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 Sprechzeiten:  freitags 10.30 – 12.30 Uhr 
Gemeindezentrum:  Tel. 2 93 99 
Vermietung Gemeindezentr.:  Hildegard Schreiber, Tel. 2 43 07 
Organist:  Tobias Landsiedel, Frankfurt, Tel. 069 / 90 50 16 25 
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15-18 Uhr, Tel. 06196 – 77 77 33, Fax 06196 – 77 77 34 
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Liebe Gemeindemitglieder, liebe Freunde von St. Katharina, Verfügung, die die älteren Menschen 
in Anspruch nehmen können, um 
heimzufahren. Wir holen Gehbehin-
derte auch gerne zu Hause ab. Bei 
„Feuer und Flamme“ haben wir 
allerdings auch weitergedacht. Ich 
kann „Feuer und Flamme“ sein für 
einen Menschen, ich kann auch „Feuer 
und Flamme“ sein für den einmaligen 
Jesus von Nazareth. Begeistert werden 
für ihn, für Jesus Christus ist ein 
Schwerpunkt der Arbeit im Pastoralen 
Raum Bad Soden. 

 
herr W. war „Feuer und Flamme“, 

als er die Idee präsentierte, das Pfarr-
fest am Samstag, 23. August 2008 rund 
um das Feuer zu gestalten. Begeistert 
wurde der Gedanke vom Vorberei-
tungsteam angenommen und ausge-
staltet. So erhoffen wir uns gute Begeg-
nungen von Kindern und Jugendlich-
en, von Alleinstehenden, Familien und 

den vielen älteren Menschen. Kurz: Alt 
und Jung sind herzlich willkommen. 

Beachten Sie bitte, dass der 
Festgottesdienst für alle am Samstag 
gefeiert wird. Die „Nacht der Lichter“ 
mit Tobias Landsiedel wird das Fest 
abrunden. Sie sollten sich dieses 
Ereignis nicht entgehen lassen. Am 
Ende des Tages stehen 10 Autos zur  

 
 

Wir wollen das Feuer neu 
entfachen und suchen nach zündenden 
Impulsen für einen lebendigen 
Glauben. Wir suchen nach Wegen, wie 
wir im Glauben erwachsen werden 
können und nicht in den 
Kinderschuhen stecken bleiben. Wir 
möchten uns den Glauben persönlich 
zu Eigen machen und lernen, mit 
anderen darüber zu sprechen. Wir 
möchten die Botschaft Jesu an andere 
Menschen weitergeben können. 
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Der Pastorale Raum (Altenhain, 
Bad Soden, Neuenhain und Sulzbach) 
als Teil der Kirche möchte das 
Evangelium neu entdecken in  
intensiver Beschäftigung und im 
gemeinsamen Gespräch. Die Frage 

nach Gott – die Frage nach dem 
Lebensnutzen vom Glauben – wird im  
Erwachsenenalter nicht nur einmal 
gestellt und dann für immer 
beantwortet. Der Erwachsene wird 
heute an unterschiedlichen Punkten 
seiner Lebensgeschichte neu zum 
Fragenden, manchmal sogar wieder 
zum „Anfänger“. Erwachsene sind 
während ihrer gesamten 
Lebensspanne häufig Suchende. 

Wie können wir und wie wollen 
wir in unserem Pastoralen Raum 
wieder „Feuer und Flamme“ werden 
im Glauben an den auferstandenen 
Jesus Christus, der jedem Menschen 
mit dem Blick der Liebe begegnet? 
Was können wir machen, dass der 
„Geschmack an Gott“ (Saint-Exupéry) 
nicht verloren geht und unsere 
Gemeinden zum Ort der Hoffnung 
werden? 

Wir beginnen mit dem 
Glaubensgespräch nach dem Modell 
des Vallendarer Glaubenskurses, den 
Pater Dr. Hubert Lenz entwickelt hat. 
Möchten Sie sich kundig machen? 
Dann setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung

.  
Herzlich lade ich Sie zum Pfarrfest ein und freue mich über Ihr Interesse an einem 
Glaubenskurs zu einem späteren Termin. 
 
Ihr 
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Heißt Glauben nicht Wissen? 
 

Man sagt ʺGlauben heißt nicht 
Wissenʺ. Das stimmt, denn wenn 
Glauben und Wissen dasselbe wären,  
hätten wir kaum zwei Worte dafür. 
Doch wer diese Weisheit von sich gibt, 
will damit oft sagen: Wissen ist besser 
als Glauben.  
 Lässt sich das abstreiten? Ist es 
nicht eine Errungenschaft unserer Zeit, 
dass wir viele Dinge nicht mehr 
glauben müssen, weil die Wissenschaft 
zu eindeutigen und nachprüfbar 
richtigen Urteilen gelangt ist? Das geht 
heute bis tief in unseren Alltag hinein. 
Wir müssen viel weniger glauben als 
früher, etwa einem Autohändler, der 
uns ein bestimmtes Modell empfiehlt. 
Ob das Auto etwas taugt, müssen wir 
nicht glauben, denn wir können es 
wissen: aus Testberichten und 
Pannenstatistiken etwa. Kein Wunder 
also, dass heute bald nichts mehr ohne 
wissenschaftliche oder zumindest 
wissenschaftsförmige Absicherung 
geht: Bis hin zu Kindererziehung und 
Partnerwahl vertraut man 
Ratgeberbüchern, Stu-dien oder 
psychologischen Gutachten. Das heißt 
dann Wissensgesellschaft. 
 Vielleicht haben viele Glau-
bensnöte unserer Zeit ihren Grund in 
dieser Allgegenwart des Wissens. 
Doch das ist ein Missverständnis. 
Denn dem christlichen Glauben geht 

es nicht um das Glauben von etwas, 
das auch gewusst werden könnte. 
Ludwig Wittgenstein, der vielleicht be-
deutendste Philosoph nach Kant, hat 
einmal darauf hingewiesen, dass das 
Wort „Glauben“ in Sätzen wie „Ich 
glaube, Gott existiert“ ganz anders 
gebraucht wird als etwa in dem Satz 
„Ich glaube, dieser Baum ist eine 
Linde“. 
 Das Problem für den Gläubigen in 
einer Welt, in der Wissen so viel zählt, 
ist nun, sich klar zu machen, worin 
dieser Unterschied im Gebrauch des 
Wortes „Glauben“ besteht. Dazu 
müssen ihm einerseits die Inhalte des 
Glaubens bekannt sein, welche die 
Heilige Schrift und die Kirche 
vermitteln. Der Glaube hat Inhalt - er 
ist kein bloßes Gefühl. Aber gerade 
heute sollte sich der Gläubige auch für 
die Wissenschaften und ihre Erkennt-
nisse interessieren. Denn im Stück-
werk des Wissen leuchtet letztlich 
immer auch auf, wo dieses Wissen 
enden muss: im Persönlichen etwa, im 
Einzigartigen und Unwiederholbaren, 
in dem, das keine Messreihe erfasst, 
weil es eben nicht reihenweise auftritt. 
Glauben ist nicht Wissen. Er ist mehr. 
Aber gerade deswegen muss, wer 
heutzutage glaubt, auch ziemlich viel 
wissen. 

