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Not lehrt...Not lehrt...

Wichtiger Hinweis:
Aufgrund der Corona-Pandemie 

sind bis auf weiteres alle Gruppen 
und Kreise abgesagt.

Gottesdienste finden ab Pfingsten 
wieder eingeschränkt statt – 

siehe Rückseite.
Aktuelle Infos gibt es auf 

www.ev-kirche-allendorf.de 
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„Kirche hilft“ Ihnen gerne!

Brauchen Sie Hilfe im Haushalt?
Soll Sie jemand zum Arzt begleiten?
Muss der Rasen gemäht werden?

Solche Anliegen können Sie gerne im 
Pfarramt unter Tel. 5115 melden.

Unsere Mitarbeitenden von  
„Kirche hilft“ nehmen sich dann  
Ihrem Wunsch an und versuchen, 
eine „helfende Hand“ für Sie zu 
organisieren.
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Liebe Allendorfer,
liebe Haigerseelbacher, liebe Leser,

Die Corona-Krise ist für viele eine Zeit der Not, auch 
wenn es uns hier im Vergleich zu vielen Anderen auf der 
Welt noch überdurchschnittlich gut geht.

Es ist die Not der Angst vor dieser ansteckenden Krankheit, die Not der Ein-
samkeit in Quarantäne oder beim „Zuhause bleiben müssen“. Es ist die Not 
von Kurzarbeit und der Frage, wie man finanziell über die Runden kommen 
soll. Und es ist die Not, wie die Kinder unterkommen sollen. 

Notzeiten sind Zeiten des Aushaltens, des Durchhaltens. Und es sind Zeiten des 
Lernens. Not lehrt auch etwas. Ich muss lernen, mich nicht hängen zu lassen, 
nicht aufzugeben, eben mit Gottes Hilfe das Beste aus der Notzeit zu machen. 
Darum geht es in dieser Ausgabe, in der wir auf die üblichen Gemeindetermi-
ne und Gruppenstunden ja noch verzichten müssen.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Notbereiche gut durch- und aushalten kön-
nen. Dabei kann das Gebet eine sehr gute Hilfe sein. Ich möchte Ihnen Mut 
machen, die Zeit zu nutzen, um an den Herausforderungen zu wachsen. Und 
ich möchte Ihnen Mut machen, später, wenn alles oder das Meiste überstan-
den ist, Gott zu danken, dass er Sie hindurch gebracht hat.

Ihr Pfarrer Michael Böckner

In diesem Gemeinde-Magazin

S. 4-6 Titelthema: Not lehrt...

S. 7 Das aktuelle Interview

S. 8 Kirchenzentrum

S. 10-11 Gottesdienste

S. 12 Früher – Heute

S .13 Open Doors

S. 14 Ostern 2020

S. 15 Kinderseite

S. 16 Schatten und Licht

S. 17 Diakonie: Tagespflege

S. 18-19 Aus der Kirchengemeinde

S. 20 Gottesdienste ab Pfingsten - Informationen

Schon 
„geliked“?

Seit einiger Zeit 
sind wir auch auf 
der sozialen Inter-
net-Plattform 
Facebook präsent:

Unter
facebook.com/ev.kirche.allendorf
facebook.com/evkirchehaigerseelbach

finden sich aktuelle Infos und Bilder 
rund um unsere Kirchengemeinde, 
den christlichen Glauben und Aktionen.

Auch wer selbst kein Facebook-
Mitglied ist, kann die Seiten ansehen.

Also: Gleich auf Facebook gehen und 
die beiden Seiten „liken“!

Redaktionsschluss 

für die nächste Ausgabe:

1. Juli 2020

Aktuelles bitte kurzfristig mit der 
Redaktion absprechen: 
Mail: w.lutz@prservice-lutz.de
Tel.:  02773 - 71928

Monatssprüche aus der Bibel

JUNI
Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. 

(1. Könige 8,39) 

JULI
Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach:

Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor 
dir. 

(1. Könige 19,7)
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Die Corona-Krise hat neben allem 
Schwierigen, Problematischem und 
Notvollen auch einiges an Kreativität 
hervorgerufen. Denn: 

Not macht erfinderisch.

• Kitas können nur Notbetreuung für 
spezielle Berufsgruppen anbieten, 
also helfen sich Familien, Freunde und 
Nachbarn gegenseitig. 

• Die Schulen wurden geschlossen, 
also gibt es Schule, Lernen und Haus-
aufgaben online.

• Die Gaststätten mussten schließen, 
also gibt es das Essen „to go“ zum 
Selbstabholen oder mit Lieferservice.

• Es gibt Menschen, die können wegen 
Quarantäne oder sollten – weil zur Ri-
sikogruppe gehörend – das Haus auch 
nicht zum Einkaufen verlassen, also 
gibt es etliche Nachbarschaftshilfe-Ak-
tionen, bei uns von „Kirche hilft“.
.
• Es gibt nicht genügend Mundschutz-
masken, also stellen Firmen ihr Pro-
duktportfolio z.T. komplett um, um 
Schutzmasken zu produzieren. Auch 
viele Privatpersonen fangen an zu nä-
hen und zu basteln, um Mundschutz 
herzustellen.

• Viele haben finanzielle Engpässe, also 
bieten viele Verlage Produkte und Leis-
tungen kostenlos online an, um sich 
bekannt zu machen oder den Kontakt 
zu den Kunden zu halten.

• Viele Firmen wollen sich und ihre Mit-
arbeiter vor Ansteckung schützen, also 
wird breitflächig das „Home-Office“ er-
möglicht.

Not lehrt...

Kreativität – denn Not macht erfinderisch
• Besprechungen oder Meetings kön-
nen nicht wie gewohnt durchgeführt 
werden, also gibt es viele verschiedene 
Wege und Software, um mit Videokon-
ferenzen arbeiten zu können.

• Fortbildungen aller Art können nicht 
mehr durchgeführt werden, also gibt es 
etliche Fortbildungsangebote online.

• Gottesdienste können noch nicht 
wieder stattfinden, also gibt es wie bei 
uns Aufzeichnungen und Live-Streams 
von Gottesdiensten und Andachten im 
Internet bei Youtube und über die sozi-
alen Netzwerke.

• Kinder können nicht zum Kindergot-
tesdienst oder zur Jungschar gehen, 
aber sie konnten mitmachen beim Ge-
stalten von Osterbildern, die an der Kita 
bei uns ausgehangen werden konnten.

• Familien konnten kein Ostern wie 
sonst feiern, also konnten sie Beiträge 
zu einem Ostergarten an den beiden 
Kirchen gestalten und dort ablegen. 

Fällt Ihnen was auf? Das ist wirklich 
eine ganze Menge, was sich da an Kre-
ativität gesammelt hat, oder? Womit 
sind Sie in den letzten Wochen kreativ 
umgegangen? 

Danken Sie Gott für die Kreativität, 
die er Ihnen geschenkt hat!

Not macht erfinderisch, Liebe auch! 

Gott geht völlig neue Wege, um seine 
geliebten Menschen zu sich nach Hau-
se zu holen. 

• Er ermöglicht dem kinderlosen Abra-
ham Nachwuchs, um daraus sein Volk 
zu bilden.

