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0LWWHLOXQJVEODWW�I�U�GHQ�NDWKROLVFKHQ� 
3IDUUHLHQYHUEXQG�*LH�HQ�XQG�+HXFKHOKHLP 

       ����ZZZ�NLUFKH-JLHVVHQ�GH 

 

Von allen Punkten der Erde aus 

bewegen wir uns auf den Himmel zu. 

Doch der Weg dahin ist immer der des Kreuzes. 
 
3DSVW�-RKDQQHV�;;,,, 



� 

^ĂŵƐƚĂŐ ϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�/ŐŶĂƟƵƐ�ǀŽŶ�>ŽǇŽůĂ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƵƌƐ Ϭϱ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
�ďƵŶĂ-�ƌĞŐĂǁŝ-�ƌŝƚƌĞŝƐĐŚ-KƌƚŚŽĚŽǆĞ�'ĞŵĞŝŶĚĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
нн�&ƌĂŶǌ�ƵŶĚ�,ĞŝŶƌŝĐŚ�'ĂǁůŝŶĂ͕�>ĞďĞŶĚĞ�ƵŶĚ�sĞƌͲ
ƐƚŽƌďĞŶĞ�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞŶ�'ĂǁůŝŶĂ�ƵŶĚ�<ŽƐƚŬĂ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ĂƌĂďŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ� 

   

^ŽŶŶƚĂŐ Ϭϭ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
<ŽůůĞŬƚĞ͗�ZĞŶŽǀŝĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�'ĞŵĞŝŶĚĞƌćƵŵĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
<ŽůůĞŬƚĞ͗�<ŝƌĐŚĞŶƌĞŶŽǀŝĞƌƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƉŽůŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƐƉĂŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ŬƌŽĂƟƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 



� 

DŽŶƚĂŐ ϬϮ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н�DĂƌƟŶ��ŝƩƌŝĐŚ 
нн�DĂƌŝĂ�ƵŶĚ�&ƌĂŶǌ��ĂƩŬŽ͕�ůĞďĞŶĚĞ�ƵŶĚ�ǀĞƌƐƚŽƌͲ
ďĞŶĞ��ŶŐĞŚƂƌŝŐĞ 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ Ϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

DŝƩǁŽĐŚ Ϭϰ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�:ŽŚĂŶŶĞƐ�DĂƌŝĂ�sŝĂŶŶĞǇ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н��ŚĞůĞƵƚĞ�'ĞƌƚƌƵĚ�ƵŶĚ��ůŽŝƐ�ZĞŬŽǁƐŬǇ͕� 
'ĞƐĐŚǁŝƐƚĞƌ�ƵŶĚ�^ƂŚŶĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ DŝƩǁŽĐŚƐŬŽŶǌĞƌƚ� 
ĂŶ�ĚĞƌ�KƌŐĞů�/ŐŶĂĐĞ�DŝĐŚŝĞůƐ 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ Ϭϱ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ,ĞŝůŝŐĞ�^ƚƵŶĚĞ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

&ƌĞŝƚĂŐ Ϭϲ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ sĞƌŬůćƌƵŶŐ�ĚĞƐ�,ĞƌƌŶ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ĞŝĐŚƚŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ�ƵŶĚ�,ĞŝůŝŐĞ�^ƚƵŶĚĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƉŽůŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 



� 

^ĂŵƐƚĂŐ Ϭϳ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƵƌƐ Ϭϱ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
�ďƵŶĂ-�ƌĞŐĂǁŝ-�ƌŝƚƌĞŝƐĐŚ-KƌƚŚŽĚŽǆĞ�'ĞŵĞŝŶĚĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
нн�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ�^ĐŚƺƚǌ�ƵŶĚ��ŶŐĞŚƂƌŝŐĞ 
>Ğď͘�ƵŶĚ�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&Ăŵ͘�^ŬŽǁƌŽŶ�Ƶ͘�:ĂŶǇƐƐĞŬ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ dƌĂƵƵŶŐ�DĂƌƟŶ�ƵŶĚ�dĂŶũĂ�^ĐŚŵŝĚƚ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ� 

   

^ŽŶŶƚĂŐ Ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƉŽůŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƐƉĂŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ŬƌŽĂƟƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϱ͗ϯϬ�hŚƌ dĂƵĨĞ�ǀŽŶ�&ƌŝĞĚĂ�ZŝĞŬĞƐ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 



� 

DŽŶƚĂŐ Ϭϵ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�dŚĞƌĞƐŝĂ��ĞŶĞĚŝĐƚĂ�ǀŽŵ�<ƌĞƵǌ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ ϭϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�>ĂƵƌĞŶƟƵƐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

DŝƩǁŽĐŚ ϭϭ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�<ůĂƌĂ�ǀŽŶ��ƐƐŝƐŝ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
ĂůƐ��ĂŶŬ�ƵŶĚ��ŝƩĞ�Ĩƺƌ�&ĂŵŝůŝĞ�&ĂďƌŽƐ�ƵŶĚ 
ZŝŶĚĞƌŬŶĞĐŚƚ 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ϭϮ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ <ƌĞƵǌǁĞŐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
ǌƵŵ�'ĞďƵƌƚƐƚĂŐ�ǀŽŶ�WĞƚƌĂ�DŝŬƵƐĐŚ 
Ĩƺƌ�sĞƌƐƚŽƌďĞŶĞ�ĚĞƐ�&ĂŵŝůŝĞŶŬƌĞŝƐĞƐ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

&ƌĞŝƚĂŐ ϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ĞŝĐŚƚŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ�ƵŶĚ��ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 
нн�:ŽŚĂŶŶ�ƵŶĚ�<ĂƚŚƌŝŶ�tĞŝƐƐŶĞƌ͕�'ĞƐĐŚǁŝƐƚĞƌ�
ƵŶĚ��ƌŽŶŝƐůĂǁ�WŽůĂǁƐŬŝ 

   



