Gemeindebrief
der evangelischen Kirchengemeinde Merzig

Ausgabe Oktober und November 2021

Begrüßung

Liebe Gemeinde,
nun kommt mir mal wieder die
wunderbare Aufgabe zu, Sie
zu begrüßen. Aber, ich kann
das diesen Monat nur tun, indem ich mich verabschiede.
Ich werde zum 1.12. eine
neue Pfarrstelle antreten, an
der Erlöserkirche in Essen.
Meine Familie und ich verlassen Merzig.
Wer meine Begrüßungen regelmäßig liest weiß, ich greife
einen Bibelvers auf, um dann
irgendwann bei einem Satz
zu landen wie „all diese Erkenntnisse versuchen wir umzusetzen, indem wir Gemeinde so sind, wie sie es in
dieser Ausgabe unseres Gemeindebriefs finden: Rückblick auf Vergangenes, Ausblick auf Kommendes, gemeinsame Freude und geteiltes Leid…“ Aber ich werde im
Grunde ab November nicht
mehr dabei sein. Denn ich
nehme auch noch Resturlaub, den ich zum Sortieren
und Packen nutzen werde.
Zu meinen Bewegründen und
dazu, wo es hingeht, lesen

sie den Artikel „Wir gehen
nach Essen“.
Aber: Ich war immer besonders stolz darauf, dass wir
eine Gemeinde sind, und
keine Pfarrei. Ich bin nur einer
von vielen, die sich hier bemühen, Gottes Liebe in Tat
und Wort unter die Leute zu
bringen. Eines der wichtigsten Rückblick-Themen wird in
diesem Heft die Kinderfreizeit
für die Flutopfer sein. Daran
war ich so gut wie nicht beteiligt. Das machen die alles
ohne mich, und darum wird es
in dieser Gemeinde lebendig
und fröhlich weiter gehen.
Beim Rückblick auf 14 ½
Jahre Merzig darf ich sagen:
Ich bin stolz ein klein wenig
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dazu beigetragen zu haben,
dass diese Gemeinde ist, wie
sie ist: Voller selbstständig
agierender Menschen, die
ernstgenommen werden und
mitmachen dürfen, die eigene
Ideen ausprobieren können
und auch ihre eigenen Fehler
machen dürfen.

Und darum dann doch wieder
dieser Satz: Seien Sie dabei.
Wer jetzt immer noch nicht
mitmacht, verpasst wirklich
was. Gott segne Sie alle, Gott
segne unsere Gemeinde.
Klaus Künhaupt


Wir gehen nach Essen
Letztes Jahr wurde ich 50.
Die Kinder hatten ihr Abitur
und waren zum Studium ausgeflogen. Ich spürte sehr
deutlich, dass ich nochmal
eine andere berufliche Veränderung brauche. Als ich dann
die Ausschreibung der Kirchengemeinde Essen-Holsterhausen sah, dachte ich:
„Das wäre genau die Herausforderung, die ich suche.“
Da wäre zum Beispiel die Erlöserkirche. Ich halte sie für
die schönste evangelische
Kirche in Essen. 1905 im romanischen Stil an der Südgrenze der Innenstadt erbaut
bietet sie 1000 Menschen
Platz. Zwischen Museum

Folkwang, Aalto Theater und
Essener Philharmonie gelegen und als Heimat des Essener Bachchors hat sie in meiner Heimatstadt auch eine
hohe kulturelle Bedeutung.
Gemeinde und Presbyterium
waren mir vom ersten Moment an sympathisch. Aus
meiner Bewerbung geht her-
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vor, was sie an mir auch kennen: Unkonventionelle Wege
gehen, was ausprobieren…

Die Essener Gemeinde will
genau das. Nur ein Beispiel:
Neben dem trockenen Ausschreibungstext im Amtsblatt
hatten sie auch ein lustiges,
freundliches und technisch
gut gemachtes Video veröffentlicht, in dem sympathische Menschen warben: „Wir
freuen uns auf unseren
neuen Pfarrer!“ - Das passt
doch zu mir, oder?
Auch das Wohnumfeld bietet
viel Lebensqualität. Wir werden ein schönes Pfarrhaus
mit großem Garten direkt am
Eingang „Orangerie“ zum berühmten Gruga-Park beziehen. Also mitten in der Großstadt, aber doch auch mit viel
Grün - ich gebe zu, dass ich
mich an das viele Grün in
Merzig und Umgebung schon
sehr gewöhnt habe. Dort ha-

ben wir dann beides: Großstadt und Grün.
Ein letztes: Wir sind Familienmenschen.
Meine drei Schwestern und
ihre Familien wohnen in der
Nähe. Wir freuen uns schon
jetzt auf den 2. Weihnachtstag: Verwandtschaft kommt
zum Kaffee.
Sie sehen also: Es wird uns
wirklich viel Schönes geboten. Das ist der Grund für den
Sprung, nicht etwa, dass wir
hier in Merzig unbedingt weg
wollten. Wir lassen hier vieles
zurück: Gute Freunde, ein
nettes Städtchen, eine tolle
Gemeinde. Und wir alle empfinden dabei auch viel Wehmut. Anders ausgedrückt: Es
gibt viele „Pull-Faktoren“ und
nur wenig „Push-Faktoren.
Dass Sie mich hier nach den
vielen schmerzhaft gescheiterten Bewerbungen im Jahr
2007 als Pfarrer wollten und
seither unendlich viel Wertschätzung entgegen gebracht
haben, rührt mich immer noch
sehr. Wie drückte es Reinhard Mey so schön aus?:
„Habt Dank für den Teller,
den ihr mir zu den euren ge-
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stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt.“
Aber diese schöne Zeile ist
aus einem Lied, das insgesamt doch den Titel trägt
„Gute Nacht, Freunde, es
wird Zeit für mich, zu gehen.“
Ich hoffe, wir blieben einander verbunden und sie kommen bei einem Besuch im
Ruhrgebiet mal vorbei.
Die Verabschiedung ist am
31.10. 2021 um 15 Uhr in der
Stadthalle Merzig. Beginn mit

Reformationsgottesdienst,
anschließend Empfang.
Niemand weiß, wie viele
Menschen dann in die Stadthalle dürfen, darum arbeiten
wir mit Anmeldung.
Schreiben Sie an
merzig@ekir.de.
Meine Einführung in Essen
wird am 2. Advent,
05.12.2021 um 14 Uhr in der
Erlöserkirche sein. Vielleicht
sind Sie ja in der Nähe und
kommen vorbei!
Klaus Künhaupt


Tschüss Klaus!
„Gott hat die Pubertät erfunden, dass es uns Eltern leichter fällt loszulassen“ – so ähnlich sind mir noch deine Worte
aus der Probepredigt im Jahr
2007 in Erinnerung. Damals
waren Johanna und Paul gerade in der Grundschule…
Auch dein treffender Humor
war ein Grund, dass das
Presbyterium sich damals für
dich entschieden hat. In Zeiten, als man aus 30 Kandidaten noch auswählen musste...

