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Liebe Gustav Adolf Familie!
Es ist mir eine Freude als Geschäftsführer des 
GAV – Österreich die Grüße der Gustav Adolf 
Familie aus ganz Österreich zu überbringen. 
Vielen Dank für alle Arbeit im Gustav Adolf 
Verein, für alle Mitarbeit, alle Sammlungen, 
alle Partnerschaften auch über die Grenzen 
hinweg. Eine Person steht nicht so gerne im 
Rampenlicht, ist aber bis über die Grenzen 
der eigenen Kraft für den Gustaf Adolf Verein 
da. GAV und Wien – das hat einen Namen: 
Hartmut Schlener! So ist es mir ein großes 
Anliegen, Hartmut Schlener anlässlich seiner 
Pensionierung zu danken.

Im Sinn der Worte: „Aller guten Dinge sind 
drei!“ – will ich meinen Dank an die drei Buch-
staben des GAV binden.

G – wie Gastgeber: Seit vielen, vielen Jahren sind wir mit unseren Vorstands-
sitzungen des GAV – Österreich zu Gast in Hütteldorf. Stets offenen Türen.
Werden mit Herzlichkeit empfangen, umsorgt und wunderbar verköstigt. 
Vielen Dank Hartmut an dich und dein Team aus der Pfarrgemeinde Hüttel-
dorf für Alles.

A – wie ABC: Aus vielen, 
vielen Buchstaben des ABC ´s 
setzen sich die Protokolle der 
Vorstandsitzungen des GAV – 
Österreich zusammen. Staune 
immer, wie es Hartmut gelingt 
aus den oft turbulenten Wort-
meldungen ein Protokoll mit 
klaren Ergebnissen zusammen-
zustellen. Und das in atembe-
raubender Geschwindigkeit. 

Pfarrer Michael Guttner (Geschäfts-
führer des GAV Österreich) bedankt 
und verabschiedet Pfarrer Hartmut 
Schlener (Obmann des GAV Wien) 

beim Gustav Adolf Fest in Wien 
am 11. Juni 2022

Besuch von Ulrike Veermann und Frau Sabine Janser 
vom GAW Deutschland (Rheinland) mit Pfarrer Hartmut 

Schlener und Gattin Linda in der Pfarrgemeinde Gols/
Burgenland.

Schulrechtliche Aspekte:
Schüler dürfen nicht sammeln? Das stimmt nicht: Die evangelische 

Kirche darf außerhalb ihrer Gebäude und jederzeit unter Kirchen-
angehörigen Sammlungen durchführen (s. Protestantengesetz). 
Da die Sammelgelder aber in den Schulen abgerechnet werden, 

wird die Gustav-Adolf-Sammlung laut Schulrechtsabteilung des 
bmbwk zu einer Schulsammmlung und ist von den Schulbehörden 

zu bewilligen. Um die Sammlung rechtskonform durchführen zu können, holen die 
 Superintendenturen die Genehmigung beim jeweiligen Stadt- bzw. Landesschulrat 
ein. In Wien genehmigt die MA 62 die Sammlung.
Die Sammlung versteht sich als ein „Üben in Glauben und Leben der christlichen 
Kirche“ und ist derart vom Lehrplan für den Religionsunterricht abgedeckt. Der Kin-
derbrief kann als Lehrbehelf verstanden werden!

Es suchen herum:

… und hier findest Du uns im Internet: http://gav.evang.at

... die Farbe der Schrift ist die gleiche Farbe wie am Rand dieser Seiten!

Mia sucht die 

Grußworte auf den 

Seiten 3+4 Max sucht die 
Projektinfos auf den 

Seiten 5-10

Paul sucht GAV 
News auf den 
Seiten 16-27

Maria und Gerd

suchen die 

Lösungen auf den 

Seiten 18-19

Rosi sucht die Rätsel auf den Seiten 11-15
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Bin oft von der Sitzung nicht zu Hause und das Protokoll ist schon da. 
Damit ist unsere Arbeit auch in der Zukunft bestens dokumentiert. Vielen, 
vielen Dank dafür.

