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Hallo, liebe Geschwister im Herrn der Ökumenischen Gemeinde Mazarrón! 

Liebe Freunde vom „Freundeskreis Kulturreisen“! 
 

Wie doch die Zeit vergeht! Wir haben doch gerade erst Weihnachten gefeiert, oder? Daran merkt man, dass 

wir nicht einfach so in den Tag heineinleben, sondern in unserem „Unruhestand“ auch noch sehr beschäftigt 

sind. Inzwischen wird es aber schon wieder recht ruhig um uns herum, denn viele unserer deutschen Freunde, 

die sich hier in der Wintersaison aufhalten, haben schon das Weite gesucht und sind zurück in Deutschland zu 

ihren Lieben oder befinden sich auf der Fahrt dorthin. Möget ihr / Mögen sie alle eine schöne Zeit in der alten 

Heimat verbringen und hoffentlich alle im Herbst uns mit ihrer Anwesenheit wieder erfreuen.  

Ja, was war denn alles so los, seit ich den letzten Rundbrief im November 2013 verschickt habe?  

Also, unsere traditionelle Krippenfahrt war schon eine Herausforderung für die Organisation, denn wir waren 

mit 2 Bussen unterwegs. In Alicante waren wir in der Krippenausstellung bei der Bezirksregierung und im 

Krippenmuseum. In Torrevieja haben wir uns die offene Krippe auf dem Kirchplatz angesehen. Und: wir haben 

zur Mittagszeit auch noch ein Lokal gefunden, wo wir mit 112 Teilnehmern essen konnten! 

Dann kam der Weihnachtsmarkt in Puerto. Bei strahlendem Wetter war der Zulauf phantastisch. Wir bekamen 

noch wieder eine „Bude“ mehr, und so konnten wir unsere Angebote etwas entzerren, so dass es nirgendwo 

Wartezeiten gab. Die neue „Currywurst-Schneidemaschine“ hat sich bewährt, brauchten doch die Grillmeister 

nicht mehr mit der Schere zu schnippeln. Fisch-Gerd hat seinen Umsatz mit geräucherten Forellen auch 

wieder gesteigert, Glühwein und Getränke gab es reichlich, nicht zu vergessen der Kuchenstand. Danke all den 

fleißigen Kuchenbäckerinnen und allen Helferinnen und Helfern, die das Event wieder zu dem machten, was es 

war. Es wurde wieder ein ansehnlicher Überschuss erwirtschaftet, der dem Sozialfonds der Kirche zukam. 

Dieses finanzielle Polster brauchen wir, um über die spendenarme Sommerzeit zu kommen, wo keine Früh-

schoppen oder andere Events stattfinden, bei denen wir sammeln können. Wir brauchen im Monat so rund 350 

Euro, um den Hilferufen des Sozialamts nachkommen zu können. 

Der Freundeskreis Kulturreisen war drei Tage lang unterwegs auf den Spuren der Borjas (Borgias) in Javea, 

Gandia und Xatavia. Diese Familie ist ja im letzten Jahr bekannt geworden durch die Fernsehreihe „Die 

Borgias“.  Leider hatten wir Pech mit der deutschsprachigen Fremdenführung. Die sprach ein so grotten-

schlechtes Deutsch, dass viele Teilnehmer die Erklärungen der spanischen Führer besser verstanden haben als 

das Deutsche. – Die nächste Reise im Oktober soll uns ins Weinbaugebiet Rioja führen. Einige wenige Plätze 

sind noch frei bzw. es ist Anmeldung auf Warteliste möglich – denn bis zum Herbst kann sich noch viel tun! 

Näheres könnt ihr auf der Homepage nachlesen oder telefonisch erfragen. 

Im kirchlichen Bereich waren dann am 30. November die Ordination von Eberhard zum Pastor der Gemeinde 

und am 01. Dezember wurde Maureen Kent im englischen Gottesdienst zur Pfarrerin ordiniert. Ab Januar 2014 

hat sie die Leitung der (Gesamt-)Gemeinde von Len übernommen, der aus gesundheitlichen Gründen die Leitung 

aufgegeben hat. – Unsere Weihnachtsgottesdienste in La Manga und Puerto de Mazarrón waren wieder jeweils 

mit über 100 Besuchern gefüllt. Es gehört also doch noch immer zum guten Ton, wenigstens an den hohen 

Feiertagen Gottesdienste zu besuchen. - Die englische Gemeinde veranstaltet seit Jahren ab und an ein so 

genanntes „Fellowship-Lunch“, heißt: Essen mit Freunden. Am 26. März haben wir das erstmals deutsch-

englisch gemacht, und die 34 Teilnehmer waren sich einig: das muss wiederholt werden. Wir haben im PEYMA 

lecker gegessen und hatten intensiven Austausch. Soll im November wiederholt werden. – Nun stecken wir 

mitten in den Vorbereitungen für unsere Oster-Gottesdienste und am 26. April haben wir wieder einmal eine 

Trauung: Waltraud und Ewald erbitten sich für ihre Ehe den geistlichen Segen. 

Schaut mal ab und an in unsere Homepage, darin wird über so Manches berichtet sowie über die Termine. 

Euch allen eine gesegnete „Semana Santa“ und ein schönes Osterfest. Liebe Grüße von uns allen hier! 
Mazarròn, 12.04.2014     
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