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Inhalt

fast 20(!) Jahre ist es her, dass IKEA©

uns fragte: „Wohnst Du noch oder

lebst Du schon?“ Heute heißt es: Bist

Du woke oder slept? Also übersetzt:

aufgewacht oder schlafend was das

Bewusstsein für sozial relevante

Themen wie z.B. die Umwelt

angeht. Irgendwie bringen diese

eingedeutschten Englisch-Brocken

Dinge nice (=nett) auf den Punkt

und sind aus der Jugendsprache

nicht mehr wegzudenken.

Auf der anderen Seite merke ich,

dass ein inflationär gebrauchtes Oh

my god, ist das crazy! (=Oh mein

Gott, ist das verrückt!) mich darüber

nachdenken lässt, was der Name

Gottes uns heute bedeutet. Voll

krass, Alter! könnte ich manchmal

besser hören…

Genauso selbstverständlich

verwenden wir inzwischen das

Wort Follower (=Nachfolger,

Anhänger). Es gibt Rankings,

welche Person auf Instagram oder

Facebook die meisten Follower an

sich bindet. Follower abonnieren

die Aussagen, Bilder, Geschichten

(man kann sagen: das Leben) eines

Menschen – und machen ihn damit

zu ihrem Idol. Follow me, and I will

make you fishers of men. (=Folgt

mir, ich mache euch zu

Menschenfischern. Mt 4,19) So ruft

Jesus die ersten Jünger zur

Nachfolge auf. Der Individualist

von heute hat’s gern un-

verbindlich: ein bisschen Ethik

schon, aber Glauben muss nicht

sein. Das ist bei Jesus nicht zu

haben. Seine Story gibt’s nicht im

Abo zum Liken (=im Internet per

Schaltfläche eine positive Bewer-

tung abgeben). Mit IKEA©

gesprochen: „Bist Du noch oder

wirst Du schon?“ Ein Follower von

Jesus ist man nicht auf Distanz,

sondern wird man durch Nähe.

Durch Nähe-Suchen und Sich-in-

Nähe-Üben zu dem, was Jesus

erfahrbar macht: Gott nahe zu sein

ist mein Glück (Ps 73,28)!

Ihre Serena Hillebrand

Liebe
Gemeinde,
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Gottesdienste zu
Schulabschluss und

Einschulung
Zu beiden Anlässen der Grund-

schule wird es einen open-air-Got-

tesdienst geben. Die Einladung

dazu erfolgt über Schule, Kinder-

garten und das Mitteilungsblatt.

Lange hat es gedauert…aber nun ist

sie online: unsere neue Website.

Hier finden Sie Aktuelles rund um

unsere Angebote, unsere Gottes-

dienste, wichtige Kontakte und

bald auch Geschichtliches und Bil-

der unseres Gemeindelebens.

Wenn Sie Interesse haben, unsere

Website mitzugestalten und weiter

aufzubauen, melden Sie sich gerne

bei Sandra Menzel. Unterstützung

könnten wir beispielsweise brau-

chen bei der Zusammenstellung der

Geschichte unserer ursprünglich 3

Kirchengemeinden, dem Bereitstel-

len von Fotos, die nicht urheber-

rechtlich geschützt sind, und ande-

ren Gestaltungsideen.

Aber schauen Sie doch gerne schon

mal rein unter:

https://buechenbeuren.ekir.de

Ab Pfingsten feiern wir wieder

Präsenzgottesdienste Open-air auf

dem Kirchplatz Büchenbeuren

und vor den Gemeindehäusern in

Laufersweiler und Gösenroth.

Herzlichen Dank an die Ortsge-

meinde Gösenroth dafür! Bitte eine

medizinische oder eine FFP2 Mas-

ke mitbringen.

Immerwennwir keine Präsenzgot-

tesdienste feiern und zu besonde-

ren Anlässen, können Sie Lese-

und Audiogottesdienste unserer

Pfarrerin Sandra Menzel erhalten.

Wir versenden diese über E-Mail

oder WhatsApp. Melden Sie sich

dazu gerne bei unserer Pfarrerin

an.

Für alle, die keinen Zugang zum

Internet haben können die Lese-

gottesdienste auch nach Hause ge-

bracht werden.

NeueWebsite der
Kirchengemeinde

Audio- und
Lesegottesdienste

«

Wir wollen aufstehen!

Vor einem Jahr freute ich mich, dass

die A3 zwischen Göttingen und

Braunschweig gesperrt war und wir

über den Harz umgeleitet wurden.

Was ich dort sah, hat mich tief

erschüttert. Die mir bekannten

großen Nadelwälder waren alle grau

und kahl oder schon abgeholzt.

Bei uns auf dem Hunsrück sieht es

zwar noch besser aus, aber auch hier

zeigt sich der Klimawandel immer

stärker in unseren schönen Wäldern.

Ja, da ist erst mal Angst und

Entsetzen, aber das hilft der Natur

nicht. Wir müssen aufstehen aus

unserem bequemen Denken, dass es

irgendwie schon weiter gehen wird,

dass da Politiker sind, die durch,

Gesetze und Steuern die Welt retten

sollen – dafür wählen wir sie doch.

Nein - wir können nicht einfach die

Verantwortung abgeben und den

Kopf in den Sand stecken. Ein Jahr

lang hat Greta Thunberg allein

demonstriert, bis sie aufgestanden ist

und der Welt gezeigt hat, zu was ein

junges Mädchen fähig ist. Mit einer

Verlagerung der Verantwortung auf

andere können wir uns nicht mehr

rausreden und sitzen bleiben. Lasst

uns aufstehen! Lasst uns gemeinsam

Klimaschutz
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herausfinden, was wir vor Ort tun

können. Kein planloser Aktivismus,

sondern gemeinsam überlegen, was

sinnvoll wäre.

Als Kirchengemeinde stehenwir ganz

vorne in der Verantwortung zum

Erhalt der Schöpfung und des

Lebensraumes für Tier und Mensch-

wir wollen nicht tatenlos zu sehen.

Alleine fühlt man sich oft machtlos.

Deshalb möchten wir alle einladen,

ganz gleich welcher Konfession, die

auch aktiv werden wollen.

Wir treffen uns am Dienstag, den
8. Juni um 18:00 Uhr zu einem ersten

Treffen per Zoom. Bitte zu diesem

Treffen anmelden unter der

Mailadresse ulrike.alpers_dr@ekir.de.

Auch wer dieses Mal verhindert ist

soll sich gern bei uns melden.

Sabine Zoth-Schuman, Max Imhoff,

Ulrike Alpers

Präsenzgottesdienste
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Als ich von der Grundschule in die

5. Klasse kam, wurde das gute alte

Poesiealbum ganz allmählich von

den Freundebüchern abgelöst.

Steckbriefe waren gefragt: Größe,

Lieblingsfarbe, Dinge-die-ich-gar-

nicht-mag usw. Es war scheinbar

spannend, all diese Auskünfte über

einen Menschen zu sammeln.

