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iebe gemeinden, ende mai 1934 
wurde auf der ersten Bekenntnis-
synode in Wuppertal Barmen die 

„Barmer theologische erklärung“ (Bte) 
verabschiedet. sie geht in weiten teilen 
auf den reformierten theologen Karl 
Barth zurück.

Die Bte erinnert evangelische lan-
deskirchen und gemeinden in der zeit 
des „Dritten reiches“ daran, auf wel-
chem fundament sie stehen. in der 1. 
Barmer these heißt es: „Jesus Christus, 
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zur Barmer 
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Bedingungen 3.0 nicht 
portiert“ lizenziert.

wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt 
wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu 
hören, dem wir im Leben und im Sterben 
zu vertrauen und zu gehorchen haben.“

Die politische und kirchliche ent-
wicklung der damaligen zeit brauchte 
diese klaren Worte, denn die Kirchen 
drohten damals den nationalsozialisten 
auf den leim zu gehen und ihre unse-
ligen Parolen von Volk, Vaterland und 
führer mit zu brüllen. aber Barth ruft 
den Kirchen ins gedächtnis, dass es für 

lesen. es ist europawahlkampf, wäh-
rend ich diese andacht schreibe. Dazu 
kommen die unzähligen verletzenden, 
unbedachten, überheblichen Worte im 
internet, an stammtischen, sogar in der 
eigenen familie. Worte, die oft sätze fol-
gendermaßen beginnen lassen: „ich bin 
ja kein…, aber….“ und enden auf „das 
wird man ja wohl noch sagen dürfen!“. 

ich sage dann: „nein! Das darfst du 
nicht!“ zumindest nicht dann, wenn du 
dich zu der gemeinde zählst, die sich 
auf den christus hat taufen lassen. Der 
christus, von dem in der Bibel erzählt 
wird, ist einer, der auf menschen zugeht, 
ein weites herz hat und niemanden aus-
grenzt, sondern versucht eine Brücke 
zum nächsten zu bauen, sogar gegen 
Widerstände aus den eigenen reihen.

er ist das eine Wort gottes, auf das 
wir zu hören haben. für mich heißt das, 
dass unser glaube an christus mit der 
hoffnung verbunden ist, dass in un-
serer gemeinschaft für alle Platz ist und 
wir alle gottes Kinder sind. Dabei ist es 
egal, welche hautfarbe wir haben, wel-
che sprache wir sprechen, welche re-
ligion wir leben, wen wir lieben. Dieser 
anspruch ist eine herausforderung.

leicht wäre es, eine Kirche zu grün-
den, aus der alle „anderen“ ausge-
schlossen sind, aber dann sind wir eben 
keine Kirche mehr, die auf Jesus chri-
stus vertraut, sondern die sich selbst 
zum maßstab macht.

mein glaube hingegen fordert mich 
heraus, dem anspruch christi zu folgen 
und auf das eine Wort Jesus christus zu 
hören, auf das ich getauft wurde.

ich wünsche euch einen gesegneten 
sommer

Patrique Koelmann, Pfr.

uns christenmenschen kein heil gibt, 
außer das Vertrauen auf gott und sei-
ne offenbarung in Jesus christus. Kein 
führer, kein Vaterland, kein anderes 
Wort kann diese überzeugung ersetzen.

heute höre ich wieder Worte der 
ausgrenzung, hetze, unwahrheit und 
des hasses. Worte, die meines erach-
tens weit weg sind von Jesus christus, 
wie er uns in der heiligen schrift offen-
bart ist. einige dieser Worte muss ich 
auf meinem Weg zur Kirche auf Plakaten 

l
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Vor hundert Jahren schrieb ein land-
pfarrer aus der schweiz einen Kommen-
tar zum „römerbrief“ des Paulus aus 
dem neuen testament. Dieser Pfarrer 
hieß Karl Barth. er wurde zu einem der 
bekanntesten hochschullehrer seiner 
zeit. am 10. Dezember dieses Jahres 
jährt sich sein todestag zum 50. mal.

Karl Barth wird am 10. mai 1886 in 
Basel geboren. er ist das älteste von fünf 
Kindern seiner eltern. nach dem abitur 
im Jahr 1904 studiert Karl evangelische 
theologie in Bern, Berlin, tübingen und 
marburg und bekommt nach dem exa-
men für ein Jahr eine stelle als redak-
tionsgehilfe bei einer christlichen zeit-
schrift. nach der darauffolgenden zeit 
als hilfsprediger in genf wird Karl dann 

1911 zum Pfarrer der Bauern- und in-
dustriearbeitergemeinde safenwil/aar-
gau in der schweiz berufen. Drei Jahre 
später beginnt der erste Weltkrieg – und 
kostet etwa 17 millionen menschen das 
leben. 

Karl ist erschüttert – über den Krieg, 
das leid und die toten; am meisten 
über das Verhalten seiner lehrer, bei de-
nen er theologie gelernt hat. einer von 
ihnen (martin rade, Prof. in marburg) 
schrieb z. B., Gott stehe als verborgener, 
aktiver Urheber hinter der herrlichen So-
lidarität, Hingabe und Opferbereitschaft 
der Deutschen. 

Das lehnt Karl strikt ab. er verliert 
das Vertrauen in die theologie, wie er sie 
gelernt hatte. und er beginnt die Bibel 

noch einmal neu zu lesen und legt den 
neutestamentlichen römerbrief aus. 
an Weihnachten 1918 wird „Der römer-
brief“ veröffentlicht, datiert auf 1919, in 
einer auflage von tausend exemplaren. 
1922 publiziert Karl Barth eine zweite, 
gründlich überarbeitete fassung seines 
Werkes. heute liegt es in 16ter auflage 
vor.

in Deutschland schlägt Barths Buch 
ein wie ein Blitz. in kürzester zeit stellt 
es die theologie auf den Kopf. Barths 
neuer ansatz fegt wie ein befreiender 
sturm durch die theologischen fakul-
täten: „Wir sollen als theologen von 
gott reden. Wir sind aber menschen 
und können als solche nicht von gott 
reden. Wir sollen beides, unser sollen 

Die BiBel 
noch einmal
neu gelesen

und unser nicht-können, wissen und 
eben damit gott die ehre geben.“ Barth 
hört Paulus von einem gott reden, der 
unsere menschlichen gottesbilder und 
vermeintlichen religiösen erfahrungen 
radikal durchkreuzt. Damit spricht er 
eine gesellschaft an, die erlebt hat, wie 
millionen soldaten mit dem segen der 
Kirche ins massengrab zogen.

