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Von dieser solidarischen Einstellung darf 
nun die Einrichtung Barmherzige Brüder 
Gremsdorf profi tieren, denn sie erhielt 
ein nagelneues Auto der Marke VW take 
up! im Wert von 13.000 Euro. Mit einer 
aussagekräftigen Argumentation sowie 
einem entsprechenden Foto konnte sie 
die Jury der VR-Bank überzeugen. Der 
Entscheidungsprozess sei in diesem 
Jahr erschwert gewesen, räumt VR-Vor-
standssprecher Johannes Hofmann ein. 
„Die Umstände ließen keine gemeinsa-
me Sitzung zu. So hat jedes Jurymitglied 
für sich gebrütet und dann wurde abge-
stimmt“, jedoch sei das Voting eindeutig 
ausgefallen, fährt Hofmann fort. Zur Jury 
gehörten außerdem VR-Vorstandsmit-
glied Hans-Peter Lechner, Projektleiterin 
Andrea Meissner, Gabriele Stiefl er und 
Simone Ebersberger aus dem Bereich 
Unternehmenskommunikation sowie 
der Auszubildende Timm Groner. Man 
habe sich die Entscheidung nicht leicht 
gemacht, hieß es aus Erlangen. „Jeder 
hätte es verdient“, so Meissner, jedoch 
sei die „witzige Bildsprache“ des Grems-
dorfer Beitrags das Zünglein an der 
Waage gewesen.
 Für die Optik hatte Ernst Müller 
gesorgt: Er ist Heilerziehungspfl eger 
und Teamleiter in der Förderstätte der 
Barmherzigen Brüder Gremsdorf und 
hatte sich für das Foto extra mit einem 
Superman-Kostüm in Schale geworfen 
und bäuchlings „fl iegend“ auf einem 

Fahren ist das neue Fliegen
VR-Bank fährt ab auf die Gremsdorfer „Superhelden“

Gesellschaftliches Engagement wird bei der VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG 
schon seit jeher großgeschrieben, nicht erst seit der Pandemie. Unter dem Motto „Wir fahren ab 
auf die Region!“ bot die Genossenschaft bereits zum dreizehnten Mal sozialen Institutionen aus 
ihrem Geschäftsgebiet die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu gewinnen. 

Das Gewinnerfoto 

Fahrrad posiert. Müller wollte damit die 
hohe Einsatzbereitschaft seiner Kolle-
gen während der Pandemie symbolisie-
ren. Die Idee dazu hatte Beate Drückler 
geliefert, Bereichsleiterin der Wohn- und 
Förderangebote der Einrichtung. Sie ist 
von dem „herausragenden Engagement 
der Mitarbeitenden sowie auch dem 
der Klienten“ während des vergange-
nen Jahres absolut begeistert. „Die 
Menschen in unserer Einrichtung haben 
ein ganzes Jahr des Verzichts hinter 
sich. Durch die hohen Sicherheits- und 
Hygieneaufl agen waren viele unserer 
Klienten schon seit langem nicht mehr 
außerhalb der Einrichtung unterwegs“, 
erklärt Drückler. Mit dem neuen Auto 
könne, so Drücklers Hoffnung für die 
Zeit nach dem Lockdown, so mancher 
Herzenswunsch erfüllt werden. Zudem 
fi ndet es die Bereichsleiterin „einfach 
super, dass wir mit dem Gewinn des 
Autos nun für die anstrengende Zeit 
belohnt werden.“
Traditionell wird das VR-Mobil zu 
Jahresbeginn am jährlichen Benefi zkon-
zert der VR-Bank übergeben. Dieses 