Damals hab' ich mir sehr ein

Freundebuch gewünscht – und nie

eins bekommen. Heute schmunzele

ich über die Lieblingsfarbe, die sich

(zum Glück) ändern kann, und

darüber, dass sich solche

Eigenheiten viel besser erzählen

und kennenlernen als schreiben

oder aufzählen lassen.

Womit Sie gleich schon ein Erstes

über mich erfahren: Ich mag

Gespräche. Über Gott und die Welt.

Über scheinbar Winziges und

unfassbar Großes und alles, was

dazwischen liegt. Erzählen,

gemeinsam nach Wörtern suchen

und auch mal schweigen.

„Maje“ würden Sie vielleicht sagen,

was mich zu einem Zweiten führt:

Ich liebe den Hunsrücker Dialekt,

aber kann ihn leider nicht

sprechen. Dafür bin ich

(zugezogene) „Wahl-Hunsrückerin“

mit Leidenschaft. Immer wieder

habe ich erleben dürfen, dass

Menschen vom Hunsrück nicht

gleich mit der Tür ins Haus fallen –

aber wenn sie ihr Herz

verschenken, dann tun sie das

immer ganz. In diesen beiden

Wesenszügen kann ich mich gut

wiederfinden.

Und sonst? Einige werden bei

meinem Nachnamen denken, da

war doch was… Stimmt! Meine Frau

Ortrun hat 2012/13 in den

Nachbargemeinden Sohren und

Ober Kostenz eine Vakanz

vertreten und war manchmal auch

hier in Büchenbeuren, Gösenroth

und Laufersweiler unterwegs. Ich

erinnere mich immer noch an

Melodien und Rhythmen eines der

leider letzten, ganz besonderen

Gospel-Chorkonzerte von Frau

Jung! 2016 haben wir auf dem

Hunsrück geheiratet und seit 2019

sind wir in Riegenroth zuhause.

Vorher haben wir in Hünxe am

Niederrhein gewohnt, wo ich mit

Herzblut Lehrerin für die Klassen

5-13 in den Fächern Evangelische

Religionslehre, Deutsch und Musik

Ein neues gesicht
in unserer gemeinde -

Vikarin Serena Hillebrand
gewesen bin. Schon während des

Studiums konnte ich mich

eigentlich gar nicht zwischen den

Beruf(ung)en Pfarrerin oder

Lehrerin entscheiden. Darum habe

ich erst in der Kirchenmusik mit

Chorleitung, Klavier und Orgel,

dann in der Prädikantenzurüstung

mit Ordination im Advent 2018 ein

Gegengewicht zur Schule gesucht.

Ich habe mir die Entscheidung

nicht leicht gemacht; Kinder und

Jugendliche „zurückzulassen“ in

einem Schulsystem, das ich für

dringend veränderungsbedürftig

halte. Außerdem hatte ich mir nach

den beiden Lehramtsexamina plus

Referendariat felsenfest vorge-

nommen, nie wieder eine Prüfung

abzulegen…

Nun bin ich hier bei Ihnen im

Vikariat, dem zweijährigen prak-

tischen Teil der Pfarrer-Ausbildung

– und das macht mich sehr froh

und dankbar!

Und sonst noch? Ich wandere für

mein Leben gern, besonders auch

längere Strecken und Traum-

schleifen… Und für's Spielen bin ich

immer zu begeistern, ob drinnen

oder draußen, Hauptsache ohne PC!

Ich freue mich darauf, Sie

kennenzulernen. Gemeinsam mit

Ihnen nach Gott und der Welt und

uns zu fragen und Antworten

„finden zu gehen“. Lebenswege zu

teilen und zusammen unterwegs zu

sein.

Auf bald mit herzlichen Grüßen,

Serena Hillebrand

Wer Frau Hillebrand näher

kennenlernen möchte, hat dazu bei

unseren Begrüßungsgottesdiensten

mit anschließendem kleinen

Empfang Gelegenheit:

6.6.21,10.30 Uhr in Gösenroth

20.6.21, 10.30 in Laufersweiler

11.7.21, 18.00 Uhr in Büchenbeuren

„Lebenswege teilen und zusammen unterwegs sein…“
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Seit einigen Wochen beschäftigen

wir uns mit einer neuen Gemeinde-

konzeption. Was das ist? Im Grunde

ist das ein Leitbild für unsere Kir-

chengemeinde. Wer sind wir? Was

ist uns wichtig? Welche Arbeitsbe-

reiche wollen wir voranbringen?

Wie können und wollen wir heute

und in Zukunft präsent sein und

Menschen erreichen?

Damit wir hier nicht nur um uns

selbst kreisen und das aufwärmen,

was immer schon gegolten hat, ha-

ben wir eine Arbeitsgruppe gegrün-

det, in der ganz unterschiedliche

Leute mitarbeiten. Presbyteriums-

mitglieder, aber eben auch andere,

die mal mehr mal weniger nah an

unserer Gemeinde dran sind. So

wird der Blick weit.

Wir haben uns gefragt, wie eigent-

lich die Menschen in unseren Dör-

fern unsere Kirchengemeinde erle-

ben? Was interessiert sie? Was

wünschen sie sich und was für ei-

nen Rat würden sie uns geben?

»Gemeinde neu denken« Dazu haben wir einige Interviews

geführt. Ein paar Stichworte spie-

geln das Ergebnis wieder.

Sportliches, Wandern, Geselligkeit,

Zusammenkommen, Gemeinschaft,

kennenlernen und sich begegnen,

Stammtisch, gemeinsam kochen,

leichter Ein- und Ausstieg, Grill-

nachmittage, öfter mal Kneipen-

atmosphäre, warum nicht mal ein

Cocktailabend für 20-30jährige,

Zeit die mir gehört, mir etwas Gutes

tun, modernere Gottesdienste, an-

dere Lieder, offensivere Öffent-

lichkeitsarbeit (auch facebook und

co), Neugierde wecken, zu öffent-

lichen Themen Stellung beziehen,

auch zu schwierigen wie z.B.

Klimaschutz oder Rassismus, Präsenz

zeigen imDorf und in der Gesellchaft,

selbstverständlicher Umgang mit

Gendern und Homosexualität, über

Gottesdienstzeiten und -orte nach-

denken…

Unsere Kirchen werden als

wohltuende Räume wahrge-

nommen, aber die Hürde, dort

hineinzugehen, ist für viele hoch.

Auch der sonntägliche Gottes-

dienstbesuch ist eigentlich nur noch

etwas für die, die schon lange

vertraut sind mit Liturgie und Pre-

digt. Dafür sind die Audiogottes-

dienste für viele ein leichter und

liebgewordener Zugang geworden.

Den kann ich hören, wann es für

mich passt.

Seelsorge wird geschätzt, egal für

welche Altersgruppe. Die Alten sollen

nicht vergessen werden. Traditionen

haben ihre Berechtigung. Raum für

Jugendliche ist wichtig. Aber auch die

Gruppe derer zwischen den Ju-

gendlichen und den Senior*innen soll

in den Blick genommen werden.

All diese Ideen und Hinweise neh-

men wir mit in unsere Weiterarbeit.

