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Zum Titelbild 
Titelbild: Hannes Auer

Das Friedenslicht aus Betlehem ist 
eine Aktion, die 1986 vom ober-
österreichischen Landesstudio des 
ORF ins Leben gerufen wurde. 
Es ist eine Spendenaktion mit dem 
zu teilenden Licht als spezielles 
Zeichen. Mittlerweile ist das ORF-
Friedenslicht aus Betlehem in 
mehr als 30 europäischen Ländern 
zu einem neuen Weihnachtsbrauch 
geworden.

Hermann Peter Meidl
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zuschuss und 
vieles mehr. 
Diese Seite im 
Internet hat 
mich ein we-
nig an meine 
Kindheit erin-
nert: Was wäre 
wohl das beste 
Geschenk, für 
mich und an-
dere. Für fast 
jedes Budget ist etwas dabei. Ich 
kann mir Freude schenken, dass es 
anderen besser geht, dass sie ein 
Überleben haben. Und wer hat wohl 
Zweifel, dass das Christkind hilft! 
In diesem Fall heißt das Christkind 
auch Caritas. Mehr dazu gibt es auf 
Seite 9 in dieser Ausgabe und auf 
http://shop.caritas.at

In diesem Sinne wünsche ich uns 
allen ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Christoph Schobesberger

Liebe Pfarr-
gemeinde!

Am 6. Dezem-
ber 1964 wur-
de unser Pfarr-
kindergar ten 
„St. Nikolaus“ 
feierlich er-

öffnet – fast 50 Jahre lang war das 
mittlerweile leerstehende Kinder-
gartengebäude damit ein wichtiger 
Lebensraum für die Kinder unserer 
Pfarre und unseres Stadtteiles! Ein 
Ort, an dem sie sich entwickeln und 
entfalten konnten – ein Ort, wo sie 
ihren Glauben leben und entwickeln 
konnten.
Dass so ein Lebensraum alles ande-
re als selbstverständlich ist, ist uns 
allen wohl allerspätestens dann be-
wusst geworden, als der „alte“ Kin-
dergarten den technischen und pä-
dagogischen Ansprüchen nicht mehr 
gerecht werden konnte und sich die 
Pfarre auf „Herbergssuche“ nach 

einem neuen Standort für den Kin-
dergarten machen musste. Es ist zum 
Glück mit der Mithilfe ganz Vieler 
trotz allerhand Hürden gelungen – so 
dass das Jubiläum kein Abgesang, 
kein reines Zurückschauen, sondern 
ein neuer Aufbruch, ein Blick in die 
Zukunft geworden ist!

Vielleicht kann uns diese Erfahrung 
auch einen Zugang zu Weihnachten 
eröffnen: Ich glaube nämlich, mit 
Weihnachten ist es ganz ähnlich: 
Damals waren die Eltern mit Jesus 
auf Herbergssuche – auf der Suche 
nach einem Lebens-Raum für die 
kleine Familie. Und es reicht nicht, 

„Lebens-Raum für Kinder. Lebens-Raum für ein Kind“

heute einfach dankbar darauf zurück 
zu schauen, dass sie, wenn auch sehr 
bescheiden, doch fündig geworden 
sind. Es reicht nicht, dankbar zurück 
zu schauen dafür, dass sich mit der 
Menschwerdung Gottes für uns ein 
ganz neuer Lebens-Raum eröffnet 
hat – denn dann bleibt Weihnachten 
ein Abgesang und eine reine Retro-
spektive… Es geht vielmehr dar-
um, dass wir uns auch heute immer 
wieder ganz neu auf Herbergssuche 
machen – auch wenn sie uns for-
dert: Auf die Suche danach, wo Gott 
in unserer Gemeinde Platzt fi nden 
kann, wie er in meinem Leben und 
Glauben Heimat fi ndet und wie wir 
Menschen in der heutigen Zeit auf 
der Suche nach Gott Heimat- und 
Beheimatung, Herberge und Lebens-
Raum bieten können. 

Denn erst dann wird Weihnachten 
wirklich zu einem Fest des Lebens – 
voll Zukunft und Hoffnung!

Harald Mattel, Pfarrer 

Mit der Menschwerdung 
Gottes hat sich für uns 
ein ganz neuer Lebens-

Raum eröffnet

Pf.Harald Mattel
Bild: Bertram Neuner

Chr. Schobesberger, 
Bild: Norbert Huber

Ein Brief vom Christkind?!

Zu Weihnachten feiern wir die Ge-
burt unseres Erlösers, der armselig 
im Stall geboren ist, weil in der Her-
berge kein Platz für sie war. Wenn 
wir damals gelebt hätten, wären wir 
selbstverständlich bereit gewesen, 
die Heilige Familie aufzunehmen 
und zu bewirten. - Doch damals 
Bethlehem ist heute hier. Menschen 
in Not gibt es überall!

In meiner Kindheit, als es noch nicht 
so viel Reklame freihaus gab, da 
habe ich die Kataloge geliebt, sei-
tenweise Spielsachen. Was sollte ich 
mir wünschen, was wäre wohl das 
tollste Spielzeug? Der Preis war mir 
damals egal. Inspiriert von so vielen 
Möglichkeiten wurde dann der Brief 
ans Christkind verfasst und ins Fens-
ter gestellt. Dieser Brief wurde auch 
immer abgeholt, sogar die Ergän-
zungsbriefe. Jedoch war das Christ-
kind immer schon etwas kreativ und 

hat meist etwas anderes gebracht. Es 
hat mich trotzdem gefreut.
Briefe an das Christkind habe ich 
schon lange nicht mehr geschrieben 
und dennoch hat es mich niemals 
vergessen. Doch heuer hat es ganz 
speziell an mich gedacht und hof-
fentlich nicht nur an mich.
Keine Postwurfsendung, die hätte 
ich wahrscheinlich nicht gelesen, 
kein Bettelbrief, sondern eine be-
sondere Homepage. - Ja, auch das 
Christkind geht mit der Zeit! Auf die-
ser Homepage kann man sich auch 
ganz viele Sachen aussuchen, nicht 
für sich selbst, sondern eben für das 
Christkind. Da gibt es zum Beispiel 
Ziegen oder Hühner, die den Lebens-
unterhalt einer Familie sichern oder 
eine Schultasche für Kinder, deren 
Eltern größte Probleme haben, diese 
zu fi nanzieren, ein Hilfspaket für Sy-
rien, Ausbildung, einen Schlafsack 
für Obdachlose, einen Heizkosten-
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sie herzlich 
eingeladen, 
sich beim 
R e d a k t i -
o n s t e a m 
zu mel-
den, dann 
darf er/sie 
n a t ü r l i c h 
auch ein 
Korrektur-
e x e m p l a r 
auf Herz 
und Nieren untersuchen. Ansonsten 
bleibt nur noch die Zusage und der 
Trost der Pfarrblattschule der Erzdi-
özese Salzburg: „Wer einen Fehler 
fi ndet, darf ihn sich gerne behalten!“ 
(Gerhard Glück)
Wenn dann die Korrekturexempla-
re zurückkommen, wundert es mich 

oft, wie sich solche Fehler ein-
schleichen konnten. Da fragt 
man sich, ob man überhaupt 
der deutschen Sprache noch 
mächtig ist? Aber in der Hit-
ze des Gefechtes passiert eben 
viel. 
Korrekturleser/innen haben 
ganz gewiss bei jeder Ausgabe 
viel zu tun, denn keiner weiß, 
wo sich wieder eine Unge-
reimtheit verbirgt.
Daher bedankt sich das Re-
daktionsteam des Blickpunk-
tes Taxham ganz herzlich bei 
all unseren treuen Korrektur-
leser/innen, dass sie immer 

noch nicht verzweifelt sind, dass sie 
die Korrekturen kommentarlos abge-
ben, für ihre Treue, die Mühen und 
die Zeit, die sie in jede Ausgabe im-
mer wieder investieren.

Christoph Schobesberger

Die Korrekturleser/innen 
im unermüdlichen Kampf gegen Fehler

Beim Schreiben und Layoutieren 
von Texten ist es oft notwendig, dass 
manche Formulierungen immer wie-
der umgestellt werden, dass ein an-
deres Wort doch viel besser aussagt, 
was man schreiben will. Doch so 
kleine Änderungen haben oft auch 
große Folgen, da ändert sich dann 
der dazugehörige Fall, aus Einzahl 
wird Mehrzahl usw. Dann kommt es 
beim Schreiben natürlich auch vor, 
dass ein Finger schneller oder auch 
woanders ist, als er eigentlich sollte 
und schon ist wieder ein Wort ver-
unstaltet. Besonders wenn der Ab-
gabetermin näherrückt, schleichen 
sich Fehler ein, die man nicht für 
möglich hält. Da der/die Au-
tor/in und der Layouter wis-
sen, was im Text stehen soll-
te und dies auch so lesen, ist 
es ganz wichtig, dass es auch 
die Korrekturleser/innen, An-
drea Hettegger, Harald Mat-
tel, Hermann Meidl, Maria 
Rücker, Sonja Schobesberger 
und Claudia Seifter gibt. 
Sie arbeiten voneinander 
komplett unabhängig, genau 
und sehr schnell. Das Beson-
dere dieser „Gruppe“ ist wohl, 
dass von ihnen bis jetzt keiner 
wirklich weiß, wer aller da-
zugehört und dass keiner alle 
Fehler fi ndet, aber jede/r auch wie-
der neue entdeckt. Besonders bemer-
kenswert ist, wenn einmal ein Feh-
ler gefunden ist, wundert man sich 
einfach nur, wie er zustande kam. 
So etwas Offensichtliches kann gar 

nicht übersehen werden, oder doch? 
Gelegentlich ist auch eine gute Porti-
on Fantasie gefragt, vor allem wenn 
in manchen Wörtern zwar die meis-
ten nötigen Buchstaben vorkommen, 
aber die Reihenfolge derart durch-
einandergekommen ist, dass diese 
Wörter fast bis zur Unkenntlichkeit 
verunstaltet sind. Es kann aber auch 
passieren, dass schneller gedacht als 
geschrieben wird und dann fehlen 
einfach manche Worte. Kein Korrek-
turprogramm kann so aufmerksam, 
mitdenkend und genau arbeiten, wie 
es unsere Korrekturleser/innen tun.
Manche Fehler jedoch verstecken 
sich so gut, dass sie erst von den Le-

ser/innen im gedruckten Exemplar 
entdeckt werden. Wir tun zwar unser 
Bestes, damit möglichst fehlerfreie 
Blickpunkte veröffentlicht werden. 
Sollte sich aber dennoch jemand im-
mer wieder über Fehler ärgern, ist er/

