
Schulleitung, Bischöfliches Ordi-
nariat in Mainz (durch die Versiche-
rung aller Mitarbeiterinnen und ei-
nen Sonderzuschuss) sowie die
Stadt Offenbach (durch Überlas-
sung eines mietfreien Raumes) ga-
ben grünes Licht und unterstützten
fortan die ehrenamtliche Arbeit der
mittlerweile vier Mitarbeiterinnen
umfassenden Gruppe. Das Schul-
seelsorgeprojekt startete damals
mit folgenden Personen:
Dagmar Mürell,

kath. Gemeindereferentin im Schuldienst
Ana Looser, 

kath. Gemeindereferentin
Ulrike Becker-Hunder,

Sonderschul- und ev. Religionslehrerin
Norina Mutzek,

Pfarrerin

Am 17. April 1997 konnten wir mit
unserem ersten Schulseelsorge-
nachmittag beginnen.

Von Anfang an war der Zuspruch
der Kinder groß. Und wir freuten uns
über ihre regelmäßige Teilnahme.
Zu Beginn hatten wir die Gruppe auf
die 2. Jahrgangsstufe begrenzt,
übernahmen diese dann in die 3.
Stufe und hatten viele Jahre unser
Hauptaugenmerk auf die Kinder die-
ser Altersstufe. Im Laufe der Jahre
wechselten nicht nur Mitarbeiterin-
nen (eine Kerngruppe blieb fester
Bestandteil), sondern wir erweiter-
ten unser Angebot auch für ältere
Schülerinnen und Schüler.

In unserer Arbeit wurden und wer-
den wir von beiden Kirchen unter-
stützt, seitens der kath. Kirche zu-
nächst durch Frau Studiendirektorin
i.K. Gagiannis, dann durch den De-
kanatsbeauftragten für den kath.
Religionsunterricht, Herrn Pastoral-
referenten Bedel, seitens der EKHN
durch Herrn Studienleiter Holtze
vom Religionspädagogischen Amt in
Offenbach. Diese Unterstützung er-
fahren wir immer gern, so z.B. bei
den vierteljährlichen »großen«
Teamtreffen. 

Viele Kinder äußerten immer wie-
der den Wunsch, nicht nur ein Jahr
lang an »ihrer« Gruppe teilnehmen

zu dürfen. Das »neue Team«  be-
mühte sich deshalb mit Herrn Pfar-
rer Holtze und Herrn Bedel, die Ar-
beit ausbauen zu können. Zwei
Gruppen  waren das Ziel. Im Jahr
2005 wurde aus dem Traum Wirk-
lichkeit. Wir erfuhren eine großzügi-
ge Zuwendung durch die Einrichtung
des »Kirchengroschens« des Evan-
gelischen Dekanates Offenbach. Wir
durften unsere Arbeit vorstellen, die
dann für förderungswürdig befunden
wurde und durch die Einnahmen im
Jahr 2005 seither unterstützt wird.
Durch diese Gelder wurde es mög-
lich, eine Gemeindepädagogin zu
beschäftigen. Sie arbeitet nun schon
im zweiten Jahr mit und trägt dazu
bei, dass wir endlich zweigruppig
fahren können. Beide Gruppen wa-
ren sofort belegt. Und wir freuen
uns sehr, diese von allen Beteiligten
als erfolgreich angesehene Arbeit
mit Spaß und Engagement fortset-
zen zu können.

Kinder unserer Schule, Christen,
Muslime und Konfessionslose sollen
sich dabei in einer Gemeinschaft
kennen lernen. Nicht als Schüler, die
etwas lernen sollen oder müssen,
sondern in einer Gruppe, die durch
ihr Zusammensein zueinander fin-
den kann. Eine feste Gruppe, die für-
einander da ist, die sich aufeinander
verlassen und durch ihr Miteinander,
theologisch gesprochen, die Zuwen-
dung und Liebe Gottes erfahren
kann. All dies ist unter anderem Vor-
aussetzung dafür, dass sich Kinder
zu autonomen Wesen entwickeln
können. In der Entwicklung der Kin-
der kommt es ja nicht nur auf einen
stetigen Wissenserwerb an, sondern
die Schüler sollen auch Schlüssel-
kompetenzen entwickeln können.
Hierbei sei besonders die mentale
Resilienz hervorgehoben, die be-
sagt, dass die Widerstandsfähigkeit
angesichts von Brüchen in der bio-
grafischen Entwicklung der Kinder
gefördert wird.

