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Wieder frei!

Von den Erwachsenen hören wir: Wir haben Urlaub und wieder frei! Von den Kindern, Ju-
gendlichen und Studenten hören wir: Wau, Sommerferien und wieder frei! Na ja, gut, aber 
frei von wem, oder von was? Ich denke, dass es in dieser Aussage um Erholung geht. Darum 
wollen wir uns überlegen, was Erholung heißt.

Zuerst ist es gut, wenn wir erklären, was die Erholung nicht ist. Es soll klar ausgedrückt sein, 
dass sich erholen, nicht nichts machen heißt. Erholung ist auch nicht nur faulenzen.

Welche Bedeutung hat die Erholung und was damit verbunden ist, welchen Sinn hat der 
Urlaub?

Ich erinnere mich, als ich die Urlaubsvertretung in einigen Pfarren in Deutschland gemacht 
habe, wurde ich oft gefragt: Diese Zeit, in der Sie unseren Pfarrer vertreten, ist Ihr Urlaub? 
Das ist aber kein Urlaub für Sie.

Ich habe immer so geantwortet: Ja, das ist sicher für mich Urlaub. Wenn ich alles, was ich 
täglich mache, hinter mir lassen kann, heißt es für mich Urlaub und Erholung. Und auch 
wenn ich nicht daran denken muss, was ich morgen machen soll, welche P� ichten, Aufga-
ben und dringende Termine auf mich warten. Das ist Urlaub und echte Erholung.

Ich möchte noch dazu sagen, dass Urlaub wirklich frei ist, ja das stimmt: frei von der Schule, 
frei von der Arbeit, aber nicht frei von Gott und frei von der Familie. In diesem Bereich können 
wir keinen Urlaub machen.
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� Für die Erholung, d. h. für eine Pause in dem, was wir täglich machen, damit wir neue 
    Kraft auftanken.

� Dank der Bewunderung der Natur Gott besser kennenzulernen.

� Dank der Zeit, die ich sonst immer zu wenig habe, Beziehungen in meiner Familie stärken.

Im diesen Sinne danke ich sehr herzlich allen für das vergangene Arbeitsjahr und wünsche 
sinnvollen Urlaub, gute Erholung und sichere Heimkehr.
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Fünf Jahre Papst Franziskus

Fünf Jahre ist es her, dass unser Papst Fran-
ziskus zum Oberhaupt der Kirche gewählt 
worden ist. Seither setzen die Katholiken ihre 
Hoffnung auf ihn. Von anderer Seite kommt 
viel Widerstand aus den Reihen kirchlicher 
Führungskräfte, besorgt um die Zukunft der 
Kirche.

Ich gebe zu, dass ich bei diesen Zeilen auf 
Professor Paul Zulehner´s Vortrag in Tulln zu-
rückgreife. Er meint es sei ein Glücksfall! Der 
Papst ist ein Jesuit, deren Stärke ein gedie-
genes Studium und das Gelübde des Gehor-
sams ist. Und er nennt sich Franziskus nach 
dem volksnahen und schlichten Heiligen. 
Ganz entscheidend sei die persönliche Bezie-
hung zu Gott und den Menschen. Nur so kann 
er sagen: „Der Hirte muss den Stallgeruch der 
Schafe annehmen“. Manchen geht sein Vor-
marsch zu schnell, anderen viel zu langsam, 
da nichts Großartiges geschieht.

Das aber ist eine ober� ächliche Sicht. Das 
Neue, das Franziskus bringt, kommt von innen 
her.

Zum Beispiel betont er, dass das Kirchenge-
setz nicht zum Gericht der Menschen anzu-
wenden ist, sondern Hilfe zu einem Hl. Leben 
geben soll. „Wir brauchen keine Ideologen, 
sondern Hirten.“ „Man muss mit den Ochsen 
ackern, die man hat“. „Zum anderen verlangt 
er, dass wir Gott auf die Finger schauen und 
von seinem Tun lernen: 

Barmherzigkeit, Geduld, Diakonie, etc. Frü-
her sagte man, die Sünde ist eine Beleidigung 
Gottes. Doch ein Vater, der sich von der Unrei-
fe seiner Kinder beleidigt fühlt, gilt selbst un-
ter Menschen als kleinlich. Die ärgste Sünde 
unter Menschen ist Kränkung und Verachtung. 
Damit wir „von schwerer Sünde reden können, 
muss es eine wichtige Sache betreffen; und es 
muss Freiwilligkeit vorliegen.

