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Kirchenpräsident: „Bewährungsprobe steht
bevor“

Knapp 500 Kirchenvorstände eingeführt
Im September sind in den beiden Evangeli‐
schen Dekanaten Idstein und Bad Schwal‐
bach gut 450 ehrenamtliche Kirchenvorste‐
herinnen und Kirchenvorsteher in Gottes‐
diensten feierlich in ihren Dienst eingeführt
worden. Der Kirchenvorstand ist das oberste
Leitungsorgan einer evangelischen Kirchen‐
gemeinde, die zur Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN) gehört. Er trägt
die Mitverantwortung für die Seelsorge und
die Gottesdienstgestaltung und ist gemein‐
sam mit den haupt‐ und ehrenamtlichen Mit‐
arbeiterinnen und Mitarbeitern für das Ge‐
meindeleben verantwortlich. Der Kirchen‐
vorstand entscheidet, in welche Richtung
sich die Gemeinde entwickelt. Dafür muss er
handfeste Entscheidungen treffen, schließ‐
lich geht es häufig um Geld und Gebäude, um
Mitarbeitende und um zahlreiche Veranstal‐
tungen der Gemeinde. Je nach Gemeinde‐
größe besteht der Kirchenvorstand aus sechs
bis zwanzig Mitgliedern sowie den Pfarrerin‐
nen und Pfarrern der Gemeinde. Den Vorsitz
des Kirchenvorstands bestimmen die Mit‐
glieder durch geheime Wahl, wobei entwe‐
der ein Gemeindemitglied oder ein Pfarrer
bzw. eine Pfarrerin bestimmt werden kann.

Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kir‐
che in Hessen und Nassau (EKHN), Dr. Volker
Jung, hat zu einer stärkeren europäischen
Solidarität angesichts der aktuellen Flücht‐
lingskrise aufgerufen. „Wir dürfen nicht zu‐
lassen, dass Menschen vor den Küsten Euro‐
pas im Mittelmeer ertrinken. Es kann nicht
sein, dass Italien und die Kirchen dort in ih‐
rem Bemühen um Hilfe allein gelassen wer‐
den. Und wir dürfen auf keinen Fall zulassen,
dass Flüchtlinge in Deutschland angegriffen
werden, dass ihre Unterkünfte in Brand ge‐
setzt werden“, sagte er am Sonntag (13. Sep‐
tember) in Bad Homburg‐Dornholzhausen
beim Deutschen Waldensertag 2015.
Bei dem Treffen der bis ins 17. Jahrhundert
in Italien verfolgten protestantischen Kirche
der Waldenser mit dem Thema „Zuflucht in
der Fremde ‐ den Glauben bewahren“ wür‐
digte Jung auch das hierzulande große Enga‐
gement in der Flüchtlingshilfe. Er erinnerte
daran, dass Deutschland in der Geschichte
selber für große Not bei vielen Völkern ge‐
sorgt habe. In historischer Perspektive sei es
„bewegend und beglückend zu sehen, wie
sich dieses Land geändert und geöffnet hat“.
Das zeige die „enorme Bereitschaft weiter
Teile der Bevölkerung, das Leiden der Flücht‐
linge mitzufühlen, ihre Flucht anzuerkennen
und sie hier willkommen zu heißen“. Jung:
„Aus einem einst geächteten Land ist ein ge‐
achtetes Land des Schutzes für Flüchtlinge
geworden“.
Nach Ansicht Jungs stellt die „hohe Anzahl
von schutzsuchenden Menschen, die in die‐
sen Tagen nach Deutschland kommen, un‐
sere gesamte Gesellschaft nochmals vor be‐
sondere Herausforderungen“. Lesen Sie wei‐
ter unter www.ekhn.de.

