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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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Inhalt / Editorial 

Liebe Allendorfer,
liebe Haigerseelbacher, liebe Leser,

da sagt ein Familienmitglied bei einem Gesellschafts-
spiel: „Ich geb auf, ich habe hier keine Chance mehr zu 
gewinnen!“ Wer chancenlos ist, wer alle seine Chancen 
los ist, der gibt leichter auf als jemand, der sich noch 
Chancen ausrechnen kann.
 
Wikipedia definiert: „Als Chance wird eine günstige Gelegenheit oder ein 
Glücksfall bezeichnet, aber auch die Aussicht, bei jemandem durch Sympathie 
Erfolg zu haben. In der Statistik ist das Wort ein Synonym für die Wahrschein-
lichkeit, mit der ein günstiges Ereignis eintritt.“
 
Um Chancenlosigkeit und das Ergreifen von Chancen geht es im ersten Artikel, 
in dem die alttestamentliche Josefsgeschichte Beispiele genutzter Chancen 
trotz scheinbarer Chancenlosigkeit aufzeigt. Der zweite Artikel lädt zu einem 
Perspektivenwechsel ein, indem „Schwierigkeiten als Möglichkeiten“ gese-
hen werden könnten. Danach folgt die Zeltwoche im Sommer als gelungenes 
Beispiel  aus der Gemeindearbeit, in der die Chance einer eigenen Zeltwoche 
genutzt wurde, die mehr als nur Ersatz war.
 
Beim Lesen wünsche ich Ihnen offene Augen für neue Chancen!
 
Ihr Pfr. Michael Böckner
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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. November 2020

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

Monatssprüche aus der Bibel

Oktober

Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum 
HERRN; denn wenn’s ihr wohlgeht, 

so geht’s euch auch wohl. 
(Jeremia 29,7) 

November

Gott spricht: Sie werden weinend kommen,
aber ich will sie trösten und leiten. 

(Jeremina 31,9) 
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Titelthema

Liebe Leserinnen und Leser,

Chancenlos! Josef im Alten Testament 
(1. Mose 37) hat die Chancen auf sei-
nen Lebenstraum verspielt durch seine 
Angeberei. Sein überhebliches Auftre-
ten bringt seine Brüder zur Weißglut. 
Sie sind so sauer, dass sie „Papas Lieb-
ling“ sogar als Sklaven an ausländische 
Händler verkaufen.

• Chancenlos wird er von den Brüdern 
herumgeschubst.
• Chancenlos wird er in einen alten 
Brunnenschacht verfrachtet.
• Chancenlos wird er verkauft.
• Chancenlos muss er mit den Sklaven-
händlern mit.
• Chancenlos wird er weiter verkauft 
im Ausland.

Wer so chancenlos unterwegs sein 
muss, kann doch eigentlich nur aufge-
ben, oder?
 
Wenn Sie sich chancenlos erleben, ge-
ben Sie nicht zu früh auf. Warum? Weil 
aus „Chancenlos!“ schon mal mit Got-
tes Hilfe ein „Chancen? Los!“ werden 
kann!

Chancen? Los!

Dann tun sich Chancen auf! Josef nutzt 
sie.

• Er wird an den Chef der Leibwache 
des ägyptischen Pharaos verkauft, an 
Herrn Potifar. (1. Mose 39). Nicht als 
Feldsklave, nicht als Bausklave, son-
dern als Haussklave im Beamtenhaus-
halt hat es ihn weniger schlimm als er-
wartet getroffen. Eine Chance.
• Dort kann er seine Stärken einbrin-
gen. Zuverlässig macht er seine Arbeit. 
Eine Chance.
• Dort kann er auch zeigen, dass er klug 
ist, dass er Lesen, Schreiben, Rechnen 

Chancen

Von chancenlos zu Chancen? Los!
kann, was damals keineswegs so nor-
mal war wie heute. Eine Chance.
• Dort wird sichtbar, dass Gott „mit 
ihm“ ist, denn Josef gelingt alles, was 
er anfasst. Vielleicht kann man ihm ver-
trauen und noch mehr zutrauen. Eine 
Chance.
• Das Vertrauen von Potifar zu ihm 
wächst. Eine Chance.
• Potifar setzt ihn ein zum Organisator 
aller Haushaltsfragen und zum Haupt-
verwalter seiner privaten Finanzen. 
Eine Chance.

Chancen nutzen

Josef nutzt seine Chancen. Er nutzt sie 
nicht für sich selbst aus, sondern er 
macht sich nützlich für Potifar. Er sieht 
eine Chance. Und los geht‘s!

• Bitten Sie Gott darum, dass er Ihnen 
sehen hilft. Dass Sie auch in schwieri-
gen Zeiten die Chancen sehen lernen.
• Und dass Sie Mut bekommen die 
Chancen zu nutzen, los zu gehen und 
sie zu ergreifen.
• Bitten Sie Gott auch darum, dass er 
Ihren Blick weg lenkt von dem, was nur 
Ihnen nützt hin zu dem, was auch an-
deren nützlich ist. Das öffnet Türen und 
Herzen.

Erneut chancenlos!

Josef erlebt Rückschläge. Wieder muss 
er ins Gefängnis. Obwohl er unschul-
dig ist. Potifars Frau wollte sich an ihn 
ran machen. Josef kann sich gegen die 
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
zuletzt nicht anders wehren als durch 
Flucht. Um nicht das Gesicht vor Ihrem 
Ehemann und den Angestellten zu ver-
lieren, dreht Frau Potifar ihm daraus 
einen Strick und behauptet, er habe sie 
vergewaltigen wollen. So wird Josef un-
schuldig hinter Gitter gebracht. 

Chancen? Los! Alles vorbei?

• Nein, denn Potifar hätte ihn hinrich-
ten lassen können. Er kam aber „nur“ 
ins Gefängnis. Eine Chance.
• Auch im Gefängnis ist Gott „mit ihm“, 
sichtbar für andere (1. Mose 40). Und 
er macht sich nützlich.
• Er hilft dem Kerkermeister. Und wie-
der bekommt er alles anvertraut. Eine 
Chance.
• Er deutet zwei anderen Gefangenen 
die Träume. Einer davon kommt bald 
aus dem Gefängnis. Vielleicht kann er 
ein gutes Wort für Josef einlegen? Eine 
Chance.
• Er benennt aber zugleich, dass nur 
Gott die Träume erklären kann. Er kennt 
seine Grenzen. Er kennt aber auch die 
Fähigkeiten Gottes. Eine Chance.
• Und eines Tages wird jemand ge-
sucht, der dem Pharao die Träume deu-
ten kann. Eine Chance.

