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Am 22. September wird die Wort 
Gottes Feier um 9 Uhr musikalisch 
mit afrikanischen Liedern umrahmt. 
Johannes Langer und Johannes Lan-
ser stellen ihre Arbeit in Tansania 
vor, wo sie mit den Organisationen 
„Kilimanjaro Hope Organisation“ 
und „Verein der Freunde von Ifaka-
ra“ zusammenarbeiten. Beide NGOs 
(Nicht Regierungsorganisationen) 
setzen sich in diesem ostafrikani-
schen Land dafür ein, dass Men-
schen mit Hilfe zur Selbsthilfe aus 
der Armutsfalle entkommen können.

Begleitet von Trommeln, laden wir 

Einladung zur „afrikanischen Wort Gottes 
Feier“

Sie ein, während der Feier in afrika-
nische Musik einzutauchen, und bei 
bekannten und neuen Liedern auch 
mitzusingen. Anschließend laden 
wir zum Pfarrtreff mit Kaffee und 
Kuchen ein. Dabei erfolgt mehr In-
formation in einer kurzen Präsenta-
tion über die Arbeit in Tansania und 
ein Austausch im persönlichen Ge-
spräch ist möglich. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und 
Ihre Unterstützung!

Johannes Langer und 
Johannes Lanser

Foto: Johannes Langer

Foto: Andrea Roislehner

Zum Titelbild Verantwortung für 
Gottes Schöpfung

In dieser Ausgabe werden Sie ei-
niges über Vögel erfahren: wie 
z.B. dass es bereits jetzt Zeit wird, 
das Vögelhäuschen wieder aufzu-
stellen, weil auch Vögel beizeiten 
wissen wollen, wie sie den Winter 
überleben; aber auch mit wieviel 
Fürsorge und Liebe Andrea Rois-
lehner ihre zwei Vögel aufgezo-
gen hat. Ohne ihre Hilfe hätten die 
beiden keine Überlebenschance 
gehabt.

Christoph Schobesberger
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„Gut Ding 
braucht Wei-
le!“ – heißt ein 
altes Sprich-
wort. Und die-
ses Sprichwort 
entlockt allen, 
die mit dem 
Projekt „Kin-

dergarten neu“ befasst waren und 
sind, wohl bestenfalls ein erleich-
tertest Seufzen – denn fast schon zu 
lange und steinig war der Weg. Ein 
aufrichtiger Dank gilt deshalb allen, 
die durchgehalten haben, die sich 
vertrauensvoll eingesetzt haben und 
die den langen Atem bewahrt ha-
ben, vor allem Pfarrkirchenratsob-
mann Hartmut Ginzinger, so dass in 
den Sommerferien nun endlich die 
Baugenehmigung erteilt, der Kran 
aufgestellt, die Baustelle für die 
Übersiedlung des Kindergartens ein-
gerichtet und die Finanzierungslücke 
so überschaubar wurde, dass wir uns 
„drübertrauen“ konnten. Ein großer 
Dank gilt dem Land Salzburg und 
der Stadt Salzburg für Ihre fi nanziel-
le Unterstützung – und vor allem der 
Erzdiözese Salzburg für den größten 

Harald Mattel
Bild: Bertram Neuner

Ein neues Arbeitsjahr beginnt…
Teil der Unterstützung. Wir freuen 
uns alle auf die Zukunft mit einem 
um eine Krabbelgruppe erweiterten 
Kindergarten. (näheres dazu auf Sei-
te 10-12).
Doch mit der Baustelleneinrichtung 
und nicht einmal mit dem für Febru-
ar geplanten Bauabschluss ist die Sa-
che noch lange nicht zu Ende – ganz 
im Gegenteil: Ganz bewusst soll im 
kommenden Jahr ein Schwerpunkt 
darauf gelegt werden, wie unser Kin-
dergarten weiterhin ein Ort des Glau-
bens und der gelebten Gemeinschaft 
bleiben und werden kann. Es ist uns 
ein großes Anliegen, dass die Kinder 
mit Ihren Familien über den Kinder-
gartenalltag hinaus Beheimatung bei 
uns in der Pfarre fi nden können. Die 
Angebote für Kinder, Jugendliche 
und für junge Familien werden ins-
gesamt einen Schwerpunkt im kom-
menden Arbeitsjahr bilden. Denn in 
der Jugend liegt die Zukunft unserer 
Kirche und auch unserer Pfarre.

Einen großen Neuanfang wird es 
auch in zwei Wohnprojekten in unse-
rem Pfarrverband geben: Circa 700 
Wohnungen werden im „Freiraum 

Maxglan“ und in der Rosa Hofmann 
Straße im nächsten Jahr neu bezogen 
– auch da ist es den Pfarrgemeinde-
räten ein Anliegen, offen und einla-
dend als Pfarre auf die zukünftigen 
Bewohnerinnen und Bewohner zu-
zugehen. Um dieses Anliegen zu 
ermöglichen, suchen wir für diese 
Wohngebiete natürlich auch Mitar-
beiterInnen für das Wohnviertel und 
die Verteilung der Pfarrbriefe – und 
freuen uns natürlich über die eine 
oder andere Rückmeldung aus un-
serem LeserInnenkreis in der Pfarr-
kanzlei.

Eine weitere sehr erfreuliche Neu-
igkeit gibt es in diesem Herbst auch 
noch: Mag. Michael Reinprecht wird 
mit einer 30 Stundenanstellung im 
Pfarrverband sein pastorales Ein-
führungsjahr absolvieren und so bis 
Ende August unser Team verstärken. 
Wir sagen herzlich willkommen und 
freuen uns auf viele gemeinsame Er-
fahrungen!
Uns allen wünsche ich für dieses 
kommende Arbeitsjahr mit all seinen 
schönen und herausfordernden Neu-
igkeiten Gottes Segen.

Harald Mattel, Pfarrer 

Gespannt, was da kommt...
Mit Gottvertrauen getrost in die Zukunft gehen

trauen können 
wir getrost die 
Herausforde-
rungen der Zu-
kunft wagen.

So hoffe und 
wünsche ich 
uns allen, dass 
wir mit neuem 
Personal (Seite 
6), den Menschen, die mit den neu-
en Siedlungen zu uns kommen, den 
Eltern und Kindern unserer Kinder-
betreuungseinrichtungen und unter-
einander viele gute Begegnungen 
erfahren dürfen, damit aus den Vie-
len eine wirkliche Pfarrgemeinschaft 
wird.

Christoph Schobesberger, 
Pfarrassistent

Wenn ich so das Titelbild dieser 
Ausgabe betrachte, verbinde ich da-
mit Begriffe wie Vertrauen, Gebor-
genheit, Sicherheit. Der Spatz in der 
Hand sagt gleichsam: „Ich bin in die-
ser Hand geborgen, was da auch im-
mer kommen mag, mir kann nichts 
passieren, ich bin von dieser Hand 
behütet.“ 

Vielleicht geht es manchen in der 
Pfarre Taxham ähnlich wie diesem 
Vogel. Er sieht etwas ängstlich, oder 
auch gespannt, auf das, was da kom-
men mag. In unserer Pfarre erwartet 
uns nicht nur ein neues Arbeitsjahr, 
sondern auch ein Lift, ein neuer Kin-
dergarten mit Krabbelstube, statt des 
alten Kindergartengebäudes ein neu-

es Wohnhaus, das zum größten Teil 
an den Verein „Christliche Wohn-
gemeinschaft für Menschen in der 
zweiten Lebenshälfte“ (Seite 14) 
vermietet wird, Räume, die bis jetzt 
selbstverständlich genutzt wurden, 
sind jetzt anderwärtig belegt, zwei 
neue Siedlungen in Taxham und 
Maxglan...

So kann es leicht sein, dass manche 
wehmütig auf die „gute alte Zeit“ 
zurückschauen und diese Verände-
rungen am liebsten links liegen las-
sen würden, andere hingegen freuen 
sich auf das Neue und blicken hoff-
nungsvoll und zuversichtlich in die 
Zukunft. Doch ich denke, mit gro-
ßer Zuversicht und tiefem Gottver-

Chr. Schobesberger, 
Bild Norbert Huber
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Firmung im Pfarrverband Maxglan - Taxham

In den Pfarren Maxglan und Taxham 
wird die Firmvorbereitung im jährli-
chen Wechsel angeboten. In jeweils 
geraden Jahren (z.B. Firmung 2014) 
fi ndet die Vorbereitung und Feier in 
der Pfarre Maxglan statt. In ungera-
den Jahren (Firmung 2015) fi ndet die 
Vorbereitung und Feier in der Pfarre 
Taxham statt. Das heißt als Firmling 
kannst du zwischen drei Optionen 
wählen:

 dem Modell der Firmvorberei-
tung

 dem Jahr

 der Pfarre, in der du gefi rmt wirst

In der Pfarre Maxglan sind alle Ju-
gendliche aus unserem Pfarrverband 
eingeladen, die vor dem 31. August 
2000 geboren sind, an der Firmvor-
bereitung teilzunehmen und mitein-
ander zu feiern.
Die Firmvorbereitung zeichnet einen 
Weg: von der Anmeldung bis zur Fir-
mung. Der Weg ist ein typisch christ-
liches Bild und hat für die Firmung 
schon mit der Taufe begonnen. 
Jetzt hat der Firmling die Möglich-
keit selbstbestimmt zu sagen: „Mei-
nen Weg möchte ich nicht ohne Gott 
und eine Gemeinschaft Gleichge-
sinnter weiter gehen!“ Diesen Weg 
möchten wir als Pfarrgemeinde be-
gleiten und mit den Jugendlichen zu-
sammen gehen.

Unser Modell der Firmvorbereitung 
steht auf vier wichtigen Säulen:

 Dem Wochenende, an dem Spaß 
und Inhalt nicht zu kurz kom-
men;

 den (Sozial-)projekten, die von 
den Firmlingen selbst umgesetzt 
werden;

 dem Kennenlernen der Kirche 
und des Firmspenders

 und der freiwilligen Teilnahme 
an vielfältigen, jugendlichen An-
geboten der Pfarre.