Falls Sie Lust haben, uns auch ihre

Wünsche und Ideen weiterzugeben,

schreiben Sie uns gerne! Denn

Gemeinde, das sind wir alle!

SandraMenzelFo
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»SCHAUT
NACHVORNE,
DENN ICH
WILL ETWAS
NEUES TUN!«

Jesaja 43,19
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Schon lange träume ich von einem

Café, in dem jeden Tag etwas los ist.

Hier ist Raum für alle, die Begegnung

suchen, nette Gespräche und natür-

lich guten Kaffee! Menschen ver-

schiedenen Alters kommen zusam-

men, mal gemeinsam, mal nach

Interessengruppen getrennt, mal

geplant zu einem ausgiebigen Früh-

stück, zum Waffelessen, einem

Grillabend, oder auch einfach spontan

für einen kurzen Espresso.

Einmal die Woche wird zu einem

kleinen Seniorenfrühstück geladen,

Eltern treffen sich mit ihren Klein-

kindern zum Krabbeltreff, die

Bücherei bietet Lesestoff an, es gibt

gemütliche Ecken zum Schmökern

und im Sommer laden wir ein zum

„Vorlesen unter dem Apfelbaum“. Hin

und wieder veranstalten wir ein

Konzert, bei dem das Publikum

reichlich Platz auf der Wiese findet.

Wir sind offen für Kunst, Kultur und

viel Kreativität. Es gibt Workshops

zum Arbeiten mit Ton und Holz oder

mit Farben und Pinseln. Manchmal

kommen wir zusammen, um mit-

einander zu philosophieren über

Themen, die uns interessieren. Beim

Cocktailabend ist man locker

zusammen, erfährt, was bei den

anderen gerade so los ist.

Für die Kinder gibt es eine

Abenteuerecke im Garten und auch

unser Jugendraum mit Kicker und

Lounge-Ecke ist ins Café integriert.

An einem Abend in der Woche ist

das ganze Gelände auch für

Jugendliche reserviert: zum Chillen,

feiern, Grillen oder was sonst so

gewünscht wird.

Wer hierher kommt spürt, hier ist

jede/r willkommen. Ob man nun nur

einmal kurz vorbeischaut, oder

regelmäßig kommt. Die Atmosphäre

ist geprägt von Offenheit, Interesse

undWertschätzung.

Wer Hilfe braucht, soll sie hier nach

Möglichkeit auch bekommen. Bera-

tung durch die Diakonie und

Unterstützung in Migrationsfragen

Ein Café für alle… bekommt man gleich nebenan. Aber

auch in Alltagsfragen wollen wir

Menschen verschiedener Generatio-

nen unterstützen. Unsere Hausauf-

gabenbetreuung für alle interes-

sierten Kinder gehört ebenso dazu.

Hin und wieder gibt es Sommerkino

open air oder Winterkino drinnen,

Vorträge, kulinarische Abende oder

Mittagessen - weil es in Gemeinschaft

einfach besser schmeckt.

Man verabredet sich zum Wandern,

zum Sport oder zu gemeinsamen

Ausflügen. Ein schwarzes Brett bietet

Dinge zum Tauschen und Verschen-

ken an.

Hier findet man ein offenes Ohr bei

Sorgen und Nöten, wenn wir uns

austauschen, oder auch in einem

gezielten Gespräch mit unserer

Pfarrerin, Vikarin oder unserem

Gemeindepädagogen, die hier

regelmäßig anzutreffen sind.

Klimaschutz ist uns wichtig. Wir

achten auf Nachhaltigkeit und

versuchen so die Welt ein bisschen

besser zu machen.

Mit der Ortsgemeinde sind wir gut

vernetzt und bringen gemeinsam

Ideen voran, die den Zusammenhalt

fördern und Innovation mit sich

bringen.

Wer weiß, vielleicht ergibt sich noch

ein Reparaturcafé, Sommernachts-

tanzen, Männerabend…Was für

Ideen hättest du?

Das klingt zu schön, um wahr zu

sein? Ganz im Gegenteil! Denn

inzwischen hat diese Idee schon

richtig Fahrt aufgenommen in einer

Zukunftswerkstatt, in der sich viele

Menschen aus unseren Dörfern

einbringen. Angefangen hat dieser

Prozess mit einer Neuorientierung

des Café International. Schnell war

uns klar, dass inzwischen eigentlich

kaum noch Bedarf ist für einen

solchenOrt, der hauptsächlich auf die

Fragestellung und Bedürfnisse von

Geflüchteten ausgerichtet ist. In-

zwischen sind viele unserer interna-

tionalen Neubürger*innen schon

richtig angekommen. Was es jetzt

braucht, ist langfristige Integration,



die keinen Unterschied macht, woher

jemand kommt.

Was bisher für unsere Gemein-

dekonzeption erarbeitet wurde (siehe

Bericht auf S. 8) , fügt sich fast nahtlos

in die Idee eines am Gemeinwesen

orientierten Cafés an. Gefragt ist nie-

derschwellige Begegnungsmöglich-

keit. Mehr Verknüpfung dessen, was

wir als Kirchengemeinde zu bieten

haben, mit der Alltagswelt der Leute

vor Ort. Ich finde, ein Café ist dafür

genau das Richtige!

Es gibt sogar schon einen passenden

Ort für dieses Café, nämlich die untere

Etage des Gemeindehauses in Büchen-

beuren mit herrlichem Garten und

viel Platz. Der alte Standort des Café

International wird aufgegeben, um

Miete, Energie und Ressourcen zu

sparen. Natürlich ist noch einiges

baulich in den neuen Räumen zu

verändern, um den Charme der

90er Jahre umzuwandeln in einen

auch heute noch einladenden und

ansprechenden Ort. Hierbei haben

wir ehrenamtliche Unterstützung

durch Anke Stern, Tochter des

früheren Bürgermeisters in Bü-

chenbeuren, Friedemann Buch, die

inzwischen Innenarchitektin in

Wien ist. Dank ihrer Ideen und

Beratung gibt es schon einen Plan

für die Gestaltung des Cafés. Innen

wird ein Teil der Wand zum

Jugendraum herausgenommen, um

mehr Licht in den hinteren Kel-

lerraum zu bringen. Davon pro-

fitiert auch die Jugend, die aber

auch durch eine Schiebetür die

Möglichkeit haben wird, unter sich

zu sein. Insgesamt wird es bunter,

unsere alten Stühle im Kaffee-

hausstil werden neu gestrichen, alte

Tische und Geschirr hat uns bereits

der TUS gespendet. Herzlichen

Dank! Wir wollen erhalten, was

erhaltenswert ist.

Draußen soll die Terrasse

vergrößert werden, damit während

der warmen Jahreszeit das Außen-

gelände mit herrlichem Blick auf

den Idarkopf genutzt werden kann.

