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dass es unwidersprochen zum Forderungs‐
katalog der Geldgeber gehört habe, „die Ge‐
schäfte in Griechenland nun sieben Tage die
Woche zu öffnen“, um die Wirtschaft zu be‐
leben. „Der Sonntag ist international ein be‐
sonderer Tag. Wenn in Deutschland der
freie Sonntag Verfassungsrang hat und vom
Grundgesetz ausdrücklich geschützt wird,
dann sollten deutsche Politiker den Sonntag
als Tag der Arbeitsruhe auch den Griechen
nicht verwehren“, betonte Scherf.
Lesen Sie weiter unter www.dekanat‐id‐
stein.de.

Kirchenpräsident: „Schutzberechtigten
Flüchtlingen leichter Zugang zu Arbeit er‐
möglichen“
Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kir‐
che in Hessen und Nassau (EKHN), Volker
Jung, hat gemeinsam mit der Evangelischen
Kirche in Frankfurt an Bund, Länder und
Kommunen appelliert, sich stärker für das
Recht auf Freizügigkeit für schutzberech‐
tigte Flüchtlinge einzusetzen. Anlässlich des
Umzugs von 19 Flüchtlingen aus der Frank‐
furter Gutleutkirche in betreute Notunter‐
künfte bat Jung in einer Stellungnahme die
politisch Verantwortlichen darum, „Spiel‐
räume zu nutzen, um Schutzberechtigte
nicht länger unter Brücken und in irregulä‐
ren Beschäftigungsverhältnissen zu lassen“.
Ihnen sollte vor allem ein einfacherer Zu‐
gang zu Arbeitsverhältnissen eröffnet wer‐
den, erklärte Jung in dem Schreiben. Als
Schutzberechtigte gelten vor allem Men‐
schen, die beispielsweise nach der Genfer
Flüchtlingskonvention einen Flüchtlingssta‐
tus genießen oder in ihrem Heimatland vor
Tod oder Folter bedroht sind.
Lesen Sie weiter unter www.dekanat‐
badschwalbach.de.

"Dem Volk immer gut zuhören" – Kinder‐
spielstadt Taun
Für fünf Tage Handwerker oder Polizist sein.
In der Kinderspielstadt Taun ist fast alles,
wie im wirklichen Leben der Erwachsenen.
Und deshalb will der echte Bürgermeister
Sandro Zehner auch, dass Taunusstein eine
kinderfreundliche Stadt bleibt.
„Ich mag es nicht, wenn jemand traurig ist
und möchte den Kindern gerne helfen, des‐
halb wollte ich Bürgermeisterin werden“. So
erklärt die 11‐ jährige Lena, warum sie Bür‐
germeisterin werden wollte. Sie ist jetzt
schon zum zweiten Mal bei der Kinderspiel‐
stadt Taun dabei und wurde dieses Mal zur
Bürgermeisterin gewählt. „Zu meinen Auf‐
gaben gehört auch, Fragen der Kinder zu be‐
antworten und ihnen bei Problemen zu hel‐
fen.“ Sofort taucht auch schon das erste
Problem auf: Paul hat noch keinen Personal‐
ausweis.
Lesen Sie weiter unter www.dekanat‐
badschwalbach.de.

Scherf: Sonntagsschutz kennt keine Gren‐
zen
Die stellvertretende Kirchenpräsidentin der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
(EKHN), Ulrike Scherf, hat die Forderungen
der EU zu erweiterten Ladenöffnungszeiten
in Griechenland kritisiert. Scherf sagte in ei‐
nem Gottesdienst in der Wormser Magnus‐
kirche, dass die Fragen zur Behebung der
Schuldenkrise rund um Griechenland zwar
komplex seien und es keine einfachen Ant‐
worten gebe. Es habe sie aber „schockiert“,
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sich gekühlt hervorragend für die sommerli‐
che Zeit. Der Spendenerlös kommt in die‐
sem Jahr Projekten mit und für ältere Men‐
schen im Dekanat zugute. Zurzeit gibt es et‐
liche Projekte etwa in Bad Schwalbach oder
im Rheingau. Das Dekanat gibt den Wein
gerne gegen eine Spende ab. Weitere Infor‐
mationen im Dekanatsbüro bie Gudrun
bremser unter 06128‐4888‐0 oder ev.deka‐
nat.badschwalbach@ekhn‐net.de.

