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Anmeldungen Messen in der Pfarreiengemeinschaft 
Aus verwaltungstechnischen Gründen ist die Anmeldung für die 
Samstags- und Sonntagsmessen nur in derselben Woche von  
Montag – Freitag (8-12 h) im Pfarrbüro möglich.  
Bitte beachten Sie die angegebenen Rufnummern der einzelnen 
Messen in der Gottesdienstordnung. 
Die Anmeldungen für Andachten und WGD laufen über den jeweils 

zuständigen Ansprechpartner vor Ort.  
Hierbei ist die Angabe des vollständigen Namens, Anschrift sowie 
Telefonnummer notwendig.  
Die Anmeldung kann telefonisch und per Email erfolgen. 
Haushaltsübergreifende Anmeldungen sind aus Datenschutzgründen 
nicht zulässig. Sollten Sie Ihre reservierten Plätze nicht benötigen, bitten 
wir um kurze Rückmeldung. 

Wir bitten um Ihr Verständnis und Beachtung 
 
Revival-Aktion “Ich + Du = Wir” 

 
Leider konnte unser alljährlicher Revival-Gottesdienst im letzten Jahr 
nicht wie gewohnt stattfinden und für dieses Jahr ist die Lage noch nicht 
einschätzbar. 
Deshalb haben wir uns für euch eine ganz besondere Aktion einfallen 
lassen. Sie heißt “Ich + Du = Wir” 

Unsere Erstkommunionkinder erhalten von uns - dem Revival-Team - 
nach den Pfingstferien eine kleine Überraschungstüte. Darin findet ihr 
eine Aufgabe, die es zu lösen gilt.  
Damit wir diese kleine mathematische Aufgabe möglichst schnell lösen 
können, brauchen wir jede Hilfe - auch von ganz vielen Kindern unserer 
Pfarreiengemeinschaft! 
 
Die Unterlagen zu unserer Aktion findet ihr ab dem 9. Juni auf unserer 
Homepage unter https://www.pg-umh.de/aktionen-vorhaben/revival-
aktion/  
Bitte beachtet: Die Aufgabe soll bis zum 12. Juni gelöst sein!  

Wo ihr die Sachen in den einzelnen Orten abgeben könnt, erfahrt ihr auf 
der Homepage. 
 
Bist du neugierig geworden? Dann mach doch mit! Wir freuen uns schon 

auf ganz viele "Ich´s " und "Du´s", damit daraus ein großes "WIR" 

werden kann. Es grüßt euch ganz herzlich euer Revival- Team:  
Sabine Mauer, Martina Ackermann, Anja Ackva, Monika Grüneberg und 
Andrea Ulrich 
 
 

 
 
Waldferientage 2021 
Anmeldung am 10. Juni 

Die Waldferientage finden in 
den ersten beiden Wochen 
der Sommerfeien für Kinder 
im Alter von 7-10 Jahren 
statt, coronabedingt etwas 
abgeändert und auch in 
geringerer Gruppengröße, 
jeweils 40 Kinder pro 
Woche. Weitere Infos finden 
sie auf unserer Homepage.  

Eine Anmeldung ist am 
Donnerstag, den 10.Juni, 
um 18 Uhr online über die 

https://www.pg-umh.de/aktionen-vorhaben/revival-aktion/
https://www.pg-umh.de/aktionen-vorhaben/revival-aktion/


Homepage möglich. 
www.pg-umh.de 

Rudolf Demerath, 
Gemeindereferent 

 
 

 
Feier der Firmung am Samstag, den 12. Juni 2021 
Eigentlich sollte die Firmung im November stattfinden. In der Hoffnung, 
dass im Juni befreiteres Feiern möglich wäre, wurde die Firmung auf den 
12. Juni verschoben. Leider hat sich diese Hoffnung im Blick auf die 
Rahmenbedingungen gottesdienstlichen Feierns nicht erfüllt. Die 46 
Jugendlichen unserer Pfarreiengemeinschaft, einschließlich der 3 
Jugendlichen aus dem Maifeld, werden in 2 Gottesdiensten in der 
Pfarrkirche in Dieblich um 14.30 Uhr und 17.00 Uhr das Sakrament der 
Firmung feiern. Prälat Dr. Georg Holkenbrink wird von Trier her anreisen, 
um im Auftrag des Bischofs, dass Sakrament der Firmung zu spenden.  
Wir haben uns im Rahmen des Möglichen mit den Jugendlichen zu 
Gesprächen real und digital getroffen. 
Ein unbeschwertes Zusammenkommen war die ganze Zeit nicht 
möglich. Trotzdem schauen wir auf gute Gespräche und Dank der 
Projektkatechet*innen auf Erfahrungen in Praxisfelder des Glaubens 
zurück. Leider ist die Teilnehmerzahl an den Gottesdiensten begrenzt, 
sodass ausschließlich die Firmfamilien in begrenzter Zahl an den 
Gottesdiensten teilnehmen können. Wir bitten um Verständnis!         
Rudolf Demerath, Gemeindereferent 
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