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„Nichts hindert den Weg eines Menschen mehr, 
als seine Weigerung, 

liebgewonnene Enttäuschungen loszulassen.“ 
 
 

 

Martin Schleske: Geigenbauer 
Der Klang: Vom unerhörten Sinn des Lebens (S. 17) 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

vor einem Jahr hätte ich mir wahrhaftig nicht vorstellen können, was 
mich zu Beginn des Jahres 2021 in gute Laune versetzen kann: 
Sinkende Inzidenzwerte machen mir Freude, eine Arbeitslosenquote, die 
trotz der Coronakrise keinen dramatischen Anstieg verzeichnen muss, 
tut mir richtig gut - und die Zulassung eines weiteren wirksamen Impf-
stoffes lässt mein Herz fast schon hüpfen. 
Die Coronazeit hat mich verändert, das spüre ich, auch wenn ich die Ver-
änderungen noch nicht genau benennen kann. Allerdings habe ich mir 
auch noch nicht die Zeit genommen für einen gründlichen Blick in dieser 
Hinsicht auf mich und mein Leben. 
Vielleicht sollte ich das aber bald einmal tun, um herauszufinden, wo ich 
stehe nach einem Jahr Corona: mit meinem Hoffen und Bangen, mit 
Wünschen und Sehnen, mit Mut und Verzweiflung - mit meinem Herz 
und meiner Seele. 
Und möglicherweise sollte ich bei dem Blick in mein Inneres mit der hu-
morvollen Frage beginnen: Wie um alles in der Welt hast du früher gute 
Laune zustande gebracht, als es noch keine sinkenden Inzidenzwerte 
gab?! - 
Ja, die Welt hat sich durch das mikroskopisch kleine Coronavirus ver-
wandelt, unsere Gesellschaft natürlich ebenfalls - und es gibt wahr-
scheinlich kaum ein Menschenleben, das sich neben all den Änderungen, 
die die Zeit ohnedies im Laufe eines Jahres mit uns vornimmt, nicht 
coronabedingt besonders entwickelt, umgeformt und verwandelt hätte. 
Dabei ist manches, was jetzt neu ist, ein Gewinn - und keineswegs immer 
nur ein Verlust, den es zu beklagen gilt. 
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Eine gewachsene Hilfsbereitschaft beobachte ich in unserem Land und 
erlebe sie als Segen, ein Näher-Heranrücken an unsere „Nächsten“ - und 
das sind nach biblischem Zeugnis ja die, die uns eigentlich erst einmal 
gar nicht so nahe stehen. 
Ein genaueres Wahrnehmen der Bedürfnisse der verschiedenen Alters-
gruppen, der alten Menschen, der Erwachsenen und der Jugendlichen 
und Kinder, lässt mich zuversichtlich in eine Zukunft schauen, in der wir 
uns gezielter darum kümmern, diesen Bedürfnissen nachzukommen - 
und zwar in enger Freundschaft der Generationen. 
Dazu freue ich mich über eine neue Wertschätzung für Berufe und Be-
rufsgruppen, deren Vorhandensein so über-selbstverständlich war, dass 
kaum jemand mehr den Wert der Berufe wirklich zu schätzen wusste 
und Hochachtung hatte vor Altenpflegern, Ärztinnen, Erziehern, Lehre-
rinnen, Paketboten, Verkäuferinnen - ja, auch vor Politikerinnen und 
Politikern, die uns mit höchstem persönlichen Einsatz durch diese Krise 
führen. - 
Daneben gibt es sicherlich auch eine Reihe von kleinen Errungenschaften 
des Krisenalltags, die mindestens nützlich sind: 
Auch wenn ich ein geradezu glühender Anhänger der originalen Begeg-
nung mit anderen Menschen bin und als nun 61-jähriger definitiv aus 
analogem Holz geschnitzt bin, so empfinde ich mittlerweile ZOOM-
Konferenzen am Computer als Bereicherung: die Sitzungen sind oft sehr 
diszipliniert, Debatten geschärft - und ich lerne Schritt für Schritt, andere 
nicht so häufig zu unterbrechen sondern erst einmal zuzuhören. Dane-
ben sind sie gelegentlich sogar unterhaltsam, sparen Benzin und helfen 
der Umwelt. - 
Schon früher war ich ein großer Anhänger des E-Mail-Kontakts, auch 
wenn ich für manche Kontaktaufnahme nach wie vor ein Telefonge-
spräch vorziehe, einen handgeschriebenen Brief(!) - oder auch einen 
Besuch (mit FFP2-Maske natürlich). Aber Mails waren mir eine große 
Hilfe in der Coronazeit: oft haben sie mir das Herz gewärmt - und 
manchmal haben sie mir sogar ein wunderbares Geschenk gemacht. 
So enthielt eine Mail meines katholischen Kollegen und Amtsbruders, 
Pfarrer und Dekan Erik Wehner, St. Laurentius, einen Literaturhinweis, 
dem ich nachgegangen bin. 
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Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang er das Buch er-
wähnt und mit welchen Worten er es den vielen Mailadressaten ans 
Herz gelegt hatte, denn es war eine von den zahlreichen Rundmails wäh-
rend der Coronazeit. 
Offensichtlich hat Erik mich mit seinem Hinweis so neugierig gemacht, 
dass ich mir das betreffende Buch sofort bestellt habe. 
Vielleicht spielte es auch eine Rolle, dass der Buchautor ein international 
renommierter Geigenbauer ist, der seinen Beruf und dessen Inhalte mit 
seinem Leben und Glauben in engen Zusammenhang bringt. 
Mein Vater, liebe Leserinnen und Leser, war Zeit seines Lebens ein be-
geisterter Geigenspieler, ja, er hatte eigentlich vor, diese seine Leiden-
schaft zum Beruf zu machen. Schließlich aber, manche wissen das, hat er 
doch einen anderen Weg gewählt, studierte Theologie und wurde Pfar-
rer (später sogar Kirchenpräsident). - 
Das Buch kam nach ein paar Tagen bei mir an, gespannt öffnete ich das 
Päckchen - und war enttäuscht, dass der Buchumschlag auf der Vorder-
seite mit einem großen Schnitt beschädigt war. 
Normalerweise hätte ich mich wahrscheinlich sehr darüber geärgert, in 
diesem Falle legte sich über den Schaden geradezu spontan eine 
