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Je trouve ici mon asile

Ulrike Koberg
Ein Wunder, dass das Haus gehalten hat
Nach zweijähriger Sanierungszeit ist das Dornholzhäuser
Pfarrhaus wieder bezugsfertig
Vor wenigen Wochen konnte das
Pfarrhaus der Waldensergemeinde
wieder seiner Bestimmung übergeben werden. Davor lagen langjährige Planungen sowie zwei Jahre intensiven Arbeitens für Pfarrer, Kirchenvorstand, Architekten und
Handwerker.
Das rund 240 Jahre alte Gebäude
ist allerdings nicht das erste Haus
an dieser Stelle: Nur kurze Zeit
nachdem die Waldenser 1699 in
Dornholzhausen ihre neue Heimat
gefunden hatten, ließ hier der erste
Pfarrer der Gemeinde, David Jordan, ein Wohnhaus errichten, das
im Frühjahr 1701 fertig war. Er zog
jedoch nicht selbst in das Haus ein,
sondern wohnte mit seiner Frau
auch weiterhin in Homburg zur Miete, bis er 1717 eine neue Pfarrstelle
in Offenbach übernahm. Das Gebäude in Dornholzhausen wurde in
der ersten Zeit unter anderem für
die Gemeinde als Raum für den
Gottesdienst und die täglichen morgendlichen Andachten genutzt, bis
nebenan eine erste kleine Kirche
(temple) fertiggestellt war. Von seiner sakralen Aufgabe entledigt, wurde das Haus
in den darauffolgenden Jahren vermietet.
Und so fängt die eigentliche Geschichte des
Hauses als „Pfarrhaus“ tatsächlich erst 55 Jahre
nach seiner Entstehung an, als Pfarrer Georg
Heinrich Emmerich 1756 dort einzog und auch
die nachfolgenden Pfarrer und ihre Familien es
als ihr Zuhause nutzten. Leider war der Zustand
des Gebäudes jedoch 1780 bereits so schlecht,
dass es abgerissen werden musste. Nach den
Plänen des damaligen Pfarrers Jean Francois
Rieger wurde in den Jahren 1781 und 1782 ein
neues Pfarrhaus mit dem Vorbau, wie wir es
heute kennen, errichtet.
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Das neue Gebäude war Teil einer Hofreite. Dort,
wo heute der Parkplatz links neben der Garage
ist, stand früher der Dorfbrunnen, und dort, wo
die zwei Garagen hintereinanderstehen, waren
einst in einem Gebäude vorne an der Straße die
Feuerwehrspritze und in einem hinteren eine
Waschküche untergebracht.
Seit jenen 1780er Jahren wurde das Pfarrhaus
immer mal an einigen Stellen „geflickt“: Lehmsteine wurden im Mauerwerk durch Ziegelsteine ersetzt und der Verputz durch einen neuen ersetzt.
Als Pfarrer Stefan Schrick im Sommer 1989 mit
seiner Frau Margrit und den damals noch kleinen
Kindern Daniel, Miriam und Markus in das Pfarr-
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im Hinblick jedoch auf die Gesamtheit der Gebäudesubstanz und ihre „Atmungsaktivität“ eine
schlechte Entscheidung. „Das Haus muss generalsaniert werden!“, teilte aus diesem Grund dann
auch Architekt Claudius Beckmann dem Pfarrer
und dem Presbyterium mit, wolle man das denkmalgeschützte Gebäude nachhaltig sanieren und
retten.
Auch innen gab es zahlreiche wunde Stellen: Es
fehlten Dachbalken, die Treppen waren schief,
die Fenster teilweise undicht und der Putz bröckelte an vielen Bereichen ab. Außerdem waren
die Sanitärleitungen oft verstopft und unter den
Rigipsplatten im Dachgeschoss hatte es sich diverses Ungeziefer „gemütlich“ gemacht. Die Mängelliste wurde immer länger und länger.
Aber nicht nur die Mängelliste wuchs. Parallel
dazu nahmen auch die zu ihrer Behebung dienenden Arbeiten zu und die Kosten explodierten.
Der ursprünglich vorgesehene Betrag war von
240.000 Euro durch die immer neu auftauchenden negativen Überraschungen auf mittlerweile
600.000 Euro angewachsen.
Zu diesem Zeitpunkt stellte sich das Presbyterium etwas hoffnungslos die Frage: Sollte man das
Pfarrhaus angesichts der Kostenexplosion überhaupt generalsanieren? Sollte man es nicht lieber
verkaufen? Eine schwierige Entscheidung! Doch
nachdem weitere Finanzierungspläne mit der Kirchenverwaltung und der Regionalverwaltung gewälzt worden waren und die Kirchenverwaltung in
Darmstadt einen sehr günstigen Kredit eingeräumt hatte, traf das Presbyterium den Entschluss: „Wir packen es an!“ Zudem kam eine
Finanzspritze von der Stadt Bad Homburg für die
Sanierungsarbeiten in Höhe von 140.000 Euro.
„Dafür sind wir wirklich sehr dankbar gewesen“,
betont Pfarrer Schrick.

