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Grußwort 

Liebe Leserinnen und  
Leser des  
Gemeindespiegels, 

Ich möchte derzeit kein Landes- oder 
Bundespolitiker sein. Der Job ist 
schlechter bezahlt und zeitraubender 
als viele denken und man muss sich 
– wenn man es gut machen will – mit 
wirklich komplizierten Fragen herum-
schlagen: „Wie können Arbeitsplätze 
im Zeitalter der Digitalisierung zu-
kunftsfest gemacht werden?“ - „Wie 
lösen wir das Rentenproblem?“ - 
„Wie soll die Energiewende gestaltet 
werden?“ - „Wie begegnen wir der 
weltweiten Flüchtlingskrise?“ usw. 
usf. Und dann muss man sich noch 
in Konkurrenz zu Leuten begeben, 
die mit Stammtischparolen als Poli-
tik-Ersatz hausieren gehen, mit Phra-
sen wie z.B.: „Der Islam gehört nicht 
zu Deutschland.“ Um so was zu sa-
gen braucht man eigentlich nicht viel 
Ahnung von irgendwas zu haben, 
aber man bekommt derzeit eine 
Menge Zustimmung dafür. Keines 
der oben aufgelisteten Probleme 
wird damit gelöst. Das sollen sie da-
mit auch gar nicht. Was man dafür 
zur Zeit billig bekommt sind Wähler-
stimmen, Abgeordnetensitze, Diäten 

und Staatsgelder. Populismus ist der 
Teil des politischen Geschäftes den 
auch schlichte Gemüter eine Zeit 
lang erfolgreich betreiben können. 
Politik ist die Lehre vom guten Zu-
sammenleben der Menschen. Sün-
denbock-Krakeel hat damit nichts zu 
tun. Leider bringt er immer wieder 
mal kurzfristig Erfolg. Und darum 
wird es immer wieder gemacht: Tür-
ken gingen so gegen Armenier vor 
(1916), Singhalesen gegen Tamilen 
(1983-2009), Hutus gegen Tutsis 
(1994), US-Amerikaner gegen Mexi-
kaner (1846-1848), Japaner gegen 
Chinesen (1937-1945), Deutsche 
gegen Juden (1933-1945), Russen 
gegen Krimtataren (1921-1922), Nie-
derländer gegen Indonesier (1945-
1949), Franzosen gegen Algerier 
(1954-1962) usw. usf. Nicht immer 
führt das zu Völkermord, aber immer 
zu Wahrheitsmord. Da wird verkürzt, 
verallgemeinert, unterstellt, gelogen, 
gehetzt – das erste Opfer ist immer 
die Wahrheit, das zweite die diskrimi-
nierte Minderheit und am Ende – 
manchmal früher, manchmal später, 
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Grußwort 

aber am Ende doch immer - müssen 
auch die Täter ihre Rechnung bezah-
len. 
 

Tatsache ist: Es gibt in unserem 
Land seit Jahrzehnten eine Minder-
heit, die sich zum islamischen Glau-
ben bekennt und Teil unserer Gesell-
schaft ist. Vor 50 Jahren hat 
Deutschland in der Türkei Anwerbe-
büros eröffnet und türkische Arbeits-
kräfte nach Deutschland eingeladen. 
Man hat diese Menschen dringend 
gebraucht, besonders für Arbeiten, 
die Deutsche nicht mehr so gerne 
machen wollten: in Stahlwerken, 
Kohlegruben, in der Akkordarbeit in 
der Industrie. Viele Frauen haben als 
Putzfrauen gearbeitet. Dass sie da-
bei Kopftücher getragen haben hat 
seiner Zeit kaum jemand gejuckt, 
damals trugen deutsche Frauen 
auch noch Kopftücher und die 
Hauptsache war ja, dass der Boden 
sauber und der Lohn der Putzfrau 
nicht allzu hoch war. Diese Arbeits-
kräfte waren aber keine Roboter, 
sondern nach Feierabend auch noch 
Menschen und nicht wenige von ih-
nen hatten und haben religiöse Be-
dürfnisse. 
 

Und das dürfte ja im Grunde auch für 
niemand ein Problem sein, denn die-
se auszuleben ist ihr gutes Grund- 
und Menschenrecht. Im Artikel Arti-
kel 3 unseres Grundgesetzes heißt 
es: 
 

(1) Alle Menschen sind vor dem 
Gesetz gleich. 

 

(3) Niemand darf wegen seines Ge-
schlechtes, seiner Abstammung, sei-
ner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glau-

bens, seiner religiösen oder politi-
schen Anschauungen benachteiligt 
oder bevorzugt werden. Niemand 
darf wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt werden. 
 

Und im Artikel 4:                .:    
(1) Die Freiheit des Glaubens, des 
Gewissens und die Freiheit des reli-
giösen und weltanschaulichen Be-
kenntnisses sind unverletzlich. 
(2) Die ungestörte Religionsaus-
übung wird gewährleistet. 
 

Und im Artikel 18 der Allgemeinen 
Menschenrechte der Vereinten Nati-
onen heißt es: 
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit; 
dieses Recht schließt 
die Freiheit ein, seine Religion oder 
seine Weltanschauung zu wechseln, 
sowie die Freiheit, 
seine Religion oder seine Weltan-
schauung allein oder in Gemein-
schaft mit anderen, öffentlich oder 
privat durch Lehre, Ausübung, Got-
tesdienst und Kulthandlungen zu 
bekennen. 
  
Grundrechte und Menschenrechte 
gelten nicht nur für Leute, die wir nett 
und sympathisch finden, sie gelten 
für alle Menschen. Und genau so wie 
ein deutscher evangelischer Ingeni-
eur in Teheran das Recht hat einen 
Gottesdienst gemäß seiner Konfessi-
on zu besuchen (und das auch kann) 
hat das auch ein türkischer Taxifah-
rer in Bensheim. Wer das bestreitet 
setzt sich in Widerspruch zum 
Grundgesetz und zu der Erklärung 
der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen. 
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Grußwort 

Wir haben in unserem Land über 
Jahrhunderte grausame, sinnlose 
und blutige Religionskriege geführt 
und sind heute dankbar, dass wir 
das überwunden und einen stabilen 
Religionsfrieden in unserem Land 
haben. Das ist ein kostbares Gut und 
muss gegen Angriffe jedweder Art 
verteidigt werden. Mein Glaube ist 
mir lieb und teuer und darum viel zu 
kostbar, als dass Leute, die wir nie in 
unseren Kirche sehen, sich zu selbst 
ernannten Rettern des christlichen 
Abendlandes aufspielen und das 
Christentum als Spaltmaterial miss-
brauchen. Unsere islamisch gläubi-
gen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
gehören zu uns. Für uns alle gilt das 
Grundgesetz unseres Landes. Wer 
sich daran hält, hat hier seinen Platz. 
Wer mutwillig den Frieden zwischen 
uns zerstört – warum auch immer – 

wird sich vor der Geschichte dafür 
verantworten müssen. 
Ich bin allen verantwortlich denken-
den und handelnden Frauen und 
Männern in der Politik dankbar, die 
nicht der Verführung erliegen, durch 
billige Parolen Stimmen zu fangen, 
sondern die ernsthaft an den Lösun-
gen unserer Probleme arbeiten. Ih-
nen sollten wir vertrauen und nicht 
den bösen Clowns. 
 
