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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser!

Märchen verzaubern uns. In phantasievollen 
Bildern vermitteln sie uns tiefe menschliche 
Erfahrungen. Sie greifen unsere Hoffnungen 
und unsere Ängste auf. Und sie führen immer 
zu einem guten Ende. Wenn meine Frau in 
der Kindertagesstätte ihre märchenhaften 
Geschichten erzählt, dann rufen die Kinder 
am Schluss: „und wenn sie nicht gestorben 
sind, dann leben sie noch heute“. Märchen 
verzaubern uns. Doch was ist eigentlich ein 
„Sommermärchen“? Denken wir dabei an die 
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, 
an dieses so fröhliche Fest, für das uns die Welt 

bewundert hat. Wir konnten uns damals nicht vorstellen, dass diese Spiele 
für Geld erkauft waren. – Oder ist es die Natur, die uns schon jetzt im Frühling 
ins Staunen versetzt? Ist es der bevorstehende Urlaub mit seinen fremden, 
exotischen Reizen? Märchenhafte Erwartungen, märchenhafte Augenblicke 
kennen wir. Sie wecken unsere Hoffnungen. Im Gegensatz dazu steht der oft 
nüchterne und beschwerliche Alltag.  Mit diesem Thema beschäftigen wir uns in 
der Sommerausgabe unseres Gemeindebriefs.

Ich wünsche Ihnen viele gute Gedanken bei der Lektüre, schöne Erfahrungen  
in der Urlaubszeit und grüße Sie im Namen der Redaktion

Dieter Hammerschmidt
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ANGeDAcht

und während der Bewerbung und  
Organisation der WM alles Mögliche 
„blind“ unterschrieben. 
Muss mich das eigentlich interessie-
ren? Ich denke schon. Ich finde es 
mehr als unerträglich, wenn sich Men-
schen aus ihrer Verantwortung steh-
len. Unerhört finde ich, wenn sie gar 
so tun, als haben sie gar nichts ge-
wusst, oder wie im Beispiel des Inter-
views von Waldemar Hartmann gar 
noch eine ganze Nation als naiv hin-
stellen. Sind wir denn wirklich schon 
so korrupt, möchte ich gerne zurück 
fragen? Wen wundert es dann eigent-
lich noch, dass bei den sogenannten 
„Panama Papers“ wieder die Namen 
von Sportlern und Sportfunktionären 
auftauchen, die ihre üppigen Gehälter 
am Fiskus vorbei in den Steuerpara-
diesen dieser Welt parken. 
Dagegen wünsche ich mir engagierte 
Prominente, die in der Öffentlichkeit 
selbstbewusst erklären, dass sie ihre 
Steuern gerne in Deutschland zahlen. 
Ich wünsche mir Menschen, die mit 
ihrem erworbenen Geld Gutes tun 
und sich für die Allgemeinheit und das 
Wohl der Schwachen engagieren. Vor 
allem wünsche ich mir Menschen, die, 
wenn sie einen Fehler begangen ha-
ben, dann auch dazu stehen, ihre Ver-
antwortung übernehmen und „reinen 
Tisch machen“, statt zu vertuschen 
oder ihn auszusitzen.
Den engagierten Journalistinnen und 
Journalisten bin ich dankbar, dass sie 

Als das Sommermärchen 2006 lang-
sam Risse bekam, kommentierte der 
Sportreporter Waldemar Hartmann 
die Empörung der Öffentlichkeit auf 
ironische Weise mit den Worten: „Ha-
ben denn wirklich die Deutschen ge-
glaubt, dass wir diese WM bekommen 
haben, weil wir so ganz besonders be-
liebt sind auf dieser Welt? (…)Die Rea-
lität sieht anders aus, und der DFB, die 
deutsche Fußball-Öffentlichkeit, hat 
mit dieser WM etwas Großartiges ge-
macht. Sie haben’s aber so bekommen 
wie viele andere auch.“ (Franken Fern-
sehen, 19. Oktober 2015)
Viele Sportinteressierte beschäftig-
ten sich intensiv mit der Frage: „War 
die WM 2006 im eigenen Land, kurz 
„Sommermärchen“ genannt, gekauft 
worden?“ Was sich zunächst als bitte-
rer Beigeschmack eines großartigen 
Fußballfestes darstellte, weitete sich 
zunehmend zum faustdicken Skandal 
aus. Mittlerweile sind viele der damals 
verantwortlichen Funktionäre von ih-
ren Ämtern suspendiert worden oder 
freiwillig zurückgetreten. Für pikante 
Details interessiert sich mittlerweile 
die Staatsanwaltschaft. Von Fifa 
Sport-Funktionären waren immer 
häufiger Bilder zu sehen, wie diese in 
Handschellen abgeführt wurden. 
Auch Franz Beckenbauer, der von kri-
tischen Journalisten auf dubiose Geld-
flüsse bei der Vergabe der WM ange-
sprochen wurde, konterte eher unge-
schickt mit den Worten, er habe bei 

sommermärchen 2006 – Die realität sieht anders aus!
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die finanziellen Peinlichkeiten veröf-
fentlicht haben, damit hoffentlich die 
ganze Wahrheit ans Licht kommt und 
sich Dinge nicht wiederholen. Den 
Strafverfolgungsbehörden bin ich 
dankbar, dass sie auch bei der „schöns-
ten Nebensache der Welt“ nicht ein-
fach wegsehen, sondern gewissen-
haft prüfen, damit Betrug im Sport 
keine Chance hat und schon gar nicht 
salonfähig wird. Den vielen ehrgeizi-
gen Sportlerinnen und Sportlern bin 
ich dankbar, dass sie sich im Amateur- 
und Profibereich für Fairness einset-
zen, damit wir alle begreifen, dass es 
im Wettkampf nicht nur um Sieg und 
Niederlage, sondern auch um Regeln 
geht. 
Ich sehne eine Gesellschaft herbei, 
die sich an den Aussagen von Psalm 
85 orientiert. Eine Gesellschaft, in der 

„Güte und Treue einander begegnen, 
Gerechtigkeit und Friede sich küssen“ 
(Psalm 85, Vers 11) Mit diesem Wunsch 
bin ich nicht alleine, denn viele Men-
schen wollen spannende Sportwett-
bewerbe sehen, die aber nicht im 
Schatten der Korruption blühen, son-
dern im Licht der Fairness ausgetra-
gen werden können, damit Menschen 
durch den Sport über alle Grenzen 
und Unterschiede hinweg zueinander 
finden. Also, deshalb geht es uns alle 
an. Zeigen wir denen die Rote Karte, 
die meinen, das sei eben nicht zu än-
dern und setzen wir uns ein für Fair-
ness, nicht nur im Sport, damit „Güte 
und Treue einander begegnen, Gerech-
tigkeit und Friede sich küssen.“
Einen sportlich fairen Sommer 
wünscht Ihnen Ihr

