den ausgestellt. Besonders erfreulich 
ist, dass auch Elternausschuss und För-

derverein der KiTa sich den Fundrai-
sing-Aktivitäten angeschlossen haben 
und in unserer Arbeitsgemeinschaft 
rege mitwirken. 
Weitere Herzen sollen gewonnen wer-
den, beispielsweise durch:

•  Übernahme einer Patenschaft (siehe 
unten)
•  Persönliche Besuche bei potenziellen 
Dauer- und Einzelspendern, 
•  Aktion „Talente vermehren“
•  Verkauf von Tassen, die von 
unseren KiTa-Kindern gestaltet 
wurden 
•  Eine Benefiz-Veranstaltung im 
Christophorus-Hof

Vielfältige weitere Veranstal-
tungen und Aktionen sind ge-
plant.
Sie sehen Möglichkeiten, uns zu 
unterstützen? Dann machen Sie mit in 
unserer Arbeitsgemeischaft. 
Jede Mitwirkung ist willkommen! 
AG Fundraising
Jürgen Witzig
Faberrebenweg 8, 55129 Mainz
06131 50 16 88 8
juergen.witzig@gmail.com
 
Werden Sie Pate oder Patin für un-
sere KiTa! „95 Große für 95 Kleine“
Wenn auch Sie zu den Menschen ge-
hören, denen die Förderung der jun-
gen Generation am Herzen liegt, bie-
tet Ihnen die Gemeinde eine einfache 
Form der Beteiligung:

Sie können eine Patenschaft für die 
KiTa übernehmen. Wir wissen, dass 
es wichtig ist, wenn Erwachsene am 
Leben der Kleinsten teilhaben, ihnen 
Unterstützung bieten, sich an ihrer 
Entwicklung freuen.
Werden auch Sie ein solcher Unterstüt-
zer, eine solche Begleiterin und über-
weisen Sie monatlich 10 oder mehr 
bequem, indem Sie eine Einzugser-
mächtigung, die Sie beim Gemeinde-
büro oder bei mir anfordern können, 

ausfüllen und im Gemeindebü-
ro, bei den Pfarrerinnen oder 
bei mir abgeben.
Als Dankeschön erhalten Sie per 
Patenbrief interessante Einblicke 
ins KiTa-Leben.
Eine Spendenbescheinigung 
wird Ihnen am Ende des Jahres 
automatisch zugestellt.
95 Kinder freuen sich, wenn 

auch Sie Pate oder Patin werden!
Ihr Jürgen Witzig und die Mitglieder 
der Fundraising-AG 

Bankverbindung
Ev. Regionalverwaltung Rheinhessen
IBAN: DE82 5206 0410 0004 1060 91
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: UK 038055 
Substanzerhaltung Krippe Mainz 
Hechtsheim 2210.01
Bitten geben Sie unbedingt die o. g. 
Nummer im Verwendungszweck an!
Spendenquittungen werden im Pfarr-
amtsbüro ausgestellt.

Die AG „Fundraising“ für die Substanzerhaltung der KiTa berichtet:

„Aus dem alten Kirschbaum wachsen neue Zweige!“

Fundraising
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Es hat mich damals beeindruckt, dass wir 
an jeder neuen Station des Wasserlaufs, 
des Laufes unseres Lebens, neu um den 
Segen Gottes bitten durften. 
Mir ist dieses Lied immer wieder begeg-
net. Oft habe ich es auf Kirchentagen am 
Ende eines mit vielen bekannten und un-
bekannten Menschen zusammen gefei-
erten Gottesdienstes gesungen und auch 
in unserer Gemeinde singe ich es gerne 
und jedes Mal fällt es mir schwer, nicht 
wie in Afrika aufzustehen und mit zu tan-
zen. 
Was mir damals als Konfirmandin an-

satzweise bewusst wurde, ist mir 
heute noch klarer: Wir brauchen 
in unserem Leben den Segen 
Gottes, seinen Beistand, seine 
Kraft. Gottes Segen verbindet 
uns untereinander. Wo wir in 
der Gefahr stehen, nur noch uns 
selbst zu sehen, uns zu trennen 
von der wichtigen Gemeinschaft 
mit anderen Menschen, will Gott 
uns dazu helfen, miteinander zu 
leben, einander teilnehmen zu 
lassen an Freuden und Schmer-
zen, an unseren Wünschen und 
Fragen.
Der Segen Gottes kann unser 
Leben umrahmen und prägen – 
wie die erste und letzte Strophe 
dieses Lied einrahmen – und uns, 
bei allem Lachen und Weinen, 
an jedem Punkt unseres Lebens-
laufes, Geborgenheit zusagen. 

