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Liebe Gemeindeglieder,  

Kunst und Religion leisten 
einen entscheidenden Bei-
trag für die fortschreitende 
Entwicklung der Menschen. 
Denn beide eröffnen uns 
eine Perspektive jenseits un-
seres alltäglichen Lebens. 
Sie unterbrechen unseren 
Alltag, indem sie uns ermun-
tern, den Blick zu erheben 
jenseits des eigenen Teller-
rands. Dabei überschreitet 
gerade die Kunst immer 
wieder vorhandene Gren-
zen und nimmt oft Dinge 
und Situationen vorweg, die 
(noch) jenseits unseres Hori-
zonts liegen. Oder sie stellt 
Realitäten verfremdet dar, 
um ihre Selbstverständlich-
keit zu hinterfragen und uns 
so zu einer neuen Auseinan-
dersetzung mit ihr zu bewe-
gen. Deshalb gehört es zum 
Wesen der Kunst, dass sie 
Dinge, Situationen und 
Menschen zueinander in 

Beziehung setzt, manchmal 
auch spannungsvoll und 
provozierend. Damit hilft sie 
uns, unsere eigenen kultu-
rellen Grenzen wahrzuneh-
men, uns mit ihnen ausein-
ander zu setzen und sie ge-
gebenenfalls zu erweitern. 
Einen aktuellen Beitrag da-
zu möchte die indische 
Künstlerin Lucy d’Souza mit 
ihren Werken leisten, die aus 
Anlass unserer ökumeni-
schen Partnerschaft mit der 
südindischen Kirche einige 
ihrer Werke vom 22.5.-5.6.16 
in der Ev. Kirche in Bad Salz-
hausen ausstellt.  Lucy d‘ 
Souza lebt seit vielen Jahren 
gemeinsam mit ihrem 
Mann, einem deutschen 
Pfarrer,  in Runkel. Ihre aus-
gestellten Bilder beschäfti-
gen sich mit den kirchlichen 
Jahresfesten und laden da-
zu ein, die Feste aus der in-
dischen Perspektive zu be-
trachten und dann zu fra-
gen, welche Bedeutung sie 
(noch) in unserem Kultur-
kreis haben und wie wir sie 
feiern. Die Ausstellung wur-
de im Rahmen des diesjähri-
gen Partnerschaftsgottes-
dienstes (übrigens dem ers-
ten für das neue Großdeka-
nat) am Sonntag dem 
22.5.16 eröffnet. Seitdem 
besteht die Möglichkeit, die 
Werke der Künstlerin in Bad 
Salzhausen zu betrachten.  

Eberhard Hampel 
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Gedanken zum Monatsspruch für Juni 

Liebe Gemeindeglieder,  
 
kennen Sie das Gefühl des 
Überschwangs, wenn ei-
nem die Worte nur so aus 
dem Mund fließen und man 
gar nicht mehr nachdenken 
muss, was man sagen will? 
So ähnlich muss es Mose er-
gangen sein, als er das Volk 
Israel durch das Rote Meer 
geführt hatte. Sie waren am 
rettenden Ufer angekom-
men und der von Gott ge-
schickte Sturm hörte auf 
und das Wasser kam zurück 
und ertränkte das Heer der 
Ägypter. 
Überwältigt von der Größe 
der Rettungstat Gottes steht 
Mose noch am Ufer des 
Meeres und beginnt mit die-
sen Worten ein langes spon-
tanes Loblied zu Gottes Ehre 
zu singen.  
Ich kenne eine ganze Reihe 
von Menschen, die mit ähn-
lichen Worten Gottes Ein-
greifen in schwierigen oder 
aussichtslosen Situationen 
beschreiben. 
Wer Gottes Hilfe erfahren 
hat, ist oft so davon über-
wältigt, dass ihm die ange-
messenen Worte fehlen und 
viele haben Angst davon zu 
reden, weil sie fürchten, 
nicht ernst genommen zu 
werden. Doch im Tiefsten 
sind sie davon überzeugt, 
dass Gott ihnen geholfen 
hat. 
Manchmal wäre es gut, 
wenn jemand von seinen 
guten Erfahrungen mit Gott 
berichten würde, um ande-
ren Mut zu machen, das 
Gottvertrauen nicht zu ver-
lieren. 
Doch manchmal, ja viel-

