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Die	Polizei	im	Kindergarten	-
das	gibt	es	immer	einmal	im	Jahr	zu	erleben,	wenn	
ein	Polizist	zur	Verkerhrserziehung	kommt	-	und	die	
macht		Spaß,	nicht	nur	weil	es	dann	für	jeden	toll	

leuchtende	Sicherheitswesten	gibt.	S.	8

Sei doch nicht kindisch! 

Das	bekommt	man	schon	manchmal	
gesagt.	Vielleicht	wenn	man	einen	gar	
zu	naiven	Vorschlag	gemacht	hat.	

Dem	gegenüber	stellt	Jesus	die	Kinder	
als	Vorbilder	dar:	„Wenn	ihr	nicht	um-
kehrt und werdet wie die Kinder, so wer-
det	ihr	das	Himmelreich	nicht	sehen.“

Aber wie sind Kinder denn?
Kinder	freuen	sich	auf	das	Leben.	Sie	
genießen	das	Leben.	Manchmal	sprin-
gen	sie	geradezu	ins	Leben.	Manchmal	
werden	sie	auch	hineingeworfen	-	wie	
auf	dem	Titelfoto	Max,	der	gerade	aus	
dem	Kindergarten	geworfen	wird	-	und	
sichtlich	Spaß	dabei	hat.	Kinder	lassen	
sich werfen, lassen sich fallen, werden 
aufgefangen.	Vielleicht	ist	das	typisch	
für Kinder: Sie lassen sich fallen und 
lassen	sich	auffangen.	Sie	müssen	nicht	
alles kontrollieren, 
wenngleich	manche	
gern den Polizisten 
oder die Prinzessin 
raushängen	lassen.

Wenn Kinder sich 
werfen oder auch 
auffangen lassen, 
dann haben sie 
Vertrauen.	Vertrau-
en, dass der andere 
es	gut	meint	und	gut	
macht.	Dass	der	Va-
ter	das	springende	
Kind	auffängt.	Wenn	
es	um		Vertrauen	
geht, da können wir 
Erwachsene etwas 
von den Kindern 
lernen.	

Das war die Bot-
schaft	Jesu.	Das	hat	
er uns gelehrt: Dass 
Gott unser Vater ist 
und	dass	wir	ihm	
vertrauen	können.		
Darum	können	wir	es	
wagen	loszulassen.	

Vielleicht	im	Sommer	
mal	etwas	von	der	Arbeit	loslassen.	
Vielleicht	von	der	immer	anwesenden	
Sorge	um	die	Gesundheit	und	die	Zu-
kunft.	Denn	Gott	wird	für	uns	sorgen.

Wenn Kinder etwas wollen, dann set-
zen	sie	alles	daran.	Als	unsere	Kinder	
laufen lernten, war ich begeistert, dass 
sie wieder und wieder aufgestanden 
sind,	obwohl	sie	hinfielen.	Sie	ließen	
sich	nicht	entmutigen	und	verfolgten	
zielstrebig	ihr	Ziel.	Und	wir?

Wie ist das eigent-
lich	mit	dem	Him-
melreich?	Wollen	
wir eigentlich da 
hin?	In	die	Nähe	
des	himmlischen	
Vaters?

Jesus	lädt	uns	
dazu ein! Suchen 
wir	den	Himmel,	
die	Nähe	Gottes!	
Als seine Kinder! 
Vielleicht gerade 
jetzt	in	den	Som-
mermonaten.

Ihr Pfarrer
Ulrich Möbus

Jetzt	ist	er	gewählt:	Der	neue	Kirchenvor-
stand	in	Altheim	und	Harpertshausen.	Einge-
führt	werden	sie	am	13.	September.	Und	dabei	
werden	auch	die	alten	verabschiedet.	S.	6

Echt	feierlich:	Die	Konfirmation	
am	17.	Mai	in	Altheim.	S.	12

Adelheid Schäfer, Hilde Lorenz, Kurt 
Kratz sowie Philipp Funck (v.l.n.r.) und die 

anderen MItglieder des Wahlvorstandes zäh-
len genau die abgegebenen Stimmen.

Gut	gestartet	sind	die	neuen	Konfir-
manden:	Unter	anderem	mit	Stockbrot,	Bla-
sorchester	und	Übernachtung	in	der	Kirche.	

Mehr	auf	S.	17	+	24
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Kirchenvorstand Kirchenvorstand

Für die ev. Kirchengemeinde Alt-
heim wurden gewählt:

Berz, Marion 
Diehl, Renate

Funck, Friederike
Goschier, Peter
Keller, Daniel

Neff, Elke
Panknin, Christa
Riedner, Horst

„Den brauchen wir noch“
In Harpertshausen und Altheim sind neue Kirchenvorstände ge-

wählt - Menschen, die man „gebrauchen“ kann!
Am	 Ende	 des	 langen	 Wahlta-
ges	trafen	sich	alle	noch	einmal	
im	 Altheimer	 Gemeindehaus,	
tranken noch ein Glas Kir-
chenwein oder etwas anderes 
und	 ließen	 sich	 den	 Altheimer	
Fleischkäse	 aus	 dem	 Hause	
Müller	 schmecken.	 Richtig	 ge-
mütlich	war	 es,	 und	 richtig	 gut	
war	die	Stimmung.	

Da waren aus beiden Ge-
meinden	 die	 Wahlvorstände,	
gewählte und nicht gewählte 
Kandidaten	 zusammen.	 „Den	
brauche	 mer	 noch“,	 rief	 eine	 gewählte	
Kandidatin	 begeistert	 und	meinte	 einen	
Nicht-Gewählten,	 den	 sie	 gerne	 noch	
hinzuberufen	möchte.	 Das	 ist	 durchaus	
möglich,	jedoch	erst	sechs	Monate	nach	
Amtsantritt	 des	 neuen	 Kirchenvorstan-

 
Für die ev. Kirchengemeinde 

Harpertshausen wurden gewählt:

Mieth, Renate
Pohl, Doris

Schäfer, Willi
Speldrich, Angelika

Am Ende des Wahltages trafen sich 
alle oder doch fast alle noch einmal 
und ließen den Tag gemeinsam fröh-
lich ausklingen: Altheimer und Har-
pertshäuser, alte und neue Kirchen-
vorsteher sowie die Wahlvorstände

des.	Beide	Kirchenvorstände	signalisier-
ten bereits, von dieser Möglichkeit Ge-
brauch	machen	zu	wollen.	

Die	Amtszeit	der	neuen	Kirchenvorstän-
de	 beginnt	 am	 1.	 September.	 In	 einem	

Erfreulich viele fanden den Weg ins Wahllokal - wie hier Katha-
rina Scior vor dem Harpertshäuser Wahllokal im Kirchsaal - so 
dass beide Gemeinden eine gute Wahlbeteiligung erreichten.

Nachbargemeinden.	 Rege	 wurde	 auch	
von der Möglichkeit der Briefwahl Ge-
brauch	gemacht.

