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J
edes Mal, wenn ein großes Fest bevorsteht, bereiten
wir uns darauf vor. Wir planen, wir kaufen ein und
machen uns viele Gedanken darüber, wie wir das

Fest am besten gestalten können. Es ist für uns selbst-
verständlich, dass wir uns viel Mühe machen, damit das
Fest auch gelingt und nach außen besonders schön ist.
Aber machen wir das auch mit unserem Inneren? Berei-
ten wir uns auch
innerlich vor? Papst
Franziskus hat
heuer im Jahr der
Barmherzigkeit er-
klärt, dass es viele
Werke der Barmher-
zigkeit gibt – geistli-
che und leibliche.
Eines dieser Werke
ist das Verzeihen,
und das ist sicher
manches Mal ziem-
lich schwer, beson-
ders dann, wenn
man sehr verletzt
worden ist. Doch
überall dort, wo eine
Unstimmigkeit ist,
wo ein Ereignis oder
ein böses Wort das
Miteinander schwer
belastet haben,
überall da herrscht
eine bedrückende
Stimmung. Das Bit-
ten um Verzeihung
fällt uns oft sehr
schwer, meistens
dann, wenn wir zu
lange damit gewar-
tet haben, aber es
befreit und macht
uns innerlich froh.
Der, der um Ver-
gebung bittet, fühlt
sich von einer Last
befreit, und auch
der, der vergibt, fühlt

sich anschließend viel besser. Ehrliches Bitten um Ver-
zeihung ist immer ein Zeichen von menschlicher Stärke.
Durch das Einsehen von Fehlern wird man nicht schwä-
cher, sondern eher menschlicher. Das Verzeihen ebnet
den Weg für einen Neuanfang. Es ist aber auch ganz
wichtig, dass wir uns selbst vergeben können, unsere
Fehler, unsere Schwächen und unsere Misserfolge. Das

große Fest der Lie-
be, Weihnachten,
steht bevor. Wäre es
da nicht sehr schön,
wenn wir uns auch
innerlich auf dieses
Ereignis vorbereiten
und dabei versu-
chen, mit uns selbst,
mit unseren Mit-
menschen und vor
allem mit Gott wie-
der ins Reine zu
kommen? Das Jahr
der Barmherzigkeit
neigt sich seinem
Ende zu, geben wir
daher der Barm-
herzigkeit in unse-
rem Leben den
Platz, der ihr zu-
steht. Sind wir barm-
herzig mit uns selbst
und mit unseren
Mitmenschen. Gott
ist es auch mit uns. 
In diesem Sinne
wünsche ich allen ei-
ne gute und „barm-
herzige“ Vorberei-
tung auf das Weih-
nachtsfest und vor
allem Frieden, Frie-
den zu Hause, in der
Nachbarschaft, in
der Pfarre, in unse-
rem Land, auf Erden.

Pfarrer Josef

Vorbereitung auf das große Fest



2 ADVENT

D
ie schwangere Maria mit Josef und einem
Esel unterwegs – wenn ich so ein Bild sehe,
habe ich unweigerlich die Assoziation von

Erschöpfung, Angst, Unsicherheit, Mühsal. Eine
adventliche, heimelige Stimmung mit dem Duft frisch
gebackener Kekse kommt hier nicht auf.

Die schwangere Maria mit Josef und einem Esel
unterwegs – erst aus der Erfahrung vom Leben, vom
Tod und vor allem von der Auferstehung Jesu kann
dieses Bild doch Hoffnung und Zuversicht ausdrü-
cken. Wir erleben den oft nicht einfachen Alltag und
erwarten das Heil. Hier passt der Duft von frischem
Reisig und das Kerzenlicht am Adventkranz schon
besser.

Hoffnung und Zuversicht auf ein Leben in Fülle – die
Geburt eines Kindes war bereits im Alten Israel ein
Segen, eine Verheißung Gottes. 

