
EINE SEEFAHRT DIE IST ...

Murwasserabkühlung für die Jungschar Wildon

Mit dem 28. Juni
verbinden viele
b e g e i s t e r t e

Kinder „eine Murwasser-
abkühlung“. Das klingt jetzt
etwas eigenartig, aber alle
die dabei waren, wissen wie
man zu so einem Genuss
kommt!
Auch heuer wurden wir von
der Freiwilligen Feuerwehr
Wildon zum Boot fahren auf
der Mur eingeladen. Es war
ein sonniger Samstag und
viele „mutige“ Kinder trafen
sich bei der Bootsanlege-
stelle. Sobald die roten

Schwimmwesten zum
Anziehen freigegeben
wurden, begann der Run auf
die heiß begehrten
Lebensretter, und aufgrund
des großen Andranges
musste immer wieder
durchgetauscht werden.
Kaum zu glauben, aber
umso höher die Wellen
schlugen, umso lauter
geschrien wurden und, noch
als Draufgabe, umso nässer
die Bootinsassen wurden,
desto begeisterter waren die
Kinder und desto weniger
wollten sie aus dem Boot

aussteigen. Um den
Wartenden und den
Zuschauern die Zeit zu
verkürzen verköstigte uns
die Freiwillige Feuerwehr
mit heißen Frankfurtern.
Natürlich wurde auch dafür
gesorgt, dass jeder seinen
Durst löschen konnte.

Auf diesem Weg ein
herzliches Dankeschön den
Kameraden der FF Wildon
für das tolle Erlebnis und
ihren Einsatz!

Die Jungscharkinder, Feuerwehrmann Thomas und Veronika im Boot der Feuerwehr.

START

Erholt, entspannt und
großteils  auch
 sonnengebräunt lädt

das Begleiterteam der
Jungschar Wildon zum Start
ins Jungscharjahr 2008/
2009. Am 27.09.2008
treffen wir uns um 14:30 Uhr
beim Pfarrhof um das
Jungscharlager mit der
traditionellen Fotoschau im
Pfarrsaal Revue passieren zu
lassen. Danach wird das
neue Jungscharjahr mit Spiel
und Spaß auf der
Jungscharwiese begangen –
Eltern sind absolut
erwünscht! Für das leibliche
Wohl und Durstlöschung
wird gesorgt sein. Das Team
Jungschar Wildon freut sich
auf einen tollen Start.

Die Jungscharstunden
beginnen in diesem
Schuljahr um 14:30 Uhr!
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Die Volksschulkinder mit ihren Religionslehrerinnen Ulrike Schantl und Marianne Winter beim Familiengottesdienst.

FAMILIENMESSE

Freunde wir fangen
an…“ erklingt in der
Kirche. Man hört

Gitarren, Querflöten,
Klavier, Schlagzeug und vor
allem Stimmen. So bunt wie
das Stimmengewirr ist auch
das Bild, das sich einem
eröffnet, wenn man am
ersten Sonntag des Monats
die Messe besucht – eine
rhythmische Messe. Und
jeder ist eingeladen
mitzufeiern: Vom Uropa bis
zum Urenkerl – denn es

heißt nicht um sonst
Familienmesse.
Die Pfarrband übt noch
schnell vor Beginn ein neues
Lied mit den
Kirchenbesuchern und nach
dieser Einsingübung beginnt
auch schon der
Gottesdienst.
Die Gestaltung übernimmt
Ulrike Schantl mit den
Volksschulkindern. Da
werden Fürbitten gelesen,
Symbole zum Evangelium
passend vor den Altar

gelegt und meistens gibt’s
am Schluss noch ein kleines
Andenken an diese Messe.
Auch unser Herr Pfarrer
freut sich immer über viele
Kinder und lädt sie gerne
zum Vater unser nach vorne
ein, um mit ihm und den
Ministranten einen großen
Kreis um den Altar zu
bilden. Denn schon Jesus
sagte „Lasset die Kinder
zu mi r kommen!“ (Mt
19,14)

Martinsfeier
mit dem Kindergarten
Stocking

Am 8.November treffen
sich alle Kinder(gruppen)
mit ihren Laternen im
Schlosshof Wildon und
ziehen gemeinsam zur
Kirche. Die Gruppe des
Kindergarten Stocking wird
den Gottesdienst gestalten.

Danach sind alle zu Tee und
Kuchen im Pfarrhof
eingeladen und können sich
aufwärmen


