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A
u f m e r k s a m e
Besucher unserer
Homepage haben

sicher bemerkt, dass eine
Gruppe aus unserer Pfarre
seit einigen Monaten an der
Jugendvesper im Stift Rein
und an der Jugendvigil im
Stift Heiligenkreuz teilnimmt.
Wir haben dort viele
Freunde gefunden und
wollen die Erfahrungen, die
wir dort machen konnten,
auch in unserer Pfarre
umsetzen.

Wir werden uns nun jeweils
am dritten Samstag im
Monat um 20 Uhr im
Jugendraum (Keller unseres
Pfarrhofes) treffen und dort
unter dem Motto
„ w i l d O N w o r s h i p “
gemeinsam singen und
beten. Dabei wollen wir
neue Lieder kennenlernen
und laden Euch ein mit uns
einen tollen Abend zu
erleben und unsere
Begeisterung mit uns zu
teilen.

Bootfahren auf der Mur

D
ie Freiwillige
Feuerwehr Wildon
hat  die Jungschar-

kinder zum Bootfahren auf
der Mur eingeladen.

Mit viel guter Laune haben
die Kinder das anfangs
wechselhafte Wetter bald
vertrieben. Schnell hatten
alle ihre Schwimmwesten
festgeschnallt und wurden
mal gemütlich und mal rasant
von den Bootsführern die
Mur hinauf und hinunter
chauffiert. Anschließend gab
es für alle Hungrigen heiße
Würstel.

Herzlichen Dank der
Freiwilligen Feuerwehr
Wildon.

Katharina GragerMinistrantenaufnahme

D
ie Ministranten
haben eine ganz
besondere Auf-

gabe. Stellvertretend für die
gesamte Gemeinde tun sie
den Dienst am Altar. Deshalb
freut es uns ganz besonders,
dass sich heuer sieben
Erstkommunionskinder
dafür entschlossen haben
Ministranten zu werden.
Martin Gobly-Heigl,
Johanna Zöbl, Lara
Silberschneider, Melissa
Schwarz, Maxi Heese,

Laura Hütter und Theresa
Suppan sind sehr, sehr eifrig
am Ministrieren. Beim
Familiengottesdienst am 1.
Juli wurden unsere neuen
Ministranten feierlich
aufgenommen. Wir
bedankten uns auch bei den
anderen Ministranten, die
schon mehrere Jahre
unserem Herrn Pfarrer
fleißig unter die Arme
greifen.

Thomas Kubelka

Tag des Liedes

D
ie Absolventen der
Hauptschule Wildon,
die an diesem Tag ihr

50-jähriges Jubiläum ihres
Hauptschulabschlusses
feierten, konnten sich über
die festliche Gestaltung des
Gottesdienstes durch den

TSG 3224

I
st der eigentliche Name
des Taufchors Wildon.
Und das heißt

ausgesprochen Taufsing-
gruppe mit der Telefon-
nummer des Pfarrhofs.
Somit wäre schon einmal
das erste Rätsel gelöst. Das
zweite Rätsel das hier
gelüftet wird ist die
Entstehung dieses Chors.

Die Chorleiterin Ursula
Derbuch ist hauptberuflich
Religionslehrerin und hat vor
einigen Jahren auch in
Wildon unterrichtet. Nach
einiger Zeit machte unser
Herr Pfarrer ihr dann das
Angebot eine Firmgruppe

zu betreuen und das nahm
sie auch gerne an. Bald war
ihre Gruppe so begeistert
vom diesem, zum Teil
musikalischen Firmunter-
richt, dass sie auch nach der
Firmung weitermachen
wollten.

Also traf sich die Gruppe
weiterhin zum gemeinsamen
singen – wenn auch nur zur
„Gaudi“ und ohne Auftritte.
Doch dass änderte sich
bald, denn als unser Herr
Pfarrer erkannte welche
Talente hier schlummerten,
schlug er vor, dass sie doch
die Taufen gestalten
könnten.

Gesagt getan – von nun an
war es ein Taufchor, dem
sich auch immer mehr junge
Mädels und auch Burschen

anschlossen und so gab es
Mitgliederspitzen mit 18
Leuten aber auch Tiefpunkte
mit nur 5-6 regelmäßigen
Sängerinnen.

Nachdem der Chor sich ein
großes Repertoire erarbeitet
hatte, traten er auch in
auswärtigen Pfarren auf, wie
zum Beispiel bei Messen in
Graz, der Wahlheimat von
Frau Derbuch, oder in
Ebental/Kärnten, ihrer
eigentlichen Heimat. Und
auch Taufen in den
umliegenden Orten, wie St.
Georgen, wurden gestaltet.

In letzter Zeit gab es auch
zwei spezielle „Einsätze“:
Zum einen die Aufführung
der Messe „Tief in mir“ von
James Moore, zusammen
mit der Querflötenklasse der
Herrand-von-Wildon-
Musikschule und die heurige
Osternachtsparty, die
zusammen mit der
Pfarrband „Wild on Spirit“
gestaltet wurde.

Durch ihren großen Einsatz
und die vielen Auftritte hatte
sich der Chor auch einiges
an Geld ersungen mit dem
dann Ausflüge an den
Wörthersee, Theater- und
Kinobesuche oder
gemütliches Einkehren auf

Männergesangsverein
Wildon unter Leitung von
Johann Assinger freuen. Im
Laufe des Gottesdienstes
wurden die Mitglieder des
neuen Pfarrgemeinderates
der Bevölkerung vorgestellt
und angelobt. Nach dem

Gottesdienst wurde von der
Sozialrunde im Pfarrhof das
Pfarrcafé veranstaltet.

Der Männergesangsverein
lud am Vormittag bei
herrlichem Wetter zu einem
Konzert in den Hof des
Schlosses Wildon ein, an
dem neben vielen anderen
musikbegeisterten Gruppen
auch unsere Taufsinggruppe
unter Leitung von Ursula
Derbuch teilnahm.

Gerhard Weiß

Kaffee, Kakao, Tee und
Kuchen nach den Taufen
finanziert wurden.

Seit letztem Jahr hat der
Chor auch eine zweite
Leiterin – Magdalena
Steiner, die bei Zeitmangel
von Frau Derbuch immer
wieder eingesprungen ist
und auch noch einspringt.
Da sie den Chor im letzten
Jahr mit viel Einsatz vor der
Auflösung gerettet hat
möchte ich hier noch einmal
ein großes Danke im Namen
des ganzen Chores
aussprechen, denn es ist
nicht selbstverständlich von
heute auf morgen einen
Chor zu leiten! Danke!

Zuletzt lade ich alle Mädels
und auch Burschen, die
gerne singen und sich
vorstellen könnten
regelmäßig zu den
Chorproben zu kommen
sehr herzlich ein. Die Proben
beginnen heuer mit dem
ersten Schultag Montag,
den 10.9.2007 um 18 Uhr
im Pfarrhof Wildon.

Katharina Grager

VORSTELLUNG