Pietistische innerlichkeit und her-
zensfrömmigkeit, die sich vor jeglicher 
Kritik an sozialer ungerechtigkeit zu-
rückhält, erklärt Barth eine klare ab-
sage. sein „zuerst gott“ hat menschen 
die augen geöffnet für gottes handeln 
in der Welt und zum auftrag der tätigen 
nächstenliebe. 

Wolfgang eicKhoff, Pfr.
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charlotte von Kirschbaum wurde am 
25. Juni 1899 in ingolstadt (Bayern) ge-
boren. Bis 1915 besuchte sie die höhere 
töchterschule. nach dem 1. Weltkrieg, 
in dem auch ihr Vater starb und wodurch 
die familie in große not geriet, begann 
sie eine ausbildung in der Pflegeschule 
in münchen und arbeitete danach als 
rotkreuzschwester.

Durch die Bekanntschaft mit dem 
lutherischen Pfarrer georg merz und 
durch seine förderung entwickelte 
charlotte ihre intellektuellen fähigkei-
ten. merz war es auch, der charlotte 
von Kirschbaum mit Karl Barth bekannt 
machte. und es dauerte nicht lange, 
da wurde sie zu einem Besuch in die 
schweiz eingeladen. Dort trafen sich im-
mer im sommer im hause des fabrikan-
tenpaares Pestalozzi einige freunde, 
theologen und Denker um zu diskutie-
ren und theologisch zu arbeiten. und 
hier entstand auch unter den freunden 
die idee, dass charlotte eine Weiterbil-
dungsmaßnahme in der sozialen frau-
enschule in münchen besuchen soll, 

um anschließend z.B. als sekretärin in 
einem theologischen Verlag arbeiten zu 
können.

im februar 1926 besuchte sie Karl 
Barth, der in münster eine Professur 
bekommen hatte. seine familie lebte 
zu diesem zeitpunkt noch in göttingen. 
Beide gestanden einander ihre liebe. 
charlotte begann neben ihrer arbeit 
als Krankenschwester nun auch für 
Karl Barth zu arbeiten. sie bildete sich 
währenddessen theologisch weiter und 
lernte latein. Barth konnte sich schon 
bald arbeit und leben ohne sie nicht 
mehr vorstellen. sie inspirierte ihn und 
bei der gemeinsamen arbeit kamen die 
besten gedanken. zu dieser zeit war 
Barth schon zwölf Jahre mit seiner frau 
nelly verheiratet und hatte mit ihr fünf 
Kinder.

anfang 1929 zog charlotte auf 
Barths Vorschlag in das haus der fami-
lie in münster ein. Das war der Beginn 
einer Dreiecksbeziehung, die fast vier 
Jahrzehnte dauern sollte und für alle 
Beteiligten schwer erträglich war, an 

der jedoch keiner etwas änderte. Barth 
brauchte charlotte für seine arbeit und 
charlotte hoffte, dass sich seine frau 
nelly von ihm scheiden lassen würde 
und sie eine ordentliche ehe mit ihm 
führen könnte. Doch nelly Barth blieb 
standhaft. und so arbeiteten Karl Barth 
und charlotte weiterhin intensiv zusam-
men und nelly kümmerte sich um den 
haushalt und die erziehung der fünf 
Kinder. Dieses häusliche arrangement 
führte bei charlotte von Kirschbaum 
zum zerwürfnis mit ihrer mutter und 
ihren Brüdern. auch die mutter und 
freunde von Karl Barth nahmen anstoß 
daran. zeit seines lebens beschönigte 
Barth diese Konstellation nicht und ver-
suchte auch nicht, sie zu rechtfertigen.

1934 verabschiedete die reformierte 
synode in Barmen die „Barmer theo-
logische erklärung“, die vor allem Karl 
Barth unter mitarbeit von charlotte 
von Kirschbaum verfasst hatte. Diese 
erklärung war das theologische funda-
ment der Bekennenden Kirche gegen 
die nazi-herrschaft. Barth weigerte 

sich, den Beamteneid auf den führer in 
der vorgeschriebenen form abzulegen 
und wurde 1935 in Bonn vom reichs-
wissenschaftsminister mit 49 Jahren als 
Professor in den ruhestand versetzt. er 
entschied sich, Deutschland zu verlas-
sen und wieder in die schweiz zu gehen, 
aus der die familie stammte. und char-
lotte ging mit. neben der arbeit für und 
mit Barth beschäftigte sich charlotte 
auch mit der damaligen frauenbewe-
gung. ihre erkenntnisse fasste sie in ei-
ner schrift mit dem titel „Die wirkliche 
frau“ zusammen. Darin beschreibt sie 
ihre sichtweise zur stellung der frau 
und verarbeitet und rechtfertigt wahr-
scheinlich darin auch ihre eigene, zu-
tiefst zerstörerische lebenssituation.

charlotte von Kirschbaum begleite-
te Barth auf allen seinen reisen zu Vor-
trägen und seminaren. Die letzte reise 
führte sie 1962 in die usa. Dabei machte 
sich ihre beginnende Krankheit „gehirn-
sklerose“ bereits bemerkbar und das 
ende der gemeinsamen arbeit. auch 
Barth trug sich zu diesem zeitpunkt 
mit dem gedanken, seine arbeit seinen 
schülern zu überlassen.

1965 musste charlotte von Kirsch-
baum in ein heim gebracht werden. Die 
Pflege im hause Barth war nicht mehr 
möglich. Karl Barth besuchte sie jede 
Woche und nach seinem tod 1968 über-
nahm sein schwiegersohn die fürsorge 
für charlotte.

mitte 1975 starb charlotte von 
Kirschbaum. sie wurde auf Wunsch von 
Karl Barth aber auch mit zustimmung 
von nelly Barth im familiengrab beige-
setzt.

inge runge
Quelle: FUNDUS 2/2018 – Info-Mappe Öffentlichkeitsarbeit 

der Ev. Frauenhilfe im Rheinland, Bonn-Bad Godesberg

Karl Barth und die starke Frau im Hintergrund

Wer sich mit dem Leben und Schaffen des 
Theologen Karl Barth beschäftigt, kommt an 

der Frau in seinem Hintergrund nicht vorbei

c h a r l o t t e  v o n  K i r s c h B a u m
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Den jährlichen ökumenischen Weltge-
betags-gottesdienst zu feiern, hat in 
unseren beiden gemeinden Dierdorf 
und raubach schon eine lange traditi-
on. in beiden Kirchengemeinden gibt 
es engagierte teams, die den jeweiligen 
gottesdienst sowie die begleitenden 
Veranstaltungen vorbereiten, jedoch 
unterschiedlich umsetzen. Der gedan-
ke, gemeinsam mit dabei zu sein, wenn 
rund um den globus in mehr als 120 
ländern am Weltgebetstag gefeiert und 
gebetet wird, ist eine besondere erfah-
rung und Bereicherung.

