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DO      04.Sep. -  MI 10. Sep.   Kleidersammlung für Bethel  
DI       09.Sep.     10.30 Uhr      Einschulungsgottesdienst 
FR       12.Sep.     19.30 Uhr      Kirchenvorstandssitzung 
SA       13.Sep.     19.00 Uhr      Klarinettenkonzert 
SO       14.Sep.     10.00 Uhr      Silberne Konfirmation*  
DI       16.Sep.     16.00 Uhr      Besuchsdienst 
SA       20.Sep.     14.00 Uhr      Männertreff 
SO       21.Sep.     10.00 Uhr      Vorstellung der neuen Konfirmanden 
SA       27.Sep.     16.30 Uhr      Gottesdienst im Seniorenheim 
SO       05.Okt.     10.00 Uhr      Erntedankfest 
                                                  Goldene Konfirmation* 
SA       11.Okt.     14.00 Uhr      Männertreff 
MO     13.Okt.     19.30 Uhr      Kirchenvorstandssitzung 
SA       25.Okt.     16.30 Uhr      Gottesdienst im Seniorenheim 
SO       26.Okt.     15.00 Uhr      Gottesdienst Pfr. R. Burtzlaff 
                                                  Bezirkskonferenz der Gemeinschaft 
SO       02.Nov.    10.00 Uhr      Diamantene Konfirmation * 
DI       11.Nov.    19.30 Uhr      Kirchenvorstandssitzung 
SA       15.Nov.    14.00 Uhr      Männertreff 
SO       16.Nov.    10.00 Uhr      Volkstrauertag 
MO     17.Nov. - MI 19.Nov.:   
                            19.30 Uhr      Gemeindeseminar, Dr. R. Deichgräber 
MO     17.Nov.    19.00 Uhr      Fürbittenandacht 
DI       18.Nov.    19.00 Uhr      Fürbittenandacht 
MI       19.Nov.    19.00 Uhr      Andacht zum Buß- und Bettag 
DO      20.Nov.    19.00 Uhr      Fürbittenandacht 
FR       21.Nov.    19.00 Uhr      Fürbittenandacht 
SA       29.Nov.    16.30 Uhr      Gottesdienst im Seniorenheim 

Termine 
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Herausgeber:        Evangelische Kirchengemeinde Helsa 
Redaktionskreis:   Harald Halpape, Ronald Herr, Renate Hillig, Gisela Hohmann, Bernd Kondermann, 
                               Brigitte Kondermann, Roland Kreft, Renate Schäfer 
Druck:                   Landeskirchenamt Kassel 

*    Nicht nur für in Helsa konfirmierte Personen! 
       Jedes Kirchenmitglied, das die erforderliche Anzahl von Jahren erfüllt, ist 
       herzlich willkommen. Bitte wenden Sie sich ans Pfarramt. 
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Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
Gemeindebrief   

September 1997 

Einsichten    Ansichten    Aussichten 

Unsere Kirche bleibt  für Sie offen ! 
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Seien Sie gegrüßt 

Der Monatsspruch für September spricht 
unsere innere Verfassung an: Ihr braucht 
nicht traurig zu sein; es ist unnötig, daß ihr 
euch sorgt. Unser Gemüt soll sich 
wandeln: „Seid nicht bekümmert“! Damit 
sind aber nicht einfach die alltäglichen 
Sorgen und Mühen gemeint, die jeden von 
u n s  p l a g e n .  D e r 
Zusammenhang des Verses 
aus Nehemia zeigt, daß eine 
ganz besondere Traurigkeit 
angesprochen wird: Israel 
mußte weinen, als Gottes 
Wort vorgelesen wurde. 
Viel le icht  waren die 
Israeliten wehmütig, weil 
das Gehörte zu schön um 
wahr zu sein war. Bestimmt 
jedoch waren sie enttäuscht, 
weil der vorgelesene Wille 
Gottes ihnen so unerreichbar 
schien. Ein ähnliches 
Weinen meine ich in Helsa 
auch schon vernommen zu 
haben. Gottes Wort wird in unserem Dorf 
mit Einsatz und Eifer weitergesagt, aber 
die Beteiligten sind zuweilen betrübt dabei. 
Vielleicht sind wir Christen wehmütig, 
weil unsere Verkündigung einfach zu 
schön um wahr zu sein ist. Womöglich 
jedoch sind wir enttäuscht, weil der 
weiterzusagende Wille Gottes so 
unerreichbar ist. Unser Herr scheint uns so 
viel abzuverlangen, daß uns das Sorgen 

und Mühen um ihn über den Kopf wächst. 
Die Aufgaben in der Gemeinde sind so 
groß, daß sie uns bisweilen Kummer 
bereiten. 

