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Wir wünschen Ihnen für das neue Jahr:
Eine Hand die Sie festhält, ein Netz, das Sie auffängt,
ein Schild, das Ihnen den Weg weist und
1000 Sterne, die Ihnen diesen Weg erhellen.
Vorstand und Pfarrerin Victoria Rittmann

Zum Neuen Jahr
Liebe Mitglieder und Freunde,
was war das für ein Jahr, 2019!
In unserer Gemeinde ging es
ganz schön rund und wir durchliefen gemeinsam viele Höhen
und Tiefen.
Angefangen bei der plötzlichen Erkrankung und dem dadurch bedingten
Ausfall unseres Pfarrers Martin Buchner,
bis hin zu meiner Einstellung als Pfarrerin…
Ich glaube, das Jahr war nicht nur für mich persönlich ein besonders aufregendes: Wir haben zusammen geweint, gelacht und gefeiert und dank der
Unterstützung von Vorstand, dem Gemeindeteam
und der Kolleginnen und Kollegen aus den umliegen-

Das Neue Jahr bringt hoffentlich
viele angenehme Begegnungen
und interessante Gespräche mit
sich.
Für das Jahr 2020 wünsche ich
Ihnen und Ihren Familien viel
Freude, Glück, Liebe und vor
allen Dingen Gesundheit!
Auch in unserer Gemeinde wird
sich 2020 einiges tun: Das ErzählCafé startet wieder, im Februar
werde ich offiziell in mein neues Amt
eingeführt und die Jugendweihevorbereitungen sind schon in vollem Gange.
Ich bin jedenfalls voller Vorfreude und Tatendrang
und freue mich auf viele spannende gemeinsame
Momente mit Ihnen!
Ihre Pfarrerin Victoria Rittmann

den Gemeinden vieles auf die Beine gestellt!
Ich hoffe, Sie selbst kamen gut und unbeschadet
durch das Jahr, auch wenn es Ihnen vielleicht einige
Steine in den Weg gelegt haben sollte.

„Gib jedem Tag die Chance,
der schönste deines Lebens zu werden.“
Mark Twain (1835 – 1910)
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Herzliche Einladung
zur
Feierstunde der
Freireligiösen Gemeinde Idar-Oberstein
zum Amtsantritt
von
Pfarrerin Victoria Rittmann

ber trafen sich unsere jungen Mitglieder in unserem
Gemeinderaum. Bei weihnachtlicher Musik, Plätzchen und Pizza wurde jede Menge winterliche Dekorationen gebastelt. Es wurde geschnitten, geklebt,
gemalt – und was dabei rauskam? Wunderschöne
Weihnachtskarten, Schneemann-Servietten-Halter
und schnuckelige Tannenbaumgirlanden. Für mich
ein rundum gelungener Nachmittag, denn alle gingen
mit gefüllten Basteltaschen und strahlenden Gesichtern nach Hause.

Die Feier findet am Sonntag,
dem 16. Februar 2020 um 10.15 Uhr
im Gemeindezentrum,
Mainzer Straße 171, statt.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Der Vorstand

Sind wir noch auf dem neuesten Stand?
Liebe Freireligiöse,
unsere Gemeinde pflegt die Tradition ihren Mitgliedern persönlich,
meist per Telefon, zum Geburtstag
zu gratulieren. Ich finde das ein
schönes Ritual, das mir ermöglicht,
Sie besser kennenzulernen.
Bei meinen Geburtstagsanrufen und -besuchen ist
mir allerdings aufgefallen, dass manche unserer
Kontaktdaten nicht mehr auf dem neuesten Stand
sind, weshalb ich einige von Ihnen leider nicht erreichen konnte.
Hat sich bei Ihnen in letzter Zeit etwas geändert? Anschrift? Telefonnummer? Name (z. B. bei Eheschließung)?
Wir freuen uns, wenn Sie uns über Änderungen informieren und damit helfen unser Gemeindeleben
aufrecht zu halten. (VR)

Rückblick:
Winterbasteln mit der Kindergruppe
(VR) Auch in diesem Jahr wurde wieder gebastelt,
was das Zeug hält! Am Mittwoch, dem 27. Novem-

