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Gemeindebrief St. Johannes Baptist Pfaffenhofen a. d. Ilm

EIN PAAR INFORMATIONEN ZUR NEUEN
PFARREIENGEMEINSCHAFT
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter
Leser!
Schon seit ich Pfarrer in Pfaffenhofen
bin, hat mich Pater Alois Gurtner, der
Seelsorger der Pfarrgemeinden Affalterbach, Gundamsried und Uttenhofen,
ebenso der dazu gehörigen Filialgemeinden Haimpertshofen, Kleinreichertshofen, Eckersberg, Eja und Griesbach daraufhin angesprochen, dass er
– wenn es seine Gesundheit erlaubt –
bis zu seinem 85. Geburtstag Pfarrer
seiner Gemeinden bleiben möchte, es
dann aber höchste Zeit für die schon
seit vielen Jahren geplante Pfarreiengemeinschaft mit der Stadtpfarrei St.
Johannes Baptist, Pfaffenhofen an der
Ilm, werde.
Jedes Mal habe ich ihn dazu ermutigt
und es ihm völlig offen gelassen, auch
über dieses Datum hinaus dort verantwortlicher Gestalter der Seelsorge
zu bleiben. Nach Rücksprache mit der
Augsburger Bistumsleitung und seiner
Ordensoberen wird sein langjähriger
Wunsch nun Wirklichkeit. Er tritt in
den Ruhestand, bleibt aber in Rufweite
– und hilft nach eigener Aussage auch
weiterhin gerne mit, allerdings in der
ganzen neu entstehenden Seelsorgeeinheit, die schon zu Pfarrer Faulhabers Zeiten immer wieder im Gespräch
gewesen ist.
Am 20. Mai gab es nun ein erstes Koordinationstreffen, welches das geplante
Miteinander, das zum 01. September
Gestalt annimmt, vorbereiten soll. Dr.
Thomas Wienhardt von der Abteilung
Personal, Organisation und Pastoral2

entwicklung, die Vorsitzenden der
Pfarrgemeinderäte, die amtierenden
Kirchenpflegerinnen und -pfleger, die
hauptberuflichen Mitarbeitenden in
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den pastoralen Berufen, Pater Gurtner und Pfarrer Miorin, trafen sich im
Pfarrsaal Pfaffenhofen zu einem informativen Begegnungsabend.
Themen wie: „Was ist eine Pfarreiengemeinschaft? Warum besteht die Notwendigkeit ihrer Errichtung? Wie sieht
dies konkret für unsere Situation aus?“
standen auf der Tagesordnung. Nach
einem Kurzreferat von Dr. Wienhardt,
der auch theologische Gedanken und
Begründungen deutlich machte, ging
die Begegnung in das Thema über:
„Was bleibt? Was ändert sich? Wie sieht
die konkrete Situation aus?“
Affalterbach und Haimpertshofen
bringt 358 Katholikinnen und Katholiken, Gundamsried und Kleinreichertshofen 152, Uttenhofen 317, Pfaffenhofen mit Angkofen 8647 derzeitige
Kirchenmitglieder in die neue Gemeinschaft ein, so dass eine Gesamtzahl von
9 474 Frauen und Männern, Kindern
und Jugendlichen entsteht.
Dabei bleiben die Pfarrgemeinden und
Kirchenstiftungen selbständig, ebenso
die Pfarrgemeinderäte. Neu entstehen
wird ein so genannter Pastoralrat, der
angesichts der bevorstehenden Pfarrgemeinderatswahlen im kommenden
Frühjahr aber erst nach erfolgter Neuwahl personell ausgestattet werden
soll.
Zentrales Pfarrbüro, und damit erster
Ansprechpartner für alle Anliegen, ist
in Pfaffenhofen, Scheyerer Straße 4
(Tel. 08441-80090).
Leider war aus Pandemie-Gründen
keine große Gemeindeversammlung
möglich. Notwendige Informationen
werden aber gerne an die Öffentlichkeit gebracht. Sowohl dieser Artikel,

wie auch eine Pressemeldung, die zu
Beginn der Pfarreiengemeinschaft erscheinen wird, sind bitte in dieser Richtung zu verstehen.
Pfarrer Miorin deutete gegen Ende der
Versammlung an, dass es ihn freuen
würde, die einzelnen Ortsteile mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
(Mesner, PGR, KV, etc.) kennenlernen
zu dürfen. Dies ist für einige Ortsteile
auch schon geschehen.
Das Koordinationsteam, bestehend
aus den Teilnehmenden dieser Sitzung,
begleitet den Weg in die Pfarreiengemeinschaft. Wenn Sie Anliegen, Bedenken, Wünsche, Ideen, Hoffnungen
oder Befürchtungen haben, bitte sprechen Sie „Ihre Leute“ vor Ort einfach
an. Diese werden die gewünschten
Punkte sicher bei der nächsten Runde
einbringen.
Am 09. Juni 2021, 18.30 Uhr, traf sich
Dr. Wienhardt dann mit den Verantwortlichen aus „den neuen Gemeinden“. In offener Runde wurde mit ihm
die Situation vor Ort, laufende, bedeutende Projekte und Schwerpunkte, Erwartungen und Wünsche, dringende
Handlungsfelder diskutiert. Um 20 Uhr
kamen dann die „Pfaffenhofener“, die
hauptberuflichen pastoralen Mitarbeitenden und Pfarrer Miorin dazu.
Wichtige Traditionen, gottesdienstliche Feiern, die gute Zusammenarbeit
mit den jeweils örtlichen Vereinen, die
Sorge um junge Familien, um Kinder
und Jugendliche, die konkrete Gestaltung der künftigen Gottesdienstordnung, Möglichkeiten der „MessBestellung“, u. v. a. m. wurden besprochen, fotografisch festgehalten, damit
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ja nichts in Vergessenheit gerät. Alles Dienstag
geschah in sehr wohlwollender, offener 08.00 Uhr Messfeier in der StadtpfarrAtmosphäre, die Vertrauen in eine gute
kirche
Zukunft wachsen lässt.
19.0 0 Uhr Abendmesse in Kleinreichertshofen
Die Gottesdienstordnung wird ab Sep- Mittwoch
tember, mit wenigen, durch Urlaub be- 18.30 Uhr Abendmesse mit Aussetzung
gründeten Startschwierigkeiten, folin der Stadtpfarrkirche
gendermaßen aussehen:
19.00 Uhr Abendmesse in Affalterbach
Samstagabend:
Donnerstag
18.30 Uhr Vorabendmessfeier in der 15.00 Uhr Messfeier in der StadtpfarrStadtpfarrkirche St. Johannes Bapt.
kirche (Winterhalbjahr)
18 Uhr oder 19 Uhr, im jahreszeitlichen 19.0 0 Uhr Messfeier in der FriedhofWechsel, Vorabendmessfeiern in Angskirche (Sommerhalbjahr)
kofen, Gundamsried, Haimpertshofen, 19.00 Uhr Abendmesse in Gundamsried
Kleinreichertshofen, jeweils abwechbzw. Haimpertshofen im Wechsel
selnd. Bei fünf Samstagen im Monat Freitag
könnte auch die Kirche in Griesbach 08.00 Uhr Messfeier in der Stadtpfarroder Kapellen anderer Ortsteile einkirche (Pfr. Schmidt)
gebunden werden.
19.00 Uhr Abendmesse in Uttenhofen
Sonntag:
(Kaplan: freier Tag)
07.00 Uhr Messfeier in der Stadtpfarrkirche
Selbstverständlich werden wir für die
08.30 Uhr Pfarrgottesdienst in der Feiertage entsprechende GottesdienstStadtpfarrkirche (Pfr. Schmidt)
ordnungen „erfinden“. Es soll in den Ta08.30 Uhr Messfeier in Affalterbach gen um Allerheiligen auch kein Friedhof
oder Uttenhofen
„ungesegnet“ bleiben. Bitte haben Sie
10.0 0 Uhr Messfeier in Affalterbach ein wenig Geduld. Wir sind alle sehr
oder Uttenhofen (im wöchentlichen zuversichtlich. Es wird schon werden.
Wechsel, unterbrochen von Patrozi- Selbstverständlich werden auch überniumsfeiern oder Vereinsfesten in all Maiandachten, Kreuzweggebete,
allen Ortsteilen);
Rosenkranzandachten, etc. gefeiert
10.30 Uhr Messfeier in der Stadtpfarr- werden. Die genauen Zeiten werden
kirche
wir rechtzeitig besprechen.
18.30 Uhr Abendmesse in der Stadt- Zur Kinderkirche oder Kleinkinderkirpfarrkirche
che in der Stadtpfarrkirche sind KinMontag
der, Eltern und Großeltern aus allen
08.00 Uhr Laudes – Morgenlob in der Gemeindeteilen herzlich eingeladen.
Stadtpfarrkirche
Was sich an Familiengottesdiensten,
08.30 Uhr Messfeier in der Stadtpfarr- etc. in den Ortsteilen ergibt, werden
kirche
wir sehen.
19.00 Uhr Abendmesse wäre möglich
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Für Messbestellungen haben wir Briefkuverts mit Bestellbogen vorbereitet.
Diese liegen in allen Kirchen aus, können dort mitgenommen werden und
entweder in den Pfarramtsbriefkasten
in Pfaffenhofen eingeworfen oder in
den Sakristeien abgegeben werden.
Den Damen im Pfarrbüro wäre es eine
große Hilfe, wenn Sie Ihre Wünsche in
dieser Hinsicht langfristig mitteilen, damit Ihr Anliegen oder die Namen Ihrer
Verstorbenen auch im jeweiligen, dann
regelmäßigen Gottesdienstanzeiger
enthalten ist.
Aber auch das wird sich einspielen.
Wir haben eine Vielzahl von Patrozinien:
St. Johannes Baptist, Stadtpfarrkirche
- 24. Juni
St. Johannes Evangelist, Angkofen
- 27. Dezember
St. Stephanus, Haimpertshofen
- 26. Dezember
St. Germanus, Gundamsried
- 28. Mai
St. Ulrich, Kleinreichertshofen
- 4. Juli
St. Peter, Griesbach
- 29. Juni
St. Sebastian, Uttenhofen
- 20. Januar
St. Michael, Affalterbach
- 29. Septemer.

lisch das Eine oder Andere zusammen.
Vielleicht bringen wir auch einen „Adventsweg“ zusammen, Angebote, die
Leute zum Entdecken der vielen, schönen, kleinen und größeren Kirchen unserer neuen PG locken, außerhalb der
festen sonn- oder werktäglichen Gottesdienstzeiten … Mal sehen!
Dieser KOMPASS, den Sie jetzt in Händen halten, gibt es in der Regel vier
Mal jährlich. In jeder Ausgabe soll Platz
für die einzelnen Gemeindeteil sein.
Wir werden zur Mitarbeit im Redaktionsteam einladen und von diesem
Team her dann auch abfragen, wer etwas beizusteuern hat.
Informationen zum Gemeindeleben
werden über die Gottesdienstordnung
und andere Termine berichten.
Und vielleicht gelingt es uns ja im Lauf
der Zeit auch manche gemeinsame
Unternehmung zu starten, sei es auf
ökumenischer Basis, für besondere Altersgruppen (die Senioren haben sich
ja schon mal besucht, gemeinsam Maiandacht gefeiert und Kaffee getrunken),
etc.
Und auch im Bausektor, so haben die
Kirchenpfleger berichtet, gibt es Manches zu tun. Es wird uns also allen ganz
sicher nicht langweilig.

