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Angedacht 

Liebe Gemeinde, 

 

„Du tust mir kund 

den Weg zum 

Leben. Vor dir ist 

Freude die Fülle 

und Wonne zu 

deiner Rechten 

ewiglich.“ Weil es 

ihr Konfirmations-

denkspruch war, stand dieser Vers 

aus Psalm 16,11 über der Traueran-

zeige für meine Großmutter. Er hat 

mich als kleinen Jungen damals sehr 

getröstet: Freude und Wonne und 

ewiges Leben durfte sie nun haben 

nach monatelanger Krankheit.  

Aber der Verfasser dieses Psalms 

hatte vermutlich noch gar nicht diese 

ganz konkrete Vorstellung von der 

Auferstehung der Toten, auf die 

Christinnen und Christen seit der Auf-

erstehung Jesu hoffen. Dem Psalm-

beter ging es viel mehr um das Leben 

im Hier und Jetzt. Der Psalm beginnt 

als Bitte um Beistand in großer Sorge 

und mündet in einen Lobpreis. Denn 

der Beter hat die Erfahrung gemacht: 

Wer Gott an seiner Seite weiß, findet 

Freude und Wonne – auch noch in 

widrigen Umständen. Wer sich freuen 

kann an dem, was Gott ihm in und 

trotz allem noch schenkt, der geht auf 

dem Weg des Lebens. 

Weil wir Gottes Gaben und Verhei-

ßungen nicht aus dem Blick verlieren 

wollen, haben wir für diesen Gemein-

debrief das Thema „Freude“ gewählt. 

Das mag überraschen: Kommt nicht 

jetzt die dunkle Jahreszeit auf uns 

zu? Geben die steigenden Corona-

Fallzahlen nicht eher Grund zur Sor-

ge? Doch. Das tun sie. Und es steht 

zu befürchten, dass wir zurückgewon-

nene Freiheiten und Gewohnheiten in 

den nächsten Monaten nochmal – 

oder zumindest immer mal wieder – 

vorübergehend einstellen müssen: 

Chorproben, Gruppentreffen, Besu-

che von Familie und Freunden.  

Aber mit diesem Heft wollen wir einen 

Blick auf das werfen, was in und trotz 

allem diesen Sommer über geklappt 

hat oder sogar neu entstanden ist. 

Wir wollen zurückblicken auf Gelun-

genes und vorausblicken auf hoffent-

lich Mögliches und uns die innere 

Freude erhalten, die uns der Glaube 

gibt: Gott geht mit. Und so gehen wir 

auch durch die nächsten Monate auf 

dem Weg des Lebens. Auch da wird 

Freude in Fülle sein und Wonne an 

Seiner Seite. Lassen Sie uns die Au-

gen offenhalten! 

 

Ihr 
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Freude über Neues 

Der Zauber des Anfangs 
 
Manchmal liegen Niedergeschla-

genheit und Freude ganz nah beiei-
nander. So gab es bedingt durch 
Corona trotz vieler Absagen und Ein-
schränkungen doch auch viel Neues 
und Unbekanntes zu entdecken. Ein 
kleines Kaleidoskop an Themen und 
Dingen, die uns in diesen Tagen eine 
ganz besondere Freude bereitet ha-
ben, stellen wir hier stellvertretend für 
vieles andere kurz vor: 

Zum ersten Mal in 
der Geschichte 
der Kirchenge-
meinde Gailenkir-
chen/ Gottwolls-
hausen wurden 
Kirchengemein-

deratssitzungen virtuell per Video-
konferenz abgehalten. Und Keine 
und Keiner wollte sich das  entgehen 
lassen! 

 
Konfirmation in der Turnhalle? 

 
 

Bis vor kurzem unvorstellbar – aber 
die Erfahrung hat gezeigt, auch die 
Turnhalle kann einen feierlichen 

Raum für ein Fest dieser Art bieten. 
Und nebenbei auch den Kleinsten 
unter uns viel Freude bereiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für unsere Gottesdienste im 
Grünen – mit der Entdeckung unse-
rer Pfarrwiese als perfekter Rahmen 
dafür – wurden von unserem lieben 
Andreas Kurz in liebevoller Bastelar-
beit aus Weihnachtsbaumständern 
kurzum multifunktionale kontaktlos 
Desinfektions-
Spender-
OpferStock-
Ständer (sprich 
MuKoDeS-
pOStoStä).  

 
 
 
 
 
 
 
Lieber Andi, damit könntest Du 

glatt in Serie gehen! 
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Auch unsere 
WhatsApp-Gruppe 
in der Gemeinde 
zählt zu einer Viel-
zahl an neuen Errun-

genschaften, die es uns ermöglichen 
miteinander in Kontakt zu bleiben und 
unser Miteinander lebendig zu halten. 

Wer dabei sein möchte: Einfach unter 
+497918179 eine Kurznachricht ans 
Pfarramt senden. 

Auch der Klo-
rollen-
Contest un-
serer Ge-
meinde-
Gruppen hat 
für viele La-
cher gesorgt. 

TK 

Momentaufnahmen bei den Gottesdiensten im Grünen 

Freude - Gottesdienste im Grünen 
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Freude - Gottesdienste im Grünen 
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Freude - Singen 

Endlich wieder Kirchenchor 
Als die Mitglieder des Kirchenchores am Montag, 9. März auseinandergin-

gen, ahnte kein Mensch, dass die nächste Probe erst wieder Ende Juli stattfin-
den könnte. 

Inzwischen ist die Freude groß, dass der Kirchenchor sich in zwei Teilgrup-
pen wieder zum Singen treffen kann. Wie sehr können Sie in den folgenden 
Texten exemplarisch lesen. 

Doch Singen mit Abstand und dazu noch im Freien hat auch so seine Tü-
cken. Es singen nur wenig Menschen der gleichen Stimmgruppe und durch den 
Abstand hören die sich auch noch schlecht. Und auch ein aufziehendes Gewit-
ter hat deutlichen Einfluss auf die Länge der Chorprobe! 

Seit Mitte September finden die Chorproben in der Kirche statt, mit Abstand 
und in zwei Teilgruppen. 