Pfarrer Norbert Feick 
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themA: sommermärcheN

Wir wünschen uns einen warmen 
schönen Sommer, bepflanzen Balko-
ne und Vorgärten mit Sommer- 
blumen. Freuen uns über spielende 
Kinder im Park oder auch lautes 
„Schwimmbadtreiben“.
Die Straßencafès sind voll besetzt. 
Auf den Gesichtern der Menschen 
liegt Heiterkeit, manche strahlen so-
gar. Im Licht ist die Welt freundlicher. 
Familien planen ihren Urlaub, träu-
men vom rauschenden Meer, laufen 
am Strand mit Sand an den Füßen und 
empfinden diese Zeit als märchenhaf-
te Tage. 
Andere wiederum ziehen die Berge 
vor. Nach anstrengender Wanderung, 
dem Erreichen des Gipfels und am 
Abend müde und abgekämpft schau-
en sie mit Freude vom Tal aus nach 
oben. Die Tour kommt ihnen wie ein 
Märchen vor. Auch im Fußballsport 
kennen wir die Rede vom „Sommer-
märchen“.
Jedoch einige Menschen befinden 
sich in einer Lebenskrise. Für sie gibt 
es kein Sommermärchen. Die Wolken 
sind dunkel, drohend, vielschichtig 
und verhangen. Für sie ist der Som-
mer ausgefallen. Doch plötzlich, nach 
einer Weile, öffnet sich vielleicht ein 
kleiner Spalt zwischen der bedrücken-
den Wolkenwelt. Ein Lichtstrahl, das 
Licht unseres Glaubens findet unsere 
Seele.

Rita Gutfleisch

Dieses Jahr wurde mein Patenkind 
konfirmiert mit dem Einsegnungs-
vers: 

„Mache dich auf, 
werde Licht; 
denn dein Licht kommt 
und die Herrlichkeit des Herrn 
geht auf über dir.“ Jes.60,1

Bei meinen Gedankengängen kam mir 
erneut in den Sinn, dass das Licht, 
nicht nur das geistige, sondern das 
Licht der Sonne, das auf unsere Erde 
fällt, die Grundlage unseres Lebens 
ist. Mit dem glitzernden Licht der Son-
ne, den verschiedenen Schattierun-
gen von Helligkeit, verbinden wir 
hauptsächlich den Sommer als Jah-
reszeit. 
Sommermärchen – jeder von uns hat 
dabei andere Gefühle, Erinnerungen 
und Vorstellungen. In ländlichen Ge-
genden können wir die Bauern sehen, 
die aus dem Saatgut vom Frühjahr die 
Rüben, das Getreide und Korn auf 
den Feldern ernten.
Traktoren und Mähmaschinen rat-
tern. Wir können beobachten, wie 
viele Erntehelfer verschiedene Gemü-
searten schneiden, putzen und in 
Holzsteigen einpacken. Oder auch 
Beeren pflücken und sehr sorgfältig 
in kleine Schalen legen. Für die Bau-
ern ist ein außergewöhnlich guter Er-
trag ein kleines Sommermärchen.

bilderbuchsommer
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Futtermangel geschlachtet werden 
mussten. 

Auch in Kunst und Literatur sind die 
Auswirkungen des „Jahres ohne Som-
mer“ zu finden. Eine Gruppe engli-
scher Literaten machte 1816 Ferien 
am Genfer See. Wegen des schlech-
ten Wetters beschloss man, Gruselge-
schichten zu schreiben. Dabei ent-
stand unter anderem die Geschichte 
von „Frankensteins Monster“.

Und die spektakulären Sonnenunter-
gänge der darauffolgenden Jahre 
kann man auch heute noch in Bildern 
von Caspar David Friedrich und Wil-
liam Turner bewundern.

Jörg Steigleder

Vor 200 Jahren spielte das Wetter ver-
rückt. Das Frühjahr 1816 war zu nass 
und zu kalt, der Sommer verregnet 
und düster. In manchen Gegenden 
Deutschlands und Europas fiel sogar 
im Juli Schnee. Für die Menschen die-
ser Zeit hatte das dramatische Aus-
wirkungen. Die Ernte fiel praktisch 
aus und die Bevölkerung hungerte. 
Doch die Ursache dieses Wetter- 
extrems kannte niemand: Auf der an-
deren Seite der Welt, in Indonesien, 
war im April 1815 der Vulkan Tambora 
ausgebrochen, eine der heftigsten 
Eruptionen in historischer Zeit. Millio-
nen Tonnen Asche und Staub, waren 
in die Atmosphäre geschleudert wor-
den und verursachten eine weltweite 
Katastrophe. Der Staub der sich ober-
halb der Wolken noch jahrelang hielt, 
schirmte die Erde von den Sonnen-
strahlen ab und bewirkte eine drama-
tische Wetterverschlechterung auf 
der Nordhalbkugel, die wahrschein-
lich Hunderttausenden das Leben 
kostete. 
Abgesehen von der humanitären Ka-
tastrophe brachte der Vulkanaus-
bruch jedoch auch einen Innovations-
schub mit sich. Der erste Kunstdünger 
wurde entwickelt, in Württemberg 
wurde eine Landwirtschaftsschule 
gegründet und in Mannheim erfand 
ein gewisser Freiherr von Drais das 
Laufrad, den Vorgänger des Fahrrads, 
weil ein akuter Pferdemangel herrsch-
te, nachdem viele Tiere aufgrund von 

Als der sommer ausfiel
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tung (Perestroika) der sozialistischen 
Gesellschaft forderte. Und das im  
eigenen Land wie auch in den Bruder-
staaten. Einige  Ostblockländer, wie 
Polen und Ungarn, gaben Reform-
kräften im Inneren schließlich nach 
oder die Regierung initiierte selbst 
tiefgreifende politische Umwälzun-
gen. Dazu gehörte beispielsweise 
auch der Abbau der Grenzanlagen 
zwischen Ungarn und Österreich im 
Frühjahr 1989. Zum ersten Mal war 
damit für viele DDR-Bürger, die bis da-
hin nur ins hermetisch nach Westen 
abgeschottete sozialistische Ausland 
reisen durften, ein Schlupfloch offen. 

Viele Ostdeutsche nutzten diese Ge-
legenheit wenig später zu Beginn der 
zweimonatigen Sommerferien. Sie 
reisten Richtung Westen mit nicht viel 
mehr als der vagen Hoffnung im Ge-
päck, als dass sich irgendwie ein Weg 
in das „andere Deutschland“ finden 
ließe. Für sie war es ein Sommermär-
chen: Was lange Zeit völlig ausge-
schlossen erschien, war nun zum 
Greifen nahe. Nach Jahrzehnten der 
Unfreiheit sollte es nun endlich mög-
lich sein, dem verhassten Regime zu 
entkommen. Tausende machten sich 
auf den Weg. Was dann geschah, ist 
als Herbstrevolution in die Geschichte 
eingegangen.

