
Interessengemeinschaft
Bliesener Vereine

Einladung zum

Begegnungstag
in der Sport- & Kulturhalle 

Schirmherr: Josef Schuh

für die Bürger / Neubürger / syrischen Mitbürger und Familien, Flüchtlinge

Sonntag, 5. März 2017
14.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im Bliestaldom 

15.30 Uhr Eröffnung des Begegnungsfestes 
„Bliesen genießen“

27 Vereine aus Bliesen stellen sich mit einem Infostand vor. 
Für die Kleinen gibt es Reiten auf Island-Pferden. 

MSC Nordsaar e.V. im ADAC, GoKart-Fahren
Für Kaffee & Kuchen sowie Getränke zu günstigen Preisen lädt die KfD ein. 

Eine Bildershow wird Sie überraschen. 
Ende der Veranstaltung 19.00 Uhr. 
Sie sind alle herzlich eingeladen. 

Und Sie gehören dazu ...



Heute ist ein besonderer Tag der 
Freude, weil wir uns hier in der 
Sport- und Kulturhalle Bliesen zu 
einem Begegnungsfest mit unseren 
Bürgern, den Neu bürgern und den 
Flüchtlingen, die in unserer Gemein-
de woh nen, treffen. Das ist schon 
ein positives Ergebnis, das wir durch 
die In teressengemeinschaft Bliesener 

Vereine auf den Weg gebracht haben.

Im ökumenischen Gottesdienst mit unserem Pastor Klaus 
Leist und der Pfarrerin Christine Unrath, der evangelischen 
Gesamtkirche, Bereich St. Wendel, danken wir, dass wir als 
Brüder und Schwestern hier zu Hause sind und le ben. 

Der Glaube bewegt das Gute im Menschen, ganz gleich 
welcher Natio nalität, Religion oder Farbe.

Wir alle sind Menschen. Wir wollen hier bei uns das Be-
währte erhalten und das Neue versuchen in Solidarität und 
Subisidiarität und nicht ge geneinander agieren.

Begegnung mit Menschen gibt Kraft für Freundschaften im 
Verein und in Gemeinde. Beziehungen aufbauen, zusam-
men etwas bewegen für Jung und Alt, das ist das Thema, 
das wir heute mit diesem Begegnungstag erreichen wollen.

Danke an unsere Bliesener Vereine, die sich aufgemacht 
haben, an In foständen ihren Verein vorzustellen, um mit 
Ihnen ins Gespräch zu kom men.

Viele Bürger unseres Dorfes werden erstaunt sein, welche 
Dynamik in den Vereinen steckt, in Kultur und Sport, die 
das Leben unserer Ge meinde wesentlichen prägen. Ich 
danke allen Vorständen, die ehren amtlich diese Arbeit 
leisten.

Das geht schon bei der Kita an und wir freuen uns, dass die 
Jüngsten dabei sind. Vielen Dank an Sie, liebe Frau Klasen, 
und ihr Team, dass Sie sich entschieden haben, bei uns 
mitzumachen.

Danke an die kfd, die uns immer wieder mit Kuchen, Kaf-
fee und Geträn ken versorgt. Ein Team unter Claudia Ballof, 
auf das man sich verlassen kann. Herzlichen Dank an alle 
Deine Mitstreiterinnen.

Danke an Klaus Feidt, der für die Bildershow gesorgt hat. 
Er hat einen Querschnitt über die Arbeit des Vereins zur 
Förderung und Erhaltung des Bliestaldomes erstellt sowie 
über die Gemeinde, die Gesellschaft, den Sport und die 
Kultur.

Danke an Dich, lieber Wolfgang Leib, der Du Dich der 
Flüchtlinge ange nommen hast und viel Kleinarbeit mit 
Deinem Team hier in Bliesen geleistet hast.

Nur dann gelingt etwas, wenn wir alle zusammen stehen 

und uns ge genseitig unterstützten. Nach unseren Fähig-
keiten ist jeder von uns auf gerufen, die Zukunft unserer 
Gemeinde und auch unserer Kirche mitzu gestalten.