leicht sogar recht häufig, 
erleben wir, dass Gott nicht 
eingreift, wenn wir ihn um 
Hilfe bitten, und so große 
Wunder wie der Durchzug 
durch das Rote Meer kom-
men unserer Erfahrung 
nach heute nicht mehr vor. 
Da sagt es sich schnell: 
„Ach, mit Gott und seiner 
Hilfe ist es nicht weit her“ 
und verlässt sich auf 
menschl iches  Wi s sen, 
menschliches Können und 
menschliche Kraft. Doch 
fährt man damit besser? 
Vielleicht will man sich nur 
Enttäuschungen ersparen 
oder aus einer falsch ver-
standenen Ehrfurcht heraus 
Gott nicht zu nahe treten.  
Ich kann jedenfalls nur Mut 
machen, Gott beim Wort zu 
nehmen, auch auf die Ge-
fahr hin, dass sein Eingreifen 
anders aussieht, als ich es 
mir vorstelle. 
Im Vertrauen auf Gottes 
Macht und Eingreifen grüße 
ich Sie alle herzlich 
Ihr 
Pfarrer Wilfried Höll 

Meine Stärke 
und mein Lied 

ist der 
HERR, denn 
er ist für mich 
zum Retter  

geworden.  
  

(2. Mose15,2a) 
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Nachrichten aus dem Dekanat 

Das neue Dekanat Büdinger 
Land ist nun schon im fünf-
ten Dienstmonat - Zeit für 
eine feierliche Begegnung 
der alten und neuen Deka-
natssynodalvorstände, der 
großen Pfarrerschaft , der 
Kirchenmusik und den vie-
len weiteren hauptamtli-
chen und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern der ehemali-
gen Dekanate Büdingen, 
Nidda und Schotten. An 
Pfingsten, dem "Geburtstag" 
der Kirche, kamen alle in 
der Niddaer Stadtkirche zu-
sammen, um Abschied und 
Neuanfang mit einem festli-
chen Gottesdienst zu bege-
hen.  
Nach dem Einzug aller Ge-
wählten mit Propst Matthias 
Schmidt an der Spitze, be-
grüßte die stellvertretene 
Vorsitzende des Kirchenvor-
standes Nidda, Ulrike 

Humbroich, die 
vielen Gäste aus 
Kirche und Poli-
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tik. Wolfgang Keller, der auf 
fast ein Vierteljahrhundert 
Dienstzeit als Dekan von 
Schotten und auch in den 
letzten Jahren kommissa-
risch von Nidda, zurück-
schauen kann, wurde von 
Propst Schmidt "ein langer 
Atem" bei der Entpflichtung 
bescheinigt. Keller hatte ge-
meinsam mit Dekanin Sabi-
ne Bertram-Schäfer aus 
dem ehemaligen Dekanat 
Büdingen die Mammutauf-
gabe, die drei Dekanate 
auf allen Ebenen zusam-
menzuführen. Bestimmt kei-
ne leichte Aufgabe, aber 

dabei kam ihm sicher der 
besagte lange Atem zugu-
te.  

Den wird er auch weiterhin 
brauchen, denn im neuen 
Dekanat wird Wolfgang Kel-
ler als stellvertretender De-
kan weiter mit die Fäden 
ziehen.  
Unter Assistenz von Anny 
Rahn-Walaschewski und 
Dietmar Patt aus dem DSV 
wurde auch Dekanin Sabi-
ne Bertram-Schäfer von 
Propst Schmidt in ihr neues 
Amt eingeführt.  

