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Hygienevorschriften in der Kirche 
Bitte beachten Sie: Tragen Sie während des 
gesamten Gottesdienstes eine FFP2-Maske! 
Für Kinder zwischen 6 Jahren und 14 Jahren 
reicht eine Mund-Nasen-Bedeckung  
Die Hl. Kommunion wird zu Ihnen an den 
Platz gebracht und Ihnen gereicht. 
Ordner sind weiter anwesend. 
Die momentan in den Kirchen zugelassene 
Platzzahl beträgt, abhängig von der Anzahl 
der Personen aus den einzelnen Haushal-
ten/Familien: 
Bad Kohlgrub:  ca. 70 Plätze 
Bad Bayersoien: ca. 36 Plätze 
Altenau:   18 Einzel bzw.  
  11 Doppelplätze 
Saulgrub  28 Einzelplätze 
 

Heizung in unseren Kirchen 
Die derzeitige Pandemie stellt uns vor gro-
ße Herausforderungen. Um weiterhin Got-
tesdienst feiern zu dürfen, müssen eine 
Vielzahl an Vorschriften und Hygienemaß-
nahmen eingehalten werden. Abstand, 
Mund-Nasen-Bedeckung sind eine der 
zentralen Vorgaben. Auch bleiben in die-
sem Jahr die Heizungen während des Got-
tesdienstes in unseren Kirchen ausgeschal-
tet. Dies gilt insbesondere für die Kirchen 
St. Martin Bad Kohlgrub und St. Georg Bad 
Bayersoien da hier Heizsysteme verbaut 
sind, die die Raumluft sehr stark bewegen 
und so zu „Virenschleudern“ werden. Beim 
Heizen, durch z.B. Unterbankstrahlern 
kommt es zu starken Luftbewegungen, 
dadurch werden die beim Atmen ausgesto-
ßenen Aerosole durch den Raum transpor-
tiert und können sich großflächig verteilen. 
Die in den Aerosolen befindlichen Viren, 
können sich dadurch stark ausbreiten, so 
dass es zu vermehrten Ansteckungen 
kommt. Ziel ist es daher die Luftbewegun-
gen so gut wie möglich zu reduzieren und 
Heizungen, die diesen Mechanismus för-
dern ausgeschaltet zu lassen, um uns alle 
bestmöglich vor einer Infektion zu schüt-
zen.  
Wir danken Ihnen Allen für ihr Verständnis 
und die Mithilfe bei der Umsetzung all der 
Vorgaben und hoffen, dass wir alle gesund 
durch den Winter zu kommen.   

 

Beerdigungen in Corona-Zeiten 
Für die Feier des Gottesdienstes und einer 
anschließenden Beerdigung schränkte das 
Bay. Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege die Zahl der Teilnehmer auf die mo-
mentan zugelassene Platzzahl der jeweili-
gen Kirche (siehe linke Spalte) ein. Das 
Tragen einer FFP2-Maske ist verpflichtend 
(Kinder unter 6 Jahren brauchen keine 
Maske, von 6 – 14 Jahren reicht eine Mund-
Nasen-Bedeckung). Personen, mit Symp-
tomen die auf eine Covid-19-Erkrankung 
hinweisen oder wissentlich Kontakt mit 
Covid-19-Erkrankten hatten, dürfen die 
Räumlichkeiten der Kirchenstiftung und den 
Friedhof nicht betreten.  

 

Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Aufgrund der aktuellen Situation ist mo-
mentan im Pfarrbüro Bad Kohlgrub kein 
Parteiverkehr möglich. Wir sind telefonisch 
unter 08845/703040 oder per Mail an pv-
bad-kohlgrub@ebmuc.de zu erreichen.  
Gerne können Sie Messen telefonisch bei 
uns angeben.  
Die Pfarrbüros Bad Bayersoien und Altenau 
sind bis auf weiteres geschlossen. 

