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Aus vielen entsteht ein großartiges Bild
Ich kenne ein junges Pärchen; sie sind Mitte zwanzig. In ihrer freien Zeit
puzzeln die beiden zusammen. Manchmal sind es richtige Herausforderungen, die sie dabei angehen. Eine Vielzahl von Teilen, manche in der
Farbe und der Form zum Verwechseln ähnlich. Und doch gehört jedes
Teil an seinen Platz, damit das Bild vollständig ist.
Wir feiern in diesen Tagen Pfingsten. Für viele Gemeinden wird das erste
Mal wieder Gottesdienst sein, nachdem, bedingt durch die Corona-Pandemie, in den letzten Monaten keine Gottesdienste sein konnten.
Pfingsten ist für mich ein Fest, das uns klar macht, wie wir unser Leben
zusammen bekommen, obwohl wir doch alle verschieden sind und auch
ganz verschieden mit den Herausforderungen des Lebens zurechtkommen. Pfingsten ist für mich ein Fest, das zeigt, was ein starkes Miteinander, was eine starke Gesellschaft ausmacht:
aufeinander achten und einander achten, füreinander da sein,
aufeinander hören, einander unterstützen, miteinander hoffen …
Wie ein Puzzle, verschiedene Teile, und doch zueinander gehörig. Paulus
drückt das in einem seiner biblischen Briefe so aus: Wir sind alle Teile am
Leib Christi, die Arme, die Beine, die Hände, die Füße, der Kopf, der
Bauch, …
So verschieden diese Körperteile sind – sie gehören alle zusammen,
gehören alle zu ihm.
Klar, was damit gemeint ist: So verschieden wir auch mit unseren Meinungen, unserem Wissen und unserem Können sind, unseren Lebensansätzen sind – wir gehören zusammen. Genauso wie die vielen Puzzleteile zu einem Puzzle gehören. Alle Teile sind gleichwertig, bei aller Unterschiedlichkeit. Da gibt es Mittel- und Randstücke. Da gibt es Teile, die
direkt zueinander passen, sich miteinander verbinden lassen. Und es gibt
Teile, die ähnlich sind, aber eben doch immer einmalig. Sie passen nur
an dieser einen Stelle hinein und sind
wichtig.
Die beiden jungen Leute freuen sich
jedes Mal, wenn sie ihr Puzzle fertig
haben. Es ist dann ein Bild, meist ein
Urlaubsziel, das sie miteinander angesteuert haben.
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Pfingsten, ein schönes Fest. Es macht uns deutlich: „Jeder gebe nach
seinen Fähigkeiten und empfange nach seinen Bedürfnissen.“ Steht nicht
in der Bibel, sondern bei Karl Marx. So wächst unsere Gemeinschaft, die
wir jeden Tag neu gestalten.
Ein frohes Pfingstfest wünsche ich, bleiben Sie gesund und munter
Ralf Volk, Pfarrer

Aus dem Kirchenvorstand
Liebe Gemeinde,
jetzt kommt eigentlich die schönste Zeit im Jahr: der Sommer. Die Zeit
der vielen Feste im Eisbachtal, der Weinfeste an der Weinstraße, der
Grillpartys auf der eigenen Terrasse, der Spaziergänge am Eisbach oder
am Rhein. Alles wunderschöne Anlässe zum Genießen, zum Relaxen bei
einem guten Glas Wein. Doch vieles davon kann nicht stattfinden, die
Corona-Pandemie hat uns eingeholt. Die Vorgaben sehen vor: Nur noch
im engsten Familienkreis dürfen wir zusammenkommen oder mit einem
Paar aus einem fremden Haushalt. Ansonsten gilt, bei Veranstaltungen
den geforderten Sicherheitsabstand einzuhalten. Kein Zusammentreffen
im Kirchenvorstand oder bei den Gottesdiensten oder im Büro ohne
Maske und Mindestabstand. Man fragt sich: Bis wann hat das ein Ende?
Die Prognosen von Politikern und Virologen sind nicht sehr ermutigend,
dass ganz schnell mit einer Lösung zu rechnen ist. Ich hoffe, Sie sind
alle gesund und bleiben auch künftig gesund dank der getroffenen Maßnahmen.
Was gibt es aus der Gemeinde zu berichten:
Wir sind verpflichtet alle zwei Jahre einen E-Check in unseren Gebäuden
durchzuführen. Dabei kam heraus, dass im Gemeindezentrum nachgebessert werden muss. Die Elektrik ist über 50 Jahre alt und entspricht
nicht mehr den heutigen Anforderungen. Auch eine Brandschutzbegehung hat stattgefunden und wir werden die Vorgaben umsetzen. Die
Heizungsanlage im Gemeindezentrum wird jetzt endlich erneuert. Die
Begehung mit dem Architekten der Gesamtgemeinde hat ergeben, dass
im Kindergarten noch Vorarbeiten zu leisten sind. Danach erfolgt die
Ausschreibung und im Sommer dann der Einbau der neuen Heizungsanlage.
3