In den beiden Dekanaten sind bei den jüngs‐
ten Wahlen im April dieses Jahres etwa 40
Prozent Kirchenvorsteher erstmals im Kir‐
chenvorstand dabei. Etwa zwei Drittel aller
Gewählten sind Frauen.
Jedes evangelische Kirchenmitglied kann
mitentscheiden, wer die Geschicke seiner
Kirchengemeinde lenkt. Alle sechs Jahre wer‐
den in den Kirchengemeinden der EKHN die
Kirchenvorstände gewählt. Wahlberechtigt
sind alle Gemeindeglieder, die mindestens
14 Jahre alt sind, sie erhalten eine offizielle
Wahlbenachrichtigung.
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Der Kirchenvorstand verwaltet unter ande‐
rem das kirchliche Vermögen, vertritt die Ge‐
meinde in rechtlichen Fragen, wählt die Pfar‐
rer und Pfarrerinnen und beschließt alle wei‐
teren Personalangelegenheiten. Mehr zu
den Aufgaben der Kirchenvorstände finden
Sie hier.

Fluchtpunkt Niedernhausen feiert ersten
Geburtstag
In den minütlichen Meldungen über die be‐
unruhigenden Flüchtlingsströme und die un‐
terschiedlichen Schicksale bereitet eine
Nachricht aus Niedernhausen Freude. Denn
der „Fluchtpunkt Niedernhausen“ feiert in
diesen Tagen seinen ersten Geburtstag. Im
September 2014 trat die koordinierte ehren‐
amtliche Flüchtlingsarbeit erstmals an die
Öffentlichkeit. Inzwischen sind über 50 Hel‐
fer aktiv und mehr als doppelt so vielen Men‐
schen wollen über die jüngsten Entwicklun‐
gen per Newsletter auf dem Stand gehalten
werden. Der „Fluchtpunkt Niedernhausen“
geht auf eine Initiative der Evangelischen Kir‐
chengemeinde Niedernhausen zurück. Ziel
war und ist es, eine „herzliche Willkommens‐
Kultur mit Hilfestellungen zur Kontaktauf‐
nahme und Integration am neuen Wohnort
ständig weiter zu entwickeln“, erklärt die Ko‐
ordinatorin des Fluchtpunktes Patricia
Garnadt. „Asylsuchende sollen zügig inte‐
griert werden, dabei kommt der Sprachkom‐
petenz eine zentrale Rolle zu“, betont
Garnadt, die auch Präses des Evangelischen
Dekanates Idstein und Mitglied der Kirchen‐
gemeinde Niedernhausen ist.
„Begegnungen und Hilfen werden auf Au‐
genhöhe zwischen Ehrenamtlichen und
Flüchtlingen und mit Respekt vor der jeweili‐
gen Situation angeboten“, lautet ein weite‐
res erklärtes Ziel, das bislang gut in die Praxis
umgesetzt werden konnte.
Lesen Sie weiter unter www.dekanat‐id‐
stein.de.

