
98 JUGEND AKTUELLES

2009 x 2 = 2010*
Chor der Generationen

Als Josef Wendling
1967 als Kaplan
nach Wildon kam,

hat es nicht mehr lange
gedauert bis die erste „Jazz-
Messe“ gefeiert wurde. Die
Landjugend hat damals das
Singen der rhythmischen
Lieder übernommen und
wir können stolz darauf sein,
dass es diese Fixtermine
auch jetzt noch gibt.

Aus dieser langen Tradition
ergibt es sich, dass viele
davon erzählen können,
welche Lieder sie in ihrer
Jugend in der Wildoner
Kirche gesungen haben.
2009 ist eine große Zahl
ehemaliger und aktiver
Mitglieder der Landjugend
dem Ruf gefolgt und hat

unter Leitung von Hans
Holler am Pfingstsonntag
Lieder aus den achtziger
Jahren gesungen. Diesen
Auftritt wollen wir auf
Wunsch unseres Herrn
Pfarrer, der Ende August aus
gesundheitlichen Gründen in
den Ruhestand treten wird,
auch am heurigen
Pfingstsonntag wiederholen.

Dafür brauchen wir aber viel
Unterstützung in Form von
Mundpropaganda, damit
alle von diesem Vorhaben
erfahren. Und die
Rechnung* ist einfach. Jede
Stimme aus dem Vorjahr
bringt eine weitere mit, die
damals nicht Zeit hatte oder
gar nichts davon wusste.
Dann ist gewährleistet, dass

WIR MINIS STARTEN
IN POLEPOSITION!

Liebe Kinder, in der
Bibel gibt es eine
Geschichte, die

darüber berichtet wie gern
Jesus die Kinder hatte:

„Und Kinder wurden zu
ihm gebracht, damit er sie
segnete. Aber die Jünger
fuhren sie an und wollten
sie wegschicken. Als Jesus
das sah, wurde er wütend.
Er sagte zu seinen
Jüngern: ‚Lasst die
Kinder zu mir kommen
und hindert sie nicht
daran. Denn ihnen gehört
das Reich Gottes. Amen
ich sage euch: Wer das
Reich Gottes nicht
annimmt wie ein Kind,
wird nicht
hineinkommen.’ Dann
umarmte er die Kinder,
legte ihnen die Hände auf
und segnete sie.“ (Mk
10,13-16).

Wie ihr sehen könnt, hat sich
Jesus sehr über die Kinder
gefreut. Er hat auch den
Erwachsenen gesagt, dass
sie sich ein Beispiel an euch
nehmen sollen. Jesus will
dass ihr ganz nahe bei ihm
seid, weil du etwas

besonderes bist. Darum
gibt es beim Gottesdienst
einen besonderen Platz für
dich: nämlich ganz vorne
beim Altar als Ministrant.
Dort hast du nicht nur einen
guten Platz, sondern auch
eine Aufgabe und kannst
dem Pfarrer helfen.
Also mach mit bei den
Ministranten und sei vorn
dabei. Komm einfach zu
einer der Ministranten-
stunden, wo du alles über
den Ministrantendienst
erfährst. Wir lesen auch
Geschichten aus der Bibel
und haben viel Spaß beim
gemeinsamen Spielen.
Manchmal machen wir auch
Ausflüge und alle 2 Monate
treffen wir uns zur miniOase
zum Singen und Beten, aber
darüber findest du in dieser
Zeitung noch einen eigenen
Artikel.
Wir freuen uns auf dein
Kommen und besonders
wenn du bei uns mitmachen
willst. Du kannst natürlich
auch einfach einmal
schnuppern kommen und
dir das Ganze anschauen.

Thomas Kubelka

DIE NÄCHSTE
JUNGSCHARSTUNDE

… NICHT OHNE DICH!

DU warst schon bei der
Erstkommunion und
möchtest gemeinsam mit
anderen Kindern Spaß
haben, neue Spiele
kennenlernen und vieles
mehr?

Dann bist du bei der
Jungschargruppe der
Pfarre Wildon richtig!