Die Baumpflegeaktion bei der Kirche ist
auch abgeschlossen. Durch den Rückschnitt der Linden ist unsere Kirche wieder viel sichtbarer geworden. Ich persönlich finde das schön.
Leider kann dieses Jahr unser Gemeindefest nicht stattfinden, auch die
Sommerkirche ist mit einem großen
Fragezeichen versehen. Die Jubiläumskonfirmation findet nicht statt, ebenso
wenig der Tauferinnerungsgottesdienst
und was sonst noch alles geplant war.
Das macht schon traurig. Man vermisst
die Gespräche mit den Gottesdienstbesuchern, beim gemeinsamen
Mittagessen, in den einzelnen Gruppen, mit den Mitarbeitern, wenn man
sich mal trifft. Aber sind wir zuversichtlich und guten Mutes, dass ein
Impfstoff gefunden wird und dann wieder Normalität einkehrt.
„Der Segen des Lichtes sei mit Dir. Licht im Inneren, Licht nach
außen. Die Strahlen von Gottes Sonne mögen dein Herz mit Wärme
erfüllen.“
Dorothee Sölle
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.
Margot Neu
Kirchenvorstandsvorsitzende

Gottesdienste wieder möglich – aber weiter starke
Einschränkungen im Gemeindeleben
Wir freuen uns: Ab sofort dürfen in Rheinland-Pfalz wieder Gottesdienste
stattfinden. Aber, es wird kein Gottesdienst sein, wie wir ihn gewohnt sind.
Kein gemeinsames Singen, kein freundliches einander Begrüßen und
Verabschieden. Kein Zusammenstehen zu Gesprächen vor der Tür oder
im Raum. Kein Abendmahl. Keine Taufen mit mehreren Tauffamilien im
Sonntagsgottesdienst. Es wird anders sein. Und es muss anders sein, um
den behördlichen Auflagen nachzukommen.
Die Gemeinden erhielten dazu Ende April ein von den evangelischen
Kirchen entwickeltes und mit dem Robert-Koch-Institut abgestimmtes
Schutzkonzept.
Dieses sieht folgende Punkte vor, die eingehalten werden müssen:
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Schutzmasken müssen getragen werden.
Auf das Singen muss verzichtet werden. Lediglich ein Liedvortrag
in vorgeschriebenem Abstand ist möglich.
Ein Mindestabstand zwischen Teilnehmern von 1,5 Metern ist einzuhalten.
Die Anzahl der Gottesdienstbesuchenden ist begrenzt. Je Person
werden 10 qm Fläche gerechnet. Gegebenenfalls werden wir zwei
Gottesdienste hintereinander anbieten.
Die am Gottesdienst Teilnehmenden müssen sich mit Namen und
Telefonnummer in eine Liste eintragen, die die Gemeinde 21 Tage
verwahren muss.
Die Empore darf nur vom Organisten genutzt werden.
Die Gottesdienstzeit ist kurz zu halten.
Desinfektionsvorgaben sind einzuhalten.

