
SCHATZTRUHE HEIMAT 
ERINNERUNGEN, BEGEGNUNGEN, IMPULSE IN 

WORT UND BILD



SCHATZTRUHE  HEIMAT 

Liebe Freunde und Freundinnen der KEB,
statt von Pandemie möchten wir über Kraftquellen sprechen. Vielleicht war/ist Heimat solch eine 
Quelle, an der Sie im Einklang mit sich selbst und Ihrer Umgebung sind? 
Nach einem erfolgreichen Fotowettbewerb im Rahmen des Jahresthemas L(i)ebenswert HEIMAT 
und der daraus entstandenen Ausstellung möchten wir ein „Heft der Zuversicht“ herausgeben mit 
Fotos, Liedern, Kochrezepten, Sprüchen, oder Ihren ganz persönlichen (Überlebens)Geschichten.
Wie haben Sie die Coronazeit erlebt, ertragen und (hoffentlich bis jetzt) gut überstanden? Die 
sozialen Kontakte waren und sind reduziert, wir sind ständig auf der Hut, um uns keine 
heimtückischen Viren einzufangen. Das Leben der einen spielt sich zwischen Home-Schooling und 
Home-Office ab, andere leiden unter dem Verlust des Arbeitsplatzes, Pflegekräfte wiederum 
stehen unter einer enormen Belastung. Regionale Geschäfte und Lokale bangen um ihre Zukunft, 
ebenso wie Kultur und Bildung, während die Plattform-Ökonomien große Gewinne machen.

Das Motto der Heilig-Rock-Tage in 2021 lautet: „Du bist meine Zuversicht“. Daran anknüpfend 
möchten wir wissen: Woraus schöpfen Sie Zuversicht? Was hilft Ihnen täglich? Welchen Anteil hat 
der Glaube daran? Manche/r hat vielleicht in dieser Zeit die Natur neu entdeckt, die Heimat mit 
anderen Augen wahrgenommen und dort - oder in sich selbst – Kraftquellen entdeckt?! Oder Sie 
haben ein Hobby (wieder)entdeckt und Ihre kreativen Talente zum Blühen gebracht.

Nach Eingang der Beiträge erarbeiten wir ein Heft zur kostenlosen Verteilung an alle Interessierten. 
Dieses kann uns erfreuen in stillen Stunden. Daraus kann (vor)gelesen werden. Es wird uns Impulse 
geben und es darf uns auch nachdenklich machen. 

Praktisches: Zunächst sammeln wir. Bitte senden Sie uns Ihre Beiträge bis zum 18.06.2021 an 
keb.westeifel@bistum-trier.de. Wichtig ist, dass Sie über die Rechte zur Veröffentlichung verfügen. 
Wir dürfen nicht fremde Lieder, Bilder, Texte,... abdrucken. Im begründeten Ausnahmefall können 
wir die Rechte klären. Wir berücksichtigen alle Einsendungen – soweit sie inhaltlich passen und 
nicht "den Rahmen sprengen“. Abhängig von der Anzahl der eingesendeten Beiträge halten wir 
uns vor eine Jury zur Auswahl zu bilden.

Mit der Einsendung erkläre ich, dass ich die Veröffentlichungsrechte besitze und mit dem 

Abdruck und  der Veröffentlichung (in den sozialen Netzwerken, im Internet, in  der Presse) 

sowie Verteilung durch die KEB Westeifel zustimme. 

Hier meine Kontaktdaten (Name/Adresse/E-Mail und/oder Telefon):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________
Unterschrift, Ort und Datum 