Coronabarmherzigkeit, und ich dachte: Wahrscheinlich war derjenige, 
der das Buch verpackt hat, in großer Eile, ist mit irgendeinem Messer 
abgerutscht und hat das Malheur nicht einmal bemerkt, weil er unend-
lich viele Päckchen am Tag bearbeiten musste. 
Am späten Nachmittag habe ich mich dann in einen Sessel gesetzt und 
mit dem Lesen begonnen. 
Schon nach einigen Seiten musste ich feststellen, dass das Buch von 
Martin Schleske mit dem Titel „Der Klang - Vom unerhörten Sinn des 
Lebens“ keines ist, was ich so ganz bequem und nebenbei würde lesen 
können. Hier hatte ich schwere Kost in den Händen, so war mein Ein-
druck, ein durch und durch anspruchsvolles Gericht (um im Bild zu blei-
ben) mit einer Vielzahl von Zutaten und einer großen Menge Gewürzen 
(auch in Form von Bibelzitaten!). 
Manchmal, je nach Tagesform und Lebensphase, lege ich ein solches 
Buch nach redlichem Bemühen dann doch recht schnell beiseite, liebe 
Leserinnen und Leser. 
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Mein schlechtes Gewissen, das sich dann meistens meldet, begnadige 
ich normalerweise mit der Feststellung, dass ich eben doch ein zu 
schlicht gestrickter Mensch bin für so eine anspruchsvolle Aufgabe. 
In diesem Fall aber stieß mir auf Seite 17 des Buches ein Satz zu, der da-
für sorgen wird, dass ich dieses Buch vollständig durcharbeiten werde - 
allerdings in vielen „Gängen“. Ich freue mich schon darauf, wenn ich 
irgendwann bei der Nachspeise angelangt bin. 
Der Satz lautete folgendermaßen: 
„Nichts hindert den Weg des Menschen mehr, als seine Weigerung, 
lieb gewordene Enttäuschungen loszulassen.“ 
Wie ein Blitz durchfuhr mich diese Aussage [und es störte mich dabei 
kaum, dass in dem Satz meiner Meinung nach ein Komma zu viel steht 
(das vor dem „als“)] - und war reflexartig durchdrungen von dem Gefühl, 
dass ich ein solcher Mensch bin, dem das Festhalten an „lieb geworde-
nen Enttäuschungen“ nicht selten im Wege steht. 
Was ist denn eigentlich eine „lieb gewordene Enttäuschung“, habe ich 
mich natürlich gefragt, und habe in meinem Leben nach so etwas ge-
sucht und nach Enttäuschungen Ausschau gehalten, die mir irgendwie 
ans Herz gewachsen sind. Tatsächlich sind mir nach einer ganzen Weile 
des angestrengten Überlegens ein paar Beispiele eingefallen: 
Mein Schlingern auf dem Weg zu meinem Beruf und die (kleine!) Enttäu-
schung darüber, dass ich kein Profifußballer und auch kein Profimusiker 
geworden bin - und übrigens auch kein Oberkirchenrat oder Kirchenprä-
sident, was mir sicherlich einen ansehnlichen Zuwachs an Zentimetern 
Körpergröße gesichert hätte. 
Meine große Bodenständigkeit und die mittlerweile 28 Jahre hier in 
Dreieich erlebe ich (bitte nehmen Sie das um alles in der Welt nicht per-
sönlich!) als liebgewordene Enttäuschung, denn ich frage mich, was es 
denn war, das verhindert hat, dass ich die eine oder andere Herausfor-
derung angenommen und von hier aus aufgebrochen bin, um an einem 
anderen Ort mit neuem Schwung anzufangen. 
Mir sind noch weitere Beispiele eingefallen, und schließlich musste ich 
mir sogar eingestehen, dass meine Krebserkrankung im Jahr 2010 zu 
meinen „liebgewordenen Enttäuschungen“ gehört, die ich nicht loslas-
sen kann - und die immer noch Einfluss auf mein Leben hat. 
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Gibt es etwas, was Ihnen einfällt, liebe Leserinnen und Leser, das Sie zu 
den liebgewordenen Enttäuschungen Ihres Lebens rechnen können? - 
Ich bin Martin Schleske wirklich sehr dankbar für seine Erkenntnis zu den 
liebgewordenen Enttäuschungen, weil ich mit ihr mein Leben in einigen 
Zügen wie mit einer Lupe betrachten kann. 
Kurioserweise ist es so, dass ich der Aussage, die Schleske eigentlich ma-
chen will, gar nicht in ganzer Tragweite zustimmen kann. 
Er ist der Ansicht, dass das Festhalten an den lieb gewordenen Enttäu-
schungen träge und bequem macht und uns mit einer falschen Zufrie-
denheit lähmt - auch in Glaubensdingen. 
Wer voran kommen will, der muss sich in Bewegung setzen. 
Und wer Gott näher kommen möchte, der muss sich aufmachen und 
suchen, suchen und nochmals suchen - und sich nicht mit der resignier-
ten Feststellung trösten, dass Gott ja doch zu weit weg ist. 
In dieser Hinsicht gebe ich dem Geigenbauer recht. 
Was meine Lebensereignisse als solche angeht, also vor allem die lieb-
gewordenen Enttäuschungen, so möchte ich sie nicht loslassen: 
Und wenn sie mir noch so sehr im Wege standen und stehen, so haben 
sie meinen Lebensweg doch schon häufig auf Umwege dirigiert, auf de-
nen ich zu Zielen gelangt bin, die ich eigentlich nie anvisiert habe. 
Und diese Ziele haben mich glücklich gemacht und mein Leben reich – 
meinem Gott sei Dank! - und gelegentlich haben sie mich sogar ein biss-
chen klüger gemacht als es mir auf einem Weg möglich gewesen wäre, 
der nur geradeaus geführt hätte. 
Die Enttäuschungen, die mir lieb geworden sind in meinem Leben, liebe 
Leserinnen und Leser, werden mit mir also in die Zukunft gehen - und 
Gott wird an unserer Seite sein. 
 
Von Herzen freue ich mich auf mein 29. Frühjahr in Dreieich - 
und ein Osterfest, an dem wir in diesem Jahr mit besonderer Freude auf 
die kleinen Auferstehungserfahrungen unseres Lebens schauen dürfen - 
und auch auf die Auswege aus der Coronazeit, die mehr und mehr sicht-
bar werden! 
 

