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Liebe Geschwister, 
liebe Freunde des CHD!

In diesem Jahr dürfen wir auf eine 50-jährige 
Geschichte des Christlichen Hilfsdienstes 
zurückblicken. Immer wenn ich mich näher da-
mit beschäftige, was Gott in den vergangenen 
Jahrzehnten, durch und in den unterschiedlichs-
ten Menschen bewirkt hat, kann ich nur staunen, 
danken und ihn anbeten. Jubiläen bieten die 
Möglichkeit des Feierns, Erinnerns, Gedenkens 
und des Dankens. Auch die Menschen in der Bi-
bel haben besondere Anlässe bewusst gefeiert, 
ja Gott selbst hat sie dazu aufgefordert, bestimm-
te Feste und Gedenktage zu halten. 

Neben dem Blick zurück, bieten solche Anlässe 
immer auch die Möglichkeit, sich der Gegenwart 
bewusst zu werden: Wo stehen wir als CHD 
heute? Wie können wir die Vision von ges-
tern ins Heute übertragen? Ebenso lohnt es 
sich, in die Zukunft zu schauen und zu fragen: 
Was möchte Gott künftig durch den CHD be-
wirken? Wie kann Reich Gottes sichtbar und 
erlebbar gemacht werden? 

In den neuen CHD-Nachrichten, anlässlich unse-
res Jubiläums, wollen wir unter der Überschrift 
„CHD im Wandel der Zeit“ sowohl einen dank-
baren Blick auf die Geschichte werfen, als auch 
über den aktuellen Stand unserer Arbeit berich-

ten. Den vollzogenen Wandel von der Lebens-
gemeinschaft hin zur diakonischen Gemein-
schaft wird Willi Riegert beschreiben. Auch auf 
das geistliche Leben in unseren Häusern wird er 
kurz eingehen. 

Durch den CHD hat Gott auch viele „Segens-
spuren“ hinterlassen. Diesen wollen wir bewusst 
nachgehen. Dabei kommen Männer und Frauen 
zu Wort, die die jeweiligen Projekte ins Leben 
gerufen haben und teilweise heute weiterführen. 
In dem Kapitel „Menschen und Geschichten“ 
möchten wir den Menschen Raum geben, die 
den CHD durch ihr Engagement geprägt  und vo-
rangebracht haben. Außerdem berichten ehema-
lige, als auch aktive Mitarbeiter, wie sie die Arbeit 
im CHD erlebt haben bzw. heute erleben. 

Im letzten Kapitel wirft Willi Riegert als 1. Vorsit-
zender einen Blick in Zukunft des CHD, in dem 
er sich mit der diakonischen Perspektive unserer 
Arbeit auseinandersetzt. 

Es grüßt Euch herzlich
Reiner Schindler
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Das besondere Jahr
Der Zeitabschnitt von jeweils 50 Jahren spielte im 
Kalender des alten Israels eine besondere, von Gott 
angeordnete Bedeutung.

Man bezeichnete dieses Jahr als „Erlassjahr“. 
Das Erlassjahr schloss einen Zyklus von 50 Jah-
ren ab (z.B. 3. Mose 25,10-13). Es hatte eine 
mehrfache Bedeutung und wurde, soweit man 
heute feststellen kann, nie im vollen Umfang 
durchgeführt. Der eigentliche Sinn des Erlass-
jahres bestand darin, Israel erneut die Königs-
herrschaft Gottes zu verdeutlichen. Gott war 
Herr und König von Volk und Land, IHM gehörte 

Ehre und Macht. Nach SEINEM Gebot wurden 
im Erlassjahr Besitzverhältnisse neu geordnet. 
Israeliten, die als Schuldsklaven in Knechtschaft 
geraten waren, wurden freigelassen. Das Letzte-
re war bereits ein Hinweis auf den kommenden 
Befreier, Jesus Christus. 

50 Jahre sind Grund zum Feiern. 50 Jahre 
sind Grund, in die CHD-Geschichte einzutau-
chen: 

• „Wie war das Damals“? 

• 50 Jahre sind Grund darzustellen, wie das 
Heute aussieht und 

• Pläne für das Morgen zu schmieden.  

Diese Themenbereiche reizen zu Aktionismus; 
ein Aktionismus, der immer die Gefahr in sich 
birgt, auszubrennen. Nach dem Willen Gottes 
sollte der 50-Jahr-Abschnitt, das Erlassjahr, im 
Anschluss an das siebte Sabbatjahr gefeiert wer-
den. Israel sollte also zunächst in der Gegenwart 
Gottes zur Ruhe kommen und aus dieser Haltung 
der Ruhe und geistlichen Gelassenheit heraus 
das 50. Jahr begehen. Diese Ordnung, die Gott 
damals gab, hat auch heute noch ihre Bedeutung 
und ihren Sinn. Über dem Damals – Heute – 
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Morgen sind wir uns der Tatsache bewusst, dass 
die Entstehung des CHD keine rein menschliche 
Planung war. Max und Erika Huyssen erkannten 
den Auftrag Gottes, mit einem Haus Alten, Kran-
ken und Alleinstehenden zu dienen. Deshalb ga-
ben sie nicht auf, obwohl dieser Plan sich zwei 
Mal zerschlug. Als der dritte Anlauf in Steinbach 
klappte, nannten sie das Haus „Rehoboth“, das 
bedeutet: „Der Herr hat weiten Raum gegeben“. 

Wenn wir nun 50 Jahre zurück schauen, ins „Da-
mals“, so entdecken wir ruhigere Zeiten und 
sehr bewegte Zeiten, weite Räume und Engpäs-
se. Aber in all dem erkennen wir die Spur Got-
tes und entdecken, was Josua im Rückblick auf 
die Landnahme Israels bekennt: „Der Herr, unser 
Gott, hat uns behütet auf dem ganzen Wege, den 
wir gezogen sind“ (Josua 24,17). Deshalb wol-
len wir in erster Linie in diesem besonderen Jahr 
Gott danken und IHM die Ehre geben. 

„Heute“, 2015, stellt sich der CHD anders dar 
als 1965. Die Arbeit ist geprägt durch andere 
Personen, veränderte Gesetze, Auflagen, Vor-
schriften, Arbeitsweisen und Wertvorstellungen, 
sowie auch starke Herausforderungen bezüg-
lich Finanzierung und Personalwesen.  Aber der 
„Auftraggeber“, Gott der Vater in Jesus Christus 

und SEINE Berufung ist unverändert. Auf IHN hin 
und von IHM her müssen wir unsere Arbeit defi-
nieren, wie es uns nun dieses 50. Jahr, das Er-
lassjahr, besonders verdeutlicht. Das haben wir 
in den letzten Jahren immer wieder versucht im 
Blick zu behalten, wenn es um Veränderungen, 
Besetzung wichtiger personeller Stellen, Bear-
beitung ethischer Fragen, Erschließung neuer 
Geschäftsfelder usw. ging. 

Dies müssen wir auch im Blick behalten, wenn 
wir für das „Morgen“ planen. Wir wollen nicht 
vergessen, zunächst zu fragen: „Herr, liegt DEIN 
Auftrag für den CHD noch vor?“ Und wenn wir 
diesen Auftrag erkennen können, dann dürfen wir 
sicher sein, dass ER  auch morgen noch mit uns 
auf dem Weg ist und die Arbeit gelingen wird, so 
wie wir es damals erlebten und heute erfahren.     

Willi Riegert
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Historie / Chronologie

Vor 1955 Max Huyssen gründet als Ingenieur einen 
Betrieb, den er nach seiner Bekehrung ver-
kauft, um als Evangelist tätig zu sein. Er 
und zwei weitere Brüder gründen in Lüden-
scheid die Ecclesia-Gemeinde.

1955-1965 Bei Evangelisationsreisen trifft Max Huys-
sen auf Glaubensgeschwister, die von Al-
ter/verschiedenen Nöten betroffen sind. 
Max und Erika Huyssen (Bruder Max, 
Schwester Erika) nehmen Menschen in 
ihre kleine Wohnung auf, um sie seelsor-
gerlich zu begleiten. 

1956 Huyssens gründen den Verein „Christlicher 
Hilfsdienst für Sieche und Alte Lüdenscheid 
e.V.“ In zwei Anläufen steuert man den Kauf 
eines Hauses an. Jedes Mal kommt dieser 
Kauf nicht zustande.  

1965 Kauf der ehemaligen Kropfklinik in Stein-
bach und Umbau zum Altenheim. Bruder 
Max und Schwester Erika spenden hierzu 
das Geld, das aus dem Verkauf der eige-
nen Firma übrig war.   

1965 Einzug der ersten Bewohner  in das „neue 
Haus Rehoboth“. Bewohner und Mitarbei-
ter leben und wohnen gemeinsam in Le-
bensgemeinschaft. 

1966 Es erfolgt die Namens- und Sitzänderung 
des Vereins in „Christlicher Hilfsdienst 
Steinbach e.V.“ 

1970 Beginn der CHD-Bruderhilfe durch Hans 
Heinrich – seit 1996 eigener Verein „CHD-
Bruderhilfe e.V.“ 

1971 Beginn der Heckenmission durch Bruder 
Max.

1971-1973 Das Gebäude Cornwallisstraße 1 wird als 
Erweiterung des Altenheimes mit zusätz-
lich 28 Zimmern und 3 Wohnungen für Mit-
arbeiter errichtet. 

1977 Gründung des Seelsorgeheims in Langen-
elz.

1978 Aussendung von Else Boehlke (Schwester 
Else) nach Haiti. 1984 kehrt sie zurück, die 
Arbeit in Haiti wird von Anneliese Gutmann 
weitergeführt. 

1979 Es erscheinen die ersten CHD-Nachrichten 
und lösen die Hefte „Gehet hin“ ab. 

1980 Aussendung von Anneliese Gutmann nach 
Haiti. 

1981 Plötzlicher Heimgang von Bruder Max 
Huyssen. Bruder Hans Heinrich als 1. Vor-
sitzender und Leiter der Bruderhilfe, Bruder 
Heinz Ruppenthal als 2. Vorsitzender und 
Bruder Steffen Bartels als Heimleiter und 
Vorstandsmitglied führen die Arbeit weiter. 

1979-1981 Erweiterung des Hauses Merkelrain 8 mit 
9 Zimmern für Heimbewohner, Versamm-
lungsraum und Wirtschaftsräumen. Bau 
des Gästehauses (Haus Bethanien) mit 21 
Zimmern, Aufenthaltsraum und einer Mitar-
beiterwohnung.

1982 Beginn der Jugendtage, welche 1994 in 
Freundestreffen umbenannt werden. 

1984 Aussendung von Paul und Ulrike Otremba 
nach Kolumbien,  

1986 Aussendung von Werner Gebert nach Bra-
silien, wo eine Missionsarbeit begonnen 
wird. 1993 muss diese Arbeit beendet wer-
den und Werner Gebert kehrt nach Stein-
bach zurück. 

1989 Aussendung von Schwester Else nach 
Brasilien, Rückkehr 1993. 

1990 Ausbau Merkelrain 8-Dachgeschoss, Er-
weiterung des Eingangbereichs, Bau des 
Wintergartens, Einbau eines Aufzugs im 
Gebäude Cornwallisstr. 1. Beginn einer 
Radioarbeit vom „Haus Lebensquell“ aus: 
„Nimm´s mit auf den Weg in den Tag“. 

1991-1998 Kauf des Hauses Merkelrain 5. Neu- und 
Umbau in ein Personalhaus mit 16 Wohn-
einheiten. 

1995 Umbau des Küchenbereiches. 

 Der Name „Haus Rehoboth“ wird in „CHD-
Lebens- und Pflegezentrum“ geändert. 

1996 Paul und Ulrike Otremba kehren in den 
CHD zurück, um die geistliche Arbeit zu 
übernehmen. 

[ CHD IM WANDEL DER ZEIT ]
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Ab 1997 Die Einführung der Pflegeversicherung 
bringt gravierende Einschneidungen mit 
sich. Aufgrund der Zunahme von pflege-
bedürftigen Bewohnern, die an Demenz 
erkrankt sind, wird eine gerontopsychiat-
rische Tagesgruppe (später Wohngruppe) 
eingerichtet. Im Lauf der folgenden Jahre 
werden im LuP insgesamt drei Wohngrup-
pen eingerichtet, wo tagsüber die Bewoh-
ner Ressourcenorientiert betreut werden. 
Sukzessive wird die Pflege zeitgemäßen 
Gegebenheiten angepasst  und  die An-
dachten verstärkt auf an Demenz erkrank-
te Bewohner abgestimmt. Leitlinie ist dabei 
das biblische Menschenbild, das heraus-
fordert, die gesamte Persönlichkeit mit ih-
ren körperlichen -, seelischen – und geistli-
chen Aspekten zu berücksichtigen.   

1998-2000 Verschönerung der Außenanlagen mit Gar-
ten und Parkplätzen.

1999 Beginn der CHD-Gemeinde mit Jochen 
Geiselhart als Pastor. 

 Paul und Ulrike Otremba gehen nach Peru, 
um die Foursquare Denomination zu leiten. 

 Beginn der Beratungsstelle „Hilfe zum 
Leben“ als Biblisch-therapeutische Bera-
tungsarbeit  bei psychischen Problemen. 

 Bruder Steffen Bartels, Vorstand und Heim-
leiter und seine Frau Helga, HWL, werden 
für die Mitarbeit bei Maria Prean in Hoch-
imst/Österreich freigestellt. 

 Heimleiter wird Andre Mursall, danach Thi-
lo Keller.

2000 Einführung des Haustarifs und Auflösung 
der Lebensgemeinschaft. Der CHD ver-
steht sich nun als „CHD-Familie“. Zu die-
ser „Familie“ gehört die CHD-Gemeinde 
– CHD-Bruderhilfe – CHD-Lebens- und 
Pflegezentrum, das die Alten- und die Be-
ratungsarbeit vereint. 

 Jochen Geiselhart wird 1. Vorsitzender an-
stelle von Hans Heinrich, der weiterhin Vor-
standsmitglied bleibt und die Leitung der 
Bruderhilfe beibehält.  

 Die Missionsarbeit in Haiti, verantwortet 
von Anneliese Gutmann, wird von Found-
ation e.V. übernommen.

2001 Heimgang von Karin Lammers. Karin war 
ursprünglich für die Missionsarbeit vorge-

sehen, konnte krankheitshalber nicht aus-
reisen und hat engagiert bis kurz vor ihrem 
Heimgang im CHD-Vorstand mitgearbeitet.

