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      Aktuelles 

G r u ß w o r t  
 

v o n  P f a r r e r  J o h a n n e s  B e r g h a u s  

 
Liebe Gemeindeglieder, liebe Interessierte! 
 
Der Monatsspruch für den Monat Juni spricht mich in unserer der-
zeitigen Situation direkt an: 
 
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ (Apg 5,29) 
 
Wir hören in dieser Corona-Pandemie so viele Stimmen, die uns 
sagen wollen, was wir tun und lassen sollen. 
Da ist die Kanzlerin Angela Merkel, die in ihren Konferenzen mit 
den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten verabredet, 
welche aktuellen Regelungen wir einzuhalten haben. Und meis-
tens hören wir schon am nächsten Tag aus eben diesem Kreis 
Stimmen, die anderes verlangen. Mehr Öffnungen hier, mehr Imp-
fungen da, schnellere Lockerungen für… 
Und wir stehen ratlos da und werden irritiert und verwirrt. 
 
Aber da haben wir ja noch die Fachleute, die Virologen und Epi-
demiologen. Hören wir auf sie? Aber auch hier gilt: Auf wen sollen 
wir denn hören? Die Vorschläge aus dem Robert-Koch-Institut 
oder die verschiedenen medial sehr präsenten Fachleute oder 
doch die Gesundheitsexperten verschiedener Parteien? 
Eine eindeutige Linie finden wir auch hier nicht. 
 
Und dann machen sich auch noch die laut, die überhaupt keine 
fundierte Ahnung haben, die aber wissen, dass alles fake ist. Alles 
nur erstunken und erlogen! Was sie sagen, ist falsch. Aber sie 
sagen das so laut, so vehement und diskreditieren andere Mei-
nungen, dass viele ihnen leider Gehör schenken. 
 
Wir als Evangelische Kirchengemeinde Boppard haben uns ent-
schlossen, dem Folge zu leisten, was für uns alle entschieden 
wird. Deswegen haben wir alle Veranstaltungen, ja sogar Gottes-
dienste abgesagt, damit wir möglichst keine Gelegenheiten schaf-
fen, dass sich durch uns das Virus noch weiter verbreitet.  
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      Aktuelles 

 
So haben wir Verantwortung übernommen und uns eingeschränkt. 
Viele andere müssen noch viel stärkere Einschränkungen hinneh-
men, sind in ihrer Existenz bedroht oder vereinsamen zusehends. 
 
Wir können da nur helfen, indem wir unseren Teil dazu beitragen, 
dass die Ansteckungsrate sinkt. Diesen Weg sind wir gegangen 
und gehen wir weiter – bis anderes wieder möglich wird.  
 
Auf wen hören wir in diesem Wirrwarr aus verschiedenen Stimmen 
und Meinungen? 
 
Der Monatsspruch für Juni gibt es uns vor: „Man muss Gott mehr 
gehorchen als den Menschen.“ 
 
Wir rennen nicht denen hinterher, die am lautesten schreien und 
mit der meisten Wucht. Wir sind aufgefordert, die Stimmen zu sor-
tieren und an dem uns gegebenen Maßstab zu messen: Gottes 
Wort. 
 
Dass wir evangelisch sind, stellt uns eben vor die Herausforde-
rung, diesen Meinungsbildungsprozess selbst durchzuführen. Die 
Landeskirche sagt: Die Presbyterien sind verantwortungsvoll ge-
nug, dies vor Ort in der eigenen, konkreten Situation allein zu ent-
scheiden. 
 
Für uns ist die einfachste und klarste Maßgabe, unsere Entschei-
dungen zu treffen, Gottes Wort. 
Da lesen wir in der Bibel (Mt 22,37ff.) zusammengefasst: „Liebe 
Gott und deinen Nächsten wie dich selbst.“ 
 
Die Gottesliebe sollte über allem stehen. Aber ich sehe die Nächs-
tenliebe und die Selbstliebe als gleichwertig an. In Zeiten der Pan-
demie haben der eigene Schutz und der Schutz der anderen den 
gleichen Stellenwert. 
 
Aus dem Dreifachgebot der Liebe können wir alles andere ablei-
ten. Wir können Gott, den Nächsten und uns selbst aus einem 
einzigen Grund lieben: Gott hat uns zuerst geliebt! 
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      Aktuelles 

 
Und so können wir frohen Mutes dem Rat des Verfassers des 1. 
Johannesbriefes folgen (4,19): „Lasst uns lieben, denn er (Gott) 
hat uns zuerst geliebt.“ 
 
Lassen sie uns trotz der Vielfalt der unterschiedlichen Stimmen die 
Liebe zum Maßstab unseres Handelns, Redens und unseres gan-
zen Lebens machen. So gehorchen wir Gott mehr als den Men-
schen. 
 