� 

^ĂŵƐƚĂŐ ϭϰ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�DĂǆŝŵŝůŝĂŶ�DĂƌŝĂ�<ŽůďĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƵƌƐ Ϭϱ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
�ďƵŶĂ-�ƌĞŐĂǁŝ-�ƌŝƚƌĞŝƐĐŚ-KƌƚŚŽĚŽǆĞ�'ĞŵĞŝŶĚĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
нн�ůƚĞƌŶ�>ƵǌŝĞ�ƵŶĚ�,ĞŝŶƌŝĐŚ�^ĐŚǇƐĐŚŬĂ�ƵŶĚ��ƌƺĚĞƌ�
'ĞŽƌŐ�ƵŶĚ��ůĨƌĞĚ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ dĂƵĨĞ�ǀŽŶ��ŶĞĂƐ�<ĂǇĂ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ� 

   

^ŽŶŶƚĂŐ ϭϱ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ DĂƌŝć��ƵĨŶĂŚŵĞ�ŝŶ�ĚĞŶ�,ŝŵŵĞů 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŵŝƚ�^ĐŚŽůĂ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƉŽůŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƐƉĂŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ŬƌŽĂƟƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 



� 

DŽŶƚĂŐ ϭϲ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ ϭϳ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

DŝƩǁŽĐŚ ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ϭϵ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ <ƌĞƵǌǁĞŐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
ǌƵŵ�'ĞďƵƌƚƐƚĂŐ�ǀŽŶ�,ĂŶŶĂŚ�DŝŬƵƐĐŚ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 
н�'ĞƌƚƌƵĚ�DćƵƌĞƌ�;^ƚŵͿ 

   

&ƌĞŝƚĂŐ ϮϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ,ů͘��ĞƌŶĂƌĚ�ǀŽŶ��ůĂŝƌǀĂƵǆ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ĞŝĐŚƚŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ�ƵŶĚ��ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 
нн�,ĞůŵƵƚ�DĂƌŬŝĞƚŽŶ�ƵŶĚ�dŽĐŚƚĞƌ�:ƵƩĂ��ƌĂŶĚƚ 

   



� 

^ĂŵƐƚĂŐ Ϯϭ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�WŝƵƐ�y 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƵƌƐ Ϭϱ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
�ďƵŶĂ-�ƌĞŐĂǁŝ-�ƌŝƚƌĞŝƐĐŚ-KƌƚŚŽĚŽǆĞ�'ĞŵĞŝŶĚĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ dĂƵĨĞ�ǀŽŶ�DĂƌŝĞ�EĂĂď 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ� 
Ĩƺƌ�н�DĂƌŝĂŶŶĞ�^ĞŝĚĞů 

   

^ŽŶŶƚĂŐ ϮϮ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ tŽƌƚ�Θ�DƵƐŝŬ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƉŽůŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƐƉĂŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ŬƌŽĂƟƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 



� 

DŽŶƚĂŐ Ϯϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н��ƌƵŶŽ�tŝĞĐǌŽƌĞŬ͕��ůƚĞƌŶ�ƵŶĚ�'ĞƐĐŚǁŝƐƚĞƌ 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ Ϯϰ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ,ů͘��ĂƌƚŚŽůŽŵćƵƐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н�DĂƌŝĂ�WƌŽƐŬĞ�;^ƚŵͿ 

   

DŝƩǁŽĐŚ Ϯϱ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
нн�DĂƌŝĂ�ƵŶĚ�:ŽƐĞĨ�,ĂĐŬĞŶďĞƌŐ�ƵŶĚ�нн�ĚĞƌ������
&ĂŵŝůŝĞ�&ŽƌĐŚŶĞƌ 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ Ϯϲ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ <ƌĞƵǌǁĞŐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ ZĞƋƵŝĞŵ�ĚĞƐ�DŽŶĂƚƐ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
нн�&Ğůŝǆ͕�DĂƌŝĂ͕��ĞƌŶŚĂƌĚ͕��ůĨƌĞĚ��ǌŝĞƌǌĂŬ͕�ůĞďĞŶͲ
ĚĞ�ƵŶĚ�ǀĞƌƐƚŽƌďĞŶĞ��ŶŐĞŚƂƌŝŐĞ�;^ƚŵͿ 

   

&ƌĞŝƚĂŐ Ϯϳ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�DŽŶŝŬĂ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ĞŝĐŚƚŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ�ƵŶĚ��ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ ZĞƋƵŝĞŵ�ĚĞƐ�DŽŶĂƚƐ 

   

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ dƌĂƵƵŶŐ�͗��ǁĂůĚ�^ĐŚĂĂŬ�ƵŶĚ��ĂŶĂ�^ĐŚŵŝĚƚ 



�� 

^ĂŵƐƚĂŐ Ϯϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ ,ů͘��ƵŐƵƐƟŶƵƐ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƵƌƐ Ϭϱ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
�ďƵŶĂ-�ƌĞŐĂǁŝ-�ƌŝƚƌĞŝƐĐŚ-KƌƚŚŽĚŽǆĞ�'ĞŵĞŝŶĚĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ dĂƵĨĞ�ǀŽŶ�,ĞůĞŶĂ�WƌĞƵƚŚ 

^ƚ͘��ůĞƌƚƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ dĂƵĨĞ�ǀŽŶ�>ĞŽŶĂƌĚ�tĞďĞƌ�ƵŶĚ�:ĂŶĂ�'ƵƌďŝĞƌƐĐŚ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϱ͗ϯϬ�hŚƌ dƌĂƵƵŶŐ�ǀŽŶ�KƩŽ�:ĞŶŶĞďĂĐŚ�-�ZĞďĞĐĐĂ�^ĐŚĞůĚ� 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϲ͗ϬϬ�hŚƌ dĂƵĨĞ�ǀŽŶ��ĂǀŝĚ��ůĞǆĂŶĚĞƌ��ŽƌŽǀŝŬ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ� 
н�&ƌŝĞĚĞƌŝŬĞ�DƂŶŬĞ�;^ƚŵͿ 

^ŽŶŶƚĂŐ Ϯϵ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ ,ů͘�DĞƐƐĞ�ŝŶ�ĚĞƌ�ĂƵƘĞƌŽƌĚĞŶƚůŝĐŚĞŶ�&Žƌŵ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƉŽůŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƐƉĂŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ŬƌŽĂƟƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ dĂƵĨĞ�ǀŽŶ�dŚĞŽ��ĞĐŬĞƌ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ dĂƵĨĞ�ǀŽŶ�>ƵŝƐĞ�<ƌŽŚŶ 

