
Veranstaltungen der Lautertaler Vereine
im Jubiläumsjahr 2022 „50 Jahre Lautertal“
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Das Anwesen des Vereins, der „Silber -
see“ befindet sich in der Nähe der
Lautertaler Ortsteile Gadernheim und
Raidelbach. 

Eine liebevoll gepflegte Grün anlage
rund um den See zeichnet das Gelän de
aus.

Ein gesun der Fischbesatz, sowie die
Abwehr und Bekämpfung schädlicher
Einflüsse für das Gewässer und seine
Umgebung sind die Grundlage des
Vereins.

Das Teichfest am 9. Juli 2022 will seine
Besucher mit Grillgut,  Kaffee und
Kuchen verwöhnen. Geräucherte Fore l -
len werden zum Verkauf angeboten.

Als Highlight wird Flammlachs über
 einer Feuerschale frisch zubereitet.

Kontakt: 
1. Vorsitzende:
Jeanine Kiewitz,
Tel. 0179-2088734   

2. Vorsitzender:
Hans-Martin Kämmerer,
Tel. 0172-7239795

Mailadresse Schriftführerin:
christina.klippel@t-online.de   

Facebook:
Angelverein Lautertal 1976 - ASV

Angelsportverein
Lautertal 1976 e.V.

Der heutige NABU Beeden kir chen wurde
im März 1958 als Vogel schutzgruppe ge -
gründet. Seine Hauptaufgabe sah der Ver -
ein zuerst darin, durch Nisthilfen und Win -
 terfütterung die heimische Vogel welt zu
unterstützen. Schon bald konzentrierten
sich die Akti vitäten der Mit glieder zusätz -
lich auf die Erhaltung und Gestaltung
der für die Vögel notwendigen Lebens -
räume. Da mit wird das Netz werk von al -
len dort lebenden Tieren und Pflan zen
gefördert. Schon 1968 wurde der Bau
einer Teich an lage bei Bee den kir chen be -
gonnen, das heutige Natur schutzgebiet
„Wiesen täl chen“. Es folgte die Anlage
einer Feld holzinsel und der Ankauf ver-
schiedener Flächen, die damit vor einer
intensiven Nutzung verschont werden.

Sie bilden Rück zugs inseln für viele Pflan -
 zen und Tiere.

Die Hauptaktivitäten des Ver eins be-
stehen heute in der Pflege und För de -
rung dieser Flächen. Die finanzielle
Grundlage für alle Akti vi täten bilden
die Mit gliederbeiträge (zur Zeit 104 Mit -
glieder), Spenden und die Alt pa pier -
sammlung (seit 1969). Diese leistet aber
auch einen wichtigen Beitrag zum Um -
welt schutz, weil die Wieder ver wen dung
des Altpapiers viel Wasser und Holz zur
Produktion von neuem Papier erspart. 

Bis vor 3 Jahren war eine Ju gend gruppe
in alle Tätigkeiten eingebunden. Bei der
Jahres haupt versammlung 2021 wurde
die Neugründung einer Kinder grup  pe
angeregt.

Der Naturschutzbund – Ortsgruppe Lautertal –
Beedenkirchen e.V.
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Das Felsenmeer-Informa tions zentrum
(FIZ) ist die zentrale Anlaufstelle für
Besucher des Felsenmeeres. 

Das Angebot umfasst:

• Wissenswertes über den UNESCO-
Geopark Bergstraße-Odenwald, den
Felsberg, das Felsenmeer und dessen
Ent stehungsgeschichte

• Ausstellungen und Infor ma tions -
material zum Wirken der Römer im
Felsberg, zur Stein industrie in neue-
rer Zeit, zu Flora und Fauna und zur
Sieg friedsquelle

• Für das Jubiläumsjahr „50 Jahre Lau -
tertal“ plant das FIZ am 3. April 2022
die Saison  eröffnung mit besonderen
Aktionen.

Gleichzeitig feiert es sein 15-jäh riges
Bestehen.

Ein weiteres Jubiläum kommt hinzu:
Im Jahr 2002 wird das Felsenmeer zum
ersten „Geo top des Jahres“ im Geo-
Natur park gewählt.

Dieses Ereignis würdigt der Geo park
Bergstraße-Odenwald zusammen mit
der Saison eröff nung. Er bietet dazu aus -
führliche In formationen zur Geologie
und Entstehung des Felsenmeeres an.