Bleiben Sie behütet und gesund! 
 

Johannes Berghaus 
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      Aktuelles 

 
A u s  d e m  P r e s b y t e r i u m  

 
In der vergangenen Zeit hat sich das Presbyterium intensiv mit 
dem Umgang mit der Pandemie befasst. Wir mussten eine Ent-
scheidung darüber herbeiführen, wie wir mit den Gottesdiensten in 
der Christuskirche umgehen. Es war unsere einhellige Meinung, 
dass wir unseren Beitrag dazu leisten müssen, das Infektionsge-
schehen möglichst gering zu halten – soweit wir darauf Einfluss 
haben. 
Mit der Entscheidung, in der Zeit des Lockdowns keine Gottes-
dienste durchzuführen, ist das Presbyterium seiner Verantwortung 
gerecht geworden. 
 
Daraus hat sich aber auch die Idee entwickelt, einen gemeindeei-
genen YouTube-Kanal einzurichten und über diesen der Gemein-
de und anderen Interessierten, Angebote zur Verfügung zu stellen 
(siehe gesonderten Artikel auf Seite 7). Zusätzlich liegen die Im-
pulse zur neuen Woche an der Christuskirche zum Mitnehmen und 
Weitergeben bereit. 
 
Darüber hinaus bindet der Umbau der KiTa viele Ressourcen. 
Aber der Bau schreitet gut voran. Ich verweise auf den Artikel un-
ter der Rubrik „Kindergarten und Krippe“. 
 
Leider müssen wir uns gegen Ende Juni von Petra Schmude im 
Gemeindesekretariat verabschieden, die in den wohl verdienten 
Ruhestand gehen wird. Dann hat sie über 21 Jahre das Gesicht 
und das Leben der Gemeinde mitgeprägt. Wir sagen Ihr an dieser 
Stelle schon jetzt von Herzen DANKE! 
 
Vorbereitend wurde ihre Stelle ausgeschrieben und das Beset-
zungsverfahren begonnen. Wer die Nachfolge antreten wird, steht 
zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht fest. 
 

Johannes Berghaus 
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      Aktuelles 

 
YouTube Kanal 

 
Neu ist unser YouTube Kanal „Evangelisch in Boppard“! 
 
Wenn Sie www.youtube.com in Ihrem Webbrowser öffnen, können 
Sie in die Suchmaske „Evangelisch in Boppard“ eingeben und ge-
langen so auf unseren Kanal. 
 

 
 
Dort laden wir Impulse zur neuen Woche, musikalische und ande-
re Angebote hoch. Sie sind herzlich eingeladen, diese anzuschau-
en und dies auch weiter zu sagen. 
 
Vielleicht können Sie auch über Handy oder Tablet die Inhalte 
Menschen zur Verfügung stellen, die Interesse daran aber keine 
Möglichkeit haben, ins Internet zu gelangen. 

 
Johannes Berghaus 

 

http://www.youtube.com/
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      Gottesdienste 

 
Die Gottesdienstübersicht gilt erst,  

wenn der Lockdown beendet ist! 
Unsere Gottesdienste im April 

 

01.04.   19:00 Uhr, Gründonnerstag       Pfarrer Berghaus                                           
 

02.04.   10:30 Uhr, Karfreitag                 Pfarrer Berghaus                
     

04.04.   08:00 Uhr  Andacht auf dem Friedhof Buchenau 
             10:30 Uhr, Ostersonntag           Pfarrer Berghaus                                                                  
 

