Katholische Pfarrei St. Peter in Sinzig
Hunsrückstr. 28
D-53489 Sinzig-Koisdorf

AK Kroatienhilfe, Gospa Mira

Bericht des Arbeitskreises Kroatienhilfe Gospa Mira, St. Peter in
Sinzig:
Flug/Besuch des Erzbistums Djakovo-Osijek vom 23. bis 30.10.2016 mit
Verteilung von medizinischem Bedarf und sakrale Kircheneinrichtungen
vor Ort unseres bereits angekommenen hum. LKW-Hilfstransportes
(20.000 kg für Flüchtlinge/Großfamilien in Slavonski-Brod).

1. Tag, Sonntag, Abflug Köln-Bonn um 06:30 am 23.10.2016:
Nach dem der LKW in Slavonski-Brod angekommen war, begab ich mich in den frühen
Morgenstunden des 23.10.2016 mit meinen Söhnen auf den Weg zum Fluglatz KölnBonn. Nach einer kurzen Verabschiedung und einem ruhigen Flug mit Germanwings
erreichte ich gegen 08:00 Uhr den Flughafen Zagreb. Die Zollabwicklung erfolgte zügig
und so konnte ich mich mit Bürgermeister Matthias Greif auf die anstehende PKWFahrt nach Osijek/Ernestinovo begeben. Gegen Mittag erreichten wir bei starkem Nebel
meine Unterkunft in Ernestinovo, das „Deutsche Haus“ (Haus der Künste). Es folgte
eine Einladung ins Privathaus der Familie Greif zum gemeinsamen Mittagessen. Dabei
wurden Grüße ausgetauscht und bei einem schönen Glas Wein an einem bunten
Spätherbst Nachmittag der Tag ausklingen gelassen. Wegen des sehr frühen Fluges habe
ich mich anschließend zeitig zur Ruhe begeben.

2. Tag, Montag 24.10.2016:
Nach dem reichhaltigen Frühstück haben wir uns die neue Kirche angesehen, die zu
diesem Zeitpunkt komplett ausgeräumt war und mit dem ersten Innenanstrich versehen wurde. Es geht hier zügig weiter!
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Neuer Erstinnenanstrich der Kirche in Erestinovo (Teilspende aus Besuch Dr. Hranic in Sinzig, 2014)

Anschließend haben wir gemeinsam den Standort der alten zerstörten Kirche in
Ernestinovo angesehen, auf dem nun ein Investor ein Altenpflegeheim für ca. 70
Personen für die Gemeinde errichten lässt.

Am Standort der zerstörten Kirche entsteht zurzeit ein Altenpflegeheim für ca. 70 Personen (2 Stockwerke)

Hinter dem Sportplatz auf dem Friedhof errichtet die Gemeinde zurzeit ein Mahnmal in
Erinnerung an alle hier ehemals beigesetzten Donauschwaben. In Ernestinovo lebten bis
Ende 1945 1600 Donauschwaben (ein rein deutsches Dorf!), die aber in und nach den
Kriegwirren zum größten Teil dieses Land verließen und sich größtenteils wieder im
Schwarzwald und in ganz Europa ansiedelten. Heute wohnt nur noch ein harter Kern
an Donauschwaben in diesem Gebiet, die sich aber teilweise in einem Verein zusammen
gefunden haben und die Kultur weiterhin pflegen und bewahren.

Mahnkreuz auf dem Friedhof (hinter dem Sportplatz), Bauarbeiten für Mahnmal verstorbener Donauschwaben

Am späten Nachmittag sind wir dann gemeinsam in die Baranja zum Fischessen
gefahren. Nach dem Fischessen sind wir nach Ernestinovo zurück gefahren und haben
dann die Vorgehensweise zur morgigen Verteilung der humanitären Hilfsgüter
festgelegt. Zum Abend wurde nur ein kleiner Imbiss eingenommen.
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3. Tag, Dienstag 25.10.2016:
Nach dem Frühstück erfolgte die Abholung der medizinischen Einrichtungen für das
Krankenhaus in Osijek mit einem Klein-LKW und die sakralen Kircheneinrichtungen
für die sich im Neubau befindliche Kirche in Antonovac (gleicher Pastor wie in Ernestinovo) mit einem weiteren Klein-LKW. Die Transportkosten für die beiden Fahrzeuge
übernahmen wir. Die Einrichtungen für die neue Kirche in Antonovac wurden in einer
Lagerhalle der Gemeindeverwaltung zwischengelagert. Anschließend gab es vom
zuständigen Bürgermeister eine kleine Erfrischung in seinem Amtszimmer.