Ich grüße Sie und Euch alle aus dem 
Schwanheimer Pfarrhaus mit dem 
Wochenspruch für Juni 2016: 
„Meine Stärke und mein Lied ist 
der Herr, er ist für mich zum Retter 
geworden.“               (2. Mose 15,2) 
 
Ihr/Euer 
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Aus aller Welt 

Flüchtlinge – und kein Ende in Sicht ? 
Ja, man kann tatsächlich etwas da-
gegen tun, dass Menschen sich auf 
den langen Weg bis zu uns machen. 
Sicher, gegen den Krieg sind wir 
machtlos. Aber wir können dazu bei-
tragen, dass Menschen ihre Heimat 
nicht wegen unerträglicher Armut 
verlassen. Ja, selbst wir in Schwan-
heim helfen schon dabei: durch die 
Mitgliedschaft bei Oikocredit. 
 

Ein gutes Beispiel dafür findet sich 
zum Beispiel in Ägypten. 
 

Diese 5 Männer kommen gerade 
vom Sesamfeld. Sie bauen auch 
Kartoffeln und Baumwolle an, in 
Fruchtfolge, das bringt zwei Ernten in 
einem Jahr. Und das in der Wüste! 
Diese Männer sehen nicht so aus, 
als wollten sie von zu Hause weg. 
Sie gehören zu 1.500 Menschen, die 
in ihrer Genossenschaft SEKEM ar-
beiten. Und sie tun es gerne, denn 
sie sind keine ausgebeuteten Tage-
löhner, auch keine Zins- oder Kredit-
Sklaven. Sie sind ihre eigenen Her-
ren. Möglich gemacht hat dies eine 
Finanzierung und Kapitalbeteiligung 
durch Oikocredit. 
 

Seit nun schon 40 Jahren finanziert 
Oikocredit die Entwicklung von Klein-
unternehmen und Genossenschaften 
weltweit, fast immer mit Erfolg und 
Gewinn. So öffnen wir Menschen 
Wege zu einem eigenen Einkom-
men. Deshalb bleiben diese Kredit-
nehmer und ihre Angestellten viel 
lieber im eigenen Land, als auf eine 
schwere und ungewisse Flucht nach 
Europa zu gehen – trotz aller Proble-
me daheim. Und wir wissen, wie na-
he auch Ägyptern – vielleicht schon 
bald – eine Flucht nach Europa als 
letzter Ausweg in den Sinn kommen 
könnte. 
 

Flucht vor der Armut, Flucht auch 
ohne Krieg, Flucht als letzte Hoff-
nung aus Ländern, in denen Men-
schen keine Arbeit finden: 
Oft kann schon ein Kredit unter fai-
ren Bedingungen und begleitet durch 
gute Beratung und Schulung einer 
ganzen Familie oder vielen Familien 
zugleich eine neue Lebens-
Zuversicht geben. Durch unseren 
Beistand können wir ihnen und uns 
den langen Weg nach Europa als 
Wirtschaftsflüchtlinge ersparen. 
 

SEKEM ist nur eins von 1.670 Pro-
jekten weltweit, welche unsere inter-
nationale Kreditgenossenschaft seit 
1975 gefördert oder ermöglicht hat. 
Alle, die eine Arbeit haben, sind stolz 
auf ihre eigene Leistung und können 
sich selbst zu Hause helfen. 
 

Dies verdanken sie den 53.000 Anle-
gern, die durch ihre Ersparnisse 
nachhaltige und gerechte Entwick-
lung fördern, indem sie das nötige 
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Aus aller Welt 

Kapital auf begrenzte Zeit bereitstel-
len. So wird durch Geldanlage bei 
Oikocredit, die für die Anleger selbst 
sogar noch einen kleinen Gewinn 
bringt (bisher 2% p.a.), ethisches 
Investment möglich. Mehr als 2 Milli-
arden € (!) sind seit 1975 durch Oi-
kocredit bereits in die Finanzierung 
nachhaltiger Entwicklung in 100 Län-
dern geflossen – ohne Spenden, nur 
durch faire Geldanlage. 
 

Ende 2015 betrug das dafür bei Oi-
kocredit angelegte Genossenschafts-
Kapital schon über 900 Millionen €. 
Es wächst ständig. Immer mehr 
Menschen wollen mitmachen, denn 
die Geldanlagen werden sehr sorg-
sam in Kredite verwandelt, begleitet 
mit viel Schulung und Beratung. So 
wird es möglich, dass die Kreditneh-
mer ihre Zins- und Tilgungsraten fast 
immer zuverlässig bezahlen, denn 
der Erfolg ihrer eigenen Arbeit und 
die gute Begleitung durch Oikocredit 
schaffen dafür die Grundlage. 
 

Diesen Weg der langfristig wirken-
den Hilfe kann jeder gehen, sogar 
mit sehr wenig Kapital. Genossen-
schaftsanteile gibt es ab 200 Euro. 
Zwar handelt es sich um eine unter-
nehmerische Anlage, ist also auch 
immer mit unternehmerischem Risiko 
verbunden, dennoch ist dies dreifach 
gut: 
 

Erstens ist es in unserem Verein 
möglich, angelegtes Geld bei Bedarf 
sehr kurzfristig zurück zu erhalten. 
Zweitens arbeitet Oikocredit sehr 
zuverlässig, in den vergangenen 40 
Jahren hat niemand Geld verloren 
und es wurden fast immer 2 % Ge-
winn an die Anleger ausgezahlt. 

