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 Liebe Leser*innen!
Viele von uns waren letztes Jahr um diese
Zeit überzeugt: Im Sommer 2021 da haben
wir die Pandemie geschafft. Leider nicht.
Statt dessen hat sie uns geschafft. Zeitweilig.
Gott sei Dank waren wir trotz Abstand nie
allein. Was alles in den letzten 12 Monaten
an Berührung + Begegnung dennoch möglich
war, davon berichtet dieser Newsletter. 

"Ich arbeite sehr gerne bei der Osternacht
mit, da das Vorbereiten im Team immer
eine tolle Erfahrung ist. 
 Es ist schön jedes Jahr zu sehen wie ein
Thema entsteht und sich mit der Zeit zu
den verschiedenen Texten entwickelt.
Dabei gibt es immer wieder so viele tolle
und unterschiedliche Texte.
Es war besonders in diesem Jahr schön,
trotz allem eine besondere Osternacht
mitzugestalten."
(V.R. aus der Region Kirchberg - Sohren)

"Meine Freundin und ich hatten ein
wunderschöne Wanderung. Ihr habt das
ganz toll gemacht! Es war sehr
bereichernd und gerade jetzt in dieser
Situation fand ich das Thema sehr
ermutigend. Danke dafür!"
(Teilnehmerin aus der Region)

Beim Chor haben wir auch durch die Zoomprobe
die Gemeinschaft und wir sehen uns und können
singen. Beim Glaubenskurs über Zoom fand ich gut
mal wieder mit Menschen über den Glauben zu
reden und nachzudenken wo ich mit Gott stehe.
(K.J. aus Kastellaun)

OSTERNACHT 

CHOR & KURS



MÄDCHENGRUPPE

PFINGSTRADWEG

KARFREITAG

Wie viele weitere Gruppen konnte auch die Mädchengruppe, die ich lange Jahre erst als
Teilnehmerin besucht habe und später als Mitarbeiterin mitgestalten durfte nicht stattfinden. 
Da ich mich aufgrund von Nachwuchs und Elternzeit erstmal zurückziehen werde, wollten wir
dennoch eine kleine Verabschiedung feiern. 
Die Lösung auf fast alles 2020 half uns dabei: Zoom :D 
Gemeinsam mit den Mädels trafen wir uns Ende des Jahres also online über Zoom und es war
eine super Lösung. Was sich mit ein wenig Kreativität doch alles machen lässt. Wir haben
erzählt, uns unterhalten und sogar Spiele wie zum Beispiel Montagsmaler gespielt.
Abschiedsgeschenke live ausgepackt, Kekse vernascht, Tee getrunken und mich sowie eine
weitere Mitarbeiterin verabschiedet. Jeder für sich vor dem Laptop, Smartphone oder Tablet und
doch alle zusammen. Für mich eine sehr gelungene Verabschiedung zu den vorhandenen
Umständen. 
Ich hoffe jedoch, dass die Mädchengruppe sich bald wieder zu Spiel und Spaß live treffen kann.
(L.K. aus der Region Sohren - Kirchberg)

Die Gestaltung des Pfingstradwegs hat mir
besonders viel Spaß bereitet, da der
Pfingstgedanke mit einer sportlichen
Aktivität – dem Fahrradfahren – verknüpft
wurde. Dadurch wurde ganzen Familien,
einzelnen Personen, Kindern und bereits
bestehenden Gruppen die Möglichkeit
geboten, den Pfingstradweg, auch in
verschiedenen Schwierigkeitsgraden, zu
erleben. (T.H. aus der Region Kirchberg-
Sohren)

Mir hat der Zoom-Gottesdienst am Karfreitag gut
gefallen. Endlich einmal wieder im Gottesdienst
mitsingen dürfen und in Gesichter ohne Masken
schauen, empfinde ich in Coronazeiten als Highlight.
(A.B. aus Kastellaun)



