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In der Stille des Winters liegt die Kraft.
...  und vielfältig zeigt er seine Pracht!

... informiertpfarre neidl
ing ...
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Liebe Mitchristen!
Große Events - große Verantwortung,
einer steht meist im Mittelpunkt, der
vor Kameras und Mikrophonen steht
und bewundert wird, dass eine groß-
artige Veranstaltung gelungen ist. 
Dahinter viele, viele Helfer, die in
Stille und mit Ausdauer ihre Arbeit
getan haben und vielleicht mit einem
“Krügerl” abgespeist wurden. Profi-
tiert haben die Stars, der Ort und ...
Und doch war es vielleicht für den
Einzelnen großartig “dabeigewesen
zu sein”, man hat neue Freunde ge-
funden, man hatte das Gefühl bei
etwas “Gelungenem” beigetragen zu
haben.

Gemeinsames Erleben
Ergeht es nicht jedem von uns ähn-
lich, wenn er schon  einmal wo dabei
war. Auch Jahre  später erinnert man
sich noch daran, z.B. an die Buben-
olympiaden in Schielleiten, an die
Jungscharausflüge, an Sommerlager,
an das erste Pfarrfest, an die Renovie-
rung der Kirche, das Erstkommunion-
fest, an seine Firmung und so

manche Heimstunde oder Auffüh-
rung des Kirchenchores bei der Berg-
messe, am Schubertabend, eine
gelunge Seniorenrunde usw. .....
Wahrscheinlich könnte unendlich
fortgesetzt werden. Das finde ich gut
so, weil man hier merkt, dass eine Ge-
meinschaft - hier ist es speziell die
Pfarre -  lebt.

Glauben vertiefen
In der Gemeinschaft der Pfarre, da wo
ich mich einbringe, wird auch Glaube
erlebbar. Wir merken, dass wir zu
einer Gemeinschaft gehören, die ihre
Wurzeln nicht in Selbstgefälligkeit
hat, sondern im Dasein füreinander, 
im Spaß, aber auch im Miteinander,
das weit über ein Festererlebnis hin-
ausgeht, weil es uns Menschen ver-
binden und innerlich stärken kann
und soll.

Verantwortung tragen
Gott sei Dank gibt es immer wieder
Menschen, die sich in den Dienst der
Gemeinschaft stellen, sich engagie-
ren - ob es um das Organisieren von

Festen geht, oder die konsquent und
still  Aktivitäten vorbereiten und unter-
stützen (eine Gruppenstunde für Kin-
der, ein Fest organisieren, mit einem
Instrument Feiern und Gottesdienste
mitgestalten, die still und leise sich
zum Gebet versammeln und so das
Geschehen in der Pfarre vor Gott tra-
gen).
So vieles geschieht in unserer Pfarre,
was verborgen scheint und doch Tag
für Tag “geschieht” und selbstverständ-
lich scheint - ohne diese Aktivitäten
wäre unsere Gemeinschaft leblos, tot.

Gefragt “Ideen und Engagement”
So manche Aktivität wurde in den letz-
ten Jahren vom Pfarrgemeinderat mit-
getragen, geplant und mitgeholfen.
Am 19. März stehen in Österreich
Wahlen zum Pfarrgemeinderat an -
je mehr in diesem Gremium mitarbei-
ten, desto lebendiger kann das Pfarrle-
ben gestaltet werden. 
Dafür sind Mitarbeiter gefragt - die
Hoffnung ist groß, dass so manche/r
bereit ist in der Pfarre als Verantwortli-
cher mitzuarbeiten. 

Ich bin da.für
Die diesjährige Pfarrgemeinderatswahl
steht unter dem Motto “Ich bin
da.für”. Dahinter verbirgt sich das Erle-
ben des Mose, der beauftragt im
Namen Gottes (Jahwe - ich bin der, der
für euch da ist) sein Volk aus der Gefan-
genschaft Ägyptens herausgeführt hat. 
Die Absicht unseres Arbeitens und Pla-
nens muss immer sein, dass wir da-
durch auch versuchen,  die uns anver-
trauten Menschen näher zu Gott zu
führen, ihr Leben zu vertiefen.

