Pfarrerin: Anna Manon Schimmel
Pfarramt in Ichenheim, Vera Martinelli
Öffnungszeiten:
Montag: 16-18 Uhr
Mi und Do: 9-11 Uhr
Telefon: 07807/2163 , Fax: 07807/955392
E-Mail: ekichdu@t-online.de
www.ev-kirche-Ichenheim.de

Endlich ist das Pfarramt dann endlich wieder zu den „Vor-Corona“-üblichen Zeiten geöffnet,
also am Montag von 14-16 Uhr und am Mittwoch und Donnerstag von 9-11 Uhr. Bitte zum
Besuch eine Maske tragen (FFP2 oder OP-Maske) und die Abstandsregeln befolgen. Immer
am Mittwochvormittag ist Pfarrerin Anna Schimmel üblicherweise ab 9 Uhr im Pfarramt
anzutreffen. Ansonsten sprechen Sie gerne auf den Anrufbeantworter im Pfarramt unter
07807-2163 oder melden Sie sich in dringenden Fällen per Handy 0170-2782034.
Die aktuellen Gottesdienste sind immer auf der Startseite unserer Homepage www.ev-kircheichenheim.de zu finden und in den jeweiligen Schaukästen ausgehängt (Änderungen
vorbehalten).

Gottesdienste in der Emmausgemeinde
Sonntag, 13.06.2021, 2. Sonntag nach Trinitatis
Ichenheim,

10.15 Uhr, Gottesdienst – Pfarrerin Anna Schimmel, an der Orgel:
Godehard Möller

Der ursprünglich für Samstag, den 12.06.2021 in Ichenheim geplante Taufgottesdienst,
entfällt.





Bitte beachten Sie die immer noch geltenden, ausgehängten Infektionsschutzregeln:
Für die gesamte Dauer der Gottesdienste (egal ob drinnen oder draußen) muss eine OP- oder
eine FFP2 Maske getragen werden. Alle anderen Mund-Nasen-Schutz Bedeckungen sind
nicht mehr erlaubt.
Um eine Warteschlange am Eingang zu vermeiden, bitten wir darum, einen Zettel mit Name,
Adresse und Telefonnummer mitzubringen und am Eingang abzugeben. Die Zettel können in
den Kirchen abgeholt werden oder auf unserer Homepage heruntergeladen und zu Hause
ausgedruckt werden.
Alle anderen tragen sich bitte mit Name und Telefonnummer in eine ausliegende Liste ein.

