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Kaufen vor der
Haustür in Corona
Zeiten
HEIKO
–
Rollende
Märkte
informiert:
Seit nunmehr 70 Jahren haben wir
uns auf die Belieferung von
Privatkunden mit Lebensmitteln
direkt bis vor die Haustür
spezialisiert. In dieser Zeit ist ein
lückenlos geschlossenes Vertriebsnetz mit der Belieferung in
alle
234
Gemeinden
des
Eifelkreises Bitburg-Prüm entstanden. Mindestens einmal pro
Woche sind wir mit mindestens
einem Verkaufs-wagen von uns in
jedem Ort. Die angeordnete
Kontakt-sperre z. Zt. erschwert
den Einkauf der täglich benötigten
Lebensmittel
sehr.
Das
Infektionsrisiko
außer
Haus,
Einlassbeschränkungen und daher
Schlangen vor dem Supermarkt
und zum Teil nicht mehr
verfügbare Waren sind nur einige
der Probleme für die Kunden,
unter denen insbesondere die
Senioren zu leiden haben. Zudem
funktioniert
nicht
jede
verwandtschaftliche,

nachbarschaftliche oder ehrenamtliche Hilfe oder ist nicht auf
Dauer regelmäßig verfügbar. Aus
diesem
Grund
kann
die
regelmäßige Belieferung durch
HEIKO bis nach Hause eine gute,
langfristige und vor allem sichere
und
bequeme
Lösung des
Problems sein. Der Einkauf ist
maximal
barrierefrei,
fast
kontaktfrei und damit ist das
Ansteckungsrisiko auf Grund der
privaten
Einkaufssituation
maximal gering.
Das rollende Kaufhaus „HEIKO“
kommt
jeden
Mittwochnachmittag nach Ernzen. In der
Karwoche
kommt
HEIKO
jedoch schon am kommenden
Montag. Wer möchte, dass der
Fahrer auch vor seiner Haustür
Halt macht um einzukaufen, der
kann sich gerne an Erika
Schönhofen oder Berthold Scholer
wenden. Die Adresse wird an
HEIKO weitergegeben.
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Kirchengemeinde

Das Bistum Trier informiert
Auf Grund der von der Bundes- und

Landesregierung
am
16.03.
erlassenen
Zusatzmaßnahmen
gegen die Ausbreitung der CoronaPandemie hat das Bischöfliche
Generalvikariat weitere Auflagen
erlassen,
die
zunächst
bis
mindestens 30. April 2020 gültig
sind. Die für alle Gläubigen
wichtigsten Anweisungen sind:
Gottesdienste:
alle
gottesdienstlichen
Zusammenkünfte
(Messfeiern, Taufen, Sterbeämter,
Hochzeiten, Jubiläen, Andachten
etc.) unterbleiben, dies gilt auch für
die Feiern der Kar- und Ostertage!
Neue Termine werden erst nach
Krisenende abgesprochen.
Erstkommunionfeiern
und
Firmungen: alle bis Ende Mai 2020
geplanten Termine entfallen und
werden erst nach Ende der Krise neu
festgelegt.
Krankenbesuche: alle Krankenbesuche müssen leider wegen der
Ansteckungsgefahr
gerade
der
älteren Menschen unter-bleiben. In
dringenden Fällen (Krankensalbung,
Versehgang) bitte das Pfarrbüro oder
den
Priester
anrufen!
Dieses
Sakrament wird weiter gespendet.
Sterbefälle: Es werden bis zum
Ende dieser Maßnahmen keine
Sterbeämter gefeiert. Die Beisetzung
auf dem Friedhof darf nur im
engsten Familienkreis stattfinden
(keine Nachbarn, Freunde etc.!).
Gotteshäuser:
diese
stehen,
soweit vor Ort üblich und möglich,
weiterhin offen für das persönliche
Gebet. Bitte halten Sie aber auch

dort den Mindestabstand zu anderen
Anwesenden ein und beachten die
hygienischen Vorgaben.

Messdiener/Klapperkinder
Auf Anweisung des bischöflichen

Generalvikariats ist es untersagt das
traditionelle Klappern während der
Kartage in seiner gewohnten Form
durchzuführen und durch die
Gemeinden zu gehen.´So seid Ihr
alle, ob Groß oder Klein, herzlich
eingeladen zu den gewohnten
Klapperzeiten um 6 Uhr, um 11:30
Uhr und um 19:30 Uhr am Karfreitag
und Karsamstag bei Euch zu Hause
von einem Fenster, dem Balkon oder
vom Garten aus zu klappern. Am
Karfreitag läuten zusätzlich um
19:30 Uhr die Glocken, als Zeichen
der augenblicklichen Situation.
Auch das traditionelle Eier-sammeln
der
Klapperkinder
darf
nicht
durchgeführt werde. Es wird zu
einem
späteren
Zeitpunkt
nachgeholt.

Boliviensammlung

wurde ebenfalls abgesagt. Bitte
keine Kleidersäcke raus stellen.

Feuerwehr
Der Maibaum, als Symbol des
Lebens, des Wachstums und der
Standhaftigkeit, wird in diesem Jahr
nicht öffentlich nur mit einigen
Mitgliedern
der
Feuerwehr
aufgestellt.
Wir
bitten
um
Beachtung!

