
20 

V
e
ra
n
s
ta
lt
u
n
g
e
n
  

a
b
 J
u
n
i 
2
0
1
2
 

Termine 

F
ot

o:
 G

. H
oh

m
an

n 
(Ä

nd
er

un
ge

n 
w

er
de

n 
re

ch
tz

ei
ti
g 

be
ka

nn
tg

eg
eb

en
) 

SO    03.06.   10:00 Uhr     Silberne Konfirmation/Abendmahl 
MI     06.06.   17:30 Uhr     Abendgebet 
SA    09.06.   16:00 Uhr     Gottesdienst im Seniorenheim 
SO    10.06.   10:00 Uhr     Gottesdienst 
SO    17.06.   14:00 Uhr     Mobil ohne Auto / 
                                          Ökumenischer Gottesdienst 
MI     20.06.   17:30 Uhr     Abendgebet 
SA    23.06.   13:00 Uhr     Männertreff: Herkules zum Silbersee 
SO    24.06.   11:00 Uhr     Gottesdienst zum Sommerfest 
SO    01.07.   10:00 Uhr     Gottesdienst/Abendmahl 
MI     04.07.   17:30 Uhr     Abendgebet 
SO    08.07.   10:00 Uhr     Gottesdienst 
SA    14.07.   16:00 Uhr     Gottesdienst im Seniorenheim 
SO    15.07.   10:00 Uhr     Gottesdienst 
SA    21.07.   13:00 Uhr     Männertreff: zum  
                                          Info-Zentrum Flughafen Calden 
SO    22.07.   10:00 Uhr     Gottesdienst 
SO    29.07.   18:00 Uhr     Abendgottesdienst 
SO    05.08.   10:00 Uhr     Gottesdienst/Abendmahl 
SA    11.08.   10:00 Uhr     Gottesdienst im Seniorenheim 
SO    12.08.   11:00 Uhr     Gottesdienst - Kirchenkreiswanderung 
                                          zum Axel-Schneider-Platz 
SO    19.08.   10:00 Uhr     Gottesdienst 
SA    25.08.   13:00 Uhr     Männertreff: zum Bielstein-Turm 
SO    26.08.   18:00 Uhr     Abendgottesdienst 
SO    02.09.   10:00 Uhr     Gottesdienst/Abendmahl 

H erausgeber: E v. K irch engem einde H elsa , A m  P farrhof 2 , 34298  H elsa  
In terne t: w w w .K irchen InH e lsa .d e 
Auflage : 850  E xem p lare, v ierteljäh rlich  
R edaktion ssch lu ss:  20 .05 .2012  
R edaktion :  M atth ias F ried rich  (V iSdP ), R enate H illig , G isela  H ohm ann ,  
 B rig itte  K onderm ann , Ing rid  M und t, M ichael Ph ie ler,  
 R ena te Schä fer 

D ruck: G em eindeb riefd ruck erei –  29393  G roß  O esingen  

Wir wünschen eine schöne Sommerzeit! 
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Malvenblüte vor dem Turm der Klosterkirche in Germerode 

Gemeindebrief 
Der Evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
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Seien Sie gegrüßt 

 

 

Durch Gottes Gnade bin ich,  
was ich bin. 

 

(1. Korinther 15,10) 

Erinnern Sie sich an die Fernseh-
sendung  „Was bin ich?“ Mit einer 
Handbewegung symbolisierten die 
Kandidaten ihren Beruf. 
 
Der Lebenslauf der  
„ W a s - b i n - i c h -
Kandidaten“ verlief oft 
geradliniger als der  
des jüdischen Apostels 
Paulus, von dem obiger 
Satz  s tammt.  Als 
gebildeter Jude ganz dem 
Gesetz verpflichtet, 
verfolgte er die kleine 
christ liche Gruppe,  
die seit ein paar Jahren  
so eifrig von Christus 
redete und das Gesetz 
teilweise missachtete.  
„Er schnaubte mit Drohen und Morden 
gegen die Jünger“, heißt es. 
 