          (UvR) 
 

„Gemeinde werden, Gemeinde sein“ - der PGR in Klausur 
 
An dieser Stelle war ein schlichter Bericht über die  Klausurtagung des PGR geplant. Sie 
hat am 25./26. April in der Evangelischen Akademie in Arnoldshain stattgefunden. 
Manches, was der PGR - teilweise sorgenvoll – beraten hat, hat inzwischen aber eine 
überraschende Wendung genommen. Auch das illustriert die Arbeit des PGR.    
 
Wir wollten vermeiden, dass wir uns 
sofort im Tagesgeschäft verlieren und 
haben den Freitagabend der Frage 
nach unserer gemeinsamen Vision 
gewidmet. Zunächst haben wir Ideen 
und Stichworte gesammelt, haben uns 
dann aber recht schnell auf das Motto 
„Gemeinde werden / Gemeinde sein“ 
als Ziel unserer Arbeit geeinigt.  

Natürlich klingt das nach einer 
Selbstverständlichkeit oder gar nur 
nach einem Schlagwort. Deshalb muss 
die Vision konkretisiert werden: Wir 
verstehen Gemeinde als den 
gemeinsamen Ort für betende, 
trauernde, feiernde, Sinn suchende 
Menschen. Von diesem Ort soll eine 
missionarische = einladende Wirkung 
ausgehen. Aufgabe des PGR ist es, 
diese Vision nach innen zu stärken 
und nach außen zu vermitteln. 
Fundament all unserer Bemühungen 
ist der gemeinsame Glaube. Da passt 
es gut, dass sich der Pastoralausschuss 
das Schwerpunktthema „Wege 
erwachsenen Glaubens“ gewählt hat. 
Auch der Bischof hat in seinem 
Hirtenbrief betont, dass die Wegsuche 
in der Seelsorge zuerst das Wagnis 
eines lebendigen Glaubens braucht. 
Am Samstag standen zwei Themen im 

Mittelpunkt: Caritas und der 
Festausschuss.   

Kern der Caritas in unserer Ge-
meinde ist nach wie vor Christiane 
Toop. Um sie herum gibt es ein kleines 
Netz von Helfern, das aber verstärkt 
werden muss - auch für die weniger 
„dramatischen“ Einsätze wie 
Besuchsdienst, Weihnachtsgrüße im 
Altenheim und Fahrdienst. In 
existentiellen Notlagen (kein Bett, kein 
Essen) wird aber niemand abgewiesen. 

Die Anforderungen an die Caritas 
werden wachsen, weil die Armut auch 
in unserer Stadt zunimmt. In unserer 
Gemeinde haben wir schon seit Jahren 
immer wieder Übernachtungsgäste in 
der Unterkirche, und jeden Abend 
stehen (im wohlhabenden Bad Soden!) 
rund ein Dutzend Leute für Brot an. 
Für alles das suchen wir Helfer und 
Mitarbeiter. 

Ein großes Problem war in der 
Klausurtagung noch die Nachfolge-
regelung für den langjährigen Leiter 
unseres Festausschusses. Da ein 
Nachfolger nicht in Sicht war, hat der 
PGR vorgeschlagen, die vielen 
Aktivitäten auf mehrere Schultern zu 
verlagern. Eine Lösung könnte 
ansatzweise sein: Die Agape-Feiern 
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übernimmt der Liturgieausschuss, den 
Neujahrsempfang übernimmt der 
PGR, und für den Stand am 
Sommernachtsfest gibt es bislang 
keinen Bewerber.  

Für das Pfarrfest sollte aber 
weiterhin eine kleine Gruppe gesucht 
werden, die das Fest organisieren 
könnte.  Was in der Klausur noch ein 
frommer Wunsch war, ist inzwischen 
wahr geworden. Ein Wunder? Im-
merhin ist diese Initiative bei einem 

Vortreffen zur Männerwallfahrt 
entstanden. 

Am Ende konnten wir uns noch 
kurz über die gemeinsame Sammel-
aktion für die katholischen und 
evangelischen Kindergärten infor-
mieren. Denn in diesem Jahr müssen 
beide Gemeinden neue Kindergärten 
bauen.  

Abschluss war wie immer ein 
Gottesdienst in der Kapelle des 
Tagungshauses.  (mh)

 
Es wird Ernst mit dem Pastoralen Raum
 

Seit Beginn dieses Jahres hat der 
Pastorale Raum echte Zustän-
digkeiten. Die Synodalordnung nennt 
insbesondere die Gottes-
dienstordnung, die Hinführung von 
Kindern und Jugendlichen zu den 
Sakramenten, Glaubenskurse und 
Katechese für Erwachsene und 
Missionarische Initiativen. Dazu 
kommt die Zusammenarbeit in den 
Bereichen Schule, Caritas, Orden und 
Geistliche Gemeinschaften sowie 
Kindertagesstätten.  

Weil der Pastorale Raum „die 
Einheit der Zusammenarbeit von 
mehreren Pfarrgemeinden“ ist, 
schreibt die Synodalordnung eine 
relativ komplizierte Zusammen-
setzung für den Pastoralausschuss vor. 
Demgemäß gehören dem Ausschuss 
der priesterliche Leiter (Pfarrer Paul 
Schäfer), eine zweite aus dem 
Pastoralteam des Pastoralen Raumes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gewählte Person (Gemeindereferent 
Markus Aporta), sowie aus den 
Kirchengemeinden vom Pfarrge-
meinderat Gewählte an. Das sind aus 
Altenhain Hannelore Elzenheimer und 
Jutta Pfeifer, aus Bad Soden Dr. 
Michael Hamke und Christiane Toop, 
aus Neuenhain  Gabriele Piqué und 
Dr. Frank Wiesemann sowie aus 
Sulzbach  Martin Brylka und Claudia 
Ecke 

Weiterhin gehören dem Pasto-
ralausschuss ohne Stimmrecht, jedoch 
mit Antrags- und Mitspracherecht der 
Pfarrbeauftragte in Altenhain und 
Neuenhain (Pastoralreferent Hans-
Jürgen Wagner), und die 
Bezugsperson für Sulzbach 
(Gemeindereferent Joachim Kahle) an. 

Zusätzlich wurde in der Pasto-
ralausschusssitzung vom 11. März 
beschlossen, weitere Mitglieder mit 
Gästestatus und ohne Stimmrecht 
zuzulassen. Das sind Nicole Brause, 
aus Neuenhain, und Annemarie 
Achebach, aus Altenhain. 

Zum Vorsitzenden des Pasto-
ralausschusses und zugleich als 
Mitglied für den Synodalrat wurde in 
der konstituierenden Sitzung am 11. 
März Martin Brylka aus Sulzbach 
gewählt; stellvertretende Vorsitzende 
ist Christiane Toop. 

Der Pastoralausschuss  hat sich 
schwerpunktmäßig mit dem Thema 
„Wege erwachsenen Glaubens“ be-
schäftigt. Je zwei Teilnehmer aus allen 
vier Gemeinden sollen an einem 
Glaubenskurs in Vallendar 
teilnehmen. Eine Planungsgruppe 
wird die Vorbereitung hierfür über-
nehmen.  