konnte aufgrund der Corona-Situation 
leider nicht stattfi nden, weswegen die 
Schlüsselübergabe im kleinen Kreis auf 
dem Parkplatz der VR-Bank in Erlangen 
erfolgte. Vorstandsvorsitzender Johan-
nes Hofmann und Vorstandsmitglied 
Hans-Peter Lechner wünschten den 
glücklichen Gewinnern „viel Spaß und 
gute Fahrt“ mit dem neuen motorisier-
ten Begleiter. Geschäftsführer Günther 
Allinger freute sich besonders, den 
Fuhrpark seiner Gremsdorfer Einrich-
tung für Menschen mit Beeinträchtigun-
gen um ein zusätzliches Auto erweitern 
zu dürfen, denn dort herrsche beinahe 
ständig ein Mangel an Transportmitteln. 
Für die Hausgemeinschaft mit ihren 
315 Klienten und 500 Mitarbeitern sei 
es unerlässlich, im gemeinsamen Alltag 
mobil zu sein. Der fünftürige Wagen wird 
neben lang ersehnten Ausfl ügen auch 
für Einkäufe, Transport- oder Arztfahrten 
sowie notwendige Behördengänge oder 
Fortbildungsbesuche verwendet, so der 
Geschäftsführer.

Anna Krug

Schlüsselübergabe in Erlangen, v.l.n.r. Johannes Hofmann, Anna Krug, Günther 
Allinger, Ernst Müller, Beate Drückler und Hans-Peter Lechner 

KrugA
Notiz
bitte Beeinträchtigungen durch Behinderungen ersetzen

KrugA
Notiz
statt Mitarbeitern bitte Mitarbeitenden



       Am Samstag, 13. März 2021 fanden 
die Barmherzigen Brüder Gremsdorf 
schließlich die Gelegenheit, dieses 
großen Heiligen, zumindest in coro-
nagemäßer Form, einigermaßen würdig 
zu gedenken. Dazu waren einige wenige 
Besucher, unter ihnen Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie Mitarbeitende des 
Wohnangebots Johannes von Gott, in 
die Einrichtungskirche gekommen, um 
gemeinsam einen Gottesdienst zu fei-
ern, der per TV live in alle Wohnbereiche 
übertragen. Direktoriumsmitglied Beate 
Drückler erinnerte in ihren Grußworten 
daran, dass vor genau einem Jahr, just 
anlässlich dieses Festes, zum letzten 
Mal ein Gottesdienst in der voll besetz-
ten Kirche gefeiert werden konnte. An 
den Anfang seiner Verkündigung stellte 
Pater Thomas Väth die Frage: „Wie geht 
es wohl, alle Menschen vorbehaltlos 
zu lieben?“ Und seine lapidare Antwort 
lautete: Johannes von Gott habe es zu-
mindest immer wieder versucht. Dabei 
führte dieser Mann in seinen jungen 
Jahren alles andere als ein vorbildhaf-
tes, geschweige denn heiliges Leben. 
Der Ordenspriester aus Regensburg 
erzählte, dass Joao Ciudad Duarte ein 
„ganz schöner Herumtreiber“ war. Er 
verdingte sich als Viehhüter, Soldat 
und Buchverkäufer und kam auf seinen 
vielen Auslandsreisen sogar bis nach 
Nordafrika. Zu dieser Zeit habe er „si-
cher nicht alle Menschen lieb gehabt“. 
Erst als Joao ins spanische Granada 
kam, wurden ihm, so Pater Thomas, die 
Augen geöffnet – und zwar als er die 
Not vieler seiner Mitmenschen hautnah 
erlebte. Er erkannte recht bald, dass er 
einfach nur handeln müsse. Und zwar 
für die Kranken eine entsprechende 
Unterkunft zu fi nden, den Hungrigen 
Essen zu geben, für die Frierenden Feu-

„Wie geht das, alle Menschen zu lieben?“
Am 8. März feiert die Gemeinschaft der Barmherzigen Brüder weltweit alljährlich ihren Ordensva-
ter, den heiligen Johannes von Gott. Und dieser Tag ist in zweifacher Hinsicht von großer Be-
deutung. Denn am 8. März 1495 wurde er unter seinem Familiennamen Joao Ciudad Duarte im 
portugiesischen Montemor-o-Novo geboren und auf den Tag genau starb er 55 Jahre später im 
spanischen Granada. 

