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„Wieder aufblühen!”
So lautet das Motto unseres diesjährigen
Pfarreifestes. Dieses Motto beschreibt
ziemlich genau die Situation, in der wir
augenblicklich leben, und ebenso die
Sehnsucht, die uns erfüllt. Endlich „wieder aufblühen” - das wollen wir alle, in
der Gesellschaft, in der Kirche, in unserer Pfarrgemeinde St. Margaretha. Denn
nach über zwei Jahren Corona mit all den
Auflagen und Verboten sind es die Menschen irgendwie müde, sie wollen endlich
wieder durchatmen, aufatmen, aufblühen.
Auch wenn wir weiterhin gut aufeinander
achtgeben und nicht unvorsichtig werden
wollen, so möchten wir es doch wagen, unser beliebtes Pfarreifest fast wieder in der
traditionellen Form zu feiern - zwar dieses
Mal einen Tag kürzer, aber eben doch als
ein „Fest der Begegnung” der Mitglieder
und Gäste unserer Gemeinde, ein Fest, bei
dem wir das „Wieder aufblühen” wirklich
erleben und spüren können. Doch auch
im sonstigen, alltäglichen Leben unserer
Pfarrgemeinde haben wir das „Wieder aufblühen” nötig...
… in der Gemeindekatechese
In unseren verschiedenen Katechese-Teams
waren in den letzten Jahren Flexibilität und
Phantasie gefragt. So manches konnte gar
nicht stattfinden, anderes nur in veränderter Form und wieder anderes nur digital.
Wir alle spüren: Auch wenn die modernen
Medien vieles möglich machen, sie ersetzen
nicht die persönliche Begegnung, nicht
den Blick in die Augen, nicht das Gespräch
von Angesicht zu Angesicht. Darum freuen
wir uns, dass nun doch vieles wieder live
und real möglich geworden ist. Unsere
Gemeindekatechese-Teams sind jedenfalls
zuversichtlich.
… in den verschiedenen Gruppen,
Kreisen und Diensten
Auch die vielen Gruppen, Kreise und
Dienste unserer Pfarrgemeinde und ebenso
unserer Johannes-Gemeinschaft haben wieder angefangen sich zu treffen und planen

bereits ihre Vorhaben für Sommer, Herbst
und Winter. Dass dabei die verschiedenen
Helferteams nun wieder ganz wichtig
werden, zeigt auch die Notwendigkeit, die
Augen offen zu halten nach Menschen, die
sich in dem einen oder anderen Bereich gerne engagieren möchten. Bitte sprechen Sie
doch die Verantwortlichen an! Sie werden
sich über Ihre Bereitschaft freuen.
… im Zusammenwachsen unserer
drei Pfarrgemeinden
Der neugewählte Gemeinsame Pfarrgemeinderat, der seine Arbeit bereits aufgenommen und sich in allen drei Gemeinden
im Gottesdienst vorgestellt hat, wird sich
verstärkt um ein gutes und vor allem bereicherndes Miteinander in unserer pastoralen
Untergliederung „Maintal”, also um die
Vernetzung unserer drei Pfarrgemeinden
Kleinostheim, Mainaschaff und Stockstadt
bemühen. Wir wünschen hierfür dem neuen
Pfarrgemeinderat viel Glück und Gottes
Segen.
… im Leben unserer Pfarrgemeinde
St. Margaretha
Das sich nun noch zu bildende „Gemeindeteam”, bei dem hoffentlich viele engagiert
zum Wohl aller mitarbeiten werden, wird
sich vor allem um ein lebendiges Gemeindeleben hier bei uns in Mainaschaff
kümmern. Es gilt, die Herausforderungen
anzunehmen und sie im guten Miteinander gemeinsam zu gestalten. Wir sind als
Christen doch alle Getaufte und Gefirmte,
die für das Leben in unserer Gemeinde
gemeinsam Verantwortung tragen. Es tut
gut zu spüren, dass sich hier schon viele
engagieren, aber ebenso hoffen wir auch
auf die Bereitschaft von noch viel mehr
Christinnen und Christen, die ihr Christsein wirklich ernst nehmen und die sich
in das Leben unserer Pfarrgemeinde St.
Margaretha einbringen mit ihren Talenten
und Charismen, mit ihren Begabungen und
Fähigkeiten. Nur so wird es ein „Wieder
aufblühen” geben.
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Eine herzliche Bitte
Sie finden bei diesem Pfarreibrief noch
einen anderen Brief, den Tombola-Brief
mit der großen und herzlichen Bitte, unsere Pfarrei gerade in dieser für uns alle
schwierigen Zeit doch auch finanziell
zu unterstützen. Der Erlös der Tombola
und unseres Pfarreifestes ist dieses Mal
für die vielfältigen Aufgaben unserer
Pfarrgemeinde bestimmt. Denn durch die
Corona-Pandemie haben wir doch einen
beträchtlichen finanziellen Einbruch erlebt.
Im ersten Corona-Jahr gab es monatelang
gar keine Gottesdienste und danach waren
und sind bis heute bei den Gottesdiensten
viel weniger Besucher als sonst zugelassen.
Das hat natürlich Auswirkungen auf die
Kollekte. Aber auch viele Veranstaltungen,
deren Erlös ja den ganz normalen Ausgaben unserer Pfarrgemeinde tagein, tagaus
zu Gute kam, konnten nicht stattfinden.
So darf ich Sie bei Ihrer Tombolaspende
um die gleiche Großzügigkeit bitten, mit
der Sie auch sonst die Arbeit unserer Pfarrgemeinde zum Wohl der Menschen hier
in Mainaschaff und der uns anvertrauten

