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Schenke mir, Gott, ein Herz, das lebt und schlägt, 

das für das Leben schlägt! 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

„Wie lange habe ich nicht mehr 

so gelacht?“, fragte sich neulich 

eine Freundin, nachdem sie 

endlich wieder Luft bekam. Wir 

hatten uns zufällig beim Spa-

zierengehen im Wald getroffen, 

gingen ein Stück gemeinsam 

und erzählten einander von un-

serem Familienalltag im Lock-

down. Eigentlich war da gerade 

Vieles eher zum Heulen.  

Doch aus irgendeiner albernen 

Bemerkung heraus, mussten 

wir beide plötzlich schrecklich 

lachen bis die Tränen kamen. 

Herrlich war das! Und als wir 

uns kurz darauf verabschiede-

ten, grinste sie: „Das hat so gut 

getan! Ich freu mich auf die Zeit, 

wenn wir wieder öfter was zu 

lachen haben!“  
 

Die Zeit, wenn wir wieder öfter 

was zu lachen haben – auf dem 

Heimweg stellte ich mir vor, 
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wie das sein wird. Wenn der ganze 

Spuk einmal vorbei ist, irgend-

wann. Und ich begann zu träumen: 

Davon, wie ich meine Eltern wie-

der in den Arm nehmen werde; wie 

wir Geburtstage feiern werden; 

wie die Kinder so viele Freundin-

nen zu uns einladen dürfen, wie sie 

wollen; wie wir die Freiheit genie-

ßen werden, die früher so selbst-

verständlich war. 

 

Von der Freiheit träumten auch die 

Menschen aus dem Volk Israel, als 

sie fern der Heimat in der Ge-

fangenschaft ihrer Feinde waren. 

Und sie vertrauten darauf, dass 

Gott an ihrer Seite bleiben würde, 

bis es soweit ist. Das gab ihnen 

Kraft, an ihrem Traum festzuhal-

ten. Im Psalm 126 stellt ein*e 

Beter*in sich die Zukunft vor: 

 

Wenn der HERR die Gefangenen 

Zions erlösen wird, so werden wir 

sein wie die Träumenden. 

Dann wird unser Mund voll Lachens 

und unsere Zunge voll Rühmens 

sein. Dann wird man sagen unter 

den Heiden: 

Der HERR hat Großes an ihnen 

getan! 

 

Von der Freiheit träumen wie die-

se*r Beter*in des Psalms, während 

die Pandemie alle Welt fest in Gei-

selhaft hält – dazu braucht es ein 

bisschen Mut und Phantasie. Denn 

der Weg in die Freiheit könnte 

noch lang und anstrengend wer-

den und verlangt viel Geduld und 

Solidarität von uns.  

 

Aber in all dem wissen wir Gott an 

unserer Seite: Gott, der das Leben 

liebt und erhalten will; der uns 

hilft, den Traum vom guten Leben 

für alle Menschen nicht aufzu-

geben; der unsere Tränen und un-

sere Verzweiflung sieht und uns 

das Lachen wieder schenken wird. 

 

Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen 

beides hin und wieder gelingt: das 

Träumen und das Vertrauen auf 

Gottes Hilfe. Und dass es Ihnen 

Kraft und Leichtigkeit verleiht auf 

dem langen Weg in die Freiheit – 

bis wir endlich wieder öfter aus 

ganzem Herzen lachen werden! 

 
Ihre Pfarrerin Mirjam Dembek 
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Das neue Presbyterium 
Unser neu gewähltes Presbyteri-
um wurde am 17. Januar in einem 
Gottesdienst eingeführt, an dem – 
dem Lockdown geschuldet – nur 
die Beteiligten teilgenommen ha-
ben.  
 
Als Presbyterinnen und Presbyter 
wurden gewählt: 
Sylvia Beck, Andrea Burg, Beate 
Cammerer, Dr. Peter Herrmann, 
Matthias Fritzsche, Lorena Jetter-
Herrgen, Waltraud Ochsenreither, 
Birgit Pitrov, Gerda Keppel und 
Liane Zechiel. 
 
Dem erweiterten Presbyterium 
gehören außerdem an: 
Petra Betsch, Janina Kammlott, 
Bettina Schneider, Mechthild 
Stephan, Christa Rottler-Blanken-
burg, Dorkas Winter und Wolfgang 
Zuberer. 
 