Für Konzerte kann hier eine Bühne

aufgebaut werden. Kleine Häu-

schen sorgen im Garten für Gemüt-

lichkeit und einzelne Sitzgruppen.
12 13

Unsere Konfis wünschen sich schon

ein Häuschen mit Schaukelsitzen,

die Kindergartenkinder eins mit

Murmelbahn. Für Außenmöbel,

Sonnenschirme und Kinder-

spielzeug suchen wir noch ein

Gartenhäuschen. Wer hier Ideen

für eine kostengünstige Lösung hat,

kann sich gern bei mir melden.

Unser Prozess ist offen für weitere

Ideen und neue Gesichter. Wenn

also noch jemand Lust hat mit

einzusteigen: herzlich willkommen!

Es macht Spaß, mit so vielen

zusammen Ideen zu entwickeln.

Momentan findet unsere Zukunfts-

werkstatt noch digital statt. Zu-

gangsdaten bekommt man bei mir.

Man kann aber auch einfach nur

einzelne Ideen oder Wünsche

weitersagen. Es wäre schön, wenn

sich viele beteiligen würden, denn

mehr Menschen haben mehr im

Blick. So wird das Café am Ende ein

Ort, in dem von jeder und jedem von

uns etwas stecken kann.

Vielleicht haben einige ja auch Lust,

selbst etwas im Café anzubieten: ein

Männerfrühstück, etwas Kreatives

oder Musikalisches… Das Café wird

lebendig durch uns alle!

Ach ja, und spenden kann man

natürlich auch. Für die Terrasse, die

Schiebetür, einzelne Häuschen im

Garten…Unser Spendenkonto finden

Sie auf der Rückseite des

Gemeindebriefes. Bitte dann das

Stichwort „Cafe“ angeben.

Wir hoffen, dass alle Arbeiten trotz

Corona zügig vorangehen. Ab dem

19.6.21 wird es ein Übergangscafé

geben – vermutlich open air – bis wir

hoffentlich im Herbst richtig

eröffnen können.



Und der Name des Cafés? Wir haben

tatsächlich auch über neue Namen

nachgedacht, und uns dann ent-

schieden, doch bei „Café International“

zu bleiben. Denn inzwischen ist dieser

Name schon eine Marke, die weit über

die Grenzen unserer Gemeinde be-

kannt ist. Und wie riet uns ein

Grafikdesigner? Eine gut etablierte

Marke gibt man nicht so schnell auf.

Und auch, wenn sich das Profil des

Cafés ändern wird, bleiben wir doch

dem treu, was uns immer schon

wichtig war. Denn „International“

steht für mich nicht nur für die

Gemeinschaft verschiedener Natio-

nen - auch wenn Büchenbeuren

damit ja seit vielen Jahrzehnten

Erfahrung hat - sondern auch für

eine bunte Gesellschaft, für Vielfalt

und Offenheit.

Dass im Café International

inhaltlich etwas Neues beginnt,

wird durch den Umzug in die neuen

Räume deutlich und durch das, was

dort in Zukunft zu hören, zu

schmecken und zu erleben ist. Ich

freu mich drauf!

SandraMenzel

1. Essen möglichst regional kaufen
2. Wasser beim Zähneputzen abstellen
3. Weniger heizen, erst Pullover anziehen
4. Häufiger Urlaub in Europa statt fliegen oder Kreuzfahrt
5. Weniger tierische Produkte konsumieren
6. Geräte, Kleidung etc. reparieren statt wegwerfen
7. Plastik(-verpackung) meiden

Wer selbst Tipps beisteuern möchte oder (Verständnis-)Fragen zu obigen

hat, melde sich bitte im Pfarrhaus oder unter Oliver.Menzel@ekir.de

7 Tipps
für Nachhaltigkeit im Alltag

Taizé im September!
Eine Fahrt für Erwachsene

Eine Woche in Taizé miterleben? Das haben viele von uns schon immer mal
vorgehabt. In diesem Jahr können wir eine solche Fahrt anbieten, voraus
gesetzt die Corona-Pandemie lässt die Reise nach Frankreich zu.

Reise von Sonntag zu Sonntag: 12.-19.9.2021

Fahrt in privaten PKWs, Fahrtgemeinschaften

Teilnehmerhöchstgrenze: 11 Personen über 30,

jüngere ab 18 sind zusätzlich gerne auch willkommen!

Teilnehmerkosten für den Aufenthalt 270 Euro. Unterbringung in einfachen

Mehrbettzimmern.

„In Taizé sind auch Erwachsene über 30 herzlich willkommen, die sich auf

einen Ort einlassen wollen, der vor allem für Jugendliche zwischen 15 und 29

da ist. Wir bitten um Verständnis für gewisse Einschränkungen, die mit der

großen Zahl jugendlicher Gäste und dem einfachen Lebensstil zusam-

menhängen!“ (schreibt Taizé)

Verantwortlich: Gemeindepädagogin Beate Jöst, Beate.joest@ekir.de

Büro Bopparder Str. 3, 56288 Kastellaun. Tel. 06762/9630729
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Wir sind sehr dankbar dafür, dass

in den letzten Wochen einige der

geplanten Veranstaltungen online

stattfinden konnten.

So trafen sich am 23.4. online 22

Frauen, um miteinander ihre

Kirchenträume zu teilen. In drei

Gruppen nahmen die Träume der

Themenbereiche: Kirche träumen -

digital, Kirche träumen - auch

außerhalb von Kirchenmauern,

Kirche träumen - Gottesdienste mit

und ohne PfarrerIn konkretere

Gestalt an.

Am Ende des Abends war klar: Es

wird weitergehen und bis zum

nächsten Treffen im Herbst, auch

in den einzelnen Themenbereiche

weitergeplant. Wer noch

dazukommen möchte ist herzlich

eingeladen und meldet sich am

besten bei Frauenreferentin Susan-

ne Reuter. Sie gibt die Infos weiter.

verzeichnen und waren für alle

Teilnehmenden ein Gewinn. So

wird voraussichtlich im Herbst eine

Veranstaltung online und eine in

Präsenz angeboten werden.

Das am 8.5. geplante Friedensfest

mit Sternwanderung zum und auf

dem Schöneberg konnte auch in

diesem Jahr nicht stattfinden.

Dafür gibt es aber wieder einen

Gedenkgottesdienst zu „76 Jahre

Ende 2.Weltkrieg“ auf YouTube. In

diesem Jahr waren wir in der Nähe

vom Hochsteinchen bei Ellern, wo

1943 ein Flugzeug mit 4 jungen

Soldaten abgestürzt ist. Das Video

zum Gedenkgottesdienst ist direkt

auf YouTube unter dem Stichwort

„Gebet für den Frieden 2021“

abzurufen. Die Videoaufnahmen

und den Schnitt hat dankens-

werterweise wieder Tobias Hauth

übernommen.

