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Wir machen Kirche trotzdem möglich!
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Loben und Danken  
in Zeiten von Corona
Von Karsten Böhm

Die Corona-Pandemie beherrscht weiterhin unser Leben: Maskenpflicht, 
Ausgangs- und Versammlungsbeschränkungen und viele Menschen kommen 
an ihre Grenzen - zahlreiche sind auch schon darüber hinaus. Angst um die ei-
gene Gesundheit, vor Arbeitslosigkeit, vor Einsamkeit. Das Home-Schooling 
und die Rund-um-die-Uhr-Betreuung der Kinder bringen viele Eltern, insbe-
sondere Alleinerziehende, an ihre Grenzen, zumal viele noch nebenher ihren 
Job auf die Reihe kriegen müssen. Viele Sorgen und Fragen beschäftigen uns. 
Uns alle eint, wir wissen nicht, wie lange dieser Ausnahmezustand noch an-
dauert. Bis zu den Sommerferien oder gar noch länger? 

Ich lese momentan in dieser sehr schweren und unsicheren Zeit bewusst so-
genannte Lobpsalmen. Psalm-Gebete, die vor Dankbarkeit, Lob, großer Freu-
de nur so strotzen wie beispielsweise Psalm 84:

„Wir loben dich immerdar…ein Tag bei dir ist besser als sonst tausend… du 
bist Sonne und Schild… du wirst nichts Gutes mangeln lassen… wer sich auf 
dich verlässt, dem geht es gut.“

Ist dir nach Loben und Danken zumute in dieser herausfordernden Zeit? 
Warum konzentriere ich mich auf die Lobpsalmen? Warum lese und bete 
ich solche Zeilen, wo Gott in den schönsten und buntesten Farben gelobt 
wird? 

Ich glaube, dass der 84. Psalm uns etwas sehr Richtiges und Weises mitteilt, 
nämlich, dass Loben gut tut und Danken und Loben Dinge in unser Leben und 
unser Blickfeld holt, die wir sonst leicht übersehen. 

Es kann nämlich etwas noch so schön und gut sein und wir können es doch 
übersehen. Da fährst du beispielsweise mit dem Auto durch eine wunder-
schöne Landschaft und vor dir fährt jemand zu langsam und du ärgerst dich 
über ihn. Was geschieht? Vor Ärger nimmst du die Landschaft in ihrer Schön-
heit um dich herum nicht wahr. Es ist, als wäre diese herrliche Umgebung 
nicht vorhanden. Manchmal müssen wir Dinge erst beim Namen nennen, 
damit sie für uns wirklich werden: „Was für eine herrliche Landschaft!“ Im 
Aussprechen, im Benennen wird dies dann für uns zur Wirklichkeit. Dinge, 
die vorher „einfach nur so“ da waren oder gar nicht wahrgenommen wurden, 
sind auf einmal für uns da! 

Genauso auch im Loben Gottes. Wer lobt und dankt, macht sich bewusst, 
was Gott an Gutem uns jeden Tag schenkt, auch in dieser Corona-Zeit: Dass 
ich diese schlimme Corona-Pandemie in einem der sichersten, reichsten 
und schönsten Länder der Welt erleben darf, dass die Versorgung in diesem 
Land in allen Bereichen - ja, auch mit Toilettenpapier - gesichert ist, ich eine 
wunderbare Familie habe, dass wir einen Garten haben, in dem wir trotz 
Ausgangsbeschränkungen die Sonne genießen können, dass wir uns online 
miteinander verbinden können, dass die Sterberate in Deutschland nicht so 
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hoch ist wie in andere Ländern, dass unser Gesundheitssystem zu einem der 
besten der Welt gehört und vieles mehr.

Vieles nehmen wir einfach nicht mehr wahr, weil wir unseren Blick auf Ande-
res richten. Erst, wenn ich beginne Gott zu loben, all das Gute vor ihm aus-
spreche, nehme ich es wahr und es wird für mich zur Wirklichkeit. 

Mein Loblied aufs Loben bedeutet aber nicht, dass wir alles Negative ausblen-
den sollen. Es ist natürlich nicht alles perfekt im Leben, es ist nicht immer al-
les gut. Im Psalm 84 heißt es auch „wenn wir durchs dürre Tal ziehen…“ Aber 
die negativen Dinge im Leben haben große Macht über uns. Ängste können 
uns ganz in ihren Bann ziehen, Probleme und unerfüllte Wünsche können 
uns so binden, dass wir kaum noch das Gute sehen. Die negativen Seiten sol-
len wir nicht übersehen, aber wir sollen mehr sehen als das Negative. Dafür 
müssen wir die Augen öffnen und wahrnehmen, dass es neben allem Negati-
ven eine Menge Gründe gibt zu loben und zu danken. 

„Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Früh-
regen hüllt es in Segen.“ 

Selbst im dürren Tal kann dir der lebendige Gott begegnen und Positives 
geschehen. Wenn ich Gott lobe, setze ich den negativen Dingen in meinem 
Leben bewusst etwas Positives entgegen. Ich mache mir klar, dass nicht 
Angst und Probleme über mein Leben bestimmen, sondern Gott mit seinen 
Versprechen, Taten und Möglichkeiten. Ich lerne mein Leben von Gott her zu 
sehen und sehe dadurch mehr. Das ist wahrlich kein Aufruf zu blindem Glau-
ben, sondern zu einer neuen Wahrnehmung.

Deshalb lese ich gerade in dieser momentan so herausfordernden Zeit Lob-
psalmen wie Psalm 84 und lade Euch ein, es auch zu tun. Die neue Wahrneh-
mung tut gut.
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Digitale Kirche: Willkommen 
zu unserem YouTube-Kanal! 
Manche unserer Angebote, wie z.B. der Besuchsdienst oder diverse Gruppen-
treffen müssen z.Z. tatsächlich aussetzen. Aber nicht alles: Seit dem 22. März 
feiern wir unsere Gottesdienste online. „Digitale Kirche“ wird das inzwischen 
genannt. Diese Gottesdienste können auf unserem YouTube-Kanal rund um 
die Uhr abgerufen werden. Jeden Sonntag um 9:15 Uhr kommt ein neuer 
Gottesdienst dazu. Auf unserer Homepage (www.andeasgemeinde.de) ist 
stets der aktuellste Gottesdienst zu finden. 

Wer immer auf dem neusten Stand sein möchte, ist herzlich eingeladen, 
unseren YouTube-Kanal (www.youtube.com/AndreasgemeindeNieder-
höchstadt) zu abonnieren oder uns auf unseren sonstigen Social-Me-
dia-Kanälen zu folgen.