Unser Bibelvers für September aber 
geht gegen unsere Traurigkeit an und fügt 
als Begründung hinzu: „Denn die Freude 

am Herrn ist eure Stärke.“ 
Fröhlichkeit ist angesagt, 
wenn wir mit Gott 
umgehen. Daran will uns 
der Monatsspruch erinnern. 
A u f  d i e  r i c h t i g e 
Einstellung kommt es 
nämlich an. Wer nur die 
Ansprüche sieht, fühlt sich 
schnell überfordert. Dabei 
will Gott uns doch Freude 
statt Kummer bereiten. Wir 
Christen brauchen uns nur 
auf unsern Herrn zu 
besinnen, dann kommt der 
Frohmut wieder zurück. 
Selbst wenn sich die 

Kirche in Helsa einmal schwertut, behält 
doch die Sorge nicht das letzte Wort. 
Unsere Arbeit mag bruchstückhaft sein, die 
Freude an Gott schmälert das nicht. Käme 
es nur auf uns an, hätten wir wohl genug 
Grund zum Weinen. Er aber verleiht uns 
neue Stärke und macht uns zuversichtlich. 
Die Israeliten damals haben gefeiert, um 
der Freude an Gott wieder Raum zu geben. 
Auch wir sollten auf den Monatsspruch 

Seid nicht bekümmert; 
 denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.  

(Nehemia 8,10) 
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Freud und Leid 

( Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 31.07.1997) 

Bestattet wurde 
 
21.07.1997     Wilhelm Bär, Wilhelmshaven (93 J.) 
 

Trauungen 
 
26.07.1997     Torsten und Esther Stoffregen geb. Lambach 
                       Sportplatzweg 21 

Taufen 
 
25.05.1997     Christoph Markus Vogt, Am Stubberg 10 
25.05.1997     Sascha-David Berge, Leipziger Str. 60 
25.05.1997     Maximilian Stephan Sydekum, Stifterstr. 14  
                       83026 Rosenheim 

WIR SIND FÜR SIE DA 
 Pfarrer: R. Herr - ℡ 2211 -  +  4963            Pfarramtssekretärin: R. Schäfer -℡  6037  
 Küster: K. Müller - ℡  2384                                 Ki.-Vorstandsvorsitzende: R. Hillig -℡ 2220/4592 
 Kindergottesdienst: A. Sommer - ℡  4170          Junge Gemeinde: S. Alsenz - ℡  1870 
 Jungschar: K. Flämig - ℡  5215                           Teenkreis: U. Flämig - ℡  5215 
 Diakonie: B. Briehle - ℡  4313                             Gymnastik:: A. Becker - ℡  4289  
 Landesk. Gem.: W. Hillig - ℡  2220/4592           Chorleiter: G. Bauer - ℡  05604 - 5696  
 Prediger: K. Naujoks - ℡  05604 - 5944               Bibelstunde: W. Hillig - ℡  2220 / 4592 
 Gitarren: M. Phieler - ℡  6571                             Gesangsgruppe: E. Phieler - ℡  6571     
 Gitarren (Anfänger): M. Lichte - ℡  3788, E. Phieler - ℡  6571 
 Organistinnen: R. Peter - ℡  4510, E. Phieler - ℡  6571 
 Kreativ, Flöten u. Morgengebet: C. Alsenz - ℡  1870, R. Flämig - ℡  5215 
 Jugendmissionarin: Schw. K. Marks - ℡  2155 
 Frauenstunde: A. Becker - ℡  4289 , F. Herr - ℡  2211 
 Mission u. Ökumene: M. Halpape - ℡  6755, R. Kreft - ℡  5508 
 Gemeindebrief: B. Kondermann - ℡  6101 , R. Schäfer - ℡  6037 
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Regelmäßige Veranstaltungen 

Sonntag  
⇒     10:00 Gottesdienst und Kindergottesdienst 

      (Dritter Sonntag im Monat Taufgottesdienst *, 

      letzter Sonntag im Monat Abendgottesdienst * um 18:00) 

⇒       20:00 Gemeinschaftsstunde* 

                      * Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben! 

Montag 
⇒     14:00 Seniorengymnastik (14-tägig) 

⇒       16:00 Jungschar / Kreativnachmittag 

⇒       18:00 Gitarrenstunde 

⇒       19:00 Kirchenchor 

Dienstag ⇒      15:00 Vorkonfirmandenunterricht 
⇒      16:00 Konfirmandenunterricht 
⇒      19:00 Junge Gemeinde Mittwoch 

⇒       09:00 Morgengebet 
⇒       17:00 Flötengruppen 
⇒       20:00 Chor der Lkl. Gemeinschaft 

Donnerstag 

⇒      15:00 Frauenstunde (14 tägig) 

⇒      16:00 Gitarrengruppe (Anfänger) 

⇒      20:00 Bibelstunde 

Freitag 
⇒      17:00 Teenkreis 

Sonnabend ⇒       14:00 Männertreff ( einmal 
      im Monat nach Absprache) 

⇒       18:00 Wochenschlußandacht 

3 

Mit Liebe vom Parr 

Ich sehne mich nach etwas Besinnung. Die 
Kirchentür ist offen. Ich trete in den stillen 
Raum. Der Lärm und das Getriebe des 
Alltags und der Umwelt bleiben zurück. 
I c h  n e h m e  e i n 
Gesangbuch aus dem 
Regal, zünde mir eine 
Teekerze an und setze 
sie auf den Leuchter 
vor dem Altar.  
 