Kerstin Zyber

Der Frühsommer 1989 fiel in Deutsch-
land deutlich wärmer als gewohnt 
aus. Von Rostock bis München, von 
Essen bis Dresden lockten hohe Tem-
peraturen und ungewöhnlich viele 
Sonnenstunden die Menschen ins 
Freie. Dessen ungeachtet herrschte 
in der DDR ein eisiges politisches Kli-
ma. Die im Mai im ganzen Land abge-
haltenen Kommunalwahlen waren so 
offensichtlich gefälscht und trotzdem 
zum grandiosen Wahlsieg der herr-
schenden Sozialistischen Einheitspar-
tei (SED) erklärt worden, dass selbst 
Befürworter des Regimes ins Grübeln 
kamen.
Denn zum ersten Mal fanden die Wah-
len nicht mehr in einem politischen 
Vakuum statt. In vielen Wahllokalen 
hatten selbst ernannte Wahlbeobach-
ter nachweisen können, dass gegen 
die vorgegebene Einheitsliste deut-
lich mehr Menschen gestimmt hatten 
als nachher offiziell bekannt gegeben 
wurde.  Doch woher kam der Mut der 
Bürger, nach so vielen Jahren wieder 
lautstark Reformen einzufordern?
Das politische Tauwetter, in dem Vie-
le, die bis dahin geschwiegen hatten, 
sich zusammenschlossen und immer 
vehementer Veränderungen einfor-
derten, begann bereits Mitte der 
achtziger Jahre. Mit Michail Gorbat-
schow war ein politischer Führer in 
der Sowjetunion an die Macht gekom-
men, der eindringlich eine Öffnung 
(Glasnost) und radikale Umgestal-

Deutschland 1989: ein sommermärchen
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gen 28 Kirchen und Kapellen. Warum 
nicht das eine mit dem anderen ver-
binden? Geführte Touren werden an-
geboten, mit Erklärungen und spiritu-
ellen Impulsen. „Wir wollten eine Ver-
bindung schaffen, diese religiösen 
Stätten erfahrbar zu machen“, so 
heißt es. Viele weitere Angebote kom-
men hinzu.

Was spricht die Touristen an? Das Un-
terwegssein liegt im Trend, auch das 
Religiöse. Die Menschen suchen in 
den Ferien nach Spiritualität ohne ho-
he Schwellen. Es ist eine Kurzbegeg-
nung. Gerade das Anonyme ist ein 
Vorteil, vielleicht ein besonderer 
Wert. Hier biete sich die Chance, die 
Urlauber („Viele können mit Kirche 
wenig oder nichts anfangen“.) mit 
neuen Formen von Religiosität anzu-
sprechen.

Die große Stärke des Berggottes-
dienstes ist seine Unverbindlichkeit. 
Die Leute kommen, schauen und kön-
nen auch wieder gehen.

„Ich hebe meine Augen auf zu den 
Bergen“, so heißt es im Psalm 121. 
Berge haben auf Menschen schon im-
mer eine besondere Anziehungskraft. 
Und es ist immer ein besonderes Er-
lebnis am Gipfel eines Berges zu ste-
hen und den Blick ins Tal schweifen zu 
lassen. Die Sorgen bleiben im Tal und 
man fühlt sich Gott besonders nahe.

Dieter Klement

Erst im Urlaub finden viele Menschen 
Zeit, sich mit Sinn- und Glaubensfra-
gen zu befassen. An touristischen Or-
ten sind die Kirchen deshalb mit viel-
fältigen Angeboten vertreten, sogar 
betont ökumenisch. 

Die Sonne strahlt, das Wetter hält. 
Der Wind ist nur ein laues Lüftchen, 
auch auf 1.708 Metern am Hochgrat 
bei Oberstaufen. Nicht einmal die mit-
gebrachten Wäscheklammern brau-
chen die Aktiven, um Notizzettel zu 
befestigen. Der Berg ruht und kennt 
auch keine Konfessionen. Der Glaube 
ist wichtig, aber bei vielen ist die Mei-
nung: „Man muss das nicht in der Kir-
che machen.“

Bei den geistlichen Angeboten ar- 
beiten die Kirchen eng mit den ört- 
lichen Tourismuszentralen zusam-
men. Die erste Zusammenarbeit gab 
es z. B. beim Kapellenwanderungs-
programm. Oberstaufen gilt als Mek-
ka der Wanderer. Im Marktgebiet lie-

Gipfelkreuz und Ökumene – „ein sommermärchen“
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den Menschen auf der Erde. Er bittet: 
„Mutter, lass uns zur Erde zurück ge-
hen. Der Vater wartet auf uns. Viel-
leicht können wir den Menschen zei-
gen, wie man sich besser verstehen 
kann.  Wir können ihnen sagen, wie 
kostbar die Erde, die Natur, die Tiere 
sind.  Dass unser Leben ein Geschenk 
ist.“

Noch heute schaut Astro mit seiner 
Frau und seinen Kindern hinauf zu 
den Sternen. Wieder träumt er von 
Glück und Frieden auf der Erde.

Muss das wirklich ein Traum bleiben?

Elisabeth Hammerschmidt

Es war einmal ein Junge mit dem be-
sonderen Namen Astro. Er lebte mit 
seinen Eltern in einer kleinen gemütli-
chen Stadt mitten in Deutschland. 

Den ganzen Tag freut sich Astro auf 
das Abendritual, wenn er zwischen 
Papa und Mama am Fenster sitzt. Sie 
beobachten die tausend glitzernden 
Sterne am Himmel und erzählen sich 
Träumegeschichten. „Du bist Astro, 
unser Stern“, sagen die Eltern, und  
alle Drei sind glücklich. 

Aber das Leben auf der Erde ist nicht 
so einfach. Es passiert viel Schlimmes. 
Und deshalb sind Astro und seine  
Eltern manchmal ganz traurig.

Eines Tages kommt die Mutter nicht 
nach Hause. Der Vater sagt: „Sie ist 
vielleicht bei den Sternen“. 

Astro und sein Vater schauen nun al-
lein zu den Sternen – und eines 
Abends träumt sich Astro auf den  
allerhellsten Stern und sucht und fin-
det dort seine Mutter. „Kommst du 
endlich zu mir!“ sagt sie. 

Es ist eine Traumwelt, in der Astro 
nun wie verzaubert lebt. Wie kann es 
sein, dass sich hier alle so gut verste-
hen und glücklich sind? Wenn doch 
auch der Vater hier sein könnte!