Ihr Pfarrer Jochen-M. Spengler 
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Kirchenvorstandswahl

 
 

 
 

Liebe Gemeinde, 
wie schön, dass es immer wieder Gemeindeglieder gibt, die bereit sind, 
in unserem Kirchenvorstand mitzuarbeiten! 
Auch wenn es sicherlich nicht so ist, dass die obligatorischen Aufgaben 
wie Sitzungen und Sonntagsdienste einen sehr hohen Zeitaufwand für 
ein Kirchenvorstandsmitglied bedeuten, so muss man beim Entschluss 
zu einer Kandidatur für den Kirchenvorstand im Blick haben, dass eine 
Amtszeit immerhin sechs Jahre beträgt. 
Und wer möchte sich heutzutage schon gerne für einen solch langen 
Zeitraum für ein Ehrenamt festlegen! 
Außerdem gibt es ja neben den Pflichtaufgaben noch eine Reihe von 
Arbeitsfeldern, die vom Kirchenvorstand gemeinsam beackert werden 
müssen, wobei sich jeder und jede mit seinen und ihren Fähigkeiten 
einbringt: 
Bauunterhaltung, Finanzen, Personal, Öffentlichkeitsarbeit, juristische 
Fragen und vieles andere mehr. 
Und daneben - ja, besser: vor allem anderen! - geht es um die Leitung 
der Gemeinde und den sorgsamen Blick darauf, ob der „Geist“ in unse-
rer Gemeinde so ist, wie wir es vor Gott verantworten können. 
Ich bin sehr froh, dass wir zehn Kandidatinnen und Kandidaten gefun-
den haben, die bereit sind, im nächsten Kirchenvorstand mitzuarbei-
ten. Hier sind sie - in alphabethischer Reihenfolge: 
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Michaela Berger  -  Christel Ewald  -  Peter Illert  -  Sylvia Kaufmann   

Dominik Nourney  -  Bettina Schmitt  -  Holger Semsroth 
Christiane Thomas  -  Robin Tippelt  -  Dr. Stefan Werner 

 
 

Zu diesen zehn kommen Pfarrerin Ingeborg Verwiebe und ich - dazu 
Philine Reihlen als sog. Jugendmitglied. 
Marion Fraenzel-Fölsing, die bereits jetzt im Kirchenvorstand mitar-
beitet, steht zur Berufung in den Kirchenvorstand bereit und auch zum 
Nachrücken, falls jemand ausfallen sollte. 
Ich bin dankbar, dass diese Kandidatinnen und Kandidaten im Kirchen-
vorstand unserer Gemeinde mitarbeiten möchten - ja, ich freue mich 
sehr, dass ich diese Menschen im Kirchenvorstand an meiner Seite ha-
ben werde auf dem Weg durch die nächsten Jahre! 
Eigentlich sollten sich die Kandidatinnen und Kandidaten Ende Januar 
in einer Gemeindeversammlung der Gemeinde vorstellen, was corona-
bedingt ausfallen musste. So werden sie sich jetzt auf unserer Home-
page präsentieren (www.buntekirche.de) - dort finden Sie eine eigene 
Rubrik „Kirchenvorstandswahl 2021“. 
Wie schon im letzten Gemeindebrief beschrieben, wird es diesmal nur 
die Briefwahloption bei uns geben. Die Wahlunterlagen gehen Ihnen 
rechtzeitig zu. 
Gerne weise ich darauf hin, dass wir beschlossen haben, genau so viele 
Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen, wie auch dem neuen Gre-
mium angehören werden. 
Die einzige Hürde, die es für unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
diesmal zu überspringen gilt, ist, dass sie auf mindestens 50% der ab-
gegebenen Stimmzettel angekreuzt sein müssen, was alle - meiner 
Meinung nach - mehr als verdient haben! 
 

Mit herzlichen Grüßen aus dem derzeitigen Kirchenvorstand 
Ihr Pfr. Jochen-M. Spengler 

Kirchenvorstandswahl
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Kirchenvorstandswahl / Kandidat*inn*en

Michaela Berger
geb. 1971, Bürokauffrau, Angestellte in einem Kran-
kenhaus in Frankfurt

Seit 2005 lebe ich mit meinem Mann und unse-
rem nunmehr fast erwachsenen Sohn in Dreieich-
Sprendlingen. Lebendige Kirchenmitgliedschaft 
bedeutet für mich, mich mit meinen Gaben und 
Fähigkeiten aktiv einzubringen, besonders gerne 
in Kinder- und Jugendarbeit sowie der Chormusik.

Seit 2015 bin ich als gewähltes Mitglied unserer beiden Kirchenge-
meinden tätig und verstehe meine Mitarbeit als Teil eines Teams, das 
sich immer wieder neu beratschlagend und entscheidungsfindend 
den Aufgaben und Anforderungen zuwendet die es braucht, um alle 
Interessen zu vertreten und uns so als Kirchengemeinde kurz- und 
langfristig den Raum/die Räume zu erhalten und zu gestalten, in de-
nen lebendiges Miteinander in unseren Gemeinden stattfinden kann.
Darüber hinaus singe ich mit großer Freude in unserem Kirchenchor 
und freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn wir mit unseren Liedern 
die Herzen der Zuhörer für die frohe Botschaft Gottes erreichen.

Christel Ewald
geb. 1945, Erzieherin
Seit 1976 lebe ich in und mit unserer Ev. Versöh-
nungsgemeinde in Buchschlag.