Lang ist‘s her und viel ist passiert.

Du hast dich voll reingehauen
in die Gemeindearbeit und
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stets mit mindestens 100%
deine Anliegen eingebracht.
Ich nenne mal ein paar: Tauffest, Neubau Gemeindebüro,
künstlerische Neugestaltung
der Friedenskirche, Ökumenische Kontakte und Feste, Besuchsdienst, Konfifreizeiten
u.v.m. Die wichtige evangelische Stimme in Merzig.
Du hast viele neue Menschen
anregen können ihre Gaben
in die Gemeinde einzubringen. Du warst/bist auch immer technisch am Puls der
Zeit, YouTube-Videos fallen
mir ein, facebook-Diskussionen…
Nie warst du dir zu schade
oder hast aus Sorge um mögliche Folgen zurückgezogen.
OK, dafür gab es auch Beulen, bei dir oder auch mal bei
anderen oder bei mir…
Klaus, ich möchte das nicht
missen. Und nur wir beide
wissen, was das heißt.
Du warst ein Segen für die
Gemeinde und darüber hinaus, einer mit Ecken und Kanten, aber wahrscheinlich
gibt’s den eh nie aalglatt!
Ich wünsche dir und deiner
Familie alles, alles Gute für

den neuen Start in Essen,
Gesundheit, Gottes Segen.
In einem meiner Lieblingsfilme heißt es beim Wegzug
des Poststellen-Filialleiters
aus dem Nord-Pas-de-Calais:
„Wenn ein Fremder in den
Norden kommt, winschelt er
tschweimal - wenn er kommt
und wenn er wieder geht."
Ob du geweint hast, weil du
ins Saarland musstest, weiß
ich nicht, aber die eine oder
andere Träne wird sicher
beim Abschied verdrückt werden. Mach‘s gut,
Jörg Winkler
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Pfarrstelle Merzig
Und wie geht es nun ab Dezember weiter in Merzig?
Nun, heute, Mitte September
kann ich zwar ein paar Infos
weitergeben, was aber genau
wann passiert, weiß sicher
noch niemand.
Seit ein paar Monaten gibt es
ein Regionaltreffen mit Abgeordneten aus den Kirchengemeinden Mettlach/Perl, Wadern/Losheim, Lebach und
uns. Grund ist, dass wegen
rückläufiger Kirchensteuereinnahmen und auch deutlich
zu wenig Pfarrstellenbewerber*innen, der Kirchenkreis
im Herbst beschließen wird,
die freiwerdende Pfarrstelle
nur mit regionalem Konzept
neu zu genehmigen.
Da sind wir quasi schneller
mit dabei als noch vor kurzem
gedacht.
Es hat in dieser Richtung
auch ein paar konstruktive
Gespräche gegeben, Details
kann man aber jetzt noch
nicht nennen.
Ziel ist, am Ende dieser Beratungen eine Pfarrstelle zu
100% neu besetzten zu kön-

nen. Das hat das Presbyterium in seiner letzten Sitzung ausdrücklich formuliert.
Ich muss aber auch ehrlich
sagen, dass wir nicht wissen,
ob dieser Plan A auch gelingt.
Selbst bei Genehmigung eines regionalen Konzepts und
Freigabe
zur Besetzung
durch die Landeskirche ist
nicht klar, dass wir hier in
Merzig auch jemanden finden
werden. Unsere Nachbarn in
Saarlouis und Dillingen z.B.
haben lange gesucht und
auch mehrere Anläufe unternehmen müssen.
Stellen wir uns also auf eine
spannende aber auch etwas
dauernde Zwischenzeit ein.
Als Pfarrer im Bezirk Beckingen hoffe ich auf ihre interessierte Begleitung dieses Prozesses, und auch um Geduld
im Herzen, wenn nicht alles
so laufen kann, wie Sie es in
den letzten Jahren gewohnt
waren.
Wir freuen uns auf einen Neuanfang und sind gespannt,
was uns erwarten wird.
Jörg Winkler
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Verabschiedung Frau Schuh
Eine der vielen Dinge, die
durch Corona (beinahe) untergegangen wären, ist das
Dienstende von Frau Schuh,
die seit 1987 in Merzig die
Orgel gespielt hat.
Im Frühjahr 2020 wurde sie
von Marion Schmitt-Böllecke
abgelöst. Das heißt, sie war
33 Jahre für unsere Gemeinde tätig!
Darum war es uns so wichtig,
nach dem Abklingen der Pandemie eine würdige Verabschiedung zu machen und
danke zu sagen. Zum Zeitpunkt der Drucklegung liegt
dies in der Zukunft, es ist
nämlich für Samstag, den
25.09.2021 im Gottesdienst
um 18 Uhr geplant.
Zusammen mit ihrer Nachfolgerin hat sie einen bunten
Blumenstrauß ihrer Lieblingslieder aus alter und neuester
Zeit zusammengestellt. Man
darf sich wirklich darauf
freuen.
Im nächsten Gemeindebrief
folgt ein Bericht, auch mit
nochmals ausführlicher Wür-

digung ihres Dienstes in Merzig.
Ich will aber an dieser Stelle
nicht versäumen, ihr auch
persönlich nochmal sehr zu
danken. Als wir uns kennen
lernten bat sie um Berechenbarkeit und Rechtzeitgkeit bei
allen Plänen und Ideen. Das
habe ich leider überhaupt
nicht eingehalten. Immer wieder musste sei meine Spontanität und manchmal auch
meine Schusseligkeit ausbaden.
Und obwohl ihr das von ihrer
Grundhaltung zu Leben und
Musik nicht leicht fällt, hat sie
sich immer wieder genau darum bemüht und meine Neuerungen mitgetragen: Auf den
Friedhöfen Orgelmusik, neue
Gottesdienste in den Altenheimen, mehr Konfirmations- und Weihnachtsgottesdienste, Gottesdienste mit
Konfis, Kindern, Jugendlichen… Sie hat mitgezogen!
Es war eine gute Zusammenarbeit, bei der wir manchen
gottesdienstlichen
Höhepunkt setzen durften.
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Darum möchte ich auch an
dieser Stelle sagen: Danke,
liebe Doe, für viele Jahre gemeinsamer Arbeit zur Erbau-

ung der Menschen und zum
Lobe Gottes.
Klaus Künhaupt


Verabschiedung Frau Sebastian
Neben Frau Schuh
muss noch eine treue
Dienerin unseres Gottesdienstes verabschiedet werden: Helga Sebastian
geht nach 7 Jahren Dienst als
Küsterin zum 30.10.2021 in
den Ruhestand.

