Pfarrbrief
Sommer 2020

Zum Titelbild
Wovon die Seele lebt
„Wovon lebst du?“, fragte ich einen trockenen Rosenstrauch. Und er
antwortete mir gelassen: „Von der Hoffnung.“
„Worauf hoffst du?“, frachte ich nach, weil mich seine Antwort überraschte.
„Dass ich wieder einmal blühen werde.“, sagte er und machte dabei
einen festen, überzeugten Eindruck. Mir schien aber naiv zu sein, was
er sagte, und ich ging weg.
Als ich irgendwann später wieder einmal an ihm vorüberging, sah ich
zu meinem Erstaunen eine schöne Rosenknospe an ihm. Da erinnerte
ich mich an seine Antwort: „Von der Hoffnung.“
Ich begriff, welche Macht die Hoffnung hat. Wer hofft, wird erleben,
dass sein Schmerz sich in Freude verwandeln kann, seine Wüsten in
Oasen, seine Dunkelheit in Licht.
Aus „Wovon die Seele lebt“, Andreas Pohl

Segen
Der Herr segne dich
Er erfülle deine Füße mit Tanz
Und deine Arme mit Kraft.
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit
Und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik
Und deine Nase mit Wohlgerüchen.
Er erfülle deinen Mund mit Jubel
Und dein Herz mit Freude.
Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste:
Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung.
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Es segne dich der Herr.
Aus Ägypten, unbekannter Verfasser
Leben wir aus der Hoffnung, die ihren Grund in Jesus Christus hat!
Er ist der Immanuel, der Gott-mit-uns, der uns auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten zur Seite steht.
Alles Gute für Sie und Gottes Segen!
Ihr Pfarrer Michael Kratschmer
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Homepage und Newsletter
Auf der Homepage unserer Pfarreiengemeinschaft
www.christkoenig-stfranziskus.de
erfahren Sie Interessantes aus den beiden Pfarreien
Christkönig und St. Franziskus
Auf dieser Seite können Sie sich auch zum Newsletter anmelden. Dann schicken wir Ihnen die Informationen in Ihr
Mail Postfach.
Auch auf Facebook können Sie uns folgen:
https://www.facebook.com/christkoenigstfranziskus/

Nutzen Sie diesen Service
und bleiben Sie in Verbindung mit
Ihrer Pfarrei!

Informationen zur Dachsanierung Christkönig
Die Sanierung unseres Kirchendaches ist, soweit es die Zimmererund Spenglerarbeiten anbelangt, abgeschlossen.
Nach Feststellung der bisher hierfür angefallenen Kosten werden
mögliche weitere Schritte bzw. Maßnahmen (Betoninstandsetzung,
Rückwandgestaltung) mit der Diözese abgestimmt. Die Feststellung
der Kosten erfolgt seitens des beauftragten Statikbüros durch Prüfung
der Schlussrechnungen der am Bau beteiligten Firmen.
Das Außengerüst soll bis zur weiteren Abstimmung mit der Diözese
bestehen bleiben.
Parallel dazu läuft die Ausschreibung der erforderlichen Arbeiten für
die Elektroinstallation im Dach und der Beleuchtung in der Kirche.
Reinhard Dietsche, Kirchenpfleger
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Stoßgebet
O R E M U S – Lasst uns beten!
Liebe Schwestern, liebe Brüder!
Vom Apostel Paulus kennen wir die Aufforderung "Betet ohne Unterlass!" (1 Thess 5,17). Dies können wir als eine Empfehlung verstehen,
in allen Situationen unseres Lebens die Beziehung zu Gott und den
Dialog mit ihm nicht abreißen zu lassen.

"Stoßgebete",

die hier angesprochen sind, können uns im Alltag
helfen, bestimmte Situationen besser zu meistern und die uns bewegenden Aufgaben und Probleme in die Hände Gottes zu legen.
Stoßgebete bieten uns die Möglichkeit einen kurzen Moment innezuhalten, lebendig zu glauben und somit die Beziehung zu Gott nicht
abreißen zu lassen. Es empfiehlt sich deshalb regelmäßig, ja spontan,
in unserem Alltag auf diesen unendlichen Gebets-Schatz zurückzugreifen.
Mein Stoßgebet verbindet Gott mit meinem Alltag, bindet ihn ein in
schwierige Problemlösungen und in meine Sorgen, Ängste und Nöte.
Stoßgebete kommen ganz spontan aus meinem Herzen und stärken
mich oft gerade dort, wo bei mir nicht alles rund und wunschgemäß
verläuft. Ich hole mir - so verstanden - Verstärkung bei meinem Gott
und Vater und werde zuversichtlicher und entscheidungsfreudiger.
Stoßgebete gibt es in einer fast unendlichen Vielfalt. Wenige will ich
gerne anführen:
Mein Gott und mein Herr! Dank sei Dir für deinen Beistand!
Herr und Gott segne diesen für mich wichtigen Tag!
Mein Gott und Herr, zeige mir den rechten Weg!
O, mein Gott, unterstütze mich bei dieser schweren Entscheidung!
Mein Gott, hilf mir! Ich stoße alleine an meine Grenzen.
Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner!
Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde mein Herz nach deinem
Herzen!
Omnia ad maiorem Dei gloriam: Alles zur größeren Ehre Gottes!
Stoßgebete sind unschätzbare Stützpfeiler, die uns den oft beschwerlichen Alltag bestehen helfen, die aber auch helfen, Gott für überstandene existentielle Probleme, ausgestandene Ängste und Nöte ganz
spontan herzlichen Dank zu sagen.
Dieter R. Kirchmair, Diakon
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Kleine Geschichte der ältesten Kirchenglocke
Ehrlich gesagt, wenn man sie anschlägt, klingt es ein bisschen wie auf
der Kuhweide, doch ist sie Deutschlands älteste Sakralglocke und sie
gehört zum Bistum Augsburg: die Ramsach-Glocke aus der Gegend
von Murnau – rund 40 Zentimeter hoch und 20 breit. Vor über zwölfhundert Jahren hat man sie aus Eisenblech geschnitten und mit Nieten in ihre Form gebracht. Sie ist also nicht gegossen worden, und
das erklärt auch ihren Klang (genauer müsste
man eigentlich von einer Schelle sprechen).
Die Ramsach-Glocke entspricht dem Typus der
frühen irischen Kirchenglocken. Etwa 60 vergleichbare Glocken stammen aus Irland; ähnliche Stücke gibt es in geringerer Zahl in Schottland und Wales. Ihre Größe liegt zwischen sieben und 33 Zentimetern (ohne Griff) bei einem
Gewicht zwischen zwei und vier Kilogramm.
Die Ramsach-Glocke fügt sich in diese Überlieferung ein, weicht aber in einigen Aspekten –
Gestaltung des Griffs durch Drahtflechtverzierung, unregelmäßige Nietenköpfe – deutlich
ab. Insulare Stücke weisen schmucklose Griffe und große scheibenförmige Nietenköpfe auf. Nur bei einem irischen Vergleichsstück
(Cashel, Co Tipperary) wurden wie bei der Ramsach-Glocke an jeder
Seite fünf Nieten verwendet; in der Regel sind drei, gelegentlich vier
Nieten typisch. Aufgrund dieser Unterschiede kann man davon ausgehen, dass es sich bei der Ramsach-Glocke nicht um eine insulare
Arbeit handelt. Sie wurde vielmehr auf dem Kontinent nach irischem
Vorbild gefertigt.
Eisenglocken sind seit den frühesten Tagen des irisch-angelsächsischen Christentums im 5. oder 6. Jahrhundert belegt und wurden bis
zum 10. Jahrhundert hergestellt. Sie dienten der Zeitmessung im
Klosterleben und wurden bei Gottesdiensten eingesetzt, um die Liturgie klangvoll zu markieren. Ihre Vorläufer, provinzial-römische Eisenglocken, wurden hingegen als Tierglocken oder auch als Talisman verwendet und sind als Grabbeigaben erhalten. Für den „Sitz im Leben“
der Ramsach-Glocke werden zumeist zwei Deutungen vorgebracht.
Eine erste zieht eine Verbindung zur frühchristlichen Mission: Mit der
Handglocke habe ein iroschottischer Wandermönch auf sich aufmerksam gemacht. Die Christianisierung bediente sich eines reichen, fein
abgestuften und individuell auf die zu missionierenden Regionen zugeschnittenen Repertoires an Methoden, das von „sanfter Überfüh-
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rung“ bis zur offenen Glaubenskonfrontation der sogenannten Tatmission reichte. In diesem Zusammenhang könnte der Glocke eine
initiierende oder auch strukturierende Rolle zuzuschreiben sein, die
das Missionsgeschehen wirkmächtig und für die „Heiden“, die in der
Gegend des heutigen Voralpenlands im 8. Jahrhundert durchaus noch
mancherorts fröhliche Urständ feierten, buchstäblich „unerhört“
inszenierte. Spätere, doch nicht zu belegende Legenden weisen die
Glocke den Heiligen Bonifatius oder Magnus zu. Auf den Bereich der
frommen Verehrung scheint auch eine Fehlstelle am unteren Rand
hinzudeuten. Möglicherweise schnitten Gläubige hier eine „Kontaktreliquie“ aus dem Eisenblech, worauf der saubere Schnitt – eben kein
Ausbruch – verweisen könnte. Eine zweite, doch mit der ersten Verortung durchaus vereinbare Deutung schreibt die Glocke dem nahen
karolingischen Kloster auf der Wörth zu, der größten Staffelseeinsel.
Dort könnte sie den Konvent mit ihrem blechernen Schlagton zu den
Gebetszeiten gerufen haben. Über das Kloster – ursprünglich wohl ein
bischöfliches Eigenkloster – sind wir durch Ausgrabungen und durch
ein für Bayern einzigartiges Urbar (Güterverzeichnis) und Inventar
vom beginnenden 9. Jahrhundert ziemlich gut unterrichtet. Diese
Schriftquelle zeugt vom relativen Reichtum eines mit Ländereien, einer Bibliothek, einer Schreibstube und kostbaren liturgischen Gegenständen ausgestatteten Klosters und erwähnt in ihren katalogisierenden Passagen auch Eisengegenstände, allerdings keine Glocke. Ein
Blick in die wenigen erhaltenen etwa zeitgleichen Kirchenverzeichnisse des bayerischen Raums legt jedoch nahe, dass auch der karolingische Staffelseekonvent über Glocken verfügt hat. Vom Kloster,
welches zu einem unbekannten Zeitpunkt im Hochmittelalter untergegangen ist und auf dessen Mauern später eine Pfarrkirche stand
(heute eine Kapelle), könnte die Glocke zum nicht allzu entfernten
„Ähndl“, dem Ramsach-Kirchlein, gelangt sein.
Kirchenglocken schauen auf eine lange Kulturgeschichte zurück. Ab
und an liest man in der Tagespresse, dass sich irgendwer von ihrem
Läuten gestört fühle. Viele Glocken haben ihre ganz eigene Geschichte. Ihre Vorgänger wurden in den Weltkriegen eingeschmolzen,
manche besonders wertvolle und alte Kirchenglocken konnten gerettet werden. Sie hielten nach altem Glauben Unwetter ab, läuteten,
wenn es in der Stadt brannte, „fliegen“ jedes Jahr am Gründonnerstag
„nach Rom“, um zum Auferstehungsgottesdienst zurückzukehren. In
der Coronakrise schlugen die Kirchenglocken als Zeichen der Hoffnung auch in unseren Pfarreien. Ihre Geschichte begann in unserem
Bistum mit der kleinen Glocke aus dem Ramsach-Kirchlein.
Christof Paulus

