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Gemeindeleben in Zeiten von Corona
Das Bild zeigt den Kindergarten ohne Kinder. 
Jetzt sind die Kinder wieder da…
Was wir in dieser Zeit gelernt haben und wie wir uns den 
Herausforderungen gestellt haben

Aus dem Inhalt:
Kinderseite (S. 17)
Fotoshooting im Senioren-Kaffeestübchen (S. 26)



Ich lerne auch wieder neu, mich 
zu sorgen um die, die auf der Stra-
ße leben. Darunter erschreckend 
viele Kinder und Jugendliche! Um 
die, die psychisch krank sind. Mein 
Cousin wird ganz panisch mit sei-
ner Angststörung und ohne die ge-
wohnte Struktur seines Alltags. Ich 
lerne auch, wie dankbar manche 
Menschen sind, die von außen be-
trachtet gar nicht viel Grund haben, 
dankbar zu sein. „DANKBAR-
KEIT ist der WÄCHTER am Tor 
der SEELE gegen die Mächte der 
Zerstörung“ – sagt der französische 
Philosoph Gabriel Marcel. 

Herzliche Grüße – 
bleiben Sie/ bleibt  behütet!  

Ihre / Eure Pfarrerin 
Barbara Friedrich

In der Evangelischen Zeitung für 
Frankfurt finde ich einen Artikel 
– 6 Dinge, die ich gelernt habe 
in dieser Zeit, die wir Coronakrise 
nennen.
Ich überlege. Was habe ich gelernt? 
Was lerne ich noch?  
Das ist das Erste, was ich gelernt 
habe und vielleicht auch das Wich-
tigste: Mein Leben ist nicht planbar. 
Oder anders gesagt: Ich kann Pläne 
machen, aber für das Gelingen der 
Pläne gibt es keine Gewissheit. Ich 
lerne, keine Pläne zu machen und 
alles, was ich vorhabe, unter einem 
Vorbehalt zu betrachten. Darin bin 
ich nicht gut. Da habe ich noch viel 
zu lernen. Das erinnert mich an den 
jakobinischen Vorbehalt, unter dem 
alle Pläne stehen: Im Brief des Ja-
kobus in der Bibel steht ein Satz 
für Menschen, die in großer Selbst-
gewissheit Pläne machen und doch 
nicht wissen können, was Morgen 
ist:
„Dagegen sollt Ihr sagen: Wenn 
der Herr will, werden wir leben und 
dies oder das tun.“
Zweitens habe ich gelernt, dass 
auch und gerade im  Abstand Nähe 
möglich ist. Die Freunde, die re-
gelmäßig anrufen. Post. Ein Auf-
ruf, sich in der großen Familie mit 
verschiedenen Ästen gegenseitig 
zu Ostern zu schreiben, schenkt mir 
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den Kontakt zu einer Verwandten, 
der ich noch nie begegnet bin. 
Und: Es ist auch im Abstand von 
anderen Menschen Nähe zu Gott 
möglich. Das ist Luthers Entde-
ckung und tiefe evangelische Über-
zeugung: Jede/r von uns kann di-
rekt mit Gott in Kontakt sein und 
seine Gaben empfangen – ohne die 
Vermittlung einer Institution/Kir-
che oder einer Pfarrerin.

Drittens habe ich gelernt, dass eine 
Gemeinde auch spür- und erleb-
bar ist, wenn wir uns nicht in der 
Kirche begegnen können. Am Te-
lefon, in Mails, per whatsapp. Ich 
habe am Telefon eine Geschichte 
vorgelesen bekommen. Intensive 
Gespräche. Sogar ein Gebetstreffen 
per Videokonferenz. Auch auf Ab-
stand kann die Arbeit weitergehen: 
Ich lerne, wie intensiv Konferenzen 
über Video sein können! Je mehr 
wir uns alle daran gewöhnen, des-
to gefüllter ist die Zeit. Und keiner 
muss irgendwohin fahren!

Auf ein Wort                         Auf ein Wort 

Viertens habe ich (wieder neu) ge-
lernt, wie schön meine Umgebung 
ist. Wie gut es tut, im Wald zu sein. 
Wie wunderbar das Erwachen der 
Natur im Frühling ist. Vor allem in 
sorgenvollen Zeiten.

Fünftens habe ich gelernt, auf wie 
viele verschiedene Weisen man Ge-
sichtsmasken tragen kann. Nur über 
dem Mund, am Kinn hängend, an 
einem Ohr hängend, um den Hals. 
Oder auch so wie gedacht: Über 
Mund und Nase. Und ich lerne 
großen Respekt vor dem medizi-
nischen Personal, das diese Dinger 
immer tragen muss. 
Sechstens lerne ich wieder neu, sehr 
dankbar zu sein. Ich muss nicht um 
meine Existenz bangen. Ich muss 
nicht mitansehen, wie meine Rück-
lagen schwinden ohne eine Chance, 
etwas zu verdienen. Ich bin dank-
bar für den blauen Himmel. Für die 
Blumen in meinem Garten. 

(Grafik: Lotz)

Gefunden beim Wandern (Foto: bf)

(Foto: bf)
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Auf tatsächlich ein Wort

Für jeden Monat gibt es ein Wort 
aus der Bibel – 

Juli 2020
Der Engel des Herrn rührte Elia an 
und sprach: Steh auf und iss! Denn 
du hast einen weiten Weg vor dir.
1.Buch der Könige Kapitel 19 Vers 7
Elia, der Prophet, ist am Ende 
mit seiner Kraft. Er geht in die 
Wüste, um zu sterben. Der Engel 
stärkt ihn mit Wasser und Brot. So 
viele Menschen brauchen solche 
Stärkung!

August 2020
Ich danke dir dafür, dass ich 
wunderbar gemacht bin; wunderbar 
sind deine Werke, das erkennt 
meine Seele.
Psalm 139 Vers 14 
Unsere Seelen tun sich so schwer, 
zu erkennen, dass wir wunderbar 
gemacht sind. Und schön – so 
wie wir sind. Wir sehen vor allem 
Defizite. Ich kenne kaum einen 
Menschen, der mit seinem Körper 
glücklich und zufrieden ist.
Was könnte uns helfen, in unserem 
Körper zu Hause zu sein?

September 2020 
Ja, Gott war es, der in Christus die 
Welt mit sich versöhnt hat.
2. Brief an die Korinther Kapitel 5 
Vers 19 
Diese Worte können auf falsche 
Fährten führen. Gott hat sich immer 
und immer wieder mit seinem Volk 
Israel versöhnt. In großer Geduld 
und Barmherzigkeit. Nun kommen 
in Christus auch die „Heiden“ 
dazu – zunächst die Griechen und 
Römer – bis heute: Wir.