Wir sind aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen, und 
nicht nur darüber zu reden, sondern mit anzupacken und 
zu handeln. Dennoch wissen wir: „Der Mensch denkt 
und Gott lenkt.“

Eine Vielzahl von Vereinen bereichern tagtäglich das 
Leben vieler Mit bürger in unserer Gemeinde. Sie verfolgen 
unterschiedliche gemeinnüt zige Zwecke, z. B. in sportli-
cher, musikalischer, kultureller, partei politischer, sozialer 
und ökologischer Hinsicht, insbesondere auch in un serer 
Kirche und Pfarrei.

Auch die soziale Funktion unserer Vereine ist in der Gesell-
schaft von großer Bedeutung. Über die dem Gemeinwohl 
dienende Funktion hinaus bieten die Vereine unseren 
Bürgerinnen und Bürgern eine Orien tierung. Die Vereine 
geben den Menschen eine Heimat. Sie sind Anker und 
ruhender Pol in unserem Dorf. Sie sind der soziale Kitt un-
serer Ge sellschaft. Sie bieten vor allem auch Kindern und 
Jugendlichen sinnvolle Freizeitgestaltung und vermitteln 
Werte wie Solidarität, Teamgeist und Kameradschaft.

Dieses wird in vielen unserer Vereine, die sich heute hier 
präsentieren, vorgelebt.

Unsere Vereine sind fest verwurzelt in unserer Gesellschaft 
und haben auch, wie wir erleben können, die globale 
Herausforderung angenom men. Der demographische 
Wandel, die Veränderung in der Arbeitswelt und auch das 
veränderte Freizeitverhalten bleiben für die Vereine nicht 
ohne Folgen. Mitgliederschwund und geringe finanzielle 
Möglichkeiten zwingen die Vereine heute, andere Wege zu 
gehen.

Dennoch, liebe Besucher, und auch das erleben Sie heute 
bei unserem Begegnungstag, sind die aktiven Vereine hier 
anwesend und bereit, mit Ihnen über die Vereinsarbeit zu 
diskutieren.

Ich würde mich freuen, wenn dieser Tag zu einem Begeg-
nungstag der lebendigen Zusammenarbeit unter uns allen 
werden könnte. Dann hät ten wir mit diesem Tag etwas 
erreicht.

Ein besonderer Dank geht auch an die syrischen Mitbe-
wohner in unse rer Gemeinde und deren Familien, die sich 
integrie ren.

Ich freue mich darum, dass mit Wolfgang Leib eine Kon-
taktperson tätig ist und sich mit seinem Team bemüht, auf 
alle Fragen einzugehen. Sprechen wir miteinander und 
versuchen wir zu helfen, wo es nur mög lich ist. Mit guten 
Menschen und Freunden findet man immer den richti-
gen Weg; und das wünsche ich Ihnen durch die heutige 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Bürger von Bliesen,
       sehr geehrte Vorsitzende und Vorstände der Bliesener Vereine, 
liebe Neubürger, die sich im Oberen und Unteren Laubertsthal, aber auch  
  in anderen Gebäuden hier in Bliesen inzwischen angesiedelt ha ben,
                liebe Flüchtlinge, die Sie hier eine neue Heimat gefunden haben!



Veranstaltung, dass Sie diesen Weg finden und ihn auch in 
unserer Gemeinde lebendig machen.

Herzlichen Dank nochmals an alle die mit geholfen haben, 
diesen Tag auf die Beine zu stellen. Dank den anwesenden 
Vereinen, den enga gierten Vorständen, aber insbesondere 
Ihnen, liebe Bliesener, liebe Neubürger sowie liebe syrische 
Familien, die heute hier sind.

Ein altes Sprichwort sagt: „Im Märzen der Bauer die Röss-
lein anspannt“. Wir dagegen wollen unsere Zusammenar-
beit pflegen und angehen, um etwas zu bewegen. Danke für 
Ihre Aufmerksamkeit.

