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Vorwort von Kirchenpräsident Dr. Volker Jung

Familie wird bei uns
großgeschrieben

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Familie – dieses Thema löst in jedem Menschen etwas aus,

Form weiter. Oft kommen neue Partner hinzu – manche mit

denn wir alle haben eine. Wie auch immer sie sich im

eigenen Kindern. Manchmal tritt im Alter sogar der längst

Einzelnen darstellt – die Familie ist für viele eine wichtige,

geschiedene und fast schon vergessene Expartner wieder in

meistens sogar die wichtigste Bezugsgröße in ihrem Leben.

den Horizont der Familie ein. Vor diesem Hintergrund sind

Auch in unserer Kirche wird die Familie groß

für Familienfeste wie Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten,

geschrieben. Uns liegt sehr daran, dass Familienleben

Ostern und Weihnachten nicht selten sensible und kreative

gelingt. Unser breites Spektrum an Bildungs-, Beratungs-

Lösungen gefragt: Wer darf mit wem wie nah oder auf gar

und Erlebnisangeboten ist fest eingebunden in das soziale

keinen Fall zusammentreffen? Pfarrerinnen und Pfarrer sind

Leben vor Ort und in die Systeme der Daseinsvorsorge der

hier immer wieder gefragt – bei der Gestaltung der Gottes

Gesellschaft. Lebhafte Eindrücke von der Vielfalt unserer

dienste und auch in seelsorgerlichen Gesprächen.

Arbeit finden Sie auf den folgenden Seiten dieses Jahres
berichts, der dem Thema Familie gewidmet ist.
Natürlich gestalten wir viele Feste mit, die traditio-

hinweg Verantwortung übernimmt

nell im Familienkreis gefeiert werden. Im vergangenen Jahr

Über die Familie haben wir in jüngster Zeit engagiert disku-

haben sich 3.950 Paare in unseren Kirchen trauen lassen,

tiert. Einen Anlass dazu gab die neue Lebensordnung, mit

188 gleichgeschlechtliche Paare wurden gesegnet. Waren

der wir der gottesdienstlichen Praxis in unserer Kirche neue

Trauung und Segnung der Beginn einer neuen Familie

Impulse gegeben haben. Dazu gehörte auch, die Segnung

oder gehören dazu Kinder, von denen 11.433 in unseren

gleichgeschlechtlicher Paare einer Trauung gleichzustellen.

Gemeinden getauft wurden? Bei näherem Hinsehen ist es

Weiteren Anlass zu Gesprächen bot eine Orientierungs-

gar nicht so einfach, genau zu bestimmen, wann eine Familie

hilfe der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Thema

beginnt und wann sie endet. Familien entstehen auch,

Familie, an der ich persönlich mitgearbeitet habe. Der

indem Erwachsene Adoptiv- oder Pflegekinder bei sich auf-

Auftrag für die Studie lautete, aufzunehmen, wie Familien

nehmen. Manche Menschen wachsen einfach irgendwie

heute konkret leben und wie sie gesellschaftlich gefördert

zusammen und bilden Patchwork- und Regenbogenf amilien.

werden können. Als Antwort auf diese Frage haben wir

Wenn Familien zerbrechen, bleiben die Eltern über
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Familie – eine Gemeinschaft, die über Generationen

empfohlen, Familien vor allem als eine Gemeinschaft zu

die Kinder dennoch verbunden. Zugleich lebt ein Elternteil –

verstehen, die über Generationen hinweg Verantwortung

meist die Mutter – als Alleinerziehende die Familie in neuer

übernimmt. Familien zu stärken bedeutet demnach heute,

Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sich eine Meinung über
»Die Ordnung des kirchlichen Lebens in der EKHN« (Lebens
ordnung) oder die Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) mit dem Titel »Zwischen Autonomie
und Angewiesenheit – Familie als verlässliche Gemeinschaft
stärken« bilden wollen, lesen Sie diese Texte am besten selbst.
Wir senden sie Ihnen gern zu. Sie finden Sie auch im Internet
unter www.ekhn.de/jahresberichte.

zunächst unvoreingenommen die Vielfalt wahrzunehmen,

nicht selten fern – manche vielleicht sogar in der irrigen

in der Familie gelebt wird. Es bedeutet, Menschen zu

Meinung, ihre Art, Familie zu leben, würde von uns

ermutigen, verlässlich, dauerhaft und verbindlich Verant

abgelehnt. Doch das ist ein trauriges Missverständnis. Für

wortung füreinander zu übernehmen. Es bedeutet schließ

uns als Kirche steht an erster Stelle die Aufgabe, die Liebe

lich auch, dafür einzutreten, dass sie dabei anerkannt und

Gottes mit Wort und Tat zu bezeugen. Gottes Liebe gilt auch

unterstützt werden.

Menschen in brüchigen Verhältnissen und schwierigen

In der EKHN verstehen wir Familie seit einiger Zeit

Situationen. Das möchten wir gern vermitteln – auch und

in diesem Sinn: Familie ist da, wo Menschen verbindlich

besonders mit dem weiten Blick auf die Vielfalt, in der

und verantwortlich zueinanderstehen, sich kümmern und

heute Menschen Familie leben.

sich für das Wohl der Jüngeren oder Schwächeren einsetzen.

Wenn dieser Jahresbericht Sie anregt, über das viel-

Damit sagen wir: Auch alleinerziehende Mütter oder allein-

schichtige Thema Familie ein wenig nachzudenken, freue

erziehende Väter mit ihren Kindern sind eine Familie, und

ich mich. Sie können dabei überraschende Entdeckungen

auch in vielen unehelichen Partnerschaften wird Familie

machen, sei es auf den folgenden Seiten, sei es in Ihrem

gelebt. Als Kirche begleiten wir Familien in allen Wechsel

persönlichen Umfeld. Gern können Sie uns auch Ihre

fällen des Lebens. Davon handeln die folgenden Reportagen,

Meinung und Ihre Anregungen mitteilen.

die stellvertretend für die Vielfalt der Aktivitäten in unserer
Kirche stehen.

Ganz herzlich danke ich allen, die uns unterstützen.
Nur dank Ihrer Hilfe können wir unseren Auftrag in der
Gesellschaft, für die Familien und für viele Einzelne erfüllen.

Für normale Menschen in brüchigen Verhältnissen
Unser Handeln ist darauf ausgerichtet, Familien zu
begleiten, ihnen Orientierung zu geben und sie zu unter
stützen – in welcher Form auch immer sie leben. Dass wir
diese Vielfalt wahrnehmen, bedeutet nicht, dass wir die
»normalen, traditionellen« Familien nicht schätzen oder
sie gar vernachlässigen würden. Im Gegenteil: Im Alltag
erleben wir sogar oft, dass wir überwiegend die klassischen
Familien erreichen. Andere bleiben dem Gemeindeleben

Dr. Volker Jung
Paulusplatz 1 · 64285 Darmstadt · Telefon (06151) 405-291
E-Mail kirchenpraesident@ekhn.de
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Der Leiter der Kirchenverwaltung und des Dezernats Finanzen
Heinz Thomas Striegler zur finanziellen Lage

2015 stabil –
2016 im Ausblick schwächer

I

n der Rückschau auf das Jahr 2015 kann die

Auch im Jahr 2015 haben Wirtschafts- und Steuerwachstum

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)

also die durch den Mitgliederrückgang ausgelösten Effekte

auf eine stabile Finanzlage blicken. Der Jahres

überkompensiert. Seit vielen Jahren weisen die Finanz

abschluss beziehungsweise das Jahresergebnis 2015

dezernenten der Landeskirchen in der Evangelischen Kirche

kann dieses Mal hier noch nicht dargestellt werden.

in Deutschland (EKD) allerdings darauf hin, dass sich die

Wir stellen derzeit von der Kameralistik auf das doppische

Entwicklung der Mitgliederzahlen langfristig auch auf die

Rechnungswesen um. Angesichts der Komplexität dieser

Einnahmesituation auswirken wird. Die tatsächliche

Aufgabe liegt für das Jahr 2015 noch keine vollständige

Entwicklung in den vergangenen Jahren hat eindrucksvoll

Erfassung der Anfangs- und Endbestände vor. Auf den

aufgezeigt, dass die Kirchensteuerentwicklung aufgrund

Seiten 82 bis 87 finden Sie deshalb die Finanzzahlen des

der Koppelung zur staatlichen Lohn- und Einkommens

Jahres 2014 in einer erweiterten Aufbereitung. Hier will ich

steuer in hohem Maße davon abhängig ist, wie sich die

mich auf einige wesentliche einzelne Aussagen über das Jahr

Wirtschafts- und Arbeitsmärkte entwickeln. Geht es unseren

2015 beschränken:

Mitgliedern finanziell gut, stehen auch die Kirchensteuer

Betrachten wir die Ertragssituation insbesondere

einnahmen unter positiven Vorzeichen. Es ist zu erwarten,

bei den Kirchensteuereinnahmen, so darf ein positiver

dass sich die Kompensationseffekte der letzten Jahre

Jahresabschluss 2015 vermutet werden. Denn die Kirchen

abschwächen, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in den

steuereinnahmen lagen korrespondierend zur allgemein

Ruhestand treten. Spätestens in den 2020er-Jahren dürfte

guten Wirtschaftslage etwa 30 Mio. Euro über dem Plan

diese Entwicklung dann auch in den Einnahmen sichtbar

ansatz von 465 Mio. Euro. Im Verhältnis zum Vorjahr 2014

werden.

bedeutet dies einen Anstieg von 1 Prozent oder knapp
5 Mio. Euro. Bereinigt man das Ergebnis um die Inflations

Entwicklung im Jahr 2016 und Ausblick

rate, um damit unter Kaufkraftgesichtspunkten die reale

Im laufenden Jahr 2016 konnten in den ersten fünf Monaten

Einnahmesituation abzubilden, liegt das Ergebnis des

Kirchensteuereinnahmen in Höhe von 187 Mio. Euro in

Jahres 2015 wie schon 2014 etwas oberhalb des langfristigen

den Haushalt überführt werden. Gegenüber dem Vorjahr
mit 192 Mio. Euro bedeutet dies ein Minus von 2,9 Prozent.

Trends.

Dies ist insbesondere auf einen starken Rückgang bei der
n
n

600

volatilen Kircheneinkommensteuer (rund – 28 Prozent)

Kirchensteuer nominal
Kirchensteuer real
[Mio. Euro]

zurückzuführen, aber auch auf leicht negative Entwick
lungen bei der Kirchenlohnsteuer (rund – 0,2 Prozent). Da

500

die Planannahmen für 2016 etwa dem Ergebnis des Jahres

400

2015 entsprechen, weichen die aktuellen Werte derzeit
erheblich nach unten ab.

300

Schaut man auf die mittelfristige Finanzplanung, so

200

ergibt sich der Eindruck, dass die Zeiten stabiler positiver

100

Jahresabschlüsse vorbei sind. Denn selbst wenn man das
hohe Einnahmeniveau über die nächsten Jahre fortschreibt,

0

ergeben sich bereits am Ende des mittelfristigen Finanz
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2009

2011

2013

2015

2017

2019

planungszeitraums negative Bilanzergebnisse. Sie ver
schlechtern sich in der Prognosebetrachtung bis 2025 noch
weiter auf etwa – 25 Mio. Euro.

6

n

Ruhestand treten. Infolgedessen müssen wir eine leichte

Erwartetes Bilanzergebnis
[Mio. Euro]

Abschwächung bei den Steuereinnahmen annehmen.

+ 10
0

Bezogen auf unser eigenes Personal steigen dann auch die
0

0,7

Versorgungslasten in besonderem Maße an. Das bedeutet,

– 3,7
– 10
– 20
– 30

dass sich die sich verschärfenden Herausforderungen im

– 9,6
– 16,1

– 17,9 – 22,1

Bereich der Altersversorgung ganz konkret in den Jahreser
– 25,6 – 25,4 – 26,9

gebnissen der nächsten Jahre niederschlagen werden. Bei
weiter steigenden Belastungen für die Altersversorgung

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

werden wir an anderen Bereichen im kirchlichen Haushalt
Einsparungen vornehmen müssen. Hier zeigen sich auch

Gründe für schwächere Jahresabschlüsse:
n Steigende Belastungen in der Altersvorsorgewegen niedriger Zinsen
n Höhere Zahl von Ruhegehaltsempfängern infolge der demografischen
Entwicklung
n Geringere Kirchensteuereinnahmen durch Eintritt der geburten
starken Jahrgänge in den Ruhestand ab 2020

die konkreten Auswirkungen der langjährigen extremen
Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Verringerten
Einnahmen aus Kapitalanlagen stehen deutlich höhere
Aufwendungen für die Altersversorgung gegenüber.
Entwicklung der Rücklagen
Unter dem Diktat einer expansiven Geldpolitik unterlagen

Die Ursachen dieser Entwicklung sind rasch aufgezählt.

die Kapitalmärkte im Jahr 2015 insbesondere im Aktien-

Wir erwarten eine höhere Steigerungsrate bei den Auf

und Rentenbereich hohen Schwankungen. Insgesamt ist

wendungen, als wir sie bei den Erträgen erwarten können.

die Vermögensanlage der EKHN noch positiv verlaufen.

Dies liegt insbesondere an den jährlich stark ansteigenden

In Abhängigkeit vom Grad der Absicherung und risiko

Belastungen für die Altersvorsorge. Dabei haben wir in der

begrenzender Maßnahmen konnten in den letzten 5 Jahren

Prognosebetrachtung bis 2025 schon leicht steigende

Renditen zwischen 2,6 Prozent (Treuhandvermögen) und

Erträge aus der Versorgungsstiftung miteinberechnet.

4,8 Prozent (Rücklagenvermögen) erzielt werden. Auch die

Auf der Einnahmeseite dürfen wir dann allerdings auch

Entwicklung der Kirchbaurücklage (2,9 Prozent) und der

die demografische Entwicklung nicht vergessen, denn die

Versorgungsstiftung (4,5 Prozent) war zufriedenstellend.

geburtenstarken Jahrgänge werden ab etwa 2018 in den

Die durchschnittlichen Renditen sind rückläufig. Dieser
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Trend verstärkt sich, wenn man längere Zeiträume

Wir sind froh, dass wir diese Gestaltungsspielräume noch

betrachtet, in denen durchschnittliche Renditen von 4 bis

haben. Wir nutzen sie, um unsere Arbeit sicherzustellen.

6 Prozent zu verzeichnen waren. Aktuell gehen wir von

Wir wollen und werden weiterhin ein verlässlicher Partner

niedrigeren Renditeerwartungen in den verschiedenen

für alle sein, denen unsere Arbeit gewidmet ist, und für alle,

Rücklagenvermögen aus, da das Eingehen von deutlich

die diese Arbeit tun.

höheren Risiken zur Renditesteigerung für uns keine

Möglich machen das all diejenigen, die uns unter-

angemessene Antwort auf das extreme Niedrigzinsumfeld

stützen. Sei es durch ihre Kirchensteuer, ihre Spende und

wäre. Es würde auch unserem kirchengemäß ausgewogenen

Kollekte oder auch indem sie ihre persönliche Kompetenz

und ethisch nachhaltigen Anlageverhalten widersprechen.

einbringen. Dafür danke ich allen Geberinnen und Gebern

Die EKHN bildet auf allen Ebenen Rücklagen, um
ihre Verpflichtungen selbst dann noch zuverlässig erfüllen

ganz herzlich. Sie ermöglichen damit gute Arbeit in den
Bereichen der Verkündigung, der Seelsorge und Beratung,

zu können, wenn die Einnahmen vorübergehend sinken.

der Diakonie und der Ökumene sowie in der Bildung und der

Um diese Rücklagen zugleich sicher, effizient und gemäß

Gesellschaftlichen Verantwortung. Herzlichen Dank!

den ethischen Prinzipien anzulegen, bündelt die EKHN die
Mittel von Dekanaten, Gemeinden und Stiftungen nach dem
Prinzip des Treuhandvermögens. Dieses Angebot hat sich
2015 erneut bewährt. Das Treuhandvermögen ist
gewachsen, da es von den kirchlichen Körperschaften und
Stiftungen weiterhin starken Zuspruch erhält.

Heinz Thomas Striegler
Leiter der Kirchenverwaltung und des Dezernats Finanzen
Paulusplatz 1 • 64285 Darmstadt • Telefon (06151) 405-296
E-Mail heinz-thomas.striegler@ekhn-kv.de

Allgemeine Rücklage
Vermögen zum 31. Dezember 2014*
n Veränderung gegenüber 2013
n

Versorgungsstiftung
473 Mio. Euro
+ 5 Mio. Euro

n
n

Vermögen zum 31. Dezember 2015
Veränderung gegenüber 2014

593 Mio. Euro
+ 14 Mio. Euro

* Die Zahlen für 2015 liegen noch nicht gesichert vor.
Bei allen Anlagen achtet
die EKHN darauf, dass sie
ethischen Grundsätzen
folgen und auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind.

Die Allgemeine Rücklage ermöglicht, kurzfristige Einnahme
ausfälle auszugleichen und mittelfristige Veränderungen
ohne akuten Zeitdruck zu planen. Als Arbeitgeberin für rund
18.500 Beschäftigte und Partnerin für die Menschen und die
Gesellschaft in der Region trägt die EKHN eine hohe Verant
wortung. Die Einnahmen aus Kirchensteuern schwanken
konjunkturbedingt. Konstant bleiben dagegen die Aufgaben und
die Ausgaben. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
empfiehlt daher eine Rücklage in Höhe eines Jahreshaushalts.
Teile dieser Allgemeinen Rücklage sind:
n die Substanzerhaltungsrücklage für Gemeinden
n die Substanzerhaltungsrücklage für Schulen
n die Substanzerhaltungsrücklage für gesamtkirchliche
Gebäude. Die EKHN verfügt über 55 eigene Gebäude, in denen
die zentrale Verwaltung in Darmstadt, Regionalverwaltungen,
Zentren und andere Einrichtungen untergebracht sind. Sie
sind mit 185 Mio. Euro bewertet.

Kirchbaurücklage
n
n

Vermögen zum 31. Dezember 2015
Veränderung gegenüber 2014

192 Mio. Euro
±0

Die Kirchbaurücklage dient seit 2007 der Unterhaltung und
Erhaltung von Kirchen, Gemeindehäusern, Kindertagesstätten
und anderen Gebäuden. Die Rücklage entlastet die Gemeinden,
denen die mehr als 4.000 Gebäude gehören, finanziell deutlich.
Neun von zehn Kirchen stehen unter Denkmalschutz – ein
Kulturerbe, das den kirchlichen Haushalt stark belastet.
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Mithilfe der Versorgungsstiftung finanziert die EKHN einen Teil
der Ruhegehälter von Pfarrerinnen und Pfarrern sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten. Denn diese Versorgungsleistungen trägt die EKHN allein. Der Deckungsgrad der
Versorgungsstiftung liegt derzeit noch wenige Prozentpunkte
unterhalb der Marke, die notwendig ist, um die Stiftungserträge
zur Entlastung des gesamtkirchlichen Haushalts auszuschütten.

Treuhandvermögen der Kirchengemeinden,
Dekanate und Stiftungen
n
n

Vermögen zum 31. Dezember 2015
Veränderung gegenüber 2014

832 Mio. Euro
+ 38 Mio. Euro

Mit dem Treuhandvermögen hilft die EKHN ihren Gemeinden und
Dekanaten, deren Rücklagen möglichst risikoarm, aber dennoch
rentabel, nach ethischen Grundsätzen und nachhaltig anzulegen.
Die Rücklagen sind entweder Ansparprojekte, wie zum Beispiel
für Gebäuderenovierungen und Orgelsanierungen, oder sichern
den Erhalt von Arbeitsbereichen und Arbeitsplätzen in finanziell
schwachen Jahren.

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) im Profil

Aufmerksam für Menschen
und ihre Fragen
Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) ist Bekenntniskirche und Volkskirche
zugleich. Die Kirchengemeinden bieten den Menschen und ihren Familien Halt, Orientierung
und Gemeinschaft. Die Pfarrerinnen und Pfarrer begleiten die Familien von der Taufe bis zur
Bestattung in Freud und Leid. Die Kirche bietet ein reichhaltiges Angebot an Veranstaltungen
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, an dem auch viele Ehrenamtliche mitwirken.
Sie prägen das kulturelle und soziale Leben am Ort. Die EKHN ist zudem ein fester Bestandteil
in der professionellen Daseinsfürsorge der Gesellschaft. In dieser Funktion bringt sie ihre
Kindertagesstätten und andere Bildungseinrichtungen, ihre Beratungsstellen und Fachdienste
sowie die diakonischen Einrichtungen und Kulturangebote ein. Die EKHN ist, ganz im Sinn des
Begriffs Volkskirche, ein aktiver Teil der Gesellschaft.

A

uf der anderen Seite versteht die EKHN sich
auch als kritisches Gegenüber der politischen
und anderen gesellschaftlichen Institutionen –
ein bis heute wirksamer Impuls aus der Zeit
des Nationalsozialismus. Damals stellte sich

die Bekennende Kirche (BK) gegen die NS-Herrschaft, die

alle Bereiche der Gesellschaft unter ihre Kontrolle bringen

wollte. Anhand der Bibel erkannte die BK, dass ihr Glaubensbekenntnis zugleich ein Bekenntnis gegen den NS-Staat
sein musste. In dieser Tradition bezieht die EKHN weiterhin
das Evangelium auch auf gesellschaftsrelevante Themen
und mischt sich damit ein.
Aufmerksam gegenüber Veränderungen
Die Sensibilität der EKHN gegenüber aktuellen gesellschaft

sich der größte Internetknoten der Welt und verweist auf

lichen Fragen liegt auch in ihrer geografischen Lage

den epochalen Trend Digitalisierung. Die EKHN hat den

begründet, denn hier stellen sich solche Fragen oft früher

Anspruch, gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen

als andernorts. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es der

wachsam zu sein und über sie kontrovers und sachlich zu

Region – und mit ihr der EKHN – zahlreiche Flüchtlinge und

debattieren. Das tut sie nicht im Wettlauf mit dem Zeitgeist.

Vertriebene sozial und kulturell zu integrieren. Deutsch

Sie kommt damit vielmehr ihrem Auftrag nach: Sie bezeugt

lands ältestes Atomkraftwerk in Biblis konfrontierte die

in Wort und Tat das Evangelium von Jesus Christus in der

EKHN früh mit Energie- und Umweltfragen. Deutschlands

aktuellen Zeit.

größter Flughafen sowie auch die anderen großen Verkehrs
ströme auf Straßen und Schienen werfen Fragen nach einer

Der Lebensstil des Rhein-Main-Gebiets

sozial- und umweltverträglichen Mobilität auf. In Frankfurt,

Zum Kirchengebiet der EKHN gehören der Westerwald, der

dem Sitz der Europäischen Zentralbank, vieler Banken und

Taunus, der Vogelsberg, der Odenwald und das vom Weinbau

der zweitgrößten Börse Europas, liegen wirtschaftsethische

geprägte Hügelland Rheinhessens. Dort finden sich nicht nur

Konflikte quasi auf der Straße – und manchmal werden

traditionsreiche Mittelstädte und ländlich geprägte Lebens-

sie dort auch leidvoll ausgetragen. In Frankfurt befindet

gewohnheiten, sondern auch etliche mittelständische
9

Pfarrstellen in der EKHN 2015

Mitgliedschaften in der EKHN 2015
[Stellen]

n

Gemeindepfarrstellen

n

1.036

Regionale Pfarrstellen:
Schulpfarrstellen
n Pfarrstellen für Spezialseelsorge
n Fach- und Profilstellen
n Dekaninnen und Dekane [1]
n Pfarrstellen in der Stadtkirchenarbeit
n Pfarrstellen in den Studierendengemeinden
n Pfarrstellen in der Stadtjugendarbeit
		

n
n

n

n

n

n

Gesamtkirchliche Pfarrstellen
einschließlich Kirchenleitung
und Kirchenverwaltung

145
136
68
35
9
8
5
406

Mitglieder

1.608.790

Kindertaufen
Erwachsenentaufen

11.433
1.070

Aufnahmen:
Wiederaufnahmen von Gemeinschaftslosen
n Aufnahmen von Personen, die einmal
der römisch-katholischen Kirche angehört haben
n Aufnahmen von Mitgliedern
anderer christlicher Kirchen
		
n

1.177

n

[1] Die Dekaninnen und
Dekane der 36 Dekanate
haben zusammengerechnet
35 Stellen inne, da in
kleineren Dekanaten für die
Leitung nur Teilzeitstellen
zur Verfügung stehen.

n
n

Bestattungen
Austritte

953
258
2.388
21.905
15.592

162

Pfarrstellen insgesamt

1.604

Grenzübergreifend
Unternehmen mit zahlreichen Beschäftigten. Viele von
ihnen spielen auf dem globalisierten Markt munter mit.
Inmitten dieser Mittelgebirge liegt das international

Die Grenzen des EKHN-Gebiets markieren im Norden Bromskirchen oberhalb von Marburg, im Süden Neckarsteinach,
im Westen Lahnstein am Rhein und im Osten Schlitz-Frau-

ausgerichtete Rhein-Main-Gebiet mit den Großstädten

rombach, das nah an Fulda liegt. Die EKHN verbindet über

Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Offenbach und Darmstadt

den Rhein und die Lahn hinweg die beiden Bundesländer

nah beieinander. Dazwischen finden sich viele weitere

Rheinland-Pfalz und Hessen, ohne eines davon ganz zu

Städte, die im Schatten der Großen klein wirken, es aber

umfassen. Deshalb kooperiert die EKHN nicht nur mit zwei

eigentlich gar nicht sind. Ihre Bewohnerinnen und

Landesregierungen, sondern auch mit vier anderen Landes-

Bewohner betrachten das gesamte Rhein-Main-Gebiet und

kirchen, zu denen ebenfalls Teile dieser Bundesländer

sein Umland als ihren Lebensraum. Als Heimat empfinden

gehören. Auf katholischer Seite sind die Bistümer Mainz

sie das eigene Dorf oder ihren Stadtteil, die engere Region

und Limburg gute Kooperationspartner.
Die EKHN umgibt also ein kompliziertes Beziehungs

und den großen Ballungsraum. Daraus entsteht ein eigener
Rhein-Main-Lebensstil, der von Vielfalt geprägt ist. Diese
Vielfalt prägt auch die EKHN. Sie sieht darin einen geist

Strukturen und Leistungen gut miteinander verglichen

lichen Reichtum, auch wenn er nicht nur einen weiten

werden – etwa bei der Finanzierung der Kindertagesstätten –,

Horizont, sondern auch Konfliktpotenziale mit sich bringt.

zum anderen ist die EKHN gewohnt zu kooperieren.

Familienfreundlichkeit in der EKHN
Auszeichnung für gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Die Kirchenverwaltung der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN) hat im Juni 2015 das Zertifikat zum Audit
»berufundfamilie« erhalten. Es dient der nachhaltigen
Verbesserung einer familienbewussten Personalpolitik.
Ausgezeichnet wurde damit das Engagement der Verwaltung für
eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das Audit
geht auf eine Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung
zurück und wird seit 1999 vom Bundesfamilienministerium
gefördert. Heinz Thomas Striegler, Leiter der Kirchenverwaltung,
kommentierte: »Damit wird unsere attraktive familien- und
lebensphasenbewusste Personalpolitik gewürdigt.«
Zu den Maßnahmen, die den rund 300 Beschäftigten
bei der Kirchenverwaltung der EKHN zugutekommen, gehören
neben einer Notfallbetreuung für Kinder und Kontakttreffen für
Mitarbeitende in Elternzeit auch Hilfen bei der Vereinbarkeit
von Beruf und Pflege, zum Beispiel über die Organisation von
Pflege, Patientenverfügungen und Pflegezeitgesetze. Unter dem
Titel »Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben« hat
der Stabsbereich Chancengleichheit eine Broschüre erstellt, die
alle geltenden Maßnahmen zum Thema beinhaltet. Sie kann
unter www.chancengleichheit-ekhn.de heruntergeladen werden.
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geflecht. Das hat Vorteile. Zum einen können staatliche

EKHN-Mitarbeiter/-innen 2015
		

[Beschäftigte]

Beschäftigte ohne Pfarrdienst
mit mindestens einer halben Stelle:
n Erzieher/-innen
n Sekretariat/Sachbearbeitung
n Krankenpflegeberufe
n Gemeinde-/Sozialpädagogik, Sozialarbeit
n Hauswirtschaft
n Reinigungskräfte
n Küster/-innen und Hausmeister/-innen
n Kirchenmusiker/-innen
n Andere Berufe
		
n

n

n

Beschäftigte mit weniger als einer halben Stelle,
darunter auch Auszubildende, Praktikant(inn)en,
Werkstudent(inn)en und Beschäftigte in
Altersteilzeit
Beschäftigte insgesamt

5.523
1.278
728
718
502
444
271
114
1.550
11.128

7.396
18.524

n

Kennzahlen der EKHN 2015
Kirchengebiet der EKHN
Bevölkerung im Kirchengebiet
n davon EKHN-Mitglieder
mit erstem Wohnsitz innerhalb der EKHN
n Propsteien
n Dekanate
n Gemeinden
n Beschäftigte
n Ehrenamtliche,
davon circa zwei Drittel Frauen,
ein Drittel Männer

13.370 km2
5,3 Mio.

n
n

Kassel ■

1,61 Mio.
6
36
1.151
ca. 18.500
ca. 73.000

Nordrhein-Westfalen

Hessen
■ Biedenkopf

■ Siegen

Bad Hersfeld ■

■ Marburg
■ Dillenburg

■ Alsfeld
■ Gladenbach

■ Herborn
■ Buseck

Lauterbach ■

■ Gießen

■ Westerburg
■ Wetzlar

■ Grünberg

■ Bad Homburg

■ Laubach
■ Lich

■ Fulda

■ Schotten

■ Selters
■ Weilburg
■ Butzbach

Koblenz ■

■ Nidda

■ Limburg
■ Bad Ems
■ Diez

Usingen ■

■ Friedberg

■ Lahnstein

Altenstadt ■

■ Büdingen

■ Marienfels

Idstein ■

■ Bad Homburg

Königstein ■
Niedernhausen ■

■ Bad Soden

Frankfurt ■

■ Taunusstein

Bingen ■

■ Offenbach

■ Wiesbaden

Oestrich-Winkel ■

Mainz ■

■ Hanau

Dreieich ■
Langen ■

■ Dietzenbach

■ Aschaffenburg

■ Rüsselsheim

■ Ingelheim

■ Groß-Gerau

■ Darmstadt
Bad Kreuznach ■

■ Badenheim

Oppenheim ■

■ Groß-Umstadt

Bayern

■ Ober-Ramstadt

■ Alzey
■ Gernsheim

Michelstadt ■
Worms ■

■ Heppenheim

Rheinland-Pfalz

Ludwigshafen ■

Baden-Württemberg

■ Mannheim
■ Neckarsteinach

Heidelberg ■
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Impulspost Mai 2016 »Nicht allein«

Jede Familie ist anders
Die besondere Bedeutung der Familie hat die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)
im Frühjahr 2016 ins Gespräch gebracht. Unter dem Motto »Jede Familie ist anders« versandte
sie eine Million leuchtend roter Briefe an alle Haushalte, in denen ihre 1,6 Millionen Kirchen
mitglieder wohnen. Zeitgleich trugen Gemeinden das Thema mit großen Fassadenbannern und
Plakaten auch in die Öffentlichkeit.

I

n einem Brief warb Kirchenpräsident Volker Jung
dafür, die Vielfalt des familiären Zusammenlebens
anzuerkennen. Entscheidend sei, »dass sich
Menschen in ihrer Familie aufmerksam über
Generationen und Verwandtschaftsgrade hinweg

umeinander kümmern«. 462 Kirchengemeinden unter
stützten die Aktion aktiv, indem sie im gesamten Kirchen

gebiet mit großen Bannern an Kirchtürmen und mit meterhohen Fahnen öffentlich auf das Thema Familie aufmerksam
machten. Das Medienhaus der EKHN brachte das Thema ins
Internet und machte es in den sozialen Medien zum Gegen
stand eines Gedankenaustauschs.
Die Aktion war die achte Ausgabe der »Impulspost«.
In ihrem Zentrum steht jeweils ein modern gestalteter Brief,
mit dem die EKHN ihren Mitgliedern zweimal im Jahr einen
Gedanken- und Gesprächsimpuls zu lebensnahen Themen
des Glaubens bietet. Dazu erhalten Kirchengemeinden und
andere kirchliche Einrichtungen für ihre Arbeit passende
Materialien.
Die Aktion kostet 43 Cent pro Kirchenmitglied, im
Ganzen rund 685.000 Euro pro Jahr. Bei der professionellen
Umsetzung wirken die Agentur »gobasil« (Hamburg/
Hannover) und das Evangelische Medienhaus (Frankfurt)
mit.
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[gobasil]

n

[gobasil]

[CW]

Weitere Informationen zur
Aktion finden Sie unter
www.ekhn.de/nichtallein.

[SK]

[CW]

[CW]

[gobasil]
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Familie ist für mich ...

»Familie ist für mich …
… die schönste Herausforderung des Alltags.«
… ein Lebenselixier.«
… ein wohltuender Rückzugsort.«
… immer da.«
… der sichere Hafen, in dem ich mich geborgen fühle und so sein kann, wie ich bin.«
… Halt, Schutz, Zusammengehörigkeit.«
… Liebe, Vertrautheit, Fürsorge.«
… Menschen, mit denen man Freud und Leid teilen kann.«
… kompromissloses Beieinanderstehen.«
… der Mittelpunkt meines Lebens und der Kern unserer Gesellschaft.«
… eine Beziehung, die durch alle Höhen und Tiefen trägt.«
… dauerhaft, in gegenseitiger Verantwortung, miteinander das Leben gestalten.«
… die kleinste Keimzelle der Gesellschaft.«
… ein Ort, der Kraft gibt und gleichzeitig viel verlangt.«
… Zuhause und Frieden.«
… Kraft und emotionale Stabilität.«
… wie auftanken.«
… ein Teil meiner Persönlichkeit.«

»Meine Familie bestärkt mich, indem sie …
… mich nimmt, wie ich bin, aber mich nicht so lässt.«
… mich akzeptiert und mich in schwierigen Situationen unterstützt.«
… mir Raum und emotionalen Halt gibt.«
… meine Liebe und Zuneigung erwidert.«
… hinter mir steht und Probleme mit mir teilt.«
… Freud und Leid mit mir teilt.«
14

»Die Familie ist für viele eine wichtige, meistens sogar die wichtigste
Bezugsgröße ihres Lebens«, sagt Kirchenpräsident Jung in seinem Vorwort.
Wie beschreiben andere, was ihre Familie ihnen bedeutet?
Darüber kommen hier die Menschen zu Wort, die auf den weiteren Seiten dieses
Jahresberichts mit ihrer Arbeit vorgestellt werden:

»Das Wichtigste für ein gutes Familienleben ist für mich ...
… tiefes gegenseitiges Vertrauen.«
… Toleranz – sich so zu akzeptieren, wie man ist.«
… Humor und sich selbst nicht so wichtig nehmen.«
… sich aufeinander verlassen zu können.«
… immer im Gespräch zu bleiben.«
… zuhören können, voneinander lernen.«
… Trost spenden, festhalten und loslassen.«
… spontan und flexibel zu bleiben.«
… es nicht als selbstverständlich ansehen und immer dafür Arbeit investieren.«
… gemeinsam an einem Strang ziehen und vertrauen.«
… nicht aufhören, nach Lösungen zu suchen.«
… Liebe.«
… wirtschaftliche Absicherung und gute Kommunikation.«
… verzeihen können.«
… Freud und Leid miteinander teilen.«
… Ehrlichkeit und Harmonie.«

»Für meine Familie ...
… tue ich alles.«
… verzichte ich auf die schönsten Reiseideen
und höre dafür Französischvokabeln ab.«
… würde ich alles tun.«
… bin ich immer da.«
… bin ich dankbar. Auch beste Freunde können Familie sein.«
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BILDUNG

Gespräch mit Pfarrerin Heike Wilsdorf im Zentrum Bildung der EKHN

Vielfalt stellt viele Fragen
Familien haben viele Herausforderungen zu bewältigen. Die Evangelische Kirche in Hessen
und Nassau (EKHN) hilft ihnen dabei mit einer breiten Palette von Bildungsangeboten.
In einer Gesellschaft, die sich schnell weiterentwickelt, müssen die Einrichtungen ihre Angebote
ständig reflektieren und aktualisieren. Dabei hilft ihnen der Fachbereich E rwachsenen- und
Familienbildung.

Frau Wilsdorf, was brauchen Familien heute im Bereich

Kochkurse, Nähkurse – warum macht die Kirche solche

Bildung vor allem?

Angebote?