Das Maxglaner Firmmodell Das Taxhamer Firmmodell

Auch in der Pfarre Taxham sind alle 
Jugendlichen unseres Pfarrverban-
des eingeladen, die vor dem 31. Au-
gust 2001 geboren sind, an der Firm-
vorbereitung 2014/15 teilzunehmen 
und miteinander in der Pfarrkirche 
Taxham die Firmung 2015 zu feiern. 

So wie in der Pfarre Maxglan auch, 
wollen auch wir einen gemeinsamen 
Weg von der Anmeldung bis zur Fei-
er der Firmung gehen. Auch wenn 
dieser Weg etwas anders aussieht. 
Ganz wichtig ist auch uns, dass sich 
Firmlinge selbst entscheiden, sich 
auf den Weg einlassen und diesen 
auch mitgestalten.

 Damit auch die Pfarrgemeinde 
die Firmlinge begleiten kann, 
werden sie etwa im Jänner 2015 
bei einem Sonntagsgottesdienst 
der Gemeinde vorgestellt. 

 Zudem erwarten dich drei Firm-
lingsnachmittage und 

 aus einer Fülle von Workshops 
zu den Themenbereichen „Ich 
und was mich betrifft“, „Ich und 
die anderen“ und „Ich und Re-
ligöses“ wählt jede/r insgesamt 
zumindest vier Workshops. 

 Wichtig ist auch Firmspender 
und Kirche vor der Feier der Fir-
mung kennenzulernen

Firmung 2014
in Maxglan
Anmeldung bis 14.11.13

Kontaktperson:
Bertram Neuner 
 0676 8746 6661
pastoralassistent.maxglan@
pfarre.kirchen.net

Firmung 2015
in Taxham
Anmeldung bis 14.11.14
Kontaktperson:

Christoph Schobesberger 
 0676 8746 6621
pfarre.taxham@pfarre.kirchen.net
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Verteilung:  WohnviertelmitarbeiterInnen der Pfarre
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Astrid und Georg Stockinger

Fotonachweis: HPM: Hermann Peter Meidl, FS: Franz Schneckenleithner
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.
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Wir  sind ca. 20 engagierte Men-
schen in Taxham, welchen der 
Dienst am Nächsten ein besonderes 
Anliegen ist und möchten Einsamen, 
oder auch Menschen, denen der All-
tag schon beschwerlich geworden 
ist, Zeit und Nähe schenken.
Dies geschieht meistens in Form von 
Gesprächen, Singen, Beten, Got-
tesdienste mitfeiern, Bibelstunden, 
Spielen, Spazierengehen bzw. –fah-
ren, Vorlesen oder einfach DA SEIN.
Den Fokus legen wir auf „kostbares 
Altern“; Alter ist kostbar: es kostet 
Kraft, dies erfahrbar zu machen.

Die Anforderungen an unsere Besu-
cherInnen sind manchmal hoch; die 
Fähigkeiten Zuwenden, Wertschät-
zen, Wahrnehmen und Spüren sind 
gefragt.

Wenn Menschen sich nutzlos füh-
len und meinen, den „Anderen“ nur 
mehr eine Belastung zu sein, ist un-
ser Ansatz, ihnen das Gefühl zu ge-
ben, dass es wichtig ist, dass es sie 
gibt.

Sich abgrenzen können und Proble-
me nicht mit nach Hause nehmen, 
sind für uns BesucherInnen sehr 
wichtig. Deshalb machen wir 3 -4 
mal im Jahr einen Erfahrungsaus-
tausch, auch um beim Umgang mit 
beeinträchtigten (Demenz, Depres-
sion,... ) und sehr fordernden Men-
schen gute Lösungsvorschläge im 
Team zu erarbeiten – das kann schon 
mal drei Stunden dauern.

Falls wir keine Besserung erkennen, 
kümmern wir uns um Möglichkeiten 
an  Weiterbildung und widmen uns 
ganz konkreten Themen. Die Beteili-
gung ist erstaunlich hoch, wenn man 
bedenkt, dass schon einige von uns 
über 80 sind. Wir werden dabei vom 
Seniorenheim Taxham großartig un-
terstützt und möchten uns bei dieser 
Gelegenheit herzlich bedanken und 
wünschen uns weiterhin eine so gute 
Zusammenarbeit, auch mit dem Se-
niorenheim Bolaring.

Unser Besuchsdienst ist ehrenamt-
lich und ich möchte mich bei al-
len unseren Mitarbeiter/innen ganz 
herzlich bedanken – DANKE und 
Vergelt’s Gott. Die Wertschätzung 
des Dienstes wird auch mit unse-
rem jährlichen Ausfl ug spürbar, auch 
wenn es dabei abenteuerlich sein 
kann und irgendwo im Bergwald en-
det...
Besonders bedanken möchte ich 

Kostbares Altern - wie kann ich dazu beitragen?

Heimleiter Erwin Simmer, Psychologin Brigitte Schwaiger-Schrader, Altenseelsorgerin 
Margit Schmied, Leiter pfarrlicher Besuchsdienst Taxham Bruno Langer

Foto: HM

mich aber bei unserem Kinder-/Ju-
gendbesuchsdienst. Ihr Engagement 
war/ ist beeindruckend und einzigar-
tig. Martin hat z. B. den Einsatzplan 
ganz selbständig erstellt. Marie be-
schreibt unter „Der Jugendbesuchs-
dienst“ den Dienst sehr treffend.

Bruno Langer, 
Leiter pfarrlicher Besuchs-

dienst Taxham

Wir, Martin, Niko & Marie Sto-
ckinger, Elisabeth & Michael 
Schobesberger und Matthew Gol-
derer bildeten in den letzten zwei 
Jahren den Jugendbesuchsdienst. 
Abwechselnd besuchten wir Frau 
Pichler im Seniorenheim Taxham. 
Frau Pichler war eine sehr alte lie-
benswürdige Dame, die sich im-
mer freute, uns zu sehen.

Wir spielten mit ihr „Mensch-är-
gere-dich-nicht“ und redeten mit 
ihr über Dieses und Jenes. Doch 

Der Jugendbesuchsdienst

mit der Zeit wurde Frau Pichler 
immer müder und es wurde im-
mer schwerer, sie zu unterhalten. 
Trotzdem gingen wir weiter zu 
ihr und machten ihr damit große 
Freude. Ebenfalls große Freude 
machten uns auch die Ausfl üge, 
die Bruno Langer als Belohnung 
für uns organisierte. Leider ver-
starb Frau Pichler im vergangenen 
Frühjahr. Trotzdem würden wir 
gerne mit dem Besuchen weiter-
machen.

Marie Stockinger
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In der Zeit 
von Ende Fe-
bruar bis An-
fang Juli habe 
ich, im Rah-
men meiner 
theologischen 
Ausbi ldung, 
das Pfarrprak-
tikum in der 
Pfarre Tax-

ham absolvieren dürfen. Diese Zeit 
brachte für mich eine Vielzahl an 
interessanten Erfahrungen, so lernte 
ich etwa die Abläufe des Pfarrlebens 
aus neuen Perspektiven kennen: Von 
der Matrikenführung, über die Vor-
bereitung der großen Feste und ih-
rer Feiern, bis hin zu den Sitzungen 
der verschiedenen Entscheidungs-
gremien. So erlebte ich eine große 
Bandbreite des bunten Pfarr-All-
tags. Hierbei konnte ich mich auch 
selbst ein wenig einbringen, etwa in 
der Firmvorbereitung, bei einigen 
Gottesdiensten oder in so mancher 
spannenden Diskussion. Dabei traf 
ich auf viele freundliche, engagierte 
und begeisterte Menschen, die diese 
Pfarre tragen und sie überaus leben-
dig halten. Spannend und neu waren 
für mich auch die Prozesse, die sich 
aus der Situation im Pfarrverband 
heraus ergaben. So wurden die etwa 
100 Stunden des Praktikums zu einer 
wertvollen Zeit. Dies gilt insbesonde-
re auch dafür, dass ich vieles, was ich 
im Studium oft nur theoretisch ein-
setzen kann, hier auch praktisch habe 
anwenden können. Dabei möchte ich 
vor allem Pfarrassistent Christoph 
Schobesberger meinen Dank dafür 
aussprechen, dass er mich im Laufe 
der vergangenen Monate begleitet 
und mir das vielfältige Pfarrleben 
nähergebracht hat. Aber auch allen 
anderen Taxhamern möchte ich für 
die vergangene Zeit herzlich danken 
und hoffe, auch in Zukunft häufi ger 
in meiner Wohnpfarre präsent sein 
zu können.

Reinhard Stiksel

Mein Name 
ist Claudia 
S c h w e r t l 
und ich ar-
beite jetzt  
seit Mitte 
August als 
Assistenz-
kindergar-
t e n p ä d a -
gogin im 
Pfarrkindergarten St. Nikolaus. 

Ich komme aus Thalgau, habe 
letztes Jahr die BAKIP in Salz-
burg abgeschlossen und war ver-
gangenes Jahr als Au Pair in Ame-
rika und in Irland. 

Ich wurde sehr herzlich von den 
Kolleginnen, den Eltern und den 
Kindern empfangen und freue 
mich nun schon sehr auf die zu-
künftige Arbeit.

Claudia Schwertl

Mein Name 
ist Astrid 
Paul. Ich 
habe sie-
ben Jahre in 
Luxemburg 
in einem 
Kindergar-
ten gearbei-
tet. Diesen 
S o m m e r 

bin ich nach Österreich umgezo-
gen und habe Mitte August in der  
Krabbelstube Hoppala angefan-
gen.

Ich bin seit drei Jahren verheiratet 
und wohne in Lamprechtshausen.

Der Empfang von den Kindern, 
den Eltern, den Kolleginnen und 
der Pfarre war sehr warmherzig 
und offen. Ich freue mich sehr auf 
die weitere Zusammenarbeit.

