




Abschiedswort unserer bisherigen Gemeindereferentin 

 
Liebe Mitchristen!  
 

Jede Generation der Christen  

ist aufgerufen,  

aus dem Zusammenklang  

mit dem Evangelium Jesu Christi  

ihren eigenen Lebensstil  

konkret zu entwickeln.  

In jeder Zeit geht es neu  

um ein Leben aus dem Glauben  

und um einen Glauben zum Leben.  
Günter Biemer 

 

Dieser Text begleitet seit langen Jahren 

meinen Lebens- und Glaubensweg. In 

unserer Welt wird christliches und hu-

manes Verhalten immer wichtig blei-

ben.  
 

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen 

Gottes Segen auf all Ihren Wegen  
 

 
Gemeindereferentin 
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Kinderkrippen im Kindergarten „St. Dionysius“ in O-

berfahlheim 
 
Da die Durchführung dieser Baumaßnahme von der Kirchenstif-
tung auf die Gemeinde Nersingen übertragen wurde, hat die 
Gemeinde Nersingen die notwendigen Bauarbeiten in Zusam-
menarbeit mit dem Ingenieurbüro ausgeschrieben. Mit den 
Bauarbeiten soll möglichst früh begonnen werden, denn im 
Herbst sollen ja bereits die ersten Kinder in unseren beiden 
neuen Kinderkrippengruppen aufgenommen werden. 

 
{   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {  

 
Ehemaliger Pfarrhof Oberfahlheim 
 
Im Jahr 2003 haben wir die Renovierung unseres Pfarrhofs ab-
geschlossen. Wir müssen nun leider feststellen, dass er auf der 
Westseite dringend renoviert werden muss. Er ist auf dieser 
Seite besonders Wind und Regen ausgesetzt. An den Fenstern 
wurden nicht alle Öffnungen zwischen Putz und Fensterrahmen 
so verschlossen, dass kein Regenwasser in den Putzbereich 
eindringen kann, dadurch platzt der Verputz an verschiedenen 
Stellen ab. Sobald im Frühjahr es das Wetter zulässt, wird dies 
gerichtet werden. Wir werden dann beobachten, ob die geplan-
ten Maßnahmen ausreichend sind. Die Kosten hierfür werden 
voraussichtlich etwa 1.500,00 € betragen. 
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Pfarrstadel 
 

Bereits im Weihnachtspfarrbrief wurde mitgeteilt, dass der An-
trag an die Bischöfliche Bauverwaltung gestellt wurde, zu prü-
fen ob der Pfarrstadel saniert werden kann. Es ist inzwischen 
von den in Augsburg zuständigen Stellen entschieden worden, 
dass der Stadel so saniert werden kann, dass er weiterhin von 
uns genutzt werden kann. 
 

Es ist an folgende Sanierungsmaßnahmen gedacht:  
 

Sanierung des Daches 
Erneuerung Innenputz 
Erneuerung Außenputz 
Einfacher Bodenbelag im Innenbereich 
Geordnete Ableitung des Niederschlagswassers 
 

Es wird nun der Zustand des Gebäudes untersucht und die 
notwendigen Maßnahmen und die Kosten für diese Maßnah-
men von einem Fachmann ermittelt. Sobald die Kosten für die-
se Baumaßnahme vorliegen, werden wir den dafür erforderli-
chen Haushaltsplan aufstellen und von der Bischöflichen Fi-
nanzkammer genehmigen lassen, damit wir bald mit der Maß-
nahme beginnen können. 
 

Wir bitten Sie recht herzlich, uns bei dieser Aufgabe zu unter-
stützen. 
 

Ihre Spende erbitten wir auf eines unserer Konten: 
 

VR-Bank Nersingen BLZ 730 611 91 Kto. Nr.: 1311824  
Sparkasse Neu-Ulm BLZ 730 500 00 Kto. Nr.: 430830000 
 

Selbstverständlich erhalten Sie, wenn Sie dies wünschen, eine 
Spendenquittung fürs Finanzamt.  
 