Ein Angebot, das mich schon lange sehr reizt, sind die Kreativ-Tage in der Osterzeit. Ein
Angebot für Mitarbeiter. Eben mal was nur für mich und nicht etwas, was ich lerne, um es
dann direkt wieder an andere weiterzugeben, ob jetzt im Kindergottesdienst oder bei
Andachten mit schwerst-mehrfach behinderten Menschen. Leider konnte ich selbst noch nie an
diesem Angebot teilnehmen, weil ich genau dann keinen Urlaub nehmen kann.
Und dann kam die Moni mit so einer Idee um die Ecke, die mich ein bisschen an lang
vergangene Zeiten erinnerte, nämlich an meine Schulzeit. Da bekam man im Kunstunterricht
auch eine Monatsaufgabe. Hier ist ein Thema, mach was draus. Und am Ende des Monats
wurden alle Werke vorgestellt und man konnte sehen, wie andere mit dem Thema umgegangen
waren. Fand ich damals schon meistens sehr interessant. Und jetzt? Jeder für sich – und doch
gemeinsam gibt mir (und allen anderen Teilnehmern) die Möglichkeit einen Bibeltext nochmal
(oder auch überhaupt zum ersten Mal) neu zu lesen, ihn wirken zu lassen. Ich muss mich damit
auseinandersetzen, er wirkt nach. Wann kommt es denn sonst wirklich vor, dass man sich auch
noch Tage danach mit dem Thema beschäftigt? Wenn man quasi nur Konsument ist, dann ist
das doch eher die Ausnahme. Bereitet man diesen Text aber vor, sei es als Predigt oder aber
z.B. für einen Kindergottesdienst, ist also Akteur, dann, ja dann ist man da deutlich mehr und
langfristiger im Thema drin. 
Und genau das macht Monis Kreativ-Angebot. Es lädt ein, länger beim Thema zu verweilen,
einen Text aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, ihn zu fühlen und Wege zu finden, ihn für
sich auf eine machbare Art umzusetzen. Bei manchen Texten sprudelt es geradezu, andere
brauchen länger und manchmal kommen mir zwar Ideen, aber ich kann sie nicht so umsetzen,
wie ich es gerne möchte. Aber dann sind die halt in meinem Kopf und bleiben bei mir. Ich kann
sie zwar nicht so mit anderen teilen, aber sie sind für mich nicht verloren. 
Und dann ist da noch die Gemeinsamkeit. Das was uns allein im Lauf des letzten Jahres
irgendwann mehr oder weniger sehr gefehlt hat (und es auch noch tut). Ich muss zugeben, ich
komme mit Zoom-oder Telefon- Konferenzen nicht klar. Ich kann mich nicht konzentrieren,
finde sie extrem anstrengend und verzichte deswegen darauf, wo immer es geht. Aber den
Gedanken, dass da gerade außer mir noch andere sitzen und sich mit genau demselben Text
auseinandersetzen, den finde ich sehr verbindend. 
Auch wenn ich die anderen Teilnehmer 
gar nicht alle kenne, warte ich immer sehr 
gespannt darauf, wenn alle Bilder gezeigt werden. 
Manchmal sind sie sehr ähnlich. Aber häufig 
auch sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall zeigen
sie mir immer nochmal andere Perspektiven auf. 
 (S. B. aus der Region Sohren - Kirchberg)

JEDER FÜR SICH UND
DOCH GEMEINSAM



Sommer und auch Herbstprogramm waren sehr cool, gut
durchplant und die Ausführung hat sehr viel Spaß
gemacht. (H.T. Region Mosel)
 
Ich fand es beim Sommerprogramm toll, dass das
Programm so abwechslungsreich war, vor allem der Tag
auf dem Mont Royal zum Klettern und der Führung über
und unter der Festung Mont Royal haben mir sehr gut
gefallen. (Q.S. Region Mosel)

SOMMERPROGRAMM

ESCAPE ROOM

COOL KIDS

Ich fand das Escapen in Traben- Trarbach
super toll. Es hat so viel Spaß gemacht.
(P.R. Region Mosel)

 Ich fand den Escape Room in den
Herbstferien echt spannend und eine
Abwechslung zum ganzen Corona Stress.
(V.V. Region Mosel)

Ich finde alle deine Aktionen super und freu mich
immer, wenn wir was Neues ausprobieren. Cool Kids
online ist toll, weil wir so auch mal mit mehr
Personen zusammenspielen können und uns
austauschen können. (M.N. Region Mosel) 

Ich find die Cool Kids besonders toll, 
weil es toll ist nochmal mit anderen was zu spielen und seine Freunde wieder öfter zu sehen. 
( M.R. Region Mosel)
Ich fand das super, dass wir unserer Kreativität freien Lauf lassen konnten. Und das Film drehen fand ich mega
interessant und cool und würde mich freuen, wenn wir das nochmal machen. (G.K. Region Mosel) 

Ich fand das Sommerprogramm toll, vor allem das Klettern
und die Spiele. Es hat mir einfach super viel Spaß gemacht.