Astrid Paul

VORGESTELLT

Mein Name 
ist Michael 
Reinprecht 
und ich bin 
ab Anfang 
September 

für ein Jahr pastoraler Mitarbeiter 
im Pfarrverband Taxham - Max-
glan. Ich bin 32 Jahre jung und 
komme aus der Steiermark, wo 
ich auch Theologie studiert habe. 
Während meines Studiums konnte 
ich bereits verschiedene Pfarren 
und christliche Gemeinschaften 
kennen lernen. Ein längerer Aus-
landsaufenthalt führte mich auch 
in ein orthodoxes Land, nach Ru-

mänien. 
Meine Freizeit verbringe ich am 
liebsten in der Natur und in den 
Bergen. Vorigen Sommer war ich 
für einige Monate als Schafhir-
te auf einer Alm im kärntnerisch 
- italienischen Grenzgebiet und 
zuletzt war ich auf einem Bauern-
hof und einer Buschenschank bei 
Graz tätig. 
Ich freue mich schon sehr auf die 
Begegnungen und neue Bekannt-
schaften in eurer Pfarrgemeinde 
und darauf, gemeinsam mit euch 
nach Gott zu suchen und ein we-
nig an Seinem Reich mitzubauen.

Michael Reinprecht

Neuer pastoraler Mitarbeiter 
im Pfarrverband mit Schwerpunkt 
Taxham

Grüß Gott und Griaß Eich!

Michael Reinprecht
Foto: M. Reinprecht

Astrid Paul
Foto: M. Paul

Neue Mitarbeiterinnen in Kindergarten 
und Krabbelstube

Claudia Schwertl
Foto: C. Schwertl

Reinhard Stiksel
Foto: R. Stiksel

Mein Pfarrprakti-
kum in Taxham
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Ein Papst der Herzen
„Jahrmarkt der Eitelkeiten“ – „Vani-
ty Fair“ heißt eine Zeitschrift die in 
mehreren Ländern Europas erscheint 
und über gesellschaftliche Ereignis-
se, sowie prominente und schillernde 
Persönlichkeiten berichtet. Einer war 
auf diesem „Jahrmarkt der Eitelkei-
ten“ in einer der Sommerausgaben 
mit dabei, den man dort wohl gar 
nicht erwarten würde: Papst Fran-
ziskus. Anlässlich des Weltjugendta-
ges in Rio wurde über ihn berichtet.

Vielleicht ist das gar nicht so falsch, 
dass er gerade in dieser Zeitschrift 
zu Wort kam – denn fast scheint es 
mir, als wäre er nicht nur in diesem 
Interview, sondern in seinem ganzen 
Amtsverständnis ganz bewusst un-
terwegs auf dem Jahrmarkt der Ei-
telkeiten; allerdings mit einer klaren 
Gegenbotschaft: Einfachheit – Soli-
darität – Natürlichkeit.
Nicht zufällig hat Jorge Mario Bergo-

glio SJ nach seiner Wahl im Konkla-
ve den Namen Franziskus angenom-
men – jenes Heiligen, der ein großer 
Apostel der Armut 
und des Dienstes 
an den Armen und 
Kranken war.
„Eine arme Kirche 
für die Armen!“, 
möchte er reprä-
sentieren, wie er 
selbst sagt. Von 
Anfang an hat 
er eines deutlich 
gemacht: Nichts 
scheint ihm so zu-
wider zu sein wie 
höfi sches Gehabe. 
So hat er, denke 
ich, ganz bewusst 
Zeichen der Ein-
fachheit und der 

Nähe zu den Menschen gewählt: In 
seinem Auftreten, in seiner Klei-
dung, in seiner Nähe zu den Gläu-
bigen in den Audienzen – und nicht 
zuletzt in seiner Nähe zu den Ju-
gendlichen aus aller Welt in Rio - vor 
allem zu den Ärmsten der Armen bei 
seinem Besuch. Er war nicht nur wie 
viele Urlauber an der Copacabana, 
sondern auch in Varginha – jenem 
berüchtigten Armenviertel.

Mit großem Vertrauen gestaltet er 
seine Begegnungen, großes Vertrau-
en setzt er in die Menschen – vor al-
lem in die Jugend. „Mischt euch ein! 
Ihr seid die Erbauer einer besseren 
Welt! Seid Protagonisten, spielt nach 
vorne, geht nach vorne, baut eine 
Welt der Gerechtigkeit, der Liebe 
der Brüderlichkeit, der Solidarität!“ 

Papst Franziskus
Bild: Urheber © KNA-Bild/Reuters

Papst Franziskus (Freigabe mit Quellenanga-
be und Pfarrbriefservice.de nur für Pfarrbrie-
fe und gedruckte Publikationen von Pfarreien 
möglich)

Foto: Dieter Witschela

„Eine arme Kirche 
für die Armen!“

Papst Franziskus

„Mischt euch ein! Ihr seid 
die Erbauer einer besseren 
Welt! Seid Protagonisten, 
spielt nach vorne, geht 

nach vorne, baut eine Welt 
der Gerechtigkeit, der Liebe 
der Brüderlichkeit, der Soli-

darität!“ 

Papst Franziskus

Mit diesen ermutigenden Worten 
forderte der Papst die Jugendlichen 
auf, sich mit ihm für dieses Ziel der 
Solidarität und der Versöhnung ein-
zusetzen, von dem er immer wieder 
spricht – und vor allem: Die er im-
mer wieder zu leben versucht.
Sicher kann man kritisch fragen: 
Was ändert es, wenn ein Papst seine 
Hotelrechnung selber bezahlt, lieber 

mit dem Bus als mit der Limousine 
fährt und sich weiterhin mit seinem 
eisernen Brustkreuz begnügt, das er 
auch schon in Argentinien als Erzbi-
schof von Buenos Aires trug? 
Ich glaube, das, was es vor allem 
ändert, ist die Haltung, das Selbst-
verständnis nicht nur seines Amtes, 
sondern der ganzen Kirche. Er ist le-
bendiges Zeichen der „Option für die 
Armen!“ – jener biblischen Grund-
haltung und Grundanforderung 
an die Kirche, die uns gerade die 

Theologie Latein-
amerikas immer 
wieder vor Augen 
gestellt hat. Damit 
ist Papst Franzis-
kus mehr als nur 
ein sympathischer 
Mensch, mehr 
als ein „Papst der 
Herzen“ – er ist 
ein Vorbild, das 
auch uns zuruft: 
„Mischt euch ein! 
Baut eine Welt 
der Gerechtigkeit, 
der Liebe, der Ge-
schwisterlichkeit, 
der Solidarität!

Harald Mattel
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Von 15. bis 22. April 2013 hatte ich 
die Gelegenheit - weil in Wals wohn-
haft - an einer von der Militärpfarre/ 
Schwarzenbergkaserne (Militärka-
plan Richard Weyringer) einerseits, 
und der Seelsorgestelle Walserfeld 
(verantwortl. Organisator Johann 
Kaltenegger) andererseits, organi-
sierten Busreise nach Florenz und 
Rom teilzunehmen.
Das Besichtigungsprogramm war 
so vielfältig und abwechslungsreich 
gestaltet, dass alle Teilnehmer (zum 
überwiegenden Teil Senioren) voll 
auf ihre Rechnung kamen.

Nun aber zu meiner Kurzgeschichte 
von der Generalaudienz:

Am Mittwoch, den 17.4.2013 fuh-
ren wir um ca. 08.45 Uhr von unse-
rer Unterkunft bei den Spanischen 
Schwestern in Richtung Petersdom 
ab - Beginn der Generalaudienz war 
mit 10.30 Uhr festgelegt, wobei un-
ser Organisator die Zutrittskarten 
schon ca. 8 Monate vor unserer Rei-
se beantragt und erhalten hatte.
Ja, und je näher wir unserem Ziel 
kamen, desto häufi ger und intensiver 
standen wir mit unserem Bus im Ver-
kehrsstau.
So kam es schlussendlich, dass wir 
- trotz heftigster Urgenz unserer ita-
lienischen Stadtführerin - weil ver-
spätet, nicht mehr durch die Absper-
rungen gelassen wurden.
An diesem Tag, so wurde uns von 

offi zieller Seite mitgeteilt, waren an-
nähernd 300.000 Personen auf dem 
Petersplatz anwesend  -  und wir 48 
Walser in sechster oder siebenter 
Reihe hinter der Absperrung mit da-
bei.
Plötzlich wurde die Menge vor uns 
hektisch, winkend und laut rufend: 
„Der Papst kommt mit dem E-Auto 
durch die Kolonnaden auf uns zu“.
Ich konnte nichts sehen, trotzdem 
machte ich meinen Fotoapparat 
„schussfertig“ und - welche Freude 
- genau in dem Augenblick, als der 
Hl. Vater vor uns fuhr, teilte sich die 
Menschenmenge vor mir und ich 
drückte auf den Auslöser ( der Ver-

gleich mit der Bibelgeschichte „vor 
Moses teilte sich das Meer“ ging mir 
durch den Kopf).
Und ein prächtiger Schnappschuss 
war der Lohn des Wartens. Solch ein 
Augenblick ist ein Highlight für ei-
nen Rompilger.

ROMA - URBS AETERNA - Eine Bildungs- und Pilgerfahrt nach Florenz und Rom
oder Teilnahme an der Generalaudienz des Hl. Vaters Franzikus I. - mit Hindernissen !

Dieter Witschela auf dem Petersplatz
Foto: Dieter Witschela

Pilgergruppe im Kolosseum, Rom
Foto: Dieter Witschela

Christus Pantokrator, Basilika St. Paul 
vor den Mauern, Rom

Foto: Dieter Witschela

Alles andere, was anschließend kam- 
sprich, der verspätete Einlass auf den 
Platz vor dem Petersdom, natürlich 
keine Sitzplätze mehr usw. - war 
nicht mehr relevant, denn das Erleb-
nis, unserem neuen Papst Franziskus 
so nahe gewesen zu sein, war einfach 
großartig.

Ich denke, das Wichtigste für einen 
Pilger ist wohl, dass man spirituelle 
Erlebnisse mit Gleichgesinnten teilt. 
Und dass man zu einer Gemeinschaft 
zusammenwachsen kann  -  ein pil-
gerndes Gottesvolk auf einem ge-
meinsamen Weg.

