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Die Aktion „Sauberer Landkreis“ 
an diesem Wochenende fällt aus! 
 
 

Anlass ist die derzeitige Situation in 
Zusammenhang mit der Ausbrei-
tung des „Coronavirus SARS-CoV-
2“! Daher hat der Landkreis Aschaf-
fenburg zur Sicherheit aller Beteilig-
ten beschlossen, auch die Aktion 
Sauberer Landkreis abzusagen. Ein 
Ersatztermin kann derzeit nicht be-
nannt werden. 
 
 
 
 
 
 

Angekündigte Vereinsveranstal-
tungen 
 

Die angekündigten Mitgliederver-
sammlungen  
 

• Musikvereins 
• Kindergarten- und Sozial-

vereins St. Georg 
• KSV 
• Jagdgenossenschaft  

 
 

werden auf einen unbestimmten 
Zeitpunkt verschoben.  
 

Bitte beachten.    
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Kommunalwahl 2020 
 

Ich bedanke mich bei allen Kandi-
datinnen und Kandidaten ganz 
herzlich für den Mut und das Enga-
gement in den letzten Wochen und 
Monaten. Mit Eurem Interesse, Eu-
ren Ideen für unsere Gemeinde 
habt Ihr gezeigt über wieviel Poten-
tial wir verfügen. Bleibt dabei und 
helft mit unsere Gemeinde noch at-
traktiver und lebenswerter zu erhal-
ten.  
 

Allen Gewählten mein herzlicher 
Glückwunsch. Unserem neuen Bür-
germeister Udo Kunkel wünsche 
ich Mut, Weitsicht und das richtige, 
erforderliche Quäntchen Glück!   
 

Ich bedanke mich auch bei den 
zahlreichen Helferinnen und Hel-
fern, den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in unserer Verwaltung für 
die hervorragende Arbeit vor, wäh-
rend und nach der Wahl, ohne die 
das nicht so reibungslos und dis-
zipliniert abgelaufen wäre!  
 

Guido Schramm 
Bürgermeister 
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Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 

das Coronavirus verändert zurzeit 
das Leben in unserem Land und 
auch in unserer Gemeinde  drama-
tisch. Unsere Vorstellung von Nor-
malität, von öffentlichem Leben, 
von sozialen Miteinander - all das 
wird auf die Probe gestellt wie nie 
zuvor. Das Virus hat mittlerweile 
unseren Alltag fest im Griff.  
Zur Eindämmung des Coronavirus 
gelten in ganz Bayern ab Samstag, 
21.3. bis zunächst 3.4. weitrei-
chende Ausgangsbeschränkun-
gen. Das Verlassen der eigenen 
Wohnung ist nur noch mit triftigen 
Gründen erlaubt. Dazu zählen unter 
anderem der Weg zur Arbeit, not-
wendige Einkäufe, Arztbesuche, 
aber auch Sport und Bewegung an 
der frischen Luft - dies aber nur al-
leine oder mit den Personen, mit 
denen man zusammenlebt. 
 
 

o Jeder wird angehalten, die phy-
sischen und sozialen Kon-
takte zu anderen Menschen au-
ßerhalb der Angehörigen des ei-
genen Hausstands auf ein abso-
lut nötiges Minimum zu redu-
zieren 

o Wo immer möglich ist ein Min-
destabstand zwischen zwei 
Personen von 1,5 Meter einzu-
halten. 

o Die eigene Wohnung darf nur 
noch bei Vorliegen triftiger 
Gründe wie Arbeit, Einkäufe, 

Arzt-, und Apothekenbesuche 
verlassen werden.  

o Spazierengehen und Sport an 
der frischen Luft bleiben erlaubt 
- allerdings nur allein oder mit 
den Personen wie der eigenen 
Familie, mit der man zusam-
menlebt.  

o Die Lebensmittelversorgung 
ist weiterhin gesichert. 

o Restaurants und Gastrobe-
triebe dürfen nur noch Take-A-
way-Gerichte anbieten. 

o Geschäfte wie Baumärkte und 
Gartenmärkte schließen. 

o Friseurgeschäfte schließen.  

o Besuche in Krankenhäusern 

und Pflegeheimen sind weitge-

hend untersagt - außer bei Ge-

burten, Sterbefällen und wenn 

Kinder in Kliniken von ihren 

Eltern besucht werden. 
 