  �� 



�� 

^ŽŶŶƚĂŐ Ϯϵ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϱ͗ϯϬ�hŚƌ dĂƵĨĞ�ǀŽŶ��ůůĂ�,ĂŐĞŵĂŶŶ� 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

DŽŶƚĂŐ ϯϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
>ĞďĞŶĚĞ�ƵŶĚ�sĞƌƐƚŽƌďĞŶĞ�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ�tĂŶŝĞŬ 

�ŝĞŶƐƚĂŐ ϯϭ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ ^ĐŚƵůĞƌƂīŶƵŶŐƐŐŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ� 
ZŝĐĂƌĚĂ-,ƵĐŚ-^ĐŚƵůĞ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
ǌƵŵ�'ĞďƵƌƚƐƚĂŐ�ǀŽŶ�:ŽŚĂŶŶĂ�DŝŬƵƐĐŚ 

DŝƩǁŽĐŚ Ϭϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н�W͘�,ĞŝŶǌ��ƌŽŬŽĨ�^: 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ϬϮ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ,ĞŝůŝŐĞ�^ƚƵŶĚĞ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
нн�DĂƌŝĞ�ƵŶĚ�,ĞƌŵĂŶŶ�EŝĞƐŶĞƌ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

&ƌĞŝƚĂŐ Ϭϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�'ƌĞŐŽƌ�ĚĞƌ�'ƌŽƘĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ WŽŶƟĮŬĂůĂŵƚ�ϭϬϬ�ũćŚƌ͘�:ƵďŝůćƵŵ�^Ŭ& 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ĞŝĐŚƚŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ�ƵŶĚ��ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 
,ĞŝůŝŐĞ�^ƚƵŶĚĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƉŽůŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐĞĞůƐŽƌŐĞ 



�� 

^ĂŵƐƚĂŐ Ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƵƌƐ Ϭϱ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
�ďƵŶĂ-�ƌĞŐĂǁŝ-�ƌŝƚƌĞŝƐĐŚ-KƌƚŚŽĚŽǆĞ�'ĞŵĞŝŶĚĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
>Ğď͘�Ƶ͘�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ�^ŬŽǁƌŽŶ�Ƶ͘�:ĂŶǇƐƐĞŬ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ dĂƵĨĞ�ǀŽŶ�&ƌŝƚǌ��ŽŵŝŶŝŬ��ĞƌŶĂƌƚǌ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ� 

   

^ŽŶŶƚĂŐ Ϭϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ǌƵŵ�WĂƚƌŽŶĂƚƐĨĞƐƚ�ŝŵ�&ƌĞŝĞŶ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ &ĞŝĞƌ�ĚĞƌ��ƌƐƚŬŽŵŵƵŶŝŽŶ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƉŽůŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƐƉĂŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ŬƌŽĂƟƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ tŽƌƚ-'ŽƩĞƐ-&ĞŝĞƌ 

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 



�� 

DŽŶƚĂŐ Ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ Ϭϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

DŝƩǁŽĐŚ Ϭϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ DĂƌŝć�'ĞďƵƌƚ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ Ϭϵ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ <ƌĞƵǌǁĞŐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н�hƩĂ�,ĞŝŶƌŝĐŚ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
>Ğď͘�ƵŶĚ�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ�,ĂŚŶ�;^ƚŵͿ 

   

&ƌĞŝƚĂŐ ϭϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�DŽŶŝŬĂ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ĞŝĐŚƚŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ�ƵŶĚ��ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 
н��ŐŶĞƐ�dĞŝĐŚĞƌƚ 
нн�EŽƌďĞƌƚ�EŝĐŬĞů͕�ZŝĐŚĂƌĚ�WĂƌŝƐ�ƵŶĚ��ŶŐĞŚƂƌŝŐĞ 

   



�� 

^ĂŵƐƚĂŐ ϭϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƵƌƐ Ϭϱ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
�ďƵŶĂ-�ƌĞŐĂǁŝ-�ƌŝƚƌĞŝƐĐŚ-KƌƚŚŽĚŽǆĞ�'ĞŵĞŝŶĚĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
нн�'ĞƌƚƌƵĚ͕�ZŝĐŚĂƌĚ�ƵŶĚ�<Ăƌů�^ĐŚŶĞŝĚĞƌ�ƵŶĚ�������
sŝŬƚŽƌŝĞ�tĂůůŽƐĐŚĞŬ 
>Ğď͘�Ƶ͘�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞŶ�dǇůůĂ͕�WŝůŽƚ�ƵŶĚ��ǌŝĞƌǌĂŬ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ�-
KƌŐĞůũƵďŝůćƵŵ� 
Ĩƺƌ�н��ůďĞƌƚƵƐ�WĞůůĞŬŽŽƌŶĞ 

   

^ŽŶŶƚĂŐ ϭϮ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ <ŝŶĚĞƌǁŽƌƚŐŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�Θ�KƌŐĞůĨƺŚƌƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƉŽůŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƐƉĂŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ŬƌŽĂƟƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�ŬŝƌĐŚůŝĐŚĞ�DĞĚŝĞŶĂƌďĞŝƚ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ ƌƸĂŚ͘��^ŽŵŵĞƌďĞŐĞŐŶƵŶŐ 



�� 

DŽŶƚĂŐ ϭϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�:ŽŚĂŶŶĞƐ��ŚƌǇƐŽƐƚŽŵƵƐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
нн�dŽĐŚƚĞƌ�:ƵƩĂ��ƌĂŶĚƚ�ƵŶĚ�,ĞůŵƵƚ�DĂƌŬŝĞƚŽŶ 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ <ƌĞƵǌĞƌŚƂŚƵŶŐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

DŝƩǁŽĐŚ ϭϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ 'ĞĚćĐŚƚŶŝƐ�ĚĞƌ�^ĐŚŵĞƌǌĞŶ�DĂƌŝĞŶƐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н��ĚĂůďĞƌƚ�^ĐŚćĨĞƌ�ƵŶĚ��н��ƌƵŶŽ�&ƌĂŶŬ�;^ƚŵͿ 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�<ŽƌŶĞůŝƵƐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ <ƌĞƵǌǁĞŐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ��Ĩƺƌ�нн�:ŽƐĞĨĂ�ƵŶĚ�EŽƌďĞƌƚ�KƩůŝŬ�ƵŶĚ�
нн���ŶŐĞŚƂƌŝŐĞ�;^ƚŵ͘Ϳ 

