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Es war eine schöne Tradition seit über 
zehn Jahren: drei Mal im Jahr stand der 
Thalo bei uns in der Tür mit einem in 
gewohnt kurzer Zeitspanne gelesenen 
Korrekturexemplar der Brücke in der 
Hand – ein regelmäßiger erfreulicher 
Tür- und Angelbesuch des Reaktions-
team-Leiters Ernst Schmitter (Thalo) bei 
Ludger Heck, dem Layouter der Brücke. 
Als dessen Ehefrau habe ich das Engage-
ment des Brücke-Teams hautnah mitbe-
kommen und möchte im Namen der 
Pfarrei für das Engagement zweier 
scheidender Brücke-MitarbeiterInnen 
danken. 

Erika Roßkopf: Vor 25 Jahren hatte 
Erika Roßkopf ehrenamtlich die Organi-

sation der Stern-
singer in St. 
Ulrich übernom-
men und ist kurz 
danach, Anfang 
1990 zum Brü-
cke-Team dazu 
gestoßen. Fünf-
zehn Jahre lang 
hat sie fundiert 

und engagiert von der jährlichen interna-
tionalen Sternsingeraktion berichtet –
und von den Gelingen der Aktion in der 
Pfarrei St. Ulrich. Nachdem sie diese 
Aufgabe abgegeben hatte, hat sie nun 
weitere zehn Jahre bei der Gestaltung 
unseres Pfarrbriefes mit überlegt, mit 
diskutiert, am Anfang einige Male die 
Kinderseite gestaltet und immer wieder 

mal Korrektur gelesen. Ein besonders 
wachsames Auge hatte sie darauf, dass 
die Rätselseite auch wirklich kindgerecht 
geblieben ist. Nach einem viertel Jahr-
hundert Mitarbeit im Brücke-Team hört 
sie nun auf. Ganz herzlichen Dank für 
diese lange Mitarbeit!

Ernst Schmitter: Vor 27 Jahren wurde 
Ernst Schmitter 
Pfarrgemeinde-
ratsvorsitzender. 
Damit war es 
auch ihm wich-
tig, gleich im 
B r ü c k e - T e a m 
mit zu arbeiten, 
um die Arbeit 
des Pfarrge-
meinderats in 
die Öffentlichkeit zu bringen. Viele Jah-
re hat er den Anfangsartikel des Pfarrge-
meinderats geschrieben, irgendwann 
auch die Berichte aus dem Kirchenbau-
verein und – seit er Kirchenpfleger ist –
die Berichte aus der Kirchenverwaltung. 
2001 hat er die Leitung des Brücke-
Teams von Georg Scheichl übernom-
men. 

Seit 13 Jahren hat er nun zusätzlich die 
sechs Sitzungen im Jahr vorbereitet und 
geleitet,  hat überlegt, was in die jeweili-
ge Ausgabe hinein sollte, Autoren ange-
fragt,  Artikel geschrieben und ange-
mahnt, fotografiert, die Bilderseiten vor-
bereitet und natürlich korrigiert. Mit 
dem großen Anliegen, wirklich über alle 

In eigener Sache

Zwei Mal Danke!
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wichtigen Belange der Pfarrei angemes-
sen zu informieren, investierte er viele 
Stunden in „Die Brücke“. Das Ergebnis 
konnte sich immer sehen lassen. Immer 
wieder melden sich Menschen, die durch 
den Pfarrbrief auf etwas Wertvolles in 
unserer Pfarrei aufmerksam wurden. 
Nun hat Ernst Schmitter diese an-
spruchsvolle Aufgabe beendet. Er hinter-
lässt eine große Lücke. Noch können wir 
sie nicht schließen. Die Spuren seiner 
Arbeit aber werden in unserem Pfarr-
brief  noch lange zu sehen sein! Herz-
lichsten Dank für dieses große Engage-
ment über mehr als ein viertel Jahrhun-
dert!

Die Gespräche mit dem Thalo in unse-
rem Flur waren manchmal nur kurz, aber 
manchmal auch intensiv und ein wichti-
ger Austausch, wenn in der Pfarrei drin-
gende Fragen anstanden. So war diese 
Zeit nicht nur in den Sitzungen und auf 
dem gedruckten gelben Papier ein ge-
meinsamer Weg  des Brücke-Teams in 
und mit der Pfarrei St. Ulrich, sondern 
auch  im persönlichen Gespräch. Das 
habe ich sehr geschätzt. Und als „Frau 
im Hintergrund“ denke ich ebenso mit 
Dank im Namen der Pfarrei  an Moni 
Schmitter, die das Engagement ihres 
Mannes immer mitgetragen hat!  

Nun wünsche ich  Ernst Schmitter, Tha-
lo, genug Kraft für die Weiterführung 
seiner Aufgabe als Kirchenpfleger und 
vor allem alles Gute und Gottes Segen 
für seine Gesundheit!  

Angelika Elsen-Heck

Unter dem Bibelwort aus dem Korinther-
brief „Gegenwart und Zukunft: alles ge-
hört euch“ (1 Kor 3,22) stellen wir das The-

ma Jugend in den Mittelpunkt unserer 
Jahresaktion 2014.

Heranwachsende und Jugendliche bilden 
die große Mehrheit der Bevölkerung in 
Lateinamerika und der Karibik. Armut, 
soziale Ungleichheit, Bildungsungerech-
tigkeit, hohe Jugendarbeitslosigkeit, ge-
sellschaftliche Ausgrenzung oder Gewalt 
gehören für viele Jugendliche zum Alltag 
und verhindern faire Chancen für ihre 
Zukunft. Aus der „vorrangigen Option für 
die Jugend“ heraus stellen sich viele pas-
toralen und sozialen Aktivitäten der Kir-
che Lateinamerikas sich auf die Seite der 
Jugendlichen.

Weihnachtskollekte 2014 in allen Gottes-

diensten am 24. und 25. Dezember
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