Pandemie ab Frühjahr 2020
fielen in ihre Dienstzeit.
Da musste sie oft viel mehr
leisten als in ihrem Vertrag
vorgesehen war. Vor allem
während der Corona-Pandemie wuchs sie dabei oft über
sich hinaus.

Wer die Merziger Kirche betritt, trifft im Regelfall zuerst
sie. Mit einer freundlichen Begrüßung überreicht sie einem
das Gesangbuch oder was
sonst noch gebraucht wird.
Von ihrem ganzen Wesen her
fiel es ihr nicht leicht, die leider auch manchmal notwendigen Ordungsmaßnahmen
zu ergreifen, aber auch da
stand sie ihre Frau.

Bei ihrer Verabschiedung am Sonntag,
7. November 2021
um 10 Uhr in ihrer und unserer Kirche werde ich das natürlich auch noch persönlich
sagen, will es aber auch hier
zu Papier bringen:
Danke, liebe Helga, für Deinen treuen Dienst zur Erbauung der Menschen, zum Lobe
Gottes und zur Abfederung
der Fehler, die der Pfarrer oft
gemacht hat.

Das Jubiläum unserer Kirche
im Jahr 2014, das Reformationsjubiläum 2017 und die

Klaus Künhaupt

Jeden letzten Mittwoch im Monat!
Evangelisches Gemeindehaus
Am Gaswerk 7, 66663 Merzig

Der "große Saal" ist ab 12 Uhr geöffnet.
Die Essenausgabe erfolgt ab ca. 12 Uhr – 13 Uhr
Termine 2021:
27. Oktober | 24. November
1.- € pro Person, wer kann darf auch mehr geben!
Begrenzte Plätze wegen Corona Bestimmungen!
Zum Abholdienst bitte anmelden.

Frank Paqué
Am Gaswerk 7
66663 Merzig
0151-543 730 41
Frank.Paque@ekir.de
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Liebe Gemeinde,
mein Name ist Paula Gerling
und ich bin 18 Jahre alt.
Seit 5 Jahren arbeite ich ehrenamtlich als Betreuerin bei
Freizeiten in unserer Gemeinde. Ich habe dieses Jahr
mein Abitur bestanden und
habe mich nun entschieden
ein FSJ in unserer Kirchengemeinde Merzig zu absolvieren.
Das bedeutet in erster Linie,
dass ich Frank Paqué in seinen Tätigkeitsfeldern unterstütze. Diese beinhalten tägliche Arbeiten im Büro und Gemeindezentrum, sowie die allgemeine Gestaltung der Kinder- und Jugendarbeit gemeinsam mit Julia Schneider.
Des Weiteren werde ich
ebenfalls die Tafel Merzig tatkräftig unterstützen.

Jedoch freue ich mich auch
selber neue Projekte ins Leben zu rufen und meinen eigenen Beitrag zu meiner Zeit
hier hinzuzufügen.
Ich bin gespannt auf ein Jahr
voller neuer Erfahrungen und
bin mir sicher noch einiges für
meinen weiteren Lebensweg
lernen zu können.
Ich wünsche Ihnen nur das
Beste
Paula Gerling

für Kinder …

MITTERNACHTBASKETBALL
Sporthalle am Gymnasium am stefansberg
Waldstrasse 48
Merzig

Freitag, 15. Oktober 2021
Von 18 bis 22 Uhr
Alle Altersgruppen
Sportkleidung ist Pflicht

Frank Paqué 0151 543 730 41
Borussia Merzig e.V. 0049 162 429 2200

beachte
Aktuelle CoronaBestimmungen!
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Kirche für Kinder,
Minikirche, Schlunzzeit…
Wir vermissen die Kids in unserer Kirche und möchten natürlich unbedingt, so schnell
wie möglich, wieder unsere
Angebote für sie starten. Aber
für die Vorbereitung braucht
es Menschen und Zeit. Unser
aller Leben wurde ja die letzten Monate ziemlich auf den
Kopf gestellt. Und die Planung in den Teams ist nicht
möglich gewesen, weil Arbeitszeiten sich geändert haben, Urlaube und viele Termine verschoben oder auch
Quarantänen
eingehalten
werden mussten. Außerdem
sind auch drei tolle Mitarbeiterinnen zum Studium in die
Ferne gezogen: Vielen lieben
Dank Johanna, Maiken und
Leonie für eure treue Mitarbeit in den letzten Jahren. Wir
vermissen euch!!!
Die nächste Herausforderung
ist dann immer wieder neu zu
schauen, was unter Beachtung der, sich ständig ändernden,
Coronaverordnungen
möglich ist. Es wird zwischen
„dynamischem und statischem Geschehen“ unter-

schieden und da wird es in
unseren, zwar sehr feinen,
aber kleinen Räumlichkeiten
schon ziemlich schwierig. Da
ist unser schöner großer Garten ein echter Segen für uns,
aber eben auch wetterabhängig und somit nur ganz kurzfristig und schwer planbar.
Aber wir möchten uns nicht
entmutigen lassen, sondern
schauen, was geht. Deshalb
laden wir alle, die Freude an
der Arbeit mit Kindern haben
(man muss nicht alles können, jeder bringt seine eigenen Gaben ein, die Unterschiedlichkeit macht’s) ein,
mitzumachen. Wir treffen uns
für KfK immer dienstags
abends (z.Zt. 18:30 Uhr – ist
aber auch später möglich), für
die Schlunzzeit muss ganz
neu überlegt werden…
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Wer Lust hat mitzumachen,
Ideen einzubringen, aber
noch unentschlossen ist…
einfach mal melden und mit
uns gemeinsam schauen,
was möglich sein könnte.

Die
Veranstaltungstermine
geben wir dann in den Amtsblättern bekannt.
Liebe Grüße,
Doro + Jörg Winkler


Gärtner/Hausmeister gesucht
Die Kirchengemeinde sucht
ab sofort eine/einen Hausmeister/-in für Gartenarbeiten
und leichte Hausmeistertätigkeiten auf dem Gelände in
Beckingen,
Hindenburgstraße 23.
Wir möchten mit unserem
großzügig angelegten Außengelände gerade für den
Bereich Kinder- und Jugendarbeit und für viele Gartenveranstaltungen, Gottesdienste
und Feste im Freien mit einem freundlichen Ambiente
einladen.
Erwartet werden wöchentliches Rasenmähen in der Saison, Kehren des gesamten
Grundstücks, Pflege der
Beete und kleinere Arbeiten
im Gemeindehaus und der

