
 

 

Ausgabe 3                                             Juni— Juli — August 2018     

 

G emeinsam 
 
Gemeindebrief der Region Nidda 



 

 2 

 

Wachsen wie ein Baum 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
 
es ist doch immer wieder beeindruckend, 
wie in diesen Wochen alles wächst: fri-
sches, grünes Laub überall,  auf den Wie-
sen und Feldern, bunte Blumen in den 
Gärten. Die Laubwälder sind jetzt beson-
ders schön. Nicht nur die jungen Schöss-
linge legen mächtig zu,  sondern auch die 
ältesten Bäume schlagen aus, wachsen 
noch ein Stück und blühen. Nun ja, das 
Unkraut  wächst auch überall und vergeht 
mitnichten. 

Auch die Kinder wachsen und freuen sich 
über jeden Zentimeter, den sie größer 
werden. Sie freuen sich auch über alles, 

was sie jetzt können und was vielleicht 
gestern noch nicht ging: Handstand oder 
Rad schlagen. „Schau mal, was ich kann!“ 
rufen sie dann. „Schau doch mal!“ 
 
Das viele Wachsen erinnert mich an ein 
Bibelwort aus dem 1. Psalm: „Wer seine 
Freude hat am Gesetz des Herrn, und 
denkt darüber Tag und Nacht, der ist wie 
ein Baum, gepflanzt an den Wasserbä-
chen, der seine Frucht bringt zu seiner 
Zeit, und seine Blätter verwelken nicht.“ 
 
Freilich, das Wachsen hat seine Grenzen. 
Gar mancher alte Baum hat auch kahle 
Äste. Dennoch, auch solche Bäume schla-
gen jetzt aus und wachsen ein wenig. Wie 
aber ist das mit uns Menschen? Wenn 
man älter und älter wird und heute mög-
licherweise weniger kann als noch vor ei-
nem Jahr? Nun, ich denke, auch wir kön-
nen, wie die alten Bäume, noch weiter-
wachsen. Nicht beim Handstand und beim 
Rad schlagen; ich meine mehr innerlich. 
Innen drin im Herzen können wir immer 
noch wachsen, in der Güte, in der Liebe, 
im Glauben. Da sind wir nie ganz ausge-
wachsen. Da geht noch was. Und: Auch 
das bringt seine Frucht zu seiner Zeit. 
 
Einen schönen Sommer wünscht Ihnen 

Ihr Reiner Isheim 
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MONATSSPRUCH  
Monatsspruch Juni 
 
Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn 
durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, 
Engel beherbergt. Hebr 13,2 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
 
vor einigen Jahren hörte ich eine Ge-
schichte von zwei Engeln: ein junger und 
ein alter erfahrener Engel wurden zusam-
men auf die Erde geschickt. Der junge En-
gel sollte von dem alten lernen. Wie die 
Beiden da so über Stadt und Land streif-
ten, besuchten sie auch verschiedene Men-
schen. 

 
 
 
Sie kamen an einer ärmlichen Hütte vorbei 
und klopften an die Tür. Die Bäuerin öffne-
te und bat die beiden herein. Sie rief ihren 
Mann „Komm schnell, wir haben Besuch, 
wasch dich und setz dich her.“ Die armen 
Bauerleute tischten auf, was sie hatten: es 
gab frisches Brot und getrocknete Früchte 
und feine Kuhmilch. Sogar einen Happen 
Käse zum Abschluss. Der Bauer holte zum 
Essen den Wein aus der Kammer. Die Vier 
erlebten einen fröhlichen Abend. Es war 
spät geworden, als die Engel sich wieder 
verabschieden wollten: „Nichts da“, sprach 
die Bäuerin, „draußen ist es kalt und dun-
kel, ihr seid natürlich über Nacht unsere 
Gäste!“ Und sie bereitete den Beiden ein 
weiches Nachtlager in der Küche vor dem 
warmen Ofen. Am nächsten Morgen wur-
den die Engel früh durch herzzerreißendes 
Geschrei geweckt: die Bäuerin jammerte, 
weil die einzige Kuh in der Nacht zuvor 
verstorben war. „Was sollen wir denn jetzt 
nur essen? Wie kommen wir über die Run-
den?“ 

 
 