Drittens helfen wir Menschen, sich in 
ihrer Heimat eine eigene Existenz 
aufzubauen und daheim zu bleiben. 
Etwas Besseres kann man sich für 
sie und uns nicht wünschen. 
 

Weitere Informationen finden sich 
unter www.oikocredit.de, auch Mi-
chael Bergmann ist zu Auskunft ger-
ne bereit. 
 
 
 

Michael Bergmann, Fehlheim 
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Aus unserem Dekanat 

   
 
 
 Sehr geehrte Damen,  
 sehr geehrte Herren, 

uns als Hospiz-Verein ist es von An-
fang an ein großes Anliegen gewe-
sen, nicht nur schwerstkranke und 
sterbende Menschen zu begleiten 
und uns Trauernden zuzuwenden, 
sondern auch gesellschaftlich ein 
Bewusstsein dafür zu schaffen, dass 
das Sterben ein ganz normaler un-
vermeidbarer Teil unseres Lebens 
ist. In diesem Zusammenhang möch-
ten wir Sie auf ein neues internatio-
nales Projekt hinweisen, an dem wir 
uns gerne beteiligen. 
  
Am Ende wissen wie es geht 
Das Lebensende und Sterben macht 
uns als Mitmenschen oft hilflos. Ural-
tes Wissen zum Sterbegeleit ist mit 
der Industrialisierung schleichend 
verloren gegangen. Wir bieten einen 
Kurzkurs zur "Letzten Hilfe“ an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In diesen Letze Hilfe Kursen lernen 
interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger, was sie für die ihnen Naheste-
henden am Ende des Lebens tun 
können. 
 
Kleines 1x1 des Sterbens 
Wir vermitteln Basiswissen und Ori-
entierungen und einfache Handgriffe. 
Sterbebegleitung ist keine Wissen-
schaft, die nicht auch in der Familie 
und der Nachbarschaft möglich ist. 
Wir möchten Grundwissen an die 
Hand geben und ermutigen, sich 
Sterbenden zuzuwenden. Denn Zu-
wendung ist das, was wir alle am 
Ende des Lebens am meisten brau-
chen. 
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Aus unserem Dekanat 

Begleiten statt Töten 
Die Letzte Hilfe, die einem Men-
schen in seinem Leben zuteilwird, 
darf keine sein, die den Sterbenden 
tötet. Der Abschied vom Leben ist 
der schwerste, den die Lebensreise 
für einen Menschen bereithält, des-
halb braucht es, wie auf allen schwe-
ren Wegen, jemanden der uns die 
Hand reicht. Diese Hand zu reichen 
erfordert nur ein bisschen Mut und 
Wissen. In Letzte Hilfe Kursen ver-
mitteln wir beides. 
 
Der Letzte Hilfe Kurs 
Erfahrene Hospiz- und Palliativmitar-
beiterInnen, die speziell als Kurslei-
ter befähigt sind, bieten bei Ihnen vor 
Ort die Schulung an. Die Kurse kön-
nen kompakt an einem Nachmittag 
oder Abend absolviert werden. Je ca. 
45 – 60 Minuten pro Einheit sollten 
vorgesehen werden, selbstverständ-
lich mit einer angemessenen Pause 
dazwischen. 
 
Die TeilnehmerInnen lernen Letzte 
Hilfe, also die Begleitung Schwer-
kranker und Sterbender am Lebens-
ende. Die vier Unterrichtsstunden 
stehen jeweils für eines der vier Mo-
dule: 
• Sterben ist ein Teil des Le-

bens 
• Vorsorgen und Entscheiden 

• Körperliche, psychische, sozi-
ale und existenzielle Nöte 

• Abschied nehmen vom Leben 
 
Wenn Sie Interesse an der  Durch-
führung dieses Kurses haben, dürfen 
Sie sich gerne bei uns melden und 
über organisatorische Belange, Kos-
ten etc. informieren. 
Selbstverständlich können Sie sich 
auch auf unserer Website über wei-
tere Angebote in puncto Fortbildung 
– Workshop – Seminare informieren. 
 
Unter: http://www.hospiz-verein-
bergstrasse.de/de/hospiz-verein/
bildungsangebote.php   
finden Sie das ganze Jahrespro-
gramm. 
Oder Sie schreiben eine Mail an  
doris@hospiz-verein-bergstrasse.de 
 
Für Fragen stehen wir jederzeit  
gerne zur Verfügung. 
 
Herzlichst, 
Ihre Doris Kellermann 
leitende Palliativ-Care Fachkraft 
     
 



10  

 

Aus unserem Dekanat 

Im Frühling auf dem Pilgerinnenweg  
mit den evangelischen Frauen des Dekanats Bergstrasse 

Am 30.04.2016 waren 20 Frauen des 
Dekanats Bergstrasse unterwegs an 
den nördlichen Hängen des Oden-
waldes. 
 

Auch von der Kirchengemeinde 
Schwanheim waren 5 Frauen betei-
ligt. Der Pilgerinnenweg nahm sei-
nen Anfang im evangelischen Ge-
meindehaus in Alsbach, wo wir sehr 
freundlich mit Kaffee und Kuchen 
empfangen wurden. 

Mit Liedern, Texten und einem medi-
tativen Tanz begann der besinnliche 
Nachmittag. „Unterwegs in Licht und 
Schatten“, dieses Thema begleitete 
die Pilgerinnen auf ihrem Weg über 
die oberen Hänge von Alsbach über 
schmale Waldwege in Richtung Ju-
genheim. 
 

An besonderen Wegstationen ver-
weilten wir bei strahlendem Sonnen-
schein, um zu singen und Worte der 
Besinnung und des Segens zu hö-

ren. Diese Worte nahmen wir mit auf 
die Wegstrecken, die wir zum Teil 
schweigend gingen. 
 

Die Schweigephasen ließen uns das 
Spiel von Licht und Schatten im 
leuchtend grünen Frühlingswald in-
tensiv erleben. Vergleiche kamen 
auf, dass es auch im Leben oft Licht 
und Schatten gibt und der mit Wur-
zeln durchsetzte unebene Waldweg 
den Lebensweg darstellen könnte. 
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Aus unserem Dekanat 

 

Schließlich erreichten die Pilgerinnen 
den Heiligenberg östlich von Jugen-
heim. 
In der Klosterruine Heiligenberg hiel-
ten wir kurz inne bevor wir an der 
imposanten Zentlinde vorbei zum 
Wahrzeichen von Jugenheim, dem 
goldenen Kreuz, weiter pilgerten. An 
diesem besonderen Ort teilten sich 
die Frauen ihr mitgebrachtes Abend-
brot und genossen die wunderbare 
Aussicht in die Rheinebene. 
Herr Bröning, ehrenamtlicher Mitar-
beiter der Kirchengemeinde Jugen-
heim, hatte auf uns gewartet und 
ermöglichte es, dass wir das Mauso-
leum der Familie von Battenberg auf 
dem Heiligenberg besichtigen konn-
ten. Er erzählte uns sehr interessant 
von der Geschichte dieser Familie. 
 

