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Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
Was Sie gerade in Ihren Händen halten, ist die Pilotausgabe eines ge-
meinsamen Gemeindebriefes der Ev. Kirchengemeinden Bretzenheim und 
Langenlonsheim sowie der Ev. Lukas-Kirchengemeinde Winzenheim. 
Künftig werden diese drei Kirchengemeinden zu einer einzigen neu ent-
stehenden Kirchengemeinde fusionieren. Näheres dazu finden Sie weiter 
hinten in dieser Ausgabe. 
Somit wird dieser Gemeindebrief Sie zukünftig über all das informieren, 
was in den Kirchengemeinden war, genauso auch über das, was kommt. 
Gerne nehmen wir Ihre Anregungen auf, worin wir uns mit diesem Infor-
mationsblatt verbessern können. 
 
Name gesucht! 
„Gemeindebrief“ wird auch nicht der endgültige Name dieses Blättchens sein. 
Sie alle sind herzlich eingeladen, Vorschläge zu machen, welchen Titel der Ge-
meindebrief in Zukunft bekommen könnte. Bitte geben Sie Ihre Vorschläge an 
ein Mitglied des Presbyteriums Ihrer Gemeinde weiter. Sie werden uns dann 
sicher erreichen. 
 
In dieser Ausgabe ... 
... finden Sie Worte des Abschieds von Pfarrerin Ute Bock ebenso wie Worte und 
Gedanken unserer neuen Pfarrerin der zukünftigen Kirchengemeinde, Pfarrerin 
Noreen Weyl. Außerdem informieren wir Sie über den Stand der Fusionsver-
handlungen. Die Gottesdienstpläne für die Monate September, Oktober und 
November finden Sie ebenso wie Veranstaltungshinweise und lokale Nachrich-
ten aus den noch drei Gemeinden. 
 
Nun aber wünschen wir Ihnen erst einmal viel Vergnügen beim Lesen und 
Durchstöbern dieser ersten Ausgabe! 
 
 

 
Impressum:  
Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinden Bretzenheim und Langen-
lonsheim, Evangelische Lukas-Kirchengemeinde Winzenheim 
                 Langenlonsheim und Winzenheim 
Redaktion: Pfr. Rüdiger Dunkel, Tel.: 0671-30376 
Druck: LEO-Druck GmbH, Robert-Koch-Str. 6, 78333 Stockach  
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„Ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin!“ 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
„Ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin“. 
Diese Worte aus Psalm 139 sind schon etwas Besonderes, wenn Sie mich 
fragen. Denn es geht in diesem Vers nicht um irgendeine allgemeine 
Form der Dankbarkeit, sondern um die konkrete Dankbarkeit dafür, dass 
ich selbst so bin, wie ich bin. Wann habe ich mich, wann haben Sie sich 
selbst zuletzt aus diesem Blickwinkel betrachtet? Ich bin wunderbar ge-
macht, genauso wie ich nun einmal bin. 
 
Ich? Wunderbar? Gibt es nicht doch das ein oder andere, was ich noch an 
mir optimieren kann? Das ist schon eher ein Blickwinkel, der mir vertraut 
ist. Selbstkritisch zu sein ist prinzipiell auch nichts Schlechtes. Und ein 
solcher Blick auf uns selbst ist in unserer Gesellschaft sogar selbstver-
ständlich. Das wird einem deutlich, wenn man sich einfach mal genauer 
umblickt. Es gibt beinahe unzählige Möglichkeiten an dem eigenen Äu-
ßeren zu arbeiten. Kosmetik in allen möglichen Varianten, Fitness- und 
Diättrends gibt es wie Sand am Meer, Schönheitsoperationen sind absolut 
keine Seltenheit. Schönheitsidealvorstellungen beherrschen den einen 
mehr, die andere vielleicht weniger, doch gerade, weil diese ganze In-
dustrie dazu immer weiterwächst, können wir das alles wohl kaum leug-
nen. 
 
Selbstkritik erstreckt sich aber nicht nur auf unser Äußeres. Wir leben in 
einer leistungsorientierten Gesellschaft. Gerade beruflich geht es für viele 
doch immer wieder um Optimierung. Und das überträgt sich dann auch 
gerne mal in das private Leben.  
 
Aber dahinein spricht nun Psalm 139. „Ich danke dir, Herr, dass ich wun-
derbar gemacht bin.“ Dieser Vers lässt uns einen Schritt zurücktreten und 
nachdenken. Denn das Leben ist ein Geschenk! Das kann ich mir nicht 
selber geben. Gott selbst hat jeden einzelnen von uns gemacht. Wir sind 
seine Geschöpfe und deshalb sieht Gott uns auch gnädig an, trotz oder 
gerade mit unseren Fehlern.  
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Weil Gott mich meint, weil Gott mich ins Leben gerufen hat, weil Gott 
mich anschaut, wie ich bin – darum bin ich wunderbar. Da ist kein 
Schönheitsideal, es braucht kein Ideal. Weil Gott mich als sein Geschöpf 
bewundert, kann ich mich als Wunder begreifen. 
 
Wer traut sich das zu denken, geschweige denn zu fühlen? Es ist doch 
immer nicht genug. Nicht glatt genug. Nicht athletisch genug. Nicht jung 
genug. –Nein! Gott sagt: es ist genug und mehr als das. Wunderbar! 
Wunderbar, in diesem Körper zu leben. Wunderbar, nicht makellos sein 
zu müssen. Wunderbar, einfach sein zu dürfen und auch die Eigenarten 
zu lieben. 
 
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst – ein wichtiges Gebot. Die Nächs-
tenliebe ist deshalb auch immer und immer wieder im Gespräch. Doch 
wie oft sprechen wir eigentlich über die letzten drei Worte dieses Gebots 
– wie dich selbst. Das ist ein Aspekt, den wir wohl viel zu häufig ver-
nachlässigen. Die Liebe zu sich selbst ist der Nächstenliebe nämlich 
gleichgestellt. Es geht um ein Gleichgewicht. Es geht darum nicht den 
einen und auch nicht den anderen Aspekt auf die Spitze zu treiben. 
Selbst- und Nächstenliebe sind gleichermaßen wichtig.  
 
Also lassen wir uns in der kommenden Zeit doch auch einmal einen 
Schritt zurücktreten und so gnädig auf uns selbst blicken, wie Gott es tut. 
Ohne zu überlegen, was gut und was schlecht ist. Einfach mal zurück-
lehnen und diesen Satz auf uns wirken lassen. Ihn nachsprechen, denken 
und nachfühlen. 
 
„Ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin!“ 

Pfarrerin Noreen Weyl 
 
 

Wir müssen bereit werden, 
uns von Gott unterbrechen zu lassen. 

 
Dietrich Bonhoeffer 
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Ein wichtiger Hinweis! 
Im Rahmen der Fusionsverhandlungen wird es drei Gemeindeversamm-
lungen geben, zu denen die jeweiligen Gemeindeglieder herzlich einge-
laden werden! Sie finden jeweils im Anschluss an die Gottesdienste statt. 
Die Gottesdienste dazu finden statt am: 
 
Sonntag, 30. 10, 2022, um 9.30 Uhr in Winzenheim 
Montag, 31. 10. 2022, um 18.00 Uhr in Langenlonsheim 
Sonntag, 6. 11. 2022, um 9.30 Uhr in Bretzenheim 
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Ein Gehen und ein Kommen! 
Die Zukunft hat bereits begonnen! 36 Jahre Pfarrdienst In Langenlons-
heim sind zu Ende gegangen. Pfarrerin Ute Bock hat ihren Ruhestand 
angetreten. Eine neue Gemeinde bildet sich, und die Pfarrerin ist auch 
schon da. Pfarrerin Noreen Weyl hat ihren Dienst aufgenommen. Die 
eine verabschiedet sich. Die andere stellt sich vor. Und wir sind dankbar 
für beide! 
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Auf Wiedersehen und Dankeschön 
 