Dornholzhäuser Straße um 1950 mit (v. l.) Schule,
Pfarrhaus, Laufbrunnen, Spritzenhaus und Kirche

haus einzog, wurden der Dachboden ausgebaut
und noch zusätzliche Stromleitungen verlegt.
„Wir haben sehr gerne hier gewohnt“, sagt Pfarrer Schrick, „das Haus hatte Atmosphäre.“ Doch
diese Atmosphäre hatte auch ihre Schattenseiten: Beim Stellen der Möbel beispielsweise galt
es ab und zu etwas erfindungsreich zu sein. So
musste Familie Schrick an manchen Stellen einen etwa vier Zentimeter hohen Block unter die
Füße der Schränke stellen, damit diese auf einem schiefen Fußboden gerade stehen konnten.
Im Winter war es in dem alten Gebäude so kalt,
dass die Heizkosten über 20 Prozent derjenigen
lagen, die sonst für Pfarrhäuser vorgesehen waren. Und das, obwohl die Pfarrer-Familie oft nur
das Wohnzimmer richtig beheizte. Im Sommer
dagegen war es unter dem Dach so heiß, dass
die Kinder sich nicht in ihren Zimmern aufhalten
konnten. Dies wurde erst besser, als das Dach
2004 isoliert wurde.
2013 fasste dann das Presbyterium den Beschluss, das Pfarrhaus zu sanieren – den Auftrag dazu erhielt ein Jahr später das Architekturbüro Beckmann aus Wiesbaden. Doch bevor mit
den Sanierungsarbeiten begonnen werden konnte, musste eine sogenannte Bauteilöffnung erfolgen. Dazu wurden an verschiedenen Punkten
der Wände Löcher gebohrt, um zu sehen, aus
welchen Baumaterialien die Wände überhaupt
bestanden.
Dabei stellte sich heraus, dass fast jede Wand
andere Baumaterialien besaß. Einige Wandteile
im oberen Bereich waren noch aus Lehm, andere aus Ziegelsteinen. Das gesamte Erdgeschoss
allerdings war irgendwann mal hochgemauert
worden: „Vermutlich waren die ursprünglichen
Balken weggefault und man hatte sich dazu entschlossen, die Mauern mit Ziegelsteinen zu ersetzen“, berichtet Pfarrer Schrick. Zu dem damaligen Zeitpunkt vermutlich eine schnelle Lösung,