   

&ƌĞŝƚĂŐ ϭϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�,ŝůĚĞŐĂƌĚ�ǀŽŶ��ŝŶŐĞŶ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ĞŝĐŚƚŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ�ƵŶĚ��ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 

   



�� 

^ĂŵƐƚĂŐ ϭϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƵƌƐ Ϭϱ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
�ďƵŶĂ-�ƌĞŐĂǁŝ-�ƌŝƚƌĞŝƐĐŚ-KƌƚŚŽĚŽǆĞ�'ĞŵĞŝŶĚĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ dĂƵĨĞ�ǀŽŶ��ůĞƐƐŝŽ�<ŽĐŚ� 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ� 
Ĩƺƌ�н��ůŝƐĂďĞƚŚ�DĂƐƐĂůƐŬǇ 

   

^ŽŶŶƚĂŐ ϭϵ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƉŽůŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƐƉĂŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ŬƌŽĂƟƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƚƵƐ ϭϱ͗ϯϬ�hŚƌ dĂƵĨĞ�ǀŽŶ�&ŝŶŶ��ĂƌŽǁƐŬŝ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ >ŝĞĚĞƌƚĂŶŬƐƚĞůůĞ 



�� 

DŽŶƚĂŐ ϮϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ Ϯϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�DĂƩŚćƵƐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

DŝƩǁŽĐŚ ϮϮ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ Ϯϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�WŝƵƐ�ǀŽŶ�WŝĞƚƌĞůĐŝŶĂ�;WĂĚƌĞ�WŝŽͿ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ <ƌĞƵǌǁĞŐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 
н��ŵŵĂ�ZŝĞŐĞƌ�ƵŶĚ��ŶŐĞŚƂƌŝŐĞ�;^ƚŵͿ 

   

&ƌĞŝƚĂŐ Ϯϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�DŽŶŝŬĂ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ĞŝĐŚƚŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ�ƵŶĚ��ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ ZĞƋƵŝĞŵ�ĚĞƐ�DŽŶĂƚƐ 

   

^ĂŵƐƚĂŐ Ϯϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƵƌƐ Ϭϱ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
�ďƵŶĂ-�ƌĞŐĂǁŝ-�ƌŝƚƌĞŝƐĐŚ-KƌƚŚŽĚŽǆĞ�'ĞŵĞŝŶĚĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ dƌĂƵƵŶŐ�^ĂƐĐŚĂ�>ŝŶĚĞŶƐƚƌƵƚŚ–�WĞƚƌĂ�KƐǁĂůĚ� 
 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ� 



�� 

^ŽŶŶƚĂŐ Ϯϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ ,ů͘�DĞƐƐĞ�ŝŶ�ĚĞƌ�ĂƵƘĞƌŽƌĚĞŶƚůŝĐŚĞŶ�&Žƌŵ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ tŽƌƚ�Θ�DƵƐŝŬ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƵŶŐĂƌŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϭ͗ϯϬ�hŚƌ ^ƉĞŶĚƵŶŐ�ĚĞƌ�&ŝƌŵƵŶŐ 
ĚƵƌĐŚ�tĞŝŚďŝƐĐŚŽĨ���ƌ͘�hĚŽ��ĞŶƚǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƉŽůŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƐƉĂŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ŬƌŽĂƟƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ ^ƉĞŶĚƵŶŐ�ĚĞƌ�&ŝƌŵƵŶŐ 
ĚƵƌĐŚ�tĞŝŚďŝƐĐŚŽĨ���ƌ͘�hĚŽ��ĞŶƚǌ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 

   

   

   

   

'ŽƩĞĚŝĞŶƐƚĞ�ŵŝƚ�ĚŝĞƐĞŵ��ĞŝĐŚĞŶ����������ƐŝŶĚ�ĂůƐ�>ŝǀĞ-mďĞƌƚƌĂŐƵŶŐ�ŝŵ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�ŐĞƉůĂŶƚ͘�
ǁǁǁ͘ďŽŶŝĨĂƟƵƐ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 



�� 

,ŝŶǁĞŝƐ͗   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

*RWWHVGLHQVWH�GHU�$OWHQKHLP–�XQG�.OLQLNVHHOVRUJH 
 
%LV� DXI� ZHLWHUHV� ZHUGHQ� NHLQH� |IIHQWOLFKHQ� *RWWHVGLHQVWH� LQ� GHQ� $OWHQKHLPHQ� GHV�
&DULWDVYHUEDQGHV�6W��$QQD��0DULD�)ULHGHQ�XQG�LP�(Y��-RKDQQHVVWLIW�JHIHLHUW�� 
 
$XIJUXQG�GHU�%HVXFKVEHVFKUlQNXQJHQ�ZHJHQ�&RURQD�EOHLEHQ�DXFK�GLH�*RWWHVGLHQV�
WH�GHU�.OLQLNVHHOVRUJH� LQ�GHQ� MHZHLOLJHQ�.DSHOOHQ�GHU�.UDQNHQKlXVHU� I�U�GLH�gIIHQW�
OLFKNHLW�ELV�DXI�ZHLWHUHV�JHVSHUUW��$XFK�3DWLHQWHQ�N|QQHQ�QLFKW�WHLOQHKPHQ� 



�� 

tŽ͍ tĂŶŶ͍ tĂƐ͍ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ Ϭϰ͘Ϭϴ͘ 
ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ 

DŝƩǁŽĐŚƐŬŽŶǌĞƌƚ��ͣKƌŐĞů�ƵŶĚ�'ĞƐĂŶŐ͞� 
;ŵĞŚƌ�ĂƵĨ�^ĞŝƚĞ�ϮϯͿ 

 Ϭϯ͘Ϭϵ͘ 
ϭϲ͗ϬϬ�hŚƌ 

���������������WƌŽďĞ�ĚĞƌ��ƌƐƚŬŽŵŵƵŶŝŽŶ-<ŝŶĚĞƌ 

 ϭϭ͘Ϭϵ͘ 
ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ 

ͣ�ŝŶ�&ĞƐƚ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�KƌŐĞů͞��ƵůĞ-KƌŐĞů�ǁŝƌĚ�ϲ�:ĂŚƌĞ�
Ăůƚ�;ŵĞŚƌ�ĂƵĨ�^ĞŝƚĞ�ϮϯͿ 