V – wie Vieles wäre noch zu sagen. Doch eines will ich besonders hervorhe-
ben. Die viele Arbeit von Hartmut Schlener für die Herausgabe des Kinder- 
und Jugendbriefes zur Sammlung. Eine Sisyphusarbeit, immer wieder auch 
unbedankt. Doch ein großer Segen für viele Gemeinden und deren Projekte 
ging davon aus. Und seit Generationen haben Viele mit der Sammlung ihren 
ersten Kontakt zur GAV Arbeit geknüpft. Hartmut hat mit seinem Team das 
Beste gegeben und auch in Wien unendlich viel zum Gelingen der Samm-
lung beigetragen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Alles Gute und Gottes 
Segen!

Euer Michael Guttner
Geschäftsführer des Gustav Adolf Vereins in Österreich

Danke!

Generalsanierung Gemeindezentrum & 
Pfarrhaus
Wir freuen uns und sind sehr dankbar, dass wir die Gustav-Adolf-Kinder-
liebesgabe 2022 zuerkannt bekommen haben. Wir danken allen Sammle-
rinnen und Sammlern für ihr Engagement. Wir wissen um den Wert des 
Beitrages, den viele Evangelische zu unserem Projekt leisten und schätzen 
diese solidarische Hilfe und Unterstützung sehr. Gott segne die Geber und 
die Gaben.

Sanierung des Gemeindezentrums: 

Vor 30 Jahren wurde das Gemeindezentrum 
in der Pfarrgemeinde Gols erbaut. Seither 
haben in diesen Räumen (rund 700 m2) 
viele Veranstaltungen unserer Pfarrgemeinde 
stattgefunden (Kleinkindergottesdienst, Kin-
derkreis, KonfirmandInnen-Unterricht, Basare, 
Kirchenkaffee, Bibelkreise,…) wie auch von 
Vereinen aus Gols und Umgebung (Turngrup-
pen, Theateraufführungen, Blasmusikkapelle, 
Konzerte der Musikschule, Bildungsabende, 
Vorträge, Deutschkurs für Schutzsuchende,…). 

Das Haus ist geworden, was es sein soll: ein 
Zentrum evangelischen Glaubens, ein Ort 
kultureller Begegnung und ein öffentlicher 
Raum für Zusammenkünfte unterschiedlicher 
Gruppen.

Mit der Sanierung des Flachdaches haben wir 
im Frühling 2021 die Sanierung begonnen. 

Der wichtigste Abschnitt ist die thermische 
Sanierung des Hauses. 

 Sammelprojekt
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Damit wollen wir die Energiekosten reduzieren und einen Beitrag zur Schöp-
fungsverantwortung leisten. 

Inzwischen sind die 37 Holzfenster und die Außentüren durch neue Holz-
Alu-Fenster ersetzt und die Außentüren entsprechend der feuerpolizeilichen 
Vorschriften (Sicherheitsglas und Panikbeschläge) erneuert. In den nächsten 
Monaten folgt die Dämmung der Fassade und der obersten Geschoßdecke 
(mit nachhaltigem Dämmstoff), die Erneuerung der Licht- und Tontechnik 
(umweltfreundliche LED-Leuchten), Maler- und Baumeisterarbeiten, die Neu-
gestaltung des Außenbereiches. Die Gesamtkosten betragen € 622.800,00

Sanierung des Pfarrhauses: 

Das Pfarrhaus wurde 1963 errichtet. 1988 
erfolgte die Sanierung des Daches, der 
Einbau von Lärmschutzfenster und die 
Fassadendämmung. Seither wurde keine 
wesentliche Sanierung durchgeführt.

Auf einer Gesamtfläche von 260 m2 sind 
im Pfarrhaus im Erdgeschoß das Pfarr-
amtsbüro untergebracht und im ersten Stock die Pfarrwohnung.