In ihrer anschließenden Pre-
digt spricht sie von der Her-
ausforderung in ihrem Amt  



Feierlichkeiten anlässlich der Fusion 

für die nächsten Jahre, die 
sie mit Freude angehen 
wird. Sie erinnert an das ers-
te Pfingstfest, an dem die 
Jüngerinnen und Jünger al-
leine waren, Jesus war be-
reits beim Vater. Sie waren 
unsicher, ob sie die Aufga-
be  in seinem Sinne 
fortsetzen können. 
Aber mit der Kraft des 
Heiligen Geistes, der 
über sie kam, verspür-
ten sie den Mut und 
die Kraft, die dafür nö-
tig war und zogen los.  
Mit Dankesworten und 
einem "oberhessischen 
Segen" wurden die ehema-
ligen Dekanatssynodalvor-
stände verabschiedet. Sie 
hatten teils über Jahrzehnte 
mit großem Einsatz und 
Freude die Pfarrerinnen und 
Pfarrer, die hauptamtlichen 
Mitarbeiter und die vielen 
Ehrenamtlichen kompetent 
begleitet und beraten. 
Auch die neugewählten 
Mitglieder des DSV wurden 
feierlich eingeführt und ge-

Die Mitarbeiterin, "die durch 
und durch von Musik erfüllt 
ist", Dekanatskantorin Katrin 
Anja Krauße, wurde eben-
falls von Dekanin Bertram--
Schäfer herzlich im neuen 
Dekanat willkommen gehei-
ßen.  

(Fotos: Gert Holle) 

Beim anschließendem Emp-
fang im Johannes-Pistorius-
Haus war reichlich Zeit und 
Gelegenheit, Grußworte zu 
sprechen und Glückwün-
sche weiterzugeben. Die 
neu gewählte Mitarbeiter-
vertretung soll dabei natür-

lich nicht unerwähnt 
bleiben. Auch sie ha-
ben sich in den Dienst 
der MitarbeiterInnen 
des neuen Dekanats 
gestellt und stehen ih-
nen kompetent zur Sei-
te. Unzählige Blumen-
sträuße wechselten 
während des Emp-

fangs die Besitzer und der 
Kirchenchor Nidda erfüllte 
den Raum mit lieblichen 
Gesängen unter der Leitung 
von Katrin Anja Krauße. Die 
Kollekte für diesen Pfingst-
sonntag war übrigens be-
stimmt für die Kirchenmusik 
im Dekanat Büdinger Land. 
Wie passend..... 
 
Tanja Langer 
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Da ist was DRIN: Urlaub ohne Koffer 

Das Ev. Dekanat Büdinger 
Land bietet in Zusammenar-
beit mit dem Diakonischen 
Werk Wetterau eine beson-
dere Ferienaktivität für Fa-
milien an. Vom 18. – 23. Juli, 
also in der ersten Ferienwo-
che, wird Urlaub gemacht 
ganz ohne Koffer packen. 
Im zentral gelegenen 
„Jugendkulturbahnhof Blei-
chenbach“, mit pädagogi-
scher Anleitung und vor al-
lem zusammen mit anderen 
Familien gelingt Entspan-
nung im Team! Dabei spielt 
es keine Rolle, wie die Fami-
lie zusammengesetzt ist - Al-
leinerziehende plus Kinder, 
Großeltern-Enkel-Teams und 
alle anderen Familien: für 
alle zwischen 3 und 80 Jah-
ren wird Programm ange-
boten.  

Hallo,  

mein Name ist Adriana Mat-
tern und ich komme aus 
Lich. Ab dem 01.06.2016 
werde ich im evangelischen 
Dekanat Büdinger Land als 
Dekanatsjugendreferentin 
arbeiten. Ich freue mich be-
reits sehr auf meine neuen 
Aufgaben, die Arbeit mit 
den Kinder und Jugendli-

chen aus dem 
Dekanat und die  

Seite 6 

Die Teilnehmenden treffen 
sich morgens um 10.30 Uhr, 
dann startet der Tag mit ei-
ner Willkommensrunde, da-
nach wird das Mittagessen 
gemeinsam vorbereitet und 
natürlich auch eingenom-
men. Anschließend finden 
verschiedene Aktivitäten für 
Kinder und Erwachsene 
statt. Zeit zum miteinander 
Reden und Spielen ist natür-
lich eingeplant - neue 
Freundschaften können 
entstehen. Am Ende jedes 
Ferientages um 18 Uhr kön-
nen alle mit vielen neuen 
Eindrücken und dem Wis-
sen, was sie tolles geschaf-
fen haben, nach Hause ge-
hen.  
Der letzte Tag dieser Ferien-
woche dient übrigens dazu, 
 

