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Selten hat es wohl einen Gemeindebrief so spät im Jahr gegeben. Als es Zeit für die
neue Ausgabe des Gemeindebriefs wurde, habe ich - wieder - überlegt, welche der
Ereignisse in der Gemeinde seit der vorigen Ausgabe wichtig gewesen waren und
worüber ich berichten sollte. Mit fortschreitender Zeit erschien manches überholt,
anderes (noch) bedeutsam genug. Ich fand nur schwer einen Anfang.
Von den vielen Ereignissen haben es manche schließlich in dieses Heft geschafft.
Andere habe ich draußen gelassen. Über manches (so über den Ökumenischen
Stadtteilgottesdienst) hätte ich gerne berichtet, aber ich war nicht dabeigewesen, und
keiner der Dabeigewesenen hat mir einen Beitrag darüber geschrieben, den ich hätte
veröffentlichen können. Über anderes, so über die Bethelsammlung, hätte ich berichten können, aber ich scheute mich, den jährlich wiederkehrenden einander ähnlichen
Berichten einen weiteren über die diesjährige Sammlung hinzuzufügen. (Dieser Hinweis mag daher hier genügen: Obwohl die Organisatoren zunächst improvisieren
mußten, um unerwartete Schwierigkeiten auszuräumen, war die Sammlung schließlich ein Erfolg. Allen Beteiligten sei gedankt.)
So enthält auch dieser Gemeindebrief wieder eine Mischung von kürzeren und längeren Beiträgen zu Ereignissen des Jahres, aber auch zu besonderen Themen. Vielleicht hätte der Leser die Auswahl anders getroffen als ich, und vielleicht wird er deshalb manches Thema vermissen, anderes für entbehrlich halten. Vielleicht finden Sie
auch, daß manche Beiträge, die eigentlich schon früher hätten erscheinen sollen, ihre
Bedeutung auch über den Tag hinaus noch immer behalten haben.
Begonnen habe ich diesen Gemeindebrief Anfang Oktober, also geraume Zeit vor
dem Reformationstag, ohne daß ich bald entscheidend vorangekommen wäre. Das
Titelbild mit Luther war damals tatsächlich das erste, was ich festgelegt hatte.
Ich hatte das Denkmal des Reformators kurz zuvor an der Marktkirche in Hannover
gesehen und dachte mir, ich könnte damit auf den - damals noch bevorstehenden Reformationstag hinweisen, der ja auf dem Rodenhof in der Regel nicht Anlaß für
einen besonderen Gottesdienst ist. (Auch in diesem Jahr dürfte es in den wenigsten
Gemeinden des Kirchenkreises einen Gottesdienst zum Reformationstag gegeben
haben. Statt dessen gab es am 31. Oktober in der Saarbrücker Johanneskirche eine
zentrale Reformationsfeier der Kirchenkreise Saar-West und Saar-Ost.)
Dann kam anderes dazwischen. Plötzlich lag der Reformationstag schon hinter uns,
ohne daß ich meine Absicht, darauf hinzuweisen, verwirklicht hatte. Immerhin: Wir
sind noch weit in der noch bis 2017 dauernden Reformationsdekade. Deshalb ist es
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wohl immer noch angebracht, mit dem (jugendlich
und schlank wirkendenden?) Hannoveraner Luther
und dem (deutlich stämmiger wirkenden?) Wormser
Luther (rechts) die Reformation ins Blickfeld rücken,
wenn auch jetzt - zu Beginn des neuen Kirchenjahres - Advent und Weihnachten aktueller sind und
eher im Vordergrund stehen.