• Er lässt Josef Träume deuten, damit 
er aus dem Gefängnis frei kommt.

• Er schickt Plagen, 
um sein Volk aus 
Ägypten zu befrei-
en und teilt vor ih-
nen das Meer.

• Er lässt einen 
Schafhirten zum 
König werden, der 
zuvor mit Gottes 
Hilfe sogar einen 
Riesen besiegen 
kann und dessen 
Liedpsalmen uns 

noch heute Kraft und Hoffnung geben.

• Er steht zu denen, die ihm vertrauen, 
so dass sogar wie bei Daniel die Löwen 
nicht zubeißen.

• Er wird Mensch in Jesus, stirbt am 
Kreuz und wird auferweckt, damit wir 
nach Hause kommen können zum Va-
ter, der sehnsüchtig auf uns wartet.

Danken Sie Gott für seine kreative Lie-
be, die Sie und mich nicht aufgibt! 

Ihr Pfr.Michael Böckner
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„Bis vor zwei Wochen waren meine 
Kollegen und ich Atheisten“, berich-
tete der italienische Arzt Iulian Urban 
am 26. März in der Wochenzeitung DIE 
ZEIT. Die Wissenschaft schloss für ihn 
die Existenz Gottes aus und er habe 
immer darüber gelächelt, dass seine 
Eltern in die Kirche gingen. Dann aber 
kam Corona! In Italien ein Albtraum.

Für den Arzt und die Mitarbeiter ist eine 
Zeit unendlichen Leids angebrochen. 
Mit Hunderten von Infizierten seien sie 
im Krankenhaus zu Sortierern am Band 
geworden, die entscheiden, wer leben 
und wer nach Hause geschickt werden 
soll, um zu sterben. Müde, entmutigt, 
psychisch und physisch fertig haben wir 
erfahren, dass Menschen an ihre Gren-
zen gekommen sind. „Wir müssen er-
kennen, dass wir Gott brauchen“, sagte 
der Arzt.

Infizierter Priester kümmert sich

In diesem Elend beeindruckte ein ka-
tholischer Priester. Selbst infiziert ist 
dieser mit einer Bibel in der Hand ins 
Krankenhaus gekommen, aus der er an-
deren Patienten vorlas und Sterbenden 
die Hand hielt. Dieser Priester habe es 
geschafft, Frieden zu bringen, auf den 
niemand sonst mehr gehofft habe. 

Und der Arzt und andere Kollegen be-
ten nun wieder zu Gott um täglichen 
Beistand, um Hilfe und Kraft in der Ar-
beit. Der Priester ist bald darauf am 
Virus verstorben, wurde aber zu einem 
Glaubenszeugen für Gottes Existenz. 
Der Arzt ist froh, zu Gott zurückgekehrt 
zu sein, denn er habe die Wertlosigkeit 
seines atheistischen Lebens erkannt. 

Gewohnheitsatheismus im Alltag

Wie ist das bei uns? Wie nahe ist uns 
der Glaube an Gott in dieser Corona-

Not lehrt...

Glauben – ganz neu entdeckt
Krise gekommen? Knallharte Atheisten 
gibt es vielleicht nur wenige auf den 
Dörfern, aber doch immerhin eine rela-
tiv große Gleichgültigkeit dem Glauben 
gegenüber. Die Kirche? „Na ja, aber der 
Perner ist soweit okay.“ Solange unser 
Leben nicht weiter erschüttert wird, 
reicht uns das für den Alltag. Wir leben 
im Wohlstand und haben Gott nicht 
wirklich nötig. Gott ist in den Gedanken 

weit weg. Das gilt übrigens auch für 
nicht wenige in der Fraktion der Gläu-
bigen. Auch in der Gemeinde kann man 
sehr bequem vor sich hin leben. Das 
Leben geht seinen gewohnten Gang. 

Was zählt, wenn mich das Virus 
erwischt?

Das Corona-Virus brachte auf einmal 
einen massiven Einschnitt. Das Leben 
ist plötzlich in nie erwarteter Weise 
brüchig geworden. Vielleicht nicht mit 
der positiven Ansteckung, aber viel-
leicht mit Arbeitslosigkeit oder dem 
Sterben von lieben Menschen. So un-
realistisch ist das ja nicht. Wir kennen 
längst noch nicht alle Folgen. 

Wie gehen wir damit um? Meistens 
funktioniert die Verdrängung noch 
ganz gut. Es wird schon gutgehen, sa-
gen wir uns. Kontaktverbote und Qua-
rantänezeiten werden akzeptiert, sogar 
freiwillig Mundschutz getragen. Die 
noch jüngeren Leute hoffen auf ihre 
gute Gesundheit, die Älteren sitzen die 

Zeit einfach aus. Wir vertrösten uns auf 
eine möglichst baldige Normalität wie 
vor Corona. Die ersten Lockerungen 
sind ja schon da. Oder stellen wir uns 
den Fragen nach dem Sinn des Lebens 
und vor allen Dingen der Gottes-Frage? 

Not lehrt, an Gott glauben

Denn unser Alltags-Atheismus ist die 
absolute Sinnlosigkeit! Die Corona-
Krise ist eine Chance auf einen Neu-
anfang mit Gott. Wir dürfen deshalb 
neu darüber nachdenken, was wirklich 
zählt. Wohlstand, Familie, Liebe, Ur-
laub, Haus und Hof, Beruf und Aner-
kennung? Das alles wird vergehen. Wir 
wissen das und sind dennoch Meister 
der Verdrängung. „Was ist dein einziger 
Trost im Leben und im Sterben?“ Diese 
erste Frage im Heidelberger Katechis-
mus ist die wirklich entscheidende Fra-
ge, die sich jedem von uns stellt. Auch, 
wenn wir diese Frage nicht gerne hören 
wollen.

Und Gott hat die Antwort. Wir kommen 
gerade von Ostern her. Gott selbst, in 
der Person von Jesus Christus, ist die 
Antwort. Dazu dürfen wir wieder neu 
„Ja“ sagen. So wie die Jünger damals 
vor knapp 2000 Jahren erst lernen 
mussten, was das bedeutet und wie 
es sich im Glauben leben lässt, dürfen 
auch wir heute lernen, wie Glauben 
geht. Bete, lese in der Bibel und besu-
che den Gottesdienst, denn gemein-
sam glaubt sich´s leichter. Gott lädt uns 
wieder zu sich ein. Er ist das einzig trag-
fähige Lebensfundament. Komm´, und 
lerne wieder glauben, wie der italieni-
sche Arzt. 

Michael Kämpfer

„Wir müssen erkennen, 
dass wir Gott brauchen.“

„Vertrösten auf eine 
baldige Normaität?“

„Gemeinsam glaubt es 
sich leichter“
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Aushalten – auch wenn die Wochen lang werden
Das Schweizer Internetportal Bluewin veröffentlichte am 
1.4.2020 diese Zeilen: 

„Extremsituation“ für Familien

Die Corona-Krise bietet Nährboden für Gewalt – meist 
an Frauen und Kindern. Experten vermuten, dass die 
Vorfälle zunehmen, aber weniger gemeldet werden.  
„In der aktuellen Situation können Verunsicherung und feh-
lende Ausweichmöglichkeiten in der eigenen Wohnung zu ver-
mehrten Konflikten in Beziehungen und Familien führen und 
Gewalt auslösen“, sagt Susanna Gadient, Leiterin des kantona-
len Sozialamts Graubünden.