Jeden Gottesdienst, den wir seit der Ausgangsbeschränkung gemacht haben 
(einmal pro Woche) haben weit über 1000 Menschen angeklickt, die ökume-
nische Osternacht fast 6000. Rund 20 Prozent schauen unsere Gottesdienste 
komplett an. Wir bekommen viele Rückmeldungen und Kommentare im Sin-
ne von: Tolles Angebot, weiter so! Und unsere Gottesdienste werden auch 
weit über die Ortsgemeinde angeschaut - sogar aus dem Ausland.

Grundsätzlich wollen wir digitale Angebote auch nach Corona beibehalten. 
Der Wunsch der Zuschauer danach scheint groß zu sein und auch wir intern 
finden es wichtig und nötig. Wie genau das aussehen wird, ist nicht zuletzt 
eine Frage der Ressourcen und der ehrenamtlichen Helfer*innen.

Wir planen aktuell, unsere Video-Gottesdienste auf jeden Fall bis in den Juni 
hinein in dieser Form fortzusetzen, weil die Nachfrage größer ist als das, was 
wir in unserem Gebäude unter Einhaltung der nötigen Sicherheitsmaßnah-
men anbieten könnten. Wir suchen weiter nach Möglichkeiten vor Ort, doch 
das ist noch nicht spruchreif. Bitte habt noch etwas Geduld.

Vergesst nicht: Wir sind Kirche! Die Türen der Kirchen mögen für eine Zeit 
verschlossen bleiben – aber die Kirche ist nie geschlossen. 

Denn: Wir sind Kirche!
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Unser Jubiläumsjahr
Aufgrund der Corona-Situation verläuft unser Jubiläumsjahr leider ganz an-
ders als geplant. Unsere große Jubiläumsfeier am 1. Juni 2020 wurde ebenso 
abgesagt wie der diesjährige Niederhöchstädter Markt. Zu den später im Jahr 
geplanten Aktivitäten können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage 
treffen. Den jeweils aktuellen Stand hierzu findet ihr auf unserer Homepage 
www.andreasgemeinde.de. 

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: 
Wir planen, im Juni 2021 das 50+1. Jubiläum zu feiern.

Der 7. Himmel  
ist wieder geöffnet  
Wir haben unsere Türen wieder für Sie geöffnet und freuen uns, Sie persönlich 
begrüßen zu dürfen! Unsere vorläufigen Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 
von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr sowie Samstag von 10 bis 12 Uhr. Gerne lie-
fern wir zusätzlich innerhalb Niederhöchstadts auch aus. Bitte beachten Sie, dass 
nur zwei Kunden/-innen gleichzeitig im Laden sein dürfen und die Maskenpflicht 
auch bei uns besteht. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung in 
dieser schwierigen Zeit und dass Sie uns die Treue gehalten haben.

Einkaufsdienst 
Die Absage aller Veranstaltungen der Andreasgemeinde wird insbesondere 
von den älteren Menschen mit großem Verständnis aufgenommen. Aller-
dings bringt diese Maßnahme gerade diesen Personenkreis in absehbarer 
Zeit in die Notlage, sich nicht mehr ausreichend mit Lebensmittel und Gü-
tern des täglichen Bedarfs versorgen zu können. Deshalb haben wir einen 
Einkaufsdienst eingerichtet, der wie folgt funktioniert: 

1. Sie rufen auf der Nummer 06173-998762 an. 
2. Ihr Anruf wird täglich in der Zeit von 10 bis 12 Uhr entgegengenommen. 
3. Sie geben uns Ihre Einkaufswünsche per Telefon durch. 
4. Nach erfolgtem Einkauf wird Ihnen der Einkauf an die Tür gebracht. 
5. Sie bezahlen Ihren Einkauf direkt (achten Sie bitte darauf, dass Sie et-

was Bargeld Zuhause haben). 

Wir versichern Ihnen, dass wir den Einkauf und die Anlieferung mit allen uns zur 
Verfügung stehenden Vorsichts- und Schutzmaßnahmen durchführen werden. 

Seelsorge-Angebote 
Wir haben auch in dieser schwierigen Zeit ein Ohr für Sie! Wenn Sie ein Anlie-
gen haben oder einen Gesprächspartner brauchen, dürfen Sie sich gerne bei 
uns melden. Die Kontaktdaten sind auf der letzten Seite des Gemeindebriefs.
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So vielfältig, wie unsere Hauskreise schon immer waren, so vielfältig sind 
jetzt die Wege, die sie gehen. Natürlich freuen wir uns alle auf die Zeit, in der 
wir uns wieder „in echt“ treffen können. Bis dahin werden wir weiter alles 
versuchen, um trotzdem das zu leben, was auch schon die ersten Christen für 
ihr Leben besonders wichtig fanden:

„Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft 
und im Brotbrechen und im Gebet.“ (Apostelgeschichte 2, 42)

Davon kann uns auch kein kleines Virus abhalten. 

Jesus sagt: „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da 
bin ich mitten unter ihnen.“ (Matthäus 18, 20)

Neu: Mini-Hauskreise

Klein aber fein: Für alle, denen ein Hauskreis eine Nummer zu groß ist, bieten 
wir neuerdings eine kleinere Variante an: Mini-Hauskreise bestehen aus zwei 
Personen. Jedes Mini-Hauskreis-Duo kann die Gestaltung des Hauskreises so 
wählen, dass es für beide passt. Vieles ist möglich – natürlich immer ange-
passt an die aktuellen Regeln auf unserem Weg zwischen Corona-Schließung 
und Normalität. Man kann zum Beispiel  regelmäßig miteinander telefonie-
ren, skypen, füreinander beten, Bibel lesen und sogar spazieren gehen, denn 
das ist ja zu zweit erlaubt.

Wer daran Interesse hat, schreibt mir einfach eine E-Mail (buelles@andreas-
gemeinde) mit seinen Kontaktdaten und ein paar Sätzen, was für den Mi-
ni-Hauskreis wichtig wäre. Ich werde dann versuchen, Menschen mit ähnli-
chen Anliegen miteinander in Kontakt zu bringen.

Großartige Kleingruppen: 
Hauskreise in Corona-Zeiten
Von Ina Bülles

Deutschland machte zu – die Andreasgemeinde auch: Zuerst wurden die gro-
ßen Veranstaltungen abgesagt, dann die kleinen. Unsere Hauskreise gehörten 
zu den Gruppen, die noch am längsten stattfinden durften: Zusammenkünfte 
kleiner Menschenmengen im privaten Bereich waren bis zuletzt erlaubt.

