
  

Patrozinium-Feier St. Martin Wertingen 
 

Für die Kinder findet am Samstag, 12.11.2022, um 17.00 Uhr die 

Martinsfeier im Hof der Grundschule statt. Anschließend Martinsumzug zur 

Stadtpfarrkirche. Am Sonntag, 13.11.2022, feiern wir um 10.00 Uhr den 

Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Musikalisch gestaltet wird dieser 

mit Gitarre und Geige, Gesang und Orgel. Von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr lädt 

der Pfarrgemeinderat zu Kaffee und Kuchen ins Pfarrheim ein. Dabei läuft 

der Martinsfilm der Pfarrjugend. Der Erlös aus Kaffee und Kuchen ist für die 

Heizkosten in der PG. An diesem Nachmittag wird auch die Aktion ,,Meins 

wird Deins“ durchgeführt. (Nähere Infos: siehe unten) Lebensmittel-

Spenden für die Wertinger Ausgabestelle der Tafel können den ganzen 

Samstag und Sonntag über in bereit gestellten Boxen am rechten 

Seitenaltar abgegeben werden. Danke! 

------------------------------------------------ 
 

Liebe Eltern und Familien 
in diesem Jahr besteht die Kleiderteilaktion 

„Meins wird Deins“ von aktion hoffnung im Bistum 

Augsburg und dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in 

Aachen seit 20 Jahren! Kitas, Schulen und Pfarrgemeinden sind 

aufgerufen, Kleidung nach dem Vorbild des Heiligen Martin zu teilen. In 

diesem Jahr unterstützen die Organisatoren Projekte in Indonesien und 

weltweit, die besonders den Kindesschutz im Blick haben.  

Auch wir sind dabei – und so einfach funktioniert 

die Aktion: 
 

Sie suchen zusammen mit Ihren Kindern ein einziges, 

aber sehr schönes Kleidungsstück aus, das vielleicht 

nicht mehr passt, aber noch sehr gut erhalten ist. 



  

 

In unserer Pfarrei werden wir die Kleidung 

gemeinsam in Kartons verpacken und an das 

Eine-Welt-Zentrum der aktion hoffnung 

versenden. 
 

Dort bekommt jedes verkaufbare Kleidungsstück ein 

buntes Etikett mit dem Logo der Aktion und wird 

dann in den VINTY´S – Secondhand-Modeshops der 

aktion hoffnung verkauft.  
 

So wird aus Ihrer Kleiderspende eine Geldspende. 
 

Mit den Erlösen und gerne auch Geldspenden unterstützen die 

aktion hoffnung und das Kindermissionswerk 

„Die Sternsinger“ Projekte in Indonesien und 

weltweit, die sich besonders um den Schutz von 

Kindern kümmern. 

 

 
Sammeltag in unserer Pfarrgemeinde ist der 

Sonntag, 13. November 2022 
Bringen Sie Ihre Kleidungsstücke zwischen 15.00 und 17.00 Uhr 

im Pfarrheim (Pfarrgasse 3) vorbei – dort wird in dieser Zeit auch 

Kaffee und Kuchen angeboten, wozu wir herzlich einladen. Auch 

ein Martinsfilm unserer Pfarrjugend wird dort gezeigt. Wenn Sie 

die Aktion darüber hinaus unterstützen möchten, dann bitten wir 

Sie, uns bei der Finanzierung des Portos unter die Arme zu 

greifen. Dafür schon jetzt ein herzliches Dankeschön.  