Dieter Witschela

Foto: Dieter Witschela

THEMA PAPST
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1. Taxhamer Pfarrbrief, November 1963
Bild: Archiv Pfarre Taxham

1. Blickpunkt Taxham, Jänner 1983
Bild: Archiv Pfarre Taxham

Dankfest zu 50 Jahre Pfarrbrief und 30 Jahren Blickpunkt Taxham

Der Pfarrbrief und der Blickpunkt 
der Pfarre Taxham feiern jeweils 
runde Jubiläen. Grund genug, sich 
auch einmal ganz besonders bei al-
len Austräger/inne/n ganz herzlich 
zu bedanken. 

Dazu planen wir am 4. Oktober um 
19.00 Uhr im großen Pfarrsaal ein 
Dankfest, zu dem alle aktiven und 
ehemaligen Pfarrbrief- und Blick-
punktverteiler/innen eingeladen 
sind.

Der erste Pfarrbrief ist noch mit der 
Post verschickt worden. Der Pfarr-
chronik ist aber zu entnehmen, dass 
den zweite Pfarrbrief, Juni 1964, 
bereits Mädeljungschar und Frauen 
an alle Haushalte verteilten, um das 
Porto zu sparen. Wieviele Stunden 
Kilometer und Stufen haben wohl 
die fl eißigen Austräger/innen für 
Gottes Lohn investiert, um die Infor-
mationen der Pfarre möglichst in alle 

Haushalte zu bringen?
Ein herzliches Dankeschön und 
Vergelt‘s Gott im Namen der Pfarre 
Taxham.

Christoph Schobesberger

Dankfest, 4.10., 
19.00 Uhr, großer Saal

für alle aktiven und ehemali-
gen Pfarrbriefverteiler

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
Maxglan 14.30 Uhr

Seniorenmesse
8.00 Uhr
Hl. Messe

18.30 Uhr
Abendliturgie
nicht wöchent-
lich

18.30 Uhr
Hl. Messe/ 
Wort Gottes 
Feier im Wech-
sel

10.30 Uhr
Pfarrgottes-
dienst

Taxham Seniorenmesse
Pfarre/Bolaring
nicht wöchent-
lich

9.00 Uhr
Hl. Messe
9.30 Uhr
Anbetung

18.00 Uhr
Messe im Seni-
orenheim
Pfarrer/Aushil-
fe im Wechsel

9.00 Uhr
Pfarrgottes-
dienst

Gottesdienste in den Pfarren Maxglan und Taxham

Im Pfarrverband müssen wir ge-
meinsame Ressourcen bestmöglich 
nutzen und vor allem aufeinander 
Rücksicht nehmen. Daher ist es 
wichtig zu wissen, was die jeweilige 
Pfarre will. Deshalb wurde an den 
beiden Wochenenden, 12./13. und 
20./21.4. bei den Gottesdiensten 
im Pfarrverband eine Befragung zu 
den gewünschten Beginnzeiten der 
Sonntagsmesse durchgeführt. 

Klar zeigt sich, dass in beiden Pfar-
ren am Sonntag Eucharistie gefeiert 
werden soll, aber wann... ?
Bei der Klausur der Pfarrgemein-
deräte beider Pfarren diskutierten 
diese unter anderem das Ergebnis 
der Befragung. Das große Anliegen 
war, die Wünsche der Gottesdienst-
besucher/innen beider Pfarren in 
Einklang zu bringen und einen trag-
fähigen Kompromiss zu fi nden. Die 

untenstehende Gottesdienstordnung 
wurde von der überwiegenden Mehr-
heit der Pfarrgemeinderäte als beste 
der möglichen Varianten gesehen. 
Deshalb wird ab 9.9. bis zum Ende 
der Pfarrgemeinderatsperiode (2017) 
an dieser festgehalten. Bis dahin 
sammeln die Pfarrgemeinderäte die 
Erfahrungen und Rückmeldungen 
der Gottesdienstbesucher/innen.

Christoph Schobesberger
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Unübersehbar ist, dass im Bereich 
der Pfarre Taxham umfangreiche 
Bauvorhaben durchgeführt werden.
Nach mehr als 10-jähriger Vorberei-
tungszeit war nun im August 2013 
Baubeginn für den neuen Kindergar-
ten und die Krabbelstube der Pfarre 
Taxham.

Warum diese lange Vorlaufzeit? 
Der Pfarrkindergarten St. Nikolaus 
nahm im Jahr 1964 seinen Betrieb 
auf. In den folgenden Jahren wurden 
bis zu 140 Kinder täglich betreut. 
Waren es in den Anfangsjahren noch 
4 Gruppen, wurde später reduziert 
auf 3, dann auf 2 und 1996 nur mehr 
auf eine Gruppe. Einerseits nahm die 
Zahl der Kinder im Kindergartenal-
ter ab und andererseits errichtete die 
Stadt Salzburg eigene Kindergärten 
bei der Schule und in Bolaring.
Um das große Kindergartengebäude 
noch einigermaßen wirtschaftlich 
nutzen zu können, wurde 1996 im 
Erdgeschoß eine Krabbelstube ein-
gerichtet.
Das Kindergartengebäude ist zusam-
men mit dem Mesnerhaus der älteste 
Gebäudeteil der Pfarre Taxham (Bau-
beginn August 1963, also vor genau 

50 Jahren) und dementsprechend re-
novierungsbedürftig. Zudem führten 
die schönen großen Gruppenräume 

immer wieder zu Kritik durch die 
Aufsichtsbehörde, Land Salzburg, 
wegen der damit verbundenen hohen 

Es wird umgebaut!
Neue Räume für Pfarrkinder-
garten und Krabbelstube

Betriebskosten.
Ab dem Jahr 2000 befassten sich 
dann Pfarrgemeinderat und Pfarr-
kirchenrat mit verschiedenen Sa-
nierungsplänen (Renovierung oder 
Neubau) und auf Anregung der erz-
bischöfl ichen Finanzkammer mit 
einem wirtschaftlichen Gesamtkon-
zept für die gesamte Liegenschaft 
der Pfarre Taxham.
Mehrere Projekte wurden diskutiert, 
auch die Aufl assung der Kinderbe-
treuung war ein Thema. Alle schö-
nen Pläne nützen aber nichts, wenn 
die Finanzierung nicht gesichert ist.
Letztendlich konnte das Projekt der 
Kindergartenverlegung in das Un-
tergeschoß des Pfarrhoftraktes über-
zeugen und in vielen Gesprächen 
konnten Land und Stadt Salzburg so-
wie die Erzdiözese zur Finanzierung 
der Kindergartenverlegung gewon-
nen werden.
Diese neue Tagesbetreuung umfasst 
eine Kindergartengruppe und zwei 
Krabbelstubengruppen mit allen er-
forderlichen Nebenräumen.
Nach Plänen von Architekt Dipl. 
Ing. Wolfgang Weiser werden unter 
der Bauleitung der Firma Salzburg 
Wohnbau von der Firma Strabag als 
Generalunternehmer die Bauarbeiten 
durchgeführt.
Nachdem ein neuer Kindergarten 
barrierefrei zu errichten ist, wird im 
Stiegenhaus eine Liftanlage errich-

Bautaufel auf dem Kirchplatz
Foto: FS

Kindergarten und Mesnerhaus in Bau
Foto: Archiv Pfarre Taxham

Nach genau 50 Jahren 
wird der Kindergarten 

umgebaut

AKTUELLES ZUM UMBAU
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tet, die vom Untergeschoß bis in den 
1. Stock  führen wird und die Er-
reichbarkeit des Großen und Kleinen 
Saales vor allem für ältere Menschen 
deutlich erleichtern wird.

Um gegen Rückstauüberfl utungen 
bei Starkregen abgesichert zu sein, 
ist es erforderlich, für das interne 
Kanalsystem eine Hebeanlage zu er-
richten und das bestehende System 
auf etwa 120 Laufmeter zu erneuern.
Die Fertigstellung des Kindergar-
tens ist für spätestens Jänner 2014 
geplant, die Übersiedlung soll in den 
Semesterferien 2014 stattfi nden. 
Der Kindergartenumbau ist mit € 
500.000.- geplant, dazu kommen 
noch die Kosten für die Hebeanlage, 
Kanalsanierung und Liftanteil in der 
Höhe von etwa € 200.00.-.
Noch nicht gesichert sind die Kosten 

für die Einrich-
tung des Kinder-
gartens, die etwa 
€ 80.000.- aus-
machen werden. 
Dazu hoffen wir 
auf großzügige 
Unte r s tü tzung 
der geplanten 
„Baustein“ - Ak-
tion, bei der man 
sich ganz konkret 
aussuchen kann, 
welche Einrich-
tungsgegenstän-
de man (mit-) fi -
nanzieren will.

Nach der Übersiedlung des Kinder-

Einrichtungs - 
Bausteinaktion 

für den Kindergarten

gartens wird das alte Kindergarten-
gebäude abgerissen und an seiner 
Stelle ein dreistöckiges Senioren-
wohnhaus mit 19 Wohnungen und 
darunterliegender Tiefgarage errich-
tet.

Dieser Neubau wird nach Plänen 
von Architekt Weiser von der Salz-
burg Wohnbau im Baurecht errichtet 
und ist für betreutes oder betreubares 
Wohnen gedacht. Die Fertigstellung 

ist für das Früh-
jahr 2015 ge-
plant.

Die Mitglieder d. 
Pfarrkirchenrates 
hoffen, dass die 
fi nanziellen und 
zeitlichen Vorga-
ben eingehalten 
werden können 
und dass die Bau-
arbeiten unfall-
frei verlaufen.