Ganz besonders danke ich Karlheinz David für seinen Beitrag anläßlich des hundertsten Geburtstages von Paul Dittscheid. Er gibt darin sehr persönliche Erinnerungen an den früheren Pfarrer der Gemeinde wieder und ergänzt so die einschlägigen
Beiträge in der Jubiläumsschrift.
Größtenteils aus fremder Feder stammt auch der Beitrag „Gewaltfreiheit als Prima
Ratio“. Er weist auf die Überlegungen der Evangelischen Kirche im Rheinland zur
Frage hin, was angesichts der schwierigen Verhältnisse in vielen Teilen der Welt, die
mit Krieg, Flucht und Vertreibung einhergehen, geboten, wünschenswert oder zu unterlassen ist. Vielleicht regt er auch an, den ganzen Beitrag auf der genannten Internet-Seite nachzulesen.
Auch auf die Herbstsammlung der Diakonie möchte ich besonders hinweisen. Sie ist
inzwischen längst abgeschlossen. Als sie aktuell war, gab es keinen Gemeindebrief,
um dafür zu werben. Das Anliegen und der Spendenzweck der Diakonie sind jedoch
längst nicht erledigt. Der hier noch nachgereichte Spendenaufruf mag Anlaß sein, im
Herbst in Unkenntnis der damaligen Sammlung womöglich unterbliebene Spenden
noch nachzuholen ….
Zum Jahresende dankt die Gemeinde Ihnen für Ihr Mittun und für Ihre Unterstützung.
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel alles Gute, vor allem Gottes Segen, und freuen uns auf weiteres Miteinander.
Armin Ernst
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„Was ist eigentlich mit Frau N.?“, fragte ich
mich am Ende des Monats. Ich hatte sie
immer besucht, jedes Jahr zum Geburtstag.
Sie war eine nette Dame. Im Gottesdienst
sah man sie nie. Auch sonst kam sie nicht in
die Gemeinde, nicht mal zum Gemeindefest.
Aber sie ist ihrer Kirche immer treu geblieben.
Austreten kam für sie nicht in Frage. Sie blieb
immer in der finanziellen Solidarität, weil - wie
sie sagte - die Kirche ja viel Gutes damit tat,
Kindergärten unterhielt, das Evangelische
Krankenhaus, in dem sie selber schon war,
das Diakonische Werk, das von ihr immer
eine Extra-Spende im Herbst bekam.
Nun fiel mir am Ende des Monats auf, dass
ich sie nicht besucht hatte. Sie war nicht mehr
auf meiner Computerliste aufgetaucht.
Gestorben war sie nicht. Das hätte ich
mitbekommen. Ausgetreten sicherlich auch nicht. Sie war ja Rentnerin und bezahlte
deshalb sowieso keine Kirchensteuern mehr.
Da fiel mir ein, dass ich sie zuletzt in der Caritas-Klinik besucht hatte. Im Frühjahr war
das. Die Operation war zwar gelungen; aber es ging ihr nicht gut. Sie würde eine
Reha machen müssen. Darauf freute sie sich sogar ein bisschen. „Ist doch wie
Urlaub“, sagte sie, „da komm ich mal wieder raus und unter Leute.“
Bei ihren Angehörigen sah ich aber die Sorgenfalten auf der Stirn. Wir unterhielten
uns lange darüber, wie es weitergehen sollte. Selbst wenn die Reha ein voller Erfolg
würde, blieb zweifelhaft, ob Frau N. je wieder alleine würde wohnen können. Eine
Putzfrau hatte sie schon lange. Der Supermarkt lieferte ihr die Lebensmittel ins Haus.
Einmal die Woche fuhr man mit ihr zum Großeinkauf. Auch über die fahrenden
Mittagstische hatte sie sich schon mal informiert. Ihr war durchaus klar, dass sie älter
und gebrechlicher wurde - mit jedem Jahr, fast schon mit jedem Monat, mit jeder
Krankheit, im Grunde genommen schon mit jeder Erkältung spürte sie, wie es
weniger wurde, wie die Zeit der Rekonvaleszenz länger und länger dauerte.
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Und jetzt die Operation. Zwei Tage auf der Intensivstation. Zwei Wochen im
Krankenhaus. Dann die Reha.
Ein Anruf bei der Familie bestätigte meine Befürchtungen: auch nach 4 Wochen Reha
war an eine Rückkehr in die eigene Wohnung, an ein weiteres selbstständiges Leben
nicht mehr zu denken. Viel zu gebrechlich war sie geworden. Viel zu vergesslich
auch.
So war des Rätsels Lösung wie so oft: sie tauchte nicht mehr in meiner
Geburtstagsbesuchsliste auf, weil sie in ein Altenheim umgezogen war. Wieder ein
Gemeindeglied weniger. Sie wäre sicher gerne auf dem Rodenhof geblieben, hätte an
guten Tagen kleine Spaziergänge unternehmen können, alte Bekannte im Café am
Einkaufszentrum getroffen, an der Bushaltestelle ein paar Neuigkeiten gehört.
Schade ist es, dass wir auf dem Rodenhof kein Altenheim haben. Auch dadurch sinkt
die Zahl unserer Gemeindeglieder kontinuierlich. Es sind nicht nur die Sterbefälle und
sinkenden Kinderzahlen. Es sind eben auch die Fortzüge, vor allem in die
Altenheime, aber auch die Fortzüge jüngerer Menschen, jüngerer Familien oft, die
hier im Saarland keine Arbeit finden oder die Hauspreise in unserer genialen Lage
zwischen Autobahn und Eisenbahn, zwischen Stadtwald und Stadtzentrum nicht
bezahlen können.
Aus diesen Gründen freue ich mich, dass die EWBG über altengerechtes und
betreutes Wohnen nachdenkt. Ich wünsche mir kluge Architekten, denen eine Lösung
für die vielen mehrstöckigen Häuser ohne Fahrstuhl einfällt. Ich sehe, wie die Häuser
isoliert werden, energetisch auf Vordermann gebracht, wie die Balkone vergrößert
werden - aber manchmal sind es schon zehn Stufen, die einen alten (oder
behinderten) Menschen zwingen, die Wohnung zu wechseln, den Rodenhof zu
verlassen.
Vielleicht werden ja doch noch Lösungen ersonnen, dass Menschen in ihrem Viertel
alt und auch steinalt, gebrechlich werden können.
Bis bald!
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Ihre günstige-freundliche und kompetente Autowerkstatt vom Rodenhof
Sie erreichen uns unter

Tel.: 95 11 96 40

Wir schenken Ihnen bei einer Jahresinspektion
Ihres Autos einen Wischersatz in Erstausrüsterqualität

Autoreparatur aller Fabrikate von A-Z
Interieur
Karosserie/Lack

Autoglas
Motor/Mechanik

Felgen
Reifen
Auspuff
Bremsen/Fahrwerk

Elektrik

Neu bei uns:
Neuwagen, Jahreswagen und top geprüfte Gebrauchte
zu tollen Konditionen
Fragen Sie uns, wir nden das passende Fahrzeug für Sie

