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Jahresbericht 2015
Das Jahr 2015 verlief für unseren Verein in gewohnten Bahnen. Dass unsere Reihen im-
mer lichter werden, durch Krankheit, Alter und Tod, merken wir nun schon seit etlichen
Jahren und ist leider nicht aufzuhalten. 
Im letzten Jahr gab es wieder 19 Sterbefälle, wie wir soeben gehört haben. Nicht alle
waren Mitglied in unserem Verein, aber es waren Landsleute oder Angehörige Bessara-
bischer Familien. 
Die einzelnen Treffen und Feste des letzten Jahres waren trotzdem immer wieder schön
und fröhlich verlaufen, so dass wir zufrieden sein können, dass es die Bessarabiendeut-
sche Gruppe hier in Rheinland-Pfalz noch gibt.

Wie in früheren Jahren begannen wir bereits am 1.1.2015 wieder mit unserem traditio-
nellen Neujahrstreffen. 

Die Jahreshauptversammlung am 15.03.2015 verlief wie gewohnt ruhig und harmo-
nisch.  Die  Berichte  des  stellvertretenden  Vorsitzenden  und  Geschäftsführers  Ernst
Schäfer wurden zur Kenntnis genommen und dem Vorstand einstimmig Entlastung er-
teilt.  Die  notwendig  gewordenen  Neuwahlen  sind  in  dem Versammlungsbericht  der
JHV dokumentiert.

Unser  karnevalistischer  Nachmittag am 08.02.  war  wieder  ein  voller  Erfolg.  Die
Krasnaer und Emmentäler sind ja bekanntlich ein lustiges Völkchen. Verstärkt durch
ein paar engedeitschte Rheinländer konnte wieder ein buntes Programm geboten wer-
den. Die Lachmuskeln wurden wieder stark strapaziert und es ging für 1 Stunde wieder
hoch her.

Die  alljährliche  „St.  Josefs-Messe“  in  der  Ochtendunger  Pfarrkirche,  war  von  den
Bessarabischen Landsleuten leider sehr schlecht besucht und es wäre zu überlegen, ob
wir diese nicht aufgeben sollten.

Das Pfingstfest am 24.05.2015 begann mit einem Festgottesdienst, zelebriert von dem
Schönstatt-Pater  Peter  Nöthen und unterstützt  durch Gretchen Wingenbach am Key-
board. Pastor Kasperski, der uns in den letzten Jahren seelsorgerisch betreut hatte, konn-
te aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kommen, aber in Pater Nöthen haben wir
wieder einen netten Geistlichen gefunden, der uns auch in Zukunft betreuen will. Bei
recht gutem Wetter hatten die Besucher wieder gute Möglichkeiten sich eingehend zu
unterhalten und Erinnerungen auszutauschen. Das gute Mittagessen fand wieder genü-
gend hungrige Mägen und hat allen Besuchern sehr gut geschmeckt. Für die Zuberei-
tung und die viele Arbeit in der Küche, sei an dieser Stelle den Helferinnen vom Kü-
chenteam herzlich gedankt. 
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Das Erntedank- und Jubilarenfest am 27.09. verlief wieder sehr harmonisch und zur
Zufriedenheit aller Besucher.  Pater Nöthen war wieder besonders begeistert  von den
schönen alten Kirchenliedern, die immer bei uns in den Gottesdiensten erklingen. Für
die musikalische Unterstützung geht unser besonderer Dank an Gretchen Wingenbach
am Keyboard.

Das Andreasfest am 22.11.2015 wurde diesmal mit einem Wortgottesdienst gefeiert.
Leider konnte Pater Nöthen, wegen anderweitigem Termin innerhalb des Ordens, dies-
mal die Melle nicht zelebrieren. Aber trotzdem war unser improvisierter Wortgottes-
dienst sehr feierlich.

Die  gemeinsame  Adventsfeier,  zusammen  mit  dem  Kulturkreis,  fand  diesmal  am
13.12. in unserem Heim statt und war sehr gut besucht, so dass die vorbereiteten Plätze
gerade so ausreichten. Es war mal wieder ein Zeichen, dass beide Vereine doch noch
eine respektable Gemeinschaft bilden.

Die monatlichen Geburtstagsessen verliefen wie erwartet mit wechselnder Beteiligung.
An dieser Stelle wollen wir unserem Küchenteam Lydia Ternes, Gretel Steiert und Else
Ternes ganz besonders danken, dass sie uns das ganze Jahr über mit leckeren Gerichten
bekochen. Aber auch Ida Schäfer wollen wir nicht vergessen, die mehr im Hintergrund
agiert und sich für die Reinhaltung unserer Küche, Toiletten und dem Gastraum verant-
wortlich fühlt. Auch an Gretchen Wingenbach ein herzliches Dankeschön für ihre musi-
kalische Begleitung unserer Gottesdienste. Ihnen ein besonderer Applaus, der sie alle
ermuntern soll, auch in Zukunft nicht schlapp zu machen.

Der gemeinsame Kurzurlaub führte uns diesmal in den Harz. Mit der Fa. Welter war
ein schönes Hotel in Bad Lauterberg gebucht und ein abwechslungsreiches Programm
ausgearbeitet worden. Nach einer sicheren und ruhigen Anreise erlebten wir ein paar
herrliche Tage bei schönem Wetter in reizvoller Landschaft. Die Tagesausflüge führten
uns in die schönen Städte Stolberg, Wernigerode, Clausthal-Zellerfeld, Osterode, Goslar
und die Stabkirche in Hahnenklee. Natürlich durfte auch eine Bahnfahrt mit der Harzer
Schmalspurbahn  nicht  fehlen.  Mit  einem  alten  Triebwaren  und  danach  mit  einem
Dampfzug ging es hinauf zum Brocken, berühmt geworden in der Nachkriegszeit, durch
die größte Spionage- und Abhörstation der Sowjetunion und der DDR. Bei einer Wind-
geschwindigkeit bis zu 70 km/h war der Aufenthalt auf dem Gipfel ziemlich ungemüt-
lich, aber wir hatten dafür eine Fernsicht, wie sie sonst an nur wenigen Tagen möglich
ist. Also, insgesamt wieder eine tolle Urlaubsreise, die hoffentlich in ähnlicher Weise
wiederholt werden kann.

So ging wieder ein abwechslungsreiches Jahr vorüber und mit den besten Wünschen für
die Zukunft verspreche ich, der Vorstand wird alles tun, damit das Jahr 2016 wieder zu
unser aller Zufriedenheit verläuft.

Urmitz, den 13. März 2016

Ernst Schäfer
Landesgeschäftsführer Rheinland-Pfalz
im Bessarabiendeutschen Verein