Bitte und Hoffnung
Immer wieder merke ich, dass es in un-
serer Pfarre viele (verborgene) Talente
gibt. Wir haben diese Begabungen
nicht für uns allein - ist es nicht schön
sie in eine Gemeinschaft einzubringen,
damit auch beizutragen, dass immer
neues (Er-)leben in unserer Pfarre mög-
lich wird? 
Ich hoffe, dass viele sich ihrer Verant-
wortung bewusst werden, ihre Ideen
einbringen und künftig bereit sind in
der Pfarre mitzuarbeiten. Das wäre
super!

Sepp Scheuch

In Verantwortung gemeinsam Glauben leben!
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28.
Samstag

Hl. Thomas von Aquin, Kirchenlehrer
16 und 18,30 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse  als Sonntagsmesse

29.
Sonntag

4. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Valerius von Trier
8,15 Uhr Hl. Messe
Taufe Ronge/Lashofer

Februar 2017

1.
Mittwoch

Hl. Brigitta von Kildare

2.
Donnerstag

Darstellung des Herrn, Maria Lichtmess, Alfred Delp (+ 1945) 
19 Uhr Hl. Messe mit Segnung der Kerzen und Blasiussegen

3.
Freitag

Herz-Jesu-Freitag, Hl. Blasius, Bischof von Sebaste
18- 19 Uhr Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten (Wir bitten um Trost für die Notleidenden: Dass
alle, die in Bedrängnis sind, besonders die Armen, Flüchtlinge und Ausgegrenzten, in unseren Gemeinden will-
kommen sind und Trost finden.)

4.
Samstag

Hl. Dorothea
16 und 18,30 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse

5.
Sonntag

5. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Agathe
8,15 Uhr Hl. Messe

Semesterferien
(Allen, die diese Tage als “Auszeit” nützen, gute Erholung!)

11.
Samstag

Hl. Benedikt von Aniane
16  und 18,30 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Jugendmesse als Sonntagsmesse

12.
Sonntag

6. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Eulalia von Barcelona
8,15 Uhr Hl. Messe

14.
Dienstag

Hl. Valentin von Terni
(Ein Tag, wo Sie einem lieben Menschen eine kleine Aufmerksamkeit schenken könnten!)

16.
Donnerstag 

Hl. Onesimus
7 Uhr Kindermesse

17.
Freitag

Hl. sieben Stifter des Servitenordens
16 Uhr Ministrantenstunde
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18.
Samstag

Hl. Simon (Bruder des Herrrn)
16 und 18,30 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse

19.
Sonntag

7. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Irmgard von Köln
8,15 Uhr Hl. Messe

22.
Mittwoch

Hl. Korona

14,30 Uhr Faschingsseniorenrunde

23.
Donnerstag

Hl.Polykarp von Smyrna
7 Uhr Kindermesse

25.
Samstag

Hl. Walburga von Heidenheim
11 Uhr Hl. Messe Geburtstagsmesse
14 Uhr Faschingsheimstunde der Jungschar
16 und 18,30 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Kindermesse mit den Erstkommunikanten

26.
Sonntag

8. Sonntag im Jahreskreis, Sel. Adalbert und sel. Ottokar von Tegernsee (Gründer von St.Pölten)
8,15 Uhr Hl. Messe

Vorschau März 2017

1.
Mittwoch

Aschermittwoch
Beginn der 40 tägigen Fastenzeit (Hl. Albinus)

7,45 Uhr Wortgottesdienst mit Aschenkreuz in der Volksschule
19 Uhr Hl. Messe mit Aschenkreuzerteilung in der Pfarrkirche

2.
Donnerstag

Hl. Agnes von Böhmen
7 Uhr Kindermesse

3.
Freitag

Sel. Friedrich von Mariengaarde
18 - 19 Uhr Anbetung vor dem Allerheiligsten (Wir beten, 
dass der Beitrag der Frauen in der Kirche erkannt und gewürdigt
werden möge.)