Astro spürt plötzlich eine große Sehn-
sucht nach seinem Vater, nach seiner 
Heimat, nach dem kleinen Haus und Fo
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„Über dem Regenbogen“
Irgendwo, irgendwo ganz dort oben,  
über dem Regenbogen, 
Da soll es ein Land geben.
So hab ich es einst in einem Wiegenlied 
gehört.
Irgendwo über dem Regenbogen,  
da ist der Himmel immer blau.
Und alle Träume die du je zu träumen  
gewagt hast, werden Wirklichkeit.
Eines Tages werde ich mich auf einen 
Stern wünschen und dort aufwachen,  
wo ich alle Wolken weit hinter mir  
gelassen habe, wo alle Schwierigkeiten  
dahin schmelzen wie Zitronenbonbons.
Dort oben über all den Schornsteinen,  
genau da wirst Du mich finden.
Irgendwo über dem Regenbogen  
fliegen Rotkehlchen.
Vögel fliegen über den Regenbogen  
warum kann ich das nicht?
Kleine, fröhliche Rotkehlchen fliegen  
jenseits des Regenbogens.
Warum nur, oh warum nur kann ich  
das nicht? 

wissen, dass sie sich bald an einem 
ganz anderen Ort befinden wird. Ein 
märchenhafter Ort mit Hexen, einer 
Vogelscheuche, einem feigen Löwen 
und einem Blechmann. Gemeinsam 
sind sie auf der Suche nach dem Zau-
berer von Oz, der ihnen ihren größten 
Wunsch  erfüllen kann, wenn sie ihn 
nur finden. Dabei erleben sie viele 
Abenteuer und immer gewinnt das 
Gute gegen das Böse. Am Ende ist 
sich jeder ganz sicher, was sein aller-
größter Wunsch ist. So wünscht sich 
die Vogelscheuche Verstand, der Lö-
we Mut und der Blechmann ein Herz, 

Kennen Sie die Geschichte vom „Zau-
berer von Oz“? Judy Garland singt in 
der Verfilmung dieses Lied. Sie spielt 
ein Waisenkind, das bei Tante und On-
kel in sehr einfachen aber liebevollen 
Verhältnissen aufwächst. Dennoch 
wünscht sie sich, es ginge ihnen bes-
ser und sie singt dieses Lied ohne zu 

ohne wahrzunehmen, dass sie das Al-
les schon während ihrer Abenteuer-
reise erlangt und bewiesen haben. 
Das Mädchen jedoch wünscht sich 
nichts sehnlicher als wieder zurück 
nach Hause zu kommen. 
Wie oft haben Sie sich schon an einen 
anderen Ort gewünscht? Einfach mal 
was anderes erleben, bisschen träu-
men. Sicher haben Sie im Urlaub Gele-
genheit dazu. Das wünsche ich Ihnen. 
Zeit um einfach mal anders zu sein. 
 „Zeit um mit den Vögeln über den Re-
genbogen zu fliegen.“    Sandra Suhm



themA

12

nicht zu weit entfernen.
Ich stelle immer 
wieder dankbar fest,
dass sich mein Leben gut
mit Freunden leben lässt, 
die mich besuchen
und die zu mir kommen
und deren Stimmen ich so oft
fröhlich durchs 
Telefon vernommen,
die Briefe schreiben
und von Ferne winken
und, wenn ich einsam bin 
und traurig,
wie Sterne in dem
Dunkel meiner Nächte blinken.

Ute Latendorf, Buxtehude

Ein Text zum Nachdenken

Ich stelle immer wieder fest,
dass sich das Leben
nur mit Freunden leben lässt,
die uns auf unserem Weg  
begleiten – durch Auf uns Ab,
durch alle Jahreszeiten,
die uns mit ihrer Gegenwart
beschenken, die – wenn sie fern 
sind – freundlich an uns denken,
die anders als wir selber sind
und trotzdem tief 
mit uns verbunden,
die hilfreich sind und wohlgesinnt,
von denen wir so vieles lernen, 
die uns beraten und ermuntern
und sich in Krisenzeiten

Gute Freunde
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Kirchlich bestattet wurden:

spenden von februar bis April 2016

Neckarsteinach:

Für allgemeine Verwendung      1 x 20.-

Für die Konfirmanden                   1 x 300.-

Für Renovierung Kirchendach    2 x 50.- / 1 x 300.-

Für den ev. Bläserchor                  3 x 50.- / 1 x 100.- / 1 x 250.- / 1 x 400.-

Darsberg:

Für die Konfirmanden                   1x 300,- 

Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.
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Juni

Juli

 

Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.

Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.
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Liebe Jubilarinnen, liebe Jubilare,
Ihnen und allen, die auf eigenen Wunsch hier nicht  
genannt sind, gratuliere ich herzlich und wünsche Ihnen 
für das neue Lebensjahr Gesundheit und Gottes Segen! 

Ihr Pfarrer Norbert Feick

August

Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.
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GottesDIeNste

Juni

Juli

Sonntag, 05. Juni  Gottesdienste mit Taufen  
  9.30 Uhr in Neckarsteinach

   11.00 Uhr in Darsberg 

Sonntag. 12. Juni 10.30 Uhr  Gottesdienst in Neckarsteinach
   11.00 Uhr Gottesdienst in Neckarhausen

Sonntag, 19. Juni  Kirchenstraßenfest 

   10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
    in der Kath. Kirche Neckarsteinach
   10.00 Uhr Kindergottesdienst in der
    Evang. Kirche Neckarsteinach

Sonntag, 26. Juni  Gottesdienste mit Abendmahl                  
  09.30 Uhr in Neckarsteinach 
  11.00 Uhr in Darsberg

Sonntag, 03. Juli 10.30 Uhr OASE – Gottesdienst in Darsberg 
    

Sonntag, 10. Juli  Gottesdienst zur Greiner Kerwe
    im Dorfgemeinschaftshaus Grein
   
    SoMMErKircHE
Sonntag, 17. Juli 09.30 Uhr Gottesdienst in rothenberg
  11.00 Uhr Gottesdienst in Hirschhorn
  19.00 Uhr Gottesdienst in Neckarsteinach
 
Sonntag, 24. Juli 09.30 Uhr Gottesdienst in Neckarsteinach
  11.00 Uhr Gottesdienst in rothenberg
  11.00 Uhr Kindergottesdienst in Darsberg
  19.00 Uhr Gottesdienst in Hirschhorn

Sonntag, 31. Juli 09.30 Uhr Gottesdienst in Hirschhorn
  11.00 Uhr Gottesdienst in Neckarsteinach
  19.00 Uhr Gottesdienst in rothenberg



GottesDIeNste

Sonntag, 07. August 09.30 Uhr in Neckarsteinach 
  11.00 Uhr in Neckarhausen

Sonntag, 14. August 10.30 Uhr Gottesdienst zum Dorffest
    in Darsberg
    anschließend  SaMoKi

Sonntag, 21. August  Gottesdienste mit Abendmahl
   09.30 Uhr in Neckarsteinach
   11.00  Uhr in Grein

Sonntag, 28. August 09.30 Uhr Gottesdienst in Neckarsteinach
   11.00 Uhr Gottesdienst in Darsberg

August

am 3. Juli 2016 
um 10.30 Uhr 

in der Kapelle in Darsberg.
Mit anschließendem Mittagessen

„Glück“

Um den vollen Wert des Glücks zu er-
fahren, brauchen wir jemand um es 
mit ihm zu teilen! 
Mark Twain, amerik. Schriftsteller, 1835-1910

Genau deshalb wäre es so schön, 
wenn Sie kämen. Wir möchten dieses 
Mal nicht nur von Glück erzählen, son-
dern auch von Ihnen hören was Glück 
für Sie bedeutet. Oder wann Sie schon 
einmal Glück hatten.