Oktober 2020 
Suchet der Stadt Bestes und betet 
für sie zum Herren, denn wenn’s ihr 
wohlgeht, so geht es euch auch wohl.
Jeremia Kapitel 29 Vers 7
Das ist ein sehr lesenswerter  Brief, 
den Jeremia an seine Landsleute 
schreibt, die in der babylonischen 
Gefangenschaft leben. Der Gedanke 
ist also ein ganz großer Gedanke: 
Betet für die babylonischen Städte! 
Betet für Eure Feinde! 

Goldwaage
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HERZLICHE EINLADUNG zu lesen, 
zu kommentieren, zu diskutieren und

 Lebens-Geschichten zu sammeln!

Als Frucht meiner Studienzeit habe ich begonnen, 
einen BLOG zu schreiben. 

Er heißt GOLDWAAGE und ist zu finden unter:

https://aufdergoldwaage.wordpress.com

Literatur und Theologie. Bilder. 
Texte, die ich für Zeitschriften geschrieben habe. 

Nach Texten zum „Muttertag“ und zum „Vatertag“ habe ich sehr 
bewegende Geschichten über Mütter und Väter bekommen und auch 

auf die Goldwaage gestellt. 
So ist das Angebot entstanden, auch Lebensgeschichten auf der 

Goldwaage zu dokumentieren. Wer das möchte, kann mir gerne die 
Familiengeschichten schicken und ich stelle sie ein – 

anonym, wenn gewünscht. (bf)
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An Stelle einer 
Gemeindeversammlung …
Leider hatten wir keine Gemeinde-
versammlung im Mai. So informieren 
wir auf diese Weise – so gut es geht. 
Wenn Sie Fragen haben – rufen Sie 
an! Schreiben Sie uns eine Mail! Wir 
antworten Ihnen gerne! 
Hauptthema der Versammlung 
wäre einmal mehr die Zukunft der 
Gemeinde gewesen. Bonava, das 
ging ja durch die Presse, hat sich kurz 
vor der Vertragsunterzeichnung aus 
dem Projekt zurückgezogen. 
Zum Schluss quälend lange Ver-
handlungen  kamen damit endlich 
zum Ende. Seither meldeten sich 
eine Menge Interessenten für unser 
Grundstück. Nachdem nun wieder 
einige Jahre vergangen waren und 
die Gemeinde inzwischen nur noch 
unter 1000 Mitglieder hat, gab 
es ein Nachdenken, ob es wirklich 
noch Räume für die Evangelische 
Gemeinde in Gravenbruch braucht, 
oder ob die Gemeinde nicht bei den 
Gemeinden in Isenburg und dem 
Gotteshaus der katholischen Brüder 
und Schwestern in Gravenbruch 
leben kann. Aber … am Ende kam 
der  Entschluss, doch neue Räume 
für die Gemeinde zu bauen. Es kann 
gut sein, dass diese Räume dann 
einem sozialen Träger gehören, bei 
dem die Gemeinde zur 

Miete „wohnt“. Der Glockenturm 
wird bleiben! Und ein kleiner 
sakraler Raum am Glockenturm, 
das ist immer noch der Wunsch 
des Kirchenvorstands und der 
Plan. Zurzeit laufen mit einiger 
Energie die Verhandlungen mit den 
Interessenten.
Wir werden weiter berichten!
Zweites Thema einer Gemeinde-
versammlung wäre die Kirchen-
vorstandswahl gewesen. Am 13. 
Juni 2021 werden in der EKHN 
wieder die Kirchenvorstände 
gewählt. Der Kirchenvorstand leitet 
die Gemeinde, ist verantwortlich 
für das Gemeindeleben und das 
Personal. Da unsere Gemeinde jetzt 
unter 1000 Mitglieder hat, könnte 
sich auch der Kirchenvorstand 
verkleinern: Zwischen 4 und 10 
Personen können wir wählen.  
Es gibt inzwischen auch die 
Möglichkeit, einen Wahlvorschlag 
bestätigen zu lassen. Das bedeutet, 
es braucht nicht mehr Kandidaten 
als Plätze im KV zu besetzen sind. 
Anders gesagt: Alle KandidatInnen 
des Wahlvorschlags können gewählt 
werden. Da nicht alle Mitglieder 
des jetzigen KV wieder kandieren 
werden, wollen wir in den nächsten 
Wochen Gespräche führen. 
Drittes Thema wäre gewesen: 
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Ihre Fragen, Anregungen, Vor-
stellungen, Kritik, Vorschläge 
und so weiter.
Deshalb noch einmal: Rufen Sie 
uns an – Schreiben Sie uns! 
Wir holen die Gemeindeversamm-
lung nach, so bald wir können! (bf)

Gottesdienste in Zeiten 
von Corona:

Seit dem 17. Mai feiern wir wieder 
Gottesdienste- unter den jetzt gel-
tenden Bedingungen: Mit großem 
Abstand, kein Gesang, Mundschutz 
beim Kommen und Gehen, Na-
menslisten der Anwesenden werden 
geschrieben und aufgehoben, bis sie 
nach 3 Wochen vernichtet werden.

Das Gemeindehaus ist bis 
nach den Sommerferien ge-
schlossen. Wann und unter 
welchen Bedingungen wir 
wieder öffnen können, ist 

noch völlig ungewiss. (Stand 
Anfang Juni 2020)
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(Foto: bf)

Aus alten Kirchenakten
Ein Blick auf die Probleme unsere 
Kirchengemeinde vor 50 Jahren
„Unser Sohn kann heute wegen einer 
fiebrigen Erkältung nicht am Konfir-
mandenunterricht teilnehmen“:
Für die Nachwelt – wer wollte das 
bestreiten - hat ein vor 40 Jahren in 
unserem Gemeinedearchiv sorgfältig 
abgeheftetes Dokument mit diesem 
Wortlaut  keine Bedeutung mehr. Also 
ab in die Tonne damit!  Ein Team des 
Kirchenvorstands hat bei der Durch-
sicht von jahrzehntelang in unseren 
Kirchenkellern deponierten Akten 
aber längst nicht nur Material fürs 
Schreddern entdeckt – es gab durch-
aus auch spannende Papiere,  die es 
verdient haben, dass sie  der Nachwelt  
erhalten bleiben. Ohnehin wird von 
der Kirchenverwaltung in Darmstadt  
exakt vorgeschrieben, was nicht ver-
nichtet werden darf.

