
Sternsingeraktion 2018

In Dittelsheim-Heßloch, Frettenheim und Dorn-Dürkheim machten sich Anfang 
Januar knapp 40 Kinder und Jugendliche auf dem Weg um Spenden für Kinder in 
Indien zu sammeln. Dort dürfen viele Kinder, vor allem Mädchen immer noch nicht
zur Schule gehen und müssen statt dessen ab dem Kindergartenalter täglich viele
Stunde arbeiten. Dabei müssen sie häufig giftige Gase einatmen, wodurch ihre 
Lungen kaputt gehen oder sie müssen sehr hart arbeiten, sodass ihre Knochen 
kaputt gehen. Diese Kinder sterben auch sehr früh. Mit den Spenden, die wir und 
Kinder in ganz Deutschland und sogar auf der ganzen Welt gesammelt haben, 
bekommen diese Kinder eine Schulbildung bezahlt, den Müttern werden 
Minikredite verliehen und es werden Unterkünfte gebaut und unterhalten. Dann 
können die Kinder später einen besseren Beruf ergreifen und für sich selbst 
sorgen. In Ditelsheim-Heßloch haben wir dafür 3.800€ gesammelt, in Frettenheim 
700€ und in Dorn-Dürkheim noch einmal 1.500€. Damit kommen wir auf ein 
stolzes Ergebnis von 6.000€.
Danke, an alle, die uns unterstützt haben, besonders auch noch mal ein 
herzliches Dankeschön an alle Familien, die für uns Mittags gekocht haben, damit
wir die weiten Wege meistern konnten.



Singissimo

Am Samstag, den 16. Dezember durften wir von Singissimo, unserem Kinderchor,
endlich unser Musicals aufführen: "Was für ein Glück!". Die Kirche war gut gefüllt 
und die Zuschauer begeistert von den Liedern, den Texten und den fleißigen 
Schauspielern. Wenn du jetzt Lust auf Singen bekommen hast, dann komm doch 
gerne mal vorbei. Wir proben Freitags 18:30 Uhr – 19:45 Uhr  im Haus St. 
Sebastian (außer in den Schulferien). Du solltest mindestens in der 2. Klasse sein
und einfach Spaß am Singen mit bringen. Den Rest lernst du dann bei uns. Gerne
darf auch deine Mama, dein Papa oder ein Freund/ eine Freundin in deiner ersten 
Probe mit kommen. Wir singen zusammen, gestalten ein paar Gottesdienste im 
Jahr und führen im Dezember immer ein Musical auf. Dazu fahren wir auch 
gemeinsam auf Probenfreizeiten und machen auch mal Ausflüge. Komm doch 
einfach vorbei, wir freuen uns auf dich.



Runter vom Sofa – rein ins Leben

Aktionen im Jahr 2018

Unsere Gruppe konnte das Jahr 2017 mit vielen 
Aktivitäten beenden wie zum Beispiel mit Themen: 
Patientenverfügung, die Entstehung von Gesetzen, 
Kräuterwanderung, Besichtigung der Firma Globus. 
Im Lutherjahr war auch Luther aktuell. Großen 
Anklang fand die Weinprobe im Feld, der 
Tagesausflug nach Bad Sobernheim, sowie die 
Fahrt nach Wiesbaden zum Sternschnuppen 
Weihnachtsmarkt. 

Ebenfalls war der Goethenachmittag ein Höhepunkt. Zum letzten Mal traf sich 
unsere Gruppe 2017 im Advent zur
Weihnachtsfeier in der Eiche. Wir waren eine
stattliche Gruppe, die sich zum Singen und
Vorlesen von Weihnachtsgedichten eingefunden
hatte. Herr Pfarrer Roos unterstützte uns mit der
Gitarre. Aber wir haben auch das vergangene Jahr
kurz angesprochen und Ausblick auf die neuen
Ereignisse genommen. Mit einer sozialen Spende
werden wir das „Kinderhospitz Bärenherz“ in
Wiesbaden unterstützen. 