 

Kirchendach Bad Bayersoien 
Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie 
nochmals über den aktuellen Stand zum 
Vorhaben „Instandsetzung des Kirchenda-
ches Bad Bayersoien“ informieren. Dieses 
ist in einem denkbar schlechten Zustand, so 
dass es immer wieder dazu kommt, dass 
einzelne Ziegelteile vom Dach auf das Ge-
lände des Friedhofes und der Kirche fallen. 
Die Kirchenverwaltung hat hierzu bereits 
Warnschilder aufgehängt, um die Besucher 
darauf hinzuweisen, dass das Betreten des 
Geländes auf eigene Gefahr erfolgt, und für 
Schäden keine Haftung übernommen wer-
den kann.  
Bereits im Jahr 2019 haben wir einen ent-
sprechenden Antrag auf Genehmigung und 
Bezuschussung des Vorhabens „Dachsanie-
rung“ gestellt. Dies nicht zuletzt, da die 
Kirchenstiftung aus eigenen Mitteln die 
Sanierung von geschätzten 140.000 Euro 
nicht selbst stemmen kann und daher fi-
nanzielle Unterstützung aus dem Ordinariat 
benötigt. Leider dauern diese Verfahren 
derzeit sehr lange, da gerade im Bereich 
Bau und Sanierung eine Vielzahl an Vorha-
ben im Ordinariat auf ihre Genehmigung 
warten. Auf Grund der Dringlichkeit haben 
wir nochmals auf eine Beschleunigung des 
Verfahrens im Ordinariat gedrängt und 
hoffen, nun bald eine Rückmeldung hierzu 
zu erhalten. Im besten Fall können wir im 
nächsten Jahr mit der Sanierung beginnen. 
Eine Besonderheit hierbei sind die auf dem 
Dach befindlichen historisch wertvollen 
handgestrichenen Biberschwanz-Ziegel. 
Diese sollen gemäß Landesamt für Denk-
malpflege soweit wie möglich erhalten 

werden. Bei der Sanierung wird deshalb 
nicht das ganze Dach neu eingedeckt. Auf 
der Südseite sollen die noch gut erhaltenen 
historischen Ziegel des gesamten Daches 
zusammengetragen und umgedeckt wer-
den. Der Rest des Daches wird mit neuen 
Ziegeln gedeckt werden.  
 

Rosenkranz im Pfarrverband  
Herzliche Einladung zum Rosenkranzgebet 
in Bad Bayersoien jeweils DI und DO um 
17.00 Uhr 
in Altenau von MO-SA um 17.30 Uhr 
in Bad Kohlgrub am SA um 17.00 Uhr und 
in Saulgrub jeweils vor einer Abendmesse. 
Jeder Mitbeter und jede Mitbeterin ist 
herzlich willkommen! 
 

Speisenweihe am Karsamstag 
Die Speisenweihe findet wie letztes Jahr 
nur am Karsamstag in allen 4 Orten statt. 
Während der Ostergottesdienste wird 
keine Speisenweihe vorgenommen. 
Um die Hygieneregeln einzuhalten, kom-
men Sie bitte wieder mit dem Auto zu den 
unten aufgeführten Plätzen. 
15.00 Uhr Bad Bayersoien, Kirchplatz 
15.30 Uhr Saulgrub, Bürgersaal Almrösl 
16.00 Uhr Altenau, Schulhof 
16.30 Uhr Bad Kohlgrub, am Maibaum 
Zur Regelung des Verkehrs folgen Sie bitte 
den Anweisungen der Feuerwehr. 

 

Herzliche Einladung 
zu den Kindergottesdiensten 

Der Kindergottesdienst am Gründonners-
tag, 01.04.2021 um 16.30 Uhr, der Kinder-
kreuzweg am Karfreitag, 02.04.2021 um 
10:30 Uhr und die Osterlichtfeier am Kar-
samstag, 03.04.2021 um 17:30 Uhr finden 
in diesem Jahr im Kurpark-Pavillion in Bad 
Kohlgrub statt. Wer sicher einen Platz ha-
ben möchte, kann sich ab 26.3. über die 
Homepage anmelden.  
Bitte bringt am Karfreitag und/oder zur 
Osterlichtfeier eure Opferkästchen mit! 
 