Bitte vergessen Sie dann nicht ihre vollständige Adresse an-
zugeben. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Erich Spann, 
Kirchenpfleger 
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Caritas-Sammlungen 2012 
 

Die Caritas der Diözese hatte auch im 
vergangenen Jahr eine Vielzahl von 
Aufgaben zu erfüllen. Sie haben diese 
Aufgaben mit Ihrer großzügigen Spende 
bei den Haussammlungen unterstützt. Die beiden Sammlungen 
erbrachten folgende Ergebnisse: 
 

 Frühjahrssammlung 520,00 € 
 Herbstsammlung 670,00 € 
 

Wir danken für ihre Spende und bitten Sie, die Arbeit der Cari-
tas auch weiterhin bei unseren Haussammlungen zu unterstüt-
zen 
 

{   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {  
 

Adveniat und Misereor 2012 
 

Mit den Einnahmen aus diesen beiden Kollekten, wird all denen 
geholfen, die in den vielen Ländern dieser Erde ihre Hilfe brau-
chen. Diese Sammlungen brachten im vergangenen Jahr fol-
gende Ergebnisse: 
 

  Adveniat  1.400,88 € 
 Misereor 922,88 € 
 

{   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {  
 

Sternsingeraktion 2013 
 

Auch dieses Jahr waren wieder viele fleißige Sternsinger und 
ihre Helferinnen und Helfer in unserer Pfarrei unterwegs. Sie 
haben den stolzen Betrag von 3.100,73 € gesammelt. 
Allen die an diesem Sammelergebnis mit ihrer Spende mitge-
wirkt haben, ein herzliches Vergelt’s Gott. Besonderer Dank gilt 
Frau Patrnus und ihrem Team, die es auch dieses Jahr durch 
ihre Arbeit wieder möglich gemacht haben, dass die Sternsinger 
zu uns kommen konnten.  
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Misereorkollekte am 16./17. März 2013 
 

Mit dem Leitwort „Wir haben den Hunger satt!“ lenkt 
MISEREOR in der 55. Fastenaktion den Blick auf die knapp 900 
Millionen Menschen, die in der Welt nach wie vor an Hunger 
leiden. 
 

Misereor super turbam (= mich erbarmt des Volkes), der Name 
MISEREORs bezieht sich auf das im Markus-Evangelium über-
lieferte Jesus-Wort, das in der Aufforderung mündet: „Gebt ihr 
ihnen zu essen!“ Der Kampf gegen den Hunger in der Welt und 
seine Ursachen zählt zum Grundauftrag MISEREORs. 
Der Blick richtet sich auf Menschen in Afrika, Asien, Lateiname-
rika und Ozeanien, die unter Fehlernährung und Hunger leiden. 
Mit ihnen zusammen will MISEREOR die Ursachen des Hun-
gers bekämpfen und dazu beitragen, dass immer mehr Men-
schen ihr „tägliches Brot“ erhalten und in ihrer Würde bestärkt 
werden. 
Bei der heiligen Messe in unserer Pfarrkirche St. Dionysius, 
Oberfahlheim, am 17. März um 8:30 Uhr können Sie Ihre 
Spende abgeben. Die Kinder dürfen ihr Opferkästchen mitbrin-
gen und abgeben. 
Diesem Osterpfarrbrief liegt ein Infoblatt der Aktion bei. Opfer-
tütchen waren bereits dem Gottesdienstanzeiger März beige-
fügt. Falls Sie eine Spendenquittung brauchen, bitte Namen 
und Adresse auf dem Opfertütchen vermerken! Schon heute ein 
herzliches „Vergelt’s Gott” für Ihre Spenden! 
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Osterkerzen 
 

Fleißige Hände haben wieder Osterkerzen für die Oster-
nachtsfeier und den Ostertisch zu Hause gestaltet. 
Verkauft werden die Kerzen vor Beginn der Osternacht, 
am Karsamstag, den 30. März, ab 18:30 Uhr am Kir-
cheneingang. 
Der Erlös aus dieser Aktion kommt den Zwecken 
unserer Pfarrei zugute. 

 
{   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {  

 
Bittgang der Pfarreiengemeinschaft 
 

Am Montag, 6. Mai 2013, ist der traditionelle Bittgang unserer 
Pfarreiengemeinschaft. Nach einer sternförmigen Prozession 
von den drei Pfarrkirchen aus wird um 19:30 Uhr am „Kirch-
holz“ bei Oberfahlheim ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert, 
den die Trachtenkapelle des Musikvereins Nersingen-Leibi e.V. 
musikalisch gestaltet. 
 

