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Mein Name ist Bettina Schmoll, ich bin seit 1991 Kin-
dergartenpädagogin in unserem Kindergarten und seit 
September 2014 die neue Leiterin des Kindergartens 
Guter Hirte.

Ich bin verheiratet und habe einen 18-jährigen Sohn.

In meiner Freizeit bin ich gerne mit meiner Familie 
zusammen und lese viel.

Meine Heimat-Pfarre ist jedoch die Heiligste Dreifaltig-
keit, in welcher ich Stellvertretende Obfrau im Pfarr-
gemeinderat bin. Ich singe in der Singgruppe mit, bin 
Lektorin und habe heuer im Frühjahr die Ausbildung 
zur Wortgottesdienstleiterin abgeschlossen.

Schwerpunkt meiner Arbeit im Kindergarten ist es, das 
gute Verhältnis des Kindergartens zur Pfarre zu beto-
nen. Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, das Projekt des 

Neue 
Kindergarten-
leitung

betreuten Wohnens wei-
terzuführen, bei dem wir 
schon einige tolle Erfah-
rungen sammeln konnten; 
Jung und Alt gehören 
zusammen. 

In unserem Kindergarten 
sollen auch weiterhin ver-
schiedene Religionen und 
Kulturen Platz haben.

Bettina Schmoll

Termine

Jungschar:

26.11. oder 28.11. 
Projektpartner/innen-Be-
such Dreikönigsaktion 
(DKA) (kann derzeit sei-
tens der Diözese noch 
nicht genau terminiert 
werden!)

20.12. Adventnachmit-
tag 15-17 Uhr

20.12. DKA-Probe 
17-18 Uhr

24.12. Punschstand 
nach der Mette

02.01. bis 06.01. DKA-
Durchführung

06.01. DKA-Gottes-
dienst 09:30 Uhr

14.03. bis 15.03. Filme-
nacht ab 17 Uhr

„Du hast mich berührt“ erzählen Liebende von ihrem 
Anfang. Dein Blick, deine Ausstrahlung, deine Stimme, 
die Art und Weise, wie du dich bewegst, deine Art 
zu denken, dein Lachen oder was auch immer haben 
mich in Bewegung gebracht. Die Liebe löst Gefühle 
aus und wird darin erlebt und gelebt. Sie hat aber auch 
mit dem Verstand zu tun und erfordert den Willen, 
wenn eine Beziehung von Dauer sein soll. Den Ver-
stand brauchen wir, um festzustellen, ob genügend 
gemeinsame Basis da ist, dass die Beziehung eine 
Chance hat, oder ob wir nur Gegensätze vorfinden. 
Der Wille lässt uns Zeit dafür, in unsere Beziehung zu 
investieren, sie zu pflegen, zu entwickeln und wachsen 
zu lassen.

In jeder Phase einer Beziehung, in der wir stehen, 
brauchen wir einen guten Geist, eine wohlwollende 
Atmosphäre und Interesse aneinander. Wir brauchen 
Zeit, wo wir einander „gut“ nennen und sagen: „Gut, 
dass es dich gibt.“ Das geschieht, wenn wir einander 
segnen oder uns gemeinsam segnen lassen. Gottes 
Wohlwollen und Gutheißung wird darin spürbar. Gott 
selbst segnet. Wir dürfen seinen Segen buchstabieren, 
in Wort und Geste bringen, einander zusagen und 
feiern.

Rund um den Valentinstag laden wir alle Paare ein, 
sich bei der Paarsegnung Zeit für Gespräche, Nähe 
und gemeinsame Beziehungsgestaltung zu nehmen. 
Jubelpaare, die in diesem Jahr ein Hochzeitsjubiläum 
feiern, möchten wir ganz besonders dazu einladen. 
Nützen und genießen Sie diesen Tag, um Ihre Liebe zu 
feiern und sie neu zu beleben, indem Sie Gottes Geist 
in ihr wirken lassen!

Wir zwei – ein Segen

Daniela Klinglmüller

Paarsegnung in un-
serer Kirche am:
 
Freitag, 13. Februar 2015, 
19.00 Uhr