Eines Tages erschien ihm Jesus selbst in 
einem hellen Licht und Paulus erblindete 
drei Tage lang. Obwohl ihm eine 
glänzende Karriere als Schriftgelehrter 
bevorstand,  machte er eine 
Kehrtwendung und verkündete Jesus als 

den Sohn Gottes. Sich selbst nannte er 
eine Fehlgeburt wegen seiner früheren 
Christenverfolgung. Und an die 
Gemeinde in Korinth schrieb er: „Durch 

Gottes Gnade bin ich, 
was ich bin.“ 
 
Wir tüchtigen Menschen 
des 21. Jahrhunderts 
haben damit nichts zu 
tun. Wir erarbeiten alles 
selbst und sind stolz  
auf uns, wenn wir  
„es geschafft haben“: 
Ausbildung, Beruf, 
Besitz, Frieden ... - Halt, 
Frieden schaffen und 
Gesundheit und Wohl-
ergehen, können wir 
das? Vielleicht müssen 

wir wie Paulus erst völlig hilflos und 
abhängig - „blind“  - gewesen sein, um 
zu erkennen, dass wir durch Gottes 
Gnade sind, was wir sind.  
 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Sommer. 

Renate Hillig 
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Kaleidoskop 

Abschlussfeier 

der Konfirmanden 

Zum Ende ihrer Konfirmandenzeit 
trafen sich die Konfis noch einmal zu 
einer Feier im Gemeindehaus.  
Nach dem gemeinsamen Essen war der 
Abwasch in der neuen Küche schnell 
erledigt. 

Pfarrer Andres Synofzik 
sprach  zum Thema  
„Entdecke dein Potential - 
zwischen  Selbstentfaltung 
und Pflichterfüllung“ 

„Kaffee oder Tee"  am 22. Mai 2012  

Renate Schäfer dankt Andres 
Synofzik für seinen Vortrag. 
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 Freud und Leid 

 WIR SIND FÜR SIE DA 
� Pfarrer: M. Friedrich - ℡ + � 2211 � Pfarramtssekretärin: R. Schäfer -℡  6037 

� Organistin: E. Phieler - ℡  6571 � Ki.-Vorstandsvorsitzender: M. Phieler -℡ 6571 

� Nikolai-Chor: E. Phieler - ℡  6571 � Landesk. Gem.: W. Hillig - ℡   4592 

� Männertreff: P. Strohs - ℡  3321 � Umweltbeauftragter: I. Schmidt - ℡  4260 

� Kinderkirchenteam: S. Friedrich ℡ 2211 
� Seniorentanz: E. Themann - ℡  924683 

� Besuchsdienst: H. Blum - ℡  5934 

� Frauenstunde: G. Hohmann - ℡  5538 

                              I. Mundt - ℡  3177 

� Diakoniestation Helsa:  ℡  6544 oder  0172 5610427 

� Gemeindebrief: Br. Kondermann - ℡  6101, R. Schäfer - ℡  6037 

� Homepage: B. Kondermann - ℡  6101 

 

Öffnungszeiten 
Pfarramtssekretariat 

 

 Mittwoch  14.00 – 16.00 Uhr 
 

℡  2211 
 

Internet: 
www.KirchenInHelsa.de 

 

Taufen 
 

11.03.2012 Max Berge, Tannenweg 4 
11.03.2012 Viktoria Schwabenland, Berliner Str. 50 
22.04.2012 Karlotta Eberhardt, Lerchenweg 13 
22.04.2012 Mila Leni Haase, Mohnstr. 2 
22.04.2012 Alexander Sohns, Am Stubberg 3 
22.04.2012 Paul Jakob Westermann, Am Stubberg 12 
13.05.2012 Marie Engel, Sportplatzweg 7 
13.05.2012 Malte Engel, Sportplatzweg 7 
 