Treffpunkt für unsere Teilnehmer aus Ober- und Unterfahlheim: 
19:00 Uhr an der Pfarrkirche. 
 

Bei Regen findet der Gottesdienst um 19:30 Uhr in unserer 
Pfarrkirche statt. 

 
{   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {   {  

 
Maiandachten 
 

Herzliche Einladung zu den Maiandachten in 
unserer Pfarrkirche St. Dionysius in Oberfahl-
heim (5. Mai), in unserer Dreifaltigkeitskapelle in 
Unterfahlheim am Sonntag, 26. Mai um 17:30 
Uhr, ebenso zu den Maiandachten in Leibi (am 
1. Mai), in Straß (am 9. Mai) und in Nersingen 
(am 12. und am 19. Mai), jeweils um 17:30 Uhr. 
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Neues aus der Krabbelgruppe 
 

.....die Krabbelgruppe ist wieder aus 
dem Winterschlaf erwacht und fängt 
an langsam sich auf Ostern vorzubereiten! 
Da wir derzeit eine kleinere Gruppe von 11 Kindern und 10 
Mamas sind und alle recht klein, basteln wir einfachen und kind-
gerechten Frühlingsschmuck! Auch mal ein gemütliches am 
Boden Sitzen und mit den Kindern Spielen kommt in dieser 
Gruppe sehr gut an!! 
 

Für den Osterhasen bereiten wir uns dennoch vor! Ein Nest darf 
daher nicht fehlen und wird selbstverständlich gebastelt! 
 

Wie immer bereitet die Moni, die sich aber wirklich sehr zurück-
gezogen hat, den Muttertag vor!! Denn die Mamis dürfen wir 
Kids nicht vergessen! 
 

Darum sag ich noch mal an alle meine Mamas, die mich super 
würdig vertreten „Vergelt’s Gott!“ :-) 
 

So nun wünsche ich allen und vor allem meiner Krabbelgruppe 
einen schönen Start in den Frühling und eine schöne Osterzeit. 
 

Liebe Grüße Monika Willbold 
 

Der Osterhase im Gras 
Schaut, wer sitzt denn dort im Gras? 

Stille, still, der Has, der Has! 
Guckt mit einem langen Ohr 

aus dem grünen Gras hervor. 
Lasst uns schauen, was im Nest 

liegt so kugelrund und fest. 
Eier, blau und grün und fleckig, 
Eier, rot und gelb und scheckig. 

Häslein in dem grünen Wald, 
bin dir gut und dank dir halt. 
Häslein mit dem langen Ohr, 
dank dir tausendmal davor. 

 

Freitags von 9:00 Uhr-11:30 Uhr im Pfarrhof Oberfahlheim 
Infos: bei Monika Willbold, Tel. 07308/5567 
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Neue Nachrichten 

aus dem Kindergarten St. Dionysius 
 

Der Fasching ist zu Ende und eine ruhigere Zeit beginnt, in der 
wir uns nun auf Ostern vorbereiten. Unser Fasching war dieses 
Jahr Kunterbunt und Kunterbunt geht es bei uns weiter, der 
Frühling kommt und die Fastenzeit beginnt. 
Der Schnee schmilzt und die Natur ruft, wir freuen uns wieder 
auf den Garten und auf die Naturtage, mit denen wir den Kin-
dern das gemeinsame Beisammen sein näher bringen wollen. 
Die nächste Zeit werden wir uns mit dem Frühling und Ostern 
beschäftigen. Wie Jesus auferstand, erwacht auch unsere Na-
tur zu neuem Leben. 
 

Wir wünschen allen eine schöne und ruhige Osterzeit! 
Ihr Kindergarten Oberfahlheim 

 
Großputz im Pfarrhof 
 

Wir treffen uns wieder zum alljährlichen Großputz im Pfarrhof in 
Oberfahlheim am Mittwoch, 24. April um 08:00 Uhr. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele Helfer kom-
men, um wieder alles auf Hochglanz zu bringen! 

 
Firmung 2013 
 

Herzliche Einladung zur Firmung 2013 mit Abt Paulus Weigele 
OSB, Ottobeuren, für die Firmlinge aus den Pfarreien St. Jo-
hann Baptist, Straß, und St. Dionysius, Oberfahlheim, am Frei-
tag, 19. Juli 2013, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Dionysius, 
Oberfahlheim. 
 

 

Dem Himmel 

ganz nah 
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