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Kirchenputz
Nach mehr als 10 Jahren ehrenamtli-
cher Tätigkeit beim wöchentlichen Kir-
chenputz, organisatorischer Arbeiten in 
der Kirche samt Arrangieren des Blu-
menschmuckes, möchte ich mich nun 
auf andere Aufgaben konzentrieren 
und mehr Zeit für mein persönliches 
Umfeld einplanen.

Ich werde wieder ganz entspannt am 
Sonntag die Heilige Messe mitfeiern, 
ohne zu schauen: stehen die Kerzen im 
gleichen Abstand am Altar und stehen 
sie gerade, leuchten alle Glühlampen, 
oh, fast zu wenig Weihwasser beim 
hinteren rechten Eingang, ach, hab 
ich da wirklich ein Spinnennetz über-
sehen?, von der letzten Taufe gehören 
die Wachsfl ecken auf Teppich und Fuß-
boden entfernt, usw.

Ich habe diese Arbeiten mit viel Energie 
und Freude gemacht. Besonders freu-
te mich die gute Zusammenarbeit mit 
meinen Mitstreiterinnen Franzi Klager, 
Christa Hammerschmied, Erika Heindl 
und Brigitte Donhofer. Wir wurden zu 
guten Freundinnen. Ich danke ihnen 
herzlich für die große Hilfsbereitschaft 
und Treue und wünsche einem neuen 
Team alles Gute.

Wilfriede Schaden

Liebe Ehrenamtliche !
Es ist schon eine Tradition in unserer Pfarre, dass die vielen ehrenamtlichen Mitar-
beiter, die im letzten Jahr in unserer Kirche und Pfarrgemeinde aktiv mitgearbei-
tet haben, herzlich eingeladen werden, weil wir, das Pfarrteam, Ihnen vom Her-
zen danken wollen. So laden wir, die Hauptamtlichen, Sie alle am Sonntag, dem 
24. Jänner 2010 um 16.30 Uhr in unsere Kirche zu einem Dankgottesdienst ein. 
Anschließend wollen wir im Pfarrsaal bei Speis und Trank gemütlich beisammen 
sein. Auf Ihr Kommen freuen sich

Pfarrer Georg, PAss Christiane und Pfarrsekretärin Ulli

Danken verbindet

2. Februar – Mariä Lichtmess

40 Tage nach der Geburt Jesu musste 
das Kind nach Jerusalem in den Tempel 
gebracht werden, so schrieb das mosa-
ische Gesetz vor.

40 Tage nach Weihnachten war in der 
alten Liturgieordnung der Abschluss 
des Weihnachtsfestkreises. An diesem 
Tag feiert unsere Pfarrgemeinde einen 
Anbetungstag. 

Zu dieser ganztägigen Anbetung lade 
ich Sie in unsere HAUSKAPELLE ein. 
Der Anbetungstag gestaltet sich wie 
folgt:

9.30 Uhr hl. Messe mit Kerzensegnung
12.00 Uhr Mittagsgebet
17.00 Uhr Abschlussandacht.

Am ganzen Tag haben Sie die Möglich-
keit zur eucharistischen Anbetung. 

Schenken Sie sich eine halbe Stunde 
Gebet vor dem Allerheiligsten. 

Eine betende Gemeinde ist immer eine 
lebendige Gemeinde.  

Ihr Pfarrer Georg

Wenn wir für einen anderen Menschen 
danken, dann nehmen wir ihn bedin-
gungslos an. Er muss sich nicht ändern. 
Er ist so, wie er ist, wertvoll. Oft merken 
es die Menschen, wenn wir für sie dan-
ken. Denn von unserem Danken geht 
eine positive Bejahung aus, in der sie 
sich vorurteilslos angenommen fühlen.

Ja, in diesem Sinne möchte ich auf die-
sem Weg noch einmal Frau Wilfriede 
Schaden danken. Zehn Jahre lang hat 
sie für unsere Kirche gearbeitet, wirk-
lich geschuftet, leitete das Kirchen-
Putzteam. Diesem dankte ich beson-
ders in der letzten Ausgabe unseres 
Pfarrblattes. 

Jetzt aber Dir, liebe Wilfriede möchte 
ich besonders danken. Ich glaube, in 
diesen 10 Jahren gab es kaum eine ne-
gative Rückmeldung, dass etwas nicht 
glänzt oder staubig geblieben wäre.

Vielleicht kam aber auch kaum die freu-
dige Rückmeldung: Wir freuen uns, 
dass Du und Ihr so aufopfernd und ge-
wissenhaft gearbeitet habt und arbeitet 
– für uns alle, für unsere Pfarrkirche. In 
erster Linie habt Ihr das alles für Gott 
getan. Jetzt aber möchte ich im Namen 

der ganzen Pfarrgemeinde sagen: Ent-
schuldige, wenn wir Deine bzw. Eure 
Arbeit als eine Selbstverständlichkeit 
verbucht haben, weil sie eben immer 
so gut funktioniert. Umso mehr möchte 
ich für Deine/Eure ehrliche Arbeit dan-
ken und Gottes reichen Segen für Dich/
Euch erbitten

Auch möchte ich noch einem anderen 
Team, dem Kinderliturgie-Team, herz-
lich danken. Regelmäßig feiern wir in 
der Pfarrgemeinde einmal im Monat 
eine Kindermesse bzw. einen Kinder-
wortgottesdienst. Seit Jahren bereitet 
eine kleinere Gruppe – einige Mütter 
unter der Leitung von Fr. Brigitte Neu-
hold – diese Kindergottesdienste vor. 
Lange Überlegungen sind notwendig: 
Was können die Kinder in ihrem Alter 
aufnehmen, wie kann man ihnen pä-
dagogisch  etwas näher bringen. Aber 
dieser Mütter-Gruppe fällt immer etwas 
Besonderes ein. So ist es immer ein Er-
lebnis für und mit Kindern zu arbeiten 
auch in den Gemeindegottesdiensten. 

Vielen Dank dem Kinderliturgie-Team 
für diese Bereicherung!

Pfarrer Georg

Wenn Sie im Jahre 2010 ein 

Ehejubiläum
feiern, sind Sie eingeladen, dieses Jubiläum mit der Pfarrgemeinde am

6. Juni 2010 
zu feiern. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst – mit Segnung der Paare – 
sind Sie von der Pfarrgemeinde zu einer Agape in das Pfarrheim eingeladen. 

Freunde, Verwandte, sowie die Pfarrgemeinde können daran teilnehmen.