Kirche, die keinen Spezialisten benötigen.
Die Diensttage und -zeiten
können mit Pfr. Winkler abgesprochen werden und sind
teilweise flexibel.
Interesse?
Gerne stellen wir Sie als Minijobber mit einem Umfang
von 6 Wochenstunden bei
uns an. Eine abgeschlossene
Ausbildung ist nicht erforderlich, Interesse und handwerkliches Geschick sind dagegen
hilfreich.
Informationen oder Fragen
gerne an Pfr. Winkler
06835-1320 oder per mail:
joerg.winkler@ekir.de
Jörg Winkler
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Küster (m/w/d) gesucht
Zur Begleitung der Gottesdienste in der Friedenskirche
Merzig suchen wir zum
01.11.2021 einen Küster
(m/w/d) auf Minijob Basis.
Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt
4,5 Stunden.
Der Dienst umfasst Vor- und
Nachbereitung der Gottesdienste an Sonn- und Feiertragen, Trauerfeiern, Hochzeiten etc. in der Friedenskirche Merzig. Sie arbeiten im

Team zusammen mit einem
Hausmeister und einer Reinigungskraft. Dazu werden regelmäßig Dienstgespräche
mit den Kollegen und dem
Pfarrer
stattfinden.
Eine
gründliche Einarbeitung ist
selbstverständlich. Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche wird vorausgesetzt.
Über weitere Einzelheiten
gibt gern Auskunft: Pfarrer
Klaus Künhaupt,
Tel. 06861/6295.
Klaus Künhaupt
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Ein Danke
Wickie und die starken Männer?
Neee, aber mindestens genauso klasse sind sie, die
Männer vom BAUHOF der
Gemeinde Beckingen.
Stefan Adam und sein Team
haben für uns schon so einiges möglich gemacht. Sei es
Spielgeräte im Pfarrgarten
setzen,
Weihnachtshütten
auf- und abbauen, die Schaukel noch rechtzeitig zu Beginn
des Kindercamps wieder
nutzbar machen…

Auf euch ist Verlass und das
möchten wir heute hier auch
mal erwähnen. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung! Durch das Miteinander
von Kommune, Kirchen und
Vereinen ist Beckingen ein
Ort, in dem gemeinschaftliches Leben, vor allem für Kinder und Familien, einen hohen Stellenwert erlebt. Ich
denke, auch unser Gott freut
sich daran…
Doro Winkler

---------------------------------------------Werbung-----------

der umwelt zuliebe
können wir auf Erneuerbare Energien nicht verzichten.
Daher setzen wir uns auch in Zukunft für den Ausbau
regenerativer Energien in Merzig ein.

s i c h e r g u t ve r s o r g t
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und zugleich größtmöglicher
Nähe…
Auf dem Programm stehen
im Moment Songs von
Glen Hansard, Gospelsongs,
Michael Jackson…
Wir sind wieder da!
Unter sicher manchmal etwas merkwürdigen Rahmenbedingungen aber mit viel
Wiedersehensfreude
und
Lust am Singen, Lachen und
der Gemeinschaft geht es mit
dem Gospel-Pop-Project weiter.
Regelmäßig donnerstags ab
19.30 Uhr, abwechselnd in
Losheim und in Beckingen
treffen wir uns mit Abstand

Vielleicht suchen Sie auch
nach neuen Aktivitäten nach
der Zwangspause?
Singen befreit und ist zugleich Training für den Körper und die Seele!
Findet
übrigens
auch
„Chorinna“
unser kleines Maskottchen.

Meldet Euch bei
mir, man kann
auch einfach mal
rein-schnuppern

Jörg Winkler
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Ja ist denn heut schon Weihnachten? –
Weihnachtskartenaktion
Noch nicht ganz, aber wie jedes Jahr geht es schneller als
man denkt. So laden wir auch
dieses Jahr wieder ein uns
eine selbstgebastelte Weihnachtskarte zu schicken. Damit werden wir nicht nur unser
Gemeindehaus verschönern,
es wird auch wieder 24 kleine
Dankeschöns geben!
Außerdem werden die Karten
an andere Teilnehmenden
verschickt, sodass auch sie
sich daran
erfreuen
können!
Alle Karten,
die bis zum
4. Advent
(19.12.2021)
bei uns sind,
nehmen an
der Dankeschönverlosung teil!
Wir freuen
uns wieder
auf eine
bunte Mischung von
Karten!

Einfach die Karte per Post
(bitte mit Absender!) an uns
schicken oder am Gemeindehaus einwerfen (auch dann
bitte den Absender nicht vergessen!)
Julia Schneider

So sah es im letzten Jahr aus!
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24 Türchen – der Adventskalender aus der Gemeinde
für die Gemeinde
ein Türchen in unserem Adventskalender zu werden!

Im Dezember 2020 gab es einen Online Adventskalender mit viel Musik, Bastelideen, Geschichten über
Weihnachten in anderen Ländern und zu anderen Zeiten.
Für Groß und Klein war etwas
dabei. Uns hat das Erstellen
der 24 Türchen viel Spaß gemacht und die zahlreichen
positiven Rückmeldungen haben uns gezeigt, dass es in
der Gemeinde gut ankam.

Wer eine Idee hat und sich
beteiligen möchte, schickt
bitte einfach eine kurze Mail
an Julia.Schneider@ekir.de
oder ruft unter 0171 9726572
an. Ganz egal, ob es ein Rezept ist, eine Bastelidee, ein
Gedicht, ein Spiel oder oder
oder … Der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt.
Bei der technischen Umsetzung der Idee helfen wir natürlich sehr gerne!!!

Nun würden wir uns in diesem
Jahr freuen, wenn wir noch
mehr Menschen begeistern
können mitzumachen und



Julia Schneider

Weihnachtsbasar
im Gemeindezentrum
der Friedenskirche Merzig
am Sonntag, 28.11.2021 von 9-17 Uhr
Wir haben gestrickt, gehäkelt, genäht, gebastelt …
und bieten:
Handgestrickte Socken in vielen Farben u. Größen,
Taschen, Karten, Weihnachtsdeko, „Wäschegeschenke“,
Schals, und vieles mehr!!!!!!
Jeder kann ein „kleines Mitbringsel“ oder ein „großes
Geschenk“ bei uns finden.
Bei Kaffee und Kuchen können Sie sich dann vom Sehen,
Staunen - und natürlich Kaufen, stärken und erholen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!!
Die Handarbeitsgruppe
Wir bitten um Kuchenspenden,
die ab 9 Uhr im Gemeindehaus
abgegeben werden können.
Vielen Dank im Voraus.
(Der Erlös kommt sozialen Projekten zugute)