Freilegung der Deckenbalken © Stefan Schrick
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Bei der Sanierung ging es vor allem um den Erhalt der historischen
Bausubstanz. Das heißt, falsche
Baumaterialien wurden unter der
Leitung des ausführenden Diplomingenieurs Christian Bähr vom Architektenbüro Beckmann entfernt
und anhand von historischen Fotos
die ursprüngliche Bausubstanz wiederhergestellt. Dazu gehörte nicht
nur, dass wieder Lehmbausteine
verwendet wurden, sondern auch
die Anzahl der Fenster angepasst
wurde und dass die neuen Fenster
sowohl einen Holzrahmen als auch
Klappläden bekamen. Das Einzige,
was nicht historisch ist, ist der
neue, behindertengerechte Eingang zum Kirchhof hin. Der alte
Eingang wird in Zukunft für den Privatbereich des Pfarrhauses genutzt
Wohnzimmer der Pfarrhauswohnung mit durch
Fachwerkbalken abgetrennter offener Küche
werden.
Leider war die oben genannte MänJahr feststellen. Im Winter bleibt es ordentlich
gelliste aber immer noch nicht zu Ende. Denn
warm und im Sommer kühl. Es wurden tolle Bauwährend der weiteren Bauarbeiten stellte sich
materialien verwandt, die Wände können atmen.
heraus, dass die tragenden Balken im 1. Stock
Man kann denjenigen, der hier einzieht, nur bekomplett verfault waren und nicht mehr auf den
glückwünschen.“
Außenwänden lagen. „Man konnte mit einem Kuli
in das weiche, verfaulte Holz reinstechen und LöUnd abschließend meint er noch: „In den nächscher machen“, erinnert sich Pfarrer Schrick. „Es
ten 70 oder 80 Jahren wird man sich sicher keine
war allen ein Rätsel, wie das gehalten hat - man
Gedanken mehr um das Haus machen müssen.
könnte auch sagen: Es war ein ‚kleines Wunder‘!“
Und so gesehen: Wenn man das für die Sanierung notwendige Geld auf diese Zeitspanne umEin einzelner dieser tragenden Balken kostet neu
legt, war es dann doch gar nicht so teuer.“
15.000 Euro. So ist es auch nicht überraschend,
dass die Baukosten dadurch noch einmal gestiegen sind: Bald hatten sie fast eine Millionen Euro
erreicht. Aber bei diesem Preis ist es dann auch
geblieben.
Ein Problem, das es allerdings noch zu lösen
galt, war die Abstimmung der neuen Heizanlage
mit der Kirchenheizung. „Das ist ein bisschen
kompliziert“, erklärt Pfarrer Schrick. Die Kirche
muss eine Mindesttemperatur von 7 Grad haben.
Muss die Temperatur wegen der Gottesdienste
oder einer anderen Veranstaltung in der Kirche
erhöht werden, darf dies nur um 1,5 Grad pro
Stunde geschehen, da sonst die Holzpfeifen der
Neuer barrierefreier Eingang in das Gemeindebüro
60 Jahre alten Hardt-Orgel platzen würden. Diebeide Fotos © Dr. Karsten Friedrich
ses „Tempo“ gilt auch für das Absenken der Temperatur.
Dieser Artikel wurde mit
freundlicher Einwilligung dem
Als im Frühjahr 2018 die Bauarbeiten am Pfarraktuellen Heft 17/2020 des
haus begannen, zog Pfarrer Schrick in eine naheGeschichtskreises Dornholzgelegene Wohnung. Da er in diesem Sommer in
hausen „Dornholzhausen…
den Ruhestand geht, war ihm und seiner Frau
aus unserer Geschichte“
klar, dass sie nicht mehr in das neue Pfarrhaus
entnommen. Das 65 Seiten
einziehen werden. „Natürlich“, sagt er, „ein bissumfassende Heft ist bei
„Paper, Pen & Present“,
chen neidisch bin ich schon. Das Haus ist so
Dornholzhäuser Str. 1, zum
klasse geworden! Es ist super isoliert – das konnPreis von 6,50 Euro erhältlich
ten wir schon während der Bauarbeiten im letzten
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Katja Schuricht in der TAUNUS ZEITUNG vom 16. März 2020, Seite 7:
Die Stadt ein Stück schöner gemacht
…Das Prädikat „beispielhaft verschönert“ verleiht
der Kur- und Verkehrsverein (KVV) ... in diesem
Jahr an das Pfarrhaus der Evangelischen Waldenser Gemeinde Dornholzhausen. „Das freut
uns besonders, denn die Auszeichnungen für eine erfolgreiche Sanierung gehen in der Regel in
die Kernstadt“, sagt Herder. Das Pfarrhaus in der
Dornholzhäuser Straße wurde 1780 als Ersatz für
das abgebrannte Vorgängergebäude errichtet.
„Damals spendete auch der Landgraf dafür.“ Das
Ensemble stehe unter Denkmalschutz, erklärte
Gisela Friedrich, Vorsitzende des Kirchenvorstands, die die Auszeichnung entgegennahm.
„Die Sanierung beschäftigt uns seit 2016. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich unser