  
27.4.1986                                           29.5.2022  Fotos: privat 
        
36 Jahre liegen zwischen diesen beiden Bildern – 36 Jahre, in denen ich 
Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde war und sein durfte. 
Nun ist es Zeit Abschied zu nehmen und die Verantwortung weiterzuge-
ben. 36 Jahre – eine Generation – ich kann es kaum fassen. Die Zeit ist 
schnell vergangen. 
Bei meiner Einführung predigte ich über einen Abschnitt aus dem 
2.Petrusbrief 
„Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von 
Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist.“ (2 Petr.2,5) 
Das war meine Vorstellung von Gemeinde und so ist es gekommen. Ich 
war eine unter vielen, die theologische Fachfrau, die Seelsorgerin und 
die, die letzten Endes für alles geradestehen musste, aber das war nicht 
schwierig, denn alle waren sehr zuverlässig und kompetent 
Ich bin dankbar für die Menschen, die sich mit ihrem Wissen, ihrem 
Können und ihrer Zeit für die Gemeinde engagiert haben, sich als leben-
dige Steine eingefügt haben in das Haus Gottes. Alles, was erreicht und 
was erhalten wurde, verdanken die Gemeinde und ich diesen Menschen. 
So schaue ich dankbar zurück, besonders dankbar bin ich dafür, dass ich 
meinen Dienst mit einem Herz voll Liebe zu den mir anvertrauten Men-
schen tun konnte und Verletzungen, die ich auch erlitten habe, schnell 
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verheilt sind. Es bleibt in keinem Berufsleben und in dem einer Pfarrerin 
schon gar nicht aus, dass man vielen Menschen etwas schuldig bleibt und 
sie enttäuscht. Am Abend eines Tages war immer so viel übrig, was ich 
noch gerne getan hätte. Dafür bitte ich diejenigen, denen ich etwas schul-
dig geblieben bin und auch diejenigen, die ich überfordert habe um Ver-
zeihung, 
Eigentlich wollte ich bei meiner Verabschiedung ein französisches Lied 
von dem bretonischen Liedermache Gilles Servat singen und habe lange 
dafür geübt. Es drückt aus, was ich empfinde. (Gilles Servat: Je vous em-
porte dans mon coeur) 
 
Im Refrain heißt es: 
Ich trage euch in meinem Herzen 
  
über Zeit und Raum hinaus 
Und sogar über den Tod hinaus 
Auf den Inseln, wo das Alter verblasst 
Und sogar über den Tod hinaus 
Ich trage dich in meinem Herzen! 
 
 
In der letzten Strophe heißt es: 
Morgen wenn die Sterne leuchten, 
sucht Akturuss oder Vega, 
und wir werden noch zusammen sein, 
wenn ihr ein wenig an mich denkt. 
 
Ich werde oft an meine Gemeinde denken und wünsche einen guten Neu-
start mit Pfarrerin Noreen Weyl und der fusionierten Gemeinde. 
Verabschieden bedeutet auch, sich auf die nächsten Begegnungen zu 
freuen. 
 
Adieu – Gott befohlen! 
 
Ute Bock 
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In der Gemeinde angekommen… 
 
Liebe Gemeinde, 
 
seit Februar bin ich nun als Pfarrerin in der Kirchengemeinde im Dienst. 
Vielen Menschen bin ich schon begegnet, aber sicherlich kennen mich 
noch nicht alle. Deshalb möchte ich mich Ihnen (noch einmal) vorstellen: 
Mein Name ist Noreen Weyl. Ich bin 36 Jahre alt und in Roxheim aufge-
wachsen. Nach meinem Studium an der Johannes Gutenberg-Universität 
habe ich mein Vikariat in der Kirchengemeinde Gebroth-Winterburg ab-
solviert. In den vergangenen knapp 
drei Jahren war ich im Kirchen-
kreis Aachen tätig. Dort war ich 
als Pfarrerin der Jugendkirche 
(JuKi Aaachen) und zur Vertre-
tung in verschiedenen Gemeinden 
aktiv. Es war eine großartige und 
bereichernde Zeit, die ich nicht 
missen möchte. Trotzdem wurde 
es für mich Zeit in die Heimat zu-
rückzukehren und ich bin unend-
lich dankbar, dass die Presby-
ter*innen mir Ihr Vertrauen ausge-
sprochen haben.  
Im Mai wurde ich dann offiziell 
als Pfarrerin der Kirchengemein-
den Bretzenheim, Langenlonsheim 
und Winzenheim eingeführt. Im Gottesdienst und beim anschließenden 
Empfang wurde ich von so vielen Menschen herzlich begrüßt. Mit diesen 
vielen Segens- und Glückwünschen gestärkt, blicke ich freudig auf die 
Herausforderungen, die auf uns warten. Nun werden wir gemeinsam die 
Zukunft unserer Gemeinde gestalten. Ich freue mich auf persönliche Be-
gegnungen mit Ihnen und die gemeinsame Zeit in der Gemeinde.  
Herzlichst, Ihre Pfarrerin  
 

Noreen Weyl 
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Bilder eines schönen Tages  
 

 
 

 
 

 

Die Vergangenheit 
nimmt die Zukunft in die 
Mitte. Pfr. Dunkel und 
Pfarrerin Bock, beide 
demnächst im Ruhe-
stand, begrüßten ihre 
Nachfolgerin herzlich. 

Viele Menschen - Ge-
meindeglieder aus 
allen Orten, Verwand-
te, Freundinnen und 
Freunde - kamen nach 
Bretzenheim, um Pfar-
rerin Weyl zu begrü-
ßen und ihr für Ihren 
Dienst Gottes Segen zu 
wünschen. 

 
 
Viele Aufgaben warten auf die neue Pfar-
rerin. Das wurde in den Grußworten und 
vielen Randgesprächen bei der Einfüh-
rung schnell deutlich.  
Bleibt zu hoffen, dass für eines der vielen 
Geschenke zur Einführung – ein Liege-
stuhl – immer auch Zeit genug bleibt.  
 
 
Fotos: Bettina Augustin und Heidi Sturm 
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Dringend gesucht! 

 

Die	Kirchengemeinde	Langenlonsheim	sucht	für	ihre		

Evangelische	Kindertagesstätte	Regenbogen	in	Langenlonsheim		

Ab	sofort	eine	Hauswirtschaftskraft	in	Teilzeit.		

Die	Stelle	umfasst	19	Stunden	und	ist	unbefristet.	

Die	Arbeit	umfasst	das	Planen	und	Zubereiten	der	Mahlzeiten	und	die	Ausgabe	
der	Speisen	unter	Einhaltung	der	Hygienevorschriften.	Außerdem	gehören	die	
Erledigung	der	erforderlichen	Einkäufe,	der	Abwasch	und	die	Dokumentation	
zu	den	Aufgaben.	Sie	erhalten	Entgelt	und	Leistungen	nach	dem	BAT-KF	
(kirchlicher	Tarifvertrag).	

Wenn	Sie	Spaß	an	der	Zubereitung	von	kindgerechten	Speisen	haben	und	gern	
in	einem	kleinen	Team	arbeiten,	bewerben	Sie	sich	bis	zum	15.September	2022	

bei	Ev.	Kindertagestätte	Regenbogen,	z.H.	Frau	Feuerer,	Naheweinstraße	142,	
55450	Langenlonsheim.	Tel	06704	1245.	E-Mail:		langenlonsheim@ekir.de		
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Informationen aus den drei Gemeinden 
 
Fast jede Zeitung hat ihren Lokalteil. Also soll er auch in unserem neu 
entstehenden Gemeindebrief nicht fehlen. Bestimmt bekommt er noch ein 
neueres und aktuelleres „Gesicht“. Aber es soll allen Gemeindegliedern 
in den drei Orten eben nichts fehlen. Im Gegenteil. Ein Überblick über 
das, was in den Gemeinden geschieht, soll deutlich machen, wie vielfältig 
das Gemeindeleben in unseren Gemeinden immer noch ist und in Zukunft 
bestimmt auch wieder wird. Fühlen Sie sich eingeladen zu allen Veran-
staltungen, in welchem Gemeindeteil sie auch stattfinden. 
 