Jeden 2. Samstag von
14:30 – 16:00 im
Jungscharheim (neben dem
Pfarrhof).

Die nächsten Termine:

27. März Gemeinsam
Palmbuschen binden!
10. April
24. April
08. Mai
22. Mai
05. Juni
19. Juni
03. Juli

Impressum MITEINANDER
Alleiniges Kommunikationsmedium der Pfarre Wildon.
Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Pfarrer Josef Wendling; 8410 Wildon,
Oberer Markt 79; Tel.: 03182/3224/E-Mail: wildon@graz-seckau.at
Redaktionsteam: Katharina Grager, Thomas Kubelka, Gerhard Weiß und Josef
Wendling, Layout: Robert Hammer
„Koralpendruckerei“ Ges.m.b.H., Deutschlandsberg

JUNGSCHARLAGER
2010

Alle Kinder die noch
nicht so genau
wissen wie sie die

Sommerferien verbringen
können, sollten jetzt
aufpassen:

Wir bieten euch eine Woche
Abenteuerurlaub in der
Natur und zwar von 18.-
24.7.2010. Wie schon
letztes Jahr werden wir in
der Ferienhütte Hansbauer
auf 1200m Seehöhe im
Luftkurort Pusterwald
untergebracht sein. Dort gibt
es über 30 Schlafplätze,
sowie einen Aufenthaltsraum
und einen Stadl für diverses
Abendprogramm. Rund um
die Hütte, am Fuße des
Hirnkogels haben wir viele

Möglichkeiten für Spiel,
Spaß und Bewegung im
Freien. Für das Programm
sorgt unser erfahrenes
Jungscharteam. Unser
Küchenchef Gerhard wird
uns wieder mit
Köstlichkeiten verwöhnen.
Das Thema dieser Woche
wird natürlich nicht
verraten, aber vielleicht gibt
es den einen oder anderen
Hinweis bei den
Jungscharstunden. Dort
bekommst du auch weitere
Informationen zum
Jungscharlager und die
Anmeldungen dafür.
Wir freuen uns auf noch viele
lustige Jungscharstunden bis
zum Sommer und dann ein
unvergessliches Ferienlager
mit euch allen gemeinsam.

Thomas Kubelka

der Chor der Generationen
auch in diesem Jahr für alle
ein Erlebnis sein wird.

Die Termine für die Proben
und den Auftritt findet Ihr
auf der letzten Seite dieser
Zeitung und die
Liedertexte wird es ab
Ostern auch online für die
Vorbereitung geben. Alle
sollen mitsingen, auch
wenn eine Teilnahme an
den Proben aus
geographischen Gründen
schwierig ist. Markiert den
23. Mai 2010 ganz dick
im Kalender für den Chor
der Generationen in der
Pfarrkirche Wildon.

Gerhard Weiß

ONLINE

Wenn sie unsere
Homepage in
letzter Zeit

aufmerksam betrachtet
haben, ist ihnen vielleicht
aufgefallen, dass wir nun
auch in Facebook vertreten
sind. Dadurch haben sie eine
einfache Möglichkeit
Fragen zu stellen, Themen
zu diskutieren oder auch
Fotos online zu stellen. Der
Link ist sehr leicht zu finden
und wir freuen uns über
jeden Eintrag.

Auf www.pfarre-wildon.at
hat Aktualität höchste
Priorität. Wenn sie Fotos
von Veranstaltungen haben,
dann übermitteln sie diese
umgehend an das Team der
Öffentlichkeitsarbeit unter
miteinander@pfarre-
wildon.at. Wichtig ist in dem
Fall nur, dass die Bilder

nach 24 Stunden online
sind. Wesentlich
gemütlicher ist die
Pfarrzeitung, die vier Mal
jährlich erscheint. Wenn sie
einen Artikel schreiben
wollen, dann informieren sie
das Redaktionsteam und
schicken die Daten per
Mail. Der
Redaktionsschluss ist
ebenfalls auf der Homepage
zu finden.