Nun hat das neue Jahr bereits Fahrt aufgenommen und wir haben wieder ein 
interessantes Programm zusammengestellt. Fünf Weltreligionen wurden bereits 
von Herrn Diakon Lang besprochen. Er brachte einer überwältigend großen 
Gruppe die fünf Weltreligionen:Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus und 
Buddhismus bei seinen Ausführungen näher. Über jede einzelne Religion hätte 
man Tage oder Wochen referieren können. So aber beschränkte Herr Lang sich 
darauf, zum Beispiel die unterschiedlichen Symbole, grobe Strömungen, das 
Personenwesen, die Heiligen Schriften, die prozentualen Anhänger in der Welt, 
die Stellung in Kirche und Staat, das Feiertagswesen und vieles mehr uns zu 
erläutern. Das neu erworbene Wissen konnte man in einer Tabelle mit nach 
Hause nehmen. Die gesamte Fülle dieser Thematik war eine große 
Herausforderung. Die vielen Aspekte dieses Vortrages konnten im Anschluss bei 
Kaffee und Kräppel noch einmal persönlich diskutiert werden.

Der Februar stand im Zeichen von: „Bewegung mit Spaß für Körper und Geist“. 
Hier trainierten wir unser Gedächtnis. Abgrund – Tiefe – Leidenschaft – lautete 
das Thema bei unserem Treffen im März. Herr Oliver Kube nahm uns während 
seines Vortrages – anhand von Filmen und Bildern – in die Abgründe des 
Reifhorns nähe Lofer in den nördlichen Kalkalpen mit. Wir erlebten spannende 
Geschichten im ewigen Dunkel, waren „live“ bei seinen Neuentdeckungen dabei! 
Wir waren mittendrin beim Durchbruch auf  400 m Tiefe. Zusammen mit einem 5 
köpfigen Expeditionsteam stieg er in unbekannte Tiefen von 700 Metern, um neue
wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Wir konnten sagenhafte Bilder und 



Filme betrachten, die man weder vorher noch später einmal anschauen wird. Für 
unsere Gruppe war dieser Abend ein außergewöhnliches Erlebnis.

Wenn die gute Jahreszeit beginnt, zieht es uns in die Natur auf den Skulpturen-
weg in Worms-Abenheim. Aber wir beschäftigen uns auch mit aktuellen 
politischen Themen. Da unsere Gruppe vielseitig interessiert ist, werden wir im 
Juni verschiedenen Einrichtungen der Caritas in Worms anschauen. Begrenzte 
Teilnahme wird es beim Kaffeeseminar geben. In diesem Jahr wird der 11. August
als ein herausragendes Ereignis von unserer Gruppe angeboten. Wir bereiten 
eine politische Bildungsreise nach Verdun vor in Zusammenarbeit mit dem 
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Vor Ort haben wir eine qualifizierte 
Führung. Geplant ist die Besichtigung des Museum „Mémorial de Verdun“, das 
Gebeinhaus mit Nationalfriedhof, Fort Douaumont/Fort Vaux sowie das zerstörte 



Dorf Fleury. Eventuelle Änderungen vor Ort behalten wir uns vor. Im Laufe des 
Tages planen wir eine Vesperpause mit Weck, Worscht und Woi. Vor der Reise 
wird es im Juli mit Herrn Koeppel eine Informationsveranstaltung geben. Da für 
diese Reise bereits Fördergelder beantragt wurden, kann der exakte Preis für die 
Reise noch nicht festgelegt werden. Er wird sich um die 40 € bewegen. Zur 
besseren exakten Planung bitten wir ab jetzt um Anmeldung Fam. Becker 
06244/5062 Frau Morch 06244/7355 

Im September wandern wir zu einem Weingut bevor im Oktober ein Bildervortrag 
über Südafrika geplant ist. Auch das Thema „Hospiz“ ist im November 
vorgesehen. Das Jahresende werden wir, wie immer, mit der Weihnachtsfeier 
beschließen. Nachdem ein Zeitungsartikel von unserer Gruppe sowohl in der 
Wormser wie auch Alzeyer Zeitung erschien, wurden wir bei der Bevölkerung sehr
präsent und bekamen viele Anfragen auch von Auswärts.
So freuen wir uns auf viele interessante Treffen mi t der Gruppe und neue 
Ideen sind bereits in Bearbeitung.

Fam. Becker 06244/5062



50. Geburtstag Pfarrer Roos


