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

       ����ZZZ�NLUFKH-JLHVVHQ�GH 

 



� 

^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 ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ dƌĂƵƵŶŐ��ůŝĂƐ��ŚĂďŽ—/ƐĂďĞůůĂ�^ƚƌŽǌ� 

^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 ϭϱ͗ϯϬ�hŚƌ dĂƵĨĞ��ŶƚŽŶŝĂ�/ƐĂďĞů��ŶŐĞů 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ sĞƐƉĞƌ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ 'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ 

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 



� 

DŽŶƚĂŐ Ϭϭ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ �ůůĞƌŚĞŝůŝŐĞŶ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

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

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ 
ŵŝƚ��ŽŶŝĨĂƟƵƐĐŚŽƌ 

�ŝĞŶƐƚĂŐ ϬϮ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ �ůůĞƌƐĞĞůĞŶ 

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

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ tŽƌƚ-'ŽƩĞƐ-&ĞŝĞƌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ��hŚƌ ZĞƋƵŝĞŵ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�sĞƌƐƚŽƌďĞŶĞŶ�ĚĞƌ�'ĞŵĞŝŶĚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ tŽƌƚ-'ŽƩĞƐ-&ĞŝĞƌ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�нн�ĚĞƌ�WĨĂƌƌŐĞŵĞŝŶĚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�WƌŝĞƐƚĞƌŚŝůĨĞ�ŝŶ�DŝƩĞů–�ƵŶĚ�KƐƚĞƵƌŽƉĂ 

DŝƩǁŽĐŚ Ϭϯ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н�DĂŐĚĂ��ŝƩƌŝĐŚ 
>Ğď͘�ƵŶĚ�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ�ZŝŶĚĞƌŬŶĞĐŚƚ͕�&ĂďƌŽƐ�
ƵŶĚ�EĞŶĞŶǌŽ 

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ Ϭϰ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

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

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
нн�ŶŶĂ�Ƶ͘�<ŽŶƐƚĂŶƟŶ�DŝŬƵƐĐŚ 
н�'ŽƪƌŝĞĚ�^ĐŚƵůǌ�ƵŶĚ�нн�ĚĞƌ�&Ăŵ͘�^ĐŚƵůǌ�ƵŶĚ�
'ƵǌŝĐ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ 
 

ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ 
 

�ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 
Ĩƺƌ�н�'ĂďƌŝĞůĞ�dƌƂŐĞƌ�ƐŽǁŝĞ�Ĩƺƌ�н��ŐŶĞƐ�<ƂŚů�
;^ƚŵ͘Ϳ�ƵŶĚ�Ĩƺƌ�нн�:ŽƐĞĨĂ�ƵŶĚ�EŽƌďĞƌƚ�KƩůŝŬ�ƵŶĚ�нн�
�ŶŐĞŚ͘�;^ƚŵ͘Ϳ 

&ƌĞŝƚĂŐ Ϭϱ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

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

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

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



� 

^ĂŵƐƚĂŐ Ϭϲ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

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

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 
>Ğď͘�Ƶ͘�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ�^ŬŽǁƌŽŶ�Ƶ͘�:ĂŶǇƐƐĞŬ 
>Ğď͘�Ƶ͘�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ�tŝĞĐǌŽƌĞŬ͕�<ŝŶǌĞů͕�EŝŐďƵƌ�
ƵŶĚ�<ŽǁĂůƐŬŝ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ� 
ϭϮϰ͘�^ƟŌƵŶŐƐĨĞƐƚ�<ŽůƉŝŶŐ 

   

^ŽŶŶƚĂŐ Ϭϳ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ tŽƌƚ-'ŽƩĞƐ-&ĞŝĞƌ�Ĩƺƌ�&ĂŵŝůŝĞŶ 

^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 tŽƌƚ-'ŽƩĞƐ-&ĞŝĞƌ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�'ƌƵƉƉĞ��ůƵĞƐĚŽĐƚŽƌƐ 

