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Frank Seickel neuer Pfarrer in Kemel und
Springen

Pfarrer schmieden Gedenkbrücke für Hal‐
tern

Noch stehen überall Kisten herum. Ein Teil
der Möbel fehlt noch und wird die Tage
noch gebracht. Pfarrer Frank Seickel ist seit
knapp einer Woche nach Kemel ins Pfarr‐
haus gezogen. Seit dem 1. Juli ist er der
neue Seelsorger für die beiden Heidenroder
Ortsteile Kemel und Springen. Ein gutes hal‐
bes Jahr war die Stelle vakant, nachdem
Pfarrer Helmut Herdt im November vergan‐
genen Jahres nach 14 Jahren in den Ruhe‐
stand verabschiedet worden war. Der 54
jährige Frank Seickel freut sich auf seine
neue Aufgabe und ist neugierig auf die Men‐
schen in seinen Gemeinden. Der gebürtige
Frankfurter kann mit einer ganzen Reihe
von Erfahrungen aus seinem Berufsleben
aufwarten: So zog es ihn nach dem Studium
der Theologie in Bethel, Marburg und Wien
in die österreichische Hauptstadt, wo er
seine „ersten theologischen Gehversuche“
als Vikar und später auch als Pfarrvikar
machte. In Wien machte er zudem für ein
halbes Jahr ein Praktikum beim Evangeli‐
schen Presseverband und beim Österreichi‐
schen Rundfunk (ORF). Ein Stipendium des
Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK)
führte ihn für zwei Jahre in die USA. „Eigent‐
lich wollte ich dort meine Dissertation
schreiben, aber dafür hatte ich dann zu viele
Kinder“, sagt der Vater von heute drei er‐
wachsenen Söhne schmunzelnd. Nach zwei
Jahren Pfarrvikariat in Oberursel übernahm
Seickel eine Stelle an Lukaskirche im Dresd‐
ner Universitätsviertel, die er 15 Jahre lang
innehatte. Neben einer umfangreichen Bau‐
tätigkeit, welche die Nachwendesituation
mit sich brachte, lag ihm vor allem daran,
das kulturelle Profil dieser Stadtkirche zu
schärfen.
Lesen Sie weiter.

Aarbergener Schmied fertig mit Pfarrern Ge‐
denkbrücke für Opfer der GermanWings Ab‐
sturzes aus Haltern an
Der Schweiß rinnt in Strömen an den 1100
Grad heißen Schmiedefeuern. Es herrscht
ein emsiges Treiben in der Schmiede von
Rüdiger Schwenk. Überall werden Eisen ge‐
bogen, glühendes Eisen geplättet oder über
speziellen Vorrichtungen Kerben in das Me‐
tall hineingeschlagen. Dabei müssen die
Männer ungeheuer aufpassen, dass sie nie‐
manden mit dem rot glühenden Metall be‐
rühren, das da durch die Werkstatt zum Am‐
boss getragen wird. Zehn Menschen arbei‐
ten unter der Anleitung des Aarbergener
„Schmiede‐ Meisters“ Rüdiger Schwenk in
der großen Werkstatt am Rande von Ketten‐
bach. Darunter sind auch zwei Pfarrer aus
der Region: Dr. Heiko Wulfert und Stefan
Comes. Schon seit Tagen sind Rüdiger
Schwenk und seine Assistenten am Vorbe‐
reiten und am Arbeiten. Am Ende wird eine
Brücke mit 16 kleinen Kreuzen und zwei gro‐
ßen Kreuzen entstehen in deren Mitte eine
Rose blüht. Alles aus Handarbeit geschmie‐
det. So entsteht eine 80 Kilo schwere Brü‐
cke, die der Schule aus Haltern geschenkt
wird. Ein Symbol und Mahnmal für die 16
Schüler und ihre zwei Lehrerinnen, die beim
des GermanWings Absturzes im März dieses
Jahres zu Tode kamen. Lesen Sie weiter und
schauen Sie sich das Video an.

Trainees erhalten Segen zum Abschluss
32 Jugendliche beenden ihre Ausbildung zu
Gruppenleitern
Am Sonntag, den 12.Juli fand in der Evange‐
lischen Kirche in Oberrod die Einsegnung
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der Trainees des Kurses 2014/2015 der
Evangelischen Jugend im Dekanat Idstein
statt. Dort erhielten die 32 Jugendlichen den
Segen Gottes und ihre Abschlusszertifikate,
mit denen sie nun eigenständig Kinder‐ und
Jugendgruppen leiten können. Ein knappes
Jahr lang haben sich die 14‐ bis 18‐ Jährigen
monatlich in Form der Jugendleiterkurse ge‐
troffen und sich dabei mit Themen wie Pä‐
dagogik und Entwicklungspsychologie be‐
schäftigt. Darüber hinaus gestalteten die
Trainees aus insgesamt neun Kirchenge‐
meinden erste Andachten und Gottes‐
dienste mit und kamen sich durch die ge‐
meinsamen Spiele näher.
Lesen Sie weiter.

in der Diakonie Hessen, sicher.
Lesen Sie weiter.