11.04.   10:30 Uhr                                   NN                         
 

18.04.   10:30 Uhr                                   Pfarrer Berghaus 
 

25.04.   10:30 Uhr                                   Pfarrer Berghaus 
 

Unsere Gottesdienste im Mai 
 

02.05.   Konfirmation Jahrgang 2020      Pfarrer Berghaus                                                                       
 

09.05.   10:30 Uhr                                    Pfarrer Berghaus                 
 

13.05.   10:30 Uhr                                    NN 
 

16.05.   10:30 Uhr                                    NN 
 

23.05.   10:30 Uhr, Pfingstsonntag          Pfarrer Berghaus 
 

30.05.   10:30 Uhr                                    NN 
 

Unsere Gottesdienste im Juni 
 

06.06.    10:30 Uhr                                   NN 
 

13.06.    10:30 Uhr                                   Pfarrer Berghaus                                     
 

20.06.    Konfirmation Jahrgang 2021     Pfarrer Berghaus             
 

27.06.    10:30 Uhr                                   Pfarrer Berghaus 
 

Unsere Gottesdienste im Juli 
 

04.07.    10:30 Uhr                                   Pfarrer Berghaus                                                                  
 

11.07.    10:30 Uhr, ök. Gd zum Rheilnand-Pfalz-Tag,St. Severus,                                      
                                 Pfarrer Ludwig und Pfarrer Berghaus                                     
 

18.07.    10:30 Uhr                                   Pfarrer Berghaus            
 

25.07.    10:30 Uhr                                   Pfarrer Berghaus 
 
 

Änderungen vorbehalten! 
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      Geburtstage 

 
  
Dennoch bleibe ich stets an dir; 
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. 

Psalm 73,23 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Liebes Gemeindemitglied, 

 
Sie haben in diesen Tagen Geburtstag. 

 

Ihre Kirchengemeinde gratuliert Ihnen sehr herzlich. 
 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Festtag, alles Gute und  
Gottes reichen Segen für Ihr neues Lebensjahr. 

 
Bleiben Sie behütet und gesund! 

 
Ihre Ev. Kirchengemeinde Boppard 
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      Kinder und Jugend 

 
Konfirmandenarbeit 

 

Aufgrund des Lockdowns ist es derzeit nicht absehbar, wann wir 
uns wieder persönlich zur Konfi-Arbeit in der Kirche oder im Ge-
meindehaus treffen können. 
 
Zusammen mit dem Helferkreis haben wir ein online Angebot auf-
gestellt. Die Konfis haben die KonApp heruntergeladen und sich 
dort in unserer Gruppe angemeldet. Diese App ist von der Deut-
schen Bibelgesellschaft speziell für die Konfi-Arbeit entwickelt 
worden. 
 

 
 
Dies ergänzen wir noch durch eine Cloud bei Google Drive, in der 
wir Arbeitsblätter zur Verfügung stellen und in die bearbeitete Auf-
gaben hochgeladen werden können. 
 
Dazu streuen wir ab und an eine Videokonferenz ein, damit wir 
uns nicht so ganz aus den Augen verlieren. 
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      Kinder und Jugend 

 
Trotz allem hoffen wir, dass wir uns bald wieder im realen Leben 
ganz analog wiedersehen werden. 
Um die ausgefallene Zeit auffangen zu können und von dem Ter-
min her noch etwas mehr Sicherheit zu bekommen, wird der Jahr-
gang, der dieses Jahr regulär konfirmiert wird, am 20. Juni konfir-
miert. 
 
Der Ersatztermin für den Jahrgang 2020 bleibt auch weiterhin 
beim 2. Mai. Wie die Konfirmation durchgeführt werden kann, 
hängt von den dann geltenden Corona-Regelungen ab. Dieser 
Termin wird aber nicht noch einmal verschoben! 
 
Johannes Berghaus 
 
 

Helferkreis 
 

Ihr habt Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen und seid schon 
konfirmiert? Dann meldet euch bei uns! 
 

Wir treffen uns regelmäßig in der Schulzeit dienstags nach dem 
KU im Gemeindeamt. Wir bereiten gemeinsam den Unterricht vor 
und arbeiten in der Durchführung des Konfirmandenunterrichts 
zusammen. Natürlich bleibt auch immer noch Zeit für vieles ande-
re, was Spaß macht. 
Derzeit finden unsere Treffen per Video-Konferenz statt. 
 
Kontakt: über das Gemeindebüro (Tel. 06742 - 2343) 
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      Erwachsene 
 

G r u p p e n  u n d  K r e i s e  

 

 
 
 
 
 
Da wir wegen des Lockdowns keine Gruppen und Kreise durchfüh-
ren dürfen und weil es zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar ist, 
wann das wieder der Fall sein wird, können wir noch keine weite-
ren Informationen dazu verlässlich benennen. 
Für Nachfragen stehen die Gruppenleitenden, die Mitarbeiterinnen 
im Gemeindeamt und der Pfarrer zur Verfügung. 
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      Erwachsene 
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      Kindergarten und Krippe 
 

 
Neues aus der KiTa 

 

Regenbogentreff 
 

Die Kindergartenkin-
der setzen sich re-
gelmäßig im Regen-
bogentreff zusam-
men. Hier hören sie 
Geschichten aus der 
Bibel, begleitet durch 
verschiedene Ele-
mente wie Lieder oder 
Legebilder. Manche 
Szenen stellen wir 
auch mit verschiede-
nen Materialien nach 
um sie für die Kinder 
verständlicher aufzubereiten. Aktuell beleuchten wir verschiedene 
Episoden aus Jesu Leben. Zuletzt ging es um den zwölfjährigen 
Jesus im Tempel am Pessachfest. 
 
