
 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



Es könnte alles so schön sein. 

Ein auf, ein ab, ein hin, ein her, immer 
anders. Da erschien am Himmel eine aufgehende 
Sonne. Und dann kam eine dunkle Wolke aus dem Horizont 
hervor. 
Emma, was quasselst du da wieder für ein wirres Zeug. Man kann deinen 
Worten überhaupt nicht folgen. 
Weißt du was Frieda, ich fange einfach von vorne an.  
Die ersten Schritte zum Besuch unserer Partnergemeinde Widdern, dieses Jahr in 
Reinsdorf. Da hat es mich sehr gefreut, dass Vertreter vom Gemeindekirchenrat 
und Ortschaftsrat gemeinsam am Tisch saßen. Sie konnten sich auf einen Termin 
einigen und ein grobes Konzept wurde erstellt.  
Des Weiteren sind wir in den Endspurt zum 300 jährigen Kirchweihtag am 08. 
November des Jahres. Da ist ja anvisiert, die zwei Eingänge inklusive der Türen 
noch zu erfrischen. Aber bis Mitte März, hat sich noch nichts getan. Vielleicht 
wird noch Geld für die Arbeiten gesammelt? Die Arbeiten in den letzten Jahren, 
verliefen ja sehr zügig. Ich lasse mich überraschen. 
Freude kam zum Weltgebetstag der Frauen, am 6.März bei mir auf. Dieser wurde 
ganz toll vorbereitet und gestaltet. Der jüngste Kirchenälteste brachte sich dazu 
sehr gut ein. Mit selbsterstellten Flyer und Bilder über Simbabwe, ganz toll. 
Schön war es auch wieder, dass sich Frauen gefunden haben, um die 
Landestypischen Speisen nach zu kochen und an dem Abend zur Verkostung 
mitbrachten. 
Im Februar, hieß es dann, der Christenlehreunterricht, würd auf Grund einer OP 
von Herrn Thomas Wargenau über einen längeren Zeitraum ausfallen. Eine 
Vertretung ist nicht in Sicht. So legte der Gemeindekirchenrat einen Notfallplan 
fest, der sagte jeden zweiten Dienstag zur gewohnten Zeit bis Anfang Juni. Ende 
September kam ein Sonnenstrahl von unserem Herrn. Es gibt eine Praktikantin, 
die den Christenlehreunterricht bis Schuljahres Ende wie gewohnt durchführen 
kann. Durch eine Verhandlung mit der Vorgesetzten Stelle wurde es genehmigt. 
Jetzt alles in trockenen Tüchern, begann man am 10.März. Und dann kam die 
dunkle Wolke, Namens Corona. Sie trübte all die guten Schritte bis jetzt und 
brachte alles zum Kippen. Hoffentlich zieht sie recht zügig über uns hinüber.  
Wenn ich das so höre Emma, verstehe ich jetzt deine Worte. 
 
Eure Reinsdorfer Kirchenmäuse Friede & Emma 



 



 



 


