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Nach einer guten
Vorbereitungszeit
kamen 73 Kinder
unserer Pfarreiengemeinschaft
in sechs Gruppen
aufgeteilt
am 30.4. und 7.5.
zur ersten heiligen
Kommunion.

Erstkommunion 2022

Segel setzen
Liebe Mitchristen in der Pfarreiengemeinschaft Neu-Ulm!
Jetzt werden die Segel wieder gesetzt!
Vieles läuft nach zwei Jahren CoronaFlaute wieder an und es tut so richtig
gut, dass Dinge wieder möglich sind,
die wir vor der Pandemie für ganz
selbstverständlich gehalten haben.
Erstkommunionausﬂug, Jugendfahrt,
Vereinstreﬀen, Maifeiern, zwanglose
Feste mit den Freunden! Ich habe in
den vergangenen Wochen öfter gedacht: Das ist ja schön, das hab ich
echt vermisst! Ich vermute, Ihnen ist
es ähnlich gegangen.
Jetzt setzen wir wieder die Segel …
genauso wie vorher? Oder ist jetzt
etwas anders? Lernen wir etwas aus
den gemachten Erfahrungen? Vielleicht, dass ein Gang niedriger auch
mal ganz gut ist, dass Zeit für meine
Lieben und auch für mich selber und
für Gott wichtig ist und gut tut? Oder
ziehen wir einfach die Segel wieder
hoch und lassen uns mitreißen vom
aktuellen Wind?
Ein Sprichwort sagt: „Ich kann den
Wind nicht ändern, aber ich kann die
Segel richtig setzen.“ Ich habe nicht
so viel Ahnung vom Segeln, unser
Kaplan könnte da fundierter schreiben, aber es hat mich immer schon
fasziniert, dass ein guter Segler auch
bei ungünstigem Wind, sogar bei Gegenwind sein Ziel erreichen kann. Es
dauert vielleicht länger, aber es wird
erreicht.
Wenn wir wieder die Segel hochziehen und Fahrt aufnehmen, dann

sollten wir wissen, wo wir eigentlich
hinwollen. Ohne Ziel vor Augen werden wir die Segel nicht richtig setzen
können. Ich schreibe jetzt mal keinen
Antwortvorschlag, sondern lasse die
Frage oﬀen: Wo will ich / wo wollen
wir denn hin? Die persönliche Antwort
ist entscheidend dafür, wie wir Segel
setzen.
In jedem Fall – glaube ich – sollten wir
einen Anker haben und einen Hafen.
Einen Platz, der uns Halt gibt und Sicherheit. Wo wir hingehören. Da fallen
mir sofort die Allegorien für die göttlichen Tugenden ein. Als Jugendlicher
habe ich sie oft vor der Nase gehabt:
Drei Frauen, die an der Kanzel der
Studienkirche in Dillingen sitzen und
drei Symbole tragen: Den Anker für
die Hoﬀnung, das Kreuz für den Glauben und das Herz für die Liebe.

Glaube und Hoﬀnung sind für mich
Anker und Hafen, ein Halt in stürmischen Zeiten, dass wir nicht so schnell
abdriften und nicht verzweifeln. Die
Liebe bestimmt das Ziel. Ganz automatisch werden wir zu dem gezogen,
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was wir lieben. Achten wir darauf,
dass wir die Segel so setzen, dass
uns nicht jeder Sturm und jeder Trend
in seine Richtung reißt, sondern wir
unsere Ziele erreichen. Ich bin sicher,

unter all den Winden, die so wehen,
weht auch der Heilige Geist, der uns
Kraft und Fahrt verleiht.
Im Gebet mit Ihnen verbunden,
Ihr Pfarrer
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Segel setzen
Wo muss ich hin? Wo möchte ich hin?
Wie muss ich mich und mein Segel ausrichten,
um meine Ziele zu erreichen? Reicht die Puste?
Wenn der Wind der Veränderung
weht, suchen manche im Hafen Schutz,
während andere die Segel setzen!“
(unbekannt)
Kann ich mit diesem Wind segeln?
Ist er mir zu stark? Halten Segel und Taue?

Man muss seine Segel in den
unendlichen Wind stellen – dann erst
werden wir spüren, welcher Fahrt wir fähig sind.
(Alfred Delp)

Muss ich die Segel auch manchmal einholen? Durchschnaufen? Mich treiben lassen?

Gegen den Wind zu kreuzen
bringt einen manchmal schneller
zum Ziel, als mit dem Wind zu segeln.
(H. Lahm)
Wen nehme ich mit auf mein Segelboot?
Haben wir das selbe Ziel?
Nehmen wir die selben Winde?
Der Pessimist klagt über den Wind,
der Optimist hoﬀt, daß er dreht,
der Realist richtet das Segel aus.
(Sir William Ward)
Brauche ich mein eigenes Boot?
Kann ich es mit anderen teilen? Sollte ich es teilen?
Mit wem? Zu welchem Ziel?
Wie gut können unsere Kinder segeln?
Kann ich es ihnen zeigen? Was kann ich
ihnen zeigen? Was müssen sie wissen?
(Fragen: Ulrike Schaz)
Wenn das Schiﬀ auf falschem Kurs ist,
genügt es nicht, den Kapitän
auszuwechseln –
man muß den Kurs ändern.
(P. Kosorin)
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Verabschiedung in die Elternzeit
Die Segel setzen lautet das Motto des
diesjährigen Sommerpfarrbriefes.
Ich denke bei diesem Thema lieber
nicht an den einzigen Segeltrip meines Lebens, denn bei diesem kenterte das Boot nach nicht einmal fünf
Minuten Fahrzeit!
Vielmehr denke ich dabei an das Hinausfahren auf die weite See, ins Ungewisse, ein gewisser Nervenkitzel ist
dabei. Ein wenig hat man in der Hand,
aber manches ist auch von Wind,
Wetter und Gezeiten abhängig.
Ich persönlich segle gerade mit voller
Kraft auf die Elternzeit zu!
Nach knapp zwei Jahren als Pastoralassistentin in der PG Neu-Ulm steht
für mich nun bald ein ganz anderes
Thema als die Pfarreiarbeit im Mittelpunkt: Stillen, Windeln wechseln,
Schlaﬂieder singen und vieles mehr.
Mein Mann, unser Sohn Adrian (3)
und ich freuen uns schon sehr auf
den Familienzuwachs und das neue
Abenteuer. Vieles wird sicher leichter
als beim ersten Kind, denn von vielen
Erfahrungen vom ersten Baby kann
ich proﬁtieren. Aber sicher werden
auch neue Herausforderungen entstehen, wie die ersten Eifersüchteleien und Geschwisterstreitigkeiten und
noch weniger Schlaf als jetzt!
Es freut mich auch sehr, dass ich vor
Beginn des Mutterschutzes alle fünf
Abschlussprüfungen zur Pastoralreferentin erfolgreich abschließen kann.
Somit gehen nun auch die insgesamt vier Jahre Pastoralassistenzzeit
(zwei davon in meiner ersten Pfarrei
Penzberg) zu Ende. Im September
werde ich dann mit meinen jungen
Kolleginnen und Kollegen im Dom
in Augsburg von Bischof Bertram in
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den Dienst ausgesandt. Nach einem
Jahr Elternzeit werde ich voraussichtlich im September 2023 wieder in die
PG zurückkehren, worüber ich sehr
glücklich bin.
In den letzten zwei Jahren durfte ich
zahlreiche schöne Begegnungen mit
großen und kleinen Pfarreimitgliedern
erleben, sei es bei der Erstkommunionvorbereitung, den zahlreichen
Familiengottesdiensten, Kinderkrippenspielen, Sternsingeraktionen oder
in den PGR-Sitzungen. Danke an alle
für die tolle Zusammenarbeit! Es ist
schön zu sehen, wie aktiv und vielfältig unsere PG ist. Rückenwind gab
mir stets das so gute Miteinander im
Pastoralteam, dem Pfarrbüro und mit
unserer Verwaltungsleiterin!
Nun mache ich mich also auf in eine
neue, aufregende Zeit und hoﬀe, dass
wir auch im nächsten Jahr in Kontakt
bleiben!
Auf Wiedersehen und bis bald!
Ihre Claudia Lamprecht