Aus Bretzenheim 
 
Ökumenischer Besinnungsabend in Bretzenheim 
Die katholischen Frauen von Bretzenheim laden ein zum ökumenischen 
Besinnungsabend unter dem Titel „Im Rad der Zeit, dem Leben auf der 
Spur – Impulse zum Innehalten und Atemholen“. Wir laden Sie ein am 
Donnerstag, 01. September 2022 um 19.00 Uhr im katholischen 
Pfarrhaus dabei zu sein. 
 
Eröffnung des integrativen Cafés der Eremitage 
Herzliche Einladung zur Eröffnung des integrativen Cafés der Eremitage 
03. September 2022. Dazu findet um 15.00 Uhr einen ökumenischen 
Gottesdienst statt.  
 
Kindergottesdienst  
Lasst uns miteinander singen, loben, danken, basteln und spielen. Ab 
Oktober findet wieder regelmäßig immer am zweiten Sonntag des 
Monats um 11.00 Uhr Kindergottesdienst statt. Alle Kinder ab 5 Jahren 
sind herzlich dazu eingeladen.   
 
Erntedank und Tag der offenen Tür 
Endlich ist es soweit! 
Unsere Evangelische Friedenskirche in Bretzenheim ist renoviert und sie 
ist toll geworden! 
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Dies wollen wir mit Ihnen am Sonntag, 2. Oktober 2022 ab 11:00 Uhr 
feiern.  
Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Erntedankgottesdienst. An-
schließend haben Sie die Möglichkeit durch die Kirche zu schlendern und 
vom Keller bis zum Dach alle Neuheiten zu entdecken und sie im Zu-
sammenspiel mit Altbekanntem wahrzunehmen. 
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. 
Lassen Sie uns ein paar schöne Stunden in der Friedenskirche verbringen! 
Wir laden Sie herzlich dazu ein. 
 
Popcorn im Maisfeld 
Du möchtest dir gerne einmal einen Film in der Kirche ansehen? Kein 
Problem! 
Am 28. Oktober von 15.00 Uhr bis 18.30 Uhr findet in der Friedenskir-
che in Bretzenheim die Kinoveranstaltung „Popcorn im Maisfeld“ für 
Kinder im Grundschulalter statt. Wir werden uns zusammen den Film 
„Ooops die Arche ist weg“ ansehen, basteln und spielen. Organisiert wird 
die Veranstaltung von Diplom-Pädagogin Elisabeth Nonnenbroich und 
dem Institut für Medien und Pädagogik e.V. (medien.rlp). Nähere Infor-
mation, auch wie du dich anmelden kannst, geben wir noch bekannt. Wir 
freuen uns auf euch! 
 
Gemeindeversammlung  
Am 06.11.2022 findet im Anschluss an den Gottesdienst um 9.30 Uhr 
eine Gemeindeversammlung statt. Wir wollen Sie über den aktuellen 
Stand der Fusionsverhandlungen informieren. Außerdem haben Sie die 
Gelegenheit Ihre Fragen dazu zu stellen und Anregungen zu teilen. 
Bis dahin sammeln wir weiterhin Namensvorschläge für die neue Ge-
meinde und prüfen, ob diese den Kriterien der Landeskirche entsprechen.  
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!  
 
Dienstagstreff 
An jedem 1. Dienstag eines Monats treffen sich die Seniorinnen und Se-
nioren der Ev. Kirchengemeinde Bretzenheim um 15 Uhr im Luthersaal 
der Friedenskirche. Zu diesen Treffen wird herzlich eingeladen! 
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Aus Langenlonsheim 
 
Jubiläumskonfirmation 
 

 
Im Juni feierten wir in zwei Gottesdiensten die Jubiläumskonfirmationen 
aus drei Jahrgängen. Von der silbernen Konfirmation bis hin zu einer 
Eichen-Konfirmation erinnerten sich rund 75 Personen an ihre Konfirma-
tion und stellten erneut ihr Leben unter den Segen Gottes. Bei strahlen-
dem Sonnenschein fand im Anschluss an den Gottesdienst ein kleiner 
Empfang auf dem Platz vor der Kirche statt. Bei dieser Gelegenheit konn-
ten Erinnerungen und Neuigkeiten ausgetauscht werden. Es wurde also 
viel gelacht und geplaudert. Es war ein schönes Wochenende. Wir gratu-
lieren den diesjährigen Jubilarinnen und Jubilaren noch einmal von Her-
zen! 

 

 
 
Jubilarin-
nen und 
Jubilare 
aus drei 
Jahrgängen 
kamen zu-
sammen, ... 

 
..., um sich an ihre 
Konfirmation erinnern 
zu lassen und ihr Le-
ben erneut unter Got-
tes Segen zu stellen. 
 
 
Fotos:  
Dieter Ackermann 
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Sommerfest der KiTa Regenbogen am 6. August 2022 
Unsere evangelische KiTA Regenbogen hat auch in diesem Jahr ein 
wunderschönes Sommerfest feiern können. Auf der Mariannenhütte im 
Langenlonsheimer Wald wurde gehüpft, gemalt, gespielt und getanzt. 
Das leibliche Wohl kam natürlich nicht zu kurz und sogar das Wetter 
ermöglichte an diesem Tag eine kleine Atempause von der Hitze. So war 
es für Groß und Klein ein schöner Tag mit viel Lachen und Freude. 

 
Foto: Frau Feuerer 

 
 
Ökumenischer Kirmesgottesdienst 
Zur Eröffnung der Kirmes findet am Freitag, 23.09.2022 um 18.00 Uhr, 
ein ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche statt. Wir 
laden Sie herzlich dazu ein! 
 
„Geh aus mein Herz – der Liedergottesdienst an der Kelter“ 
Wir freuen uns in diesem Jahr wieder einen ökumenischen Keltergottes-
dienst zu feiern. Im Fokus steht das Lied „Geh aus mein Herz“ von Paul 
Gerhard. Wir freuen uns, Sie 04. September 2022 um 17.00 Uhr an der 
Kelter begrüßen zu dürfen und mit viel Gesang den Gottesdienst zu fei-
ern. 
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Reformationsgottesdienst und Gemeindeversammlung 
Am Reformationstag, 31. Oktober 2022 um 18.00 Uhr, feiern wir in der 
Kirche einen Reformationsgottesdienst. Im Anschluss laden wir Sie herz-
lich zur Gemeindeversammlung ein. Wir wollen Sie über den aktuellen 
Stand der Fusionsverhandlungen informieren. Außerdem haben Sie die 
Gelegenheit Ihre Fragen dazu zu stellen und Anregungen zu teilen. 
Bis dahin sammeln wir weiterhin Namensvorschläge für die neue Ge-
meinde und prüfen, ob diese den Kriterien der Landeskirche entsprechen.  
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!  
 
Evangelische Frauenhilfe Gruppe Seniorinnen 
Seit dem Frühjahr treffen sich die Seniorinnen der evangelischen Frauen-
hilfe wieder im Gemeindehaus. Nach der Sommerpause Anfang Oktober 
geht es wieder los immer Dienstags alle 14 Tage. 
Informationen erhalten Sie bei Brigitte Wagner, Tel. 691 und auf der 
Homepage der Kirchengemeinde Langenlonsheim. 
 
Evangelische Frauenhilfe Gruppe Treffpunkt Frau 
Seit Juni hat die Gruppe Treffpunkt Frau ihre monatlichen Treffen wieder 
aufgenommen. Solange es das Wetter zulässt, trifft man sich im Freien. 
Das nächste Treffen findet am 31. August statt. Informationen erhalten 
Sie bei Doris Coutandin Tel. 960750 und auf der Homepage der Kirchen-
gemeinde Langenlonsheim. 
 