15 Jahre Hospizarbeit im Rheingau
Seit 15 Jahren werden todkranke Menschen
darin unterstützt, dass sie im Rheingau in ih‐
rer vertrauten Umgebung sterben können.
Möglich macht das die Ökumenische Hospiz‐
initiative Rüdesheim, die im Februar 1999 ge‐
gründet wurde. Im September 2005 wurde
sie ein eigenständiger Verein, mit dem Ziel
„schwerkranke und sterbende Menschen
und ihre Angehörigen zu begleiten, zu unter‐
stützen und ihnen zu ermöglichen, bis zum
letzten Augenblick in Würde und möglichst
schmerzfrei in ihrer vertrauten Umgebung zu
leben.“ Heute gibt es fünf hauptamtliche
Hospizschwestern (Palliativ‐Fachkräfte) mit
einer 24‐Stunden‐Rufbereitschaft, die Pati‐
enten und Angehörige unterstützen. Nicht
allen Menschen ist es möglich, bis zuletzt zu
Hause versorgt, gepflegt und begleitet zu
werden“, erklärt Hospizpfarrerin Beate Jung‐
Henkel, die die Initiative mit aufgebaut hat.
„Daher hat die Ökumenische Hospiz‐Initia‐
tive in Zusammenarbeit mit dem SCIVIAS‐
Krankenhaus Sankt Josef in Rüdesheim vor
10 Jahren ein Hospiz‐Zimmer eingerichtet:
Einen behütenden Ort für letzte Tage, an
dem auch die Angehörigen die Möglichkeit
haben, rund um die Uhr bei ihrem Patienten
zu sein und die letzte Zeit gemeinsam zu er‐
leben. Dieses Zimmer wird von der Hospiz‐
Initiative verantwortet, getragen und finan‐
ziert.“ Lesen Sie weiter unter www.dekanat‐
badschwalbach.de.
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Jugend im Dekanat Bad Schwalbach (EJVD)“
haben einen jugendgerechten Gottesdienst
auf die Beine gestellt, der sich genau dieser
Frage widmet und „Mut machen soll, Unge‐
rechtigkeiten die Stirn zu bieten“, erklärt
Connie Gutenstein. Im Anschluss werden die
Konfirmandengruppen ihre Gemeinschaft in
der Gruppe stärken und sich Mut machen
und merken, wie wichtig es ist, sich aufeinan‐
der verlassen zu können. Zunächst sind alle
270 Jugendlichen aufgerufen, bei einem
Großgruppenspiel zusammen zu halten. An‐
schließend durchlaufen sie dann einen Par‐
cours mit insgesamt 20 verschiedenen Spie‐
len, die sie als Konfigruppe bewältigen müs‐
sen.
Für die Gruppen heißt es gemeinsam an den
Stationen Punkte zu sammeln. „Ohne Team‐
arbeit läuft hier gar nichts“, betont Connie
Gutenstein. Beim „Wandernden A“ zum Bei‐
spiel hält die Gruppe ein überdimensionales
„A“ an zahlreichen Schnüren fest, während
ein Mitkonfirmand sich im „A“ zum Ziel be‐
wegt. Beim „Wanderer“ dagegen muss ein
Gruppenmitglied auf Stäben eine Strecke
überwinden, die seine Mitkonfirmanden hal‐
ten. Und beim „PowerTurm“ muss man wort‐
los versuchen, sich darüber zu verständigen,
wie Bauklötze, die über Schnüre gehalten
werden, unfallfrei gestapelt werden können.
An anderen Stationen schreiben die Jugend‐
lichen Fürbitten auf, spielen pantomimisch
ihrer Gruppe etwas vor oder versuchen sich
beim Musik‐Quiz. Natürlich gibt es auch eine
Karaoke Station. Mit dabei sind auch Statio‐
nen wie die vier Meter hohe Wasserwand o‐
der das verrückte Konfi‐Qiuz, die auch viel
Spaß versprechen.

Abschied nach 14 Jahren
Pfarrerin Renate Klingelhöfer verlässt nach
14 Jahren die Kirchengemeinden Breithardt,
Steckenroth und Burg‐Hohenstein. Am 27.
September wird sie von Dekan Klaus Schmid
und dem stellvertretenden Dekan Dr. Jürgen
Noack um 14 Uhr in der Breithardter Kirche
in einem Gottesdienst verabschiedet. Klin‐
gelhöfer verlässt aus gesundheitlichen Grün‐
den das Gemeindepfarramt und wird sich
dann in der kommenden Zeit ihrer Genesung
und Neuorientierung widmen. Seit 2007 war
Renate Klingelhöfer Inhaberin der Pfarrstelle
im Untertaunus. Bereits davor war sie in den
drei Gemeinden tätig. Sie war nach eigenen
Angaben gerne im Gottesdienst, in der Seel‐
sorge und im Unterricht tätig. „Die Beglei‐
tung bei Taufen, Trauungen und Beerdigun‐
gen ist mir eine Herzenssache“, sagt die 58‐
Jährige. Die Pfarrstelle werde sobald als
möglich ausgeschrieben, erklärt Dekan Klaus
Schmid. In der Zwischenzeit übernimmt Vika‐
rin Anette Blome einen Teil der Aufgaben in
den pfarramtlich verbundenen Kirchenge‐
meinden.

