
Aus der KiTa Balgheim
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hilFE Für diE uKrainE 
Viele	„Kleine“	und	„Große“	aus	der	Kita	
Sternschnuppe in Balgheim haben 
sich entschieden, dass auch wir die 
Menschen in der Ukraine unterstützen 
wollen, denn Weggucken ist einfach, 
aber helfen fühlt sich besser an. 
So konnte JEDE und JEDER, der mochte, 
ein Kinderspielzeug spenden, das dann 
von den kleinen und großen Händen 
der Kita Sternschnuppe fleißig verpackt 
wurde. So transportfähig macht sich 
eine	„Große“	Kiste	voller	Kinderspiel-
zeug auf den Weg in die Ukraine. 
Vielen	Dank	an	alle,	die	diese	Spendenaktion	unterstützt	haben!

Rückblick vom KiGo Schmähingen

Natürlich war das Krippenspiel unse-
rer KiGo-Kinder wieder ein Erlebnis. 
Das Highlight war diesmal das Flö-
tenspiel. Großes Lob an alle Kinder. 
Ihr habt das toll gemacht!

Und herzliche Einladung zu dem 
KiGo. Immer dann, wenn um 10 Uhr 
Gottesdienst ist.
Grüße von Eurer Sonja Gröner



aus Schmähingen
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nEuEs urnEnFEld 

Am 1.Advent wurde nach dem Got-
tesdienst im Schmähinger Friedhof 
das neu angelegte und schön be-
pflanzte Urnenfeld von Frau Pfarre-
rin Schedler eingeweiht. 
Wir freuen uns schon wenn alles 
anfängt zu wachsen und zu blühen. 
Vielen Dank nochmal allen fleißigen 
Helfern. 
Die Pflege des Grabfelds überneh-
men Frauen aus der Gemeinde.
   Sonja Gröner

nEuEs vom pFarrhaus in schmähingEn

Für den notwendigen Verkauf des Pfarrhauses in Schmähingen hat sich 
eine neue Situation ergeben:
Eine Gruppe Schmähinger Bürger und Nahestehender hat sich zusammen-
getan und ist gerade dabei,  eine Gesellschaft gründen, um das ehemalige 
Pfarrhaus in Ortsbesitz zu halten. Nach erfolgten notwendigen Umbau- 
und Renovierungsmaßnahmen ist durch die Gesellschaft, bei der man An-
teile erwerben kann, die Vermietung an drei Parteien angedacht. Auch die 
Kirchengemeinde Schmähingen möchte Anteile erwerben. Die Landeskir-
che steht dem ganzen Vorhaben grundsätzlich sehr positiv gegenüber, aber 
bis zur kirchenaufsichtlichen Genehmigung und dem Vollzug des Verkaufs 
an die Gesellschaft sind noch etliche Details zu klären.
Kurzfristig soll das Haus so bald wie möglich ukrainischen Schutzsuchen-
den zur Verfügung gestellt werden. Kirchenvorstand, Pfarrerin, Verwal-
tungsstelle, Ortsvorsteher, Landratsamt, Landeskirche und ein Helferkreis 
suchen gerade nach einer auch juristisch sauberen Lösung, wie dies 
schnellst möglich umgesetzt werden kann.
        Karin Schedler