Weiter ging es um die Konzepte 
zur Erstkommunion, den Besuch des 
Bischofs in Hattersheim und um den 
Bittgang des Pastoralen Raumes in 
Sulzbach. Der Bittgang war gut 
vorbereitet, und die Organisation hat 
gut geklappt auch wenn etwas 
weniger Teilnehmer als sonst zu 
verzeichnen waren. Denn immer noch 
ist der Bittgang die wichtigste 
gemeinsame Aktion des Pastoralen 
Raums.        (mh) 

 
 
 
Der neue Verwaltungsrat
 
Der Verwaltungsrat verwaltet das 
kirchliche Vermögen in der Kir-
chengemeinde. Er ist damit unter 
anderem für alle Baumaßnahmen und 
für das Personal (z.B. der Kin-
dertagesstätten) zuständig. Der PGR 
hat am 28. Mai Jürgen Höld, Michael 
Winkler, Sabine Fritz, Rita Kissing, 
Valentin von Stallenberg und Susanne 

Stein in den Verwaltungsrat gewählt. 
Jürgen Höld und Michael Winkler 
lösen Karl Bemelmann und Ulrich 
Flotho ab. Wir danken den 
ausgeschiedenen Mitgliedern für ihren 
langjährigen Einsatz und wünschen 
den alten und neuen Mitgliedern viel 
Glück und Erfolg.                                (mh) 
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Karl Bemelmann – ein Leben für die Pfarrgemeinde 
 

Immer lächelnd und mit tro-
ckenem Humor – so kennen viele Karl 
Bemelmann, der sich Anfang des 
Jahres nach Jahrzehnten des Einsatzes 
im kirchlichen Ehrenamt aus seinem 
letzten Amt zurück-
gezogen hat.   

1925 in Neuen-
hain geboren, war 
er dort selbstver-
ständlich Messdie-
ner, in der Jugend-
arbeit tätig. 1951 
kam er frisch ver-
heiratet nach Bad 
Soden. Als studier-
ter Maschinenbauer 
hat er dann gleich 
viele technische 
Aufgaben 
übernommen:
der alten Kirche im Kurpark, dann die 
Begleitung des Kirchen-Neubaus 1958 
und schließlich die des Kindergartens 
Max Baginski 1964.  

1962 war er Gründungsmitglied 
und

 Zuerst die Betreuung 

 

 

ihm am Herzen – g

 

 9 

Ch e T  is  
 gut“ (A. de Saint- Exupéry) 

Sie gehört zu den Menschen, 
en

 

 

 

 

 

gte“. 
 der allein 

 

 

Erw

Menschen, die eine Putzhilfe suchen 
 

 

 
 

fü  

 
Chr

mit kleiner Geld

 

wesentlich im 
 

 gleich 1. Vorsitzender der 
Kolpingfamilie bis 1980. Damit nicht 
genug, hat er sich im (vorkonziliaren) 
Kirchenvorstand engagiert und wurde 
gleich bei ersten Wahl des PGR 1969 
Mitglied, bald auch dessen
Vorsitzender. In dieser Funktion hat er 
schwierige Jahre erlebt. 1978 war die 
Amtszeit von Pfarrer Sturm zu Ende, 
und bis zum Amtsantritt von Paul 

Schäfer Ende 1982 musste die 
Gemeinde Schlimmes durchstehen: 
Der neue Pfarrer musste sein Amt 
wegen einer schweren Krankheit nach 
wenigen Wochen aufgeben und auch 

der Nachfolger 
legte im Juli 1982 
sein Amt nieder. Es 
ist dem PGR und 
seinem damaligen 
Vorsitzenden zu 
verdanken, dass 
die Gemeinde 
zusammengehalten 
hat. 
Bis Ende 2007 war 
Karl Bemelmann 
Mitglied im Ver-
waltungsrat. Die
Kindergärten lagen 
anz besonders aber 

der Kindergarten Max Baginski, 
schließlich kennt er darin jeden 
Ziegelstein. Bis zuletzt ist er dort 
regelmäßig aufgetaucht, hat die 
Technik kontrolliert und Reparaturen 
ausgeführt.  

Karl Bemelmann ist ein Mensch, 
der gerne lebt und andere leben lässt. 
Seine vielen Kontakte – er war auch 
Stadtverordneter und Stadtrat – und 
seine große Erfahrung haben ihm bei 
der Lösung mancher Probleme
geholfen. Der Mann ist ein Vorbild!  

   (mh) 

ristian oop t 70
„Man sieht nur mit dem Herzen
 

d en die Arbeit für Menschen in Not 
und in ausweglos erscheinenden 
Situationen bis zum heutigen Tag ein 
großes Anliegen ist. Längst könnte sie 
sich in ihrem selbst 
gestalteten Garten
in der Max Baginski 
Straße den
Liegestuhl gönnen. 
Ihre freiwillige
Entscheidung ist 
anders ausgefallen. 
Fast täglich kommt 
sie mit einem
„sehenden Herzen“ 
ins Pfarrbüro, in ihr 
Zimmer. An der
Tür können wir 
lesen: „Caritasbeauftra

Sie wird erwartet von
stehenden jungen Frau, die ein Kind 
erwartet, von dem arbeitslosen
Ehepaar, das eine bezahlbare 
Wohnung und Arbeit sucht, von 
Menschen, die eine Hilfskraft suchen 
für gebrechliche Angehörige, von
jüngeren und älteren Menschen, denen 
gegen Monatsende Geld fehlt  

Sie berät Jugendliche und 
achsene, die in Konflikt geraten 

sind mit dem Gesetz und jetzt 
Sozialstunden ableisten müssen, hilft 

oder eine Begleitung bei den
notwendigen Erledigungen oder einen 
Ansprechpartner in einsamen Stunden. 

Die Gewährung zinsloser

 

Darlehen in Notla-
gen ist ebenso selbst-
verständlich wie die
Organisation von

Fahrmöglichkeiten 
r Menschen, die

gerne ein Essen im 
Speisesaal von St. 
Elisabeth einnehmen 
möchten. 

Gerne gibt
istiane Toop gut 

erhaltene Kleidung 
weiter an Menschen 
börse oder händigt 

Gutscheine aus für den Secondhand-
Shop „Anziehpunkt“ im Einkaufs-
zentrum Schwalbach. Und nicht zu
vergessen ist ihre Tätigkeit im 
Netzwerk katholischer Beziehungs- 
und Lebensberaterinnen. 

Weiterhin wirkt sie 
Pfarrgemeinderat und im
Pastoralausschuss mit. Wir sagen 
Christiane Toop Dank für ihren 
unermüdlichen Einsatz und sprechen 
ihr unsere Glückwünsche aus. 
  (mh) 
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Nachruf 

 ist Pfarrer Norbert Dorn 

 

 

einen am Sonntag. Dafür ist er 
auc
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Erstkommunion 2008 

 unserer Gemeinde der Erstkommuniongottesdienst statt. 

   

           Eine CD mit den Bildern vom  
rn  

 

 
nde JuniE

gestorben, dessen letzte irdische 
Station der Pastorale Raum Bad Soden 
war.  

