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Im November 2016 

 

Information IV/16 
 
Liebe Landsleute und Freunde der Bessarabiendeutschen! 

 

Nur noch etwa 60 Tage und das Jahr 2016 ist schon wieder vorbei. 

Was hat es uns gebracht? 

Unruhige Zeiten und viele Probleme, nicht nur in Deutschland und Europa; man glaubt die ganze 

Welt steht auf dem Kopf. Überall Kriege, Terror, Zerstörungen, Flüchtlinge, Hunger und Not, 

Wetterkapriolen, Hurrikane, Überschwemmungen und, und, und. 

Die Politiker auf der ganzen Welt stehen den Problemen hilflos gegenüber. Es wird geredet, ge-

redet, aber niemand ist da, der ernsthaft etwas ändern will. Wie es den Menschen geht, ist den 

Verantwortlichen anscheinend egal, die Hauptsache ist Macht und Geld. Der Traum von einem 

vereinten Europa ist auch nur noch eine Farce. 

Also konzentrieren wir uns auf uns selbst und pflegen unsere Freundschaften und Kontakte im 

Bessarabiendeutschen Verein. Unsere monatlichen Treffen und Veranstaltungen werden wir hof-

fentlich noch einige Zeit weiterführen können. Wenn auch inzwischen nur noch 20 bis 25 Perso-

nen regelmäßig teilnehmen, ist es doch jedes Mal ein schönes Erlebnis, wenn wir wieder zu-

sammen sind. 

Außer den regelmäßigen Treffen hatten wir dieses Jahr am 14. August eine besondere Feier. Un-

ser Landsmann Hugo Leinz, der 1938 noch in Krasna geboren wurde, feierte sein 50 jähriges 

Priesterjubiläum mit einem Dankgottesdienst in unserem Heim der Bessarabiendeutschen in Ur-

mitz/ Rhein. Im letzten Rundschreiben hatten wir ja schon darüber berichtet. 

Nun kommt ja nur noch das Andreasfest am 20. Oktober, das wir mit einem Gottesdienst um 

11:00 Uhr beginnen wollen. Pater Nöthen, von den Schönstatt-Patres wird wieder die Hl. Messe 

mit uns feiern. 

Dann haben wir noch unser Dezember-Treffen am 11.12. in Urmitz und die gemeinsame 

Adventsfeier am 18.12. zusammen mit dem Kulturkreis in Ochtendung. 

 

Damit Sie für das nächste Jahr rechtzeitig informiert sind, haben wir diesem Schreiben den Ter-

minkalender für 2017 beigefügt.  

Besuchen Sie die angebotenen Treffen solange wir sie noch durchführen können. Sie wissen ja 

selbst: unser „Häufchen“ wird immer kleiner. 

 

Nun bedanken wir uns recht herzlich bei Ihnen, dass Sie uns bis jetzt die Treue gehalten haben 

und hoffen, dass wir Sie auch in Zukunft als unsere Mitglieder oder Freunde in unseren Reihen 

begrüßen können.  

Wir wünschen Ihnen allen zunächst noch einen schönen Herbst, eine besinnliche Advents- und 

Weihnachtszeit und freuen uns auf Sie auch im nächsten Jahr. 

 

Ihr Landesvorstand 

Albert Wingenbach, Ernst Schäfer, Reinhold Ritz,  

Otto Ternes. Rosa Pötz 
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