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

       ����ZZZ�NLUFKH-JLHVVHQ�GH 

 



� 

^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� 
Ĩƺƌ�ĚŝĞ�нн�ĚĞƌ�&Ăŵ͘�^ĞƌĂĮŶ�ƵŶĚ�Ĩƺƌ� 
н�EŽƌďĞƌƚ�'ƌŝŵŵĞů 

   

^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 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƵŶŐĂƌŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

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

   



� 

^ŽŶŶƚĂŐ Ϯϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ  

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

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ sĞƐƉĞƌ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 

DŽŶƚĂŐ Ϯϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�sŝŶǌĞŶǌ�ǀŽŶ�WĂƵů 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�н��ƌŝŬĂ��ĞĐŬĞƌ 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ Ϯϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

DŝƩǁŽĐŚ Ϯϵ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�DŝĐŚĂĞů͕�,ů͘�'ĂďƌŝĞů�ƵŶĚ�,ů͘�ZĂĨĂĞů—�ƌǌĞŶŐĞů 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�,ŝĞƌŽŶǇŵƵƐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ <ƌĞƵǌǁĞŐ 

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

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�Ĩƺƌ�н�,ŽůůĞ�DĂƵƌĞƌ 

   

&ƌĞŝƚĂŐ Ϭϭ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�dŚĞƌĞƐŝĂ�ǀŽŵ�<ŝŶĚĞ�:ĞƐƵƐ 

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

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

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



� 

^ĂŵƐƚĂŐ ϬϮ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ,ĞŝůŝŐĞ�^ĐŚƵƚǌĞŶŐĞů 

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

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

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

   

^ŽŶŶƚĂŐ Ϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ �ƌŶƚĞĚĂŶŬ 

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

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ �ƌŶƚĞĚĂŶŬŐŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ǀŽƌďĞƌĞŝƚĞƚ�ƵŶĚ�ŐĞƐƚĂůƚĞƚ�
ǀŽŶ�DĞŶƐĐŚĞŶ�ĂƵƐ�ĚĞƌ�WĨĂƌƌŐĞŵĞŝŶĚĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ͕�ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ�&ƌƺŚƐĐŚŽƉƉĞŶ 
<ŽůůĞŬƚĞ͗�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�<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��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ sĞƐƉĞƌ 

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

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 



� 

DŽŶƚĂŐ Ϭϰ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�&ƌĂŶǌ�ǀŽŶ��ƐƐŝƐŝ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
нн�'ĞƌƚƌƵĚ�ƵŶĚ�&ƌĂŶǌ�<ĂƐƚŶĞƌ�ƵŶĚ��ŶŐĞŚƂƌŝŐĞ 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ Ϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н�'ƌŽƘŵƵƩĞƌ�:ŽƐĞĨĂ�'ƂƩůŝĐŚĞƌ 

   

DŝƩǁŽĐŚ Ϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌĂŶĚĂĐŚƚ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
нн�&ƌĂŶǌŝƐŬĂ�ƵŶĚ�:ŽƐĞĨ�>ĂĐŚŶŝŬ͕�,ĞŝŶƌŝĐŚ�>ǇŐĂ 
ƵŶĚ�sĞƌƐƚŽƌďĞŶĞ��ŶŐĞŚƂƌŝŐĞ 
н�:ŽĂĐŚŝŵ��ŝƩƌŝĐŚ 

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ Ϭϳ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ 'ĞĚĞŶŬƚĂŐ�hŶƐĞƌĞƌ�>ŝĞďĞŶ�&ƌĂƵ�ǀŽŵ�ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

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

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
>Ğď͘�Ƶ͘�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ��ĞƌĞǁůĂŶǇ͕�����������������
hƌďĂŶŽǁƐŬǇ�ƵŶĚ��ĂƩŬŽ 
н�^ŽƉŚŝĞ�EĞƵƚǌŶĞƌ͕�>Ğď͘�ƵŶĚ�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ�
EĞƵƚǌŶĞƌ�ƵŶĚ�&ůĞŝƐĐŚĞƌ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

&ƌĞŝƚĂŐ Ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

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

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

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 
н�tĞƌŶĞƌ��ĞƵƐĐŚůĞ 

   

   



� 

^ĂŵƐƚĂŐ Ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

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

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
ĂůƐ��ĂŶŬ�ƵŶĚ��ŝƩĞ�Ĩƺƌ�&ĂŵŝůŝĞ�tŝĞĐǌŽƌĞŬ 

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

   

^ŽŶŶƚĂŐ ϭϬ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ >ŝĞĚĞƌƚĂŶŬƐƚĞůůĞ 

^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��ůŝĂƐ��ĚĂŵ�ZŽŵƉĨ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ� sĞƐƉĞƌ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 