S. Schobesberger
Foto SC

Blickpunktausgaben der letzten vier Jahre
Foto: HPM

Andrea Hettegger
Foto CS

Maria Rücker
Foto: Schobesberger

Harald Mattel
Foto Bertram Neuner

Claudia Seifter
Foto SC

Christoph Schobesberger,
Bild: Norbert Huber

Hermann Meidl
Foto Meidl
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Liturgieseminar in Taxham mit Liturgiereferent Dr. Michael Max

Wir Taxhamer 
dürfen darauf 
stolz sein, dass 
schon seit Jahr-
zehnten – ganz 
im Sinne des 
II. Vatikanums 
– die Sonn-
t a g s l i t u r g i e 
von uns Laien 
mit vorberei-

tet wird. Wie groß das Interesse an 
der gemeinsam gestalteten Eucha-
ristiefeier und Wortgottesdiensten 
ist, zeigte die Anzahl von 40 enga-
gierten Teilnehmern am Liturgietag 
der Pfarre am 24. Oktober, geleitet 
vom Neumarkter Pfarrer Dr. Micha-
el Max, der zugleich Liturgiereferent 
der Erzdiözese ist. In seinem Impuls-

referat wies er anhand einer herum-
gereichten Blume auf die Bedeutung 
von Symbolen in der Liturgie hin 
und wie wichtig es ist, diese auch 
verständlich und spürbar zu machen.
In vier Arbeitskreisen holten sich 
die Teilnehmer Hilfen und Tipps: 
Praktische Elemente für die Famili-
enliturgie wurden mit Johanna Seidl 
von der Katholischen Jungschar er-
arbeitet; eine Gruppe übte mit Armin 
Kircher Lieder aus dem neuen Got-
teslob, insbesondere die dort vor-
handenen mehrstimmigen Psalmen-
vertonungen, die eine Bereicherung 
für den Kantoreneinsatz darstellen; 
Lektoren übten mit Ulli Prlić in der 
Kirche richtiges Lesen und den Um-
gang mit dem Mikrophon unter den 
schwierigen akustischen Verhältnis-

Am Freitag, 
den 24. Ok-
tober bot die 
Pfarre Taxham 
für Interessier-
te ein Litur-
gieseminar mit 
Herrn Pfarrer 
Michael Max, 
der gleichzeitig 
der Liturgiere-

ferent der Erzdiözese ist, an. An die 

40 Interessierten aus der Gemeinde 
kamen und ließen sich durch die le-
bendigen, praxisnahen Ausführun-
gen des Referenten für ihre Mitarbeit 
in der pfarrlichen Liturgie neu moti-
vieren. 
Nach dem Impulsreferat teilte man 
sich auf 4 Workshops auf: Famili-
enliturgie, Kantorendienst, Lesen im 
Gottesdienst und praktische Gottes-
dienstvorbereitung, wo es jeweils 
lebendigen Austausch und hilfreiche 

Tipps gab. 
Den Abschluss bildete ein geselliges 
Beisammensein mit köstlicher Gu-
laschsuppe und Getränken. 

Heinz Natiesta

Wir freuen uns, dass es uns an die-
sem Abend gelungen ist, Interessint-
Innen für eine WortgottesleiterIn-
nen-Ausbildung im Herbst zu fi nden.

Ulrike Prlić
Foto HPM

sen unserer Kirche; Christoph Scho-
besberger gab Tipps für die prakti-
sche Gottesdienstvorbereitung.

Ähnlich wie wir in Taxham am 
Sonntag auch die persönlichen Kon-
takte unter den Pfarrmitgliedern 
beim Pfarrtreff pfl egen können, gab 
es zum Abschluss des gelungenen 
Abends einen gemeinsamen gemüt-
lichen Ausklang mit einer von Hilde 
Lindner und Veselko Prlić gekochten 
Gulaschsuppe – schließlich halten 
Essen und Trinken Leib und Seele 
– und die Gemeinde – zusammen! 
Davon zeugten auch die bis gegen 
Mitternacht weitergesponnenen ge-
meinsamen Gespräche.

Ulli Prlić

Gott ist Jahwe, der
„ich bin da“, 

er geht mit uns 
durch den Alltag und 

lädt uns 
zur Feier der Liturgie 

ein - 
wir feiern 

seine Gegenwart.

Pfarrkirche Salzburg-Taxham
Foto: Franz Schneckenleithner

Heinz Natiesta
Foto HPM
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Hausmittel, 
um gesund durch den Winter zu kommen

Gesund durch den Winter kommen: 
Ein Vorsatz, der im Herbst schon 
durch gesunde Ernährung (Vitami-
ne: Obst/Gemüse), ausreichend Be-
wegung (bewusst ins Freie gehen, 
auch wenn das Wetter vielleicht 
nicht „lockt“), guten Schlaf, richtige, 

d.h. den Temperaturen angepasste 
Kleidung: Warme Socken für warme 
Füße; „Zwiebelschalen-Technik“ - 
dünnes Leiberl, warme Weste / Bau-
cherlwärmer – je nach Temperatur 
an- bzw. ausziehen und gute Haut-
pfl ege – Gesicht / Lippen eincremen 

– dann können Viren nicht so leicht 
Eintrittspforten fi nden - unterstützt 
werden kann. Sollte sich dennoch 
die eine oder andere Verkühlung 
einstellen oder andere Symptome 
oder Wehwechen das Leben schwer-
machen, dann hat „Mutter Natur“ 
etliche Hausmittel auf Lager. Diese 
können pfl anzlicher Natur sein, aber 
auch auf physikalischen Grundsät-
zen beruhen (z.B. Hitze ableiten).

Selbstgemachter Hustensaft von Mutter Natur

Dafür benötigt man eine Knolle 
schwarzen Rettich. 

Zuerst 
schneidet 
man die 

obere Spit-
ze ab, 

Durch den Kanal tritt der Rettich – Kandis-
zuckersaft aus und kann Teelöffelweise einge-
nommen werden. 
Ist der Husten recht stark oder haben mehre-
re Familienmitglieder Husten, kann man auch 
mehrere Knollen gleichzeitig zur „ Produkti-
on“ von Hustensaft aufstellen.

gibt den Deckel 
wieder drauf und 
setzt die ganze 
Knolle auf ein 
Glas oder ein Hä-
ferl, je nach Größe 
der Rettichknolle. 

und höhlt dann 
die Knolle aus – 
Menge: unge-

fähr 3 Teelöffel. 

Dann sticht man mit 
einer Stricknadel oder 
einem Schaschlik 
Spieß ein Loch. Jetzt 
füllt man noch die aus-
gehöhlte Knolle mit 
Kandiszucker,

Zur Vorbeugung:

Apfelessig / Honig:
1EL Apfelessig und 1 EL Honig mit 
warmen / heißen Wasser übergießen 
und 1x tgl. trinken.

Heißes Bad: 
Wenn man schon das Gefühl hat, 
dass einem zu kalt geworden ist, hilft 
oft ein heißes Bad mit Eukalyptus 
oder Thymiankräutern /-essenz. Das 

Bad soll 10 bis 20 Minuten dauern. 
Anschließend gut abtrocknen, war-
me Socken anziehen und ab ins Bett!

Halskratzen:
Mit Schwedenkräutern gurgeln – ent-
weder schlucken oder ausspucken.

Ohren:
Sind die Ohren verstopft, hilft zum 
Aufl ösen des Ohrenschmalzes war-
mes Olivenöl. 

Dazu ein leeres Fläschchen mit Pipet-
te mit einer kleinen Menge Olivenöl  
befüllen, verschließen und zum An-
wärmen in ein Häferl mit warmen 
Wasser stellen. Anschließend Ohren 
eintropfen. Immer frisch herstellen 
und anschließend wegleeren.