Das klingt alles sehr strikt und scheint einer gewohnten Gottesdienstatmosphäre abträglich zu sein. Aber ich bin überzeugt: auch mit räumlichem Abstand zueinander können das gemeinsame Gebet und das Hören auf Gottes Wort stärkend, verbindend und tröstlich sein.
Im Andachtsraum in Wiesoppenheim, im Andachtsraum des Gemeindezentrums und im Amandusstift können zunächst keine Gottesdienste
stattfinden, da die Fläche nicht ausreichend ist.
Und noch eins: Bringen Sie bitte Ihr Gesangbuch mit. Wir arbeiten derzeit
daran, dass die Lieder von einer Einzelperson gesungen werden. Die
Gemeinde ist dann eingeladen, die Strophen mitzulesen und im Geiste
mitzusingen.
Der Kirchenvorstand hat sich am 13. Mai mit den Schutzvorgaben und
ihrer Umsetzung beschäftigt und hat ein Konzept für das Feiern von
Gottesdiensten entworfen.
Leider gibt es auch einige Veranstaltungen, die nicht stattfinden konnten.
So musste zum Beispiel die Konfirmation, die für diesen Mai vorgesehen
war, verschoben werden. Sie soll nach den Sommerferien stattfinden.
Auch die Jubiläumskonfirmation musste ausfallen. Die Osterferienspiele
fanden nicht statt. Das gemeinsame Mittagessen fällt weiter aus. Die
Gruppen und Kreise der Gemeinde konnten und können sich nicht treffen.
Der Chor musste sein Probenwochenende und sein für Juni geplantes
Konzert absagen und kann nicht proben. Und auch unser Gemeindefest
im Juni kann nicht stattfinden, da Versammlungen dieser Art zunächst bis
Ende August ausgesetzt sind.
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Sobald sich Veränderungen ergeben, werden wir Sie über die örtliche
Presse und über unsere Internetseite (www.evangelisch-horchheim.de) informieren.
Bleiben Sie gesund und gut behütet
Ralf Volk, Pfarrer

Was gibt’s Neues aus der Kita, und was machen
denn eigentlich die Erzieherinnen so?
Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Wir alle befinden uns zu diesen Zeiten in einer Ausnahmesituation. Auch für uns als
Team der Kindertagesstätte Regenbogen bedeutet dies Veränderungen
in unserer Struktur und pädagogischen Arbeit.
Auch wenn wir zurzeit nur wenige
Kinder betreuen, sind wir dennoch
nicht untätig. Wir befinden uns
mittlerweile in der siebten Woche, in
der eine gewohnte Betreuung nicht
stattfinden kann.
Neben der Notbetreuung der Kinder
haben wir bisher schon Einiges geleistet. Ganz nach dem Motto: „Alles
neu
macht der Mai.“, erstrahlt unsere Kita
in neuem Glanz. Zum Beispiel hat unser Team Farbpinsel und -rolle geschwungen und dem Haus einen
neuen Anstrich verpasst.
Darüber hinaus sind wir dabei unsere
Konzeption sowie die Räumlichkeiten
unserer Kita zu verändern. Bislang
haben wir unsere Räume umgestaltet,
Möbel umgestellt, verschiedene Spielmaterialien sortiert und teilweise
aussortiert.
Wir versuchen unter diesen Umständen das Beste daraus zu machen.
Doch vermissen wir unsere Kinder sehr! Wir können es kaum erwarten,
bis wir euch wieder sehen und euer Lachen durch unsere Flure schallt.
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Bis dahin hoffen wir als eure Erzieherinnen, dass es euch allen gut geht
und ihr gesund und munter seid.

Wir denken an euch!