Nähere Information und Anmeldung bitte bis Ende März im Pfarrbüro.
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Reden tut gut

Es war Advent.
Ein Sonntag-Nachmittag.
Peter besuchte seinen Freund Paul.

In der warmen Stube 
aßen sie Kekse, tranken sie Tee.
Gemütlich war das Beisammensein.

Plötzlich nahm Peter laute Schreie wahr.
Eine Frauenstimme von nebenan.
„Geh weg von mir! Du bist mir kalt!
Was suchst du bei mir? Verschwinde,
du tust mir weh!“

Komm – rief Peter zu Paul –
Wir müssen ihr helfen, wir müssen zu ihr!
Geht nicht – sagte Paul – du kannst 
nicht helfen:
Das ist ihre Einsamkeit.

Ein 17 jähriger Schüler schrieb dieses 
Gedicht zu Weihnachten vor ca. 15 
Jahren. Ich habe es bis heute aufgeho-
ben, denn dieses Problem ist ein sehr 
häufi ges Problem: Die Einsamkeit vieler 
Menschen, die sehr wehtun kann.

Da klagen viele: „Ich fühle mich so al-
lein. Niemand kommt zu Besuch. Ich 
habe keinen, mit dem ich mich austau-
schen könnte.“ Alleinsein wird zu einer 
Quelle des Leids.

Es gibt allerdings auch die andere Sicht. 
Wenn ich mein Alleinsein bewusst wahr-
nehme, kann ich es auch genießen. Es 
liegt nur an der Sichtweise. Ich kann 
bedauern, dass jetzt niemand für mich 
da ist. Ich kann mich aber auch freuen, 
dass ich jetzt ohne Störung von außen 
bin, dass jetzt niemand etwas von mir 
will, keiner an mir zerrt und niemand 
Ansprüche an mich anmeldet. Wenn 
ich meine Situation so sehen kann, füh-

le ich mich frei. Ich kann aufatmen. 
Ich kann die Stille genießen und den 
Frieden, der aus der Stille kommt und 
mich umgibt. Das deutsche Wort „al-
lein“ kann man auch als „all-eins“ ver-
stehen. Der Psychologe Schellenbaum 
meint, es sei doch herrlich, in diesem 
Sinn allein, mit allem eins zu sein. Im 
Alleinsein erahne ich etwas von der Ur-
sehnsucht des Menschen, aus der Viel-
heit in die Einheit zu gelangen, eins zu 
sein mit sich und mit Gott, eins zu sein 
mit den Menschen und mit der Welt. 
Wer so eins ist mit allem, der nimmt die 
Wirklichkeit wahr, wie sie ist. Er kommt 
ihrem Geheimnis auf die Spur. Er er-
kennt, was die Wirklichkeit im Tiefsten 
zusammenhält. 

Einsamkeit hat zwei Gesichter. Wir kön-
nen unter ihr leiden. Oder wir können 
sie auch als eine Kraft erfahren, die uns 
stärkt. Wir können sie dann positiv erle-
ben: als einen inneren Raum, der uns zu 
uns selber kommen lässt. Allein fühlen 
kann man sich auch unter vielen Men-
schen. Gerade heute beklagen sich vie-
le, dass sie sich mitten in den belebten 
Städten allein und isoliert fühlen. Doch 
in der spirituellen Tradition hat Allein-
sein einen hohen Stellenwert. Es gehört 
wesentlich zum Menschsein. Doch es 
ist immer nur ein Augenblick, in dem 
die Einsamkeit uns zur Erfahrung des 
Einsseins führt. Oft genug zeigt sie uns 
ihr anderes Gesicht. Dann schmerzt sie 
uns. Dann sehnen wir uns nach Men-
schen, mit denen wir uns austauschen. 
Und es taucht in uns der Satz aus der 
Genesis auf: „Es ist nicht gut für den 
Menschen, allein zu sein.“ (Gen 2,18)

 In den letzten Jahrzehnten hat sich 
das Familienbild gewaltig verändert. 
Früher, als mehrere Generationen in 
Großfamilien unter einem Dach lebten, 
konnte kaum einer allein oder einsam 
sein. Doch dieses Bild gehört der Ver-
gangenheit an. Heute in der modernen 
Gesellschaft entwickelt sich das Gegen-
teil: Megatrend zum Individualismus. Es 
gibt immer mehr Einperson-Haushalte. 
In Wien gibt es weit über 300.000 sol-
che Mini-Haushalte, Tendenz steigend. 
Immer mehr allein lebende, einsame 
Personen bedeuten aber ein völlig neu-
es Sozialverhalten der Gesellschaft und 
Umgang mit diesen Menschen. Au-
ßerordentlich viele Menschen leben 
isoliert, vereinsamt und leiden unter 
Einsamkeit. Die Wartezimmer der Psy-
chotherapeuten sind übervoll von Hil-

fe suchenden einsamen Menschen. Sie 
wollen mit jemandem reden. Reden tut 
gut. Auch die Kirche, d. h. Pfarrgemein-
den und jeder einzelne Christ sind her-
ausgefordert.  

Vielleicht ist es eine gute Übung gera-
de in der Advent- und Weihnachtszeit: 
Wir warten auf die Geburt des Erlö-
sers. Wir bereiten uns darauf vor. Vie-
len vereinsamten Menschen könnten 
wir ein kleines Stück „Erlösung“ schen-
ken, auf die sie warten, wenn wir ler-
nen die Not des anderen wahrzuneh-
men. Jeder in seinem Umfeld, in der 
Arbeit und Familie im weiteren Sinn, in 
der Nachbarschaft – überall können wir 
Anderen Zeit schenken. Zeit schenken 
ist Zuwendung, Zuwendung ist Liebe. 
Das hat Jesus gemeint mit der Auffor-
derung; “Liebt einander!“ Der zweite 
Aufruf gilt auch: „Seid barmherzig, wie 
euer Vater im Himmel barmherzig ist“. 
Da fallen mir die geistigen Werke der 
Barmherzigkeit ein: Zweifelnden recht 
raten, Trauernde trösten . . . Ich wür-
de heute so formulieren: Schenke dich, 
deine Zuwendung und Zeit den Einsa-
men. Du musst aber lernen den Einsa-
men zu entdecken.

Ganz oben auf der letzten Seite unseres 
Pfarrblattes ist immer eine Telefonnum-
mer angegeben: 142 – Telefonseelsor-
ge Notruf (kostenlos, rund um die Uhr, 
anonym).