Die Kirche soll es vermeiden zum Gerichtssaal 
zu werden. Die Menschen, gerade die Sünder 

sind Verwundete und in der Regel keine Ver-
brecher. Es ist also angemessen, dass wir die 
Kirche, Pfarrgemeinden und Seelsorger als 
„außerordentliche Feldlazarette“ verstehen, in 
denen Menschen Heil und Heilung und Heili-
gung erfahren.

Als pensionierter Pfarrer wünsche ich ehrliches 
Interesse an diesen Fragen der Erneuerung 
im Sinne unsers Oberhirten. Darüber hinaus 
wünsche ich Ihnen allen Freude, Erholung, 
Begegnungen und Anregungen in den Ferien, 
im Urlaub unter der Sonne oder im erfrischen-
den Bergwind. Eine freundliche, gemütliche, 
entspannende familiäre Gemeinsamkeit der 
Familien und Spaß und frohe Erfahrungen in 
einer nervenstärkenden Zeit.

Martin Grüßenberger, Pfarrer em.
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Bischof Alois Schwarz

Lebenslauf von Bischof Alois 
Schwarz

Alois Schwarz wurde geboren am 14. Juni 
1952 in Hollenthon (NÖ ) als Sohn der Land-
wirten Alois Schwarz und Ernestine Schwarz, 
geborene Sanz.

Am 29. Juni 1976 emp� ng Schwarz die Prie-
sterweihe durch Erzbischof Franz Kardinal 
Kö nig. Anschließend war er bis 1978 als Ka-
plan in der Pfarre Gloggnitz tä tig. 1981 promo-
vierte er zum Doktor der Theologie.

Von 1983 bis 1992 war Alois Schwarz Pfarrer 
in Krumbach, seit 1986 zusä tzlich Provisor fü r 
die Pfarre Bad Schö nau. Am 1. September 
1987 wurde er Leiter des Pastoralamtes der 
Erzdiö zese Wien. 1988 ernannte ihn Papst Jo-
hannes Paul II. zum Kaplan Seiner Heiligkeit 
(Monsignore). Am 26. Dezember 1996 wurde 
Alois Schwarz von Papst Johannes Paul II. 
zum Weihbischof der Erzdiö zese Wien und Ti-
tularbischof von Mathara in Numidien ernannt. 
Am 22. Februar 1997, dem Fest Kathedra Pe-
tri, emp� ng er von Erzbischof Dr. Christoph 
Schö nborn in der Dom- und Metropolitankir-
che zu St. Stephan die Bischofsweihe. Der 
Wahlspruch von Bischof Alois Schwarz ist „Et 
verbum caro factum est“ (dt. „Und das Wort ist 
Fleisch geworden“, Joh. 1,14).

Am 22. Mai 2001 erfolgte die Ernennung zum 
65. Bischof der Diö zese Gurk als Nachfolger 
von Bischof Dr. Egon Kapellari, am 23. Juni die 
Amtsü bernahme als Bischof der Diö zese Gurk 
in Beisein von Nuntius DDr. Donato Squicciari-
ni. Papst Franziskus ernannte Bischof Dr. Alois 
Schwarz am 17. Mai 2018 zum Nachfolger von 
Bischof DDr. Klaus Kü ng. Mit der feierlichen 
Amtseinfü hrung wird Bischof Alois Schwarz 
der 18. Bischof der Diö zese St. Pö lten.

Begrüßungsworte von Bischof 
Schwarz
Ich freue mich auf ein Miteinander in der 
Diö zese St. Pö lten, dass wir gemeinsam die 
Zeichen der Zeit wahrnehmen und die Freude 
des Evangeliums spü rbar wird. Ich emp� nde 
es zudem als besondere Fü gung, dass gera-
de nun, in Vorfreude auf das P� ngstfest, mei-
ne Ernennung erfolgt. Dies lä sst mich auf das 
Wirken des Heiligen Geistes vertrauen. 

