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Konfirmanden	erfahren	beim	Be-
such der Nieder-Ranstädter Diako-
nie	viel	über	das	Leben	mit	Behin-
derung.	Von	den	Konfirmanden	und	
ihrer	Konfirmation	lesen	Sie	hier.

Auf ein Wort
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Liebe Leserin und lieber Leser!

Eine Familie* trifft im Urlaub in den 
Bergen eine alte Bäuerin und kommt 
mit ihr ins Gespräch. Sie erzählt von 
ihrem Leben als Bäuerin und Sennerin. 
Sie habe eine Alm in der Nähe des 
Großglockner (3.798m). Ihr einziger 
Sohn sei in den Fußstapfen seines 
Vaters auch Landwirt und Senner 
geworden. Im letzten Sommer habe er 
die Alm alleine bewirtschaftet. Als sie 
ein paar Tage nichts mehr von ihm hör-
ten, hätten sie sich Sorgen gemacht. 
Traurig erzählt sie, dass sie ihren Sohn 
tot in einem Bach gefunden haben. Er 
sei wohl von einer Kuh 
gestoßen und verletzt 
worden und dann in 
den Bach gefallen und 
ertrunken. Ein schwe-
rer Schlag für die 
Familie.
Die liebe Bäuerin fragt 
sich: „Warum hat 
Gott so ein unfass-
bares Unglück zuge-
lassen? Ich bin doch 
eine fromme Frau! Ich 
gehe in die Kirche, 
beichte und zahle 
meinen ‚Kirchenbei-
trag’. Ich muss schwer 
gesündigt haben, dass Gott mich so 
bestraft. Ich muss Buße tun und ihn 
wieder gnädig stimmen!“ Kurzent-
schlossen hat sie nach dem Tod ihres 
Sohnes einen Rucksack vollgepackt 
– nicht mit Essen! – nein, mit schweren 
Steinen. Dann machte sie sich ganz 
allein auf den Pilgerweg am Groß-
glockner. Sie schleppte sich mit dieser 
extremen Last den steilen Berg hinauf 
– 35 Kilometer und 1.300 Höhenme-

ter – und auf der anderen Seite 
wieder hinunter. Sie kam völlig 
an ihre körperlichen Grenzen, 
aber sie schaffte es. Ihr Ziel war 
die Wallfahrtkirche in Heiligen-
blut, wo sie ihren Rucksack vor 
dem Altar abstellte und Gott um 
Erbarmen bat: „Hier, das habe ich 
für dich getan, Gott!“ 
„So habe ich meine Sünden abge-
büßt“, erzählt sie, „denn ich muss Gott 
schon mit irgendetwas ziemlich erzürnt 
haben, dass er mir meinen Sohn genom-
men hat.“ 

Auch ich kenne Menschen, 
die haben quasi ein Rucksack 
voller Steine – will sagen: gro-
ße Lasten - zu tragen. Manche 
fragen sich: Was habe ich 
getan, dass ich so bestraft 
werde? Vielleicht geht es auch 
Ihnen so, dass Sie schwere 
Lasten tragen müssen. Die 
gute Nachricht ist: Es gibt 
einen Ort, an dem wir unsere 

Lasten ablegen 
dürfen. Und da-
für müssen wir 
nicht erst auf 
den Großglock-
ner! Nein, dafür 
sind gar keine 
Pilgerwege oder 
andere mensch-
liche Leistungen 

nötig, denn Jesus sagt ganz einfach:
„Kommt her zu mir, die ihr mühselig 

und beladen seid; 
ich will euch erquicken.“ 

Unsere Lasten können wir Jesus in 
einem Gebet nennen und um Hilfe bitten 
– dafür können wir eine Kirche, einen 

Es schreibt 
Ihnen 

Pfarrer 
Ulrich Möbus.

14	Zu	Gast	 in	der	Reicheslheimer	Kir-
che	mit	 ihren	 zwei	Emporen	waren	 die	
neuen	Konfirmanden.	Von	von	ihnen	fin-
den Sie hier

6 Im	Polizeiauto	platzgenom-
men	-	das	dürfen	die	Schul-
kinder	unseres	Kindergartens.	
Davon	und	noch	viel	mehr	aus	
dem	Kindergarten	

Urlaubserlebnisse am Großglockner

19 Sich	wiederzusehen,	Ge-
legenheit	gemeinsam	zu	singen,	
reden,	zuzuhören	-	das	ist	möglich	
in der 

Frauenhilfe und 
Mitarbeiterkreis

 zum	Beispiel	beim	Muttertags-
kaffee.	Das	tut	gut	und	ist	für	viele	
ganz	wichtig.	
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Gottesdienst besuchen oder auch zu 
Hause oder mit einem Menschen beten. 
Auch ich als Pfarrer stehe 
dafür gerne bereit, um mit 
Menschen zu beten.

Weil Jesus am Kreuz 
alles getan, müssen wir 
nichts mehr leisten: Keine 
Selbstbestrafung, kein 
Pilgern oder sonst etwas, 
um Gott gnädig zu stimmen. Gott nimmt 
uns an durch Jesus - „ohn’ all mein 

Verdienst und Würdigkeit“ - wie Martin 
Luther es seinerzeit ausgedrückt hat.

Nun wünsche ich Ihnen, dass Sie 
Lasten loslassen, abgeben oder teilen 
können, und dass Ihnen die Sommer-
zeit nicht zur Last, sondern zur Freude 
wird.
Ihr Pfarrer 
 Ulrich Möbus

* erzählt in der Informationszeitschrift der DMG, 
Sinsheim, 2017/3

Die Harpertshäuser Kirche feiert 150. Geburtstag 
1866	wurde	 der	 Spatenstich	 für	 die	 Er-
richtung	 der	 neuen	Harpertshäuser	 Kir-
che	vorgenommen.	1867	 fand	dann	die	
feierliche	Einweihung	statt.	