Die Engel verabschiedeten sich von den 
freundlichen Bauersleuten und zogen wei-
ter über das Land. Als es wieder Abend 
wurde, schellten sie an einem großem 
Haus mit feiner Veranda. Ein Mann öffnete 
und blickte skeptisch über den Rand seiner 
Brille. „Was wollt ihr?“ „Wir bitten, darum, 
dass wir in eurem Haus einkehren dürfen, 
denn es wird schon dunkel und wir haben 
noch einen langen Weg vor uns.“ Der 
Mann rief seine Frau, die die ungebetenen 
Gäste hereinwinkte und ihnen eine 
Ecke im feuchten Keller zeigte, in dem sie 
sich schlafen legen dürften. Einen Kanten 
Brot und ein Glas Wasser könnten sie zum 
Abendessen bekommen. Neben dem 
Nachtlager der beiden Engel war ein Loch 
in der Wand, dass der alte erfahrene Engel 
umgehend versiegelte. Nach dem kärgli-
chen Mahl legten sie sich schlafen und er-
wachten am nächsten Morgen verspannt 
von dem unbequemen Lager. Ohne Früh-
stück schickten die Leute sie davon. 
 
Wie die beiden Engel da im Sonnenschein 
über die Felder liefen, fasste sich der jun-
ge Engel ein Herz und fragte den alten er-
fahrenen Engel: „Du?“ „Hm.“ „Ich verstehe 
das nicht: bei den freundlichen, armen 
Bauersleuten lässt du zu, dass ihnen die 
einzige Kuh wegstirbt. Und bei den Gries-
gramen, die sowieso schon alles haben, 
reparierst du auch noch die Wand!“ Der 
alte Engel blickte sanft auf seinen jungen 
Freund und setzte sich auf den bemoosten 
Boden. Mit der Hand deutete er auf die 
Stelle neben sich und auch der Junge setz-
te sich. Der alte, erfahrene Engel sprach: 
„Die Dinge sind nicht immer so, wie sie zu 
sein scheinen: Bei den Bauersleuten kam 
des Nachts der Todesengel und wollte die 
Frau holen. Nach langen Verhandlungen 
habe ich ihn auf die Kuh runtergehandelt. 
In dem Loch im Keller des anderen Hauses 
sah ich einen Goldschatz. Die Leute 
haben schon alles und sind sehr eng im 
Herzen, weiterer Reichtum täte ihnen nicht 
gut – darum habe ich die Wand versiegelt. 
Das Leben ist nicht immer so, wie es zu 
sein scheint.“ Lange schwieg der junge En-
gel und dachte über die Worte seines Ge-
fährten nach: „Die Dinge sind nicht immer 
so, wie sie zu sein scheinen.“ 
 

Pfarrerin Heike Schalaster 
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Abendgottesdienst mit der Regio-
nalkantorei in Glauberg 18 Uhr  
Bob Chilcott – Nidaors Jazz Mass 
 
Regionalkantorei Nidda mit dem Michel-
Alberti-Jazz-Trio führt  die Nidaros Jazz 
Mass von Bob Chilcott auf. 
 
10.06.2018, 18.00 Uhr Glauburg 
 
Die Nidaros Jazz Mass stützt sich auf ei-
ne Vielzahl von Jazz-Stilen um eine unter-
haltsame und innovative Fassung des la-
teinischen Missa brevis zu präsentieren. 
Mit einem sanften Kyrie, einer flippig Glo-
ria, einem balladesken Sanctus, entspann-
ten Benedictus, und leidenschaftlich Agnus 
Dei, bringt diese Werk neues Leben in die 
vertrauten Worte und verbinden perfekt 
das Moderne mit dem Alten. Der stilisti-
sche Klavierpart kann so gespielt werden 
wie Leitfaden beschrieben oder aber mit 
einer optionalen Bass und Drum-Kit, für 
Jazz-Trio-Begleitung - ein Teil, der separat 
erhältlich ist. Ideal für alle Chöre mit ho-
hen Stimmen wird die Nidaros Jazz Mas-
se eine groovige und soulige Ergänzung in 
jedem Konzertprogramm sein. Dieses 
Werk wurde von dem Nidarosdom Mäd-
chenchor von Trondheim, Norwegen in 
Auftrag gegeben. 
 