 
 
 

All diese Maßnahmen schränken 
uns in unserem gewohnten Alltag 
erheblich ein.  
 
 
 
 

Die jetzige Situation ist ernst 
und sie ist offen. 
 
 
 
 

Das heißt: Es wird nicht nur, aber 
auch davon abhängen, wie diszipli-
niert jeder und jede die Regeln be-
folgt und umsetzt. 
 
 
 
 
 

Wir müssen, auch wenn wir so et-
was noch nie erlebt haben, zeigen, 
dass wir herzlich und vernünftig 
handeln und so Leben retten. Es 
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kommt ohne Ausnahme auf jeden 
Einzelnen und damit auf uns alle an. 
 
 
 

Herzlichen Dank an dieser Stelle an 
alle die unser Leben derzeit „auf-
rechterhalten“. An das Personal in 
den Krankenhäusern, in den Sozial-
stationen, Pflegeheimen, Rettungs-
organisationen, in den Arztpraxen.  
 
 
 

Aber auch an diejenigen die uns mit 
Lebensmittel und allen Gebrauchs-
gegenständen für den täglichen Be-
darf versorgen wie z. B. unseren Bä-
cker und unseren Metzger. Daher 
sind die Aktion „Einkaufshilfe“ der 
Feuerwehr und der UBH, aber auch 
das Musizieren am Sonntag, 18.00 
Uhr kleine Aufmerksamkeiten, die 
wir hoffentlich auch wahrnehmen. 
Danke hierfür!  
 
 
 

Folgende Regelungen gelten unab-
hängig von der Allgemeinverfügung 
des Freistaates Bayern und des Bun-
des für unsere Gemeinde:  
Geschlossen sind das Haus für Kin-
der (allerdings mit Notgruppe für 
anspruchsberechtigte Eltern oder 
Alleinerziehende) Bürgerzentrum, 
Spessarthalle, Freizeitanlage mit 
Freizeithütte, Spielplatz Kleine Gär-
ten, Recyclinghof (außer Windel-
container).  
Beschränkungen gibt es auch bei 
eventuellen Trauerfeiern oder Beer-
digungen! 
 
 
 

Bitte auch den gesonderten Hinweis 
bezüglich den Sprechstunden im 

Rathaus Heigenbrücken und den 
Sprechstunden in Heinrichsthal be-
achten.  
 

Nutzen wir die Zeit zur Entschleu-
nigung und Dank des schönen Wet-
ters – sieht man mal vom kalten 
Ostwind ab - können wir jetzt die 
Natur viel bewusster genießen! Ein 
Vorteil um den uns die Städter be-
neiden können!  
 

Passt gut auf und bleibt gesund! 
 
 

Guido Schramm 
Bürgermeister  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rathaus in Heigenbrücken für 
Publikumsverkehr geschlossen!!! 
Sprechstunde dienstags in Hein-
richsthal und Bürgermeister-
sprechstunden fallen aus!  
 

Die wichtigste Maßnahme zur Ein-
dämmung des Corona-Virus ist die 
Vermeidung von Sozialkontakten. 
Wir müssen daher den Parteiver-
kehr leider erheblich beschränken. 
Dies tun wir zum Schutz aller Bür-
gerinnen und Bürger, um die Ver-
breitung des Corona-Virus so gut 
wie möglich einzudämmen! 
 

Aus diesem Anlass bleibt die Ver-
waltung voraussichtlich bis 
19.04.2020 geschlossen! Ebenso fal-
len die Sprechstunden Verwaltung 
und Bürgermeister in Heinrichsthal 
aus.  
 