(Bitte auf S. 8 umblättern)
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eher bescheiden ausfalle: „Für die 
sonstige Arbeit sind die Frauen noch 
zu sehr durch die Kinder gebunden“, 
heißt es in der  Begründung. 
Düster sah es auch mit kirchlichen 
Angeboten für Frauen selbst  aus. 
„Durch das Fehlen von Zeit und 
geeigneten Kräften ist diese in einer 
Siedlung so wichtige Arbeit liegen 
geblieben,“ formuliert selbstkritisch 
der damalige Kirchenvorstand.
Eher negativ war auch die 
Einschätzung mit Blick auf das 
kirchliche Engagement von Männern: 
„Sie sind durch ihre Position im 
Wirtschaftsleben so ausgelastet, dass 
sie sich zu einer ehrenamtlichen 
Mitarbeit weithin nicht heranziehen 
lassen“, heißt es bedauernd.  
Die Herausforderungen der Ge-
meinde wurden vom Kirchen-
vorstand als immens eingeschätzt  – 

als Beispiel wurde die damals schon 
vorhersehbare rasant steigende Zahl 
an Konfirmanden für die folgenden 
Jahre genannt. Die bange Frage von 
1970: Lässt sich das organisatorisch 
überhaupt bewältigen?
Vieles kommt uns bei der Durch-
sicht alter Akten aus heutiger Sicht 
vertraut vor. Auch im Jahr 2020 
wird man selbstkritisch feststellen 
müssen, dass - wie schon vor 
50 Jahren - längst nicht alles in 
unserer Gemeinde rund läuft. Die 
immensen Herausforderungen 
– auch die Organisation des 
Konfirmandenunterrichts - wurden 
damals aber viel besser bewältigt 
als zunächst erwartet. Wir stehen 
vor großen Veränderungen. 
Die ermutigenden Erfahrungen 
der Vergangenheit sollten uns 
optimistisch stimmen! (cf)   

Wir haben zum Beispiel Dokumente 
gefunden, die die Situation unserer 
Gemeinde  vor 50 Jahren beleuchten.
Nicht ganz geklärt war damals die 
exakte Zahl unserer Mitglieder. 
Das Gemeindesekretariat  wies 
für 1970 Daten von 5500 
Kirchensteuer-Zahlern inklusive 
Familienangehörigen aus. Die 
Stadt Neu-Isenburg  kam  in ihrer 
Statistik für Gravenbruch aber 
lediglich auf  4585 Protestanten. 
Der Grund für die Unterschiede 
in der Zählung könne etwas mit 
der Tatsache zu tun haben, dass 
im Ort viele Menschen aus Berlin 
eine neue Heimat gefunden 
hätten, heißt es in einem Papier 
des damaligen Kirchenvorstands.  
Eine nicht unerhebliche Anzahl 
dieser Gemeindemitglieder  seien 
wohl noch in der alten Hauptstadt  
gemeldet, weil dort die Steuern 
niedriger ausfielen als in Hessen.
Gravenbruch war um 1970 zu 
einem relativ günstigen Wohngebiet 
im Einzugsbereich von Frankfurt 
und Offenbach geworden. Die 
Mieten pro Quadratmeter lagen 
der Analyse der Kirchengemeinde 
zufolge bei 5,80 DM bis  6,50 DM. 
Die attraktive Preisentwicklung 
sei  auch ein Grund dafür, dass die 
Zahl der Wegzüge seit 1968 ständig 
zurückgegangen sei. 

In der Gründerzeit Mitte der 60er 
Jahre kehrten über 30 Prozent 
der Menschen Gravenbruch nach 
relativ kurzer Zeit wieder den 
Rücken. Dieser Trend setzte sich 
aber nicht fort. Nur noch  knapp 10 
Prozent der Bevölkerung brachen 
um 1970 pro Jahr  auf zu neuen 
Ufern – immer mehr Zugezogene 
aber wussten auf Dauer die  
Lebensqualität in der Wohnstadt im 
Grünen  zu schätzen. Das bedeutet 
auch für die Kirchengemeinde mehr 
Planungssicherheit.
Die evangelischen Gottesdienste 
wurde 1969 dem Dokument zufol-
ge von 10.234 Gemeindegliedern 
besucht.  Zugegeben: Diese Zahl 
kommt uns aus heutiger Sicht recht 
hoch vor – das würde bedeuten, 
dass in jedem Gottesdienst deutlich 
mehr als 100 Besucher den Weg in 
die Kirche fanden. Vielleicht ein 
Tippfehler? Oder stimmt‘s tatsäch-
lich? Zeitzeugen von damals werden 
es genauer in Erinnerung haben.  
In unserer Gemeindebücherei 
arbeiteten in dieser Zeit acht Frauen 
ehrenamtlich, 5000 Bücher standen 
in den Regalen, verzeichnet 
wurden pro Jahr über 20.000 
Ausleihungen.  In dem Papier wird  
bedauert, dass das Engagement 
von Mitarbeiterinnen in anderen 
Bereichen der Kirchengemeinde 

Schredddern oder aufbewahren? Für die Akten aus dem Kirchenkeller gibt es klare 
Vorschriften. (Foto: cf)  
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Mit vereinten Kräften
Am 1. Januar 2021 fusionieren die 
Evangelischen Dekanate Dreieich 
und Rodgau

Kreis Offenbach / Hanau. In we-
nigen Monaten ist es soweit: Die 
Evangelischen Dekanate Dreieich 
und Rodgau werden eins. Bis der 
Zusammenschluss am 1. Januar 
2021 vollzogen ist, liegt noch ei-
niges an Arbeit vor den Verant-
wortlichen – unter anderem die 
Durchführung der ursprünglich für 
Ende März geplanten Tagung der 
Dekanatssynode, die auf Grund 
der aktuellen Sicherheitsbestim-

mungen verschoben werden musste 
und nun, sofern möglich, am Frei-
tag, 11. September, stattfinden soll. 
Hier sollen wesentliche Beschlüsse 
gefasst werden – unter anderem, 
welchen Namen das neue Deka-
nat bekommt, wo der neue Sitz 
und damit Arbeitsplatz für rund 25 
Mitarbeitende entsteht und wie die 
Kolleg*innen der einzelnen Hand-
lungsfelder künftig zusammenar-
beiten werden. 

Als Leitungen beider Kirchenkreise 
bereiten die amtierenden Dekanats-
synodalvorstände die Fusion 
seit inzwischen zwei Jahren vor 

(Foto: Evangelisches Dekanat Dreieich)
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– an der Spitze von Seiten des 
Evangelischen Dekanats Dreieich 
die ehrenamtliche Präses Frauke 
Grundmann-Kleiner sowie Dekan 
Reinhard Zincke und Pfarrer 
Jochen-M. Spengler als sein 
Stellvertreter. Die Geschäfte 
des Rodgauer Synodalvorstands 
führen im Jahr vor der Fusion 
Präses Bernhard Rücker und die 
stellvertretende Dekanin, Pfarrerin 
Sonja Mattes. 

Gleich zu Beginn des neuen Jahres 
– voraussichtlich Mitte Januar – 
wird das aus den Synoden beider 
Dekanate zusammengesetzte neue 
Kirchenparlament auch einen 
gemeinsamen Synodalvorstand und 
damit auch einen oder eine neue 
Präses sowie eine neue Dekanin oder 
einen neuen Dekan wählen. In der 
Folge der Kirchenvorstandswahlen, 
die ebenfalls im kommenden Jahr 
anstehen, wird sich dann 2022 eine 
neue Dekanatssynode konstituieren.  