Hoffnung und Zuversicht auf ein Leben in  Bezieh-
ung – bereits im Alten Testament offenbart sich Gott, als der „Ich bin da!“, als der, der mitgeht. Jesus war
dann ebenfalls einer, der mitgeht, einer, der aus Abhängigkeiten befreit, einer, der ins Leben holt. Seine
Botschaft war und ist die Liebe zueinander, die Liebe zu Gott – Leben ist Beziehung. Die Familie – in all
ihren Formen – ist so ein Ort, wo wir diese Liebe in Beziehung leben und erleben können, wo wir einander
begleiten und begleitet wissen. 

Hoffnung und Zuversicht auf ein Leben in Frieden – das Leben in Gemeinschaft ist von Beginn an durchwach-
sen. Es gilt, diese Spannung von Individualität und Gemeinschaft zu gestalten. Wir lernen voneinander, 
streiten miteinander, verletzen einander, versöhnen uns Dank der Kraft der Liebe und sind füreinander da.

Die schwangere Maria mit Josef und einem Esel unterwegs – um
Weihnachten zu suchen, im Spannungsfeld von Einsamkeit und
Konflikten und der Zusage, Gott ist mit uns! Wir dürfen jeden Tag
neu darauf vertrauen, dass wir mit der heilenden Kraft Gottes
unser Leben, unsere Beziehungen zum Guten gestalten können.

Die schwangere Maria mit Josef und einem Esel unterwegs – um
Weihnachten zu finden. Gott ermutigt uns alle, mitzugehen, da zu
sein, der Liebe Raum zu geben – wer kann schon dem Lächeln
eines Babys widerstehen?

Ich wünsche uns allen, dass die Liebe dieses Jesuskindes in der
Krippe unsere Herzen berührt, dass es Weihnachten wird – in
unseren Familien, in der Gemeinde, auf unserer Erde!

Elisabeth Haas

Pastorale Mitarbeiterin der Pfarre Karlstetten

Die schwangere Maria mit Josef und 
einem Esel unterwegs – auf Weihnacht zu!

Mit diesen adventlichen Angeboten 
wünscht der Pfarrgemeinderat 

gesegnete Weihnachten! 

Termine zum Einstecken!
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Senioren in Gesellschaft
Am 25. Oktober fand der erste Nachmittag dieses
Jahres im Pfarrsaal statt. 27 Personen nutzten die
Gelegenheit, die Hl. Messe zu feiern und anschließend

neben dem leckeren Tee nach dem Rezept von Frau
Maria Gleichgesinnte zu treffen. Außerdem wurde die
Gesellschaft mit Zauberkünsten von Hr. Marton unter-
halten. Es war ein gelungener Nachmittag!

Sie alle, die das 65. Lebensjahr begonnen haben, sind
am 6. Dezember eingeladen, sich einen Nachmittag
lang verwöhnen zu lassen, mit anderen Senioren über
alte und neue Zeiten zu plaudern, die Hl. Messe zu 
feiern und eine adventliche Stimmung zu genießen. 
Wir freuen uns, wenn sie die Möglichkeit nutzen, Be-
ziehungen zu pflegen und durch ihr „Dasein“ den Nach-
mittag bunter werden zu lassen. Ebenfalls freuen wir
uns auch über Begleitpersonen, Personenbetreuer-
Innen, NachbarInnen oder Verwandte – auch sie sind
herzlich willkommen. Falls sie eine Fahrgelegenheit
benötigen, melden sie sich bitte in der Woche vor dem
Seniorennachmittag in der Pfarrkanzlei oder bei
Elisabeth Haas – wir können einen „Hol- und
Bringdienst“ organisieren.

24. November 2016: Dekanats-Impulstreffen in
Haindorf
Herzliche Einladung zum Impulstreffen der Kath.
Frauenbewegung der Regionen Melk, St. Pölten und Neu-
lengbach. Um 19 Uhr beginnt die Andacht in der Kirche
und anschließend wird in den Pfarrsaal eingeladen, wo
das Jahresthema: „Weil´s gerecht ist, FAIRändern wir die
Welt“ vorgestellt wird. Mit einem gemütlichen Bei-
sammensein und einer Agape wird der Abend ausklingen.
Bei Interesse: Karin G: 0664/4910196

30. November 2016: Bastelrunde,  Verpackung der
Weihnachtskekse  u. der Geschenke für die Rorate 
Um 19 Uhr werden die Weihnachtskekse für die
Verkaufsaktion verpackt, die Missionskerzen verziert und
Präsente für die Roratemesse am 10. Dezember  fertig
gestellt. Bei Kaffee, Tee und Mehlspeisen soll ein gemüt-
licher Abend stattfinden. 
Nochmals Danke an alle Helfer vom Vorjahr! Wir hei-
ßen Sie auch heuer wieder herzlich willkommen! 