Im Januar 1976 habe ich die Leitung unseres wun-
derbaren Ev. Kindergartens übernommen – 33 Jahre 
– bis zu meinem Rentenbeginn – Ende des Jahres 
2008 – unser Gemeindeleben habe ich immer mitge-
lebt und mitgetragen –
Kindergottesdienste – Weltgebetstage – Gemeindefeste und – eine 
Osterfrau bin ich seit 1993 (Gestaltung von Passionsandachten und 
Osterfrühgottesdiensten)
2017 kam noch der Abschluss der Ausbildung zur Prädikantin dazu 
– für mich auch ein besonderer Höhepunkt und Lebensabschnitt – 
seitdem habe ich in verschiedenen Kirchengemeinden Gottesdienste 
feiern dürfen – ich würde mich freuen - unser Gemeindeleben weiter-
hin durch die Mitarbeit im KV begleiten und mitgestalten zu können.
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Kirchenvorstandswahl / Kandidat*inn*en

Peter Illert
geb. 1961, Altenpfleger 

Ich freue mich, dass ich mich wieder als Kandi-
dat für den neuen Kirchenvorstand bewerben 
kann.   
Wichtig ist, dass es auch weiterhin volkskirchli-
che Gemeindearbeit im Norden Sprendlingens 
und in Buchschlag gibt. Diese zu bewahren und 
weiter zu entwickeln dürfte ein zentrales Thema 
der nächsten sechs Jahre werden.
Mir liegt besonders das Engagement für ältere Menschen am Herzen. 
Ich bin Mitglied im Vorstand des Diakonievereins, welcher die Dreiei-
cher Diakoniestation unterstützt.
Da wir in einer Zeit großer Herausforderungen leben finde ich es gut, 
dass sich die Kirche -auch vor Ort – für den Frieden und die Bewah-
rung der Schöpfung einsetzt.

Sylvia Kaufmann
geb. 1957, Erzieherin 

Seit 1981 lebe ich mit meiner Familie in Dreieich-
Sprendlingen. In dieser Zeit haben wir in der Versöh-
nungsgemeinde mit ihrer großen Vielfalt eine Heimat 
gefunden. 

Ich habe mich in Gottesdienste eingebracht, Welt-
gebetstage mitgestaltet und im gemeindeübergreifenden Träge-
rausschuss für die Kindertagesstätten im Dekanat Dreieich (ab 2021 
Dreieich-Rodgau) mitgearbeitet. Diese Tätigkeiten haben mir sehr viel 
Spaß gemacht und ich konnte viele neue Erfahrungen sammeln.

All das macht für mich das Leben in der Gemeinde, in der bunten 
Kirche aus.
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Kirchenvorstandswahl / Kandidat*inn*en

Bettina Schmitt
geb. 1963

Seit 1997 wohne ich mit meinem Mann und mei-
nen beiden Söhnen Paul und Tammo in Dreieich-
Buchschlag. 

Bereits Herr Schiebe fragte mich im Jahr 2001, ob 
ich in den Kirchenvorstand nachrücken wolle, weil 

er mich jeden Sonntag bei Pfarrer Walter Boris in der Kirche traf und 
ich im Übrigen schon in Schule und Kindergarten in einigen Ehrenäm-
tern aktiv war. Seither bin ich begeistertes Kirchenvorstandsmitglied 
und habe auch die Fusion mit großer Freude begleitet. Ausserdem bin 
ich ein großer Fan unseres Pfarrers Jochen Spengler, der ein Geschenk 
für unsere Gemeinde ist. Ihn möchte ich in der kommenden Wahlpe-
riode zusammen mit meinen Kirchenvorstandskollegen gerne unter-
stützen.

Dominik Nourney-Zintl
geb. 1970, Journalistin

Ich wohne seit 2005 mit meinem Mann und 
meinen zwei Söhnen in Buchschlag. Be-
ruflich bin ich als freie Journalistin für den 
Hessischen Rundfunk und da hauptsächlich 
für die Hessenschau tätig. Meine Kinder 
sind in Buchschlag in den Kindergarten und 
in die Grundschule gegangen und ich habe 
mich von Anfang mit Kirche und Gemeinde  
sehr verbunden gefühlt. 
Ich schreibe seit einigen Jahren für unseren Gemeindebrief und wür-
de mich freuen nun, da meine Kinder größer sind, mehr Aufgaben in 
der Gemeinde wahrzunehmen und auch etwas zurückzugeben. Ich 
bin christlich erzogen worden und der Glaube ist in meinem Leben 
immer eine feste Größe gewesen. 
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Kirchenvorstandswahl / Kandidat*inn*en

Holger Semsroth
geb. 1962, kaufm. Angestellter

Seit 2000 lebe ich mit meiner Frau in Buchschlag, 
unser Sohn ist inzwischen erwachsen.
In Kirchengemeinden bin ich seit meiner Jugend 
aktiv, im Kirchenvorstand der Versöhnungsge-
meinde seit 2012. Schwerpunkte meiner Arbeit 
sind die Finanzen, der Gemeindebrief und unser 

Internetauftritt www.buntekirche.de. Zusätzlich bin ich das Bindeglied 
des Kirchenvorstandes zu den Kochenden Männern unserer Gemein-
de und koche dort selbst aktiv mit.
Für unsere Gemeinde wünsche ich mir, daß sie „bunt“ bleibt und 
dabei den christlichen Geist nicht vergißt. Die begonnenen Aufgaben 
möchte ich gerne fortführen. Insbesondere das Thema Kirchenaustrit-
te und knappe Finanzen wird in den nächsten Jahren verstärkt unsere 
Aufmerksamkeit fordern. 

Christiane Thomas
geb. 1961, Architektin 

In der Versöhnungsgemeinde bin ich aufgewach-
sen, habe hier als Jugendliche im Kindergottes-
dienst mitgearbeitet, bin seit mittlerweile 27 
Jahren im Kirchenvorstand, bin selbstständige 
Architektin, verheiratet und habe zwei erwachsene 
Kinder. 
In den vergangenen Jahren habe ich mich hauptsächlich um alle an-
stehenden Renovierungs- und Sanierungsarbeiten und die Erhaltung 
unseres Gebäudebestandes gekümmert. Das werde ich natürlich auch 
gerne weiterhin tun. Für die nächsten Jahre wünsche ich mir, dass 
unsere Gemeinde wieder mehr Gemeinschaft erfährt, wir vielleicht 
einen Neustart für unseren Bibel-Gesprächskreis erleben und unsere 
Gottesdienste ein Ort der Nähe, Verbundenheit und geistigen Erfri-
schung bleiben!
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Kirchenvorstandswahl / Kandidat*inn*en

Robin Tippelt 
geb. 1962 Gärtner 

Ich gehöre seit meiner Kindheit zur Versöh-
nungsgemeinde und bin dort auch konfirmiert 
worden. 
Durch den Zivildienst meines Bruders in der 
Gemeinde, meine Hochzeit dort und die Tau-
fen und Konfirmationen meiner beiden Kinder 

und die Taufen meiner beiden Enkelkinder fühle ich mich mit der 
Gemeinde verbunden. 
Seit mehr als zwanzig Jahren arbeite ich im Kirchenvorstand mit und 
habe viel Freude daran. Wichtig sind für mich persönliche Kontakte 
und Gespräche. Weiterhin möchte ich mich gerne für die Gestaltung 
unserer Gebäude, der Kindergärten und der Außenanlagen einbrin-
gen. 

