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Pfarrverband Grünwald 
Katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul 

Katholische Pfarrgemeinde Maria Königin 
 

Februar 2021: Unser erster Firmnewsletter 
 
 

Jeden Monat schreiben wir über Beispiele von gelebtem Glauben 
und Interessantes aus unserem Pfarrverband 

 
 

In dieser Ausgabe: 
 
 

Nachbarschaftshilfe, Essen auf Rädern, Interview mit 
Pater Lötscher, Geschichte von St. Peter und Paul, 

Interview mit Frau Auer 
 
 

von Valentina, Sofia, Lara, Johanna, Felicia und Clarissa 

 

Verantwortung
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Nachbarschaftshilfe 
 
Die Nachbarschaftshilfe wurde 1974 gegründet, anfangs gab es dort nur Essen auf 
Rädern und 1977 wurde es als gemeinnütziger Verein eingetragen.  Dank der vielen 
Unterstützenden ehrenamtlichen Helfern, die sich bei der Nachbarschaftshilfe 
engagieren, ist es bereits so groß geworden, dass ein professioneller und zuverlässiger 
Betrieb daraus geworden ist. Dort gibt es jetzt ca. 200 ehrenamtliche Helfer und 
Heferinnen und 50 hauptamtlich Angestellte. Die Nachbarschaftshilfe übernimmt 
viele wichtige soziale Aufgaben. Sie helfen Leuten in allen Altersgruppen, von der 
Grünwalder Tafel über die Kindertagespflege bis hin zu Integrationsangeboten für 
geflüchtete Menschen in der Gemeinde.  Der Verein bietet vielfältige Unterstützung 
für (junge) Familien und Kinder, für Senioren und bedürftige 
Menschen mit Behinderung oder Menschen, die in Not sind.  
 
Wir haben dem Geschäftsführer Tobias Sicheneder ein paar Fragen 
gestellt, die uns interessieren. 
 
Ist es schwer Ehrenamtliche zu finden? 
Insgesamt ändert sich grade die Tendenz von jetzt sehr langfristigem, jahrelangem 
Engagement hinzu kurzfristigem, projektbezogenem Engagement. Zu Beginn der 
Pandemie haben sich 74 Helfer/innen gemeldet.  
 
Sind das eher ältere oder jüngere Menschen, die sich dort engagieren? 
Überwiegend im Rentneralter, durch die Pandemie mehrheitlich sehr junge Leute. 
 
Warum wollen die Ehrenamtlichen helfen? 
73% engagieren sich, weil es ihnen Spaß macht, 54% wollen was Gutes für andere tun, 
49% liegen die Gruppen um die sie sich kümmern am Herzen liegen, 44% wollen mit 
ihrer Tätigkeit was bewegen, 38% weil sie das gut können und 38% weil sie in dem 
Bereich gebraucht werden. 
 
Wie hat Corona die Arbeit dort verändert? 
Teilweise konnten sie die Dienste aufgrund der behördlichen Beschränkung nicht 
weiter anbieten z.B. Kindertagespflege, Treffpunkt, Secondhandladen oder auch die 
Tafel. 
 
Worüber machen sich die Helfer/innen und Bedürftige in der momentanen Situation 
Sorgen? 
Die gleichen Sachen wie der Querschnitt der Bevölkerung. 
 
Wie lange arbeiten Sie (Herr Sicheneder) schon dort? 
Seit dem 01.01.2018 
 
Unsere Meinung: 
Wir finden es sehr gut, dass es viele Ehrenamtliche gibt, die allen möglichen 
Altersgruppen und Menschen in Not helfen. 
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Essen auf Rädern 
 
Das erste Nachbarschaftshilfe Projekt 1974 war Essen auf Rädern. Die ehrenamtlichen 
Fahrerinnen und Fahrer liefern das Essen sieben Tage die Woche, auch an Feiertagen, 
3-mal täglich aus. Für Seniorinnen und Senioren ist dieses Angebot ein hilfreicher 
Service, um möglichst lange selbständig im eigenen Zuhause Wohnen bleiben zu 
können. Viele schätzen es sehr, einmal am Tag Kontakt zu ehrenamtlichen 
Fahrerinnen und Fahrern zu haben, die das Essen zu Ihrer Haustür liefern.  
 
Wir haben mit Abteilungsleiterin von Essen auf Rädern Monique 
Seewöster telefoniert und haben ihr ein paar Fragen gestellt, die uns 
interessieren.  
 