Dieses	 Jubiläum	 möchte	
der	 Harpertshäuser	 Kir-
chenvorstand	 mit	 seinen	
Gemeindegliedern,	 ja	 mit	
allen	Harpertshäusern	 so-
wie	 mit	 vielen	 Altheimern	
und anderen Nachbarn 
feiern.	Darum	plant	 er	 ein	
großes	 Erntedank-	 und	
Kirchfest	 am	 24.	 Septem-
ber.	 Beginnend	mit	 einem	

Festgottesdienst	 am	 Vormittag,	 gibt	
es	 anschließend	 ein	 Festprogramm	 im	
DRK-Heim.	Glücklich	wer	aus	Harperts-
haussen	kommt,	denn	die	Harpertshäu-

ser	 Wahlberechtigten	 können	
auf	 dem	 Weg	 von	 der	 Kirche	
zum	DRK-Heim	ihre	Stimme	im	
Feuerwehrheim	 abgeben.	 Be-
sondere Attraktion des Kirchfes-
tes	ist	der	Kartoffeldämpfer,	der	
zu	einem	leckeren	Mittagessen	
beitragen	soll.
Wie	 bereits	 berichtet,	 wird	 die	
Kirche	erst	zu	Beginn	des	neu-
en	Jahres	renoviert.	Aber	gefei-
ert	wird	jetzt	trotzdem.		Mö

Nicht ganz so gewaltig wird 
der Kartoffeldämpfer beim 
Harpertshäuser Erntedank- 
und Kirchfest gewiss nicht 
sein, aber lecker werden 
die Kartoffelgerichte den-

noch sein!

Die Eppertshäuser Nachbargemeinde: 
Heimat für viele

„Ein	eigenes	Haus	–	das	hat	mit	Ankommen	
und	Heimisch-Werden	zu	tun“,	sagte	der	Ep-
pertshäuser	Pfarrer	Johannes	Opfermann	in	
seinem	Rückblick.	 In	 den	Nachkriegsjahren	
wuchs	 die	 Zahl	 der	 Evangelischen	 durch	
Flüchtlinge,	Vertriebene	und	Zuwanderer	an.	

Betreut	wurden	sie	vom	evangelischen	Pfar-
rer	aus	Ober-Roden.	1965	lösten	sich	Urbe-
rach	 und	 Eppertshausen	 von	 Ober-Roden,	
blieben	 einander	 aber	 weiter	 pfarramtlich	
verbunden,	 als	 Eppertshausen	 1966	 eigen-
ständige	 Kirchengemeinde	 wurde.	 1967	
wurde	schließlich	das	Gemeindezentrum	mit	
geringen	 finanziellen	Mitteln	 gebaut.	 Vieles	
übernahmen	die	Gemeindeglieder	 in	Eigen-
hilfe.	Als	die	Pfarrstelle	2007	um	ein	Viertel	
gekürzt	 wurde,	 hätten	 viele	 das	Gefühl	 ge-
habt,	 es	 gehe	 bergab,	 so	 Opfermann.	 Der	
Kirchenchor	habe	sich	aufgelöst,	ebenso	der	
ökumenische	 Frauenkreis	 und	 die	 Bastel-
gruppen,	 dafür	 gebe	
es	 nun	 einen	 Spiel-
kreis,	 einen	 Frau-
enkreis	 sogar	 mit	
Warteliste und den 
Online-Gottesdienst	
„5015“.	
Eine	 Gemeinde	 mit	
vielen Stärken
Die	 Erfahrung	 von	
Flucht	 nach	 dem	
Zweiten Weltkrieg 
und	 eine	 Minderheit	
in	 einem	 katholi-
schen	 Ort	 zu	 sein,	
habe die Friedens-
gemeinde	 geprägt,	
sagte	 Pfarrer	 Joa-
chim	Meyer,	Dekan	 des	Evangelischen	De-
kanats	 Vorderer	 Odenwald,	 in	 seiner	 Fest-
predigt.	 „Ganz,	 ganz	 viel	 Aufbauarbeit	 ist	
geschehen.“	Gaben	und	Begabungen	seien	
Früchte	des	Heiligen	Geistes,	führte	er	weiter	
aus	und	wollte	wissen,	welche	Begabungen	
und	 Stärken	 die	 Friedensgemeinde	 habe.	
Zehn	 Atemzüge	 lang	 	 hatten	 die	 Gottes-
dienstbesucher	Bedenkzeit.	Dann	 riefen	sie	
Schlagworte	 wie	 	 „Gemeinschaft	 –	 Zusam-
menhalt	 –	 offenes	 Haus	 –	 Freundschaft	 –	
gute	 Predigten	 –	 Nachbarschaft	 –	 Engage-
ment	–	gute	Musik“	und	etliches	mehr	in	den	
Raum.	 Wofür	 sollte	 die	 Friedensgemeinde	
heute	und	in	der	Zukunft	einstehen?	Ein	paar	
Antworten:	„Heimat	sein	–	Heimat	werden	–	
Trost	und	Kraft	in	schweren	Stunden	–	leben-
dige	Gottesdienste“.	

Aus der Nachbarschaft

Festgottesdienst zum 50-jährigen 
Bestehen  der Kirche

Zeitenwende:	Smartphones?	Wie	altmodisch.	
Kirchensteuer?	Gibt	es	nicht	mehr.	Leere	Kir-
chenstühle?	Das	war	einmal.	Die	Konfirman-
den	 haben	 vorige	Woche	mit	 ihrem	 Pfarrer	
kurzerhand	ein	kleines	Filmchen	gedreht,	der	
im	Jahr	2067	spielt.	Aus	dem	schauen	sie	an	
diesem	Abend	verwundert	auf	das	50.	Jubi-
läum	zurück.	