Trauerfälle 
 

12.01.2012 August Mohr, Leipziger Str. 48 (78 J.) 
26.01.2012 Rosa Mörs geb. Scheffel,  Fröbelstr. 6 (90 J.) 
21.02.2012 Anneliese Becker geb. Stück, Leipziger Str. 12,(91 J.) 
23.02.2012 Helmut Erich Arnold, Fröbelstr. 6 (90 J.) 
01.03.2012 Anneliese Breer geb. Heckhoff, Fröbelstr. 6 (91 J.) 
07.03.2012 Emmi Muth geb. Felmeden, Fröbelstr. 6 (85 J.) 
27.03.2012 Christine Freude geb. Krauße, Fröbelstr. 6 (86 J.) 
28.03.2012 Helmi Wenigmann geb. Seidel, Falkenweg 7 (90 J.) 
23.04.2012 Auguste Werner geb. Gundlach, Fröbelstr. 6 (82 J.) 
28.04.2012 August Möller, Alte Berliner Str. 11 (86 J.) 
05.05.2012 Gertrud Schubert geb. Danne, Fröbelstr. 6 (91 J.) 

Berücksichtigt sind alle Amtshandlungen bis zum 20. Mai 2012 
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Einladung 

 

Sommerfest am 24. Juni 2012 
‚ 11 Uhr Familiengottesdienst in der Nikolaikirche 

‚ anschließend Feier im Pfarrgarten 

‚ 16 Uhr Kinder musizieren in der Kirche 

Sonnenschein 

Gute  

Laune 

Kaffee  

und 

Kuchen 

Spiel  

und  

Spaß 

Bratwurst 

Tanzen 

Musik 
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„Man muss schon ein Esel sein, wenn man 
sich heutzutage in der Kirche engagiert!“ –  
„Stimmt genau“, so denken die,  
die vieles an der 
Kirche aussetzen, 
die schimpfen, 
a n s t a t t  s i c h  
für Veränderungen 
e i n zu s e t z en ,  d i e  
schnell dahinsagen:  
„Pfarrer gut - Kirche 
gut, Pfarrer schlecht - 
Kirche  sch lecht“ ,  
die nicht verstehen, 
dass sie als Getaufte 
Teil des Ganzen  
sind und deshalb 
Mitverantwortung 
tragen.  

„Stimmt genau“, 
das sage auch ich, 
wenn ich mir die 
Geschichte von Jesu 
Einzug in Jerusalem 
vor Augen führe.  
E i n  E s e l  h a t  
Jesus damals zu  
d e n  M e n s c h e n 
getragen  - so lässt 
sich umschreiben, 
was Aufgabe der 
Christen und der Kirche ist: Jesus zu den 
Menschen tragen, sein Evangelium von 
der Liebe Gottes unter die Leute bringen. 
Es so vorleben, wie Jesus: nicht 

hocherhaben, von oben herab, mit 
erhobenem Zeigefinger. Sondern so, 
 dass die Menschen spüren:  Hier kommt 
einer von uns - auf einem Esel, dem 
Lasttier der kleinen Leute. 

 Ein Esel als 
V o r b i l d  f ü r  
die Kirche und 

ihre Gläubigen -  
e i n  a m ü s a n t e r  
und interessanter 
Gedanke. Der Esel 
b e s i t z t  z w e i 
ch a r ak t e r i s t i s ch e 
Eigenschaften, die 
man ansonsten  
n u r  s c h w e r 
zusammenbringen 
kann. Den Esel 
kennzeichnet zum  
e i n e n  s e i n e 
sprichwörtliche 

Gedu ld .  Zum 
anderen gilt er als 
störrisches und 
eigenwilliges Tier. 
Bei meinem guten 
F r e u n d  u n d 
Pfarrerkollegen 
Thomas Funk, 
der seit vielen 