5

Florian Backeler will Priester werden
Mit großer Freude habe ich erfahren, dass unser langjähriger Ministrant und Aushilfsmesner, Herr Florian Backeler, Priester werden will.
Seit 20. Juli ist es offiziell. Unser neuer Bischof, Bertram Meier, hat
Florian unter die Priesteramtskandidaten aufgenommen.
Ab 9. September wird es mit den Einführungstagen im Augsburger
Priesterseminar losgehen. Ab 13. September wird er dann in Passau
mit dem einjährigen Propädeutikum (intensive Einführung ins geistliche Leben mit Bibelschule in Israel, Erlernen der alten Sprachen Griechisch und Hebräisch usw.) seine Ausbildung beginnen.
Insgesamt wird die Ausbildung 8 Jahre dauern (5 Jahre Universitätsstudium, darunter das sog. Freijahr (Studium an einem frei gewählten
Ort weltweit), Pastoralpraktikum mit Diakonenweihe) bis zur Priesterweihe.
Aber lassen wir ihn nun am besten selber zu Wort kommen:
„Geboren wurde ich am
25.9.2001 in Augsburg. Getauft und aufgewachsen bin
ich in der Hammerschmiede.
Meine Eltern sind Aniko und
Kurt Backeler. Meine Mutter
ist seit 2019 Mesnerin in der
Kirche Christkönig. Mein älterer Bruder Alexander ist
24 Jahre alt.
Sehr früh, seit der Grundschulzeit, ist in mir der Berufswunsch Priester zu werden aufgekommen. Schon
als Kind habe ich im heimischen Wohnzimmer „Messe“
gespielt. Dazu dienten mir
Schal (als Stola), Weinglas,
Backoblaten,
Milchkännchen, der Wohnzimmertisch
und ein kleiner Schrank mit
Türchen als Tabernakel.
Ich besuchte den Kindergarten Christkönig, dann die Grundschule
Hammerschmiede. In diese Zeit fiel auch meine Erstkommunion in
Christkönig (2010). Seit diesem für mich bedeutenden Fest bin ich
Ministrant, also seit 10 Jahren.
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Nach meiner Grundschulzeit ging ich aufs Gymnasium, in dem ich
2019 mein Abitur machte. Derzeit bin ich im sechsköpfigen Leitungsteam der Ministrant/-innen (verantwortlich für den Bereich Liturgie)
und seit Januar dieses Jahres Aushilfsmesner.
Die endgültige Entscheidung im Hinblick auf meinen Berufswunsch fiel
im Verlauf der vergangenen Monate. Meiner Entscheidungsfindung
half die Teilnahme am Infowochenende im Augsburger Priesterseminar Anfang 2020.
Meine Hobbys sind: Sport im Allgemeinen, aktiv besonders Fahrradfahren, Lesen, Ministrieren, Filme ansehen…
Warum will ich Priester werden? – Meine Berufung habe ich schon
sehr lange verspürt, seit meiner Kindheit. Mit der Kirche bin ich von
Anfang an sehr verbunden. Ich möchte mein Leben in den Dienst Jesu
Christi stellen.“
Wir wünschen Florian auf seinem weiteren Weg alles Gute, besonders
Gottes Segen und die Führung des Heiligen Geistes. Begleiten wir ihn
bitte immer wieder in unseren Gebeten!
Michael Kratschmer, Pfarrer

Angebot – Besuch und Gespräch
Manche Pfarrangehörige können wegen des Alters oder einer Krankheit nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Wenn Sie uns wissen lassen, dass Ihnen ein Besuch, ein persönliches Gespräch, vielleicht auch
die heilige Kommunion guttun würden, kommen wir sehr gerne. (Telefon Pfarrbüro: 707230)
Es tut uns immer sehr leid, wenn wir oft nach längerer Zeit erfahren,
dass jemand auf einen Besuch gewartet hat. Ohne eine Mitteilung
können wir das leider nicht herausfinden.
Gerne ist unser Pfarrer auch zu einem Gespräch bereit, wenn Sie Fragen über Glauben und Kirche haben oder den Austritt aus der Kirche
erwägen.
Selbstverständlich ist er auch für Sie da, wenn Sie die Sakramente
der Versöhnung (Beichte) und der Krankensalbung wünschen.
Pfarreiengemeinschaft Christkönig/St. Franziskus
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Frauenbund Christkönig
Hallo, uns gibt es noch!
Der Frauenbund Christkönig meldet sich nach dem großen Lockdown
und der Sommerpause zurück.
Leider mussten ab März alle Veranstaltungen ausfallen, aber ab September möchten wir wieder wie folgt, aber unter Vorbehalt, starten.
-

-

14.09. spiritueller Ausflug in die Fuggerei, um Anmeldung wird
gebeten.
12.10.20 Verabschiedung des Sommers im Pfarrheim Edith
Stein, 19.30 Uhr
09.11.20 Salzgrotte im bayerischen Wirt
Achtung! Hier ist nur begrenzte Teilnehmer Zahl möglich, um
Anmeldung wird gebeten.
30.11.20 Adventsfeier im Pfarrheim Edith Stein, 19.30 Uhr

Anmeldungen bitte bei Angelika Pampoukidis unter Telefonnummer
0152 01780596 oder Mail: angelika@pampoukidis.de.
Wir freuen uns sehr, Sie bald wieder zu sehen. Bleiben Sie bis dahin
gesund!
Ihr Vorstandsteam vom Frauenbund

Dank für
35 Jahre Frauenbund St. Franziskus
Der Frauenbund konnte im Juli sein 35jähriges Bestehen feiern. Wir
waren sehr glücklich, dass wir uns endlich wieder treffen konnten und
verbrachten einen gemütlichen Abend zusammen in der Sportgaststätte des TSV Firnhaberau. Unser Gruppenfoto sieht in diesem Jahr
etwas anders aus. Wenn wir auch Abstand halten, so sind wir doch
eng verbunden!
Der Frauenbund trägt seit Jahren mit vielseitigen Aktivitäten wesentlich zu einer lebendigen Pfarrgemeinde bei: Basteln von Adventskränzen und Gestecken, unser Stand beim Adventsmarkt auf dem Kirchplatz am ersten Advent, Gestaltung und Verkauf von Osterkerzen und
Palmbuschen, Bewirtung von Gästen mit Kaffee, Kuchen, Getränken
und Häppchen bei Festen oder beim Sektempfang, Schmücken eines
Fronleichnamsaltars, Gestaltung einer Maiandacht, Frühstückstreff

8

einmal im Monat im BGZ. Nicht zu vergessen die ökumenische Zusammenarbeit mit Christkönig und St. Lukas, besonders zum Weltgebetstag der Frauen. Und in diesem Jahr haben wir uns am Nähen von
Mundschutz (für SKF, das Rote Kreuz und Ärzte aus der Region) beteiligt.
Auf dem Programm stehen auch regelmäßig Vorträge, Besichtigungen
und Bildungsfahrten. Leider mussten wir im letzten halben Jahr darauf verzichten. Wir hoffen aber sehr, dass die Corona-Beschränkungen es ab Herbst erlauben. Besonders den Frühstückstreff möchten
wir gerne wieder anbieten. Jeden 3. Donnerstag im Monat treffen wir
uns im Clubraum des BGZ. Wer möchte, kann gerne vorher um 8:30
Uhr den Gottesdienst in St. Franziskus besuchen. Um 9:00 Uhr gibt
es dann für alle Kaffee, Semmeln und Brezen. Marmelade, Wurst oder
Käse bringen Sie bitte selbst mit. Es kann natürlich auch gerne getauscht werden!
Derzeit ist es nicht möglich, eine langfristige Planung bekannt zu geben. Schauen Sie ab und zu auf unsere Homepage www.sanktfranziskus.de. Dort können Sie unser aktuelles Angebot und unsere Kontaktdaten finden. Wir werden auch im Gottesdienstanzeiger und im
Schaukasten auf aktuelle Termine aufmerksam machen.
Spricht Sie das Angebot im Frauenbund an? Dann kommen Sie doch
einfach mal vorbei. Wir treffen uns regelmäßig jeden 2. Mittwoch im
Monat. In unserer Jahresplanung kann jeder etwas für sich entdecken
oder auch gerne mitarbeiten. Wir freuen uns auf Sie!
Kontakt: Renate Berndt, Mail: RenateBerndt@gmx.de
Ihr Frauenbund St. Franziskus
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Neues aus der Kath. Öffentlichen Bücherei Christkönig
Neuerwerbungen im ersten Halbjahr 2020 – eine Auswahl
Achleitner,
Hubert
Autissier,
Isabelle
Balzano, Marco
Borrmann
Mechthild
Decker,
Anika
Förg, Nicola