Denn: Das Glück ist das einzige, das 
sich verdoppelt, wenn man es teilt. 
Albert Schweitzer, dt.-frz. Arzt, 1875-1965

Anschließend möchten wir Sie gerne 
noch zu einem Mittagessen in das 
Dorfgemeinschaftshaus einladen, um 
dann satt und glücklich nach Hause 
zu gehen.
Das wahre Glück gründet sich nur auf 
die Schätze, welche man im Herzen 
sammelt.
Unbekannt

Herzliche Einladung 
zum nächsten 

oASE-Gottesdienst
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Die „Vorschulpiraten“ der ev. Kita schatzinsel erkunden die 
umgebung
Dirk Weinmann von der Feuerwehr 
Neckargemünd hatte uns zu einem 
Besuch der Feuerwache eingeladen.
Natürlich nahmen wir die Einladung 
sehr gerne an und machten uns an  
einem Donnerstag mit der S-Bahn auf 
den Weg. 
Nach der freundlichen Begrüßung 

von Dirk Weinmann und Björn Feuer-
stein sahen wir zuerst einen Film, in 
dem gezeigt wurde, wie schnell ein 
Zimmerbrand entstehen kann.
Es wurde uns  erklärt, was in  einem 
Notfall zu tun ist und welche Angaben  
beim Notruf am Telefon zu machen 
sind.
Dann – endlich durften wir die Feuer-
wehrautos erkunden, sahen, was  
darin verborgen ist und für was die 
Gerätschaften gebraucht werden. Die 
Atemschutzmasken wurden erklärt, 
und wir durften eine ausprobieren. So 
eine  Sauerstoffflasche ist ganz schön 
schwer. Die komplette Ausrüstung ei-
nes Feuerwehrmannes wurde uns 
vorgeführt, eine Jacke haben wir so-
gar anprobiert.

Zum Schluss saßen wir alle im Feuer-
wehrauto und das Martinshorn ertön-
te – Uiiii, war das laut! Danke den bei-
den Feuerwehrmännern für den auf-
regenden Tag!

Eine Woche später gingen wir auf 
Wanderschaft in Neckarsteinach.
Fast schon traditionell zeigen sich die 
Vorschüler gegenseitig, wo sie woh-
nen. Wir nennen es auch „Haustürbe-
suche“.
Somit lernen die Kinder die Wege und 
die Umgebung kennen und erfahren 
Interessantes über Neckarsteinach. 
Ein Stopp an den Spielplätzen ist ein 
MUSS. 
Jedes Jahr aufs Neue entdecken auch 
wir Erzieherinnen verborgene  Ecken 
in Neckarsteinach, Neckarhausen oder 
Darsberg. 
Unerwartet  überraschten Eltern und 
Großeltern  uns mit Getränken, Erd-
beeren und kleinen Naschereien.
Vielen Dank dafür           Das Kita-Team

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.
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Offen für Gerechtigkeit, Offen für Dia-
log, Offen für Kulturen, Offen für Frie-
den). Über 200 Angebote erreichen 
den Geschmack und die Interessen 
von Jung und Alt. Denn Podiumsdis-
kussionen zu aktuellen Themen, Mu-
sikworkshops, Kreativangebote, Ca-
fés und ein Strand mit einem Volley-
ballfeld, leckeres Essen, Gottesdiens-
te und Bibelarbeiten mit interaktiven 
Elementen sind keine Altersfrage. Das 
vielfältige Programm läuft bis 19 Uhr. 
Danach startet das Abendprogramm. 
An verschiedenen Orten gibt es unter 
anderem eine YOU FM Party, ein Kon-
zert mit Samuel Harfst, eine Skyline 
Bootstour-Party, einen Zauberer und 
Illusionisten, einen Poetry Slam und 
Gottesdienste. Bis 23:45 gibt es Gute- 
Nacht-Kirchen, zum Runterkommen 
und Auftanken. Sonntag geht es um 
10 Uhr mit einer Abschlussveranstal-
tung und der Staffelholzübergabe 
zum nächsten Jugendkirchentagsort 
los und endet um 12.00 Uhr mit dem 
Ende des Abschlussgottesdienstes. 
Auch unsere Kirchengemeinden Ne-
ckarsteinach und Darsberg werden in 
Offenbach vertreten sein! Die 15 Ju-
gendlichen werden begleitet von San-
dra Suhm, Renate und Norbert Feick. 
Bilder und mehr Informationen unter 
www.good-days.de

Seit 14 Jahren gibt es den Jugendkir-
chentag der EKHN. Alle zwei Jahre 
lockt er Jugendliche Besucher zwi-
schen 13 und 18 Jahren in eine andere 
Stadt auf dem Gebiet der EKHN.
Nach Gießen, Rüsselsheim, Friedberg, 
Bad Nauheim, Wiesbaden, Mainz und 
Michelstadt, war er 2014 in Darm-
stadt. 2016 werden die go(o)d days & 
nights  in Offenbach stattfinden. Über 
das Fronleichnamswochenende vom 
26. Bis 29. Mai 2016 werden wieder 
rund 4000 Besucher erwartet. Unter-
gebracht werden sie in den „Quartier-
schulen“. Von Donnerstag bis Sonn-
tag schlafen die Gruppenleiter und 
die Jugendlichen in den Schulen vor 
Ort und haben so einen kurzen Weg 
zu den Veranstaltungsorten. 
Die zeitliche Struktur
Der Jugendkirchentag startet mit ei-
ner Auftaktveranstaltung und dem 
Eröffnungsgottesdienst (am 26. Mai 
2016 in der Messe Offenbach). An-
schließend startet die Jugendkultur-
nacht die zu Musik, Kleinkunst, Groß-
gruppenspielen und Aktionskochen  
einlädt. Um 22:30 Uhr endet der erste 
Tag mit einem Abschlusskonzert im 
Innenhof des Büsing Palais. 
Freitag und Samstag beginnen die 
Programmtage um 10 Uhr in den fünf 
Themenparks (Offen für Schöpfung, 
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dort kommen ca. 20 Kinder und 3 Mit-
arbeitende nach Allertshofen. Nach 
zwei sehr erfolgreichen Freizeiten in 
den vergangenen Jahren freuen wir 
uns auf das neue Abenteuer!
Als Mitarbeitende aus unseren Ge-
meinden fahren mit: Jasmin Ben-
daoud, Franziska Steigleder, Boris 
Emmerich und Renate Feick, um die 
Küche kümmert sich Sophia Steigle-
der. Mit diesem großartigen Team 
freuen sich schon alle auf eine erleb-
nisreiche Zeit. 