Kirchlicher Beruf: Pfarrsekretär/in
In der oﬃziellen Stellenbeschreibung
heißt es: Die Tätigkeit stellt einen Verwaltungsdienst in der Kirche dar, der
für die Arbeit der pastoralen Dienste
in der Gemeinde von besonderer Bedeutung ist. In vielen Fällen haben die
Pfarrsekretärinnen und Pfarrsekretäre den ersten oder alleinigen Kontakt
mit Personen, die das Pfarrbüro aufsuchen. Somit hat ihre Tätigkeit auch
eine pastorale Zielsetzung.
Neben einer erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei
Jahren (Kauﬀrau/Kaufmann für Büromanagement) werden folgende Qualiﬁkationen gefordert:

•
•
•
•

sehr gute Kenntnisse im Umgang
mit moderner Bürokommunikation
absolute Diskretion, Belastbarkeit sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit
freundlicher und oﬀener Umgang
mit Menschen
Identiﬁkation mit den Grundsätzen der katholischen Kirche

Aufgrund vieler speziﬁscher Fortbildungen, die die Diözese Augsburg
anbietet, erhalten die Pfarrsekretärinnen und Pfarrsekretäre den für
ihre Tätigkeit erforderlichen aktuellen
Wissensstand.

Das neue Gesicht im Pfarrbüro Neu-Ulm
Mein Name ist
Stephanie Nadig,
ich bin 34 Jahre
alt und darf mich
Ihnen heute als
neue Pfarrsekretärin im Pfarrbüro
Neu-Ulm vorstellen. Einige von Ihnen werden mich
bereits als Gemeindemitglied oder
aus dem einen oder anderen Aufgabenbereich in unserer Pfarreiengemeinschaft kennen.
Aufgewachsen bin ich in der Gemeinde St. Albert in Oﬀenhausen, seit
2016 wohne ich mit meiner Familie
in Pfuhl. Meine Freizeit verbringe ich
gerne mit meiner Familie, in unserem
Garten oder beim Wandern im Allgäu.

2004 absolvierte ich meine Ausbildung als Kauﬀrau für Bürokommunikation bei der Stadtverwaltung
Neu-Ulm. Nach über zehn Jahren Berufsleben im städtischen Baubetriebshof ging ich 2016 in Elternzeit und bin
mittlerweile Mama von zwei wunderbaren Kindergartenkindern.
Nun habe ich meine beruﬂichen Segel
– ganz getreu dem Motto aus diesem
Pfarrbrief – neu gesetzt. Im Vertrauen
auf den wehenden Wind Gottes in den
Segeln meines Lebens habe ich diese neue beruﬂiche Herausforderung,
die ich zunächst während der Elternzeit mit wenigen Stunden begonnen
hatte, angenommen und stelle meine
Zeit nun noch mehr in den Dienst des
Herrn und seiner Kinder hier in NeuUlm.
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Für einen guten Start habe ich in
den vergangenen Wochen an einer
Grundqualiﬁzierung für Pfarrsekretäre/innen sowie diversen Programmschulungen in Augsburg teilgenommen. Zumindest in der Theorie ist nun
alles klar. ;)

Ich freue mich sehr auf die neue und
vielfältige Tätigkeit sowie auf die Begegnungen und Gespräche mit Ihnen
allen! Mein Wunsch ist es, für Sie und
Ihre Anliegen stets ein oﬀenes Ohr
zu haben und eine zuverlässige Ansprechpartnerin zu sein.
Bis bald im Pfarrbüro!
Ihre Stephanie Nadig

Wir wünschen Stephanie Nadig, dass sie ihre Tätigkeit so ausführen kann, wie
wir sie bisher schon kennengelernt haben: immer freundlich, hilfsbereit und
nicht aus der Ruhe zu bringen. Als „Erste Hilfe“ in stressigen Situationen möchten wir Ihnen, liebe Frau Nadig, folgendes mit auf den Weg geben:
Gebet einer Pfarrsekretärin
Lieber Gott,
hilf mir, das Gedächtnis eines Elefanten zu haben
oder wenigstens eines, das drei Jahre umfasst.
Lass mich durch irgendein kleines Wunder fähig sein,
alles auf einmal zu tun:
Vier Telefonanrufe miteinander zu beantworten
und einen Brief zu schreiben,
der heute noch hinaus muss,
obwohl ich genau weiß,
dass er erst morgen unterschrieben wird.
Lass mich die Geduld nicht verlieren,
wenn ich stundenlang nach Unterlagen suche,
die auf dem Schreibtisch meines Chefs zu ﬁnden sind.
Gib mir das Wissen eines Universitätsprofessors,
auch wenn ich nur die Mittlere Reife habe.
Hilf mir, alle Anweisungen und Erklärungen
zu verstehen und auszuführen.
Lass mich, ohne dass es mir gesagt wurde,
stets wissen, wo der Chef ist,
was er tut und wann er wieder zurück sein wird.
(Quelle: Die Brücke. Infos des Berufsverbandes für
Pfarrsekretärinnen und –sekretäre
in der Diözese Hildesheim)

8

Segel setzen in der Taufpastoral

Neu die Segel setzen – das wollen wir
im Team Taufpastoral tun. Wir „Neuen
in der Mannschaft“, Georg Sommer
und Ulli Heckl, fühlen uns mit dem
momentanen Kurs recht wohl und
freuen uns, im Team mit Kaplan Sarapak mit den Taufeltern ins Gespräch
über die Bedeutung der Taufe zu kommen. Wir hoﬀen, in dieser Weise zu