Im Sommer 2000 hatte Sankt
Katharina eine sehr beliebte Ge-
meindereferentin verloren, und 
praktisch gleichzeitig musste der 
schwer erkrankte Pfarrer von 
Neuenhain sein Amt aufgeben. Für 
beide waren keine Nachfolger in Sicht. 
In dieser schwierigen Situation ist – 
wie ein Geschenk des Himmels – 
Pfarrer Dorn erschienen. Statt den 
Ruhestand im Elisabethenheim zu 
pflegen, hat er bis vor einigen Monaten 
in unserem Pastoralen Raum jedes 
Wochenende zwei Gottesdienste
gehalten – einen am Samstagabend,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h noch voller Gottvertrauen 
zwischen Altenhain und Sulzbach im 
eigenen Auto hin- und hergefahren. 
Gerne hat er auch an den Hochfesten 
mitgeholfen und manchen Gottes-
dienst mit seiner schönen und sicheren 
Singstimme bereichert. Er liebte die 
Musik und hat sich über jeden Auftritt 
unserer Musikgruppen gefreut. Er 
liebte auch die lateinische Messe, und 
er hat sie regelmäßig in Wiesbaden 
gefeiert. Das war für ihn aber kein 
Rückfall in vorkonziliare Zeiten – er 
wusste zu unterscheiden.  

Pfarrer Dorn war ein frommer 
Mann. Dies hat er schlicht und 
überzeugend vorgelebt. In seinem  
bescheidenen Wesen ist uns „die Güte 
und Menschenfreundlichkeit des
Herrn“ begegnet. Anlässlich seines 
50jährigen Priesterjubiläums im März 
2004 hat er in einem Gespräch gesagt: 
„Ist der Gedanke an das ewige Leben 
nicht faszinierend?“ Das macht den 
Glauben der Christen aus, und so 
dürfen wir uns mit Pfarrer Dorn auf 
die Worte der Präfation verlassen: 
ʺWohl bedrückt uns das sichere Los 
des Todes, aber die Verheißung 
künftiger Unsterblichkeit richtet uns 
empor.ʺ   

Mit Dankbarkeit, Trauer und 
Hoffnung nehmen wir Abschied von 
Pfarrer Norbert Dorn.  (mh) 

 
Am 01.06.2008 fand in
Die Vorbereitung und auch der Gottesdienst standen unter dem Motto „Kinder 
im Garten Gottes“. Wir wünschen den Erstkommunionkindern und deren 
Angehörigen, dass sie dieses Fest in guter und prägender Erinnerung behalten 
und auch in Zukunft immer wieder Hunger nach dem Brot der Liebe haben 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Gottesdienst können die Elte
              gegen einen Kostenbeitrag von  
             1 Euro nach den Sommerferien  
           im Pfarrbüro abholen 
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Einladung zur Firmvorbereitung 

Teil der Firmvorbereitung wird ein 

Kat

 

 

Ministranten 
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oraussichtlich im Juni 2009 wird in V

den Gemeinden unseres Pastoralen 
Raumes das Sakrament der Firmung 
gespendet. Wir laden alle Jugendlichen, 
die im Zeitraum vom 01.08.1992 – 
31.07.1994 geboren sind, die an der 
Firmvorbereitung teilnehmen möchten 
und bisher noch keine Post von uns 
erhalten haben, ein, sich im Pfarrbüro 
oder bei Markus Aporta anzumelden. 
 
Filmprojekt, neuer Minist

gemeinsames Wochenende sein, das 
die Firmbewerber der Gemeinde St. 
Katharina in der Jugendherberge in 
Montabaur verbringen werden. Es 
findet statt vom 24.10. -  26.10.2008. 
Damit für Euch eine bessere Planung 
möglich ist, geben wir schon jetzt den 
Termin bekannt. 
(Markus Aporta & das Katechetenteam) 

rantenkurs und vieles mehr… 
 

Bei den Ministranten von St. es, dass sich fünf ältere 
harina ist einiges los: Am 27. Mai. 

fiel der Startschuss für das neue 
Filmprojekt - die Messdiener von St. 
Katharina werden nach den
Sommerferien in Zusammenarbeit mit 
dem Offenen Kanal in Mainz einen 
Film über den Neubau der
Kindertagesstätte Max Baginski 
drehen. Hier wurden erste Ideen dazu 
entwickelt.  

Mit dem nächsten Treffen wurden 
beim

 

 

 Grillen die Sommerferien
eingeläutet. Der Treff endete mit 
einem Abendgebet in der Kirche, einer 
„Nacht der Lichter“. Das Gebet hatten 
die Ministranten selbst vorbereitet. 

15 „ehemalige“ Kommunion-
kinder bilden den neuen Ausbil-
dungskurs für zukünftige Minis-
tranten. Im kommenden Halbjahr
werden noch zwei „Spätberufene“ 
dazukommen. Besonders erfreulich ist 

gefunden haben, die gemeinsam die 
Ausbildung der „Neuen“
übernehmen.   

Am Ende der Sommerferien 
fuhren 30 Ministranten, begleitet von 
fünf Betreuern, nach Bremerhaven, wo 
sie ein abwechslungsreiches
Programm erwartete. Ein herzliches 
„Dankeschön“ an alle Betreuer,  ohne 
deren Unterstützung ein solcher 
Ausflug nicht denkbar wäre.  

Nach den Ferien geht es weiter mit 
dem Filmprojekt. Mehr als 35 
Ministranten engagieren sich.
Unterstützung erhalten sie von einer 
kompetenten Mitarbeiterin des 
Offenen Kanals Mainz, Pia 
Mickenautsch. Ein Drehbuchteam, ein 
Schnittteam und 8 Kamerateams 
werden sich, teils vor Ort, teils in 
Mainz, an der Verwirklichung des 
Projektes beteiligen.   (mp)

 
 

 
„Mini-Treff ... 

und Schnuppertag“ 
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Neues vom Jugendtreff   

n der 
lässt sich 

regelmäßig DVDs geguckt oder im 
Mehrfachspieler-Modus Nintendo 

 

Jugendtreff  

Es w e Mal 
„Sod em 
Programm. Organisiert wurde das Fest 

 

 

 
Was ist derzeit bei uns i
Unterkirche so los? Nun, es 
vielleicht mit dem nicht sehr aussage-
kräftigen Wort „Verschiedenes“ am 
besten ausdrücken. Gerade beim Ju-
gendtreff äußert sich manchmal sehr 
deutlich, wie extrem die Fluktuation in 
Bad Soden ist: So gibt es manchen 
gemütlichen Freitagabend, der mit 
Billard zu Dritt verbracht wird – und 
in der folgenden Woche sind plötzlich 
auf einen Schlag über 30 Leute da, die 
gemeinsam kochen, grillen und feiern. 
Mittlerweile werden auch halbwegs 

gezockt. Man weiß nie genau, was 
einen am nächsten Freitag erwartet. 
So wurde die Unterkirche mal spontan 
zum Austragungsort eines groß ange-

 

legten Softball/Tennis-Turniers um-
funktioniert: schnell wurde zwischen 
Schrank und Wasserhahn ein Netz
gespannt, ein wenig bemaltes Klebe-
band musste für das Abstecken des 
Feldes herhalten, ausreichend Schläger 
und Bälle wurden aus der Versenkung 
des Wandschranks hervorgeholt. 