Viele Menschen haben mit der Tele-
fonseelsorge wirklich gute Erfahrun-
gen gemacht. Gerade in der Vorweih-
nachtszeit suchen viele Alleinstehende 
Hilfe, Rat durch ein Gespräch und Aus-
tausch. Viele erleben mit Freude: Reden 
tut gut.

Ich wünsche Ihnen allen Gottes reichen 
Segen im ganzen Weihnachtsfestkreis 
und wünsche vom Herzen, dass jeder 
von uns einem einsamen Menschen 
Zeit und Zuwendung schenken kann

Ihr Pfarrer Georg

Einladung zur 
Senioren-

Faschingsfeier 
am Donnerstag, 
21. Jänner 2010, 

um 15.00 Uhr im Pfarrsaal
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DER WUNSCHZETTEL

Der sehr beschäftigte Direktor 
schaute auf die Uhr und dann auf 
den Terminkalender. „Noch et-
was zu erledigen?“ fragte er sei-
ne Sekretärin. „Eigentlich müsste 
ich schon längst wieder unter-
wegs sein. Man kommt einfach 
zu nichts.“

Die Sekretärin lächelte: „Da ist 
noch der Wunschzettel Ihres 
Sohnes. Sie scheinen zu verges-
sen, dass Weihnachten vor der 
Tür steht!“

„Oh, wie gut, dass wenigstens 
sie daran gedacht haben.“ Der 
geplagte Direktor zuckte hilfl os 
mit den Schultern: “Ich fürchte, 
mein armer, kleiner Junge wird 
sehr ärgerlich auf mich sein, und 
er hat auch allen Grund dazu. 
In den letzten Wochen war aber 
auch alles wie verhext. Ich konn-
te mich kaum der Familie wid-
men. Wenn ich von den Termi-
nen und Besprechungen nach 
Hause komme, schläft mein Sohn 
bereits. Nun, soll er wenigstens 
zu Weihnachten etwas Hübsches 
bekommen! Aber ich habe leider 
keine Zeit. Könnten Sie das nicht 
für mich erledigen? Auf das Geld 
soll es mir bestimmt nicht an-
kommen. Der Kleine hat einfach 
einen Anspruch auf ein hübsches 
Geschenk. Ich verlasse mich da 
ganz auf sie.“

Die Sekretärin schaute ihren Chef 
schweigend an. Dann sagte sie 
mit einem feinen Lächeln: „Wie 
Sie wissen, übernehme ich auch 
Aufgaben dieser Art im allgemei-
nen gern, aber in diesem Falle 
kann ich Sie wirklich nicht vertre-
ten.“ „Warum denn nicht? Was 
kann ein Junge von acht Jahren 
sich schon wünschen, was heut-
zutage nicht zu erfüllen wäre? – 
Na, geben Sie den Wisch schon 
her. Muss ich das halt auch noch 
machen!“

Die Sekretärin reichte ihrem Chef 
wortlos den Wunschzettel sei-
nes Sohnes, und dieser las: “Lie-
ber Vater! Zum Weihnachtsfest 
wünsche ich mir, dass Du im 
neuen Jahr täglich (mindestens) 
eine halbe Stunde Zeit für mich 
hast. Sonst nichts. Dein Sohn 
 Andreas.“

Thema Ehe 
und Familie
Ehe und Familie werden als Schwer-
punkt der Seelsorge gesehen. Diese Tat-
sache bedeutet auch die Verpfl ichtung, 
den Gemeinden, den Ehepartnern und 
auch deren Kindern Unterstützung zu 
geben. Die Familienstelle der Erzdiöze-
se begleitet, informiert und unterstützt 
bei Ehe- und Partnerschaftsfragen. 

Alleinerziehende sind in allen Lebensbe-
reichen, so auch in Pfarren anzutreffen. 
Sie müssen sich mit  vielfältigen Her-
ausforderungen (z.B. Vereinbarkeit von 
Kindern und Berufstätigkeit, ungüns-
tige Kinderbetreuungszeiten, Über-
lastung) beschäftigen, egal ob sie ge-
schieden oder verwitwet sind, getrennt 
leben oder nie verheiratet waren.

In der Erzdiözese gibt es eine Kon-
taktstelle für diese Problematik die 
auch über das Internet abrufbar ist 
www.alleinerziehende.at. Es werden 
dort Einzelberatungen, offene Kon-
takttreffen und Gruppen abgehalten.
Zu diesen Themen liegen schon und 
werden noch einige Informationsfolder 
in der Pfarre aufl iegen 

Petra Haider

Unglaublich, 
aber wahr –

Kindertermine
24. 12.  16.00 Uhr Kindermette
 6.  1.  9.30 Uhr Sternsingermesse
17.  1.   9.30 Uhr Kinderwortgottesdienst im Pfarrheim
21.  2.  9.30 Uhr Kindermesse
28.  3.  9.00 Uhr  Palmweihe und anschließend 
    Kinderwortgottesdienst im Pfarrheim
25.  4.   9.30 Uhr Kindermesse

unsere Dolli (Charlotte Dollberger) ist 
80 Jahr – und wurde im Rahmen der 
Seniorenrunde entsprechend gefeiert.

Auf den 70er von Frau Ehringer wurde 
auch angestoßen.
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Gesprächsinsel
Ordensfrau mit (welt)offenen 
Ohren 

Am 1. Dezember ist es ein Jahr, dass die 
„Gesprächsinsel“ in Wien öffnete. An 
drei Tagen in der Woche ist Sr. Hemma 
Jaschke vor Ort und empfängt Men-
schen, die reden wollen. 

Ein warmes, beinahe schon ins Oran-
ge gehende Gelb ist die Farbe der Ge-
sprächsinsel. Die Wände und Einrich-
tungsgegenstände sind teilweise in 
diesem Ton gehalten, ebenso Logo, 
Info-Falter und Plakat. Untergebracht 
ist der Ort, an dem Menschen Gehör 
fi nden, auf der Wiener Freyung, im Be-
nedictus-Haus der Schotten. Der Besu-
cher fühlt sich willkommen. In dieser 
behaglichen Atmosphäre trifft „thema 
kirche“ Seelsorgerin Sr. Hemma Jaschke 
zum Gespräch.

Die Arbeit ist spannend

Sr. Hemma: „Man weiß nie, wer bei der 
Tür hereinkommt.“

An drei Tagen in der Woche ist Sr. Hem-
ma von den Steyler Missionsschwestern 
in der Gesprächsinsel und empfängt 
Menschen, die reden wollen. „Die Ar-
beit ist spannend, weil man nie weiß, 
wer bei der Tür hereinkommt und wo-
mit jemand kommt“, sagt sie. Die The-
men, worüber die Menschen sprechen 
wollen, seien bunt gemischt. Viele kom-
men mit Problemen in ihren Beziehun-
gen und in der Familie, mit psychischen 
Problemen und Glaubensfragen. Men-
schen zu helfen, dass sie einen nächs-
ten Schritt in ihrer Lebenssituation set-
zen können, ist u. a. Ziel der „Insel“.