Ich wünsche Ihnen viele gute Chancen 
in Ihrer Ehe, in Ihrer Familie, in Begeg-
nungen mit anderen Menschen, in Ent-
scheidungen und Konfliktsituationen. 

Gott kann und will Ihnen die Chancen 
des heutigen Tages zeigen. Nutzen 
Sie Ihre Chancen und machen Sie sich 
nützlich auch für andere. 
Chancen? Los!

Ihr Pfr. Michael Böckner
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Wenn alles dunkel erscheint und wir uns 
wie begraben fühlen, werden wir viel-
leicht grade ganz neu gepflanzt.

Vielleicht kennst du diesen Spruch. Er 
bringt widersprüchliche Gefühle und As-
soziationen zusammen: Dunkelheit und 
Licht, Tod (begraben sein) und Leben 
(gepflanzt sein), Verderben und Wachs-
tum, Mutlosigkeit und Hoffnung…

Ganz ähnlich geht es sicherlich man-
chem, wenn ich diesem Text die Über-
schrift „Schwierigkeiten sind Mög-
lichkeiten“ gebe. Das klingt doch 
unbequem, vielleicht naiv oder sogar 
unsensibel… Wenn es mir wirklich dre-
ckig geht, ich so richtig im Sumpf stecke, 
brauche ich sicher niemanden, der zu 
mir sagt: „Kopf hoch, irgendwie geht’s 
schon weiter!“ Oder: „Auf jede Nacht 
folgt ein Tag.“ Oder: „Für irgendwas ist 
das sicher gut grade…“ Das hilft doch in 
dem Moment gar nicht weiter.

Nein, das tut es wahrscheinlich nicht. 
Aber tatsächlich gibt es Gedanken, die 
mir helfen könnten, eine andere (oder 
veränderte) Perspektive zu entwickeln. 
Denn ganz entscheidend für meinen 
Umgang mit Problemen und Schwierig-
keiten ist meine Haltung.

Katastrophen entstehen oft im Kopf

Tatsächlich kann es helfen, sich den 
schlimmsten anzunehmenden Fall aus-
zumalen. Was könnte maximal passie-
ren? Ich darf die Situation, die mich 
beunruhigt, ängstigt oder lähmt, in Ge-
danken durchspielen: Was werde ich 
dann tun? Und danach...? Wenn ich das 
getan habe, werde ich wahrscheinlich 
feststellen, dass das Szenario, das mich 
lähmte, an Schrecken verloren hat. Tat-
sächlich könnte ich es meistern. Tat-
sächlich ginge es weiter.

Chancen

Schwierigkeiten sind Möglichkeiten
Wie isst man einen Elefanten? 
Stück für Stück...

Das bedeutet, dass ich Probleme wahr-
scheinlich nicht an einem Tag meistern 
kann, aber Schritt für Schritt. Einen Berg 
erklimme ich nicht in einem riesigen 
Sprung, wohl aber in einzelnen, manch-
mal auch mühsamen, Schritten.

Wie betrachte oder benenne ich 
ein Problem, eine Widrigkeit?

Ich kann mich ärgern, grämen, verzwei-
feln über die Tatsache, dass das Leben 
mir gerade übel mitspielt und dass ich 
es so schwer habe im Moment. Ich kann 
mir immer wieder vor Augen halten, 
dass ich es nicht schaffen werde, jemals 
aus diesem dunklen Tal wieder heraus-
zukommen.

Oder aber ich könnte meinen Blick dort-
hin wenden, wo es schon ein ganz klei-
nes bisschen heller zu sein scheint. Ein 
Motorradfahrer lernt: Ich fahre dorthin, 
wo mein Blick sich hinwendet. Gedan-
ken haben Macht über unsere Gefühle 
und über unser Handeln. Häufig ist es 
eine Entscheidung, die eine Verände-
rung meines Fühlens nach sich zieht. 

Anderer Blickwinkel  – 
neue Perspektive

Was wäre, wenn ich an dieser Heraus-
forderung (veränderte Begrifflichkeit) 
wachse? Was wäre, wenn sie mich  dazu 
brächte, Neues zu lernen? Was wäre, 
wenn ich mich die gemeisterte Heraus-
forderung stärken würde?

Schwierigkeiten fordern uns heraus, un-
sere Komfortzone zu verlassen. Das ist 
oft einschüchternd, manchmal beängs-
tigend, mindestens unbequem. Aber 
das erweitert unseren Horizont, unse-
ren Möglichkeitsrahmen.

Dabei kann es helfen, sich zu erinnern, 
was man bisher schon geschafft hat. 
Wann gab es in der Vergangenheit Situ-
ationen, die mir Angst gemacht haben? 
Wie habe ich sie gelöst? Wie habe ich 
sie durchgestanden? Und ganz wichtig: 
Wie habe ich mich danach gefühlt?

Für mich ist ein Perspektivwechsel es-
sentiell geworden: Dieser lehnt sich an 
das Lied „Oceans“ (Meer) an:

Du rufst mich raus auf‘s weite Wasser
Wo Füße nicht mehr sicher stehn
Dann finde ich dich im Verborg‘nen
Dein Glaube trägt im tiefen Meer
Führ mich dorthin wo ich unbegrenzt 
vertraue
Lass mich auf dem Wasser laufen
Wo immer du mich hinführst
Führ mich tiefer als ich selber jemals 
geh‘n kann
Dass ich fest im Glauben stehe
In der Gegenwart des Retters.

Wenn ich den sicheren Boden unter den 
Füßen nicht verlasse, werde ich nicht 
erleben können, wie das Wasser mich 
trägt. Wenn Petrus im Boot geblieben 
wäre, hätte er nicht erfahren, dass Jesus 
ihn über das Wasser laufen ließ.

Wenn Gott mich nicht in Situationen 
führt, in denen ich nicht mehr meiner 
Kraft, meinem Verstand, meinem Kön-
nen vertrauen kann, werde ich nicht er-
leben, dass ich mich völlig und vertrau-
ensvoll in seine Arme werfen kann. Ist 
das nicht großartig? Lohnt es sich nicht, 
Ängste, Mutlosigkeit, Verzagen für eine 
Weile in Kauf zu nehmen für diese Er-
fahrung mit unserem Gott?

Gerne möchte ich mich immer wieder 
auf’s Wasser begeben, dorthin, wo ich 
nicht mehr stehen kann –  und erleben, 
wie Gott mich trägt.
   Verena Mühl

Titelthema
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Zeltwoche

Nach der Absage folgte „unsere“ Zeltstadt

Gott hat einen Platz für dich!
Im Juni kam der „Schock“: Die bei uns sehr beliebte Zeltstadt 
in Thüringen wurde aus Corona-Gründen abgesagt! Gut hun-
dert Leute aus unserer Region haben dort in den vergange-
nen Jahren gemeinsam Camping-Urlaub gemacht. „Was ma-
chen wir?“, war die Frage. Aus der Absage nutzten wir die 
Chance einer eigenen Zeltstadt.