Die Pfarreiengemeinschaft wird si- Ich wünsche uns allen einen guten Becherlich manchen Synergie-Effekt mit ginn und dann ein fruchtbares Miteisich bringen. Gottesdienste können nander.
gemeinsam vorbereitet – und dann in Den Eröffnungsgottesdienst für unseunterschiedlichen Ortsteilen gefeiert ren gemeinsamen Weg feiern wir am
werden. Das Wort-Gottes-Feier-Team Sonntag, den 17. Oktober 2021 - 10 Uhr
wird ganz sicher nicht arbeitslos – und - auf dem Sportplatz in Uttenhofen.
ganz sicher geht auch kirchenmusika- Danke dem Sportverein für das Entge5

genkommen und Überlassen des Platzes für diese gottesdienstliche Feier!
Danke Herrn Stolz für die rasche Organisation!
Ich habe schon bei verschiedenen Anlässen deutlich gemacht, dass ich zwei
beliebte „Heilige“ gar nicht mag: den hl.
OIWEI und den hl. NO NIE NET. Wir machen uns auf den Weg in die Zukunft.
Da hindern manche Dinge, die „oiwei“
schon so gewesen sind, die es „no nie
net“ gegeben hat. Und auch die Ausrede oder Feststellung: „Des mögen
die Leit bei uns net!“, hat bei mir nur
schwache Argumente.
Schließen möchte ich mit einem kurzen
Gebet, das uns immer wieder begleiten
und ermutigen möge:
Du Gott des Aufbruchs, segne uns,
wenn wir dein Rufen vernehmen,
wenn deine Stimme lockt,
wenn dein Geist uns bewegt zum
Aufbrechen und Weitergehen.
Du Gott des Aufbruchs begleite
und behüte uns,
wenn wir aus Abhängigkeiten
entfliehen,
wenn wir uns von Gewohnheiten
verabschieden,
wenn wir festgetretene Wege
verlassen,
wenn wir dankbar zurückschauen
und doch neue Wege gehen.
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Du Gott des Aufbruchs, wende uns
dein Angesicht zu,
wenn wir Irrwege nicht erkennen,
wenn uns Angst befällt,
wenn Umwege uns ermüden,
wenn wir Orientierung suchen
in den Stürmen der Unsicherheit.
Du Gott des Aufbruchs, sei mit uns
unterwegs zu uns selbst,
zu den Menschen, zu dir.
so segne uns mit deiner Güte,
und zeige uns dein freundliches
Angesicht.
Begegne uns mit deinem
Erbarmen,
und erleuchte uns mit dem Licht
deines Friedens
auf allen unseren Wegen
Michael Kessler (*1944) – Gotteslob Nr. 13,5

Es grüßt Sie alle, im Namen aller, die
an dieser neuen Gemeinschaft konstruktiv mitbauen
Ihr Pfarrer

Albert L. Miorin

Sommer

FIRMUNG in unserer
Gemeinde

Domkapitular und Dompfarrer Armin
Zürn, Augsburg, wird in diesem Jahr zu
uns nach Pfaffenhofen kommen und
etwas mehr als 50 Firmbewerberinnen
und -bewerbern im Auftrag unseres Diözesanbischofs, Dr. Bertram Meier, das
Sakrament des Heiligen Geistes schenken.
Dankenswerter Weise hat er sich bereiterklärt, dies in drei verschiedenen
Feiern zu tun, damit unsere Firmlinge
mit ihren Familien und Angehörigen
den Gottesdienst mitfeiern können.
Die Termine sind:
Samstag, 10. Juli 2021 - 9.00 Uhr Stadtpfarrkirche (Gruppe I)
Samstag, 10. Juli 2021 - 11.00 Uhr Stadtpfarrkirche (Gruppe II)
Sonntag, 25. Juli 2021 - 15.00 Uhr 	Stadtpfarrkirche (Adolf-Rebl-Förderzentrum)
Wir heißen den Firmspender herzlich
willkommen und freuen uns über seinen Besuch.
Die Firmlinge, ihre Paten und ihre Angehörigen, dürfen wir gerne mit unserem Gebet begleiten.

ERSTKOMMUNION in
unseren Gemeinden

Sehr gute Erfahrungen haben wir mit
der Art und Weise der Erstkommunionfeiern im vergangenen Jahr gemacht.
Die Corona-Pandemie hat uns zu kleinen Gruppen „gezwungen“, was den
Gottesdienst intensiver, die Gemeinschaft stärker und das „ganz nahe
Dabeisein“ eindrucksvoll ermöglicht hat.
Für dieses Jahr haben wir uns für den
gleichen Weg entschieden. Die Kin-

der „stecken“ gerade noch mitten in
der Vorbereitung. Die Aufnahme in die
Eucharistiegemeinschaft unserer Gemeinde und der ganzen Kirche erfolgt
an folgenden Tagen:
Samstag, 26. Juni 10.00 Uhr Kinder der Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen, sowie der
Anna-Kittenbacher-Schule.
12.00 Uhr Kinder der Grundschule Niederscheyern (Klassen 3a und 3c)
15.00 Uhr Kinder der Adolf-Rebl-Schule
Sonntag, 27. Juni 12.00 Uhr Kinder der Grundschule Niederscheyern (Klassen 3a und 3d)
Samstag, 03. Juli 10.0 0 Uhr Kinder der Joseph-MariaLutz-Schule (Klasse 3a)
Sonntag, 04. Juli 12.0 0 Uhr Kinder der Joseph-MariaLutz-Schule (Klasse 3b)
Sonntag, 11. Juli 12.0 0 Uhr Kinder der Joseph-MariaLutz-Schule (Klassen 3a und 3c)
Samstag, 17. Juli 10.0 0 Uhr Kinder der Joseph-MariaLutz-Schule (Klasse 3d)
Sonntag, 25. Juli 10.0 0 Uhr Erstkommunionfeier in St.
Sebastian, Uttenhofen, für die Kinder aus den Pfarrgemeinden Affalterbach, Gundamsried und Uttenhofen;
Sonntag, 01. August 12.0 0 Uhr Kinder der MontessoriSchule.
Ein Dankgottesdienst findet zu späterer
Zeit statt. Ob ein Ausflug möglich wird,
werden wir sehen. Das hängt von der
weiteren Entwicklung der Pandemie ab.
Wir freuen uns mit den Kindern auf
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„ihren großen Tag“. Danke an alle Eltern,
die ihre Kinder auf dem Vorbereitungsweg begleiten und so den Grundstein
legen, der die Einladung Jesu „Tut dies
zu meinem Gedächtnis!“ immer neu
verstehen und auch selber annehmen
lässt.
Danke allen, die all diesen Kindern im
Religionsunterricht und in der außerschulischen Sakramenten-Vorbereitung das Zeugnis ihres Glaubens, ihre
Zeit und ihre Freude an Gott und der Gemeinschaft der Glaubenden schenken!
Ihr Pfarrer Albert L. Miorin

KIRCHENMUSIKALISCHE
VESPERN

Diese besondere Form des Abendlobs
feiern wir an jedem ersten Freitag im
Monat. Die nächsten Termine sind also:
Freitag, 02. Juli - Freitag, 06. August
- Freitag, 03. September jeweils um
18.30 Uhr in unserer Stadtpfarrkirche.
Ein kleines Ensemble von Sängerinnen
und Sängern übernimmt die vierstimmige Vorbeter-Rolle, Lesung aus der
Heiligen Schrift, Magnifikat, Fürbitten
und Vater unser runden die Feier ab.
Wer schon einmal teilgenommen hat,
kann berichten, wie gut diese halbe
Stunde tut …
Herzliche Einladung, auch im Namen
unseres Kirchenmusikers Alois Kammerl und aller, die ihr stimmliches oder
musikalisches Talent einbringen!

MARKTMESSE

Unter diesem Titel laden wir jeweils
am ersten Samstag im Monat, um 9
Uhr, zur Gottesdienstfeier in die Stadtpfarrkirche ein. Die Idee dahinter ist
einfach die, dass wir den Einkauf auf
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dem Markt mit einem Gottesdienst
verbinden können, vielleicht auch und
besonders für jene geeignet, die am
Samstag in der Stadt sind, am Sonntag
aber nicht kommen können.
Die Fürbitten formulieren wir aus den
Einträgen in die Fürbittenbücher in der
Lourdes-Grotte, in der Stadtpfarrkirche
und in der Friedhofskirche. Sie dürfen
Ihre Einkäufe, die vollen Taschen oder
Körbe gerne mitbringen!

KONFIRMATION
in der Stadtpfarrkirche

Gerne stellen wir unsere Pfarrkirche
wieder unseren evangelischen Christinnen und Christen für die Feier der
Konfirmation zur Verfügung. Herzlich
willkommen!
Begleiten wir die jungen Christen mit
unserem Gebet! Schenken wir einander dieses Zeichen der ökumenischen
Gastfreundschaft!

ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST IM BÜRGERPARK

Die Gartenschau bot vor einigen Jahren
den Auslöser für etwas, was Tradition
werden sollte … So dürfen wir auch in
diesem Sommer herzlich zum
ÖKUMENISCHEN GOTTESDIENST
beim Kreuz im Bürgerpark
einladen.
Termin: Sonntag, 25. Juli, 11.30 Uhr.
Es ist ein gutes Zeichen, dass sich
Christen unterschiedlicher Konfessionen zusammenfinden, ihren Glauben
bezeugen, Frohe Botschaft ins Leben
hereinnehmen und dann gestärkt von
Gebet und Begegnung in ihren Alltag
zurückkehren.
Wir freuen uns auf Sie!
Sommer

Pfarrer Johannes Schmidt

LIEBE GEWINNT – SEGEN FÜR
ALLE

kann am 03. Juli 2021 den 50. Jahrestag
seiner Priesterweihe begehen. Sechs Aufruf an die Funktionäre der Kirche
Jahre lang wirkte er als Stadtkaplan in Daneben eine Regenbogenfahne – geAugsburg, Herz Jesu, Ende August 1977 spannt zwischen dem Baum und dem
übernahm er die Leitung der Stadt- Geländer nahe unserer Sakristeitür …
pfarrei St. Martin in Illertissen, ehe er Ich habe dieses Geschehen als Antwort
dann 1998 nach Neuburg-Heilig Geist auf das Nein der römischen Glaubensund 2001 nach Mari-Himmelfahrt, kongretation vom 15. März dieses
Aichach wechselte. Dort übernahm er Jahres verstanden, die den Segen für
auch die Leitung der Pfarreiengemein- gleichgeschlechtliche Paare verboten
schaft Aichach. 2014 kehrte er für den hat. Die Reaktion bis in höchste kirchRuhestand in seine Geburtsstadt Pfaf- liche Kreise haben die römischen Verantwortlichen wohl nicht kalkuliert.
fenhofen/Ilm zurück.
Gerne übernimmt er Gottesdienste. Angebracht irgendwann nachts, denn
Ganz regelmäßig steht er dem Pfarr- vor dem Abendgottesdienst war noch
gottesdienst am Sonntagmorgen, 8.30 nichts zu sehen. Nach einigen Tagen:
Spuren des Windeinflusses beseitigt –
Uhr, in der Stadtpfarrkirche vor.
Jede Form von Rummel um seine Per- wieder nachts. Irgendwann: abgebaut
son ist ihm zuwider. Dennoch konnten – wieder nachts …
wir ihn zu einem Festgottesdienst am Schade, dass niemand mit mir das GeSonntag, den 04. Juli, 10.30 Uhr, den spräch gesucht hat …
unser Chor mit einer Orchestermesse Schade, dass sich niemand zu dieser
Aktion bekannt hat …
gestalten wird, überreden.
Wenn das Wetter mitspielt, besteht im Schade, dass sich die Aktiven, denen
Anschluss daran die Möglichkeit, ihm das Thema ein Anliegen ist, nicht geauf dem Kirchplatz zu gratulieren und traut haben, sich wenigstens mir, dem
für den weiteren (Un)-Ruhestand alles Pfarrer gegenüber, gegebenenfalls
Gute, Gesundheit und Gottes reichen vertraulich, „zu outen“. Ich hätte mich
über ein offenes Gespräch sehr gefreut.
Segen zu wünschen.
Wir sind ihm für seine Mithilfe sehr Mir geht es um Offenheit und Ehrlichdankbar und wünschen ihm und uns keit – nicht nur gleichgeschlechtlichen
viele Jahre, in denen seine Gesundheit Paaren gegenüber, auch wiederverheies ihm erlaubt, tätig zu sein, sich an ratet Geschiedenen.
Konzerten und musikalischen Genüs- Mir geht es darum, dass Menschen, die
sen zu erfreuen – und auch die Wert- sich Segen wünschen und füreinander
schätzung seines engagierten Dienstes ein Segen sind, dies auch leben und eiin all seinen Gemeinden, immer auf der nander zusagen sollen.
Höhe der Zeit, zu erfahren und zu ge- Schon vor Jahren hat unser Arbeitskreis Ehe und Familie zum Valentinstag
nießen.
Herzliche Einladung zu diesem Festgot- „alle Liebenden“ zu einem Segnungsgottesdienst eingeladen. Dass wir beim
tesdienst!
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damaligen Bischof denunziert wurden,
kam von einem Gemeindeglied, nicht
vom Pfarrer …
Also: Herzliche Einladung zum offenen
Gespräch!
Und: Bitte keine Vorurteile, die allein
im Beruf begründet sind!
Albert L. Miorin

BIBELGESPRÄCH

halten wir – nach längerer CoronaPause – wieder am
Montag, den 12. Juli - 20 Uhr
Montag, den 02. August - 20 Uhr
jeweils in einem größeren Raum unseres Pfarr- und Jugendheimes. Texte
liegen nach wie vor bereit.
Wir befassen uns mit den Lesungen der
Liturgie des darauffolgenden Sonntags.