Taufvorbereitung
Johanneshaus
Johannesplatz 4,
89231 Neu-Ulm
dienstags
17.30 – 19.30 Uhr
20.09.,
11.10.,
08.11.

vermitteln, dass die Tauﬀamilien von
Herzen willkommen in der Gemeinde
sind und wollen dazu einladen, hier
auch Heimat zu ﬁnden. Wir danken
Brigitte Friedl für die schöne und gute
Zusammenarbeit und dass wir so viel
Gutes von ihr und den anderen vorangegangenen Teammitgliedern übernehmen und lernen durften.
Ulli Heckl, Georg Sommer

telefonischer Kontakt:
Pfarrbüro
Tel.: 0731-970590
oder direkt beim
zuständigen Ansprechpartner:
Kaplan Simon Sarapak
Tel.: 0731-9705927
Kontakt per E-Mail:
simon.sarapak@
bistum-augsburg.de
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Das Thema Segeln in der St. Michael Schule
Die 2. Klassen beschäftigen sich im
Moment mit dem Thema „Wasser“.
Daraus entstanden die Elfchen auf
den gebastelten Segelbooten.
Aber was hat das Segeln mit der
Schule zu tun?
Stellen Sie sich
vor, die Schüler beginnen die
Schulzeit, wie Segler das Segeln erlernen. Jedes Kind
hat einen eigenen
Optimisten (so heißen die kleinsten
Segelboote). Das
Schiﬀ mit Mast,
Ruder und Segel
sind die Fähigkeiten, die das
Kind in die Schule mitbringt. Die
Schwimmweste ist
die Hand Gottes,
die in jedem Fall
das Kind auﬀängt
und trägt. Und der
Wind? Das sind
die äußeren Umstände – also die
Familie, die Freunde, die Lernumgebung, die Lehrer
und die Schule und
all die Einﬂüsse,
die den Lernerfolg
des Kindes nach
vorne treiben oder
stocken lassen.
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Der Lehrer kann wie der Segellehrer
in einem Begleitboot dem Kind Tipps
und Vorschläge machen, er kann die
Kinder ermutigen und ihnen zeigen,
wie sie das Ruder oder das Segel verstellen können. Er
kann das Kind begleiten und unterstützen, er kann
fordern und fördern.
Letztendlich können wir Lehrer
aber weder den
Wind beeinﬂussen
noch sitzen wir direkt mit im Boot
und können ins
Steuer greifen. Wir
können nur darauf achten, dass
die Schwimmweste fest sitzt und
das Kind durch
eigenes Zutrauen
weiter nach vorne
kommt – dem Ziel
entgegen segelt.
In diesem Sinne
wünsche ich allen
Leserinnen
und
Lesern immer eine
Handbreit Wasser
unterm Kiel und
sende
herzliche
Grüße aus der St.
Michael Schule.
Gabi Edel
Stellvertretende
Schulleitung und
Hobbyseglerin
für die gesamte Schulfamilie
der St. Michael Schule

Segel setzen im Kirchenchor
In der Einladung des Pfarrbriefteams
war zu lesen: „Segel setzen – das
können wir freilich auch ganz unphilosophisch als Sommerthema sehen“.
Inspiriert wurde die Einladung durch
das Motto-Gedicht der Amerikanerin
Ella Wheeler Wilcox (Anm. Red.: abgedruckt auf der Umschlagrückseite).
Über das Segelsetzen im Kirchenchor
möchte ich nun im Folgenden ebenso
unphilosophisch berichten.
Gleich nach Ostern konnten wir mit
der Probenarbeit beginnen. Segel setzen werden wir bald auch, da unser
mehrmals verschobener Kirchenchorausﬂug ansteht. Der Ausﬂug führt uns
nach Biberach an der Riß, so gesehen werden wir zwar in See stechen,
aber dafür wenig Segel brauchen.
Trotzdem empﬁnden wir das Bild „Segel setzen“ gut gewählt. Das „Segel“
deutet ja die Weite an, und zwar aus
einer Enge heraus, in welcher wir nun
seit zwei Jahren durch „Corona“ verweilen mussten. Für die Proben durften wir den Johannessaal beziehen,
als ersten Raum der „Weite“, wo wir
beim Singen noch einen gebotenen
Abstand zwischen den Sängerinnen
und Sängern halten konnten. Ab Anfang Juni gehen wir zum Proben auf
die Empore unserer Kirche. Zum
einen, weil die Temperaturen es zulassen und zum anderen, weil wir uns

dort an die Akustik unserer Auftritte
gewöhnen können. Ab September
würden wir gerne in unseren eigenen
„alten“ Proberaum ziehen, wenn die
Pandemie dies zulässt.
Die bisherigen drei Chorproben des
letzten Neuanfangs lassen auf eine
gute Fortsetzung hoﬀen. Die Stimmen
sind nur wenig „verschlafen“. Das
Chorwerk in den Köpfen der Sängerinnen und Sänger ist hörbar da. Ja, wir
möchten weiter „Segel setzen“: Die
Seele freut sich über die Weite des
vertrauten Chorwerkes, auch wenn
im Johannessaal durch den Abstand
zwischen den Sängern der Platz nicht
mehr reichte und es in diesem Sinne
eng wurde. Unser Wunsch, Singen zu
können, ist aber vorerst erfüllt – und
nicht nur dies: wir dürfen uns damit
auch wieder künstlerisch ausdrücken
und uns darüber freuen.
Eine erste Frucht der „neuen“ Probenarbeit können Sie zum Patrozinium in
St. Johann hören.
Herzliche Einladung dazu!
Ihr Kirchenmusiker Joseph Kelemen

„Nicolaimesse“
Joseph Haydn
St. Johann
26.06.
10.30 Uhr
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Segel setzen im Alter