Einlagerung der Kircheneinrichtungen bei der Gemeindeverwaltung Antonovac für neue Kirche und weiter…

Anschließend wurden das Ultraschallgerät mit Krankenbetten, Rollstühlen und
medizinischen Hilfsstoffen in die Klinik nach Osijek transportiert. Gegen 14:00 Uhr
hatten wir dann beim medizinischen Leiter der Klinik einen kleinen Empfang mit der
Übergabe der techn. Beschreibung des Ultraschallgerätes aus der Praxis Dr. Knebel.

… Ausladen in der Klinik Osijek und Übergabe an den medizinischen Leiter der Klinik Osijek (Innere Abt.)

Gegen Abend trafen wir uns zu einem gemütlichen Abendessen mit Familie Greif und
Familie Vinko vom Pfarrverwaltungsrat der kath. Kirchengemeinde Ernestinovo.

4. Tag, Mittwoch 26.10.2016
Am Mittwochmorgen machten wir uns mit Familie Josip Moric und Hr. Zlatko Maurus
auf den Weg zum Ordinariat des Erzbistums Djakovo-Osijek.
Beim Eintritt ins Gebäude begrüßte uns bereits Erzbischof Mons. Dr. Djuro Hranic, der
mit einer Delegation unterwegs war und verabredete sich mit uns zum gemeinsamen
Mittagessen im Priesterseminar. Alt-Erzbischof Mons. Dr. Marin Srakic erwartete uns
bereits zum Empfang. Wir überbrachten die Grüße unseres Dechanten Achim Thieser
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sowie unserer gemeinsamen Helfer und Freunde, ganz besonders aus dem Bistum Trier
und übergaben die mitgebrachten Geschenke. Wir haben kurz berichtet, dass bereits die
gespendeten sakralen Kircheneinrichtungen in Antonovac und die notwendig benötigten
medizinischen Einrichten in der Klinik Osijek übergeben wurden. Gleichzeitig
bedankten wir uns für die fast 25-jährige vertrauenswürdige Zusammenarbeit und
konnten somit auch dazu mit beitragen, dass in 15 verschiedenen Kirchen und Kapellen
in Ostslawonien dringend benötigte sakrale Kircheneinrichtungen inklusive Kirchenbänke mit Unterstützung verschiedener Pfarrgemeinden und Ordensgemeinschaften aus
den Bistümern Aachen, Köln und Trier zur Verfügung gestellt werden konnten. Beiden
Erzbischöfen wurde ein farblicher Kurzbericht über unsere unvorhersehbare 25-jährige
Tätigkeit übergeben und daran erinnert, dass dies Früchte der GOSPA MIRA sind, die
uns alle dazu langsam aber bedächtig zum „Rosenkranz der Nächstenliebe“ formte.

Segnung Hl. Wendelin durch Alt-Erzbischof Mons. Dr. Srakic; Bild: Moric, Degen, Dr. Srakic, Maurus

