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Telefon/Sprech-Zeiten 
der Pastoren

Musikwerkstatt

 
Wir haben für euch Sprechzeiten eingerichtet,

damit ihr uns besser per Telefon erreichen

könnt. 

- Dienstags, 17–19 Uhr

- Donnerstags, 10–12 Uhr

Natürlich dürft ihr uns auch weiterhin auf den

Anrufbeantworter sprechen. 

Gerne vereinbaren wir mit euch darüber

hinaus Termine per Mail oder Handy.

Hendrik und Carolin

Liebe Musikbegeisterte,

im November gibt es wieder volles Programm bei der Musikwerkstatt. Am 2. und 16. November wird

wieder gesungen, geklimpert, getrommelt, getrötet... Carolin und Hendrik bringen ein Lied mit, an dem du

dich ausprobieren, weiterentwickeln oder einfach Spaß haben kannst. Sei dabei! 

Bei Fragen melde dich bei Hendrik +49(0)157 34976233 / hendrik.westhoff@stadtmission-offenbach.de

                         

Hier kommen die Nachrichten für den Monat
November -  hier gibt's für jeden wichtige neue Infos:

u.a. zum Gottesdienst (rechts), Angebote für alle
Altersgruppen aus Gemeinde und Verband, Infos zur

Jumpers- Impfaktion (S. 3) und es werden
Radiomoderatoren gesucht (S.4)! 

Wer möchte, dass eine Notiz in den nächsten
Newsletter kommt, kann diese immer bis zum 20. des

Vormonats an carolin.westhoff@stadtmission-
offenbach.de schicken oder im Briefkasten der

Stadtmission einwerfen.
            Wir wünschen viel Freude beim Lesen 
              und Gottes Segen für den kommenden 
             Monat,

  euer StaMi-Vorstand

Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die
Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus.

M O N A T S S P R U C H
2 .  T H E S S A L O N I C H E R  3 , 5

hallo, 
liebe Stami!

 

 

Es gibt von der hessischen Landesregierung neue

Richtlinien für Veranstaltungen. Wir haben 

uns im Vorstand länger mit dieser Thematik

beschäftigt. Für uns bzw. andere christliche 

Gemeinden ist eine relativ große Freiheit bezüglich

der Regelungen insbesondere in 

Gottesdiensten vorhanden. Das ist einerseits der

Religionsfreiheit geschuldet, aber auch ein 

Vertrauensvorschuss der Regierung. Im

Spannungsfeld zwischen Gewährung möglichst

vieler Freiheiten (z.B. keine Masken, kein Abstand)

und dem Bestreben, niemanden auszuschließen,

haben wir beschlossen, dass wir zum 1. November

in der Stadtmission die 3G-Regelung einführen. 

Es ist damit Folgendes möglich bzw. zu beachten:

 

- Die Teilnahme am Gottesdienst und an anderen

Veranstaltungen ist nur noch für geimpfte,

genesene und negativ getestete Personen möglich.

- Selbsttests vor Ort werden anerkannt (Testzeit

mindestens 15 Minuten – bitte rechtzeitig da sein).

- Nicht eingeschulte Kinder benötigen keinen Test.

Für Schulkinder gilt das Schülertestheft

unabhängig davon, wann der letzte Test gemacht

wurde.

- Es ist keine Kontaktdatenerfassung sowie keine

Einhaltung von Abständen mehr erforderlich.

- Es können mehr als 25 Personen an einer

Veranstaltung teilnehmen.

- Die Einbahnregelegung ist nicht mehr

erforderlich.

- Für das Bewegen sowie Singen und für

gesprochenes Gebet in der Stadtmission ist nach wie

vor ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben.

- Am Platz ist keine Maske erforderlich.

- Auch wenn mit den Regelungen verschiedene

Lockerungen verbunden sind, ist nach 

wie vor vorsichtiges und rücksichtsvolles Verhalten

sinnvoll und gefordert.

Wenn Fragen offen sind, könnt ihr gerne bei

jemandem aus dem Vorstand nachfragen.

Änderung der Corona-Regeln



Waldstraßenbande

Konfi

Am 6. November findet wieder von 10 bis 12 Uhr

die Waldstraßenbande statt. Mit viel Freude und

Neugier werden wir uns wieder in den Wald

aufmachen. 

Wichtig: Denkt bitte jetzt im Herbst besonders

an wetterfeste Kleidung/Schuhe.

Startpunkt ist der Parkplatz vor der Käsmühle

in Bieber (Dietesheimer Straße 408, 63073 

Offenbach). Eingeladen sind sowohl ältere als

auch jüngere Kinder mit einem Elternteil, gerne

aber auch mit den Großeltern. 