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ��ƺĐŚĞƌĞŝĂƌďĞŝƚ 



� 

DŽŶƚĂŐ Ϭϴ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
>Ğď͘�Ƶ͘�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&Ăŵ͘�dǇůůĂ͕�WŝůŽƚ�Ƶ͘��ǌŝĞƌǌĂŬ 
ĂůƐ��ĂŶŬ�ƵŶĚ��ŝƩĞ�ǌƵŵ�ϮϬ͘�'Ğď͘�ǀŽŶ�<ĂƐƐŝĂŶ 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ Ϭϵ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ tĞŝŚĞƚĂŐ�ĚĞƌ�>ĂƚĞƌĂŶďĂƐŝůŝŬĂ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
ǌƵŵ�ϳϬ͘�'ĞďƵƌƚƐƚĂŐ�ǀŽŶ�DĂƌŐŝƚ�WůĂƵŵ 

   

DŝƩǁŽĐŚ ϭϬ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
>Ğď͘�Ƶ͘�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ�<ĂůŵƵŬ 
нн��ŐŶĞƐ�ƵŶĚ��ůĨŽŶƐ�^ůƵƐĂůĞŬ͕�ZƵĚŽůĨ�'ůŽŵďŝŬ͕�
^ƚĞĨĂŶ�ƵŶĚ�WĂƵů�hŶŐĞƌ 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ϭϭ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�DĂƌƟŶ—�ŝƐĐŚŽĨ�ǀŽŶ�dŽƵƌƐ͕ 
WĂƚƌŽŶ�ĚĞƐ��ŝƐƚƵŵƐ�ƵŶĚ�ĚĞƐ��ŽŵĞƐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ <ƌĞƵǌǁĞŐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н�Ĩƺƌ�>Ğď͘�ƵŶĚ�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ�<ŝĞĨĞƌ�;^ƚŵͿ 
н�Ĩƺƌ�ĂůůĞ�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ��ƂƌŵĂŶŶ�;^ƚŵͿ 

   

&ƌĞŝƚĂŐ ϭϮ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

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

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

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 

   



� 

^ĂŵƐƚĂŐ ϭϯ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

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

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
>Ğď͘�Ƶ͘�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&Ăŵ͘�^ĐŚǇƐĐŚŬĂ�Ƶ͘�tĂůůŽƐĐŚĞŬ 

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

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϮϬ͗ϬϬ�hŚƌ <ŽŶǌĞƌƚ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�&ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ�<ĂŵŵĞƌĐŚŽƌ 

   

^ŽŶŶƚĂŐ ϭϰ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ <ŝŶĚĞƌ-tŽƌƚ-'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ͕�ĂŶƐĐŚů͘�tĞŝŚŶĂĐŚƚƐďƵĐŚĂƵƐƐƚĞůůƵŶŐ 

^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�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 



� 

DŽŶƚĂŐ ϭϱ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ǌƵŵ�WĂƚƌŽŶĂƚƐĨĞƐƚ�ŵŝƚ��ŚŽƌ͕ 
ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ��ŝŶůĂĚƵŶŐ�ǌƵŵ�tŝŶƚĞƌŐƌŝůůĞŶ 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ ϭϲ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

DŝƩǁŽĐŚ ϭϳ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵƘ–�ƵŶĚ��ĞƩĂŐ� 
'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ĚĞƌ�Ğǀ͘�'ĞŵĞŝŶĚĞŶ�'ŝĞƘĞŶ-KƐƚ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�Ĩƺƌ�н�ZŽŵĂŶ��ƌĂŶĚ 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ϭϴ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ <ƌĞƵǌǁĞŐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ 
 

ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ 
 

�ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 
ннtĂůƚĞƌ�ƵŶĚ�'ĞƌƚƌƵĚ�DćƵƌĞƌ�;^ƚŵͿ 
ннKůŐĂ�ƵŶĚ��ŵŝů�^Ğŝƚǌ�;^ƚŵ͘Ϳ 