So stellten sich die Kinder den prachtvollen Tempel vor: 
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      Kindergarten und Krippe 
 

 
Aschermittwoch in der KiTa 

 

 
An Aschermittwoch verabschieden wir im Kindergarten gemein-
sam mit Pfarrer Johannes Berghaus die Karnevalszeit. Symbolisch 

dafür verbrennen wir in 
einer Feuerschale die Luft-
schlangen, die während der 
gesamten Karnevalszeit die 
Räume unserer Kita ge-
schmückt haben. Die dar-
aus entstandene Asche 
wird behutsam aufgesam-
melt. 
 

 
 

 
 
Einen Tag später vermischen wir die Asche mit Blumenerde und 
die Kinder pflanzen Kressesamen hinein. Dabei erfahren die Kin-
der, dass, wenn im Leben etwas endet, daraus etwas Neues und 
ganz Anderes entstehen kann. Die Samen werden von den Kin-
dern gegossen und an einen Platz mit viel Licht gestellt. In den 
nächsten Tagen werden wir immer wieder beobachten können, 
wie die Kresse langsam 
wächst und sich verän-
dert. Damit begrüßen wir 
die kommende Osterzeit 
und blicken freudig in 
Richtung Frühling. 
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      Kindergarten und Krippe 
 

 
Der Umbau unserer Gemeinde-Kita 
Teil 2 I Februar 2021 
 
 
Wie im letzten Oktober-
bericht beschrieben, wur-
den die Abriss- und Planier-
arbeiten ohne größere Zwi-
schenfälle durchgeführt. 
Planmäßig konnten also im 
November 2020 die Arbei-
ten am Holzständerbau 
beginnen. 
 
Mit einem mobilen Kran, 
der auf dem Angert ausge-
fahren wurde, konnten die schweren und sperrigen Holzbalken 
und -wände über das alte Pfarrgebäude gehoben werden. Auf der 
betonierten Grundfläche wurden dann alle Teile zusammenge-
setzt, verankert und verschraubt, sodass innerhalb weniger Wo-
chen der Grundriss des Neubaus stand.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kran hebt die vorgefertigen Ele- Blick von oben: der Grundriss 
mente auf die Baustelle.  Links der ehem. Gemeindesaal 
 
Nach und nach und teilweise auch parallel kamen nun die einzel-
nen Gewerke zum Einsatz. Das Dach wurde gelegt, abgedichtet 
und mit dem alten Pfarrhaus auf der einen Seite und dem Ge-
meindesaal auf der anderen Seite verbunden, Wände  
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      Kindergarten und Krippe 
 

 
wurden gesetzt, Schienen, Halterungen, Schächte und Rohre ver-
legt. 
Doch nicht nur der Neubau liegt aktuell im Fokus der Baumaß-
nahmen. Zeitgleich geht auch der Innenausbau des Altbestandes 
weiter voran. Aus dem ehemaligen Kindergartenraum (früher: 
Volksschule) werden zwei Räume gemacht, zudem entstehen 
neue Durchgänge, sanitäre Anlagen und Fluchtwege. 
In den kommenden Wochen soll der Ausbau weiter vorangetrie-
ben, aber auch das Gartengelände fertiggestellt werden. 
 

 
Vorher 
 

 
Der Holzständerbau wird montiert 
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      Kindergarten und Krippe 
 

 

 
Die Decke sitzt; erste Räume werden sichtbar (Garderobe und Kreativ-
raum) 
 

 
Wände und Fenster sind da. Stromkabel werden verlegt. 
 
 
Wie es weiter geht, erfahren sie im nächsten Gemeindebrief. 
 

Philip Bösand 
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      Kindergarten und Krippe 
 

 
Der Förderverein Evangelische Kindertagesstätte Boppard e.V. 
 
