
 

Evangelische Kirchengemeinde Birkenfeld 

26. Juni – 05. Juli 2020 

 
Das Opfer des vergangenen Sonntags war für das Martin-Luther-Gemeindehaus 

bestimmt und betrug 89,11 € 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Freitag, 26. Juni 
10.00 Uhr  Besuchsdienst im Martin-Luther-Gemeindehaus 
 
Sonntag, 28. Juni – 3. Sonntag nach Trinitatis 
10.00 Uhr  Gottesdienst in der Evangelischen Kirche (Pfr. Dengler) 
10.00 Uhr  Kindergottesdienst im DiBo, Schönblickweg 11 
  Das Opfer ist für die Arbeit mit unseren Konfirmanden bestimmt 
11.00 Uhr  Taufgottesdienst von Niklas Simon 
11.45 Uhr  Taufgottesdienst von Levke Müller  
 
Sonntag, 05. Juli – 4. Sonntag nach Trinitatis 
10.00 Uhr  Gottesdienst in der Evangelischen Kirche (Pfr. Wannenwetsch) 
       Das Opfer ist für die Diakonie in der Landeskirche  

   (Tag der Diakonie) bestimmt 
 

             
 

Aus unserer Gemeinde ist verstorben 
 

Hannelore Rieth geb. Schenke, 83 Jahre 
 
 

 

             
 

Gottesdienste in der Evangelischen Kirche 
 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der aktuellen Hygiene- 
vorschriften nur maximal 52 Personen in unsere Kirche einlassen dürfen!  
Wir dürfen Sie herzlich einladen sonntags um 10 Uhr in der Kirche mit uns zu feiern, 
freilich unter besonderen Bedingungen: 
So wird den Gottesdienstbesuchern beispielsweise empfohlen, im Gottesdienst eine 
Gesichtsmaske zu tragen. Außerdem muss in der Kirche ein Mindestabstand von 2 Metern 
gewährleistet sein. Daher dürfen wir nur eine bestimmte Anzahl von Gottesdienstbesuchern 
einlassen, die auf extra markierten Plätzen sitzen. Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, wird 
zudem bis auf weiteres auf gemeinsames Singen verzichtet.  
Lassen Sie sich von alledem aber nicht abschrecken und fühlen Sie sich trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen herzlich willkommen! 
 

Besuchsdienst 
 

Das nächste Besuchsdienst-Treffen findet am Freitag, den 26. Juni 2020 um 10.00 Uhr 
im Martin-Luther-Gemeindehaus statt. 
 

 

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und 
 selig zu machen, was verloren ist. 

Lukas 19,10 



 
 
 
 
 

KiGo startet wieder 
 

Liebe KiGo-Kinder, ihr habt ganz toll abgewartet! Endlich können wir wieder starten! Wir freuen uns 
von Herzen auf Euch! Vor den Sommerferien findet noch an zwei Sonntagen unser 
Kindergottesdienst statt: 
 

28.06.2020 10:00Uhr DiBo (Schönblickweg 11, 75217 Birkenfeld) 
26.07.2020 10:00Uhr DiBo (Schönblickweg 11, 75217 Birkenfeld) 
Liebe Eltern, wie Sie oben lesen können, findet der Kindergottesdienst im DiBo statt. Wir hoffen auf 
gutes Wetter, um dort im Garten unseren KiGo zu feiern, denn dort gibt es keine 
Personenbegrenzung. Bei schlechtem Wetter dürfen wir aufgrund der Saalgröße leider nur mit 
insgesamt max. 15 Personen feiern. Daher bitten wir um eine Anmeldung/Abmeldung via E-Mail an: 
viktoria.schippner@elkw.de, damit wir besser planen können. Wer sich zuerst angemeldet hat 
sichert sich somit bei schlechtem Wetter seinen Platz. Es gelten die aktuellen Hygienemaßnahmen 
und Regelungen. Aufgrund aktuell geltender Corona-Verordnungen sind wir dazu angehalten 
folgende Daten der Teilnehmer und Ausführenden zu erheben und vier Wochen zu speichern: 
Name und Vorname, Bezeichnung des Angebots, Datum sowie Beginn und Ende, Telefonnummer 
oder Adresse. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 

Kein Sommer-Gemeindebrief 
 

Leider wird es wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr keine Sommerausgabe unseres 
Gemeindebriefes geben. Wenn Sie sich über aktuelle Themen unserer Kirchengemeinde 
informieren möchten, können Sie dies gerne über die wöchentlichen Veröffentlichungen in 
„Birkenfeld aktuell“ oder über unsere Homepage tun. Selbstverständlich können Sie jederzeit auch 
im Pfarrbüro oder in den beiden Pfarrämtern anrufen. 
 