SW 

Asuka Santurri bei der Probenarbeit mit dem Kirchenchor im August 2020 
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Freude - Singen 

Mein Name ist Erika Wittmann, ich 
bin 70 Jahre alt und wohne in Wa-
ckershofen. Ich bin verheiratet, habe 
drei Kinder und ein Enkelkind. 1965, 
gleich nach meiner Konfirmation, ha-
be ich mit dem Singen im Kirchenchor 
in Rosengarten-Westheim begonnen. 
Während meiner Zeit als Kinderkran-
kenschwester wirkte ich im Diak-Chor 
bei Herrn Goethe mit. Durch Frau 
Doris Gramm führte mich mein Weg 
zum Kirchenchor nach Gailenkirchen. 
Dort bin ich seit meiner Hochzeit im 
Jahr 1981 mit meiner Altstimme mit 
Begeisterung dabei. 

Am Singen fasziniert mich das 
gemeinsame Miteinander, die Musik 
zu erleben und zu genießen. Singen 
ist für mich eine besondere Gabe 
Gottes. Singen macht Freude und 
Spaß, auch die musikalischen Gottes-
dienste zur Ehre Gottes. Ebenso be-
geisternd waren die unterschiedlichen 
Chorleiter: Herr Gramm, Frau Stütz, 
Frau Klemenz, Frau Santurri. Jeder in 
seiner Art und Weise bereicherte den 

Chor besonders. Hervorzuheben sind 
die Sommersing-Abende mit Frau 
Stütz, die Deutsche Messe von Schu-
bert mit dem Gesangverein Gailenkir-
chen und nicht zu vergessen die 
schönen Opernfahrten mit Frau Kle-
menz. Auch das gemeinsame Projekt 
mit dem Oberroter Kirchenchor zu 
Ostern war besonders. Durch die 
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Freude - Singen 

Freunden und nutze aber auch jede 
Gelegenheit zum Ausschlafen.  

Zu Kirche und Glauben habe ich 
noch nicht so richtig gefunden, wobei 
ich meine Konfirmation sehr schön 
fand und auch in der Jungschar bin. 
Aber manches muss auch erst wach-
sen. Da ich erst in vier Jahren mein 
Abitur auf der Sibilla-Egen-Schule 
mache, habe ich noch Zeit, aber ein 
Auslandsjahr und später ein Beruf mit 
Sprachen würde mir schon Spaß ma-
chen. Schön wäre es, wenn wir bald 
wieder im Chor alle zusammen sin-
gen könnten.  

Lara Kütterer 

einheitliche Kleidung, jeder und jede 
hatte eine grünes Tuch oder Krawatte 
an, verliehen sie dem Gottesdienst 
eine besonders festliche Stimmung.  

Auch in Zukunft werden wir be-
stimmt gemeinschaftliche Erlebnisse 
mit Asuka Santurri haben. Spätestens 
nach Corona. Meine schönsten Lie-
der unter vielen anderen sind: Wirf 
dein Anliegen auf den Herrn, Geh 
unter der Gnade. Ich singe öfters zu 
Hause mit meinem Enkelkind Ella, 
auch alleine und seit neuestem spiele 
ich dabei noch Veeh-Harfe dazu. Oh-
ne Kirchenchor ist alles anders. Es 
fehlt der Kontakt und in der Gemein-
schaft singt es sich besser. Ich hoffe 
und wünsche mir, dass ich noch eini-
ge Zeit mitsingen kann im Kirchen-
chor unter der Leitung von Asuka 
Santurri. 

Erika Wittmann 

Hallo, ich heiße Lara Kütterer und 
bin mit meinen 15 Jahren das jüngste 
Mitglied im Kirchenchor. Mit meinen 
Eltern und meiner großen Schwester 
wohne ich in Wackershofen. Da es 
bei mir an der Schule keinen Chor 
gibt, ich gerne singe und meine 
Nachbarin im Kirchenchor singt, 
stand für mich fest, nach der Konfir-
mation gehe ich in den Kirchenchor.  

Musik bedeutet mir sehr viel und 
eigentlich singe ich den ganzen Tag 
(was manchmal andere nervt). Neben 
dem Singen treffe ich mich gerne mit 
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Freude - Renovierung 

Kirchenrenovierung Gailenkirchen 
 
Freude über Freude: Für alle sichtbar 
und pünktlich zur Corona-Pause lief 
im Frühling endlich unsere Kirchen-
renovierung in Gailenkirchen an. Die 
großen Kirchenfenster bekamen eine 
neue Farbe, die kleinen an der West-
fassade wurden ausgetauscht, Turm-
fachwerk und Dachbalken 
wurden überprüft und muss-
ten glücklicherweise kaum 
ausgebessert werden. Fach-
werk und Turm sind gestri-
chen. Fast unsichtbar trennt 
nun ein dunkler Beistrich die 

roten Balken von den hellgelben Ge-
fachen und sorgt für Tiefe und klare 
Konturen. Auch die Ziffernblätter der 
Turmuhr erstrahlen in neuem Glanz. 
Nach ihrer Wiederanbringung wurde 
– für viele vernehmbar – der Stunden-
schlag versehentlich verstellt, bevor 
er einige Tage später ganz ausfiel. 
Vorübergehend ertönten dann nur 

zwei der beteiligten Glocken. Unsere 
große Lachaman-Glocke von 1513 
schwieg weiterhin zur vollen Stunde, 
da für ihren Schlaghammer gerade 
eine neue Feder maßgeschmiedet 
wurde. Die alte Feder war ausgelei-
ert, weshalb der Hammer zitterte und 
die Glocke „schepperte“.  
Unterdessen fiel der Stundenschlag 
wieder ganz aus. Ein veralteter Motor 
löst offenbar immer wieder die Siche-
rung des gesamten Schlagwerks aus. 
Er wird nun ersetzt, wenn die neue 
Schlagwerksfeder geliefert wird. 
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Freude - Renovierung 