Friedrich,
Sabine
Goldammer,
Frank
Horst, Jørn Lier
Klüpfel, Volker
Michael Kobr
Küpper,
Michaela
Lafaye,
Vanessa
März Ursula
Mishani, Dror
Moore, Liz

flüchtig. Wegen Kinderlosigkeit zerbricht eine Ehe.
Debütroman von Hubert von Goisern.
Klara vergessen. Eine russische Familiengeschichte
mit all ihren Höhen und Tiefen.
Ich bleibe hier. Eindringlicher Roman zur Geschichte
Südtirols in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Grenzgänger. Die Geschichte einer verlorenen deutschen Kindheit.
Wir von der anderen Seite. Nach einem körperlichen
Zusammenbruch kämpft sich eine junge Frau ins
Leben zurück.
Flüsternde Wälder. Irmi Mangold und Kathy Reindl
müssen einen Mord bei einem Waldbadeseminar
aufklären.
Einige aber doch. Roman über die „Rote Kapelle“ Frauen und Männer, die sich nicht fügten, sondern
handelten.
Zwei fremde Leben. Ein verschwundenes Kind und
die lebenslange Suche nach der Wahrheit.
Wisting u. der Tag der Vermissten Cold Cases Bd. 1
Wisting u. der fensterlose Raum Cold Cases Bd. 2
Draußen. Ein Mann und zwei Jugendliche kämpfen
im Wald gegen einen unheimlichen Gegner um das
nackte Überleben.
Thriller
Der Kinderzug. Roman über ein Frauen-Schicksal im
Dritten Reich vor dem Hintergrund der sogenannten
Kinderlandverschickung.
Das Haus des Kolibris. Roman über die Zeit Anfang
des 20. Jh., als der Ku-Klux-Klan in Florida wütete.
Tante Martl. Der Lebensweg einer Lehrerin Jahrgang 1925 in der pfälzischen Provinz.
Drei. Tel Aviv: Ein Mann, drei Frauen und jede
Menge Lügen.
Long Bright River. In Sorge um ihre drogenabhängige Schwester verrennt sich die Streifenpolizistin
Michaela bei der Lösung einer Mordserie in abstrusen Theorien.
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Nesbø, Jo
Perrin, Valérie

Picoult, Jodi
Poznanski,
Ursula
Thile, Markus
Thomae, Jackie
Vigan,
Delphine de
Wagner, Jan
Costin
Winn, Raynor

Wulf, Andrea
Zimmermann

Messer. 12. Harry-Hole-Krimi
Unter den hundertjährigen Linden. Ausgerechnet
die Arbeit am Friedhof bringt Violettes Lebensfreude
zurück.
Der Funke des Lebens. Zwei Väter, zwei Töchter und
die Frage nach dem Wert des Lebens.
Grau wie Asche. 2. Teil der Vanitas-Serie um die im
Zeugenschutzprogramm lebende BKA-Informantin
Echo des Schweigens. Wie weit geht das Recht oder
die Pflicht zu schweigen?
Brüder. Mick und Gabriel sind Halbbrüder, die weder
einander noch ihren Vater kennen.
Dankbarkeiten. Klarsichtig und scharfsinnig zeigt
die Autorin, was uns am Ende bleibt: Zuneigung,
Mitgefühl, Dankbarkeit.
Sommer bei Nacht. Psychologischer Krimi um einen
vermissten Jungen. Neue Reihe.
Der Salzpfad. Alles, was Moth und Raynor noch besitzen, passt in einen Rucksack. Allen Prophezeiungen zum Trotz führt sie der mehrmonatige Trip zurück ins Leben und öffnet die Tür zu einer neuen
Zukunft
Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur.
Theodor Fontane. Der Romancier Preußens

Neue Filme:
Der Junge muss an die frische Luft: Film von Caroline Link nach
dem Bestseller von Hape Kerkeling.
Systemsprenger
The Farewell: Eine chinesische Familie erfährt, dass die Großmutter
bald sterben wird. Während diese selbst nichts davon weiß, planen
sie eine Hochzeit, um alle zusammenzubringen.
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Neues Hörbuch:
Die Tanzenden von Victoria Mas. Es ist ein seltsamer Ort, den Victoria Mas beschreibt: Das "Hôpital de la Salpêtrière" in Paris, das es
heute noch gibt, war im 19. Jahrhundert eine der bekanntesten psychiatrischen Anstalten Europas. Hier behandelte der berühmte Neurologe Jean-Martin Charcot seine ausschließlich weiblichen Patienten.
Die interessantesten Fälle präsentierte er in seinen Vorlesungen regelmäßig einem ausschließlich männlichen Publikum.
Ulla Maier

Zusammen ist man weniger allein
Begegnungen bereichern das Leben. Der Besuchsdienst der
Fachberatungsstellen für Senioren Augsburg sucht dafür ehrenamtliche Bürger.
Begegnungen mit Menschen erleichtern das Leben und stärken das
Miteinander. Durch Lebensveränderungen im Alter vereinsamen viele
Senioren. Die Möglichkeit zu haben, mit jemandem einen Kaffee zu
trinken, einen Spaziergang zu machen, oder einfach über die eigene
Lebensgeschichte zu sprechen, erhöht die Lebensqualität enorm.
Der Besuchte erfährt ein Gefühl der Wertschätzung, während der Besucher von dem menschlichen Austausch profitiert. Ziel des Besuchsdienstes ist immer der Aufbau einer verlässlichen, langfristigen Beziehung. In diesem Kontext suchen die Fachberatungsstellen in Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum und dem Bündnis für Augsburg engagierte Bürgerinnen und Bürger, die alleinstehende Senioren
zu Hause besuchen. Ehrenamtliche sollten Verständnis für die Lebensveränderungen im Alter und eine offene Haltung in der menschlichen Begegnung mitbringen. Um interessierte Bürger auf ihre Arbeit
professionell vorzubereiten, organisieren die Fachberatungsstellen
eine Besuchsdienstschulung. Die Einführungskurse finden statt am
07.10.2020 und 08.10.2020, jeweils zwischen 14.00 Uhr und 18.00
Uhr im Jakobssaal, Mittlerer Lech 5, 86150 Augsburg. Wer Interesse
an diesen Veranstaltungen hat, kann sich bis zum 30.09.2020 wenden an:
Christoph Stadler
Soziale Fachberatung für Senioren in
Hochfeld/Univiertel
Tel.: 0821/2594511
Email: c.stadler@augsburg-asb.de
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Erstkommunionvorbereitung
Christkönig und St. Franziskus
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Vier auf einen Streich - Die ARGE Hammerschmiede
hilft mit einer Aktion gleich vierfach!
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Daher widmete
sich die Vorstandschaft der ARGE Hammerschmiede in ihrer digitalen
Sitzung am 04. April 2020, welche eigentlich zur Vorbereitung des
zwischenzeitlich abgesagten Maibaumfestes dienen sollte, einem aktuellem Thema: Wie können wir den Menschen in unserem Ortsteil in
der aktuellen Corona Krise helfen? Verschiedene Vereine boten bereits eine tolle Nachbarschaftshilfe an, sodass die Menschen in diesem
Bereich bereits sehr gut versorgt waren. Nach ausführlicher Recherche wurde daher die Aktion „Hammerschmiedler nähen für Hammerschmiedler“ ins Leben gerufen. Das ambitionierte Ziel war, mit der
Unterstützung der Vereine und Bewohner des Stadtteiles in nicht einmal zwei Wochen mindestens 500 Masken ehrenamtlich zu nähen und
an bedürftige Bewohner im Stadtteil zu verteilen. Die Teilnahme und
Rückmeldung waren überwältigend. Das Telefon des Vorsitzenden
Claus Ernst stand nicht mehr still. Neben dem unzähligen fleißigen
Nähern meldeten sich auch viele Menschen, welche selbst nicht mehr
nähen konnten, jedoch gerne Stoffe zur Verfügung stellen wollten.
Besonders erfreulich war dabei, dass auch sehr viele Jugendliche sich
an der Aktion beteiligten und sich zum Beispiel zum gemeinsamen
Nähen in Videochats
verabredeten. Innerhalb kürzester Zeit
kamen so über 600
hochwertige Behelfsmasken zusammen.
So schnell wie die
Masken
eingesammelt wurden, wurden sie jedoch auch
nachgefragt und daher wieder verteilt.
Unter
Rücksprache
und mit Unterstützung von verschiedenen Vereinen und
den beiden ortsansässigen Ärzten wurden die Masken so binnen weniger Tage innerhalb der Hammerschmiede ausgegeben. Spätestens
als die Menschen ihre Geschichten von horrenden Maskenpreisen erzählten oder die Maskenpflicht in Bayern verkündet wurde, war klar,
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dass die ARGE schon frühzeitig das perfekte Gespür für die richtige
Maßnahme hatte. Besonders, wenn man bedenkt, dass die Anzahl an
Masken, die aufgrund der Aktion genäht und im persönlichen Umfeld
verteilt wurden, sicher nochmal deutlich höher ist. Doch selbst nach
der Maskenverteilung war die Aktion noch nicht zu Ende. Die Menschen waren für die kostenlosen Masken so dankbar, dass viele sich
durch eine Spende erkenntlich zeigten. In dieser besonderen Zeit
wollte die ARGE durch diese Spenden jedoch nicht wie üblich die Jugendarbeit in der Hammerschmiede fördern, sondern sofort helfen,
wo akut Hilfe benötigt wurde. Neben den vielen anderen gesellschaftlichen Herausforderungen in der aktuellen Zeit gibt es eine Personengruppe, die gerade sicherlich vor noch größeren Herausforderungen
als normal steht – Obdachlose. Nach einigen Telefonaten mit den Verantwortlichen der Stadt Augsburg wurde zusammen mit dem SKM
Augsburg, dem Kath. Verband für soziale Dienste e.V., die Gelegenheit zur Unterstützung gefunden.
Am 01.05. hat die Wärmestube des SKM Augsburg wegen des Feiertags kein Essen ausgegeben und die Bedürftigen mussten sich daher
selbst versorgen. Kurzer Hand verabredete sich die ARGE mit dem
Pizzabäcker vom Restaurant „La Traviata“ in der Hammerschmiede,
welcher sich seit vielen Jahren als Sponsor der ARGE engagiert. Durch
das Entgegenkommen des Wirtes konnten mit den Spenden 80 Pizzen
gebacken und an die Obdachlosenunterbringung in der JohannesRösle-Straße gebracht werden. Die Freude und die Dankbarkeit der
Verantwortlichen und Bewohner war riesig. Zusammenfassend lässt
sich also sagen, dass die ARGE mit ihrer Idee gleich viermal Gutes
tun konnte: Bedürftige Menschen im Stadtteil wurden mit Behelfsmasken versorgt; Jugendliche konnte sich in der schulfreien Zeit mit
etwas Sinnvollem beschäftigen; ein regionaler Gastronom wurde unterstützt und den Obdachlosen der Stadt Augsburg wurde eine große
Freude bereitet. Die
Vorstandschaft bedankt sich an dieser
Stelle herzlich bei allen
Nähern/innen,
Unterstützern,
den
Verantwortlichen
des SKM Augsburg,
sowie der Familie
Palermo.
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KIK – Kinder im Kirchenjahr
Patrozinium 2020