Christiane Dehnhard

Komm, Herr, segne uns

Dieses Lied ist für mich 
besonders, seit ich es 
bei einem Gottesdienst 
in Kenia gesungen 
habe. Die Predigt in 
diesem Gottesdienst 
fand an verschiedenen 

Stationen entlang eines Flüsschens statt. 
Dort wurde jeweils zu einer bestimmten 
Situation unseres Lebens und des Lebens 
in Kenia meditiert und dann jeweils eine 
Strophe dieses Liedes gesungen.

Gemeindemitglieder stellen ihre Lieder vor

Mein Lied
Vorschau

Hewwelfest
Kirche auf dem Hewwel

Zum 24. Mal laden die beiden
Hechtsheimer Kirchengemeinden

in Zusammenarbeit mit der
Seniorenresidenz Frankenhöhe

und Unterstützung der Hechtsheimer Kerbejugend
zum

Ökumenischen Gottesdienst
unter freiem Himmel

mit dem Gospelchor „sound connection“

am Sonntag, den 12. Juli
um 17.00 Uhr auf dem Platz

„Auf dem Hewwel“
ein

Nach dem Gottesdienst Zusammensein und Begegnung
bei Würstchen, Spundekäs und Wein
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Programm Seniorenclub 2015 2. Halbjahr

Sa. 12. September, 15 Uhr Königliches London mit Bildvortrag
    Marita Manguay-Becht

Sa. 10. Oktober, 15 Uhr  Sprichwörter - Ihre Herkunft und Bedeutung
    Margret Hein

Sa. 14. November, 15 Uhr Istanbul - eine Stadt in Bewegung
    Bericht und Bildvortrag 
    von Pfarrerin Ilka Friedrich u. Brigitte Zander

Sa. 5. Dezember, 15 Uhr     Großer Adventsnachmittag
                                               Pfarrerin Sabine Feucht-Münch
    Pfarrerin Elke Stein

Sommergottesdienste 2015
(Schulsommerferien vom 25.07. – 6.09.15)

26. Juli  10 Uhr   GZ      Pfrin. Stein
  
30. Juli  16 Uhr   Seniorenresidenz   Präd. Zander

Gottesdienste während der Schulsommerferien: 

02. August 10 Uhr   GZ      Pfrin. Stein
  11 Uhr  GH      Pfrin. Stein

09. August 10 Uhr   GZ       Prädikant Hielscher

13. August 16 Uhr   Seniorenresidenz   Prädikantin Zander

16. August 10 Uhr  GZ      Pfrin. Feucht-Münch
  11 Uhr  GH       Pfrin. Feucht-Münch

23. August 11 Uhr  GH       Pfrin. Feucht-Münch

27. August 16 Uhr   Seniorenresidenz   Pfrin. Feucht-Münch

30. August 10 Uhr   GZ      Pfrin. Feucht-Münch
  
6. September 10 Uhr  GZ      Pfrin .Stein 
  11 Uhr  GH      Pfrin. Feucht-Münch

7. September 8.15 Uhr      St. Pankratius
Einschulungsgottesdienst IGS      Pfrin. Stein  

8. September  Uhrzeit folgt      St. Pankratius
Einschulungsgottesdienst Grundschule      Pfrin. Feucht-Münch

Am Samstag, 5. September um 10 Uhr 
treffen wir uns zu unserem 5. Schöp-
fungstag wieder am Aussichtspunkt 

im öffentlichen Gelände des Stein-
bruchs Mainz-Weisenau und be-

ginnen mit einer Andacht.
Anschließend streifen wir 
gemeinsam durch das Re-
naturierungsgebiet, entde-

cken Pflanzen und Tiere, picknicken  
unter freiem Himmel und sind ge-

spannt auf ein kleines Programm!
Alle sind herzlich eingeladen!
Eine Veranstaltung für Erwachsene 
und Kinder, die bei starkem Regen lei-
der ausfällt.