Einiges ist geschehen, und doch steht 
Vieles noch aus: Die Haupteingangs-
tür ist derart verzogen, dass sie teil-
weise ersetzt werden muss. Die übri-
gen Türen gehören gestrichen. Am 
südlichen Treppenaufgang sind noch 
nicht alle Stolperfallen und Putzschä-
den beseitigt. Und auch innen wird es 
nochmal staubig, wenn die Zuleitun-
gen für die automatischen Fensteröff-
ner im Kirchenschiff gelegt  und die 
Rauchmelder installiert werden. Laut 
Architekt Mix hat u.a. die Abstimmung 
der Raumklimaregulierung mit den 
Rauchmeldern und den Fensteröff-
nern für Verzögerungen gesorgt. Sie 
soll im Ernstfall für eine schnelle Ent-
rauchung der Kirche sorgen. Immer-
hin: Durch die gewonnene Fluchtzeit 
werden wir die Empore auch zukünftig 
ohne zweiten Fluchtweg nutzen dür-
fen. Leider werden wir die Kirche aber 
nochmal auf unbestimmte Zeit sperren 
müssen, wenn diese Arbeiten endlich 
anstehen. Auch die Orgel muss  bis 
ganz zum Schluss eingehaust bleiben 

und wird erst dann gereinigt 
und neu gestimmt.  
Der Gemeindesaal erscheint 
derweil dank der neuen Fens-
ter viel weniger „muffig“ und 
wir hoffen, dass er bald auch 
wieder gerne genutzt wird! 
Quasi als „Krönung“ der Re-
novierung und um das Turm-
gebälk dauerhaft zu schützen, 
hat sich der KGR außerdem 
entschieden, die Turmzier auf 

der Kirchturmspitze ausbessern und 
aufpolieren zu lassen. Kugel und Pfeil-
enden werden dann vergoldet. Dies 
geschieht aber erst 2021. 
 

Hammer der  Lachaman-Glocke 
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Freude - Renovierung 

Holzwurm in Gottwollshausen 
Inzwischen hat 
sich in der Kir-
che Gottwolls-
hausen eine 
neue „Baustelle“ 
aufgetan: Zwar 
waren die Bän-
ke bei der Re-
novierung vor 
wenigen Jahren 
wärmebehan-
delt worden, 
doch der Holz-
wurm steckte 

offenbar woan-
ders. Nach dem 
Corona-Lockdown 
waren in der gan-
zen Kirche bis un-
ters Dach immen-
se Bohrmehlspu-
ren festzustellen. 
Auf Anraten des 
Oberkirchenrats  
soll die Kirche ein-
gehaust und be-
gast werden. Wie schnell das passie-
ren kann, hängt nicht nur von den in-
frage kommenden Spezialunterneh-
men ab, sondern auch von den Natur-
schutzbehörden, denn unterm Kir-
chendach wohnt eine Fledermaus. 
Laut Oberkirchenrat können erfah-
rungsgemäß 2-3 Jahre verstreichen 
bis alles genehmigt ist. Die Maßnah-
me selbst dauert dann wenige Tage. 
 

Pfarrscheuer Gailenkirchen 

„Pfarrer mit Fotoapparat und Gummi-
stiefeln in alter Scheune“. So könnte 
dieses moderne Kunstwerk heißen. Es 
wurde von einer Laser-3D-Kamera 
aufgenommen, mit deren Hilfe die Bal-
ken der Pfarrscheuer auf Wunsch des 
Denkmalamts verformungsgerecht 
vermessen und alle Schäden kartiert 
wurden. Die Auswertung läuft noch. 
Wir hoffen, dadurch Klarheit zu gewin-
nen über den tatsächlichen Zustand 
des Gebäudes und über unsere Hand-
lungsoptionen. Das Architekturbüro 
Kraft+Kraft steht uns dabei zur Seite. 

DA 

S
p
u
re

n
 d

e
s 

H
o
lz

w
u
rm

s 
in

 G
o
tt
w

o
lls

h
a
u
se

n
 

 

12 

Freude - Konfirmation 

Momentaufnahmen bei der Konfirmation in der Halle Gailenkirchen 
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Freude - Konfirmation 

Herzlichen Dank an unsere Konfirmierten, 
In unserer Gemeinde ist es seit vielen Jahren eine gute Tradition, zur Konfir-

mation nicht nur auf die eigene Gemeinde, auf die eigene Familie zu schauen, 
sondern den Blick zu weiten und auf Menschen zu richten, die in Not sind. Damit 
soll zum Ausdruck kommen, dass keiner für sich allein lebt, dass Gemeinschaft, 
Solidarität und Verantwortung wichtige Grundpfeiler eines gelingenden Lebens 
sind. Die GAW-Konfirmandengabe ist eine Spendenaktion mit der jedes Jahr 
benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützt werden. Die diesjährige Aktion 
wurde unter das Motto „Ist einer da, der zu mir hält?“ gestellt. Unsere Konfis ha-
ben entschieden, dass die Opfer der beiden Konfirmationsgottesdienste an die 
Flüchtlingsschulen für syrische Kinder und Jugendliche im Libanon gehen. Da-
bei kam ein stolzes Opfer von 488,70 € zusammen. Das ist aber noch nicht al-
les.  

Die Konfis haben noch zu-
sätzlich von ihren Geldgeschen-
ken zur Konfirmation insgesamt 

825 Euro für dieses 
Projekt gespendet.  
Das ist super! 

Unser neuer Konfi-Jahrgang 2021 

Unsere neuen Konfis haben am 
23. September mit dem Konfirman-
denunterricht begonnen. 

Im Gottesdienst am Erntedankfest 
konnte man sie live erleben – dort 
stellten sie sich der Gemeinde vor.  

JK 

Paul Deininger Gailenkirchen 
Mia Holzberger Gailenkirchen 
Marie Klewer Gailenkirchen 
Dana Kruska Gailenkirchen 
Julia Nadler Gottwollshausen 
Anne Reber Gailenkirchen 
Michel Ruoff Gailenkirchen 
Felix Schreyer Gailenkirchen 
Leonard Thier Gailenkirchen 
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Freiwilliger Gemeindebeitrag 

Aufruf zum freiwilligen Gemeindebeitrag 
Die Zuwendung und Verteilung der Kirchensteuern, die nach einem be-

stimmten Schlüssel im Bezirk und letztlich in unserer Kirchengemeinde ankom-
men, kann nur einen Teil der Aufgaben und Schwerpunkte in unserer Kirchen-
gemeinde abdecken. 

Wir möchten Ihnen heute drei aktuelle Schwerpunkte und Projekte in unse-
rer Kirchengemeinde vorstellen und ans Herz legen. Wir bitten Sie, diese gezielt 
durch Ihre Spende zu unterstützen und freuen uns über jeden Beitrag, der un-
sere Anliegen der Umsetzung ein Stück näherbringt. 

Möchten Sie mehr zu einzelnen Projekten erfahren, können Sie sich gerne 
an das Pfarramt wenden oder uns in einer Sitzung des Kirchengemeinderates 
besuchen, wo über solche Themen beraten und entschieden wird. 

