Zuges an St. Martin und sind maßgeblich an
der Vorbereitung sowie Realisierung des Bubenheimer Weihnachtsmarktes beteiligt. Die
von uns dafür angefertigten Adventskränze
und Bastelarbeiten waren in den letzten Jahren
„Verkaufsschlager“, können in diesem Jahr
aber leider aufgrund der Beschränkungen nicht
angeboten werden.
Was noch zu tun ist?
Aktuell sind gemeinsame externe Aktivitäten
der Kinder ja leider nicht möglich, sodass wir
an dieser Stelle keinen Handlungsbedarf haben. Nichtsdestotrotz sind wir momentan jedoch sehr aktiv, denn wir planen gemeinsam
mit der KiTa-Leitung eine weitreichende Umgestaltung der KiTa. Diese Modernisierung können wir Dank einer großzügigen Spende finanzieren, wobei neben der Finanzierung viele
weitere Überlegungen notwendig sind, um die
Veränderungen so nachhaltig wie möglich zu
realisieren. Neben diesem „Großprojekt“ laufen die Planungen für das Kindergarten-Fest im
September 2021 sowie die Überlegungen zu
alternativen Möglichkeiten während des Bubenheimer Weihnachtsmarktes weiter.
Wie Sie sich einbringen können?
Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse an unserem Förderverein geweckt haben. Unterstützungen, Anregungen, Mithilfe bei unseren
Aktionen sowie Spenden sind uns jederzeit
willkommen. Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie so direkt die Kinder der Kindertagesstätte durch Ihren Beitrag. Die Beitrittserklärung erhalten Sie im Internet unter:
www.kita-bubenheim.de oder direkt in der
KiTa St. Maternus.

In diesem Sinne – Frohe Weihnachten und
einen guten Start ins neue Jahr.
Für den Vorstand und die Übungsleiter
JASMIN KAREN

Von den Boomer Rittern
Mit schwerem Herzen haben wir uns in diesem
Jahr von der Karnevalssession 2020/2021 verabschiedet. Corona lehrt uns, geduldig und
vernünftig zu sein und zu bleiben. Viel wichtiger aber als Karneval zu feiern ist, dass ihr und
eure Familien gesund bleibt und dieser Pandemie die Stirn zeigt. Vielleicht können wir uns
dann auch bald wieder auf die kommende
Session 2021/2022 freuen und sie mit all unserem Teamgeist vorbereiten und genießen. Wir,
der Vorstand der Boomer Ritter können zwar
nicht in der Glaskugel lesen, sind aber optimistisch für das nächste Jahr. Wir wünschen all‘
unseren Mitgliedern, deren Familien und der
gesamten Ortsgemeinde Bubenheim eine besinnliche und wunderschöne Weihnachtszeit.
Achtet auf Euch, Eure Freunde und Eure Familien und bleibt gesund. Das ist das Wichtigste!
Für den Vorstand der Ritter: DIRK BRASEN
Von der Kirmesgesellschaft

Leider hat Corona auch für den Ausfall der
Kirmes im September gesorgt, was uns natürlich traurig gestimmt hat. Trotzdem hat uns
nicht die Motivation verlassen und wir sammeln fleißig Ideen für eine - vielleicht etwas
anderes gestaltete - Kirmes in den kommenJahren. Eure Einfälle und Anregungen sind
Wir freuen uns auf Sie und wünschen eine den
herzlich willkommen. Wir, der Vorstand der
schöne Adventszeit!
Bubenheimer Kirmesgesellschaft wünschen
Jacqueline Schwingen, Judith Geis, Florian allen eine kalte, schneereiche und familiäre
Becker, Jenny Koch, Vanessa Lamneck und Weihnachtszeit. Wir hoffen, dass alle Bubenheimer gesund in das neue Jahr starten.
Annett Donnerhack
Liebe Mitglieder des Bubenheimer Sportvereins,
Sport ist für unsere Seele und
unseren Körper ein wichtiger
Bestandteil. Umso mehr bedauern wir es, dass wir dieses
Jahr leider leider nicht mehr
gemeinsam sporteln dürfen. Auf diesem Wege
möchten wir, der Vorstand und die Übungsleiter, uns bei allen Mitgliedern und externen
Teilnehmer/Innen für Eure Treue – besonders in diesem Jahr, von ganzem Herzen bedanken. Bleibt gesund und lasst uns gemeinsam auf ein besseres 2021 freuen.