Im Anschluss an den Einführungs-
gottesdienst fand die konstitu-
ierende Sitzung statt, auf der Pfar-
rer Dr. Arne Dembek als Vor-
sitzender und Matthias Fritzsche 
als stellvertretender Vorsitzender 
gewählt wurden. Die Schriftfüh-
rung der Sitzungen liegt bei Petra 
Betsch, Christa Rottler-Blanken-
burg und Mechthild Stephan. 

Als Vertreter*innen für die 
Bezirkssynode wurden am 
29.11.2020 gewählt: 
Beate Cammerer, Matthias Fritz-
sche, Waltraud Ochsenreither und 
Christa Rottler-Blankenburg (Ver-
treter*innen: Petra Betsch, 
Dr. Peter Herrmann, Bettina 
Schneider, Wolfgang Zuberer). 
 
Einstimmig hat das Presbyterium 
beschlossen, die langjährigen Mit-
glieder Gertraude Lenhardt und 
Liesel Dewein zu Ehrenpresbyte-
rinnen zu ernennen. 
 
Die Sitzungen des Presbyteriums 
finden bis auf weiteres als Video-
konferenz statt. Interessierte kön-
nen gerne teilnehmen (die Zu-
gangsdaten erfahren Sie im 
Pfarramt 1). 

Menschen, die für Frieden und 

Gerechtigkeit, die Bewahrung 

der Schöpfung eintreten, 

müssen einen langen Atem 

haben. 

 

CARMEN JÄGER 
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Elternzeit 
Nach knapp zwei Jahren als Pfarre-
rin auf der 2. Pfarrstelle unserer 
Gemeinde verabschiedet sich Pfar-
rerin Johanna Baum in den Mut-

terschutz und 
eine 

anschlie-
ßende 

Elternzeit, 
die voraus-

sichtlich bis 
Juni 2022 

dauern wird. 
 
Noch ist ungewiss, wie es danach 
für sie und ihre Familie weiter-
gehen wird. Ihr Ehemann, Dr. 
Matthias Baum, wird im Frühjahr 
2022 sein Vikariat beenden und 
ebenfalls als Pfarrer arbeiten. Wir 
wünschen uns, dass Familie Baum 
auch zukünftig in Kandel bleiben 
wird. 
 
Zum 1. März wird Pfarrerin Vera 
Ettinger, die dem Kirchenbezirk 
zur Dienstleistung zugewiesen 
wurde, die Aufgaben von Pfarrerin 
Baum in unserer Gemeinde über-
nehmen. 
Wir freuen uns darauf, Pfarrerin 
Ettinger kennenzulernen und 
wünschen ihr Gottes Segen für 
ihren Dienst! 
 
Damit Sie schon einmal einen 
ersten Eindruck von ihr be-
kommen können, haben wir sie 

gebeten, sich hier kurz vorzu-
stellen: 
 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
mein Name ist Vera Ettinger und 
ich arbeite ab 1. März als Pfarre-
rin in Kandel mit. 
 
Aufgewachsen bin ich in Röders-
heim-Gronau, in der Vorderpfalz. 
Nach meinem Abitur in Ludwigs-
hafen habe ich in Mainz evange-
lische Theologie 
studiert und 
2016 das ers-
te theologi-
sche Examen 
bei der pfälzi-
schen Lan-
deskirche ab-
gelegt. 
 
Mein Vikariat absolvierte ich in 
den protestantischen Kirchenge-
meinden Kirchheim, Klein-
karlbach, Battenberg und Bis-
sersheim und in der protestanti-
schen Kirchengemeinde Assel-
heim-Albsheim-Mühlheim, im 
Dekanat Bad Dürkheim-Grün-
stadt, außerdem im Bereich der 
Altenheimseelsorge im „Haus am 
Leininger Unterhof“ in Grünstadt. 
 
2019 habe ich schließlich mein 
zweites theologisches Examen 
abgelegt und meine erste Pfarr-
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stelle in Lambsheim, im Dekanat 
Frankenthal, angetreten.  
 
Aufgrund eines Arbeitsstellen-
wechsels meines Lebensgefähr-
ten hat es sich nun ergeben, dass 
ich zur Dienstleistung im Deka-
nat Germersheim eingesetzt wer-
de. 
 