Auch die Lieder des Festgottesdienstes sind 
ihrer	Zeit	voraus:	Sie	entstammen	dem	„EG	
plus“,	das	erst	im	September	vorgestellt	wird.	
Rochus	 Paul,	 einer	 der	 vier	 Eppertshäuser	
Kirchenmusiker,	begleitete	den	Gottesdienst	

furios	 am	 Klavier,	
derweil die Abend-
sonne	 in	 den	 Raum	
schien und das Leit-
wort	 der	 Gemeinde	
„Christus	 spricht:	
Ich bin das Licht 
der Welt! Christus 
spricht:	 Ihr	 seid	 das	
Licht	 der	Welt!“	 her-
vorhob.

„Ich	 freu	 mich	 ein-
fach,	hier	zu	sein!“	
Im	Anschluss	dankte	
Bürgermeister	 Cars-
ten	 Helfmann	 der	
Friedensgemeinde	

in	seinem	Grußwort	dafür,	dass	sie	immer	da	
sei,	wenn	sie	gebraucht	werde	und	lobte	die	
Kinder-	 und	 Jugendarbeit,	 die	 ökumenische	
Arbeit	 und	 das	 Bereitstellen	 von	 Räumen	
für	Sprachkurse	und	Kinderbetreuung.	 „Das	
Land	wäre	 arm,	wenn	 es	 die	 ganzen	 kirch-
lichen	Einrichtungen	nicht	gäbe.“	Pfarrer	Ul-
rich	Möbus	zündete	im	Namen	der	Nachbar-
gemeinden	Altheim	und	Münster	drei	Kerzen	
an	und	stellte	sie	dicht	beisammen	–	als	Sym-
bol	 für	die	gute	und	enge	Zusammenarbeit.	
„Wir	haben	hier	in	der	Gemeinde	eine	Heimat	
gefunden“,	 sagte	Edith	 Langmaack,	 die	 seit	
1976	in	Eppertshausen	lebt.	Immer,	wenn	sie	
die	 Kirche	 aufschließe,	 fühle	 sie	 sich	 wohl.	
Manchmal	singe	sie	alleine	im	Gottesdienst-
raum.	„Ich	freu	mich	einfach,	hier	zu	sein!“	

Silke Rummel, Dekanat
Internet:	www.kirche-eppertshausen.de

Aus dem Kirchenvorstand und aus der Nachbarschaft

Beim Festgottesdienst hält Dekan Joachim Meyer
 die Festpredigt und Pfr. Johannes 
Opfermann leitet den Gottesdienst.
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Auf der Waldwanderung:
Wer traut sich über die 
Hängebrücke?

Kinder als Reporter

In den vergangenen Wochen fanden ei-
nige	spannende	Aktionen	im	und	außer-
halb	des	Kindergartens	statt,	von	denen	
die Kinder nun selbst berichten:

Im Wald
Eingeladen	 zu	 „Umstadts	 sagenhaften	
Wanderwegen“	 hatte	 die	 Sparkasse	
Groß-Umstadt.	 Geführt	 wurde	 die	 ca.	
3-Stunden-Tour von Herrn Schlegel-
milch,	 der	 mit	 vielen	 Geschichten	 die	
Wanderung	der	4-5-jährigen	Kinder	be-
gleitete….
„Um	 8.30	 Uhr	 haben	 wir	 uns	 am	 Feu-
erwehrhaus	getroffen	und	sind	mit	dem	
Bus	nach	Groß-Umstadt	gefahren.	Her-
bert	(Herr	Schlegelmilch)	und	Julia	(An-
gestellte	der	Sparkasse)	haben	uns	ab-
geholt.	Zusammen	sind	wir	 losgelaufen.	
Herbert hat uns viele Geschichten er-
zählt	von	Hexen,	Räubern	und	Geistern	
im	Wald.	Wir	sind	eine	ganz	steile	Treppe	
hochgelaufen,	das	war	nicht	schön,	be-
sonders	für	dicke	Leute.	Am	Schloß	vom	
Wassergeist	mussten	wir	 leise	sein,	um	
ihn	 nicht	 zu	 wecken.	 Der	 Wassergeist	

kann	Wasser	ausspucken.
Herbert	 hat	 uns	 dann	 einen	 schönen	
Frühstücksplatz	 gezeigt.	 Auf	 Holzstäm-
men	 konnten	wir	 sitzen	 und	 essen	 und	
trinken.	Nach	dem	Essen	haben	wir	alles	
wieder	eingepackt	-	auch	den	Müll.
Dann	kam	der	 steinerne	Löwe,	auf	die-
sen großen Stein konnten wir hochklet-
tern	 und	 runterspringen.	 Jetzt	 mussten	
wir	im	Wald	klettern,	es	gab	keinen	Weg.	
Wir	 brauchten	 noch	 eine	 Trinkpause,	
denn wir sind gelaufen und gelaufen und 
gelaufen	bis	zur	Elfenwiese.
Das	Räuberhaus	stand	am	Waldrand.	Im	
Räuberhaus	war	es	dunkel,	es	gab	kei-
nen	Strom,	nur	Kerzen.	Es	gab	Schwer-

ter,	Geweihe,	Bän-
ke	mit	Kissen,	und	
die Wände waren 
voll	 mit	 Werkzeug	
bedeckt.	 Die	 Räu-
ber hatten die 
Hexe	 aus	 dem	
Wald	gejagt.
Herbert hat das 
Räuberhaus wie-
der abgeschlos-
sen und wir sind 
zum	Bus	gelaufen.	
Der	hat	uns	zurück	
nach	 Altheim	 ge-
bracht.
Manche	Geschichten	von	Herbert	waren	
gruselig	-	aber	es	waren	ja	nur	Märchen!	
Und	es	war	schön!“

Bei der Polizei
Die	 Vorschulkinder	
waren	 unterwegs	 zur	
Polizeistation	 nach	
Dieburg …
„Wir	sind	mit	dem	Zug	
nach Dieburg gefah-
ren.	 Dann	 sind	 wir	
durch	 ganz	 Dieburg	
gelaufen - durch den 
ganzen	 Verkehr.	 Wir	
sind	an	der	Polizeistation	angekommen.	
Zuerst haben wir gegessen und wurden 

dann	 in	 zwei	 Gruppen	 eingeteilt.	 Der	
Norman	 hat	 uns	 dann	 durch	 die	 ganze	
Polizeiwache	geführt	und	wir	durften	zu	
den	 Zellen.	 Wir	 durften	 uns	 reinsetzen	
und	in	der	letzten	Zelle	war	kein	Klo,	kein	