4.
Samstag

Hl. Kasimir
16 und 18,30 Uhr Rosenkranz
19 Uhr Vorabendmesse als Sonntagsmesse

5.
Sonntag

1. Fastensonntag, Hl. Olivia
8,15 Uhr Hl. Messe 
14 Uhr Kreuzweg

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber, Verleger: R. k. Pfarramt Neidling, Walter Ederstr. 1, 3110Neidling 
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Maria Lichtmess
Der Tag ist schon spürbar länger - wir
spüren das Licht schon deutlich. Auch
wir Christen dürfen in guten Stunden
seine - Christi Liebe- spüren. Er erhellt
unser Herz. 40 Tage nach Weihnachten
feiern wir das Darstellung des Herrn-
Maria Lichtmess -  Wir sind eingeladen
“Christus - das Licht” zu feiern - wie wir
es schon bei unserer Taufe erlebten,
wie wir es zu Ostern fortsetzen werden.
Im Rahmen dieser Festmesse werden
Kerzen gesegnet und im Anschluss der
Blasiussegen erteilt. 
Donnerstag, 2. Februar um 19 Uhr.

Semesterferien
Bevor der 2. Abschnitt des Schuljahres
beginnt, dürfen sich Schüler und
manch Ermüdete noch einmal gut an
der frischen Luft in den Semesterferien
erholen.
Der Winter hat vorgesorgt, dem Ver-
gnügen und guter Erholung steht
nichts im Wege.

Rosenkranz
Auch im kommenden Monat werden
wir die Ordnung mit zweimaligem Ro-
senkranz am Samstag (16 und 18,30

Uhr beibehalten. Nützen Sie zumindest
einmal die Gelegenheit. Spätestens der
neue Pfarrgemeinderat wird eine end-
gültige Entscheidung treffen.

Ministrantenstunde
Alle Minis sind jeweils am 3. Freitag
(17.2. um 16 Uhr) im Monat zur Mini-
Stunde eingeladen. Nimm dir dafür
Zeit - erinnert euch doch gegenseitig
daran!

Noch ist Zeit ...
zum Kripperlschauen - für ein paar Tage ziert sie noch den Seitenaltar, dann wan-
dert sie wieder für einige Zeit ins Depot. Abgelöst werden die Kripperlfiguren von
der “Flucht nach Ägypten”, die dann auf dem Seitenaltar aufgestellt wird.
Den Abschluss dieser Zeit ist der  “Lichtmesstag”, der als ein großes “Lichterfest”
(“Jesus, das Licht”) gefeiert wird. Lassen wir Jesus in unser Herz einziehen!

Firmunterricht
In unserer Pfarre wird es heuer eine Fir-
mung geben - Dompfarrer Kan. Bur-
mettler wird am 25. Mai dieses
Sakrament in der Pfarrkirche spenden.
Bisher haben sich 8 junge Erwachsene
beim Herrn Pfarrer angemeldet. 
Vermutlich haben etliche den Anmel-
determin übersehen - sie sind eingela-
den dies in den nächsten Tagen
nachzuholen.
Der Firmunterricht beginnt mit einem
Elternabend, wo wir die Vorbereitung
und den weiteren Ablauf bis zur Fir-
mung besprechen werden. Die Einla-
dung zu diesem Abend erfolgt
schriftlich. 
Bitte sich dafür Zeit zu nehmen!

Für Kinder ist das Geschehen in der Krippe faszinierend!

Valentinstag
Sag denen, die dir teuer, 
wie sehr du sie schätzt!

Seniorenfasching

Nicht versäumen sollten unsere “Jung-
gebliebenen” auf den Faschingsnach-
mittag im Pfarrheim.
Bitte notieren und nicht vergessen, am
Montag, 20. Februar um 14,30 Uhr soll
es wieder lustig zugehen.
Und jeder leistet (s)einen Beitrag,
warum nicht?



6Seite

Rückblick

Taufe
In die Kirche aufgenommen wurde
Elisa(Eltern: Mag. Karl und Dipl.Päd. Eli-
sabeth Enghauser, Watzelsdorf ) am
21.1.
Ebenfalls in der Pfarrkirche wurde Jakob
Franz (Eltern: Michaela Ronge und Mar-
tin Lashofer, Flinsbach) am 29.1. getauft.