Auch die Veran-

staltungen zu den

Perlen des Glaubens

konnten an zwei

Abenden online

einen guten Besuch

Zu folgenden Veranstaltungen
laden wir recht herzlich ein:

Frauenkonferenz Süd „Kirche an-

ders leben“ (Geplant und durch-

geführt von der Frauenhilfe im

Rheinland )

Die Frauenkonferenzen sind

Begegnungsräume für Ehren- und

Hauptamtliche, in denen sich

Frauen aus unterschiedlichen Ge-

meinden und Kirchenkreisen zu

frauen- und kirchenspezifischen

Themen und Erfahrungen aus-

tauschen, miteinander Neues

ausprobieren, einander ermutigen

und sich vernetzen. Situations-

bedingt bieten wir die

Frauenkonferenzen an zwei

Terminen als Webinar an.

Fr., 28.05.2021, 16 - 20 Uhr und

Fr., 25.06.2021, 16 - 20 Uhr

Anmeldung: bildung@frauenhilfe-

rheinland.de

7.7.2021 19 Uhr Zentrale Vorbe-

reitung des Mirjamsonntags (5.9.)

für alle Interessierten mit Ideen zur

Gestaltung und Austausch (Ort

noch offen) Thema: Herkünfte -

Zukunft braucht Rahab.

Die ökumenische Abendwan-

derung der Frauen der

Frauenhilfen und der kfd kann in

diesem Jahr nicht stattfinden.

Dafür wird es wieder ein Heft

geben, das Hildegard Forster und

Susanne Reuter zusammenstellen

mit Texten für eine persönliche

Abendwanderung oder zusammen

mit einer kleineren Gruppe von

Frauen. Bei Bedarf bitte anfordern.

Erscheinungsdatum im Juni.

Wenn Sie immer aktuell informiert

werden möchten über Angebote

der Frauen im Kirchenkreis

können Sie sich bei der

Frauenreferentin mit einer email

anmelden und in den Verteiler für

Veranstaltungen und den

Newsletter aufnehmen lassen.

Die Veranstaltungen finden vor-

behaltlich der aktuellen Corona-

Verordnungen statt. Eine Anmel-

dung ist unbedingt erforderlich bei

Susanne Reuter, Frauenreferentin

des Kirchenkreises Simmern-

Trarbach, Tel. 06764-7407015;

E-Mail: susanne.reuter@ekir.de
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Was fällt mir zu „Kirche digital“ ein?

16 17



19

Tag Büchenbeuren Laufersweiler Gösenroth Sohren Ober Kostenz Todenroth

6.6. 9.15 mz
10.30 mz mit Begrüßung
von Vikarin S. Hillebrand 10.30 isb

13.6. 18.00 mz 10.30 isb

20.6. 10.30 mz mit Begrüßung
von Vikarin S. Hillebrand

10.30 N.N. 9.00 N.N.

27.6. 10.30 N.N.
9.00 N.N. 18.00 N.N.

4.7. 9.15 T. Hauth 10.30 T. Hauth 10.30 N.N.

11.7. 18.00 mz mit Begrüßung von
Vikarin S. Hillebrand

10.30 mz

18.7. 10.30 mz Sa: 16.00 Kinder-Kirche 9.00 mz

25.7. 10.30 isb 9.00 isb Sa. 24. - 18.00 isb

1.8. 9.15 Mz 10.30 Mz

8.8. 18.00 isb 10.30 isb

15.08. 14.00 isb & team open air Gottesdienst am Mittelpunkt in Bärenbach für alle Gemeinden

22.8. 10.30 isb 9.00 isb 18.00 isb

29.8. 10.30 Sandra & team FamGD Einladung nach Laufersweiler!

5.9.
Sa. 14.00 mz, Hauth,

Hillebrand, Konfirmation
10.30 mz

Konfirmation 9.15 isb 10.30 isb

12.9. 18.00 mz 10.30 isb
Konfirmation

19.9. 10.30 mz, Hauth, Hillebrand
Konfirmation

10.30 N.N. 10.00 isb Konfirmation 9.00 N.N.

26.9. 10.30 mz 9.00 mz 18.00 mz

Gottesdienstplan unter Vorbehalt (vgl. Mitteilungsblatt) . In unserersGemeinde finden die Gottesdienste in der Regel noch open-air statt. (vgl. S.4)



Seit dem 3. Mai 2021 gilt die neue

Landesverordnung, die im Wesent-

lichen auf Lockerungen in den

Seniorenheimen setzt, da die

meisten Bewohner*Innen inzwi-

schen geimpft sind. Im Folgenden

einen kurzen Überblick über die

Regelungen:

Testungen:

Grundsätzlich testen wir weiterhin

alle Besucher*Innen vor Betreten

der Einrichtung. Wer immunisiert

ist, ist von der Testpflicht befreit.

Nähere Infos dazu erhalten Sie in

unserem Haus.

Besuche:

Täglich maximal 4 Besucher*innen

(aus max. 2 Haushalten) pro

Bewohner*Innen bei einer Inzidenz

im Landkreis von unter 100. Wird

die Inzidenz von 100 überschritten,

gilt für nicht geimpfte Bewoh-

ner*Innen die Bundesnotbremse,

also eine Person aus einem

Haushalt. Geimpfte Bewohner*In-

nen dürfen weiterhin 4 Besu-

cher*Innen aus max. 2 Haushalten

empfangen. Ausnahmen von den

Besuchsregeln gibt es, wie bekannt,

bei palliativer Versorgung der

Bewohner*innen. In diesem Fall ist

Besuch rund um die Uhr möglich.

Nicht gestattet: Personen mit einer

Infektion (nicht nur Coronavirus),

insbesondere mit erkennbaren

Atemwegsinfektionen und erhöh-

ter Körpertemperatur oder Kontakt

zu Infizierten oder/und Reiserück-

kehrer*innen aus Risikogebieten

mit Absonderungspflicht, dürfen

die Einrichtung nicht betreten.

Besuche sind vornehmlich im

Bewohnerzimmer (Abstandsrege-

lung beachten), und dem Garten-

bereich erbeten (auch dort gilt die

Pflicht zum Tragen der FFP2-Maske

und die Abstandsregelung). Bei

geimpften Bewohner*Innen entfällt

die Pflicht des Tragens einer FFP2-

Maske. Ein medizinischer Mund-

Nasenschutz ist ausreichend.

Besuchsanmeldungen sind täglich
in der Zeit von 14.00 Uhr bis 18.00
Uhr unter 06543 987813 möglich.
Ich bitte Sie ausschließlich diese

Nummer und diesen Zeitkorridor

zu nutzen, um Besuchstermine

auszumachen. Bitte bedenken Sie

auch, dass die Schnelltestung etwa

15 Minuten in Anspruch nehmen

wird und kalkulieren Sie dies

entsprechend mit ein.

Die Besuchszeiten sind täglich in
der Zeit von 14.00 - 19:00 Uhr.
Wir sind zuversichtlich, dass bald

weitere Lockerungsschritte erfol-

gen und wir vielleicht auch im Spät-

sommer ein kleines Sommerfest pla-

nen können. Auch Gottesdienste

Pfarrer-Kurt-Velten Altenpflegeheim

mit unseren Pfarrer*innen feiern wir

wieder jeden Mittwoch draußen!