 
Jede Spende hilft direkt dort, wo Sie es möchten – einfach die Projektnummer 
auf dem Überweisungsträger mit angeben. Bei Spenden ohne Zuordnung ent-

scheidet der KGR, je nach Priorität. 
Ein herzliches Dankeschön allen Spenderinnen und Spendern - der Herr 

segne alle Geber und die Verwendung ihrer Gaben! 

TK 

Projekt 1: Ungebetene Kirchengäste und weitere Baumaßnahmen in Gott-
wollshausen  

Erst zwei Jahre ist es her, dass wir 
unsere Georgskirche in Gottwollshausen 
nach aufwendiger Renovierung wieder 
geöffnet haben. Im Zuge der notwendi-
gen Kirchenschließung durch Corona 
wurden wir nun auf einen ungebetenen 
Kirchengast aufmerksam – den Holz-
wurm. Ein erstes Gutachten durch einen 
Schädlingsbekämpfer liegt uns vor und 
stellt uns finanziell vor neue Herausfor-
derungen. Der Umfang der Maßnahmen beläuft sich laut Gutachten bei ca. 
10.000 Euro. 

Außerdem möchten wir für mittelfristig anstehende Renovierungsarbeiten an 
unserem Gemeindehaus in Gottwollshausen rechtzeitig beginnen Rücklagen zu 
bilden, um diese bei Bedarf – auch für kleinere Reparaturen oder Anschaffungen  
– zielgerichtet einsetzen zu können. 

Höhlengänge des Holzwurms 
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Freiwilliger Gemeindebeitrag 

Projekt 2: Instandsetzung des Glockengeläuts in Gailenkirchen 
Etwas ist anders in Gailenkir-
chen - nur was? Sicherlich ist 
es auch Ihnen nicht entgan-
gen, dass unsere Kirchturm-
glocken seit Wochen die 
Stunden nicht mehr anschla-
gen. Im Zuge der Renovie-
rung des Kirchturms in Gai-
lenkirchen wurden Schäden 
an der sogenannten Schlag-
werksverriegelung der Kirch-
englocken festgestellt. Die 
Behebung dieser Ermüdungs-
schäden an Federungen und 

Schlagwerk ist für eine störungsfreie Funktion des Glockengeläuts unerlässlich. 
Im Zuge dieser Reparaturen sind dann auch noch die alten Motoren ausgefallen. 
Das Angebot für die Instandsetzung beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Jeder Bei-
trag hilft, damit Jung & Alt auch in naher Zukunft wieder, wie schon Generatio-
nen vor uns, die Uhrzeit vom Kirchturm vermeldet bekommen. 

Projekt 3: Kinder- & Jugendarbeit 
Die Corona-Zeit 

hat insbesondere Kin-
der und Jugendliche 
schwer getroffen. 
Auch unsere Kirchen-
gemeinde wurde da 
nicht verschont – 
sämtliche Jugend-
gruppen wurden ab-
gesagt. Auch unsere 
traditionelle Kinder-
Ferien-Aktions-Woche 
– kurz KiFeAkWo – 
musste ausfallen. Inzwischen treffen sich immerhin die Jungscharen wieder. 
Wenn Ihnen die Unterstützung unserer Kinder- & Jugendarbeit am Herzen liegt, 
entscheiden Sie sich für dieses Projekt. Mit Ihrer Hilfe soll wieder ein vielfältiges 
Angebot nach dem Geschmack unserer Kinder entstehen. 

Blick in die Glockenstube 
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Woche der Diakonie 
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Infoseite 

Impressum 
Herausgeber: Ev. Gesamtkirchengemeinde Gailenkirchen-Gottwollshausen,  
 Brübelstr. 4, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791/8179, E-Mail: 

pfarramt.gailenkirchen@elkw.de   
Redaktion:  Jutta Kurz, Schw. Margarete Mühlbauer, Dr. Daniel Abendschein (ViSdP), 

Tilmann Kaul, Stephan Werner 
Gestaltung:  Stephan Werner 
Druck:  Gemeindebrief-Druckerei, Johannes Harms, 29393 Groß Oesingen 

Es wurden ge-
tauft: 
 
 
 
12.09.2020  Dominic Grün 
20.09.2020 Luise Endler 
27.09.2020 Jonathan Abend-

schein  
27.09.2020  Alessia Andreica 
27.09.2020 Juna Anzimiroff 
27.09.2020 Noah Braun 
27.09.2020 Meghan Holzberger 
27.09.2020 Bruno Tschöpl 

Es wurden kirch-
lich getraut  
 
 
 
12.09.2020 Raimund Kerker und 

Ramona Göbel-
Kerker  

19.09.2020  Kai Tobies und Fran-
ziska Tobies 

03.10.2020 Jan Klewer und Sabri-
na Klewer 

03.10.2020 Simon Brenner und 
Sophia Brenner 

 
 
 
 
 

 

Wir gedenken unserer Verstorbenen 
 
 
 
 
23.06.2020 Prof. Dr. Hartmut Geiger 
04.09.2020 Heinz Ochmann 
21.09.2020 Elise Rüger 
27.09.2020 Emma Kübler 
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Herbstputzete 



 

19 

Wegen Corona verschoben, aber 
nicht aufgehoben: Am 18. Oktober 
kommt Dieter Bullard-Werner zu 
uns in den Gottesdienst.  

Er ist Geschäftsführer der Basler 
Mission – Deutscher Zweig, der sich 
viele unserer Gemeindeglieder per-
sönlich verbunden fühlen. Manche 
sind langjährige Spender, andere sind 
Nachkommen von Basler Missiona-
ren: Ursel Pfählers Mutter ist als Mis-
sionarskind in Indien geboren, der 
Urgroßvater von Pfarrerin Abend-
schein war als Missionar im heutigen 
Togo. 

Unsere Kinderkirche hatte sich 
eigentlich vorgenommen, dieses Jahr 
ein Opfer für die Hebammenschule 
der Basler Mission (heute: Mission 
21) im Südsudan zusammenzulegen. 
Durch Corona hat lange keine Kinder-
kirche stattgefunden. Trotzdem 
kommt Herr Bullard-Werner, um uns 
im Gottesdienst über dieses besonde-
re Projekt zu berichten.  

