BlutspendeAlle SGV-Veranstaltungen fallen bis zum
Ende der Osterferien (20.4.2020) aus.
Infos unter: http://blog.sgv-drolshagen.de/
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Infos unter: http://www.kot-drolshagen.de/
Das Voltegierturnier am 9. und
10. Mai auf der Reitanlage der
Familie Sondermann in Frenkhausen
ist abgesagt. Veranstalter: Voltegierfreunde Südsauerland, Infos auf der
Website:
https://voltigierfreundesuedsauerland.jimd
o.com/

Alle Angaben und Termine ohne Gewähr!

An- und Abmeldung NEWSLETTER
unter info@drolshagen-marketing.de

Aufgrund der aktuellen Lage um den
Coronavirus ﬁnden alle Blutspenden in den
Dörfern Drolshagens nicht statt. Dies betriﬀt
zunächst die Spenden in Iseringhausen
(31.03.2020), Frenkhausen (14.04.2020) und
Schreibershof (20.04.2020). Diese Termine
werden nachgeholt.
Die Blutspende in Drolshagen (Karfreitag,
10.04.2020 von 10:00 bis 13:00 Uhr) wird wie
geplant durchgeführt, diesmal allerdings aus
Platzgründen nicht - wie gewohnt - im St.
Clemenshaus, sondern in der Sporthalle "In
der Wünne"! Wir freuen uns auf Euer
Kommen!
Weitere Informationen zur Blutspende und
SARS-CoV-2 ﬁndet Ihr auf der Seite des
Blutspendedienstes:
https://www.blutspendedienstwest.de/magazin/gesundheit/ruhig-blutblutspenden-zeiten-des-coronavirus-sars-cov2
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Aktion der Kinderwerkstatt Drolshagen:
April, April – ich male,
was ich will!
Jetzt ist die Zeit, zuhause kreativ zu
sein. Unter dem Motto „April, April - ich
male, was ich will!“ startet eine Aktion
der Kinderwerkstatt Drolshagen, bei
der alle Kinder mitmachen können.
Malt ein schönes Bild, schreibt euren
Namen, Adresse und euer Alter hinten
auf das Blatt, steckt es in einen
frankierten Umschlag und schickt es
an: Margret Valpertz, Lönsstraße 6,
57489 Drolshagen.
Ihr könnt sogar etwas gewinnen.
Drolshagen Initiativ e. V. stiftet zehn
Gutscheine à 10 € der Buchhandlung
am Markt. Zusätzlich stiftet die
Buchhandlung noch viele kleine,
interessante Abenteuerspiele. Die
Aktion läuft den ganzen April. Sowie
die momentane Lage sich wieder
beruhigt hat, wird eine fachkundige
Jury die Preisträger küren. Die
Initiatoren freuen sich auf eure
schönen bunten Bilder.

INITIATIV e.V.

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt
Drolshagen weist auf zwei wichtige
Telefonnummern hin.
Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen

08000 116 016
Es ist wichtig, dass das Hilfetelefon "Gewalt
gegen Frauen" weiterhin rund um die Uhr und
in 18 Sprachen Beratung für Betroﬀene, für
deren soziales Umfeld und für Fachkräfte zur
Verfügung stellt. Beim Hilfetelefon wird alles
unternommen, um dessen Betrieb und
Funktionsfähigkeit trotz der Corona-Krisenlage
aufrechtzuerhalten. Anrufende müssen aufgrund geringerer personeller Besetzung mit
Beraterinnen allerdings eventuell mit Wartezeiten rechnen.
Hilfetelefon "Schwangere in Not"

0800 40 40 020
Damit schwangere Frauen in Konﬂiktlagen
unverzüglich eine Ansprechpartnerin ﬁnden,
bleibt auch das Hilfetelefon "Schwangere in
Not" unter der Nummer 0800 40 40 020
durchgängig in Betrieb. Denn Frauen in Not
müssen zu jeder Zeit die erforderliche Hilfe
und Unterstützung erhalten können.

Alle Angaben und Termine ohne Gewähr!

An- und Abmeldung NEWSLETTER
unter info@drolshagen-marketing.de
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Nach dem Abklingen der Corona-Krise
wird die Caritas-Tagespﬂege auf der
Hagener Straße 30 ihre Pforten
öﬀnen. Das Angebot richtet sich an
betreuungs- und pﬂegebedürf-tige
Menschen, die zu Hause wohnen und
deren Angehörige zeitweise entlastet
werden möchten.
Das Angebot wird an sechs Tagen in
der Woche zur Verfügung stehen.
Gerne können die Gäste das Angebot
eines Fahrdienstes in Anspruch
nehmen.
Rufen Sie an - wir beraten Sie gern:
Caritas-Station Drolshagen –
Michaela Schultze
(Pﬂegedienstleitung)
Tel.: 02761-94 25 50,
mschultze@caritas-olpe.de
Caritas-Tagespﬂege Drolshagen –
Barbara Hahn (Pﬂegedienstleitung)
Tel.: 02761-94 25 52 800,
bhahn@caritas-olpe