2004 Heimgang von Schwester Erika Huyssen.

2005-2006 Errichtung „Haus am Klostergarten“ als 
zweites Pflegeheim in Rheinmünster-
Schwarzach mit 48 Pflegeplätzen sowie 5 
Wohnungen für Betreutes Wohnen. 

2008 Gründung des Ambulanten Pflegediens-
tes für die Region Baden-Baden-Rebland 
- Bühl – Rheinmünster-Schwarzach. 

2009 Heimgang von Bruder Hans Heinrich, dem 
Leiter der CHD-Bruderhilfe. 

 Die Leitung der Bruderhilfe übernimmt die 
bisherige Mitarbeiterin von Bruder Hans, 
Simone Faber. 

2011 Die Räumlichkeiten im CHD werden für die 
freikirchliche CHD-Gemeinde zu klein, ob-
wohl während der vergangenen Jahre be-
reits Zweiggemeinden gegründet wurden, 
nach dem Motto: finden-fördern-freisetzen 
(2002: „Arche“-Ottersweier; 2004: „Oase“-
Stein; 2006: „Brücke“-Rastatt). Umzug 
nach Bühl und Umbenennung in „Gemein-
de in der Konkordia“. 

2012 Willi Riegert wird anstelle von Jochen Gei-
selhart 1. Vorsitzender.

 „Hilfe zum Leben“ wird in „Doppelpunkt 
- Psychosoziale Beratungsstelle“ umbe-
nannt  und fusioniert mit einer Beratungs-
stelle im Raum Kehl. Ab Herbst verantwor-
ten Reiner Schindler und Willi Riegert ca. 
9 Plätze „Begleitetes Wohnen“ für Men-
schen, die aufgrund persönlicher Umstän-
de vorrübergehend nicht eigenständig le-
ben können.

2013 Die Mitglieder des CHD-Vereins bilden 
eine Diakonische Gemeinschaft. Ihre Ver-
antwortung für die CHD-Arbeit nehmen sie 
wahr in der Erfüllung der satzungsmäßigen 
Vereinspflichten, verschiedenen Formen 
von Gemeinschaft, Unterstützung durch 
Interesse, Gebet und ggf. praktische Mitar-
beit. 

2015 Feier 50 Jahre Christlicher Hilfsdienst e.V.

2016 Fortsetzung folgt …

[ CHD IM WANDEL DER ZEIT ]
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Helfen – Begleiten – Motivieren: 
Die Aufgaben und Arbeitsfelder des Christlichen Hilfsdienstes 
sind auch nach 50 Jahren weit gefächert.

Neben den beiden Seniorenwohn-
heimen, die wir in Steinbach und 
Schwarzach betreiben und die 
jeweils 45 bis 48 Bewohnern ein 
Zuhause bieten, sind wir auch mit 
unserem ambulanten Pflegedienst 
seit 2012 in den privaten Wohnun-
gen von Pflege- und Betreuungs-
bedürftigen unterwegs.

Bei all unserer Arbeit begleitet 
uns die diakonische Idee des Ur-
christentums: wir möchten unse-
ren Bewohnern und Patienten in 
der Liebe Jesu begegnen, wollen 
erkennen, was wirklich Not macht 
und ihnen neben dem alltäglich 
Notwendigen auch die Freude und 
Hoffnung unseres Glaubens mit-
teilen.

Bewusst kochen wir für die Be-
wohner unserer beiden Senio-
renheime noch selbst, können 
dadurch schnell auf die einzelnen 
Bedürfnisse eingehen, der Weg 
von den Wohngruppen, in denen 
das Essen eingenommen wird, zu 
den Verantwortlichen in der Küche 
ist kurz. Auch die Wäsche unserer 
Bewohner waschen, trocknen und 
verteilen wir durch unser eigenes 
Personal in der Hauswirtschaft. 

Auch hierdurch entwickeln sich 
vertraute Beziehungen und vieles 
kann schnell und unbürokratisch 
gelöst werden.

Im Seniorenheim „Haus am Klos-
tergarten“ in Schwarzach befinden 
sich fünf Betreute Wohnungen im 
Erdgeschoss. Auch hier ist der 
Weg zwischen den älteren Mietern 
und unseren Wohngruppen und 
Mitarbeitern kurz. Man kann wirk-
lich von einem „Betreuten Woh-
nen“ sprechen. Oftmals verbrin-
gen diese Mieter ihre Zeit auch mit 
den Heimbewohnern, helfen mit, 
fühlen sich gebraucht und erfreu-
en die Bewohner, denen es nicht 
mehr so gut geht.

Im Seniorenheim „Lebens- und 
Pflegezentrum“ in Steinbach woh-
nen seit einigen Jahren im Ober-
geschoss auch jüngere Menschen, 
die sich in Lebenskrisen befinden 
und denen wir eine Ruhepause in 
ihren bewegten Lebensabschnitten 
und ein Sprungbrett zurück in ein 
selbständiges Leben bieten wollen. 
Unsere psychosoziale Beratungs-
stelle „Doppelpunkt“ hilft hier die-
sen Mietern mit Rat und Tat, Gebet 
und Perspektiven weiter, die sonst 

oftmals durch die Maschen des so-
zialen Netzes fallen würden.

Ebenfalls in Steinbach betreibt der 
CHD ein Mehrgenerationen-Haus, 
in dem vor allem Mitarbeiter des 
Christlichen Hilfsdienstes mit ih-
ren Familien wohnen. Es sind dies 
überwiegend ältere Menschen, 
die in früheren Jahren im CHD 
mitgearbeitet hatten, aber eben-
so auch Jüngere, die noch aktiv 
die Arbeit des CHD mitgestalten. 
Hier trägt die Idee der christlichen 
Familie, das Zusammenleben und 
die gegenseitige Hilfsbereitschaft 
Früchte. Günstige Mieten und 
kurze Wege der Hilfe sind für alle 
Bewohner des Hauses, auch über 
ihre aktive Zeit der Mithilfe hinaus, 
eine große Entlastung.

Als einen großen Segen Gottes er-
leben wir, dass alle Bereichsleiter, 
die im Christlichen HilfsDienst tätig 
sind, überzeugte Christen sind, die 
ihren Glauben auch im Alltag ste-
tig unter Beweis stellen und dafür 
sorgen, das christliche Leitbild des 
CHD in der jeweiligen Arbeit um-
zusetzen.
    Michael Baumgartner

CHD heute
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So richtet sich die Versorgung und 
Betreuung der 45 uns anvertrau-
ten Bewohner, auf Grundlage ei-
nes christlichen Menschenbildes, 
nach deren individuellen Bedürf-
nissen und Gewohnheiten.

Neben den alltäglich „Kleinen An-
geboten“ in unseren drei Wohn-
gruppen, in denen sich unsere Be-
wohner tagsüber aufhalten, finden 
regelmäßig Gottesdienste, jahres-
zeitliche Feste, musikalische Ver-
anstaltungen, Männerstammtische 
usw. statt.

Auch das seit 2012 eingerichtete 
Café, dass unseren Bewohnern 
und Angehörigen, auch für Ge-
burtstagsfeiern, zur Verfügung 
steht, findet großen Anklang. An 
Sonn- und Feiertagen ist das 
Café auch für die Öffentlichkeit 
geöffnet. Ehrenamtliche Mitarbei-
ter bieten zudem regelmäßig ein 
„Bewohnercafé“ an, bei dem mit 
biografiebezogenen Themen und 
kulinarischen Schmankerln ein 
zusätzliches und gerne angenom-
menes Angebot für unsere Bewoh-
ner besteht. Unser schon älteres 
Gebäude schafft eine wohnliche 
Atmosphäre und der ruhig gele-

gene Innenhof wird für Aufenthalte 
und Spaziergänge sowie für das 
gemütliche Beisammensein eifrig 
genutzt.

Neben der Freude, welche die täg-
liche Arbeit mit sich bringt, stellt 
uns die Pflege täglich vor neue, 
individuelle und politische Heraus-
forderungen.

Nach einigen Jahren Arbeit in der 
Ambulanten Pflege und vier Jah-
re im Pflegeteam des CHD, durf-
te ich 2012 die Aufgabe der Pfle-
gedienstleitung im Lebens,- und 
Pflegezentrum übernehmen und 
seitdem auch die politischen und 
gesellschaftlichen Veränderungen 
in der Pflege verstärkt erleben.

Neue Gesetzesinitiativen wie das 
1. Pflegestärkungsgesetz 2015 
zur Unterstützung der ambulanten 
Pflege, bewirkten für unsere sta-
tionären Einrichtungen einen ver-
stärkten Bewohnerwechsel durch 
kürzere Aufenthalte. Die Teilnah-
me an unterschiedlichen Projek-
ten, ständig wechselnde Prüfungs-
vereinbarungen und die Zunahme 
der an Demenz erkrankten Be-
wohner erfordern vom gesamten 

Team Flexibilität, die Bereitschaft 
für Veränderung, Lernbereitschaft, 
Kreativität und Ausdauer.

Hierbei durften wir immer wieder 
Gottes tragende Kraft und Gnade, 
auch für das Miteinander, erleben.

Eine besondere Freude ist es, je-
des Jahr junge Menschen für den 
Beruf der Altenpflege begeistern 
und ausbilden zu können. Auch 
hier leisten wir unseren Beitrag ge-
gen den herrschenden Fachkraft-
mangel in der Pflege.

Durch den „Bundesfreiwilligen-
dienst“, das „Freiwillige Soziale 
Jahr“ und Ferienjobs können junge 
Menschen einen Einblick in das Be-
rufsfeld bekommen und unsere Be-
wohner freuen sich über die somit 
geschlagene Generationenbrücke.

In ein Pflegeheim einzuziehen, ist für viele ältere Menschen und deren Angehö-
rige ein schwerer und doch oft unvermeidbarer Schritt. Wir geben unser Bestes, 
um diesen schweren Gang so angenehm wie möglich zu gestalten.

Lebens- und Pflegezentrum

Sandra Baginski,

Pflegedienstleiterin
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Das Haus am Klostergarten feiert im November 2016 bereits 
sein 10-jähriges Bestehen. Es wurde als zweites Seniorenheim 
des CHD in Rheinmünster gebaut.

Fünf Betreute Wohnungen bieten 
den dort wohnenden Mietern eine 
beruhigende Sicherheit und der 
Kontakt zu Heimbewohnern und 
Mitarbeitern sorgt für abwechs-
lungsreiche Gemeinschaft.

48 Bewohner leben gemeinsam 
in vier Wohngruppen, wobei zwei 
speziell für dementiell erkrankte 
Menschen eingerichtet wurden. 
Nun bin ich schon seit über 3 Jah-
ren PDL in Schwarzach. Ich bin 
verheiratet und habe 3 Kinder im 
Alter von 17,15 und 12 Jahren. Ich 
liebe meine Arbeit, möchte allem 
voran natürlich das Wohlergehen 
unserer Bewohner im Auge haben 
und immer ein offenes Ohr für die 
Mitarbeiter.

Anfang 2015 ist unsere langjähri-
ge Betreuungsleitung Gabi Riegert 
in den wohlverdienten Ruhestand 
gegangen. Unter ihrer Leitung hat 
sich das Haus am Klostergarten 
in der täglichen Betreuung und 
Beschäftigung unserer Bewohner 
einen ausgezeichneten Ruf erwor-
ben. Mit viel Liebe und Fachwissen 
hat sie tägliche, den Jahreszeiten 

und -festen entsprechende Ange-
bote, für unsere älteren Menschen 
durchgeführt und den Grundstein 
für die dortige Betreuungsarbeit 
gelegt. Wir sind froh, dass sie auch 
jetzt noch für zwei Tage in der Wo-
che bereit ist, ihre Arbeit in kleinem 
Rahmen weiterzuführen. 

Ihre Stelle als Leitung der sozialen 
Betreuung wurde von Lena Weber, 
einer jungen ausgebildeten Geron-
topsychiatrischen Fachkraft über-
nommen, die neben Altbewährtem 
auch viele neue Angebote durch-
führt. So wurde ein Gartenprojekt 
im Innenhof begonnen, bei dem 
verschiedene Gemüsesorten von 
den Bewohnern gepflanzt und auf-
gezogen werden. Auch um zwei 
Kaninchen im Freigehege des In-
nenhofes muss sich gekümmert 
werden und die Bewohner genie-
ßen es, wenn sich die Tiere von 
ihnen auch auf den Arm nehmen 
und streicheln lassen.

Eine Kreativwerkstatt, in der Be-
wohner handwerkliche und krea-
tive Fähigkeiten wiederentdecken 
können, sowie Backen und Ko-

chen in den Wohngruppen sind 
gerne gefragt und lockern den Hei-
malltag deutlich auf. Durch Sing-
kreise, Besuche des Kindergar-
tens und jährliche Veranstaltungen 
wie Konzerte, Feste und Feiern 
haben unsere Bewohner im Haus 
am Klostergarten ein abwechs-
lungsreiches Programm.

Nach wie vor ist natürlich auch un-
ser Café Klostergarten unter der 
Leitung von Elvira Becker ein An-
ziehungspunkt in der Region und 
der sensationelle Kuchen sorgt 
für guten Besuch und bildet somit 
auch eine Brücke zwischen den 
Menschen innerhalb und außer-
halb des Hauses.
     Jacqueline Weigel

Jacqueline Weigel,

Pflegedienstleiterin

Haus am 
Klostergarten
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Zur Hauswirtschaft selber gehören 
Küche, Wäscherei und Hausreini-
gung, die wir mit 23 Mitarbeitern 
besetzt haben.

Die Haustechnik mit ihren treuen 
und professionellen Leitern, Peter 
Steinert für das Lebens- und Pfle-
gezentrum und Roland Lorenz für 
das Haus am Klostergarten, sorgt 
dafür, dass alle technischen Anla-
gen funktionieren, die Wartungen 
und Vorgaben eingehalten werden 
und notwendige Reparaturen zü-
gig erledigt werden. Immer wieder 
müssen auch die spontanen per-
sönlichen Wünsche der Bewohner, 
wie Bilder aufhängen, Fernseher 
einstellen, Licht überprüfen, Roll-
stuhlfunktionen reparieren usw., 
erfüllt werden.

Da wir für beide Seniorenheime 
sowohl die Wäsche der Bewohner 
waschen und versorgen, als auch 
das tägliche Essen zubereiten, 
ist die Hauswirtschaftsleitung in 
Steinbach doppelt besetzt, da dort 
die Zentralküche und -wäscherei 
beheimatet ist. Für die Großküche 
ist Bernhard Klein als gelernter 
Koch zuständig, für die Reinigung 
und Wäscherei Claudia Krieg. Wir 
vertreten uns gegenseitig und sind 

verantwortlich für die umfangrei-
che Organisation der Abläufe in 
den Bereichen. 