Als gemeinsame Träger der 
Evangelischen Familienbildung 
im Kreis Offenbach, in den 
Handlungsfeldern Gesellschaftliche 
Verantwortung und Ökumene sowie 
in der Notfallseelsorge kooperieren 
die beiden Kirchenkreise bereits 
lange und erfolgreich miteinander. 
Weitere Themenbereiche, die in 

beiden Dekanaten bearbeitet werden, 
sind der Gemeindepädagogische 
Dienst, die Kinder- und Jugendarbeit, 
die Trägerschaft für Evangelische 
Kindertagesstätten in der Region, 
die Kirchenmusik sowie die 
Seelsorge in Krankenhäusern und 
Pflegeheimen. Verwaltungskräfte 
und je ein*e Kolleg*in für die 
Öffentlichkeitsarbeit komplettieren 
die beiden Dekanatsteams, die im 
kommenden Jahr zu einem werden.

Der künftige Kirchenkreis umfasst 
insgesamt 28 Kirchengemeinden 
und ist damit nahezu deckungsgleich 
mit dem Kreis Offenbach, zuzüglich 
der beiden Hanauer Stadtteile 
Steinheim und Klein-Auheim. 
Das Dekanat reicht damit von der 
Mainlinie im Norden und Osten bis 
nach Egelsbach im Südwesten. 
Ihm gehören insgesamt rund 75.000 
evangelische Christ*innen in der 
Region an, für die mehr als 50 
Pfarrer*innen in der Verkündigung, 
der Seelsorge und der Gemeindear-
beit vor Ort, aber auch in verschie-
denen regionalen Diensten zustän-
dig sind (Evangelisches Dekanat Dreieich)
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Neues vom Park der Poesie
In dieser Ausgabe unseres Ge-
meindebriefes können wir über 
eine ganz besondere Bereicherung 
im »Park der Poesie« berichten. 
(Zur Erinnerung: Der »Park der 
Poesie« ist Teil des Waldfriedhofes 
Buchenbusch. Durch gesponserte 
Gedichttafeln sollen Spaziergänger 
und Friedhofsbesucher erfreut und 
zu eigenen Gedanken über das 
Leben angeregt werden.)
Die erwähnte Bereicherung können 
die Besucher seit vergangenem 
Sommer im Trauerhain 7 
bewundern. Hier wurde nämlich 
nicht nur eine neue Gedichttafel 
aufgestellt, sondern zugleich eine 
überlebensgroße Holzskulptur 
des Neu-Isenburger Künstlers 
Florian Piel. Die Arbeit daran hat 
dem Künstler geholfen, die Trauer 
um den Verlust seiner Frau zu 
bewältigen. Irmgard Gürtler-Piel 
verstarb im Februar 2019 und fand 
hier, im Wurzelwerk eines Baumes, 
ihre letzte Ruhestätte.
Unweit davon entdeckte Piel auch 
den dicken Buchenstamm, aus dem 
er seine Skulptur erschaffen wollte. 
Bei der Friedhofsverwaltung stieß 
sein Vorhaben auf großes Interesse 
und bald bekam er die Zusage, das 
Kunstwerk für den »Park der Poe-
sie« zu schaffen. Die große Figur 

ist das Symbol eines Menschen am 
Übergang vom Leben zum Tod.
Die vielen Tage intensiver Arbeit 

an dem Kunstwerk, hier, mitten 
im Wald, hat Florian Piel in einem 
5-minütigem-Zeitrafferfilm doku-
mentiert, den Sie auf YouTube an-
schauen können: www.youtube.
com/watch?v=_o_5LnydHFQ
Der Gedanke des Überganges 
aus unserer Welt in eine andere, 
jenseitige, leitete Piel auch bei der 
Auswahl des schönen Gedichtes 
»Strophen« von Hans Sahl. Der 
Dichter wurde 1902 in Dresden 
geboren. In der Weimarer Republik 
war er einer der bekanntesten Theater- 
und Filmkritiker. Als engagierter 
antifaschistischer Schriftsteller 
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emigrierter er 1933 über die 
Schweiz nach Frankreich und konnte 
schließlich in die USA fliehen. Er 
starb 90-jährig in Tübingen. 
Strophen von Hans Sahl 
Ich gehe langsam aus der Welt 
heraus in eine Landschaft jenseits 
aller Ferne, und was ich war und 
bin und was ich bleibe, geht mit 
mir ohne Ungeduld und Eile in ein 
bisher noch nicht betretnes Land. 
Ich gehe langsam aus der Zeit 
heraus in eine Zukunft jenseits 
aller Sterne, und was ich war und 
bin und immer bleiben werde geht 
mit mir ohne Ungeduld und Eile 
als wär ich nie gewesen oder kaum.

Wer die Skulptur und die gravier-
te Gedichttafel ‚live’ im Park der 
Poesie erleben möchte, sollte sich 
auf dem Weg hinter der Trauerhalle 
nach links wenden und die Rich-

tung beibehalten, über den nächs-
ten breiten Querweg hinaus, dem 
Schild ‚Trauerhain (7)‘ folgen. Der 
Trauerhain liegt dann rechts vom 
Weg. Die Skulptur ist bereits vom 
Weg aus zu erkennen. (jv)
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Auch Sie sind herzlich eingela-
den, ein Gedicht für den »Park 
der Poesie« zu sponsern. Ihr 
Lieblingsgedicht muss keines-
wegs unbedingt traurig sein. 
Auch Heiterkeit, eine Lebens-
weisheit oder ein Aphorismus 
sind im Park der Poesie will-
kommen. Bei der Auswahl Ih-
res Gedichtes und auch bei der 
Gravur der Platte hilft Ihnen 
bei Bedarf gern der Initiator 
des Projektes,  Jochen Vollbach. 
Die Fertigung und Aufstel-
lung des Sockels übernimmt 
die Friedhofsverwaltung zum 
Selbstkostenpreis. An Gsamt- 
kosten muss ein Sponsor mit 
ca. 400 bis 500 Euro rechnen, 
auch abhängig von der Län-
ge des Gedichtes. Darin sind 
enthalten, die Herstellung der 
Platte, sowie die Fertigung und 
Aufstellung des Sockels. Den 
Platz für Ihr Gedicht können 
Sie in Abstimmung mit der 
Friedhofsverwaltung weitge-
hend selbst bestimmen.