Professor Dr. Stefan Werner
geb. 1959, Rechtsanwalt und (nebenberuflicher) Hoch-
schullehrer
Seit mittlerweile 25 Jahren wohne ich, zusammen mit 
meiner Frau Natascha und sieben Katzen, in Buch-
schlag. Dem Kirchenvorstand gehöre ich seit 2000 an, 
habe in dieser Zeit in verschiedenen Arbeitskreisen 
innerhalb des Gremiums mitgewirkt und unterschied-
liche Aufgaben wahrgenommen. Seit vielen Jahren 
bin ich u.a. einer der Kollektenprüfer. Betraut bin ich 
häufig mit der Behandlung rechtlicher Fragen, auch wirke ich im Redakti-
onsteam des Gemeindebriefs mit.
Wichtig für unsere Gemeinde ist mir, neben einem auch weiterhin akti-
ven Gemeindeleben, die Erhöhung oder wenigstens Stabilisierung der 
Gemeindemitgliederzahl, um dem negativen Trend der Mitgliederent-
wicklung der christlichen Kirchen zu trotzen. Daneben wünsche ich mir, 
dass sich unsere Gemeinde – natürlich immer im Rahmen der gebotenen 
politischen Neutralität – in öffentliche Debatten, in denen es um die 
Erhaltung der „Buntheit“ in Kirche und Gesellschaft geht, einmischt und 
Stellung bezieht. An all dem möchte ich auch weiterhin gerne mitwirken.
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Alle hier angekündigten Gottesdienste können nur dann als Präsenzgottes-
dienste gefeiert werden, wenn es die Coronalage zulässt.

Der Kirchenvorstand entscheidet über das Vorgehen und wird Sie rechtzei-
tig informieren - vor allem auf unserer Homepage und in den Schaukästen. 

Wir bitten Sie herzlich um Ihr Verständnis!

07.03. Okuli 10.00 Uhr Gottesdienst (Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

14.03. Lätare 9.30 Uhr Gottesdienst (Hegelstraße)
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

21.03. Judika 10.00 Uhr Gottesdienst (Buchweg)
   Prädikantin Angelique Dreher-Volz

Karwoche und Ostern
28.03. Palmarum 9.30 Uhr Gottesdienst im Kreis
   (Hegelstraße) 

Pfarrer Jochen-M. Spenglerr

01.04. Gründonnerstag 19.00 Uhr Abendandacht (Buchweg)
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

02.04. Karfreitag 9.30 Uhr Gottesdienst (Hegelstraße)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

04.04. Ostersonntag 6.00 Uhr Osternachtsfeier (Buchweg)
Osterfrauenteam

  9.30 Uhr Gottesdienst (Hegelstraße) 
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

05.04. Ostermontag  kein Gottesdienst!

11.04. Quasimodogeniti 10.00 Uhr (Stiller) Gottesdienst (Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

18.04. Misericordias Domini 9.30 Uhr Gottesdienst (Hegelstraße)
Prädikantin Corinna Wagner

25.04. Jubilate 10.00 Uhr Gottesdienst (Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

Gottesdienste
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02.05. Kantate 9.30 Uhr Gottesdienst (Hegelstraße)
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

09.05. Rogate 10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst I (Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler und KonfirmandInnen

  11.30 Uhr Vorstellungsgottesdienst II (Buchweg) 
Pfarrer Jochen-M. Spengler und KonfirmandInnen

13.05. Himmelfahrt 11.00 Uhr Gottesdienst im Freien (Hegelstraße)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

16.05. Exaudi 10.00 Uhr Gottesdienst zum Abschluss des Ökume-
nischen Kirchentags (Buchweg) 
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

23.05. Pfingstsonntag 9.30 Uhr Gottesdienst (Hegelstraße) 
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

24.05. Pfingstmontag 11.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
   Bürgerpark / Christuskirche
   Ökumenisches Team

30.05. Trinitatis 9.30 Uhr Konfirmation I
  11.15 Uhr Konfirmation II 

(Buchweg)  
Pfarrer Jochen-M. Spengler

eventuell zusätzlich je nach Coronalage:
06.06. 1. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Konfirmation III
  11.15 Uhr Konfirmation IV 

(Buchweg)  
Pfarrer Jochen-M. Spengler

Kirchenvorstandswahl
13.06. 2. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Gottesdienst (Hegelstraße)

Pfarrerin Ingeborg Verwiebe  
und Pfarrer J-M. Spengler

... wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Konfirmation

Gott spricht: 
Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. 

(nach 1. Mose 12,2) 
 
 
 

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden: 
 

 
Lukas Bohne - Georgina Chalk - Charlotte Doser  

Sophia Grießhammer - Amelie Hamper - Joe-Luca Jäger  

Niclas Keilmann - Anna-Fee Kretschmer - Leonard Kühne  

Nico Martin - Johanna von Meibom  - Benedikt Mihm 

Benno Müller - Jan Opitz - Leon Reimer - Ann-Jolie Röll 

Clarissa Trumbull - Sara Weaver - Tim Zednik 
 

 

 
Konfirmandenfreizeit: 26.-28.04.21 (unter Vorbehalt) 

Vorstellungsgottesdienste: 09.05.21 (unter Vorbehalt) 

 

Konfirmationen (unter Vorbehalt) 

Trinitatis, 30.05.21, 9.30 und 11.15 Uhr 
1. Sonntag nach Trinitatis, 06.06.21, 9.30 und 11.15 Uhr 

Kirche Buchschlag 
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Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
 