Wir bitten die Damen der Pfarre wiederum, uns mit

Spenden von Weihnachtskeksen zu unterstützen und

diese bis zum 30. November im Pfarrsaal abzugeben.

Vielen lieben Dank im voraus!  

NEUERUNG: 4. Dezember 2016: Verkaufsaktion
für caritative Zwecke
Wir wollen heuer am 2. Adventsonntag vor Beginn und
am Ende des Gottesdienstes die Missionskerzen und die
Weihnachtskekse zum Kauf anbieten. 

14. Dezember 2016: Roratemesse mit Frühstück
Um 6 Uhr laden wir Sie ein, die Messe mit uns zu feiern
und anschließend ein Frühstück im Pfarrsaal einzu-
nehmen.

Wir wünschen eine 
gesegnete und besinnliche 

Advent- und Weihnachtszeit!

Jahresthema der Katholischen Frauenbewegung: 
Um die Welt FAIRändern zu können, stellt die  Katholische
Frauenbewegung die Frage, wie und wo kann ich konkret
am alltäglichen Leben die Welt zum Positiven FAIR-
ändern? Was braucht es zu einem guten, fairen Leben?
Woran kann ich es erkennen und woran können es meine
Mitmenschen erkennen, dass ein FAIRES Leben für alle
wichtig ist? Begriffe wie Selbstbestimmung, Bildung,
Fairness, Umverteilung, Solidarität, Zivilcourage, Men-
schenwürde, Chancengleichheit prägen das Jahresthema
der Katholischen Frauenbewegung.



Neue Bibel-Einheitsübersetzung erscheint
im Dezember 2016 im Buchhandel
Gottes WGottes Wort – Himmelswortort – Himmelswort

Gottes WGottes Wort – Menschenwortort – Menschenwort

himmlische Botschaft in geerdeten Whimmlische Botschaft in geerdeten Wortenorten

gekeimt und eingewurzelt in der Wgekeimt und eingewurzelt in der Weltelt

Nahrung für die MenschenNahrung für die Menschen

wirkmächtig in Raum und Zeitwirkmächtig in Raum und Zeit

doch überfließend und ewigdoch überfließend und ewig (Ingrid Penner)(Ingrid Penner)
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Basis für die Überarbeitung seien neue Erkenntnisse 
zu frühen Textzeugen, eine engere Orientierung am

Urtext und die Berücksichtigung von Änderungen im aktu-
ellen Sprachgebrauch. Die neue Einheitsübersetzung
wurde von der vatikanischen Kongregation genehmigt
und gilt nun als verbindliche Fassung für Liturgie, Schule,
Familie und Seelsorge – die Liturgischen Bücher werden
bereits vorbereitet.
Bei der Durchsicht der bisherigen Einheitsübersetzung
stand jeder einzelne Bibelvers auf dem Prüfstand. Die
Optionen reichten von „keine Änderung“ über „Neuüber-
setzung eines Wortes oder einer Phrase“ bis hin zu „voll-

ständig neu“. In manchen biblischen Büchern werden die
Änderungen kaum auffallen, bei anderen Büchern wieder-
um – etwa bei den Psalmen – sind die Unterschiede
augenscheinlicher. Lang ersehnt ist z. B. von vielen Bibel-
leserInnen die Aufnahme der bibelwissenschaftlichen
Erkenntnis in Römer 16,7: Der Gruß des Paulus richtet
sich nun nicht mehr an einen vermeintlichen Junias, son-
dern an die Apostelin Junia. Ebenso lautet die Anrede in
den Briefen des Neuen Testaments nun dem ursprüngli-
chen Sinn entsprechend „Brüder und Schwestern“, wenn
eine gemischte Gruppe der Gemeinde angesprochen
werde.

