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LANDJUGENDBALL  WILDON

Stefan Kicker und Maria Kaiser hinter der Bar

OSTERNACHTSFEIER

FIRMUNG

STILLE BEGLEITERAKTION

Für einen jungen Christen

ist es in unserer Zeit gar

nicht so leicht, in den

Glauben hineinzuwachsen

und ein vollwertiger Christ

zu werden.

50 Jugendliche haben sich

vorigen Herbst dazu bereit

erklärt und sich zur

Firmvorbereitung ange-

meldet. Acht engagierte

Firmbegleiter betreuen sie in

den jeweiligen Gruppen mit

verschiedenen Schwer-

punktthemen (Messge-

staltung, Pfarrcafe, aktiv mit

Senioren, kreatives

Christsein, Kirchen-

schmuck, soziales Engage-

ment und Firmzeitung).

Es ist für unsere ganze

Pfarrgemeinde wichtig, dass

die jungen Christen sich für

die Begegnung mit Gott und

dem heiligen Geist öffnen

können, dass sie immer

mehr in den Glauben

hineinwachsen und sich in

unserer Pfarre wohlfühlen.

Deshalb gibt es seit sieben

Jahren eine Gebets-

begleitung – „die stille

Begleiteraktion“.

Jeder Firmling hat einen

kurzen Steckbrief

geschrieben und diesen in

ein Kuvert gesteckt. Beim

Gottesdienst am 4. Februar

2007 wurden diese Kuverts

in Körbe gegeben, jeder

Am 20. Jänner 2007

ging unser alljährlicher

Pfarrball im Kulturzentrum

„Schloss Wildon“ über die

Bühne. Zum Thema

„Wild(on) West“ wurde die

Polonaise im Western-Style

von unseren Mitgliedern

aufgeführt. Für Tanzmusik

sorgte die Band „Six up“, zu

deren Klängen die Besucher

ihr Tanzbein schwingen

konnten. Neben der Wein-

und Kaffeebar gab es auch

eine Saloonbar mit

verschiedenen Biersorten

und eine Cocktailbar, in der

unsere Barkeeper ihr

Können unter Beweis

stellten. In der Disco fühlten

sich besonders unsere

jungen Gäste sehr wohl. Zur

M i t t e r n a c h t s e i n l a g e

erwarteten die Besucher

einige Tanzeinlagen zu

schwungvollen Western-

Melodien und ein originales

Wild(on)-West-Duell.

Unsere Gäste feierten mit

uns bis in die frühen

Morgenstunden, wo für uns

dann das Aufräumen

begann. Für alle, denen es

gefallen hat: 19. 01. 2008

LJ-Ball in Wildon. Bitte

weitersagen!

Waltraud Harb

Nach der Aufer-
stehungsfeier am

Karsamstag wollen wir im
Bereich der Kirche noch ein
bisschen weiterfeiern.
Unsere Pfarrband und die
Taufsinggruppe werden uns
musikalisch unterhalten und

für Ihr leibliches Wohl wird
gesorgt sein! Wir freuen uns
auf Euer zahlreiches
Erscheinen und Mitfeiern!

Thomas Kubelka

für die Pfarrband

Gottesdienstbesucher, der

einen Firmling in der

Vorbereitungszeit unter-

stützen will, nahm sich ein

Kuvert.

Wir freuen uns, dass es wie

jedes Jahr noch zu wenige

Kuverts gab, so vielen war

diese Aktion wichtig.

Wir sind überzeugt davon,

dass dieses Gebet für die

Firmlinge, aber auch für

unsere ganze Pfarre sehr

wichtig ist.

Wir danken allen, die sich

ein Kuvert genommen haben

und einen Firmling während

der Vorbereitungszeit mit

ihrem Gebet unterstützen

werden.

 Wir haben auch eine

große Bitte an die stillen

Begleiter: Schreiben Sie

bitte einmal „Ihrem

Firmling“ eine Karte,

dass er weiß, dass jemand

an ihn denkt. Bitte

unbedingt daran denken!

Johannes Kubelka für das

Firmvorbereitungsteam


