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WIE IM HIMMEL
NICHT NUR IM URLAUB



JESUS UND SEINE APOSTEL
FAHREN IN DEN URLAUB

D ie Apostel
versammelten sich
wieder bei Jesus und

berichteten ihm alles, was sie
getan und gelehrt hatten. Da
sagte er zu ihnen: „Kommt
mit an einen einsamen Ort,
wo wir allein sind, und ruht
ein wenig aus.“  Denn sie
fanden nicht einmal Zeit zum
Essen, so zahlreich waren die
Leute, die kamen und gingen.
Sie fuhren also mit dem Boot
in eine einsame Gegend, um
allein zu sein
Mk 6,30-32

Wer kennt es nicht? Man arbeitet,
erledigt Dinge und ist für andere
da… Dabei vergeht die Zeit wie im
Flug. Stunden, Tage und Wochen
gehen dahin und man bemerkt oft
selbst nicht, oder erst sehr spät,
wie sehr einem die Kraft immer
mehr ausgeht.
Dieses Phänomen kannten auch
die Apostel vor 2000 Jahren. Sie
arbeiten hart und setzen ihre
ganze Kraft ein um Gottes Auftrag
zu erfüllen. Dabei „fanden sie
nicht einmal Zeit zum Essen“
(Mk 6,32).

Nach getaner Arbeit versammeln
sie sich wieder bei Jesus. Sie
suchen seine Nähe, GOTTES Nähe
und berichten ihm alles, was sie
erlebt hatten. Jesus hört genau zu.
Er sieht in ihre Herzen und erkennt

ihre Müdigkeit. Nicht nur ihr
Körper ist müde, sondern auch ihr
Geist, ihre Seele. So fordert Jesus
sie auf sich eine Auszeit zu nehmen
um wieder auf zu tanken. In seiner
Aufforderung: „Kommt mit an
einen einsamen Ort, wo wir
allein sind, und ruht ein
wenig aus.“  schenkt Gott uns ein
genaues Rezept mit drei Zutaten
für eine richtige Erholung von
Körper und Geist.
1. ein einsamer und ruhiger Ort
2. mit Gott sein
3. ruhe aus
Und so fahren die Apostel mit
JESUS in einem Boot auf Urlaub…
Fragen wir uns selbst: Höre ich auf
den Rat Jesu?
Nehme ich mir Zeit um an einem
ruhigen Ort mit Gott auszuruhen?
Oder suche ich in meinem Urlaub
nur Ablenkung und oberflächliche,
körperliche Erholung?

Es ist jedes Mal wieder eine
Herausforderung bewusst sein
Lebenstempo zu verringern und
sich der Ruhe und Stille aus zu
setzen. Obwohl nur dort mit Gott
die wahre Erholung und ein echtes
Auftanken zu finden ist flieht unser
Innerstes davor.
Nur durch eine bewusste
Entscheidung dafür bekommen
wir die Früchte daraus von GOTT
selbst geschenkt.

Angelika Hirschenberger

WORT DES PFARRERS

Jetzt bin ich schon Urlaubsreif!“ oder „ich freu
mich schon so richtig auf den Sommer“ sind
Sätze, die mir in der letzten Zeit sehr oft

begegnet sind. Nach einem harten Arbeitsjahr
brauchen wir Erholung. Wenn wir so auf unseren
Alltag schauen, stellen wir fest, dass wir ganz oft
am Limit dahinwerkeln und uns ganz wenig Zeit
für uns selber gönnen. Es ist heutzutage normal,
Burnout gefährdet zu sein, aber für ein
ausgeglichenes Leben muss man sich fast
entschuldigen. Dabei könnte uns unser Glaube
eine große Hilfe sein. Jeden Tag am Abend Gott
für den Tag danken und ihn damit auch
abzuschließen, kann einen ruhigen Schlaf
fördern und uns damit wieder Energie geben.
Kurz innehalten, wenn z.B.: die Glocken läuten,
bringt Struktur in den Tag. Eine Haltung der
Dankbarkeit lässt mich die Geschenke des
Lebens viel intensiver erleben. Das Bittgebet
nimmt den Druck von mir, für alles selber
verantwortlich zu sein. Das Klagegebet bringt
Trost und das Lobgebet stellt mich in ein
größeres Ganzes.
So notwendig es ist, sich auch mal Zeit für die
Erholung zu nehmen, so wichtig ist es auch, die
kleinen Momente zu nutzen um ein gutes und
erfülltes aber nicht zu überforderndes Leben zu
führen. So wünsche ich Ihnen einen
wunderschönen Sommer und gute Erholung,
aber ganz besonders viel kleine Momente des
Innehaltens, damit sie den Alltag ausgeglichen
leben können. Und sollte sie jemand fragen: „Du
schaust so erholt aus, bist du nicht ausgelastet?“
dann lächeln sie ihr Gegenüber an und verraten
sie ihr Geheimnis. Das ist auch eine Form der
Mission!