Geschwister in der Einen Welt unterstützen. Die Möglichkeiten zur Spende sind
vielfältig. Näheres dazu finden Sie in beiliegendem Tombolabrief. Ich sage Ihnen
aber heute schon von ganzem Herzen ein
aufrichtiges Danke und herzliches Vergelt‘s
Gott! So bleibt unsere Pfarrgemeinde St.
Margaretha lebendig und menschlich.
„Wieder aufblühen!”
Freuen wir uns alle miteinander auf ein
lebendiges und buntes Pfarreifest und
feiern wir gemeinsam beim Gottesdienst
und bei den hoffentlich vielen guten Begegnungen, dass Gott ein Gott des Lebens ist,
der uns Menschen das „Wieder aufblühen”
von Herzen gönnt und wünscht. Ich freue
mich heute schon auf die Begegnung mit
Ihnen allen - bei unserem Pfarreifest wie
auch sonst im wieder aufblühenden Leben
unserer Gemeinde!

Vielen, vielen Dank für das langjährige Engagement
Gemeinsamer Pfarrgemeinderat löst bisherigen Pfarrgemeinderat vor Ort ab
Am 19./ 20. März fand in unserer Untergliederung Maintal die Wahl zur Bildung
eines Gemeinsamen Pfarrgemeinderates
statt. Über viele Punkte zu dieser Wahl,
aber auch die strukturellen Änderungen in

Die neu gewählten Mitglieder des Gemeinsamen Pfarrgemeinderats der Untergliederung Maintal stellen sich vor
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unserer Diözese wurde schon in vorherigen
Pfarreibriefen berichtet.
Aus den drei Gemeinden Stockstadt,
Kleinostheim und Mainaschaff haben sich
Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl
gestellt. Jede Gemeinde ist nun mit drei
Mitgliedern im neuen Gremium vertreten.
Aus Mainaschaff sind es Gabi Albert, Julia
Trinte-Schoeps und Wolfram Stürmer.
Am 22. Mai stellten sich die Mitglieder
des neugewählten Gemeinsamen Pfarrgemeinderates im Sonntagsgottesdienst der
Pfarrgemeinde vor.
Gleichzeitig wurden die Mitglieder des
bisherigen Pfarrgemeinderates verabschiedet. Pfr. Klar sprach ihnen im Namen der
Pfarrgemeinde ein herzliches Dankeschön
für ihr Engagement in den zurückliegenden
Jahren aus. Viele koordinierten in dem

Gremium die Aktivitäten in der Pfarrei nicht
nur in der letzten Wahlperiode, sondern
schon über viele Jahre. Für die besonderen
Verdienste in jeweils über 25 Jahren freute
sich Pfr. Klar im Namen von Bischof Franz
an Waltraud Herold und Andreas Olschewski die goldene Ehrennadel des Bistums
Würzburg zu überreichen. Herzlichen Dank
nochmals allen für den Einsatz!

Gegebenheiten vor Ort an.

Wie geht es nun in unserer Pfarrei weiter?
Der Gemeinsame Pfarrgemeinderat ist
gewählt, das Gemeindeteam muss nun
gebildet werden. Das Gemeindeteam soll
wie zuvor der Pfarrgemeinderat in der
Gemeinde zukünftig eine wichtige Rolle
spielen. Der Gemeinsame Pfarrgemeinderat
begleitet und unterstützt das Gemeindeteam bei seinen Aufgaben.