   

&ƌĞŝƚĂŐ ϭϵ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

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

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

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 

,ŝŶǁĞŝƐ͗ 'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚĞ�ŵŝƚ�ĚŝĞƐĞŵ��ĞŝĐŚĞŶ���������ǁĞƌĚĞŶ�ůŝǀĞ�ƺďĞƌƚƌĂŐĞŶ�
ǁǁǁ͘ďŽŶŝĨĂƟƵƐ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 

   

   



� 

^ƚ͘^ĂŵƐƚĂŐ ϮϬ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

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

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
ннWĂƵů�Ƶ͘�'ĞƌƚƌƵĚ�<ŶŽƉƉ�ƵŶĚ�sĂƚĞƌ�,ĞŝŶƌŝĐŚ�>ǇŐĂ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ dĂƵĨĞ�DĞůŝǇĂŚ��ůŝĂŶĂ�^ůŽƚĂ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ� 
нн�ĚĞƌ�&Ăŵ͘�^ĐŚĞŝďĞů͕�'ƌŝŵŵĞů�ƵŶĚ�WĞůůĞŬŽŽƌŶĞ 
н�^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�tŝŶŬůĞƌ�ƵŶĚ���ŶŐĞŚƂƌŝŐĞ�;^ƚŵͿ 

   

^ŽŶŶƚĂŐ Ϯϭ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ �ŚƌŝƐƚŬƂŶŝŐƐƐŽŶŶƚĂŐ 

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 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ EĂĐŚƚ�ĚĞƌ�>ŝĐŚƚĞƌ 

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ��ŝĂƐƉŽƌĂ 

   



� 

DŽŶƚĂŐ ϮϮ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ Ϯϯ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
Ĩƺƌ�WƌŝĞƐƚĞƌďĞƌƵĨƵŶŐĞŶ 

   

DŝƩǁŽĐŚ Ϯϰ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ Ϯϱ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ <ƌĞƵǌǁĞŐ 

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

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

   

&ƌĞŝƚĂŐ Ϯϲ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

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

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

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

   

*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� 



�� 

^ĂŵƐƚĂŐ Ϯϳ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ  

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

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
нн��ůƚĞƌŶ��ǁŽƌƐĐŚĂŬ 

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

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϵ͗ϯϬ�hŚƌ dĂŝǌĠ-�ŶĚĂĐŚƚ 

^ŽŶŶƚĂŐ Ϯϴ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ /͘��ĚǀĞŶƚ 

^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��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 ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ 'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ŵŝƚ��ďĞŶĚŵĂŚů 
ĞǀĂŶŐĞůŝƐĐŚĞ�tŝĐŚĞƌŶŐĞŵĞŝŶĚĞ� 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ sĞƐƉĞƌ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 

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



�� 

tŽ͍ tĂŶŶ͍ tĂƐ͍ 

 
^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ 

^Ă͕�ϯϬ͘ϭϬ͘ 
ϭϯ͗ϬϬ�hŚƌ 

 
^ƵƉƉĞŶŬƺĐŚĞ 

�ůůĞƌƐĞĞůĞŶ 
'ƌćďĞƌƐĞŐŶƵŶŐ 

 

�ŝ͕�ϬϮ͘ϭϭ͘ 
ϭϰ͗ϯϬ�hŚƌ 
ϭϰ͗ϯϬ�hŚƌ 
ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ 
ϭϲ͗ϬϬ�hŚƌ 
ϭϲ͗ϬϬ�hŚƌ 