Wie fühlt sich das an bei euch? Dieser Ausnahmezu-
stand, der nun schon seit etwa sieben Wochen andauert? 
Wenn man sich anfangs mit Anderen unterhalten hat, schien 
es zunächst irgendwie spannend… Wie kann das laufen, Home 
Schooling, Home Office…? Werden wir uns weiter frei bewe-
gen dürfen? Naja, 2 – 3 Wochen schaffen wir das schon… 

Dann kamen die Kontaktbeschränkungen – damit wurde es 
ernst. Ich persönlich erlebe diese Situation aus drei Perspekti-
ven. Zum einen als Familie: Meine Kinder und ich, wir erleben 
Entschleunigung, viel intensive Zeit miteinander, aber auch 
„aufeinander hocken“, Frustration, Gereiztheit.

Als Betreuerin einer Jugendwohngruppe 
mit 12 Jugendlichen von 13 – 19 Jahren 
fühlt sich diese Ausnahmesituation noch-
mal anders an: Ja, ebenso viel weniger 
Termine und viel mehr und intensivere Zeit mit den Jugendli-
chen. Dort erleben wir gerade eine tolle Zeit, die sich teilweise 
anfühlt wie eine über Wochen verlängerte Ferienfreizeit. Die 
Kids selbst sagen, dass sie erstaunt sind, wie diese Zeit sie als 
Gruppe zusammenschweißt, dass sie gelernt haben, sich ge-
genseitig auszuhalten und dass nun jeder mir jedem etwas 
unternimmt, statt nur in ausgewählten kleineren Grüppchen. 
Allerdings droht auch hier die Stimmung langsam zu kippen 
und wir ahnen, dass weitere sieben Wochen eine echte Her-
ausforderung wären.

Aber gerade auch als Single erlebe ich diese Wochen beson-
ders: Es ist nicht mehr möglich, Freunde und Bekannte mal 
eben auf einen Kaffee zu treffen, sich unter Menschen zu be-
geben und Sozialkontakte im gewohnten Maß zu pflegen. Kein 
Schwimmbad, kein Kino, kein Fitnessstudio… Wie froh bin ich, 
dass ich arbeiten gehen muss und darf!

Für viele von uns kommen derzeit noch ganz andere Gefühle 
ins Spiel: Existenzängste, Doppelbelastungen durch Kinderbe-
treuung und Beruf, Konflikte, denen man nicht mehr davon-
laufen kann… 

Wie fühlt sich das an bei euch? Erzeugt diese Situation Druck? 
Fühlt ihr euch gestresst? Vielleicht geht es euch ähnlich wie 
mir ab und zu – und ihr verhaltet euch unfair euren Liebsten 
gegenüber und könnt euch anschließend selbst nicht mehr lei-
den? Kein gutes Gefühl... Und dennoch können wir gerade an 
dieser Situation nicht viel ändern. Nein, es sind nicht nur fünf 
Wochen bis nach den Osterferien.

Mittlerweile dämmert uns, dass wir noch eini-
ge Zeit mit Einschränkungen zu leben haben werden. 
Was tun in einem solchen Moment, wenn uns nicht die Ent-
scheidung bleibt, etwas ändern zu können?

Mutmachende Wahrheit: Du hast die Wahl! 

Du hast die Wahl, wie du dich positionierst zu der Situation, 
die du gerade nicht ändern kannst. Du hast die Wahl, „Ja“ zu 
sagen. Diese Situation anzunehmen. Sie vielleicht als Heraus-
forderung, als Wachstums-Chance wahrzunehmen. Vielleicht 
gelingt es dir, etwas Neues über dich selbst zu lernen und dar-
an zu reifen, dich weiterzuentwickeln.

Die zweite mutmachende Wahr-
heit ist: Gott kümmert sich darum! 
Er ist nicht untätig. Niemals. In Psalm 
46, 10 steht: Seid still und erkennt, 

dass ich Gott bin. Welch ein kraftvoller Vers! Wir dür-
fen in Allem doch sicher wissen, dass ER in jedem Mo-
ment, in jeder Sekunde an unserer Seite ist und uns trägt. 
Die dritte Wahrheit ist: Es gibt tatsächlich sehr viele Menschen, 
auch in deinem direkten Umfeld, die solche hoch stressende 
Situationen permanent erleben. 

Vielleicht gelingt es dir, die Gefühle, die du in diesen Wochen 
verspürst, nicht zu vergessen, wenn sich alles wieder norma-
lisiert hat. Vielleicht gelingt es dir, dich daran zu erinnern, wie 
froh du über Unterstützung einer Freundin gewesen bist, über 
ein Telefonat, über ein Lächeln, über Zeichen des Verstehens 
beim Anderen. Vielleicht lehren uns diese Wochen, unseren 
Blick über den Tellerrand unserer Kernfamilie zu werfen und 
die Menschen in den Blick zu nehmen, die unsere Unterstüt-
zung, unser Verständnis und unseren Glauben in ihre Fähigkei-
ten und ihre gute Absicht brauchen. Verena Mühl

„Seid still und erkennt, 
dass ich Gott bin.“

Psalm 46, 10
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Not lehrt...

Zusammenrücken – in der Familie
Karin Walter-Schmitt ist am 16. März vom Gesundheitsamt 
informiert worden, dass sie bei der Probe zum Martin-Luther-
King-Musical Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Ihre 14 
Tage in Quarantäne begannen. Nach 10 Tagen zeigen sich die 
typischen Symptome wie Fieber, Erkältung, Kopfschmerzen, 
Druck im Brustkorb sowie Geruchs- und Geschmacksverlust - 
Testergebnis: Covid-19-positiv. Daraufhin bleibt die vierköpfi-
ge Familie mit ihrem Mann Achim und den Kindern Celine (22) 
und Robin (25) für weitere 14 Tage strikt zu Hause.

Zu allererst: Wie geht es Dir jetzt?

Natürlich bin ich sehr beruhigt, dass ich trotz meines Asth-
mas voll genesen bin und mein Krankheitsverlauf mild war. 
Ich arbeite wieder und werde von Kollegen Corin statt Karin 
genannt. Mein Mann konnte ebenfalls auswärts seine Arbeit 
aufnehmen, meine Kinder machen weiterhin ihre Ausbildung 
bzw. Arbeit im Homeoffice. Die drei sind nicht erkrankt.

Was waren Deine Sorgen oder sogar Ängste?