Als wir alle noch dabei waren, uns daheim im Home-Office und Home-Schoo-
ling einzurichten, fanden die ersten Hauskreise bereits wieder statt: Virtu-
ell. Die digitale Tür steht offen und die Hauskreise treffen sich weiterhin. Sie 
meistern die Schwierigkeiten, die durch die ungewohnte Form entstehen, mit 
Bravour. Es wird ausprobiert, experimentiert und mit viel Humor nach neuen 
Wegen gesucht: Persönlicher Austausch, singen, beten, Bibeltexte lesen, dis-
kutieren und sogar Abendmahl feiern ist möglich.

Für diejenigen, denen die digitale Welt weniger vertraut ist, werden andere 
Möglichkeiten gesucht, um in Kontakt zu bleiben: Sie werden angerufen. Im-
pulse zum Nachdenken oder Segenswünsche gelangen ganz analog per Post 
zu den Hauskreisteilnehmern. 

Ich staune jeden Tag neu über die Kreativität, Energie und Treue, mit der un-
sere Hauskreisleiter für ihre Hauskreise da sind. Ich bin dankbar, dass so vie-
le Hauskreisteilnehmer sich mit ihren Ideen einbringen und alle gemeinsam 
versuchen, aus der Situation das Beste zu machen.
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Eine Mutter erzählt mir, während sie ihr 2 Monate altes Baby stillt: „Es ist so 
schwer, meine Dreijährige tanzt mir den ganzen Tag auf der Nase herum. Sie 
ist völlig unausgelastet und traurig. Sie vermisst andere Kinder. Jeden Tag 
müssen wir am Spielplatz vorbeilaufen und nachsehen, ob dieser immer 
noch abgesperrt ist. Sie versteht die Situation nicht und so leid es mir tut, 
merke ich, wie meine Geduld ihr gegenüber immer weniger wird. Mein Mann 
arbeitet 10 Stunden am Tag und ich habe keinen anderen Erwachsenen, mit 
dem ich mich mal austauschen kann. Normalerweise würde die Oma unter-
stützen, wenn nicht Corona wäre.“

Ein Vater berichtet mir: „Wir sind völlig überfordert. Während wir versuchen, 
vom Homeoffice aus zu arbeiten und dabei unsere zwei großen Kinder zu-
hause zu unterrichten, springt unser Kindergartenkind nebenher herum und 
verlangt nach Aufmerksamkeit. Ständig muss ich sie vertrösten und sagen 
„Papa muss arbeiten“, das bricht mir das Herz. Und die Lehrer schicken so 
viel Material, das ist gar nicht schaffbar. Jetzt liegt es an mir, das für die gro-
ßen beiden zu priorisieren, damit sie nicht völlig frustriert sind. Wir versu-
chen den Kindern wenigstens ein bisschen Normalität in der Ausnahmesitu-
ation zu geben.“

So wie diesen beiden Eltern geht es vielen Eltern. Und das sind noch dieje-
nigen, die mit ihren Kräften zwar am Ende sind, aber die Grenze noch nicht 
überschritten haben. Tatsächlich berichten die Jugendämter einen Anstieg 
an Fällen von Kindeswohlgefährdung und häuslicher Gewalt in den vergan-
genen Wochen. Stellen Sie sich vor, sie leben mit 3 oder 4 Kindern in einer 
Ein- oder Zweizimmerwohnung in Zeiten von Ausgangssperren, wie sie in 
manchen Ländern und Bundesländern gelebt werden. Wer kann das aushal-
ten? Und endlich kommen die warnenden Stimmen der Jugendämter nun 
auch in der Berichterstattung der Medien an.

Kinder sind Helden – 
Eltern auch
Von Claudia Eisinger

Seit dem 20. März ist das soziale Leben komplett runtergefahren. Was das für 
die Menschen bedeutet, lesen wir jeden Tag in den Nachrichten. Vor allem für 
Menschen, die alleine sind, ist diese Zeit unheimlich schwer.

Als Familienzentrum haben wir mal nachgefragt, was die vergangenen Wo-
chen für die Kinder und Eltern bedeutet haben. Die meisten Kinder haben die 
erste Woche der Krise vielleicht gut weggesteckt und sich gefreut, mal mehr 
Zeit mit Mama und/oder Papa zu verbringen. Nun, 6 Wochen später, schauen 
wir nochmal hinter die Kulissen.
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So wertvoll die Corona-Beschränkungen waren um Leben zu retten, so sehr 
haben wir uns doch erhofft, dass die Kinder nach den Osterferien zumindest 
in kleinen Gruppen wieder spielen dürfen. Zumal es jetzt immer mehr Exper-
ten gibt, die sogar darauf hinweisen, dass Kinder evtl. nicht einmal so sehr 
als Überträger der Krankheit fungieren, wie man zunächst angenommen hat.

Mein Fazit: Kinder sind Helden! Seit Wochen stecken sie geduldig zurück! 
Und sie müssen einen hohen Grad an Frustrationstoleranz aufweisen, um die 
Wochen der Isolation zu überstehen. Sie versuchen dennoch zu lernen, sich 
zu entwickeln und finden manch kreative Wege, um nicht unterzugehen. 

Worauf ich hinaus will: Kinder brauchen Kinder! Und Kinder brauchen Orte, 
an denen sie wild sein, toben und Kind sein dürfen. Als Familienzentrum ist 
es unser Herzensanliegen, Kindern genau diese Orte zu geben. Und nun, seit 
Beginn der Krise, sind diese Orte alle geschlossen. Spielplätze zu, Kindergar-
ten zu, Parks einschränkt offen. Und die Eltern haben auch weder Zeit noch 
Nerven, zuhause einen Matschspielplatz aufzubauen. Kinder gehen nicht aus 
Langeweile in einen Baumarkt. Und die Bildung? Die leidet, denn Bildung ist 
nicht nur Mathe und Deutsch! Kinder brauchen nicht nur kognitive Heraus-
forderungen, sondern sie lernen sozial und emotional, wenn sie sich in Grup-
pen von Gleichaltrigen befinden. Und sie machen Rückschritte, weil sie diese 
Kontakte seit über 7 Wochen nicht mehr haben. 
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Kinderschutz
Familienzentrum

Claudia Eisinger, Leiterin Familienzentrum  
und systemische Familientherapeutin

Ich bin für Sie da!