 ϭϳ͘Ϭϵ͘ 
ϮϬ͗ϬϬ�hŚƌ 

dĂƐĐŚĞŶůĂŵƉĞŶĨƺŚƌƵŶŐ�Ĩƺƌ�DŝŶŝƐƚƌĂŶƚĞŶ 
;ŵĞŚƌ�ĂƵĨ�^ĞŝƚĞ�ϯϭͿ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϮ͘Ϭϵ͘ 
ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ 

ZƸĂŚ—�^ŽŵŵĞƌďĞŐĞŐŶƵŶŐ�;ŵĞŚƌ�ĂƵĨ�^ĞŝƚĞ�ϮϮͿ 

 ŵŝƩǁŽĐŚƐ 
ϭϲ͘ϬϬ�hŚƌ 

^ƵĐŚƚŐƌƵƉƉĞ 
Ĩƺƌ��ůŬŽŚŽů–�ƵŶĚ�DĞŚƌĨĂĐŚĂďŚćŶŐŝŐĞ 

   

   

   

sŝƚŽƐ�<ůŝŶŝŬ 
;>ŝĐŚĞƌ�^ƚƌ͘�ϭϬϲͿ 

ĚŝĞŶƐƚĂŐƐ 
ϭϵ͘ϬϬ�hŚƌ 

ͣ&ĞĚĞƌůĞŝĐŚƚ͞ 
KīĞŶĞ�^ĐŚƌĞŝďŐƌƵƉƉĞ�<ĂƉĞůůĞ 

 ŵŝƩǁŽĐŚƐ 
ϭϵ͘ϬϬ�hŚƌ 

ZŽĐŬ�Θ�WŽƉŽůĚŝĞƐ͞�EĞƵĞƌĞ�<ŝƌĐŚĞŶůŝĞĚĞƌ͘� 
DŝƚŵĂĐŚƐŝŶŐĞŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�<ĂƉĞůůĞ 

 ĨƌĞŝƚĂŐƐ 
ϭϲ͘ϬϬ�hŚƌ 

ͣmďĞƌ͚Ɛ�>ĞďĞŶ͞ 
KīĞŶĞ�'ĞƐƉƌćĐŚƐŐƌƵƉƉĞ�,ĂƵƐ�ϴ 

ϭ͘�DŝƩǁŽĐŚ�ŝŵ�DŽŶĂƚ� 
ϭϲ͘ϬϬ�hŚƌ� ^ĞůďƐƚŚŝůĨĞŐƌƵƉƉĞ�;^ƵĐŚƚͿ�<ĂƉĞůůĞ 

DŝƩǁŽĐŚ͕��ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ͕�&ƌĞŝƚĂŐ 
ϭϳ͘ϬϬ�-�ϭϴ͘ϬϬ�hŚƌ� KīĞŶĞ�<ĂƉĞůůĞ 

 

Ύ��ŝĞ��ŶŐĂďĞŶ�ĚĞƌ�ͣdĞƌŵŝŶŬĂůĞŶĚĞƌ͞�ƐŝŶĚ�ŽŚŶĞ�'ĞǁćŚƌ͘��ƵĨŐƌƵŶĚ�ǀŽŶ�ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞŶ�
�ŽƌŽŶĂ-sŽƌŐĂďĞŶ�ƐŝŶĚ�	ŶĚĞƌƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ�dĞƌŵŝŶĞ�ũĞĚĞƌǌĞŝƚ�ŵƂŐůŝĐŚ͘ 

 

&RURQD-EHGLQJW�HQWIDOOHQ�DOOH�ZHLWHUHQ� 
9HUDQVWDOWXQJHQ�XQG�*UXSSHQVWXQGHQ�LQ�GHQ�*HPHLQGHQ��� 

7HUPLQNDOHQGHU� 



�� 

3IDUUHLHQYHUEXQG� 
*LH�HQ 

Im Gehen bleiben und im Bleiben gehen —  
Abschied von  Pfarrer Hermann Heil 

 
Mit Wirkung vom 1. August 2021 tritt Pfarrer Msgr. Hermann Heil in den Ruhe-
stand. 
 
Am Sonntag, 18. Juli, wurde er in einer rundherum sonnenbeschienen Feier 
vom Bischöflichen Beauftragten für die Priester, Ehrendomkapitular Michael 
Ritzert, in den Ruhestand verabschiedet.  
 
Gute zwanzig Jahre war Pfarrer Heil in St. Albertus und Maria Frieden und ei-
gentlich in der ganzen Stadt als Seelsorger tätig.  Bei etlichen öffentlichen 
Anlässen in der Stadt hat er die Katholische Kirche in Gießen repräsentiert. 
Vielen Menschen war und bleibt er ein zuverlässiger und einfühlsamer Beglei-
ter in Fragen des Glaubens und an wichtigen Schnittstellen des Lebens.  
Der Glaubenskurs für suchende Menschen, die literarischen Abende in St. Al-
bertus sind seiner Initiative zu verdanken.  Anstöße seiner Kapläne hat er auf-
genommen und weitergeführt: so etwa die Suppenküche in St. Albertus, die 
inzwischen zu einer festen und beliebten Institution geworden ist. Etliches wä-
re noch zu nennen. Gut ist, dass wir ihn nicht vermissen müssen.  
 
Dankbar würdigen wir sein Wirken, sein Beten, Mühen und Arbeiten, das im-
mer die Menschen  und ihren lebendigen Glauben im Blick hat. 
 
Wir freuen uns, dass Pfarrer Heil in unserem Pfarreienverbund im besten Sinn 
des Wortes in Pension geht und im Leben unserer Gemeinden präsent bleibt. 
Wir wünschen ihm aber auch, dass er im Bleiben  gehen kann, um Neues und 
bisher nicht Gekanntes zu entdecken und sich der Freiheit der Kinder Gottes 
neu zu erfreuen.   
 
Gottes Segen begleite und behüte ihn im neuen Lebensabschnitt! 
 