Jahren in seiner Pfarrscheune Esel 
beherbergt, habe ich diese Esels-
eigenschaften kennengelernt. Die Esel  
„Ferdinand“ und „Frieda“ zum 

Kirche 
oder 

„Es braucht Esel!“ 

          Angedacht 
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Regelmäßige Veranstaltungen 

Sonntag  

⇒      10.00 Gottesdienst  

                (1. Sonntag im Monat Abendmahl, 

                letzter Sonntag Abendgottesdienst* um 18.00 Uhr) 

⇒      19.00 Sonntagstreff der Landeskirchlichen Gemeinschaft  

                (abwechselnd in Wickenrode und Rommerode) 

                      * Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben! 

Montag
 

⇒       14.00 Seniorentanz  

⇒       20.00 Gebetstreff der LKG 

      (14-täglich) 

 
Mittwoch 
⇒ 09.00 Spielkreis 

⇒  15.30 Malgruppe 

⇒ 17.30 Abendgebet 

  (14-täglich) 

 

Samstag 
⇒       13.00 Männertreff  

      (einmal im Monat nach Absprache) 

⇒       16.00 Gottesdienst im Seniorenheim 

      (am zweiten Samstag im Monat) 

 
Dienstag  
⇒ 16.00 Konfirmandenunterricht 

⇒ 17.00 Vorkonfirmandenunterricht  

⇒ 20.00 Bibelstunde in Wickenrode 

 

Donner
stag 

 
⇒ 14.00 Frauenstunde (14-täglich) 

Freitag 
 

⇒      19.30  Nikolai– und Laudamus-Chor                  (14-täglich ) 

Sonntag  

⇒      10.00 Gottesdienst  

                (1. Sonntag im Monat Abendmahl, 

                letzter Sonntag Abendgottesdienst* um 18.00 Uhr) 

⇒      19.00 Sonntagstreff der Landeskirchlichen Gemeinschaft  

                (abwechselnd in Wickenrode und Rommerode) 

                      * Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben! 

Montag
 

⇒       14.00 Seniorentanz  

⇒       20.00 Gebetstreff der LKG 

      (14-täglich) 

 
Dienstag  
⇒ 16.00 Konfirmandenunterricht 

⇒ 17.00 Vorkonfirmandenunterricht  

⇒ 20.00 Bibelstunde in Wickenrode 

 

 
Mittwoch 
⇒  15.30 Malgruppe 

⇒ 17.30 Abendgebet 

         (14-täglich) 

 

Donner
stag 

 
⇒ 14.30 Frauenstunde (14-täglich) 

Freitag 
 

⇒      19.30  Nikolai– und Laudamus-Chor                  (14-täglich ) 
Samstag 
⇒       13.00 Männertreff  

      (einmal im Monat nach Absprache) 

⇒       16.00 Gottesdienst im Seniorenheim 

      (am zweiten Samstag im Monat) 
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Konfirmationsjubiläen 2012 

 
03. Juni 2012:  
10 Uhr Festgottesdienst zur  

Silbernen Konfirmation. 
16. September 2012:  
10 Uhr Festgottesdienst zur Goldenen und  
            Eisernen Konfirmation. 
23. September 2012:  
10 Uhr Festgottesdienst zur Diamantenen  
            und Gnaden-Konfirmation. 
Die Jubilare werden angeschrieben. 
Vorbereitungsteams aus den Reihen der 
Jubilare bereiten das Rahmenprogramm 
um die Festgottesdienste herum vor. 

. 
 
 
 

 
Kirchenkreiswanderung am 12.08. 2012 

zum Axel-Schneider-Platz 
 

Den diesjährigen Kirchenkreis-
Gottesdienst am Axel-Schneider-Platz (im 
Kaufunger Wald) feiern wir am 12. August 
um 11 Uhr. Anschließend können wir bei 
Rucksackverpflegung noch etwas 
zusammen bleiben. Da es kein schlechtes 
Wetter gibt, sondern nur unangemessene 
Kleidung, findet der Gottesdienst auf jeden 
Fall statt. 
 