Auf dem Gelände der CVJM-Bildungsstätte Wilgersdorf fand 
das Vorbereitungsteam Panja Schmidt, Jasmin Weiß, Micha-
el Böckner, Markus Trick und Walter Lutz eine tolle Location.    
Rund 40 Menschen aus unserer Gemeinde ließen sich auf 
dieses besondere Abenteuer ein – und wurden sehr positiv 
überrascht.

Die Erwachsenen im „Hauptzelt“ beschäftigten sich – nach 
dem Lobpreis mit Band – mit dem Thema „Gott hat einen 
Platz für dich. In Impulsen und Gruppengesprächen ging es 
dabei um Gaben und Aufgaben, um Erlebtes und Erfahrun-

gen. Dabei kam für manchen Erstaunliches ans Licht.

Kinder und Jugend „auf Schatzsuche“

Zeltstadt ohne die großen Veranstaltungszelte und Men-
schenmassen, wie wir es sonst so kennen und lieben, konn-
te das gehen? Schon etwa einen Monat vor der „Zeltstadt 
Haiger“ wurden die Kinder und Jugendlichen von einem rau-
en Piraten mit seinem neugierigen Papagei via Video in der 
Whatsapp-Gruppe gegrüßt und darauf hingewiesen, dass es 
bei ihnen  um das Thema „Schatzsuche“ gehen wird.

Somit war der „Kurs“ für die Landratten also vorgegeben und 
sie konnten in See stechen… oder zumindest in das Aben-
teuer „Zeltstadt in Wilgersdorf“. Am Einführungsabend wur-
den Patengruppen gebildet. Die Jüngsten bekamen einen 
Jugendlichen an die Seite, um bei schwierigeren Aufgaben 
Hilfestellung zu bekommen. Die „Großen“ haben das richtig 
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Zeltwoche

gut gemacht und 
gezeigt, dass jede 
Menge Potenzial 
als Mitarbeiter in 
ihnen steckt. 

Der Eine oder An-
dere wird vielleicht 
genau das am 
zweiten Tag auch 
bestätigt bekom-
men haben. Da 
ging es nämlich um 
die Schätze, die wir 
bereits besitzen, 
z.B. unsere Gaben 

und Talente. Man konnte praktisch und spielerisch bei Stati-
onen ausprobieren, was man gut kann oder nicht kann. Auf 
der anderen Seite aber auch, wie die Erwachsenen bei ihrem 
Programm, einen aussagekräftigen Gabentest durchführen, 
den wir mit den Jugendlichen ein paar Tage später noch ext-
ra vertieft haben. Wir bastelten gemeinsam Schatztruhen, in 
denen wir zur Erinnerung Dinge aus den Bibelarbeiten auf-
bewahren konnten.

In einer weiteren Einheit lernten wir, dass die Bibel mit ihren 
Inhalten für jeden ein echter Schatz sein kann. Das Gleichnis 
von der „kostbaren Perle“ forderte besonders heraus, und 
die Jugendlichen bauten mit Eifer eine kreative Perlen-Mur-
mel-Bahn.

Da auch Musik für viele als ganz großer Schatz gilt, machten 
die Jugendlichen gemeinsam Lobpreis, während die Kinder  
mit Sabine Jungeblut Instrumente bauten, um damit schließ-
lich unser Veranstaltungszelt einstürzen zu lassen, wie das 
auch damals mit den Stadtmauern von Jericho geklappt hat… 
aber irgendwie wollten die Zeltwände nicht mitmachen.

Und einer der größten Schätze ist natürlich Gottes wunder-
bare Schöpfung, die Natur. Symbolisch für die bunte Vielfalt 
haben wir Riesenseifenblasen gemacht. Auch da kann man 
schon ins Staunen kommen. Manche waren fast 2 Meter 
lang. Im Abend- und Tagesprogramm ging es aber auch or-
dentlich zur Sache, beispielsweise bei Waldgeländespielen 
und Jugger. Oder es wurde gemütlich und spannend beim 
Filmabend, lustig beim Tanzen via Nintendo Wii und fröhlich 
bei Gesellschaftsspielen und Lagerfeuer.

Zurück zur Ein-
stiegsfrage! Beim 
jungen Programm 
können wir die mit 
einem „ja“ beant-
worten. Die Stim-
mung war gut, die 
Jüngeren und Äl-
teren haben sehr 
viel miteinander 
unternommen. Es 
war eine tolle Ge-
meinschaft und 
es hat viel Spaß 
gemacht. Ein Kind 
meinte, dass es 
ihm sogar besser 
gefallen habe, als 
die Original-Zeltstadt. Wir hoffen natürlich, dass wir nächs-
tes Jahr wieder in Thüringen sein dürfen. Aber falls nicht, 
wissen wir, dass es auch anders geht.  Markus Trick
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Zeltwoche

Chancen

Gemeinde-Zeltwoche – klein, aber stark
Die Zeltstadt in Thüringen gemeinsam mit über 2.000 Gleich-
gesinnten und vielen unterschiedlichen Eindrücken eine Wo-
che verbringen, das ging wegen Corona-Absage in diesem 
Sommer nicht. Aber darin steckte auch die Chance, eine ei-
gene Camping-Freizeit anzubieten. Neben den ersten Anmel-
dungen, ohne recht zu wissen, wie es wohl werden wird, folgte 
schon die konkrete Brötchenbestellung. 20 Tage vorher gab es 
doch noch ein Infoblatt und bald eine mega Filmsequenz zum 
Ort: die CVJM-Jugendbildungsstätte Siegerland in Wilnsdorf. 
Das Corona-Hygienekonzept sah vor, dass immerhin 10er Be-
zugsgruppen im Freien ohne Mundschutz erlaubt waren. Etwa 
40 Erwachsene und Kinder haben diese ganz persönliche Wo-
che erlebt. Zwei davon berichten:

Glauben und Kreativsein

Sally Helsper (17), mit ihren Eltern Tatjana und Mike und 3 von 
4 Brüdern Eddy (10), Willi (7) und Henry (4) aus Allendorf

Die ganze Familie 
freut sich bei uns 
schon Monate vor-
her auf die Zelt-
stadt. Eine Woche 
weg von Zuhause 
ist für uns eine ganz 
besondere Zeit: Sie 
bedeutet Entspan-
nung, Auftanken, 
aber auch Action. 