„Soden rockt!“, Teil 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ar wieder so weit: Das zweit
en rockt!“ stand auf d

von Jugendreferent Michael Fuß in der 
Unterkirche von St. Katharina. Hierbei 
traten mit „Schwester ß“, „Plead on 
Justice“, „A.M.GOD“, „Silence“ und
„Tisch 7“ fünf Nachwuchsbands aus 
dem Main-Taunus-Kreis auf. Sie 
heizten den 212 zahlenden Besuchern 
mächtig ein und brachten die 
Unterkirche bis 24 Uhr zum Beben. Die 
Einnahmen belaufen sich auf etwa 650 
Euro und sind für die Frankfurter 
Aidshilfe bestimmt. Ein besonderer 
Dank gebührt an dieser Stelle den fünf 
Jugendbands, die auf eine Gage 
verzichteten und den vielen
ehrenamtlichen Helfern. 

Unsere Kinder brauchen ein neues Zuhause 
 

Die beiden konfessionellen Kin-
ertagesstätten Max Baginski und Un-

Sinne. Denn 
Auftrag, Geld zd

term  
 

 

 

über den allgemeinen 
u sammeln, haben sich 

 

 

 

 Regenbogen müssen neu gebaut
werden. Während die Jüngsten schon
seit einiger Zeit in Containern unterge-
bracht sind, bis ihre Kindertagesstätten 
wieder im neuen Glanz erstrahlen, 
sitzt eine Gruppe evangelischer und 
katholischer Christen beisammen, um 
über Möglichkeiten nachzudenken, 
wie das Geld für die Finanzierung zu-
sammengetrommelt werden kann. 

Im so genannten ökumenischen 
Fundraising-Ausschuss, neudeutsch
für Spendensammelaktionsausschuss, 
werden kreative Ideen gesammelt und 
umgesetzt, mit denen insgesamt 
450.000 Euro an Spendengeldern ge-
sammelt werden müssen.  

Dass zeitgleich der evangelische 
Kindergarten und einer der beiden
kath

 15 

olischen Kindergärten neu gebaut 
werden müssen, bietet eine große 
Chance für Ökumene im gelebten 

die engagierten Väter und Mütter aus 
beiden Kirchengemeinden vorgenom-
men, die Ökumene in unserer Stadt 
mit Leben zu füllen. 

Gemeinsam machen sie sich auf, 
den Kindern aller Konfessionen und 
Gla

 
 

ubensrichtungen moderne Einrich-
tungen zum Lernen, Toben und Erle-
ben zu schaffen. Einen Ort, an dem alle 
Kinder zwischen 0 und 14 Jahren einen
liebevollen Betreuungsplatz finden, in 
dem sie Integration und soziale
Kompetenz lernen. Wo die Grundlage 
für ein fröhliches, gemeinschaftliches 
und bildungsstarkes Miteinander 
gelebt werden kann. Und dieses Ziel 
soll dann nicht nur für die Kinder 
lebendig werden, sondern für alle. 

Der große Aktionsstart für das 
Fundraising-Projekt ist am 20.
September um 11 Uhr im Alten 
Kurpark. 
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Einladung zum Pfarrfest – Dank an Johannes Bittner 

Pfar  

n den lang-
des Festaus-

 
 

 

 

f dem Kirchplatz 
15.30 U
16.15 Uh

  ) 

rchplatz (Leckeres vom Grill) 

del 

nschen Ihnen viel Freu
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Wie jedes Jahr laden wir die Pfarr-

emeinde zur Teilnahme an unserem 
ausdrücklichen Dank a
jährigen Vorsitzenden g

rfest am 23. August ein. Anders als
in den vielen Jahren zuvor wird sich 
das Fest auf den Samstagnachmittag 
und Samstagabend konzentrieren,
denn ein neues Team hat sich ge-
funden, das auch neue Ideen umsetzen 
will. Das Motto des diesjährigen Pfarr-
fests ist eine Anspielung auf den ge-
planten Glaubenskurs und heißt: „Mit 
Feuer und Flamme“. Darauf deutet
auch das große Feuer auf dem
Kirchplatz hin.  

Nutzen Sie die Gelegenheit, den 
Nachbarn von der Kirchenbank einmal 
anz

 

 
 

usprechen. Gerade in einer Ge-
meinde mit hoher Fluktuation kommt 
es darauf an, dass wir miteinander re-
den, um uns besser kennen zu lernen.    

Wir danken den Organisatoren des 
neuen Pfarrfestes herzlich für ihren 
Einsatz. Wir verbinden dies mit dem 

schusses, Johannes Bittner. Er hat
diesen Ausschuss mehr als 12 Jahre
geleitet, und ein Rückzug nach so 
vielen Jahren ist ihm herzlich zu 
gönnen. Zusammen mit seiner Frau 
hat er nicht nur alljährlich das Pfarrfest 
organisiert und den Weinstand beim 
Sommernachtsfest betreut; bei offiziel-
len Empfängen und bei vielen anderen 
Anlässen hat er auch für die Bewirtung 
gesorgt. Ihm ist es zu verdanken, dass 
der Getränkenachschub für das
Gemeindezentrum reibungslos funk-
tioniert. Wir sind froh und dankbar, 
dass er uns in dieser Funktion erhalten 
bleibt. Zusätzlich kümmert sich das 
Ehepaar auch weiterhin um die
Gardinen im Gemeindezentrum und 
den Blumenschmuck in der Kirche. 
Auch hierfür seien sie herzlich 
bedankt. 

 
Pfarrfest – Programm  Samstag, 23. August 

15.00 Uhr  Kaffee und Kuchen au
hr  Aufführung des Kindermusicals „Jona“ 

r  Spiel und Spaß für Kinder 
 (Würstchen, Salate, Getränke, Cocktails
18.00 Uhr  Festgottesdienst für Jung und Alt 
19.15 Uhr  Großes Feuer auf dem Ki
21.30 Uhr  Abendgebet / Nacht der Lichter 
   Musikalische Gestaltung: T. Landsie
 
Wir wü de bei unserem Pfarrfest. 
 
Paul Schäfer Dr. Michael Hamke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDeerr  EErrllööss  ddeess  PPffaarrrrffeesstteess  iisstt  ffüürr  ddeenn  NNeeuubbaauu  ddeerr  
KKiinnddeerrttaaggeessssttäättttee  MMaaxx  BBaaggiinnsskkii  bbeessttiimmmmtt  
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Elternab
„Konflik

en

 
 

n Kinder von Situatio-
unangenehm 
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end in der Kita St. Katharina 
ten & Gefahren selbstbewusst entgegentreten“ 

 
Wie sehr das Thema Eltern 

eschäftigt, konnte man an dem gro-
Und: Wen

nen berichten, die ihnen b
ß  Zuspruch ablesen, auf den der 
Vortrag von Herrn Thöne, Jugendko-
ordinator der Polizeidirektion Hof-
heim, stieß. 30 Mütter, Väter und 
Erzieherinnen hatten sich zu dem von
Kita-Leitung und Elternbeirat gemein-
sam organisierten Abend eingefunden. 
Sehr klar und anschaulich antwortete 
Thöne auf die Sorgen der Eltern, wobei 
er es klar verneinte, dass die Gefahren 
für Kinder in der modernen Lebens-
welt größer geworden seien. „Unser 
Empfinden für Gefahren ist durch die 
Medien sensibilisiert: denn schlechte 
Nachrichten verkaufen sich gut!“ 

Dennoch gilt es, Kinder auf ihre 
Lebenswelt vorzubereiten, indem man 
ihre

 