Kirchenchor  
Nach dem Weggang von Frau Valentina Gepfner nach Jena, hat der Kir-
chenchor seit Mai eine neue Dirigentin, Frau Tamara Lukas. Wir heißen 
sie herzlich willkommen. Nach der Sommerpause beginnen die Proben 
wieder am 12. September 2022 um 17:30 Uhr im Gemeindehaus. Nähere 
Informationen bei Gerhild Mattern, Tel. 536. 
 

Keiner verirrt sich soweit weg, dass er nicht zurückfinden kann zu dir, 
der du nicht bloß bist wie eine Quelle, die sich finden lässt.  

Du, der wie eine Quelle ist, die selber den Dürstenden findet. 
 

Sören Kierkegaard 
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Ute Bock danke, 
 
… für 36 Jahre unermüdlichen Dienst für die Kirchengemeinde Langen-
lonsheim. 
 
… für gehaltvolle Predigten in unzähligen Gottesdiensten. 
… für Kind gerechte Taufen. 
… für feierliche Konfirmationen 
… für festliche Trauungen  
… für würdevolle Beerdigungen. 
… für dein gefühlvolles seelsorgerisches Wirken 
 
… für deine beharrliche Aktivität in der Ökumene  
… für deine Unterstützung der evangelischen Frauenhilfe in unserer Kir-
chengemeinde  
… für deine engagierte Arbeit mit den Konfirmandinnen und Konfirman-
den  
… für dein offenes Ohr für die Jugend  
 
… für deine aktive Förderung der Musik in unserer Kirche, insbesondere 
der Chöre und der Orgel. 
 
… für deine immerwährende Präsenz, wenn etwas zu erledigen war. 
 
… für deine Offenheit sich auch neuen Dingen zu stellen und auszupro-
bieren  
 

Danke Ute, danke für alles! 
 
 

Natürlich finden Sie uns auch im Internet! 
www.nahe-glan.ekir.de/Bretzenheim 

www.evangelische-kirche-langenlonsheim.de 
www.lukaskirche-winzenheim.de 

Einen gemeinsamen Internetauftritt wird es nach erfolgter Fusion geben! 



 

 
19 

Nachruf 
„Wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren“ Joh 12,26 

Die evangelische Kirchengemeinde Langenlonsheim nimmt traurig und vol-
ler Dankbarkeit Abschied von ihrem ehemaligen Küster und Ehrenmitglied 
des Presbyteriums 

Wilfried Begerow 
19.8. 1935 - 10.8 2022 

Er war von1996 bis 2012 Mitglied des Presbyteriums und nahm als Ehren-
presbyter weiter an den Sitzungen teil. Auf Kirchenkreisebene engagierte er 
sich für die Partnerschaft mit Ruanda und die Ev. Altenhilfe. Im Ev. Kir-
chenchor war er die männliche Tenorstimme. 
1997 übernahm er ehrenamtlich den Dienst des Küsters und kümmerte sich 
einfach um alles, was in und um die Kirche zu tun war. Die würdige Vorbe-
reitung der Gottesdienste lag ihm ebenso am Herzen wie die Sorge um die 
Gebäude und das Umfeld. Ihm war nichts zu viel und Wilfried Begerow 
konnte Menschen motivieren, ihn zu unterstützen und so wurden viele Ar-
beiten ehrenamtlich erledigt. 
Mit seiner immer freundlichen, zugewandten und geduldigen Art prägte er 
das Bild der Kirchengemeinde. Wilfried Begerow hatte einen köstlichen 
Humor und vermochte damit kritische Situationen zu entspannen. 
Als er vor 5 Jahren plötzlich schwer erkrankte, war es nicht möglich ihn zu 
ersetzen und bis heute ist es nicht gelungen, aber er unterstützte vom Kran-
kenbett aus alle, die einen Teil seiner Aufgaben übernahmen. 
Die Einschränkungen durch seine Erkrankung hat er bewundernswert getra-
gen und sein Vertrauen auf Gott festgehalten. 
Die evangelische Kirchengemeinde verdankt ihm sehr viel, als Mitarbeiter 
und als Mensch. 
Gott schickt uns Menschen, die uns helfen das Leben zu bestehen. So verste-
hen wir das segensreiche Wirken von Wilfried Begerow. Wir befehlen ihn in 
Gottes Hand und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
Langenlonsheim, im August 2022  
Für das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Langenlonsheim 
Christa Ottinger, stellv. Vorsitzende                          Ute Bock, Pfarrerin a.D. 
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Aus Winzenheim 
 
Die Kirche wird renoviert 
Nach einer eingehenden baulichen Betrachtung steht es nun fest. Die Ev. 
Lukas-Kirche wird außen komplett renoviert. Spenglerarbeiten stehen 
ebenso an wie Holzarbeiten am Eingang. Schäden an den Sandsteinen 
werden behoben. Dachdecker werden Ausbesserungarbeiten vornehmen. 
Auch ein komplett neuer Außenanstrich wird erfolgen. Personalknappheit 
der ausführenden Firmen und andere Schwierigkeiten hatten den Beginn 
immer wieder verschoben. Nun aber ist es soweit! 
 
Es war eine weise Entscheidung ... 
... des Presbyteriums, kurz vor der Pandemie, dessen Ausmaß niemand 
erahnen konnte, das Gelände „oben bei den Hühnern“ zu kaufen und die 
Waldkirche dort zu errichten. 
Seit März 2020 finden dort – wann immer das Wetter es zulässt – in den 
Monaten von April bis Ende September die Gottesdienste der Ev. Lukas-
Kirchengemeinde statt; sollte es einen „goldenen Oktober“ geben auch 
dann noch. 
Die Waldkirche hat sich mehr als bewährt und ist zu einem festen Platz 
im Leben der Gemeinde in Winzenheim geworden. Taufen, Trauungen, 
Diamantene Hochzeit, Schulgottesdienste – alles hat dort oben seinen Ort 
gefunden, an dem man unter freiem Himmel, jetzt auch wieder masken-
frei, mit anderen zu Gott beten kann. An jedem 1. und 3. Sonntag eines 
Monates trifft sich die Gemeinde dort.  
 

 

Beliebt und zur guten 
Tradition geworden sind 
die Picknickgottesdienst 
am 3. Sonntag eines 
Monats. Würstchen und 
Getränke spendiert die 
gemeinde, viele bringen 
andere Leckereien mit. 
 
Foto: Heidi Sturm 
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Und nicht nur das: an jedem 2. und 4. Sonntag in den Sommermonaten 
feiert die katholische Kirche St. Peter Winzenheim ebenfalls ihre Gottes-
dienste dort. Somit führt auch die Waldkirche die gute ökumenische Tra-
dition, die die Christinnen und Christen in Winzenheim seit Jahrzehnten 
pflegen, weiter. 
Ein Steinaltar konnte errichtet werden, eine Lautsprecheranlage wurde 
angeschafft, ebenso wie Stühle, Tische und  Bänke. Ein Keyboard steht 
zur Verfügung und die Kolpingsfamilie Winzenheim stellte ein großes 
Holzkreuz zur Verfügung.  
Und auch der „letzte Schwachpunkt“ findet bald sein Ende. Nach Be-
schluss des Presbyteriums ersetzt demnächst eine Toilettenanlage das 
Provisorium. 
 

 
 
Die „Winzenheimer Weiherlerchen“ gestalteten im Juli die Liturgie des 
zentralen Gottesdienstes für alle drei Gemeindeorte mit und brachten den 
Teilnehmenden anschließend ein Ständchen. 
 
