
Gottenheim. Nach der umfassen-
den Sanierung wurde das Gemein-
dehaus St. Stephan in der Gotten-
heimer Hauptstraße wieder gut in
das Gemeindeleben integriert. Um
die Ausstattung und die Unterhal-
tungdesGemeindehauseskümmert
sich auch der Freundeskreis, der zur
Neueröffnung gegründet wurde.

Ein erster Filmabend fand im Ge-
meindehaus St. Stephan an der
Hauptstraße schon im März dieses
Jahres statt. Dabei wurde der Film
„Wie im Himmel“ gezeigt und das
Organisationsteam konnte viele
Mitglieder des Freundeskreises be-
grüßen. Gerade bei den älteren Mit-
gliedern kam das Angebot sehr gut
an. Damit stand für das Team fest,
ein solches Angebot zu wiederho-
len. So waren die Mitglieder des
Freundeskreises St. Stephan im No-
vember erneut zu einem Filmabend
in St. Stephan eingeladen. Dieses
Mal wurde der Film „Zwei beste
Freunde“ gezeigt. Dank des leis-
tungsstarken Lautsprechers der Ge-
meindeverwaltung war die Akustik
im ganzen Saal gut. Nach der Vor-
führung standen die Gäste noch
eine Weile bei einem Glas Wein zu-
sammen.

Das Organisations-Team kann

Zweiter Filmabend für die Freunde des Gemeindehauses

sich vorstellen, auch 2013 wieder
einen Filmabend anzubieten. Ideen
welche Filme gezeigt werden kön-
nen, gibt es noch viele. Auch über
andere Angebote für die Mitglieder
des Freundeskreises und darüber
hinaus denkt das Team nach.

Der Freundeskreis des Gemeinde-
hauses St. Stephan unterstützt die
katholische Pfarrgemeinde bei der
Unterhaltungdes saniertenGemein-
dehauses, aber auch bei der An-
schaffung einer ergänzenden Aus-
stattung für das Haus. Das Gemein-
dehaus St. Stephan wird nicht nur
von der Pfarrgemeinde genutzt.
Auch die politische Gemeinde,
Vereine und Gruppen sowie die Be-
treuungsgruppe für ältere Men-
schen treffen sich regelmäßig in St.
Stephan. Und auch private Nutzun-
gen sind auf Anfrage möglich.

Weitere Mitglieder sind im Freun-
deskreis herzlich willkommen. Wer
Mitglied im Freundeskreis für das
Gemeindehaus St. Stephan werden
will, um die Erhaltung und die Nut-
zung des Hauses zu unterstützen,
kann das Anmeldeformular für den
Verein im Pfarrbüro oder auf der
Homepage der Seelsorgeeinheit er-
halten. Derzeit hat der Freundes-
kreis 57 Mitglieder. (RK)
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