Für den Vorstand der Kirmesgesellschaft:
DIRK BRASEN

Die Bubenheimer Ortsvereine
wünschen schöne Weihnachtstage
und alles Gute fürs neue Jahr
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Sehr geehrte Bubenheimerinnen, sehr
geehrte Bubenheimer,
das Jahr 2020 neigt
sich dem Ende zu. Die
Pandemie bestimmte
in diesem Jahr das
Geschehen.
Viele gewohnte Feste
und Veranstaltungen
mussten daher abgesagt werden. Ich möchte jedoch diese Gelegenheit hier dazu nutzen, Ihnen allen Mut zuzusprechen: es wird
mit Sicherheit auch eine Zeit nach Corona
geben. Bleiben Sie den Vereinen im Ort treu
und feiern sie diesmal eben im Kreise Ihrer
Familien ein friedliches und fröhliches Weihnachtsfest.
Besonders bedanken möchte ich mich auf
diesem Wege bei unserer Freiwilligen Feuerwehr Bubenheim für ihre tolle Unterstützung
bei unserem diesjährigen virtuellen St. Martinsfest und bei der Kranzniederlegung am
Volkstrauertag.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen in 2021,
dann hoffentlich unter besseren Bedingungen.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Mike Karen (Ortsvorsteher)
Liebe Bürgerinnen von Bubenheim,

Terminen Besucher und Gäste begrüßen
dürften. Wir sehen es wie Mark Twain, der
das weise Wort gesagt hat: „Um den vollen
Wert des Glücks zu erfahren, brauchen wir
jemanden, um es mit ihm zu teilen“. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen nette
Menschen, die sich kümmern und das Gefühl
vermitteln, nicht alleine gelassen zu werden.
Bleiben Sie gesund.
Gemeinnützige Trägergesellschaft Katholische
Kindertageseinrichtungen im Raum Koblenz
GmbH; BEATE MAUR
Freiwillige Feuerwehr
Koblenz
Einheit Bubenheim

Liebe Bubenheimerinnen und Bubenheimer,
Auch das diesjährige Weihnachtsfest wird
leider durch die Corona Maßnahmen bestimmt. Um euch dennoch eine gewisse
Weihnachtsstimmung nach Hause zu bringen, hat sich die Feuerwehr überlegt, den
Livestream von St. Martin zu wiederholen.
Diesmal unter dem Motto „Weihnachten“,
wie ihr es bereits von unseren Weihnachtskonzerten kennt. Dafür haben wir wieder
einige Musiker eingeladen, die für euch singen werden. Darunter sind Mara Hansen,
Niklas Schmidt und Merle Vollmar. Auch wird
es wieder ein Krippenspiel geben. Somit
hoffen wir an den Erfolg von St. Martin anknüpfen zu können und euch in Weihnachtsstimmung zu bekommen. Der Stream wird
am 24.12.2020 um 16:00 Uhr starten und ist
wieder über den YouTube Kanal der Feuerwehr abrufbar (Freiwillige Feuerwehr Bubenheim). Weitere Ankündigungen werden in
den nächsten Wochen über unsere SocialMedia-Kanäle verbreitet. Sollten sie an diesem Abend etwas für die Aktion Spenden

nachdem wir im Frühling 2020 für mehrere
Wochen keine Kinder beherbergen durften
und ab Ende April die erste Notgruppe öffnete, haben wir seit Juli – Gott sei Dank – wieder
den so genannten „normalen Regelbetrieb“.
Dabei gibt es weiterhin bestimmte Verhaltensregeln
zu
berücksichtigen und
viele
zusätzliche
Aktivitäten
dürfen
noch nicht stattfinden. Den Kindern und Eltern tut die Normalität gut und es ist spürbar,
dass ein Leben in Gemeinschaft und mit täglichen Ritualen wichtig ist. Im Kindergarten
ticken die Uhren dank der lebendigen Lebenslust der Kinder fast wieder im Normaltakt.
Wir erleben unsere Eltern als verlässliche und
vernünftige Erziehungspartner, was die Arbeit
mit den Vorschulkindern erheblich entlastet
und unterstützt. Im kommenden Jahr planen
wir am 27. April einen Informationsabend für
neue Eltern über das pädagogische Konzept in
unserer Kita sowie für den 11. September ein wollen, tun sie das gerne. Alle Spenden gehen
Kindergartenfest. Beides steht und fällt mit an die Klink Clowns Koblenz, um diese bei
der Entwicklung der Corona Pandemie. Wir ihrer Arbeit zu unterstützen.
würden uns sehr freuen, wenn wir zu beiden