Waschbecken und 
keine	 Matratze!	
Dann	 ging	 es	 zu	
den	 Fahrzeugen	
raus.	 Wir	 durften	
einsteigen,	 aber	
nichts	 anfassen.	
danach haben wir 
zwei	 Polizeihun-
de	 gesehen.	 Die	
waren	 ganz	 schön	

groß	und	haben	uns	was	vorgeführt.	Die	
Polizisten	 haben	 was	 versteckt,	 zwei	

Kindergarten

Unterwegs mit Herrn 
Schlegelmilch 
im Umstädter Wald

Zu Besuch in der Polizeistation Dieburg 

Wer kocht gerne?
Mit 95 Kindern und mit allem, 

was dazu gehört :)

Suchen Aushilfe/Vertretungskraft 
für unsere Kindergartenküche.

Bis zu 60 Kindergartenkinder haben 
viel Hunger und freuen sich über 

ein leckeres Essen. Tel. 34747 

Die beiden Polizeihunde - ge-
schafft bei dem Besuch

Kindergarten
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Kindergarten

Mal.	 Die	 Hunde	 mussten	 es	 suchen.	
Wenn	sie	es	gefunden	haben,	legten	sie	
sich	hin.	Dann	kam	ein	Polizist	mit	einem	
Gipsarm.	 Eine	 Frau	 hat	 den	 Hund	 los-
geschickt.	Der	Hund	hat	in	den	Gipsarm	
gebissen.	 Wir	 durften	 dann	 den	 Hund	
streicheln,	nur	den	schwarzen.
Mit	 schwarzer	 Farbe	 haben	 wir	 dann	
noch	einen	Fingerabdruck	gemacht.	Da-
nach	wurden	wir	von	den	Eltern	abgeholt.	
Vielleicht	werde	ich	auch	mal	Polizei!“

Und	für	die	Vorschulkinder	gab	es	noch	
eine	Nacht	im	Kindergarten,	mit	geheim-
nisvollen	Ratebriefen	am	Waldrand	und	
auf	dem	Spielplatz,	mit	Würstchengrillen	
und	Spielen	im	Garten	eines	(Noch-)Kin-
dergartenkindes,	mit	Kinderkino	 im	Kin-
dergarten,	Vorlesen	und	großem	Matrat-
zenlager	im	Turnraum.	Und	kurz	nach	23	
Uhr	waren	alle	eingeschlafen,	der	erste	
dann	um	kurz	nach	5	Uhr	schon	wieder	
wach….Nach	 dem	 gemeinsamen	 Früh-
stück	 gingen	 klein	 und	 groß	mehr	 oder	
weniger	müde	nach	Hause!

Das	 Kindergartenjahr	 geht	 nun	 dem	
Ende	entgegen,	32	Kinder	werden	in	die	
Schule	gehen,	ebenso	viele	Kinder	wer-
den nach und nach wieder in den Kinder-
garten	aufgenommen.

Wir verabschieden uns von den „Schu-
kis“	und	 ihren	Familien	 in	unserem	Kin-
dergartenabschluss-Gottesdienst	 am	
Freitag,	 dem	21.7.	 um	9	Uhr	 in	 unserer	
Ev.	Kirche.	Wir	 laden	herzlich	dazu	ein!	
Um	12	Uhr	 findet	 der	 traditionelle	 „Kin-
dergarten-Rauswurf“	 im	 Kindergarten	
statt!
Danach	 gehen	 wir	 alle	 in	 die	 Sommer-
ferien,	erster	Kindergartentag	 ist	wieder	
am	Mittwoch,	dem.16.8.2017.

Ihnen allen eine gute Zeit
wünscht das Kindergartenteam vom 
Evangelischen Kindergarten Altheim

Gemeinsam unterwegs war das Kindergartenteam bei der Planwagenfahrt (natürlich mit 
Weinprobe) in den Groß-Umstädter Weinbergen und setzten so- im Mai- das Weihnachts-
geschenk der Kindergarteneltern um. Vielen Dank noch einmal, es war eine tolle Aktion!

In der Forscherecke: Bauen von kleinen Maschi-
nen mit Anleitung. Na da müssen doch alle mal 
überlegen! Und es klappt!

Mit einem Kreativ-Gegenstand stell-
ten sich alle Konfirmanden -wie oben 
Simon, Leon und Robin während ihres 
Gottesdienstes vor. 

Konfirmanden

Aus der Sakristei holten 
die Konfis am Ende eine 

Überraschung für ihre Eltern: 
eine Blume 

als Zeichen des Dankes.
 

Dies kam sichtbar gut 
bei den Eltern an - 

wie hier bei Frau Lutz, 
der Mutter von Leon.

Mut	bewiesen	Mandy	und	Marie,	die	für	
ihre	Predigt	auf	die	Kanzel	stiegen,	und	
für	 das	Vorgetragene	 viel	 Anerkennung	
bekamen.	Aber	auch	die	anderen	Beiträ-
ge	kamen	gut	bei	Eltern,	Paten,	Kirchen-
vorstand	und	der	anwesenden	Gemein-
de		an.

Konfirmanden stellen sich vor
und gestalten einen ausgefallenen Gottesdienst

Viel	Lob	und	Anerkennung	bekamen	die	
diesjährigen	Konfirmanden	für	ihren	Vor-
stellungsgottesdienst,	den	sie	kurz	nach			
Ostern	gestalteten.