Im „Haus am Klostergarten“ ist in 
enger Abstimmung mit uns, Ulrike 
Beckmann gemeinsam mit ihren 
sieben Reinigungskräften für die 
Planung und Durchführung der 
Hausreinigung verantwortlich.

Damit jeden Tag Essen und Wä-
sche zwischen Steinbach und 
Schwarzach transportiert werden 
kann, sorgen zwei rüstige und zu-
verlässige Rentner, Manfred Neu 
und Hans-Peter Schulmeister da-
für, dass der tägliche Pendelver-
kehr mit Bus und Anhänger, sowie 
die Verteilung der Transporte in 
den Häusern regelmäßig zur Mit-
tagszeit durchgeführt wird. 

Desweitern sind wir als Hauswirt-
schaftsleiter in Zusammenarbeit 
mit der Haustechnik und der sozia-
len Betreuung für die Organisation 
von allen Festen und Feierlichkei-
ten zuständig und sorgen dafür, 
dass jede Veranstaltung den wür-
digen Rahmen und gute kulinari-
sche Versorgung erhält.

Gegenwärtig bilden wir im Haus-

wirtschaftsbereich zwei Auszubil-
dende über 3 Jahre zur „Hauswirt-
schafterin“ aus. Zudem stehen wir 
im Lebens- und Pflegezentrum in 
Kooperation mit dem IB Rastatt, 
um den dortigen Praktikanten den 
praktischen Teil eines Großhaus-
haltes zu vermitteln.

Jedes Jahr machen wir in der Haus-
wirtschaft gemeinsame Ausflüge 
mit unseren Mitarbeitern. Dies ist 
uns sehr wichtig, um den Zusam-
menhalt zu stärken und uns ge-
meinsam außerhalb der Arbeit zu 
treffen. Diese Ausflüge beinhalten 
jeweils eine interessante Besichti-
gung mit anschließenden gemein-
samen Essen und sind immer eine 
große Freude für uns alle.

Bernhard Klein,

Leitung Hauswirt-
schaft

Die Bereiche der Hauswirtschaft und -technik sind sehr wichtige Ele-
mente in der Arbeit des CHD, ohne die keines der beiden Seniorenheime 
auskommen könnte. 

Hauswirtschaft
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Mit Holger Reinhardt als Pflegedienst-
leiter startete der CHD im Oktober 
2008 den Ambulanten Pflegedienst.

So können neben den Bewohnern 
in den beiden Seniorenheimen 
auch die pflegebedürftigen Men-
schen zuhause in den eigenen 
vier Wänden versorgt werden. 

In der Anfangszeit be-
nötigten wir 
noch einen 

bereits beste-
henden Pfle-

gedienst als Ko-
operationspartner, 
da wir noch nicht 
genug Personal für 
einen eigenen Dienst 
zur Verfügung hatten. 

Doch schon bald wurden die 
Kunden zahlreicher, sodass wir 

unabhängig werden konnten. Im 
gesamten Rebland, Rheinmüns-
ter und Achern nahmen die Auf-
träge stetig zu und der ambulan-

te Dienst wurde sehr schnell eine 
wichtige Stütze im Gesamtkonzept 
des CHD’s. Der Herr segnet uns 
auch hier über die Maßen.

Da Holger Reinhardt schon immer 
die Vision hatte, im Raum Achern 
seinen eigenen ambulanten Dienst 
in Zusammenarbeit mit seiner 
dortigen Gemeinde, dem CZA zu 
führen, wurden Anfang 2014 die 
Bereiche Achern und Rebland/
Rheinmünster geteilt und der Be-
reich Achern vom CHD ausgeglie-
dert und an das CZA übergeben. 

Als gelernte Arzthelferin und Kran-
kenschwester, die Gott um einen 
neuen Weg bat, führte er mich hier 
zum CHD. Als stellvertretende PDL 
arbeitete ich mit Holger zusammen 
und machte in dieser Zeit mei-
ne Weiterbildung zur Fachwirtin 

für die Alten- und Krankenpflege. 
Nachdem Holger nun ausschließ-
lich in Achern tätig war, leite ich 
nun den Ambulanten Pflegedienst. 
Es ist erstaunlich, wie Gott auch 
hier die Wege jedes Einzelnen 
lenkt, um alles in ein großes Gan-
zes zusammenzufassen. 

Gemeinsam mit meinem Team 
von 15 Mitarbeitern und dem Ziel, 
durch gelebten Glauben und täti-
ge Nächstenliebe den Menschen 
Mut zu machen, werden über 60 
Kunden in den Gemeinden Reb-
land und Rheinmünster sowie den 
anliegenden Ortschaften versorgt. 

Erweitert wurde das Angebot auch 
durch den wichtigen Bereich der 
Familienpflege, in der Familien 
mit kleinen Kindern in schwierigen 
Situationen zu Hause entlastet 
werden können, z.B. um die Be-
treuung der Kinder und praktische 
Tätigkeiten im Haushalt zu über-
nehmen. 

Ebenso erfährt die Betreuung von 
Senioren, die an Demenz erkrankt 
sind, in ihrer Häuslichkeit eine zu-
nehmende Nachfrage. So können 
wir auch hier im Sinne unseres christ-
lichen Leitbildes Gutes bewirken.

Martina Stürner, 
Pflegedienstleiterin
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Obwohl sich die Beratungsarbeit 
in fünf Jahren nicht grundlegend 
verändert hat, gab es doch einige 
Erneuerungen. Am deutlichsten 
wird dies am veränderten Namen 
unserer Beratungsstelle: aus „Hil-
fe zum Leben“ wurde „Beratungs-
stelle Doppelpunkt“. Der Doppel-
punkt steht als Satzzeichen für 
eine Fortsetzung. In der Regel 
beendet er einen Satz, wobei sich 
eine wörtliche Rede, ein Zitat, eine 
Aufzählung oder eine Erklärung 
anschließt. Auf die Beratung über-
tragen bedeutet dies, dass es im 
Leben, ausgelöst durch  Krank-
heiten, Beziehungsstörungen, 
Verlusterlebnissen o.a., zu Krisen 
kommen kann, und diese sich wie 

Endpunkte oder Schlusspunkte 
anfühlen. Ziel unserer Beratungs-
arbeit besteht darin, Menschen, 
die sich in solchen Situationen 
befinden, wieder Mut und Hoff-
nung zu machen und mit ihnen ge-
meinsam Wege aus der Krise zu 
finden. Mit der Bezeichnung „Dop-
pelpunkt“ soll deutlich werden: „es 
geht weiter, es folgt noch etwas – 
es gibt eine Zukunftsperspektive“. 

Besonders freuen wir uns über 
weiteren Zuwachs in unserem 
Team. Inzwischen arbeiten unter 
dem Dach der Beratungsstelle 
6 Berater (vier Frauen und zwei 
Männer). Auch geografisch konn-
ten wir unsere Beratungsarbeit um 

zwei Standorte erweitern. So gibt 
es neben dem Büro in Steinbach, 
jeweils ein Büro in Bühl und Will-
stätt. Da alle Teammitglieder über 
entsprechende Weiterbildungen 
bzw. Studienabschlüsse in den 
Bereichen Psychotherapie, Be-
ratung und Seelsorge verfügen, 
ist es uns möglich, eine professi-
onelle Beratung auf breiter Basis 
anzubieten. Nach wie vor spiegeln 
sich in der Beratungsarbeit die 
Probleme unserer Zeit wieder, so 
kommen vermehrt Menschen zu 
uns mit Persönlichkeitsproblemati-
ken, Familien- und Eheproblemen 
sowie Suchterkrankungen unter-
schiedlichster Prägung.
 Reiner Schindler

Zum Anlass des 50 jährigen Jubiläums dürfen wir auch auf 15 Jahre Bera-
tungsarbeit unter dem Dach des CHD´s zurückblicken. Im letzten Jubiläums-
heft, vor 5 Jahren, hat Willi Riegert seinen Bericht über die Beratungsstelle 
unter folgenden Fragestellungen verfasst. 

HzL1 - Woher kommst Du? – HzL- wo stehst Du? – HzL- wohin gehst Du?

1 Damals hieß die Beratungsstelle noch „Hilfe zum Leben“ – kurz HzL

Beratungsstelle 
Doppelpunkt 



Unter der Fragestellung „HzL- wohin gehst du?“ berichtete 
Willi Riegert von unserer Vision die Beratungsarbeit um eine 
Wohngemeinschaft zu erweitern. Wir sind dankbar, dass aus 
dieser Vision mittlerweile Wirklichkeit geworden ist.

Seit zwei Jahren bieten wir auf 
dem Gelände des Lebens- und 
Pflegezentrums das sogenannte 
„Begleitete Wohnen“ an. 

Dieses Angebot richtet sich an 
Menschen, die aufgrund psychi-
scher Probleme oder anderer Ur-
sachen über einen bestimmten 
Zeitraum hinweg Begleitung und 
Beratung benötigen. Neben dem 
gemeinschaftlichen Wohnen in 
einem Einzelzimmer, bieten wir 
individuelle psychosoziale Bera-

tung und Begleitung in Form von 
Einzelgesprächen an. Ergänzt 
werden diese durch regelmäßige 
Gruppengespräche. Bewohner, 
die Schwierigkeiten bei der Tages-
strukturierung haben oder einfach 
ihre berufliche Belastbarkeit erpro-
ben möchten, haben die Möglich-
keit, arbeitspraktische Einsätze in 
einem unserer Arbeitsbereiche wie 
Hauswirtschaft, Haustechnik oder 
Betreuung zu absolvieren. Auch 
gemeinschaftsfördernde Aktionen, 
wie gemeinsames Kochen und Es-

sen, Ausflüge, Spieleabende oder 
Nordicwalking, sind ein wichtiges 
Element. 

Im Moment verfügt das Begleitete 
Wohnen über 9 Plätze. Die Nach-
frage ist weiterhin sehr groß. Die 
Bewohner kommen häufig nach 
einem stationären Klinikaufenthalt 
zu uns. Aufnahmegrund sind psy-
chische Probleme, oft auch ver-
bunden mit sozialen, beruflichen 
und finanziellen Schwierigkeiten. 

Begleitetes Wohnen
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Um einen kleinen Einblick in den 
Alltag unserer Wohngemeinschaft 
zu bekommen, hat sich Herr Beri-
sha zu einem Interview bereit er-
klärt. 

Wie lange wohnen Sie schon in 
der Wohngemeinschaft?

Ich wohne seit 15.12.14 in der 
Wohngemeinschaft.

Wie sind sie ins Begleitete Woh-
nen gekommen?

Während eines Klinikaufenthaltes 
aufgrund einer depressiven Er-
krankung wurde ich auf die Ein-
richtung aufmerksam. Da ich ge-
rade in Trennung lebte und nicht 
mehr nach Hause zurückkehren 
konnte, suchte ich einen Ort, wo 
ich wohnen konnte und gleichzei-
tig Begleitung erfahre. 

Sie leben mit 6 weiteren Be-
wohnern in einer Wohngemein-
schaft. Wie kann man sich das 
Zusammenleben im Begleiteten 
Wohnen vorstellen?

Es ist manchmal nicht einfach, mit 
ganz unterschiedlichen Menschen 
auf so engem Raum zusammen 
zu leben. Dennoch gelingt es uns 
immer wieder, zueinander zu fin-
den und gemeinsam etwas zu un-
ternehmen z.B. gemeinsames Ko-
chen, Spiele- oder Fernsehabende. 

Interview mit einem Bewohner 
des Begleiteten Wohnens

Können Sie kurz schildern, was 
sich in ihrem Leben seit dem 
Einzug verändert hat?

Am Anfang hatte ich eine sehr 
schwere Zeit, in der ich stark 
unter meinen depressiven Ver-
stimmungen und teilweisen so-
zialen Ängste litt. Außerdem fiel 
mir die Trennung von meiner Fa-
milie sehr schwer. Nach einiger 
Zeit hat sich mein psychischer 
Zustand immer weiter stabilisiert 
und ich konnte einen Platz in ei-
ner Suchtklinik antreten, da ich 
seit meiner Jugendzeit an einer 
Spielsucht leide. Heute geht es 
mir psychisch sehr gut und konn-
te in der Zwischenzeit sogar wie-
der an meinen Arbeitsplatz zu-
rückkehren.  

Was hat Ihnen in dieser Zeit be-
sonders geholfen?

Nicht nur die therapeutische Be-
gleitung, sondern vor allem die 
menschliche Nähe hat mir sehr gut 
getan. 

Wie sehen die nächsten Schritte 
aus?

Ich möchte noch ca. 3-4 Monate 
hier bleiben, bis ich mich persön-
lich und finanziell noch etwas sta-
bilisiert habe. Mein nächstes Ziel 
ist eine eigene Wohnung und die 
vollständige berufliche Integration. 

Das Konzept des Begleiteten 
Wohnens soll sich in Zukunft 
noch weiterentwickeln, was 
könnte noch verbessert wer-
den?

Im Moment finde ich alles gut so, 
wie es ist. 

Vielen Dank, dass Sie sich für das 
Interview bereit erklärt haben. Wir 
wünschen Ihnen für die Zukunft 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen! Reiner Schindler
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Der Wandel gründet auf der Tatsa-
che, dass die Herausforderungen 
der Zeit jeweils eine zeitgemäße 
Anpassung erfordern.  

Im Rückblick kann man diesen 
Wandel in drei große Zeitab-
schnitte unterteilen:

1. Zeitabschnitt: Lebensge-
meinschaft, 1965 – 2000

Wer in diesem Zeitabschnitt 
im CHD mitarbeitete, trat in 
eine christliche Lebensgemein-
schaft, vergleichbar mit einer 
Kommunität, ein. Die Mitarbei-
ter arbeiteten und wohnten auf 
dem Areal des CHD. Fast jeder 
von ihnen berichtet oder berichte-
te ähnliches, wie es Bodo Assmus, 
einige Jahre Heimleiter im CHD, 
zum 35. Jubiläum schrieb: „Mit ei-
ner klaren Wegführung Gottes be-
gann für mich (…) das Abenteuer 
„Christlicher Hilfsdienst. (…) Ich 
lernte zum ersten Mal christliche 
Lebensgemeinschaft kennen und 
auch die Gottesdienstformen wa-
ren neu für mich. (…) Ich war ein-
gebunden in ein Team engagierter 
Christen, die sich sehr um das 
geistliche Wachstum kümmerten 

und die miteinander viel Spaß hat-
ten.1 Wenn man im CHD mitarbei-
tete, so wusste man in der Regel

• um einen klaren Ruf Gottes;
• man verzichtete auf Gehalt, be-

zog ein monatliches Taschen-
geld und erhielt, was man für das 
tägliche Leben benötigte, vom 
CHD. Dadurch war der CHD in 
der Lage, evangelistische und 
missionarische Projekte zu be-
treiben oder zu unterstützen; 

•  die Mahlzeiten nahm man ge-
meinsam ein, traf sich bei der Ar-
beit, den Gottesdiensten sowie 
Mitarbeiterabenden und pflegte 
auch während der Freizeit mit-
einander Kontakt. Außerdem 
war man eingeladen zur Mithilfe 

bei CHD-Freizeiten, evangelisti-
schen  Einsätzen und zur prakti-
schen Unterstützung der Bruder-
hilfe. 