Und auch Eltern sind Helden! Alle Eltern, die tagein tagaus nachts arbeiten, 
um tagsüber ihren Kindern die Liebe und Aufmerksamkeit zu geben, die 
sie brauchen. Die Lego spielen und mit Wasserfarben matschen, weil ihrem 
Nachwuchs die Gleichaltrigen fehlen. Die versuchen, Grundschullehrer, Er-
zieher, Köchin und Mutter oder Vater in einem zu sein, während sie „neben-
bei“ ihren Job wuppen und den Frust der Kinder abbekommen! Ihr habt un-
sere Anerkennung verdient!! 

Wir vermissen Euch und freuen uns, wenn wir Euch bald in unseren Angebo-
ten wiedersehen können!

Familienzentrum –  
weiterhin für Sie da  
...auf vielen alternativen Wegen mit verschiedenen Angeboten und Informa-
tionen, u.a.: Wine-Break - Virtueller (Eltern-) Stammtisch, KANGA-Training 
mit Baby in der Tragehilfe – als online-Angebot, Baby- und Krabbelgruppen 
in Facebook-Gruppe, Beratung für Schwangere und Eltern von 0-3 jährigen. 

Details zu allen Angeboten auf www.familienzentrum-treffpunkt-mensch.de 

Kreativspenden für die  
Stiftung It‘s for Kids: 
Einfach mal was Gutes tun
Von Nicola Elsner

Die Situation: eine große Herausforderung

Das Coronavirus hat nicht nur das öffentliche Leben und die Wirtschaft lahm-
gelegt, auch das Spendenaufkommen ist deutlich zurückgegangen. Dadurch 
sind gerade die betroffen, die unsere Hilfe am Nötigsten haben – auch und 
gerade bedürftige und kranke Kinder. Die Stiftung It’s for Kids, deren Partne-
rin ich bin, setzt sich seit nunmehr 20 Jahren aktiv für den Schutz von miss-
handelten, missbrauchten und benachteiligten Kindern ein und hat in dieser 

It’s for Kids
STIFTUNG
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Auch aus leeren Druckerpatronen/Tonerkartuschen lassen sich Spenden ge-
nerieren, da diese wieder befüllt und verkauft werden können. Wichtig ist, 
dass die Patronen/ Kartuschen vom Originalhersteller stammen. 

Auch Kontakte zu Bestattern sind für uns interessant, da Angehörige von Ver-
storbenen oft zugunsten von Spenden auf Blumenschmuck verzichten. 

Die Stiftung It’s for Kids wird übrigens von zahlreichen prominenten Bot-
schaftern unterstützt, die sich aktiv für den Kinderschutz einsetzen. Hierzu 
gehören u. a. Dr. med. Eckart von Hirschhausen, Bernd Leno, Matthias Ginter, 
Christian Ziege, Florian Kehrmann und „Mr. DAX“ Dirk Müller.

Jetzt wollen wir auch in unserer Gemeinde Kreativspenden sammeln, um 
diese mit Hilfe der Stiftung It’s for Kids zu Geld zu machen, um sie dann wie-
der in Abstimmung mit dem Familienzentrum lokalen Kinderschutzprojek-
ten hier vor Ort zur Verfügung zu stellen. Dazu haben wir in der Kapelle eine 
Sammelbox für eure Kreativspenden aufgestellt, die regelmäßig geleert wird. 
Gerne holen wir die Spenden auch bei euch zu Hause oder in Firmen ab.

Ich freue mich, dass wir zusammen noch mehr Kinder vor Benachteiligung 
schützen bzw. ihnen das Leben etwas angenehmer gestalten zu können.

Als Partnerin der Stiftung It’s for Kids und  
Ansprechpartnerin vor Ort für Fragen steht  
Nicola Elsner gerne zur Verfügung unter  
06196 5249271 oder 0151 12144595. 
oder per Mail unter mail@nicolaelsner.de

Zeit bereits über fünf Millionen Euro an Spenden generiert. Damit konnten 
bisher über 200 Kinderschutzprojekte in Deutschland gefördert werden. 

Der Fokus liegt dabei auf der Gewinnung von Spendengeldern auf kreativem 
Weg – es werden Dinge zu Geld gemacht, denen oft kein Wert mehr beigemes-
sen wird, obwohl sie durchaus noch wertvoll sind. So werden über Inlays und 
Kronen altes Zahngold gesammelt, das wiederverwertet wird - der Gegen-
wert aus dem Wiederverkauf geht in den Kinderschutz. Kontakte zu Zahn-
ärzten sind für uns also sehr wertvoll. Auch alten Gold- und Silberschmuck 
tauschen wir ein. 

Wir sammeln abgeschnittene Haarzöpfe, die zu Echthaarperücken verarbei-
tet werden. Über unsere Kooperation mit L’Oréal kann jedes Kind in Deutsch-
land bis 18 Jahren, das an medizinisch bedingtem Haarausfall (z. B. durch 
eine Krebserkrankung) leidet, zuzahlungsfrei und unbürokratisch eine Echt-
haarperücke erhalten - die Zuzahlung liegt sonst bei ca. 2.500 Euro. Über 
3.000 Frisöre haben sich unserer Aktion bereits angeschlossen. 

In deutschen Schubladen liegen noch über 120 Millionen ungenutzte, alte 
Handys - wir sammeln diese ein und die darin enthaltenen seltenen Erden 
und Edelmetalle werden durch unseren Partner, der Deutschen Telekom AG, 
recycelt - wir erhalten je Handy einen Gegenwert gutgeschrieben und leisten 
so neben der Unterstützung von benachteiligten Kindern auch noch einen 
Beitrag für den Umweltschutz. 

Ein weiterer sehr einfacher Weg zu unterstützen ist die Restdevisenspen-
de. Wenn man nach einer Reise aus dem Ausland zurückkehrt - was macht 
ihr mit dem mitgebrachten Wechselgeld? Wir sammeln es, ebenso wie alte 
D-Mark-Bestände bzw. ausländische Münzen/Scheine aus der Vor-Euro-Zeit, 
und tauschen die Scheine und Münzen zugunsten benachteiligter Kinder ein. 
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News aus der Jugend 
Von Rifka Aller

Von einem Tag auf den anderen stand der Alltag Kopf. Plötzlich konnte man 
nicht mehr in die Schule gehen. Eine Jugendliche sagte letztens: „Mir ist erst 
jetzt aufgefallen, wie viel Zeit ich eigentlich in der Schule verbracht habe.“ Die 
Schule, das ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort des Mitei-
nanders. Dort sind all die Menschen, die man neben der Familie, am meisten 
und regelmäßig sieht. Doch nun geht das nicht mehr. Natürlich haben fast 
alle Handys und sind auf Whatsapp, Snapchat, Instagram oder TickTock mit-
einander im Austausch. Das ist aber trotzdem etwas ganz anderes, wenn man 
darauf vollkommen angewiesen ist. Plötzlich reicht die Internetverbindung 
doch nicht für alles aus, das Haus, die Wohnung sind doch nicht so groß, wie 
gedacht und all die Freizeitaktivitäten, wie Jugendgruppen oder Sportverei-
ne laufen nicht mehr. 