Schönen Urlaub,
Ewald Mussi



Programm
08:45 Uhr

Treffpunkt der Vereine und der Bevölkerung vor dem alten Rüsthaus auf dem
Hauptplatz

09:00 Uhr
Feierlicher Einzug

09:15 Uhr
Festgottesdienst in der Pfarrkirche

10:15 Uhr
Frühschoppen auf der Jungscharwiese

Platzkonzert mit dem Musikverein Marktkapelle Wildon
moderiert von Kapellmeister Daniel Neubauer

Vorführung der Styrian Magic Liner
Vielfältiges kulinarisches Angebot

Kinderbetreuung durch das Jungscharteam
Glücksrad

an weiteren Überraschungen wird gearbeitet

Bringen Sie Ihre Freunde mit und verbringen Sie einen tollen Tag mit
dem Team der Pfarre Wildon im Pfarrzentrum.

Bitte um Sach- und Mehlspeisspenden
Der Pfarrgemeinderat bittet die Bevölkerung um Unterstützung durch Kuchen- und
Mehlspeisspenden. Das Team ist am Samstag, den 23.07.2016 von 9:00 bis 16 Uhr

zur Übernahme und Verpackung im Pfarrhof und freut sich auch über Mithilfe.

Sachspenden für das Glücksrad und andere Spiele können schon früher im Pfarrhof abgegeben werden.



30 JAHRE EHE
JUBILÄUMSREISE ZUR

PERLENHOCHZEIT

Montag, 22. August 2016 bis
Samstag, 27 August 2016

Wie in einer wunderbaren Perlenkette
reihen sich die Erfahrungen aus 30
Jahren Ihrer Ehe aneinander:

glänzende, schillernde, strahlende, kantige,
runde – die ganze Vielfalt eines gemeinsamen
Eheweges in sich vereinend.

Veranstalter :
Familienreferat der Diözese Graz-Seckau in
Kooperation mit Weiss Busreisen, St. Georgen/
Stiefing
Organisatorisches:
Fahrt von Graz nach Brixen – Besichtigung des
Klosters „Neustift“ – Stadtführung in Bozen –
Besuch des Archäologiemuseums (Ötzi) –
Besichtigung Schloss Schenna (Erzherzog
Johann) – Stadtführung in Meran – Besichtigung
Schloss Trautmannsdorf und die botanischen
Gärten (Kaiserin Sisi) – Besichtigung Schloss Tirol
– Rückfahrt entlang der alten Weinstraße –
Besichtigung Marienwallfahrtsort „Maria
Weißenstein“ – Besichtigung der Stiftskirche in
Innichen
Reisebegleitung:
Heidi & Reinhold Tittel

Für  weitere Informationen und für Ihre
Anmeldung nehmen Sie bitte den Faden zu uns
auf:
Familienreferat der Diözese Graz-Seckau
Bischofplatz 4, 8010 Graz
Tel.: 0316/8041-297
familienreferat@graz-seckau.at
http://www.paarreisen.at

ENTSPANNEN

Die Kunst des Ausruhens ist
ein Teil der Kunst des
Arbeitens.“

John Steinbeck, amerik.
Schriftsteller, 1902-1968

Wie John Steinbeck richtig sagt,
gehört auch eine Pause nach
einem anstrengenden und langen
Arbeitstag dazu. Entspannung ist
für jeden anders definiert. Ich
kann mich am besten entspannen,
wenn ich auf meinem Liegestuhl im
Garten liege, die Augen schließe
und die Sonnenstrahlen auf
meiner Haut spüre. Wenn dann im
Hintergrund noch die Vögel
zwitschern und mein Hund neben
mir liegt, ist der Moment perfekt.
Einfach eine Stunde am
Nachmittag dösen und
abschalten. Und wenn das Wetter
nicht mitspielt? Es gibt nichts
Schöneres, als auf der Couch zu

sitzen, ein Buch zu lesen oder
fernzusehen und dabei den Regen
gegen die Dachflächenfenster
prasseln zu hören. Dazu noch ein
heißer Kakao und Omas frische
Vanillekipferl. Einfach nur DA sein
und den Moment genießen.

Entspannung kann aber auch sein,
wenn ich die Musik voll aufdrehe
und einfach verrückt herumtanze.
Den ganzen Alltagsstress
abschütteln. Die Musik hören und
für zwei Minuten nichts denken.

Entspannung muss nicht heißen,
dass man viel Geld für eine
Massage oder einen Thermen-
besuch ausgibt. Es kann einfach
ein Augenblick sein, in dem wir
durchatmen.