ein gemeinsames Ab-
schlussfest vorzubereiten 
und dann gebührend zu fei-
ern! Mit den Eindrücken des 
Festes endet die Woche, 
und jede Familie kann einen 
wunderbaren selbstgestal-
teten  Kalender mit schö-
nen Erinnerungen mit nach 
Hause nehmen. Der günsti-
ge Teilnahme-Beitrag (2€ 
pro Erwachsenen und 1€ 
pro Kind pro Tag) wird 
durch die Förderung des 
DRIN-Projekts der Landeskir-
che und diverse Sponsoren 
möglich. Die Leitung des 
Angebotes liegt bei Sozial-
arbeiterin Kornelia Brück-
mann und den Gemeinde-
pädagoginnen Renate Na-
gel-Kroll und Ruth Weyel-
Bietz. Anmeldungen erhal-
ten Sie in den Pfarrämtern 
bzw. den Gemeindehäu-
sern oder unter korne-
lia.brueckmann@diakonie-
wetterau.de, Anmelde-
schluss ist der 20. Juni. Die 
Anmeldungen werden in 
der Reihenfolge des Ein-
gangs berücksichtigt. 

Neu im Dekanat 
 

Zusammenarbeit mit mei-
nen neuen KollegenInnen. 

Mehr über mich in der 
nächsten Ausgabe, viel-
leicht haben Sie mich dann 
bereits bei meiner Arbeit 
kennen gelernt.  

Bis bald  

Ihre Adriana Matern 



              Kirchenmusik 
Logo 15 x 40 mm 
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Abendmusik und Jahres-
hauptversammlung des 
Freundeskreis für Kirchen-
musik Nidda 
 Herzliche Einladung zur 
Abendmusik am Freitag, 03. 
Juni 2016, 19.00 Uhr Evange-
lische Stadtkirche Nidda mit 
geistlicher und weltlicher 
Chor- und Orgelmusik. 
Das Ensemble "Cant4re" be-
stehend aus Katrin Fladung, 
Jean-Claude Guichard und 
Katharina+ Ingo Heller wer-
den vom Volkslied "Am 
Brunnen vor dem Tore" bis 
hin zu "Good Night, Sweet 
Heart" Chormusik aus ver-
schiedenen Jahrhunderten 
zu Gehör bringen. Dazwi-
schen erklingen Werke für 
Orgel gespielt von Katrin 
Anja Krauße. 
Anschließend lädt der 
Freundeskreis Kirchenmusik 
an der Stadtkirche Nidda 
e.V. alle Mitglieder und Inte-
ressierten zu seiner Jahres-
hauptversammlung ins JPH - 
Gemeindehaus ein. 
Der Eintritt ist frei. 
 
Freundeskreis für Kirchen-
musik lädt ein zu Konzert & 
Grill  
Herzliche Einladung zum 
Konzert für Trompete und 
Orgel am 12.Juni 2016, 
17.00 Uhr in der Stadtkirche 
Nidda. Es musizieren in die-
ser äußert beliebten Kombi-
nation an der Trompete 
Alexander Gröb und Katrin 
Anja Krauße an der Orgel.  
Im Anschluß an dieses Kon-
zert sind alle Konzertbesu-
cher herzlich zu Getränken 
und Bratwurst eingeladen  -
„Bratwurst für die Orgel“ 
lautet das Motto des Freun-
deskreises. 
 