Unser normaler Familienalltag ist bis an den Rand gefüllt und 
durchstrukturiert. Das bewährt sich auf dem Zeltplatz. Denn 
hier kommen wir mit wesentlich weniger Dingen aus. „Simplify 
your life“ bedeutet für mich dann, dass ich  abseits zwischen 
den Bäumen eine Hängematte spanne, dort die Seele baumeln 
lassen kann und meine Mitte finde. 

Mit Sina und Emma waren wir zusammen ein junges Mädeltrio. 
Sonst lieber im Jugendzelt haben wir dieses Mal das Erwach-
senenprogramm morgens und abends mitgemacht. Es ging um 
Grundwerte, persönliche Eigenschaften und Geistesgaben für 
den Gemeindebau – mit Impulsen von Pfarrer Michael Böck-
ner und Gesprächen in den Gruppen. Dabei hat jeder für sich 
Gaben entdecken können und Einschätzung von anderen er-
halten – wertschätzend und sehr persönlich. Das war für mich 
besonders bewegend. Eine meiner Gaben sind mein fester 
Glaube an Gott und meine künstlerische Neigung. Beides habe 
ich nachmittags im Ytong-Workshop gleich verbinden können. 

Der in Stein gemeißelte Engel hat nun seinen Ehrenplatz vor 
unserer Haustür erhalten. Übrigens will Eddy für nächstes Jahr 
genau wieder so eine Zeltwoche!

Glauben und Gastfreundschaft

Peter Schneider (53), mit seiner Frau Ingrid und einer ihrer 
Söhne Tobias (16) aus Gießen

Die Zeltstadt war obligato-
risch für den Sommer fest 
eingeplant. Ob nun in Si-
loah oder in Wilnsdorf – da 
haben wir als Familie nicht 
lange überlegt. Wir wollten 
einfach mit dabei sein. Dass 
uns nun eher eine Gemein-
de empfing und wir einer 
der wenigen Auswärtigen 
waren, wurde uns bei der 
Ankunft erst richtig klar. 
Aber da waren wir auch 
schon mittendrin. Durch 

die bisherigen Zeltstadt-Teilnahmen haben wir zwar auch im 
Haiger-Dorf mit vielen Kontakt gehabt, aber sie im Allendorfer 
Gemeindeverbund erst richtig in dieser Woche kennengelernt. 
Gerade aus dem Blickwinkel eines Kirchenvorstandsmitgliedes 
unserer Gießener Gemeinde konnte ich das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl nur mit Staunen miterleben.  

Auch für mich war das geistliche Programm mit Lobpreis sehr 
gehaltvoll und erkenntnisreich – zudem überraschend, weil ich 
mit so viel Input gar nicht gerechnet hatte. Mein Glaube an 
Gott zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Egal, was 
ich entscheide, weiß ich, dass Gott da ist, der mir das so ein-
richtet, dass ich damit leben kann. Diese feste Basis trägt mich 
und lässt mich gerade bei großen Entscheidungen viel gelas-
sener sein. Und einfach so unbedarft zur Zeltwoche zu fahren, 
hat sich mehr als bewährt und wirkt auch noch nach. Ich habe 
viele Anregungen für unsre Gemeinde mitgenommen, aber 
auch ganz kleine, feine Erinnerungen wie gelebte Gastfreund-
schaft: Während ich bequem vor unserem Zelt gelesen habe, 
haben mir meine Frau und Tobias von ihrer Fahrradtour per 
WhatsApp ein Bild geschickt, wie sie ihren Eisbecher genießen. 
Just in dem Moment kam Michael Böckner mit Kuchen bei mir 
vorbei – genial passend. Gastfreundschaft kann es für eine Ge-
meinde nicht genug geben. Beim nächsten Mal sind wir wieder 
dabei – so oder so.   Beate Hegemann
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kurz & knapp

Chorprobe open air
Seit Corona wissen wir: Singen ist gefährlich! Daher gibt 
es seit März keine Proben – eine große Belastung für viele 
Chöre. Unser Kirchenchor nutzte die Chance, auf dem 
KiTa-Gelände Ende August wenigstens ein Mal zu proben. 
Auch unter den aktuellen Versammlungsregeln eine große 
Freude!

Online-Treffen dienstags 18 Uhr
Da uns „Corona“ wohl noch einige Monate im Griff haben 
wird, suchen wir nach Alternativen für das Gemeindeleben. 
Neben Telefonaten, Mails und Nachrichten gibt es die Idee, 
ab Oktober dienstags 18 Uhr online z.B. eine Gebetsrunde 
anzubieten. Nadja Hardt, Michael Böckner und Walter Lutz 
haben bereits diese Möglichkeit technisch ausprobiert. 
Fazit: Gewöhnungsbedürftig – aber besser als gar nichts.

Wer an dieser Runde interessiert ist und es mal ausprobie-
ren möchte, kann sich dazu bei Nadja Hardt melden. Sie 
schickt dann einen Link, über den man sich per Computer 
oder Smart Phone einwählen und mitmachen kann.
Tel.:  0174 - 83 19 584
Mail: nadja.haber@gmx.de

Große Freude! Unerwartet schnell haben die Behörden An-
fang August den Bauantrag für unser neues Kirchenzentrum 
in Allendorf genehmigt. Es kann also weitergehen.

Unser Architekt Dietmar Winkel und die Fachplaner für Elek-
tro, Heizung, Sanitär, Licht und Statik sitzen derzeit an den 
Feinplanungen und bereiten die Ausschreibungen für die ein-
zelnen Gewerke vor.

Ziel ist, bis Ende des Jahres die Genehmigung seitens der 
EKHN zu bekommen, um dann im Frühjahr 2021 mit den Bau-
maßnahmen beginnen zu können.

Kirchenzentrum

Bauantrag ist durch!

Pfarrer Michael Böckner, die Baubeauftragte des Dekanats 
Bianca Mille und Architekt Dietmar Winkel mit dem geneh-
migten Bauantrag.

Mutmachende Schulgottesdienste
Die „i-Dötzchen“ 
erlebten am ersten 
Schultag mit ihren 
Familien zwei 
Gottesdienste, die 
Mut machten, auf 
Gott zu vertrauen 
und mit ihm in 
diesen neuen Le-
bensabschnitt zu 
gehen. Dabei seg-
neten die Eltern 
ihre Kids, während 
des Gebets durch 
Pfarrer Böckner.
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Gottesdienste in Allendorf

Datum Thema Kollekte Besonderes
04.10.
10.45 Uhr
Erntedank

Josef – Wie du Stolpersteine überwin-
den und deinen Traum leben kannst: 
8. Familie

Brot für die Welt Erntedank
KFD: Meik Lanzer (Tel. 7408760) 

11.10.
10.45 Uhr

Auf wen hörst du? 
(5. Mose 30,11-14)

eigene Gemeinde KFD: Antje Lux-Engel (Tel. 73263)

18.10.
9.30 Uhr

Nur einer ist Gott! 
(Jes.43,8-13)

Notfall-Seelsorge KFD: Edith Lutz (Tel. 71928)

25.10.
09.30 Uhr

Vom Herbst der Welt 
1. Allezeit bereit (Mat. 24,45-51)

eigene Gemeinde KFD: ?