Spielidee für Groß und Klein
Liebe Eltern, liebe Kinder,
wir Erzieherinnen verstehen, dass die Situation im Moment für euch auch
nicht leicht ist. Ihr selbst oder eure Eltern haben uns erzählt, wie sehr ihr
die Kita und eure Freunde vermisst. Das können wir gut verstehen, denn
wir vermissen euch auch ganz dolle. Nun seid ihr schon ganz schön lange
zu Hause. Trotzdem habt ihr uns nicht vergessen und an uns gedacht.
Wir haben von euch viele Briefe bekommen, manche Kinder haben etwas
gemalt, geschrieben, gebastelt und sogar Kekse für uns gebacken.
Darüber haben wir uns ganz arg gefreut.
Ihr seid ja gerade ganz viel zu Hause. Falls ihr mal nicht wisst, was ihr
machen sollt, haben wir uns für euch und eure Eltern ein Ratespiel
überlegt…:
„Ich bin klein, habe einen runden Körper und
sechs Beine, einen Kopf, zwei Fühler und
zwei Augen. Außerdem kann ich auch
fliegen. Am liebsten esse ich Blattläuse,
deshalb findest du mich oft draußen im
Garten. Du findest mich im Frühling überall
dort, wo es Pflanzen und Blumen gibt. Wenn
du mich siehst, bringe ich dir Glück. Meistens
habe ich einen roten Rücken mit schwarzen
Punkten. Na? Weißt du wer ich bin?
Schau doch mal nach, ob ich auch in deinem Garten wohne, auf einem
Feld oder einer schönen Blumenwiese. Wenn du mich gefunden hast,
kannst du ja ein Bild von mir malen, mich fotografieren oder mich einfach
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nur anschauen. Wenn du möchtest, kannst du die Fotos und Bilder in den
Briefkasten deiner Kita einwerfen. Deine Erzieherinnen freuen sich bestimmt.“
Wir wünschen dir und deinen Eltern viel Spaß bei dem Ratespiel.
Liebe Grüße eure Erzieherinnen von der Regenbogen-Kita

Kinderkirche
Leider können wir uns momentan nicht treffen.
Deshalb haben wir für Euch zwei Mitmachaktionen vorbereitet.
An der Treppe zum Gustav-Adolf-Saal haben wir eine
„Stein-Schlange“ gestartet. Den Anfang könnt Ihr auf
dem Bild sehen. Wir laden Euch ein, zu Hause auch
Steine zu bemalen und an unsere „Stein-Schlange“ anzulegen. Mal
schauen wie lang unsere Schlange mit Eurer Hilfe wird. Vielleicht schafft
die Schlange ja den Weg hoch bis zur Kirche, oder sogar weiter.
Wenn Ihr die Steine bemalt,
achtet bitte darauf, dass die
Farbe wasserfest ist. Es wäre
doch schade, wenn bei Regen
alles abgewaschen würde.
Wir wünschen Euch viel Spaß
beim Malen und freuen uns auf

Eure Steine. Vielleicht
finden wir ja auch den ein
oder anderen Stein mit
Tieren der Arche Noah.

Außerdem laden wir Euch dazu ein, die abgedruckte Geschichte weiterzuschreiben.
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Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr Eure Geschichten dann beim Pfarrbüro in
den Briefkasten werfen. Wir werden diese sammeln und in der Kinderkirche (Termin ist noch offen) gemeinsam lesen.
Wir wünschen Euch alles Gute, bleibt gesund und wir freuen uns auf die
nächste Kinderkirche mit Euch.
Euer Kiki-Team