 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
 
 
in einem der letzten Ge-
meindebriefe hat sich der 
Vorstand des neu ge-
gründeten Fördervereins bereits vorgestellt. Mittlerweile sind alle 
bürokratischen Schritte zur Anerkennung als eingetragener Verein 
abgeschlossen und wir freuen uns mit unserer Arbeit loslegen zu 
können. 
Aktuell möchten wir die Gemeinde und die Kita bei der Ausstattung 
der neu geschaffenen Kita-Räume nach Fertigstellung des Um-
baus unterstützen. Schließlich entstehen neue Gruppenräume, für 
die jedoch die vorhandene Ausstattung ergänzt werden muss. 
Wenn Sie uns, der Kita und der Gemeinde bei dieser Aufgabe hel-
fen möchten, können sie dies gerne in Form einer Mitgliedschaft 
im Förderverein (einen Antrag finden Sie auf der nächsten Seite) 
oder mit einer einmaligen Spende tun. 
Spenden können sie wahlweise über unsere Bankverbindung oder 
über Paypal entrichten. 
 
 
Bankverbindung:  
IBAN: DE46 5609 0000 0007 1306 09 
BIC: GENODE51KRE 
 
Paypal: foerderverein@ev-kita-boppard.de 
Oder scannen Sie den QR-Code mit ihrem 
Handy 
 
 
Alle Informationen über den Mitgliedsantrag und -beitrag erhalten 
Sie beim Förderverein oder in der KiTa. 
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      Kindergarten und Krippe 
 

 
Mitgliedsantrag an den 

„Förderverein Evangelische Kindertagesstätte Boppard e. V.“ 
 

 

Name:*   _____________________________ 

 

Vorname:*   _____________________________ 

 
Straße und Hausnummer:*  _____________________________ 
 
 
Postleitzahl und Ort:*   _____________________________ 
 

Telefon:   _____________________________ 

 

E-Mail:    _____________________________ 

 
Die mit * gekennzeichneten Angaben sind Pflichtangaben zur Mit-
gliederverwaltung 
 
Mitglied des Vereins kann jede Person werden. Bei Minderjährigen 
ist der Aufnahmevertrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stel-
len. 
Aufnahmeanträge sind an den Vorstand zu richten. Austritte sind 
jeweils schriftlich zum Ende des Kalenderjahres möglich. 
 
Datenschutz 
Ich willige der Verarbeitung meiner Daten durch den Förderverein 
Evangelische Kindertagesstätte Boppard e. V. zur Verwaltung 
meiner Mitgliedschaft ein. 
Die Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter: www.ev-kita-
boppard.de/forderverein/ 
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      Kindergarten und Krippe 
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      Sonstiges 

 
Entstehung und Entwicklung der Gemeinde 

 
  

8. Teil: Errichtung des Gemeindehauses  
 

Zu den wohlhabenden Neubürgern, die während der „Gründerjah-
re“ in Boppard zugezogen waren, gehörte auch der Essener 
Großhandelsunternehmer Carl Dietrich Baedeker jun. (1836-
1899). Seitdem er sich 1874 in der Mainzer Straße 6 eine Villa 
errichtet hatte, zählte er zu den großen Gönnern der evange-
lischen Gemeinde.  
Um den immer zahlreicher werdenden kirchlichen Vereinen einen 
Treffpunkt und der Kreuznacher Diakonisse, die seit 13. November 
1898 die alten und kranken Gemeindemitglieder betreute, eine 
Wohnung zu geben, hatte er auch Geld gestiftet, das nach seinem 
Tod zur Auszahlung kommen und zur Finanzierung eines Ge-
meindehauses auf dem in Flur 16, Parzelle 341, liegenden 
Grundstück neben dem Pfarrhaus genutzt werden sollte.  
Nachdem Baedeker verstorben und die Gemeinde im Besitz des 
ihr vermachten Geldes war, wurden die bereits begonnenen Pla-
nungen intensiviert und schon bald darauf die Bauarbeiten be-
gonnen. Schnell hatten die Grundmauern Sockelhöhe erreicht, 
sodass am 9. Juli 1899 im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst 
der Grundstein gelegt werden konnte. 
Unter den Anwesenden war auch Vikar Georg Goebel (1874-
1966), den die Kirchenbehörde im April des Jahres zur Unter-
stützung des inzwischen gesundheitlich angeschlagenen Pfarrers 
Haarbeck nach Boppard berufen hatte.  
Umrahmt von einem feierlichen Zeremoniell wurde zunächst der 
bereits von den Presbyteriumsmitgliedern, den Repräsentanten 
der kirchlichen Vereine sowie dem Baumeister unterschriebene 
und mit dem Gemeindesiegel versehene Urkundentext verlesen. 
Anschließend hüllte man das Dokument in eine Flasche und 
mauerte diese in den Grundstein ein.  
Im Verlauf von etwas mehr als einem Jahr entstand darauf nach 
den Plänen des Bopparder Architekten August Heins (1848-1913) 
ein rund 14.900 Mark teures voll unterkellertes Gebäude mit 
Erdgeschoss, einem Obergeschoss und Mansarden, das ein 
Schieferdach erhielt. Die Außenmauern wurden bis zur Decke der  
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      Sonstiges 