Geburtstage
Herzlichen Glückwunsch allen unseren
Geburtstagskindern.
70. Geburtstag
Agnes Rohrmüller, Steinberg-Siedlung
Tatjana Weinauer, Griechenberg
Johanna Huber, Afing

Goldene Hochzeit
Augustine und Hans Tilg, Afing

Begräbnisse
Im 95. Lebensjahr verstarb am 16.1. Jo-
hann Krumböck aus Dietersberg. Er
wurde am 16.1. nach dem Requiem zur
letzten Ruhe gebettet.

Ärzte haben “Grenzen”!
Das Kath. Bildungswerk hat im vergan-
genen Monat einen Vortrag über den
Einsatz von Ärzte ohne Grenzen  ange-

Febr. 2017Rückblick

boten. Dieser interessante und sehr in-
formative Vortrag hat nur wenig Reso-
nanz gefunden - nur 12 Besucher
wurden gezählt. Mit den großzügigen
Spenden können Projekte, die sich für
meist bedrohte Menschen einsetzen,
entsprechend unterstützen. 
€ 345.- fanden sich in der Spenden-
schachtel. Danke für diese großherzige
Unterstützung!

Hilfe unter gutem Stern
Die Sternsinger zogen mit ihren Begleitern am Dreikönigstag in die Kirche ein und
feierten das Hochfest von der Erscheinung des Herrn mit. 
Am Ende des Hochamtes wurden Kreide und Weihrauch gesegnet und die Stern-
singer feierlich gesendet. Sie zogen in acht Gruppen in die Ortschaften und kön-
nen bisher auf das stolze Ergebnis von € 3.666,90 verweisen, das für verschiedene
Projekte in der Dritten Welt verwendet wird.
Danke allen Pfarrbewohnern für die herzliche Aufnahme und  Unterstützung, aber
auch für die gute Verpflegung. Den Gruppenverantwortlichen ein herzliches Dan-
keschön für die hervorragende Organisation.

Eiserne Hochzeit  (67 1/2 Jahre verheiratet)
feierten im Dezember das Ehepaar Johanna und Josef Nussbaumer, Flinsbach. 
Herzliche Gratulation

Ministrantendienste
Am Ende schauen wir immer zurück,
wer besonders oft am Altar gedient
hat. Dabei haben wir bisher immer in
“altgediente”  Minis und denjenigen
unterschieden, die schon länger dabei
sind. Wer hat Gott wohl des öfteren
die “Ehre” erwiesen?
Zwei Erstkommunionkinder haben
sich an die Spitze gesetzt, nämlich
Roman Haidinger (208 Punkte) vor
Kellner Leon (161), gefolgt von The-
resa (139) und Lena (136) Rotter. In
der 100erKategorie rangieren noch
Dominik und Clemens Haidinger,
sowie Riesenberger Lisa und Lukas
Rabl . Danke für euren Dienst.
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Erstkommunionkinder
präsentierten Symbol

Bei der 1. Kindermesse dieses Jahres
sangen die Kinder das Lied “Blumen in
Gottes Garten”, dass sie auch auf
ihrem Symbol präsentierten. Die Kan-
zel war mit den Bildern der Kinder
wundervoll geschmückt.
Für die Gestaltung und Vorbereitung
des Gottesdienstes hatten die Tisch-
mütter gesorgt, die musikalische Ge-
staltung lag in den Händen von Franz
Polak  und Ing.Günter Negl. 
Mit Begeisterung waren die Kinder
bei der Sache, die von den Tischmüt-
tern bestens vorbereitet waren.
Im Anschluss konnte man sich beim
Pfarrkaffee stärken, den die Frauen
der Ortschaften Gabersdorf und Wat-
zesldorf bereitet hatten.
Für Euren Einsatz im Dienste der Pfarr-
gemeinschaft herzlichen Dank.