Als Einrichtungsleiter des Caritas-Seniorenzentrums St. Damian in NeuUlm – in dieser Funktion bin ich nun
seit 31 Jahren tätig – erlebe ich „Segel
setzen“ in gewisser Weise auch bei
den Menschen, die bei uns einziehen,
meist sehr betagt, oft pﬂegebedürftig.
Das gesetzte Segel führt sie zu uns
meist zwangsläuﬁg, weil es zu Hause
für sie nicht mehr geht, sie nicht mehr
allein zurechtkommen – dies auch
dann, wenn Angehörige sie begleiten.
So ist dieses „Segel setzen“ nicht
wirklich mit dem Gefühl einer positiven Aufbruchsstimmung verbunden
– eher mit Sorgen, auch Ängsten und
der Gewissheit, die langvertraute Umgebung zu verlassen und abhängig
von der Hilfe zunächst fremder Menschen zu sein. Natürlich gibt es auch
eine Minderheit, die zu uns frohen
Mutes kommt, im Vertrauen, sich nun
gut aufgehoben zu wissen.
Sorgen und Ängste, das ist uns doch
nahezu allen gemeinsam, haben wir
ganz einfach, weil wir nicht wissen,
was auf uns zukommt, wie wir mit
Neuem klar kommen. Oft gehen wir
dabei vom Negativen aus, deuten die
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Dinge als eher belastend, eben nicht
positiv oder gar hoﬀnungsvoll. Daher
haben wir als Mitarbeitende eines solchen Seniorenzentrums die sehr verantwortungsvolle Aufgabe, alles dafür
zu tun, dass sich bei unseren neuen
Bewohner*innen schnell das Gefühl
einstellt, die „gesetzten Segel“ haben
mich richtig manövriert – nämlich in
ein Haus, das mich behütet sein lässt,
in dem ich sein kann, wie ich möchte
und die Unterstützung erfahre, die ich
brauche! Nicht bei jedem wird dies so
sein können, schon allein deswegen,
weil Erkrankungen sehr belastend
sind, aber doch bei vielen, was wir
auch so rückgemeldet bekommen.
„Sorge Dich nicht, lebe“ heißt der Titel eines Buches – und pulsierendes
Leben gibt es auch für die Menschen
in unserem Seniorenzentrum. Die
Sorgen geraten dann schon auch in
Vergessenheit. Selbstbestimmtheit in
Würde kann erlebt werden. Wir als
Mitarbeitende hoﬀen, beim „Segel
setzen“ der uns anvertrauten Menschen stets richtig zu liegen und somit
den „Gegenwind“ im Miteinander bewältigen zu können!
Walter Gebauer,
Einrichtungsleiter
Caritas-Seniorenzentrum St. Damian

Seligpreisungen eines alten Menschen aus Afrika
Selig, die Verständnis zeigen für meinen stolpernden Fuß
und meine lahme Hand.
Selig, die begreifen, dass mein Ohr sich anstrengen muss,
um alles aufzunehmen, was man alles spricht.
Selig, die zu wissen scheinen, dass meine Augen trüb
und meine Gedanken träge geworden sind.
Selig, die mit freundlichem Lächeln verweilen,
um ein wenig mit mir zu plaudern.
Selig, die niemals sagen:
„Das haben Sie mir heute schon zweimal erzählt.“
Selig, die es verstehen,
Erinnerungen an frühere Zeiten in mir wachzurufen.
Selig, die mich erfahren lassen,
dass ich geliebt, geachtet und nicht allein gelassen worden bin.
Selig, die in ihrer Güte
die Tage, die mir noch bleiben, auf dem Weg in die Heimat, erleichtern.

– Anzeige –
Kolping Neu-Ulm –
Unterstützung „Wir helfen, wo Sie an Ihre Grenzen kommen!“

Alltagsbegleitung/ haushaltsnahe Dienstleistungen
Wir unterstützen im Haushalt oder begleiten im Alltag.
Ab Pﬂegegrad 1 stehen Ihnen Leistungen in Höhe von 125€ monatlich zu.
Mit der Anerkennung zur Unterstützung im Alltag nach §45a SGB XI dürfen wir
erbrachte Leistungen für Personen mit Pﬂegegrad direkt mit den Pﬂegekassen
abrechnen.
Gerne können Sie sich bei uns melden und einen Termin für ein Erstgespräch
mit uns vereinbaren.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf
Tel.: 0731-97480-70
E-Mail: unterstützung-nu@die-kolping-akademie.de
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Besuch aus Ghana im Oktober
Für eine Erweiterung
der Schule in Mpatuom,
einer Teilgemeinde von
Esaase, wurden wir um ﬁnanzielle
Unterstützung angefragt. Ein Gebäude mit zwei Klassenzimmern und
einem kleinen Vorratsraum schwebt
unseren Freunden in Ghana vor. Inzwischen haben wir die Pläne und
einen Kostenvoranschlag erhalten
und beschlossen, das Vorhaben zu
realisieren. Die Kosten belaufen sich
auf ca. 10.200 Euro. Aus dem Spendenlauf der St. Michael-Schule haben
wir noch ca. 7.500 Euro, d.h. wir haben eine Finanzierungslücke von ca.
2.700 Euro. Dafür und für den Kauf
von Flugtickets für unsere Gäste bitten wir um Ihre Unterstützung.
Durch gegenseitige Besuche gewinnt unsere Partnerschaft erst ein
Gesicht! Deshalb möchte die Partnerschaftsgruppe endlich wieder „Segel
setzen“ und zwei Gäste aus Esaase
nach Neu-Ulm einladen. Der dreiwöchige Besuch ﬁndet im Oktober statt.
Neben einem kleinen touristischen
Programm stehen vor allem Begegnungen mit den Menschen im Vordergrund.
Persönliche Kontakte im Rahmen
der Gemeindepartnerschaft zwischen
der Pfarreiengemeinschaft Neu-Ulm
und der Gemeinde St. Joseph von
Esaase in Ghana sind immer sehr
bereichernd, deshalb möchten wir
möglichst viele Begegnungen ermöglichen. Aus diesem Grund suchen wir
noch Gastgeber für jeweils eine Nacht
oder zwei Nächte.
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Melden Sie sich bitte per E-Mail:
esaase-partnership@gondan.de
Sie dürfen auch gerne anrufen:
Tel.: 0176-46671170
Nächstes Jahr ist wieder ein Besuch
in Ghana geplant. Fahren Sie mit?
Möchten Sie mehr über diese Gemeindepartnerschaft erfahren? Die
Ghanagruppe triﬀt sich ca. alle zwei
Monate im Johanneshaus, um Informationen auszutauschen und die
nächsten Aktionen und Projekte zu
besprechen (Termine auf der Homepage).
Wenn Sie unsere Gemeindepartnerschaft unterstützen möchten:
Katholische Kirchenstiftung
VR-Bank Neu-Ulm eG
IBAN:
DE32 7306 1191 0003 6602 14
Verwendungszweck: Esaase
Thomas Gondan

Pfarrgemeinderat
St. Mammas, Finningen

Heinz,
Florian

Kast,
Simone

Neuberger,
Justina

Oldenburg,
Cornelia

Sie erreichen uns über
unsere
Kontaktdaten auf der
Homepage oder
das Zentrale Pfarrbüro

Pesch,
Oliver

Schneider,
Ulrike

Stadler,
Sandra

Zikeli,
Brigitte

Pfarrgemeinderat
St. Johann Baptist, Neu-Ulm

Allinger,
Brigitte

Arnold,
Heike

Blessing,
Laura

Held,
Elvira

Kießling,
Thomas

Köstler,
Elisabeth

Haselbauer,
Maria

Held,
Albert, Dr.