ABSCHIEDSGOTTESDIENST
von Pater Roy

Pater Roy verlässt zum 31. August unsere Gemeinde. Er beendet seinen
priesterlichen Dienst in Deutschland
und kehrt in seine indische Heimat zurück.
Am Sonntag, den 15. August feiert

er seinen Abschiedsgottesdienst um
10.30 Uhr in unserer Stadtpfarrkirche.
Im Anschluss daran wollen wir ihn auf
dem Platz zwischen Kirche und Pfarrheim verabschieden, ihm Gottes Segen
wünschen und auf seine Zukunft anstoßen.
Herzliche Einladung!

KRÄUTERBÜSCHEL

bieten wir Ihnen am 14./15. August
nach allen festtäglichen Gottesdiensten an. Kräuter und Blumen wollen als
Zeichen jenes herrlich duftenden und
bunt blühenden Lebens verstanden
werden, das uns in Gottes Ostern verheißen ist.
Am Tag der Feier der Vollendung der
Gottesmutter Maria, diesem Sommerostern, das uns zeigt, dass unser ganzer Lebensweg ein Heimweg ist, wollen
wir uns über die herrliche Schöpfung
freuen und für Gottes liebevolle Sorge
um seine geliebten Menschen danken.
Danke allen, die Kräuter und Blumen
sammeln, binden und dann zum Segnen bringen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Im Gotteslob finden sich Lieder, die
mich intensiv berühren, zum Beten locken und mir helfen das auszudrücken,
was mich bewegt, was ich mir wünsche.
Eines, das mir ganz wichtig geworden
ist, findet sich unter der Nummer 82,
berichtet von Gottes Tun und meiner
Hoffnung, die ich gerne mit dem TextSchreiber teile:
Der Kehrvers lautet:
„Behutsam leise nimmst du fort, die
Dämmrung von der Erde, sprichst je10

den Morgen neu dein Wort: Es werde,
es werde.“
Die Verse formulieren.
1) Es werde Licht an diesem Morgen,
in dem das Alte neu erstrahlt, erscheinen wird, was noch verborgen,
in Farben bunt das Leben malt. Es
werde Licht für die Menschen in jedem Land. Halt über uns deine segnende Hand.
2) Es werde Kraft an diesem Tage und
Mut zum Wirken in der Welt und
Sommer

Sinn in jeder neuen Frage, die heute dennoch hilft es, seinen Segen, sein
uns zur Rede stellt. Es werde Kraft Mitsein, seinen Beistand für unseren
für die Menschen in jedem Land. Such- und Glaubensweg zu erbitten. Ja,
Halt über uns deine segnende Hand. meine Beziehung zu IHM braucht einen
3) Es werde Glück in Augenblicken konkreten Ausdruck, will ins Wort gefür alle, die voll Sehnsucht sind. Du bracht werden, sich lebendig erweisen
wirst uns einen Engel schicken, den – über alles freie Beten hinaus.
Hauch von deines Geistes Wind. Es
werde Glück für die Menschen in Ich wünsche uns allen solche Texte, die
jedem Land. Halt über uns deine uns helfen im Gespräch zu bleiben und
segnende Hand.
dann in der Stille, im Leben mit offenen
4) Es werde Trost in langen Stunden und wachen Sinnen zu erspüren, wahrfür alle, die gefesselt sind, an Krank- zunehmen, wie ER „werden“ lässt, volheit, Angst und Not gebunden, für ler Kraft, voller Hoffnung und Freude!
Mann und Frau, für Greis und Kind. Vielleicht können wir auch textgestalEs werde Trost für die Menschen terisch wirken …
in jedem Land. Halt über uns deine Behutsam leise nimmst du fort: das Besegnende Hand.
drückende, die Einsamkeit, das Elend,
Für mich ist das ein Gebet, als Segens- die Not, die Lieblosigkeit, die Gedanwunsch formuliert, in das ich gerne kenlosigkeit, die Fremdenfeindlichkeit,
einstimme. Es hilft mir das Beten im die Missverständnisse und Vorurteile …
Alltag, über Psalmen und das Vater- Und: Es werde Frieden, Freiheit, Geunser hinaus, zu praktizieren. Ich weiß meinschaft, Verständnis, Toleranz, Zuum die Diskussion allzu engen Bitt- neigung, Liebe… Ganz vielfältig, fantagebetes. Gott ist kein Automat, kein sievoll, überraschend und guttuend.
Wünsche-Erfüller. Oft bleibt er der Dies wünscht Ihnen und sich selbst imDunkle, scheinbar Ungerührte, ganz mer wieder neu
und gar nicht „Funktionierende“. – Und
Ihr Albert L. Miorin

Andacht zum Monatsspruch August 2021

„Neige, Herr, dein Ohr und höre! Öffne, Herr, deine Augen
und sieh her!“ (2. Buch der Könige 19,16)
Zugegeben, dieser Witz hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Aber er erzählt, wie ich meine, sehr treffend von
der Not, um die es geht: Da kommt
ein Ratsuchender zum Psychologen.
Dieser erkundigt sich nach seinem Anliegen. „Wissen Sie, ich werde immer
übersehen! Keiner nimmt mich wahr!
Das geht schon mein ganzes Leben
lang so.“ Und der Psychologe antwor-

tet: „Der Nächste bitte!“ Hier ist sie in
die Gestalt eines Witzes gepackt: unsere Grundangst, nicht gehört, einfach
übersehen zu werden. Ein Nichts, ein
Niemand zu sein. Luft. Zum Glück kennen wir auch die andere Erfahrung:
Wie gut es tut, wenn einem jemand
zuhört! Wenn ich wahrgenommen, gesehen werde. Und eben nicht übersehen werde. Wenn ich spüre: da bin ich
11

gemeint. Da nimmt sich eine/r Zeit für treibt dich um?“
mich. Nur für mich. In solchen Momen- So verstehe ich auch die Bitte an Gott
ten wird unsere Seele weit. Augenbli- „Neige, Herr, dein Ohr und höre! Öffne,
cke verändern unser Leben. Von Augen Herr, deine Augen und sieh her!“ Und
angesehen zu werden, verändert un- ich vertraue darauf: diese Bitte wird
ser Leben, schreibt die Dichterin Hilde erhört. Denn wir alle sind angeseDomin:
hene Menschen, Frauen und Männer,
„Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen, Alte und Junge, Kranke und Gesunde,
wo sich Augen treffen, entstehst du. Es Menschen mit Ansehen. Wie ich dargibt dich, weil Augen dich wollen, dich auf komme? Der Segen am Ende des
ansehen und sagen, dass es dich gibt.“ Gottesdienstes erzählt davon. Von Gott,
So werden wir angesehene Menschen. der uns im Auge hat, uns ansieht. Gott
So bleiben wir keine unerhörten Men- verleiht uns Ansehen:
schen.
„Der Herr segne dich und behüte dich.
Manchmal haben wir das bitter nötig, Der Herr lasse sein Angesicht leuchten
wenn sich Sorgen und Probleme auf- über dir und sei dir gnädig. Der Herr ertürmen in unserem Leben. Dann ist hebe sein Angesicht auf dich und gebe
hoffentlich ein anderer in der Nähe, dir Frieden.“
den wir fragen können: „Hast du bitte
mal Zeit für mich? Ich möchte gerne Gehen Sie so Ihre Wege durch diesen
etwas mit Dir besprechen.“ Und wir Sommer – angesehen und gesegnet.
dürfen die Antwort hören: „Ja, was
Ihr Jürgen Arlt, Pfr.

Wasser und Bildung für alle, ein Brunnenprojekt
in Togo

Die Missionsbenediktiner von Agbang/Togo helfen seit 35 Jahren

Die 1985 gegründete Abtei der Missionsbenediktiner im westafrikanischen
Togo ist noch recht jung, und doch gehören heute dem Kloster 35 Mönche
an. Die wirtschaftlichen Herausforderungen in einer ländlichen Gegend eines
so armen Landes wie Togo sind enorm.
Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen,
betrieben die Mönche von Anfang an
eine kleine Landwirtschaft mit Gemüseanbau, und im kleinen Umfange Hühnerund Schweinehaltung, außerdem gibt
es in der Abtei noch eine Schreinerei.
Der einheimische Abt der Abtei Romain
Botta OSB beschreibt die momentane
Situation folgendermaßen: „Unser mis12

sionarischer Auftrag für die Menschen
in der Region umfasst vor allem zwei Bereiche. Die Schule für Kinder aus armen
Familien und das Brunnenbohrprojekt,
mit dem wir für sauberes Trinkwasser
sorgen. Agbang liegt in einer Gegend,
in der es weder Elektrizität noch Schulen und medizinische Einrichtungen
gibt. Die Einwohner der umliegenden
Dörfer betreiben kleinräumige Landwirtschaft. Weil es keine Schulen gibt,
fehlen Bildungs-Chancen, doch Bildung
ist absolut notwendig für eine gute Zukunft. Deshalb haben wir die St. AlbertSchule in Agbang gegründet. Der Start
war nicht einfach, da einige Eltern ihre
Sommer

Kinder weiterhin zur Feldarbeit schicken
wollten, und andere haben nur zugestimmt, wenn kein Schulgeld anfallen
würde. Trotz aller Widerstände haben
wir das Schulprojekt weiter ausgebaut,
und heute kommen Kinder aus allen
Schichten und Gruppen, ganz egal welchen Geschlechts und welcher Religionszugehörigkeit. Momentan besuchen
rund 500 Kinder die Grund- und Sekundarschule. Die meisten stammen aus armen Familien, die sich keine Schulbildung leisten können.“
Wie Abt Romain weiter schreibt, ist
Wasserversorgung fast genauso wichtig
wie die Bildung. Das Kloster konnte dank
großzügiger Spenden bereits in mehreren Dörfern komplette Brunnenanlagen
bauen, doch der Bedarf ist noch lange
nicht gedeckt. Der Mangel an Trinkwasser hat dort weniger mit dem Klimawandel, als mit dem Wachstum der Bevölkerung und der Notwendigkeit verbesserter Lebensbedingungen zu tun. Da
Mensch und Tier zudem oft dieselben
Quellen nutzen, gibt es immer wieder
Verunreinigungen, und es müssen weite
Strecken zurückgelegt werden um die
nächste saubere Quelle zu finden. Wegen den schlechten Lebensbedingungen
sind vor allem junge Leute gezwungen
in die Städte abzuwandern. Doch leider
ist auch das Leben in den Städten nicht
unbedingt einfacher, und wer keine Arbeit hat, landet oft in der Kriminalität.
Dazu der 1. Vorsitzende des Freundeskreises der Missionsbenediktiner Hermann Kaindl. „Für uns ist sauberes Wasser selbstverständlich, doch in Afrika
leiden die Menschen oft unter großer
Dürre, die alle natürlichen Wasserquellen austrocknet. Es bleibt dann keine an-

Ein neuer Brunnen ist fertig und die Dorfbewohner
freuen sich endlich sauberes Trinkwasser zu
haben.
Bild: Abt Romain Botta OSB Abtei Agbang/Togo

dere Wahl, als sich mit verunreinigtem
Wasser zu behelfen, was nicht selten
schwere Krankheiten bis zu Todesfällen
nach sich zieht. Besonders leiden natürlich Kinder und alte Leute darunter. Wir
haben deshalb beschlossen, von unseren freien Rücklagen und den zu erwarteten Spenden die kompletten Kosten
in Höhe von 10.000 € für den Neubau
eines Brunnens zu übernehmen. Bitte
helfen sie uns, damit ein weiteres Dorf
im Einzugsgebiet der Abtei in Zukunft
sauberes Wasser bekommt.“
Spenden werden erbeten auf das Konto
des Freundeskreises mit dem Stichwort
Togo bei der VR Bank Bayern Mitte eG,
IBAN DE84 7216 0818 0008 6153 57, bei
einer Spende über 200 € erfolgt automatisch die Zusendung einer Zuwendungsbestätigung. Barspenden können aber auch direkt bei dem 1. Vors.
Hermann Kaindl, PAF, Schmellerstr. 9
abgegeben werden.
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„Treff ma uns amoi wieda!“
oder:

„Treffen wir uns doch mal wieder!“
WANN?
Samstag, 17. Juli 2021,
ab 15.30 Uhr,
auch während der Abendmesse
WO?
Auf dem Platz zwischen Pfarr- und Jugendheim und der Stadtpfarrkirche,
im Pfarrgarten, im Pfarrsaal, im Pfarrheim …
WARUM?
Nach der kontaktarmen Zeit der Pandemie,
einfach mal wieder Leute treffen,
zwanglos ratschen, sich mal wieder aus der Nähe sehen …
WAS WIRD GEBOTEN?
Musik unterschiedlichster Art,
zu verschiedenen Zeiten,
an diversen Orten …
und an verschiedenen Stationen:
Kaffee/Tee und Kuchen,
kühle Getränke,
belegte Brote.
IN DER KIRCHE
können Sie (vor und nach der Vorabendmessfeier) den Film
von Herrn Ebensberger anschauen,
der die ganze Außenrenovierung begleitet und dokumentiert hat.
Sie erleben unglaubliche Blickwinkel!
Auf Ihr Kommen freuen sich die Mitglieder des Pfarrgemeinderates,
verschiedener Verbände und Gruppen unserer Gemeinde.
Bitte erwarten Sie kein Pfarrfest im vertrauten Sinn, das ist Corona bedingt
nicht möglich. Aber treffen dürfen wir uns wieder… und wir halten uns an
alle dann bestehenden Maßgaben.
Vor allem: Wir freuen uns auf Sie/Dich/Euch!
„Schön, wenn Sie vorbeischauen!“
14
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Kirchenmusik
4. Juli um 10:30 Uhr
W. A. Mozart: Messe für Soli, Chor und
Orchester KV 258 (Spaur-Messe)
16. Juli um 19:30 Uhr
Konzert Violine und Orgel
Angela Rossel und Alois Kammerl

18. Juli um 18:30 Uhr
Peter Maxwell-Davies: Missa pauperum für Sopran und Orgel
6. August um 18.30 Uhr Vesper
Chorsätze von Rutter, Reger u. a.
15. August um 18:30 Uhr
Messe mit Dreigesang

Wir sind gerne wieder für Sie da …
ÖFFNUNGSZEITEN UNSERES PFARRBÜROS

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder unserer Pfarrgemeinde, Besucherinnen und Besucher
unseres Pfarrbüros:

bar gemacht.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und
sind gerne für Sie da.
Ihre Ursula Dietz, Astrid Offermanns
und Petra Schleibinger

Mit Beginn des Monats Juli dürfen wir
für Sie wieder zu den regulären Zeiten In der Kirchenverwaltungssitzung vom
15. Juni wurden, ausgelöst durch die
öffnen: Diese sind:
Montag:
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr Gründung der neuen PfarreiengemeinDienstag:
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr schaft und des Eintritts in den wohlverund 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr dienten Ruhestand von Frau Dietz zum
1. August, zwei neue Damen eingestellt.
Mittwoch:
geschlossen
Donnerstag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr Frau Ursula Sibinger und Frau Stephaund 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr nie Wlodarz werden sich Ihnen in der
Freitag:
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr nächsten Ausgabe des KOMPASS ein
Sie müssen sich nicht mehr anmelden, wenig vorstellen.
können einfach vorbeikommen. Bitte Wir freuen uns über die Bereitschaft
beachten Sie aber die immer noch be- zur Mitarbeit im Pfarrbüro und wünschen beiden, dass sie sich gut einarstehende Maskenpflicht.
Gerne nehmen wir uns Ihrer Wünsche beiten, Freude an ihrem Dienst finden
und begrüßen sie in der Mitte unseres
und Anliegen an.
Die Mitarbeiterinnen im Pfarrbüro Teams.
danken ganz herzlich für alles Verständnis, das Sie in den vergangenen Frau Ursula Dietz danken wir für Ihr
Wochen und Monaten aufgebracht Engagement und ihr umsichtiges Wirhaben. Manche sind vor verschlosse- ken. Für den Ruhestand wünschen wir
nen Türen gestanden, haben sich von ihr stabile Gesundheit, Gottes Segen,
unserem Hinweis, dass geschlossen ist, alles Gute und beste Nerven für ihren
vom Klingeln abhalten lassen … Andere sicher verstärkt gefragten Einsatz als
waren mutiger und haben sich bemerk- „Oma“.
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Viele gute Gründe sich zu
engagieren

– Von Bienenstöcken und anderen Ehrenamtsprojekten
Ehrenamt soll Spaß
machen und in erster
Linie dem Ehrenamtlichen selbst einen
Nutzen bringen:
Die Begegnung und
das Unterstützen
von Menschen stehen bei den Regens
Wagner Offenen Hilfen in Pfaffenhofen natürlich im Vordergrund. Die Motive der Ehrenamtlichen sind aber höchst unterschiedlich.
Neben dem Helfen und Begegnen melden sich jüngere Ehrenamtliche, um
etwas zu lernen und wichtige Kompetenzen zu erwerben, oder sogar, um
sich selbst in einem sozialen Beruf zu
erproben. Manche haben „einfach“
Zeit übrig und möchten diese sinnvoll
nutzen, andere sind „Macher“ und
wollen eigene Ideen einbringen und
umsetzen. Wieder andere wollen mitgestalten, Feste organisieren oder in
Gesellschaft sein.
Bei den Regens Wagner Offenen Hilfen in Pfaffenhofen
ist Vieles möglich. So
wird unter anderem
an der Umsetzung eines ehrenamtlichen
Bienenprojekts gearbeitet. Die Familie
Eigenfeld aus Pfaffenhofen engagiert
sich ganz neu und
stellt noch im September den ersten
16

Bienenstock für die
Freizeitgruppen bei
Regens Wagner auf.
Gefördert wird dieses Projekt von der
LAG Lokale Aktionsgruppe Landkreis
Pfaffenhofen a.d.Ilm
e.V..
Äußerst flexibel zeigten sich auch die Ehrenamtlichen, die
Menschen mit Behinderung im Freizeitbereich unterstützen. Statt der Urlaubsreise wurde coronabedingt eine
9tägige Freizeit in Kleingruppen durchgeführt. Auch hier war das Fazit: Alle
hatten viel Spaß! Dieses Projekt wurde
gefördert durch Aktion Mensch. Ohne
Förderung kommen tolle Projekte im
Bereich Ehrenamt nicht aus. Das Wenigste scheitert am Geld, es wird vielmehr geschaut, alles möglich zu machen.
Weitere spannende Projekte werden
im Freizeitbereich derzeit geplant und
können dann hoffentlich bald umgesetzt werden.
Auch in der Einzelbetreuung im familienunterstützenden
Dienst tut sich etwas: Es melden sich
immer wieder neue
Ehrenamtliche, die
nach einer Schnupperphase und einer
Einführung ihren
Weg ins Ehrenamt
finden. Auf der anSommer

deren Seite steigt auch der Bedarf in
Familien.
Der Einstieg ins Ehrenamt ist unkompliziert: In einem gemeinsamen
Erstgespräch wird der richtige Platz
gesucht und alles rund ums Thema
Ehrenamt in Ruhe besprochen. Erst
nach einer Schnupperphase legt der
Ehrenamtliche sich fest. Zentraler

Punkt hierbei ist immer: Der Ehrenamtliche selbst bestimmt, wieviel Zeit
er einbringen kann und möchte und
hält sich offen, wieder aufhören zu
können, wann immer er möchte. Weitere Informationen erhalten Sie bei
Anna Helmke: 08441-85956240 oder
anna.helmke@regens-wagner.de

Krisendienst Psychiatrie Oberbayern

Wohnortnahe Hilfe in seelischer Not
0800 / 655 3000, erste Hilfe für die
Seele: Der Krisendienst Psychiatrie
Oberbayern unterstützt täglich rund
um die Uhr Menschen in seelischen
Krisen und psychiatrischen Notlagen.
Auch für seelisch belastete Kinder und
Jugendliche sowie deren Eltern hat der
Krisendienst Psychiatrie Oberbayern
ein offenes Ohr. Bei Bedarf sind in der
Stadt Ingolstadt sowie den Landkreisen
Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen
und Pfaffenhofen mobile Krisenhelfer
rund um die Uhr in Rufbereitschaft,
die belasteten Menschen ab 16 Jahren
persönlich beistehen.

nen unter: www.krisendienste.bayern/
oberbayern

Die Mitarbeitenden der Leitstelle hören zu, fragen nach und klären mit den
Anrufern gemeinsam die Situation. Sie
vermitteln den betroffenen Personen
wohnortnahe Hilfsangebote wie persönliche Beratung, ambulante Krisenhilfe oder – bei Bedarf – ambulante
fachärztliche oder stationäre Behandlung. Bei schweren Notlagen unterstützen mobile Einsatzteams mit Hausbesuchen. Die mobile Krisenhilfe ist in der
Stadt Ingolstadt sowie den Landkreisen
Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen
Die Leitstelle des Krisendienstes Psy- und Pfaffenhofen an der Ilm rund um
chiatrie Oberbayern ist an 365 Tagen die Uhr verfügbar.
von 0 bis 24 Uhr erreichbar. Der Krisendienst berät alle Menschen, die Wenn Sie in einer Krise nicht mehr weiselbst von einer Krise betroffen sind, ter wissen, rufen Sie an. Je eher, desto
sowie deren Angehörige und Perso- besser! Denn mit fachkundinen aus dem sozialen Umfeld. Der ger Begleitung lässt sich
Krisendienst Psychiatrie Oberbayern fast jede Krise leichgehört zum Netzwerk Krisendienste ter meistern.
Bayern. Die kostenfreie Nummer ist
in ganz Bayern geschaltet. Die Anrufenden werden automatisch mit der
für ihren Wohnort zuständigen Leitstelle verbunden. Mehr Informatio17

Freundeskreis der Missionsbenediktiner
legt Rechenschaftsbericht für 2020 vor.

Einnahmen:
Jahresbeiträge ������������������������������������������������������������������������������������� 5.200,00
Spenden ���������������������������������������������������������������������������������������������� 82.317,50
Vereinsförderung Stadt PAF ������������������������������������������������������������������� 737,00
Gesamteinnahmen ������������������������������������������������������������������������� 88.254,50
Ausgaben:
Afrika:

Abtei Schweiklberg ������������������������������������������� 30.000,00
Abtei Münster Schwarzach ����������������������������� 15.000,00
Misserior ������������������������������������������������������������� 5.000,00
Polen:
Aktion P. Mirko ��������������������������������������������������� 4.250,00
Ukraine:
Aktion Kronauer ����������������������������������������������� 18.900,00
Ingolstadt:
Straßenambulanz Br. Martin ����������������������������� 2.000,00
Russland:
Petersburger Kinderhilfe ����������������������������������� 4.000,00
Sonstiges:
Seraphisches Liebeswerk ���������������������������������������� 20,00
PAF Kirchenrenov. Spende zweckg. ���������������������� 500,00
Jahresmesse für Verstorbene �������������������������������� 100,00
Direkte Barhilfen ��������������������������������������������� 79.770,00
Hilfsgüter Einkauf ����������������������������������������������� 2.350,29
Sonstiges:
Büromaterial/Portokosten ��������������������������������� 1.106,94
Bankgebühren ���������������������������������������������������������� 64,00
Haftpflichtversicherung ����������������������������������������� 291,41
Gesamtausgaben ��������������������������������������������������������������������������� 83.582,64

Was zu Anfang des Jahres niemand für
möglich gehalten hätte, das Vereinsjahr
2020 entwickelte sich finanziell gesehen als drittbestes Vereinsjahr seit
Gründung des Freundeskreises 1991.
Leider waren aber auch die furchtbaren Umstände gerade in Afrika;
Heuschrecken-Hochwasser-CoronaHungersnot; und damit die verbundenen Flüchtlingsströme so schlimm wie
schon lange nicht mehr. Über die Abteien der Missionsbenediktiner konnte
der Freundeskreis doch einigen Be-
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dürftigen schnell und unbürokratisch
helfen. Aber auch bei uns in Europa
selbst verschlimmerte der Virus die
Lebenssituation gerade derer, die sowieso ganz unten sind dramatisch. Für
jede Spende, die der Freundeskreis
erhalten hat, möchten sich nun die
Verantwortlichen mit einem herzlichen
Vergelt´s Gott bedanken. Geldspenden
werden auch weiterhin auf das Konto
bei der VR Bayern Mitte eG, IBAN DE84
7216 0818 0008 6153 57 erbeten.
Hermann Kaindl 1. Vors.

Sommer

Buchtipp der Stadtbücherei:

„Das Haus der Frauen“ von Laetitia Colombani
„Das Haus der
Frauen“, das Palais de la Femme,
ist eines der ersten Frauenhäuser
in Paris, eingeweiht 1926.
In Laetitia Col o mb ani s Ro man stehen zwei
Frauen im Mittelpunkt:
Blanche Peyron und Solène.
Die Anwältin Solène erleidet einen Zusammenbruch, als ihr Mandant vor ihren Augen Selbstmord begeht. Als sie
nach Wochen die Klinik verlässt, rät
ihr der Psychiater zu einem Ehrenamt,
soziales Engagement um anderen zu
helfen. Solène beginnt als „öffentliche
Schreiberin“ im Palast der Frau. Ihre
Aufgabe ist es, für die Bewohnerinnen,
die oft nicht gut französisch sprechen
oder sich nicht gut ausdrücken können,
Briefe zu schreiben – vom privaten
Brief bis zum amtlichen Schreiben. Jeden Donnerstagabend sitzt Solène nun
im Aufenthaltsraum im Palast, aber
keine der anwesenden Frauen scheint
sie zu brauchen. Solène trägt sich mit
dem Gedanken aufzuhören.