Das Pfarrhaus muss einer thermischen Sanierung unterzogen werden 
(Dämmung der Fassade und der obersten Geschoßdecke mit nachhaltigem 
Dämmstoff), Sanierung des Daches, Einbau einer neuen nachhaltigen Hei-
zung, die Erneuerung der Elektrik, der Fußböden, Innen- und Außentüren, 
Nassräume, Maler- und Baumeisterarbeiten. Wichtig ist, dass das Pfarrhaus 
einen barrierefreien Zugang erhält und auch der Außenbereich neugestaltet 
wird. Die Sanierung des Pfarrhauses ist derzeit noch in der Planungsphase, 
wir rechnen mit Gesamtkosten von € 257.600,00.

Mit herzlichen Grüßen und innigem Dank!
Pfarrerin Ingrid Tschank 
Pfarrerin Iris Haidvogel 

Gemeindevertretung Gols

Unser Ort
Auf dem großen Wimmelbild seht ihr Gols. Oder fast. In echt schaut es ein 
bisschen anders aus. Aber für euch haben wir unseren schönen Ort im nörd-
lichen Burgenland auf ein A?-Blatt gebracht. Es ist also „Wimmel-Gols“. In 
Gols leben 4000 Menschen und über die Hälfte sind evangelisch. Sie feiern 
am Sonntag gemeinsam Gottesdienst, treffen sich im Gemeindezentrum 
zum Kirchenkaffee oder im Park vor der Kirche zum Plaudern.

In unserem Wimmel-Gols erzählen wir euch vier spannende Geschichten. 
Wie ihr diese Geschichten entdeckt und entschlüsselt, findet ihr auf den 
Seiten 11-15 erklärt.

Wir haben auch neun Symbole im Wimmelbild versteckt. Diese verraten 
euch etwas über unser Bauprojekt, für das ihr sammelt, und über unsere 
Pfarrgemeinde. Diese Informationen, die zu den Symbolen passen, findet ihr 
auf den Seiten 8-10. 

Sammelprojekt Sammelprojekt
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Auf dem großen Wimmelbild sind verschiedene Symbole versteckt, drei 
davon beschreiben unser Projekt in Gols:

UNSER PROJEKT

Das Geld, das du sammelst, brauchen wir für unser 
Gemeindezentrum. Dort treffen sich Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene. Sie singen, spielen, tanzen und 
spenden dort für das Rote Kreuz sogar Blut. Neue 
Fenster, ein neues Dach und eine neue Heizung werden 
mit dem gesammelt Geld bezahlt.

Das ist unser Pfarrhaus. Hier machen wir vieles neu: 
die Wohnung unserer Pfarrerin, das Licht im Büro, die 
Türen und den Fußboden. Dafür sammelst du – und 
viele andere Kinder in ganz Österreich – Spenden. 

Das ist das Logo des Gustav-Adolf-Vereines. Er un-
terstützt Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten, 
wenn sie etwas Neues bauen oder ein altes Gebäude 
herrichten möchten.

Gustav Adolf Fest in Gols (2006)

99

Sechs Symbole im Wimmelbild erzählen dir etwas über unsere Pfarr- 
gemeinde in Gols. Kannst du alle entdecken?

Unsere Pfarrgemeinde

Das ist unsere Kirche. Sie ist sehr alt. Denn in Gols gibt 
es schon seit der Reformation evangelische Menschen. 
Seit dem Toleranzpatent 1781 gibt es auch eine Pfarr-
gemeinde und eine Kirche (die ist leider einmal abge-
brannt). Der Kirchturm ist 47 Meter hoch und oben 
drauf sitzt ein Wetterhahn. Welchen Namen könnte er 
wohl haben?

In der Volksschule gibt es acht Klassen mit ungefähr 
150 Kindern. Viele davon sind evangelisch, genau wie 
du! Die Volksschule heißt: Erwin-Moser-Volksschule, 
weil der bekannte Kinderbuchautor aus Gols ist. Sie 
könnte also eigentlich auch „Manuel-und-Didi-Volks-
schule“ heißen, was gefällt dir besser?