300 Konfirmanden kommen zum Konfitag
Knapp 300 Konfirmanden werden am kom‐
menden Sonntag (20. September) ab 13 Uhr
zum diesjährigen Dekanatskonfirmandentag
des Evangelischen Dekanats Bad Schwalbach
erwartet. 27 Kirchengemeinden nehmen an
diesem Großereignis teil, das in diesem Jahr
unter dem Motto „Empört euch!“ steht. „Das
Thema ist aktuell, immer wieder – auch im
persönlichen Kontext“, betont Dekanatsju‐
gendreferentin Connie Gutenstein. „Wie
schaffe ich es im Sinne des Evangeliums,
meine Stimme zu erheben? Einzustehen für
die Rechte der Schwachen und Hilfebedürfti‐
gen?“ Die Jugendlichen der „Evangelischen
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den Alltag hinter sich zu lassen, sich auf We‐
sentliches besinnen, all das sind Motivatio‐
nen für Menschen, diese uralte christliche
Tradition wieder aufleben zu lassen. Die Stre‐
ckenlänge beträgt etwa 10 Kilometer, man
kann aber auch an den einzelnen Stationen
ein‐ oder aussteigen, so Astrid Hamm vom
Organisationsteam.
Mitzubringen
sind
Lunch‐Paket und eine Trinkflasche. Getränke
stehen an den einzelnen Stationen bereit.
Weitere Informationen und Anmeldungen
im Evangelischen Dekanat Bad Schwalbach
unter Telefon 0 61 28 ‐ 48 88 0 oder per
email:
gudrun.bremser.dek.badschwal‐
bach@ekhn‐net.de.

1000 Unterzeichner fordern Gedenkgottes‐
dienst für Opfer der Hexenprozesse
Pfarrer Markus Eisele (Heftrich/Bermbach)
hat jüngst zusammen mit Dekanin Birgit
Hamrich und Pfarrer Michael Koch (Nieder‐
seelbach) an einer Idsteiner Gedenkveran‐
staltung für die Opfer der Hexenverfolgung
in der Region teilgenommen. „Das ist immer
noch ein aktuelles Thema, denn bis heute
sind Verfolgung, Folter und tausendfacher
Tod nicht überwunden“, so Markus Eisele.
Jetzt gehört er – auch im Namen des Deka‐
nats Idstein ‐ zu den mehr als 1000 Men‐
schen, die die Evangelische Kirche in
Deutschland bitten, alle Opfer der Hexenpro‐
zesse zu rehabilitieren. Sie fordern, dass im
Rahmen des Reformationsjubiläums im Jahr
2017 dazu ein Gedenkgottesdienst veran‐
staltet werden soll. Denn die „dunkle Seite
von Martin Luther dürfe nicht verschwiegen
werden“, heißt es in der gemeinsamen Erklä‐
rung. Lange hat die Kirche zu ihrer Mitverant‐
wortung der Hexenverfolgung geschwiegen
und viele seien schockiert, wenn sie Luthers
Hexenpredigten lesen. Lesen Sie mehr.

Erzählcafé mit Flüchtlingen bei interkultu‐
reller Woche in Idstein
Drei „Erfolgsgeschichten ehemaliger Flücht‐
linge“ kommen im Erzählcafé am 29. Sep‐
tember um 19.30 Uhr im Café Alter Markt in
Idstein zur Sprache. Unter dem Titel „Mir
geht’s gut in Deutschland“ wird Öku‐
menepfarrerin Heike Beck mit Zahra Fahimi,
einer Unternehmerin aus dem Iran, Elisabeth
Dikec, einer Studentin aus der Türkei und
Mohammed Azad, einem Restaurantbetrei‐
ber aus Bangladesh über ihr Leben in
Deutschland sprechen. „Deren Geschichten
symbolisieren 'Erfolgsgeschichten' einer ge‐
lungenen Integration in Deutschland“, so die
Pfarrerin. Alle drei haben ihre Geschichte in
einem Buchprojekt von Gabriele Schwind‐
Sauer erzählt, das demnächst veröffentlicht
werden soll. Das Erzählcafé findet im Rah‐
men der Interkulturellen Woche Idstein
statt.

„Neue Wege wagen“ ‐ Pilgertag am 3. Okto‐
ber
"Neue Wege wagen" ‐ unter diesem Motto
findet am Samstag, den 3. Oktober 2015, der
fünfte Dekanatspilgertag in der Region
Aarbergen statt. Von 9 Uhr bis 17 Uhr führt
die Pilgerstrecke von Hünstetten‐Kettern‐
schwalbach über Panrod, Daisbach und Ket‐
tenbach bis nach Michelbach, wo ein Bus die
Pilger wieder zum Ausgangspunkt bringt.
Sich auf den Weg zu machen, in der Gruppe
oder ganz alleine, die Herausforderung zu su‐
chen, zu sich selbst und zu Gott zu finden,
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Leidinger. Der Künstler stammt aus Sankt Pe‐
tersburg (Russland) und lebt mit seiner Fami‐
lie seit einigen Jahren in Mainz. „Ob klassi‐
sche Stücke, leichte Musettewalzer, spritzige
Tangos oder gefühlvolle russische Romanzen
– Alexandre Bytchkov fasziniert das Publikum
durch seine Virtuosität uns sein musikali‐
sches Einfühlungsvermögen“, ist sich der
Kantor sicher. Karten sind im Vorverkauf in
der Touristeninformation/Reisebüro Fischer,
Adolfstraße 40 für 8,‐ € erhältlich. Alle Infor‐
mationen unter www.ekswa.de.

