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Liebe Gemeindemitglieder, 
nach den Sommerferien spürt man in unserer Gemeinde doch einen gewissen Aufbruch. Viele 
Gruppen treffen sich, planen und führen Aktivitäten durch. Hier ein Überblick: 

 
Was ist in den letzten Wochen passiert? 

• Heute fand nach langer Zeit wieder die erste Kinderkirche in Präsenz statt. Weitere Infos hier 

• 35 Minis haben sich am letzten Samstagabend getroffen, Gottesdienst gefeiert und einen 
schönen Abend bei Lagerfeuer und Stockbrot-Grillen verbracht. Weitere Infos und auch 
einige Bilder sind hier zu finden. 

• Das Erntedankfest wurde schon am Freitag, den 1.10. in unserer Kita gefeiert und dann 
natürlich auch in den Gottesdiensten am Wochenende. Höhepunkt war der 
Familiengottesdienst um 11.00, den die neu gegründete Band HuGoKids mitgestaltete. Hier 
ein Bericht. 

• Wie man sieht, sind auch Bands wieder aktiv. Es gibt eine neue Band von Jugendlichen, die 
HuGoTeens, die bereits unter dem Namen HuGoKids das Erntedankfest mitgestaltet haben 
und die junge Musiker und Sänger sucht, die in dieser Band mitmachen wollen. Hierzu gibt es 
weitere Infos auf der Homepage. 

• Auch die HuGo-Band hat wieder mit den Proben begonnen und sucht noch weitere 
Mitwirkende (siehe Artikel auf der Homepage).  

• Unsere Chöre proben wieder. Sing & Praise trifft sich wie gewohnt am Montagabend, der 
Kirchenchor am Dienstagabend. Wer gerne singt, ist herzlich dazu eingeladen. Weitere Infos 
zu den Chören sind hier zu finden 

• Letzten Mittwoch fand direkt nach dem Mittagstisch ein Spielenachmittag statt, an dem 7 
Spielebegeisterte teilgenommen haben. Diese Aktion wird fortgesetzt. Ab 3.11. gibt es jeden 
ersten Mittwoch im Monat einen solchen Spielenachmittag im Pfarrzentrum. Direkt nach 
dem Mittagstisch geht es um 14:00 los. 

• Die Beregnungsanlage für das Gelände um die St.Stephans-Kirche ist mit viel Muskeleinsatz 
etlicher Gemeindemitglieder installiert worden. Einige Dinge fehlen zwar noch, aber sie wird 
sicher in der Bewässerungssaison des nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Hier ein kleiner 
Bericht zu dieser tollen Aktion. 

• 39 Kinder bereiten sich auf ihre Erstkommunion vor. Es gab ein erstes Kennenlerntreffen am 
2.10. im Pfarrzentrum. Weitere Infos sind auf unserer Webseite zu finden. 

• Wir haben erfreulich viele Teilnehmer für den neuen Firmkurs: 50 Jugendliche haben sich 
dafür angemeldet und werden dann im nächsten Jahr von unserem Bischof persönlich 
gefirmt werden. 

• Der Mittagstisch ist wieder aktiv. Mittlerweile sind wieder mehr als 20 Gäste dabei. Heute 
gab es Curry-Wurst, nächste Woche steht ein Thai-Curry auf dem Speiseplan. Vielleicht hat ja 
der eine oder die andere von Euch/Ihnen Zeit, Hunger und Interesse an einem netten 
Gespräch bei leckerem Essen. Dann sollte er/sie mal am Mittwoch um 13:00 im Pfarrzentrum 
vorbeikommen. Dazu ist eine Anmeldung erforderlich. Weitere Infos hier 

• Am 11.9. haben unsere Minis am Dekanatsminitag in Weiterstadt teilgenommen. Ein Bericht 
dazu findet sich auf der Homepage. Die Minis pflegen mittlerweile auch einen informellen 
Austausch mit den Minis aus Weiterstadt. Die Weiterstädter waren schon bei uns und ein 
Gegenbesuch steht an. 

• Auch der ökumenische Helferkreis nimmt seine Arbeit wieder auf. Am 9. September trafen 
sich die Mitglieder zu einem gemeinsamen Gottesdienst und anschließendem kleinen Fest in 
unserem Pfarrzentrum. Weitere Infos gibt es hier. 

• Das Organisationsteam des St. Marien-Treffs hat sich getroffen und einen Ausflug zum 
Schloss Braunshardt gemacht. Auch mit den Veranstaltungen des St. Marien-Treffs soll es 
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weitergehen. Daher wird sich das Team diese Woche treffen, um erste Ideen für 
Veranstaltungen im Jahr 2022 zu sammeln. Weitere Infos gibt es auf unserer Homepage.  

• Hinweisen möchte ich auch auf die tolle Instagram-Seite unserer Gemeinde, die maßgeblich 
von Simone Kreuzberger gestaltet wird. Dort finden sich immer jede Menge Fotos über die 
verschiedensten Aktionen in unserer Pfarrei. Schaut doch mal rein. Für das Anschauen der 
Fotos braucht man allerdings einen Instagram-Account. 

 
Folgende Dinge stehen an: 

• Auch wenn Pfarrer Akule in den letzten beiden Sommerferien keine Vertretung bei uns 
machen konnte, läuft sein Schulpatenprojekt in Uganda weiter. Wer dieses Projekt mit einer 
Spende unterstützen möchte, findet weitere Infos auf unserer Internetseite. 

• Am 5. Und 6.11. gibt es wieder die Weihnachtsbuchausstellung. Weitere Infos hier. 

• Die Bücherei bietet seit neuestem auch die beliebten Tonies für Kinder mit Toniebox an. 
Wer sich dafür interessiert, findet hier weitere Infos. 

 
 

Alle genannten Termine und Veranstaltungen hängen natürlich von der weiteren 
Pandemieentwicklung ab. Wir informieren weiterhin über Pfarrbrief, Internetseite und diesen 
Newsletter, wenn sich Veränderungen ergeben. 
 
Der Empfängerkreis dieses Newsletters ist begrenzt. Wenn ihr/Sie noch jemanden kennt, der auch 
diesen Newsletter erhalten möchte, bitte den Newsletter weiterleiten. Der Newsletter kann einfach 
über folgendes Internetformular bestellt und auch wieder abbestellt werden: 

Herzliche Grüße 

Lothar Baier 
Internetredaktion St. Marien 
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