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Uwe Diemer 
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Geistlicher Impuls 

Besondere Zeiten 
 

  Besondere Zeiten 

  Besonderer Verzicht 

  Besondere Not und Einsamkeit 

  Besondere Kreative Ideen 

  Besondere Unterstützungen und Hilfen 

  Besondere Berührungen auch ohne Hände 

  Besondere Menschen in besonderen Zeiten 

  Besonderer Glaube und besondere Gebete 

  Besondere Zeiten und Gott unter uns 

 

So viel Besonderes mussten und durften wir die letzten Wochen erleben und viel 

Vertrautes war plötzlich weg. Viele Dinge, die uns so selbstverständlich waren, 

vermissen wir. 

 

Vielleicht geht es ihnen auch so: Ich vermisse es, in die Gesichter meiner Mit-

menschen schauen zu können. Diese Masken verdecken jegliche Regungen bei 

meinem Gegenüber. Ich sehe nicht, ob sie oder er lacht, traurig ist, sich wundert 

oder verärgert ist. Ich kann es nur erahnen und die Augen allein sagen mir zu 

wenig. Es wird mir neu deutlich, wie wichtig es ist, das Gesicht mit all seinen Fa-

cetten und Regungen zu sehen. Bei manchen Menschen geht es mir sogar so, 

dass ich sie ohne Mund- und Nasenpartie kaum erkenne und an ihnen vorbeilau-

fe. Und mein Lächeln geht leider ins Leere, weil es nicht erkannt wird. 

Ins Gesicht des Anderen schauen, das ist doch eine Aufgabe, die mir Gott auch 

immer wieder aufgibt. Sehen, was andere brauchen und wie es ihnen geht. Diese 

Zeit fordert mich auf kreativ zu sein, andere Wege des „ins Gesicht schauen“ zu 

finden. Das ist vielleicht anstrengender und auch zeitintensiver aber unter Um-

ständen erkenne ich viel Neues im verdeckten Gesicht meines Gegenübers. 

Ich danke Ihnen allen von Herzen, dass sie in dieser besonderen Zeit die Gesich-

ter vieler Menschen trotz allem nicht aus dem Auge gelassen haben. Ich danke 

all den Vielen aus unserer Gemeinde, die tolle Ideen hatten anderen zu helfen, 

für sie da zu sein und spirituelle Angebote zu machen. Besonders danke ich auch 

für die Geduld aller in dieser Zeit. 

Ganz langsam können wir uns wieder etwas mehr in die Augen sehen und man-

ches wird wieder möglich, doch bitte ich Sie alle trotzdem weiter vorsichtig zu 

sein, ganz besonders im Blick auf unsere Kranken und ältere Personen.  

 

Ich freue mich sehr, bald wieder viele von Ihnen wirklich sehen zu können.  

Bleiben sie alle unter dem sorgenden Blick Gottes. 

 

Bärbel Bloching 



Liebe Gemeinde, 
 

wir leben gerade in einer sehr schwierigen Zeit und der Verzicht auf vieles, was 

uns wichtig und vertraut ist tut weh. Gerade für uns als Christen ist es wichtig, 

unseren Beitrag der Solidarität zu leisten, dass niemand in Gefahr gerät und 

mit Covid 19 angesteckt wird. Die Zeit des Verzichts gerade auf Gottesdienst 

und Gemeinschaft dauert schon eine sehr lange Zeit und die Ungeduld und 

Sehnsucht nach gottesdienstlicher Gemeinschaft wächst. Offiziell dürfen wir 

nun ab 9./10. Mai, mit vielen Einschränkungen und Vorgaben, wieder Gottes-

dienst feiern.  

Es gibt Diözesen, die im Moment noch ganz auf Eucharistiefeiern verzichten, 

weil dabei die Ansteckungsgefahr am größten ist. Auch beginnen viele Gemein-

den aus Vorsicht, erst deutlich später mit Gottesdiensten.  

Wir haben uns jetzt für einen Mittelweg ent-

schieden und beginnen am 9./10. Mai mit 

Wortgottesfeiern und probieren alle Hygiene-

vorschriften aus, die uns dafür gegeben wur-

den. So können wir trotzdem Gemeinschaft 

miteinander feiern. Am 16./17. möchten wir 

dann, mit allen von der Regierung gegebe-

nen Hygieneeinschränkungen, das erste Mal 

Eucharistie feiern. Das Wohl und die Gesund-

heit unserer Gemeindemitglieder muss an 

erster Stelle stehen. Im Moment heißt es auch in manchen Bereichen kreative 

Ideen zu entwickeln, um Gemeinschaft untereinander und mit Gott erleben zu 

können. 

 

Für alle Gottesdienste, die wir nun feiern, ist Voraussetzung, dass Sie sich dazu 

anmelden müssen, um mögliche Infektionswege nachvollziehen zu können. Die 

Werktagsmessen werden wir bis Pfingsten aussetzen. Anschließend bieten wir 

jeweils mittwochs, abwechselnd in den drei Kirchen, um 18.30 Uhr eine Eucha-

ristiefeier an. 

 

Gerade in Zeiten wie diesen, ist es wichtig, füreinander da zu sein, aneinander 

zu denken und in Verbundenheit miteinander zu beten. 

Da wir aufgrund der aktuellen Lage und der vorgeschriebenen Abstandsregeln 

nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung stellen können, ist eine 

vorherige Anmeldung verpflichtend. So kann jeder im Vorfeld sehen, ob noch 

Plätze frei sind und muss nicht vor der Kirche abgewiesen werden, was für kei-

nen angenehm wäre. Aktuell sind in Willsbach 40 Plätze und in Affaltrach und 

Neuhütten jeweils 20 Plätze vorgesehen. Dies kann noch erhöht werden, wir 

möchten jedoch vorsichtig beginnen. 



Sie haben zwei Möglichkeiten sich anzumelden: 

 

1. Sie können sich telefonisch im Pfarrbüro unter 07130/1342 bis freitags 

um 11 Uhr für die Gottesdienste des folgenden Wochenendes anmelden. 

Bitte auch auf den Anrufbeantworter sprechen.   

2. Sie können sich jedoch auch online über unsere Homepage www.kath-

kirche-affaltrach.de anmelden: 

 Auf der rechten Seite unter „Zusammen schaffen wir das“ sehen Sie 

„Aktuelle Termine“.  