Am 8. März gab es Blumen und Schokoladenherzen für die Hausgemeinschaft 

er zu machen und sie mit Kleidung zu 
versorgen. Auf dem Altar stand das Bild 
einer alten Ikone, welche Johannes von 
Gott zeigt. Pater Thomas Väth wies auf 
das gebräunte Gesicht hin, ein Zeichen 
dafür, dass der barmherzige Johannes 
vorrangig auf der Straße in südlichen 
Gefi lden tätig war. Der Bettelstab in sei-
ner Hand symbolisiere seine caritative 
Tätigkeit. Und seine schwarze Kleidung 
deutete der Ordenspriester damit, dass 
Joao Ciudad all seine Kleidungsstü-
cke an Bedürftige verschenkt hatte 
und sich lediglich mit einem schlichten 
schwarzen Gewand begnügte. Dieser 
Habit wurde auch zum äußeren Er-
kennungszeichen aller Barmherzigen 
Brüder weltweit. Der Granatapfel, den 
man auf der Ikone erkennen könne, sei 
ein Symbol für eine „überschwängliche 
Liebe“ – und zwar in der Form, so der 
Regensburger Priester, allen Menschen 
gegenüber sein Herz zu öffnen. Auf-
grund seiner barmherzigen Lebens-
weise wurde Joao Ciudad Duarte von 

seinen Zeitgenossen in und um Granada 
schließlich Johannes von Gott genannt. 
Nicht zuletzt bekräftigte er dies auch mit 
seinem Leitspruch: Das Herz befehle. 
Mit dieser Absicht seien vor 125 Jahren 
auch Vertreter der Ordensgemeinschaft 
der Barmherzigen Brüder nach Grems-
dorf gekommen. „Sie wollten sich ganz 
einfach um ihre hilfsbedürftigen Mitmen-
schen kümmern“, sagte Thomas Väth. 
Bezüglich des pandemischen Ausnah-
mezustandes lauteten seine tröstenden 
Worte gemäß eines bekannten Kirchen-
liedes: „Irgendwann möge uns die Stra-
ße wieder zusammenführen; bis dahin 
halte Gott uns fest in seiner Hand.“ Am 
Ende des Festgottesdienstes spielte die 
Organistin Irina Konjaev das sogenannte 
Johannes von Gott-Lied, in dem die 
letzte Textzeile lautet: „Hilf, dass auch 
wir wirken im Geist, der dich trieb, und 
Gutes tun, Gott und dem Bruder zulieb.“ 

Anna Krug
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KrugA
Notiz
Bitte diese Bildunterschrift ersatzlos löschen. (Sie war für ein anderes Bild gedacht.)

KrugA
Notiz
...übertragen wurde. (wurde bitte noch einfügen)

KrugA
Notiz
An den Anfang seiner... bitte in die neue Zeile rutschen (Zeilenumbruch)



angemerkt 

„Aus dem Tag etwas Besonderes machen“
Welch ein schönes Motto.
Wie viele Tage unseres Lebens
ziehen nur so an uns vorbei,
verschwimmen im Gedächtnis.
Dabei kann das Besondere so nahe sein.
Zum Beispiel in Gestalt 
eines leeren Blumentopfs
auf dem Balkon. 
Er lädt uns ein,
künstlerisch zu sein.
Schöpferisch zu gestalten.
Etwas Besonderes aus ihm zu machen.
Ihn zu befüllen und damit 
zum Leben zu erwecken.
Und irgendwann zu entdecken,
was daraus erwächst.
Aus dem Tag etwas Besonderes machen
kann auch bedeuten, 
aus den üblichen Denk- und Handlungs-
mustern
einmal auszubrechen,
Neuland zu betreten,
etwas zu wagen,
über sich selbst
hinauszuwachsen. 