Et w a h u n d e r t
Jahre vor Solène
lebt Blanche in
Paris. Sie ist schon
als junge Frau der
Heilsarmee beigetreten. Sie will helfen,
wo Menschen Hilfe brauchen. Durch
ihren Einsatz und ihre Ausdauer steigt
sie in der Hierarchie bis zur Kommissärin auf. In den 1920er Jahren geht
es in Paris vielen Menschen schlecht.
Insbesondere obdachlose Frauen erfahren auf der Straße extreme Gewalt.
Blanche ist es ein Herzensanliegen, diesen Frauen zu helfen. Da erfährt sie
von einem leerstehenden Gebäude in
Paris, das für ihre Zwecke genau passen
würde. Blanche startet eine beispiellose Spendensammelaktion, um die
ungeheure Summe von sieben Millionen Francs für Kauf und Renovierung
aufzubringen.
Das Palais de la Femme ist bis heute ein
Zufluchtsort für Frauen aus prekären
Verhältnissen.
A. Bauer

Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei
können zur Zeit coronabedingt stark variieren. Bitte informieren Sie sich tagesaktuell auf der Homepage der Stadtbücherei und beachten Sie die Bekanntmachungen der örtlichen Presse.
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Ein großes DANKE
möchten wir für vielseitige Spenden
in den letzten Monaten und Jahren,
ebenso für großzügige finanzielle Unterstützung unserer Projekte sagen:
… immer wieder fanden wir Briefkuverts im Briefkasten, kleinere und
größere „Scheine“ enthaltend, anonym eingeworfen, als Spenden oder
als Opfergeld.
… Manche Gemeindeglieder, die sich
zu Corona-Zeiten nicht zum Präsenzgottesdienst einfinden konnten oder
wollten, haben uns immer wieder
einmal „ihr Opfergeld“ zukommen
lassen.
… Die Instandsetzung unserer LOURDESGrotte, Beleuchtung, Schlosserarbeiten, der Erwerb der neuen LourdesMadonna am Gnadenort, ihr vorsichtiger Transport nach Pfaffenhofen,
insgesamt Kosten von etwas mehr als
7.200 € wurden ebenfalls von einer
Spenderin übernommen.
… A postel, Kreuzwegstationen, der
„Verkündigungsaltar“, Kunstwerke unserer Stadtpfarrkirche fanden großen
Zuspruch, als wir mit der Bitte um Patenschaften für deren Reinigung und
Restaurierung gesucht haben.
… allen Spenderinnen und Spendern,
sonstigen Geldgebern und Unterstützern, die Außenrenovierung unserer Stadtpfarrkirche betreffend:
die Zuschüsse durch die Stadt Pfaffenhofen an der Ilm belaufen sich
auf 124.989 €; der Landkreis hat uns
5.000 € überwiesen; vom Bezirk Oberbayern kamen 50.000 €; die Landesstiftung stellte uns bisher 49.380 € zur
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Verfügungen (da ist die Abrechnung
noch nicht ganz abgeschlossen); das
Bistum Augsburg hat uns aus Kirchensteuermitteln 1.700.000 € zugeteilt.
Der Eigenanteil der Pfarrei beläuft
sich auf: 237.706,38 €. Von diesem
Betrag, den wir aufbringen müssen,
sind bereits Spenden in Höhe von
225.724,25 € eingegangen. Diese
stammen aus Einzelspenden, Aktionen und den Kollekten, die wir jeweils
am ersten Sonntag des Monates erbitten.
Ein herzliches „Vergelt´s Gott!“ allen,
die zu alledem ihren Beitrag geleistet
haben.
Das Ergebnis kann sich jedenfalls sehen
lassen!
Vor uns liegt nun das Projekt Innenrenovierung. Die Kostenberechnung
beläuft sich auf circa 3,4 Millionen €.
Wir haben also noch Einiges vor uns.
Inzwischen haben wir etwa 70 Firmen,
Betriebe, Banken mit Bitt-Briefen angeschrieben. Wenn die „Sache“ anläuft,
werden wir auch an Sie alle nochmals
herantreten. Ganz herzlichen Dank
auch den Damen im Pfarrbüro, die
viele dieser Spenden angenommen,
verbucht, Spendenquittungen ausgestellt – und so unsere Kirchenverwaltung entlastet haben.
Sobald konkrete Schritte für „Innen“ in
Sicht sind, informieren wir Sie gerne.
Da wir unseren vorhandenen „Eigenanteil“ nachweisen müssen, sind wir für
jeden Euro dankbar, den wir bis dahin
erhalten. Vielen Dank Ihnen allen!
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Neugetauftenfest
Liebe Familien unserer getauften
Kinder aus den Jahren 2020 und 2021.
Wir denken an Euch!
Wir planen unser Neugetauftenfest in
diesem Herbst fest ein.
Weitere Infos folgen in der Presse und
auf www.pafunddu.de.

Segnungs-Gottesdienst
für werdende Eltern
Liebe werdende Eltern !
Bald ist es soweit. Sie erwarten Ihr
Kind! Wir freuen uns mit Ihnen und
verstehen dieses heranwachsende
neue Leben als Zeichen und Geschenk
unseres Gottes, der für uns alle Zukunft
will, der Sie mit diesem Kind echt beglücken will. Ihr Kind, Ihr Vater- oder Mutterwerden wollen wir unter Gottes
Segen stellen. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie zu uns in Stadtpfarrkirche
kommen:
an Maria Heimsuchung, 02. Juli 2021 um 20.00 Uhr,
an Maria Empfängins, 08. Dezember 2021 um 20.00 Uhr oder
an Maria Verkündigung, 25. März 2022 um 20.00 Uhr
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Urlaub bei Gott – das hört sich zunächst flapsig an, unangemes-

sen. Natürlich können wir bei Gott keinen Urlaub machen wie in
irgendeinem Hotel oder auf irgendeinem Campingplatz, doch wir
können die Ferien nutzen, Zeit für Gott zu haben und zum Beispiel
Orte aufzusuchen, wo wir ihm in der Stille näher sein können. Urlaub bei Gott, das heißt: Urlaub mit Gott.
Davon erzählt auch die Bibel. Nachdem Jesus die Jünger ausgesandt
hatte, um in den benachbarten Dörfern und Orten das Evangelium
zu verkünden, und die Jünger zu ihm zurückkehren, fordert er sie
auf: ,,Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und
ruht ein wenig aus! "
Zwei Aspekte zeichnen den „Urlaub mit Jesus“ aus, zu dem er die
Jünger einlädt: Einsamkeit, Stille und selbst zur Ruhe zu kommen.
Kein Aktivurlaub mit möglichst vielen Erlebnissen, aber auch kein
zielloses „Rumhängen". ,,Urlaub mit Gott“, das ist gefüllte Leere,
von und mit Gott erfüllte Leere.
23
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Liebe Kinder und Familien!

Wir wünschen Euch wunderschöne Ferien mit viel Zeit zum Erholen und Durchschnaufen, tolle Erlebnisse und Abenteuer und viel Zeit für Familie und Freunde!
Dass Ihr dann im September gestärkt und voller neuer Energie wieder in ein
schönes neues Kindergarten- und Schuljahr starten könnt, das wünschen wir
Euch sehr!
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Unterstützung und Entlastung für
pflegende Angehörige und Senior/innen
Das Caritas-Zentrum Pfaffenhofen
bietet durch die Fachstelle pflegende
Angehörige von Montag bis Donnerstag eine umfassende Beratung in allen Fragen zum Thema Pflege und
Betreuung an und steht den Senior/
innen, den Pflegepersonen und den
Pflegebedürftigen mit Rat und Tat zur
Seite. Im Rahmen des Gesprächskreises „Cafe Auszeit“, jeden 2. Mittwoch
im Monat, besteht weiterhin die Möglichkeit eines moderierten Austausches
untereinander und mit wechselnden
Ansprechpartner/innen zu verschiedenen Themen.
Ein weiterer Bereich der Fachstelle umfasst verschiedene Angebote der Unterstützung und Entlastung im Alltag.
Hier sind Besuche von sogenannten
Alltagsbegleiter/innen oder Demenzhelfer/innen möglich, die bei Aufgaben
des täglichen Lebens wie z.B. dem Einkaufen oder der Begleitung zum Arzt
unterstützen oder auch einfach nur
Gesellschaft. Weiter findet jeden Montag Vormittag die Betreuungsgruppe
„Wertvolle Zeit“ für Menschen mit Demenz statt. Hier erleben die Pflegebedürftigen einen kurzweiligen Vormittag,
während die pflegenden Angehörigen
Zeit für sich haben. Diese Angebote
können ab Pflegegrad 1 mit der Pflegekasse abgerechnet werden.
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Bis zum Sommer 2021
finden folgende Termine der Fachstelle
pflegende Angehörige
im Caritas-Zentrum im Ambergerweg
3 in Pfaffenhofen statt:
Betreuungsgruppe „Wertvolle Zeit“ –
jeden Montag von 9.30 bis 12.30 Uhr
Gesprächskreis „Cafe Auszeit“ – 9. Juni
und 14. Juli von 14.00 bis 16.00 Uhr
Der Gesprächskreis „Cafe Atempause“
findet am 29. Juni und 27. Juli von 14.00
bis 16.00 Uhr, nicht wie gewohnt in
Geisenfeld sondern bis auf Weiteres
im Pfarrheim in Gosseltshausen statt.
Haben Sie Sorgen, Fragen oder Nöte
im Zusammenhang mit der Pflege oder
Betreuung einer Ihnen nahestehenden
Person oder sehnen sich nach ein paar
Stunden Entlastung und/oder Unterstützung? Sprechen Sie mich gerne an!
Elisabeth Buchbauer
Dipl.-Pflegewirtin (FH)
Fachstelle pflegende Angehörige
Caritas Zentrum Pfaffenhofen
Ambergerweg 3
85276 Pfaffenhofen
Tel. 08441 – 80 83 810
elisabeth.buchbauer@
caritasmuenchen.de

Sommer

Liebe Angehörige der
Pfarrei Pfaffenhofen
an der Ilm,
ich freue mich sehr, mich Ihnen vorstellen zu dürfen, da wir ab September
miteinander viele Begegnungen haben
werden.
Mein Name ist Isaac Shityo. Ich bin 37
Jahre alt und bin seit 7 Jahren Priester.
Geweiht wurde ich nach meinem Philosophie- und Theologiestudium 2013
in meiner Heimatdiözese, die offiziell
„Catholic Diocese of Makurdi“ heißt.
Die Stadt Makurdi hat ca. 362 000
Einwohner und liegt im Zentrum des
Landes Nigeria. Sie ist die Hauptstadt
des Bundesstaates Benue. In Makurdi
wurde ich auch geboren. Ich besuchte
dort eine katholische Grundschule und
danach das kleine Seminar. Mit 19 Jahren machte ich den Abschluss auf dieser Schule. Ein Jahr lang durfte ich dann
einen Grundkurs für Computer besuchen. 2003 trat ich mit 20 Jahren in das
Priesterseminar ein und empfing 2013,
nach 10 Jahren, die Priesterweihe.
Nach meiner Priesterweihe arbeitete
ich zunächst 2 Jahre lang als Kaplan in
einer Pfarrei in Makurdi und durfte danach (2015 - 2016) an der Gründung
und Leitung einer Schule mitwirken.
2016 bekam ich das Angebot, nach
Deutschland kommen zu dürfen. Zwischen September 2016 und August
2017 war ich als Kaplan zur Einarbeitung in der Pfarreiengemeinschaft
Sankt Thaddäus in Augsburg-Kriegshaber tätig. Während dieser Zeit be-

suchte ich den Deutschkurs beim
Bistum. Ich übernahm 2017 die Kaplanstelle in Schrobenhausen und bin
seitdem dort tätig. Mittlerweile habe
ich meine Sprachprüfungen und auch
meine zweite Dienstprüfung abgelegt.
Ich habe viel Freude an meiner Arbeit
als Priester. Aber in meiner Freizeit
gehören Lesen, Fußball schauen und
Spazieren gehen zu meinen Lieblingsbeschäftigungen.
Ich freue mich nun auf meine neue
Arbeitsstelle in der Pfarreiengemeinschaft Pfaffenhofen an der Ilm, auf die
Gläubigen dort und auf die neuen Erfahrungen, die ich machen werde.
Viele Grüße, Gottes Schutz und Segen
wünscht
Isaac Shityo, Kaplan
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Abschied in Pfaffenhofen