 

Die Mitarbeiter/innen der Verwal-
tung erteilen gern telefonische Aus-
künfte. Nur für wichtige Anliegen, 



 

Internet: www.heinrichsthal.de E-Mail: gemeinde-heinrichsthal@t-online.de 

die keinen zeitlichen Aufschub dul-
den und für die ein persönliches Er-
scheinen in der Gemeindeverwal-
tung notwendig ist, werden individu-
elle Termine vereinbart. 
  

Ins Rathaus Heigenbrücken wird der 
Zutritt nur nach vorheriger telefoni-
scher Anmeldung gewährt. 
  

Wir bitten um Verständnis für diese 
Maßnahmen, die gewährleisten sol-
len, dass wir arbeitsfähig bleiben. 
 

Zu erreichen sind wir:  
Verwaltung in Heigenbrücken:    
06020 9710-0 
E-Mail rathaus@vg-heigen-
bruecken.de 
Heinrichsthal Bürgermeister:      
0170 303 8971 
E-Mail info@heinrichsthal.de  
(gilt auch für das Mitteilungsblatt) 
 
 

 
 
 

 
 
 

Abfallentsorgungstermine 
 

 

Di. 31.03. Biomüll 
Fr. 03.04. Gelber Sack 
Mo. 06.04. Restmüll 

 
 

 
 

Die Gefäße und Materialien sind am 
Abfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr 
bereitzustellen! 
 
 

 
 

Recyclinghof 
Der Recyclinghof bleibt zunächst 
bis einschließlich 4.4.2020  
geschlossen.  
Der Windelcontainer steht vor dem 
Tor und kann während der Schlie-
ßungszeit genutzt werden.  
 

Wir bitten um Verständnis.  
 

Notbereitschaft Apotheken 

Samstag, 28. März 
Rats-Apotheke, Aschaffenburg 
Markt-Apotheke, Mömbris 
Franken-Apotheke, Stockstadt 
 

Sonntag, 29. März 
Hubertus-Apotheke, Hösbach 
Hirsch-Apotheke, Haibach 
Burg-Apotheke, Alzenau 
 

Samstag, 4. April 
Erthal-Apotheke, Aschaffenburg 
Kapellen-Apotheke, Mömbris 
 

Sonntag, 5. April 
Franken-Apotheke, Goldbach 
Spessart-Apotheke, Bessenbach 
Castell-Apotheke, Stockstadt 
 

 

 

 

Evangelische Termine  
 

Absage von Gottesdiensten und 
Gruppen aufgrund des Corona-
Virus 
 

Liebe Mitchristinnen, liebe Mitchris-
ten, die Staatsregierung hat alle Got-
tesdienste und öffentlichen Ver-
sammlungen bis vorerst 19. April 
verboten.  
 
 „Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der 
Kraft, der Liebe und der Beson-
nenheit.“      
2. Timotheusbrief 1,7 

Bleiben Sie behütet und gesund!  
Ihre Petrusgemeinde 
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Achtung Waldbesitzer ! 
 

Der Frühling kommt. Und mit ihm der 
Borkenkäfer. 
Im Stadtgebiet sowie im gesamten 
Landkreis Aschaffenburg, in allen Ge-
meinden haben Trockenheit, Hitze und 
insbesondere die Februarstürme „Sa-
bine“ und „Julia“ in sehr zahlreichen 
Waldgebieten Schäden hinterlassen. 
Vorwiegend Fichten wurden halb oder 
komplett entwurzelt, auf halber Höhe 
abgebrochen, oder haben nur noch we-
nige, grüne Nadeln. 
All diese Bäume sind jedoch noch 
frisch genug, dass sich der Borkenkäfer 
darin massenhaft vermehren kann. Und 
genau das wird er tun, sobald Tageslän-
gen von 14 Stunden und Temperaturen 
von 16,5°C erreicht werden. 
 

Das Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten bittet alle Waldbe-
sitzer dringend ihre Wälder auf Schä-
den hin zu kontrollieren! 
 

