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Begeisterte Besucher bei der Osternachtsparty auf der
Pfarrwiese.

„Wasser marsch!“ hieß es bei der sommerlich-warmen
Jungscharstunde, bei der HBI Rudolf Grager zu Besuch
war. Doch vorher gab es noch genaue Instruktionen am
Feuerwehrauto. Unser Herr Pfarrer beobachtete das

ganze aus sicherer Entfernung.

OSTERNACHTSPARTY 2009

W
ie war ihre

Osternacht?

Nach der

Auferstehungsfeier in der

Kirche waren bei uns alle

noch eingeladen auf die

Pfarrwiese zur Osternachts-

party zu kommen. Viele sind

der Einladung auch gefolgt

und erlebten eine tolle

Darbietung der Pfarrband

und des Taufchors. Neben

Evergreens und aktuellen

Hits, durften auch christliche

Lieder, die uns an diesem

besonderen Fest an die

Auferstehung Jesu erinnern,

nicht fehlen. Aber auch

kulinarisch wurde das

Publikum verwöhnt. Das

reiche Angebot an

Osterfleisch, Weißbrot und

den verschiedensten

Kuchen verdankten wir

vielen Leuten aus unserer

Pfarre, die uns damit

unterstützt haben. Zu dem

gelungenen Abend gehörte

natürlich das Nagelspiel,

welches die Landjugend zur

Verfügung gestellt hat und

auch die Feuertonnen, die

einigen bis zu späterer

Stunde auf der Pfarrwiese

Wärme spendete. Wir

danken auch den

angrenzenden Nachbarn für

die gute Zusammenarbeit

und freuen uns schon auf das

nächste Jahr.

Thomas Kubelka

JUNGSCHARLAGER

E
ine Woche Spiel,
Spaß und vieles
 mehr!

Wann: Sonntag, 30.August
- Samstag 05.September

Wo: Pusterwald

Wer: DU!!

Unser Ziel ist in diesem Jahr
die Hansbauerhütte in der
Nähe der Ortschaft
Pusterwald in den Wölzer
Tauern. Das Tal ist umgeben
von hohen Bergen und vielen
Almen. Unser Probe-
wohnen war sehr erfolgreich
und wir sind uns sicher, dass
wir dort eine schöne Woche
verbringen werden.

Für viele Kinder ist eine
Woche ohne Eltern auf
Jungscharlager ein ganz

besonderes Erlebnis. Wer
sich nichts darunter
vorstellen kann, der schaut
sich die Fotos vom Vorjahr
auf unserer Homepage an.

Anmeldungen bekommt ihr
bei jeder Jungscharstunde
oder online auf www.pfarre-
wildon.at unter Junge Kirche
– Jungschar. Eine Info-
Broschüre mit einer
Checkliste für das
Jungscharlager wird noch
vor dem Lager an die
Teilnehmer verteilt. Wir, die
Jungschar-Begleiter der
Pfarre Wildon, freuen uns
auf euch!

Franziska, Katharina,
Magdalena, Mirjam,
Theresa, Veronika, Felix,
Gerhard und Thomas.

Pater Alois aus Kleinmariazell mit den Musikern unserer

Lobpreisband MultipleJoy.

Gemütlicher Nachmittag im Garten des

Kapuzinerklosters in Leibnitz.

Unser Besuch aus Kleinmariazell bei der Agape nach

wildONworship: Michaela, Magdalena, Andrea, Melanie

und Bettina

EIN AUSFLUG NACH WILDON

M
elli: „ ... so cool,

wir fahren nach

Wildon, in die

Steiermark, und dort gibt’s

den so genannten

„wildONworship“ – wir

bleiben dort und ich komm

erst wieder am Sonntag

heim. Das wird so toll! Am

Sonntag feiern wir

gemeinsam in Leibnitz eine

Messe und danach grillen

wir im Klostergarten und

werden gemeinsam singen

und beten!“

Magdalena:„Singen, beten,

grillen… yeah. Habt ihr noch

Platz im Auto, ich möchte

auch mit…“

Also machten wir – eine

christliche Jugendgruppe

aus Klein-Mariazell in

Begleitung von Pater Alois

Hüger – uns am Samstag,

den 16. Mai auf den Weg

von Klein-Mariazell

(Niederösterreich) in die

wunderschöne Steiermark.

Wir wurden nicht nur

herzlich begrüßt, sondern

durften uns auch gleich einer

spannenden Diskussion

über Nächstenliebe in der

Jugendstunde anschließen.

Dies war zugleich eine

Einstimmung auf das Thema

des monatlichen

wildONworship: „Liebt

einander, so wie ich euch

geliebt habe. Es gibt keine

größere Liebe, als wenn

einer sein Leben für seine

Freunde hingibt.“

Bettina: „..genial, da waren

so viele Jugendliche – sicher

80. Wir haben Lobpreis

gemacht und gebetet und

uns auch mit dem Thema

auseinandergesetzt! Die

Stimmung war so passend

und Pater Alois hat auch

einiges von ihm erzählt – das

war richtig spannend.“

Danach gab es noch eine

Agape, regen Austausch

über alle möglichen Themen

und natürlich Musik.

Nach einem gemütlichen

Ausklang des Abends ging

es dann heim zu den

Familien, die uns herzlich

aufgenommen haben!

Am Morgen folgte ein

gemütliches Frühstück bei

Familie Kubelka und

danach machten wir uns auf

den Weg nach Leibnitz um

dort die Heilige Messe zu

feiern. Anschließend ließen

wir uns im Klostergarten

nieder und verbrachten beim

Grillen, Volleyballspielen,

Singen und Tratschen noch

einen tollen Sonntag

gemeinsam mit der

Jugendgruppe von Wildon.

Andrea Kühmayer


