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Gedenken am Volkstrauertag 

Bedingt durch die Coronavorgaben wurde das Gedenken zur Ehren der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft aller Völker 
und Nationen am vergangenen Sonntag nach dem Gottesdienst mit Pfarrer Jeeson in der Kirche abgehalten. Nach der 
Ansprache des Bürgermeisters und Gebete von Pfarrer Jeeson legte der Bürgermeister mit Oberstleutnant Josef Rauch 
im Namen der Gemeinde am Mahnmal der Opfer der beiden Weltkriege, aber auch im Gedenken an die Opfer der 
Gegenwart, den Kranz nieder, verbunden mit der Hoffnung, dass die notwendige Friedenssehnsucht in uns wachsam 
bleibt. 
Die Kirchenbesucher hatten danach die Möglichkeit vor dem Mahnmal in Stille zu gedenken. Zwei Mitglieder des 
Musikvereins haben das Gedenken musikalisch begleitet. Ein ganz besonderer Dank gilt Frau Ursel Hierling für die Pflege 
des Mahnmals während des ganzen Jahres.

Spenden für Kriegsgräberfürsorge
Dieses Jahr konnte wegen der Coronapandemie keine Haussammlung von unseren Sammlern durchgeführt werden.
Auf den Aufruf, Spenden bei den Sammlern bzw. Rathaus in den Briefkasten einzuwerfen, sind 82 € eingegangen. Diese 
werden wir dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge weiterleiten.
Allen Spendern möchte ich herzlich für die Unterstützung danken. Die Spenden dienen der Erhaltung und Pflege aller 
bereits bestehenden deutschen Kriegsgräberstätten im Ausland und auch zur Schaffung zumindest einfacher 
menschenwürdiger Ruhestätten für die deutschen Kriegstoten in den Staaten Osteuropas. 

Adventsfenster 2020
In der Stille der Nacht leuchtet ein Licht. So wird es dieses Jahr nur „stille“ Adventsfenster geben, die mit Abstand bestaunt 
werden können.  Wer Lust hat, ein Fenster zu schmücken, sollte sich bis spätestens Sonntag, den 29. November bei 
Marion Föhr unter Tel: 8739271 anmelden, damit die 24 Tage vergeben werden können. Das Fenster sollte mit der 
entsprechenden Zahl versehen sein und mit Beginn der Dunkelheit erleuchtet werden. Es kommt jeden Tag mehr Licht in 
die Dunkelheit bis das ganze Dorf an Weihnachten hell erstrahlt. Wir freuen uns auf die dekorierten Fenster und 
Beleuchtungen in der vorweihnachtlichen Zeit. 

Hell wie Mond und Sterne
Acht kleine Laternenumzüge kamen am vergangenen Mittwoch aus dem Dorf zum Bolzplatz. Bei Kerzenlicht und 
Martinsfeuer konnten, innerhalb eines Zeitplans, immer zwei Familien gemeinsam Lieder singen und dem Fest des 
Heiligen Martin gedenken. Für die fleißigen Sängerinnen und Sänger gab es anschließend eine leckere Martinsbrezel und 
ein schönes Erlebnis mit nach Hause zu nehmen.  Wir bedanken uns bei allen Familien, die diesen Abend so schön haben 
werden lassen, Herrn Pfarrer Jeeson für die Segnung der Feuer und bei der Kirchengemeinde für die Brezelspende. Es 
war für uns eine große Freude gerade in der aktuellen Zeit diese schöne Tradition für die Kinder und Familien zu erhalten. 
So wurde zwar an diesem Abend kein Mantel geteilt, dafür aber ein gemeinsames Erlebnis das in Erinnerung bleibt. 
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Grundschule Fleischwangen 

sammelt für Kinder in Temeswar/Rumänien
Näheres hierzu ersehen sie in der Gemeinde Fleischwangen. Wir bitten um Beachtung.