Auf dem Friedhof liegen die Menschen begraben, die 
vor uns gelebt haben. In Gols kommen oft viele Leute 
zu den Begräbnissen, um sich von den Verstorbenen 
zu verabschieden und einander Trost zu geben. Die 
meisten Beerdigungen feiern unsere evangelischen 
Pfarrerinnen.

Kindergottesdienst am Palmsonntag (2022)

Sammelprojekt Sammelprojekt
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Unsere Pfarrgemeinde

In diesem Haus wohnen alte Menschen, die gepflegt 
werden müssen. Und nebenan wohnen jüngere, die 
alleine nicht zu recht kommen. Beide Häuser gehö-
ren der Diakonie. Das ist ein Teil der Evangelischen 
Kirche. In der Diakonie kümmern wir uns alle um die 
Menschen, die unsere Hilfe und Unterstützung gerade 
brauchen. 

Das ist die Mittelschule. Viele Jugendliche, die jedes 
Jahr in Gols ihre Konfirmation feiern, gehen hier in die 
Schule. Nächstes Jahr werden das ungefähr 30 Jugend-
liche sein. Sie kommen regelmäßig zum Konfi-Nach-
mittag ins Gemeindezentrum, feiern Gottesdienste in 
der Kirche und machen natürlich auch Ausflüge und 
Aktionen.

Die Pfarrerinnen von Gols Iris Haidvogel und Ingrid Tschank

11

Unser Dorf erzählt viele Geschichten:
Entdecke deine Lieblingsgeschichte!

Paul, der Handwerker

Paul ist von Beruf Handwerker und muss heute in unserm Dorf an vielen 
Orten etwas reparieren oder neu machen. Auch das Geld, das du sammelst, 
wird bei uns dafür verwendet, einiges im Gemeindezentrum und im Pfarr-
haus zu reparieren oder zu erneuern. 

Pauls Arbeitstag beginnt heute bei der Volksschule. Hast du ihn 
schon entdeckt? Was macht er gerade? 

Paul fährt ein besonderes Auto. Welches ist es wohl? Male es doch in 
deiner Lieblingsfarbe an! 

Folge dem Auto von Paul durch das Dorf und male es überall an. 
Jetzt siehst du auch, was er alles sonst noch heute zu tun hat! 

Nach der Volksschule repariert Paul die Mauer beim F . . . . h . .       . 

Danach fährt er ins Evangelische Gemeindezentrum und pflastert 
dort den I . . . . h . . neu. (Das werden wir mit dem Geld von deiner 
Sammlung auch bald machen!) 

Ganz schön viel Arbeit. Zum Glück macht Paul dazwischen auch mal 
Pause und setzt sich zum Jausnen auf ein Bankerl (davon gibt es bei 
uns im Ort ganz viele – eine burgenländische Besonderheit!). Wer 
leistet Paul bei seiner Mittagspause Gesellschaft?  

Dann parkt er sein Auto neben der K . . . . .  und Paul repariert  
die T . .  . 

Schließlich braust Paul die Hauptstraße entlang und gönnt sich am 
Ende seines langen Tages beim Eismacher ein E . . . 

Danke, Paul für deine viele Arbeit!

Rätsel
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Iris, unsere Pfarrerin

Iris und Ingrid heißen unsere Pfarrerinnen hier im Ort. Ingrid ist heute 
unterwegs – sie kümmert sich nämlich als Obfrau im ganzen Burgenland um 
die Arbeit des Gustav-Adolf-Vereines. Iris übernimmt heute also die Arbeit 
im Dorf. Ihr Tag beginnt im Pfarrhaus. Dort ist das Büro von Iris, ein Bespre-
chungszimmer, das Büro der Sekretärin und im ersten Stock die Wohnung 
von Ingrid – all das werden wir in den nächsten Monaten auch von deinem 
Geld neu machen. Iris hat sich im Büro einen Talar angezogen – das ist das 
Gewand, das Pfarrerinnen und Pfarrer bei Gottesdiensten anhaben.  

