GEMEINDEBRIEF

November/Dezember 2018

der Mennonitengemeinden Sembach, Kühbörncheshof und Kaiserslautern

Da sie den Stern sahen,
wurden sie hocherfreut.
Mt 2,10 (L)

GOTT

kennen lernen,
ihn lieben und
mit Freude dienen

Liebe Geschwister und Freunde,
im Lukas Evangelium entdecken
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wir zum ersten Mal warum Jesus
auf die Erde kam. Der Grund war
vor Jahrhunderten durch Jesaja
niedergeschrieben. Jesus war
beim Vorlesen in der Synagoge
und hat sich und seine Vision
und Motiviation auf die Erde zu
kommen, vorgestellt.
„Der Geist des Herrn ruht auf mir,
denn der Herr hat mich gesalbt.
Er hat mich gesandt mit dem
Auftrag, den Armen gute Botschaft
zu bringen, den Gefangenen zu
verkünden, dass sie frei sein sollen,
und den Blinden, dass sie sehen
werden, und den Unterdrückten
die Freiheit zu bringen, und
ein Jahr der Gnade des Herrn
auszurufen.“ Lukas 4,18-19 Neue
Genfer Übersetzung (von Jesus
zitiert aus Jesaja 61,1-2).
Was waren die Gründe für seine
Ankunft? Hat sie mit geistlichen
Problemen zu tun oder physischen
Bedürfnissen? Oder beides?
Überlegt mit mir wie wir uns mit
Jesus zusammenschließen können,
um Lösungen zu finden, für die
Herausforderungen in unserer
Nachbarschaft. Ohne Gottes
Mitwirkung sind die Lösungen
unmöglich und wir verschwenden
unsere Zeit und Energie (Johannes

15,4). Auf der anderen Seite, will
Gott durch uns, seine Gemeinde,
in unserer Nachbarschaft wirken
und wartet bis wir unseren Hintern
hochkriegen.
Manchmal fühlen wir uns kraftlos
und denken wir haben nicht die
Ressourcen Großes zu bewegen.
In der Schrift sehen wir, begrenzte
Mittel sind genau das, was Gott
benutzt um die Ergebnisse zu
multiplizieren und dadurch
Geschichte zu schreiben.
Mike Lovola

November:
1. Margot Diehl, Erfenbach,
89 Jahre
7. Dieter Zapp, Sembach, 80 Jahre
9. Herbert Hege, 63 Jahre
12. Günter Albrecht, 61 Jahre
21. Hilde Kunz, Kühbörncheshof,
87 Jahre
22. Mari-Luise Höfli, Schmitterhof,
74 Jahre
23. Hedwig Risser, Stockborn,
91 Jahre
24. Robert Wohlgemuth,
Enkenbach-Alsenborn, 74 Jahre
26. Hans Scherer, Rodenbach,
72 Jahre
Dezember:
06. Rita Kleemann, Sembach,
80 Jahre
13. Irmtraut Schmitt, Mehlingen,
88 Jahre
16. Manfred Krehbiel-Gräther,
Neuhemsbach, 75 Jahre
18. Herbert Krehbiel, Höringen,
83 Jahre
19. Heiner Eger, Kühbörncheshof,
80 Jahre
19. Peter Maeklborger, Langmeil,
65 Jahre
24. Hedwig Jäger, Sippersfeld,
94 Jahre

Wir wünschen allen von Herzen
Gottes Segen im neuen Lebensjahr!

Wir trauern ...
um
Hans-Otto Rink vom
Kühbörncheshof
04.12.1950 - 12.09.2018
Ottilie Schuck
01.07.1927 - 09.07.2018
Verena Schwarz
13.02.1977 - 12.09.2018
Wir wünschen den Familien Gottes
Beistand und Trost.

Glückwünsche

Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag

Geheiratet haben ...
am 28. Juli Tabitha Heid und Tim
Filler
Ihr Trauspruch aus Kolosser 3, 12-17
lautet:
„Ihr seid von Gott auserwählt und seine
geliebten Kinder, die zu ihm gehören.
Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl
euer Leben bestimmen, ebenso wie
Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und
Geduld. Ertragt einander und vergebt
euch gegenseitig, wenn jemand
euch Unrecht getan hat. Denn auch
Christus hat euch vergeben. Wichtiger
als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr
sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie
ist das Band, das euch verbindet. Und
der Friede, den Christus schenkt, soll
euer ganzes Leben bestimmen.“
Das ist auch unser Wunsch und
Zuspruch für euch beide.
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Termine

Free to serve Jesus

November:
9.
Vorstandssitzung
Kühbörncheshof 19.00 Uhr
12.
Besuch von Christian Pauls,
AMB Brasilien 19.00 Uhr
13.
Vorstandssitzung
Sembach 19.00 Uhr
20.
Seniorentreffen
Sembach14.30 Uhr
21.
Buß- und BettagsGottesdienst, Ev. Kirche
Otterbach 19.00 Uhr
Dezember:
1.
Adventsmarkt 14.-18.00 Uhr
2.
Adventsfeier Sembach 14 Uhr
4.
Vorstandssitzung
Sembach 19.00 Uhr
6.
Senioren-Nikolausfeier im
Café Zeitlos in Otterberg
15.00 Uhr
6.
Vorstandssitzung
Kühbörncheshof 19.00 Uhr
7.
Vorstandssitzung
Sembach 19.00 Uhr
16.
Adventsnachmittag
Kühbörncheshof 14.00 Uhr
16.
Weihnachtsmarkt MZH
Sembach 14-18 Uhr
Januar:
7.
Frauenzeit 19.00 Uhr
13.-20. Allianz-Gebetswoche
22.
Erweiterte Vorstandsitzung
Sembach 19 Uhr
27.
außerordentliche
Gemeindeversammlung
Kühbörncheshof

FSJ-Team 2018/2019

E s ist nun schon Mitte Oktober.

Das bedeutet, dass die FSJ‘ler
seit eineinhalb Monaten hier in
Kaiserslautern sind. Es ist ein kleines,
aber dafür sehr buntes und vielseitiges
Team. Wir hatten einen tollen Start
mit einem schönen Gottesdienst, wo
auch die Familien der FSJ‘ler dabei
waren. Danach konnten wir uns in
den ersten zwei Seminarwochen
besser kennenlernen. Ein besonderes
Highlight für mich war ein Seminartag,
an dem wir im Fokus hatten, anderen
Menschen zu dienen. Free to serve
Jesus beinhaltet immerhin auch diesen
dienenden Aspekt, der auf keinen Fall
zu kurz kommen darf. Morgens sind
wir auf den Kühbörncheshof und
haben beim Zwetschgenentkernen
geholfen. Wir hatten gute Gespräche,
eine tolle Gemeinschaft und durften
dabei auch noch eine Hilfe sein. Nach
dem Mittagessen sind wir weiter nach
Sembach gefahren, um einer Familie
bei ihrer Gartenarbeit zu helfen.
Bäume stutzen, Äpfel aufsammeln,
Unkraut jäten und all die typischen,
praktischen Gartenarbeiten. Es war
ermutigend für uns alle zu erleben,
wie man mit doch so kleinen und
alltäglichen Dingen ein Segen und
eine Erleichterung für Andere sein
kann. Diesen Fokus möchte ich für
mich und das Team nicht verlieren.
Wir wollen offene Augen für unsere
Mitmenschen haben. Sehen, wo

Mike, Nadine, Joshua, Lydia, Rebecca,
Salome

Erntedankgottesdienst

Am 07. Oktober waren wir Lauterer

auf den Kühbörncheshof zum
Erntedankgottesdienst eingeladen.
Die Küh’höferer haben die Türen
aufgemacht und uns Stadtmenschen

herzlich empfangen. Es war wie eine
große Familie, eine bunte Truppe,
aber der Sinn der Sache war, Jesus
gemeinsam zu feiern. Wir haben uns
alle gefreut als Beate und Hannelore
Hege ein paar Lieder vorgetragen
haben und auch die Gemeinde in der
Anbetung musikalisch begleiteten.
Herbert hatte eine interessante
Diashow gestaltet und
uns andächtig durch die
Vielfalt an Essen, das Gott
uns gibt geführt. Ein Jahr ist
wieder vergangen und wir
alle haben jeden Tag etwas
zum Essen gehabt. Dafür
sollen wir dankbar sein.
Wir haben wirklich sehr
viel obwohl der Sommer
so sehr trocken war. Das
ist an sich ein Wunder!
Zwischendurch haben wir
im Gottesdienst als eine
große Familie gesungen
und es herrschte eine Atmosphäre
der Freude am Herrn. Er ist wirklich
treu und immer gut. Nach dem
Gottesdienst standen wir vor der
Kirche im Hof der Nachbarin und alle
haben etwas zum Essen beigetragen.
Es gab reichliche Kostbarkeiten und
die Gemeinschaft war wunderbar. Die
Einheit, Freude und Dankbarkeit sind
alles Geschenke Gottes, die wir alle
brauchen. Danke Vater für Familie und
so viele Gründe zu danken.
Mike Lotvola

Termine / Kaiserslautern

Hilfe benötigt wird und praktisch
mit anpacken. Ich freue mich auf die
kommenden Monate mit dem Team
und bin gespannt, was Gott noch
so alles vorhat. Aber eines weiß ich
sicher: Es wird gut! Denn wir dienen
einem guten Gott, der dieses Jahr
schon jetzt gesegnet hat!
Salome Riekert
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Frauenkreis