Anna Krug
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Über ihre berufl ichen Kontakte hatte 
Dr. Ute Salzner von der momentanen 
Doppelbelastung in der Gremsdorfer 
Einrichtung für Menschen mit Beein-
trächtigung erfahren. Neben der seit 
Monaten bestehenden Corona-Test-
station stemmt die Hausgemeinschaft 
derzeit zusätzlich die Aktion zur Corona-
Schutzimpfung in Zusammenarbeit mit 
dem Impfzentrum Erlangen-Höchstadt. 
Schnell entschied sich die Höchstadter 
CSU-Politikerin dafür, in Gremsdorf 
ihre Hilfe anzubieten. Diese kam wie 
gerufen, denn in ihrer Qualifi kation als 
Ärztin konnte Salzner in der Teststation 
wertvolle Dienste leisten. Etwa 1.500 
sogenannte Point-of-Care-Schnelltests 
werden momentan in der Einrichtung 
wöchentlich durchgeführt. Hierfür wird 
ein Abstrich über die Nase entnommen, 
wofür entsprechend qualifi ziertes und 
geschultes Personal unabdingbar ist. 
Für die Menschen in der Gremsdorfer 
Einrichtung bedeutet dies derzeit einen 
Spagat, denn auch das hausinterne 
Impfzentrum bindet einiges an personel-
len Ressourcen. Durch das Engagement 
von Dr. Ute Salzner entstand somit eine 
Win-Win-Situation für beide Seiten: Das 
Gremsdorfer Team wird durch ihren tat-
kräftigen Einsatz entlastet und Salzner 
kann ihrerseits wertvolle Einblicke in die 
derzeitigen Aufgaben und Herausforde-
rungen in der Praxis sozialer Einrichtun-
gen gewinnen, die ihr nicht zuletzt auch 
für ihre politische Tätigkeit als Mitglied 
im Sozialausschuss von Nutzen sein 
werden.
Ihre Profession als Ärztin zeigte die 
Höchstadterin dabei zweifelsohne, denn 

Dr. Ute Salzner (links) in Aktion beim 
Entnehmen eines Nasenabstrichs

Ehrensache!
In ihrer Dreifachfunktion als Stadt-, Kreis- und Bezirksrätin hat 
Dr. Ute Salzner in der Regel allerhand zu tun. Mit der Pandemie 
veränderte sich allerdings auch ihr Alltag. Viele der üblichen 
Abendveranstaltungen, die sonst oft ihren Kalender füllen, fallen 
derzeit aus. Dieser Umstand war der CSU-Politikerin Anlass 
genug, sich in der freigewordenen Zeit aktiv nach Möglichkeiten 
des ehrenamtlichen Engagements umzusehen und so fand sie 
ein Betätigungsfeld bei den Barmherzigen Brüdern Gremsdorf.

das Entnehmen von Nasenabstrichen 
in Vollschutz stellte für sie kein Prob-
lem dar. „Ich habe mich auch schon 
für einen weiteren Termin vorgemerkt“, 
so Salzner nach ihrem ersten Einsatz 
in der Gremsdorfer Teststation. „Ich 
freue mich, wenn ich eine Hilfe sein und 
meinen Beitrag leisten kann“, erklärt sie 
weiter und lobt zudem die Organisation 
des Testbereichs. „Vor allem die doppelt 
gesicherte Dokumentation halte ich für 
sehr durchdacht und sinnvoll.“ 
Besonders erfreut von dem Engage-
ment zeigen sich Beate Drückler und 
Ute Häußer aus dem Direktorium der 
Barmherzigen Brüder Gremsdorf, die 
sich derzeit maßgeblich um die inter-
nen Vorkehrungen zum Umgang mit 
der Pandemie kümmern. „Wir sind sehr 
dankbar, dass Frau Dr. Salzner als po-
litische Vertreterin sich die Zeit nimmt, 
um mit Ihrer Kompetenz und ihrem 

Interesse praktische Einblicke in unserer 
Einrichtung zu sammeln. Dabei federt 
sie gleichzeitig Engpässe ab und sorgt 
dafür, dass mehr Mitarbeitende wie-
der in der direkten Begleitung unserer 
Klienten eingesetzt werden können“, 
resümiert Fachdienstleiterin Ute Häußer.