Welche Farbe hat der Talar von Iris? Er ist (wie in Österreich eigent-
lich fast immer) s . . . . . z .

Die kleinen weißen Streifen beim Hals von Iris sind aus Stoff und 
es handelt sich um das sogenannte Beffchen, das bei keinem Talar 
fehlen darf. Normalerweise ist es weiß, aber Iris freut sich heute, 
wenn du es bunt anmalst! 

Folge Iris durch das Dorf und male ihr Beffchen (die weißen Streifen 
beim Hals) immer wieder in einer neuen Farbe an!

Beim Gemeindezentrum trifft sich Iris mit der Kreuzträgerin und sie 
gehen gemeinsam zum Friedhof. Dort ist nämlich heute ein  
B . . . ä . . . s.

Am Rückweg hat Iris, als sie über den Zebrastreifen geht eine beson-
dere Begleitung. Wen entdeckst du dort? Eine E . t  .  . f a .  .  .  .  e .

Vor der Kirche trifft Iris ganz überrascht auf auf Cookie, ihre K . . . .   . 
Zum Glück hat ein Talar große Taschen und Iris hat anscheinend 
immer etwas zu essen eingesteckt! ;-) 

Jetzt hat Iris auch Hunger bekommen! Sie macht sich auf den Weg. 
Was hat sie in der Hand? Ihre G . . . t . . . . e .

Tim geht heute sammeln

Tim ist zehn Jahre alt und hat sich heute vorgenommen, im Dorf für den 
Gustav-Adolf-Verein sammeln zu gehen. Seine Religionslehrerin hat ihm 
etwas davon erzählt und deswegen will er heute an ganz viele Türen klopfen 
und um Geld für die Kindersammlung bitten.  

Tims Weg beginnt in einer Ecke im Bild. Dort bekommt er gleich 
einen großen Geldschein. Hast du ihn entdeckt?

Tims Jacke ist übrigens orange. Das ist Tims Lieblingsfarbe. Male 
Tims Jacke an und schau gleich, wohin ihn sein Weg führt. Alle Tims 
bekommen von dir eine orange Jacke gemalt. Danke!

Kannst du erkennen, wo Tim überall anläutet und ein Geld be-
kommt? Es sind insgesamt v . . . Häuser. Male die Dächer dieser 
Häuser in einer Farbe an, die dir gefällt. 

Am Ende seiner Sammelaktion macht auch Tim sich auf dem Weg 
zum Eismacher im Innenhof des D . . k . . . . zentrums. Er isst gleich 
drei Kugeln! Welche drei Sorten hat sich Tim deiner Meinung nach 
ausgesucht:  
1.   
2.   
3.  
Male die drei Sorten in der passenden Farbe an!

Zum Glück hat Tim eine sehr nette Lehrerin in der Volksschule – ihr 
entdeckt sie beim Hintereingang der Schule. Er hat nämlich auf 
etwas Wichtiges bei seiner Sammelaktion vergessen: Heute ist 
eigentlich S . . . . . !

Beim Eismacher im Innenhof des Diakoniezentrums angekommen, 
isst unsere Pfarrerin Iris einen großen Eisbecher. Aber hat sie nicht 
auf etwas Wichtiges vergessen? Und zwar ihren T . . . r auszuziehen! 
Oje, hoffentlich patzt sie sich nicht mit Schokoeis an.

Rätsel
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Cookie hat immer Hunger

Cookie ist schwarz, kann miauen, streunt im ganzen Dorf umher und ist im-
mer hungrig. Cookie ist nämlich die Katze von unserer Pfarrerin Iris (gerade 
ist sie sogar auf ihren Schreibtisch gesprungen und will endlich ihr Futter). 
Auch in unserm Dorf ist Cookie immer unterwegs!