Am 13. November 2016 traf sich die
KMB Karlstetten im Pfarrsaal um

über die nächste Zukunft zu entscheiden. Zum
einen findet regulär alle fünf Jahre die Wahl
des Obmanns statt und zum anderen stellte
sich für die Karlstettner Männer die Frage, ob
und wie sie ihre Treffen weiterführen werden. Nach dem
Ableben vom Obmann Ernest Stachelberger am 14.
Oktober 2012, übernahm Franz
Polak provisorisch die Leitung, er war
seit 1990 KMB-Obmann-Stellvertre-
ter und führte die KMB Karlstetten bis
zum Ende der Funktionsperiode.
Eine Wahl konnte nicht durchgeführt
werden, da sich keiner der Vorge-
schlagenen, Obmann und Stellvertre-
ter, zur Wahl stellten. Wie sich die
Arbeit der KMB in den nächsten Mo-
naten gestalten wird, bleibt offen. 
Neben dem Tagespunkt Wahl gab es
aber auch noch andere Höhepunkte:
Franz Polak gab einen Bericht über die
vergangenen 5 Jahre und zeigte auch
einen Film: Der Handwerkerpriester –
Adolph Kolping und die Folgen.
Eine Ehrenurkunde aufgrund 30-jäh-
riger Mitgliedschaft überreichte Herr
DI Dr. Leopold Wimmer, Diözesanob-
mann der KMB, an die KMB-Mitglie-

der, Friedrich Barta, Johann Eder, Karl
Kobald, Josef Kraushofer, Josef Neumeyr,
Franz Polak, Johann Stockinger und OSR
Josef Wannerer. Abschließend dankte Herr
Pfarrer Mag. Josef Piwowarski Franz Polak für
seine 30-jährige KMB-Mitgliedschaft davon für

die 26-jährige Funktion als Vorstandsmitglied im Dekanat
und 26-jährige Führungsfunktion in der KMB Karlstetten.

Männertag der katholischen Männerbewegung Karlstetten
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L e b e n d i g e  P f a r r e
Seelsorge ist, gemeinsam auf dem W

Pfarrgemeinderates versuchen gemeinsam mit dem Herrn Pfarrer und Ihnen die

Botschaft des befreienden und liebenden Gottes im 
Ich bin da … Gott ist einer, der mitgeht,
der Hoffnung verspricht!

Ich bin da für … eine gute Sache, für
die Menschen in meinem Ort, für Jesus.

Ich bin dafür … vom Hl. Geist inspi-
riert, zu konkretem Engagement.

Raphael Bruckmüller, 
seit 2011 Karlstettner
und Vater von 
drei Kindern.
„Das Pfarrleben liegt 
mir am Herzen, 
gerne möchte ich mich
engagieren.“

Was bewegt Sie im Pfarrgemeinderat
mitzumachen?
Ich habe seit ich nach Karlstetten gekom-
men bin, das Pfarrleben mit großem
Interesse verfolgt – da ist in den letzten
Jahren viel Positives passiert. Ich glaube
aber auch, um in diese Richtung weiter
arbeiten zu können, sind immer wieder
Veränderungen notwendig. Ein Schritt in
diese Richtung ist es wohl, sich aktiv am
Pfarrgemeindeleben zu beteiligen. Da
meine beiden älteren Kinder bereits bei den
Ministranten aktiv sind, war für mich die
Überlegung, wie ich mich in der Pfarre ein-
bringen kann. Letztendlich ist der Pfarrge-
meinderat wohl das Gremium, wo ich mei-
ne Erfahrungen und mein Wissen am sinn-
vollsten einbringen kann und habe mich
daher entschieden, hierfür zu kandidieren.

In welchen Bereichen möchten Sie sich
einbringen?
Wie viele ja wissen, bin ich aktiv in der ört-
lichen Pfadfindergruppe tätig und seit kur-
zem auch in der VS Elternvereinsobmann –
Kinder- und Jugendarbeit ist also für mich
wichtig. Ich bin auch bereit, meine berufli-
che Erfahrung einzubringen (Immobilien-
verwalter), freue mich aber auch auf ganz
neue Felder.