Nach der Segnung des Hl. Wendelin hat uns Alt-Erzbischof Dr. Srakic zu einem Glas
Wein und Cappuccino eingeladen. Wir bedankten uns für seinen Empfang und er
erinnerte uns an das gemeinsame Mittagessen im benachbarten Priesterseminar.
Im Priesterseminar erwartete uns Erzbischof Hranic in einem bereits vorbereiteten
Raum zum gemeinsamen Mittagessen. Nach einem kurzen gemeinsamen deutschen
Mittagsgebet speisten wir gemeinsam und führten dabei auch ganz private Gespräche.
Dabei bot uns Herr Erzbischof Dr. Hranic an, gemeinsam mit der Pfarrgemeinde
Ernestinovo die Einweihung der neuen Kirche, bzw. die Einweihung des Mahnmals für
die verstorbenen Donau-Schwaben auf dem Friedhof am 19.03. 2017 bzw. 02.04.2017 zu
feiern. Dabei könnte auch unser 25-jähriges Bestehen in seinem Erzbistum entsprechend
gewürdigt werden. Er bat uns, seine Terminplanung an den örtlichen Pfarrer weiterzuleiten, damit dieser mit ihm den Zeitpunkt und Rahmen genauer abstimmen könne.
Wir haben dieses Zeitfenster umgehend an den zuständigen Pfarrer und an die
Gemeinde/ Pfarrgemeinde Ernestinovo weitergeleitet und es herrschte große Freude
über die Willensabsicht des Erzbischofs mit seinen blockierten Terminvorschlägen. Die
Einigung auf einen dieser vorgenannten Termine sollte aber mit dem Herrn Pfarrer
sehr schnell erfolgen, damit der nicht benötigte Termin wieder vergeben werden kann
und alle Beteiligten noch vor Weihnachten eine entsprechende persönliche zeitliche
Einplanung des entsprechenden Termins für 2017 vorsehen können. Da auf Herrn Erzbischof schon die nächsten Aufgaben und Termine warteten,
verabschiedeten wir uns zeitig. Wir bedankten uns für diese heutige große Ehre mit
gemeinsamen Mittagessen und er bat uns alle Freunde und Helfer des Bistums Trier zu
grüßen, ganz besonders die Pfarreiengemeinschaft Sinzig mit Herrn Dechant Thieser
und seinen Mitarbeitern.
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Am Nachmittag fuhren wir dann wieder gemeinsam zurück und entspannten uns.
Gegen Abend nahmen wir eine kleine Mahlzeit ein und verabschiedeten uns früh, da die
letzten Tage doch sehr anstrengend waren.

5. Tag, Donnerstag 27.10.2016:
Nach einem späten Frühstück fuhr Bürgermeister Matthias Greif mit mir nach Osijek
zum Fußballstadion, wo die seit Jahren uns vertrauten ukrainischen Schwestern ein
Kloster haben, in dem wir während und kurz nach dem Krieg bei anstehenden LKWHilfstransporten nächtigen durften. Die Begrüßungsfreude war sehr groß und sehr
schnell stellten die Schwestern Fragen wie es uns und den einzelnen bekannten Helfern
und Fahrern in Zwischenzeit gehen würde. Sie bedankten sich sehr oft für die Hilfen
und teilten uns erstaunt mit, dass sie seit Jahren unser aller Anliegen in ihr tägliches
Gebet mit aufgenommen haben und auch weiterhin beten werden. Inzwischen Zeit
wurde Gebäck mit Kaffee aufgetischt und sie teilten uns mit, dass der größte Teil ihrer
jungen Schwestern nun wieder zurück in die Ukraine gegangen seien und hier wieder
das neue Klosterleben in der alten Heimat beginnen würden. Zur Unterstützung für ihre
Kinder- und Jugendarbeit in der Ukraine wurde den Schwestern ein größerer Geldbetrag spontan zur Verfügung gestellt, da nun Nikolaus und Weihnachten auch in der
Ukraine vor der Tür steht. Einer älteren Schwester wurde ein dringend benötigter
mitgebrachter Gehstock für ihr Hüftleiden übergeben.

Gebet und Gottesdienst in der Haus eigene katholisch/griechischen Kapelle mit Pastor Majdandzic

Wir bedankten uns für die freundliche Aufnahme und das Wissen, dass sie auch für
unsere gemeinsamen Anliegen beten und verließen gegen Mittag wieder das Kloster um
gemeinsam mit einem bekannten Musikprofessor (Musikfreund von Matthias) in Osijek
zu Mittag zu speisen. Nach dem Mittagessen haben wir noch einige Besichtigungen
gemacht und sind am Abend mit Vinko nach Erdut gefahren, um hier mit Zlatko
Maurus und seinen Kirchenfreunden an der Donau eine deftige Fischsuppe zu essen.

Fischsuppe mit Wels, Zander und Karpfen aus der Donau mit Nudeln und Brot, eine wahre Delikatesse!

