20 Jahre hat Manuela Diermayr das
Warten aufs Christkind verkürzt

Yvonne Gibis übernimmt die Leitung der vom Jugendausschuss des
Gesamtpfarrgemeinderates unterstützen Aktion
Autor: Christina Schmid

20 Jahre lang hat Manuela Diermayr mit ihrem „Wir warten aufs Christkind“ vielen Mädchen
und Buben die Nachmittagsstunden am Heiligen Abend verkürzt. In diesen zwei Jahrzehnten
wurde sie in ihrem ehrenamtlichen Engagement von zahlreichen Jugendlichen, zehn Jahre
auch und von Pastoralreferentin Monika Schwenke unterstützt. Nun gibt sie die
Verantwortung an Gemeindeassistentin Yvonne Gibis ab, welche sich fortan in enger
Zusammenarbeit mit dem Jugendausschuss des Gesamtpfarrgemeinderates im Pfarrverband
Simbach um dieses Angebot für die Kleinen kümmern wird. GPGR-Vorsitzende Claudia Pagler
bedankte sich herzlich bei Manuela Diermayr. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man über
viele Jahre am Heiligen Abend viel Zeit und Einsatz aufbringt, um mit Kindern zu singen,
spielen und ihnen Geschichten zu erzählen und zugleich den Eltern einen Raum ermöglicht,
dass sie daheim alles für die Bescherung herrichten können“, so GPGR-Vorsitzende Claudia
Pagler. Im Namen des Pfarrverbandes bedankte sich Stadtpfarrer Prälat Alois Messerer bei
Diermayr mit einem Präsent. „Es waren über 600 Kinder, die im Laufe der zwei Jahrzehnte
mit dir auf das Christkind warten durften. Die Aktion ist eine sinnvolle Einrichtung für die
Kleinen und zugleich eine Entlastung für die Erwachsenen. Schön ist auch, dass im Anschluss
immer gemeinsam die Kindermette besucht wird“, so Messerer. Manuela Diermayr bedankte
sich für die guten Worte und das Geschenk und verriet, dass es ihr nicht leicht fällt, nach so
vielen Jahren aufzuhören. „Ich bin aber froh, dass alles nahtlos weitergehen kann und sich
nun Yvonne Gibis und Sonja Gschneidner mit ihrem Team darum kümmern werden“, sagte
Diermayr und erinnerte an die Durchführungen im Pfarrheim, während der Umbauphase
dieses Hauses in den Räumlichkeiten der Realschule und heuer bereits zum dritten Mal im
Kinderhaus Dreifaltigkeit. Erstmals wird nun die 25-Jährige, aus Tittling stammende Yvonne
Gibis diese Stunden leiten. Nach ihrem Studium der Religionspädagogik in Eichstätt ist sie seit
September im Pfarrverband Simbach als Gemeindeassistentin tätig. Sie unterrichtet an der
Grund-, sowie an der Mittelschule, ist für die Firmvorbereitung der jungen Christen zuständig
und bringt sich weiter in der Jugendarbeit ein. Zu den Hobbys der sportlichen
Gemeindeassistentin zählen unter anderem Basketball und Skifahren. Die Aktion „Wir warten
aufs Christkind“ beginnt am 24.12. um 14 Uhr und endet mit der Kindermette in der
Dreifaltigkeitskirche. Alle Kinder zwischen drei und acht Jahre können dafür bis 23.12. im
Pfarrbüro Simbach unter Tel. 08571-8650 angemeldet werden.
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