Vietzen,
Christine

Weldeyohannes,
Amete

Sie erreichen uns über unsere
Kontaktdaten auf der Homepage oder
das Zentrale Pfarrbüro

Schmid,
Sonja

Sommer,
Georg

Sproll,
Astrid

Pfarrgemeinderat
St. Albert - Offenhausen

Englisch,
Karin

Haferanke,
Marc

Scalfi-Happ,
Claudia

Haferanke,
Vanessa

Schäffler,
Andreas

Kling,
Ann-Kathrin

Schmidt,
Ursula

Sie haben ein Anliegen? - Bitte schreiben Sie uns:
frischluft-st.albert@e-mail.de

Pfarrgemeinderat
Hl. Kreuz, Pfuhl

Bissinger,
Ulrich

Filusch,
Melina

Hiller,
Christiane

Brosch,
Anna-Maria

Bucher,
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Familienwochenende „Dem Himmel so nah“ auf der
Kahlrückenalpe
Dem Himmel nah waren Anfang April
9 Familien mit 14 Erwachsenen und
14 Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 13 Jahren aus unserer
Pfarreiengemeinschaft. Es ging in die
(verschneiten) Allgäuer Berge.
Beim Familienwochenenden auf der
Kahlrückenalpe konnten die Familien dem Alltag entﬂiehen, intensive
Familienzeit verbringen und sich mit
anderen Familien über Gott und die
Welt austauschen. Die Kahlrückenalpe liegt auf 1200 Meter nahe Ofterschwang inmitten der Berge des
oberen Illtertales und wird vom evangelisch-lutherischen Dekanat NeuUlm betrieben. Begleitet wurden die
Familien von Pfarrer Klein. Nun lassen wir aber zwei junge Teilnehmerinnen zu Wort kommen und berichten,
was sie auf dem Wochenende so erlebt haben!
Claudia Lamprecht
Pastoralassistentin

Freitag, 8.4.22
Am Freitag haben wir uns alle um 17
Uhr auf dem Parkplatz unterhalb der
Kahlrückenalpe getroﬀen. Es hat in
Strömen geregnet und wir mussten
gottseidank unser Gepäck nicht selbst
hochtragen. So war der gemeinsame
Fußmarsch trotz Regen sehr schön.
Wir haben dann gleich unsere Zimmer bezogen und danach gab es leckere Kässpätzle zum Abendessen.
Nach dem Abendessen gab es eine
kurze Vorstellungsrunde und es wurde jeweils ein Familienplakat entworfen mit dem Thema „Dem Himmel so
nah“:

•
•

Was macht uns als Familie aus?
Was ist für uns himmlisch in unserer Familie?
• Wo spüren wir den Himmel in
uns?
• Wo fühlen wir uns als Familie im
Himmel?
Jede Familie hat ihr Plakat vorgestellt,
damit man sich etwas besser kennenlernt.
Samstag. 9.4.22
In der Nacht gab es Sturm und Gewitter, so dass wir ganz überrascht
morgens eine weiße Schneelandschaft hatten! Was für eine Freude!
So ging es nach dem Morgenlob und
dem sehr sehr leckeren und üppigen
Frühstück völlig unverhoﬀt zum Schlittenfahren.
Zum Mittagessen gab es dann Spaghetti. Danach konnte man für den
Palmgottesdienst Palmbuschen binden. Auch Seidentücher wurden bemalt und für die Erwachsenen fand
ein Bibelgespräch mit Pfarrer Klein
statt.
Der Palmgottesdienst musste dann
drin stattﬁnden, da das Wetter für
draußen leider zu schlecht war. Nach
dem Abendessen gab es ein tolles
Quiz und einen bunten Spieleabend.
Sonntag, 10.4.22
Nach dem Morgenlob und dem Frühstück ging es leider schon wieder ans
Packen! Die Zimmer mussten geputzt
und aufgeräumt werden. Danach war
noch Zeit für „Liebessprachen erforschen“. Dafür wurden „Schatzkarten“
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gestaltet, die uns zu Hause im Alltag
begleiten sollen. Im Anschluss gab es
das Bilderbuchkino „Der Himmel ist in
Dir“.
Nach dem Mittagessen ging es dann
im gemeinsamen Fußmarsch schon
wieder heimwärts. Das Wochenende
war viel zu kurz, so schön und gelungen war es! Danke an alle Beteiligten!
Luisa Krus (13) und Paulina Steidl (12)
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Bitt-Wallfahrt der Pfarreiengemeinschaft
zur „Birnau“
Die diesjährige Pilgerfahrt führte 48
Wallfahrer vor Christi Himmelfahrt in
die Wallfahrtsbasilika „Unserer lieben
Frau“ zur Birnau, an den schönen Bodensee, gelegen auf einer Anhöhe
und zum See hin ausgerichtet.

Der HERR war unser Wegbegleiter;
zu ihm und zu Maria – als Fürsprecherin bei ihrem Sohn – haben wir
unsere Bitten und Gebete gebracht.

Annegret Pesch

Die Birnauer Marienwallfahrt gilt
als eine der ältesten Wallfahrten in
Schwaben – seit 1227 bezeugt; eine
Stätte, wo sich Himmel und Erde berühren. Mit Herrn Pfarrer Klein feierten wir die Hl. Messe. Eine Führung
durch das prunkvolle Barockjuwel
schloss sich an. Im Zentrum steht
der raumgreifende Hochaltar mit dem
Gnadenbild der Himmelfahrt Mariens.
Das Gesamtkunstwerk mit seiner
Architektur, der Altar- und ﬁgürlichen
Ausstattung sowie Malerei ist in seltener Form zu einem Raumkontinuum
verwoben.
Das theologische und ikonographische Programm der „Birnau“ hat Maria als „Heil der Kranken“, „Zuﬂucht
der Sünder“, „Trösterin der Betrübten“
und „Helferin der Christen“ zum Inhalt.
Auf einem der sieben Altäre steht der
„berühmte“ Honigschlecker von J.A.
Feuchtmayer, einen Bienenstock und
einen Honigtopf haltend, bezogen auf
den Hl. Bernhard von Clairvaux, dessen Rede süß wie Honig geklungen
habe.
Nach dem reichhaltigen Mittagessen
unterhalb der Basilika mit Blick auf
den Bodensee, verweilten wir auf der
Seepromenade in Meersburg, haben die „Seele baumeln lassen“ oder
schlenderten individuell durch die malerischen Gassen.
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Flaschenpost
Du bist schon lang mein Lieblingsﬂuss,
schon seit geraumer Zeit.
Wie gern schau ich dir hinterher,
bist wunderbar und weit.

Komm schick auch du `ne Flaschenpost
Komm schick sie in den Krieg,
die Botschaft soll der Friede sein,
wir wünschen uns den Sieg.