Einen Augenblick 
bleibe ich dort stehen 
und lasse den Raum 
auf mich wirken. Mein 
Blick wird vom Fenster 
m i t  d e n  z e h n 
Jungfrauen angezogen 
und schweift rüber zum 
Fenster der Jungen 
Gemeinde. Ich freue 
m i c h  ü b e r  d a s 
Farbenspiel und die 
Art, wie sich die Lichtstrahlen brechen. 
Ich freue mich über die Blumen auf dem 
Altar und über die Stille und Würde des 
Raumes. Hier versammelt sich die 
Gemeinde zum Gottesdienst, zum 
Morgengebet, zur Wochenschlußandacht. 
Hier wird getauft, konfirmiert, getraut. 

Wie viele Menschen haben seit der 
Entstehung dieser Kirche im 12. 
Jahrhundert hier Trost, Hoffnung und 
Zuversicht gefunden, und wieviel Angst, 

Not und Klage ist 
seitdem unserem 
Gott ans Herz 
gelegt worden?  
 
Ich setze mich in 
eine Bank. Im 
Gesangbuch finde 
ich das Lied „Gott 
ist gegenwärtig“. 
Das ist er immer. 
Aber hier in der 
S t i l l e  d e s 
K i r c h e n r a u m e s 
wird es mir in 
besonderer Weise 
deutlich. Gott 
u m g i b t  u n d 
umhüllt mich mit 

seiner Liebe. Ihm bringe ich nun, was 
mich bewegt, bedrückt und erfreut.  
 
Etwas leichter verlasse ich nach einigen 
Minuten die Kirche und kehre zurück in 
die Aufgaben und Verpflichtungen, mit 
denen mich das tägliche Leben umgibt.  

Unsere  
Kirche ist 

täglich von 
10 - 18 Uhr 
für jeden  
geöffnet  

 

Nach der Verfassung dieses Artikels wurde die Verstärkeranlage für das 
Lautsprechersystem aus unserer Kirche gestohlen. Obwohl die Anlage nun 
wieder da ist, hat diese Tat das Vertrauen erschüttert, mit dem wir das schöne 
Gotteshaus tagsüber offen ließen. Viele Menschen von nah und fern haben 
jedoch inzwischen den Raum der Stille und Besinnung schätzen und lieben 
gelernt. Daher möchte der Kirchenvorstand trotz dieser negativen Erfahrung die 
Kirche auch weiterhin täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet lassen. Wir bitten 
jedoch die gesamte Bevölkerung, sie mit im Auge zu behalten. 



4 

Im Blickpunkt: Die Taufe 

Dieser Sonntag ist ein ganz besonderer 
Tag für Familie Gundlach. Denn heute 
steht ihre kleine Tochter ganz im 
Mittelpunkt. Man feiert ihr erstes Fest, die 
Taufe. Mit ihr wird die kleine Selina in die 
Gemeinde aufgenommen. Aber es 
geschieht noch mehr. 
In der Taufe nämlich 
wird ein Versprechen 
Gottes gegeben, daß er 
dieses Kind als sein 
eigenes annimmt. 
 
Während es für die 
älteren Generationen 
n o c h  e i n e 
Selbstverständlichkeit 
war, ein Kind im 
S ä u g l i n g s -  o d e r 
Kleinkindalter zu 
taufen, wird heute des 
öfteren mit dieser 
Tradition gebrochen. 
Das Kind wird in 
manchen Fällen erst 
zur Konfirmation oder 
gar als Erwachsener 
getauft. 
 
In der Evangelischen 
Kirche Kurhessen - Waldeck sind die 
Erwachsenentaufen von 1,9 Prozent im 
Jahr 1986 auf 4 Prozent im Jahr 1995 
angest iegen.  Auch in  anderen 
Bundesländern ist diese Tendenz zu 
beobachten. So erhalten in der 
Evangelischen Kirche von Westfalen 
bereits drei Prozent der Konfirmanden ihre 
Taufe erst bei der Konfirmation. 
 
In  He l sa  b i lden  Spä t -  ode r 

Erwachsenentaufen immer noch die 
Ausnahme. Erfreulicherweise läßt sich 
hinsichtlich der letzten drei Jahre sagen, 
daß der Anteil der Eltern, die ihre Kinder 
im Säuglingsalter taufen lassen, in etwa 
gleich hoch geblieben ist. So wurden 1994 

69,2 Prozent der 
B a b y s  m i t 
e v a n g e l i s c h e n 
E l t e r n  o d e r 
E l t e r n t e i l e n 
getauft. 1995 stieg 
dieser Anteil auf 
80 Prozent, und 
1996 gab es einen 
Rückgang auf 68,4 
Prozent. 
 