 
 

 

 
 

Ökumenischer Gottesdienst zum 
Schulanfang 2012 

 
Den ökumenischen Gottesdienst zum 
Schulanfang feiern wir am Dienstag, den 
14. August um 9 Uhr in der katholischen 
Kirche Helsa. Alle Schulanfänger sind mit 
ihren Eltern und Familien herzlich 
eingeladen! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Aufnahme neue Konfirmanden zur 
Konfirmation 2014 

 
Die Aufnahme der neuen Konfirmanden 
zur Konfirmation 2014 erfolgt im 
September 2012. Zum entsprechenden 
Elternabend werden die Jugendlichen 
angeschrieben. 

 
Schnipsel 
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Angedacht 

Krippenspiel in die Kirche zu bewegen, 
brauchte unendliche Mühe, aber wenn sie 
erst einmal drin waren, ertrugen sie alles 
mit Eselsgeduld.  

Gerade diese Mischung aus Geduld  
und Eigenwilligkeit könnte den  
R e i z  e i n e s  c h r i s t l i c h e n  
Lebens ausmachen:  

Auf der einen 
Seite die Geduld, 
L a s t e n  u n d 
Belastungen in der 
Familie oder im Beruf 
täglich auf sich  
zu nehmen, sie  
dann  abe r  i n  
gutem Austausch  
u n d  G e s p r ä c h  
a u f  me h r e r e 
Schultern zu 
verteilen, um 
s ie  besser 
tragen und 
ertragen zu 
können. Aber 
auch einmal  
die eigenen 
Grenzen  zu 
akzeptieren und 
nicht immer noch 
mehr tragen zu 
wollen.  

Auf der anderen 
Seite aber auch 
störrisch sein; protestieren, wenn innerhalb 
und außerhalb der Kirche das Leben nicht 
zur Entfaltung kommen kann; kritisch und 
unbequem sein, wenn Ungerechtigkeiten 

stillschweigend übergangen werden. Oft 
sind es gerade die Störrischen, die andere 
durch ihren Widerstand zwingen, 
innezuhalten und die Dinge genauer zu 
betrachten. Dadurch bringen sie andere 
eher vorwärts als die, die immer nur „Iah!“ 
sagen und mitlaufen. 

     D a  b e i  
den meisten 
Menschen die 
beiden genannten 

E i g e n s c h a f t e n 
nicht zusammen 
auftreten, wünsche 
ich mir eine Kirche, 
in der solche und 
solche „Esel“ ihren 
Platz haben. 

Und wenn dann 
einer zu mir  
sagen würde:  
„Man muss 
schon ein Esel 
sein, wenn man  
sich heutzutage 

 in der Kirche 
 engagiert“ - dann 
 k ö n n t e  i c h 
 s c h m u n z e l n  
 u n d  s a g e n :  
 „Stimmt genau!“ 

 

 
Mit den besten „Eselsgrüßen“ für die 

Sommerzeit, 

Ihr Pfarrer Matthias Friedrich Il
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Konfirmanden 

Vorstellungsgottesdienst am 11. März 2012 
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Menschen unter uns 

An dieser Stelle bitten wir Menschen, die in 
unserer Gemeinde wohnen oder arbeiten, in 
einem Satz ihre Gedanken zu bestimmten 
Begriffen zu äußern. 

Dieses Mal befragten wir: 

Marianne Nitsch 

HOBBY                    Mein Garten, Theater, Reisen, mich mit Freunden 
treffen. 

URLAUB                  Im Frühjahr am liebsten auf der Insel Sylt,  
im Herbst in die Berge. 

BERUF                     Rentnerin 

GLÜCK                     Gesundheit, wenn es meinen Kindern und 
Enkelkindern gut geht; Glück ist auch für mich,  
wenn alles gelingt, was ich mir vornehme. 

ZEIT                          Ich nehme mir Zeit für meine Familie und pflege 
meine Freundschaften. 