 
&ƌŝĞĚŚŽĨ��ůůĞŶĚŽƌĨ 
&ƌŝĞĚŚŽĨ�,ĞƵĐŚĞůŚĞŝŵ 
&ƌŝĞĚŚŽĨ�tŝĞƐĞĐŬ 
&ƌŝĞĚŚŽĨ�<ůĞŝŶůŝŶĚĞŶ 
&ƌŝĞĚŚŽĨ�<ŝŶǌĞŶďĂĐŚ 
�ŝƩĞ�ďƌŝŶŐĞŶ�^ŝĞ�<ĞƌǌĞŶ�ǌƵƌ�^ĞŐŶƵŶŐ�ŵŝƚ͊ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϲ͗ϯϬ�hŚƌ WƌŽďĞ�ͣ<ƌŝƉƉĞŶƐƉŝĞů�ϮϬϮϭ͞�;ƐŝĞŚĞ�^͘�ϮϯͿ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ Dŝ͕�Ϭϯ͘ϭϭ͘ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ�-�DŝƩǁŽĐŚŬƐŬŽŶǌĞƌƚ�;ƐŝĞŚĞ�^͘�ϭϴͿ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ �ŝ͕�Ϭϵ͘ϭϭ͘ ϭϲ͗ϯϬ�hŚƌ�-�WƌŽďĞ�ͣ<ƌŝƉƉĞŶƐƉŝĞů�ϮϬϮϭ͞ 

 
'ƌćďĞƌƐĞŐŶƵŶŐ 
 
^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ 

^Ž͕�Ϭϳ͘ϭϭ͘ 
ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ 
 
ϭϲ͗ϬϬ�hŚƌ 

 
EĞƵĞƌ�&ƌŝĞĚŚŽĨ�'ŝĞƘĞŶ 
�ŝƩĞ�ďƌŝŶŐĞŶ�^ŝĞ�<ĞƌǌĞŶ�ǌƵƌ�^ĞŐŶƵŶŐ�ŵŝƚ͊ 
&Žƌ�zŽƵ;ƚŚͿ�-�tŝůĚ-&ƌĞĞ-tŽŶĚĞƌĨƵů�;ƐŝĞŚĞ�^͘�ϭϰͿ 

 
DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ� 

�Ž͕�ϭϭ͘ϭϭ͘ 
ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ 

 
^ƚ͘�DĂƌƟŶŐƐƵŵǌƵŐ�Ăď�^ƚ͘�DĂƌƟŶƐŬŝƌĐŚĞ� 

 
^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ 

^Ă͕�ϭϯ͘ϭϭ͘ 
ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ 

 
�ŶƐĞŵďůĞ�^ŽůĞŝů͕ 
�ĞŶĞĮǌŬŽŶǌĞƌƚ�ĚĞƌ�DƵƐŝŬƐĐŚƵůĞ�'ŝĞƘĞŶ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϮϬ͗ϬϬ�hŚƌ <ŽŶǌĞƌƚ�ĚĞƐ�&ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ�<ĂŵŵĞƌĐŚŽƌ�;Ɛ͘�^͘�ϭϵͿ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ �ŝ͕�ϭϲ͘ϭϭ͘� 
�ŝ͕�Ϯϯ͘ϭϭ͘ 

ϭϲ͗ϯϬ�hŚƌ�WƌŽďĞ�ͣ<ƌŝƉƉĞŶƐƉŝĞů�ϮϬϮϭ͞ 
ϭϲ͗ϯϬ�hŚƌ�WƌŽďĞ�ͣ<ƌŝƉƉĞŶƐƉŝĞů�ϮϬϮϭ͞ 

 
^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ 

^Ă͕�Ϯϳ͘ϭϭ͘ 
ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ 
ϭϭ͗ϬϬ�hŚƌ 
ϭϯ͗ϬϬ�hŚƌ 

 
dƌĞīĞŶ�ĚĞƌ�<ƺƐƚĞƌ 
dƌĞīĞŶ�ĚĞƌ�<ŽŵŵƵŶŝŽŶŚĞůĨĞƌ 
^ƵƉƉĞŶŬƺĐŚĞ 

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

7HUPLQNDOHQGHU� 



�� 

Allerseelen
Gräbersegnung in Pfarreienverbund

��3L[DED\

 
 

