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TOTENGEDENKEN

Der Österreichische
Kameradschafts-
bund gedenkt jedes

Jahr Ende Oktober seiner
Toten. In diesem Jahr hat
der ÖKB Wildon am
25.Oktober mit uns den
Gottesdienst gefeiert und

PGR KLAUSUR

Zur Halbzeit der
laufenden Pfarrge-
meinderatsperiode

haben wir uns für einen Tag
im Bildungshaus
Seggauberg getroffen und
unter Leitung von Mag.
Vinzenz Wechtitsch die
aktuelle Situation unserer
Pfarre analysiert.

Nach einer Einstimmungs-
phase, bei der jeder
versucht hat seinen
aktuellen Platz im
Pfarrgemeinderat zu
erkennen und zu
beschreiben, haben wir uns
mit den großen Änderungen
beschäftigt, die demnächst
auf die Pfarre zukommen
werden. 2010 wird Frau
Holler in den Ruhestand
wechseln und unser Herr
Pfarrer strebt diesen Schritt
auch an. Die Auswirkungen
auf unsere Pfarre kann
konkret noch niemand
sagen, aber der Pfarr-
gemeinderat wird alle
Möglichkeiten ausnutzen um
die Wünsche der Pfarre bei
den zuständigen Stellen zu
platzieren. Natürlich
werden wir die Be-
völkerung umgehend

informieren, wenn Infor-
mationen vorliegen.

Etwas weiter in der Zukunft
(Anfang 2012), aber
ebenfalls wichtig ist nächste
Pfarrgemeinderatswahl. Ein
Großteil der aktiven Pfarr-
gemeinderäte ist bereits
jetzt in der dritten Periode
und kann bei der nächsten
Wahl nicht mehr
kandidieren. Die
ehrenamtlichen Mitarbeiter
in der Pfarre werden in
Zukunft noch wesentlich
mehr Aufgaben über-
nehmen.

Wenn man sich unseren
Veranstaltungskalender
ansieht, dann erkennt man
die viele Arbeit, die in
unserer Pfarre geleistet
wird. Und wir wollen auf
jeden Fall verhindern, dass
erfolgreiche Aktivitäten
gestrichen werden müssen.

Darum laden wir engagierte
Christen ein in unserer
Pfarre Verantwortung zu
übernehmen und aktiv
mitzuarbeiten. Jede
helfende Hand ist
willkommen und jedes
Talent wird benötigt. Alle
Kontakte finden sie auch
über unsere Homepage.

Und vielleicht überlegen sie
schon jetzt, ob sie nicht bei
der nächsten Wahl zum
P f a r r g e m e i n d e r a t
kandidieren wollen.

Gerhard Weiß

danach am Kriegerdenkmal
Kränze niedergelegt. Am
Nationalfeiertag wurde in
Weitendorf mit einer Messe
am Dorfplatz und einer
Kranzniederlegung der
Toten gedacht.

FRIEDENSLICHTAKTION

der Feuerwehr Wildon

Auch heuer besteht wieder

die Möglichkeit sich das

Friedenslicht nach Hause zu

holen.
Am 23. Dezember ab
19:00 Uhr und am
24.Dezember zwischen
9:00  und 12:00 Uhr stehen

DREI KRONEN UNTER

EINEM STERN

Jährlich ziehen 8
Gruppen zwei Tage
lang durch unsere

Pfarre und verbreiten die
frohe Botschaft, dass Jesus
Christus geboren ist. Auf
diesem Wege sammeln die
SternsingerInnen Spenden
für arme Menschen in aller
Welt. Helfen macht Freude
auch wenn es manchmal
anstrengend ist.

Hilf uns bitte helfen! Komm
zu den folgenden
Probenterminen und erfahre
mehr!

1. Probe:
Sonntag 13.12.2009
2. Probe:
Sonntag 26.12.2009
Jeweils 10:00 im Pfarrhof

Eure „Auftritte“ sind dann
an folgenden Tagen:

1.Tag:
Montag 04.01.2010
2.Tag:
Dienstag 05.01.2010
Treffpunkt  7:30 im Pfarrhof

Als krönenden Abschluss
feiern wir am 06.01.2010
um 9:15 einen gemein-
samen Sternsinger-
gottesdienst in unserer
Pfarrkirche und am 09.01.
fahren wir zu einem tollen
Treffen mit vielen anderen
SternsingerInnen.

Hilf uns helfen!

BLUMENSPENDEN

Damit unser
K i r c h e n r a u m
immer schön

geschmückt ist werden
Blumen benötigt. Darum
bitten wir die

die Tore des Rüsthauses
Wildon für Sie offen. Es gibt
auch von der
F e u e r w e h r j u g e n d
selbstgebastelte Laternen zu
erwerben, damit Sie ihr
Friedenslicht sicher nach
Hause transportieren
können.

Die Freiwillige Feuerwehr

Wildon freut sich auf Ihren

Besuch!

SPENDEN SIE ZEIT!

Die Zeitspende in
Form der
f r e i w i l l i g e n

Mitarbeit ist die wichtigste
Spende an das Rote Kreuz
Wildon. Ob als SanitäterIn
im Rettungswagen, als
HelferIn bei Blutspende-
aktionen, durch Besuche
bei alten oder einsamen
Menschen, durch Unter-
stützung bei Dienststellen-
Arbeiten oder Veranstal-
tungen – die Palette an
Möglichkeiten beim Roten
Kreuz ist sogar noch viel
größer.

Wie viel Zeit Sie dafür
aufwenden wollen und wo
Sie eingesetzt werden
möchten, entscheiden Sie
selbst. Nur der Rettungs-
und Krankentransport

Pfarrbevölkerung um
Blumenspenden. Wenn Sie
Blumen übrig haben setzten
Sie sich bitte mit Frau Anni
Eckert in Verbindung. Tel.
03182/4596

erfordert verständlicher-
weise eine umfassende
Aus- und Weiterbildung auf
höchstem Niveau. Als
„fertige/r“ Rettungs-
sanitäterIn haben Sie damit
aber einen fast vollwertigen
Zweitberuf erlernt.
Weitere Informationen
unter www.rk-wildon.at

Mag.Vinzenz Wechtitsch,
Referent für Pfarr-
gemeinderäte , Diözesan-
rat und Bibelpastoral bei
der Klausur mit Migliedern
unseres Pfarrgemeinderates