Ab sofort sollten die oben erwähnten 
Schadbäume vorsorglich gefällt, entas-
tet und entrindet, oder aus dem Wald 
abtransportiert werden. Fichtengipfel 
verbrennen, mulchen oder häckseln. 
Auf diese Weise wird dem Käfer Brut-
material entzogen. Diese Maßnahmen 
sind grundsätzlich förderfähig! 
 

Ab Mitte April ist dann mit dem 
Schwärmflug des Borkenkäfers zu 
rechnen. Dann ist es besonders wichtig, 
die Fichten wöchentlich auf einen Be-
fall hin zu kontrollieren. Frischer Be-
fall zeigt sich einwandfrei durch am 
Stammfuß erkennbares, braunes 
„Bohrmehl“.  

Befallene Bäume sind voll mit Tausen-
den von Käfern, Eiern, Larven und 
müssen binnen 6 Wochen gefällt, ent-
astet und entrindet werden. Eine Al-
ternative stellt der Abtransport der 
Stämme samt den darin befindlichen 
Käfern auf einen Lagerplatz dar, der 
mindestens 500m entfernt von Fichten-
wäldern liegt. 
 

 Kontaktieren Sie bei Frischbefall 
bitte umgehend ihren Förster: 

 

Gemeinde/Stadtgebiet:  
Stadt Aschaffenburg, Bessenbach, Hei-
genbrücken, Heinrichsthal, Hösbach, 
Laufach, Sailauf, Waldaschaff 
Förster/Borkenkäferfachkraft:  
Herr Kirch 
Telefon: 06093/482  
E-Mail: Lorenz.kirch@aelf-ka.bayern.de 
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Ehrung von Vorstandsmitglie-
dern und sonstigen Personen für 
Verdienste in Vereinen und Ver-
bänden 
 

Der Landkreis Aschaffenburg ehrt 
 

- Vorstandsmitglieder (nach der je-
weiligen Satzung) in Vereinen, Or-
ganisationen und Verbänden, die 
im kulturellen, sportlichen, sozia-
len und caritativen Bereich oder in 
politischen Parteien und Wähler-
vereinigungen tätig sind und  

- sonstige Personen, wenn sie an 
verantwortlicher Stelle eines Verei-
nes, Verbandes oder einer Organi-
sation tätig waren und sich in die-
ser Funktion besonders für den 
Verein oder die Allgemeinheit ver-
dient gemacht haben. Hierüber ist 
eine schriftliche Begründung des 
Antragstellers notwendig. 

 

Der jeweilige Verein muss seinen 
Sitz im Landkreis Aschaffenburg 
haben. Die Ehrung umfasst eben-
falls Personen von überörtlichen 
Organisationen und Verbänden, 
wenn diese auch für den Landkreis 
Aschaffenburg zuständig sind und 
die zu ehrende Person im Landkreis 
wohnt.  
 

Die vorgenannten Tätigkeiten und 
Aufgaben müssen sich beim glei-
chen Verein, der Organisation, des 
Verbandes auf mindestens 20 Jahre 
erstrecken. Bei einer Tätigkeit von 
über 30 Jahren ist eine weitere Eh-
rung möglich.  
 

Die Ehrung erfolgt nur für solche 
Personen, die ihre Tätigkeit mindes-
tens bis zum 01.01.2017 ausgeübt 
haben. 
 
 

Im Bereich des Feuerwehrwesens 
sind die Richtlinien nur für Vor-
standstätigkeiten im Feuerwehrver-
ein anwendbar. 
 
 
 

Anträge können bei der Schulver-
waltung des Landratsamtes Aschaf-
fenburg, Frau Heike Scholze, Tele-
fon 06021/394-593, Telefax: 
06021/394-993, eMail: 
heike.scholze@Lra-ab.bayern.de an-
gefordert oder auf der Homepage 
des Landkreises Aschaffenburg 
(www.landkreis-aschaffenburg.de) 
unter dem Stichwort „Ehrungen“ 
abgerufen werden. 
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Ein Rechtsanspruch auf die Ehrung 
besteht nicht.  
 

Für die diesjährige Ehrung müs-
sen die Anträge bis spätestens 
12.06.2020 beim Landratsamt 
Aschaffenburg eingegangen 
sein.  
 