Die Feuerwehr Bubenheim wünscht eine besinn- nung gemacht. Wir planten quasi von Woche zu
liche Weihnachtszeit und bleiben Sie gesund. Woche: findet der Auftritt statt, können wir Chorproben überhaupt verantworten, welche HygieKatholische Frauengemeinschaft Deutschlands nemaßnahmen müssen eingehalten werden, …
Aber man wird in solchen Zeiten auch erfindungsreich, nicht zuletzt durch die großartige
Vorsitzende: Brigitte Schlemmer-Sandmann
Unterstützung durch unseren Dirigenten AndreZu vielen politischen, as Weis, der zu allen außergewöhnlichen
kirchlichen
und „Abenteuern“ bereit war. So wurde z. B. virtuell
kfd Bubenheim
geprobt…was vielleicht den ein oder anderen
gesellschaftlichen
Themen hat die kfd etwas Ehepartner etwas irritiert haben mag, als daheim
zu sagen. Sie möchte ein Forum zur öffentlichen jemand vor dem PC alleine vor sich hin sang!
Diskussion von Frauenthemen sowie sozialen Dann haben wir unseren Proberaum kurzerhand
kirchen– und gesellschaftspolitischen Themen ins Freie auf das Außengelände des Bubenheimer
Kindergartens verlegt, damit die Aerosole an die
sein.
frische Luft konnten. Aber wir schauen positiv in
die Zukunft und freuen uns auf die JahreshauptZu der kfd-Arbeit gehört:
versammlung am 18.02.2021 und vor Allem auf
Ausrichten von Wortgottesdiensten, Maiandach- unser großes Highlight im nächsten Jahr: unser
ten, Kreuzweg.
Jubiläumskonzert „35 jähriges Bestehen des
Frauenchors 1986 e.V.“, welches
Gestaltung des Weltgebetstages, Muttertag, Bubenheimer
wir zusammen mit dem „MGV Arzheim“ am
Adventskaffee, Karneval, Ausflügen.
06.11.2021 in der Kurfürstenhalle in MülheimKärlich veranstalten möchten. Dazu laden wir
Mitarbeit bei Veranstaltungen des Ortsrings.
sehr herzlich ein, man freut sich ja schließlich
Warum es sich lohnt, kfd-Mitglied zu sein:
momentan über jeden Termin, den man in den
Kalender notieren kann, anstatt etwas wegen
Jedes neue Mitglied ist auch eine weitere Stimme Corona wieder durchzustreichen! Und eins steht
die die kfd stärkt, damit wir uns zudem politisch fest: auch Singen schafft Glücksgefühle! Wir
für die Anliegen von Frauen engagieren können. wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gesunFrischen Wind in die Kirche; Frauen mehr Rente; de und gesegnete Adventszeit und ein fröhliches
Weihnachtsfest!
Gleiches Geld und gleiche Chancen!
Die letzten Wochen waren für uns alle eine Herausforderung. Auf viele vertraute Alltagsrituale,
Begegnungen und Feste mussten wir verzichten.
Das betrifft auch unser kfd-Engagement und die
kfd Bubenheim. Unsere jährliche Mitgliederversammlung, die Jahresfahrt, geplante Wortgottesdienste und unsere Senioren Adventsfeier sind
nicht durchführbar. Und es ist auch noch kein
Ende dieser Ausnahmesituation erkennbar. Kommen Sie gut durch diese ungewisse und schwierige Zeit, bleiben Sie zuversichtlich!
Die kfd wünscht euch eine besinnliche Adventszeit, gesegnete und frohe Weihnachten und ein
gutes Jahr 2021
Es grüßt euch ganz herzlich der kfd Vorstand
Eigentlich würden wir an dieser Stelle gerne
von
unserem
Konzert im April
2020 in der Bubenheimer St. Maternuskirche
berichten. Und auch von den vielen anderen
Auftritten, die wir mit unserem Chor für dieses
Jahr geplant hatten. Aber leider hat uns allen das
große „C“ einen dicken Strich durch die Rech-

Verein der Freunde und Förderer des Kindergartens in Bubenheim e.V.
Wer wir sind?
Wir sind ein gemeinnütziger Verein und ein Zusammenschluss engagierter Eltern und Bürger/innen mit dem Ziel, die Kindertagesstätte St.
Maternus in Bubenheim direkt zu unterstützen.
Was wir machen?
Wir unterstützen die KiTa mit Geld- und Sachspenden, sowie durch tatkräftige Eigenleistungen, die den Kindern der Tagesstätte zugutekommen. Die finanziellen Mittel werden insbesondere für Neuanschaffungen wie Spiele, Materialien,
Bücher oder notwendige Modernisierungen des
Mobiliars, aber auch für gemeinsame Aktivitäten
wie Theaterbesuche oder Ausflüge zur Verfügung
gestellt. Außerdem unterstützen wir die zur Vermittlung pädagogischer Inhalte benötigte Ausstattung, soweit diese nicht durch den Träger zur
Verfügung gestellt werden kann. Letztendlich
wollen wir als Förderverein auch aktiv zu unserer
lebendigen „Dorfgemeinschaft“ beitragen, indem
wir uns bei Festen und Veranstaltungen einbringen. So organisieren wir in „normalen“ Jahren die
Getränkeversorgung während des Laternen-Um-