Florian Piel mit der beeindruckenden Skulptur 
(Foto: Piel)

Das neue Gedicht im Park der Poesie 
(Foto: jv)



Kindergarten

14

Wieder am Start
Ein kleiner Rückblick in dieser 
besonderen Zeit.
Seit dem 13. März 2020 war unser 
Kindergarten kinderlos. Keine 
Maus oder Tigerente weit und 
breit zu sehen. Große Sorge, ob 
wir alle von Covid 19 verschont 
bleiben. Große Umstellung auf 
ein kontaktloses Miteinander. 
Alle unsere Familien als auch das 
Kindergartenteam wurden vor 
große Herausforderungen gestellt 
doch wir haben sie gut gemeistert. 
Sicherlich gab es etliche Berge 
zu erklimmen und für den Ein 
oder Anderen tat sich so manche 
Schlucht auf,  aber wir haben 
auch viel gelernt. Dank Internet, 
Videokonferenzen, großem Verant-
wortungsbewusstsein unserer Fa-
milien und Ideenreichtum haben 
wir Kontakt gehalten  und freuen 
uns, Ihnen liebe Leser einen kleinen 
Eindruck zu gewähren. Ich denke 
die Bilder sprechen für sich und 
so freuen wir uns, dass seit dem 
3. Juni ein klein wenig Normalität 
wieder in unseren Kindergarten 
eingezogen ist.
An alle von unseren Eltern ein 
herzliches Dankeschön für die 
neuen Erfahrungen die wir mit 
Ihren Familien sammeln durften. 
Wir sind noch immer in einer 

außergewöhnlichen Situation, 
wir müssen immer noch achtsam 
sein und aufeinander aufpassen. 
Gesundheit ist ein hohes Gut und 
das gilt es zu beschützen. Wir sind 
miteinander verbunden und das ist 
ein sehr gutes Gefühl. Wir rücken 
näher zusammen obwohl wir 
Distanz halten müssen. Das ist ein 
ganz neues Miteinander. (mlh)

Kindergarten
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Bilder vom Leben zu Hause in Coronazeiten. Unsere Kinder entwickelten viel Fantasie 
(Bilder privat)



Kinderkreis

Unsere Kinderkreise  starten 
wieder
Nach längerer Corona bedingter 
Pause soll es nach den Sommerfe-
rien mit den Kinderkreisen (unsere 
wöchentlichen Spiel- und Bastel-
gruppen) wieder losgehen. Als ers-
tes startet der Kinderkreis am Don-
nerstag,  20. August (15.30 Uhr bis 
17.00 Uhr) für Kinder, die nach den 
Sommerferien die 3. oder 4. Klasse 
besuchen. Zunächst können bis zu 
10 fest angemeldete Kinder daran 
teilnehmen.

Die Hygiene- und Abstandsregeln 
werden sich nach den aktuellen 
Gegebenheiten und Vorschriften 
richten. Wir treffen uns bei trocke-
nem Wetter auf der Wiese vor dem 
Gemeindezentrum, bei schlechtem 
Wetter werden wir in den großen 
Saal gehen. (jr)
Bei Interesse melden Sie bitte 
ihr Kind bei Gemeindepädagoge 
Joachim Reinhard an: per mail 
Jo.Reinhard@web.de oder per Te-
lefon 01577 4740320.

Ein  Bild aus unbeschwerten und Corona-freien Tagen: Plätzchenbacken im Kinderkreis im 
letzten Advent. (Foto: jr)

Kinderseite                 
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Samstag, 4. Juli  18:00 Uhr Kirche am Abend (Pfrn. Friedrich)

Sonntag, 12. Juli  10:00 Uhr Gottesdienst  (Pfrn. Friedrich)

Sonntag, 9. Aug. 10:00 Uhr Gottesdienst (Pfrn. Friedrich)

Samstag, 15. Aug.  8:00 Uhr Kirche am Abend mit    
     Austellungseröffnung „Altersbilder“  
     (Caroline Jendricke u. Pfrn. Friedrich)

Sonntag, 23. Aug. 10:00 Uhr Gottesdienst 
     (Prädikant Thomas Krämer)

Sonntag, 30. Aug.  10:00 Uhr Gottesdienst (Pfrn. Friedrich)

Gottesdienste von Juli - Oktober Gottesdienste von Juli - Oktober
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Sonntag, 6. Sept.  10:00 Uhr Gottesdienst 
     (Prädikantin Corinna Wagner)

Samstag, 12. Sept.  18:00 Uhr Kirche am Abend (Pfrn. Friedrich)

Sonntag, 20. Sept.   11:00 Uhr Ernte-Dank-Gottesdienst 
     (Pfrn. Friedrich u. Kindergartenteam)*

Sonntag, 27. Sept. 10:00 Uhr Gottesdienst 
     (Prädikantin Angelique Dreher-Volz)

Sonntag, 4. Okt. 10:00 Uhr Gottesdienst (Pfrn. Friedrich)

Sonntag, 11. Okt.  10:00 Uhr Gottesdienst (Prädik. Martina   
     Hofmann-Becker)

Sonntag, 18. Okt.  10:00 Uhr Gottesdienst (Prädik. Dorothee   
     Escherich-Semsroth)

Sonntag, 25. Okt. 10:00 Uhr Gottesdienst (Pfrn. Friedrich)

Samstag, 31. Okt. 18:00   Uhr Gottesdienst aller Neu-Isenburger   
     Gemeinden zum Reformationstag*

* Je nach den Bestimmungen für Gottesdienste in der Corona-Krise kann 
sich alles ändern  -Bitte achten Sie auf Schaukästen, unsere Homepage 
und den Stadtteilanzeiger -

Die Sommerkirche der Isenburger Gemeinden muss diesen 
Sommer anders stattfinden als geplant:

Wir laden ein, an den Sonntagen 19. Juli / 26. Juli und
 2. August den Gottesdienst der Johannesgemeinde in der 
Friedrichstraße in Neu-Isenburg zu besuchen. Dort wird 
Gottesdienst gefeiert unter den gleichen Bedingungen wie 
bei uns. Er beginnt auch um 10 Uhr.

Ebenso laden wir ein, die Gottesdienste der 
Buchenbuschgemeinde mitzufeiern; sie werden auf der 
Homepage eingestellt, jeweils aktuell für den Sonntag. Sie 
können die Texte mitlesen und die Musik durch anklicken 
hören: www.buchenbuschgemeinde-neu-isenburg.de 
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Jugend

Jubiläum: 25. deutsch-ägyptische 
Jugendbegegnung erst 2021
Die deutsch-ägyptische Jugend-
begegnung im Evangelischen 
Dekanat Dreieich hätte in 
diesem Sommer zum 25. Mal 
stattgefunden. Nun muss das 
Treffen aus Sicherheitsgründen um 
ein Jahr verschoben werden.
Für 14 ägyptische Jugendliche 
sollte demnächst ein großer Wunsch 
in Erfüllung gehen. Am 27. Juni 
2020 sollten sie von Kairo aus nach 
Frankfurt fliegen, um acht Tage 
lang an einer deutsch-ägyptischen 
Jugendbegegnung im Dekanat 
Dreieich teilzunehmen. 
Dekanatsjugendreferent Cars-ten 
Preuß, Gemeindepädagoge Jo-
achim Reinhard und Pfarrer Dr. 