Wer den Anmeldebogen noch nicht abgegeben

hat, sollte ihn ausgefüllt mitbringen. Den Bogen

findet ihr auf der Website der Stadtmission

Offenbach e.V.

Sara und Carolin

Im Knüll House gibt’s viel Arbeit – und ganz konkret Jobs im Bereich Küche oder Reinigung. Wir

suchen dringend Personal! Wir sind dankbar, dass nach den Zeiten der Lockdowns die Gruppen wieder

kommen und sogar für nächstes Jahr ist unser EC-Freizeitheim schon zu 90% ausgebucht. Dazu

brauchen wir helfende Hände und Menschen, die sich hier für den EC einbringen. Bitte hängt doch die

Suchanzeige in euren Gemeinden aus, betet dafür – und wenn Interesse besteht oder Fragen offen sind,

gibt euch Reinhard Engel gern Auskunft: info@knuellhouse.de oder 06694/5046.

Daniel Hoffmann

Helfer fürs Knüll House gesucht

Am 30.10. hat der Konfi- bzw. BU-Unterricht gestartet. Der Termin für

November steht noch nicht fest. Wir werden die Betroffenen per Mail

informieren. Den Dezembertermin werden wir wieder im StaMi-

Newsletter und über die Website kommunizieren.

Hendrik und Leah
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Es ist schon häufiger vorgekommen (und passiert aktuell leider auch oft), dass im Jugendraum im

Stami-Keller, in dem wir wöchentlich unseren Teenkreis veranstalten, Spiele offen und im Raum

verteilt herumlagen, beschädigt und nicht mehr vollständig sind. Deshalb und da wir immer erst

einmal das Chaos beseitigen müssen, bitten wir diejenigen, die Kinder haben und sie im Jugendraum

spielen lassen, sie zu beaufsichtigen, damit dies nicht mehr passiert. Ansonsten müssen wir den Raum

leider in Zukunft abschließen. Vielen Dank!

Teen2-Team

Vor allem diejenigen von euch, die Kinder

Zuhause haben, haben sich in letzter Zeit

bestimmt öfter gefragt, wann es mit dem

Kindergottesdienst weitergeht. Das

können wir gut verstehen! Wir bitten alle

Familien noch um ein wenig Geduld.

Innerhalb des nächsten halben Jahres

möchten wir das im letzten Jahr

entwickelte Konzept integrieren. So lange

möchten wir mit der Kinderbetreuung

aber nicht warten. Deshalb starten wir in

den nächsten Wochen mit einem Angebot

für Kinder und werden das Konzept dann

Stück für Stück einbinden. Wer das

Kindergottesdienstteam in Zukunft

unterstützen möchte, darf sich gerne bei

Sara oder mir

(carolin.westhoff@stadtmission-

offenbach.de) melden.

Vielen Dank für euer Verständnis,

Sara und Carolin

Unordnung im Jugendkeller

Kindergottesdienst



Der Frauennähkreis
trifft sich 
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An jedem zweiten Dienstag im Monat

(nächstes Mal am 9.11.) treffen wir uns

jeweils um 19 Uhr zum Nähen. Wer Lust hat,

bringt sein Nähprojekt (Material,

Nähmaschine, Verlängerungskabel) einfach

mit und näht mit uns. Es sind auch alle

herzlich eingeladen, die ein anderes

kreatives Projekt umsetzen wollen: basteln,

stricken oder häkeln in gemütlicher

Atmosphäre!

Kontakt: Ingrid Müller 
(ingrid-gesa-mueller@gmx.de)

Bibelgesprächskreis

Alle Männer (und auch solche, die es noch
werden wollen) sind eingeladen zu unserem

nächsten Männer!Frühstück! am 13.11.2021 um
9:30 Uhr! Dieses Mal wird es ein echtesBaufrühstück. Wir werden uns in der

Stadtmission einrichten und die fehlende Küche

auf uns wirken lassen... Dazu gibt es noch ein
paar clevere Gedanken von Hendrik Westhoff.

Wir freuen uns wie immer auch über neue Gäste und mitgebrachte Kinder!Martin

Männer!Frühstück!
Das Bibelgespräch findet immer am Donnerstag

um 15.30 Uhr statt:

04.11.: Mit Hendrik Westhoff

11.11.: „Kehr um zu Jesus! Das ist, was zählt", 

           L
ukas 18,1 – 8

18.11.: „Ein Besuch, der Glauben stärkt", 

            1
. Thessalonicher 3,1–13

25.11.: „Worauf es ankommt bis zur Wiederkunft            
             

             
             

             
             

             
             

            

Christi", 2. Thessalonicher 2,1–12

Ansprechpartner: Friedhelm Müller

(friedhelm_mueller@gmx.de)
 

Herzliche Einladung zum Gebet.