Gemeinschaft erleben in der Sommerkirche
„Warum eigentlich nicht mal mit anderen
Gemeinden zusammen Gottesdienst fei‐
ern?“, fragte sich der Besuchsdienst aus
Wehen. So entstand die Idee, jeden Sonntag
im August einen zentralen Gottesdienst für
alle Evangelischen Kirchengemeinden in
Taunusstein zu feiern. Dieser findet jedes
Mal in einer anderen Kirche Taunussteins
statt und beginnt um 10.00 Uhr. Die Ge‐
meinschaft zu fördern, steht dabei im Vor‐
dergrund und Pfarrerin Ingrid Wächter hofft
„dass man enger zusammen wächst in
Taunusstein“. Darüber hinaus ist sie ge‐
spannt „wer da alles kommt“, da die
Taunussteiner Sommerkirche dieses Jahr
zum ersten Mal stattfindet.
Doch nicht nur der Gottesdienst bildet eine
Möglichkeit, sich besser kennenzulernen,
sondern auch die Zeit danach mit kulinari‐
schen Impressionen oder dem „Café Kon‐
takt“ am 02.08. und 30.08. Auch die Frage
„wie komme ich z.B. nach Born?“ ist schnell
gelöst, da von den Evangelischen Kirchenge‐
meinden ein Fahrdienst angeboten wird.
Treffpunkt ist immer um 9.30 Uhr an der je‐
weiligen Ortskirche. Lesen Sie weiter.

Großer Erleichterung in Bad Schwalbach –
Trägerwechsel perfekt
Die Diakoniestation Bad Schwalbach ist am
1. Juli das erste Mitglied in der neu gegrün‐
deten Gesellschaft für Diakonie‐ und Sozial‐
stationen mbH (GfDS) geworden. Das hatte
der Vorstand des bisherigen Zweckverban‐
des der Diakoniestation Bad Schwal‐
bach/Schlangenbad Mitte Mai entschieden
und über das Vorhaben bereits die Mitarbei‐
terschaft informiert. Die Zukunft der Einrich‐
tung ist damit bis auf weiteres gesichert.
„Wir sind alle erleichtert, man kann die
Steine fallen hören“, sagte Pflegedienstleis‐
terin Andrea Ganser‐Weyand. Man freue
sich, dass man nun auch wieder Stellen aus‐
schreiben könne.
Für die Kunden und die knapp 30 Mitarbei‐
tenden ändert sich an dem Wechsel des Trä‐
gers nichts. Die Mitarbeitenden behalten
alle ihre Arbeitsplätze und Löhne. Die Kun‐
den können sich weiterhin auf die gute und
zuverlässige Pflege verlassen. „Die Men‐
schen vor Ort werden von diesem Träger‐
wechsel nichts mitbekommen“, ist sich Mar‐
kus Keller, der verantwortliche Projektleiter

Eine Woche lang erwachsen sein – Kinder‐
spielstadt Taun
„Moment mal! Sind dort Kinder, die in ei‐
nem Krankenhaus oder Steinmetzbetrieb ar‐
beiten?“ Diese Gelegenheit bekommen Kin‐
der von sieben bis elf Jahren in der Woche
vom 27.07. bis zum 31.07.2015. Das Deka‐
nat Bad Schwalbach organisiert dieses Jahr
zum zweiten Mal die „Kinderspielstadt
Taun“ in der Kirchengemeinde Bleidenstadt.
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Abschlussgottesdienst am Nachmittag wer‐
den alle gemeinsam in einem großen Chor
musizieren. Dabei wird Musik aufgeführt,
die extra für diesen Tag komponiert wurde.
Eingeladen sind alle Kinder, die gerne sin‐
gen, ausdrücklich auch Kinder, die in keinem
Chor mitsingen, die aber Freude am Singen
haben. Alle Informationen zur Anmeldung
auch unter www.zentrum‐verkuendi‐
gung.de.