Robert "Bob" Chilcott (* 9. April 1955 in 
Plymouth) ist ein britischer Komponist, 
Chorleiter und Sänger. Chilcott ist heute 
einer der aktivsten Komponisten und 
Chorleiter in Großbritannien. Er war die 
meiste Zeit seines Lebens mit Chormusik 
beschäftigt - er war Chorsänger im Chor 
des King's College in Cambridge und sang 
den Pie Jesu auf der berühmten Aufnahme 
von Faurés Requiem von 1967 unter der 
Leitung von Sir David Willcocks. Er kehrte 
als Choral Scholar zu King zurück und war 
zwischen 1985 und 1997 Mitglied der briti-
schen Vokalgruppe The King's Singers. Er 
ist seit 1997 ein Vollzeit-Komponist. 
 
 
 
Einstieg noch möglich 
– Joseph Haydn – Die Schöpfung 
 
Mit Staunen sieht das Wunderwerk der 
(Himmels-) Bürger frohe Schar“: Worte, 
die im Text zu Joseph Haydns „Die Schöp-
fung“ dem Sechstagewerk Gottes gelten, 
so könnte man auch über die wunderschö-
ne Ev. Saalkirche Nidda berichten. Sie ist 

eine der ältesten lutherischen Predigtkir-
che in Hessen und feiert in diesem Jahr 
ihren 400. Geburtstag. Zu diesem Anlass 
wird die Kantorei die Schöpfung von 
Haydn aufführen. Alle Sängerinnen und 
Sänger des Dekanats können dieses tolle 
Werk mitsingen. 
 
Konzert 10.November 2018, 18 Uhr 
 
Weiter Infos bei Katrin Anja Krauße 
 
Nächste Proben: 
Dienstag, 05.06.2018, 19.30 -21.30 Uhr 
 
Samstag, 16.06.2018, 
10-13 Uhr Frauenprobe 
 
13-16 Uhr Männerprobe 
 
 
 
Kindermusicalfreizeit vom 2. - 6.7. 
–es sind noch Plätze frei!!! 
 
Wir wollen das Kindermusical David und 
Jonathan von Gerd-Peter Münden inner-
halb einer Ferienwoche szenisch einstudie-
ren. Mit Witz, ein wenig Schauer, mal dra-
matisch und dann wieder gefühlvoll wird in 
dem Musical die alttestamentarische Ge-
schichte von David und Jonathan erzählt. 
Geschichte und Musik wird gemeinsam er-
lebt und gespielt. Wir wollen nicht nur ge-
meinsam singen, sondern Kulissen bas-
teln, uns auf Zeitreise in das Alte Testa-
ment begeben, spielen, tanzen und vieles 
mehr…… 
 
Mündens eingängige, effektvolle und mit-
reißende Musik fördert eine gezielte 
stimmliche und musikalische Weiterent-
wicklung der Kinder. 
 
Es wird zwei Aufführungen am 07.07., 
18.00 Uhr in Büdingen und am  08. 07. 
2018, 11.00 Uhr in Nidda geben. 
 
 Alter: ab 8 Jahren 
 
Teilnehmerbeitrag: 170,00 € (Auf Antrag 
ist eine Ermäßigung möglich.) 
 
 
Infos und Anmeldungen bei 
Katrin Anja Krauße:          0171-9513365, 
katrinankrausse@web.de oder bei Tanja 
Langer: 06043 –982457, 
tanja.langer@dekanat-buedinger-land.de  
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Dekanatschortreffen 
 
Herzliche Einladung zum Dekanatschortag, 
25.08.2018, in Gedern. 
 
Interessierte Sänger können gern mitma-
chen, auch wenn Sie keinem Chor angehö-
ren. 
Thema des Chortreffens sind neue Chor-
sätze zum EGPlus. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beginn ist  um 14 Uhr mit einer Probe für 
alle Chöre/SängerInnen in der Kirche Ge-
dern. Anschließend sind wir zu Kaffee und 
Kuchen ins Gemeindehaus (Herrnweg 3, 
Gedern) eingeladen. 
 
Unser Nachmittag endet mit einem musi-
kalischen Gottesdienst um 18 Uhr. 
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40 JAHRE ORGANIST 
„Samstags, wenn Gerhard Weber 
mähte … 
 
…übtest du fleißig Orgelspiel“, mit diesen 
gesungenen Worten ehrten die Kirchen-
vorstände von Borsdorf und Ober Widders-
heim ihren Organisten Hans Martin Kaiser.  
 