Der Kirchenvorstand dankt allen Wähle-
rinnen und Wählern, den Mitgliedern des 
Wahlausschusses sowie allen Kandida-
tinnen	und	Kandidaten.	

Gottesdienst	 am	 13.	 September	
werden die neuen Kirchenvor-
stände eingeführt und die alten 
verabschiedet.

Die	gute	Stimmung	am	Wahltag	
lässt hoffen, dass ein guter Über-
gang	gelingt.	Dazu	soll	auch	ein	
gemeinsamer	Ausflug	beitragen,	
mit	 dem	 dem	 alten	 Kirchenvor-
stand	 gedankt	 werden	 soll.	 Am	
11.	 Juli	 geht´s	 mit	 dem	 Bus	 zur	
Reichenburg	
bei	 Reichels-
heim,	 um	 ein	
sogenanntes 
Er fahrungs -
feld	 „Glaube“	
kennenzuler-
nen.	Am	Ende	
des	 Tages	
kehren alter 
und neuer 
K i r c henvo r-
stand dann 
noch	 einmal	
in	 Fränkisch-

Nach Schließung 
der Wahlhand-

lung wird es 
spannend: Die 
Wahlurne wird 
geleert und die 

Wahlzettel kom-
men zum Vor-

schein. Zunächst 
wird ihre Zahl 

erfasst und dann 
werden die Stim-
men ausgezählt. 
Von links: Adam 

Knöpp, Jörg 
Kurschildgen und 

Doris Bubeck.

Gute Stimmung herrschte meistens auch im Wahlvorstand, 
wie hier bei Bärbel Lehmann und Peter Panknin.

Crumbach	ein.
Die	 Wahlbeteiligung	 lag	 in	 Altheim	 bei	
22,68%,	 in	Harpertshausen	bei	28,45%	
-	das	ist	deutlich	mehr	als	in	manchen	
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„Also	 …	 alle	 Schulanfänger	 waren	 im	
Turnraum.	 Und	 der	 Polizist,	 der	 heißt	
Ralf,	hat	uns	einen	Film	gezeigt,	den	hat	
der	 selbst	 gemacht.	 Da	 war	 ein	 Mann,	
der	hat	auf	der	Straße	nicht	aufgepasst	
und	hat	alles	falsch	gemacht.	Hat	bei	der	
roten	Ampel	nicht	geguckt	und	so.“

„Und ein Mädchen war da, das hat aufge-
passt.	Der	Polizist	war	auch	im	Film	und	
sein	 Sohn.	 Der	 war	 dann	 im	 Auto	 und	
nicht	 auf	 dem	 Kindersitz	 angeschnallt.	
Beim	Bremsen	ist	der	dann	so	rumgeflo-
gen	und	an	die	Scheibe	und	der	Kopf	hat	

geblutet.	Aber	das	haben	die	nur	so	ge-
macht,	dass	man	sieht,	was	passiert.“

„Und	dann	sind	wir	aus	dem	Kindergar-
ten	zur	Straße	gelaufen	und	der	Ralf	hat	
geguckt, ob wir auch alle richtig gucken, 
immer	links-	rechts-links!“	

„Auch	wie	das	geht,	wenn	da	Autos	par-
ken,	und	jeder	musste	das	machen.“

„Ende	vom	Weg	war	dann	am	Polizei-
auto.	 Da	 hat	 der	 Ralf	 „Ende	Gelände“	
gesagt.	Das	war	lustig!“

Kinder als Reporter… 
Lia, Sophia, Lukas und Pitt erzählen von den Aktionen zum The-
ma „Verkehrserziehung und Schulwegtraining“ im Kindergarten.

Kindergarten

Und der 
Polizist hat uns das 

dann	so	alles	erklärt.	
Und der hatte auch 
eine Pistole an, aber 
die hat er nicht rausge-
nommen.	Das	darf	der	
nur	bei	schlimmer	

Gefahr.

„Die 
Sirene	macht	er	

aber nicht an bei Ein-
brechern, sonst haut der 
ja	schnell	ab.	Da	macht	

er nur das
Blaulicht	an.“

Und er 
hat dann die Sirene 

vom	Auto	angemacht.	
2	verschieden-laute:	für	

zwischen die Häuser und 
leise	bei	den	Wiesen.	Aber	
es	war	trotzdem	laut	und	
wir haben uns die Ohren 

zugehalten!

„Und die Poli-
zeimütze	 und	
das Auto hat 
er uns auch 
noch	 gezeigt.	
Und er hat 
gesagt, dass 
er schon ei-
nen Kinder-
dieb gefan-
gen hat und 
dass wir nicht 
mit	 fremden	
Leuten	mitgehen	dürfen.“

„Ja	und	noch	dass	er	auch	in	die	Schu-
le		dann	später	kommt		und	wir	dann	mit	
dem	Fahrrad	üben.“

„Und dann ha-
ben wir noch 
alle ein Heft ge-
schenkt	 bekom-
men,	mit	Bildern	
und Verkehrs-
zeichen	 und	 so.	
Das war alles 
schön.“

„Und	 an	 dem	
anderen	 Nach-
mittag	 da	 kam	

ein	 anderer	 Polizist	 noch	 mit,	 der	 hieß	
Rainer.“

„Da haben wir alle eine gelbe Weste 
gekriegt, geschenkt, weil wir alleine ein 

Stück	laufen	sollten.“

„Und so Eltern, so Mütter, die ha-
ben an den Ecken gestanden und 
gesagt,	wie	wir	weiterlaufen	sollen.	
Jeder	 alleine	 nacheinander.	 Das	
war	Übung	für	den	Schulweg!“

„Es	hat	Spaß	gemacht,	alleine	den	
Weg zu gehen, aber der Weg war 
zu	kurz…“

„Wir haben es gut gemacht und dann hat 
jeder am Schluss einen Trainingsaus-
weis, nein, einen Schulwegpass, nein, 
einen Schulwegführerschein geschenkt 
bekommen und einen Nilpferdanhänger, 
der leuchtet, und einen Aufkleber.“

Kindergarten

Fast wie in der Fahrschule: Zuerst kam die Theorie, 
dann die Praxis.

Oben: Gar nicht 
so einfach: Die 
Straße vor einem 
parkenden Auto zu 
überqueren.

Vielleicht auch 
Anreiz für Auto 
fahrende Eltern, 
ihre Park- und 
Fahrweise in der 
Nähe von Kinder-
garten, Schule und 
Wohngebieten zu 
bedenken.

Rechts: Zum 
Schluss gibt´s noch 
´ne Belohnung.
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Für die Eltern der Schulan-
fänger gab es begleitend 
zu diesen zwei Aktionen 
eine  interessante und gut 
besuchte	 Nachmittagsver-
anstaltung	 zum	 Thema.	
Hier	ging	es	um	Fragen	des	
Kindertransports	 im	 Auto	
und	 um	Überlegungen,	wie	
der	 Schulweg	 mit	 Kindern	
geübt werden kann, wo sind 
wir als Eltern vielleicht zu 
ängstlich und was kann ich 
meinem	Kind	zutrauen.