Damit liegt Helsa 
etwas unter dem 
N i v e a u ,  d a s 
A n f a n g  d e r 
achtziger Jahre 
innerhalb der 
E v a n g e l i s c h e n 
K i r c h e 
Deutschlands zu 
beobachten war. 
D i e  T a u f e 
erhielten damals 

durchschnittlich 76 Prozent der Säuglinge.  
 
Eltern müssen für ihre Kinder viele 
Entscheidungen treffen, solange diese dazu 
selbst noch nicht reif genug sind. Die 
meisten Eltern in Helsa entscheiden sich 
auch heute noch für die Taufe ihres Babys. 
Daß dies gut und richtig gehandelt ist, sei 
all denen gesagt, die vielleicht noch nicht 
zu einer Entscheidung gefunden haben. 
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Gewählt und berufen 

Rolf Wendland 
 
• geboren 1959 in Helsa 
• verheiratet mit Judith geb. Kunzel 
• ein Sohn, Fabian (12) 
• von Beruf Dreher 
• seit 1995 Neueinsteiger in der Kirchenarbeit 

“Man muß auch mal gegen den Strom schwimmen!”  
• Schwerpunkte: Bauausschuß, Kreissynode 

Horst Sommer 
 
• geb. 14.03.1937 in Großalmerode 
• 1957 verzogen nach Helsa 
• verheiratet mit Anni Sommer geb. Rauschenberg 
• drei Kinder: Doris, Wolfgang und Angelika 
• gelernter Maschinenschlosser 
• mit 33 Jahren in den Postdienst gegangen 
• nach 25 Jahren in den Ruhestand 
• Mitglied des Kirchenvorstandes seit 1995 

Hildegard Schmidt geb. Ponndorf 
 
• geb. 10.06.1939 in Kassel 
• wohnhaft in Helsa 
• verheiratet mit Ingo Schmidt 
• drei Kinder: Volker, Ulrich, Elke 
• arbeite im Ingenieur-Büro meines Mannes mit 
• 8 Jahre Mitarbeit im Kirchenvorstand 
• besondere Interessen: Kreissynodale, Diakonie- und 

Zweckverband der Diakoniestation Helsa, Ausbau des 

Unser Kirchenvorstand 
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A l s  i c h  e i n e s 
Sommersonntagnachmittags im 
hohen Gras einer Wiese so vor 

mich hin huschte, war es plötzlich aus mit 
der Stille ringsum.  
„Dieses Stück von da nach dort und von 
dort nach hier ist nach dem Plan unsere 
Wiese!” erklärte ein Zweibeiner laut 
seinen vielen Begleitern und wedelte mit 
einem großen Stück 
Papier voller Striche. 
Zum Glück steht das 
Schild „Reserviert für 
Frösche” an der Wiese, sonst 
hätten mich die Menschen 
glatt zertrampelt. 
Weiter sprach der Leit-Mensch: „
Von hier aus könnt ihr das 
Grundstück 'Im Teich' sehen. Dort 
w i l l  d i e  G e m e i n d e  m i t 
u m w e l t f r e u n d l i c h e r 
Technologie ...” Den Rest verstand 
ich nicht, sie trabten schon weiter. 
„Quak, mein Name ist Frosch”, 
tönte es hinter mir, „was machen 
die hier?”   
„Das sind Kirchenvorsteher, 
d i e  i h r e  k i r c h l i c h e n 
Grundstücke suchen”, erklärte ich, stolz 
über mein Wissen.- „Ihre Grundstücke 
müssen sie suchen?” fragte der Frosch. „
Das sollte mein Großvater erleben! Er hat 
mir vorgequakt, wie das früher war. Mein 
Großvater wußte es von seinem Großvater 
usw..  
Also, zur Zeit meines Ur-, Ur-, Urahns 
hatte der Pfarrer anderes zu tun, als mit 
den Kirchenältesten über die Wiesen zu 
spazieren. Vom Predigen allein konnte er 
nicht leben, er mußte die Pfarreiwiesen 
mähen und Land ackern.”  
„Was du nicht sagst”, warf ich ein, „ob ich 

mal die Akten in den Amtsräumen 
anknabbere? 'Chronik' nennen die 
Zweibeiner den Papierkram ehrfurchtsvoll. 
Vielleicht duftet es in irgendeinem 
Jahrhundertband nach den Kühen und 
Schafen von dieser Wiese!”  
„Ach ja, Wiese,” quakte der Frosch, „mein 
Großvater erzählte von 'Ehren' Engelhard 
Rüpel (Pfarrer Engelhardt Rüppel). Im 

Jahre 1721 z.B., so 
soll es auch im 

Marburger Archiv 
stehen, hatte er 'die 

große Pfar Wieße hinter 
dem Pfar- und Kirchhoff 

gelegen, ... Garten, Wießen, 
Land und Teiche in der Wüste 

Pfaffenberg... die große Biegen 
Wieße unter dem Dorffe 

zwischen dem Mühlengraben und 
der Loße gelegen, ... einen Akker 

Land oben am Wege, ... die 
Esc he ns t r ü ther  Wieß e  in  der 
Eschenstrüther Aue gelegen' und, und - 
quak!”  