Gut gestärkt ging es schließlich wei-
ter durch einen malerischen Lauben-
gang hinauf zum Schloss Heiligen-
berg. Der Baustil des Schlosses kam 
den Schwanheimer Frauen sehr be-
kannt vor, denn wie die Kirche in 
Schwanheim, wurde auch das 
Schloss Heiligenberg von dem 
Darmstädter Hofbaudirektor Georg 
Moller geplant. 
 

Nach einem kurzen Stopp im Innen-
hof des Schlosses machten sich die 

Frauen auf den Weg zurück nach 
Alsbach. 
 

Der Weg endete in der evangeli-
schen Kirche in Alsbach mit Liedern 
und einem gemeinsamen Segen. 
„Gott segne deinen Weg und behüte 
deine Schritte. Er lasse leuchten das 
Licht der Sonne über dir und gebe dir 
den Schatten der Bäume. Er schen-
ke dir frische Gedanken und umhülle 
dich mit seinem Frieden“. 
Organisiert wurde der Pilgerinnen-
weg von Carla Bergmann und zwei 
Alsbacher Mitpilgerinnen. Vielen 
Dank für diesen schönen Nachmit-
tag. 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Ö kumenische Lobpreisgottes-
dienste im Jahr 2016 –  

alle Termine auf einen Blick: 
  

07.06.16 in Fehlheim 
05.07.16 in Schwanheim 
01.11.16 in Rodau 
06.12.16 in Fehlheim 
 

20:00 Uhr im Haus der Begegnung 
 

F ür Fehlheim werden immer 
noch Austräger für den                   

n       „Gemeindespiegel“ gesucht. 
Sechsmal im Jahr einen Spazier-
gang von höchstens einer Stunde 
durch's Dorf. Na, wäre das nichts für 
Sie? Bitte im Gemeindebüro melden 
(7 94 40). 
 

F inden Sie Ruhe an jedem 
1. Sonntag im Monat um 19.00 

Uhr in der Schwanheimer  Kirche bei 
wohltuender Klangmeditation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S icher haben Sie es bemerkt: 
Der letzte Gemeindespiegel sah 

anders aus als alle anderen: Er war 
sehr viel bunter und war auf stärke-
rem Papier gedruckt. Den allermeis-
ten hat das sehr gut gefallen und wir 
bekamen viel Lob dafür. Einige frag-
ten besorgt, ob das nicht auch sehr 
teuer sei. Antwort: Nein, im Gegen-
teil. Der Grund liegt in verbesserter 
Drucktechnik, die mehr kann aber 
nicht mehr kostet. Unsere alte Dru-
ckerei wurde geschlossen und wir 
waren gezwungen, den Gemeinde-

spiegel anderswo herstellen zu las-
sen. Ihre Meinung zeigt uns: Diese 
Wahl war richtig! 
In diesem Zusammenhang möchten 
wir uns ganz herzlich bei allen be-
danken, die den Gemeindespiegel 
ehrenamtlich durch Beiträge, Lay-
Out und Druckvorbereitung, Austra-
gen und durch Spenden unterstüt-
zen. Herzlichen Dank ihnen und 
Euch allen! 

    - Der Kirchenvorstand - 
 

D anke für die Kollekte vom 
Vorstellungsgottesdienst: 

461,56 €. Auf Beschluss der Konfir-
mandinnen und Konfirmanden wurde 
der Betrag zur Hälfte an das Projekt 
„Kid4Kids“ von Mitkonfirmand Thanh 
Plaß gegeben für ein Waisenhaus in 
Ho-Chi-Minh-Stadt/Vietnam und zur 
Hälfte für die Jugendarbeit unserer 
Kirchengemeinde.  
Wir danken sehr herzlich für die Kol-
lekten der Pfingstgottesdienste in 
Höhe von 1.398,60 €. Am Samstag 
vor Pfingsten gingen beim Abend-
mahlsgottesdienst 191,12 € für die 
eigene Gemeinde ein, am Pfingst-
sonntag wurden im Konfirmations-
gottesdienst 803,57 € eingelegt und 
am Pfingstmontag gingen 403,91 € 
für die Tafel Bensheim ein. Vielen 
Dank an alle, die so reichlich gege-
ben haben! 
  

H ier noch eine große Bitte, 
für unser Gemeindefest benö-

tigen wir viele Kuchen und Salate 
(bitte nur ohne Mayonnaise). 
Wollen Sie mithelfen und/oder Salat 
und Kuchen spenden, dann melden 
Sie sich bitte bei  
Margrit Hechler unter    7 92 48 
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10.15 Uhr Gottesdienst mit dem Ev. Kindergarten  
und Segnung der Vorschulkinder 

 

anschließend Mittagessen am und im Haus 
der Begegnung 

Kaffee & Kuchen 
 

Buntes Programm am Nachmittag 
 

Gewinnspiel: „Wer schätzt das Gesamtge-
wicht des Kirchenvorstandes richtig?“ 

Aus unserem Gemeindeleben 

W o zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind - 

da braucht man auch einen Ver-
sammlungsort. Bei uns ist es das 
„Haus der Begegnung“ in der 
Rohrheimer Strasse 27. Es ist in den 
70er Jahren erbaut und eingerichtet 
worden und wird sehr rege genutzt. 
Der Kirchenvorstand kümmert sich 
darum, das Haus in einem guten Zu-
stand zu erhalten, ganz so, wie Goe-
the es im „Faust“ empfohlen hat: 
„Was du ererbt von deinen Vätern, 
erwirb es, um es zu besitzen.“ Vor 
Kurzem wurde erfolgreich eine 
Feuchtesanierung durchgeführt und 
bei dieser Gelegenheit auch die Ter-
rasse erneuert – die alte war zu einer 
gefährlichen Stolperfalle verkommen. 
Das Regenwasser wird nun im Gar-
ten versickern lassen anstatt es dem 
Kanal zuzuführen, das ist umwelt-
freundlicher und spart noch Gebüh-

ren. Auch die Außenanlagen wurden 
neu gestaltet und – was wohl die 
meisten begrüßen werden – es wur-
den neue Tische und Stühle ange-
schafft. Das alte Mobiliar war ver-
schmutzt und schadhaft, einzelne 
Reparaturen haben viel Mühe ge-
macht, aber die Probleme nicht lösen 
können, so dass eine grundsätzliche 
Lösung gefunden werden musste. All 
diese Maßnahmen haben insgesamt 
65.000,- € gekostet. Über Zuschüsse 
der Landeskirche in Höhe von 
35.000,- € durften wir uns freuen, der 
Rest wurde aus Rücklagen der Kir-
chengemeinde bestritten. 
Nun geht es weiter: Die Küche soll 
erneuert und die Raumgestaltung 
soll heller und freundlicher werden. 
Über weitere Maßnahmen werden 
wir Sie an dieser Stelle zuverlässig 
informieren.  