Polizeimeister Ralf zeigt, wo man aufpassen muss.

Das	Kindergartenjahr	geht	nun	bald	dem	
Ende zu, letzter Kindergartentag ist Frei-
tag,	14.8.2015.

Wie	 in	 den	 letzten	 Jahren	 auch	 ist	 an	
diesem	Tag	um	9	Uhr	unser	Kindergar-
tenabschlussgottesdienst	in	unserer		Ev.	
Kirche.	 Wir	 laden	 schon	 jetzt	 herzlich	
dazu	 	 ein!	 Um	 12	 Uhr	 dann	 findet	 der	
„Rauswurf	der	Schulanfänger“	statt,	mit	
dem	wir	uns	von	unseren	“Großen“	und	
ihren	Familien	verabschieden.

Kindergarten

Zum Ende des Kindergartenjahres ...
Doch bis dahin stehen noch verschie-
dene Aktionen an, besonders freuen wir 
uns	auf	einen	Ausflug	 	aller	Kinder	und	
Erzieher/innen	 mit	 dem	 Bus	 ins	 Vivari-
um,	der	aus	den	Bazarerlösen	vom	Ba-
zarteam	finanziert	wird.

Vorabinfo:	 nächster	 Bazartermin	 ist	
Samstag,	26.	September!

Eine schöne Sommerzeit wünscht 
das Kindergartenteam!

Kindergarten

Kita-Streik und der Altheimer Kindergarten
Die Streiks in den Kindergärten und Kin-
dertagesstätten der letzten Wochen ha-
ben	wir	alle	durch	die	Medien	mit	bekom-
men.	Das	Schlichtungsverfahren	ist	jetzt	
anhängig	und	noch	offen.	Der	Kindergar-
ten	in	Altheim	wurde	nicht	bestreikt,	weil	
der	 Träger	 die	 evangelische	 Kirche	 ist	
und	somit	die	Mitarbeiter	Angestellte	der	
evangelischen	Kirche	sind.

Aus	Gründen	der	Transparenz	möchten	
wir	ein	paar	Fakten	zu	unserem	Kinder-
garten nennen:

Im	 Altheimer	 Kindergarten	 wird	 das	
Betreuungs-	 und	 Bildungsangebot	 von	
Montag	 bis	 Freitag	 von	 7:30	 bis	 16:00	
Uhr	 angeboten.	 95	Kinder,	 3	 davon	mit	
Integrationsbedarf, besuchen den Kin-
dergarten.	40	Kinder	essen	 täglich	dort	
zu	 Mittag.	 20	 weitere	 Kinder	 machen	
dies	an	wechselnden	Tagen.

Die	Kinder	werden	von	ins.	16	Mitarbeite-
rinnen (11 fest angestellte ErzieherInnen, 
dazu	 kommen	 Praktikanten	 und	 Haus-
wirtschaftskraft)	betreut	und	versorgt.

Um	den	Kindergarten	betreiben	zu	kön-
nen	müssen	die	Kosten	 (ca.	 €	 645.000	
p.a.,	 davon	 €	 525.000	 Personalkosten)	
finanziert	 werden.	 	 Dafür	 kommen	 die	
Eltern,	die	Gemeinde	Münster,	der	Kreis	
Darmstadt-Dieburg,	 das	 Land	 Hessen	
und	die	evangelische	Kirche	auf.	Aufge-
schlüsselt ergeben sich folgende Beträ-
ge:   147.000	€	Elternbeiträge
			 293.000	€	Zuschuss	Kommune
				 		85.000	€	Kirchensteuer-Zuweisung

	80.000	€	Zuschuss	Land
	39.000	€	Kreis	für	Integration
   
Ändert sich etwas an den Kosten sind 
zuerst	Kirche	und	Kommune	betroffen.

Mit welchen Herausforderungen die 
ErzieherInnen	 im	 Kindergarten	 täglich	
konfrontiert	 werden,	 vermittelt	 das	 fol-
gende Schaubild:
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Jesus Christus spricht:
„Ich bin nackt gewesen, 

und ihr habt mich gekleidet.
Ich bin krank gewesen, 

und ihr habt mich besucht. 
Ich bin im Gefängnis gewesen, 
und ihr seid zu mir gekommen.“ 

(Matthäus 25,36)

Eine	wichtige	Arbeit	in	unseren	Gemein-
den	geschieht	leise	und	unauffällig.	Sel-
ten	 findet	 sie	 den	 Weg	 in	 die	 Medien.	
Viele wissen gar nicht, dass es sie gibt 
und	dennoch	ist	sie	ganz	nah	am	Leben	
der	Menschen.	Es	ist	die	Arbeit	der	Be-
suchsdienstkreise	in	unserem	Dekanat.

Wenn ein runder Geburtstag zu feiern 
ist	 oder	 Kranke	 das	 Gespräch	 suchen,	
wenn	 Einsamkeit	 das	 Herz	 quält	 oder	
man	 einfach	 nur	 mal	 reden	 will,	 dann	
sind	sie	da,	die	Damen	und	Herren	der	
Besuchsdienstkreise.	Sie	kommen,	klin-
geln	an	der	Tür	und	haben	Zeit	zum	Zu-
hören,	 sie	haben	Zeit	 zum	Feiern,	aber	
auch	 Zeit,	 so	 manche	 Not	 gemeinsam	
zu	tragen.	Nicht	selten	ist	während	eines	
solchen Besuches das Lachen auf ein 
trauriges	Gesicht	zurückkehrt.	

Aber auch die Frauen und Männer der 
Besuchsdienstkreise brauchen Unter-
stützung.	 Sie	 brauchen	 Zurüstung	 für	
die vielfältigen Herausforderungen, die 
ihnen	bei	ihrem	Dienst	begegnen.	

Eine solche Unterstützung bieten Ma-
rianne	 Bofinger	 und	 Pfarrer	 Friedmann	
Reeh	 mit	 Fortbildungsangeboten,	 die	
die	Besuchsdienstarbeit	reflektieren	und	
bewährte Methoden an die Hand geben, 
wie	 das	Gespräch	 zwischen	Menschen	
auch in schwierigen Situationen gelin-

gen	kann.	 Immer	wieder	 spannend	und	
hilfreich ist der gegenseitige Erfahrungs-
aus-tausch	 für	 den	 die	 Fortbildungen	
reichlich	 Raum	 bieten.	 Bei	 den	 letzten	
beiden	 Veranstal-tungsreihen	 standen	
die	 Themen	 „Gesprächsführung“,	 „Kör-
persprache“	oder	„Humor	in	der	Seelsor-
ge“	im	Vordergrund.

Wenn Sie sich für die Besuchsdienstar-
beit	interessieren,	dann	melden	Sie	sich	
bitte	bei	Ihrem	Pfarramt	oder	wenden	Sie	
sich	an	uns.	