„In unserer Gemeindegruppe haben
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wir einen Frauenkreis mit 20 bis
25 Teilnehmerinnen im Alter von
25 bis 70 Jahren. Wir treffen uns
einmal im Monat im Mennonitenhaus
in Kaiserslautern, Bruchstraße 13.
Unser Ziel ist, einmal sich besser
kennen zu lernen, Gemeinschaft
zu praktizieren, aber auch von der
Bibel her für unser Leben zur lernen
und Hilfen zu erfahren, auch um
Kreatives zu gestalten (Basteln,
Handarbeiten, manchmal auch für
einen Basar). Gewachsen ist unser
Kreis durch persönlichen Kontakt
und Einladung. Frauenkreis Sembach,
Kühbörncheshof, Kaiserslautern,
Neumühle.“ Mitteilung vom 07. Juni
1983 von Herta Rink an die ASMFrauenarbeit.
Wie aus Hertas ordentlich und penibel,
mit sehr viel Hinwendung und
Liebe gestalteten Aufzeichnungen
ersichtlich ist wohl der Frauenkreis
aus einer Nähgruppe 1970 entstanden
und es gibt Listen der Erzeugnisse:
Bubenhosen und Mädchenröckchen,
Nachthemden, Schlafanzüge und
sogar Blusen, die an das mennonitische
Kinderheim in Bad Dürkheim gebracht
wurden.
So war überhaupt das Handarbeiten
und Gestalten in den vergangenen
Jahren ein Schwerpunkt. In den
80er Jahren war töpfern angesagt.
Danach haben wir Kinder- und
Babybekleidung gefertigt und in das

Kinderheim Vogelsberg gebracht. Die
Nacharbeit von Themen verschiedener
Frauentagungen gaben Anregungen
und Hilfen für den Alltag und die
Beschäftigung mit Frauen in der
Bibel halfen und zeigten Wege auf
für unsere Stellung als Frau in der
Gemeinde und der Gesellschaft.
Jährliche Besuche im Seniorenheim
Ingweilerhof standen auf dem
Programm. Wir sind mit Kuchen
angereist und konnten mit den
Senioren und Seniorinnen ein
paar schöne Stunden mit Erzählen
und Singen verbringen. Nicht zu
vergessen unsere Mitarbeit bei den
Frühstückstreffen für Frauen als
zeitweise stärkste Gruppe.
Dann kam die Zeit, die uns aus dem
Haus lockte und wir einmal im Jahr
mit ein paar Autos unterwegs waren.
In meiner Erinnerung waren die
ersten Fahrten zur Burg Lichtenberg,
Rosenthalerhof und vor allen Dingen
haben wir fast alle Frauengruppen
der mennonitischen Gemeinden
in der Pfalz und R heinhessen
besucht: Gemeinde Ibersheim mit
Stadt- und Dombesichtigung in
Worms, Gemeinde Eppstein mit
Rundgang durch Freinsheim entlang
d e r h i s to r i s c h e n S t a d t m a u e r,
Branchweilerhof und Second-HandLaden, damals noch in Neustadt
mit Abschluss in M aik ammer,
um nur einige zu nennen. Auch
der Rosengarten in Zweibrücken

Zukunft. Es hat sich anders ergeben,
die Realität hat uns eingeholt und
so wurde am 02. Oktober, auch bei
einem fröhlichen Beisammensein und
feiern, der Frauenkreis geschlossen.
Ein herzliches Dankeschön für die
gewachsenen freundschaftlichen
B eziehun g e n , f ü r j a h re l a n g e s
fröhliches Miteinander aber auch für
das Mittragen in traurigen Zeiten.
Eine Ära geht zu Ende.
Margit Eymann

Kühbörncheshof

war öfter ein angestrebtes Ziel,
selbstverständlich besuchten wir
auch einmal die Gemeinde. Im Jahr
2000, dem Landes-Gartenschau-Jahr
in Kaiserslautern luden wir dann die
Frauen der besuchten Gemeinden
zu uns auf das Gartenschaugelände
und in den biblischen Garten zur
Atempause in der Oase der Stille,
zum Nachdenken und Meditieren
unter dem Feigenbaum ein. Nebenbei
bemerkt, es war der heißeste Tag
dieses Sommers. Wir haben die
Gartenschau in Bingen und den
Luisenpark in Mannheim besucht.
Als es dann beschwerlicher wurde
zu reisen und vor allem zu Fuß
unterwegs zu sein, beschränkten
s i c h u n s e re Au s f l ü g e a u f d i e
Mehlinger Heide und immer wieder
die Gartenschau zur Kürbiszeit. Bei
diesen Unternehmungen sind wir ein
gemischter Kreis, wir Frauen und die
Männer begleiten uns.
Seit einigen Jahren hatten wir unser
Domizil nicht mehr in Kaiserslautern,
wir waren zu Gast bei Irmtraut Schmitt
in Mehlingen und hier sei ihr mal
ganz, ganz herzlich gedankt für
ihre Gastfreundschaft. Anfang des
Jahres als die Besucherzahlen stark
abnahmen haben wir miteinander
beraten, wollten weiterhin uns treffen
als kleinere Gruppe, Gemeinschaft
haben und füreinander und für die
Gemeinden beten. So schauten
wir eigentlich optimistisch in die
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Latwerg zum 1.
Zwetschgen, Zwetschgen und noch
mehr Zwetschgen

'F
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ree to serve Jesus' lautet das Motto
unseres FSJs und dem mittleren Teil
dieses Slogans, dem Dienen, wollten
wir heute, nach beinahe zwei Wochen
Seminar im ELIM erstmals praktisch
auf die Spur kommen. An Arbeit
mangelt es im Herbst für gewöhnlich
nicht. Gerade auf dem Land gibt es
in dieser Jahreszeit stets viel zu tun
und so wurde unsere Hilfe auf dem
Kühbörncheshof (wir arbeiten noch
daran dieses unaussprechliche Wort
in unseren Wortschatz zu integrieren
;) ) sehr willkommen geheißen. Wie wir
erfuhren, sollte am darauf folgenden
Tag Zwetschgenmus, hier besser
bekannt als Latwerge, hergestellt
werden, wofür das Entkernen riesiger
Mengen an Zwetschgen von Nöten
war. Zusammen mit Willi und Edgar
entkernten wir also Zwetschgen
was das Zeug hielt. Es war eine sehr
entspannte Atmosphäre.
Auf dem Hof wurde ein
Tisch aufgebaut um den wir
herum auf Bänken saßen und
gemeinsam dem riesigen
Berg an Zetschgen gefasst
ins Auge sahen, Gespräche
führten, lachten, uns
austauschten......und noch
mehr Zetschgen entkernten.
Unsere Arbeit zog nicht
nur eine raue Menge an
Wespen an, sondern auch

ein paar nette Dorfbewohner, die
uns eine Weile Gesellschaft leisteten.
Kaffee, Saft, Kekse und Äpfel gab
es zwischendurch als Snack und
als dann die Hälfte geschafft war,
luden uns Irmtrud und Willi zum
Mittagessen zu sich nach Hause
ein, wo wir mit einem unglaublich
leckeren pälzischen Gericht belohnt
wurden: Grumbeersupp' und
Quetschekuche.
Nach dem Mittagessen ging es für
uns dann weiter zu unserem zweiten
Einsatzort an diesem Tag.
Wi r h a b e n d i e Z e i t a u f d e m
Kühbörncheshof total genossen.
Dienen bedeutet geben ohne eine
Gegenleistung zu erwarten. Dieser
'Dienstag' hat uns gezeigt, dass man
durch das Dienen aber auch so viel
zurückbekommt: Wertschätzung,
Dankbarkeit, das Gefühl gebraucht
zu sein, tolle Gespräche und eine
super Zeit.
Das FSJ-Team 2018/2019

A

m Freitagmorgen um 6.30 Uhr
wurde bei Lattschars in der alten
Futterküche das Streichholz unter
die beiden großen Kupferkessel
gehalten, um das Feuer zu entfachen,
das die nächsten Stunden nicht
ausgehen sollte. In den Kesseln
waren zuvor die gut gezuckerten
und in der Nacht durchgezogenen
Quetschen geschüttet worden und
sobald das Holzfeuer unter den
Kesseln loderte, musste mit dem
Rühren begonnen werden, damit die
gute Sache nicht anbrannte. Rühren,
rühren, rühren ….. , ob linksherum
oder rechtsherum oder kreuzweise,
das stand im Ermessensspielraum
des jeweiligen Rührers, wichtig war
nur die ständige Bewegung bis auf
den Grund des Kessels. Damit nicht
einer einen „Drehwurm“ bekommt,
war Schichtarbeit angesagt und ca.
nach einer Stunde wurde gewechselt.
Dabei musste immer das Feuer im
Auge behalten werden, damit es
nicht ausgeht, aber auch nicht zu
heftig brennt und die kochend heiße
Brühe nicht durch den ganzen Raum
spritzt – die Wände waren daher
vorsorglich mit abwaschbarer Folie
abgeklebt worden. Ein schönes
gleichmäßiges Blubbern war genau
richtig. Irgendwann kamen noch
die Gewürze hinein, und rühren,
rühren…
Am frühen Nachmittag (ca. 14.00 Uhr)
konnte mit dem Abfüllen in Gläser

begonnen werden. Zwei Personen
schöpften die heiße Masse in die
vorbereiteten Gläser, zwei andere
drehten diese schnell mit den Deckeln
zu und stellten sie kopfüber auf einem
großen Tisch ab und ganz wichtig,
trotzdem rühren, rühren ….
Es dauer te nicht lange, dann
standen über 240 Gläser mit dem
allzeit begehrten Latwerg vom
Kühbörncheshof fertig auf dem
Tisch.
Kessel und bespritzte Wände,
Werkzeuge und Gefäße putzen
und dann saßen sie beisammen bei
Kaffee, Kuchen oder probierten den
„Latwerg-Jahrgang“ 2018.
Allen Helfern ein herzliches
Dankeschön!
Willi Ediger