Wohl gesättigt mit den regionalen Delikatessen der Donau im Restaurant in Erdut und
dankend für die große Gastfreundlichkeit machten wir uns am Spätabend auf den 50
km langen Heimweg.
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6. Tag, Freitag 28.10.2016:
Nach dem Frühstück machten wir uns auf zum Restaurant „Bjelo Plavi“ in Osijek, wo
wir Pastor Josip Majdandzic trafen, mit dem vor fast 25 Jahren mit Bischof Cyril Kos
die humanitäre Hilfe fürs damalige Bistum Djakovo eingeleitet wurde. Bei Kaffee und
Tee wurden alte Erinnerungen aufgefrischt und auch private Themen angeschnitten.
Die Zeit verging im Fluge und schon bald hatte er wieder den nächsten Termin für eine
anstehende Hochzeit. Wir übergaben auch hier spontan einen größeren Geldbetrag für
arme Kinder, damit auch sie an den anstehenden Feiertagen würdig beschenkt werden
können. Wir verabschiedeten uns mit der Absicht, uns bald wieder zu sehen.
Wir fuhren dann zurück zur Gemeindeverwaltung in Ernestinovo, wo Bürgermeister
Matthias Greif ein monatlich stattfindendes gemeinsames Mittagessen mit all seinen
Mitarbeitern vorbereitet hatte. An diesem Tage gab es zur Abwechslung einmal den
einheimisch sehr beliebten scharfen Gulascheintopf.

Morgens das Treffen mit Pastor Majdandzic und mittags gemeinsames Essen in der Gemeindeverwaltung

Auch der Kirchen- und Verbandsgemeinde Ernestinovo wurden für die Kindergärten
ein größerer Geldbetrag für die anstehenden Feste (Essen/Süßigkeiten) zur Verfügung
gestellt, damit für alle Kinder etwas auf dem Gabenteller zu finden ist.
Anschließend habe ich mir den Fortgang der Malerarbeiten in der Kirche angesehen
und war erstaunt, dass die Kirche bereits vollständig neu angestrichen war und die
Gemeinde begann, die Kirche zu reinigen und wieder mit den gereinigten Bänken zu
bestücken. Eine Frau sagte mir in Englisch: Morgen ist gegen Abend ein Brautamt, da
muss wieder alles glänzen und diesmal ganz neu, die 1. Hochzeit in der neuen Kirche!

Die letzten Stellen sind verputzt, innen in Sakristei und Kirche wird eingeräumt, gewischt, geputzt….

Anschließend habe ich noch mit Pater Ivan Landeca (ofm) telefoniert und einige Dinge
persönlich besprochen und er teilte mir mit, dass er auf dem Wege nach Medjugorje sei
um dort den Abendgottesdienst zu zelebrieren. Er sagte mir, er werde alle unsere
Anliegen mit ins Fürbittgebet mit aufnehmen und eine Kerze anzünden. Dann musste er
sich verabschieden, mit der Bitte alle Freunde herzlich zu grüßen.
Gegen Abend wurde ich mit dem Ehepaar Greif zum Abendessen bei der Familie von
Vinko eingeladen. Vinko bestellte ich ganz persönliche Grüße von Pater Ivan Landeca,
denn Vinko kommt ebenfalls gebürtig aus Dalmatien, Omic bei Split.
Nach einem herzlichen Zusammensein und gut gesättigt fuhren wir vor Mitternacht
wieder in unser Quartier bzw. Haus um vor zu schlafen für den morgigen langen Tag.
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7. Tag, Samstag 29.10.2016:
Nach einem späten Frühstück stand dieser Tag zur freien Verfügung. Gegen 17:45 Uhr
trafen wir uns wieder gemeinsam in der neu strahlenden Kirche. Mit Pastor Andrija
besprachen wir die Terminvorschläge von Erzbischof Dr. Hranic und baten ihn, sich
baldigst mit der Gemeinde und dem Erzbischof für eine Feinplanung zusammen
zusetzen. Wir dankten ihm für sein Bemühen und seine lange Ausdauer nun ein so
schönes Schmuckstück an Kirche zu haben. Damit stehen nur noch kleine Restarbeiten
aus und die Gemeinde freut sich schon auf eine baldige Einweihung. Nochmals Danke
an Vinko, Herrn Pastor Andrija und an die Gemeinde Ernestinovo (Matth. Greif), die
gemeinsam viele Steine nach der Zerstörung der alten Kirche aus dem Weg räumen
mussten, bis diese neue Kirche so im heutigen neuen Glanz strahlen durfte!

Pastor Andrija ist stolz am heutigen Tage für den neuen Glanz in Sakristei/Kirche u. auf seine großen Stützen!

Es ist 18:00 Uhr und das 1. Brautamt in der neu hergerichteten Kirche kann beginnen
mit etwa 400 Gästen.

Die hergerichtete neue Sakristei mit 2. Altar und alle warten auf das Brautpaar mit Gefolge; das junge Paar.