Der indische Dichter, Philosoph und Nobelpreisträger,
Rabindranath Tagore hat in seiner Gedichtsammlung
"Geethanjali" geschrieben:
„Ich muss Abschied nehmen. Sagt mir Lebewohl,
meine Brüder und Schwestern! Ich verneige mich
vor euch allen, ich nehme Abschied von euch. Die
Schlüssel zu meiner Tür gebe ich zurück. Ich habe
meine Aufgabe und meinen Auftrag hier erfüllt.
Kurz waren wir Nachbarn, ich empfing mehr, als
ich geben konnte. Nun hat sich der Tag geneigt.
Ich bitte nur um eure letzten lieben Worte. Der Ruf
ist ergangen. Ich bin zum Aufbruch bereit“.
Liebe Schwestern und Brüder!
Nun hat sich der Tag geneigt. Ja, meine
Zeit hier mit ihnen geht zu Ende. Die
Schlüssel zu meiner Haustür gebe ich
zurück. Ich bin zum Aufbruch bereit. Ich
nehme Abschied von Euch, von Ihnen.
Ich danke Ihnen allen, liebe Pfarrangehörige, für Ihre vielseitige Unterstützung. Sie waren meine Nachbarn im
Glauben. Sie alle haben – der eine mehr,
der andere weniger – mir in irgendeiner Weise mein Leben bereichert. Ich
empfing mehr, als ich geben konnte. Ich
verneige mich vor Euch und Ihnen allen
mit Dankbarkeit.
Zunächst muss ich dem himmlischen
Vater danken, der alles, was gut für
mich ist hier in Deutschland geordnet
hat durch die liebevollen Hände der
Pfarrgemeinden.
Ich danke Pfarrer Albert Miorin, der
als Verantwortlicher für die Seelsorge
in der Pfarrei, ein guter Wegbegleiter und Mitbruder war. Vielen Dank
Pfarrer Albert für Deine Liebe, Deine
Freundschaft und Deine wertvollen
Anleitungen und Deine führende Hand.
Hier danke ich auch sehr Herrn Pfarrer
Johannes Schmidt und Diakon Josef
Forster.
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Und nun Sie, liebe Pfarrangehörige, Sie
waren immer für jede Hilfe bereit. Sie
alle waren sehr freundlich, tolerant, liebevoll und verständnisvoll zu mir. Danke
für Ihre Zeit, für Ihre Energie und für
alle Dinge für mich. Vielen Dank für alles und für jeden von Euch. Ich danke
allen, die mich in dieser Pfarrgemeinde
so offen aufgenommen haben.
Ich danke auch der Kirchenverwaltung,
der Kirchenpflegerin, dem Hausmeister,
den Mesnern, besonders Herrn Martin
Hartl, den Ministranten, dem Organist
Herrn Alois Kammerl, den Sekretärinnen Frau Offermanns, Frau Schleibinger und Frau Dietz, und den Gemeindereferentinnen, Frau Rödler, Frau Kuplent und Frau Lernbecher und allen,
die mir schon viel geholfen haben. Der
liebe Gott wird seine Gnade auf Sie alle,
und für jeden ausgießen.
Wenige Leute haben mich gefragt, Warum wollen sie uns verlassen; Warum
gehen Sie weg? Die Antwort ist; ich
möchte eine Pause aus Deutschland
nehmen und kurze Zeit in Indien arbeiten.
Für den Fall, dass ich jemanden in meinem Wirken unwissentlich verletzt haben sollte, entschuldige ich mich in aller
Öffentlichkeit.
Sommer

Ich nehme Sie alle in meinem Herzen allen ein Vergelt's Gott und wünsche
mit, und ich werde für Sie beten. Bitte Ihnen und Euch Gottes Segen.
begleiten Sie auch mich weiter mit Ih- Herzlichen Dank.
Ihr Pater Roy Pooppallil
rem Gebet. Ich sage Ihnen und Euch

DANKE

sagen wir Pater Roy Pooppallil

für seinen Dienst in unserer Pfarrgemeinde. Seit September 2020 wohnte
er in unserer Mitte.
Die Corona-Situation mit all ihren Vorgaben und Einschränkungen hat es ihm nicht
leicht gemacht, Kontakte zu knüpfen.
Dennoch wurden in den Gottesdiensten, die er sehr zeitintensiv vorbereitete, in persönlichen Begegnungen sein
freundliches Wesen, beim Gang über
den Kirchplatz oder bei Einkäufen in der
Stadt, seine herzliche Zuneigung, sein
guter Wille und sein Können deutlich.
Er wird seinen Dienst in Deutschland
beenden und in seine indische Heimat zurückkehren, was sicher nicht
nur ihn, sondern auch seine Eltern und

Geschwister freuen wird, wieder nahe
beisammen zu sein und sich regelmäßig
treffen zu können.
Wir wünschen ihm Gottes reichen Segen, Gesundheit und gute Erinnerungen
an seine Zeit in Pfaffenhofen.
Im Namen des Teams, der Gemeinde
und aller, die ihn näher kennenlernen
konnten
Albert L. Miorin, Pfr.

PS: Am Festtag „Mariä Himmelfahrt“
wird er um 10.30 Uhr seinen Abschiedsgottesdienst feiern. Anschließend können wir ihm, bei einem kleinen Sektempfang unsere guten Wünsche und
unseren Dank mit auf seinen Weg geben.

Verabschiedung als Pfarrsekretärin
Nach guten 3 Jahren als Pfarrsekre- Zeit meinen
tärin der Kirchenstiftung St. Johannes „Traumberuf “
Baptist werde ich zum 01.08.2021 in endgültig an
den „Unruhestand“ gehen. Es waren den Nagel zu
für mich nochmals gute Erfahrungen hängen und
nach 34 Jahren in einem Pfarrverband Platz für Jünein Pfarrbüro in einer Stadtpfarrei und gere zu maeiner anderen Diözese kennen zu lernen. chen. Als Oma
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Pfr. erwarten mich
Miorin und der Kirchenverwaltung, dass nun neue Aufsie mir die Möglichkeit gegeben haben. gaben, die ich
Mein Mann und ich wurden von allen zum Wohle unMitgliedern der Pfarrgemeinde mit of- serer Enkel mit viel Liebe, sehr gerne
fenem Herzen aufgenommen, so dass wahrnehmen möchte.
uns die Eingliederung in eine neue Ge- Ich wünsche meiner Nachfolgerin eine
meinde sehr leicht fiel.
glückliche Hand, Gottes Segen und
Nach 46 Berufsjahren, davon 37 Jahre Freude bei der Bewältigung der verals Pfarrsekretärin, ist es nun an der schiedenen Aufgaben.
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Historische Notizen zur
Kirche Sankt Johannes
Evangelist von
Angkofen
Schöne Satteltürme – alle mit steilem
Dach und Stufengiebeln – prägen das
Hügelland im Norden und Nordwesten Pfaffenhofens. Wir sehen sie in
Affalterbach, in Gundamsried, in Tegernbach, in Lindach, in Ehrenberg, in
Gittenbach und in Angkofen. Dieses
kleine, ländlich gebliebene Dorf, bis zur
Gebietsreform eigene Gemeinde, war
einst Sitz einer Pfarrei. Schon früh finden wir urkundliche Erwähnungen. Um
1170 schenkt der Adelige Altuin seinen Besitz in Antichouen (=“Hof eines
Anto“) dem Kloster Scheyern. Westlich
des idyllisch auf einem Hügel gelegenen Angkofen kreuzten sich dort, wo
heute die „Birmerkapelle“ steht, zwei
uralte Verbindungswege. Unten im Tal
fließt der Gittenbach der Ilm entgegen.
Im 15. Jahrhundert hören wir erstmals
von einer Kirche zu „Enckhoffen“. Das
Patronatsrecht (=das Eigentums-und
Nutzungsrecht, aber auch die Pflicht
zum Unterhalt) oblag dem Scheyerer
Kloster. Wir lesen in einer alten Handschrift, die Scheyerer Patronatskirchen
auflistet, von einer „ecclesia Enckhoffen iuxta Pfaffenhofen Augustensis diocesis“ („Kirche nahe bei Pfaffenhofen
in der Diözese Augsburg“). Schon 1570
wird Sankt Johannes von Angkofen als
„Filialkirche von Pfaffenhofen“ bezeichnet. Die Pfarrei Angkofen war zu klein
und zu schwach dotiert um selbständig
bleiben zu können. Der Pfarrer besaß
lange ein kleines Widdum (gewidmetes
Gut), das 1838 zertrümmert wurde.
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Ende des 19. Jahrhunderts wurde in
Angkofen noch jeden dritten Sonntag
eine heilige Messe gelesen. Messen
gab es auch an Maria Empfängnis, an
Weihnachten, Neujahr, Heilig Drei König, an Lichtmess, am Palmsonntag, an
Ostern, Christi Himmelfahrt, am Freitag nach Fronleichnam, an Kirchweih
und Allerseelen.
Die Sonnenuhr, die an die Südseite des
Turm gemalt ist, wirkt sehr originell.
Links erkennen wir den Hahn, dessen
Ruf uns den Beginn des Tages kündet,
rechts blickt uns die Eule als Königin
der Nacht entgegen. Drei Jahreszahlen
Sommer

sind darunter geschrieben: 1450, das
vermutete, aber nicht belegte Erbauungsjahr, 1973, das Jahr, in dem die Kirche trocken gelegt wurde – und 2020,
das Jahr, in dem das Gotteshaus wieder
von Grund auf renoviert wurde.
Im Lauf der Jahrhunderte hat sich
Sankt Johannes Evangelist von Angkofen wenig verändert. Die Kirche ist
geprägt vom Stil der späten Gotik: ein
Kreuzrippengewölbe im eingezogenen
Chor, das Köpfe und ein Wappenschild
tragen, Fenster mit spitzen Bögen, außen am Turm Rechteckblenden mit
Bogenfries. Die flache Decke im Langhaus ziert ein neugotischer Stuckrahmen, der zarte Fresken umschließt:
das Lamm Gottes sowie Löwe, Stier,
Mensch und Adler, die Symbole der
vier Evangelisten.
Die Altäre, das Altargemälde (Sankt
Johannes Evangelist) und die Schnitzfiguren (am Hauptaltar Petrus und
Paulus, am linken Seitenaltar Maria
mit Kind, am rechten der heilige Josef)
weisen in die Neugotik.
Die Vorhalle mit ihrem sonst nur selten zu sehenden Bild vom Fegefeuer
wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts
angebaut.
In früherer Zeit gab es schon bedeutende Renovierungen: Im Jahre 1670
hat der Pfaffenhofener Maler Johann
Fähn, der in der Löwenstraße wohnte,
für Angkofen Gemälde geschaffen, die
längst verschwunden sind: eine Pietà
sowie die Dornenkrönung und Geißelung Christi. 1710 lieferte der Münchener Glockengießer Matthias Langegger zwei neue Glocken. In seinem
lesenswerten Tagebuch berichtet der
Pfaffenhofener Stadtpfarrer Franz Xa-

ver Amberger (1798 - 1814) von einer
umfangreichen Renovierung der Angkofener Johanneskirche im Jahre 1812.
Ein neues Dach wurde gebaut, der Innenraum wurde ausgeweißt. Die königliche Stiftungsadministration Freising
zahlte dafür 103 Gulden und 24 Kreuzer. Die Renovierung der Kanzel, der
Antependien (Altarverkleidungen) und
des Chorgestühls geschah „auf Kosten
etlicher Guttäter“.
1968 wurde nach langer Zeit in der
Angkofener Kirche wieder ein Kind getauft. An diesem Wintertag herrschte
bittere Kälte. Der Pfaffenhofener Kaplan barg das Taufwasser tief in der Innentasche seine Sakkos, um das neugeborene Mädchen keinem Kälteschock
auszusetzen.
Angkofen liegt abseits verkehrsreicher
Straßen und konnte auch deshalb seinen ländlichen Charakter bewahren.
Ländlich ging es auch bei den Gottesdiensten zu. In den Sommermonaten
blieb die Kirchentüre während der
Messe immer offen. Nicht selten verirrte sich dann eine Katze im Kirchenschiff. Eine war besonders frech: sie
schlüpfte Pfarrer Baumgärtner, der mit
dem Rücken zum Volk am Altar zelebrierte, unter den Chorrock, so dass sich
dieser für alle sichtbar hob. Die Kinder,
die dies sahen, brachen in schallendes
Gelächter aus. Der Junge, der am lautesten lachte, wurde von seinem Vater
dann mitten unter der Messe kräftig
geohrfeigt.
Der „Giggerigi Mich“, ein unvergessenes Angkofener Original, hatte den Blasebalg neben der Orgel zu bedienen.
Oft wurde der Klang immer schwächer.
Da riefen Kirchenbesucher dem „Mich“
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zu: „Mich, driid gscheid nei“. Der „Mich“
gehorchte, trat mit aller Kraft auf den
Balg und die Orgel wurde wieder laut,
manchmal zu laut…
Pfaffenhofener Pfarrherrn wie Monsignore Otto Baumgärtner kamen gerne
nach Angkofen. Nach der Messe waren
sie immer bei einem Großbauern zum
Sonntagsbraten geladen. An Kirchweih
gab es Ente oder Gans.