In diesem Jahr findet der Ehren-
abend am Freitag, den 9. Oktober 
2020 in Schimborn statt. 
 

Rentenberatungen und Renten-
antragstellungen 
 

Wegen der Ausbreitung des 
Corona-Virus findet die Beratung 
der Deutschen Rentenversicherung 
jetzt nur noch telefonisch statt. Eine 
persönliche Beratung in einer Aus-
kunfts- und Beratungsstelle oder bei 
einem Versichertenberater ist bis 
auf weiteres nicht möglich. Die 
Deutsche Rentenversicherung Bund 
möchte mit diesem Schritt die Ge-
sundheit ihrer Kundinnen und Kun-
den sowie der Beraterinnen und Be-
rater schützen. Auch telefonisch, 
schriftlich und über die Online-
Dienste können fristwahrend An-
träge gestellt werden.  
Anträge auf Kontenklärung oder 
Rentenanträge können telefonisch 
auch bei einem ehrenamtlichen Ver-
sichertenberater vor Ort gestellt 
werden. Offene Fragen werden tele-
fonisch geklärt, die Anträge aufge-
nommen und i.d.R. elektronisch an 

den zuständigen Rentenversiche-
rungsträger weitergeleitet.  
Folgende Telefonnummern stehen 
zur Verfügung: 
Service-Telefon der Deutschen 
Rentenversicherung Bund:  
Tel. 0800 1000 480 70. 
Auskunfts- und Beratungsstelle 
Aschaffenburg: Tel. 06021 35200, 
Versichertenberater  
Karl-Heinz Paulus in Heigenbrü-
cken: Tel. 06020 9798822. 
 
Agentur für Arbeit 
Aschaffenburg 
 

Jobcenter und Arbeitsagenturen ar-
beiten weiter - auch wenn die Türen 
geschlossen sind Lokale Serviceruf-
nummern sind eingerichtet Geld-
auszahlung ist sichergestellt 

Die Jobcenter (gemeinsame Ein-
richtungen) Aschaffenburg Stadt, 
Landkreis Aschaffenburg und Land-
kreis Miltenberg und die Ar-
beitsagentur mit ihren Dienststellen 
in Aschaffenburg, Obernburg und 
Alzenau konzentrieren sich in der 
aktuellen Lage darauf, Geldleistun-
gen wie Arbeitslosengeld I und II, 
Kurzarbeitergeld, Kindergeld und 
Kinderzuschlag sowie alle weiteren 
Leistungen auszuzahlen. 

Wie bereits zu Beginn der Woche 
kommuniziert, gibt es keinen offe-
nen Kundenzugang in unsere Ge-
bäude mehr. 
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Wichtige Info für alle Kundinnen 
und Kunden:  

− Sie müssen einen vereinbarten 
Termin NICHT absagen, weder te-
lefonisch noch per Mail. Es gibt 
keine Nachteile. Es gibt keine 
Rechtsfolgen und Sanktionen.  

− Gesetzte Fristen werden vorerst 
ausgesetzt.  

− Die Kundinnen und Kunden er-
halten rechtzeitig eine Nachricht, 
wenn sich diese Regelungen ändern.  

− Die Auszahlung der Geldleistung 
ist sichergestellt.  

Zusätzliche lokale Rufnummern der 
Agentur für Arbeit Aschaffenburg: 
06021 390 111 für Arbeitnehmer 
06021 390 575 für Arbeitgeber Zu-
sätzliche lokale Rufnummer des 
Jobcenters Aschaffenburg Land-
kreis: 06021 390 900 Lokale Ruf-
nummer des Jobcenters Stadt 
Aschaffenburg: 06021 390 800 Lo-
kale Rufnummer des Jobcenters 
Landkreis Miltenberg: 09371 66940 
Wir bitten weiter darum, nur im 
Notfall den telefonischen Kontakt 
zu suchen. 