Kühbörncheshof

Latwerg die 2.
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Interview mit Manfred Weber

Manfred, seit wann bist du Mitglied in

der Mennonitengemeinde
Kühbörncheshof ?
Ich bin seit meiner Taufe am 6. Juni
1960 Mitglied der Gemeinde. Da
ich in einer Mennonitenfamilie
aufgewachsen bin, war ich schon
als Kleinkind im Kindergottesdienst,
der von Edith Scheffler und später
von Herta Rink gehalten wurde. Hier
wurde der Grundstein für meinen
Glauben gelegt.
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Manfred, du hast in den vergangenen
Jahren verschiedene Aufgaben in der
Gemeinde wahrgenommen, welche
waren das?
Wir hatten auf dem Kühbörncheshof
in den 60er Jahren eine rege
Jugendarbeit, die ich zeitweise leitete.
Wir bauten uns zu dieser Zeit einen
Jugendraum im Obergeschoss im

Haus von Mina Lattschar aus. Im Jahr
1965 wurde ich in den Vorstand der
Gemeinde gewählt.
Nach einem Besuch der
Bibelschule Bienenberg, meiner
Wehrd i e n s t ve r we i g e r u n g u n d
m e i n e m We h re r s a t zd i e n s t i m
Diakonissenkrankenhaus in
Karlsruhe, war ich weiter, bis 2005,
im Vorstand tätig, zeitweise auch als
1. Vorsitzender.
Überregional war ich 20 Jahre im
Vorstand der ASM und davon 15 Jahre
Schriftführer.
Ich habe die
Gemeinde bei
der AMG und
im Jugendwerk
vertreten.
Manfred, du besuchst
regelmäßig den
Gottesdienst und bei
Veranstaltungen und
Feierlichkeiten bringst
du dich mit ein, erzähle
uns davon.
Da ich Handwerker
bin, liegen mir
praktische Arbeiten mehr, als große
Worte zu machen.
Wie schon oben erwähnt, habe ich
beim Ausbau des Jugendraumes im
Haus Mina Lattschar mitgeholfen und
später auch beim Ausbau des Anbaus
von Günter Hertzler zum Jugendraum
mit Küche und WC. Beim jährlichen
Adventsmarkt bin ich auch dabei und

Ich wünsche mir, dass die Gemeinde
auch weiterhin bestehen bleibt, dass
einige, die als Gäste zu uns kommen,
auch Mitglieder werden, um auch
in Gemeindeversammlungen ein
Stimmrecht zu haben. Weiter wünsche
ich mir, dass die Gemeinde besser
über die Arbeit in unseren Werken
und im Vorstand informiert wird.
Allen Gruppen und Kreisen wünsche
i c h , d a s s n o c h we i te re Le u te
dazukommen und dass Gott die
Gemeinde weiter zum Segen in
unserer Umgebung setzt.
Manfred ich bedanke mich herzlich
für das Interview und ich wünsche dir
weiterhin eine gute Zeit und Gottes
Segen.
Margit Gauch

Kühbörncheshof

helfe wo ich kann. Auch beim Aufbau
und den Führungen beim Ostergarten
in den Räumen von Heiner Eger habe
ich immer mitgeholfen. Bei anderen
Veranstaltungen helfe ich auch,
soweit es meine Zeit zulässt.
Manfred, im Elim Zentrum Kaiserslautern
bist du sehr willkommen und bist immer
zur Stelle, wenn deine Hilfe gebraucht
wird.
Seit vielen Jahren bin ich in der
„Mennoniten - Haus - Kommission,
(MeHKo) die das Haus verwaltet. Da
ich vor Ort bin, hole ich Angebote ein
und koordiniere soweit wie möglich
die anstehenden Arbeiten. Eine Hilfe
dabei ist mir Manfred Schneider, der
auch in der MeHKo ist.
Manfred, du bist in deinem Glauben
fest verankert, was macht dein Glaube
für dich aus?
Als Selbständiger war es nicht immer
einfach, es gab auch oft Zeiten in
denen es nicht so gut lief, dann konnte
ich auf meinen Taufspruch sehen, der
in Joh. 8, 12 steht und lautet:
Ich bin das Licht der Welt, wer mir
nachfolgt, der wird nicht wandeln in
der Finsternis.
Das heißt, wenn ich auf Jesus sehe
und ihm vertraue, dann kann mir auch
in dunklen Zeiten nichts geschehen,
denn er hilft, wenn ich zu ihm
komme.
Manfred, was wünschst du dir für die
Gemeinde?
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Erdbeben in Indonesien

Adventsmarkt

Die Folgen und das Schadensausmaß Mit Riesenschritten gehen wir auf
sowie die Zahl der Opfer auf der
indonesischen Insel Sulawesi sind
immer noch nicht zu beziffern.
Gemeinsam mit MCC und den
anderen mennonitischen Hilfswerken
in Europa will das Mennonitische
Hilfswerk dazu beitragen, dass die
Not gelindert werden kann und
Hilfe geleistet wird. So wurden
aus dem Katastrophenfonds als
Sofor tmaßnahme 10.000 € zur
Verfügung gestellt. Mit der Kollekte
vom 28. Oktober im Gottesdienst
auf dem Kühbörncheshof ist ein
kleiner Beitrag zur Hilfe für die
Menschen in Indonesien geleistet.
Wer darüber hinaus, auch zu einem
späteren Zeitpunkt, finanziell etwas
tun möchte kann eine Spende gerne
auf unser Gemeindekonto (siehe
Gemeindebrief ) überweisen oder
direkt auf das Konto des Hilfswerkes:
Spendenkonto:
Mennonitisches Hilfswerk e. V.
Sparkasse Ingolstadt
IBAN: DE98 7215 0000 0000 0036 16
SWIFT-BIC: BYLADEM1ING
Stichwor t: „Erdbeben Tsunami
Indonesien“
oder „Katastrophenfonds“
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den Höhepunkt unserer winterlichen,
vorweihnachtlichen Veranstaltungen
zu: unseren Adventsmarkt, der dieses
Jahr, sage und schreibe, der 20.! ist.
Unsere Bastelgruppe ist fleißig am
Werkeln, gestrickt und genäht wird
sowieso das ganz Jahr und die ersten
Einkäufe für die Plätzchenbäckerei
sind auch schon getätigt und nicht
zu vergessen unser geliebter Latwerg
steht bereit, gekauft und genossen
zu werden.
Auch dieses Jahr soll es wieder ein
interessantes, reichhaltiges Angebot
an Bastelsachen und Holzarbeiten,
Adventskränzen, Gestecken und
Adventskalendern und natürlich
auch eine Tombola geben. Für das
leibliche Wohl wird bestens gesorgt
sein, Würstchen und Frikadellen,
Waffeln, Glühwein, K affee und
Ku c h e n , f ü r J e d e n e t wa s. D i e
musikalische Umrahmung wird von
den Straßenmusikanten gestaltet mit
beliebten und gerne gesungenen
Advents- und Weihnachtsliedern und
vertreibt die Zeit bis für die Kinder der
Nikolaus kommt.
Der Hof bei Heiner Eger steht offen
für viele Besucher, kommen Sie
am Samstag, 01. Dezember, von
14.00 bis 18.00 Uhr a u f d e n
Kühbörncheshof. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch und sind gerne für Sie
da.
Margit Eymann

Anstellung des Pastors

Als vor mehr als 20 Jahren einige
unserer Gemeindeglieder die Reise
nach Brasilien antraten, bewegte
sie die Armut der Menschen dort
so sehr, dass sie, wieder zuhause,
beschlossen, „da müssen wir etwas tun,
wir müssen helfen“. Daraus resultierte
die Idee, in der Vorweihnachtszeit
einen Markt abzuhalten, Essen
u n d Tr i n k e n , G e b a s te l te s u n d
Gebackenes anzubieten. So
entstand und entwickelte sich
unser weithin bekannter und gerne
besuchter „Adventsmarkt auf dem
Kühbörncheshof“, dessen Erlös zu
100 % für die Projekte in Brasilien
zur Verfügung gestellt wird, es sind
die Patenschaftsgruppen (Familien,
Kinder, Gesundheit, Ausbildung), die
Sozialarbeit mit Kindern, Teenies und
Senioren, ein Entwicklungsprojekt
in dem in Zusammenarbeit mit
Kleinbauern Honig produziert wird
und evangelistische Projekte, wobei
hier die große Mehrheit von Menschen
erreicht wird.
A m M o n t a g , 1 2 . N o v e m b e r,
19.30 Uhr, wird Christian Pauls aus
Brasilien bei uns in der Kirche zu Besuch
sein und uns weitere, ausführlichere
Informationen und Berichte aus der
Arbeit dort erläutern. Leider hat seine
Terminplanung es nicht erlaubt am
Tag des Adventsmarktes hier zu sein,
aber sein Besuch am 12. November
verspricht einen informativen Abend.
Herzliche Einladung dazu.
Margit Eymann