„Woche der Diakonie 2021“: „Dranbleiben“ in der Krise – Samstag, 12.06.2021 bis
Sonntag 20.06.2021
Mit dem Gemeindebrief erhält jedes Gemeindeglied in diesen Tagen auch die Bitte,
diakonische und soziale Aktivitäten der Landeskirche und
der Kirchengemeinde mit einer Spende zu unterstützen.
Diese Spende (eine Spendenquittung kann angefordert
werden) können Sie in der Kirche abgeben oder im
Pfarramt einwerfen. Weiter können Sie die Spenden
einwerfen in die Briefkästen bei: Manfred Erb,
Offenburger Str. 32, Dundenheim; Elvira Schnebel,
Lahrer Str. 11, Schutterzell.
Was machen Kinder und Jugendliche in diesen
Krisenzeiten, wenn ihnen ihre Eltern nicht beistehen
können, weil sie selbst mit Ihren psychischen Problemen
nicht fertig werden und in die Sucht geraten? Was
vermissen ältere Menschen am meisten, wenn die meisten
Gelegenheiten, einander zu begegnen, geschlossen sind?
Was machen junge Menschen mit einer Behinderung, die
die Chance bekommen haben in einem diakonisch geführten Hotel- und Gastronomiebetrieb
eine Ausbildung zu machen – und die Gäste müssen ausbleiben?
Die Diakonie, der soziale Dienst der evangelischen Kirche, ist in unseren Zeiten besonders
gefordert, aber auch besonders gefragt. Großartiges wurde geleistet und wir haben erlebt, wie
sich dranbleiben lohnt. „Dranbleiben“, an denen, die Hilfe brauchen und benachteiligt sind.
„Dranbleiben“ an ihren Sorgen, die niemand sonst bemerkt. „Dranbleiben“ als Anwalt der
Schwachen, denn das ist unser Auftrag.
So werden für die Begegnung der Generationen im Freien Schatten und Freizeitgelegenheiten
geschaffen. Die Kinder psychisch kranker Eltern treffen sich weiter – in kleinen Gruppen und bekommen so die Nähe, die sie brauchen. Bei allem nötigen Abstand. Ausbildung- und
Praktikumsangebote für junge Menschen mit Behinderung werden mit modernen
Hygienekonzepten fortgesetzt und schaffen so Perspektiven über die Pandemie hinaus.
Nur drei Bereiche, in denen die Diakonie mehr denn je präsent ist. Aber auch in unseren
anderen mehr als 2000 Angeboten - für Menschen ohne Wohnsitz und Arbeit, Kranke,
Jugendliche und Kinder unter schweren Bedingungen - sind wir für die da, die uns brauchen.
Damit dieser Einsatz, diese konkrete Nächstenliebe auch in Krisenzeiten gelingt, engagieren
sich mehr als 12.000 Menschen ehrenamtlich und mehr als 38.000 hauptamtlich in
diakonischen Einrichtungen oder den Kirchengemeinden in Baden über das normale Maß
hinaus. Denn aufgeben wäre der falsche Weg.
Durch die Sammlung der „Woche der Diakonie“ unterstützen Sie ganz konkrete Projekte in
Baden, die von Menschenkindern für Menschenkinder gemacht sind. Sie schützen vor
Einsamkeit, helfen aus Notlagen und bieten neue Perspektiven.
Ihre Unterstützung wird benötigt und kommt an – auch bei Ihnen vor Ort und in Ihrer Region!
Denn 20 Prozent Ihrer Spende bleibt in Ihrer Gemeinde für die eigenen diakonischen
Aufgaben. Und weitere 30 Prozent erhält das Diakonische Werk Ihres Kirchenbezirks.
Bitte bleiben Sie dran! Verlieren Sie nicht den Kontakt zu denen, die Ihre Unterstützung
brauchen! Bringen Sie sich ein: schenken Sie Ihre Zeit oder helfen mit Ihrer Spende.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Pfarrer Volker Erbacher, Diakonie Baden

Konfirmanden – Mittwoch 16.06.2021
Die Konfirmanden treffen sich von 15.45 Uhr bis 17.15 Uhr zum Konfirmandenunterricht im
Gemeindesaal in Ichenheim. Bitte bringt eine Maske mit und beachtet die AHA-Regeln.
Vielen Dank!

Runder Tisch in Dundenheim – Donnerstag, 17.06.2021
In den letzten Covid 19 - Monaten haben wir im Kirchengemeinderat viel darüber
nachgedacht, wie die Zukunft unserer Emmausgemeinde in den nächsten 20 bis 50 Jahren
aussehen wird, kann und soll. In Ichenheim stehen Veränderungen an und viele Ideen im
Raum. Da wir aber aus drei Orten bestehen, ist es uns sehr wichtig immer wieder alle drei
Dörfer, ihre Gemeindeglieder und unsere Gebäude in den Blick zu nehmen. Deshalb laden wir
herzlich zu einem „Runden Tisch“ am 17.06.21 um 19: 30 Uhr in den Dundenheimer
Gemeindesaal ein. Wir wollen miteinander ins Gespräch kommen: Was braucht Dundenheim?
Was sind Wünsche? Wie soll der Gemeindesaal zukünftig genutzt werden? Was für Ideen
habt Ihr? Bringt Eure Anliegen, Fragen und eine medizinische Maske mit – und denkt bitte
daran: wer noch nicht vollständig geimpft oder genesen ist, braucht einen tagesaktuellen
Corona-Test.
Wir freuen uns über einen regen Austausch!