„Rifka, wenn die Schulen wieder aufmachen, dann können wir aber auch 
wieder in die Andreasgemeinde gehen oder?“ Der Lichtblick am Horizont ist 
die Schulöffnung, denn damit hofft man sich endlich den sozialen Austausch 
wieder zu erlangen. Wir als Jugend der Andreasgemeinde sind auch ein Teil 
davon. Hier begegnen sich Jugendliche von verschiedenen Schulen, aus ver-
schiedenen Gemeinden und über Altersgrenzen hinweg. Es ist ein wertvolles 
Miteinander, das im Moment fehlt. 

Wir versuchen dieses Fehlen zu überbrücken, indem wir unsere sozialen 
Medien verstärkt nutzen. Wir bieten regelmäßige Andachten auf Instagram 
an, teilen unseren Alltag und Ideen für die besondere Zeit. Außerdem gibt es 
unter der Woche Jugendtreffen auf Skype. Dort kann man sich wenigstens 

virtuell begegnen, austauschen und miteinander Spaß haben. Ich merke, wie 
wichtig diese Zeit für einige Jugendliche aber auch für mich ist, denn wir kön-
nen dort erleben: „Du bist nicht allein! Wir sind trotz Entfernung füreinander 
da!“ Plötzlich besuchen wir einander durch den Bildschirm zu Hause und er-
leben uns auf einer ganz anderen Ebene. Zwei dieser Jugendliche teilen ihre 
Situation mit euch:

„Hi! In der Zeit von Corona ist es sehr schwer. Man darf sich nicht mit Freunden 
treffen und alleine zu Hause ist es meistens langweilig. Deshalb sehe ich meine 
Freunde auf Skype. Mir ist wichtig alle zu sehen, weil es mich glücklich macht. 
Ich freue mich, dass wir diese Möglichkeit haben.“

„Jedem geht es während diese Zeit unterschiedlich, aber ich denke, es kommt 
auch darauf an, ob man alleine lebt oder mit anderen Menschen zusammen. 
Jeder dachte sich mindestens einmal: Wow, ist mir langweilig! Ist man sozial 
abgekapselt? Nicht unbedingt. Man trifft zwar keine Menschen, aber das heißt 
nicht, dass man kein Kontakt mehr hat. Ich beispielsweise skype sehr viel mit 
der Jugendgruppe der Andreasgemeinde. Klar sehe ich nicht alle meine Freun-
de, aber der Freundeskreis verändert sich und passt sich der Situation an.“
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Gebetsanliegen:

• Die neue Lernsituation ist eine große 
Herausforderung. Die Jugendlichen 
müssen schnell Selbstständigkeit 
lernen. Das fällt den meisten sehr 
schwer.

• Nicht alle sind gut vernetzt. Lasst uns 
für die beten, die momentan unter 
gehen, weil sie wenig Kontakt nach 
außen haben. 

• Einige junge Erwachsenen stehen vor 
Problemen: Kann ich mein Studium 
abschließen? Wie gehe ich damit um, 
dass mein Praktikum abgesagt wur-
de? Ich verdiene kein Geld mehr, weil 
mein 450€ Job gekündigt wurde. Wie 
soll ich in dieser Situation einen Job 
finden? ...etc.

besonders auf dem Herzen, dann frag doch mal nach, wie es ihr oder ihm so 
geht. Vielleicht hast du Lust jemanden eine Karte zu schreiben? In dieser Zeit, 
in der wir uns physisch distanzieren müssen, ist es umso wichtiger, dass wir 
uns nicht sozial distanzieren. Für uns selbst und unser miteinander, denn die-
se Situation ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Lasst uns diesen Marathon 
gemeinsam durchschreiten. Eine weiter Möglichkeit füreinander da zu sein, 
ist das Gebet, deswegen habe ich euch ein paar Gebetsanliegen für unsere 
Jugendlichen und junge Erwachsenen mitgebracht: 

Vielen Dank für Eure Unterstützung und Euer Gebet! Ich freue mich schon 
sehr darauf, wenn wir unsere Kirche endlich wieder mit Leben füllen dürfen! 

Eure Rifka

Plötzlich muss man alles zu Hause 
lernen. Man muss sich selbst struk-
turieren. Das ist gar nicht so ein-
fach. Wann stehe ich am besten auf? 
Wann muss ich dann ins Bett gehen? 
Andauernd wird man abgelenkt und 
irgendwie nehmen die Aufgaben 
kein Ende. Unsere SchülerInnen 
stehen momentan vor großen Her-
ausforderungen (Ebenso wie Eltern 
und Pädagogen!). Manchen fällt es 
schwer, sich digital mitzuteilen, an-
dere haben gar nicht erst den freien 
Zugriff und die Möglichkeiten dazu. 
Es ist wichtig, dass wir in dieser Zeit 
niemanden aus dem Blick verlieren. 
Vielleicht liegt dir ein Jugendlicher 
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Kindergottesdienst to-go
Von Johanna Bender

Kindergottedienst to-go, wie geht denn das? Nein, man kann sich den Kinder-
gottesdienst nicht einfach abholen und mitnehmen, wie ein Kaffee, der fer-
tig vorbereitet und medial aufbereitet ist. Da wir wegen Corona leider keine 
Kindergottesdienste mehr feiern konnten, mussten wir uns was Neues über-
legen, wie wir unsere vorbereiteten Gottesdienste doch noch irgendwie ver-
wenden konnten. Das Ganze läuft etwas einfacher. Jedes Wochenende wird 
per Mail an die Leute für den Newsletter aus dem KidsReich und alle die sich 
Interessieren, ein pdf Dokument verschickt. Dort stehen Links, Ideen, Bastel-
vorschläge und Geschichten drin, für den jeweiligen Sonntag.  Im Kindergot-
tesdienst- to go, gibt es wie bei unseren normalen Kindergottesdiensten, die 
3 Altersgruppen, welche getrennt und markiert werden.  Es gibt die Cräx, ein 
Teengottesdienst für alle ab der 4. Klasse bis zur Konfirmation, die Kirchen-
löwen ab 5 Jahre und die Kirchenflummis, für alle Kinder von 0 bis 5 Jah-
ren. Bis zum Ende der Osterferien war das Thema der Kindergottesdienste 
die Oster-/Passionszeit mit verschiedenen Symbolen. Viele der Eltern freuten 
sich in der besonderen Zeit, etwas Normalität zu bekommen, den gewohn-
ten Kindergottesdienst auch zu Hause durchzuführen, als besonderes Famili-
enerlebnis. Dafür gab es für jede Altersgruppe, die passende Bibelstelle, eine 