� 

DŽŶƚĂŐ ϭϭ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ ϭϮ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

DŝƩǁŽĐŚ ϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌĂŶĚĂĐŚƚ� 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ϭϰ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ <ƌĞƵǌǁĞŐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 

   

&ƌĞŝƚĂŐ ϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�dŚĞƌĞƐŝĂ�ǀŽŶ��ǀŝůĂ 

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

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

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 
>Ğď͘�ƵŶĚ�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ�dǇůůĂ͕�WŝůŽƚ�ƵŶĚ����
�ǌŝĞƌǌĂŬ 

   

   



� 

^ĂŵƐƚĂŐ ϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

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

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н�,ĞůŐĂ�'ŽůĚďĂĐŚ 
�ůƐ��ĂŶŬ�ƵŶĚ��ŝƩĞ�ǌƵŵ�'ĞďƵƌƚƐƚĂŐ�ǀŽŶ�DĂƌƟŶĂ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ dĂƵĨĞ�:ŽŶƚĞ��ĞĐŬĞƌ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ� 
н�^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�tŝŶŬůĞƌ�ƵŶĚ���ŶŐĞŚƂƌŝŐĞ�;^ƚŵͿ 

   

^ŽŶŶƚĂŐ ϭϳ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ >ŝĞĚĞƌƚĂŶŬƐƚĞůůĞ 

^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 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ sĞƐƉĞƌ 



� 

DŽŶƚĂŐ ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�>ƵŬĂƐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н�WĨĂƌƌĞƌ�tĞƌŶĞƌ�ZƵŚů 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

DŝƩǁŽĐŚ ϮϬ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ 
ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ 

ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌĂŶĚĂĐŚƚ 
�ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
нн��ůƚĞƌŶ�<ŶŽƉ�ƵŶĚ�>ǇŐĂ 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ Ϯϭ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ <ƌĞƵǌǁĞŐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н�н��ůƚĞƌŶ�tŝůŚĞůŵ�ƵŶĚ��ůĨƌŝĞĚĞ�WŝĞƚƌƵƐĐŚŬĂ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��нн��ĚĞƌ�&Ăŵ͘�WĂƐĐŚĞŬ�;^ƚŵ͘Ϳ 

   

&ƌĞŝƚĂŐ ϮϮ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

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

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

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   



�� 

^ĂŵƐƚĂŐ Ϯϯ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

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

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

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

   

^ŽŶŶƚĂŐ Ϯϰ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

   

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ tŽƌƚ�Θ�DƵƐŝŬ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƵŶŐĂƌŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^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 ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ sĞƐƉĞƌ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�ĚŝĞ�tĞůƚŵŝƐƐŝŽŶ 

   



�� 

DŽŶƚĂŐ Ϯϱ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н�WĨĂƌƌĞƌ�tĞƌŶĞƌ�ZƵŚů 
�Ƶŵ�'ĞďƵƌƚƐƚĂŐ�ǀŽŶ��ĂǀŝĚ�DŝŬƵƐĐŚ 

DŝƩǁŽĐŚ Ϯϳ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ 
ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ 

ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌĂŶĚĂĐŚƚ 
�ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н�WĨĂƌƌĞƌ�tĞƌŶĞƌ�ZƵŚů 
н�/ůƐĞ�,ĞƌƌŵĂŶŶ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϵ͗ϯϬ�hŚƌ KƌŐĞůĨƺŚƌƵŶŐ�'ĂďƌŝĞů��ƌĂŶĚͬ&ŽƌƵŵ�WĂŶŬƌĂƟƵƐ 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ Ϯϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�^ŝŵŽŶ�ƵŶĚ�,ů͘�:ƵĚĂƐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ <ƌĞƵǌǁĞŐ 

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

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�Ĩƺƌ�н��ĞƌŶŚĂƌĚŝŶĂ�,ƺůƐĞďƵƐĐŚ�;^ƚŵ͘Ϳ 

   

&ƌĞŝƚĂŐ Ϯϵ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

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

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

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

   



�� 

^ĂŵƐƚĂŐ ϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

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

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
нн�,ĞĚǁŝŐ�ƵŶĚ�tůĂĚǇƐůĂǁ�,ŝůĚĞďƌĂŶĚ͕�ůĞď͘�ƵŶĚ�
ǀĞƌƐƚ͘��ŶŐĞŚƂƌŝŐĞ 

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

   

^ŽŶŶƚĂŐ ϯϭ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ  

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

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ >ŝĞĚĞƌƚĂŶŬƐƚĞůůĞ 

^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 ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ sĞƐƉĞƌ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ 'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ 