WILSDORF:

»Jede Familie ist anders, deshalb ist auch die

WILSDORF:

»Kochen zu können ist für jeden Menschen

Frage, was Familien heute brauchen, nicht pauschal zu

wichtig. Für manche ist es sogar eine besondere Heraus

beantworten. Als Kirche müssen wir zunächst einmal aner-

forderung: Wie ernährt man sich gut und gesund, wenn

kennen, dass es ›die‹ Familie nicht gibt. Wenn 70-Jährige

man wenig Geld in der Haushaltskasse hat? Auch Nähen ist

ihre 90-jährigen Eltern pflegen, leben sie Familie und

nicht nur ein Kulturgut, sondern für viele wieder eine

brauchen etwas anderes als beispielsweise alleinerziehende

Möglichkeit geworden, sinnvoll und nachhaltig zu wirt

Berufstätige oder Paare, deren Kinder gerade aus dem Haus

schaften. Die Möglichkeit, anderen zu begegnen, kommt

gehen. Wir müssen sehr konkret hinschauen und nach

noch hinzu. Wenn evangelische Gemeinden oder Familien

fragen: Wie und wo leben Familien heute? Die Lebens

bildungsstätten und Familienzentren solche Kurse anbieten,

umstände, der kulturelle Kontext, das soziale Umfeld und

tun sie dies den Menschen und der Stadt zum Wohl, wie es

vieles mehr spielen eine Rolle, wenn wir für sie bedarfs

in der Bibel heißt. Sie erfüllen einen gemeinnützigen

gerechte Bildungsangebote entwickeln. Sie brauchen

Auftrag und sie handeln diakonisch im besten Sinn.«

professionelle Aufmerksamkeit, nicht gut gemeinte
Programme. Ein konkretes Stichwort dafür ist Bildungs

Welche Rolle spielen Angebote zu religiösen Fragen?

gerechtigkeit. Schlechte Bildungschancen benachteiligen
nicht nur Kinder, denen keine Nachmittagsbetreuung zur

WILSDORF:

Verfügung steht und deren Eltern kein Geld für private

Bildungsarbeit mit und für Familien eine große Rolle. Junge

Nachhilfe haben, sondern auch Erwachsene, die zu wenig

Familien beschäftigen sich zum Beispiel mit religiösen

kostengünstige Weiterbildungsprogramme oder zu wenig

Ritualen, die man mit Kindern im Familienalltag leben

Sprachkurse in ihrer neuen und zunächst fremden Heimat

kann, oder mit der Frage, ob ein Kind im Säuglings- oder

finden.«

»Religiöse Bildung spielt in der kirchlichen

im Erwachsenenalter getauft werden soll. Besonders
Erwachsene beschäftigt, wie Anhänger unterschiedlicher

Welche Themen stehen derzeit im Vordergrund?

Religionen gut miteinander leben können und was Islam
und Christentum voneinander unterscheidet. Religiöse

WILSDORF:

»Aus der Vielfalt der Lebenssituationen

ergeben sich auch vielfältige Anfragen. Zum Beispiel: ›Was
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Bildungsangebote sind meist dann interessant, wenn sie
das eigene Leben unmittelbar berühren – in positiven und

können wir Flüchtlingsfamilien in unserer Familien

negativen Krisensituationen oder aufgrund gesellschafts

bildungsstätte oder in unserer Gemeinde anbieten?‹ Oder:

politischer Entwicklungen. Für uns heißt es hier, eine

›Wie bauen wir in unseren regionalen Familienzentren

offene Haltung zu haben und Themen behutsam zu setzen.

professionelle Netzwerke auf, mit denen wir Familien an

Nicht alle Kurse im Bereich religiöse Bildung sind gut

der Armutsgrenze optimal unterstützen können?‹ Oder:

besucht. In der kirchlichen Bildungsarbeit ist es aber

›Wie schaffen wir einen Raum, in dem Bildung auch selbst

immens wichtig, zu zeigen, dass wir grundsätzlich auf alle

organisiert stattfinden kann?‹ Natürlich sind auch über

Fragen ansprechbar sind. Das heißt nicht, dass wir die

Jahre bewährte Angebote gefragt, zum Beispiel Kurse in

Antworten bereits vor der Frage haben. Wer einen Kochkurs

Familienbildungsstätten in den Bereichen Erziehungs

bucht, will Kochen lernen und nicht dabei noch ungefragt

kompetenz, Hauswirtschaft oder Gesundheitsprävention.«

eine Unterweisung zur Taufe erhalten. Es ist aber unser

Menschen in Deutschland
Einwohner
davon
n Alleinstehende
n

Haushalte in Deutschland
81,2 Mio.

n

18,0 Mio.

Alle Zahlen stammen aus dem Jahr 2014. Quellen: Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Deutscher Paritätischer
Wohlfahrtsverband; Statistische Ämter des Bundes und der Länder

Familien mit minderjährigen Kindern
davon
n Verheiratete
n Lebensgemeinschaften
n Alleinerziehende Frauen
n Alleinerziehende Männer

Ehen in Deutschland
8,1 Mio.

Ehepaare
n Gleichgeschlechtliche eingetragene Partnerschaften
n Heterosexuelle Lebensgemeinschaften
n Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften

Standesamtliche Eheschließungen pro Jahr
Gerichtliche Ehescheidungen pro Jahr
n Durchschnittliche Dauer einer Ehe
n
n

69 %
10 %
18 %
2%

Partnerschaften in Deutschland
n

40,2 Mio.
rund 80,8 Mio.
2,01 Personen

Frauen haben im Durchschnitt 1,47 Kinder.

Familien in Deutschland
n

Haushalte in Deutschland
Haushaltsmitglieder
n Durchschnittliche Haushaltsgröße
n

386.000
166.200
14,7 Jahre

Armut in Deutschland
17,5 Mio.
rund 41.000
2,9 Mio.
rund 87.000

Sozialhilfeempfänger/-innen (9,5 %)
davon
n Alleinerziehende
n Kinder, die auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind
n

7,8 Mio.
41,9 %
1,7 Mio.
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Die Familie in der Bibel

Mehr als Vater, Mutter, Kind
Testament steht in der Familie die Generativität, also die
Fortpflanzung, im Vordergrund. Deshalb führt Sarah, die
selbst keine Kinder bekommen kann, ihrem Mann Abraham
die Magd Hagar zu (1. Mose 16). Die Familie wird zudem
häufig zugleich als Wirtschaftseinheit gedacht, der auch
Sklavinnen und Sklaven angehören.
Im Neuen Testament ist eine Perspektive zu finden,
die weit über die biologische Herkunftsfamilie hinausgeht.
So sagt Jesus einmal, als er auf seine Mutter und seine
[SK]

F

Geschwister angesprochen wird: »Wer ist meine Mutter und
wer sind meine Brüder? … Wer den Willen tut meines Vaters

ür die Bibel ist die Familie ein schutzwürdiger und

im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter.«

schutzbedürftiger Raum, der zugleich in die Sozial

(Matthäus 12,48–50)

ordnung der Gesellschaft eingebettet ist. Darauf

In den Familiengeschichten der Bibel ist die Familie

verweisen unter anderem die Gebote: »Du sollst Vater und

ein Raum der Liebe und des erfahrenen Segens. Aber sie ist

Mutter ehren« und »Du sollst nicht ehebrechen«. Auch aus

zugleich auch ein Ort, an dem Menschen aufgrund von Hass

dieser Tradition heraus hat sich der besondere Schutz von

und Neid aneinander scheitern und aneinander schuldig

Ehe und Familie entwickelt, wie er im Grundgesetz der

werden können. Die Familie ist deshalb nicht eine soziale

Bundesrepublik Deutschland festgelegt ist.

Institution, in der Menschen in einem umfassenden Sinn

Wer die Bibel aufmerksam liest, trifft auf unter

und verlässlich Erlösung und Heil erfahren. Die Familie wird

schiedlich Formen des Familienlebens. Darunter befinden

nicht idealisiert, sondern ganz realistisch als sozialer Raum

sich auch Formen, die heute irritieren, etwa Familien, in

verstanden, der von Menschen zu gestalten ist. Sie sind

denen ein Mann mehrere Frauen hat. Insbesondere im Alten

und bleiben dabei angewiesen auf Orientierung, Hilfe und
Gottes Segen.

Anspruch und unsere Haltung, uns auch hier als ein

n

Mitarbeitende der Fachberatung reagieren auf Anfrage. Mit

möglicher Gesprächspartner bereitzuhalten – selbst für

den Verantwortlichen zusammen erfassen sie direkt vor Ort,

Teilnehmende eines Kochkurses, wenn sie das wünschen.«

welche Leistungen Familien konkret brauchen und welche
Angebote die Kirche dazu entwickeln kann. Wir bieten viele

Was hat sich in Ihrem Bereich in letzter Zeit an Neuem
entwickelt?
WILSDORF:

[JK]

»Neu hinzugekommen ist der Aufbau von

Fachtage an und sind dazu bundesweit mit Kooperations
partnern im Austausch. Qualifizierungen bieten wir sowohl
über Onlineformate als auch über Präsenzveranstaltungen

Familienzentren. Wir begleiten dieses Programm mit

an. Sehr erfolgreich für die Arbeit mit Familien war in den

Qualifizierungsmaßnahmen, Fachtagen und Fachberatung.

letzten Jahren eine Kooperation mit der Landeskirche der

Stark entwickelt hat sich auch die Bildungsarbeit mit

Pfalz. Hier entstand die Konzeption einer Langzeitfort

älteren Menschen des dritten und des vierten Lebensalters.

bildung zum Thema »Familie im Mittelpunkt – auf dem Weg

Hier gibt es viele Angebote und die Kirche bietet heute viel

zu einer familienfreundlichen Gemeinde«. Diese Konzeption

mehr als eine rein betreuende Altenarbeit. Es entwickeln

stellen wir Mitarbeitenden – auch anderer Landeskirchen –

sich viele Projekte des selbst organisierten Lernens und

gern zur Verfügung.

Handelns, auch generationenübergreifend.«
Wie muss man sich Ihre Arbeit im Zentrum dabei
vorstellen?
WILSDORF:

»Wir beraten Multiplikatoren, die in Familien

zentren oder Familienbildungsstätten arbeiten oder
Projekte aufbauen. Unsere Referentinnen, Referenten und
18

Das Konzept für eine Langzeitfortbildung mit dem Titel »Familie im
Mittelpunkt – auf dem Weg zu einer familienorientierten
Gemeindearbeit« finden Sie unter www.ekhn.de/jahresberichte

n

Familienzentrum Dillenburg-Frohnhausen (Lahn-Dill-Kreis)

Alle Generationen unter einem Dach
Mit einer Anschubfinanzierung über drei Jahre hat die Evangelische Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN) den Aufbau von 50 Familienzentren gefördert. Vernetzte Angebote rund um
das gesamte Spektrum familiärer Themen und Bedürfnisse sind entstanden. Eines davon ist
das Familienzentrum in Dillenburg, das die typischen vier Bs – Begegnung, Betreuung, Bildung
und Beratung – um ein fünftes, die seelsorgliche Begleitung, ergänzt.

»

Wir verstehen die Kirchengemeinde als
große Familie«, sagt Matthias Jung. Er
leitet das Familienzentrum seit 2011 mit
großem Engagement. »Bei uns können
alte Menschen, die ja oft allein leben,

Kindern begegnen, Alleinerziehende begegnen anderen
Eltern, Flüchtlinge und Migranten den Einheimischen sowie
Demente Gesunden und natürlich auch umgekehrt.« Schon
beim Betreten des hellen, offenen, barrierefreien Zentrums
fällt die Sitzecke mit Kaffeeautomat und bunten Stühlen
ins Auge, die zum Innehalten und Austauschen einlädt.

»Die Diakonie muss sich an den Bedürfnissen der Menschen
orientieren, daran, was sie wirklich brauchen«, sagt Jung,
der Theologie und Sozialpädagogik studiert hat. Er emp
Im Zentrum steht die Betreuung von 231 Kindern in elf
Gruppen: drei Krippen- und sechs Kitagruppen, eine Waldund eine Hortgruppe, außerdem ehrenamtliche Haus
aufgabenhilfe in der Grundschule und sogar Ferien- und
Notzeitenbetreuung. Weiterbildungen für Erzieherinnen,
Praktikumsplätze, Ausbildung für Hartz-IV-Empfänger,
Elterntrainingskurse, Erwachsenenbildung und sogar
Trauerbegleitung, außerdem Ergo- und Physiotherapie für
Kinder sowie ein Kinder- und ein Mehrgenerationenchor
runden das Angebot ab. »Unsere Bildungsangebote sind
weitgehend kostenlos«, sagt Jung, »obwohl das gar nicht
fängt uns in Arbeitskleidung und führt uns in die Fahrrad

immer einfach zu vertreten ist.« Das Zentrum ist sieben

werkstatt, in der seit einigen Monaten auch Flüchtlinge

Tage die Woche rund um die Uhr geöffnet; Jung vergibt den

arbeiten. Wörter wie »Zange« und »Hammer« sind ihnen

Schlüssel auch gern an vertrauenswürdige Ehrenamtliche.

geläufig, denn alle Gegenstände in der Werkstatt sind sorg

So flexibel, wie die Multifunktionsräume sind, in denen

fältig in drei Sprachen beschriftet: Deutsch, Englisch und

alle Möbel auf Rollen stehen, ist schließlich auch das

Arabisch. Sogar »Straßenverkehrszulassung« kommt ihnen

Beratungsangebot des Zentrums: Die pädagogischen Fach-

bereits problemlos über die Lippen. Jung freut sich, dass in

kräfte beraten sich mit Jung oder seiner Stellvertreterin,

diesem Projekt »Aktiv-Werkstatt« auch Männer aus dem Ort

um wiederum Eltern zu unterstützen. Ansonsten arbeitet

im Familienzentrum ehrenamtlich mitarbeiten. Ansonsten

das täglich geöffnete Beratungsbüro als Clearingstelle. Die

ist das Zentrum traditionell eher eine Domäne der Frauen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter filtern Probleme heraus
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Konzept umsetzen. Doch zunächst muss er die Finanzierung
des Familienzentrums dauerhaft sichern, denn die
Förderung der EKHN in Höhe von jährlich 15.000 Euro ist
nur als Anschubhilfe für die ersten drei Jahre gedacht. Jung
betont, dass in Dillenburg neben den für Familienzentren
typischen vier Bs – Begegnung, Betreuung, Bildung und
Beratung – ein fünftes B die Menschen im Ort erreicht:
die seelsorgliche Begleitung. Jung arbeitet mit Herz und
Leidenschaft. »Wir beraten auch in Glaubensfragen,
missionieren aber nicht, wie viele Freikirchen hier vor Ort«,
sagt er. »Die Identifikation mit der Kirche geschieht über
die Einrichtung, über unsere Haltung zum Menschen. Aber
auch die Gemeindearbeit ist hier toll.« So kommt es wohl
nicht von ungefähr, dass jeden Sonntag rund 200 Christen
den evangelischen Gottesdienst besuchen.
Nicht nur im Gottesdienst finden Jung und Alt
zusammen, auch im Alltag helfen sie einander. Wir besuchen
mit Kindern Senioren im Ort. »Gottes Liebe ist so wunderbar,
Gottes Liebe ist so wunderbar – groß.« Magdalena, Laura,
Silar, Anna und Lina sind fünf oder sechs Jahre alt. Beim
Wort »groß« beschreiben sie einen Kreis mit dem Arm, wie
sie es im Kinderchor gelernt haben. Aber jetzt stehen sie in
und lösen sie entweder schnell und unbürokratisch oder
vermitteln die Ratsuchenden an externe Partner weiter. Die
Beratungsstelle steht jedem im Ort offen. »Die Bandbreite

Gesichtszüge weicher. Carmen Cyrus, stellvertretende

reicht dabei von der Beratung bei Ehe- und Erziehungs

Leitung im Familienzentrum Dillenburg-Frohnhausen,

problemen oder häuslicher Gewalt über Schwangeren

begleitet die Kinder mit der Gitarre. Alle zwei Monate geht

konfliktberatung bis zu allgemeiner Lebensberatung wie

sie mit einer Kindergruppe aus dem Familienzentrum zu

dem Erstellen einer ordentlichen Bewerbungsmappe und

älteren Menschen im Ort, die nicht mehr vor die Tür

der Hilfe beim Umgang mit Behörden oder dem Jobcenter«,

kommen oder tagsüber allein sind. Vierteljährlich besucht
sie mit dem Kitakinderchor das Seniorenzentrum des

erzählt Jung.
Als nächstes Projekt würde er gern Sozialwohnungen
in der alten Grundschule im Ort bauen und ein integratives

Religionsunterricht im EKHN-Gebiet 2015
Schulen
Lehrer/-innen für evangelischen Religionsunterricht
n davon mit Zusatzauftrag Schulseelsorge
n Gemeindepfarrer/-innen im Religionsunterricht (nebenamtlich)
n Schulpfarrer/-innen im Religionsunterricht (hauptamtlich)
n davon mit Zusatzauftrag Schulseelsorge
n Krisenseelsorger/-innen
n

Pro Woche erteilen Lehrerinnen und Lehrer circa
23.000 Stunden sowie Pfarrerinnen und
Pfarrer circa 6.600 Stunden Religionsunterricht.

Deutschen Roten Kreuzes bei ihnen um die Ecke. Manchmal
basteln die Kinder dort auch zusammen mit alten Menschen

Schulseelsorge in der EKHN 2015
1.467

n
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der guten Stube von Otmar Franz, der zu Hause in Frohn
hausen gepflegt wird. Nach dem zweiten Lied werden seine

6.560
24
810
176
102
34

126 Personen waren im Jahr 2015 mit Schulseelsorge beauftragt,
102 Pfarrerinnen und Pfarrer auf 19,5 Stellen sowie
24 Religionslehrerinnen und -lehrer, deren Zahl ständig steigt.
Vor 28 Jahren begründete die EKHN die Schulseelsorge
und baut sie aufgrund der hohen Nachfrage und der von allen
Seiten geäußerten Anerkennung ständig aus. Seit 2007 haben
auch Religionslehrerinnen und -lehrer die Möglichkeit, sich in
Schulseelsorge ausbilden zu lassen. Sie werden von der EKHN
»im Ehrenamt« beauftragt. Die EKHN übernimmt die Kosten der
Ausbildung und stellt dauerhaft ein kleines Budget für
Sachausgaben zur Verfügung. Zudem unterstützt sie die Arbeit
über Fortbildungs- und Fachberatungsangebote.
Die Schulen rechnen mindestens eine Stunde dafür an.
Seit dem Jahr 2014 ist dies durch einen Erlass des Hessischen
Kultusministeriums für den hessischen Teil der EKHN gesichert.
Seitdem finanziert das Land auch einen kleinen Teil der
Dienstaufträge der Pfarrerinnen und Pfarrer durch einen
verringerten Unterrichtseinsatz mit. Die eingesparten Mittel
ermöglichten zusätzliche Schulseelsorgeeinsätze. Dennoch
liegen die Anträge dafür immer noch weit über dem, was die
EKHN derzeit leisten kann.
Insgesamt bringt die EKHN 1,2 Mio. Euro für die Schulseelsorge auf.

Evangelische Familienzentren
Seit Anfang 2014 unterstützt die Evangelische Kirche in Hessen
und Nassau (EKHN) in ihrem Gebiet 50 Träger evangelischer
Familienzentren mit einer dreijährigen Anschubfinanzierung in
Höhe von 15.000 Euro pro Jahr je Träger, einem intensiven
Qualifizierungsprogramm und individueller Fachberatung.
Ihren Ausgangspunkt haben die Zentren in Kirchen
gemeinden und ihren Kindertagesstätten, in sozialdiakonischen
Einrichtungen oder Familienbildungsstätten. Grundidee ist es,
vor Ort vorhandene familienbezogene Angebote mit Angeboten
weiterer kirchlicher, diakonischer, aber auch freier oder
kommunaler Träger zu verzahnen und im Netzwerk bedarfs
orientiert weiterzuentwickeln. Auf diese Weise sollen Familien
umfassend unterstützt werden. In der EKHN ist das Zentrum
Bildung für das Projekt verantwortlich. Es hat dafür ein Rahmenkonzept entwickelt und für das Förderprogramm Richtlinien
erstellt. Die Aufnahme weiterer Träger in das Förderprogramm ist
nicht mehr möglich. Interessierte können aber die Fachberatung
Familienzentren im Zentrum Bildung in Anspruch nehmen.

in der feinmotorischen Bewegungsgruppe. Sie wollen die
Zusammenarbeit in Zukunft noch intensivieren. Aber die
Alten aus dem Ort kommen auch zu den Kindern. Manche

Weitere Informationen finden Sie
unter www.ekhn.de/jahresberichte.

gehen regelmäßig zum Mittagessen ins Familienzentrum.
»Die Kinder sind sehr hilfsbereit«, erzählt Carmen Cyrus.
»Wenn etwa jemand mit einem Rollator kommt, halten sie
die Tür auf. Und sie haben vollstes Verständnis, wenn ein
alter Mensch nur noch mit dem Strohhalm
trinken kann.« Manchmal erleben die Kinder dann auch,
dass jemand, den sie mochten, nicht mehr kommt, weil er
gestorben ist. »Das ist nicht immer so einfach, aber unsere
Erzieherinnen begleiten die Kinder dann und fangen sie
auf«, sagt Cyrus.
Im Familienzentrum Dillenburg-Frohnhausen
sorgen Generationen füreinander, bilden eine große Familie,
sind dabei nicht verwandt, aber trotzdem wie eine große
Familie.

n
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Digitale Elternbildung im Zentrum Bildung der EKHN in Darmstadt

Im Netz und um die Ecke
Eltern-Kind-Angebote sind nach wie vor »das Flaggschiff« der evangelischen Familienbildung.
Dazu gehören Informationen über die kindliche Entwicklung und der Wunsch nach Austausch
über Unsicherheiten junger Eltern. Präsenzangebote können Eltern allerdings oft nicht wahr-

»

nehmen. Ihnen helfen digitale Angebote, die immer mehr nachgefragt werden.

[P]

Das System Familie ist von gesellschaft

Vor diesem Hintergrund entwickelte der Fachbereich 2013

lichen Veränderungen immer stark

mit Fördergeldern des Hessischen Kultusministeriums

betroffen«, erklärt Paula Lichtenberger,

die Onlineplattform www.digitale-elternbildung.de. Sie

Fachreferentin für Familienbildung im

bietet jungen Eltern fachliche Informationen frei von
kommerziellen Interessen an. Präsentiert werden die

Fachbereich Erwachsenenbildung und

Familienbildung des Zentrums Bildung. Die 57-Jährige

Inhalte dort als Text, Video oder Hörbeitrag. Eltern finden

arbeitet seit 1980 in diesem Themenfeld und war viele

Liedvorschläge, Tipps für Kindergeburtstage oder Familien

Jahre Leiterin der Familienbildungsstätte in Wiesbaden.

reisen. Sie bekommen Impulse zu den Themenschwer

»Es ist mittlerweile normal, dass beide Elternteile arbeiten

punkten Bindung, Förderung und Alltagsrituale. Alle

wollen oder müssen«, so Lichtenberger. Ihre zeitliche

Inhalte der Seite können frei genutzt werden. Konkrete

Beanspruchung ist deshalb gestiegen und das wirkt sich

Vorschläge erhalten Interessierte auf der Onlineplattform

seit einigen Jahren auch auf die Nachfrage nach Präsenz

auch zur christlichen Erziehung. »Kirche und kirchliche

angeboten in evangelischen Familienbildungsstätten,

Angebote stehen bei Familien nach wie vor für Qualität und

Familienzentren und Kirchengemeinden aus. Zudem

gesellschaftliche Wertevermittlung«, so Lichtenberger.

nehmen in den letzten Jahren befristete Arbeitsverhältnisse

Digitale Angebote sind auch für Laura Pomper, eine
junge Mutter aus Frankfurt, eine wichtige Informations

zu und das Tempo der Veränderungsprozesse hat sich

quelle. »Am Anfang dachte ich, wenn ich mit dem Baby zu

beschleunigt.

Hause bin, kann ich alles machen, was ich mir vornehme.
Jetzt aber bin ich froh, wenn der Alltag so läuft, dass es dem
Kleinen gut geht – und vieles geht eben nicht oder selten«,
erzählt sie, während sie ihr Baby auf dem Arm zum Schlafen
hin und her wiegt. Ihr fünf Monate alter Sohn Anton hält die
30-jährige Psychologin Tag und Nacht auf Trab. Auch heute
möchte er tagsüber kein Nickerchen machen. Da bleibt der
Mutter oft wenig Zeit für das Alltägliche. Zudem tauchen
viele neue Fragen auf: Welcher Kinderwagen? Was tun bei
Milchstau? »Es ist heute anders als früher. Man sucht nach
Informationen im Netz, liest Testberichte, vergleicht Preise,
[JK]

[JK]

Farben und Angebote«, so Pomper. Viel Zubehör für Antons
Kinderzimmer hat sie online ersteigert oder bestellt.
Über Mütter, die beim Kinderwagenschieben mit
dem Smartphone telefonieren oder im Netz surfen, schmun
zelt sie. Sie möchte das nicht werten, da sie weiß, wie
anstrengend der Alltag mit einem Kleinkind sein kann und
telefonieren manchmal nur möglich ist, wenn das Kind beim
Spaziergang endlich eingeschlafen ist.
Aus ihrer Sicht fehlt es im Internet grundsätzlich an
Angeboten, die den »Druck rausnehmen« und das »gesunde
Bauchgefühl« stärken. »Die Medien zeichnen oft ein
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[JK]

perfektes Bild und verstärken den Druck auf junge Eltern«,

findet Pomper. Oft fragt sie sich dann: »Mache ich etwas
falsch? Ist alles richtig so?« Auch vermutet sie hinter so
manchem »Kniff und Trick«, der Eltern dort angeboten wird,
Sponsoring und Werbung.
Die Onlineplattform Digitale Elternbildung gefällt
ihr aus diesem Grund sehr gut. »Da es eine kirchliche

Lernangebote des Zentrums Bildung im Internet

Seite ist, gehe ich davon aus, dass sie seriös und fachlich
geprüft ist«, sagt Pomper. Ab Januar 2017 möchte sie

Die Lernangebote des Zentrums Bildung finden Sie unter
www.eeb-virtuell.de:
n »digitale Elternbildung« – zu Erziehungsfragen
n »netzebilden« – Selbstlernmodule zum Thema Web 2.0
n »Evangelisches Bildungsportal« – eine Lernplattform
mit der Möglichkeit, virtuelle Gruppenräume einzurichten
n »Medienkult« – das Online-Magazin zu medienkulturellen
Themen
n »Unser Dorf: Wir bleiben hier!« – ein MOOC (massive open
online course) mit Onlinemarkttreffen für Informationen,
Austausch und Ideen

wieder stärker in den Job einsteigen und weiter an ihrer
Promotion schreiben. Deshalb stellt sie sich gemeinsam mit
ihrem Mann nun die Frage, welche Betreuungsform die
richtige für Anton sein könnte. Auch dazu hat sie auf der
Onlineplattform viele hilfreiche Informationen gefunden.
Einmal im Monat geht sie zu einem Müttertreff, um
sich auszutauschen. Da sie seit ein paar Wochen wieder
arbeitet, schafft sie es nicht immer. Gern würde sie zukünftig regelmäßig eine Eltern-Kind-Gruppe besuchen, um

www.zentrumbildung-ekhn.de

mit anderen über die Entwicklung von Anton zu sprechen.
Sie steht bereits auf einer Warteliste für ein Eltern-KindAngebot in ihrer Nähe.
Das zeigt: Eltern-Kind-Gruppen sind auch heute
noch gefragt. Das sieht auch Paula Lichtenberger so:

Eltern. Sie werden besonders nachgefragt. »Unser Spitzen
reitervideo zum Thema Kniereiter und Fingerspiele wurde

»Unsere Präsenzangebote und die Onlineplattform können

bereits knapp 160.000 Mal angeklickt«, freut sich die Fach-

jeweils für sich selbst stehen, aber ihr Mehrwert liegt in der

frau für Familienbildung.
Die Digitale Elternbildung wird ständig weiter

Ergänzung.« Das gemeinsame Miteinander, in dem Eltern
ihre Unsicherheiten rund um die neue Lebensphase in

entwickelt. »2016 führen wir eine Web-basierte Fortbildung

direktem Kontakt ansprechen können, ist nach wie vor ein

für Eltern durch, die sich als Leitung eines Eltern-Kind-

wichtiges Angebot, das Eltern auch zu schätzen wissen.

Angebots weiterbilden möchten. Das Angebot richtet sich

So nutzen viele Eltern-Kind-Gruppen die Onlineplattform

an alle«, erklärt Lichtenberger. Für sie ist die Kombination

inzwischen auch als Anregung für die eigene Gruppenarbeit.

aus digitalen und örtlichen Angeboten ein zukunfts

Anleitungen für Spiele und Lieder sowie Fragen zur

weisender Weg für die evangelische Familienbildungs-

richtigen Betreuungsform sind »die Dauerbrenner« bei

arbeit.

n
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Vater-Kind-Freizeit der Evangelischen Gemeinde Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis)

Auszeit mit Papa
Paddeln, Bergwerk besichtigen, Feuer machen: Seit 25 Jahren ist die Vater-Kind-Freizeit ein
fester Termin im Kalender der Evangelischen Gemeinde Oestrich-Winkel – ein erlebnisreiches
Wochenende in der Jugendburg Hohensolms, das die Beziehungen zwischen den Kindern und
ihren Vätern sowie den Zusammenhalt der Eltern in der Gemeinde stärken soll.

»Dööööt!« Der Steiger drückt auf die Signaltröte. »Fest
halten!« Die Mädchen unterdrücken ein Kreischen, als die
alte Bahn der Grube Fortuna Fahrt aufnimmt. Die gelb
behelmten Väter und Kinder rumpeln durch die Dunkelheit
zum Nordsattel des ehemaligen Eisenerzbergwerks – die
viertägige Freizeit beginnt mit einem Abenteuer.
Schon seit Wochen haben sich die 19 Väter und
31 Kinder auf ihren gemeinsamen Ausflug gefreut. Warum
sie teilnehmen, begründen die meisten Väter mit dem
Wunsch, einmal ausschließlich mit ihrem Nachwuchs Zeit
zu verbringen, aber das, bitte, mit viel Spaß. Genau dieses
Bedürfnis war vor 25 Jahren der Auslöser, eine solche
Freizeit zu planen. Damals war es eine neue Idee – und bis
heute sind Angebote, die sich nur an Väter und Kinder
richten, rar. Von Beginn an wird die Freizeit ehrenamtlich
von Vätern durchgeführt. Die Gründer von damals sind
mittlerweile Großväter, und Hans-Peter Keiper, der vor zwei
Jahren den Staffelstab übernahm, meint: »Nicht mehr lange,
dann war jede und jeder Erwachsene in Oestrich-Winkel
irgendwann dabei.«
Starkes Programm
Selina und ihr Papa machen schon zum fünften Mal mit, die
Freunde Daniel Kolitsch und Holger Swoboda mit ihren
Kindern dagegen sind Neulinge und sehr gespannt. Beide
sind Anfang vierzig und kennen sich seit dem Kindergarten,
beide haben je ein sechs- und ein neunjähriges Kind. Sie
haben das Angebot zufällig entdeckt und sich angemeldet,
weil »wir viel zu selten etwas mit den Kindern unternehmen.

B

anders hätten, gestalten dann meistens doch unsere Frauen

Besucher der Grube Fortuna Helme. Die Mädchen

das Kinderprogramm.«

machen gleich Schnappschüsse, die sie ihren

Für Holger Swoboda hat die Freizeit drei große Plus-

Freundinnen schicken. Der Führer, ein Steiger,

punkte: die Möglichkeit, intensiv Zeit mit seinen Kindern

der früher den Abbau unter Tage beaufsichtigt

zu verbringen, viele Kinder zum Spielen und praktische

hat, warnt: »Keinesfalls Arme oder Beine ausstrecken –

Denkanstöße: »Ich sehe hier auch mal, wie andere Väter mit

auch nicht, wenn ein Helm runterfällt!« Selinas Papa fügt

ihren Kindern umgehen. Das gibt mir Anregungen.« Diese

trocken hinzu: »oder das Handy.« Die 14-jährige Tochter

Gründe scheinen für alle Teilnehmer zu gelten.

zwinkert mit beiden Augen und sichert ihr Smartphone.
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Wir sind voll berufstätig und obwohl wir es vielleicht gern

evor es losgeht, bekommen erst mal alle

Der nächste Tag bietet dafür eine besonders gute Möglichkeit, denn auf dem Programm steht Paddeln auf der Lahn.
Damit die Kanus geradeaus fahren, müssen sich Väter und
Kinder als Paddelteams abstimmen und notfalls zusammen
raufen. Das geschieht auf den Booten recht unterschiedlich – mal laut und mal leise. Ein Spaß ist es allemal – und
ein nasser dazu, aber das ist bei sommerlichen Tempera
turen eher ein Plus. Nebenbei lernen alle, wie Schleusen
funktionieren, und genießen die körperliche Aktivität, die
im Alltag angesichts langer Schul- und Arbeitstage oft zu
kurz kommt.
Hans-Peter Keiper, Organisator, der Freizeit und Vater zweier Kinder
(Zwillinge, zehn Jahre alt): »Die Familie ist für mich die wichtigste
Gruppe, die es im Leben gibt: meine Frau und meine Kinder, aber auch
meine Eltern und meine Schwiegereltern, Geschwister meiner Frau,
meine Geschwister – ein großes Netz. Was ich auch sehr schön finde:
Wir wohnen mit drei Generationen im Haus.«

Starke Väter
Für viele Väter ist die Freizeit eine erholsame Auszeit. So
sieht es auch der vierfache Vater und Kinderarzt Manfred
Frick. Er ist seit 13 Jahren mit von der Partie, diesmal nur
mit den beiden jüngsten Töchtern, 10 und 13 Jahre alt.
Er schildert seine Erfahrung: »Je kleiner die Kinder, desto
mehr muss man natürlich aufpassen, dass sie sich nicht
verlaufen oder verloren gehen. Aber je älter sie werden,

schen kennen, die man an ihnen sonst nicht vermutet hätte,

umso lockerer ist das, und man kann sich einfach hinsetzen

im Positiven wie im Negativen.« Auch Probleme kommen

und das genießen.«
Inzwischen geht der Tag zur Neige. Die Kinder von

manchmal hoch. In einer Freizeit waren fünf Männer in einer
Scheidungssituation. In den Gesprächen habe man gemerkt,

drei bis 15 tummeln sich auf dem großen Spielplatz mit

dass sie sonst mit ihren Kindern nicht so regelmäßig

Sandplatz, Seilbahn und Kletterhorst. Die Väter sehen nach

Kontakt hätten, erzählt der Kinderarzt. »Für sie war das

Feierabend aus. Hier ein Bier, da ein Kaffee ... mancher sitzt

eine besondere Gelegenheit, um mit den Kindern mal

einfach da und schaltet ab. Andere stehen zusammen und

unbeschwert loszuziehen.«

plaudern. Gleich fahren sie zur Evangelischen Jugendburg
Hohensolms – ihrem Domizil für die nächsten vier Tage.

Ob zum ersten oder zum x-ten Mal dabei: Alle
freuen sich auf die nächsten Tage. Und was sagen die
Kinder? Selina findet: »Mit Papa ist es cooler. Er ist viel

Starke Beziehungen

lockerer.« Gut, dass Mama das nicht hört. Apropos – was die

Manfred Frick ist zwar katholisch, doch dieses Angebot der

Mütter wohl machen? Die Frauen der Neulinge Daniel

evangelischen Gemeinde mag er nicht mehr missen: »Es ist

Kolitsch und Holger Swoboda jedenfalls nutzen das Wochen

ein schöner Austausch. Wir Väter reden miteinander – wo

ende ebenfalls als Auszeit. Sie haben ein Wellnesswochen

hat man das sonst? Dabei lernt man Seiten von Mitmen

ende gebucht.

n
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Jugendkirchentag in Offenbach

Bibel, Party und
Schokoladenmeditation
Rund 3.000 Jugendliche kamen vom 26. bis zum 29. Mai 2016 für die »g(o)od days & nights«
nach Offenbach. Damit hat die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) zum achten
Mal seit 2002 ein Treffen für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren organisiert. An dem
verlängerten Wochenende über Fronleichnam konnten sich die Teilnehmenden an über
250 Angeboten beteiligen, darunter Konzerte, Sport, Kreativworkshops, Diskussionen, Bibel
arbeiten, Poetry Slams und Partys. Die Stadt Offenbach präsentierte sich als herzlicher
Gastgeber und stellte mit dem Büsing-Park, dem Gelände am Main und der Fußgängerzone
einen attraktiven Rahmen zur Verfügung.