Olivenöl kauen:
Beseitigt alles Ungute aus dem 
Mundbereich:  Dazu einen Esslöffel 
Olivenöl ca. 5-10 min. lang kauen.
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Topfenwickel
Meine Schwiegereltern machen Top-
fenwickel bei aller Art von Schmer-
zen und haben damit sehr gute Er-
folge. Kalten Topfen auf ein Tuch 
streichen, dieses auf die schmerzen-
de Stelle drücken, mit einem anderen 
Tuch bzw. einem Verband befestigen 
und 1-2 Stunden oder auch über 
Nacht einwirken lassen.

Mittel gegen Kopf-Schorf
Die betroffene Kopfhaut dick mit 
Olivenöl einstreichen und gut ein-
massieren, etwas einwirken lassen, 
dann mit einem feinzinkigen Kamm 
auskämmen und Haare waschen.

Gabi Schneckenleithner

Für allerlei Wehwechen

Bei Verkühlung, Fieber, Halsweh, Schnupfen, Husten:

Fieber: 

Essigpatscherl/Essigwaden-
wickel
Grundsätzlich dient Fieber ja zur 
Eliminierung von Bakterien / Viren.  
Wenn es jedoch etwas gesenkt wer-
den soll, eignen sich Essigpatscherl 
bzw. Essigwadenwickel recht gut. 
Wird nur bei warmen Füßen bzw. 
Beinen angewendet! Bett oder Sofa 
mit großem Plastiksack schützen!
Dazu nimmt man lauwarmes Wasser 
mit Essig zu gleichen Teilen, taucht 
Socken oder Stoffwindeln / Leinen -/ 
Geschirrtücher in das Essig – Was-
sergemisch, wringt sie gut aus und 
zieht die Socken an bzw. wickelt 
die Tücher um die Waden. Darüber  
noch Handtücher wickeln. Wenn 
sich die Socken / Tücher warm an-
fühlen, dann Vorgang wiederholen.

Halsweh:

Salbeitee zum Gurgeln
Einen Esslöffel Salbeiblätter mit 
heißem Wasser übergießen und 10 
Minuten ziehen lassen. Anschlie-
ßend abkühlen. Lauwarm oder kalt 
zum Gurgeln verwenden. Ganz Mu-
tige oder „ Salbei Liebhaber“ können 
den lauwarmen Tee auch schluck-
weise trinken – ganz langsam schlu-
cken!

Halswickel 
auf eine Stoffwindel / ein Geschirr- 
Leinentuch Topfen streichen und um 
den Hals wickeln. Darüber zum Fi-
xieren noch ein Tuch wickeln. Wenn 

der Topfen „bröckelig“ ist, abneh-
men und gegebenenfalls noch einmal  
wiederholen.

Schnupfen:

Nasentropfen
1 Teelöffel Meersalz auf ¼ Liter 
Wasser – aufkochen, abkühlen las-
sen und in ein Tropfenfl ascherl mit 
Pipette einfüllen. Immer frisch her-
stellen und nach dem Schnupfen 
wegleeren.

Inhalieren
Nicht geeignet für kleine Kinder, 
außer man nimmt sie auf den Schoß 
und achtet gut darauf, dass sie sich 
nicht am Topf verbrennen!
In einem Topf Wasser erhitzen, ent-
weder Meersalz hinzufügen oder 
manche bevorzugen auch Kamil-
lenblüten oder Salbei. Den Topf mit 
dem dampfenden Wasser plus Zusatz 
auf einen Untersetzer stellen und den 
Kopf über den Topf beugen – durch 
Nase und Mund einatmen. Wer es 
aushält, kann auch über den Kopf 
und Topf ein großes Handtuch / Ba-
detuch ziehen.

Brustwickel:
Butterschmalz in einer Pfanne er-
hitzen, geschnittene Zwiebel hin-
eingeben und kurz andünsten. Das 
Gemisch auf die Hälfte einer Stoff-
windel/ eines Leinentuchs geben, 
den anderen Teil darüber klappen, - 
kurz abkühlen, damit beim Aufl egen 
auf die Brust keine Verbrennungen 
entstehen – dann auf die Brust legen 

darüber ev. noch ein Handtuch und 
eine Wärmfl asche.

Brustwickel bei Erkältung 
und innerer Unruhe:
Vor dem Schlafengehen ein Leinen-
tuch (Stoffwindel) dreimal in sehr 
heißes Wasser tauchen, auswinden 
und so heiß wie möglich in ein tro-
ckenes Baumwolltuch (Handtuch) 
einschlagen. Die Tücher sofort auf 
die Brust legen, mit einem weite-
ren Tuch abdecken und damit sich 
schnell ins Bett legen und gut zu-
decken. Bei einer Erkältung kann 
man vorher die Brust mit einer Wick 
- Salbe einreiben. Das dunstet und 
beruhigt den Körper.

Dies sind in Taxham gesammel-
te (mündliche bzw. schriftlich 
übermittelte) Hausmittel! 
Probieren Sie aus, ob das eine 
oder andere für Sie das Richtige 
ist. 
Bei schwerwiegenden Krank-
heitssymptomen suchen Sie je-
doch unbedingt Ihre Ärztin / Ih-
ren Arzt auf!!!

Gabi Schneckenleithner

Auch bei Zitronen sind viele Vitamine in der 
Schale. Deshalb wasche ich eine Biozitrone, 
gebe sie in ein Gefriersackerl und friere die gan-
ze Zitrone ein. Bei Bedarf nehme ich die Zitrone 
heraus und reibe Schale und Frucht so viel ich 
brauche, direkt in die Speisen.
Die restliche Zitrone kommt sofort wieder in den 
Gefrierschrank. Dieses „Granulat“ passt sehr gut 
in Soßen, Salate, Suppen, Nachspeisen und Ku-
chen sowieso.

Ein guter Tipp 
für die Küche:

Bilder des Gesamtartikels: 
Gabi Schneckenleithner
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Weihnachten – und wieder liegen 
viele Geschenke unter dem Christ-
baum – alle aufwändig in Geschenks-
papier verpackt. Dabei ist das Einpa-
cken mühsam, kostet Zeit und bringt, 
wenn das Geschenk ausgepackt wird, 
viel Verpackungsmüll mit sich.
Eine Alternative dazu sind Ge-
schenksäcke aus Stoff, die immer 
wieder verwendbar sind und selbst 
zugleich auch ein Geschenk sein 
können. Nähen Sie aus Stoff (extra 
dafür gekauft; aber auch Stoffres-
te eignen sich dazu, wenn sie groß 
genug und von Farbe und Muster 
ansprechend sind) einfach Säcke in 
verschiedenen Größen. Wichtig ist, 
dass die Stofffarbe und das Stoff-

muster auch Ihnen persönlich ge-
fällt. Das erhöht die eigene Freude 
am selbst verpackten Geschenk. Das 
Verpacken eines Geschenkes ist nun 
sehr einfach und rasch durchführbar. 

Noch mit  einer passenden Schlei-
fe den Geschenksack zubinden und 
schon ist alles erledigt, wirkt gut und 
das so verpackte Geschenk kann un-
ter den Christbaum gelegt werden. 
Verpackungsmüll fällt kaum an, 
denn nächstes Jahr stehen die Ge-
schenksäcke wieder zur neuerlichen 
Verwendung zur Verfügung.

Aber nicht nur Weihnachten, zu je-
dem anderen Anlass sind Geschenk-
säcke einsetzbar. Und wer will, kann 
auch Geschenksäcke als Geschenk 
verschenken – das wär doch was!

Bernhard Schneckenleithner Geschenksäcke
Foto: HPM

Geschenksäcke aus Stoff, statt Geschenkspapier und Müll

Weihnachtsgeschenke!
Persönlich,sinnvoll und nachhaltig

Wer zu Weihnachten Familie und 
Freunde beschenkt, kann dabei noch 
anderen Menschen und unserer Na-
tur Gutes tun.

Selbstgemachte, persönliche Klei-
nigkeiten erfreuen oft mehr als 
gekaufte Massenware. Selbstge-
backenes oder Eingemachtes aus 
regionalen Zutaten hat somit seine 
individuelle Entstehungsgeschichte. 
Sogar liebevolle und wertschätzende 
Gedanken lassen sich auf diese Wei-

se mithineinverarbeiten und bieten 
Anlass für so manches Gespräch und 
Ideenaustausch.

Die Möglichkeiten nachhaltig zu 
schenken sind vielfältig. Sie können 
Warengutscheine von regionalen 
Anbietern, eine Spende oder Paten-
schaft einer Hilfsorganisation, Jah-
resabos für den öffentlichen Verkehr 
oder Konzert- und Theaterkarten 
sein.
Bei nachhaltigen Geschenken macht 

sich der Schenkende nicht nur Ge-
danken darüber, worüber sich der 
Beschenkte freuen könnte. Mit dem 
Schenken verbunden sind Gedan-
ken darüber, welche ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Aspekte 
schon bei der Entstehung des Ge-
schenks erfüllt sind. Für Schenker und 
Beschenkten ist es eine Möglichkeit, 
sich differenziert mit Konsumweisen 
und Angeboten auseinanderzuset-
zen. Die Botschaft lautet: Ich will 
andere, bessere, saubere Angebote, 
nicht nur für mich selbst, sondern 
auch für die mir Nahestehenden und 
diejenigen, die am Entstehen des Ge-
schenks mitbeteiligt sind.