Für Rückfragen und Anmeldung: 
mail@andreas-koridass.de
Telefon: 06131 58 16 99
Treffpunktbeschreibung unter
www.andreas-koridass.de 

Schöpfungstag 2015

Austräger gesucht!
Wir suchen immer noch 
einen anruf-Austräger 
für: Ahornstr., Weststr., 
Ludwig-Jahn-Str. 
und Erlenweg 
(ca. 51 Haushalte)

Meditativen Tanzes  
15.7.15 Sommertänze in Hartmanns 
Garten, Bgm.-H.-Dreibus-Str. 50
9.9.15  Tänze aus aller Welt
14.10.15 Erntedank
11.11.15 Tanze deine Träume
9.12.15 Tänze zur Advents-
und Weihnachtszeit



Am Freitag vor Pfingsten begleiteten 
Mitglieder der katholischen und der 
evangelischen Kirchengemeinde die 
handgeschriebene Hechtsheimer Bi-
bel auf ihrem Weg vom evangelischen 
Gemeindezentrum in der Lion-Feucht-
wanger-Straße in die Pfarrkirche St. 
Pankratius. Dort fand das Werk im 
Rahmen eines musikalischen Nachtge-
bets (Komplet) für ein Jahr seinen wür-
digen Platz. Diese Form von Abend-
gebet ist sowohl in der evangelischen 
als auch in der katholischen Tradition 
als Abendsegen  bzw. abschließendes 
Tagesgebet bekannt und enthält einen 
vorgegeben Ablauf. Im Beten und Sin-
gen von verschiedenen Lobgesängen, 
Psalmen und Wechselgesängen, im 
Hören eines Bibeltextes und in Gebe-
ten kann man sich zum Tagesausklang 
Gott ganz anvertrauen. Die von 820 

evangelischen und katholischen Ge-
meindemitgliedern im Jahr 1992 hand-
geschriebene Bibel soll demnächst neu 
eingebunden werden und wird vorher 
beim Sommerfest der katholischen 
Gemeinde ausgestellt werden. Der 
jährliche Wechsel der Hechtsheimer 
Bibel zwischen den Kirchengemeinden 
ist eine schöne Tradition, die Ökume-
ne mit Leben zu füllen und die Zusam-
mengehörigkeit im Glauben bei einer 
kleinen Prozession auch außerhalb der 
Kirchenräume zu zeigen.

1918

Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind die Kirchlichen Amtshandlungen
in der Online-Version des Gemeindebriefes nicht enthalten.

Aus der Gemeinde Aus der Ökumene

Prozession und Übergabe der Hechtsheimer Bibel

Fotos + Text © Annette Meschkat
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Aus dem CVJM

Aus dem CVJM

Neus Angebot im CVJM: Jungschar + 
Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahre, die aus dem Jungscharalter 
herausgewachsen sind und mitarbeiten möchten, haben genau hier ihren 
Platz. 
Freitags 17 Uhr beginnt die Jungschar + gemeinsam mit der Jungschargruppe. 
Nach der gemeinsamen Andacht zu Beginn trennen sich die Mitarbeitenden: 
die einen betreuen das Spielprogramm der Jungschar, die anderen planen 
die nächste Stunde. Hierbei sammeln die Teilnehmenden erste Erfahrung im 
Umgang mit Kindern. Am Ende wird ausgewertet: was war gut, was geht 
besser?
Ein weiterer Bestandteil ist das Fortbildungsangebot der Teilnehmenden. 
Zur Weiterentwicklung bieten wir thematische Blöcke an: Wie halte ich eine 
Andacht? Wie moderiere ich ein Spiel? Wie kann ich auffälliges Verhalten von 
Kindern einschätzen? Wo stehen die Kinder in ihrer Entwicklung? Was gibt es 
rechtliches zu beachten? 
Natürlich bleibt auch Raum für ganz andere Dinge: Planung einer 
Mitarbeiterfreizeit, Überlegungen zur Umgestaltung des Jugendraums, 
benötigen wir noch ein Sportgerät? etc.
Zusätzlich bieten wir monatlich an einem Samstag ein längeres Programm 
an: vom Kletterpark bis zur Renovierungsaktion im Keller, Schwimmbad-, 
Bowlingbesuch, Filmabende (und -Nächte) …