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 



�� 

tŽ͍ tĂŶŶ͍ tĂƐ͍ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϯϱ͘Ϭϵ͘ ϭϯ͗ϬϬ�hŚƌ͕�^ƵƉƉĞŶŬƺĐŚĞ 

 ϯϬ͘ϭϬ͘ ϭϯ͗ϬϬ�hŚƌ͕�^ƵƉƉĞŶŬƺĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ Ϭϲ͘ϭϬ͘ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ�͕�DŝƩǁŽĐŚƐŬŽŶǌĞƌƚ 

   

   

   

   

   

   

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� 

*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� 
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3IDUUHLHQYHUEXQG� 
*LH�HQ 

Erntedankgottesdienst für Familien mit Kindern                                                                               
am Sonntag, 3. OKTOBER 2021, 10.00 Uhr in St. Bonifatius  

 
Bisher waren wir es gewohnt, den Erntedanksonntag in unseren 
Pfarrgemeinden mit großer Beteiligung der Kindertagesstätten 
zu feiern. Besonders die Mitwirkung in den Hauptgottesdiensten 
am Sonntagvormittag wurde sehr geschätzt. 
Leider macht die Pandemie die verschiedenen Feiern im kleinen 
wie im großen Kreis unmöglich. 
 
Im Moment wird die sonntägliche Eucharistie in St. Bonifatius am 
Vorabend gefeiert. Der Sonntagvormittag ist frei für die verschie-
denen liturgischen Formate, die inzwischen zum festen Bestand-
teil der Sonntagvormittage gehören: der monatliche Kindergot-
tesdienst, die Liedertankstelle und die Feier „Wort und Musik“. 
Jetzt tritt mit dem Erntedankgottesdienst ein neues Element hin-
zu. 
 
Wir freuen uns, dass sich Menschen aus den Gemeinden des 
Pfarreienverbundes zusammengetan haben, um mit Gemeinde-
referentin Uta Kuttner eine kind- und familiengemäße Feier von 
Erntedank vorzubereiten und miteinander zu gestalten. 
Dazu laden wir herzlich ein!  
 
Hans-Joachim Wahl, Pfr.                                                                                                         
für das Pastoralteam 
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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, Heuchelheim) 
werden wir ab dem 4. September eine Handy-Sammelbox ein-
richten. 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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Barockoboe und Orgel 
 
Beim Mittwochskonzert am 6. Oktober 2021 um 
19 Uhr in St. Bonifatius hören Sie Karla Schröter 
(Oboe) und Willi Kronenberg (Orgel) mit Werken 
aus der Zeit zwischen Barock und Klassik.  
Karla Schröter ist Leiterin des vielfach ausgezeichneten Ensem-
bles „Concert Royal Köln“, das in größerer Besetzung auch bei 
unserem diesjährigen Weihnachtskonzert am 26. Dezember spie-
len wird. Freuen Sie sich mit uns auf den musikalischen 
„Vorgeschmack“ beim Mittwochskonzert!  
Der Eintritt ist wie immer frei. Wir bitten um eine Spende am Aus-
gang. Bitte melden Sie sich zum Konzert an unter 
 www.bonifatius-giessen.de. Der Eingang zur Kirche ist über den 
Pfarrhof. 
 

Grüne Daumen für St. Bonifatius gesucht! 
Für die Pflege der Pflanzen im Außengelände der St. Bonifatius-
kirche suchen wir Menschen mit dem sprichwörtlichen grünen 
Daumen, die sich vorstellen können, in der Pflege und Unterhal-
tung der Blumenbeete und Rasenflächen mitzuwirken. 
Die Außenanlage rund um eine Kirche ist immer auch eine Visi-
tenkarte, die nach 
Möglichkeit zum Ver-
weilen einlädt und zum 
Besuch der Kirche er-
muntert.  
Wenn Sie sich vorstellen 
können, sich hier zu en-
gagieren, melden Sie 
sich bitte im Pfarrbüo 
von St. Bonifatius.  
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Erstkommunion 2022 
 

Liebe Familien, 

Sie wünschen die Erstkommunion für Ihr Kind? 

Nach den Herbstferien erhalten Sie von uns eine Einladung mit 
ersten Informationen zum neuen Kurs im nächsten Jahr. Falls Sie 
von uns keinen Brief erhalten, kann dies daran liegen, dass Ihre 

Daten nicht in unserem Meldesystem hinterlegt sind. Bitte nutzen 
Sie unsere Homepage pfarreienverbund-giessen.de für alle Infos 

rund um die Erstkommunion. 