01.11.
10.45 Uhr

Vom Herbst der Welt! 
2. Schlaue Frau (Mat. 25,1-13) 

Einzelfallhilfe 
Flüchtlinge 
(Diakonie Hessen)

KFD: Luise Kressner (Tel. 73027)

08.11.
10.45 Uhr 

Vom Herbst der Welt: 
3. Vergrabene Möglichkeiten 
(Mat. 25, 14-30) 

eigene Gemeinde KFD: Christian Mandler (Tel. 918634)

15.11.
10.45 Uhr

Vom Herbst der Welt: 
4. Ein Herz für andere (Mat. 25, 31-46)

AG Dienst für den 
Frieden

Mit Open Doors oder 
„Aufbruch Hessentag“
KFD: Manfred Schmidt (Tel. 5736)

18.11.
20.00 Uhr
in HSB

Buß- und Bettag
Glaubwürdig glauben (Jes.1,10-18)

eigene Gemeinde

22.11.
9.30 Uhr
Ewigkeitssonntag

Hinterm Horizont geht’s weiter 
(Off. 21,5)

Stiftungsfonds 
DiaDem – Hilfe 
für demenzkran-
ke Menschen

Verlesung der Verstorbenen der 
letzten 12 Monate
KFD: Georg Haber (Tel. 2129)

29.11.
09.30 Uhr
1. Advent

Gott kommt anders als wir denken 
(Mat. 21,1-11)

eigene Gemeinde KFD: Annett Böckner (Tel. 5115)

Sie finden auf unserer Gemeinde-Internetseite unter 
der Rubrik „Wort zum Tag“ und „Gottesdienst“
den Zugang zu den „Täglich Brot“-Andachten und den 
digitalen Gottesdiensten:

www.ev-kirche-allendorf.de

Oder unter www.youtube.com: 
„Ev Kirche Allendorf“ suchen
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Gottesdienste in Haigerseelbach

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.

Datum Thema Kollekte Besonderes
04.10.
09.30 Uhr
Erntedank

Josef – Wie du Stolpersteine überwin-
den und deinen Traum leben kannst: 
8. Familie

Brot für die Welt Erntedank
KFD:  Jürgen Mühl (Tel. 71708)

11.10.
10.45 Uhr

Auf wen hörst du? 
(5. Mose 30,11-14)

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

18.10.
9.30 Uhr

Nur einer ist Gott! 
(Jes.43,8-13)

Notfall-Seelsorge KFD: Harry Engel (Tel. 29 82)

25.10.
09.30 Uhr

Vom Herbst der Welt 
1. Allezeit bereit (Mat. 24,45-51)

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

01.11.
10.45 Uhr

Vom Herbst der Welt! 
2. Schlaue Frau (Mat. 25,1-13) 

Einzelfallhilfe 
Flüchtlinge 
(Diakonie Hessen)

KFD: Wolfgang Heinz (Tel. 32 94)

08.11.
10.45 Uhr 

Vom Herbst der Welt: 
3. Vergrabene Möglichkeiten 
(Mat. 25, 14-30) 

eigene Gemeinde KFD: Guido Hermann (Tel. 912 019)

15.11.
10.45 Uhr

Vom Herbst der Welt: 
4. Ein Herz für andere (Mat. 25, 31-46)

AG Dienst für den 
Frieden

Mit Open Doors oder 
„Aufbruch Hessentag“
KFD: Heiko Klös (Tel. 946048)

18.11.
20.00 Uhr
in HSB

Buß- und Bettag
Glaubwürdig glauben (Jes.1,10-18)

eigene Gemeinde KFD: Jürgen Mühl (Tel. 71708)

22.11.
9.30 Uhr
Ewigkeitssonntag

Hinterm Horizont geht’s weiter 
(Off. 21,5)

Stiftungsfonds 
DiaDem – Hilfe 
für demenzkran-
ke Menschen

Verlesung der Verstorbenen der 
letzten 12 Monate 
KFD: Torsten Weiel  (Tel. 710 99 95)

29.11.
09.30 Uhr
1. Advent

Gott kommt anders als wir denken 
(Mat. 21,1-11)

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

Endlich konnte jetzt im September die Konfi-Gruppe den 
Abschluss ihrer Konfirmandenzeit erleben, der durch die Co-
rona-Pandemie nicht möglich war. Statt eines Konfirmations-
gottesdienstes gab es jetzt drei Termine, am 5., 12. und 26. 
September, an denen die Konfirmationen in kleinen Gruppen 
zu jeweils 4 oder 5 Jugendlichen coronagerecht nachgeholt 
werden konnten.

Bewusst wurde der Blick an diesem Tag von Pfr. Michael Bö-
ckner nicht so sehr auf die Herausforderungen der Corona-
Zeit gelenkt, sondern auf positive Erfahrungen, die Johannes 
Oerding in seinem Lied „An guten Tagen“ in den Mittelpunkt 
stellt. Die Jugendlichen und ihre Familien könnten die guten 
Momente im Leben bewusst genießen und mit einem Dank 
an Gott verbinden. Dazu gehöre auch die Konfirmationsfei-
er. Es gibt die guten Tagen als Kraftquelle, die stark machen 
für die herausfordernden Tage. Aus den Erfahrungen der 
guten Tage könnte Hoffnung für schwierige Tage geschöpft 
werden, dass Gott gerade dann Mut machend da sei. In ei-
nem abschießenden Gedankengang wurden die anwesenden 
Familien eingeladen, darauf zu schauen, dass es aus Gottes 
Sicht ein „guter Tag“ sei, wenn sich ein Mensch ihm erneut 
zuwendet. 

Das „Gleichnis von der verlorenen Münze“ in Luk. 15,8-10 
war dabei der Ausgangspunkt, um das Suchen Gottes nach 
und die Freude Gottes am wiederfinden von Menschen an-
schaulich werden zu lassen. 

Mit diesen Gottesdiensten ging für die 14 Jugendlichen ihre 
Konfirmandenzeit gut zu Ende.

Die neue Konfirmandengruppe mit 20 
Jugendlichen hat inzwischen am 5. Sep-
tember 2020 begonnen.

