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Caritas Koblenz sucht NäherInnen für Mundschutz: 

Die Caritas sucht Näherinnen, die zuhause für CaritasmitarbeiterInnen 

Mundschutz nähen. Eine Anleitung finden sie auf der Homepage der 

Caritas Infos bei Hermann Josef Trapp, 0151-12164293 www.caritas-

koblenz.de 
 
Keine Bolivienkleidersammlung am 9.Mai 2020 
Die Boliviensammlung, die ursprünglich am 9. Mai stattfinden sollte, ist 
aufgrund der aktuellen Situation abgesagt. Ob es eine Sammlung am 
Ende des Jahres geben wird, ist noch nicht entschieden. Der BDKJ bittet 
jedoch darum, die Kleiderspenden für die Boliviensammlung bis zur 
nächsten Aktion zu lagern. Und wer die Projekte der 
Bolivienpartnerschaft in diesem Jahr dennoch finanziell unterstützen 
mag, findet hier die Infos: bdkj-trier.de/bolivienpartnerschaft.de! Wir 
danken für Ihr Verständnis und hoffen, dass Sie besonders in diesen 
schwierigen Zeiten der Boliviensammlung die Treue halten. 
Bitte geben sie diese Information ruhig an Interessierte und ihren 
Bekanntenkreis weiter! 
 
Absage aller Veranstaltungen und gemeinschaftlichen 
Gottesdienste im Bistum Trier 
Mit Blick auf die Ausbreitung des Corona-Virus hat das Bistum Trier ab 
sofort bis auf weiteres, mindestens aber bis Ende April, eine Absage 
aller öffentlichen Veranstaltungen angeordnet Die Regelungen im 
Einzelnen werden auf der Internet-Seite des Bistums erläutert. 
www.bistum-trier.de/home/corona-virus-informationen Das Bistum betont 
weiter, dass trotz der Absage der Gottesdienste die Kirchen als Orte des 
Gebetes und der Zuflucht geöffnet bleiben. Ebenso soll die 
Einzelseelsorge gewährleistet bleiben. Es ist selbstverständlich, dass in 
dieser Situation die Kirche an der Seite der Menschen bleibt. Die Absage 
betrifft auch Taufen, Hochzeiten, Erstkommunion-Feiern und Firmungen. 
Beerdigungen werden im kleinen Kreis ab Friedhofskapelle stattfinden 
müssen! Im Blick auf die Gottesdienste  

 
Wichtige Informationen für unsere Pfarreiengemeinschaft 

finden Sie auf unserer Homepage:     www.pg-umh.de oder 

am Schriftenstand und den Aushängen in denSchaukästen  
z. B. auch eine Auflistung kirchliche Angebote : die Predigten von von 
Pfr. Wagner, Hinweise auf Fernsehgottesdienste, Kinderkiste, geistliche 
Impulse, Gebete  und eine Liste der AnsprechpartnerInnden der 
Nachbarschaftshilfen in den Orten. 
 

Auch wenn wir uns derzeit nicht begegnen laden wir ein, 
miteinander in Kontakt zu bleiben: 
Beste Erreichbarkeit: Mo-Fr 10-12 und 16-18 Uhr : 
Gemeindereferentin  Andrea Ulrich 06747-953906 
Gemeindereferentin  Luise Müller-Isselstein 0261-39055418 
Gemeindereferenten Rudolf Demerath 02607-963296 
(Zeiten können aufgrund von Feier- und Urlaubstagen abweichen) 

 
Hilfe im nachbarschaftlichem Umfeld – ganz einfach  
Schön, dass sich so Viele sich in den Orten engagieren und mit 
einbringen! Vieles geschieht selbstverständlich. Und doch ist nichts 
Selbstverständlich!  
„Nicht vom Brot allein lebt der Mensch“, wir alle brauchen auch das Du, 
dass Gegenüber, wir sein aufeinander hin geschaffen.  
Die Telefonseelsorge kann helfen, aber manchmal hilft schon allein 
einfach mal anzurufen und fragen wie geht’s? Nur Mut! Tut uns allen gut! 
Am Besten schon heute damit anfangen! 
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