Konfirmandenjahrgang 2020/2021 
 

Der neue Konfirmandenjahrgang startet dieses Jahr erst im September. Am 15.09.2020 findet um 
19.30 Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus ein Infoabend statt, bei dem aktuelle Informationen zum 
Konfiunterricht weitergegeben werden und die Uhrzeit des Konfiunterrichts festgelegt wird. Am 
Mittwoch, 16. September findet dann der erste Konfiunterricht statt.  
 

Öffnung Martin-Luther-Gemeindehaus 
 

Das Martin-Luther-Gemeindehaus ist ab sofort wieder für Sitzungen und Besprechungen im  
1. OG geöffnet. Es gelten die aktuellen Hygienemaßnahmen, die in einem Infektionsschutzkonzept 
festgehalten und am Eingang des Gebäudes jederzeit einsehbar sind. 
 

DiBo 2020 
 

Da im August wieder Ferienveranstaltungen mit bis zu 100 Personen zulässig sind, können wir 
unser Ferienwaldheim dieses Jahr wie folgt anbieten:  
 

1. Woche (03.-08.08.): DiBo für Klasse 1-4 
2. Woche (10.-15.08.): DiBo für Klasse 5-8 
 

Zusätzlich dazu bieten wir eine extra Gruppe an, die zwei Wochen lang durchläuft und bei der 
maximal 10 Grundschulkinder teilnehmen können, deren Eltern in den Sommerferien dringend auf 
Betreuungsmöglichkeiten angewiesen sind. Die Gruppe 15 läuft ebenfalls zwei Wochen lang durch, 
damit die Jugendlichen ihre Helfer-Ausbildung ordentlich abschließen können.  
Die Betreuungszeit (8.30 Uhr bis 18.00 Uhr) und die Verpflegung durch unsere Küchenfrauen bleibt 
dieses Jahr zum Glück unverändert. Ausflüge können unter den geltenden Hygienevorschriften 
ebenfalls gemacht werden.  

mailto:viktoria.schippner@elkw.de


DiBo-Gesamtveranstaltungen sind dieses Jahr leider nicht möglich, es wird also weder einen 
Familiennachmittag noch einen Eröffnungs- oder Familiengottesdienst geben können. 
Schwimmbadbesuche und Übernachtungen müssen leider ebenfalls ausfallen. Die Kinder und die 
Helfer müssen zudem fest in ihren Gruppen bleiben. Da wir für jedes Kind nur eine Woche DiBo 
anbieten können, haben wir uns aber dazu entschlossen, am Samstagvormittag ebenfalls noch 
Programm anzubieten.  

Wichtig: Wenn die angemeldeten Familien mit diesem Angebot einverstanden sind, brauchen sie 

nichts weiter zu tun, die Kinder sind dann altersentsprechend für eine Woche angemeldet. Wenn 
Familien dieses Angebot nicht weiterhilft und die Kinder abgemeldet werden sollen, muss bis 
spätestens Mittwoch, 1. Juli bei David Dengler Bescheid gesagt werden. Wenn Familien auf zwei 
Wochen DiBo angewiesen sind, muss dies schnellstmöglich ebenfalls bei David Dengler 
angemeldet werden. Aufgrund der Platzkapazität können nur die ersten zehn Anmeldungen 
berücksichtigt werden. Eine Bescheinigung vom Arbeitgeber ist für diese zweiwöchige Teilnahme 
notwendig. Wenn ansonsten noch Fragen sein sollten, kann man sich jederzeit bei David Dengler 
melden. 
 

Allerwelts-Kleiderlädle  
 

 
 
 
 
 

 

Das ALLERWELTS – Kleiderlädle darf unter den gebotenen Einschränkungen ab 

22. Juni 2020 wieder geöffnet werden. Die Maßnahmen hierfür hängen im Laden aus. 

 

Kindergarten Kreuzstraße 
 

Belegt … 
ist unsere Zeitungsröhre derzeit vom Gelege eines 
Rotkehlchens.  
Geduldig brütet die Mutter auf ihren vier Eiern und 
lässt sich vom Kommen und Gehen der 
Kindergartenbesucher nicht stören. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