Sind Sie Sportler? 
Brauch ich das, ja? Meine Angelegenheit
werden Sie sagen.
Sport ist gesund! Der Umfang ist ent-
scheidend, übertreiben muss man
nichts, oder?
Haben Sie schon einmal “Kniebeugen”
gemacht. Schön langsam, aber kontinu-
ierlich gesteigert, vielleicht 50 oder 100
oder haben Sie auch schon mehr pro-
biert?
Wenn Sie ihre edlen Beine brav an die
100 mal oder mehr gebeugt haben,
dann ist es leicht möglich, dass Sie sich
Tags darauf schwer getan haben, die
Stufen hinunter zu steigen. Aber man
lernt doch das Dosieren, damit  der
Schmerz nicht kommt. 
Verschiedene Kniebeugen?
Ich bewundere immer die Sportler, die
sich bei ihren Kniebeugen auch noch
Gewichte auflegen, diese Plagerei-
bringt die wirklich etwas?
Wir Christen beugen das Knie auf ganz
andere Weise. Wir nehmen diese Hal-
tung ein, wenn wir die Kirche besuchen
und Jesus unsere Ehre erweisen. Es ist
unsere Art so zu grüßen. Unlängst habe
ich das im Fernsehen gesehen, wie die
thailändischen Minister auf den Knieen
ihrem neuen König die Ehre erwiesen.
Sie haben eine Haltung angenommen,

Haltung annehmen!
die mir in unseren Breiten unmöglich er-
scheint.
Und doch wird sich  jeder Erwachsene
“niederknien”,  sich klein machen, wenn
er mit einem Kind spricht - wenn er sich
in die Niederungen des Kindes begibt,
dann wird das Kind keine Angst vor ihm
haben, er begibt sich sozusagen auf die
gleiche Ebene, er kommt dem Kind ent-
gegen. 
Wir beugen in der Kirche unser Knie Gott
zum Gruß und weil wir Gott, Christus im

Tabernakel, Ehre und Ehrfurcht erweisen
wollen. 
So wie keiner von uns zum Bundesprä-
sidenten “Servas” sagen wird, so sollte
unser Kniebeugen Ausdruck tiefster Ehr-
furcht und unserer Hingabe an Gott sein.
Die Kniebeuge ist kein “Kniks” wie wir
ihn vielleicht noch im Kindergarten ge-
lernt haben, sondern Zeichen unserer
Hinwendung an Gott.
Gelingt uns das noch, dann wenden wir
unser Herz Gott wirklich zu!
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Schon des öfteren zeigten sich fremde
Besucher verwundert, dass in der Bild-
buchenkapelle nicht mit der Zeit ge-
gangen werde - das in der Bildbuchen-
kapelle elektrischer Strom offensichtlich
noch immer tabu ist.
Dieser Gedanke wurde in einer der letz-
ten Pfarrkirchenratssitzungen aufgegrif-
fen und Möglichkeiten einer “Elektr-
ifizierung” der Kapelle überlegt. Ur-
sprünglich hatte man eine Photovoltaik-
anlage angedacht, doch stellte die Firma
Photoelektrik fest, dass es sehr schwer
sei eine Anlage zu montieren, da der Ein-
fallswinkel durch die hohen Bäume be-
einträchtigt und damit keine optimale
Leistung erbracht werden könnte. Einen
Pufferspeicher zu montieren, wäre aus
Platzmangel ein Ding der Unmöglichkeit
und darüber hinaus zu kostspielig.
Eine weitere Möglichkeit wäre das
Legen einer elektrischen Leitung vom
Wasserbehälter oberhalb des Roten-
Kreuzes, was natürlich mit einer immen-
sen Grabarbeit verbunden wäre.
Darüber hinaus müssten noch Ermäch-
tigungen von der Gutsverwaltung Wal-
persdorf, der Straßenmeisterei, der
Landesverwaltung und vom Diözesan-
bauamt eingeholt werden.
Daher wurde mit den maßgeblichen
Stellen eine Begehung für Dienstag, 28.
Februar vereinbart, wo über dieses An-
liegen diskutiert und eine etwaiige Vor-
entscheidung getroffen werden soll. 
Mit der Elekrifizierung der Kapelle wäre
es möglich auch ein Läutwerk zu instal-
lieren und damit die Waldbesucher zum

