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Liebe Traunkirchnerinnen und Traunkirchner!
Vor 11 Jahren – 2006 – habe ich - nach 13-jähriger Tätigkeit als Pfarrer in Traunkirchen - um meine Pensionierung gebeten. All die Jahre seither war ich über das
Pfarrblatt mit Euch verbunden. Jedes Mal habe ich es von vorne bis hinten mit großer Aufmerksamkeit gelesen.
Nun hat mich Bischof Manfred noch einmal gebeten, dass ich für 1 Jahr die Aufgabe
eines Provisors übernehme, bis für Altmünster und Traunkirchen (und wahrscheinlich Neukirchen) ein neuer Pfarrer bestellt werden kann.
In Traunkirchen hat sich seit meinem Weggang ein Seelsorgeteam gebildet, das die
Leitung der Pfarre führt - ein Provisor ist ein Teil dieses Teams. Ich habe oft gestaunt, wie engagiert sich diese Gruppe von Traunkirchnern einbringt in die Pfarre.
Nun erlebe ich sie aus der Nähe und sehe: Hier haben Menschen verstanden, dass
Christsein auch heißt Mitverantwortung zu übernehmen, dass der Glaube dem Leben der Menschen zur Hilfe wird.
Wie Ihr wisst, war ich nicht ganz untätig seit meiner Pensionierung. Zuerst wurde ich
gebeten, für 2 Jahre im Priesterseminar die Aufgabe eines „Spirituals“ für die jungen Männer zu übernehmen, die Priester werden möchten.+ 2012 bat mich Bischof
Ludwig, für 5 Jahre als Ordensvikar sein Vertreter zu den ca 50 Ordensgemeinschaften Oberösterreichs zu sein. Da gab es viele Gespräche mit Ordensleuten, Sitzungen, Tagungen, Gottesdienste in den Ordensgemeinschaften, Firmungen in verschiedenen Pfarren und 24 einwöchige Exerzitien für Priester- und Ordensleute.
Nun komme ich für eine kurze Zeit nach Traunkirchen zurück und möchte da sein
für alle, die mich brauchen. Immer noch ist es mein Herzensanliegen, zu helfen,
dass Menschen den Glauben als Hilfe für ihr Leben erfahren. Aber ich weiß mit mir
viele Engagierte am Werk: das Seelsorgeteam, die 2 Diakone, die Wortgottesdienstleiter, den afrik. Priester Adamu und die Helfer in den verschiedenen Arbeitskreisen
der Pfarre. Pfarrer Mitsch wird im Hintergrund mit seinem Gebet für alles den Segen
erbitten.
Dankbar bin ich, dass in der Gemeinde viele ihre Kraft einsetzen: ein Bürgermeister,
dem die Menschen ein Anliegen sind und der sich darum müht, dass der Einsatz
aller Parteien wertgeschätzt wird, viele Ehrenamtliche bei der Feuerwehr, in der
Ortsmusik, bei der Berg- und Wasserrettung und in den verschiedensten anderen
Gruppen der Gemeinde. Ich möchte meinen Einsatz zu all dem dazulegen – soweit
ich es noch vermag.
Das Erntedankfest unserer Pfarre ist im Jahreszyklus jedes Jahr der Punkt, wo wir
eingeladen sind, uns zu erinnern, was alles
Geschenk ist in unserem Leben. Die Ernte des
Jahres ist nur ein Beispiel für all das, was uns
leben lässt. Ein dankbarer Mensch ist ein gottverbundener Mensch. Denn Gott ist die Quelle
von allem.
Ich grüße Sie alle sehr und möchte es Ihnen
erbitten, dass Gott Ihr Leben zu einem Segen
macht für andere.
Franz Haidinger, Provisor
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Rund um die Fischerkanzel
Communio/Gemeinschaft
Liebe am Pfarrleben interessierte Traunkirchnerinnen und
Traunkirchner!