Durch unserem Stunden-Verrechnungssatz von 58,31 € inkl. MwSt
sind wir im Umkreis von 20 Km eine der günstigsten Autowerkstätten.
Wir bieten Ihnen alle Ersatzatzteile nur in Erstausrüsterqualität an
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Im Lukas-Evangelium, Kapitel 16, Vers 13 steht der allbekannte Satz: „Kein Knecht
kann zwei Herren dienen; entweder er wird den einen hassen und den andern lieben,
oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott
dienen und dem Mammon.“ Es ist Jesus selbst, der dies sagt. „Mammon“ ist der
Abgott, der Götze von Geld und Gier.
Nun muss ich ein wenig weiter ausholen. Was Sonntag für Sonntag auf den
evangelischen Kanzeln gepredigt wird, folgt nicht dem Belieben der Pfarrerin oder
des Pfarrers; es ist vorgegeben. Für jeden Sonntag und auch für jeden Festtag ist ein
Predigttext festgelegt worden von einer klugen Kommission. Es gibt sechs
sogenannte Predigtreihen; das bedeutet, alle sechs Jahre beginnt man wieder von
vorne und predigt über die gleichen Texte. Welche Texte das sind, ist übrigens hinten
in unserem Gesangbuch nachzulesen, unter der Nummer 1005 „Liturgischer
Kalender“, ab der Seite 1477.
Und nun stellt man fest, dass dieser Satz von Jesus gleich zweimal in den Evangelien
vorkommt (nämlich auch noch bei Matthäus, sogar in der Bergpredigt), aber nie als
Predigttext vorgeschlagen ist.
[Für die, die es ganz genau wissen wollen, mache ich noch diese
Klammerbemerkung: die Pfarrer und Pfarrerinnen müssen sich nicht sklavisch an die
vorgeschlagenen Texte halten. Zuweilen sagt einem ein Text nun wirklich gar nichts,
und dann weicht man eben aus … zum Beispiel auf die sogenannten Marginaltexte.
Das sind zu jedem Sonntag vorgeschlagene Ausweichmöglichkeiten. Und dort - der
Ehrlichkeit halber sei es gesagt - findet sich unser Vers für den 9. Sonntag nach
Trinitatis.]
Aber wie kann es sein, dass so ein bekannter Jesus-Spruch nie auf der Kanzel
erklingt? Hat die Kirche etwa Probleme mit dem Thema Geld?
Wie jeder in den Zeitungen und im Fernsehen verfolgen konnte, gab es seit Beginn
des Jahres so viele Kirchenaustritte wie noch nie, katholischer- wie
evangelischerseits, mehr als nach der Aufdeckung der Missbrauchskandale (eher ein
katholisches Problem, gleichwohl sind auch Evangelische mit dieser Begründung
ausgetreten, offenbar ist jeder Grund gut), mehr als beim Prunkpalast von Bischof
Tebartz-van Elst (eher ein katholisches Problem, gleichwohl sind auch Evangelische
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mit dieser Begründung ausgetreten, offenbar ist jeder Grund gut); als Ursache für den
sprunghaften Anstieg der Kirchenaustritte stellte sich die direkte Anrechnung der
Kirchensteuer bei der fälligen Kapitalertragssteuer heraus. Man täusche sich nicht:
Die Kirchensteuer auf Kapitalerträge wurde immer schon fällig - aber bis zum
1.1.2014 konnte man sich drumrumpfuschen.
Ich will nicht verschweigen, dass mich diese ganze Geschichte ärgert. Der
Sparerfreibetrag steht bei 801 €, bei Verheirateten also bei 1602 €, was bedeutet,
dass ein Ehepaar, dass sein Geld konservativ, bei den heute üblichen ca. 1% Zinsen
angelegt hat, über 160.200 € verfügt, bevor es überhaupt Kapitalertragssteuer zahlen
muss und damit auch Kirchensteuer auf seine Kapitalerträge. Mit Verlaub: jemand,
der 160.200 € auf der hohen Kante hat, scheint mir kein armer Mensch und mag sich
den Artikel 14, Absatz 2 unseres Grundgesetzes noch einmal durch den Kopf gehen
lassen: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der
Allgemeinheit dienen.“
Und letzteres würde ich schon auch für meine Kirche in Anspruch nehmen. Die
Kirchensteuer dient dem Allgemeinwohl. Mein Gehalt wird davon bezahlt. Es
entspricht dem Gehalt eines Studienrates am Gymnasium. Ein ordentlicher Verdienst
für einen Akademiker, aber wahrlich kein Spitzengehalt verglichen mit anderen
Akademikern.
Was geschieht mit den restlichen Euro aus der Kirchensteuer? Unser Kindergarten
zum Beispiel steht mit Personal- und Gebäudekosten für ca. 330.000 €. Kindergärten
werden von Stadt, Land und Regionalverband bezuschusst, hoch bezuschusst;
dennoch bleiben immer noch ca. 43.000 €, die jährlich aus Kirchensteuermitteln
zugeschossen werden. Wir nehmen übrigens auch Kinder von Leuten auf, die aus
der Kirche ausgetreten sind.
Oder nehmen wir das Diakonische Werk. Es leistet Enormes für Flüchtlinge, die ja
gerade jetzt in großer Zahl aus dem Nahen Osten kommen. Als Gemeinde
beherbergen wir gerade zwei „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ (so heißt der
Fachbegriff, kurz UMF) in der ehemaligen Küsterwohnung. Es sind Christen aus
Eritrea. Das Diakonische Werk bietet aber auch noch Ehe- und Familienberatung,
Schuldnerberatung, Management von Sozialstationen (auch unserer Ökumenischen
Sozialstation Burbach-Malstatt), Hauptschulabschluss-Nachholkurse etc. pp. Auch
diese Arbeit wird von staatlicher Seite bezuschusst, hängt aber genau so am Tropf
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der einzelnen Kirchengemeinden; die unsere trägt jährlich ca. 20.000 € aus ihren
Kirchensteuermitteln bei.
Auch sonst bin ich eigentlich der Meinung, dass was wir an Besuchsdienstarbeit, an
Jugendarbeit und Seniorenarbeit leisten, was wir an Veranstaltungen anbieten und
wie wir uns bemühen, das Wort Gottes in unserer Zeit und an unserem Ort lebendig
zu erhalten, seine Qualität hat und sein Geld wert ist.
Jesus hat sicherlich nicht gewollt, dass seine Kirche mit dem ihr anvertrauten Geld
um sich selbst kreist und prunkt und protzt; aber die Kirche braucht - wie jeder Verein,
wie jede Gewerkschaft, wie jede Partei - finanzielle Mittel, um ihre Arbeit zu machen,
und das zum Wohle aller. So wie auch die Leute, die nicht in der Gewerkschaft sind,
von den Tariferhöhungen profitieren, die Leute, die nicht wählen gehen, froh sein
dürfen, dass wir in einer Demokratie leben, die Leute, die nicht in der Kirche sind,
willkommen im Gottesdienst, im Jugendclub und im auch im Kindergarten sind. Auch
Ausgetretenen und Menschen anderer Religionen stehen die Angebote des
Diakonischen Werkes uneingeschränkt offen.
Jesus hatte aber ein gutes Gespür dafür, dass das Geld uns in Beschlag nimmt, dass
es unsere Gedanken fesselt, dass es uns die Sorge ins Herz träufelt wie Gift, die
Sorge, ob es für uns noch reicht oder ob wir bald verarmen. Wie mächtig dieser
Götze Mammon ist, sieht man daran, dass offensichtlich gerade Reichste kriminell
werden, um ihre Millionen am Fiskus vorbei in die Steuerparadiese zu schaffen. (Das
Paradies in der Bibel war übrigens kein Steuerparadies, sondern ein Ort, wo Mensch
und Natur im Einklang und in Frieden lebten.) Jesus selber bezeichnet den Mammon
ja als einen Herrn, einen Herrn, der gerne Knechte hätte, und zwar uns als Knechte.
Wer sich allerdings von Gott in den Dienst nehmen lässt, der ist - so lesen wir bei
Martin Luther - „ein freier Herr und niemandes Knecht“.
Ich möchte mich bedanken bei allen, die ihrer Kirche treu bleiben, ob sie jetzt zur
Kerngemeinde gehören, sich ehrenamtlich engagieren oder ihren Glauben eher aus
der Distanz leben, dabei aber in der finanziellen Solidarität bleiben, also Kirchensteuer zahlen, und sei es auf ihre Kapitalerträge.
Axel Weber
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Am 18. Dezember dieses Jahres wäre der ehemalige
Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde
Rodenhof, Paul Dittscheid, der noch einigen
Gemeindemitgliedern in dankbarer Erinnerung ist,
100 Jahre alt geworden. Dies ist ein Grund, an ihn,
der so vielfältig in der Gemeinde gewirkt hat, zu
denken.
Als ich ihn kennen lernte, war ich ein dreizehnjähriger
Konfirmand. Ich wohnte auf dem Rastpfuhl und ging
wie alle meine Kameraden zum Malstatter Gemeindepfarrer Bronisch in den Konfirmationsunterricht in
die Notkirche Malstatt. Damals war die Arbeit mit den
Konfirmanden auf Grund der hohen Teilnehmerzahl für Pfarrer Bronisch beschwerlich. Er mußte in mehreren Gruppen unterrichten, was für ihn zu viel wurde. Dies führte dazu, daß alle auf dem Rastpfuhl wohnenden Konfirmanden im letzten Unterrichtsjahr zur Gemeinde Rußhütte geschickt wurden, wo Pfarrer Dittscheid das Sagen hatte. Für mich war es ein Segen, daß so entschieden wurde. Pfarrer Bronisch war ein
sehr strenger, manchmal mürrischer Leiter der Unterrichtsstunden, der oft an einen
Schullehrer erinnerte. Ganz anders war dagegen Pfarrer Dittscheid. Er war jünger
und den Jugendlichen gegenüber wesentlich aufgeschlossener. Er war nicht nur für
mich wie ein väterlicher Freund und es machte Spaß zum Konfirmationsunterricht zu
gehen, obwohl der Fußweg zur Rußhütter Kirche vom Rastpfuhl aus viel weiter war,
als zur Notkirche nach Malstatt.
Selbstverständlich war es für mich deshalb, daß ich nach der Konfirmation durch
Pfarrer Dittscheid in der Rußhütter Kirche der Evangelischen Jugendgruppe Rußhütte
beitrat, die sich einmal pro Woche abends im Gemeindesaal unter dem Kirchenraum
oder ab und zu auch im Keller des Pfarrhauses neben der Kirche traf. Pfarrer Dittscheid leitete diese Gruppe sehr umsichtig. Außer Bibelarbeit wurde gespielt, gelesen, gebastelt, Wanderungen durch den Rußhütter Wald unternommen und vor allem
viel gesungen. Viele Wander- und Fahrtenlieder sind mir heute aus dieser Zeit noch
bekannt. In jedem Jahr fand auch eine Sommerfreizeit statt, wo wir die auswendig
gelernten Liedverse gesungen haben. In guter Erinnerung geblieben sind mir die
Freizeiten bei Siersburg an der Niedmühle, in Valbonne in Südfrankreich, auf der
Brandmatt im Schwarzwald und in Wädenswil, Oberhof und Wildhaus in der Schweiz.
Ohne Pfarrer Dittscheid wären diese Reisen, die in den Nachkriegsjahren für Jugendliche keine Selbstverständlichkeit waren, nicht möglich gewesen. Da an
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den Freizeiten fast immer gemischte Gruppen, d.h. Buben und Mädchen, teilnahmen,
haben sich einige Paare kennengelernt die später geheiratet haben. Auch ich habe
meine Frau, eine Rodenhoferin, auf diese Weise gefunden. Wir wurden als eines der
ersten Ehepaare im Kirchsaal des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses von Pfarrer Dittscheid
getraut. Außer uns sind mir noch drei weitere Ehepaare bekannt, die sich in der Evangelischen Jugend Rußhütte kennengelernt haben und heute nach über fünfzig
Jahren noch immer zusammen sind.
In der Jugendgruppe Rußhütte war schon damals die Rede von einer eigenen Kirchengemeinde auf dem Rodenhof. Dort wurde zu dieser Zeit viel gebaut und die Bevölkerungszahl stieg ständig an. Die evangelischen Bürger des Rodenhofs mußten,
wenn sie sonntags zum Gottesdienst wollten, zur Rußhütter Kirche. Der Wunsch nach
einer eigenen Kirchengemeinde wurde immer lauter. Pfarrer Dittscheid war eine der
treibenden Kräfte, daß dieser Wunsch umgesetzt wurde. Am 1. Juli 1962 war es dann
so weit. Der Pfarrbezirk Rodenhof, bisher ein Teil der Evangelischen Gemeinde Malstatt, wurde zur selbstständigen Gemeinde Rodenhof und Pfarrer Paul Dittscheid der
erste Gemeindepfarrer. Aus dem Pfarrhaus auf der Rußhütte zog er um in die Ziegelstraße auf den Rodenhof, war mit dafür verantwortlich, daß die Gemeinde Rodenhof
einen Kirchsaal, das Dietrich Bonhoeffer Haus, mit dem anhängenden Kindergarten
und das dazugehörende Gemeindeamt und später dann den Gemeindesaal erhielt.
Erst nachdem die Evangelische Kirchengemeinde Rodenhof über alle diese Gebäude
verfügte, hatte sie ein Zentrum wo man sich zum Gottesdienst, Kindergottesdienst,
Kirchenchor, Kindergarten, Konfirmandenunterricht, Jugendkreis, Bibelabend, Frauenhilfe, Männerkreis sowie den Presbyteriumssitzungen traf. Pfarrer Dittscheid hielt
zu allen Gruppen einen engen Kontakt und war oft selber als Leiter oder Besucher
anwesend. Daß die Gemeinde funktionierte war, im wesentlichen sein Verdienst. Ich
erinnere mich auch an Hausbesuche und viele interessante Gespräche mit ihm. Er
konnte so schön erzählen, egal um was es sich handelte.
18 Jahre hat Pfarrer Dittscheid der Kirchengemeinde Rodenhof treu gedient, bis er
am 1. Oktober 1980 aus Altersgründen aus dem Dienst der Kirche ausschied. Etwa
30 zusammengetrommelte Mitglieder der Jugendgruppe Rußhütte haben ihn aus
Dankbarkeit im Gemeindesaal an einem Nachmittag, bei dem viele Erinnerungen
ausgetauscht wurden, verabschiedet. Obwohl er nach seinem Ausscheiden aus der
Kirchengemeinde Rodenhof nach Süddeutschland umzog, hat er den Kontakt zu seiner Geburts- und Heimatstadt Saarbrücken und zur Kirchengemeinde Rodenhof nie
ganz verloren. In vielen Gesprächen und Briefen kam dies zum Ausdruck:
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In einem Brief an die Leiterin der Frauenhilfe schrieb er: „Der Rodenhof ist und bleibt
meine alte Heimat, auch wenn ich nun zufälligerweise nicht mehr dort wohne.“
Die Verbundenheit mit der Gemeinde zeigte sich unter anderem jedes Jahr an den
von der Frauenhilfe der Gemeinde Rodenhof organisierten Fahrten nach Althütte,
seiner neuen Heimat, wo man ihn besuchte und u.a. Rundfahrten in der Schwäbischen Alb unter seiner Anleitung stattfanden. Hierbei erfuhren die Teilnehmer auch
von der Zuneigung Pfarrer Dittscheids zur Kunst und den Schönen Dingen. Er konnte
meisterhaft Baudenkmäler und Kunstwerke beschreiben und erklären. Auch ich habe
dies bei einem Besuch in Althütte und Umgebung erfahren dürfen.
Wie so viele Gemeindemitglieder bin ich dankbar dafür, daß mein Lebensweg mich
mit dem Pfarrer Paul Dittscheids zusammengeführt hat. Er war für mich ein liebenswerter und hochgeschätzter Mensch. Ich werde mich allezeit an ihn erinnern.
Karlheinz David