Vor diese Anforderungen sahen
und sehen wir uns immer wieder
neu gestellt. Und wir überlegen:

•  Wie können sie uns gelingen?

Eine Antwort könnte sein, dass
die Kinder Erwachsene um sich ha-
ben, die sich Zeit nehmen  für sie,
ihnen zuhören bei ganz alltäglichen
Fragen und Problemen (für die Zu-

hause oft gar keine Zeit oder auch
kein Interesse besteht). Dass sie Er-
wachsene um sich haben, die mit ih-
nen fröhlich sind und das Leben mit
allem, was es mit sich bringt, gestal-
ten lernen.

Dazu gehört sicherlich auch eine
spirituell anregende Raumgestal-
tung, in der sich die Gruppen immer
wieder gerne treffen können.

Wir möchten in der Zeit, die wir
mit den Kindern verbringen, andere
Wege des Miteinanders aufzeigen.
Das Selbstvertrauen und Selbst-
wertgefühl sollen gestärkt werden.
Schule soll erlebt werden als Le-
bens- und Begegnungsstätte, in der
sich ALLE angenommen und aufge-
hoben wissen.

•  Was hat das mit Kirche –
mit uns Christen zu tun?

Wir wollen Schulleben gestalten
und den Kindern Orientierungshilfen
zur Persönlichkeitsentfaltung ge-
ben. Wir wollen christliche Werte
wie Sinngebung, Vertrauen, Gemein-
schaft, Füreinanderdasein, den an-
deren verstehen lernen und Toleranz
entwickeln und als Grundlage christ-
lichen Lebens vermitteln.

Wir möchten durch vielfältige Art
und Weise der Gemeinschaft christli-
che Werte vermitteln, erleben und
weitergeben.

Zur Schulseelsorge gehört für uns
auch immer wieder das »Gespräch
unter vier Augen« sowie das Gestal-
ten geprägter Zeiten, wie der Ad-
vents- und Fastenzeit, und das Be-
wusstmachen von Festen des ge-
samten Kirchenjahres.

Unsere Zukunftsvision ist es, noch
mehr Zeit für Seelsorge im eigent-
lichen Sinne, also für die persönli-
che  Seelsorge zu haben. 

Beschreibung der Situation der
Schulseelsorge heute

Derzeit findet einmal wöchentlich
während zwei Zeitstunden in zwei
gleich großen Gruppen das Angebot
»Schulseelsorge« statt.

Pro Gruppe nehmen 10 Kinder im
Alter von 9-12 Jahren teil. Die Grup-
pen sind heterogen in Bezug auf Ge-
schlecht, Entwicklung, Verhaltens-
auffälligkeit und Sprachdefizit.

Geleitet werden beide Gruppen
von einer hauptamtlichen kath. Reli-

Rückblick auf 10 Jahre Schulseelsorge 

an der Erich-Kästner-Schule, Sprachheilschule in Offenbach am Main

von Stefanie Ludwig

»Kindern Zeit schenken«. Das war vor über zehn
Jahren Anlass für die Begründerin unserer Schulseel-
sorge, Dagmar Mürell, über das »Wie« nachzudenken.
Was lag da näher als  einige »ihrer« Schulkinder in
den Fokus  ihrer Überlegungen zu nehmen. Kinder, die
besonderer Zuwendung bedurften – Schülerinnen und
Schüler der Erich Kästner-Schule. 
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gionslehrerin, einer evangelischen
Religionslehrerin/Sonderschulleh-
rerin, einer evangelische Religions-
pädagogin und einer  Sonderschul-
lehrerin im Ruhestand.