Immer mittwochs um 9:30 Uhr.

Gebetsanliegen 

(Dank/Fürbitte) bitte bis

dienstagabends an mich senden

(gerdabruegge@gmail.com).

Vielen Dank,

Gerda

Mittwochsgebet

Lebbe gehd waider 
Die Offenbacher Gruppe

Psychiatrieerfahrener

Menschen trifft sich wieder

jeden Mittwoch um 17:30h 

in den Räumen der 

Stadtmission Offenbach.

 

Jumpers-Impfaktion
Am Samstag, den 20.11.2021 veranstalten wir von 10 bis 16 Uhr gemeinsam mit einem mobilen Impfteam

der Stadt Offenbach eine Impfaktion in den Räumen von Jumpers.

Im Anschluss an die Impfung soll es einen kleinen Snack im Hof geben. Dafür werden noch Helfer

gesucht. Die Aktion ist eine großartige Gelegenheit Kontakte zu Menschen außerhalb der StaMi zu

knüpfen und in der Stadt sichtbarer zu werden. Wem das ein Anliegen ist, der kann sich gerne als Helfer

bei Martin Grölz (martin@groelz.net) melden. Wer sich impfen lassen möchte, ist natürlich auch herzlich

Willkommen.



Waldstraße 36, 63065 Offenbach a.M.
E-Mail: pastoren@stadtmission-offenbach.de

oder: hendrik.westhoff@stadtmission-offenbach.de
carolin.westhoff@stadtmission-offenbach.de

Telefon: 069 885334 / Fax: 069 881122
mobil Hendrik: +49(0)15734976233
mobil Carolin: +49(0)1786582077
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Die EKKW lädt ein: Aufbruch im Umbruch – FreshX

und die neue Normalität. Die Veranstaltung findet

am 4. November 2021 von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr via

Zoom statt. 

Neben der normalen Ortsgemeinde gibt es eine Vielzahl

von Aufbrüchen und neuen Formen in der Kirche, die

wir unter dem Titel „Fresh Expressions of Church“

zusammenfassen. In Hessen existiert ein „runder Tisch

FreshX“, der Engagierte in solchen neuen Formen und

Interessierte in der Kirche zusammenbringt.

Anmeldung unter: gemeindeentwicklung@ekkw.de

Gebetsanliegen:
- Bitte betet für unsere kranken und

älteren Geschwister.

- Bitte betet für die Waldstraßenbande –

und dass sich gute Kontakte zu und

zwischen den Eltern 

entwickeln

Radio Brinkmann sucht
Moderations-Unterstützung

 

Am 12.11. um 19:30 Uhr findet der

nächste Stammtisch

Gemeindeentwicklung statt. Thema 

diesmal: Neue Formen von

Gottesdiensten entdecken. Eingeladen

sind alle, die sich für dieses Thema

interessieren, also nicht nur

Hauptamtliche oder Mitglieder

unserer Vorstände.

Den Link zur Veranstaltung findet ihr

in der Mail zu diesem Newsletter.

 
Sofern jemand eine 

Einzelspende im Bereich ab

 etwa 500 Euro an die

Stadtmission in diesem Jahr 

oder auch in den nächsten

Monaten im neuen Jahr plant,

bitte ich um vorherige

Rücksprache.

Marten Maier

Spende

Runder Tisch FreshX in HessenEinladung vom
EGHN

Schon seit vielen Jahren gibt es einen eigenen Radiosender

im Offenbacher Sana-Klinikum. Ein ehrenamtliches Team

unterhält Patientinnen und Patienten mit guterLaune und

einem abwechslungsreichen Programm rund um Sport,

Literatur und Kultur. Musikeinlagen und Infos aus dem

Klinikalltag vervollständigen das Programm. Der Klinikfunk

sendet montags und mittwochs ab 18Uhr und samstags ab 13

Uhr jeweils für zwei Stunden. Nun sucht das Team wieder

Verstärkung: Menschen, die gerne Musik hören und

auflegen, Inhalte recherchieren und Freude an Moderation

haben. Erfahrene Kolleginnen und Kollegen stehen am

Anfang mit Rat und Tat zur Seite und helfen, die Technik zu

bedienen. Der zeitliche Aufwand ist bei durchschnittlich

zwei Sendungen pro Monat überschaubar. 

Wer Lust auf dieses Engagement hat, kann sich unter

info@fzof.de melden.