Und so darf ich nun bei Ihnen in 
Kandel die Elternzeitvertretung 
für Pfarrerin Johanna Baum 
übernehmen. In Rülzheim haben 
wir eine Wohnung gefunden, so 
dass der Weg nach Kandel kurz 
ist. 
Auch wenn die Corona-Pandemie 
den persönlichen Kontakt deut-

lich erschwert und einschränkt, 
freue ich mich sehr darauf Sie 
und die Gemeinde kennenzu-
lernen. Ich hoffe, dass persön-
liche Begegnungen bald wieder 
mit weniger Einschränkungen 
möglich sind, sodass wir uns bei 
den Veranstaltungen der Kir-
chengemeinde begegnen können 
und ins Gespräch kommen.  
 
Ich freue mich auf die Zeit in 
Kandel und wünsche Ihnen in 
dieser ungewöhnlichen und oft 
schwierigen Zeit viel Kraft und 
Gesundheit. 
 
Ihre Pfarrerin Vera Ettinger 
 

 
 
 

KONFIRMATIONSJUBILÄEN 

 

 

Aktuelle Situation 
In jedem Jahr feiert die Kirchen-
gemeinde Konfirmationsjubiläum. 
2020 allerdings konnte der Fest-
gottesdienst – aufgrund der Pan-
demie-Situation – nicht stattfin-
den. In diesem Jahr soll das nach-
geholt werden. Auch für die Jahr-
gänge, die 2021 das Jubiläum der 
Konfirmation begehen, soll es eine 
Feier geben. 
Unter den aktuellen Bedingungen 
sind die Planungen jedoch schwie- 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

rig. Wir haben deshalb versucht, 
mögliche Einschränkungen (An-
zahl der Plätze in der Kirche, Vor-
sichtmaßnahmen etc.) zu beden-
ken und wollen folgendermaßen 
vorgehen: 
Für die Jahrgänge der Konfirman-
dinnen und Konfirmanden, die 
2020 eigentlich 50 Jahre Kon-
firmation gefeiert hätten, soll es 
am Pfingstsonntag (23.5.2021) ein 
bis zwei Gottesdienste am Vor-
mittag geben. 
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Für die Jubilare, die 2020 ihre 
Diamantene, Eiserne und Gnaden-
konfirmation gefeiert hätten, sol-
len am Nachmittag des Pfingst-
sonntages wahrscheinlich zwei 
Gottesdienste stattfinden. 
Die Zahl der Gottesdienste steht 
deswegen noch nicht fest, weil 
auch die Anzahl der zu erwarten-
den Personen und die im Mai gel-
tenden Bestimmungen noch nicht 
bekannt sind. 
 
Für Konfirmandinnen und Konfir-
manden, die 2021 ihr 50., 60, 65. 
oder 70. Konfirmationsjubiläum 
feiern können, soll die Feier am 
20. Juni 2021 stattfinden. Wie-
derum planen wir mit einem oder 
zwei Gottesdiensten für die golde-
nen Konfirmand*innen am Vor-
mittag und ein bis zwei Gottes-
diensten für die andern Jahrgänge 
am Nachmittag dieses Sonntages. 
 
Für beide Termine ist – nach mo-
mentaner Einschätzung – davon 
auszugehen, dass die Anzahl der 
Gottesdienstbesucher*innen be-
grenzt sein wird. Darum werden 
wir wahrscheinlich – neben den 
Jubilaren – nur wenigen anderen 
Menschen die Teilnahme am 
Gottesdienst ermöglichen können. 
 
Um überhaupt planen zu können, 
wäre es für uns sehr hilfreich, 
wenn sich die Jubilare der Jahre 
2020 und 2021, die an den Fest-

gottesdiensten teilnehmen möch-
ten, bis zum 1. April in unserem 
Gemeindebüro (Tel: 1297, Mail: 
prot.kirche.kandel@evkirchepfalz.
de) anmelden.  
 
Genauere Informationen geben 
wir dann bekannt, wenn die Situa-
tion im Mai bzw. Juni besser ein-
zuschätzen ist.  
 
Wir bitten um Verständnis dafür, 
dass die Konfirmationsjubiläen in 
diesem Jahr nicht wie gewohnt 
stattfinden können!  