 
6HLW� -DKUHQ� JHKW� HU� QLFKW� PHKU� YRQ� VHL�
QHP�*UXQGVW�FN��(U�I�KOW�VLFK�QLFKW�PHKU�
VLFKHU� DXI� GHQ� %HLQHQ�� ,FK� ZHUIH� LKP�
MHGHQ�0RQDW�HLQ�([HPSODU�GHV�0LWHLQDQ�
GHU� LQ� GHQ� %ULHINDVWHQ�� 6R� DXFK� KHXWH�
PRUJHQ��'LH�7�U�JHKW�DXI�XQG�HU�KlOW�GDV�
([HPSODU� VFKRQ� LQ� +lQGHQ�� Ä'DQNH³��
VDJW�HU��GRFK�KHXWH�LVW�HWZDV�DQGHUV��,FK�
VSUHFKH� LQ� GDUDXI� DQ� XQG� HU� DQWZRUWHW��
Ä)U�KHU� ODVV� LFK� LPPHU� GHQ� %RWHQ� YRU�
GHP� 1DFKPLWWDJVNDIIHH�� %HLP� .DIIHH�
WULQNHQ�KDEHQ�ZLU�PLW�PHLQHU�)UDX�LPPHU�
GDU�EHU� GLVNXWLHUW�� :DV� SDVVLHUW� LQ� GHU�
*HPHLQGH�� ZDV� LVW� JHSODQW�� 6LH� ZDU�
VHOEVW� DNWLY�� LFK� QLFKW�� $EHU� LFK� I�KOWH�
PLFK� DOV� 7HLO� GHU� *HPHLQGH�� +HXWH� OHVH�
LFK� GDV� 0LWHLQDQGHU�� -D�� PLW� &RURQD� LVW�
YLHOHV� $QGHUV�� YLHOHV� ILQGHW� QLFKW� PHKU�
VWDWW�� 9LHO� 0LWHLQDQGHU� LVW� LQ� GHP� +HIW�
QLFKW�PHKU�³�(U�DWPHW�WLHI�HLQ�XQG�ZLHGHU�
DXV�� EHGDQNW� XQG� YHUDEVFKLHGHW� VLFK��
:lKUHQG� HU� VLFK� ZHJGUHKW� PXUPHOW� HU�
JHUDGH� VR� ODXW�� GDVV� LFK� HV� QRFK� K|UHQ�
NDQQ��Ä0LWHLQDQGHU"�0LW�ZHP"³� 

1DFKJHGDFKW 

YRQ�*LXVHSSH�0DUFDULR 
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3IDUUHLHQYHUEXQG� 
*LH�HQ 

Einheitliches Anmeldeverfahren  
zu den Gottesdiensten im Pfarreienverbund Gießen 
 
Ab dem 1. November sind die Anmeldung zu den Gottesdiens-
ten in allen Gemeinden des Pfarreienverbund auf ein System 
umgestellt. Besonders für die Gemeinden St. Albertus und Maria 
Frieden, Heuchelheim ergeben sich hierdurch einige Änderun-
gen u. a. wird die bisherige Service-Telefonnummer eingestellt.  
Sie können sich dann über die Homepage der Kirchengemein-
de www.albertus-giessen.de zu den Sonn– und Feiertagsgottes-
diensten anmelden. Zu den Werktagsgottesdiensten müssen Sie 
sich nicht anmelden. Eine Liste zum Eintragen liegt am Eingang 
der Kirche aus. 
 
Dieses Anmeldeverfahren wird bereits seit längerem in den Ge-
meinden St. Bonifatius und St. Thomas Morus erfolgreich ange-
nommen. Bei Problemen können Sie sich an eines der Pfarrbüros 
wenden. 

