






 



Wir suchen Dich … 
 

 Du hattest schon Erstkommunion 
 Du willst nie mehr Langeweile  
 Du bist bereit einen besonderen Dienst im 

Gottesdienst zu übernehmen 
 
 

Komm zu uns!!! 
Kontakt: E-Mail: Ivona.Gebala@drs.de 

Dienst im Gottesdienst 

Wir suchen:  
 

 LektorenInnen, 
 die im Gottesdienst  
 die Lesung und die  
 Fürbitten vortragen. 

 EucharistiehelferInnen,  
die im Gottesdienst die Kommunion austeilen. 
Manche bringen Kranken die Kommunion nach 
Hause. 

 WortgottesdienstleiterInnen, 
die eine Wortgottesfeier meistens im Team vorbe-
reiten und dann auch leiten.  

 
Kontakte über die Pfarrämter 

Wir suchen Frauen und Männer, die alte oder kranke 
Menschen in ihrer Wohnung oder in einer  

Senioreneinrichtung zum Geburtstag oder einem  
bestimmten Festtag besuchen. 

 

Der Besuch kann beinhalten:  
 Gesellschaft leisten 
 Gespräche führen 
 Kontakte knüpfen  
 Zeit zum Zuhören  
 ein Spiel zur Unterhaltung 

spielen 
 Abwechslung im Alltag 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Teams  

verstärken. 
 

Kontakte über die Pfarrämter 

Hast Du Spaß an der Arbeit mit Kindern? 
Willst Du anderen von Gott erzählen? 

Bist Du kreativ? 

 
Dann suchen wir Dich  
zur Verstärkung  
unserer Kinderkirchenteams. 

 
Bei Interesse und Fragen: 

Bitte im jeweiligen Pfarrbüro melden. 

KirchenchorsängerInnen 
Für unseren Kirchenchor suchen wir neue Mitglieder, die 

Spaß und Freude am gemeinsamen Singen haben. 
Wir singen bekannte Kirchenliteratur alter Meister, aber 

auch Musik von heute. 
Stimmbildung und eine nette Probenatmosphäre  

erwarten Sie.  

Ein klassischer gemischter Chor freut sich auf Ihre  
Stimme!  

 

 

 

 
Chorleitung: Marion Kassberger 

E-Mail: marion.kassberger@drs.de 

Chorschnäbel suchen Verstärkung 

 

 

 

 
Wir sind der Kinderchor der Vater-Unser-Gemeinde. 
Unter der Leitung von Eva-Maria Haußmann studie-
ren wir mit viel Spaß Lieder für Gottesdienste, Kon-

zerte und Musicals ein. 
 

Wer Lust hat mitzusingen, kann sich bei  
Fr. Haußmann, Tel-Nr. 272364 melden. 

Wir freuen uns auf dich! 









Sonntagsgottesdienste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livestream-Gottesdienste

Werktagsgottesdienste

 

 

 

 

Beichtgelegenheit
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„Herein – Kirchliche Wohnraum-

offensive Schwarzwald-Gäu“ 
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