Marianne	Bofinger,	Brensbach
Pfarrer	Friedmann	Reeh,	Reichelsheim
Die Dekanatsbeauftragten für Besuchsdienstar-
beit	im	Evang.	Dekanat	Vorderer	Odenwald

Menschen zu besuchen bedeutet, 
Türen der Begegnung zu öffnen! 
Jede Begegnung lässt Menschen 

aneinander wachsen!

In	 Harpertshausen	 gibt	 es	 einen	 Be-
suchsdienstkreis.	 Er	 besucht	 Geburts-
tagskinder	 ab	 70	 J.,	 Alte	 und	 Kranke	
sowie	 Trauernde.	 Bei	 Interesse	 an	 ei-
nem	Besuch	oder	an	Mitarbeit	sprechen	
Sie	 	 Pfr.	 Ulrich	 Möbus	 an,	 Tel.	 06071/	
4969101.

Am	3.	Mai	feierten	wir	in	unseren	
Gemeinden	das	Jubiläum	der	Kon-
firmation,	erst	mals	auch	mit	der	
Gnadenen	Konfirmation	(75	Jahre).

Das Abendmahl bei der Jubiläumskonfirmation - 
ein starkes Zeichen der Gemeinschaft.

Fortbildungsangebote für Besuchsdienstkreise
im	Ev.	Dekanat	Vorderer	Odenwald

Engagiert für Menschen Berichtet

Goldene Konfirmation 
Rosemarie	Funk,	geb.	Blank
Weeki	Knöchel,	geb.	Diehl
Karin	Maschika,	geb.	Weihert
Doris	Pohl,	geb.	Lorenz
Karola	Tepper,	geb.	Appel
Klaus Lehr  
Roland	Mahr
Harald	Schramm	
Klaus Weihert
Rudolf	Weihert	 	
Gerhard Willand
 
Diamantene Konfirmation 
Erika	Appel,	geb.	Funck
Marliese	Heckwolf,	geb.	Funck
Erna	Körbel,	geb.	Funck
Friedel Bernhardt 
Klaus Weihert
Heinz Funck  
Kurt Kratz
 
Gnadenkonfirmation 
Hilde	Lorenz,	geb.	Schnur
Else	Neumann,	geb.	Roth
Seeger 

Konfirmationsjubiläum: 50 - 60 - 75 Jahre
Erstmals auch mit Gnadenkonfirmation

Von oben:
Goldene,
Diamantene und 
Gnadene Konfirmanden

Treffen der Besuchsdienste in Eppertshausen - 
auch mit Beteiligung aus Altheim, Harpertshausen
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Am	ersten	gemeinsamen	Tag	im	Schloss	
Reichenberg	 hatten	 wir	 viel	 Spaß	 und	
haben viel gelernt, schon dort sind wir 
mehr	zusammengewachsen.	

Den	 größten	 Zusammenhalt	 entwickel-
ten	wir	aber	wohl	auf	der	Konfifahrt,	da	
wir	ein	paar	Tage	unter	uns	waren,	zum	
Glück verstehen wir uns alle sehr gut und  
kommen	gut	miteinenander	aus,	weshalb	
auch	 das	 eine	 interessante	 Reise	 mit	
großem	Nachdenkeffekt	war.	

Allgemein	haben	wir	 im	Laufe	des	Jah-
res	 im	 Konfirmandenunterricht	 sehr	
viel	über	Jesus,	Gott	und	über	unseren	
christlichen Glauben und seine Bedeu-
tung	gelernt.	Wir	sind	als	Gemeinschaft	
zusammengewachsen	 und	 haben	 uns	
schon	sehr	gefreut	auf	unsere	Konfirma-
tion	am	17.05.15,	denn	die	ganze	Mühe	
muss	sich	ja	auch	lohnen!	Alles	in	allem	
war	 es	 ein	 Jahr	 voller	 „Aha“-Momente,	
Erkenntnissen	und	natürlich	auch	Humor	
und	Freundschaft.

Kurz	gesagt	es	war	eine	tolle	Erfahrung.

Konfirmanden
steinige	Plätze	bringen.	Bei	der	Füh-
rung haben wir allerdings auch das 
Grundstück besichtigt, dort gibt es 
eine Schule, eine Postwerkstatt und 
ein	Altersheim.	In	der	Postwerkstatt	
lösen die behinderten Personen 
Briefmarken	 ab	 und	 verkaufen	 sie.	
Die Menschen dort sind sehr nett 
und	lebensfroh,	und	nicht	-	wie	man	
es	erwarten	würde	-	traurig.	Der	Be-
such	dort	hat	uns	viel	Spaß	gemacht	
und wir hoffen, dass wir sie bald wie-
der	dort	besuchen	können.“

Das Konfi-Jahr in einer tollen Gemeinschaft
Rückblick von Konfirmand Alexander Bürkle

Konfirmanden besuchen Diakonie 
... und sammeln anschließend Altkleider für Behinderte

Nachdem	
die Althei-
mer	Kon-
firmanden	
die	Nieder-
Ramstädter	
Diakonie – 
Südhessens 
größte	Ein-
richtung für 
Menschen 
mit	Behin-
derung – 
am	ver-
gangenen 
Dienstag 
besucht hat-
ten,  beteiligten sie sich an der Altkleider-
sammlung	zugunsten	der	Diakonie.	Am	
zweiten	Maisamstag	wurden	per	Traktor	
zahlreiche	Altkleidersäcke	eingesammelt.

Hier	berichten	zwei	Konfirmanden;	Tristan	
Polixa	und	Fabian	Kügler,	von	den	Begeg-
nungen	in	Nieder-Ramstadt:	Am	28.	April	
2015	waren	wir	mit	unserer	Konfi-Gruppe	
in	 der	 Nieder-Ramstädter	 Diakonie.	 Dort	
haben	wir	 uns	mit	 dem	Thema	 „anderen	
Menschen	 helfen“	 auseinander	 gesetzt.	
Zuerst	 haben	 wir	 dort	 eine	 Powerpoint-
Präsentation der Diakonie angesehen, 

wo wir erraten 
sollten, welche 
der Personen 
auf	 dem	 Bild	
behindert war 
und welche 
nicht.	 Dort	
haben wir 
dann zuerst 
fes tges te l l t , 
dass	 man	 die	
meisten	 nicht	
an	 ihrem	Aus-
sehen identi-
fizieren	 kann.	
Nach	 der	
Präsentation 

haben	 wir	 einen	 Epileptischen	 Anfall	
simuliert	 und	 haben	 gelernt,	was	man	
in	 einer	 solchen	 Situation	 macht.	 Da-
nach durften wir an einer Führung teil-
nehmen,	allerdings	konnten	sich	immer	

zwei	 Konfis	 in	 einen	 Rollstuhl	
setzen.	Dort	 drinnen	 zu	 sitzen	
war eine neue Erfahrung und 
eine	 ganz	 neue	 Perspektive,	
aus	 der	 man	 auf	 die	 anderen	
schaut;	 mit	 Teamarbeit	 muss-
ten	wir	die	Rollstuhlfahrer	über	
Hindernisse	 wie	 Treppen	 oder	

In der Poststelle erklärt Tassillo, ein Mitarbeiter, 
was mit den Briefmarken gemacht wird.