 Hier klicken Sie bitte den Gottesdienst an, für den Sie sich anmelden 

möchten.  

 Es können bis zu fünf Plätze je Person gebucht werden. In diesem Fall 

müssen jedoch unter „Kommentar“ die Namen der weiteren Personen hin-

terlegt werden. Die Angabe der Telefonnummer ist nicht zwingend notwen-

dig, jedoch Ihre E-Mail-Adresse. 

 

Wir bedauern sehr, dass aktuell kein spontaner Gottesdienstbesuch möglich ist. 

Hoffen jedoch auf Ihr Verständnis. Für die Gottesdienste sind jeweils zwei Ordner 

eingeteilt, die den Zugang mit den Anmeldelisten kontrollieren und auf die Ab-

standsregeln achten. Die Sitzplätze sind markiert. Wir bitten, den Ordnern Folge 

zu leisten. 

 

Wir müssen auch darauf hinweisen, dass Sie nicht am Gottesdienst teilnehmen 

dürfen, wenn sie unspezifische Allgemeinsymptome, Fieber oder Atemwegsprob-

leme haben, infiziert oder unter Quarantäne gestellt sind oder in den letzten 14 

Tagen Kontakt zu einem bestätigten an Covid-19-Erkrankten gehabt haben. 

 

Wir empfehlen das Tragen von Schutzmasken, eine Pflicht besteht jedoch nicht. 

Ein Gemeindegesang ist aufgrund des besonderen Risikos (Tröpfcheninfektion) 

leider aktuell nicht gestattet. Ministranten sind bis auf weiteres von ihrem Dienst 

befreit. 

 

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass die Sonntagspflicht weiterhin 

ausgesetzt ist. Trotz aller Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen, die wir selbstver-

ständlich einhalten werden, können wir eine Ansteckung natürlich nicht ganz 

ausschließen. Das Wichtigste ist der Schutz der Gesundheit. 

 

 
Bärbel Bloching 

Gemeindeleiterin 

 

http://www.kath-kirche-affaltrach.de
http://www.kath-kirche-affaltrach.de


Bischof lädt zum gemeinsamen Nachdenken ein 

 

Bischof Dr. Gebhard Fürst  

 

Die Beschränkungen bei öffentlichen Gottesdiensten lösen bei Christinnen und 

Christen unterschiedliche Reaktionen aus.  

 

Seit der Lockerung des Verbots öffentlicher Gottesdienste während der Corona-

Pandemie ab dem 9. Mai gab es mit Blick auf die damit verbundenen Beschrän-

kungen viele und sehr unterschiedliche Rückmeldungen und Nachfragen an die 

Verantwortlichen im Bischöflichen Ordinariat in Rottenburg. Bischof Dr. Gebhard 

Fürst sagt: „Daran zeigt sich, wie sehr wir alle auf der Suche nach angemessenen 

Wegen sind, kirchliches Leben unter den Bedingungen der Corona-Krise zu ge-

stalten.“  

 

Manche Katholikinnen und Katholiken aus der Diözese hätten sich weniger Ein-

schränkungen und größere Lockerungen gewünscht, andere wiederum hätten 

einen vorsichtigeren und langsameren Start bevorzugt, schreibt der Bischof in 

einem Brief an die Pfarrer, Diakone, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pastora-

len Dienst sowie an die Gewählten Vorsitzenden der Kirchengemeinde- und Pas-

toralräte der Diözese. 

 

„All diese Wahrnehmungen entstehen aus spezifischen örtlichen Situationen her-

aus und haben ihre Berechtigung“, betont der Bischof. Wichtig sei ihm daher der 

Hinweis darauf, dass die Kirchengemeinden je nach örtlicher Situation entschei-

den können, welche und wie viele öffentliche Gottesdienste, Eucharistiefeiern 

und Wort-Gottes-Feiern an welchen Orten gefeiert werden können und ob sich ein 

schrittweiser Einstieg empfiehlt. 

 

https://www.drs.de/fileadmin/_processed_/7/7/csm_20200320_Bischof_Gebhard_Fuerst_1_94a9c124b8.jpg


Allen Reaktionen der vergangenen Tage sei jedoch die Erkenntnis gemeinsam 

gewesen, dass die Feier von Gottesdiensten, insbesondere auch die Feier der 

Eucharistie, nicht in der gleichen Art und Weise möglich ist, wie dies bis vor kur-

zem noch selbstverständlich war. 

 

Damit verbinden sich tatsächlich große Herausforderungen. Die Vorstellung, dass 

wir fortan für einige Zeit in der Liturgie keinen Gemeindegesang haben werden, 

dafür aber auf Desinfektionsmittel, Platzmarkierungen und strikte Abstandsre-

geln achten müssen, macht niemandem Freude“, sagt der der Bischof. Dennoch 

habe er sich dazu entschlossen, Möglichkeiten zu eröffnen, wieder öffentliche 

Gottesdienste zu feiern. Und er fügt an: „Auch wenn dies nicht in der Form ge-

schehen kann, wie wir es uns alle wünschen würden.“  

Beispiele zeigten indes auch, dass die Feier der Liturgie trotz der gegenwärtigen 

Einschränkungen in würdiger Weise stattfinden kann und er wolle dazu ermuti-

gen, darüber ins Gespräch zu kommen, wie sich Defizite gemeinsam aushalten 

und ertragen lassen. 

 

„Ich möchte Sie dazu einladen, im Blick auf die Frage der Feier von öffentlichen 

Gottesdiensten unter Pandemie-Bedingungen in einen gemeinsamen Reflexions-

prozess einzusteigen. Die Gemeinschaft des Glaubens, die sich in besonderer 

Weise im Gottesdienst und insbesondere in der sonntäglichen Feier der Eucharis-

tie verwirklicht, ist gerade in diesen Tagen eine große Tröstung. Entscheidend ist, 

dass wir uns dabei nicht aus dem Blick verlieren. Es muss für alle erfahrbar wer-

den können, dass der auferweckte Gekreuzigte mit uns unterwegs ist und bleibt!“ 

 

 

Rottenburg, den 06. Mai 2020  

 
Quelle: Homepage der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Unter https://www.drs.de finden Sie weitere Informationen des  

Bischöflichen Ordinariats zu Corona, sowie die Bischöfliche Anordnung vom  

30. April 2020 mit detaillierten Informationen zur Feier der Eucharistie,  

Wort-Gottes-Feier und anderer Gottesdienste. 
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Bilder aus unserem Gemeindeleben 

KAB bei Nachtwächterführung in Öhringen 
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Bilder aus unserem Gemeindeleben 



Ja, wirklich keiner von uns hätte doch je 

damit gerechnet, dass es wirklich in 

unserem Ländle eines Tages solch ei-

nen Shutdown geben wird!  