Nidda in Concert 
Geh‘ aus mein Herz und su-
che Freud‘ –Konzert mit 
dem Philharmonischen Kin-
derchor Dresden am Sa. 
02.07.2016, 19.00 Uhr Ev. 
Stadtkirche Nidda 
Chordirektor Professor Gun-
ter Berger leitet seit 2012 die 
renommierten Philharmoni-
schen Chöre Dresdens, zu 
denen auch der von Kurt 
Masur 1967 gegründete Kin-
derchor zählt. Preise, Aus-
zeichnungen und weltweite 
Konzertreisen kennzeichnen 
die Qualität seiner Chöre. 
45 Kinder zwischen 11 und 
18 Jahren präsentieren in 
Nidda ein buntes Programm 
mit Liedern aus aller Welt, 
Musik des 16. Jahrhunderts 
und zeitgenössischen Wer-
ken. Eine Fülle der Klänge! 
 

Eintritt: Vvk 15 €, AK 18 €, er-
mäßigt 10 € (Ermäßigung für 
Schüler ab 15 Jahren, Stu-
denten, Kurkarteninhaber, 
Schwerbehinderte (70 %), 
Rollstuhlfahrer mit dem 
Kennzeichen B im Ausweis 
u. deren Begleitperson. Aus-
weise sind am Einlass vorzu-
legen.) Kinder und Jugendli-
che bis 14 Jahre einschl. 
frei. 
Vorverkaufsstellen: Ev. Kir-
chengemeinde Nidda, Bür-
gerservice der Stadt Nidda, 
Kur- und Touristik-Info, Bad 
Salzhausen, Justus-von-
Liebig-Therme Bad Salzhau-
sen, Tickethotline 0180 60 50 
400 (kostenpflichtig).  

Der Philharmonische Kinderchor bei seiner Japanreise 



Pilgernachmittag 

Eine Pilgergruppe war am 8. 
Mai in Nidda. Es war der Ab-
schluss des hessischen Pil-
gerweges 2016, der 
von Alsfeld nach Nid-
da geführt hatte. Die 
Ankunft war in Nidda 
um 15 Uhr, eine Stär-
kung war  im JPH vor-
bereitet mit von Anne-
marie Fischer-Müller 
selbst gemachter Zitro-
nenlimonade, dann 
Kaffeetrinken mit fri-
schem Kuchen. An-
schließend wurde eine 
gemeinsame Andacht  
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Stärkung für die Pilger 

mit Abendmahl in der 
Stadtkirche Nidda gehalten. 
Es folgte eine ausführliche 

V e r a b s c h i e d u n g 
(Hermannsburger Rei-
he, d.h. Es wurde eine 
Reihe gebildet und 
jede Einzelne geht zu 
jedem Einzelnen und 
verabschiedet sich 
persönlich) und je mit 
Autos oder Zug ma-
chen sich die 32 Teil-
nehmenden wieder 
auf den Heimweg. 

 
 
 
Ende einer Institution - 
"Bücher für die Orgel" endet 
am 7. August 2016 
Seit mehr als einem Jahr-
zehnt geben Karlheinz und 
Renate Schaumburg in Bad 
Salzhausen Bücher gegen 
eine Spende für die Nidda-
er Orgel an neue Besitzer 
weiter. Diese Aktion endet 
im August dieses Jahres nun 
endgültig. Der neue Besitzer 
des Kurhotels will die Räume 
renovieren, die Stadt kann 
kein neues Quartier zur Ver-
fügung stellen und die Ge-
sundheit der Schaumburgs 
legte einen Abschied eben-
falls nahe. Die letzten Öff-
nungstage sind Sonntag, 
der 5. Juni ab 13 Uhr, am 26. 
Juni zum Künstlermarkt ab 
11 Uhr und am 3. Juli wie 

 
 
 

burg über die Idee hinaus 
gekommen werden. Den 
Eheleuten Schaumburg und 
allen Helferinnen und Hel-
fern, besonders den Mitglie-
dern des Freundeskreises für 
Kirchenmusik, gebührt des-
halb ein besonders herzli-
cher Dank der Kirchenge-
meinde Nidda.  
 