Wesentlich erscheint 
mir die Betonung 
darauf, dass mit mir 
als kü nftigen Bischof 
von St. Pö lten mit 
Kontinuitä t gerech-
net werden kann. 
Der eingeschlagene 
Weg, das intensive 
Bemü hen um ein 
Miteinander, um 
Transparenz, um 
das offene Gesprä ch sind mir große Anliegen. 
Es geht mir um ein Fortfü hren von starken 
und verbindlichen Traditionen in dieser 
wunderschö nen Diö zese: Unter Bischof Klaus 
wurden viele gute Wege eingeschlagen, und 
Initiativen gestartet, Frieden gestiftet. Die Zu-
sammenarbeit innerhalb der kirchlichen Gre-
mien in der Diö zese ist auf einem guten Weg 
und ich freue mich, im Lauf der nä chsten Zeit 
alle persö nlich kennenzulernen. 

Ein besonderes Anliegen ist dem kü nftigen 
St. Pöltner Bischof die Evangelisierung als 
„Grundauftrag“ des 2. Vatikanischen Konzils. 
Evangelisierung mü sse „in ihrer ganzen Brei-
te immer zuerst vom konkreten Leben ausge-
hen“. Es gehe darum, als Christ so zu leben, 
dass die Leute nach dem tieferen Grund da-
für fragen.



Petrus und Paulus

Am 29. Juni feiern wir das Fest der beiden 
Apostel Petrus und Paulus. Wir wollen einen 
kurzen Blick auf diese beiden Persönlichkeiten 
werfen.

Da ist Petrus, der Fischer aus Galiläa - mit sei-
nem Temperament und seinem aufbrausen-
den Charakter trug er sein Herz eher auf der 
Zunge. Petrus war aber kein Ja-Sager, von kei-
nem der Apostel wird uns in den Evangelien 
so viel berichtet, wie von Petrus, er war einer 
der sich begeistern ließ und auch mitmachte. 
Auf die Frage Jesu, für wen ihn die Leute hal-
ten, antwortete er.“ Du bist der Messias, der 
Sohn des lebendigen Gottes!“. Er war also ein 
treuer Begleiter Jesu, aber er hat auch eine 
andere Seite: als er diesen verleugnete zeigte 
sich auch seine Feigheit. Petrus erkannte als 
erster Jünger Jesus als Sohn Gottes und mit 
aufrichtigen Worten sagte er: „Herr, du weißt 
alles, du weißt auch, dass ich dich liebe“.

Dann ist da Paulus, ein jüdischer Gelehrter 
aus gutem Hause, ein hervorragender Kopf, 
willensstark und konsequent. Er hatte bedeu-
tende Lehrer („zu Füßen des Gamaliel, eines 
Schülers des Rabbi Hillel“ Apg. 22,3) Mit dieser 
Konsequenz hat er auch versucht die Christen 
zu vernichten und mit derselben Zielstrebig-
keit hat er nach seiner Bekehrung, sich selbst 
vergessend, für die Sache Christus gekämpft, 
ist ihm aber persönlich nie begegnet. Er hat 
die Botschaft vom Heil den Heiden verkündet 

und er verließ sich auf die Zusage Gottes: mei-
ne Gnade genügt dir.

Die beiden hatten aber auch Kon� ikte auszu-
tragen. Nach Petrus ist Jesus zu den Juden 
gekommen und er will, dass alle Menschen 
das jüdische Gesetz einhalten. Schon Abra-
ham hat sich beschneiden lassen, weil Gott 
es forderte, als Zeichen des Bundes mit Gott. 
Nur in diesem Bund ist Christus der Retter der 
Menschen. Paulus stimmt dem zu: Abraham ist 
der Vater aller Glaubenden und er ließ sich be-
schneiden. Dies geschah aber erst nach dem 
Gespräch mit Gott als Abraham klagte: „Du 
Herr lässt mich ohne Nachkommen sterben“. 
Gott zeigte Abraham die Sterne und sagte: „so 
viele Nachkommen wirst du haben“. Abraham 
glaubte und Gott erkannte ihn als Gerechten, 
die Beschneidung kam erst später. So zeigt 
auch Paulus auf dem Bild zum Himmel und 
sagt: “so viele gläubige Menschen gibt es, 
nicht nur Juden und Christen. Der Himmel ist 
größer als alle Religionen“.