Plein 0,5 wie 01/2014
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Vielleicht erinnert sich mancher noch: Im Gemeindebrief 2/2009 berichteten wir über
einen Gerichtstermin. Damals klagte die Gemeinde gegen ein am Kindergartenumbau
beteiligtes Unternehmen wegen Mängeln am Dach. Als es bald Insolvenz anmeldete,
wuchsen unsere Sorgen sehr, wer unsere Ansprüche erfüllen und für ein ordnungsgemäßes Dach sorgen würde. Ratlosigkeit kam auf.
Inzwischen sind fünf Jahre vergangen, und wir haben einen anderen am Bau Beteiligten und für das Dach Mitverantwortlichen verklagt. Auch dieses zweite Verfahren hat
uns viel Zeit und Energie, natürlich auch Geld, gekostet. Der Beklagte übergab die
Angelegenheit bald seiner Haftpflichtversicherung, und eine vom Gericht bestellte
Sachverständige untersuchte das Dach.
Die Anwälte beider Parteien rieten zu einer
einer außergerichtlichen Lösung. Deshalb
beauftragte jede Partei einen eigenen Sachverständigen. Mehrere Ortstermine auf dem
Dach brachten Erkenntnisse über dessen
Zustand. Währenddessen führte Regenwetter immer wieder zu Wassereinbrüchen im Kindergarten. Dort ertrug man sie mit dankenswerter Geduld und fing das hereintropfende Wasser in Eimern und Wannen auf.
Schließlich stimmten sich die Parteien über die am Dach notwendigen Arbeiten ab.
Die gegnerische Seite machte dann ein Vergleichsangebot. Es ließ es als möglich
erscheinen, die durch mehrere Angebote ermittelten Kosten der notwendigen Dacharbeiten aus der Vergleichssumme zu finanzieren. Demgegenüber hätte die Fortsetzung des ausgesetzten Gerichtsverfahrens auch zu einem deutlich schlechteren Ergebnis führen können. Dabei hätte sich der Prozeß wohl noch Jahre hingezogen,
ohne daß der unbefriedigende Zustand des Dachs hätte bereinigt werden können.
Deshalb folgte die Gemeinde dem Rat ihrer Anwältin und ihres Sachverständigen und
stimmte dem Vergleich zu.
Inzwischen hat sich die Fa. Plein des Dachs angenommen. Obwohl überraschend
Schwierigkeiten auftraten, die keiner der Sachverständigen benannt hatte, überstiegen die Kosten am Ende den uns aus der Vergleichssumme zur Verfügung stehenden Betrag nicht. Vor allem vertrauen wir aber auch auf die uns gegebene Zusicherung fachgerechter Arbeitsausführung.
Armin Ernst
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Neues aus dem Kindergarten
Anschriften _____________________________________
Neues aus dem Kindergarten