Katja Holler



WALLFAHRT NACH
MARIA OSTERWITZ

Eine schöne Tradition ist die
alljährliche Pfarrwallfahrt
nach Osterwitz am

Pfingstmontag. Die Wallfahrer
treffen sich beim Holmwirt, beten
hinauf zur Kirche, feiern
gemeinsam die heilige Messe und
werden anschließend seit einigen
Jahren vom Osterwitzer
Pfarrrgemeinderat sehr herzlich
und gut bewirtet.

Ursprünglich geht diese Wallfahrt
auf ein Versprechen der
Weitendorfer zur Pestzeit zurück,
so hat es mir mein Schwiegervater
erzählt und so möchte ich
berichten, wie meine Schwieger-
mutter, Margarete Zöbl, diese
Wallfahrt, zum Teil zu Fuß, nach
dem 2. Weltkrieg erlebt hat:
Jung und Alt haben sich am
Samstag nach Christi Himmelfahrt
in aller Früh getroffen und sind
über Lamberg, Preding nach
Wieselsdorf gezogen und von dort
mit dem Zug nach Deutsch-
landsberg gereist, wo es eine
Jausenpause gab.

Dann ging es bergauf zum
Parfußwirt, bei der Kapelle wurde
der „Engel des Herrn“ gebetet und
mitgebrachte Jause oder eine
Suppe gegessen. Durch den
Betleitngraben ging es nach Maria
Osterwitz, wo man noch an der

ZISTERNE
SCHLOSSBERG

Wieder einmal raussteigen aus allem,
den Alltag nicht mehr so ernst nehmen
müssen, rein in die Sportschuhe und

rauf auf den Schlossberg. Wenn es geht sogar
zu zweit, eine Stunde miteinander reden, und
dabei loslassen, was uns beschäftigt. Man ist ja
gar nicht so weit oben, man ist ja nur ein kleines
Stück gegangen und trotzdem sieht alles auf
einmal so herrlich klein aus, die Häuser , Autos
und auch so manche Probleme und Sorgen.
Dafür gibt es viel Himmel, Bäume und Vögel.

Schritt für Schritt spüren, getragen zu sein, die
verschiedenen Gerüche wahrnehmen,
aufmerksam hören auf die Geräusche, das
Gezwitscher der Vögel, das Rascheln der Blätter,
das ist alles ganz anders als im Alltag, das tut gut
und erst die vielen verschiedenen Farben der
Natur, der einfallende Sonnenstrahl, das Moos
auf den Steinen, die vielen Blumen, es wird uns
so viel geschenkt, zum Auftanken und
Aufblühen.

Ob auf diesem Weg nicht sogar einer mitgeht?
Wie war das damals auf dem Weg nach Emmaus
als die beiden da so im Gespräch vertieft waren?
Vielleicht ist auch Emmaus auf dem Schlossberg?
Auf jeden Fall wird eine entspannte Rückkehr
garantiert und beim Eintauchen in den Alltag sieht
auf einmal vieles nicht mehr so wichtig aus.

Gabriele und Johannes Kubelka

Maiandacht teilnahm. Die
Burschen nächtigten in Heustadln,
bei der Zach Wetti und im Pfarrhof
gab es ebenfalls Über-
nächtigungsmöglichkeiten.

Nach der Frühmesse am Sonntag
traten die Wallfahrer wieder die
Heimreise an. Die daheim
gebliebenen Dorfleute holten die
„Osterwitzwallfahrer“ an der
Kainachbrücke beim Steinbruch
ab. Mit einer Fahne zog die
Prozession betend zur Dorfkapelle,
wo es noch eine Andacht gab.
Begehrt war der blühende Enzian,
den die Wallfahrer als Andenken
von der Alm mitgebracht haben
und verteilten. Meine
Schwiegermutter kann sich auch
an ein Lied erinnern, dass die
Wallfahrer beim Heimkommen
sangen:

„Wir kommen von Maria Osterwitz
herein
und bringen einen schönen Gruß
herein,
von der Jungfrau rein“.

Wenn noch jemand Erinnerungen
an diese Wallfahrt hat oder auch
etwas über die Entstehung dieser
Wallfahrt weiß, ich freue mich auf
Gespräche!