Ein etwas höherer Preis, zum Beispiel 
bei fair produzierter Schokolade, er-
scheint aus nachhaltiger Sicht nicht 
überteuert, sondern vielmehr ge-
recht, weil Menschen für ihre Arbeit 
fair entlohnt wurden. Veränderungen 
sind möglich, wenn viele Menschen 
ihre Gewohnheiten ändern, Fragen 
stellen und sich bewusst entschei-
den. Jeder von uns kann dazu beitra-
gen, dass unsere Welt gerechter und 
umweltfreundlicher wird.

Astrid Stockingermehr unter www.schenkenmitsinn.atmehr unter www.schenkenmitsinn.at
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Schenken mit Sinn, www.schenkenmitsinn.at - eine kleine Auswahl

Absetzbarkeit von Spenden
Unsere Geschenke, mit denen Sie Projekte der Caritas unterstützen, sind 
Spenden und können von der Steuer abgesetzt werden. Wenn Sie um 80 € 
Geschenke mit Sinn kaufen, erhalten Sie knapp 30 € vom Staat zurück (im 
Falle eines Steuersatzes von 36,5%). Die Spende kostet Sie also nur 50 Euro. 
Einfach den mitgeschickten Zahlschein und Ihren Kontoauszug aufheben 
und bei der nächsten Steuererklärung geltend machen. 

Geschenke gegen Not 
im Inland

Geschenke gegen Not 
im Ausland

Geschenke zum Thema 
Bildung

Eine Schultasche voller Zu-
kunft
D e r 
Schulbe-
such für 
K i n d e r 
ist auch 
t e u e r . 
S c h u l -
materia-
lien wie 
H e f t e , 
Stifte, Taschenrechner,... müssen an-
geschafft werden, auch Schulausfl üge 
kosten Geld. Mit der „Schultasche“ 
erhalten sozial benachteiligte Fami-
lien dafür fi nanzielle Unterstützung. 
25,00 €, Inkl. 0% MwSt 

Ein Schlafsack für 
obdachlose Menschen
Obdach-
l o s i g -
keit ist 
oft das 
Ende ei-
ner lan-
gen Ab-
w ä r t s -
spirale . 
Um den 
Alltag dieser Menschen ein wenig 
zu erleichtern, bieten die Caritas Ob-
dachloseneinrichtungen Beratung, 
Kleidung, Essen und Schlafsäcke - 
letztere für all jene, die nicht in den 
Einrichtungen übernachten wollen. 
50,00 €, Inkl. 0% MwSt 

Babypaket für einen guten 
Start

Jungfa-
m i l i e n , 
die von 
A r m u t 
b e t r o f -
fen sind, 
erhalten 
mit dem 
P a k e t 
v i e l e 
Dinge, die Babys brauchen: Baby-
nahrung, Windeln, Bodys, Stramp-
ler, Socken, Hauben, Westen. 

20,00 €, Inkl. 0% MwSt 

Essen für ein Kind für 
einen Monat

Vor un-
s e r e n 
A u g e n 
s p i e l t 
sich eine 
g loba le 
T r a g ö -
die ab: 
Weltweit 
h a b e n 

rund 850 Millionen Menschen nicht 
genug zu essen. Alle 10 Sekunden 
stirbt ein Kind an den Folgen von 
Hunger und Unterernährung. Millio-
nen Eltern wissen nicht, wie sie ihre 
Kinder heute satt bekommen sollen. 
7,00 €, Inkl. 0% MwSt

Eine Ziege für den Neuanfang
Burundi 
ist ei-
nes der 
ärmsten 
L ä n d e r 
der Welt. 
D i e 
meisten 
M e n -
s c h e n 
leben von der Landwirtschaft, die 
Produktivität ist aber sehr gering. 
Eine Ziege zu besitzen und Zicklein 
züchten zu können, sichert in diesem 
Land das Auskommen ganzer Fami-
lien. 
30,00 €, Inkl. 0% MwSt

Eine Lernbox für eine 
bessere Zukunft

Ausbi l -
dung ist 
ü b e r a l l 
wichtig, 
um sich 
eine Zu-
k u n f t 
a u f z u -
b a u e n . 
In Län-

dern mit großer Armut ist der Schul-
besuch für viele Kinder unmöglich. 
Stifte, Schulgeld und verpfl ichtende 
Schuluniformen sind für Familien oft 
unerschwinglich. Sie schenken mit 
der „Lernbox“ Kindern in den ärms-
ten Regionen der Welt eine Grund-
ausstattung für den Schulbesuch. 
25,00 €, Inkl. 0% MwSt 

Und so funktioniert‘s!
Sie können Ihre Geschenke online 
www.schenkenmitsinn.at oder mit 
Bestellschein bestellen. Folder der 
Caritas liegen im Pfarrbüro auf. Zu 
jedem Geschenk erhalten Sie ein 
Billet mit den Projektinformationen, 
das sie weiterschenken können.

Weitere Geschenke gibt es auf www.schenkenmitsinn.at
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An Weihnachten feiern wir, dass Je-
sus in einem kargen Stall inmitten 
von Schafweiden und Wäldern als 
Mensch geboren wurde. Wo suchen 
wir ihn heute? Inmitten von Stern-
spritzern, Lametta, Geschenken un-
ter der Nordmanntanne und Keks-

tellern im warmen Wohnzimmer. 
Können wir seine Nachricht hören?
Wir schreiben den 24. Dezember 
2011: Meine Familie entschließt 
sich, wieder einmal gemeinsam mit 
einer befreundeten Familie Weih-

nachten etwas anders zu feiern. Be-
gonnen haben wir diese Tradition 
im Jahr 1999 und stellen uns seither 
etwa alle zwei Jahre keinen Christ-
baum im Wohnzimmer auf - sondern 
im Wald! Am Weihnachtsabend fah-
ren wir also, nachdem es fi nster ge-

worden ist, in die 
Saalachau, um dort, 
mit Fackeln ausge-
stattet, im Wald 
spazieren zu gehen, 
bis wir einen Baum 
fi nden, der uns als 
Christbaum an-
spricht. Wir schmü-
cken ihn, stellen 
eine Krippe darun-
ter und singen in 
die Stille des Wal-
des hinein Weih-
nachtslieder und 
erzählen die Weih-
nachtsgeschichte. 

Der Kerzenschein, der die Dunkel-
heit der Nacht durchbricht, der Ge-
ruch von Nadelgehölz, die Freude 
über das Zusammensein, die Atmo-
sphäre – das alles erlebe ich hier in 
der Natur ganz besonders intensiv. 

In seiner ganzen Unperfektheit freue 
ich mich über unseren Christbaum, 
der – lebendig – mit uns mitfeiern 
kann, der nicht auf einer großen 
Plantage gewachsen ist und am Ende 
wieder entsorgt werden muss. 
Jede und jeder darf sich ein Lied 
wünschen, bis uns die Zehen zu kalt 
werden. Wir schmücken den Baum 
wieder ab und freuen uns auf eine 
warme Nudelsuppe zuhause. Plötz-
lich ruft jemand aus: “Schaut mal, 
da oben, ein Komet!” Tatsächlich, in 
dieser Nacht verglühen Satellitentei-
le in der Atmosphäre und hinterlas-
sen einen langen Schweif. Egal was 
es war, in dem Moment fühlen wir 
uns trotzdem wie die Heiligen Drei 
Könige, die die Krippe gefunden ha-
ben!

Magdalena Langer

Waldweihnacht

Foto: Fam. Langer

Foto: Fam. Langer

Der Advent ist die Zeit, in der wir 
zur Ruhe kommen sollen. Er lädt ein 
zu Besinnung und Vorberei-
tung auf das große Fest der 
Geburt Christi. Vorweih-
nachtlicher Einkaufsstress 
und Hektik lenken oft genug 
davon ab. 

Gerade deshalb möchten wir 
in der Pfarre Taxham einen 
Ort der Ruhe bieten. Wir 
laden alle herzlich ein zu 
einem Gang durch ein Lich-
terlabyrinth, einem jahrtau-
sendealten Symbol unseres 
Lebensweges, der letztend-
lich zur Mitte führt. Wir la-

den ein zu einem Stück Verweilen 
in sich und Gott, um in unserem oft 

lauten Alltag zu sich selbst fi nden zu 
können.

Das Lichterlabyrinth ist am 
Freitag, den 12.12.14 von 17 
bis 20 Uhr im großen Saal 
der Pfarre Taxham aufge-
baut. Begleitet von meditati-
ver Musik und Kerzenschein 
führt der Weg durch das 
Labyrinth zur Mitte, in der 
wir Gelegenheit haben, eine 
Kerze zu entzünden und un-
sere Gedanken zu sammeln.
Wir freuen uns auf einen ge-
meinsamen Weg!

Edith Aigner & 
Sonja Schobesberger

Zur Mitte kommen – 
Einladung zum Lichterlabyrinth in der Pfarre Taxham am 12.12.14

Lichterlabyrinth im Dom zu Salzburg, Foto: Ernst Aigner
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Katholisches Bildungs-
Werk - Taxham

Mi, 14.01.15, 19.00 Uhr

Dipl.-Päd. Martina Koidl
„Papst Franziskus: 
Seid barmherzig!“ 

Mehr als fromme Worte? 

-  -

Mi, 11.02.15, 19.00 Uhr

Leben auf zu großem Fuß?