Foto: Heidi Sturm 
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Ökumenischer Männertreff 
Der ökumenische Männertreff in Winzenheim hat seit einige Zeit seine 
Treffen im Gemeindehaus wieder aufgenommen. An jedem Mittwoch in 
der zeit von 15.00 – 18.00 Uhr besteht die Möglichkeit, im Ev. Gemein-
dehaus an der Lukaskirche mit anderen Männern aus der Gemeinde und 
auch über die Gemeinde hinaus ins Gespräch zu kommen. Für Skatfreun-
de ist der ökumenische Männertreff übrigens längst mehr als ein Geheim-
tipp! 
 
Frauenkreis findet sich wieder neu zusammen! 
Nach einer langen Coronapause werden auch die Mitglieder des Ev. 
Frauenkreises ihre Treffen im Gemeindehaus wieder aufnehmen. An je-
dem 3. Mittwoch eines Monats um 15 Uhr beginnen die Treffen. Elvira 
Gratz und ihr Team werden dazu wieder ein interessantes Programm auf 
die Beine stellen. Zu den Treffen wird herzlich eingeladen. 
 
Seniorinnenkreis 
Auch für den Kreis der Seniorinnen der Ev. Lukas-Kirchengemeinde be-
steht wieder die Möglichkeit, sich im Gemeindehaus zu treffen. Alle bis-
herigen Mitglieder dieses Kreises werden zur Zeit darüber informiert. 
Natürlich sind alle, die Lust haben, auch zu diesen Treffen zu kommen, 
dazu herzlich eingeladen. Nähere informationen dazu gibt es bei Pfarrer 
Dunkel oder bei der Küsterin, Frau Elfie Ubl. 
 
Die Winzenheimer Ferienspiele ... 
... fanden natürlich und endlich auch wieder statt. Sie wurden von der 
Jugendleiterin Elisabeth Nonnenbroich zusammen mit vielen engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit viel spaß und äußerst gewissenhaft 
vorbereitet. so wurden z. B. alle mitarbeitenden und alle teilnehmenden 
Kinder an jedem Morgen auf eine mögliche Coronainfektion getestet. 
Einen ausführlichen Bericht über diese schönen tage finden Sie weiter 
hinten in dieser Ausgabe! 
 
Die Jubiläumskonfirmation in Winzenheim ... 
... wird im Oktober 2022 stattfinden. Die Einladungen mit genauem Ter-
min und Ort dazu werden Anfang September verschickt.  
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Fusion der Kirchengemeinden Bretzenheim, Langenlons-
heim und Winzenheim 
 
Im Oktober 2019 gab es erstmalig ein Kooperationstreffen der 3 Kir-
chengemeinden, bei dem man sich über eine mögliche Zusammenarbeit 
austauschte. Zum damaligen Zeitpunkt war zwar noch keine Fusion im 
Blick, dennoch wurde aber eine engere Kooperation ins Auge gefaßt. 
Dem folgten im Jahre 2020 5 weitere Treffen, die auf Grund der Corona-
Situation als Videokonferenzen durchgeführt wurden. 
Auf Grund der sich abzeichnenden Veränderungen bei der pfarramtlichen 
Versorgung in den 3 Gemeinden durch Ruhestandsbeginn der Pfarrer*in 
und den veränderten Vorgaben der Landeskirche bezüglich der Gesamt-
zahl der Gemeindepfarrstellen im Kirchenkreis hatte der Kreissynodal-
vorstand in 2 Sitzungen im August 2020 beschlossen, unseren 3 Gemein-
den die Fusion zum 01.01.2024 „ans Herz“ zu legen. Dies geschah auch 
im Hinblick darauf, dass für alle 3 Gemeinden künftig nur noch 1 Pfarr-
stelle zur Verfügung stehen wird. Die jeweiligen Presbyterien haben dann 
Ende 2020 jeweils Absichtserklärungen bezüglich einer Fusion beschlos-
sen. 
Dies war das Signal, aus den bisher „unverbindlichen“ Treffen der Ko-
operations-AG zusammen mit einer externen Moderatorin den Weg mit 
dem Ziel der Fusion zu gehen. 
2021 erfolgen dann 5 Arbeitssitzungen, in denen man sich darüber aus-
tauschte, wie der Ist-Stand in der jeweiligen Gemeinde ist und wie man 
sich die künftige „ideale Gemeinde“ vorstellt. Großen Raum nahm dann 
im 2. Halbjahr 2021 die Besetzung der Pfarrstelle in Bretzenheim ein mit 
der Erarbeitung der Stellenausschreibung, den Bewerbungsgesprächen, 
den Vorstellungen der Bewerber*in in Probegottesdiensten im November 
und letztlich der Wahl im Dezember in einem Gottesdienst durch das 
Presbyterium Bretzenheim. Hier wurde Pfarrerin Noreen Weyl gewählt. 
Das 1. Halbjahr 2022 brachte uns dann in 2 Arbeitssitzungen dem geplan-
ten Ziel einen großen Schritt näher. Hervorzuheben ist die sehr gute Ar-
beitsatmosphäre der Kooperations-AG. Einigkeit herrscht darüber, dass 
zum 01.01.24 sich nicht alles ändern wird, sondern dass die bisherigen 
Arbeitsfelder in den Gemeinden weiterhin bestehen bleiben. In der letzten 
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Arbeitssitzung vor den Sommerferien am 08./09.07.22 wurde dann auch 
der zeitliche Fahrplan abgesteckt, der wie folgt aussieht: 
 
„Fahrplan“ zur Fusion 
 
 

Zeitraum Thema 
  

Sept. 2022 
 
 
 
 
 
 

Information in allen Gemeinden über die geplante 
Fusion, mit dem  1. gemeinsamen Gemeindebrief 
einem Aufruf an die Gemeindeglieder Vorschläge 
über den neuen Namen zu machen unter Berücksich-
tigung der landeskirchlichen Vorgaben zur Namens-
findung. 

Okt. 2022 
 
 
 

Die Kooperations-AG bietet eine Informationsveran-
staltung an gemeinsam für die haupt- und nebenamt-
lichen Mitarbeiter*innen: 
Ziel: kennen lernen untereinander + Signal geben „es 
geht weiter, Ideen sind willkommen und erwünscht“. 
 

30.10. – 
06.11.2022 

In allen Gemeinden wird nach Art. 35 KO jeweils zu 
einer Gemeindeversammlung eingeladen; Themen: 

- Unterrichtung über den Stand der Fusion 
- Bericht bzw. Beratung über den neuen Namen 

der Gemeinde 
- Zeitpunkt der vorgesehenen Fusion 

01.01.2024 
Dies stellt die in Art. 11 KO vorgesehene Anhörung 
der Gemeindeglieder dar. 
Über die Ergebnisse der Gemeindeversammlungen 
sind jeweils Protokolle zu verfassen und durch Be-
schlüsse der jeweiligen Presbyterien festzulegen. Die 
Gemeinde ist über die Entscheidung des Presbyteri-
ums in geeigneter Weise zu informieren. 
 



 

 
25 

Geplanter Ter-
min: 

14.01.2023 
09.00 – 13.00 
Uhr 
 
 

Die beteiligten Presbyterien erarbeiten gemeinsam, 
wie die neue Gemeinde inhaltlich ausgestaltet sein 
soll.  
 