 

ich beginne mit einem Kompliment, das von Herzen kommt: 
Ihr seid eine tolle Konfirmand*innengruppe, alle von Euch großartige 
und liebenswerte Jugendliche - und ich danke Euch sehr dafür, wie Ihr 
mit mir bis jetzt durch die Coronakrise gegangen seid. 
Mit Maske im Gesicht, Desinfektionsmittel an den Händen und in ge-
hörigem Sicherheitsabstand haben wir unsere Konfirmandenstunden 
in der Buchschlager Kirche abgehalten - und Ihr habt völlig unbeein-
druckt von den äußeren Umständen engagiert mitgearbeitet und un-
ter Beweis gestellt, wieviel Ihr schon über Gott und die Welt wisst - 
und aufmerksam zugehört, wenn es Neues zu erfahren gab. 
Viele Gottesdienste habt Ihr besucht und in den Lockdown-Phasen 
fleißig die Fragen beantwortet, die ich Euch per Mail zu den Hausgot-
tesdiensten gestellt habe. 
Nun hätten wir eigentlich noch ein gutes Vierteljahr vor uns mit Kon-
firmandenstunden, Gottesdiensten, Konfirmandenfreizeit, Vorstel-
lungsgottesdiensten - und dann käme die Konfirmation. 
Leider muss ich das aber alles im Konjunktiv schreiben, der Möglich-
keitsform, denn es ist tatsächlich möglich, dass das alles so stattfinden 
kann - aber es kann eben auch passieren, dass wir umplanen müssen 
wie schon beim letzten Konfirmandenjahrgang, weil uns die Corona-
krise ein Strich durch die Rechnung macht. Wir werden sehen. 
Ich bin aber ganz sicher, dass wir gemeinsam einen Weg finden wer-
den, wie wir so zur Konfirmation gelangen, dass sich schließlich in vie-
len Jahren die meisten gerne erinnern werden an die Konfirmanden-
zeit in unserer Gemeinde - auch wenn wir es durch die Coronakrise 
nicht gerade leicht hatten. 
Ihr habt wesentlich dazu beigetragen, dass viel Platz war für Gottes 
Segen, Mitmenschlichkeit - und auch Humor und fröhliches Lachen. 
Ihr könnt stolz auf Euch sein - und Eure Eltern ebenfalls, die so wun-
derbare Kinder haben. 

Euer Konfipfarrer Jochen-M. Spengler 
 



- 18 -

Bericht aus der Gemeinde

Andere Wege gehen……
Liebe Leserinnen und Leser,
ich weiß nicht, wie Sie den letzten Heiligabend und die darauffolgen-
den Feiertage verbracht haben, aber ich denke mir, dass diese bei 
Ihnen auch etwas anders waren als sonst.
Eigentlich hätte ich die Weihnachtszeit mit Familie und Freunden ver-
bracht. Aber wegen Corona hatte ich nach langem hin und her überle-
gen aus Sicherheitsgründen alles abgesagt. 
Dadurch konnte ich jedoch am Familienweihnachtsgottesdienst in 
der Hegelstraße, wenn auch etwas kurzfristig (zu meinem Glück hatte 
jemand abgesagt), teilnehmen.
Normalerweise wird ja der Gottesdienst jedes Jahr im warmen Ge-
meindezentrum, mit einem Krippenspiel der Kinder, gefeiert. Zu 
Zeiten von Corona aber nicht denkbar. Doch glücklicherweise fand der 
Gottesdienst doch statt und zwar draußen.
Auf der Wiese am Gemeindezentrum waren runde weiße Kreise 
markiert, in die man sich stellte, damit der Mindestabstand gewährt 
wurde und schaute dann Richtung Terrasse.
Dort war die Krippe aufgebaut und neben dem leuchtenden Weih-
nachtsbaum stand, sozusagen, die Kanzel unserer Pfarrerin Ingeborg 
Verwiebe. Alles zusammen ergab ein festliches Bild.

Die Weihnachtsgeschichte aus dem Evangelium wurde vorgelesen 
und ausgewählte weihnachtliche Musik hörten wir aus der Anlage. 
Da es diesmal leider kein Krippenspiel mit den Kindern geben konnte, 
hatte sich Pfarrerin Ingeborg Verwiebe etwas Besonderes ausgedacht. 
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Die Weihnachtsgeschichte wurde mit großen Stabpuppen nachge-
spielt. Dazu erhielt sie Unterstützung von ihrem Mann und ihrer Toch-
ter. Bei den vielen unterschiedlichen Rollen hatten beide ganz schön 
was zu tun. Dafür wurden Sie am Ende mit einem kräftigen Applaus 
belohnt. 
Mit dem Wetter hatten wir Glück. Erst zum Ende des Gottesdiens-
tes, beim Vaterunser und Segen, fing es leicht an zu nieseln. Dieser 
Gottesdienst war schon etwas Besonderes und ich bin froh, dass ich 
daran teilnehmen durfte.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass weitere Gottesdienste im Freien 
stattfinden.
Unter dem freien Himmel kann man sich gut vorstellen, dass Gott von 
oben auf einen wohlwollend herabschaut.

Bleiben Sie gesund Felizitas Hennig

…noch ein paar zusätzliche Gedanken:
Es sollte doch auch diesen Heiligabend die Weihnachtsgeschichte für die 
Kinder zu sehen sein, nur wie? Mir fielen die Stabfiguren ein aus dem Keller 
in der Hegelstraße ein. Sie wurden vor mehr als 15 Jahren einmal fürs Krip-
penspiel gebastelt.
Die könnten von ein paar Erwachsenen oder Jugendlichen gespielt werden, 
dachte ich. Aus möglichst wenig verschiedenen Haushalten…warum also 
nicht mal meine eigene Familie fragen? Meine Tochter Camilla und mein 
Mann Malte Köllner haben gerne zugesagt – und viel Spaß gehabt!
Gut war, dass mein Mann hat auch die Technik gemacht und die Anlage 
bedient hat. Unser Sohn Oskar hat Fotos beim Gottesdienst gemacht, von 
denen Sie hier das ein oder andere sehen. 
Es war für uns etwas Einmaliges und Besonderes, den Heiligabend-Gottes-
dienst so als „Pfarrfamilie“ zu gestalten.