Das heißt auch, was vor Ort in den jeweiligen Gemeindeteams entschieden und an
Aufgaben übernommen werden kann, wird
auch dort weiterverfolgt. Die nächsthöhere
Ebene, damit ist der Gemeinsame Pfarrgemeinderat gemeint, hilft dann, wenn etwas
in der Gemeindearbeit nicht mehr möglich
ist, bzw. wenn es um Themen geht, die alle
drei Gemeinden in der Untergliederung
betreffen.

Das Gemeindeteam muss nun sehen,
beraten und dann entscheiden, was für
unsere Pfarrgemeinde wichtig und zentral
ist. Welche Themen, Anliegen und Projekte
in den Blick genommen werden und von
hoher Wichtigkeit für unsere Pfarrgemeinde sind.
Dabei ist der Fokus bewusst darauf gelegt, dem Gemeindeteam möglichst viel
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
zuzugestehen. Das Gemeindeteam gibt
sich selbstständig eine Arbeitsstruktur,
ist flexibel in der Zusammensetzung, wie
auch in der Arbeitsweise und passt sich den

Der Gemeinsame Pfarrgemeinderat hat im
Gegensatz dazu eine klar festgelegte und
vorgegebene Struktur, die die Zusammenarbeit und Vernetzung der Gemeinden in
einer Untergliederung beschreibt. Wichtig
ist bei allem, dass nach dem Subsidiaritätsprinzip gehandelt wird.

Auf Gemeindeebene gibt es viele Themen,
bei denen sich Mitchristen einbringen
können, wie zum Beispiel in Bereichen wie
Besuchsdienste, Bildungsarbeit, Caritas,
Feste, Familie, Firmteam, Gottesdienste,
Gemeindekatechese, Jugendarbeit, Kommunionvorbereitung, Kindergottesdienste,
Mission Gerechtigkeit und Frieden, Pfarreibrief, Öffentlichkeitsfragen, Senioren und
Taufteam. Wenn sie sich angesprochen
fühlen, sich hier mit einzubringen, sprechen sie bitte Pfarrer Georg Klar zu den
Aufgaben und Arbeitsfeldern an.

Würdiger Rahmen: Pfr. Klar und Erzbischof Edmundo verabschieden die Pfarrgemeinderätinnen
und Pfarrgemeinderäte, die sich bis zu 32 Jahre in dem Gremium für die Pfarrei einsetzten
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Das Wort Gottes verkünden und auslegen

Gottesdienstbeauftragte ermöglichen vielfältiges Gottesdienstangebot vor Ort
Seit gut zwei Jahren finden in unserer Kirche regelmäßig Wortgottesfeiern statt, die
nicht von einem Hauptamtlichen gehalten
werden, sondern von einigen Laien.
Diese Form des Gottesdienstes war in unserer Pfarrgemeinde nicht unbekannt. Wir
kannten sie hauptsächlich durch unseren
früheren Diakon Pierre Mbuku, auch ein
paar engagierte Ehrenamtliche ließen sich
vor einigen Jahren zu Wortgottesleitern
ausbilden und boten immer wieder Wortgottesfeiern an. Durch den
Wechsel von unserem Diakon
in eine andere Pfarrgemeinde
und die stetige Vermehrung
der Aufgaben unseres Pfarrers ist es nun seit drei Jahren
besonders wichtig, weitere
Personen zu finden, die sich
auf das Abenteuer Wortgottesfeier begeben und sich
zu Gottesdienstbeauftragten
ausbilden lassen.
„Gottesdienstbeauftragte
sind Ehrenamtliche, die im
Auftrag des Bischofs und in
Kooperation mit den hauptamtlichen Seelsorgern vor
Ort Verantwortung in der
Liturgie der Gemeinde übernehmen. Sie leiten insbesondere Wort-Gottes-Feiern
am Sonntag, wenn an einem
Gottesdienstort keine Eucharistiefeier stattfinden kann,
und tragen dazu bei, dass
Gemeinden regelmäßig zu
liturgischen Feiern zusammenkommen und den Glauben feiern
können.” (C. Rothe).
Gottesdienstbeauftragte (ehemals Wortgottesleiter) leisten einen Beitrag zur Vielfalt
des gottesdienstliches Lebens vor Ort und
erhalten so die Pfarrgemeinde lebendig.