Im September durften wir
unser neues Spielgerät
in Gebrauch nehmen,
welches von unserem
Hausmeister
Klaus
Weber und seiner Frau
aufgebaut wurde. Hier
nochmals ein großes
Dankeschön von uns
allen an die Familie van
den Bosch – Weber für
die tolle Arbeit.

Ein großes Dankeschön
auch an alle Spender, die uns diesen Kauf erst ermöglicht haben. Spielgeräte, die in
Kitas eingesetzt werden, sollen gewissen Richtlinien entsprechen und haben ihre
Preise. Aber Dank Ihrer Geldspenden war es möglich, unseren Kindern einen großen
Wunsch zu erfüllen.
Die Kinder sind glücklich, haben sie doch hier neue Möglichkeiten, ihrem Bewegungsdrang nachzugehen. Das Gute an diesem Gerät ist, dass es erweiterungsfähig
ist. Wir können so nach und nach einen großen Bewegungsparcours anlegen.
Vielen lieben Dank noch mal an alle, die uns das ermöglicht haben.
Wir möchten Sie an dieser Stelle auch herzlich zu unserem „Nikolausgottesdienst“ am
2. Advent einladen.
Ein Familiengottesdienst mal anders gestaltet.
Das Kita-Team

1
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Konfirmationen
Konfirmationen

Pfarrer Weber konfirmierte während
eines festlichen Gottesdienstes am
Pfingstsonntag zehn hoffnungsvolle
Konfirmanden.
Eine
Konfirmandenmutter
trug
durch
musikalische Begleitung zum Gelingen
bei. Vertreter des Presbyteriums, der
Konfirmandeneltern,
und
der
Katholischen Pfarrgemeinde St. Albert
überbrachten
Glückund
Segenswünsche, und die Konfirmanden sprachen Dankesworte.
„Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Wenn
sie groß sind, gib ihnen Flügel.“ Dem Vernehmen
nach hat dieses Wort seinen Ursprung in China. Die
Vertreterin der Konfirmandeneltern stellte es in den
Mittelpunkt ihres Grußwortes und trug Überlegungen
darüber vor, wie wichtig im Konfirmandenalter Wurzeln einerseits noch und Flügel andrerseits schon
sein mögen.
Weil nicht alles auf Anhieb gelingen kann, werden
auch den Konfirmanden bei ihren Flugversuchen Enttäuschungen nicht erspart bleiben. Wir wünschen
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Konfirmationen
Anschriften _____________________________________

ihnen, daß sie es immer wieder aufs Neue versuchen voller Vertrauen auf ihre Wurzeln und auf die Zusage in Psalm 91, 11: Gott hat seinen Engeln befohlen über dir,
daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen.