Emsiges Treiben bei den Ferienspielen der
Idsteiner Dekanatsjugend
Von Beke Heeren‐Pradt: Säge, Feile, Schmir‐
gelpapier sind im Einsatz an diesem Vormit‐
tag auf dem Platz vor der Idsteiner Unions‐
kirche, wo eine Gruppe Jugendlicher nicht
etwa den Restauratoren zur Hand geht, die
derzeit an der Renovierung des Innenrau‐
mes in dem Gotteshaus arbeiten: Es sind die
Ferienspiele des evangelischen Dekanates
Idstein, mit der 52 Kinder und Jugendliche
zwei Wochen unter anderem rund um das
Gemeindehaus gegenüber der Kirche ge‐
meinsam verbringen. Specksteinbearbei‐
tung steht auf dem Programm und die 11‐
bis 13‐Jährigen gehen mit Eifer, Werkzeug,
staubigen Händen und offensichtlich viel
Spaß daran, einem unförmigen Stein eine
gefällige Form zu verpassen. Drinnen sind
andere dabei, mit Siebdruck ihre Lieblings‐
motive auf Stoff zu drucken, während sich
ein paar Jungs zwischendurch sich am Bil‐
lardtisch versuchen oder ein paar Ballwech‐
sel an der Tischtennisplatte wagen. "Wir be‐
ginnen jeden Morgen im Stuhlkreis den ge‐
meinsamen Tag mit Liedern, Gebet und ei‐
nem geistlichen Impuls", erzählt Waltraud
Pollex, Gemeindepädagogin, die gemeinsam
mit Dekanats‐Jugendreferent Paul‐Martin
Schenk und Theresa Keppel, Gemeindepä‐
dagogin der Idsteiner Kirchengemeinde, die
Leitung des Feriencamps hat.
Lesen Sie mehr in der Idsteiner Zeitung, im
Artikel von Beke Heeren‐Pradt.

Idsteiner Kantorei singt Händels „Alexand‐
ers Feast or the power of musick“
Am 13.09.2015 führt die Idsteiner Kantorei,
unter der Leitung von Dekanatskantor Cars‐
ten Koch, Georg Friedrich Händels „Alexan‐
der’s feast or the power of musick“ auf. Zu‐
sammen mit der Nassauischen Kammerphil‐
harmonie, die auf historischen Instrumen‐
ten spielt. Solisten sind Susanne Völer (Sop‐
ran), Christian Rathgeber (Tenor) und Johan‐
nes Hill (Bass). Platzkarten gibt es für 20
Euro (ermäßigt 15 Euro) im Vorverkauf bei
Bürobedarf Schneider oder telefonisch un‐
ter 06126‐8530.

Moshi Delegation kommt nach Idstein
Die Evangelische Kirchengemeinde Idstein
erwartet wieder ein Mal Besuch aus Tansa‐
nia. „Kinder, Jugendliche, junge Familien ‐
Die Zukunft unserer Gemeinden". Das ist
das Motto und Leitfaden während des zwei‐
wöchigen Besuchs der Moshi‐ Delegation in
der Kirchengemeinde ab dem 07. Septem‐
ber. „Schon heute sagen wir "Karibu", kom‐
men Sie hinzu, feiern Sie mit und lassen Sie
sich von unseren Gästen berichten, was in
ihren Gemeinden während der letzten vier
Jahre alles geschehen ist und was dort mit
Ihren Spendengeldern sinnvoll gestaltet

