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SONNTAG, 06. NOVEMBER 2022 

10:30 UHR – HEILIGE MESSE 
-SAN TELMO-  

 

AB 13.00 UHR  

- SAISONERÖFFNUNGSFEST  
RUND UM HAUS MICHAEL  

Für Speisen und Getränke ist natürlich bestens gesorgt… 
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Mehr als 2 Jahre ohne… 

Herzlich Willkommen zur Saison 2022/23 

 

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde  
der „Katholischen Gemeinde deutscher Sprache“ St. Michael“! 

 

Mehr als zwei Jahre ohne! – Ich zumindest  
frage mich in diesen Tagen ganz besonders:  
Wo ist denn bloß die Zeit hingegangen?  
Zu Beginn der Corona-Pandemie, als wir unserer 
Saison 2020 bereits im März abbrechen mussten 
und hier, bedingt durch die spanische 
„Ausgangssperre“ das Leben plötzlich zum 
Stillstand gekommen ist, habe ich mich noch 
gefragt, wie ich denn überhaupt diese Zeit überstehen soll.  
 

Nachdem in den ersten drei Wochen alle Büroarbeiten erledigt waren, wurde diese 
Frage noch drängender…Aber: Es haben sich vielfältige, zum Teil ganz andere und 
neue Aufgaben „eingefunden“, die so in der bisherigen Gemeindearbeit hier auf 
Teneriffa gar nicht absehbar waren. Gerade die Sorge um in verschiedenster Weise 
„Gestrandete“, aber auch um vereinsamte Menschen mit z.T. gesundheitlichen 
Problemen und nicht zuletzt auch die Sorge um die einheimische Bevölkerung mit 
der durch die Pandemie zugespitzten wirtschaftlichen Problematik… 
Vieles war plötzlich ganz anders – aber nicht weniger spannend und anstrengend. 
 

Und „plötzlich“ steht da nun die Saisoneröffnung an – nach mehr als zwei Jahren 
soll es also wieder zu einer „Wiederbelebung“ der „vor-Corona-Tradition“ 
kommen… Ich muss gestehen, dass ich im Augenblick nicht wirklich einschätzen 
kann, ob das in vollem Umfang überhaupt möglich sein wird, zumal sich nach der 
„Corona-Krise“ schon die nächsten Krisen eingefunden haben: Der russische 
Angriffskrieg auf die Ukraine und damit verbunden die Energie- und die sich 
abzeichnende Wirtschaftskrise in Europa. 
 

Dennoch möchten wir alles uns Mögliche tun, um das Gemeindeleben wieder in 
Schwung zu bringen. Wie gewohnt, soll es natürlich nicht nur bei den 
Gottesdiensten bleiben, sondern auch das Büchercafé, Konzerte, Theater, etc. sollen 
das Leben bereichern. Zunächst aber darf ich ganz herzlich zum Saison-
Eröffnungsfest (siehe Titelblatt) einladen. Wir freuen uns über alle Gäste! 
 

Ich wünsche uns allen eine gute, eine von Gemeinschaft und Miteinander geprägte 
– kurzum: Eine gesegnete „Saison 2022/23“! 

 

Ihr / Euer Pfarrer 
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Gottesdienste und Veranstaltungen 

Samstag, 29.10. 
15.00 –  Begrüßungsfest der evangelischen Gemeinde 

Herzliche Einladung! 
Rund um die anglikanische Kirche im Taoro-Park! 
 

Sonntag, 30.10. 
10.30 –  San Telmo -  Hl. Messe 
 

Dienstag, 01.11. 
18.00 –  San Telmo –   

Festgottesdienst  
zum Hochfest Allerheiligen 

 

Samstag, 05.11.  

18.00 – San Telmo 
Hl. Messe  
zum Gedenktag  
Allerseelen  

 

 

Sonntag, 06.11. 
10.30 –  San Telmo -  Hl. Messe zur Saisoneröffnung 

ab 13 Uhr: 

Saisoneröffnungsfest  

Rund um Haus Michael 
 

Alle sind herzlich eingeladen! 
 

Wie immer ist (nicht nur)  
für das leibliche Wohl gesorgt! 
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Mittwoch, 09.11. 
18.00 –  San Telmo - Heilige Messe 
 
 
 
 
 
 

 
Samstag, 12.11. 
18.00 –  San Telmo –  Vorabendmesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonntag, 13.11. 
10.30 –  San Telmo -  Sonntagsmesse 
 
 
 
 
 

Mittwoch, 16.11. 
18.00 –  San Telmo –   

Ökumenischer Gottesdienst  
zum  
Buß- und Bettag 
 
 
 

Aufgrund der besonderen Situation nach der „Corona-Pause“ 

bleibt es zunächst bei einem Sonntagsgottesdienst. 