Pfarrer Dr. Arne Dembek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:prot.kirche.kandel@evkirchepfalz.de
mailto:prot.kirche.kandel@evkirchepfalz.de
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Über die Kraft von Hoffnungs-
bildern 
„Wer Visionen hat, soll zum Arzt 
gehen“, hat Helmut Schmidt ein-
mal gesagt und damit seine Über-
zeugung auf den Punkt gebracht: 
Mit Träumen, Hoffnungen und 
Utopien lässt sich keine Politik 
machen! 
 
In diesen Corona-Zeiten habe ich 
das genaue Gegenteil erlebt: Noch 
nie war es für mich so wichtig, 
Träume und Hoffnungen zu haben! 
 
Je länger ich mit den Einschrän-
kungen der letzten Monate leben 
musste, desto mehr haben sie an 
meinen Nerven gezehrt, haben mir 
die Energie und Kraft geraubt. Wir 
haben als Familie aufeinander 
gehockt und einzeln – oder an 
schlechten Tagen auch alle zu-
sammen – den Corona-Blues er-
lebt: miese Stimmung, gereizte 
Antworten, oft auch Streit. 
 
Was uns geholfen hat, waren die 
Momente, in den wir uns aus-
gemalt haben, wie es wohl sein 
wird, wenn Corona vorüber ist. 
Zum Beispiel als wir (mit dem Mut 
der Verzweifelten) unseren Som-
merurlaub gebucht haben – in 
Frankreich, am Meer, wo wir vor 
drei Jahren schon einmal waren. 
Wir haben zusammengesessen, El-
tern und Kinder und uns vorge-
stellt, wie es wohl sein wird: Die 

Wellen an den Felsen, der Strand 
mit den Dünen, die kleine Bäckerei, 
wo es die besten Croissants der 
Welt gibt...  
 
In diesen Momenten war der Streit 
vergessen, der Ton wurde sanfter, 
die Stimmung veränderte sich. Die-
ses Bild einer unbeschwerten Zeit 
an einem Ort, den wir lieben, hat 
uns Kraft gegeben – zumindest für 
eine kurze Zeit.  
 
Das mag nur ein kleines Beispiel 
sein. Aber mir ist daran deutlich 
geworden, dass ich nicht ohne 
Hoffnungsbilder, ohne eine Vor-
stellung von der Zukunft leben 
könnte. Ich brauche Träume, Phan-
tasien und Hoffnungen, um nicht 
an der Wirklichkeit zu verzweifeln 
oder zynisch zu werden und in-
nerlich abgestumpft.  
 
Das gilt für die kleinen Hoffnungen 
– wie die auf den nächsten Som-
merurlaub – und für die großen. 
Denn auch die brauche ich: Die 
Hoffnung, dass wir eines Tages 
diese Krise hinter uns lassen. Die 
Hoffnung, dass wir danach viel-
leicht enger zusammenstehen in 
unserer Gesellschaft und die Schä-
den gemeinsam angehen. Die Hoff-
nung, dass wir gemeinsam stark 
genug sind, um andere Krisen, wie 
die Klimakatastrophe, anzugehen...  
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Ich weiß: Hoffnungen und Visio-
nen sind noch keine politischen 
Konzepte. Klar. Aber durch sie be-
kommen wir die Kraft, die es 
braucht, um etwas zu verändern. 

Und wer keine solche Hoffnungs-
kraft mehr hat, der sollte vielleicht 
wirklich mal zum Arzt gehen... 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 

 
 
 
 
 

VERANSTALTUNG 

 
 
Zum Redaktionsschluss war noch 
nicht bekannt, ob der geplante Got-
tesdienst am 5. März  in der Pius-
kirche stattfinden kann. Sicher je-
denfalls ist, dass der Weltgebetstag 
am 5. März um 19 Uhr in einer 
Hausgebetsaktion gefeiert wird. 
Dazu melden Sie sich bitte bei 
Marika Rossell unter der Tele-
fonnummer 07275/918518 an. 