Patrozinium in Bad Bayersoien 
Am Freitag, 23.04.2021 findet um 19.00 das 
Patrozinium des hl. Georg in Bad Bayer-
soien statt. Herzliche Einladung an die 
Gläubigen der Pfarrei zu diesem festlichen 
Gottesdienst zu Ehren des Kirchenpatrons. 

 

Josefsjahr 
Wir wollen mit der gesamten Weltkirche 
dieses Jahr dem Hl. Josef, Schutzpatron der 
Hl. Kirche widmen. Eine Broschüre ist in 
den Kirchen ausgelegt, die gegen eine klei-
ne Spende (wegen der Druckkosten) gerne 
mit nach Hause genommen werden kann! 
In ihr sind neben Informationen (z.B. zum 
Ablass in diesem Jahr) auch verschiedene 
Gebete, Litanei und eine Novene zu finden. 
Für die Kinder gibt es ein Memory und auch 
Tipps für Ausflüge. Diese Broschüre soll 
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gerade in dieser Zeit unsere Verbundenheit 
mit Euch in den Häusern ausdrücken. Gebet 
und Glaube können alle geistigen und welt-
lichen Mauern durchdringen! 
Diese Broschüre steht auch auf der Website 
zum Download (z.B. auf das Handy) zur 
Verfügung! 
 

Familien/Männer im Josefjahr 
Der Hl. Josef bietet (nicht nur) für Männer 
und Familien viele Themen an, miteinander 
in Austausch über Kindererziehung, Eltern-, 
Großeltern, (Allein-)Erziehenden- und 
Männerrolle zu kommen und sich gegensei-
tig zu stützen (oder einfach mal wieder zu 
ratschen).  
Da wir in dieser Zeit mit Kontaktbeschrän-
kungen umgehen müssen, möchte Andreas 
Häring diese Treffen zunächst per Zoom 
anbieten. Der Link und die Termine werden 
demnächst auf die Website gestellt. Wer 
grundsätzlich Interesse oder Fragen hat, 
kann sich gerne bei ihm melden: 
ahaering@ebmuc.de! 
 

Herzliche Einladung an die 
 Kommunionkinder 

Die Kommunionkinder sind mit Ihren Eltern 
herzlich eingeladen die Sonntags-
Gottesdienste mitzufeiern. 
 

Markuswallfahrt nach Rottenbuch 
Am Samstag, den 24.04.2021 findet um 
10.30 Uhr der Gottesdienst in Rottenbuch 
statt. Ob die Fußwallfahrt stattfinden kann, 
ist derzeit noch nicht klar. Bitte beachten 
Sie dazu die Informationen in der Presse. 

 

Jugendtage Passion 2022 
Für alle Jugendlichen und jungen Erwach-
senen gibt es 2022 wieder Jugendtage zur 
Passion. Alle Neugefirmten von 2020 und 
alle Interessierten Jugendliche und junge 
Erwachsene zwischen 16 und 28 sind einge-
laden, gemeinsam mit mir nach Oberam-
mergau zu fahren. Weitere Infos und die 
Anmeldung findet ihr auf der Homepage.  
Ihr könnt die Infos auch gerne an Freunde 
und in der Familie weitergeben. Anmelde-
schluss ist Ostern, damit ich danach die 
Karten bestellen kann. Bei Fragen könnt ihr 
mir auch gerne schreiben! 
Tatjana Hämmerle (015225754238) 
 

Chor und Band 
Auch wenn sich Jugendchor und Band der-
zeit nicht treffen können, versuchen wir 
dennoch, mit Herz und Hirn das Musizieren 
zu ermöglichen. Erste Projekte sind in Pla-
nung, das Einzige, was Ihr braucht, sind 
Instrumente oder Stimme sowie ein Handy, 
das Audios bzw. Videos aufnehmen kann! 
Wer Interesse hat, als MusikerIn oder Sän-
gerIn dazuzustoßen, möge sich bitte bei 
Andreas Häring melden! Wir freuen uns 
sehr auf Euch! 

