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Im Februar 2016 

 

Information I/16 
 
Liebe Landsleute und Freunde der Bessarabiendeutschen! 

 

Nun sind wir schon wieder im neuen Jahr eingelebt. Die täglichen Gewohnheiten sind geblieben, 

genauso wie der Ablauf der Zeit. Das einzige was sich fühlbar ändert, ist das Datum.  

Das vergangene Jahr war ja sehr unruhig. Kriege und Terroranschläge, überall in Europa, be-

herrschten das Leben und Millionen Menschen flüchten vor Elend, Hunger und Not aus den Kri-

sengebieten in das so hochgelobte Europa, besonders nach Deutschland.  

Gerade von dem Flüchtlingselend haben die Bessarabischen Landsleute genügend eigene Erinne-

rungen und wer hätte gedacht, dass dieses in ihrem Leben noch einmal präsent würde. Es ist also 

ein Beweis dafür, dass es den Mächtigen wieder einmal egal ist, wieviel Menschen unter ihrer 

Machtgier leiden, oder ums Leben kommen. Wichtig sind für sie nur Macht und der schnöde 

Mammon. Wenn man das Gerangel erlebt, dass auf dem Rücken der Kleinsten und Ärmsten aus-

getragen wird, kann man nur den Kopf schütteln. Paragraphen und Vorschriften sind wichtiger 

als das Leben von Millionen Menschen. Und eigentlich wäre es doch so einfach, man müsste nur 

den unseligen Krieg beenden, egal zu welchen Vor- oder Nachteilen. Aber da sind wir wieder am 

Anfang der Geschichte.  

Aber nun wieder zurück zu unserem Vereinsgeschehen. 

Das nächste wichtige Ereignis 2016 ist unsere Jahreshauptversammlung am 13. März, verbunden 

mit dem monatlichen Essen. Die Einladung mit der Tagesordnung ist diesem Schreiben beige-

fügt und wir hoffen auf eine rege Beteiligung. 

Die Josefsmesse, die in den letzten Jahren in Ochtendung gefeiert wurde, fällt aus Mangel an 

Interesse und Beteiligung aus. 

Der nächste Event ist dann auch schon unser Pfingsttreffen am 15. Mai 2016. Es ist dieses Jahr 

alles so früh, weil sich diese Feste an dem Verlauf des Kirchenjahres orientieren. Auch hierfür ist 

die besondere Einladung schon beigefügt, (Seite 2). Nutzen Sie die Gelegenheit sich mal wieder 

mit Freunden oder Bekannten zu treffen.  

Für alle, die Ihren Jahresbeitrag nicht per Dauerauftrag oder Lastschrift bezahlen, fügen wir ein 

Überweisungsformular bei und bitten um baldige Überweisung. Wir sind auf Ihre pünktlichen 

Beitragszahlungen angewiesen, da unsere Vereinskosten ja auch von Januar an laufen. 

Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein paar Tage gemeinsamen Urlaub geplant und zwar: 

5 Tage, von Montag, den 23.05. bis Freitag, den 27.05.2016. Unser Reiseziel ist Reutte in Tirol. 

In dem schönen 3-Sterne Hotel „Goldene Rose“ haben wir 4 Ü/HP gebucht und machen von dort 

aus unsere Tagesfahrten und Besichtigungen. Wenn Sie Interesse haben mitzufahren, melden Sie 

sich bitte kurzzeitig bei uns, dann senden wir Ihnen kurzfristig ausführliche Informationen, noch 

sind ein paar Plätze frei. 

 

Mit freundlichen Grüßen! 

 

Ihr Landesvorstand 
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Einladung zu unserem Pfingsttreffen 2016 
 

 

Liebe Landsleute, Freunde und Gönner! 

 

Zu unserem diesjährigen Pfingsttreffen 

 

am Sonntag, den 15. Mai 2016 
 

laden wir Sie recht herzlich ein. 

 

 

Wir wollen das Fest mit einem Gottesdienst um 11:00 Uhr, in unserem Heim 

der Bessarabiendeutschen, in der Rudolf-Diesel-Straße in Urmitz/Rh., 

beginnen. 

Pater Peter Nöthen, von den Schönstatt-Patres, feiert den Festgottesdienst mit uns. 

Mit den altbekannten Kirchenliedern wollen wir uns gemeinsam auf diesen hohen 

Festtag einstimmen. Dabei wird uns Gretchen Wingenbach am Keyboard unter-

stützen, wofür wir Ihr sehr dankbar sind.  

Danach werden wir unser Mittagessen einnehmen. 

Am Nachmittag haben Sie reichlich Gelegenheit, sich mit anderen Landsleuten in 

geselliger Runde zu unterhalten und Erlebnisse auszutauschen. Es gibt ja immer 

viel zu erzählen von früher. 

Wenn es möglich ist, werden wir auch für den Nachmittag ein kleines Programm 

zusammenstellen.  

Schon etliche Jahre erwähnen wir immer wieder, dass „unser Häufchen“ immer 

kleiner wird, aber es lohnt sich doch noch, sich zusammenzufinden und sich in ge-

selliger Runde mit gleichgesinnten auszutauschen und zu unterhalten. Das wollen 

wir auch, solange wir können, unbedingt beibehalten. 

Für den Nachmittag werden unsere Frauen wieder ein reichhaltiges Kuchenbüffet 

vorbereiten und die Theke ist mit erfrischenden Getränken gut bestückt. 

So steht dem Verlauf eines schönen Festes nichts mehr im Wege und wir hoffen 

auf zahlreichen Besuch. 

 

Mit freundlichen Grüßen!    
 

 

Ihr Landesvorstand 

 

Albert Wingenbach, Ernst Schäfer, Otto Ternes, Rosa Pötz, Reinhold Ritz 
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