Cookie hat sich sehr oft ins Bild geschummelt. Schnapp dir einen 
roten Stift und kreise alle kleinen, schwarzen Katzen ein, die du 
entdecken kannst. Dann zähle sie ab. Es sind d . . . z . . .  !

Cookie hat wirklich immer Hunger! Entdeckst du alle Orte, wo Coo-
kie etwas zum Essen findet und alle Personen, die Cookie füttern? 
Vor der Kirche wird Cookie von unserer Pfarrerin I . . .  gefüttert.

Ein Kind füttert Cookie vor der M . . . . . s . . . . .   .

Auch P . . . , der H . . . w . . . . . füttert Cookie etwas von seiner Jause.

Im F . . . b . . von Gols findet Cookie eine Fischgräte in der Mülltonne.

Cookie kostet beim Kreisverkehr sogar einen A . . . .      ! Ob der ihr 
überhaupt schmeckt?

Nur eine ist zum Glück vor der verfressenen Katze sicher und läuft 
im Hinterhof der Volksschule einfach schnell davon: die M . . . !

15

Rätsel

Ein ganz besonderer Gast

Schon vorne am Einband hast du ihn vielleicht entdeckt: Heute ist in Gols 
ein ganz besonderer Gast mit einem großem Hut und einem kleinen Koffer 
unterwegs!

Es ist ein P . . . . . .   ! (Den hat übrigens unser Wimmelbild-Zeichner 
Ivo Kircheis in unser Dorf geschummelt. Danke für den netten 
Besucher!)

Zuerst genießt er den warmen Tag und ist dort, wo er sich eigentlich 
am wohlsten fühlt, im Golser F . . . b . . !

Dann macht er sich mit seinem Koffer auf den Weg. Male den Koffer 
doch wieder in deiner Lieblingsfarbe an.

Schließlich geht er auch ein Eis essen, ist ja auch richtig heiß heute 
in Gols. Gib unserem Gast doch einen Namen. Der Pinguin heißt: 

Und was hat er in seinem Koffer? Drei ganz wichtige Sachen, ohne 
die ein Pinguin nie verreist. Was meinst du ist das?  
1.
2. 
3. 

Rätsel
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Wien
GAV-Zweigverein

Liebe Wiener Sammlerinnen und Sammler!

Abschied oder Aufbruch ins Neue!

Der Wiener Obmann packt seine Koffer, 
geht auf Reisen, in den Pensionistenstand 
– mit großer Freude über die letztjährige 
Sammlung, ein Sologang des Zweigvereins 
Wien – nicht ganz. Andere Pfarrgemeinden 
in Österreich haben es sich nicht nehmen 
lassen mitzumachen.

Auf dem Zweigvereinsfest am 11. Juni 2022 
wurde ich in der Verklärungskirche, Leo-
poldstadt verabschiedet. Dort begann ich 
auch meine Karriere mit dem Vikariat ab 
1981. Der „Gustav-Adolf-Onkel“ ist alt ge-
worden. Auf dem Foto seht ihr meine Frau 
Linda und mich.

Mein gewählter Nachfolger, also neuer GAV Obmann, ist Matthias Eikenberg 
geworden, Pfarrer der Döblinger Pfarrgemeinde.

Obmann
Pfarrer Lic. Hartmut Schlener

1140 Wien, Freyenthurmgasse 20, Tel. 01/9142115; Fax DW 28; office@trinitatiskirche.at 
Raiffeisenlandesbank, IBAN: AT323200000007477334; BIC: RLNWATWW

Auf dem Foto unten seht ihr noch einmal tüchtige „Mitstreiter“, Teammember 
der letztjährigen Sammlung. Die anwesenden Spitzensammler waren prä-
miert worden! 

Die zwei Superintendenten Matthias Geist (li) und Werner Horn (re) rahmen 
die Sammler ein, die Gekrönten sind Sammlerkoordinatoren und ich selbst 
steh etwa in der Mitte beim Kreuz.

