
 

 

Ukraine 
 

Die Ereignisse in der Ukraine erschüttern uns alle. Wir als Kirche möch-

ten nicht abseits stehen, sondern mithelfen, die Menschen, die bei uns 

Zuflucht suchen, zu unterstützen. In Absprache mit der politischen Ge-

meinde sehen wir unseren kirchlichen Beitrag als Angebot, das die staat-

lichen Massnahmen nicht ersetzt und konkurrenziert, sondern gut er-

gänzt. Wir denken vor allem an persönliche Begleitung von Geflüchteten 

bei der Alltagsbewältigung wie zum Beispiel einkaufen, Hausaufgabenhil-

fe, Arztbesuche und Gänge auf Ämter, Gespräche und Freizeitgestaltung 

(z.B. Spaziergänge). 
 

Wir laden Gemeindeglieder, die bereit sind, sich dafür zur Verfügung zu 

stellen, herzlich dazu ein, sich auf eine Liste von Freiwilligen setzen zu 

lassen, auf die wir sehr gerne zu gegebener Zeit zurückgreifen, um kon-

krete Einsätze zu koordinieren. 
 

Interessierte mögen ihre Bereitschaft bitte bei  

rudolf.steinmann@kirchegrueningen.ch oder 076 405 86 27 anmelden. 

 

Kirchenpflege und Pfarramt Grüningen 
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Beispieltext für alle 
Titelbeispiel 

Wie formatieren Sie Texte? 
Mit dem Tastenbefehl «Alt+Ctr+Umschalt+S» steht Ihnen ein 

Fenster mit verschiedenen Formatvorlagen zur Verfügung um den 

Text zu formatieren. (Die Bezeichnung dieses Textes ist «Rücksei-

te Fliesstext») 

Ein kleines Bächlein namens Duden fliesst durch ihren Ort und 

versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmati-

sches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-

gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die 

Blindtexte beherrscht – ein geradezu… 

Untertitel 
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in 

Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. 

Ein kleines Bächlein namens Duden fliesst durch ihren Ort und 

versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmati-

sches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-

gen. 

Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blind-

texte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines 

Tages aber beschloss eine kleine 