Den Glauben zur Sprache bringen und Feiern …
… die Liturgie gestalten – in Karlstetten!
Das gottesdienstliche Leben ist bei und sehr vielschichtig.
Denken Sie an die Gebetszeiten unter der Woche oder die
vielen musikalisch gestalteten Sonntagsmessen durch
Kantoren, die Kinderchöre, die Jugendband oder die
Erwachsenenchöre. Weiters gibt es Andachten, Prozes-
sionen und Wallfahrten. Manches hat lange Tradition,
anderes gehört erst seit kurzem zum Programm. So man-
che Riten sind für uns heute nicht mehr verständlich, und
trotzdem nehmen wir eine Sehnsucht wahr. Eine
Sehnsucht nach der Nähe des liebenden Gottes,
eine Sehnsucht, gemeinsam den Glauben
zur Sprache zu bringen, alte oder neue
Rituale mit dem Leben in Verbindung zu brin-
gen, um so Kraft für den Alltag zu tanken.
Bringen Sie ihre Fragen und ihre Ideen ein – in
Arbeitskreisen möchten wir gemeinsam nachden-
ken und unsere Feiern lebendig gestalteten.

Den Glauben vertiefen …
… pfarrliche Bildungsarbeit – in Karlstetten!
Voneinander und miteinander lernen passiert im täglichen
Miteinander. Zusätzlich suchen wir Vertiefung durch
Vorträge, Themenabende, das Pfarrblatt, … und auch
durch die Sakramentenvorbereitung. Wir versuchen ver-
netzend und im Team interessante Themen aufzugreifen
und umzusetzen (Vorträge des KBW, gemeinsame
Veranstaltungen mit der Gesunden Gemeinde).
Erstkommunion und Firmung sind jene Sakramente, auf
die wir die Kinder und Jugendlichen vorbereiten – es ist
immer wieder spannend, die religiösen Inhalte für und mit
den Kindern und Jugendlichen aufzubereiten und mit der
heutigen Zeit und dem konkreten Leben in Verbindung zu
bringen. 
Sind Sie interessiert auf ein gemeinsames „auf dem Weg“
sein – mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen – dann
freuen wir uns auf konstruktive, innovative Ideen und
Unterstützung im Bildungs- und Redaktionsteam der
Pfarre.  
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g e  P f a r r e
m Weg sein –  Frauen und Männer des

sam mit dem Herrn Pfarrer und Ihnen die

 Gottes im Alltag lebendig werden zu lassen!

Infos zur Wahl 2017
Wir wählen am 17. März 2017!

Mit dem nächsten Pfarrblatt Ende Februar
2017 bekommen sie einen Stimmzettel mit
möglichen Kandidaten. Zusätzlich sind
Sie eingeladen, weitere Kandidaten vor-
zuschlagen. Auf diese Weise hoffen wir,
Frauen und Männer einzuladen, ihre
Fähigkeiten und Ideen in das pfarrliche
Leben einzubringen.
Machen Sie mit – geben Sie am 
17. März 2017 ihre Stimme ab, schlagen
Sie Personen aus ihrem Umfeld vor, die
ein Gespür für die Anliegen, Fragen und
Bedürfnisse anderer haben, Menschen
mit einem offenen Herz! DANKE!
Detailierte Infos – wo, wie und wann
genau Sie ihre Stimme abgeben können –
erfahren Sie im nächsten Pfarrblatt.

Füreinander Dasein …
… tätige Nächstenliebe greifbar und erlebbar machen – in
Karlstetten!
Wir suchen Menschen, die sich in der Pfarre aktiv für und
mit Menschen in Not (egal ob die Not größer oder kleiner
ist) einsetzen. Sie nehmen diese wahr und entwickeln in
einer Gruppe mit anderen Ideen eines neuen Miteinanders,
z B. Krankenbesuche, den Kranken die Kommunion brin-

gen, praktische Hilfstätigkeiten wie Einkaufen, Rasen
mähen, Fahrtendienste, … bis hin zur Bereitstellung
und Verwaltung von finanziellen Mitteln für kurzfristige,

unbürokratische Hilfe vor Ort. Wir möchten
gerne für diese wertvolle und berührende
Arbeit in den nächsten Jahren ein Team

aufbauen. 