Sie waren also grundverschieden, verschie-
dener Abstammung und verschiedene Cha-
raktere, aber eins hatten sie gemeinsam, was 
sie eng verbindet. Ihr Leben haben sie gelebt 
für Christus und auch für Christus gegeben.
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Herzenswunsch ging in Erfüllung

Zum 40-jährigen Bestehen der Mütterrunde 
Ollern wurde eine Aus� ugsfahrt nach 
Berchtesgaden und zum Königsee organisiert.
Bei strahlendem Wetter, bester Stimmung und 

Aus der Pfarre

Mütterrunde Ollern - Seit 40 Jahren 
in Vielfalt geeint

Seit 1988 gibt es die Mütterrunde in der Pfarre 
Ollern.
Auf Initiative von Pfarrer Martin Grüßenberger 
vor 40 Jahren gegründet, treffen einander je-
den Mittwoch Mütter zum Erfahrungs- und Ge-
dankenaustausch im Pfarrhof Ollern.
Waren anfangs immer auch die Kinder mit da-
bei, sind es heute auch manchmal die Enkel-
kinder.
Der Erfahrungsaustausch, die Gemeinsam-
keit, die Freude und den Humor, die Vielfalt der 
Talente, die Offenheit und Freundschaft sowie 
die gegenseitige Wertschätzung wird von den 
Müttern besonders geschätzt.
Von Erziehungserfahrungen über Gesund-
heitsthemen bis hin zu Glaubensfragen und 
Brauchtumsp� ege reichen die Gespräche und 
Aktivitäten der aktiven Mütter. So werden seit 
Jahren Palmbuschen gebunden, Muttertags-
geschenke gebastelt, Kreuzweg- und Maian-
dachten gestaltet sowie Aufmerksamkeiten 
zum Erntedank vorbereitet.

nach einer Bootsfahrt am 9 km langen und 
1,2 km breiten See mit Trinkwasserqualität 
mit dem legendären Trompetenecho erreich-
ten die Mütter St. Bartholomä am Königsee. 
Am 25. August 1134 wurde die „Basilika Chu-
nigesse“ zu Ehren der Hl. Dreifaltigkeit und 
der Gottesmutter Maria geweiht. 1522 wird 
in einem Ablassbrief die Kirche als „Kapelle 
des Hl. Bartholomäus über den Königsee ge-
nannt“. Der Hl. Bartholomäus – am Hochaltar 
dargestellt - ist der Patron der Hirten, Senner 
und Landleute.
Nach dem Kirchenbesuch, einem Spazier-
gang, einer Abkühlung im Königsee und einem 
bayrischen Mittagessen gab es noch reichlich 
Gelegenheit zum Bummeln und Dirndl - Ein-
kauf.
Auf der unterhaltsamen und lehrreichen Heim-
fahrt wurden schon wieder die Ideen und Ak-
tivitäten für das kommende Erntedankfest ge-
plant.
Nicht nur der EU Vorsitz Österreichs hat ein 
Motto – auch die Mütter sind in Vielfalt enga-
giert und geeint.

Josef Weber
Katholisches Bildungswerk Ollern

Pfarraus� ug Wien

Der diesjährige Aus� ug der Pfarre führte uns 
nach Wien. Wir besuchten Pater Manuel San-
desh im Franziskanerkloster und feierten mit 
ihm die Hl. Messe im Hofgarten des Konvents. 
Im Anschluss ging es unter wortreichen Erläu-
terungen in die Krypta, dann zur ältesten Orgel 
Wiens mit Tasten für 1/4 Töne und letztlich in 
die Franziskanerkirche.
Bevor wir zur zweistündigen Stadtführung star-
teten, stärkten wir uns beim Mittagessen und 
dem anschließenden Eis von Zanoni. Dann 
ging‘s noch kurz durch den Stephansdom be-
vor wir durch die Altstadt spazierten. Den ge-
mütlichen Abschluss gab es auf der Gablitzer 
Hochramalpe. Wir danken Pater Manuel von 
Herzen für die freundliche Aufnahme.



Aus der Pfarre

Wallfahrt Maria Anzbach

Die Gelöbniswallfahrt nach Maria Anzbach 
führte uns am 16. Juni nach Maria Anzbach 
in die Kirche zur Mutter der Barmherzigkeit. 
Ein Grüppchen machte sich um fünf Uhr 
morgens zu Fuß auf den Weg und feierte 
mit den per Auto angereisten Wallfahrern 
um 10.30 Uhr die Hl. Messe mit Pfarrer KR 
Mag. Wilhelm Schuh in der Wallfahrtskirche.
Gerne wollen wir das Gedächtnis an das Ver-
sprechen vor 335 Jahren in Erinnerung rufen. 
Unsere Vorfahren haben in Zeiten der Pest 
die jährliche Wallfahrt gelobt und wir können 
gerade in der heutigen Zeit nicht auf die Für-
sprache Mariens 
verzichten. Somit 
ist die Gelöbniswall-
fahrt nicht ein histo-
rischer Akt und ein 
Einhalten von Tradi-
tionen, sondern be-
rührt und betrifft uns 
persönlich auch 
heute. Wir dürfen 
unsere Sorgen und 
Bitten an die Mutter 
Gottes herantragen.