Konfirmation nachgeholt

An guten Tagen Chancen genutzt
Konfirmiert wurden:

05.09.2020

Johanna Maria Böckner, Pfarrstr. 2, Allendorf

Karla Schmidt, Gartenweg 5, Allendorf

Elise Gebhardt-Zeck, Am Berg 18, Haigerseelbach

Linda Müller, Haigerseelbacher Str. 37, Haigerseelbach

12.09.2020

Nick Fey, Holzhäuser Str. 6, Allendorf

Jordy Heppner, Wachenbergstr. 6a, Allendorf

Sam Heppner, Wachenbergstr. 6a, Allendorf

Raphael Wagner, Im Seifenborn1a, Allendorf

Paul-Niklas Wieser, Scheidstr. 20, Allendorf

26.09.2020

Joey Lino Döring, Haukenestweg 3, Allendorf

Lucy Christine Herchenhein, Im Seifenborn 7, Allendorf

Sophie Lean Hudel, Mittelstr. 36, Allendorf

Louis Weber, Siegener Str. 11, Allendorf

Linos Wehnge, Wachenbergstr. 25, Allendorf

Konfirmationsgottesdienst am 
6. September: Corona-gerecht segneten 
Familienangehörige „ihre“ Konfirman-
den, während Pfr. Böckner das Segens-
gebet von vorne sprach.
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Vitamin C

Ein neues Format startet in Allendorf – so hatten wir es in 
der April-Ausgabe angekündigt. Dann kam Corona... Aber 
jetzt soll es damit weitergehen.

Wer darauf brennt, sich mit geistlichen Themen auseinan-
derzusetzen und persönlich weiter zu kommen – für den  
gibt es „Vitamin C – Die Aufbauspritze für den Glauben“. 
Man kann das Angebot wie eine Gemeindebibelschule ver-
stehen oder auch wie Schulungsabende für jedermann und 
für Mitarbeiter, oder solche, die es werden wollen.

Das Thema für vier Abende im November heißt:
„Inneren Frieden finden“

Dafür sind vier Dienstagabende im November von 19.30 bis 
21.30 Uhr in der Kirche in Allendorf angesetzt: 03., 10., 17.  
und 24.11.2020

Ablauf der Abende: 
An den Abenden soll es jeweils einen oder mehrere Vor-
tragsphasen geben, aber auch Zeit für Gespräche in Klein-
gruppen (selbstverständlich unter Einhaltung der gültigen 
Corona-Regeln) wird reichlich vorhanden sein.

Die Teilnahme ist kostenlos. 

Anmeldung: 
Um Anmeldung wird gebeten bis spätestens 27. Oktober 
über das Pfarrbüro telefonisch, per E-Mail oder Whatsapp.

Wenn Vitamin C gut angenommen wird, soll es im Früh-
jahr mit einem neuen Thema (voraussichtlich ein biblisches 
Buch) weiter gehen.

Kontakt und Infos:
Pfr. Michael Böckner
Pfarrstr.2, Tel.02773 / 5115
Mail: michael.boeckner@t-online.de

Vitamin C soll im November anlaufen

Aufbauspritze für den Glauben

Johanna BöcknerKarla Schmidt

Joey Döring

Lucy Herchenhein

Linos Wehnge

Sam Heppner Jordy Heppner

Sophie Hudel Elise Gebhardt-Zeck

Nick Fey

Raphael Wagner

Linda Müller

Paul Wieser

Louis Weber
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KiTa Steckemännchen / Früher

Kita Steckmännchen

Bisher Corona-frei
Unsere Kita hat in den vergangenen drei Monaten an einer 
offiziellen Corona-Studie teilgenommen. Nachdem Kinder 
und Erzieherinnen jede Woche getestet wurden, ist die Safe 
Kids-Studie im September ausgelaufen. Bisher waren alle 
Testergebnisse negativ, und wir hoffen, dass dies auch wei-
terhin so bleibt!

Sobald der Schlussbericht der Studie vorliegt, werden wir ihn 
auf der Homepage der Kirchengemeinde einstellen.

Nach wie vor ist „Corona“ unser Begleiter im Alltag, auch in 
der Kita. Die Eltern sollen auch weiterhin die Kita nicht be-
treten (Ausnahmen nur bei Eingewöhnung mit einem Eltern- 
teil), solange die Gruppen getrennt voneinander betreut 
werden. Feste wie Erntedank, Weihnachten und Gottes-
dienste werden im kleinen, internen Rahmen mit den Kin-
dern geplant. Große Feierlichkeiten dürfen nicht stattfinden. 
Aber wir – das ganze Kita Team – versuchen das Beste aus 
der Situation zu machen und den Kindern trotz Corona eine 
schöne Kita Zeit zu ermöglichen.  Katrin Meissner

Früher...

Herausforderung Gemeindeleben

Früher fand das Gemeindeleben auch manchmal unter er-
schwerten Bedingungen statt. Zum Heizen der kalten Kirche 
musste Brennholz mitgebracht werden, und auf den harten 
Holzbänken wurde der Ischiasnerv aufs Äußerste strapaziert. 

Die damaligen Hauskreise nannte man Versammlung. In 
Krisenzeiten wurden sie überwacht und teilweise verboten. 
Viele kirchliche Veranstaltungen fanden im Freien statt. Das 
Rüwelkuche-Fest in Idas Garten, die Sonntagsschulfeiern im 
Hühnernest (Bild) und die Zeltmission auf der Bleichwiese. 
Sonntagsschule, Theaterspiele und Posaunenchorproben 
wurden im Vereinshaus durchgeführt. Ohne technische 
Hilfsmittel wie Mikrofon, Verstärker und Lautsprecher. Aber 
sie fanden immerhin statt. Mit Begeisterung, mit Freude.

So soll es immer sein. Auch in der sogenannten Corona-Zeit. 
Wir müssen vorsichtig mit Krankheitserregern umgehen und 
Gesetze, Vorschriften und Empfehlungen einhalten. Dazu 
gehören auch Maßnahmen und Auflagen, die man vielleicht 
nicht nachvollziehen kann.

Alleine mit Gott kann man immer sprechen, ohne Maske, 
ohne Abstand, ohne Hygiene-Regeln. Immer. Das war früher 
so und erst recht heute.   Wolfgang Heinz

Wer vermisst Pavillon-Teile?
Am letzten Wochenende im August wurde auf dem Außen-
gelände unserer Kita zum wiederholten Male „umdeko-
riert“! Hier befanden sich plötzlich Absperrungen der Firma 
Fey auf unserem Gelände, und die Treppe zum Parkplatz 
wurde mit einer Eisenstange „gesperrt“, die ursprünglich zu 
einem Pavillion gehört. Diese Teile (Gestänge ) können in der 
Kita abgeholt werden.

