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FEST DER PFARRE 

O
rtsdurchfahrt Wildon wegen

  Pfarrfest gesperrt!“ schallte

es schon in aller Früh aus den

Radios. Die Straße war also schon

gesperrt, die Vorbereitungen getroffen

- es konnte losgehen. Pünktlich um 9

Uhr startete der Festzug vom

Hauptplatz in Richtung Kirche, die

Ministranten, die Vereine mit ihren

Fahnen, die Pfarrbevölkerung und

auch ca. 200 Jungfeuerwehrler. Der

Festgottesdienst mit Dechant Koschat

und unserem Herrn Pfarrer wurde vom

Männergesangsverein Graz und

Wildon feierlich umrahmt. Nach der

Messe folgte der gemütliche Teil am

Kirchplatz. Während uns die

Marktkapelle Wildon musikalisch

einstimmte, servierte die Landjugend

die verschiedensten Köstlichkeiten.

Auch das Getränkeangebot war groß

und es wurde ein jeder Durst gestillt.

Obwohl es in der Früh sehr kühl war,

sind der Einladung zum Pfarrfest viele

Leute gefolgt und besonders freute es

uns, dass wir auch einige Senioren des

Bildbeschreibung von oben:

Feuerwehrjugend - Früh übt sich...

Viele fleißige Hände halfen beim

Pfarrfest zusammen, hier Christina

Knippitsch beim Kellnern.

Johannes Stindl und Josef Kaiser am

Getränkestand
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Pflegeheimes „SeneCura“ begrüßen

durften. Gespannt lauschten dann alle

Festgäste, als die Bürgermeister und

Obmänner der Vereine unserem Herrn

Pfarrer zu seinem goldenen

Priesterjubiläum gratulierten.

Nach und nach kam auch die Sonne

hinter den Wolken hervor und es

wurde ein richtig schöner Sommertag.

Diesen nutzten die Kinder gleich um

sich bei den verschiedenen Stationen

der Kinderbetreuung auf der

Pfarrwiese auszutoben und ihre

Geschicklichkeit zu messen. Für die

Erwachsenen gab es die Frage des

Schätzspiels, wie viele Stufen es bis

zur Kirchturmspitze seien, zu lösen und

auch beim Glückshafen gab es viele

schöne Preise zu gewinnen. Mit der

Band Tornados kam auch noch richtig

gute Stimmung auf, die bis zum Schluss

dieses gelungenen Festes anhielt.

Wir danken euch allen für euren Besuch

und auch den vielen fleißigen Helfern,

die dieses Fest möglich gemacht haben.
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Unsere Moderatorin Waltraud

Harb am Mikrofon.

Bald ein Paar?

Spiel, Spaß und Action bei der

Kinderbetreuung.