Herzliche Einladung zum Gemeindefest  
am Sonntag, 26.6. 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Im letzten Gemeindespiegel hat 
unser Praktikant, der Schüler 
Christopher Reimertz aus Ein-
hausen, im Vorwort seine Ge-
danken zur Lage unserer Kirche 
dargelegt. Seine Ausführungen 
waren engagiert und lebendig. 
Nun ist etwas passiert, was nor-
malerweise nicht geschieht: es 
gab einen Leserbrief dazu. Ver-
fasst hat ihn Pfarrer i.R. Walter 
Schöpsdau aus Lorsch, der viele 
Jahre im Konfessionskundlichen  

 

 

 

 

Institut in Bensheim gearbeitet 
hat und sehr kenntnisreicher 
Theologe ist. Lesen Sie hier, was 
ein Älterer dem Jungen antwor-
tet: 

Lieber Christopher Reimertz,       
 

Vielen Dank für Deinen langen Bei-
trag im Gemeindespiegel der Kir-
chengemeinde Schwanheim, den ich 
gerne gelesen habe. Es tut gut, 
wenn ein junger Mensch, der in der 
Kirche als Konfi-Teamer aktiv ist, 
auch einmal schreibt, wie er die 
evangelische Kirche sieht, und sich 
dabei nicht scheut, auch kritische 
Punkte anzusprechen. Und da nicht 
nur Du, sondern auch der Redakteur 
der Kirchenzeitung sich über Reakti-
onen aus der Leserschaft interes-
siert, darf ich sicher auch etwas sa-
gen, was mir als Leser aus Lorsch 
dabei durch den Kopf ging. 
Du hast zu Recht das fragwürdige 
Verhältnis mancher evangelischen 
Christen zur biblischen Überlieferung 
angesprochen und gefordert, dass 
evangelischer Glaube auf der Höhe 
der Zeit sein sollte, ohne deshalb 
anderen Leuten vorzuschreiben, was 
sie zu akzeptieren hätten. Manche 
Christen, die heute ebenfalls Schwie-
rigkeiten mit dem Wortlaut der Bibel 

empfinden, haben deshalb eine 
„Bibel in gerechter Sprache“ heraus-
gegeben, die aber wenig gebracht 
hat, auch wenn man versuchsweise 
den Gottesnahmen auch mal durch 
weibliche Begriffe wiedergeben 
kann. Statt die Bibel neu zu schrei-
ben, wäre es wahrscheinlich einfa-
cher und wichtiger, darauf zu achten, 
wie man mit solchen alten Texten 
nach literarischen Regeln umgehen 
kann, ohne dass sie ihr Aussagege-
halt verlieren. Die Bibel ist ja nicht 
einfach wörtlich das Wort Gottes, so 
wie eine Zeitungsmeldung oder ein 
Polizeibericht, den man nur noch 
rezitieren kann, sondern sie wird 
Wort, Gottes, wenn sie im Vertrauen 
auf Gottes lebendigen Geist gelesen 
und interpretiert wird. Oder anders 
gesagt: Wort Gottes ist die Bibel 
nicht, die man in der Buchhandlung 
kaufen kann und dann im Bücher-
schrank aufhebt und verehrt, son-
dern nur, wenn sie in der glaubenden 
Gemeinschaft aufgeschlagen und in 
der Erwartung gehört wird, dass 

Leserbrief 
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Aus unserem Gemeindeleben 

durch menschliche Predigt Gott darin 
vernehmen lassen will.  
An dieser Stelle unterscheiden sich 
heute Katholiken und Protestanten 
eigentlich nicht mehr. Beide wissen 
heute, dass man die Glaubensper-
spektive und die historischer Er-
kenntnis nicht vermischen darf. Un-
sere Vernunft hat Recht, wenn sie 
wissen will, wie aus dem Jesus, der 
damals zunächst nur anderen Men-
schen von Gott erzählte, nach Os-
tern der Jesus wurde, der von uns 
als Sohn Gottes verkündigt wird. Die 
Antwort, die mir am meisten ein-
leuchtet, ist diese: Die ersten Jünge-
rinnen und Jünger, denen Jesus die 
Gottesherrschaft verkündet hatte, 
konnten nach seiner Kreuzigung die 
Erfahrung von Ostern nur so verste-
hen, dass der Gott, den Jesus als 
liebenden „Vater“ verkündigt hatte, 
an ihm festgehalten und ihn als sei-
nen „Sohn“ bestätigt hatte, um künf-
tig als „Heiliger Geist“ alle Glauben-
den in seine Gemeinschaft einzula-
den, dass sie als Kirche seine Herr-
lichkeit weitersagen und für eine ge-
rechtere Weltordnung eintreten wer-
de. 
Es ist deshalb wichtig, lieber Christo-
pher, dass Du die Menschen in der 
Kirche an ihre Herkunft und ihre Auf-
gabe erinnerst und dabei auch dem 
lebendigen Zusammenhang von Tod 
und Leben betonst. Unsere pfälzi-
sche Nachbarkirche, die 1818 als 
Zusammenschluss der Lutheraner 

und der Calvinisten entstanden ist, 
hat damals eine Grundaussage for-
muliert, die Dir auch gefallen hätte: 
Dass es „zum innersten und heiligs-
ten Wesen des Protestantismus ge-
hört, immerfort auf der Bahn wohl 
geprüfter Wahrheit und echt religiö-
ser Aufklärung mit ungestörter Glau-
bensfreiheit mutig voranzuschreiten“. 
Die bis dahin geltenden theologi-
schen Bekenntnisse der beiden Kir-
chen seien kein starres Gesetz, das 
man nur akzeptieren hätte; man woll-
te sie aber auch nicht einfach ab-
schaffen, sonder „in gebührender 
Achtung zu halten“.   
Danke für Deinen Artikel und weiter-
hin Freude und Erkenntnisse als Mit-
arbeiter Eurer Kirche! 
 