Anna Krug
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Beate Barthelmäß und ihre Mitklienten 
dürfen sich nun über einen nagelneu-
en Relaxsessel sowie einen Regen-
bogenprojektor und einige weitere 
Wahrnehmungsspiele freuen, die zum 
Entspannen Entdecken oder Verweilen 
einladen. So ermöglicht das Ehepaar 
den Beschäftigten mit ihrer Zuwendung, 
den gemeinsamen Alltag um einige 
Förderangebote und damit wertvolle 
Erfahrungsschätze für die Beschäftigten 
zu erweitern. Schon immer zeigte sich 

Ein Dankeschön für 
die tolle Begleitung 
Zum wiederholten Mal zeigten sich die Großeltern von Beate 
Barthelmäß äußerst spendabel und ließen ihrer Enkeltochter 
eine stolze Summe von 500 Euro zur gemeinsamen Verwendung 
in der Förderstätte Barmherzige Brüder Gremsdorf zukommen. 

Familie der Klientin „sehr wohlwollend 
und unterstützend“, sagt Teamleiterin 
Miriam Ackermann, die sich im Namen 
ihres gesamten Teams für die Spende 
bedankt. Bereits in der Vergangenheit 
konnte die Förderstättengruppe um 
Beate Barthelmäß mehrmals von der 
Großzügigkeit deren Großeltern profi tie-
ren. „Wir möchten uns damit für die tolle 
Begleitung in Gremsdorf bedanken“, so 
der spendable Großvater. Aufgrund der 
Pandemie wurde auf eine offi zielle Über-

gabe der neu angeschafften Hilfsmittel 
verzichtet. Nichts desto trotz nahm Be-
ate Barthelmäß den neuen Sessel sofort 
in Betrieb und genießt seither täglich 
dessen Vorzüge. Auch die Sinnesspiele 
wurden von ihr und der Gruppe gerne 
angenommen und werden immer wieder 
für eine willkommene Abwechslung im 
Tagesablauf sorgen. 

Anna Krug

Viele Aktivitäten und Angebote können 
in dieser besonderen Zeit nicht wahr-
genommen werden, auch fehlen oft die 
Mittel beziehungsweise gestaltet sich 
die Beschaffung schwierig. Was wir 
aber absolut ausreichend zur Verfügung 
hatten, waren Farben und Papier. Also 
beschlossen wir, uns unsere kleine Welt 
so bunt zu machen, wie es uns gefällt. 
Es wurden Alltagsgegenstände wie 
Wolle, Murmeln, Rasierschaum, Zahn-
bürsten, Kreisel, Föhn und vieles mehr 
zweckentfremdet und auf ungewöhnli-
che Art genutzt.
Hierbei entstanden wahre Meisterwerke, 
die allesamt von und mit den Klienten 
der Fö 10 gekleckst, geföhnt, gedreht, 
gezogen, gespritzt, gebügelt oder ge-
pustet wurden. Es war für alle ein großer 
Spaß, verschiedene Materialien zu 
erleben und auch mal richtig ordentlich 

Aus dem Tag etwas Besonderes machen 
in dieser außergewöhnlichen Zeit
Unter diesem Motto hat die Förderstätte 10 a ngefangen, mit kleinem Aufwand und großem Ide-
enreichtum die Kreativität der Klienten zu fördern und gleichzeitig die Räume, in denen wir den 
Alltag bewältigen, zu verschönern.