 Persönlichkeit stärkt. Der Weg zur 
Schule, der allein gemeistert wird, ist 
sicher ein wichtiger Anfang. Dabei ha-
ben bei allen Schritten des Kindes in 
die Selbständigkeit klare Absprachen 
zu gelten, die Eltern mit ihren Kindern 
vereinbaren sollten. Trotz aller Offen-
heit, die Kinder ihrer Welt entgegen-
bringen sollten, gilt ganz klar, dass
Distanz zu Fremden erlaubt und nötig
ist. So kann als Regel auf dem 
selbständigen Weg zur Schule zum 
Beispiel gelten: „Ich lasse mich von 
niemand ansprechen, den ich nicht 
kenne. Da geh’ ich einfach weiter.“ 

waren, sollten sie ernst genommen 
werden. Erwachsene sollten hellhörig 
sein, wenn Kinder erzählen, von
Fremden angesprochen worden zu
sein.„Solche Vorgänge müssen öffent-
lich gemacht werden. Nur dann kann 
die Polizei eine Überprüfung vorneh-
men. – Und wir gehen jedem Hinweis 
nach, da können Sie sicher sein!“ 

Gefahren wahrnehmen ist der eine 
Aspekt - sich nicht in Konflikte hinein-
begeben der andere. Wie reagiert man 
auf ein provoziertes Anrempeln durch 
einen Fremden? Mit Empörung? –
Nein! „Ein kurzes „Entschuldigung“. 
Und dann kein weiterer Blickkontakt! 
Keine Diskussion, einfach
weitergehen. Sich gar nicht erst in den 
„Täterkreis hineinziehen lassen!“, so 
der Rat von Thöne. 

Sich der alltäglichen Gefahren 
bewusst sein und selbstbewusst auf sie 
reagieren, anderen Menschen offen 
begegnen und dennoch an der 
richtigen Stelle ein mutiges und klares 
„Nein!“ äußern können, sind die Ziele, 
die wir in der Erziehung unserer 
Kinder verfolgen sollten - tagtäglich, 
denn ein einmalig durchgeführtes 
Sicherheits- und Konflikttraining, das 
dann für immer wirkt, gibt es wohl 
nicht! 

(ar) 

Taufe von Leonhard  
 
Am Samstag, den 11. Juli, 
wurde Leonhard Krug i

nserer Pfarrkirche von 
n 

 

 

nd die Bedeutung des Taufwassers.  
aber auch Kinder, Eltern und Erzieherinnen der Kita 
Leonhard an seinem großen Tag, und jeder ließ sich 

sten Mikus) 

auch Eltern und 

en 

Haller 

u
Pfarrer Schäfer getauft.
Schon Tage vorher fieberte 
er mit Freude und Span-
nung diesem bedeutenden 
Tag entgegen. Im Hort von 
„Sankt Katharina“, den
Leonhard besucht, bezogen 
wir seine bevorstehende 
Taufe in das Ferienpro-
gramm ein. Dabei erfuhren 
die Kinder etwas über die 
Taufsymbole Kerze, Chrisam u
Eltern, Verwandte, Freunde, 
Sankt Katharina begleiteten 
von seiner Freude anstecken.      (Kir
 
Sinnvolle Förderung von Kindern im Vorschulalter (4-6 Jahre) 
 

eit der Pisa-Studie ist die Vorschulbildung in aller Munde, und S
Erzieher/innen machen sich Gedanken, wie sie die Kinder bestmöglich auf die 

chule vorbereiten können. S
Thema des Abends wird sein, welches vorschulische Bildungsfundament Kinder 
benötigen, damit sie ein stabiles Schulbildungshaus darauf bauen können. 
Es wird aufgezeigt, welche kognitiven, motorischen und sozialen Fähigkeiten d
Kindern den Start in die Schule erleichtern. Dabei werden zu allen Bereichen 
praktische Übungen, Spiele etc. vorgestellt, die sich einfach zu Hause oder im 
Kindergarten umsetzen lassen. Es werden Ideen sowohl für leistungsstarke als 
auch für leistungsschwache Kinder genannt. 
Datum: 19. August, 20.00 Uhr  
Ort: Kita St. Katharina   
Kosten: 4 € 

ndschullehrerin Leitung: Stefanie Umberg, Gru
ei SaAnmeldung in der Kita b bine 
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Aktuelle
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Herzlich Willkommen im Ki

Ab dem 1. August 2008 begrüßen wi

s aus der Kindertagesstätte Max Baginski 

erlebnisreichen Kindertagesstättenjahres 
 bildeten das 

Garten, 

ndertagesstättenjahr 2008/2009 

r Architekten, dem Träger, dem Bistum, 
 

inden. 
 
 

(Jean
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Ferienprogramm im Hort „Max Baginski“ 
 
In der ersten Woche der Sommerferien erkundeten wir die RONNEBURG. Wir 
hatten viel Spaß bei unserer erlebnisreichen Führung durch die Burg, beim 
Bogenschießen und bekamen viele Edelsteine beim Burgenquiz geschenkt. 
Abenteuerlich ging es in der zweiten Woche weiter…. mit Ausflügen zu 
Spielplätzen und zur Abkühlung ins Sodener Freibad. Unser Glück probierten wir 
beim Minigolf. 
In der dritten Ferienwoche haben wir zwei Nächte im Außengelände der 
Kindertagesstätte gezeltet. Viel Spaß hatten wir beim Lagerfeuer, Stockbrot und 
unserer Nachtwanderung.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es muss immer einen Weg geben 
Kindertagesstättenleiterin  Jeannette Bogdain 6 Jahre an der Theodor-Heuss-
Schule 

Für die Erteilung des katholischen 
Religionsunterrichts in der 
Grundschule fehlten Fachkräfte. Eine 
Anfrage bei Jeannette Bogdain, die die 
Max-Baginski-Kindertagesstätte leitet, 
ergab Zustimmung. „Ich bin bereit, 
Reli-Unterricht zu erteilen, da ich eine 
religionspädagogische Qualifikation 
an der Fachschule in Erfurt erworben 
habe.“ 

Zur Freude der Kinder, der 
Schulleitung und des Pfarrers wurden 

Kinder qualifiziert in den Glauben 
eingeführt. Leider – aber aus 
verständlichen Gründen - scheidet sie 
nun aus dem Schuldienst aus, da die 
Kindertagesstätte ab dem 1. August 
nicht mehr mit nur 5 sondern mit 6 
Gruppen geführt wird. Die Leitung 
erfordert ihren 100 % Einsatz. 

Zusammen mit Kindern und 
Eltern danke ich Je

 
Es war ein gelungener Abschluss eines 
2007/08 für Groß und Klein in der Max-Baginski-Kita. Highlights
ommerliche Treiben mit Eltern, Kindern und Erzieherinnen in unserem s

die Abschlusswanderung unserer 26 Vorschulkinder mit ritterlichen Spielen zum 
Ausklang unseres Themas Mittelalter und der Besuch der Kinder der Klasse 3e 
mit ihrer Lehrerin, die unseren Vorschulkindern all die Fragen beantworteten, die 
ihnen am Herzen lagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ca. 50 neue Familien mit ihren Kindern 
m Alter von 3 bis 9 Jahren in unserer 

der Stadt, den Fachingenieuren und
Erzieherin-nenteam stattfi

Kindertagesstätte. Wir ergänzen unse-
re Containeranlage um fünf Container 
und eröffnen eine zweite Hortgruppe. 