Schirmherr Josef Schuh

Liebe Bliesener Bürger, liebe Neubürger, 
liebe Flüchtlinge,
wer sein Leben will genießen, der komme nach 
Bliesen oder ganz einfach „Bliesen genießen“.
Sie haben sich in dem Neubaugebiet Unteres und 
Oberes Laubersthal ein neues Zuhause gebaut, die 
eigenen 4 Wände, um mit Ihrer Familie in einer 
schönen, ruhigen Lage die Natur und das Leben zu 
genießen. Auch einige Neuzugänge können wir in 
Bliesen verbuchen, die durch Sanierung alter Häu-
ser oder auch eine Wohnung sich für unseren Ort 
entschieden haben. 
Bliesen ist eine lebendige Gemeinde. 
Wir vom Verein zur Förderung und Erhaltung des 
Bliestaldomes St. Remigius e.V. in Bliesen begrü-
ßen Sie herzlich und wünschen Ihnen in Ihrer neu-
en Heimat Gesundheit, Glück und Gottvertrauen.
Heimat ist dort, wo ich mich heimisch fühle – da ist 
Heimat, da bin ich daheim, da will ich leben!
Eine Gemeinschaft von vielen, in der das Miteinan-
der zählt und nicht jeder seinen eigenen Weg geht 
– das ist Heimat. 
Gott suchen, dazu laden wir Sie in unseren Bliestal-
dom herzlich ein, um am Gottesdienst teilzuneh-
men, die Ruhe zu finden, abzuschalten, zu beten, zu 
meditieren. 
Es ist schwierig geworden, für einen Pfarrer 8 Pfarrei-
en unter eine Hut zu bringen und zu verlangen, dass 
er sonntäglich und jeden Samstag bei uns eine hl. 
Messe zelebriert.
Deshalb freuen wir uns, dass viele Ruhestandspfarrer 
in St. Wendel ih ren Altersruhesitz gefunden haben 
und uns immer wieder für Gottes dienste zur Verfü-
gung stehen. „In St. Wendel tut sich was“, das haben 
auch diese Pfarrer i. R. erfahren und sie sind in unse-
ren Pfarreien eingebunden.
Aber wir müssen uns auch fragen, was nützt unser 
schöner „Bliestal dom“ St. Remigius, das Haus Gottes 
aus Stein, wenn die Menschen nicht mehr in die 
Kirche gehen. 
Gott, unsere leere Kirchen, lass Menschen zu Dir 
finden und öffne Augen und Herzen, dass sie zu Dir 
kommen.
Hier müssen wir ansetzen und versu chen, einiges 
wieder auf den Weg zu bringen, was bereits früher 
hier in der Pfarrei praktiziert wurde.
Auch unsere Veranstaltungen, Orgelkonzerte, Kon-
zerte, Serenaden, Erntedank, Abendlob geben Ihnen 
neue Impulse.
Insbesondere unsere Flüchtlinge, die ihre alte Hei-
mat verlassen mussten, laden wir ein, einen neuen 
Start in unserer Dorfgemeinschaft zu finden. 
Der Glaube an das Gute vermehrt das Gute in der 
Welt. Daran arbeiten wir.
Mit freundlichen Grüßen
Josef Schuh  Herbert Heinz  
1. Vorsitzender  2. Vorsitzender
des Fördervereins Bliestaldom

Ich träume von einer Gemeinde

Ich wünsche mir eine Gemeinde,
in der einer dem anderen hilft,

in der jeder weiß, dass er gebraucht wird,
dass er helfen kann.

Ich träume von einer Gemeinde,
in der Platz ist für alle,

für die Gesunden und für die Kranken,
für Starke und Schwache,

für die Jugend und für die Alten und für die,
die nichts leisten;

die müde sind und resignieren;
für die, die nicht so leben, wie wir es uns vorstellen.

