
 
Liebe Bundeswehrangehörige! 

Dieser Tage sind meine Frau Gerhild und ich nach einer zugegebenermaßen 
aufregenden Reise (Schneesturm, gestrichene Verbindungen, 
Einreiseerschwernisse) in Mons angekommen und haben uns in Quarantäne 
begeben, aus der ich Sie herzlich grüßen möchte. 

Gleichzeitig kamen die neuen Regeln des deutschen NMR heraus, die ganz auf 
Homeoffice gehen und Dienstreisen, in meinem Fall Hausbesuche, auf Ausnahmen 
beschränken. Wie das mit dem Konfirmandenunterricht gehen soll, werden wir noch 
sehen. 

Einstweilen sind wir ja selbst noch in Quarantäne und im Hotel bis unsere Container 
(mit all meinem Arbeitsmaterial) nicht nur ankommen, sondern auch den belgischen 
Zoll passieren und ausgeliefert werden können, da gibt es noch manchen 
bürokratischen Strauß auszufechten. 

Zum Glück konnten wir das Haus meines Vorgängers Andreas Spelmeyer 
übernehmen und müssen jetzt nicht unter erschwerten Bedingungen eines suchen. 

Das eine ist nun die Rückkehr nach Europa, das andere die Umstellung auf Belgien, 
alles scheint hier sehr viel komplizierter und bürokratischer als in den USA zu sein. 
Alles ist kleiner und enger (Häuser, Parkplätze, Büros), aber auf der anderen Seite 
genießen wir es wieder einmal in einer historischen Altstadt zu sein mit großartigen 
Restaurants, von denen die meisten liefern. 

Wie schön muss das hier erst sein, wenn der Himmel im Sommer blau ist und das 
Leben hoffentlich auf die Straßen zurückkehrt! 



Wir freuen uns darauf. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit hier, auch wenn die 
aktuellen Regelungen nicht nur persönliche Treffen, sondern auch Kontaktaufnahmen 
erschweren. 

Kommen Sie deshalb mit Ihren Fragen und Wünschen auf mich zu. 

Sie erreichen mich am besten privat unter ruescho2@hotmail.com bzw. +49 162 152 
4074 und dienstlich unter 0472/524198.  

Die Dienstmail ruedigerscholz@bundeswehr.org habe ich noch nicht zum Laufen 
gebracht ebenso wie den Org.-Briefkasten, den Frau Rechenberger bedient. Ich 
hoffe, dass dies in den nächsten Tagen klappt. 

Geplant ist auch auf dem Facebook Account der Militärseelsorge 
https://www.facebook.com/MilSeelsorgeSHAPE einen sonntäglichen Videoimpuls 
einzustellen, also schauen Sie dort gerne regelmäßig vorbei. 

Bleiben Sie behütet! 

Ihr evangelischer Militärpfarrer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Die Videoandacht zur Karikatur finden Sie online unter: 

https://fb.watch/3ubkMLWT3M/ 
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