Welche Altersgruppen fragen das Essen am meisten an? 
Unterschiedlich, meistens ab 80 Jahren 
 
Wie ist die Idee Essen auf Rädern gekommen? 
Es gab ältere Menschen, die nicht mehr einkaufen gehen und rausgehen konnten, die 
Familie wollte sich auch versichern, dass es den Älteren gut geht. 
 
Wie viele Ehrenamtliche gibt es in der dieser Abteilung? 
37  
 
Wie lange machen Sie (Monique Seewöster) das schon? 
Ca. 8 Jahre 
 
Arbeiten Sie dort ehrenamtlich? 
Nein, als Angestellte 
 
Wie sind Sie dazu gekommen, dort zu arbeiten? 
Sie hat erst in der Abteilung Buchhaltung und Abrechnung gearbeitet und sie wollte 
eigentlich schon immer in sozialen Bereich arbeiten und als eine Stelle frei wurde hat 
sie sich sofort beworben und wurde angenommen. 
 
Unsere Meinung: 
Wir finden es sehr gut, dass es so ein Projekt in Grünwald gibt und die Ehrenamtlichen 
und Angestellten den alten Leuten die Möglichkeit dazu geben so lange wie möglich 
zu Hause zu bleiben und trotzdem versorgt zu werden. 
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Interview mit Pater Anton Lötscher 
 
Können Sie sich bitte zuerst einmal vorstellen?	 
„Ich heiße Pater Anton Lötscher und komme aus der Schweiz und 
wurde am 24.11.1939 geboren und werde im November schon 
82 Jahre alt. Nach der Grundschule bin ich auf das Gymnasium 
und habe dort dann meine Matura (Abitur) geschrieben. 1968 
wurde ich dann zum Priester geweiht und habe in Bieberach 
angefangen. Auch heute noch bin ich Priester aber nur noch in 
Teilzeit.“  
 
Wann wussten Sie, dass sie Priester werden möchten? 
„Nach dem Abitur musste ich mir die Frage stellen was ich werden will. Ich habe mir 
Verschiedenes angeschaut und habe mich dann für den Beruf Priester entschieden, 
aber ich wollte nicht einfach nur so Priester werden, sondern ich wollte unbedingt 
Missionar werden, weshalb ich einem Missionsorden beigetreten bin. Bewegt dazu 
wurde ich von den Büchern eines Missionars, der Missionen auf der ganzen Welt 
vollbracht hat und dabei vielen Menschen das Leben gerettet hat. 
 
Wie lange hat der Weg gedauert bis Sie Pfarrer waren? 
„Zuerst musste ich mich ein Jahr auf den Beitritt zu dem Orden vorbereiten. Dann 
habe ich zwei Jahre Philosophie und sechs Jahre Theologie studiert. Im sechsten Jahr 
von dem Theologiestudium hatte ich dann am 23.12.1968 meine Priesterweihe 
erhalten. Also insgesamt hat es neun Jahre gedauert.“ 
 
Wie sieht ein typischer Tag in Ihrem Leben als Pfarrer aus? 
„Ich bin ja in einem Kloster und da ist morgens um halb sieben das erste gemeinsame 
Gebet. Meistens unterrichte ich dann auch Religion und muss deshalb um halb acht in 
die Schule. Mittags ist dann wieder ein gemeinsames Gebet, danach kann ich mich 
etwas erholen und habe dann Krankensalbungen oder Krankenbesuche gemacht. 
Manchmal stand dann noch Büroarbeit an oder ich habe mich mit der Jugendarbeit 
beschäftigt. Abends, gegen sechs Uhr, war dann nochmal ein gemeinsames 
Abendgebet und zum Schluss das gemeinsame Abendessen. Das ist aber nur während 
der Woche so. Sonntags halte ich immer um neun und halb elf eine Messe und 
manchmal sogar drei Gottesdienste.“ 
 
Zu welcher Pfarrei gehören Sie jetzt? 
„Ich gehöre jetzt zur Pfarrei Heufeld-Weihelinden. Das sind zwei Pfarrverbände mit 
sechs Pfarreien und neun Kirchen.“ 
 
