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Goldener Oktober? Nicht nur das Wetter macht 

uns einen Strich durch die Rechnung.  

Eher orange, roter Oktober! Die Warnstufen 

haben ihre Wirkung. Wir sitzen mal wieder wie das Kaninchen vor der Schlange und warten, was kommen 

mag. Und halten uns mehr oder weniger gut an die Empfehlungen und Bestimmungen in der Corona Zeit. 

Fürchten um unsere Pläne für die Weihnachtszeit, die wir schon gemacht haben, Pläne von Open-Air 

Krippenspielen, Adventsmusik auf dem Marktplatz, Lebendiger Adventskalender… 

Was war aber schon alles möglich, was wurde möglich gemacht durch die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Gemeindepädagogik?  

Einen kleinen Eindruck der letzten Zeit möchte ich Euch vermitteln. 

Gruppen und Kindergottesdienste beginnen in den Gemeinden unter großen Vorsichtsmaßnahmen. 

Hygienekonzepte schreiben und dann starten. Das neue tägliche Brot von Gemeindepädagogen und 

Jugendreferenten.   

Da war das große Kinderfest am 19.9., ein Highlight unseres Terminkalenders. Abgesagt! Stattdessen 

wurde dazu aufgerufen, kleinere auf die Kinderrechte bezogene Aktionen in unseren Arbeitsbereichen 

Ende September zu planen. 

Erntedank in CoronaZeiten? Die Obstbäume und Gärten waren auch dieses Jahr wieder richtig voll, es gibt 

Grund zu Danken. Aber: Kein Familiengottesdienst möglich. Was tun? 

Und schon wieder Ferien, Zeit die Eltern mühsam überbrücken müssen. Zeit die pädagogisch wertvoll 

genutzt werden kann. Auch das versuchen unsere Mitarbeiter/innen zu leisten. Mädchenwoche, um 

Mädchen stark zu machen. 

Wollen wir uns an diesen Früchten des Herbstes freuen, jetzt, wo es schon bald wieder dunkler und 

schwieriger wird mit unserer Arbeit.   

   Herzliche Grüße Beate Jöst 
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Jugendcafé: 

Eine entspannte und spaßige Zeit brachte das Herbstferienangebot  „kreativer Firlefanz“ im 

Jugendcafe Simmern. „Tschüss Tag, Hallo Nacht“, „Geisterwerkstatt“ und der „Relax-Tag“ fanden 

jeweils an einem Tag statt und erfreute die Kinder mit einer Nachtwanderung, spannenden 

Aufgaben, einem lustigen Film, vielfältigen Bastel- und wohltuenden Kreativangeboten wie z.B. 

Badesalz mit Rosmarinduft herstellen. 

Auch die beliebte Mädchenwoche fand auch dieses Jahr in den Herbstferien statt. Die Mädchen 

bewiesen wieder mal, dass ihrer Kreativität und Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Sie 

entwarfen unter anderem tolle Minitonis und Pompon-Tiere 
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Kooperationsraum Kastellaun 

Challenges- Alltagsabenteuer für Jugendliche 

Erst fiel wegen Corona das Grillen aus und dann machte das Wetter einen dicken Strich durch 

unsere Pläne ein „Chill und Grill mit Wasserschlacht“ am Tretbecken in Dudenroth zu 

veranstalten. So trafen wir uns zu kooperativen Abenteuerspielen im Gemeindehaus in 

Riegenroth. Allerlei lustige Spiele und knifflige Übungen warteten auf die 12-16jährigen, wie z.B. 

die ferngesteuerte Flasche“, bei dem die Teilnehmer eine sehr interessante und am Ende 

zielführende Konstruktion erfunden haben.  

 

Foto: Challenger befüllen einen Becher ohne die Flasche anzufassen 
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Erntedank-Kigo in Roth mit dem Theater Kir(s)chenquatsch 

 

Alle guten Gaben 

Was macht man, wenn man das Erntedankfest nicht wie sonst mit den Familien in der 

Kirche feiern kann? 

Beate Jöst hatte eine Idee! Sie organisierte einen vielseitigen „Erntedanke-Weg“ für die 

älteren Kinder der Kita, die im nächsten Jahr in die Schule kommen, mit Liedern, 

Gesprächen, kleinen Impulsen und viel Stoff zum Nachdenken: Woher kommen alle 

guten Gaben? 

Los ging’s an 

der Kita mit 

einem Rap: 

„Gott, x x, wir 

danken für die 

Ernte, wir 

danken für die 

Welt. Die 

Sonne und den 

Regen, du 

bist’s, der sie 

erhält!“ Damit 

das Lied „Wir 

pflügen und 

wir streuen 

den Samen auf 

das Land“ 

besser 

verstanden 

werden konnte, führte Beate ein kleines Kreisgespräch im Freien: Was ist das 

eigentlich: „Wachstum und Gedeihen?“ So richtig verstehen kann man das erst, wenn 
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man es auch anfassen kann. So hatten die Kinder einen kleinen Erntetisch vorbereitet, 

mit Feldfrüchten und einem schönen Erntestrauß.  