Im Juni findet eine Wanderung vom
Parkplatz Römersteine bei Beeden-
kirchen zur Seegerhütte statt. Die FIZ-
Mitarbeiterin Heidi Adam hält an der
Hütte einen Vortrag zur neuzeitlichen
Stein industrie. Der genaue Termin wird
in der Presse noch bekannt gegeben.

Felsenmeerinformationszentrum (FIZ)

Verschönerungsverein
Reichenbach 1974 
und Ortsbeirat Knoden
Herrichtung des Knodener Pfades 
an einem Samstag im Januar/
Februar (wetterabhängig)

Der Verschönerungsverein richtet mit
allen dort ansässigen Vereinen den
„Knodener Pfad“ für die Bevölkerung
wieder so her, dass diese kurze Verbin -
dung zwischen Reichenbach und Kno -
den genutzt werden kann. 

Dazu erfolgen u.a. Hecken schnitt, auch
der Tümpel soll ganzjährig für Amphi -
bien nutzbar gemacht werden.

Die Vereine begrüßen dazu alle Lau ter -
taler/innen und wird Essen und Geträn ke
für die helfenden Hände anbieten.



Zur Gewährleistung der bereits bestehen -
den Aktivitäten, der Realisierung unse-
rer Projekte in Elmshausen und dem wei -
teren Ausbau unserer Initia tiven brau -
chen wir die Unterstützung von Jung und
Alt und freuen uns über jeden der sich uns
anschließt oder anderweitig unterstützt.

Die Mitarbeit und Mitglied schaft im
VVE 1971 e.V. ist frei von jeglichen
idio logischen, glaubensspezifischen,
materiellen oder sonstigen Vorbe hal -
ten jeder kann sich unabhängig von
seinen persönlichen Vorlieben oder
Meinungen einbringen und zum All -
ge meinwohl beitragen.

Die sich jährlich wiederholenden etab-
lierten Veranstaltungen (Teichfest, Ernte -
dankfest und Veranstaltungen am Teich),
sowie die Aktivitäten im öffent lichen

Verschönerungsverein Elmshausen • 26. Mai 2022: Fest zu Christi Himmel -
fahrt des VVE, 10:00 Uhr ökumeni-
scher Gottes dienst, danach Fest be trieb
mit Live Musik „Zwoa Spitz buam“
und Be wir tung (Getränke, Grill spe zia -
 li tä ten, Kaffee und Kuchen) 

• 28. Mai 2022: Familienfest am Striet -
teich 11:00 bis 21:00 Uhr mit aktiven
Mitmach an ge boten für Kin der, Fa mi -
lien, Jung und Alt von regionalen
Vereinen, ggf. Live Musik im Rah men
der Brauch tumspflege und Kultur -
ver an stal tun gen im ländlichen Raum
und als Ab schluss Teich be leuch tung

• 3. Oktober 2022: 10:00 bis 19:00 Uhr
Erntedankfest am Alten Rat haus
Elmshausen oder am Striet teich mit
Bewirtung, Essen aus der Feldküche
sowie Kaffee und Kuchen

Auf Grundlage der Vereins sat zung
bie tet der VVE 1971 e.V. die Plattform
für jegliche gemeinnützige Aktivi tä -
ten die zur Erhöhung der Lebens quali -
tät im ländlichen Raum, der Begeg -
nung und der Gemeinschaft die nen,
solange sie selbstlos erbracht werden. 

Wesentliches Ziel ist es die Dorf bevöl -
kerung, Besucher und Gäste des Lau -
tertal zu verbinden, den gemeinsamen
Lebensraum aufzuwerten, diesen all-
gemein ansprechend zu gestalten bzw.
zu erhalten sowie das Leben im länd -
lichen Raum aktiv, kulturell und auch
touristisch attraktiv zu gestalten. 

Dabei nehmen die Pflege der öffentli-
chen Flächen und Ge bäu de, insbeson-
dere das Naherholungs gebiet Striet -
teich, das Alte Rat haus Elmshausen, die
Karl Stähr Hütte, der Rad lett Platz, die
öffent  lichen Flächen/Plätze entlang der
B 47 sowie die Brauchtums pflege und
des Gemeinsinn einen be son  deren
Stellenwert ein. 

Raum des VVE dienen ausschließlich
der Allge mein heit und tragen zur Re -
duzierung der Kosten und Aufwände
für die öffentliche Ver waltung im er-
heblichen Maße bei.