Anträge auf Arbeitslosengeld I und 
Arbeitslosengeld II:  

Den Antrag auf Arbeitslosengeld I 
können Sie online stellen. 
http://www.arbeitsagentur.de/an-
trag-arbeitslosengeld  

Dazu bekommen Sie nach der Re-
gistrierung eine PIN per Post. Den 
Neuantrag auf Arbeitslosengeld II 
finden Sie hier: http://www.ar-
beitsagentur.de/antrag-arbeitslosen-
geld2  

Den Antrag auf Arbeitslosengeld II 
können Sie aktuell ohne persönliche 
Vorsprache in den Hausbriefkasten 
des Jobcenters einwerfen.  

Bitte legen Sie eine Kopie Ihres 
Ausweises bei. Kundinnen und 
Kunden, die bereits Arbeitslosen-
geld II beziehen, und einen Weiter-
bewilligungsantrag stellen wollen, 
können dies online unter 
http://www.jobcenter-digital.de er-
ledigen. Nach der Registrierung 
wird per Post eine PIN zugestellt. 
Über dieses Portal können auch 
Veränderungen mitgeteilt werden. 
Tutorials und Flyer zur Hilfe bei 
den Online-Anträgen finden Sie 
hier: https://www.arbeitsagen-
tur.de/eservices 

Aktuelle Informationen erhalten Sie 
auch auf Twitter. 
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Glückwünsche und Dankeschön 

Glückwunsch an alle gewählten 
Mandatsträger für die nächste Legis-
laturperiode. 

Ebenfalls vielen Dank an alle Perso-
nen, welche sich zur Wahl gestellt 
haben. Ebenso an Alle, welche sich 
im Vorfeld und während der Wahl 
aktiv beteiligt haben. 

Ein herzliches Dankeschön an alle 
Wahlberechtigten für die Teilnahme 
und Ihre Stimmabgabe. 

SPD & Vorwärts Heinrichsthal 

 

 

 

 

       Musikverein 

 
 

 

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 
liebe Vereinsmitglieder und liebe 
Freunde der Blasmusik aus Nah 
und Fern, wie unser diesjähriges 
Konzert muss auch - aus bekannten 
Gründen und gegebenem Anlass, 
zum Wohle aller - unsere diesjährige 
Generalversammlung verschoben 
werden.  
  
 

Den neuen Termin für das Konzert 
geben wir rechtzeitig bekannt.  
  
 

Die Generalversammlung soll am 
Freitag den 24.04.2020 stattfinden.  
Sollte sich die Situation bis dahin 
nicht gebessert haben werden wir 
kurzfristig neu entscheiden.  
 
 

Auch mit den Musikproben setzen 
wir bis 22.04.2020 aus.  
Viel Gesundheit und viel Durch-
haltevermögen an alle! Gemein-
sam werden wir das durchste-
hen! Gebt acht auf Euch und 
Eure Lieben!  
  
#bleibt alle gesund 
#seid achtsam 
#alles wird gut 
#wir bleiben zu Hause 
#nehmt Rücksicht  
#gemeinsam schaffen wir das 
  
Einladung zur Generalversamm-
lung 
 

Am Freitag den 24.04.2020 fin-
det um 19.30 Uhr im Gasthaus 
"Zum Grünen Baum" unsere dies-
jährige Generalversammlung statt.  
 
 

Tagesordnung:  
 

1. Begrüßung und Totengedenken 
2. Satzungsänderung gemäß den ge-
setzlichen Bestimmungen der Abga-
benordnung und des Registerge-
richts 
3. Bericht des 1. Vorsitzenden 
4. Bericht des Schriftführers 
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5. Bericht des Kassiers 
6. Bericht der Kassenprüfer mit 
Entlastung des Kassiers 
7. Entlastung der Vorstandschaft 
8. Neuwahlen 
9. Vorschau auf das laufende Ver-
einsjahr 
10. Wünsche und Anträge 
 

Recht herzliche Einladung zur Ge-
neralversammlung ergeht an alle ak-
tiven und passiven Vereinsmitglie-
der.  
 

Über zahlreiches Erscheinen freuen 
wir uns! 
 