Wirklich Angst hatte ich nicht, war aber sehr beunruhigt, wie 
mein Körper von Tag zu Tag reagiert und wie meine Familie 
das übersteht. Ich bin optimistisch und fühle mich von Gott 
getragen, so dass ich mir erst Sorgen mache, wenn etwas 
Schlimmes tatsächlich eintritt. Die Betreuung über das Ge-
sundheitsamt lief bestens. Ich hatte schnelle ärztliche Hilfe 
regelmäßig per E-Mail und unser Krankheitstagebuch mit Fie-
berwerten half, alles auf sachlicher Basis zu überblicken. Da 
ich mich schon vor meinen Symptomen nicht mehr draußen 
aufhielt, hatte ich gerade in den zwei hochansteckenden Ta-
gen vor Ausbruch der Krankheit nur Kontakt mit meiner Fami-
lie. Was mich aber umgetrieben hat, war die Frage, ob ich je-
manden angesteckt habe. Die Frage nach meiner Schuld ging 
mir in der Isolation immer wieder durch den Kopf.

Was hat Euch über die gemeinsame Durststrecke gerettet?

Ganz klar eine feste Struktur und erfrischend neue Rituale! Wir 
sind alle sonst viel unterwegs, so dass wir oft nur am Wochen-
ende Zeit für gemeinsames Essen einschließlich Familienrat 
finden. In der Quarantäne-Zeit mutierten die gemeinsamen 
Mahlzeiten zu wichtigen Terminen des Tages und zur willkom-
menen Abwechslung. Auch die Aufgabenverteilung wurde 
festgelegt. Mein Mann war für die Hygiene, das tägliche Des-
infizieren von Gegenständen zuständig, ich trotz fehlenden Ge-
schmacks fürs Kochen. Der Renner war unsere neue Cocktail-
Kultur. Wir haben viel gelacht und viel gespielt. Unser Glück 

waren Garten und 
Terrasse für eine 
gesunde Luftver-
änderung und Be-
wegungsfreiheit. 
Die Kinder sind x-
mal um Haus und 
Hof gejoggt, mein 
Mann und ich ha-
ben Fitnessübun-
gen über YouTube-
Kanäle drinnen 
bevorzugt. Gewöl-
bekeller und Holz-
schuppen sind auf-
geräumt wie noch 
nie, der Garten in 
Schuss, und in der 
vierten Woche haben wir dann dem Unkraut beim Wachsen 
zugeschaut. Besonders vermisst habe ich unser alljährliches 
Osterwochenende im großen Familienkreis. Wir haben statt-
dessen unseren obligatorischen Eiercontest per WhatsApp 
ausgetragen. Auch den direkten Kontakt zu meiner Schwieger-
mutter in unmittelbarer Nachbarschaft haben wir vermisst. 
Mir haben Michael Böckners „Täglich Brot“-Andachten und 
das Angebot von www.creative-kirche.de sehr gut getan. Rüh-
rend war die Unterstützung von Familie, Nachbarn und Freun-
den. Spontane Blumen-, Musik-, Kuchen- und Eislieferungen 
waren neben den Telefonaten und virtuellen Kontakten eine 
gute Abwechslung in der doch so langen Zeit. Vielen Dank an 
alle!

Wie hast Du die Außenwelt nach der Quarantäne erlebt?

Wir fühlten uns wie befreit. Am ersten Tag sind wir vier Stun-
den Fahrrad gefahren. Auch wenn wir über die Medien die 
Schutzmaßnahmen verfolgt hatten, waren wir doch erstaunt, 
wie Einkaufen und Abläufe auf Distanz in der gewohnten Um-
gebung umgesetzt werden. Erst einmal denkt man: Nur Du 
mit deinem Makel bist gemeint, um die eine besonders gro-
ße Schutzzone eingehalten wird. Und ich wünsche mir, wegen 
meiner doch überwundenen Infektion nicht ausgegrenzt zu 
werden. Wir genießen jetzt besonders, einfach so das Haus zu 
verlassen. Ich freue mich auf das hoffentlich im Oktober statt-
findende Martin-Luther-King-Musical und habe mich ange-
meldet, um mein Blutplasma für die Behandlung von schwer 
an Covid-19 Erkrankten zu spenden.

Beate Hegemann
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Kirchenbau

Kirchenzentrum Allendorf

Der Bauantrag läuft
Nachdem es seitens der EKHN im Herbst 2019 grünes Licht 
für weitere Planungen unseres Kirchenzentrums in Allen-
dorf gegeben hatte, haben sich der beauftragte Architekt, 
die Architektin des Dekanats und unser Bauausschuss in 
den vergangenen Monaten um jede Menge Details rund 
um das neue Gebäude gekümmert. Neben der äußeren 
Architektur ging es um eine genaue Raumaufteilung mit 
den Funktionen, die unserem aktiven Gemeindeleben ent-
spricht und gleichzeitig das von der EKHN genehmigte Flä-
chenmaximum einhält. Auch die Denkmalpflege war einge-
bunden.

Darüber wollten wir gerne in einer Gemeindeversammlung 
informieren, die aber aufgrund der Corona-Pandemie aus-
fallen musste. Um den Zeitplan einhalten zu können, reiften 
die Pläne in intensiven Gesprächen weiter. Wir stehen jetzt 
in der Phase der Baugenehmigung. Dann folgen Ausfüh-
rungsplanung, Ausschreibung und die finale Genehmigung. 
Wir hoffen, im Frühjahr 2021 mit den Baumaßnahmen be-
ginnen zu können.

Zum Bauantrag gehört der hier abgebildete Planungsstand 
zur Kirchenerweiterung:

Der Eingangsbereich (1) wird geräumiger.  Von dort gelangt 
man in den Kirchenraum (2) zum Gottesdienst, in den eben-
erdigen Gemeinderaum (3), zur Küche (4) und über eine 
runde Treppe in das Untergeschoss mit weiteren Räumen.

1

2

3
4

5

Abbildungen:
Winkel & Partner Architekten, 
Wilnsdorf
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Kirchenbau

Die eingeschossige Verlängerung des 
Kirchenraums (5) beinhaltet etwa 40 
Sitzplätze, ein Stuhllager und eine Sa-
kristei. Mit einer mobilen Trennwand 
kann sie zum Kirchenraum hin abge-
teilt werden. 

Der neue Gemeinderaum (3) ist für 
Kirchenkaffee, Seniorenkreis, Frauen-
stunde, Kirchenvorstand, Mitarbeiter-
treff etc. gedacht. Hierhin kann auch 
der Gottesdienst in Bild und Ton über-
tragen werden.

Im halbrunden Neubau ist an zentraler 
Stelle ein barrierefreies WC und eine 
Küche (4) mit Abstellraum vorgese-
hen.

Das Untergeschoss ist für die junge 
Generation geplant. Hier befinden 
sich zwei Gruppenräume (6+7) für Kin-
dergottesdienst, Jungscharen, Jugend-
kreis, Mutter-Kind-Gruppe usw. Da die 
Zwischenwand zu öffnen ist, lässt sich 
daraus ein großer Gemeinschaftsraum 
realisieren. Auch unten ist ein barrie-

refreies WC vorgesehen wie auch die 
notwendigen Technik-, Heiz- und Ge-
räte-Abstellräume.

Die Raumaufteilung ist mit den mo-
bilen Wänden multifunktional, dazu 
lichtdurchflutet und mit Zugang zum 
Außenbereich. 

Sobald es offiziell wieder möglich ist, 
planen wir zeitnah eine Informations-
veranstaltung zum aktuellen Projekt-
stand . 