Gemeinschaft leben …
… miteinander arbeiten und Feste feiern – 
in Karlstetten!
Gemeinsam über ein Thema diskutieren, sich vertiefen und
austauschen, weitet den Blick, macht Mut und stärkt.
Gemeinsam an einem Projekt arbeiten, verbindet. Es gibt
viele Möglichkeiten, sich einzubringen – in diversen 
Runden (z. B. Frauenbewegung, Seniorenarbeit, …), bei
der Mitwirkung von Festen (z. B. Pfarrfest, Pfarrkaffees,
Kino, …) oder bei handwerklichen Tätigkeiten zur Instand-
haltung der Gebäude. 
Sie haben Freude daran, Feste zu organisieren und mit zu
feiern oder einfach mit InteressensgefährtInnen Zeit zu ver-
bringen – wir freuen uns über Ihre Mitgestaltung im pfarrli-
chen Gemeinschaftsleben. 

Ilse Wannerer, gebürtige
Karlstettnerin, seit 31
Jahren Lehrerin an der
VS Karlstetten, bringt
ebensolang ihr Wissen
und Engagement in den
PGR ein.
Mit welchen Arbeiten
waren Sie jetzt betraut?

Ich habe 1992 den Bereich der Senioren
übernommen. Meine Tätigkeiten beinhalten
die Organisation der Seniorennachmittage
mit Vorträgen und anschließender Verkös-
tigung. Ebenfalls bereite ich mit meinem
Team die Weinflaschen und Palmbuschen
– das Weihnachts- und Ostergeschenk –
der Pfarre für alle Senioren ab dem 75. Le-
bensjahr vor, die dann persönlich von allen
Pfarrgemeinderäten überbracht werden.
Für mich steht auch die positive Verbin-
dung – Volksschule Karlstetten und Pfarre
– im Vordergrund, so begleite ich die Volks-
schulkinder bei den kirchlichen Umzügen,
sei es Erntedank oder Fronleichnam.
Welche positiven Erfahrungen machen
Sie im Pfarrgemeinderat?
Für mich persönlich sind die regelmäßigen
Treffen, das Miteinander – sei es bei den
Vorbereitungen für die Senioren oder bei
PGR-Sitzungen – immer sehr schön und
wichtig. Wir sehen und hören einander, tau-
schen Erfahrungen aus, Anliegen bekom-
men Raum, Beschlüsse werden gemein-
sam getroffen und getragen.
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Die Wortgottesfeier zum Jahresthema „Weil´s gerecht
ist, FAIRändern wir die Welt“ am 25. September 2016
mit der kfb-Diözesan-Vorsitzenden Anna Rosenberger.

Der Einzug des heurigen Erntedankfestes am 2. Oktober
2016 mit Musikverein, Landjugend mit Erntekrone sowie
Volksschulkinder und Kirchengemeinde.

10 neue Ministrantinnen und Ministranten wurden am 9.
Oktober in die Gemeinschaft aufgenommen und wer-
den ab sofort mit ihrem Dienst die Feier der Hl. Messe
mitgestalten – ein großes Danke für den tollen Einsatz.

M E H R B I L D E R A U F D E R H O M E P A G E : H T T P : / / P F A R R E . K I R C H E . A T / K A R L S T E T T E N

Das Katholische Bildungswerk führte am 17. Oktober 2016
eine Zeitreise in die 80er-Jahre des vorigen Jahrhunderts
durch. Thema: Die Pfarre im Jahr 1988 mit Film und Fotos.

Beim Pfarrkaffee am 2. Oktober 2016 wurden 
€ 381,89  gespendet. Herzlichen Dank an die Helfer
und den zahlreichen Besuchern!