6

In unserer Gemeinde wird diese Art von
Gottesdienst in den letzten beiden Jahren
auch immer häufiger angeboten, damit weiterhin sowohl samstags als auch sonntags
die Gemeinde gemeinsam Gottesdienst
feiern kann.
Aus unserer Pfarrgemeinde sind wir aktuell
fünf Personen, die diesen Dienst übernehmen:
Gisela Brandmüller, Waltraud Herold, Silvia
Morhard sowie Jörg und Stefanie Vater.

Gottesdienstform zu etablieren. Die Antwort auf diese Frage hat jeder von uns für
sich selbst im Tun finden müssen.
Verständlicherweise war jede/jeder von
uns furchtbar aufgeregt bei unseren ersten
Wortgottesfeiern. Mittlerweile hat sich eine
gewisse Routine bei der Vorbereitung eingespielt, aber in der halben Stunde in der
Sakristei vor Gottesdienstbeginn sind die
meisten von uns trotzdem noch nervös.
Dies legt sich aber, sobald die Wortgottesfeier startet.
Auch die Gottesdienstbesucher mussten
sich erst einmal an uns gewöhnen. Zum
einen hat jede und jeder von uns einen
anderen Stil entwickelt, zum andern liegt
der Schwerpunkt einer Wortgottesfeier, wie
der Name schon verrät, auf dem Wort und
dessen Auslegung. Dadurch unterscheidet
sich der Ablauf einer Wortgottesfeier vom
Ablauf einer Eucharistiefeier. Die Feier
hat liturgische Besonderheiten, wie das
Lobpreisgebet, das mit einem Hymnus, oft
ein Glorialied, abschließt und erst danach
kommen die Fürbitten.

Wir sind für Sie da

Wir freuen uns auf das Treffen!
Für die Gottesdienstbeauftragten
Jörg und Stefanie Vater

Johannes-Gemeinschaft e.V.

Pfarrer Georg Klar
 06021 - 7 33 20

Erste Vorsitzende Angelika Brang-Endemann
 06021 - 7 60 96
 johannes-gemeinschaft@t-online.de
 www.Johannes-Gemeinschaft-Mff.de

Kirchenpfleger Günter Herold
 06021 - 7 36 88

Auch wir haben uns zu Beginn unserer
Ausbildung unsicher gefühlt. Wir haben
uns die Frage gestellt, wie sollen wir es
schaffen, in unserer Gemeinde, in der die
Eucharistiefeier so einen hohen Stellenwert
hat und in der wir auch sehr verwöhnt waren von der Anzahl der Eucharistiefeiern,
eine Wortgottesfeier als gleichberechtigte

Für unsere Gemeinde ist es also wichtig,
wenn Sie eine / einer dieser Ehrenamtlichen
sind, durch die unsere Gemeinde lebendig
bleibt. Daher kommen Sie zu unserem Infoabend am Mittwoch, 06. Juli, um 20 Uhr in
Raum 8, um noch mehr über das Amt der
Gottesdienstbeauftragten zu erfahren.

Pfarrei St. Margaretha

Vertreter im Gemeinsamen Pfarrgemeinderat:
Gabi Albert
Wolfram Stürmer
 0175 - 909 51 73
Julia Trinte-Schoeps

Unsere fünf Gottesdienstbeauftragten setzen
sich für eine lebendige Pfarrgemeinde ein

In den nächsten Jahren wird es immer
wichtiger sein, dass viele Ehrenamtliche
gefunden werden, die diesen Dienst übernehmen, damit in unserer Gemeinde weiterhin regelmäßig Gottesdienste gefeiert
werden können. Aus diesem Grund ist es
jetzt schon sehr wichtig, wenn sich viele
Gedanken über ihre Bereitschaft, ein solches Amt zu übernehmen, machen.

