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Hallo, liebe Geschwister im Herrn der Ökumenischen Gemeinde Mazarrón! 

Liebe Freunde vom „Freundeskreis Kulturreisen“! 
 

Die Sommerpause unserer kirchlichen und veranstaltungsmäßigen Aktivitäten ist zu Ende! Alle Mitarbeiter 

sind wieder „an Deck“. Am vergangenen Wochenende hat Bruder Konrad auch schon die ersten Gottesdienste 

in La Manga und in Camposol gehalten, wenn sie auch noch relativ sparsam besucht waren. 
 

Aber nun sind wir wieder voll am Ball. Einige bekannte „Wintergäste“ sind schon eingetroffen. Und wie wir 

erfahren haben, sind weitere bekannte und neue Gäste im Anmarsch, die die Campingplätze wieder bevölkern 

werden. So freuen wir uns, eine große Anzahl deutsch-sprechender alte und neue Freunde begrüßen zu können. 

Leider haben wir auch einige Sterbefälle zu beklagen. Wir bedauern, dass diese Freunde nun nicht mehr unter 

uns sind. Auch unser lieber Antonio und seine Ehefrau Ingeborg erfreuen sich leider zur Zeit nicht guter 

Gesundheit. Antonio ist uns schon wichtig in bezug auf die Zusammenarbeit mit den offiziellen Stellen und 

seines Einsatzes für die Lebensmittelverteilung. Wir hoffen für die Beiden auf gute Besserung. 
 

Wenn ihr euch einmal unsere Homepage anschaut, könnt ihr die aktuellsten Neuigkeiten erfahren. Auch die 

CCN veröffentlicht jede Woche auf der Seite „Lokales“ unsere aktuellen Daten.  
 

Da aber noch nicht alle Freunde hier sind oder sich gerade auf der Reise befinden, möchte ich an dieser Stelle 

hier die allernächsten Aktivitäten auflisten: 
 

Am kommenden Samstag, 30.09.2017, ist der erste Frühschoppen mit Live-Musik ab 11:00 Uhr an der Bar 

Peyma. Dort ist von 11:00 bis 13:00 Uhr auch die Möglichkeit sich zum 
 

Willkommens-Essen anzumelden. Das findet am Mittwoch, 04. Oktober 2017 um 13:30 Uhr im Centro de Dia in 

Mazarrón (Stadt) statt. Das Menue kostet 10,00 Euro tuttu completto. Der Preis ist bei Anmeldung direkt zu 

entrichten. Nach dem Frühschoppen nehmen noch Anmeldungen entgegen: 

Margareta    643 162 781, Monika    649 782 795  oder     Nikolaus    611 262 058. 

Da die Küche entsprechend kalkulieren muss ist die Anmeldung zwingend bis Montagabend, 02.10.2017, 

erforderlich.  
 

Unsere Erntedank-Gottesdienste halten wir am Samstag, 07. Oktober 2017 um 16:30 Uhr in La Manga und am 

Sonntag, 08. Oktober 2017 um 16:00 Uhr in unserer Kirche in Camposol.  

Zur Ausschmückung des Dankopfer-Altars erbitten wir wieder Spenden von ausschließlich haltbaren  Lebens-

mitteln, die anschließend über unseren Sozialfonds an bedürftige Menschen unserer Stadt verteilt werden. 

    

Bleibt noch das wie in den vergangenen Jahren von vielen erwartete Oktoberfest. Es wird veranstaltet am 

Samstag/Sonntag, 14. Und 15. Oktober auf dem Platz an der Tourist-Information in Puerto de Mazarrón. Die 

Bar PEYMA bietet wieder die bekannt gute spanische Küche sowie deftiges nach deutscher Art an. Natürlich 

gibt’s auch „Schlappe Seppl“ und die deutsche Bratwurst. Herzlich Willkommen! 
 

In Deutschland hat es ja in diesem Jahr viele Gottesdienste zum Lutherjahr gegeben. Wir wollen das hier auch 

aufgreifen in den Gottesdiensten am 21. Und 22. Oktober, zeitnah zum Reformationstag. 
 

So, das ist das Aktuellste aus eurer „zweiten Heimat“ Spanien. Wir wünschen allen, die nicht hierher kommen 

können oder wollen, alles Gute zu Hause. Alle, die schon hier oder auf dem Wege sind, ein herzliches 

Willkommen. 

In herzlicher Verbundenheit: Euer Pastor Eberhard Klute, Bruder Konrad und Nikolaus Schulten. 
                                                                                                                                   Mazarrón, 26.09.2017 
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