Laut UNICEF sterben im Südsu-
dan täglich 16 Frauen an Komplikatio-
nen, die mit einer Schwangerschaft in 
Zusammenhang stehen. Auf 1.000 

Das Gottesdienstopfer am 18. 
Oktober wird natürlich für dieses 
Projekt gesammelt. Wenn Sie sich 
per Überweisung daran beteiligen 
möchten, können Sie dafür gern 
das Stichwort „Südsudan“ und 
die Bankverbindung unserer Kir-
chengemeinde nutzen: VR-Bank 
SHA, IBAN DE07 6229 0110 0303 
3070 05, BIC GENODES1SHA.  

Wir leiten das Opfer dann ge-
sammelt weiter! 

Neugeborene kommen 70 Kinder, die 
vor oder während der Geburt sterben. 
Die Entwicklungsabteilung der Pres-
byterianischen Kirche im Südsudan 
geht gegen die hohe Kinder- und Müt-
tersterblichkeitsrate vor und bildet in 
ihrer Hebammenschule Geburtshelfe-
rinnen aus. Als staatlich anerkannte 
Hebammen behandeln sie Frauen 
und Kinder vor Ort und geben ihr Wis-
sen zu Themen wie Hygiene und Ge-
sundheitsvorsorge weiter. So profitie-
ren langfristig nicht nur schwangere 
Frauen, sondern die gesamte Bevöl-
kerung. 

Hebammenschule im Südsudan 

Basler Mission 
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Unsere Gruppen und Kreise 

Wichtige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in der evangeli-
schen Gesamtkirchengemeinde Gailenkirchen-Gottwollshausen-Breiteich 

Pfarrerin 
Pfarrer 

Sophie Abendschein 
Dr. Daniel Abendschein 

0791 8179 sophie.abendschein@elkw.de 
daniel.abendschein@elkw.de 

Sekretärin Jutta Kurz 0791 8179 pfarramt.gailenkirchen@elkw.de 

Kirchenpflege-
rin  

Bärbel Roll  0791 89567   

KGR-
Vorsitzende 

Schwester Margarete 
Mühlbauer  

0791 
20411344 

  

Gruppen für junge Familien mit kleinen Kindern 

Krabbelgruppe Dorfscheune 
GK 

Di, 9.30 Uhr 
(wöchentlich) 

Regina Zipfel 0791 9413491 

Krabbelgruppe Gemeindehaus 
GWH 

Do, 9.30 Uhr 
(wöchentlich) 

Ines Kreuzer 0157 35138795 

Kinderkirche Beginn in der 
Kirche GK / GWH 

So, 10.00  Uhr 
(1x im Monat) 

Susanne Judeich susea@gmx.de 

Bubenjungschar Kirchsaal  
GK 

Fr, 15.15 Uhr Jacob Schulz 
Jonas Kurz 

0176 47278295 
01578 1001062 

Mädchen-
jungschar 

Kirchsaal 
GK 

Fr, 15.30 Uhr Laura Kurz 01522 7796373 

Jugendkreis Gemeindehaus 
GWH 

Fr, 18.15 Uhr 
(etwa 14-tägig) 

Daniela Holz daniela.holz@ejw
-hall.de 

KiFeAkWo 
Kinderferien-
aktionswoche 

Turnhalle 
GK 

1. Woche der 
Sommerferien 

Laura Kurz 
Celine Leiser 

01522 7796373 
0176 54430701 

Gruppen für Kinder und Jugendliche 

Kleine Hilfe im Abkürzungsdschungel: GK = Gailenkirchen, GWH = Gottwollshausen, KGR = Kirchengemeinderat
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Unsere Gruppen und Kreise 

Gruppen für  Erwachsene 

AIDA 
Alle interessier-
ten Damen 

Gemeindehaus 
GWH 

monatlich jeden 
letzten Mi, 20.00 
Uhr 

Hedi Probst 
Edith Kraft 

0791 72248 
0791 84400 

Gruppen mit diakonischen Aufgaben in der Kirchengemeinde 

Besuchsdienst-
kreis 

Gemeindehaus 
GWH 

vierteljährlich 
nach Absprache 

Erwin Beyer 0791 89605 

Förderverein für 
Diakonie und 
Nachbarschafts-
hilfe 

nach Absprache nach Absprache Annette Sawade 0791 85657470 

Musizierende Gruppen in der Kirchengemeinde 

Posaunenchor Kirchsaal Di, 20.00 Uhr 
(wöchentlich) 

Thomas Braun 0791 855001 

Jungbläser Kirchsaal Di, 18.30 Uhr 
(wöchentlich) 

Johanna Werner  0791 49398277 

Kirchenchor Dorfscheune Mo, 18.30 Uhr 
(wöchentlich) 

Asuka Santurri 
Stephan Werner  

0174 7171463 
0791 84707 

Flötenkreis Dorfscheune zweiter und drit-
ter Mi im Monat, 
20.00 Uhr 

Ursel Pfähler 0791 6560 

Flötengruppe Gemeindehaus Mo, 8.00 Uhr 
(wöchentlich) 

Margret Keller 0791 8316 

Veeh-
Harfengruppe 

bei B. Brenner nach Absprache Birgit Brenner 0791 97818685 

Kleine Hilfe im Abkürzungsdschungel: GK = Gailenkirchen, GWH = Gottwollshausen, KGR = Kirchengemeinderat 

Einige Kreise und Gruppen müssen aktuell noch wegen Corona pau-

sieren. Andere haben Ihre Treffen, eventuell an anderen Orten, unter 

Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften wieder aufgenommen.  

Bitte informieren Sie sich daher vorher bei den jeweiligen An-

sprechpartnern bzw. dem Pfarramt über den aktuellen Stand! 
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Bericht Pflegeteam West 

Diakonie daheim Pflegeteam 
Schwäbisch Hall West bis Gai-

lenkirchen in Zeiten von Corona 
 
Anfang März war ich noch in der 

Planung für die Mitgliederversamm-
lung Mitte März.  Alles lief in geordne-
ten Bahnen; wir hatten genug Perso-
nal und viele Patienten, die zu versor-
gen waren. 

Ab Mitte März war bei uns im 
Team alles anders. In unserem Pfle-
geteam war eine der ersten Pflege-
fachkräfte, die bei Diakonie daheim 
Corona positiv getestet war und auch 
daran erkrankte. 

 Das Gesundheitsamt ließ prüfen 
mit wem die Pflegefachkraft in den 
letzten 48 Stunden Kontakt hatte. Es 
mussten alle Kontakte mit Kolleginnen 
und Kollegen sowie mit Patienten an-
gegeben werden.  