Angelus einzuladen.
Darüber hinaus wäre es für die Beter
möglich, auch auf den Gebetsschatz der
Kirche (das aufliegende Gotteslob ist
teilweise zerfledert, weil ältere Besucher
schlecht sehen) zurückzugreifen und
eventuell auch Andachten und Pilger-
messen zu ermöglichen. 
Vielleicht könnte man noch weiterträu-
men, was durch den elektrischen Strom
alles möglich wäre. Zum Beispiel eine
elektronische Überwachung des Opfer-
stockes, der in den letzten Jahren immer
wieder aufgebrochen wurde. Eventuell

eine Außenbeleuchtung oder eine Bank-
heizung. “Aber wir wollen nichts überei-
len, wir müssen uns das auch leisten
können!” meint der Planer der Pfarre
Alois Marchhart, der das alles “menet-
schen” wird. “Wenn der Alois das macht,
können wir zuversichtlich sein!” meint
ein hoffnungsvoller Pfarrer Mag. Piwo-
warski.
Für die Finanzierung bitten wir um Vor-
schläge und Anregungen damit auch
dieses Thema in einer der nächsten Sit-
zungen des Pfarrrates erörtert und zu
einem Abschluss gebracht werden kann.
Sicher eine gute Sache! 

Elektrisches Licht für die Bildbuche?

Pfr. Mag. Piwowarski: “Es ist für mich
bei den Gottesdiensten immer schwierig
mit oder ohne Hilfsmittel die hl. Messe
feierlich zu zelebrieren. Es muss endlich
ein ordentliches Licht her. Ich hoffe,
dass alle dieses Anliegen mittragen kön-
nen !”

Tipp aus dem Bildbuchenführer 
von August Pachschwöll, S.9:
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Faschingsheimstunde
Am 25. Februar 2017 findet um 14:00 Uhr die diesjährige Faschingsheimstunde statt, zu der wir alle Jungscharkinder ganz herz-
lich einladen möchten. Treffpunkt ist im Pfarrheim. Da es ja eine Faschingsheimstunde ist, würden wir uns freuen, wenn sich mög-
lichst viele Kinder verkleiden! Gemeinsam werden wir dann den Nachmittag mit lustigen Spielen verbringen. 

Kinderseite

Seite

Sternsingen

Das Sternsingen fand heuer am Freitag, 6. Jänner statt. Gemeinsam gingen wir von Haus zu Haus, um
Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Ein herzliches Danke an alle fleißigen Jungscharkinder, die
trotz der Kälte und des Schnees bei dieser großen Aktion mitgeholfen haben. Des Weiteren möchten wir
uns noch bei all jenen bedanken, die unsere Sternsinger mit Tee und Mittagessen verköstigt haben! 

4. Februar 11. Februar 18. Februar 25. Februar

Doris, Andrea & Isi ☺ ☺

Hubsi n.V. n.V. n.V. ☺

Martin ☺ ☺

Anna n.V. n.V. n.V. ☺

Fabio & Steve n.V. n.V. n.V. ☺

Maxi & Anja ☺ ☺

Heimstunden Februar
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Pfarrgemeinderatswahl 2017 - Ich bin da.für
Am 19. März findet in ganz Österreich die Pfarrgemeinderatswahl statt. Diese Wahl gilt für die nächste Periode, die wiederum 5
Jahre dauern wird. Alle Pfarrangehörigen laden wir ein, sich über geeignete Kandidaten Gedanken zu machen und diese auf die-
sem Abschnitt kundzutun und in die Schachtel beim Ausgang der Kirche zu werfen. 
Sie schlagen uns Kandidaten vor, die gewählt werden können.
Gewählt werden können alle Frauen und Männer unserer Pfarre, die vor dem Jänner 2017 mindestens 16 Jahre alt 

Bitte werfen Sie Ihre Vorschläge bis 19.2. 2017  (Zettel liegen am Schriftenstand in der Pfarrkirche auf ) in den dort aufgestellten Be-
hälter oder in den Briefschlitz der Eingangstüre des Pfarrhofes ein. Bitte nützen Sie diese Gelegenheit, es geht darum möglichst
viele geeignete Kandidaten zu finden. Danke für Ihr Mitwirken. 
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Ich schlage folgende Personen für die PGR-Wahl  2017 vor: (Name und Ortschaft eintragen)
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------------------------------------------------------------------------------------

Feiern Sie Christus das Licht!

Fest der Darstellung des Herrn
(Maria Lichtmess)

2. Februar um 19 Uhr