Allerseelen 
Gräbersegnung in Pfarreienverbund 

02. November 
14:30 Uhr—Allendorf + Heuchelheim 
15:00 Uhr—Friedhof Wieseck 
16:00 Uhr—Kleinlinden + Kinzenbach 
 
07. November 
15:00  Uhr—Neuer Friedhof Gießen 
 
 
 
 
 
 
Bitte Kerzen zur Segnung mitbringen! ��3L[DED\-FRQJHUGHVLJQ 
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Albertus stammte aus einer Ministerialenfamilie, sein Vater übte wohl die Herrschafts-

rechte der Staufer in Lauingen 1 aus. 1222/1223 lebte er bei einem Onkel in Venedig 

und studierte an der damals neuen, renommierten Universität im Palazzo Bo in Padua. 

Palazzo Bo, noch heute Sitz der Universität in Padua. Nachdem er den neuen Gene-

ralminister des Dominikanerordens, Jordan von Sachsen kennen gelernt hatte, trat er 

1223 in den noch jungen Orden ein und studierte weiter in der am Kölner Dom ange-

siedelten Schule. 1243 bis 1244 lehrte er an der theologischen Fakultät in Paris, wo 

auch Thomas von Aquin sein Schüler war, und wo er 1245 zum Magister der Theologie 

promoviert wurde. 1248 wurde Albertus als erster Leiter des Studium generale nach 

Köln geschickt, wo er eine Ordensuniversität gründete, aus der sich später die Kölner 

Universität entwickelte. Er förderte den Plan zum Bau des Kölner Domes und richtete 

Ausbildungsstätten am Dominikanerkloster in Straßburg - an der Stelle des heutigen 

Temple Neuf - sowie am Kloster in Freiburg im Breisgau und in Hildesheim ein. 

Quelle: Ökumenisches Heiligenlexikon 

��-RDFKLP�6FKlIHU�-�gNXPHQLVFKHV�+HLOLJHQOH[LNRQ�� 

Patronatsfest  
Hl. Albertus Magnus 
 
Die Albertuskirche wurde am 9. No-
vember 1958 vom Mainzer Bischof 
Albert Stohr geweiht. Kirchenpatron 
ist der heilige Albert (Albertus Mag-
nus), Dominikanermönch und be-
deutender Gelehrte des Mittelalters. 
Sein jährlicher Gedenktag ist der 15. 
November, in diesem Jahr ein Mon-
tag. 
Die Gemeinde lädt herzlich ein zur 
Patroziniumsfeier am Montag, 
15. November um 19.00 Uhr zum fei-
erlichen Gottesdienst unter Mitwir-
kung des Kirchenchores.  
 
Anschließend laden wir ein zum Win-
tergrillen. 
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Buchausstellung 
Bücherei St. Albertus 
 
 
am 14. und 21. November 2021 
 
In diesem Jahr findet unsere vor-
weihnachtliche Buchausstellung 
im Pfarrsaal der Pfarrgemeinde St. 
Albertus statt. Hier können die 
Corona-Regeln entsprechend ein-
gehalten werden. 
 
Wir stellen Ihnen aktuelle Kinder- 
und Jugendbücher, Romane, 
Sachbücher und Kalender vor. 
Denken Sie schon jetzt an Weih-
nachten! 
 
Ein Buch ist ein tolles Geschenk. 
Mit jeder Bestellung fördern Sie Ih-
re Bücherei! 
 
 
Katholische Öffentliche Bücherei 
St. Albertus 
Nordanlage 45 
Links unter der Kirche 
 
Öffnungszeiten: 
Sonntag 10:00 – 12:00 Uhr 
Mittwoch 15:00 – 17:00 Uhr 

��3L[DED\-5LFKDUG/H\ 

Katholische Öffentliche 
Bücherei St. Albertus 
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BLUESgottesdienst 
am 7. November, 
 
Der Herbst ist da. Der November beginnt. Die Tage werde kürzer. 
Gegen Depressionen und Ängste in der dunklen Jahreszeit hilft 
nur eines: Zeit für echten handgemachten Blues.  
 