 

Diese Unsicherheit, Sorge und Angst 

hält uns ganz schön im Griff und lässt 

uns diese besondere Zeit ganz anders 

als sonst durchleben. Haben wir im 

Sommer einige Wochen frei, ist das ein 

total anderes und von Freiheit erfüllen-

des Gefühl, von dem wir derzeit nicht 

sprechen können.  

 

Aber diese Zeit empfinden WIR als Fa-

milie als geschenkte Zeit, die wir ge-

meinsam für Aktionen oder Projekte 

nützen, die es vielleicht ohne Corona 

nie oder nicht so oft gegeben hätte.  

 

Von Glück sprechen wir, dass wir uns 

nach wie vor frei in unserer wundervol-

len Umwelt und Natur bewegen kön-

nen.  

So machen wir alltäg-

liche Ausflüge in den 

Wald, ja, da bauen die 

Kinder Tipis oder fin-

den plötzlich Äste, auf 

denen man wippen 

kann oder sogar klei-

ne Laubhügel, die als 

Rutsche dienen.  

Außerdem sind natürlich unsere Wein-

berge eine tolle Möglichkeit, Schnitzel-

jagden und Ähnliches ganz spannend 

zu gestalten.  

 

Im Laufe der Wo-

chen haben wir so-

gar eine tolle Idee 

bekommen, näm-

lich machen wir im-

mer sonntags uns 

gegenseitig eine 

Schnitzeljagd.  So 

kommt jeder in den 

Genuss und man 

kann die Freundschaften auch auf eine 

ganz andere Art pflegen.  

 

Unsere Kinder bekommen jetzt plötzlich 

auch die Möglichkeit, mal ganz alleine 

ein Essen für alle zu zaubern oder ein-

fach Projekte, wie Palettenmöbel oder 

Gartenmobile durchzuführen oder zu 

gestalten.  

 

Der Michelbach hier in Affaltrach bietet 

uns ebenso eine tolle Möglichkeit, 

Schiffe unterschiedlicher Art und Weise 

herzustellen und dann diese auch im 

Wasser real zu testen – eine riesen 

Freude für jeden einzelnen von uns! 

 

Wir lassen uns die Laune 

nicht nehmen… 

Wir hatten in den Ortsnachrichten gefragt: „Corona, was macht das mit Ihnen? 

Berichten Sie uns, wie es Ihnen geht!“ 

Hierzu hat uns folgender Brief mit Fotos von Barbara Weber-Weiß erreicht : 



Eine weitere tolle Aktion starteten wir in 

den umliegenden Altersheimen: Wir 

musizieren im Freien und versuchen 

somit manchen Bewohnern kurz eine 

schöne unbeschwerte Zeit zu schen-

ken.  

 

Derzeit finde ich es persönlich umso 

wichtiger, sich von der Umwelt und vor 

allem von den Medien nicht verrückt 

machen zu lassen und trotzdem eine 

gute Stimmung zu behalten.  

 

Sicherlich haben wir es mit unseren 

vielen und lebensfrohen Kindern leich-

ter wie andere, die vielleicht einsam 

sind. Aber lasst uns zusammen halten, 

füreinander da sein (die Nachbarschaft 

kann man ja auch bestens vom Garten 

aus pflegen), beten und hoffen, dass 

sich in unserem Leben bald wieder eine 

Normalität einschleift und wir diese 

Freiheit, die wir ja eigentlich als total 

selbstverständlich ansahen, spüren 

und erleben dürfen und können. 

In diesem Sinne, bleiben wir alle fit und 

gesund! Die Sonne ist ja gerade ein gro-

ßes Geschenk – lasst uns dankbar da-

für sein und uns mit deren Energie auf-

laden, so dass wir genügend Kraft und 

aber auch Zuversicht haben für die 

kommenden Monate!  

Haben auch Sie eine Corona-Geschichte, die Sie gerne mit uns und anderen tei-

len möchten? Dann schreiben Sie uns bzw. ans Pfarrbüro und geben Sie an, ob 

wir diese im nächsten Pfarrbrief und/oder auf unserer Homepage veröffentli-

chen dürfen. Wir freuen uns über jede Zuschrift! 

Ihr Redaktionsteam 



„An Tagen wie diesen wünscht man 

sich Unendlichkeit, an Tagen wie diesen 

haben wir noch ewig Zeit“, so lautet der 

Refrain eines der letzten großen Hits 

der Toten Hosen. 

Ich bin mir sicher, niemand von uns 

möchte diese Tage seit Mitte März ewig 

so verbringen oder hofft, dass diese 

Tage unendlich so weitergehen. Da wa-

ren wir alle gefordert, manchmal fühl-

ten wir uns vielleicht sogar überfordert.  

Aber - und da bin ich mir sehr sicher, 

bei aller Einsamkeit und Traurigkeit, die 

jeder von uns verspürte, wir waren im-

mer vereint im Gebet. Das ist die Kraft-

quelle unseres Glaubens. Welch` ein 

Geschenk! 

Nun, da für uns alle ein Licht am Ende 

des Tunnels scheint und wir bald wie-

der Gottesdienste, wenn auch unter 

starken Auflagen, feiern können, sollten 

wir aber nicht übermütig werden. De-

mut und Dankbarkeit sind meines Er-

achtens angesagt. Nicht sofort wieder 

ein „Weiter so“, als wäre nichts gesche-

hen. Denken wir an diejenigen, die die-

se Krise nicht überlebt haben. Erinnern 

wir uns an die Fernsehbilder aus Berga-

mo. Armee-LKW´s brachten dort tau-

sende von Toten in die Krematorien. 