Verbindest mich mit manchem
Freund,
mit mancher schönen Stadt,
du ziehst hinaus zum schwarzen
Meer,
dein Rauschen klingt nie ab.

Und wenn es nicht nur Flaschen wären,
nein, Wellen voll Zuversicht,
dann wiegte sich in Richtung Meer
ein weites Hoﬀnungslicht.

Fließt jetzt an einem Krieg vorbei,
an Angst, Gewalt und Leid,
und fragst dich völlig hoﬀnungslos,
wer rettet, wer befreit?

Komm such dir auch Verbündete,
sie schließen sich dir an,
ﬂussabwärts wächst ein Friedensstrom,
den niemand stoppen kann.

Soldaten säumen deinen Weg,
sie ziehen ins Gefecht,
ein Kampf um Heimat, Vaterland,
wer stark ist, der kriegt recht.

Der Fluss, der wird ein langer Brief,
Millionen sind dabei,
wenn alle für den Frieden sind,
dann seid ihr wieder frei.

Die Angst, die ist so kalt und hart,
die Stadt wirkt menschenleer,
der Tod der hat sich eingemischt,
die Tränen wiegen schwer.

Wenn alle für den Frieden sind,
wann seid ihr wieder frei?

Geliebter Fluss was mach ich nur?
Sitz fern und kann nichts tun?
Seh Tag um Tag das Grauen an
Und kann und kann nicht ruhn.
So schick ich eine Flaschenpost,
und schick sie in den Krieg,
die Botschaft soll der Friede sein,
wär schlimm, wenn ich’s verschwieg.

© Raphael Steber, 05.03.2022
Verlag: Prosodia und GEMA
Mehr Infos unter
raphaelsteber.de
und auf allen Streamingplattformen.
(Veröﬀentlichung als Single auf allen
Streaming-Diensten ist geplant)

Es kann so klein die Hoﬀnung sein,
so aussichtslos ein Plan,
wo viele für den Frieden sind,
bricht Liebe sich die Bahn.
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Neuauﬂage des Samstagscafés
Der Krieg in der Ukraine verursacht
vielfaches und schmerzvolles Leid.
Infolge des Krieges kamen viele Geﬂüchtete auch zu uns nach Neu-Ulm.
Deshalb traf sich der Helferkreis, um
über Hilfsmaßnahmen für die Geﬂüchteten nachzudenken. Schnell einigten
sich die Mitglieder des Helferkreises
auf eine Neuauﬂage des Samstagscafés. Das Samstagscafé fand nach
der großen Flüchtlingswelle 2015 regelmäßig im Johanneshaus statt.
Nun sind alle Geﬂüchteten willkommen, die sich über Austausch, Begegnung und Kaﬀee und Kuchen freuen.
Das Samstagscafé ist ein oﬀenes Angebot für alle Geﬂüchteten, also nicht
nur für Menschen aus der Ukraine.
Für den Neustart wurden neue ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht – und auch gefunden. Aber wir
freuen uns auch weiterhin über neue
Ehrenamtliche, die beim Samstagscafé mitwirken. Ebenso sind wir dankbar für jede Kuchenspende.
Das erste Samstagscafé nach dem
Neustart fand am 2. April in der Zeit
zwischen 15 und 17 Uhr statt. Seitdem wird etwa alle zwei Wochen ins
Johanneshaus eingeladen.

Viele Geﬂüchtete haben schon den
Weg zu uns gefunden. Neben ukrainischen Geﬂüchteten kamen auch
Menschen aus dem Ankerzentrum zu
uns.
Sie konnten sich untereinander vernetzen und mit den Ehrenamtlichen
ins Gespräch kommen. Mit den Kindern wurde gespielt und gebastelt
(dankenswerterweise unterstützt auch
eine Kunsttherapeutin das Team der
Ehrenamtlichen), es wurde musiziert
und es konnten viele wertvolle Gespräche geführt werden. Es ist schön
zu sehen, wenn wir den Geﬂüchteten
einige fröhliche Stunden ermöglichen
können.
Die aktuellen Termine entnehmen Sie
bitte dem Pfarreitelegramm bzw. der
Homepage.
Sie möchten sich beim Samstagscafé
regelmäßig engagieren? Sie möchten
regelmäßig einen Kuchen spenden?
Dann melden Sie sich unter:
samstagscafe@web.de
Sophia Steber

Krabbelgruppe in Heilig Kreuz

Seit März 2022 gibt es in Heilig Kreuz
(Pfuhl) wieder eine Krabbelgruppe!
Wir treﬀen uns zum Kennenlernen,
gemeinsamen Spielen und Essen und
Austausch über alle Themen, die uns
zur Zeit bewegen.
Im großen Clubraum rollen wir unsere Teppiche aus, beginnen mit einem
Begrüßungslied und einer kurzen
Kennenlern-Runde. Danach packen
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wir die Spielsachen aus: Puzzle, Bauklötze, Autos, Mega-Blocks usw. Aber
das Highlight ist unser neues Bällebad! Für die Größeren gibt’s dazu
noch Krabbeltunnel und Rutschautos.
Natürlich darf auch jederzeit gegessen, gestillt, gewickelt werden. Immer
wieder möchten wir auch etwas Besonders machen, wie zum Beispiel
Basteln, neue Lieder singen, eine

Geschichte hören oder auf den Spielplatz gehen uvm. Hier dürfen auch
sehr gern Ideen und Wünsche eingebracht werden.
Zum Abschluss setzen wir uns dann
noch einmal im Kreis zusammen,
spielen Kniereiter oder Fingerspiele
und singen unser Abschlusslied. Danach sind die meisten Kinder ziemlich
erschöpft und schlafen oft noch auf
dem Heimweg ein.
Wer Lust hat, sich mit uns zu treﬀen,
ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen!

Krabbelgruppe
Clubraum, Hl. Kreuz
jeweils freitags
9.30 – 11 Uhr
Gerne könnt Ihr Euch vorher bei
Karin Buchner
Handy: 01577-5727657
melden – wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe für kurzfristige Absprachen...
Wir freuen uns, Euch und Eure Kinder
(ca. 0-3 Jahre) kennenzulernen :-)!

