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Information III/16

Liebe Landsleute und Freunde der Bessarabiendeutschen!

Das im letzten Rundschreiben angekündigte Goldene Priesterjubiläum von Pater Hugo Leinz ist
nun schon wieder vorbei. Es war ein schöner Festtag, an dem sehr viele unserer Landsleute und
Freunde teilgenommen haben. Zum Festgottesdienst und dem Mittagessen waren bereits 50 Per-
sonen anwesend und am Nachmittag kamen noch weitere dazu, so dass insgesamt 60 Personen
an dem Fest teilnahmen.
Hugo freute sich auch über die gute Beteiligung und er äußerte sich bei der Verabschiedung,
dass es auch für ihn ein besonderer Tag gewesen sei, zumal man annehmen muss, dass es wohl
das letzte Mal war, dass er aus Burundi/Afrika, nach hier kommen konnte.
Mit einer guten Kollekte bei der Festmesse und einigen weiteren Zuwendungen von Besuchern,
konnte er einen ansehnlichen Betrag für seine soziale Arbeit in der Mission mitnehmen. 
Ernst Schäfer hatte in Verbindung mit Hugo eine Bildpräsentation vorbereitet, in der sein Le-
bensweg von Bessarabien bis zu seiner heutigen Arbeit in Burundi gezeigt wurde. Dadurch beka-
men die interessierten Gäste auch einmal einen Überblick darüber, was die Afrikamissionare der
„Weißen Väter“ in den armen Ländern Afrikas für die Menschen dort leisten.
Im Nachhinein waren alle, der Jubilar und auch die Gäste, voller Freude und Anerkennung über
diesen schönen Tag.
Wenn auch die Landesgruppe RLP im Bessarabiendeutschen Verein, der Ausrichter dieses Tages
war, so sei doch auch erwähnt, dass etliche Landsleute vom Kulturkreis der Bessarabiendeut-
schen anwesend waren und damit zeigten, dass man inzwischen doch bei vielen Gelegenheiten
die gleichen Interessen vertritt.

Aber wie das so ist, schon sind die nächsten Feste in Aussicht:
Am 25. September feiern wir unser traditionelles  Erntedank- und Jubilarenfest, wieder mit
einem Gottesdienst um 11:00 Uhr, in unserem Heim der Bessarabiendeutschen in Urmitz/Rh. Pa-
ter Nöthen, von den Schönstatt-Patres wird die Messe halten und Margarete Wingenbach gestal-
tet die Feier wieder musikalisch.  Lydia Ternes und ihr Küchenteam werden wieder für unser
leibliches Wohl sorgen und nachmittags gibt es wieder leckeren Kuchen und Kaffee. Außerdem
werden alle, die in diesem Jahr einen runden Geburtstag (50, 60, 70, 80, 90) feierten, oder noch
feiern, gratuliert und mit einem kleinen Geschenk beehrt. Es lohnt sich also wieder dabei zu sein.

Am 20. November feiern wir dann das Fest des Hl. Andreas. Wir wollen uns dann auch in un-
serem Heim treffen und um 11:00 Uhr mit einem Wortgottesdienst den Feiertag beginnen.

Die diesjährige gemeinsame  Adventsfeier ist am 18. Dezember  um 14:00 Uhr im Gemeinde-
zentrum in Ochtendung. Der Kulturkreis und die Landesgruppe RLP laden dazu recht herzlich
ein.

Mit freundlichen Grüßen!

Ihr Landesvorstand

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