Ich träume von einer Gemeinde,
in der jeder mit jedem redet,

in der Konflikte fair ausgetragen werden,
in der Mutlose ein offenes Ohr finden,

in der Traurige getröstet werden
und Einsame Freunde finden,

in der es keinen gibt,
der nicht verstanden wird,

in der jeder sich freut,
dazuzugehören.

Ich wünsche mir eine Gemeinde,
in der das Evangelium so verkündigt wird,

dass es den Menschen hilft zu leben,
in der Menschen von Jesu Botschaft so begeistert sind,

dass sie anderen davon erzählen,
in der Menschen an das Evangelium glauben,

weil sie Antworten finden auf ihre Suchen und Fragen.

Ich träume von einer Gemeinde,
in der Gottesdienste Feste sind.
Bei denen sich alle wohl fühlen,

bei denen sie Kraft bekommen für ihren Alltag,
bei denen eine richtige Gemeinschaft entsteht,

bei denen jeder mitmachen kann.

Ich glaube an diesen Traum.
Er hilft mit, mich einzusetzen in meiner Gemeinde,

dass sie eine Gemeinde wird,
in der Jesu Geist lebendig ist.

Sören Kierkegaard (1813 – 1855),  
dänischer Philosoph [&] Theologe



Verein / Verband / Körperschaft (Ansprechpartner)
Ausschuß zur Förderung der •	
Gemeinschaftspartnerschaft Bliesen - St. Cyr-En-Val 
(Theis, Wolfgang)
IG Bergbau Chemie Ortsgruppe St.Wendel  •	
(Theis, Wolfgang)
St. Barbara Bruderschaft Bliesen (Theis, Wolfgang)•	
Bienenzuchtverein Bliesen (Schön, Hermann)•	
Boule Club Bliesen-Winterbach (Wagner, Elmar)•	
Die VielHarmonie e.V. (Becker, Thomas)•	
Kath. Kindergarten St. Remigius Bliesen   •	
(Glasen, Susanne)
Freiwillige Feuerwehr Bliesen (Klees, Meik)•	
Freizeitclub Bliesen e.V. (Klee, Heinz)•	
Interessengemeinschaft Bliesener Vereine  •	
(Maldener, Werner)
Ortsrat Bliesen (vertretenen Parteien)•	
Islandpferdefreunde „Birkhöhe“ e.V.  •	
(Schäfer, Dagmar)
Kaninchenzuchtverein Niederkirchen-Bliesen •	
(Horras, Kunibert)
Katholische Frauengemeinschaft Bliesen  •	
(Ballof, Claudia)
Kirchenchor Bliesen (Sacher, Petra)•	
Mandolinenverein Bliesen (Hemmer, Bettina)•	
Modellbahnfreunde Bliesen e.V (Kriebs, Thomas)•	
MSC Nordsaar e.V. im ADAC (Darde, Joel)•	
Musikverein „Lyra“ Bliesen (Egler, Holger)•	
Obst- und Gartenbauverein Bliesen  •	
(Kunrath, Edwin)
Pfarrgemeinderat Bliesen (Dr. Trapp, Thomas)•	
Ramba-Samba-Bliesen e.V. (Fuss, Torsten)•	
Reit- und Fahrverein Bliesen (Feidt, Christoph)•	
Schützenverein Bliesen (Grim, Hans-Peter)•	
Spielmannszug Bliesen (Feidt-Anton, Karin)•	
Sportverein „Blies“ Bliesen e.V.  •	
(Breitenstein, Hans Jürgen)
Turnverein Bliesen (Haßdenteufel, Hermann)•	
Verein für Heimatgeschichte Bliesen e.V.  •	
(Demuth, Hans Josef)
Verein zur Erhaltung der St. Annenkapelle auf dem •	
Wallesweilerhof (Maldener, Gerhard)
Verein zur Förderung und Erhaltung des •	
Bliestaldomes St.Remigius e.V. Bliesen (Schuh, Josef)
Interessengemeinschaft der Hobbyfreunde Bliesen, •	  
(Martina Bothur)