Bringen sie sich in die Gemein schaft
ein und unterstützen sie aktiv den
Verschönerungsverein Elmshausen
1971 e.V. „Nur gemeinsam können wir
unser Ge meinleben aktiv, interessant
und sozial ansprechend gestalten“.

Ihr VVE 1971 e.V.       

Veranstaltungen „50 Jahre Lautertal“

• 25. - 28. Mai 2022: Teichfest am
Strietteich

• 25. Mai 2022: Jugendabend unter
der Regie der Kerwejugend
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Miteinander – Füreinander – 
über Generationen

TSV-Familientag am 26. Juni 2022 ab
14 Uhr – Sporthalle Bran dauer -Klinger-
Weg 15.

Die Abteilungen werden ein bun tes
Programm aus Schau tur nen, Jazz-
Tanz, Karate, Sen ior en  an geboten,
Tischtennis zeigen. 

Der TSV ist mir rund 800 Mit glie dern
Lautertals größter Brei ten sportverein
und vereinigt unter seinem Dach ne-
ben den oben genannten Angeboten
auch einen Skiclub, Zumba & Aerobic
sowie eine große Fußball ab tei lung
mit Jugend-, Damen und Senioren -
fußball. 

Alle Altersgruppen finden hier orts-
nah ein Sportangebot, das von gut
ausgebildeten Übungs leitern und
Trainern geleitet wird. Unsere Sport -
stätten sind barrierefrei zugänglich.

Lust, einen gemütlichen Nach mittag
bei Kaffee & Kuchen, kaltem Getränk
und Essen zu verbringen und schön
unterhalten zu werden? Dann bist Du
herzlich eingeladen.

Komm vorbei, genieß Gesell schaft,
schöne Gespräche und das bunte
Treiben eines quirligen Sportvereins.

Mach Dich schlau:
www.tsv-reichenbach.de

Bereitstellung von Speisen und
Getränken rund um den Kaiserturm
am 29. Mai 2022

Am Fuße des Kaiserturms begin nt um
11:00 Uhr der Gottesdienst mit Pfar rer -
in Marion Mühl meier.

Wer möchte, kann auch auf den Kai ser -
 turm steigen.

Die Gadernheimer Vereine bieten ne-
ben warmen Speisen und Ge tränken
auch Kaffee und Ku ch en an, sodass
alle Gäste die gemein  samen Stunden
genießen können.

Der Vereinsring stellt dabei einen kos-
tenlosen Shuttle-Service, sodass auch
ältere und gehandicapte Personen das
Fest bequem erreichen können.

Ein voraussichtliches Ende ist um 18 Uhr
geplant.

Vereinsring
Gadernheim

Turn- und Sportverein 1893 e.V. 
Reichenbach
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1910 wurde der SSV als „Arbeiter ver ein
Sängerlust“ gegründet. Nach dem Ver -
bot während des 2. Welt krie ges trat
1954 die Sänger und Sport ver ei ni gung
offiziell die Nachfolge an.

Seine neue Heimat hat der heute 400
Mitglieder zählende Verein mit dem
Sportgelände am Fel sen meer gefun-
den, die Hallen ab tei lungen üben ihren
Sport in der Lautertalhalle aus. 

Seit 1954 wird Fußball gespielt, vom
Seniorenbereich (heute Kreisoberliga)
bis G-Jugend, zum Teil in Spiel ge mein -
schaft mit dem TSV Reichenbach. 1983
mit dem Bau der Lauter tal halle kamen
die Hallen ab tei lun gen dazu. Das An -
ge bot reicht von Damen Gym nastik,
Bodystyle, Qi Gong und Rücken  fit für
Erwachsene bis hin zu Eltern-Kind
Turnen, Sports-Fun und Kinderturnen.

10

Sommerfest der
SG Lautern
Der SG Lautern hat gemeinsam mit 
allen Lauterner Vereinen ein Sommer -
fest am 16. Juli 2022 ab 14 Uhr geplant.

Hier bieten die Feuerwehr, der Ge sangs -
 verein, der Ortsbeirat und der Kin der -
garten Mit mach angebote für Kinder
an. Um den spielerischen Ehr geiz zu
wecken, wird es auch Preise zu gewin-
nen geben. 

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls
 gesorgt.
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Sänger und Sportvereinigung 1910 e.V.
Große Bekanntheit über die Grenzen
Lautertals hinaus erreichte der SSV
Reichenbach durch seine „Flohmärkte
am Felsenmeer“.