Für den Pfarr-
kirchenrat

Hartmut Ginzinger
Elia Aigner und Hannah Schneckenleithner

Foto: FS

Der Partyraum wird zum Gruppenraum
Foto: FS

v.l.n.r.: Architekt DI Wolfgang Weiser, 
Salzburg-Wohnbau Geschäftsführer DI 
Christian Struber MBA, Pfarrkirchen-
ratsobmann Hartmut Ginzinger, LAbg. 
Helmut Naderer, designierte Vizebür-
germeisterin Christine Homola, DI (FH) 
Bauleiter Andreas Gutsche (Strabag)

 Foto: Neumayr

Spatenstich für den 
neuen Pfarrkinder-
garten und die Krab-
belstube

Am 27. August fand der feierliche 
Spatenstich für den Umbau der Kin-
derbetreuungseinrichtung der Pfarre 
statt. Vertreter der Landes- und Stadt-
regierung Salzburg, der Salzburg - 
Wohnbau, Strabag, Pfarre Taxham, 
des Architekturbüros Weiser und der 
Presse sind der Einladung gefolgt.

Christoph Schobesberger

Herzlicher Dank

Ein ganz besonderer Dank gilt 
der Erzdiözese Salzburg, der 
Landes- und Stadtregierung für 
die fi nanzielle Unterstützung 
dieses Umbauprojektes. Ohne 
deren Hilfe hätten wohl Kinder-
garten und Krabbelstube für im-
mer geschlossen werden müssen.

Herzlichen Dank im Namen der 
Pfarre Taxham, der Kindern und 
deren Eltern!

Christoph Schobeberger



Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auf-Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auf-
legte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab.legte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab.
Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst 
die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn Men-die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn Men-
schen wie ihnen gehört das Reich Gottes. schen wie ihnen gehört das Reich Gottes. 
Amen, das sage ich euch: Wer das Reich Gottes nicht so an-Amen, das sage ich euch: Wer das Reich Gottes nicht so an-
nimmt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. nimmt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. 
Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die 
Hände auf und segnete sie.Hände auf und segnete sie.

Mk 10,13-16
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Informationen 

erhalten Sie beim nächsten Info-
Abend (wird in Ihrer Pfarre an-
gekündigt), oder unter: 
www.christliche-wohngemein-
schaft.at

Wenn Sie Interesse an diesem 
Projekt haben, wenden Sie sich 
an:

Mag. Friederike Weiser (Verein 
Christliche Wohngemeinschaft)
Tel.: 0664/41 38 208

Neue Wohnform in Taxham:
Christliche Wohngemein-
schaft

orientiert, sind für uns Werte wie 
Selbstbestimmtheit und Verantwor-
tung füreinander, Achtsamkeit und 
Wertschätzung nicht bloß Schlag-
worte. Ich entscheide mich für die-
se Wohnform, um mein Leben mit 
Gleichgesinnten gestalten zu kön-
nen. Ich bin bereit, mich für meine 
Mitbewohner zu interessieren, sie 

Die 1. Christliche Wohngemein-
schaft in Salzburg-Itzling, Kir-
chenstraße 22c wird im Oktober 
an die Mieter übergeben.

Herzliche 
Einladung

Am 8.11., 9.00 Uhr 

fi ndet die 

feierliche Einweihung 

mit 

Erzbischof Kothgasser 

statt. 

Im Pfarr-
zentrum 
Taxham 
e n t s t e -
hen 17 

neue Mietwohnungen für Senioren, 
gebaut von einem gemeinnützigen 
Bauträger, der „Salzburg-Wohnbau“. 
Das Konzept für diese Wohnform 
wurde vom Verein „Christliche 
Wohngemeinschaft für Menschen in 
der zweiten Lebenshälfte“ entwickelt 
und soll gemeinschaftliches Wohnen 
für Menschen im Alter ermöglichen.

Eine Wohngemeinschaft umfasst 14-
17 abgeschlossene Wohneinheiten. 
Also jeder Mieter hat seine eige-
ne Wohnung, 2-Zimmer für Sing-
les bzw. 3-Zimmer für Paare. Alles 
barrierefrei, Lift, jede Wohnung mit 
Balkon oder Terrasse. Zentral gibt 
es einen Gemeinschaftsraum als 
Treffpunkt für gemeinsame Aktivi-
täten (Runden, Spiele, Kochen, Ge-
spräche,... ) und einen gemeinsamen 
Garten als Rastplatz oder für ein 
kleines Plauscherl.

Was unterscheidet die „Christliche 
Wohngemeinschaft für Menschen in 
der zweiten Lebenshälfte“ von her-
kömmlichen Wohnformen für Seni-
oren?

Aufgrund eines Menschenbildes, 
das sich an biblischen Grundsätzen 

sind Nachbarn, die ich kenne und 
die mich kennen, an deren Leben 
ich Anteil nehme und die an meinem 
Leben Anteil nehmen. Ich kann ge-
meinsame Aktivitäten mitmachen, 
aber ich habe immer die Möglichkeit 

zum stillen Rückzug in meine eigene 
Wohnung.

Worte wie „Einer trage des ande-
ren Last“, „Liebt einander, wie ich 
Euch geliebt habe“, „Was ihr dem 
geringsten Menschen tut, das habt 
ihr mir getan“ lassen es für Christen 
als selbstverständlich erscheinen, in 
einem Haus nicht nebeneinander, 
sondern bewusst miteinander und in 
Verantwortung füreinander zu leben. 
Gestärkt werden wir dazu durch das 
Wissen, dass wir alle als Ebenbilder 
Gottes und als Kinder Gottes große 
Würde, aber auch viele Fähigkeiten 
und Talente haben, mit denen wir 
zum Aufbau und Gelingen einer Ge-
meinschaft beitragen können. 

Mag. Friederike Weiser

VORGESTELLT
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Viel Spaß 
beim Rätseln

1) Turm, 2) Enzian, 3) Leo, 4) Raum-
sonde - Rettungsringe, 5)Ara, 6) 
Sau, 7) Don, 8) Herr, 9) Zoo, 10) 
Tamburin, 11) Birke, 12) Riese, 13) 
Ia, 14) Ruder, 15) Ente, 16) Graete, 
17)Tatze, 18) Frucht, 19) Capri, 20) 
Key - Knopf, 21) EG, 22) Yeti

Der ganze Apfel ist ver-
wurmt! Aber nur ein Gang 
geht von außen bis zum 
Kerngehäuse.
Welcher?

Verbinde die Punkte miteinander und 
du erkennst, weshalb die Hasen ei-
nen so großen Schrecken bekommen

Lösung:

Lösung:

Weg Nummer 6

Quelle: Image 06/10, 06/11, 
07/12

KINDERSEITE
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Als leibhaftiges »Aushängeschild« 
dieses Sprichwortes habe ich wäh-
rend meiner Taxhamer Zeit und da-
rüber hinaus Sr. Liesl erlebt. Ein 
stets freundliches Gesicht zur Schau 
tragend, scheinbar nie angefochten 
von der „Dauermiene des heiligen 
Grant“ (© R. Stecher), hatte sie bei 
jeder Begegnung ein freundliches 
Wort parat oder eine liebenswürdige 
Erinnerung, eine kleine Geschichte.

Ein Leben, das den „Kleinen und 
Geringen“ zugewendet war, küm-
merte sie sich voll Einsatzfreude 
und Mitgefühl um Frühgeborene und 
Kleinkinder in schwierigen Situati-
onen. Im Umgang mit ihnen ist sie 
selbst „geworden wie die Kinder“, 
ein Mensch voller Vertrauen in das 
Walten des Himmels und in die Güte 
Gottes.

Ihre Wohnung in Taxham, im Haus 
mit anderen Rot-Kreuz-Schwestern 
(das war sie mit Leib und Seele), 
war über ein halbes Jahrhundert ihr 
Zuhause. Heimat war ihr die Pfarr-
gemeinde: unter Leuten sein, Sonn-
tagsgottesdienst feiern – so oft in der 

Schwester Liesl Wandaller, 
zum freundlichen Gedenken

Gemeinschaft des hochgeschätzten 
Kirchenchores – und Pfarrkaffee ge-
nießen; kaum eine Werktagsmesse, 
die sie nicht mitfeierte; und als treue 
„Hörerin“ schenkte sie vielen KBW-
Vorträgen und Bibelgesprächen ihre 
Aufmerksamkeit (ungeachtet der zu-
nehmenden Probleme mit dem akus-
tischen Hören). Einer ihrer letzten 
Besuche galt dem „Donnerstagsge-
bet“ in der Pfarre.

Unter Leuten sein: Als ihr das Alter 
und körperliche Gebrechen mehr 
und mehr zusetzten, halfen ihr (die 
immer sehr auf Selbständigkeit be-
dacht war, um nicht angewiesen zu 
sein oder jemandem „zur Last zu fal-
len“) freundliche «Nachbarinnen», 
mobil zu bleiben und das Notwen-
dige zu erledigen. Zuletzt wurde sie 
„hinfällig“ im Sinn des Wortes. Die 
letzten Lebenstage verbrachte sie im 
Krankenhaus der Barmherzigen Brü-
der.

Die Posaune des jüngsten Tages 
wird laut genug geblasen haben. Ihr 
Heimgang (im 88. Lebensjahr) kam 
überraschend, wenn auch nicht uner-

wartet. Am Pfi ngstsamstag, dem 18. 
Mai, übergab sie ihren Atem endgül-
tig in den Atem Gottes, den Heiligen 
Geist. Sr. Liesl, die »treue Seele« 
mit dem »kindlichen Herzen«, das 
stets für die Pfarre Taxham und für 
viele Menschen schlug, die ihr lieb-
geworden waren, hatte sich auf den 
Weg gemacht in die ewige Heimat. 
Jetzt ist ihr Leben endgültig ins Os-
terlicht gerückt, das sie in ihrer Art 
in die Welt ausgestrahlt hat, und alle 
Schatten hat sie hinter sich gelassen: 
Christus ist auferstanden.

Johann Steinwender

Elisabeth Wandaller, 
(Schwester Liesl)

Foto: HP

«Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die 
Schatten hinter dich.»

Sr. Lisl beim Fasching des Seniorenclubs, im Kirchenchor und bei der Geburtstagsfeier von Egon Katinsky
Fotos: HP 

NACHRUF
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Besser ein Spatz in der Hand UND die Taube auf dem 
Dach?... oder: Ein Vogel kommt selten allein...
Wenn Anrufe mit der Bitte um dringendes Erscheinen 
eingehen, muss es sich um etwas Spannendes handeln...