Grundlage sind die Vorarbeiten der Kooperations-AG 

- Bekenntnisstand ist uniert 
- die Frage der zukünftigen Schwerpunkte der 

Gemeindearbeit 
- die Festlegung des Pfarrsitzes, des zentralen 

Pfarrbüros und ggfls. Sprechzeiten in den ein-
zelnen Gemeinden 

- den Einsatz der Finanzmittel und des Perso-
nals 

- konkretisieren von Namen + Siegel 
 

Februar 2023 Nach Festlegung der inhaltlichen Ausrichtung sind 
inhaltsgleiche Beschlüsse jedes beteiligten Presby-
teriums zu fassen insbesondere über 

- Aufhebung der Kirchengemeinde 
- Sitz der Geschäftsstelle (zentrales Pfarrbüro) 
- Außer-Geltung-Setzung des Siegels 
- Beantragung eines neuen Siegels 
- Bekenntnisstand der neuen Gemeinde 
- Grenzen der Kirchengemeinde 
- Zugehörigkeit zum Kirchenkreis 

 

Februar 2023 Nach den notwendigen Beschlussfassungen stellen 
die 3 Kirchengemeinden den Antrag über den KSV 
an die Landeskirche auf Neubildung der Kirchenge-
meinde  

In 2023 Landeskirchenamt fast Fusionsbeschluss, in dem aus 
den bisherigen Kirchengemeinden Bretzenheim, Lan-
genlonsheim und Winzenheim eine neue Kirchenge-
meinde gebildet und die Gesamtrechtsnachfolge fest-
gelegt wird. Es stellt die erforderliche Urkunde aus, 
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holt die staatlichen Genehmigungen hierzu ein und 
veranlasst die Veröffentlichung im kirchlichen Amts-
blatt. 
 

 
Es darf schon heute darauf hingewiesen werden, dass zu Beginn des Jah-
res 2024 das Presbyterium der neuen Gemeinde gewählt wird. Wer Inte-
resse hat, sich in der neuen Gemeinde mit seinen Gaben einzubringen, ist 
hierzu herzlich eingeladen. Sprechen Sie Pfarrerin Weyl, Pfarrer Dunkel 
oder eines der Presbyteriumsmitglieder an – wir freuen uns auf Sie. 

Wolfgang Lunkenheimer 
 
 
 
 
Das Kind braucht doch einen Namen! 
 
Allein am Zeitplan können Sie erkennen, wie mühsam der Weg zu einer 
Fusion ist. Vieles ist zu bedenken. Es ist gut, wenn viele das gemeinsam 
tun! Die neue Kirchengemeinde braucht einen neuen Namen. Diese Na-
mensfindung braucht nicht allein Aufgabe des Kooperationsauschusses 
bleiben.  
Sie sind herzlich eingeladen, mit darüber nachzudenken, wie die neue 
Kirchengemeinde heißen soll. Die spannende Aufgabe wird es sein, einen 
Namen zu finden, mit dem alle gut leben können. Ein Name, in dem sich 
alle wiederfinden können. Und das ist wahrlich keine leichte Aufgabe! 
Wir bitten Sie deshalb darum, uns Ihre Gedanken bzw. Ihre Vorschläge 
mitzuteilen.  
Der Ausschuss, der die Fusion plant, wird sie aufmerksam bedenken. Alle 
Vorschläge werden daraufhin überprüft, ob sie den Vorgaben der Lan-
deskirche entsprechen. Danach wird dann im Januar 2023 eine Entschei-
dung fallen, wie „das neu zur Welt kommende Kind“ – unsere neue Kir-
chengemeinde – heißen wird. 
Ihre Vorschläge können Sie an Pfarrerin Weyl und Pfarrer Dunkel ebenso 
weiterleiten wie an die Mitglieder der Presbyterien in den drei Orten! 
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Neues aus dem 

 
Ökumenischen Kinder- und Jugendhaus 

 
Das ÖKJH stellt sich vor  

 
Die Jugendleiterin 

Liebe Bretzenheimer:innen, Langenlonsheimer:innen und Winzenhei-
mer:innen,  
mein Name ist Elisabeth Nonnenbroich. Seit März 2015 bin ich haupt-
amtliche Jugendleiterin in der Lukaskirchengemeinde in Winzenheim. 
Ich leite das Ökumenische Kinder- und Jugendhaus, das hier alle nur un-
ter dem Namen ÖKJH kennen.  
Da sie mich, das Haus und das Team möglicherweise noch nicht kennen, 
wollen wir uns und unsere Arbeit Ihnen einmal vorstellen.  
Bevor ich hier Jugendleiterin wurde, habe ich in Trier Erziehungswissen-
schaften studiert und mit dem Abschluss der Diplom-Pädagogin beendet. 
Anschließend war ich im Jugendhaus Bingen tätig, ehe ich nach Ingel-
heim gewechselt bin. Dort war ich bei der Stadt Ingelheim angestellt und 
habe in den Bereichen Schulsozialarbeit, JULE-Sport (einem Jugendhil-
feprojekt) und Arbeit an und mit Schulen gearbeitet.  
Nun bin ich also schon einige Jahr hier in Winzenheim und habe mich 
ordentlich „austoben dürfen“. Die Arbeit hier im ÖKJH ist so vielfältig 
wie die Kinder und Jugendliche, die das Haus besuchen. Prinzipiell sind 
fast alle Ideen und Projekte umsetzbar und möglich. Das macht mir un-
glaublich viel Spaß. 
Ich freue mich auf die anstehende Fusion und damit auch darauf Sie und 
die Kinder und Jugendlichen der anderen Orte kennenzulernen. Die eine 
oder andere Idee wird bereits gesponnen. Das eine oder andere Haus 
wurde von den Teamern schon erspäht und Projektideen wachsen.  
Wir freuen uns darauf!  
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Das Team der Ehrenamtlichen 
Die Kinder- und Jugendarbeit im ÖKJH braucht nicht nur eine hauptamt-
liche Kraft, sondern ganz viele engagierte Jugendliche, die ehrenamtlich 
im ÖKJH mitarbeiten. Wir sind stolz, dass wir derzeit auf eine große 
Gruppe an jungen Menschen zurückgreifen können, ohne die die Arbeit 
im ÖKJH nicht möglich wäre.  
Unsere Jugendlichen werden u.a. auf der großen gemeinsamen Juleica-
Schulung, der Schulung zur Erlangung der sog. Jugendleiter:innencard, 
des Kirchenkreises ausgebildet.  
Warum engagieren sich so viele junge Menschen?  
Anneli (17 Jahre): Das ÖKJH war schon immer ein Teil meines Lebens 
und Herzens. Als Teilnehmerin kam ich immer gerne, um bei den ver-
schiedensten Aktionen dabei zu sein. Als ich dann nicht mehr in dem 
Alter für die Gruppenstunden war, wollte ich dennoch nicht vom ÖKJH 
loslassen und begann mit dem Vorschlag von Elisabeth, ehrenamtlich 
weiterzumachen. Seitdem bin ich auch sehr dankbar dafür, weiterhin so 
viel Neues lernen zu dürfen und vor allem bin ich dankbar für alle Men-
schen, die ich kennenlernen durfte. 
Marielle (14 Jahre): Das ÖKJH war schon früher immer ein Teil meiner 
Kindheit. Früher sind wir selbst dort hingegangen, und heute sind wir 
ehrenamtliche Mitarbeiter/innen. Ich bin durch meine Schwester und de-
ren Freund/innen dazu gekommen, auch mitzuarbeiten und es macht mir 
total viel Spaß mit Kindern bzw. Den Jugendlichen zusammen zu arbei-
ten. Unter den Teamer/innen sind wir wie eine kleine Family, weil wir 
uns alle aus Kindheitstagen schon ewig kennen und heute alle zusammen 
im ÖKJH helfen. Die Winzenheimer Ferienspiele oder die Weihnachts-
werkstatt sind dabei meine Highlights und ich bin sehr dankbar und froh 
darüber mit so tollen Menschen zusammen arbeiten zu dürfen! 
Amelie (15 Jahre): Ich arbeite ehrenamtlich im ÖKJH um einfach etwas 
zurückzugeben. Als ich noch jünger war, war ich selbst sehr regelmäßig 
im ÖKJH und habe an den verschiedensten Aktivitäten teilgenommen. 
Das wäre nicht gegangen, wenn es damals nicht auch schon ehrenamtli-
che Teamer:innen gegeben hätte. Ich bin sehr dankbar für meine Erleb-
nisse in und mit dem ÖKJH und möchte das auch anderen Kindern er-
möglichen. 
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Lena (18 Jahre): „Ehrenamtlich aktiv bin ich, weil mir das Arbeiten mit 
Kindern und Jugendlichen Spaß macht. Die Zeit mit Kindern, Jugendli-
chen und anderen Ehrenamtlichen ist immer sehr interessant und hilft mir 
mich selbst weiterzubilden. Für mich ist es ein perfekter Ausgleich zum 
Alltag.“ 
Jeremia (14 Jahre): „Ich arbeite gerne mit Kindern zusammen. Oft bin ich 
der einzige männliche Teamer und Ansprechpartner u.a. für die Jungs. 
Wir brauchen noch viel mehr Männer!“  
 