Vielen Dank für Ihr Verständnis und

Ihre Kooperation. Es grüßt Sie herzlich

Ihr Carsten Bachert

An der Kirche in Laufersweiler

konnten wir einen Schaukasten

anbringen, in dem Sie nun aktuelle

Informationen unserer Gemeinde

finden können. Herzlichen Dank

dafür an Manfred Weirich, Helmut

Hees und Ralf Moosmann, die den

Schaukasten liebevoll gestaltet

haben.

Vielen Dank an alle, die unsere Ge-
meinde während der Corona-
Pandemie mit einer Kollekte
unterstützt haben!

Das Gasthaus „Zum Idartal“ hat uns

Geschirr gespendet. Dafür und für

die gute Zusammenarbeit in all den

Jahren danken wir ganz herzlich!

Zum Idartal

Schaukasten und
Kollekte

20 21

Der Hahn auf dem Kirchturm in

Gösenroth war so beschädigt, dass er im

Zuge einer Sanierung des Kirch-

turmdaches erneuert werden musste.

Inzwischen ist der neue Hahn in Gö-

senroth angekommen und wird wahr-

scheinlich in der KW 24 oder 25 feier-

lich durchs Dorf getragen und dann

aufs Dach gesetzt. Herzliche Einladung,

dabei zu sein! Der Termin wird noch

bekannt gegeben.

Neuer hahn
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Donnerstag
17.00 -

18.30 Uhr

Freitag
20.00
Uhr

14tägig

Mittwoch
14.30 Uhr

Gospelchor
Im ev. Gemeindehaus
Sohren
Leitung:
Karl-Gerhard Hallstein

Mittwoch
18.30 Uhr

Senioren aktiv
Herzliche Einladung zu un-
seren Ausflügen!
Und jeden 1. Und 3. Mitt-
woch im Monat um 18.30
Uhr zum Singen
Ansprechpartnerin:
Ellen Moosmann

Spielekreis
Am 2. Mittwoch im Monat
um 14.30 Uhr im Gemein-
dehaus Laufersweiler
Ansprechpartnerin:
Fr. Hansen: 06543/8359331

Gesprächskreis
Im Gemeindehaus Büchen-
beuren einmal im Monat zu
wechselnden Themen
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Mittwoch
14.30-

16.30 Uhr
14tägig

Dienstag
20.00 Uhr

Frauenhilfe
im Gemeindehaus
Büchenbeuren

Meditationsabend
An jedem 2. und letzten
Dienstag im Monat
20.00 - 21.15 Uhr im Ge-
meindehaus Büchenbeuren
Leitung: Oliver Menzel
06543/989961

Gruppen und Kreise
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Donnerstag
18.00 Uhr

Mittwoch
14.30 Uhr

Maje-Nachmittag
Am 4. Mittwoch im Monat
um 14.30 Uhr im Gemein-
dehaus Laufersweiler

Singkreis
Wir proben immer einige
Wochen vor Ostern und
Weihnachten im Gemeinde-
haus Büchenbeuren

Noch können unsere Gruppen nicht
stattfinden. Wir hoffen aber, dass
sich dies bald ändert! Hier also ein
bisschen Vorfreude...



Die Luft und die Lust, sich kreativ

gegen Corona zu stemmen, wird

weniger. Wir alle wollen raus aus

dieser Knechtschaft, aber es geht

alles sehr langsam. Trotzdem

nimmt der Jahreskreis weiter

seinen Lauf und Ostern kam zum

zweiten Mal in der Coronazeit auf

uns zu. Es gab schöne Pläne,

wenigstens ein Osterfeuer hinter

dem Gemeindehaus, einen Got-

tesdienst auf dem Kirchplatz,

Ostergottesdienst im Freien in

Gösenroth und zumindest sollte der

Osterspaziergang in Laufersweiler

erhalten bleiben. Aber dann kam

ein weiterer Lockdown, der all

unsere Pläne stocken ließ. Unsere

Pfarrerin steckte wieder viel Liebe,

Zeit und Mühe in Lese-, Audio- und

YouTube-Gottesdienste. So konnten

wir mit der frohen Botschaft die

Menschen erreichen, die Oster-

kerzen ins Haus bringen und

Holzeier zum Bemalen verteilen.

Vielleicht baute der eine oder

andere zumindest ein Osternest

nach alter Sitte im Garten – auch

mal als Kirche auf eigenem Grund

und Boden, als Dank, dass wir

immer noch in Frieden in unseren

Osternwar anders

eigenen Räumen mit der Familie

das Fest feiern durften.

Die angemalten Eier hingen in den

Zweigen der Adventsbude auf

dem Kirchplatz, in die auch ein

Osterhase eingezogen war, an-

gelockt von den großen bunten

Blumen, für die wir Ina Bernhard

Dank sagen möchten. Auf dem

Bord standen viele Osterlichter.

Sie wurden gerne mitgenommen,

genauso wie die kleinen Daumen-

kinos mit der Ostergeschichte für

Kinder, die als Geschenk im

Youtubefilm des Kinder-Kirchen-

teams angekündigt wordenwaren.

Auch wurden wieder weit über

100 Lesegottesdienste mit Oster-

lichtern in unserer Gemeinde

verteilt oder über Email ver-

schickt. So wurde der Ostersegen

doch noch in die Häuser gebracht.

Es war spürbar, dass die Sehnsucht

nach Gottes Zuspruch lebendig

und gerade in diesen Zeiten

willkommen ist.

Wir warten nun geduldig auf

Impfung und Lockerungen und

planen mit viel Enthusiasmus für

die Zeit, in der wir uns wieder

unbeschwert treffen und ohne

Maske zusammensitzen können.

Das Gesicht und die Mimik des

Gegenübers wahrnehmen, die

Menschlichkeit und Gemeinschaft

spüren - wieder singen... Das wird ein

Fest! Ulrike Alpers

Unsere Passionsandachten auf dem

Kirchplatz in Büchenbeuren waren

gut besucht. Bei Musik, besinnlichen

Texten und vielen Lichtern stimmten

wir uns auf diese besondere Zeit ein.

Leider konnten wir sie nicht bis

Gründonnerstag draußen feiern, da

die Coronabestimmungen sich wieder

geändert hatten.
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Für viele Frauen ist der

Weltgebetstag mit seinen Vorbe-

reitungen, sowohl inhaltlich als auch

kulinarisch, ein besonderes High-

light. Man lernt mit lebendigen Be-

richten, Bildern und durch kleine

Alltagsepisoden ein Land neu ken-

nen und probiert aus, Gerichte dieses

Landes zuzubereiten und dann

gemeinsam zu kosten. Es wird

zusammen gesungen und Gottes-

dienst gefeiert. Auch sammelt man

für die Frauen aus dem jeweiligen

Weltgebetstagsland eine Kollekte

und unterstützt so ein gemein-

nütziges Projekt vor Ort.