Weitere Informationen über den
Verein erhalten sie unter
www.ssv-reichenbach.de

Lautertaler treffen sich beim SSV am
10. Juli 2022.

Die andere Seite des Sports erleben in
geselliger Runde.

• 10.00 Uhr Gottesdienst/Sommer kirche
• Ab 12.00 Uhr Unterhaltung mit
 „never 2 late“ und weiteren Musik -
beiträgen.

• Spiel und Spaß für Groß und Klein.
• Für Essen und Getränke wird gesorgt.



sen meer befindet sich auch das Fel sen -
meer-Infor mations zentrum als eine von
23 Informationsein richtungen, in denen
der Geo-Naturpark in Zusam men ar beit
mit Kommunen und Partnern eine
bunte Palette von Infos und Produkten
rund um das Landschafts erleben bietet.
Das markante Gebäude feiert eben-
falls einen besonderen Ge burts  tag: es
wurde vor 15 Jahren, im Au gust 2007
eröffnet und hat seither zahllose Gäste
am Fel sen meer mit inter essanten Infos
und kundigen Führungen empfangen. 

Aber auch der Geopunkt Schan nen bach
zur Geschichte der Stein industrie be-
findet sich im Lau ter tal. Und ein ganz
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Der Geo-Naturpark Bergstraße-Oden -
wald vereint eine vielfältige Natur land -
schaft mit einzigar ti gen Blicken in die
Erdgeschichte und einer Kultur, die
gleichzeitig geschichts trächtig und le-
bendig ist. Das Gebiet erstreckt sich da -
bei auf einer Fläche von 3.800 Qua drat -
kilometern vom Rheintal im Westen
über den Odenwald bis hin zum Main tal
im Osten und dem Neckartal im Süden. 

Kollidierende Kontinente, Ge birge,
Wüsten, Meere und Vul kane haben
unsere Region über 500 Millionen
Jahre hinweg geformt und unsere
vielfältige Land schaft gestaltet.
Wir alle sind Teil dieser
Geschichte – diese

gemeinsam zu bewahren, erlebbar zu
machen und unsere Region zugleich
nachhaltig zu gestalten ist eine span-
nende und lohnenswerte Aufgabe.

Das Lautertal ist hierbei von besonde-
rer Bedeutung: Das Felsen meer ist weit
über die Region bekannt  und wurde
im Jahr 2002 zum ersten Geotop des
Jahres im Geo-Naturpark gekürt, eine
Auszeichnung für besondere „Fenster in
die Erd ge schichte“, die sich im nächsten
Jahr zum 20. Mal jährt. Direkt am Fel -

Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald 
(UNESCO Global Geopark)
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besonderes Projekt ist ebenfalls in Vor -
 be rei tung: der digitale Jubi läums-Wan -
der weg, der Themen und Orte auf ein -
zigartige Weise verbinden und erlebbar
machen wird. Eine sehr akti ve Mit glieds   -
kommune im Geo-Naturpark, der wir
zum 50-jährigen Jubi läum herz lich
gratulieren – wir freuen uns auf die
weitere Ausgestaltung unserer gedeih -
lichen Zusam men arbeit.

Wissenswertes rund um den Geo-Na tur -
 park Bergstraße-Oden wald, den Geo -
topen des Jahres sowie zu den Wan der-,
Rad- und Mountainbike-Routen gibt es
unter www.geo-naturpark.de. 



50 Jahre Lautertal – Präsentation des
Ortsteils Schannenbach mit
Einweihung des Geopunktes

Datum: 10. September 2022 
von ca. 11:00 bis 16:00 Uhr
Ort: Schannenbach
Dorfgemeinschaftshaus

Der Verschönerungsverein Schannen -
bach e.V. 
1974 wurde der Verein gegründet, um
das Dorfbild zu verbessern und die
dörfliche Ge mein schaft unter dem
Mot to „Unser Dorf soll schöner wer-
den“ zu stärken.

Seit dieser Zeit kümmert sich der Ver -
ein um die Dorf ver schö ne rung, indem
Blumentröge bepflanzt, Grünanlagen
und Ruhe plätze gesäubert und Bänke
repariert bzw. neu angeschafft werden. 

Auf Initiative des Verschöne rungs -
ver eins entstand im Ort ein Kin-
 der spiel platz, für den der
Verein immer wieder

In den Sommerferien 2022 wird es ein
Musical-Projekt der evangelischen
Kirchengemeinden geben. 