M

it dem Jugendkirchentag bietet die EKHN
jungen Menschen ein Forum, um über sich
und ihren Glauben nachzudenken, sich
kennenzulernen und auszutauschen, eine
schöne Zeit zu erleben und zu spüren,

dass sie Teil einer großen Gemeinschaft sind. Während
des Gottesdienstes zum Auftakt bezeichnete Hessens
stellvertretender Ministerpräsident, der in Offenbach
geborene Tarek Al-Wazir, den Austragungsort des Jugend

kirchentags 2016 als ideal: »Offenbach ist eine der inter
nationalsten Städte Deutschlands. Wer hier aufwächst,
begegnet vielen Kulturen auf engem Raum – und lernt, dass
mit Offenheit und Toleranz vieles gelingt.« Das Treffen stand
in diesem Jahr, passend zur Stadt und zu den aktuellen
gesellschaftlichen Herausforderungen, im Zeichen der
Aufgeschlossenheit gegenüber anderen K
 ulturen und
Religionen. Um Offenheit ging es deshalb auch in den fünf
über die Stadt verteilten Themenparks: »Offen für Dialog«,
»Offen für Gerechtigkeit«, »Offen für Frieden«, »Offen
für Schöpfung« und »Offen für Kulturen«. Mitten in der
Fußgängerzone und damit für alle ohne Eintrittskarte
26

zugänglich waren das Zentrum Bibel sowie der Bereich
»Offen für Kulturen«. Sie entwickelten sich zu einem Ort
der Begegnung für Einheimische und angereiste junge
Menschen, die am Kirchentag teilnahmen. Beim Rodeo
reiten auf einem elektrischen Stier, beim Knüpfen von
Lederarmbändern mit Glaubenssymbolen und einer Selfie

Simon Stevens (21, Betreuer):
»Familie ist für mich nicht nur
Blut, sondern Liebe.
Meine Familie bestärkt mich,
indem sie in jeder Lebenslage
für mich da ist.
Das Wichtigste für ein gutes
Familienleben ist Vergebung.«

aktion mit einer großen Martin-Luther-Playmobilfigur
machten viele Passanten mit und kamen ins Gespräch.
Der Büsing-Park in Offenbachs City verwandelte sich
durch einen eigens installierten Hochseilgarten in einen
Erlebnispark. Am Mainufer konnten Jugendliche vieles
ausprobieren – darunter einen Parcours für Rollstuhlfahrer
und einen SMS-Kontakt zur Bibel. Mehr als 400 ehren
amtliche Helferinnen und Helfer machten durch ihren
tatkräftigen Einsatz den Erfolg des Jugendfests möglich.
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[VR]

[JUKT]

[PM]

[SK]

Felix [13], Florian [13] und Lennert [13]: »Richtig cool hier! Man
kann so krass viel ausprobieren. Gestern Abend waren wir auf
dem Partyboot. Einziger Nachteil: Die Isomatten sind sehr hart.«
Veronica [18] und Leah [19]: »Wir finden es cool, dass die
evangelische Kirche so etwas wie den Jugendkirchentag
veranstaltet. Und dann auch noch so etwas Ungewöhnliches wie
unser Projekt ›Cosplay‹, also einen japanischen Verkleidungs
trend, unterstützt und hier anbietet. Kirche zeigt sich hier total
weltoffen. Respekt!«
Christian [47]: »Sehr empfehlen kann ich die Stille Kirche.
Ehrlich gesagt dachte ich erst, dass die ein bisschen langweilig
ist, aber da drinnen ist er richtig gut geworden – mit einer
Schokoladenmeditation als Höhepunkt!«
Gianluca [15], Lukas [14] und Yannick [14]: »Die Turnhalle, in
der wir schlafen, ist ein bisschen stickig und hat nur eine
Steckdose. Da gibt es natürlich ein großes Gerangel drum. Aber
davon abgesehen gefällt es uns hier super.«

[PM]

Leonie [14], Selina [14] und Vivien [14]: »Ehrlich gesagt haben
wir eher so eine Art Zeltlager erwartet, aber das hier ist alles viel
größer und spannender. Hier gibt es wirklich viele Attraktionen.«

Aussagen von Teilnehmenden am Jugendkirchentag:
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Leonie [16], Annemieke [16] und Susann [16]: »Wir sind leider
nur für einen Tag hier und total überrascht von der Vielzahl an
Möglichkeiten. Für einen Tag ist das viel zu viel. Nächstes Mal
würden wir länger kommen.«

Emá [17], Chrissi [16], Jana [16], Selina [17], Lea [16] und
Celine [17]: »Wunderschön! Toll! Wir sind total begeistert! Auch
vom Gottesdienst und von der Musik dort, wir haben alle mitgesungen und waren bestimmt die Lautesten. Beeindruckend
finden wir, wie viele junge Leute als freiwillige Helfer hier sind.«

Laura [13], Emilia [13] und Emely [13]: »Hier macht so ziemlich
alles Spaß, sogar die Gottesdienste, weil sie viel mehr auf
Jugendliche zugeschnitten sind als sonst. Man merkt: Hier sind
wir die Zielgruppe.«

Chiara [14] und Ilka [14]: »Es ist unser erster Jugendkirchentag
und wir können jetzt schon sagen: Die Stimmung ist wunderbar.
Es ist viel cooler hier, als wir es uns vorgestellt haben. Viel, viel
cooler sogar.«

Ian [16] und Anne [12]: »Hier hat man Spaß und lernt sogar
noch was. Zum Beispiel beim Rollstuhlfahren, wie schwer es für
Menschen zum Teil ist, wenn man wirklich drauf angewiesen ist.
Wir finden es gut, dass es den Jugendkirchentag gibt. Gerade in
Zeiten, in denen die Kirche immer mehr an Rückhalt verliert.«

Sabrina [14], Jannik [16], Emily [14] und Samantha [14]: »Der
Gottesdienst war total unterhaltsam und es hat uns gut gefallen,
dass dort so peppige Musik gespielt wurde. Wir haben voll Lust
auf die kommenden Tage.«

[JUKT]

Landesjugendpfarrer Gernot Bach-Leucht: »Mich hat beeindruckt,
wie begeistert die Jugendlichen ihren Jugendkirchentag
aufgenommen und gefeiert haben. Zur Atmosphäre hat das
große Engagement und der Ideenreichtum aller Beteiligten
beigetragen. Ohne sie wäre der Jugendkirchentag nicht möglich.
Er ist eine evangelische Jugendgemeinde auf Zeit. Die Jugendlichen beten miteinander und feiern Gottesdienste, sie essen
zusammen und haben Spaß, sie tauschen sich aus, wie man die
Gesellschaft, die Politik und die Kirche besser machen kann –
und sie werden aktiv. Viele Impulse aus dem Jugendkirchentag
fließen in die Dekanate und Gemeinden ein. Inspiriert durch den
Geist des Jugendkirchentags wird Neues entwickelt.
Mit dem Jugendkirchentag präsentiert sich die EKHN als
Kirche, die Jugend nicht allein als ihre Zukunft sieht, sondern
schon im Hier und Jetzt wahrnimmt und unterstützt. Hauptberufliche und Ehrenamtliche können aktiv bei einer Großveranstaltung mitwirken. Jugendliche haben alle zwei Jahre
einen attraktiven Event, bei dem man einfach dabei sein muss.«

[JUKT]

Der nächste Jugendkirchentag
ist vom 31. Mai bis 3. Juni 2018
in Weilburg an der Lahn zu Gast.
Informationen finden Sie
unter www.good-days.de.

[PM]
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Familienorientierte Kirchengemeinde Bingen (Landkreis Mainz-Bingen)

MiniKirche ganz groß
Im Gebiet der Kirchengemeinde Bingen leben besonders viele Familien. Darauf hat sich die
Gemeinde eingestellt. Mit ihrem breit aufgestellten Programm wendet sie sich an Menschen
aller Altersstufen und macht Angebote, die Generationen zusammenführen.

D

er Stolz steht den Kindern ins Gesicht ge-

Die auf Kinder bis sechs Jahre zugeschnittene MiniKirche

schrieben. Mit goldenen Kronen auf den

möchte in der Christuskirchengemeinde Bingen niemand

Häuptern und der Gewissheit, etwas ganz

mehr missen. Der einmal im Monat abwechselnd in der

Besonderes zu sein, versammeln sich etwa

evangelischen und der katholischen Kirche gefeierte Gottes-

40 Mädchen und Jungen um den Altar. In der

dienst lockt oft zwischen 60 und 80 Personen an. Es sind

ökumenischen MiniKirche wurden sie an der Krönungs

nicht nur Eltern und Kinder, die die szenischen Spiele und

station gerade gesalbt und haben dabei erfahren: »Du bist

die Musik der eigens gegründeten MiniKirchen-Band

das Kind von dem König aller Könige, und der heißt Gott.«

schätzen. Auch Großeltern und sogar Menschen, die keinen

Dass der viel mehr kann als die gewöhnlichen Könige der

oder bereits erwachsenen Nachwuchs haben, erfreuen sich

Welt und sogar den Supermannkönig in den Schatten stellt,

regelmäßig an dem bunten Treiben. Weil im Einzugsbereich

lernten sie ebenfalls. Durch allerlei Geschichten und Mit

der Gemeinde überdurchschnittlich viele junge und

machaktionen wissen die Kinder jetzt, dass nur der König

konfessionsverbindende Familien leben, begann Pfarrerin

aller Könige Leben geben kann und deshalb jedes von ihnen

Tanja Brinkhaus-Bauer vor fast zehn Jahren damit, Gottes

zu Gottes Schatz gehört. Davon haben sie sich an der

dienste für die Kleinsten zu feiern. Das Angebot stieß von

Schatzkistenstation mit eigenen Augen überzeugt. Die

Anfang an auf große Resonanz – selbst bei ansonsten eher

Königsschatzkiste enthält einen Spiegel, in dem jedes Kind

kirchenfernen Eltern.

sich selbst erblickt.

Das gilt auch für andere Bereiche der familien
orientierten Gemeindearbeit. Von der Krabbelgruppe über
die MiniKirche, die KinderKirche und die fünf Pfadfinder
gruppen bis zu den Chören, der Kirchenband und den
Seniorennachmittagen findet jede Altersgruppe ein
passendes Angebot. Auch dank kluger Konzepte erreichen
die Angebote zahlreiche Familien in den Binger Stadtteilen
Büdesheim, Dietersheim, Dromersheim und Sponsheim.
Die KinderKirche haben Pfarrerin Norina Mutzek und
Gemeindepädagoge Paul Nicolay zum Beispiel auf den
Samstagnachmittag gelegt, um die Eltern zu entlasten.
Zwischen 14 und 16.30 Uhr können sie in aller Ruhe Dinge
erledigen, während sich ihre fünf- bis zwölfjährigen Sprösslinge in guten Händen befinden. Zu deren Vergnügen steht
dem Team stets der freche Rabe Abraxas als Moderator von
Spielen und biblischen Impulsen zur Seite. Kein Wunder,
dass die Kinder am Ende gar nicht mehr nach Hause wollen
und die KinderKirche weite Kreise zieht. Die meisten
Mädchen und Jungen sind auch beim Krippenspiel und
der Sternsingeraktion dabei. Manche bekommen zudem
Lust, in eine der Pfadfindersippen oder den Kinderchor
zu schnuppern. Die Singgemeinschaft ist mitunter der
Beginn eines Wegs, der über den Jugendgospelchor zum
Erwachsenenchor oder zur Kirchenband führt.
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einheiten und nehmen so auf die heutigen Anforderungen
der Schulen und Sportvereine Rücksicht. Die Ökumene
spielt ohnehin eine große Rolle, da sich in den vielen
Familien die Konfessionen mischen. Überdies vermittelt
Pfarrerin Mutzek in der Kita Regenbogen religiöse Werte
und macht die 90 Kinder mit dem Alltag der Gemeinde
vertraut. Die Kinder besuchen den Seniorennachmittag,
Menschen im Altenheim und wirken bei Gottesdiensten
mit. Derart geübt dürfen die Kindergartenkinder in einem
Adventsgottesdienst und dem Gottesdienst vor den Sommerferien das gesamte liturgische Geschehen mitgestalten.
Zur Freude von Pfarrerin Tanja Brinkhaus-Bauer und ihrer
Kollegin Norina Mutzek blüht in der kantorlosen und im

Die Zeltform des denkmalgeschützten Gotteshauses
aus den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts kommt der

Singen eher zurückhaltenden Gemeinde das musikalische

familienorientierten Ausrichtung der Christuskirchen

Leben. In vielen Gottesdiensten sorgt einer der drei Chöre

gemeinde Bingen sehr entgegen. Die strahlenförmig auf das

oder die Band mit Gospels und moderner Musik für eine

Altarpodest zulaufenden Bänke lassen auch Blickkontakt

lockere und lebendige Atmosphäre. Die herrscht auch sonst

unter den Besucherinnen und Besuchern zu und fördern

in der Gemeinde und hilft dabei, Schwellenängste erst gar

damit das Gemeinschaftsgefühl. Dank der Architektur

nicht aufkommen zu lassen. So nehmen auch die weniger

konnte die Gemeinde zudem eine etwas abgelegene und

betuchten Familien Angebote wahr – und zwar nicht nur die

trotzdem in Sichtweite gelegene Ecke für Kleinkinder

Hausaufgabenbetreuung, die die Gemeinde seit acht Jahren

einrichten.

in Kooperation mit einer Grundschule organisiert. Der auch
als Dekanatsjugendreferent tätige Paul Nicolay attestiert

Als Glücksfall für das auf Familien ausgerichtete
Konzept hat sich der gute Kontakt zu den benachbarten

der Gemeinde ein Klima, das den Menschen das Gefühl

Schulen erwiesen. Während der zwölf Schulgottesdienste im

vermittelt, in jeder Hinsicht mitmachen und auch Probleme

Jahr platzt die Christuskirche jedes Mal aus allen Nähten.

einbringen zu können. Bestätigt sieht er das unter anderem

Wie die MiniKirche oder die Familiengottesdienste erleben

bei Taufgottesdiensten, in denen häufig alleinerziehende

Tanja Brinkhaus-Bauer, Norina Mutzek und Paul Nicolay

Mütter oder auch eine komplette Patchworkfamilie am

diese ökumenischen Großereignisse als freie Begegnung

Becken steht. Pfarrerin Brinkhaus-Bauer hat entsprechende

zwischen Kirche und Familien.

n

familiäre Prozesse der Umstrukturierung schon wiederholt
seelsorglich begleitet. Die Offenheit der Christuskirchen
gemeinde gegenüber sich verändernden Lebensformen
bezeugt nicht zuletzt der Beschluss des Kirchenvorstands,
gleichgeschlechtliche Paare zu segnen.
Dass in dem Gremium das Durchschnittsalter deutlich unter 50 Jahren liegt und alle Mitglieder Mutter oder
Vater sind, kommt letztlich auf allen Ebenen zum Tragen.
So ist es mittlerweile Tradition, dass zum Abendmahl auch
Kinder kommen können und im Gottesdienst auch Kinder
bestimmte Aufgaben übernehmen. Die Pfarrerinnen unterrichten die Konfirmandinnen und Konfirmanden in Block31

Lebendiger Adventskalender in Dreieich-Dreieichenhain (Landkreis Offenbach)

Innehalten im Trubel
Die Menschen in Dreieichenhain können 24 Tage hintereinander gemeinsam Advent feiern.
Jeden Tag schmückt eine andere Familie, eine Schule, ein Kindergarten oder ein Altenheim ein
Fenster und lädt zum gemeinsamen Singen und Essen ein. 1998 haben sie damit begonnen.
Zwischen 30 und 100 Menschen nehmen das Angebot täglich an. Vor dem Weihnachtsfest erleben
viele den Wert von Familie und Gemeinschaft besonders bewusst.

E
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lke Groß steht auf der Treppe vor ihrer Haustür.

Für eine Stunde an diesem Montag, dem 7. Dezember 2015,

Sie erzählt die Geschichte eines Sterns, der sich

gehören Elke Groß, ihr Enkelsohn Felix und die 30 Men

einsam fühlt. Er glaubt, es müsse so sein, weil alle

schen im Hof zusammen. Sie feiern Advent. Elke Groß hat

so einsam seien wie er, schwebe doch jeder Stern

eines ihrer Fenster zur Straße mit einer hölzernen Sieben

für sich allein durchs All. Elke Groß hingegen ist

dekoriert, die von einer Lichterkette erhellt wird. Die Hof-

in diesem Moment in Gesellschaft ihres Enkelsohns Felix

tür steht offen. Willkommen ist jeder, der sich traut, einzu-

und rund 30 anderer Menschen. Die sechs Treppenstufen,

treten. »Lebendiger Adventskalender« heißt die Aktion, die

auf denen sie steht, sind hell erleuchtet von Laternen mit

in Dreieichenhain zum 17. Mal stattfindet und auch andern-

Kerzen. Lichterketten tauchen den Innenhof in ein warmes,

orts gepflegt wird. Vom ersten bis zum 24. Dezember

weihnachtliches Licht. »Der Stern spürt sein Ende, er lässt

gestaltet jeweils eine Familie, Person oder Institution ihr

sich ins All fallen und geht als Sternschnuppe im Ganzen

Fenster im Ort. Die Burgkirchengemeinde in Dreieichenhain

auf. Ein kleines Mädchen schaut aus seinem Fenster,

fördert die Aktion und Inge Sommerlad organisiert seit dem

wünscht sich etwas und sagt: ›Frohe Weihnachten, lieber

Jahr 2008, wer wann ein Fenster dekoriert. Sie war im

Gott!‹ Für einen Moment sind der Stern und das Mädchen

Kirchenvorstand, ist jetzt noch im Diakonieausschuss der

am Fenster eins«, beendet Elke Groß ihre Geschichte.

Gemeinde tätig und Rentnerin.

Thematische Veranstaltungen in Gemeinden 2015
Veranstaltungen zu ökumenischen Themen
Teilnehmende
n Veranstaltungen zu gesellschaftlichen Fragen
n Teilnehmende
n Veranstaltungen zu Glaubensfragen
n Teilnehmende
n
n

1.469
52.792
921
18.032
1.814
26.368

Kreise in Kirchengemeinden der EKHN 2015
[Kreise]
1.206
175
1.120
371
953
381
770

Kreise für Frauen
n Kreise für Männer
n Kreise für Senioren
n Gesprächskreise
n Bibelkreise
n Themenkreise
n Besuchsdienst

Inge Sommerlad überprüft, ob der Glühweinkessel, die

n

Becher und die Gesangbücher weitergereicht werden. Sie
wirbt bei Gestaltern und Besuchern für das allabendliche
Treffen im Advent – obwohl sie das bei 30 bis 100 Besuchern
am Tag kaum müsste. Der Grundgedanke des »Lebendigen
Adventskalenders« sei, zu teilen, in der kalten Jahreszeit

[Teilnehmende]
14.744
2.119
14.091
3.500
5.580
3.281
5.638

zusammenzurücken und gemeinsam etwas zu erleben.
90 Prozent der Menschen ohne Kontakt zu ihren
Familien leiden in der Weihnachtszeit mehr als im übrigen
Jahr an ihrer Einsamkeit, fand eine Umfrage des Zentrums

zusammen, essen Schmalzbrot, trinken Glühwein und reden

für Familienforschung an der Universität Cambridge im

über heute und alte Zeiten.

Dezember 2015 heraus. Weihnachten ist für viele Menschen
ein Familienfest. Das Bedürfnis nach Nähe und gemein
samem Erleben wird vor Weihnachten immer ausgeprägter.
»Im Winterwald, da tut sich was«, singen Felix

In Deutschland gibt es den »Lebendigen Advents
kalender« seit den 90er-Jahren des 20. Jahrhunderts,
schreibt der Verein »Lebendiger Adventskalender«. Ihm
zufolge lassen sich Spuren dieser Form des adventlichen

und Elias, beide fünf Jahre alt, sowie Talia, Elias’ große

Beisammenseins bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Auf der

Schwester. »Rackedickeduckedigdacke«, singen sie weiter.

Website des Vereins erhalten Interessierte Tipps für die

Nach der Geschichte über den einsamen Stern stehen nun

Gestaltung und können ihre Termine eintragen. Auf einer

die Kinder auf Elke Groß’ Treppe. Die Erwachsenen feuern

interaktiven Deutschlandkarte sieht jeder, welche Orte

die Kinder an: »Lauter!«, »Ja!«, »Schön!« – die Kinder

einen solchen Kalender veranstalten.

bekommen ihren Applaus.
Elke Groß, die Ausrichterin des siebten Advents

Nach rund einer Stunde leert sich Elke Groß’ Hof
wieder. Letzte Plätzchen und Schmalzbrote liegen verlassen

kalenderfensters, sagt: »Ich mache beim ›Lebendigen

auf der Biertischgarnitur. Den Glühweinkessel, die Becher

Adventskalender‹ für meinen Enkel Felix mit – er hat so viel

und die Liederbücher wird Elke Groß am kommenden Tag

Spaß daran.« Für ihn sei die Weihnachtszeit besonders

an die Ausrichter des achten Adventsfensters weiter-

aufregend. Erzieherin Patricia Weimar ist wegen Elias

reichen. Auch Inge Sommerlad wird wieder dabei sein – für

gekommen. Er hatte sie am gleichen Tag im Kindergarten

die Adventszeit im Jahr 2016 hat sie schon jetzt 18 feste

darum gebeten. »Da komme ich natürlich«, sagt Patricia

Zusagen.

n

Weimar. Drei Tage vorher hatte sie selbst bereits mit den
Kindern und zwei Müttern der Kindertagesstätte Zeisigweg
das vierte Fenster organisiert. Die Menschen kommen für-

www.lebendigeradventskalender.de

einander zusammen, auch eine Gruppe von Rentnerinnen
ist da, die »Stammkundinnen«, wie Inge Sommerlad augenzwinkernd sagt.
Es sei einfach schön, begründet »Stammkundin«
Ingrid Eichler ihre regelmäßigen Besuche. Jeder lässt sich
etwas anderes einfallen. »Man kommt mal raus«, sagt eine
andere. »Wir machen eine Pause von der Hektik und vom
Konsum«, meint die nächste. Die Rentnerinnen stehen
33

Vertrauen – in den Partner und auf
Gott

»

Ich möchte dich als meinen Ehemann, so

evangelisch. Das Evangelische ist doch viel weltoffener.«

wie du bist, vor Gott annehmen, dich

Bastian ist katholisch und musste sich von seiner Kirche

lieben und deine Würde achten. Ich will

eine Ausnahmebewilligung (einen Dispens) erteilen lassen.

mein Leben und die Freude am Leben mit

»Das war aber kein Problem.«

dir teilen … sowie in guten als auch in

schwierigen Zeiten an deiner Seite sein. Dazu helfe mir

Gott!« Emilia, 27, hat es zuerst gesagt. Dann Bastian, 30.

gemeinde, war das junge Paar etwas aufgeregt. »Aber dann

»Ich wollte meinem Mann das Trauversprechen unbedingt

hat sie eine ganz entspannte Atmosphäre geschaffen«,

selbst sagen«, sagt die junge Frau. »Und nicht nur Ja zu

erinnert sich Bastian. »Wir haben ihr erzählt, wie wir uns

dem sagen, was der Pfarrer mir vorspricht.« Bastian nickt

kennengelernt haben und warum wir kirchlich heiraten

zustimmend.

wollen. Da uns das auch manche aus unserem Freundeskreis

Beide haben sich die Worte selbst ausgesucht und

gefragt haben, war das dann auch Thema der Lesung, die wir

immer wieder eingeprägt, um sich bei ihrer Trauung in der

uns ausgesucht haben. Frau Jekel hat mit uns darüber

Kapelle des Jagdschlosses Kranichstein ja nicht zu ver-

geredet, dass es in jeder Ehe auch mal schwierig wird und

sprechen. »Es war der aufregendste Moment meines Lebens«,

wie gut es dann ist, kirchlichen Beistand zu haben.« »Ich

sagt Emilia. »Ich habe meine Umgebung gar nicht mehr

sehe das so:«, sagt Emilia, »Bei der kirchlichen Trauung

wahrgenommen. Es war fast ein bisschen unwirklich.«
»Die standesamtliche Trauung hat genau sechs
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Auch vor dem Traugespräch mit Pfarrerin Jutta
Jekel von ihrer Gemeinde, der Frankfurter Hoffnungs

bestätigt man vor allen, die einem nah sind, und vor Gott,
dass man zusammenbleiben will. Das ist einfach ein anderes

Minuten gedauert«, erzählt Bastian. »Danach fühlt man

Level!« Wichtig waren beiden auch die Fürbitten der Trau-

sich nicht wirklich verheiratet.« Außerdem gehört die

zeugen und Freunde, die sie auch über den Tag hinaus

kirchliche Trauung in beiden Familien zur Tradition. »Total

begleiten. Abends fiel dann alle Anspannung ab und es

konservativ sollte unsere kirchliche Trauung aber trotz-

wurde getanzt, bis vier Uhr morgens. »Es war ein total

dem nicht sein«, sagt Emilia. »Deshalb auch unbedingt

inniger, fröhlicher und sehr intensiver Tag«, sagt Emilia.

VERKÜNDIGUNG

Trauung, Segnung und goldene Hochzeit

Vertrauen – in den Partner
und auf Gott
Die Bedeutung der Trauung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten erheblich verändert.
War sie früher für die Gründung einer Familie selbstverständlich, ist sie heute für manche junge
Leute sogar erklärungsbedürftig. Die feierliche Atmosphäre in der Kirche, den Ernst und die
geistliche Tiefe, die sie ihrem Ja zueinander dort geben können, schätzen viele Brautleute aber
noch immer. Das gilt in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) inzwischen
auch für gleichgeschlechtliche Paare.

Warum Männer sich trauen
Auf dem Foto küssen sie sich innig: Tim Heinemann und
Manuel Stock. Im Hintergrund blauer Himmel und Wolken.
Entstanden war das Bild während des ersten gemeinsamen
Urlaubs in Wales. Die beiden Männer waren Mitte zwanzig
gewesen und hatten sich während des Geografiestudiums
kennengelernt. Inzwischen sind sie Mitte dreißig und seit
einem Jahr miteinander verheiratet. Das Foto haben sie
vorn auf die Liedblätter drucken lassen, die bei ihrer kirchlichen Segnung verteilt wurden, mitsamt dem Trauspruch:
»Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine
Wahrheit, so weit die Wolken gehen.« (Psalm 36,5)
»Als wir uns entschieden haben, zusammenzuleben,
habe ich mich zuerst gefragt, ob ich nicht alles anders
machen müsste als meine Eltern«, erzählt Heinemann, »ob
Schwulsein nicht betont anders sein muss.« Für Stock war

zwei Männern ja möglich – sie ist zum Glück die fortschritt

es eher umgekehrt, seine Eltern waren lange Zeit nicht

lichste von allen. Ich wollte, dass unsere Partnerschaft vor

verheiratet gewesen. »Aber dann dachte ich, es ist doch das

Gott, der Gemeinde, Familie und Freunden gewürdigt wird.

radikalere Statement, wenn zwei schwule Männer heiraten

Wollte dokumentieren, dass ich mit Manuel leben will und er

und nicht nur so zusammenleben«, sagt Heinemann. »Und

mit mir. Nicht aus Tradition, sondern von Herzen.«

dann war auch klar: »Wenn wir das machen, dann auch

Stock war nicht Mitglied der Kirche, aber da

richtig. Standesamt und Spiritualität – das geht nicht

Heinemann der kirchliche Segen wichtig war, ließ er sich

zusammen. In meiner Landeskirche ist die Segnung von

darauf ein. »Im Nachhinein war die kirchliche Trauung auch
für mich wichtiger«, sagt Stock. »Aber vorher musste ich
mich erst einmal herantasten. Ich glaube, es wäre nicht
gegangen, wenn wir nicht mit unserer Pfarrerin, Anne
Daur-Lyrhammer, befreundet wären und über alles reden
könnten«, erzählt er. Im Traugespräch sprachen sie mit ihr
darüber, was die Institution Ehe in der Kirche bedeutet und
wie ein Homopaar in dieses Konzept passt. »Es geht um
Vertrauen – in den Partner und auf Gott«, sagt Heinemann.
»Mir ist noch einmal sehr klar geworden, dass man in der
Ehe wirklich füreinander verantwortlich ist«, erklärt Stock.
Sie waren die Ersten, die in der jungen Frankfurter
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Riedberg-Gemeinde, zu der sie damals gehörten, getraut

»Viele waren ganz erstaunt, dass Kirche so modern sein

wurden. »Die Gemeinde hat sich sehr darüber gefreut und

kann«, erzählt Heinemann. Sowohl seine als auch Stocks

uns willkommen geheißen«, erzählt Heinemann.

Eltern waren aus der Kirche ausgetreten. »Einige Gäste

»Es war wirklich ein ergreifender Tag«, erzählt

haben zu mir gesagt: Wenn es damals so gewesen wäre wie

Stock. Am Vormittag fand die standesamtliche Trauung im

heute bei euch, wären wir nicht unbedingt ausgetreten«,

Römer statt, beide Männer trugen den gleichen lichtblauen

erzählt Stock. Sogar die beiden Großväter, ein 92-jähriger

Anzug und Blumen am Revers. Als sie auf den Römerberg

bayrischer Protestant und ein 73-jähriger hessischer

hinaustraten, war die Überraschung perfekt: Freunde und

Katholik, waren angetan. »Dabei hatte mein Opa früher

Kollegen hatten ein Spalier gebildet und sangen.

immer Schwierigkeiten mit meiner schwulen Partnerschaft«,

Zum Gottesdienst am Nachmittag kamen alle Gäste,

erzählt Heinemann. Es sei so toll gewesen, dass sich so-

die auch abends geladen waren. Heinemann betont: »Es war

wohl tiefgläubige Protestanten und Katholiken als auch

uns sehr wichtig, dass wir die Feier mit allen beginnen

Atheisten an diesem Tag in irgendeiner Form wieder

konnten. Auch aus diesem Grund war uns eine kirchliche

gefunden hätten. »Unsere Hochzeit hat alle vereint. Es war

Trauung wichtig. Nur so war es uns möglich, uns vor der

ein großes Glücksgefühl, dass wir, dass unsere Partner

ganzen Familie und all unseren wichtigsten Freunden

schaft an diesem Tag von allen gewürdigt und gefeiert

zueinander zu bekennen.« »Wir waren natürlich sehr auf-

wurde.«
Für Tim Heinemann und Manuel Stock gehört zu

geregt, aber während der Trauung gab es auch musikalische
Ruhemomente an diesem intensiven Tag voller Menschen«,

einer Familie aber auch ein Kind. Deshalb sind sie auch so

sagt Stock. »Da ist mir so richtig bewusst geworden, dass

glücklich, dass sie seit Weihnachten Felix, ein knapp fünf

wir jetzt heiraten.« »Schön war, dass unser bunt gemischter

Monate altes Langzeitpflegekind aufnehmen durften – in

Haufen von Gästen so gut harmonierte«, sagt Heinemann.

enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. »Pflegschaft ist

Auch die Musik war eine Mischung aus klassisch und

der einfachste Weg für schwule Männer, ein Kind zu

modern: »Lobe den Herrn« im Gottesdienst und »Like a

bekommen«, erklärt Stock. »Ich bin Gott so dankbar, dass

prayer« von Madonna zum Auszug aus der Kirche von einer

uns jetzt auch noch dieser große Wunsch erfüllt wurde«,

CD.

sagt Heinemann. »Ich fühle mich geborgen in meinem
Gottvertrauen. Es gibt mir Leichtigkeit – auch wenn es mal
einen Konflikt in der Ehe gibt.« Felix wird auf jeden Fall in
einen evangelischen Kindergarten gehen. Aber ob sie ihn
taufen lassen, wissen sie noch nicht. »Ich fände es sehr
schön«, sagt Heinemann. »Soll er das nicht selbst ent
scheiden?«, fragt sich Stock. Sein Gespräch mit der
Pfarrerin ist noch nicht beendet.

Gottesdienste und Andachten in der EKHN 2015
n Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen
davon
n Familiengottesdienste
n Jugendgottesdienste
n Gottesdienste an Heiligabend

Fünfmal im Jahr werden die Gottesdienstbesucher/-innen gezählt:
n Invokavit (Beginn der Passionszeit im Februar)
n Karfreitag
n Erntedank
n Erster Advent
n Heiligabend
Prozentual sind die Zahlen beim Gottesdienstbesuch
seit Jahrzehnten stabil und liegen bei etwa 4 Prozent
der Kirchenmitglieder.
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Kindergottesdienste in der EKHN 2015
65.319

Kindergottesdienste im Jahr
Teilnehmende
n Kinderbibelwochen
n Teilnehmende
n
n

6.189
762
2.694

48.266
66.003
132.730
74.886
519.027

16.114
ca. 270.000
430
11.480

Ehrenamtliche im Gottesdienst 2015
Gottesdienstvorbereitungskreise
Mitarbeitende (Frauen 75 %, Männer 25 %)
n Kindergottesdienstkreise
n Mitarbeitende (Frauen 94 %, Männer 6 %)
n Prädikantinnen und Prädikanten
(Frauen und Männer je 50 %)
n
n

342
1.798
913
4.231
1.657

Trauungen und Segnungen in der EKHN 2015
Trauungen evangelisch/evangelisch
Trauungen evangelisch/römisch-katholisch
n Trauungen evangelisch/nicht christlich
n Trauungen evangelisch/anders christlich
n Segnungen eingetragener Lebenspartnerschaften
		
n

Mit Toleranz und Humor

n

Kennengelernt hatten sie sich in einer Segelschule. »Meine
Frau hat auf dem Boot fleißig mit angepackt«, sagt Gerhard
Roediger. »Das hat mir gut gefallen.« »Segeln ist ein Mann-

2.057
987
442
104
188
3.778

schaftssport«, ergänzt seine Frau. »Und wir waren ein gutes
Team.«
Und das sind sie seitdem geblieben: Jutta und
Gerhard Roediger sind seit 58 Jahren verheiratet, sogar die
goldene Hochzeit ist jetzt schon wieder acht Jahre her.
»Wir wollten das feiern«, sagt sie. »Der Segen der Kirche
hat uns vom Anfang unserer Ehe an begleitet und nach
50 Jahren sollte das weitergehen.« »Wir sind dankbar«, sagt
er. »Unsere Ehe war und ist glücklich.«
Die standesamtliche Trauung fand 1958 im Römer
statt, die Hochzeit in der evangelischen Kirche in Barcelona,
wo ihre Eltern damals lebten. »Natürlich haben wir kirchlich
geheiratet«, sagt Jutta Roediger. »Das war damals selbst
verständlich.« Genau wie das weiße Hochzeitskleid und
der Schleier. Den hat sie sich bei ihrer goldenen Hochzeit

Taufen in der EKHN 2015

dann um die Schultern gelegt. Und ihr Mann hat noch den
original Cut getragen. Von der damaligen Hochzeitsgesell

n

schaft konnte auch noch jemand kommen: eine Cousine.

n

Kindertaufen
Erwachsenentaufen

11.433
1.070

Ansonsten waren Kinder, der Enkel, andere Verwandte und
Freunde da. »Es war ein sehr fröhliches Fest«, sind sich
beide einig – und dieses Mal nicht in Spanien, sondern in

Abendmahle in der EKHN 2015

ihrer langjährigen Gemeinde in Frankfurt, wo das Ehepaar
nun schon lange lebt. »Trotzdem sind viele Erinnerungen

Abendmahle in Gemeindegottesdiensten
Teilnehmende
n Haus- oder Krankenabendmahle
n Teilnehmende
n

an damals aufgestiegen«, erzählt Jutta Roediger. Im Vor-

n

gespräch hatte Pfarrerin Neuhaus von der Epiphanias
gemeinde im Frankfurter Nordend gefragt, wie sie es

14.963
517.950
2.049
10.474

geschafft haben, so lange zusammenzubleiben. »Es gibt
kein Rezept. Entweder man zieht das große Los oder nicht«,
sagt Gerhard Roediger nachdenklich. »Eines unserer Kinder
ist geschieden. Wir haben eigentlich nie viel gestritten.

Mitglieder der evangelischen Kirche
Mitglieder der römisch-katholischen Kirche
n Andere Verstorbene,
einschließlich ungetaufter Kinder
		
n

Wichtig ist Toleranz dem Partner gegenüber – und Humor.

n

Man darf die Dinge nicht zu schwer nehmen, darf nicht
jedes Wort auf die Goldwaage legen.«

Bestattungen in der EKHN 2015

n

20.927
535
443
21.905
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Singschule Königstein im Taunus (Hochtaunuskreis)

Klingt gut!
Im Rahmen eines ganzheitlichen musikalischen und pädagogischen Ansatzes bietet die
Evangelische Singschule in Königstein seit 2010 Singgruppen für Drei- bis Vierzehnjährige an.
Dabei kooperiert sie mit Kindergärten und Schulen. 110 Kinder und Jugendliche singen
in zehn Kursen in Königstein und Schneidhain. Die Singschule führt große Chorkonzerte und
Kindermusicals auf.