Ausstellende Vereine:Begegnungsfest am 05.03.17 für die Bürger/Neubürger/
syrischen Mitbürger und Flüchtlinge
Auf Initiative des Vorsitzenden des Fördervereins für die 
Erhaltung des Bliestaldomes hat Josef Schuh in der Ver-
sammlung der Interessengemeinschaft Bliesener Vereine 
am 08.11.16 den Vorschlag unterbreitet, ein Begegnungs-
fest für die Bürger in Bliesen zu veranstalten. Dem wurde 
auch in der Sitzung der IG zugestimmt. Inzwischen haben 
sich 28 Bliesener Vereine gemeldet, die sich mit einem 
Infostand präsentieren und die Besucher ansprechen. 
Die Vereine müssen ihren Stand selbst gestalten. Hier geht 
es um die Darstellung unserer Vereine, die in unserer Ge-
meinde und in unserer Pfarrei, Kultur, Sport und kirchliche 
Aktivitäten anbieten und diese wollen wir auch in dieser 
Veranstaltung den Bürgern näher bringen. Wir sind der 
Meinung, dass viele Neubürger und auch die Flüchtlinge 
und selbst unsere Bliesener nicht alle wissen, welche Arbeit 
durch die Vereine für eine lebendige Gemeinde erbracht 
wird. Klaus Feidt vom Heimatverein wird eine Bilderschau 
über Bliesen, seine Vereine, seine Bürger und seine Unter-
nehmen präsentieren. 
Bliesen ist eine lebendige Gemeinde.
Flüchtlingen, die auch ohne ihre Familie geflüchtet sind, 
eine neue Zukunft bieten  – das ist unser Ziel.
Die Kfd wird Kaffee & Kuchen sowie Getränke zu 
günstigen Preisen anbieten. Der Verein der Islandpferde 
wird vor der Sport- und Kulturhalle eine kleine Arena 
aufbauen und für die kleinen Besucher  Reiten anbieten. 
Der Motor Sport Club Nordsaar e. V. im ADAC Saarland 
bietet für den Nachwuchs Go-Kart Fahrten um die  Halle 
an. 
Die Ramba Samba Gruppe wird mit ihren bunten Kostü-
men die Besucher begrüßen.
Das Begegnungsfest beginnt um 14.30 Uhr mit dem öku-
menischen Gottesdienst, der von unserem Pfarrer Klaus 
Leist und der Pfarrerin Christine Unrath, St. Wendel, 
geleitet wird.
Um 15.30 Uhr wird dann das Begegnungsfest in der 
Sport- und Kulturhalle eröffnet. Ende der Veranstaltung 
haben wir für 19 Uhr vorgesehen. 
Unser Ziel ist es, allen neu Hinzugezogenen unser schönes 
Dorf und seine Vereinskultur zu präsentieren, ins Gespräch 
zu kommen und gemeinsam unser Dorfleben zu berei-
chern. Unsere Vereine stellen für Kinder, Familien, Jung-
gebliebene und alle Interessierten attraktive Möglichkeiten 
zur Freizeitgestaltung dar. Unter der Schirmherrschaft des 
Gründers und Ehrenvorsitzenden der Bliesener Vereine, 
Josef Schuh, und auch Vorsitzender des Fördervereins 
„Bliestaldom“, freuen sich alle teilnehmenden Vereine 
auf Ihr Kommen und wünschen einen schönen Nachmit-
tag.
Liebe Freunde in den Vereinen und liebe Bürger in Blie-
sen, uns geht es gut!
Wir wollen unsere Herzen für alle Mitmenschen in unse-
rer Gemeinde öffnen!
Heimat ist dort, wo ich mich heimisch fühle. Bliesen – 
Genießen.
Josef Schuh 
Schirmherr, Ehrenvorsitzender IG Bliesener Vereine
Werner Maldener 
Ortsvorsteher, Vorsitzender IG Bliesener Vereine