Die 90er Jahre des vorigen Jahr-
hunderts brachten gravierende 
Veränderungen mit sich. Immer 
weniger Mitarbeiter waren be-
reit,  in eine verbindliche Lebens-
gemeinschaft  einzutreten. Die 
Zahl der an Demenz erkrankten 
Bewohner im Altenheim nahm 
zu, das damals neue Pflege-
versicherungsgesetz erforderte 
neue Rahmenbedingungen in 
der Altenarbeit. So berichtete 
Bodo Assmus über die Zeit von 
1995-1999 Folgendes: „Wir ha-

ben uns im Vorstand oft die Fra-
ge gestellt, wohin die Reise des 
CHD gehen wird. Gilt es, aus der 
Hausgemeinde eine eigenständi-
ge Gemeinde zu gründen, wie ist 
die Lebensgemeinschaft unter den 
Mitarbeitern zu gestalten, wie geht 
es mit den missionarisch-sozialen 
Kontakten in den anderen Ländern 
weiter und welche Anforderungen 
bestehen für die zukünftige Arbeit 
im Altenheim?“

Die Kernaussage der Vision lautete 1965: 
„Der Ruf des CHD ist der Dienst am Anderen“.

Von der Lebens- zur 
Diakonischen Gemeinschaft

1 Quelle: CHD-Nachrichten 1/2000, 35 Jahre – ein Jubiläum, Bodo und Corinna Assmus, S. 24f
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2. Zeitabschnitt: CHD-Familie, 
2000 – 2012

Im Jahr 2000 wurde die Lebensge-
meinschaft aufgelöst. Die Mitarbei-
ter arbeiten ab diesem Zeitpunkt 
auf Gehaltsbasis. Die CHD-Ge-
meinde trat in den Foursquare-
Verband ein. Die Bruderhilfe war 
bereits seit einigen Jahren ein e.V. 
Der CHD verstand sich nun als Fa-
milie mit folgenden Mitgliedern: Al-
ten- und Beratungsarbeit – CHD-
Gemeinde – CHD-Bruderhilfe. 
Jedes dieser Familienmitglieder 
arbeitete eigenverantwortlich. Un-
tereinander pflegte man mehr oder 
weniger intensiv „familiäre“ Kon-
takte. 

3. Zeitabschnitt: CHD – Diakoni-
sche Gemeinschaft

2011 war die CHD-Gemeinde so 
stark angewachsen, dass die von 
ihr gemieteten Räumlichkeiten im 
CHD-Lebens- und Pflegezentrum 
in Steinbach zu klein wurden. Auch 
die Arbeit des Pflegeheims, die im 
gleichen Haus bestand, benötigte 
zusätzlichen Raum. Deshalb zog 
die Gemeinde 4 km weiter nach 
Bühl, wo sie geeignete Räume 

beziehen konnte. Auch die CHD-
Bruderhilfe hatte sich während der 
Jahre zuvor zur stärkeren Eigen-
ständigkeit entwickelt. Der CHD, 
der sich bisher als Familie mit 
Altenhilfe, Beratungsarbeit, Ge-
meinde- und humanitärer Arbeit 
verstand, war plötzlich auf Altenhil-
fe- und Beratungsarbeit begrenzt. 
Deshalb bestand die Herausforde-
rung, das Selbstverständnis des 
CHD neu zu definieren und zu le-
ben. 

Deutlich wurde dem Vorstand und 
dem Verein im Gebet und Ge-
spräch, dass die Vision, welche 
seit 1965 bestand, immer noch 
ihre Gültigkeit hatte und von Gott 
nicht zurückgenommen war: „Der 
Ruf des CHD ist der Dienst am An-
deren.“ Dieser Ruf Gottes wurde 
immer auch in diakonisches Han-
deln umgesetzt. Das 2011 verblie-
bene Aufgabengebiet (Altenarbeit, 
Beratung/Seelsorge) verwies uns 
eindeutig in den Bereich der Dia-
konie. Um dies zu verdeutlichen, 
beschlossen die Mitglieder des 
CHD-Verein e.V. 2013, sich als 
Diakonische Gemeinschaft zu de-
finieren. 

Die Rechtsform ist weiterhin der 
CHD-Verein e.V., die Diakonische 
Gemeinschaft bildet das „Leben“ 
im Rahmen dieses Vereins. In der 
Praxis zeigt sich dieses „Leben“, 
indem über den Rahmen der sat-
zungsgemäßen Notwendigkeiten 
hinaus die Vision, Satzung, Leitbild 
und die Arbeit des CHD mitgetra-
gen, mitgestaltet und beeinflusst  
wird. Wie die gesamte Arbeit des 
CHD steht auch die Diakonische 
Gemeinschaft unter dem Bibelwort 
1. Kor. 3,11:

„Einen anderen Grund kann nie-
mand legen, als den, der gelegt ist, 
welcher ist Jesus Christus.“ 

Die Kernaussage der Vision und 
dieses Bibelwort ist die Klammer, 
die, durch Gottes Gnade, den 
Wandel in der CHD-Arbeit über 50 
Jahre hinweg umfasst und die Ar-
beit bestehen lässt. 

Willi Riegert



Vielfältige Veränderungen1 bergen 
die Gefahr in sich, das Hauptsäch-
liche aus dem Blick zu verlieren; 
nämlich die Tatsache, dass dia-
konische Arbeit im geistlichen Be-
reich wurzelt. Die Grundlage bildet 
Jesus Christus (1. Kor. 3,11). Des-
halb haben wir als Vorstand und 
als Diakonische Gemeinschaft  
jetzt, im 3. Zeitabschnitt, erneut 
auch die Geistliche Ausrichtung 

des CHD formuliert. Auszugswiese 
lautet diese Formulierung folgen-
dermaßen:2

„Der CHD ist keiner theologischen 
Richtung verpflichtet. Der Glau-
be an den auferstandenen Jesus 
Christus bildet den geistlichen 
Kern des CHD und der Diakoni-
schen Gemeinschaft. Dieser Glau-
be wurzelt in der Heiligen Schrift. 

Die konkreten Glaubensinhalte fin-
den wir hilfreich zusammengefasst 
im Apostolischen Glaubensbe-
kenntnis (Credo).3 Wir freuen uns 
über das Miteinander von Christen, 
die unsere geistliche Ausrichtung 
teilen. Das konfessionsübergrei-
fende Gebet bildet ein wichtiges 
Fundament unserer Arbeit.“

Geistliches Leben 
im CHD heute

1 Siehe Artikel: Von der Lebens- zur Diakonischen Gemeinschaft. 
2 Die gesamte Formulierung kann demnächst im Internet unter www.chd-ev.de aufgerufen werden. 
3 Luther, Martin: Kleiner Katechismus – 2. Hauptstück, Hänssler, Holzgerlingen, 1999, S. 14
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Diakonische Arbeit beinhaltet im-
mer auch diakonische Gemein-
schaft. Bis zum Jahr 2000 drück-
te sie sich im CHD in Form der 
Lebensgemeinschaft aus. Heute 
soll sie sich in den Zeiten der Ge-
betsgemeinschaft verdeutlichen. 
Hier treffen wir uns als Christen 
unterschiedlicher Couleur, um in 
der Gegenwart Jesu anzubeten, 
zu bitten, Kraft zu tanken. Deshalb 

Alltag 

Das, was wir formulierten und bezeugen, muss in die Praxis umgesetzt werden. Die 
Geistliche Ausrichtung soll in natürlicher Weise den Alltag im CHD durchdringen und 
prägen. Das ist die große Herausforderung für die Führungskräfte sowie für diejenigen 
CHD-Mitarbeiter, die bekennende Christen sind. Nur mit Gottes Hilfe lässt sich dies, 
wenn auch fragmentarisch, im Miteinander mit Bewohnern, Besuchern und Kollegen, in 
die Tat umsetzen. 

Gottesdienste – Andachten – Seelsorge

Höhepunkte der geistlichen Lebensgestaltung bilden Gottesdienste, Andachten, geist-
liche Betrachtungen. Sie sind eine gute Möglichkeit, Bewohner und Mitarbeiter auf die 
einmalige Grundlage zu verweisen, die gelegt ist in Jesus Christus. Hier kann man Got-
tes Gegenwart erfahrbar machen. Sie wird aber auch erfahrbar im Miteinander Singen 
eines geistlichen Liedes oder beim Sprechen des Tischgebets. Ebenso wird sie erfahr-
bar im Aneinander Anteilnehmen, ggf. Trösten, einem geistlichen Zuspruch oder seelsor-
gerlicher Begleitung.

Gebetsgemeinschaft

„Jesus ist monogam und er hat nur eine Braut. Deshalb gehören alle, die an Jesus 
glauben, zu dieser Braut. Das gemeinsame Gebet ist ein wunderbares 
Übungsfeld, den Anderen, der an Jesus glaubt, mit seinen Unter-
schieden stehen zu lassen und dennoch anzunehmen“.4  Diese 
Überzeugung ist uns wichtig geworden und drückt sich in der Nie-
derschrift unserer geistlichen Ausrichtung aus. 

haben wir solche Zeiten „einge-
richtet“. Weiteres sind wir am Ent-
wickeln. Dabei stellen wir immer 
wieder fest, dass wir im gemein-
samen Gebet zu einer gesegneten 
Einheit finden. Es ist eine Einheit, 
welche die Unterschiede nicht 
verwischt. Sie respektiert die 
Verschiedenheit  und befähigt 
uns zum diakonischen Han-
deln im Geist der Liebe Jesu.
 Willi Riegert
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4 Vgl. Hartl, Johannes: In meinem Herzen Feuer, SCM R. Brockhaus, Witten 2014, S. 195
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Hans und Ruth Heinrich kamen 
durch Gottes klare Führung 1968 
nach Steinbach, um im CHD zu 
arbeiten. Da hatte noch keiner von 
beiden gedacht, dass sie ab 1970 
im Osten (hinter dem Eisernen 
Vorhang) tätig werden.

Hans und Ruth Heinrich dienten in 
Rumänien, in der ehemaligen DDR 
und mit dem Zerfall der Sowjetuni-
on begann die Arbeit in der Ukra-
ine. Anfangs wurde die Ausreisen 
von Juden nach Israel finanziert. 
Dann wurden Alte, Kranke und vor 
allem arme Juden mit Hilfsgütern  
versorgt. Als den Juden Lebens-
mittel überreicht wurden, fragten 
sie immer wieder: „Wo  kommen 
die Lebensmittel her?“, „Wer be-
zahlt die Lebensmittel“?

Als sie erfuhren, das es Deutsche 
sind, die dies bezahlen, konnten 
sie nicht glauben. Sie sagten: „Das 
kann nicht sein, wir kennen die 
Deutschen.“ Die Antwort lautete: 
„Die Menschen sind nicht zuerst 
Deutsche, sondern Menschen die 
Jesus Christus als ihren persönli-

chen Herrn und Erlöser angenom-
men haben“.1

In all den vielen Jahren als Hans 
in der Ukraine unterwegs war, sind 
viele Juden zum Glauben an Jesus 
Christus gekommen und sie lie-
ßen sich taufen. Dadurch entstand 
eine messianische Gemeinde in 
Zhitomir. Das neu entstandene 
Gebäude wurde 2006 in Zhitomir 
eingeweiht, ihr Leiter ist Arkadiy 
Margulis. 

Durch den Heimgang von Hans 
Heinrich in die Ewigkeit am 
06.01.2009 übernahm ich die CHD 
Bruderhilfe e.V.. Obwohl es für 
mich nicht einfach war, in Hans´ 
Fußstapfen zu treten, spürte ich,  
wie einer mit mir geht und ich ihn 
in jeder Lebenslage um seinen Rat 
bitten darf: „Jesus Christus“. 

Über dem Verein der CHD Bruder-
hilfe e.V., der am 17.10.1995 ge-
gründet wurde, standen immer die 
Worte: „ES IST SEINE SACHE“.  
Ja, wir dürfen immer wieder nur 
Staunen, wie sich auch das Wort 

erfüllt: „Gott wird den Witwen und 
Waisen Nahrung und Kleidung zur 
rechten Zeit geben.“ 

Erste Priorität ist es, den Armen, 
vor allem auch den Holocaust 
Überlebenden, zu dienen. Seit 
fast 20 Jahren arbeiten wir mit Ar-
kadiy Margulis in Zhitomir und mit 
Inna Kashuk in Kiew zusammen.

Es gab bisher 15 Wohlfahrtsgast-
stätten, die der Verein finanzierte, 
aber durch den Krieg im Osten der 
Ukraine sind nun 7 neue Wohl-
fahrtsgaststätten dazu gekommen.  

Die Situation in der Ukraine ist ka-
tastrophal. Vor allem durch den 
Krieg im Osten gibt es  über 1,5 
Millionen Flüchtlinge, die nun in 
die Westurkaine geflohen sind. Sie 
haben alles stehen und liegen ge-
lassen, ihre Häuser, Freunde, Ar-
beit. Arkadiy Margulis hat über 50 
Flüchtlinge aufgenommen, ihnen 
eine Wohnung besorgt, sie mit Le-
bensmittelpaketen unterstützt oder 
sie erhalten Essen in den Wohl-
fahrtsgaststätten.
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Hans und Ruth Heinrich kamen durch Gottes klare Führung 1968 nach Stein-
bach, um im CHD zu arbeiten. Da hatte noch keiner von beiden gedacht, dass 
sie ab 1970 im Osten (hinter dem Eisernen Vorhang) tätig werden.