Während der Schulseelsorge
findet ein gemeinsames (symboli-
sches) Essen mit Brot und Trauben
in diesem Schuljahr statt. Im letzten
Schuljahr konnte ein sättigendes Es-
sen mit weiteren Zutaten angeboten
werden, da dem Schulseelsorgepro-
jekt eine Spende für Essen zukam.

Die inhaltliche ökumenische Ar-
beit orientiert sich sowohl an den
religiösen Feiertagen als auch an
jahreszeitlichen Festen. Kinder des
muslimischen Glaubens berichten
von »ihren« Feiertagen. Des Weite-
ren sind Bewegungsangebote – häu-
fig im Freien stattfindend – wesent-
lich.

Zuhören und den Kindern Raum
geben, ihre Probleme und Nöte
schildern zu können, sind elemen-
tare Bausteine unserer Arbeit.

Singen, Tanzen, Gestalten und an-
deres, wie z. B. gemeinsames Bak-
ken und bewusster Umgang mit Le-
bensmitteln und der Umwelt, sind
weitere Bestandteile der inhalt-
lichen Arbeit.

Motivation für die Arbeit

Uns motiviert zum einen die Zu-
sammenarbeit im Team mit kompe-
tenten Kolleginnen, mit denen ein
regelmäßiger fachlicher Austausch
stattfindet. Zum anderen motivieren
uns die Kinder, da sie zeigen, dass
sie gerne kommen.

Ihre strahlenden Augen während
der zwei Stunden und ihre Begeiste-
rung bei unterschiedlichen inhalt-
lichen Angeboten sind Motivation an
sich. Es ist wunderbar, Kindern, die

häufig genug am Rande stehen,
Zeit zu schenken, die in deren fami-
liärem Umfeld in dem Maße für sie
nicht bereit steht.

Das aktuelle Team der
Schulseelsorge bilden:

Ulrike Becker-Hunder,
Förderschullehrerin  

Stefanie Ludwig,
Pädagogin

Anne Send-Jeck,
ehemalige Lehrerin der Schule 

Susanne Pfeffer,
Gemeindereferentin im Schuldienst.

Wie setze ich biblische Figuren und /oder Lege-
material in meinem Religionsunterricht ein?         Kl 1-6

Die Workshopteilnehmer/-innen haben die Möglichkeit,
den Einsatz von Legematerial und biblischen Figuren zu
verschiedenen biblischen Themen kennen zu lernen und
vor allem selbst auszuprobieren. Mit den beweglichen Fi-
guren können durch die Körperhaltung Gefühle ausge-
drückt werden und sie eignen sich zur Identifikation mit
Personen aus der Bibel (z.B. Josef im Brunnen). Mit dem
Legematerial können Schüler/-innen u.a. ihre Gottesvor-
stellungen (Gott ist für mich wie . . . ) darstellen. Der Fanta-
sie werden keine Grenzen gesetzt!

Salborgh von Ketelhodt-Kuznik,
Studienseminar Darmstadt

Neue Kurzfilme für die Sekundarstufe aus dem
Verleihprogramm der Ton- und Bildstelle                  Sek I

Zu verschiedenen Lehrplanthemen wird eine Medienaus-
wahl vorgestellt: Bewahrung der Schöpfung – Gesellschaft-
lich Handeln – Vorbilder – Wofür es sich zu leben lohnt –
Liebe und Partnerschaft – Multikulturelle Gesellschaft –
Christliche Menschenbilder. Die Filmbeispiele werden in ei-
nem kurzen Gedankenaustausch besprochen und medien-
didaktisch reflektiert.

Bernd Durst,
Leiter der Medienzentrale der EKHN, Frankfurt

Auf dem Weg –
Exodus und 10 Gebote im Konfirmandenalter   Sek I/KA

Den eigenen Weg zu finden, dazu gilt es Jugendliche  anzu-
regen. Die Exodusgeschichten ermutigen, sich auf Verände-
rungen einzulassen. Wir erarbeiten gemeinsam, wie die
Gebote die Richtung weisen können.