Mein Cousin deckte gerade sein 
Dach neu, als er ein bewohntes 
Vogelnest fand und es unter einen 
Baum im Garten stellte. Als nach 
längerer Zeit kein Vogel hinfl og, gab 
er es uns mit und wünschte uns viel 
Erfolg mit der Aufzucht des kleinen 
rosaroten Etwas, das da im verwobe-
nen Astgefl echt lag und aus Leibes-
kräften schrie...
So kam Maxi am 6.6.2011 zu uns.
Sind Jungvögel noch unbefi edert, 
sei die Überlebenschance gleich 
Null, doch Maxi widerlegte das 
Gerücht. Das mühevolle Pfl egen 
und Füttern, die ersten Tage bis 

Wochen alle 20 Minuten, wurden 
belohnt, er wuchs, bekam Federn, 
wurde immer lebendiger, und es 
war eine Freude zuzusehen, wie 
er seine ersten Flugversuche wag-
te. Nun war es klar, dass Maxi 
ein Spatz war – ein Männchen.
Maxi ist fürchterlich neugierig. Wenn 
die Nachbarskatze am Fensterbrett 
erschien, war Maxi sofort auf der an-
deren Seite des  Glases und guckte 
ihr in die Augen. So entschlossen wir 
uns, mit der Auswilderung zu war-
ten, bis er gut fl iegen konnte, damit 
er sich im Notfall selber retten kann. 
DAS war zu lange. Er war so auf uns 
geprägt und hatte panische Angst vor 
Draußen. Stets drehte er an der Ter-
rassentüre um und fl og hinein. Maxi 
wird seinem Namen gerecht, ein 
wirklicher HAUSspatz...
Sein allerliebster Platz ist auf der 
Schulter oder der Hand, und alles 
was man macht, macht er mit. Möch-
te er baden, fl iegt er zum Waschbe-
cken und wenn er abends müde ist, 

saust er zum Vorhang, hängt sich 
zwischen Stor und Vorhang ein und 
schläft hängend bis zum nächsten 
Morgen
Maxi hat eine ganz lustige Eigen-
heit: Er ist verkappter Dentist! Kaum 
lächelt man ihn an oder spricht mit 

ihm, sodass er Zähne sieht, würde er 
am liebsten alle Zähne „putzen“...
Auf jeden Fall ist Maxi was ganz 
Besonderes, und man kann ein unty-
pisches Haustier genauso gern haben 
wie andere Katze oder Hund.
Im Juli 2012 standen Bekannte mit 
einer eckigen Tupperdose vor der 
Tür und darin??? Ja, was wohl? Kei-
ner konnte erahnen, was aus diesem 
skurrilen schwarzen Vogelbaby mit 
knallgelben wild umherstehenden 
Flaumfedern mal werden sollte. 
Eine Amsel? Ein Rabe? Sonst was? 
Kurzum wurde ein Foto geschossen 
und in den Zoo gemailt. Kurze Zeit 
später gratulierte uns der Zoologe zu 
einer Taube. 
Um Him-
mels Willen, 
die hatten 
wir bisher 
immer ver-
s c h e u c h t 
und jetzt 
sitzt so ein 
Kerlchen in 
unserer Kü-
che, frisst nicht einmal allein (Tau-
ben müssen gestopft werden), schaut 
nur groß und bewegt sich kaum – au-
ßer beim Füttern. Hätten wir damals 
schon gewusst, welchen Spaß wir 

mal mit 
ihm ha-
ben werden, hätten wir keine anfäng-
lichen Bedenken gehabt. Alfred, wie 
er heißt, entwickelte sich zu einem 
prächtigen Taubenmännchen, aller-
dings erlernte er alles viel langsamer 
und behäbiger als der kleine freche 
Spatz. Gut Ding braucht halt „Lange 
Weile“.
Mit Alfred wollten wir den Feh-
ler beim Auswildern nicht wieder 
machen, und so waren wir jeden 
Tag draußen, damit er seine spätere 
Umgebung kennenlernen kann. Das 
Fliegenlernen war dann richtig lus-
tig! So eine Spannweite und diesen 
„Sound“ beim Starten waren wir von 
Maxi nicht gewohnt...
Nun ist Alfred treuer als ein Hund, 
marschiert stets neben den Füßen 
mit, fl iegt auf die Schulter. Aber auch 
er möchte nicht alleine draußen woh-
nen. Täglich ist er dabei, wenn einer 
von uns raus geht, selbst beim Jog-
gen fl iegt er nebenher. Doch kaum 
bewegt man sich in Richtung Haus, 
sitzt er schon wieder auf der Schulter 
und geht mit hinein. Selbst während 
mehrstündigem Gartenjäten weicht 
er nicht von der Hand. Als ich heuer 
einmal länger als eine Woche krank 
im Bett lag, wich er nicht von mir 
– die ganze Woche nicht –wie eine 
„24-Stunden-Pfl ege“... 
So hat halt jeder seinen Vogel, doch 
Maxi und Alfred sind zwei wirklich 
besondere Vögel. Wir mögen sie 
richtig gerne, und sie gehören nun 
einfach zu uns!

Bilder und Text: Andrea Roislehner



18 HERBST 2013blickblickpunktpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxham

Ich bin nicht alleine ...
Wenn Männer einen Vogel haben, 
müssen sie nicht unbedingt geis-
tig verwirrt sein. Vielmehr handelt 
es sich dabei um ein im Reich der 
Mitte oft anzutreffendes Phänomen. 
Rüstige Senioren treffen sich mit ih-
ren Vogelkäfi gen im Park, um sich 
zu unterhalten, und die gefi ederten 
Freunde machen es ebenso.
Diese Erfahrung machte ich heuer 
bei einer Reise durch China. Irgend-
wie war ich erleichtert. 

Die Geschichte begann Anfang De-
zember 2011, als unser altes Vo-
gelhäuschen auf eine neue Stange 
montiert wurde. Noch schnell einige 
Sonnenblumenkerne hinein - aber es 
tat sich nichts. Es wurde Weihnach-
ten, der Fasching kam, es war eisig, 
kalt oder die Sonne ließ den Schnee 
schmelzen. Was gut gedacht war, 
wurde einfach ignoriert. Fazit: Ver-
such gescheitert. 

Aber es würde meiner Beharrlich-
keit nicht entsprechen, es dabei zu 
belassen. Ich brauchte nicht lange 
in der Literatur der Ornithologie 
zu forschen, um meinen kapitalen 

Fehler zu erkennen. Vögel bereiten 
sich auf den Winter vor, indem sie 
sich im September, spätestens Ok-
tober sichere Futterquellen suchen. 
Sicher heißt, dass genügend Futter 

da ist, egal ob es regnet, stürmt oder 
schneit. So wie beim Menschen: um 
sich näher zu kommen ist die Ver-
lässlichkeit ein wichtiger Faktor.
Anfang Oktober 2012 wollte ich auf 
Nummer sicher gehen. Es wurde ein 

neues Vogelhaus geplant. Die Vor-
gabe war, dass es nicht der Leder-
hosenarchitektur entsprach und doch 
zugleich einladend auf die künftigen 
Besucher wirken sollte. Also etwas 
geräumiger, mit Landemöglichkei-
ten, usw. Der Plan wurde in die Tat 
umgesetzt. Was kann schöner sein - 
„Männer im Bauhaus“.  Allerdings 
lehnte ich es ab, für ein kleines 
Häuschen eine 10 m Rolle Dachpap-
pe zu kaufen. Aber wozu hat man 
Nachbarn und Freunde.

Diesmal war es völlig anders. Be-
reits am ersten Tag kamen die Besu-
cher und wurden im Laufe der Zeit 
zu alten Bekannten. Bei Kohlmeisen 
konnte man an ihrem Bauchstrich 
unterscheiden, ob sie älter oder jün-
ger waren. Man lernte ihr Verhalten, 
sich immer nur einen Sonnenblu-
menkern zu holen, dann schnell zu 
einem nahegelegenen Strauch zu 
fl iegen, den Kern mit der Kralle auf 
dem Zweig zu fi xieren und geschickt 
aufzupicken. 

Anders hingegen die Spatzen, die zu 
den Kohlmeisen in der Minderheit 
waren. Sie bevorzugten das kleinere 
Häuschen, pickten ein Samenkorn 

Haben Sie schon einmal einen Vogel nachdenken gesehen? 

Doch, das gibt es. Anfang Dezem-
ber landete auf dem neuen Vogel-
haus eine Türkentaube. Am Giebel 
sitzend strapazierte sie ihre Gehirn-
zellen, wie sie nun zum Futter unter 
ihr kommen könnte. Das Häuschen 
direkt anzufl iegen war aufgrund 
der Spannweite nicht möglich. 
Normalerweise bevorzugen diese 
Tauben die Bodenfütterung. Nach 
einer Minute des Grübeln begann 
nun das Tierchen das 45 Grad stei-

le Dach nach unten zu spazieren, 
vorsichtig, mit Rücklage, einfach ko-
misch. Von der unteren Ecke - mit ei-
ner nicht gerade eleganten Drehung 
- auf ein Sitzstäbchen und von dort 
endlich an das Ziel der Träume. Dort 
wurde nun eifrig geschluckt. Der 
Futterverbrauch stieg nun sprunghaft 
an, auch deshalb, weil bald darauf 
eine zweite Türkentaube dazukam. 
Das Pärchen sollte bis lange in den 
Frühling hinein, mehrmals täglich,

zu den 
treuesten 
Besu-
chern 
zählen. 
Als die 
Vogel-
häuser dann wieder den Sonnen-
schirmen Platz gemacht hatten, sa-
ßen sie fassungslos immer wieder 
einmal auf der Lehne der Garten-
bank. 