Hans-Joachim Wahl, Pfr.  
Leiter des Pfarreienverbundes Gießen 
 



�� 
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Orgel und Gesang 
Beim nächsten Mittwochskonzert in St. Bonifatius am 
04.08.21 um 19 Uhr haben wir zwei international täti-
ge Künstler zu Gast, Ignace Michiels (Orgel) und Ire-
ne Carpentier (Sopran), beide aus Brügge in Belgien. 
Sie bieten ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von J.S. 
Bach, W.A. Mozart, A. Guilmant, L. Vierne, R. Strauss u.a. 
 
Der Eintritt ist wie immer frei, eine Spende erbeten. 
Wegen der begrenzten Besucheranzahl melden Sie sich bitte, wenn 
möglich, online zum Konzert an: www.bonifatius-giessen.de Dort fin-
den Sie auch die aktuell gültigen Hygieneregeln. Der Eingang zur Kir-
che ist über den Pfarrhof. 
 
 

Ein Fest für die Orgel 
Am Samstag, 11.09.21, feiern wir den 6. 
„Geburtstag“ unserer großen Eule-Orgel und 
laden Sie schon heute herzlich dazu ein! 
 
Vorgesehenes Programm: 
18:30 Uhr Abendmesse mit besonderer Orgelmusik, unter Mitwirkung 
der evangelischen Kantoren Christoph Koerber und Cordula Scobel 
sowie Regionalkantor Michael Gilles. 
 
Im Anschluss gibt es ein kleines Orgelkonzert mit Schülern von Michael 
Gilles, sowie eine Filmvorführung über den Aufbau unserer Orgel. Den 
Abschluss und Höhepunkt bildet ein Orgelkonzert von Prof. Thomas 
Lennartz aus Leipzig, der auch bei der Einweihung der Orgel  2015 hier 
konzertiert hat. 
 
Auch für das leibliche Wohl wird selbstverständlich gesorgt sein. 
Am Sonntag, 12.09.21, feiern wir in und nach dem Kindergottesdienst 
weiter…  
 
Das genaue Programm folgt. 
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do-nawã 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Musiker:innen von do-nawā, 
Markus Wach und Samira Memarzadeh lernten sich 2018 bei 
Musiksessions in Frankfurt kennen. Schnell erkannten sie ihr ge-
meinsames Interesse für alte orientalische Musiktraditionen und 
hierzulande kaum gespielte Instrumente. Seitdem widmet sich 
do-nawā Musik, beseelt von Jahrhunderte alten Klängen, immer 
wieder ergänzt durch eigene Nuancen und den besonderen 
Timbres seltener Saiteninstrumente aus der ganzen Welt.  
 
Markus Wach (verschiedene Saiteninstrumente) 
Samira Memarzadeh (Harfe)"  
 
Konzert am 20. August um 19.30 Uhr in St. Bonifatius.  
Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.  

��0DUNXV�:DFK 
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WANN? Am Sonntag, den 12.09.2021 um 10 Uhr 
 In St. Bonifatius  

WER? Der Gottesdienst richtet sich an Familien mit Kindern im 
  Alter von 0 bis 10 Jahren 

  Eine Anmeldung ist erforderlich unter 
  www.bonifatius-giessen.de. Die Plätze sind begrenzt.  
  Ein Sitzkissen kann gerne mitgebracht werden. Erwach-
  sene und Kinder ≥ 6 Jahren müssen eine Maske tragen. 
  Am Platz darf sie abgenommen werden. 
  

 Wir freuen 
          uns auf euch! 

 
Euer KiGo-Team von St. Bonifatius 
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JEDES HANDY HILFT ZWEIFACH 
Mit der Spende Ihres alten Handys schützen Sie die Umwelt:  
Seltene und wertvollen Rohstoffe werden recycelt, und weniger 
Material muss umweltschädigend abgebaut werden. Nicht re-
cycelbare Stoffe werden fachgerecht entsorgt. Auch helfen Sie 
den Menschen, die weltweit durch moderne Sklaverei ausge-
beutet werden. Die Rohstoffe für unsere Handys werden meist 
unter menschenunwürdigen Verhältnissen abgebaut. Nach Ge-
brauch landen sie zudem oft als Elektroschrott wieder im Globa-
len Süden, wo er unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen 
„recycelt“ wird. Für jedes gespendete Handy erhält missio einen 
Anteil des Erlöses für die Hilfsprojekte der Aktion Schutzengel. Wir 
unterstützen Partnerinnen und Partner, die den von moderner 
Sklaverei betroffenen Menschen helfen, sich aus diesen Lebens- 
und Arbeitsbedingungen zu befreien – in den Philippinen und in 
vielen anderen Ländern Asiens und Afrikas. 8 



�� 

Nicht nur während der „Woche der Goldhandys“ kann sich je-
der an der Aktion beteiligen und sein altes Handy an missio 
spenden, sondern das ganze Jahr über. Unter den Teilnehmen-
den der Aktion verlost missio jährlich zum Welttag gegen Kinder-
arbeit am 12.06. und zum Internationalen Tag zur Abschaffung 
der Sklaverei am 02.12. zehn Preise. Unter anderem je ein fair 
produziertes Smartphone sowie ein aufbereitetes Smartphone 
von Futurephones-Shop. 
 
 
Wir machen mit: In jeder unserer Kirchen (St. Bonifatius,  
St. Albertus, St. Thomas Morus und Maria Frieden, Heuchel-
heim) werden wir ab dem 4. September eine Handy-
Sammelbox einrichten. Bis zum 24. 10. (Weltmissions-Sonntag) 
können dort Ihre alten Handys abgegeben werden.  
 
Weitere Informationen erhalten sie auf der Homepage:  
www. missio-hilft.de  
 
Aktion Schutzengel – Handy spenden 
 
Wir machen mit – Machen Sie auch mit. Vielen Dank. 
 
Uta Kuttner 
 
Gemeindereferentin 
im Pfarreienverbund Gießen 
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Liebe Gemeinde, liebe Mitchristinnen und –christen,  
 
am 15. Juli diesen Jahres haben wir Herrn Pfarrer Hermann Heil von St. 
Albertus in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.  Dekan 
Hans-Joachim Wahl übernimmt ab 1. August die Leitung aller Gieße-
ner Pfarreien. Bis zum Eintreffen des Pfarrvikars Stefan Wanske im De-
zember wird es für Pfarrer Wahl und den neuen Kaplan nicht möglich 
sein, in jeder Gemeinde zu den seither gewohnten Zeiten die Eucharis-
tie zu feiern.   
 