Jugend

Auch die deutschen Jugendlichen 
und Familien aus Neu-Isenburg, 
Dreieich, Langen und Egelsbach, 
die die ägyptischen Gäste bei sich 
zuhause beherbergen wollten, wa-
ren größtenteils bereits gefunden 
und waren voller Vorfreude auf die 
bevorstehende Begegnung. Ihre 
Enttäuschung war zunächst groß.
Doch aufgeschoben ist nicht aufge-
hoben: In der Zeit von Freitag, 09. 
Juli 2021 bis Donnerstag,15. Juli 
2021 soll die deutsch-ägyptische 
Jugendbegegnung im kommenden 
Jahr im Dekanat Dreieich nachge-
holt werden. Im unmittelbaren An-
schluss daran, werden deutsche und 
ägyptische Jugendliche in der Zeit 
vom 15. Juli bis zum 19. Juli 2021 
noch eine gemeinsame Kurzfreizeit 

in den bayerischen Alpen verbrin-
gen.
Auch ein Jubiläum steht bei dem 
Jugendaustausch im nächsten Jahr 
auf dem Programm:  Bereits zum 
25. Mal werden dann junge Men-
schen aus dem Dekanat Dreieich 
und Ägypten im Rahmen einer Ju-
gendbegegnung zusammentreffen: 
Wenn das kein Grund zum Feiern 
ist... (jr)            
Nähere Informationen und einen 
detaillierten Programmablauf  gibt 
es ab September 2020 bei Deka-
natsjugendreferent Carsten Preuß, 
Telefon 06103/3007819 oder bei 
Gemeindepädagoge Joachim 
Reinhard, Telefon  06102/756307 
oder 0157 74740320  
                                                                                                   

Tharwat Kades haben die geplante 
Jugendbegegnung seit mehr als ei-
nem halben Jahr akribisch vorbe-
reitet. Doch nun hat ihnen die an-
haltende Corona-Krise einen Strich 
durch die Rechnung gemacht: Die-
ser Tage haben sie gemeinsam ent-
schieden, die Jugendbegegnung um 
ein ganzes Jahr zu verschieben. 
Das Evangelische Dekanat 
Dreieich, das diesen Austausch 
schon seit vielen Jahren zu-
sammen mit den Evangelischen 
Kirchengemeinden Langen und 
Gravenbruch organisiert, hatte die 
jungen Christen aus dem Land 
der Pharaonen nach Deutschland 
eingeladen. Hier sollten sie sowohl 
Land und Leute als auch religiöses 
Leben kennenlernen.

Ägyptische und deutsche Jugendlichen zu Gast beim Gemeindefest im Garten der Langener 
Petruskirche, aufgenommen von Jo Reinhard im Rahmen der letzten Jugendbegegnung im 
Dekanat Dreieich im Jahr 2018.

Das Thema „Flucht und Vertreibung“ stand im Mittelpunkt beim Besuch der deutsch-ägyp-
tischen Gruppe in der Ev.-Ref. Gemeinde Am Marktplatz bei der letzten deutsch-ägypti-
schen Jugendbegegnung im Dekanat im Jahr 2018.  (Foto: Giring)



Konfirmanden

Konfirmationgottesdienste neu terminiert
Leider mussten wegen der Corona-Krise auch die beiden im Mai geplanten 
Konfirmationsgottesdienste verschoben werden. 
Jetzt sollen die Konfirmationen an den Wochenenden 12./13. September 
(Marktkirche) und 19./20. September (Johanneskirche) nachgeholt werden. 
Je nach aktueller Lage der Pandemie in 2, 4 oder auch noch mehr Gottes-
diensten. Die genauen Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben. (jr)

Im September wird ihre Konfirmation endlich stattfinden: Das Foto von Jo Reinhard zeigt 
die 27 Konfirmandinnen und Konfirmanden bei der Konfi-Freizeit Ende Februar vor dem 
„Haus Heliand „ im Taunus. (Foto:jr)

Filmring
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Foto-Shooting im 
Kaffeestübchen für Senioren 

In den Wochen bevor das Ge-
meindezentrum schließen muss-
te, kam es im Kaffeestübchen für 
Senioren bei bester Stimmung 
zum großen Foto-Shooting. 
Gemeindepädagoge  Joachim 
Reinhard hat die Damen und den 
Herrn dieser geselligen Runde 
fotografiert, Kirchenvorsteher Rolf 
Schweitzer wird die Bilder mit 
einem Rahmen versehen und bei 
der hoffentlich baldigen Wiederer-
öffnung des Kaffeestübchens 
werden die Ergebnisse zu sehen 
sein. Einen kleinen Vorge-
schmack gibt es heute bereits: 
Ein Gruppenfoto, das pure Le-
bensfreude ausstrahlt.  (jr) 

Liebe Freunde des 
Kaffeestübchens.
Ende Februar/Anfang März d. 
Js. konnten wir noch gemeinsam 
die Geburtstage in unserem Kreis 
feiern.

Senioren

Dann schlug Corona erbarmungs-
los zu, und alle Veranstaltungen 
mussten abgesagt werden.
Aber trotzdem wurde niemand  von 
uns vergessen. Jedes Geburtstags-
kind  bekam eine hübsche Karte 
mit einem aufbauenden Spruch. Zu 
Ostern erhielt jeder eine Osterkar-
te mit einem Schoko-Häschen und 
zum Muttertag hat uns Frau Fried-
rich  für jeden unserer Gäste ein 
kleines Tütchen übergeben, das sie 
mit unseren stets netten und hilfs-
bereiten Kindergärtnerinnen  liebe-
voll gepackt hat.  

Das ist das Wunderbare in unserer 
Gemeinde, dass niemand vergessen 

wird und sich Jung und Alt so gut 
ergänzen und beistehen.
Dafür sind wir dankbar und freuen 
uns sehr. Nun hoffen und warten 
wir  alle auf ein baldiges  Wieder-
sehen im Kaffeestübchen.
Herzlich Grüße  vom gesamten  
Team.

Senioren

24 25

(Foto: Bozat)

(Foto: Bozat)

(Foto: Bozat)



Senioren
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Digital verbunden –  Happy to 
meet you
Die Ausgangsbeschränkungen ha-
ben reale Begegnungen und insbe-
sondere Gruppenveranstaltungen 
unmöglich gemacht. Da dies aber 
vielen Menschen fehlte gibt es seit 
einiger Zeit das Projekt „Happy 
to meet you“. Dabei können sich 
Menschen virtuell begegnen.
Über die Videokonferenzsoftware 
ZOOM treffen sich nun regelmäßig 
10 bis 15 Interessierte, oft in neuer 
Zusammensetzung, an einem virtu-
ellen Tisch, lernen neue Menschen 
kennen und sprechen mit einem 
Gast über ein bestimmtes Thema. 
Unter anderem berichtete Lidia 

Marina Sperling, professionelle 
Querflötinistin aus der Schweiz 
und Buchautorin von ihrer Karri-
ere, Miriam Groß, Pfarrerin in der 
deutschen Gemeinde in New York 
sprach über die Situation vor Ort, 
aber auch über ihre Arbeit in der 
Auslandsgemeinde und Margot 
Flügel-Anhalt erzählte davon, wie 
sie sich mit 64 Jahren das erste Mal 
auf ein Motorrad setzte und 18.000 
Kilometer alleine durch Zentrala-
sien gefahren ist. Johannes Meier, 
Pfarrer und Filmemacher drehte 
darüber den Kinofilm „Über Gren-
zen“. Auch er war an dem Abend zu 
Gast.