Am 1. Dezember 2009 ist es ein Jahr, 
dass die Wiener Gesprächsinsel öffnete. 
Sr. Hemma war bereits in die Planungs-
phase des Projektes eingebunden. „Wir 
haben bis jetzt sehr positive Rückmel-
dungen bekommen von Menschen, die 
da waren“, resümiert die Seelsorgerin. 
Die Mitarbeiter/innen seien sehr mo-
tiviert: „Die Gesprächsinsel ist ja nicht 
nur ein Ort. Sie besteht vor allem aus 
Menschen.“

Mit 26 in den Orden

„Ich habe mir einen weltoffenen Or-
den mit bodenständiger Spiritualität 
gewünscht.“

Sr. Hemma Jaschke ist „nach langer Su-
che“ 1994 mit 26 Jahren in den Orden 

der Steyler Missionsschwestern einge-
treten. „Ich habe mir einen Orden ge-
wünscht, der eine bodenständige Spiri-
tualität hat und zugleich weltoffen ist“, 
erzählt sie. Schon als Gymnasiastin hat 
die gebürtige Kärntnerin die „Theolo-
gie der Befreiung“ und Oscar Romero 
für sich entdeckt. Ihr „Faible für Latein-
amerika“ konnte sie mit dem Ordensle-
ben verbinden: Von 2001 bis 2003 war 
sie als Missionsschwester in Mexico.

Räume schaffen, wo es 
 Begegnung gibt

Sr. Hemma: „Mit der Gesprächsinsel 
gibt es einen Ort, wo Kirche erreichbar 
ist.“

Sr. Hemma ist ausgebildete Pastoralas-
sistentin. Vor ihrem Ordenseintritt hat 
sie in einer Pfarre gearbeitet. Aus die-
ser Erfahrung weiß sie, wie wichtig es 
ist, Räume zu schaffen, wo jemand da 
ist, wo es Begegnung gibt. „Mit der 
Gesprächsinsel gibt es einen Ort, wo 
Kirche erreichbar ist, und Menschen - 
egal in welcher Situation - willkommen 
sind“, betont sie.

Initiator und Leiter der Gesprächsinsel, 
ist der Redemptorist P. Lorenz Voith. 
Das Team umfasst drei hauptamtliche 
und 25 ehrenamtliche Mitarbeiter/in-
nen. Allen gemeinsam ist eine Ausbil-

dung im Bereich Gesprächsführung 
und/oder geistlicher Begleitung.

Von Gott begleitet

Was motiviert sie zu ihrer Arbeit in der 
Gesprächsinsel? Sr. Hemma: „Die Mo-
tivation kommt für mich aus der ge-
lebten Spiritualität, aus der Erfahrung, 
dass Gott - wie Jesus bei den Jüngern 
von Emmaus - mit uns geht. Ich fühle 
mich von Gott begleitet. Aus Dankbar-
keit möchte ich diese Erfahrung weiter-
geben an andere.“

Wenn Sr. Hemma Freizeit hat, geht 
sie, die am Wörthersee aufgewachsen 
ist, gerne schwimmen, hört klassische 
Musik und macht Musik als Sängerin 
im „Steyler Weltchor“. Und sie schaut 
gern Krimis, vor allem „Tatort“ - die 
„Ordensfrau mit dem offenen Ohr“ 
von der Gesprächsinsel kann nichts so 
leicht erschrecken.

aus „thema_kirche“

Adventkonzert mit
Stammersdorf Vokal

19. Dezember, 16.00 Uhr
Pfarrkirche Stammersdorf



6

JUGENDSTARTFEST

Am Montag den 5. Oktober traf sich 
die gesammelte Stammersdorfer Pfarr-
jugend, um den ausgedehnten Sommer 
zu  beenden und ein neues Schuljahr 
und somit Jugendarbeitsjahr einzuläu-
ten.
Begonnen wurde mit einem Spiel. Um 
Neu- und Altjugend zu verbinden, be-
kam jeder einen Buchstaben auf die 
Brust geklebt und es mußten möglichst 

schnell, möglichst originelle Wörter ge-
bildet werden. Meinem Anraten ent-
gegen, wurde auf „superkalifragilistig-
expialingetisch“ verzichtet und statt 
dessen „Garten“ und „Augarten“ ge-
bildet – die Kreativität dürfte wohl nach 
ersterem schon verbraucht gewesen 
sein- ein fi naler Geistesblitz gebar dann 
noch „Jugendstartfest“, was letztend-
lich auch Ziel der Übung war.

Danach wurde die Großgruppe in 
kleinere Workshops geteilt. 

So entstanden in der Pfarrküche bi-
blische Köstlichkeiten, während Ste-
phan mit einigen kreativen Köpfen ver-
suchte ein Pfarrjugendlogo zu erstellen 
(die Auswahl ist noch nicht abgeschlos-
sen, wer seine Stimme abgeben möch-
te fi ndet die Finalsten im Jugendraum 
an der Wand) und eine dritte Gruppe 
mit Gitarrenklängen und glockenhellen 
Stimmen den Jugendraum zum Beben 
brachte.

Nach einer – viel zu kurzen – Stunde 
wurden die Ergebnisse dem Plenum 
präsentiert und alle waren begeistert. 
Linseneintopf und Obstsalat nach bi-
blischen Rezepten mundeten auch 
noch dem größten Kostverächter und 
aus vielen großartigen Logovorschlä-
gen wurden die Favoriten gewählt. Zu 
guter Letzt durfte auch noch die mu-
sikalische Gruppe ihr Ergebnis präsen-
tieren: der Soundtrack einer bekannten 
amerikanischen Fernsehserie, welchen 
– so absurd das klingt, wenngleich es 
alles andere als das ist – die Gemeinde 
in einer der nächsten Jugendmessen zu 
hören bekommen wird.