Jörg Reich, RPZ Schönberg
Claudia Strunk, Biebertal

»An der Arche um Acht« – mit Kindern theologisieren   GS
Die Kinder einer 4. Klasse haben das Kinderbuch »An der
Arche um Acht« gelesen. Die drei Pinguine, die es irgend-
wie auf die Arche Noah schaffen und gerettet werden, den-
ken über Gott und sein Handeln nach. Das Buch stellt dazu
eine Fülle von Gedanken, Einstellungen und Fragen bereit,
über die auch die Kinder ins Theologisieren kommen. Die
Arbeit mit der Ganzschrift, die Unterrichtserfahrungen und
zahlreiche Deutungen der Kinder werden vorgestellt. Buch
und CD können über die Buchhandlung der Stadtmission
erworben werden.

Anne Klaaßen, RPZ Schönberg

Die eigene Kraft in der Stille entdecken              Für alle
Meditative Übungen helfen uns, Daseinsfreude und innere
Kraftquellen zu finden. Wir wollen sie mit kreativen Mitteln
zum Ausdruck bringen.

Sabine von Trotha, Bad Vilbel

Erläuterungen zu den angebotenen Workshops

bei den Schönberger Tagen 2008  (Siehe auch Umschlag-Rückseite)
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Dekanin Eva Reiß (links) und Religionspädagogin Stefanie Ludwig prä-
sentieren das erfolgreiche Seelsorge-Projekt an der Offenbacher Erich-
Kästner-Schule. © Doris Stickler, Ev. Kirchenzeitung
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Heilige Schriften verstehen (Kurs 11.2).
Bibel und Kor’an Sek II

Der Kurs 11.2 in der Oberstufe des Gymnasiums dient als
Basis für die vier Themen der Klassen 12 und 13. Welche
Kompetenzen sollen die Schüler/-innen nach dem Kurs im
Umgang mit der Bibel haben? Was sind heute die zentralen
und was sind die umstrittenen Themen in der alt- und neu-
testamentlichen Wissenschaft? Wo liegen die Chancen und
Probleme im Verstehen des Kor’ans?
In diesem Workshop werden die Ergebnisse der Fortbildun-
gen zu dem Thema in Okt./Nov. 2007 vorgestellt und Erfah-
rungen mit der Planung ausgetauscht.

Harmjan Dam, RPZ Schönberg

Aus tiefen Brunnen schöpfen. – Neue geistliche Lieder
für Unterricht und Gottesdienst Für alle

Vom Kirchenvater Augustin stammt der Gedanke, dass
doppelt betet, wer singt. Und Martin Luther hat beschrie-
ben, wie wesensverwandt Musik und Theologie sind – denn
beide wählen den Weg durch das Ohr und suchen das Herz
des Menschen.
In seinem Workshop eröffnet Eugen Eckert Zugänge zu
sprudelnden Liederquellen der letzten 10 Jahre. Er lädt zum
Mitsingen und Mitspielen ein anhand von Beispielen, die
dabei helfen können, in Unterricht und Gottesdienst die
Augen, Münder, Ohren und vor allem die Herzen von Men-
schen zu erreichen.

Eugen Eckert, Pfarrer an der J.-W.-Goethe-Universität, 
Texter und Musiker in der Band HABAKUK, Frankfurt

Lernort Kirchenraum –
mit Jugendlichen Kirchen entdecken Sek I

Für manche sind Kirchen vor allem spirituelle Erfahrungs-
räume, für andere Gestaltungs- und Spielräume des Glau-
bens – »Stein gewordene Predigt« – oder einfach Ausdruck
von Gemeindeleben, Ort für Gemeinschaft. Aber was be-
deuten sie unseren Jugendlichen? Projekte, wie sie dies ge-
meinsam entdecken können, wie ihnen der Blick für Kir-
chenräume und ihre verschiedenen Dimensionen geöffnet
werden kann, werden vorgestellt.

Gabriele Sies, RPZ Schönberg

Vaterunser GS
Das Vaterunser, wie Jesus es lehrte, ist das Gebet, das alle
Christen dieser Welt verbindet. In diesem Workshop spüren
wir dem Vaterunser nach und erproben praktische Zugangs-
weisen für die Arbeit mit Grundschülern.