-  -

Mi, 06.05.15, 19.00 Uhr

Renate Fuchs-Haberl
Juchitán - Mexikos Stadt der 

Frauen
Ungewöhnliche Frauen in farben-

prächtigen Bildern

Sonntag 28.06.15

50 Jahre KBW - 
Taxham

 9.00 Uhr Festgottesdienst
 anschl. Festakt und
  Mittagessen

Vor ca. 28 Jahren wurde ich zur Mit-
arbeit im KBW (Katholisches Bil-
dungswerk) Taxham eingeladen. Da 
mich Bildung immer interessiert hat, 
sagte ich ja. Ich begann mit einer 
Meinungsumfrage. In unserem jun-
gen Stadtteil Taxham wollte ich die 
Interessenslage der Mitbewohner/
innen erkunden.
Nach einiger Zeit wurde eine Tren-
nung von KBW Taxham und KBW 
Seniorenheime angeregt und mir 
wurde Nähefähigkeit zu den Alten 
zugetraut. Das Durchschnittsalter 
der Heiminsassen war damals ca. 75 
Jahre. So konnte ich noch Vorträge 
mit Referenten Krön, Wenisch, An-
gulanza, Sr. Fides, Datterl, Neuhart, 
Hausberger, Natiesta, Hager, Ester-
bauer, etc. organisieren. Wegen kurz-
fristigen Ausfalls eines Referenten, 
fragte mich Heimleiter Kneissl, ob 
ich einen Dia Reisevortrag machen 
könnte, da er wusste, dass ich gern 
ferne Länder aufsuchte. Auf Grund 
seines hohen Erfolges wurde auch 
gefragt, ob ich bereit wäre auch in 

anderen Heimen solche Vorträge zu 
machen. Ich wollte dies unter KBW 
machen, aber in der Zentrale wurden 
Bedenken geäußert, wegen politi-
scher Verschiedenheit der Heimlei-
ter. So begann ich als Neutraler in 
den verschiedenen Heimen und Se-
nioreneinrichtungen, die alten Leu-
te auf meine Reisen mitzunehmen 
und ihre diesbezüglichen Erlebnisse 
wieder wachzurufen. Besonderen 
Anklang fand ein von mir gestalteter 
Vortrag der in nachdenklicher Form 
mit Bildern-begleitender Musik und 
begleitenden Texten, den Ablauf der 
Lebenszeiten der Menschen und der 
Jahreszeiten in der Natur zum The-
ma hatte. Als Honorar genügte mir 
ein Spesenbeitrag, ich brauchte nicht 
mehr. Meine Belohnung war, dass 
mir die alten Leute beim Hinausge-
hen die Hand drückten, weil es schön 
und interessant war.
So vergingen die Jahre und ich und 
die Heiminsassen wurden älter. Mei-
ne KBW Angebote für meine Heime 
in Taxham wurden von der Heim-

leitung immer 
mehr auf mei-
ne Reisevor-
träge reduziert. 
Die Senioren 
werden für an-
dere Angebote 
immer weniger 
aufnahmefä-
hig, da sich der 
Al tersdurch-
schnitt inzwischen auf 90 Jahre und 
darüber bewegt.
Aber nicht nur der Geist, auch der 
Körper tut sich immer schwerer. 
In kleineren Heimen wie Bolaring, 
Bergheim oder Wals werden 2/3 vom 
Personal in Rollstühlen hergebracht. 
In den größeren Heimen ist der Ein-
satz des Personals dafür auf Grund 
der Knappheit an Zeit nicht mehr 
möglich. Das sind zunehmende Hin-
dernisse. In Taxham verhindert der 
Umbau alles. 
Bildung kann ich kaum mehr ver-
mitteln, aber auch nachdenkliches 
Erinnern hat noch einen Wert für die 
immer älter Werdenden.

Josef Flöckner

Wir Alten, die immer älter werden!

Josef Flöckner
Foto HPM

Dank und Glückwunsch

Für all sein Engagement in der Pfar-
re Taxham, weit über das Katholi-
sche Bildungswerk hinaus und über 
all die Jahre hinweg, bedankt sich 
die Pfarre Taxham ganz herzlich bei 
Josef Flöckner. Wir wünschen ihm 
alles Gute, Gesundheit und Gottes 
Segen vor allem für sein rundes Ge-
burtstagsjubiläum, das er Mitte De-
zember feiern wird.

F.d. Pfarre Christoph Schobesberger



WeihnachtsevangeliumWeihnachtsevangelium
11In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle 
Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. 22Dies Dies 
geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter 
von Syrien. von Syrien. 33Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintra-Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintra-
gen zu lassen. gen zu lassen. 44So zog auch Josef von der Stadt Nazaret So zog auch Josef von der Stadt Nazaret 
in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bet-in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bet-
lehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht lehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht 
Davids. Davids. 55Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner 
Verlobten, die ein Kind erwartete. Verlobten, die ein Kind erwartete. 66Als sie dort waren, kam Als sie dort waren, kam 
für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, 77und sie gebar ihren und sie gebar ihren 
Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz 



für sie war. für sie war. 88In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem 
Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. 99Da trat der Da trat der 
Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn um-Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn um-
strahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, strahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, 1010der Engel aber sag-der Engel aber sag-
te zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch te zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch 
eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: 
1111Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; 
er ist der Messias, der Herr. er ist der Messias, der Herr. 1212Und das soll euch als Zei-Und das soll euch als Zei-
chen dienen: Ihr werdet ein Kind fi nden, das, in Windeln chen dienen: Ihr werdet ein Kind fi nden, das, in Windeln 
gewickelt, in einer Krippe liegt. gewickelt, in einer Krippe liegt. 1313Und plötzlich war bei dem Und plötzlich war bei dem 
Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und 
sprach: sprach: 1414Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden 
ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.

Lukas 2,1-14Lukas 2,1-14
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Einladung zur Jungschar und zu den Ministranten

Alle Neune!
Mit den von euch gesammelten Spenden wer-
den jährlich Menschen in Afrika, Asien und La-
teinamerika unterstützt: Z.B. in Äthiopien, 
Kenia, Ghana, Indien, Sri Lanka, Phil-
ippinen, Guatemala, Peru, Bolivien 
fi nde diese neun Länder im „Wortsalat“. Aufge-
passt, alles ist möglich: Von links nach rechts, 
von rechts nach links, von oben nach unten, 
von unten nach oben, schräg nach oben oder 
unten. Idee: www.sternsinger.at

Unsere „Minis“ treffen sich 
jeden zweiten Montag ab 
16.45 Uhr in der Sakristei der 
Pfarrkirche Taxham unter der 
Leitung von Christoph und 
Sonja Schobesberger.
Wir sind eine muntere Trup-
pe! Für unsere Minis gibt es 
außer den regelmäßigen Tref-
fen zum Üben und Spielen 
auch noch viele Aktionen. 
So gehören unser berühmtes 
Lasagne-Essen, gemeinsames 
Feiern, Kinobesuche und Aus-
fl üge mit zum Programm. Die Minis sind unser besonderer 
Schatz!

Auch du bist herzlich willkommen!
Sonja Schobesberger

Mo, 26.1.15
Mo, 16.2.15
Mo, 2.3.15
Mo, 16.3.15

Ministranten Taxham
Foto: Ernst Aigner

Die nächsten Termine
Mo, 24.11.14
Mo, 15.12.14
Mo, 22.12.14
Mo, 12.1.15

Die Jungschar in 
Taxham ist sehr le-
bendig!
Kinder ab sechs 
Jahren treffen sich 
bei uns regelmäßig 
an jedem zweiten 
Donnerstag unter 
der Leitung von 
Ernst Aigner, Bern-
hard Fuchs, Andrea Hettegger, Bruno Langer, Christoph, 
Elisabeth und Sonja Schobesberger, Beatrix Schwarz und 
Reinhard Stiksel.
Zu den Besonderheiten in unserer Pfarre gehören die re-
gelmäßigen Kinderwochenenden, an denen die Jungschar-
kinder gemeinsam das Wochenende in der Pfarre verbrin-
gen – mit Übernachtung, viel Spaß und verschiedensten 
Aktionen. 
In den Jungscharstunden wird gemeinsam gesungen, ge-
bastelt und viel gespielt. Wichtig sind uns die gegenseitige 
Wertschätzung und der Zusammenhalt! 
Kommt doch einmal und besucht uns, vielleicht habt auch 
ihr Lust, Teil unserer Gemeinschaft zu werden! Wir freuen 
uns auf euch!!

Sonja Schobesberger

Jungscharlager 2014, Foto: CS
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50 Jahre Pfarrkindergarten

Festprogramm

Samstag, 6. Dezember, 19.00 Uhr

Benefi zkonzert
in der Pfarrkirche Taxham

Matthias Michael Beckmann
spielt am 5 saitigen Violoncello

J.S. Bach, Das Geheimnis der Cello-Suiten

Christoph Schobesberger
liest besinnliche Texte

Sonntag, 7. Dezember, 9.00 Uhr

Festgottesdienst 
in der Pfarrkirche

anschließend

Festakt 
im großen Saal

Vernissage von Bildern 
der Kinder aus Kindergarten und Krabbelgruppen

Buffet
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50 Jahre Pfarrkindergarten
Elisabth Kreer vollendet ihr zwanzigstes Dienstjahr

C h r i s t o p h 
Schobesberger 
(SC): Elisa-
beth, du arbei-
test nun mit 15. 
S e p t e m b e r 
zwanzig Jahre 
bei uns im Kin-
dergarten als 
Helferin. Wie 
bist du denn 
eigentlich zum 

Kindergarten Taxham gekommen?