Es grüßt Sie herzlich Pfarrerin Ingeborg Verwiebe
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Die Geburtstagsseite(n)

„Schon bevor ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich 
erkannt. Noch bevor du aus dem Mutterschoß hervor-

kamst, habe ich dich ausgesondert.“
Jeremia 1,5a

Liebe Geburtstagskinder, 

Sie sind etwas Besonderes. Daran möge Ihr Geburtstag Sie erinnern! 
Und der Vers oben: Ursprünglich an den Propheten Jeremia  gerich-
tet – übrigens mein Lieblingsprophet unter den großen Propheten 
des Alten Testaments. Sein Schicksal und seine Worte berühren mich 
besonders. So möchte ich seine Worte heute an Sie weiter schenken!

Minh Anh und Vani vom Kin-
dergottesdienst gratulieren
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Weil die Worte in der Bibel stehen und von uns gelesen werden, darf 
ich sagen: Sie sind damit persönlich gemeint! Nicht nur Jeremia. Gott 
kennt Sie ganz genau. Hat Sie genau so gedacht und geschaffen, wie 
Sie sind. 

Und er hat Sie „ausgesondert“: Zu etwas Besonderem bestimmt. Wo 
Sie sind, was Sie sind, wer Sie sind – alles von Gott so gewollt! Für Sie 
und die Menschen um Sie herum. Ob in Buchschlag und Sprendlin-
gen  oder in der weiten Welt. Gott hat Sie hierher gestellt unter diese 
Menschen. Und in diese Gemeinde – darüber bin ich froh!

Vielleicht denken Sie an diesem Tag darüber nach, was wohl Ihre Auf-
gaben im Leben sind. Was Sie gerne machen. Was Sie erlebt haben 
und was Sie gern tun möchten. 

Und manchmal kommen da Aufgaben auf Sie zu, an die Sie gar nicht 
gedacht haben. Die möglicherwiese als Zumutung erscheinen. 

Keine Angst, Sie können das! Gott steht hinter Ihnen. War ja schon bei 
Jeremia so: 

„Zum Propheten für die Nationen habe ich dich bestimmt“ (Jeremia 
1,5b). Das fand Jeremia, bei aller Liebe, ein bisschen viel. Dafür fühlte 
er sich zu jung, zu wenig beredt und zu ängstlich. 

Aber Gott wusste, was er tat. Und wen er da auswählte. 

„Habe keine Angst vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten – 
so Gottes Spruch“. 

Auch diese Zusage von Schutz in all Ihrem Tun sei Ihnen heute zum 
Geburtstag geschenkt!

Ihre Pfarrerin Ingeborg Verwiebe 

Die Geburtstagsseite(n)
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Seiten für unsere Senior(inn)en

Osterrätsel 
 
1. Was feiern Christen an Ostern? 
1) Kreuzigung 
2) Heilung von Kranken 
3) Auferstehung  

2. Wie heißt die Woche vor Ostern? 
1) grüne Woche 
2) Karwoche  
3) graue Woche 

Welche Tierkuchenform wird zu Ostern gern benutzt? 
1) Lamm  
2) Kälbchen 
3) Ferkel 

Wie heißt das Sprichwort 

1.               2.    

3.                           4.  
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Seiten für unsere Senior(inn)en

 
 
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 
das Jahr 2021 hat begonnen und ich hoffe Sie haben es gesund und 
fit angefangen. 
 
Ein Jahr Corona, ein Jahr kein „Bunter Nachmittag“ und keine 
Weihnachtsfeier. Ein gemütliches Beisammensein bis jetzt leider 
noch nicht in Sicht.  
 
Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber irgendwie vermisse ich unsere 
Treffen, auch wenn diese nur 1x im Monat stattfinden. 
 
Wann werden wir uns wiedersehen und wann wird unser Leben 
wieder halbwegs normal sein? Das wissen wir nicht. 
Aber wir werden weiterhin mit Ihnen in Verbindung bleiben. Hier im 
Gemeindebrief oder mit unserer persönlichen Post an Sie.  
 
Für ein bisschen Abwechslung und um die grauen Gehirnzellen etwas 
anzustrengen habe ich Ihnen wieder ein paar Rätsel ausgesucht. Viel 
Spaß! 
 
Und für das Jahr 2021 wünsche ich Ihnen natürlich viel Schwein bzw. 
Glück, Zuversicht, viel Gesundheit, Gottvertrauen und dass immer 
jemand für Sie da sein wird.  
 

Herzlichst 
Ihre „Fee“ Felizitas Hennig 
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Miteinander – Füreinander 
 

„Das Jahr 2020 hat eindrücklich gezeigt, welchen wichtigen Beitrag 
Mehrgenerationenhäuser gerade in Krisenzeiten für den Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft leisten können. Sie haben ihre Nachbarschaft vernetzt, 
Angehörige der Risikogruppen unterstützt und dafür gesorgt, dass wir uns 
auch in Zeiten der Kontaktbeschränkungen nicht aus den Augen verlieren. 
Die Netzwerke, Projekte und Ideen, welche hieraus entstanden sind, werden 
auch nach der Corona-Zeit Bestand haben. 

Noch wissen wir nicht, wie das neue Jahr aussehen wird. Doch eines ist 
bereits gewiss: Mit dem Beginn des Jahres 2021 startet das neue 
Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus Miteinander – Füreinander, das 
die Erfolgsgeschichte der Mehrgenerationenhäuser fortsetzt.“ 

www.mehrgenerationenhaeuser.de 

 
Wir sind sehr glücklich, dass auch wir wieder eines der rund 530 Mehr-
generationenhäuser in Deutschland sind und Raum für Begegnung im 
Sprendlinger Norden bieten können.

 
Der Verein Forum Sprendlingen Nord e.V., unsere Kindertagesstätte, die 
städt. Krippe, das Stadtteilzentrum mit der Kinder- und Jugendförderung, die 
Wohneinheit für Menschen mit Behinderung und das Familienzentrum Bunte 
Kirche freuen sich jetzt schon auf die Zeit, wenn wieder Begegnungen 
möglich sind und wieder gemeinsam etwas unternommen werden kann.   

Bericht aus dem Familienzentrum
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Bis dahin werden wir weiter kreativ bleiben und was möglich ist umsetzen, 
aber nichts überstürzen, denn unser aller Gesundheit ist das Wichtigste was 
wir haben und was es zu schützen gilt.  

Einzelberatungen finden derzeit 
telefonisch oder nach Termin-
absprache auch im direkten Kontakt 
statt.  