gedacht

Gemeindebüro und das Büro des Pfarrers. Im
ersten Obergeschoss die Wohnung des
Pfarrers“, schildert Friedrich.
„Wir hoffen sehr, dass wir die Arbeiten bald abschließen können und dass wir bald einen neuen
Pfarrer bekommen, der im frisch sanierten Pfarrhaus einzieht“, meint sie. Die Kosten für die Sanierung, erläutert Friedrich, sind zu Beginn der
Maßnahme mit 500.000 Euro angesetzt worden.
„Doch die Summe hat sich im Laufe der Instandsetzungen verdoppelt.“ Verantwortlich sei der
Zustand der Wände und des Daches gewesen.
„Wir sind dankbar, dass auch die Stadt sich bei
den Kosten beteiligt hat“, fügt die Vorsitzende
des Kirchenvorstands hinzu….
auch auf uns selbst. Er weiß um unsere Ängste
und Sorgen, um Mutlosigkeit, Furchtsamkeit oder
gar Todesangst. Mit ihm können wir selbst in unseren dunkelsten Stunden Fürsprache halten.
Ihm gegenüber müssen wir uns nicht verstellen,
müssen nicht eine heitere oder höfliche Fassade
vortäuschen, sondern können mit ihm Zwiesprache suchen. Und, genauso wichtig, er wird uns
trösten und in Konfliktlagen Auswege aufzeigen.
Diese Zusicherung, dass wir Gott unser Herz
ausschütten können und sein Zuspruch uns
sicher ist, ist ein großes Versprechen der Bibel.
Gewiss, es gibt auch den strafenden Gott, der
Adam und Eva des Paradieses verwiesen oder
der die Bewohner von Sodom und Gomorrha mitsamt ihrer Stadt vernichtet hat. Dem jedoch stellt
der Monatsspruch den gütigen Gott entgegen mit
dem Vertrauen darauf, dass er sich, ungeachtet
aller unserer Mutlosigkeit, aller Zweifel und Ungewissheiten unser annimmt und bereit ist, uns
zuzuhören. Wenn er unser Herz kennt, können
wir ihm unsere geheimsten Gedanken und Sorgen anvertrauen. Nicht nur in unsicheren Tagen
wie heute vor dem Hintergrund einer unberechenbaren Pandemie, angesichts von wirtschaftlicher Unsicherheit und Zukunftsängsten ist diese
Beteuerung, dass wir uns an Gott wenden kön-

von

Dr. Marie-Luise Recker

Nach-

Laura geht gern zur
Schule. Im Klassenzimmer sitzt sie neben
ihrer besten Freundin,
und auch mit den anderen Mitschülerinnen
und Mitschülern versteht sie sich gut, vieles unternehmen sie
gemeinsam nach
Schulschluss oder am Wochenende. Aber immer
wieder kommen ihr Zweifel, ob diese Freundschaften aufrichtig sind, ob die oder der andere
nicht doch hinter ihrem Rücken gehässige Worte
über sie äußert oder ihr übel gesinnt ist. Und sie
selbst? Hat sie nicht auch Vorbehalte gegen
manche in ihrer Clique? Hat sie nicht auch schon
Gemeinheiten über Dritte verbreitet? Diese Frage
treibt sie immer wieder um. Und wir? Sind unsere
Beteuerungen von Freundschaft und Verbundenheit immer ehrlich? Haben wir nicht auch Vorbehalte gegenüber manchem in unserer Familie
oder in unserem Freundeskreis? Auch uns bewegt immer wieder dieser Kontrast zwischen
freundlicher Fassade und innerer Empfindung.
Wie der Monatsspruch beteuert, kennt Gott allein
unser Herz, also unsere Gedanken und Wünsche. Wo wir uns nach außen vielleicht um ein
einträchtiges und harmonisches Verhältnis bemühen, müssen wir ihm nichts vormachen, er weiß
um unser Befinden und unsere Ansichten. An ihn
können wir uns wenden, mit ihm können wir uns
aussprechen, wenn Zweifel und Vorbehalte in
unserem Verhältnis gegenüber Dritten auftauchen. Mit seiner Hilfe werden wir diese Bedenken
überwinden. Aber diese Zusicherung, dass Gott
unser Herz kennt, geht weiter, sie bezieht sich