11. 12. 09  C&M � St.Nik Fackelwanderung und  
     Jugendgebetsnacht
12. 12. 09 06.30 Kirche  Jugendrorate
22.  1. 10 19.30 Hauskapelle  Jugendgebet
12.  2. 10 19.30 Hauskapelle  Jugendgebet
14.  2. 10 09.30 Kirche  Jugendmesse
27. + 28. 2. 10  KJUBIZ  Firmwochenende
19.  3. 10 C&M und St.Nik  Jugendkreuzweg

Einladung zum 
Faschingsfest

für 
Ministranten, 

Jungschar-
und Kinderchor-

kinder
am Samstag, 

13. Februar 2010
von 15.00 bis 

17.30 Uhr
im Pfarrheim
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FIRMSTARTFEST

FIRMVORSTELLMESSE

Heuer gibt es in Stammersdorf ei-
nen neuen Rekord: 47 Firmlinge (oder 
Stück, wie es Weihbischof Krätzl sagen 
würde) haben sich dieses Jahr dazu ent-
schlossen die Firmung in St. Nikolaus zu 
empfangen.

Im Oktober trafen sich alle im Pfarr-
heim zum Firmstartfest um sich unter-
einander und ihre neuen Firmbegleiter 
kennen zu lernen. Zur Aufl ockerung 
gab es eine Runde gruppendynamische 
Spiele, bei denen man schon einen er-

sten Überblick über die Menge gewin-
nen konnte, so z. B. wer wieviele Ge-
schwister hat, wessen Füße die größten 
sind, wer wen kennt und wessen Au-
gen die grünsten sind.
Nach einer kurzen Einführung ins The-
ma „Wie wähle ich meinen Firmpaten 
aus?“, ging es an die lieb gewonnene, 
jahrelang gepfl egte Tradition des Flam-
menbastelns. 
Dies geschah schon in den Gruppen, 
von denen es heuer rekordverdächtige 

fünf Stück (man bedenke die logistische 
Meisterleistung bei der Planung der 
Gruppenstunden) gibt und die von Eri-
ka Pail, Christiane Czjzek, Franz Spind-
ler und Pfarrer Georg geleitet werden. 
Nebenbei wurde getrunken, Kuchen 
gegessen und organisatorische Einzel-
heiten zu den nächsten Terminen be-
sprochen.

Nach zwei Stunden waren alle Unklar-
heiten beseitigt und der erste Schritt hin 
zur Firmung war für alle getan.

Am Christkönigssonntag fand die tradi-
tionelle Messe zur Vorstellung der dies-
jährigen Firmkandidaten statt. Wie je-
des Jahr, waren sie auch heuer wieder 
doppelt vertreten: zum einen leiblich 

im Publikum, zum anderen durch die 
selbst gebastelten Flammen am Altar. 

Die Jugend-Band spielte auf und riss die 
begeisterten Messbesucher mit. Georg 

sprach in der Predigt von der Nachfol-
ge Jesu, die mit der Taufe und der Auf-
nahme in die christliche Gemeinschaft 
beginnt. Danach erhielt jeder Firmling 
einen symbolischen Brief von Gott.
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Jetzt auch Hedo-Fitness in Stammersdorf!
Wollen Sie in entspannter Atmosphäre Ihr Herz-Kreislauf-System trainieren und Ihren Körper formen, 
haben Sie Probleme mit Ihrem Rücken oder wollen Sie Ihre Haltung verbessern, dann sind Sie bei 
Hedo-Fitness richtig.

Wann: Jeden Mittwoch
 19.00 bis 20.00 Uhr „Bodyshaping“
 20.00 bis 21.00 Uhr „Gesunder Rücken“
Wer: für Frauen und Männer in jeder Altersstufe und jedem Trainingslevel
Wo: in der Volksschule Stammersdorf, Dr.-Skala-Straße, Eingang Turnsaal Josef-Flandorfer-Straße
Auf Ihr Kommen freut sich Helene Donabauer, Tel. 0664 468 08 87

Eine Schnupperstunde gratis!!!

Arm und Reich – aufeinander zugehen
Neben mir sitzt eine adrette, gut geklei-
dete Frau um die vierzig. Sie beteiligt 
sich rege an der Diskussion, die wir zum 
Thema „Arm und Reich – aufeinander 
zugehen“ im Rahmen der Stift Alten-
burger Begegnungen1) führen. Wir, das 
sind meist gut situierte, erfolgreiche 
Unternehmer oder Angestellte.

Die Frau deklariert sich als langzeitar-
beitslos, geschieden und Alleinerziehe-
rin von drei Kindern.  Geblieben sind ihr 
die Schulden ihres Mannes, da sie für 
seine Firma bürgte.   

Die Kleidung, die sie trägt, hat sie von 
Freunden bekommen, ebenso wird sie 
von ihren Bekannten laufend unter-
stützt, anders würde sie mit ihrem ge-
ringem Bezug nicht über die Runden 
kommen. 

Unsere Betroffenheit ist groß. So nah ist 
uns die Armut und doch nicht merkbar.

Ich zitiere hier einige Aussagen von 
Teilnehmern der Altenburger Begeg-
nungen, die tagaus, tagein mit dieser 
Thematik beschäftigt sind. 

Armut ist nicht nur ein Mangel an Gü-
tern, Armut ist eine der existentiellsten 
Formen von Freiheitsverlust (Martin 
Schenk, Sozialexperte der Diakonie)

Die Sünde unserer Zeit ist die Sünde 
der Distanz. Unsere Hilfsbereitschaft ist 
eher eine Fensterliebe und weniger die 
Nächstenliebe (Pfarrer Pucher, Gründer 
der Vinzi Häuser)

Was wir brauchen ist eine Ökonomie 
mit ethischen Grundlagen , die im neo-
liberalen Rausch verlorengegangen 
sind (Karl Rottenschlager, Emmausge-
meinschaft St. Pölten)

Die fi nanzielle Knappheit und damit 
auch den Verzicht auf bestimmte Din-

ge muss ich ohnehin ertragen; beinahe 
nicht auszuhalten ist, dass ich zu keiner 
Gruppe mehr gehöre, weil ich nirgends 
mitreden kann und nichts vorzuweisen 
habe (übermitteltes Zitat einer 15-jäh-
rigen, Friedrich Schuböck, Caritasdirek-
tor St. Pölten)

Das Bedrückende aus Sicht der adretten 
Frau um die vierzig ist nicht ihre materi-
elle Armut, sondern der Ausschluss aus 
dem täglichen Gesellschaftsleben. Ein 
Theaterbesuch, eine Markenjean für 
eines ihrer Kinder oder ein Essen in ei-
nem guten Restaurant sind für sie nicht 
leistbar und verwehren den Zugang zur 
sogenannten guten Gesellschaft. Wer 
gibt schon gerne öffentlich zu, hier 
nicht mithalten zu können.   