Anders als die gelungene Konfirmation am Pfingstsonntag ist der Versuch, in diesem
Jahr erstmals Goldene und Silberne Konfirmationen zu feiern, leider völlig fehlgeschlagen. 50 Jahre nach der ersten Konfirmation auf dem Rodenhof fand sich trotz
vieler Aufrufe keiner der damaligen 52 (!) Konfirmanden ein. Wie wir 2015 mit dem
Thema umgehen werden, wird noch zu überlegen sein.
Nach den Sommerferien haben 14 neue Katechumenen mit dem Unterricht begonnen, so daß wir 2016 wieder mit einer festlichen Konfirmation rechnen können. Zu
gegebener Zeit werden sich die Konfirmanden der Gemeinde vorstellen, hier ist aber
schon einmal ein Bild:

Armin Ernst
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Gemeindefest

Ein Höhepunkt des diesjährigen Gemeindefestes
war der durch den Kindergarten gestaltete
Familiengottesdienst am Morgen des Festtages. Die
Kinder hatten sich von Antoine de Saint-Exupérys
kleinem Prinzen zu einem Rollenspiel inspirieren
lassen. Darin ging es zwischen dem Fuchs und dem
kleinen Prinzen darum, wie Vertrauen zueinander
und Verantwortung füreinander entstehen. Der
Fuchs verrät dem kleinen Prinzen sein Geheimnis:
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“, aber auch: „Du
bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir
vertraut gemacht hast.“

Nach dem von der Gemeinde mit
starkem Applaus belohnten RollenRollenspiel taufte Pfarrer Weber
eines der Kindergartenkinder im
Kreise seiner Familie und der
Kindergartenfreunde. Die Kinder
sangen
dem
Täufling
ein
Regenbogenlied und schenkten
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Gemeindefest
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ihm zu jeder Strophe etwas: Seifenblasen, weiße Wolke, Kieselstein, Luftballons und
Herzen.

Nach dem Gottesdienst füllten sich Kindergartengelände und Gemeindesaal. Bei
schönem und meist trockenem Wetter war das Festgelände war nicht überfüllt, aber
gut besucht. So war die Stimmung beschaulich und gut. Es tat ihr auch keinen Abbruch, daß wir keine Knödel anboten. Niemand blieb hungrig, alle fanden etwas nach
ihrem Geschmack.
Wir haben in diesem Jahr das Gemeindefest
nur an einem Tag gefeiert, weil wir für ein
zweitägiges Fest nicht genug Helfer gefunden
haben. Die Vorbereitungen, insbesondere
Auf- und Abbau, waren zwar genauso aufwendig wie für ein zweitägiges Fest, aber wir
hatten keine Wahl. Vor allem am Montag
hätten wir uns mehr Helfer beim Aufräumen
gewünscht.
So haben wir das Fest in guter Erinnerung,
zumal der Erlös für ein eintägiges Fest akzeptabel war. Wir haben ihn zu gleichen

1
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Gemeindefest
Teilen für den Kindergarten und für Aufgaben der Gemeinde vorgesehen.

Nach diesen guten Erfahrungen ist auch für 2015 wieder ein nur eintägiges Gemeindefest geplant. Es wird am 05.07.2015 stattfinden.
Armin Ernst

Schenken Sie
Trost!
Bitte unterstützen Sie
das Kinderhospiz Bethel
für unheilbar kranke Kinder.

124

Spendenkonto 4077, Sparkasse Bielefeld,
BLZ 480 501 61, Stichwort „Hospizkind“
www.kinderhospiz-bethel.de
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Weihnachtsessen

Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Rodenhofer,
unser Essen am Heilig-Abend im Dietrich-Bonhoeffer-Haus findet
wie immer nach dem Gottesdienst (18.00 Uhr) ab 19.00 Uhr bis
21.00 Uhr statt.
Für einen Beitrag von 5,00 Euro gibt es „Gefillde“ mit Specksoße,
Sauerkraut, Salat und eine Nachspeise. Natürlich haben wir auch
ein paar Getränke parat.
Wer nicht gerne alleine ist oder den heiligen Abend mal anders feiern möchte, ist herzlich eingeladen. Melden Sie sich bitte bis zum
Freitag, den 19.12.2014 im Gemeindebüro (montags, donnerstags,
freitags zwischen 8.30 bis 11.00 Uhr) an.
Petra Thiel
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• Krankengymnastik
• Lymphdrainage
• Massage
• Fußreflexzonenmassage
• Fango
(Naturmoor)
• Hausbesuch

JAEGER-JUNG-ORTHOPAEDIE.de
• Orthopädie
Schuhtechnik
• Bandagen
Hier
könnte •Ihre
Werbung
stehen!

• exklusive Schuhreparaturen • Laufbandanalyse
Heinrich-Köhl-Straße 19 · 66113 Saarbrücken-Rodenhof
Telefon & Fax: 06 81 - 9 70 32 30
www.jaeger-jung-orthopaedie.de · info@jaeger-jung-orthopaedie.de
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www.evangelisch-auf-dem-rodenhof.de
Anschriften _____________________________________
www.evangelisch-auf-dem-rodenhof.de

Jetzt ist es so weit: Wir sind im Internet. Unter www.evangelisch-auf-dem-rodenhof.de
sind wir dort zu finden.
Wir hatten Zweifel, ob wir versiert genug sind. Die Anfragen nach einer Internetseite
nahmen jedoch zu, und wirklich standen wir ja hinter anderen Gemeinden zurück, die
schon im Rahmen eines durch den Kirchenkreis organisierten Projekts im Internet
vertreten waren.
Wie schon bei der Gemeindeversammlung angekündigt, haben wir uns nun dem
kreiskirchlichen Projekt angeschlossen. Dort stellt man uns die für alle beteiligten
Gemeinden gleiche Struktur der Seite bereit, die wir mit den individuellen Inhalten der
Gemeinde füllen.
Den Einstieg haben wir nun gewagt und den Grundstock gelegt. Das erste Ergebnis
ist gegenwärtig im Internet zu sehen. Manches werden wir vielleicht noch optimieren
können, wenn wir durch Schulungen und eigene Experimente mit dem System vertrauter und darin sicherer werden. Wir wollen uns auch hier alle Mühe geben.
Und: Den Gemeindebrief wollen wir auch weiterhin in gewohnter Weise verteilen.
Allerdings haben wir auch in diesem Jahr leider nur noch zwei Ausgaben geschafft.
Armin Ernst
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„Türen öffnen - Der Schlüssel zu mehr Menschlichkeit“
„Türen öffnen - Der Schlüssel zu mehr Menschlichkeit“