Elisabeth Kreer (EK): Ursprünglich 
komme ich ja aus Hüttschlag

und wohne seit nunmehr 14 Jahren 
in Salzburg-Liefering. Eigentlich 
wollte ich mir damals den Kinder-
garten nur mal anschauen. Denn 
mein Mann hat in Salzburg gearbei-
tet und als Konditorin, mein erlernter 
Beruf, habe ich keine Arbeitsstelle 
gefunden. Da hat mir Emma Kre-
er, die schon hier gearbeitet hat und 
ebenfalls aus Hüttschlag kam, ge-
sagt, dass hier im Kindergarten eine 
Helferin gesucht wird und ob ich mir 
das nicht einmal anschauen möchte. 
Dann habe ich mir das angeschaut 
und ich schaue es mir noch immer 
an; ich bin noch immer da. Mit 
meinem Beruf habe ich auch meine 
Liebe zu den Kindern entdeckt. Die 
Begeisterung für die Kinder habe ich 
immer noch. Es macht mir total viel 
Spaß mit den Kindern. Es ist eigent-
lich keine Arbeit.

CS: Du bist nun seit 20 Jahre bei uns 
und der Kindergarten besteht 

seit 50 Jahren. Wie ist es dir denn so 
ergangen?

EK: Am Anfang, als ich gekommen 
bin, waren 80 Kinder im Haus. 

Es gab drei Kindergartengruppen 
und eine Projektgruppe mit Integ-
rationskindern. Damals habe ich im 
Kindergarten bei Barbara Altmann 
angefangen, es gab ja noch kei-
ne Krabbelgruppen. Die kam dann 
1998. Dann arbeitete ich halb in der 

Krabbelstube und halb im Kinder-
garten. Die letzten zehn Jahre bin ich 
nun fi x in der Krabbelstube. 
In den letzten zwanzig Jahren sind 
viele Kolleginnen gekommen und 
wieder gegangen. Oft wurde auch 
vom Zusperren geredet und dass sich 
die Pfarre den Kindergarten nicht 
mehr leisten kann. Das war teilweise 
eine große Belastung für das ganze 
Team. Natürlich gab es auch immer 
wieder Hochs und Tiefs. Aber es 
zahlt sich aus, wenn man durchhält 
und sich mit der Zeit, die vergeht, 
etwas ändert. Herausforderungen 
schweißen das Team zusammen. 
Das größte Highlight jedoch ist, dass 
der Kindergarten eben nicht zum 
50-Jahrjubiläum zugesperrt, sondern 
neu gebaut worden ist und auch die 
nächsten Jahre und Jahrzehnte wei-
terbestehen wird. 

SC: Mit dem Kindergartenumbau 
 und der zweiten Krabbelgruppe
 ist ja auch das Team der Mitarbei-
terinnen erweitert worden und wir 
sehen, dass ihr ein gutes Team seid.

EK Ja, zur Zeit ist es total super! Vier  
arbeiten in der Krabbelstube, also

jeweils in den beiden Krabbelgrup-
pen und zwei im Kindergarten. Zu-

sätzlich unterstützt uns über Mittag 
eine zusätzliche Kraft, die uns dann 
beim Essens-, Ruhe- und Schlaf-
dienst hilft. Diese Unterstützung 
ist vor allem deswegen notwendig, 
damit auch alle die gesetzlichen Ar-
beitspausen einhalten können. Es ist 
ein sehr lustiges Arbeiten, wir har-
monieren alle super. Die Motivation 
hier zu arbeiten ist sehr groß, vor al-
lem jetzt im neuen Kindergarten. 
Aber auch die Zeit mit Eva Spanlang 
war wunderbar. Das hatte was Eige-
nes gehabt. Das war auch eine schö-
ne Zeit. Da arbeitete über acht Jahre 
hindurch das gleiche Team. Ja, jetzt 
ist es wieder anders, aber auch schön 
und super zu arbeiten.

SC: Was spielen aber nun „deine“ 
Krabbelkinder am liebsten?

EK: Die Kinder in der Krabbelstu-
be singen total gerne, aber auch 

Fingerspiele, Reimspiele, im Kreis 
tanzen sind sehr beliebt. Die Ge-
meinschaft und das Ritual des Mor-
genkreises sind sehr wichtig, das 
brauchen sie, da fühlen sie sich wohl. 
Sie malen auch sehr gerne. Wir ma-
chen auch Ausfl üge, gehen spazieren 
und sind natürlich in unserem Gar-
ten. Gemüse, Tomaten werden ange-
baut und geerntet. Damit machen wir 
dann auch mit den Kindern die Jau-
se. Ihnen die Natur nahe zu bringen, 
ist uns ganz wichtig. 

Elisabeth Kreer
Foto: HPM

Elisabeth Kreer in den neuen Räumlichkeiten einer Krabbelgruppe
Foto: HPM
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CS: Am 6. und 7. Dezember feiert der 
Pfarrkindergarten Taxham das 

große 50 Jahr Jubiläum mit einem 
Benefi zkonzert zugunsten des Kin-
dergartens von Matthias Michael 
Beckmann am Samstag in der Kirche 
und mit einem Festakt am Sonntag. 
Sind da die Kinder der Krabbelgrup-
pen auch in die Vorbereitungen in-
volviert?

EK: Bei diesem Fest wird es auch eine 
Vernissage von Bildern unserer 

Kindern geben. Selbstverständlich 
sind da auch die Krabbler mit ihren 
Bildern dabei. Die Maltechniken 
sind zwar etwas einfacher als bei den 
Kindergartenkindern, aber es geht ja 
ums Endergebnis. Wir haben schon 
einige Bilder fertiggestellt. Jedes 
Kind malt mindestens zwei Bilder, 
aber wir machen mit ihnen auch Ge-
schwisterbilder. Da und dort gibt es 
auch Geschichten zu den Bildern.

Kleine Chronik 
zum Kindergarten

06.12.1964
Eröffnungsfeier des Pfarrkinder-
garten Taxham

07.12.1964
Kindergartenstart mit vier Grup-
pen mit 140 Kindern

Bis 1972 
umfasste der Kindergarten vier 
Gruppen, später drei, nachdem 
die Kinderzahl 1974 erstmals 
unter 100 abgesunken war

1981
neue Fenster im Kindergarten

1982
erste große Re-
novierung

1989
Konstituierung des Elternbeirates. 

1993/94
Pilotprojekt „Integra-
tion fremdsprachiger 
Kinder“

1996
Zweigruppiger Kinder-
garten

1998
Eröffnung der Krabbel-
stube

27.08.2013
Spatenstichfeier für den neuen Pfarrkindergarten mit zwei 
Krabbelgruppen

Februar 2014
Umzug in die neuen Räumlichkeiten

02.03.14
Eröffnungsfeier des Pfarrkindergartens mit zwei Krabbelgrup-

pen

Rohbau Kindergarten, links Taxhamgut
Foto: Archiv Pfarre Taxham

Neue Krabbelgruppe
Foto:  SC

Garten des Pfarrkindergartens
Foto: Archiv Pfarre Taxham

Pfarrkindergartens
Foto: Archiv Pfarre Taxham

Kindergarten bis 2014
Foto: Archiv Pfarre Taxham
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Um halb drei Uhr morgens ertönte 
der Katastrophenalarm in Anthe-
ring. Aufgrund der in uns allen fest 
verankerten Bilder von Tschernobyl 
vermutete Stephanie eine Nuklear-
katastrophe. Sie verfolgte sofort die 
Nachrichten und beruhigte sich, als 

sich herausstellte, dass es sich um ei-
nen Großbrand in der nahegelegenen 
Mülldeponie handelte. Nach diesem 
Schrecken recherchierte die Künstle-
rin über das Thema Tschernobyl und 
warum uns dieses Ereignis noch bis 
heute so prägt. 

Ein Motiv welches immer wieder in 
den Medienberichten der damaligen 

Zeit auftauchte war die Gasmaske. 
Das Motiv der Gasmaske war es 
auch, welches Stephanie während 
ihrer Recherche im Internet immer 
wieder begegnete und sich auch in 
ihren hier präsentierten Arbeiten 
wiederfi ndet.

Doch ihre Forschungen beschränk-
ten sich nicht nur auf die Ereignisse 
im Jahre 1986.

Stephanie dehnte ihre Recherchen 
auf die Verwen-
dung der Gasmas-
ke im Laufe der 
Geschichte aus.

So repräsentieren 
die 24 kleinfor-
matigen und 4 
großformatigen 
Gasmaskenpor-
traits nicht nur 
den Schrecken der 
modernen Gesell-
schaft, sondern 
auch die Epoche 
des technischen 
Fortschrittes. Be-
trachtet man diese 
recht befremdlichen Motive, so stellt 
sich die Frage, warum die Farben 
gegenüber dem Motiv der Gasmaske 
eine konträre Aussage vermitteln.