Dierdorf
annegret hennig: „Kommt, alles ist 
bereit“ unter diesem motto haben in 
diesem Jahr christliche frauen aus slo-
wenien zum Weltgebetstag eingeladen. 

Wir haben uns gefreut, dass viele inte-
ressierte unserer einladung in das Pfarr-
heim Dierdorf zum frühstück am sams-
tag, dem 16. februar 2019 gefolgt sind 
und auch am 2. märz den gottesdienst in 
der Kirche besuchten und zum anschlie-
ßenden imbiss mit austausch geblieben 
sind. zum einüben der lieder ermun-
terte herr Bätzing am samstagmorgen 
alle gäste. Wir bekamen informationen 
über das land slowenien, über die ge-
schichte, von Wirtschaft, über die Po-
litik, die religion, die gesundheit und 
die Bildung. Wir erfuhren von Projekten, 
die mit der Kollekte finanziert werden; 
ein zeichen der weltweiten solidarität 
ist die Kollekte der jährlichen gottes-
dienste; mit den spenden werden welt-
weit frauen und mädchen unterstützt. 
Wir erfahren so auch viel vom alltag der 

frauen in dem jeweiligen land, von den 
besonderen lebensumständen und den 
herausforderungen, von den familien, 
von den Kindern und auch von der be-
ruflichen situation. 

Wir bedanken uns hiermit bei denen, 
die dabei waren, die mitgemacht ha-
ben, die mitgesungen haben, die gehol-
fen haben, die auch für die Bewirtung 
gesorgt haben und die uns unterstützt 
haben ganz herzlich.

Wir freuen uns schon auf das Jahr 
2020; frauen aus simbabwe bereiten 
den Weltgebetstag vor. gewählt haben 
sie das thema: „steh auf und geh“. 

 raubach
inge runge: unser Vorbereitungsteam 
besteht derzeit aus fünf evangelischen 
und zwei katholischen frauen. immer 
wieder lassen wir uns neu und interes-
siert auf die jeweiligen länder ein, aus 
denen die liturgie stammt. Wir sind 
oft betroffen angesichts der teils sehr 
schwierigen lebenssituationen der 

Den Weltgebetstag erlebt
Annegret Hennig und Inge Runge erzählen aus den Vorbereitungsteams frauen weltweit, tauchen aber auch im-

mer wieder gerne bei den vorbereiten-
den Veranstaltungen in die schönheiten 
der länder ein und lassen uns beflügeln 
von der ausgesuchten musik.

Die diesjährige gottesdienst-litur-
gie der slowenischen frauen lautete: 
„Kommt, alles ist bereit!“. Das hat un-
ser team zum anlass genommen, die 
gottesdienst-Besucher in der Kirche 
mit gedeckten tischen zu empfangen 
und eine agape-feier mit in die litur-
gie aufzunehmen. Das team freut sich, 
wenn mädchen und junge frauen die 
gottesdienste mitgestalten. in diesem 
Jahr waren es Pauline und charlotte 
oster, die uns die lesung vom festmahl 
auf jugendliche art ausgelegt und nä-
hergebracht haben. Wir hoffen darauf, 
dass der Weltgebetstag und das interes-
se daran mit den jungen frauen einmal 
weiterlebt. 

auch wir sagen an dieser stelle: Wir 
freuen uns auf das nächste Jahr, wenn 
wir mit simbabwe feiern!

Frauen aus dem 
Vorbereitungs-
team in Dierdorf

Ein gedeckter 
Tisch erwartete 
die Besuchenden 
in der Raubacher 
Kirche
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für mich ist taizé nicht einfach nur ir-
gendein ort in frankreich. nach taizé 
kommen menschen, die den glauben 
suchen, den glauben schon gefunden 
haben – sogar solche, die von sich sa-
gen, dass sie gar nicht an gott glauben.

es ist ein ort, an dem viele verschie-
dene menschen aufeinander treffen. 
Doch die gemeinschaft dort ist anders 
als wir sie von zuhause kennen: Jede 
und jeder ist offen und freundlich. in 
taizé ist es nicht ungewöhnlich, mit 
wildfremden menschen über persön-
liche themen ins gespräch zu kom-
men und ständig neue leute kennen-
zulernen. Das geschieht überall. nicht 
nur in der Bibelgruppe, sondern auch 
in der essensschlange. „fun-fact“ es-

Viele fragen mich:
„Was ist so toll an Taizé?“

sensschlange: selbst beim Warten und 
anstehen im regen, haben die meisten 
leute dort gute laune!

mein liebster ort in taizé ist die 
dortige Quelle und ihr teich, der auch 
„garten der stille“ genannt wird. Wie 
der name schon sagt, wird dort nicht 
gesprochen. man kann dort beten, über 
sein leben nachdenken oder einfach in 
ruhe lesen.

ich bin jetzt schon zum dritten mal 
mitgefahren, und es ist immer wieder 
neu und schön dort anzukommen. aber 
leider ist es immer wieder genauso trau-
rig diesen ort und die neu gewonnenen 
freunde zu verlassen. Für mich ist Taizé 
ein ganz besonderer Ort.

lena BuchstäBer

www.taize.fr/de | Weitere Bilder und Videos von unserer Taizéfahrt 2019: 
evangelische-kirchengemeinde-dierdorf.de
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nachdem die Kirchenfenster in den letz-
ten Jahren immer häufiger eingeworfen 
oder eingeschossen wurden, was uns 
hohe Kosten verursachte, beschloss das 
Presbyterium eine schutzverglasung 
anbringen zu lassen. Die firma Derrix 
aus taunusstein entwickelte ein Kon-
zept, um die fenster im unteren Bereich 
des Kirchenschiffes, das historische 
christusfenster auf der empore und 
die drei Buntglasfenster im chorraum 
durch einbau von bruchsicherem glas 
zu schützen.

Die Kosten belaufen sich auf rund 
26.000 €. Das ist viel geld, welches auch 
für andere Projekte nützlich gewesen 
wäre. aber dem Presbyterium blieb kei-

SpielSt du mit?
Kirchenfenster trotzen jetzt 
Steinen, Äpfeln und Fußbällen

ne Wahl: nach genehmigung durch das 
landeskirchenamt wurde die genannte 
firma mit der Durchführung der siche-
rungsmaßnahme beauftragt.

in den tagen vor ostern konnte vor 
den unteren fenstern die schutzver-
glasung bereits angebracht werden. im 
chorraum sowie beim christusfenster 
wurde die aufwendige schutzvergla-
sung schon angebracht. Der einbau der 
Bunt-Verglasung erfolgt in diesen ta-
gen.

es bleibt nun nur die hoffnung, dass 
die schutzverglasung neuen Würfen 
standhält und keine beschädigten fen-
sterscheiben mehr zu beklagen sind.