(M.N. Region Mosel)



Ich möchte mich auf diesem Wege für das tolle Angebot
auf dem Karrenberg bedanken. […] und hoffe das es in der
Form im nächsten Jahr nochmal angeboten wird. Einfach
toll 😊!!! (Mutter einer Teilnehmerin zum
Sommerferienprogramm „Abenteuer-Natur“ 2020)

Natürlich dürfen Sie mit den Kindern am 3.8. auf den
Spielplatz. Solche Aktionen finde ich immer klasse :-)
(Bürgermeisterin Gemünden zur Spielplatzaktion 2020)

Ich fand es dieses Mal besonders toll, weil wir nicht so
viele Kinder waren […] das war nicht so hektisch und so
laut wie sonst und wir hatten viel mehr Platz zum
Spielen! (Teilnehmerin zum Ferienprogramm „Urlaub
daheim“ Kastellaun 2020)

Es war anders, aber trotzdem voll schön! (Teilnehmerin
zur Adventswerkstatt der Hunsrückschule 2020)

TREFF MOBIL

OSTERWEG

 Große und kleine Menschen konnten
das Osterfest auf ganz
unterschiedliche und kreative Art
und Weise erleben, es war für alle
was dabei: Rätsel lösen, die
Bedeutung von Gnade schmecken,
sich einen Liedtext überlegen oder
malen. (A.S. aus Kastellaun)



Ganz klar die Familienpfade waren unser Highlight. Es war immer
eine Willkommene Abwechslung zum Corona-Alltag und wir haben
es genossen als Familie die verschiedenen Stationen zu entdecken. 
(P. aus Rheinböllen)

FAMILIENPFADE

AUS DEM JUCA

PFINGSTWEG

Eine Ehrenamtliche sagte einmal zu mir: "Soll ich dir für die Aktion was backen? Ich
kann dir 250 Muffins backen, das ist gar kein Problem. Und Kuchencontainer habe ich
auch, die kannst du auch haben." 
Das ist schon einige Jahre her, aber diese Unterstützung wird mir immer in Erinnerung
bleiben.

Die Kids haben direkt gesagt 'alles war schön'!
--> das tollste war die 'Wasserdurchquerung' (auch
wenn es vorab nicht eingeplant war)

Wir haben alle gesagt, *der Weg war das Ziel* !
Deshalb haben wir auch nicht wirklich Fotos

gemacht.... Wir haben die Zeit zu viert genossen, es
war schön sowohl durchs Dorf, wie auch am Wald und

Hühnerhof zu gehen (auch wenn wir 'das Ziel
verfehlt' haben)

Wir haben lange ein Reh beobachtet und natürlich
die schönen Schilder gelesen/besprochen...
Toll das sich die Arbeit gemacht wurde...

(B. aus der Region Kastellaun)
 



Für mich war das Weihnachtsstück auf dem Schulhof trotz Regen
sehr schön, weil meine Kinder mit ihren Familien, mit mir dort
waren. (H.P. aus Kastellaun)

OPEN AIR WEIHNACHT

AUS KASTELLAUN

Keine einfache Zeit, aber viele gute Ansätze und Ideen, die umgesetzt wurden. Ich
fand die eingebrachte Kreativität sehr ansprechend. Sich nicht von den Umständen
lähmen zu lassen, sondern sie kreativ umzugestalten.

Andachten per ZOOM- Konferenz. Neu, aber nicht weniger intensiv als LIVE. Ich fand
es vielleicht auch persönlicher, da ich die Teilnahme von zuhause aus machen konnte.

Die verkürzten Gottesdienste zu Anfang, fand ich eine gute Idee, damit möglichst
viele Menschen bei reduzierter Besucherzahl, die Möglichkeit auf einen reservierten
Platz hatten. Die Teilnahme hätte sicherlich noch mehr sein dürfen.

