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Hallo, liebe Geschwister im Herrn der Ökumenischen Gemeinde Mazarrón!
Liebe Freunde vom „Freundeskreis Kulturreisen“!
Man will es kaum fassen: der letzte Monat des ersten Halbjahres 2014 ist schon angebrochen, bald ist Jahreshalbzeit! Die Zeit rennt wie im Fluge. Und hier in Mazarrón haben wir mit dem letzten deutschen Gottesdienst
die Sommerpause eingeläutet. „Jetzt habt ihr Urlaub,“ haben Bekannte zu uns gesagt. Nun, wir sind auch froh
für ein paar etwas ruhigere Monate und werden das auch genießen. Bruder Konrad und Margaretha sind schon
eine Weile „auf Achse“ mit ihrem Wohnmobil. Sie werden am kommenden Wochenende zu unserem Kirchweihund Gemeindefest kurz zurückkommen, aber danach auch flugs wieder abreisen. Wir selbst planen einen Urlaub in
Südfrankreich – wenn wir denn unseren Wohnwagen auch endlich umgemeldet bekommen.
Das erste Halbjahr in der Gemeinde hat uns einige Arbeit, aber auch viel Freude bereitet. Neben den zweiwöchentlichen Gottesdiensten in La Manga und Camposol hat Bruder Konrad eine Trauung in La Manga vollzogen,
und Eberhard hat in Camposol Waltraud und Ewald Reese den kirchlichen Trausegen erteilt. Laut Monika: es
war ein feierlicher schöner Gottesdienst, alle hatten Tränen in den Augen! (darum war’s schön?). Und dann hat
Bruder Konrad noch eine Segnung zur Goldenen Hochzeit für Karlheinz und Anita Schlömer zelebriert. Unser
Singkreis hat diese Feiern würdig umrahmt (der Singkreis ist als Folge der Ordinationsfeier entstanden und
probt jetzt wöchentlich im neuen Centro Cultural in Mazarrón). Die neueste Einrichtung ist die „BücherFundgrube“. Armin Claus hat seinen Keller hergerichtet und hortet dort mehr als 1.500 Bücher, die für
geringes Geld zugunsten des Sozialfonds abgegeben werden. Jeweils am 1. Mittwoch im Monat von 16:00-18:00
Uhr ist die Zeit zu stöbern.
Ja, unser Sozialfonds: wir sammeln weiter eifrig Lebensmittelspenden. Besonders unsere englischen Geschwister
sind da sehr fleißig. Und Antonio kauft pro Monat noch für rd. 300 € zu, packt die Tüten im Wert von rd. 25 €
und bringt sie aus an die Familien, die sonst von keiner Seite mehr etwas erhalten und uns vom Sozialamt
benannt werden. Wir sind dankbar, dass wir ihn haben, denn keiner kennt besser die Mentalität der Spanier
als er. Aber: auch ohne eure Hilfe, will heißen: der Spendenbereitschaft in die Sammeldosen, die wir bei
unseren Frühschoppen und anderen Aktivitäten auf dem Platz am PEYMA herumreichen, wäre diese Art der
Sozialarbeit nicht möglich. Vielen Dank!
Apropo Frühschoppen: unser Musiker Matthias ist ernstlich erkrankt und kann derzeit nicht spielen. Wir
hoffen und beten für ihn, damit seine Gesundheit wieder hergestellt wird. Deshalb hat beim letzten Frühschoppen vor der Sommerpause am Himmelfahrts-/Vatertag ein uns bekannter spanischer Musiker gespielt.
Auch seine Darbietungen sind gut angenommen worden. Leider waren nur noch so rd. 50-60 Besucher da – viele
von euch sind eben in der „Alten Heimat“.
Der letzte Gottesdienst vor der Sommerpause ist am Pfingst-Samstag in La Manga mit Pfarrer i.R. Wilhelm
Merk. Er ist uns hier eine treue Stütze, indem wir uns in der Reihenfolge der Dienste abwechseln.
Die Planungen für das zweite Halbjahr sind auch schon angestoßen. Es wird wieder eine Willkommensfeier
geben für alle, die nach Spanien zurückkehren, Oktoberfest, Martinsessen, Adventsfeier, Weihnachtsmarkt.
In der Gemeinde ist vorgesehen, dass Maureen Kent, die Leiterin unserer gemeinsamen Kirche, im Oktober im
deutschen Gottesdienst eine Predigt hält. Die Fahrt des Freundeskreises Kulturreisen ins Weingebiet Rioja ist
fester Bestandteil. Aber über das zweite Halbjahr zu einem späteren Zeitpunkt einmal mehr.
Nun wünsche ich euch, wo immer ihr auch seid, einen schönen Sommer mit hoffentlich vielen guten Eindrücken,
und dass wir uns recht bald gesund wieder begrüßen können! Auch im Namen meiner Mitbrüder Bruder Konrad
und Pfarrer Merk und unseren Frauen grüße ich euch ganz herzlich.
Euer Pastor Eberhard
Mazarrón, 02. Juni 2014
P.S.: Schaut hin und wieder mal auf unsere Homepage, da sind alle aktuellen Daten und Termine