Krabbelgruppe 
jeden Donnerstag von 10 bis 12 uhr

Katrin Wüst: 02684 / 8519470 und Katrin Koelmann: 0176 64165320
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Wildwuchs oder 
Lebensraum?
Wildwuchs auf dem gelände der evan-
gelischen Kirchengemeinde Dierdorf? 
lässt die hausmeisterin die grünflächen 
verwildern? nein! Die natur braucht un-
sere hilfe und keinen „englischen ra-
sen“. Die grünflächen verwildern nicht, 
sondern bieten so insekten, Bienen und 
Vögeln lebensraum.

Vielleicht findet sich ja auch noch 
jemand mit handwerklichem geschick, 
der das ein oder andere insektenhotel 
beisteuert.

eure/ihre claudia groth

„Drei Monate gehört Papa mir!“
Elternzeit  
Patrique Koelmann
liebe gemeinde, vom 13. august bis 
zum 12. november 2019 nehme ich 
elternzeit. Die ersten zwei monate bin 
ich zu 100 Prozent und ab dem 13. ok-
tober dann zu 50 Prozent des Dienst-
umfangs freigestellt. 

ich danke dem Presbyterium, dem 
Kreissynodalvorstand und besonders 
meinem Kollegen Pfr. Wolfgang eick-
hoff für die freundliche ermutigung 
und unterstützung. 

ihr
Patrique Koelmann, Pfr.

in diesem Jahr werden die Jubel-Kon-
firmationen in Dierdorf und raubach 
zeitgleich gefeiert: am sonntag, dem 
30. Juni 2019, um 10.00 uhr, mit fest-
gottesdiensten in den jeweiligen Kir-
chen.

sofern die anschriften zu ermit-
teln waren, erhalten alle Jubilare eine 
persönliche einladung mit weiteren 
informationen und der Bitte um an-
meldung über das jeweilige gemein-
debüro.

Jubelkonfirmation
in Dierdorf und Raubach 
am 30. Juni

DIERDORF: KonfirmanDinnen unD KonfirmanDen 2019

RAUBAch: KonfirmanDinnen unD KonfirmanDen 2019
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02.06. Sonntag
10.00 Uhr | DierDorf

Gemeinsamer Begrüßungsgottesdienst
der neuen KonfirmandInnen 2020 mit Abendmahl
Pfr. Eickhoff/Pfr. Koelmann
kling: Flüchtlingshilfe im Kirchenkreis (Diakonisches Werk Neuwied)
ausgang: Innovative Projekte zur Mitgliedergewinnung, -bindung und zum 
Gemeindeaufbau

09.06. Pfingstsonntag
10 Uhr | DierDorf

Gottesdienst mit Abendmahl
Vikar Lenz
kling: Ärzte ohne Grenzen
ausgang: Hoffnung für Osteuropa

09.06. Pfingstsonntag
10 Uhr | rAuBAch

Gottesdienst mit Taufe und Abendmahl
Pfr. Eickhoff
kling: Obdachlosenhilfe Leutesdorf
ausgang: Hoffnung für Osteuropa

10.06. Pfingstmontag
11 Uhr | DierDorf-
MArkTplATz

Ökumenischer Gottesdienst
der Kath. Kirchengemeinde St. Clemens und der 
Ev. Kirchengemeinden Dierdorf, Puderbach, Raubach und Urbach
Siehe Seite 16
kollekte: Tafel Dierdorf-Puderbach

15.06. Samstag
18 Uhr | rAuBAch

Gottesdienst
Pfr. Koelmann
kling: Diakonie – eigene Kirchengemeinde
ausgang: Äthiopien – Ernährung

16.06. Sonntag
10 Uhr | DierDorf

Gottesdienst mit Taufe
Pfr. Koelmann
kling: Notfallseelsorge im Kirchenkreis Wied
ausgang: Äthiopien – Ernährung

Andachten und 
Gottesdienste
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Wir laden zum ersten regionalen 
ökumenischen gottesdienst ein. un-
ter mitwirkung der vereinten Posau-
nenchöre und Vokalchöre feiern die 
Kath. Pfarrgemeinde st. clemens 
und die evang. Kirchengemeinden 
Puderbach, raubach, urbach und 
Dierdorf gemeinsam Pfingstgottes-
dienst auf dem Dierdorfer markt-
platz.

Regionaler 
Ökumenischer 
Gottesdienst 

Pfingstmontag, 
11:00 Uhr 

Marktplatz Dierdorf 

Wir laden zum ersten regionalen ökumenischen Gottesdienst 
ein. Unter Mitwirkung der vereinten Posaunenchöre und Vo-
kalchöre feiern die Kath. Pfarrgemeinde St. Clemens  und die  
Evang. Kirchengemeinden Puderbach, Raubach, Urbach und 
Dierdorf gemeinsam Pfingstgottesdienst auf dem Dierdorfer 
Marktplatz.  
Im Anschluss an den Gottesdienst sind Sie zu einem Mittag-
simbiß eingeladen. 
Bei regnerischem Wetter findet der Gottesdienst in der 
daneben befindlichen katholischen Pfarrkirche statt.  
 
Ihre Presbyterien 
Puderbach, Urbach, Raubach, Dierdorf 
und der Pfarrgemeinderat Dierdorf 
 
 

 Puderbach          Dierdorf 
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Dierdorf

Bibel mit Geschmack
Bibelgespräch und 
mitgebrachtes essen teilen

6. Juni 2019

in den sommerferien keine 
treffen 

23. August 2019

jeweils von 17 bis 19 uhr im 
ev. gemeindehaus, am Damm, 
Dierdorf.