Deshalb wird die sonntägliche Eucharistie-
feier in St. Bonifatius nun am Vorabend, 
also am Samstag um 18.30 Uhr gefeiert. 
Die Eucharistiefeier sonntags um 10.00 Uhr  
entfällt. Das bietet uns die Gelegenheit, 
an den Sonntagvormittagen neue Formen 
des Gottesdienstes zu entwickeln und zu 
erleben. 
 
Wir freuen uns daher sehr, die bereits vor-
handenen Angebote mit Kinder-
Wortgottesdienst und Wort & Musik um ei-
ne weitere Form des Gottesdienstes  zu 
ergänzen und mit Ihnen zu feiern: 

 

Die LIEDERTANKSTELLE! 
 
Die Liedertankstelle findet an 5 Sonnta-
gen, beginnend mit dem 19.09.2021, je-
weils um 10:00 Uhr in St. Bonifatius statt. 
 
Wir eröffnen die Liedertankstelle mit einem 
geistlichen Impuls und singen anschlie-
ßend gemeinsam klassische und moderne 
Kirchenlieder. 8 
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Mit einem gemeinsamen Gebet endet die Liedertankstelle. Anschlie-
ßend bietet der Treff Gelegenheit, sich endlich wieder persönlich aus-
zutauschen.  
 
Dank unseres engagierten Kantors Michael Gilles können wir uns spon-
tan Lieder wünschen, die dann auf Zuruf mit der Gemeinde gesungen 
werden.   
Wir freuen uns sehr auf eine rege Beteiligung und auf viele Gänsehaut-

momente frei nach Johann Se-
bastian Bach:  
 
„Bei andächtiger Musik ist allzeit 
Gott mit seiner Gnade Gegen-
wart." 
 
Die weiteren Termine der Lieder-
tankstelle sind am 10.10., 17.10., 
31.10 und 21.11.21. Selbstver-
ständlich beachten wir auch hier-
bei unsere strengen Hygienevor-
schriften und verlagern die Lieder-
tankstelle bei gutem Wetter an 
die frische Luft. Die Anmeldung 
erfolgt wie bei jedem anderen 
Gottesdienst über unsere Home-
page: 
www.bonifatius-giessen.de 
 
Wir freuen uns auf eine rege Teil-
nahme. 
 
Herzliche Grüße im Namen des 
Ortsausschusses 
 
Cordula Thörmer 
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TASCHENLAMPENFÜHRUNG FÜR ALLE  
MINISTRANT*INNEN IM PFARREIENVERBUND 

 
Hast du schon mal in der Dunkelheit nur im Schein einer Taschenlampe 
eine Kirche erkundet? Nein? 
 
Dann bist du herzlich eingeladen am Freitag, den 17. September um 20 Uhr 
in St. Bonifatius vorbeizukommen. Mit der Taschenlampe wollen wir auf 
Entdeckungsreise gehen und verschiedene Orte, Fenster, Statuen und 
Bilder ins rechte Licht setzen. Also Taschenlampe, Mund- und Nasenmas-
ke und eine warme Jacke einpacken und anmelden. Die Taschenlampen-
führung dauert ca. 1 std. Danach kannst du wieder abgeholt werden. 
Wenn du dabei sein willst, fülle den nebenstehenden Abschnitt aus, lass 
deine Eltern unterschreiben und gebe den ausgefüllten Abschnitt bis zum 
14. 9. im Pfarrbüro St. Bonifatius oder St. Albertus ab. Ihr könnt den Ab-
schnitt auch per Mail an deepa.kalayankary@bistum-mainz.de senden.  
 
Wir freuen uns Dich! 
 
Die Oberminis, Uta Kuttner & Deepa Kalayankary 
 
�ƵĨŐƌƵŶĚ�ĚĞƌ��ŽƌŽŶĂ-,ǇŐŝĞŶĞŵĂƘŶĂŚŵĞŶ�ĞƌďŝƩĞŶ�ǁŝƌ�Ƶŵ��ŶŵĞůĚƵŶŐ�
;ĚĞĞƉĂ͘ŬĂůĂǇĂŶŬĂƌǇΛďŝƐƚƵŵ-�ŵĂŝŶǌ͘ĚĞͿ�ďŝƩĞ�ďŝƐ�ǌƵŵ�ϭϰ͘�^ĞƉƚĞŵďĞƌ͘��ďĞŶƐŽ�ďŝƩĞŶ�ǁŝƌ�
Ƶŵ�sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ͕�ĨĂůůƐ�ǁŝƌ�ĚŝĞ�sĞƌĂŶͲ
ƐƚĂůƚƵŶŐ�ĂƵƐ�ĂŬƚƵĞůůĞŵ��ŶůĂƐƐ�ĂďƐĂͲ
ŐĞŶ�ŵƺƐƐĞŶ͘ 
sŝĞůĞŶ��ĂŶŬ�Ĩƺƌ�/Śƌ�sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ͘ 
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Bitte abtrennen und im Pfarrbüro St. Bonifatius oder St. Albertus 
 bis zum 14. 09. abgeben. Vielen Dank.  

 

Taschenlampenführung 
 

Anmeldung 
 
 

Hiermit melde ich mein Sohn/meine Tochter zur Taschenlampenführung am 
17. September in  St. Bonifatius an. 
 