Spielidee, die Geschichte in einer verständlichen Form und eine Vertiefung, 
passend zum Thema. Da gab es passend zum Palmsonntag eine Bastelidee 
für den Esel (passenderweise aus Klopapierrollen), am Gründonnerstag eine 
Anleitung für ein Agape Mahl, die Fußwaschung, für die ganze Familie. Ein 
Ostergarten für den Ostersonntag, sowie verschiedene Ostereierspiele und 
lustige Osterwitze. Denn laut einer Tradition ist es üblich, sich am Ostersonn-
tag Witze zu erzählen, denn dies ist ja ein freudiger Tag. Einige der Famili-
en haben eine Art Tradition draus gemacht, sich jeden Sonntag gemeinsam 
hinzusetzen und Gottesdienst zu feiern, andere haben die Vertiefungen und 
Bastelideen an einem anderen Tag gemacht und sich so wieder an den Kin-
dergottesdienst erinnert. Ein paar persönliche Rückmeldungen und Bilder 
vom Kindergottesdienst to-go in den Familien:

„Vielen Dank für die schönen Anregungen, tolle Idee! Wir haben heute Morgen 
gleich den Kigo to-go gefeiert, inkl. Esel basteln und Jesus als Reiter.“

„Ganz herzlichen Dank für den tollen Kindergottesdienst to-go! Wir haben heute 
als Familie einen sehr schönen Kindergottesdienst gefeiert inkl. Füße waschen.“
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Täglicher Impuls für  
Kinder und Erwachsene
Von Johanna Bender

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Methoden. Gottes-
dienste finden auf YouTube statt, Familientreffen über Skype. Und die Ent-
wicklung kam so schnell und plötzlich, dass sich gar nicht alle drauf einstellen 
konnten. Weil es uns leider nicht möglich ist, Freunde, Gemeindemitglieder, 
bekannte Gesichter persönlich zu treffen, gibt es das Angebot einen persön-
lichen Gruß aus dem KidsReich und der Andreasgemeinde zu bekommen, 
entweder per WhatsApp oder per Mail. Viele Mitarbeitende, Haupt- und Eh-
renamtliche, haben sich bereit erklärt, einen Tag mit einem kleinen Impuls 
zu übernehmen. Für die ersten Wochen bis nach den Osterferien gab es im-
mer einen Erwachsene Teil und einen gesonderten Teil für Kinder. Nach den 
Osterferien gibt es nur noch einen Impuls, für beide, so dass man diesen auch 
super gemeinsam, beim Frühstück oder wann auch immer, als Familie hören 
kann. Meist ist ein Rätsel, eine Bastelidee, eine kreative Aufgabe oder eine 
andere Überraschung mit dabei. Der Erwachsene Teil ist mit einem Lied, wel-
ches thematisch zum Impuls passt und einen manchmal den ganzen Tag als 
Ohrwurm begleitet, von dem Kinderteil getrennt. Erst gab es die Passions-

„Uns geht es gut. Danke für deine Impulse. Auch wenn wir bisher wenig daraus 
gemacht haben ist es doch schön, so im Kontakt mit der Gemeinde und ihren 
Mitarbeitern zu bleiben. Den von dir vorgeschlagenen Ostergarten haben wir 
mit Steinen, Moos und Efeu gestaltet und mit playmobil Figuren bespielt. Hat 
Spaß gemacht und die Kinder konnten die Ostergeschichte richtig gut nach-
empfinden.“

Schauen Sie im Kids Reich online 
vorbei und erhalten Sie Anregun-
gen, Angebote und Hilfestellung für 
die kleinen und die großen Kinder!
www.andreasgemeinde.de/angebote/kinder/
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„Ich finde diese Alternative der Gottesdienste wunderbar! Auch von der Zeit 
her. Ich habe heute Nachmittag den Gottesdienst angehört und wirken lassen. 
Beim anschließenden Hundespaziergang habe ich gesungen.... vertrau ich 
mich dir an! ...und das tat gut! Ich höre die Impulse jeden Abend beim Spazier-
gang im Feld und genieße auch das! Wir haben wirklich eine tolle Gemeinde!“

„Hallo, ich habe heute den Podcast gehört und freue mich schon auf die nächs-
ten. Vielen Dank und ganz liebe Grüße von uns allen.“

„Du bist ein Schatz!! Vielen Dank für diese schöne Idee!! Mir hat sie gerade 
richtig gut getan, hatte einen Hänger nach meiner Tour draußen bei den Alten 
und Kranken, hatte mich aufgeregt über egoistisches Verhalten selbst meiner 
Kollegen (Desinfektionsmittel, Handschuhe, Mundschutz wird plötzlich sooo 
schnell verbraucht) und wir versuchen verzweifelt, nachzubestellen...  Da kam 
dieser mutmachende Impuls gerade richtig!! Vielen Dank dafür!!! Liebe Grüße 
und bleib hoffentlich auch gesund“

„Was für eine schöne Idee!! Ich bin von den Impulsen absolut begeistert! Ganz 
toll gemacht, großartig: professionell umgesetzt, toller abwechslungsreicher 
Inhalt (Wort, Musik und Aktion) und sehr angenehm zu hören. Hab/t ganz lie-
ben Dank dafür. Euch alles Liebe und Gute in dieser herausfordernden Zeit, 
bleibt gesund.“

Vielen Dank für die vielen positiven  
Rückmeldungen und dass Sie uns an  
Ihren Erfahrungen und Erlebnissen  
teilhaben lassen!