Einladung zu Kreisen und Gruppen der Gemeinde
Beckingen
Gospelchor

wöchentlich

Donnerstag

19.30 Uhr

abwechselnd Beckingen/Losheim
Infos unter gospel-pop-project.de

Nachmittag der
Begegnung

3. Mi. im Mo

Mittwoch

ab 15 Uhr

Jörg Winkler 06835-1320

Spielkreis

wöchentlich

Mittwoch +
Donnerstag

09.30 - 11.30

Vorbereitungsteam
„Kirche für Kinder“

wöchentlich

Dienstag

ab 19 Uhr

Jörg Winkler 06835-1320

Auszeit

4. Fr. im Mo

Freitag

19.30 – 21 Uhr

Anke Krok 06861-75752

Bläserunterricht

wöchentlich

Donnerstag

18 – 19.30 Uhr

Frank Paqué 0151-54373041

Flötenkids

wöchentlich

Donnerstag

15.15 – 17 Uhr

Frank Paqué 0151-54373041

Flötenkreis

wöchentlich

Donnerstag

17 – 18 Uhr

Frank Paqué 0151-54373041

Handarbeitsgruppe

3. Mi. im Mo

Mittwoch

ab 15 Uhr

Barbara Kairies 06861-2524

Posaunenchor

wöchentlich

Donnerstag

19.30 – 21Uhr

Frank Paqué 0151-54373041

Singkreis

wöchentlich

Montag

ab 19.30 Uhr

Frank Paqué 0151-54373041

Spieletreff

wöchentlich
wöchentlich

18 – 22 Uhr
15 - 17 Uhr
14 - 16 Uhr

Julia Schneider 0171-9726572

Tafel Merzig

Montag
Montag
Freitag

Doro Winkler 0151-50933752

Merzig

Frank Paqué 0151-54373041

Gottesdienste Merzig
Oktober
Sa
So
Sa
So
Sa
So
Sa
So
Sa

02.10.
03.10.
09.10.
10.10.
16.10.
17.10.
23.10.
24.10.
30.10.

So

31.10.

12-12:15 Uhr Andacht auf der Wiese
10:00 Uhr

Pagel
Künhaupt

10:00 Uhr + Abendmahl

Künhaupt

11:00 Uhr Familienfreundlicher GD
18:00 Uhr + Abendmahl

Künhaupt
Winkler

15:00 Uhr Gottesdienst zum Reformationstag und Verabschiedung von Pfr. Künhaupt in der Stadthalle Merzig

Team

November
Sa
So
Sa
So
Mi
Sa

06.11.
07.11.
13.11.
14.11.
17.11.
20.11.

12-12:15 Uhr Andacht auf der Wiese
10:00 Uhr + Verabschiedung Fr. Sebastian

Pagel
Künhaupt

10:00 Uhr + Abendmahl
18:00 Uhr + Abendmahl

Paqué
Winkler

So

21.11.

10:00 Uhr + Abendmahl, Friedhof Probsteistraße

PagelPaqué

Sa
So

27.11.
28.11.

10:00 Uhr

Busch

Gottesdienste in Seniorenheimen:
AWO Seniorenzentrum Klosterkuppe Merzig,
Schillerstraße 23a
mittwochs 10.30 Uhr: 20.10. / 17.11.

Gottesdienste Beckingen
Oktober
Sa
So
Sa
So
Sa
So
Sa
So
Sa

02.10.
03.10.
09.10.
10.10.
16.10.
17.10.
23.10.
24.10.
30.10.

So

31.10.

Sa
So
Sa
So
Mi
Sa

06.11.
07.11.
13.11.
14.11.
17.11.
20.11.

So
Sa
So

10:00 Uhr

Busch

11:00 Uhr Blickwechsel-Gottesdienst

Winkler

10:00 Uhr

Winkler

15:00 Uhr Gottesdienst zum Reformationstag und Verabschiedung von Pfr. Künhaupt in der Stadthalle Merzig

Team

November
10:00 Uhr

Winkler

11:00 Uhr Blickwechsel-Gottesdienst

Winkler

21.11.

10 Uhr + Abendmahl (Totensonntag)

Winkler

27.11.
28.11.

10:00 Uhr 1. Advent, mit Vocatio Marie-Christin Storb

Winkler


Gottesdienste in Seniorenheimen:
Haus Blandine Düppenweiler, Herrenschwamm 6
Termine werden im Amtsblatt veröffentlicht.
Rosenresidenz Beckingen, Dillinger Straße 8
Mittwoch 10 Uhr: 13.10.
St. Barbara Fremersdorf, Oberdorf 27
Termine werden im Amtsblatt veröffentlicht.

Termine im Überblick

NACHMITTAG DER BEGEGNUNG
im Gemeindezentrum Beckingen 15 Uhr
20.10.

17.11.

---------------------------------------------Werbung-----------

Aktivitäten Frauenhilfe
Mi.

13.10.

15 Uhr

Mi.

20.10.

15 Uhr

Mi.

10.11.

15 Uhr

Mi.

17.11.

15 Uhr

Frauenhilfe
Gemeindehaus Merzig
Handarbeitsgruppe
Gemeindehaus Merzig
Frauenhilfe
Gemeindehaus Merzig
Handarbeitsgruppe
Gemeindehaus Merzig

Dankeschön!
Liebe Dorothe Schuh,
Du hast die Frauenhilfe jahrzehntelang musikalisch begleitet, mit großer Treue und
Flexibilität, denn Du musstest
zum Beispiel die Wunschlieder der Geburtstagskinder
direkt auf dem Klavier musikalisch begleiten.
Wie kostbar das war, und wie
wichtig für die Atmosphäre in
der Gruppe, haben wir sehr
schmerzlich erlebt, als das
nicht mehr möglich war, und
wir „a capella“ singen mussten (mit dem Ergebnis, dass
wir gar nicht mehr gesungen
haben!).
Außerdem wünschten wir uns
jedes Jahr ausdrücklich von
Dir ein Monatstreffen mit dem

Thema: „Singen neuer geistlicher Lieder“ und freuten uns
das ganze Jahr darauf, weil
das immer so schön war! Mit
Sorgfalt und Einfühlungsvermögen suchtest Du immer
tolle Lieder aus, von denen
wir begeistert waren!
In der Karnevalszeit hast Du
mit uns alte Schlager und lustige Lieder gesungen. Auch
das war jedes Jahr ein Höhepunkt unseres Programms!
Die von der Frauenhilfe gestalteten zweimonatlichen Altenheimbesuche und jährlichen Seniorenadventfeiern
hast Du mit vielen schönen
musikalischen Beiträgen bereichert. Das war sehr wesentlich für das Gelingen der
Veranstaltungen.