Karin Buchner

Gebetskette in St. Johann Baptist
Zum 3. Mal hat an diesem Gründonnerstag und Karfreitag die Gebetskette in der PG Neu-Ulm stattgefunden.
Ursprünglich entstanden war die Kette vor dem Osterfest 2020, als bei uns
der erste Lockdown herrschte und die
Gottesdienste nur übertragen werden
durften, aber niemand in die Kirche
kommen konnte, um wie gewohnt in
der Nacht von Gründonnerstag auf

Karfreitag mit der Gemeinde zu beten.
Damals versammelten sich – organisiert von Irmgard Sauter – Beter von
zuhause aus zum Gebet. Sie konnten
nicht zusammen in der Kirche sein,
hatten aber die Stunden untereinander aufgeteilt und wussten so, dass
sie sich so im Gebet verbinden und
ihr Gebet und ihre Sorgen zu Jesus
tragen konnten.
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In den folgenden Jahren wurde die
Gebetskette weitergeführt und entpuppte sich als beliebtes Angebot für
alle, die nicht mehr mobil sind oder

nachts nicht gerne in die Kirche kommen möchten. In diesem Jahr waren
es so viele Teilnehmer, dass die Gebetskette nach dem Gottesdienst vom
letzten Abendmahl am Gründonnerstag begann und erst am Karfreitag um
19.30 Uhr endete.
Vielleicht möchten Sie beim nächsten
Mal auch mitbeten? Sie sind herzlich
eingeladen!
Gebetskette
Kontakt:
Frau Irmgard Sauter
irmgard_sauter@yahoo.de
Irmgard Sauter

Umgekehrter Adventskalender
Herzlichen Dank für Ihr Engagement!
Im Rahmen des „umgekehrten Adventskalenders“ sind im Dezember
letzten Jahres insgesamt 111 Kisten
dank vieler helfender Hände zusammengekommen. „Wir sind stolz und
froh, die Hundertermarke geknackt zu
haben und sagen DANKE an alle, die
sich beteiligt haben“, erklärt Silke Göltenbodt (Bildungsreferentin der KAB
Iller-Donau).
Frauen, Männer, Familien, kirchliche
Mitarbeiter und auch ein Kindergarten
hatten vor Weihnachten Kartons in unterschiedlicher Größe gepackt. Jeden
Tag etwas reintun, anstatt etwas aus
einem Adventskalender rauszunehmen, war die Idee des umgekehrten
Adventskalenders. Die Kisten waren
wirklich liebevoll zusammengestellt
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mit Genussartikeln
und schönen Dingen
wie Pralinen, Prosecco, Handcreme,
Kerzen, aber auch
mit Grundnahrungsmitteln wie Mehl, Zucker, Reis, Nudeln
usw.
Kurz nach Weihnachten wurden die
Kisten in die Tafelläden nach NeuUlm, Weißenhorn, Senden und Langenau gebracht. Von dort wurden sie
an viele sozial benachteiligte Menschen verteilt, die sich sehr darüber
gefreut haben.
Der umgekehrte Adventskalender war
eine erfolgreiche Aktion im Rahmen
unseres Leitmotivs „UmCare – Miteinander Menschsein möglich machen“.
Silke Göltenbodt

Gottesdienste
Bitte entnehmen Sie tagesaktuelle Informationen dem jeweiligen Pfarreitelegramm bzw. nutzen Sie die Homepage: pg.neu-ulm@bistum-augsburg.de
Auf der Startseite der Homepage ﬁnden Sie in der rechten Leiste die aktuellen
Gottesdienstanzeiger zum Download. Dort werden auch eventuelle tagesaktuelle Änderungen veröﬀentlicht.

Finninger Kirchbergfest – Patrozinium Hl. Mammas
Das Finninger Kirchbergfest wird wieder am ersten Septemberwochenende im Pfarrstadel mit Essen und
Trinken und verschiedenen Musikkapellen aus der Region stattﬁnden.
Beginn ist am Samstag mit dem Flohmarkt der Kinder unter 16 Jahren.
Der Sonntag beginnt mit dem Festgottesdienst zum Patrozinium des Hl.
Mammas, dann ist Frühschoppen mit
Weißwurstessen angesagt. Ab Mittag gibt’s Rollbraten mit Kartoﬀelsalat
und Grillspezialitäten. Am Nachmittag
laden wir Sie zu Kaﬀee und Kuchen
auf unserer herrlichen Sonnenterras-

se ein. Zusätzlich gibt es an beiden
Abenden leckere und zum Teil vegetarische Hausmannskost an der Vespertheke.
Horst John

Finninger Kirchbergfest
Flohmarkt
am Pfarrstadel
Sa., 03.09.
14 Uhr
Festgottesdienst
Patrozinium Hl. Mammas
So., 04.09.
9 Uhr

„Du bist geliebt, so wie du bist!“
Unter diesem Motto und in dieser Zuversicht wird die Gruppe „Synodaler
Prozess“ in unserer PG einen thematischen Gottesdienst gestalten. Derzeit ist geplant, diesen Gottesdienst
in allen unseren Teilgemeinden anzubieten.
Herzliche Einladung zum Mitfeiern!
Mögliche terminliche Veränderungen
entnehmen Sie bitte der Homepage
unserer PG bzw. dem Pfarreitelegramm.

Gottesdienst
„Du bist geliebt, so wie du bist!“
25.09.
St. Mammas 9 Uhr
Hl. Kreuz 10.30 Uhr
09.10.
St. Albert 9 Uhr
St. Johann 10.30 Uhr

Marcus Zimmermann-Meigel
für die Gruppe „Synodaler Prozess“
in der PG Neu-Ulm
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Kirchgeld 2022
Die Kirchensteuer, die wir alle entrichten, wird von der Diözese verwendet.
Von diesen Mitteln werden die Mitarbeiter bezahlt (Priester, pastorale Mitarbeiter, Mesner, Organisten,
Chorleiter, Erzieherinnen, Mitarbeiter
in kirchlichen Einrichtungen, …) die
Haushalte der einzelnen Pfarreien
werden bezuschusst, kirchliche Einrichtungen (Krankenhäuser, Beratungsstellen, Caritas, …) unterhalten
und Bauvorhaben bezuschusst (z.B.
Kirchenrenovierungen), allerdings nie
zu 100%. Die einzelne Pfarrei muss
immer auch einen Eigenanteil erbringen. Renovierungsmaßnahmen,
die nicht baulich notwendig sind, z.B.
Restauration von Fresken und Gemälden, müssen die Pfarreien in der
Regel sogar ganz selbst tragen.
Für die Gehälter der Mitarbeiter der
Kirchenstiftungen (wie Mesner, Organisten und Mitarbeiter des Pfarrbüros)
müssen unsere Pfarreien 7% selbst
aufbringen, bei den Deﬁziten, die uns
durch den Betrieb unserer Pfarrheime
entstehen, sind es sogar 50% und für
die Kirchenheizung im Winter 100%.
Dafür brauchen wir dringend Ihre Hilfe!
Eine der wichtigen Einnahmequellen
der einzelnen Pfarreien ist deswegen
neben Spenden das Kirchgeld. Es
bleibt vollständig in der Pfarrei und
kann für die Projekte vor Ort genutzt
werden.
St. Albert:
St. Johann:
St. Mammas:
Hl. Kreuz:
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Wir bestreiten damit unseren Anteil
an den Gehältern der Mitarbeiter, den
Unterhalt der Kirchen, die Aufwendungen für die Seelsorge und vieles
mehr.
Seit Beginn der Pandemie haben
unsere Pfarreien starke Ausfälle bei
den Spenden, die wir normalerweise
durch die Sonntagskollekte erhalten,
denn in den Kirchen gibt es weniger
Plätze und viele Menschen kommen
aus Vorsicht noch nicht wieder in die
Gottesdienste, bzw. nutzen die Übertragung der Gottesdienste ins Internet. Damit sind wir noch stärker auf
das Kirchgeld angewiesen, das wir
auch in diesem Jahr wieder erbitten.
Die Höhe des Kirchgeldes beträgt 1,50
Euro. Natürlich sind wir aber auch für
größere Spenden sehr dankbar. Gerne können Sie auch eine Spendenbescheinigung erhalten. Bitte weisen
Sie uns auf dem Überweisungsträger
oder im Kuvert darauf hin, dass Sie
eine Spendenquittung wünschen.
Das Kirchgeld kann in einem beschrifteten Kuvert in die Sonntagskollekte
gesteckt oder überwiesen werden. Im
Pfarrbrief oder in den Kirchen ﬁnden
sich vorgedruckte Überweisungsträger. Die Bankverbindungen sind folgende:
Herzlich Vergelt’s Gott für Ihre Gabe!
Pfarrer Karl Klein