I

mmer dienstags geht Ariane Baecker zum Singen

Evangelischen Singschule Königstein. »Ariane hat immer

in die Kindersingschule in Königstein. Die Neun

gern gesungen. Nach unserem Umzug nach Königstein vor

jährige kommt aus einer musikalischen Familie:

vier Jahren fanden wir das Angebot toll. Seitdem ist sie

Mama Silke spielt Blockflöte, Papa Heiko bläst

dabei«, sagt Silke Baecker. Mit anderen zu singen sieht sie

Posaune. Die vierjährige Schwester Ricarda singt

als tolle Chance, in Kontakt zu kommen. Fasziniert ist

seit Januar bei den Finken, der Kindersinggruppe der

Mutter Silke, wie viel bei den Kindern von den Singstunden
hängen bleibt: »Sie lernen Texte und Noten wie von selbst.
Ricarda hat die Melodien der weihnachtlichen Hirten
gesänge noch nach Monaten vor sich hin gesungen«, erzählt
die Mutter.
Ehrenamtlich arbeitet Silke Baecker in der Kinder
kirche der Immanuel-Gemeinde in Königstein mit. Sing
schule und Kinderkirche kooperieren bei einigen Projekten.
Der Mutter ist wichtig, dass die Chorleiterinnen Ariane und
Ricarda neben dem Singen auch christliche Inhalte vermitteln und die beiden den Kirchenjahreskreis verstehen
lernen: »Durch das Singen wachsen die Kinder automatisch
in die Gemeinde rein.« Wichtig ist ihr auch, dass die

Katharina Götz: »Familie und
der Beruf Kirchenmusikerin
sind nicht ganz so einfach zu
vereinen – oft sind die Arbeitszeiten am Wochenende und am
Abend. Da leidet manchmal die
Familie. Aber ein wohltuender
Rückzugsort ist wahnsinnig
wichtig als Ausgleich. Wichtig
ist eine gute Einteilung der
Zeit und auch mal etwas liegen
zu lassen – und die Welt geht
trotzdem nicht unter.«

Töchter beim Singen mit anderen Kindern lernen, dass sie
nicht immer die »Nummer eins« sein können und müssen.
Mit anderen zu singen bedeutet vor allem, hinzuhören,
zuzuhören und sich auch mal zurückzunehmen. Die Aufführungen bieten aber auch die Möglichkeit, ein Gesangs
solo zu übernehmen und sich selbst zu erproben. Die
Stimme zu erheben und sich in eine Gruppe integrieren zu
können – beides ist wichtig für den weiteren Lebensweg,
findet die Mutter. Die Teilnahme an der Singschule kostet
pro Kind 15 Euro im Monat.
Das musikpädagogische Angebot wird seit 2010 vom
Förderverein Kirchenmusik getragen und von der Kantorin
Katharina Götz geleitet. Die 39-jährige Kirchenmusikerin
berichtet mit leuchtenden Augen, wie viel Kraft ihr die
Arbeit in den Singgruppen gibt. Besonders wichtig ist ihr
der richtige Umgang mit der Stimme. »Kinderstimmen sind
hoch und hell«, so Götz. Zu tiefes Singen aus der Brust
heraus schade den Stimmen.
Gut, dass sie einen engen Draht zu den Erziehe
rinnen in den Kindertagesstätten und zu den Grundschulen
der Gemeinde hat: »Oft werde ich eingebunden, wenn es
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Kirchenmusik in der EKHN 2015
n

darum geht, welche Lieder für welche Altersstufen sinnvoll

n

Kirchenmusikalische Veranstaltungen
Teilnehmende

sind.« So kann Katharina Götz die Erzieherinnen unter
stützen und bekommt Hinweise, welche Kinder gern singen
und sich vielleicht dazu einladen lassen. Im evangelischen
Kindergarten gibt es zwei weitere Singkurse, die der Förderverein Kirchenmusik e.V. finanziert. Der Kurs ist kostenfrei

Erwachsenenchöre
n Kinder- und Jugendchöre
n Posaunenchöre
n Andere Instrumentalkreise
n

[Chöre]
994
626
410
339

3.658
356.184
[Mitglieder]
21.673
7.162
5.181
2.203

und ermöglicht jedem Kind, in den Genuss musikalischer
Früherziehung zu kommen.
Götz möchte Kinder durch das Singen in den
Gruppen positiv prägen. Wenn Kinder nicht von klein auf
singen, haben sie im weiteren Leben oft keinen Bezug dazu.
Das Spektrum der Lieder ist breit: »Ich möchte, dass die
Kinder möglichst viele unterschiedliche Lieder und Stile
kennenlernen.« Das Schönste ist für die Kirchenmusikerin,

Katharina Götz würde sich freuen, wenn die älteren Kinder

wenn die Kinder in der Aufführung absolut konzentriert

der Singschule noch länger blieben und weniger stark von

sind. In den Probenphasen erlebt sie oft nahezu »philo

ihren schulischen Aktivitäten in Anspruch genommen

sophische« Debatten über die Inhalte der Texte: »Kinder

würden. Vor allem aber würde sie liebend gern in Zukunft

sagen unverblümt, was sie denken, und stellen Fragen ganz

noch öfter ehemalige Singschulkinder treffen, die weiter-

direkt.«

hin – wo auch immer – Musik machen.
Für die Kleinen im Kindergartenalter gibt es zwei

Singgruppen mit dem Namen »Finken«. Die Grundschul

Ariane Baecker, die kleine Sängerin, übt mittler
weile auch das Klavierspielen. Familiengottesdienst,

kinder der 1. und 2. Klassen singen in der Kurrende eins,

Musical oder Weihnachtskonzert: Sie hat schon einige

von der 3. bis zur 7. Klasse in der Kurrende zwei. Zusammen

Proben und Auftritte durchlebt. Im Advent hat sie alle

mit der Kurrende Schneidhain und den musikalischen

Familienmitglieder, Freunde und die Patentante mit einem

Früherziehungsgruppen machen im Moment 110 Kinder

Brief zum Weihnachtskonzert eingeladen. Sogar ihre

Musik in der Evangelischen Singschule Königstein. Oft sind

Klavierlehrerin ist gekommen. »Wenn ich mal groß bin,

Geschwisterkinder und Eltern in verschiedenen Gruppen

möchte ich auch Chorleiterin werden«, verrät Ariane.

n

aktiv.

Evangelische Singschulen

Informationen zur
Evangelischen Singschule
Königstein finden Sie unter
www.singschule.net.

Im Gebiet der EKHN gibt es 21 Singschulen, deren Angebot
alle Jahrgänge von den Vorschulkindern bis zum Ende der
Jugend erreicht. Sie sind über alle Regionen verteilt.
Ein Verzeichnis der Standorte sowie weitere Informationen
finden Sie unter www.ekhn.de/jahresberichte.
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Gottesdienst mit Family Brunch Altenstadt (Wetteraukreis)

Mut hat die Farbe Orange
Der Family Brunch ist ein besonderer Familiengottesdienst. Seit zwölf Jahren lädt die Gemeinde
Altenstadt auf diese Weise die mittlere Generation ein, Kirche mitzugestalten und ihre
Perspektive einzubringen – so wie das Brunchteam, das dieses Jahr »Mut« zum Thema macht.

Wunsch des damaligen neuen Kirchenvorstands heraus,
frischen Wind in die Gemeinde zu pusten. Der Brunch wurde
als attraktives Angebot auch für junge oder kirchenferne
Mitglieder entwickelt. Neben der Pfarrerin gehören immer
vier bis fünf Mütter und Väter zum Vorbereitungsteam. Sie
diskutieren mögliche Themen und fragen in der Gemeinde
nach persönlichen Erlebnissen oder Gedanken dazu.
Die Vielfalt der Vorschläge erstaunt die Vorberei
tungsgruppe jedes Mal aufs Neue. Gelesen werden diese
Texte dann im Wechsel, auch von der 46-jährige Ina
Schellenberger. Sie erzählt von einem Mädchen, das gerade
in die Schule gekommen ist: »Wir haben Marie gefragt: Was
hat dir Mut gemacht?« Die Antwort liest Schellenbergers
19-jährige Tochter Jana: »Am ersten Schul tag sind meine

K

Eltern mit mir in die Schule gegangen. Und meine beste
inder trommeln auf Kirchenbänken, Männer

Freundin auch. Sie durfte in der Klasse neben mir sitzen.

prusten wie Kutschpferde und Frauen schnipsen

Das hat mir Mut gemacht. Mein Mut hat die Farbe Orange.«

im Takt mit den Fingern – das soll Gottesdienst
sein? Aber ja! Wer beim heutigen Familiengottes
dienst spät kommt, muss in den himmelblauen

Holzbänken der Altenstädter Barockkirche nach Platz
suchen. Und wer hier trommelt und prustet, will nicht

provozieren, sondern folgt Pfarrerin Heinke Willms’ gesungener Ermunterung: »Willst du mutig sein, dann trommle
auf die Bank – dann wag es und mach einfach mit uns mit.«
Was so witzig die Gemeinde aufwirbelt, hat einen sachlichen
Hintergrund. Nach Erkenntnissen der Hirnforschung wirken
bestimmte Körperbewegungen beruhigend, so hat es die
Pfarrerin zuvor erläutert – und singt deshalb das eigens
für diesen Gottesdienst erdachte Bewegungslied. Diese
Anleitung zum inneren Mutfassen probieren die großen und
kleinen Kinder, Eltern und Großeltern gleich aus – nur
manches ältere Gemeindemitglied lehnt sich lieber still
zurück.
Bunte Vielfalt
Einmal im Jahr gibt es diesen lebensbunten Gottesdienst
mit anschließendem Mittagessen und Kinderprogramm.
Um die 100 Gemeindemitglieder treffen sich dann und verwandeln das Gemeindehaus in ein Familienbegegnungs
zentrum. Die Idee entstand vor zwölf Jahren aus dem
40

Kreative Gemeinde

unter den Füßen spüren können. Der Family Brunch ist »als

Auch der erste Sprung vom Einmeterbrett ist eine Mut

Entlastung und Anerkennung gedacht«, betont Heinke

geschichte, die Jana vor allem den Kindern erzählt: »Und

Willms. Wer kommt, darf sich bedienen lassen: »Wir wollen

dann hab ich mir vorgestellt, wie stolz ich sein könnte,

alle, die kommen, an diesem Tag verwöhnen. Deshalb

wenn ich mich endlich traue. Und dann hab ich es einfach

kümmern sich die älteren Mitglieder der Gemeinde um die

gemacht. Mein Mut hat die Farbe Blau.« Oben an die Empore

jüngeren.«

werden dazu Muttücher in den jeweils passenden Farben
aufgehängt. Nachdem die letzte Geschichte – über ein

Geborgenheit geben

mutiges Einschreiten gegen Mobbing – erzählt und dazu ein

Für Pfarrerin Willms steht die Gemeinde gerade wieder vor

leuchtend rotes Tuch aufgehängt ist, folgt eine »Murmel

einem Wendepunkt. Die Familien, die in den letzten Jahren

pause«. Wer mag, kann sich nun mit den Banknachbarn

den Family Brunch mitgestaltet haben, sind älter geworden.

über eigene Mutgeschichten austauschen.

Die jetzt jungen Eltern aber stehen unter Druck und sind
kaum für Aktivitäten zu gewinnen. Willms sieht das

Toleranz leben

nüchtern: »Sie arbeiten sehr viel, sind permanent einge

Wer die Menschen hier fragt, was ihnen Familie bedeutet,

spannt – und ihre Kinder ebenso. Die ganze Familie kämpft

bekommt Antworten wie »mein Rückzugsort«, »meine

mit Arbeitspensum und Leistungsdruck.«

positive Kraftquelle« oder »alle, die mir nah sind«. Dahinter
steht ein Bild von der Familie, das schön und positiv ist,

In Altenstadt sind also wieder Zukunftsideen gefragt.
Wie die Mitglieder der Gemeinde das angehen, wie sie wieder

allerdings oft als Kontrastprogramm zur belastenden Berufs-

neue, kreative Wege entdecken, um der nächsten Generation

welt oder als Auszeit vom Alltag herhalten muss. Das ist

eine Heimat zu geben – das ist eine Mutgeschichte, die

eine große Herausforderung für die Familie – und deshalb

noch zu erzählen ist.

n

wundert es nicht, dass manchmal auch Probleme zur
Sprache kommen. Etwa, dass die Zeit immer knapp ist, die
man für die Partnerschaft hat und für Reflexionen oder
Konflikte braucht.
Der Family Brunch ist eine gute Gelegenheit, Luft
zu holen und über die eigene Familie hinauszuschauen.
Das Brunchteam ist überzeugt, dass die Öffnung des
engeren Kreises alle Mitglieder der Gemeinde bereichern
kann. Sie beziehen auch Geflüchtete mit ein, damit die
Kirchengemeinde zu einem Ort wird, an dem Familien sich
miteinander verbinden, Sorgen und Freuden teilen, Boden
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Ein bunter Haufen
Singwilliger

R

eges Treiben vor dem Pfarrsaal der Evangelischen
Gemeinde in Usingen. Kantorin Cordula Scobel
hat heute zur dritten und letzten Probe vor dem
Auftritt im Abendmahlsgottesdienst vor der
Konfirmation eingeladen. Stolze 24 Sängerinnen

und Sänger aus der Elternschaft der aktuellen und der
ehemaligen Konfi-Gruppe machen dieses Jahr mit. Auch

Eltern der »ersten Stunde« des Projektchors sind wieder
dabei und Cordula Scobel freut sich: »Ich habe die Sänger
hier, die in anderen Chören fehlen – die ›Middleager‹, die
gerade Kinder erziehen, die Arbeit und Privatleben unter

Konfirmationen 2015
n

Konfirmationen

einen Hut bringen müssen. Oft bleibt da keine Zeit für
14.523

Nahezu alle getauften 14-Jährigen lassen sich auch
konfirmieren. Die Zahlen von Taufen und Konfirmationen
sind seit Jahren aufgrund der geringeren Geburtenzahlen
rückläufig.

verbindliche Projekte in der Freizeit.«
Was die Kirchengemeinde vor drei Jahren zunächst
als einmalige Projektidee eines Konfi-Vaters aufgegriffen
hatte, entwickelte sich im Lauf der Jahre zu einer schönen
Tradition. »Ich dachte zunächst, das wird eine musikalische
Eintagsfliege. Nun habe ich auf meinem Computer einen
Dateiordner angelegt und plane schon fürs kommende
Jahr«, scherzt die 37-jährige Kirchenmusikern, die seit
2008 mit einer halben Stelle in Usingen beschäftigt ist und
dort schwerpunktmäßig Kinder- und Jugendchöre betreut.
Der Chor der Eltern ist nach ihrer Beschreibung ein
»bunter Haufen Singwilliger«, der mittlerweile, nach Singstimmen aufgeteilt, im Pfarrsaal Platz genommen hat. Alle
reden durcheinander, ab und zu von Lachen unterbrochen.
Am nächsten Wochenende ist Konfirmation – da gibt es
offensichtlich großen Bedarf, sich auszutauschen. »So,
dann singen wir ein bisschen, oder?«, fordert Scobel die
Eltern auf. Nach Dehn- und Atemübungen wird gesungen.
Scobel unterbricht immer mal wieder, gibt Hinweise und das
mit viel Humor: »Das Lied beginnt mit der Zeile ›Meine Zeit
steht in deinen Händen‹. Da steht nicht ›keine Zeit‹. Sie
sind da zu sportlich unterwegs. Das kann insgesamt etwas
ruhiger sein.« Bei dieser letzten Probe vor dem Auftritt ist
sie etwas strenger als sonst. Dass die Eltern Spaß haben,
sieht und hört man. Der Chor setzt die Korrekturen sofort
um. »Die Eltern lernen schnell und singen kraftvoll. Es
klingt einfach gut«, lobt Scobel das Engagement der Sängerschaft.
Am Konzept des Chors ist für viele reizvoll, dass es
ein zeitlich begrenztes Projekt ist. »In drei Proben erarbeiten
wir ein Programm, das dann in zwei Gottesdiensten zu hören
ist«, so Scobel. »Das lässt sich gut in die Vorbereitungen für
die Konfirmation einbauen, ohne zu überfordern.«
Michael Eberle, der im Bass mitsingt und vor drei
Jahren Ideengeber des Chors war, ist sichtlich stolz darauf,
dass sich die Gemeinschaft von anfangs zehn Personen auf
mittlerweile 24 Sängerinnen und Sänger vergrößert hat.
»Es sind ein Viertel Chorerfahrene und drei Viertel uner
fahrene Sänger dabei«, erklärt der 55-Jährige. Viele entdecken ihre Lust am Singen und ihre Stimme das erste Mal
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Konfi-Eltern-Chor in Usingen (Hochtaunuskreis)

Ein bunter Haufen Singwilliger
Die Konfirmation ist ein Familienfest. Sie drängt auch die Eltern zu einer persönlichen Standortbestimmung. Manche wirken an der Konfi-Zeit aktiv mit, andere bleiben gleichgültig oder sind
sogar skeptisch. Seit drei Jahren lädt die Gemeinde Usingen Eltern ein, sich in einem Projekt
chor an der Konfirmation ihrer Kinder zu beteiligen. Einstudiert werden neue geistliche Lieder
mit Gitarren- und Klavierbegleitung.

in dem Projekt. Dabei erweisen sich jedes Jahr wieder neue

»Singen macht außerdem locker«, ergänzt Petra Krempien,

Väter und Mütter als Gesangstalente, die vor dem Projekt

die bereits Erfahrung mit dem Chor hat. Obwohl die Teil-

nicht geahnt haben, welche Stimmen in ihren Kehlen

nahme zusätzliche Termine mitten in den Vorbereitungen

schlummern.

auf die Feier mit sich bringt, baut sie nach ihrer Erfahrung

Über das projektorientierte Singen hinaus ist es

Stress ab. Das Singen im Chor hilft ihr, die eigene Rolle zu

den Eltern wichtig, etwas zum Fest ihrer Kinder beizutragen.

reflektieren: »Man pfuscht dem Kind dann nicht rein in den

Barbara Fingerhut ist zum ersten Mal dabei. Sie singt im

großen Tag und wird dem Anlass, dass man als Eltern mit

Sopran und möchte ihrer Tochter damit eine Freude machen:

der Konfirmation das eigene Kind ein Stück mehr loslässt,

»Wir haben mit ihr darüber diskutiert, ob sie konfirmiert

gerechter.«

werden möchte oder nicht, und ich habe gespürt, dass es

Einige sind über den Chor der Eltern zu regel

mir doch etwas ausgemacht hätte, wenn sie sich dagegen

mäßigen, begeisterten Chorsängern geworden und singen

entschieden hätte.« Konfirmation, das bedeutet für Finger-

jetzt im Kirchenchor der Gemeinde mit. Auch in diesem Jahr

hut Austausch über Themen, die sie als Eltern im Alltag

spielen schon manche mit diesem Gedanken, was Cordula

kaum ansprechen und noch schwerer klären können.

Scobel natürlich sehr freut: »So profitieren letztlich alle

»Konfirmation ist Glaube und Gemeinschaft erleben. Und

davon.«

aufgehoben sein«, so die Mutter.

n
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SEELSORGE

Beratung für Alleinerziehende in Büdingen, Nidda (Wetteraukreis)
und Schotten (Vogelsbergkreis)

Trösten, Helfen und Austauschen
Das Dekanat Büdinger Land bietet seit über 30 Jahren Beratung für Alleinerziehende an.
Die Gründerinnen hatten sich gesagt: »Wenn wir Schwangere beraten, sollten wir uns
anschließend auch um die Mütter kümmern.« Sie taten es. Weil der Bedarf nicht abnahm,
kümmern sie sich bis heute.

* Die Namen haben wir geändert.

P

etra Müller* wohnt mit ihren Kindern in einem

Monika Burger* hat einen kleinen Sohn, Lars*. Im September

schlecht isolierten Haus. Das Sozialamt hatte das

2014 gingen sie und ihr Ehemann in die Erziehungsberatung

Haus genehmigt. Nun aber weigert sich das Amt,

der Diakonie Wetterau. Dort erfuhr sie von den Treffen

die höher ausfallenden Heizkosten zu übernehmen.

für Alleinerziehende. Die Ehe ging auseinander. Lars blieb

»Ich habe die Fenster mit Isolierband abgeklebt

bei ihr. Mit ihrem Exmann gab und gibt es viel Streit, ihr

und Kissen davorgelegt«, sagt Petra Müller. Es zieht den

neues Leben mit Lars zu organisieren kostet sie Kraft. Im

noch und der Gutachter, den das Sozialamt geschickt hat,

Jahr 2015 ging sie zum ersten Mal zu den Treffen für Allein-

bemängelt auf einmal den Wintergarten.

erziehende des Dekanats Büdinger Land.
Dort lernte sie auch Petra Müller kennen. Sie ist mit

Petra Müller: »Das Wichtigste
für ein gutes Familienleben ist
für mich Zusammenhalt,
füreinander da sein, zuhören
können, Trost spenden,
festhalten und loslassen,
voneinander lernen. Meine
Familie bestärkt mich, indem
sie meine Liebe erwidert und
mir immer wieder zu verstehen
gibt, dass ich eine tolle Mama
bin. Für meine Familie tue ich
alles! Das Leben einer
Alleinerziehenden besteht zu
80 Prozent aus Kampf.«

ihren sechs Kindern von drei Vätern eine erfahrene Alleinerziehende. Seit dem Jahr 2000 kommt sie, mit einer kurzen
Unterbrechung, während der sie verheiratet war, regelmäßig
zu den Treffen.
Sechs Frauen sind sie an einem grauen Samstag:
Sie sitzen im Gemeindehaus in Nidda, essen den Kuchen,
den eine Neue in der Gruppe mitgebracht hat. Im Saal
nebenan kümmern sich Betreuerinnen währenddessen um
die kleinen Kinder. So haben die Frauen Zeit zum Reden –
und Muße, einfach mal zwei Stunden ohne Verpflichtungen
zu sitzen. Sie berichten von ihren Sorgen. Sie erzählen vom
Ärger mit dem Amt und dem Vater der Kinder, vom Streit mit
den Verwandten, von der schwierigen Suche nach Arbeit,
von der Zahnspange für den Sohn, von der Pubertät ihrer
Kinder. Aber sie lachen auch.
In einer Facebook- und WhatsApp-Gruppe tauschen
sich die Frauen aus, fragen nach Hilfe und koordinieren
ihre Treffen im Gemeindehaus. Kornelia Brückmann, Sozialarbeiterin des Dekanats Büdinger Land, organisiert die
Treffen, sorgt für die Kinderbetreuung und ist dabei, wenn
die Frauen zusammenkommen. An diesem Samstag fährt sie
zu einem Treffen für Alleinerziehende am Vor- und einem
am Nachmittag: Eines ist in Nidda, eines in Büdingen – das
Dekanat Büdinger Land ist weitläufig.
Kornelia Brückmann erfüllt ihre Aufgaben in Vollzeit:
Seit 32 Jahren berät und vernetzt sie die Hilfesuchenden
mit den passenden Stellen. Im Jahr 2015 bearbeitete sie
148 Beratungsfälle. Wenn nötigt nimmt sie selbst Kontakt
zu Sozial- und Jugendamt sowie zum Jobcenter auf. Ihre
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Ehrenamtliches Engagement der Kirchengemeinden
im Sozialbereich 2014*
Ehrenamtliche ...
n ... in der Begleitung von Menschen
in besonderen Lebenssituationen
(Frauen 68 %, Männer 32 %)
n ... in sozialen Brennpunkten
(Frauen 66 %, Männer 34 %)
n ... in der Obdachlosenhilfe
(Frauen 73 %, Männer 27 %)
n ... in anderen Bereichen der Diakonie
(Frauen 72 %, Männer 28 %)

[P]

430
347
296
1.257

* Diese Zahlen werden nur alle zwei Jahre erhoben.

Stelle einzurichten war das Ergebnis einer Arbeitsgruppe
des ehemaligen evangelischen Mathilden-Hospitals in
Büdingen und der Schwangerenkonfliktberatung der
Diakonie Wetterau. »Wenn wir Schwangere beraten, sollten
wir uns auch anschließend um die Mütter kümmern«, sei die

Monika Burger sagt: »Kornelia Brückmann und die Frauen

Einsicht gewesen, aus der ihre Stelle hervorgegangen sei.

in der Gruppe machen mir Mut, meinen Weg zu gehen«, sie

Hinter 20 Prozent aller 8,1 Millionen Familien in

könne sich Rat holen, hören, was die anderen erlebt haben,

Deutschland stehen Alleinerziehende. 90 Prozent davon

merken, dass sie nicht allein dastehe. »In schwierigen

sind Frauen, sagt eine Erhebung des Bundesfamilien

Situationen bin ich schon immer gern zur Kirche gegangen«,

ministeriums aus dem Jahr 2014. Alleinerziehende und ihre

sagt Monika Burger. Die Hilfe für Alleinerziehende sei

Kinder sind besonders von Armut betroffen. »Kinder

genau das, was Diakonie für sie bedeute, was die Kirche

können nur stark werden, wenn ihre Eltern es sind«, sagt

machen sollte, sagt sie. Das findet auch Petra Müller, die

Kornelia Brückmann.

Mutter von sechs Kindern: »Nach anderen zu gucken, im

Sie hilft den Alleinerziehenden nicht nur in

Sinne der Nächstenliebe, das erwarte ich von meiner

organisatorischen Dingen, sondern sie versucht auch, sie

Kirche.« Kornelia Brückmann ergänzt: »Die Tat ist auch

zu trösten und zu stärken. »Ich habe versagt«, sei ein Satz,

eine Art von Predigt.« Dann fragt sie die sechs Frauen am

den sie sehr häufig höre, sagt Kornelia Brückmann. Viele

Tisch im Gemeindehaus in Nidda: »Seid ihr einverstanden,

Frauen empfänden das Ende einer Beziehung als persön

wenn ein alleinerziehender Vater zu unseren Treffen

liches Scheitern. »Was ist gelungen in meinem Leben? Was

kommt?« Die Frauen sind es. Wer Rat und Hilfe sucht, soll

kann ich nicht steuern?« Diese Fragen müssten die Frauen

sie hier bekommen.

n

und Männer ihrer Meinung nach genauso beantworten
können wie die nach ihrem eigenen Anteil am jeweiligen
Konflikt.

[JK]

[EG]
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Evangelische Psychologische Beratungsstelle Mainz und Mainz-Bingen

Seelsorge mit anderen Mitteln
In Deutschland geben Menschen bei allen Umfragen an, dass ihnen die Familie das Wichtigste
im Leben ist. Jeder wünscht sich, in der Geborgenheit einer intakten, liebevollen Familie
aufzuwachsen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Evangelischen Psychologischen
Beratungsstelle (epb) Mainz und Mainz-Bingen wissen jedoch aus ihrer täglichen Arbeit,
wie schwierig es ist, dieses Ideal zu leben. Die Beratungsstelle befähigt Familien wie auch
Einzelpersonen, in Krisensituationen ihre Probleme eigenständig zu bewältigen.

Rückmeldung ›Mein Kind hat sich verändert, es kann besser
mit der Situation umgehen.‹«
Die Tatsache, dass es vermehrt Ganztagsschulen
gibt, macht es mittlerweile schwierig, solche Gruppen zu
etablieren, erklärt die Therapeutin. Nach 16 Uhr sind die

»

Kinder nach ihrer Erfahrung vom langen Tag mit Schule und
anschließenden Musik- oder Sportgruppen meist ziemlich
erschöpft. Walter Roscher, Leiter der Evangelischen
Beratungsstellen Mainz und Mainz-Bingen, beobachtet,
dass sich viele Eltern mith ilfe von Erziehungsratgebern und
Die Zahl der Trennungs- und Scheidungs
beratungen hat in den vergangenen

damit überfordert. »Was heutzutage fehlt, sind echte

Jahren erheblich zugenommen – vor allem

Rollenvorbilder in der eigenen Familie. Die sind mit dem

auch der sogenannten hochstrittigen

Zerfall großfamiliärer Strukturen rar geworden. Vor allem in

Fälle«, berichtet Kathrin Ellermann-Boffo,

den Städten machen Einkindfamilien bereits die Mehrheit

Diplom-Sozialarbeiterin sowie Kinder- und Jugendlichen

der bestehenden Familienmodelle aus«, beobachtet der

therapeutin in der epb. Der Begriff »Hochstrittigkeit«

erfahrene Diplom-Psychologe und Psychotherapeut. Ein

beschreibt eine Situation zwischen Lebens- oder Ehe

Wirtschaftssystem, das die Anforderungen an den Einzelnen

partnern, bei der ein Konflikt derart eskaliert ist, dass eine
normale Kommunikation nicht mehr möglich ist. Hass und
Verachtung bis hin zum Wunsch nach Vernichtung des
»Gegners« beherrschen die Szenerie, ebenso wie Gefühle
von Verzweiflung und tiefer Verletzung. Leidtragende sind
oft die Kinder, die mit ihren seelischen Nöten zu wenig wahrgenommen werden. Wichtig ist daher, deren Bedürfnisse zu
erkennen, und dafür ist manchmal auch die eigenständige
Beratung von Kindern und Jugendlichen notwendig.
Begleitend zu diesen Einzelberatungen gibt es
auch Gruppenangebote für Kinder aus Trennungs- und
Scheidungsf amilien. Die Kindergruppe »Und plötzlich ist
alles ganz anders …«, bot 2014 sechs Mädchen und Jungen
im Alter von acht bis zwölf Jahren in acht Treffen die Möglichkeit, sich mit der Trennung ihrer Eltern auseinander
zusetzen. Besonders schwierige Situationen inszenierten
Kathrin Ellermann-Boffo und ihre Kollegen in Rollenspielen
und erarbeiteten Lösungen dafür. »Mit einigem Erfolg«, wie
sie berichtet. »Bei den Elternabenden kam dann oft die
46

sozialen Medien informieren. Doch sieht er viele Eltern

immer höher schraubt, und Unternehmen, die von ihren
Mitarbeitern immer unverhohlener verlangen, ständig
verfügbar zu sein, hinterlassen nach Roschers Erfahrung
auch im Familienleben ihre Spuren. Der Druck, dem die
Eltern ausgesetzt sind, überträgt sich auch auf die Kinder.
Allerdings wird diese nach oben scheinbar offene Leistungs
spirale von den meisten Eltern nicht hinterfragt, sondern

[MN]

als gegeben hingenommen. Mehr noch: Vor allem Kinder aus

[MN]

der Mittelschicht werden schon früh in dieses System des
»schneller, höher, stärker« gezwängt. Das drückt sich darin
aus, dass auch ihre Freizeit lückenlos durchstrukturiert
wird – mit Musik-, Sport- und Sprachkursen etwa. Über
spitzt könnte man sagen: Nachdenken und zweckfreies
Spielen werden als unnütz vertane Zeit angesehen. Stattdessen gilt es, möglichst viele Bildungschancen schon früh
zu nutzen. Englisch in der Krippe zu lernen wird da schon
als normal vorausgesetzt.
Solange ein Kind im eng getakteten Zeitplan der
oftmals Vollzeit berufstätigen Eltern funktioniert, mag das
ja noch angehen. Doch bei Störfällen kommt es schnell
an Grenzen. Eine stark ergebnisorientierte – und letzthin
auch angstgetriebene – Erziehung macht sich in einem
zunehmend gestörten Sozialverhalten von Kindern in Kita
und Schule bemerkbar, beobachten Walter Roscher und
seine Mitarbeiterinnen. »Glück, emotionale Zufriedenheit

Evangelische Psychologische Beratungsstelle
Erziehungsberatung ist nach dem VIII. Buch des Sozialgesetzes (SGB VIII) eine Pflichtleistung öffentlicher
Jugendhilfe. In Rheinland-Pfalz bezuschussen das Land
und die jeweilige Kommune als Jugendhilfeträger die Kosten
der Erziehungsberatung. Etwas mehr als ein Drittel der
Gesamtkosten deckt die Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau aus Eigenmitteln.
www.erziehungsberatung-mz.de

und Ausgeglichenheit erreicht eben nicht, wer ständig an
seinem Limit ist«, so Roscher. Als Aufgabe der Erziehungs
beratung sieht er, Eltern zu ermutigen und zu befähigen,

hilft allen Ratsuchenden aus der Stadt Mainz und dem Kreis

mehr Zeit mit dem Kind zu verbringen, um herauszufinden,

Mainz-Bingen unabhängig von Herkunft, Konfession und

welche Bedürfnisse das Kind hat und welche sie selbst

Weltanschauung. Ergänzen müsste man noch: auch unabhängig von sexueller Orientierung. Unter dem Stichwort

haben.
Nicht alle Eltern haben von vornherein einen

»Familienvielfalt« hat die rheinland-pfälzische Landes

leichten Zugang zur Erziehungsberatung. Um präventiv

regierung ein Konzept entworfen, das die vielfältigen

zu wirken und möglichst viele zu erreichen, bieten die

Familienmodelle als mögliche Lebensweisen in einer

Beraterinnen regelmäßig Sprechtage außerhalb der

pluralen Gesellschaft gleichwertig nebeneinanderstellt.

Einr ichtung an. Auf diese Weise betreuen sie in Mainz jähr-

Nicht zuletzt infolge einer engagierten Öffentlichkeitsarbeit

lich Kinder in insgesamt 52 Einrichtungen, davon 37 Kinder

der epb gibt es nun auch vermehrt Beratungsanfragen von

betreuungseinrichtungen, elf Schulen und vier Stadtteil

»Regenbogenfamilien«. So werden Familien mit gleich

treffs. Dieses bereits Mitte der 70er-Jahre etablierte

geschlechtlicher Elternschaft bezeichnet. Deren Kinder

Konzept der Vorortarbeit ist mittlerweile zu einem Marken

stehen unter einem besonderen Druck, erklären zu müssen,

zeichen der epb geworden. Vor allem Migrantenfamilien

warum sie zwei Mütter oder zwei Väter haben. »Ich erlebe

erreicht sie auf diese Weise besser. In der Anfangszeit, also

in der Beratung dieser Familien allerdings, dass die Kinder

vor über 45 Jahren, betrug die Wartezeit für eine Beratung

oft sehr kompetent mit der Situation umgehen«, berichtet

noch ein ganzes Jahr. Um diese Zeit abzukürzen, führte die

Walter Roscher. »Das ist sicherlich auch eine Folge der

epb 1973 die sogenannte Kurzzeitberatung ein. Nun

intensiven innerfamiliären Beschäftigung mit diesem

bekamen Ratsuchende innerhalb von vier Wochen einen

besonderen Familienmodell.« Untersuchungen belegen,

Termin. Kathrin Ellermann-Boffo: »Das Konzept der

dass Kinder aus Regenbogenfamilien eine überdurchschnitt

Kurzzeitberatung hat sich bis heute bewährt. Manchmal

lich hohe Sozialkompetenz aufweisen.

reicht schon ein Gespräch mit den Eltern, um wichtige
Veränderungen in Gang zu setzen oder sie in Bezug auf das
Verhalten ihres Kindes zu beruhigen.«
Die Evangelische Psychologische Beratungsstelle

[JK]

Welchen Stellenwert hat nun der evangelische
Glaube in der Beratung? Walter Roscher bringt dies auf
einen einfachen Nenner: Beratung ist für ihn Seelsorge mit
anderen Mitteln. Und Kathrin Ellermann-Boffo ergänzt:

wurde 1970 von den Dekanaten Mainz, Ingelheim und

»Für Christen kann der Glaube eine wichtige Ressource in

Oppenheim sowie einem diakonischen Werk gegründet. Sie

der Bewältigung von Krisen sein.«

n
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Seelsorge für Strafgefangene und Angehörige in Butzbach (Wetteraukreis) und Frankfurt

Wenn aus Vätern und Müttern
Häftlinge werden
Was mit den Partnern und Kindern Inhaftierter geschieht, gerät in der Gesellschaft wie im
Gefängnis nur selten in den Blick. Dabei sind bundesweit rund eine halbe Million Menschen
davon betroffen – darunter etwa 100.000 Kinder. Um den Zusammenhalt der Familien zu
stärken, hat die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) den Bereich Gefängnis
seelsorge in den Jahren nach 2002 ausgebaut. Dabei wurde in der Männerjustizvollzugsanstalt
Butzbach und in der Frauenjustizvollzugsanstalt in Frankfurt-Preungesheim jeweils eine halbe
Stelle für die Angehörigenseelsorge eingerichtet. Dort stehen die Pfarrerinnen Barbara Zöller
und Karin Greifenstein den Familien zur Seite.

* Alle Namen der Inhaftierten
und ihrer Familien haben wir
geändert.

P

ost von der Behörde hatte Viola Raabe* schon

gefängnis Frankfurt-Preungesheim ein. Weil der Vater ihrer

lange nicht mehr geöffnet. Als eines Tages die

beiden ältesten Kinder keinen Unterhalt mehr gezahlt hatte

Polizei um sieben Uhr morgens vor der Tür stand,

und die Miete fällig gewesen war, hatte sie in seinem Namen

fiel sie aus allen Wolken. Die Beamten gewährten

mit gefälschter Unterschrift den ausstehenden Betrag auf

ihr noch Zeit, den neunjährigen Sohn schulfertig

ihr Konto überwiesen.

zu machen und zu klären, dass er und sein vierjähriger

Wie es sich anfühlt, unvermittelt von den Kindern

Bruder bei der Schwester unterkommen. Das drei Monate

weggerissen zu werden, können Außenstehende allenfalls

alte Baby blieb bei Viola Raabes damaligem Lebens

erahnen. Anfangs quälte Viola Raabe die Trennung so sehr,

gefährten und Vater des Kindes zurück. Wegen Betrugs

dass sie fast daran zerbrochen wäre. Irgendwann machte sie

verurteilt, saß die 32-Jährige dann neun Monate im Frauen

sich klar: Du musst dich mit der Haft arrangieren. Zu ihrer
eigenen Überraschung hat sie es geschafft – obwohl sie
immer wieder Sehnsucht danach hatte, ihre Kinder in den
Arm zu nehmen. Dank der Angehörigenseelsorgerin Karin
Greifenstein ging dieser Wunsch in Erfüllung. In den sechs
Monaten, die Viola Raabe im geschlossenen Vollzug verbrachte, konnte sie an zwei Mutter-Kind-Tagen mehrere
Stunden lang mit ihren Kindern zusammen sein. Dass der
ganz Kleine trotz ihrer Abwesenheit Mama zu ihr sagte, führt
sie nicht zuletzt auf diese intensiven Begegnungen zurück.
Viola Raabe empfand es als enorme Stütze, während
der Haft in der Pfarrerin eine Person gefunden zu haben,
der sie bedingungslos vertrauen, bei der sie sich ausheulen
und Rat holen konnte, zumal sie ohne Karin Greifenstein
das Sorgerecht für ihren jüngsten Spross verloren hätte.
Seit Anfang des Jahres wieder auf freiem Fuß, war es für
Viola Raabe denn auch keine Frage, den Kleinen von der
Angehörigenseelsorgerin taufen zu lassen. Kontakt hält sie
nach wie vor zu ihr.
Karin Greifenstein kümmert sich jährlich um 15 bis
20 Schwangere, zwischen sechs und acht Frauen entbinden
pro Jahr im Gefängnis. Bisweilen kommt es zu Früh- und Totgeburten, nach denen sie die Mütter seelsorglich begleitet.