Regina Zöbl
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Von links: Lilli Koch, Michelle Matika, Kristin
Reiterer, Regina Zöbl, Stephanie Pauly, Elena
Kazarov und Elisabeth Zöhrer

PFARRCAFÉ
Beim Pfarrcafé servieren wir den Besuchern
selbstgebackene Süßspeisen sowie Kaffee und
Tee.
Der Aufbau beginnt bereits um 8 Uhr in der Früh
mit dem Aufstellen der Tische und Stühle.
Anschließend wird gedeckt und mit Blumen und
Kerzen geschmückt.
Nach dem Kirchgang werden die Mehlspeisen
zu den Gästen getragen und wir Firmlinge ziehen
uns in die Küche zurück, um den nächsten Kaffee
oder Tee vorzubereiten.
Sobald sich der Raum einigermaßen geleert hat,
beginnen wir mit dem abservieren und
abwaschen.
Obwohl wir uns beim Dekorieren manchmal
uneinig sind, freuen wir uns trotzdem immer
aufs Neue mithelfen zu dürfen.

Bericht einer fleißigen Firmgruppe, die beim
Pfarrcafé mitgeholfen hat

HILFSPROJEKT SÜDSUDAN



Februar 2016: Wir, das sind
Sabri Yorgun und Andreas
Winter, begannen unsere

Reise, die wir unter den Namen
„Hilfsprojekt Südsudan“ gestellt
hatten, um Freunden über soziale
Netzwerke von dieser
Unternehmung zu berichten.
Unsere Route führte uns über
Uganda in den Südsudan, wo wir
zu Beginn des Monats das Camp
erreichten.

Es standen viele körperliche
Tätigkeiten an. Wir begannen mit
den Grabungsarbeiten für das
Abwassersystem, hoben das
Fundament für ein weiteres
Gebäude aus und verlegten die
Frischwasserzuleitungen für
bereits errichtete Häuser. Durch
die herrschende Trockenzeit
erwies sich das Bearbeiten des
Bodens als äußerst schwierig und
kräfteraubend, die sengende Hitze
leistete ihren Beitrag. Ein Besuch
in der Schule von Jalimo bot uns
viele Eindrücke, von desolaten
Sanitäranlagen bis zu überfüllten
Klassenzimmern, wo die Schüler
über Tische und Bänke klettern
müssen, um in die hinteren Reihen
zu gelangen. Die scheibenlosen
Fenster ermöglichten zu dieser
Zeit durch den angenehmen
Luftzug einen reibungslosen
Unterricht, denn in der Regenzeit
ist durch das hereinströmende
Wasser kein adäquater Unterricht

durchführbar. Mehrere hundert
Schüler nahmen im Hof
Aufstellung, lauschten unseren
Berichten von österreichischen
Schulen und erzählten im
Anschluss von ihrem Schulsystem.

Wir durften auch eine traditionelle
Namensgebung (Taufe) besuchen,
die in einem Zelt aus
Baumstämmen und Planen
abgehalten wurde. Einige Besucher
waren noch sehr erschöpft von
den Feierlichkeiten am Vorabend
und schliefen auf ihren Sesseln,
während die Priester predigten
und Gebete sprachen. Im Laufe
der Messfeier nahm der
Gottesdienst an Schwung zu, es
wurde nicht nur gebetet und
gesunden, sondern auch wild zu
rhythmischen Trommelklängen
getanzt. Zu unserem Erstaunen
wurden Teller mit Reis ausgeteilt,
der noch während der Zeremonie
mit den Fingern verspeist wurde.
Im Anschluss konnte noch jedes
Familienmitglied eine kleine Rede
halten, auch wir durften unsere
Glückwünsche überbringen.

Ein besonderer Beitrag war der
Erste-Hilfe-Kurs, den wir für die
Arbeiter organisierten. Sie
konnten dabei praktisch erlernen,
wie man mit einfachen Mitteln
eine Wundversorung oder
Fixierung eines verletzten Armes
durchführt, eine Atem-Kreislauf-
Kontrolle macht und den
Patienten in die stabile Seitenlage
bringt. Sie übten mit großer
Begeisterung und übersetzten
auch die Handlungsabläufe vom
Englischen in ihrer Heimatsprache
Kuku. Als krönenden Abschluss
unserer Reise konnten wir mit
einem Vortrag in den Osterferien
viele Freunde und Bekannte für
dieses Projekt begeistern und
füllten den Pfarrsaal bis zum
letzten Platz. Den Reinerlös von
540€ durften wir als Spende an
Hannes Urban und die
Organisation „helfen-wir“
überreichen.

Sabri Yorgun und Andreas
Winter

TANZEN IM SITZEN
DER SENIOREN

seit zwei Jahren üben Seniorinnen aus
Wildon einmal in der Woche am Mittwoch
Nachmittag im Pfarrsaal Gymnastik für die

Aktivität des Bewegungsapparates. Natürlich
benötigen sie dazu eine Trainerin, die von dieser
Aktivität geschult und vor allem
Einfühlungsvermögen hat.