Mitmachgeschichte für Kinder
Eigentlich ist alles wie früher. Lena klingelt bei Petra an der Tür. Natürlich
ist sie noch müde um 7.30 Uhr morgens, da ist sie ja auch schon lange
wach. Ihre Mutter hatte sie schon um 6 Uhr geweckt, sonst hätte das bei
ihr nicht mit dem zur Arbeit fahren und so geklappt und Papa ist da ja
auch schon längst aus dem Haus. Aber so ist das, wenn die Schule jetzt
bei "Corona" nun endlich wieder losgeht. Da hilft auch kein Waschen und
Zähneputzen, auch nicht der Apfel in kleinen Stückchen auf dem Teller
und das Marmeladenbrot daneben, das ihre Mutter ihr hingestellt hatte.
Müd‘ ist halt müd‘. Wie praktisch, dass Petra nur zwei Häuser nebenan
wohnt. Schon nach dem ersten Klingeln öffnet sie und grinst sie hellwach
an. „Wie macht die das bloß?“, fragt sich Lena immer wieder und Petra
schreit in den Flur: "Lena ist da! Tschüüüüß, ich bin weg!". Zack –
Schlüssel in die linke Jackentasche. Zack – Tür zu und schon steht sie
neben Lena. "Und?", blickt sie sie fragend an, "Alles klar?". "Hm, ja",
antwortet Lena, was soll auch nicht stimmen, haben die beiden doch
gestern noch bis abends draußen gespielt, haben alles Mögliche
ausprobiert. Erst Federball (gar nicht so leicht), dann mit Knete Figuren
geformt und sonst auch nur so vor dem Haus gesessen und gequatscht.
Es gibt ja immer was zu quatschen. Also eigentlich ist alles wie immer.
Der gleiche Weg zu Schule, vorbei am Spielplatz, den langen Kiesweg
entlang mit dem kleinen Bach. Lena gähnt und ihre beste Freundin
plappert. Doch plötzlich – mitten in Petras Redefluss, gerade als die
berichtet, dass die von ihrem Vater selbst gemachte Pizza gestern Abend
total verbrannt war – und auch so schmeckte, hört Lena ein Geräusch.
Nicht ein übliches Geräusch, wie das Knirschen der Schuhe auf dem
Kies, oder das leise Sausen der Fahrräder, die an den beiden oft viel zu
schnell und viel zu dicht vorbeirauschen, nein, es war ein kleines, leises
Maunzen, ein Fiepen, und es kam direkt aus dem Gestrüpp am Bach.
"Und die Salami, die war schon schwarz und wölbte sich so, iih.." Petra
plappert munter von ihrem Pizzaerlebnis weiter. "Warte mal!" – "Stopp!",
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sagt Lena nun etwas energischer. "Hörst du das auch?". "Was denn?"
fragt Petra, die gerade noch erzählen wollte, dass ihr Papa, etwas
beleidigt, weil alle sagten, die Pizza sei doch komplett verbrannt und der
Teig ja mehr schwarz als gelb, sein Stück tapfer weitergegessen habe....
Aber das kann sie jetzt nicht mehr erzählen, denn ihre Freundin macht
die Augen ganz eng und biegt vorsichtig die Blätter am Wegesrand
auseinander. "Da ist doch was" murmelt sie, mehr zu sich selbst als zu
Petra, die nun versucht, Lena über die Schulter zu linsen. Gerade als sie
noch "Achtung Brennnesseln" sagen will, kommt schon von Lena ein
scharf geflüstertes: "Ich werd verrückt!". Jetzt sieht Petra es auch. Da,
zwischen hohen Gräsern liegt ein kleines grau getigertes Kätzchen und
schaut die beiden Schülerinnen ängstlich an. Jetzt sind alle drei still. Die
beiden Mädchen und das Kätzchen. Dann kommt ein zaghaftes "Miau"
von dem kleinen Tier, genau so, als würde es mit den beiden Freundinnen
reden.
„Oh, ist die süüüß!" entfährt es Petra und das
stimmt ja auch. Ein struppeliges Fell, zwei wunderhübsche Augen, so
liegt da das kleine Tierbündel am Boden. „Ja,
total" entgegnet Lena,
„aber mit der stimmt was
nicht!" bemerkt sie weiter. Entschlossen legt
sie ihren Ranzen auf den
Boden, kniet sich nieder
und schaut sich das
Kätzchen noch genauer
© Toyo/pixelio.de
an. Als hätte das kleine