Liebe Kinder,
Es geht wieder los – die Ferien sind vorbei und auf uns alle wartet
eine spannende Zeit!
Gleich am 4. Oktober gibt es für uns Christen und speziell für unsere
Pfarreiengemeinschaft doppelten Grund zum Feiern – es ist Erntedank
und das Namenstagsfest unseres Patrons, des Heiligen Franz von Assisi.
Früher bekamen Kinder oft
den Namen des Heiligen, dessen Namenstag am Tag der
Geburt im Kalender stand –
und so war der Namenstag oft
bedeutender als der Geburtstag und konnte nicht vergessen werden. Feiert ihr auch
eure Namenstage in der Familie und zündet z.B. eure Taufkerze mit dem Namen an oder
bekommt sogar ein kleines
Geschenk? Was weißt Du über deinen Namenspatron und freust du
dich über gerade seinen oder ihren Beistand?
Wir wollen auf jeden Fall das Hochfest unseres Kirchenheiligen feiern.
Für alle, die ihn noch nicht so gut kennen, hier eine kleine Auffrischung...
Franz von Assisi wurde um 1180 in der italienischen Stadt Assisi geboren. Sein Vater war ein reicher Tuchhändler und nannte ihn
Francesco, das bedeutet „kleiner Franzose“. Als Jugendlicher genoss
Franz sein Leben. Er hatte genug Geld und keine großen Sorgen. Erst
nach einer schweren Krankheit dachte er näher über sein Leben nach
und beschloss, es zu ändern. Franz verzichtete auf das Erbe seines
Vaters und zog als Bettler und Wanderprediger los. Unterwegs forderte er alle Menschen auf, einfach zu leben, die Tiere und die Schöpfung zu lieben und Nächstenliebe zu praktizieren. Viele junge Männer
schlossen sich ihm an. So entstand die „Armutsbewegung“. Das war
eine Gemeinschaft, die nach dem Vorbild Jesu lebte. Daraus wurde
später der Franziskanerorden. Franz von Assisi starb am 3. Oktober
1226 in Portiuncula und wurde zwei Jahre nach seinem Tod von Papst
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Gregor IX. heiliggesprochen. An den Heiligen Franziskus denken katholische Christen im Gottesdienst am 4. Oktober, evangelische einen
Tag früher. (www.religionen-entdecken.de)
Im November geht es dann gleich weiter
mit unseren Festen. Zum Abschluss des
Kirchenjahres feiern wir das zweite Patrozinium unserer Pfarreiengemeinschaft –
Christkönig. Das Christkönigsfest wird seit
1925 gefeiert und hat, anders als ein Geburts- oder Todesdatum von Heiligen,
nicht schon immer ein festes Datum. Seit
1970 wird es nun zum Ende des Kirchenjahres am letzten Sonntag im
November gefeiert. Das Fest betont die wahre Königsherrschaft von
Jesus ohne goldene, dafür aus einer mit Dornen geflochtenen Krone.
Habt ihr euch auch schon mal gefragt: Warum hat Jesus den Beinamen Christus?
„Christus“ ist nicht der Nachname von Jesus, sondern ein Titel wie
zum Beispiel „Doktor“ oder „Professor“. Das Wort kommt aus dem
Griechischen und bedeutet „der Gesalbte“. Das hebräische Wort dafür
heißt „Messias“. Seinen "Titel" soll Jesus einer Geschichte aus dem 1.
Testament verdanken. Darin fordert Gott Samuel auf, König David zu
salben. Und Jesus war nach nach Überzeugung seiner ersten Jünger
der Nachfolger von König David. In ihm sahen sie den sehnlich erwarteten König, der auf der Welt einiges in Ordnung bringen würde. Daher nannten sie Jesus "den Gesalbten", also Jesus Christus. (www.religionen-entdecken.de)
Nun wünschen wir euch viel Freude beim Mitfeiern und hoffen, euch
alle in der Kirche treffen zu dürfen. Vielleicht habt ihr auch Lust bekommen, noch mehr über die Namenspatrone eurer Familie und
Freunde herauszufinden – dann wünschen wir euch viel Spaß und Erfolg beim Recherchieren.
Die Termine für die kommenden Wochen findet ihr online oder in den
Schaukästen.
Annette Leberle für
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Kinderchor Franziskusspatzen

An alle Kinder, die gerne singen
und auch an die,
die denken, sie können gar nicht singen!
Wer von Euch hat Lust bei Gottesdiensten
in der St. Franziskuskirche zu

Singen - Klatschen - Musizieren?
Der Kinderchor Franziskusspatzen trifft sich einmal in der Woche, um
gemeinsam tolle Lieder zu singen!
Wir denken uns auch passende Bewegungen zu Liedern aus!
Jeder kann singen und ist ganz herzlich eingeladen, beim neu gegründeten Kinderchor mitzumachen! Unsere Lieder werden sehr unterschiedlich sein. Manchmal singen wir auch Lieder, die in anderen Ländern von Kindern gesungen werden. Das ist spannend!
Natürlich dürft ihr gerne auch Wünsche äußern!
Macht Euch das neugierig?
Dann bittet Eure Eltern, Euch unter der Mail eschwarz55@gmx.de anzumelden und taucht mit uns ein in die Welt des freudigen Singens!
Wo?
Alter?
Wann?
Chorleiterin:

Begegnungszentrum Firnhaberau
Ab 5 Jahre
Ab Herbst 2020
Elisabeth Schwarz
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Mathias Häusl
Herr Mathias Häusl wurde nach seinem Diplomabschluss in Theologie
unserer Gemeinde Christkönig als Pastoralreferent zugewiesen. Sein
Dialekt machte schon nach dem ersten Wort deutlich, dass er seine
Herkunft aus Oberbayern – aus Aufham bei Bad Reichenhall – nicht
verleugnen konnte und auch nicht verleugnen wollte.
Beruflich absolvierte er nach seiner Schulzeit in Aufham eine Ausbildung als Technischer Zeichner in der Saline Bad Reichenhall. Da er
jedoch eine andere Berufung in sich spürte, holte er im Spätberufenenseminar Waldram das Abitur nach und studierte in München und
Augsburg Philosophie und Theologie. Nach seinem Studium trat er
seine erste Stelle in unserer Gemeinde Christkönig an.
Von Anfang an engagierte er sich mit ganzer Kraft und fand durch
sein offenes und heiteres Wesen schnell Zugang zu den Gläubigen
jeden Standes und jeden Alters, besonders zur Jugend. Dass er 1996
unsere Gemeinde wieder verlassen sollte, führte zu Protesten in unserer Gemeinde, die nicht verhindern konnten, dass er nach Schrobenhausen versetzt wurde, um dort in der Jugendseelsorge zu arbeiten.
Doch auch hier fühlte er sich noch nicht am Ziel seiner innersten Berufung. Nach einem Aufenthalt im Priesterseminar in München und
einem Pastoralpraktikum in Berchtesgaden wurde er am 9. Januar
1999 zum Diakon geweiht und empfing am 26. Juni 1999 im Hohen
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Dom zu Freising die Priesterweihe. An seiner Primiz in Aufham nahmen auch viele aus unserer Gemeinde teil.
Nach einer Kaplanzeit in Berchtesgaden übernahm er den Pfarrverband Bad Endorf, leitete dann den Pfarrverband Chieming, den er aus
gesundheitlichen Gründen nach zehn Jahren verließ. Um der großen
Verwaltungsarbeit zu entgehen, trat er in die zweite Reihe zurück und
wirkte als Seelsorger in Höhenkirchen - Siegertsbrunn, bis er am 1.
September 2017 seinen Dienst in der Pfarrei St. Martin in Zorneding
antrat und dort einen afrikanischen Priester ablöste, der wegen
Morddrohungen die Gemeinde verlassen musste.
Ende des Jahres 2019 erkrankte Pfarrer Mathias Häusl erneut und
starb sehr überraschend am 30. Januar 2020 in einem Krankenhaus
im Schwarzwald.
Viele in unserer Gemeinde werden Herrn Mathias Häusl in Erinnerung
behalten als einen sehr freundlichen, stets fröhlichen und aufgeschlossenen Menschen, der immer offen war für die Nöte und Anliegen der Menschen und sein Leben in einem tiefen Glauben in Gott
verankerte.
Für seinen engagierten Einsatz und sein segensreiches Wirken in unserer Gemeinde sagen wir ihm sehr herzlich und aufrichtig Dank und
„Vergelt’s Gott“ und behalten ihn in unserem betenden Gedenken.
Manfred Krumm, Pfarrer
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Kirchgeld 2020 - Christkönig
Während die Kirchensteuer für die Bedürfnisse des gesamten Bistums
bestimmt ist, wird das Kirchgeld für die Ausgaben unserer Pfarrgemeinde, u.a. für Jugendarbeit und andere Dienste der Pfarrei, für notwendige Reparaturen verwendet.
Um den Betrag von € 1,50 jährlich werden alle Katholiken gebeten, die
über 18 Jahre alt sind und ein regelmäßiges Einkommen haben.
Das eingezahlte Kirchgeld kann wie die Kirchensteuer (ohne Obergrenze) als Sonderausgabe steuerlich geltend gemacht werden.
Sie erleichtern der Pfarrgemeinde die Erhebung, wenn Sie den Überweisungsträger verwenden und Ihren Beitrag in den in der Kirche ausliegenden Umschlag legen und in den nächsten Wochen abgeben.
Kath. Kirchenstiftung Christkönig, Konto bei der Liga Bank,
DE97 7509 0300 0000 1415 50, GENODEF1M05
Gerne erhalten Sie auf Wunsch eine Spendenquittung.
Vergelt's Gott für Kirchgeld und Spenden.
Ihre Kirchenverwaltung Christkönig
*) Sollten Sie nicht zu unserer Pfarrei gehören, betrachten Sie bitte diese Anzeige als
gegenstandslos.
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Kirchgeld 2020 – St. Franziskus
Einmal im Jahr bittet die Kirchenverwaltung Sie herzlich um den Betrag von € 1,50 pro Gemeindemitglied. Dieses Geld bleibt ganz in der
Gemeinde und dient verschiedenen seelsorglichen Aufgaben und Bildungsangeboten für Jung und Alt. Wir wären Ihnen auch zu Dank verpflichtet, wenn Sie diesen Betrag aufstocken würden mit einer Spende
für Kirche, Kindergarten oder Begegnungszentrum. Zum Unterhalt dieser Gebäude sind wir auf Ihre hochherzigen Spenden angewiesen.
Kirchgeldtüten für Barzahler liegen an den Eingängen der Kirche und am
Schriftenstand aus. Sie können diese in den dafür aufgestellten Behälter
werfen oder im Pfarrbüro abgeben. Anstelle der in den vergangenen Jahren beigelegten Überweisungsträger können Sie den unten abgedruckten Überweisungsträger oder den Bezahl-Code verwenden.
Kath. Kirchenstiftung St. Franziskus, Konto bei der Liga Bank,
DE44 7509 0300 0600 1084 56, GENODEF1M05
Gerne erhalten Sie auf Wunsch eine Spendenquittung.
Vergelt's Gott für Kirchgeld und Spenden.
Ihre Kirchenverwaltung St. Franziskus
*) Sollten Sie nicht zu unserer Pfarrei gehören, betrachten Sie bitte diese Anzeige als
gegenstandslos.
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Infos Maxigruppe und Eltern-Kind-Gruppe
Christkönig
Das Jahr 2020 war ein ganz besonderes Jahr.
Ab 16. März durfte wegen der Pandemie keine Maxigruppe und ElternKind-Gruppe stattfinden.
Die Eltern-Kind-Gruppe feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Vor 40 Jahren wurde die Spielgruppen vom Diözesanverband
Augsburg ins Leben gerufen.
Die Pfarrei Christkönig war von Anfang an dabei.
Es ist ein wertvolles Projekt für Eltern, das der KDFB seit 40 Jahren
betreut.
Wie sieht die Zukunft aus?
Wir hoffen, dass der Start der Gruppen, ab September wieder möglich
ist. Wir werden natürlich mit einem Hygiene-Konzept arbeiten.
Die Eltern und Kinder vermissen unsere Gruppen sehr.
Ansprechpartner:
Maxigruppe:
Renate Gößmann
Eltern-Kind-Gruppe: Ina Klöbl