Bei der Füh-
rung über 
das Gelände 
der Diakonie 
probieren 
die Jugendli-
chen auch 
selbst aus, 
im Rollstuhl 
zu sitzen.

Mit gesammelten Briefmarken und einem symbolischen Altkleider-
sack machten sich die Altheimer Konfirmanden auf den Weg nach 
Nieder-Ramstadt ... und kamen auch mit der Bahn an, die - zum 

Glück - an diesem Tag nicht streikte.

Konfirmanden

Melanie Keßler  -  Apothekerin
Darmstädter Straße 79 . 64839 Münster

Telefon 06071 - 630444
www.apfel-apotheke.de

Durchgehend geö� net
Mo. - Fr. 8.30 bis 18.30 Uhr . Sa. 8.30 bis 13.00 Uhr

In Beratung stark
Mineralsto� behandlung nach Dr. Schüssler

Homöopathie . Kosmetikfachberatung
Lieferservice . attraktive Angebote

Jetzt NEU bei uns:

Dr. Hauschka Kosmetik

Am	Anfang	des	Jahres	war	die	Gruppe	
schon	größtenteils	 vertraut	miteinander,	
was	mühsames	Kennenlernen	ersparte.	
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„Ein sehr schöner, feierlicher 
Gottesdienst“,	 urteilten	 nach-
her viele der Besucher aus 
den	 Familien	 und	 Kirchen-
gemeinde.	 Die	 Bilder	 bieten	
einen kleinen Einblick in die 
Konfirmationsfeier.	

Zuerst	wurden	die	Jugendli-
chen	einzeln	und	als	Grup-
pe	von	Fotografenmeister	
Thomas	 Gelford	 fotogra-
fiert.	 Herr	 Gelford	 hielt	
auch den Gottesdienst 
fest und stellt die Bilder 
hier	zur	Verfügung	-	da-

für	herzlichen	Dank.		

Links: 
Die Konfirmandinnen 
hören auf das Bibelwort, das ihnen 
als Konfirmationsspruch mitgege-
ben wird.

Links Mitte: Neele Thinius und Clara 
Matten empfangen den Konfirmati-
onssegen.

Unten links: Die Jungs kommen zu 
dritt zur Konfirmation und lassen 

sich beglückwünschen.

Unten 
rechts: Fei-
erliche und 
erleichterte 
Stimmung 
beim Auszug

Nach	dem	Termin	für	das	Pressefoto	fand	der	feierliche	Einzug	
statt:	Die	Gemeinde	erhob	sich,	und	die	Konfirmandinnen	und	
Konfirmanden	zogen	mit	Pfarrer	Ulrich	Möbus,	dem	Kirchenvor-
stand	und	den	Teamern	ein.	Teamer	sind	ehemalige	Konfirman-
den,	die	nun	 in	der	Kinder-,	 Jugend-	und	Konfirmandenarbeit	
mitarbeiten.	

KonfirmandenKonfirmanden
Konfirmation 2015

Am 17. Mai wurden in Altheim 15 Jugendliche konfirmiert

Oben: Einzug der Konfirmanden
Mitte: Eine Schraube zur Predigt

Mittelfoto: Die Konfirmierten empfan-
gen das Abendmahl

Unten: Die Konfirmierten teilen  das 
Abendmahl an die Festgemeinde 

aus, hier: Sophia Scheiner

Rechts: 
Konfirmandin 
Klara Bussalb 
und ihr Vater 
bereichern den 
Gottesdienst 
musikalisch, 
mal mit Klas-
sik, mal mit 
Pop.
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In seiner Predigt griff Pfarrer Möbus auf 
einen Alltagsgegenstand – eine Schrau-
be	-	zurück,	um	deutlich	zu	machen,	wie	
wichtig	jeder	Einzelne	ist.	

Musikalisch hatte der Gottesdienst eini-
ges	zu	bieten.	Konfirmandin	Klara	Bus-
salb	 ließ	 es	 sich	 nehmen,	 selbst	 etwas	
zu	 ihrem	 Festgottesdienst	 beizutragen	
und	 spielte	 Geige,begleitet	 von	 Ihrem	
Vater	Rolf	Bussalb	sowie	Konfirmanden-
vater	Wolfram	Becker.	Dazu	wirkten	der	
Evang.	Posaunenchor,	Organist	Norbert	
Schewe	 sowie	 als	 Sänger	 Jannis	 und	
Luis	Bussalb,	begleitet	Sabine	Bussalb.

Zur	Konfirmation	selbst	kamen	die	Kon-
firmanden	 zunächst	 jeweils	 zu	 zweit	
nach	vorne,	dann	wurde	der	Konfirmati-
onsspurch	 vorgelesen.	 Den	 Konfirmati-
onssegen	sowie	das	Konfirmationskreuz	
empfingen	 sie	 knieend.	 Anschließend	
wurde ihnen gratuliert von Pfarrer Möbus 
sowie	 Mitgliedern	 aus	 dem	 Kirchenvor-
stand	und	dem	Teamerkreis.

Die	 Abendmahlsfeier	 zur	 Konfirmation	
ist	in	Altheim	etwas	Besonderes:	Zuerst	
empfangen	die	 frisch	Konfirmierten	das	
Abendmahl	mit	dem	Schlusswort:	„Geht	
hin	 und	 führt	 euer	 Leben	 in	 Frieden...“	
Das	machen	sie	dann	auch	gleich,	indem	
sie	das	Abendmahl	als	Friedenszeichen	
zu	 den	Gottesdienstbesuchern	 bringen.	
Das	 haben	 die	 in	 diesem	 Jahr	 Konfir-
mierten	 besonders	 feierlich	 gemacht.	
Gereicht	 wird	 dabei	 extra	 gebackenes	
Brot	und	Traubensaft	in	Einzelkelchen.

Am	Ende	ziehen	die	Jugendlichen	zwar	
etwas	 erschöpft,	 aber	 auch	 erleichtert	
und	 fröhlich	wieder	 aus	 der	Kirche,	 um	
sich	 im	 Pfarrhof	 von	 Eltern,	 Familie,	
Freunden	u.v.a.	gratulieren	zu	lassen.

Am	26.	April	wurden	die	Altheimer	Kon-
firmanden	im	Gottesdienst	begrüßt.	Da-
bei	stellten	sie	sich	mit	einem	für	sie	typi-
schen	Gegenstand	vor.	

Dazu	 spiel-
te das Bla-
sorchester 
der Freiwil-
ligen Feu-
erwehr	 flot-
te Songs 
wie „Oh 
happy	 day“	
und	„You	Raise	Me	Up“.	Der	Gottesdienst	
war der Auftakt zur Kirchenvorstands-
wahl,	die	am	gleichen	Tag	stattfand.