Du allein kennst das Herz aller
Menschenkinder.
1. Könige 8, Vers 39
nen, ein großer Rückhalt. Auch in vermeintlich
besseren Zeiten steht er uns zur Seite, weiß um
Freude und Leid, um Hoffnung und Verzagen,
um Zuversicht und Zweifel. Diese Möglichkeit zu
einer unmittelbaren Aussprache mit ihm, bei der
wir uns nicht in Heuchelei und Verstellung flüchten müssen, macht die Verbindung zu ihm so
einzigartig. Sie hilft uns, Kraft und Trost zu finden. Wir wissen, wir sind nicht allein.
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BLICKPUNKT extra
Nach den Sommerferien beginnt in unserer Gemeinde ein neuer Konfirmandenjahrgang. Die
Gemeinde lädt alle Jugendlichen, die augenblicklich in die 7. Klasse gehen, herzlich ein, am Konfirmandenunterricht teilzunehmen und mehr über
den christlichen Glauben in der Gemeinschaft mit
anderen Jugendlichen zu erfahren. Da die Pfarrstelle augenblicklich nicht besetzt ist, wird Pfarrerin Annika Marte von der Gedächtniskirche den
Unterricht jeweils am späteren Donnerstagabend,
voraussichtlich um 17.00 Uhr übernehmen.
Am Mittwoch, den 19. August 2020, findet um
19.30 Uhr in der Dornholzhäuser Str. 12 auf
der Gemeindewiese, im Gemeindehaus oder
der Kirche (je nach Wetter und Coronabedingungen) ein Informationsabend für Konfirmanden
und ihre Eltern statt. Wegen der Abstandsregeln
sollten die Jugendlichen nur von einem Elternteil
begleitet werden. Um zu wissen, wie groß die
Konfirmandengruppe wird, und um entsprechend
planen zu können, bittet der Kirchenvorstand,

möglichst vor den Sommerferien das Interesse
am Konfirmandenunterricht im Gemeindebüro
telefonisch (Bürozeiten Di und Fr 10.00 – 12.00
Uhr und Donnerstag 14.00 – 16.00 Uhr) oder per
E-Mail an buero@waldenserkirche.de; oder
helga.maibach@ekhn.de mitzuteilen.
Die Andachten in unserer Kirche werden im Juli
und August weiterhin vierzehntägig sein und bis
auf den 26. Juli jeweils um 10.00 Uhr beginnen.
Wenn Sie sich vorher telefonisch anmelden, wissen Sie sicher, ob Sie einen Platz bekommen.
Da der Abschiedsgottesdienst für Pfarrer Schrick
am 7. Juni im geplanten Rahmen leider ausfallen
musste, wird Dekan Tönges-Braungart ihn am
26. Juli in zwei Andachten um 9.30 Uhr und
10.30 Uhr in ganz kleinem Rahmen verabschieden. Wenn Sie an einer dieser Andachten teilnehmen wollen, bitten wir Sie, sich im Gemeindebüro telefonisch oder per E-Mail anzumelden.

Termine
5. Juli
12. Juli

19. Juli
26. Juli
2. August
9. August
16. August
23. August
30. August

Offene Kirche
Andacht
Offene Kirche
Offene Kirche
Andacht
Andacht
Offene Kirche
Andacht
Offene Kirche
Offene Kirche

10.00 Uhr—13.00 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr—13.00 Uhr
10.00 Uhr – 13.00 Uhr
9.30 Uhr
10.30 Uhr
10.00 Uhr –13.00 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr – 13.00 Uhr
10.00 Uhr – 13.00 Uhr

Andacht
Offene Kirche
Offene Kirche

10.00 Uhr
11.00 Uhr—13.00 Uhr
10.00 Uhr – 13.00 Uhr
Für diese Aufgabe sucht Frau Jung dringend Mitstreiter*innen und Nachfolger*innen. Trauen Sie
sich, melden Sie sich im Gemeindebüro und
arbeiten Sie mit! Es wäre zu schade, wenn diese
wunderbare Einrichtung in unserer Gemeinde
nicht weitergeführt würde.

Das Gemeindehaus steht ab dem 29. Juni wieder Gruppen zur Verfügung. Voraussetzung ist
die Vorlage eines Hygienekonzepts (als Vorlage
dient das Hygienekonzept für das Gemeindehaus). Ferner muss für jede Gruppe ein Verantwortlicher benannt werden, der die Liste der
Teilnehmer im Gemeindebüro abgibt. Es ist zu
berücksichtigen, dass der große Raum höchstens
von 10 Personen und der kleine Raum höchstens
von 6 Personen benutzt werden darf.
Wegen der Corona Krise finden im Augenblick
keine Veranstaltungen der Gruppe Regenbogen
statt. Nach den Sommerferien wird ernsthaft darüber nachgedacht werden, wie es weitergehen
soll.