Wir werden die Entwicklung beobachten – und ggf. ab Advent anpassen… 
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Samstag, 19.11. 
18.00 – San Telmo –  Vorabendmesse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonntag, 20.11. 
10.30 –  San Telmo -  Sonntagsmesse 
 

 
Mittwoch, 23.11. 
 

18.00 –  San Telmo – Heilige Messe   
 
Samstag, 26.11. 
18.00 –  San Telmo –  Vorabendmesse 
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Leben der Gemeinde 
 

Wandergruppe „San Telmo“ 
 

Nach vielen Jahren, in denen die Wandergruppe  
ein fester Bestandteil der Angebote der  
katholischen deutschsprachigen Gemeinde war,  
müssen wir nun leider bekanntgeben,  
dass nach den fast 2 1/2 Jahren Pause,  
bedingt durch die Corona-Pandemie,  
die Wandergruppe in der Saison 2022/23  
nicht wieder starten wird. 
 
Diese Zeit der "Zwangspause"  
ist wohl an niemanden spurlos vorüber 
gegangen... 
So darf ich, als Pfarrer der Gemeinde St. 
Michael, meinen besonderen Dank  
an Christiane und Gunter richten,  
die in den vergangenen Jahren so viel Zeit 
und Energie in die Wandergruppe investiert haben.  
 

Der "Ruhestand" sei euch von ganzem Herzen gegönnt!  
 

Vielen lieben Dank euch beiden - und ich möchte hinzufügen: 
Auch im Namen der unzähligen Menschen, die mit euch 
zusammen die Wanderwelt dieser wunderschönen Insel 
erkunden durften! 
 

Alles nur erdenklich Gute für eure Zukunft 
- ganz besonders Gesundheit! - 

damit ihr noch ganz viele eurer Reisepläne verwirklichen könnt! 
Danke für alles! 
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Messintentionen 
 

Wenn Sie einen bestimmten Anlass, oder  
etwa das Gedächtnis eines lieben verstorbenen 
Menschen in der Hl. Messe mit in das 
Gebetsanliegen aufnehmen lassen möchten,  
dann sagen Sie mir einfach Bescheid.  

Gerne nehme ich die Intentionen für die Heiligen Messen entgegen. 
 

Öffnungszeiten San Telmo 
 

Unsere wunderschöne Kapelle „San Telmo“ ist  
 

Montag bis Samstag von 10-14 Uhr geöffnet. 
 

Mittwoch ist Pfarrer Lindner selbst in San Telmo und steht 
gerne für Gespräche zur Verfügung. 
 

HelferInnen willkommen! 
 

Ich darf noch einmal herzlich darauf hinweisen,  
dass jede/r Helfer/in herzlich willkommen ist! 
 

Unsere Gruppe von „Helfenden Händen“ ist keine 
geschlossene Gruppe! – Und das gilt nicht nur für das 
Saisoneröffnungsfest! 
 

Um die vielfältigen Aufgaben und Angebote unserer 
Gemeinde bewältigen zu können, ohne dabei Einzelnen zu überfordern,  
braucht es viele Menschen, die ihre Gaben und Talente einbringen. 
 

Wenn Sie sich das vorstellen können, dann würde ich mich sehr freuen,  
wenn Sie sich bei mir melden – oder einfach einmal vorbeischauen würden. 

 

HelferInnen-Treffen für das Saisoneröffnungsfest: 
Mittwoch, 2. November – 15.00 Uhr – Haus Michael 
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Saisoneröffnungsgottesdienst  

und -Fest 
 

Sonntag, 06.11. – ab 13.00 Uhr 
Schon wieder ist eine „Sommerpause“ vorüber… 

und nun geht´s wieder richtig los! 
 

Mit einem großen Fest rund um das Haus Michael !!! 
(Calle Las Arenas 42 – gegenüber dem Hotel „San Antonio“) 

wollen wir traditionsgemäß in die „Saison 2022/23“ starten. 
Alle sind herzlich eingeladen gemeinsam zu 
feiern, einander kennenzulernen, Kontakte zu 
knüpfen, den verschiedensten Erlebnissen 
der vergangenen Jahre zu erzählen, dem ein 
oder anderen Getränk, Kaffee und Kuchen 
und auch einem herzhaften Imbiss 
Gemeinschaft zu pflegen!  
Bitte weitersagen! 
 

Im Gottesdienst um 10.30 Uhr wollen wir um Gottes Segen  
für die neue Saison bitten – aber auch ganz besonders an all 

diejenigen denken, die diese Saison nicht mehr mit uns 
gemeinsam verbringen können. 

 
 

Um Helfer und Kuchenspenden für das Fest wird gebeten… 
Listen zum Eintragen liegt in San Telmo aus – Herzlichen Dank! 
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Büchercafé - Bücherei im Haus Michael  

Das Büchercafé 
ist nach der 
Saisoneröffnung 
wie gewohnt 

dienstags von 
14.30 bis 17 Uhr 
geöffnet.  
 

Erstes Büchercafé 
ist also am 8. 
November!  
 