Unglücklicherweise hatten wir im 
48 Stunden Kontaktzeitfenster, in 
dem Kontaktpersonen mit positiv ge-
testeten Menschen in Quarantäne 
geschickt wurden, eine Dienstbespre-
chung. Von einem Tag auf den ande-
ren mussten sechs Mitarbeiter in 
Quarantäne. 

Dort wo ein längerer zeitlicher 
Pflegeeinsatz war, mussten wir über 
zwei Wochen nach der Meldung an 
das Gesundheitsamt umfangreiche 
Schutzkleidung tragen. Das heißt, wir 
haben uns vor der Wohnung mit FFP 
2 oder 3 Masken, langärmligen 
Schutzkitteln, Schutzbrille und Hand-
schuhen angezogen. Nach dem Ein-
satz wurde die Kleidung wieder aus-
gezogen. Bei allen Patienten und Pa-
tientinnen tragen wir seit Ende März 
immer einen Mundnasenschutz. Dies 
ist bei unserer körperlichen Arbeit und 

Annette Sawade, Vorsitzende 
des Fördervereins für Diako-
nie und Nachbarschaftshilfe, 
und Kerstin Grün, Teamlei-
tung bei Diakonie Daheim, 
bei der Übergabe der Schutz-
masken 
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Bericht Pflegeteam West 

dem warmen Wetter eine Herausfor-
derung. 

Die Situation blieb angespannt, da 
noch drei andere Pflegekräfte erkrank-
ten, weitere Kräfte in Quarantäne ge-
schickt wurden und zwei von unseren 
Haushaltsassistentinnen nach der 
Schließung der Schulen und Kinder-
gärten keine Betreuung für ihre Kinder 
hatten. 

Mit viel Verständnis von Patienten 
und Angehörigen konnten wir einige 
Einsätze aussetzten und somit weni-
ger Touren fahren. 

In allen Diensten musste anfangs 
sehr bewusst mit Schutzmaterial um-
gegangen werden. Der Förderverein 
für Diakonie und Nachbarschaft hatte 
sich schnell bereit erklärt zu helfen 
und Masken bestellt. Dafür lieben 
Dank. 

Momentan steht unser Team noch 
nicht wieder so da wie vor Corona. 
Zwei Pflegefachkräfte, die erkrankt 

waren, hatten durch Corona ungünsti-
ge Auswirkungen auf bestehende 
Erkrankungen. Andere Kräfte fielen 
ebenfalls aus, teilweise konnten wir 
nur von Tag zu Tag planen. Langsam 
entspannt es sich wieder und wir hof-
fen bald alle Kräfte wieder im Einsatz 
zu haben. 

Weiterhin nehmen wir natürlich 
Patienten auf, die Versorgung von 
den Kranken ist ja unsere Berufung. 
Nicht immer sind alle Wünsche erfüll-
bar, aber wir finden immer eine Lö-
sung.  

Dankbar sind wir, dass kein Pati-
ent an Corona erkrankt ist und hoffen 
auch in der kommenden Zeit, dass 
dies so bleibt. 

Deshalb auch die Bitte von uns: 
Halten Sie sich an die Abstands- 
und Hygieneregeln zu Ihrem und 
zum Schutz von den älteren Men-
schen in unserer Gemeinde! 

Kerstin Grün 

Schwester Jasmin 
Scheuermann im Ein-
satz 
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Ideenwettbewerb Weihnachtsgottesdienst 

O du fröhliche... 
Wir brauchen Ideen für Weihnach-

ten unter Corona-Bedingungen!  
 
Heiligabend-Gottesdienste in Gott-

wollshausen und Gailenkirchen – da 
sind unsere Kirchen voll. 

Wir alle gehören zusammen. Und 
wir finden, was wir erwarten: Der 
Weihnachtsbaum, wie gewohnt ge-
schmückt, festlich erklingen die Flöten 
mit der Weihnachtsmusik, die Kerzen 
strahlen, die Weihnachtsgeschichte, 
alt vertraut, ist zu hören, und wir sin-
gen Lieder, die uns anrühren seit Kin-
dertagen... Erwartungsvolle Spannung 
und Freude liegen in der Luft – es ist 
das Weihnachtsfest! 

Doch, wie geht der Heiligabend-
Gottesdienst unter den Bedingungen 
der COVID-19-Pandemie? Das fragen 
wir uns als Kirchengemeinderat. Denn 
es ist doch klar: in drei Monaten wol-
len wir Weihnachten feiern. Die hoff-
nungsvolle Botschaft von der Men-
schwerdung Gottes sollen ganz viele 
hören. 

Doch, wie machen wir das an Hei-
ligabend 2020? Eine Weihnachtsfeier 
unterm Sternenhimmel, gleich an ver-
schiedenen Plätzen in unserer Ge-
meinde? Oder in einem großen Fest-
zelt? Doch das können wir uns nicht 
leisten. Oder, oder??? 

Und, weil wir im Kirchengemeinde-
rat nur 12 sind, dachten wir,  dass 
1640 Gemeindeglieder doch noch 
mehr Ideen haben als wir: Ideen, wie 

wir mit dem nötigen Abstand, mit 
Masken,... Heiligabend und Weih-
nachtsgottesdienste miteinander fei-
ern können. 

Welche innovativen und realisti-
schen Formen des Gottesdienstes zu 
Heiligabend haben Sie? 

Welche anderen Formen des Ge-
meinschaftserlebens sind für Sie 
denkbar und machbar? 

Wir brauchen als Kirchengemein-
derat Ihre Ideen. Auch ver-rückte 
Ideen sind gewünscht, denn das Un-
bekannte, das wir suchen, kann sich 
ja auch zu etwas entwickeln, das wir 
weiter gerne haben. 

MM 

Bitte schicken Sie uns Ihre Ideen  
bis 02.11.20  

an das  
Evangelische Pfarramt Gailenkirchen 
Brübelstraße 4,  
74523 Schwäbisch Hall 
 
Pfarramt.gailenkirchen@elkw.de 
 
Vielen Dank. 
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Aufruf Lebendiger Adventskalender 

Lebendiger Adventskalender 2020 
 
Viele Menschen vermissen in der 

Coronakrise vor allem Begegnungen 
und lieb gewonnene Traditionen. Um-
so größer ist die Vorfreude auf die 
Tradition des Lebendigen Adventska-
lenders:  

Jeden Abend im Advent versam-
meln sich Interessierte, wenn sich bei 
einer Familie oder bei einer unserer 
Gruppen vom 1.- 23 Dezember ein 
Fenster öffnet.  