Ausblick Jugendarbeit in der neuen Gemeinde 
Wenn die Kirchengemeinden Bretzenheim, Langenlonsheim und Win-
zenheim 2024 fusionieren, ändert sich natürlich auch einiges für die Kin-
der- und Jugendarbeit in Winzenheim. Dabei sind wir schon seit zweiein-
halb Jahren in einem Veränderungsprozess. Corona, Lockdowns und 
Kontaktbeschränkungen gingen nicht spurlos an der Kinder- und Jugend-
arbeit vorbei. In dieser Zeit haben wir vieles, gar Unmengen an Ideen, 
Angeboten und Projekten ausprobiert. Einiges werden wir tatsächlich 
beibehalten und weiter an Ideen feilen. Prinzipiell gilt im ÖKJH: Nicht 
alles muss auf ewige Zeiten bestand haben. Wir probieren schon immer 
wieder Neues aus. Und diesmal an neuen Orten. Zum jetzigen Zeitpunkt 
kann ich noch gar nicht so viel sagen, da wir selbst (und grade in den 
Sommerferien) in der Planungsphase für das neue Schuljahr stecken. Wir 
können alle gespannt sein. Wir freuen uns alle, dass wir mit der Fusion 
und auch schon auf dem Weg dorthin neue und andere Häuser im 
wahrsten Sinne des Wortes bespielen können.  
 

Rückblick Winzenheimer Ferienspiele 
 

 
In den ersten beiden Sommerferien fanden 
wieder die Winzenheimer Ferienspiele 
statt. Insgesamt 40 Kinder und 13 Tea-
mer:innen (nicht immer alle an einem 
Tag) trafen sich zwei Wochen am und im 
ÖKJH zum Spielen, Kreativ sein, Kochen 
und um gemeinsam Zeit zu verbringen. 
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Jeder Tag stand unter einem bestimmten Motto, das wir nach einem ge-
meinsamen Anfang kreativ umgesetzt hatten. Wir beschäftigten uns mit 
dem Thema Magie und Zauberei, Piraten, Mittelalter und Olympische 
Spiele. Es entstanden Zauberstäbe und -hüte, Piratenkostüme, wir haben 
Taschen mit Wappen bedruckt und angemalt und zum Abschluss eine 
ungewöhnliche Olympiade veranstaltet.  
 

 
 
Highlights waren in jeder Woche unsere Ausflüge. So waren wir in Bad 
Sobernheim auf dem Barfußpfad und in Langenlonsheim im Freibad. „Es 
war eine bereichernde Zeit, mit so vielen tollen, neuen Leuten, die ich 
kennenlernen durfte. Eine Zeit, die mir mit vielen unvergesslichen Mo-
menten definitiv in Erinnerung bleibt. Eine so tolle Zusammenarbeit, für 
die ich unfassbar dankbar bin“, beschreibt Teamerin Lisia die gemeinsa-
me Zeit.  
Wir danken dem Historischen Verein Zu Winzenheim, dass wir die 
Scheune nutzen konnten. Den Koch-Teams ein herzlicher Dank für das 
immer leckere Mittagessen.  
Das Projekt wurde finanziert durch das Programm „Aufholen nach 
Corona“.  

 
 
 
Phantasievolle Kostüme 
aus der Zeit der Piraten 
und Seeräuber galt es zu 
entwerfen und natürlich 
auch zu tragen. Alle 
waren mit viel Freude 
dabei. 
 
 
 
 
 



 

 
31 

 
 

 
 

 
 

 
Der Ausflug zum 
Barfußpfad in Bad 
Sobernheim war 
natürlich ... 

... wie immer ein Highlight 
im Programm der Winzen-
heimer Ferienspiele, beson-
ders natürlich die Nahe-
durchquerung. 

 
Auch die Waldkirche 
in den Winzenheimer 
Weinbergen war ein 
beliebter Treff bei den 
Ferienspielen. 
 
Alle Fotos: ÖKJH 
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Angebote ab September 2022 
 
Corona hat uns gelehrt, dass das, was wir heute ankündigen, morgen 
schon wieder hinfällig sein kann. Wir wissen nicht, was der Herbst 
bringt. Außerdem findet das Planungstreffen mit den Teamer:innen  erst 
in der ersten Schulwoche statt. Da ist dieser Gemeindebrief gerade er-
schienen. Ich möchte Ihnen dennoch erzählen, was wir wahrscheinlich 
vor haben werden. Alle Angebote starten erst in der zweiten Schulwoche. 
Medien-Club, mittwochs 15:30 bis 17:00 Uhr 
Der Medien-Club richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 8 Jahre. Hier 
entstehen viele kreative Projekte rund um Medien – Fotos, (Trick)Filme, 
Hörspiele usw. Wir probieren digitale Spiele aus und schauen uns an, 
nach welchen Prinzipien diese Spiele arbeiten? Wie verdienen die Ent-
wickler:innen, wie ist das mit der Werbung usw.? 
Ab ins Gelände, donnerstags 15:00 bis 18:00 Uhr (bis zu den 
Herbstferien) 
„Ab ins Gelände“ ist ein Projekt, dass in den Sommermonaten stattfindet. 
Wir Starten nach den Osterferien und Enden mit den Herbstferien. Bisher 
sind wir immer auf unser Grundstück in den Weinbergen gelaufen. Der-
zeit finden Überlegungen statt, den Ort zu variieren. Es bleibt dabei: Wir 
gehen raus und verbringen die Zeit in und mit der Natur. Treffpunkt ist 
am ÖKJH. 
Spielmobil, freitags 15:00 bis 17:00 Uhr (bis zu den Herbstferien) 
Das Spielmobil ist ein Spielangebot in den Sommermonaten. Bis zu den 
Herbstferien werden wir uns an verschiedenen Plätzen in Winzenheim 
treffen. Unser Bollerwagen ist mit vielen Spielen gefüllt. Komm‘ einfach 
vorbei! 
Kindergruppe, freitags 15:00 bis 17:00 Uhr (Start nach den 
Herbstferien) 
Nach den Herbstferien trifft sich wieder die Kindergruppe. Das Angebot 
richtet sich an Kinder der 1. bis 4. Klasse. Wir werden nach einem ge-
meinsamen Anfang mit Themenräumen arbeiten: Es wird kreativ, ge-
spielt, in der Küche wird gebacken. Ein buntes Angebot wartet auch dich! 
Teenietreff, freitags 17:30 bis 19:30 Uhr  
Der Teenietreff ist das Angebot für Jugendliche ab 10 Jahre. Was wir 
machen, entscheiden die Jugendlichen. Derzeit besuchen uns viele Ju-
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gendliche, die gerne kochen. Du kannst dich mit Freund:innen treffen 
Billard oder Kicker spielen, einfach nur quatschen und abhängen. Ge-
meinsam planen wir viele Aktionen.  
 

Projekte ab September 2022 
Neben den regelmäßigen Angeboten finden das Jahr über viele verschie-
dene Projekte statt. Von einigen Projekten möchte ich erzählen. 
 

Popcorn im Maisfeld – Kino in der Bretzenheimer Kirche 
Wir haben das große Glück in diesem Jahr bei der „Popcorn im Maisfeld-
Kino-Tour“ von medien.rlp mitmachen zu dürfen. Am Freitag, 28. Okto-
ber findet von 15:00 bis etwa 18:00 eine Kino-Veranstaltung in der Ev. 
Kirche in Bretzenheim statt. Nach dem Film wollen wir gemeinsam krea-
tiv werden. Infos und Anmeldungen folgen! 
 

