
 
 

Uffing, 20. Januar 2021 

 

Liebe Mona, danke. 
 

Liebe Mona Schmid,  

eine 11-jährige Weggemeinschaft geht mit dem heutigen Tag zu Ende. In dieser Zeit 

hast Du uns auf unserem Glaubens- und Lebensweg in der Pfarreiengemeinschaft 

begleitet. Meist unauffällig in zweiter Reihe stehend, aber immer da, wenn wir Dich 

gebraucht haben. Brennend und begeisternd für die frohe Botschaft, unglaublich 

zuverlässig und gut strukturiert. Und v.a. überaus engagiert und mit Herzblut dabei.  

Egal was die nächste Webbiegung brachte, wir wussten wir konnten uns auf Dich 

verlassen, du warst an unserer Seite. Und dabei gab es ja auch wirklich anstrengende 

Wegstrecken, wie z.B. die Zeit im letzten nach Pfarrer Walters Tod.  

Nachdem wir in Uffing den letzten Verabschiedungsgottesdienst in der 

Pfarreiengemeinschaft feiern, dürfen wir dir hier auch die gesammelten Erinnerungen an 

diese gemeinsame Wegstrecke übergeben. Ein Buch gestaltet von vielen Menschen aus 

unserer PG. Es platzt geradezu von schönen Erlebnissen verbunden mit einem ganz 

großen und herzlichen „Vergelt‘s Gott“.  

Und schon auf dem Einband mit den bunten Blumen ist zu erkennen, was Du für uns 

warst:  

Die vielen bunten Blumen in „Deinen“ Farben stehen für Deine Energie, deine 

Lebensfreude und deinen unbändigen Drang, uns mit der frohen Botschaft Gottes 

anzustecken und zu ermutigen, unseren Glaubensweg freudig und selbstbewusst zu 

gehen. Und nicht zuletzt stehen die Blumen dafür, dass Du für viele von uns die 

weibliche Seite in unserer Pfarreiengemeinschaft warst.  

Unsere Wege trennen sich, Dein Weg führt in die Pfarreiengemeinschaft Weilheim und in 

die dortige Krankenhausseelsorge. Wir wünschen Dir von Herzen Gottes Segen für das, 

was dich erwartet, sowohl privat als auch beruflich und möchten uns den gesungenen 

Wünschen anschließen:  

Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergauf; 

hab', wenn es kühl wird warme Gedanken, und den vollen Mond in dunkler Nacht. 

Und bis wir uns wiedersehen), halte Gott dich fest in seiner Hand. 

 

Katharina Diener (für den Pfarrgemeinderat Uffing) 

 

****************************************************************************************  



 

Liebe Mona, 

 

ich stehe hier für einen wichtigen Baustein unserer Pfarrei, den Du in den letzten Jahren 

sehr geprägt hast: Die Erstkommunion bzw. die Kinder und Jugendlichen in unserer 

Pfarrei. 

 

Im Weggefährten 2010/2011 habe ich eine Vorstellung von Dir gefunden, in der 

geschrieben stand, dass Du den damaligen Pastoralreferenten Bernhard Winter und 

unseren Pfarrer Robert Walter im nächsten Jahr unterstützen wirst. 

Ich freue mich, dass aus diesem Jahr mehrere Jahre geworden sind und ich so in den 

Genuss der Zusammenarbeit mit Dir gekommen bin. 

Vor mir war Angelika Bierbichler in Uffing Koordinatorin für die Erstkommunion. Ich bin 

erst vor einigen Jahren dazu gestoßen. 

 

U.a. hast Du in der 2. Klasse der Grundschule die Kinder in Religion unterrichtet. Dies 

brachte große Vorteile für die Vorbereitung der Erstkommunion. Die Kinder waren Dir 

schon bekannt und sie haben Dich gekannt. Dies war für eine vertrauensvolle Basis sehr 

wertvoll. Du warst für sie ein bekanntes Gesicht. 