Musikalische Weinprobe im Rheingau
Am Freitag den 16. Oktober lädt die Evange‐
lische Kirchengemeinde Oestrich‐Winkel zu
„Musik trifft Wein“ um 19 Uhr in der Kirche
in Mittelheim (Rheingauer Straße 105) ein.
„Erleben Sie den Genuss von Musik, Wein
und literarischen Texten. Es werden sechs
Weine des Bio‐Weinguts Peter Jakob Kühn
verkostet, persönlich vorgestellt von Peter
Jakob Kühn, einem der zehn besten Winzer
Deutschlands! Dazu ausgewählte Musikstü‐
cke, präsentiert von Kantor Tassilo Schlen‐
ther an unserer Orgel“, heißt es ihm Einla‐
dungsflyer. Texte zum Thema Essen und Trin‐
ken, ausgewählt und vorgetragen von Pfarre‐
rin Elke Stern‐Tischleder und Dr. Heinz‐Georg
Bialonski, runden den Abend ab. Karten kos‐
ten 19 Euro (im Vorverkauf) bzw. 20 Euro (an
der Abendkasse). Der Erlös dient der Finan‐
zierung und Unterhaltung der „neuen, ge‐
brauchten Orgel“. Alle Informationen auch
im Internet unter www.ekow.de.

Rejoice! startet neues Projekt
Am Donnerstag, den 24.9. um 20:00 Uhr be‐
ginnen die regelmäßigen Proben für das
neue Projekt mit dem Taunussteiner Gospel‐
chor Rejoice! Moderne Gospelsongs, Weih‐
nachts‐ und Adventsklassiker werden auf der
Setliste stehen. Nach zwei Besuchen von Re‐
joice! in der spanischen Partnerstadt Caldes
de Montbui wird im Dezember der Chor der
Musikschule "Joan Valls" nach Taunusstein
kommen und mit Rejoice! gemeinsam ein
Konzert geben Das Projekt endet mit zwei
Konzerten: am 6.12. in der Evangelischen Kir‐
che Wehen und am 12.12. in der Kirche der
Evangelischen Studierendengemeinde in
Mainz. Ein weiteres Highlight wird der
Gospelworkshop mit dem Berliner Chorleiter
und Komponisten Stephan Zebe am Wo‐
chenende 7./8.11. sein. Stephan Zebe wird
mit Rejoice! viele neue Titel für den GOS‐
PELsunDAY am 8.11. erarbeiten. Wie immer
freut sich Rejoice! auf neue Sängerinnen und
Sänger. Chorerfahrung ist von Vorteil aber
nicht Bedingung zum Mitsingen: Wichtig ist
der Spaß am Singen und die regelmäßige
Teilnahme an den Proben. Weitere Infos
über den Chor und den aktuellen Probenplan
finden Sie im Internet unter www.projekt‐
chor.de.

Akkordeonkonzert in Bad Schwalbach
Ein besonderes Hörerlebnis wird das Akkor‐
deonkonzert am Sonntag, 27. September
2015 um 16 Uhr in der Evangelischen Martin‐
Luther‐Kirche, (Adolfstraße 145), in Bad
Schwalbach mit Alexandre Bytchkov zu wer‐
den, verspricht Kantor Patrick Leidinger. Der
Akkordeonvirtuose und u.a. zweifacher
Deutscher Akkordeonmeister, präsentiert
„eine breite Palette der Möglichkeiten des
Akkordeons, das in unseren Breiten oft nur
aus der Volksmusik bekannt ist.“ Alexandre
Bytchkov entführt den Zuhörer in unter‐
schiedlichste Musikwelten und „entfacht auf
dem Akkordeon ein wahres Feuerwerk mit
hohem künstlerischem Anspruch“, freut sich
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Seniorennachmittag der Diakoniestation Id‐
stein