 

gewohnt um 13 Uhr.  
Am Sonntag, 07. August 
2016 soll im Kurpark als Ab-
schluss ein "Bücherbaum" 
gestaltet werden.  
Die Aktion "Bücher für die 
Orgel" hat bisher über 
27.500 € für die neue Orgel 
in der Stadtkirche Nidda er-
bracht. Das ist eine große 
Summe, die etwa drei Re-
gistern der neuen Orgel ent-
spricht.  
Die Bestände werden ab 
August an eine von der 
Stadtbibliothek vermittelte 
Aktion, die die Bücher ei-
nem guten Zweck zuführt, 
abgegeben.  
Es ist fraglich, ob der Neu-
bau der Orgel ohne solche 
Aktionen wie die von Karl-
heinz und Renate Schaum- 

Bücher für die Orgel 



Konficup 

Konficup 2016 des Dekana-
tes Büdinger Land in Nidda! 
Die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden der Kirchen-
gemeinde Nidda haben 
2015 den Konfi-Cup des De-
kanates Nidda gewonnen. 
Daraus ergibt sich die große 
Ehre, dass die Kirchenge-
meinde Nidda den ersten 
Konfi-Cup des neuen Deka-
nates Büdinger Land aus-
richten darf. Die Vorberei-
tungen dazu laufen bereits. 
Am Samstag, den 9. Juli 
wird am Sportplatz beim 
Gymnasium der Konfi-Cup 
veranstaltet.  

Wie läuft so ein Konfi-Cup 
ab? Die Teams müssen bis 
um 8.45 Uhr auf dem Sport-
platz anwesend sein. Um 
9.00 Uhr wird mit einer An-
dacht begonnen.  

Ein Team besteht aus jeweils 
einem Torwart und 5 Feld-
spielerinnen und beliebig 
viele Auswechselspielern. 
Dabei ist darauf zu achten, 
dass immer mindestens zwei 
Mädchen und zwei Jungs 

ständig auf dem Feld sind. 
Ein Spiel dauert je 10 Minu-
ten. Es wird auf Kleinfeldern 
(Rasen) gespielt. Sonstige 
Regeln bei diesem Turnier 
sind: es gibt keine Abseitsre-
gel, keine Rückpassregel, 
auswechseln dürfen die 
Trainer beliebig oft. Es wird 
in zwei oder drei Gruppen 
gespielt, Finale und Halbfi-
n a l e  
werden im KO-Modus aus-
gespielt.  

Das Siegerteam ist berech-
tigt, das Dekanat beim 
EKHN-Konfi-Cup zu vertre-
ten. Dieses Turnier findet am 

10. September 2016 in Gau-
Heppenheim statt. 
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Überschrift  

Unter dem Motto "Beten bis 
etwas passiert" veranstalte-
te das Team in Ober-
Widdersheim einen Jugend-
gottesdienst. Ca. 25 Besu-
cher/innen wurden in ei-
nem einladendem Ambien-
te im Gemeindehaus be-
grüßt. Sogar mit einem VIP-
Bereich konnte das Team 
aufwarten: Da waren die 
Softdrinks schon inklusive! 
Die begleitende Band spiel-
te einen guten Mix von 
deutschen und englischen 
Songs.  
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Die Texte wurden 
mit dem Beamer 
an die Wand pro-
jiziert und die Be-
sucher konnten 
einstimmen. 
 
 
 
 

 
Katja Hofmann und Colin 
McLemore hielten die 
"etwas andere Predigt", die 
mit Videosequenzen veran-
schaulicht wurde. 
 
 
 
Das gemütliche Beisam-
mensein und der persönli-
che Austausch nach dem 
Gottesdienst ist zur Tradition 
geworden. Dem Team ist 
das sofortige Feedback 
wichtig, persönlich oder 
auch über eine bereitge-
stellte Box. 

Mit liebevoll vorbereiteten 
Sandwiches und Snacks 
klang der gelungene 
Abend aus. 
 