Zu einem etwas anderen Gottesdienst lädt die Kulturkirche am 
Sonntag, den 7. November um 18:30 Uhr mit der Gießener Band 
BLUESDOCTOR. Wie sagte es der elder bluesman John Lee Hoo-
ker "blues is the healer around the world" - zu Risiken und Neben-
wirkungen fragen Sie Ihren Medizinmann. 
 
Bitte melden Sie sich unter www.kulturkirche-giessen.de an. Es 
gelten die allgemein gültigen Corona-Hygiene-Regeln. 

��%OXHVGRFWRU 
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Mendelssohn Bartholdy & Co 
Orgelkonzert am 03.11.21 um 19 Uhr 
 
An jedem 1. Mittwoch im Monat findet in St. Bonifatius ein Orgel-
konzert statt.  Im November begrüßen wir Stefan Viegelahn an 
der Eule-Orgel. Er wurde im Jahr 2016 als Professor für Kirchenmu-
sik mit Schwerpunkt Orgelimprovisation an die Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main berufen. Dort ist 
er als Ausbildungsdirektor für den Studiengang Kirchenmusik ver-
antwortlich. Im Konzert erklingen Werke von Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Max Reger, Louis Vierne und Philipp Jarnach. 
 
Der Eintritt ist frei. Wir bitten um eine Spende am Ausgang.  
Bitte melden Sie sich zum Konzert an unter www.bonifatius-
giessen.de  Es gilt die 3G-Regel. Der Eingang zur Kirche ist über 
den Pfarrhof. 
 

Weihnachtsgeschenk gesucht? 

Kennen Sie auch liebe Menschen, 
die „schon alles haben“ und daher 
schwer zu beschenken sind? Wir 
empfehlen Ihnen eine Orgelpfeifen-
patenschaft zum Betrag Ihrer Wahl. 
Der Beschenkte erhält eine schöne 
Urkunde über „seine“ Pfeife. Zu-
gleich unterstützen Sie den Orgelför-
derkreis mit einer Spende für die Eule
-Orgel. In der Buch- und Kunststube 
finden Sie außerdem weitere interes-
sante Geschenkideen, wie z.B. einen 
Film über den Orgelbau in St. Boni-

fatius, Orgelwein oder Kerzen. Schauen Sie einfach mal vorbei… 
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Gabriel Fauré | Requiem op. 48 
Konzert mit dem Frankfurter Kammerchor 
Samstag, 13.11.2021, 20.00h 
Kirche St. Bonifatius 
Liebigstraße 28 
35392 Gießen 
 
Sabina Vogel, Sopran 
Christopher Jähnig, Bariton 
Dan Zerfaß, Orgel 
Wolfgang Schäfer, Leitung 
 
Eintritt frei – Spende erbeten 
 
Auf dem Programm stehen das Requiem von Gabriel Fauré (in einer 
Orgelfassung von Dan Zerfaß), die Motette „O Tod, wie bitter bist du“ 
von Max Reger und zwei Orgelwerke von Johann Sebastian Bach.  
Die große und innerhalb des a-cappella-Repertoires sehr bedeutende 
Reger-Motette ist zunächst lange von einer harmonisch und dyna-
misch hochexpressiven, die Bitterkeit und den Schrecken des Todes 
kongenial ausdrückenden Tonsprache geprägt, um schließlich in ei-
nem Gnade und Erlösung verheißenden überirdisch lichten E-Dur- 
Choral zu enden. Dieser Schluss korrespondiert in gewisser Weise mit 
dem Grundcharakter der Requiem-Vertonung von Gabriel Fauré, in 
der eine Atmosphäre der Kontemplation, der stillen Trauer und des 
Trostes vorherrscht. 
 
Im Jahr 2008 beendete Prof. Wolfgang Schäfer seine langjährige 
Lehrtätigkeit an der Frankfurter Musikhochschule. Um auch weiterhin 
mit ihm auf hohem Niveau musikalisch arbeiten zu können, gründeten 
Studierende und ehemalige Studierende den Frankfurter Kammer-
chor. Inzwischen hat sich das Ensemble weit über Frankfurt hinaus ei-
nen hervorragenden Namen gemacht; so bezeichnete der Rezensent 
der Fuldaer Zeitung ein Konzert des Kammerchors als eine 
„musikalische Sternstunde, die lange in Erinnerung bleiben wird“. 
 