DE74 7305 0000 0430 1580 97, SPK NU
DE18 7305 0000 0430 0035 17, SPK NU
DE24 7306 1191 0003 6592 91, VR NU
DE28 7306 1191 0000 0190 03, VR NU

In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser unseres
Pfarrbriefs,
wenn Sie einem neuen Verein beitreten wollen, schauen Sie sich dann
auch zuerst einmal die Vereinszeitung
an, um sich ein Bild vom Vereinsleben
zu machen? Das aktuelle Redaktionsteam hatte immer den Anspruch, unseren Pfarrbrief zu einem lebendigen
Spiegel des vielfältigen und bunten
Lebens unserer PG zu machen, um
so unseren „Verein“ auch nach außen
hin interessant darzustellen.
Darum versuchen wir als Redaktionsteam möglichst viele Gemeindemitglieder und Gruppierungen zu
motivieren, ihren Beitrag zu leisten.
Die Liste potentieller Autoren, die
wir regelmäßig anschreiben, umfasst
ca. 80 Personen und wird laufend
aktualisiert. Das Anschreiben (diesmal vom 28.4.) enthält alle wichtigen
Eckdaten, inkl. aller Fristen wie Meldeschluss für Artikel (8.5.), Termin
der 1. Redaktionssitzung (9.5.) und
den Redaktionsschluss (20.5.). Es
sei ausdrücklich betont, dass es sehr
zuverlässige Personen gibt, die fristgerecht antworten! Leider erhalten
wir insgesamt aber immer weniger
Meldungen für Artikel. Konkret für
diesen vorliegenden Pfarrbrief waren
es fünf Personen, die geantwortet haben – ungeachtet der Hauptamtlichen
– ganze zwei. Darum wurde in der 1.
Redaktionssitzung eine Liste weiterer
berichtenswerter Ereignisse erstellt
und über geeignete Autoren nachgedacht. Daraus ergaben sich konkret
neun Nachfragen unsererseits.
Zudem kommt es immer öfter zu
verspäteten Anmeldungen von Artikeln, die uns nicht selten auch noch

nach der 1. Sitzung erreichen, also
zu einem Zeitpunkt, zu dem bereits
die Seitenzahl und die Reihenfolge
der einzelnen Artikel festgelegt ist.
Eine Annahme dieser Artikel bedeutet zwangsläuﬁg, die Seitenzahl um 4
Seiten zu erhöhen, die dann wiederum sinnvoll gefüllt werden sollen.
Für unser Arbeiten am schwierigsten
bleibt es, wenn zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses nicht alle Artikel
vorliegen, diesmal waren es 11 Beiträge und damit über 60%, die fehlten!
Ein Arbeiten am Satz ist damit ineﬀektiv, denn selten füllen die Artikel exakt
eine Seite, da macht auch eine vorläuﬁge Leerseite als Platzhalter keinen Sinn.
All dies wirbelt unsere Zeitpläne nachhaltig durcheinander und zwingt uns
immer wieder aufs Neue, Änderungen
in Umfang und Layout vorzunehmen,
die einen erheblichen zusätzlichen
Zeitaufwand benötigen. Um den Termin mit der Druckerei einhalten zu
können, bedeutet dies im Endeﬀekt:
viel Arbeit in viel zu kurzer Zeit.
Wir sind keine bezahlten Redakteure,
die für eine Kirchenzeitung Themen
suchen, Texte verfassen und das
Ganze dann an eine professionelle
Herstellungsabteilung weitergeben.
Wir sind ein Team von Ehrenamtlichen, die den Pfarrbrief neben Arbeit
und Familie schultern, weil wir, beﬂügelt von der Arbeit in unserem großartigen Team, positive Öﬀentlichkeitsarbeit für unsere PG machen wollen.
Ihr Redaktionsteam
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Adressen
Pfarramt Zentralbüro St. Johann Baptist
Johannesplatz 4
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731-97059-0
Fax: 0731-97059-25
Notfallhandynr.: 0160-97085076
Öﬀnungszeiten:
Di., 8 – 12 Uhr
Mi., 8 – 12 Uhr
Do., 15 – 18 Uhr
Fr., 8 – 11 Uhr
Pfarrbüro Nebenstelle Hl. Kreuz
Kolpingstr. 9
89233 Neu-Ulm, Pfuhl
Tel.: 0731-719243
Öﬀnungszeiten:
Di., 8 – 11 Uhr
Do., 14 – 17.30 Uhr
Pfarreiengemeinschaft
E-Mail: pg.neu-ulm@bistum-augsburg.de
Homepage: www.pg-neu-ulm.de
Impressum
Herausgeber:

Pfarreiengemeinschaft Neu-Ulm mit den Pfarreien
St. Albert, St. Johann Baptist, Hl. Kreuz und St. Mammas
Der Pfarrbrief erscheint dreimal jährlich und wird
den Haushalten kostenlos zugestellt.
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Ein Schiﬀ fährt nach Osten und ein anderes nach Westen
Mit den gleichen Winden, die wehen;
Es ist das Setzen der Segel
und nicht die Stürme
die ihnen den Weg weisen.
Wie die Winde des Meeres sind die Winde des Schicksals
Wenn wir durch das Leben segeln;
Es ist die Ausrichtung der Seele
die ihr Ziel bestimmt
und nicht die Ruhe oder der Streit.
Ella Wheeler Wilcox