Beate Hegemann & Walter Lutz

6

7
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Gottesdienste in Allendorf

Datum Thema Kollekte Besonderes
07.06.
10.45 Uhr

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
Abraham und die Zukunft 

eigene Gemeinde KFD: Meik Lanzer (Tel. 7408760) 

14.06.
10.45 Uhr

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
Mose und die Freiheit

Kirchentag JugendlobpreisTeam
KFD: Antje Lux-Engel (Tel. 73263)

21.06.
9.30 Uhr

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
Josua und das das neue Zuhause

eigene Gemeinde KFD: Edith Lutz (Tel. 71928)

28.06.
09.30 Uhr

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
David und der Riese

Arbeitslosenfond 
der EKHN

Lobpreis-Team
KFD: ?

05.07.
10.45 Uhr

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
Elia und die Macht

eigene Gemeinde KFD: Luise Kressner (Tel. 73027)

12.07.
10.45 Uhr 

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
Daniel und die Löwen

Suchtkrankenhilfe 
Diakonie Hessen

Jugendlobpreis-Team
KFD: Christian Mandler (Tel. 918634)

19.07.
09.30 Uhr

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
Jesus und das Kreuz

eigene Gemeinde KFD: Manfred Schmidt (Tel. 5736)

26.07.
09.30 Uhr

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
Paulus und die Gemeinde

Ökumene und 
Auslandsarbeit 
der EKD

Lobpreis-Team
KFD:Georg Haber (Tel. 2129)

02.08.
10.45 Uhr

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
Johannes und die Ewigkeit

eigene Gemeinde KFD: Meik Lanzer (Tel. 7408760)

Wollen Sie abgeholt werden? Rufen Sie bitte den unter KFD gelisteten Fahrer spätestens 30 Minuten vor Gottesdienstbeginn an. 
Ist er nicht erreichbar, rufen Sie bitte den Fahrer des nächsten Sonntags an.

Abstand 
einhalten

Hygiene
beachten

Masken 
tragen

Wir dürfen in Allendorf und Haigerseelbach wieder 
Gottesdienste in der Kirche feiern!

Aber wir bitten, dabei die üblichen Corona-Vorschriften 
einzuhalten.

Und wir bitten um Verständnis, dass nur einen begrenzte 
Besucherzahl in die Kirche darf.

Um sich einen Platz zu sichern, 
melden Sie sich bitte telefonisch (5115) oder per Mail 

(michael.boeckner@t-online.de) an. 
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Gottesdienste in Haigerseelbach

Datum Thema Kollekte Besonderes
07.06.
09.30 Uhr

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
Abraham und die Zukunft 

eigene Gemeinde KFD: Harry Engel (Tel. 29 82)

14.06.
09.30 Uhr

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
Mose und die Freiheit

Kirchentag JugendlobpreisTeam
KFD: Markus Franz (Tel. 7462 95)

21.06.
10.45 Uhr

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
Josua und das das neue Zuhause

eigene Gemeinde KFD: Wolfgang Heinz (Tel. 32 94)

28.06.
10.45 Uhr

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
David und der Riese

Arbeitslosenfond 
der EKHN

Lobpreis-Team
KFD: Guido Hermann (Tel. 912 019)

05.07.
09.30 Uhr

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
Elia und die Macht

eigene Gemeinde KFD: Heiko Klös (Tel. 946048)

12.07.
09.30 Uhr 

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
Daniel und die Löwen

Suchtkrankenhilfe 
Diakonie Hessen

Jugendlobpreis-Team
KFD: Jürgen Mühl (Tel. 71708)

19.07.
10.45 Uhr

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
Jesus und das Kreuz

eigene Gemeinde KFD: Torsten Weiel (Tel. 710 99 95)

26.07.
10.45 Uhr

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
Paulus und die Gemeinde

Ökumene und 
Auslandsarbeit 
der EKD

Lobpreis-Team
KFD: Harry Engel (Tel. 29 82)

02.08.
09.30 Uhr

Predigtreihe – Sicher ans Ziel: 
Johannes und die Ewigkeit

eigene Gemeinde KFD: Markus Franz (Tel. 7462 95)

Wollen Sie abgeholt werden? Rufen Sie bitte den unter KFD gelisteten Fahrer spätestens 30 Minuten vor Gottesdienstbeginn an. 
Ist er nicht erreichbar, rufen Sie bitte den Fahrer des nächsten Sonntags an.

Körperkontakt 
vermeiden

Besucher 
dokumentieren

Risikogruppen 
daheim

Neben den Live-Gottesdiensten in der Kirche werden wir 
unser Online-Angebot beibehalten: www.youtube.com  
und unseren Kanal unter „ev kirche allendorf“ auswählen.
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Damals – heute

Früher 

Als „Mode“ ein Fremdwort war
Früher war Mode ein Fremdwort. Selbstgemachtes war an-
gesagt. Gucci und Jack Wolfskin gab es noch nicht. Aber Ge-
nähtes, Gestricktes und Gehäkeltes. Die Stricknadeln wa-
ren Wunderwerkzeuge. Zwei rechts, zwei links – eine fallen 
lassen. Socken und Strümpfe waren Standard, Pullover und 
Jacken schon etwas Besonderes. Die langen Strümpfe wur-
den über einen Knopf am Leibchen befestigt (Vorgänger der 
Strumpfhose).

Genagelte Lederschuhe ergänzten das entsprechende Out-
fit. Die Kurbel-Nähmaschine war die vollkommene Ergän-
zung der Stricknadeln. Über den Handantrieb erfolgte der 
Dauerbetrieb per Fußpedal. Der benötigte Stoff wurde in 
schlechten Zeiten gehamstert. (Damaliger Begriff für Inter-
net Shopping). Junge Frauen benutzten auch Schnittmus-
terbögen z. B. von Burda. Hätte es früher schon Mini-Röcke 
oder Hot-Pans gegeben – hei, was wären das Stofferspar-
nisse gewesen. 

Anstatt Peeling-Gurken-Maske kam die gute, alte Nivea-
Creme zum Einsatz. Gesicht und Wangen waren durch 
Wind und Wetter natürlich braun (auch Teint genannt). Die 
Sonne beim Heu-machen ersparte Make up und Rouge und 
sorgte für eine gesunde Hautfarbe. Dutt oder Bubikopf be-
nötigten weder Gel noch Spray und die Haare wurden in 
der Sonne getrocknet. 

Die Männer waren von Life Style noch weitgehend ver-
schont. Einheitsfrisuren mit der Handschneidemaschine, 

die mehr rupfte und zupfte als schnitt, waren Standard. 
Man traf sich in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre. Die 
Besten durften schneiden, die weniger Begabten hielten 
den Kopf hin. Ein scharfes Rasiermesser war Voraussetzung 
für die Bartschur. Das Messer erhielt die nötige Schärfe 
durch fachmännisches Wetzen über einen Lederriemen. 
Der Rasierschaum wurde nach Geheimrezept hergestellt 
und mit einem historischen Pinsel aufgetragen. Die hohe 
Verletzungsquote regulierte man über Abrisse aus blutstil-
lendem Zeitungspapier. 