Frau Uschi Haiden aus Stocking ist dafür genau
die richtige Person. Sie bemüht sich nicht nur
unserer Generation 50 plus einen stabilen
körperlichen Halt zu geben, sie arbeitet auch mit
der Gruppe „Styrian Magic Liner“ auf lokalem
Parkett sondern steht auch noch anderen
Gruppen in unserer Umgebung (St. Marein bei
Graz) mit ihrem „know how“ zur Seite.

Schon an mehreren Veranstaltungen in Wildon
und in den nahe glegenen Orten wie St. Georgen
a.d. Stiefing oder in Wagna beim mit 300
Personen bestens besuchten Seniorenball stellt
sie sich mit unseren Senioren und ihrer
Tanzgruppe vor und erntet dabei viel Erfolg und
Beifall.

Bewegung im Alter und Line Dancing in der
Gruppe sind eine wichtige körperliche
Ertüchtigung für uns um auch den geistigen
Belastungen unseres heutigen rasch
bewegenden Lebensrythmus noch
standzuhalten.

Werner Schwabl



KULTCAFÉ UND MEHR

Die Arbeitsgemeinschaft „Gemeinsam in
Wildon“ trägt durch ihre Aktivitäten, wie
dem kult.cafe und der am 30.4.2016 von

uns organisierten Benefizveranstaltung
WildonerInnen spielten für WildonerInnen, zu
einem bunten Miteinander und gut
funktionierender Integration bei.

Im kult.cafe, St. Georgenerstrasse 6, welches alle
2 Wochen am Freitag geöffnet hat ist jeder
Mensch willkommen (nächste Termine sind der
15/29.7., 12/26.8.2016 jeweils ab 16,30 Uhr).
Hier knüpfen WildonerInnen Kontakte mit
Menschen, die neu hierher gezogen sind um hier
Schutz und eine neue Heimat zu finden. Es wird
miteinander gesprochen, gespielt, gelacht und
nebenbei die Deutschkenntnisse verbessert und
gleichzeitig werden auch Barrieren und Ängste
abgebaut. Dazu können bei Kaffe und Tee in
gemütlicher Atmosphäre orientalische und
österreichische Köstlichkeiten genossen werden.

Sportaktivitäten (einige Ballspielarten,
Radfahren, Nordic Walking, Badminton,
Schwimmen etc.) wurden gemeinsam mit der
Uni – Graz, Institut für Sportwissenschaften, am
9.5.2016 gestartet. Wer daran (Mo. 10,00-
12,30 Uhr, Mi. 10,00-12,30 und 18,00-21,00
Uhr, Fr. 15,00-17,00 Uhr) teilnehmen möchte
kann sich gerne bei Herrn Gerd Schalk, Tel. 0676/
7224500 melden.

GEMEINSAM IN WILDON

Unter der Organisation von
„Gemeinsam in Wildon“
feierten unterschiedliche

Kulturen gemeinsamin in Wildon.
So geschehen bei unserem
Benefizkonzert am Samstag den
30. April 2016 beim musikalisch-
kulinarischen Abend im Schloss

Wildon, wo auf der Flucht
befindliche und jetzt in Wildon
wohnende Menschen und viele
WildonerInnen, zur Belebung in
unserer Gemeinde sorgten.

Unter der künstlerischen Leitung
von Birgitta Pakisch-Wetzl



ERSTE HILFE

Im Rahmen des Deutschunterrichts fand
Anfang Juni ein 2-stündiger Erste Hilfe Kurs
für Asylwerber im Pfarrhof statt.

Norbert Obendrauf, langjähriger Mitarbeiter des
Roten Kreuzes, hat sich bereit erklärt
Herzdruckmassage und stabile Seitenlagerung
mit allen TeilnehmerInnen einzuüben.  Für die
anschauliche Erläuterung der
Notfallmaßnahmen im Wasser ist unser Pfarrer
Ewald Mussi, ein begeisterter Taucher,
eingesprungen.

Vielen Dank allen, die zum Zustandekommen des
Kurses beigetragen haben.

Andrea Schmer-Galunder

präsentierten unterschiedliche
KünstlerInnen dem bunt
gemischten Publikum ein
abwechslungsreiches Programm.
Der erste Teil war klassisch und
volksmusikalisch geprägt und
wurde von der Chorgemeinschaft
Wildon, Kerstin Feltz-Köstler, den
Geschwistern Winter, Jugendchor
Wildon, Pfarrer Mussi & friends,
Max Neubauer und einem
Bläserensemble des
Musikvereines Wildon gestaltet.
Im zweiten Teil sorgten dann das
Maqsum Trio, Kurti’s Jazzpartie,
Lawn Valley-Music und Rock aus
Weitendorf für eine rockige,
lockere Unterhaltung, bei der die
ZuschauerInnen auch mit
Begeisterung mittanzten.