 
 
Wir bringen Ihnen die Gottes-
dienstordnung und weitere Ma-
terialien vor dem 5. März nach 
Hause. 
Falls der Gottesdienst gefeiert 
werden kann, findet er zusätzlich 
zu der Hausgebetsaktion am 
5. März um 19 Uhr in der Pius-
kirche unter Beachtung des dort 
geltenden Hygienekonzepts statt. 
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Datum 
St. Georgskirche 

10.00 Uhr 

07. März 2021 
Okuli 

Pfarrerin Mirjam Dembek 

14. März 2021 
Lätare 

Pfarrerin Vera Ettinger 

21. März 2021 
Judika 

Pfarrerin Mirjam Dembek 

28. März 2021 
Palmarum 

18.00 Uhr 
Abendgottesdienst 

Pfarrerin Vera Ettinger 

1. April 2021 
Gründonnerstag 

mit Abendmahl 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 

02. April 2021 
Karfreitag 

mit Abendmahl 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 

04. April 2021 
Ostersonntag 

06.00 Uhr 
Osternacht 

Pfarrerin Vera Ettinger 
11.00 Uhr 

Familienkirche 
Pfarrerin Mirjam Dembek 

05. April 2021 
Ostermontag 

Taufgottesdienst 
Pfarrerin Vera Ettinger 

11. April 2021 
Quasimodogeniti 

Pfarrerin Mirjam Dembek 

18. April 2021 
Misericordias Domini 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 

25. April 2021 
Jubilate 

Konfirmation 
Pfarrerin Vera Ettinger 

02. Mai 2021 
Kantate 

Konfirmation 
Pfarrerin Vera Ettinger 

09. Mai 2021 
Rogate 

Taufgottesdienst 
Pfarrerin Mirjam Dembek 
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Datum 
St. Georgskirche 

10.00 Uhr 

13. Mai 2021 
Donnerstag 

Christi Himmelfahrt 

11.00 Uhr 
Gottesdienst im Grünen 

Familienkirche und 
Gemeindefest 

mit Taufen 
Pfarrerin Mirjam Dembek 

16. Mai 2021 
Exaudi 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 

23. Mai 2021 
Pfingstsonntag 

Jubelkonfirmation 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 

24. Mai 2021 
Pfingstmontag 

10.30 Uhr 
Ökumenischer Gottesdienst 

Pfarrerin Vera Ettinger 

30. Mai 2021 
Trinitatis 

Pfarrerin Vera Ettinger 

 
 
Hinweis: 
Im Augenblick ist noch nicht klar, ab wann wieder Präsenzgottesdienste 
gefeiert werden können. Sollte dies aufgrund der Pandemie-Situation nicht 
möglich sein, feiern wir – wie bisher – sonntags um 10.00 Uhr Gottes-
dienste als Videokonferenz auf der Plattform „Zoom“. 
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Informationen dem Amtsblatt und 
unserer Homepage www.prot-kirche-kandel.de 
 
St. Georgskirche: 
Beim Gottesdienstbesuch werden Ihre Kontaktdaten erfasst und – gemäß 
den Datenschutzbestimmungen – für 4 Wochen aufbewahrt, um im Falle 
eines Corona-Ausbruchs eine Kontaktverfolgung zu ermöglichen. Bitte 
tragen Sie eine medizinische Maske. 
 
Kapelle der Asklepios-Klinik und Willi-Hussong-Haus 
Aufgrund der Corona-Pandemie finden derzeit keine Gottesdienste statt. 
Evtl. Änderungen entnehmen Sie aus den öffentlichen Medien. 
 
 

http://www.prot-kirche-kandel.de/
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Ein 

Ehrenamtlicher 

im Bezirks- 

kantorat 

 

In diesen Zeiten ist es schwierig 

gute Nachrichten zu finden. Leider 

können wir auch auf musikalischer 

Seite nicht wie geplant mit den an-

gedachten Konzerten und Gottes-

diensten verfahren. Daher gibt es 

auch in diesem Gemeindebrief 

keine Veranstaltungsübersicht des 

Bezirkskantorat. 

 

Eine wirklich gute Nachricht gibt 

es dennoch: Seit Oktober verstärkt 

Thomas Scherb das musikalische 

Team hier in Kandel und im Bezirk. 

Er wird bei administrativen Auf-

gaben unterstützen und auch bei 

verschiedenen Gelegenheiten als 

Pianist zu erleben sein. Herzlich 

Willkommen in Kandel! 