So steht beispielsweise die Diplom-
Sozialpädagogin Sigi Bordon 
Hilfesuchenden bei dem Beratungs-
angebot „Hilfe im Alltag“  dienstags 
von 10 bis 15 Uhr im Stadtteil-
zentrum mit Rat und Tat zur Seite.  

Durch umfassende Beratungserfahrung aus ihrer 25-jährigen Tätigkeit im 
Fachbereich Soziales der Stadt Dreieich, hilft sie den Menschen bei 
Behörden- und Bankangelegenheiten, Alltagsproblemen und Problemen in 
Familie und Partnerschaft weiter. Frau Bordon berät verständlich und 
neutral. Das Beratungsangebot steht allen offen und ist kostenlos. 

Verschiedene unserer Angebote, wie  

• unser generationenübergreifender Café-Treff meet & speak, bei dem 
sich die Teilnehmenden austauschen können, oder 

• Drop In(tensive) als digitale Drop In(klusive)-Variante, bei der eine 
digitale Pinnwand vielfältige Möglichkeiten bietet, um miteinander in 
Kontakt zu treten und Anregungen für den Alltag mit Kleinkindern zu 
erhalten oder an andere weiterzugeben, 

 finden digital statt. Andere, wie  

• „Kunst inklusive“, bei dem kreative Menschen mit und ohne 
Behinderung jeweils zuhause an einem gemeinsamen Kunstprojekt 
arbeiten, oder  

• „RaBewegt“, das zu individuell begehbaren Rundwegen durch den 
Sprendlinger Norden motiviert, 

laden zum Mitmachen „auf Distanz“ ein. Wir freuen uns über Ihr und Euer 
Interesse und stehen gerne für Rückfragen zur Verfügung 

Veronika Martin 
Familienzentrum Bunte Kirche 
Mehrgenerationenhaus RaBe 

Foto aus dem Jahr 2019  
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28.10.2020 Margret Kaßner, geb. Siekmann 
24.11.2020 Ursula Böckler, geb. Baldewein 
26.11.2020 Ursula Bruns, geb. Tulinski 
02.12.2020 Karin Michalek, geb. Schühle 
03.12.2020 Hans-Jürgen Schwarz 
11.12.2020 Reinhart Riehm 
13.01.2021 Ilse Schäfer, geb. Wentz 
15.01.2021 Anna Hubeler, geb. Luft 
20.01.2021 Klaus Brand 
05.02.2021 Helmut Hubeler 

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, 
fürchte ich kein Unglück;

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
(Psalm 23,4)

Bestattungen

Kasualien

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 9. Mai 2021

Der Herausgeber behält sich das Recht vor, eingesendete Beiträge nicht zu veröf-
fentlichen oder zu kürzen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbe-

dingt die Meinung des Herausgebers dar.

Gemeindebrief der Ev. Versöhnungsgemeinde Buchschlag-Sprendlingen;
Herausgeber: Kirchenvorstand 

Redaktion: Fee Hennig, Dominik Nourney, Stefan Werner, Holger Semsroth
Druck: Druckerei Friedrich, Ubstadt-Weiher

Impressum
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Veranstaltungen

Christliche Pfadfinderschaft
Stamm Grüner Drache Buchschlag
Corona trifft uns alle. Über die aktuelle Situation in den 
einzelnen Gruppen und Termine erfahrt Ihr mehr über 
Eure Gruppenleiter oder bei
1. Verantwortliche: Patrizia Falk Tel.: 0152-537 48 255
2. Verantwortliche: Dorothea von Harder 
  Tel.: 0176- 360 83 315
e-mail: gdb@cp-dreieich.de
https://cp-dreieich.jimdo.com

SPENDEN
Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in De-
mut achte einer den andern höher als sich selbst und ein jeder sehe 
nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient.

(Philliper 2, 3-4)

Es gibt viel zu tun in unserer Gemeinde: Unterstützung unseres 
Familienzentrums in Sprendlingen, Seniorenarbeit, Instandhaltung 
und Sanierung der Orgeln, Reparaturen in den Gemeindehäusern 
oder das Streichen des Kirchturms, um nur ein paar Projekte zu 

nennen. Daher sind wir für jede Spende dankbar.

IBAN: DE33 5065 2124 0046 1136 19
bei der Sparkasse Langen-Seligenstadt

Selbstverständlich erhalten Sie auch eine Spendenquittung. 

Veranstaltungen:
Die Gottesdienste finden unter Auflagen statt. 

Andere Veranstaltungen fallen aus oder finden ebenfalls nur unter 
Auflagen statt. Bitte informieren Sie sich bei Ihren Gruppenleitern, auf 
unserer Homepage www.buntekirche.de oder in den Schaukästen 
unserer Gemeinde.



Wichtige Telefonnummern und Adressen

Pfarrstellen

Pfarrer Jochen-M. Spengler Tel.: 06103 - 67 642
Forstweg 20 pfarrerspengler@buntekirche.de
63303 Dreieich Sprechzeit: nach Vereinbarung

Pfarrerin Ingeborg Verwiebe Tel.: 069 - 67 73 75 60
Kelsterbacher Str. 24a  verwiebe@buntekirche.de
60528 Frankfurt Sprechzeit: nach Vereinbarung

Kirchen und Gemeindehäuser

Sprendlingen: Hegelstr. 91  Buchschlag: Buchweg 10

Gemeindebüros
Hegelstraße 105

Petra Pfaff 
Tel.: 06103 - 34 262
sprendlingen@buntekirche.de
Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch 8:30-12:30 Uhr,
Donnerstag 11:30 – 13:30 Uhr

Forstweg 20
Frauke Grundmann-Kleiner
Tel.: 06103 - 67 642 
frauke.grundmann-kleiner@ekhn.de
Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr,
Donnerstag 15:30 – 17:30 Uhr

Kindergärten

Hegelstr. 105, Leiterin: Karola Schreier, Tel.: 06103 - 32 21 56
 kita.versoehnungsgemeinde.sprendlingen@ekhn.de

Pirschweg 2, Leiterin: Sabine Gießler-Krus, Tel.: 06103 - 66 320 
 kita.buchschlag.dreieich@ekhn.de

Familienzentrum
Veronika Martin, Tel.: 06103 - 99 57 310, Familienzentrum@buntekirche.de
Sprechzeit  nach Vereinbarung