WildonerInnen spielten für
WildonerInnen und setzten sich
damit für das Zusammenleben

verschiedener
Kulturen in
Wildon ein. Dabei
zeigte sich, dass
die Herkunft an
diesem Abend
keine Rolle
spielte. Sowohl
AsylwerberInnen als auch schon
lange in Wildon lebende
Menschen tanzten gemeinsam
und feierten ein fröhliches Fest.
Daneben gab es genügend
Gelegenheiten, orientalische und
einheimische Spezialitäten zu
genießen und die
AsylwerberInnen von Wildon
näher kennen zu lernen.

Unter anderem lud die Landjugend
Wildon Asylwerber zum
gemeinsamen Maibaumaufstellen
in Weitendorf ein. Die bunt
gemischte Gruppe holte den
Baum aus dem Wald, schnitzte ihn
gemeinsam und stellte ihn mit
vereinten Kräften am 5. Mai 2016
auf. Sogar die Tänze um den
Maibaum wurden gemeinsam von
Asylwerbern und Mitgliedern der
Landjugend aufgeführt. Das ist
Kultur- und Brauchtumver-
mittlung in Kombination mit
gelebter Integration!
Wir würden uns sehr über weitere
HelferInnen, die sich bei unserer
Arbeitsgemeinschaft einbringen
wollen, freuen. In diesem Fall
melden Sie sich einfach telefonisch
bei unserem Koordinator unter
Tel.Nr. 0676/7224500.

Gerd Schalk
Koordinator
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Anna Koch, Jasmin Hart und Katja Holler

REDEFIT
FÜR DIE ZUKUNFT

Wir haben im April dieses Jahres mit
stolzen 4 Teams beim 4x4-
Wettbewerb Bezirksentscheid in St.

Johann i. S. teilgenommen. Dabei muss man
theoretische und praktische Aufgaben lösen,
aber auch Zusammenhalt und Vertrauen
werden unter Beweis gestellt.

Dort hat eines unserer Teams gesiegt – Martin
Zöhrer, Andreas Haar, Lisa Anderle und
Elisabeth Lukas haben sich für den
Landesentscheid qualifiziert. Der fand zwei
Wochen später in Deutschlandsberg statt,
gleichzeitig mit dem Redeentscheid Land. Wir
als fleißige Wildoner beteiligten uns mit 7
Personen auch noch an Spontanrede und
vorbereitete Rede unter und über 18 und
waren platzmäßig – auch im 4x4 - vorne dabei.

Besonders stolz sind wir auf unser
Vorstandsmitglied Katja Holler, die sich in
vorbereiteter Rede unter 18 den Sieg holte.
Somit darf sie Mitte Juli zum Bundesentscheid
nach Vorarlberg fahren, bei dem wir sie als Fans
vor Ort kräftig unterstützen werden. Wir
wünschen ihr schon jetzt viel Glück dafür!

Jasmin Hart

Elisabeth Lukas, Martin Zöhrer, Lisa Anderle und Andreas Haar

Multikulturelles Maibaumaufstellen in Weitendorf

DER MAIBAUM STEHT UND

Am 15. April fand unsere
Generalversammlung im
Pfarrhof Wildon statt. Wir

freuten uns sehr, dass so viele
Mitglieder anwesend waren und
präsentierten stolz unseren sehr

umfangreichen Tätigkeitsbericht.
Nicht nur die Zahl unserer
Mitglieder stieg im vergangenen
Jahr um einiges, sondern auch der
Vorstand bekam Neuzuwachs: So
dürfen wir uns über Anna Koch als



 DER VORSTAND IST
 MOTIVIERT WIE NIE ZUVOR

Der Vorstand hat viele Pläne für die Landjugend

Agrarkreisreferentin und Martina
Lichtenegger als Pressereferentin
Stellvertreterin freuen. Mit ihnen
sind wir so tatkräftig wie noch nie
und können wieder neue Projekte
in Angriff nehmen. Es gab auch
einige Verabschiedungen: Florian
Zirngast, David Wallner, Marie
Scheucher und Philipp Reiter-
Haas, dessen Abschied uns
besonders schwerfiel. Er war
bereits 9 Jahre im Vorstand der
Landjugend Wildon tätig, nun aber
schlägt er andere Wege ein. Wir
wünschen ihm auf jeden Fall für
seine Zukunft alles Gute.

