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bei ihrer Ehre zu packen und das
Ehrenamt als Korrelat für sozial-
staatliche Pflichtleistungen zu in-
stallieren? Mit der Diakonie ist das
nicht zu machen. Ohne freiwillig
Engagierte wären wir keine christ-
liche Diakonie. Aber was durch
dieses Engagement geleistet wird,
ist nicht der Freibrief für die Infra-
gestellung des Sozialstaats. Des-
sen Existenz ist konstitutiv für un-
sere Demokratie.

Mit den Regionalseiten des
Diakoniemagazins werden wir in
diesem Jahr auch Einblicke in die
Welt des Freiwilligen Engagements
ermöglichen.

Mit dieser Ausgabe verab-
schiede ich mich von der Redak-
tionsverantwortung, weil ich am
1. März 2011 in den Ruhestand
gehen werde. Und zugleich kann
ich Ihnen meinen Nachfolger nen-
nen, Pfarrer Gregor Ziorkewicz,
dem ich eine glückliche Hand
wünsche.

Allen Leserinnen und Lesern,
allen Gesprächspartnern der Dia-
konie wünsche ich eine gesegnete
Zeit.

Ihr

Liebe Leserin, lieber Leser,

Das Jahr 2010 war von der EU zum
„Europäischen Jahr gegen Armut
und soziale Ausgrenzung“ ausge-
rufenworden. Europaweit sollte der
Skandal desArmseins in einerwohl-
habenden Umgebung bewusst ge-
macht werden. 78 Millionen der
500 Millionen Bürger in der Euro-
päischen Union gelten als arm, da-
von 20 Millionen Kinder. Auch
Deutschland hat sich daran betei-
ligt, Armut und Armutsrisiken ins
öffentliche Bewusstsein zu heben,
indem das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales den ordent-
lichen Betrag von 1,4Mio. Euro be-
reitstellte, damit vorrangig Öffent-
lichkeitsarbeit betrieben werden
könne. 40 sogenannte Leuchtturm-
projekte wurden in diesem Sinne
gefördert, das Thema Armut wurde
in zahlreichen Talk-Sendungen ge-
adelt, über die Wirkung von Hartz-
Gesetzen wurde genauso geredet
wie über die Benachteiligung von
Familien und den Zerfall derMittel-
schicht;mitten in dieser öffentlich-
keitswirksamenProblemdarstellung
stand die Nationale Armutskonfe-
renz, deren Sprecher Dr. Wolfgang
Gern unser Vorstandsvorsitzender
ist. Die Fokuswoche zum Thema
fand im Frühjahr 2010 in Berlin
unter großer Beachtung statt, und
die Diakonie hat einen nicht un-
wesentlichen Anteil daran.

Aber wurde am Problem selbst et-
was verändert?

Hartz IV-Empfänger sehen
sich einer drastisch verschärften
Einkommensberechnung gegen-
über. Sogar das Elterngeld, erst
2007 als Unterstützung junger El-
tern eingeführt, müssen sich Arme
als Einkommen anrechnen lassen.
Behauptete Armutsbekämpfung
und reale Armutsförderung liegen
krass gegensätzlich auseinander.
Es nützt kein Europäisches Jahr
gegen Armut, wenn gleichzeitig
an den Säulen des Sozialstaats ge-
nagt wird.

Es folgt das Jahr 2011, und
zwar als „Europäisches Jahr der
Freiwilligentätigkeit“. Was ist da-
von zu halten? Ist es die heimliche
oder offene Absicht derer, die den
Sozialstaat erodieren lassen, hier
die idealistischen Bundesbürger
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Christian Wulff, Kurt Beck und die Wirkungen des Protestantismus in Worms

Hoher Besuch bei den Vorstadtkrokodilen

Luther hatte sich hier vor Kaiser und Reich verantwortet. Bundesprä-
sident Christian Wulff besuchte in Begleitung von Ministerpräsident
Kurt Beck die Nibelungenstadt.