Unter der Leitung von Heide Dahl,
studieren Kinder und Ju gendliche das
Stück „Wir feiern ein Fest – Josef:
nach Stress – viel Freunde“ ein. 

Bis zu 35 Kinder und Jugend liche aus
allen Ortsteilen des Lautertals können
mitmachen. 

Musical-Projekt der evangelischen Kirchengemeinden

Verschönerungsverein Schannenbach e.V.
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Eine Band aus Kindern und wenigen
Erwachsenen wird die Sänger begleiten.

Die Proben werden vom 1. - 6. 8. 2022
in der Lau ter talhalle stattfinden und
die Aufführung am darauffolgenden
Wochenende. 

neue Spielgeräte mitfinanziert. Auch
ein Bouleplatz wurde in Eigen hilfe er-
richtet. 

Das jüngste Projekt ist der Geo punkt
zum Thema „Natur stein abbau am Kreh -
berg“, dessen Erstellung in Zu sam men -
arbeit mit dem Geo-Natur park Berg -
straße-Odenwald und der Ge meinde
Lautertal erfolgt ist.

Für weitere Informationen steht die 
1. Vorsitzende Dr. Nathalie
Benker zur Verfügung.
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mäßige trifft.
Da bei haben die Pfad -

fin der viel Spaß und bekom-
men neben den Pfad finder regeln

auch andere wichtige Tipps fürs Leben.

Nähere Infos finden Sie im Internet unter
www.lkg-lautertal.de. Weitere regelmässige
Veranstaltungen im Jahr sind die Frauen-
Frühstück-Treffen, sowie die Reihe „Man(n)
trifft sich“, bei denen es neben der Gemein -
 schafts pflege beim Es sen immer auch ei-
nen interessanten Vortrag zu hören gibt. 

Im Rahmen des Jubiläumsjahres „50 Jahre
Lautertal“ laden wir alle Bürger zu einem
Ge mein de fest am 25. Sep tem ber rund ums
Gemein schafts haus in der Fried hof straße
ein. Das Fest beginnt um 10:30 Uhrmit
 einem Gottes dienst mit anschließendem
Essen, sowie Spiel und Spaß am Nach mit -
tag auf dem Gelände. 

Weitere Infos zu uns und unseren Veran -
staltungen erhalten Sie auch bei Ge mein -
schaftspastor Manuel Schnee, Tel. 06254 /
943704 (manuel.schnee@lkg-lautertal.de) 
oder dem 1. Vorsitzenden Siegfried
Reimund unter Tel. 06254 / 3250
(siegfried.reimund@lkg-lautertal.de).

Sängerlust Lautern „Popchor“
Unser Popchor besteht aus lauter Frau -
en im Alter vom Teenager bis zu Mitte
Sechzig. Ein bunt gemischter Haufen,
und bei weitem nicht nur aus Lautern,
sondern auch noch aus Gadern heim,
Brandau und Hox hohl. 

Neue Mitsängerinnen sind uns immer
willkommen, und wenn wir wieder kön -
nen, findet unsere Singstunde immer
freitags von 19.30 bis ca. 21.30 Uhr statt.
Unser Liedgut ist ebenso bunt.

Wir alle hoffen sehr, dass wir im Früh -
jahr 2022 endlich wieder mit den Sing -
stunden anfangen können.

Ein gemeinsamer Liederabend ist am
10. September 2022 um 18 Uhr in der
Festhalle Lautern, im Rah men des 
„50-jährigen Bestehens Lautertals“
geplant.

Herbstfest bei der LKG
Die Landeskirchliche Gemein schaft Lau -
tertal e.V. ist eine eigenständige und er-
gänzende Form von Ge mein de arbeit in -
ner halb der Evangelischen Kirche (EKHN).
Wir gehören zum Ev. Gemein schafts ver -
band Rhein-Main und treffen uns zu Got tes -
diensten in der Regel sonntags um 18 Uhr
und am vierten Sonn tag im Monat um
10:30 Uhr im Gemein schaftshaus in der
Fried  hofstraße 27 in Reichenbach. 