geschichte, dann die „Ich bin Worte“ und nun Jesus und wie geht es weiter? 
Etwa 150 Leute bekommen den Impuls zugeschickt, aber sicherlich wird die-
ser darüber hinaus regelmäßig weitergeleitet. Nicht nur die Kerngemeinde 
profitiert vom Impuls, sondern auch Familien der Kinderfreizeit Kids, Musical 
Kids, von umliegenden Gemeinden und interessierte Leute von überall her. 
Eine Wochenaufgabe war es, Kreatives zum Frühling zu basteln, zu malen 
und dies am Gemeindehaus an ein Fenster zu hängen. Eine andere Aufgabe 
war es einen Gottesdienst, egal ob Kindergottesdienst oder einer der über-
tragenen Gottesdienste, zu Hause nachzubauen. Ob mit Kuscheltieren, Le-
gosteinen oder sonst wie, war dabei völlig der eigenen Fantasie überlassen. 
Weiter unten seht ihr ein paar Bilder sowie ein paar persönliche Rückmel-
dungen von Menschen, die den Impuls bekommen und hören:

„Euren Podcast finde ich übrigens sehr schön, ich höre ihn mir allerdings immer 
erst am nächsten Tag an, morgens nach dem Wachwerden noch im Bett. Ein 
guter Start in den Tag.“

„Vielen Dank, dass ihr das jeden Tag mit so viel Liebe macht!!“

„Hallo, wir hören die Impulse jeden Tag gerne.“
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Für die Menschen, die in Pflegeheimen oder Krankenhäusern untergebracht 
sind, kann man Päckchen an der Rezeption abgeben. Einmal hat mir eine 
Frau einen Engel gegeben, selbst gehäkelt und mit Liebe gemacht. Sie hat 
mich gebeten, diesen Engel an einen Menschen zu verschenken, dem es im 
Moment schlecht geht. Ich habe ihn einer Frau geschenkt, die mit ihren 70 
Jahren in eine echte Notlage geraten ist. Die Freude, die dieser Engel ausge-
löst hat, kann ich mit Worten nicht beschreiben.

In den letzten Wochen kamen einige Leute auf mich zu, die gerne helfen wür-
den. Ein Ehrenamtlicher hat die Einkaufshilfe der Gemeinde ins Leben geru-
fen. Es hat Geldspenden gegeben, damit wir für Bedürftige etwas kaufen kön-
nen. Auch solche Erfahrungen habe ich in den letzten Wochen gesammelt. 
Ich würde mir wünschen, dass wir dieses Gefühl der Nächstenliebe, des Mit-
leidens, der Gemeinschaft und der Achtsamkeit füreinander bewahren und 
in die Zeit nach Corona mitnehmen. 

Meine Gedanken zur Nächstenliebe:

Die Nächstenliebe sieht in jedem, der ihr begegnet, einen Nächsten, den sie 
lieben kann. Sie bezieht sich nicht nur auf sympathische Menschen oder sol-
che, die ihr wohlgesonnen sind, auch Feinde kann sie lieben.

Es ist der Nächstenliebe nicht wichtig, ob jemand durch eigenes Verschul-
den, vielleicht durch einen falschen Weg, in eine Notlage gekommen ist. Sie 
kennt keine Schadenfreude und sagt nicht: „Das geschieht dir recht.“

Die Nächstenliebe fragt nicht nach Konfession, Staatsangehörigkeit, Glau-
bensgrundsätzen, Herkunft, Schulbildung oder sonstigen Status-Symbolen. 

Man kann viel über Nächstenliebe reden, aber entscheidend ist nicht, wie viel 
wir darüber sprechen, sondern ob wir sie leben.

„Die Liebe zu Gott geht  
der Nächstenliebe voran.“  
(Lukas 10,27)

Von Manuela Sauerbier

Eigentlich bin ich im Besuchsdienst unterwegs. Ich besuche Menschen, meist 
ältere, aber auch Kranke und Trauernde, manchmal hat sich eine Lebenskrise 
entwickelt. Eins haben alle Besuchten gemeinsam: das Gefühl der Einsam-
keit. Das war auch vor Corona-Zeiten schon so.

Als ich den Besuchsdienst einstellen musste, habe ich mich anfangs wie ge-
lähmt gefühlt. Wie kann ich jetzt noch für die Menschen da sein? Wie werden 
sie sich fühlen, noch einsamer als vorher? Geht das überhaupt?

Ich habe am Anfang gehadert mit der Situation, aber dann habe ich mich 
hingesetzt und habe angefangen zu telefonieren. Nach anfänglichen Hürden 
habe ich jedoch erfahren wie wichtig diese Gespräche wurden. Ich habe des 
Öfteren den Satz gehört: „Jetzt ist es mir ein bisschen leichter ums Herz“. Die 
Angerufenen freuen sich darüber, wenn jemand an sie denkt.
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und damit verbunden die Freiheit, den Seniorenbereich neu gestalten und 
den Grundstein für ein Demenzzentrum legen zu können. 

Nun sind beinahe neun Jahre vergangen. Ich blicke mit großer Dankbarkeit 
auf diese Zeit zurück. Auf ein wunderbares haupt- und ehrenamtliches Team, 
durch dessen Beständigkeit und Zuverlässigkeit eine blühende Seniorenar-
beit aufgebaut werden konnte. Auf die Seniorinnen und Senioren, die mich 
sehr beeindruckten mit ihrer Gelassenheit, Offenheit und Treue. Die demenz-
kranken Menschen, die mich durch ihren Humor und ihre Spontanität immer 
wieder überraschten. Die pflegenden Angehörigen in ihrer großen Bedürftig-
keit und dem Willen, für ihre Lieben auch über ihre Grenzen hinauszugehen. 
Nicht zu vergessen meine Kollegen und meinen Chef, Kai, der mich nicht nur 
in beruflichen Angelegenheiten, sondern auch durch schwere private Krisen 
begleitet hat. Die Mitglieder des Kirchenvorstands, die offen waren für neue 
Wege – und natürlich Sie, die Gemeindemitglieder. Ich habe von Ihnen in all 
der Zeit immer nur Wertschätzung und Anerkennung für unsere Arbeit mit 
älteren und kranken Menschen erhalten. Und last but not least: In den ver-
gangenen Jahren konnte ich meine persönliche Beziehung zu Gott vertiefen. 
Dafür und für alles andere bin ich sehr dankbar.