Gott spricht:
So fürchte dich nun nicht,
denn ich bin bei dir.
Verstorben sind:
Rolf Matthay
Margarete Prager
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Jesaja 43, Vers 5

am 28. April 2020
am 9. Juni 2020

Thomas erzählt Kindern
eine Geschichte von Jesus

ten wir noch nie erlebt. Ich zitterte sogar und flüsterte zu Natanael: „Der Wind und das Wasser gehorchen ihm. Wieso kann er das?“ Jesus sah uns
an, und dann fragte er uns: „Wovor habt ihr
Angst? Was ist denn mit eurem Vertrauen? Ich
bin doch da.“ Da griffen wir wieder nach unseren
Rudern und brachten das Boot ans Ufer.
Ein Junge sagt: „Da habt ihr ganz schön Angst
gehabt.“
„Wir hatten wirklich große Angst und dachten: Jesus hilft uns gar nicht“, antwortet Thomas.
„Auch heute haben wir oft Angst“, sagt ein Mädchen. „Da können wir doch einfach zu Jesus sagen: ,Hilf uns!‘“

Eines Abends stiegen wir mit Jesus ins Boot. Er
sagte: „Lasst uns auf die andere Seite vom See
fahren. Das Abendlicht ist so schön.“ Natanael
und ich saßen an den Rudern. Jesus lag hinten
im Heck und schlief auf einem Kissen ein. Ich
weiß noch, wie ich dachte: „So viele Menschen
und das ständige Reden machen auch müde.
Alle wollen immer etwas von Jesus.“
So ruderten wir immer weiter auf das andere
Ufer zu. Von einer Minute auf die andere war alles anders. Ein stürmischer Wind kam über den
See. Die Wellen schlugen in unser Boot, so dass
es voll Wasser lief. Aber Jesus schlief weiter, er
wurde nicht wach.
Wir schöpften Wasser, kämpften mit den Rudern
und schrien vor Angst. Johannes war so mutig!
Obwohl das Boot heftig schaukelte, kämpfte er
sich zu Jesus ins Heck und rüttelte ihn an den
Schultern, um ihn endlich aufzuwecken. Bis heute höre ich, wie einer von uns schreit: „Hilfe! Rette uns! Wir gehen unter.“ Genau das war unser
Gefühl. Wir dachten, jetzt sterben wir alle.
Jesus stand auf. Er blieb ganz ruhig und sagte
mit fester Stimme zum Wind und den Wellen:
„Schweig. Sei still!“
Da legte sich der Wind und es wurde völlig still.
Jetzt fürchteten wir uns erst recht. So etwas hat-

(Natalie Ende, 17. Mai 2020, Zentrum für Verkündigung; die Redaktion hat den Text leicht gekürzt)
Die Waldenser- Kirchengemeinde sagt danke
Zehn Jahre lang hat Frau Monika Kißmehl unsere
Kirche und die Gemeinderäume in Ordnung gehalten, so dass wir unseren Gottesdienst und unsere Veranstaltungen in einem geordneten und
angenehmen Umfeld abhalten konnten. Dafür
dankt die Waldenser-Kirchengemeinde ihr ganz
herzlich. Die gelernte Krankenschwester, die im
Haus Luise tätig war, hat uns durch ihre sorgfältige Arbeit und freundliche Art beindruckt. Wir
wünschen ihr für ihren Ruhestand Gottes Segen.

Adressen
Presbyterium
Vors.: Gisela Friedrich
Adresse über das Gemeindebüro
Pfarrer*in
Die Pfarrstelle ist zurzeit nicht
besetzt.
Wegen Vertretungen wenden Sie sich
bitte an das Gemeindebüro.
Gemeindebüro
Helga Maibach
Dornholzhäuser Straße 12
Di., Fr. 10-12 Uhr, Do. 14-16 Uhr
 06172 - 32 888
Fax: 06172 - 93 54 37
E-Mail: buero@waldenserkirche.de
Besuche derzeit nur nach
telefonischer Anmeldung.
Konto
Ev. Kreditgenossenschaft e.G.
BIC: GENODEF1EK1
IBAN: DE38 5206 0410 0004 0008 62
Internet:
www.waldenserkirche.de

Alten- und Pflegeheim
„Haus Luise“
www.haus-luise-bad-homburg.de
Saarstraße 1-3,  06172 - 3 08 30
Besuche Corona bedingt nur eingeschränkt nach Anmeldung möglich!
Diakonisches Werk
- Beratungsstelle Heuchelheimer Str. 20
 06172 - 59 76 60
Ökumenische Sozialstation
 06172 - 30 88 02
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Hospizarbeit
Sabine Nagel,  06172-8 68 68 68

Druck: Druckerei Nejedly GmbH
Auflage: 1.100
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Krankenhauspfarrerin
Margit Bonnet,
 06172 - 14 34 78

Wer Freude am Schreiben oder
Fotografieren hat, in unserem
Redaktionsteam ist noch Platz für
Mitarbeit!
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