Die Anmeldungen und weitere  
Informationen erhalten Sie 
bei Renate Feick, Gemeinde- 
pädagogin: 06229/939190. 

Kinder-sommer-freizeit vom 8.–12. August 2016

Das „Abenteuer Allertshofen“ rückt 
immer näher! Die diesjährige Kinder-
Sommerfreizeit findet im EC-Freizeit-
heim in Allertshofen im Modautal 
statt. Hier werden wir mit Kindern aus 
Neckarsteinach und Darsberg, Ne-
ckarhausen und Grein eine Woche Fe-
rien verbringen. Für Kinder von 6 bis 
12 Jahren stehen Spiel, Spaß und 
Spannung auf dem Programm. Im na-
he gelegenen Wald werden wir in ei-
nem eigenen Waldstück werkeln, 
Hütten bauen oder evtl. ein Waldsofa 
anfertigen. Geplant sind Workshops 
wie „Boote bauen“, „Spiele am 
Bach“, „Kochen“ oder  „Kreatives“. 
Zur Zeit des Redaktionsschlusses sind 
16 Kinder unserer Gemeinden fest an-
gemeldet, einige wenige Plätze kön-
nen noch vergeben werden. Die Frei-
zeit wird gemeinsam mit der Ev. Kir-
chengemeinde Kirchbrombach orga-
nisiert und durchgeführt. Auch von 

Im Frühjahr konnten wir drei be- 
sondere Kindergottesdienste feiern. 
Erstes Highlight war der SaNaKi, bei 
dem wir uns mit Gottes Schöpfung 

Kindergottesdienst

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.
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beschäftigten und zur Aktion „Saube-
re Landschaft“ beitrugen. Den KiGo 
zum Thema „Abendmahl“ gestalte-
ten wir zusammen mit Pfarrer Ham-
merschmidt. Er vertiefte mit uns Her-
kunft und Bedeutung des christlichen 
Ritus. Mit Trauben, Brot und Saft  
erlebten wir ein ausgelassenes öku- 
menisches Agape-Mahl. In unserem  
dritten KiGo bereiteten wir uns auf 
Pfingsten und den damit bevorste-
henden Geburtstag der Kirche vor. 
Wie zu jedem richtigen Geburtstags-
fest gab es einen Kuchen, Kerzen und 
fröhliche Lieder. Unser bunter ge- 
bastelter Blütenschmuck konnte, da 
unser KiGo auf den Muttertag fiel, 
auch als lieber Gruß mitgenommen 
werden.
Ökumenisch geht es weiter: Am  
19. Juni zum Kirchenstraßenfest be-
gehen wir den KiGo mit der katholi-
schen Kinderkirchengemeinde unter 
einem „allumfassenden“ Thema.
Die nächsten KiGos sind im Innenteil 
dieses Kirchenfensters angekündigt.

Nähere Informationen folgen über 
das Mitteilungsblatt oder in unserem 
Elternbrief, den Sie sich zusenden las-
sen können.
Wir würden uns sehr über Eltern oder 
Großeltern freuen, die Spaß an der 
Vorbereitung und Umsetzung des Ki-
Go haben. Nach den Sommerferien 
steht ein Wechsel in unserem Team 
an.
Kontakt  Pfarrer Feick (459) und  
Melanie Munk (mm.munk@web.de).
Das KiGo-Team (Melanie Munk, Heike 
Richter, Heike Haß, Jana Kollerer und 
Lea Munk).

Termine:
19. Juni: Beteiligung am Kirchenstra-
ßenfest: ökumenischer Kindergottes-
dienst. Beginn: 10.00 Uhr in der  
katholischen Kirche. Anschließend 
gehen wir in die evangelische Kirche.
17. Juli: KiGo in Darsberg, 11.00 Uhr, 
Beginn in der Kapelle
7. oder 14. August: KiGo zum Darsber-
ger Dorffest

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.
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Einen Ort bieten, an dem sich Einhei-
mische und Flüchtlinge kennenlernen 
und austauschen können: Das ist das 
Ziel des Begegnungs-Cafés. Bereits 
drei Mal hat es seit dem Ende des 
vergangenen Jahres seine Türen ge-
öffnet. Immer mit dabei waren neben 
Kaffee, Kuchen und pakistanischem 
Tee auch jede Menge Spaß und Spiel. 
Ob mit dem Zauberer Seppl, beim 
Improvisationstheater oder gemein-
samen Gestalten und Malen einer 
Fahne. So konnten dort, wo die Wor-
te fehlten Sprachbarrieren mit viel 
Lachen und Händen und Füßen über-
wunden werden. 

In der fremde freunde finden

Unter dem Motto: 

„in der Fremde Freunde finden“ 
veranstaltet 
Begegnungs-café
am Samstag, den 16. Juli 2016 
ab 16.00 Uhr 
ein großes Sommerfest 

auf dem Gelände des Dorfgemein-
schaftshauses in Neckarhausen.
Schenken Sie ein bisschen Zeit und 
kommen Sie vorbei! Nähere Infos fin-
den Sie Anfang Juli auch im Mittei-
lungsblatt.

Kerstin Zyber
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70 Jahre Evangelischer Bläserchor Neckarsteinach
Gemeinsames Konzert mit dem Wiesenbacher Projektchor Jubilate am Sonn-
tag, dem 9. Juli, um 19.30 Uhr, Evang. Kirche Neckarsteinach „zu Gottes Ehr‘“.