„Fiep, hat der Pfarrer auf den vielen 
Wiesen abwechselnd die Sonntagspredigt 
gehalten?” fragte ich.  
„Quak, du dumme Kirchenmaus! Zwei 
Pferde, zwei Kühe und sechzig Schafe hat 
er dort gehalten. - Aber, was macht 
eigentlich der heutige Pfarrer?” wollte der 
Frosch wissen.   
„Fiep, er predigt und sucht mit seinen 
Kirchenältesten die Kirchenwiesen! 
Vielleicht tut er auch mehr. - Aber, ob das 
alles stimmt, was du gequakt hast? Ich 
werde doch die Kirchenbücher im Archiv 
anknabbern und nach dem Duft der Kühe 
und Schafe aus dem 18. Jahrhundert 
schnüffeln.”  
 

Die Kirchenmaus erzählt  
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Diesen Satz soll Martin Luther mit Kreide 
vor sich auf den Tisch gemalt haben, wenn 
ihn die Probleme und Anfechtungen um 
die Reformation zu überrollen drohten. 
Auch in unserer heutigen modernen 
Gesellschaft bitten die meisten Eltern um 
die Taufe ihrer Kinder, selbst wenn man 
sonst mit der Kirche nicht allzu 
verbunden - ja vielleicht sogar ausgetreten 
ist. Warum eigentlich? Was ist dran an der 
Taufe?  
 
Sie ist ein Ereignis, das sich in seiner 
ganzen Tiefe von uns wohl kaum ausloten 
läßt. Luther nennt sie „das Bad der 
Wiedergeburt und Erneuerung durch den 
Heiligen Geist”: Ein Mensch wird nochmal 
geboren, und sein Vater ist nun der ewige, 
heilige Gott und Schöpfer. Taufe, d.h. ich 
bin eingegliedert in die gesamte Dynamik 
des Lebens, die über die Todesgrenze 
hinausreicht - mit dem Leben auf Du und 
Du.  
 
Und sie ist die Eingliederung in die 

Gemeinschaft aller Getauften: sowohl 
zeitlich gesehen (angefangen bei Abraham, 
dem Urvater des Glaubens, bis hin zu 
allen, die künftig noch geboren werden) als 
auch räumlich (in die Ortsgemeinde und 
wo immer auf dem ganzen Globus - ja, 
vielleicht sogar im gesamten Universum - 

Getaufte sind) -miteinander verbunden wie 
die Glieder eines Leibes. 
Aber ist das alles nicht zu fantastisch? Das 
Kreuz Christi, der selbst die Taufe 
angeordnet hat, ist das Garantiezeichen; 
denn die Taufe nimmt uns hinein in seinen 
Tod und seine Auferstehung.    
 
Es ist wohl die tiefste und schönste 
Lebensaufgabe eines Menschen, dieses 
Geheimnis für sich und zusammen mit den 
anderen Getauften zu durchdringen, immer 
weiter in die durch die Taufe geschaffene 
neue Wirklichkeit hineinzuwachsen - 
durch alle Lebenserfahrungen hindurch bis 
ins hohe Alter. Tragisch dagegen ist, wenn 

„Ich bin getauft!” 

Die Taufe 

Einige Zahlen aus unserer 
Gemeinde

Geburten Taufen
ev rk

1994 17 9 4
1995 23 16 3
1996 22 13 3
1997 5 3  - 
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Wir stellen uns vor 

Wir Mitarbeiter der 
Diakoniestation möchten 
Ihnen hier kurz unsere 
Arbeit vorstellen. 
In unserer Station 

arbeiten vier hauptamtliche 
Pflegekrä f te :  Bärbel  Paul , 
Annemarie Mohr, Regina Pirch und 
Irmgard Ebert-Alainis. Sind Boten- 
und Spaziergänge, Arztbegleitung, 
H a u s -  o d e r  G a r t e n a r b e i t 
durchzuführen,  hi l ft  unser 
Zivi ld iens t le i s tender  Björn 
Wolfram. Auch helfen in Urlaubs- 
u n d  K r a n k e n z e i t e n  d r e i 
Aushilfskräfte: Annett Strobel, 
Conny Hofmann und Gudrun 
Hohmann. Unsere Diakoniestation 
besteht nun schon zwanzig Jahre. 
G e g r ü n d e t  w u r d e  d e r 
Zweckverband der Diakonie 1978 unter 
der Leitung von Pfarrer Korff. 
Unser Ziel ist es, pflegebedürftige 
Menschen in ihrem häuslichen Umfeld zu 
betreuen und zu versorgen, damit sie auch 
weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung 
leben können. Wir arbeiten eng mit ihrem 