Anlass für die ‚Lobeshymne‘ war das 40 
Jährige Organistenjubiläum, welches am 
Ostermontag begangen wurde. Am 1. April 
1978 begann Hans Martin Kaiser seinen 
Dienst an den Orgeln der beiden Gemein-
den. Mit einem Festgottesdienst am 2. Ap-
ril wurde dieses Jubiläum feierlich began-
gen. Umrahmt wurde der Gottesdienst, 
wie konnte es anders sein, von Gesang 
und Musik. 
 

Das Kopeka-Quintett, dem Kaiser ange-
hört, trat zu seinen Ehren zu viert auf, der 
Männer- und der gemischte Chor der Ein-
tracht-Fidelio Ober Widdersheim trugen 
Lieder vor, Dekanatskirchenmusikerin Kat-
rin Anja Krauße durfte ‚seine Orgel‘ spie-
len, aber auch Hans Martin Kaiser griff sel-
ber in die Tasten und spielte Orgelimprovi-
sationen. 
 
In seiner Predigt sprach Pfarrer Wilfried 
Höll aus, dass die Gemeinden ihren Orga-
nisten zu schätzen wissen und meist sehr 
genau registrieren, wenn jemand anderes 
die Orgel spielt. Er stellte heraus, dass für 
Kaiser Orgel spielen eine Berufung sei und 
er sich am Wahlspruch Johann Sebastian 
Bachs orientiere: ‚soli deo gloria – allein 
Gott zu Ehren‘. 
 
Krauße würdigte in ihrer Laudatio das Wir-
ken von Kaiser und überbrachte die Ur-
kunde der Evangelischen Landeskirche mit 
der Unterschrift der Landeskirchenmusik-
direktorin. Sie führte aus, dass Musiker 

sein eine Lebenseinstellung sei und die Or-
gel das Instrument mit dem längsten 
Atem. 
 

Im Anschluss an den Gottesdienst versam-
melte sich die Festgemeinschaft im Bür-
gerhaus Ober Widdersheim. Hier wurden 
neben dem eingangs erwähnten Loblied 
noch etliche Grußworte gesprochen und 
natürlich auch gesungen. 

 
Bei Kaffee, Kuchen und vielen Gesprächen 
klang das Jubiläum mit einem Dank von 
Hans Martin Kaiser an die Kirchenvorstän-
de und all seine Gäste aus. 
 

Kornelia Brückmann 
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Neue Vikarin stellt sich vor 
 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
 
mein Name ist Sophie-Lotte Immanuel 
und ich bin seit April Vikarin bei Frau Pfar-
rerin Allmansberger. 
 

 

Ich habe 2016 nach meinem Studium in 
Marburg und Leipzig mein Examen abge-
legt und dann erstmal eine Babypause ge-
macht. 2017 bin ich dann ins Vikariat ein-
gestiegen und freue mich jetzt auf meine 
Zeit in Nidda!  
Mein Sohn Josef wird hier zur Tagesmutter 
und ab nächstem Jahr in den evangeli-
schen Kindergarten gehen, und mein Mann 
Dhinakaran pendelt nach Frankfurt zum 
Arbeiten. Ich singe gerne und habe auch 
einige Instrumente gelernt; zusammen 
mit meinem Mann koche ich gerne südin-
disches Essen. Wir halten eine gute Ver-
bindung zu der Verwandtschaft meines 
Mannes in Indien und sind jedes Jahr min-
destens einmal dort. Seit ich vor fast 10 
Jahren ein freiwilliges ökumenisches Jahr 
mit der EMS dort verbracht habe, ist mir 
die Ökumene mit evangelischen Christen 
auf der ganzen Welt ein besonderes Anlie-
gen. 
Im August gehe ich dann in den Mutter-
schutz, denn im September kommt unser 
zweites Kind zur Welt. Bis dahin und na-
türlich auch im nächsten Jahr wenn es 
wieder weitergeht, wünsche ich mir viele 
gute Begegnungen mit Ihnen! 
 

Vikarin Sophie-Lotte Immanuel 
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Nachlese zum Reformationsjubiläum 
 
Als Luther vom Kirschbaum fiel und in der Gegenwart landete 
 
Eine Buchbesprechung von Wilfried Höll 
 
Das Jahr des Reformationsjubiläums war herum und ich war froh, nicht mehr immer 
und überall über Martin Luther zu stolpern. Und just da fiel mir dieses Buch in die Hän-
de, dessen Titel mich fesselte. Eine Zeitreise? Ein neuer Versuch, die Leute zu fesseln 
und ihre Euros zu entfesseln (aus dem Geldbeutel)? Was auch immer. Ich war elektri-
siert und nahm es zur Hand, um es zu lesen. 
 