Tier darauf gewartet, zeigt es Lena seine Pfote: Die blutet. "Oh je!", sagt
Lena erschrocken, „es ist verletzt...“
Liebe Kinder, was nun? Was würdet ihr tun? Überlegt euch, wie die
Geschichte von den zwei Freundinnen und dem Kätzchen weitergehen
soll. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Geschichte weiterspinnen, eure Ideen
aufschreiben, oder aufschreiben lassen und dann zum Beispiel in der
nächsten Kinderkirche erzählen. Ich bin auf eure Ideen gespannt.
Liebe Grüße
Euer Geschichtenbastler
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„Gemeinsam schmeckt´s besser“
Aufgrund der aktuellen Situation, müssen wir mit unserem „Gemeinsamen Mittagessen“ leider aussetzen. Wann wir uns wieder treffen können, ist momentan noch offen.
Aber eins ist sicher: Auch unserem Team fehlt etwas am 1. Mittwoch im
Monat! Wir haben mal einige Stimmen von den Ehrenamtlichen eingefangen:
„Tja was soll ich dazu sagen – mir fehlt wie so vielen in dieser Zeit –
ganz einfach das menschliche Miteinander!
Es war ein schönes Gefühl zu sehen, dass sich die Besucher
wohlgefühlt haben und fleißig die Gelegenheit genutzt haben, sich
auszutauschen. Auch hat es mittlerweile im Team gut funktioniert,
und jeder hat so seine Aufgabe gefunden.
Mir fehlt der Kontakt zu Ihnen, liebe Besucherinnnen und Besucher,
des „Gemeinsamen Mittagsessens“ und auch der Kontakt zum Team.
Hoffen wir – wenn es irgendwann mal wieder weitergeht und dass es
dann wieder so gut läuft wie gehabt.“
Liebe Grüße an alle!
Helga Ihrig
„Ich freue mich auf ein Wiedersehen nach Corona, auf das Lachen
und das schöne Miteinander. Auf das Singen und einen guten Nachtisch! Bis wir uns wieder treffen können, bleibt gesund!“
Elsbeth Winhardt
„Es ist 1. April, es findet kein „Gemeinsames Mittagessen“, im Gemeindezentrum statt. Warum: Corona-Virus. Mein Mann und ich sitzen zu
Hause am Tisch und essen alleine, ohne Sie, liebe Besucher vom
Mittagstisch. Wir sind traurig! Wir vermissen Sie! Wir vermissen die
Unterhaltung mit Ihnen, die Gespräche, die netten Begebenheiten.
Wir vermissen das Team!
Ich hatte Ihnen ja versprochen, dass die vorgelesene Geschichte aus
dem Buch von Annemarie Fleck, eine Fortsetzung hat, nun liegt das
Buch auf meinem Schreibtisch und der „Zwerg Schrummelmann
Käsebeißer“ wartet auf unser nächstes „Gemeinsames Mittagessen“.
Ein Besucher fragte mich noch beim letzten Essen, ob das ein
Aprilscherz gewesen sei mit der Fortsetzung. Nein, nein, sagte ich, es
gibt eine Fortsetzung – und dann kam die Corona-Pandemie und wir
alle müssen zu Hause bleiben. Wir wissen nicht, wann wir wieder im
Gemeindezentrum leckeres Essen genießen, singen und erzählen
können.
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Der „Zwerg Schrummelmann Käsebeißer“ jedenfalls wartet und freut
sich auf Sie, liebe Gäste, des „Gemeinsamen Mittagessens“.“
Hier ein kleiner Vorgeschmack auf die Fortsetzung:
„Der Zwerg bedankt sich bei der Waldhexe für das Essen, und er muss
nun gehen, er hat noch viel Arbeit. Er muss waschen, er hat im ganzen
Haushalt kein sauberes Kleidungsstück und schläft seit zwanzig Jahren
auf einem Ahornblatt. Nanu, wundert sich die Waldhexe, deine Mutter hat
dir doch viel Wäsche angeschafft, was hast du damit gemacht? Na ja, ich
habe genug Wäsche, aber ich habe seit zweihundert Jahren nicht mehr
gewaschen, ich mache es nicht gerne. Oh jemine, lachte die Waldhexe,
deine Mutter will dich dieser Tage besuchen, sie ist eine ordentliche und
fleißige Frau, sie hat dir doch beigebracht, dass du mindestens alle
hundert Jahre waschen musst.“
Bis hierher und auf bald, bleiben Sie gesund!
Margot und Rainer Neu