Walter Schöpsdau 
Chrodegangstr. 10, 64653 Lorsch 

  

Die Gemeindebrief-Redaktion möchte bei der Gelegenheit darauf hin-
weisen, dass Leserbriefe immer sehr willkommen sind und gerne hier 
veröffentlicht werden. 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Gemeinsamer Gottesdienst an Himmelfahrt 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Bei schönstem Wetter feierten Lorscher, Einhäuser und 
Schwanheimer Christen den Gottesdienst und das Abendmahl 
unter den schönen Bäumen im Lorscher Kirchengarten. 



18  

 

Aus unserem Gemeindeleben 

MAMA - PAPA sind die Besten 
Aktionen und Projekte: 
Wir hatten einen erfolgreichen Papa 
Tag, an dem alle Papas anwesend 
waren und einen Samstagmorgen im 
Kindergarten nach Herzenslust mit 
ihren Sprösslingen spielen konnten. 
 

Die Vorschüler experimentieren 
die nächsten Monate und stellen sich 
Fragen wie: Was schwimmt oben? 
Was löst sich auf? Was kann man 
mischen? Welche Formen gibt es? 
Die Freiwillige Feuerwehr Schwan-

heim mit Jürgen Werner und Alexan-
der Crössmann erklärten einen gan-
zen Vormittag alles rund um die Feu-
erwehr: Feuerwehr- Anzug, Notruf 
absetzten, was ist alles im Feuer-
wehrauto? bis hin zum Wassersprit-
zen. 
Vielen Dank noch mal für Euren  
Einsatz. 
 

An Ostern gab es im Kindergarten, 
Dekorationen des Ostertisches, Os-
terlieder, Ostergeschichten, Ge-
schenke vom Osterhasen. Für die 
Senioren backten wir kleine Osterku-
chen und erfreuten am Senioren-
nachmittag mit unseren Liedern. 
 
Natur-Tage fanden statt. Im Felde, 
auf dem Spielplatz und im Wald. Wir 
beobachteten die Natur beim Wach-
sen und sammelten Moos für die 
Muttertags Überraschung. 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Zum Muttertags-Brunch  
trafen sich alle Mamas vor 
Christi Himmelfahrt bei Doris 
und Jürgen Werner im Hoh-
weg, die Kinder sangen: „Ich 
schenk dir einen Regenbo-
gen, rot, grün und blau“, und 
überreichten ihrer Mama ein 
selbstgemachtes Moos Herz. 
Es gab viel zu essen an unse-
rem Buffet und wir hatten 
Sonne und blauen Himmel 
passend zum Muttertags- 
Fest. 
 
Wir begrüßen neu in unse-
rem Kindergarten:  
Felix Schaaf, David Fuentes, 
Greg Bardawil, Charlotte 
Grimm, Fabio Tomini.  
Wir wünschen euch und  
euren Familien eine schöne  
Kindergartenzeit. 
 

Das Kindergartenteam 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Am Samstag den 23.04.2016 hatte 
der Kirchenvorstand zum gemeinsa-
men Kirchenputz aufgerufen. Um 
10:00 Uhr fand sich bei strömenden 
Regen eine recht kleine Gruppe be-
stehend aus Brigitte Ratgeber, Mar-
garete Pfeiffer, Hartmut Ahlheim, 
Ulrich Heinecker und Martina Pfeiffer 
ein, um unsere Kirche in Schwan-
heim so richtig zum Glänzen zu brin-
gen. 
Ausgerüstet mit mehreren Leitern, 
Staubsauger, Teppichklopfer, Eimer, 
Lappen und Putzmittel zog die Grup-
pe in die Kirche ein. Das heiße Was-
ser lieferte der ausgeliehene Glüh-
weinkocher. 
Voller Elan widmete sich jeder der 
zugeteilten Arbeit. Brigitte Ratgeber 
rückte den Sitzkissen auf den Bän-
ken mit dem Teppichklopfer zu Lei-
be. Diese Arbeit ersetzte doch glatt 
ein Fitnesstraining beim Pfitzenmei-
er. Trotz der anstrengenden Tätigkeit 
wurde viel gescherzt und gelacht. 
Hartmut Ahlheim hatte sich der 
Scheiben des Windfangs angenom-
men und später festgestellt, dass er 
über 90 Scheiben geputzt hatte. 
Ulrich Heinecker bewaffnete sich mit 
dem Staubsauger und bekämpfte die 
Spinnweben auf der Empore und 
saugte den Boden und besonders 
schwierig erreichbare Stellen. Hier-
bei stellte er fest, dass sich so man-
cher Riss im Putz als Spinnwebe 
entpuppte. 
Margarete Pfeiffer wischte die Bänke 
feucht und polierte die Taufschüssel 

und erzählte von früher, als der Kir-
chenvorstand, mangels Küster, noch 
regelmäßig die Kirche reinigen 
musste. 
Martina Pfeiffer entfernte Spinnwe-
ben, beseitigte Wachsflecken und 
bearbeitete die Brüstung der Empore 
mit einem Reiniger, der die 
Gebrauchsspuren der letzten Jahre 
verschwinden ließ. 
Der gute Engel Anette Schneider 
versorgte die Gruppe mit einem le-
ckeren Mittagessen, bestehend aus 
Karottensalat, Spätzle und Hackbra-
ten. Auch an einen Nachtisch hatte 
sie gedacht. 
Frisch gestärkt machte sich die 
Gruppe dann zum Endspurt auf. Die 
letzten waren noch bis zum Einbruch 
der Dunkelheit tätig. 
Schließlich waren alle stolz auf die 
geleistete Arbeit und das sichtbare 
Ergebnis. Nun konnte die Konfirmati-
on glanzvoll in der Kirche gefeiert 
werden. 