Du reißt mit Deiner Fröhlichkeit und mit Deiner offenen und herzlichen Art nicht nur alle 

mit, sondern Du "brennst" für unseren Glauben und hast dazu 

noch die Fähigkeit, die Kinder dafür zu begeistern. 

 

Ich habe hier ein Bild vor Augen: Du stehst vor uns, singst und spielst mit Deiner 

Gitarre. Alle Kinder um Dich rum singen mit und machen zu dem Lied 

"Du bist immer da" die passenden Bewegungen. 

 

Die Vorbereitung zur Erstkommunion beginnt immer im Herbst mit einem Infoabend. 

Gefolgt von Begleitertreffen, Elternabenden, der Tauferneuerung hin zur Erstbeichte bis 

zum eigentlichen großen Tag - der Erstkommunion. 

Bei der Firmung ist es ähnlich. Zu Jahresbeginn fand immer ein Informationsnachmittag 

statt. Mit verschiedenen Firmprojekten und einem Firmwochenende ging es auf die 

Firmung im Sommer zu. 

 

Über alte Kirchenanzeiger und Weggefährten habe ich ein paar Zahlen recherchiert. 

Und so bin ich darauf gestoßen, dass seit 2013 hier in Uffing 131 Kinder und in der 

Pfarreiengemeinschaft Staffelsee insgesamt 319 Kinder 

mit Dir ihre Erstkommunion gefeiert haben. 

2013, da im Sommer 2012 Bernhard Winter verabschiedet wurde. 

Im gleichen Zeitraum haben 330 Jugendliche ihre Firmung empfangen. 

 

Wenn ich bis 2010 zurückgehe, komme ich sogar auf insgesamt 457 

Erstkommunionkinder und 497 Firmlinge. 

 



Das sind beeindruckende Zahlen und man kann sich gar nicht vorstellen, was da 

eigentlich dahintersteckt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Elternbriefe, 

E-Mails und WhatsApps Du in diesem Zeitraum diesbezüglich geschrieben hast. 

 

Deshalb VIELEN DANK für Dein großes Engagement und Deine tolle Unterstützung!!! 

 

Petra Sailer (im Namen der Erstkommunionvorbereitung) 

 

Ich persönlich möchte mich bei Dir recht herzlich für die vertrauensvolle und sehr gute 

Zusammenarbeit bedanken. 

Für Deine neue Arbeitsstelle und privat wünsche ich Dir viel Kraft und Energie, sowie 

alles erdenklich Gute, viel Freude und vor allem Gesundheit. Danke! 

 

Petra Sailer (im Namen der Erstkommunionvorbereitung) 

 

**************************************************************************************** 

 

Liebe Mona!  

Wir vom Familiengottesdienstteam Uffing bedauern sehr, dass Du uns verlässt! Aber ein 

Ruf hat Dich ereilt, der Ruf noch etwas Neues anzufangen. Wir vom Team und auch ich 

persönlich, wir werden Dich sehr vermissen. Liebe Mona, wenn jemand seine Arbeit mit 

Überzeugung und Liebe erledigt, dann merkt man das einfach. Bei Dir hatte ich immer 

den Eindruck, Du tust es gerne und mit Liebe. Wenn keine Liebe dabei ist, fehlt einfach 

etwas. Deshalb möchte ich Dir dieses Lavendelherz aus meinem Garten mitgeben – ein 

Herz – das Symbol für die Liebe. Ich bin überzeugt, dass Du Deine neue Aufgabe auch 

mit Herz und Liebe meistern wirst. Falls es am Anfang doch ein bisschen Probleme 

geben sollte, dann streiche über das Herz und denke an uns.  

Liebe Mona, ich umarme und drücke Dich, leider natürlich nur symbolisch, und wünsche 

Dir von Herzen alles Liebe und Gute! 

 

Heidi Buchner (im Namen des Familiengottesdienst-Teams) 

 