Kohlmeise im neuen Vogelhaus

THEMA VÖGEL
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nach dem anderen und waren auch 
dankbar dafür, wenn man einiges 
Futter auf dem Terrassenboden ver-
streute. Dort sah man sie häufi g mit 
den viel größeren Amseln, denen die 
Sperlinge selbstbewusst trotzten. 
„Dort drüben in der Hecke - das war 
jetzt aber kein Spatz!“ Zwar ähnlich 
graubraun , jedoch viel kleiner, un-

geheuer hektisch. Er läuft auf den 
Ästen und pickt in die kleinsten 
Spalten der Rinde. Ein Merkmal hat 
den kleinen Kerl aber dann eindeu-
tig identifi ziert. Sein kurzes Stell-
schwänzchen, das nach oben ge-
streckt ist. Ein Zaunkönig! Auch im 
Winter ernährt er sich von Insekten 
und nur selten von kleinen Sämerei-
en am Futterplatz.

Flugakrobaten sind die Blaumeisen, 
die mit enorm kleinen Radien Kur-
ven fl iegen und praktisch aus jedem 
Winkel zur Landung ansetzen kön-
nen. Was sehr praktisch ist, denn 
ihre Lieblingsspeisen sind die Mei-
senknödel. Genau so gut wie sich die 
Blaumeisen bewegen, genau so vor-

sichtig sind sie auch. Vom Strauch 
aus beobachten sie zuerst die Lage, 
lassen Spatzen und Kohlmeisen den 
Vortritt und erst wenn diese offen-
sichtlich gefahrlos picken, gesellen 
sie sich dazu. Aber nie zu lange.
Ein besonders liebenswürdiger, an-
fangs sehr scheuer, aber dann regel-
mäßiger Besucher war ein Rotkehl-
chen. Kurzzeitig zeigten sich bei 
uns auch Tannenmeise, Buchfi nk, 
Grünling, Elster und ab April auch 
Mönchsgrasmücken. 
Eine meiner Kindheitserinnerungen 
ist ein Wintertag in einem kleinen Ort 
in Niederösterreich. Auf einem kah-
len Bäumchen vor dem Küchenfens-
ter boten blaue Meisen, rote und bei-
gebraune Dompfaffen (Gimpel) und 
bunte Stieglitze ein außergewöhnlich 
farbenprächtiges Bild. Letztere woll-
te ich irgendwann einmal in der frei-
en Natur wiedersehen, was mir aber 
in 40 Jahren weder in Taxham noch 
in Maxglan gelungen war. Umso 
größer war mein Erstaunen, als An-
fang Dezember ein Pärchen seelen-
ruhig durch den Schnee hüpfte. Jetzt 
schnell den Foto-
apparat nehmen, 
ganz vorsichtig die 
Tür zur Terrasse 
öffnen, das muss 
festgehalten wer-
den. Es ist nicht 
ganz einfach, Vö-
gel zu fotografi e-
ren. Erstens sind 
sie ziemlich scheu, 
halten selten ruhig, 
Abstand und Größe 
des Objektes widersprechen sich und 
im Winter sind die Lichtverhältnisse 
meistens auch nicht ideal, um schar-
fe Bilder zu bekommen. 
Wohnzimmer betreten und gleichzei-
tig einen Blick in den Garten werfen, 
wurde zur lieben Gewohnheit. Es 
könnte sich ja ein neuer Gast einstel-
len. Weit besser als das Fernsehpro-
gramm, alle Bilder sind live, nichts 
ist nachgestellt, Natur pur.
Apropos Life. Am 6. Jänner 2013 
schlug die Stunde der Wintervögel, 
die von BirdLife Österreich orga-
nisiert wird. 1 Stunde lang zählen, 
wie viele Individuen einer Gattung 

maximal und gleichzeitig gesichtet 
werden. Das Ergebnis in einen Fra-
gebogen eintragen und an BirdLife 
senden. Das Ergebnis konnte man 
sich dann auf der Homepage anse-
hen, für ganz Österreich oder den 
eigenen Bezirk. In Salzburg ist der 
häufi gste Vogel die Kohlmeise, ge-
folgt von Amsel und erst an 3. Stelle 
die Hausspatzen, die auch in ganz 
Österreich an Zahl abnehmen. Ins-
gesamt haben 5419 Personen an der 
Zählung teilgenommen, womit ich 
wieder zum Titel der Geschichte ge-
lange. 
Ich bin nicht alleine. Die große Zahl 
der Vogelzähler, die vielen Vogel-

häuschen, die 
einem plötzlich 
beim Spazieren-
gehen auffallen 
und auch leere 
Regale für Wild-
vogelfutter bereits 
Ende Dezember 
in Zoohandlungen 
zeugen davon, wie 
viele Freude daran 

empfi nden, wenn sie 
etwas mithelfen kön-

nen, dass die Tierchen den Winter 
in größerer Zahl und leichter über-
stehen. Einen wesentlichen Vorteil 
hat die Sache noch: der notwendige 
Zeiteinsatz ist so gering, dass sich 
die Prioritäten zwischen Mensch und 
Tier nicht verschieben.

Wissen Sie, warum Vögel beim 
Schlafen nicht vom Ast fallen? 

Wenn Sie es nicht wissen, jetzt aber 
gerne wissen möchten, könnte es 
sein, dass Sie der Virus schon befal-
len hat!

Text und Bilder:
Dr. Franz Schneckenleithner

Zaunkönig, 
Bild: Gabi Schneckenleithner

Blaumeise labt sich am Meisenknödel

Stieglitze im Garten

Rotkehlchen

THEMA VÖGEL
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Fotografi eren - oder Malen mit Licht

Der Ursprung der Fotographie in 
Form der Camera Obscura, was so-
viel wie „Dunkle Kammer“ bedeu-
tet, liegt erstaunlicher Weise schon 
lange zurück. Denn das Prinzip der 

“Lochkamera“ – durch 
ein rundes Loch fällt 
Licht in einen dunklen 
Raum auf die gegen-
überliegende Wand und 
stellt die Außenwelt am 
Kopf stehend dar – hat 
schon Aristoteles (384 
– 332 v. Christus) er-
kannt.

Doch erst Leonardo da 
Vinci (1452 – 1519) hat die Came-
ra Obscura richtig gedeutet und die 
Basis dafür gelegt, dass diese weiter 
entwickelt und sogar transportiert 
werden konnte. Aber all dies war nur 
eine fl üchtige Sicht auf die Dinge – 
sozusagen Licht weg → Bild weg.

Erst 1839 konnte Louis Daguerre das 
auf einer mit Silberiodit beschichte-
ten Silberplatte entwickelte Land-
schaftsbild der erstaunten Öffent-
lichkeit vorstellen. Zur Entwicklung 
und Fixierung wurden Quecksilber-
dämpfe verwendet – ein gefährliches 
Unterfangen. Belichtungszeit: 15 
Minuten und mehr.

Nun liegen zwischen der Entde-

ckung des Prinzips der Camera Ob-
scura durch Aristoteles und meiner 
ersten Kamera mehr als 2.300 Jahre. 
Nicht ganz so lange hat es gedauert, 
bis ich vom Knipsen zum Malen mit 

Licht gekommen bin ;-).
Anfänglich glaubte ich, dass mei-
ne erste Kamera, eine Pentax Asahi 
Spotmatic, die ich zur Konfi rmation 

bekommen habe, alles automatisch 
macht – bis aufs Abdrücken viel-
leicht. Schnell stellt sich heraus, dass 
das ein fataler Irrtum war, wie auch 
die ersten Bilder zeigten.

Also lesen, lernen, versuchen und 
wieder von vorne beginnen ... lesen 
lernen, versuchen und schon wieder 
von vorne beginnen ... Das Taschen-
geld war bei weitem überfordert. 
Aber durch Omas „Stipendium“ – sie 
hatte immer wieder in geheimer Mis-
sion mein Taschengeld aufgebessert 
- gings dann doch. Trotzdem hat’s 
einige Zeit gedauert, bis ich glaubte, 
Blende, Belichtung, Brennweite und 

Filmempfindlichkeit 
begriffen zu haben und 
die ersten vorzeigbaren 
Schnappschüsse ent-
standen.

Nach einem längeren 
Ausfl ug in die Filmwelt 
– Super 8 und Video - 
bin ich Anfang 2002 
wieder zur Fotographie 
zurückgekehrt. Und 
diese hat sich zu einer 
Leidenschaft entwi-
ckelt, die mich täglich 
begleitet.

Die Automatik, die es 
mir anno 1964 angetan hätte, gibt es 
heute insbesondere durch die Digi-
talisierung der Fotografi e in einem 
Ausmaß, dass schon fast von „Ent-

KUNST
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mündigung“ gesprochen werden 
kann.

In vielen Kameras sind tausende Bil-
der abgespeichert, die als Vergleichs- 

und Entwicklungsgrundlage heran-
gezogen werden, um die Aufnahmen 
zu optimieren.

Aber es ist wie beim Kochen. Ent-
scheidend ist, wer hinter dem Herd 
– also hinter der Kamera steht. Die 
Technik ist eine Unterstützung, aber 
die Sicht des Fotografen, das Glück, 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
zu sein, die Geduld, den richtigen 
Zeitpunkt abzuwarten und das Wis-
sen um die Zusammenhänge von 
Blende, Belichtung und Brennweite 
sind entscheidend.

Vielfach schalte ich die Automatik 

ab, stelle alles manuell ein und ent-
scheide selbst, wo’s lang geht und 
„ergehe“ mit fi xer Brennweite meine 
Bilder. Das heißt, ich bewege mich 
so lange, bis der Bildausschnitt mei-

nen Vorstellun-
gen entspricht. 
Für manche, die 
mich begleiten, 
sieht das nach 
einem Anfall 
von Desorien-

tierung aus,
aber die 
Bilder 
wollen sie 
dann doch 
sehen.

Dabei gehe 
ich sehr kri-
tisch mit 
meinen Er-
gebnissen 
um und 
führe nur im Ausnahmefall eine 
Nachbearbeitung z.B. in Photoshop 
durch. Hier bin ich sehr „verfrem-
dungs–feindlich“. Also zuerst über-

legen und dann schießen und nicht 
umgekehrt.

Und noch etwas Wichtiges: die Welt 
ist zumindest dreidimensional, ein 
Bild hat immer nur 2 Dimensionen, 
die Tiefe kann nur durch optische 
Effekte, wie Linien oder gestaffel-
ten Bildelementen erzeugt werden. 
Wer u.a. darauf achtet, schafft Mo-
mentaufnahmen, die auch noch nach 
Jahren Erinnerungen wachrufen und 

begeistern.