Als die Diskussion sich fortwährend im 
Kreise dreht, wer nun die Schuldigen 
für die Armut  vieler Menschen sind, ob 
die „bösen Zeitungen“ oder die „stink-
reichen Banken“ und jeder krampfhaft  

nach Rezepten gegen die Armut sucht, 
ergreift die Frau das Wort und sagt kurz 
und bündig: „Nicht Schuldige zu su-
chen hilft uns, sondern wir müssen et-
was tun, es gibt in unserer unmittelba-
ren Umgebung viel zu tun, wir dürfen 
nicht wegschauen.“

Jetzt verstehe ich die Aussage von Pfar-
rer Pucher, „die Sünde unserer Zeit ist 
die Sünde der Distanz“. Die Spenden-
gelder die wir sammeln, und hier ist Ös-
terreich Spitzenreiter, sind wichtig für 
die Betroffenen und eine sehr lobens-
werte Tat. Aber haben wir dadurch un-
sere Hilfe abgeleistet? Gleich neben uns 
wohnt die Armut. Schauen wir nicht 
weg. Wir müssen nur die Augen öffnen 
und  für unsere Nächsten da sein.  

Franz Spindler
1) Die Stift Altenburger Begegnungen  im schönen 
Stift Altenburg bei Horn fanden heuer zum dritten 
Mal statt. In Form von Vorträgen und Diskussio-
nen werden gesellschaftsrelevante Themen aufge-
arbeitet.

Liebe Freunde der Pfarre 
Stammersdorf

Mit Ihrer großzügigen Spende von 
EUR 711,59 (Vortrag von Herrn 
Toth) haben Sie den Hungrigen in 
Moldawien die Tür geöffnet und 
schenken ihnen neue Lebenskraft.

Im ärmsten Land Europas vergessen 
die Menschen nicht, was Sie ihnen 
Gutes getan haben, und sie danken 
Ihnen gemeinsam mit den Jungen, 
die ihnen den Teller füllen und die 
Einsamkeit vertreiben.

Auch Ihnen viel Gutes und Lebens-
freude wünscht P. Georg Sporschill
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Gleich nach Weihnachten ist es soweit: 
Als Caspar, Melchior und Balthasar ma-
chen sich 85.000 Mädchen und Buben 
zu ihrer Tour der Nächstenliebe durch 
ganz Österreich auf: Jeder Schritt ein 
eindrucksvolles Zeichen ihres solidari-
schen Einsatzes für Menschen, die un-
ter Armut, Unrecht und Ausbeutung 
leiden.

Rund um den Globus leiden eine Mil-
liarde Menschen an Hunger. Im Ver-
gleich zum Vorjahr ist die Zahl um 200 
Millionen gestiegen – eine Folge der 
Wirtschaftskrise und der gestiegenen 
Nahrungsmittelpreise. „Weltweit hun-
gern über eine Milliarde Menschen. 
Gleichzeitig produzieren wir immer 
mehr und haben allein in den letzten 
35 Jahren ein Drittel der Ressourcen 
der Erde verbraucht. Was läuft falsch?“ 
Für die indische Alternativnobelpreis-
trägerin Vandana Shiva ist klar: „Nach 
wie vor werden Wirtschaftsmodelle 
gepusht, die Hunger erzeugen. Dabei 
gibt es Möglichkeiten, auf nachhaltige 
Weise mehr Lebensmittel zu produzie-
ren, zu denen auch Arme Zugang ha-
ben: durch Biolandwirtschaft und fairen 
Handel. 

Genau da setzen die Entwicklungspro-
jekte der Dreikönigsaktion an. Das Cre-
do der Sternsinger/innen der Katho-
lischen Jungschar Österreichs lautet: 
„Wir wollen unseren Schwestern und 
Brüdern in den Armutsregionen im Sü-

Sternsingen: Millionen kleine Schritte für 
eine gerechtere Welt
Unsere Sternsingerinnen und Sternsinger sind wieder unterwegs und setzen ein eindrucksvolles 
Zeichen der Nächstenliebe für Menschen, die unter Armut, Unrecht und Ausbeutung leiden.

den unserer Welt ermächtigen, ihr Le-
ben in die Hand zu nehmen und durch 
kleine Schritte nachhaltig zum Positiven 
zu wenden.“ Dafür ziehen die Sternsin-

Die Sternsinger 
sind unterwegs:

in Stammersdorf
Samstag 2. Jänner, 14 – 18 Uhr
Sonntag 3. Jänner, 14 – 18 Uhr

Mittwoch 6. Jänner, 11 – 17 Uhr

in der Föhrenhainsiedlung
Samstag 2. Jänner, 14 – 18 Uhr

Wir bitten um freundliche 
Aufnahme und um Ihre Spenden 
für Projekte in der Dritten Welt.

ger/innen lautstark singend von Haus 
zu Haus. 

Indien steht heuer im Fokus der „Hilfe 
unter gutem Stern“ und kaum ein Land 
weist solche Gegensätze auf: Das Wirt-
schaftswachstum des Subkontinents 
boomt. Doch für hunderte Millionen 
Inder/innen bleibt der Fortschritt ein 
leeres Versprechen. 48 % können we-
der lesen noch schreiben. 

80 Millionen Kinder müssen arbeiten, 
damit ihre Familien überleben können. 
Ihre Armut ist Unrecht, sie dürfen am 
Reichtum und dem Aufbruch in eine 
bessere Zukunft nicht teilhaben. Diese 
Menschen haben unsere Solidarität bit-

ter nötig. Ihnen gilt der Einsatz der 
Sternsingerinnen und Sternsinger.

Mit dem Geld, das die Drei Heili-
gen König/innen sammeln, knüp-
fen engagierte Menschen in Ent-
wicklungsländern ein Netzwerk 
der Veränderung:

• Kleinbauern/bäuerinnen 
verbessern mit angepasster 
Landwirtschaft ihre Versor-
gung mit Nahrung und si-
chern sich Zugang zu sau-
berem Trinkwasser. 

• Straßenkinder gehen 
zur Schule, absolvieren 
eine Ausbildung und 
durchbrechen den Teu-
felskreis der Armut.

• Ureinwohner/innen 
erstreiten Recht auf ihr 
Land, von dem sie aus 

Profi tgier vertrieben wur-
den.