45 Jahre Bruderhilfe  
20 Jahre Bruderhilfe e.V.

1 Auszug aus dem Heft „CHD Nachrichten Jubiläumsausgabe, Oktober 2005“

Während der 50 Jahre CHD entstand eine Vielfalt von Arbeitsbereichen, die im Lauf 
der Jahre wieder beendet wurden oder vom CHD unabhängig weiter bestehen. Von 
diesen Arbeitsbereichen soll hier berichtet werden. Sie sind wie Wege, die Gott 
einmal vorzeichnete und dann mutig im Glauben beschritten wurden, obwohl der 
Erfolg nicht abzusehen war. Alle diese Wege wurden von Menschen eingerichtet 
und begangen. Aber die Spuren, die wir im Nachherein entdecken, sind Segensspu-
ren – Segensspuren Gottes. Vor allem sprechen sie von der unverbrüchlichen Treue 
Gottes. Deshalb soll hier diesen Segensspuren „nachgegangen“ werden.   

Segensspuren



Eine von 22 Suppenküchen

Der Vorstand der CHD Bruderhil-
fe e.V. ist einmal im Jahr mit einer 
kleinen Reisegruppe im Land un-
terwegs. Da haben wir die große 
Inflation die in der Ukraine herrscht 
selbst erlebt.

Für mich ist es immer wieder er-
staunlich, zu erleben, wie die Ho-
locaust Überlebenden ihre Türen 
öffnen und sie uns herzlich aufneh-
men. Wir dürfen Vergebung und 
Versöhnung erleben. Sehr viele 
Juden aus dem Osten der Ukraine 
wandern nach Israel aus.

Auch da kann man erleben wie es 
in Jesaja 43,5-7  steht: „Habt kei-
ne Angst, denn ich, der Herr bin 
bei euch! Wohin ihr auch vertrie-
ben wurdet – ich werde euer Volk 
wieder sammeln. Vom Osten und 
vom Westen hole ich euch zurück.  
Ich fordere die Völker im Norden 
und Süden auf: Gebt mein Volk 
heraus! Haltet es nicht mehr fest! 
Bringt meine Söhne und Töchter 
auch aus den fernsten Winkeln der 
Erde zurück. Denn sie alle gehö-
ren zu dem Volk, das meinen Na-

men trägt. Ich habe sie zu meiner 
Ehre geschaffen, ja, ich habe sie 
gemacht.“ Dieses Wort erfüllt sich 
heute. 

Unsere Arbeit besteht auch dar-
in, Hilfsgütersendungen zusam-
men zu stellen.

Viermal im Jahr verladen wir einen 
40 Tonnen LKW mit Hilfsgütern. 
Kleidung, Schuhe, Bettwäsche, 
Spielzeug, medizinische Geräte, 
Rollstühle, Rollatoren, Gehhilfen, 
Pflegebetten und Matratzen wer-
den gepackt und verladen.

Jedes Mal, wenn wir in der Ukraine 
unterwegs sind, dürfen wir erleben, 
wie dankbar die vielen Menschen 
sind, die von unseren Hilfsgüter-
sendungen profitieren. Auch auf 
unser diesjährigen Fahrt in die 
Ukraine erlebten wir, wie ganz 
spontan die Frauen aufgestanden 
sind und eine kleine Modenschau 
präsentierten und sagten: „Schaut, 
die Sachen sind von euren Hilfsgü-
tersendungen.“

Auch wenn es soviel Not in der Uk-
raine gibt, dürfen wir erleben wie 
Gottes Liebe sichtbar wird und er 
die Menschen verändert. Es kom-
men viele Menschen zum Glauben 
an Jesus Christus.

Wir sind dankbar, all die vielen 
Jahrzehnte hindurch, die Liebe, 
die Gnade und den Segen, der 
auf diesem Werk liegt zu erleben. 
Unser Dank gilt an 1. Stelle unse-
ren himmlischen Vater, aber auch 
Euch Allen die es auf dem Herzen 
haben diese jüdischen Menschen 
zu unterstützen. DANKE!!!

Shalom, der Herr segne Euch! 
Eure Simone Faber und das 
gesamte Bruderhilfeteam

Arkadiy überreicht ein Dankesschreiben des Ministers für Humanitäre Hilfe für 
langjährige gute Zusammenarbeit an die Bruderhilfe.

Verladen von Hilfsgütern

Simone Faber

Vorsitzende der 
CHD-Bruderhilfe
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Spendenkonto:

Foundation e.V.
Sparkasse Staufen-Breisach
IBAN: DE 5968052328000 1196450
BIC: SOLADES1STF

Aktuell können wir in Haiti mit großer Dankbarkeit auf die 
Fortschritte der letzen Jahre blicken, nachdem wir 2010 einen 
herben Rückschlag erfahren haben.

Durch das verheerende Erdbeben 
am 12. Januar 2010 mit 220.000 
Todesopfern, 250.000 zerstörten 
Häusern und 650.000 obdachlos 
gewordenen Menschen, wurde 
auch unsere Schule in Meyer stark 
beschädigt. Etwa die Hälfte der 
Schulgebäude für ca. 750 Schüler 
in Meyer, wurde zerstört und der 
Unterricht konnte über lange Zeit 
nur noch unter provisorisch errich-
teten Zeltplanen stattfinden.

In der Folge erlebten wir eine sa-
genhafte Flut der Solidarität und 
eine enorm starke Spendenbe-
reitschaft. Wir erfuhren, wie unser 
Herr Jesus „mitten im Sturm“ uns 
zur Seite stand. Als eine der ersten 
Organisationen konnten wir be-
reits 2011 mit dem umfangreichen 
Wiederaufbau beginnen, nachdem 
die zerstörten Gebäudeteile abge-
brochen und die Trümmer beseitigt 
waren. Bereits 2012 war der ge-
samte Wiederaufbau mit teilweise 
neuen Gebäudekomplexen abge-
schlossen - !

Anneliese, die seit ihrer Aussen-
dung vom CHD im Jahr 1980 in 
Haiti tätig ist, hat zwar sicherlich 
durch das ganze Geschehen eini-
ge graue Haare dazubekommen, 

aber wieder einmal Großes ge-
leistet. Es zeigt sich immer wieder, 
dass sie die richtige Person am 
richtigen Platz ist!

Aktuell können wir tatsächlich mit 
großer Dankbarkeit auf die Arbeit 
blicken. Die Schulen (Meyer und 
Gerard) mit über 1000 Schülern, 
entwickeln sich sehr gut, was der 
Prüfungserfolg (85-100% bestan-
de Abschlüsse bis hin zur Abi-
turstufe) verdeutlicht. Wir freuen 
uns, dass wir auch etwas für das 
leibliche Wohl der Schüler tun kön-
nen, durch die Schülerspeisung 
mit einer täglich warmen Mahlzeit 
und einem Behandlungsraum für 
Krankenschwester und Arztbesuche.

Seit einigen Jahren konnten ver-
schiedenste Berufsausbildungs-
zweige eingegliedert bzw. nach 
dem Schulabschluss aufbauend 
angeboten werden. Hierzu gehö-
ren z.B. eine Hauswirtschaftsaus-
bildung, Lehrerausbildung und 
eine Pastorenausbildung.

Die Kirchengemeinden in Meyer 
und Gerard entwickeln sich stabil 
und gut. Diese sind vor zwei Jah-
ren der Mission JAKIM (Gott rich-
tet auf) beigetreten, die von Pas-

tor Dominic geleitet wird, der auch 
unsere Pastorenausbildung an der 
Schule leitet.

Es bleibt spannend, denn das Le-
ben in Haiti ist ein ständiges Aben-
teuer und eine permanente He-
rausforderung, bedingt durch die 
schwierigen klimatischen Bedin-
gungen, die politische Instabilität 
und die große Armut der Familien.

Wir danken allen Betern und Spen-
dern für alles Mittragen über die 
vielen Jahren hinweg. Besonders 
auch dem CHD als Gründer und 
Wegbegleiter unserer Arbeit, dem 
wir zum 50 jährigen Bestehen herz-
lich gratulieren und weiterhin ein 
segensreiches Wirken wünschen! 

Herzlichen DANK u. Grüße auch 
im Namen von Anneliese Gut-
mann und den Vorstandsmit-
gliedern von Foundation e.V.
Roland Lorenz

Roland Lorenz, verh., 
2 Töchter (5,7 J.),
Pastor der Arche 
Ottersweier, 
Vorsitzender von 
Foundation e.V.

Haiti - Hilfe für die Ärmsten der Armen
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Segensspuren im Mato Grosso. 

Brasilien

Else und die Station des CHD im Mato Grosso

Werner Gebert …

Anlegen eines Wundverbandes

Ursprung der Brasilienarbeit.
Es war im Jahr 1985, als eine Mit-
arbeiterin des CHD eine Schweizer 
Krankenschwester kennen lernte, 
die viele Jahre im mittleren Wes-
ten Brasiliens tätig war. Für ihren 
außergewöhnlichen, selbstlosen 
Einsatz wurde sie mit einer hohen 
Auszeichnung geehrt. In unmittel-
barer Nähe der Hauptstadt Cuiabá 
des Staates Mato Grosso hatte sie 
eine kleine Krankenpflegestation, 
die sie gerne ausgebaut hätte. Aus 
gesundheitlichen und finanziellen 
Gründen war sie dazu allerdings 
nicht mehr in der Lage. Sie fand 
in dem CHD-Verein einen willigen 
Partner und Nachfolger, der ihre 
Arbeit mit dem Bau einer neuen 
Einrichtung für ambulante und sta-
tionäre Behandlung weiterführte.

Pflegerische und ambulante Tä-
tigkeit. „AZB“. Mitarbeiter des 
CHD waren von Anfang an vor Ort 
tätig. Mit der Aufnahme der pflege-
rischen und ambulanten Tätigkeit 
war es notwendig, auch einhei-
mische Fachkräfte einzustellen. 
Die Station erfreute sich regen 

Zuspruchs unter der Bevölkerung. 
Die Arbeit wurde schließlich auch 
auf die umliegenden Stadtviertel 
ausgedehnt. Ein neuer Schwer-
punkt kam 1991 hinzu: Die Be-
treuung zahnärztlicher Teams, die 
aus Deutschland anreisten, um im 
entlegenen Mato Grosso die Zäh-
ne der Minderbemittelten, die sich 
keinen Zahnarztbesuch leisten 
konnten, zu sanieren. Die Grün-
dung der „Aktionsgemeinschaft 
Zahnarzthilfe für Brasilien“ (AZB) 
geht auf die Initiative des Steinba-
cher Zahnarztes Dr. Karl Schoof 
zurück, dem es gelang, in Koope-
ration mit dem CHD in Brasilien 
Fuß zu fassen.

Rückzug des CHD aus Brasili-
en. Mit der Zeit taten sich unüber-
windbare bürokratische Hürden 
auf, und es stellten sich Schwie-
rigkeiten rechtlicher Art ein: We-
der dauerhafte Aufenthaltsgeneh-
migungen noch eine gesicherte 
Fortführung der eigentlichen Arbeit 
war zu erreichen, weshalb sich der 
CHD von seinem Engagement in 
Brasilien ab 1993 nach und nach 

verabschiedete. Lediglich die AZB 
konnte sich mit ihren Einsätzen, 
wenn auch an einem anderen Ort, 
bis heute in Brasilien behaupten. 
Für den CHD ging jedoch 1997 
eine segensreiche Arbeit, die von 
vielen ehemaligen Patienten und 
Mitarbeitern  bezeugt wird, zu 
Ende.  Werner Gebert 

Kontaktadresse: 
AZB
Dr. Utz Wagner
Marstallstr. 32b
76227 Karlsruhe
Fon 0721 405046
www.azb-brasilien.de

Indio-Frau ist die Schmerzen los.
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Seit über 30 Jahren sind Isabel und Rich Betts mit 
„Jugend mit einer Mission“ unterwegs, um Gottes Wort 
und seine Liebe in der Welt weiterzugeben.

Als Kind nahm ich mit meiner 
“Keller-Familie” an den Versamm-
lungen im CHD-Altersheim teil, als 
Teenager wurde ich dort getauft 
und vernahm den Ruf in die Mis-
sion durch eine Predigt von Erwin 
Buchmann, der von dem enormen 
Bedarf an Missionaren in den fran-
zösisch-sprechenden Ländern be-
richtete.

Nach Freizeiten mit Heinrichs, Mit-
arbeit in der Teestube in Baden-
Baden, Abi, Schulungen mit JmeM 

und Hochzeit in der Schweiz sind 
Rich und ich im April 1989 als Pi-
onier-Missionare nach Tahiti, Frz. 
Polynesien, gezogen, unterstützt 
vom CHD.

Nach 15 Jahren sind wir, nach ei-
nigen Weiterbildungen und ande-
ren Missionseinsätzen, im Januar 
2005 mit unseren 4 Kindern von 
Tahiti nach Neuseeland umgesie-
delt. Seit Juli 2007 lebt Shayden 
als Pflegekind in unserer Fami-
lie. Inzwischen arbeitet Rich als 

Rettungssanitäter, während ich 
meiner Leidenschaft nachgehe, 
Waisenkindern in Afrika zu helfen. 
Wir sind mit 6 Kindern und 43 En-
keln reich gesegnet – 40 davon in 
Uganda. Es sind die Kinder unsrer 
Tochter Praise, die mit meiner Hilfe 
den Dienst ‘Maisha Africa’ leitet.

Mehr Info:
www.maishaafrica.org
bettsfamily@hotmail.com
www.ibetts.blogspot.com

Tahiti – Neuseeland

Dienst mit Kindern/Jugendlichen in Tahiti
Isabel und Rich auf Tahiti mit Kindern 
Nathalie, Jeremie und Leilani.

Teil der gewachsenen Familie Betts 
anlässlich der Hochzeit von Leilani im Juni 2015.Mit Tochter Praise von Uganda
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Im Wesentlichen war es eine 
Hausgemeinschaft von Mitarbei-
tern und Bewohnern. Das änderte 
sich fundamental Ende der 90er 
Jahre, als sowohl die Struktur der 
Mitarbeiterschaft als auch die Zu-
sammensetzung der Bewohner 
aufgrund von Veränderungen in 
der Altenhilfe einem starken Wan-
del unterworfen war. Die Antwort 
auf die geänderte Situation war 
die bewusste Hinwendung zu den 
Menschen in unserer Region. Mit 
Glaubensgrundkursen und einer 
sehr aktiven Kinder- und Jugend-
arbeit gelang es, viele Menschen 
neu oder wieder für den Glauben 
an Christus zu gewinnen und die 
neugegründete CHD-Gemeinde 
Steinbach wuchs beständig, so 
dass aus ihrer Mitte drei weitere 
Gemeinden in der Umgebung ge-
gründet werden konnten.