„Sauerei“ machen zu dürfen. Wir haben 
Bilder mit Rasierschaum gemacht, 
Farbe auf drehende Kreisel geschüttet, 
mit Murmeln die Farbe verteilt oder die 
weihnachtliche Kugelkette wurde zum 
Instrument, mit dem die Farbe verteilt 
wurde. Oft waren wir selbst überrascht, 
was für tolle Ergebnisse einfache Me-
thoden brachten.
Es wurde darauf geachtet, dass die 
Klienten so gut wie alles selbst machen 
können, um ihre Kunstwerke nicht durch 
unser Zutun zu verfälschen. Die am 
Anfang zögerliche Teilnahme an unseren 
wilden Kleksereien schlug schnell in Be-
geisterung und Vorfreude um. Nachdem 
klar war, dass man bei uns auch mal 
daneben malen und sich mit Farbe ein-
streichen darf oder kleine Farbmalereien 
auf den Händen der Mitarbeiter kein 
Problem sind, gab es kein Halten mehr.

Wir werden auch weiterhin dieses tolle 
Motto weiterführen, auch wenn wir un-
sere „Ausstellungsräume“ irgendwann 
erweitern müssen, um alle Exponate in 
würdigem Rahmen darbieten zu können. 

Nicole Weber
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KrugA
Notiz
nach Entspannen bitte ein Komma einfügen

KrugA
Durchstreichen

KrugA
Notiz
für die Beschäftigten bitte streichen

KrugA
Durchstreichen

KrugA
Notiz
"mit" bitte mit "dank" ersetzen

KrugA
Notiz
bitte "den" mit "deren" ersetzen 

KrugA
Durchstreichen

KrugA
Notiz
... zeigte sich die Familie...(bitte "die" einfügen)
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Regional einkaufen: 

Das heißt, direkt vom Erzeuger, zum Beispiel im Hofl anden, 
beim Bauern oder beim Gärtner auf dem Wochenmarkt 
einkaufen. Freilandanbau ist die bessere Alternative, denn 
beheizte Gewächshäuser brauchen viel Energie. Produkte 
die Tausende Kilometer gefahren werden, sind für die Um-
welt nicht gut.    

Saisonal einkaufen: 

Das bedeutet, dass Obst und Gemüse einkauft wird, das 
gerade wächst und reif ist. Erdbeeren werden im Juni 
gekauft, Tomaten gibt es im Sommer und im Herbst. Im 
Winter gibt es beispielsweise heimische Äpfel, rote Rüben 
oder Krautsalat.  

Biologische Lebensmittel einkaufen:

Am besten ist es natürlich, biologisch hergestellte Lebens-
mittel zu kaufen, die auch in der Nähe direkt vom Biobau-
ern angebaut wurden. In vielen Städten und Landkreisen 
gibt es auch Lieferservice-Angebote wie zum Beispiel die 
Ökokiste, die frische Lebensmittel bis vor die Haustür 

 bringen.  

Pro-Umwelt
Regional einkaufen  

Wir lieben gutes Essen – und dies lässt sich 
nur mit guten und hochwertigen Lebensmitteln 
machen. Die Lebensmittel müssen aber nicht 
von weit herkommen, sondern können meist 
aus der Umgebung, zum Beispiel beim Bauern 
eingekauft werden.

Drei wichtige Grundsätze sollten beim Einkauf 
von Lebensmitteln bedacht werden:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit der Texte wird auf die ausführliche 
Schreibweise „-er und -innen“ verzichtet. Generell werden stattdessen die 
Begriffe stets in der kürzeren Schreibweise (z.B. Mitarbeiter, Bewohner) 
verwendet. Dies versteht sich als Synonym für alle männlichen und weiblichen 
Personen, die damit selbstverständlich gleichberechtigt angesprochen werden. 