Tag der Orgel 2015
„Der Klang der Orgel fasziniert die Menschen
schon seit Jahrhunderten“, weiß Dekanats‐
kantor Thomas Wächter. „Wenn Sie mehr
über dieses einzigartige Instrument erfah‐
ren, vielleicht auch einmal selbst die Orgel
ausprobieren möchten, sind Sie bei unserem
Tag der Orgel am 4. Oktober 2015 ab 15.00
Uhr in der Evangelischen Kirche Mittelheim
genau richtig“, so der Kantor. Der “Tag der
Orgel” ist eine gemeinsame Aktion der drei
hauptamtlichen Kirchenmusiker des Evange‐
lischen Dekanats Bad Schwalbach Tassilo
Schlenther, Patrick Leidinger und Thomas
Wächter.
Jedes Mal wird ein anderes Instrument in ei‐
ner anderen Kirche vorgestellt: nach Wehen,
Schlangenbad, Bad Schwalbach, Michelbach,
Bleidenstadt, Geisenheim und Neuhof steht
jetzt die neue Orgel der Evangelische Kirche
Mittelheim im Mittelpunkt. Die drei haupt‐
amtlichen Kantoren des Dekanates werden
an diesem Nachmittag die Orgel ausführlich
vorstellen: mit einer Orgelführung, Konzer‐
ten und einem speziellen Highlight: einer
Stunde 'Orgel zum Anfassen". „Bringen Sie
Ihre Lieblingsnoten mit und entdecken Sie
unter fachkundiger Anleitung die vielfältige
Klangwelt der Orgel“, lädt Wächter ein. Der
Tag klingt mit einem Konzert der drei Deka‐
natskirchenmusiker aus. Das Programm im
Einzelnen: 15.00 Uhr: Orgelführung, 15.30
Uhr: Orgel zum Ausprobieren für alle Interes‐
sierten, 16.45 Uhr: Vorspiel der Dekanatsor‐
gelschülerinnen, 18.00 Uhr: Abschlusskon‐
zert mit Patrick Leidinger (Bad Schwalbach),
Tassilo Schlenther (Geisenheim) und Thomas
Wächter (Taunusstein), dazwischen: Kaffee
und Kuchen, Zeit für Gespräche. Der Eintritt
frei.

Lachen ertönt über den Platz am Vincenz‐
von‐Paul‐Haus in Idstein. Eine Gruppe von
gut gelaunten Senioren sitzt im Kreis um das
Schwungtuch und sorgt dafür, dass beim Auf
und Ab des Fallschirms mächtig Wind ent‐
steht. Die Seniorengruppe der Diakoniesta‐
tion nutzt das gute Wetter und vergnügt sich
für einige Zeit draußen. Zwei Mal in der Wo‐
che, jeden Montag und Donnerstag, trifft
man sich von 14:30 – 17:30 Uhr und freut
sich über den guten Zuspruch. Seniorinnen
und Senioren, mit und ohne demenzielle Er‐
krankung, aus der Kernstadt und den Dörfern
um Idstein kommen zusammen, um in der
Nachmittagsgruppe ein wenig Abwechslung
vom Alltag zu erleben. Sabine Humpert und
Dorothea Wirth leiten die Gruppe. „Wenn ich
erlebe, wie viel so ein Nachmittag den Leu‐
ten gibt, die kommen, tut auch mir das rich‐
tig gut.“ sagt Frau Humpert. Zusammen
mit geschulten Demenzbetreuerinnen orga‐
nisieren die beiden die Treffen. Los geht es
immer mit Kaffee und Kuchen, den Angehö‐
rige oder Mitarbeitende der Diakoniestation
gebacken haben. „Erst einmal wird ganz viel
erzählt, von den Erinnerungen an früher und
auch den Sorgen von heute“, so Sabine Hum‐
pert. „Und wenn jemand neu dazukommt,
dann tauschen sich die Senioren darüber aus,
wer wen von früher kennt oder sogar ver‐
wandt oder verschwägert ist.“ Das Schwung‐
tuch wird wieder eingepackt und man geht
nach drinnen. Dort stehen heute Sitzgymnas‐
tik und Gedächtnisspiele auf dem Programm.
„Aller guten Dinge sind…“ ruft Sabine Hum‐
pert in die Runde und einstimmig antworten
die Senioren „Drei“. Das war dann wohl doch
zu einfach. Überhaupt ist das Angebot viel‐
fältig. Mal geht man zusammen spazieren im
Hausgarten, mal wird gekegelt, oder es wer‐
den Geschichten vorgelesen, die einen Bezug
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zu früher haben, damit man ins Gespräch
kommt.
Beim Abschied sieht man in den Gesichtern,
wie gut dieser Nachmittag wieder getan hat.
Eine Seniorin, die von den Mitarbeiterinnen
abgeholt und nach Hause gebracht wird, be‐
tont mit strahlenden Augen: „Am Donners‐
tag bin ich wieder dabei!“ Noch sind Plätze
frei. Alle Informationen zu den Senioren‐
nachmittagen erhalten Sie bei Sabine Hum‐
pert und Dorothea Wirth Diakoniestation Id‐
stein. Telefon 06126‐941814 oder betreu‐
ung.ds.idstein@ekhn‐net.de.