ir haben von der
Gemeindeversammlung 2017 einen
Beschluss Herbert Hege Ende Februar
2019, wenn das Arbeitslosengeld für
ihn ausläuft, zu 30 % des früheren
Entgeltes anzustellen. Das ist
aber keinesfalls realistisch, ein 30
%-Einkommen kann nicht für den
Lebensunterhalt reichen. Dieser
Beschluss wurde gefasst im Hinblick,
dass Herbert weitere Beschäftigungen
außerhalb der Gemeinde annehmen
kann, was sich nicht ergeben hat. Für
eine 50 %-Stelle wären rund 3.000,00 €
einschließlich aller Lohnnebenkosten
monatlich aufzubringen, die
durch den Haushaltsvoranschlag
Gemeindebeiträge von 36.000 €
gedeckt wären. Dazu müsste ein
neuer Beschluss eine 50 %-Stelle
sicherstellen.
Dies ist er forderlich, wenn wir
überhaupt einen Pastor haben wollen,
auch über 2021 hinaus.
Für die Anstellung eines anderen
Pastors ist es notwendig, mindestens
eine 50 %-Stelle zu schaffen. Die
Gemeinde hat umfangreiche
Aufgaben, die von den Ehrenamtlichen
alleine nicht mehr geleistet werden
können. Wenn wir die Blickrichtung
in die Zukunft lenken, brauchen
wir für die vielfältigen Aufgaben
e i n g e m e i n s a m e s Te a m v o n
Gemeindemitarbeitern und Pastor.
Vorstand Kühbörncheshof

W

Kühbörncheshof

Besuch aus Brasilien
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Royals Rangers Lautertal ges
Der Vorstand setzt sich dafür ein,
dass Herbert ab 1. März 2019 bis
zum Renteneintritt 31. August 2021
mit einer Halbtagsstelle in unserer
Gemeinde angestellt wird und lädt
ein zu einer außerordentlichen
Gemeindeversammlung am
27. Januar 2019, im Anschluss an den
Gottesdienst.
Vorstand Kühbörncheshof

E

ndlich ist es soweit: Die christlichen
Pfadfinder Lautertal haben auf dem
Kühbörncheshof gestar tet. Ein
langersehnter Traum wurde wahr.
Jesus hat uns eine neue Türe für
Kinder- und Jugendarbeit in unserer
Gemeinde geöffnet. IHM geben wir
die Ehre!
Die letzten Wochen waren geprägt
von den Vorbereitungen auf den
Start der „Royal Rangers Lautertal“. Als
Treffpunkt wählten wir den Platz hinter
der Kirche, den uns Familie Ediger
freundlicherweise zur Verfügung
stellt. Der Platz wurde aufgeräumt,
Bau- und Feuerholz wurde im Wald
geholt, der Platz neben der Kirche
wurde mit Rasengittersteinen belegt,
ein Fahnenmast und Sitzbänke für

Haushaltsituation Kühbörncheshof
Zur Information:

Spenden
Haushaltsvoranschlag
Spenden
Gemeindebeiträge
Haushaltsvoranschlag
Beiträge
0
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Stand 30.September
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die Rangers wurden gebaut und der
Stellplatz für eine Blockhütte wurde
hergerichtet. Ausweichquartiere für
schlechtes Wetter wurden gesucht
und in der Kirche und im alten Haus
von Familie Lattschar gefunden.
Vielen Dank dafür!

Und dann wurde eingeladen: über
die Presse, verschiedene Amtsblätter
und in den Schulen der Umgebung.
Der protestantische Pfarrer Klaus
Zech, mit dem wir im Vorfeld Kontakt
aufgenommen hatten, lud uns in
seinen Religionsunterricht ein, um die
neue Pfadfinderarbeit vorzustellen
und dazu einzuladen. Eine Lehrerin
aus der Grundschule Otterbach bat
uns, auch an ihre Schule zu
kommen. Überall öffneten
sich die Türen und Menschen
freuten sich über die neuen
Pfadfinder. Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter fanden sich
zusammen und bereiteten
das erste Treffen vor.
Und dann waren wir

gespannt, wer zum ersten Stammtreff
der Royal Rangers Lautertal kommen
würde! Und siehe da: Am Donnerstag,
18. Oktober um 16.30 Uhr trafen
sich 12 Kinder und Jugendliche mit
fünf Mitarbeitern bei strahlendem
Sonnenschein auf der Wiese hinter
der Kirche und eröffneten
mit wehender Fahne die
„Royal Rangers Lautertal“.
Sie verbrachten zwei
fröhliche Stunden
miteinander, sie spielten
und sangen, sie hörten
dass Jesus Kinder
liebt und segnet, und
sie lernten den ersten
Knoten. Natürlich
machten sie ein Lagerfeuer und aßen
selbstgebackenes Stockbrot.
Wir sind Jesus, unserem Herrn und
König sehr dankbar für diesen guten
Start der Royal Rangers Lautertal und
wir beten, dass ER seine Hand über
diese Arbeit hält und sich Kindern und
Familien offenbart.
Herbert Hege

Kühbörncheshof

startet
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Royals Rangers Sembach

W as machen die Royal Ranger

Mitarbeiter auser Freitags noch!
Zur Zeit haben wir ca. 60 Rangers
inkl. den Mitarbeitern die jeden
Freitag kommen außer den Ferien.
In den Ferien bieten wir Ihnen einen
Sommercamp von ca. 1 Woche oder
zusätzliche
Übernachtungen im Gemeindehaus
oder Hajks an.
Ich gebe Euch ein kleinen Einblick
wie wir unsere Rangers Mitarbeiter in
diesem Jahr gefördert haben um ihre
Berufung zu finden und diese hier
einzusetzen.
(NKTT)National – Kanu –Trainings
– Trail, 28Mai bis 1.Mai bei München

auf dem Fluß Regen
Das NKTT wird für zwei
u nte r sc h i ed l ic h e Zi e lgr u pp e n
angeboten. Die theoretischen
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Inhalte sind weitestgehend identisch,
jedoch werden unterschiedliche
Vorkenntnisse vorausgesetzt: Man soll
auf einem Fluss paddeln können und
Grundkenntnisse (J-Schlag, Wurfsack,
Seilfähre) besitzen.
Auf dem NKTT lernst du alles über
die Tourenplanung, Ausrüstung,
Techniken, Sicherheit, Erste Hilfe,
Rettung und Bergung. Abends
wird dich nach dem Biwakbau die
gemeinsame Zeit am Lagerfeuer auch
geistlich voranbringen
Dieser Trail wird je nach Wasserstand
entweder auf den anpruchsvollen und
wunderschönen Kanugewässern des
Regen stattfinden. Ziel ist in wilderem
Wasser die Bootsbeherrschung,
intensive Paddel- und
Steuerungstechniken und sicheres
Erkennen von Hindernissen und
deren Bewältigung zu trainieren.
Für Fortgeschrittene.
Teilnehmer: Oliver Taubenreuther
( PRS) Pfadranger- Seminar 15.-17
Juni in Weinstadt
Die Seminarteilnehmer werden
hineingenommen in die
persönliche Entwicklung der
Pfadranger, in die Anforderungen
an einen Pfadrangerleiter und
die alltäglichen Fragen, die eine
Pfadranger-Arbeit mit sich bringt.
Die Herausforderung, erfolgreich die
Pfadrangerstufe im Stammposten
zu etablieren, soll für die Teilnehmer

(NTC) Nationales –Trainings – Camp
bei Ittlingen, 28. Juni-1.Juli
Das NTC ist die Basisausbildung für
erwachsene Royal Rangers-Leiter, egal
ob Neueinsteiger oder ehemaliger
Juniorleiter. Es ist Voraussetzung für
die Durchführung der Royal RangersArbeit in den Stammposten.

Die praktischen und theoretischen
Inhalte werden so vermittelt, dass
keine Vorkenntnisse erforderlich
sind. Hier lernst du nicht nur die
Grundlagen der Pfadfindertechnik,
sondern auch, wie man mit Kindern
umgeht, ihnen Know-how vermittelt
und wie unsere geistliche Zielsetzung
praktisch umgesetzt wird. All diese
Erfahrungen machst du im Team. Das
NTC wird für dich ein unvergesslicher
Meilenstein sein.
Teilnehmer : Jonas Taubenreuther
und Alexander Müller

Sembach

nicht Wunschdenken bleiben,
sondern machbar sein. Von der
Leitung eines Pfadrangerteams bis
zum erfolgreichen Miteinander eines
gewachsenen Pfadrangerstammes
mit anderen Gemeindebereichen
s o l l d a s g a n ze S p e k t r u m d e r
Pfadranger-Arbeit und die nötigen
Rahmenbedingungen aufgezeigt
werden.
Teilnehmer: Anja Taubenreuther