Die große Weitsicht der Regierung, ob 

im Bund oder Land, die besonnene Re-

aktion des Ordinariates und der Zusam-

menhalt unserer Bevölkerung haben 

etwas bisher Einmaliges geschafft: Wir 

haben dem Virus die Stirn geboten. 

Jetzt gilt es aber das mühsam unter 

Opfern erreichte Ziel nicht durch zu 

schnelles Aufgeben mancher Ein-

schränkungen, wieder aufs Spiel zu set-

zen. Es nützt niemanden, wenn man 

nur die Eigenbefindlichkeit als Maßstab 

nimmt und das große Ganze dabei ver-

gisst. Deshalb sollte man in Zeiten wie 

diesen sich freuen, dass wir als Chris-

ten wieder Gottesdienste feiern kön-

nen. Ob Wortgottesdienste oder Eucha-

ristiefeier, ob Andacht oder Meditation. 

Halten wir uns bitte alle an die vorgege-

benen Spielregeln. Abstand halten, 

Hände waschen, Mundschutz, wenn 

möglich, auch in der Kirche tragen, 

nicht singen. Bitte stellen Sie sich auch 

die Frage, ob es nicht ein Dienst an Ih-

ren Mitmenschen ist, die Kommunion 

geistlich zu empfangen, denn damit 

gefährden Sie niemanden und schützen 

auch sich selbst. Denken Sie bei all Ih-

rem Tun bitte gerade an die, die gern all 

diese Einschränkungen auf sich neh-

men würden, aber nicht die Chance da-

zu haben, weil sie sich in einem Kran-

kenhaus, Seniorenheim oder in einem 

Pflegeheim befinden. 

Wenn wir Eines in und aus dieser 

Corona-Krise gelernt haben, dann dies: 

wir Menschen sind nicht das Maß aller 

Dinge, wir sind nicht Herr der Natur und 

menschlichem Handeln sind Grenzen 

gesetzt. Gott hat uns allen aber drei 

Dinge bei unserer Geburt geschenkt:  

das Gewissen, den Verstand und das 

Herz. Diese drei Lebensbegleiter, ver-

bunden mit den zehn Geboten, sollen 

uns Christen in die Lage versetzen, Le-

benskrisen zu meistern und mit Demut, 

Barmherzigkeit und Dankbarkeit zu le-

ben. 

In diesem Sinne, Gott schütze Sie und 

bleiben Sie gesund!!! 

Ihr / Euer 

Uwe Diemer 

Trotz Corona – oder Corona zum Trotz – St. Johann-Baptist hält zusammen! 
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Besondere Angebote & Termine 

Fronleichnamsfest in Willsbach 
 

Am Donnerstag, den 11. Juni  2020 feiern wir das 

Hochfest Fronleichnam. Es ist die Dankfeier für 

das Geschenk des eucharistischen Mahles, zu 

dem uns Jesus Christus, der Auferstandene, bis 

heute einlädt.  

Um 10 Uhr beginnen wir mit einem  

Festgottesdienst auf dem Kirchplatz der  

Vaterunser-Kirche Willsbach. Aufgrund der aktuel-

len Corona-Situation müssen wir in diesem Jahr 

leider auf das anschließende Gemeindefest ver-

zichten. Bei Regen findet der Gottesdienst in der 

Kirche statt. Eine vorherige Anmeldung zum Got-

tesdienst ist notwendig. Bitte beachten Sie ggf. 

auch die jeweiligen Ortsnachrichten. 

 

 

Blumenspenden für den Altar und den Blumenteppich vor der Kirche können 

am Vorabend, dem 10. Juni ab 17 Uhr am GZ Willsbach abgegeben werden. 

Bild: „Fronleichnam“ von Evangelisches Schuldekanat Schorndorf/
Waiblingen / CC-by 2.0 / Quelle: flickr.com In: Pfarrbriefservice.de  

Alle Tage 
 

Ihn mitnehmen, 

durch die Straßen tragen, 

dorthin bringen, 

wo er immer schon ist: 

mitten unter den Menschen. 
 

Ihn mitnehmen 

in unsere Welt, 

wo er immer schon ist. 

Zeugnis geben: 

Ihn in unserer Welt 

sichtbar machen. 
 

Ihn mitnehmen 

in unser Leben, 

wo er immer schon ist. 

Ihn durch unser Leben  

sichtbar machen. 

 Gisela Baltes, www.impulstexte.de. In: Pfarrbriefservice.de 

http://www.impulstexte.de/
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Ehrenamt verbindet 

An dieser Stelle wollen wir mal allen ein großes DANKE sagen, die uns in 

den vergangenen Wochen tatkräftig unterstützt haben. Ohne  diese Unterstüt-

zung wären viele Dinge nicht möglich geworden, sie haben es möglich ge-

macht, dass wir auch in dieser besonderen Zeit Kirche hören, sehen und spü-

ren konnten.  

lichen Dank an: 
...Björn Alles, unser absolutes Technikgenie.  

Er erst hat es möglich gemacht, dass wir Film– und 

Tonaufnahmen von Andachten und Gottesdiensten ma-

chen und ins Internet stellen konnten.  

Er pflegt und betreut unsere Homepage, ein Kommuni-

kationsmittel, das gerade in den letzten Wochen sehr 

wichtig geworden ist, da nichts  aktueller ist als sie, 

dank Björn, den man Tag und Nacht anrufen konnte, 

der stundelang aufgenommen, geschnitten und vor Ort 

eingerichtet hat und dem nie etwas zu viel wurde. 

...Cathrin Thompson und alle ihre Helfer*innen, die uns 

diesen eindrucksvollen Osterweg bereitet haben.  

 

In liebe– und mühevoller Arbeit haben sie in der Oster-

zeit vier Stationen an der Kirche in Affaltrach, sowie an 

der Kirche und dem Gemeindezentrum in Willsbach 

aufgebaut. So wurde auch während Corona und ohne 

die gewohnten Passions– und Ostergottesdienste die-

ses Ostern 2020 zu einem besonderen Erlebnis in un-

serer Gemeinde.  