Ein großes Thema wird im neuen 
Kindertagesstättenjahr unser Ersatz-
bau als Passivhaus sein. Viele Pla-
nungsgespräche, werden gemeinsam 
mit unserem zuständigen  

Messungen, Bodenuntersuchungen
und Begehung-en werden
unternommen und ausge-wertet. Bis 
zum Ende des Jahres müs-sen wir ca. 
40.000,- € sammeln, d. h. viele 
Aktionen müssen für diesen Zweck 
organisiert und durchgeführt werde

nette Bogdain, Christiane Wawra, Petra Lukas)

annette Bogdain für 
ihren segensreichen Dienstag 

 (ps)



Neue Erzieherinnen in St. Katha
 
Mein Name ist Katrin Winkler. Aufgew
Merseburg. In der dortigen

rina 

a
 katholischen

d  gerne an 
erwochen teilge-

 

 
Gruppen sammeln. Ab 
 Kita St. Katharina auf 
ein gutes Miteinander 

(Katrin Winkler) 

Kindertagesstätten sammeln. Seit April arbeite ich in der 

 

erte ich 
n dieser 

 fahren und Inline-
ehr darauf, meine 
in gespannt auf die 

(Stefanie Kirchner) 
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chsen bin ich in 
 Kirchengemeinde 

war ich viele Jahre Ministrantin, habe als Kin
den Veranstaltungen der religiösen Kind
nommen und sie später als Helferin mit durchgeführt.
Nach dem Realschulabschluss habe ich die Ausbildung 
zur Er-zieherin mit religionspädagogischer Qualifizierung 
absolviert. Praktische Erfahrungen konnte ich bereits in
einem katholischen Kindergarten mit altersübergreifenden 
01. August nehme ich meine Tätigkeit als Erzieherin in der
und freue mich auf viele neue Erfahrungen. Ich hoffe auf 
und auch darauf, einen Platz in Ihrer Gemeinde zu finden.  

 
Ich heiße Monika Gregosz, bin 23 Jahre alt und komme 
aus Brehme, einem Dorf im Eichsfeld. Meine Ausbildung 
zur Erzieherin absolvierte ich in Heiligenstadt. Berufser-
fahrung konnte ich bereits in verschiedenen katholischen 

Kita St. Katharina, am 1. August übernahm ich dort die 
Gruppenleitung der „Kleinen Strolche“.    (Monika Gregosz) 
 
Neue Erzieherin in der Kita Max Baginski 
 
Mein Name ist Stefanie Kirchner, und ich werde ab dem
01.August als Erzieherin in der neuen Hortgruppe arbeiten. 
ch bin 21 Jahre alt und komme aus einem kleinen Ort in I

Thüringen. Meine Ausbildung zur Erzieherin absolvi
n einer Fachschule für Sozialpädagogik. Im Rahmea

Ausbildung habe ich mein Anerkennungsjahr in einer 
Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
durchgeführt, wobei ich viele Erfahrungen mit Kindern und 
Jugendlichen sammeln konnte. In meiner Freizeit lese und 
male ich gerne, sportliche Aktivitäten wie Schwimmen, Rad
Skating bereiten mir ebenso viel Freude. Ich freue mich s
Berufslaufbahn hier in Bad Soden beginnen zu können und b
Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern.    

Familiengottesdienst - „Auf in die Ferien mit Gottes Segen“ 
  
Am Sonntag, den 
14. Juni, fand in der 
katholischen Kirche 
Sankt Katharina ein 

anz besonderer g
Familiengottesdiens
t statt: Der Pop- 
und Jazzchor „Poco 
Loco“ aus Dieburg 
war zu Gast! Die 22 
Sängerinnen und 
Sänger, die von 
einer kleinen
Jazzcombo begleitet 
wurden, verliehen u
eine ganz besondere At
sanft und leise sangen s
 
 
Tobias Landsiedel 
 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Organist Tobias
Landsiedel erfolgreich seine A-Kirchenmusikdiplomprüfung bestanden hat. Am

 

nter der Leitung von Tobias Landsiedel dem Gottesdienst 
mosphäre. Mal temperamentvoll und ausdrucksstark, mal 
ie Lieder aus der „Gospel Mass“ von Robert Ray.          (ar) 

 
 

. Juli absolvierte er seine letzte von insgesamt 21 Prüfungen im 
rchenmusik“ an der Frankfurter Musikhochschule. 

 erhielt Tobias Landsiedel intensiven Unterricht in ver-

 

8
Ausbildungsbereich „Ki
Während der letzten Jahre
schiedenen Fächern wie z.B. Orgelliteraturspiel, Orgelimprovisation, Chorleitung, 
Orchesterleitung, Klavier, Singen, Gregorianik oder Gehörbildung. Aber auch 
theoretische Fächer wie Musiktheorie, Musikgeschichte, Orgelkunde, Liturgik 
oder Glaubenslehre waren Inhalt seiner kirchenmusikalischen Ausbildung. Die 
Prüfungen in diesen Fächern fanden über die letzten drei Jahre verteilt statt und
wurden von den Professoren und Lehrenden der Kirchenmusikabteilung mit der 
Gesamtnote „Sehr gut“ bewertet. Dazu möchten wir Tobias Landsiedel ganz 
herzlich gratulieren. Wir freuen uns, einen solchen A-Kirchenmusiker an St. 
Katharina zu haben. Durch ihn erhalten unsere Gottesdienste musikalisch Farbe.    
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Herbstfreizeit im Pastoralen Raum 
 
Für die 8-13 jährigen aller Gemeinden im Pastoralen Raum Bad Soden wird 
wieder eine Fahrt nach Kirchähr angeboten. Stattfinden wird sie vom 13.-17. 
Oktober, der Teilnahmepreis beträgt € 110. Wer das Geld nicht ganz aus eigener 
Kraft aufbringen kann, kann sich gerne im Pf
wegen finanzieller Probleme zu Hause bleiben! Di

arrbüro melden – es muss niemand 
e Anmeldeformulare liegen 

bitte 

Deutschland und, wie 
es der „Zufall“ wollte, 
wieder in Bad Soden 
gelandet. Bis Ende 
September 2008 werde 
ich in der Kinder-
tagesstätte Sankt 
Katharina arbeiten, 
bevor ich wieder nach 
Honduras zurückkehre. Mein Herz hängt an diesem kleinen Land, an seinen 
Menschen und besonders an dem Projekt, in dem ich arbeitete.  

Meine Zeit in Bad Soden möchte ich nutzen, um allen Interessierten von der 
Arbeit in dem Kinderheim zu berichten und auch um Patenschaften für die 

te ich Sie schon heute zu einem „Honduras-Abend“ am 
8, um 20 Uhr in die Kita Sankt Katharina einladen. 