Hermann Peter Meidl

Bildnachweis:

Linke Seite: 

Karpfenteich in der 
Südsteiermark, 
aufsteigender Nebel 
bei der Heiliggeist-
Kirche an der 
Slowenisch-Steiri-
schen Grenze, 
Salzburg bei Nacht.

Rechte Seite:

Einer, der Pause 
macht in Wien,
die schützenden 
Hände, 
Spiegelplatz in 
Bordeaux

Alle Bilder: HPM

KUNST
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September

November

Oktober

Di, 17.9. 19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Do, 18.9. 18.00 Uhr Liturgiekreis
Sa, 21.9. 14.30 Uhr Jungscharnachmittag
Di, 24.9.  Hl. Rupertus - Landespatron
  9.30 Uhr Statio in St. Peter
  anschl. Prozession zum Dom
  10.00 Uhr Festgottesdienst im Dom
  14.00 Uhr Seniorenclub
  19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Do, 26.9. 14.30 Uhr Wohnviertelstart
Mo, 30.9. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde

Fr, 1.11.  Allerheiligen
  9.00 Uhr Festgottesdienst
Sa, 2.11.  Allerseelen
  18.30 Uhr Seelenrosenkranz
  19.00 Uhr Wort Gottes Feier
Di, 5.11. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Do, 7.11. 15.30 Uhr Jungschar
Mo, 11.11. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 12.11. 19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Di, 19.11. 14.00 Uhr Seniorenclub
  19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Do, 21.11. 15.30 Uhr Jungschar
Mo, 25.11. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 26.11. 19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Sa, 30.11. 16.30 Uhr Einstimmung in den Advent
  17.00 Uhr Adventkranzsegnung

Di, 1.10. 19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Fr, 4.10., 19.00 Uhr Blickpunktverteiler/innen 

Dankfest
So, 6.10.  Erntedank
  9.00 Uhr Festgottesdienst
  14.30 Uhr Tiergottesdienst
Di, 8.10. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub
  19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Do, 10.10. 15.30 Uhr Jungschar
Mo, 14.10. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 15.10. 19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Sa/So, 19/20.10.  Ehewochenende
Sa, 19.10. 20.00 Uhr Eheabend

TERMINE

So, 22.9.  Erntedank
  9.00 Uhr Festgottesdienst
Do, 26.9. 19.00 Uhr KBW Maxglan: Mag. Robert 

Buggler, „Es werden alle-
zeit Arme sein im Lande“

Sa, 5.10. 16.00 Uhr Anselm Grün, MaxKult
  19.00 Uhr Anselm Grün, MaxKult
So, 13.10. 10.00 Uhr Rundfunk-Gottesdienst
Do, 24.10. 19.00 Uhr KBW Maxglan: Mag. Mat-

thias Hohla, „Christen und 
Muslime Tür an Tür“

Fr, 1.11.  Allerheiligen
  13.00 Uhr Gebet in der Kirche
  anschl. Gräbersegnung
  18.30 Uhr Nacht der Lichter, Kl. Kirche
Fr, 15.11.  Anmeldeschluss Firmung

Taizégebet
jeweils Sonntag um 18.30 Uhr

6. Oktober 2013
3. November 2013

1. Dezember 2013
5. Jänner 2014

Termine in der Pfarre Maxglan
Sa, 16.11. 19.00 Uhr Nachtanbetung, Kl. Kirche
Do, 21.11. 19.00 Uhr KBW Maxglan: Gabriele 

Veit, „Die Gewürze der 
Gerüchteküche“

  19.30 Uhr Elternabend Firmung
So, 24.11. 10.00 Uhr Adventmarkt der Pfadfi nder
Di, 26.11. 19.30 Uhr Emmausgespräch
Sa, 30.11. 18.30 Uhr Adventkranzweihe, Gr. Kir-

che

Oktober Fortsetzung

So, 20.10. 9.00 Uhr Festgottesdienst mit den Ju-
belpaaren

Di, 22.10. 14.00 Uhr Seniorenclub
  19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Do, 24.10. 15.30 Uhr Jungschar
Mo, 28.10. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 29.10. 19.15 Uhr Kirchenchorprobe
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Werner DannbauerWerner Dannbauer
*02.01.1926 - +08.03.2013*02.01.1926 - +08.03.2013

Kurt ZaunerKurt Zauner
*28.06.1932 - 12.03.2013*28.06.1932 - 12.03.2013

Anna SamarovskiAnna Samarovski
*01.01.1916 - +18.03.2013*01.01.1916 - +18.03.2013

Erich KöllemannErich Köllemann
*17.09.1934 - +24.03.2013*17.09.1934 - +24.03.2013

Heinz ProkschHeinz Proksch
*07.08.1938 - +07.04.2013*07.08.1938 - +07.04.2013

Margarita FreyMargarita Frey
*17.04.1921 - +19.04.2013*17.04.1921 - +19.04.2013

Marianne GeislerMarianne Geisler
*27.01.1935 - +19.04.2013*27.01.1935 - +19.04.2013

 Martina Aigner Martina Aigner
*30.01.1921 - +19.04.2013*30.01.1921 - +19.04.2013

Johann DannerJohann Danner
*18.10.1920 - +25.04.2013*18.10.1920 - +25.04.2013

Maria GrasbergerMaria Grasberger
*31.01.1930 - +23.04.2013*31.01.1930 - +23.04.2013

Ignaz HauserIgnaz Hauser
*09.01.1923 - +27.04.2013*09.01.1923 - +27.04.2013

Emma Gimpl Emma Gimpl 
*10.06.1930 - +09.05.2013*10.06.1930 - +09.05.2013

Anton KatterbauerAnton Katterbauer
*19.02.1935 - +12.05.2013*19.02.1935 - +12.05.2013

Maria DoringerMaria Doringer
*07.05.1925 - +14.06.2013*07.05.1925 - +14.06.2013

Elvira KlabacherElvira Klabacher
*27.05.1951 - +25.062013*27.05.1951 - +25.062013

Anton NeurauterAnton Neurauter
*11.03.1919 - +25.06.2013*11.03.1919 - +25.06.2013

Josefa GassnerJosefa Gassner
*06.03.1924 - +24.05.2013*06.03.1924 - +24.05.2013

Elisabeth WandallerElisabeth Wandaller
*03.11.1925 - +18.05.2013*03.11.1925 - +18.05.2013

Lidwina SchalkLidwina Schalk
*20.01.1931 - +15.05.2013*20.01.1931 - +15.05.2013

Pater Hermann Sporrer MSCPater Hermann Sporrer MSC
*17.02.1936 - +10.05.2013*17.02.1936 - +10.05.2013

Paula KahrPaula Kahr
*28.06.1935 - *30.07.2013*28.06.1935 - *30.07.2013

Edith OlahEdith Olah
*02.09.1942 - 04.08.2013*02.09.1942 - 04.08.2013
Wolf A. A. DachenhausenWolf A. A. Dachenhausen
*04.06.1930 - 05.08.2013*04.06.1930 - 05.08.2013

Liselotte KollLiselotte Koll
*23.03.1927 - 05.08.2013*23.03.1927 - 05.08.2013

Maria TrillerMaria Triller
*30.01.1919 - 09.08.2013*30.01.1919 - 09.08.2013

Siegfried EdtmaierSiegfried Edtmaier
*08.11.1961 - 11.08.2013*08.11.1961 - 11.08.2013

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Wir freuen uns , dass in unserer Pfarrkirche 
Taxham getauft wurden:

Jideofor Chibueze Raphael Eneh
*06.11.2012 - get. 13.07.2013

Ana Sokic
*17.05.2013 - get. 13.07.2013

Fabio Prokop
*04.03.2013 - get. 7.9.2013

Phillip Prokop
*04.03.2013 - get. 7.9.2013

Karl Weiser, Ausschnitt Deckenfresko
Foto: HP
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bezahltes Inserat

Samstag, 19. Oktober
 20.00 Uhr Einstimmung in der 

Kapelle zum Thema 

  „Die Liebe des 
Anfangs durch die 
Zeit tragen“

 anschl. gemütlicher Ausklang

Ehewochenende 
der Pfarre Taxham

Bild HM

Sonntag, 20. Oktober
 9.00 Uhr Festgottesdienst mit
   Segnung der Ehepaare
 anschl. Pfarrtreff

Jungscharstunden
jeweils am Donnerstag

von 15.30 Uhr - 16.30 Uhr

10. Oktober 13
24. Oktober 13
7. November 13
21. November 13
5. Dezember 13
19. Dezember 13

Kinderbibelkreis
jeweils am Montag

von 15.30 Uhr - 16.30 Uhr

30. September 13
14. Oktober 13
28. Oktober 13

11. November 13
25. November 13
9. Dezember 13

Ministrantenstunden
immer nach dem Kinderbibelkreis um 16.45 Uhr

Vorschau:
Neues und Bekanntes: 
Im nächsten Blickpunkt Taxham 
werden Krippen eine ganz be-
sondere Rolle spielen. Zudem 
gibt es natürlich aktuelle Infor-
mationen zu Kindergarten und 
Krabbelstube und, falls es ihn 
gibt, auch zum neuen Erzbischof.

Der nächste Blickpunkt 
erscheint voraussichtlich am 
Christkönigsonntag, 24. Novem-
ber. Redaktionsschluss ist am 
Mo, 5.11.13

Wollen Sie aktuell über die Akti-
vitäten in der Pfarre Taxham infor-
miert sein, dann besteht nun auch 
die Möglichkeit, den Wochenpfarr-
brief der Pfarre und das Pfarrblatt 
„Blickpunkt“ per E-Mail nach Hause 
geschickt zu bekommen. Schreiben 
Sie eine E-Mail mit dem Kennwort 
„Pfarrbrief“ an die Pfarre Taxham 
und sie werden in den Verteiler auf-
genommen:

pfarre.taxham@pfarre.kirchen.net

Wochenpfarrbrief 
und Blickpunkt per 
E-Mail