Dorfgemeinschaft
Arenza e.V.
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geben, bei denen wir hoffentlich alle
Lebensbaum für
Bewohner begrüßen können.
Neugeborene
Die geplante Pflanzung der Bäume
für die Neugeborenen des Jahres
2019
konnte
aufgrund
des
Versammlungsverbots nicht am 28.
März
stattfinden.
Die
bereits
bestellten
Bäumchen
wurden
trotzdem gepflanzt. Ein Treffen mit
den Kindern und Eltern zur
Beschilderung der Bäume findet zu
einem späteren Zeitpunkt statt.

Hilfe in Corona Zeiten
Wer aufgrund der Umstände Hilfe
beim Einkaufen, bei Fahrten oder
sonstigen Besorgungen braucht,
kann sich gerne an Berthold und
Silvia Scholer Tel. 7351 wenden.

Kirmes 2020

Auch die Feier unserer Kirmes fällt
dem Coronavirus zum Opfer.
Im Laufe des Jahres bietet sich aber
vielleicht eine Möglichkeit sie
nachzufeiern.

90 Jahre FSV Ernzen
Am 15. März 1930 schlossen sich
einige begeisterte Fußballer um den
Lehrer Willi Leven zusammen, um
einen neuen Sportverein auf dem
Plateau zu gründen.
Das ist nunmehr 90 Jahre her – neun
Jahrzehnte, in denen der FSV Ernzen
viele Menschen für den Sport
begeistern konnte. Grund genug, um
das Ehrenamt, die sportliche
Leidenschaft und die Gemeinschaft
ausgiebig zu feiern. Neben einem
Jubiläumsheft (Print und Digital)
wird es im Juli zwei Veranstaltungen

Event-Termine im Überblick:

Rock’n Roll im Felsenweiher, 11. Juli
2020
Jubiläums-Sportfest, 17. bis 19. Juli
2020
Vor dem Hintergrund der aktuellen
Corona-Krise werden wir euch stets
auf dem Laufenden halten und über
mögliche Änderungen informieren.
Webseite: www.sg-suedeifel.de
Facebook&Instagram: „SG Südeifel“

A.R.T. Trier
Alte Restmülltonnen
Bei der Sammlung der alten grauen
Tonnen im Januar wurden einige
Tonnen nicht mitgenommen. Nach
Rücksprache mit der ART wird es
einen neuen Termin zur Abholung
geben. Bitte um Mitteilung wo noch
Restmülltonnen abzuholen sind bis
zum 15. April an Erika Schönhofen
(gerne
auf
Anrufbeantworter
sprechen)

Neuer Standort Biocontainer

Der Biocontainer steht nicht mehr an
der Biogasanlage Becker, sondern
wegen
der
günstigeren
Erreichbarkeit versuchsweise auf
dem Parkplatz des Friedhofs. Sollte
es
dort
zur
privaten
Restmüllentsorgung kommen, muss
der Container wieder zurück an
seinen ursprünglichen Standort

Spielplatzpflegetag
und Aktion saubere
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Landschaft in
Ernzen

Diese beiden Aktionen waren für
den 18.April in Ernzen geplant.
Aufgrund des Versammlungsverbotes können wir diesen Tag
nun nicht in gewohnter Manier
durchführen.
Damit
aber
dringende
Arbeiten
erledigt
werden können, wollen wir ein
anderes Modell wählen:
Am Garagentor des Spielplatzes
hängt eine Liste mit allen Arbeiten
die zu erledigen sind und mit
Wanderwegen, die nach Müll und
Unrat zu durchforsten sind.
Es wäre fein, wenn jemand die
lokalen Ernzener Wanderwege 53
und 54 ablaufen könnte. Falls es
dort umgestürzte Bäume oder
defekte Bänke oder sonstiges
gibt: bitte melden!

Traurig, aber in großer
Dankbarkeit nehmen wir
Abschied
von unserem ehemaligen
Organisten und Chorleiter
Erich Schuckart

Erich hat über 35 Jahre unsere
Kirchenorgel mit viel Hingabe
gespielt und den Kirchenchor
geleitet und geprägt. 1972
gründete er einen Kinderchor und
1977 wurde aus dem Männerchor
wieder ein gemischter Chor.
Leider musste Erich im Herbst
1994 seine Tätigkeiten aus
gesundheitlichen Gründen niederlegen, doch er stand uns bis
zuletzt mit gutem Rat zur Seite.

Wer zwischendurch Lust und Zeit
hat, kann also unabhängig von
anderen etwas tun und sich
anschließend
in
die
Liste
eintragen, damit keine Arbeit
doppelt gemacht wird.

Aus Dankbarkeit wurde er von uns
zum Ehrenmitglied ernannt.

Wer Müllsäcke oder sonstiges
Arbeitsmaterial aus der Garage
braucht, bitte kurz bei Erika (Mobil
0160 96644724, gerne auch per
Whats app) melden

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
Wir werden ihm stets ein
ehrendes Andenken bewahren.

Kirchenchor

Nachruf

Möge Gott ihn in der Ewigkeit für
seine treuen Dienste reich
belohnen.

Dein Kirchenchor Cäcilia Ernzen