Martina Pfeiffer 

Mit Leiter und Wischmopp in die Kirche 
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 Aus unserem Gemeindeleben 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Ein Dankeschön von Herzen 

Alle Jahre wieder lädt der Kirchen-
vorstand alle ein, die in unserer Kir-
chengemeinde haupt- oder ehren-
amtlich aktiv sind. Und viele von ih-
nen kommen auch: Erzieherinnen, 
Gemeindespiegelausträgerinnen, 
Konfi-Teamer, Organistinnen und 
Organisten, die Aktiven des Be-
suchsdienstkreises und und und..... 
und sie bringen teilweise ihre Partne-
rinnen und Partner mit, denn die sind 
dann auch immer eingeladen. Es gibt 
zwei Lieder, eine kurze Rede, ein 
großes „DANKE“ und dann lecker 
Essen und Trinken auf Kosten des 
Hauses. Das letzte Treffen dieser Art 
war am 22.4. und hat den Teilneh-
menden besonders gut gefallen. Das 
Fingerfood-Essen kam sehr gut an 
und es ergaben sich sehr viele leb-
hafte Gespräche und alle hatten gute 
Laune beim Nachhausegehen. Es 
war ein besonders schöner Abend.  
Danke! 
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Aus unserem Gemeindeleben 
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Die erste Hälfte des Kirchenjahres, 
d.h. der Bogen von Advent bis 
Pfingsten, ist gefüllt mit Festen und 
Feiern, stillen und bewegten Zeiten.  
Mit dem Sonntag ‚Trinitatis‘  
(Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit) beginnt 
das zweite, das sogenannte 
'festlose Halbjahr'. Es wird, im Ge-
gensatz zum 'Halbjahr des Herrn', 
als 'Halbjahr der Kirche' bezeich-
net, weil die Heilsgeschichte, die bis 
Pfingsten aus dem Leben und Wir-
ken Jesu hervorleuchtete, jetzt in 
und durch die Gemeinde des Herrn, 
d.h. durch die Kirche geschieht. 
Bis zum Ende des Kirchenjahres  
haben die Sonntage keine Namen, 
sondern werden als 'Sonntage nach 
Trinitatis' gezählt.  

Das festlose Halbjahr 

Wissenswertes 
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Freud und Leid 

  1.6.   Margarete Pfeifer, Shm   73 
  1.6..  Gertraud Kahnt, Shm   74 
  2.6.   Waltraud Roth,  Shm   70 
  6.6.   Waldemar Wittke, Shm               75 
  9.6.   Philipp Eberlein, Shm   88 
  9.6.   Kreszentia Fornoff,  Lgw           92 
10.6.   Hildegard Unger, Shm   79 
11.6.   Anneliese Behm, Lgw   70 
11.6.   Greta Galler, Rod                 74 
13.6.   Edeltraud Scheu, Fhm   75 
17.6.   Adelheid Lang, Fhm            72 
17.6.   Hildegunde Wieckenberg, Shm    73 
22.6    Wilhelm Pfeiffer, Shm   79 
24.6.  Alfred Rohr, Rod    75 
25.6.   Brigitte Naegler, Fhm   72 
25.6    Karl Schweickert, Rod   80 
27.6.   Irmgard Eberlein, Shm   86 
27.6.   Harald Hirzel, Fhm    73 
29.6.   Elisabeth Schmitt, Shm   84 
 
 

 
  9.7.  Heinz Hechler, Shm   86 
11.7.  Erwin Schwegler, Shm             89 
12.7.  Gerd Fuchs, Shm    86 
15.7.  Robert Pfefferkorn, Rod    81 
17.7. Gerhard Rothermel, Lgw  76 
21.7.   Marianne Ahlheim, Shm  83 
21.7. Wilhelm Hölzel, Rod   79 
21.7. Beate Rothermel, Shm   71 
24.7.  Josef Galler, Rod                76 
29.7. Erika Herrmann, Shm       75 

           29.7.  Klaus Scheu, Fhm         82 
29.7. Ilse Schweickert, Rod   81 

 

Sollten Sie mit der Veröffentlichung Ihrer Daten nicht einverstanden sein,  
geben Sie bitte im Pfarrbüro Bescheid. 
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Freud und Leid 

Mika Gellert   getauft am: 03.04.2016 in Langwaden 
Rodau 
 
Lara Angst    getauft am: 03.04.2016 in Schwanheim 
Fehlheim 
 
Emilia Christina Quadt  getauft am 01.05.2016 in Schwanheim 
Rodau 
 
Ramona Löw   getauft am 14.05.20165 in Schwanheim 
Fehlheim 

Lydia Schweickert   91 Jahre  beerdigt am: 16.3.2016 in Rodau 
Rodau 
 
Valentin Leon Kullak    beerdigt am: 8.4.2016 in Rodau 
Rodau     geboren und gestorben am 29.03.2016 
 
Manfred Jung   58 Jahre  beerdigt am: 18.4.2016 in Schwanheim 
Schwanheim 

"Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust wird es Dir sein, als lachten 
alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von 
ihnen lache. Du allein wirst Sterne haben, die lachen können."        
                                                                - Der kleine Prinz, Kapitel XXVI 
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Dienstag, 21.6. 
Lola auf der Erbse (Deutschland, 
2014) 
Länge: ca. 90 Minuten / Verleih-
Empfehlung: ab 10 Jahren / FSK: ab 
0 Jahren (bw) 
 
Vorführungsbeginn ist 16 Uhr im 
Bürgerhaus Langwaden. Evl. Ände-
rungen werden im Aushang, über 
die KinderKino-Email und den BA 
bekannt gegeben. 
 

Für die KinderKino-Email kann man 
sich unter der Adresse 
Kinderkino-langwaden@web.de  
anmelden.  Der Eintritt ist frei! 
 

Robert Loreth, Tel. 79901 
 
Nächstes Kinderkino nach der 
Sommerpause am 13.9.2016 

Veranstaltungen 

Gemeinsam mit dem Heimat- und 
Kulturverein und der Stadt Lorsch lädt 
die Lorscher Gemeinde am 6.6. von 
10 - 18 Uhr alle Schwanheimer Mit-
bürgerinnen und Mitbürger zum  
„Pfingstrosentag“ in den Kirch-
garten ein. 
 
Auch zu dem Sommerfest, das die 
Lorscher Gemeinde am 19.6. feiert, 
sind Sie alle sehr herzlich eingeladen. 