Ob Straßenkinder in Indien, 
landlose Kleinbauern/bäue-
rinnen in Nicaragua, enga-
gierte Kirche im Kampf um 
Gerechtigkeit auf den Phi-
lippinen – jedes der an die 

500 Sternsingerprojekte in 
Afrika, Asien und Lateinamerika ist ein 
Baustein für eine gerechtere Welt!
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BESTATTUNG HANS TEUFEL
1210 Wien, Stammersdorfer Straße 218
2281 Raasdorf, Altes Dorf 1a
2301 Groß Enzersdorf, Prinz Eugen Straße 2

Tel. und Fax 01/292 36 61, 0 22 49/23 77
Mobil 0664/142 01 97, 0664/371 33 95

Der Stammersdorfer  Adventkalender
Ein Ort präsentiert sich in der Vorweihnachtszeit 

Seit nunmehr 9 Jahren wird spätestens 
im November eifrig zu basteln begon-
nen, um die Auslagen und Fenster ver-
schiedener Gewerbetreibender und 
Heurigen pünktlich zur Eröffnung am 
Freitag vor dem ersten Adventsonntag 
in weihnachtlichem Glanz erstrahlen zu 
lassen.

Bisher hat sich die Volksschule Stam-
mersdorf für diese Bastelarbeit enga-
giert, in diesem Jahr hat die Stammers-
dorfer Dirndlrunde die Organisation 
übernommen und die Tätigkeiten in-
nerhalb des Orts auf eine breite Basis 
gestellt. 

Die Basteleien und Dekorationen wur-
den entweder von den Geschäfts-
inhabern oder auf Wunsch von der 
Dirndlrunde angefertigt. In liebevol-
ler Kleinarbeit wurden Ideen und Vor-
schläge zusammengetragen, unter-
stützt wurden die Vorhaben von zwei 
großen Baumärkten. Unter der Ägide 
der Dirndlrunde bastelten mit Unter-
stützung des Stammersdorfer Kultur-
vereins wieder die Volksschule Stam-
mersdorf, die Jungschar der Pfarre 
Stammersdorf, das Kindertagesheim 
Luckenschwemmgasse sowie auch der 
Kindergarten Dattlergasse.

Im heurigen Jahr bestand derart großes 
Interesse der Unternehmer ein Fenster 
zur Verfügung zu stellen – der Advent-
kalender könnte 30 Fenster umfassen 
– so dass im nächsten Jahr möglicher-
weise das Los über die Vergabe ent-
scheiden könnte.

Traditionellerweise wird das Fenster 
Nummer 24 von Frau Dollberger zur 
Verfügung gestellt.

Vor dem Stammersdorfer Hauptpros-
tamt fand am Freitag vor dem ersten 
Adventsonntag unter Mitwirkung eini-
ger Klassen der Stammersdorfer Volks-
schule und mit kulinarischen Köstlich-
keiten der Dirndlrunde die feierliche 
Eröffnung statt.

Der Stammersdorfer Adventkalender 
– lassen Sie sich zu einem Spaziergang 
durch den Ort animieren und halten sie 
inne vor den liebevoll geschmückten 
Arrangements.

Eine friedliche Vorweihnachtszeit 
wünscht Ihnen die Dirndlrunde.

Elisabeth Kiener

Dieser Ausgabe des St. Nikolaus-Boten liegt ein

ZAHLSCHEIN
bei. Bitte unterstützen Sie weiterhin die Pfarre. 

Ob es die Rückzahlungen für Renovierungsarbeiten sind oder laufende 
bauliche Ausgaben, ob es das Ihnen vorliegende Pfarrblatt ist oder 

Personalkosten, die die Pfarre zu tragen hat. 
Oder ob jemand vor der Tür steht und nicht mehr weiter kann.

Die kleinen und großen Ausgaben einer Pfarre sind vielfältig und die zur 
Verfügung stehenden Mittel der Erzdiözese reichen dazu nicht aus. 

Wir sind auf Ihre Spende und Mitarbeit angewiesen!
Wenn Sie Ihre Spende zweckwidmen wollen, vermerken Sie das bitte auf dem 

Zahlschein – z. B. Bau, Pfarrblatt, Pfarrcaritas. 
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Getauft 
wurden:

Verstorben 
sind:

Getraut 
wurden:

WAIS Jakob Matthäus, STAUDINGER 
Kerstin Anna, SRB Sophie, MOLVA 
Moritz Leopold, MOLVA Paula Maria, 
SCHMID Lukas Alois Johann Egon, 
LEITHER Leon Pascal, ARTHABER 
Franziska, HEROLD Lea Marie, 
HEROLD Felix Andreas Michael, KÖCK 
Julia Elisabeth Victoria, LANG Moritz 
Albert, ZUNA Selina Martina, GORTH 
Timo, HEICHINGER Lukas Elias

KOZIOL Mariusz Aleksander – KLUSEK 
Monika, ORTH Herbert – LINK Bettina

Ing. Johann WANSCH *1937, Anton 
PRIHODA *1920, Karl BRANDEIS 
*1920, Karin ARIFI *1963, Maria LIND 
*1902, Gisela KRONIMUS *1913, 
Ferdinand RITZAL *1949, Elisabeth 
STEINSCHORN *1926, Leopold 
KOVANDA *1935, Edith EGGER 
*1930, Josef KAMARYT *1934, 
Elisabeth KUMAR-FRAUENDORFER 
*1957, Maria KARATAS *1937

Kaffee mit Herz und Seele
Durch meine Arbeit im Fairen Handel 
habe ich schon viele Produzentenpart-
ner kennen gelernt. Der Besuch von 
Hugo Roblero einem mexikanischen 
Kaffeebauernvertreter aus dem süd-
lichsten Bundesland Chiapas war dann 
im September doch etwas Besonderes 
für mich. Im Februar hatte ich ja selbst 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
dort gesehen und miterlebt. So war es 
mir wichtig, Hugo im Rahmen seines 
Österreichbesuches nach Stammers-
dorf einzuladen. Vom Terminplan war 
nur mehr der Sonntagvormittag am 
27. September möglich. Unser Pfarrer 
Georg Papp sagte sofort mit Begeiste-
rung: „Das ist doch gut, dein Gast kann 
mit uns gemeinsam die Erntedank messe 
mitfeiern!“ 

Zu Beginn der Messe wurden die vielen 
Schritte des Kaffeeanbaues erklärt, in 
der Fürbitte und in der Dankprozession 
dachte Hugo an seine Kaffeebauern.

Nach dem Bio-fairen Frühstück erzähl-
te er noch von seiner Arbeit und den 
Lebensbedingungen in Chiapas. Er be-
tonte auch, dass der Faire Handel die 
Lebenssituation der Kaffeebauern we-
sentlich verbessert. Er machte den Zu-
hörern bewusst, wieviel Handarbeit 
hinter einer Tasse Kaffee steckt.