Weitere Informationen zu 
den Jugendgottesdiensten 
in Ober-Widdersheim finden 
s i e  u n t e r 
www.kirchturmgucker.de/
jugo.html 

v.l.n.r. Lisa-Marie Müller, Deborah 
Hanna Haug, Kathleen Kristen, 
Lea Schäfer und Gitarristin Sandra 
Müller 



Diakonie 

Neues aus dem Familien-
zentrum Dorftreff Neue Mitte   
 
Das Familienzentrum „Neue 
Mitte“ besteht seit Januar 
2014 unter der Trägerschaft 
des Diakonischen Werks 
Wetterau und in Kooperati-
on mit der evangelischen 
Kirchengemeinde Wallern-
hausen und der Kinderta-
gesstätte „Die kleinen Strol-
che“. Zu dem Familienzent-
rum gehören der Dorftreff 
mit Laden und Bistro, der 
Gemeindesaal und die Kin-
dertagesstätte, die sich alle 
in unmittelbarer Nähe, näm-
lich in der Dorfmitte von 
Wallernhausen befinden. 
Das Familienzentrum „Neue 
Mitte“ versteht sich als ein 
Familienzentrum für die Re-
gion Ost. 
 
Es richtet sich mit seinen An-
geboten an alle Menschen 
des Ev. Dekanats „Büdinger 
Land“ egal welchen Alters 
oder Lebenssituation. Es bie-
tet Bildung, Beratung, 
Betreuung und Begegnung 
an einem Ort. 
 
Generationsübergreifende 
Angebote, wie der Mehrge-
nerationentreff mit Café 
und Kuchen (montags von 
15:00 - 17:00 Uhr) und der 
Mittagstisch (mittwochs von 
12:00 - 14:00 Uhr) finden wö-
chentlich statt. Daneben 
gibt es die Möglichkeit, 
nach Voranmeldung täg-
lich, im Dorftreff Mittag zu 
essen. 
Dienstags zwischen 10:30 
und 12:30 Uhr bietet der 
Dorftreff niedrigschwellige 
Sozialberatung an.  

In Kooperation mit der 
Evangelischen Bildungsstät-
te finden im Familienzent-
rum in diesem Jahr zwei Fa-
mi l ienbi ldungsangebote 
statt, die Themenreihe 
 
 

„Kinder stark machen“ und 
der Elternkurs „Meine Eltern 
sind in einem schwierigen 
Alter“- Kinder durch die Pu-
bertät begleiten. 
 
Vierzehntägig öffnet die El-
tern-Kind-Oase für Eltern/
Großeltern mit ihren Kindern 
von 0-2 Jahren ihre Pforten. 
Bei diesen Treffen wird ge-
meinsam bei Liedern, Fin-
gerspielen und Gesprächen 
gefrühstückt.  
 
 
 
 

Am Donnerstag, 
den 6.10.16, informiert die 
Dipl. Pflegewirtin, Marion 
Grumbrecht, über Betreu-
ungsrecht, Patientenverfü-
gung und Vorsorgevoll-
macht. 

 

Für den Herbst sind weitere 
Erste-Hilfe-Kurse geplant. 
 
Das Familienzentrum „Neue 
Mitte“ freut sich über Men-
schen, die ehrenamtlich tä-
tig sein wollen, sei es bei 
den regelmäßig stattfinden-
den Mehrgenerationentreffs 
oder als Kooperationspart-
ner für weitere Angebote 
und Aktivitäten. 
 
Nähere Informationen zu 
den Angeboten oder bei  
Interesse für eine ehrenamt-
liche Mitarbeit erhalten Sie 
bei Martina Clotz, Koordina-
torin im Familienzentrum 
(Tel. 06043-8019705). 
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Tag der offenen Tür 
und Einweihung des Krippenanbaus 

Kinderschminken 

    Luftballonwettbewerb 
   

  Kuchenbuffet 
 

     Fotos 
Kreativecke für Kinder 
 
     Ponyreiten 
 

           Eltern-Kind-Spiel 
 
     Kalte Getränke 
 
     Bratwurststand 

           
              17.00 Uhr  
         Clown Ichmael 
          auf Weltreise 
          

14.30 Uhr  
Begrüßung durch die Kinder                               

Offizielle Einweihung des Anbaus 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Samstag, 11. Juni 2016 

Ab 14.30 Uhr 

Ev. Kindertagesstätte Himmelszelt, Burgring 18, 63667 Nidda 
 

            Wir laden ein zum 
 