Der Kreuzweg auf dem Burgstadtpfad war ein ganz besonderes und intensives Erlebnis. 
Die Bilder und Texte vom Kreuzweg waren sehr gut.

Die Gemeinde ruft an: Ältere Menschen vor Vereinsamung zu schützen. Zu zeigen, dass
wir als Gemeinde an sie denken. Ich habe mit meinen beiden „Kontakt-Personen“ eine
sehr intensive und frohe Zeit erlebt. 
(C.W-M. und H. + H. P. aus Kastellaun)



O-Ton Teilnehmer (9 Jahre) : Gibt es das nächstes Jahr noch einmal? am Ende des
Ferienprogramms Detektivwoche 20. bis 24. Juli 2020 in Argenthal, 

O-Ton eines Gemeindeglieds im Zuge Sterneaktion Kirchengemeinde Soonblick im Advent 2020:
Das ist wirklich wieder eine ganz tolle Aktion von Euchund es hat mir viel Spaß bereitet die
Sterne zu bemalen.
(1350 Sterne wurden von ca. 100 Freiwilligen bemalt und an jeden ev. Haushalt der
Kirchengemeinde verteilt.)

O-Ton Rückmeldungen der Besucher bei den Erlebnispfaden an Ostern 2021 in Alterkülz und
Argenthal: „Hat großen Spaß gemacht“, „Toll gemacht, schöne Abwechslung“, „Danke für die
liebevolle Vorbereitung, fühle mich berührt und beschenkt“, „Vielen Dank für die schöne
gemeinsame Zeit, die wir dadurch erleben durften“, „Danke für den regen Austausch, der sonst
so nicht stattgefunden hätte…“, „Gerne nächstes Jahr wieder“.

O-Ton Mutter zur Nikolausrallye am Nikolauswochenende Dezember 2020 in Simmern: "Vielen
Dank für die Schöne Rallye"

Feedback eines Gemeindeglieds zur Ostersteineaktion mit Osterpost Kirchengemeinde Soonblick
Ostern 2020: 
an alle, die mir gestern und heute am Ostersonntag mit dem Geschenk eine große Freude
gemacht haben. Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest. 
Vielen Dank und viele Grüße an die jungen Leute, die die Steine so kunstvoll gemalt haben.
Bleiben Sie gesund. 

AUS DER REGION SIMMERN -
RHEINBÖLLEN

Zoom
Die Qualität von Video Konferenzen/Tagungen hat mich überrascht.
Breakout Sessions in ganz kleinen Grupen, vorab versendete Snacks
und Getränke waren für mich wirklich neu. Abstimmungsergebnisse
waren in Sekunden verfügbar.... und ich habe viel weniger Papier
verbraucht. 

Der zweite Bildschirm hat sich auch privat bezahlt gemacht. Einige Gespräche, die sonst am Telefon geführt
worden wären, sind per Video persönlicher geworden. ABER: Das "Beziehungsfasten" hat den Wert realer

Begegnungen sehr deutlich gemacht. (K.S. aus Kastellaun)



...UND SO IST ES UNS
ERGANGEN....

MONIKA SCHIRP
(KOOP - RAUM KIRCHBERG SOHREN) 

MIRIAM HAHN
(KOOP-RAUM MOSEL)

 

Was mir am meisten Kraft kostet:
die Unsicherheit, wann was geht, bis zur
Impfung nur Zoom...
Viele Gespräche am Telefon, die auch nicht
immer leicht waren, aber wichtig und
trotzdem gut,

Energie gaben mir gelungene Aktionen, die
eben trotzdem stattgefunden haben und gute
Rückmeldungen,
da man bei manchen Sachen ja nicht weiß,
ob sie angenommen werden. Da ist feeback
von Mitmachenden hilfreich.
Und Energie gibt, dass die
Sommerferienaktion stattfinden kann, tolle
Ehrenamtliche...

 Mich hat in den letzten Monaten am meisten Kraft gekostet
sich ständig auf neue Verordnungen einstellen zu müssen und
sich digitale Angebote die Abwechslungsreich und interessant
für Kinder und Jugendliche sind.

Meine Familie, Freunde und das Tolle MA Team, auf das ich
mich immer verlassen konnte, haben mir geholfen, neue Energie
zu gewinnen.



