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Termine 
 

Samstag, 11.09.2021 
Kleidersammlung der "aktion hoffnung" 
 
Die „aktion hoffnung“ stellt zur Zeit das Kinder- und Jugendzentrum 
„Arche Noah“ in Shkoder in Albanien in den Mittelpunkt ihrer 
Unterstützung. Der Projektpartner, die Ordensgemeinschaft 
„Schwestern der Spirituellen Weggemeinschaft“ kümmert sich dort 
um mehr als 250 junge Menschen, die mit ihren Eltern in 
wirtschaftlich und sozial schwierigsten Verhältnissen leben. Kinder 
werden in einem Kindergarten betreut, bekommen zu essen und 
werden medizinisch versorgt; Jugendliche erleben im Zentrum eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung – auch die Eltern werden in die Arbeit 
mit eingebunden.  
Mit Verkaufserlösen aus der gespendeten Kleidung wird das Zentrum 
finanziell unterstützt, damit dort weiterhin wertvolle Arbeit für Kinder 
und Jugendliche geleistet werden kann.  
Die „aktion hoffnung“ bittet Sie vor allem um saubere zeitgemäße 
Kleidung und Schuhe ohne Beschädigung, Bett- und Haushalts-
wäsche und gerne auch modische Kleidungsstücke. 
 
Die Säcke dafür liegen in der Pfarrkirche, der Bäckerei Storch und bei 
Edeka Welzmiller aus.  
 
Bringen Sie bitte die Säcke am 11.09. bis spätestens 9.00 Uhr in 
den Vorraum der Pfarrkirche. 
 

Danke für Ihre Unterstützung 
 
 
 



 
Sonntag, 03.10.2021, 10.00 Uhr 
Hl. Messe zu Erntedank,  
Ministrantenaufnahme /-verabschiedung 
♫ Buchwies-Gsang 
 
„Unser tägliches Brot gib uns heute“ so beten wir im Vater unser. Mit 
dieser Bitte wenden wir uns vertrauensvoll an unseren Schöpfer.  
Besonders am Erntedanktag sprechen wir Gott unseren Dank aus für 
eine gute und gelungene Ernte. 
 
Leider muss auch heuer das Pfarrfest coronabedingt ausfallen.  
 
 
 
 

DMark für Flutopfer 
 

Am 1. Januar 2002 ersetzte der Euro die Deutsche Mark als 
gesetzliches Zahlungsmittel. Angeblich befinden sich noch  
DMark-Münzen und -Scheine von großem Wert in privater Hand. 
Haben auch Sie noch welche ? 
Wer sich von diesen „Erinnerungsstücken“ trennen will, hat dazu in 
den Monaten September und Oktober die Möglichkeit, diese für die 
Flutopfer zu spenden.     
 
In der Pfarrkirche steht dazu eine Spendenbox bereit. 
 
(Siehe auch Info im Pfarrbrief) 
 
Vergelt's Gott 
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