Auf ins erste von fünf Arbeitsjahren des neuen Pfarrgemeinderates! Mit vielen Ideen im Kopf und voll motiviert starte ich nach
der Sommerpause, die ja für viele von uns keine war. In der
Klausur im Oktober werden wir die Eckpunkte unserer Arbeit
für die nächsten 5 Jahre festlegen.
Beginnen will ich aber mit einer Rückschau - es ist ja einige
Zeit seit Pfingsten, dem Erscheinungstermin unseres letzten
Pfarrblattes, vergangen:
Da es nicht so schnell geht, einen neuen Pfarrer für Altmünster bzw. Pfarrprovisor
für Traunkirchen zu finden, hat die Diözese Linz folgende Entscheidungen getroffen:
Ab 1. September wurden für jeweils ein Jahr unser Altpfarrer Franz Haidinger zum
Pfarrprovisor von Traunkirchen und der Pfarrer der Pfarre Gmunden-Ort, Mag.
Franz
Trinkfaß,
zum
Pfarrprovisor
von
Altmünster
bestellt.
Zusätzlich wurde - ebenfalls ab 1. September - Mag. Thomas Adamu als Kurat für
die Pfarre Altmünster bestellt, verbunden mit dem Ersuchen, insbesondere in den
Pfarren Traunkirchen und Gmunden-Ort mitzuhelfen. Thomas Adamu stammt aus
Nigeria und war bisher Kurat für die Pfarre Nussdorf. Wir werden Thomas bitten,
sich im nächsten Pfarrblatt selbst vorzustellen.
Ich danke Franz Haidinger, dass er sich die Arbeit in unserer Pfarre 11 Jahre nach
seinem Abschied noch einmal „antut“ und bin überzeugt, dass es eine fruchtbringende und gute Zeit wird. Franz wird seinen Schwerpunkt darauf setzen,
„Menschen unserer Pfarre Spuren zu Gott zu zeigen“, ihnen zum Glauben zu helfen
und auch geeignete Menschen zu finden, die sein Bemühen weiterführen können.
Schön, dass du wieder da bist, Franz! Ich finde es eigentlich unfair und ein Zeichen
für die offensichtliche Ohnmacht der Diözese Linz gegenüber dem Mangel an Priestern, dass du in deinem Alter noch einmal mit der Leitung einer Pfarre betraut wirst.
Oder ist es der mangelnde Wille der Institution Kirche, Mut zu neuen Wegen zu zeigen? Es gäbe beispielsweise so viele Priester, deren Charisma und Berufung, nur
weil sie das Zölibat nicht hielten und auch mutig dazu stehen, brach liegt! Außerdem: Muss es unbedingt ein Priester sein, der einer Pfarre letztverantwortlich vorsteht?
Ich weiß aber sehr wohl zu schätzen, dass die Diözese Linz nicht den Weg der Zusammenlegung von Pfarren geht, sondern durch Einbindung und Stärkung von
Laien versucht, die Gemeinschaft und Identität der Pfarren zu bewahren. Leider besteht die Gefahr, diese Laien durch Verwaltungsarbeit zu „verbrennen“, sodass ihr
Charisma für die Verkündigung der Botschaft Jesu auf der Strecke bleibt - sprich:
Die Seelsorge kommt zu kurz!
Vor diesem Hintergrund schätze ich es umso mehr, dass Franz Haidinger versucht,
die Zukunft der Kirche durch Erweckung, Stärkung und Vertiefung des Glaubens zu
sichern!
Wer in den letzten Monaten regelmäßig in den Sonntagsgottesdiensten war, hat einige neue Gesichter im Altarraum gesehen: Die „Sommeraushilfe“ für die Pfarren
Altmünster und Traunkirchen, Emmanuel Maigari aus Nigeria und die „Bad Ischler“
Michael Lubega, Franz Peter Handlechner und Christian Öhler. Ich persönlich habe
es als Vielfalt und Bereicherung empfunden, insbesondere die Präsenz und das
spürbare Charisma der Bad Ischler. Ich habe aber auch kritische Stimmen gehört,
die diesem System des „Eucharistie-Tourismus“, der „reisenden Priester“, ablehnend gegenüberstehen.