Mehrmals im Jahr wird in Angkofen
noch eine heilige Messe gefeiert. Ob
man sich dem Dorf nun von der Bundesstraße 13 oder von Gittenbach her
nähert: immer leuchtet die nun vortrefflich renovierte Angkofener Kirche
Autofahrern, Radlern und Fußgängern
in strahlendem Weiß entgegen – und
das tut irgendwie gut.
Reinhard Haiplik.

Wieder eine Baustelle fertiggestellt …
ANGKOFEN – St. Johannes Evangelist

Dank des großen Einsatzes unseres Architekten, Herrn Daniel Eggeling, der
umsichtigen Koordination und guten
Kooperation zahlreicher Firmen, unterstützt von ganz viel Eigenleistung
beim Aus- und Einräumen durch die
Angkofener selbst, erstrahlt die kleine,
kostbare und sehr alte Kirche in neuem
Glanz. Orgel und Glockenstuhl wurden
gewartet, überholt und teilweise erneuert, der Dachstuhl ertüchtigt, die
Wände entlastet, so dass die Kirche gerade noch rechtzeitig vor dem Einsturz
bewahrt, durch Trainagen „trockengelegt“ werden konnte, und auch die
Sonnenuhr wieder an Zeit und Stunde
erinnern kann. Alte Farbmuster wurden entdeckt, kleine Spuren früherer
Bemalung sind sichtbar, nur die Altäre
brauchen noch vielfältig Stabilisierung,
Restauration, Bekämpfung des Holzwurms und dann neuen Glanz.
Die Grabsteine und Gräber rund um
die große Baustelle sind wieder ausgehaust, können wieder gepflegt und
besucht werden. Auch in diesem Zusammenhang ein herzliches Danke für
vielfältiges Verständnis!
Zur Wiedereröffnung der Kirche ist Folgendes geplant:
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Samstag, 07. August 18 Uhr - Festlicher Gottesdienst in
der Stadtpfarrkirche mit der ganzen
Gemeinde, anschließend Segnung der
renovierten Kirche in Angkofen.
Dorffest mit geladenen Gästen.
Wir hoffen, dass wir einen Zelebranten aus der Bistumsleitung für die
Feier gewinnen können. Alles Weitere dann in der Presse.
Sonntag, 08. August 12 Uhr bis 19 Uhr - Tag der Offenen Tür
Gäste aus Nah und Fern sind herzlich
zum Besichtigen eingeladen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ganz großer Dank gilt dem Bistum
Augsburg für die mehr als großzügige
Förderung dieser Renovierungsmaßnahme, ebenso wie allen kommunalen
und staatlichen Zuschussgebern, dem
Landkreis, verschiedenen Stiftungen
und den Spenderinnen und Spendern,
die der kleinen Kirche verbunden sind,
weil sie ihnen ein Stück Heimat ist.
Spenden für die Sanierung der Altäre
nehmen wir gerne entgegen. Das Landesamt für Denkmalpflege hat seine
Unterstützung ebenfalls bereits zugesagt.
Albert L. Miorin, Pfr.
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Die Grotte in unserer Pfarrkirche
Nur ungern hatten die Förnbacher
ihren beliebten Pfarrherrn Emil Lang
nach Pfaffenhofen ziehen lassen. Im
März des Jahres 1888 wurde er verabschiedet und dabei wurde so manche Träne vergossen. Unter Pfarrer
Lang war die Kirche von Förnbach
vortrefflich renoviert worden, unter
ihm erhielt sie ihr neugotisches Kleid.
Die Pfaffenhofener aber freuten sich
auf den neuen Pfarrer. Seine beiden
Vorgänger waren ja nur ein Jahr geblieben. Der Frauenverein des Roten
Kreuzes trug Pfarrer Lang schon bald
nach seinem Einzug in unsere Stadt
ein Herzensanliegen vor: Die Damen
wünschten sich die Errichtung einer
Lourdesgrotte im Turmuntergeschoss
der Pfarrkirche. Seit langem schon betreuten sie alte, arme und kranke Mitbürger, die im Krankenhaus keine Aufnahme finden konnten. In einer Grotte
sollten sie all ihren Kummer, ihre Leiden und Sorgen vor die Gottesmutter
tragen können, sollten bei ihr Zuflucht,
Trost und Hilfe finden.
Der neue Pfarrherr zeigte sich dem
Plan sehr gewogen; auch die Kirchenverwaltung unterstützte ihn. Bei dem
Projekt scheute man keine Kosten. Der
berühmte Bühnenmaler und Landschaftsplastiker August Dirigl konnte
für den Bau der Grotte gewonnen werden. Dirigl hatte beste Referenzen: er
hatte schon die künstliche Tropfsteinhöhle von Neuschwanstein und die Venusgrotte in Linderhof geschaffen. Wir
wissen nicht, wie hoch das Honorar für
diesen berühmten Mann war, wir wissen aber, dass der auch nicht gerade

unbekannte Münchener Bildhauer
Franz Xaver Ritzler 350 Mark für seine
geschnitzte Marienfigur erhielt.
Es mag überraschen, dass der Pfaffenhofener Kirchenmaler und Grottenbauer Balthasar Kraft nicht den Auftrag erhielt. In ganz Bayern und weit
darüber hinaus hatte er schon Grotten
errichtet. Im Jahr des Grottenbaus hat
er, schon 68 Jahre alt, die florierende
Werkstatt seinem Schwiegersohn Josef
Kirmeier, mit dem er weiter zusammen
arbeitete, übergeben; aber auch dieser
wurde übergangen.
Ehe man mit der Errichtung der Grotte
begann, musste ein wenig umgebaut
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werden: der Turmeingang an der
Ostseite(heute noch zu erkennen)
wurde an die Nordseite verlegt; an die
Ostseite kam ein kleines Fenster, das
nur wenig Licht in den Raum dringen
lässt. Die in den Turm führende Treppe
wurde versetzt. Der Mesner beklagte
sich: er müsse, um zum Läuten in den
ersten Stock gelangen zu können, nun
diese enge und unbequeme Treppe
überwinden.
Viele Bürger wollten an das Wunder
in der Grotte von Lourdes erinnert
werden. Sie wünschten sich auch in
der Pfaffenhofener Grotte eine sprudelnde Quelle. So legte man eine
Wasserleitung, die vom Pfarrhof zur
Grotte führte. Ein kleines Becken, das
heutige Weihwasserbecken, fing das
Wasser auf. Der Stadtmagistrat war
damit einverstanden, dass der Pfarrhof von seinen „zwei zugemessenen
Steften“(ein Steften entspricht etwa
2,18 Liter; er ist ein altbayerisches Wassermaß, nach dem der Jahrespreis für
geliefertes Brunnenwasser festgelegt
wurde) einen halben an die Grotte abgab. Viele glaubten an heilende Kräfte
des in der Grotte fließenden Wassers
und tranken davon. Man versprach
sich Linderung bei Beinleiden sowie
bei Magen und Schluckbeschwerden.
In einem Buch waren Gebetserhörungen aufgezeichnet. Bald aber fürchtete
man Verunreinigung und das Wasser
wurde gesperrt.
Während der NS-Zeit waren betende
Menschen in der Grotte nicht so gerne
gesehen. Der Besuch ging stark zurück.
Im Jahre 1944 mussten vier Glocken für
die „Metallspende“ geliefert werden,
nur die kleine Sterbeglocke durfte blei34

ben. Kurz bevor das Abholkommando
eintraf, stürzte die größte Glocke, die
schon seit 1768 in unserem Kirchturm
hing, in die Grotte. Wenige Zentimeter vor der Marienfigur blieb sie liegen.
Manche sprachen von einem Wunder.
Die lebensgroße Ritzler-Madonna
wunde von den Pfaffenhofenern immer sehr verehrt. Derzeit steht sie
am Ende des nördlichen Seitenschiffs
unserer Pfarrkirche. Weiß ist ihr Kleid,
weiß sind auch Schleier und Umhang
Blau ist die um die Taille gebundene
Schärpe, die in langen breiten Streifen herabfällt. Über Marias Arme ist
ein goldener Rosenkranz gelegt. Die
Hände sind zum Gebet gefaltet, das
Haupt ist – demütig ergeben – leicht
zur Seite geneigt.
Der Madonna, die unsere Grotte so
lange zierte , ist nach ihrer dringend
nötigen Renovierung ein würdiger Platz
bestimmt: sie wird ins Westende des
südlichen Seitenschiffs gestellt werden.
Vor dem Gnadenstuhl soll eine Gebetsecke entstehen: links sind dann Sterbebilder, rechts Taufbilder zu sehen. Der
1983 wieder entdeckte gotische Taufstein , der dort steht , fand bisher nicht
die Beachtung, die er verdient. Nun soll
er im Mittelgang zwischen den beiden
Türen einen würdigen Platz finden. :
Unzählige Blumenstöcke hat man vor
die Ritzler-Madonna gestellt. Immer
wieder wurden Kerzen entzündet. Fast
nie stand die Grotte leer. Unter Stadtpfarrer Anton Keller wurde ein Buch
aufgelegt. Gläubige konnten dort alles,
was sie bedrängte, hineinschreiben,
konnten Maria um Gnade und Hilfe
bitten. Es sind rührende Dokumente
aufrichtiger Frömmigkeit. Doch nicht
Sommer

einmal an diesem Ort kannten Vandalen Grenzen: aus dem Buch wurden
Seiten herausgerissen, ja sogar angezündet. Unpassendes und Unanständiges wurde eingetragen. Das Buch
wurde dann entfernt.
Nun wird die Grotte bald geöffnet. Es
wird wieder ein Fürbittenbuch hinein
gelegt. Man kann Opferlichter entzünden, man kann sich setzen. Die Pfarrei wird für schönen Blumenschmuck
sorgen.
Der ganze Raum ist erfüllt von Klarheit und Ordnung. Nichts wirkt mehr
überladen, nichts wirkt überflüssig.
Und doch ist – vielleicht gerade deshalb – noch die geheimnisvolle Aura zu
ahnen, die Lourdesgrotten gewöhnlich
umgibt. Dies ist auch der einfühlsamen
und raffinierten Lichtinstallation der
Firma Steib zu danken.
Frau Veronika Reil und Frau Katharina
Drexler haben die Grotte saniert und
gereinigt, Frau Maria Böswirth hat sie
sorgsam mit Blumen geschmückt. Den
Opferstock hat die Firma Bachthaler
gefertigt.