Teeniefreizeit in den Herbstferien 
Unsere Teenies hatten vor einiger Zeit den Wunsch geäußert einmal eine 
Übernachtungsaktion zu veranstalten. Gemeinsam haben wir Ideen ge-
sammelt und geplant. Entstanden ist eine Freizeit. Diese findet vom 24. 
Oktober bis 28. Oktober 2022 im Bootshaus Boos gemeinsam mit der 
Stadtjugendförderung Die Mühle statt. Infos und Anmeldungen folgen!  
 

Die Weihnachtswerkstatt 
Die Weihnachtswerkstatt hat große Tradition Auch in diesem Jahr soll sie 
stattfinden – aller Voraussicht nach vom 06. bis 08. Dezember 2022. Die 
Planungen findet im Herbst statt. Dann entscheiden wir über Ort und Zeit. 
Infos und Anmeldungen folgen!  
 

Das Faire Jugendhaus 
Nachhaltigkeit und Fairer Handel ist in der Kinder- und Jugendarbeit ein 
wichtiges Thema. Darum sind wir mit anderen Kirchengemeinden gerade 
auf dem Weg zur Zertifizierung zum „Fairen Jugendhaus“. Dahinter steht 
ein Konzept unserer Landeskirche. Seit letztem Jahr beschäftigen wir uns 
mit dem Thema Fairer Handel und weltweite Gerechtigkeit und sind auch 
selbst schon aktiv geworden. Im Dezember 2021 fand gemeinsam mit 
anderen Kirchengemeinden eine große Kochaktion statt. Im Januar zwang 
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uns Corona zu einem digitalen Fairen Frühstück. Gemeinsam mit der Ev. 
Kirchengemeinde Bad Kreuznach kochten wir im April ein buntes Büffet. 
Den Sommerabschluss verbrachten wir wieder mit dem gesamten Kir-
chenkreis bei einem Cocktailabend. Im Oktober soll dann endlich unser 
großer Aktionstag stattfinden. Um ausgezeichnet werden zu können, 
müssen wir neben unseren Veranstaltungen weitere Kriterien erfüllen. 
Dazu gehört bspw. Dass wir Produkte aus fairem Handel nutzen bzw. 
verkaufen.  
Es hat sich eine kleine Arbeitsgruppe zum Thema Faires Jugendhaus ge-
bildet. Nach den Sommerferien wollen wir uns wieder regelmäßig treffen. 
Du möchtest Teil der Gruppe werden? Dann sprich uns gerne an! Weitere 
Infos findest du unter www.fairesjugendhaus.de 
 

Meile für Demokratie 
Die Bretzenheimer:innen kennen es und erleben es eventuell als ein leidi-
ges Thema. Seit vielen Jahren marschieren im November am „Feld des 
Jammers“ Menschen auf, um ihre rechte Gesinnung, Hass und Hetze zu 
verbreiten. Dem stellt sich das Netzwerk am Turm e.V. gemeinsam mit 
dem Bündnis „Kreuznach für Vielfalt“ mit einer Meile für Demokratie 
zwischen dem Ortseingang Bretzenheim und dem Mahnmal „Feld des 
Jammers“ entgegen. Auch in diesem Jahr wird die Meile stattfinden. In 
den letzten Jahren hat sich die Ev. Jugend (das ist unser Jugendverband) 
mit einem Stand daran beteiligt. Das soll auch in diesem Jahr geschehen. 
Zusätzlich soll es eine kleine Arbeitsgruppe von Jugendlichen geben, die 
sich mit dem Thema Radikalisierung, Wirkmechanismen usw.  beschäf-
tigt und sich Aktionen für unseren Stand überlegt. Infos folgen.  
 

Unsere Kontaktdaten: 
Ökumenisches Kinder- und Jugendhaus (OEKJH), 
Marktstraße 5, 55545 Bab Kreuznach-Winzenheim 
Tel.:   0671-28050 oder 0176-34658487 
E-Mail:  elisabeth.nonnenbroich@ekir.de 
 
Instagram: oekjh_winzenheim 
 
Facebook: oekjh_winzenheim  
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Kontaktadressen für Krankheits- und Notfälle 
 
Telefonseelsorge (gebührenfrei):  Tel.:  0800 1110111 
 oder: 0800 1110222 
 
Kinder- und Jugendtelefon (gebührenfrei):  Tel.: 0800 1110333 
 
Diakonie Krankenhaus, Ringstr. 58 – 60: Tel.: 0671 605-0 
 
Krankenhaus St. Marienwörth, Mühlenstr. 39: Tel.: 0671 372-0 
 
Notdienstpraxis im Diakonie Krankenhaus: Tel.: 0671 116117 
 
Evangelische Sozialstation: Tel.: 0671 88686-0 
 
Caritas-Sozialstation: Tel.: 0671 83828-28 
 
Christliche Hospizbewegung, Bahnstr. 26: Tel.: 0671 83828-34 
 
Eugenie-Michels-Hospiz, Bösgrunderweg 19: Tel.: 0671 605-3150 

 
 
 
 
 
Sprechstunden von  
Pfarrerin Noreen Weyl und Pfarrer Rüdiger Dunkel: 
 
Pfarrerin Noreen Weyl erreichen Sie  unter Rufnummer 0671/31760 oder 
Sie nehmen die Sprechstunde dienstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr in 
Bretzenheim wahr. Termine können auch telefonisch vereinbart werden. 
 
 
Pfarrer Rüdiger Dunkel erreichen Sie nach Vereinbarung unter der Ruf-
nummer 0671-30376 (Gemeindebüro, auch Anrufbeantworter) oder in 
dringenden Fällen tagsüber unter der Handy Nummer: 0170-9264343 
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Evangelische Kirchengemeinde Bretzenheim 
Pfarrerin Noreen Weyl      
Pfarrbüro:  
Stephanskapellenweg 4, 55559 Bretzenheim 
Tel.: 0671-31760 / Handy: 0162 2980405 
E-mail: noreen.weyl@ekir.de / bretzenheim@ekir.de 
Küsterin: z.Zt. nicht besetzt Dienst geschieht durch Presbyterinnen 
Bankverbindung:  
Ev. Verwaltungsamt Bad Kreuznach 
Sparkasse Rhein-Nahe IBAN: DE 24 560 501 80 00 00 00 00 75 
Stichwort: Ev. Kgm Bretzenheim – Spende 
 

Evangelische Kirchengemeinde Langenlonsheim 
Pfarrerin Noreen Weyl 
Pfarrbüro und Gemeindehaus:  
Naheweinstraße 142, 55450 Langenlonsheim 
Tel.: 0671-31760 / Handy: 0162 2980405 
E-mail: noreen.weyl@ekir.de / langenlonsheim@ekir.de 
Küsterin:  Irmhilde Ackva, Tel.: 06704 899 
Bankverbindung:  
Ev. Verwaltungsamt Bad Kreuznach 
Sparkasse Rhein-Nahe IBAN: DE 24 560 501 80 00 00 00 00 75 
Stichwort: Ev. Kgm Langenlonsheim – Spende 
 

Evangelische Lukas - Kirchengemeinde Winzenheim 
Pfarrer Rüdiger Dunkel  
Pfarrbüro und Gemeindehaus:  
Hintere Grabenstraße 6, 55545 Bad Kreuznach-Winzenheim 
Tel.: 0671 30376 / Handy: 0170-9264343 / E-mail: winzenheim@ekir.de 
Küsterin:  Elfie Ubl, Tel.: 0671- 34876 
Bankverbindung:  
Ev. Verwaltungsamt Bad Kreuznach 
Sparkasse Rhein-Nahe IBAN: DE 24 560 501 80 00 00 00 00 75 
Stichwort: Lukas-Gemeinde – Spende 
 
 