BIBEL                       Lese ich viel zu wenig. 

KIRCHE                    Dahin gehe ich gerne; gibt mir Kraft und innere 
Ruhe. 

NÄCHSTENLIEBE   Gerne für jeden da zu sein, wenn Hilfe benötigt 
wird. 

WUNSCH                 Dass meine Familie und ich gesund bleiben, 
Frieden auf der Welt herrscht und keine Menschen 
mehr zu hungern brauchen. 

GEMEINDEBRIEF    Lese ich immer wieder gerne. 
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 Osterfrühstück 

„Christ ist erstanden, halleluja!“ 

Nach der Feier des frühen Ostergottesdienstes lockte uns der Duft von 
Kaffee und frischen Brötchen zum gemeinsamen gemütlichen Frühstück 
ins Gemeindehaus. 
An liebevoll österlich gedeckten Tischen ließen wir uns die leckeren 
Sachen vom Buffet schmecken. 
Mit dem Wunsch „Wir wollen alle fröhlich sein in dieser 
österlichen Zeit“ gingen wir auseinander. 
 

Ingrid Mundt 
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Konfirmanden 

Konfirmandenfahrt nach Frankfurt am 26. März 2012 

Konfirmation am 6. Mai 2012 
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Himmelfahrt 
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Sehr gut besuchter Gottesdienst an Himmelfahrt 

„Gemeinsam sind wir stark“ 

Zum gemeinsamen Gottesdienst des 
Gesamtverbandes Helsa an Christi 
Himmelfahrt hatte die Kirchengemeinde 
Eschenstruth eingeladen. Aus der 
geplanten Feier im Grünen wurde wegen 
des kühlen Wetters ein beschwingter 
Gottesdienst in der voll besetzten 
Thomaskirche. 

Pfarrerin Hüfken und Pfarrer Friedrich 
leiteten den Gottesdienst. Sie freuten sich 
über die vielen Besucher aus allen 
Gemeinden und wünschten der erkrankten 
Pfarrerin Holler gute Besserung. „Es ist 
gut, dass wir ein Team sind. Dazu passt 
unser Lied „Gut, dass wir einander haben,“ 
sagte Pfarrer Friedrich. Zukünftig soll  
das Thema „Gemeinsamkeit“ im 
Gesamtverband mehr Gewicht erhalten. 
Pfarrerin Hüfken erläuterte, dass man 
zusammen mehr auf die Beine stellen 
könne als jede Gemeinde für sich allein. 

So soll demnächst die Jugendarbeit 
gemeinsam gefördert und ausgebaut 
werden. 

In der Predigt betonte Pfarrer Friedrich, 
dass es wichtig sei, unsere Gotteshäuser zu 
erhalten. „Gott im Himmel ist die eine 
Adresse. Kirche die andere. Sie ist Gottes 
großes Gästezimmer, in dem jeder Platz 
hat.“ Es musizierten im Gottesdienst der 
Musikzug Eschenstruth, außerdem Frau 
Friedrich und Pfarrerin Hüfken auf der 
Querflöte sowie Pfarrer Friedrich mit der 
Gitarre.  

Im Anschluss an den Gottesdienst 
verweilten noch viele Besucher bei Eintopf 
oder  Kaffee  und Kuchen im 
Dorfgemeinschaftshaus und nutzten die 
Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu 
kommen. 

Gisela Hohmann 
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  Kinder  

„Na klar mach` ich mit, wenn wir uns wieder mit der Helsaer 
Kinderkirchengruppe treffen", so war es von allen Seiten zu hören. 

Die Kindergruppe gestaltet den Tauf- und Familiengottesdienst zum 
Gemeindefest am Sonntag, den 24. Juni 2012 um 11 Uhr in der Nikolaikirche 
mit. Durch Texte und Musik zum Thema „Taufe“ werden die Kinder den 
Gottesdienst gemeinsam mit dem Nikolaichor bereichern. 