Pfingstmontag, 11 Uhr,  Marktplatz Dierdorf

Regionaler 
Ökumenischer Gottesdienst

im anschluss an den gottes-
dienst sind sie zu einem mittagsim-
biss eingeladen. Bei regnerischem 
Wetter findet der gottesdienst in 
der daneben befindlichen katho-
lischen Pfarrkirche statt.

ihre Presbyterien Puderbach, 
urbach, raubach, Dierdorf und der 
Pfarrgemeinderat st. clemens.
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28.07. Sonntag
10 Uhr | rAuBAch

Gottesdienst
Pfr. Koelmann
kling: Brot für die Welt – Indien, Bildung macht Slumkinder stark
ausgang: Hilfen zur Erhaltung von Kirchengebäuden Stiftung Kiba

04.08. Sonntag
10 Uhr | DierDorf

Gottesdienst mit Abendmahl
Pfr. Koelmann
kling: Flüchtlingshilfe im Kirchenkreis (Diakonisches Werk Neuwied)
ausgang: Zentrum für Männerarbeit

11.08. Sonntag
11 Uhr | rAuBAch

Gemeinsamer Gottesdienst Dierdorf/raubach
unter freiem Himmel auf der Wiese neben der Kirche
Pfr. Koelmann | Siehe Seite 21
kling: Diakonisches Werk – Rechtshilfefonds
ausgang: Frauenhaus Linz (Ahrweiler)

18.08. Sonntag
11 Uhr | 
BrückrAchDorf

Ökumenischer Gottesdienst
Vikar Lenz, Diakon Voigt

24.08. Samstag
18 Uhr | DierDorf

Gottesdienst
Pfr. Eickhoff
kling: Kindernothilfe
ausgang: Dialog-und Friedensarbeit in Israel, Palästina und Deutschland

25.08. Sonntag
10 Uhr | elGerT

Gottesdienst
Pfr. Eickhoff
kling: Brot für die Welt – Indien, Bildung macht Slumkinder stark
ausgang: Dialog- und Friedensarbeit in Israel, Palästina und Deutschland

31.08. Samstag
18 Uhr | rAuBAch

Gottesdienst mit Abendmahl
Pfr. Eickhoff
kling: Obdachlosenhilfe Leutesdorf
ausgang: Indonesien – Gesundheit/Frauen

22.06. Samstag
18 Uhr | DierDorf

Gottesdienst
Pfr. Eickhoff
kling: Kihina (Projekt Dr. Brach)
ausgang: Hilfen für Reisende, Bahnhofsmission

23.06. Sonntag
10 Uhr | elGerT

Gottesdienst
Pfr. Eickhoff
kling: Brot für die Welt – Indien, Bildung macht Slumkinder stark
ausgang: Ev. Sozialstation, Demenzarbeit

30.06. Sonntag
10 Uhr | DierDorf

10 Uhr | rAuBAch

Jubelkonfirmationen mit Abendmahl
Prädikantin Klose | Siehe Seite 14
kling: Förderverein Ev. Krankenhaus Dierdorf-Selters
ausgang: Diakonische Aufgaben der EKD

Jubelkonfirmationen mit Abendmahl
Pfr. Eickhoff | Siehe Seite 14
kling: Diakonie-eigene Kirchengemeinde
ausgang: Diakonische Aufgaben der EKD

07.07. Sonntag
10 Uhr | DierDorf

Gottesdienst mit Taufe und Abendmahl
Pfr. Eickhoff
kling: Tafel Dierdorf-Puderbach
ausgang: Mali – Migration/Menschenrechte

14.07. Sonntag
10 Uhr | rAuBAch

Gottesdienst mit Taufe und Abendmahl
Pfr. Koelmann
kling: Diakonie – eigene Kirchengemeinde
ausgang: Gehörlosenmission – Gehörlosenschulen in Afrika

21.07. Sonntag
10 Uhr | DierDorf

Gottesdienst
Pfr. Eickhoff
kling: Eirene Internationaler Christliche Friedensdienste
ausgang: Gesamtkirchliche Aufgaben der EKD

Der gottesdienstplan gilt vorbehaltlich kurzfri-
stiger Änderungen. Bitte beachten sie für nähere 
informationen die hinweise im mitteilungsblatt 
und auf facebook.
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Gemeinsamer 
Kinder-
Gottesdienst
am 23. Juni 2019 und am 25. au-
gust 2019 von 10 bis 11.30 uhr in 
der ev. Kirche in raubach. Dazu 
laden wir euch Kinder ganz herz-
lich ein!

KirchenKids
immer am zweiten samstag im 
monat von 10.30 bis 12.30 uhr 
im ev. gemeindehaus in rau-
bach.

nächster termin:
8. Juni 2019

Zu beiden Veranstaltungen sind auch Kinder der 
Kirchengemeinde Dierdorf ganz herzlich eingeladen!

im Kreis der ehrenamtlich mitarbeiten-
den für den monatlichen Kindergot-
tesdienst und die ebenfalls monatlich 
stattfindende gruppe der „Kirchen-
kids“ waren lange zeit jugendliche mit-
arbeitende bzw. junge erwachsene und 
schon ältere erwachsene (mit abge-
schlossener ausbildung bzw. mit fami-
lie) gleichermaßen gut vertreten.

zurzeit besteht das team aus über-
wiegend jüngeren mitarbeiterinnen. 
spätestens wenn die oberstufe oder 
eine ausbildung bzw. das studium sie 
stark fordern, können sie nicht mehr so 
kontinuierlich wie zuvor mitarbeiten.

Anmeldung

Ich / Wir nehme(n) mit Person(en) am mittagessen nach dem 
gottesdienst am 11. 08. 2019 in Raubach teil.

Ich / Wir esse(n): Zutreffendes bitte ankreuzen!
A / Rigatoni Royale (nudeln mit Putenfleisch 
 Brokkoli, tomaten, sahne und gewürzen  ( 6,50 € / Portion )
B / Kartoffelsuppe, vegetarisch  ( 4,00 € / Portion )
C / Kartoffelsuppe mit Würstchen  ( 6,00 € / Portion )
d / Brötchen mit Würstchen  ( 2,50 € / Stück )

Ich/Wir benötige(n) mitfahrgelegenheit für                         Person(en).

name und Anschrift:

Gottesdienst unter freiem Himmel

Die evangelischen Kirchengemeinden 
Dierdorf und raubach laden herzlich ein 
zum gottesdienst unter freiem himmel. 
Bitte melden sie sich zum gemeinsamen 
mittagessen mit dem unteren abschnitt 
bis  Dienstag, den 6. august 2019 an! 
Den abschnitt können sie uns zuschi-

cken, abgeben oder in die Briefkästen 
der gemeindebüros einwerfen. Der got-
tesdienst um 10 uhr entfällt an diesem 
tag!  Bei regen findet der gottesdienst 
in der Kirche statt; das mittagessen wird 
im gemeindehaus gereicht!