Mitnehmen werde ich einen Rucksack voll wertvoller Erfahrungen, berufli-
cher und geistlicher Natur, die Erinnerung an viele tolle Menschen, alte und 
junge, und an eine Gemeinde, die mutig ist, auch neue Pfade einzuschlagen. 
Gehen werde ich mit den Zeilen aus meinem Lieblingsgedicht von Hermann 
Hesse, Stufen, „(…) Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Ab-
schied sein und Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in and-
re, neue Bindungen zu geben. (…) Des Lebens Ruf an uns wird niemals en-
den, wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!“

Bleiben Sie gesegnet und behütet! 
Ihre Waltraud Kraft

Zeit, Abschied zu nehmen!
Von Dr. Waltraud Kraft

Wenn Menschen gefragt werden, was sie zuerst hören wol-
len, die gute oder die schlechte Nachricht, entscheiden sich 

die meisten für die gute. Also beginne ich mit der guten Nachricht: Ich habe 
auf meine „alten Tage“ nochmals die Chance erhalten, mich beruflich zu ver-
ändern. Ab dem 1. Mai 2020 werde ich die Leitung der Stabsstelle Ethik bei 
einem karitativen Dienstleister mit 36 Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, 
Behinderten-, Alten- und Krankenhilfe übernehmen. Meine Aufgabe wird es 
sein, das Thema Ethik, das mir seit meinem Philosophiestudium sehr am Her-
zen liegt, in die einzelnen Einrichtungen hinein zu vertiefen.

Die schlechte Nachricht trifft Sie nicht mehr überraschend: Ich werde die 
Andreasgemeinde und somit auch Niederhöchstadt verlassen. Als ich gestern 
darüber nachdachte, wie ich die Gemeindemitglieder über diese Entschei-
dung informieren kann, wurde ich richtig wehmütig. Ich erinnerte mich an 
die eigenartige Fügung, der ich meine Stelle zu verdanken habe. Den Stein 
ins Rollen brachte Anja Scheunemann, die ich während meines Studiums im 
Psychologiegrundkurs kennengelernt hatte. Die mir en passant erzählte, dass 
ihr Mann Pastor einer Kirchengemeinde in Niederhöchstadt sei. Als ich die 
Stellenausschreibung der Andreasgemeinde sah, habe ich sie angerufen und 
gebeten, ihren Mann zu fragen, ob sie auch Katholiken einstellen. Es kam eine 
typische Kai-Scheunemann-Antwort: Wir nehmen alle, die gut sind! Auf mei-
ne Bewerbung folgte die Einstellung. Tja, wie soll ich meine ersten Eindrü-
cke von der Andreasgemeinde beschreiben: unwahrscheinlich warmherzige, 
engagierte und tolerante Menschen, kreatives Chaos, das mir anfangs sehr 
zu schaffen machte, ein enormer Vertrauensvorschuss der Gemeindeleitung 



- 34 - - 35 -

Kontakt
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Edith Tilly
Vorsitzende des
Kirchenvorstands
E-Mail: edith.tilly@
andreasgemeinde.de

Jonathan Rauer
Leiter Kinder, Jugendliche
& junge Erwachsene
Telefon: 06173-322 952
E-Mail: rauer@
andreasgemeinde.de

Annette Hild
Vorsitzende des Gemeinde-
aufbauvereins (GAV)
E-Mail: gav-info@
andreasgemeinde.de

Ina Bülles
Pastorale Mitarbeiterin  
Seelsorge & Hauskreise
Telefon: 06173-322 956
E-Mail: buelles@
andreasgemeinde.de

Karsten Böhm
Pfarrer / Vorstand  
Andreasstiftung
Telefon: 06173-63534
E-Mail: boehm@
andreasgemeinde.de

Jakob Friedrichs
Pastoraler Mitarbeiter Musik
Telefon: 06173-63534
E-Mail: friedrichs@
andreasgemeinde.de

Fabian J. Witmer
Pastoraler Leiter /
Leiter der Verwaltung
Telefon: 06171-894 3915
E-Mail: witmer@
andreasgemeinde.de

Eva Leber
Gemeindebüro
Telefon: 06173-63534
E-Mail: buero@
andreasgemeinde.de

Kai S. Scheunemann
Pastoraler Leiter /
Freunde & Förderer
Telefon: 06173-3940 300
E-Mail: scheunemann@
andreasgemeinde.de

Ute Brinkmeyer
Finanzen
Telefon: 06173-322 954
E-Mail: brinkmeyer@ 
andreasgemeinde.de

Miriam Heinz
Leitung Senioren & Demenz
Telefon: 06173-998761
E-Mail: senioren@ 
andreasgemeinde.de

Ardita Muhagjeri
Hausmeisterin
Telefon: 06173-63534
E-Mail: ardita.muhagjeri@
andreasgemeinde.de

Claudia Eisinger
Leitung Familienzentrum
Telefon: 06173-320 173
E-Mail: eisinger@
andreasgemeinde.de

Zum Abschied von Dr. Waltraud Kraft
Von Claudia Eisinger

Es geht jetzt wirklich alles viel schneller, als gedacht. Der Kirchenvorstand 
hat vor ein paar Tagen dem Wunsch von Waltraud Kraft und ihrer neuen Ar-
beitsstelle entsprochen, dass sie sich bereits ab dem 1.5. in ihrer neuen Stelle 
einbringen kann. Wir sind sehr traurig, dass Waltraud uns verlässt und nach 
Saarbrücken geht. Und v.a. dass wir uns nicht persönlich von ihr verabschie-
den können! Wir werden Waltraud sehr vermissen! Sie hat wirklich eine se-
gensreiche Arbeit für die Andreasgemeinde und Eschborn geleistet und wir 
sind sehr dankbar für alles, was Waltraud aufgebaut hat.

Damit in der Vakanzzeit zumindest administrativ nichts hinten runterfällt, 
sind wir sehr froh, dass Miriam Heinz (die bereits seit über einem halben Jahr 
im Familienzentrum mitarbeitet) bereit war, die kommissarische Stellvertre-
tung von Waltraud Kraft zu übernehmen. Claudia Eisinger, Leiterin des Fami-
lienzentrum, wird sie dabei tatkräftig unterstützten. Kai Scheunemann bleibt 
als verantwortlicher Pastoraler Leiter für diese Bereiche ebenfalls jederzeit 
für alle Belange ansprechbar. Im Mai werden wird im Kirchenvorstand darü-
ber beraten, in welcher Form Waltrauds Stelle ausgeschrieben werden soll. 
Da die Gruppen in Waltrauds Bereich alle sehr autark laufen und viele tolle 
und kompetente Menschen sich im Senioren- und Demenzzentrum engagie-
ren, kann so zumindest ein Status Quo Erhalt sichergestellt werden, bis es 
eine neue Leitung geben wird. Wir halten Sie alle auf dem Laufenden.

Kontakt:
Senioren- und Demenzzentrum
Ansprechpartnerin: Miriam Heinz
senioren@andreasgemeinde.de
Telefon: 06173-998761
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