Fronleichnam

Das Fronleichnamsfest (Fest des Heiligsten 
Leibes und Blutes Christi) konnte am 31. Mai 
bei strahlendem Wetter gefeiert werden. Der 
Prozessionszug zog unter Beteiligung der 
Erstkommunionkinder, der Vereine, Politik 
und Vertretung der Pfarre zu den vier herr-
lich geschmückten Altären. Pfarrer Dr. Robert 
Dublanski las an den Altären das Evangelium 
und spendete den Segen für den Ort und die 
Menschen.
Die Pfarre dankt für die Errichtung der Altäre 
und für den Schmuck des Prozessionsweges, 
für den Blumenschmuck der Pfarrkirche und 
für Ihr Mitfeiern.

KBW - Wissensquiz & Blackout
Das Katholische Bildungswerk Ollern setzte 
beim Wissensquiz auf spielerische Wissens-
vermittlung und organisierte am 27. April 2018 
im Gasthaus zur Kirchenwirtin in Ollern eine 
Weiterbildungsveranstaltung der besonderen 
Art. Bei diesem dreistu� gen Mitmachprojekt - 
bei dem alle gewonnen haben - ging es um 
das Glaubenswissen – unseren Schatz. Die 
Teilnehmer der Veranstaltung haben Gemein-
schaft erlebt und konnten als Publikumsjoker 
den Kandidaten helfen.

Sowohl Pfarrer Dr. Robert Dublanski als auch 
Frau Bürgermeister Josefa Geiger engagierten 
sich, präsentierten ihr Glaubenswissen und 
dankten dem Team des KBW-Ollern für die 
kreativen und mutigen Ideen und deren Um-
setzung. Wer über seinen Glauben Bescheid 
weiß, zu seinem Glauben steht, den Glauben 
lebt und sich damit identi� ziert ist auch ein Ga-
rant, dass Glaubenswissen und Engagement 
für unseren Glauben weitergegeben wird.

Was passiert bei einem Blackout?
Bei dieser Veranstaltung lud das KBW den NÖ 
Zivilschutzverband und die Blaulichtorganisa-
tionen ein, um über potentielle Folgen eines 
groß� ächigen Stromausfalls zu informieren. 
Die Teilnehmer konnten eine Reihe praxisbe-
zogener Tipps mit nach Hause nehmen, um 
die ersten Tage ohne große Probleme über-
stehen zu können. Alle Organisationen hoffen 
jedoch, dass uns der Blackout erspart bleiben 
möge.



Aktuelles

Laurentiuswallfahrt

Nachdem der Pfarraus� ug heuer zum Franzis-
kanerkloster nach Wien führte, wird die Fuß-
wallfahrt zur Laurentiuskirche beim ehema-
ligen Franziskanerkloster am 12. August um 
16.00 Uhr heuer für viele Ollerner eine beson-
dere Wallfahrt.
Um 1455 bis 1464 wurde das Kloster „Sancta 
Maria in Paradyso“ vom Franziskanerorden 
gegründet, bevor es in der 1. Türkenbelagerung 
um 1529 zerstört wurde.

Kräutersegnung

Am 15.8. � ndet die 
Kräutersegnung in der 
Pfarrkirche statt.
Bitte Kräuter zur Seg-
nung mitbringen.
Heilp� anzen über-
treffen alle anderen 
Kräuter an Kraft und 
Wirkung. Das Johanniskraut wird bereits zur 
Sommersonnenwende gep� ückt, während die 
anderen Kräuter das ganze Jahr über ihre Wir-
kung aufbauen und auch entfalten.