Begeisterung ist ansteckend! Viele Mädchen und Burschen
vom Sunshine-Chor und den Kometen-Chor haben die Hl.
Messe am 9. Oktober mit ihren Liedern noch lebendiger
gemacht – Danke!
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Mit viel Freude und
Power gestalteten

die Kometen mit der
Jugendband den
Gottesdienst am

Missionssonntag.
Danke allen

Musikern und
Sängerinnen!

Zum ersten Mal war die Pfarre beim Gesundheitstag vertreten. Die „guten Gedanken“ als Geschenkkärtchen wurden mit
Freude angenommen, außerdem ergaben sich viele interessante Gespräche. Die Kinder vom Sunshine-Chor unter-
malten mit Begeisterung die Tombola, so wurde diese letzte halbe Stunde zu einem kurzweiligen Highlight.

Alles Gute zum 80. Geburtstag! Pfarrer Josef Piwowarski, Bgm.
Anton Fischer, Vize-Bgm. Thomas Kraushofer sowie der
Seniorenbund und die Pfarrgemeinde wünschten am 23. Oktober
2016 OSR Johann Atzinger Gottes Segen und bedankten sich für
sein Engagement in der Pfarre und Gemeinde. Johann Atzinger
kann auf 50 Jahre Mitarbeit im Pfarrkirchenrat zurückblicken.

M E H R B I L D E R A U F D E R H O M E P A G E : H T T P : / / P F A R R E . K I R C H E . A T / K A R L S T E T T E N

Dank professioneller, fachlicher Beratung durch
die Firma wild-soft aus Karlstetten erstrahlt die
Sankt Ulrichskirche seit Allerheiligen mit moder-
nen LED Lampen im neuen Glanz. Durch den
Tausch wurde der Stromverbrauch um ca. 90%
reduziert aber zugleich die Helligkeit etwas erhöht.
Basierend auf einem durchschnittlichen Strom-
preis von € 0,25 pro kWh spart sich die Pfarre mit
dieser Änderung über die Stromrechnung ca. 1 €
pro Stunde Beleuchtung.          Josef Humpelstetter



D A N K E
U

nser Pfarrleben würde es so, wie wir es kennen, nicht
geben – wenn es nicht die vielen Hände gäbe, die das
ganze Jahr über mithelfen. Es sind viele kleine und grö-

ßere Dienste, Arbeiten, die gelegentlich gemacht werden müs-
sen und Arbeiten, die einen ganz regelmäßigen Einsatz verlan-
gen. Arbeiten, die im verborgenen passieren und Dienste, die
für alle sichtbar sind. Jede einzelne Stunde ist wichtig! Hier
möchten wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Danke
sagen, die sich aktiv einbringen und die Pfarre mitgestalten.

In jeder der kommenden Ausgaben möchten wir einen Dienst
vorstellen – heute sind es die Kirchenschmückerinnen. Seit vie-
len Jahrzehnten kümmern sich SR Leopoldine Neußner und
Elfriede Priesching um den Blumen-
schmuck. Woche für Woche werden
Gestecke und Vasen neu arrangiert,
mit Wasser und frischen Blumen ver-
sorgt. Danke euch beiden für den
langjährigen Einsatz! Ein Dank gilt an
dieser Stelle auch den vielen Blumen-
spenderinnen und -spendern – seit
vielen Jahren musste durch ihre
Gaben kein Geld aus der Kirchen-
kasse hinzugezogen werden. „Wir
würden uns über neue Mitarbeiter-
innen freuen“, so die beiden Damen,
„die Arbeit mit den Blumen ist sehr
schön!“ Wenn sie also Freude am
Arrangieren von Blumen  haben, sind
sie im Team der Kirchenschmücker-
innen genau richtig! 

10 AUS DER PFARRE

Getauft wurden

MAYER Lena Marie

STIEGLER Lena

BLAUENSTEINER Mia Emily

Geheiratet haben

WICK Lisa Bianca &

VÖLKER Josef Sebastian

H O M E P A G E : H T T P : / / P F A R R E . K I R C H E . A T / K A R L S T E T T E N
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I M P R E S S U M : Maria Berger, Caroline Gwiss, Elisabeth Haas, Helga Kraushofer, Günther Lebschy, Franz Polak, Ilse und Josef Wannerer