Jugendweihe 2020 - Unser „Fahrplan“
(VR) Wir (Jugendweihlinge und Pfarrerin) fahren von
Donnerstag, den 30. Januar bis Sonntag, den
02. Februar gemeinsam zum Jugendweiheseminar
in die DJH in Bad Kreuznach. Dort werden wir mit
PfarrerInnen und Jugendweihlingen anderer Gemeinden (Offenbach, Frankfurt, Ludwigshafen und
Baden) zusammen lernen und Spaß haben.
Eine Woche nach Ostern, am Sonntag dem 19. April
2020 um 14 Uhr, ist es dann endlich soweit! Wir feiern gemeinsam den großen Tag: die Jugendweihe!
Damit die Nervosität nicht überhand nimmt, haben
wir am Samstag davor eine Generalprobe. Sie startet
um 10:30 Uhr.

Alles öde, oder was?
(VR) Vielleicht haben Sie sich schon des Öfteren
neuen Schwung oder ein wenig mehr Kreativität in
unserem Gemeindeleben gewünscht? Eventuell
haben Sie einige Ideen, wie wir Abläufe und Veranstaltungen (um)gestalten können?
Dann ist jetzt genau die Zeit gekommen, aktiv zu
werden, denn im Mai sind unsere Vorstandswahlen!
Sicher, wenn Sie darüber nachdenken, was Sie
gerne in Ihrer Freizeit machen möchten, gehört Vorstandsarbeit wahrscheinlich nicht unbedingt mit
dazu…
Vorstand – das klingt langweilig, öde und nach abgesessener Zeit. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten und getrost sagen, dass dem nicht so ist!
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Unser Vorstand ist eine nette, bunte, kleine Runde.
Leider für meinen Geschmack etwas zu klein. Daher
suchen wir noch Interessierte, die Spaß an der Gestaltung unseres Gemeindelebens haben.
Keine Angst, das bedeutet kaum zusätzlichen Arbeitsaufwand für Sie!
Unser Vorstand trifft sich jeden ersten Montagabend
im Monat für circa eine Stunde und plant und bespricht gemeinsam kommende Veranstaltungen, fällt
wichtige Entscheidungen und kümmert sich um
alles, was sonst noch so anfällt.
Eine Stunde im Monat, die Sie allen schenken würden, um unser Gemeindeleben etwas lebendiger zu
machen.
Wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen und
Sichtweisen und freuen uns sehr über neue Stimmen
und Ideen im Vorstand!
Egal ob jung oder alt, männlich, weiblich oder divers
– jedes Mitglied ab 18 Jahren kann mitmachen!
Sie haben Interesse? Dann melden Sie sich bei uns!
Per Telefon (0 67 81) 2 53 93, gerne auch per mail an
freie.religion@web.de oder bei einem Vorstandsmitglied.
Wir freuen uns auf Sie (und beißen auch nicht – versprochen)!

Rückblick: Wintersonnenwende 2019

Unsere besinnliche Weihnachtsfeier zur Wintersonnenwende bot viel (lehrreiche) Unterhaltung. So
wurde beispielsweise über die historischen Ursprünge des Weihnachtsfestes berichtet. Besonders
zu erwähnen sind die zahlreichen (Wort-)Beiträge
unserer Religionsschülerinnen und -schüler, denen
großes Lob und Dank gebührt. Ein herzliches Dankeschön auch an Petra Raber für das Packen der
leckeren Weihnachtstüten sowie Doris und Wolfgang
Späth für die zauberhafte Dekoration der Halle und
des Tannenbaumes.

Stefan Raber ist Vizepräsident
Beim Landesgemeinschaftstag der Freien Religionsgemeinschaft Rheinland K.d.ö.R. am 23. November
in Mainz wurde unser Schatzmeister Stefan Raber
zum Vizepräsidenten gewählt. Als Präsident fungiert
Wolfgang Treber (Mainz), Schatzmeister wurde Alfred
Geyer (Nauheim) und Schriftführerin Karin Kobsch
(Neuwied). (SR)

Unser ErzählCafé startet wieder!
Nach etwas längerer Pause startet unser ErzählCafé
im Jahr 2020 wieder durch!
Im Februar beginnen wir mit einem gemütlichen
Spielenachmittag bei Kaffee und Kuchen, und im
März besuchen wir das Industriedenkmal Bengel.
Termine finden Sie auf der Rückseite.