Wenn Sie Fragen zur Erstkommunion haben, melden Sie sich ger-
ne bei Uta Kuttner 

E-Mail: uta.kuttner@bistum-mainz.de 

Telefon: 01578 2206605 

Alle guten Wünsche für Sie und Ihre Familie. 

Uta Kuttner 
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Firmvorbereitung im Pfarreienverbund Gießen 

Ende März sind wir mit 46 Firmbewerber*innen in die Firmvorbe-

reitung im Pfarreienverbund Gießen gestartet. 

 

Eingestiegen sind die Jugendlichen digital mit der Spiricloud. 

Dort haben sie sich mit den Themen und Challenges „mein Le-

ben & ich“; Gottesbilder; Jesus; Heiliger Geist; Unser Glaube; Kir-

che; Schöpfung und das Sakrament der Firmung befasst.  

 

An den Gemeinschaftstagen waren die Jugendlichen in vier 

Gruppen mit den Firmbewerber*innen aus Wölfersheim/ Echzell 

eingeteilt.  An dem ersten Tag lag der Fokus auf Kennenlernen, 

Citybound und einem Feuergottesdienst. Am zweiten Tag stand 

gemeinsam Kanufahren auf dem Programm. Die Taufe und das 

Element Wasser haben uns an diesem Tag begleitet. Manche 

sogar so sehr, dass sie in die Lahn gefallen sind.  

 

Am letzten Tag befassten sich die Firmbewerber*innen mit den 

Themen der Kirche in der Zukunftswerkstatt. In  der Kritikphase 

konnten die Jugendlichen loswerden, was sie an der Kirche 

stört.            �� 
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In der Utopiephase waren sie selbst Päpstin oder Papst und ha-

ben ihre Träume von Kirche in einer Vernissage ausgestellt. Kon-

krete Projekte konnten in der Realisierungsphase angedacht 

und geplant werden. 

 

Bei der Think-about-Tour haben sich alle Firmbewerber*innen in 

St. Albertus getroffen, um sich mit den Themen Schuld, Beichte 

und Vergebung auseinanderzusetzen. Nach einer Reflexion an 

den verschiedenen Stationen bekamen sie die Möglichkeit mit 

einem Priester oder Seelsorgerin über unsere Probleme und Ge-

danken zu sprechen. Dies war für viele eine sehr besondere und 

berührende Erfahrung. 

 

Die Firmung wird am Sonntag, dem 26.09.21 um 11.30 Uhr 

in St. Bonifatius und um 15 Uhr in St. Albertus 

durch Weihbischof Dr. Udo Bentz gespendet. 

 

Bitte nehmen Sie die Firmlinge und ihre Familien mit ins Gebet. < 
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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 

   

/ŵƉƌĞƐƐƵŵ͗   

,ĞƌĂƵƐŐĞďĞƌ͗ <ĂƚŚŽůŝƐĐŚĞƌ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚ�'ŝĞƘĞŶ 
>ŝĞďŝŐƐƚƌĂƐƐĞ�Ϯϴ͕�ϯϱϯϵϮ�'ŝĞƘĞŶ 
(�;Ϭϲ�ϰϭͿ�ϱϲ�ϱϱ�ϵϵ-Ϭ 
2�;Ϭϲ�ϰϭͿ�ϱϲ�ϱϱ�ϵϵ-ϮϬ�� 
Λ�ŝŶĨŽΛďŽŶŝĨĂƟƵƐ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 
:��ǁǁǁ͘ƉĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 

s͘�ŝ͘�^͘�Ě͘�W͘� ,ĂŶƐ-:ŽĂĐŚŝŵ�tĂŚů͕�WĨĂƌƌĞƌ�ƵŶĚ�>ĞŝƚĞƌ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚ 

>ĂǇŽƵƚͬdŝƚĞůŐƌĂĮŬ͗ WĨĂƌƌďƺƌŽ�^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ�ͬ�:͘�,ĂŶĚƌĂĐŬ 

�ƌƵĐŬ͗ 'ĞŵĞŝŶĚĞďƌŝĞĨĚƌƵĐŬĞƌĞŝ͕�'ƌŽƘ�KĞƐŝŶŐĞŶ 

ZĞĚĂŬƟŽŶƐƐĐŚůƵƐƐ Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ŶćĐŚƐƚĞ��ƵƐŐĂďĞ͗�Ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ� 

 �ŝĞ�ZĞĚĂŬƟŽŶ�ďĞŚćůƚ�ƐŝĐŚ�<ƺƌǌƵŶŐĞŶ�ƵŶĚ�'ĞƐƚĂůƚƵŶŐ�ĂŶ�ĚĞŶ�
ĞŝŶŐĞƐĂŶĚƚĞŶ��ĞŝƚƌćŐĞŶ�ǀŽƌ͘ 