Hausarzt zusammen. 
I n  H e l s a , 
E s c h e n s t r u t h , 
Waldhof, St. Ottilien, 
Wickenrode sind 
unsere qualifizierten 
F a c h k r ä f t e 
unterwegs, um Ihnen 
b e i  a l l e n 
A n ge l e ge n h e i t e n 
rund um die Pflege 

mit Rat und Tat schnell und 
unbürokratisch zu helfen. 
Selbstverständlich erhalten Sie von uns 

alle Pflegedienstleistungen nach dem 
Pflegeversicherungsgesetz oder aufgrund 
ärztlicher Verordnungen. Darüber hinaus 
b i e t e n  w i r  d i e  n o t we n d i g e n 
hauswirtschaftlichen Hilfen, die Sie 
brauchen, um zu Hause bleiben zu können. 
Bei Problemen erhalten Sie fachgerechte 
Beratung und umfassende Informationen. 
Im Notfall sind wir auch nachts für Sie 
erreichbar. 
In den nächsten Ausgaben des 
Gemeindebriefes haben wir vor, zu 
aktuellen Fragen, die das Thema „
häusliche Krankenpflege” betreffen, 
Informationen zu geben. Auch werden sich 
die einzelnen Mitarbeiter unserer Station 
nochmals persönlich vorstellen. 
 

Liebe Helsaerinnen und Helsaer! 

Björn Wolfram 

Irmgard  
Ebert-Alainis 

Bärbel Paul 
Annemarie 
Mohr  
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Ohne Wasser können Pflanzen, Tiere 
und Menschen nicht leben. In 
Deutschland braucht jeder Einwohner 
etwa 70 bis 100 Liter Wasser am Tag. 
Manche sind sparsamer, andere 
brauchen dafür aber noch mehr. 
Diese Menge Wasser trinken die 
Leute aber nicht nur. Das meiste 
Wasser, das wir täglich 
verbrauchen,  fl ießt als 
Schmutzwasser wieder in den 
Abfluß. Anschließend muß das  
 
Wasser wieder durch riesige Kläranlagen 
geleitet werden, wo es so aufbereitet wird, 
daß Schmutz und Bakterien daraus entfernt 
werden. 
Den Wassernachschub bekommen wir 

allein durch den Regen. Wenn es 
also lange nicht regnet, kann das sogar 
lebensbedrohlich sein. In Deutschland 

ist es allerdings noch nicht zu 
solch einer Katastrophe 
gekommen. Aber in anderen 
Ländern, wie z.B. in Afrika, 

sind schon viele Menschen gestorben, 
weil sie kein Wasser mehr hatten. 
 

Wasser ist also etwas sehr Kostbares. 
Überlege doch mal, wozu wir jeden Tag 
Wasser brauchen: 
 

•       zum Spaghetti kochen 
•       zum Zähne putzen 
•       zum Schwimmengehen 
•       zum Hände waschen 
•       für die Toilettenspülung 

Für Euch, Kinder!  ☺ 

Wasser! Wasser! 

Suche diese acht Teile in dem Bild und kreise sie ein! 

In früheren Zeiten mußten die Menschen sehr mühsam ihr Wasser vom Brunnen 
holen. In vielen Ländern ist das noch heute so. Überlege, wo! 
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Einschulung  
„Mama, jetzt bin ich groß. Ich bin schon ein 
richtiges Schulkind.” Es ist unübersehbar: 
die Milchzähne fallen aus, ein kräftiger 
Wachstumsschub verändert das 
Aussehen des ehemaligen 
Kindergartenkindes. Die Augen 
leuchten bei den Gedanken an die 
Schule und an die Zuckertüte, was 
mag da wohl drin sein? Und die vielen 
neuen schönen Sachen, die darauf warten, 
entdeckt zu werden: ein bunter Tornister, 
damit einen alle gut sehen können im 
Straßenverkehr, eine Schulanfängermütze, 
ein Mäppchen, gut gefüllt mit Stiften, und 
ein Turnbeutel. 
Während die Kinder sich uneingeschränkt 
freuen, beschleicht mich auch ein Gefühl 
von Wehmut. Erinnerungen werden wach, 
an die eigene Schulzeit und an die von 
eigenen und anderen Kindern.  
Ich erinnere mich noch genau. Einmal 
wollte ich ein Foto machen, von einer 
Gruppe Erstkläßlern/innen mit ihren 
Schultüten. Ich hatte Mühe, es nicht zu 
verwackeln, so lebhaft waren die Kinder. 
Ein Jahr später führten dieselben Kinder in 
der Schule ein Theaterstück vor, für die 
neuen „I - Männchen”.  - Wieso eigentlich „
Männchen”, gehen die Mädchen etwa nicht 
zur Schule? -  Alle Kinder spielten bei 
dieser Vorführung mit, ansonsten saßen sie 
ruhig auf ihren Plätzen, während die 
Neuankömmlinge wibbelten und staunten. 
Noch nicht ahnend, daß sie sich 
am Ende des ersten Schuljahres 
bereits mühelos im Zahlenraum 
bis Hundert bewegen können, 
anfangen mit dem Füller zu 
schreiben und laut Lesen üben. 
Veränderungen für die Kinder, neue 
Pflichten, auch für mich. Nach der 
Essenspause ist die Mittagszeit nun geprägt 

vom Schulsachen machen. „Schätzelein, das 
Bild ist ganz wunderbar geworden, aber Du 
mußt trotzdem noch schreiben und das 