Wir	freuen	uns,	dass	wir	in	Harpertshau-
sen	sechs	Konfirmanden	haben;	auch	sie	

wurden	 in	 einem	Gottesdienst	 begrüßt,	
nachdem	sie	sich	vorgestellt	hatten.	

Zur	 Begrüßung	 erhalten	 die	 Jugendli-
chen	eine	Konfi-Bibel	
sowie	den	Konfi-Pass.	
Dort tragen sie die 
Gottesdienste ein, die 
sie besucht oder bei 
denen	 sie	 mitgewirkt	
haben, aber auch ge-
lernte	Texte	und	Prak-
tikumsstunden.	

In	 Harpertshausen	 fand	 bei	 Einführung	
auch	eine	Taufe	statt.	Ursprünglich	war	
der	 Konfirmandenunterricht	 ein	 nach	
geholter	 Taufunterricht.	 Denn	 Taufe	
und Glaube gehören 
zusammen,	 sagt	
doch	Jesus	beim	
Taufbefehl:

Es ist uns als 
Evange l ische 
darum	 ganz	
wichtig, dass zur 
Taufe	auch	der	Glau
be	kommt.	Bei	der	Taufe	von	Kindern		 	

versprechen	Eltern,	Pa-
ten	und	Gemeinde:

Konfi-4	 sowie	 der	
„normale“	 Konfir-
mandenunterricht	
sind deshalb ganz 

wichtige Bausteine 
unserer	 Gemeinde-

arbeit.

Mehr	zu	den	neuen	Konfis	auf	S.	24	so-
wie	zu	Konfi-4	auf	S.	16.

Konfirmanden / Konfi-4 Konfirmanden
Die neuen Konfirmanden 2016 

Konfirmation, Taufe und der Glaube

„Wer glaubt 
und getauft ist, 

der wird selig werden. 
Wer aber nicht glaubt, 

der wird verdammt 
werden.“

Markus 16,16

„... dazu 
beizutragen, 

dass die Kinder das 
Evangelium von Jesus 
Christus kennenlernen 

und den Weg in die 
christliche Gemeinde 

finden.“ 
(Taufverspre-

chen)

Die neuen Konfirmanden stellen sich im Gottesdienst vor.

Zur Begrüßung der Jugendlichen spielt das 
Blasorchester.

Die Harpertshäuser Konfirmanden:
Colin	Beißmann,	Lea	Knischewski,	
Hannah	Kratz,	Alina	Lamsbach,	Tim	
Seuß,	Lukas	Weiland

Die neuen Konfirmanden in Altheim 
sind:	Dominic	Fromm,	Vivien	Heinrich,	
Philipp	Joswig,	Kristin	Kästner,	Lars	
Koch,	Finja	Lehmann,	Melina	Nigl,	Pia	
Riesterer,	Moritz	Schuchert,	Charlotte	
Sebastian,	Celin	Sulzmann,	Sandra	
Ziegler

Konfi-4 startet nach 
den Sommerferien

Für die (künftigen) Viertklässler startet 
nach	den	Sommerferien	 der	 neue	Kurs	

„Konfi-4“:	 An	
jeweils	 drei	
N a c hm i t t a -
gen sind die 
Kinder ein-
geladen, das 
W i c h t i g s t e 
über	 Taufe	
und Abend-
mahl	 zu	 ent-
decken.	 Noch	
vor	 den	 Som-

merferien	 ist	 ein	 Elternabend	 geplant.	
Für (noch) nicht getaufte Kinder ist Kon-
fi-4	die	Gelegenheit,	sich	mit	Taufe	und	
Glaube	auseinander	zu	setzen,	um	dann	
selbst	eine	Entscheidung	zu	treffen.

Konfi-4	bedeutet:	Biblische	Geschichten,	
basteln,	spielen,	singen.	Das	Brot	für	den	
Abschluss-Fest-Gottesdienst	werden	wir	
selbst	backen	...		

Also:	Eine	erlebnisreiche	Zeit	wartet	auf	
die Kinder und die Eltern, die die Mög-
lichkeit	haben,	an	Konfi-4	mitzuwirken.
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Gemeinsam backen 
die Konfi-4-Kinder das Brot 

für die Abendmahlsfeier
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Engagiert für Menschen
Orientierung für Schulabgänger 

„Zeit, die Zukunft zu planen“   
Neue FSJ- und BFD-Stellen bei den Johannitern in der Region

Nach	 dem	 Schulabschluss	 haben	 die	 ehe-
maligen	Schülerinnen	und	Schüler	 langsam	
den	Kopf	frei	und	Zeit,	nächste	Schritte	in	die	
weitere	 Zukunft	 zu	 planen,	 Ideen	 und	 Vor-
stellungen	 zu	 realisieren.	 Für	 alle,	 die	 sich	
bisher weder für eine Berufsausbildung noch 
für	ein	Studium	entscheiden	konnten,	ist	die	
Teilnahme	 an	 einem	 Freiwilligendienst	 eine	
gute Möglichkeit, die eigenen Interessen und 
Fähigkeiten	zu	erforschen,	zu	erproben	und	
gleichzeitig	die	Berufswelt	„live“	zu	erleben.	

„In den nächsten Wochen und Monaten wer-
den	mehrere	Stellen	bei	uns	frei“,	sagt	Holger	
Lehr,	Vorstand	beim	Johanniter	Regionalver-
band	 Darmstadt-Dieburg.	 Voraussetzungen	
sind	lediglich	der	PKW-Führerschein	und	na-
türlich	die	Bereitschaft,	sich	auf	etwas	Neues	
einzulassen	und	in	einem	Team	zu	arbeiten.
 
Die	 Johanniter	 bieten	 in	 der	 Region	 Darm-
stadt-Dieburg	 Beschäftigungen	 für	 junge	
Frauen	 und	 Männer.	 Freiwillige	 können	 im	
Fahrdienst	 für	 Menschen	 mit	 Handicap,	 in	
den	Diakonie-Sozialstationen,	beim	Hausnot-
ruf und Menüservice, in der Erste Hilfe Aus-

bildungsabtei-
lung aber auch 
im	 Projekt	
„Leucht turm“,	
der	 Arbeit	 mit	
Menschen	 mit	
Demenz,	 mit-
wirken.	 „Je	
nach	 persönli-
chem	 Interesse,	 nach	 Stärken	 und	 Vorstel-
lungen	 ist	 mit	 Sicherheit	 für	 jeden	 jungen	
Mann,	 für	 jede	 junge	Frau	etwas	dabei“,	 so	
Lehr.	Er	empfiehlt	 Interessenten,	sich	recht-
zeitig	 zu	 bewerben,	 damit	 genügend	 Zeit	
zur	Information	und	eventuell	auch	für	einen	
„Schnuppertag“	bleibt.	