Der Evang. Bläserchor schaut in diesem Jahr auf 70 Jahre seines Bestehens. Mit 
einem Festkonzert am 23. April begann der Reigen, der am 4. Advent mit dem 
traditionellen Weihnachtskonzert enden wird. Dazwischen liegt ein Chorkon-
zert am Samstag, dem 9. Juli, mit dem Wiesenbacher Projektchor Jubilate, die 
Teilnahme am Dekanats-Kirchentag zusammen mit befreundeten Chören aus 
dem Dekanat am 18. September in Hirschhorn und das große Projekt mit Semi-
naren, Konzert und Festgottesdienst mit dem Leipziger Ensemble „percussion 
posaunen leipzig“ am 15. und 16. Oktober. Als nächstes also das Sommerprojekt 
mit den Sängerinnen und Sängern von „Jubilate“. Unter dem Thema „Zu Gottes 
Ehr‘ “ hat die Dirigentin Gabi Bretzer Kompositionen aus verschiedenen Zeit- 
epochen ausgesucht, die musikalisch einen weiten Bogen von Barock über  
Romantik und Moderne bis hin zu zeitgenössischer Literatur spannen. Deren 
Gemeinsames liegt in den Texten, denn diese kreisen um die Dankbarkeit für 
Gottes Hilfe und Nähe, für seine Güte, die wir spüren können. Musik zum Lob 
und Preis, „zu Gottes Ehr‘“. Es erklingen Werke von Max Reger (1873–1916 /  
ein Satz aus seinen zwanzig Responsorien), Wolfram Menschick (1937–2010 / 
„Zeige mir, Herr, deine Wege“, eine Komposition aus Psalm 25) sowie Spirituals 
und Gospels (z.B. „My Lord, what a morning“, arrangiert von Michael Gohl).
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Flussgeschichten. An Strömen lebendigen Wassers
34. Dekanatskirchentag am 18. September in Hirschhorn

Auch wenn es noch eine Weile hin ist: 
Die Planungen für den Dekanatskir-
chentag am 18. September in Hirsch-
horn mit dem Thema „Flussgeschich-
ten: An Strömen lebendigen Wassers“ 
sind weit fortgeschritten.

Im Mittelpunkt steht – weil es im 
wahrsten Sinne des Wortes naheliegt 
– der Neckar, was ja im Titel aufgegrif-
fen wird. Wasser und Flüsse spielen in 
der Bibel an vielen Stellen bedeuten-
de Rollen. Auch dem möchte der Vor-
bereitungskreis, der sich bereits seit 
über einem Jahr regelmäßig in Hirsch-
horn trifft, nachspüren. Ein weiteres 
wichtiges Motiv des Tages, das sich 
natürlich auch symbolisch deuten 
lässt, lautet „Treibholz“. Dazu wird es 
einen Workshop und eine Ausstellung 
sowie ein eigens geschriebenes Musi-
cal von Iris Thierolf geben. Das ist ein 
Großereignis, das zum ersten Mal in 
diesem Rahmen stattfindet.

Ansonsten sieht das buntgemischte 
Programm neben Kunst und Musik  
allerlei zum Mitmachen und Zuhören 
vor: Gespräche auf dem Sofa, etwa zu 
den Themen Kindheit am Fluss oder 
mittelalterliche Schifffahrt auf dem 
Neckar. Glaubenskurse werden vor-
gestellt, ein Seelsorge-Schiff soll anle-
gen, Jugendliche können mit Kanus 
fahren, es gibt Ideen für Kinder,...

Zeitplan nach dem derzeitigen Stand: 
Beginn mit dem zentralen Gottes-
dienst um 10.30 Uhr. Zwischen 11.30 
und 12.00 Uhr folgen das Mittagessen 
und um 13.30 Uhr der Beginn des Pro-
gramms. Workshops beginnen um 13, 
14 und 15 Uhr. Kaffee und Kuchen gibt 
es natürlich auch. Um 16 Uhr beginnt 
das Musical, mit dem der Tag einen 
feierlichen Ausklang finden wird.

Die Geschichte des Dekanatskirchen-
tages in unserem Kirchenkreis, der 
von Breuberg im Norden bis nach Ne-
ckarsteinach im Süden reicht und zu 
dem neben Ihrer noch 24 weitere Kir-
chengemeinden gehören, geht weit 
zurück: Sie beginnt bereits 1968. An-
fangs fanden die Dekanatskirchenta-
ge jährlich statt, später dann meist 
alle zwei Jahre. Hin und wieder gab es 
auch längere Unterbrechungen – so 
liegt der letzte Dekanatskirchentag 
bereits dreieinhalb Jahre zurück: Er 
fand im September 2012 in Vielbrunn 
statt, das Thema lautete damals: Lasst 
doch die Kirche im Dorf; im Mittel-
punkt standen die Zukunft des Le-
bens auf dem Land und der Beitrag, 
den die evangelische Kirche hierzu  
zu leisten vermag. Der diesjährige  
Dekanatskirchentag am 18. Septem-
ber in Hirschhorn hat bereits eine  
lange Geschichte.

Bernhard Bergmann
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Nach dem viel verspre-
chenden Start und den 
durchweg positiven 
Rückmeldungen, wol-
len wir unser Projekt 
„Sommerkirche“ auch 
in diesem Jahr fortfüh-
ren. Für die Sommer-
zeit 2016 haben wir als 
gemeinsame Predigt-
reihe einige „Ich-bin-
Worte“ Jesu aus dem 
Johannesevangelium 
ausgesucht. Sommer-
kirche bedeutet: die 
drei Pfarrer aus Ne-
ckarsteinach, Hirsch-
horn und Rothenberg 
machen sich jeweils an 
einem Sonntag mit  
ihrem Thema auf den 
Weg durch die drei Ge-
meinden. Ihr Vorteil: 
Sie entscheiden selbst, 
an welchen Ort, Sie 
den jeweiligen Pfarrer 
mit dem entsprechen-
den Thema zu der  
Ihnen angemessenen 
Uhrzeit hören wollen. 
Damit Sie sich die Ter-
mine und Zeiten sowie 
das jeweilige Thema 
vormerken können, 
finden Sie in diesem 
Kirchenfenster eine 
kleine Übersicht.

herzliche einladung zur sommerkirche 2016
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HiGHLiGHTS DEr rEiSE:
– Erkundungstour in Tallinn, einer 

prächtigen Stadt
– Besichtigungen in der Universitäts-

stadt Tartu
– Die typisch lettische Stadt Sigulda 

und Burg Turaida mit Gauja-Natio-
nalpark stehen auf dem Programm

– Johannisfest
– „Paris des Ostens“: Erkundungs-

tour im schönen Riga
– Barockschloss Rundale, an Glanz 

kaum zu überbieten, Besuch auf 
dem Berg der Kreuze und dem He-
xenberg in Juodkrante

– Stadtrundgang in Nida auf der Kuri-
schen Nehrung mit Thomas-Mann-
Haus und Besichtigung der Hohen 
Düne

– Führung in Klaipeda und Wasser-
burg Trakai

– Vilnius, das „Jerusalem des Nor-
dens“ mit seinen unzähligen Mo-
numenten

Ausführliche Reisebeschreibung  
inkl. Anmeldeformular erhalten Sie 
bei Pfarrerin Renate Köbler,  
Telefon 06062/266584:

20. – 29. JUNi 2016
Pulsierende Metropolen, stille Moor-
landschaften und endlose Wälder: 
Das Baltikum steckt voller Kontraste. 
Landschaften wie die Kurische Neh-
rung oder die Insel Saarema machen 
Ihre Reise durch die drei Länder zum 
unvergesslichen Erlebnis. 
Es gibt so viel zu entdecken in Estland, 
Lettland und Litauen, dass Sie ins 
Staunen geraten werden  -- auch dar-
über, wie unterschiedlich und außer-
gewöhnlich die Länder sind! Ob das 
mittelalterlich geprägte Tallinn, das 
elegante Riga oder Vilnius, eine der 
schönsten Barockstädte Europas: 
Selbst die Hauptstädte tragen ihr 
ganz eigenes Gesicht. 
Es ist die wechselvolle Vielfalt aus ver-
schiedenen Kulturen und Landschaf-
ten, die das Baltikum so reizvoll 
macht. 
Wenn Sie mit TOUR MIT SCHANZ in 
die drei Ostseerepubliken reisen, wer-
den Sie unzählige Paradiese für sich 
entdecken: Allein die Küste wandelt 
auf tausend Kilometern zwischen 
dem litauischen Nida und dem Lahe-
maa-Nationalpark im Norden Estlands 
immer wieder ihre Form: Sandsträn-
de, soweit der Blick reicht, Dünenket-
ten und zerklüftete Steilufer, schroff 
ins Meer abfallende Klintfelsen. In 
Estland spürt man schon das nahe 
Skandinavien, dort säumt ein schä-
renartiger Archipel aus über 1500 In-
seln die Küste…

mit Pfarrein renate Köbler Ins baltikum
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Gleichstellungantrages bei der Agen-
tur für Arbeit. Herr W. hört auch von 
Unterstützungsmöglichkeiten im Ar-
beitsleben für ihn und für seinen Ar-
beitgeber. Er geht nun optimistisch in 
den Wiedereingliederungsprozess.
Der IFD ist der richtige Ansprechpart-
ner, wenn es um Schwerbehinderung 
und Arbeitsleben geht. Er berät be-
hinderte Arbeitnehmer und deren Ar-
beitgeber in allen Fragen der Einglie-
derung von Menschen mit Behinde-
rungen. Im Rahmen des Hessisches 
Perspektivprogramms zur Verbesse-
rung der Arbeitsmarktchancen schwer- 
behinderter Menschen (HePAS) un-
terstützt und begleitet der IFD auch 
arbeitsuchende Schwerbehinderte 
durch eine individuelle und potential-
orientierte Beratung im Prozess der 
Arbeitssuche. Übrigens bietet dieses 
Programm auch attraktive finanzielle 
Anreize für Arbeitgeber, die schwer-
behinderte Menschen einstellen wol-
len.

Der Integrationsfachdienst befindet 
sich in Trägerschaft des Diakonischen 
Werkes Odenwald. Das Angebot ist 
für alle Beteiligten neutral, unpartei-
isch und selbstverständlich kosten-
los.

Ihre Fragen beantworten gern d 
ie IFD- Beraterinnen 
Kathrin Suderleith (06061/9650121) 
und Barbara Lang (06061/9650122).

Was der integrationsfachdienst 
odenwald für Sie tun kann.

Ralf W. ist 51 Jahre alt und arbeitet als 
Elektriker in einem mittelständischen 
Unternehmen im Odenwald. Vor 5 
Jahren erlitt er einen Schlaganfall und 
kämpfte  sich nach langer Rehabilita-
tionszeit ins Arbeitsleben zurück. 
Auch seine seelische Gesundheit litt 
unter der schweren Erkrankung. Wäh-
rend der Zeit in der Rehaklinik stellte 
er beim Versorgungsamt einen An-
trag auf Schwerbehinderung, der mit 
einem Grad der Behinderung von 40 
beschieden wurde. 

Nun ist er seit einiger Zeit wegen ei-
nes Bandscheibenvorfalls arbeitsun-
fähig erkrankt. Es steht die stufenwei-
se Wiedereingliederung beim Arbeit-
geber an. Er merkt, dass er gesund-
heitlich stark eingeschränkt und nicht 
mehr so leistungsfähig ist. Herr W. 
macht sich Gedanken um seinen Ar-
beitsplatz und seine berufliche Zu-
kunft. Ein Nachbar gibt ihm den Tipp, 
sich an den Integrationsfachdienst  
(IFD) zu wenden. 

Hier bekommt er schnell einen Termin 
und gemeinsam werden Perspektiven 
für seine Situation und Lösungswege 
erarbeitet. Er erfährt von der Mög-
lichkeit eines Verschlechterungsan-
trages beim Versorgungsamt und des 

Nach langer Krankheit zurück an den Arbeitsplatz
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Anmeldung an:
Pfarrerin Marion Rink, 
Kloster Höchst, 
Kirchberg 3, 
64739 Höchst
Tel: Mo + Do: 06163-9330-820
e-mail: 
marion.rink@kloster-hoechst.de
www.kloster-hoechst.de

Ein Tag für mich – Aufatmen für pflegende Angehörige
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regelmäßige Veranstaltungen 
der ev. Kirchengemeinden Neckarsteinach und Darsberg
Montag 9.00 Uhr  Integrationskurs für ausländische Mitbürger im Martin-
  Luther-Haus
 15.30 Uhr  Jungschar im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
 20.00 Uhr  Probe der Musikgruppe Wolkenflug  

im Martin-Luther-Haus
Dienstag 9.00 Uhr  Integrationskurs für ausländische Mitbürger  

im Martin-Luther-Haus
 11.00 Uhr  Schatzinselgottesdienst in der Kirche (alle 6 bis 8 Wochen)
 15.00 Uhr  Frauenkreis im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
 18.00 Uhr  Schachclub im Martin-Luther-Haus
 18.45 Uhr  Probe des Jugendblechbläserensembles  

im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
Mittwoch 10.00 Uhr  Seniorenturnen im Martin-Luther-Haus
 14.30 Uhr  Einzelproben der Jungbläser im Martin-Luther-Haus
 15.15 Uhr  Konfirmandenunterricht im Martin-Luther-Haus
Donnerstag  10.00 Uhr  Gedächtnistraining im Martin-Luther-Haus
Freitag 9.00 Uhr  Integrationskurs für ausländische Mitbürger  

im Martin-Luther-Haus
 18.45 Uhr  Probe der Jungbläser im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
 19.00 Uhr  Ruhepunkt in der Darsberger Kapelle 
 20.00 Uhr  Probe des Bläserchores im Martin-Luther-Haus
Samstag 10.00 Uhr  SaMoKi (Samstag-Morgen-Kinderkirche) in der Darsberger 

Kapelle einmal im Vierteljahr
Sonntag 9.30 Uhr  Gottesdienst in Neckarsteinach 
 11.00 Uhr  Gottesdienste in Darsberg, Neckarhausen, Grein
 11.00 Uhr  Kindergottesdienst in der Darsberger Kapelle (monatlich)
 18.00 Uhr  Abendgottesdienst (monatlich im Winterhalbjahr)
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