Was hat mich Energie gekostet? 
- Alle Angebote neu erdenken zu müssen, das war und ist
über ein Jahr Arbeiten im Ausnahmezustand.  
- Steriles Arbeiten von Schreibtisch aus, bei sehr wenigen
präsenten Begegnungen.
- Ständig zugeschüttet werden mit Coronameldungen
überall in den Medien, in Mails, etc.  

Was hat mir Energie gegeben?
Wertschätzung meiner Angebote und meiner Arbeit im
Corona-Ausnahmezustand sowie Lob und positive
Rückmeldungen von Teilnehmenden meiner neuen Angebote

SUSANNE BELZNER
KOOP-RAUM SIMMERN - RHEINBÖLLEN

SUSANNE REUTER
FRAUENREFERENTIN IM KK UND

GEMEINDEPÄDAGOGIN IN RHEINBÖLLEN
 

ANDREA POSSIN
JUGENDCAFE SIMMERN

Mich hat Kraft gekostet: Oft nicht zu wissen, ob das, was ich
plante so umsetzbar sein wird oder nicht. Das bremst die
Fantasie und die Vorfreude.

Was hat mir Energie gegeben: Gegenseitige Ermutigung und
gemeinsame Projekte mit KollegInnen und Ehrenamtlichen, wie
z.B. die Familien-Pfade- und Perlen des Glaubens -Online, die
guten Zuspruch fanden.

In den vergangenen Monaten haben mir die ungeplanten Gespräche
mit Kindern und Senioren auf der Straße Kraft gegeben. Die Freude
und Dankbarkeit die ich in dann in ihren Gesichtern sah oder die
geäußert wurde, erinnerten mich daran, dass ich meinen Beruf als
Berufung empfinde.



* Mich hat in den letzten Monaten am meisten Kraft
gekostet.. . . .
Querdenker, Besserwisser, Schwarzseher,
Motivationsbremsen, Verzicht auf/Einschränkung der
echten zwischenmenschlichen Kontakte, Informations- &
Email Overload…
 
* .. . . . hat / haben mir geholfen, neue Energie zu gewinnen.
Erfüllende & bereichernde Momente mit der Familie &
Freunden, der Austausch mit und der Zusammenhalt unter
den Kolleg*innen, „Raus ins Grüne“ zum Auftanken…

GABI SCHÜTT
TREFF MOBIL

LISA-MARIA KLEIN
TREFF-MOBIL

 

NICOL SOWA
KASTELLAUN

* Mich hat in den letzten Monaten am meisten Kraft gekostet…
… kaum Live-Kontakt zu Kolleg*innen, Partner*innen sowie zu
Kindern und Jugendlichen zu haben. 

* .. . . . hat mir geholfen, neue Energie zu gewinnen.
Den Fokus auf die kleinen Dinge im Leben zu lenken, …

Am meisten Kraft hat es mich gekostet, mit einer großen Unsicherheit leben
zu müssen. Nichts planen zu können und zu spüren, dass sich somit auch

keine (Vor)freude mehr einstellt. 
 

Neue Motivation konnte ich durch meine Familie, gute Podcasts,
Wanderungen und Treffen mit meinen Freundinnen bekommen.



- Mich hat in den letzten Monaten am meisten Kraft
gekostet.. . . .
. . .das ewige Warten und Zögern, wann dürfen wir etwas
wieder.
.. .das die Pessimisten in Manchem (3. Welle) doch Recht
behalten haben...
. . .die "digitale" Arbeit, die viel von mir verlangt, für die ich
nicht wirklich gemacht bin, wo immer wieder Sachen kurz
vorm Abschicken oder Abspeichern verloren gehen...
. . .
mir geholfen, neue Energie zu gewinnen:...
. . .dass mit dem Juni endlich der Frühling kam
...einzelne Kontakte zu einzelnen Kollegen, zu spüren wir
sind eine Gemeinschaft im Kirchenkreis
.. .das Taizégebet, was wir seit August 2020 auch bei
SIngverbot und sehr kalten und großen Kirchen monatlich
durchgehalten haben, weil eine Teilnehmerin ganz
inständig darum gebeten hat: "Wir haben doch sonst keine
Gemeinschaft wo wir so miteinander beten können...!"

BEATE JÖST
REGION KASTELLAUN