Neben der Ausleihe / Rückgabe von Büchern aus der 
umfangreichen Bibliothek von Haus Michael gibt es bei Kaffee, 
Kuchen, Schnittchen oder auch einem kühlen Getränk viel 
Raum für Begegnungen und das ein oder andere Gespräch.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

Um unsere Bibliothek auch weiterhin auf einem so guten Stand 
halten zu können, braucht es natürlich auch die 
entsprechenden finanziellen Mittel.  
Die Ausleihe ist kostenlos, aber wir möchten Sie herzlich 
darum bitten, darüber nachzudenken, ob es nicht möglich 
wäre, je ausgeliehenem Buch eine kleine Spende zur 
Instandhaltung der Bücherei, bzw. für die Anschaffung neuer 
Werke zu geben. Eine Spendendose steht ab sofort dafür in der Bücherei bereit. 
DANKE!!! 
 
 

Auch darf ich an dieser Stelle auch ein ganz herzliches 
Dankeschön an Gabriele Wondergem-Grothe für die 

umfangreiche Arbeit, die Zeit und Mühe, die sie für die 
Bibliothek unserer Gemeinde aufwendet, sagen!  
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Frauenfrühstück  

Nach Rücksprache mit einigen der 

„Stammgäste“ soll das Frauenfrühstück 

im November zunächst noch nicht 

stattfinden. Viele wollen erst einmal 

die Entwicklung der aktuellen Situation (im 

Hinblick auf die Anzahl der Gäste, als auch in Beziehung 

auf die Entwicklung der Corona-Zahlen) abwarten… 

Im nächsten Gemeindeboten mehr…  

 Duft Qigong/Atemübungen 
Duft Qigong ist ein gymnastisches System aus  
dem alten China das aus einer Serie bestimmter Übungen  
im Stehen besteht.  
Duft Qigong II richtet sich an den Schultergürtel, Nacken  
und oberen Rücken. Duft Qigong II an den Beckenbereich und unteren 
Rücken. Beide sind hilfreich bei Verspannungen und Schmerzen in 
diesem Bereich.  
Die Übungen sind leicht durchzuführen und dauern ca. 20 Minuten. 
Tägliches Üben ist bei hartnäckigen Problemen anzuraten.  
Unter fachkundiger Anleitung von Dr.rer.nat. Helmut Kreil, 
Heilpraktiker aus München, erlernen Sie diese Übungen und können sie 
dann selbständig durchführen oder weiter gemeinsam in der Gruppe 
ausüben.  
Darüber hinaus lernen Sie mit einfachen Atem- und Stimmübungen 
sowie der Behandlung von Akupressurpunkten Erkältungserkrankungen 
vorzubeugen. Sie stärken damit Ihre Immunabwehr gegen potentielle 
Krankheitserreger. 

Haus Michael, jeden Montag, 10:15 – 11:15 Uhr 
ab dem 8. November 2022 

 

 

Teilnahme kostenlos – um eine Spende für soziale Zwecke wird gebeten 
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Nächster Gemeindebote 
 

Der nächste Gemeindebote erscheint zum 1. Advent  
und wird die gesamte Advents- und Weihnachtszeit umfassen. 
 

Wer Beiträge oder Hinweise für den neuen Gemeindeboten hat, 
möge diese bitte bis spätestens 21.11.2022  
– am einfachsten per E-Mail (info@teneriffa-katholisch.de) 
einreichen – oder bei Pfarrer Lindner abgeben. 
 

Für Vorschläge und Hinweise 
bin ich sehr dankbar! 

 

Spendenhinweis – Vergelt´s Gott! 
 

Gerade in der Corona-Pandemie konnten wir  
dank Ihrer großzügigen Spenden vielen Menschen  
aus den verschiedensten Notlagen helfen:  
Nahrungsmittel kaufen, Rückflüge für „Gestrandete Deutsche“ 
organisieren, medizinische Versorgung und vieles mehr… 
Wenn Sie unsere Gemeinde und deren vielfältiges soziales Engagement 
– besonders auch für die notleidenden Menschen hier auf Teneriffa - 
unterstützen möchten, können Sie Ihre Spende mit dem Vermerk 
„Spende für Teneriffa“ auf folgendes Konto überweisen: 
 

Katholisches Auslandssekretariat Bonn 
„Spende für Teneriffa“ 

Commerzbank:   SWIFT-BIC.: COBADEFFXXX 
IBAN: DE72370800400211402100 

 

Sollten Sie eine deutsche Spendenbescheinigung wünschen, 
geben Sie bitte auch Ihre Adresse an – diese wird Ihnen dann vom 

Auslandsekretariat Bonn zugesandt. 
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Aktuelle Hinweise, Hintergründe, Angebote und Veranstaltungen  
finden Sie auch auf unserer neuen Homepage: 

www.teneriffa-katholisch.de 
 
 
 

http://www.teneriffa-katholisch.de/