 
ersten Etage massiv mit Ziegelsteinen und darüber, ebenso wie 
die gesamten Innenwände, in Fachwerkbauweise errichtet.  
Parterre verfügte es über eine geräumige Diele, von der aus man 
in einen großen Versammlungsraum, ein weiteres Vereinszimmer, 
die Toilette und das Treppenhaus gelangen konnte. Im 
Obergeschoss befand sich eine abgeschlossene Wohnung, deren 
durchgehender Flur eine Küche, vier Wohnräume, ein Badezim-
mer und eine Toilette erreichbar machte. Eine weitere, ebenfalls 
abgeschlossene Wohnung, bestehend aus Flur, Küche, drei Zim-
mern und einer Toilette, lag im Dachgeschoss.    
Im Rahmen einer Feierstunde, zu der die Gemeinde für Sonntag, 
den 4. November 1900, um 16 Uhr, eingeladen hatte, weihte Su-
perintendent Hermann Rehmann (1834-1906) aus St. Goar den 
vollendeten Bau „zu einem im Dienste treuen Glaubens, selbstlos-
er, uneigennütziger Liebe und unentwegter Hoffnung stehenden 
Gemeindehause“. Pfarrer Haarbeck drückte in seinem kurzen 
Schlusswort den Wunsch aus, dass das Gebäude stets einen „Mit-
tel- und Kristallisationspunkt echten rechten Gemeindelebens […] 
bilden“ möge.  
Seitdem entfalteten sich in den Parterreräumen rege Verein-
saktivitäten; im ersten Stockwerk erhielt die bislang nur proviso-
risch untergebrachte Gemeindeschwester ein komfortables 
Zuhause. Die Dachgeschosswohnung wurde an eine Hausmeister-
in vermietet.  
         

Hildegard Tschenett 
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Pfarrer Johannes Berghaus 
Pastorsgasse 9d 
56154 Boppard 
Tel.: 06742-3252 
johannes.berghaus@ekir.de 
 
Gemeindeamt: 
Pastorsgasse 9d 
56154 Boppard 
Petra Schmude & 
Bea Berghaus 
 
Tel.: 06742-2343 
Fax: 06742-82031 
info@ev-kirche-boppard.de 
www.ev-kirche-boppard.de 
 
Öffnungszeiten:  
Mo. bis Fr. 9:00 –12:00 Uhr 
Do. 14:00 –16:00 Uhr 
 
Küster: 
André Mageney & 
Michael Esser 
 
Kontakt über Gemeindeamt 
Tel.: 06742-2343 
 

Tageseinrichtung für Kinder: 
Pastorsgasse 9b+c 
56154 Boppard 
 
Leitung z.Zt.: Sabine Bringer 
 
Kindergartengruppe: 
Tel.: 06742-82032 
  
Krippengruppe: 
Tel.: 06742- 8015971 
 
kontakt@ev-kita-boppard.de 
www.ev-kita-boppard.de 
 
Informationen zum Datenschutz  
Seit Ende Mai 2018 ist die Eu-
ropäische Datenschutz Grundver-
ordnung (DSGVO) in Kraft.  
Sie verpflichtet zu einem sehr umfas-
senden Schutz bei der Verarbeitung 
persönlicher Daten. Bis zu einer 
endgültigen Klärung, was erlaubt ist 
und was nicht, werden wir in unserem 
Gemeindebrief darauf verzichten, 
Amtshandlungen sowie die Namen 
und Adressen unserer Konfirmandin-
nen und Konfirmanden bekannt zu 
geben. 
Daher entfällt die Rubrik “Taufen, 
Trauungen und Beerdigungen“.  
Bitte haben Sie dafür Verständnis. 
 
V. Enkelmann / J. Berghaus 
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