Pfarrbüro: Stefanie Krahl
 Hauptstr. 30 - 63814 Mainaschaff
 06021 - 7 33 20
 06021 - 7 33 68
 pfarrei.mainaschaff@bistum-wuerzburg.de
 www.sankt-margaretha-mainaschaff.de
Öffnungszeiten:

Mo, Mi, Fr 10.00-12.00h
Di und Do 15.00-17.00h
In Notfällen stehen wir Ihnen selbstverständlich
jederzeit zur Verfügung
Spendenkonten:
DE34 7956 2514 0002 0132 66 (Raiba AB)
DE68 7955 0000 0000 5237 53 (Sparkasse AB)

Sozialstation St. Margaretha
Leiterin Andrea Scheich
 06021 - 7 38 20
Ambulante Pflege: Sozialstation St. Vinzenz v. Paul
 Kirchstraße 28 - 63801 Kleinostheim
 06027 - 40 65 850
Kindertagesstätte St. Margaretha
Leiterin Christine Ott
 06021 - 7 41 55
 06021 - 45 35 548
 KitaM-jgmff@t-online.de
Kindertagesstätte St. Peter und Paul
Leiter Michael Sahm
 06021 - 7 37 14
 06021 - 45 35 556
 KigaPuP-jgmff@t-online.de
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Besondere Gottesdienste
29.06. 08.30h
anschl.
19.00h
02.07. 14.00h
03.07. 10.00h
09.07. 10.00h
10.07. 10.00h
12.07. 19.30h
16.07. 17.30h
17.07. 09.30h
15.08. 10.00h
		
19.00h
13.09. 19.30h
25.09. 10.00h
27.09. 18.30h

Gemeinsamer Pfarrg
emeinderat und
Kirchenverwaltung

20.07. 19.30h Sitzun
g des Gemeinsamen Pfa
rrgemeinderates in Stocks
tadt

Offene Seniorenarbeit
19.07. 14.30h
30.08. - 06.09.
06.09. 14.30h
13.09. 14.30h
28.09. 10.00h

HERZLICHE EINLADUNG!

Eröffnungsgottesdienst am Tag der Ewigen Anbetung
gestaltete Betstunden und Stille
Abschlussgottesdienst am Tag der Ewigen Anbetung
1. Erstkommuniongottesdienst
2. Erstkommuniongottesdienst
3. Erstkommuniongottesdienst
4. Erstkommuniongottesdienst
Abendgebet mit Taizé-Liedern
Eröffnungsgottesdienst zum Pfarreifest
Festgottesdienst zum Pfarreifest,
mitgestaltet vom Chor Mosaik
Festgottesdienst zu Mariä Himmelfahrt mit Segnung
der Kräutersträuße
Verkauf von Kräutersträußen durch den Frauenkreis
Andacht zum Hochfest Mariä Himmelfahrt,
gestaltet von den Schönstattmüttern und dem
Frauenkreis St. Margaretha
Abendgebet mit Taizé-Liedern
Eucharistiefeier am Caritassonntag,
mitgestaltet vom Chor „La Esperanza”
Auftaktgottesdienst der Firmlinge und ihrer Familien

Gedächtnistraining
gäu
Seniorenfreizeit im All
60
b
Clu
Gedächtnistraining
Kultur- und Kaffeefahrt

Wiede..r

15.00h
17.30h
20.00h
15.00h
17.00h

12.07. 20.15h
24.07. 14.00h
15.00h
14.08. 10.00h
13.09. 20.15h
24.09. 16.30h
25.09. 14.00h

aufbluhen!

Taufe
Taufgespräch
Taufe
Taufe
Eucharistiefeier mit Taufe
Taufgespräch
Taufe
Taufe

Erstkommunion
14.00h Feierliche Erstkommunion
10.00h Feierliche Erstkommunion
10.00h Feierliche Erstkommunion
10.00h Feierliche Erstkommunion
Firmung
23.07. 10.00h Workshop der Firm
linge in
Hobbach
27.09. 18.30h Auftaktgottesdienst
der Firmlinge und ihrer Familien
02.07.
03.07.
09.07.
10.07.

PfarMare
ifest
inascha

St.Margarefftha

15. – 17. Juli 2022

Wir freuen uns auf tolle Begegn
ungen
rund um die Kirche!

Gruppierungen

Johannes-Gemeinsch

19.07.
21.07.
27.07.
14.09.
29.09.

Glaubensweitergabe

aft

Rollstuhlcafé (MTH)
Fahrdiensttreffen
Mitgliederversammlun
g
Rollstuhlcafé (MTH)
Treffen des Häuslichen
Besuchsdienstes

Herausgeber
Pfarrgemeinderat St. Margaretha
 Hauptstr. 30 - 63814 Mainaschaff
 www.sankt-margaretha-mainaschaff.de
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Redaktion
Dr. Johannes Mauder
Matthias Wienand
Nächster Redaktionsschluss
15. September 2022
Liebe Grüße aus dem Kontaktkreis!