In unserer Hauszeitung werden persönliche Daten von Mitarbeitern und 
Bewohnern veröffentlicht, zum Beispiel anlässlich von Dienstjubiläen, 
Heimjubiläen, runden Geburtstagen, Ein- und Austritten. Wer eine solche 
Veröffentlichung nicht wünscht, sollte dies bitte rechtzeitig, das heißt in der 
Regel: mindestens zwei Monate vor dem jeweiligen Ereignis, der Redaktion 
mitteilen. Vielen Dank.
Ihre Hausboten-Redaktion

Hinweis:

Wichtig ist beim Einkaufen aber auch, dass wir nicht für jedes 
einzelne Produkt mit dem Auto fahren. Öfter mal mit dem Radl 
oder zu Fuß zum Einkaufen gehen oder fahren. Das spart CO², 
schont die Umwelt und ist gut für die Gesundheit. Wenn wir 
zum Einkaufen auch noch den eigenen Korb mitnehmen und 
die Lebensmittel ohne Plastikverpackung nach Hause bringen, 
ist das richtig gut. 

Für die bessere Planung zum saisonalen Einkauf gibt es im 
Internet sogenannte „saisonale Kalender“. Diese verraten, in 
welchem Monat welches Gemüse und Obst frisch geerntet 
wird.  

Viel Spaß beim Einkauf und gemeinsamen Kochen!  

Anton Vetterl

KrugA
Notiz
herkommen bitte trennen: her kommen

KrugA
Notiz
aus bitte ersetzen durch in
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In diesem Jahr stand dabei Vanuatu im 
Fokus. Vanuatu ist ein Land am anderen 
Ende der Welt. Zwischen Australien und 
Fidschi gelegen, sind die 83 Inseln ein 
Paradies im Südpazifi k: Türkis-blaues 
Meer, vielfältige Tier- und Pfl anzenwelt, 
Vulkane und Regenwald gibt es dort. 
Auch ein UNESCO-Kulturerbe kann 
der Inselstaat bieten. Sandroing nennt 
man die Sandzeichnungen, mit denen 
auf Vanuatu die Welt erklärt oder kleine 
Botschaften hinterlassen werden.
Nicht sehr paradiesisch sind Erdbeben 
und Tropenstürme, die das Land immer 
wieder treffen. Zyklon Pam zerstörte 
2015 große Teile des Landes, Menschen 
starben oder verloren ihr Zuhause. Im 
Frühjahr 2020 folgte Zyklon Harold. Jahr 
für Jahr bauen die Ni-Vanuatu, wie die 
Einwohner Vanuatus heißen, ihr Zuhau-
se wieder auf. Nicht jeder Sturm ist so 
zerstörerisch, doch trägt der Klimawan-
del dazu bei, dass die Zyklone wohl 
zukünftig stärker und damit gefährlicher 
für Land und Leute werden.
Passend dazu lautete das Motto des 
Weltgebetstags aus Vanuatu: „Worauf 
bauen wir?“ 
Im Mittelpunkt stand ein Bibeltext aus 
dem Matthäus-Evangelium. Mit ihrem 
Gottesdienst wollten die Frauen aus 

 Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang 
um den Erdball…
… und verbindet Frauen in mehr als 150 Ländern der Welt miteinander. Dies ist die Idee des Welt-
gebetstags. Auch die Frauen der Barmherzigen Brüder Gremsdorf beteiligten sich daran. 

Vanuatu ermutigen, das Leben auf 
den Worten Jesu aufzubauen, die der 
felsenfeste Grund für alles menschli-
che Handeln sein sollen. Denn nur das 
Haus, das auf festem Grund stehe, 
würden Stürme nicht einreißen, heißt es 
in der Bibelstelle bei Matthäus. 
Auch in der Gremsdorfer Klosterkirche 
luden Christa Tottmann und Kerstin 
Krause dazu ein, auf Gott zu vertrau-
en und ihn als Baumeister zu sehen, 
der uns festen Boden für unser Le-
ben und Handeln bereite. Im Vorfeld 
hatten alle Wohngruppen Tüten mit 
Liedblättern und Bildern erhalten, um 
den Gottesdienst an den Fernsehge-
räten in den Wohnzimmern nicht nur 
live sondern auch aktiv miterleben zu 
können. „Wir sind in Hoffnung mitei-
nander verbunden. Und genau dich 
brauchen wir, um die Hoffnung der 
Welt sichtbar zu machen“, lautete der 
Aufruf der Pastoralrätinnen. Um dies 
sichtbar zu machen, waren zusätzlich 
multifunktionale Bändchen mit der 
Aufschrift „Hoffnungsträger*in“ in den 
Tüten enthalten. Diese können entwe-
der am Handgelenk getragen, an liebe 
Menschen verschenkt oder in die Erde 
gelegt und gegossen werden. „Die darin 
verborgenen Samen können uns mit 
ihrem Erblühen ein Zeichen der vorös-
terlichen Hoffnung auf die Auferstehung 