Prunkstück ist nun aber die in Lourdes
hergestellte Madonna, für die sich eine
Spenderin gefunden hat. Die Muttergottes zeigt sich uns in ihren typischen
Attributen – so wie sie Berndette Soubirous 1858 erstmals erschienen ist:
weißer Schleier, weißes Kleid(Symbol
für Reinheit und Unschuld), blaue
Schärpe (Symbol für Himmel und Leben). Die Hände sind gefaltet. Über den
Arm fällt ein Rosenkranz herab, um die
Füße sind rote Rosen gelegt – Abspielung auf Maria als die rosa mystsica,
die geheimnisvolle Rose.
Diese Maria aus Lourdes mag kein herausragendes Kunstwerk sein – und
doch: man fühlt sich gleich von ihr angezogen, eingeladen, fasst Vertrauen.
Gewiss werden wieder viele Pfaffenhofener die Gotte unserer Pfarrkirche
besuchen, jenen Ort, den die Pfaffenhofener immer sehr geliebt haben. Und
das ist sicher ganz im Sinne der Damen
des Frauenvereins des Roten Kreuzes,
die Pfarrer Lang einst zum Bau der
Grotte bewegt hatten.
Reinhard Haiplik

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!
Es freut mich sehr, dass wir „unsere menschmuck.
Lourdes-Grotte“ wieder eröffnen konn- Beterinnen und Beter sind herzlich willten. Neue Lichttechnik gibt dem Raum kommen … Die Einen werden sich an
ein besonderes Flair. Herzlichen Dank ihre Wallfahrt nach Lourdes erinnern,
dafür an die Firma Steib für vielfälti- Andere vielleicht den Impuls spüren:
ges und von Herzen kommendes En- Da muss ich einmal hin. Das muss ich
gagement. Die Firma Bachthaler hat mir näher anschauen. Die Atmosphäre
den Opferlicht-Ständer erneuert, Frau dort, die möchte ich erleben. Sehr
Reil und Frau Drexler haben „entstau- dankbar bin ich unserer Spenderin,
bend“ und reinigend gewirkt, unseren die ihren Namen nicht genannt sehen
Mesner Martin Hartl unterstützt – und möchte. Sie hat es ermöglicht, dass
Frau Maria Böswirth übernimmt die wir eine ganz einfache und schlichte
Sorge für einen ansprechenden Blu- „Lourdes-Madonna“ direkt in Lourdes
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erwerben konnten. Vorsichtig verpackt fand sie über verschiedene Speditionen den Weg nach Pfaffenhofen.
Lourdes ist geprägt von dem einfachen
und armen Hirtenmädchen Bernadette
Sourirous. Keine Lourdes-Madonna
muss deshalb künstlerisch weiß Gott
wie wertvoll sein. Es geht um „Aqueró“
– „diese“, wie Bernadette die Erscheinung nennt.
Ihr verspricht sie vierzehnmal zu kommen. Mit ihr betet sie. Ihre Botschaft
trägt Bernadette zum Ortspfarrer, vor
die Polizei, die sie verhört, zu ihrer Familie, ja letztlich zu allen, die dafür offen sind.
„Lebendige Glieder der Kirche sein“,
„sich immer wieder neu zum Schöpfen
aus der Quelle Jesus Christus“ einladen
lassen, den Mut haben, das eigene Leben ehrlich anzuschauen und immer
wieder „heimkehren in die Barmherzigkeit Gottes“. Die Dame spricht im
Dialekt des Bigorre, jener Region, in
der Lourdes liegt. Andere Sprachen
hätte Bernadette gar nicht verstanden, denn sie war mit 14 Jahren noch
nicht zur Schule gegangen. Die Armut
ihrer Familie verhinderte dies. Bernadette staunt über die Schönheit, die ihr
begegnet: „Wenn man die Dame gesehen hat“, sagt sie, „will man nur noch
eines: Sterben um sie wieder zu sehen,
so schön ist sie!“ Die Dame erinnert an
das Gebet – und nennt nach langem,
wiederholten Bitten Bernadettes endlich auch ihren Namen: „Ich bin, was
Gottes Gnade aus mir gemacht hat“.
Viele Episoden und Geschichten, Berichte von Heilungen, unglaublicher
Rummel in den Einkaufsstraßen mit
den Devotionaliengeschäften, wohltu36

ende Stille am Ufer der Gave, berührende Gedanken auf dem Kreuzweg,
die Erfahrung von Weltkirche inmitten
unzähliger Pilgerinnen und Pilger aus
der ganzen Welt, Prozessionen und
Gottesdienste, das Bad im eiskalten
Wasser, das Verweilen an der Grotte,
die Anbetung oder das Rosenkranzgebet in zahllosen Sprachen am Abend …
All das finden wir ein wenig in unserer Mitte. Anliegen, Bitten, Sorgen und
Dank finden im ausgelegten Fürbittenbuch Platz, werden wir immer wieder
auch ins Gebet bei der Feier der Gottesdienste hereinnehmen…
Lourdes ist kein Muss! Niemand muss
an die Erscheinungen glauben. Aber
vielleicht kommen wir zum Nachdenken… Mehr als eindrucksvoll ist zum
Beispiel auch das staunende und betende Stehen vor der unverwesten
Bernadette im Kloster St. Gildard von
Nevers, wo sie als Ordensfrau lebte, im
Alter von 35 Jahren starb, von ihren
vielen Schmerzen erlöst wurde, im Erdgrab ihre letzte Ruhe fand … Im Rahmen des Selig- und Heiligsprechungsprozesses wurde sie der Erde entnommen und man fand ihren Körper völlig
intakt und kleidete sie neu ein. Seither suchen sie viele Burgund-Reisende,
die nach Nevers kommen, genauso auf,
wie eine große Schar von Pilgerinnen
und Pilgern, Glaubenden und Suchenden, Zweifelnden und Überzeugten …
Ich habe viele Jahre jeden Sommer
in Lourdes in der deutschsprachigen
Pilgerseelsorge gearbeitet. Lourdes
wurde für mich ein Stück Heimat. Deshalb ist es mir immer wieder ein Herzensanliegen, diesen Ort, die Tatsache,
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dass dort der Himmel die Erde berührt die Reise dahin, so anstrengend sie mit
hat, möglichst vielen Menschen vorzu- dem Bus auch ist, sie zeigt herrliche
stellen und zu erschließen.
Landschaften unseres Nachbarlandes;
Für 2022 planen wir wieder eine Wall- sie fördert Gemeinschaft und stärkt die
fahrt nach Nevers-Lourdes und Ars-sur- Vorfreude aufs Ankommen.
Formans, der Wirkungsstätte des heiligen Pfarrers von Ars. Im Blick haben Herzlich grüßt
wir die Woche vom 09. bis 15. Oktober. – und sagt Herrn Reinhard Haiplik
Sollten Sie Interesse haben, merken Sie DANKE für seinen Artikel über unsere
sich die Tage vor.
Grotte –
Lourdes kann man nicht virtuell besu- Ihr Albert L. Miorin, Pfr.
chen. Lourdes muss man erleben – und

Familiennachrichten
Durch die Taufe wurden in unsere Pfarrgemeinde aufgenommen:
Datenschutz

Im Glauben an die Auferstehung beten wir für unsere Verstorbenen:
Datenschutz
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Wer hilft mit?

Unsere „Kleinsten und Jüngsten“ sollen es schön haben …

Liebe Leserin, lieber Leser!
Vielleicht zählen Sie zu denen, die
nicht nur in Pfaffenhofen/Ilm aufgewachsen sind, sondern auch einige Zeit,
vielleicht sogar Jahre im St. MichaelsPfarrkindergarten verbringen durften.
Sicher haben Sie, genauso wie viele andere Leute, beobachtet, dass wir das
Gebäude abreißen mussten. Der Bau
war in die Jahre gekommen. Vor 50
Jahren verwendetes Baumaterial wird
heute als belastet gesehen, musste
aufwändig entsorgt werden. Fenster
und Elektro-Installation, insbesondere
die Heizung per Nachtspeicheröfen war
nicht mehr zu finanzieren.
Deshalb hat sich die Kirchenverwaltung
zu einem Neubau, und in Absprache
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mit der Stadtverwaltung, zu einer Erweiterung des Platzangebotes entschlossen. Wichtig war der Erhalt des
wunderschönen Gartens. Das Architekturbüro Gerlsbeck, Scheyern, erhielt
von uns den Auftrag. Zusammen mit
vielen Projektplanern, in unzähligen
Absprachen mit dem St.-Simpert-Werk
in Augsburg und dem Ulrichswerk in
Augsburg, ist nun ein Haus von eindrucksvoller Größe entstanden, dass
hell, vom Licht durchflutet, unseren
Kindern optimale Verhältnisse bieten
will.
Beim Umzug ins Ausweich-Quartier, die
Container an der Saazer Straße, wo wir
als Nachmieter der Stadtverwaltung
fungieren, haben wir feststellen müs-
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sen, dass zur Eröffnung wirklich gute
Qualität beschafft wurde, denn ein
großer Teil der Möblierung hat die 50
Jahre Betrieb und Benützung bestens
überstanden. Allerdings möchten wir
die alten Möbel jetzt nicht im neuen
Haus verwenden müssen, dazu passen
sie nun wirklich nicht mehr.
Deshalb hatten wir die Idee, ob wir
nicht um Patenschaften für die neuen
Sitz-, Ess- und Spielgelegenheiten der
Kinder bitten könnten. Sollten Sie die
Patenschaft für einen Stuhl oder ein
Tischchen übernehmen wollen, dann
können Sie a) nebenan die Fotos der
Möblierung anschauen, und b) den

Betrag, den Sie geben wollen, auf unser Konto: IBAN DE39 7215 1650 0009
3613 46, bei der Sparkasse Pfaffenhofen überweisen. Bitte mit dem Vermerk: KiTa-Möblierung.
Vielen Dank im Voraus!
Spätestens bei der Einweihung, dem
Tag der Offenen Tür anlässlich der Eröffnung des neuen Hauses im November, können Sie dann „handfest“ bewundern, was wir Ihnen verdanken.
Im Namen des Teams, der Kinder, ihrer
Eltern und der Kirchenverwaltung darf
ich Sie herzlich grüßen
Ihr Albert L. Miorin

Ein Wort des Dankes
Frau Mechthild Witzl ist vor wenigen in der sie die Leitung innehatte, richtig
Wochen gestorben. Eine schwere ans Herz gewachsen ist.
Krankheit war nicht zu besiegen.
Ebenso war sie mit ihren Frauen beim
Mechthild Witzl war eine überzeugte Binden der Palmsträuße für die Pfafund gläubige evangelische Christin, die fenhofener Altersheime engagiert.
unserer Gemeinde St. Johannes Baptist Auch der Weltgebetstag, ökumenisch,
sehr verbunden gewesen ist.
alljährlich Anfang März, war wesentlich
Bis zur Auflösung der Runde leitete von ihr getragen.
sie, zusammen mit Frau Gicklhorn, das Wir sagen ihr für all ihr Engagement
Teegespräch. Einmal im Monat haben und ihr Glaubenszeugnis ein herzliches
sich Frauen getroffen, Erfahrungen "Vergelt´s Gott!“
ausgetauscht, über sich nachgedacht, Unsere Anteilnahme gilt ihrem EheVertrauen zu sich selbst und in die ei- mann und der ganzen Familie.
genen Fähigkeiten gestärkt, einander Sie möge vom Glauben zum Schauen
Lebenshilfe geboten und christliche gegangen sein und in Gott österliche
Gemeinschaft über Konfessionsgren- Lebensfülle, Freude, Licht und Frieden
zen hinweg gelebt.
genießen können!
Mechthild Witzl schreibt selbst, dass
Im Namen der Pfarrgemeinde
Albert L. Miorin, Pfr.
ihr diese Runde in den vielen Jahren,
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SKM Pfaffenhofen
Schon seit Jahren ist es beim SKM Pfaffenhofen schöner Brauch, an Ostern bedürftige und sozial schwächere Pfaffenhofener mit einem kulinarischen Präsent zu erfreuen. Aber leider war auch
in diesem Jahr wegen der Kontaktbeschränkungen der Dritten Corona-Welle
ein persönlicher Besuch durch Mitglieder des SKM nicht möglich. Statt dessen
hat Frau Evangelia Kostopoulou vom
Sozialreferat der Stadt die Verteilung
übernommen. Ungefähr 70 Bewohner
der Obdachlosensiedlung Altenstadt
und auch Bedürftige aus Sozialwohnungen freuten sich sehr über mit Schinken,
Osterfladen, Obst, Schokoladenhasen
und gefärbten Eiern gefüllte Körberl
und eine österliche Grußkarte aus der

Werkstatt von SKMVorsitzendem Hans
Prechter. Schatzmeister Peter Daubmeier und seine Helfer
hatten alles vorbereitet und verpackt.
Finanziert wurde die Osteraktion durch
Spenden Pfaffenhofener Geschäfte und
aus der Weihnachtstombola
2019 -Spende
des Rotary
Clubs Pfaffenhofen. Für diese
Großzügigkeit
bedankt sich der
SKM im Namen
aller Beschenkten ganz herzlich.

AK Senioren
Im vergangenen Jahr berichteten und
informierten wir mit Briefen und Telefonaten. Kleine Beigaben wie Weihwasser, Kräuterkissen und Büchlein
erfreuten unsere Abnehmer. Dankbare
Rückmeldungen seitens der Senioren
ermuntern zum Weitermachen. So
auch im neuen Jahr. Solange es keine
Zusammenkünfte im Pfarrheim geben
kann werden wir weiterhin bei passen-

den Gelegenheiten mit unserer Aktion
tätig sein. Unsere Briefe finden Sie
auch im Schaukasten der Pfarrei. Aktuelle Informationen entnehmen Sie
bitte dem Pfarrbrief.
Es ist schön, dass wir unsere Senioren
haben. Bleiben Sie gesund und halten
Sie durch.
Ihr Seniorenteam der kath. Pfarrei