Sonntag, 11. August 2019  |  11 Uhr
Raubach auf der Kirchenwiese

KiGo-Team Raubach sucht erwachsene Mitarbeitende
Das raubacher Kigo-team sucht 

deshalb Verstärkung! Wir bieten:
 » mitarbeit in einem erfahrenen und 

motivierten team
 » zeitlich verlässliche absprachen
 » spaß
 » hinführung in die ehrenamtliche  

erkündigung für Kinder
 » möglichkeit zur erweiterung eigener 

Kompetenzen
 » arbeitsmaterialen

Weitere informationen gerne bei: Pfar-
rer Wolfgang eickhoff, tel.: 02684 5707, 
e-mail: wolfgang.eickhoff@ekir.de
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nicht nur über flüchtlinge reden, son-
dern mit ihnen – das wurde beim lu-
thermahl in Dierdorf bei gutem essen 
und interessanten gesprächspartner-
innen möglich. Der internationale 
christliche friedensdienst eirene e. V., 
das Diakonische Werk neuwied und die 
evangelische Kirchengemeinde hatten 
zu Begegnung, information und aus-
tausch eingeladen.

in anlehnung an die so genannten 
„tischreden“ martin luthers waren 
diesmal drei Personen gebeten, die an-

wesenden mit jeweils einer tischrede 
sowohl zu informieren als auch zur Dis-
kussion anzuregen: stefan schneider, 

„UNERHÖRT! diese Flüchtlinge“

Luthermahl in Dierdorf zur 
Kampagne der Diakonie

Der Diakonieausschuss der Kirchenge-
meinde Dierdorf hatte zu einer großen 
gemeinsamen geburtstagsfeier einge-
laden. Die Jubilare, für die die feier aus-
gerichtet wurde, waren alle seniorinnen 
ab dem 75. lebensjahr und hatten alle-
samt in der zweiten Jahreshälfte 2018 
geburtstag.

eröffnet wurde der nachmittag mit 
einer andacht von Pfarrer Patrique 
Koelmann. Diese handelte von den hö-
hen und manchen tiefen, durch die die 
geburtstagskinder im laufe ihres bishe-
rigen langen lebens gegangen waren. 
Bei einem bunten Programm wurde Kaf-
fee getrunken und Kuchen gegessen. ein 
unterhaltsamer sketch über eine wo-
möglich etwas zu viel fordernde freun-

din sowie das gedicht „ich wünsche dir 
zeit …“, durch das allen bewusst wurde, 
was man sich an gemeinde eigentlich 
am meisten wünscht, trugen zur unter-
haltung bei.

zum abschluss bekamen die ehren-
gästen ein kleines Präsent, welches sie 
an das Beisammensein erinnert. Viele 
strahlende gesichter blickten dankbar 
auf die gemeinsam verbrachte zeit. 
hoffentlich entwickelt sich hieraus eine 
schöne gemeindetradition.

Die evangelische Kirchengemeinde 
Dierdorf wünscht all ihren geburtstags-
jubilarinnen für das neue lebensjahr 
alles erdenklich gute, herzliche glück-
wünsche und den reichen segen gottes.

martin lenz, ViKar 

Große Geburtstagsfeier im Evangelischen Gemeindehaus am Damm

Dankbar für gemeinsam 
verbrachte Zeit

stellvertretend für das Projekt „starke 
nachbarn“ des internationalen christ-
lichen friedensdienstes eirene, horst 
rasbach, Bürgermeister der Verbands-
gemeinde Dierdorf sowie Pfarrer Detlef 
Kowalski, superintendent des Kirchen-
kreises Wied.

an den tischen waren Vertreter-
innen der Politik und der öffentlichen 
Verwaltung, mitglieder der katholischen 
und evangelischen Kirchengemeinden, 
menschen mit migrationsgeschichten, 
mitarbeitende des Diakonischen Werkes 
sowie interessierte Bürgerinnen gela-

den. ziel war es, verschiedene gesell-
schaftliche akteure ins gespräch mit 
denjenigen zu bringen, über die oft ge-
redet wird, aber kaum mit ihnen.

„nur wer zuhört, kann ins gespräch 
kommen und antworten geben. um die 
Verlassenen wieder in die gesellschaft 
zu integrieren, müssen wir ihnen zuhö-
ren“, sagt der Vorsitzende die Diakonie 
in Deutschland, Pfr. ulrich lilie, zur ak-
tuellen Kampagne der Diakonie. Diesen 
gedanken haben die Veranstalterinnen 
des luthermahls unterstützt und wei-
tergetragen. 

Nur wer zuhört, kann ins Gespräch kommen
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Evangelische
Frauenhilfe

mittWoch, 26. Juni 2019 
16.30 – 19.00 uhr 
eV. gemeinDehaus rauBach 

Grillfest
herzliche einladung zum grillfest 
der frauenhilfe. Die frauenhilfe der 
Kirchengemeinde raubach wird in 
diesem Jahr keinen ausflug unter-
nehmen. stattdessen wollen wir 
im sommer ein grillfest feiern, zu 
dem alle mitglieder und solche, die 
es noch werden wollen, herzlich 
eingeladen sind. an diesem nach-
mittag werden wir auch daran den-
ken, dass die frauenhilfe unserer 
Kirchengemeinde in diesem Jahr 
bereits seit 115 Jahren besteht. 
Das ist noch einmal ein besonderes 
ereignis, das gefeiert werden soll!

Wir freuen uns schon sehr auf die-
sen nachmittag und hoffen, dass 
viele von euch lust haben, mit 
dabei zu sein.

anmeldungen bitte bis zum 15. 
Juni 2019 an inge runge / telefon 
(02684) 5465.

sommercafé, 28. august 2019 
herBstcafé, 25. sePtemBer 2019 
JeWeils 14.30 – 17.00 uhr  
eV. gemeinDehaus rauBach.

Zwei 
Spielenachmittage
Begegnung und gespräch im 
„gemeindehaus-café“ raubach. 
zwei spielenachmittage für senio-
rinnen und senioren werden auch 
in diesem Jahr wieder als Begeg-
nungs- und gesprächscafé für 
jedermann/jederfrau angeboten. 
gesellschafts- und Kartenspiele 
etc. – bitte mitbringen.

Wer uns zu den nachmittagen auch 
einen Kuchen mitbringen möchte, 
meldet sich bitte spätestens eine 
Woche vorher bei inge runge. Vor-
ab schon: Dankeschön!

seit 1. Januar arbeitet achim Krokowski 
als fachkraft in der Beratungs- und Ko-
ordinierungsstelle im Pflegestützpunkt 
mit sitz in Puderbach. zusammen mit 
der Kollegin fr. flick (Pflegeberaterin 
der Kranken- und Pflegekassen) berät er 
die menschen in den Verbandsgemein-
den Dierdorf, Puderbach und rengsdorf 
in allen fragen rund um die pflegerische 
Versorgung. 

aufgaben des Pflegestützpunktes:
Der Pflegestützpunkt bietet eine unab-
hängige und trägerübergreifende indi-
viduelle Pflegeberatung an und infor-
miert in allen fragen im Vor- und umfeld 
der Pflege. er unterstützt hilfsbedürftige 
alte, kranke und behinderte menschen 
und deren angehörige.  eine wesent-
liche aufgabe des Pflegestützpunktes 
ist es, gemeinsam mit den Betroffenen 
und deren angehörigen einen individu-
ellen Versorgungsplan zu erstellen. 

außerdem sollen bürgerschaftlich 
engagierte menschen gewonnen und 
unterstützt werden sowie netzwerke 
für Pflege und soziale Betreuung initiiert 
werden.

