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Alles, was besonders im Seniorenalter fit 
bleiben möchte, muss trainiert werden. So 
gehört es zur Vielfalt unseres Seniorenpro-
gramms, dass gerade auch körperliche Er-
tüchtigung nicht zu kurz kommen darf, 
auch wenn’s – wie im Juni – sehr heiß war.

An so einem heißen Sommertag kam Frau 
Krimmer zu uns, um mit den Senioren 
Sitzgymnastik zu machen. Da jede Bewe-
gung sehr schweißtreibend war, verkürzte 
Frau Krimmer die Gymnastikstunde und 
rannte damit an diesem Hitzetag bei unse-
ren Senioren offene Türen  ein. 

Um also aus der Not eine Tugend zu ma-
chen,  blieb Frau Krimmer, die viele unserer 
Senioren persönlich kennen, einfach zum 
Ratschen noch länger da und wir hatten 
noch viele nette Begegnungen miteinander.

Das Sommerfest im Juli stand unter dem 
Zeichen des Abschieds von Pfarrer Muck! 
Er nahm sich den ganzen Nachmittag Zeit 

für die Senioren. Jeder konnte sich per-
sönlich von ihm verabschieden. Die Hel-
ferinnen hatten ein Gedicht und ein Ge-
schenk für ihn vorbereitet. Auch wenn 
wir ihm für den Ruhestand alles Gute 
wünschen und ihm den Ruhestand auch 
von Herzen gönnen, fiel es uns doch sehr 
schwer, ihn ziehen zu lassen. 

Der eine geht, der andere kommt. Nicht 
ganz selbstverständlich für eine Pfarrei 
bei dem Priestermangel in der Diözese, 
dass es einen Nachfolger geben kann. So 
waren wir nach der Sommerpause im 
September sehr froh, wieder einen Pfarrer 
zu bekommen, dem unsere Senioren ge-
nauso am Herzen liegen. Als Pfarrer 
Streitberger bei den Senioren vorbei-
schaute, sich vorstellte und etwas von 
sich erzählte, haben uns seine Herzlich-
keit und Verbindlichkeit sehr gut getan. 

Aus dem

Seniorenkreis
Herbst 2014

Inhaltlich gab es an diesem Nachmittag,  
dem Herbst angepasst, verschiedene 
Kräuter zu bestaunen, zu riechen und zu 
erraten. Die Senioren waren mit Eifer 
dabei, jedes Team wollte schließlich das 
Beste sein!
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Kirchgeld 2014

Termine und Ausblick:

Das kommende Programm, zu dem Sie 
sehr herzlich eingeladen sind:

9. Dezember

„Glücklich, der im Lärm der Zeit einen 

Hauch von Stille vernimmt“

Wir laden Sie sehr herzlich zu einer 
besinnlichen Adventsfeier ein, um in der 
dunklen Jahreszeit das Licht von Weih-
nachten zu entdecken.

13. Januar

„Der Herr begleite Dich im neuen Jahr 

auf all Deinen Wegen!“

Wir beginnen das neue Jahr mit einem 
Ausflug zu den Sternen, auf den uns 
Herr Karmann mitnimmt.

Wir freuen uns auf Sie!

10. Februar

„Lasst uns froh das Tanzbein schwin-

gen!“

Herzlich willkommen zu unserem Fa-

schingsfest.

Sie bringen gute Laune und Appetit mit. 
Wir sorgen für Essen, Trinken und die 
richtige Musik.

10. März

„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 

Leben“

Wir laden Sie sehr herzlich zum Gottes-

dienst mit Krankensalbung ein. Danach 
treffen wir uns zum gemütlichen Bei-
sammensein im Pfarrheim.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Ihnen eine gute uns gesegnete Zeit ... und 
herzlich willkommen zu unseren Senio-
rennachmittagen jeden 2. Dienstag im 
Monat um 14:00 Uhr im Pfarrsaal.

Ihr Seniorenteam
Jede Pfarrgemeinde muss nach den Richt-
linien der Erzdiözese einmal jährlich von 
den erwachsenen Pfarreimitgliedern das 
Kirchgeld erheben. Dies ist ein wichtiger 
Beitrag bei der Haushaltsführung unserer 
Pfarrgemeinde. So werden beispielsweise 
im laufenden Haushalt und Pfarreihaus-
halt 2015 steigende Betriebskosten sowie 
die Angebote der Sakramentenspende 
(z.B. Taufe, Firmung, Ehe) durch die Ein-
nahmen aus dem Kirchgeld mitfinanziert.

Aus Kostengründen haben wir auch dies-
mal diesem Pfarrbrief kein Überwei-
sungsformular beigelegt. Wir möchten 
Sie aber wieder bitten, Ihr Kirchgeld di-
rekt auf das Pfarreikonto bei der Liga-
Bank zu überweisen:

Kirchenstiftung St. Ulrich

Konto-Nr.: 210 56 67

BLZ: 750 90 300

Das eingezahlte Kirchgeld kann wie die 
Kirchensteuer ohne Obergrenze als Son-
derausgabe steuerlich geltend gemacht 
werden. Bis € 200,-- gilt bereits der Über-
weisungsbeleg dabei als Nachweis für das 
Finanzamt. Auf Wunsch wird das Pfarrei-
büro auch eine Spendenbescheinigung 
ausstellen.

Herzlichen Dank allen, die durch Zahlung 
des Kirchgeldes die Pfarrei St. Ulrich 
wieder direkt unterstützen.

Ernst Schmitter, Kirchenpfleger