Wir bedanken uns bei allen
Anwesenden und möchten
besonders unsere Mitglieder
herausheben. Ohne ihre
Motivation, Zeit und ihr
Engagement wäre eine so starke
und vielseitige Ortsgruppe nicht
möglich! Ende April haben wir –
wie jedes Jahr wieder – den
Maibaum geschnitzt. Unter vielen
Arbeitsstunden und
pflichtbewusstem Maibaum-
bewachen entstand der noch am
Weitendorfer Dorfplatz zu
bewundernde Baum, den wir von
Josef Töscher gesponsert
bekamen. Wir hatten dieses Jahr
auch Hilfe von ein paar netten
Flüchtlingen, die uns begeistert
bei der Arbeit halfen und uns auch
beim Tanzen unterstützten.

Gemeinsam hatten wir sehr viel
Spaß beim Lernen der Tänze und
konnten uns so auch besser
austauschen.

Aufgrund des Wetters stellten wir
den Baum erst am 5. Mai auf, was
sich als Glück herausstellte. Bei
strahlendem Sonnenschein wurde
geschmaust und getrunken, es gab
im Anschluss auch noch Kaffee und
Kuchen. Ersteigert wurde der Baum
von den Besitzern des
Buschenschank ZÖBL in
Weitendorf – Liesi und Wolf, dazu
gratulieren wir herzlich! Wir
bedanken uns ganz herzlich bei
allen, die unser Fest besucht und
uns auch beim Aufstellen des
Baumes geholfen haben. Ganz
besonders bei Herrn Josef Urdl,
der mit uns die Tänze einstudiert
und uns auch musikalisch begleitet
hat.

Jetzt freuen wir uns schon auf Rock
am Teich am 23. Juli um 19:00 in
der ESV-Halle Weitendorf und
hoffen natürlich auf zahlreiches
Erscheinen. Für weitere
Informationen besuchen Sie
unsere Facebookseite
www.facebook.com/ljwildon oder
unsere Homepage https://
wildon.landjugend.at .

Jasmin Hart

    Zwergerltreffen
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Jeden Donnerstag von 9 bis ca. 11:30 Uhr
Vormittag. Bei Bedarf öffnen wir gerne unsere
Pforten auch im Juli und August. Auf Euer
Kommen freuen sich Rosalinde Hubmann, Tel.
0664 44 00 430 und Christina Walter



DER FIRMSPENDER

Unser Firmspender Pater Willibald
Hopfgartner wurde 1946 in Osttirol
geboren und wuchs zusammen mit acht

Geschwistern in Lienz auf. In Innsbruck studierte
er Deutsch und Philosophie und arbeitete als
Lehrer in Südtirol.

Ein besonderes Erlebnis hatte er am höchsten
Berg Südtirols, dem Ortler. Beim Überqueren
einer Gletscherspalte blieb er hängen und
verletzte sich am Fuß. Trotz der starken
Schmerzen ging er noch tapfer zusammen mit
seinem Bergführer von 3000m auf 1800m
hinab.

Heute ist Pater Willibald Hopfgartner  in der
Steiermark im Franziskanerkloster in Graz tätig.

Bernd Kloiber

Drei neue Fahrzeuge in Wildon, ein weiteres in Neudorf und in
Weitendorf. Unser Pfarrer segnet die moderne Ausrüstung unserer
Feuerwehren, die damit auch technische Einsätze erledigen kann.

37 junge Menschen wurden am 18.06.2016 von Pater Willibald in der
Pfarre Wildon gefirmt.

Zahlreichen Besuch aus den Pfarren von Kapfenberg durfte Pfarrer Ewald
Mussi begrüßen, die ihn bei ihrem Pfarrausflug in Wildon getroffen haben
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HEILIGE MARIA,
BESCHÜTZE UNS

Ein blauer Umhang vor dem Altar – was hat
das zu bedeuten? Das Erstaunen mancher
beim Betreten der Kirche am 10. Mai 2016

war groß. Aber das Geheimnis wurde bald
gelüftet: Die Mutter Jesu wird manchmal mit
einem Mantel dargestellt, unter dem sich auch
Menschengesichter verbergen können, wie
unser Herr Pfarrer den Mitfeiernden bei der
Kindermaiandacht auf einem Bild gezeigt hat.

Wir Menschen haben das Bedürfnis nach Schutz
– wir alle haben uns schon einmal schutzlos
gefühlt, unseren Mitmenschen oder
irgendwelchen Ereignissen scheinbar völlig
ausgeliefert. So geht es vor allem Kindern.

SchülerInnen der vierten Klassen der
Volksschule haben sich damit
auseinandergesetzt: Kinder wünschen sich
Schutz, wenn ihnen jemand Angst einjagt, wenn
sie allein gelassen werden oder in der Schule
etwas nicht schaffen, wenn sie von anderen
ausgelacht, ausgeschlossen oder gemobbt
werden, wenn sie sich verletzen, Schmerzen
haben, ins Krankenhaus müssen oder einem
lieben Menschen etwas zustößt.