Jugend

02.07. 08.00h Altpapie
rsammlung der
Ministranten
30.07. - 06.08. Zeltlage
r der Ministranten

Sollten Sie ein Anliegen haben,
können Sie mich gerne ansprechen!

Unermüdlich zum Wohl der Kleinsten

Der Wald ist keine Männerdomäne mehr

Liebe Pfarrgemeinde, liebe Freunde unserer KiTa St. Peter und Paul,
am 7. Mai feierten wir den 50. Geburtstag
unserer KiTa St. Peter und Paul. In einem
sehr festlichen Rahmen, im wunderschön
dekorierten Außengelände, konnten wir
neben zahlreichen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Landrat Dr. Legler,
unseren Bürgermeister Moritz Sammer,
Herrn Haun vom Caritasverband, Vertreter
der Pfarrgemeinde St. Margaretha und des
Gemeinderates, sowie unsere Elternbeiräte
mit ihren Familien begrüßen.

Insgesamt vier Wochen lang war die Ausstellung „Frauen und Wald” bei uns in der
Kirche und in der Maintalhalle zu sehen.
Sie passte gut zu unserem gemeindlichen
Jahresthema „Unser Wald”.

KiTa St. Peter und Paul feiert 50 Jähriges und die Neugestaltung der Außenanlage

Besonders freute uns, dass die langjährigen Leiterinnen Frau Renate Schmidt und
Frau Marlies Grimm unter den Festgästen
waren. Umrahmt wurde der Festakt vom
Kinderchor der Stiftskantorei unter der
Leitung von Uli Matheis und Caroline Roth
am E-Piano.
Herr Konrad Weis als Vertreter der erkrankten ersten Vorsitzenden Angelika
Brang-Endemann eröffnete im Namen der
Johannes-Gemeinschaft den Festakt. Während der anschließenden Andacht segnete
Pfarrer Georg Klar das neue Außengelände
und bat um Schutz und Segen für uns
und unsere Kinder. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an die politische
Gemeinde, die pünktlich zum Jubiläum die
Neugestaltung des Außengeländes finan-

Auf eindrucksvollen Schaubildern wurden
Beispiele gezeigt, wie sich Frauen ihren
Weg in die Männerdomäne Wald- und Forstwirtschaft bahnen. Auch erfuhr man vieles
über die Kulturgeschichte des Waldes aus
Frauensicht. Auf einigen Schautafeln wurde
dargelegt, dass Bäume und Wald etwas Geheimnisvolles und Heiliges sind und waren.
Bäume haben in den Naturkulten, aber auch
im Christentum große Bedeutung.
Bürgermeister Moritz Sammer überbringt
die Glückwünsche zum Jubiläum

ziell möglich gemacht hat.
In zahlreichen Glückwünschen und Dankesworten brachten die Festredner ihre
Verbundenheit zu unserer Einrichtung
und ihre Anerkennung des pädagogischen
Wirkens unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch in diesen schwierigen Zeiten,
zum Ausdruck. KiTa-Leiter Michael Sahm
gab einen kurzen Einblick in die Arbeit
und die pädagogischen Schwerpunkte von
Kindergarten und Krippe. Er wünschte sich
weiterhin viele strahlende Kinderaugen und
ein vertrauensvolles Miteinander in
und für unsere Einrichtung.
Am 2. Juli werden wir dann an unserem
Sommerfest auch mit unseren Kindern
und deren Familien 50 Jahre KiTa St.
Peter und Paul feiern. Dazu laden
wir schon jetzt alle Freunde unserer
Kindertagesstätten herzlich ein. Wir
freuen uns darauf, mit einem bunten
Programm mit Ihnen zu feiern.

Pfr. Georg Klar segnet das neu gestaltete
Außengelände der KiTa St. Peter und Paul
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Ausstellung „Frauen und Wald” zeigt Veränderungen auf

Für die KiTa St. Peter und Paul
Michael Sahm

Geht man durch die Ausstellung, dann
sieht man, wie Frauen sich den Wald zurück
erobern und persönlich zu Wort kommen.
So z. B. Maria Bremberger: Sie ist stolz auf
die Vielfalt an Pflanzen und Tieren, die im
Wald ihrer Familie leben. „Das ist mir nicht
weniger wichtig als der Holzertrag”, gesteht