Bei wie vielen Pfarreien waren Sie schon gesamt? 
„Bei meiner ersten Pfarrei in Obereching bei Ulm war ich zehn Jahre. Dann 21 Jahre 
Pfarrer in Biberach und dann 12 Jahre hier in Grünwald, bis ich in meinen Ruhestand 
kam und jetzt seit drei Jahren in Heufeld-Weihelinden tätig bin. Ich war also in vier 
Pfarreien.“ 
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Was finden Sie ist das Beste am Pfarrer sein? 
„Ich finde am besten ist, dass ich den Menschen die Botschaft Gottes bringen und 
ihnen helfen kann. Ich kann ihnen Mut machen, sie trösten und ihnen Zuversicht 
geben. Einfach, dass man die Menschen mitbegleiten darf vom Glauben her.“ 
 
Was war Ihr schönstes Erlebnis bis jetzt als Pfarrer? 
„Es gab so viele schöne Erlebnisse, dass ich euch keins alleine 
nennen kann. Ich bin einfach froh, dass ich diesen Weg gewählt 
habe und ihn gehen darf und dass ich bis jetzt immer gut bei den 
Leuten angekommen bin.“ 
 
Was sind Ihre jetzigen Aufgaben und wie unterscheiden sie sich zu 
ihren früheren Aufgaben?  
„Als Pensionär helfe ich mit, halte Gottesdienste, mache Taufen, 
Trauungen und Beerdigungen. Früher habe ich zusätzlich 
Religionsunterricht gegeben, Jugendarbeit gemacht und 
Verwaltungsaufgaben übernommen.“ 
 
Haben Sie ein Lieblingsfest im Kirchenjahr? 
„Ja ich habe sogar zwei, Weihnachten und Ostern.“ 
 
Was ist Ihr Lieblingselement während der Eucharistiefeier? 
„Das kann ich so nicht sagen, denn ich finde das ist eine Einheit, die man nicht 
auseinander teilen kann. Das Evangelium, die Predigt und die Wandlung.“ 
 
Was ist Ihr Lieblingskirchenlied? 
„Auf jeden Fall “Lobe den Herren“. Da freue ich mich immer, wenn es in der Kirche 
gespielt wird.“ 
 
Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 
„Ich führe gerne mit den Menschen Gespräche, aber vor allem Eucharistiefeiern halte 
ich gerne.“ 
 
Was ist Ihrer Meinung nach das wertvollste Gut im Leben? 
„Das man viel Vertrauen in Gott und zu den Menschen haben darf.“ 
 
Was ist das A und O für das Sein eines Christen? 
„Zu wissen, dass Gott uns liebt und dass wir für ihn wichtig sind.“ 
 
Welchen Ratschlag würden Sie uns Firmlingen mit auf den Weg 
geben? 
„Seid gut zueinander und seid füreinander da, denn dann erfüllt ihr 
das Wichtigste was Jesus wollte, dass man seinen Nächsten so liebt 
wie sich selbst. Wer seinen Nächsten liebt ist nämlich mit Gott 
verbunden.“ 
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Geschichte von St. Peter und Paul 
-Grünwalder Gemeinden haben eine Geschichte- 

 

 
 
 
Gründung: 
Vor 1250 wurde die erste Kirche am Ort, wo jetzt die Kirche St. Peter und Paul steht, 
gebaut. 
1405 wurde ein Benefizium gestiftet, indem dauerhaft ein Benefiziat angestellt war. 
1470 wurde der Kirchenname „St. Peter“ erstmals erwähnt. 
1720 wird die Kirche auf „St. Peter und Paul“ umbenannt. 
01.12.1922 wurde das Benefizium zur eigenständigen Pfarrei erhoben. 
1938 wurde der Grundstein für die neue Pfarrkirche gelegt. 
1939 wurde die neue Kirche fertiggestellt und geweiht und die alte Pfarrkirche wurde 
zur Kriegsopfergedächtniskapelle umgestaltet. 
In den 1930ern wurde der Waldfriedhof errichtet, was bedeutete, dass der alte 
Friedhof bei Peter und Paul nach und nach nicht mehr benutzt wurde. Erhalten ist er 
jedoch immer noch.	 
 