Nach diesen nachdenklich stimmenden
Gedanken durften alle Kinder ihre persönliche
Fürbitte vorbringen – und ihre selbst gebastelte
Blume unter den Umhang vor dem Altar stecken.

Ulrike Schantl

Der Pfarrer erklärt den Kindern die Geheimnisse am Hochaltar

Johannes kennt sich aus beim Ministrieren

WO GEHT’S HIER ZUR ORGEL?

Was ist das, ein
Tabernakel? Was
befindet sich darin? Was

soll das rote Licht daneben? Ach
ja, und wo steht die Osterkerze? –
Solche und ähnliche Fragen
stellten sich die Kinder der 2., 3.
und 4. Klassen, die am 31. März
2016 an der Kirchenrallye
teilnahmen.

Die Kirche –ein besonderer Raum
mit besonderen Regeln; das
durften an diesem Nachmittag alle
bewusst beim Überschreiten der
Schwelle wahrnehmen. Anhand
eines kleinen Planes mit Symbolen
darauf begaben sie sich dann auf
Entdeckungsreise.

Einmal die Sakristeiglocke läuten zu
dürfen, einmal eine Monstranz
ganz von der Nähe zu sehen,
einmal direkt vor dem Hochaltar zu
stehen – das war für die Kinder
etwas Neues, und ehrfürchtig
standen manche vor dem
Taufbecken, in dem sie einst

getauft worden waren. Ein
besonderes Erlebnis war natürlich
das Kennenlernen der Funktions-
weise der Orgel – und neu war auch
der Blick von der Empore in den
Kirchenraum.

An allen Stationen wurden die
Kinder von Erwachsenen erwartet,
und weder die ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen der Pfarre, noch
die hilfsbereiten Eltern, noch unser
Herr Pfarrer wurden müde, den
Wissbegierigen alles genau zu
erklären. Zum Abschluss durften
die Kinder natürlich auch in die
Sakristei schauen und die
Ministrantengewänder anpro-
bieren. Wenn auch du MinistrantIn
werden und unseren Herrn Pfarrer
während der Gottesdienste
unterstützen möchtest, dann
komm auch du vor dem nächsten
Gottesdienst einfach in die
Sakristei zum Schnupper-
ministrieren!

Ulrike Schantl



Vodenik Luca Bradley

Riedl Svea Gudrun

TAUFEN

Hofstätter Paul

Pichler Elisabeth

Kowald Emilia

Krasser Philipp Noel Erwin



EWALD WILL
FEUERWEHRMANN
WERDEN

Über neue Mitglieder freut sich die
Freiwillige Feuerwehr Wildon immer –
besonders wenn es der Pfarrer ist, der anklopft und

fragt, ob er denn mitmachen darf. Ein Erwachsener, der zur
Feuerwehr kommt, wird Quereinsteiger genannt und muss
neben einer Auffrischung des Erste-Hilfe-Kurses auch eine
zweiteilige Grundausbildung (GAB 1+2) sowie einen
Funkgrundkurs absolvieren. Bei der GAB lernt man an
Wochenendkursen die grundlegenden Dinge des
Feuerwehrwesens – theoretisch und praktisch.

Nachdem ein Pfarrer aber an Wochenenden selten bis nie
frei hat, wurde unser neuer Feuerwehrkurat vor allem unter
der Woche abends in der Feuerwehr Wildon in die
Geheimnisse des Feuerwehrwesens eingeführt und konnte
dadurch bereits die ersten Prüfungen positiv absolvieren.
Die Freiwillige Feuerwehr Wildon wünscht ihrem FKur Ewald
Mussi viel Erfolg bei den weiteren Ausbildungsschritten.

Katharina Grager

BEGRÄBNISSE
Hermine Mayerhofer,geb. Kotschar, 1946
Ferdinand Hammer, 1930
Josef Zöhrer, 1940
Maria Hötzl, geb. Zöhrer, 1929
Josef Reiter-Haas, 1926
Paul Holzmann, 1928
Franz Karner, 1931
Anna Maria Korp, 1930
Helmut Walter Kerschbaumer, 1938
Margareta Steinwender, 1925
Rufina Lotte Lafer, geb. Mörth, 1942
Johanna Maria Ladner, geb. Taucher, 1931
Gertrude Pauritsch, geb. Pucher, 1939

Jöbstl Pascal Marc

Povoden Stella Tilara Baha

Seibald Valery Vivien
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www.pfarre-wildon.at
Änderungen vorbehalten - allfällige Änderungen entnehmen Sie bitte der

Pfarrhomepage bzw. der Gottesdienstordnung

Besuchen Sie uns auch auf unserer Facebook - Seite


