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Renovierung des Pfarrhauses 1 abgeschlossen 
Pfarrerin Luise Burmeister zieht am 28. Juni ins neu renovierte Pfarrhaus ein. Entge-
gen den Gerüchten wurde im Pfarrhaus keine Luxussanierung vorgenommen, son-
dern dringend notwendige Umbau- und Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt.  
 

Waldgottesdienst in Stauf 
Am 01. Juli fand auf dem Waldspielplatz in Stauf der 
alljährliche Waldgottesdienst statt. Er war wieder gut 
besucht. Der Posaunenchor begleitete den Gesang 
und der Gesangverein von Stauf bereicherte den 
Gottesdienst mit seinen Liedbeiträgen.  
Im Anschluss waren Kaffee und Kuchen, Wurst und 
Weck gerichtet, so dass noch viele gemütlich beiein-
ander bleiben konnten. 
 

Sommerfreizeit 2007 in Waldalgesheim  
- „Reise um die Welt“ 
Fast fünfzig Kinder und nahezu dreißig Mitarbeiter 
nahmen an der Jungschar-Sommerfreizeit vom 9. - 
18. Juli teil. Die Reise führte auf den Zeltplatz von 
Waldalgesheim, doch in Wirklichkeit war dies nur 
der Anfang einer „Reise um die Welt“, wie das La-
gerthema lautete. Es wurde in vielen Workshops 
Ländertypisches gebastelt. Auch bei den Bibelarbei-
ten wurde gereist, denn wir begleiteten Paulus auf 
seinen Reisen und verfolgten sein Leben mit Ge-
schichten. Gesungen wurde auch sehr viel, in allen 
Sprachen, morgens, mittags, abends, dazwischen 
und im Gottesdienst, den wir alle gemeinsam in 
Waldalgesheim besuchten. 

 

Erntedankfest/Gemeindetag am 30. September 
Das Erntedankfest mit dem damit verbundenen Gemeindefest begann mit einem gut 
besuchten Festgottesdienst mit Abendmahl. Im Evangelischen Gemeindehaus gab es 
wieder ein reichhaltiges Mittagessen und anschließend ein buntes Programm bis zum 

Kaffeetrinken. Der Verkauf der selbstgebackenen 
Kuchen allein erbrachte einen Reinerlös von über 
640,- €. Unser Dank geht an all die vielen ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfer, die zum Gelingen des 
Gemeindetages beigetragen haben. 
 

Autofreies Eistal 
Die Evang. Jugend beteiligt sich wieder mit großem 
Erfolg. Mit Maultaschen, Currywurst und selbstge-
backenem Kuchen wurden die Gäste bewirtet. Dies-
mal konnte man sein Können an einer Kletterwand 
beweisen.  
 

Diakonieladen und Helfende Hände e.V. - Zwei-
jährige Testphase abgelaufen 
Der Diakonieladen wurde 2005 angemietet, und mit 
viel ehrenamtlichem Einsatz eingerichtet. Nach zwei 
Jahren ist der  Diakonieladen gut eingeführt, konnte 
seine Öffnungszeiten ständig ausbauen und als ein 
ganz normaler Laden für viele Kunden Gutes tun. 

 

Studienfahrt nach Südpolen 
Vom 14.-20.Oktober boten die Katholische Pfarrgemeinde und die Protestantische 
Kirchengemeinde wieder eine gemeinsame Studienfahrt an. Die Reise ging nach Süd-
polen, wo Gnesen und Lichen besucht wurden, ebenso Krakau und Wadowice, der 
Geburtsort von Papst Johannes Paul II. Neben der guten Gemeinschaft unter den Mit-
reisenden bot die Reise viele historisch eindrucksvolle und kulturell wertvolle Impressi-
onen, wie z. B. auch Breslau, den Geburtsort Dietrich Bonhoeffers. 
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