Goldene Konfirmation 2021 – Sonntag, 20.06.2021
Die Goldene Konfirmation 2021 am 20.06.2021 können wir, nach derzeitigem Stand, wie
geplant, feiern! Das freut uns natürlich sehr! Wir feiern die Goldkonfirmanden der Jahrgänge
1970 und 1971 in einem Gottesdienst hinter der Kirche in Dundenheim, unter freiem Himmel.
So können mehr Angehörige und Gäste am Gottesdienst teilnehmen. Ein gemeinsames
Abendmahl können wir aus Infektionsschutzgründen noch nicht feiern, aber dennoch werden
wir sicher einen schönen Festgottesdienst haben!
Bitte an eine medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske), an die AHA-Regeln und
möglichst an ein bereits ausgefülltes Kontaktformular denken. Die Formulare liegen in den
Kirchen aus und stehen auf der Homepage der Emmausgemeinde (www.ev-kircheichenheim.de) zum Ausdrucken bereit.

Ökumenischer Stammtisch – ab Donnerstag, 01.07.2021
Bei der Entwicklung eines Konzeptes für die Zukunft unserer Gemeinde steht Großes an. Es
gibt viel zu tun und es wäre schön, wenn wir uns mit möglichst vielen Gemeindemitgliedern
austauschen könnten, um am Ende die Last der Arbeit auf viele Schultern zu verteilen. Es ist
Zeit, sich besser kennenzulernen – in ungezwungener Atmosphäre bei einem Bier oder einer
Saftschorle.

Deswegen wollen sich katholische und evangelische Christen unserer Gemeinden in
Ichenheim ab dem 1. Juli ab 19.30 Uhr, regelmäßig alle zwei Wochen
zum gegenseitigen Austausch am „Ökumenischen Stammtisch“ treffen. Der kommende, erste
„Stammtisch“ ist unter den Bäumen neben der Ichenheimer Auferstehungskirche, der nächste,
am 15. Juli, im katholischen Pfarrgarten. Und so wollen wir fortfahren: jeder erste Donnerstag
in der evangelischen Gemeinde, jeden dritten Donnerstag im Monat bei den Katholiken.
Lasst uns diskutieren und unsere Ideen austauschen – jeder soll gehört werden. Und jeder, der
aktiv an der Gestaltung eines tragfähigen Modells aller Christen in unserem Dorf für die
Zukunft mitarbeiten möchte, ist uns herzlich willkommen. Es sollte jede Stimme zählen.

Wir feiern wieder Tauffest am Stockfeldsee!!! – Sonntag, 04.07.2021
Wie schon in den letzten zwei Jahren feiern wir am Sonntag, 04.07.2021 wieder ein Tauffest
am Stockfeldsee in Dundenheim. Jeweils um 11 Uhr, um 12.15 Uhr und um 14 Uhr tauft
Pfarrerin Anna Schimmel Babys, Kinder, Jugendliche, … direkt im Wasser des Stockfeldsees
in Dundenheim. Es ist wunderschön und unkompliziert fröhlich eine Taufe unter freiem
Himmel, direkt mit den Füßen im Wasser und ganz nahe dran an der Schöpfung zu erleben.
Wunderschöne Fotos der Feste 2019 und 2020 finden Sie in der Galerie unserer Homepage
unter www.ev-kirche-ichenheim.de! Auch für dieses Jahr sind schon viele Täuflinge
angemeldet.
Ein großer Vorteil: nach derzeitigem Stand der Dinge können im Freien – trotz Corona –
wieder viele Menschen dieses Erlebnis teilen. Weiterhin bestehen bleiben aber natürlich die
AHA-Regeln, das obligatorische Tragen eines medizinischen Mundschutzes und die
Erfassung der Kontaktdaten.
Für alle weiteren Informationen und zur Anmeldung melden Sie sich gerne im Pfarramt.

Spaziergänge für die Seele
Auch wenn Seelsorgebesuche im Haus nun wieder möglich sind: weiterhin gilt, dass wir
Euch/Ihnen Spaziergänge anbieten. Einen Spaziergang für die Seele: zum Reden, Schweigen,
Beten. Wenn Ihnen/Euch so einen Gang gut tun würde, dann rufen Sie/Ihr mich bitte direkt
auf meinem Handy unter der Nummer 0170 2782034 an und wir machen etwas aus. Das kann
ein Spaziergang mit der Pfarrerin sein, dem Gemeindeseelsorger Tom Jacob oder den anderen
Kirchengemeinderäten. Wir stehen Euch allen zur Verfügung!