 

Cathrin hatte auch die Idee des Bibelerzählzimmers, 

welches in der Vaterunser-Kirche in Willsbach auf ge-

baut ist. Jede Woche überlegt sie sich neue Themen 

und setzt diese in  unnachahmlicher und beindrucken-

der Weise um. 
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Ehrenamt verbindet 

...Birgit Alles und Ingeborg Sommer—unsere fleißigen 

Näherinnen, die ehrenamtlich dutzende Community– 

Masken hergestellt haben. 

..alle Kinder, die unsere Regenbogen—und  

Steineaktion so super toll unterstützt haben.  

Wir und viele andere Menschen, die einen schön be-

malten Stein vor ihrer Türe gefunden haben, haben 

uns sehr darüber gefreut. Ihr habt uns und anderen 

mit euren Kunstwerken ein Lächeln ins Gesicht ge-

zaubert. 

...alle, die ehrenamtlich im Besuchsdienst unserer 

Gemeinde arbeiten, die unsere „Geburtstagskinder“ 

zwar nicht persönlich besuchen konnten, ihnen aber 

über Telefon Glückwünsche überbrachten und sich 

Zeit für ein Gespräch nahmen. 

Und an alle, die sich ganz persönlich Zeit für ein Ge-

spräch mit jemandem nehmen, der es vielleicht ge-

rade besonders braucht und die so mit ihrer Anteil-

nahme dafür sorgen, dass sich möglichst niemand 

einsam fühlen muss. 

...alle, die Ihre Hilfe und Unterstützung beim Einkauf 

während Corona angeboten haben. 

...alle, die auch während Corona jeden Tag unsere 

Kirchen aufschließen, damit jeder die Möglichkeit 

hat in Stille und Gebet vor Gott zu treten.  

So wie an unsere Mesnerinnen, die stets nach dem 

Rechten sehen und für Ordnung sorgen. 
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    Gottesdienste 

Samstag, 16.05. Johannes Nepomuk 

18:30 Uhr Neuhütten Vorabendmesse 

Sonntag, 17.05. 6. Sonntag der Osterzeit 

08:30 Uhr Willsbach Eucharistiefeier † Maria Ostfalk 

10:00 Uhr Affaltrach Eucharistiefeier 

Dienstag, 19.05.   

18:30 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

Donnerstag, 21.05. Christi Himmelfahrt 

08:30 Uhr Neuhütten Festgottesdienst 

10:00 Uhr Affaltrach Festgottesdienst 

Samstag, 23.05.   

18:30 Uhr Affaltrach Vorabendmesse 

Sonntag, 24.05. 7. Sonntag der Osterzeit 

10:00 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier   † Josef Meyer 

18:30 Uhr Willsbach Wort-Gottes-Feier mit Kommunion (WGL: Hr. Diemer) 

Dienstag 26.05.  

18:30 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

Donnerstag 28.05  

14:30 Uhr Willsbach Rosenkranzgebet 

Samstag, 30.05.   

18:30 Uhr Neuhütten Festgottesdienst (Vorabendmesse) 

Sonntag, 31.05. Pfingsten 

08:30 Uhr Affaltrach Festgottesdienst + Verstorbene der Fam. Friedrich 

10:00 Uhr Willsbach Festgottesdienst 

Montag, 01.06. Pfingsmontag 

08:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

10:00 Uhr Willsbach Ökum. Gottesdienst für Obersulm und Löwenstein (unter 

Vorbehalt) 

Dienstag, 02.06. Marcellinus und Petrus 

18:30 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

Mittwoch, 03.06. Karl Lwanga und Gefährten 

18:30 Uhr Willsbach Eucharistiefeier 
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    Gottesdienste 

Donnerstag, 04.06.   

14:30 Uhr Willsbach Rosenkranzgebet 

Samstag, 06.06. Norbert von Xanten 

18:30 Uhr Willsbach Festgottesdienst (Vorabendmesse) 

Sonntag, 07.06. Dreifaltigkeitssonntag 

08:30 Uhr Neuhütten Festgottesdienst + Margarethe und Bernhard Kurschatke 

10:00 Uhr Affaltrach Festgottesdienst + Anni Schmiedeberg 

Dienstag, 09.06. Ephräm der Syrer 

18:30 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

Donnerstag, 11.06. Fronleichnam – Hochfest des Leibes und Blutes Christi 

10:00 Uhr Willsbach Festgottesdienst 

Samstag, 13.06.   

18:30 Uhr Affaltrach Vorabendmesse 

Sonntag, 14.06. 11. Sonntag im Jahreskreis 

08:30 Uhr Willsbach Eucharistiefeier 

10:00 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

Dienstag, 16.06. Benno 

18:30 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

Mittwoch, 17.06.   

18:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

Donnerstag, 18.06.  

14:30 Uhr Willsbach Rosenkranzgebet 
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    Gottesdienste 
Samstag, 20.06.   

18:30 Uhr Neuhütten Vorabendmesse 

Sonntag, 21.06. 12. Sonntag im Jahreskreis 

08:30 Uhr Affaltrach Eucharistiefeier 

10:00 Uhr Willsbach Familiengottesdienst (unter Vorbehalt) (Eucharistie) 

† Josef Meyer 

Dienstag, 23.06.   

18:30 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

Mittwoch, 24.06. Geburt Johannes des Täufers 

18:30 Uhr Affaltrach Eucharistiefeier  

Donnerstag, 25.06.   

14:30 Uhr Willsbach Rosenkranzgebet 

Freitag, 26.06.   

18:30 Ev.Kirche 

Neuhütten 

(ökumen. Gottesdienst (unter Vorbehalt) 

Samstag, 27.06.   

18:30 Uhr Willsbach Vorabendmesse 

Sonntag, 28.06. 13. Sonntag im Jahreskreis 

08:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier + Dorothea und Friedrich Kuhn 

10:00 Uhr Affaltrach Eucharistiefeier + Verst. der Fam. Eschbach 

Dienstag, 30.06. Otto 

18:30 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

Mittwoch, 01.07.   

18:30 Uhr Willsbach Eucharistiefeier 

Donnerstag, 02.07. Mariä Heimsuchung 

14:30 Uhr Willsbach Rosenkranzgebet 

Samstag, 04.07.   

18:30 Uhr Affaltrach Vorabendmesse 

Sonntag, 05.07. 14. Sonntag im Jahreskreis 

08:30 Uhr Willsbach Eucharistiefeier 

10:00 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 
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    Gottesdienste 
Dienstag, 07.07. Willibald 

18:30 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

Mittwoch, 08.07.   

18:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

Donnerstag, 09.07. Augustinus Zhao Rong und Gefährten 

14:30 Uhr Willsbach Rosenkranzgebet 

Samstag, 11.07. Benedikt von Nursia 

18:30 Uhr Willsbach Vorabendmesse 

Sonntag, 12.07. 15. Sonntag im Jahreskreis 

08:30 Uhr Neuhütten Eucharistiefeier 

10:00 Uhr Affaltrach Eucharistiefeier 

18:30 Uhr Affaltrach Taizéandacht 

Dienstag, 14.07. Kamillus von Lellis 

18:30 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

Mittwoch, 15.07. Bonaventura 

18:30 Uhr Affaltrach Eucharistiefeier 

Donnerstag, 16.07. Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel 

14:00 Uhr GZ Affaltrach Eucharistiefeier zum Seniorennachmittag (unter Vorbe-

Samstag, 18.07.   

18:30 Uhr Affaltrach Vorabendmesse 

Sonntag, 19.07. 16. Sonntag im Jahreskreis 

10:00 Uhr Evang. Kirche Ökum. Gottesdienst zum Waldkuchenfest (unter Vorbe-

18:30 Uhr Willsbach Eucharistiefeier 

Dienstag, 21.07. Laurentius von Brindisi 

18:30 Uhr Affaltrach Rosenkranzgebet 

Mittwoch, 22.07. Maria Magdalena 

18:30 Uhr Willsbach Eucharistiefeier 

Donnerstag, 23.07. Birgitta von Schweden 

14:30 Uhr Willsbach Rosenkranzgebet 



Nele Hagenbusch 

Sophia von Olnhausen 

Lennart Hennig 

Patrick Hofbauer 

Laurenz Ohde 

 



Benjamin Broselge 

Maximilian Wolf 

Sina Hofbauer 

 

Valerie Mbanude 

Constantin van Geest Fabienne Basler 

 Bedauerlicherweise mussten wir auch die 

Feier der Erstkommunion am 26. April auf-

grund der Corona-Pandemie absagen. Wir 

planen, die Erstkommunion am 04.10.2020 

nachzuholen. Ob und in welcher Weise dies 

jedoch möglich sein wird, werden wir noch 

entsprechend veröffentlichen. 

Doch die Erstkommunionkinder waren in die-

ser Zeit nicht untätig: in ihrer letzten Grup-

penstunde vor Corona hatten sie gemein-

samdas Bild von Sieger Köder (links) betrach-

tet.  

Bärbel Bloching forderte die Kinder nun auf 

sich zu überlegen, wen sie denn gerne an ih-

rem Tisch mit Jesus sitzen hätten und wer 

ihnen so wichtig ist bzw. wer ganz besonders 

ihre Freundschaft braucht? Hier die tollen  

Ergebnisse... 
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K 
Kinderseiten 

Liebe Kinder, 

Es ist schon eine ganz besondere Zeit, diese Corona-Zeit: ihr seid schon seit vie-

len Wochen nicht mehr im Kindergarten oder in der Schule gewesen, durftet viel-

leicht eure Großeltern und Verwandten nicht mehr besuchen oder zu Besuch ha-

ben, auch Freunde oder Freundinnen erreicht man nur über Telefon oder Inter-

net, ...es ist eben alles gerade ganz anders. Auch Kinder– und Familiengottes-

dienste können wir derzeit nicht gemeinsam feiern. 

Vielleicht habt ihr über Ostern unseren Osterweg besucht oder ward auch schon 

mal in unserem neuen Bibelerzählzimmer in der Vaterunser-Kirche in Willsbach, 

wo ihr immer ab Sonntag ein neues Thema aus der Bibel hört, seht und erfahren 

könnt? Ihr seht, Jesus ist auch in dieser Zeit da, er begleitet uns und ist uns na-

he. 

Und bald feiern wir Pfingsten—Pfingsten ist besonders ein Fest der Kirche: Es 

geht um die Jünger Jesu. Sie empfangen den Heiligen Geist. So können sie bes-

ser von Jesus reden und seine Botschaft 

weiter tragen. Deshalb ist Pfingsten ei-

gentlich der Geburtstag der Kirche. 

Der Heilige Geist wird in der Bibel öfter mit 

dem Wind oder einem Sturm verglichen. 

Am Pfingsttag erleben die Jünger den Hei-

ligen Geist als heftigen Sturm. Denn mit 

großer Kraft bewegt der Heilige Geist an diesem Tag die Herzen der Menschen. 

Er bewegt sie, wie der Wind ein Windrad antreibt, damit es Energie erzeugt. 

Wenn wir den Heiligen Geist also mit dem Wind vergleichen, können wir uns mit 

einem Windrad vergleichen. Denn wir sollen wie ein Windrad sein, das sich vom 

Heiligen Geist zum Guten bewegen lässt.  

Wie wäre es denn, wenn ihr einfach selbst mal ein Windrad bastelt, das sich 

dann fröhlich in eurem Garten oder auf dem Balkon dreht? Oder ihr bastelt gleich 

mehrere und verschenkt sie in dieser Zeit an Menschen, die vielleicht einsam 

oder krank sind, oder an Menschen, denen ihr einfach mal Danke sagen bzw. 

eine Freude machen wollt?  

 

Bild: Bianka Leonhardt / www.kinder-regenbogen.at 

In: Pfarrbriefservice.de  
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K 
Kinderseiten 

Bastle dein eigenes Windrad! 

 

Du brauchst: 

 

1 Quadrat farbigen oder selbst bemalten, weichen Karton, ungefähr 15 x 15 cm 

1 Stock (Ast, Holzleiste, ...) 

2 Holzperlen (10 mm) 

1 Nagel (ca. 3 cm lang) 

Hammer, Schere, Klebstoff 

 

Das Quadrat aus Karton wird zweimal diagonal gefaltet, dann wieder geöffnet. 

Nun werden alle diagonalen Faltlinien jeweils bis zur Hälfte eingeschnitten. 

Nun biege jede zweite Spitze in die Mitte. 

Klebe jede Spitze in der Mitte fest. Die Spitzen sollen dabei übereinander liegen. 

