
10 11RÜCKBLICKERSTKOMMUNION - FIRMUNG

19

N
eunzehn Mütter
haben für die Kinder
die Vorbereitung auf

die Erstkommunion in zehn
Tischrunden gemacht. Und
für viele Familien wurde es
ein wunderschönes Fest.

Am Samstag, den 4. Juli
2009 treffen sich noch
einmal alle Erst-
kommunionskinder mit ihren
Eltern bei der Volksschule
Wildon und machen eine
kleine Wanderung rund um
den Schlossberg zum
Pfarrhof, wo es zum
Abschluss eine Mehl-
speisjause gibt. Die
Einladungen sind sicher
schon an die Kinder
ausgeteilt worden.

Das Angebot für alle Kinder
unserer Pfarre ist auch auf
www.pfarre-wildon.at unter
Junge Kirche.

Sechsundvierzig....

J
ugendliche aus unserer
Pfarre haben sich
entschieden das

Sakrament der Firmung zu
empfangen. In fünf Gruppen
wurden ihnen verschiedene
Weg für die Vorbereitung
angeboten.

Regens W. Krautwaschl
vom Bischöflichen Seminar
hat im Auftrag des Bischofs
die Firmung gespendet und
hat das Fest für alle zu einem
eindrucksvollen und
bleibendem Erlebnis
gemacht.

Die Pfarre Wildon lädt die
jungen Gefirmten zur aktiven
Mitarbeit ein und gibt ihnen
viele Möglichkeiten
(Termine auf www.pfarre-
wildon.at) die Gemeinschaft
mit Gott zu erleben. Pater Herbert zwischen den Kindern im Schloss

Neudorf

MAIANDACHT

D
er Innenhof der
Fachschule Schloss
Neudorf bildete

heuer zum zweiten Mal den
malerischen Rahmen für eine
alternative Maiandacht, die
von den Pfarren St.
Georgen und Wildon
gemeinsam veranstaltet
wurde. Gemeinsam Singen
und Beten in jugendlicher
Freude ist das Rezept von
wildONworship. Pater
Herbert Baumann hat dazu
in gewohnter Weise

passende Texte ausgewählt
und für uns gepredigt. Bei
der abschließenden Agape
hatten die zahlreichen
Besucher (mehr als 150)
noch Zeit für das eine oder
andere Gespräch.

Herzlichen Dank allen
Mitwirkenden, die zum
Erfolg beigetragen haben!

Gerhard Weiß

Simon hat mit Thomas und Stefan beschlossen, dass
Fliegen viel mehr Spaß macht als zu Wandern.

PFARRWALLFAHRT 2009

A
m Pfingstmontag

fand wieder die
 alljährliche Pfarr-

wallfahrt nach Osterwitz
statt. Einige Familien aus
unserer Pfarre machten sich
schon in aller Früh auf den
Weg, um vom Parfusswirt
nach Osterwitz zu wandern.
Auf dem Weg wurden
zwischendurch Lieder
gesungen und ein kurzer
Impuls zum Pfingstfest regte
zum Nachdenken an. Nach
einer eineinhalbstündigen
Wanderung hatten wir unser
Ziel erreicht. Zusammen mit
der Landjugend, die schon

am Vortag nach Osterwitz
gewandert war und mit
anderen Leuten unserer
Pfarre wurde nach einer
kurzen Prozession von der
„Spoarikapelle“ bis zur
Osterwitzer Kirche die Hl.
Messe gefeiert.

Die Wanderer marschierten
nach einem ausgiebigen
Picknick gemütlich zurück zu
den Autos, dabei war noch
Zeit für Gespräche und auch
die Kinder hatten ihren
Spaß.

Thomas Kubelka

Auch viele Jugendliche aus unserer Pfarre waren bei der
Pfarrwallfahrt dabei.

Die 2. Maiandacht in Neudorf fand regen Zuspruch.

Die Fotos von der Erstkommunion und der Firmung wurden von Robert Sommerauer
gemacht. Nachbestellungen können ganz einfach über www.pixelmaker.at online
gemacht werden.


