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Ich�freue�mich.�
Jesus�lebt!�
Ich�freue�mich!�
Der�Baum�freut�sich�
und�treibt�neue�Blätter�und�Blüten.�
Die�Wiese�freut�sich�
und�wird�grün.�
Die�Blume�freut�sich�
und�öffnet�ihre�Blüte.�
Der�Vogel�freut�sich�
und�singt�ein�neues�Lied.�
Das�Schaf�freut�sich�
über�sein�neugeborenes�Lamm.�
Der�Schmetterling�freut�sich�
und�flattert�davon.�
Die�Sonne�freut�sich�
und�strahlt�am�Himmel.�
Wir�Menschen�freuen�uns�
und�singen.�
Ich�freue�mich.�
Jesus�lebt!�
�

Amen�
�
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Foto:�Gerhard�Jost�
Altarbild�Auferstehung�in�Dorfitter�
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Foto:�Rolf�Wegst�
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Liebe�Leserin,�lieber�Leser,�
�"2014� jährt� sich� der� Geburtstag� der�
Konfirmation� zum�475.�Mal.� 1539�wur6
de�mit� der� so� genannten�Ziegenhainer�
Zuchtordnung�erstmalig�die�Konfirmati6
on� eingeführt� und� als� nachgeholter�
Taufunterricht�verstanden.�Im�Laufe�der�
Zeit� ist� sie� zu� einem� Kennzeichen� ev.�
Glaubens� geworden.� Heute� kann�man�
sagen:� Evangelisch� sein� heißt� konfir6
miert� sein,� denn� rund� 90� Prozent� aller�
evangelischen� Jugendlichen� lassen�
sich�konfirmieren."�1)��
Ich� wurde� neugierig,� als� ich� dieses� im�
„Blickkontakt“,� dem�Gemeindebrief� der�
Ev.�Kirche�von�Kurhessen6Waldeck,�las�
und�wollte�mehr�wissen:�
�„Ein�Streit�um�die�Bedeutung�der�Tau6
fe� trug� wesentlich� zur� Einführung� der�
Konfirmation� in� der� Landgrafschaft�
Hessen� bei:� Nach� Überzeugung� der�
radikal6reformatorischen�Bewegung�der�
Täufer� sollten� der� Taufe� die� freie� Ent6
scheidung� und� ein� persönliches� Be6
kenntnis�des�Täuflings�zu�Gott�voraus6
gehen.�Da�Säuglinge�dazu�nicht� in�der�
Lage� sind,� durften� ihrer� Ansicht� nach�
nur� Erwachsene� getauft� werden.� Eine�
Abkehr� von�der�Praxis�der�Kindertaufe�
hätte�aber�in�Zeiten�hoher�Kindersterb6
lichkeit� dazu� geführt,� ungetauften�
Säuglingen� im� Sterbefall� das� ewige�
Leben�bei�Gott�vorzuenthalten.�
Unvorstellbar.�–�So�hat�der�Reformator�
Martin� Bucer� eine� neue� Kirchenord6
nung� entworfen:� Kinder� werden� nach�
wie�vor�direkt�nach�ihrer�Geburt�getauft;�
aber� von� nun� an� sollen� „alle� Kinder,�
wenn� sie� des� Alters� wegen� fähig� sein�
können,� zu� dem� Katechismus6Unter6
richt�geschickt�werden“.�Den�Abschluss�

dieses� Unterrichts� kennzeichnet� eine�
Konfirmationshandlung.�Im�Konfirman6
denunterricht� jener� Zeit� lernten� die�
Kinder� aber� auch� anhand� der� Bibel�
Lesen�und�Schreiben,�ein�wesentlicher�
Bildungsaspekt,� lange� vor� der� allge6
meinen�Schulpflicht."1)�
Hätten�Sie´s�gewußt?�
Anfang�Mai�werden�sich�auch�in�unse6
rem�Kirchspiel�wieder�junge�Menschen�
konfirmieren� lassen.� (Die� Namen� fin6
den�Sie�hier�im�Gemeindebrief.)�
Herzlich�einladen�möchte� ich�Sie�zum�
Weltgebetstag� und� natürlich� zu� den�
zahlreichen� Veranstaltungen� des� För6
dervereins.��
Eine�schöne�Zeit�wünscht�Ihnen,�auch�
im�Namen�des�Redaktionskreises,��

������������	
���
1)�Quelle:�Blickkontakt�Hartmut�Feußner�
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AUS6BLICK� 2�

IM6BLICK� 3�

NEUES�VOM�FÖRDERVEREIN� 4+5�

BIRGIT�ZÖLZER� 6+7�

WER�FÄHRT�MIT�NACH�TAIZÉ?� 8+9�

KIRCHENCHOR� 10+11�

GOTTESDIENSTPLAN� 12+13�

GRUPPEN�UND�KREISE� 14�

BITTE�VORMERKEN� 15�

WELTGEBETSTAG� 16+17�

SING�&�PRAISE�� 18+19�

KINDERSEITE� 20�

GROßKIRCHENGEMEINDE� 21�

KONFIRMATION�2014� 22�

AUS�DEN�KIRCHENBÜCHERN� 23�

ZU�GUTER�LETZT� 24�
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Paul�Spencer��� Bredelarer�Str.�5� geb.�17.09.2013� Joh�6,47�
Schlenke� Adorf� get.��31.12.2013� �
�
�
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Christina�Maria� Sudetenstr.�16� geb.�25.04.1952� Mt�5,8�
Figge,�geb.�Müller� Adorf� gest.�06.12.2013� �

Rosa�Büchler,� Nelkenweg�21� geb.�19.09.1930� Ps�23,1�
geb.�Elli� Adorf� gest.�03.02.2014� �
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Nachruf�für�
�

Pfr.�i.R.�Ernst�Fischer�
�

geb.�19.02.1938������gest.�05.01.2014��
�

Mit�viel�Taktgefühl�und�sicherem�Gespür�für�den�richtigen�Ton�hat�
Pfr.� i.R.�Ernst�Fischer�Musik�und�Menschen� in�unserem�Kirchen6
chor�fast�zehn�Jahre�als�Chorleiter�begleitet.�Sein�plötzlicher�Tod�
macht� viele� in� unseren� Gemeinden� betroffen.� Nur� wenige� Leute�
verstehen�es�wie�er,�mit� feinem,� jedoch�nie�verletzendem�Humor�
die�Sachen�auf�den�Punkt�zu�bringen,�dabei�aber�zugleich�jedem�
Menschen� seinen� Platz� zu� lassen.� Als� Seelenhirte� mit� weitem�
Herz�für�seine�anvertrauten�Schäfchen�blieb�Ernst�Fischer�auch�im�
(Un6)�Ruhestand�Pfarrer�durch�und�durch.��Wir�werden�ihn�vermis6
sen.�Unser�besonderes�Mitgefühl�gilt�seiner�Ehefrau�Elisabeth,�die�
als�stete�Begleiterin�eine�treue�Mitsängerin�bei�uns�war.�
�
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Ein�Jahr�lang�haben�folgende�20�Konfirmanden�den�Unterricht�be6
sucht�und�werden�am�Tag� ihrer�Konfirmation�als�mündige�Mitglie6
der�in�die�Gemeinden�aufgenommen�
�
In�Rhenegge�am�27.�April�2014�

�

Allendorf� Michelle� Zur�Dörne�11� Rhenegge�

Gumprich� Ricarda� Meierhof�17� Rhenegge�

Striegel� Lara� Westhof�14� Flechtdorf�
�
In�Adorf�am�04.�Mai�2014�
�
Beckmann� Carla� Rosenweg�16� Adorf�

Bienert� Fabienne� Bergstr.�9� Adorf�

Ebel� Lennart� Am�Dockel�8� Adorf�

Figge� Hendrik� Heimberg�21� Adorf�

Frey� Alicia� Oberer�Reikweg�14� Adorf�

Glimm� Marina� Dansenberg�7� Adorf�

Haeser� Niklas� Dahlienweg�1� Adorf�

Holstein� Martin� Knappenpfad�2� Adorf�

König� Friedrich� Rhenegger�Str.�14� Adorf�

Kranke� Lily�Luisa� Rhenegger�Str.�8� Adorf�

Müller� Maik�Leon� Nelkenweg�2� Adorf�

Schlüchter� Timo� Dahlienweg�3� Adorf�

Theiß� Nick� Hauptstr.�4� Adorf�

Wagner� Dennis� Mannesmannstr.�24� Adorf�

Wilhelmi� Thomas� Sudetenstr.�14� Adorf�

Wiskemann� Leon� Gartenstr.�10a� Adorf�

Witsch� Constantin� Schöne�Aussicht�17� Adorf�
�
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Liebe�Leserin,�lieber�Leser,�
�

haben� Sie´s� geahnt?�Worte� haben�
schier� unbegrenzte� Kraft.� Verbale�
Grenzüberschreitungen� wie� Flüche�
erzeugen�in�uns�körperlichen�Streß.�
„Reizworte“� wie� ´Rose´� oder�
´Meeresbrise´�aktivieren�das�Hinra6
real� zur� Geruchsverarbeitung� und�
lassen� erinnerte� Gerüche� aufstei6
gen.�Das�grammatische�Geschlecht�
eines� Begriffs� bestimmt� über� die�
Eigenschaften,� die� wir� dem� damit�
Bezeichneten� beilegen:� Deutsche�
verbinden� mit� ´Brücke´� Eleganz,�
Schönheit,�Frieden.�Spanier� (in�de6
ren�Sprache�das�Wort�männlich� ist)�
denken�an�Gewaltigkeit�und�Stärke.�
�
Der� Mensch� sieht� die� Dinge� durch�
seine� Sprache� wie� durch� eine� Lin6
se,� meint� der� israelische� Linguist�
Guy� Deutscher.� Das� erinnert� an�
Ludwig� Wittgensteins� berühmtes�
Wort�„Die�Grenzen�meiner�Sprache�
bedeuten� die� Grenzen� meiner�
Welt“.� Was� abseits� unserer� Aus6
drucks6,� Rede6� und� Denkweise�
liegt,�ist�schwer�zu�erfassen.�
�
An� Worten� fehlt� es� unsrer� Tage�
nicht.� Auch� an� kraftlosen.� Wir� las6
sen� uns� zum�Teil� von�morgens� bis�
abends� von� Radio� und� Fernsehen�

bequatschen,� nutzen�Twitter,� Fa6
cebook� und� WhatsApp.� Ohne�
große� Erwartungen� an� das� Ge6
sagte.�Fragt�sich�inmitten�all�dem�
nach� dem� Machtwort,� das� nicht�
beeinflusst,�verführt�und�verkauft.�
Worauf� sollen� beziehungsweise�
wollen�wir�bauen?�
�
Noch� bevor�wir� suchen,� hat�Gott�
seine� AntWORT� schon� an� uns�
gesprochen.� In� seinem� Sohn,� in�
dem�er�uns� seine� selbstlose�Lie6
be� erweist.� Auf� ihn� können� wir�
setzen.� Nicht� umsonst� denken�
die� Reformatoren,� wenn� sie� von�
dem� ´Wort�Gottes´� reden,� zuerst�
an�ihn�und�dann�an�das�Zeugnis,�
das� von� ihm� berichtet� (wie� Bibel�
und�Predigt).�
�
Jesus� Christus,� das� eine� Wort�
Gottes,� spricht� für� sich.� Deutli6
cher� kann� unser� himmlischer�
Vater� im�Hinblick�auf�seine�Liebe�
und� guten� Absichten� gar� nicht�
werden.��
�
Ja,� selig� sind,� die� das�Wort�Got6
tes� hören� und� bewahren.� (���
  !"#)�
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Krippenausstellung�in�Adorf�war�ein�voller�Erfolg!�
�

Am� zweiten� Adventswochen6
ende� 2013� � wurde� in� Adorf�
zum� zweiten� Mal� eine� Krip6
penausstellung� durchgeführt.�
Durch�die�Unterstützung�vieler�
fleißiger�Helferinnen� und�Hel6
fer�konnte��im�Gemeindezent6
rum�eine�sehenswerte�Anzahl�
ganz� unterschiedlicher� Krip6
pen�und�Krippendarstellungen�
in� gemütlicher� Atmosphäre�
gezeigt�werden.��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Von� winzig� kleinen� Krippenfi6
guren� in� einer� Walnuss� oder�
etwas� größeren� in� einer� Ko6
kosnuss,� über�Wurzelkrippen,�
alpenländischen� Krippen,��
Krippen�aus�Oliven6,�Buchen6�
oder� altem� Eichenholz,� aus�
Holzspateln,� Steinen,� Ästen�

oder� Sperrholz� gebaut.� Auch�
die� Krippenfiguren� waren� se6
henswert:�Sei�es�aus�Rupfen,�
Wachs,� Keramik,� Fimo� oder�
Holz.�
Für� die� Unterhaltung� sorgten�
der� Chor� „Sing� &� Praise“� so6
wie� der� Posaunenchor� Su6
deck.�Auch�an�die�Kinder�war�
gedacht:� Auf� Wunsch� wurde�
ihnen�eine�Geschichte� vorge6
lesen.�
In� gemütlicher� Atmosphäre�
konnten� frisch� gebackene�
Waffeln� und� Kuchen� bei� Kaf6
fee� und� Punsch� genossen�
werden.�Als�Besonderheit�gab�
es�von�Birgit�und�Wilfried�Zöl6
zer� gebackenen� Weihnachts6
stollen,� der� in� der� Grube�
Christiane�gereift�war.�

$�����%����
�

Allen� Helferinnen� und� Helfern,�
allen� Mitwirkenden,� Kuchenbä*
ckerinnen� sowie� denjenigen,� die�
ihre�Krippe�zur�Verfügung�gestellt�
haben,�sei�an�dieser�Stelle�noch*
mals� ganz� herzlich� gedankt!� Oh*
ne�die�Hilfe�wäre�die�Krippenaus*
stellung� nicht� möglich� gewesen.

Foto:�Christian�Erlemann�

*��+�������*��������
────────────────────────────────────�

�������

*�	�
,%"	�
,�$
��-�.�,�#�
2006� haben� sich� unsere� Kirchenge6
meinden�Adorf,�Rhenegge�und�Sudeck�
mit� Benkhausen,� Flechtdorf,� Giebring6
hausen,� Heringhausen,� Ottlar,� Storm6
bruch� und�Wirmighausen� zum�Ev.�Ge6
samtverband�Diemelsee�zusammenge6
schlossen.� Dadurch� haben� sie� es� ge6
schafft,� die� kirchliche�Arbeit� in�den�Or6
ten� ohne� größere� Einbußen� ausrei6
chend� finanziell� abzusichern.� Schon�
vorher�waren�Beziehungen� zueinander�
vorhanden� (Beispiel:� Kirchenbezirk�
Diemel6Twiste).� Durch� die� Zusammen6
arbeit� im� Gesamtverband� wurden� sie�
verstärkt.� Gemeinsame� Gesamtver6
bandsfeste� und� 6gottesdienste� sind�
Blüten�der� �neuen�Verbindung�auf�Ge6
meindeebene.�
�
Nun�befinden�wir�uns�vor�einem�weite6
ren� Schritt� in� Richtung� Gemeinschaft.�
Durch� erneut� veränderte� finanzielle�
Situationen�mussten�bereits�viele�ande6
re� Orte� umdenken� und� weitergehende�
Zusammenschlüsse� vollziehen.� Auch�
wir� sind� inzwischen� gezwungen,� neue�
Wege�zu�gehen.�Trotz�mehrfacher�Be6
mühungen� zu� Einnahmesteigerungen�
einerseits� und� vertretbaren� Einsparun6
gen�andererseits�haben�wir� in�der�Ver6
gangenheit� wiederholt� Rücklagen� ein6
setzen�müssen,�um�einen�ausgegliche6
nen�Haushalt�zu�erzielen.��
�
Auf� der� gemeinsamen� Grundlage� auf6
bauend,� die� wir� in� der� Vergangenheit�
gelegt�haben,�bewegen�wir�uns�mit�den�
anderen� Dörfern� Richtung� Großkir6

chengemeinde.� Konkret� bedeutet�
dies:�Einen�großen�Kirchenvorstand�
für�alle�darin�verfassten�Gemeinden,�
der� für�Personal� und�Gebäude� ver6
antwortlich� zeichnet� sowie� die� Ver6
waltung� übernimmt.� Entscheidun6
gen� vor� Ort� werden� in� die� Hände�
eines� Gemeindeausschusses� ge6
legt.�Dieser�stellt�eine�Art�kirchlichen�
Ortsbeirat� dar.� Im� Gegensatz� zu�
seiner� politischen� Entsprechung�
kann� er� jedoch� umfangreiche� Ent6
scheidungsgewalt� und� auch� ein�
Budget� für� seine�Aufgaben� bekom6
men.��
�
Hätten� � Sie´s� gewusst� oder� bisher�
bemerkt?�Schon� jetzt� sind� zwei�der�
drei� genannten� Aufgaben� des� neu�
zu� bildenden� Kirchenvorstands,�
nämlich�Personal�und�Gebäude,�an�
den� Gesamtverband� abgegeben.�
Wichtig�zu�wissen�ist,�dass�wir�rech6
tlich�betrachtet�nur�noch�eine�große�
Kirchengemeinde� sein� werden.�
Bleiben� wird� jedoch� die� gewohnte�
Zuordnung:� Der� Pfarrer� von� Adorf,�
Rhenegge� und�Sudeck�wird�weiter6
hin� Ihr� Ortsgeistlicher� bleiben.� Ein�
Ausschuss,�der�sich�aus�Menschen�
der� betroffenen� Orte� zusammen6
setzt,� erarbeitet� gerade� den� Vor6
schlag� für� eine� gemeinsame� Sat6
zung� der� neuen� Großgemeinde.�
Über� seine� Ergebnisse� werden� wir�
Sie� informieren,� wenn� das� Erarbei6
tete�spruchreif�ist.�

������������	������



������������
────────────────────────────────────�

�������

�

�
�
�

�����(����)����(������
────────────────────────────────────�

������

�
Der�Chor�„Sing�&�Praise“�hat�dem�Förderverein�eine�Spende�in�

Höhe�von�150�€�zukommen�lassen.�
Wir�sagen�allen�Sängerinnen�ganz�herzlich�„Dankeschön“!�

�

�

�

���
���	�

�
Herzliche�Einladung�zur�Jahreshauptversammlung!�

�
am�Di.,�11.03.2014�
um�20.00�Uhr�

im�Landgasthaus�Hofmeister�
�

Tagungsordnungspunkte� sind� u.a.� Kassenbericht,� Rückblick,� Vor6
standswahlen�und�Aktuelles�zum�Spendenbrief�und�zur�Kirchensa6
nierung.�
�
�
�
Die�weiteren�Termine:�
�
Sa.,��08.03.2014� Hilfe�beim�Babybasar�

Di.,�� 19.08,2014����Kochen�für�Kinder�

Fr.,�� 12.09.2014����Kleinkunstveranstaltung� zum� Tag� des� offenen����

Denkmals���������������

So.,��14.09.2014�� Tag�des�offenen�Denkmals�(rund�um�die�Kirche)�

So.,� 02.11.2014� Schlachtebuffet�
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Ähnlich�besetzt�wie�am�2.�Februar�2014�waren�die�Bänke�der�St.6
Johannis6Kirche� sonst� nur� zu�Weihnachten�und�Konfirmation.� 256
jährige�engagierte�Tätigkeit�im�Gemeindezentrum�hatten�eine�hohe�
Verbundenheit�entstehen�lassen,�die�sich�in�der�regen�Anteilnahme�
der�Gemeinde�im�Abschiedsgottesdienst�von�Frau�Birgit�Zölzer�wi6
derspiegelte.�Auch�Friedrich�Heidelbach�war�als�ehemaliger�Pfarrer�
des�Ortes�mit�Frau�und�Tochter�gekommen,�um�dabei�zu�sein.�Der�
Posaunenchor�Sudeck� eröffnete�mit� feierlichen�Klängen� den�Got6
tesdienst� und�Birgit� Zölzer� zog�bei� stehender�Gemeinde�begleitet�
von�den�Adorfer�Kirchenvorstehern�und�Pfarrer�Sascha�Biehn6Tirre�
ein.��
Im�Verlaufe�des�Gottesdienstes,�der�im�Predigtteil�unter�das�Motto�
von�Lk�17,7610�gestellt�war,�wurden�vielfältig�die��Spuren�deutlich,�
die�von�ihr�und�ihrem�Mann�Wilfried�in�der�Gemeinde�künden.�„Das�
GEZ�trägt�ihre�Handschrift.“,�resümierte�Pfarrer�Biehn6Tirre.�Er�ent6
pflichtete� die� �Mitarbeiterin� per� Handschlag� und� übergab� ihr� zum�
Abschluss� als� Dank� für� ihre� unentwegte� Arbeit� für� unsere� Kirche�
einen�Gutschein�für�das�Wellness6Angebot�in�Göbels�Seehotel6�zur�
Entspannung,�wie�er�sagte.��
�

�
Nach� dem� Segen� für�
den� weiteren� Lebens6
weg� folgten� eine� Rück6
schau� auf� die� 25� Ar6
beitsjahre,� herzliche�
Dankesworte� und� gute�
Wünsche�für�die�Zukunft�
durch�Andrea�Kraus�und�
Ulla�Küthe�als�Vertretern�
des�Kirchenvorstands.�

Foto:�Carola�Schlömer�
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einig,� dass� es� sich,� angesichts�
der�Freude�am�Gesang�und�der�
guten� Gemeinschaft� auf� jeden�
Fall� lohnt,� Sing� &� Praise� zu� er6
halten.�
Der�Abend� fand�einen�besonde6
ren� Abschluss:� dank� Chorleiter�

Uwe�Wever�und�seiner�Frau�gibt�
es� eine� Aufnahme� vom� Jubi6
läumskonzert,� die,� sehr� zum�
Vergnügen� der� Chormitglieder,�
vorgeführt�wurde.�

�
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�
Wer� Interesse� am� Chorgesang� hat,� ist� bei� „Sing� and� Praise“� jederzeit�
willkommen.��
Chorprobe� ist� freitags� von� 19.30� Uhr� bis� 21.00� Uhr� im� GEZ� Adorf�
�
Informationen:� Gunhild� Neumann,� Mannesmannstr.8,� Diemelsee6Adorf,�
Tel.�05633/313��

v.l.�Gunhild�Neumann�(1.�Vorsitzende),�Margret�Figge�(Kassenwart),����������
Ulla�Küthe,�Birte�Pieper6Ohm�(2.�Vorsitzende),�Foto:�Katja�Erger�
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Bei� der� Jahreshauptversamm6
lung�von�Sing�&�Praise�stand�die�
Wahl�eines�neuen�Kassenwartes�
auf�der�Tagesordnung.�
Seit�der�Gründung�des�Chors�vor�
über� 15� Jahren� war� Ulla� Küthe�
für�die�„Finanzen“�zuständig.�Sie�
hat� diese� Aufgabe� stets� korrekt�
erfüllt� und� dafür� waren� ihr� die�
anderen� Chormitglieder� sehr�
dankbar.�Nun�hat�sie�dieses�Amt�
abgegeben.� Als� neuer� Kassen6
wart�wurde�bei�der�Jahreshaupt6
versammlung� Margret� Figge�
gewählt.�
Mit�dem�Jahresrückblick�gibt�sich�
Birte� Pieper6Ohm� immer� sehr�
viel� Mühe:� in� gereimter� Form�
erinnerte� sie� an� besondere�
Ereignisse.� Highlight� war� natür6
lich� das� Jubiläumskonzert� zum�
15jährigen� Bestehen� des� Chors�
im� Oktober.� Trotz� der� Straßen6
bauarbeiten� hatten� viele� Besu6
cher�das�Konzert�besucht.�
Die� Sängerinnen� waren� sich�
einig,� einen� Teil� der� Spenden,�

die�sie�anlässlich�des�Konzertes�
bekommen�hatten,�für�den�Erhalt�
der� � Adorfer� Kirche� zu� geben:�
der� Förderverein� darf� sich� über�
eine�Spende�in�Höhe�von�150,6€��
freuen.��
�
Auch�in�diesem�Jahr�heißt�es�am�
Ostersonntag� wieder� sehr� früh��
aufstehen:�die�Sängerinnen�wer6
den� den� Osterfrühgottesdienst�
musikalisch� mitgestalten.� Die�
Teilnahme�am�Konfirmationsgot6
tesdienst�in�Rhenegge�ist�für�den�
27.�April�vorgesehen.��
Neben� Auftritten� beim� Chorkon6
zert� der� MGV� Liedertafel� Adorf,�
bei� den� Kreis6Altentagen� und�
Geburtstagsständchen� soll� auch�
der�gemütliche�Teil�nicht�zu�kurz�
kommen:�Ende�August�steht�ein�
„Sommerfest“� auf� dem� Termin6
kalender.�
Im�September�ist�ein�Besuch�des�
Chormusicals� Amazing� Grace,�
das� im� Rahmen� des� internatio6
nalen� Gospelkirchentages� 2014�
in� Kassel� uraufgeführt� wird,� ge6
plant.�
Für� den� Herbst� 2014� ist� wieder�
ein� Konzert� vorgesehen:� Termin�
und�Ort�stehen�noch�nicht�fest.�
��
Trotz� mancher� Probleme,� die�
aufgrund� der� geringen� Anzahl�
aktiver� Sängerinnen� bestehen,�
waren�sich�die�Vereinsmitglieder�
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Birgit�Zölzer�ergriff� im�Anschluss�daran�sichtlich�bewegt�das�Wort�
und� blickte� auf� ihre�Tätigkeit� zurück.� Sie� bedankte� sich� bei� allen,�
zuvorderst� bei� ihrem�Mann,� der� sie� stets� unterstüzt� hatte,� sowie�
ihrer�Freundin�Carola�Schlömer,�die� ihr� in�den� letzten�zweieinhalb�
Jahren�Arbeit� im�GEZ�ans�Herz�und�an�die�Seite�gewachsen�war.�
Zu�der�von�ihr�beabsichtigten�Schlüsselrückgabe�kam�es�nicht.�Die�
hätte� sie� vergessen6� nach�Meinung� ihrer� Familie� nicht� unzufällig,�
bemerkte� Birgit� Zölzer.� Sie� bat� alle� Anwesenden� zu� einem� an6
schließenden�kleinen�Imbiss,�den�sie�zu�ihrer�Verabschiedung�vor6
bereitet�hatte.�Die�Gemeinde�antwortete�auf�ihre�Rede�mit�stehen6
dem�Applaus.�
Beim� anschließenden�Essen� im�Gemeindezentrum�war� die� obere�
Etage�gut�gefüllt.�Viele�ergriffen�die�Gelegenheit,�noch�einmal�per6
sönlich�ein�paar�Worte�mit�Birgit�Zölzer�zu�wechseln.��
�
Auch� wir� möchten�
die�Gelegenheit�an�
dieser� Stelle� noch�
einmal� nutzen� und�
Frau� Zölzer� noch�
einmal� ganz� herz6
lich�für�ihren�treuen�
Dienst�und�die�vie6
len� guten� Berei6
cherungen�danken,�
durch�die�sie�unse6
re� Gemeinde� be6
schenkt�hat.�
�
�
Ebenfalls�bedanken�wir�uns�bei�Wilfried�Zölzer,�der�die�Arbeit�sei6
ner�Frau�mitgetragen�und�sich�auch�selbst�dabei�immer�wieder�ein6
gebracht�hat.�Ihnen�beiden�ein�herzliches�„Gott�befohlen!“�

������������	������

Foto:�Carola�Schlömer�
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Auch� in� diesem� Jahr� fahren� Pfr.� Oliver� Okun� und� Gerhard� Hoff6
mann� aus� Korbach�mit� einer� Gruppe� Jugendlicher� nach� Taizé� in�
Frankreich.� Hier� treffen� sich� Jugendliche� aus� aller�Welt,� um� über�
den�christlichen�Glauben�und�das�Leben�nachzudenken.�Jugendli6
che�(auch�aus�Diemelsee!),�die�mindestens�15�Jahre�alt�sind,�kön6
nen�mitfahren.�Die�Fahrt�findet�statt�von�
�

Ostermontag,�21.�April�–�Sonntag,�27.�April�2014.�
�
�'�� ���� (�����)�� ���� ����'��'�*� ���+*� ,---����+*���.� �����
���� �����/� 01��� ����� ���+*� ������ ���� ���)������!� ���&�2��!� ���
�����������'��� ���&����3�����+'�����4'��������������)���'���+'�
)���������-���� ����'�)����+�!� ����� ����� ����� ��� ������2������)��/�
����� ��������� &�2���� ���� ���� ��%����!� )����������� 5�%���%��!�
6����)	�'����2��������!����������%��'�)�������7�����'��������2��!�
&����3���������������&�'����!�������'�������������2���)�2���8�

�
Die� Bereitschaft,� sich� auf� dieses� Programm� für� eine�Woche� ver6
bindlich� einzulassen,� ist� Pfr.� Okun� und� Gerhard� Hoffmann� ganz�
wichtig.�Wer�sich�zu�dieser�Fahrt�anmeldet,�verpflichtet�sich�damit�
auch�zu�diesem�Programm.�
�
Am�21.� April� geht� es�mit� dem�Bus� � früh� am�Morgen� los� und�
man�ist�am�27.�April�am�frühen�Abend�wieder�in�Korbach.�
Die�Kosten�betragen�für�Jugendliche�130�€�und�beinhalten�die�
Fahrt�und�den�gesamten�Aufenthalt�in�Taizé.�
�
Die�Unterbringung� erfolgt� in� Baracken� (Mehrbettzimmern)� oder� in�
Großraumzelten.� Mitzubringen� sind� auf� alle� Fälle� ein� warmer�
Schlafsack�(es�kann�empfindlich�kalt�werden),�u.U.�kleines�Kissen�
und�eine�gute��Luftmatratze�oder�eine�gute�Isomatte�(Unterkunft�in��
Zelten!).� Außerdem�wäre� es� schön,�wenn� für� die�Dauer� des�Auf6
enthalts� auf� Beschallungsgeräte� jeglicher� Art� verzichtet� würde.
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Wasser� ist� das� Thema� des�
Gottesdienstes� –� sowohl�
symbolisch,� als� auch� ganz�
real.� Zum� einen� ist� es� eine�
gefährdete� Ressource� in�
Ägypten,� einem� der� wasser6
ärmsten� Länder� der� Erde.�
Zum�anderen�dienen�Wasser6
ströme� als� Hoffnungssymbol�
für� Ägyptens� Christinnen� und�
Christen,�die�unter�Einschüch6
terungen�und�Gewalt�radikaler�
islamistischer�Kräfte�leiden.�
Dass� Christen� und� Muslime,�
Arme�und�Reiche,�Frauen�und�
Männer� 2011� und� 2013� ge6
meinsam� für� Freiheit� und� so6
ziale� Gerechtigkeit� protestier6

ten,� gab� vielen� Menschen�
Hoffnung.� Mit� Blick� auf� die�
damaligen� Forderungen� fragt�
der� Weltgebetstag� nach� der�
heutigen� Situation� und� nimmt�
dabei� vor� allem� die� ägypti6
schen�Frauen�in�den�Blick.�Mit�
den� Kollekten� der� Gottes6
dienste� werden� u.� a.� zwei�
ägyptischen� Partnerorganisa6
tionen�unterstützt,�die�sich� für�
Mädchenbildung� und� die� Mit6
bestimmung� von� Frauen� ein6
setzen.�
�
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�
Am�Freitag,�den�7.�März�2014,�feiern�Menschen�rund�um�den�

Erdball�Gottesdienste�zum�Weltgebetstag.�
�

In� Zeiten� politischer�
und� gesellschaftlicher�
Umbrüche�kommt�der�
Weltgebetstag� 2014�
aus� Ägypten.� Mitten�
im� „Arabischen� Früh6
ling“� verfassten� die�
Frauen� des� ägypti6
schen� Weltgebets6
tagskomitees� ihren�
Gottesdienst.�Ihre�Bit6
ten�und�Visionen�sind�
hochaktuell:� Alle�
Menschen� in� Ägyp6
ten,� christlich� und�
muslimisch,�sollen�er6
leben,�dass�sich�Frie6
den�und�Gerechtigkeit�
Bahn� brechen,� wie�
Wasserströme� in� der�
Wüste!�(Jes�41,18ff.)��
�

Rund�um�den�Erdball�werden�sich�am�Freitag,�den�7.�März�2014,�
die�Besucherinnen� und�Besucher� der�Gottesdienste� zum�Weltge6
betstag�dieser�Hoffnung�anschließen.�
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�
Wer�mitfahren�möchte,�melde�sich�bitte�bis�zum�09.�März�2014��
schriftlich�bei�Gerhard�Hoffmann,�Leipziger�Str.�26,�34497�Korbach�
oder�Pfr.�Oliver�Okun,�Schlesische�Str.�13�A,�34497�Korbach�an.�
�
Vorbereitungstreffen:�Do.,�13.03.2014�um�18.30�Uhr�in�der�Mar*
kuskirche�Korbach,�Düsseldorfer�Str.�
Die�Teilnahme�ist� für�alle,�die�zum�ersten�Mal�nach�Taizé�mit*
fahren,�PFLICHT!�Dort�werden�die�Einzelheiten�der�Fahrt�bespro6
chen.�Eltern�sind�zu�diesem�Treffen�ebenfalls�herzlich�eingeladen.�
�
Anmeldezettel� sowie� weitere� Informationen� gibt� es� auch� bei� Ulla�
Küthe,�Tel.�05633/5875.�
�
Übrigens:�Bis�Ostern�findet�jeden�Sonntag�um�19.00�Uhr�eine�

Taizé*Andacht�in�der�Markuskirche�Korbach�statt.�
Jede/r�ist�herzlich�eingeladen!�

�
�
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Foto:��
U.�Küthe�
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Am�05.�Januar�2014�verstarb�un6
ser� Chorleiter� Pfr.� Ernst� Fischer�
(Schwalefeld)�für�uns�alle�plötzlich�
im�Alter�von�75�Jahren.�Wir�konn6
ten� es� kaum� glauben� und� sind�
immer�noch� traurig,�dass�er�nicht�
mehr�für�unseren�Chor�da�ist.�Ich�
denke,� alle� Chormitglieder� wer6
den�ihn�in�guter�Erinnerung�behal6
ten.� Unser� Mitgefühl� gilt� beson6
ders�seiner�Ehefrau�Elisabeth.�
�
Am�29.�März�2004�war�unser�ers6
ter�Übungsabend�mit�Pfr.�Fischer�
und� am� 1.�Ostertag� (11.04.2004)�
wurde�unsere�langjährige�Chorlei6
terin� Daniela� Weltecke� verab6
schiedet.� Pfr.� Fischer� wurde� als�
vorübergehender� Chorleiter� der�
Gemeinde� vorgestellt.� Daraus�
sind�dann�fast�zehn�Jahre�gewor6
den.� Er� war� ein� fähiger� und� lie6
benswerter� Chorleiter,� hatte� Ver6
ständnis�für�unsere�Anliegen,�war�
besorgt� ums� uns,� wenn� mal� je6
mand�krank�war,�sprach�uns�stets�
Mut�zu,�oft�in�seiner�fröhlichen�Art�
und�Weise.�Bei�Wind� und�Wetter�
scheute� er� die� Fahrt� von�Schwa6
lefeld�nach�Adorf�nicht�und�seine�
Frau� Elisabeth� kam� auch� stets�
zum�Singen�mit.��
In� den� letzten� Jahren� hatten� wir�
12614�Auftritte�pro�Jahr�in�Gottes6

diensten,� beim� Adventskonzert,�
bei� Andachten� zu� Goldenen�
Hochzeiten,� Ständchen� singen�
u.s.w.� Wir� haben� viele� schöne�
Lieder� gesungen,� aber� leider�
mussten� wir� auch� langjährige�
Mitglieder� aus� Alters6� und� ge6
sundheitlichen� Gründen� verab6
schieden.�
Trotzdem�konnten�wir� im� letzten�
Jahr� das� 506jährige� Jubiläum�
des� Chores� am� 03.� November�
2013� mit� Pfr.� Fischer� feiern.� Es�
war� ein� rundum� gelungener�
Sonntagnachmittag,� an� den� wir�
gern�zurückdenken.�
In� all� den� Jahren� haben� wir� im�
Sommer� vergnügliche� Abend6
wanderungen�oder�ähnliche�Aus6
flüge� (immer� vor� der� Sommer6
pause)� unternommen.� Jedes�
Jahr� gab� es� einen� gemütlichen�
Abend�im�Advent.�Auch�hier�trug�
unser� Chorleiter� zur� Unterhal6
tung�bei.�
Er� brachte� stets� ein� Akkordeon�
mit,�ob�bei�einer�Planwagenfahrt�
oder� Bootsfahrt� mit� der� „Möwe“�
auf� dem� Diemelsee� oder� nach�
den� sich� anschließenden�������
Abendessen� in� den� verschiede6
nen� Gaststätten.� Das� Singen�
gehörte� einfach� dazu� und� wir�
hatten�immer�viel�Spaß.�
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*�HINWEISE�AUF�BESONDERE�VERANSTALTUNGEN�*�
Wenn�nicht�anders�angegeben,�findet�die�Veranstaltung�in�der�Kirche�statt��

�� 02.�März:� 10.30� Uhr� Gottesdienst� mit� anschließen*
dem�Gemeindemittagstisch,�in�Adorf������

�� 07.�März:� 14.30�Uhr�Weltgebetstag�der�Kinder,�GEZ�
in�Adorf��

�� 07.�März:� 20.00�Uhr�Weltgebetstag�der�Frauen,�DGH�
in�Sudeck������

�� 11.�März:� 20.00�Uhr� Jahreshauptversammlung� För*
derverein,� Landgasthaus� Hofmeister� in�
Adorf������

�� 16.�März:� 10.05�Uhr�Brunch�&�Pray,�in�Adorf�����
�� 23.�März:� 9.15� Uhr� Einführungsgottesdienst� von�

Frau� Petra� Klante� (Kirchenvorstand� 20136
2019)�in�Rhenegge������

�� 05.�April:� 6.00� Uhr� Andacht� anlässlich� der� Jahrhun*
dertschnade�in�Adorf������

�� 17.�April:� 15.00� Uhr� Tischabendmahl� im� GEZ� � in�
Adorf������

�� 07.�Mai:� 20.00� Uhr� Anmeldeabend� für� die� neuen�
Konfirmanden�im�GEZ��in�Adorf�

�
�
�
Kinderfreizeit�in�den�Sommerferien�
Wie� schon� in� den� vergangenen� Jahren�wird� es� auch� im�Sommer� 2014�
eine�Kinderfreizeit� für�Kinder� von� 8� bis� 12� Jahren� geben.� In� der� ersten�
Sommerferienwoche�vom�29.�Juli�bis�1.�August�ist�das�Matthias�Claudius�
Heim�in� �Usseln�gebucht.�Zusammen�mit�Kindern�aus�dem�Kirchenkreis�
der� Twiste� werden�wir� schöne� Tage� verleben�mit� Geschichten� aus� der�
Bibel,� Spielen� und�Singen,�Ausflügen� und� Lagerfeuer,�Basteln� und�Ge6
ländespielen�und�allem�was�zu�einer�erlebnisreichen�Freizeit�dazugehört.�
Nähere� Infos�und�Anmeldungen�bei�Astrid�Behle.�Tel.�02993/1042�oder�
astrid_behle@web.de.�

�
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Veranstaltung� Rhenegge� Adorf� Sudeck�

Krabbelgruppe�
�

�
►�

mittwochs,�
10.30h�–�11.30h�
Ev.�Kinder6
tagesstätte�

�
◄�
�

Kindertreff�
�

6612�Jahre�
montags,15.00h�
14tägig,�DGH�

�
◄�

�
◄�
�

Jungschar� �
►�

Termine�entneh6
men�Sie�bitte�der�

WLZ�

�
◄�
�

Jugendtreff� �
►�
�

Diemelsee�
13616�Jahre�
donnerstags�

19.00h620.30h�GEZ�

�
◄�
�

“Die�singenden�
Kirchenmäuse“�

�
►�

4611�Jahre�
dienstags,�15.30h�

GEZ�

�
◄�
�

Kirchenchor�
�

�
►�

dienstags,�16.45h�
�         GEZ�

�
◄�

Sing�&�Praise�
�

�
►�

freitags,�19.30h�
GEZ�

�
◄�

Posaunenchor�
Sudeck�

�
►�

mittwochs,�18.30h�
GEZ,�Termine�
nach�Absprache�

�
◄�
�

Frauen*/�
Senioren*�/�Ge*
meindenachmit*
tag�

�
20.03.���14.30h�

DGH�

�
06.03.���14.30h�

GEZ��

�
20.03.���14.30h�
DGH�Rhenegge�

�
�

Stickkreis� ►� dienstags,�
13.30�Uhr,�GEZ�

◄�
�

Alpha*
Nachtreffen�

�
►�

19.30h621.00h��
18.03.2014�
29.04.2014�
27.05.2014�

GEZ��

�
◄�
�

�
Weitere�Informationen�gibt�es�im�Pfarramt,�Tel.�248
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Nun� müssen� wir� sehen,� wie� es�
mit� dem� Chor� weitergeht.� Ende�
Januar� haben� wir� uns� mit� Pfr.�
Biehn6Tirre� zu� einer� Bespre6
chung� getroffen.�Wir� haben� lan6
ge� geredet,� diskutiert� und� fest6
gestellt,� dass� die� Mehrheit� für�
den� Erhalt� des� Kirchenchores�
gestimmt� hat.�Wir� bemühen�uns�
jetzt� darum,� einen� neuen� Chor6
leiter�oder�Chorleiterin�zu�finden.�
Pfr.� Biehn6Tirre� will� Kontakte�
knüpfen,�vielleicht�bekommt�er�ja�

einen� passenden�Hinweis,� denn�
auch�er�möchte,�dass�es�im�Chor�
weitergeht.� Wer� jemand� geeig6
neten�weiß,� ist�herzlich�gebeten,�
mitzuhelfen�und�sich�im�Pfarramt�
oder� bei� Frau� Kalbfuß� zu� mel6
den.�Außerdem�möchten�wir�alle�
interessierten� Sänger� und� Sän6
gerinnen� ansprechen,� mit� uns�
die� Freude� am�Singen� zu� teilen�
und� im�Kirchenchor�Adorf�mitzu6
singen.�

&'��'���������
�

Informationen�erhalten�Sie�bei�
Hannelore�Kalbfuß,�Adorf�

Tel.:�05633/5265�
�
���
�

Foto:�WLZ,�W.�Figge�

Eilmeldung:
Neue Entwicklungen,
siehe Latest News
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�
Datum� Rhenegge� Sudeck� Adorf�
So.�02.03.� ☺� 9.30�h� 10.30h�

Estomihi� � � �

Fr.�07.03.� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

So.�09.03.� 9.15h� � 10.30h�

Invokavit� � � �

So.�16.03.� � � 10.05h�

Reminiszere� � � Brunch�&�Pray�

So.�23.03.� 9.15h� � 10.30h�

Okuli� � � �

So.�30.03.� ☺� � �

Laetare� � 18.30h� 19.30h�

� � � �

So.�06.04.� 9.15h� � 10.30h�

Judika� � � �

So.�13.04.� ☺� 9.30�h� 10.30h�

Palmarum� � � �

Do�17.04.� � � 15.00h�

Gründonnerstag� � � Tischabendmahl�

Fr.�18.04.� 19.00h� 9.15h� 10.30h�

Karfreitag� mit�Abendmahl� mit�Abendmahl� mit�Abendmahl�

So.�20.04.� � � 6.00h�

Ostersonntag� � � Osternacht��

� � � mit�Sing�&�Praise�

� � � �

� 9.15h� � 10.30h�

�
14.30�h�WELTGEBETSTAG��

der�Kinder�
in�Adorf,�GEZ�

�
20.00�h�WELTGEBETSTAG��

der�Frauen�
in�Sudeck,�DGH�
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� Rhenegge� Sudeck� Adorf�
Mo.�21.04.� � 10.30�h� �

Ostermontag� � � �

� � � �

So.�27.04.� 10.00h� � �

Quasimodogeniti� Konfirmation�� � �

� mit�Sing�&�Praise� � �

So.�04.05.� ☺� � 10.00h�

Miserikordias�� � � Konfirmation��

Domini� � � mit�Wirmighäuser�

� � � Frauenchor��

So.�11.05.� � 9.30�h� 10.30h�

Jubilate� � � �

So.�18.05.� 9.15�h� � 10.30h�

Kantate� ☺� � �

So.�11.05.� � � �

Rogate� � � �

� � � �

� � � �

� 18.30h� � 19.30h�

� � � �

So.�29.05.� � � �
Christi�

Himmelfahrt�
� � �

� � � �

� � � �

So.�01.06.� � � 10.00h�

Exaudi�� � � Goldene�Konfirmation��

� � � �

�
Immer�wenn�☺,� ist� in�Rhenegge�Kindergottesdienst�um�10.30�Uhr.� In�Sudeck�
und�in�Adorf�findet�z.�Zt.�kein�Kindergottesdienst�statt.�
Aktuelle� Informationen� in�der�Tagespresse!�Die�Gottesdiensttermine�sind� jeden�
Samstag�in�der�WLZ,�Rubrik�>Kirchliche�Nachrichten<�nachzulesen.�

�
GESAMTVERBANDSFEST��

�
Ort�und�Uhrzeit�werden�in�der�WLZ�bekannt�gegeben�

�

�
10.00�h�GOTTESDIENST�in�Sudeck��

mit�Posaunenchor�
anschließend�Vogelschießen�

�
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Der Evangelische Gesamtverband Diemelsee sucht zum
1. April 2014 eine

Arbeitskraft für Raumpflege und
für die Pflege der Außenanlage
am Gemeindezentrum Adorf

Die Arbeitszeit für die Raumpflege beträgt 6 Std./Woche.
Das Entgelt für die Pflege der Außenanlagen erfolgt für die
Bedarfsfeststellung zunächst auf Stundenbasis. Das Entgelt
wird nach Entgeltgruppe 2 bzw. 2Ü TV-L gezahlt.

Das Aufgabenfeld bietet die Möglichkeit, sich die Arbeitszeit
innerhalb der Erfordernisse selbst flexibel einzuteilen.

Nachfragen und Bewerbungen sind bis zum 5. März 2014 zu
richten an:

Evangelischer Gesamtverband Diemelsee, z. Hd. Herrn Pfr.
Biehn-Tirre, Hauptstr. 7, 34519 Diemelsee, Tel. 05633-248

Kirchenchor
Nach dem traurigen Verlust unseres Kirchenchorlei-
ters Ernst Fischer im Januar ist es gelungen, eine
Nachfolge für die Leitung zu finden. Zukünftig wird
Frau Astrid Behle aus Vasbeck den Taktstock im
Gemeindezentrum schwingen.

Ändern wird sich jedoch nicht nur die Führung,
sondern auch die Uhrzeit für die Proben. Sie ver-
schiebt sich auf

Dienstag, 16.45 Uhr- 18.00 Uhr

Wir freuen uns mit dem Chor und wünschen Frau
Behle und ihm einen guten gemeinsamen Start.

Passionsandachten
Dieses Jahr möchten wir bei uns die alte Tradition
der regelmäßigen Passionsandacht in der voröster-
lichen Zeit wiederbeleben.

Darum laden wir Sie an den nachfolgenden Termi-
nen ganz herzlich ein, den Weg in die Karzeit mit
uns alle 14 Tage für eine halbe Stunde im Gemein-
dezentrum Adorf zu begehen:

Mittwoch, 19. März,  2. April und 16. Ap-

ril um 19.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.



Kinderfreizeit in Usseln

© S. Hofschläger/pixelio.de

Wie schon in den vergangenen Jahren wird es auch im
Sommer 2014 eine Kinderfreizeit für Kinder von 8 bis 12
Jahren geben. In der ersten Sommerferienwoche vom 29.
Juli bis 1. August ist das Matthias Claudius Heim in  Usseln
gebucht. Zusammen mit Kindern aus dem Kirchenkreis der
Twiste werden wir schöne Tage verleben mit Geschichten
aus der Bibel, Spielen und Singen, Ausflügen und Lager-
feuer, Basteln und Geländespielen und allem was zu einer
erlebnisreichen Freizeit dazugehört. Nähere Infos und An-
meldungen bei Astrid Behle. Tel. 02993/1042 oder ast-
rid_behle@web.de.

Kinder- und Jugendarbeit
Fr., 28.02.2014  Karneval-Disko-Party, 19:00 – 22:00 Uhr im 

      Haus des Gastes in Schwalefeld
                        Für Kinder und Jugendliche ab Klasse 4
                             Kostenbeitrag: 5,- € (all inklusive)
                        Wer verkleidet kommt, bekommt eine kleine 

      Überraschung.

Fr., 14.03.2014  StarBall, Sport und Spaß unter dem Sternen-
      himmel (Kreisjugendtreffen)

                         Ab 12 Jahren
                         19:00 – 22:55 Uhr in der großen Hauerhalle in

       Korbach
                              Kostenbeitrag: 5,- € (all inklusiv)
                         Anmeldungen erhältlich bei deinem Jugendar-

       beiter oder bei Kreisjugendpfarrer Ingo Frank
       oder online unter www.jugend-eisenberg.jim-            

                do.com
                Anmeldeschluß: 07. März 2014

Fr., 28.03.2014  lange Jungscharnacht (mit Übernachtung)
                        Ab 8 Jahren
                        18:00 – 10:00 Uhr im GEZ in Adorf
                        Kinderkino, Spiel und Spaß bis in die Puppen
                              Kostenbeitrag:  3,- €
                        Mitzubringen: Schlafsack, Isomatte, Zahnbürs-

               te, gute Laune und dein Lieblingsspiel
      Anmeldung bei Jugendarbeiterin Silvia Radke

               oder Astrid Behle.

Fr., 11.04.2014  Kinderdisko
                        Ab Klasse 1
                        18:00 – 20:00 Uhr im GEZ in Adorf
                              Kostenbeitrag: 3,- € (all inklusive)

Mi., 28.05.2014 Geocaching! Wir gehen auf eine ganz besondere
      Schatzsuche…

                        Ab 8 Jahren
                        16:00 – 19:00 Uhr
                        Ort wird noch bekannt gegeben!
                        Anmeldung bei Jugendarbeiterin Silvia Radke 

      oder Astrid Behle.