Die Jugendlichen hatten sich das The-
ma	„Vertrauen,	Urvertrauen,	Vertrauen	in	
Gott“	 ausgesucht	 Dazu	 wurden	 Gebete	
und	 sogar	 eine	 Predigt	 vorbereitet	 und	
dann	auch	 im	Gottesdienst	am	23.	April	
vorgetragen.

Marie und Mandy (li) 
stiegen auf die Kan-
zel um ihre Predigt 
zu halten.

Andere wie Natalia, 
Michele, Lena und 
Chiara (v.l.) trugen 
ihre Gebete vor dem 
Altar vor.

Am	 Ende	 hatten	 sich	 die	 Konfirman-
dinnen	 und	 Konfirmanden	 eine	Überra-
schung	 für	 ihre	 Eltern	 ausgedacht:	 Als	
Zeichen	 des	 Dankes	 für	 das,	 was	 sie	
ihnen	 auf	 den	 Lebensweg	 mitgegeben	
haben	 -	 zum	 Beispiel	 auch	 das	 Urver-
trauen	 -	 überreichten	 sie	 eine	 Blume.	
Diese	Geste	berühte	viele	und	kam	bei	
den	Eltern	sichtbar	gut	ankam.	
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Ehemalige	 KonfirmandInnen	 aus	 Münster,	
Eppertshausen,	 Altheim	 trafen	 sich	 am	 17.	
Juni	 2017	 zur	 sogenannten	 Youngster-Tea-
mer-Schulung	in	Eppertshausen.	
Die	 gemeinsame	 Schulung	 soll	 die	 neuen	
TeamerInnen	auf	 ihre	Aufgaben	 in	der	Kon-
firmandenarbeit	 vorbereiten.	 Die	 14	 bis	 15	
Jährigen	 beschäftigten	 sich	 einen	 Nachmit-
tag	 lang	mit	 dem	 Rollenwechsel	 vom	 Konfi	
zum	Teamer,	das	heißt	weg	vom	Teilnehmer	
hin	 zum	 Gruppenleiter.	 Zusammen	 mit	 der	
Gemeindepädagogin	 Stephanie	 Dreieicher	
sowie	den	Teamerinnen	Finja	Lehmann	(Alt-
heim)	 und	 Lena	 Till	 (Münster)	 erarbeiteten	
sie,	was	Teamarbeit	heißt	und	wie	sie	 funk-
tioniert.	

Die	 für	die	Arbeit	mit	Kindern	und	Jugendli-
chen	wichtigen	Themen	Jugendschutz,	Auf-
sichtspflicht	 und	Kindeswohlgefährdung	wa-
ren	ein	weiterer	Schulungsschwerpunkt.	

Ein	gemeinsam	zubereitetes	Abendessen	
bildete	den	Abschluss	des	Schulungstages.
Künftig	werden	„unsere“	Neuen	Pfrn.	Kerstin	
Groß,	Pfr.	Johannes	Op							fermann,	Pfr.	Ul-
rich	Möbus,	Stephanie																			Dreieicher	
(Gemeindepädagogin)											und	die	rund	30	
TeamerInnen	in	der																		Konfi-Arbeit	

unterstützen.	Nach																einer	sich	noch	
   anschließenden 

Kindeswohl-
schulung 

im	September	
sind sie gut 
vorbereitet.	
Schön,	dass	

Ihr dabei 
seid!

SD

Nachdem	die	Konfirmanden	die	Nieder-
Ramstädter	 Diakonie	 (NRD),	 Südhes-
sens	größte	Einrichtung	 für	Menschen	
mit	Behinderung	besucht	haben,	betei-
ligten	 sie	 sich	 an	der	Altkleidersamm-
lung	 zugunsten	 der	 Diakonie.	 Zwei	
Väter	 fuhren	 mit	 dem	 Traktor	 durch	
den	Ort,	während	die	Konfis	die	Säcke	
aufluden.	 Insgesamt	 wurde	 in	 beiden	
Gemeinden	 wieder	 eine	 beachtliche	
Menge	von	Kleidung,	Schuhe,	Bettwä-
sche	und	vielem	mehr	gesammelt	und	
durch	den	Erlös	die	Nieder-Ramstädter	
Diakonie	unterstützt.	Wir	danken	Spen-
dern	und	allen	jungen	und	alten	Helfern	
sehr	herzlich.

Vom	 Besuch	 und	 der	 Sammlung	 profi-
tieren	 nicht	 nur	 die	 Behinderten,	 son-
dern	auch	die	Konfirmanden	mit	 neuen	
Eindrücken	und	neuen	Einsichten	in	die	
Lebenswelt	von	behinderten	Menschen,	
wie	 der	 anschließende	 Bericht	 und	 die	
Äußerungen	zeigen.

Fast zufällig lief, naja 
eigentlich fuhr uns „Tobi“ vor 
die Füße und erzählte uns 
gleich, dass er eben Tobi 
heiße und 33 Jahre alt sei. 
Und dann präsentierte er 
uns stolz seinen Rollstuhl, 
mit dem er 13 km/h schnell 
fahren und sich sogar stel-
len kann. Dies, so erklärte 
uns unser Ansprechpartner, 
ermögliche Tobi allein und 
selbstständig einkaufen, 
kochen, feiern ... einfach 
leben zu können.

Unsere Konfirmanden
in der Nieder-Ramstädter Diakonie

Ich habe gelernt, dass ich 

nie über Behinderte 

lachen soll, da ich 

vorher gar nicht weiß, 

wie der betroffene 
Mensch sich fühlt!

Ich 

staune, wie 

manche trotz 

ihrer Behinderung 

im Leben zurecht-

kommen.