Mit einem Kilometer langen Autokorso ging es dann mit dem Brautpaar in ein Hotel in
Osijek, wo mit Musik bis in den frühen Sonntagmorgen gemeinsam gefeiert wurde.
Gegen 03:00 Uhr habe ich die Hochzeit verlassen, da bereits um 10:00 Uhr der Flieger in
Zagreb auf mich wartete. Also eine sehr kurze Nachtruhe.

Die Regularien mit Unterschriften direkt auf dem Altar, sowie anschließend Feiern u. Tanzen bis zum Morgen!

8. Tag, Rückflug Sonntag 30.10.2016
Bereits gegen 06:00 Uhr brachte uns ein Mitarbeiter der Gemeinde Ernestinovo zum
Flughafen in Zagreb. Herr Josef Moric begleitete uns bei dieser Fahrt und flog in der
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gleichen Maschine mit zurück nach Köln- Bonn, wo er dringend noch einen Arzttermin
wahrnehmen musste. Unterwegs haben wir noch einen Kaffee getrunken und die Fahrt
zum Flughafen schlafend genossen. Die Maschine hob wegen des Streiks mit einer fast
einstündigen Verspätung in Richtung Köln-Bonn ab, wo mich bereits die Familie mit
Enkelkindern sehnlichst erwartete. Wir brachten Herrn Moric noch zu seiner Wohnung
in Bonn und erreichten gegen 15:00 Uhr wieder unser Zuhause in Sinzig-Koisdorf.

Zusammenfassung:
Ich danke an dieser Stelle ganz besonders der Kirchengemeinde mit Pastor Andrija und
der Gemeindeverwaltung in Ernestinovo (Vinko und Bürgermeister Greif) und Herrn
Erzbischof Mons. Dr. Djuro Hranic und allen beteiligten Freunden vor Ort für dieses
große Erlebnis einer Jahre langen Freundschaft als Gast in Ernestinovo/Kroatien zu
sein. Bürgermeister Matthias Greif hat bereits telefonisch unserem Ortsvorsteher KarlHeinz Arzdorf (Gemeinde Koisdorf) zugesagt, dass er seiner schriftlichen Einladung
zur „825-Jahrfeier Koisdorf“ folgen würde und mit Vinko an den Feierlichkeiten (auch
25-Jahre Kroatienhilfe Gospa Mira) fest teilnehmen werde.
Wir freuen uns schon jetzt auf unsere Gäste und sagen: Danke, bis bald in Sinzig (2017).
Wir weisen darauf hin, dass die Annahme für die Kroatienhilfe Gospa Mira
(Mosaikweg 25, Sinzig) nur noch am Samstag, den 19. November 2016 von 10:00
bis 12:00 Uhr geöffnet ist, damit der weihnachtliche Hilfstransport noch bis
spätestens Ende November (vor Winterbeginn!) 2016 für die Weihnachtsaktion
durchgeführt werden kann.
Wegen des anstehenden Winters bleibt unsere Warenannahme wieder bis
voraussichtlich Anfang Mai 2017 geschlossen.
Über die weitere Vorgehensweise werden wir zu gegebener Zeit informieren.
Wie es weiter gehen soll mit weiteren Hilfstransporten 2017 ist auch von Ihnen
mit abhängig, die Menschen haben weiterhin mit Ihren Flüchtlingen und
Großfamilien große Not und um diese Hilfstransporte durch Geldspenden zu
sichern, bitten wir auch um Ihre großzügige Herzenswärme zur finanziellen
Unterstützung:
Konto: 71 89 47 50 00BLZ: 570 900 00 VB Mittelrhein, Sinzig
- IBAN: 72 5709 0000 7189 4750 00 , BIC: GENODE51KOB Kath. Pfarrei St. Peter Sinzig, AK Kroatienhilfe GOSPA MIRA
- Auf Wunsch stellen wir eine Spendenquittung aus!
Überweisungsträger stehen Ihnen im Pfarrbüro und der VB Sinzig zur
Verfügung. –

Walfried Degen, Leiter des Arbeitskreises; Tel: 0171-3120216
Besuchen Sie uns im Internet unter: http://www.kroatienhilfe-gospa-mira.de/
Unsere Mail-Anschrift:
Walfried.Degen-Kroatienhilfe@t-online.de