Rückblick
Darum bedanken wir uns
sehr herzlich bei Dir, nicht im
Rahmen eines unserer Gruppentreffen, sondern ganz bewusst öffentlich mit diesem

Beitrag im Gemeindebrief!
Vielen herzlichen Dank für
Alles!
Die Frauenhilfe

---------------------------------------------Werbung-----------

Rückblick

KiSo hinter der Friedenskirche in Merzig
Ein
Konzept
hat
sich
mit
Erfolg erneut
bewährt.
Bleibt die
Frage, was
ist Erfolg?
Erfolg ist, wenn die Kinder
sich wohlfühlen und immer
wieder freiwillig kommen wollen.
Und wenn die Eltern das Gefühl haben, dass ihre Kinder
gut versorgt und betreut sind.
Und die Zeit der Veranstaltung so liegt, dass Familien
diese auch nutzen können.
Und, dass der Preis stimmt,
damit Familien sich diese
Freizeit für Ihre Kinder leisten können.
33 Kinder haben an der Freizeit teilgenommen. Die Umstände der allgemeinen pandemischen Situation haben
nicht mehr Teilnehmer erlaubt.
Ein Dankeschön an die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, ohne deren besonderes
Engagement ist eine solche
Aktion nicht denkbar.

Zeltstadt aufbauen, Pavillons
aufbauen, Küche, Fahrradtour, Gottesdienst mit tollem
Gesang
der
Kinder,
Schwimmbadbesuch, Spaziergang,
Stadtparkgaudi,
Lagerfeuer,
Flammkuchen
bis zum Abwinken, "lange
Nächte",
gutes
Essen,
Heimweh, Freizeithund, Musik…..

Das
tägliche
Chaos

Der nächste geplante
Termin:

22. – 26. Juli 2022
Frank Paqué

Überschwemmungskatastrophe 14. / 15. Juli 2021

Ferienfreizeit 02. – 11.08.2021
Kinder aus dem Schleidener Tal, Kreis Euskirchen, zu Besuch in
Merzig
Ein grausiges Ereignis hat die
Bewohner des Schleidener
Tales getroffen. Hilfe ist angesagt. Wie? Wann? Wer?
Kurz: Die Evangelische Kirchengemeinde Merzig gemeinsam mit der Kreisstadt
Merzig. Eine gute Verbindung.

Wer die Details wissen will,
wann welche Aktion mit welchen Vorzeichen stattgefunden hat, kann bei Frank
Paqué im Büro die Ferienzeitung einsehen.
22 Mädchen und Jungen waren für 10 Tage zu Gast.
Mit einem Programm der
Sonderklasse, weit mehr, als
eine „normale“ Ferienfreizeit
zu bieten hat.
Aus gutem Grund: Die Kinder
hatten ein traumatisches Erlebnis.

Gegen
Traumen
helfen
GUTE ERINNERUNGEN.
Ob dies gelungen ist, müssen
die Kinder und Jugendlichen
berichten.
Von Seiten der Gemeinde
und nach Einschätzung der
Stadtverwaltung,
vertreten
durch Bürgermeister Hoffeld,
war die Freizeit für die betroffenen Familien eine Hilfe.
Mehr sollte es nicht sein. Aber
auch nicht weniger.
Unsere
Kirchengemeinde
könnte zumindest bis Ende
2022 Pate für die Trinitatisgemeinde im Schleidener Tal
sein. Es gibt noch viel zu tun.
Die Katastrophe ist nicht zu
Ende, wenngleich die öffentlichen Medien nur noch wenig
berichten.
Mit dem Förderverein „cor et
manus“, über den die Geldspenden verwaltet werden,
wird eine temporäre Zusammenarbeit angedacht, zumindest bis ein halbwegs normales Leben wieder möglich ist.
Mein Dank an alle ehrenamtlichen Mitarbeiter, die die 10
Tage vor Ort waren.
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Mein Dank an die Nachtwachen, die für die Kinder die
ganzen Nächte da waren.
Mein Dank an alle Organisationen und Gruppierungen die
geholfen haben das extravagante Programm zu gestalten.
Mein Dank an meine Kollegen aus dem Kirchenkreis,
die mit Ideen, Einkäufen,
Spendenaquisition, sowie mit
Programm und ehrenamtlichen Helfern mitgearbeitet
haben.
Mein Dank an alle Menschen
die uns mit Spenden unterstützt haben.
Mein Dank an Bürgermeister
Hoffeld, der als Verwaltungschef der Kreisstadt Merzig mit
den Ressourcen der Verwaltung die Durchführung ermöglichte.

Zutun wäre das Projekt ins
Leere gelaufen.
Im
Gottesdienst
am
25.07.2021 in der Kirche in
Hellenthal stellten wir unser
Projekt vor. Der Posaunenchor war Mittler. Steffanie Becker, Silja Pagel und Frank
Paqué haben mit Mitspielern
des Posaunenchores der
Trinitatisgemeinde den Gottesdienst musikalisch mitgestaltet.
Mein Dank an alle Mitarbeiter
in unserem Haus, die die Arbeitszeit und emotional belastenden 10 Tage ohne Zögern
mitgetragen haben.

Ankunft der Megaüberraschung. Echte Rallyeautos.
Zum Anschauen und Mitfahren.
F. Paqué

Mein Dank an Pfarrer Oliver
Joswig, der vor Ort die Fäden
in der Hand hatte. Ohne sein

Wieder zu
Hause.

Rückblick

Kinder Sommer Tage 2021
Nach dem Erfolg im letzten
Jahr boten wir auch diesen
Sommer wieder ein abwechslungsreiches Programm in
den Sommerferien an. Fünf
Tage mit unterschiedlichen
Aktionen warteten auf die
Kinder und Jugendlichen. Neben Julia Schneider gab es
ein großartiges Team aus
FSJlern und Ehrenamtlichen,
die sich Tolles ausgedacht
hatten.
Montags gab es In- und Outdoorspiele: Hier wurde nicht
nur Kondition und Geschick,
sondern auch Teamgeist und
Schnelligkeit gefordert.

Mittwochs kam Frank von der
Musikschule KlangArt aus
Merzig vorbei, um Cajons zu
bauen und natürlich auch direkt auszuprobieren.
Am Donnerstag führte uns
der Weg nach Bettembourg,
um gemeinsam den Parc
Merveilleux zu besuchen.

Am Dienstag ging es mit dem
Zug nach Saarburg, dort wartete die Sommerrodelbahn
und ein toller Spielplatz darauf erobert zu werden!

Den Abschluss der Tagesaktionen gab es am Freitag in
Orscholz, dort wurde der
neue Abenteuerspielplatz
genauestens unter die Lupe
genommen.

Rückblick
Es hat uns allen wieder riesen
Spaß gemacht, so ist klar:

Auch nächstes Jahr wird es
wieder KiSoTa geben!!
Julia Schneider



Zicke zacke zicke zacke
hoi hoi hoi!
Diesen Ausruf konnte man
zwischen dem 16.08. und
27.08. am Strand in Moliets
immer wieder vernehmen.
Leise war unsere Gruppe von
insgesamt 19 Jugendlichen
und Betreuern ganz sicher
nicht.