die Frauenbundfrau frei. Ihr Wunsch: „Ihre
Kindeskinder sollen in ihrem Familienwald
noch Beeren und Pilze sammeln, Erholung
finden und Holz ernten.”
Die Ausstellung macht deutlich: Der Wald
ist weiblicher geworden. Die Zahl der Waldbesitzerinnen wird stetig größer. Nach dem
Krieg haben viele Frauen mit ihren Männern
im Wald gearbeitet. Dann aber wurden
die Frauen durch die Industrialisierung
auch in anderen Berufen gebraucht. Inzwischen haben sich auch die Berufsfelder
gewandelt. Als Revierleiterinnen (früher
Försterinnen), Forstbetriebsleiterinnen und
Forstwirtinnen arbeiten heute vermehrt
Frauen für den Wald. Maschinen helfen
bei der schweren Arbeit. Auch Natur-und
Waldpädagogik nehmen inzwischen einen
hohen Stellenwert ein. Wurde früher der
Wald nur an männliche Nachfolger vererbt,
gehört der Wald heute auch den Frauen.
Ihnen ist sehr bewusst, dass sie mit einem
Gut betraut sind, das allen großen Gemeinnutzen bringt.
Man musste ein wenig Zeit mitbringen, um
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die Stelltafeln anzuschauen und die Texte
zu lesen. Doch es lohnte sich, denn die
anschaulich mit Bild und Text gestalteten
Rollups machten neugierig: Viel Wissenswertes über den Wald in Frauenhand konnte ich erfahren.

und so ist er gerade auch für Familien mit
Kindern geeignet. Eine Einkehr danach darf
auch nicht fehlen! Schon jetzt herzliche
Einladung! Der genaue Termin steht noch
nicht fest. Genaue Infos dazu finden Sie in
Kürze in unserem Mitteilungsblatt unter
den Kirchlichen Nachrichten!

An diese Ausstellung schließt sich noch
in diesem Jahr ein „Spiritueller Waldspaziergang” im Mainaschaffer Wald an. Bei
ihm wird zu aktivem Tun angeregt werden

Silvia Morhard
Kath. Frauenbund

Miteinander und Füreinander

KiTa St. Margaretha feiert Kinderfest und macht Senioren eine große Freude
Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten wir in den letzten beiden Jahren immer
wieder mit vielen Einschränkungen unseren
Alltag in der Kindertagesstätte meistern.
Für Eltern, Kinder und das Personal gab es
vieles zu beachten und vieles zu organisieren. Es war eine anstrengende Zeit. Aber
alles ändert sich auch wieder einmal und
darüber freuen wir uns jetzt.
In den letzten Wochen haben wir vieles
miteinander erlebt. Die Eltern von Kindergarten und Krippe waren zu einem „Abend
der Begegnung” eingeladen und seit

Basteln und tolle Spiele mit Shaun dem Schaf: Alle hatten
viel Spaß am rundum gelungenen Kinderfest
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01. Juni werden die Kinder nun auch wieder
von ihren Eltern in die Einrichtung, direkt
in ihre Gruppe, gebracht. Eine schöne,
wiedergewonnene Situation.
Da in unserer Planungsphase für das Frühlingsfest die Inzidenzzahlen noch enorm
hoch waren, haben wir uns, in Absprache
mit dem Elternbeirat, für eine nochmalige
Absage des großen Festes entschieden. Damit unsere Kinder aber trotzdem einen besonderen Höhepunkt im Kindergartenjahr
erleben konnten, feierte das Personal am
14. Mai mit den Kindergarten-Kindern und
am 8. Juni mit den Krippenkindern ein Kinderfest.
Unter dem Motto „Shaun
das Schaf, das macht, was
es will” konnten die Kinder
basteln, Wettspiele machen, einen Hindernisparcour absolvieren und sich
in einer Fotobox als Shaun
das Schaf fotografieren
lassen. Natürlich gab es
auch eine Siegerehrung
mit Preisverleihung und
eine Fotokarte des Kindes
als Erinnerung an diesen
Tag. Unser selbst geschriebenes Lied von Shaun das
Schaf schmetterten die Kinder den ganzen Vormittag
über mit großer Begeisterung. Es gab Schaf-Muffins
und einge Eltern bereiteten