Außerdem wurde in unserem Tipi randaliert und Gegenstän-
de beschädigt. Das Holzpferd im Außengelände – eine Spen-
de der jährlichen Börse – muss nun „kopflos“ durch die Ge-
gend galoppieren, weil auch dieses mutwillig zerstört wurde.

Bei allem Verständnis für Streiche und Humor, hier hört der 
Spaß auf! Die Spielsachen der Kindergartenkinder zu demo-
lieren und Gegenstände zu stehlen, ist kein Witz mehr. Aus 
diesem Grund haben wir uns entschieden, den Vorfall hier 
öffentlich zu machen. Sollte jemand am Wochenende (28.-
30. August) etwas beobachtet haben, melden Sie sich bitte 
unter der Telefonnummer 02773 / 3939 in der Kita, damit 
die Sache verfolgt werden kann.  Silke Becker

Reformationstag Aktion
Ob es in diesem Jahr am Reformationstag eine Akti-
on geben wird und wie diese dann aussieht, ist nach 
aktuellen Corona-Regeln noch nicht klar. Infos werden 
rechtzeitig in den Gottesdiensten, in den Kinder-
Gruppen, per Website und in sozialen Netzwerken 
kommuniziert.
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Bartimäus bleibt dran

Auf Gott zu vertrauen hilft
Bartimäus, ein Mann aus Jericho, hat es alles andere als 
leicht. Er ist blind und hat somit keine Möglichkeit, seinen 
Lebensunterhalt zu bestreiten. Er kann nicht arbeiten und ist  
auf die Unterstützung und die Spenden seiner Mitmenschen 
angewiesen. So sitzt er Tag für Tag an der Straße und bettelt.

Als er hört, dass Jesus in der Stadt ist, bietet sich ihm eine 
einmalige Gelegenheit. Bartimäus hat vermutlich von eini-
gen Wundern Jesu gehört und glaubt, dass auch er von ihm 
geheilt werden kann. Mit lautem Geschrei versucht er, Jesus 
auf sich aufmerksam zu machen. Die umstehenden Men-
schen fordern ihn auf zu schweigen, doch er lässt sich nicht 
beirren. 

Schließlich ruft Jesus Bartimäus zu sich und erfüllt ihm, auf-
grund seines Glaubens, den Wunsch, endlich sehen zu kön-
nen. Von da an wird Bartimäus einer von Jesus ständigen 
Begleitern. 

Die Geschichte kann uns Mut machen, in schwierigen Zeiten 
auch die Chancen und Möglichkeiten zu sehen und darauf zu 
vertrauen, dass Gott uns neue Wege eröffnet und hilft. 

Paul Krombach

Kinder
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Kinder- und Jugendgruppen

Nach den Sommerferien

Online und draußen in Gruppen
Eigentlich wollten wir nach den Sommerferien mit unseren 
Kinder- und Jugendgruppen wieder starten – mit Corona-
Schutzkonzept und dementsprechend anders. Wie die tat-
sächliche Lage sein wird, war bei Redaktionsschluss nicht 
absehbar, da sich vom Gesetzgeber her immer wieder Dinge 
ändern.

Die Sportjungschar in Allendorf, der Kids Club, der Kinderchor 
Leuchtraketen und die Kindergottesdienstgruppe Go Kids in 
Haigerseelbach pausieren weiterhin.

Der Kigo (Kindergottesdienst in Allendorf) ist am 6. Septem-
ber wieder angelaufen – allerdings nur während der Spät-
gottesdienste. Da es nur begrenzte Plätze gibt, um sich an 
die Corona-Richtlinien halten zu können, sollen Eltern ihre 
Kinder für den Kindergottesdienst im Pfarrbüro anmelden.

Die Mittendrin-Jungschar in Allendorf startet am 16.9. mit 
der Verabschiedung der Viertklässler. Sie sollen in die DSDE 
Jungschar eingeladen werden. Die Erst- und Zweitklässler 
wechseln sich dann wöchentlich ab. So hat jedes Kind einmal 
Jungschar vor den Herbstferien – allerdings nur bei trocke-
nem Wetter, um draußen zu spielen.

Auch die DSDE-Jungschar in Allendorf startet geplant Mitte 
September mit den bisherigen Gruppenteilnehmern – al-
lerdings nur online oder unterwegs im Dorf mit Spielen in 
Bezugsgruppen. Am 23. September sollten sich die von der 
Mittendrin Jungschar verabschiedeten Viertklässler vor dem 
Gemeindehaus treffen zu Spielen an der frischen Luft.

Die Jungschar Haigerseelbach plante seit dem 17. Septem-
ber wieder am Start zu sein. Es dürfen jedoch maximal 8 Kin-
der teilnehmen. Wer wann kommen darf, wird mit den El-
tern kommuniziert. Die Gruppe trifft sich ab sofort von 17.30 
Uhr bis 18.30 Uhr. 

FAITH Inc. in Allendorf trifft sich seit dem 14. September 
weiterhin online oder mit Abstandsregeln draußen bzw. mit 
Sonderaktionen im Dorf. Die genaue Uhrzeit und Aktion wird 
immer innerhalb Gruppe vereinbart.

McFish in Haigerseelbach trifft sich schon seit den Sommer-
ferien wieder regelmäßig. Statt der gewohnten Jugendgrup-
pe feiern sie Corona-konforme Gottesdienste. Die Teilneh-
mer melden ihr Kommen bei den Mitarbeitern an. 

Ersatz für Forscher-Wochenende

Siedler in Allendorf

Leider musste auch das Forscher Wochenende aufgrund von 
Corona abgesagt werden. Schade – und so entschieden wir 
uns für eine Dorfspiel-Aktion: Zweier- bis Sechser-Gruppen 
wurden formiert. Als thematischen Hintergrund für das Spiel 
nahmen wir den Auszug Israels aus Ägypten, nachdem der 
Pharao und seine Soldaten von den Wassermassen wegge-
spült wurden. Dem Volk Israel stand damals die lange Rei-
se durch die Wüste ins verheißene Land bevor, wo sie sich 
schließlich ansiedeln wollten.

Jede Gruppe sollte sich vorstellen, sie wären das befreite 
Volk Israel, dass sich nun für die lange Reise rüsten muss. Et-
was anders als in der Bibel hatten die Gruppen nun aber Zeit, 
um sich für die Reise vorzubereiten. Sie mussten Rohstoff-
kärtchen (Wasser, Getreide, Holz, Schafswolle und Steine) 
erarbeiten, um sich damit Proviant, Zelte für unterwegs und 
schließlich auch schon Grundlagen für die Stadt zu besor-
gen, die sie dann im verheißenen Land bauen wollten. Diese 
Rohstoffe konnten sie sich an verschiedenen Stationen in Al-
lendorf durch das Erfüllen von Aufgaben bei Holzfällern, Hir-
ten, Brunnenwärterin, Bäuerin usw. erarbeiten oder durch 
Goldmünzen kaufen, die sie vom König geschenkt bekamen, 
wenn sie ihn gut unterhielten. Oder natürlich beim Händler 
durch kluge Vorgehensweise ertauschen.