Name: __________________________ _ 
 
 
Vorname: ______________________________     Alter: _________ 
 

Adresse: 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Telefon: ________________________________________ 
 

Ort, Datum: ______________________ ______________ 
 

Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten:  

 

________________________________________________ 
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'ĞŵĞŝŶĚĞŶ�ŝŵ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚ�'ŝĞƘĞŶ� 

<ĂƚŚŽůŝƐĐŚĞ�<ŝƌĐŚĞŶŐĞŵĞŝŶĚĞ 
^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ�ƵŶĚ�DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ 
 

EŽƌĚĂŶůĂŐĞ�ϰϱ͕�ϯϱϯϵϬ�'ŝĞƘĞŶ 
(�;Ϭϲ�ϰϭͿ�ϯ�ϲϬ�ϲϱ 
2�;Ϭϲ�ϰϭͿ�ϯ�ϰϯ�ϳϮ 
Λ�ŝŶĨŽΛĂůďĞƌƚƵƐ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 
:��ǁǁǁ͘ĂůďĞƌƚƵƐ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 

WĨĂƌƌďƺƌŽǌĞŝƚĞŶ͗ 
<ĂƚĂƌŝŶĂ��ůĂǌĞǀŝĐ 

DŽ͕��ŝ͕��Ž�н�&ƌ��ǀŽŶ�Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ�ďŝƐ�ϭϭ͗ϬϬ�hŚƌ 
�ŝ͕�Dŝ�н��Ž���������ǀŽŶ�ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ�ďŝƐ�ϭϲ͗ϯϬ�hŚƌ 
&ƌ�������������������������ǀŽŶ�ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ�ďŝƐ�ϭϲ͗ϬϬ�hŚƌ 

�ĂŶŬǀĞƌďŝŶĚƵŶŐ͗ ^ƉĂƌŬĂƐƐĞ�'ŝĞƘĞŶ�;�/�͗�^<'/��ϱ&Ϳ 
/��E͗���ϵϳ�ϱϭϯϱ�ϬϬϮϱ�ϬϮϮϳ�ϬϬϬϳ�ϵϬ 

   

<ĂƚŚŽůŝƐĐŚĞ�<ŝƌĐŚĞŶŐĞŵĞŝŶĚĞ 
^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ 
 

>ŝĞďŝŐƐƚƌĂƐƐĞ�Ϯϴ͕�ϯϱϯϵϮ�'ŝĞƘĞŶ 
(�;Ϭϲ�ϰϭͿ�ϱϲ�ϱϱ�ϵϵ-Ϭ 
2�;Ϭϲ�ϰϭͿ�ϱϲ�ϱϱ�ϵϵ-ϮϬ�� 
Λ�ŝŶĨŽΛďŽŶŝĨĂƟƵƐ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 
:��ǁǁǁ͘ďŽŶŝĨĂƟƵƐ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 

WĨĂƌƌďƺƌŽǌĞŝƚĞŶ͗ 
�ĞĂƚĞ�,ĞƌƌŵĂŶŶ 

�ŝ�н��Ž�����������������ǀŽŶ�ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ�ďŝƐ�ϭϮ͗ϬϬ�hŚƌ 
Dŝ�������������������������ǀŽŶ�Ϭϵ͗ϯϬ�hŚƌ�ďŝƐ�ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ 

�ĂŶŬǀĞƌďŝŶĚƵŶŐ͗ ^ƉĂƌŬĂƐƐĞ�'ŝĞƘĞŶ�;�/�͗�^<'/��ϱ&Ϳ 
/��E͗���ϲϴ�ϱϭϯϱ�ϬϬϮϱ�ϬϮϮϮ�ϬϬϵϭ�ϭϬ 

   

<ĂƚŚŽůŝƐĐŚĞ�<ŝƌĐŚĞŶŐĞŵĞŝŶĚĞ 
^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ� 

'ƌƺŶďĞƌŐĞƌ�^ƚƌĂƘĞ�ϴϬ͕�ϯϱϯϵϰ�'ŝĞƘĞŶ 
(�;Ϭϲ�ϰϭͿ�ϰ�ϱϬ�ϭϬ 
2�;Ϭϲ�ϰϭͿ�ϰ�ϭϳ�ϳϰ�� 
Λ�ƉĨĂƌƌďƵĞƌŽΛƐƚ-ƚŚŽŵĂƐ-ŵŽƌƵƐ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 
:��ǁǁǁ͘Ɛƚ-ƚŚŽŵĂƐ-ŵŽƌƵƐ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 

WĨĂƌƌďƺƌŽǌĞŝƚĞŶ͗� 
'ŝƵƐĞƉƉĞ�DĂƌĐĂƌŝŽ 

&ƌ����������������������������ǀŽŶ�ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ�ďŝƐ�ϭϮ͗ϬϬ�hŚƌ 

�ĂŶŬǀĞƌďŝŶĚƵŶŐ͗� sŽůŬƐďĂŶŬ�DŝƩĞůŚĞƐƐĞŶ�;�/�͗�s�D,��ϱ&Ϳ 
/��E͗���ϳϱ�ϱϭϯϵ�ϬϬϬϬ�ϬϬϬϳ�ϮϱϱϬ�Ϭϰ 
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&ƂƌĚĞƌǀĞƌĞŝŶĞ�ŝŵ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚ� 

 &ƂƌĚĞƌǀĞƌĞŝŶ�EĞƵĞ�KƌŐĞů�^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ�Ğ͘�s͘ 
 
sŽůŬƐďĂŶŬ�DŝƩĞůŚĞƐƐĞŶ�;�/�͗�s�D,��ϱ&Ϳ 
/��E͗���ϵϰ�ϱϭϯϵ�ϬϬϬϬ�ϬϬϬϱ�ϭϵϯϴ�ϬϬ 

   

 &ƌĞƵŶĚĞ�ĚĞƌ�<ŝƌĐŚĞŶŵƵƐŝŬ�^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ�Ğ͘�s͘ 
ǁǁǁ͘ĨƌĞƵŶĚĞ-ĚĞƌ-ŬŝƌĐŚĞŶŵƵƐŝŬ-ďŽŶŝĨĂƟƵƐ͘ĚĞ 
 
^ƉĂƌŬĂƐƐĞ�'ŝĞƘĞŶ�;�/�͗�^<'/��ϱ&Ϳ 
/��E͗���ϱϱ�ϱϭϯϱ�ϬϬϮϱ�ϬϮϬϱ�ϬϲϵϬ�ϳϬ 

   

 &ƌĞƵŶĚĞ�ƵŶĚ�&ƂƌĚĞƌĞƌ 
ĚĞƌ�WĨĂƌƌĞŝ�^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ�'ŝĞƘĞŶ�Ğ͘�s͘ 
ŝŶĨŽΛŵŽƌƵƐĨƌĞƵŶĚĞ͘ĚĞ 
 
sŽůŬƐďĂŶŬ�DŝƩĞůŚĞƐƐĞŶ�;�/�͗�s�D,��ϱ&Ϳ 
/��E͗���ϭϭ�ϱϭϯϵ�ϬϬϬϬ�ϬϬϮϱ�ϱϲϱϭ�ϬϬ 
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