Mit dem Erntestrauß voran zog die kleine Prozession zur Schule. Dort hatte das 

1.Schuljahr ein wunderschönes Mandala für die Gäste vorbereitet. Nach der Geschichte 

vom Apfelbaum, den die Lehrerin Frau Paulus den Kindern vortrug, wurde wieder 

gerappt und ein kurzer Refrain gesungen.  

Für die dritte Station hatte 

Beate Jöst sich etwas ganz 

Besonderes: ausgedacht: 

Ein Besuch bei Imkerin 

Helga Bogler. Zum Schluss 

hatte Helga gleich zwei 

Geschenke für die Kinder: 

Einen Apfel für die Hand, 

und ein Glas feinsten 

Gödenrother Bienenhonig 

fürs Frühstück im 

Kindergarten!  

Die letzte Station führte 

natürlich in unsere 

Gödenrother Kirche. Eine 

wunderschöne Sonne aus 

Kartoffeln und Karotten 

war auf dem roten Teppich 

vor dem Altar vorbereitet 

worden. Was für ein schönes Bild zu unserem Kehrvers: „Alle gute Gabe kommt her von 

Gott dem Herrn, drum dankt ihm, dankt! Drum dankt ihm, dankt! Und hofft auf ihn!“  

 

 

Katechumen-Kennenlern-Vormittage 

 

Am 12.09. in Laubach und am 19.09.2020 in Heyweiler fanden 

Katechumenen-Kennenlern-Vormittage statt. Der 

Gemeindepädagoge Lutz Brückner-Heddrich hatte sich ein 

abwechslungsreiches Programm ausgedacht: Warm-ups, 

Gruppenspiele, Kooperativer-Übungen, Reflexionen und viel Spaß 

erwartete die neuen Katechumenen aus den Bezirken I und II. „Wer 

bin ich und was kann ich an Gaben in die bevorstehende 

Konfirmandenzeit mit einbringen?“ war eine der leitenden Fragen. 

Und hier gab es viel verborgene Talente zu entdecken und auch 

stillere Jugendliche trauten sich etwas zu sagen.  

An beiden Vormittagen gab es phantastisches Wetter, so dass alle 

Aktionen draußen stattfinden konnten. Nicht nur die Jugendlichen 

lernten sich untereinander besser kennen, auch für den 
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Gemeindepädagogen war der Vormittag eine gute Gelegenheit sich und die Jugendarbeit der Gemeinde 

vorzustellen und Kontakte zu knüpfen. Einmal im Monat finden an unterschiedlichen Orten die sogenannte 

„Challenges“ statt, bei denen Jugendliche Alltags-Abenteuer erleben und somit ihre eigenen Horizont 

erweitern können. 

 

Männersache – Männer gemeinsam unterwegs 

 

Sechzehn Männer waren am 28. September gemeinsam unterwegs. Es war die erste Veranstaltung 

in dieser Konstellation der Zusammenarbeit: ökumenisch und gemeindeübergreifend im Koop-

Raum Kastellaun.  

Nachdem die bereits für das Frühjahr geplante Veranstaltung zunächst verschoben werden musste 

– erstmalig wegen zu starkem Sturm im Wald und dann wegen der Corona-Pandemie – waren nun 

das Veranstaltungsteam aus Ehren- und Hauptamtlichen sowie alle Beteiligten froh, „gemeinsam 

unterwegs“ sein zu 

können. 

Foto: Wanderführer 

Lothar Klar berichtet 

von der Instandhaltung 

der Horner Burg, 

 fotografiert von Gerhard 

Wagner 

Nach dem Start an der 

Grillhütte in Horn 

ging es durch Wald, 

Feld und Wege rund 

um und durch Horn. 

Dabei gab es an drei 

Stellen einen 

Gedankenimpuls unter 

dem Thema „Glauben 

und Vernunft“. Es 

kamen unter anderem 

Fragen zu den Themen Schöpfung und Evolution sowie zur modernen Neurobiologie zur Sprache.  

Außerdem war allerlei Wissenswertes zur Horner Burg und ihrer Geschichte sowie zur 

Ortsgemeinde Horn in heutiger Zeit für viele der Teilnehmer interessant und neu. 

Zum Schluss verbrachten die Männer aus dem Koop-Raum und aus angrenzenden Gemeinden 

noch eine Zeit gemeinsam am Lagerfeuer. Man war sich einig: Dieser Neubeginn der 

Männerarbeit in der Region war ein guter und gelungener Anfang für weitere gemeinsame 

Veranstaltungen. 