„Egal, ob es Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
oder	 Freiwilliges	 Soziales	 Jahr	 (FSJ)	 heißt,	
praktisch	 sind	 die	 Rahmenbedingungen	 für	
alle	gleich“,	erklärt	Lehr.	Beide	Arten	des	En-
gagements	laufen	in	der	Regel	über	ein	Jahr	
und	werden	mit	einem	Taschengeld	entlohnt.	
Stellt der Dienstgeber keine Unterkunft, 
werden	 die	 Fahrtkosten	 erstattet.	 Die	 Ver-
pflegung	kann	in	einigen	Fällen		noch	dazu-

kommen.	 Außerdem	
werden die Freiwilli-
gen natürlich sozial-
versichert und haben 
Anspruch	auf	Urlaub.	
Theoretisches	Know-
how und weitere Wei-
terbildungsmöglich-
keiten werden in 25 
Seminartagen	 ver-
mittelt.	

Kontakt für weitere 
Auskünfte und Be-
werbungen:	 Johan-
n i te r-Unfa l l -H i l fe ,	
Telefon	 06071-20	 96	
0	–	siehe	auch:	www.
juh-da-di.de

FSJlerin im Gespräch

Anzeige

Altheimer Straße 7
64839 Münster b. Dieburg
Inh. Irmtraud Pauly-Richter

Tel. 06071 / 31186, Fax 37047
St-Georgs_Apotheke@t-online.de
www.apotheke-st-georgs.de

Unsere Kulturförderung
ist gut für die Sinne.

Kunst und Kultur prägen die gesellschaftliche Ent-
wicklung und erhöhen die Lebensqualität: Menschen
entdecken ihre Schaffenskraft, ihre Offenheit für Neues,

ihre Sinne. Wir unterstützen eine Vielzahl von Kultur-
Projekten in unserem Geschäftsgebiet und sind 
damit ein wesentlicher Kulturförderer in der Region. 

Wir sind für Sie da !
Montag bis Freitag  8.00 –19.00 Uhr
Telefon 06078 700
www.sparkasse-dieburg.de

A-Kulturförderung_DINA6quer-2c  09.08.12  12:17  Seite 1Anzeige
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Gottesdienste

In	der	Regel	am	1.	
Sonntag	im	Monat	
bieten wir

Kirchkaffee 
an:	Direkt	nach	dem	

Gottesdienst	sind	alle	auf	eine	Tasse	
Kaffee	ins	Gemeindehaus	oder	im	Som-
mer	in	den	Pfarrhof	eingeladen.

Altheim (AH) Harpertshausen (HA)
1.	Juli
Hagelfeiertag

10.15	Uhr	Gottesdienst 9.00	Uhr	Gottesdienst

5.	Juli 10.15	Uhr	Gottesdienst

12.	Juli 10.30	Uhr	Gott-feiern	mit	neuen	Liedern	in	HA

19.	Juli 10.15	Uhr	Feuerwehr-Festgottes-
dienst	auf	dem	Feuerwehrplatz

26.	Juli 10.15	Uhr	Gottesdienst		Abendmahl 9.00	Uhr	Gottesdienst	Abendmahl

2.	August 10.15	Uhr	Gottesdienst

9.	August 10.15	Uhr	Gottesdienst 9.00	Uhr	Gottesdienst

14.	August 9.00	Uhr	Abschlussgottesdienst	des	
Kindergartens

16.	August 10.15	Uhr	Gottesdienst

23.	August 10.15	Uhr	Gottesdienst 9.00	Uhr	Gottesdienst

30.	August 10.15	Uhr	Gottesdienst

6.	Sept. 10.30	Uhr	Sommerkirche	an	der	Birkenruhe	(Gr.Zimmern)

11.	Sept. 8.30	Uhr	Ökum.	Gottesdienst	zum	
Schulanfang

13.	Sept. 10.15	Uhr	Gottesdienst	zur	Einfüh-
rung des Kirchenvorstandes

9.00	Uhr	Gottesdienst	zur	Einfüh-
rung des Kirchenvorstandes

20.	Sept. 10.15	Uhr	Familiengottesdienst	zum	KU-4-Start

27.	Sept. 10.15	Uhr	Gemeinsames	Erntedankfest	in	AH

Jugendlichen	 eini-
ge	moderne	Lieder	
und die Gesänge 
des Gottesdiens-
tes	 einzustudieren.	
„Ein gelungener 
Start	 ins	 Konfi-
Jahr“,	 resümierte	
eine	Teamerin	zum	
Schluss.	Als	nächs-
tes wartet eine 
Schloss-Kirchen-
En t de c ke r -Tou r	
nach	 Reichelsheim	
auf	 die	 Jugendli-
chen.

Erstmals	 haben	
Konfirmanden	 in	
Altheim	 und	Har-
pertshausen	 in	
der	Altheimer	Kir-
che übernachtet 
und so das Kon-
firmandenjahr	be-
gonnen.	Am	Frei-
tagabend rückten 
die	 Jugendlichen	
mit	 Schlafsack	
und	 Luftmatze	
an.	 Nach	 einem	
Kennenlernspiel	
ging es zur Kir-
chenerkundung.	
Danach	 machten	
sich	 Konfis	 und	
Teamer,	die	jugendlichen	Mitarbeiter,	am	
Lagerfeuer	 gemütlich	 und	 backten	 ge-
meinsam	 Stockbrot.	 Etwas	 unheimlich	
wurde es kurz vor Mitternacht, als die 
Konfis	 im	Dunklen	den	alten	Kirchturm	
bestiegen.	 Danach	 wurden	 die	 Betten	
bzw.	Schlafsäcke	bezogen.	Bald	kehrte	
Ruhe	ein,	die	bis	kurz	bis	8	Uhr	morgens	
währte.	Dann	hatten	die	Teamer	ein	le-
ckeres	 Frühstück	 vorbereitet.	 Zum	Ab-
schluss	 kam	 Andreas	 Koser,	 Organist	
und	Chorleiter,	 zu	Besuch,	um	mit	den	

Bevor die Jugendlichen 
zu Bett gingen, backten 
sie Stockbrot am Lager-
feuer im Pfarrhof.

In der Altheimer Kirche übernachtet: 
Die neuen Konfirmanden

Im Altarraum, aber auch im Kirchenschiff haben die 
Konfirmanden aus Altheim und Harpertshausen ihre 

Quartiere aufgeschlagen, um in der Altheimer Kirche zu 
übernachten.

Konfirmanden

In eigener Sache
Bericht: Rollatorparkplatz

Bei der Mitteilung zur 
Parkscheibenpflicht	
bitten wir dringend 
das	Datum	zu	beach-
ten:	Ab	01.04.	besteht	
eine Parkscheiben-
pflicht	am	Rollator-
parkplatz	-	das	war	
ein	Aprilscherz.

Erstmals	laden	wir	im	Rahmen	der	
Nachbarschaft	zur Sommerkirche 
ein:
6.	September	an	der	Birkenruhe	bei	
Groß-Zimmern.