Zeltfreizeit für 9 bis 14-jährige
Nicht wie ursprünglich über Pfingsten, sondern einige Zeit später, 
nämlich vom 17.–19. Juli!
Bereits seit 2008 veranstaltet der CVJM ein Zeltlager auf dem Gelände des 
Evangelischen Gemeindezentrums und verwandelt diese Wiese – mitten in 
einem Wohngebiet – zu einem Zeltplatz wie mitten im Wald, unter freiem 
Sternenhimmel.
Kontakt:
Richard Schulze
info@cvjm-hechtsheim.de
www.cvjm-hechtsheim.de

Aus der Gemeinde

Verabschiedung 
unseres geschätzten 
Vikar Thomas Lotz
am 5. Juli 2015 um 11 Uhr 
im Gemeindezentrum Frankenhöhe

Anschließend ein kleiner Empfang
Deshalb im Ev. Gemeindezentrum 
nur eine Andacht statt des 
Gottesdienstes.

Noah und die coole Arche
Sonntag, 12. Juli 2015 

10 Uhr Familiengottesdienst
mit dem Kinderchor und Kindern aus der Kita

Evangelisches Gemeindezentrum, 
Lion-Feuchtwanger-Straße 14–16 
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Kontakt

Pfarrerin Elke Stein
Pfarrbezirk I
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
Pfarrbezirk II 
Bodenheimer Straße 56 
55129 Mainz (Frankenhöhe)
Telefon u. Fax: 06131 50 46 59 
E-Mail: pfrin.feucht-muench@ekg-
hechtsheim.de
Sprechzeiten:
Montags, 16.30 Uhr im Gottes-
dienstraum der Seniorenresidenz
und nach Vereinbarung

Pfarrbüro Ingrid Fischer
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
Pfarrbezirk I
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 finden Sie immer alle Infor-
mationen und Termine: 

www.ekg-hechtsheim.de

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 i. M. 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 i. M., 10.00 Uhr 
parallel zum Hauptgottesdienst

Gemeindehaus 
am 2. Sonntag i. M., 11.00 Uhr 
in zwei Altersgruppen

anruf Nr. 188 
Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Mainz-Hechtsheim

Redaktion: Pfrin. Sabine Feucht-Münch (SFM), Ingrid Fischer,  
Cornelia Funke (CCF), Andreas Koridass (KOR), Heiko Schmidt (HeS), 
Pfrin. Elke Stein (ElS), Jürgen Witzig (JüW), Brigitte Zander (BrZ)
E-Mail: gemeindebrief@ekg-hechtsheim.de

Titelfoto und Foto Rückseite: KOR · Umschlaggestaltung Wolfgang Friedrich
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Redaktionsschluss der Ausgabe 189 ist am 6. Juli 2015 
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GZ = Gemeindezentrum, Lion Feuchtwanger-Straße 14–16
GH = Gemeindehaus auf der Frankenhöhe, Bodenheimer Straße 58
X = 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

 • CVJM-Tipp-Kick Gruppe (ab 16 Jahre) GZ Mo 20.00 Uhr 

 • Jugendtheatergruppe MZ 42 GZ Mi nach Rücksprache

 • Meditatives Tanzen GH 2. Mi 19.30 Uhr 

 • Kindergruppe (7–9 Jahre) GH Do 16.30–17.30 Uhr

 • Schachgruppe X  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 + (14–18 Jahre) GZ Fr 16.00 –19.00 Uhr

 • CVJM-Patenschaftsdienst am Zagrebplatz  2. Sa 10.00 Uhr

 • Seniorenclub GZ 2. Sa 15.00 Uhr

 • Konfirmandenunterricht GH + GZ    Di Nachmittag

 • Literaturkreis Ort und Daten erfragen

 • Eltern/Kind-Gruppen  bitte im Gemeindebüro erfragen

Vorschau

Foto Tulpen auf der Frankenhöhe © KORIDASS