 

Lutz Brückner-Heddrich 
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Treffmobil: 

 

 Angebote zur Mädchenwoche 

 
 
Am Dienstag und Mittwoch in der ersten 
Ferienwoche waren Gabi und ich(Lisa-
Maria Klein) im Ev. Jugendraum in Kas-
tellaun und haben dort nachmittags 2 
Kreativprojekte angeboten. Bei "Gold 
der Inkas" wurden mit schimmernden 
Goldfarben und Metallfolie wunder-
schöne Ethno-Kunstwerke auf Holzplat-
ten gestaltet. Der Mittwoch stand unter 
dem Motto "Herbstzauber". Wir haben 
ein kunterbuntes Eichelhütchen-Memory 
mit passendem Aufbewarungskästchen 
gebastet und Kastanien mit bunten Far-
ben und Mustern verziert.  
 
 
 Erstmalig haben wir in diesem Jahr 

auch ein Ganztagsprogramm angeboten: "Action, Fun & Abenteuer" im Sohrener 
Ried. Wilde Teamspiele im Freien 
und Bastelangebote in der warmen 
Hütte haben zu einem abwechslungs-
reichen Tag geführt.  
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Kooperationsraum Kirchberg: Kinderrechte schaffen Zukunft 

 

Unter diesem Motto sollte in diesem Jahr das große Kinderfest zu den Kinderrechten im Kirchenkreis 

stattfinden. 

Nun haben wir hier in Kirchberg eine kleine Wimpel-Aktion gemacht in Kooperation mit der Ev. 

Kindertagesstätte und zwei Klassen der Grundschule. Initiatorin war Monika Schirp, Gemeindepädagogin 

im Ev. Kirchenkreis Simmern-Trarbach. 

Die Kinder 

haben auf die 

Wimpel gemalt 

und 

geschrieben, 

wie sie sich die 

Zukunft 

vorstellen und 

was sie sich 

von und in der 

Zukunft 

wünschen. 

Hier einige 
Wünsche, die 
die Kinder aufgeschrieben haben: 
„Ich wünsche, dass es kein Krieg mehr gibt und jedes Kind ein Zuhause hat.“ 
„Ich wünsche, dass alle Kinder in die Schule gehen können.“ 
„Ich wünsche, dass Kinder genug Essen haben und keine Kinder im Krieg leben.“ 
„Ich wünsche mir, dass es keine Umweltverschmutzung mehr gibt. “Ich wünsche mir Schutzgebiete für die 
Tiere, weniger Müll und weniger Plastik.“      Moni Schirp 
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Kooperationsraum Simmern-Rheinböllen 

Was wieder geht: aus einem Gemeindebrief-Bericht von Susanne Reuter/ Rheinböllen 

Inzwischen haben zwei weitere Familien-Erlebnis-

Pfade stattgefunden. Einer zu Psalmversen und ein 

weiterer zu den UN- Kinderrechten. Beide mit Start 

an der Allee in Rheinböllen. Die teilnehmenden 

Familien hatten jedes Mal viel Spaß und ich kann 

mir vorstellen, dass wir diese Aktion auch im 

nächsten Jahr  wieder durchführen.  

Inzwischen haben die Kindergottesdienste wieder 

gestartet.  Unter Coronabedingungen geht das aber 

nur mit Anmeldung und dem Erfassen der 

Kontaktdaten. Wir überlegen und schauen, was geht 

und in welcher Form.   

Auch die Jungschar in Dichtelbach wird demnächst 

wieder starten.  Hier sind Kinder aus Rheinböllen 

und Dichtelbach ab 6 Jahre herzlich willkommen.  

Die ForCs haben wieder gestartet.  

Mädchen ab 12 Jahre sind dazu 

mittwochs in den Jugendraum 

eingeladen.  Aber auch hier gilt:  Es 

ist eine Anmeldung bei Tanja Krebs 

notwendig.  

 

Spuren  von Jugendarbeit im Wald 

Der Familien-Erlebnispfad zu den 

Kinderrechten wurde von Susanne 

Belzner im Argenthaler Wald 

angeboten, als Ersatz für die 

ausgefallenen Ferienspiele. Viele 

Wanderer, so wie wir, haben die 

Anregungen sicherlich beim 

Sonntagsspaziergang 

wahrgenommen. 
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Die gute Nachricht zum Schluss…. 

 

  Unser Kollege Benjamin Kretschmann ( Koop 

Raum Simmern-Rheinböllen) ist am 30.9. Vater 

geworden! 

Wir gratulieren ganz herzlich der jungen 

Familie und wünschen der kleinen Zoe Sana 

gutes Gedeihen…. baldige Genesung der 

Mutter Grace und den dreien ein gutes 

Zusammenwachsen! 