Stefanie Brand, Darmstadt
Kirstin Stach, Gießen

Besonders wertvoll –
ausgewählte Filme für den RU in der Grundschule      GS

Impulsfilme zu den Themenkreisen Selbstwertgefühl, Ver-
trauen, Zusammenleben, Krankheit und Trauer werden vor-
gestellt und ein Ausblick auf Weihnachten gegeben. Die
Filmbeispiele werden in einem Gedankenaustausch be-
sprochen und mediendidaktisch reflektiert.

Bernd Durst,
Leiter der Medienzentrale der EKHN, Frankfurt

WebQuests in Religionsunterricht
und Konfirmandenarbeit Sek I/KA

Ein WebQuest ist eine »abenteuerliche Spurensuche im
Internet«. Anders ausgedrückt sind WebQuests Lehr-/Lern-
arrangements, die über das Internet oder Intranet zur Ver-
fügung gestellt werden. Schülerinnen und Schüler erhalten
Internetquellen als Ausgangspunkte für die Bearbeitung ei-
ner Aufgabe, eines Problems. Die eigenständige Arbeit der
Lernenden steht im Vordergrund, die zur selbständigen
Konstruktion von Wissen führen soll. Damit ist das Web-
quest eine hervorragende Methode für den Religionsunter-
richt. Im Workshop werden wir uns lerntheoretisch mit
Webquests auseinandersetzen, einige Beispiele kennen
lernen und die eigene Erstellung eines Webquests aufneh-
men.

Uwe Martini, RPZ Schönberg

Interreligiöses Lernen als Herausforderung für RU 
und Schule – Ein Workshop mit Vertretern
verschiedener Religionsgemeinschaften            Für alle

Interreligiöses Lernen vermittelt Kindern und Jugendlichen
unverzichtbare Schlüsselkompetenzen, damit sie sich in
einer zunehmend pluralistisch geprägten Gesellschaft zu-
rechtfinden können. Dialogfähigkeit, Toleranz und respekt-
voller Umgang mit Menschen, die andere kulturelle und
religiöse Wurzeln haben, sind dabei wesentliche Lernziele.
Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen sollen Chan-
cen und Perspektiven des interreligiösen Lernens aufge-
zeigt werden.

Harmjan Dam, RPZ Schönberg
Björn Uwe Rahlwes, RPZ Schönberg
und Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften

Glaub ich! GS
Die Kinder denken im RU der Grundschule über Gott als
Schöpfer und Vater nach. Sie äußern sich zu Jesus Christus,
lernen Passion und Ostern verstehen, hören von Gottes gu-
tem Geist und von den Anfängen der christlichen Kirche.
Genau das sind die wesentlichen Aussagen des Apostoli-
schen Glaubensbekenntnisses. In diesem Workshop wollen
wir Möglichkeiten aufzeigen, wie Kinder das bisher Erfahre-
ne systematisieren und nachhaltig festigen können. Unter-
schiedliche Lernwege, vielseitige Methoden und ausge-
wählte Unterrichtsbausteine werden vorgestellt und er-
probt. 

Ramona Richter,
Fortbildnerin Evangelische Religion, Mainhausen

Von der Erzählung zum Podcast GS/Sek I
Der jüdisch-christliche Glaube hat eine narrative Struktur.
Erzählen war von jeher die Methode, biblische Geschichten
weiterzugeben. Das Erzählen hat auch heute noch eine
kaum zu überschätzende Bedeutung im Religionsunter-
richt. In diesem Workshop geht es nach einer grundlegen-
den Auseinandersetzung mit unterschiedlichen theoreti-
schen Ansätzen darum, das Erzählen zu üben. Ausgesuchte
Geschichten werden der eigenen Lerngruppe angepasst
und in Kleingruppen einander erzählt. Es besteht die Mög-
lichkeit, eigene Erzählungen aufzunehmen und auf elektro-
nischem Weg zu einem Podcast1 weiterzuverarbeiten.
1  Podcasting bezeichnet das Produzieren und Anbieten von
Mediendateien (Audio oder Video) über das Internet.