Kästchen hier ausrechnen. Was, die 
Lehrerin hat gesagt, man brauche nicht 
den ganzen Nachmittag Hausaufgaben 
machen? Das stimmt schon, nur, sie 
erwartet auch, daß Du alle Hausaufgaben 

machst”, am besten auch gleich schön 
geschrieben und sorgfältig gerechnet. Im 
Nachhinein würde ich sagen, das erste Jahr 
ist das Schwierigste, hier werden Weichen 
gestellt. Der Küchentisch bekommt jetzt die 
Funktion des Aufgabenplatzes, bis die 
Kinder ohne mein Beisein wirklich lernen. 
Das wird noch eine geraume 
Zeit dauern, bis dahin heißt es 
für mich: in liebevoller 
Unbeirrbarkeit dasein, alles 
mögliche erklären und 
schlimmstenfalls mitlernen. Zum Beispiel 
die neue Rechtschreibung, vielleicht lerne 
ich sie ja „spielend” mit, auch mein 
englischer Grundwörterschatz bedarf 
dringend einer Auffrischung. 
Die neue Zeitplanung mit der Schule stellt 
für Kinder und Eltern einen gewaltigen 
Einschnitt dar. Nicht nur bei den 
Hausaufgaben. Schulschluß ist ab zwanzig 
nach elf Uhr möglich. Das bedeutet: 
arbeiten gehen ist in dieser Zeit eher 
schwierig, denn wer beschäftigt eine/n 
schon für drei Stunden am Vormittag? 
Hinzu müssen die Fahrzeiten gerechnet, die 
Ferienzeiten allerdings abgezogen werden. 
Da finde ich das Modell der betreuten 
Grundschule interessant, ein Schritt von der 
privaten Sorge hin zur öffentlichen, auch 
spannend für Alleinerziehende oder 
Kleinfamilien. 
Den Kindern erzähle ich natürlich nichts 
von meinen gemischten Gedanken, sondern 
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Türkei Eindrücke einer Türkeireise  

Istanbul - diese Metropole mit zwölf 
Millionen Menschen, die Stadt am 
Bosporus, das Tor zum Orient, war der 
Ausgangspunkt unserer einwöchigen 
R u n d r e i s e  z u  d e n  s c h ö n s t e n 
Sehenswürdigkeiten der westlichen 
Türkei. Ein bitterkalter Nordwind empfing 
uns, als wir am 1. März `97 in Istanbul 
e i n t r a f e n . 
B e i m 
Kofferpacken 
hatten wir von 
m i l d e n 
mediterranen 

Frühlingstemperaturen geträumt, ein 
großer Irrtum, wie wir feststellen mußten. 
Aber schon am nächsten Tag, als wir 
begannen, in die kulturellen Reichtümer 
dieser Stadt einzutauchen, in ihre 
geschichtlich so bedeutungsvolle Rolle für 
ganz Europa, spielten die Temperaturen 
eine völlig untergeordnete Rolle. 
Und als wir dann am späten Nachmittag 
von der Erhebung des Topkapi-Palastes 
unsere Blicke über die Silhouette der Stadt 
mit ihren vielen Minaretten hinüber zum 
Goldenen Horn und der Meerenge des 
Bosporus schweifen ließen, hatte uns der 
Traum vom Orient voll ergriffen. Es 

gehört einfach zu einem Besuch Istanbuls 
dazu, von einem Erdteil in den anderen zu 
wechseln und doch in der gleichen Stadt 
zu bleiben. So brachte uns der Bus über 
die große Brücke, die den Bosporus 
überspannt, in den asiatischen Teil, hinauf 
zu einer Anhöhe mit wunderbarem Blick 
über die gesamte Stadt. Das Resümee des 

Tages war 
e i n 
großartiger 
E i n d r u c k 
von der 
B a u k u n s t 
osmanischer 
Sultane als 
B a u h e r r n 
und ihrer 
Architekten. 
Bereits sehr 
früh am 
n ä c h s t e n 
M o r g e n 
fuhren wir 
in unserem 

komfortablen Reisebus am nördlichen 
Marmara Meer entlang durch nicht enden 
wollende Wochenend- und Ferien-
hausgebiete reicher Menschen aus 
Istanbul. Auf einer Fähre überquerten wir 
die Meerenge der Dardanellen, die in der 
Geschichte schon immer eine bedeutende 
Rolle spielte, denn die Kontrolle über eine 
Seestraße hatte zu jeder Zeit eine 
Schlüsselfunktion. 
Wir erreichen die mystische Stadt Troja, 
die von dem deutschen Archäologen 
Heinrich Schliemann aufgefunden und 
zum Teil ausgegraben wurde. Es fällt 
schwer, sich den Glanz ihrer Blütezeit 

