
Abschied Familie Höfli 
 

Da aufgrund der geltenden Pandemieverordnungen der geplante offizielle Abschied im KulturO nicht 

stattfinden konnte, war es uns ein besonderes Anliegen, wenigstens im kleinen, privaten Rahmen im 

Namen der Mennonitengemeinde Owingen ein Abschiedsgeschenk zu überreichen, bevor Familie 

Höfli am 26.04. endgültig in ihre neue Heimat Landau a.d. Isar umgezogen ist. 

Lieber Simon, liebe Rebecca, 

wir als Gemeinde, auch ehemalige Mitglieder und Freunde, danken euch damit für über 13 

wunderbare Jahre. Dir, Simon für deinen vollen Einsatz als Pastor, ganz besonders in der Kinder- und 

Jugendarbeit, die du, Rebecca immer tatkräftig unterstützt hast. Wir danken euch beiden für die 

vielen Dienste in der Gemeinde, nicht zuletzt, dass ihr aktiv Verantwortung in der Gemeindeleitung 

übernommen habt. Wir haben viel mehr bekommen, als wir erwarten durften und ihr habt das 

Gemeindeleben nachhaltig geprägt. Wir werden euch vermissen und wünschen euch als Familie für 

eure Zukunft Gottes reichen Segen.   

Die Verbindung zu Owingen war euch immer sehr wichtig und wir bedauern sehr, dass ihr euch nicht, 

wie geplant von allen persönlich verabschieden konntet. Ob es später noch eine Gelegenheit dazu 

geben wird, bleibt abzuwarten. Ihr werdet hier in Owingen und Umgebung immer offene Türen 

finden, so wie eure Tür für andere immer offen war. 

Viele Angebote werden wir ohne Pastor – zumindest vorerst – leider nicht mehr weiterführen 

können. Umso mehr waren wir in der Gemeindeleitung überwältigt von der Zusage vieler bisheriger 

Mitarbeiter, das Zeltlager wieder durchführen zu wollen. Allen dafür herzlichen Dank, auch wenn wir 

aufgrund der aktuellen Lage dann doch absagen mussten. Wir hoffen, für die Fußballschule stehen 

die Zeichen besser. Hier ebenfalls, jetzt schon vielen Dank für die zugesagte Unterstützung. 

Auch ohne Familie Höfli, steht unser Gemeindehaus weiterhin allen offen – sobald die 

Pandemieverordnungen und der Gesundheitsschutz das wieder erlauben. Wir würden uns sehr 

freuen, viele Besucher begrüßen zu dürfen. Bis dahin sind wir telefonisch und per E-Mail erreichbar 

und verweisen für aktuelle Informationen auf unsere Homepage.  

 

Für die Gemeindeleitung  

Franz und Angelika Alber 

 

 

 

 

 

 

 

 


