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Elisabeth Kowald, die Leiterin der Landjugend mit
Sängerinnen aus verschiedenen „Epochen“

Alois und Josef Kowald
lassen den Chorleiter

hochleben

GENERATIONEN IN EINEM CHOR

Rhythmische Lieder im
Gottesdienst haben
eine Lange Tradition

in der Pfarre Wildon. Schon
Ende der sechziger Jahre
haben sich Jugendliche
zusammengetan und die
erste „Jazz-Messe“
gesungen. Und auch heute

noch singt der Chor der
Landjugend bei mindestens
vier Messen im Jahr in der
Pfarrkirche Wildon. Was lag
da näher als einmal alle
Chormitglieder aus
Vergangenheit und
Gegenwart zu einem
gemeinsamen Auftritt

einzuladen. Etwa achtzig
„Landjugendmitglieder
jeder Altersstufe“ sind
diesem Aufruf gefolgt und
haben am Pfingstsonntag
unter Leitung von Johann
Holler hauptsächlich Lieder
aus den achtziger Jahren
gesungen. Der Herr Pfarrer

hat in seinen Dankesworten
den Wunsch geäußert, dass
dieser Chor gerne öfter
auftreten kann. Und auch die
Pfarrbevölkerung, die
zahlreich den Gottesdienst
besucht hat, hat trotz
leichter Überlänge begeistert
applaudiert.

Die Proben und die
abschließende Agape im
Pfarrhof hat allen
Gelegenheit geboten mit
Freunden, die man jahrelang
nicht gesehen hat,
Erinnerungen auszu-
tauschen. Die Fotos und
Videos auf www.pfarre-
wildon.at sind eine gute
Möglichkeit sich an diesen
Gottesdienst mit viel
Begeisterung zu erinnern
und die Zeit bis zum
nächsten Generationenchor
zu verkürzen.

Gerhard Weiß

Falls du mindestens eine
dieser Fragen mit „JA“
beantwortet hast, ist

für dich die Jugendgruppe
des Roten Kreuzes Wildon
genau das Richtige!

Wenn Du Interesse hast bei
Spiel, Spaß und Spannung

zusammen in einer Gruppe
Erste Hilfe zu üben/lernen,
Ausflüge zu machen,
verschiedene Einsatz-
organisationen/soziale Ein-
richtungen kennen zu lernen,
zum Sanitäter ausgebildet zu
werden, dann melde Dich
doch einfach bei:

Christian Haumer,
christian.haumer@st.roteskreuz.at
(RK-Jugendbetreuer)

Weitere Infos und Kontakte
findest du unter: www.rk-
wildon.at

Die nächste Jugend-
stunde findet am SA,
4.7.2009, 15 Uhr auf der
Dienststelle Wildon statt.

Die Jugendgruppe des
Roten Kreuzes Wildon freut
sich auf dein Kommen!

Du weißt nicht, was du in deiner Freizeit machen sollst?

Du bist wissbegierig?

Hilfsbereitschaft ist kein Fremdwort für dich?

Bist gerne unter Leuten?

Du bist zwischen 13 und 17 Jahren alt?

Die Kinder lauschen gespannt, als Petra Koch die
Geschichte vom blinden Bartimäus vorliest.

MINI-OASE

Inspiriert von der großen
Begeisterung, mit der
 Jugendliche einmal im

Monat im Pfarrhof bei
„ w i l d O N w o r s h i p “
gemeinsam beten und
singen, wurde die Idee
geboren, das gemeinsame
Feiern, Beten und Singen
auch jüngeren Kindern zu
ermöglichen. Ziel ist es
dabei, Geschichten von
Jesus für die „Kleinen“
fassbar zu vermitteln,
sodass sie die Inhalte auf
ihre Weise verstehen und
erleben können.

Am 30. Mai 2009 fand
diese Mini-Oase zum ersten
Mal mit einigen Ministranten
und ihren Familien statt. Die
Hauptaussage der Stunde:
„Was kann Jesus für dich
tun?“ wurde mit der
Geschichte von der Heilung
des blinden Bartimäus sehr
anschaulich aufgearbeitet.

Die Geschichte wurde
zunächst vorgelesen, und
dann gemeinsam mit den
Eltern nachgespielt, wobei
geflüsterte Regiean-

weisungen die Darsteller
keineswegs störten,
sondern das gemeinsame
Erleben verstärkten.

Im Anschluss an das
Rollenspiel wurden einige
Fürbitten vorgetragen und
im Anschluss daran hatten
alle Anwesenden die
Möglichkeit, ihre ganz
persönlichen Bitten an Jesus
in einem kleinen Brief zu
formulieren.

Nach dem gemeinsamen
„Vater Unser“ und einem
Segensgebet endete die
gemeinsame Feier, mit einer
kleinen Stärkung für alle.

Musikalisch umrahmt wurde
die Feier von einer eigens
dazu von Thomas Kubelka
zusammengestellten Mini-
Band. Vielleicht konnte
durch den entspannten
Ablauf der Feier die Lust auf
weitere gemeinsame
Stunden in der Oase
geweckt werden.

Petra Koch

Hast du Lust, den Sommer
so richtig hochleben zu
lassen? Und das in jeder
Hinsicht? Urlaub in Tirol,
gemeinsam mit anderen
Jugendlichen eine schöne
Zeit verbringen? Geistig und
körperlich auftanken?
Dann fahr mit uns von 20.-
23. August zum
Jugendtreffen nach Tirol,
denn die Kirche lebt, sie ist
jung und voll Freude! Erlebe
in ihr die Schönheit und den
unerschöpflichen Reichtum
des Glaubens, begegne
Jesus ganz neu und finde
Freu(n)de, Trost und neue
Kraft für Dein Leben!

Das „Liebe siegt - Treffen“
steht heuer unter dem
Thema „Bei denen, die
Gott lieben, gereicht alles
zum Besten.“ und lässt
Kundl, im Tiroler
Unterinntal, einmal mehr
zum Highlight dieses
Sommers werden. Mit
vielen Jugendlichen aus
Österreich, Deutschland,
Schweiz, Italien und der
Slowakei werden wir ein
Festival erster Klasse
erleben:

Tägliche Hl. Messe, tolle
Vorträge, ein super Angebot
an Workshops, ein Abend
der göttlichen Barm-
herzigkeit, viel Musik, Sport
und Spaß, der Besuch des
Weihbischofs Dr. Andreas
Laun, und ein Musical schon
am ersten Abend,
erstklassige Unterkünfte bei
Gastfamilien und köstliche
Verpflegung versprechen ein
unvergessliches, bereichern-
des und vor allem auch
gnadenvolles Erlebnis.

Bei Anmeldung bis 31.Juli
beträgt der Unkosten-
beitrag für das Jugendtreffen
(inkl. Verpflegung und
Unterkunft) nur 20 €. Wir
werden ganz gemütlich und
auch günstig mit dem Zug
reisen. Bei Fragen ruf mich
einfach an 0664/9154674
oder schick mir ein Mail:
thomas.kubelka@pfarre-
wildon.at

Weitere Informationen rund
um das Treffen:
www.liebesiegt.com

Thomas Kubelka