25

Tel.: 0821 / 741091
Tel.: 0176 / 62949724

Kath. Kindertagesstätte Christkönig
Und plötzlich war Corona
Ein Rückblick über herausfordernde Wochen im Kindergartenalltag
Anfang des Jahres hätte sich wohl niemand vorstellen können, was so
plötzlich Realität wurde. Mit der Pressekonferenz des Bayerischen
Staatsministeriums vom Freitag, 13. März, war offiziell, was sich in
den Tagen zuvor bereits schleichend angekündigt hatte. Mit sofortiger
Wirkung wurden die bayerischen Kindertagesstätten geschlossen und
ein Betretungsverbot ab dem 16. März ausgesprochen. Nun galt es,
alle Eltern zu informieren und eine Notbetreuung, vorerst ausschließlich, wenn beide Elternteile in systemrelevanten Berufen arbeiteten,
zu organisieren. In den ersten Wochen reichte uns eine Notgruppe,
hier wurden Kinder aus maximal fünf Familien betreut. Wir möchten
uns an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Familien bedanken, die
sehr verantwortungsbewusst mit der angebotenen Notbetreuung umgegangen sind und diese wirklich nur genutzt haben, wenn ihnen
keine andere Möglichkeit blieb. Wir schätzen die Umsicht hier sehr.
Wir wissen, wie massiv die Herausforderung für nahezu jede Familie
war, diese Zeit zu organisieren und bedanken uns von ganzem Herzen
für das Verständnis, die Mitarbeit und die wertschätzenden Worte
beim einen oder anderen Telefonat. Uns ist bewusst, dass viele Familien an ihre persönliche Belastungsgrenze gekommen sind und bedanken uns, insbesondere auch deshalb, für die Mitarbeit und das
Auffangen der Situation im familiären Umfeld. Auch uns Erzieherinnen
stellte diese Zeit vor besondere Herausforderungen, denn unser eigentliches Arbeitsfeld war so nicht mehr vorhanden. Dennoch waren
wir angehalten, unsere Dienststunden selbstverständlich abzuleisten
und so kamen die unterschiedlichsten und, bis dato verborgenen Fähigkeiten, zum Vorschein. Unser Ziel war es, die Zeit sinnvoll zu nutzen und all die Dinge aufzuarbeiten, die sonst eher hintenangestellt
werden. So wurden zunächst Beobachtungsbögen ausgefüllt, Entwicklungsdokumentationen erstellt, Portfolioseiten bearbeitet und Elterngespräche vorbereitet. Jeder Gruppenraum, sowie unsere beiden
Häuser, vom Keller bis zum Dachboden, wurden ausgemistet, gründlich geputzt und desinfiziert. Es wurde Fachliteratur gelesen, über pädagogische Inhalte und Ziele diskutiert und in Fachbildungsforen aktuelle Artikel zusammengefasst. Gleichzeitig wurden Kleingruppen
gebildet, die fachliche und pädagogische Inhalte unserer Arbeit zusammenfassen, überarbeiten und transparent machen sollten. Während dieser Zeit erhielten wir mehrmals wöchentlich neue Handlungsanweisungen von Seiten des Staatsministeriums, die es allesamt
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sinnvoll umzusetzen galt. So wurde beispielweise für unser Haus ein
Einlass- und Hygienekonzept erstellt und mehrmals der Situation angepasst.
Hierbei sind wir nach wie vor auf die Mitarbeit und Unterstützung aller
Familien angewiesen, und schätzen die Mitarbeit und Unterstützung
hier sehr. Nur, wenn wirklich alle mitmachen, kann die Rückkehr in
einen möglichst normalen Alltag gelingen. Unsere eigentliche Herzensangelegenheit galt jedoch die gesamte Zeit über dem Kontakt zu
unseren Familien und Kindern unserer Kindertagesstätte. So entschieden wir uns, in persönlichen Telefonaten und wöchentlichen Videobotschaften eine Verbindung zu schaffen und das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Dennoch können wir an dieser Stelle neben allem
Negativen durchaus auch etwas Positives aus dieser Zeit erkennen.

Für viele Kinder brachte diese „Pause“ einen unglaublichen Entwicklungsschritt mit sich und stärkte sie in ihrer Persönlichkeit. Die schrittweise Öffnung hin zum mittlerweile „eingeschränkten Regelbetrieb“
ermöglichte allen Kindern ein sanftes Rückkehren in ihren alten Alltag. Die Freude auf das Wiedersehen mit den anderen Kindern stillte
den einen oder anderen Trennungsschmerz sehr schnell.
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Und dann kam der 23. Juli – nach einem positiven Testergebnis und
dem damit verbundenen Anruf vom Gesundheitsamt wurde für die
gesamte Käfergruppe Quarantäne verordnet. Für viele Käferfamilien,
sowie für das pädagogische Personal begann damit eine ungewisse
Zeit mit Erfahrungen, auf die man sicher gerne verzichtet hätte. Urlaubspläne wurden durchkreuzt und die sommerlich heiße Woche
musste zu Hause verbracht werden. Wir bedanken uns bei allen Käferfamilien für die Besonnenheit und Geduld, mit welcher die Situation
angenommen wurde.
Was jetzt noch kommt, wissen wir nicht, aber wir garantieren unseren
Familien mit viel Herz und Engagement auf das Kommende einzugehen und stets zum Wohle aller Kinder zu arbeiten.
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei unserer Leitung,
Frau Strätling-Busch, und unserem Kirchenpfleger, Herrn Dietsche,
für das Wohlwollen und die Umsicht in dieser Zeit bedanken. Die Gesundheit einer jeden Mitarbeiterin stand unabdingbar immer im Mittelpunkt und dies schätzten wir zu jedem Zeitpunkt sehr.