Ein Gang über den Lutherplatz vergegenwärtigte die reformatorische
Tradition. Dr. Ulrich Oelschläger, Präses der Kirchensynode der Evange-
lischen Kirche in Hessen und Nassau und aktiver Wormser: „Mit seinem
Besuch setzt der Bundespräsident ein Signal für die Wahrnehmung von
Worms als Lutherstadt. Als Beauftragter der Stadt und der EKHN für die
Lutherdekade freue ich mich über dieses öffentliche Zeichen.“

Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau,
Dr. Volker Jung: „In Worms stößt der Bundespräsident auf großartige
Zeugnisse der jüdischen und der christlichen und dabei insbesondere
auch der evangelischen Tradition, die unser Land bis heute weithin prägt.
Hier lebt unser Glaube. Dazu gehört auch der vielfältige Dialog – der
jüdisch-christliche, der christlich-islamische und der evangelisch-ka-
tholische.“ Nach dem Besuch des Jüdischen Friedhofs ging es in den
Wormser Süden, in die Spiel- und Lernstube –„Die Vorstadtkrokodile“-
des Diakonischen Werkes Worms-Alzey. „Ein gelungenes Beispiel für In-

tegrationsarbeit unter schwierigen sozialen Bedingungen. Seit über 30
Jahren arbeiten Kirche und Diakonie in diesem Viertel mit Erfolg,“ so der
Wormser Dekan, Pfarrer Harald Storch.

Der Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks in Hessen und
Nassau, Pfarrer Dr. Wolfgang Gern, begrüßte das Staatsoberhaupt –
nach einem lautstarken, rhythmischen Empfang durch die engagiert
spielende Trommelgruppe: „Mittlerweile erreichen alle Kinder im Quar-
tier einen qualifizierten Schulabschluss. Diese positive soziale Stadtteil-
entwicklung muss weitergehen! Geplante Kürzungen der Städtebau-
mittel durch die Bundesregierung, gerade bei den sozial flankierenden
Maßnahmen, dürfen nicht umgesetzt werden. Das ist Sparen an der fal-
schen Stelle und behindert in Worms und an vielen anderen Standorten
solche erfolgreichen Entwicklungen.“

Wulff und Beck verschafften sich im Gespräch mit Jugendlichen
ebenso ein Bild von deren Situation wie anschließend in Begegnungen
mit Vertretern des Bewohnerbeirats. Quartiermanager Jürgen Maier
(Foto links) erläuterte die Details im Projekt Soziale Stadt. � wiw

Soziale Stadt
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Neue Leiterin im
Diakonischen Werk
Worms-Alzey

Henning Merker in
Dreieichenhain als
Leiter eingeführt

Der bisherige Leiter des DW Worms, Henning Merker, wurde am 26. No-
vember 2010 in sein neues Amt als Leiter des DW Offenbach-Dreieich-
Rodgau eingeführt. Der Einführungsgottesdienst fand in der Burgkirche
in Dreieichenhain statt. Merker hat sein Diplom als Sozialpädagoge an
der Fachhochschule Frankfurt gemacht. Nach einem Anerkennungsjahr
im DW Offenbach-Dreieich-Rodgau hat er während seiner 15-jährigen
Tätigkeit dort die Schuldnerberatung aufgebaut. Acht Jahre lang war er
als stellvertretender Leiter zuständig für die Arbeitsbereiche Migrations-
beratung, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung und
Allgemeine Lebensberatung. Im Mai 2008 übernahm er die Leitung des
DW Worms. Durch den Weggang von Martin Glaub, des bisherigen Lei-
ters in Dreieich, ergab sich nun die Gelegenheit für Merker, das Lei-
tungsamt an seiner früheren Wirkungsstätte zu übernehmen.

