
Helferessen als Dankeschön für unsere Ehrenamtlichen 

Das Pastoralteam unserer Pfarrei hatte sich schon länger überlegt, allen ehrenamtlichen 
Helfern der Pfarrei, einmal DANKE zu sagen. Diese Überlegung geisterte schon durch alle 
Köpfe und war auch im Pfarreirat und mit einzelnen Ehrenamtlichen schon einmal Thema, 
bisher aber daran gescheitert, dass unser Anspruch lautet: es sollen ALLE eingeladen sein und 
keiner vergessen werden. 

Da es zwar Listen der Sakristane, Lektoren, usw. gibt, aber zum Beispiel keine Auflistung aller 
Reinigungskräfte, Kirchenschmücker, Kuchenbäcker, etc., die vielleicht zum Teil nicht ganz 
regelmäßig, aber doch häufiger mal helfen, fanden wir vom Pastoralteam es als nicht in 
Ordnung, persönlich Einladungen oder Dankeskarten zu verschicken, da wir mit Sicherheit 
jemanden vergessen würden, der dann dadurch gekränkt wäre. Das wollten wir vermeiden.  

Nach längerem Überlegen kamen wir dann auf die Idee, einfach alle zu einem Dankesessen 
einzuladen, bei dem keiner der sonstigen ehrenamtlichen Helfer etwas tun muss, sondern sich 
alle bedienen lassen können. Dafür ist dann eine Anmeldung nötig, die vielleicht auch den 
einen oder die andere daran hindert, zu kommen, aber wir halten es für zumutbar, dass 
Ehrenamtliche auch einmal selbstbewusst sagen können „ich bin ehrenamtlicher Helfer, ich 
möchte mich zum Dankesessen anmelden!“ Schließlich weiß jeder selbst am Besten, bei was 
er noch alles geholfen hat, was in so einer großen Pfarrei das Pastoralteam vielleicht gar nicht 
immer mitbekommt, weil viele Helfer auch wie gute Heinzelmännchen im Hintergrund ihre 
Talente einbringen.  

Wir hoffen, dass so, auch über die Jahre hinweg, das Selbstbewusstsein unserer 
Ehrenamtlichen geweckt wird und sie sich von sich aus anmelden und dann beim Helferessen 
alle zusammen kommen. Das ist dann auch schön, mal die Menge an Menschen zu sehen, die 
im Laufe eines Jahres alles etwas für die Pfarrei und ihre Menschen getan haben.  

Dass gerade diese Menschen auch mal einen schönen Mittag haben, sollen sie bedient werden 
beim Essen und nichts selbst tun müssen. Darum haben wir eine Gaststätte aus dem Ort mit 
dem Catering beauftragt.  

Die Einladung zu diesem Helferessen erfolgte mittels unseres Pfarrbriefs und persönlich in 
den Gottesdiensten der Pfarrei bei den Vermeldungen, s. nächste Seite:   

 



 

Pfarrbrief Nr. 7/2019 (18.08. – 15.09.2019; Titelseite des Pfarrbriefs s.o.) 
und Nr. 8/2019 (15.09. – 20.10.2019) beinhalteten nachstehenden Text:  

Wir sagen DANKE! 

Herzliche Einladung zum Helferfest am 
20.10.2019 nach der Pfarreiversammlung 

Wir wollen dieses Helferfest feiern, mit dem wir uns bei allen 
bedanken möchten, die sich über´s Jahr bei den 
verschiedensten Anlässen und Gelegenheiten für unsere 
Pfarrei, für ihre Gebäude und vor allem auch für ihre Menschen 
einsetzen und engagieren. Bei einer kräftigen Gulasch-, bzw. 
Gemüsesuppe und Getränken wollen wir zusammenbleiben 
und ins Gespräch kommen, denn Essen und Trinken hält nicht 



nur Leib und Seele des Einzelnen sondern auch die 
Pfarreigemeinschaft zusammen. Wir freuen uns, wenn viele von 
Ihnen die Gelegenheit zur Begegnung nutzen. Um besser 
planen zu können (brauchen wir den großen oder den ganz 
großen Suppentopf?), bitten wir Sie bis zum 10.10.2019 um 
eine kurze Rückmeldung, mit wie vielen Personen Sie zu 
unserem Helferessen kommen (telefonisch oder per Mail im 
Pfarrbüro). 

Wir freuen uns auf Sie! Danke, dass Sie für die Pfarrei da sind! 
Gott sei Dank, dass es Sie gibt! 

Seelsorgeteam und Pfarreirat der Pfarrei Hl. Disibod 

 

Da zum ersten Termin leider nur wenige Personen angemeldet waren und wir öfter 
rückgemeldet bekamen, dass aus verschiedenen Gründen der Termin einfach 
schlecht sei, haben wir den Termin verschoben (s.u.) und dazu nur noch einen kurzen 
Artikel im Pfarrbrief gehabt. In den Gottesdiensten wurde aber weiterhin persönlich 
darauf hingewiesen.  

 

Pfarrbrief 1/2020 vom 12.01. – 09.02.2020 

Helferessen –zweiter Anlauf–Anmeldung erforderlich!  

Nachdem uns viele Meldungen erreichten, dass der Termin des ersten 
Helfer-essens für viele ungünstig war, hier nun der zweite Anlauf: Alle 
Helferinnen und Helfer unserer Pfarrei sind eingeladen zu einem Dank-
essen am Sonntag, 01.03.2020 nach dem Hauptgottesdienst in die 
Unterkirche nach Hallgarten. Bitte meldet Euch bis zum 01.02.2020 im 
Pfarrbüro an. 

 

Zum Helferessen waren dann ca. 30 Personen da und es war ein gemütlicher Mittag nach 
dem Hauptgottesdienst mit netten Gesprächen.  

Wir hoffen, dass beim nächsten Mal noch viel mehr Ehrenamtliche kommen und es wieder 
ein schöner Mittag werden wird!  