 25 

ier Jahrhunderten 
klingen. Neben barocker Musik von Corelli und 

rgel) und  zwei Orgelwerken der deutschen 
rahms wird das Trompetenkonzert in D-Dur 
Aber auch Freunde jüngerer Musik werden 

n Britten und einem Trompetensolo von 

 in Sulzbach wird vom 26. 
glich zwischen 8 und 21 Uhr 

aumes sind 

rbüro Maria 

osenkranzkoenigin@t-online.de) eintragen lassen. Dort ist auch ein Infoblatt für 

ur die Einlasszeiten 

 

nach den Sommerferien in allen Pfarrbüros aus. Für weitere Informationen 
an Jugendreferent Michael Fuß wenden, Tel. 0174-2406190, e-mail: 
michi.fuss@web.de       (mk) 
 
„Zwischenlandung“ 
 
Nach 2 Jahren in 
Honduras bin ich 
Anfang Juli wieder in 

Kinder zu finden. So möch
Sonntag, den 31.08.200
Beim diesjährigen Pfarrfest werde ich mit einem kleinen Infostand und einer 
Tombola zugunsten des Projektes in Honduras vertreten sein. 
 
Ich freue mich auf Ihr Interesse,  
 
hasta luego, Ihre Claudia Weinert 
 

Drei Trompeten und eine Orgel 
 
Im Rahmen der 3. Mendelssohn-Tage der Musik findet in der Kirche St. 
Katharina ein Konzert für Trompeten und Orgel statt. 
Am Samstag, 13. September um 19.30 Uhr wird Musik aus v
in unterschiedlicher Besetzung er
Telemann (für 3 Trompeten und O
Romantik von Mendelssohn und B

on Leopold Mozart zu hören sein. v
mit einer Trompetenfanfare von Benjami
Toro Takemitsu auf ihre Kosten kommen. 
Mitwirkende: Eva Heinzy, Oliver Krenz und Alexander Sauer (Trompete),  
Tobias Landsiedel (Orgel) 
Eintritt: 10 €,       (ermäßigt 5 €)                  
 
Das weitere Programm der Mendelssohn-Tage: 
06. September,19.30 Uhr, Foyer RAMADA-Hotel: Salonkonzert 
10. September, vormittags, Kino-Kurtheater:”Vitus” 
14. September, 17.00 Uhr, RAMADA-Hotel: Klassik meets Rock 
 
 
Sulzbacher Bibelwochen – „Einfach biblisch“ 
 
In der kath. Kirche Maria Rosenkranzkönigin
Oktober bis 09. November 2008 die Bibel tä
gelesen, und alle Mitglieder der Gemeinde und des Pastoralen R
eingeladen zum Vorlesen und Zuhören. 
Wer sich an den Lesezeiten beteiligen möchte, kann sich im Pfar

osenkranzkönigin in Sulzbach (Tel. 71796, Fax 74720, e-mail: R
r
Vorleser und Zuhörer erhältlich.  

ür Zuhörer ist keine Anmeldung erforderlich, man sollte nF
(alle 45 Minuten) beachten.  
Parallel zur Lesung findet eine Bibelausstellung mit einem breiten 
Rahmenprogramm für Erwachsene, Kinder und Jugendliche statt, die die 
unterschiedlichen Facetten des „Buchs der Bücher“ aufzeigt. 
 



Oktoberfest 
 
 
Am Sonntag, 28. September, findet nach dem Gottesdienst ein zünftiges 
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Stammtisch 

emen wollen wir diskutieren. 

 

Frau sucht Bürotätigkeit in Teilzeitarbeit oder auf 400 € Basis. 
 

Auskunft erteilt das Pfarrbüro, Tel.22370 

Oktoberfest statt.  Mit Weißwurst und Bier für die Großen und Bratwurst und 
Fanta für die Kleinen wollen wir uns an dem Fundraising-Projekt für die beiden 
Kindertagesstätten Max Baginski und Unterm Regenbogen beteilig
sind immer willkommen. 
 

en. Spenden 

15 
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Benefiz-Konzert in St. Katharina, Bad Soden 
South West Youth Wind Sinfonia in Concert 
 

d im 
nd 

auf Deutschland Tournee und werden 
n zeigen. Zum 

 der South West Youth 
Sinfonia für die diesjährige Konzert-
reise nach Deutschland gehören u.a. 

aufry, Gustav 
Pywell Yellow 

Geleitet wird die South West Youth Sinf
London an der Royal Academy of Music
bevor er sich ganz dem Dirigieren widme
Conservatoire. Außer der South West You
National Youth Wind Ensemble of Great
Youth Sinfonia gegründet, um die beste
Musiker in diesem Teil Englands zusamme
 
symphony orchestra 

 
 
 

 
 
Der Stammtisch „Mitten im Leben“ findet am Dienstag, 2. September ab 20:
Uhr in der Unterkirche statt. Gemeinsam wollen wir über die Zukunft des 
Stammtischs beraten. Welche Ideen gibt es und wie oft wollen wir uns treffen? 
Über diese und andere Th
 
 
 
 
 
 

 
 

Zuverlässige, lernbereite, freundliche und erfahrene junge 

 
 
 

Die 70 jungen Musiker aus Englan
Alter zwischen 13 und 18 Jahren si

ihr Können in Bad Sode
Repertoire

Guy Woolfenden Gallim
Holst Suite in Eb, Jim 
Stripe. 
onia von Philip Scott. Er studierte in 
 und arbeitete zunächst in der Lehre, 
te. Er ist nun Direktor des Blackheath 
th Sinfonia leitet Philip Scott auch das 
 Britain. Im Jahr 2004 die South West 
n der jungen Blas- und Schlagzeug-
n musizieren zu lassen. 

the wind sinfonia   
english folk tunes  
 

 
Sibelius -  Finlandia, Sinfonische 
Dichtung für Orchester op. 26 (1899), 
letzter Teil der ʺPress Celebrations 
Musicʺfinlandia,   
Tschaikowski - Schwanensee  
Dvorak – Slawische Tänze op. 46 

 
 
 

 
Benefizkonzert am Sonntag, 31. August 18 Uhr 
St. Katharina, Salinenstraße in Bad Soden 
 
Eintritt frei – großzügige 
 
Die Spenden kommen dem 
Kindertagesstätten Max Ba

Spende erbeten 

Neubau der beiden konfessionellen 
ginski und Unterm Regenbogen zu 

Gute. 



  

5.7.  Werner Kleineberg mit Petra Mende-Kleineberg 

empfingen:  

03.05.  Noelia Ewa Pitula 
Tom Be

otta
a L

7.  Leonhard
20.07.  Isolde Wachholtz Ponce de 

 

10.05. Erich Stolz 
13.05. Karl Schrod 

ie Braun 

6. Hermann Hannig 
ser 

28.06. Dr. Johannes Wissmann 

0.07. Maria Stippler 
18.07. Erna Hansel 

Elisabeth Perle 
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d Sod

o
Markus Aporta (mp), Mare
mb), Doris Herrmann (dh

ike Kura (m
ukas (pl), Pfarrer Paul Sc

Trauungen in St. Katharina 
 
6.6.2008 Thomas Grill mit Bärbel Neubauer 

12.7.  Andreas Eib mit Jana Tutsch 
8.8. Alexander van de Bergh mit Anette Maria Knosala 
 
Das Sakrament der Taufe Es gingen heim zu Gott: 

  
03.05. Delia Plati 

24.05.  nedikt Pankratz 25.05. Mar
07.06.  Carl  Luisa Tennstedt 28.05. Gisela Schönfeld 
05.07.  May ara Kleineberg 15.0
19.0  Krug 16.06. Hildegard Thanhei

León 
21.07.  Eric Frank 
26.07.  Kiara Fink 

ann 
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