Eva Stempfle

Abschiedsfeier
„Gib mir deine Hand, auf Wiederseh’n“
Und wieder wirbelt Corona alles durcheinander: Traditionell feiern die
Kinder, welche den Kindergarten oder Hort verlassen, gemeinsam mit
Eltern und uns einen Gottesdienst. Dieses Jahr suchten wir nach einer
Alternative, um den Kindern eine schöne Abschiedsfeier unter allen
Hygieneregeln zu ermöglichen. So entschieden wir uns, an den Freitagen im Juli, immer gruppenintern mit den Kindern zu feiern.
So wurden die Vorschulkinder des Kindergartens und alle Hortkinder
eingeladen. Dadurch, dass sich die Kinder im Hort aufgrund der wechselseitigen Beschulung nicht mehr als ganze Gruppe treffen können,
durften alle zur Feier kommen, um Abschied zu nehmen.
Unter dem Thema „Der gute Hirte“ erlebten die Kinder einen schönen
Abend. In einer religiösen Einheit gestalteten wir gemeinsam den
Psalm 23 als Bodenbild und hörten vom Hirten, der auf jedes seiner
Schafe aufpasst und für sie sorgt. Gott ist für uns alle ein Menschenhirte, und so dankten und baten wir Gott zugleich um seinen Schutz
auf all unseren Wegen. Wir erbaten für jedes Kind einzeln Gottes Segen und sprachen ihm Gutes zu.
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Wie die Hirten versammelten wir uns noch um ein Lagerfeuer, stärkten uns und sangen Lieder. Auch Zeit zum Spielen blieb noch. Natürlich durfte die feierliche Übergabe des Portfolioordners nicht fehlen,
in dem viele Erlebnisse, Entwicklungs- und Lernfortschritte und selbst
gestaltete Beiträge über all die Jahre festgehalten wurden. Hier wird
nochmals
deutlich,
wie bunt und vielfältig die Zeit in der Kita
ist.
Dann wurde es aber
Zeit für den „Rausschmiss“ aus der Kita
– und zwar in hohem
Bogen! Die Eltern
durften vor dem Eingang warten. Hier lag
schon eine riesige
Weichbodenmatte
und jedes Kind wurde
immer von zwei Erzieherinnen
mit
Schwung und dem
Spruch „Eins, zwei,
drei, die Kindergarten- (Hort)zeit ist
vorbei!“
hinausgeworfen. Dies machte
den Kindern natürlich
riesigen Spaß!
Wir müssen nicht nur von Kindern, sondern auch deren Familien Abschied nehmen. Wir sind glücklich und stolz immer wieder auf eine
vertrauensvolle und wohlwollende Zusammenarbeit zurückblicken zu
dürfen. Kinder beim Menschwerden und Menschsein begleiten zu dürfen ist für uns eine sehr schöne und herausfordernde Aufgabe, die
dann gut gelingen kann, wenn Familien und Pädagoginnen einen gemeinsamen Weg gehen.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle Herrn Pfarrer Kratschmer,
der, wann immer es ihm möglich war, an den Abenden teilnahm, mit
uns betete und die Kinder segnete! Wir wissen dies sehr zu schätzen.
S. Strohmeier-Woppowa
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Kath. Kindertagesstätte St. Franziskus

Neuigkeiten aus der KiTa
Was ist ein Haus ohne Kinder?
…leise
Liebe Pfarrgemeinde,
ja, leise wurde es plötzlich in unsere Einrichtung.
Kinderlachen, unendliche Fragen nach wieso, weshalb, warum, Streitereien über „Das habe ich aber als erstes gehabt und du bist jetzt
nicht mehr mein Freund; …“
gemeinsames Singen, Beten zu Tisch, heimliches freudiges Getuschel, Kinderfahrzeuggeräusche im Garten, …
Von Jetzt auf Gleich wurde es still in unserem Haus.
Still und doch unermüdlich wurde im Kindergarten, in der Krippe und
im Hort, vorerst ohne Kinder, für die Kinder geputzt, sortiert, Räume
gestrichen, Fenster mit Regenbogen – als Symbol, dass wir aneinander denken, bemalt, selbst gestaltete Osterhefte und Osternester an
jedes Kind verteilt, mit Eltern und Kindern telefoniert, schriftlich sich
ausgetauscht, … zwei aus Steinen bemalte Raupen sind vor Kindergarten/Krippe und Hort-BGZ entstanden, …
Nach und nach kamen vereinzelt und dann vermehrt das Kinderlachen, die unendlichen Fragen, die Streitereien, das gemeinsame Gebet, freudiges Getuschel, laute Geräusche im Garten, … zurück in unser Haus.
Wir sind unsagbar dankbar dafür.
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Freudig konnten wir uns somit
auch in einem gemeinsamen
Gottesdienst mit Pfarrer Kratschmer im Garten des Kindergartens von unseren großen
Hortkindern und unseren zukünftigen Schulkindern verabschieden und ihnen Mut zum
Weiterwachsen, Schutz und
Liebe in ihrem Sein wünschen.
Dankbar sind wir für die Geduld
und Ausdauer jedes Einzelnen
der Gemeinschaft unserer Einrichtung in dieser unverhofften
Zeit und blicken somit zuversichtlich in ein neues Kindertagesstätten Jahr 2020/21.
Wir freuen uns auf ein gesegnetes Jahr

Ihr KiTa-Team St. Franziskus

MinistrantInnen St. Franziskus
Aufgrund von Corona mussten leider auch wir alle
Veranstaltungen absagen und das Ministrieren
pausieren. Seitdem nun wieder Gottesdienste
stattfinden, ministrieren wir in reduzierter Zahl
und mit beschränkten Diensten.
Wir hoffen, dass wir bald wieder mehr Aufgaben
im Gottesdienst übernehmen dürfen.
Dominik Winter für die Ministranten von St.
Franziskus
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Die „Christköniglichen Theaterer“ proben bereits!
„Putzfrauen und Waschlappen“
Ein „Geschlechterkampf“ in drei Akten
von Rolf Sperling
Die Theaterproben haben bereits begonnen.

Die Aufführungstermine sind,
wenn es die Corona Pandemie
zulässt:
Samstag,
Sonntag,
Samstag,
Sonntag,

07.11.,
08.11.,
14.11.,
15.11.,

19.30
16.00
19.30
16.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Näheres über den Kartenvorverkauf wird auf Handzetteln und Plakaten bekannt gegeben oder k ann im Pfarrbüro (Tel. 707230) erfragt
werden.
Wir freuen uns auf ihren Besuch!
Die Christköniglichen Theaterer

Kleidersammlung der Aktion Hoffnung
Die diesjährige Kleidersammlung der Aktion Hoffnung muss abgesagt
werden. Es ist bei der Vielzahl an ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern nur sehr schwer möglich, die Einhaltung aller notwendigen
Schutzmaßnahmen und Abstandsregeln in Zusammenhang mit
Corona beim Einsammeln der Kleidung, vor allem aber bei der Verladung in die LKW’s zu überwachen. Die Gesundheit der zahlreichen
Engagierten steht an erster Stelle!
Die Hilfsorganisation wäre allen Spendern sehr dankbar, wenn gut
erhaltene Kleidung bis zur nächsten Sammelaktion aufgehoben werden könnte. Selbstverständlich stehen aber auch die Kleiderbehälter
für die Spenden bereit.
Dabei bittet die Aktion Hoffnung, folgende Hinweise zu beachten:
- Leider wird oft völlig alte und unbrauchbare Kleidung abgegeben,
die kostenpflichtig entsorgt werden muss. Bitte geben Sie solche
Kleidung nicht in die Behälter.
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-

Ein weiteres großes Problem sind (Sperr-)Müllablagerungen in
und um den Behälter, die ebenfalls kostenpflichtig entsorgt werden müssen.
- Stellen Sie keine Sammeltüten vor oder neben überfüllte Kleiderbehälter. Helfen Sie so mit, die Vermüllung zu vermeiden und
melden Sie die Überfüllung.
Bitte unterstützen Sie die Aktion Hoffnung in diesen schwierigen Zeiten und beherzigen Sie die Hinweise. Sollte Ihnen ein überfüllter Behälter auffallen, informieren Sie bitte die Aktion Hoffnung:
0821/3166-3601 oder info@aktion-hoffnung.de. Alle Behälterstandorte finden Sie unter www.aktion-hoffnung.de/kleiderbehaelter
Nur mit gut erhaltener, sauberer und auch modischer Kleidung können Verkaufserlöse erzielt und damit Entwicklungsprojekte weltweit
unterstützt werden.
Danke für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!
Ihre Pfarrgemeinde und
das Team der Aktion Hoffnung

DJK Augsburg-Nord e.V.
Bei der Verfassung unseres Beitrags zum ersten gemeinsamen OsterPfarrbrief unserer neuen Pfarreiengemeinschaft war Corona schon ein
Begriff. Allerdings war von den folgenden einschneidenden Maßnahmen, die unser aller soziales und wirtschaftliches Leben und Selbstverständnis beeinflussen sollten, noch nicht viel zu lesen und noch
viel weniger zu spüren. Wenn jemand in der näheren Umgebung hustete, machte sich dennoch ein gewisses Unbehagen breit und die vielen What’s App-Posts, Karikaturen und Videoclips hatten schon etwas
vom „Pfeifen im Wald“, manchmal auch Galgenhumor und „hoffentlich
wird es nicht zu uns kommen“.
„Denkste“ kann man nun sagen. Knall auf Fall mussten wir unseren
kompletten Sportbetrieb einstellen, alle Termine im Spielbetrieb wurden abgesagt und alle hatten Verständnis dafür! Wie in der Politik war
es vergleichsweise einfach, auf allen Kommunikationskanälen erstmal
alle über das Runterfahren zu informieren. Die Ruhe war gespenstisch, manche fanden angenehm, dass „von oben“ alle Terminverpflichtungen erstmal ausgesetzt wurden: selbstgemachter Stress
ade! Je länger dann aber die „Ruhe“ dauerte, desto mehr fehlte die
Begegnung im Sportverein und anderen Gemeinschaften und man
merkte, dass „social distancing“ keine dauerhafte Lösung für uns
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Menschen ist – auch wenn mit dem Begriff eigentlich eher das Einhalten einer räumlichen Distanz gemeint war.
Der Erfolg der getroffenen Maßnahmen und die Disziplin der Leute
führten dann endlich zu einer stufenweisen Lockerung der Einschränkungen. Allerdings war das mit der Erstellung eines passenden (!)
Hygienekonzepts, der Besorgung der „Corona-Klassiker“ Hand- und
Flächendesinfektionsmittel, Einmalhandtücher, Einmalhandschuhen
und dem Fabrizieren von verschiedensten Warn- und Hinweisschildern verbunden.
Tennis gehörte zu den ersten Sportarten, die an der frischen Luft ausgeübt werden durften. Die Erwartung, dass unsere beiden Plätze nun
ausgebucht sein würden, hat allerdings getrogen. Ganz unaufgeregt
lief der Betrieb wieder an und wir haben nach wie vor Kapazitäten
frei. Tennisspielen wäre doch auch ein guter Ersatz für die ausgefallene Urlaubsreise, oder nicht? Auch im September lohnt es sich noch,
damit anzufangen. Dasselbe gilt für Boccia: eine ruhige oder nicht so
ruhige Kugel ist auf unseren drei bundesligatauglichen Bahnen immer
zu schieben.
Nach und nach und einige Versionen des Hygienekonzeptes später,
sind nun alle Abteilungen wieder am Trainieren: die Fußballer der
Faustballabteilung (!), die Tischtennisbegeisterten, die Gymnastikund Karateleute im BGZ. Zuletzt konnten die Basketballer dank der
letzten Infektionsschutzverordnung kurz vor den Ferien den Trainingsbetrieb in der Schulturnhalle der MS Firnhaberau wieder aufnehmen. Damit verbunden war auch die Erlaubnis für ein VollkontaktTraining in unserer Karateabteilung.
Bitte beachten Sie unsere Veröffentlichungen auf unserer Homepage
www.djknord.net, unsere Aushänge in den Schaukästen vor St. Franziskus oder an der Sparkassenfiliale an der Schillstraße. Dort finden
Sie Informationen zu unserem Sportangebot und unseren Vereinsbeiträgen.
Redaktionsschluss für diesen Pfarrbrief ist/war der 10. August. Hoffen
wir, dass bis zum Erscheinen dieses Beitrags die Lage beherrschbar
erscheint und bleibt, damit wir im Weihnachtspfarrbrief 2020 wieder
über Tabellenstände und Spielergebnisse berichten können.
Begegnung braucht Bewegung – auch wenn wir nun etwas mehr Abstand halten müssen! Tun Sie also was für Ihre Gesundheit: machen
Sie Sport im Verein!
Das DJK Nord-Team aus der Firnhaberau wünscht Ihnen einen schönen Herbst!
Günter Spindler, 1. Vorstand