In der Jugendarbeit arbeiten wir eng mit
dem Jugendverband Entschieden für
Christus (EC) zusammen. Vor einigen Jah -
ren wurde der Pfad finder stamm „Felsen -
meerwölfe“ gegründet, der sich regel -
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Termine          Verein/Ortsbeirat                 Ansprechpartner           Veranstaltung

10.07.2022      SSV Reichenbach                  Manfred Preuß              SSV-Spieltag
                                                                      Peter Gehrisch

16.07.2022     SG Lautern                            Frau Stechmann             Sommerfest für Groß und Klein
ab 14 Uhr                                                                                              

01. - 07.08.      Evangelische Kirche              Reinald Engelbrecht      Gemeinsamer Gottesdienst/Musical
                                                                      Heide Dahl

10.09.2022      Verschönerungsverein         Dr. Nathalie Benker       Einweihung Geopunkt
11 - 17 Uhr     Schannenbach

10.09.2022     Sängerlust Lautern               Edith Götz                      Liederabend mit den
18 Uhr                                                                                                   Lautertaler Chören

25.09.2022     Entschiedene Christen/         H. Heppenheimer          Gottesdienst, anschließend
10:30 Uhr        LKG Lautertal                                                               Herbstfest 2022

03.10.2022      Verschönerungsverein         Henry Scheppers            Erntedankfest
                       Elmhausen                            Tobias Grimm

                       Geo-Naturpark                     Dr. Weber, Dr. Bartl        digitaler Jubiläums wanderweg
                       Verschönerungsverein         A. Kaffenberger             
                       Reichenbach

05.11.2022      Evangelische Kirchen           Jan Scheunemann         Nacht der Lautertaler Kirchen
                       (Reichenbach, Beeden-                                                
                       kirchen, Gadernheim)

Termine          Verein/Ortsbeirat                      Ansprechpartner       Veranstaltung

Samstag         Verschönerungsverein             Simone Meiser           Instandsetzung „Knodener Pfad“
im Januar/       Reichenbach OB Knoden
Februar           und Vereine von Knoden

15.01.2022      NaBu Beedenkirchen                H. Rieckher                Winterfest mit Grillen und
                       Anwesen Fam. Bernhard                                             Getränken gegen Spende

03.04.2022      Felsenmeerinformations-         Herr Kollbacher         Saisoneröffnung „50 Jahre Lautertal“
                       zentrum                                                                        50 Jahre Lautertal und
                                                                                                             20 Jahre Geotop

25.05.2022     Verschönerungsverein             Henry Scheppers       Jugendabend Kerwejugend
17 Uhr             Elmshausen                               Tobias Grimm            

26.05.2022     Verschönerungsverein              Henry Scheppers       Teichfest Verschönerungsverein
10 - 19 Uhr     Elmshausen                               Tobias Grimm            

28.05.2022      Verschönerungsverein              Henry Scheppers       Familienfest Verschönerungsverein
                       Elmshausen                               Tobias Grimm            

29.05.2022      Vereinsring Gadernheim          Thomas Böhm           Speisen und Getränke 
10 - 18 Uhr                                                                                            rund um den Kaiserturm

05.06.2022     Jagdgenossen                            Udo Rutkowski          Familienwanderungen
                                                                                                             mit Abschlussmöglichkeit

26.06.2022      TSV Reichenbach                       Esther Steinmann      Familientag

09.07.2022      Angelsportverein 1976 e.V.      Jeanine Kiewitz         Teichfest am Silbersee mit Grillgut
11 - 22 Uhr                                                        Christina Klippel        und Kaffee- und Kuchenbuffet



Nacht der Lautertaler Evangelischen Kirchen
am 5. November 2022
Ein Kirchspiel – Drei Kirchengemeinden. 
Und drei ganz unterschiedliche Kir chen.
Auch die Evangelischen Kirchen ge mein -
 den im Lautertal erleben seit vielen
Jahren einen Prozess des Zusam men -
 wachsens. 

Mittlerweile gibt es viele erprob te Ko -
opera tionen und gemeinsame Pro jek te.
Gleichzeitig erleben wir einander im-
mer wieder als sehr unterschiedlich –
das betrifft unsere Traditionen, unsere
Bedürf nisse und nicht zuletzt unsere
Kirchen (und was darin geschieht).

Anlässlich der 50-Jahr-Feier haben wir
ein gemeinsames Pro jekt ins Leben
gerufen: Eine Nacht der Lautertaler
Evan ge li schen Kirchen. 

Am 5. November 2022 werden unsere
drei Kirchen in Gadern heim, Beeden -
kirchen und  Rei chenbach ab Däm me -
rungs ein bruch für Neugierige 
geöffnet sein. 

Es gibt in jeder Kirche Pro gramm, viel
zum Schauen (und zum Fotografieren)
und Zeit für Gespräche. 

Wer uns kennt, weiß: auch für das
leibliche Wohl wird gesorgt sein. �
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