Auf den Spuren der Apostel 

Das Theater von Aspendos 
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Eindrücke einer Türkeireise  
beim Betrachten der vielen übereinander 
liegenden Gesteinsschichten vorzustellen. 
Aber da kann der Reiseleiter auf 
faszinierende Art weiterhelfen. Mit 
ansteckender Begeisterung erzählt er die 
Sage von dem Schönheitswettbewerb um 
Hera, Athene und Aphrodite und dem 
vermeintlichen Hirten Paris, der die 
Entscheidung fällen sollte, wer die 
Schönste sei, und wie das alles in dem 
Desaster des Trojanischen Krieges endete. 
Während die Gedanken sich noch mit der 
Welt der Antike und deren Mythen 
beschäftigen, geht die Reise bereits weiter. 
Wir befahren eine wunderschöne, 
gebirgige Küstenregion mit stark 
duftenden Pinienwäldern, welche sich 
immer wieder lichten und uns den Blick 
auf das tiefblaue Ägäische Meer freigeben. 
In der dunstigen Ferne liegt die 
griechische Insel Lesbos, und die 
untergehende Sonne berührt ganz sanft den 
Horizont. Bei solchen Stimmungen 
wünschte man, die Zeit anhalten zu 
können. 
Am nächsten Morgen windet sich unser 
Bus auf schmaler, kurvenreicher Straße 
den Berg hinauf zur Stadt Pergamon, die 
dort in exponierter Lage einen guten 
Überblick auf das umliegende Land 
gewährt. Einst war sie Hauptstadt der 
römischen Provinz Asia und eine der 
größten Städte des Altertums. Bei der 
Besichtigung der Roten Halle, einer dem 
Apostel Johannes gewidmeten Basilika, 
wird der Bezug zu den sieben 
apokalyptischen Kirchen hergestellt. 
Pergamon, Ephesus, Smyrna, Thyatira, 
Sardes, Philadelphia und Laodizea waren 
diese frühchristlichen Gemeinden, und alle 
lagen in dem Gebiet der heutigen Türkei. 
Näheres ist nachzulesen in der 

Offenbarung des Johannes (1,9 - 3,22), 
den Sendschreiben an die sieben 
Gemeinden. 
An dieser Stelle möchten wir anmerken, 
daß es mit unseren beiden Reiseleitern 
interessante Gespräche, aber auch 
Diskussionen über unsere und ihre 
Religion gegeben hat. Wir sind zu der 
Überzeugung gelangt, daß sie wertvoll 
waren und ein Dialog jederzeit wichtig ist, 
um so ein besseres Verständnis für beide 
Seiten zu bewirken. Unsere Reiseleiter, 
Burhan und Jack, waren auch wirklich 
gute Gesprächspartner. Beide verfügten 
über ausgezeichnete Fachkenntnisse und 
sprachen vortrefflich deutsch. 
Nun aber zurück zur Rundreise. Besonders 
eindrucksvoll war der Besuch von 
Ephesus, einer der bedeutendsten 
Ausgrabungsstätten der griechisch-
römischen Epoche. Hätten Sie gedacht, 
daß diese Stadt bereits im dritten 
Jahrhundert v. Chr. 200.000 Einwohner 
hatte, also etwa so viele wie Kassel heute? 
Weiter im Landesinneren besuchten wir 
die Kalksinterterrassen Pamukkale. 
Ähnlich wie Reisterrassenfelder türmen 
sich die einzelnen Becken - mal größer, 
mal kleiner - aus hellen Kalkablagerungen 
zu einem eindrucksvollen Naturbauwerk 
auf.  
Den Abschluß unserer Reise bildete das 
Touristenmekka Antalya. Der Blick vom 
Balkon des Hotelzimmers machte die 
traumhafte Lage dieser Stadt deutlich - 
direkt am Mittelmeer gelegen und von 
s c h n e e b e d e c k t e n  B e r g e n  d e s 
Taurusgebirges umgeben. Den kulturellen 
Abschluß bildeten die antike Stadt 
Thermessos, die wie ein Adlernest auf den 
Fels des Taurusgebirges aufgebaut ist, und 
Perge, der Ort, an dem der Apostel Paulus 
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Nachgedacht 

Im Land der Blaukarierten sind alle blau kariert. 
Doch wenn ein Rotgefleckter sich mal dorthin verirrt, 
dann rufen Blaukarierte: „Der paßt zu uns doch nicht! 

Er soll von hier verschwinden, der rotgefleckte Wicht!“ 
Im Land der Rotgefleckten sind alle rot gefleckt. 
Doch wird ein Grüngestreifter in diesem Land entdeckt, 

dann rufen Rotgefleckte: „Der paßt zu uns doch nicht! 
Er soll von hier verschwinden, der grüngestreifte Wicht!“ 
Im Land der Grüngestreiften sind alle grün gestreift. 
Doch wenn ein Blaukarierter so etwas nicht begreift, 

dann rufen Grüngestreifte: „Der paßt zu uns doch nicht! 
Er soll von hier verschwinden, der blaukarierte Wicht!“ 
Im Land der Buntgemischten sind alle bunt gemischt. D
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