An Sonn-und Feiertagen wurde der gute Zwirn aus dem 
Schrank geholt. Denn auch früher wollten Mädchen und 
Jungen (Teenager) schick aussehen und die Blickrichtung 
beeinflussen. Ohne Botox und Hyaluron. 

Gott liebt uns wie wir sind. Früher genauso wie heute!
Wolfgang Heinz

Als im März klar war, dass Gottesdienste und Gemeinde-
gruppen auf ungewisse Zeit verboten sein würden, hat sich 
schnell ein Team gefunden, das ein gutes Online-Angebot 
auf die Beine gestellt hat. Allen voran gibt Pfarrer Michael 
Böckner mit seinen WhatsApp-Botschaften „Täglich Brot“ 
wichtige Impulse, die längst auch mit Menschen außerhalb 
Haigers erreichen.

Die Allendorfer Kirche wurde zum Videostudio: Hier zeich-
nen Tobi Hofmann, Fritz Jungeblut und Walter Lutz Woche 
für Woche Singbeiträge, Moderationen, Liturgie und Pre-
digten auf, die sonntags pünktlich um 9.30 Uhr auf unse-
rem Youtube-Kanal zu sehen sind. Mittlerweile klicken sich 

Statt Gottesdienste

Online kommt bestens an

um die 400 Leute per Computer, Tablet oder Smartphone in 
diese Gottesdienste ein. Guido Hermann ist parallel dabei, 
die Technik in Allendorf und Haigerseelbach so fit zu ma-
chen, dass zukünftig unsere Gottesdienste live gestreamt, 
also direkt im Internet übertragen werden. Walter Lutz

Unter www.youtube.com: ev kirche allendorf eingeben
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Open Doors

(Open Doors, Kelkheim) – Durch die Corona-Krise droht vie-
lerorts Hunger. Wie Gott jedoch rechtzeitig für die Not ver-
sorgt, haben Christen im Norden Nigerias erlebt. Wir möch-
ten den Dank eines Pastors an alle Unterstützer weitergeben, 
die dazu beigetragen haben. Ein anderer Pastor berichtet, 
wie Christen von den Behörden bei der Verteilung von Le-
bensmitteln benachteiligt werden. Unser Gebet und unsere 
Hilfe sind weiterhin dringend gefragt.

Viehherden besetzen Ackerland – Anbau unmöglich

Die christlich geprägte Kleinstadt Naka liegt im Bundesstaat 
Benue im Mittelgürtel von Nigeria. Im vergangenen Jahr 
verübten Fulani-Kämpfer hier mehrfach Angriffe. Dabei zer-
störten sie Häuser, Felder und Vorräte und vertrieben über 
12.000 der Einwohner. Die anderen blieben in Verzweiflung 
zurück. 

Im Februar und März konnte Open 
Doors mit der Hilfe vieler Unterstüt-
zer Nahrungsmittel für 1.500 Fami-
lien verteilen. Pastor Sule Sunday 
schreibt: „Die meisten Familien in 
dieser Gemeinschaft hatten kaum 
noch Vorräte. Ohne die Hilfe hätten 
die meisten von ihnen den heutigen 
Tag nicht erlebt. In dieser Zeit der Corona-Krise, in der die 
Menschen sich nicht frei bewegen können, frage ich mich 
wirklich, was [ohne die Hilfe] passiert wäre, woher wir Nah-
rung hätten bekommen können. Gerade jetzt, wo ich spre-
che, haben die Fulanis unser Land besetzt, auch wenn sie 
nicht wie zuvor Menschen töten. Es ist unmöglich, Landwirt-
schaft zu betreiben. Wir möchten den Brüdern und Schwes-
tern danken, die diese Hilfe ermöglicht haben. Und wir be-
ten, dass der Gott, dem sie dienen, auch zur rechten Zeit an 
ihre Nöte denkt. Vielen Dank. Gott segne Sie.“

Das ist Verfolgung

„Die Verteilung von Hilfe durch die Regierung wird nicht nur 
falsch durchgeführt, sondern die Christen wurden auch an 
den Rand gedrängt. Ich sage das nicht nur, weil ich es so emp-
finde, sondern weil ich es gesehen habe“, schildert ein Pastor 
aus dem Süden des Bundesstaates Kaduna die dortigen Zu-
stände. Auf Filmaufnahmen ist zu sehen, wie Beutel mit Nah-
rungsmitten in eine große Menschenmenge geworfen wer-
den. Um jeden Beutel wird dabei regelrecht gekämpft. Der 
Pastor weiter: „Die größte [Menge an Nahrungsmittelhilfe], 

Schätzungsweise 100 Mio. Christen werden weltweit 
aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Open Doors ist als 
überkonfessionelles christliches Hilfswerk in mehr als 
50 Ländern im Einsatz für verfolgte Christen. Die Arbeit 
von Open Doors Deutschland e.V. wird durch Spenden 
finanziert.

OPEN DOORS
Telefon: 06195 - 6767 0; E-Mail: info@opendoors.de
Web: www.opendoors.de
Postbank Karlsruhe: 
IBAN: DE67 6601 0075 0315 1857 50

Nigeria

Nothilfe sichert Überleben

die die meisten Menschen bisher 
erhalten haben, sind zwei Säckchen 
Nudeln und etwa eine Schüssel Reis 
sowie eine Tasse Öl. Das ist das, was 
in den überwiegend christlich do-
minierten Gebieten verteilt wird. 
Bei einigen der Verteilaktionen sind 

Christen in Ohnmacht gefallen und zusammengebrochen, als 
sie versuchten, Nahrung für ihre Familie zu bekommen. Das 
ist nicht nur Marginalisierung, das ist Verfolgung der Christen.

Ich hatte die Möglichkeit, einige der schriftlichen Anweisun-
gen für das Austeilen zu sehen. Danach erhalten die mus-
limisch dominierten Verwaltungsbezirke mehr Reissäcke, 
mehr Kartons mit Nudeln und mehr andere Dinge als die 
christlich dominierten Bezirke. Christen haben wirklich keine 
Vorräte. Die Regierung entscheidet auch, wer arm ist, wer es 
wert ist, von der Regierung Hilfe zu erhalten. Und weil die 
Christen größtenteils nicht auf Straße sind und betteln, wird 
angenommen, dass sie für sich selbst sorgen können. Aber 
das ist nicht die Wahrheit.

Wir beten, dass jeder, der hiervon hört, den Schmerz in unse-
ren Herzen spüren kann [und sich entschließt], mit uns zu be-
ten und auch etwas dagegen zu tun. Ich danke Ihnen dafür.“

Open Doors sammelt zurzeit detaillierte Informationen über 
die Situation, um sobald wie möglich weitere dringend benö-
tigte Hilfsgüter an die notleidenden Christen zu liefern.
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Ostern 2020

Stille Ostergärten
Keine Gemeindeveranstaltungen zu 
Ostern? Gründonnerstag, Karfreitag 
und Ostersonntag verliefen in diesem 
Jahr ganz still. Auf Anregung einiger 
Mitarbeitenden gab es doch etwas Be-
sonderes: An den Kirchen in Allendorf 
und Haigerseelbach wurden kleine Os-
tergärten gestaltet mit je 4 Stationen: 
Abendmahl, Garten Gethsemane, 
Kreuz von Golgatha und die Grabstätte 
Jesu wurden liebevoll aufgebaut. Dazu 
waren Groß und Klein eingeladen. 
Viele wurden kreativ und gestalteten 
Steine mit Hoffnungen, Wünschen, Bi-
belversen und Bildern. Am Holzkreuz 
konnten Zettel mit Gebetsanliegen an-
gepinnt werden. 