48

Karin Greifenstein ist bald 20 Jahre in Hessens einziger

zu kochen und zu essen, lindert den Trennungsschmerz

Justizvollzugsanstalt für Frauen als Seelsorgerin tätig.

zumindest ein wenig. Es gibt den Kindern die Möglichkeit,

Während dieser Zeit erlebte sie oft, wie sehr die Haft

Fragen zu stellen, die ihnen auf der Seele brennen, und von

situation familiäre Bande zersetzt. Umso mehr weiß sie zu

ihren Müttern Antworten zu bekommen. Während bei den

schätzen, dass die EKHN 2004 die Angehörigenseelsorge

Regelbesuchen höchstens zwei Kinder in Begleitung einer

eingerichtet hat: »Die Angehörigenseelsorge trägt maß

erwachsenen Person zugelassen sind, dürfen hier alle

geblich zum Fortbestehen der Familien bei. Sie hilft den

Geschwisterkinder kommen und haben die ungeteilte

Betroffenen, die Trennung zu verkraften und emotionale

Aufmerksamkeit der Mutter. In der Frauenhaftanstalt gilt

Bindungen zu bewahren.«
Aufgrund des Seelsorgegeheimnisses genießt die

der Mutter-Kind-Tag heute als Aushängeschild. Einmal im
Quartal stehen maximal acht inhaftierten Müttern und

Pfarrerin das Vertrauen der Betroffenen. So kann Karin

ihren Kindern mehrere Räume einschließlich Küche und

Greifenstein oft auch die familiäre Tataufarbeitung

Toiletten zur Verfügung. Angeleitetes Spielen in der Gruppe

begleiten. Gut erinnern kann sie sich noch an eine Frau, die

gehört dann ebenso zum Programm wie die Möglichkeit,

mit einem Betrugsdelikt zu verhindern suchte, dass das

sich zurückzuziehen, um mit den Kindern allein zu sein.

Häuschen, in dem die kranke Oma lebte, zwangsversteigert

Auch die Mutter-Kind-Tage organisiert und moderiert Karin

wurde. Kaum etwas kann sie allerdings für die Angehörigen

Greifenstein. Ihre intensive Vor- und Nachbereitung hält sie

jener Frauen tun, die aus anderen Ländern stammen – das

angesichts der schweren Krisen der Kinder für unerlässlich.

trifft auf rund die Hälfte der in Preungesheim Inhaftierten

Das 2009 von ihrer Kollegin Barbara Zöller in der Männer

zu. Nicht wenige von ihnen schmuggelten Drogen, um Geld

justizvollzugsanstalt Butzbach initiierte Vater-Kind-Projekt

zu beschaffen, das sie beispielsweise benötigten, um

wurde zum Vorbild für den Mutter-Kind-Tag in Frankfurt.

kranke Verwandte behandeln zu lassen. Karin Greifenstein
kann dank großzügiger Spenden häufig die Kosten für die

Väter und Kinder im Gefängnis Butzbach

extrem teuren Telefonate nach Hause übernehmen, was den

In der Butzbacher Justizvollzugsanstalt (JVA) rechnet

Kontakt zu Kindern und Familie wenigsten ansatzweise

Pfarrerin Barbara Zöller der Anstaltsleitung hoch an, dass

aufrechterhält. Doch die Pfarrerin erfährt immer wieder,

sie neben den monatlichen Vater-Kind-Treffen auch die

dass die Kinder im Heimatland auf der Straße landen,

gesamte Familie drei- bis viermal jährlich zusammenbringen

verschwinden oder gravierende seelische Schäden nehmen.

kann. Bei diesem Familienbegegnungstag im hallenartigen,

Manchmal können dann Kontakte zu Hilfsorganisationen in

mit riesigen Fenstern versehenen kirchlichen Mehrzweck-

den betreffenden Ländern vermittelt werden.
Konkrete Hilfe kann sie vor allem mit dem Mutter-

raum erinnert nichts an Gefängnis. Weit und breit ist kein
Mensch in Uniform zu sehen. Das Buffet mit Speisen und

Kind-Tag leisten. Fünf Stunden miteinander zusammen sein

die liebevoll gedeckten Tische könnten genauso gut in

zu können, miteinander zu spielen, zu kuscheln, zu reden,

einem Gemeindesaal stehen. Auch Väter, die mit ihren
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Kindern durch die Gegend toben, mit ihnen spielen oder
sich auf Knautschsäcken fläzen, passen nicht so recht in
eine Justizvollzugsanstalt. Entsprechend ungezwungen ist
die Atmosphäre, die Menschen lachen viel und unterhalten
sich angeregt.
Zu fünf Jahren Haft verurteilt, fiebert Dennis Reber*
dem Besuch seiner Frau und der drei Söhne schon Tage
vorher entgegen. Wie viel der Nachmittag in vertrauter
Familienrunde allen bedeutet, sieht man sofort. Die fünf
sitzen dicht zusammen, tauschen sich über Neuigkeiten von
draußen und über den Alltag drinnen aus, kommentieren
auch Bundesligaspiele und politische Ereignisse. Der

auf. Die wiederum sind froh, ihren Vater für sich allein zu

elfjährige Yusuf* schmiegt sich immer wieder eng an seinen

haben, mit ihm spielen und basteln zu können. Die Inhaf-

Vater, mit dem er später noch Fußball spielen wird, der

tierten gehen nach dem Abschied stets mit strahlenden

20-jährige Nico* und der 18-jährige Mark* erzählen von

Gesichtern in ihre Zellen zurück.

Ausbildung und Schule. Eigentlich ist alles wie in einer
Bilderbuchfamilie – müsste Dennis Reber nicht wieder in
seine Zelle zurück.
So schwer nach den eindringlichen Stunden auch
der Abschied fällt, seine Frau Marion* hält auf das Beisammensein große Stücke. Für sie steht fest: »Der Familien

Die Vätergruppe hat auch für die Mütter Vorteile.
Während die Frauen bei Kaffee und Keksen in der JVA auf
die Kinder warten, tauschen sie sich untereinander aus.
Zum Teil sind dabei schon richtige Freundschaften entstanden.
Wie ihre Frankfurter Kollegin ist Barbara Zöller auch

begegnungstag hilft uns, die Trennung zu überstehen.«

mit Familienbesuchen, aufsuchender und telefonischer

Der Großteil der inhaftierten Männer kommt aus intakten

Seelsorge sowie Beratung betraut und hat eine weitere

Familien. Sowohl die Vater-Kind-Besuche als auch die

halbe Stelle als Gefängnisseelsorgerin inne – im halb

Familienbegegnungstage erhöhen nach Barbara Zöllers

offenen Vollzug der Preungesheimer Männer-JVA, die neben

Erfahrung die Chance, dass die Familie weiterhin zusammen-

der der Frauen liegt.
Im Arbeitsfeld Angehörigenseelsorge arbeiten

bleibt.
Als die zuvor im Jugendvollzug tätige Pfarrerin
2002 an die JVA Butzbach wechselte, musste sie beobachten,

Barbara Zöller und Karin Greifenstein eng zusammen. Sie
kooperieren zudem mit den Anstaltsleitungen, den Fach-

dass die Kinder meist den Kürzeren ziehen, wenn die ganze

diensten, Familien-, Kinder- und Jugendhilfen, kirchlichen

Familie zum Regelbesuch antrat. Barbara Zöller wollte das

Einrichtungen beider Konfessionen sowie mit in den

ändern. Sie entwickelte deshalb ein Vater-Kind-Konzept,

Gefängnissen aktiven Ehrenamtlichen. Fortbildungen für

das Arbeitsgruppen der evangelischen Kirche deutschland

JVA-Bedienstete übernehmen sie ebenfalls. Darüber

weit diskutierten und das ein Umdenken in der Gefängnis

hinaus gehören die Theologinnen dem runden Tisch zur

seelsorge eingeläutet hat. Zu ihrer Freude wird mittlerweile

Integrationsvereinbarung in Hessen an und sind über die

während der dreistündigen Vater-Kind-Besuche dem

Evangelische Konferenz für Gefängnisseelsorge in Deutsch

Nachwuchs die ungebrochene Aufmerksamkeit des Papas

land bundesweit vernetzt.

zuteil. Etliche Männer bauen durch diese Begegnungen
überhaupt erst eine emotionale Beziehung zu ihren Kindern
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n

Marion*, Ehefrau des in Butzbach inhaftierten Dennis Reber*:
»Die Familie ist für mich der Rosengarten zwischen mir und der
Außenwelt, der einen abschirmt und stabilisiert, der Kraft gibt und
gleichzeitig viel verlangt. Der einen umgibt, egal wohin man geht, der
da ist, ohne da zu sein. Von dessen Duft man zehren kann. Familie ist
gegen das Verlorensein. Auch beste Freunde können Familie sein.
Das Wichtigste ist das Herz, das einen nicht vergisst, egal wo man ist.
Und ein Ort, an dem man sich zusammen zurückziehen kann. An dem
man eins ist – auch ohne zu reden. Die Freude darüber, dass man sich
hat, lacht und weint und weitermacht, alles Mögliche mitteilt und
einfach da ist.«

Spezialseelsorge in der EKHN 2015

Klinikseelsorge [1]
Schulseelsorge
n Regionale Alten-, Kranken- und Hospizseelsorge
n Flüchtlingsseelsorge [1]
n Seelsorge für Strafgefangene, Angehörige und Justizbedienstete [2]
n Notfallseelsorge
n Altenheimseelsorge [1]
n Behindertenseelsorge/Inklusionsberatung
n Schwerhörigen- und Gehörlosenseelsorge
n Telefonseelsorge
n Polizeiseelsorge
n Flughafenseelsorge [1]
n Sehbehinderten- und Blindenseelsorge
n Internetseelsorge [3]
n Zentrum Seelsorge und Beratung
		
n
n

[1] Stellen werden teilweise refinanziert von den diakonischen
Einrichtungen, in denen sie verortet sind. Sie werden hier der
inhaltlichen Vollständigkeit halber aufgelistet, bleiben aber bei
der Darstellung der Pfarrstellen auf Seite 10 unberücksichtigt.

Pfarrer/-innen
[Stellen]
56,17
19,5
16
13
12,5
9,25
6,25
5
4
4
2,5
1,5
–
–
3
152,67

Pädagog(inn)en
[Stellen]
9,5
–
–
0,5
–
0,25
7,5
1
1
–
–
–
1
–
1 [4]
21,25

Sekretariat
[Stellen]
0,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,5
1
0,5
–
2
4,5

[3] Die Internetseelsorge wird ehrenamtlich wahrgenommen.
Die Technik stellt das Medienhaus innerhalb seines Budgets
bereit.
[4] Die Stelle ist mit einer Diplom-Psychologin besetzt.

[2] 11 Stellen werden gemäß Staatskirchenvertrag von den
Ländern Hessen und Rheinland-Pfalz refinanziert.
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Seelsorge für Familien verstorbener Kinder im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Trauer kann sich verändern
Jedes Jahr sterben in Deutschland 20.000 Kinder und junge Erwachsene. Sie hinterlassen
trauernde Eltern, Geschwister und Großeltern. Trauerseelsorgerin Tabitha Oehler hilft ihnen
beim Durchleben der Trauer. Dazu gehört neben Einzel- und Gruppengesprächen auch eine
ökumenische Erinnerungsandacht. Sie findet jeweils am zweiten Sonntag im Dezember, dem
Weltgedenktag für die verstorbenen Kinder, in Darmstadt statt.

A

m Eingang der Diakoniekirche Darmstadt liegt

Auch Familie Wiegand aus Darmstadt ist gekommen. Ihr

das Buch der Erinnerung. Alle, die um ein

Sohn Simon verunglückte vor drei Jahren im Alter von

verstorbenes Kind trauern, können seinen

zweieinhalb Jahren tödlich. Andrea Lenz-Wiegand war

Namen hineinschreiben. Viele nehmen sich

schnell klar, dass sie Hilfe brauchte, um den Verlust und die

ein aus Holz geschnittenes Herz und notieren

tiefe Verzweiflung zu verarbeiten. »Wir haben funktioniert.

einen Namen. In der Mitte der Kirche legen sie die beschrif

Vieles geht dann mit der Zeit, aber die Gedanken sind immer

teten Herzen nieder und stellen eine Kerze dazu. Thomas,

woanders«, so Vater Rudolf Wiegand. Vater und Mutter

Paul, Julia, Leonie … Das ausliegende Tuch füllt sich mit

trauern unterschiedlich. Sie spricht darüber, er verarbeitet

Herzen, die irgendwann aufgehört haben zu schlagen.

vieles mit sich selbst. Viele Paare verkraften diesen
Unterschied nicht und trennen sich. Den Wiegands war

Knapp 50 Menschen von jung bis alt sind zur

wichtig, als Paar einen gemeinsamen Weg zu finden und für

Erinnerungsandacht am 13. Dezember 2015 gekommen.
Eingeladen hatten die Trauerseelsorge im Dekanat Darm

ihre Tochter Chiara, heute elf Jahre alt, da zu sein. Die

stadt-Land, die Elisabethgemeinschaft, die katholische

47-jährige Mutter erfuhr bei der Pfarrerin ihrer Gemeinde

Krankenhausseelsorge und der Malteser Hospizdienst. Seit

von einer Trauergruppe. Sie gingen hin – zwei Jahre lang,

sieben Jahren gibt es dieses Angebot. Die Andacht beginnt

einmal pro Monat. Nach ein paar Monaten fand auch Chiara

mit Akkordeonmusik. »In Liebe bleiben wir verbunden«,

Anschluss an eine Kindertrauergruppe.

sagt die Trauerseelsorgerin Tabitha Oehler den Trauernden.

Nach einer Phase, in der sie sich täglich »aus der
Zeit gefallen« fühlten, empfanden beide die Gemeinschafts
erfahrung in der Gruppe als entlastend, erzählt Rudolf
Wiegand, »man muss keine Maske tragen. Alle wissen, wie
es einem geht.« Dabei haben sie auch Menschen kennen
gelernt, die der Verlust des Kindes verbittert hat. Für die
Wiegands waren sie wichtige Wegweiser: »So wollten wir
nicht enden. Wir wollten einen Weg finden, mit der Trauer
zu leben und trotzdem als Familie nach vorn zu schauen.«
Seit Simons Tod ist vieles anders. So schmückt die
Familie an Heiligabend den Weihnachtsbaum und legt dann

[JK]

[MN]

einen geschmückten Ast auf Simons Grab. »Danach feiern
wir nicht mehr wie früher allein zu Hause, sondern gemeinsam bei meiner Familie«, erzählt Andrea Lenz-Wiegand. Für
Chiara ist klar, dass ihr Bruder Simon nun im Himmel ist. An
Gedenktagen lässt die Familie Luftballons in den Himmel
steigen. »Das verbindet uns mit ihm. Solche Rituale sind in
der Trauer wichtig«, sagt die Mutter.
Verändert hat sich auch das soziale Umfeld der
Familie. Viele enge Freunde sind geblieben. Manche haben
sich distanziert. Tod und Trauer sind Tabuthemen, denen
sich nicht alle gewachsen fühlen. Andrea und Rudolf
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[MN]

Wiegand finden es unterstützend und mitfühlend, wenn

Menschen zugeben, dass sie nicht wissen, was sie sagen

Trauerseelsorge
im Evangelischen Dekanat
Darmstadt-Land:
www.trauerseelsorge.de

sollen oder wie sie helfen können. Das Schlimmste ist für
sie, wenn ihnen Menschen aus Unsicherheit aus dem Weg
gehen.

Netzwerk Trauer Südhessen:
www.netzwerk-trauer.de

Tabitha Oehler begleitet die Wiegands und andere
Familien beim Trauern. Angefangen hat sie mit einer Selbsthilfegruppe für Eltern und Großeltern in ihrer Kirchen
gemeinde. Als selbst betroffene Mutter war es ihr wichtig,
sich mit anderen auszutauschen. Nun arbeitet sie seit 2003
als Trauerseelsorgerin für das Dekanat Darmstadt-Land.

[MN]

Betroffene nehmen ihre Angebote weit über die Dekanats
grenzen hinaus an. »Manche kommen nur für ein Gespräch.

Oehler eine Kernkompetenz der Kirche. Wichtig ist ihr dabei,

Viele bleiben über Jahre.« Es kommen eher Frauen.

anzuerkennen, dass Eltern nach dem Verlust des Kindes erst

Trauernde Eltern empfinden oft starke Schuld

einmal »untröstlich« sind. Echten Trost kann es nur geben,

gefühle, weil sie es nicht geschafft haben, ihr Kind zu

wenn das so hingenommen werden kann. Als Trauerseel

schützen. Manche finden in ihrer Trauer zum Glauben. Oft

sorgerin kann sie die Menschen in ihrer Trauer nur begleiten,

bekommt die persönliche Beziehung zu Gott aber einen

aber nicht davon erlösen. Eines ist ihr wichtig: »Ich glaube

Riss. »Ich rate meinen Gruppen dazu, Gott auch mal

daran, dass sich Trauer verändern kann und darf.«

anzuklagen.« Das kann die Eltern entlasten und sie im

Bundesverband
Verwaiste Eltern und
trauernde Geschwister
in Deutschland e.V.:
www.veid.de

So hat sich in den letzten drei Jahren auch die

Gespräch mit Gott halten. Wichtig sind Rituale, mit deren

Trauer der Familie Wiegand verändert. Andrea, Rudolf und

Hilfe die Trauer ausgedrückt werden kann. Dafür finden

Chiara Wiegand haben gelernt, als Familie nach vorn zu

viele nach der Beerdigung keine Form mehr. Im ersten

blicken. Andrea Lenz-Wiegand sagt, dass es immer noch

Trauerjahr werden die Namen ihrer Verstorbenen am Toten-

Tage gibt, an denen sie sich dünnhäutig und traurig fühlt.

sonntag noch verlesen. Aber dann? Tabitha Oehler erzählt,

Tage, an denen sie weinen muss. Des Öfteren hört sie dann:

dass die Liebe zu einem verstorbenen Kind nie aufhört.

»Es ist doch schon lange her!« In solchen Momenten bestärkt

Sie begleitet Vater, Mutter und Geschwister ein Leben lang.

sie der Satz, den sie in der Trauergruppe immer wieder

Um diese Liebe zu gestalten, brauchen sie Anlässe. Das

gehört hat: »So, wie du dich fühlst, so, wie du trauerst, so

können Gedenktage oder Andachten sein. Darin sieht

ist es richtig.«

n

[JK]
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GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG UND DIAKONIE

Familienbildungsstätte Schelmengraben in Wiesbaden-Dotzheim

Eltern fördern,
Nachbarschaft entwickeln
Das Zusammenleben in einer Familie ist nicht immer einfach. Fehlt es an Einkommen und
sozialer Teilhabe, wird es noch komplizierter. Im Schelmengraben – einer Sozialbausiedlung
im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim, in der viele benachteiligte Familien wohnen – hat sich aus
diesem Grund ein festes Netzwerk unterschiedlicher Institutionen gebildet. Das Ziel: Familien
dabei zu helfen, die eigenen Stärken und die Vorteile nachbarschaftlichen Miteinanders zu
entdecken. Die Fäden dieses virtuellen »KinderElternZentrums« (KiEZ) hält die evangelische

»

Familienbildungsstätte in der Hand.

Uno, letzte Karte!« Der spitze Ruf übertönt

Immer dienstagnachmittags öffnet das Café des KiEZ:

das fröhliche Stimmengewirr im Gruppen-

»Anderthalb Stunden, in denen die Frauen einfach mal

raum der Evangelischen Kirchengemeinde

Pause machen können, aber auch wichtige Informationen

Schelmengraben, gleich darauf schallendes

erhalten«, erklärt die Leiterin Eva Ricarda John. Ab und zu

Gelächter: Das Spiel geht in eine neue

kommt Besuch: der Kinderarzt oder die Zahnärztin, die über

Runde. Zehn Frauen sitzen hier zusammen im Eltern-Café,

Fragen der Kindergesundheit aufklären, oder die Bezirks

Kaffee, Tee und Kekse stehen auf dem großen Tisch, die

sozialarbeiterinnen, die erläutern, welche Hilfen die

einen spielen Uno, die anderen unterhalten sich, während

Familien im Quartier noch in Anspruch nehmen können.

ihre Kinder betreut werden. Die meisten Frauen sind

Oft machten die Frauen »auch einfach die Handtasche auf

Muslima, mit und ohne Kopftuch, sie kommen aus Marokko,

und haben eine Frage«. Was steht in dem Schreiben der

Afghanistan und der Türkei.

Lehrerin? Wie beantrage ich ein Allergikerbett bei der AOK?
Viele Themen kommen so von ganz allein auf den Tisch:
Fragen der Erziehung, die ewige Geldknappheit, Krankheit,
Abschiebung oder Krisen in der Beziehung.
»Menschen mit wenig Einkommen haben mehr
Sorgen«, sagt die KiEZ-Verantwortliche Manuela BruneHernández. Hier setzt das Netzwerk im Schelmengraben an,
der als ärmste Siedlung Wiesbadens gilt. Zwar gibt es
Einrichtungen wie Elternberatungsstellen und Kitas sowie
Angebote wie Spielkreise und Turnkurse vielerorts. Das
Besondere im KiEZ Schelmengraben aber ist, dass alle
Partner vor Ort intensiv zusammenarbeiten und dass sie
sich dafür strategische Ziele und inhaltliche Schwerpunkte
setzen. »Ideal läuft es, wenn wir Familien von der
Schwangerschaft bis zur Grundschule begleiten können«,
so Brune-Hernández.
Gemeinsam zu essen baut Brücken
Das Eltern-Café ist nur ein Beispiel dafür, wie Familien
unterstützt werden. Seit 2009 ist ein Angebot darauf ausgerichtet, den Kontakt innerhalb und zwischen Familien zu
intensivieren. »Familie und Nachbarschaft« (FuN) heißt das
bundesweit praktizierte Konzept: Üblicherweise acht
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KinderElternZentrum (KiEZ) Schelmengraben

Familien treffen sich mit ausgebildeten Leitungskräften
acht Wochen lang an einem Nachmittag für drei Stunden.
Dazu gehört neben einer Spielphase auch ein Gesprächs
kreis der Eltern, die Kinder werden unterdessen betreut.
Am Ende steht ein gemeinsames Abendessen, das jeweils
eine Familie vorbereitet – dafür erhält sie auch ein Budget.
Die Mütter geben hier ihr Bestes und tischen Spezialitäten
aus ihrem Herkunftsland auf. Die Kinder erleben in den FuNKursen oft zum ersten Mal, dass ihre Eltern sich für sie Zeit
nehmen – Zeit nicht nur für Notwendiges und Nützliches
wie die Hausaufgaben, sondern zum Spielen und Lachen.
»Meine beiden Kinder singen immer noch das Lied, das wir
dort gemeinsam gesungen haben«, erzählt Yasmina Touiziti,
36 Jahre, aus Marokko, die wie viele andere ehemalige FuNKursteilnehmerinnen das Eltern-Café besucht.
Die Leitung der FuN-Kurse übernimmt die Leiterin einer

Das KiEZ ist ein Netzwerk von I nstitutionen, die im Stadtteil
Schelmengraben tätig sind. Dazu gehören die evangelische
Kirchengemeinde, die Bezirkssozialarbeit, das Stadtteilzentrum,
die Schulbetreuung, die Kitas, das Zentrum für Beratung und
Therapie der Diakonie und der Stadt Wiesbaden sowie die Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben.
Ihr gemeinsames Ziel ist, die elterliche Erziehungs
kompetenz und die Nachbarschaftshilfe zu fördern und dafür
passgenaue Angebote zu schaffen. Einen festen Ort für das KiEZ
gibt es nicht, viele Veranstaltungen finden in der Evangelischen
Kirchengemeinde statt, die auch einen Arbeitsplatz für die
KiEZ-Verantwortliche stellt.
Träger ist der Landesverband Evangelische Frauen in
Hessen und Nassau, vertreten durch die Evangelische FamilienBildungsstätte Wiesbaden. Als Kooperationspartner fungiert das
Amt für Soziale Arbeit der Stadt. Es hat in sieben anderen
Stadtteilen KiEZe in unterschiedlicher Trägerschaft ins Leben
gerufen. Ähnliche Modelle niedrigschwelliger Kinder- und
Familienzentren gibt es auch in anderen Bundesländern.
www.kiez-schelmengraben.de

städtischen Kita im Stadtviertel. Das hat Vorteile: Sie kann
Fikirte »Kiki« Negash, Kinderbetreuerin im KiEZ: »Familie ist Liebe,
ohne sie ist das Leben nichts. Ich bin in einer großen Familie in
Äthiopien aufgewachsen, ich vermisse sie. Ich habe neu geheiratet,
aber natürlich gehört auch mein Exmann, der Vater meiner großen
Kinder, zu meiner Familie.«

die Familien, von denen sie glaubt, dass ihnen der Kurs guttun würde, direkt ansprechen. Denn die größte Schwierigkeit besteht darin, die Mütter überhaupt zu erreichen. Viele
sind traditionell erzogen, sie haben jung Kinder bekommen
und oft keinen Berufsabschluss. Dazu kommt die Isolation

Setarah, 25 Jahre, Teilnehmerin im Eltern-Café, kam vor drei Jahren
aus dem Iran, inzwischen alleinerziehende Mutter eines Sohnes:
»Familie heißt für mich: Eltern, Kinder. Alle essen zusammen, schauen
Fernsehen. Familie heißt: fröhlich sein, selbstständig sein. Ich hasse
die Abhängigkeit vom Sozialamt, ich schäme mich.«

durch unzureichende Sprachkenntnisse. FuN kann dann
Türen öffnen, das hat Göknur Erik Umurhan aus der Türkei
an sich selbst beobachtet: »Ich hatte vorher kaum Kontakt,
beim Kurs habe ich andere Eltern und meine Kinder haben
andere Kinder kennengelernt.« Yasmina Touiziti be55

sie, die in Frankfurt Betriebswirtschaftslehre studiert hat,
ist klar: »Bis die Kinder größer sind, sollte die Mutter bei
ihnen bleiben und nicht arbeiten.« Mehrere Mütter stimmen
ihr zu. Göknur Erik Umurhan, deren drittes Kind erst wenige
Monate alt ist, findet, dass unterschiedliche Modelle ihr
Recht haben, und sieht es für sich selbst auch anders: Da ihr
Mann durch eine Schwerbehinderung inzwischen arbeits
unfähig ist, möchte sie bald eine Arbeit finden.
Bisher beteiligen sich die Väter kaum an den FuNKursen und der wesentliche Grund dafür ist nicht die
Haltung, für die Kindererziehung nicht zuständig zu sein.
Die meisten haben schlicht keine Zeit. Typische Väterjobs
sind hier Paketzusteller, Taxifahrer oder Bauarbeiter – als
Eigenunternehmer. »Eigentlich leben viele von uns wie
richtet von einer deutschen Frau aus ihrer Nachbarschaft,

Alleinerziehende«, resümiert Yasmina Touiziti. »Von Montag

die sie nicht wagte anzusprechen. »Jetzt weiß ich: Sie ist

bis Samstag ist mein Mann auf der Baustelle und am Sonntag

ganz normal, sie hat die gleichen Probleme wie wir.«

muss er die Buchhaltung machen.«
Seit 2009 hat die Evangelische Familien-Bildungs

Die Väter sind in der Arbeit gefangen

stätte 14 FuN-Kurse im KiEZ Schelmengraben abgehalten.

Im FuN-Gesprächskreis tauschen die Eltern Erfahrungen aus

An den beiden letzten Kursen im Jahr 2015 haben 28 Eltern

und helfen sich gegenseitig. Die eine empfiehlt einen

teile, elf davon Väter, und 34 Kinder teilgenommen.

Deutschkurs speziell für Mütter, die andere erklärt eine
Besonderheit des hiesigen Schulsystems. Einmal haben sich

Das Miteinander in der Siedlung wächst

die Eltern gewünscht, mehr über Kleingärten zu erfahren.

»Vertrauen aufbauen, Wertschätzung vermitteln, das sind

Durch das gemeinsame Spiel kommt die Frage auf, was man

wesentliche Ansprüche bei unserer Arbeit«, sagt Manuela

mit den Kindern in der Freizeit machen könnte – und wie

Brune-Hernández. Die Eltern sollten spüren: »Ihr habt

man sie vom Fernseher wegbekommt. Auch Fragen der

Kompetenzen, auf die ihr stolz sein und die ihr anderen

Beziehung zwischen Mann und Frau sprechen die Teil

weitergeben könnt.« Frauen, die beruflich weiterkommen

nehmerinnen und Teilnehmer an. Nudrat Jahan, 31 Jahre,

wollen, können die KiEZ-Verantwortlichen auf die Berufs

aus Pakistan, erinnert sich an einen Vater, der plötzlich im

förderprogramme des Stadtteilbüros verweisen. Andere

FuN-Kurs offen von seiner Scheidungsgeschichte berichtete.

Frauen wie die aus Äthiopien stammende Fikirte Negash,

Das hat sie bewegt. »Wir Frauen haben ihn getröstet.« Für

die alle nur »Kiki« nennen, haben direkt im KiEZ Fuß
gefasst. Sie hat eine Ausbildung zur Tagesmutter absolviert
und betreut die Kinder der Mütter, die das Eltern-Café
besuchen. Währenddessen gibt der Jugendleiter der
Evangelischen Kirchengemeinde ihren eigenen beiden
Kindern Klavierunterricht. Außerdem hat sie eine Stelle als
Grundschulbetreuerin gefunden.
Das steigende Interesse der Eltern an den Bildungs
angeboten des KiEZ spricht für die Arbeit: »Wer mit seinem
ersten Kind teilnimmt, kommt oft auch mit dem zweiten
oder dritten – und erzählt weiter, was es bei uns gibt«, sagt
Brune-Hernández. Die Familien nähmen zunehmend wahr,
dass etwas für sie in der Siedlung getan wird. »Wir als
Mitarbeiterinnen im KiEZ können sogar feststellen, dass
langsam ein gewisser Stolz aufkommt, im Schelmengraben
zu leben.« Dafür spricht auch die Einschätzung von Göknur
Erik Umurhan: »Mein Freundeskreis ist viel größer, ich
grüße die Leute auf der Straße und treffe andere Mütter
hier im Café – das ist jetzt wie eine Heimat für mich!«
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Die Diakonie Hessen und ihr Projekt »Kinderrechte in die Verfassung«

Mehr Schutz durch das Grundgesetz
Kinderrechte gehören ins Grundgesetz. Dafür setzt sich die Diakonie Hessen ein. Sie beruft
sich dabei auf die Vereinten Nationen (UN) und deren Kinderrechtskonvention (UNKRK), die
seit 1992 für Deutschland gilt. Warum das der Diakonie Hessen besonders am Herzen liegt,
erklärt Horst Rühl, der Vorstandsvorsitzende der Diakonie.

»Uneingeschränkt ja! Die Aufnahme der Kinder

2015 rügten die Vereinten Nationen (UN) in Deutsch-

RÜHL:

land das Fehlen der Vorrangstellung des Kindeswohls.

rechte in die Verfassung wäre ein erster wichtiger Schritt,

Konkret: Zu wenig Beteiligung von jungen Menschen, un-

um dem umfassenden Kindeswohl den Vorrang einzu

gleicher Zugang zu Bildung und circa 2,8 Millionen Kinder

räumen, der ihm gebührt. Dennoch ist das keine Garantie

leben hierzulande in armutsgefährdeten Verhältnissen.
RÜHL:

»Trotz guter gesetzlicher Grundlagen wächst in

dafür, dass Kinderschutz und Kinderrechte auch gelebt
werden. Es muss konkrete Folgen haben. Kinder gehören

Deutschland die Kluft zwischen armen und reichen

zu den Menschen, die in unserer gesellschaftlichen Wirk-

Menschen. Besonders Kinder sind zu einem Armutsrisiko

lichkeit leicht übersehen werden, auch deshalb, weil sie

geworden. Familien sind durch Armut von der vollen Teilhabe

scheinbar nicht zur Erhöhung des Bruttosozialprodukts

an den gesellschaftlichen Möglichkeiten ausgeschlossen,

beitragen. Als Diakonie stehen wir dafür ein, dass Wirt

besonders Einelternfamilien. Dies gefährdet das Kindes-

schaftlichkeit nicht der Maßstab dafür sein kann, wie mit

wohl. In einer Gesellschaft, die dringend Nachwuchs braucht,

den Rechten der Menschen umgegangen wird. Wer nur

zeichnet sich durch diese Armutsspirale eine deutliche Fehl-

wenig oder sogar nichts einzubringen hat, wird in unserer

entwicklung ab.«

Gesellschaft in der Regel überhört. Das wollen wir durch
unser sozialanwaltschaftliches Eintreten verändern.

Wäre es eine Hilfe bei der Bekämpfung der Kinder- und
Familienarmut, wenn die Kinderrechte im Grundgesetz
verankert wären?

Gleichzeitig unterstützen wir mit unseren fachlichen und
regionalen Angeboten Kinder, Jugendliche und Familien
ganz konkret. Beispiele sind hier die allgemeine Lebens57

beratung, die Flüchtlingshilfe, die Jugendhilfe mit ihrem

es um ihre Belange geht. Dabei geht es nicht nur darum,

großen Engagement auch für minderjährige begleitete und

wie Spielplätze oder Schulwege gestaltet werden, sondern

unbegleitete Flüchtlinge sowie die Beratung der Kinder

um grundlegende Lebensfragen, zum Beispiel: Bei wem

tageseinrichtungen in Nordhessen. Des Weiteren haben wir

wollen sie nach einer Scheidung der Eltern bleiben? Welche

im Zusammenhang mit dem Ausbau des Kinderschutzes

Schulen wollen sie besuchen und welchen Ausbildungsweg

und der Kinderrechte seit Jahren gemeinsam mit anderen

wollen sie einschlagen? Aber Partizipation muss auch ein-

Akteuren daran gearbeitet, die Ombudsstelle für Kinder-

geübt werden. In vielen unserer Kindertageseinrichtungen

und Jugendrechte in Hessen zu entwickeln und zu ver

gehört die Kinderkonferenz zum pädagogischen Alltag.

stetigen. Hier finden junge Menschen unabhängige

Das trägt entscheidend zur Entwicklung einer lebendigen

Beratung und, wenn nötig, juristischen Beistand, um ihr

Demokratie bei.«

Recht zu bekommen.«
Viel politische Arbeit würde Ihnen erspart bleiben,
wenn die Kinderrechte im Grundgesetz stünden. Woran

Welche Bedeutung haben die Rechte der UN-Kinderrechtskonvention, die seit 1992 für Deutschland in
Kraft sind, für die Rechtsprechung in Deutschland?
RÜHL:

»Laut Deutschem Kinderhilfswerk wissen nur vier

Prozent der Kinder und drei Prozent der Erwachsenen von

hängt es auf Bundesebene?
RÜHL:

»Der politische Wille ist erkennbar. Immerhin hat

das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend Ende 2015 die Monitoring-Stelle für Kinderrechte

der UNKRK. Das allein sagt eigentlich schon alles. Mit der

eingerichtet. Deren Aufgabe ist, die Umsetzung der UNKRK

Unterzeichnung der Kinderrechtskonvention hat sich die

in unserem Land zu beobachten, zu kommentieren und sie

Bundesregierung verpflichtet, die Rechte der Kinder in

bekannter zu machen. Sie kann sich in die politische

nationales Recht umzusetzen und der UN regelmäßig über

Debatte einmischen, wird aber nach meiner Einschätzung

die Fortschritte Bericht zu erstatten. Das geschieht aber

leider noch zu selten gehört. Dazu habe ich ein Beispiel:

kaum oder nur verspätet. Im aktuellen Bericht rügen die UN,

In der Kinderrechtskonvention sind der besondere Schutz

dass noch viel zu wenig zur konkreten Umsetzung getan

und das Recht von Flüchtlingskindern auf Zusammenleben

wird. Immerhin hat die Bundesregierung das Bundeskinder

mit ihren Eltern verankert. Die Monitoring-Stelle bean

schutzgesetz zum Januar 2012 auf den Weg gebracht.«

standet die häufige Missachtung dieser Rechte. Trotzdem
wurde und wird politisch anders entschieden. Diese Praxis

RÜHL:

Deckt das Bundeskinderschutzgesetz nun einen großen

ist mit der UNKRK unvereinbar. Sie entspricht auch nicht

Teil der UN-Kinderrechte ab?

unserem christlichen Menschenbild. Deshalb mahnen wir

»Das Gesetz bietet Instrumente zum Schutz etwa vor

die Berücksichtigung der Kinderrechte immer wieder an.«

Vernachlässigung, Gewalt oder Missbrauch. Das ist gut und
wichtig! Aber die Kinderrechte der UN bieten viel mehr.

Welche Widerstände gegen eine Aufnahme der Kinder-

In Artikel 3 der UNKRK heißt es: ›Kinder haben Vorfahrt!

rechte ins Grundgesetz erleben Sie?

Das Wohl des Kindes soll vorrangig berücksichtigt werden

RÜHL:

bei politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Ent-

gute Gesetze, es bedarf keiner Aufnahme ins Grundgesetz.‹

scheidungen.‹ Das ist eine große Herausforderung, die

Aber ich sage: Doch! Kinderrechte als Teil der Menschen

durch die aktuelle Gesetzgebung noch nicht verwirklicht ist.

rechte müssen zum Maßstab politischen Handelns werden.

Konkret erfordert das die umfassende Beteiligung und

Nur eine Verankerung im Grundgesetz gibt den Kinder

Förderung von Kindern. Demnach stehen ihnen nicht nur

rechten ein solches Gewicht, dass es uns zum Umdenken

Versorgung und Wohnraum zu, sondern auch der Zugang zu

und Handeln zwingen kann.«

gerechter weiterführender Bildung und zur vollen Teilhabe
an den gesellschaftlichen Möglichkeiten. Kinder und
Jugendliche sollen gehört werden und mitbestimmen, wenn
58

»In der Diskussion hieß es bisher: ›Wir haben genug

In 13 von 16 Bundesländern stehen Kinderrechte in der
Verfassung – Rheinland-Pfalz gehört dazu, Hessen

mehr ernst. Darin sehe ich langfristig sozialpolitischen
Sprengstoff und eine reale Gefahr für unsere Demokratie.

nicht. Gibt es in den Bundesländern Erfahrungen mit den

Leider wird in der Politik zu oft eher kurzfristig gedacht

Kinderrechten?

und geplant. An dieser Stelle braucht es einen langen Atem,

RÜHL:

»Die Kinderrechte stehen zwar in Landesverf as

aber es lohnt sich für die ganze Gesellschaft.«

sungen, aber sie sind nicht einklagbar. Die Gesetzgebung
muss sie erst noch in die Gesetzessystematik einbauen.