So konnte man alleine im und
am Meer einiges erleben.
Über Bodyboard bis hin zum
Stand-Up-Paddel wurde alles
ausprobiert. Aber auch an
Land ging es rund. Spannende Beachvolleyball Turniere wurden abgehalten, bei
denen ein jeder Mal sein
Glück versuchen konnte.
Auch Gehirnsport gab es zur
Genüge mit witzigen Spielen
und Rätseln.
Nach
so anstrengenden
sportlichen Aktivitäten war eines natürlich essenziell.
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Essen. Leider zauberte sich
dieses nicht einfach so auf
den Tisch. Gemeinsames
einkaufen, schnippeln, waschen, würzen und umrühren
war angesagt. Da konnte der
ein oder andere noch einiges
lernen. Eine besondere Anmerkung geht hierbei an zwei
Spülfeen, die nach jeder
Mahlzeit heroisch den weniger geliebten Dienst des Abspülens übernahmen. Nach
einem langen Tag, mehreren
Wasserschlachten und spannenden Aktivitäten läutete ein
einzigartiger
Sonnenuntergang das Ende eines jeden
Tages ein.
Natürlich nicht. Auch in der
Dunkelheit gab es einiges zu
erleben. Ob nun die Ruhe des
Strandes oder der Rummel
der Promenade bevorzugt
wurde, ein jeder fand für sich

das
perfekte
gramm.

Abendpro-

Nach einem langen Tag
durfte eine Frage nicht fehlen:
„Schlafen wir hier oder am
Strand?“. Die Mutigen in der
Gruppe wurden belohnt mit
einem wunderschönen Sternenhimmel und einem hellen
Mond. Natürlich musste immer alles gut vorbereitet werden und so pilgerte fast niemand ohne mindestens zwei
Decken zu seinem improvisierten Schlafplatz.
Aber eine jede Freizeit muss
auch mal enden und so gab
es wie immer als Highlight
des letzten Abends eine ofenfrische Pizza. Dieses Mal
nicht im Restaurant, dank einer gewissen Pandemie, sondern in gemütlicher Runde in
unserem Camp.
Paula Gerling

bau- und möbelschreinerei
meisterbetrieb
möbelfachgeschäft
holztreppen
türen und fenster
wintergärten
kunstofffenster
bestattungsunternehmen

bies gmbh
am eisborn 5
66663 merzig/brotdorf
tel. 0 68 61 / 29 95
fax 0 68 61 / 7 66 13

Bedachungen aller Art

Franziskusweg 5  66663 Merzig, Tel. 06861 / 2640
info@reents-bedachungen.de
www.reents-bedachungen.de
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Kinder-Kirchen-Camp 2021
„BEST FRIENDS“ hieß dieses Jahr unser Camp-Motto.
Was heißt das: „beste
Freunde“? Wie finde ich einen? Wie kann ich selbst einer sein? Und wie ist es mit
Gott als Freund?

Auf ganz unterschiedliche
Weise beschäftigten wir uns
mit diesen Fragen. So war bei
der Fahrradtour Teamarbeit
gefragt, als kaputte Fahrradschläuche geflickt werden
mussten und Ermutigung um
ins kalte Wasser zu springen.
Die Gemeinschaft nach der
langen Zeit des „Abstandhaltens“ tat allen unglaublich gut
und wurde total genossen.
Kein Heimweh, keine größeren Verletzungen, kein Streit
– aber eine unglaublich gute
Atmosphäre, tolle Kids und
mega Mitarbeiter, herrlichstes
Wetter – ein riesen Geschenk
für das wir einfach nur

„DANKE GOTT!“ sagen können!

Danke für: Lieder, Geschichten, Lagerfeuer, Stockbrot,
Basteln, Kuchen backen, Kochen helfen, Poolschlacht,
Wasserrutschenspaß, Spiele,
Radtour, Grillen, Fußballgolf,
ein Nachmittag mit Pferden,
Staudamm bauen am Holzbach, Picknick, Yoga, Fahrradtour, Freunde…

Danke an unser Team: Julia,
Anja, Leo, Petra und Magalie
– ihr seid einfach wunderbar!
Danke an Susanne und Stefan, dass wir wieder euren tollen Pool nutzen durften und
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dabei auch noch kulinarisch
verwöhnt wurden – echte
Freunde!
Und vielen lieben Dank an
Anke und Manuela für das

Übernehmen der Testung
und Manu’s hervorragendes
Abendessen.
Doro Winkler

Rückblick

MS Konfi sticht in See
Schon traditionell findet am
ersten Wochenende nach
den Sommerferien die Kennenlernfahrt der neuen Konfis
statt, so starteten wir auch in
diesem Jahr nach Weiskirchen.

Natur! Somit war gesichert,
dass wir viel an der frischen
Luft waren und das Gelände
rund um die Jugendherberge
in Weiskirchen bietet allerlei
Plätze, um den Psalm kennenzulernen.

Unter dem Motto „Willkommen auf der MS Konfi“ stand
der erste Abend in der Jugendherberge: einen
leckeren
Cocktail an der
Bar genießen, Piraten-Fotoshooting und Mithilfe
der Bordkarte die
Mitreisenden kennenlernen – so
begann
unsere
Fahrt! Am späten
Abend gab es im
Bord-Kino noch „Alles steht
Kopf!“ zu sehen, ein Film, der
Eltern und Kindern endlich
mal erklärt was so im eigenen
Gehirn vor geht – sehr lustig
und absolut sehenswert!

Unser Team hatte sich auf die
einzelnen Abschnitte vorbereitet und so erwartet die
Jugendlichen an
unterschiedlichen
Orten im Wald,
am Bach und auf
der Wiese … einiges zum Nachdenken und Mitmachen.
In einer Pause am
Nachmittag
konnte sich jeder
dann ein Freizeitangebot aussuchen, so gab
es Fußball, Musikworkshop
und Freibad.
Während sich beim Fußball
der ein oder andere so richtig
auspowern konnte, kühlten
sich die anderen im Naturfreibad ab.

Der Samstag stand ganz im
Zeichen des Psalms 23, diesen erlebten wir an unterschiedlichen Stationen in der

Unsere Kirchenmusikerin Marion Schmitt-Böllecke war
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extra für den
Musiworkshop
angereist und
begeisterte
gemeinsam
mit Jörg
Winkler einige
Konfis zum
Mitsingen und
Ausprobieren
verschiedener
Instrumente.
Den Abschlussgottesdienst
am Sonntagmorgen feierten
wir in der Jugendkirche MIA in
Rappweiler. Auch diesmal
sind wir mit vielen Eindrücken

aus Weiskirchen zurückgekommen. Jetzt freuen wir uns
auf die kommende Zeit bis zur
Konfirmation im nächsten
Jahr!
Julia Schneider


Konfirmation 2021 im Garten der Sinne
Nachdem Greta 2017 und
Paula 2019 konfirmiert wurden, haben wir uns in diesem
Jahr auf unsere dritte und
letzte Konfirmation gefreut.
Lange war überhaupt nicht
klar, ob und wie das in diesem
Jahr werden soll, zumal ja die
meisten Konfirmanden und
Konfirmandinnen des Jahrgangs 2020 noch gar nicht
dran waren.