Wünsche und Anträge können, in 
schriftlicher Form, bis zum 
16.04.2020 beim 1. Vorsitzenden 
Gerhard Mann eingereicht werden. 
 
 
 
 

Die Vorstandschaft 
 

Seniorenkreis Heinrichsthal - 
Gebetseinladung 

Diese Einladung gilt natürlich für 

jeden � 
 

 

 
 

Liebe Senioren, da unser Treffen 
am 02.04. zur Fastenandacht auf-
grund der momentanen sinnvollen 
Maßnahmen nicht stattfinden kann, 
haben wir folgende Einladung an 
Euch 
Beten wir an diesem Tag um 14.00 
Uhr einfach gemeinsam  zuhause 
für uns alle dieses Gebet von Paul 
Weismantel.  
Gott, du Schöpfer des Weltalls, des 
Himmels, der Erde und eines jeden 
Menschen.  

Du weißt wie aufgewühlt wir derzeit 
sind, und wie ausgeliefert wir uns 
vorkommen. Du bist vertraut mit all 
unseren Gedanken und Gefühlen, 
Ängsten und Zweifeln, unserem 
Hoffen und Bangen, Kämpfen und 
Ringen. Darum strecken wir uns in 
dieser Krise aus nach dir, suchen 
wir bei dir Rat und Hilfe, tasten wir 
nach deiner Hand, um uns von dir 
berühren und halten zu lassen. 
Stärke du uns immerfort, damit wir 
die Belastungen ertragen. 
Hilf uns, Anteil zu nehmen und so-
lidarisch zu sein in unserem Beten 
und Verhalten. Segne alle, die jeden 
Tag ungeheuer viel durchzustehen 
und zu bewältigen haben, in Sozial-
stationen, Krankenhäusern und Se-
niorenheimen, in der Pflege von 
Hauskranken und Alten, im Einsatz 
für die Grundversorgung der Men-
schen. Erweise du uns in allen Le-
bensbereichen deinen Beistand und 
Schutz. Bewahre du uns, o Gott, im 
Geheimnis deiner unzerstörbaren 
Treue. Deine Geistesgegenwart be-
lebe und helfe uns! Deine Heilkraft 
stärke und erhalte uns! Dein Antlitz 
erleuchte und tröste uns! Dein Se-
gen schütze und begleite uns! 
Amen. 
 
 
 
 

Über den Verlauf unserer geplanten 
Treffen halten wir Euch auf dem Lau-
fenden! 
Bleibt zuhause und gesund. Gottes Se-
gen, Kraft und Geduld 

Eure Elisabeth und Stephanie 



 

Internet: www.heinrichsthal.de E-Mail: gemeinde-heinrichsthal@t-online.de 

  

 

Gaumen-Schmiede Heinrichsthal  

 Auf Grund der Aktuellen Situation ändern sich  

unsere Termine  
  

Unsere Termine für März - April:  

29.03.20   Burgertag ! 
 

12.04.20   Ostersonntag geschlossen  

 

Unser Burgertag am 29.03.20! vom 17 Uhr – 20Uhr  

Wir dürfen Aktuell nur Essen TO-GO Anbieten!   

Dieser Burgertag funktioniert nur auf Vorbestellung 

dies verlangt die aktuelle Situation  

Wer also am Sonntag den 29.03.20 Burger TO-GO haben möchte bitten 

wir bis Freitag 18 Uhr zu Bestellen.  

Ein Special Burger ist diesmal nicht im Programm  

wir bitten um Verständnis.  

Die Abholung muss Zeitlich getaktet werden damit wir größere Ansammlungen 

vermeiden können.  

Bestellungen nehmen wir wie folgt an: 
 

Telefon:  06020-7359967 

Email:  info@gaumen-schmiede.de  (bitte Rückrufnummer angeben) 

Handy / WhatsApp: 01523-1719760 
  

Abholung in 

63871 Heinrichsthal 

Spessartstraße 4. (Spessarthalle) 

 

!!! Bitte haltet euch an den Mindestabstand von mindestens 1,5m !!! 