Junior-Leiter-Trainings-Camp 5.-8.
September bei Ittlingen
Auf dem JLTC wirst man an vier Tagen
auf herausfordernde Weise mit den
Grundlagen von Leiterschaft vertraut
gemacht. Zusammen mit neuen
Freunden aus anderen Stammposten
bewältigst du das ganze Spektrum
der Camptechnik in eigener Regie.
In Workshops und Seminaren aus
verschiedenen Bereichen werden
wichtige Voraussetzungen erarbeitet,
die für den Einsatz als Teamleiter
notwendig sind. Ein Höhepunkt des
Camps ist der Trainingshajk, den man
mit deinem Team meisterst.
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Teilnehmer : Angelo und Marcel
Dyck
Finn Scherer
Markus Müller
Fritz Leister
Emeli Zeiser
Ride für Jerusalem, 29.September
-14.Oktober
Eine besondere Herausforderung
stellt der 3-Sterne RIDE dar. Die
Herausforderung liegt dabei weniger
im zeitlichen Rahmen von 14 Tagen,
sondern viel mehr im Erleben von
anderen Kulturen und deren Nöte.
Ein 3-Sterne RIDE hat zum Ziel
Menschen in ihren Nationen zu helfen,
durch internationale Hilfsaktionen,
Unterstützung von Royal Rangers
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Stammposten im Ausland, Transport
von Hilfsgütern, ... Und gerade
diese Erfahrung bedeutet nicht nur
körperliche Anstrengung, sondern
insbesondere auch die Erweiterung
des eigenen begrenzten Horizonts für
die Nöte der Welt.
Das RIDE führt uns nach Tiberias,
Netanya und Haifa, um in sozialen
Einrichtungen und einem Heim
für Holocaustüberlebende den
Menschen zu begegnen und
praktische Dienste zu leisten. Weiteres
praktisches Handeln wollen wir bei
der Mithilfe in der Aufforstung und
im Schutz von Waldflächen zeigen.
Darüber hinaus führt uns unsere
Reise zu Treffen mit israelischen
Pfadfindern, mit an Jesus gläubigen
Juden und arabischen Christen, die
wir unterstützen wollen.

a l s Prov i a n t w a r t a u f N T T a m
Donnerberg war Andreas Schuck
dabei.
Im Jahr 2019 gibt’s es schon
folgende Termin die man sich
merken soll!
Hajk
Bundeshajk findet vom 16. bis 20. April
2019 rund um den Fernwanderweg
Rennsteig in Thüringen statt. Dieser
liegt im Großwandergebiet Thüringer
Wald und damit ungefähr in der Mitte
Deutschlands. Teilnehmen darf, wer
zum Zeitpunkt des Hajks 15-21 Jahre
alt ist - also Pfadranger und junge
Leiter - sowie deren Teamleiter.
Sommercamp
Regionales Sommercamp 2019 an der
Aggertalsperre für Rangers ab 9 Jahre
. Mo., 1.07. (Anreisetag) bis So., 7.07.
(Abreisetag) 2019 .
Dankbarkeit möchte ich mit Euch
teilen.
Oliver Taubenreuther

Sembach

Besuche in Yad Vashem, Jerusalem
und Hajks zum See Genezareth und
in der Judäischen Wüste runden unser
Projekt ab. Hier suchen wir an den
Orten der Bibel Glaubensstärkung
und Berufung
Teilnehmer: Jonas Taubenreuther
Nationaler –Trainings- Trail 4. –
7.Oktober um den Donnersberg
Das NTT hat das Ziel, Royal RangersLeiter mit abgeschlossenem NTC für
die Anforderungen der Pfadfinderund Pfadrangerstufe aus- und
weiterzubilden.
Gemeinsam mit Anderen wirst
du interessante Landschaf ten
durchstreifen und in herausfordernden
Situationen auch die eigenen Grenzen
kennenlernen. Pfadfindertechnik und
neue Impulse werden dich für die
Arbeit im Stamm zurüsten.
Teilnehmer: Philipp Pollmann

Adventsfeier

E ine
Nationaler –Trainings- Trail 4. –
7.Oktober um den Donnersberg

her zliche Einladung zur
Adventsfeier für alle Generationen
am 02.12. um 14.00 Uhr in
unserem Gemeindezentrum.
ein Flyer mit Informationen folgt
noch. ...
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Gottesdienste und andere Vera
Datum
So, 04.11.
Mi, 07.11.
So, 11.11.
Mo, 12.11.
Mi, 14.11.
So, 18.11.

Sembach

Kaiserslautern

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,
mit: Bettina Groger, Koll.: Baukonto

10 Uhr Oase am

10 .00Uhr Gottesdienst
mit: Werner Ellenberger, Koll: Westpfalz

10 Uhr Oase am

10 .00Uhr Gottesdienst
mit: Gerhard Hofsäß, Koll: Gemeinde

10 Uhr Oase am

10.00 Uhr Gottesdienst
mit: Gerhard Hofsäß Koll.: Unterstützung

10 Uhr Oase am

Mi, 21.11.
So, 25.11.
Mo, 26.11.
Mi, 28.11.
So, 02.12.
Mi, 05.12.
So, 09.12.
Mo, 10.12.
Mi, 12.12.
So, 16.12.

14.00 Uhr Adventsfeier
Koll.: Baukonto

10 Uhr Oase am

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,
mit: Waldemar Radegin, Koll.:

10 Uhr Oase am

10.00 Uhr Gottesdienst,
mit: Gudrun Diehl, Koll.: Gemeinde

10 Uhr Oase am

kein Gottesdienst

10 Uhr Oase am

Mi, 19.12.
So, 23.12.
Mo, 24.12.
Mi, 26.12.
So, 30.12.
So, 06.01.
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16.30 Uhr
mit:
10.00 Uhr
mit:
10.00 Uhr
mit:
10.00 Uhr
mit:

Heiligabend-Gottesdienst
Oliver Höfli, Koll.: DMMK
Weihnachtsgottesdienst,
Dirk Höfli, Koll.: Helft Hungernden
Gottesdienst,
Koll.: Jugend und Kinder
Gottesdienst mit Abendmahl,
Koll.: Baukonto

10 Uhr Oase am

10 Uhr Oase am

anstaltungen November/Dezember 2018

m Sonntag

m Sonntag

m Sonntag

m Sonntag

m Sonntag

m Sonntag

m Sonntag

m Sonntag

m Sonntag

Datum

10.00 Uhr Gottesdienst,
mit: Herbert Hege, Koll.: Gemeinde

So, 04.11.

19.30 Uhr
10.00 Uhr
mit:
19.30 Uhr

Mi, 07.11.
So, 11.11.

Bibelgesprächskreis
Gottesdienst mit Abendmahl,
Willi Ediger, Koll.: Open Doors
Besuch von Christian Pauls, Brasilien

kein Bibelgesprächskreis
10.00 Uhr Gottesdienst,
mit: Petra Diehl-Heid, Koll. Hilfswerk
19.00 Uhr Buß- und Bettags-Gottesdienst in Otterbach,
Ev.Kirche
18.00 Uhr Lob- und Dankgottesdienst
Koll.: Gemeinde
19.00 Uhr Bibelgesprächskreis
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis
10.00 Uhr Gottesdienst
mit: Thomas Pauls, Koll. DMMK
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
mit: Herbert Hege, Koll. DMMK Maria u. Phil
19.00 Uhr Bibelgesprächskreis
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis
14.00 Uhr Adventsnachmittag
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis
10.00 Uhr Gottesdienst
mit: Herbert Hege, Koll.: Gemeinde
15.00 Uhr Heiligabend-Gottesdienst
mit: Herbert Hege, Koll.: Helft Hungernden
10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl
mit: Herbert Hege, Koll.: Helft Hungernden
10.00 Uhr
mit:
10.00 Uhr
mit:

Mo, 12.11.
Mi, 14.11.
So, 18.11.
Mi, 21.11.
So, 25.11.
Mo, 26.11.
Mi, 28.11.
So, 02.12.

Gottesdienste und andere Veranstaltungen

m Sonntag

Kühbörncheshof

Mi, 05.12.
So, 09.12.
Mo, 10.12.
Mi, 12.12.
So, 16.12.
Mi, 19.12.
So, 23.12.
Mo, 24.12.
Mi, 26.12.

Jahresschluss-Gottesdienst mit Stehkaffee So, 30.12.
Willi Ediger, Koll.: Westpfalzprojekt
Gottesdienst,
So, 06.01.
Willi Ediger, Koll. Gemeinde
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Weihnachten im Schuhkarton

Auch in diesem Jahr möchten wir uns
wieder an der Aktion„Weihnachten im
Schuhkarton“ beteiligen und hoffen
auf viele fleißige Päckchenpacker.
Wenn jede Familie der Gemeinde
einen Schuhkarton packt, können viele
Kinder zu Weihnachten beschenkt
werden. Spätester Abgabetermin ist
der 15.11.2018.
Die Flyer mit den Aufklebern für

die Pakete liegen im Foyer des
Gemeindezentrums aus.
Für nähere Infos www.geschenkeder-hoffnung.org oder noch besser:
uns einfach ansprechen.
U t e + H o l g e r Z e r g e r , Te l .
06301/7190333

Jugendtreff
Was haben wir letztes Halbjahr
gemacht
H e a r t
B e a t
(Jugendgottesdienst) geholfen,
die Jugend ist in der Jugendallianz
Kaiserslautern mit vertreten und
nimmt an den Sitzungen und Aktionen
teil.
Geld für die Gestaltung des
Jugendraumes gesammelt:
•
Dinner
•
Kaffee und Kuchen
•
Mittagessen
•
Smoothies
•
Geholfen auf einer
Geburtstagsfeier
•
Vo n d e r J u g e n d s e l b s t  
Spenden eingesammelt
Damit haben wir neu
gestrichen, neue Sofas gekauft und
wir dekorieren noch die Wände.
J u g e n d f r e i z e i t :
Unsere Jungendvision lautet:
It´s easy to life a live with Jesus!!!
Gemeinschaft wird unter
a n d e r e m d u r c h d i e Fr e i z e i t ,
Übernachtungsaktionen gefördert
Die Beziehung zu Jesus durch die
Inputs.
Wir danken Oli Taubenreuther, Oli
Höfli, Margit Penner, Christian Beckert,
Friedrich und Christel, Natascha
Lewis
Parallel zu den Jugendaktionen
nehmen alle an den Rangeraktionen
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teil
Pfadrangercamp, ab 14
Jahren
Sommercamp
J LT C , J u g e n d l e i t e r
Ausbildungscamp
Übernachtungsaktionen,
Wanderungen, ect.
Andere sind auch samstags in Action
und Sports
Aktuell haben wir mit Open House
begonnen
Grund: Gemeinschaft fördern, uns
kennenlernen, und hören, wie die
Gemeindemitglieder zum Glauben
gefunden haben und ihn leben
1.
Besuch war bei Müllers, als
nächstes gehen wir zu Fellmanns
Über Einladungen freuen wir uns, wir
sind ca. 15 Personen. Es kann auch
gerne im GZ stattfinden.
Aktuell ist Marcel, Alexander und
Jonas in der Jugendleitung und sie
werden von Anja begleitet.