Holger Höhl, Studienseminar Rüsselsheim

Lehrer/-in-Sein ist mehr als Unterrichten –
Schnupper-Angebot Für alle

Wie kann man als Lehrer/-in persönliche Freude und pro-
fessionelle Gelassenheit intensivieren? Wie in einem stan-
dardisierenden Schulrahmen individuell pädagogisch wir-
ken? Wie fruchtbare Gespräche führen? Erste Einblicke in
systemische Pädagogik, Begleitung und Beratung dienen
u.a. als Kennenlern-Angebot für eine umfangreiche Fortbil-
dung im RPZ ab Januar 2009.

Bob Mosell,
Systemischer Pädagoge und Berater, Gießen

Online-Unterstützung für den RU –
Arbeit mit rpi-virtuell Für alle

In diesem Workshop wird rpi-virtuell, die religionspädago-
gische Plattform der EKD im Internet, vorgestellt und ge-
zeigt, welche Möglichkeiten für einen online-unterstützten
Religionsunterricht sie bietet: Materialpool, Reli-Lexikon,
Internetrecherche, virtuelle Klassenzimmer, e-tools u. a.
Erste Schritte zu ihrer Nutzung werden erklärt.

Heinz-Jürgen Deuster,
Päd. Mitarbeiter an der Universität Gießen
Gabriele Sies, RPZ Schönberg

Die Spielräume in mir: Act&be Für alle
Dieser Theaterworkshop richtet sich an alle, die durch das
Medium Theater an der eigenen Persönlichkeit arbeiten
wollen. Es geht darum, durch Übungen und szenische Se-
quenzen, der eigenen Ressourcen und Grenzen bewusst zu



werden und mit ihnen kreativ umzugehen. Ein gutes Trai-
ning u. a. in Spontaneität, Präsenz, Authentizität und Flexi-
bilität, um dem Schulalltag lebendig zu begegnen.

Serene Mosell, Theaterpädagogin, Gießen

Wie kann ich in der Sek II
kompetenzorientiert unterrichten? Sek II

Kompetenzen verbinden, nach einer Umschreibung von
E. Klieme, Wissen, Können und Anwendungsfähigkeit. Die
Orientierung an Kompetenzen soll nun bekanntlich im gan-
zen Bildungssystem die Orientierung an Lehrplänen erset-
zen. Nur noch Kerncurricula bieten den verbindlichen fach-
spezifischen inhaltlichen Rahmen. Wenn wir in Zukunft als
Religionslehrer/-in vorrangig Kompetenzen vermitteln müs-
sen, bedeutet dies eine wesentliche Änderung unseres
Unterricht. Im Workshop wollen wir ausloten, in welche
Richtung dies gehen kann.

Harmjan Dam, RPZ Schönberg

Religiöse Feiern mit Menschen verschiedenen
Glaubens in der Schule Für alle

In diesem Workshop soll über theologische Voraussetzun-
gen und praktische Bedingungen für religiöse Feiern mit
Menschen verschiedenen Glaubens in der Schule nachge-
dacht und konkrete Gottesdienstmodelle erarbeitet wer-
den. Als Diskussionsgrundlage dient eine vom Zentrum
Ökumene im Auftrag der Kirchenleitung der EKHN heraus-
gegebene Handreichung.

Susanna Faust, Beauftragte für Interreligiöse Fragen, 
Zentrum Ökumene der EKHN, Frankfurt

Kirchenkampf in Hessen und Nassau –
Eine Freiarbeit und mehr . . . Sek I/KA

Für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau war die
Zeit des Kirchenkampfes prägend. Für Schülerinnen und
Schüler in der Sek I, aber auch für Konfirmandinnen und
Konfirmanden gibt es hier viel zu entdecken. Die Unter-
richtsmaterialien wollen einen Überblick geben, aber auch
Einblicke in Einzelereignisse ermöglichen.