Konfirmanden Konfirmanden
Heute waren wir in der Nieder-Ramstädter-
Diakonie, um einen Einblick in das Leben 
von Menschen mit Einschränkungen zu 
bekommen. Der Tag hat angefangen mit der 
Zugfahrt nach Nieder-Ramstadt. Dort ange-
kommen bekamen wir eine kurze Einführung 
in das Leben der Bewohner der Diakonie. 
Zunächst bekamen wir die Aufgabe die hieß: 
Fahrt den ganzen Tag abwechselnd in Roll-
stühlen durch unsere Diakonie. Also sind wir 
abwechselnd den ganzen Tag in Rollstühlen 
gefahren. 
Unsere erste Station war die „Poststelle“, in 
der die Behinderten arbeiten konnten. Wir 
hatten die Aufgabe uns mit den Menschen, 
die dort arbeiten, zu unterhalten. Ich habe 
mit einem jungen Mann gesprochen, der 
durch einen Unfall einen Teil seines Kehl-
kopfes verloren hatte. 
Danch sollten wir den, der in dieser Zeit im 
Rollstuhl saß, eine Treppe hinunter bekom-
men. Was gar nicht so einfach war!
Das Nächste, was wir besichtigten war die 
Kirche. Doch bevor wir dort ankamen, trafen 
wir einen weiteren Behinderten, der in einem 
elektrischen Rollstuhl saß. Wir redete einen 
Augenblick mit ihm über sein Leben und wie 
es ihm geht. 
Nun gingen wir aber endlich in die Kirche, 
in der die Fenster sehr interessant waren. 
Denn in ihnen sind biblische Geschichten 
symbolisch eingearbeitet. Wir haben einen 
Behinderten in der Kirche getroffen, der 
schneller als wir im Kopf rechnen konnte. 
Nach der Führung sind wir essen gegangen 
und haben danach noch mitgebrachte Brief-
marken zu der Poststelle in der Diakonie 
gebracht. Damit wurde unser interessanter 
und lehrreicher Tag beendet und es ging 
wieder mit dem Zug nach Hause. 
          Robin Z.

Vielen Dank 

allen Helfern 

und allen Kleider-

Spendern!

Youngster-Schulung 
zum Konfi-Teamer/in

Gunter Willmann hat mit Traktor und den Konfir-
manden die Altkleider im Dort eingesammelt.
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Konfirmation 2017 
Wenn „Heilige“ ins Lachen kommen 

Konfirmanden

Zumindestens	schmunzeln	mussten	man-
che	Eltern,	Konfirmanden,	Kirchenvorste-
her	und	Besucher	im	Konfirmationsgottes-
dienst	(2).	

(2) Auflockern-de Aufheite-rung, als zwei Konfirmandin-nen ohne Kreuz und Gratulation durch Pfarrer gehen wollen

Michelle Hackenberg 
und Lena Lorenz 
empfangen den 

Konfirmationssegen

(1) Kirchenvorsteherin 
Elke Neff veranschaulicht 
ihr Grußwort mit Pralinen.

(3) Die Konfirmanden 
mit ihrem „Heiligenschein“.

Konfirmanden

Ein	 kurzweiliges	Grußwort	mit	 Prali-
nen	und	Mülleimer	überbrachte	Elke	
Neff	vom	Kirchenvorstand	(1).	

Mit	einem	Augenzwinkern	überreich-
te	 Pfarrer	 Möbus	 den	 Jugendlichen	

Markus Glawe und 
Allexander Willmann 
bei der Konfirmation 

(4) Markus und Alexander 
teilen das Abendmahl aus

(5) Nach Konfirma-
tion und Abendmahl 
werden die konfir-
mierten Jugend-
lichen gesandt, 
Frieden  zu bringen, 
indem  sie das 
Abendmahl an die 
Gemeinde austeilen

einen	 „Heiligenschein-to-Go“	
(Handy-Selfi-Leuchte),	 	 um	
zu	 verdeutlichen	 (3):	 Nicht	 auf	
Grund von besonderen Taten 
sind	die	 jungen	Leute	 in	Gottes	
Augen	wertvoll,	heilig	und	kost-
bar,	sondern	weil	Gott	sie	grund-
los	liebt	und	zu	seinen	Kindern,	

ja	 zu	 Königskindern	 und	 Priestern	 macht.	
Als	solche	sind	sieberufen	und	gesandt	(5),	
sich	 für	 andere	 einzusetzen	 und	 Frieden	
zu	bringen.	Das	machten	die	Jugendlichen	
zugleich	 deutlich,	 in	 dem	 sie	 der	Gemein-
de	 das	 Abendmahl,	 das	 sie	 vorher	 selbst	
empfangen	 hatten,	 austeilten	 (4).	 Und	 das	
geschah	mit	Ernst	und	Andacht.
Foto: Freundlicherweise von Foto Gelford
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Zum	 dritten	 Mal	
starteten die Alt-
heimer	 Konfir-
manden	 mit	 einer	
Übernachtung	 in	
ihrer	 Kirche.	 Am	
vergangenen Wo-
chenende trafen 
sich die neuen 
Konfirmanden	 am	
Freitagabend,	 um	
in	 das	 gemeinsa-
me	 Konfi-Jahr	 zu	
starten.	 Zunächst	
wurde	nach	einem	
Kennenlernspiel	
in der Kirche das 
Quartier	bezogen:	
sich	ein	Plätzchen	
suchen,	 Luftmat-
ratzen	 aufblasen,	
Iso-Matten	 und	
Schlafsäcke aus-
rollen.	 Die	 Mädels	
fanden direkt unter 
der	 Kanzel	 Platz,	
die	 Teamer	 vor	

dem	 Altar,	 und	 die	 Jungs	 lagen	 in	 den	
Reihen,	wo	früher	die	Honoratioren	und	

