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EINLADUNG zum 

ERNTEDANKFEST und 

PFARRKIRTAG 
  

am Sonntag, 15. 9. 2019 
 

Um 9:30 Uhr Segnung der Erntegaben bei 

der Hubertuskapelle, Einzug in die Kirche 

und Festgottesdienst. 
 

Dann Pfarrfest im Pfarrhofgarten. Festzelt, Kaffeestüberl, der Weinkeller und die Spritzeria 

laden zum Verweilen ein. Es unterhält Sie der Musikverein Winklarn.  
 

Kinderbetreuung und eine Hüpfburg halten auch die Jüngsten bei Laune. 
 

Wir bitten Sie wieder um Ihre Mitarbeit vor, bei und nach dem Fest, und helfen Sie uns auch 

wieder mit Mehlspeisen, welche nach der Vorabendmesse, bzw. am Sonntag verkauft werden. 

(Bringen Sie diese am Samstag, 14. 9. nachmittags in den Pfarrhof). 
 

Helfer für den Zeltaufbau werden bitte am Montag, 9. 9. um 14.00 Uhr (Schlechtwetter-

Ersatztermin Dienstag, 10. 9.) bzw. zum Abbau am Montag, 16. 9. um 15.00 Uhr benötigt. 

Für die Festvorbereitung sind gerne noch Helferinnen und Helfer willkommen. 
 

Es freut uns, wenn auch wieder viele neu zugezogene und ‚junge‘ Winklarner sowie Besucher 

und Freunde aus den Pfarren der Umgebung unserer Einladung folgen. 
 

Wir freuen uns auf ein schönes Fest! 
 

Um Ihre Mithilfe und Ihren Besuch ersucht der Pfarrgemeinderat Winklarn 

 
 

Die Winklarner Ministranten waren 

von  23. bis 26. August in Rom. 
Aufgrund der Spendenfreudigkeit der 

Bevölkerung beim Ratschen und finanzieller 

Unterstützung durch die Gemeinde und der 

Pfarre konnten die Winklarner Ministranten 

zwei herrliche Tage in der ewigen Stadt 

verbringen.  
Nach einem Reisesegen durch Pfarrer Wieslaw 

Kudlacik am Bahnhof Amstetten war bereits die 

Zugfahrt am Freitagabend ab Wiener 

Hauptbahnhof für die zwölf Messdiener und 
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acht Begleiter abenteuerlich. In drei schmalen Liegewagen zu je sechs Schlafpritschen führte die Reise über Bologna, wo 

gegen 5:00 Uhr früh in einen anderen Zug gewechselt werden musste, in die Hauptstadt Italiens. Vom Hotel, das in der 

Nähe des Bahnhofes lag, ging es um 10:30 Uhr gemeinsam mit der wunderbaren Stadtführerin Signora Marilena Fiochci, 

einer gebürtigen Schweizerin, per pedes auf Entdeckungsreise. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurden mehrere 

Hügel erklommen und einige Kirchen bewundert, unter anderem das Pantheon. Ein besonderes Schauspiel bot der durch 

das Loch in der Kuppel eintretende Regen, der - dem Himmel sei Dank - nur während unseres Aufenthalts in diesem 

antiken Monument niederging. Nach Bestaunen des Palastes auf dem Quirinal, dem Sitz des Präsidenten der Italienischen 

Republik, gab es vor dem Trevi-Brunnen als Jause anlassbezogen Gelati für die Kinder. Gestärkt führte der Weg über die 

barocke Piazza Navona, den Tiber vorbei an der Engelsburg zum Petersplatz und in den Vatikan. Nach einer kurzen 

Sicherheitskontrolle überwältigte der Petersdom in seiner Größe und mit seinen Schätzen die Reisegruppe. Wie bereits 

bei den Sehenswürdigkeiten zuvor verstand es Signora Fiochci durch ihre spannenden Erzählungen und historischen 

Erläuterungen - jeweils dem Alter aller Teilnehmer angemessen – das Interesse der teils schon geschwächten Zuhörer zu 

wecken bzw. aufrecht zu halten. Trotz bereits über zehn Kilometer Wegstrecke in den Beinen und einer bescheidenen 

Nacht im Zug ließ es sich keines der sechs Mädchen und sechs Burschen im Alter von 9 – 14 Jahren nehmen, die 551 

Stufen (ok, ein paar – vorwiegend Begleiter - haben auch den Lift genommen, mussten dann aber trotzdem noch 320 