Der Videotreff hat sich nun etab-
liert und soll auch über die Corona-
Zeit hinaus bestehen bleiben, denn 
es ermöglicht zum einen einen 
Austausch über regionale und Al-
tersgrenzen hinweg - in der Regel 
schalten sich Menschen zwischen  
25 und 85 Jahren dazu, - zum an-
deren ermöglicht es Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen Teil-
habe an Gruppenveranstaltungen. 
Die Teilnehmerin Ulla Lotzer be-
richtet über ihre Erfahrung mit dem 
Projekt folgendes: „Ich bin 85 Jahre 
alt und so gehbehindert, dass ich am 
Gemeindeleber kaum noch Anteil 
haben kann. Da erreichte mich die 
Einladung zum „Happy Videomee-
ting“. Damit hat sich für mich eine 
neue Welt aufgetan. Inzwischen 
habe ich technisch nachgerüstet 
und kann ich mich mit anderen 
Menschen trotz Corona-Zeit und 
meiner körperlichen Beschwerden 
treffen.“

Wer an der Teilnahme beim Videot-
reff interessiert ist, kann sich gerne 
bei Carolin Jendricke melden. Ter-
mine, Themen und Gäste werden 
auch auf der Website des evangeli-
schen Dekanats veröffentlicht.

www.region-dreieich-evangelisch.de

Kontakt:
Carolin Jendricke
Gemeindepädagogin im Dekanat 
Dreieich
E-Mail: carolin.jendricke@ekhn.de
Tel.: 0151 217 86149

Senioren

27

(Foto: Carolin Jendricke)
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Ankündigung
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Innehalten

INNEHALTEN
Eine neue Rubrik im Gemeindebrief 
Nach einer Idee von Jochen 
Vollbach 

Tief und ruhig einatmen, tief 
und ruhig ausatmen. Loslassen, 
entspannen, innehalten – und 
gelassen ein neues Gedicht 
entdecken.

Vielleicht sagt es Dir etwas über 
die Welt, über die Zeit, über Dich 
selbst. Heute von Theodor Fontane 
(1819 - 1898)

 

Es kribbelt und wibbelt weiter

Die Flut steigt bis an den Arrarat, 
Und es hilft keine Rettungsleiter, 
Da bringt die Taube Zweig und 
Blatt - 
Und es kribbelt und wibbelt weiter.

Es sicheln und mähen von Ost 
nach West . 
Die apokalyptischen Reiter,  
Aber ob Hunger, ob Krieg,
ob Pest, 
Es kribbelt und wibbelt weiter.

Ein Gott wird gekreuzigt auf Gol-
gatha, 
Es brennen Millionen Scheiter, 
Märtyrer hier und Hexen da, 
Doch es kribbelt und wibbelt weiter.

So banne dein Ich in dich zurück 
Und ergib dich und sei heiter;
Was liegt an dir und deinem 
Glück? 
Es kribbelt und wibbelt weiter.

(Foto: Wodicka)

Markolf H. Niemz
DIE WELT MIT ANDEREN 
AUGEN SEHEN
Ein Physiker ermutigt zu mehr 
Spiritualität

Markolf Niemz, international 
ausgewiesener Biophysiker und 
Bestsellerautor, stellt in diesem Buch 
unser Weltbild auf den Kopf. Wir 
sind es gewohnt, den Erkenntnissen 
der Naturwissenschaften zu trauen. 
Diese lehren uns, dualistisch und 
in Abgrenzungen zu denken: 
Entweder es gibt das eine, oder das 
andere. Entweder es gilt dieses, 
oder jenes – doch auf keinen 
Fall beides zugleich. Was aber, 
wenn Naturwissenschaften und 
Philosophie auch noch andere 
Möglichkeiten bieten? An sechs 
spannenden Beispielen zeigt der 
Autor, was passiert, wenn man 
den Blickwinkel ein wenig ändert 
und das Wissen der Naturwissen-
schaften neu sortiert. Die 
Belohnung: Eine moderne Sicht 
auf das Leben und den Kosmos. 
Religiös offen, spirituell tief und 
wahrhaft beglückend.
»Ein begnadeter Mystiker lässt uns 
an seiner Erleuchtung teilhaben.«
Willigis Jäger

Der Autor
Prof. Dr. Markolf H. Niemz ist 
Physiker und hat einen Lehrstuhl  
für Medizintechnik an der Medi-
zinischen Fakultät Mannheim der 
Universität Heidelberg. Seine For-
schungen zur Lasermedizin wur-
den 1995 von der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften mit 
dem Karl-Freudenberg-Preis aus-
gezeichnet. 
Niemz studierte Physik und Bioen-
gineering in Frankfurt, Heidelberg 
und San Diego. Er war Research 
Fellow an der Harvard Medical 
School mit einem Stipendium der 
Deutschen Forschungsgemein-
schaft. 
Seine Bücher sind Bestseller und 
beleben den Dialog zwischen Wis-
senschaft und Religion. Seine Le-
sungen und Vorträge sind Publi-
kumsmagneten. (M. Niemz)

Gütersloher 
Verlagshaus (2020)
192 Seiten, 70
Farbillustrationen
(M. Niemz)
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Wolfgang Zirpel
Beratungsstellenleiter 
Spechtstr. 11 
63263 Neu-Isenburg

 06102 559792

VLH.

Steuern? Wir machen das.