Wenn der Pfarrer als erster in der Kirche schläft
Konfirmanden, Pfarrer und Teamer übernachten in der Kirchen

jetzt	 der	 Kirchen-
vorstand	sitzt.	Spä-
ter galt es die Kir-
che	mit	einer	Rallye	
kennenzu le rnen	
und	 gegen	 Mitter-
nacht den Kirch-
turm	 zu	 besteigen.	
Zwischenzeit l ich	
wurde	 es	 noch	 am	
Lagerfeuer	 gemüt-
lich,	wenn	auch	das	
Stockbrotbacken 
unterschiedlich ge-
lang.	Danach	kehr-

te	Ruhe	ein.	
„Ob	ich	wirklich	als	erster	eingeschlafen	
bin“,	meint	 Pfarrer	Ulrich	Möbus,	 „weiß	
ich	 nicht.	 Auf	 jeden	 Fall	 habe	 ich	mich	
nach	 der	 kurzen	 Nacht	 aufs	 Frühstück	
am	 nächsten	 Morgen	 gefreut.“	 Nach	
dem	Frühstück	wurden	es	die	ersten	Er-
fahrungen	 der	 Konfis	 mit	 dem	 Besuch	
des	Gottesdienstes	ausgewertet.	
	 	 	 	 			Mö

Mitte: Lagerfeuer und Stockbrot gehören zur 
Konfi-Übernachtung einfach dazu - und wenn es 
regnet, wird´s trotzdem im Carport bei kleinerem 
Feuer gemütlich.

Oben: Konfi, Teamer 
und Pfarrer packen die 
Schlafsäcke etc. in der 

Kirche aus. Deutlich 
kleiner ist die Schar 

der Konfis in diesem 
Jahr.

Unten:	Spiel	zum	
gegenseitigen Ken-

nenlernen	...	von	Kopf	
bis Fuß

Konfirmanden

Die	gemeinsamen	Aktivitäten	der	Konfir-
manden	aus	Eppertshausen,	Münster	und	
Altheim	starteten	mit	einer	Entdeckungs-
tour	 nach	 Reichelsheim.	 Zunächst	 galt	
es	 die	 Reichelsheimer	 Kirche	mit	 ihren	
zwei	 Emporen	 zu	 entdecken.	 Anschlie-
ßend	 besprachen	 die	 Jugendlichen,	
welche Regeln für ihre 
Konfirmandenzeit	 gelten	
sollten:	Fairer	Umgang	mit	
anderen war dabei allen 
wichtig.	 Mit	 dem	 Experi-
ment	eines	gemeinsamen	
Brückenbaus	 näherten	
sie	sich	dem	Thema	„Ge-

meinschaft	 und	 Freundschaft“.	
Dies	wurde	dann	auf	dem	Erfah-
rungsfeld	im	Schloss	Reichenberg	
vertieft.	 Wissend,	 dass	 dort	 ein	

Mittagessen	 auf	 sie	 wartet,	 stiegen	 die	
Jugendlichen	zum	Schloss	Reichenberg	
auf.	 Im	 Erfahrungsfeld	 entdeckten	 die	
Jugendlichen	 auf	 kreative,	 spielerische	
Weise:	 Gemeinschaft	 entsteht,	 wenn	
jeder	sich	mit	seinen	Gaben,	 Ideen	und	
Kräften	 einbringt.	 Nach	 einer	 Andacht	

in der Schloss-
kapelle	 ging	
wieder in die 
Sommerpause	
und	 zurück	 in	
die	 einzelnen	
Gemeinden.

Schloss-Kirchen-
Entdeckungstour

Konfirmanden

Auf einer riesengroßen Wippe auf der 
Schlosswiese oberhalb von Reichelsheim 
galt es, sich als Gruppe auszubalancieren.

Oben: Mittagessen 
auf der idylischen 
Schlossterasse 

Links: Konfis geben sich ihre Regeln für ihr Zusam-
mensein.

Unten: Spielerisch sich als Team begreifen
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Gemeindeleben

       Wir sind für Sie da!

Unser Versorgungsgebiet ist: Münster, Altheim,  
Dieburg und Eppertshausen

20 
Jahre

 

flegedienst
intensiv

mbulanter

Heymanns    &    Schneider
Heymanns & Schneider
Auf der Beune 2
64839 Münster
Telefon: 06071 30 700
www.apd-muenster.de

_Pflege
_Betreuung & Hauswirtschaft
_Beratung

Dieses	schöne	Buch	ist	
bei	uns	zum	Preis	von	
15	Euro	erhältlich.

Aufgetan
Ein Streifzug durch die Kirchen-
gemeinden des Evangelischen 
Dekanats Vorderer Odenwald

Was Häuser erzählen 
können

 von Anne Tuchlenski
Im Pfarramt erhältlich

A
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Engagiert für Menschen

Nach	 dem	 Schulabschluss	 haben	
junge	 Leute	 den	 Kopf	 frei	 und	 Zeit,	
nächste	 Schritte	 in	 die	 Zukunft	 zu	
planen.	

Für	 alle,	 die	 sich	 bisher	 weder	 für	
eine	 Berufsausbildung	 noch	 für	 ein	
Studium	 entscheiden	 konnten,	 ist	
die	 Teilnahme	 an	 einem	 Freiwilli-
gendienst	 eine	 gute	Möglichkeit,	 die	
eigenen Interessen und Fähigkeiten 
zu	 erforschen,	 gleichzeitig	 die	 Be-
rufswelt	 „live“	 zu	 erleben	 und	 etwas	
Luft	 zu	haben,	um	Pläne	entwickeln	
zu	können.

Die Johanniter bieten in der Region 
Darmstadt-Dieburg	 an	 den	 Standor-
ten	 Dieburg,	 Griesheim	 und	 Weiter-
stadt	Beschäftigungen	für	junge	Leute.	
Freiwillige	können	 in	vielen	Bereichen		
soziales	 Engagement	 zeigen	 und	 er-
halten	dafür	ein	sog.	Taschengeld,	sind	
natürlich	 sozialversichert	 und	 haben	
Anspruch	 auf	 Urlaub.	 	 Voraussetzun-
gen	 sind	 der	 PKW-Führerschein	 und	
die	Bereitschaft,	sich	auf	etwas	Neues	
einzulassen.	
Kontakt für weitere Auskünfte: 
Johanniter-Unfall-Hilfe, 
Telefon 06071 - 209 60. 
Ansprechpartner  Heinz Schwebel 

Schule aus und dann? 
Orientierung für Schulabgänger 
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Aus dem Gemeindeleben