Gemeinsam	mit	dem	Kirchenchor	laden	
wir	am	12.	Juli	zu	einem	Gottes-
dienst mit neuen Liedern	ein.
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So sind wir erreichbar

Mitteilungen	des	Evangelischen	Pfarramtes	Altheim	für	die
Kirchengemeinden	Altheim	und	Harpertshausen
Redaktion: Dieter	Bux,	Peter	Panknin	und		Pfarrer	Ulrich	Möbus	(v.i.S.d.P.)
Lektorat:		 Dr.	Susanne	Lehmann,	Dr.	Barbara	Schick,	
Fotos:		 Peter	Panknin,	Ev.	Kindergarten	Altheim,	Wolfgang	Heinrich,	U.	Möbus.
Druck: 3er	Druck,	64354	Reinheim-Spachbrücken 
Auflage:  1.600	Exemplare

Evangelische Kirchengemeinden Altheim und Harpertshausen 
Kirchstraße	18,	64839	Münster

Pfarrer Ulrich Möbus,	Sprechzeiten	nach	Vereinbarung
Tel.	(0	60	71)	49	69-101		Fax	-102		Mail	ev-kirche-altheim@t-online.de	

Sprechzeiten im Pfarrbüro	-	Sekretärin	Ulrike	Kemp
Montag	von	15:00	–	17:00	Uhr	und	Mittwoch	von	10:00	–	12:00	Uhr
Tel.	(0	60	71)	49	69-100		Fax	(0	60	71)	49	69-102

Bankverbindungen
Kollektenkasse	Altheim		Sparkasse	Dieburg	 Kto	31	010	614,	BLZ	508	526	51
IBAN	DE65	5085	2651	0031	0106	14	-	BIC	HELADEF1DIE
Kollektenkasse	Harpertshausen	VVB	Maingau,	Kto	68	040	20,	BLZ	505	613	15
IBAN	DE67	5056	1315	0006	8040	20	-	BIC	GENODE51OBH

Geschäftskonto	Kirche	Altheim	VVB	Maingau,	Kto	77	00	288,	BLZ	505	613	15
IBAN	DE67	5056	1315	0007	7002	88	-	BIC	GENODE51OBH

Wichtige Adressen
Evangelischer Kindergarten,	Kärcherstraße	13,	Altheim,	
Telefon	(06071)	3	47	57	Mail	ev.kita.altheim@ekhn-net.de

Öffentliche Bücherei,	Raiffeisenstraße	1	(Gustav-Schoeltzke-Haus),	Altheim,	Telefon	(06071)	30	02-
891,	ist	jeden	Dienstag	von	18	bis	20:00	Uhr	sowie	am	Freitag	von	14:30	bis	16:30	Uhr	geöffnet.

Ökumenische	Sozialstation Münster	(zuständig	für	Altheim)
Frankfurter	Straße	3,	Münster,	Telefon	(06071)	3	06	80
Mail	sst.dieburg@caritas-dieburg.de

Sozialstation	Babenhausen-Schaafheim	(zuständig	für	Harpertshausen)
Frankfurter	Straße	22,	Babenhausen,	Telefon	(06073)	6	16	15
Mail	info@sozialstation-babenhausen-schaafheim.de

Diakonisches Werk,	Am	Darmstädter	Schloss	2,	Groß-Umstadt,	
Telefon	(06078)	78	95	66	Mail	info@dw-darmstadt.de

Ehe- und Familienberatung,	Weißturmstraße	29,	Dieburg	Telefon	(06071)	98	66-15
Mail	kontakt@ehe-familienberatung-dieburg.de

Sterbebegleitung und Trauerberatung der	Ökum.	Hospiz-Gruppe,	Groß-Umstadt
Sterbebegleitung	und	Mitarbeit:	Anja	Schnellen,	Telefon	(06078)	75	90	47
Trauerberatung	Telefon	(0175)	545	21	77,	Mail	kontakt@hospiz-umstadt.de
TelefonSeelsorge	Darmstadt	0800	111	0	111	oder	0800	111	0	222

Schauen
Sie	doch	mal	rein:	

www.
Evangelische-

Kirche-
Altheim.

de

Aus dem Gemeindeleben

Der Besuchsdienst	freut	sich	in	Anspruch	genommen	zu	werden.
Die	Mitarbeiter	treffen	sich	mittwochs	nach	Vereinbarung.	
Kontakt:	Pfarrer	Ulrich	Möbus	Telefon	(06071)	49	69	101

Bibelkreis 
Immer	mittwochs	um	19:30	Uhr	im	Gemeindehaus	Altheim.
Kontakt:	Ernst	Schäfer	Telefon	(06073)	29	51

Frauenhilfe in unseren Gemeinden     
Altheim:	als	letzter	Termin	vor	den	Sommerferien	am	9.	Juli	und	nach	den	Sommerferien	am	
17.	September	im	Gemeindehaus	Altheim	jeweils	um	15:00	Uhr
Harpertshausen:	am	7.	Juli	und	als	letzter	Termin	vor	den	Sommerferien	am	21.	Juli	und	
danach	am	8.	und	22.	September	im	Kirchsaal	Harpertshausen	um	15:00	Uhr

Gebetstreff
In	der	Regel	jeden	1.	Mittwoch	im	Monat	von	19.00	–	19.30	Uhr	im	Gemeindehaus	Altheim.	
Kontakt:	Pfarrbüro	Telefon	(06071)	49	69	100

Kirchenchor
probt	jeden	Donnerstag	ab	20:00	Uhr	im	Kirchsaal	in	Harpertshausen.
Kontakt:	Andreas	Koser	Telefon	(06073)	35	34

Konfi-Unterricht
findet	nach	den	Sommerferien	am	Dienstag	um	15:30	Uhr	im	Gemeindehaus	Altheim	statt

Konfi-4
findet	nach	den	Sommerferien	voraussichtlich	am	Montag	um	15:00	Uhr	im	Gemeindehaus	
Altheim	statt

Mitarbeiterkreis	(Verteilung	des	Evangelischen	Gemeindeboten)
Nächstes	Treffen	Mittwoch,	2.9.2015	um	15:00	Uhr	im	Gemeindehaus	Altheim

Posaunenchor
Der	Posaunenchor	trifft	sich	jeden	Donnerstag	ab	17:00	Uhr	im	Gemeindehaus	Altheim.	
Kontakt:	Arnold	Jox	Telefon	(06071)	3	31	56

Single-Gruppe
Das	letzte	Treffen	vor	den	Sommerferien	ist	am	13.	Juli	wie	immer	montags	um	14:30	Uhr	
und	nach	den	Sommerferien	am	7.	und	21.	September	im	Gemeindehaus	Altheim.
Kontakt:	Karin	Herbert	Telefon	(06071)	3	53	47

Redaktionssitzung 
des	Gemeindeboten	ist	im	Pfarrbüro	am	10.08.2015	um	20:15	Uhr.
Wer	teilnehmen	möchte	ist	hierzu	herzlich	eingeladen.	Redaktionsschluss	ist	am	16.9.2015.

Weltladen	Babenhausen		 06073-712086
Weltladen	Dieburg	 06071-7485999	 weltladen-dieburg.de	
Weltladen	Eppertshausen	06071-497112	 weltladen.de/eppertshausen	 
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