Was treibt Sie aus christlicher Perspektive dabei an?

Deswegen ist es wichtig, nicht nur in Hessen, sondern
bundesweit Menschenrechte – und damit auch Kinder

RÜHL:

»Das Neue Testament trägt uns den Schutz der

rechte – einzufordern. Menschen, besonders junge, dürfen

Schwachen auf, gerade auch der Kinder. Mit seinem Satz

nicht durch Strukturen zu Verlierern gemacht werden. Es

›Lasst die Kinder zu mir kommen‹ öffnet Jesus ihnen die

wird oft gesagt: Zu teuer, zu mühsam, Mitsprache ist zu

individuelle Teilhabe an Gottes Liebe. Die Wertschätzung,

anstrengend. Aber die Folgen für die Gesellschaft sind

die in diesen Worten zum Ausdruck kommt, verpflichtet

verheerend. Menschen bleiben ohne Ausbildung und ohne

uns, für alle jungen Menschen Schutz, Versorgung, Bildung

Arbeit. Junge Menschen, die ihre Lebenswelt nicht aktiv

und gerechte Teilhabe an der Gesellschaft zu fordern und

mitgestalten können, fühlen sich nicht ernst genommen

selbst unseren Beitrag dazu zu leisten. Kinder sind nicht

und nehmen dann auch Politik und die Gesellschaft nicht

nur unsere Zukunft, sie sind unsere Gegenwart.«

n

Diakonie Hessen 2015
Anfang 2014 haben sich die Diakonischen Werke der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)
zusammengeschlossen. Seitdem weisen sie ihre Zahlen
gemeinsam aus.
n

Mitarbeitende

ca. 39.000

Stationäre Einrichtungen,
teilstationäre Einrichtungen, Beratungsstellen
sowie ambulante Dienste:
n Altenhilfe
n Behindertenhilfe
n Jugendhilfe
n Hilfe für Personen in besonderen sozialen Situationen
n Familienhilfe
n Hospizhilfe
n Ausbildungsstätten
n Krankenhäuser
n Sonstige Einrichtungen
		
n

Seit Mai 2016 ist Pfarrer Horst Rühl Vorstandsvorsitzender der
Diakonie Hessen. Sein Vorgänger Wolfgang Gern trat zu diesem
Zeitpunkt in den Ruhestand. Rühl, der 1958 in Kassel geboren
wurde, gehörte seit 2013 dem Vorstand der Diakonie Hessen an.
Zuvor war der Theologe und Diakoniewissenschaftler als
Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werks in KurhessenWaldeck tätig. Seit Mai 2015 leitet er die Konferenz der
Diakonischen Werke auf Bundesebene. Horst Rühl ist verheiratet
und hat eine Tochter, einen Sohn und ein Enkelkind.

n
n

Pfarrer Horst Rühl, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Hessen
Ederstraße 12 • 60486 Frankfurt • Telefon (069) 7947-6100
E-Mail horst.ruehl@diakonie-hessen.de

Diakoniestationen
Ausgabestellen von Tafeln

263
237
224
196
111
27
27
26
74
1.185

100
57

www.diakonie-hessen.de
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Netzwerk der Altenhilfe in Laubach-Freienseen (Landkreis Gießen)

Das Dorf als Großfamilie
Im ländlichen Raum wird die Infrastruktur zurückgebaut, viele Junge ziehen weg. Zurück bleiben
die Alten, denen das Leben zunehmend schwerfällt. Wie man sich erfolgreich gegen diese
Entwicklung stemmen kann, zeigt das Vogelsberger Generationennetzwerk/Nachbarschafts
familie e.V., in dem Pfarrer Ulf Häbel die Dorfgemeinschaft als Großfamilie begreift.

nehmen auch Grundschulkinder an der Gruppe teil – wenn
sie Lust haben. »Das ist dann auch sehr schön«, sagt Häbel.
»Wenn alte Leute keine Kinder mehr sehen, haben sie das
Gefühl, das Leben ist vorbei.«
Der CD-Player läuft schon. Martha summt mit – die
alten Lieder, die erklingen, sind ihr vertraut. Dann geht es
los – im Sitzen. Erst mal mit den Füßen auf dem Boden
laufen, die Zehen bewegen, schließlich die Beine strecken.
Den Oberkörper nach vorn beugen, dann mit den Händen
imaginär Klavier spielen. »Wenn was wehtut, besser aufhören«, sagt Häbel. Er verteilt bunte Baumwollseile.
»Früher sind wir damit gehüppt«, erinnert sich Martha. Zum
Schluss verteilt Häbel kleine Massagebälle. »Jetzt könnt ihr
euch noch was Gutes tun«, sagt er. Dabei ist genug Zeit,
spielerisch das Gedächtnis zu trainieren. »Gestern auf dem
Fest hat mir jemand erzählt, dass es hier früher 50 Berufe
gab«, sagt Häbel, und dann zählen sie gemeinsam auf:
Bauer, Schäfer, Wirt, Pfarrer, Müller ... Doch auch die
Gegenwart interessiert sie noch. »Ich muss immer zum Ulf,

H

da erfahr ich ein paar Neuigkeiten«, sagt Marie. »Sonst
elga sitzt schon im Stuhlkreis. Sie ist 82, ihre

komm ich ja nicht mehr raus. Wenn nur der Berg nicht wär.«

Hände zittern und ihr Blick ist etwas starr.

»Ab Sommer kannste unten in die Moment-Gruppe gehen«,

Aber sie lächelt, als Ulf Häbel, Pfarrer im

tröstet Häbel. Dann wird die Dorfschmiede eingeweiht,

Ruhestand, bunte Primeln vom gestrigen

Häbels Herzensprojekt, an dem er seit 2012 arbeitet. Der

Osterbrunnenfest in die Mitte stellt. Es ist

Ortsmittelpunkt wird durch zwei leer stehende und denkmal-

Montagmorgen, zehn Uhr. Die Moment-Gruppe in der
evangelischen Grundschule Freienseen, einem 800-Seelen-

gegenüber der Kirche liegen, aufgewertet. Darin soll in

Dorf am Rand des Naturparks Hoher Vogelsberg, fängt

Zukunft die Moment-Gruppe stattfinden, vielleicht sogar

gleich an. Jetzt kommt Marie. »Wenn nur der Berg nicht

zwei. »Ich war ja 20 Jahre Pfarrer hier und frage einfach alle,

wär«, seufzt sie und sinkt erleichtert auf einen der Stühle.
Martha kommt fast hereingestürmt. Sie ist noch etwas
jünger – um die 70 – und scheint in ihrer Beweglichkeit
nicht eingeschränkt zu sein. »Aber hier wird niemand beur
teilt. Wir nehmen jeden so an, wie er ist«, sagt Häbel. Er hat
vor drei Jahren eine Ausbildung zum Moment-GruppenTrainer gemacht, einem motorisch-mentalen Training, um
Demenzerkrankungen vorzubeugen oder den Krankheits
verlauf zu verlangsamen. »Es ist viel besser, dieses Training
in den Alltag zu integrieren, statt erst damit anzufangen,
wenn man stationär aufgenommen wird«, sagt er. Manchmal
60

geschützte Fachwerkgebäude samt Scheune, die direkt

die allein leben oder mit Rollator gehen.« Dorfschmiede –
das ist doppeldeutig gemeint. Früher waren die Gebäude
tatsächlich eine Schmiede, nun sollen sie durch den neuen
Gebrauch die Dorfgemeinschaft noch mehr zusammen
schmieden. »Wir wollen eine Nachbarschaftsf amilie sein,
die wie eine Großfamilie agiert, in der sich Junge und Alte,
Kranke und Gesunde, Fremde und Einheimische begegnen,
etwas zusammen machen können und sich gegenseitig
unterstützen«, erklärt Häbel. Um zu vermeiden, dass
die Alten ihre gewohnte Umgebung aufgeben und in ein
Altersheim ziehen müssen, wo sie niemanden kennen,
entsteht in der Dorfschmiede eine Tagespflegeeinrichtung

160 ehrenamtliche Mitglieder aus dem Dorf angehören. »Wir

mit zwölf Pflegeplätzen. Außerdem werden drei barriere

mussten rund 20 behördliche Prüfungen über uns ergehen

freie Wohnungen integriert, weil die alten Hofreiten oft

lassen – und das Geld vom Land Hessen bekommen wir nur

viel zu groß sind, mit viel zu vielen Stufen. Im neuen Dorf-

in Raten. Wenn sich so ein Projekt so lange hinzieht, ver-

café können sich alle Generationen begegnen. In einem

lieren die ehrenamtlichen Helfer die Energie«, klagt Häbel.

multifunktionalen Raum werden kleine Ausstellungen,

Dennoch haben die Freienseener noch viele Ideen. Ange

Gesangsveranstaltungen, Geburtstagsfeiern und ein inter-

dacht sind Arbeitsplätze für Existenzgründer und Tele

generationeller Mittagstisch möglich sein. Zusätzlicher

arbeiter nahe der Schmiede sowie ein Fernwärmenetz, um

Treffpunkt wird der neue Dorfladen – mit Vollsortiment und

das Dorf nachhaltig mit heimischer Biomasse zu heizen.

in Freienseen erzeugten landwirtschaftlichen Produkten.

Das innovative Modell eines Mehrgenerationenprojekts ist

»Wir haben hier schon seit Jahren keinen Lebensmittelladen

jetzt schon weit über den Vogelsberg hinaus bekannt. 2015

mehr«, erzählt Häbel.

haben Häbel und sein Team es sogar auf der Internationalen

Hinter dem Projekt steht eine gemeinnützige Träger-

Grünen Woche in Berlin präsentiert.

n

gesellschaft, die aus vier Gesellschaftern besteht: der
evangelischen Kirchengemeinde Freienseen, dem Dekanat

Informationen zum Projekt
DorfSchmiede Freienseen
finden Sie unter
www.dorfschmiede-freienseen.de

Grünberg-Hungen, dem oberhessischen Diakoniezentrum
Johann-Friedrich-Stift und der Stadt Laubach. Für den
Ankauf der Gebäude haben die Kirchengemeinde Freienseen
und die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)
zusammen 65.000 Euro aufgebracht. Außerdem hat Häbel
den Förderverein Vogelsberger Generationennetzwerk/
Nachbarschaftsfamilie e.V. gegründet, dem jetzt schon
Altenhilfe-Netzwerke

In Hessen und Nassau ist der Landesarbeitskreis der
Evangelischen Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (eaf) im
eaf-Netzwerk Familie in der EKHN organisiert. Das Netzwerk
dient dem Informationsaustausch, der fachlichen Qualitäts
sicherung und der Förderung geeigneter Rahmenbedingungen.
Es ist Ansprechpartner für staatliche Organe sowie
zivilgesellschaftlicher Gruppen. Es nimmt Stellung zu ethischen,
sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen und pädagogischen
Fragen. Die 90 Mitglieder kommen aus Dekanaten, Zentren, der
Diakonie und aus ehrenamtlichen Strukturen. Neue Mitglieder
sind willkommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.
netzwerk-familie.ekhn.de.

Das Netzwerk Leben im Alter in der EKHN mit derzeit
116 Mitgliedern aus Dekanaten, Zentren, Selbsthilfeinitiativen
und der Diakonie hat das Ziel, Fragen des Alters gemeinsam in
die öffentliche Diskussion zu bringen. Es arbeitet mit Kommunen
sowie anderen gesellschaftlichen Akteuren der Altenarbeit
zusammen und ist in der bundesweiten Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit vertreten. Das Netzwerk tritt für
gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen ein, die
selbstständiges Leben bis ins hohe Alter ermöglichen und die
Kompetenzen älterer Menschen einbeziehen. Neue Mitglieder
sind jederzeit willkommen. Weitere Informationen finden Sie
unter www.leben-im-alter.ekhn.de.
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Sozialarbeit mit Kindern in Worms

Gemeinsam wachsen
Der Wormser Erlebnisgarten, den die Magnusgemeinde 1989 initiiert hat und dessen vielfältiges
Angebot sie in Kooperation mit 16 Partnern betreut, bietet Familien viel: ein Umweltzentrum,
einen Jugendbauhof und nicht zuletzt einen faszinierenden Freiraum, in dem Kinder sich austoben und geborgen fühlen können.

E

s regnet nicht nur, es schüttet. Schon das ganze

Mädchen und Jungen in bunten Gummistiefeln ein. Der

Fastnachtswochenende. Außerdem gibt es Sturm

Gemeindepädagoge begrüßt eine Mutter mit ihrem Sohn:

warnungen – superschlechte Voraussetzungen

»Guten Morgen! Und? War Arni kaputt gestern?« Die schlanke

für Ferienaktionen im Wald, wie sie die Wormser

Frau mit blondem Wuschelkopf und Piercings gibt zurück:

Magnusgemeinde für die schulfreien Tage geplant

»Von wegen ... der hat den ganzen Abend gequasselt wie

hat. Wird jetzt abgesagt? »Wieso das denn?!« Gemeinde

aufgedreht.« Der Neunjährige grinst, Mama knuddelt ihn

pädagoge Karl-Wilhelm Krumm versprüht Tatenfreude und

zum Abschied und schon zieht er los zur »Bauhütte«, wo er

versichert: »Unser Förster hat grünes Licht gegeben. Wir

Holz für den Ofen hacken will.

sind morgen wieder da.« Und so trudeln im Jugendbauhof
des Wormser Erlebnisgartens am nächsten Tag die ersten

Alle da?
Josua, der sein freiwilliges ökologisches Jahr hier macht,
schreibt insgesamt 25 Kinder, Jugendliche und Mitarbei
tende auf die Anwesenheitsliste. Durchgefroren sind sie
an diesem nasskalten Morgen, da kommt das Aufwärmritual
in der Holzmühle gerade recht. Es gibt heißen Tee und
Faschingskrapfen, vor allem aber Singspiele mit Arm
drücken, Trampeln und komischen Reimen à la Ringelnatz.
Ausnahmslos alle machen mit: die zarten acht
jährigen Zwillingsschwestern Sevi und Melissa genauso wie
der kräftige Konfirmand Marius, der im Jugendbauhof für
die Schmiede zuständig ist. Auch die Erwachsenen sind mit
großem Spaß dabei: der in seine leuchtend rote Fleecejacke
eingepackte Förster ebenso wie der schlanke pensionierte
Lehrer, der ehrenamtlich bei der Betreuung und beim Bauen
hilft. Weil das Spiel mehrmals wiederholt wird, immer
schneller, und weil ein paar Musikbegabte dabei sind, hat es
richtig Pep.
Noch eine kleine Rückschau auf die naturkund
lichen Inhalte von gestern – dann folgt der aktive Teil:
Helme auf, Handschuhe an, zu zweit eine Schubkarre
genommen und ab in den Wald! Unterwegs erläutern
Förster und Pädagoge im Tandem, was der Wald und seine
Bewohner brauchen. Die Bäume im Wormser Erlebnisgarten

Informationen zum Wormser
Erlebnisgarten finden Sie unter
www.ekhn.de/jahresberichte.

brauchen Platz zum Wachsen. Deshalb dürfen auch welche
gefällt werden. Förster Heinz zeigt auf blaue Punkte an den
Stämmen: »Das sind unsere Zukunftsbäume, die sind
kräftig und gesund, die bleiben stehen. Die mit den roten
Strichen werden entnommen, damit die Zukunftsbäume
Raum zum Wachsen haben.« Karl-Wilhelm Krumm über
setzt: »Lasst uns mal einen Wald pflanzen. Kommt, Sevi,
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Karl, Arni! Stellt euch um mich herum und breitet die Arme

unsere Kirche auch ein Raum, den wir in diesem Sinne

aus! Jetzt sind wir Bäume. Na, ihr da unten ... bekommt ihr

nutzen. Aber der Jugendbauhof ist ein Ort, den auch

denn noch Licht und Luft?«

Familien aufsuchen, die erst mal sagen, ›mit Kirche habe ich

Schließlich werden die im Garten so dringend
benötigten Sitzhocker und das Brennholz gesägt. Immer
zwei Kinder dürfen abmessen und Striche aufsprühen.

nichts zu tun‹, und dann doch das kirchliche Engagement
kennen- und schätzen lernen.«
Den Kindern gibt er mit, wie wohltuend gemein

Achtung! Jens Heinz zieht die Motorsäge an den Strichen

same Rituale sind – so wie jetzt, wenn nach getaner Arbeit

durch den sich kurz aufbäumenden Stamm wie durch Butter.

für alle der Tisch gedeckt wird. Marius’ Vater hat Gemüse

Die Kinder weichen zurück, denn vor ihnen schießen die

geschnippelt und für alle gekocht. Es gibt Suppe mit Brot

Sägespäne wie Fontänen hoch. Karl stellt sich mitten in so

und Würstchen. Auch der Förster sitzt mit am Tisch und

eine Dusche: »Cool!« Dann spuckt er Späne aus und lacht.

erzählt, wie fremd ihm dieses Mittagessensritual anfangs
war und dass er lieber schon vorher wegfuhr. »Noch Suppe?«

Familien unterstützen

Marius trägt noch einmal den Topf herum. Der Förster

Das Umwelthaus, das als Informationszentrum dient, war

hält den Teller hoch und nickt: »Heute möchte ich dieses

das erste Jugendbauprojekt im Erlebnisgarten. »Die Idee

Zusammensein nicht mehr missen.«

n

war, Kindern und Jugendlichen eine Aufgabe zu geben;
verknüpft mit der Botschaft, die Schöpfung zu bewahren«,
erzählt der Gemeindepädagoge. Den Heranwachsenden
etwas zuzumuten, aber auch etwas zuzutrauen, das ist sein
Motto.

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der EKHN 2015
Kindergruppen
Teilnehmende
n Jugendgruppen
n Teilnehmende
n Eltern-Kind-Gruppen, Spielkreise
n Teilnehmende
n Weitere Veranstaltungen
n Teilnehmende
n

Außer den rund 80 Kindern der Magnusgemeinde
sind auch alle anderen aus der Umgebung willkommen. KarlWilhelm Krumm besucht regelmäßig die Schule und erinnert
dort Jungs wie Arni an bevorstehende Freizeiten oder spricht
mit Lehrern – und fühlt ganz nebenbei den Kindern auf den
Puls, um ihre Bedürfnisse zu erkennen. Das scheint anzu-

n

1.054
10.095
953
7.927
720
6.260
1.235
21.801

kommen. Manche der jungen Waldarbeiter sind im Kinder
heim zu Hause, andere in den drei Hochhäusern der Nachbarschaft, in denen rund 90 Familien unterschiedlicher
Herkunft und Religion leben, darunter viele alleinerziehende
Mütter und Großmütter. Probleme gäbe es immer dann, wenn
Perspektiven fehlten, sagt Karl-Wilhelm Krumm. »Alkohol
und Arbeitslosigkeit etwa gehen Hand in Hand.«
Seit 30 Jahren kümmert er sich darum, dass es

n

Ehrenamtliche in der Jugendarbeit
der Kirchengemeinden
(Frauen 69 %, Männer 31 %)

ca. 4.100

In vielen Gemeinden der EKHN sind zudem selbstständige
evangelische Jugendverbände mit eigenen Angeboten tätig:
n Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM)
n Jugendbund für Entschiedenes Christentum (EC)
n Evangelisches Jugendwerk (EJW)
n Verband christlicher Pfadfinder (VCP)

Jugend-, Musik- oder Familienräume gibt. »Natürlich ist
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Betriebliche Pflegeberatung der Diakoniestation Niedernhausen

Zwischen Job und Pflegebett
Die Betreuung ihrer Kinder, aber auch die Pflege ihrer Eltern oder anderer Angehöriger kann
Berufstätige an die Grenze ihrer Belastbarkeit bringen. Die Diakoniestation Niedernhausen
hat deswegen eine betriebliche Pflegeberatung aufgebaut, die Betroffenen und Unternehmen

»

hilft, tragfähige Lösungen zu finden. Sie kommen allen Beteiligten zugute.

Manchmal erfahren wir nur indirekt, dass

zudem nicht nur aus praktischen Gründen anstrengend. Im

eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter

Unterschied zur Kinderfürsorge fehlt ihr auch die positive

durch Pflegeaufgaben belastet ist«,

Perspektive. »Es geht in der Regel nicht gut aus«, formuliert

erzählt Sandra Bonkowski, »etwa wenn

es Sandra Bonkowski knapp.

jemand wegen Krankheit länger ausfällt

oder eine Kollegin nicht mehr das leistet, was alle von

Pflege in der Debatte um die Vereinbarkeit von Beruf und

ihr gewohnt sind.« Seit Herbst 2015 arbeiten sie und ihre

Familie

Kollegin Angelika Schaper als Pflegelotsinnen bei der

Zu Beginn ihrer Arbeit als Pflegelotsinnen haben Schaper

Schufa in Wiesbaden und stehen der Belegschaft bei allen

und Bonkowski, die zugleich Mitarbeiterinnen der Personal

Fragen und Sorgen rund um die Pflege als Ansprech

abteilung in Wiesbaden sind, die anderen sechs Standorte

partnerinnen zur Verfügung. Ausgebildet hat sie dafür die

der Schufa in Deutschland besucht. Dort haben sie die

Diakoniestation Niedernhausen, die sich auf die betrieb

Kolleginnen und Kollegen über gesetzliche Regelungen wie

liche Pflegeberatung spezialisiert hat.
Wie extrem belastend eine Pflege sein kann, weiß

die Pflegezeit und andere praktische Fragen informiert.
»Wir sind auf viel Interesse gestoßen«, berichtet Angelika

Sandra Bonkowski aus eigener Erfahrung. Sie ist mit der

Schaper. Immer wieder, so ihre Erfahrung, sind die

Pflege ihrer Eltern groß geworden. Ihr Vater war schon in

Beschäftigten überrascht, dass sie offen im Unternehmen

ihrer Kindheit pflegebedürftig, ihre Mutter wurde es, als sie

ansprechen können, in welche Engpässe sie durch die

18 Jahre alt war. Das jahrelange Jonglieren zwischen Beruf,

Pflege eines Angehörigen geraten sind.

eigenen Kindern und pflegebedürftigen Eltern hat sie an
einen Punkt gebracht, an dem ihr Körper an seine Grenzen

»Anders als die Doppelbelastung durch Kinder und
Beruf ist die Pflege als Vereinbarkeitsthema noch immer

kam. Erst als sie sich zugestand, Hilfe zu benötigen, wurde

ein Tabuthema«, weiß auch Andrea Störmann, Leiterin

es besser.

Personalwirtschaft und Controlling der Schufa. »Das muss

Roswitha Behnis, die die betriebliche Pflege

sich ändern und dafür wollen wir in unserem Unternehmen

beratung der Diakoniestation Niedernhausen als Projekt

die Voraussetzungen schaffen.« So hat die Schufa die

leiterin aufgebaut hat, kennt diese Schwierigkeiten. »Es ist

»Charta zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege in Hessen«

eine wichtige Aufgabe in der Beratung, die Pflegenden

unterschrieben. Anstöße gab zudem das Audit »beruf

dabei zu unterstützen, die eigenen Grenzen zu erkennen.«

undfamilie« der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Die

Wer pflegt, ist angewiesen auf ein soziales Netzwerk und

betriebliche Pflegeberatung hat die Schufa bei einer

muss daher dafür sorgen, viele einzubeziehen. Pflege ist

Informationsveranstaltung der Diakoniestation Niedern
hausen kennengelernt. »Uns hat interessiert, welche

Diakonisches Arbeitsfeld betriebliche Pflegeberatung
Die betriebliche Pflegeberatung unterstützt Unternehmen
dabei, Beruf und Pflege für ihre Beschäftigten besser vereinbar
zu machen.
Das Angebot der Diakonie Hessen koordiniert die Diakonie
station Niedernhausen. Es soll im Rahmen eines Netzwerks
mit anderen Diakoniestationen weiter ausgebaut werden.

Möglichkeiten es für uns als Unternehmen gibt, unsere
Beschäftigten besser zu unterstützen«, sagt Andrea
Störmann.
Am Angebot interessiert sind auch andere Firmen
und haben deswegen Kontakt zur Diakoniestation aufge
nommen. Für Unternehmen wird es in Zeiten des demo
grafischen Wandels immer wichtiger, eine Personalpolitik
zu entwickeln, die familiäre Bedürfnisse systematisch

Weitere Informationen dazu finden Sie unter
www.bpb.diakonie-hessen.de.
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berücksichtigt. Dafür wünschen sie sich passgenaue
Lösungen. Diese liefern will die betriebliche Pflegeberatung

Diakonie- und Sozialstationen in der EKHN 2015
In der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) gibt
es derzeit 46 Diakoniestationen mit knapp 2.000 Beschäftigten.
Träger sind kirchliche Zweckverbände, Kirchengemeinden,
Dekanate oder privatrechtlich organisierte Gesellschaften
mit Kirchengemeinden oder Dekanaten als Gesellschaftern.
Daneben gibt es weitere ambulante Pflegedienste unter dem
Dach großer diakonischer Träger.

der Diakoniestation, die als nicht kommerzieller und fachlich kompetenter Anbieter auf dem Markt geschätzt wird.
Während sich die Schufa zunächst für die Ausbildung von
Pflegelotsinnen entschieden hat, wollen andere Firmen
Seminare für pflegende Beschäftigte im Haus. Für Mit
arbeitende kleinerer Unternehmen will die Diakoniestation
demnächst eine übergreifende Informationsveranstaltung
anbieten. Alle Betroffenen aber haben das Bedürfnis, sich

Pflege in Deutschland

im Informationsdschungel der Pflegegesetzgebung besser
zurechtzufinden und praktische Tipps zu erhalten. Deshalb

n Pflegebedürftige
davon
n Zuhause versorgt
davon
n Allein durch Angehörige versorgt
n Durch Angehörige zusammen mit
ambulanten Pflegediensten versorgt

2,6 Mio.
(71 %)

1,86 Mio.

(67 %)

1,25 Mio.

(33 %)

0,62 Mio.

Quelle: Pflegestatistik 2013 des Statistischen Bundesamts

hat die Diakoniestation gemeinsam mit der Schufa Inhalte
für die interne Kommunikation erarbeitet und verschiedene
Checklisten für die Beschäftigten entwickelt. »Es gibt da
einen besonderen Bedarf, den wir über unsere allgemeinen
Seminare für Pflegende nicht decken können«, erklärt
Roswitha Behnis. Dort sitzen viele Rentnerinnen und
Rentner, die ihren Ehepartner pflegen. Berufstätige stehen
vor anderen Herausforderungen. »Angehörige sind der
größte Pflegedienst in Deutschland«, unterstreicht sie.
Ihnen die nötige Unterstützung zukommen zu lassen hält
Behnis daher für entscheidend, »sonst werden wir als
Gesellschaft unserem Anspruch nicht entsprechen, Pflegebedürftige daheim zu betreuen.« Unternehmen sieht sie
dabei als wichtige Akteure.

n
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ÖKUMENE

Ausbildung für Mentorinnen und Mentoren für Geflüchtete in Frankfurt

Von Mensch zu Mensch
Flüchtlinge in Not aufzunehmen ist ein christliches und humanitäres Anliegen elementarer Art
und deshalb auch als Auftrag im Grundgesetz verankert. Für die Integration der Geflüchteten
in die deutsche Gesellschaft muss allerdings viel getan werden – mehr, als Behörden allein
leisten können. Wichtig sind dabei persönliche Kontakte und konkrete Hilfen im Alltag.
Das Socius-Projekt des Evangelischen Regionalverbands Frankfurt (ERV) bietet beides – den
Betreuern wie den Betreuten.

S

chon im Erstgespräch waren sie sich sympathisch:

Leinius’ erste Aufgabe bestand darin, ihrer Mentee bei der

die 31-jährige Mentorin Johanna Leinius und

Suche nach einer Wohnung zu helfen. »›Geförderter

ihre zukünftige Mentee, die 26-jährige Eritreerin

Wohnraum‹ heißt das Zauberwort«, erzählt Leinius. »Das

Haben Gebrewold. Leinius hat vor einem halben

läuft über das Wohnungsamt. Ich war aber froh, dass ich

Jahr eine ehrenamtliche Ausbildung zur

Socius-Mentorin angefangen – zu einer Weggefährtin für

noch mal bei Socius nachfragen konnte. Die haben
Erfahrung, auf die man zurückgreifen kann.« So gelang es

Geflüchtete. »Dabei lernt man so viel«, erzählt sie, »über

bereits nach wenigen Monaten, eine Zweizimmerwohnung

die Asylgesetzgebung, über die verschiedenen Anlauf

für die Eritreerin und ihren Sohn in Sossenheim zu finden.

stellen in Frankfurt, über interkulturelle Kommunikation,

Gebrewold ist dankbar für die Hilfe: »Allein hätte ich

über mögliche Probleme bei der Mentorenschaft und etwa

einfach nicht gewusst, wie man das macht«, sagt sie.

auch, wie man Deutschunterricht geben kann. Gut ist auch,
dass bei der Tandembildung darauf geachtet wird, dass die

Johanna Leinius ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der Goethe-Universität und schreibt zurzeit ihre

Probleme des Flüchtlings nicht so riesig werden, dass man

Doktorarbeit. Sie hat bereits einen Master im Studiengang

sie als Laie nicht bewältigen kann.«

»Ethnische Beziehungen, kulturelle Diversität und
Integration« an der Universität Helsinki abgeschlossen.
Sie wollte sich aber nicht nur wissenschaftlich mit dem
Thema beschäftigen, sondern auch praktisch etwas
bewegen. »Das ist jetzt der Realitätscheck«, sagt sie. »Ich
wundere mich oft über die deutschen Behörden.« Ein
zweites Motiv für ihr Engagement ist, Menschen außerhalb
ihres Arbeitsumfelds kennenzulernen. »Meine Ausbildungs
gruppe trifft sich zweimonatlich bei der Supervision, wo ein
intensiver Austausch stattfindet, und zusätzlich monatlich
bei einem Stammtisch. Wenn man ehrenamtlich arbeitet,
entdeckt man seine Stadt noch einmal ganz neu.«
Leinius hat sich verpflichtet, mindestens zwei
Stunden pro Woche mit ihrer Mentee zu verbringen.
»Absolute Zuverlässigkeit ist unabdingbar«, sagt sie. Leinius
trifft Haben Gebrewold immer montags, meist nach 17 Uhr,
wenn sie ihren Sohn aus der Kita abgeholt hat. Die Halb
finnin und die Eritreerin lernen zusammen Deutsch. Leinius
hilft, das Behördendeutsch in den Briefen des Jobcenters,
der Wohnungsgesellschaft, der Krankenkasse oder des
Sozialamts zu verstehen. Aber sie kochen auch zusammen,
lachen, reden, gehen spazieren oder besuchen Gebrewolds
neu angekommene Cousine. »Ich lerne auch ganz viel von
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Das Socius-Projekt

Haben«, sagt Leinius, »zum Beispiel, offiziellen Briefen
gegenüber gelassen zu bleiben und die Sicherheit unseres
Staatswesens mehr wertzuschätzen.« Gebrewold sollte in
dem Bürgerkriegsland Eritrea gezwungen werden, zur
Armee zu gehen. Davor ist sie geflohen. »Das sind Probleme,
gegen die hier vieles verblasst«, sagt die Mentorin.

In zwei Lehrgängen pro Jahr werden insgesamt 36 Ehrenamtliche
ausgebildet. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Honorare,
Raummieten und Material liegen bei rund 45.000 Euro.
Zuschüsse kommen vom Amt für multikulturelle Angelegenheiten
der Stadt Frankfurt am Main, dem Flüchtlingsfonds der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), der
Evangelischen Zukunftsstiftung Frankfurt am Main und der
Stiftung Citoyen. Dazu kommen Eigenmittel des Evangelischen
Regionalverbands Frankfurt (ERV). Für die Koordination steht
eine Stelle zur Verfügung, die aus Mitteln des ERV finanziert wird.
Für die Teilnehmenden ist die Socius-Ausbildung
kostenfrei, wenn sie im Anschluss ein Jahr ehrenamtlich als
Mentorin oder Mentor für den ERV tätig sind. Ansonsten
entstehen ihnen Kosten in Höhe von 800 Euro.
Das lateinische Wort »Socius« bedeutet »Weggefährte«
oder »Begleiter«. Den Mentorinnen und Mentoren stehen die
Praxiskoordinatorin von Socius sowie das hauptamtliche
Beratungs-Team in den Beratungszentren des ERV in Höchst und
Eschersheim zur Seite.
Die Ausbildung im Socius-Projekt dauert neun Monate.
Die theoretischen Einheiten finden in Form von Abend-, Tagesund Wochenendseminaren statt. Inhalte sind Kommunikation
und Beratungskompetenzen, Angebote in der Stadtgesellschaft
für Zugewanderte, Einführung in Integration, Recht und Politik
sowie Selbstreflexion. Im praktischen Teil unterstützen die
Teilnehmenden bereits eine oder einen Mentee. Eine
regelmäßige Supervision dient dem gegenseitigen Austausch.
Nach der Ausbildung gehören die Teilnehmenden zur
Mentorengemeinschaft von Socius, die mittlerweile circa
100 Ehrenamtliche zählt. Die Gemeinschaft trifft sich viermal im
Jahr zu gemeinsamen Studientagen.
www.frankfurt-evangelisch.de
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Hilfe für Geflüchtete in Diakonie und Kirche

8.000 Ehrenamtliche, 68 Hauptamtliche,
27 Mio. Euro zusätzlich

N

ahezu überall, wo Geflüchtete untergebracht sind,

Beratung und Therapie in Frankfurt, das traumatisierten

engagieren sich die Diakonie und evangelische

Geflüchteten Unterstützung und Therapie bietet. Sie arbeiten

Kirchengemeinden. Mal wirken sie in einem breiten

bürgerschaftlichen Bündnis mit, mal formiert sich dieses

in der Abschiebungshaft in Ingelheim in ökumenischer
Trägerschaft und in der ökumenischen Abschiebungs

Engagement unter dem Dach von Kirche oder Diakonie.

beobachtung am Flughafen Frankfurt. In Hessen finanzieren

57 Prozent der Gemeinden in Hessen-Nassau gaben Ende

die Kirchen diese Arbeit überwiegend aus Eigenmitteln.

2015 an, sie würden sich aktiv an der Betreuung von

In Rheinland-Pfalz engagiert sich das Land mit circa

Geflüchteten beteiligen. Über 8.000 Ehrenamtliche wirken

60 Prozent der Kosten. Außerdem wurden fünf Stellen für

dabei mit.

Seelsorge in Rheinhessen, in der Propstei Oberhessen, in
Frankfurt, in Kirchhain und in der Abschiebungshaft in

Regionale Projekte

Ingelheim ausgewiesen, von denen derzeit vier besetzt sind.

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und

Zehn Fachkräfte arbeiten in der Migrationsberatung.

die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW)
Informationen der
Evangelischen Kirche und
der Diakonie zum Engagement
für Geflüchtete finden Sie
auf dem Portal
www.menschen-wie-wir.de.

Neu sind 22 Stellen zur Koordination des ehrenamt

bezuschussen rund 220 Projekte zur Förderung der Will-

lichen Engagements, von denen zurzeit 19 besetzt sind.

kommenskultur in Gemeinden und Dekanaten. Hinzu

Tätig sind die Koordinatoren unter anderem in Wiesbaden,

kommen 60 Projekte in eigener finanzieller Verantwortung.

in den Dekanaten Vorderer Odenwald, Kronberg und

Schwerpunkte sind Sprachkurse, Hilfe bei Gängen zu

Wetterau sowie in den Landkreisen Gießen, Schwalm-Eder,

Ämtern und bei der Bewältigung des Alltags, Ausstattung

Main-Taunus, Hersfeld-Rotenburg, Schmalkalden und

mit allem Nötigen, Hausaufgabenhilfe, Begegnungscafés

Offenbach. Sie werden aus Kirchenmitteln, Stiftungs

und Fahrradwerkstätten mit Geflüchteten. Hinzu kommen

beiträgen, Zuschüssen der Dekanate oder von den Land-

Fortbildungsreihen zur Qualifizierung von freiwillig

kreisen getragen.

Engagierten und der Ausbau von Tandemprojekten. In

Zu den 68 Beschäftigten kommen weitere

Einzelfällen unterstützen die Projekte Geflüchtete auch

51 Personen für die soziale Betreuung hinzu, die in acht

finanziell, zum Beispiel um Gutachten zum Nachweis einer

Landkreisen und den Städten Darmstadt und Ingelheim

Traumatisierung zu erhalten, um nach der Anerkennung als

angesiedelt sind. Diese Stellen finanzieren die Landkreise

»Flüchtling« das Flugticket für die im Kriegsgebiet aus-

beziehungsweise die Kommunen.

harrenden Mitglieder der Kernfamilie zu finanzieren oder
um rechtliche Schritte gegen behördliche Entscheidungen
einzuleiten.