Am Nachmittag zeigt sich die Kindergruppe noch einmal  von ihrer 
musikalischen Seite. Eine musikalische Schlussandacht der Kinder um 16 Uhr 
soll das diesjährige Sommerfest der evangelischen Kirchengemeinde Helsa 
abschließen. Von Geigen, Gitarren, Mandoline, Klavier und Orgel bis hin zum 
Gesang zeigen die Kinder ihr musikalisches Können - und natürlich vor allem 
ihren Spaß daran, gemeinsam Musik zu machen. 

Eure Sabine Friedrich und das Helsaer Kinderkirchenteam 

„Machst du mit beim Gemeindefest?“ 

- Kinder machen Musik - 
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Die Kirchenmaus ... 

               … auf Kirchen-Tour  

Guten Tag.  

Neulich bin ich in einen Rucksack 
geschlüpft, als der Pfarrer mit den Konfis 
einen Ausflug machte. Er wollte ihnen 
Kirchen zeigen:  a lte  Kirchen,  
schöne Kirchen, bedeutende ... Damit sie 
für immer wissen, wie Kirchen von innen 
aussehen. 

Der Frankfurter 
Dom, zum Beispiel. 
Eigentlich ist er  
kein Dom, sagen 
schlaue Leute, weil 
F r a n k f u r t  n i e 
Bischofssitz war. -  

Psst: Kassel hat  
einen Bischof und  
keinen Dom! -  
„Nehmt bitte die 
Füße von den 
K n i e b ä n k e n “ , 
ermahnte der Pfarrer 
die Konfis. „Die 
Katholiken knien 
darauf.“ Und er 
e r k l ä r t e  i h n e n  
a u c h  a n d e r e 
Unterschiede zu den 
Evangelischen, von 
denen sie nie gehört 
hatten. 

Ich suchte indessen in allen Ecken die 
Frankfurter Kirchenmaus. Die muss ein 
gutes Versteck haben oder sie war 
ausgegangen. In Frankfurt ist ja immer 
was los! 

Auch in der Nikolaikirche war sie nicht.  

Und in der Paulskirche ... Welche Maus 
hält sich schon in der Paulskirche auf! Da 
müsste sie immer in die Runde laufen - 
rund um die Nationalversammler von 1848 
mit ihren verkniffenen Gesichtern. 
Glücklich sahen die nicht aus, als sie das 
Heilige Römische Reich Deutscher Nation 

zu Grabe trugen 
und die Demokratie 
erfinden mussten. 
Alles nicht so 
einfach, werden 
auch die Konfis 
gedacht haben. 

D i e  w a r e n 
glücklich, vermute 
ich, als die Haupt-
a t t r ak t ion  des 
Tages, das Bibel-
haus, wegen des 
defekten Busses 
ausfiel und sie 
stattdessen ein Spiel 
erhielten. Jedem 
das Seine. 
 
 
 

 
           Grüß Gott,  

   die kleine Kirchenmaus 
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Mobil ohne Auto  

Aktivitäten in Helsa: 

10:00 bis 17:00 Uhr        Verpflegungsstation am Merten-Jäger-Brunnen 

11:00 bis 17:00 Uhr        Besichtigung des Historischen Mühlrades 

11:00 bis 17:00 Uhr        Kirchenführung, offene Kirche, ein Platz der Ruhe 

14:00 Uhr                         Ökumenischer Gottesdienst am  

                                            Merten-Jäger-Brunnen mit Pfarrer Friedrich,  

                                            Pfarrer Biedenbach und musikalischer  

                                            Umrahmung 

Stempelstation 5 am Merten-Jäger-Brunnen, Auslosung in der Kirche 

Vollmarshausen ab 18 Uhr. 