Die Antwort darauf ist in den sprach-
lichen Wurzeln des Begriffes der 
Maske zu fi nden. Das deutsche Wort 

Stephanie Prähauser, Tschernobyl und Kunst

„Maske“ leitet sich vom arabischen 
Wort Maskharat ab, welches im ei-
gentlichen Sinne soviel wie „Narr, 
Scherz, Posse, Schelmerei“ bedeu-
tet. Diese Diskrepanz zwischen dem 
positiv konnotierten Ursprung des 

Wortes und der 
negativen Konno-
tierung des Mo-
tivs der Gasmaske 
spiegelt sich in 
Stephanie Prähau-
sers Arbeiten wi-
der. 

Stephanie erreicht 
durch den Einsatz 
der Farben, die 
den Ursprung des 
Wortes Maskha-
rat repräsentieren, 
eine Relativierung 
des Schreckens, 
den die Gasmaske 
symbolisiert.

Auszug aus einem Text 
von Mag. Franka Wurzer

Alle Bilder gemalt von S. Prähauser
Fotos: HPM
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Ab sofort gibt es für Seniorinnen 
und Senioren aus Taxham eine In-
formationsbroschüre, die viele The-
men rund ums Älterwerden enthält. 
Übersichtlich und informativ zusam-
mengefasst, gibt der 32 Seiten starke 
Seniorenkompass Auskunft über vie-

le Freizeit-, Beratungs- und Betreu-
ungsangebote für Seniorinnen und 
Senioren in ihrem Stadtteil.
Im Rahmen der Abschlussveranstal-
tung des ASKÖ Projekts „Bewegt le-
ben in Taxham, älter werden – aktiv 
bleiben“ wurde der neue Senioren-
kompass vorgestellt. Das Ziel war 
es, Seniorinnen und Senioren für ei-
nen aktiven Lebensstil zu begeistern. 
Denn eine Hauptaufgabe der Gesell-
schaft ist es heute, älteren Menschen 
Angebote und Möglichkeiten zu 
schaffen, damit sie fi t und aktiv und 
somit möglichst lange eigenständig 
in den eigenen vier Wänden leben 
können. Ein Schlüsselfaktor zum 
gesunden und aktiven Altern ist ne-
ben der Ernährung und dem sozialen 
Kontakt vor allem die Bewegung. 
Daher führte die ASKÖ-Salzburg 
seit 2012 in Kooperation mit dem 
Bewohnerservice Maxglan & Tax-

ham, der katholischen Pfarre 
Taxham, dem Seniorenheim 
Taxham, Gesundheits- und 

Sozial-Netzwerk des Roten Kreu-
zes und den Seniorenclubs Taxham 
(Pensionistenverband, Seniorenbund) 
das Projekt „Bewegt leben in Tax-
ham“ durch.
ASKÖ-Projektleiter Michael Schwei-
gerer freut sich über eine rege Betei-
ligung bei den diversen Aktivitäten: 
„Die gute Zusammenarbeit mit den 
Netzwerkpartnern hat dazu beige-
tragen, Ideen zur Förderung von Be-
wegungsaktivitäten für ältere Men-
schen zu entwickeln und so Freude 
und Spaß an der gemeinsamen Be-
wegung zu vermitteln“.
Über 100 Personen nahmen am 
26.9.2014 im großen Pfarrsaal an der 
Abschlussfeier teil und informierten 

sich über die Projektergebnisse und 
den Seniorenkompass bzw. über die 
nachhaltigen Aktivitäten des Pro-
jekts „Bewegt leben in Taxham“. 
Krönender Abschluss des Festes war 
ein Gesundheitskabarett von und mit 
Ingo Vogl.
Durch eine enge Zusammenarbeit 

mit dem Bewohnerservice Maxglan 
& Taxham und einer Kooperation 
mit dem Arbeitskreis für Vorsor-
gemedizin Salzburg (AVOS) ist es 
gelungen, die Nachhaltigkeit des 
Projekts „Bewegt leben in Taxham“ 
zu gewährleisten. Zahlreiche Bewe-
gungsaktivitäten werden wieder ab 
Ende September im Stadtteil Taxham 
umgesetzt: Tanztreff, Seniorengym-
nastik, Nordic Walking, Spaziergeh-
gruppe, Wandern für die Gesundheit, 
Reine Männersache, Stockschiessen, 
Sesselgymnastik und vieles mehr. 

Alle weiterführenden Aktivitäten 
können nun dem Seniorenkompass 
entnommen werden.
Der „Bewegt leben in Taxham“ Se-
niorenkompass ist ab sofort beim 
ASKÖ Landesverband, der katho-
lischen Pfarre Taxham oder beim 
Bewohnerservice Maxglan & Tax-
ham erhältlich. Die Broschüre kann 
ebenfalls im Internet unter www.
askoe-salzburg/seniorenkompass.
at heruntergeladen werden. Das 
Projekt „Bewegt leben in Taxham“ 
wurde gefördert aus den Mitteln des 
Fonds Gesundes Österreich, der Be-
wegungsinitiative Fit für Österreich 
und der Bundes- Sportförderung.

Michael Schweigerer

Bewegt leben in Taxham - 
Seniorenkompass

Informationen 
zum Projekt Bewegt leben in Taxham und 
dem Seniorenkompass:

ASKÖ Salzburg, Mag. Michael Schweigerer 
Tel.: +43-662-871623
E-Mail: schweigerer@askoe-salzburg.at 
Internet: www.askoe-salzburg.at

Michael Schweigerer, Foto: Schweigerer

Tanztreff
Foto: ASKÖ Landesverband Salzburg

Sesselgymnastik
Foto: ASKÖ Landesverband Salzburg
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Es ist nach langer Zeit wieder ein-
mal so weit. Wir werden 2015 einen 
2-tägigen Pfarrausfl ug veranstalten. 
Einen mit kulturellen, kulinarischen 
und - wer will - auch mit sportlichen 
Höhepunkten.

Und hier die Details:
Wir fahren mit dem Bus am 1. Mai 
2015 um 7:00 Uhr Richtung Chor-
herrenstift Sankt Florian, wo wir 
kurz vor 9:00 Uhr eintreffen werden. 
Nach einer kurzen Kaffeepause kön-
nen wir das Stift besichtigen. An-
schließend gibt’s ein musikalisches 

Erlebnis der Extraklasse: ein Orgel-
konzert auf den 7.386 Pfeifen und 
103 Register der Brucknerorgel. 
Um 11:15 geht’s dann weiter zum 
Stift Göttweig, wo das Mittagessen 
auf uns wartet. An den Menüvor-
schlägen arbeiten wir noch, die 
Vorverkostung hat uns bereits über-
zeugt. Im Marillengarten gibts dann 
nicht nur die geschichtlichen, bio-
logischen und wirtschaftlichen Hin-
tergründe der berühmten Wachauer 
Frucht, sondern auch die entspre-
chende Verkostung von Marillenli-
kör, Marillenfrizzante, Marillennek-
tar und Marillenmarmelade. 
Sollte uns das Wetter einen Strich 

durch die Rechnung machen, gibt es 
unter dem über 18.000 m2 großen 
Dach des Benediktinerstifts einiges 
zu besichtigen wie z.B. die berühmte 
Kaiserstiege, den Festsaal oder das 
Fresko von Troger. 

Nach der Fahrt zum Zimmerbezie-
hen im Hotel JUFA in Seefeld im 
Weinviertel geht’s mit einem 2. Bus 
- unser Chauffeur hat sein Tagespen-
sum erreicht - zu Andreas Stark und 
Barbara Weber zur Weinverkostung 
mit Schmankerln aus der Gegend im 
privaten Heurigen. Hier wird’s lustig, 
aber warme 
K l e i d u n g 
kann nicht 
schaden.
Nach dem 
Frühs tück  
gibt es für 
2 Stunden 
m e h r e r e 
M ö g l i c h -
keiten, die Gegend oder das Hotel zu 
genießen. Traktor- bzw. Kutschen-
fahrt, geführte Radwanderung in die 
Weinberge oder der Wellnessbereich 
im Hotel stehen zur Auswahl.

Pfarrausfl ug 2015 
Wachau/Weinviertel

Um 11 Uhr geht’s dann ab nach 
Spitz in die Wachau. Im Kloster-
hof im Weingarten, eine ebenfalls 

g e s c h i c h t s -
trächtige Ad-
resse, wartet 
der nächste 
ku l ina r i sche 
H ö h e p u n k t . 
Die bayerisch/ 
i tal ienischen 
Besitzer - sie 
aus Passau, er 
aus Kalabrien 

- warten nur darauf, uns zu verwöh-
nen. Und auch hier gibt’s eine höchst 
interessante, spannende, mit Überra-
schungen gespickte Führung.
Ab 15:30 geht’s dann mit einer Pause 
in der Autobahnraststätte Voralpen-
kreuz zurück nach Salzburg, wo wir 
kurz nach 19 Uhr wieder heimische 
Gefi lde erreichen.

Preise
Erwachsene/Jugendliche bis 18/Kin-
der bis 14
Bus, Hotel, Heuriger
98,00 / 80,00 / 73,00
Besichtigungen 31,00 / 27,00 / 27,00
Radtour / Kutsche 9,00 / 9,00 / 9,00

Nachdem es ein langes Wochenen-
de ist und noch dazu der Wachauer 
Frühling stattfi ndet, wir maximal für 
50 Teilnehmer Quartier bekommen 
und auch alle anderen Reservie-
rungen frühzeitig bestätigen müs-
sen, bitten wir um Anmeldung bis 
15.12.2014.