Unterbringung
Die beiden Kirchen haben den Landkreisen bisher rund
700 Unterkunftsplätze in kirchlichen Immobilien zur

Integration in Kindertagesstätten

Verfügung gestellt. Rund 500 Plätze für Geflüchtete gibt es

Ein neu aufgelegtes Fortbildungsprogramm fördert die

derzeit in elf kirchen- oder diakonieeigenen Unterkünften.

interkulturelle Kompetenz in den 600 Kitas der EKHN, denn

In Hessen sind das die Christliche Flüchtlingshilfe Egels-

sie sind meist die erste Institution, die in ihrer täglichen

bach (drei Unterkünfte mit 180 Personen), das Diakonische

Arbeit mit Geflüchteten in Kontakt kommt. Die Fort-

Werk Hochtaunus in Grävenwiesbach (90 Personen)

bildung bereitet das Personal darauf vor, die sprachlichen,

und Friedrichsdorf (60 Personen) sowie das Diakonische

k ulturellen und seelischen Probleme der Kinder aufzufangen,

Werk Darmstadt-Dieburg (120 Plätze in Darmstadt).

die mit ihren Eltern oder Verwandten nach Deutschland

22 Einr ichtungen der Diakonie Hessen betreuen über

geflohen sind.

1.900 unbegleitete minderjährige Geflüchtete stationär und
ambulant.

Betreuung und Beratung
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Mit 68 Personen in 36 Vollzeitstellen engagieren sich Kirche

Finanzen

und Diakonie in Hessen und Rheinland-Pfalz in der professi

Die EKHN, die EKKW und die Diakonie Hessen finanzieren

onellen Beratung von Geflüchteten. 35 von ihnen arbeiten

die genannten Stellen mit insgesamt rund 1,5 Mio. Euro

in der unabhängigen Verfahrensberatung. Sie wirken in

pro Jahr. Hinzu kommen 2,5 Mio. Euro Projektmittel, die

den Erstaufnahmeeinrichtungen in Gießen, Büdingen und

die Synoden 2014 und 2015 zur Verfügung gestellt haben.

Ingelheim, in regionalen Beratungsstellen in 19 der

Neue Maßnahmenpakete sehen zudem rund 27 Mio. Euro

26 hessischen Gebietskörperschaften sowie im Zentrum für

zusätzlich für mittelfristige Hilfen ab 2016 vor.

n

Eine Aufgabe für den Ruhestand

großem Respekt‹. Ich wollte das nicht, aber das ist wohl

»Wenn sie in Rente gehen, reisen manche nur noch oder

kulturell bedingt.« Manchmal telefonieren der Deutsche

gehen ihren Hobbys nach. Das reicht mir nicht«, sagt

und der Afrikaner noch. »Wenn ich nach Coburg fahre,

Wilfried Thelen. Nachdem er beruflich viel gereist war, hat

besuche ich ihn natürlich«, sagt Thelen. Nach seinem

er erst eine Ausbildung zum Mediator beim Amt für multi-

ersten Mentee hat er noch einmal gearbeitet, in Maze

kulturelle Angelegenheiten in Frankfurt gemacht, bevor er

donien. »Da habe ich jeden Tag aus meinem Bürofenster

2013 auf »Socius« stieß. »Die Ausbildung des ERV ist sehr

Flüchtlinge auf der Bahnlinie entlanggehen sehen und mich

effektiv und professionell«, sagt er. »Es wird in allen

gewundert, dass das in Europa noch keiner wahrnimmt«,

Bereichen so viel Wissen vermittelt, dass man gut in der

erzählt er. Das hat sich geändert.

Lage ist, einen Flüchtling zu begleiten – zumal man in der

Den persönlichen und alltäglichen Kontakt im

Supervision ja auch immer noch Fragen stellen kann.« Sein

Socius-Programm sieht Pfarrer Jürgen Mattis, Leiter des

erster Mentee war ein 30-jähriger Mann aus Äthiopien, ein

Fachbereichs Beratung, Bildung, Jugend im ERV, als

politischer Flüchtling, der sein Land verlassen musste,

»wunderbare Ergänzung« zur professionellen Flüchtlings

weil er in der Oppositionspartei war. »Was er mir von seiner

beratung des ERV: »Hier helfen die ehrenamtlichen

Inhaftierung in diesem Willkürsystem erzählt hat – kaum

Mentoren uns als Kirche, die Flüchtlinge ganzheitlich als

vorstellbar für uns hier«, sagt Thelen, »er war davon

Person und Nächsten anzunehmen und zu begleiten: ein

traumatisiert.« Dieses Trauma aufzuarbeiten war aber

Dienst, den unsere Beratungsstellen allein nicht leisten

nicht seine Aufgabe als Mentor. Um professionelle Hilfe

können.«

n

k ümmerte sich die Fachberaterin. Thelen lernte stattdessen
Deutsch mit seinem Mentee, in der Stadtbücherei, in der sie
auch gleich Zugriff auf die nötigen Lehrbücher hatten. »Um
B1-Niveau zu erreichen, war der offizielle Deutschkurs, in
den er ging, nicht genug«, erzählt Thelen. Er sagt auch,
dass zwei Stunden Unterstützung pro Woche für einen
Flüchtling nicht reichen. »Allein beim Jobcenter verbringt
man ja manchmal ganze Vormittage.« Thelen half seinem
Mentee, einem studierten Techniker, einen Job zu finden.
»Im Jobcenter haben sie sich leider zuerst gar keine Mühe
gegeben«, erzählt er, »aber ich konnte ja nachfragen.«
Mittlerweile arbeitet sein Mentee bei den Stadtwerken
Coburg, verdient ordentliches Geld und konnte vor Kurzem
sogar seine Frau nachholen – eine Erfolgsgeschichte.
»Wir haben so eine Art Vater-Sohn-Beziehung«, erzählt
Thelen. »Er unterschreibt alle Briefe an mich immer mit ›Mit
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Beratung für Geflüchtete in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung Gießen

80.000 Schicksale
Im Jahr 2015 flüchteten 80.000 Menschen nach Hessen. In der Hessischen Erstaufnahme
einrichtung (HEAE) für Geflüchtete in Gießen bietet ihnen das Evangelische Dekanat Gießen
eine unabhängige Beratung. Sie finden dort allgemeine Informationen zum Verfahren, Hilfe
bei der Anhörung im Rahmen von Familienzusammenführungen und Beratung bei drohenden
innereuropäischen Abschiebungen. Die Beraterinnen des Dekanats schulen zudem ehrenamt
liche Flüchtlingshelferinnen und -helfer. Angesichts mancher Ungereimtheiten im staatlichen
Handeln ist die Rolle der kirchlichen Arbeit komplex. Mal tritt sie staatlichen Organen kritisch
gegenüber, mal ergänzt sie diese und manchmal ersetzt sie sie sogar.

Ü

ber einen Mangel an Arbeit können sich

Klartext: Die Menschen werden mittlerweile von der

Maria Bethke, Anna-Lena Hartnagel und ihre

Erstaufnahmeeinrichtung in andere Unterkünfte weiter

Kolleginnen wahrlich nicht beschweren. Bis

geleitet, ohne vorher einen Asylantrag stellen zu können.

2009, als Maria Bethke ihre Arbeit als haupt

Nur Asylbewerber aus den als sicher eingestuften Herkunfts-

amtliche Mitarbeiterin der Erstaufnahme

einrichtung aufnahm, überwog noch die klassische

Verfahrensberatung nach deutschem Asylrecht.
Die Veränderungen kamen schubweise. 2009/2010

ländern können nach wie vor in Gießen Anträge stellen –
die aber werden meist abgelehnt.
Die Arbeitsschwerpunkte haben sich also verschoben.
»Es sind momentan (März 2016) weniger Flüchtlinge ins-

galt für circa 90 Prozent der Geflüchteten gar nicht mehr das

gesamt hier. Viele sitzen an der griechisch-mazedonischen

deutsche Asyl-, sondern das Dublin-Verfahren. Davon sind

Grenze fest. Stattdessen kümmern wir uns entweder um

alle betroffen, die zum Beispiel über Ungarn oder Italien in

Flüchtlinge, die verlegt, aber danach von den Behörden

die Staaten gelangen, die ihren Einwohnern nach dem

augenscheinlich ›vergessen‹ wurden, oder beraten Familien,

Abkommen von Schengen Reisefreiheit gewähren. In diesen

die in Gießen auseinandergerissen wurden und wieder

Ländern hätten die Flüchtlinge ihren Asylantrag stellen

zusammenkommen wollen«, erläutert Anna-Lena Hartnagel.

sollen, aber die große Mehrheit wollte und will nach wie vor
nach Deutschland, Großbritannien, Schweden, Frankreich
oder Dänemark.
Parallel dazu beendete das Bundesamt für Migration

Seit das Bundesamt die Flüchtlinge gleich weiter
verteilt und die Asylanträge erst anschließend stellen lässt,
haben die Beraterinnen des Dekanats eine zusätzliche
Aufgabe: Sie beraten die ehrenamtlichen Helferinnen und

und Flüchtlinge die bis dato geltende Praxis, die Asyl

Helfer, die sich vor Ort der Geflüchteten annehmen. Diese

verfahren in Gießen durchzuführen. Ab Ende 2014 konnten

nehmen Kontakt zur Beratungsstelle des Evangelischen

in Gießen keine Asylanträge mehr gestellt werden. Im

Dekanats Gießen auf, wenn ihre Schützlinge Probleme mit
dem Asylverfahren haben. Die Ehrenamtlichen »leisten vor

Weitere Informationen
finden Sie unter
www.kirchenasyl.de und
www.ekhn.de/jahresberichte.

Ort in den Landkreisen zwar großartige Arbeit«, sagt Maria
Bethke, »aber über die geltenden Asylgesetze wissen sie zu
wenig. Die halten uns dann per E-Mail oder Telefon ganz
schön auf Trab.«
Da gilt es, so manch einen verzweifelten Helfer, der
schon den Katastrophenfall kommen sieht, zu beruhigen
oder – das andere Extrem – alle aufzuklären, die die tatsächliche Gefahr einer drohenden Ablehnung aus Mangel
an Wissen nicht erkennen. Aus diesem Grund führen Maria
Bethke und Anna-Lena Hartnagel auch regelmäßig
Schulungen für Ehrenamtliche durch.
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[RW]

Gelegentlich sehr schnell zu reagieren – auch das gehört

muss man zwischen zwei Arten von unbegleiteten minder

zum Arbeitsalltag von Maria Bethke und ihrem Team, wenn

jährigen Flüchtlingen unterscheiden: Zum einen gibt es die,

zum Beispiel ein Asylantrag abgelehnt wurde und die

die tatsächlich ganz allein kommen. Das Jugendamt nimmt

Betroffenen erst am Tag vor Ablauf der Frist in die Beratungs-

sie in Obhut und bringt sie in einer Jugendhilfeeinrichtung

stelle kommen. Dann gilt es, dafür zu sorgen, dass noch vor

unter. Diese jungen Geflüchteten werden nicht mehr in der

Mitternacht ein Eilantrag gestellt wird. Oder einem ver-

HEAE aufgenommen. Seit 1. November 2015 werden sie wie

zweifelten Flüchtling wird für eine Zeit lang besonderer

die Erwachsenen nach einem bestimmten Schlüssel in ganz

Schutz gewährt. Das geschah zum Beispiel einer jungen

Deutschland verteilt und bekommen dort im besten Fall

Eritreerin, die eines Tages weinend vor der Pforte der Erst-

einen Vormund. »Ich habe in letzter Zeit auch vermehrt mit

aufnahmeeinrichtung stand und außer »Ich brauche Hilfe!«

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu tun, die von

keinen Satz Deutsch konnte. Schnell wurde klar, dass sie

Pflegefamilien aufgenommen werden oder einen Privat-

nach Italien abgeschoben werden sollte, was sie nicht

vormund bekommen. Allerdings ist das immer noch eine

wollte. Anna-Lena Hartnagel brachte sie schließlich in ein

[HL]

Frauenhaus. Anschließend lebte sie noch mehrere Monate
im Kirchenasyl. In 90 Prozent der Fälle von Kirchenasyl,
die die Mitarbeiterinnen der Verfahrensberatungsstelle
beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vortrugen,
konnte eine Abschiebung verhindert werden. Insgesamt
gab es Mitte März 2016 274 Kirchenasyle in Deutschland.
Dabei betreuten die Gemeinden 427 Personen, 92 von ihnen
waren Kinder. Im März 2016 waren rund 85 Prozent von
ihnen Dublin-III-Fälle.
Flüchtlinge, die in die Erstaufnahmeeinrichtung
nach Gießen kommen, bleiben dort in der Regel zwei bis
drei Monate, in seltenen Fällen länger. Sobald sie den
medizinischen Check durchlaufen haben, werden sie im
System »auf Transfer gebucht«. Bis dahin heißt es warten –
und dann tritt Robert Seither, Ehrenamtskoordinator des
Evangelischen Dekanats Gießen, in Aktion. Zusammen mit
Ehrenamtlichen bietet er Flüchtlingskindern in der warmen
Jahreszeit schon mal Spiele im Hof an oder er organisiert
Deutschkurse für die Erwachsenen.
Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist im Lauf des letzten Jahres stark gestiegen. Dabei

Asylberatung Gießen
Die Beratungsstelle des Dekanats in Gießen hat 2015 rund
550 Menschen beraten. Von Januar bis Dezember 2015 kamen
rund 80.000 Geflüchtete nach Hessen (2014: rund 17.500),
darunter
[%]
n Aus Syrien
35
n Aus Afrika
25
n Aus Afghanistan
21
n Aus dem Irak
10
n Aus Albanien
9
Für die rund 80.000 Geflüchteten hat die Hessische
Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen im Lauf des Jahres 2015
35 neue Außenstellen geschaffen, von denen derzeit etliche
wieder geschlossen werden, da den meisten Geflüchteten die
Wege nach Deutschland inzwischen versperrt sind.
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Wir geben ihnen
Normalität

K

indertagesstätten sind oft der erste Kontaktpunkt
für Geflüchtete mit dem Alltag in Deutschland.
Den Kitas kommt damit eine neue Herausforderung

bei ihrer Integration zu. Diana Schwarz, Leiterin der Kita

des Diakonischen Werkes Gießen, berichtet aus der Praxis.
Sie und ihr Team betreuen insgesamt 30 Kinder, sechs von
ihnen sind kürzlich als Geflüchtete zu ihnen gekommen.
Weitere 18 haben einen anderen Migrationshintergrund.
Frau Schwarz, welche besondere Zuwendung
benötigen die geflüchteten Kinder?
SCHWARZ:

Kindertagesstätten in der EKHN 2015

»Wir erleben und behandeln sie als Kinder

wie alle anderen auch. Natürlich haben sie, ähnlich wie

Kindertagesstätten
n Betreute Kinder
n Kitaplätze mit Mittagessen
n Kitaplätze mit Nachmittagsbetreuung
n Erzieher/-innen in Kitas

599
38.904
27.060
28.018
5.523

n

Religionszugehörigkeit der Kinder
n Evangelisch
n Römisch-katholisch
n Muslimisch
n Sonstige Religionszugehörigkeit
n Ohne Religionszugehörigkeit
n Ohne Angaben

[%]
40,3
15,7
12,8
7,5
21,7
2,2

4 von 10 betreuten Kindern haben einen Migrationshintergrund. Mehr als ein Viertel der Kinder stammt
aus Familien, in denen vorwiegend nicht Deutsch
gesprochen wird.

viele andere Kinder mit Migrationshintergrund, sprachliche Schwierigkeiten, auf die wir eingehen. Aber auch
manche deutschen Kinder haben sprachliche Schwächen
und brauchen deshalb unsere Förderung.«
Wie reagieren die anderen Kinder?
SCHWARZ:

»Für die Kinder ist das kein Thema. Sie nehmen

einander, wie sie sind. Unsere Kinder sind ganz unterschiedliche Migrationsgeschichten gewohnt.«
Machen Sie die Fluchtgeschichten zum Thema?
SCHWARZ:

»Nein. Unser Konzept heißt: Normalität

leben. Wir nehmen die Kinder, wie sie sind, und geben
Indem die EKHN rund 700 Kinder mit anerkannten
Behinderungen betreut, leistet sie einen wichtigen
Beitrag zur Inklusion.

ihnen Struktur und Normalität. Von sich aus erzählen die
geflüchteten Kinder ihre Geschichte nicht.«
Welche pädagogischen Maßnahmen ergreifen Sie?

Minderheit, die Mehrzahl bekommt einen staatlich

möglich, argumentiert das Jugendamt und verweigert die

bestellten Vormund«, berichtet Anna-Lena Hartnagel.

Zahlung. Die HEAE wiederum steht auf dem Standpunkt –

Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um soge-
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zu Recht, wie wir finden –, dass sie unbegleitete minder

nannte begleitete minderjährige Flüchtlinge, die mit weit-

jährige Flüchtlinge sind, die keinen Vormund haben und

läufigen Verwandten, älteren Geschwistern oder Freunden

demzufolge laut Gesetz in Obhut genommen werden

in Deutschland ankommen. Da sie von diesen in der Regel

müssen – egal, wo sie untergebracht sind. Und das Jugend-

nicht getrennt werden wollen, nimmt die Erstaufnahme

amt muss zahlen.« Obwohl das Problem bekannt ist, packt

einrichtung diese Gruppe der minderjährigen Flüchtlinge

es zurzeit keiner an. »Es gibt Dutzende Jugendliche hier,

auf, »mit der katastrophalen Folge, dass diese Jugendlichen

die unterversorgt sind und sogar in der Kleiderkammer

mitunter monatelang kein Geld bekommen. Zwar ist das

abgewiesen werden«, ergänzt Anna-Lena Hartnagel. Das

Jugendamt eigentlich der Leistungsträger, es zahlt aber nur,

Problem setzt sich unter Umständen in den Landkreisen

wenn es die Jugendlichen auch in Obhut nehmen kann«,

fort, wohin die begleiteten minderjährigen Flüchtlinge

erklärt Anna-Lena Hartnagel. »Durch ihre Unterbringung in

irgendwann weitergeleitet werden. »Es gibt Landkreise, da

der Erstaufnahmeeinrichtung ist aber keine Inobhutnahme

bekommen die Minderjährigen die Leistungen vom

Integration geflüchteter Kinder in der Kindertagesstätte des Diakonischen Werkes
im Wilhelm-Liebknecht-Haus in Gießen

Wir geben ihnen Normalität
SCHWARZ:

»Insgesamt verhalten sich die geflüchteten

Das ist verständlich, denn sie bewegen sich ja nicht nur in

Kinder unauffällig. Sie sind, wie ihre Eltern, sehr bemüht,

einer fremden Sprache, sondern auch in einem fremden

unsere Sprache zu lernen. Das klappt bei vielen auch

Kulturraum und damit auch in einem anderen Verständnis

gut. Vereinzelt fallen uns Verhaltensweisen auf. Aber es ist

von Gesellschaft und Staatlichkeit.«

unklar, woher sie kommen. Ein syrisches Mädchen spricht
gar nicht mit uns. Das kann an seinen Fluchterfahrungen
liegen, muss es aber nicht, denn dieses Phänomen erleben
wir auch bei anderen Kindern.«

Fehlen Ihnen Kompetenzen für diese neue Herausforderung? Wenn ja, wo können Sie sie erwerben?
SCHWARZ:

»Eine Sprache, mit der wir uns mit den Eltern

und Kindern besser und direkt verständigen könnten,
Wie gelingt der Kontakt zu den Eltern?

würde helfen. Bei uns hat sich eine 43-jährige Frau aus
Syrien gemeldet, die ein Praktikum machen will. Wir

SCHWARZ:

»Das Hauptproblem ist die Sprachbarriere.

Der Kontakt gelingt, weil sich Geflüchtete und Migranten

erhoffen uns mit ihrer Hilfe Einblicke in die Kultur und
einen besseren Sprachtransfer.«

untereinander helfen, indem die, die schon länger da sind,
dolmetschen. Wir haben festgestellt, dass einige Syrer und

Welche Hilfe bekommen Sie für die Betreuung der

Afghanen auch Kurdisch sprechen. Kurdische Eltern

Kinder?

können uns also beim Dolmetschen helfen. Manchmal

SCHWARZ:

erzählen die Eltern von ihrer Flucht. Aber nicht oft – und

Austausch in verschiedenen Gremien. Uns erreichen auch

nur auf Nachfrage. Die Eltern reagieren freundlich, aber

viele Fortbildungsangebote. Sie sind hilfreich, aber am

eher verschlossen und vorsichtig. Sie können schlecht

meisten lernen wir in der alltäglichen Praxis.«

»Wir sind über diese neue Herausforderung im

n

einschätzen, welche Rolle wir als Erzieherinnen haben.

Sozialamt gezahlt, obwohl das Jugendamt zuständig ist. In

Verdacht auf, hier werde auf dem Rücken derjenigen Flücht-

anderen Landkreisen fühlt sich kein Amt für diese Flücht

linge gespart, die sich am wenigsten dagegen wehren

lingsgruppe zuständig und sie sitzen dann mitunter ein

können. »Ich finde es unglaublich, dass den Schwächsten

Dreivierteljahr in einer Gemeinschaftsunterkunft und

der Schwachen regelrecht die Existenzsicherung versagt

fragen sich, warum sie keine Einladung zur Asylantrag

wird. Für uns war es auch schockierend, zu erfahren, dass

stellung bekommen«, so Hartnagel. Dann bleiben oft nur

sich bis auf wenige Ausnahmen keiner in den Ämtern oder

die Verwandten oder Freunde, die sich stellvertretend für

in der Politik über diese Ungerechtigkeit aufzuregen

die minderjährigen Jugendlichen bei den Ämtern

scheint«, empört sich Maria Bethke. Nur wenn tatsächlich

beschweren.

Druck gemacht wird, passiert im Einzelfall auch etwas. Eine

In den seltensten Fällen kommen diese Jugend

grundsätzliche Lösung dieses Problems lässt jedoch nach

lichen aktiv auf die Beratungsstelle zu. Zu groß ist deren

wie vor auf sich warten. »Das war für uns die frustrierendste

Zweifel, ob Maria Bethke und ihr Team tatsächlich auf

Erfahrung des gesamten letzten Jahres«, resümiert Maria

gerichtlichem Weg etwas erreichen können. Den beiden

Bethke, »denn gerade diese schwächste Gruppe unter den

Frauen drängt sich ob der Vielzahl der Fälle mittlerweile der

Flüchtlingen braucht besondere Fürsorge und Schutz.«

n
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Betreuung von Kindern mit Behinderungen in Elim/Südafrika

Respekt statt Scham
Die Herrnhuter Brüdergemeine betreut im Elim Home Kinder mit schweren Behinderungen
aus der gesamten Region Westkap in Südafrika. Gegründet mit dem Ziel, arme Familien zu
entlasten, bietet es heute auch den Familien der eigenen Gemeinde eine Perspektive – mit der
Hilfe ihrer Partnerkirche, der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN).

S

ie lieben Burger, Partys und Planschen im Wasser,

zelle für ein Dorf, das zugleich als soziale wie als geistliche

doch sonst unterscheidet sich ihr Leben sehr

Gemeinschaft gedacht war. Elim wird bis heute ausschließ

von dem ihrer Altersgenossen. Nur wenige der

lich von Herrnhutern bewohnt. Lesinda Cunningham über-

50 Kinder, die rund um die Uhr in Elim Home

nahm dort als erfahrene Krankenschwester die Leitung des

betreut werden, können eigenständig laufen,

Kinderheims. Das Dorf war im Umbruch. Da kamen die

essen oder spielen. Die meisten sind von Geburt an, etwa

Cunninghams mit ihren unternehmerischen Fähigkeiten

als Autisten, durch das Downsyndrom oder spastische

gerade recht. Im Gegensatz zu früher, als man in großer

Lähmungen, gehandicapt. Alle stammen aus der armen

Abgeschiedenheit lebte und als christliches Kollektiv

farbigen Landbevölkerung, aus Familien, deren Alltag von

füreinander sorgte, braucht heute jede Familie ein eigenes

Mangel und Krankheit geprägt ist. »Zudem schämen sich

Einkommen. Zwar leben die rund 1.500 Einwohner nach wie

viele südafrikanische Eltern, die ein behindertes Kind

vor als Glaubensgemeinschaft, doch mittlerweile sind sie

haben«, erklärt Lesinda Cunningham, die Leiterin des Elim

stark mit dem weltlichen Leben um sie herum vernetzt.

Home.
Vor fünf Jahren wurde ihr Mann Godfrey Cunning

Dorf im Strukturwandel

ham – wie bei den Herrnhutern üblich – als Pfarrer und

Das Kinderheim ist der wichtigste Arbeitgeber vor Ort,

Bürgermeister nach Elim in Südafrika berufen. Der Ort ist

aktuell für 80 Beschäftigte, darunter 20 Pflegekräfte, die im

zwei Autostunden von Kapstadt entfernt. Vor 200 Jahren

Schichtdienst für die Kinder zuständig sind, außerdem

gründeten Herrnhuter dort eine Missionsstation – die Keim-

Reinigungskräfte, Küchenpersonal und ein Verwaltungsteam. Elim Home ist heute auch das Zentrum ambulanter

Godfrey Cunningham: »Es ist
nicht leicht, all das zu tun und
selbst eine Familie zu haben.
Wir haben zwei Kinder und
zwei Enkelkinder. Ohne unsere
Eltern und Geschwister hätten
wir unsere Gemeindearbeit
nicht so erfüllen können.
Wir haben uns oft gewünscht,
mehr Zeit für unsere Kinder zu
haben.«

Pflege. Von hier aus versorgt ein Team Alte und Kranke in
der gesamten Umgebung. Dieses Angebot ist dringend nötig
geworden, weil die mittlere Generation inzwischen auswärts
arbeiten muss und deshalb zu Hause fehlt.
In Elim soll es bald noch mehr Arbeit geben, etwa
im vor Kurzem gegründeten Projekt Tomatenanbau. In vier
von zwölf geplanten Folientunneln wachsen bereits Biotomaten für die Supermärkte der Region – die Erträge
fließen an das Heim. Aus einer besonderen Sorte Tomaten
hat Lesinda Cunningham eine pikante Tomatenmarmelade
kreiert, die in Elim hergestellt und weltweit vertrieben
werden soll.
Das Dorf als Familie
Eine weitere Idee ist in Planung: Das älteste Haus des ElimHome-Komplexes war stark baufällig und stand jahrelang
leer. Nun soll es zu einem Konferenzzentrum ausgebaut
werden. Denn viele Organisationen der Provinz Westkap
suchen nach solchen Örtlichkeiten. Auch Bed and Breakfast
soll es darin geben. Das sind Einnahmequellen, mit denen
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die Gemeindemanager Elim zukunftsfähig machen wollen.
Dabei entspricht das Bild von Gemeinde, das die Moravians
haben, recht genau dem einer afrikanischen Familie: Sie ist
größer, inniger, bergender, manchmal auch einengender als
in Nordeuropa.
Würde und Respekt
Elim Home ist eines von insgesamt drei solcher Heime in der
Region Westkap, also eine wichtige Säule in der Versorgung.
Anders als die anderen erhält es jedoch keine staatlichen
Zuschüsse, weil es eine kirchliche Einrichtung ist. Sponsoren
zu werben, die sich kontinuierlich engagieren, ist schwierig.

die Kinder respektvoll fördern. Die gesamte Gemeinde steht

Umso mehr sind die Cunninghams dankbar, dass die Partner-

hinter diesem Ansatz. »Alle nennen sie ›unsere Kinder‹ –

kirche EKHN die Elim-Home-Projekte unterstützt, zuletzt

manche sogar ›unsere Engel‹«, sagen die Cunninghams stolz.

bei der Grundsanierung der sanitären Anlagen. Dabei

Einige Familien holen Kinder aus dem Heim übers Wochen-

wurden auch Sichtschutzwände zwischen den Toiletten

ende zu sich. Manche haben erwachsene Waisen adoptiert,

eingezogen, die ein bisschen Privatsphäre ermöglichen –

denn eigentlich ist das Heim nur für Kinder bis 18 Jahren

eine kleine Änderung, die eine Grundhaltung spiegelt. Die

gedacht, doch oft haben sie kein Zuhause, in das sie zurück-

zweifache Mutter und Großmutter Lesinda Cunningham will

kehren könnten. Das älteste »Kind« ist 39 Jahre alt.

n

Internationale Partnerschaften
Das Elim Home wird von der Evangelischen Mission in Solidarität
(EMS), einem der beiden Missionswerke, denen die Evangelische
Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) angehört, mit 12.000 Euro
jährlich unterstützt. Zudem fördert die EKHN bei Bedarf Projekte
auch direkt. Aktuell geschah dies für die sanitären Anlagen und
das geplante Gästehaus mit 47.000 Euro.
Das Elim Home ist eine Einrichtung der Herrnhuter
Brüdergemeine. Sie nennt sich international Moravian Church
nach der tschechischen Region Mähren, aus der sie ursprünglich
kam. Bei den Kolonialherren war sie unbeliebt, denn sie nahm
geflohene Sklaven auf und ermöglichte ihnen eine Ausbildung.
Die Partnerschaft zwischen der EKHN und der Moravian
Church of South Africa (MCSA) besteht seit mehr als 25 Jahren.
Sie ist regional zugeordnet: Das Dekanat Darmstadt-Stadt ist mit
dem Distrikt 6 Port Elizabeth und das Dekanat Vorderer
Odenwald mit dem Distrikt 3 Kapstadt verbunden.
Herzstück der Partnerschaften sind die alle zwei Jahre
stattfindenden Begegnungen in Deutschland und Südafrika, die
die EKHN finanziell fördert. Dabei machen die Beteiligten
interkulturelle Erfahrungen, sie erleben weltweite Ökumene,
teilen ihren Glauben miteinander und lernen voneinander. Die
Gespräche fordern stets dazu heraus, den eigenen Lebensstil

kritisch zu hinterfragen. Gemeinden und Dekanate halten auch
zwischen den Treffen Kontakt, beten füreinander und stehen
einander zur Seite.
Die EKHN hat neben der Herrnhuter Brüdergemeine in
Südafrika noch 21 weitere internationale Partnerkirchen in
Ghana, Tansania, Indien, Indonesien, Korea, Italien, Polen,
Tschechien und den USA. Informationen dazu finden Sie unter
www.ekhn.de/jahresberichte.
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Pfarrhäuser in der EKHN

Pfarrfamilien – gestern und heute
Kirchengemeinden haben in der Regel ein Pfarrhaus. Es ist Wohnraum des Pfarrers oder der
Pfarrerin samt Familie, zugleich Anlaufstelle für die Gemeinde und Symbol kirchlicher Präsenz
in der Öffentlichkeit. Ist es ein Privileg, dort zu wohnen, oder eher der Entzug der freien
Wohnortwahl? Wie wichtig ist diese feste Adresse in Zeiten des Smartphones? Wie wirkt sich
das Leben auf dem Präsentierteller auf die Pfarrfamilie aus? – Pfarrerin Katrin Hildenbrand
aus Einhausen im Ried hat auf diesem Gebiet geforscht. Sie und vier Pfarrerskinder geben
Auskunft.

Wie sieht das klassische Bild eines Pfarrhauses aus?

Was bedeutet das Pfarrhaus für das Gemeindeleben
heute?

HILDENBRAND:

»Es stammt aus dem 19. Jahrhundert:

HILDENBRAND:

»Einen symbolischen Wert haben Pfarr

Der berufstätige Mann wird von seiner nicht berufstätigen

häuser dort, wo sie Teil des Ortskerns sind, wenn die Kirche

Pfarrfrau unterstützt. Sie bringt sich ehrenamtlich in die

Präsenz zeigt, wo der Bäcker, der Supermarkt und die Bank-

Arbeit ein, ist ein dienstbarer Geist und hält ihrem Mann,

filiale schon geschlossen haben und die Leute wegziehen.

dem ›Herrn Pfarrer‹, den Rücken frei. Hinzu kommen die

Es gibt auch Pfarrhäuser, die irgendwann in den 70er-

Kinder, die ›natürlich‹ voller Begeisterung im Kindergottes

Jahren des 20. Jahrhunderts in den Reihenhaussiedlungen

dienst, beim Krippenspiel und im Chor mitmachen. Das

hinter der Kirche angekauft wurden und nach außen hin gar

klassische Pfarramt war mindestens ein Zwei-Personen-

nicht als Pfarrhaus zu erkennen sind. Der pragmatische

Betrieb. Es ist Frucht des bürgerlichen Familienlebens.

Nutzen von Pfarrhäusern ist insgesamt zurückgegangen.

Doch bis ins 19. Jahrhundert gab es keine Pfarrbesoldung

Als es kein Telefon gab, war es wichtig zu sehen, dass im

in Deutschland. Pfarrer lebten von Naturalabgaben (den

Pfarrhaus noch Licht brannte und man anklopfen konnte.