Tag der offenen Tür im Haus der 
Kirche - dem Sitz des Evangelischen 
Dekanats Bergstraße. 
17.6.2016      16:00 - 21:00 Uhr 
 
Für alle, die schon immer mal wissen 
wollten, was im Haus der Kirche pas-
siert, welche Menschen dort tätig sind 
und wozu so ein Dekanat eigentlich 
gut ist. Und für alle, die das längst 
wissen, aber die Mitarbeitenden näher 
kennenlernen wollen. Die Tür steht 
allen offen. 
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Nummer gegen Kummer 

Polizei 110  

Feuerwehr / Notarzt 112  

Giftnotruf 0 61 31  /  1 92 40  oder 
               23 24 66 

 

Telefonseelsorge 0800 /  111 0 111 
            111 0 222 

€ frei 

Frauenhaus Bergstraße Hauptstraße 81, Bensheim 
783 88 

 

Sorgentelefon für Kinder u.  
Jugendliche (Kinderschutzbund) 

Grafenstraße 31 
0800 /  111 0 333 

€ frei 

Psychiatrisches Krankenhaus 
Heppenheim 

0 62 52  /  16-0  

Schuldnerberatung 854 0 227  

Schwangerenkonfliktberatung 0 18 03  /  535 355  

Suchtberatung 0 62 52  /  70 05 90  

Allgemeine Lebensberatung 
Diakonisches Werk 

10 72-0  

Opfernotruf (Weißer Ring) 0 18 03 / 34 34 34  

Drogenberatung PRISMA Zeller Straße 3, Bensheim 
6 45 65 

 

Anonyme Alkoholiker 
Selbsthilfegruppe  

Eifelstraße 37 
0 61 51 / 1 92 95  

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117  

Wichtige  
Telefonnummern 
auf einen Blick 

 



32  

 

 
5. Juni 2016    2. Sonntag nach Trinitatis 
  9:00 Uhr    Gottesdienst in Rodau 
10:15 Uhr    Gottesdienst in Schwanheim 
                    Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
19:00 Uhr    Klangmeditation 
 
12. Juni 2016    3. Sonntag nach Trinitatis 
  9:00 Uhr    Gottesdienst in Langwaden mit Abendmahl 
10:15 Uhr    Gottesdienst in Schwanheim Einführung der neuen Konfirmanden 
                    Kollekte: Für Frauenrechte  
 
19. Juni 2016    4. Sonntag nach Trinitatis 
  9:00 Uhr Gottesdienst in  Rodau mit Abendmahl 
10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim 
                    Kollekte: Für die eigene Gemeinde  
 
26. Juni 2016    5. Sonntag nach Trinitatis 
10:15 Uhr    Gottesdienst in Schwanheim mit der Verabschiedung der  
                    Vorschulkinder und anschl. Gemeindefest 
                    Kollekte: Für den Kindergarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gottesdienste im Juni 
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Gottesdienste im Juli 

3. Juli 2016    6. Sonntag nach Trinitatis 
10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Diakonie der EKD 
19:00 Uhr    Klangmeditation 
 
10. Juli 2016    7. Sonntag nach Trinitatis 
  9:00 Uhr Gottesdienst in  Rodau mit Abendmahl 
10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
                    Kollekte: Für die Stiftung für das Leben 
 
17. Juli 2016    8. Sonntag nach Trinitatis 
  9:00 Uhr    Gottesdienst in Langwaden mit Abendmahl 
10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
24. Juli 2016     9. Sonntag nach Trinitatis –SOMMERKIRCHE- 
10:00 Uhr   Gottesdienst in EINHAUSEN 
                   Kollekte: Für die deutsche Bibelgesellschaft 
 
31. Juli 2016    10. Sonntag nach Trinitatis –SOMMERKIRCHE- 
10:15 Uhr   Gottesdienst in Schwanheim 
                   Kollekte: Für die Friedensdienste 
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Impressum: Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim                           
Herausgeber: Der Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim              
Vorsitz:          Margrit Hechler  
Anschrift:       Rohrheimerster. 27, 64625 Bensheim-Schwanheim, Tel. 79440           
Redaktion:     Heike Loreth, Sonja Ahlheim, Hans-Joachim Greifenstein (VisdP)  
E-Mail:           ev.kirchengemeinde.schwanheim@ekhn-net.de                               
Druck:           KS Druck GmbH Heppenheim 
Auflage:        1350                                                                                              
Der Gemeindebrief erscheint 6 mal im Jahr und wird kostenlos an alle evangelischen  
Haushalte in Schwanheim, Fehlheim, Rodau und Langwaden verteilt. Wer darüber hin-
aus den Gemeindebrief beziehen möchte, kann sich im Pfarramt melden. Namentlich 
gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.                                
Der nächste Gemeindebrief erscheint im August 2016 
Redaktionsschluss: 15. Juli 

 

Spendenkonto: 
Kollektenkasse der Ev. Kirchengemeinde Schwanheim 
IBAN DE 98 5095 0068 0003 0025 65 
Sparkasse Bensheim 
HELADEF1BEN 

Bild: Heinz George, Störche in Langwaden  
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Evangelische Kirchengemeinde Schwanheim 

                                                                              

Pfarrbüro                                    Pfarrer 
Rohrheimer Str.  27                      Hans Joachim Greifenstein                       
64625 Schwanheim                                                                                  
  7 94 40                                  Sekretärin    

Fax   7 49 95                                 Christa  Czaplinski   
         
E-Mail:  ev.kirchengemeinde.schwanheim@ekhn-net.de       
 

Haus der Begegnung, Rohrheimerstr. 27                  7 65 79 
 

Bürozeiten:  Dienstag         15.00—17.00 Uhr 
                      Donnerstag    16.00—18.00 Uhr  
                      oder nach Vereinbarung 
 

Kirchenvorstand Vorsitzende: 
Margrit Hechler 

 
 7 92 48 

Küster / Hausmeister 
Schwanheim 
Langwaden 

 
Roger Eichhorn 
Waltraud Stöhr 

 
 78 02 53 
 7 22 06 

Seniorentreff 
Schwanheim 
 
 

 
Rodau 

 
Brigitte Ratgeber 
 
 
 
 
 

Waltrud Orluk 

 
 7 22 81 

Mittwochs, 14.00 Uhr 
im Haus der Begeg-
nung 
 

 7 64 99 
Jeden 1. Mittwoch im 
Monat 14:30 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus 

Jugendtreff 
(Ansprechpartnerin) 

 
Margrit Hechler 

 
 7 92 48 

Ev. Kindergarten 
Auf der Hochzeit 10              Leiterin:  
                                              Elke Diel-Opper 
Email: ev.kita.schwanheim@ekhn-net.de   

 7 47 78  

Besuchsdienstkreis Carla Bergmann   70 67 32  

Frauenkreis Carla Bergmann   70 67 32  
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