Nach zehn Jahren in den Räumen 
des CHD wurde es zunehmend 
schwierig, die Bedürfnisse der Ge-
meinde und des Altenhilfeberei-
ches aufeinander abzustimmen. 
Als Konsequenz bat der Vorstand 
des CHD die Gemeindeleitung zu 
schauen, ob sie alternative Räume 
finden könne. Eigentlich wollten wir 

im Badner Rebland bleiben, aber 
schlussendlich wurden es Räume 
in  Bühl. Im November 2011 erfolg-
te der Umzug und seitdem sind wir 
dabei, unseren Platz als Gemein-
de in dieser Stadt zu finden.

Wir sind dafür dankbar,

• dass die Gemeinde bei dem Um-
zug zusammengeblieben ist und 
niemand aufgrund des neuen Or-
tes wegblieb! 

• dass wir in der Stadt eine gute 
Beziehung zu den Kirchen eben-
so gefunden haben, wie zur 
Stadtverwaltung. 

• dass wir mit Finanzen gesegnet 
wurden, so dass wir die dreimal 
höheren Raumkosten bezahlen 
konnten!

• dass wir hervorragend verkehrs-
technisch angebunden sind, 
so dass es v.a. für Jugendliche 
leichter ist, zu uns zu kommen.

• dass wir ganz neue Möglichkei-
ten haben, das Evangelium wei-
terzugeben, wie z.B. auch in der 
Flüchtlingsarbeit.

Rückblickend sind wir auch immer 
noch dankbar für die Möglichkei-
ten, die sich durch die Zusammen-
arbeit mit dem CHD über die Jahre 
hinweg ergaben.

Unser Gemeindemotto bleibt un-
verändert: FINDEN – FÖRDERN – 
FREISETZEN! Wir möchten Men-
schen für Christus finden, wollen 
ihnen helfen, eine lebendige Be-
ziehung mit ihm einzugehen, um 
in Christus zu wachsen. Sie sollen 
lernen und reifen, damit sie dann 
selbst freigesetzt werden in das, 
was Gott für sie hat.

Und wo immer möglich, wollen wir 
das auch weiterhin mit dem CHD 
gemeinsam tun. Alles weitere auf 
www.gemeinde-konkordia.de 

Jochen und Brigitte Geiselhart

Seit der Gründung des CHD in Steinbach 1965 gab es immer eine Form 
von geistlicher Gemeinschaft als Teil der Arbeit des CHD. Es wurden 
Gottesdienste gefeiert, Gebetsstunden und Bibelabende abgehalten.

Gemeinde
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Steffen Bartels

In diesem Kapitel möchten wir den Personen Raum geben, die den CHD 
durch ihr Engagement geprägt und vorangebracht haben. Außerdem berich-
ten ehemalige, als auch aktive Mitarbeiter, wie sie die Arbeit im Christlichen 
Hilfsdienst erlebt haben bzw. heute erleben. 

Heimleitung – damals und heute

Max Huyssen hatte eine große 
Last auf dem Herzen für Schwa-
che, kranke und verlorene Men-
schen. Um diesen Dienst unge-
hindert ausführen zu können, hat 
er seinen Herrn Jesus Christus im 
Gebet bestürmt, ihm ein kinderlo-
ses Ehepaar zu schenken. Zu die-
sem Zeitpunkt rückten wir in sein 
Blickfeld. Da ich aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr Land-
wirt sein konnte, brauchte ich eine 
neue Aufgabe. 

Als Bruder Max mir dann seine 
Eindrücke in diese Situation hinein 
erzählte, war eine Entscheidung 
fällig. Bei einem Besuch in Stein-
bach, der Christliche Hilfsdienst 
e.V. war nun schon acht Jahre auf 
dem Weg, wollten wir uns alles an-
schauen. Beim Rundgang durchs 
Haus Rehoboth, erfuhr ich eine 
klare Berufung für diesen Dienst. 
Als meine Frau Helga sich dann 

auch voll zu dieser Führung stellte, 
war der Weg frei in dieses Werk.  

Im Sommer 1973 sind Helga und 
ich in die Wohnung, neben dem 
Haupteingang, eingezogen. Nach 
18 Jahren als Landwirt im Phila-
delphia - Verein in Leonberg, galt 
es nun, eine neue Herausforde-
rung anzunehmen. Das Haus Re-
hoboth war zu dieser Zeit mit ca. 
20 Heimbewohnern belegt und der 
Neubau an der Cornwallisstrasse 
war fast fertig. Meine Aufgabe war 
es nun, mich in die Verwaltung ein-
zuarbeiten. 

Ich erinnere mich noch sehr gut, 
dass die Buchhaltung aus einem 
Doppelheft bestand, in das man 
die Ein- und Ausgaben eintrug. 
Über Ziffern wurde dann jede Bu-
chung (z.B. 1. Heimeinnahmen,  
2. Spenden, 3. Lebensmittel, 4. 
Getränke, 5. Autokosten usw.) ei-
ner Kostengruppe zugeordnet. Am 
Jahresende ergaben diese addier-
ten Kostengruppen dann die Ge-
winn- und Verlustrechnung. Eine 
richtig schöne Puzzlearbeit.

Mit der Fertigstellung des Neubaus 
gab es wirklich neue Herausforde-
rungen. Wo kommen die neuen 
Bewohner her, wer versorgt diese 
Bewohner? Wie finden wir weite-
re Mitarbeiter? Wo bringen wir die 
Mitarbeiter alle unter? Wie lassen 

sich die entstanden Baukosten be-
zahlen?

Erste Aktion war nun, den Spei-
sesaal durch den Abriss einer 
Zwischenwand, zu vergrößern.  
Am Sonntag mussten nach dem 
Frühstück die Tische abgeschla-
gen werden, um für den Gottes-
dienst der Hausgemeinde Platz zu 
schaffen. Nach dem Gottesdienst 
alles wieder andersherum. So war 
bald klar, dass wir einen Fest- und 
Versammlungsraum brauchten. 
So wurde ab 1979 mit dem Anbau 
im Merkelrain 8 begonnen. Aus 
bautechnischen Gründen musste 
dann auch gleich der Rohbau des 
Gästehauses am Hasensprung mit 
hoch gezogen werden.

Bei diesen vielen Aktivitäten im sä-
kularen Bereich, kamen ja  noch 
die geistlichen Aufgaben mit den 
Gottesdiensten, die Betreuung der 
Mitarbeiter in der Lebensgemein-
schaft und die beginnende Missi-
onsarbeit in Haiti dazu. Inzwischen 
war Bruder Hans Heinrich ja auch 
mit der Bruderhilfe im Einsatz. In 
diese Zeit viel ich in eine kräftige 
persönliche Krise. Herr Jesus, wie 
halte ich dieses Spannungsfeld 
aus? Lieber Herr, du musst mir 
eine Antwort geben auf alle die 
Fragen in meinem Herz!  Ich brau-
che eine klare, eindeutige Führung 
und Stärkung von DIR!
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Michael Baumgartner

In diese Tage hinein ereignete sich 
eine wundersame Führung. Wir 
trafen uns regelmässig zu Mitar-
beitergebetsstunden in unserem 
Wohnzimmer. An diesem Abend 
war ich ganz versunken in mei-
nen Gedanken und Fragen, als ein 
„Reisebruder“ mit in diesen Kreis 
kam. Ich hatte von diesem Besuch 
gar nichts bemerkt! Plötzlich be-
merke ich eine Hand auf meinem 
Kopf (Br. Franz Schadee) und 
höre folgende Worte: „Mein Sohn 

ich habe dich in dieses Werk geru-
fen, ich habe dich an diese Aufga-
ben gestellt. Du sollst mich fragen 
und ich sage dir, was zu tun ist. Ich 
nehme dir alle Spannungen und 
die Last ab! Halleluja, Amen!“ Mir 
war geholfen und ein tiefer Frie-
de und eine vom Grund erneuerte 
Bruderschaft stellte sich ein. Lob 
und Dank Herr Jesus!

Als der Anbau fast fertig gestellt 
war, verstarb unser Bruder Max 
Huyssen ganz plötzlich. Was nun 
Herr Jesus? Wie geht es jetzt wei-
ter? Fragen über Fragen mussten 
nun gelöst werden. Nun muss-
te sich herausstellen, ob wir hier 
„Menschenwerk“ betrieben? In 
dem uns der Herr Jesus schon 
geraume Zeit als verantwortliches 
Team mit Bruder Hans Heinrich 
und Heinz Ruppental, zusammen 

gestellt hatte, galt es nun, den 
Weg fortzusetzen.

Der Liederdichter sagt: „Die Sach ist 
Dein Herr Jesus Christ, die Sach an 
der wir stehn, und weil es deine Sa-
che ist kann sie nicht unter gehen …“

So erlebten wir in den 25 Jahren 
unseres Mitwirkens viele Gebets-
erhörungen, in dem der Herr immer 
wieder gute Mitarbeiter schenkte, 
in den Finanzen uns segnete, bei 
den Behörden Wohlwollen und 
bei den vielen Diensten Kraft und 
Freude schenkte.   

Im Rückblick kann ich nur sagen, 
danke lieber Herr Jesus Chris-
tus für Deine Berufung in diesen 
Dienst und proklamieren, alle Ehre 
sei dir Jesus!
 Im Juli 2015, Steffen Bartels  

Im Jahre 2008 kam ich nach über 
10 Jahren in der ambulanten Pfle-
ge als Pflegedienstleitung zum 
CHD nach Steinbach. Ich erlebte 
es als Gnade Gottes, nun in einem 
christlichen Hause gemeinsam mit 
Christen arbeiten zu dürfen. Die 
Zusammenarbeit mit den Pflege-

kräften und dem damaligen Heim-
leiter Thilo Keller sowie dem jetzi-
gen Vorstandsvorsitzenden Willi 
Riegert machte mir sehr viel Freu-
de. So war ich nun für die Organi-
sation und den Ablauf der Pflege in 
Steinbach verantwortlich.

Als Thilo Keller 2012 die Stelle als 
Heimleiter abgab, durfte ich die-
se freiwerdende Stelle überneh-
men und fand mich sehr schnell 
in einem weit größeren Verant-
wortungsbereich hineingestellt. 
Was ich als PDL nur am Rande 
mitbekam, wurde plötzlich zu mei-
ner Verantwortung. Ein weiteres 
Haus, das Haus am Klostergarten 
in Schwarzach, galt es nun auch, 
mit zu führen, auch der ambulante 
Dienst unterlag meiner Hauptver-
antwortung. 

In der ersten Zeit stürmten vie-
le Fragen auf mich ein, in viele 
Abläufe galt es sich zu vertiefen, 
Firmen, mit denen wir kooperier-
ten, musste ich kennenlernen, mit 
Ämtern und Pressestellen zusam-
menarbeiten, kurz: Es war plötzlich 
alles neu. Glücklicherweise hatte 
ich in der Verwaltung mit Margitta 
Wittsack eine kompetente Hilfe vor 
Ort. Als Mitarbeiterin, die schon 
über 20 Jahre im CHD beschäftigt 
war, kannte sie beinahe alle Abläu-
fe und konnte mir mit meinen vie-
len Fragen eine große Hilfe sein.

Nun bin ich seit 3 Jahren als Heim-
leiter tätig. Vieles ist inzwischen 
schon zur Routine geworden, aber 
immer noch gibt es viele Heraus-
forderungen, Unwägbarkeiten und 
wichtige Entscheidungen zu tref-
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Mitarbeiter

Mit meinen Eltern war ich Anfang 
der 1960-er Jahre nach Bühl ge-
kommen, weil mein Vater als „Ei-
senbahner“ dorthin versetzt wor-
den war. Schon bald erfuhren wir, 
dass es in Steinbach das „Haus 
Rehoboth“ gab, wohin meine El-
tern fortan Kontakt pflegten (v.a. 
zu Helga und Steffen Bartels so-
wie Ruth und Hans Heinrich). Ich 
selbst kam nach Heirat und Fa-
miliengründung erst Jahre später 
wieder in die Gegend. Inzwischen 

hatte ich mich im Altenpflegeberuf 
etabliert und weitergebildet und 
große Lust darauf, auch mal einen 
anderen Aspekt meines Berufes 
kennenzulernen.

Als ich 1997 zum Christlichen 
Hilfsdienst kam – damals im Ort 
noch fast ausschließlich als „Haus 
Rehoboth“ bekannt - fand auch ich 
„weiten Raum“ vor. Es ging dar-
um, eine sogenannte „Tagesbe-
treuung“ für psychisch veränderte 
Heimbewohner einzurichten, die 
aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Einschränkung ein oft herausfor-
derndes Verhalten zeigten und 
deshalb auf unterstützende tages-
strukturierende Maßnahmen an-
gewiesen waren. So begannen wir 
im damaligen „Neubau“ in einem 
Raum plus Küche mit einer Gruppe 
von zunächst 6 Personen. Schnell 
wuchs der Bedarf und – wie im 
CHD üblich - wurde weiterer Raum 
geschaffen! Der fand sich in der 

ehemaligen Hausmeisterwohnung 
im Untergeschoss. 
Hier konnte sich im Laufe der 
Jahre eine gedeihliche Arbeit ent-
wickeln und auch Auszubildende 
angeleitet werden. Manche Mit-
arbeiter und Besucher bemerkten 
verwundert, dass sie nicht gedacht 
hätten, dass man in Gemeinschaft 
mit an Demenz Erkrankten so viel 
und so herzlich lachen könne! 
Als das „Haus am Klostergarten“ 
in Schwarzach hinzu kam, über-
nahm ich ab 2008 die Leitung der 
Sozialen Betreuung dort. – Nun 
bin ich seit ein paar Monaten im 
Ruhestand, habe aber das Glück, 
weiterhin Kontakt mit den mir ans 
Herz gewachsenen Bewohnern zu 
haben. Wir treffen uns regelmäßig 
in Kleingruppen, weil es gilt „nicht 
dem Leben mehr Jahre zu geben – 
sondern den Jahren mehr Leben“. 
Ich bin dem Herrn dankbar, wenn 
er allen Mitarbeitern dazu Gelin-
gen schenkt.   Gabi Riegert

Gabi Riegert

28

fen. Wie gut zu wissen, dass un-
ser Herr Jesus da ist, um zu helfen 
und Rat und Weisheit zu geben.

Durch beinahe jährliche Geset-
zesänderungen ergeben sich per-
manent neue Anforderungen und 
Regelungen. Alles ist in Bewe-
gung und immer wieder müssen 
Anpassungen in der Organisation 
und den Abläufen der CHD-Arbeit 
unternommen werden. Durch die 
politische Stärkung der ambulan-

ten Pflege und die neue Heimmin-
destbauverordnung wird auch der 
Heimbetrieb vor neue Herausfor-
derungen gestellt, die sowohl für 
die Bewohner als auch für die Mit-
arbeiter sehr starke Veränderun-
gen mit sich bringen.