Der Pflegestützpunkt informiert über 
 » organisation der Pflege und regio-

nale leistungsanbieter
 » finanzierung der Pflege
 » leistungen der Pflege- und Kranken-

kassen und deren Beantragung
 » hilfsmittel 

 » Wohnformen
 » umbaumaßnahmen
 » entlastungsangebote für angehörige
 » Vorsorgevollmacht, gesetzliche Be-

treuung, Patientenverfügung
 » weitere hilfsangebote

Der Pflegestützpunkt berät 
neutral – kostenlos – vertraulich – indi-
viduell – zuhause, im Pflegestützpunkt 
oder an einem anderen ort.

Pflegestützpunkt Puderbach
schulstraße 23, 56305 Puderbach
telefon: 02684/850 178 oder 850 170
Bürozeiten: montag bis Donnerstag: 
8 bis 16 uhr, freitag: 8 bis 14 uhr. zusätz-
liche sprechzeiten: Verbandsgemeinde-
verwaltung rengsdorf: 1. Donnerstag 
im monat: 10 bis 12 uhr und Verbands-
gemeindeverwaltung Dierdorf: 2. mitt-
woch im monat: 10 bis 12 uhr.

Neuer Berater im Pflegestützpunkt 
hat seine Tätigkeit aufgenommen

Pflegestützpunkt in Puderbach
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„Das Kompetenzcenter Demenz bietet 
einen gesprächskreis für pflegende an-
gehörige an,“ teilt die leiterin des Kom-
petenzcenters, nicole Vietze mit. im 
gesprächskreis werden die alltäglichen 
Probleme besprochen und erfahrungen 
ausgetauscht. ein pflegender angehöri-
ger braucht den erfahrungsaustausch, 
um zu sehen, inwiefern es hilfsmöglich-
keiten gibt. Daneben wird der Kontakt 
zu anderen Betroffenen gepflegt.

Der gesprächskreis findet jeden 1. 
mittwoch im monat um 14 uhr in den 
räumen der ev. Kirchengemeinde in 
56587 oberhonnefeld, Weyerbuscher 
Weg 2 statt.

interessierte sind herzlich willkom-
men. ihre angehörigen dürfen sie gerne 
mitbringen!! Diese werden von unserem 
Betreuerteam in oberhonnefeld emp-
fangen und können dort zur selben zeit 
am Kaffee „zeit für mich“ teilnehmen.

Was bietet das Kompetenzcenter 
Demenz noch? „Wir bieten Betreuungen 
stundenweise zu hause oder in den 
Betreuungsgruppen an“, erläutert die 
examinierte Krankenschwester nicole 
Vietze. Damit wird den angehörigen er-
möglicht, aus dem Pflegealltag zu ent-
fliehen und ein paar stunden für sich zu 
haben um Kraft und energie aufzutan-
ken. sowohl zu hause als auch im Kaf-
fee „zeit für mich“ kümmern sich die eh-
renamtlichen mitarbeitenden liebevoll 
und einfühlsam um menschen, die nicht 

alleine sein wollen, sowie menschen die 
an einer Demenz leiden.

„zum richtigen umgang mit De-
menzkranken und menschen die im all-
tag eingeschränkt sind, werden die mit-
arbeitenden in unserer einrichtung re-
gelmäßig weitergebildet.“ Darauf weist 
Karin Kruse hin, die die gruppen orga-
nisiert. „lassen sie ihre angehörigen in 
das Kaffee „zeit für mich“ reinschnup-
pern.“ für die Besucher bedeutet die 
teilnahme an einem Betreuungsange-
bot die teilnahme an geselligkeit auch 
außerhalb des gewohnten umfelds. 
Beim gemeinsamen Kaffeetrinken, sin-
gen, spielen, Basteln wird im größeren 
Kreis gemeinsamkeit erlebt und vor-
handene fähigkeiten werden gefördert.

Die Betreuten erfahren emotionale 
nähe, Wertschätzung und zuwendung. 
Die Kosten können bei der Pflegekasse 
im rahmen der zusätzlichen Betreu-
ungsleistungen geltend gemacht wer-
den.

an den gruppen können sie teilneh-
men im ev. gemeindehaus Dierdorf, am 
Damm 3, 56269 Dierdorf immer – mon-
tag von 14.30 bis 17.30 uhr oder im ev. 
gemeindehaus oberhonnefeld, Weyer-
buscher Weg 2, 56587 oberhonnefeld 
immer – mittwoch von 14.30 bis 17.30 
uhr.

nicole Vietze
leitung Kompetenzcenter Demenz, 
tel.: 02634/9435881

Evangelische Sozialstation Straßenhaus gGmbH

„Kompetenzcenter Demenz“
Gesprächskreis für pflegende Angehörige

Diakonisches Werk im Evangelischen Kirchenkreis Wied

seit ende november 2018 teilen sich 
frau elke Voss und frau regine Wilke 
die 55,5 Wochenstunden in dem Bera-
tungsgebiet der schwangerschafts- und 
schwangerschaftskonfliktberatung.

Beide sind erfahrene fachkräfte, die 
langjährig in der Beratungsarbeit im 
Diakonischen Werk tätig sind. 55,5 Wo-
chenstunden kommen daher, dass für 
den landkreis neuwied 4 Vollzeitstel-
len für schwangeren- und schwanger-
schaftskonfliktberatung zur Verfügung 
stehen und diese auf verschiedene trä-
ger verteilt sind. Je 40.000 einwohner 
steht eine Vollzeitstelle zur Verfügung.

Diese Frage hat uns im vergange-
nen Jahr in der Beratung besonders 
beschäftigt: Kann ich mir ein Kind 
überhaupt leisten?