Stecke nun zuerst eine Holzperle auf den Nagel, dann das Windrad und zuletzt 

die zweite Holzperle.  

Schlage nun den Nagel ca. 1 cm vom oberen Ende in einen Stock. Der Nagel soll-

te aber nicht zu tief eingeschlagen werden, sondern etwas locker sitzen, damit 

sich das Rad gut drehen lässt.  

Fertig! 

Quelle: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at. In: Pfarrbriefservice.de. 
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Unsere besonderen Angebote für Babys, Kleinkinder & Kinder 

Liebe Wichtel-Gruppe, liebe Jakobienchen-Gruppe! 
 

Wir hoffen, dass Ihr alle gesund seid und Ihr schöne Dinge gefunden habt, mit 

denen Ihr Euch beschäftigen könnt. 

 

Obwohl wir Euch alle sehr vermissen und uns gerne zum Spielen treffen wür-

den , müssen wir leider noch warten, bis Schule und Kindergarten ihren norma-

len Betrieb aufgenommen haben. 

Bestimmt macht Ihr in der Zwischenzeit viele Ausflüge mit der Familie. 

 

Damit Ihr zusammen etwas Neues entdecken könnt, laden wir Euch ganz herz-

lich in unser Bibelerzählzimmer ein. 

 

Das Zimmer findet Ihr im hinteren Teil der Vaterunser Kirche, rechts neben 

dem Eingang. 

Die Kirche ist täglich von 10:00-17:00 geöffnet. 

 

Im Bibelzimmer gibt es jeweils ab Sonntag Vormittag eine neue Geschichte zu 

lesen, zu hören und zum anschauen. 

 

Kommt doch einfach mal vorbei, so lange wir uns nicht treffen können. 

 

Liebe Grüße! 

Barbara, Simone & Cathrin 



Liebe Seniorinnen und Senioren, 

lange haben wir uns nicht mehr gesehen und keiner weiß so recht wie es weiter-

gehen wird, wann wir unseren nächsten Seniorennachmittag miteinander ver-

bringen können. 

 

Unter Vorbehalt hier das Juli-Programm:                                                                                         
 

Donnerstag, 16.Juli 2020, Sommerfest                                                                                                                 

Wie jedes Jahr im Juli haben wir vor der Ferienpause unser Sommerfest geplant. 

Wir beginnen wie gewohnt um 14 Uhr mit einer  Eucharistiefeier. Nach Kaffee 

und Kuchen dürfen wir uns auf einen musikalischen Nachmittag freuen 

(Programmänderung möglich!). 

Bitte beachten Sie hierzu die Vermeldungen in unseren Kirchen und die Orts-

nachrichten. 

Wir hoffen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und wünschen Ihnen 

allen: Bleiben Sie gesund.  

 

Es grüßt Sie ganz herzlich                                                                                                   

Ihr Senioren-Team 

MONTAGSKREIS 

Liebe Teilnehmer vom Montagskreis, 

 

es tut uns sehr leid, dass wir uns nun schon so lange nicht mehr sehen konnten. 

Da noch nicht absehbar ist, wie sich die Situation entwickelt, werden wir vor den 

Sommerferien nicht mehr mit dem Programm des Montagskreises starten. Umso 

mehr hoffen wir, dass wir uns im September nach den Sommerferien endlich wie-

der sehen können. 

 

Bis dahin bleibt alle gesund! 



Liebe Mitglieder und Freunde der KAB! 

 

Wie gerne hätten wir uns die letzten 

Wochen alle wieder gesehen und uns 

in bester Gemeinschaft miteinander 

bei der Jahreshauptversammlung ge-

troffen, bei den Stammtischen mitei-

nander gelacht, an Gründonnerstag 

miteinander gebetet und an Ostern 

unsere Kerzen verteilt und die ganze 

Kirchengemeinde zur Agape, zum Lie-

besmahl mit Jesus, eingeladen. Eine 

Reihe von weiteren geplanten Veran-

staltungen müssen wir dagegen jetzt 

auch noch absagen, dazu gehören die 

Maiandacht, der Besuch des Salzberg-

werks, Radtouren, den Theaterbesuch 

in Neuenstadt und sicher auch der 

Grillstammtisch. An Fronleichnam wird 

es dieses Jahr sicher kein Gemeinde-

fest geben, ein Blumenteppiche direkt 

vor der Kirche mit Gottesdienst im 

Freien ist jedoch geplant. Dafür hoffen 

wir natürlich auf Euer Mittun.  

 

Nun haben wir eine Anregung, wie wir 

auch in dieser, körperlich gesehen, 

kontaktarmen Zeit dennoch mensch-

lich in einer guten Verbindung bleiben 

können. Wir bieten an, einen E-Mail 

Verteiler einzurichten, über den Neuig-

keiten aus unserer Gruppe oder Mittei-

lungen des Bezirks an alle Mitglieder 

elektronisch verteilt werden können. 

Wer daran angeschlossen werden 

möchte, der sende bitte bis 15. Mai 

eine E-Mail an gerfried@blaimi.de, und 

er wird dann in einen Verteiler aufge

nommen. Wer alternativ oder zusätz

lich Nachrichten über Whats App er

halten möchte, der sende eine Nach

richt von seinem Handy an die Num

mer von Evelyn Blümel, 01590 42 000 

62. Die Gruppe soll frei gehalten wer

den von den unzähligen kursierenden 

Jux- und Spaßinfos, damit ihr Wert als 

Info-Kanal unserer Gruppe erhalten 

wird. Aktuelle Infos sollen hauptsäch

lich durch Rainer Kothe und Gerfried 

Blümel verteilt werden. Wer selbst kei-

nen Computer und kein Handy hat, der 

könnte sich ein Mitglied auswählen, 

das für ihn als „Info-Pate“ fungiert und 

ihn über neue Nachrichten informiert. 

Wenn sich viele diesem Angebot an

schließen, kann es uns gelingen, auch 

kurzfristig Angebote zu machen oder 

allgemein interessante Dinge für die 

Mitglieder und Freunde der KAB weiter 

zu geben. Auf diese Weise könnten wir 

auch ohne uns zu sehen in gutem Kon-

takt bleiben. Im nächsten Pfarrbrief 

werden wir euch gerne über die Reso

nanz informieren, und wer sich an

schließt, bekommt Mitte Mai seine 

ersten „KAB-Nachrichten“.   