neusten Entwicklungen berichten und wich‐
tige Informationen geben. Ort: Im Gerber‐
haus, Löherplatz in Idstein – in Zusammenar‐
beit mit "Aktiver Herbst" der Stadt Idstein.
Ebenso am Mittwoch, 21. Oktober um 19:00
Uhr im Senioren‐Zentrum Theißtal Aue, Nie‐
dernhausen.

Sterne und Streifen, Just Sing! und andere
Termine
All‘ dies und noch mehr finden Sie auf den
Homepages der beiden Dekanate Idstein und
Bad Schwalbach. Etwa Orgelmusik aus dem
Wilden Westen am 27. September in Wehen,
eine neue Runde von Just Sing! am 6. Okto‐
ber oder ein Konzert der Hessischen Kantorei
in Wehen. Alle Veranstaltungen finden Sie
unter der Rubrik „Termine“.

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
„Gestern habe ich noch ein selbstständiges
Leben geführt und konnte alle Entscheidun‐
gen mit klarem Verstand treffen, doch dann
kommt ein Unfall, die plötzliche Erkrankung
oder zunehmende Demenz, so dass ich nicht
mehr in der Lage bin, wichtige Angelegenhei‐
ten meines Lebens selbstverantwortlich re‐
geln zu können. Deshalb ist es wichtig, recht‐
zeitig vorzusorgen“, betonen die Mitarbei‐
tenden der Idsteiner Hospizbewegung. Das
Erstellen einer Vorsorgevollmacht und Pati‐
entenverfügung sei eine ebenso wichtige
und sinnvolle Vorsorge wie die Altersvor‐
sorge in Erbschafts‐ oder Rentenfragen. „Sie
geben Auskunft darüber, welche Bedürfnisse
und Wünsche uns in der Situation einer
schweren Erkrankung und am Lebensende
wichtig sind“, heißt es bei der Hospizbewe‐
gung. Die Willensäußerungen, die in der Vor‐
sorgevollmacht und in der Patientenverfü‐
gung festgehalten werden, sind rechtsver‐
bindlich für die Angehörigen, für Ärzte und
Pflegende. Deshalb bietet die Hospizbewe‐
gung Idsteiner Land zwei offene Themen‐
abende an: am Dienstag den 13. Oktober um
19 Uhr wird Dr. Ingmar Hornke, Palliativme‐
diziner in dieses Thema einführen, von den

Zu guter letzt
Gutes Omen?
Neulich in einer Runde von hauptberuflich
Mitarbeitenden wird eine neue Kollegin vor‐
gestellt. Nach ihren beruflichen Vorerfahrun‐
gen gefragt sagt sie: „Ich komme aus der
kirchlichen Ecke, da kenne ich mich aus, denn
ich habe vorher bei einer Krankenkasse gear‐
beitet“. Allgemeines Raunen und irritiertes
Dreinschauen. Was soll uns das sagen?
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