Was ich dann auch tat und das mit viel Genuss. Der Anfang war etwas zäh. Ein frisch 
pensionierter Pfarrer beginnt im Juni 2017 eine Art Tagebuch. „Ich habe es geschafft! 
Ich, Pfarrer Andreas Sonnhüter, bis seit heute Rentner und endgültig Atheist. Endlich 
frei, und zwar gerade noch rechtzeitig, bevor der Bischof es herausgefunden hat.“ Mit 
diesen Worten beginnt das Buch und ich dachte schon: Schade um das Geld. Nicht noch 
ein Buch über einen frustrierten und vom Glauben abgefallenen Pfarrer. Doch dann kam 
die Geschichte in Gang. Martin Luther wird von seiner Käthe, wie er seine Gattin Katha-
rina von Bora anzureden pflegte, in den Garten geschickt, um vor dem heranziehenden 
Gewitter schnell noch die Kirchen zu ernten. Missmutig macht er sich auf den Weg und 
klettert mi Hilfe einer Leiter in den Baum, um zumindest einen Korb voll abzupflücken. 
Zu mehr wird es wohl nicht reichen, da das Gewitter mit rasantem Tempo näher 
kommt. Und dann passiert es: Mit den ersten Regentropfen Zuckt ein Blitz über dem 
Himmel und trifft den Reformator, der in Ohnmacht fällt. 
 
Als er wieder zu sich kommt, ist er im Jahr 2017 gelandet und wundert sich über alles, 
was er sieht. Da man ihn für altersverwirrt hält, bringen ihn mitleidige Menschen ins 
örtliche Altersheim. Dort wird zwar nicht vermisst, aber man nimmt sich seiner an und 
bittet den frisch Pensionierten Pfarrer Sonnhüter um Hilfe, da Luther seinen Namen sagt 
und da scheint ein Pfarrer wohl der richtige Ansprechpartner zu sein. 
 
Und nun entwickelt sich die Geschichte: Sonnhüter ist nach einigen Zweifeln überzeugt, 
den echten Luther bei sich zu haben und erklärt ihm die neue Zeit. Aber Luther will vor 
allem zurück nach Wittenberg, dort irgendwie wieder zu seiner Käthe, die er so arg ver-
misst, zu gelangen, auch wenn er nicht weiß, wie das letztlich geschehen kann. 
 
Als noch eine diskussionsfreudige Theologiestudentin auftaucht und mit Luther das dis-
kutieren anfängt reicht es ihm. Er reißt aus und versucht auf eigene Faust nach Witten-
berg zu kommen. Was er dabei erlebt und wen er da so alles trifft, ist ein gefundenes 
Fressen für die kirchlich interessierten Leser. Und zu guter Letzt kommt er nicht nur 
nach Wittenberg sondern verschwindet am Ende des Buches auf unerklärliche Weise 
aus der Gegenwart. 
 
Unterbrochen wird der Fortgang der Geschichte durch die Tagebuchnotizen von Andreas 
Sonnhüter, der im Laufe der Begegnung mit Luther immer mehr Zweifel an seinem 
Neuen „Glauben“, dem Atheismus, bekommt. 
 
Insgesamt ein nach einigen Anfangsschwierigkeiten gut und spannend zu lesenden 
Buch, bei dem es manches zu schmunzeln gibt. 
 
Hier noch einmal der Titel: Albrecht Gralle, Als Luther vom Kirschbaum fiel und in der 
Gegenwart landete, erschienen im Brendow-Verlag‘ 
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Einführungsgottesdienst von Pfar-
rerin Heike Schalaster am 22. April 
 
Es war ein sehr schöner Festgottesdienst. 
Unsere Basilika in Geiß-Nidda war besetzt 
bis auf den letzten Platz, als der Kirchen-
vorstand Pfarrerin Schalaster, in Beglei-
tung von  Dekanin Sabine Bertram-
Schäfer, Pfrin. Allmansberger, Pfr. Höll 
und Pfr. Isheim (Synodalvorstand des De-
kanats) in die Kirche begleitete. 
 
Wir erlebten einen sehr schönen Fest-
gottesdienst, der unter anderem auch vom 
Kirchenchor begleitet wurde. Der Gottes-
dienst stand unter dem Thema: „Gottes 
Segen auf allen Wegen“. 
 