Knapp 300 SammlerInnen hatten sich auf den Weg gemacht, 86 mit Ergebnis-
sen über € 40,-. Sie erhielten eine Urkunde, eine kleine Überraschung nebst 
Brief. 19 SammlerInnen, die mehr als € 120,- gesammelt hatten, bekamen eine 
Einladung zum Fest. Ihnen wurde eine Spezialurkunde und ein Prämienge-
schenk überreicht.

Ich danke ganz herzlich für die viele Extramühe, denn keiner verdient einen 
Cent an der ganzen Sache, im Gegenteil, manchmal gibt man noch seinen 
persönlichen Beitrag. 

Fotos: J. Hitzigrath

Rätsel Rätsel
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Kennt Ihr den?

Zwei Schiffbrüchige retten sich auf eine einsame Insel. Der eine fängt sofort 
an zu lamentieren: „Wir werden sterben! Wir werden sterben! Hier gibt es 
keine Nahrung, wir werden sterben!“ Der andere lehnt 
sich an eine Palme und ist die Ruhe selbst, was den an-
deren noch mehr in Rage versetzt. „Verstehst du nicht! 
Wir werden sterben!“ Der andere antwortet: „Sie wissen 
eben nicht, dass ich 100.000 Dollar pro Woche verdie-
ne!“ Sein Gegenüber schaut ihn fassungslos an und 
fasst sich an den Kopf: „Und was hilft uns das hier? Wir 
sind auf einer Insel ohne Nahrung! Wir werden sterben!“ 
Der andere erwidert: „Mitnichten werden wir sterben. Sie verstehen nicht: Ich 
verdiene 100.000 Dollar pro Woche und gebe meiner Gemeinde den Zehnten 
davon. Mein Pastor wird mich finden.“

Bitte bleibt alle weiter dabei und gewinnt neue hinzu!

Euer scheidender Obmann Hartmut Schlener

Paul, der Handwerker

1. Paul streicht den Zaun bei der Volksschule.
2. Paul fährt einen Pick-up-Truck!
3. Paul arbeitet heute bei der Volksschule, vor dem 
Friedhof, im Evangelischen Gemeindezentrum 
und bei der Kirche.
4. Nach der Volksschule repariert Paul die Mauer 
beim Friedhof.
5. Danach fährt er ins Evangelische Gemeinde-
zentrum und pflastert dort den Innenhof neu. (Das 
werden wir mit dem Geld von deiner Sammlung 
auch bald machen!)
6. Cookie, die Katze leistet Paul Gesellschaft!
7. Dann parkt er sein Auto neben der Kirche und 

Paul repariert die Tür.
8. Schließlich braust Paul die Hauptstraße entlang 
und gönnt sich am Ende seines langen Tages 
beim Eismacher ein Eis. Danke, Paul, für deine 
viele Arbeit!

Iris, unsere Pfarrerin

1. Welche Farbe hat der Talar von Iris? Er ist (wie 
in Österreich eigentlich fast immer) schwarz.
2. Die kleinen weißen Streifen beim Hals von 
Iris sind aus Stoff und es handelt sich um das 
sogenannte Beffchen, das bei keinem Talar fehlen 
darf. Normalerweise ist es weiß, aber Iris freut 

Lösungen zu „Unser Dorf erzählt viele Geschichten“

sich heute, wenn du es bunt anmalst! 
3. Folge Iris durch das Dorf und male ihr Beffchen 
(die weißen Streifen beim Hals) immer wieder 
in einer neuen Farbe an!
4. Beim Gemeindezentrum trifft sich Iris mit der 
Kreuzträgerin und sie gehen gemeinsam zum 
Friedhof. Dort ist nämlich heute ein Begräbnis.
5. Am Rückweg hat Iris, als sie über den 
Zebrastreifen geht eine besondere Begleitung. 
Wen entdeckst du dort? Eine Entenfamilie.
6. Vor der Kirche trifft Iris ganz überrascht auf 
auf Cookie, ihre Katze. Zum Glück hat ein Talar 
große Taschen und Iris hat anscheinend immer 
etwas zu essen eingesteckt! ;-) 
7. Jetzt hat Iris auch Hunger bekommen! Sie 
macht sich auf den Weg. Was hat sie in der 
Hand? Ihre Geldtasche.
8. Beim Eismacher im Innenhof des 
Diakoniezentrums angekommen, isst unsere 
Pfarrerin Iris einen großen Eisbecher. Aber hat 
sie nicht auf etwas Wichtiges vergessen? Und 
zwar ihren Talar auszuziehen! Oje, hoffentlich 
patzt sie sich nicht mit Schokoeis an.

