
FÖRDERKREIS ST. HEDWIG OBERURSEL e.V.

Liebe Mitglieder und
Freunde des Förderkreises,

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen 
und es ist Zeit zu reflektieren.
Leider war es für viele Menschen wieder ein 
sehr schwieriges Jahr. Der Krieg in der
Ukraine, die hohe Inflation, die Energiekrise, ... 
Das spürt man auch an den Gottesdiensten in 
den wenig geheizten Kirchen.

Am 10.02.22, im Rahmen des „Tages der Kin-
derhospitz-Arbeit“ , wurde die Glasfront und 
der Turm unserer Kirche mit Unterstützung 
des Förderkreises grün angestrahlt.
Es galt, ein Zeichen der Unterstützung für 
diese sehr wertvolle und emotionale Arbeit zu 
setzen.

Am 15.05.22 fand wieder unser traditioneller 
ökumenischer Bikergottesdienst, unter ande-
rem auch vom Förderkreis begleitet, vor der 
Kirche bei schönem Wetter statt. Die Besu-
cherzahl lag erfreulicherweise höher als in den 
vergangenen Jahren. Den Helfern, die immer 
zum Gelingen dieser Veranstaltung beitragen, 

gilt mein großer Dank.
Die Sanierung der Dacheinläufe und der
Außenhaut beschäftigt uns nach wie vor. 
Dadurch verzögert sich leider auch weiterhin 
die restliche Sanierung des Fußbodens.

Erfreulicherweise konnte das Projekt
„Renovierung und Umgestaltung der Seitenka-
pelle“ , unter Einbeziehung von Prof. Dr. Mat-
thias Theodor Kloft v. BO Limburg und Herrn 
Pfr. Unfried, in die Planungsphase gehen. 

Am 07.09.22 durfte ich zur jährlichen Jahres-
hauptversammlung einladen und war erfreut, 
einige neue Gesichter begrüßen zu dürfen.

Ein neuer QR-Code wurde erstellt, der nun wie-
der direkt mit der Unterseite des Förderkreises 
auf der Homepage

www.kath-oberursel.de  verlinkt ist.
Leider mussten auch in diesem Jahr wieder 
aus zeitlichen, logistischen und finanziellen 
Gründen Projekte zurückgestellt werden, die 
der Förderkreis begleiten, organisieren oder 
voranbringen möchte, unter anderem:

- Die Umstellung der Beleuchtung am  
 Eingang der Kirche und der
 Altarrückwand auf LED

- Die Erneuerung der Glasfront im
 Eingangsbereich

- Instandsetzung der Beleuchtung für  
 die Altarstufen



Ein großes Anliegen ist es mir mehr denn je, 
neue Mitglieder und Freunde des Förderkrei-
ses zu finden - dazu bitte ich Sie weiterhin um 
Hilfe: Tragen Sie unsere Anliegen in Ihren
Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis. 
Helfen Sie mit auch das Gemeindeleben zu 
fördern.

Für viele Menschen ist das Leben schwieriger 
und anstrengender geworden, aber gerade in 
diesen schwierigen Zeiten wird Gemeinschaft 
und Zusammenhalt wichtiger denn je. Daraus 
schöpfen wir die Kraft zum Weitermachen und 
die Hoffnung auf bessere Zeiten.
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, auch im 
Namen meiner Vorstandsmitglieder, Ihrer
Familie und Ihren Freunden, besonders in
dieser kalten und dunklen Zeit besinnliche
Weihnachtstage und einen guten Start ins 
neue Jahr mit Gottes Segen.

Patrick Jandausch
(1. Vorsitzender)

- Das Anbringen von Hinweisschildern/  
 Wegbeschilderungen im Stadtkern von   
 Oberursel und auf der Hohemarkstraße   
 zu unserem Kulturdenkmal

- Die Digitalisierung des Archivs zur   
 Geschichte der Kirche und den 
 ökumenischen Festen zusammen mit   
 der Heilig-Geist-Gemeinde.

Ein lange geplantes Konzert der VHS-Hoch-
taunus im Oktober mussten wir kurzfristig 
aufgrund der notwendigen Energiesparmaß-
nahmen leider absagen, da die niedrigen 
Temperaturen in der Kirche schädlich für die 
Instrumente hätten sein können.

Zur schönen Tradition ist es mittlerweile 
geworden, am 1. Adventswochenende die 
Kirche besonders zu illuminieren, und wie in 
den vergangenen Jahren wurde es durch die 
Gesangs- und Gitarreneinlage von Pater Mat-
thäus zu einem sehr stimmungsvollen Gottes-
dienst.

Unser Adventsmarkt durfte in diesem Jahr 
auch wieder wie gewohnt stattfinden und die 
heissen Getränke nach den Gottesdiensten 
fanden regen Anklang.