15 Minuten raus aus dem Trubel 
des Alltags. Zeit für Ruhe, Begegnun-
gen und Besinnlichkeit. Geschichten 

hören, Lieder singen, Menschen tref-
fen.  

Aufgrund der aktuellen Situation 
kann der Lebendige Adventskalender 
in diesem Jahr nicht in der gewohnten 
Form stattfinden. Für jeden Ort/ jede 
Location benötigt es sonst ein eigenes 
Hygienekonzept, das an hohe Aufla-
gen gekoppelt ist. Dennoch möchten 
wir nicht auf den Lebendigen Advents-
kalender verzichten. Wir überlegen, 
ihn wie gehabt täglich, jedoch im 
Wechsel an 4-6 festen Orten/Plätzen 
stattfinden zu lassen, idealerweise in 
Gailenkirchen, Wackershofen, Sülz, 
Gottwollshausen und Breiteich.  

JK 

Möchten Sie im Vorbereitungsteam 

mitarbeiten und helfen, die Abende 

zu gestalten?  

Dann melden Sie sich bitte bis  

15.10.20 

im Pfarramt! 

Tel 0791 8179 
Pfarramt.gailenkirchen@elkw.de 
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Schön, dass Sie da sind! 
Herzlich Willkommen in der  

Kirchengemeinde!  
Welch ein Anblick vom Naturdenk-

mal Breiteich zum gleichnamigen 
Wohngebiet! Viele Menschen sind 
nun angekommen in ihrer neuen 
Wohnung, in ihrem neuen Haus – ob 
in Breiteich, in Gottwollshausen mit 
Sülz und Neuhofen und in Gailenkir-
chen mit Wackershofen. 

Wir begrüßen Sie recht herzlich, 
die Sie hergezogen sind. Willkommen 
in der Evangelischen Gesamtkirchen-
gemeinde Gailenkirchen - Gottwolls-
hausen. Wir freuen uns, dass Sie da 
sind.  

Damit aus dem Ankommen nach 
und nach Heimat wird, brauchen wir 
Menschen. Als Kirchengemeinde ha-
ben wir Gruppen für junge Familien 

mit kleinen Kindern, Gruppen für Kin-
der und Jugendliche, für Erwachsene 
und für alle, die gerne singen und mu-
sizieren. Die Kontaktdaten finden Sie 
dazu in diesem Gemeindebrief. Bitte 
Corona-bedingt erst anrufen! 

Jeden Sonntag feiern wir miteinan-
der Gottesdienst um 10:00 Uhr. Ab-
wechselnd in Gailenkirchen 
(Marienkirche) und Gottwollshausen 
(St. Georgskirche).  

 
Und am 25.10. 
feiern wir Got-
tesdienst in Be-
wegung. Laufen 
Sie einfach mal 
mit, beginnend 
an der St. 
Georgskirche in 
Gottwollshau-
sen. 
 
Wir freuen uns 
auf die Begeg-
nung mit Ihnen. 

MM 

Wollen Sie gerne einen Besuch oder 
einen Anruf, dann melden Sie sich 
bitte beim Verantwortlichen des Be-
suchsdienstes 
 
Herr  
Erwin Beyer  
Telefon: 0791 89605  
 
erwinbeyer@gmx.de 

Breiteich 
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Sonnenhof in Breiteich 

Willkommen in unserer Kirchenge-
meinde 

Wir begrüßen recht herzlich die 
beiden Wohngemeinschaften des 
Sonnenhofs in unserer Gemeinde. 
Schön, dass Sie da sind! Wir freuen 
uns mit Ihnen über Ihr mitten drin 
Wohnen und Leben. Herzlich willkom-
men! 
? Wie war das mit dem Umzug? 

Lange vor dem Umzug machten 
wir zusammen mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern Zukunftsplanun-
gen. Dabei fing ein Bewohner, der vor 
allem bis dahin Blumen und Kreise 
malte, an, eine Waschmaschine zu 
zeichnen und dann folgten Gardinen. 
Das Haus wurde geplant, auch was 
alles mitgenommen werden muss ins 
neue Zimmer. Doch wirklich als erster 
eingezogen ist der Affe von Herrn C. 
Und das kam so: Alle Kisten waren 

gepackt, doch der Affe sollte absolut in 
keine Kiste. Und so kam es, dass die-
ser Affe als erster ins neue Zimmer 
einzog. Und dann saß er da. 

 
? Ihre Augen strahlen. Was macht 

Sie froh? 

Na ja, der Bau ist abgeschlossen. 
So eine Planung, dass  Menschen mit 
Behinderungen mittendrin wohnen 
können, verbunden mit dem Bau von 
zwei Häusern, ist ein langer, anstren-
gender und zugleich schöner Prozess. 
Und nun freue ich mich überaus, dass 
wir alle angekommen sind. Das zeigt 
sich daran, dass alle ihr Zimmer finden 
und die Bewohnerinnen und Bewohner 
das Wohnzimmer und den Garten voll 
genießen. Und am allermeisten freut 
mich, dass fast alle der früheren Grup-
pe mit umgezogen sind. Wir sind an-
gekommen. Das tut gut. 

 
? Und worüber freuen sich die Be-

wohnerinnen und Bewohner? 

Sie freuen sich, dass alles so 
schön hier ist. Dazu gehören auch die 
neuen Menschen, die sie kennenler-
nen. Ob beim Busfahren oder beim 
Rausschauen aus dem Wohnzimmer-
fenster. Bei den Autos, die am Fenster 
vorbeifahren, wird gerätselt, wer da 
wohl fährt und in welche Straße. Freu-
en tut alle, dass sie einen Garten ha-
ben. Sie gehen in den Garten und ver-
weilen, wie es ihnen gerade gefällt. 
Der Garten gehört zu den vielen positi-
ven Veränderungen. 
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Sonnenhof in Breiteich 

Freuen tun sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner auch an ihrem neuen 
eigenen Zimmer, das sie nach ihrem 
Geschmack und Wunsch gestalten 
konnten. Doch echt daheim fühlt sich 
Herr M., weil er seinen lila Schrank 
und sein Stockbett hat, also „Seins“. 
Freude bereitet auch das gemeinsame 
Kochen – ehrlich gesagt, das wird 
noch öfters gewünscht. Ebenso die 
Ausflüge. Rausgehen und Neues se-
hen und dabei anderen begegnen. 
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
lieben Begegnungen. 