Dekanin Bertram-Schäfer sagte in ihrer 
Festansprache: „Nach acht Monaten Va-
kanz haben Geiß-Nidda und Bad Salzhau-
sen nun wieder eine neue Seelsorgerin, 
die schon am 1. April ihren Dienst aufge-
nommen hat und dankte allen, die mitge-
holfen hatten, die Vakanz-Zeit zu über-
brücken.“ Zusätzlich hat Frau Schalaster 
noch einige Aufgaben mit einem 50%igen 
Anteil in Nidda zu erfüllen. 
 
Unsere Dekanin bedankte sich auch bei 
Pfr. Höll (Ober-Widdersheim), der die Ver-
tretung übernahm sowie Pfr. Stenzel 
(Dauernheim), der unsere Konfirmanden 
betreute und bis zur Konfirmation führte 
und begleitete. 
 
„Mit der Einführung in den Probedienst 
heißen wir Sie im Rahmen hier noch ein-
mal offiziell und herzlich willkommen und 
hoffen, dass Sie mit unserer Region recht 
bald das Gefühl verbinden werden: Hier 
bin ich zu Hause“, war der Wunsch unse-
rer Dekanin. 
 
Auch unsere anwesenden Pfarrerinnen, 
Pfarrer und verschiedene Gemeinde-
glieder begrüßten unsere neue Pfarrerin 
mit freundlichen Worten unter dem Wort: 
„Gottes Segen auf allen Wegen“. 
 
Nach vielen Erfahrungen, Stationen im In- 
und Ausland blickt die 34 Jahre alte Heike 
Schalaster bereits auf ein großes Spek-
trum seelsorgerlicher Erfahrung zurück. In 
der Erfahrung von Freude und Leid, so-
wohl in ihrem, als auch im Leben anderer 
Menschen, hat sie sich immer „von Gott 
begleitet – als sein geliebtes und gesegne-
tes Kind“ gefühlt. 
 

Nach den feierlichen Einführungsworten 
und dem Segen für ihre Amtszeit trug 
Pfrin. Schalaster ihre Predigt mit Hilfe ei-
nes Zollstocks vor. Man solle das eigene 
Leben und die Lage der Welt immer wie-
der mal mit anderen Maßstäben messen 
und auch aus einer anderen Perspektive 
betrachten. 
 
Vieles könne sich verändern und erhalte 
dann einen neuen Stellenwert.  
 
Die eigene Bedeutsamkeit sei plötzlich 
nicht mehr so groß und schrumpfe an-
gesichts dessen, was andere Menschen 
tragen müssen, auf ein gesundes Maß. 

In einem feierlichen Gottesdienst in der Geiß-Niddaer Basilika wur-
de Pfarrerin Heike Schalaster (Mitte) in ihr neues Amt eingeführt. 
Rechts neben ihr Dekanin Sabine Bertram-Schäfer                                       
Foto: Schneider                             (Weitere Infos im Kreis-Anzeiger) 
 
Nach dem Gottesdienst ging es zum Kaf-
fee in das Gemeindehaus. Dort hörten wir 
noch Festreden von verschiedenen Perso-
nen und Frau Schalaster trug ein eigenes 
Gedicht vor, das ihre Eindrücke hier sehr 
schön darstellte. 
 
Sowohl der Chor Orpheus Geiß-Nidda e.V., 
als auch Anja Krauße und die Kirchenmäu-
se überraschten uns mit sehr schönen Lie-
dern.  
 
Und dann gab es leckeren Kuchen. 
 
Wir bedanken uns bei Heike Schalaster, 
dass sie ihren Weg zu uns gefunden hat 
und wünschen Ihr und uns für die Zukunft 
einen guten Weg und Gottes Segen. 
 

Peter Berthold 

NEUE PFARRERIN 
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Lebensqualität im Alter – Aus der 
Arbeit der Diakonie Dienstleistun-
gen Wetterau (DDLW) 
 