Tim geht heute sammeln

1. Tims Weg beginnt in einer Ecke im Bild. Dort 
bekommt er gleich einen großen Geldschein. 
Hast du ihn entdeckt?
2. Tims Jacke ist übrigens orange. Das ist Tims 
Lieblingsfarbe. Male Tims Jacke an und schau 
gleich, wohin ihn sein Weg führt. Alle Tims 
bekommen von dir eine orange Jacke gemalt. 
Danke!
3. Kannst du erkennen, wo Tim überall anläutet 
und ein Geld bekommt? Es sind insgesamt vier 
Häuser. Male die Dächer dieser Häuser in einer 
Farbe an, die dir gefällt. 
4. Am Ende seiner Sammelaktion macht auch Tim 
sich auf dem Weg zum Eismacher im Innenhof 
des Diakoniezentrums. Er isst gleich drei Kugeln! 
Welche drei Sorten hat sich Tim deiner Meinung 
nach ausgesucht? Male die drei Sorten in der 
passenden Farbe an!
5. Zum Glück hat Tim eine sehr nette Lehrerin in der 

Volksschule – ihr entdeckt sie beim Hintereingang 
der Schule. Er hat nämlich auf etwas Wichtiges 
bei seiner Sammelaktion vergessen: Heute ist 
eigentlich Schule!

Cookie hat immer Hunger

1. Cookie hat sich sehr oft ins Bild geschummelt. 
Schnapp dir einen roten Stift und kreise alle 
kleinen, schwarzen Katzen ein, die du entdecken 
kannst. Dann zähle sie ab. Es sind dreizehn!
2. Cookie hat wirklich immer Hunger! Entdeckst 
du alle Orte, wo Cookie etwas zum Essen findet 
und alle Personen, die Cookie füttern? Vor der 
Kirche wird Cookie von unserer Pfarrerin Iris  
gefüttert.
3. Ein Kind füttert Cookie vor der Mittelschule.
4. Auch Paul, der Handwerker füttert Cookie 
etwas von seiner Jause.
5. Im Freibad von Gols findet Cookie eine Fischgräte 
in der Mülltonne.
6. Cookie kostet beim Kreisverkehr sogar einen 
Apfel! Ob der ihr überhaupt schmeckt?
7. Nur eine ist zum Glück vor der verfressenen 
Katze sicher und läuft im Hinterhof der Volksschule 
einfach schnell davon: die Maus!

Ein ganz besonderer Gast

1. Es ist ein Pinguin! (Den hat übrigens unser 
Wimmelbild-Zeichner Ivo Kircheis in unser Dorf 
geschummelt. Danke für den netten Besucher!)
2. Zuerst genießt er den warmen Tag und ist 
dort, wo er sich eigentlich am wohlsten fühlt, 
im Golser Freibad!
3. Dann macht er sich mit seinem Koffer auf 
den Weg. Male den Koffer doch wieder in deiner 
Lieblingsfarbe an.
4. Schließlich geht er auch ein Eis essen, ist ja 
auch richtig heiß heute in Gols. Gib unserem 
Gast doch einen Namen. Der Pinguin heißt: 
5. Und was hat er in seinem Koffer? Drei ganz 
wichtige Sachen, ohne die ein Pinguin nie verreist. 
Was meinst du ist das? 
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