Am Ende schafften es alle Gruppen, die erforderlichen 
Rohstoffe zu beschaffen und hatten sich somit redlich ihre 
„Schnucktüten“ verdient, die größtenteils direkt an Ort und 
Stelle geöffnet wurden...   Markus Trick

Aktuelle Infos hat Jugenddiakon Markus Trick – Tel. 0174 - 877 53 35
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Diakoniestation

Diakoniestation Haiger
Tel.: 02773 - 92 19 0

Email: info@diakoniestation-haiger.de

Tagespflege im Sonntagspark
Tel.: 02773 - 918 66 47

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

www.diakoniestation-haiger.de

Diakoniestation jetzt in der Bitzenstraße 

Neues Büro bezogen – gutes Umfeld
Nachdem Zweckverband, Vorstand 
und Geschäftsleitung den Kauf des Al-
ten Krankenhauses am Obertor mit der 
Stadt Haiger rückgängig machen konn-
ten – das Gebäude war einfach zu groß 
und wenig geeignet für die Arbeit der 
Diakoniestation – fand im August der 
Umzug der Diakoniestation in neue 
Räumlichkeiten an der Bitzenstraße 
statt – und damit in die Nähe der Ta-
gespflege im Sonntags-Park.

„Viele fleißige Helfer haben mit ange-
packt“, ist Geschäftsführer Norbert 
Hauptmann froh über den gelungenen 
Umzug. Dank guter Vorbereitung ge-
lang dieser Kraftakt quasi während des 
laufendes Betriebs. „Jetzt gibt es noch 
ein Menge Kleinkram zu richten.“

Aktuell gehören zum Diakonie-Team 
in Haiger rund 70 Mitarbeitende. Sie 
betreuen etwa 300 Patienten in der 
Ambulanten Pflege und 20 Gäste in der 
Tagespflege. „Unsere Mitarbeiter füh-
len sich in ihrem neuen Zuhause schon 
nach wenigen Tagen sehr wohl“, freut 
sich auch Vorstand Pfarrer Michael  
Böckner.  Walter Lutz

Tagespflege im Sonntags-Park 

Schwerpunkthilfe für Menschen mit Demenz
Die Tagespflege-Einrichtung der Diako-
niestation Haiger liegt ruhig auf dem 
Sonntags-Park-Gelände mitten in Hai-
ger. Große, helle und freundlich einge-
richtete Räume – geschmackvoll aus-
gestattet mit funktionellen sowie alten 
Möbeln und Accessoires – bieten ein 
Wohlfühl-Ambiente.

Erfahrene und qualifizierte Mitarbei-
tende sorgen für eine gute Rundum-
Betreuung der bis zu 22 Gäste. 

Hier wird miteinander gespielt und ge-
gessen, gelacht und gesungen, Radio 
gehört und gerätselt. „Unsere Tages-
pflege mit mehreren Gruppenräumen, 
den Ruhezimmern und dem sonnigen 
Außenbereich bietet dazu ausreichend 
Platz“, sagt Pflegedienstleiterin Ursula 
Werner. 

„Den Angehörigen tut es einfach gut, 
die Senioren regelmäßig bei uns betreut 

und gefördert zu wissen. Gleichzei-
tig kann die Familie daheim aufatmen 
oder mal wieder was unternehmen.“ 
Besonderes bei der wachsenden Grup-
pe von Demenz-Erkrankten bietet die 
fachkundige Betreuung eine echte Ent-
lastung der Angehörigen.

Interessenten können sich das Leben 
in der Haigerer Tagespflege bei einem 
Schnuppertag anschauen. Sie können 
dann einzelne Tage oder auch die ganze 
Woche buchen. „Wir gehen dabei ganz 
auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 
unserer Gäste und ihrer Angehörigen 
ein“, so die Pflegedienstleiterin. Dazu 
gehöre auch die Beratung und Unter-
stützung im Gespräch mit Kranken- und 
Pflegeversicherungen.

Auf Wunsch holt der Diakonie-Fahr-
dienst morgens die Gäste der Tages-
pflege zu Hause ab und bringt sie am 
Nachmittag wieder zurück. 

Kontakt:
Diakoniestation Haiger
Tagespflege im Sonntagspark
Ansprechpartnerin: Ursula Werner
Telefon: 02773 - 918 66 47
Mail: tagespflege.ds.haiger@ekhn.de

Vorstand Michael Böckner und 
Geschäftsführer Norbert Hauptmann 
vor dem neuen Zuhause der Diako-
niestation Haiger in der Bitzentraße.
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In Allendorf und Haigerseelbach

Präzenz-Gottesdienste besser mit Abstand
Seit Pfingsten feiern wir in unseren 
Kirchen wieder Präsenz-Gottesdienste 
– natürlich unter strengen Auflagen. 

Natürlich werden die Gottesdienste 
weiterhin auch online über unseren 
Youtube-Kanal ausgestrahlt. Auf
www.youtube.com bitte eingeben: 
ev kirche allendorf

In unserem Schutzkonzept sind die 
Dinge im Einzelnen geregelt: Ordner-
dienste, Reinigungs- und Desinfekti-
onsarbeiten im Kirchenraum, Abläufe 
usw. haben sich inzwischen eingespielt 
und bewährt.

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.

Noch ein Wort zu den Risikogruppen: 
Natürlich dürfen Menschen über 60 
Jahre und/oder mit Vorerkrankun-
gen zum Gottesdienst in die Kirche 
kommen! Aber daheim ist die Anste-
ckungsgefahr nicht so groß.

Wir wissen uns in Gottes Händen ge-
borgen und wir beten für Erkrankte, 
Angehörige, Betroffene und Verant-
wortungsträger um Weisheit und Ge-
duld in diesen herausfordernden Zei-
ten!  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.

Es gelten die üblichen Hygiene-Maß-
nahmen wie Hände waschen und Nie-
sen 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 
beachten

Menschen aus den Risikogruppen 
(über 60 Jahre, Vorerkrankungen etc.)  
sollten sich des Risikos bewusst sein. 
Auch Rückreisende aus Risikogebie-
ten bitten wir, die Quarantäne-Fristen 
einzuhalten. Für alle offen sind unsere 
Gottesdienste und die Täglich-Brot-
Impule auf unseren Youtube-Kanal. 
Dennoch freuen wir uns über jeden 
Gottesdienst-Besucher!

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. 