Sommerferienspiele

© S. Hofschlaeger{pixelio.de

Montag, 27.07 bis Freitag, 31.07.2020,
jeweils von 8.00 – 14.30 Uhr,
für Kinder von 7-11 Jahren.
Teilnehmerbeitrag: 45,– €
Die Sommerferienspiele werden anders als gewohnt stattfinden. Wir möchten aber gerne ein
Betreuungsangebot in Kleingruppen mit Bastelaktionen und Spielen unter Einhaltung der gegebenen Hygienemaßnahmen anbieten.
Anmeldung und Ausschreibung mit allen Informationen gibt es ab dem 2. Juni 2020 im Ev.
Pfarrbüro 06241 / 33209.

Falls ein Betreuungsangebot aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden kann, bieten wir
alternativ ein kleines Programm mit Bastelaktionen, Spielen für jeden Tag für zu Hause an.
Bei Fragen rund um die Sommerferienspiele können Sie sich gerne an
Manuela Neßler wenden, Tel.: 06241 / 6788741 (gerne auch Nachricht
auf den Anrufbeantworter, ich rufe zurück) oder per mail an: ev.familienzentrum-horchheim@t-online.de.
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Gottesdienste
07.06.

10.00

Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche

BVolk

14.06.

10.00

Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche

HDröge

21.06.

10.00

Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche

MNeu

28.06.

10.00

Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche

RVolk

05.07.

10.00

Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche

MNeu

12.07.

10.00

Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche

RVolk

19.07.

10.00

Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche

RVolk

26.07.

10.00

Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche

BVolk

02.08.

10.00

Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche

MNeu

09.08.

10.00

Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche

RVolk

16.08.

10.00

Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche

BVolk
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17.08.

8.30

Schulgottesdienst Grundschule 2.–4. Klasse Springer/
in der Heilig-Kreuz-Kirche
RVolk

18.08.

8.30

Ökum. Schulgottesdienst 1.–4. Klasse
in Wiesoppenheim
Einschulungsgottesdienst Kerschensteiner
Grundschule in der Gustav-Adolf-Kirche

10.00
20.08.

8.30

RVolk
RVolk

Ökum. Schulanfangsgottesdienst IGS 5. Klasse RVolk
in der Gustav-Adolf-Kirche
Bitte achten Sie bei den Schulgottesdiensten
auf die Veröffentlichungen in der Presse und
auf unserer Homepage.

23.08.

10.00

Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche

HDröge

30.08.

10.00

Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche

MNeu
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SOMMERKONZERT
deretwasandereCHOR

Leider müssen wir wegen der Corona- Pandemie unser für Juni geplantes Konzert auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.
Auch die Chorproben fallen aus diesem Grund aus.
Das bedauern wir sehr und freuen uns schon darauf wieder gemeinsam singen zu können.
Eure Dorothee Schmeichel

Freud und Leid
Wir trauern um:
05.01.
24.02.
01.03.
06.03.
13.03.
13.03.
20.03.
07.04.
10.04.
17.04.
20.04.
21.04.
23.04.
14

Klaus Seuffert
Philipp Lotz
Karl Werner Haaß
Alfred Weiler
Friedrich Hanauer
Günter Metsch
Jürgen Kurt Büttel
Hiltrud Amendt, geb. Balzhäuser
Heinz Weick
Marianne Bardong, geb. Bohn
Friedgard Schmitt
Klaus Rövensthal
Erwin Müller

77 Jahre
89 Jahre
88 Jahre
89 Jahre
79 Jahre
91 Jahre
72 Jahre
91 Jahre
80 Jahre
86 Jahre
68 Jahre
85 Jahre
95 Jahre

Horchheim
Weinsheim
Weinsheim
Wiesoppenheim
Weinsheim
Weinsheim
Horchheim
Weinsheim
Worms
Weinsheim
Wiesoppenheim
Weinsheim
Weinsheim

Was ist wann?
Amandusstift
Gottesdienst jeden 1. Freitag
im Monat

16.00

Besuchsdienst
2. Montag in ungeraden Monaten,
im Gemeindezentrum

17.00

deretwasandereCHOR
montags, im Gemeindezentrum

Frauentreff
im Gemeindezentrum

Dienstagsfrühstück
Jeden zweiten Dienstag im Monat
im Gemeindezentrum
(nach Anmeldung)

Mutter und Kind-Gruppe
Dienstags im Gemeindezentrum
Anmeldung bei Iris Bender
(Telefon: 3 77 00)

15:00

15.30

18.30

Frauengesprächskreis
1. und 3. Mittwoch im Monat,
19.30
im Gemeindezentrum
Kontakt: Fr. Haußmann, Tel. 3 68 18