 
 
 

  

Kriegsopfergedächtniskapelle	
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Seelsorger: 
Der erste Seelsorger der Pfarrei war Matthias Gnadl, der seit 1903 Benefiziat in 
Grünwald und von 1922 bis 1926 der erste Pfarrer der Kirche war. 
Zwischen 1926 und 2009 gab es vier verschiedene Pfarrer in Grünwald. 
Einen Pfarrer, den wohl die meisten noch kennen werden, ist Pater Anton Lötscher 
der von 2009 bis 2017 im Pfarrverband Grünwald tätig war. 
Eugen Strasser-Langenfeld, der 2017 nach Grünwald gekommen ist, ist der jetzige 
Seelsorger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Früher: 
 

- einschiffiger Innenraum 
- seitliches Taufbecken 
- 2 Seitenaltäre mit Maria und Herz Jesu 
- seitliche Kanzel 
- Chorschranken zu Trennung von Altarraum und 

Kirchenschiff (Raum der Laien) 
- Relief des Gnadenstuhls über dem Altar 
- Altar an der Wand 
- Kruzifix an der rechten Seite 
- Wandgemälde über der Tür rechts 

	

Heute: 
 

- 1 Seitenaltar rechts 
- Marienfigur links 
- neuer Altar (mit neuer Positionierung) und 

Ambo aus Naturstein  
- Kruzifix mit Petrus und Paulus 
- Kopie der Blutenburger Apostel an beiden 

Seiten des Kirchenschiffs 
- bunte Seitenfenster 
- neuer Taufstein im Seitenschiff 
- Maria mit Kind und Herz Jesu befinden sich 

unter Empore 
- neue Orgel 
- Chorschranke an den Seiten und in der Mitte 

offen 
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Interview mit Frau Auer 
 

Am Freitag , den 19. Februar haben wir gemeinsam die 
Gemeindeassistentin Caroline Auer angerufen. Wir haben viel erfahren 
und die interessantesten Informationen zusammengefasst.	 
 
1. Frage: Wie ist die Situation mit Corona gerade in Ecuador? 
Derzeit ist die Corona-Situation in Ecuador sehr dramatisch, da die 
Einschränkungen sehr locker sind und kaum Impfstoff verfügbar ist. Außerdem gibt es 
nur schlechte medizinische Versorgung und wenig Krankenhäuser. So haben 
Menschen, die im Amazonasgebiet leben, einen weiten Weg zum nächsten 
Krankenhaus, den gerade Kranke nicht antreten können. Zudem herrscht ein starker 
Geldmangel bei vielen Patienten, sodas sie gezwungen sind, sich Medizin selber aus 
Pflanzen herzustellen. Doch auch bei Arbeitgebern gibt es nicht genügend Geld, viele 
Arbeiter wurden im Laufe der Pandemie arbeitslos. Dadurch ist die Zahl an 
arbeitenden Kindern und Menschen in Armut deutlich gestiegen. Einige müssen sogar 
auf der Straße Sachen verkaufen, wenn Autos an roten Ampeln halten.  
 
2. Frage: Was genau haben Sie in Ecuador gemacht? 

Frau Auer hat uns erzählt, dass sie ein Jahr lang in Ecuador 
Freiwilligendienst der Erzdiözese gemacht hat. Im Jahr 
2014 war sie also für die Jugend auf nationaler Ebene 
zuständig, was heißt, dass Frau Auer viel herumgereist ist 
um Jugendlichen in Ecuador Religionsunterricht zu geben 
und über Deutschland zu erzählen. Zusammen mit den 
Kindern hat sie viele Jugendgottesdienste gestaltet. 

 
3. Frage: Was hat Sie dazu motiviert, nach Ecuador zu gehen? 
Ursprünglich hatte Caroline Auer geplant, nach der 
Ausbildung zur Erzieherin nach Argentinien zu reisen, 
um dort ihren Freiwilligendienst zu machen. Als sich 
jedoch keine Möglichkeit ergab, entschied sie, nach 
Ecuador zu reisen. Dabei waren die Haupt-
Beweggründe die Kultur zu entdecken und den 
Glauben einmal anders zu erleben. Die heutige 
Gemeindeassistentin wollte damals einmal etwas 
neues kennenlernen und dem Alltag entfliehen. 
 
4. Frage: Was genau haben Sie studiert? 
Pastoral- und Religionspädagogik hat Frau Auer nach ihrem Ecuador-Aufenthalt 
studiert. Immer noch hat sie Prüfungen und wird bald Gemeindereferentin sein! 
 
5. Frage: Was sind Ihre Träume für die Zukunft? 
In der Zukunft würde Frau Auer gerne ihren langersehnten Traum verwirklichen, nach 
Argentinien oder Brasilien zu reisen. Auch nach Ecuador würde sie gerne 
zurückkehren, um dort Freunde und ihre Gastfamilie wiederzusehen. 