Unter dem Motto "Türen öffnen!" hat das Diakonische Werk an der Saar gGmbH
(DWSAAR) seine diesjährige Diakoniesammlung 21. September eröffnet und inzwischen längst abgeschlossen.
Gerne hätten wir wie in den Vorjahren im Vorfeld auf die Diakoniesammlung hingewiesen. Weil dieser Gemeindebrief dafür dieses Mal leider zu spät erscheint, wollen
wir an dieser Stelle wenigstens nachträglich daran erinnern. Wir tun dies auch deshalb, weil die Sammlung nicht zuletzt auch der Unterstützung von Flüchtlingen dient.
Dieses Thema ist mittlerweile auch für uns unmittelbar sichtbar geworden, seit wir
dem DWSAAR die ehemalige Küsterwohnung vermieten, damit es dort zwei unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut. Weil die Nöte zunehmen, die zu lindern die
Sammlung hilft, sind Spenden auch außerhalb der inzwischen als besondere Aktion
abgeschlossenen eigentlichen Diakoniesammlung jederzeit willkommen.
Das DWSAAR schreibt über die seine Diakoniesammlung:
„Für viele seiner Hilfsangebote ist das DWSAAR auf Spenden angewiesen. In diesem
Jahr soll die Sammlung insbesondere Projekte für Wohnungslose, Schulabbrecher
und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unterstützen. Die Flüchtlinge lernen in
Einrichtungen des DWSAAR Deutsch, lesen, schreiben und rechnen. Dadurch wird
ihre Chance auf ein selbstbestimmtes Leben verbessert. Die Schulabbrecher sollen
zurück an Schulbildung geführt werden, damit sie einen Schulabschluss erhalten. In
Beratungsstellen wird Wohnungslosen eine Chance geboten, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren.“ (www.diakonisches-werk-saar.de)
Auch der gut besuchte (mehr
als
70
Teilnehmer)
Ökumenische Gottesdienst am
19.11.2014 in unserem DietrichBonhoeffer-Haus hatte das
Thema
„Geschlossene
Gesellschaft?“ und befaßte sich
unter starker Beteiligung der
Katholischen Pfarrgemeinde St.
Albert und des DWSAAR mit

24

„Türen öffnen - Der Schlüssel zu mehr Menschlichkeit“

Anschriften _____________________________________

Möglichkeiten, sich und die Gesellschaft für Flüchtlinge zu öffnen. Sie waren auch
Gegenstand der durch den ökumenischen Arbeitskreis formulierten Fürbitten.
Das DWSAAR beschrieb seine Arbeit mit
Flüchtlingen und stellte einige unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge vor. Sie berichteten
über ihre Flucht und deren Hintergründe und
über ihr derzeitiges Leben in der Obhut des
DWSAAR. Alle beschäftigen sich vorrangig
damit, Deutsch zu lernen, und beeindruckten
mit ihren Deutschkenntnissen.
Die Kollekte dieses Gottesdienstes erbrachte mehr als 260 Euro und war für die
Flüchtlingsarbeit des Diakonischen Werks bestimmt.
Armin Ernst

Zimmerling 0,6

ZIMMERLING
Rechtsanwälte
Dr. Wolfgang Zimmerling
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Ben Zimmerling
Rechtsanwalt

Dr. Katja Heß
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Erbrecht
Fachanwältin für Familienrecht

Berliner Promenade 15 • 66111 Saarbrücken -----Tel.: 0681/37940-0 • Fax: 0681/37940-40
E-Mail: info@zimmerling.de
www.zimmerling.de

Gewaltfreiheit als Prima Ratio
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Wendelin Drescher
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Sozialrecht

Gewaltfreiheit als Prima Ratio
Die Frage, was angesichts der schwierigen Verhältnisse in vielen Teilen der Welt, die
mit Krieg, Flucht und Vertreibung einhergehen, geboten, wünschenswert oder zu unterlassen ist, stellt sich mit zunehmender Dringlichkeit. Auch die Evangelische Kirche
im Rheinland beschäftigt sich intensiv mit solchen friedensethischen Fragen und hat
unter dem Titel „Gewaltfreiheit als Prima Ratio“ eine „Argumentationshilfe aus der
Perspektive christlicher Friedensethik zum IS-Terror im Nordirak und Syrien“ formuliert.
Hier sind einige Punkte wiedergegeben:
I. (1)
In den letzten Jahren hat die politische Situation im Nordirak und in Syrien zu Krieg
und Terror geführt. Die Lage der Menschen hat ein Maß an Hoffnungslosigkeit und
Verzweiflung erreicht, für das es kaum Worte gibt. Viel zu spät und hilflos reagieren
wir auf ihre Hilferufe. Die Vertreibungen von ethnischen und religiösen Gruppen, Verschleppungen und Verfolgungen, Vergewaltigungen und Mord, die Versklavung von
Frauen und Mädchen sowie die bewusste Zerstörung aller Strukturen sind ein täglicher Terror, dem Muslime, Christen, Jeziden und andere Minderheiten ausgesetzt
sind. Er wird vor allem verantwortet von der Organisation „Islamischer Staat“, die ihre
Mitglieder international rekrutiert, auch in Deutschland.
I. (2)
Hilfe ist auf jeder Ebene dringend geboten: Maßnahmen gegen die unmittelbare Bedrohung der Menschen in der Region, humanitäre Hilfe, internationaler Schutz für
Flüchtlinge und Entrechtete, die Einhaltung der Menschenrechte und die Herstellung
des Rechts. Hilfe muss gegen die Dominanz und die offensive Gewalt der IS-Milizen
durchgesetzt werden, was in den umkämpften und unterworfenen Gebieten nur sehr
schwer unter friedenspolitischen und geopolitischen Risiken zu realisieren ist.
V. (20)
Die Prima Ratio der Gewaltfreiheit muss gedanklicher Ausgangspunkt jeder friedensethischen Stellungnahme und Aktion sein. Dabei sind die Grenzen des Rechts und
des Völkerrechts sowie ihrer staatlichen und zivilgesellschaftlichen Instrumente zu
beachten.
Der
gesamte
Text
steht
im
Internet
unter
(http://www.ekir.de/www/downloads/ekir2014gewaltfreiheit_als_prima_ratio.pdf).
Armin Ernst
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Der St. Martins-Umzug, beginnend mit einer Andacht bei St. Albert und am DietrichBonhoeffer-Haus bei Brezeln, Kinderglühwein und Glühwein am Feuer endend, fand
auch in diesem Jahr wieder regen Zuspruch. Der Vorrat an Brezeln wurde ganz, der
an Glühwein weitgehend aufgebraucht. Weniger attraktiv
schienen dagegen wieder die
Martinslieder ums Feuer zu
sein.
Und: Die bei St. Albert bereitgestellten Gefäße sind reichlich
mit Gaben für die Saarbrücker
Tafel gefüllt worden. Allen Gebern sei herzlich gedankt.