Grade ein so armes Land wie

Vanuatu sollte Corona nicht ganz

zum Opfer fallen, zumal diese

Gegend im Pazifik besonders hart

vom Klimawandel bedroht ist und

Existenzsorgen die Frauen dort aus

dem gewohnten, glücklichen Leben

reißen. So gab es viele Impulse und

Ideen, wie wir das Land auch den

Menschen in unserer Gemeinde

nahe bringen konnten. In unseren

Kirchdörfern schmückten Frauen

den Kirchenraum in den Farben

Vanuatus sowie mit Gegenständen

des Landes und hingen Informa-

tionstafeln auf, so daß jede/r sich in

aller Ruhe auf das Weltgebetstags-

land einlassen konnte. Da das

Presbyterium die Osterkollekte für

die Frauen in Vanuatu bestimmt

hatte, wird auch 2021 trotz Corona

ein hoffnungsvolles Projekt dort

verwirklicht werden können.

Ulrike Alpers

Weltgebetstag -
zu Gast in Vanuatu
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Montag
17.00 -

18.30 Uhr

Dienstag
15.30
Uhr

Samstag
16.00 Uhr

Konfis and friends
Offener Treff für Jugendliche ab 13
Jahre im Jugendraum des Gemein-
dehauses Büchenbeuren

Konfi-Unterricht
Gemeindehaus Büchen-
beuren oder Laufersweiler

Kinder-Kirche
Alle drei Monate wechselnd in un-
seren Kirchdörfern

Bücherei
Im Gemeindehaus Büchenbeuren
unten

Dienstag
15.30
Uhr

Monatlich
wechselnd

Kindergottesdienst
Sobald es wieder losgeht, ver-
öffentlichen wir die Termine

Mittwoch
16.30 -

18.00 Uhr
14tägig

Kinder-Nachmittag
Für Kinder ab ca. 6 Jahren im ev.
Gemeindehaus Sohren

Freitag
15.30 -

17.00 Uhr
14tägig

Kinderchor
Für Kinder ab ca. 6 Jahren im ev.
Gemeindehaus Büchenbeuren

Donnerstag
17.00 -

18.30 Uhr
monatlich

Mitarbeiterkreis
Am letzten Donnerstag im Monat
im ev. Jugendraum Büchenbeuren

Unsere BüchereiGruppen und Kreise Kinder- und Jugendarbeit

28 29

Wir hoffen, dass wir uns bald wie-der treffen können. In großer Vor-freude zeigen wir euch hier schonmal, was euch erwartet...

vom 05.07.-02.09.2021 in Büchenbeuren!

Auch dieses Jahr wird die Bücherei im Untergeschoss des evangelischen

Gemeindehauses in der Hauptstraße 55 in Büchenbeuren wieder am

Lesesommer für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren teilneh-

men. Dieser findet bei uns vom 5. Juli bis 2. September (letzte Abgabe der

Clubkarten) statt. Soweit es dann erlaubt sein wird, womit wir fest rechnen,

werden wir wieder montags und donnerstags jeweils von 17.00 bis 19.00 Uhr

öffnen, in den Sommerferien allerdings nur montags.

Wir freuen uns auf regen Besuch in unserer Bücherei. Rechtzeitig vor Beginn

des Lesesommers werden wir wieder ca. 100 neue Bücher anschaffen, die

pünktlich zum Beginn des Lesesommers für die Leserinnen und Leser bereit

stehen werden.

Alle erfolgreichen Lesesommer-Teilnehmer (die also mindestens 3 Bücher

gelesen haben) erhalten eine Urkunde und kleine Geschenke. Ob wir in

diesem Jahr wieder ein Abschlussfest durchführen können, steht noch nicht

fest, wird aber gegen Ende des Lesesommers bekanntgegeben.

Insbesondere für die Durchführung des Lesesommers, aber auch gerne zur

regelmäßigen Mitarbeit im Büchereiteam, würden wir uns über weitere,

ehrenamtliche Helferinnen und Helfer freuen. Besuchen Sie uns doch

einfach mal in der Bücherei. Außerhalb des Lesesommers haben wir

grundsätzlich jeden Montag von 17.00 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Ingrid Barth, Büchereiteam

Wir hoffen, dass wir im Sommer wieder eine Kinder-
Kirche für Kinder von 0-6 Jahren, ihren Eltern, Großel-

tern und Interessierten feiern können.
Geplant ist diese für

Samstag, den 17.7.2021 um 16.00 Uhr
auf der Wiese neben der Kirche in Gösenroth.



Rückblick auf Angebote der
gemeindepädagogik

Auch dieses Jahr erinnerten wir uns

an das Kriegsende vor 76 Jahren mit

einem Online-Gedenkgottesdienst

„GEBET FÜR DEN FRIEDEN“, der an

historische Ereignisse im Soonwald

anknüpfte. Die Aufnahmen wurden

in der ev. Kirche in Ellern und am

Fliegerstein beim Hochsteinchen

gemacht und es kamen viele Stimmen

aus dem Kirchenkreis zu Wort. Auf

dieseWeise hielten wir die Sehnsucht

nach Frieden wach und vergaßen

auch die nicht, die heute noch Opfer

werden. Ebenso gedachten wir auch

derer, die mutig waren und auf ihre

Weise Widerstand geleistet haben.

Wer Lust hat, kann den Gottesdienst

auch jetzt noch anschauen unter:

h t t p s : / / www . y o u t u b e . c om /

watch?v=9G9VTiC714s

Dieses Jahr gab es einen schönen

Kreuzweg zu Ostern. Dieser war für

alle ein besonderes Erlebnis. Sowohl

Kinder, Familien, Erwachsene

konnten die Ostergeschichte an

verschiedenen Stationen in

Laufersweiler, als auch in Ober

Kostenz erleben. Begleitet wurde der

Weg mit der App „Actionbound“

durch die verschiedene Lieder, Texte

und Bilder vorgeführt werden

konnte. Auch in den Basteltüten

befanden sich für jede Station

unterschiedliche Materialien,

wodurch wir aktiv die Stationen

gestaltet haben.

Diese Geschichte könnt Ihr Euch auf unserem
Instagram Account @ev.jugendregionhuns-
rueck ansehen, auf welchem Ihr außerdem
viele Bastelanleitungen und Hinweise über
weitere Angebote findet. Folgt uns auf Instagram:

«

Aktuell werden die Hygienekonzepte geprüft und wir hoffen, dass wir sehr
zeitnah mit kleinen Angeboten starten können. Wir erhoffen uns ab dem
25.05.2021 eine große Aufhebung der Beschränkungen, so dass wir dann

wieder mehr und leichter miteinander erleben können.

Die Angebote findet ihr imMitteilungsblatt, auf Instagram, auf der
Homepage.

Bei allen Angeboten und Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter

tobias.hauth@ekir.de notwendig.

Je nach Corona-Stand und Teilnehmerzahl sind Änderungen im Hygieneplan

notwendig.