Hermann-Peter Meidl

Stift St. Florian bei Linz

Stift Göttweig

Hotel JUFA in Seefeld

A. Stark u. B. Weber

Klosterhof

Bild: Google - Maps

Anmeldung bis 15.12.2014Anmeldung bis 15.12.2014
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Manchmal ändert sich auch Traditionelles

Abschied vom Pfarrbus

Nach 20,5 Jahren durchwegs treuen 
Diensten hat nun „unser Pfarrbus“ 
seinen Besitzer gewechselt. Natür-
lich war er nicht mehr der Schönste, 
der Rost hat schon ziemlich an ihm 
genagt und damit wurde auch das 
jährliche Service immer teurer. Die 
letzten drei Jahre 
durften aus Sicher-
heitsgründen keine 
Personen auf den 
Sitzbänken trans-
portiert werden, 
aber für den Mate-
rialtransport hat er 
immer noch gute 
Dienste geleistet. 
Ob beim pfarrli-
chen Schilager, 
Jungschar l age r, Ehemaliger Bus der Pfarre Taxham, Foto: CS

Schulanfängerausfl ug, Abholen und 
Entsorgen von Flohmarktspenden, 
Tannenäste Holen, Ausfl üge mit den 
Ministranten,... der Pfarrbus war 
immer dabei und hat uns gut von A 
nach B gebracht.
Da nun aber aus fi nanzieller Sicht 
kein Nachfolgemodell in Aussicht 
ist, werden wir uns, wohl oder übel, 
ziemlich umstellen müssen.

Christoph Schobesberger

Pfarrball 2015

Wie schon letztes Jahr angekündigt, 
wird der Pfarrball 2015 ein Ball in 
Abendkleidung für Erwachsene sein. 
Unter dem Motto „Black&White“ 
wird sie die Band „Passengers Mu-
sic“, bei der auch der Taxhamer Ro-
land Lorenz mitspielt, unterhalten. 
Selbstverständlich erwarten Sie auch 
dieses Jahr wieder verschiedene Pro-
grammpunkte, wie Tombola, Dart, 
Glücksrad und eine besondere Mit-
ternachtseinlage zum Mitmachen.
2016 wird dann wieder ein Masken-
ball geplant, den gerne auch wieder 
die Jungscharkinder eröffnen dürfen.
Wir hoffen durch diesen Kompro-
miss, den Anliegen möglichst vieler 
entgekommen zu können.

Das Pfarrballkomitee
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November Jänner

Jänner

Jänner

März

Februar

Dezember

November

Pfarre Taxham unterwegs
Mo/Di,  5./6.1. Sternsingertage
Di, 6.1. 9.00 Uhr Messe mit den Sternsingern
  anschl. großer Pfarrtreff
Mi, 7.1. 9.00 Uhr Bibelkreis
  16.00 Uhr Männerrunde
Mo, 12.1. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 20.1. 14.00 Uhr Seniorenmesse 
   anschl. Club
Mi, 21.1. 9.00 Uhr Bibelkreis
  16.00 Uhr Männerrunde
Do, 22.1. 16.00 Uhr Jungschar
Fr, 23.1. 18.00 Uhr Kurzfi lme für Jugendliche
Mo, 27.1. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
So, 25.1. 9.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der 

Erstkommunionkinder
Mo, 26.1. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Sa, 31.1.  Pfarrball

Do, 1.1.  Hochfest der Gottesmutter
  10.30 Uhr gemeinsame Messe in der 

Pfarrkirche Maxglan
Fr-Mo,   2.-5.1. die Sternsinger sind in der 

Mi, 26.11. 9.00 Uhr Bibelkreis
  16.00 Uhr Männerrunde
Sa, 29.11. 17.00 Uhr Adventkranzsegnung
So, 30.11.  10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
   in der evangelischen Kirche

Di, 3.3. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Club
Mi, 4.3. 9.00 Uhr Bibelkreis
  16.00 Uhr Männerrunde
So, 15.3. 9.00 Uhr Pfarrgottesdienst
  anschl. Fastensuppenessen
Di, 17.3. 14.00 Uhr Seniorenclub
Mi, 18.3. 9.00 Uhr Bibelkreis
  16.00 Uhr Männerrunde
Di, 24.3. 18.00 Uhr Lombardimesse
So, 29.3.  Palmsonntag
  10.00 Uhr Segnung der Palmzweige vor 

der Volksschule, Prozession in 
die Kirche, Festgottesdienst

Mo, 2.2. 18.30 Uhr Hl. Messe, Darstellung des 
Herrn

Di, 3.2. 14.00 Uhr Seniorenmesse 
  anschl. Club
Mi, 4.2. 9.00 Uhr Bibelkreis
  16.00 Uhr Männerrunde
So-Sa,  9.-14.2. Schilager in Filzmoos
Di, 17.2. 14.00 Uhr Seniorenfasching 
Mi, 18.2. 9.00 Uhr Bibelkreis
  16.00 Uhr Männerrunde
  18.00 Uhr Feier der Aschermittwoch-

liturgie
Mi, 25.2., 19.00 Uhr Liturgiekreis

Di, 2.12. 6.00 Uhr Rorate in der Krypta
  anschl. Frühstück
  14.00 Uhr Seniorenclub
Do, 4.12. 16.30 Uhr Jungschar, Nikolausbesuch
Sa, 6.12. 19.00 Uhr Benefi zkonzert zu Gunsten 

des Pfarrkindergartens: 
Matthias Michael Beckmann: 
J.S. Bach: Das Geheimnis der 
Cello-Suiten

So, 7.12.  50 Jahre Pfarrkindergarten
  9.00 Uhr Festgottesdienst
  anschl. Festakt im großen Saal
  18.00 Uhr Lombardimesse
Mo, 8.12.  Mariä Empfängnis
  9.00 Uhr Gottesdienst
Di, 9.12. 6.00 Uhr Rorate in der Krypta
  anschl. Frühstück
Mi, 10.12. 9.00 Uhr Bibelkreis
  16.00 Uhr Männerrunde
Fr, 12.12. 17-20 Uhr Lichterlabyrinth, gr. Saal
Sa, 13.12. 16.00 Uhr Adventfeier der Pfarre Tax-

ham im großen Saal
Mo, 15.12. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 16.12. 6.00 Uhr Rorate in der Krypta
  anschl. Frühstück
  8.00 Uhr Kirchenputz
  14.00 Uhr Seniorenclub, Adventfeier
Mo, 22.12. 16.45 Uhr Weihnachtsfeier der Minis
Di, 23.12. 6.00 Uhr Rorate in der Krypta
  anschl. Frühstück
Mi, 24.12.  Heiliger Abend
  8.00 Uhr Rorate
  16.00 Uhr Kinderkrippenfeier
  21.30 Uhr Mette
Do, 25.12.  Christtag
  9.00 Uhr Festgottesdienst
Fr, 26.12. 9.00 Uhr Stefanitag, Pfarrgottesdienst
Mi, 31.12. 17.00 Uhr Jahresschlussandacht
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Johann SeifertJohann Seifert
*10.10.1925 - +28.8.2014*10.10.1925 - +28.8.2014

Magda Wilfi ngsederMagda Wilfi ngseder
*10.12.1941 - 13.9.2014*10.12.1941 - 13.9.2014

Franz FischbacherFranz Fischbacher
*8.3.1932 - +15.9.2014*8.3.1932 - +15.9.2014

Erasmus MellitzerErasmus Mellitzer
*2.7.1932 - +19.9.2014*2.7.1932 - +19.9.2014

Franz ZitzFranz Zitz
*21.4.1941- +20.9.2014*21.4.1941- +20.9.2014

Josef BeletzJosef Beletz
*7.3.1923 - +5.10.2014*7.3.1923 - +5.10.2014

Gertraud JahnGertraud Jahn
*12.3.1923 - +21.10.2014*12.3.1923 - +21.10.2014

 Therese Pichler Therese Pichler
*10.10.1924 - +3.10.2014*10.10.1924 - +3.10.2014

Anna SedlakAnna Sedlak
*28.1.1917 - +3.11.2014*28.1.1917 - +3.11.2014

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Vor Gott haben sich das Ja Wort 
fürs Leben gegeben

Sophie Schneckenleithner

Eheringe von S. und K. Unterkalsteiner
Foto: Schneckenleithner

Karl Unterkalmsteiner

Di, 9.12. 18.30 Uhr Bußfeier, Kleine Kirche
Fr, 12.12. 18.00 Uhr Benefi zkonzert für die Orgel
Mo, 15.12. 19.30 Uhr Konzert NMMS Maxglan gr. 

Kirche

Termine in der Pfarre Maxglan

Mi, 24.12. 16.45 Uhr Turmblasen, Friedhof
Di, 17.3. 18.30 Uhr Bußfeier, Kleine Kirche
So, 22.3. 10.30 Uhr Gemeindegottesdienst
  anschl. Fastensuppenessen
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Pilgern
Mehr als eine Wanderung oder 
ein Spaziergang. Menschen ma-
chen sich auf den Weg, um der 
Natur, Gott, sich selbst und an-
deren zu begegnen

Spirituelle Orte
sind nicht nur in der weiten Fer-
ne zu fi nden, sondern auch hier 
bei uns. Wir machen uns auf die 
Suche.

Der nächste Blickpunkt 
erscheint am 22. März 2015

Vorschau:
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
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