Das DiakonischeWerk Offenbach-Dreieich-Rodgau beschäftigt knapp
90 Mitarbeitende in mehreren Beratungsstellen. Modellhaft sind in Diet-
zenbach die Beratungsangebote für unterschiedliche Lebenslagen zu-
sammengeführt worden. Sitz der Leitung ist die Winkelsmühle in Drei-
eichenhain.

� wiw

„Als gläubige evangelischeChristin habe ich seit langemdenBlick auf be-
nachteiligteMenschen gerichtet, als Sozialpädagogin freut esmich um-
somehr, wenn ich zur Verbesserung von deren Lebensumständen profes-
sionell beitragen kann.“ Ein markanter Satz, mit dem sich Anne Fennel,
die neue Leiterin des regionalen Diakonischen Werks Worms-Alzey,
selbst vorstellte. Am 5. November wurde sie in einem Gottesdienst in der
Dreifaltigkeitskirche durch Dekan Harald Storch und Dekanin Susanne
Schmuck-Schätzel begrüßt und durch den Vorstandsvorsitzenden des
Diakonischen Werks in Hessen und Nassau (DWHN) Pfarrer Dr. Wolfgang
Gern, in ihr Leitungsamt eingeführt. Man habe eine engagierte und viel-
seitig erfahrene Sozialpädagogin gewinnen können, die auch Leitungs-
erfahrungen vorweise, sagte Dr. Wolfgang Gern, der Leiter der Diakonie
in Hessen und Nassau, zu der auch Rheinhessen gehört. Zuvor war Anne
Fennel als Bereichs- und stellvertretende Einrichtungsleiterin im Kinder-
und Jugendhilfezentrum St. Marien in Worms beschäftigt.

Das DW Worms-Alzey hat über 80 Mitarbeitende. Über die Grenzen
von Stadt und Region hinaus ist etwa die Spiel- und Lernstube Worms
für ihre gute Arbeit bekannt, die sich soeben auch der deutsche Bun-
despräsident, wie auf der vorigen Seite geschildert, anschaute.

Regionale
Diakonische

Werke



Solarstrom vom
Dach der Werkstatt

Das Dach der Mühltalwerkstatt ist
komplett mit Solarzellen bedeckt:
Der Strom reicht aus, um 47 Ein-
familienhäuser zu versorgen.
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Die Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) hat 700 000
Euro in eine Photovoltaik-Anlage investiert. 900
Solarmodule wurden auf dem Dach der Mühltal-
Werkstatt 2 installiert. Die Anlage überzieht die kom-
plette Dachfläche über rund 4300 Quadratmeter.

Die Photovoltaik-Anlage bringt eine Leistung von
210 Kilowatt. Das genügt, um die Hälfte des Strom-
bedarfs der großen Werkstatt für rund 200 behin-
derte Menschen zu decken. Welch große Menge das
ist, wird deutlicher, wenn man es am Bedarf einer Fa-
milie misst: Der auf dem Dach mit Hilfe der Sonne er-
zeugte Strom reicht aus, um 47 Einfamilienhäuser zu
versorgen. Die Lage der Werkstatt und ihre Dachform
erwiesen sich als optimal, um die Sonnenenergie ma-
ximal zu nutzen.

„Es entspricht dem Leitbild der NRD, dass wir Ver-
antwortung übernehmen für die Umwelt“, sagt der
Vorstandsvorsitzende Walter Diehl. „Konkret heißt
das, dass wir für die Lösung anstehender Aufgaben im
Bereich von Ökologie und Umweltschutz unseren
Beitrag leisten wollen.“ Die alternativ erzeugte Ener-
giemenge ist ein beachtlicher Beitrag zum Klima-
schutz, denn der Atmosphäre bleibt dadurch ein Koh-
lendioxid-Ausstoß von jährlich 177 Tonnen erspart.
Auch wenn die Einrichtung den Solarstrom nicht di-

rekt nutzt, sondern ihn ins Netz des Stromanbieters
einspeist, ist die Investition sinnvoll, denn für jede auf
dem Dach erzeugte Kilowattstunde gibt es eine Ein-
speisungsvergütung.