Seniorenarbeit

Ich will dich unterweisen und dir den

Weg zeigen, den du gehen sollst, ich
will dich mit meinen Augen leiten.
Psalm 32,8
Mit dieser Zusage habe ich vor sechs
Jahren meinen Dienst begonnen.
Ich bin Teil eines Besuchskreises,
der aus Irmtraut Schmitt, Erika Zapp
und Marlies Klassen besteht. Sie ist

als Seniorenreferentin bei Menndia
angestellt und begleitet unser Team.
Mein Aufgabenbereich umfasst vor
allem Besuche bei älteren Menschen,
die Übernahme von unterstützenden,
praktischen Diensten, deren
Schwerpunkt die Begegnung ist, Hilfe
bei der Organisation notwendiger
weitergehender Dienste und die
seelsorgerliche Begleitung.
Diese Fürsorge für älter werdende
Menschen kann sehr unterschiedlich
und vielfältig sein. Zuhören woraus
ihre Nöte und Sorgen bestehen und
was man im Alter nicht mehr alleine
bewältigen kann.
Praktisch heißt das dann z. B.
Arzttermine vereinbaren und auch
zum Termin begleiten, zusammen
Einkäufe erledigen, Telefonate führen,
Post erledigen. Schwerpunkt meines
Dienstes ist es die Beziehungen
pflegen, vor allem das Gebet mit
und für die Personen, Bibellesen und
zusammen Abendmahl feiern.
Fünf Mal im Jahr laden wir zum
Seniorennachmittag ein, den ich auch
mit gestalten darf.
Die Begegnungen mit so vielen
unterschiedlichen Menschen machen
diesen Dienst so wertvoll und mir viel
Freude.
Wer einen Besuch wünscht, darf sich
gerne bei mir melden.
Astrid Müller 06303/87300

Hallo ihr lieben Sembacher :-)
Zwei Monate bin ich jetzt schon
in Paraguay (mit CD) und ich kann
gar nicht aufhören zu staunen. Die
Menschen, die Kultur, die Natur, die
Tiere, die Atmosphäre und einfach
das ganze Lebensgefühl hier ist ein
komplett anderes als in Deutschland.
Immer wieder lerne ich neue Dinge
kennen, die mich faszinieren. Ich habe
in den zwei Monaten hier schon so
viel erleben und mich selbst besser
kennenlernen dürfen.
Ich wohne hier bei der sechsköpfigen
Familie Wiens. Ich fühle mich wohl
hier und bin ehrlich gesagt froh, dass
sie auch Deutsch können, da sie in
Deutschland gewohnt haben. :-)
Mein Zimmer teile ich mit Nati. Sie
wohnt während ihres Studiums auch
hier.
Zusammen mit Eleanor - meiner
Mitfreiwilligen - arbeite ich in der
Guardería („Kindergarten“). Die Kinder
dort sind zwischen ein und zwölf
Jahren und es macht mir großen Spaß
Zeit mit ihnen zu verbringen. Zwar ist
es häufig eine große Herausforderung,
da es mit der Sprache immer noch
etwas schwierig ist, aber man merkt,
wie es Woche für Woche besser wird.
Die Kinder sind wirklich sehr goldig
und ich habe sie alle schon sehr
schnell ins Herz geschlossen. Ich kann
mir zwar nicht vorstellen, diese Arbeit
mein Leben lang zu machen, jedoch

Sembach

Freiwilligendienst
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ist es für dieses Jahr die perfekte
Arbeit für mich und ich bin froh, dass
Gott mich hier hingeführt hat.
Hilf mir, so zu leben, wie du es willst,
denn du bist mein Gott! Führe
mich durch deinen guten Geist!
Dann werde ich erleben, wie du mir
Hindernisse aus dem Weg räumst.
~ Psalm 143, 10

Ich erlebe hier viel Gottes Gegenwart
und lerne immer mehr, auf seine
Stimme zu hören. Es ist gut zu wissen,
dass auch wenn manches anders
verläuft als ich mir es vorgestellt
habe, Gott bei mir ist und einen
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perfekten Plan für mich hat und dass
ich Menschen habe, die an mich
denken und für mich beten. Gebet ist
so wichtig – das wurde mir auch hier
nochmal bewusster – und kann so viel
bewirken. Ich merke wie sich meine
Einstellung zu materiellen Dingen
Stück für Stück verändert und ich
immer dankbarer werde, für das was
ich alles habe.
Vielen Dank an euch! An alle die
an mich denken, für die Gebete
und die monatliche Unterstützung
der Gemeinde. Das alles macht
meinen Freiwilligendienst überhaupt
möglich.
Obwohl ein Großteil meines
monatlichen Bedarfs schon gedeckt
ist, bleibt immer noch eine Lücke und
ich bin für jede weitere Spende sehr
dankbar.
Wenn du dich dafür interessiert wie
mein Leben hier ist und was ich alles
erlebe, darfst du gerne meinen Blog
lesen. Ich freue mich über jeden, der
ihn verfolgt. Ich werde aber auch so
ca alle drei Monate einen Rundbrief
verschicken. Es wäre daher sehr gut,
wenn du mir eine E-Mail/ Nachricht
schreiben könntest, sodass ich dich in
den Verteiler aufnehmen kann.
Ganz liebe Grüße aus dem schönen
Paraguay,
Elli

Grillhütte
Eine Dankbare Haltung
Hört niemals auf zu beten.
Dankt Gott für alles . Denn das
erwartet Gott von Euch, weil Ihr
zu Jesus Christus gehört.
Es ist so weit, nun kann die
Grillhüttenzeit beginnen, Dank
der vielen Gebete und den
Helfern.
Damals hatten wir eine Vision von
einer großen Grillhütte und nun …..
Ich kann mich noch gut daran erinnern
wie wir als Rangers den Stamm in

Siegen besuchten und eine ähnliche
Hütten dort sahen.
Sowas wollte wir auch haben, wir

Sembach

F reut Euch zu jeder Zeit!

malten uns die Hütte mit ihren
Dimensionen auf.
Aber als wir dann zuhause waren
und das in der Gemeinde bewegten
gab’s schon Zweifel, wer kann das
aufbauen, was Kostet das? …..
A b e r d a n n w a re n d i e Wü r fe l
gefallen.
Wenn ich zurück Blicke wann wir
begonnen haben bis zum heutigen
Tag sind ca. 2 Jahre vergangen.
Ich sehe immer noch schöne
Erinnerungen vor mir, wo sich
Kindern, Jugendliche und wir etwas
Älteren dort beim Aufbau der Hütte
mit Liebe, Freude, Liebe, Geduld und
Hunger sich beteiligten.
Es ist nicht nur ein Treffpunkt zum
Grillen, sondern ein Ort wo man Zeit
hat um Gespräche zu führen.
Ich selber bin Dankbar, dass ich
am Gottes Werk dienen darf mit
all meiner Fähigkeiten der er mir
schenkt.
Oliver Taubenreuther
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Israel Reise

M

anchmal braucht es schon Mut den
ersten Schritt zumachen,
Na ch d e m Pro C h r i s t 2 0 1 8 i n
Kaiserslautern besucht hatte, bewegte
mich der Gedanke Michel Stahl kennen
zu lernen. Bei seiner Homepage fand
ich raus , dass er an einer biblische
Reise in Israel teilnimmt. In unsre
Gemeinde lies ich für mich beten.
Nach den zweiten Gebet bestätigte
sich, das ich teilnehmen sollte an der
Reise.
Darauf nahm ich Kontakt auf mit dem
Reiseunternehmen Kreativ Reisen.
Beim Anmelden merkte ich schon, das
die Abmeldefrist schon vorbei war.
Ich mußte außerdem eine Reisepass
beantragen und die wichtigste Frage
war, bekomme ich Urlaub von meinem
Arbeitgeber genehmigt.
Nach kurzer Zeit öffnet sich alle Türen
wie z. B Reiseanmeldung bestätig,
Reisepass war da und Urlaub wurde
genehmigt.
Wow, mit 54 Männer die ich nicht
kannte und 7 Tage unterwegs sein
in Israel.
Wir fuhren mit dem Bus an mehreren
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Tagen zum …..
-Berg Garizim mit Josefgrab mir
anschließenden Übernachtung in
Kibbutz Shaar
-Nazareth
-Berg Seligpreisungen , Bootsfahrt See
Genezareth
-J e r u s a l e m , , Ö l b e r g , G a r t e n
Gethsemane , Löwentor in der Altstadt,
Klagemauer
-Taufstelle am Jordan, Tote Meer,
Geburtskirche Bethlehem
-Holocaust Gedenkstätte , Besuch im
Parlament mit Herrn Knessert
Während der ganze Fahrt bekamen
wir die entsprechende Infos über das
Land von unsrem Scout.
Es gab an fast allen Begegnungsstätten
Andachten und es wurden dazu
Lobpreislieder gesungen.
Ich wünsche jedem, das er das Land
einmal kennen lernt.
Für mich war das eine gesegnete
Zeit, dort zu sein wo Jesus einmal
war.
Oliver Taubenreuther

Am Samstag, den 20.10.2018 kamen

sieben Mädchen zum Mädchentag
mit dem Thema„Fast wie im Märchen“
ins Gemeindezentrum.