Die Diakonie Dienstleistungen Wetterau 
beschäftigen über 40 Mitarbeiterinnen, die 
wiederum ca. 130 Menschen mit Beein-
trächtigungen oder Behinderungen, in je-
dem Lebensalter,  in ihrem jeweiligen Zu-
hause unterstützen. Dies geschieht bei-
spielsweise durch Einkäufe, Kochen,  Wa-
schen, Reinigungsarbeiten, aber auch 
durch Vorlesen, Spazieren gehen, Gesprä-
che führen, Zuhören und Zeit haben. In 
der „Betreuung Daheim“ berichten die 
Menschen den Mitarbeiterinnen der DDLW 
von ihren Sorgen und Ängsten und erfah-
ren dabei zuverlässige Hilfe, wohltuende 
Ablenkung und menschliche Nähe. Die An-
gehörigen gewinnen dadurch Zeit für sich 
und eine Verschnaufpause von der Pflege 
und Betreuung ihres Mannes, ihrer Frau 
oder des erwachsenen Kindes. Sie können 
in dieser Zeit andere Aufgaben erledigen 
oder sich einfach mal ausruhen. Diese 
wichtige Unterstützung der DDLW  wird 
von der Pflegeversicherung übernommen. 
 
Wie viele Menschen kennen Sie persönlich, 
die diese Hilfe brauchen können? Sind es 
drei Menschen oder sogar mehr? Wie hoch 
schätzen Sie das Risiko ein, dass Sie 
selbst oder Ihre Angehörigen diese Hilfe 
wegen Krankheit, Behinderung, Alter, oder 
eines persönlichen Schicksals irgendwann 
brauchen werden? 
 
Wir erzählen Ihnen hier von der Hilfe der 
Diakonie Dienstleistungen Wetterau für 
Herrn A. und seine Frau: 
 
Herr A. kann trotz seiner Demenzer-
krankung zum  Kaffeetrinken gehen 
und seine Frau hat Freizeit 
 
Herr A., so nennen wir ihn, leidet seit Jah-
ren an einer Demenzerkrankung und ist 
motorisch sehr unruhig. Dann wandert er 
nachts oft durch die Wohnung und weckt 
damit seine Frau auf. Seine Frau versorgt 
und pflegt ihn und das soll auch so blei-
ben, aber sie ist oft sehr müde. Die Kinder 
des Ehepaares sind berufstätig und kön-
nen die Eltern nur an den Wochenenden  
unterstützen. Herr A. reagiert ängstlich 
oder wird zornig, wenn seine Frau ohne 
ihn das Haus verlassen möchte.  Frau A. 
ist immer häufiger ratlos, mutlos und er-
schöpft. Bis sie eines Tages die Diakonie 
Dienstleistungen kennenlernt und sich dort 

Rat holt. Sie wählt die „Betreuung Da-
heim“ für ihren Mann und sich. Seitdem 
besucht eine Mitarbeiterin, wir nennen Sie 
Frau M., Herrn A. einmal in der Woche für 
drei Stunden. Sie geht mit ihm im Heima-
tort u.a. zum Kaffee trinken. Herr A.  mag 
Frau M. sehr und ist stets darauf bedacht, 
dass sie  einen Kaffee trinkt und ein Stück 
Kuchen isst, dann ist er zufrieden. Und 
Frau M. achtet darauf, dass Herr A. bei 
den Unternehmungen nicht plötzlich auf 
die Fahrbahn läuft. 
 
Schon geringe Veränderungen in seinem 
Alltag machen Herrn A. nervös und ängst-
lich. Und weil Frau  M. mittlerweile zu sei-
nem Leben und seinem Alltag gehört und 
weil er gerne mit ihr einmal in der Woche 
zusammen ist und dann mit ihr redet und 
lacht, muss sie nun stets pünktlich kom-
men. Oft fragt er daher seine Frau, ob 
denn heute die Frau M. wieder komme 
und mit ihm ausgehe. Seitdem Frau M. die 
Ehefrau unterstützt und entlastet, hat die-
se jeden Montag ein paar Stunden Zeit für 
sich und Zeit für Erledigungen. 
 
Angebot: Die Diakonie-Dienstleistungen 
Wetterau bietet den Angehörigen Fachbe-
ratung zum Pflegegesetz an. Gerne kön-
nen auch Sie diese Beratung in Anspruch 
nehmen.  
 