 

Als ich am 
26.12.2019 – ge-
nau eine Woche 
nachdem meine 
Frau und ich von 
Ludwigsburg 
nach Schweig-
hofen gezogen 
waren – in der 
Marktkirche in Bad Bergzabern 
den Gottesdienst besucht habe, 
hatte ich zwei glückliche Begeg-

nungen: Ich hörte Dietmar Zoller 
zu und - Wolfgang Heilmann. Die 
Musik, die er gemacht hat, hat mich 
überrascht und beglückt in ihrer 
Lebendigkeit und Begeisterung. 
Ich habe ihn angesprochen, und 
recht bald haben wir beide uns 
näher kennengelernt. 
 
 

 

 

 

 

 

Ich selbst bin seit meiner Kindheit 

mit Musik in enger Beziehung; 

spiele Klavier und bin auf meine al-

ten Tage (58 Jahre) dabei, meine 

diesbezüglichen Fähigkeiten mit 
einem Studium an der Musikhoch-

schule in Karlsruhe weiter zu ent-

wickeln.  

Da ich mit dem Umzug auch meine 

vorherige Berufstätigkeit beendet 

habe, haben Wolfgang Heilmann 

und ich überlegt, dass und wie ich 

das Bezirkskantorat unterstützen 

und ihn insbesondere bei den vie-

len Aufgaben helfen kann, die nicht 

im engeren Sinne „künstlerisch“ 

sind. Um so mehr kann er sich dann 

in neue Projekte und Ideen stür-

zen, die die Kirchenmusik in Kan-

del und im Bezirk bereichern. 

 

Und so machen wir es! Schon jetzt 

mit Freude und Zuversicht und 

hoffentlich schon bald wieder ganz 

oder wenigstens fast ohne Ein-

schränkungen.  

Thomas Scherb  
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In dieser Ausgabe unseres Gemeindebriefes wollen wir ein bisschen Mut 

machen. Anstatt über die Einschränkungen, Sorgen und Schwierigkeiten zu 

berichten, wollen wir von dem erzählen, worauf wir uns, wenn die Pande-

mie – hoffentlich bald – eingegrenzt sein wird, freuen können. Wir wollen 

Hoffnungen und Träume miteinander teilen. Denn wir denken, dass es 

wichtig ist, das Positive zu sehen. Deshalb haben wir Menschen in unserer 

Gemeinde mit der Frage „Was wünsche ich mir für die Zeit nach Corona“ 

interviewt: 

 
Wolfgang Heilmann 
Die vergangenen Monate haben 
mir gezeigt wie wertvoll unsere 
vielfältige Gesellschaft mit all ihren 
Angeboten und Möglichkeiten ist. 
Gleichzeitig habe ich erleben kön-

nen, dass man auch an manchen 
Stellen mit weniger auskommen 
kann bzw. muss.  
Für die Zeit nach Corona wünsche 
ich mir, dass wir die Möglichkeiten 
wertschätzen, die es für alle gibt 
und gleichzeitig für uns selbst prü-
fen, was wir wirklich brauchen. 
 

∼∼∼ 
 

 
Inge und Günter Spitz 
Am meisten wünschen wir uns 
wieder mehr Nähe – jemanden die 
Hand geben können, um zu gra-
tulieren, auch um zu kondolieren; 
zuhören können, ohne auf Abstand 
gehen zu müssen, zu umarmen und 
drücken. Mit Familie, Freunden 
und Bekannten zusammen sein zu 
können und nicht immer nur am 
Telefon. 
Schön wäre auch mal wieder, 
spontan ein Cafe zu besuchen oder 
zum Essen ins Restaurant gehen zu 
können, um nicht immer kochen zu 
müssen. Mal ohne Anmeldung in 
die Kirche, zu Seniorentreffen oder 
zu kulturellen Veranstaltungen zu 
gehen, wäre schön! 
Mal wieder wandern und einkeh-
ren können, mal einen Kurztrip für 
ein paar Tage machen, um einfach 
Tapetenwechsel zu haben (große 
Reisen machen wir eh nicht mehr!) 
Wieder Sport treiben und ohne 
Termin schwimmen gehen zu 
können, würde sich gut anfühlen. 
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Dieses Jahr steht die Diamante 
Konfirmation an. Es wäre schön, 
wenn sie stattfinden könnte! 

Unser Fazit: 
Einfach wieder frei sein!!! 