Und weil Gott unser König ist, sind wir
als seine Töchter Prinzessin – und das
ist besser als im Märchen!
Nach dem thematischen Teil wurde
anhand von Bibelversen und Aussagen
der Bibel gebastelt. An der königlichen
Tafel wurde vornehm gespeist und
danach wurden alle Prinzessinnen
frisiert, geschminkt und eingekleidet.
Das Programm wurde abgerundet mit
einem Film zum Thema mit dem Titel
„Unendlich geliebt“.

Sembach

Mädchentag in Sembach

Mit Lobpreis und Gebet wurde
gestartet. Danach haben wir uns
mit Fragen zu unserer Identität
beschäftigt: Wer bin ich? Was macht
mich aus? Worin liegt mein Wert?
Die Mädchen lernten, dass ihr Wert
darin liegt, dass Gott der Schöpfer sie
einmalig und wunderschön gemacht
hat, unabhängig davon, wie sie sich
fühlen oder andere sie wahrnehmen.

Zum Schluss waren sich alle einig,
dass so ein Tag unbedingt wiederholt
werden muss!
Doreen Höfli
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Gottes Stimme hören

Am

22.09.2018 trafen sich 26
Leute zum Seminar „ Gottes Stimme
hören“ mit Ulli Gay aus LinkenheimHochstetten im Gemeindezentrum
in Sembach.
Gott zu kennen, ihn zu verstehen und
seine Stimme zu hören, setzt eine
Beziehung zu Gott und Zeit mit IHM
voraus. Ulli brachte uns mit vielen
Beispielen nahe, dass wir, je vertrauter
wir mit Gott werden, umso besser und
genauer seine Stimme hören und
verstehen können!
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Johannes 10, 4+27: „ ….die Schafe
folgen ihm, weil sie seine Stimme
kennen…..meine Schafe hören auf
meine Stimme; ich kenne sie und sie
folgen mir.“
Gott hat im alten Testament immer
wieder zu und durch einzelne
Menschen gesprochen. Nach Jesu

Himmelfahrt kam der Heilige Geist
auf die Jünger Jesu. Und nicht
nur die Jünger Jesu, sondern alle
Menschen können den Heiligen Geist
empfangen. Da der heilige Geist in
uns lebt, wenn wir Jesus in unser Herz
aufgenommen haben, spricht er zu
uns und wir können seine Stimme
hören. Das konnten wir in kleinen
Gruppen gemeinsam üben. Und
er hat gesprochen!! Gott wünscht
sich nichts sehnlicher, als mit uns in
Beziehung zu leben.

Hebräer 3, 7: „ Heute, wenn ihr meine
Stimme hört, dann verschließt eure
Herzen nicht wie eure Vorfahren,
als sie sich erbittert gegen mich
auflehnten.“
Offenbarung 3,20: „ Merkst du
nicht, dass ich vor der Tür stehe
und anklopfe? Wer meine Stimme

Gespräch, wenn ich ihn zu Anfang
frage wie er mich sieht. Und zu „
auf Gott hören“: der erste Eindruck,
den man bekommt, ist von Gott.
Der zweite Eindruck aber ist von
mir oder von Satan. Wir sollen den
ersten Eindruck nehmen und nicht
hinterfragen!“
„ Mir hat gut gefallen, dass JEDER im
Gebet Gott hören bzw. Dinge sehen
kann…. Eindrücke oder Bilder, die der
Heilige Geist einem eingibt- für einen
selbst oder für andere.“
„ Das Seminar hatte eine gute
Ausgewogenheit zwischen Lehre
und praktischen Übungen wie z.B.
Gott fragen was er über mich denkt.
Sehr angesprochen hat mich der Satz,
dass Gott uns geschaffen hat, um mit
uns Beziehung zu haben. Es geht um
meine Entscheidung für eine starke,
innige und intensive Gemeinschaft
mit ihm. Dann ist es möglich zu fragen:
„ Was hast du, Herr, vorbereitet? Wo ist
mein Platz?“ - Und Gott redet!“
Genauso wie beim ersten Seminar
mit Ulli, das im Juni zum Thema
„ Heilung“ stattfand, gingen wir
ermutigt, gestärkt und beschenkt
nach Hause!
Cornelie Beckert

Sembach

hört und mir öffnet, zu dem werde
ich hineingehen und wir werden
miteinander essen- ich mit ihm und
er mit mir.“
Jesaja 50, 4: „ Jeden Morgen weckt er
mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie
ein Jünger.“
Hier einige Eindrücke von 5
Teilnehmer/innen über das Seminar:
„Ich war überrascht, wie „einfach“ und
unspektakulär man Gottes Stimme
auch in Alltagssituationen hören
kann, wenn man in Ruhe Zeit mit ihm
verbringt. Gott möchte an ALLEM, was
ich erlebe beteiligt sein- es gibt nichts,
was zu groß oder zu unbedeutend für
ihn ist! Um Gottes Stimme in großen
Entscheidungen hören zu können,
ist es wichtig, sie schon im Kleinen
wahrzunehmen.“
„Erste krasse Erkenntnis: Als Ulli
erzählte, den Heiligen Geist selbst
beim Joghurtkauf, ob Himbeere oder
Erdbeere, miteinzubeziehen, schien
mir das schon als zu gering, um Gott
damit „belästigen“ zu können. Aber
meine Erkenntnis hieraus: Für Gott ist
nichts zu gering oder zu groß! Durch
Ullis beeindruckende Erfahrungen
und Berichte über Heilungen nehme
ich noch eine zweite krasse Erkenntnis
mit: Jeder Christ hat die Möglichkeit
Hände aufzulegen um durch IHN zu
heilen!“
„ Ich habe vom Seminar folgendes
mitgenommen und schon praktiziert:
Ich komme mit Jesus wunderbar ins
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Niemand muss allein sein Abschied von Verena
Weihnachten ist das Fest der Liebe
und des Beisammenseins.
Damit du Weihnachten nicht alleine
feiern musst, laden wir dich zu einem
Festessen ein.
Dieses findet am 24.12.2018 ab 19 Uhr
im mennonitischen Gemeindehaus
Sembach statt.
Wir freuen uns auf dich.

Der Heiligabendgottesdienst beginnt
um 16:30 Uhr, auch hier bist du
herzlich eingeladen.
Ansprechperson Dorothee Fellmann
06303/983306

Weihnachtsmarkt
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Unsere Gemeinde beteiligt sich
am Weihnachtsmarkt in Sembach
am 16.12.2018 von 14-20 Uhr
in und um die Mehrzweckhalle.
Veranstalter ist die Ortsgemeinde.
Wi r als M ennonitengemeinde
Sembach sind herzlich eingeladen!

Am 21. September 2018 nahmen wir
im Ruheforst Kaiserslautern Abschied
von Verena Schwarz, gemeinsam mit
ihrem Mann Ingo, ihren Söhnen Lenni
und Liam, sowie vielen Angehörigen
und Freunden. Es war uns ein
Herzensanliegen, Verenas Familie an
diesem schweren Tag zu begleiten,
denn Verena war ein Teil von uns, ein
Teil von unserer Gemeinde.
Als Kita-Mama kannte ich sie schon
viele Jahre, doch seit der Begegnung
in der Klinik Heidelberg im April 2017
wurde daraus eine tiefe Freundschaft.
Wir waren beide davon überzeugt, dass
es kein Zufall war, sondern dass Gott
uns auf diese Weise zusammengeführt
hatte. Verena erzählte, dass sie alle
Menschen beneide, die an Gott
glauben können, obwohl sie diese
früher immer belächelt habe. Sie
würde auch gerne glauben können,
wüsste aber nicht wie. Es folgten
viele Treffen und viele Gespräche
über Gott - über Glauben, Hoffnung
und inneren Frieden. Verena wollte
mehr erfahren… Deshalb kam sie seit
Mai 2017 regelmäßig zu uns in den
Gottesdienst und im Juni entschloss
sie sich Gastmitglied zu werden.
Ein Vers aus Jeremia 29 hat Verena auf
ihrem Weg sehr ermutigt: „Wenn ihr
mich von ganzem Herzen sucht, so
werde ich mich von euch finden lassen,
das verspreche ich, der Herr.“ Verena
hat Gott gesucht und gefunden.
Viele haben die Veränderung an