34

Was war, was kommt?
Die Pfarrjugend Christkönig informiert

Über uns
Derzeit ist nichts wie es einmal war,
das ist uns glaub allen hier klar.
Auch wenn uns die Zwangspause ist bewusst.
doch trotzdem schieben wir als Jugend keinen Frust.
Wir sind zwar traurig niemanden zu sehen,
doch die Gesundheit muss stets vorgehen!
Eigentlich ständen auf diesen Seiten Berichte unserer Events,
vor allem über unser Highlight das Zeltlager, du bestimmt kennst.
Was wir wohl jetzt für Zeug schreiben wollen,
mit einem Überblick über unsere Jugend wir dich erfreuen.
Eine Familie wir uns nennen,
da wir Gruppenleiter (GL) uns schon bestens kennen.
Insgesamt 23 Mann derzeit,
sind wir stets für all unsere Events bereit.
Doch auch privat sind wir oft miteinander am Start,
unternehmen viele verschiedene Sachen und spielen gerne Dart.
Auf jeden Einzelnen ist stets verlass,
das ist wirklich krass.
Die letzten zwei Jahre kamen viele „Junge“ dazu,
da schrien die Alten nur „Juhu“.
Frisch motiviert und voller Ideen,
das ist hier total gerne gesehn.
Wir treffen uns einmal im Monat alle zusammen,
und besprechen unsere Veranstaltungen beisammen.
In einen Rück- und Vorausblick unterteilt,
ein jeder GL seine eigene Meinung teilt.
Schreiben stets alles ganz genau auf,
damit wir nächstes Mal haben alles drauf.
Hier werden auch die Programme erstellt,
bis es einem jeden gefällt.
Zu Hause wird dann noch ins kleinste Detail geplant und organisiert,
und schließlich werden alle Programmpunkte finalisiert.
Die Woche vor dem Zeltlager oder JuWe wird dann gerannt,
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die einen zum Kopieren, die anderen zum Einkaufen verbannt.
Dann am Freitag ist der große Tag schon da,
die Kinder meist kommen in großer Schar.
Wir uns über jeden Einzelnen sehr freuen,
sowohl über die bekannten Gesichter als auch die Neuen.
Dann geht meist das Programm schon los,
unsere Aufregung am Anfang sehr groß.
Doch meistens läuft alles einwandfrei ab,
und die Kinder werden auch alle satt.
Nach den Tagen müssen wir alles wieder aufräumen,
bevor wir dann gefühlt 3 Tage in unseren Betten träumen.
Ja, das alles vermissen wir gerade schon sehr,
denn ohne die Kinder ist alles hier leer.
Wir sind aber voller Zuversicht und hoffen auf das neue Jahr,
dass wir wieder durchstarten können, das ist doch klar!
Jennifer Ernst

Jugendgruppe
Corona, Shut down, keine
Freunde mehr treffen dürfen? Hätte uns das im Februar jemand gesagt, hätten wir gelacht und es für
unmöglich gehalten. Doch
leider ist es genau so gekommen. Die Zeit zu
Hause haben viele genutzt,
um Haus, Garten und alles
Mögliche auf Vordermann
zu bringen. Auch wir haben
die Zeit in der Isolation genutzt, um unser Gruppenplakat general zu überholen. Die Kinder sind
schließlich älter geworden
und so mussten unbedingt
neue Bilder her. Doch wie
geht so etwas, wenn man
sich nicht treffen darf?
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Zum Glück gibt heutzutage allerlei Möglichkeiten sich auch von zu
Hause aus zu sehen. So starteten wir eine Videokonferenz auf Zoom
und trafen uns virtuell. Dabei haben wir alles besprochen und verschiedene Vorschläge gesammelt. Nach stundenlangem Grübeln und
Tüfteln hatten wir die perfekten Ideen. Schließlich wurden die Aufgaben verteilt und so hatte jeder daheim etwas zu basteln. Nach getaner Arbeit spielten wir dann noch zusammen „Montagsmaler“ online. Insgesamt war es auch für uns mal eine lustige Erfahrung unsere JuGr „online“ abzuhalten. Unser Fazit ist dennoch, dass wir uns
lieber in „live“ sehen und treffen.
Jennifer Ernst

Verabschiedung
Wie oben bereits erwähnt, sind wir als Jugend eine Art kleine Familie. Um so trauriger ist es, wenn wir uns von Gruppenleitern verabschieden müssen. So nahmen wir im Dezember von zwei unserer
langjährigen Gefährtinnen Abschied:
Liebe

,

Liebe

,

die Haltestelle Jugend habt
ihr nun hinter euch gelassen. Ihr wart zum Schluss
unsere Urgesteine in der
Jugend und schon gar nicht
mehr wegzudenken. Ihr
habt die Jugend gelenkt
und geleitet, ihr habt mitangepackt und mitgestaltet. Wenn es ein Problem
gab, wart ihr stets zur
Stelle. Egal, wie schwierig
es war, ihr hattet stets eine
Antwort und Lösung parat.
Mit eurer fröhlichen und
liebevollen Art wart ihr
nicht nur bei uns Gruppenleitern, sondern auch bei
den Kindern die Lieblinge.
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Ebenfalls wusstet ihr, dass das Jugendleiter-Sein nicht immer nur
schön und rosig ist, dass man sich eben nicht jedes Mal nur die Rosinen rauspicken kann. Ihr habt auch die Aufgaben erledigt, die keiner gerne machen wollte. Es gab kein Jugendwochenende oder Zeltlager, in dem ihr nicht die Toiletten geputzt habt. Wenn sich keiner
zum Pfarrbriefartikel verfassen erbarmt habt, habt ihr einen geschrieben. Wenn es ums Aufräumen ging, habt ihr immer tatkräftig
mitangepackt. Ihr habt euch vor NICHTS gescheut! Wenn ein Kind
traurig war oder sich verletzt hat, habt ihr es mit eurer einfühlsamen Art wieder zum Lachen gebracht.
Ihr wart unsere Allrounder, denn es gab keinen Part, den ihr nicht
konntet. Vom Basteln, Schreiben, Kochen, Organisieren übers Kinder bespaßen konntet ihr einfach alles und wart stets dabei.
Wir durften von euch so viel lernen und abschauen. Ihr werdet eine
Lücke bei uns hinterlassen. Auch wenn ihr nun keine „offiziellen“ GL
mehr seid, unsere Türen werden euch immer offenstehen und wir
freuen uns auf jeden Besuch von euch! Wir können gar nicht oft genug DANKE für alles sagen. Wir wünschen euch nur das Allerbeste
auf eurer weiteren Fahrt in eurem neuen Lebensabschnitt!
Eure Gruppenleiterrunde
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Ausmalbild

Pfarrjugend Christkönig - Pinnwand
Aufgrund der anhaltenden Situation haben wir bis auf Weiteres alle
unsere Veranstaltungen dieses Jahr abgesagt. Sollte sich dennoch etwas ändern, geben wir Ihnen auf unserer Homepage www.pfarrjugend-christkoenig.de Bescheid.