Jesu Christi“ sein, so Christa Tottmann. 
Im gemeinsamen Gebet um Liebe, Frie-
den und Freude für das Volk von Vanu-
atu sowie in aller Welt beschlossen die 
Frauen den Gremsdorfer Weltgebetstag. 
Für die musikalische Gestaltung des 
Gottesdienstes sorgten Maria Sünder 
und Jörg Buchhold an der Gitarre.

Anna Krug

KrugA
Notiz
...erklärt wird oder kleine...(bitte "wird" einfügen)

KrugA
Durchstreichen

KrugA
Notiz
bitte ersetzen mit: tun zu können,
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Segen am Abend und Gottesdienste
März und April 2021

Samstag 27.03.21 16:30 Uhr Gottesdienst zum Palmsonntag TV-Kanal Kirche 

Donnerstag 01.04.21 18:00 Uhr Segen zum Gründonnerstag TV-Kanal Kirche mobil

Freitag 02.04.2021 10:00 Uhr Kreuzweg TV-Kanal Kirche mobil

Freitag 02.04.2021 15:00 Uhr Karfreitagsliturgie TV-Kanal Kirche mobil

Samstag 03.04.2021 16:30 Uhr Andacht TV-Kanal Kirche mobil

Sonntag 04.04.2021 10:00 Uhr Ostergottesdienst TV-Kanal Kirche

Samstag 10.04.2021 16:30 Uhr Segen am Abend TV-Kanal Kirche mobil

Mittwoch 14.04.2021 18:00 Uhr Segen am Abend TV-Kanal Kirche mobil

Samstag 17.04.2021 16:30 Uhr Segen am Abend TV-Kanal Kirche mobil

Samstag 24.04.2021 16:30 Uhr Segen am Abend TV-Kanal Kirche mobil

Mittwoch 28.04.2021 18:00 Uhr Segen am Abend TV-Kanal Kirche mobil

Samstag 01.05.2021 10:00 Uhr Gottesdienst zum 1. Mai TV-Kanal Kirche

Sie war knapp zehn Jahre als Reini-
gungskraft, alias „Ata-Girl“, in der Bene-
dikt-Menni-Werkstatt tätig und während 
dieser Zeit war sie für unsere Beschäftig-
ten die Süßigkeiten-Fee. Sie ließ es sich 
nicht nehmen, ihnen immer etwas Gutes 
zu tun, ihnen ein offenes Ohr oder Scho-
kolade zu schenken. Ihre Herzlichkeit und 
ihre Hilfsbereitschaft werden sowohl den 
Beschäftigten als auch den Kolleginnen 
und Kollegen fehlen. Ihre direkte Art, kein 
Blatt vor den Mund zu nehmen, ver-
setzte sogar den Werkstattleiter oftmals 
in Sprachlosigkeit und Staunen. Zum 
Abschluss prophezeite sie Detlev Troll 
lächelnd: „Wenn du nicht aufpasst, musst 
du dein Büro bald selber putzen!“ 
Wir wünschen Linda viel Gesundheit und 
eine wunderschöne Zeit mit ihrer Familie 
und ihren Enkeln.

Karin Kropf und Susanne Zepf

Linda Staudigel wird in den Ruhestand 
verabschiedet
Vor einigen Wochen haben wir Sieglinde, besser bekannt als Linda  Staudigel, 
in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 