Viele frauen wissen, was armut be-
deutet oder haben angst, durch ein Kind 
in armut zu geraten. „zwar hat sich die 
rechtliche situation für werdende müt-
ter verbessert“, sagt regine Wilke, die 
seit 13 Jahren in der schwangerenbe-
ratungsstelle des Diakonischen Werkes 
im evangelischen Kirchenkreis Wied 
arbeitet. „Doch es wird immer schwie-
riger zu durchschauen, wo es welche 
hilfen gibt und wie sie beantragt wer-
den.“ rund 200 milliarden euro gibt der 
deutsche staat jährlich für familienpoli-
tische leistungen aus. Doch bei denen, 
die wenig haben, kommt davon kaum 
etwas an, kritisiert Wilkes Kollegin elke 
Voss. Das Kindergeld wird vollständig 
auf den hartz iV-satz angerechnet. 
Beim elterngeld erhalten nur eltern, die 

Erfahrenes Team in der Schwangerenberatung

vor der geburt gearbeitet haben, einen 
freibetrag. flexible arbeitszeiten er-
fordern eine flexible Kinderbetreuung. 
„Die angst, durch ein Kind sozial abzu-
rutschen, hat deutlich zugenommen“, 
beobachtet elke Voss.

seit 2015 ist die zahl der fälle gestie-
gen. Die schwierige finanzielle situation 
der mütter sei in 70 Prozent der fälle 
thema der Beratung, erklärt Beraterin 
regine Wilke: „Wer sich also trotz einer 
schwierigen finanziellen situation für 
ein Kind entscheidet, braucht viel un-
terstützung und ein gutes netzwerk.“ 
Die mitarbeiterinnen der schwangeren- 
und schwangerenkonfliktberatungs-
stellen der Diakonie helfen den frauen 
deshalb nicht nur dabei, eine entschei-
dung zu treffen und den Behörden-
dschungel zu durchschauen, sondern 
organisieren auch praktische hilfe. in 
ihrer Beratung begegnen die Berate-
rinnen vielen frauen, die ungewollt 
schwanger geworden sind. für sie ist 
auch das ausdruck von armut. schon 
seit Jahren setzt sich die Diakonie für 
kostenlose Verhütungsmittel ein.
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So erreichen Sie uns in RaubachSo erreichen Sie uns in Dierdorf

Gemeindebüro
Elfriede Kern und Anke Seuser
Pfarrstr. 5, 56269 Dierdorf
0 26 89 / 35 07
dierdorf@ekir.de

Pfarrer Patrique Koelmann
tel. 0 26 89 / 26 42 812
patrique.koelmann@ekir.de 

Vikar Martin Lenz
0179 / 72 68 412
martin.lenz@ekir.de 

Küster Dieter hasselbach
 0 26 89 / 16 20

hausmeisterin claudia Groth 
0 26 89 / 97 20 10
0157 / 70 29 14 68

 Öffnungszeiten des Gemeindebüros
 montag mittwoch Donnerstag freitag
 10–12 uhr  10–12 uhr  15–18 uhr  10–12 uhr

chorleiterin und Organistin
Nadine Kraft
0157 / 73 42 66 73 
nadine.kraft@ekir.de

Posaunenchorleiter
Klaus Groth 
0 26 89 / 97 20 10
0171 / 6 18 08 55 
klaus.groth@ekir.de

Bankverbindung
KD-Bank eg – die Bank für Kirche
und Diakonie – Duisburg
iBan: De41 3506 0190 6530 3000 03
Bic: genoDeD1DKD

Gemeindebüro
Anke Seuser
Kirchstraße 24, 56316 raubach
0 26 84 / 52 23
raubach@ekir.de

Pfarrer Wolfgang Eickhoff
0 26 84 / 57 07
wolfgang.eickhoff@ekir.de

Küsterin Inge Runge
0 26 84 / 54 65

hausmeisterin Melanie Runkel
0 26 84 / 9 58 00 80

Organist Niklas Gebauer 
niklasgebauer96@gmail.com

Posaunenchorleiterin
Sara Brückner
0 26 84 / 85 06 80

Leiterin des Gospelchores
Nadine Kraft
0157 / 73 42 66 73

Bankverbindung
KD-Bank eg – die Bank für Kirche
und Diakonie – Duisburg
iBan: De40 3506 0190 6531 4000 01
Bic: genoDeD1DKD

Ev. Sozialstation Straßenhaus
tel. 0 26 34  / 42 10
sst-straßenhaus@t-online.de

Kompetenzcenter Demenz
tel. 0 26 34 / 9 43 58 81
demenz@evsst.de 

Diakonisches Werk Neuwied
tel. 0 26 31 / 39 22 0

Diakonie-Treff Puderbach
tel. 0 26 84 / 97 76 070

Telefonseelsorge
tel. 08001110111
tel. 08001110222

Diakonische Einrichtungen

herausgeberinnen: evangelische Kirchengemeinde Dierdorf, 
evangelische  Kirchengemeinde raubach | Redaktion: Pfr. W. 
eickhoff, Pfr. P. Koelmann, J. Blecker, K. groth, t. herbst-Peil, e. 
Kuhn, i. runge, h. schäfer  |  Satz und Layout: e. schneider, www.
media-schneider.de  |  Der redaktionskreis bittet um Beiträge der 
mitarbeiterinnen und zuschriften der leserinnen für die nächste 
ausgabe des gemeindebriefes bis zum: 1.8.2019, 19 Uhr. Bitte 
halten sie diesen termin dringend ein. Vielen Dank.

 Öffnungszeiten des Gemeindebüros
 montag mittwoch freitag
 9–12 uhr  9–12 uhr  9–12 uhr

www.evangelische-kirchengemeinde-dierdorf.de
www.facebook.com/eVKraubachDierdorf

www.kirchengemeinde-raubach.de
www.facebook.com/eVKraubachDierdorf



Anfänger und Wieder-Einsteiger 
im Posaunenchor Raubach

hallo, mein name ist sara Brückner. ich leite den 
Posaunenchor in raubach. hiermit lade ich alle, 
die lust haben, ein Blech-Blasinstrument zu 
lernen, oder die vielleicht nach Jahren ihre 
fähigkeiten wieder auffrischen wollen, ein, 
an der neu- und Wieder-einsteiger-grup-
pe für den Posaunenchor teilzuneh-
men! es ist egal, ob bereits musika-
lische erfahrungen gesammelt wur-
den oder man ganz neu auf dem 
gebiet ist. Wer interesse hat, 
Posaune, tenorhorn oder 
trompete zu lernen, ist 
herzlich eingeladen zum 
schnuppernachmittag, 
am 28. Juni 2019, um 
16.30 uhr im gemein-
dehaus raubach, 
Kirchstraße 9a, 
56316 raubach. 
instrumente für 
den anfang sind 
vorhanden.

Bitte anmelden 
per e-mail direkt an:
sara.brueckner99@gmail.com 
oder über das gemeindebüro 
raubach, tel.: 02684 5223.