Die NRD engagiere sich generell stark im Um-
weltschutz, macht Ulrich Bock, Leiter des Immobi-
lienmanagements, deutlich: Die letzten Neubauten
der NRD – die Frühberatungsstelle in Groß-Gerau
und ein Wohnhaus für 17 Menschen mit Behinderung
in Seeheim – wurden als Passivhäuser gebaut, das-
selbe gilt auch für den Neubau in Zwingenberg mit
16 Wohnplätzen, der im Frühjahr 2011 bezugsfertig
sein wird. Bei der Sanierung von Gebäuden investiert
die NRD in die Wärmedämmung, um Energieverluste
zu verringern. Grundsätzlich werden Regenwasser-
Anlagen für die Toilettenspülung installiert.

Schon 1999 ging auf dem Kerngelände in Nieder-
Ramstadt das neue Blockheizkraftwerk in Betrieb,
das den Bedarf an Strom und Heizungswärme auf
dem 15 Hektar großen Gelände zu 80 Prozent deckt
und außerdem 22 Einfamilienhäuser im benachbar-
ten Wohngebiet Eichwiese mit Heizwärme versorgt.

� esz

Nieder-
Ramstädter
Diakonie

Die Nieder-Ramstädter Diakonie investiert 700 000 Euro in
Photovoltaik-Technik
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In einem Festakt in der Staatskanzlei hat Minister-
präsident Kurt Beck am 23. November 2010 den
von den Diakonischen Werken in Rheinland-Pfalz
ausgeschriebenen Helmut-Simon-Preis an Einrich-
tungen überreicht, die sich für die Überwindung von
Armut einsetzen. Mit diesem Preis wollen die Dia-
konischen Werke im „Europäischen Jahr gegen Ar-
mut und soziale Ausgrenzung“ Mut machen, kreativ,
sensibel und solidarisch gegen Armut vorzugehen.

Der Preis, der in diesem Jahr zum dritten Mal ver-
geben wurde, ging an den Verein „Armut und Ge-
sundheit e.V.“, Mainz, an das Projekt „Trampolin“ des
protestantischen Dekanats Bad Bergzabern und an
das Bistum Trier / Dekanat Koblenz für ihre Ausstel-
lung „Armut in Koblenz ein Gesicht geben“. Der mit
insgesamt 10.000 Euro dotierte Preis ist nach dem
ehemaligen Bundesverfassungsrichter Helmut Simon
benannt. Die Preisträger haben erst bei der Verlei-
hung selbst ihre Platzierung erfahren.

� Der Verein „Armut und Gesundheit in Deutsch-
land e.V.“, Mainz, genießt über Rheinland-Pfalz
hinaus großes Ansehen, da er sich der Situation
wohnungs- und obdachloser Menschen annimmt.

� In der äußerst professionell gestalteten Wander-
ausstellung „Armut in Koblenz ein Gesicht geben“

wird eindrucksvoll dargestellt, wie Armut in der
unmittelbaren Nachbarschaft aussieht und aus-
wirkt. Für die sensible Herangehensweise wurde
der zweite Preis vergeben.

� Das „Projekt Trampolin, Netzwerk zur Überwin-
dung von Armut und Ausgrenzung“ des Dekanats
Bad Bergzabern wurde für seine Vernetzungs-
tätigkeit ausgezeichnet. Im Projekt haben sich
Träger zusammengeschlossen, die in der Armuts-
bekämpfung und -hilfe tätig sind, um ihre Hilfe-
angebote besser und effizienter miteinander ab-
zustimmen.

� Die Initiativen „arm-alt-allein“ aus Kaiserslautern
und „PACK’S“ des CVJM aus Pirmasens und die
Fachhochschule Ludwigshafen, Fachbereich IV,
Studiengang Soziale Arbeit erhielten einen Son-
derpreis.

Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Helmut
Simon war persönlich trotz seines hohen Alters in be-
wundernswerter geistiger Frische zugegen. Er nahm
an der anschließenden Podiumsrunde teil – und das
Auditorium erlebte begeistert einen kämpferischen
Demokraten, dem die Grundwerte unserer Verfassung
über alles gehen: Armutsbekämpfung ist aus dem
Auftrag herzuleiten, dass die Würde des einzelnen
gewahrt werden muss! � wiw

Helmut-Simon-
Preis

Auszeichnung für herausragende Projekte gegen Armut

Ministerpräsident Kurt Beck
überreicht Helmut-Simon-Preis
der Diakonie
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2011 – das Europäische Jahr
der Freiwilligentätigkeit

Das Ehepaar Gasche bei einer
Feier mit Staatsminister a.D.
Armin Clauss

Auch auf unseren Regionalseiten
des Diakonie-Magazins wollen
wir die vielfältige Arbeit freiwil-
lig Engagierter würdigen, indem
wir sie bekannt machen. Wir
starten mit dem Ehepaar Gasche
aus Usingen.

Heinz-Günther Gasche, inzwi-
schen über 80 Jahre alt, war bis
1990 Hauptgeschäftsführer des
Diakonischen Werks in Hessen
und Nassau. Im Ruhestand enga-
gierte er sich mit seiner Frau Elly-
Ruth im Arbeitskreis „Flüchtlings-
hilfe Usingen“ (AFU), der sich
seit der Eröffnung der Flücht-
lingsunterkunft 1992 um die dort
eingewiesenen Familien und Ein-
zelpersonen kümmert.

Liebes Ehepaar Gasche, mit
welchen Menschen hatten
Sie bei diesem Engagement
zu tun?

Die Flüchtlinge kommen aus dem
Sammellager Bad Schwalbach. Bei
Eröffnung der Unterkunft waren
es vor allem Afghanen, Roma, Af-
rikaner, Kroaten, Albaner. Sie wur-
den zunächst dem Hochtaunus-
kreis zugewiesen, der sie für die
Dauer des Asyl-Verfahrens in un-
sere Unterkunft schickte.

Seit wann sind Sie dort tätig
gewesen?

Wir sind seit 1994 in unserem AFU
tätig und haben bis zur Schlie-
ßung der Unterkunft im Sommer
2008 mitgearbeitet.

Wie wurden Sie auf Ihre
Aufgabe vorbereitet?

Zunächst waren wir nicht vorbe-
reitet. Die Initiative ging von Müt-
tern einer Grundschulklasse aus,
in der auch Flüchtlingskinder aus
dem Heim waren. Diese Mütter
wollten den Eltern der Flüchtlings-
kinder unsere Sprache vermitteln.
So entstanden im Heim mehrere
Gruppen, die von deutschen Frauen
unterrichtet wurden. Der Unter-
richt für Erwachsene wurde später
aufgegeben zugunsten der Haus-
aufgabenhilfe für Schulkinder. Die
Mütter besuchten dann die Volks-
hochschule, um die deutsche Spra-

�

�

� che zu lernen. Wir haben später an
Fortbildungsveranstaltungen des
DiakonischenWerks teilgenommen
und haben auf diese Weise immer
fundierter mit Flüchtlingen arbei-
ten können.

Welche Wege haben Sie
beschritten, damit Flücht-
linge in Usingen heimisch
werden konnten?