Da Stammersdorf der letzte Termin vor 
seiner Heimreise war, passte auch für 
Hugo diese Messe besonders gut als 
würdiger Abschluss seiner unzähligen 
Eindrücke die er hier in Österreich ge-
wonnen hatte.

Er betonte immer wieder, wie sehr er 
hier alles genieße, das viele Interesse 
und die Warmherzigkeit die ihm hier 
entgegengebracht wurde, und wie 
dankbar er dafür sei, dass es immer 
mehr Menschen wichtig sei, fair gehan-
delten Kaffee zu trinken. So ist ihre Ar-
beit im Bio-Kaffeebau wirklich sinnvoll.

Auch Andrea Schlehuber, die Ge-
schäftsführerin der EZA-Fairer Handel, 
die Hugo begleitet hatte, bedankte sich 
noch einmal ganz herzlich bei mir.

„Ich habe es genauso genossen wie 
Hugo. Es war ein so schöner Tag in 
Stammersdorf. Aber am Meisten be-
geistert mich immer, dass wir alle die 
gleichen Werte teilen, die gleichen Zie-
le verfolgen und dadurch ein gutes Mit-
einander haben“.

Danke der Pfarre Stammersdorf, und 
da ganz besonders  Pfarrer Georg und 
Ulli Stangl, dass ihr mich schon seit Jah-
ren bei meiner Arbeit im Fairen Handel 
so tatkräftig unterstützt.

Dazu passt für mich am Besten ein Aus-
zug aus einem Gedicht von Gioconda 
Belli:

Man sucht sich das Land 
seiner Geburt nicht aus,
und liebt doch das Land, 
wo man geboren wurde.
Man sucht sich die Zeit nicht aus, 
in der man die Welt betritt, 
aber muss Spuren hinterlassen.
Wir suchen den Zeitpunkt nicht aus, 
zu dem wir die Welt betreten, 
aber gestalten können wir diese Welt.

Gaby Nebel 
Weltladen Stammersdorf
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Gottesdienste
Mittwoch 18.30 Uhr*) 
Freitag 18.30 Uhr*)
Samstag 18.30 Uhr
Sonn- u. Feiertag  9.30 Uhr

Rosenkranz:
Mittwoch 18.00 Uhr*) 
Freitag 18.00 Uhr*)
Samstag 18.00 Uhr

Beichtgelegenheit:
Freitag  18.00 Uhr
oder nach tel. Vereinbarung

Eucharistische Anbetung:
1. Freitag im Monat, 19 Uhr

*) Während der Winterzeit
in der Hauskapelle

Pfarrkonto-Nr.
2.122.844 

Blz. 32000
Raiffeisenbank Wien/NÖ

Vielen Dank,
wir sind auf Ihre Spenden

angewiesen!

Pfarrkanzleizeiten
Mittwoch  9.00 – 12.30 Uhr
Donnerstag  9.00 – 12.30 Uhr
Freitag 14.00 – 18.00 Uhr

Sprechstunden des Pfarrers:
Freitag 16.00 – 18.00 Uhr

und nach tel. Vereinbarung

Tel. 292 14 87
1210 Wien, 

Stammersdorfer Straße 35

pfarre.stammersdorf@utanet.at
www.stammersdorf.at/pfarre

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Pfarre Stammersdorf. 
Für den Inhalt verantwortlich: PGR-Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit. 

Alle 1210 Wien, Stammersdorfer Straße 35

19. 12.  6.30 Uhr Rorate, gestaltet von der Frauensingrunde
    anschl. gemeinsames Frühstück
 16.00 Uhr Adventkonzert Stammersdorf Vokal in der Kirche
20. 12. 4. Advent  
  9.30 Uhr Hl. Messe 
 anschl. Pfarrcafé mit Adventmarkt der Jungschar
23. 12.  8.00 Uhr Schulmesse der Volksschule
24. 12. Heiliger Abend 
 16.00 Uhr Kindermette
 22.30 Uhr Turmblasen
 23.00 Uhr Christmette
25. 12. Christtag 
  9.30 Uhr Hl. Messe zum Hochfest der Geburt des Herrn
26. 12. Stephanitag
  9.30 Uhr Hl. Messe mit Weinsegnung
28. 12.  Fest der Hl. Familie 
  9.30 Uhr Hl. Messe
30. 12.  Die Hl. Messe entfällt!
31. 12. 17.00 Uhr Jahresschlussmesse
 1.  1.  Hochfest der Gottesmutter Maria 
  9.30 Uhr Hl. Messe
 2.  1. 14.00 – 18.00 Uhr Sternsingen/Föhrenhain
 3.  1.  Silbersonntag 
 14.00 – 18.00 Uhr Sternsingen
 6.  1.  Dreikönig/Hochfest Epiphanie 
  9.30 Uhr Sternsingermesse
 11.00 – 16.00 Uhr Sternsingen
 7.  1. 17.00 Uhr Frauensingrunde
10.  1.  Taufe des Herrn 
  9.30 Uhr Tauferneuerungsmesse d. Erstkommunionkinder
14.  1.  9.00 Uhr Bambini-Treff
17.  1.  9.30 Uhr Hl. Messe in der Kirche und 
  Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal
21.  1. 15.00 Uhr Seniorenrunde
 17.00 Uhr Frauensingrunde
22.  1. 19.30 Uhr Jugendgebet/Hauskapelle
24.  1.  9.30 Uhr Hl. Messe mit Ministrantenaufnahme
 16.30 Uhr Mitarbeiterfest beginnend mit einer Andacht in der Kirche
28.  1.  9.00 Uhr Bambini-Treff
 1. 2. – 7. 2. Engergieferien  
 2.  2.  Darstellung des Herrn/Mariä Lichtmess
  Anbetungstag der Pfarre
  9.30 Uhr Hl. Messe mit Kerzensegnung
 12.00 Uhr Mittagsgebet
 17.00 Uhr Abschlussandacht
 4.  2. 17.00 Uhr Frauensingrunde
 7.  2.  Silbersonntag 
11.  2.  9.00 Uhr Bambini-Treff
12.  2. 19.30 Uhr Jugendgebet/Hauskapelle
13.  2. 15.00 – 17.30 Uhr Kinderfasching
14.  2.  9.30 Uhr Jugendmesse
17.  2.  Aschermittwoch 
 18.30 Uhr Hl. Messe mit Aufl egung des Aschenkreuzes
18.  2. 15.00 Uhr Seniorenrunde
 17.00 Uhr Frauensingrunde

Termine (mit Vorbehalt – nähere Info unter Tel. 292 14 87 im Pfarrbüro)