Dankbar bin ich Gott, dem HERRN, 
für unsere Bereichsleiter, die al-
lesamt überzeugte Christen sind. 
Die Gemeinschaft und das Gebet 
helfen uns allen, gemeinsam die 

Herausforderungen der täglichen 
Arbeit im Aufblick auf unseren 
wunderbaren Heiland Jesus Chris-
tus anzugehen.
   Michael Baumgartner
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Brigitte Geiselhart – Meine Geschichte mit dem CHD

Im Sommer 1983 kam ich zum 
ersten Mal nach Steinbach, um 
im CHD ein hauswirtschaftliches 
Praktikum zu machen, das damals 
für eine Ausbildung zur Kranken-
schwester notwendig war. 

Den Kontakt zum CHD bekam ich 
über die Leiterin meiner damaligen 
Jugendgruppe in Wiesbaden, die 
Heinz Ruppental auf einer Konfe-
renz in Altensteig kennengelernt 
hatte. Nach mir sind noch einige 
aus unserer Wiesbadener „Missi-
onsgemeinschaft junger Christen“ 
zum Zivildienst, Praktikum oder 
„Jahr für Gott“ als Mitarbeiter im 
Haus Rehoboth gewesen. 

Ich wohnte damals im Dachge-
schoß  Merkelrain 8 mit Christiane 
Matthieu in einem Zimmer. Die Ge-
meinschaft habe ich sehr genos-
sen und viel gelernt. Auch wenn 
ich unter der strengen Hand von 
Schwester Martha und Schwester 
Helga einige Putzarbeiten zweimal 
machen musste.

Nach meiner Ausbildung zur Kran-
kenschwester in Wiesbaden wurde 
ich von Bruder Heinz angefragt, ob 
ich nicht für den CHD nach Brasili-
en ausgesandt werden möchte. In 
Cuiaba wurde eine medizinische 
Station aufgebaut und man benö-
tigte  Krankenschwestern. Ich sag-

te zu und kam im Dezember 1986 
wieder nach Steinbach, wo ich 
zusammen mit Susanne Jacobs 
(Büro) und Brigitte Kunz (heute 
Bottesch) in den Hasensprung 4 
einzog und auf „Station“ arbeitete. 

Die Vorbereitungen für Brasilien 
liefen sehr schleppend. Vor allem 
wurde mir kein Visum erteilt und 
so arbeitete ich als Schichtleitung 
weiter in der Altenpflege und leb-
te in der damals doch sehr streng 
regulierten Lebensgemeinschaft, 
was mir aber Spaß machte. 

Im Februar 1987 begann dann 
Jochen Geiselhart seinen Zivil-
dienst und die Dinge wendeten 
sich. Diese Geschichte ist zu per-
sönlich um sie hier auszubreiten. 
Es endete damit, dass ich mich 
entschied, nicht nach Brasilien zu 
gehen, sondern den CHD verlas-
sen mußte, weil die Leitung gegen 
meine Verbindung mit Jochen war. 
So war es für alle Beteiligten die 
beste Lösung war. Also zog ich im 
Dezember 87 nach Reutlingen, 
Jochen und ich heirateten ein Jahr 
später. 

Die Verbindung zum CHD blieb 
über Freundestreffen, CHD Nach-
richten, Zusendung diverser Hoch-
zeits- und Geburtsanzeigen be-
stehen. Im Jahr 1997 machten wir 
einen Besuch bei Hans Heinrich, 
der dazu führte, dass Jochen die 
Anfrage bekam, ob er nicht die 
Heimleitung des Pflegeheimes 
übernehmen will, da Bodo Ass-
muss wegziehen würde.

Nach einigem Prüfen zogen wir 
also mit unseren damals drei Kin-
dern im Januar 1998 wieder zu-
rück nach Steinbach in den Mer-
kelrain 5. Jochen übernahm die 
Leitung des Pflegeheimes. Steffen 
Bartels ging in ein Sabbathjahr, 

Jochen arbeitete sich gut ein und 
leitete auch den gesammten Um-
strukturierungsprozess den der 
CHD, auch durch die veränderte 
Gesetzeslage, durchlaufen mußte. 

Neben dieser sehr herausfordern-
den  Aufgabe widmeten wir uns 
unserer großen Leidenschaft „Ge-
meindebau“. 

Der CHD Vorstand, vor allem Paul 
Otremba, unterstützten uns darin, 
Menschen „von Außen“ für Jesus 
zu gewinnen. Paul, verbrachte ge-
rade als Foursquare Pastor und 
Missionar mit seiner Familie eine 
längere Auszeit zur Neuorientie-
rung in Steinbach und hatte die 
geistliche Leitung der Hausge-
meinschaft inne.

Im Oktober 99 übergab Paul die 
Leitung an Jochen. Die CHD-Ge-
meinde wurde offiziell gegründet 
und als Mitglied in die weltweite 
Foursquare Kirche aufgenommen. 
Die Gemeinde wuchs kontinuier-
lich. Auf Grund dieses geistlichen 
Wachstums reduzierte Jochen 
auch mehr und mehr seine beruf-
liche Tätigkeit im CHD, dem er von 
2000 bis 2012 im Vorstand diente. 
Zehn Jahre davon als 1.Vorsitzen-
der. In diese Zeit fiel auch der Bau 
des Hauses am Klostergarten und 
die „Neuordnung der CHD Familie“. 

Ich habe in all den Jahren immer 
wieder in meinem Beruf als Kran-
kenschwester im CHD mitgear-
beitet. Im stationären Bereich im 
„LuP“, und zuletzt fünf Jahre im 
ambulanten Pflegedienst. 

Wir sind froh und dankbar für all die 
Jahre an Gottes Hand und dass er 
uns in diesen wunderschönen Teil 
Deutschlands geführt hat. 
  Brigitte Geiselhart
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Hallo Zusammen, mein Name ist 
Alexander Kreß, ich bin 39 Jah-
re alt, verheiratet, 2 Kinder. In 
der Altenpflege bin ich seit 1996 
tätig. Zum CHD und speziell ins 
Haus am Klostergarten, kam ich 
eigentlich über Umwege. Als man 
im Lebens und Pflegezentrum in 
Steinbach die Stelle des Pflege-
dienstleiters ausschrieb, arbeitete 
ich als examinierter Altenpfleger 
mittlerweile schon etwa 11 Jahre 

bei der ev. Kirchengemeinde Ba-
den Baden. Parallel dazu absol-
vierte ich eine Weiterbildung zum 
Fachwirt für Organisation und Füh-
rung, Schwerpunkt Sozialwesen. 

Da ich mit meinem momentanen 
Tätigkeitsfeld gut ausgelastet und 
zufrieden war, hatte ich nicht vor, 
mich auf die Stelle zu bewerben. 
Aber meine Frau sah dies etwas 
anders. Also bewarb ich mich, 
und wurde auch zu einem Vorstel-
lungsgespräch eingeladen. Ob-
wohl es mit der Stelle nichts wur-
de, hat das Bewerbungsgespräch 
doch Eindrücke bei mir hinterlas-
sen. Besonders gefiel mir, wie of-
fen der Glaube an Gott im CHD 
gelebt wird. Ich bin auf dem Land 
in einer evangelischen Gemeinde 
aufgewachsen. Meine persönliche 
Meinung ist: Glaube ist etwas In-

times, was jeder in sich trägt und 
man sehr behutsam damit umge-
hen muss. Dennoch konnte ich der 
„offenen Art“  im CHD viele positive 
Aspekte abgewinnen. Was mich 
außerdem noch sehr beeindruck-
te, war das familiäre Miteinander, 
welches beim CHD durch alle Be-
rufsgruppen praktiziert wird. Je-
dem Mitarbeiter wird versucht, das 
Gefühl zu geben, Teil eines „gro-
ßen Plans“ und wichtig bei dessen 
Umsetzung zu sein. 

Das und noch vieles mehr haben 
mich schließlich dazu bewogen, im 
November 2008 beim CHD als ex-
aminierter Altenpfleger anzuheu-
ern. Mittlerweile bin ich stellvertre-
tender Pflegedienstleiter und habe 
meine damalige Entscheidung 
noch keine Sekunde bereut.
   Alexander Kreß

Alexander Kreß

Seit vielen Jahren bin ich mit dem 
CHD verbunden. 1989 kam ich zu-
sammen mit meinem Mann (noch 
mit legaler Ausreisegenehmigung) 
über unseren Kontakt zu Hans 
Heinrich und unsere Mitarbeit in 
der Kirchenwochenarbeit (geistli-
che Gemeindeerneuerung) nach 
Steinbach. 
Ich absolvierte meine 3-jährige 
Altenpflegausbildung beim CHD. 

Danach arbeitete ich für ein paar 
Jahre in einem anderen Pflege-
heim und einem Ambulanten Pfle-
gedienst. Zwischen und nach den 
Geburten unserer Kinder habe ich 
immer wieder im geringfügigen 
Umfang beim Lebens- und Pflege-
zentrum gearbeitet.

Als das „Haus am Klostergarten“ in 
Schwarzach gebaut wurde, war für 
mich klar, dass ich auf Grund der 
Nähe zu unserem Wohnort Lichte-
nau auf jeden Fall dahin wechseln 
wollte. So war ich dann ab 2006 in 
Schwarzach zuerst nur geringfü-
gig, später in Teilzeit beschäftigt. 

Als Ende 2011 unser damaliger 
Heimleiter Thilo Keller mich fragte, 
ob ich mir vorstellen kann, die Stel-
le als PDL zu übernehmen, kam 
dies für mich nicht überraschend. 

Ich hatte schon seit längerer Zeit 
den Eindruck, dass Gott etwas in 
meinem Leben veränderte und 
mich in manchen Dingen prüfte. 
Mein Mann Gunnar und ich spra-
chen und beteten gemeinsam über 
diese Entscheidung und fanden 
beide ein Ja dazu.

Dies bedeutete nochmal 2 Jahre 
die Schulbank drücken und eine 
Weiterbildung zum Fachwirt für 
Alten- und Krankenpflege zu ab-
solvieren. Es war eine große He-
rausforderung, vor allem für uns 
als Familie. Ohne deren Unterstüt-
zung wäre mir dies nicht möglich 
gewesen. Seit 2012 bin ich nun 
Pflegedienstleiterin und bin dank-
bar für alle Mitarbeiter, für die gute 
Zusammenarbeit und die Gemein-
schaft, die in den Jahren gewach-
sen ist.  Jacqueline Weigel

30

Jacqueline Weigel

3030 [ MENSCHEN UND GESCHICHTEN – MITARBEITER ]



Familie Heinrich

Fast von Anfang an dabei, Hans 
und Ruth und ihre drei Kinder: 
Frank, Bärbel und Christel.

Tja, das sind die drei, die mehr 
oder weniger umgekehrt ins Leben 
geschickt wurden. Eine Kindheit im 
Altenheim hat halt nicht jeder. Wir 
erinnern uns sehr, sehr gut und 
sehr, sehr gern. Denn immerhin 
hat uns Haus Rehoboth und der 
CHD auf einzigartige Weise auf‘s 

Leben vorbereitet. Wenn alles gut 
geht, endet der eine oder andere 
von uns dreien vielleicht im Kinder-
garten. Manche sagen mir, Frank, 
ja jetzt schon nach, ich wäre dort 
angekommen - seit 6 Jahren sitze 
ich für Chemnitz im Bundestag.

Was haben wir nicht alles von die-
sen vielen Gottesdienern, jung und 
alt, diesen weisen und grauen Da-
men und Herren gelernt über diese 
Jahre.

Inzwischen haben auch wir uns 
weiterverteilt in der Republik und 
haben Kinder und (fast) Enkel. Die 
Reisefreude unserer Eltern haben 
wir alle geerbt. Bärbel (wenn lan-
ge nicht gesehen, links auf dem 
Foto), lebt mit Markus und den vier 
Kindern nicht weit von Pforzheim 
und leitet eine kleine Hausge-

meinde. Christel und René - samt 
3-fältigem Anhang etwas weiter 
weg (bei Ulm) und Frank ist seit 
1997 Sachse, wobei seine vier 
Kinder auch schon wieder in drei 
verschiedenen Bundesländern le-
ben, mit den jeweiligen Ehepart-
nern. Uns alle eint, dass unser 
Herz besonders bei den Themen 
Not, Ungerechtigkeit, Unterdrü-
ckung, Verfolgung und anderen 
Ungerechtigkeiten dieser Welt 
besonders schlägt. SEIN Reich 
und SEINE Kinder sind uns in die-
sem Haus und von unseren Eltern 
ganz nah ans Herz gewachsen. 
Es ist ein unschätzbares Pfund, 
was wir hier mitbekommen haben. 
Zudem haben wir alle drei noch 
etwas besonderes dort gefunden 
...... unsere Gefährten fürs Leben. 
Gott sei Dank!
                  Frank Heinrich

Familie Otremba

Mitglieder meiner Gemeinde in 
Ansbach kannten Max Huyssen 
und so kam ich 1976 ins Haus 
Rehobot.

Die christliche Lebensgemein-
schaft im Haus Rehobot haben 
meinem jungen Christenleben gut 
getan. Die geistliche Begleitung, 
die ich von älteren Christen im 
CHD erfahren habe stärkte mei-
nen Glauben sehr. 

Während dem Zivildienst habe ich 
Ulrike kennengelernt. Wir heirate-

ten 1978. Anschließend besuch-
ten wir zusammen die Bibelschule 
Glaubenszentrum in Wolfenbüttel. 
Nach der Bibelschule arbeiteten 
wir noch 4 Jahre lang als Mitarbei-
ter im Glaubenszentrum. In dieser 
Zeit haben wir nie den Kontakt 
nach Steinbach verloren. Bartels 
und Heinrichs begleiteten uns und 
halfen wenn wir wichtige persönli-
che und dienstliche Entscheidun-
gen zu treffen hatten.

1984 reisten wir als Familie nach 
Kolumbien aus. Freunde halfen 
uns mit der Foursquare Gemeinde 
in Kolumbien Kontakt aufzuneh-
men. 12 Jahre lang arbeiteten wir 
mit Foursquare Kolumbien als Ge-
meindegründer, Pastoren, Bibel-
lehrer und in der Administrativen 
Arbeit. Während unserem Dienst 
in Kolumbien haben wir stets fi-
nanzielle Hilfe und Gebet aus dem 
CHD erhalten. Die Beziehung zum 

CHD haben wir sehr geschätzt und 
als einen grossen Segen erlebt.