In Joh. 11,25 steht: "Jesus Christus
spricht: Ich bin die Auferstehung und
das Leben. Wer an mich glaubt, der
wird ewig leben, auch wenn er stirbt."
Davon war Verena überzeugt. Sie
wusste, wo sie hingeht. Wir haben uns
oft über den Himmel unterhalten. In
einer Nachricht schrieb sie vor einiger
Zeit, dass ihre Angst seit letztem
Jahr (meistens) weg sei und dass sie

weiß, dass es nach dem Tod bei Gott
wunderschön sein wird.
Ein Lied hat Verena auf ihrem
Glaubensweg sehr berührt, das
auch bei der Trauerfeier vorgetragen
wurde. „Ist da jemand, der mein Herz
versteht und der mit mir bis ans Ende
geht… der mir den Schatten von der
Seele nimmt und mich sicher nach
Hause bringt… ist da jemand, ist da
jemand?“. Verena hat erfahren: Ja,
da ist jemand – und dieser JEMAND
heißt Jesus. Bei ihm ist sie zu Hause.
Bei ihm darf sie in Ewigkeit leben.
Für die wertvolle Zeit mit Verena
sind wir Gott sehr dankbar und
wissen bei aller Trauer, dass es kein
Abschied für immer ist. Wir werden
uns wiedersehn…
Wir wünschen Verenas Familie in dem
großen Verlust ganz besonders Gottes
Kraft und seine tröstende Nähe.
Anke Höfli

Sembach

ihr wahrgenommen. Sie hat einen
Frieden ausgestrahlt, der nicht von
dieser Welt ist, einen Frieden, den
nur Gott ihr schenken konnte, weil
er Verenas Herz erfüllt hat. Und
mit ihrem wachsenden Glauben
nahm Verenas Angst ab. In einem
Gottesdienst betete sie für zwei
Frauen mit der gleichen Erkrankung,
dass Gott ihnen ihre Angst nimmt.
Verena wusste, wovon sie sprach, denn
ihr wurde diese Angst genommen.
Sie hätte selbst gerne noch mehr
darüber berichtet, wie Gott ihr Leben
verändert hat, doch es fiel ihr schwer
bei der Austauschzeit nach vorne zu
gehen. So oft es ihr möglich war, kam
Verena zum Gottesdienst, um bei Gott
aufzutanken. Fast eineinhalb Jahre
fand sie in Sembach eine geistliche
Heimat.
Verena war trotz Krankheit lebensfroh
und hoffnungsvoll. Sie wäre gerne
noch lange bei ihrer Familie gewesen.
Aber sie hat auch gelernt an Gott
abzugeben und loszulassen.
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Einnahmensituation Sembach

Ich wollte das Ende des 3. Quartals

nutzen, um euch kurz über
die gute finazielle Situation in
unserer Gemeinde zu berichten.
Wir haben insgesamt über alle
Bereiche bis zum 30.09.18 fast
20.000 € mehr an Einnahmen
als im gleichen Zeitraum 2017.
Dabei profitieren wir nicht nur von
2 größeren Sondereinnahmen über
insgesammt 10.000 €, sondern
können in allen Bereichen ein Plus
gegenüber dem Vorjahr verbuchen.

Von daher sind wir in der Lage
bis Ende des Jahres mehr als die
in der Gemeindeversammlung
angestrebten 50.000 €
an Darlehen zu tilgen.
Ich möchte euch allen danken für
eure Spenden und Beiträge und
Danke an Gott, dass er uns so reichlich
versorgt.
Stephan Wohlgemuth

Gemeindeeinnahmen Stand 30.09.
- €

Flohmarkt

7.450,50 €
7.993,94 €
2.865,68 €

sonstige Einnahmen

29.748,07 €
22.012,03 €

Spenden Bau
6.321,60 €
5.873,15 €

Zuschuss Seniorenarbeit
Spenden

150,00 €

8.826,00 €

1.285,00 €
415,00 €

Miete

11.733,45 €
10.620,25 €

Kollekte Einnahmen

40.343,05 €
37.611,05 €

Gemeindebeiträge
0
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Einziger Tagesordnungspunkt war

die Erweiterung der Seniorenarbeit.
Bei der erweiterten Vorstandssitzung
am 24.10.2017 berichtete Astrid Müller
über die aktuelle Situation in der
Seniorenarbeit. Die Stundenkapazität
reicht bei Weitem nicht aus, um den
Bedarf an Betreuung von Senioren
abzudecken. Die Folge davon ist
zum einen, dass Anfragen abgelehnt
werden müssen und dass zum anderen
Überstunden entstehen.
Daraufhin wurde der Vorstand
beauftragt, die Möglichkeiten einer
Ausweitung der Seniorenarbeit zu
prüfen.
Der Vorstand schlug vor, Astrid’s
Arbeitszeit von 41 auf 63 Stunden
monatlich zu erhöhen und die
geleisteten Überstunden durch eine
Einmalzahlungen zu vergüten.
Die anwesenden Mitglieder
b e s t ät i g te n d i e s e n Vo r s c h l a g
einstimmig.
Oliver Höfli

Gemeinde Sembach
Kirche: Friedhofstraße 8
Vorstand: Telefonnummer: 06303/4741,
1. Vorsitzender: Oliver Höfli
2. Vorsitzende: Astrid Müller
e-mail: Vorstand@MennonitengemeindeSembach.de
Rechner: Stephan Wohlgemuth,
Waldfischbach- Burgalben, Tel.: 06333/775637
e-mail: sostwohlgemuth@aol.com
Gemeindekonto:
IBAN: DE13 5405 0220 0000 9852 18
Baukonto:
IBAN: DE49 5405 0220 0000 1173 90
Blog:
www.mennonitengemeinde-sembach.de
Gemeinde Kühbörncheshof
Vorsitzender: Willi Ediger, Tel.: 06301/31238
Pastor: Herbert Hege, Tel. 06303/807336,
e-mail: Herbert.Hege@vega-mail.de
Rechnerin: Margit Eymann, Tel.: 0631/44626
Gemeindekonto:
IBAN: DE56 5405 0220 0000 9041 28
KiTa-Oase
Bruchstraße 13, 67655 Kaiserslautern
Konto: Menno. Kühbörncheshof – Kita Oase
IBAN: DE79 5405 0220 0000 5320 10
Missionsprojekt Westpfalz
Bruchstr. 13, 67655 Kaiserslautern,
Tel.: 0631/36139791
Konto: Missionsprojekt Westpfalz
IBAN: DE04 5405 0220 0000 1046 20
Elim-Zentrum-FSJ
Bruchstraße 13, 67655 Kaiserslautern
Konto: Elim-Zentrum FSJ
IBAN: DE93 5405 0220 0000 6038 29
Im Internet: www.Gott-kennen.de

Sembach

Gemeindeversammlung
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Wir laden ein... Treffpunkte während der Woche
Sembach:
 H a u s k r e i s S e m b a c h : D i . ,
20 Uhr, Kontakt: Karin Beutler, Tel.
0 63 03 / 98 33 09
 Gebets- und Lobpreisabend: Jd.
2.Mo., von 19 - 21 Uhr, Kontakt:
Tel.: 0 63 03 / 98 33 06
 Kindergottesdienst: Parallel zu
den Gottesdiensten
 offener Hauskreis jeden 1.und 3.
Samstag 20 Uhr
 Nadel und Faden jeden 4. Montag
18:30-21:00 Uhr im GZ
 GitarrenKurs jeden Dienstag 18:3019:30 Uhr im GZ
 M ä n n e r g e b e t s k r e i s : M i . ,
9 Uhr, Kontakt: Dieter Penner,
Tel.: 0 63 03 / 92 48 44
 Bibelkreis: Do., 19.00 Uhr gerade
Woche Kontakt: Chrsitian Beckert
Tel.: 0 63 05 / 99 43 35
 Active Word: Do., 19.00 Uhr
u n g e ra d e Wo c h e, K o n t a k t :
Lew und Natascha Lewis
Tel.: 01 76 / 30 63 48 90
 H a u s k r e i s M e h l i n g e n : D i . ,
19.30 Uhr, Kontakt: Dorothee
Fellmann, Tel.: 0 63 03 / 98 33 06
 Seelsorgegespräche und Gebet:
Kontakt: Elke Wagenhäuser,
Tel. 06303/4546, mit Termin

36

 R o y a l R a n g e r s , c h r i s t l .
Pfadfinder: Fr., 17 - 19 Uhr, im
Gemeindezentrum Sembach,
Kontakt: Oliver Taubenreuther,
0 63 03 / 75 95
 J u g e n d t re f f : J e d e n Fr. u m
19.30 Uhr im Gemeindezentrum in Sembach
Kontakt: Jonas Taubenreuther,
0 63 03 / 75 95
 Action & Sports: Sa., 17-19 Uhr
Kontakt Andreas Burckhardt
06303/5667 und Matthias
Erdmann 0 63 03 / 38 34
Kühbörncheshof:
 Bibelstunden: Montags, 14-tg.,
19.00 Uhr, jeden Mittwoch., 19.30
Uhr jeweils in der Kirche. Kontakt:
Herbert Hege, 06303/807336,
Willi Ediger 06301/31238
Kaiserslautern:
 H K K a i s e r s l a u t e r n I : M o . ,
20 Uhr, Kontakt: Gudrun Diehl,
06 31 / 36 15 78 0
 H K i m E l i m - Ze n t r u m : M o. ,
19 Uhr, Kontakt: Olga Frank,
0 63 1 / 57 04 18 1

