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Hallo, liebe Geschwister im Herrn und Freunde der Ökumenischen Gemeinde Mazarrón!
Schneller als erwartet haben wir schon wieder Halbzeit in unserem kirchlichen Leben, denn das „Winterhalbjahr“ ist mit den letzten Gottesdiensten der Saison am vergangenen Wochenende abgeschlossen.
Jetzt können sich alle Aktiven dem „Sommer-Relax“ hingeben. Bruder Konrad ist schon in Deutschland,
Pfarrer Merk geht Ende Juni nach Hause, die Organisten sind schon lange weg, nur euer Diakon und Monika
bleiben noch ein wenig, bis sie sich auf „Silberhochzeitsreise“ begeben. Wir haben uns anstelle Feier ab
Ende Juli eine Postschiffreise entlang der norwegischen Küste bis nach Kirkenes und zurück gegönnt.
Der letzte Gottesdienst in La Manga mit Pfarrer Merk war noch überraschend gut besucht. In Camposol
haben wir schon mit wenig gerechnet, aber es war der kleinste Gottesdienst, den ich je gehalten habe. Wir
waren zu dritt: Prediger, Organistin (vom PC) und ein Besucher.
In den Gruppen herrscht auch Flaute, d.h., keine Leute da, so dass wir für die Sommerpause alles außer
Frauenstammtisch eingestellt haben. Und auch da trifft man sich zu den angesagten Terminen nur nach
Absprache. So freuen wir uns, wenn wir Mitte September wieder „alle an Deck“ sind und hoffentlich viele
von euch wieder begrüßen können.
Die Temperaturen haben sich in diesem Jahr für hiesige Verhältnisse recht spät auf Sommer eingestellt.
Erst seit Anfang Juni haben wir Grade um die 30+ . Na ja, das spart Gießwasser im Garten.
Unsere kirchliche Homepage erfreut sich regen Besuches. Seit Beginn der Zählung am 01.04.2013 haben
bis heute 1.873 Leute zugegriffen; das macht immerhin eines Tagesschnitt von fast 24 Einwahlen. Es gibt
auch ein Programm des Providers, womit man selektieren kann, welche Seiten am intensivsten betrachtet
werden.
Am vergangenen Wochenende haben wir den 80. Geburtstag von Ingeborg Gonzales gefeiert. Sandra, die
Redakteurin von der CCN, war auch da und hat eine ganzseitige Hommage auf die Eheleute Antonio und
Ingeborg veröffentlich. Wenn ihr auf unserer Homepage die Seite „Links“ öffnet und dann den Link „Costa
Calida Nachrichten“ (rot) anklickt, dann unter „Lokales“ könnt ihr den Artikel lesen. Ja, so vielseitig ist
Internet!
Antonio hat bei der Geburtstagsfeier einen Spendenaufruf zu Gunsten des Sozialfonds der Kirche gestartet
und wir konnten eine Spende von über 450,00 € entgegen nehmen. Dafür sind wir sehr dankbar, müssen wir
doch auch während der Sommerpause weiter für die Ärmsten der Armen in Mazarrón und Puerto sorgen.
Antonio versorgt das mit aller ihm zur Verfügung stehender Liebe und Ehrgeiz. All diejenigen, die noch hier
sind, rufe ich daher auf, uns Lebensmittel oder Geldmittel zu spenden, entweder an mich und Monika oder an
Antonio. Wir brauchen bis zu 400,00 Euro im Monat.
Von diesem Monat an verwaltet Monika mit der Kassiererin der englischen Gemeinde den Sozialfonds
finanztechnisch. Bruder Konrad hat zu seiner Entlastung darum gebeten.
Alle, die sich zur Reise nach Santander ff. angemeldet haben, sollten sich unmittelbar nach ihrer Rückkehr
nach Spanien einmal bei Monika oder Margaretha melden!
So, nun wünsche ich euch in der Nähe und Ferne eine recht schöne und erholsame, von Gott behütete
Sommerzeit. Urlaubsgrüße jedweder Art nehmen wir gern entgegen!
Herzliches „Gott befohlen“ von eurem Diakon Eberhard und Monika, auch im Namen von Bruder Konrad und
Margaretha und den Eheleute Pfr. Wilhelm und Lieselotte Merk.
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