Kinderchor Bad Kohlgrub 
Nach den Osterferien werden wir wieder 
mit dem Kinderchor starten! Auch wenns 
nicht live geht, werden wir miteinander 
zoomen. Wir treffen uns immer donners-
tags von 15:00 -15:45 Uhr. Wer gerne singt, 
neue Lieder kennen lernen will und spielt, 
ist herzlich willkommen. Wenn du bei uns 
im Kinderchor mitmachen möchtest, melde 
dich gerne bei Pastoralassistentin Tatjana 
Hämmerle per Mail oder Handy. 

 

Osterkerzen Bad Bayersoien 
Nach dem Gottesdienst am Palmsonntag, 
den 28.03.2021 werden in der Pfarrkirche 
St. Georg vom Elternbeirat des Kindergar-
tens Osterkerzen angeboten. Bitte beach-
ten Sie die aktuellen Hygienevorschriften 
(Maske u. Abstand). 
Die restlichen Osterkerzen können in der 
Karwoche auch bei der Bäckerei Brandmei-
er und im Dorfladen erworben werden. Der 
Erlös kommt dem Kindergarten zugute. 
 

Palmbüschel Saulgrub 
Der Frauenbund Saulgrub bietet am Palm-
sonntag, 28.03.2021 Palmbüschel an. 
Es wird um eine Spende von 3,50€ gebeten. 
Bitte beachten Sie die aktuellen Hygiene-
vorschriften (Maske u. Abstand). 
Die restlichen Palmbüschel können in der 
Kirche abgeholt werden. 
Der Erlös wird an das Kinderhospiz St. Niko-
laus im Allgäu gespendet. 

 

Osterkerzen u. Palmbuschenverkauf  
in Bad Kohlgrub 

Der Frauenbund verkauft in der Karwoche 
selbstgebastelte Osterkerzen in der Bäcke-
rei Brandmeier. Palmbuschen können bei 
Feinkost Frank käuflich erworben werden. 
Der Erlös kommt wohltätigen Zwecken 
zugute. 
 
 
 
Liebe Fans vom 
                       * Bärenstarken Bibelclub *                                                                                                                                                                                                                                                                                       
wir wünschen Euch zusammen mit Eurer 
Familie und allen Euren Angehörigen und 
Freunden von Herzen ein frohes Osterfest. 
Möge die Freude über die Auferstehung 
*JESU* uns miteinander verbinden und die 
Botschaft von Gottes Liebe uns alle erfüllen 
und segnend begleiten. 
In der *Heiligen Woche* könnt Ihr *JESUS* 
ganz nahe sein und unsere *BBC-Botschaft* 
unterstützt Euch dabei. 
Eine kleine *Osternest-Überraschung* ist 
auch noch zu Euch unterwegs…… 
Bis wir uns wiedersehen können, alles Liebe 
und viele schöne Erlebnisse für Euch in der 
Osterferienzeit wünschen Euch Euer Team 
vom          *Bärenstarken Bibelclub * 

Martina Falk, Anja Greinwald-Houpt, 
Ramona Weingang & Eveline Regina Klaus 

Nachbarschaftshilfe Bad Bayersoien 
Wir wünschen allen Senioren und Seniorin-
nen ein frohes Osterfest und weiterhin ein 
gesundes und gutes Frühjahr. So hoffen wir, 
dass die Impfmaßnahmen endlich richtig 
anlaufen und von allen gut vertragen wer-
den und wir uns dann recht bald wieder zu 
unserem „Mittagstreff“ und dem „Geselli-
gen Beisammensein“ wiedersehen können. 
Auch wir vermissen die gemütlichen Stun-
den mit euch. 
Bleibt gesund und passt auf euch auf. 
Unser Arzt- und Einkaufsfahrdienst besteht 
unter den gegebenen Hygienemaßnahmen 
weiterhin. 
  

Weltgebetstags-Kollekte 2021 
Die Kollekte am diesjährigen Weltgebetstag 
erbrachte in unserem Pfarrverband die 
stolze Summe von 280,75 €! 
Herzlichen Dank und Vergelt`s Gott allen 
SpenderInnen! 
Mit der Weltgebetstagskollekte werden 
weltweit über 100 Projekte unterstützt, die 
Frauen und Kinder stärken. 

 
Vielen Dank auch an das Vorbereitungs-
team für die Feier des Gottesdienstes zum 
Weltgebetstag. 
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