 
∼∼∼ 

 
     Willi Hussonghaus Kandel 

 
„Was wünsche ich mir für die Zeit 
nach Corona?“ Hier die Antworten 
unserer Bewohner*innen: 
- dass ich und meine Kinder, Enkel 
und Urenkel alle gesund bleiben 
- dass wir wieder rauskommen 
können, mal wegfahren, Ausflüge 
machen können 
- dass ich wieder mobil sein kann. 
- dass wir wieder singen! 
- dass ich wieder kulturelles Pro-

gramm in vollem Umfang erleben 
kann! 

- dass ich mein 16 Wochen altes 
Urenkelchen sehen kann 

- dass wir uns wieder zwanglos 
treffen und miteinander reden, 
erzählen, singen und lachen kön-
nen, wo wir wollen! 

- dass ich mein altes Haus wieder 
sehen und die jetzige Besitzerin 
und die alten Nachbarn treffen 
kann. 

- dass ich meiner Familie wieder 
nahe kommen darf und sie um-
armen kann. 

- dass keine Maske mehr nötig ist! 
- dass die Läden wieder offen ha-

ben und man sich wieder frei be-
wegen kann. 

- dass wir wieder gemeinschaft-
liche Veranstaltungen und Gym-
nastik erleben können. 
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Familie Wenner 
Für die Zeit nach Corona wünschen 
wir uns als Erstes unsere von der 
Zeit vor Corona gewohnte Norma-
lität zurück. 

Es wäre so schön, wenn wir Kinder 
einfach mal wieder zu Fuß oder 
mit dem Bus in die Schule gehen 
und erst hungrig zum Mittagessen 
wieder mit Freunden nach Hause 
laufen könnten. Auch werden wir 
sehr genießen, mittags gemeinsam 
mit Freunden zu spielen, im Lego-
kasten zu wühlen und während-
dessen etwas zu knabbern. Wir 
werden alle verpassten Feste und 
Geburtstage wild und ausgiebig 
nachfeiern und möchten Ausflüge 
in den Zoo, in Museen und auf 
Spielplätze machen. 
 
Als Eltern warten wir auf eine Zeit 
mit mehr Abwechslung, auf ge-
selliges Beisammensein, und dass 
jeder von uns wieder etwas erlebt, 
das er den anderen erzählen und 
mitteilen kann. Es wird schön sein, 

mal wieder mit Freude nach Hause 
zu kommen und nach einem 
langen Arbeitstag seine Liebsten 
zu sehen. Wir werden bewusst 
unseren Hobbys folgen und ge-
nießen, dass trotz Familie jeder 
sein eigenes kleines Leben hat. 
 

∼∼∼ 
 
Familie Heintz 
„Wenn Corona vorbei ist ....“ - im 
Frühling 2020 habe ich meine 
Tochter oft für diesen Satz be-
lächelt. Spätestens seit Ende des 
vergangenen Jahres ist klar, dass 
uns die Pandemie länger und stär-
ker beschäftigt, als wir es uns am 
Anfang vorstellen konnten. 
Und trotzdem bin ich stolz auf mei-
ne Kinder, die diesen Satz selbst 
Monate nach dem Beginn der Pan-
demie immer noch fast täglich sa-
gen und mit den unterschied-
lichsten Wünschen verbinden: 
 
- wieder unbeschwert in den 
Kindergarten gehen 
- wieder mit den Freunden ohne 
Abstand, ständiges Händewaschen 
und mit Vorsicht zusammen (auch 
drinnen) spielen 
- endlich wieder Freunde, Oma, 
Opa und die Uroma umarmen 
- ins Schwimmbad gehen, ohne 
bereits 3 Tage vorher Tickets kau-
fen zu müssen, dass man auf jeden 
Fall reinkommt 
- in den Zoo gehen 
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- auf dem Spielplatz wieder einfach 
so mit fremden Kindern spielen 
- in Urlaub fahren 
 
Es sind so viele kleine Dinge auf die 
sich unsere Kinder und wir uns als 
ganze Familie freuen. „Wenn Coro-
na vorbei ist ...“, werden wir wie-
der viele Dinge mehr schätzen, die 

vorher selbstverständlich waren.  
 
Aber einen Familientag in der Wo-
che werden wir beibehalten. Auch 
etwas, was von Corona bleibt. Man 
sollte einfach nie vergessen, immer 
und zu jeder Zeit etwas Positives in 
den Dingen zu sehen. 
 