ein leckeres Mittagessen vor.
Es war ein rundum gelungenes
Kinderfest!
Aber nicht „nur” miteinander
konnten und können wir schöne
Momente erleben. Nun endlich
ist es auch wieder möglich, dass
unsere Kindergartenkinder anderen eine kleine Freude bereiten
und Abwechslung in deren Alltag
bringen. So waren wir am 24. Mai
im Haus am Mainparksee eingeladen.
Unsere großen Kinder bereiteten
vorab im Kindergarten ein kleines
Programm mit Liedern und Spielen
vor, die wir dann den Bewohnerinnen und Bewohnern vorsangen
und vorspielten. Wie groß war da die Begeisterung! Auf beiden Seiten! Leuchtende
Augen und strahlende Gesichter blickten
uns bei diesem Besuch entgegen! Als
Dankeschön hatten die Bewohnerinnen
und Bewohner für die Kinder Obstspieße
mit viel Liebe und Geduld vorbereitet. Die
schmeckten auch wirklich sehr lecker. Es
war ein unglaublich schönes Erlebnis. Und
schon kam die Nachfrage, ob wir auch am
Sommerfest des Wohnheimes wieder mit
dabei sein könnten. Natürlich, wir kommen
gerne!

Die Kindergartenkinder bereiten sich auf ihren Auftritt
im Haus Mainparksee vor

In den kommenden Sommerwochen werden wir noch vieles miteinander erleben.
So steht der Malwettbewerb in der Bücherei
auf dem Programm, der Fotograf kommt
ins Haus, wir beteiligen uns am Aktionstag
„Erde” vom Haus der kleinen Forscher, wir
unternehmen mit den Kindern Wandertage und die Vorschulkinder besuchen den
Hort. Der „Räubertag” für unsere Abgänger
steht auf dem Programm und und auch der
Schultüten-Tag darf nicht fehlen. Und wenn
es wieder richtig Sommer ist, machen wir
wieder die verschiedensten Erfahrungen
mit dem Element „Wasser”.
So ist immer etwas los bei uns. Wir leben
unseren Alltag miteinander und füreinander und haben dabei viel Spaß!
Wir wünschen allen Lesern eine schöne
Sommerzeit. Machen Sie es doch einmal
wie unsere Kinder: Suchen und finden
Sie die kleinen Dinge im Alltag, halten
Sie inne und freuen Sie sich über die
kleinen Entdeckungen. Denn: man sollte
nie aufhören zu staunen!
Ihnen allen eine gute Zeit!

Als Dankeschön überraschten die Seniorinnen und
Senioren die Kinder mit leckeren Obstspießen

Für die KiTa St. Margaretha
Christine Ott
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Bunt und lebendig

Tag der Diakonin setzt auf Erneuerungen in unserer Kirche
Am 29. April fand der Tag der Diakonin
bei uns in Mainaschaff statt. Mit einer
Frauenliturgie zum Thema „bunt und lebendig” beteten ca. 70 Frauen aus unserer
Diözese um eine geschlechtergerechte

Kirche. Leider war Sr. Katharina Ganz, die
uns den Vortrag zu diesem Thema halten
wollte, erkrankt. An deren Stelle trug ihre
Öffentlichkeitreferentin Gedanken von Sr.
Katharina zum Synodalen Weg vor. Die
Kollekte von 460 € ging an den Weg der
Hoffnung. Herzlichen Dank dafür!

Kinderecke

Auf dem Kirchplatz standen die Frauen bei
schönem Wetter noch lange zusammen:
Zeichen dafür, dass man sich sehr darüber
freute, Frauen aus verschiedenen Orten der
Diözese wieder zu sehen und mit ihnen ins
Gespräch zu kommen. Allen Frauen, die
für das leibliche Wohl auf dem Kirchplatz
sorgten, sei ein herzliches Dankeschön und
Vergelt‘s Gott für ihren Einsatz gesagt.
Setzen wir uns weiter dafür ein und beten
wir darum, dass frischer Wind in unserer
Kirche spürbar und bemerkbar wird!
Das wünschen wir uns!
Lange standen die Teilnehmerinnen nach dem Vortrag
am Tag der Diakoninnen auf dem Kirchplatz zusammen

Ihre Silvia Morhard
und das Frauenkreis-Team

Herzlichen Glückwunsch zum goldenen
Priesterjubiläum Pfr. Kelly!!
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Es ist schön zu leben
Lieber Gott!
Ich kann sprechen und singen,
hören und sehen,
essen und riechen.
Ich kann lachen und schreien.
Ich kann überall herumlaufen.
Es gibt so viel zu sehen und
zu erleben.
Es ist schön zu leben.
Danke, guter Gott!
Amen
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Aus dem
Gemeindeleben

Tag der Diakoninnen
Aufbruchgottesdienst

Christi Himmelfahrt

Eine-Welt-Waren-Verkauf

Club 60