Nach einem Elternabend als
Zoom Konferenz im März und
Diskussionen und Überlegungen, hat sich ca. die Hälfte
der Jugendlichen mit ihren Eltern für eine Konfirmation an
Pfingsten und die andere
Hälfte für einen Alternativtermin im September entschieden. Wir waren uns mit Bruno
direkt einig, dass wir gerne
die Konfirmation an Pfings-
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ten, unter welchen Bedingungen auch immer, durchführen
möchten.
Und diese Entscheidung war
goldrichtig. Es war ein ganz
toller und feierlicher Gottesdienst im Garten der Sinne.
Zwischendurch ein kurzer
Schreckmoment, als drei
Tropfen Regen fielen, aber
das war‘s dann auch. Mein
Bruder aus Niedersachsen,
der bisher bei allen Konfirmationen mit seiner Familie dabei war und noch nie in der
Kirche teilnehmen durfte (aus
Platzgründen), sondern immer im Gemeindehaus vor
der Leinwand saß, war auch
sehr begeistert.
Vor allem haben wir uns alle
gefreut, dass wir, wenn auch
mit Maske, mitsingen durften.
Die „Vorsängerin“ bot eine
tolle Basis und wir (jedenfalls
unsere Familie) hat inbrünstig
mitgeschmettert. Laut meiner
Tochter war mein erster Ton
schief, sonst hätte ich akkurat
gesungen
. So ganz sind
Franks Chorübungen doch
nicht vergessen, auch wenn
wir das letzte Mal im Oktober
2020 als Singkreis gemeinsam musiziert haben.

Dank der neuen Bestimmungen und bereits geimpften
Familienmitgliedern konnten
wir anschließend in unserem
Garten mit ein paar Menschen feiern und nach dem
unbeständigen Wetter die
Tage vorher und nachher,
war der Pfingstsonntag der
ideale Tag. Bruno war glücklich und wir ebenfalls. Vielen
Dank noch einmal an alle, die
diesen Tag so wunderbar gemacht haben: Klaus, Frank,
Julia, Sören, die Musikerinnen und Techniker und natürlich Familie und Freunde!
Irgendwie hat uns der Heilige
Geist alle erreicht und dies
Gefühl lässt mich auch weiterhin zuversichtlich in die Zukunft sehen.
Nur die Verwandtschaft vor
dem Fernseher zu Hause hat
leider Bruno nicht bei der Einsegnung sehen können, weil
der Winkel nicht weit genug
war und auch der Ton war etwas unbeständig, aber von
der Musik waren alle am
meisten angetan.
Astrid Härtel
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Tafelaktion der Konfis
Am 12. Juni machten wir uns
mit einem neuen Konzept auf
den Weg, um in Beckingen
haltbare Lebensmittel und
Hygieneartikel für die Tafel
Merzig zu sammeln. Standen
wir bisher häufig am REWE
Markt, gingen wir diesmal von
Tür zu Tür und baten um eine
Spende.
Die meisten Türen wurden
uns freundlich geöffnet und
reichlich gespendet. Leider
schafften wir nicht alle Straßen, die wir uns vorgenommen hatten, aber auch im
kommenden Frühjahr wird es
sicher wieder eine Sammelaktion geben. Wie genau erfahren sie rechtzeitig!

Vielen Dank an alle Jugendlichen, die fleißig gesammelt
und sich auch oftmals überwunden haben zu klingeln
und natürlich herzlichen Dank
für die zahlreichen Spenden!
Julia Schneider
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Stadt Land Spielt
Bereits zum dritten Mal
waren wir Gastgeber
für die bundesweite
Aktion „Stadt Land
Spielt!“. Die Aktion
möchte das Kulturgut
Spiel wieder ins Bewusstsein rücken!
Rund 30 Spielbegeisterte fanden an diesem Wochenende
den Weg ins Gemeindehaus
und konnten ganz coronakonform nach Herzenslust Neuheiten testen und auch mal
wieder Klassiker spielen. In
einer Spielerallye gab es tolle
Preise und auf dem Brettspielflohmarkt wurde eifrig
der eigene Brettspielbestand
aufgestockt.

Wer regelmäßig spielen
möchte, kann gerne montags um 18 Uhr ins Gemeindehaus kommen, dort finden sich nicht nur Brettspiele, sondern auch Mitspielende, die gerne auch
mal was erklären!
Julia Schneider

---------------------------------------------Werbung-----------
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Was für ein Empfang….
Corona-Zeit hat ihre eigenen
Regeln. Und wir, von der
Rheumaliga waren besonders vorsichtig. Wir alle haben verschiedene Hand-icaps und unterschiedliche
Einschränkungen. Doch endlich am 1. Juni 2021 starteten
wir wie gewohnt mit unseren
Sportstunden.
Und…. was für ein Empfang.
Wir öffneten die Tür zum großen Saal und wurden mit diesem freundlich lachenden
Herz empfangen.
Wir haben uns richtig, richtig
darüber gefreut. An dieser
Stelle möchten wir uns ganz

herzlich bei der „Künstlerin“
Gunda Busch bedanken.
Gudrun Aulitzky

Impressum
www.ev-merzig.de

merzig@ekir.de

Barbara Schneider
Gemeindebüro Merzig
Gemeindebüro Beckingen
Am Gaswerk 7, 66663 Merzig

Hindenburgstr. 23, 66701 Beckingen

 06861/6295
Fax 06861/75269

 06835/1320
Fax 06835/68902

Di, Do, Fr 8 - 12 Uhr

Mi 8 - 12 Uhr

Pfarrer Klaus Künhaupt*
 06861/6295
für den Bezirk Merzig: Ballern, Bietzen, Brotdorf, Fitten, Harlingen, Hilbringen, Mechern, Menningen, Merchingen, Merzig, Mondorf, Silwingen
Pfarrer Jörg Winkler*
 06835/1320
für den Bezirk Beckingen: Beckingen, Düppenweiler, Erbringen, Haustadt, Hargarten, Honzrath, Oppen, Reimsbach, Saarfels, Biringen, Eimersdorf, Fremersdorf, Gerlfangen, Oberesch,
Rehlingen
Jugendmitarbeiter Frank Paqué
 0151/54373041
Sprechstunde in Merzig: Mittwoch 16 - 17 Uhr
Jugendmitarbeiterin Julia Schneider*

 0171/9726572

Mitarbeiterin für Kinder- und Jugendarbeit
Doro Winkler*
 0151/50933752
*Sprechstunden: Am besten anrufen und Termin ausmachen.
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