Kinder von sieben bis elf Jahren haben dabei
die Möglichkeit in Form eines Planspiels das
echte Leben kennenzulernen. Sie arbeiten in
Betrieben, verdienen Geld und stellen ihre
eigenen „Taun‐Gesetze“ auf. Am Montag
werden die etwa 30 Mädchen und Jungs
eingebürgert und bekommen ihren Perso‐
nalausweis. In der Bürgerversammlung wird
ihnen und den Eltern durch ein Theaterstück
gezeigt, wie Taun funktioniert. Anschließend
können sie sich einen Betrieb aussuchen. Ob
man Sheriff, Journalist, Handwerker, Arzt,
Koch oder Fitnesstrainer sein möchte, spielt
keine Rolle, bei den zwölf Betrieben ist alles
dabei. Wenn den Kindern, der ausgewählte
Beruf doch nicht so gut gefällt, ist das kein
Problem: zweimal am Tag wird der Job neu
gewählt. Dadurch haben die sieben‐ bis elf‐
Jährigen die Möglichkeit alles auszuprobie‐
ren und eventuell auch neue Talente zu ent‐
decken, die in ihnen schlummerten. Der
Name „Taun“ stammt nicht nur von den
zwei ersten Silben von Taunusstein, sondern
leitet sich auch von dem englischen Wort
„town“ (Stadt) ab.
Lesen Sie weiter.

Menschen mit und ohne Behinderungen
singen Haydns „Schöpfung „
Am Dienstag, 13. Oktober 2015 um 19.30
Uhr wird im Kurhaus Wiesbaden im Fried‐
rich‐von‐Thiersch‐Saal „Die Schöpfung“ von
Joseph Haydn aufgeführt. Das Besondere:
neben Orchester, Chor und Solisten wirken
daran Schülerinnen und Schüler aus Frank‐
furt sowie ca. 40 Menschen mit Beeinträch‐
tigung der EVIM Behindertenhilfe mit. „Eine
ganz besondere Inszenierung, die einerseits
dem Werk treu bleibt, es aber andererseits
– ergänzt mit Mitteln der Bewegung, des
Tanzes und der Sprache – in unsere Gegen‐
wart holt“, freut sich Matthias Loyal vom
Vorstand der EVIM. Solisten sind unter an‐
derem Simon Bailey (Bassbariton), Anna Ry‐
berg (Sporan) und Ralf Simon (Tenor). Juri
Tetzlaff moderiert und spricht die Texte. Der
Vorstandsvorsitzende Matthias Loyal wei‐
ter:„Es ist sicher ein sehr ambitioniertes
Vorhaben, das Kurhaus auszuverkaufen“.
Ein gutes Signal in Sachen Inklusion wäre es
allemal. Schirmherr Volker Bouffier sagt
dazu: Es ist Beispiel dafür, wie Musik das Le‐
ben aller bereichern kann, wenn man sie
alle einbezieht: Profis und Amateure, Alt
und Jung, Behinderte und Nichtbehinderte.
Der offizielle Kartenverkauf hat bereits be‐
gonnen. Hier können Tickets erworben wer‐
den.

Kindersingfest der EKHN
„Viele junge Stimmen, bezaubernde Musik
und coole Rhythmen“ – das versprechen die
Veranstalter des Kindersingfestes der EKHN
am 26. September in Lauterbach. Es soll ein
buntes Fest für die Schöpfung werden.
„Spannende Workshops erwarten die sechs‐
bis zwölfjährigen Nachwuchstalente“. Unter
Jungs mal richtig mutig singen, unter Mäd‐
chen Mehrstimmigkeit probieren, genau
hinhören, wo die eigene Stimme sitzt, den
Rhythmus halten, mit den Händen oder
beim Tanzen singen – es wird ein rund‐
herum abwechslungsreiches Programm“,
heißt es beim Zentrum Verkündigung. Im
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Ferienspiele in Idstein
Über 50 Kinder nehmen in diesem Jahr an
den Sommerferienspielen des Evangelischen
Dekanates Idstein teil. In diesem Jahr gestal‐
tet die Evangelische Jugend die Sommerferi‐
enspiele vom 27. – 31. Juli 2015 und vom 3.
– 7. August 2015 in Idstein für Kinder von 11
– 13 Jahren. Es kommen Kinder aus dem ge‐
samten Dekanatsgebiet. Der Treffpunkt ist
im Evangelischen Gemeindehaus in Idstein,
Albert‐Schweitzer Str. 4 von 9.00 – 16.00
Uhr. „Das Programm ist vielfältig“, erklärt
Dekanatsjugendreferent Paul‐Martin
Schenk: „Sportangebote in der Zissenbach,
Kreativangebote (Batiken, Holzarbeiten,
Specksteinbearbeitungen etc.) sowie eine
Kanutour auf der Lahn, Wasserski in Mar‐
burg, Klettern in Wiesbaden oder Museums‐
besuche in Frankfurt und Wiesbaden stehen
auf dem Programm.

Weitere Veranstaltungen
Weitere Veranstaltungen in der Region,
etwa ein Konzert der Chöre der anglikani‐
schen Kirche St. John’s in Rüdesheim oder
den „Zauber Persiens“ im Erzählcafé Blei‐
denstadt oder alles um eine ökumenische
Segelfreizeit finden Sie auf den Seiten der
Evangelischen Dekanate Bad Schwalbach
und Idstein.
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