 

Gerade wegen der verschobenen Jah

reshauptversammlung möchten wir 

euch mit diesem Pfarrbrief die herz

lichsten Grüße senden, verbunden mit 

dem Wunsch, dass alle bis zu unserem 

Wiedersehen gesund bleiben mögen.  

 

Eurer Vorstand der KAB Obersulm  



Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer der Kolpingsfamilie Obersulm! 

 

Wir haben schwierige Monate hinter uns, in denen unsere gesamten Veranstal-

tungen, begonnen mit der Mitgliederversammlung, abgesagt werden mussten. 

Auch die Betstunde, das Käsessen, die Maiwanderung, die Maiandacht, Kol-

ping kocht, die Wallfahrt und den Ständerling nach dem ökumenischen Gottes-

dienst hätten wir gerne durchgeführt und dabei die Gemeinschaft mit Euch ge-

habt und Kraft geschöpft bei Gesprächen und Kontakten. 

 

Wann und wie es weitergeht, müssen wir abwarten. 

Wenn sich die Möglichkeit für spontane Veranstaltungen wieder ergibt, werden 

wir es in den örtlichen Nachrichten veröffentlichen und zur Mitgliederversamm-

lung schriftlich wieder einladen. 

 

Ganz herzliche Grüße an alle, bleibt weiterhin gesund, bis auf ein baldiges Wie-

dersehen in unserer Gemeinschaft und Gottes Segen wünscht Euch 

 

das Leitungsteam der Kolpingsfamilie Obersulm 
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Persönliches 

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag! 
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Persönliches 

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag! 
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Persönliches 

 

Taufvorbereitung 

 

Die Taufe ist das Sakrament, das uns mit Christus und 

seiner Kirche verbindet. Sie markiert den Beginn des 

Weges hinein in die Gemeinschaft der Glaubenden. 

Wir bereiten in unserem Team Eltern und Paten auf 

die wichtige Aufgabe vor, ihre Kinder auf diesem Weg 

zu begleiten. Bitte erfragen Sie die nächsten Termine 

im Pfarrbüro (Tel. 07130/1342). 
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Vermischtes 

SPENDEN an die Kirchengemeinde  

können eingezahlt werden unter Kath. Kirchenpflege Obersulm,   

IBAN DE12 6205 0000 0013 6035 80 

Geben Sie bitte den Verwendungszweck an. 

Allen Spenderinnen und Spendern herzliches Vergelt‘s Gott! 

Information 
 

Betr.: Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung)  

Für Spenden an die Kirchengemeinde mit Überweisungsträger gilt der Durch-

schlag zur Vorlage beim Finanzamt für Beträge bis 200 Euro. Für Beträge  

ab 200,01 Euro wird von uns eine Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) 

ausgestellt - oder auf direkten Wunsch. 

Gehet hin … in Zeiten von Corona … 

 

Gehet hin 

Sagt Jesus: 

Zu den Armen 

Den Traurigen 

Den Kranken 

Den Mutlosen 

Den Einsamen 

Den Sterbenden … 

Gehet hin – ganz besonders jetzt 

In diesen Tagen 

Und seid ihnen nah! 

Nah im und mit Abstand 

Von ganzem Herzen 

Mit eurer ganzen Liebe! 

 
Theresia Bongarth, In: Pfarrbriefservice.de 



Dringende Bitte — Aufruf !! 

Es wird dringend Wohnraum in Obersulm und Umgebung gesucht: 
 

Auf Ende Juli2020 löst Landkreis HN den Mietvertrag für zwei Wohnungen  in 

Obersulm ,in denen Flüchtlingsfamilien wohnen, auf. Das bedeutet für zwei syri-

sche Familien, die bisher darin untergebracht sind, dass sie in andere Wohnun-

gen irgendwo im Landkreis HN vermittelt werden.  

Für die Familien ein Katastrophe, da sie schon seit längerer Zeit hier in Obersulm 

wohnen, gut integriert sind und sich nun wieder neu an anderer Stelle einfinden 

müssten. Gerade auch für die Kinder eine sehr schwere Entscheidung, da sie 

sich in Obersulm bereits sehr heimisch fühlen.  

Vielleicht haben Sie eine Wohnung und würden diese an eine Familie vermieten, 

oder Sie können evtl. jemanden vermitteln? Bitte melden Sie sich! 

 

 Eine 5-köpfige syrische Familie, die bereits seit 3 Jahren in Obersulm 

wohnt und deren Kinder in Obersulm in die Schule gehen, sucht möglichst 

in Obersulm oder im Weinsberger Tal nach einer 3 – 4 - Zimmerwohnung 

bis 900 € Kaltmiete mit Nebenkosten(ohne Heizkosten). Sie sprechen gut 

deutsch. Da eine Person auf den Rollstuhl angewiesen ist, muss die Woh-

nung ebenerdig erreichbar sein, sowie Schlafzimmer, Küche und Bad auf 

einem Stock haben. 

 Außerdem sucht eine 4-köpfige syrische Familie, die seit zwei Jahren in 

Affaltrach lebt, eine 3-Zimmerwohnungbis 788€ Kaltmiete mit Nebenkos-

ten (ohne Heizkosten). Sie sprechen ebenfalls gut deutsch. Da eines der 

Kinder auf einen Rollstuhl angewiesen ist, ist auch hier eine ebenerdige 

Wohnung notwendig. Die Familie fühlt sich hier sehr wohl, die Betreuung 

des kranken Kindes hier vor Ort gemeinsam mit den Pflegediensten ist gut 

eingespielt und gibt der Familie Vertrauen, Halt und Zuversicht. Sie bitten 

verzweifelt um Hilfe. 

 

 

 

Neben den Wohnungen für die Flüchtlingsfamilien suchen wir für einen ruhigen 

Rentner, Nichtraucher, in Affaltrach oder Willsbach eine 2–3 Zimmerwohnung, 

auch Altbau. 

 

Sollten Sie entsprechende Wohnungen vermieten können, melden Sie sich ger-

ne, auch zu weiteren Rückfragen, im kath. Pfarrbüro, Tel. 07130/1342. 