Danke für diese Gemeinschaftsaktion 
zu Ostern, das wir diesmal in Charan-
täne gefeiert haben. Walter Lutz 

Erlebt
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Jesus stillt den Sturm

Stärker als jeder Virus
Wir leben momentan in unruhigen 
Zeiten. Nur wenig in unserem Leben 
ist so, wie wir es gewohnt sind. Seit 
März gelten nun schon verschiedene 
Maßnahmen, um gegen das Corona-
Virus anzukämpfen. 

Auch die Jünger erlebten schwieri-
ge Situationen, während sie mit Je-
sus unterwegs waren. Als sie einmal 
mit ihrem Boot ans andere Ufer des 
Sees Genezareth übersetzen wollen, 
kommt plötzlich ein schwerer Sturm 
auf. Wellen schlagen in das Boot und 
die Jünger fürchten sich sehr. 

Jesus schläft währenddessen und 
scheint von alldem nichts mitzube-
kommen. Schließlich wecken sie ihn 
und bitten ihn um Hilfe. 

Sofort beruhigt Jesus Wind und Wel-
len und der Sturm hat schlagartig ein 

Kinder

Ende. Letztendlich rügt er seine Jünger für ihr geringes Ver-
trauen und sie sind erstaunt über das Wunder, das er getan 
hat. 

Die Geschichte zeigt uns, dass wir Jesus jederzeit um Hilfe 
bitten können. Gleichzeitig können wir darauf vertrauen, 
dass er unsere Sorgen sogar schon kennt, bevor wir sie zu 
ihm bringen und bei uns ist, selbst wenn es scheint, als wür-
den wir allein dastehen. Jesus ist stärker als jedes Virus und 
jede andere Notsituation.  Paul Luis Krombach

Kita Steckmännchen

In Corona-Zeiten
Mit der Schließung der Kitas Mitte März wurde auch die 
Arbeit unserer Kita-Mitarbeiter: Die Fachkräfte haben in 
den letzten Wochen eine große Herausforderung erfahren.

Einige halten den Notbetrieb in der Kita aufrecht und ar-
beiten unter strengen Auflagen (die sich zum Teil wöchent-
lich/täglich ändern) mit 5 Kindern in einer Gruppe bzw. 
seit Mai in zwei Gruppen.

Viel wurde im Home Office geleistet:
Konzeptionsarbeit, Portfolio, Entwicklungsberichte, On-
line-Fortbildungen, Material für Gruppen für Mailversand, 
Dienstbesprechungen online usw.

Die Gruppenteams haben sich wechselweise an einem Tag 
in der Woche zu dritt getroffen, um Materialpäckchen für 
die Kinder zu packen. Das Vorschulprojekt wurde so entwi-
ckelt, dass es auch zu Hause durchgeführt werden kann. 
In der Kita wurden alle Spielsachen und Räume desinfi-
ziert, das Außengelände gereinigt  und vieles mehr.

Viele Familien haben bei unserer Oster-Aktion mitge-
macht. Die tollen Ergebnisse wurden von außen am Kita-
Zaun befestigt.

Für diese vielfältige und neue Arbeitsweise möchte ich 
an alle Mitarbeitenden herzlich danken. Wir vom ganzen 
Team vermissen die Kinder und Familien und freuen uns 
schon auf die Zeit, wo wir uns alle wiedersehen. Bis dahin 
allen eine gute, gesunde Zeit!  Katrin Meißner
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Gedanken

Licht und Schatten

Wolken, Nebel, Sonne...
Im April hatten wir eine lange Zeit gutes, sonnigen Wetter. 
Alle haben die Zeit draußen genossen, sehr viele Spazier-
gänger und Radfahrer waren unterwegs – auch ich.

Dann endlich gab es den Regen, den die Natur so dringend 
brauchte. Einige Tage nacheinander bin ich durch trübes 
Wetter, Regen und Hagel mit meinem Hund gelaufen.

Und dann gab es den Tag, an dem ich wieder mal bei wol-
kenverhangenem Himmel losgegangen bin. Vor mich hin 
stapfend, die Hände in den Jackentaschen… 

Und dann war sie da, wieder da: Die Sonne! Mit ihren wär-
menden Strahlen auf meinem Gesicht. So unvermittelt und 
unerwartet. Es war eine Stelle im Wald, die durchflutet 
wurde von den Sonnenstrahlen. Ich musste dort einfach 
stehenbleiben, innehalten und die Augen schließen.

Wie wohltuend, diese unerwartete Wärme… 

In diesem Moment wusste ich, was ich die letz-
ten Tage davor vermisst hatte: genau diese Son-
nenstrahlen auf meinem Gesicht, auf meiner Haut. 
Und genauso wusste ich in dem Moment, dass ich Gottes 
Gegenwart in den letzten Tagen vermisst hatte. 

Mit seiner wohltuenden Nähe ist es wie mit der Sonne: 
Wenn wir tage- oder wochenlang im Trüben laufen, mit ge-
senktem Kopf durch Regen, Wind  und Nebel stapfen, ver-
ändert sich manchmal unmerklich unsere Stimmung. Oft 
können wir es gar nicht greifen, was uns drückt und uns 
jeden neuen Tag ein wenig mühsamer erscheinen lässt.

Aber wenn wir uns dann in Gottes Gegenwart begeben, 
und er uns mit seiner Nähe und seiner spürbaren Liebe 
beschenkt, dann wissen wir in dem Moment, was uns die 
ganze Zeit gefehlt hat.

Gottes Angebot seiner Nähe ist immer da! Genauso wie 
die Sonne hinter den Wolken. Sie ist ja nicht weg, nur 
weil wir sie gerade nicht sehen oder spüren können. 
Und manchmal braucht es nur den Schritt raus aus dem 
Schatten in seine wohltuende Wärme und Liebe hinein…
     Verena Mühl 

Kirchenvorstand in Corona-Zeiten auf Abstand...
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Diakoniestation

Tagespflege im Sonntagspark 

Echte Hilfe für Angehörige und Gäste
Die Corona-Krise trifft bekanntlich gerade die Risikogruppen 
hart, wie das Beispiel der Tagespflege im Haigerer Sonn-
tagspark zeigt: Musste die wichtige Einrichtung zunächst im 
März schließen und ihre etwa 20 Gäste und 7 Mitarbeiter 
nach Hause schicken, hat sich aktuell die Lage ein wenig ge-
lockert. Es gab für Härtefälle eine Notgruppe. Denn gerade 
die oft dementen Senioren konnten nicht begreifen, warum 
sie auf einmal zu Hause bleiben mussten.