Kirtag - Festmesse, Frühschoppen

Die Pfarre feiert das Patrozinium des Heiligen 
Rochus am Sonntag, 19.8.2018. Wir halten 
die Festmesse um 9.30 Uhr bei Schönwetter 
im Kirchenpark und mit musikalischer Umrah-
mung vom MVS Sieghartskirchen. Diese Hl. 
Messe wird von Radio Maria übertragen. Beim 
Frühschoppen im Anschluss im FF-Haus ist 
für gute Stimmung gesorgt und es gibt aus-
reichend Speisen und Getränke, um mit der 
Familie, Verwandten und Freunden den aus-
klingenden Sommer richtig zu feiern. Für die 
Kinder gibt es wieder den begehrten Zauberer.

Wir laden zum Kirtag herzlich ein und freuen 
uns auf zahlreichen Besuch und bitten um Ihre 
Unterstützung.

Bauernmarkt

Der Bauernmarkt � ndet am 30.9.2018 ab 10.00 
Uhr statt. Die Pfarre lädt im Namen aller Teil-
nehmer herzlich ein und ist wieder mit dem 
Kaffeestand und dem Kreativstand vertreten.

Erntedank

Viel Sonne, Regen 
und gedeihliches 
Wetter wird noch be-
nötigt, um über die 
Ernte nachzuden-
ken. Der Termin dafür 
ist allerdings schon 
� xiert und das Ern-
tedankfest wird am Sonntag, dem 14.10. um 
9.30 Uhr statt� nden. 

Ehejubiläumsmesse

Die Ehejubiläumsfeier � n-
det am Sonntag, 28.10. statt. 
Dazu sind auch jene Jubel-
paare eingeladen, welche 
nicht in Ollern geheiratet ha-
ben jedoch einen Bezug zu 
Ollern haben. 

Wir danken fürs Interesse mitzumachen 
und bitten um Anmeldung bei Herrn Franz 
Silhengst Tel. 0664 2319860.



Ollerner Pfarrkalender

August
So.  12.  16.00 Uhr  Fußwallfahrt zum Laurentiuskloster
Mi.  15.  09.30 Uhr  Hochfest Aufnahme Mariens in den Himmel - Kräutersegnung
Sa.  18. 13.00 Uhr  Trauung Sonja Paradeiser – Michael Grubmüller
So. 19. 09.30 Uhr  Festmesse zum Kirtag (diese Hl. Messe wird in Radio Maria 
                              übertragen), anschl. Pfarrkirtag im FF Haus

September
Sa.  01.  11.00 Uhr  Taufe Toto Rock
So.  16.  09.30 Uhr  Hl. Messe mit Spendung der Krankensalbung
  16.00 Uhr  Konzert Pater Manuel Sandesh
So.  30.  09.30 Uhr Hl. Messe / Bauernmarkt

Oktober
So.  14.  09.30 Uhr  Hl. Messe Erntedankfest
So.  28.  09.30 Uhr  Hl. Messe mit Ehejubiläumsfeier
Mi.  31.  Fest der 1.000 Lichter für kleine u. große Kinder in der 
   Pfarrkirche Ried

November
Do.  01.  14.00 Uhr  Allerheiligen Hl. Messe - Friedhofsgang
Sa.  03.  16.00 Uhr  Hl. Messe bei der Hubertuskapelle

Juli
So. 22. 09.30 Uhr Christophorusssonntag - Kollekte f. d. MIVA
Mi.  25.  11.00 Uhr  Wallfahrermesse in Mariazell - Michaelskapelle
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Seit einigen Jahren ist Herr Leopold Sallfert nach entspre-
chender Ausbildung im Krankenhaus Tulln für die seel-
sorgliche Betreuung der Kranken und im Besuchsdienst 
tätig und besucht primär auch Menschen aus unseren 
Pfarrortschaften. Leider ist es aufgrund der Datenschutz-
grundverordnung nicht mehr möglich in Erfahrung zu bringen, welche Personen einen 
Spitalsaufenthalt erdulden.
Nun sind wir auf die Mithilfe der Familie und Angehörigen angewiesen. Bitte teilen Sie 
uns mit, wenn ein Familienmitglied einen Spitalsaufenthalt hat und eine seelsorgliche Be-
treuung sowie einen Besuch wünscht. Wir wissen aus langjähriger Betreuungsarbeit, wie 
sehr die Leute sich über einen Besuch und über ein Gespräch freuen. Melden Sie dies 
bitte direkt an Herrn Sallfert Tel. 0680 2182121.
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