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TERMINE DER
JUNGSCHAR WILDON

PALMBUSCHEN
ZU VERKAUFEN

Martin Gobly-Heigl, Jasmin Gschmeidler, Katharina Grager und

Magdalena Steiner

MEINE STIMME ZÄHLT!

Die Gruppenstunden

finden alle zwei

Wochen um 14 Uhr in den

Jungscharräumen beim

Pfarrhof Wildon statt und

dauern zwei Stunden.

03.03.2007

17.03.2007

31.03.2007

14.04.2007

28.04.2007

Das Sommerlager der

Jungschar Wildon findet in

der Zeit vom 15.Juli bis

21.Juli 2007 im Jugendheim

der Salesianer – Don Bosco

in der Nähe von Frohnleiten

statt. Anmeldungen gibt es

bei den Gruppenstunden.

Viele Infos findet Ihr auf

www.jungscharwildon.at.

Immer weniger Leute
nehmen sich die Zeit für eine
Wahl. Dabei wollen alle
mitreden und mitbestimmen!
Für die Pfarrgemeinde-
ratswahl wurden alle
Bewohner unserer Pfarre
schon vor Monaten dazu
eingeladen mitzuarbeiten.
Und es haben sich
sechsundzwanzig Personen
gefunden, die unseren Herrn
Pfarrer bei seiner Arbeit
unterstützen wollen.

Diese Kandidaten stellen
sich nun der Wahl durch die
Pfarrbevölkerung und
verdienen es durch rege
Teilnahme an der Wahl für
ihre Tätigkeit gestärkt zu
werden. Dadurch werden
sie offen für Kritik, werden
Tadel leichter ertragen und
sich auch über Lob freuen.
Wünsche und Anregungen
sind immer willkommen und
alle freuen sich, wenn
jemand auch gleich bei der
Umsetzung mitarbeiten will.

Wahlverweigerer haben
sicher auch ihre Gründe,
aber sie sollten sich auch im
Klaren sein, dass die
fleißigen Helfer sehr viel Zeit
für die Gemeinschaft
investieren und es nicht
verdienen von Raunzern
getadelt zu werden, die es
eigentlich nur immer besser
wissen ohne selber mit-
zuhelfen oder wenigstens zur
Wahl zu gehen.

Die Kirchenmaus arbeitet
gerade an der eigenen
Mailbox. Bis es soweit ist,
hilft das Redaktionsteam aus
und wird sich um alle
Reaktionen kümmern und
der Briefkasten ist auf der
Homepage der Pfarrzeitung
zu finden.

Die Jungschar bastelt

auch heuer wieder ihre

farbenfrohen Palmbuschen.

Diese  können am Samstag

den 31.3.2007 zwischen

14:00 und 16:00 Uhr im

Jungscharheim oder am

Palmsonntag vor der Messe

käuflich erworben werden.

Der Reinerlös wird für die

Gestaltung der Jungschar-

stunden verwendet. (Ankauf

von Spielen, Bastel-

materialien, usw.)

Katharina Grager