1996 kehrten wir für drei Jahre zum 
CHD zurück, um hier die geistli-
che Verantwortung für die CHD 
Gemeinde zu übernehmen. Die 
Hausgemeinde wuchs und begann 
langsam die Form einer Gemein-
de zu bekommen. Die Weichen 
für eine eigenständige Gemeinde 
wurden gelegt. Sie sollte eine Brü-
cke werden, die die Region und 
Leute mit Jesus in Kontakt bringt.

Jochen Geiselhart hat 1999 die 
Gemeinde übernommen. Wir sind 
nach Peru gegangen um dort, bis 
Ende 2004, die Foursquare Deno-
mination zu leiten und die Gemein-
de in Lima zu führen. Heute arbei-
ten wir für Foursquare Missions 
International als Area Missionaries 
in Zentral und Süd Amerika.
         Paul und Ulrike Otremba
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Familie Huyssen

Max Huyssen war ein Evangelist 
und reiste durch ganz Deutsch-
land, um Gemeinden und Gebets-
gruppen zu besuchen. Als er so 
herumreiste, bemerkte er, wie vie-
le Menschen Befreiung brauch-
ten. Das führte ihn dazu, dass er 
Menschen mit nach Hause nahm, 
um ihnen zu dienen, während sie 
bei ihm zu Hause wohnten. So 
begannen seine Frau Erika und er 
dafür zu beten, dass sie ein Haus 
fänden, wo sie genug Platz hät-
ten, um all die Menschen aufzu-
nehmen, denen sie dienen woll-
ten.

So begann die Arbeit des Haus Re-
hoboths. Zusammen mit ihren Mit-
arbeitern leiteten sie diese Arbeit, 
die Raum schaffen würden, für viele 
ältere Menschen, die alleine waren 
oder kein Zuhause mehr hatten und 
solche, die Befreiung brauchten. 

Max und Erika hatten einen Sohn. 
Ulrich bekam mit sieben Jahren 
bereits einen Ruf als Missionar 
und studierte auf dem Moody Bib-
le Institute. Danach ging er auf das 
Missionsfeld. Ulrich heiratete Gise-
la 1969 und gemeinsam waren sie 
weltweit in der missionarischen Ar-
beit als Pioniere tätig. Sie gründeten 
das Missionswerk „World Missions 
for Jesus“ als Basis für ihre Arbeit. 
Sie bekamen drei Söhne, Markus, 
Harald und Toby und sie adoptier-
ten Sonja als ihre Tochter, als sie 

23 Waisen aus Vietnam heraushol-
ten. 1989 zogen sie auf die Philip-
pinen, um eine Arbeit für ungewollt 
Schwangere zu beginnen, die sonst 
abgetrieben hätten: das Haus Be-
thesda. Schnell merkten sie auch, 
dass die lokalen Gemeinden in vie-
lem Hilfe brauchten und sie halfen 
mit durch Pastoren- und Leitersemi-
nare. 

Als Ulrich 1994 starb, führten Gise-
la und ihre Söhne die Arbeit weiter. 
Nach zehn Jahren empfing Gisela 
von Gott den Auftrag, in ihre deut-
sche Heimat zurückzukehren, um 
in ihrem Heimatort Frickenhausen 
eine Gemeinde zu gründen. Daraus 
entstand das Leuchthaus Fricken-
hausen, wo sie jetzt als Pastorin 
arbeitet. Ihre Kinder blieben in den 
Philippinen, um dort die Arbeit wei-
terzuführen.

Markus ist Pastor und hat seinen 
Master im „Asian Theological Se-
minary“ gemacht. war etliche Jahre 
Leiter der Foursquare Bibelschule 
in Manila. Danach gründete er eine 
Gemeinde mit Foursquare in den 
Philippinen. Er war viel in Ausbildung 
und Training von Leitern aktiv, wo er 
viel im asiatischen Raum unterwegs 
war. In den letzten Jahren hat er 
über 3000 Pastoren weitergebildet 
und war an der Gründung von über 
200 Gemeinden beteiligt. Er bekam 
2012 den den Auftrag von Gott, eine 
Gemeinde in Pennsylvania, USA, 
zu gründen. Markus zog mit seiner 
Frau Bambi und seinen vier Söhnen 
nach USA, um dort seiner Berufung 
zu folgen. Markus und Bambi grün-
deten dort „The Call Worship Center 
Pennsylvania“. 

Sonja ist in Louisiana, USA, verhei-
ratet und hat 2 Söhne. 

Harald studierte Schlagzeug und 
Musik im Berkley College of Music. 

Er ist als Missionar und als Musiker 
und Trainer aktiv. Er ist verheiratet 
mit Cylynn und hat zwei Töchter und 
einen Sohn. Sie leiten das Büro von 
„World Missions for Jesus“ auf den 
Philippinen. Zusammen mit seinem 
Bruder Toby hat er den Musikdienst 
„Gloryfall“ gegründet, mit dem Ziel, 
Lobpreismusiker und Bands auszu-
bilden, um so das Niveau der An-
betung zu heben. Darüber hinaus 
haben sie das Ziel, professionell 
Lobpreismusik zu produzieren und 
diese auch auf dem säkularen Markt 
anzubieten. 

Toby hat International und Commu-
nity Development an der Oral Ro-
berts Universität studiert. Er arbeite-
te in USA, hat aber dann den Weg 
gewählt, für den Herrn auf dem Mis-
sionsfeld in den Philippinen zu die-
nen. Toby heiratete 2010 Ginny und 
sie haben 2 Kinder, Zachary und Eri-
ka (sie wurde nach Toby’s Großmut-
ter genannt). Toby leitet „World Mis-
sions for Jesus“ in den Philippinen 
und ist Coleiter der Band „Gloryfall“. 
Ihr Dienst ist Lobpreis & Anbetung. 
Er hilft auch als Anbetungsleiter in 
„Big Tent“ einer Gruppe, die Ein-
heit im Leib Christi durch Anbetung 
fördert. Toby und Ginny haben die 
Gemeinde „Hope for all Nations“ in 
Antipolo, Philippinen, gegründet, 
welches auch in ein Gemeinschafts- 
Lernzentrum entwickelt wird. 

Jetzt hätten Max und Erika Huyssen 
4 Enkel und 11 Urenkel. Ihre drei 
Enkelsöhne arbeiten für den Herrn, 
um Seine Ernte einzubringen.

Liebe Grüße, 
Gisela Huyssen
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„Menschen begleiten uns eine Weile. Einige bleiben für immer, 
denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen.“
      Rainer Maria Rilke

Menschen, die mit uns lebten
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Frauke Heuberger 
(1981-2001)

Doris Zeitvogel (1998-2015) 

mit Mareike Haks und 

Hannelore Eckert 

33[ MENSCHEN UND GESCHICHTEN – ... DIE MIT UNS LEBTEN ]

Paula Schickel 
(1977-2015)

Michael Weber 

(1983-2011)

Michael Weber 

(1983-2011)

Ernestine Staffe 
(1994-2000)

Sonja Ullrich 
(1993-2005) mit 
Edeltraut Gebert

Michael Weber Michael Weber Michael Weber 

(1983-2011)(1983-2011)

Bewohnerausflug

Die „Eberl“ Schwestern

Elfried Zeigert (1999-2001) 

Bettina Neufeld und Kindern



Vieles wurde in dieser Zeit entwi-
ckelt, manches wieder beendet1. 
Wie in einer Familie, sind vor al-
lem die Gemeinde und Missions-
arbeit, sowie die humanitäre Ar-
beit der Bruderhilfe „Erwachsen 
geworden und von zu Hause aus-
gezogen“.  Man ist sich der „fa-
miliären Bande“ bewusst, nimmt 
Anteil am gegenseitigen Ergehen 
und unterstützt sich entsprechend 
seiner Gaben und Möglichkeiten. 
Dem CHD „als Mutter“ verbleiben 
diakonische Aufgaben in Form der 
Altenhilfe, sowie Beratungsarbeit, 
verbunden mit dem Begleiteten 
Wohnen2. Die ersten Sätze unse-
rer Vision in der Version 2014 lau-
ten deshalb folgendermaßen: 

„Der CHD sieht seine Berufung, 
Fähigkeiten und Stärken in der 
praktischen Umsetzung biblischer 
Diakonie. Vorbild in der Arbeits-
gestaltung ist uns das Beispiel 
des Barmherzigen Samariters, 
welcher beim Verwundeten Ers-
te Hilfe leistete, jedoch auch für 
eine Herberge sorgte, die u.a. die 

Möglichkeit der Wiederherstel-
lung beinhaltete“.  

• Erste Hilfe und Hilfe vor Ort leis-
ten wir mit dem ambulanten Pfle-
gedienst, sowie in der Beratungs- 
und Seelsorgearbeit. 

• Als Herberge für stationäre Alten-
pflege und Begleitetes Wohnen 
dienen unsere Häuser: Lebens- 
und Pflegezentrum, Steinbach; 
Haus am Klostergarten, Schwarz-
ach3.  

Seit Beginn der christlichen Ge-
meinde gibt es neben der Wort-
verkündigung auch das praktische 
Dienen (Diakonie), wo es darum 
geht, das verkündete Evangelium 
in die Praxis umzusetzen. Den 
biblischen Bezug bildet u.a. der 
Auftrag Jesu (Mt. 5,16): „So lasst 
euer Licht leuchten vor den Leu-
ten, damit sie eure guten Werke 
sehen und euren Vater im Him-
mel preisen“. „Gute Werke“ zu tun 
durch unsere derzeitige Arbeit, 
damit Menschen auf Gott auf-

merksam werden, ist eine beinahe 
zu schwierige Aufgabe. Sie lässt 
sich nur aus einer lebendigen und 
engen Gottesbeziehung heraus 
bewältigen. Ohne sie ist biblische 
Diakonie nicht möglich.

Verdeutlichen kann man den 
Umfang von Diakonie folgen-
dermaßen:
Wirtschaftliches - / Diakonisches 
Handeln und Spiritualität bilden 
drei Aspekte, die vom 4. Aspekt, 
einem Ring, umschlossen wer-
den. In der Realität bilden diese 
Aspekte eine Einheit; lediglich zur 
Verdeutlichung werden sie im Ein-
zelnen dargestellt. 

Ohne Spiritualität wären wir kei-
ne „diakonische“, sondern le-
diglich eine „soziale“ Einrich-
tung.  Der Ring, der das Ganze 
zusammenhält, verdeutlicht die 
Gemeinschaft. Früher waren es 
die Lebensgemeinschaften in 
den kommunitären Bruder- und 
Schwesternschaften. So war es 
auch im CHD zur Zeit der Le-

Dieses Heft zum 50jährigen Jubiläum verdeutlicht den Weg 
und die Aufgabenbereiche des Christlichen Hilfsdienst e.V. von 
1965 – 2015.

Diakonische Arbeit 
– die Perspektive für morgen
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1 Siehe vor allem die Abschnitte „Segensspuren“ und „Menschen und Geschichten“. 
2 Schwerpunktmäßig verdeutlichen dies die Artikel: „Historie/Chronologie“, „Von der Lebens- zur Diakonischen Gemeinschaft“, 
„Geistliches Leben im CHD heute“. 

3 Wie die CHD-Arbeit heute im Einzelnen aussieht, beschreiben die Artikel unter „CHD heute“.

Diakonische
Gemeinschaft
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bensgemeinschaft. Heute (und 
morgen) ist es die Gebetsge-
meinschaft, wie es in dem Artikel 
„Geistliches Leben im CHD heu-
te“ beschrieben ist. 

Bereits im Heft zu „35 Jahren 
CHD“4 wird die Frage gestellt: 
„Ist der CHD jetzt fertig oder 
kommt schon das nächste Pro-
jekt?“ Auch heute, nach 50 Jah-
ren, in diesem Erlassjahr, sehen 
wir für morgen weitere Projekte 
auf uns zukommen. Aufgrund der 
Heim-Mindestbauverordnung in 
Baden-Württemberg können wir 

das Lebens- und Pflegezentrum 
in Steinbach (früher Haus Re-
hoboth) ab 2019 nicht mehr als 
Pflegeheim weiter betreiben. So 
denken wir nun ernsthaft über ei-
nen Neubau nach. Aber es erhebt 
sich auch die Frage, wie wir das 
bisherige Haus in Zukunft nutzen 
sollen? Auch für Schwarzach gilt 
es zu planen, wie dort die Arbeit 
weiterhin betrieben wird? 

Vieles ist noch nicht konkret. Wir 
sind herausgefordert, um klare 
Wegführung zu bitten. Wir beten 
in dankbarer Gewissheit, dass 

Gott über 50 Jahre hinweg unser 
Wegbegleiter gewesen ist. Klar ist 
die große Perspektive: alles, was 
wir planen, wird im Bereich diako-
nischen Handelns liegen und dies 
solange, bis Gott unseren Auftrag 
verändert oder beendet. Deshalb 
gilt heute das Motto: Biblisch-Di-
akonische Arbeit ist für den CHD 
auch die Perspektive für morgen.             
  Willi Riegert

DIAKONISCHES 
LEBEN/HANDELN

SPIRITUALITÄT 

> Glaube an J. Chr.

> Gebet

WIRTSCHAFT-
LICHES HANDELN
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4 CHD-Nachrichten, 1/2000, Jahrestagebuch Haus Rehoboth, S. 20
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Kontakt

Christlicher HilfsDienst e.V.
Merkelrain 8 
76534 Baden-Baden/Steinbach 
Tel.: 07223 / 969-0 
e-mail: mail@chd-ev.de 
Internet: www.chd-ev-de
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Seniorenheim „Lebens- und Pflegezentrum“ 
Merkelrain 8, 76534 Baden-Baden/Steinbach 
Telefon: 07223 / 969-0, Email: mail@chd-ev.de

Seniorenheim „Haus am Klostergarten“ 
Bahnhofstr. 5a, 77836 Rheinmünster/Schwarzach 
Telefon: 07227 / 99 309-0, Email: mail@chd-ev.de

CHD Ambulanter Pflegedienst 
für Baden-Baden, das Rebland, Bühl und Rheinmünster 
Ambulante Pflege, Familienpflege, Betreuung zu Hause 
Merkelrain 8, 76534 Baden-Baden/Steinbach 
Telefon: 07223 / 969-220 oder 07227 / 993 092 65

„Doppelpunkt“ 
Psychosoziale Beratungsstelle, Begleitetes Wohnen 
Email: info@doppelpunkt-beratungsstelle.de 
Merkelrain 8, 76534 Baden-Baden/Steinbach 
Tel: 07223 / 969-247, Eisenbahnstr. 31, 77815 Bühl 
Tel: 07223 / 969-247

Hauptstr. 103, 77731 Willstätt 
Tel: 07852 / 55 13  oder 07852 / 999 963


