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MIT DEN KINDERN FEIERN: TAUFE UND ERSTKOMMUNION

TSG 3224

Was, Sie haben noch nie
etwas von TSG 3224
gehört? Kann sein, ja.

Kann aber auch sein, dass Sie sehr
wohl schon etwas gehört haben:
Nämlich das eine oder andere Lied
aus dem Mund von den nunmehr sie-
ben jungen Damen und einem jun-
gen Herrn. Diese haben es sich zur

Aufgabe gemacht, die Tauffeiern in
Wildon musikalisch zu gestalten.
Und daher erklärt sich auch der
Name: TSG steht für Tauf-Sing-
Gruppe und die Zahl dahinter dürfe
Ihnen wohl bekannt vorkommen.
Jawohl: Es ist die Telefonnummer
unseres Herrn Pfarrers, der gleich-
sam die Schutzherrschaft über die
Gruppe hat. Bei ihm, im Pfarrhof,
treffen sich die jungen Damen und
Herren jeden Montag um 18.00
Uhr, und für 1 1/2 Stunden wird
dann musiziert.

Regelmäßig an den Taufsonntagen
wird dann gezeigt, was bei den Pro-
ben herausgeschaut hat. Mittlerweile
hat es auch schon ein paar „Aus-
landsengagements“ in Nachbar-
pfarren und in Graz gegeben.

Angefangen hat das Ganze
bereits vor 10 Jahren mit
einer Firmgruppe. Ich selbst

war damals noch Religionslehrerin

in Wildon und wurde vom Herrn
Pfarrer gebeten, eine Firmgruppe zu
übernehmen, was ich dann auch tat.
Die sehr engagierten jungen Damen,
die schon während der Firmstunden
gerne sangen, wollten aber nach der
Firmung nicht einfach aufhören. Und
so wurde die Idee geboren, einen
kleinen Jugendchor zu gründen.
Bald kamen auch andere, jüngere
Sängerinnen aus meinem Schüler-

kreis dazu und so war
es für uns dann auch
eine Ehre, als der Herr
Pfarrer uns fragte, ob
wir die Tauffeiern ge-
stalten könnten. Seit
damals sind wir „im
Dienst“ für Gott und
unsere Pfarre.

Zwischendurch war
die Gruppe schon auf
16 Sängerinnen ange-
wachsen, doch Matu-
ra, Studium oder Be-
ruf ließen dann keine
Zeit mehr zum Weiter-
machen.

Was machen wir sonst
noch? Mit dem Erspar-
ten - meist bekommen

wir ein kleines Dankeschön nach
den Taufen - gehen wir hin und
wieder ins Kino, oder nach den Pro-
ben oder Tauffeiern noch auf ein Eis
oder einen Kakao und Kuchen.
Und in den Ferien stehen heuer
wieder ein paar Tage in meinem El-
ternhaus in Kärnten auf dem Pro-
gramm. Da heißt es dann: „Pack die
Badehose ein...!“

Wenn du gerne singst (oder wenn
Sie in Ihrem Bekanntenkreis eine(n)
Jugendliche(n) ab 12 Jahren wissen,
der/die das gerne tut, sagen Sie es
ihm/ihr weiter) schau einfach einmal
bei einer Probe vorbei. Vielleicht
gefällt es dir so gut, dass du mit ein-
stimmst in: „Wenn du singst, sing
nicht allein...“

Ursula Derbuch

Christina Rumpf, Martina Probst, Katharina Grager,
Lisa Hackl, Magdalena Steiner, Andrea Patetter,
Waltraud Harb, Veronika Kubelka, Andreas Steiner,
Ursula Derbuch (v.l.n.r).

Am Tisch des Herrn

„Hoffentlich scheint morgen die Son-
ne“, bekam ich am Tag vor der Erst-
kommunion immer wieder von Eltern
und Kindern zu hören. Es war leider
bewölkt, wolkenverhangen, teilweise
mit sonnigen Auflockerungen; aber
für 54 Kinder der drei zweiten Klas-
sen war der 16. Mai trotzdem ein
wunderschöner Tag.

Das aufregende Erlebnis der Erst-
kommunion wurde somit zu einem
gelungenen Fest, zu dem sehr viele
beigetragen haben.

Danken möchte ich vor allem den
Tischmüttern, die wochenlang die
Kinder in neun Kleingruppen betreut
haben. Sie haben ihre Zeit den Kin-
dern geschenkt und ihre Nerven
teilweise strapazieren lassen. Für die
Kinder war es aber jedes Mal ein
wunderschönes Erlebnis, ihre Tisch-
mutti aufzusuchen.

Mit unseren Musikanten wurde die
Erstkommunion doppelt so schön; al-
len Mitwirkenden nochmals ein ganz
herzliches Dankeschön. Somit kön-
nen wir nur hoffen, dass nächstes
Jahr die Sonne scheint. Warten wir
es ab!

Marianne Winter

Erstkommunionkinder

und ihre Tischmütter:

Frau Büchsenmeister und Frau
Vassold (Tischmütter):
Joelle-Cathrin Büchsenmeister,
Sandra Friess, Katharina Mayer,
Denise Stoisser, Laura Vassold

Frau Frizberg (Tischmutter):
Johannes Frizberg, Alexander Malli,
Pauritsch Patrick, Schantl Florian,
Christian Schwarzl

Frau Resch (Tischmutter):
Karl Eder, Olivia Fasching,
Katharina Gostecnik, Michelle
Hofer, Mario Predota, Nadine
Resch, Lukas Schabernagg

Anm. Redaktion: von den oben
angeführten drei Gruppen standen

keine Bilder zur Verfügung.