 

∼∼∼ 
  

Maya: ich will mit meinen 
Freunden überall hin gehen. 
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Förderverein St. Georgskirche 

Kandel e.V. 
Vorsitzender Volker Poß 

Tel. 07275/5347 
volker.poss@vg-kandel.de 

Spendenkonten: 
Sparkasse GER-Kandel: 

IBAN: DE15 5485 1440 1000 3128 41 
 

VR-Bank: 
IBAN: DE84 5486 2500 0002 5980 19 

 
 

Nachruf 
Der Fo rderverein trauert um sei-
nen langja hrigen Vorsitzenden, 
Herrn Dr. Dieter Luppert, der un-
erwartet im Alter von 82 Jahren 
verstorben ist. 
 
Dr. Luppert war Gru ndungsmit-
glied des Fo rdervereins und von 
2013 bis zum Spa tjahr 2020 unser 
Vorsitzender. 
Der Erhalt unserer stadtbildpra -
genden St. Georgskirche mit ihrer 
historischen Stiehr-Orgel und mit 
dem St. Georgsturm als dem Wahr-
zeichen der Stadt Kandel war ihm 
ein Herzensanliegen. 
 
Dr. Dieter Luppert hat sich in un-
serem Fo rderverein ein u beraus 
hohes Maß an Wertscha tzung er-
worben. Er wird uns als Ideen-
geber, aber auch als unser Freund 
fehlen. 

Volker Poß, Vorsitzender 

 
  

mailto:Dieter-Luppert@t-online.de


KONTAKTE 
 

 

Pfarramt 1: 
Pfarrerin Mirjam Dembek 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 
(Geschäftsführung) 
Schillerstraße 1a, 76870 Kandel 
Tel.: 07275/1470 
pfarramt.kandel.1@evkirchepfalz.de 
 

Bezirkskantorat 
Wolfgang Heilmann 
Schulgasse 2a, 76870 Kandel 
Tel. 0176/76652409 
wolfgang.heilmann@evkirchepfalz.de 
 
Gemeindebüro  
Öffnungszeiten: 
Mo/Di/Fr 10-12 Uhr, Do 14-18 
Uhr, Mittwoch geschlossen 
Sekretärin Manuela Krumm  
Schulgasse 2a, 76870 Kandel 
Tel. 07275/1297 
Fax 07275/3204 
prot.kirche.kandel@evkirchepfalz.de 

Pfarramt 2: 

Pfarrerin Vera Ettinger 

Schulgasse 2a, 76870 Kandel 

Tel.: 0178/4073756 
pfarramt.kandel2@evkirchepfalz.de 
 

Diakonisches Werk Pfalz 
Psychosoziale Beratung 
Ina Eggert MSC Psychologin 
Tel. 0176/11664073 
 

Iris Klemm 
Tel. 0176/11664084 
Termine nach Vereinbarung 
Schulgasse 2a, 76870 Kandel 
 
Prot. Integrative Kita 
„Bienennest“ 
Leitung Anke Pomp 
Schubertstraße 22 
76870 Kandel 
Tel. 07275/2590 
kita.bienennest@evkirchepfalz.de 
 

 

Bankverbindung: 
Sparkasse Südpfalz (BIC: SOLADES1SUW): 

IBAN DE28 548 514 40 0020011110 
 

VR-Bank Südpfalz (BIC: SOLADES1SUW): 
IBAN DE02 548 625 00 0001023730 

 

Für Spenden stellen wir gerne eine Spendenbescheinigung aus. 
Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Kirchengemeinde Kandel“ an. 

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten,  
freuen wir uns über eine Spende 

Sie finden uns auch im Internet unter: 
www.prot-kirche-kandel.de 

www.facebook.com/prot.kirche.kandel.de 
 
 

Barrierefreiheit: Leider sind – bis auf die Kita und Kirche – unsere Gebäude nicht 
barrierefrei zugänglich. Wir arbeiten daran, diesen Zustand zu verbessern. 

mailto:pfarramt.kandel.1@evkirchepfalz.de
mailto:wolfgang.heilmann@evkirchepfalz.de
mailto:prot.kirche.kandel@evkirchepfalz.de
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