„Hinzu kam die zusätzliche Belastung der pflegenden An-
gehörigen, die Vater, Mutter oder Ehepartner nicht mehr 
tageweise in unsere Obhut geben konnten“, erklärt Norbert 
Hauptmann, Geschäftsführer der Haigerer Diakoniestation, 
zu der die Tagespflege gehört. „Deswegen bieten wir eine 
vom Gesetzgeber geforderte Notfallgruppe an und sind 
froh, dass jetzt wenigstens eine Betreuung in Kleingruppen 
möglich ist.“

Gemeinsam spielen, essen, singen

Und die Tagepflegegäste fühlen sich rundum wohl in den 
hellen Räumen im Sonntagspark. Hier wird miteinander ge-
spielt und gegessen, gelacht und gesungen, Radio gehört 
und gerätselt. „Unsere Tagespflege mit mehreren Gruppen-
räumen und den einzelnen Ruhezimmern bietet dazu aus-
reichend Platz“, so Pflegedienstleiterin Ursula Werner.

Diakoniestation Haiger
Tel.: 02773 - 92190

Email: info@diakoniestation-haiger.de

Tagespflege im Sonntagspark
Tel.: 02773 - 834 88 91

E-Mail: tagespflege.ds.haiger@ekhn.de

www.diakoniestation-haiger.de

„In Zeiten wie diesen wird den Betroffenen der Wert der 
Tagespflege deutlich bewusst“, berichtet Norbert Haupt-
mann aus einer Vielzahl von Gesprächen mit Angehörigen. 
„Es tut einfach gut, die Senioren regelmäßig bei uns in gu-
ten Händen zu wissen, damit die Familie daheim aufatmen 
oder mal wieder was ohne schlechtes Gewissen unterneh-
men kann.“ Und aktuell ständen viele Familien vor der Situ-
ation, dass die eingestellten, privaten Pflegekräfte z.B. aus 
Osteuropa nicht mehr zurückkämen. „Auch dafür haben 
wir Kapazitäten frei“, sagt Ursula Werner. Aus ihrer Erfah-
rung wird die Tagespflege binnen wenigen Tagen zu einem 
Stück Zuhause für die Seniorinnen und Senioren. „Denn mit 
unserem Betreuungsangebot erleben unsere Gäste schöne 
Stunden und werden in der Gemeinschaft gefördert.“

Schnuppertag möglich zum Kennenlernen

Interessenten können das an einem Schnuppertag erleben, 
können dann einzelne Tage oder auch die ganze Woche 
buchen. „Wir gehen ganz auf die Bedürfnisse und Möglich-
keiten unserer Gäste und ihrer Angehörigen ein“, so die 
Pflegedienstleiterin. Dazu gehöre auch die Beratung und 
Unterstützung im Gespräch mit Kranken- und Pflegever-
sicherungen. Auf Wunsch werden die Tagespflege-Gäste 
morgens von daheim abgeholt und nachmittags wieder zu-
rückgebracht. „Ganz, wie es die persönliche Situation erfor-
dert“, so Norbert Hauptmann.

Da die Tagespflege-Einrichtung in der Region einzigartig ist, 
sind auch Gäste aus dem Raum Dillenburg und Herborn 
willkommen.      Walter Lutz 

In Kleingruppen gelingt auch in Corona-Zeiten die Betreuung von 
Seniorinnen und Senioren in der Haigerer Tagespflege. „Gerade 
jetzt entdecken die Angehörigen unserer Gäste den Wert und die 
Unterstützung durch unsere Arbeit“, sagen Pflegedienstleiterin 
Ursula Werner und Geschäftsführer Norbert Hauptmann. Wer 
das ausprobieren will, kann einen Schnuppertag über die Diako-
niestation buchen.

Tagespflege im Sonntagspark
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In Allendorf und Haigerseelbach

Ab Pfingsten feiern wir wieder Gottesdienste
Ab Mai – so die aktuelle Regelung – 
können in unseren Kirchen wieder 
Gottesdienste gefeiert werden – unter 
strengen Auflagen. Unser Kirchenvor-
stand hat in seiner Sitzung am 4. Mai 
beschlossen, dass wir ab Pfingsten 
(31. Mai) zu den üblichen Zeiten wie-
der Gottesdienste anbieten. Natürlich 
werden die Gottesdienste weiterhin 
auch online über unseren Youtube-Ka-
nal ausgestrahlt: Auf www.youtube.
com bitte eingeben: ev kirche allen-
dorf

Bis Ende Mai mussten verschiedene 
Dinge geplant und vorbereitet werden 
wie ein Konzept zum Infektionsschutz, 
ein Ordnerdienst, Reinigungs- und 
Desinfektionsarbeiten im Kirchen-
raum nach jedem Gottesdienst und 
Informationen über unsere Website, 
Facebook, Aushänge usw.

Außerdem arbeiten wir mit zwei ge-
trennten Teams (Pfarrer/Prädikant, 
Musiker/Sänger, Techniker/Ordner...), 
damit beim Auftreten einer Corona-
Erkrankung nicht alle Mitwirkenden 
zeitgleich in Quarantäne versetzt wer-
den müssen und unsere Gottesdienste 
wieder zum Erliegen kämen.

Konfirmation, Feiertagsgottesdienste 
im Freien, Gemeindefeste usw. wer-
den wir derzeit noch nicht durchfüh-
ren. Kindergottesdienste werden erst 
dann wieder angeboten, wenn auch 
Schulen und Kindergärten wieder ge-
öffnet sind.

Bei all den Herausforderungen wissen 
wir uns in Gottes Händen geborgen 
und wir beten für Erkrankte, Angehö-
rige, Betroffene und Verantwortungs-
träger um Weisheit, Geduld und Got-
tes Segen in diesen herausfordernden 
Zeiten!

Ihr Pfarrer Michael Böckner

Abstand 
einhalten

Hygiene
beachten

Masken 
tragen

Körperkontakt 
vermeiden

Besucher 
dokumentieren

Beim Betreten der Kirchen halten Sie 
bitte den Mindestabstand von 1,5 m 
ein und setzen sich bitte nur auf die 
markierten Sitzplätze.

Natürlich gelten auch in der Kirche 
die üblichen Hygiene-Maßnahmen 
wie Hände waschen und Niesen in die 
Armbeuge.

Tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-
schutz, sobald Sie das Kirchengelände 
und den Gottesdienst-Raum betreten. 
Handdesinfektionsmittel stehen be-
reit.

Verzichten Sie auf Umarmungen, 
Berührungen, Hände schütteln usw.

Alle Gottesdienst-Besucher werden 
in eine Liste eingetragen, um mögli-
che Infektionswege nachzuvollziehen. 
Nach 3 Wochen werden diese Listen 
automatisch gelöscht.

Risikogruppen 
daheim

Wir bitten, dass Menschen aus Ri-
sikogruppen (über 60 Jahre, Vorer-
krankungen etc.) daheim bleiben und 
unsere Gottesdienste am Bildschirm 
verfolgen.

Sitzplatz 
sichern

Um sich einen Platz in der Kirche zu 
sichern, melden Sie sich bitte 
telefonisch (5115) oder per Mail 
(michael.boeckner@t-online.de) an. 