Und zuletzt unsere Bitte an Sie: 
Die Kostenerstattung durch die Pflegekas-
sen deckt nicht alle unsere Ausgaben. 
Deshalb hilft jede kleine und große Spen-
de, auch Ihre, diese Arbeit zu unterstüt-
zen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spendenkonto  

Diakonie Dienstleistungen 
Wetterau gGmbH 
Konto: Sparkasse Oberhessen, 

DE 34 5185 0079 0150 0160 70 

BIC: HELADEF1FRI 
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Das Diakonische Werk Wetterau 
stellt vor:  Begleitetes Wohnen in 
Familien 
 
Das Begleitete Wohnen in Familien (BWF) 
ist ein Angebot des Diakonischen Werks 
Wetterau für erwachsene Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung. Es richtet 
sich an Personen, die aufgrund ihrer Er-
krankung nicht alleine leben können, die 
aber die umfassende Versorgung eines 
Wohnheims nicht benötigen. Der „Gast“ 
nimmt am Familienalltag teil, meist geht 
er (bzw. sie) tagsüber einer Erwerbstätig-
keit nach oder besucht eine tagestruktu-
rierende Maßnahme. Begleitet und unter-
stützt wird das BWF durch einen Fach-
dienst des Diakonischen Werks, der regel-
mäßig Kontakt zu „Gast“ und Familie hält. 
Die Familie erhält eine Aufwandsentschä-
digung sowie einen finanziellen Beitrag für 
Unterkunft und Verpflegung. 

 
Ein Beispiel: 
 
„Zum Schwätzen gehe ich in die Kü-
che“ 
 
Seit 5 Jahren lebt Valentin S. im Haushalt 
von Simone D. Valentin ist psychisch er-
krankt und lebte zuvor in einem Wohn-
heim. Er ist Gartenbauhelfer und arbeitet 
in einem großen Gartenbaubetrieb. 
 
Trotz seiner beruflichen Einbindung ist es 
Valentin S. wichtig, weiterhin bei Frau D. 
zu wohnen. „Simone weckt mich morgens, 
sie passt auf, dass ich meine Medikamente 
nehme und meine Termine nicht verges-
se.“ Valentin hat in dem großen Haus sein 

eigenes Zimmer. 
 
In der Nachbarschaft wird Valentin als ihr 
Pflegesohn akzeptiert. Und er ist gerne 
bereit, dem einen oder anderen Nachbarn 
mal im Garten zur Hand zu gehen. 
 
 „Wir geraten schon manchmal aneinander 
und sind nicht immer einer Meinung. Aber 
wir können alles bereden und uns letzt-
endlich gegenseitig akzeptieren“, sagt Si-
mone D.  
 
„Wichtig ist auch die begleitende Unter-
stützung durch den Fachdienst der Diako-
nie. Da hat nicht nur Valentin, sondern ha-
be auch ich einen Ansprechpartner für al-
les, was nicht so rund läuft, der einfach 
mal nur bei einem  Kaffee hören will, wie 
es uns geht.“ 
 
 

 
Mehr zum Begleiteten 
Wohnen in Familien erfah-
ren Sie bei 
 
Harald Wieger 
Tel.: 06042 / 97960 – 352 
 
oder  
 
Hans-Joachim Heide 
Tel.: 06042 /  97960 - 301 
 
oder  
 
per Email unter 
bwf@diakonie-wetterau.de 
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Wer kennt sie nicht, die Namen aus den biblischen Geschichten: Nazareth und Beth-
lehem, den See Genezareth und den Jordan, die Stadt Jericho, die judäische Wüste, 
und natürlich Jerusalem, die heilige Stadt? Wer alle diese Orte tatsächlich erleben 
möchte, ist herzlich eingeladen zu einer Reise ins Heilige Land. Wir werden uns auf 
den Spuren Jesu, der Wüstenmönche und der Kreuzfahrer bewegen,  jüdische Orte 
und Stätten des Islam und der Palästinenser besuchen und im Toten Meer baden. 
 
Wir haben Unterkünfte direkt am See Genezareth, in Jericho und in der Altstadt Je-
rusalems. 

 
In Jerusalem kann man die Sabbatsirene, den Muezzin und Kirchenglocken gleichzei-
tig hören. Die Heiligen Stätten dreier Weltreligionen - der Felsendom und die Al-Aqsa
-Moschee, die Klagemauer und die Grabeskirche – liegen nur wenige Schritte vonei-
nander entfernt!  Wer lässt sich einladen in die Welt des Orients,  der Basare, in das 
Mit- und Gegeneinander der großen Religionen in Jerusalem? 
 

  
 
 

10 Tage Israel und Palästina! 
 

Die Reise findet statt vom  
17. bis 26. März 2019. 
 
 
 
Infos und Anmeldungen ab jetzt bei 
Pfarrer Reiner Isheim, 
Tel. 06043- 985515 
Mail r.isheim@t-online.de 
 