Neuer Dekanatswein eingetroffen
Der neue Dekanatswein ist im Haus der Kir‐
che in Taunustein‐Bleidenstadt eingetrof‐
fen. Der von Mitarbeitern des Dekanats ge‐
lesen Wein von der Forschungsanstalt Gei‐
senheim ist ein Rosé bzw. Rotling und eignet
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wurde“, heißt es auf der Homepage der Kir‐
chengemeinde.
Hier kann man sich auch über weitere Be‐
gegnungen informieren. „Wir würden uns
auch sehr freuen, wenn Sie unsere drei
Gäste zu sich nach Hause zu einem Abend‐
essen mit einem netten Gespräch einladen
würden. Hierzu gibt es noch ein paar freie
Termine.“, heißt es dort weiter. Mehr unter
www.ev‐kirche‐idstein.de.

Connie Gutenstein. Nähere Infos unter

Ökumenische Segelfreizeit für Männer
Die ökumenische Segelfreizeit wird vom
MännerForum Niedernhausen gemeinsam
mit den katholischen Kirchengemeinden
Niedernhausen und Oberjosbach durchge‐
führt. Alle Männer sind herzlich eingeladen,
erklärt Organisator Bernd Schuhmann.
Bereits 2013 ist eine Gruppe mit dem Segel‐
schiff „Tjalk Medusa“ auf dem Ijsselmeer ge‐
segelt. Informationen und Details siehe
www.naupar.de. Weitere Info über den Ab‐
lauf der Segelfreizeit gibt es in einem Vorge‐
spräch, der Termin wird noch bekannt gege‐
ben. Für diese Segelfreizeit sind keine Vor‐
kenntnisse und seemännische Erfahrungen
notwendig, da eine erfahrene zweiköpfige
Schiffsbesatzung incl. Skipper an Bord des
Segelschiffes ist und die Gruppe anleitet.
„Trotzdem bleiben genügend Möglichkeiten
und Aufgaben seine Segelerfahrungen auf‐
zufrischen oder neu kennen zu lernen. Also
eine individuelle und anspruchsvolle Her‐
ausforderung die vielseitig und spannend
für alle sein wird“, freut sich Schuhmann.
Die Kosten betragen inklusive Verpflegung
gesamt 280€. An‐ und Abfahrt wird selbst
organisiert. Da die Teilnehmerzahl begrenzt
ist, wird um um baldige Anmeldung gebe‐
ten:
Bernd Schuhmann, Tel. 01726939714 E‐
Mail: bschuhmann0123 @ web.de. Alle In‐
fos gibt es hier.

Maseltov in Taunusstein Hahn
Am 12. September bereichert „Maseltov“,
die beliebte Hausband des Taunussteiner
Folk‐Clubs, um 20.00 Uhr das Gemeindefest
in der Evangelischen Christuskirche in Hahn.
Karten für 15€ gibt es im Vorverkauf bei
Libera, Schauss und Ellinger, sowie im Ge‐
meindebüro. Alle Infos unter www.ev‐kir‐
che‐hahn.de.

„Empört euch!“ ‐ Dekanatskonfitag in Blei‐
denstadt
„Es wird gestreikt! Kindertagesstätten sind
geschlossen, Züge blieben stehen und Flug‐
zeuge am Boden. Das Thema des Dekanats‐
konfitages 2015 ist aktuell! …immer wieder
– auch im persönlichen Kontext“, betont De‐
kanatsjugendreferentin Connie Gutenstein.
Am 20. September von 13 Uhr bis 18.30 Uhr
findet der diesjährige Konfitag im Gymna‐
sium Bleidenstadt unter dem Titel „Empört
Euch!“ statt. Wie schaffe ich es im Sinne des
Evangeliums meine Stimme zu erheben?
Einzustehen für die Rechte der Schwachen
und Hilfebedürftigen? Die Evangelische Ju‐
gend im Dekanat Bad Schwalbach (EJVD) hat
erneut einen jugendgerechten Gottesdienst
auf die Beine gestellt, der sich genau dieser
Frage widmet und Mut machen soll, Unge‐
rechtigkeiten die Stirn zu bieten, erklärt
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