
Bessarabiendeutscher Verein 
Landesgruppe Rheinland-Pfalz 

Rauscherstraße 40, 56626 Andernach-Miesenheim, Tel.: (0 26 32) 67 33 

Mail: schaefermiesenheim@gmail.com 
 

 

Im Juni 2016 

 

Information II/16 
 
Liebe Landsleute und Freunde der Bessarabiendeutschen! 

 

Wie angekündigt, feierten wir am 15. Mai unser traditionelles Pfingstfest mit einem Festgottes-

dienst mit Pater Nöthen von den „Schönstatt Patres vom Berg Sion“. 

Um 11:00 Uhr begann die HL. Messe und wurde musikalisch unterstützt von unserer lieben 

Margarethe Wingenbach. Die Kirchenlieder, die noch aus der alten Heimat stammen, wurden 

von ihr am Keyboard begleitet. Dadurch erhielt die Eucharistiefeier wieder einen besonders fei-

erlichen Rahmen. Albert Wingenbach ergänzte mit der Lesung und den Fürbitten die Messfeier. 

Die Kollekte an diesem Tag war für die Weiterentwicklung der Ostkirchen bestimmt, zu der ja 

auch die alte Heimat gehört. So gab es schon alleine dadurch eine Verbindung zu Bessarabien. 

Unser Küchenteam Lydia Ternes, Margarete Steiert, Else Ternes und Reinhold Ritz, der für den 

Hefeteig verantwortlich war, hatten wieder ein hervorragendes Mittagsmahl „Borschtsch mit 

Kiechle“, vorbereitet, das sich die hungrigen Gäste schmecken ließen.  

35 Personen waren zusammengekommen, um sich wieder mit alten Bekannten zu treffen, in Er-

innerungen zu schwelgen und Erlebnisse auszutauschen. Bei Kaffee und Kuchen verbrachte man 

die restliche Zeit des Nachmittags auch mit dem Thema, dass unser „Häufchen“ immer kleiner 

wird; aber trotzdem lohnt es sich immer noch, die Gruppe aufrecht zu erhalten und die traditio-

nellen Treffen weiterhin durchzuführen. Wir sind ja „Gott sei Dank“ in der glücklichen Lage, 

dass wir eine eigene Begegnungsstätte haben, in der wir unsere regelmäßigen Treffen durchfüh-

ren können.  

In der weiteren Planung steht nun im Mittelpunkt das „Goldene Priesterjubiläum“ unseres 

Landsmannes Pater Hugo Leinz, der schon seit 50 Jahren bei den Afrikamissionaren „Weiße 

Väter“ in Burundi tätig ist. Er hat an verschiedenen Orten Missionsstationen errichtet, betreut 

und damit nicht nur das Christentum verbreitet, sondern auch auf sozialer Ebene für eine bessere 

Zukunft der Menschen dort geholfen. Wir wollen mit Ihm sein Jubiläum am 14. August 2016 in 

unserem Heim der Bessarabiendeutschen feiern. Er selbst wird den Festgottesdienst gestalten.  

Wir laden alle Landsleute und Freunde herzlich dazu ein. 

Ein besonderer Flyer ist diesem Schreiben beigefügt, aus dem Sie nähere Einzelheiten entneh-

men können. Wir hoffen, dass möglichst viele die Gelegenheit wahrnehmen um ein so seltenes 

Ereignis mitzufeiern. 
 

An diejenigen, die Ihren Jahresbeitrag immer noch nicht bezahlt haben, richten wir die dringende 

Bitte: Überweisen Sie den längst überfälligen Beitrag doch in den nächsten Tagen. Dadurch, dass 

unsere Gemeinschaft immer kleiner wird, die festen Kosten aber trotzdem bleiben, oder sogar 

steigen, wird es immer schwieriger, den Verein zu unterhalten. 

 

Mit freundlichen Grüßen! 
 

Ihr Landesvorstand 

 

Albert Wingenbach, Ernst Schäfer, Otto Ternes,  

Rosa Pötz, Reinhold Ritz 
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