
Liebe Früchtebringerin und Früchtebringer, Liebe Sponsoren, 
 
schön, dass es euch gibt. Herzlichen Dank für euer Engagement. Wissen Sie was das schönste 
ist? 
Sie stehen treu und ohne Aufheben zur kath. Kirchenstiftung St. Ulrich.  
 
Ein herzliches Vergelt`s Gott dafür. 
 
Wenn wir zurückblicken, haben uns kaum Teilnehmer verlassen, sondern sind ausgeschieden, 
weil die diese Welt verlassen haben. Das war ein großes Thema für das Früchtebringerteam.  
Es stellte sich die Frage wie wir diesen Menschen ein würdiges Andenken bewahren können. 
Wir haben eine Lösung gefunden und wir hoffen sehr, dass  auch Sie diese gut finden.  
Wie sie vielleicht schon gesehen haben, hat der Früchtebringerbaum nun seinen festen Platz 
im Eingangsfoyer der Kirche St. Ulrich gefunden. Die Tafel ist erweitert worden. Auf der 
rechten Seite werden in Zukunft die verstorbenen aktiven Früchtebringer angeschrieben um 
auf diese Weise ihnen eine ehrendes und liebevolles Gedenken zu schaffen. 
 
Es heißt ja, geteiltes Leid ist halbe Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Durch Ihren 
Spenden helfen Sie uns im wahren Sinne des Wortes wirklich manchmal echt doppelt. Bei 
Objekten die die Diözese bezuschusst, konnten wir dank Ihrer Hilfe und Beitrag etwa den 
doppelten Betrag schultern und investieren.  
Dies galt insbesondere bei Baumaßnahmen. 
Dank Ihrer wertvollen Hilfe haben wir in der letzten Zeit folgende Unternehmungen 
durchziehen können: 
Renovierung St. Ulrich mit neu geschaffener Andachtskapelle 
Renovierungen im Jugendbereich vom Pfarrheim St. Ulrich. 
Renovierungen im Außenbereich vom Pfarrheim. 
Kindergarten Gewerbespülmaschine und Spielgerät „die Schöne und das Biest“ sowie ein 
Spielhaus. 
Beihilfe zum Ministrantenausflug. 
Die Aufzählung könnte weitergeführt werden, aber das sind aus unserer Sicht einige wichtige 
Posten. 
 
Da uns Ihre Hilfe so wichtig ist, möchten wir Ihnen noch mehr zurückkommen lassen. Wir 
arbeiten derzeit daran Ihnen auf unserer Homepage in regelmäßigen Zeitabständen einen 
geistlichen Impuls, eine kleine Geschichte oder eine Lebensweisheit zukommen lassen. 
Vielleicht schaffen wir es auch eine Interaktionsmöglichkeit einzubauen. Das geschieht alles 
in der Freizeit von ehrenamtlichen Helfern und braucht deshalb noch Ihre Geduld. Ich bin 
aber sehr guter Dinge, dass etwas neues Schönes geschaffen wird. 
 
Nun wünsche ich im Namen des Früchtebringer- und Sponsorenteams Ihnen und Ihren Lieben 
eine segensreiche Adventszeit, frohe gesegnete Weihnachten und für das neue Jahr Gottes 
reichen Segen, Zufriedenheit und Gesundheit. 
 
Für das Früchtebringerteam 
Norbert Reichenberger  
Nersingen, im November 2018 