IMPRESSUM:
Dieser Newsletter wurde herausgegeben von Drolshagen
Marketing e.V.,
Regine Rottwinkel (1. Vorsitzende), Dirkingen 1,
57489 Drolshagen, Tel.: 02761/9427990,
Fax: 02761/9427991,
E-Mail: info@drolshagen-marketing.de
Vereinsregister: VR 0727 AG Olpe,
Ust-IdNr.: DE814162899
Gesch. Führung: Franz-Jos.Baltes,
Dohlenweg 18, 57489 Drolshagen,
Tel. 02761-71401, Fax.790988
Internet: https://www.drolshagen-marketing.de,
E-Mail: vorstand@drolshagen-marketing.de
Wichtiger Hinweis:
In unserem Newsletter und unseren Internetseiten
werden externe Internetseiten verlinkt. Aufgrund der
weitgehend unklaren Rechtslage hinsichtlich der
Verantwortlichkeit für Links kann Drolshagen Marketing
e.V. keine Garantie dafür übernehmen, dass diese
Verlinkungen in Zukunft gegen geltendes Recht
verstoßen. Gemäß §8-10 Teleme-diengesetz ist unser
Verein nicht verpﬂichtet solche über-mittelten
Informationen zu überwachen. Stellen Sie einen
Rechtsverstoß fest, dann sind wir jedoch für jede
Meldung sehr dankbar und werden entsprechende
Verlinkungen umgehend wieder löschen.
Falls Sie den Newsletter nicht mehr erhalten
möchten, dann lassen Sie mir eine kurze, formlose EMail zukommen. Ihre Kontaktdaten werden dann
sofort gelöscht. Ihre bei Drolshagen Marketing e. V.
hinterlegten Daten werden ohne Ihre ausdrückliche
Erlaubnis auf keinen Fall an Dritte weitergegeben!

Eine Bitte: Stellen Sie
keine Bücher mehr
in den öffentlichen
Bücherschrank am
Marktplatz!!!

DRÄULZER
JAUSENPFAD
ACHTUNG! Die für den
3. Mai geplante Eröﬀnung
des Dräulzer Jausenpfades
ist auf den 5. Oktober 2020
verschoben worden.

Das Bürgertelefon
"Rund um Corona"
der Stadt Drolshagen
ist täglich ab 8.00 Uhr
unter der Telefonnummer

02761 970 118
erreichbar.
Alle Angaben und Termine ohne Gewähr!

An- und Abmeldung NEWSLETTER
unter info@drolshagen-marketing.de
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Liebe Schwestern und Brüder,
im Film „Don Camillos Rückkehr“ gibt es eine
eindrucksvolle Schlussszene, an die ich immer
wieder in diesen Tagen denken muss. Sie
beschreibt irgendwie mein Gefühl als Ihr Pastor:
Der Heimatort von Don Camillo wird bei
einer Frühjahrsüberschwemmung vollkommen
überﬂutet und unbewohnbar.
Einzig Don Camillo bleibt zurück und hält in der
leeren, überﬂuteten Kirche eine bewegende
Predigt. Man hätte bis jetzt alles gemeinsam
überstanden und würde auch nach dieser
Prüfung wieder gemeinsam ans Werk gehen.
Auf dem Damm hören die Menschen das
Läuten der Glocke und Don Camillos Predigt,
die bis zu ihnen hin zu hören ist und werden von
seinen Worten in ihrer misslichen Lage getröstet. Und am Ende scheint langsam wieder die
Sonne.
Mir ist bewusst, dass diese Tage und Wochen
für uns alle eine sehr schwere Zeit ist. Das
öﬀentliche Leben kommt zu erliegen. Wir machen uns Sorgen um unsere eigene Gesundheit
und die Gesundheit von anderen Menschen.
Viele machen sich auch Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise.
Öﬀentliche Zusammenkünfte sind verboten.
Für uns als Gemeinde heißt das, dass wir uns
nicht zur Feier der Liturgie versammeln können,
was gerade jetzt in den Tagen der Fastenzeit
und der kommenden Kar- und Osterfesttage für
viele eine zusätzliche Zumutung ist.
Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich es
erlebe, dass die Liturgien der Karwoche und
des Osterfestes einmal ausfallen müssen. Das
ist für mich und viele Mitchristen eine echte
Herausforderung, sind doch gerade diese Tage
für uns die Mitte des christlichen Jahres und
berühren die Herzkammer unseres Glaubens.
Ich gebe zu, dass auch für mich diese Tage
schwer sind. Sie fehlen mir! Die Heilige Messe
ohne Sie zu feiern ist seltsam! Mir fehlen die
Menschen, die mit ihren Anliegen ins Pfarrbüro
kommen, die vielen „normalen“ Begegnungen
auf der Straße und bei vielen anderen Gelegenheiten. Und wahrscheinlich werde ich auch in
ein paar Tagen die Sitzungen mit vielen engagierten und geschätzten Mitchristen vermissen.
Es tut mir weh, dass wir in diesen Tagen so
freudige Ereignisse wie Taufen, Hochzeiten,
Erstkommunion und Firmung verschieben
müssen und dass die Todesfälle durch den
Wegfall des Seelenamtes oder einer ordentlichen Trauerfeier noch trauriger werden.
(Weiter in der nächsten Spalte)