Der Besuchsdienst	freut	sich	in	Anspruch	ge-
nommen	zu	werden.	Die	Mitarbeiter	treffen	sich	
zweimonatlich	mittwochs	nach	Vereinbarung.	
Kontakt:	Pfr.	Möbus	Telefon	(06071)	49	69	101

Bibelkreis 
trifft	sich	vierzehntägig	(am	1.,	3.	und	5.	Mitt-
woch	im	Monat)	mittwochs	um	19:30	Uhr	im	
Gemeindehaus	Altheim.	
Kontakt:	Doris	Bubeck	(06073/4152)	
und	Daniel	Keller	(06071/35944)	

Frauenhilfe in unseren Gemeinden     
Altheim:	nach	der	Sommerpause	am	24.	Au-
gust	sowie	am	7.	und	14.	September	im	Gemein-
dehaus	Altheim	jeweils	um	15:00	Uhr
Harpertshausen:	am	15.	und	29.	August	
sowie	am	12.	und	26.	September	im	Kirchsaal	
Harpertshausen	jeweils	um	15:00	Uhr

Gebetstreff
Am	2.	August	und	6.	September	(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	Kirch-
saal	in	Harpertshausen.
Kontakt:	Andreas	Koser	Telefon	(06073)	35	34

Konfi-Unterricht 
Konfi	8	findet	immer	dienstags	um	15:45	Uhr	im	Gemeindehaus	Altheim	statt.	
Konfi-4	findet	im	Herbst	montags	um	16.00	Uhr	im	Gemeindehaus	Altheim	statt.

Mitarbeiterkreis	(Verteilung	des	Evangelischen	Gemeindeboten)
Nächstes	Treffen	Mittwoch,	20.	September	2017	um	15:00	Uhr	im	Gemeindehaus	Altheim.	
Hintergrund:	Sonderausgabe	zum	Harpertshäuser	Kirchjubiläum!

Posaunenchor
Die	Posaunenchorprobe	ist	immer	am	Freitag	um	17:30	Uhr	im	Gemeindehaus	Altheim.	
Kontakt:	Arnold	Jox	Telefon	(06071)	3	31	56

Single-Gruppe
Die	Single-Gruppe	trifft	sich	am	14.	und	28.	August	sowie	am	11.	und	25.	September	wie	
immer	montags	um	14:30	Uhr	im	Gemeindehaus	Altheim.
Kontakt:	Karin	Herbert	Telefon	(06071)	3	53	47

Redaktionsschluss 
Redaktionsschluss	für	die	nächste	Ausgabe	des	Gemeindeboten	ist	am	7.	September	2017.

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

In	unserer	Gemeinde	treffen	sich	mehrere	

Krabbelgruppen: 
Eine	trifft	sich	mittwochs morgens im	
Gemeindehaus,	eine	Gruppe	mittwochs 
nachmittags und eine weitere donners-

tags nachmittags im	Kindergarten	.

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

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	Konto	310	106	14	BLZ	508	526	51
IBAN	DE65	5085	2651	0031	0106	14	–	BIC	HELADEF1DIE

Kollektenkasse	Harpertshausen	VVB	Maingau	Konto	680	40	20	BLZ	505	613	15
IBAN	DE67	5056	1315	0006	8040	20	–	BIC	GENODE51OBH
Geschäftskonto	Kirche	Altheim	VVB	Maingau	Konto	77	002	88	BLZ	505	613	15
IBAN	DE67	5056	1315	0007	7002	88	–	BIC	GENODE51OBH

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

Wichtige Adressen
Öffentliche Bücherei 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	Telefon	(06071)	3	06	80,	Mail	sst.dieburg@caritas-dieburg.de

Sozialstation Babenhausen-Schaafheim	Telefon	(06073)	6	16	15
Mail	info@sozialstation-babenhausen-schaafheim.de

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

Ehe- und Familienberatung 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
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Ökumenischer
Gottesdienst

auf der 
Gewerbeschau

20. August
11.00	Uhr

auf	der	Beunde

mit dem 
Blasorchester der FFW 

Altheim

Altheim (AH) Harpertshausen (HA)
2. Juli 10.15 Uhr Gottesdienst 9.00 Uhr Gottesdienst

5. Juli
Hagelfeiertag

10.15 Uhr Gottesdienst 9.00 Uhr Gottesdienst

9.	Juli 10.15 Uhr Gottesdienst 
mit	Abendmahl

16.	Juli 10.15 Uhr Familiengottesdienst

21. Juli Freitag 9.00 Uhr Kindergarten-Abschluss 

23. Juli 10.15 Uhr Gottesdienst 9.00 Uhr Gottesdienst

30. Juli 10.15 Uhr Gottesdienst

6. August 10.15 Uhr Gottesdienst 9.00 Uhr Gottesdienst

13. August 10.30 Uhr Sommerkirche an der Waldschule Groß-Zimmern

18. August Fr. 8.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Schulanfang

20. August 11.00 Uhr Ökum. Gottesdienst auf der Beune

27. August 9.00 Uhr Frühgottesdienst 10.15 Uhr Familiengottesdienst

3. September 10.15 Uhr Gottesdienst

10. September 10.15 Uhr Gottesdienst 9.00 Uhr Gottesdienst

17. September 10.15 Uhr Gottesdienst

20. September 11.30 Uhr Weltkindertag-Gottesdienst

24. September 10.30 Uhr Festgottesdienst zum Kirch- und Erntedankfest Harpertshausen
zum Jubiläum 150 Jahre Evangelische Kirche HarpertshausenU
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In	der	Regel	am	1.	
Sonntag	im	Monat	
bieten wir an in Alt-
heim	und	im	Herbst	
auch	in	Harperts-

hausen

Kirchkaffee
direkt	nach	dem	

Gottesdienst

Sommerkirche	an	
neuem,	besser	zu	
erreichendem	Ort:

Waldschule, 
Groß-Zimmern