Reiner Braun, Pfarrer in Dautphe,
Hessische Kirchengeschichtliche Vereinigung

Schüler/-innen miteinander ins Spiel bringen –
Interaktions- und Kooperationsspiele für den
Religionsunterricht Für alle

Interaktions- und Kooperationsspiele können helfen, das
Klima in Lerngruppen und Klassen nachhaltig zu verbes-
sern und das Selbstbewusstsein und die Persönlichkeits-
entwicklung einzelner Schüler/-innen sowie ihre gegensei-
tige Wahrnehmung zu fördern. Eine spielpädagogische In-
novation, die den Schulalltag wirkungsvoll belebt.

Dirk Lammers, Mainz,
Reinhard Zarges, Darmstadt,
Björn Uwe Rahlwes, RPZ Schönberg

Abendprogr amm:

Christlich Satirische Unterhaltung
Kirchenkabarett mit Ingmar Neserke

Am Abend laden wir ein zum Kabarett! »Christliche-Satiri-
sche Unterhaltung« bietet Ingmar Neserke. Sein Programm
verspricht Kirchenkabarett in augenzwinkernder Tradition
der prophetischen Kult- und Sozialkritik – unter besonderer
Aufnahme der Hörgewohnheiten aus Gottesdienst und All-
tagsleben. Neserke ist seit 1999 als politischer Kabarettist
auf den Kleinkunstbühnen der Republik unterwegs. Durch
den Kontakt zum Babenhäuser Pfarrer-Kabarett während
des Vikariates erfolgte der Wechsel in das Genre des Kir-
chenkabaretts. Nach seinem Vikariat im Odenwald präsen-
tiert er ein neues Programm, das Gemeinde-, Schul- und
Kanzelerfahrung einbezieht und aus dieser Perspektive mit
geschärftem Blick Politik, Gesellschaft und Kirche analy-
siert. Seit Dezember 2007 hat er seine erste Pfarrstelle in
Ueberau inne. Infos unter http://www.ingmar-neserke.de

50 Jahre Ton- u. Bildstelle e.V. - Schönberger Filmnacht
Rattern und Surren – 16mm-Filme aus dem Archiv

Eine unterhaltsame Reise durch die Filmlandschaft von
der Nachkriegszeit bis in die neunziger Jahre – für Reise-
proviant ist dabei ebenfalls gesorgt.

Bernd Durst, Leiter der EKHN-Medienzentrale, Frankfurt

Anmeldung zum Kurs Nr. Si080729

Titel Schönberger Tage 2008
des Religionspädagogischen Studienzentrums der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)

❏ Ich melde mich als Tagesgast an (ohne Übernachtung)

❏ Ich möchte im RPZ übernachten im  ❏ Einzelzimmer 

❏ im Doppelzimmer, evtl. mit _________________

Name, Vorname

Dienstort mit
Anschrift und
Telefon / Fax

Bitte unbedingt 
ankreuzen: ❏ EKHN  ❏ EKKW   ❏ EFWI   (bezogen auf 

❏ Lehrer/-in    ❏ Schulpfarrer/in       Dienstort)

❏ Gemeindepfarrer/-in    ❏ katholisch

❏ Pensionär/-in/Andere: __________________

❏ Referendar/-in Studienseminar ____________

Privatanschrift
bitte mit
Tel. und Fax

e-mail

❏ Ich möchte an folgenden Workshops teilnehmen:

Di Vormittag

Zweitwahl,
falls überbucht:

Di Nachmittag

Zweitwahl,
falls überbucht:

Mi Vormittag

Zweitwahl,
falls überbucht:

Mi Nachmittag

Zweitwahl,
falls überbucht:

Sie erhalten keine Anmeldebestätigung.
Kostenbeitrag 12,– € pro Tag inkl. Mittagessen.
Beide Tage inkl. aller Mahlzeiten und Übernachtung 49,– €

Diese Anmeldung bitte bis 30. Juni 2008 schicken

An das Religionspädagogische Studienzentrum der EKHN
Im Brühl 30, 61476 Kronberg-Schönberg
oder per Fax 06173 - 9265 190
e-mail frauke.petter@rpz-ekhn.de

___________________________________________________________
Datum, Unterschrift
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