Aber es ist wichtig, dass wir in diesen Tagen wenig
Kontakt mit anderen Menschen haben, damit sich das
Virus nicht weiter ausbreiten kann.
Versuchen wir in dieser Zeit einander auf andere
Weise nahe zu bleiben. Da ist unsere Kreativität gefragt.
Ausdrücklich will ich Sie ermutigen, jetzt, wo der öﬀentliche Gottesdienst ausgesetzt ist, andere Formen des
Gebetes und des Gottesdienstes zu pﬂegen.
Diese Tagen können auch eine Chance sein, dass wir
in unseren Häusern und Familien wieder anfangen
zu beten.
Ab Samstag, 21. März läuten bistumsweit jeden Abend
um 19.30 Uhr für 15 Minuten die Glocken der Kirche und
laden uns ein zu einem Gebet für die Kranken, für die
vielen selbstlosen Helfer und für alle Menschen, die von
dieser Krise getroﬀen sind. Beten wir für alle, die in diesen
Tagen Verantwortung tragen und bitten wir Gott, dass er
uns von dieser Pandemie befreie. Alle Kirchen und
Kapellen des Kirchspiels sind herzlich eingeladen
sich diesem Geläut anzuschließen! (Als wir am
Donnerstag die Pfarrnachrichten auf den Weg gebracht
haben, gingen wir davon aus, dass dieses Geläut um
18.05 Uhr täglich stattﬁnden soll. Nun hat uns das Bistum
mitgeteilt, dass dieses Geläut um 19.30 Uhr bistumsweit
stattﬁnden soll. Daran schließen wir uns natürlich an.)
Wir haben ein Gebetsblatt herausgegeben und auf den
aktuellen Pfarrnachrichten ﬁnden Sie ebenfalls ein Gebet
in diesem Anliegen. Christen haben zu allen Zeiten in den
Notlagen und Zumutungen des Lebens Hilfe und Zuﬂucht
bei Gott gesucht.
Zahlreiche Pfarreien und Klöster übertragen im Internet
Gottesdienste und Gebetszeiten. (z.B. Domradio.de oder
horeb.org). Wir selber prüfen ob wir zum Palmsonntag
und zu Ostern die Hl. Messe aus der Pfarrkirche auf
YouTube und/oder Facebook übertragen.
Vergessen wir auch die Menschen in der Umgebung
nicht. Helfen wir, wo wir es können. Wenn Sie Hilfe
brauchen oder Ihnen einfach die Decke auf den Kopf fällt,
können Sie gerne im Pfarrhaus anrufen.
Auf dem Pfarrbrief ﬁnden Sie den Hinweis auf die
Zeiten in denen Sie verlässlich jemand im Pfarrbüro
erreichen.
Seien wir aber sicher: Wie in „Don Camillos Rückkehr“
wird auch bald wieder „die Sonne aufgehen“ und wir
werden gemeinsam froh und glaubensfroh als Schwestern
und Brüder Gemeinde sein und Gottesdienst feiern.
Wie sehr ich mich darauf freue!
Bis dahin, bin ich so etwas wie Ihr Don Camillo und
werde – gemeinsam mit meinen Mitbrüdern – die Gottesdienste und Messen feiern und Ihre Anliegen und Sorgen
vor Gott tragen. Ich hoﬀe, dass Ihnen das etwas Trost und
Zuversicht schenken kann!
Bleiben Sie gesund!
Herzlich grüßt Sie, auch im Namen des gesamten
Pastoralteams
Ihr
Pastor Markus Leber
PS. Informationen zum aktuellen Stand der Dinge was
das kirchliche Leben in unserem Kirchspiel betriﬀt, entnehmen Sie bitten den aktuellen Pfarrnachrichten oder
den Hinweisen. Beides ﬁnden Sie auf der Homepage
unseres Kirchspiels unter http://www.kirchspieldrolshagen.de/
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Und hier, und auf den nächsten zwei Seiten, noch ein paar nützliche Infos.

Lieben Dank an den DLRG!!!!!!