 
? Jetzt, am späteren Vormittag, ist 

kaum eine Bewohnerin/ein Be-

wohner daheim. Wie kommt’s? 

Ganz normal. Alle gehen arbeiten. 
Nur Frau K. ist da, weil sie einen Arzt-
termin hat. Das Arbeiten ist wichtig. 
Durch das Arbeiten bekommt der Tag 
seine Struktur. Aufstehen, sich fertig 
machen, frühstücken und dann zur 
Arbeit gehen beziehungsweise mit 
dem Bus abgeholt werden. Es geht 
zu unterschiedlichen Zeiten an unter-
schiedliche Orte. Deshalb fahren mor-
gens schon mal sechs Busse zu uns. 
Und das Zurückkommen am späteren 
Nachmittag ist auch unterschiedlich. 
Dieses versetzte Gehen und Kom-
men ermöglicht uns, für den Einzel-
nen Zeit zu haben. Wenn die Bewoh-
nerinnen und Bewohner heimkom-
men, wollen sie ja auch erzählen, was 
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sie erlebt haben. Leben und arbeiten 
– zwei Lebenswelten, die zusammen-
gehören. Und alle wissen: Wenn es 
Weckle gibt, ist Samstag. Und wenn’s 
Hefezopf gibt, dann ist Sonntag.  

 
? Zwei Wohngemeinschaften in 

zwei Familienhäusern. Was ist 

das Ziel?  
Das Ziel ist das nachbarschaftliche 

Leben und Wohnen. In einer Wohnge-
meinschaft kann sich jeder und jede 
einbringen mit dem, was sie oder er 
kann. Und wir alle haben Fähigkeiten. 
Doch klar: wie in jeder Familie, so 
auch bei uns – manchmal mag man 
halt nicht. Doch oft überwiegt das sich 
gegenseitig Unterstützen. Dem ande-
ren was Gutes tun. Das ermöglicht 
gutes Zusammenleben.  

 
? Was wünschen Sie sich? 

Viel mehr Kontakte aus dem 
Wohngebiet Breiteich oder woanders 
her. Menschen brauchen Menschen. 
Wir sind ein tolles verlässliches Team, 
das sich noch Unterstützung durch 
Betreuungsassistentinnen und -
assistenten und Ehrenamtliche 
wünscht.  

 
? Sie haben also noch offene 

Stellen für Betreuungsassisten-

ten? 

Ja, gerne auch in Teilzeit. 
 

? Und was wünschen Sie sich 

vom Ehrenamt? 

Interesse an Mitarbeit? 

Melden darf man sich bei der 
Gruppenleitung Manuela Köder, 
Thomas-Mann-Straße 3 und 5, 
74523 Schwäbisch Hall,  
Tel. 0791 4072429090 oder 
0791 4072429095,  

Manuela.Koeder@Sonnenhof-sha.de 

Das Gespräch führte Schwester 
Margarete Mühlbauer mit der Grup-
penleiterin Manuela Köder. 

Sonnenhof in Breiteich 

Spazierengehen, Spielen, zum 
Gottesdienst begleiten, Geschichten 
vorlesen, miteinander Musik machen, 
bei Ausflügen unterstützen, – und 
vielleicht gibt es jemand, der grie-
chisch spricht.  

 
? Und was macht Sie so richtig 

froh? 

Wenn ich ein Lächeln oder ein 
Dankeschön von den Bewohnerinnen 
und Bewohnern geschenkt bekom-
me. Auch ein Lächeln von der Straße 
erfreut mich sehr. 

 

Rückblick Woche der Diakonie 

30 

Datum Zeit Gottesdienste / Veranstaltungen Ort 

11.10.20 10:00 Gottesdienst, Prädikantin K. Liebendörfer Gottwollshausen 

18.10.20 10:00 Gottesdienst mit Pfarrer Bullard-Werner von der Basler 
Mission und Pfarrer Abendschein 

Gailenkirchen, 
evtl. Turnhalle 

25.10.20 10:00 Gottesdienst in Bewegung, Pfarrer Abendschein 
Beginn an der Georgskirche 

Gottwollshausen 

01.11.20 10:00 Gottesdienst zum Reformationsfest, NN Gailenkirchen 

08.11.20 10:00 
11:00 

Gottesdienst, Pfarrer Abendschein 
Eigenständige Taufgottesdienste, Pfarrer Abendschein 

Gottwollshausen 
Gottwollshausen 

15.11.20 10:00 Gottesdienst, NN 
Anschließend Kranzniederlegung am Mahnmal GWH 

Gottwollshausen 

18.11.20 19:00 Gottesdienst zum Buß- und Bettag, Pfarrer Abendschein Gailenkirchen 

22.11.20 10:00 
 

Gottesdienst am Ewigkeitssonntag, Pfarrer Abendschein 
Anschließend Kranzniederlegung am Mahnmal  
und Friedhof GK 

Gailenkirchen 
 

29.11.20 10:00 Gottesdienst zum 1. Advent, Pfarrer Abendschein Gailenkirchen 

06.12.20 10:00 Gottesdienst zum 2. Advent, Pfarrer Abendschein Gottwollshausen 

 Aufgrund der aktuellen Lage können 
wir dieses Jahr leider kein  

MitarbeiterDankeFest  
zusammen feiern. 

Wir bitten um Ihr /Euer Verständnis 
Ihr /Euer Kirchengemeinderat 

Gottesdienste finden ab sofort, außer bei sehr gutem Wetter, wieder in unse-
ren Kirchen statt. Inzwischen dürfen die Emporen genutzt werden und häusliche 

Gemeinschaften zusammensitzen. Dadurch haben wir mehr Platz als noch im Früh-
jahr. Mitarbeiter werden Ihnen feste Sitzplätze zuweisen zur bestmöglichen Platz-

ausnutzung. Manche Gottesdienste in Gailenkirchen werden abhängig vom Re-
novierungsgeschehen möglicherweise kurzfristig nochmal verlegt werden 

müssen. Wir informieren über Aushänge und in der Whatsapp-Gruppe so zeitig wie 
möglich, und in TOB & HT, soweit bei Redaktionsschluss vorhersehbar.  

Wir bitten vorab um Ihr Verständnis! 