Am Sonntag, 17. Juni 2012, ist es wieder so weit: Die Umweltbeauftragten vom  

„Evangelischen Kirchenkreis Kaufungen“ laden zu Aktivitäten rund um Söhre, 

Losse und Kaufunger Wald unter dem Motto „Mobil ohne Auto“ ein. Diese 

Aktion soll zeigen, dass es Spaß macht, sich mit Kind und Kegel aktiv in frischer 

Luft zu bewegen, die Gemeinschaft zu genießen und bei Sonnenschein Gottes 

Schöpfungen mit allen Sinnen zu erfahren. 

am 17. Juni 2012 
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Frauenkreis 

Am Donnerstagnachmittag, wie jeder schon weiß, 
da treffen sich de Wiewesliede zum Frauenkreis. 

’s Erika kocht Kaffee, ’s Anita den Tee, 
’s Rotraut bringet’s Annere un genießen tun mä. 

D’r Parr hält ’ne Andacht, do simme ganz still. 
Donach schnuddeln mä un singen und lachen viel. 

’s Gisela un ’s Ingrid, die lesen was vor: 
Gedichte un Geschichterchen, mal ernst, mal mit Humor. 

Un später im Sommer, do fliejen mä uss, 
un machen ’ne fröhliche Fahrt mit ’m Bus. 

Un wenn uch wer frächet: „Is’s im Frauenkreis scheen?“ 
Dann sprecht emme: „Dä könnet jo mo selber hingehn.“  

Ingrid Mundt 

F r ö h l i c h e r   
F r a u e n k r e i s  
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Diakonie      

Die Atempause, ein Angebot der 
Diakoniestation Helsa zur Unterstützung 
der an Demenz erkrankten Menschen und 
deren Angehörigen. 

Wir möchten durch unsere Angebote 
betroffene Menschen und deren 
Angehörige in Form von Einzelbetreuung 
und Gruppenbetreuung entlasten.  
Die  geschul ten ehrenamt l ichen 
Mitarbeiterinnen besuchen die an Demenz 
erkrankten Patienten zu Hause. Durch 
Spiele, Gespräche, Spaziergänge und 
Tätigkeiten, die den Erkrankten Freude 
bereiten, wird versucht, sie in das 
Alltagsleben mit einzubeziehen und ihre 
vorhandenen Fähigkeiten so lange wie 
möglich aufrecht  zu erhal ten. 
Währenddessen können die Angehörigen 
beruhigt eine „Auszeit“ nehmen oder 
Besorgungen erledigen. Die Termine 
werden mit den Angehörigen individuell 
abgesprochen. 

Weiterhin besteht für die an Demenz 
erkrankten Menschen und deren 
Angehörigen einmal monatlich an unserem 
Gruppennachmittag teilzunehmen. Bei 
diesen Treffen trinken wir Kaffee, 
schnuddeln und es werden Erfahrungen 

ausgetauscht, aber nicht nur für das 
leibliche Wohl wird gesorgt, sondern auch 
d a s  G e d ä c h t n i s  w i r d  d u r c h 
unterschiedliche Übungen in Schwung 
gebracht, auch die Bewegung kommt nicht 
zu kurz. Außerdem singen wir das eine 
oder andere Lied, was allen Teilnehmern 
Freude bereitet. Jeder der Anwesenden 
kann bei den Spielen und Übungen 
mitmachen, aber niemand muss. 

Wir hoffen, Ihnen einen kleinen Einblick 
in unsere Angebote gegeben zu haben. 
Bei Fragen und/oder Interesse können Sie 
uns gerne anrufen oder bei uns 
hereinschauen. 

Kerstin Wittenberg-Pfister 

A T E M P A U S E  

Diakoniestation Helsa 
Alte Berliner Straße 2 
34298 Helsa 
Telefon: 05605 / 6544 

Koordinatorin Demenzbetreuung: 
Kerstin Wittenberg-Pfister 
Mobiltelefon: 01578/7257919 

E-Mail: diakoniestation.helsa@ekkw.de 
Internet: www.diakoniestation-helsa.de 
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