Stufen steigen) bis zur Kuppel des Petersdom zu bewältigen, von wo sich ihnen bei prachtvollem Wetter und 

hervorragenden Sichtbedingungen ein überwältigender Ausblick bot. Nach dem Abstieg und einer kurzen Diskussion 

darüber, ob man zuvor ins Hotel zurückkehren und den total verschwitzen Körper von ebensolchem Gewand befreien und 

mit Wasser erfrischen sollte, entschied die bestimmende, nämlich hungrige Menge, dass umgehend ein italienisches 

Restaurant aufzusuchen sei. Nach einer nicht alltäglichen Busfahrt vom Vatikan zum Bahnhof (Sardinen in Dosen haben 

für gewöhnlich mehr Platz) wurde in einem netten Lokal am Straßenrand mit Pizza und Spaghetti sowie ausreichend 

Flüssigkeit den lukullischen Genüssen gefrönt. Gegen 21:00 Uhr endlich im Hotel angelangt und eingecheckt freute sich 

ein jeder auf die bereits dringend erforderliche Dusche. Trotz Aufgewühltheit infolge zahlreicher bleibender 

Sinneseindrücke fanden alle bald den ersehnten Schlaf.  

Das Angebot an Frühaufsteher, am Sonntag bereits um 6:30 Uhr zu Fuß die Spanische Treppe zu erkunden, wurde nur 

von drei wackeren Minis genutzt, die dafür dieses von Touristen im ganzen Jahr von nicht ganz so früh am Morgen bis 

spät in die Nacht überschwemmte Juwel für sich alleine hatten. Zwischen 8:15 Uhr bis 9:15 Uhr wurde ein dezentes 

Frühstück eingenommen, dann ging es schon zur Hl. Messe in die überwältigende Basilika Santa Maria Maggiore. 

Zelebriert von zahlreichen Priestern in Anwesenheit von einem Kardinal und zwei Bischöfen sowie unterstützt von 

einigen erwachsenen Messdienern dauerte der in italienischer Sprache gehaltene Gottesdienst weit über eine Stunde. 

Seelisch gestärkt aber bereits leicht hungrig marschierte die Gruppe im Anschluss Richtung Piazza Venezia. Ein 

motivierter Teil bestieg das weiße und kolossale Nationaldenkmal Vittorio Emanuele II, im römischen Volksmund auch 

als „Schreibmaschine“ tituliert, die anderen erwarben derweil Souvenirs für ihre Lieben zu Hause und suchten ein nettes 

Ristorante mit direktem Blick zum Kolosseum aus. Nach Pizza und Pommes stand wieder die famose Signora Fiochci 

bereit, die interessierten Winklarner Ministranten und deren Begleiter mit ihrem Wissen über das alte Rom und im 

speziellen das Kolosseum in den Bann zu ziehen. Nach Besichtigung des Kapitolsplatzes folgte eine Führung durch das 

Forum Romanum. Zum krönenden Abschluss der Reise betraten die Ministranten das größte antike Amphitheater der 

Welt. Verschwitzt und betört von den Eindrücken dieser Stadt ging es rasch zum Hauptbahnhof, wo noch kurz vor 

Abfahrt eine Jause für die Zugfahrt erworben wurde. Aufgekratzt von den Erlebnissen der letzten zwei Tage dauerte es 

noch einige Stunden, bis sich alle wieder auf die Schlafpritschen betteten. Am Montagvormittag beendete die 

Reisegruppe wohlbehalten ihr Abent euer am Bahnhof in Amstetten Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden für 

diesen wunderschönen und erlebnisreichen Ausflug. (Bericht Mag. Karl Wurzer) 
 

Die Wallfahrt des Pfarrverbandes auf den Sonntagberg 

am 17. August war für ca. 50 Fußwallfahrer aus beiden 

Pfarren und die nachkommenden Autowallfahrer ein 

schönes Gemeinschaftserlebnis. Höhepunkt war der 

Gottesdienst um 14.00 Uhr und im Anschluss wurde noch 

gemütlich Rast gemacht und auf verschiedenste Weise der 

Heimweg angetreten. Danke allen, die sich um die 

Organisation bemüht haben. 

Termine 

Eltern-Kind-Runde jeden 2. Dienstag im Monat von 9.00 

– 11.00 Uhr im Pfarrheim Winklarn. Die nächsten Treffen 

sind am 10. Sept., 8. Okt., 5. Nov., 10. Dez., 14. Jänner. 

 Vorausplanen: Von 2.- 6. August 2020 wird eine Reise der Pfarre Winklarn nach Polen mit unserem Zum

Pfarrer stattfinden. Besucht wird u. A. Krakau, Tschenstochau, und Wieliczka. Bitte bei ev. Urlaubsplanungen 

berücksichtigen. 