Pressemitteilung vom 03.10.2021 (presse@frankfurterkammerchor.de) 
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Regionalkantorat Gießen  
 
 
 
 
        
 

Chormusik zu Allerheiligen 
Bonifatiuschor singt nach fast 2-jähriger Pause wieder im Gottesdienst 
 
Am kommenden Montag, den 1. November singt der BonifatiusChor 
Gießen nach fast 2-jähriger Corona-Pause wieder im Gottesdienst. 
 
Unter der Leitung von Regionalkantor Michael Gilles bringt der Chor 
die „Missa buccinata“ von Christian Heiß zur Aufführung. Das ursprüng-
lich für Bläser und vierstimmigen Chor komponierte Werk wird in der 
Orgelfassung dargeboten. Die Orgelbegleitung übernimmt Felix Ponizy 
aus Seligenstadt. Eine Anmeldung über die Homepage der Bonifatius-
kirche wird empfohlen. 
 

Pressemitteilung vom 11.09.2021 (regionalkantor@bonifatius-giessen.de) 
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Seit Anfang September haben wir die Buch- und Kunststube je-
den Samstag vor und nach dem Vorabendgottesdienst geöff-
net. Sie erreichen uns durch den hinteren Seitenausgang (bitte 
sagen, dass Sie zu uns wollen) oder über den Pfarrhof. 
Coronabedingungen wie im Gottesdienst.  
 
In der Buch- und Kunststube bieten wir Ihnen neue christl. Litera-
tur, Karten für alle Anlässe, Bibeln und Kerzen an. Bücher, die wir 
nicht in unserem Sortiment führen, bestellen wir gern für Sie.  
Für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit finden Sie 
bei uns Adventskalender, Weihnachtskarten, Bücher für die Ad-
vents- und Weihnachtszeit, weihnachtliche Glaskunst aus dem 
Chiemgau, sowie sehr schöne kleine handgeschnitzte Krippen 
aus Tirol.  
Besonders stolz sind wir auf unser neues Kartensortiment: mit 50 % 
Stroh&Gras-Anteil, handgefertigt, Karten für alle Anlässe.  
Schauen Sie bei uns rein, wir freuen uns auf Sie.  
 
Das Team der Buch- und Kunststube 
Margret Orth, Thea Denger, Christine Wissel 

Christliche 
Buch- und Kunststube St. Bonifatius

��3L[DED\-FRQJHUGHVLJQ 
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S. Martingszug 
 
Martinszug am Donnerstag, 
11.11.2021 in Heuchelheim 
 
Am Donnerstag, den 11. Novem-
ber um 17.00 Uhr geht der Martins-
zug mit Martin auf seinem Pferd 
und vielen Laternenkindern von 
der neuen Martinskirche zur Maria 
Frieden Kirche im Amselweg. Wir 
werden gemeinsam Martinslieder 
singen, die Martinsgeschichte se-
hen und beim Martinsfeuer die 
mitgebrachten Martinsmänner tei-



�� 

Im kommenden Jahr wollen wir 
wieder mit den Sternsingern, 
im Pfarreienverbund Gießen, 
den Segen zu den Menschen 
bringen. Einzelheiten dazu wird 
es in den nächsten Wochen 
über unsere Publikationen ge-
ben. 
 
Um die Aktion durchführen zu 
können, suchen wir noch Kin-
der und Jugendliche die eini-
ge Tage in der ersten Januar-
woche mitmachen wollen. 
 
Meldungen nehmen wir gerne 
unter diesen Mailadressen ent-
gegen: 
info@bonifatius-giessen und  
info@albertus-giessen.de 

Wir suchen Dich! 
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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 
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