Pfründen) und betrieben selbst Landwirtschaft oder

Heutzutage klingelt kaum jemand am Pfarrhaus, der sich

Bienenzucht. Die Frauen arbeiteten als Hebammen oder

nicht vorher angemeldet hat.«

Lehrerinnen. Da war gar keine Zeit für ein idealtypisches
Pfarrhausleben. Befeuert wird das klassische Pfarrhausbild
durch das Familienbild der Nachkriegszeit in Westdeutsch-

Welche Bedeutung hat die Pfarrfamilie für das
Gemeindeleben heute?

land, durch stereotype Männer- und Frauenbilder. Bis heute

HILDENBRAND:

wirkt dieses Bild nach, an dem sich viele Kolleginnen und

Ort eine große Rolle und die Leute gucken auch: Wie erzieht

Kollegen abarbeiten.«

der seine Kinder?‹ Pfarrerinnen und Pfarrer repräsentieren

»Manche sagen: ›Das Pfarrhaus spielt im

die Kirche, aber die Menschen wissen sehr wohl, dass sie
›auch nur Menschen‹ sind. Auch Pfarrer gehen durch
private Krisen und müssen lernen, dass manche Lebensträume nicht so funktionieren, wie sie sich das gedacht
haben. Viele Befragte sagen: ›Wenn überhaupt steht der
Amtsinhaber im Mittelpunkt, aber nicht die ganze Familie.‹
Eine Vorbildfunktion wird genauso viel oder wenig erwartet
wie bei anderen Personen des öffentlichen Lebens. Wenn
ich mich als eine Pfarrerin verstehe, die rund um die Uhr
mit ihrer ganzen Kraft der Gemeinde zur Verfügung steht,
dann werde ich mein Leben im Pfarrhaus anders gestalten,
als wenn ich sage, Pfarrersein ist für mich ein Beruf, in dem
ich auch sagen kann: ›Jetzt mache ich meine Tür zu.‹«
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Erwartet die Gemeinde heute noch, dass die

essen. Es entlastet die eigene Familie, wenn man nah am

Pfarrerin oder der Pfarrer rund um die Uhr für ihre

Arbeitsplatz wohnt. Das Pfarrhaus kann auch Teil des
gemeindlichen Lebens sein, wenn es offen für Begegnungen

Anliegen da ist?
HILDENBRAND:

»Bis zu einem gewissen Grad erwarten die

ist. Das gilt besonders für Menschen, die in Not sind. In

Menschen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer immer erreichbar

vielen Pfarrhäusern gibt es ein Gästezimmer oder eine

sind. Das Bewusstsein, dass auch sie Phasen des Rückzugs

Einliegerwohnung, wo Menschen, die Unterschlupf brauchen,

und der Regenration brauchen, ist jedoch gestiegen in

auch hinkommen können. In vielen Pfarrhäusern leben

den vergangenen Jahrzehnten – durch Diskussionen um

Flüchtlinge.«

das Gleichgewicht von Leben und Arbeiten, um Smart
phones, um die Erreichbarkeit von Arbeitnehmern. In der

Was sind heute die zentralen Probleme des Lebens in

evangelischen Kirche ist diese Diskussion mit der Ein

einem Pfarrhaus?

führung von Teilzeitstellen aufgekommen. Zum ersten Mal

HILDENBRAND:

stellte sich die Frage: ›Wenn ich nur eine halbe Stelle habe,

großen Renovierungs- oder sogar Sanierungsstau. Fragen

»Es gibt in vielen Pfarrhäusern einen

bin ich dann auch nur eine halbe Pfarrerin?‹ Die Erwartung,

energetischer Art warten auf Antworten, der Standard

dass Pfarrer immer erreichbar sein sollen, und der Wunsch

mancher Liegenschaften entspricht nicht mehr den

nach Rückzug sind und bleiben aber eine unauflösbare

aktuellen Anforderungen. Dann sind viele Pfarrhäuser auf

Grundspannung des Pfarramts.«

eine große Familie ausgelegt. Das wird der Pluralität von
Lebensformen nicht mehr gerecht. Pfarrer wohnen dort

Welche Chancen bietet das Leben in Pfarrhäusern?

ja nicht umsonst, sondern zahlen dafür und müssen die
Räume sowohl heizen als auch putzen. In manchen Gebäuden

HILDENBRAND:

»Leben Pfarrer in einer Dienstwohnung,

lassen sich Berufliches und Privates nicht trennen. Dann

bleiben sie im Lauf ihrer Berufsbiografie mobil. Wenn ich

lebt man unfreiwillig auf dem Präsentierteller. Manchmal ist

meine Stelle wechsle, dann ist es leichter, wenn ich kein

das Gemeindebüro nur über den Hausflur der Pfarrers

Eigentum angeschafft habe. Viele Pfarrer sagen auch, sie

wohnung zu erreichen. Ich glaube, dass sich viele Fragen

genießen es, nah am gemeindlichen Leben zu sein. Das

rund um das Pfarrhaus nicht per Gesetz regeln lassen,

Pfarrhaus ermöglicht kurze Wege und das sehen viele als

sondern nur individuell. Daran müssen sich die Gemeinden

Vorteil. Es bietet eine Möglichkeit, Familie zu leben. Pfarrer

und Kirchenvorstände, aber auch die Kirchenleitung sowie

haben einen unregelmäßigen Arbeitstag. Dadurch haben

die Pfarrerinnen und Pfarrer beteiligen.«

sie beispielsweise die Chance, mit den Kindern zu Mittag zu

n
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Immobilienmanagement für Pfarrhäuser

Ein schwieriger Schatz

D

ie Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)

noch andere dringliche Baumaßnahmen an Kirchen und

ist mit 4.113 Gebäuden, in denen kirchliches Leben

Gemeindehäusern durchzuführen. Die EKHN vergibt zwar

stattfindet, »steinreich«. Kirchenbaudirektorin

Darlehen dafür, aber viele Gemeinden können keine

Margrit Schulz und ihr Architektenteam im Baubereich der

weiteren Schulden tragen. Vielfach nutzen die Gemeinden

Kirchenverwaltung beraten, genehmigen und bezuschussen

das Geld, das ihnen die EKHN regelmäßig für ihre Gebäude

Kirchengemeinden bei ihren Baumaßnahmen, zu denen

zuweist, bereits, um Darlehen zu tilgen, sodass sie auch

auch die Pfarrhäuser gehören.

keine Rücklagen für kommende Bauunterhaltung bilden

In der EKHN gibt es zurzeit über 962 Pfarrhäuser,
etwa die Hälfte davon sind Baudenkmale. Sie sind kulturell

können.
Pfarrhäuser sind Dienstwohnungen, Dienstherr ist

und finanziell häufig ein Schatz, das Zuhause der Pfarr

die Gesamtkirche, die die Residenzpflicht und auch die

familien und gleichzeitig Anlaufstelle im Bereich der Seel-

Bereitstellung der Dienstwohnungen begründet. Aber die

sorge. Allerdings entsprechen viele Pfarrhäuser angesichts

Pfarrhäuser befinden sich im Eigentum der Kirchen

der unterschiedlichen Konstellationen von Pfarrfamilien,

gemeinden, die auch für die Bauunterhaltung zu sorgen

Paaren oder Singlehaushalten nicht den aktuellen Anforde

haben. Erst wenn die Sanierungskosten 100.000 Euro

rungen an ein Wohnhaus. Zudem sind viele dieser Häuser in

übersteigen, hilft die Gesamtkirche – allerdings nur noch

keinem guten baulichen Zustand. Dafür gibt es praktische,

bis Ende 2017. Dritter Akteur sind die Dekanate, denn sie

finanzielle und strategische Gründe, erläutert Margrit

entscheiden, wo die Pfarrstellen angesiedelt sind. Nun sind

Schulz. Sie kennt die Praxis: Pfarrerinnen und Pfarrer

Immobilien bekanntlich ein langfristiges Investment. Sie

bleiben oft viele Jahre lang auf ihren Stellen. In dieser Zeit

lohnen sich nur in einem absehbaren und stabilen Umfeld.

wird wenig renoviert. Wenn die Pfarrhäuser dann frei werden,

In Zeiten sinkender Mitgliederzahlen müssen die Dekanate

reicht die kurze Zeit des Leerstands oft nicht aus, um um-

jedoch Pfarrstellen reduzieren. Viele Gemeinden wissen

fassend zu sanieren. Die Pfarrfamilien treten zudem in der

noch nicht genau, welche Stellen und welche Pfarrhäuser

eigenen Gemeinde nur ungern als Bittsteller auf, zumal

davon betroffen sein werden. Deshalb warten viele mit

viele Gemeinden nicht über ausreichende Rücklagen ver-

ihren Gebäudefragen erst einmal ab.

fügen. Maßnahmen zur Sanierung des Pfarrhauses müssten
also vom laufenden Haushalt bestritten und damit anderen

Künftig, so skizziert Margrit Schulz die Perspektiven,
soll nicht mehr jedes Objekt für sich allein betrachtet

Bereichen der Gemeindearbeit entzogen werden. Das, weiß

werden. Stattdessen regt sie eine umfassende Nutzungs-

Margrit Schulz, »wäre eine unangenehme Situation für die

und Wirtschaftlichkeitsabwägung an, die mit der Pfarr

Pfarrfamilie und die Gemeinde«. Außerdem sind vielerorts

stellenbemessung auf Dekanatsebene korrespondiert.
Daneben könnte auch eine Professionalisierung des
Immobilienmanagements die Kirchengemeinden entlasten.
Viele große Unternehmen überlassen die Verwaltung ihrer
Immobilien inzwischen fachlich geschulten Dienstleistern.
Das ist effizienter und kostengünstiger. »So weit müssen
wir als Kirche nicht gehen«, sagt Margrit Schulz, »aber wir
sollten die Synergieeffekte einer gemeinsamen professio

Gebäude in der EKHN 2015
Kirchen
Gemeindehäuser
n Pfarrhäuser
n Kindertagesstätten
n Sonstige Gebäude (Jugendheime,
Wohnhäuser, Bürogebäude ...)
n
n

Die Mehrzahl der Gebäude gehört den Gemeinden,
manche den Dekanaten. 55 Gebäude befinden sich
im Eigentum der Gesamtkirche EKHN.

nellen Gesamtschau nutzen.« Ein solcher Masterplan zur
1.283
962
962
306
600
4.113

Sanierung des Gebäudebestands müsse natürlich auch die
energetische Ertüchtigung umfassen, erläutert Schulz,
»denn wir wollen ja unseren Beitrag zum Klimaschutz
leisten«. Eigentlich sei die EKHN mit ihren Hunderten von
Gebäuden ein interessanter Kunde auf dem Markt, der gute
Konditionen bekommen könne, findet sie. Der Anfang ist
gemacht. Derzeit bewertet sie zusammen mit den zwei
Musterdekanaten Gießen und Vorderer Odenwald den
Bestand an Pfarrhäusern, erarbeitet Empfehlungen und
ermittelt den langfristigen Bedarf. Das Projekt soll auf
weitere Dekanate ausgeweitet werden, damit für die
Pfarrerinnen und Pfarrer in der EKHN auch künftig attraktive
Pfarrhäuser bereitstehen.
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Erinnerungen an das Pfarrhaus von Hanspeter Mener

»

Das Familienleben im Pfarrhaus in Niederroden-

Fußball? Du bist doch Pfarrerssohn …‹ Als Pfarrerskind

bach bei Hanau habe ich damals als ziemlich

stand man besonders im Fokus. Das hat zu einer gewissen

normal empfunden. Später erkannte ich: Der

Eigensicherung geführt, also zu einem etwas vorsichtigen

Alltag verlief asymmetrisch zum Umfeld. Das Wochenende

oder auch zurückhaltenden Umgang mit anderen. Im Urlaub

war für meinen Vater Arbeitszeit: Sonntag Gottesdienst,

habe ich das Inkognito der eigenen Herkunft genossen.

samstags bereitete er die Predigt vor, hielt Trauungen,

Es gab handfeste Vorteile: Ob Konfirmation, goldene Hoch-

machte Besuche und Jugendarbeit. Tagsüber hatte er mehr

zeit oder nach einem Beerdigungskaffee – die Kuchen

Zeit als andere Väter, dafür an den Abenden viele Gemeinde

versorgung im Pfarrhaushalt war spektakulär! Das große

termine. Meine Mutter glich das aus, indem sie sich auf die

Anwesen des Pfarrhofs mit Hof und Scheune war für uns

Haus- und Familienarbeit konzentrierte. Jedes Gemeinde

Kinder sehr attraktiv. Ich erlebte eine natürliche, christ

mitglied hatte zu jeder Zeit die Aufmerksamkeit meines

liche Erziehung mit einer selbstverständlichen, den Alltag

Vaters, sei es im persönlichen Gespräch oder telefonisch.

unterstützenden Gottesbeziehung. Das prägt mich bis

Ich habe mich nie als etwas Besonderes gefühlt. Aber im

heute – privat wie beruflich. Am Anfang konnte mein Vater

sozialen Umfeld wurde es zum Thema: ›Also von dir als

meine Berufswahl nur bedingt nachvollziehen. Mittlerweile

Pfarrerssohn hätte ich das ja nicht gedacht.‹ ›Du spielst

denke ich, er ist zufrieden mit mir.«

Hanspeter Mener (50),
Leiter Abteilungsstab im
Polizeipräsidium Südosthessen,
Offenbach, verheiratet, zwei
Töchter

Erinnerungen der Pfarrerstöchter Franziska und Mirjam Jekel

»

Wir sind in einem sehr liberalen Pfarrhaus in

Menschen, die gerade aus irgendeinem Grund ein Zimmer in

einem Vorort von Wiesbaden aufgewachsen. In

Wiesbaden brauchten. Oft klingelten Obdachlose an unserer

unserem Wohnhaus befand sich auch das Pfarr-

Tür, die von unseren Eltern etwas zu essen bekamen.«

büro, sodass wir den täglichen Betrieb miterlebten. Privates

und Berufliches war immer vermischt, man war eine öffentliche Person. Unsere Eltern haben immer großen Wert auf
Bildung gelegt, unser Haus war voller Bücher und wir haben
schon früh angefangen, viel zu lesen. Wir lernten, die
verschiedensten Blickrichtungen auf ein Thema zu berücksichtigen. Das Pfarrhaus bot uns einen offenen Raum, um
uns mit politischen und gesellschaftlichen Themen kritisch
auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch das Interesse an
anderen Kulturen und Lebensweisen. Religiöse Themen
waren ganz selbstverständlich präsent. Wir konnten darüber
Witze machen oder kritisch darüber sprechen. In unserem
Haus war immer Platz für Gäste: Unsere Freundinnen waren
ohnehin willkommen, aber bei uns wohnten manchmal auch

Franziska Jekel (31),
Doktorandin der Literatur
wissenschaften in München

Mirjam Jekel (29),
Vikarin in Walldorf

Erinnerungen von Pfarrerssohn Christian Schulte

»

Ich bin in einem Landpfarrhaus im Thüringer Wald

Bescherung gab. Im Pfarrhaus war es immer kalt. Mit meinen

in Oberschönau aufgewachsen. In der damaligen

Eltern im Ort spazieren zu gehen war eine Anfechtung. Wir

DDR war das Pfarrhaus ein offener Ort für viel-

fältige Begegnungen. Die wenigsten DDR-Bürger hatten

sind alle 50 Meter stehen geblieben, weil jemand etwas von
meinem Vater wollte. Positiv war, dass mein Vater auch

Telefon, sodass man im Pfarrhaus noch persönlich klingeln

tagsüber erreichbar war und mich bei Bedarf schnell mit

musste, wenn man die Pfarrerin oder den Pfarrer sprechen

dem Auto von der Schule abholen konnte. Es gab bei uns zu

wollte. Ich kannte also schon bald sehr viele Gemeinde

Hause viel Musik und Besuch.

mitglieder persönlich. Im Umkehrschluss bedeutete dies,

Das Leben im Pfarrhaus hat mir einen besonderen

dass sie mich auch kannten. Das war nicht von Vorteil,

Weitblick eröffnet. Ich wusste zudem genau, worauf ich

wenn man negativ auffiel.

mich mit dem Pfarrberuf einlasse. Und ich hatte nie

Als negativ empfand ich, dass es für uns an Heiligabend erst nach dem letzten Gottesdienst meines Vaters die

Probleme, mich vor große Menschenmengen zu stellen und
zu reden.«

Christian Schulte (38),
Stadtjugendpfarrer in
Frankfurt

n
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Ideenmesse in Gießen

Lust auf Gemeinde
Rund 2.400 Besucherinnen und Besucher aus allen Regionen der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN) kamen im Oktober 2015 zur Ideenmesse nach Gießen, die meisten
von ihnen ehrenamtlich Engagierte, unter ihnen auch viele im April 2015 neu gewählte
Mitglieder von Kirchenvorständen. Sie alle wollten sich für ihr neues Amt Anregungen holen.
Die Veranstaltung will – getreu ihrem Motto – »Lust auf Gemeinde« machen.

Z

um vierten Mal seit 2007 präsentierten sich

eigene Identität zu besinnen« und in einer Welt mit vielen

Gemeinden und kirchliche Einrichtungen den

Religionen »von unserem Glauben zu sprechen«. Die EKHN-

Kirchenvorständen, haupt- und ehrenamtlichen

Ideenmesse geht auf eine Initiative des Netzwerks »Lust auf

Mitarbeitenden und der interessierten Öffentlich-

Gemeinde« zurück, das die kirchengemeindliche Arbeit vor

keit. An über 130 Ständen aus allen Teilen der

Ort fördern und beleben will.

EKHN gaben mehr als 350 Gemeinden, Dekanate und EKHN-

Einrichtungen Anregungen. Das lokale Angebot reichte vom
digitalen Adventskalender über den Kletterturm im Kirch
garten, ein durch ein Dekanat wanderndes Bienenvolk und
Reiterfreizeiten für Konfis bis hin zur Bügelgruppe für
Männer. Den Publikumspreis erhielt die mobile Jugend
kirche des Evangelischen Dekanats Selters »Way to J«, die
für eine Willkommenskultur in der Evangelischen Jugend
arbeit eintritt. Daneben standen Fachleute der EKHN Rede
und Antwort zu den Themen Bauerhaltung, Finanzen und
Öffentlichkeitsarbeit sowie zu den Bereichen Bildung,
gesellschaftliche Verantwortung, Ökumene, Verkündigung,
Seelsorge und Beratung.
Alle Besucherinnen und Besucher waren einge
laden, an Informationsveranstaltungen und Workshops
teilzunehmen. Das Hauptziel der Messe war, sich über
gelungene Beispiele aus der Praxis auszutauschen, die

Arbeit in den Regionen noch enger zu vernetzen und allen
Interessierten einen Überblick über die zahlreichen
Initiativen und Dienststellen der EKHN und ihre Fach
kompetenz zu verschaffen. Als Gastrednerin rief Margot
Käßmann dazu auf, sich als evangelische Kirche »auf die
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Ausgezeichnete Ideen
Den Publikumspreis für das beste innovative Projekt erhielt
das Dekanat Selters für die Idee, Willkommenskultur für
Flüchtlinge in der evangelischen Jugendarbeit aufzubauen.
n Der digitale Adventskalender aus der Christuskirchengemeinde
Bad Vilbel belegte den zweiten Platz.
n Das Dekanat Hungen gewann mit seinen speziellen Reiterfreizeiten den dritten Platz.
n Den Kooperationspreis für besonders gelungene Zusammen
arbeit bekamen die Frankfurter evangelischen Gemeinden
Niederrad, Nied und Griesheim.Sie hatten sich mit dem Projekt
»Ironman« beworben, bei dem sich Männer zu Gesprächen und
zum Hemden bügeln treffen – nicht nur bei Bügelwasser.
n
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EKHN-Haushalt

Erstmals ein Blick auf das Ganze

»

Wegen Umbau geschlossen.« Das würden

wie wichtig die 600 Kindertagesstätten der EKHN für die

wir am liebsten an die Türen unserer

Versorgung mit Kitaplätzen sind, und umgekehrt, welch

Finanzabteilung hängen, damit sie in

hohe Bedeutung diesem Arbeitsbereich in der EKHN zu-

Ruhe und zügig den Systemwechsel von

kommt. Für die knapp 40.000 Kitaplätze wendet die EKHN

der Kameralistik auf die kaufmännische

auf Gemeinde- und Dekanatsebene 371 Mio. Euro auf.

Buchführung (Doppik) vollziehen kann. Das ist bei einer so

Gedeckt werden die Kosten durch EKHN-Mittel in Höhe von

komplexen Institution wie der Evangelischen Kirche in

42 Mio. Euro sowie durch kommunale Erstattungen und

Hessen und Nassau (EKHN) eine anspruchsvolle Aufgabe.

Elternbeiträge in Höhe von 329 Mio. Euro.

Die EKHN hat nicht nur drei territoriale Ebenen (Orts
gemeinde, Dekanat, Gesamtkirche EKHN), sondern mit

Diese und andere finanzielle Verflechtungen auf
regionaler und lokaler Ebene stellen wir auf den folgenden

ihren Zentren für Verkündigung, Ökumene, Seelsorge,

Seiten erstmals dar. Dadurch wird deutlich, dass die EKHN

Bildung und Gesellschaftliche Verantwortung auch eine

in einem Jahr für die Menschen Leistungen mit einem

inhaltliche Struktur sowie zahlreiche Verbände, Vereine und

Gesamtvolumen von 1,1 Mrd. Euro erbringt. Jeder Euro

Werke, die zu ihr gehören. Deren Haushalte und Geschäfts

wird dabei nur einmal dargestellt, und zwar dort, wo er

tätigkeiten umzubuchen und deren Mitarbeiterinnen und

wirklich ausgegeben wird, um gute Arbeit zu ermöglichen.

Mitarbeiter auf die neue Planungs- und Abrechnungslogik

Interne Verrechnungen wurden also herausgefiltert, um

sowie auf die neuen Buchungsabläufe umzuschulen, sind

ein möglichst klares Bild von den echten Einnahmen und

beides Herkulesaufgaben. Dennoch: Das Schild »Wegen

Ausgaben darzustellen. Deshalb verbleiben bei der Gesamt

Umbau geschlossen« können wir nicht aufhängen, denn das

kirche EKHN am Ende nur Gesamtausgaben in Höhe von

kirchliche Leben geht weiter. Unsere Arbeit wird gebraucht.

370 Mio. Euro. Das wird diejenigen überraschen, die sich

Deshalb stemmen wir den Umbau bei laufendem Betrieb.

aus dem vorherigen Jahresbericht noch an Gesamtausgaben

Das hat Folgen. So ist der Jahresabschluss für das zurück

in Höhe von 596 Mio. Euro erinnern. Doch in diesem Betrag

liegende Jahr 2015, den wir hier eigentlich gern darstellen

waren die Zuweisungen an die Gemeinden und Dekanate

würden, noch nicht fertig.

enthalten. Diese Zuweisungen sind interne Verrechnungen.

Doch wir können Ihnen einen interessanten Ersatz

Deshalb erscheinen sie auf den folgenden Seiten nicht in

anbieten: einen vertieften und umfangreicheren Einblick in

der Spalte der Gesamtkirche EKHN, sondern in den Spalten

den Haushalt des Jahres 2014. Bislang haben wir an dieser

der Gemeinden und Dekanate, wo sie ankommen und für

Stelle erklärtermaßen stets nur die Einnahmen und

gute kirchliche Arbeit auch wirklich ausgegeben werden.

Ausgaben der Gesamtkirche EKHN dargestellt. Damit war ein

Die Darstellung auf den folgenden Seiten bietet also erst-

großer und öffentlich interessanter Bereich der EKHN-

mals ein realistisches Bild, welche Ausgaben auf welcher

Finanzen abgedeckt. Doch es fehlten bislang die Einnahmen

Ebene anfallen.

und Ausgaben der Dekanate und Gemeinden, die über die
Zuweisungen der Kirchensteuer hinausgingen. Dabei

Sonderfall Pfarrdienst

handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen der

Eine Einschränkung müssen wir allerdings machen: Der Pfarr-

staatlichen Daseinsfürsorge, die Gemeinden und Dekanate

dienst wird weiterhin, wenn auch separat, auf der gesamt

direkt erbringen, etwa im Auftrag der Kommunen und

kirchlichen Ebene dargestellt, obwohl natürlich der größte

Kreise.

Teil der Pfarrerinnen und Pfarrer im Gemeindedienst, also
vor Ort, tätig ist. Dennoch werden sie direkt von der Gesamt-

Kindertagesstätten – der heimliche Finanzriese
Ein großer und wesentlicher Teil dieser Leistungen im
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kirche EKHN besoldet.
Ein Wermutstropfen bleibt: Zugrunde liegen nur die

Auftrag staatlicher Organe sind die Kindertagesstätten,

Zahlen des Jahres 2014. Doch der Haushalt für 2015 hat sich

deren Finanzierung im gesamtkirchlichen Haushalt nicht voll-

gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Deshalb bieten die

ständig erscheint, weil sie direkt zwischen den Kommunen

Zahlen auf den nächsten Seiten – zumindest in ihrer Größen-

und den Ortsgemeinden abgewickelt wird. Dabei zeigt sich,

ordnung – auch ein brauchbares Bild für das Jahr 2015.

n

EKHN-Haushalt

Einnahmen 2014
Gemeinden
Dekanate [1] Gesamtkirche
Gesamt
		 und RegionalEKHN
		verwaltungen
[Tausend Euro] [Tausend Euro] [Tausend Euro] [Tausend Euro]
Laufende Einnahmen
Kirchensteuer		 124.531,72

99.985,06

Kirchensteuerzuschuss für Gebäudeinvestitionen		

40.632,54

Kostenerstattungen und Drittmittel		

18.284,17

13.414,91

Erträge		18.887,91

17.867,80

265.321,68
–
25.870,69
–

489.838,46
40.632,54
57.569,76
36.755,72

–

13.998,41

13.998,41

Zins- und Vermögenserträge		

10.501,13

6.571,22

13.183,00

30.255,34

Spenden und Kollekten		

13.677,22

2.360,15

Staatsleistungen		

Sonstige laufende Einnahmen		

–

–

–

		 226.514,69

–

–

16.037,37

12.632,87

12.632,87

140.199,14

331.006,64

697.720,48

35.200,71

37.966,14

111.727,48

Vermögenswirksame Einnahmen
Rücklagenentnahmen		38.560,63
Sonstige vermögenswirksame Einnahmen		

6.910,42

2.471,28

1.738,85

11.120,55

		 45.471,04

37.671,99

39.705,00

122.848,02

Einnahmen für Kindertagesstätten
Kostenerstattung durch Kommunen
und öffentliche Hand		

240.003,26

Erträge (wie Elternbeiträge, Essensgeld)		

26.760,33

–

266.763,58

57.773,41

4.482,87

–

62.256,28

		297.776,67

31.243,19

–

329.019,86

Summe aller Einnahmen
		

569.762,40

209.114,32

370.711,64

1.149.588,36

[1] In der Spalte Dekanate und Regionalverwaltungen
wird auch der Evangelische Regionalverband Frankfurt
(ERV) geführt. Er übernimmt unter anderem
Aufgaben der Kirchengemeinden im Bereich des
Gebäude- und Personalmanagements und erhält dafür die
Kirchensteuerzuweisung der Gemeinden.
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Ausgaben 2014
Gemeinden
Dekanate [1] Gesamtkirche
Gesamt
		 und RegionalEKHN
		verwaltungen
[Tausend Euro] [Tausend Euro] [Tausend Euro] [Tausend Euro]
Pfarrdienst und Gemeindearbeit
[1] In der Spalte Dekanate und
Regionalverwaltungen wird auch
der Evangelische Regionalverband
Frankfurt (ERV) geführt.

Gemeindepfarrdienst		

–

Gemeindearbeit		 9.363,77
Interessenvertretungen
wie Küsterbund und Pfarrfrauenvertretung		

–

		 9.363,77

–
12.583,61
–

69.009,49
–

69.009,49
21.947,38

57,00

57,00

12.583,61

69.066,49

91.013,87

15.157,66

2.462,46

284.515,22

Kindertagesstätten
Personalausgaben		 266.895,09
[2] Die Verwaltungsausgaben
für Kitas in Höhe von 9,6 Mio. Euro
sind im Budgetbereich Verwaltung
verbucht.

Sachausgaben und Verpflegung

62.916,05

5.870,71

–

68.786,77

Gebäudeausgaben		15.154,81

[2]

2.852,04

–

18.006,86

		 344.965,95

23.880,41

2.462,46

371.308,85

24.033,40

3.274,06

38.314,46

11.394,85

11.395,00

8.265,24

8.265,24

Bildung
Angebote für Kinder und Jugendliche		

11.007,00

Religionsunterricht		

–

0,15

Kirchliche Schulen		

–

–

Aus-, Fort- und Weiterbildung,
Evangelische Akademie		

257,32

6.966,05

797,97

8.021,34

Angebote für Erwachsene
(inklusive Verband Evangelischer Frauen)		

1.801,12

666,62

2.379,06

4.846,80

Religionspädagogisches Institut		

–

–

1.373,54

1.373,54

Kirchliche Schulämter		

–

–

730,07

730,07

Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser		

–

–

709,05

709,05

Bibelhaus		

–

–

595,24

595,24

Ehrenamtsakademie		 –

–

217,12

217,12

86,98

1.595,12

222,77

1.904,86

		 13.152,42

33.261,34

29.958,97

76.372,72

20.290,42

3.942,75

28.295,40

15.279,61

15.279,61

Sonstige Bildung		

Gesellschaftliche Verantwortung und Diakonie

[3] Die Übersicht stellt nur die
gesamtkirchlichen Unterstützungen
für den Bereich Verkündigung dar.
[4] Der größte Teil der Kosten
für die Verkündigung ist im
Budgetbereich Pfarrdienst und
Gemeindearbeit enthalten.
Sonstige Verkündigung enthält
neben den Fachbereichen
Missionarisches Handeln und
Geistliches Leben im Zentrum
Verkündigung die Ausgaben für
die Beteiligung am Kirchentag.

Gemeindediakonie, Diakoniestationen		

4.062,23

Diakonie Hessen		

–

–

240,96

1.523,98

2.851,45

4.616,39

		 4.303,19

21.814,40

22.073,82

48.191,40

9.869,37

1.699,84

22.359,95

Gesellschaftliche Verantwortung und
Familienarbeit		

Verkündigung

[3]

Kirchenmusik		 10.790,74
[4]

–

–

2.467,41

2.467,41

Evangelische Studierendengemeinden		

Sonstige Verkündigung

–

–

1.645,55

1.645,55

5.812,80

26.472,91

		 10.790,74
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9.869,37

Gemeinden
Dekanate [1] Gesamtkirche
Gesamt
		 und RegionalEKHN
		verwaltungen
[Tausend Euro] [Tausend Euro] [Tausend Euro] [Tausend Euro]
Seelsorge
Klinikseelsorge		

1.988,29

3.474,78

5.490,89

Behindertenseelsorge		

27,82
–

1.454,85

354,11

1.808,96

Notfallseelsorge		

–

571,92

552,49

1.124,40

Altenheim-, Krankenhaus- und Hospizseelsorge		

–

54,46

959,79

1.014,24

Altenheimseelsorge		

4,03

455,29

367,18

826,50

Gefängnisseelsorge		

–

–

818,30

818,30

Telefonseelsorge		 126,43

328,16

336,34

790,92

10,21

1.346,93

2.148,69

3.505,83

168,50

6.199,89

9.011,67

15.380,05

Evangelischer Entwicklungsdienst		

0,10

220,57

5.202,87

5.423,54

Ökumene und Partnerschaften		

288,87

650,88

2.942,17

3.881,92

Partnergemeinden, Missionswerke und
Partnerkirchen		 188,86

113,58

3.070,79

3.373,23

40,85

770,55

811,40

–

174,54

174,54

–

40,37

40,70

Sonstige Seelsorge und Beratung		
		
Ökumene

Bekämpfung der Not in der Welt
(Kirchlicher Entwicklungsdienst) 		

–

Ökumenische Bildungsarbeit
(interkonfessioneller und interreligiöser Dialog)		

–

Friedensdienst		 0,33
		

478,16

1.025,88

12.201,30

13.705,34

–

–

45.737,04

45.737,04

Finanzwesen
Versorgungsleistungen für Pfarrer/-innen
und Kirchenbeamtinnen/-beamte		
Rücklagenzuführung und
Übertrag Bauhaushalt		

26.154,18

Übertrag ins nächste Haushaltsjahr		

13.682,29

9.517,69

1.129,32

1.279,52

16.176,74

18.585,58 [5] Das Familienbudget ist ein

Versorgungsstiftung		

–

–

17.701,23

17.701,23 Instrument zur Unterstützung

Nicht zweckgebundenes Haushaltsergebnis 2014		

–

–

14.832,93

14.832,93

Zuführungen an Substanzerhaltungsrücklage Gemeinden		

–

–

12.136,29

12.136,29

Ergebnisorientierte Entgeltsonderzahlung
an Mitarbeitende aller drei Ebenen		

–

–

11.234,94

11.234,94

Zuführung Stiftungen		

Beihilfen und Familienbudget

[5]

18.343,71

–
–

44.497,89
23.199,98

familienfördernder Maßnahmen.

5.264,31

1.545,01

–

6.809,32

Sammelversicherungen		

–

–

3.146,17

3.146,17

Zuführung an Substanzerhaltungsrücklage
(unbewegliches Vermögen)		

–

–

3.103,57

3103,57

Überbrückungsfonds/Übergangsstellenplan		

–

–

18,87

18,87

Sonstige Vermögensverwaltung		

–

–

3.725,38

3.725,38

127.813,15

204.729,19

		 46.230,10

30.685,93
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Ausgaben 2014 [Fortsetzung]

Gemeinden
Dekanate [1] Gesamtkirche
Gesamt
		 und RegionalEKHN
		verwaltungen
[Tausend Euro] [Tausend Euro] [Tausend Euro] [Tausend Euro]
Liegenschaften und Gebäude
[1] In der Spalte Dekanate und
Regionalverwaltungen wird auch
der Evangelische Regionalverband
Frankfurt (ERV) geführt.

Gebäudeinvestitionen Kirchengemeinden		

40.632,54

–

40.632,54

Verwaltungs-, Wohn- und Geschäftsgebäude		

13.428,92

17.718,18

–

8.256,79

39.403,88

Kirchen und Küster		

32.777,07

2.018,63

–

34.795,70

Gemeindehäuser		13.524,53

1.574,57

–

15.099,10

Pfarrhäuser		12.747,40

1.099,43

–

13.846,83

345,57

–

4.114,95

Äcker, Wälder, unbebaute Grundstücke		

3.769,38

Friedhöfe		298,48
		 117.178,32

–

–

298,48

22.756,37

8.256,79

148.191,48

40.257,92

16.159,36

76.381,34
11.048,20

Verwaltung, Kirchengericht und
Rechnungsprüfungsamt
Gemeindebüros, Dekanats-, Regionalund Kirchenverwaltung		

19.964,06

Projekte und besondere Vorhaben
in Regie der Kirchenverwaltung		

–

–

11.048,20

Kirchengerichtsbarkeit, Datenschutz
und sonstige Verwaltung		

–

1.480,33

1.436,20

2.916,53

Rechnungsprüfungsamt		

–

–

1.470,87

1.470,87

41.738,25

30.114,63

91.816,94

2.990,45

5.531,05

11.682,50

3.436,43

3.436,43

		 19.964,06
Öffentlichkeits- und Medienarbeit
Gemeindebriefe, Öffentlichkeitsarbeit,
Medienarbeit		 3.161,00
Ausbildung
Evangelische Hochschule Darmstadt		

–

–

Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision		

–

–

2.275,03

2.275,03

Vorbereitungsdienst der Vikarinnen und Vikare		

–

–

1.945,16

1.945,16

Theologisches Seminar		

–

–

820,66

820,66

Gemeindepädagogischer Dienst sowie
pädagogische Fort- und Weiterbildung		

–

–

643,82

643,82

Universitäten, Theologiestudium		

–

–

79,21

79,21

Kirchliche Studienbegleitung 		

–

–

39,36

39,36

Sozialstipendien/-darlehen
aus zweckgebundenen Kollektenmitteln		

–

–

19,15

19,15

		

–

–

9.258,82

9.258,82
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Gemeinden
Dekanate [1] Gesamtkirche
Gesamt
		 und RegionalEKHN
		verwaltungen
[Tausend Euro] [Tausend Euro] [Tausend Euro] [Tausend Euro]
Leitungsgremien
Kirchen- und Dekanatssynodalvorstände,
Synode und Kirchenleitung		

6,20

2.308,42

2.438,18

4.752,80

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
Finanzausgleich an östliche Landeskirchen		

–

–

20.894,66

20.894,66

Allgemeine Umlage		

–

–

10.104,59

10.104,59

Andere Umlagen		

–

–

5.329,89

5.329,89

Ostpfarrerversorgung		

–

–

382,36

382,36

		

–

–

36.711,51

36.711,51

370.711,64

1.149.588,36

Summe
		

Ausgaben

569.762,40

209.114,32

[Mio. Euro]

n

Gemeinden

569,8

n

Dekanate, Regionalverwaltungen [1]

209,1

n

Pfarrdienst

n

Gesamtkirche EKHN

69,0
302,3

Ausgaben 2014:
1,1 Mrd. Euro
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Adressen

Adressen
Wir freuen uns
über Ihre Fragen, Anregungen,
Kritiken oder Kommentare.
EKHN
Paulusplatz 1
64285 Darmstadt
Kirchenpräsident
Pfarrer Dr. Volker Jung
Telefon (06151) 405-291
E-Mail kirchenpraesident@ekhn.de
Stellvertretende Kirchenpräsidentin
Pfarrerin Ulrike Scherf
Telefon (06151) 405-298
E-Mail ulrike.scherf@ekhn-kv.de
Leiter der Kirchenverwaltung
und des Dezernats Finanzen
Leitender Oberkirchenrat
Heinz Thomas Striegler
Telefon (06151) 405-296
E-Mail heinz-thomas.striegler
@ekhn-kv.de
Leiterin des Dezernats
Kirchliche Dienste
und stellvertretende Leiterin
der Kirchenverwaltung
Oberkirchenrätin Pfarrerin
Christine Noschka
Telefon (06151) 405-306
E-Mail christine.noschka
@ekhn-kv.de
Leiter des Dezernats Personal
Oberkirchenrat Pfarrer Jens Böhm
Telefon (06151) 405-375
E-Mail jens.boehm@ekhn-kv.de
Leiter des Dezernats Organisation,
Bau und Liegenschaften
Oberkirchenrat Wolfgang Heine
Telefon (06151) 405-202
E-Mail wolfgang.heine@ekhn-kv.de
Leiter der Öffentlichkeitsarbeit
Oberkirchenrat Pfarrer
Stephan Krebs
Telefon (06151) 405-289
E-Mail stephan.krebs@ekhn-kv.de
Ansprechpartner für Fragen
rund um die Kirchensteuer
Kirchenrat Bernd Karn
Telefon (06151) 405-353
E-Mail bernd.karn@ekhn-kv.de
Kirchenamtsrat Peter Lemke
Telefon (06151) 405-352
E-Mail peter.lemke@ekhn-kv.de
Präses der Kirchensynode
Dr. Ulrich Oelschläger
Paulusplatz 1
64285 Darmstadt
Telefon (06151) 405-308
E-Mail synodalbuero@ekhn-kv.de

Propstei Nord-Nassau
Pröpstin: Pfarrerin
Annegret Puttkammer
Am Hintersand 15
35745 Herborn
Telefon (02772) 5834-100
E-Mail ev.propstei.nord-nassau
@ekhn-net.de

Zentrum Bildung
Sprecher: Landesjugendpfarrer
Gernot Bach-Leucht
Erbacher Straße 17
64287 Darmstadt
Telefon (06151) 6690-100
E-Mail info.zb@ekhn-net.de
www.zentrumbildung-ekhn.de

Propstei Oberhessen
Propst: Pfarrer Matthias Schmidt
Lonystraße 13
35390 Gießen
Telefon (0641) 7949610
E-Mail propstei.oberhessen
@ekhn.de

Zentrum Gesellschaftliche
Verantwortung
Leitung: Oberkirchenrat Pfarrer
Christian Schwindt
Albert-Schweitzer-Straße 113 – 115
55128 Mainz
Telefon (06131) 28744-0
E-Mail mainz@zgv.info
www.zgv.info

Propstei Rheinhessen
Propst: Pfarrer
Dr. Klaus-Volker Schütz
Am Gonsenheimer Spieß 1
55122 Mainz
Telefon (06131) 31027
E-Mail propstei.rheinhessen
@t-online.de
Propstei Süd-Nassau
Propst: Pfarrer Oliver Albrecht
Schwalbacher Straße 6
65185 Wiesbaden
Telefon (0611) 1409-800
E-Mail ev.propstei.sued-nassau
@ekhn-net.de
Propstei Rhein-Main
Pröpstin: Pfarrerin Gabriele Scherle
Rechneigrabenstraße 10
60311 Frankfurt
Telefon (069) 92107388
E-Mail ev.propstei.rhein-main
@ekhn-net.de
Propstei Starkenburg
Pröpstin: Pfarrerin Karin Held
Ohlystraße 71
64285 Darmstadt
Telefon (06151) 41151
E-Mail propstei.starkenburg
@t-online.de
Ehrenamtsakademie
Leitung: Pfarrer Dr. Steffen Bauer
Paulusplatz 1
64285 Darmstadt
Telefon (06151) 405-355
E-Mail ehrenamtsakademie@ekhn.de
www.ehrenamtsakademie-ekhn.de
Diakonie Hessen
Diakonisches Werk in Hessen und
Nassau und Kurhessen-Waldeck e.V.
Ederstraße 12
60486 Frankfurt
Telefon (069) 7947-0
E-Mail kontakt@diakonie-hessen.de
www.diakonie-hessen.de

Zentrum Oekumene der EKHN
und der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck
Leitung: Oberkirchenrat
Pfarrer Detlev Knoche
Praunheimer Landstraße 206
60488 Frankfurt
Telefon (069) 97651813
E-Mail info@zoe-ekhn.de
www.zentrum-oekumene-ekhn.de
Zentrum Verkündigung
Leitung: Oberkirchenrätin
Pfarrerin Sabine Bäuerle
Markgrafenstraße 14
60487 Frankfurt
Telefon (069) 71379-0
E-Mail willkommen
@zentrum-verkuendigung.de
www.zentrum-verkuendigung.de
Zentrum Seelsorge und Beratung
Leitung: Oberkirchenrat Pfarrer
Christof Schuster
Kaiserstraße 2
61169 Friedberg
Telefon (06031) 162950
E-Mail zsb@ekhn-net.de
www.zsb-ekhn.de
Institut für Personalberatung,
Organisationsentwicklung
und Supervision in der EKHN
Leitung: Dr. Christopher Scholtz
Kaiserstraße 2
61169 Friedberg
Telefon (06031) 162970
E-Mail ipos@ekhn-net.de
www.ipos-ekhn.de