Wie freuen uns schon, wenn wir bald wieder mit den gewohnten Angeboten

starten können.
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FSJ in der Kinder-
und Jugendarbeit

Ausschreibung:

• Öffentlichkeitsarbeit

• Mitarbeit bei projektbezogener

Flüchtlingsarbeit im Team

Wir erwarten

• Interesse am pädagog. Bereich

• Teamfähigkeit,selbstständiges

Arbeiten, Organisationsfähigkeit

• Führerschein

Wir bieten

• Vergütung nach BAT in

kirchlicher Fassung bzw. dem

Bundesfreiwil-ligengesetz

• Anleitung, Einführung und Team-

work mit Gemeindepädagog*innen

• Vielfalt und Kooperation in Teams

mit ehrenamtlich und hauptamtlich

Mitarbeitenden

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit

mit Eigenverantwortung

• Großer Spielraum für eigene

Ideen, Fortbildung und Supervision

Wir freuen uns auf die Akzente, die

Sie mit Ihrer Person in die Arbeit

setzen wollen!

Fragen und Bewerbung an:

Tobias Hauth, Gemeindepädagoge

im KoopRaum Kirchberg-Sohren,

Hauptstr.55, 55491 Büchenbeuren,

tobias.hauth@ekir.de, Telefon:

06543-8119602.

Der Ev. Kirchenkreis Simmern-

Trarbach sucht ab sofort oder später

eine*n Gemeindepädagog*in / Erzie-

her*in / Sozialarbeiter*in für den Ko-

operationsraum Kirchberg-Sohren.

Der Stellenumfang beträgt 25%. Die

Stelle ist als Vertretung bis zum

30.09.2021 befristet. Oder einen

jungen Menschen für das Freiwillige

Soziale Jahr bzw. den Bundes-

freiwilligen Dienst. Einsatzorte sind in

beiden Fällen die ev. Kirchenge-

meinden Sohren, Ober Kostenz und

Büchenbeuren – Laufersweiler -

Gösenroth.

Es handelt sich um gemeinde-

pädagogische Arbeit, Schwerpunkt

Kindern und Jugend, sowie weitere

Zielgruppen (Familien, Senioren,

Frauen, Männern…). Dies bietet viel-

fältige Einsatzmöglichkeiten für Ihre

Fähigkeiten:

• Planung und Durchführung von

zielgruppenorientierten Angeboten

• Begleitung und Schulung der

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen

• Mitwirkung in der Konfirmand*in-

nenarbeit und bei Gottesdiensten

• Mitgestaltung von Freizeiten /

Ferienspielen / Projekte
«

Himmelfahrt mit den
neuen Konfis

Auch in diesem Jahr konnte der

Begrüßungsgottesdienst für die neue

Konfigruppe an Himmelfahrt nur in

kleinem Kreis stattfinden.

Gemeinsam mit Tobias Hauth und

unserer neuen Vikarin Serena

Hillebrand hieß unsere Pfarrerin die

Jugendlichen willkommen. Mit

gebührend Abstand lerne man sich

kennen und kam auch dem Himmel

ein Stück näher - mit Hilfe von

Seifenblasen.

Sich von einem kleinen Hauch

beleben und bewegen lassen

und mutig loslassen können.

Von der Luft getragen

die Erdenschwere vergessen

und schwebend in den Himmel

tanzen.

In allen Farben schillern,

Räume für Träume schaffen,

lachen, sich freuen,

Freiheit erleben.

Spielen und mitspielen,

kurze Weile haben,

erfüllte Augenblicke genießen.

Sich nicht festhalten lassen

Sich frei fühlen

Sich ausprobieren

Den Himmel bestaunen.
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Beratungsstellen
in Diakonie und
kirchenkreis

Ehe- Familien- und Lebensberatung
Maiweg 150, 56841 Traben-Trarbach, Tel. 06541-6030,

self.wolf@diakoniehilft.de

Sprechstunden Do. im Kreiskirchenamt/Kirchberg

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung

Ruth Reiß, Dipl. Pädagogin/ Familientherapeutin

Aline Lips, Dipl. Sozialarbeiterin; Daniela Maciag-Pietruszka, Mag. Sozialpädagogin

Ernst-Gillmann-Haus, Römerberg 3, 55469 Simmern

Tel.: 06761-96773-13 oder -14, schwangerenberatung.simmern@diakoniehilft.de

Schuldner- und Insolvenzberatung

Werner Huesgen, Sozialarbeiter B.A., Haus der Diakonie,

Römerberg 3, 55469 Simmern, Tel. 06761/96773-15

Migrationsfachdienst/Flüchtlingsberatung

Sozialdienst Flucht und Asyl Büchenbeuren

Barbara Evers, Hauptstr. 54, 55491 Büchenbeuren (über Cafe International)

Tel.: 0162 - 5627289, evers@diakoniehilft.de

Flüchtlingsberatung, Lisa Kurapkat, Tel.: 0151 - 26007802, lisa.kurapkat@ekir.de

Fachberatung Migration und Integration

Erentina Jalincuk, Tel.: 06761/96773-16, jalincuk@diakoniehilft.de

Jugendmigrationsdienst

Eva Kunz, Römerberg 3, 55469 Simmern, Tel.: 06761/96773-16

Mobil: 0171 5629917, kunz@diakoniehilft.de

Suchtberatung
Klaus-Dieter Jakobi (Dipl.-Sozialpädagoge)

Römerberg 3, 55469 Simmern, Tel.: 06761-96773-18, jakobi@diakoniehilft.de

26.02.2021 Alexander Stahl aus Büchenbeuren 70 Jahre

26.03.2021 Willi Günter Bohn aus Büchenbeuren 69 Jahre

27.03.2021 Klaus Glasmacher aus Gösenroth 77 Jahre

10.04.2021 Rudi Zirfaß aus Laufersweiler 67 Jahre

23.04.2021 Günter Bohr aus Niederweiler 77 Jahre

Helga Bohr geb. Ripp aus Niederweiler 74 Jahre

24.04.2021 Irmgard Herrmann geb. Kaiser, Wahlenau 88 Jahre

08.05.2021 Wilhelm Jakob Brust (Willi) aus Gösenroth 85 Jahre

11.05.2021 Leonid Zizmann aus Büchenbeuren 62 Jahre

Es wurde getauft:

15.05.2021 BenWeber Büchenbeuren

Freud und Leid
Wir gedenken unserer Verstorbenen:
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Verwendungszweck: Gemeindebrief

So erreichen
Sie uns:

Pfarramt:
Pfarrerin Sandra Menzel

Hauptstr.83, 55491 Büchenbeuren

06543 - 2394

sandra.menzel@ekir.de

Vikarin Serena Hillebrand

06766 - 988 98 32 o. 0170 68 66 99 8

serena.hillebrand@ekir.de

Gemeindebüro:
Simmernerstr.25

55481 Kirchberg

0 6763 - 1570

bue-la-goe@ekir.de

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 8.30 - 11.30 Uhr

Mi-Do 14.00 - 17.30 Uhr

Büro der Gemeindepädagogik:
Tobias Hauth

06543 - 8119602

tobias.hauth@ekir.de

Café International Büchenbeuren
Lisa Kurapkat

0151 - 26007802

Cafe.international.bb@gmail.com

Küsterin Büchenbeuren
Katharina Leirich

06543 - 6829

Küsterin Laufersweiler
Eleonora Streck

06543 - 501976


