
Kurzzusammenfassung: Familientag – Moto:  „rnteeann – Got sei Dann!“
Vorbereitung zum Familientag am Samstag, 13.10.2018

- Aufbau der Stelen und Verteilen in �farrsaal, Kirchpllatz und Kirche
- Tische für Mitagessenn  72 Sitzpllätze (6 Tische á 12 �ersonen)

Gotesdienstn
- Überdurchschnitlich viele Kirchenbesucher bei der Hl. Messe
- Musikalische Gestaltungn KiKiChor + Teenie-Band der Gemeinschaf  mmanuel aus 

Ravensburg
- Kinder (unter Leitung von Simone Wölfel)n
o splielten das Evangelium von den 10 Kranken die zu Jesus kamen und dieser diese heilte. 

Aber nur einer kam zurück um sich zu bedanken.
o Abschluss Sketch mit Alltagssituatonen bei denen man sich immer bedankt.

- Zeugnis-�redigt von Tanja und Alexander Tsakalidis von der Gemeinschaf  mmanuel 
Ravensburg über Gemeinschaf und Dankbarkeit

- Fürbiten kamen von Jugendlichen, jungen Familien, Familien, deren Kinder schon aus dem 
Haus sind und vom Familienzentrum

- Nach dem Gotesdienstn
o Möglichkeit auf ein �lakat zu schreiben wofür man dankbar ist
o Verteilen von Lebkuchenherzen „Got sei Dank“ als Erinnerung an den Tag

Mitagessenn
- Deutlich mehr als die 50 angemeldeten �ersonen (30 Erwachsene, 20 Kinder) nahmen die 

Gelegenheit des gemeinschaflichen Mitagessens wahr.
- Mehr als 80 �ersonen waren beim „Mitbring“-Mitagessen (Fr. Lechner, Martn Stetner und 

Elisabeth Abstein haben Suplple gekocht. Dazu gab es Brot und viele Besucher haben etwas 
mitgebracht.

- Der Saal war voll, das Essen reichte, jeder wurde sat und es war eine sehr schöne 
Gemeinschaf. Es hat ein wenig an die Fastenessen erinnert.

- Kinder konnten nach dem Mitagessen Kicker und Tischtennis splielen
- Fleißige Helfer (von Bibel staubfrei) in der Küche wuschen das Geschirr wieder sauber.

Teilnehmer an den Angebotenn
- Erwachsenen 25
- Kindern ca. 20
o 1 Kriplplenkind
o Grundschüler haben Brot gebacken
o Ältere Kinder haten Aktonen mit der A12.

- Erwachsenen Unter Leitung der Familie Hagmann haben sich die Erwachsenen die 
„Tageszeiten“ der Ehe erkundet und wie die Erfahrung der Dankbarkeit sich im Alltag äußert 
und wie man diese immer wieder neu entdecken kann und muss. Anhand der Stelen und der
Begleitexte in der Kirche und dem Kirchhof konnten die �aare zusammen oder mit anderen 
Gedanken über  mplulse für den gemeinsamen Weg austauschen.

Abschlussn
- Andacht von/mit Vroni Bürker und Martn Stetner
- Die Dankeswünsche auf dem �lakat wurden aufgegrifen um den Tag zusammenzufassen 

und zu einem gelungenen Abschluss zu bringen.
Sonstgesn

- Durch den Wahlsonntag, kamen viele Menschen auf dem Weg zum Wahllokal der GS 
Deisenhofen über den Kirchhof gelaufen und haben sehr interessiert das Geschehen 
beobachtet. 