Wir beraten Mitglieder im Rahmen von § 4 Nr. 11 StBerG. www.vlh.de

Anzeigenbereich

(Grafik: GEP)
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                                                  Fair handeln und  
                                             genießen … 
 
                              Weltladen Neu-Isenburg 
 
Fairhandeln  -  Ob Lebensmittel oder Kunsthandwerk – alle Produkte 
werden unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt und zu 
Preisen gehandelt, die den Kleinbauern und Kooperativen im Süden 
eine sichere Existenz garantieren. Bildungs- und Gesundheitsprojekte 
geben ihren Kindern eine bessere Zukunftsperspektive. Durch 
Bioprodukte trägt der Faire Handel nachhaltig zum Umwelt- und 
Klimaschutz bei. 
Fairkaufen  -  Im Weltladen gibt’s nicht nur Kaffee und Tee (kennen Sie 
schon den „Fairen Isenburger“ Stadtkaffee ?); ein umfangreiches 
Angebot verschiedener Lebensmittel erwartet sie: Honig, Kakao, 
Kekse, Zucker, Schokolade und andere Süßigkeiten. Ebenso Nudeln, 
Reissorten, Hülsenfrüchte, Saucen und Gewürze. Säfte und Weine – 
und immer frische Bio-Bananen. 
FairSchenken  -  Mit einem Besuch des Weltladens machen Sie eine 
Entdeckungsreise rund um den Globus. Neben Lebensmitteln, finden 
Sie Spielsachen, Wohnaccessoires, Geschirr und Küchenhelfer, 
Schmuck, Schals, Lederwaren, Körbe, Kerzen, Karten und vieles mehr. 
Gerne helfen wir Ihnen auch beim Zusammenstellen eines kleinen 
Präsentkorbes. 
 
 
Nachdem Sie im Laden gestöbert haben,  
gönnen Sie sich eine gute Tasse Kaffee,  
Cappuccino oder Tee !  
Und - über weitere, neue Ehrenamtliche freut sich unser 
Team. 
                                                     

                                                                  
                                                                  Lessingstraße 3   
                                                                  Öffnungszeiten: 
                                                                  MO – FR  10 – 18 Uhr    
                                                                  SA   9 – 13  Uhr 

 
www.weltladen-neu-isenburg.de               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.weltladen-neu-isenburg.de

Anzeigenbereich

Täglich von 11:00 Uhr 
bis 13:00 Uhr und 
15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
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Anzeigenbereich

Wir helfen Kindern nicht nur in Ausnahmezeiten. 
20% des Kaufpreises eines dieser Schmuckstücke 
spenden Sie direkt in die Projekte für hilfsbedürftige 
Kinder. Helfen Sie mit und vereinbaren Sie einen Termin, 
gerne auch sonntags, im Kempinski Hotel Gravenbruch.

Dienstag - Freitag von 9.00 - 13.30 Uhr und 14.30 - 19.00 Uhr
Samstag von 9.00 - 14.00 Uhr und Sonntag von 11.00 - 15.00 Uhr
Montag haben wir geschlossen.  Tel. 06102 - 835337  info@w-fj.de  

www.westendorp-finejewellery.com

Anzeigenbereich

Bleiben Sie in Bewegung  ...

Dreiherrnsteinplatz 7 • 63263 Neu Isenburg
Telefon 0 61 02-511 21

www.physiogravenbruch.de

... wir helfen Ihnen dabei.

● Persönliche und fachkundige Beratung von Urlaubsreisen aller
Art durch jahrzentelange Erfahrung

● Individuelle zusammengestellte Urlaubsangebote
● Beratung und Verkauf von Flugscheinen und Bahnfahrkarten
● Last Minute Reisen
● Reiseversicherungen
Sprechen Sie mit uns - Wir beraten Sie gerne!
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Liebe Kunden, wir freuen uns sehr, Sie wieder persönlich in
unserem Reisebüro begrüßen zu dürfen



Jetzt anmelden und Spaß haben!

knax.de/sls-direkt

Starten
ist einfach.

Starten ist einfach mit unserem mitwachsenden 
KNAX-Konto. Und dazu bietet unser KNAX-Klub tolle 
Überraschungen, Spiele und Aktionen! Abenteuer 
im Wildpark, Kindertheater, eigene Post und vieles 
mehr - Sei dabei!

Mit KNAX-Klub und KNAX-
Konto!

standard_2016.indd   1 07.03.2019   10:41:34
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Anzeigenbereich 
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Kontakte

 Mitarbeiter/innen:   
Pfr.in Barbara Friedrich (bf)
Jochen Vollbach (jv)
Martina Löffler-Happ (mlh)
Joachim Reinhard (jr)
Ursula Brozat (ub) 
Susanne Grüschow (sg)
Sigrun Füchsel (sf)
Gudrun Schüler (gs)    
 

Impressum
Herausgeber: Evang. 
Kirchengemeinde Gravenbruch
v.i.S.d.P. Dr. Andreas Friebel
Gestaltung: Sarah Bayer
Auflage: 2.500 Ex.

Wir bringen Ihnen                                                                                
leckere Menüs ins Haus

Hilfe für ältere Bürger e.V.                                                                                      
Hirtengasse 15
63263 Neu-Isenburg

Tel. 06102 - 23320 
www.aeltere-buerger-neu-isenburg.de

Gemeindebüro
Susanne Grüschow
Telefon: 0 61 02 / 5 19 28
Di u. Do von 10.00 bis 12.00 Uhr
Kirchengemeinde.Gravenbruch@ekhn.de

Pfarrerin
Barbara Friedrich
Telefon: 0 61 02 / 59 77 49
Diensthandy: 0173 / 7 46 42 19
Sprechzeit nach Vereinbarung
Barbara.Friedrich@ekhn.de

Kindergarten
Leiterin: Martina Löffler-Happ
Telefon: 0 61 02 / 5 33 80
Kindergarten.Gravenbruch@ekhn.de

Jugendarbeit (im Anbau)
Dipl.-Soz. Joachim Reinhard
Telefon: 0 61 02 / 75 63 07
Jo.Reinhard@web.de

 

Carolin Jendricke (cj)
Christoph Fuhr (cf)
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Evangelische Kirchengemeinde Gravenbruch
Dreiherrnsteinplatz 8 
63263 Neu-Isenburg

www.evangelisch-gravenbruch.de

Spendenkonto-Nummer:
IBAN: DE43 5065 2124 0035 1116 99 / BIC: HELADEF1SLS 

Sparkasse Langen-Seligenstadt

In der ‚Kirche am Abend‘ am 15. August um 18 Uhr wird die Fotoausstellung 
„AltersBilder – Zwischen Vitalität und Endlichkeit“ eröffnet. Carolin Jendricke, 
Gemeindepädagogin im Dekanat Dreieich, hat sich fotografisch mit dem Thema 
Alter(n) befasst und 20 Schwarz-Weiß Fotografieren zu einer Ausstellung zusam-
mengestellt. Diese war bereits mehrmals in der Region zu sehen. Ab August soll 
sie nun auch eine Weile in Gravenbruch zu besuchen sein. Neben der offiziellen 
Eröffnung bei der „Kirche am Abend“ wird es die Möglichkeit geben eine kurze 
Führung durch die Ausstellung zu bekommen. Carolin Jendricke bietet diese für 
Kleingruppen am 16. August und 20. September in der Zeit zwischen 11 und 
15 Uhr an. Einzel- sowie Gruppenanmeldungen sind per Email oder telefonisch 
möglich.  E-mail: carolin.jendricke@ekhn.de oder Tel.: 0151 21786149

(Foto: Carolin Jendricke)