Die Sprachvermittlung stand an
erster Stelle. Neben den Gruppen
für Erwachsene wurde Hausauf-
gabenhilfe organisiert, u. z. mit
Schülern des Gymnasiums und der
Realschule. Die Schüler und Ju-
gendlichen der ausländischenMit-
bürger wurden in der Realschule
vorbildlich in die deutsche Spra-
che eingeführt, sodass bald Flücht-
lingskinder in normalen Klassen
unterrichtet werden konnten. Um
sie zu unseren Schulabschlüssen
zu führen, haben einige Frauen
ihnen Einzelunterricht in ihrer ei-
genen Wohnung gegeben. Dane-
ben wurden im Katholischen Ge-
meindehaus einmal im Monat
Teenachmittage veranstaltet, wo
Flüchtlinge zwanglos mit uns
Deutschen ins Gespräch kommen
konnten.

Die zunehmende Zahl an Asyl-
bewerbern in unserer Stadt sorgte
für Diskussionsbedarf in der Öf-
fentlichkeit. Wenn die Integration
der Flüchtlinge in unser Gemein-
wesen unser Ziel war, so mussten

�



auch die Ängste der Deutschen
ernst genommen und durch fun-
dierte Information abgebaut wer-
den. So wurden unsere Mai-Vor-
träge begonnen. Vor allem mit
Hilfe des Diakonischen Werks be-
kamen wir gute Referenten, die
Verständnis für unsere Flüchtlinge
wecken konnten.

Für die Flüchtlingskinder haben
wir viele Unternehmungen gestar-
tet. Sie waren die Leidtragenden
der Flucht. Neben dem Teenach-
mittag waren es vor allen Dingen
Ausflüge in die nähere Umgebung
oder mit den Kleineren in den Zir-
kus. Jahrelang haben wir mit den
Kindern zum Abschluss des Schul-
jahres die Lochmühle besucht.
Sommerfest und Nikolausfeier ha-
ben wir jedes Jahr veranstaltet.
Während der Woche der Brüder-
lichkeit im September haben wir
mit Jung und Alt den „Tag des
Flüchtlings“ gefeiert, mit inter-
nationalem Buffet und Spielen für
die Kinder.

Gibt es etwas, was Sie
enttäuschend fanden?

Die Zusammenarbeit mit Behör-
den auf der Kreisebene war in der
Regel mangelhaft. Aber wir wuss-
ten: Wer mit Flüchtlingen umgeht,
braucht einen langen Atem. Die
Eigenheiten anderer Kulturen er-
schließen sich nicht sofort. Gewis-
senhaftigkeit und Pünktlichkeit
sind nicht immer weit verbreitet.

�

Deshalb galt für uns, nie verletzt
sein, sondern immer von vorne be-
ginnen und freundlich darauf auf-
merksam machen, dass beides un-
bedingt zu einem reibungslosen
Umgang bei der Arbeit, im Heim
und bei den Behörden dazu gehört.

Was würden Sie als Nutzen
für sich selbst beschreiben?

Wir haben ein besseres Verständ-
nis für andere Kulturen bekommen
und waren dankbar, wenn wieder
ein Flüchtling einen besseren Auf-
enthaltsstatus erreicht hat.

Wer begleitete Sie?

Das Diakonische Werk hat uns in
jeder Hinsicht unterstützt. Mit
Frau Niebch hatten wir eine kom-
petente Beraterin, die uns häufig
bei unseren Mai-Vorträgen mit
Referaten half. Jahrelang hat auch
Frau Losch bei uns mitgearbeitet,
die ebenfalls gute Fachkenntnisse
hatte. Auch finanzielle Unterstüt-
zung bekamen wir vom DW.

Wer sagt Ihnen Dank?

Da einige Flüchtlinge in Usingen
leben, erfahren wir viel Dankbar-
keit. Am meisten freuen wir uns
darüber, dass die Arbeit weiter-
geht. So gibt es inzwischen ein in-
ternationales Frauenfrühstück, das
vom Ausländerbeirat veranstaltet
wird.

�

�

�

Ihr größter Wunsch bei
Ihrem Engagement?