Gemeinsames Mittagessen
Jeden ersten Mittwoch im Monat
im Gemeindezentrum
(mit Anmeldung)

Handarbeitstreff „Heiße Nadel“
3. Donnerstag im Monat
im Gustav-Adolf-Saal

12.00

9:00

Offener Jugendtreff
Donnerstags
18.00 – 20.00
(außer in den Ferien),
für Jugendliche von 12 – 16 Jahren,
im Gemeindezentrum
Ökumenischer Bibelabend
Letzter Donnerstag im Monat,
im kath. Pfarrheim St. Josef
Sternengeflüster
Gesprächsgruppe für alle, die
ein Kind in der Schwangerschaft
oder kurz nach der Geburt verloren haben.
Jeden zweiten Montag im Monat
im Gustav-Adolf-Saal

19.30

19.00

Die Pflicht zum Bedecken von Mund
und Nase beim Einkaufen, im öffentlichen Nahverkehr
und demnächst
auch im Gottesdienst hat den Bad
Sodener Pfarrer
Achim Reis dazu
motiviert, das Foto
eines der Kirchenfenster seiner Gemeinde der
aktuellen Situation
anzupassen.
© Achim Reis/Heinz Malcharzyk
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Kleiner Wegweiser
Evangelisches Pfarramt
Obere Hauptstraße 23

Telefon:
3 32 09

Seelsorgebezirk Horchheim
Pfarrer Ralf Volk
volk@evangelisch-horchheim.de

3 32 09

Seelsorgebezirk Weinsheim
und Wiesoppenheim
Pfarrerin Birgit Volk
birgit.volk@evangelischhorchheim.de

deretwasandereCHOR
Ansprechpartnerin
Dorothee Schmeichel
Beate Blankman
3 32 09

Pfarrbüro
3 32 09
Ulrike Lohmann
Fax 20 29 04
Öffnungszeiten:
montags
10 – 12 Uhr
dienstags/donnerstags
16 – 18 Uhr
info@evangelisch-horchheim.de
Kirchenvorstand
Vorsitzende: Margot Neu
neu@evangelisch-horchheim.de

3 33 21

Familienzentrum Koordination
Manuela Neßler
6 78 87 41
Ev.familienzentrum-horchheim
@t-online.de
Gustav-Adolf-Kirche,
Obere Hauptstr. 23, Horchheim
Küsterin: Karin Hammerle

3 53 68

Gustav-Adolf-Saal
Obere Hauptstr. 23, Horchheim
Gemeindezentrum
Höhlchenstraße 43
Hausmeisterin: Brigitte Stark
Andachtsraum Wiesoppenheim
Oberwiesenstrasse 1

Regenbogen-Kindergarten
Telefon:
Zollhausstraße 67
Leiterin Corinna Carstensen
3 42 84
Kita-Regenbogen.Worms@ekhn.de

3 56 26
3 64 27

Pfadfinder
Gemeindezentrum,
Höhlchenstraße 43
Thore Hetebrüg
stafue@grafen-von-eberstein.de
Diakonisches Werk Rheinhessen
Seminariumsgasse 4 – 6
92 02 90
Evangelische Sozialstation
Seminariumsgasse 4 – 6

Pflegestützpunkte in Worms
Kirschgartenweg 58
9 72 26 12
Ökumenische Hospizhilfe
www.hospizhilfe-worms.de

91 16 95

Ehe-/Familien-/Lebensberatung
Seminariumsgasse 1
84 95 25
Telefonseelsorge
gebührenfrei

0800 / 111-0111
0800 / 111-0222

Nummer bei Kummer
Kinder- und Jugendtelefon
gebührenfrei
3 42 34

9 20 60 70

116 111

Spendenkonto
Evangelische Kirchengemeinde
Volksbank Alzey-Worms
IBAN DE38 5509 1200 0025 8804 12
BIC GENODE61AZY

Impressum:
Herausgegeben vom Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Worms-Horchheim.
Gestaltung und Layout: U. Jochum, U. Lohmann, Pfarrerin B. Volk
V.i.S.d.P.: Kirchenvorstand Worms-Horchheim, Pfarrerin B. Volk.
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