Weitere Infos, Bilder und Anmeldungen
unter www.pfarrjugend-christkoenig.de
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Tiersegnung
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Freundeskreis „Vitale Gemeinde“ der
Pfarreiengemeinschaft Christkönig und St. Franziskus

Freundeskreis
„Vitale Gemeinde“
der Pfarreiengemeinschaft
Christkönig und Sankt Franziskus
Gibt es in unserer Pfarreiengemeinschaft
etwas, was wir verbessern könnten? Beispielsweise eine Lautsprecheranlage oder
ist aus Ihrer Sicht schon lange eine Renovierung der Schaukästen fällig? Haben Sie
vielleicht an den eingeblendeten Lied- und Gebetstexten Gefallen
gefunden, die Ihnen das Gotteslob ersparen, so dass wir in unseren
Kirchen Beamer und Leinwände fest installieren sollten? Wünschen
Sie sich vielleicht einen regelmäßigeren Einsatz von Musikern für
eine modernere Gottesdienstgestaltung?
Sollten Sie eine oder mehrere dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet haben oder sollte es gar weitere Wünsche geben, haben Sie den Grund
erkannt, warum wir im Mai dieses Jahres einen „Freudeskreis“ gegründet haben. Wir möchten unsere Kirchenverwaltungen im Stil eines Förderkreises finanziell unterstützen, denn Wünsche in dieser Art
kosten alle Geld, mitunter viel Geld, und das haben unsere Kirchenverwaltungen trotz allen Wohlwollens leider nicht zur Verfügung.
Ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung werden wir Vorhaben in
dieser Art nicht verwirklichen können.
Unterstützung Sie uns doch mit Spenden. Wir sind um jeden Geldbetrag froh und wenn er noch so klein sein mag. Noch viel wichtiger ist
die Regelmäßigkeit, mit der Sie uns unterstützen. Denn damit hätten
wir ein wenig mehr Sicherheit, könnten konkret planen und auch Musikern verlässlichere Zusagen machen.
Am allerbesten wäre es natürlich, wenn Sie Erfahrung mit der Arbeit
von Förderkreisen haben bzw. über gute Kontakte verfügen, so dass
Sie sich unserem Kreis persönlich anschließen und uns auf diese
Weise unterstützen könnten.
Wir bedanken uns schon jetzt sehr herzlich für Ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns auch darüber, wenn Sie uns ansprechen oder
uns über das Pfarrbüro kontaktieren!
Eva Anzenhofer, Stefan Eschey, Gerhard Liesz
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Freundeskreis „Vitale Gemeinde“ der
Pfarreiengemeinschaft Christkönig und St. Franziskus

Erklärung zur
Unterstützung
Freundeskreises
„Vitale Gemeinde“

Gerne unterstütze ich den Freundeskreis
Vitale Gemeinde regelmäßig.
Die Ziele des Freundeskreises finde ich auf
www.christkoenig-stfranziskus.de
Name
Vorname
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon (freiwillige
Angabe)
E-Mail
Unterstützungs-beitrag
mindestens 5,- €

______€

□ monatlich
□ vierteljährlich
□ halbjährlich
□ jährlich

Ich erhalte eine Quittung ab einem Spendenbetrag von 50,- € jährlich durch die Kirchenstiftung Christkönig.
□ Ich bin mit dem Erhalt von Ankündigungen, Einladungen und
Infos per E-Mail einverstanden.
Ich bin darüber informiert, dass meine Daten zum Zweck der
Verwaltung elektronisch gespeichert werden.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

______________
Ort, Datum

____________________
Unterschrift
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Freundeskreis „Vitale Gemeinde“ der
Pfarreiengemeinschaft Christkönig und St. Franziskus
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für meine Spende an den

Freundeskreis Vitale Gemeinde
Gläubiger-Identifikation-Nr.:
Mandatsreferenz:

Wird separat mitgeteilt
Wird separat mitgeteilt

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die Kirchenstiftung Christkönig
Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von
der Kirchenstiftung Christkönig auf mein (unser) Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Name und
Vorname
Kontoinhaber
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Kreditinstitut
BIC
IBAN

______________
Ort, Datum

43

____________________
Unterschrift

Termine Christkönig / St. Franziskus

Sicherlich verfolgen Sie auch die sich fast stündlich ändernde Entwicklung im Zusammenhang mit dem sich weiter ausbreitenden
Corona Virus und der COVID-19-Pandemie.

Deshalb sind bis auf weiteres alle
Termine abgesagt.
Leider können wir aktuell noch nicht absehen, wie lange wir in dieser
Sondersituation verharren müssen, hoffen jedoch auf eine zumindest
annähernde Normalisierung des täglichen Lebens.
Bitte bleiben Sie gesund! Das ist aktuell das Wichtigste!

Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge und Flyer
und schauen Sie auf unserer Homepage
www.christkönig-stfranziskus.de
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Offene Gruppen Christkönig
Chorgemeinschaft
Christkönig und St. Franziskus
Dr. Erich Broy
 707230
Donnerstag, 19:30 Uhr
Taufchor

Predigtgespräch

Infos Pfarrbüro
 707230
monatlich Dienstag, 20:00 Uhr
Jugendchor Choreo

Team
 707230
regelmäßige Treffen
Ministranten

Ricarda Schweda

Aniko Backeler

 702994

Frau Frericks,
 703172 - Für Kinder
während der Predigt, Sonntag, 10:00 Uhr
Kindergottestdienstteam

 707230

Mail: ricarda.schweda@yahoo.de

pg.christkoenig-franziskus@bistum-augsburg.de

Freitag, 14-tägig, 18:30 Uhr
KAB Christkönig

Bibelkreis

Reinhard Dietsche
 742277
 741168
Susanne Tschech
Helferkreis Asyl Christkönig

Stefan Eschey, Diakon
 743838
Mittwoch, 19:30 Uhr Themen: Internetseite
Christkönigliche Theaterer

Infos Pfarrbüro
 707230
Helferkreis-Asyl-christkoenig@web.de
Schönstatt - Müttergruppe

Pfarrbüro

 707230

Bastelkreis

Eltern-Kind Gruppen
9 Mon. - ca. 2 Jahre
Ina Klöbl
 0176 62949724
Gruppe 1: Donnerstag 08:45 – 10:15 Uhr
Gruppe 2: Donnerstag 10:15 – 12:00 Uhr
Maxigruppe

Carolin Winter
 7476673
Jeder 3. Donnerstag, 19:30 Uhr
Seniorenwandern

Renate Gößmann  741091
Mo., Mi. und Fr. 09:00 – 12:00 Uhr
Frauenbund

Alfred Brendle
 707230
Jeden letzten Montag im Monat
Seniorengymnastik

Renate Gößmann
 741091
Regelmäßige Treffen
Aktion Sonntagskuchen

Dienstag, 14:00 Uhr
Infos Pfarrbüro
Seniorennachmittag

Frau Walz

Monatliche Treffen
Infos Pfarrbüro

 707230

 701962

 707230

Alfred Brendle
 707230
2. Mittwoch im Monat, 14:00 Uhr

Jugend
Bea Stengl, Jennifer Ernst,
Florian Nann, Simon Fuchs
Mail: info@pfarrjugend-christkoenig.de
Jugendgruppen
Infos Pfarrbüro
 707230
www.christkoenig-augsburg.de

Sie sind herzlich zu allen Veranstaltungen eingeladen.
Nähere Infos gerne über unser Zentralbüro (Tel. 707230)
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Kontakte Christkönig und St. Franziskus
Zentralbüro Christkönig

Pfarrbücherei

Pappelweg 7, 86169 Augsburg
 0821/707230 Fax 0821/706424
www.christkoenig-augsburg.de

Montag:
15:30 – 17:30 Uhr
Donnerstag:
19:00 – 20:00 Uhr
Sonntag:
10:15 – 11:30 Uhr
Tel. 01590-2099655 während Öffnungszeit
buecherei@christkoenig-augsburg.de

pg.christkoenig-franziskus@bistum-augsburg.de

Öffnungszeiten Zentralbüro

Kirchenpfleger Christkönig

Mo., Mi., Fr.:
09. 00 – 11.30 Uhr
Dienstag:
15. 00 – 17.00 Uhr
Donnerstag
geschlossen
Bankverbindung Christkönig

Reinhard Dietsche
 742277

IBAN:
BIC:

DE97 7509 0300 0000 1415 50
GENO DEF1 M05

Pfarrgemeinderatsvorsitzender
Christkönig
Stefan Winter
 7471616

Präsenzbüro St. Franziskus

Kirchenpflegerin St. Franziskus

Hubertusplatz 1, 86169 Augsburg
 0821/705475 Fax 0821/706424
www.stfranziskus.de

Irmgard Noack
 702674
 01573 8881210
Mail: ir.noack@web.de

pg.christkoenig-franziskus@bistum-augsburg.de

Öffnungszeiten St. Franziskus
Montag:
Donnerstag:

09.00 – 11.30 Uhr
14.30 – 17.00 Uhr

Pfarrgemeinderatsvorsitzender
St. Franziskus
Dr. Hans-Jürgen Leutenmayr
 0151 70159153
Mail: hjleutenmayr@gmail.com

Bankverbindungen St. Franziskus

Pfarreiteam

Liga-Bank Augsburg
IBAN: DE44 7509 0300 0600 1084 56
BIC:
GENODEF1M05

Spendenkonto Sanierung Kirchendach
Christkönig
Stadtsparkasse Augsburg
IBAN: DE73 7205 0000 0810 1420 00
BIC:
AUGSDE77XXX

Aniko Backeler, Mesnerin
Irmingard Berchtenbreiter, Sekretärin
Stefan Eschey, Diakon
Bernhard Hummel, Mesner
Dieter Kirchmair, Diakon
Michael Kratschmer, Pfarrer
Maria Ottl, Pastoralreferntin
Anton Schmid, Pfarrer
Reinhold Sedlak, Pastoralreferent
Elke Stempfle, Sekretärin
Marion Welschof, Sekretärin
Maria Zanker, Sekretärin

Kindertagesstätte Christkönig

Kindertagesstätte St. Franziskus

Pappelweg 5a, 86169 Augsburg
 0821/707234
KiTa.christkoenig@bistum-augsburg.de
Leitung: Frau Elisabeth Strätling-Busch
www.kita-christkoenig.de

Martin-Gomm-Weg 7, 86169 Augsburg
 0821/704241
KiTa.st-Franziskus-Augsburg@bistum-augsburg.de

Leitung: Tanja Struck
https://www.sanktfranziskus.de
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Offene Gruppen Franziskus
DJK Augsburg – Nord

Ministranten

Günter Spindler
 466216
Mail: vorstand@djknord.net

Bernhard Hummel

 705475

pg.christkoenig-franziskus@bistum-augsburg.de

Anspr. Dominik Winter

 705475

Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit

Arbeitskreis Feste und Feiern

Rainer Hoffmann
 0176 - 45501796
Mail: hoffmann@maxi-dsl.de

Bernd Bach
 0176 - 45923625
Mail: BachBernd@gmx.de

Arbeitskreis Senioren

Arbeitskreis Kinder im Kirchenjahr

Oskar Hummel
 702962
Mail: Oskar.Hummel@gmx.de

Carola Pöbl
Mail: CPoebl@gmx.de

Frauenbund

Eltern-Kind Gruppe
jeden Dienstag 9:15 – 11:15 Uhr
Silke Schmitt
 707905

Renate Berndt
 707905
Mail: RenateBerndt@gmx.de

Sie sind herzlich zu allen Veranstaltungen eingeladen.
Nähere Infos gerne über unser Präsenzbüro (Tel. 705475)
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