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Der Kinder und Jugendausschuss: Maria Nagy, Maria Kaiser, Ulrike Schantl, Gabriele Grager, Gerhard Weiß,
Magdalena Steiner, Thomas Kubelka und Sonja Gobly-Heigl.

AUSSCHUSS FÜR JUGEND UND FAMILIE

A
ls ich diesen

Ausschuss vor 6

Jahren übernom-

men  habe, steckte er noch

in den Kinderschuhen.

Mittlerweile hat sich da, zur

Freude aller, schon einiges

getan, und er hat schon

beachtliche Ausmaße

angenommen. So möchte

ich alle die zu diesem

Ausschuss gehören und

mitarbeiten einmal vorstellen

und einen kleinen Einblick in

die Arbeit diverser Gruppen

geben.

Die Landjugend, momentan

unter der Führung von

Maria Kaiser und Matthias

Hammer, ist schon lange ein

Teil des Pfarrlebens. Sie

gestalten mit Gesang und

Texten einige Messen im

Jahr und verschönern mit der

Erntekrone und dem

Adventkranz die Kirche.

Kinder ab acht Jahren sind

herzlich willkommen bei

unserer Jungschar. 14tägig

treffen sie sich mit den acht

Jungscharbegleitern und

Begleiterinnen zu den

Gruppenstunden. Und

einmal im Jahr, im Sommer,

fahren sie auf

Jungscharlager. Zu Ostern

erfreuen sie die

Pfarrbevölkerung mit ihren

s e l b s t g e b u n d e n e n

Palmbuschen. Die sind nicht

mehr weg zu denken -

genauso wenig wie Gerhard

Weiß, der an der Spitze des

Begleiterteams steht.

Um die Ministranten, die

unseren Herrn Pfarrer

tatkräftig bei den

Gottesdiensten unterstützen,

kümmert sich mit viel Liebe

und Engagement Familie

Kubelka.

Aus voller Kehle singend

gestaltet unsere Taufsing-

gruppe TSG 3224 die

Taufen und auch so manche

Messe. Unter der Leitung

von Ursula Derbuch und

Magdalena Steiner treffen

sie sich jeden Montag zur

Probe.

Die Familienmessen, die an

jedem ersten Sonntag im

Monat stattfinden, werden

musikalisch von der

Pfarrband „wildONspirit“,

die Thomas Kubelka

organisiert, gestaltet. Den

Wortgottesdienst unterstützt

die Religionslehrerin Ulrike

Schantl mit den

Volksschulkindern.

Die Erstkommunion wird

von der Religionslehrerin

Marianne Winter, mit Hilfe

der Tischmütter, jedes Jahr

bestens organisiert.

Die Firmvorbereitung gehört

natürlich auch in diesen

Ausschuss und da sind

Johannes Kubelka und ich

die Firmverantwortlichen.

Jedes Jahr im Herbst beginnt

die Suche nach

Firmbegleitern, die dann mit

viel Engagement die jungen

Menschen auf die Firmung

vorbereiten.

Seit geraumer Zeit haben

sich einige schon gefirmte

junge Leute

zusammengetan, um

gemeinsam jugendlichen

Schwung in das Pfarrleben

zu bringen. Inspiriert von

Aktivitäten anderer Pfarren,

riefen sie „wildONworship“

ins Leben. Unter dem Motto

„Gemeinsam singen und

beten mit jugendlicher

Freude“ treffen sich Junge

und Junggebliebene jeden

dritten Samstag im Monat im

wiederbelebten Pfarrkeller.

Und, als eine der neuesten

Entwicklungen, hat sich eine

Jugendgruppe gebildet, die

auch schon mit Vollgas

durchstartet und sich

regelmäßig trifft.

Zum Ausschuss gehören

auch noch Sonja Gobly-

Heigl und Maria Nagy, die

sich stets kreativ und mit

helfenden Händen

einbringen.

Hiermit möchte ich allen,

auch denen, die im

Hintergrund mitarbeiten,

ganz herzlich danken und

ihnen viel Begeisterung und

Kraft für ihr weiteres Tun

wünschen.

Ich glaube ich spreche im

Namen meines ganzen

Ausschusses, wenn ich alle,

in denen ich Interesse

wecken konnte, einlade uns

bei der einen oder anderen

Veranstaltung oder Aktivität

zu besuchen.

Gabriele Grager
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