Armin Ernst
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Regelmäßige Veranstaltungen
Gottesdienste
•
•
•

Sonntag, 10:00 h
Abendmahl am 2. Sonntag des Monats
Ausnahmen sind bei besonderen Gottesdiensten möglich

Kirchenkaffee
nach Ankündigung, 11:00 – 12:00 h, Edenstübchen
Frau Thiel
Seniorenbegegnung
Dienstag, 15:00 h, Edenstübchen
Frau Braun
Eltern-Kind-Spielkreis
Freitag, 9:30 – 11:30 h; Kinder ab 8 Monaten
Raum unter dem Kirchsaal
Frau Müller-Wildner, Telefon 0681 / 4012 624
Jugendclub
Montag, 19:00 – 21:00 h, Clubräume
Dienstag, 19:00 – 21:00 h, Clubräume
Freitag, 18:00 – 22:00 h, Clubräume
Herr Thiel
Internet-Kaffee
1. Samstag des Monats, 16:00 h, im Jugendclub
Herr Thiel
Konfirmandenunterricht
Dienstag, 16:30 h
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30.11.
- 21.12.2014

Adventsbasar im Kirchenvorraum

07.12.2014
2. Advent

Familiengottesdienst mit dem Kindergarten

10.12.2014
15:00-17:00 h

Seniorenadvent im Kirchsaal
Anmeldung im Gemeindebüro erbeten

21.12.2014
4. Advent
10:00 h
17:00 h

Gedenkgottesdienst zum 100. Geburtstag von Pfarrer Dittscheid,
zu dem sich seine Tochter und sein Sohn angesagt haben;
anschließend Austausch von Erinnerungen bei Weck und Wein
Großes Adventsliedersingen in der Ludwigskirche

24.12.2014
Heiligabend
16:00 h
18:00 h
19:00 h

Krippenspiel
Christversper
Weihnachtsessen (siehe Seite 21)

25.12.2014
Gottesdienst mit Abendmahl
1. Weihnachtstag
10:00 h
26.12.2014
Gottesdienst mit Abendmahl auf der Rußhütte
2. Weihnachtstag
10:00 h
31.12.2014
18:00 h

Gottesdienst zum Altjahrsabend

01.01.2015
15:00 h

Gottesdienst mit Abendmahl in Malstatt
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Evangelische Kirche …

Treffpunkt Gesundheit
... kompetent, mobil, sympathisch
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
und beraten Sie gerne.
Ihre Apothekerin Gabriele Franke
und das Team der Ludwigs Apotheke
Sittersweg 50 · 66113 Saarbrücken · Tel: 06 81/4 45 31 · Fax 06 81/4 45 62
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TAUFEN
Wir freuen uns, daß
Lukas Maximilian Haase
Felix Klüh
Jan Machwirth
Lomasi Tama Braun

Marie Ames
Finn Machwirth
Mia Sybille Quaschnewski
Emilian Luca Hoffmann

durch die Taufe Kinder Gottes geworden sind, und wollen mithelfen, daß sie in die
Gemeinde hineinwachsen.

TRAUUNGEN
Wir wünschen den Eheleuten
Christine und Christian Grösgen
Romina und Sebastian Horst Eduard Ohofen
Gottes Segen für ihren gemeinsamen Weg.

BESTATTUNGEN
Wir gedenken unserer verstorbenen Gemeindeglieder und wünschen ihren Angehörigen Trost durch die Botschaft von der Auferstehung der Toten.
Katharina Görgen
Hildegard Häfele
Paul Decker
Elisabeth Häuser
Marianne Jakobs
Luise Conrad

86 J.
81 J
94 J.
91 J.
88 J.
85 J.

Dorothea Diedrich
Helga Munz
Hans-Joachim Günther
Luise Biering
Paul Jürgen Bien
Manfred Bellinghausen
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91 J.
76 J.
70 J.
82 J.
69 J.
71 J.
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Pfarrer
Axel Weber
Ziegelstraße 95
66113 Saarbrücken

66113 Saarbrücken
Gemeindeamt
Sekretärin
Anja van den Bosch-Weber
Jägersfreuder Straße 40
66113 Saarbrücken

Telefon: 0681 / 4 29 93
email: axel.weber@ekir.de
Küsterin
Ute Schuhmacher
Jägersfreuder Straße 40
66113 Saarbrücken

Öffnungszeiten:
Mo, Do, Fr 8:00 – 11:00 Uhr

Telefon: 0179 / 1590054

email:

Kindergarten
Leiterin
Anke Nix
Jägersfreuder Straße 40

Internet:
www.evangelisch-auf-demrodenhof.de

Telefon: 0681 / 4 38 51
Fax:
0681 / 950 8585
rodenhof@ekir.de

Telefon: 0681 / 4 29 17
email: kita.rodenhof@web.de

Wenn Sie Ihrer Gemeinde etwas spenden möchten, können Sie auf das Konto des
Kirchenkreises Saar-West:
Vereinigte Volksbank eG Dillingen - Dudweiler - Sulzbach/Saar
IBAN: DE47 5909 2000 3030 4200 70
BIC:
GENODE51SB2
überweisen. Bitte vermerken Sie als Verwendungszweck „Spende für die
Evangelische Kirchengemeinde Rodenhof“. Wenn Sie möchten, können Sie den
Spendenzweck auch noch genauer bezeichnen.
Wir danken Ihnen vielmals und senden Ihnen gerne eine Spendenquittung zu.
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