Wir wünschen uns, dass die Inte-
gration weiterhin gelingen möge.
So haben wir vor einiger Zeit eine
Einladung zur Hochzeit zwischen
einer deutschen Braut und einem
kurdischen Bräutigam bekommen.
Das empfinden wir als Höhepunkt
der Integration. Die Braut war zu-
vor ehrenamtliche Helferin bei der
Hausaufgabenhilfe. Der Bräutigam
wurde mit seiner Familie in unsere
Unterkunft eingewiesen undwurde
später selbst ehrenamtlicher Helfer.

Liebes Ehepaar Gasche, wir dan-
ken Ihnen für das Interview.

�

Freiwilligen-
tätigkeit
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Die Johannitergemeinde in Nieder-Weisel hat ihren
ersten Pfarrer. Jörg Fröhlich, bislang Pfarrer in
Butzbach, wurde im Rahmen eines Festgottesdiens-
tes in der Komturkirche der Johanniter von Jörg-
Michael Schlösser, Dekan des Dekanats Wetterau,
in sein neues Amt eingeführt.

Die „Evangelische Johannitergemeinde in der
Komturei Nieder-Weisel“, so der offizielle Name,
wurde im Jahr 2009 am Sitz des geistlichen und geis-
tigen Zentrums des Johanniterordens gegründet. „Die
Gründung einer eigenen Johannitergemeinde und die
Besetzung der Pfarrstelle helfen, den Angehörigen des
Johanniterordens und seiner Werke eine geistliche
Heimat zu bieten, die zahlreichen Veranstaltungen in
der Komturei geistlich zu begleiten und der Nach-
frage nach Kasualien zu entsprechen“, so Henn-Wolf-
ram Riedesel Freiherr zu Eisenbach, Kommendator
der Hessischen Genossenschaft des Johanniterordens
und Mitglied des Kirchenvorstandes, zu den Beweg-
gründen.

Die um 1258 gestiftete Johanniterkommende
Nieder-Weisel wurde nach dem zweiten Weltkrieg als
einzige im Besitz des Johanniterordens noch befind-
liche mittelalterliche Ordensniederlassung zum neuen

Hauptort für den Johanniterorden bestimmt. In der
romanischen Hospitalkirche werden Gottesdienste
gefeiert, beispielsweise bei Tagungen, Einkehrwochen-
enden, Ritterversammlungen, Vertreterversammlun-
gen der Johanniter Unfall Hilfe e.V. (JUH) und der
zentralen Ordensveranstaltung, dem Ritterschlag.
Darüber hinaus ist die Johanniter-Komturei Nieder-
Weisel Sitz der Hessischen Genossenschaft des Jo-
hanniterordens – mit Tagungshaus und Hotel.
Die Johannitergemeinde ist eine Körperschaft des Öf-
fentlichen Rechts. Ihr Auftrag unterscheidet sich
nicht von anderen Kirchengemeinden der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau.

Der Johanniterorden ist ein geistlicher Ritter-
orden. Die Mitglieder verpflichten sich zu einem Dop-
pelauftrag: Eintreten für den Glauben und Einsatz für
Kranke und Hilfsbedürftige. Träger des Johanniter-
ordens ist die Johanniter-Ritterschaft. Sie ist eine
Gemeinschaft unter dem Evangelium und mit den be-
sonderen Pflichten der Ordenssatzung und der Or-
densregel. Die diakonischen Aufgaben erfüllt sie
durch ihre Ordenswerke: Johanniter-Unfall-Hilfe,
Johanniter-Hilfsgemeinschaften, Johanniter-Schwes-
ternschaft.

� esz

Pfarrer Jörg Fröhlich, Henn-Wolf-
ram Riedesel Freiherr zu Eisen-
bach, Kommendator der Hessi-
schen Genossenschaft, und
Dekan Jörg-Michael Schlösser
(von links)

ZumDienst amNächsten verpflichtet

Jörg Fröhlich
ist erster Pfarrer
der Johanniter-
gemeinde in
Nieder-Weisel.