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Jedenfalls war es nur so möglich, an möglichst vielen Sonntagen Eucharistie zu feiern. Zur Aushilfe aus dem Dekanat Bad Ischl noch eine persönliche Anmerkung:
Der Dekanatsprozess hatte unter anderem das Ziel, die Zusammenarbeit zwischen
den Pfarren des Dekanats (Gmunden) zu stärken. Wir sind noch einen Schritt weiter
gegangen, wir haben die Dekanatsgrenzen überschritten, was ich in Anbetracht der
Tatsache, dass wir die Grenze zum Dekanat Bad Ischl von unserer Pfarrkirche aus
sehen können, als zukunftsweisend erachte. Zusammenarbeit und Unterstützung
sollten nicht vor Grenzen halt machen.
Am 3. September haben wir von Franz Benezeder Abschied genommen. Im von
Franz Haidinger zelebrierten Gottesdienst haben wir noch einmal gemeinsam Eucharistie und Communio gefeiert. In meiner am Ende des Gottesdienstes gehaltenen Abschiedsrede habe ich mich in erster Linie an das Positive unserer fast neunjährigen Zusammenarbeit erinnert. Ich habe unter anderem betont, dass ich die Zusammenarbeit mit ihm als schöne Zeit und in freundschaftlichem Verhältnis wahrgenommen habe. Ich persönlich stehe dazu, dass ich mir diese Erinnerungen nicht
durch die unselige Geschichte, die letztendlich zum Weggang von Franz führte, kaputtmachen lasse. Ich darf mich in Frieden und ohne Bitterkeit als Freund von Franz
verabschieden. Mir steht kein Urteil zu - dazu gibt es irdische Gerichte.
Ich habe mir oft die Frage gestellt, wie wohl Jesus mit dieser Situation umgegangen
wäre? Diese Auseinandersetzung mit den möglichen Reaktionen Jesu hat mir sehr
geholfen, die gemeinsame Zeit mit Franz versöhnlich abzuschließen.
Wir beendeten den Gottesdienst mit der Übergabe von persönlichen Zeilen bzw.
kleinen Geschenken der Pfarrgemeinderäte an Franz und dem gemeinsam gesungenen Lied „Der Herr segne dich“.
Nochmals: Alles Gute und Gottes Segen für deine Zukunft, Franz.
Das letzte dreiviertel Jahr war eine sehr schwierige Zeit. Ich habe meine Belastungsgrenze des Öfteren überschritten und auch im Seelsorgeteam haben wir uns
gerade in der Anfangszeit dieser unseligen Geschichte fast aufgerieben. Unverständnis, Fassungslosigkeit, zum Teil auch Zorn und Hilflosigkeit waren die Emotionen, die unsere Zusammenarbeit schwierig machten. Gesundheitliche Probleme
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von Teammitgliedern erleichterten die Situation auch
nicht. Und - auch das möchte ich erwähnen - das
Fehlen der Persönlichkeit meines Freundes Thomas
Grömer, der sich ein paar Monate zuvor aus der
Pfarrleitung zurückgezogen hatte, war in dieser Zeit
besonders stark spürbar.
Aber - und dafür danke ich Gott - in dieser schwierigen Phase sind wir als Team zusammengewachsen.
Einen besonderen Beitrag leisteten dazu Maria Loidl,
Erni de Hoop, Maria Leitner und Monika Öhlinger, die
sich dazu bereit erklärten, auch in dieser Krise Verantwortung zu übernehmen und im Seelsorgeteam
mitzuarbeiten. Damit haben sie das Fortbestehen unseres Seelsorgeteams gesichert, das für mich der
Garant für die Identität und Eigenständigkeit unserer
Pfarre ist.
Auch das ist Ernte und ich lege meine Dankbarkeit zum Erntedankfest vor Gott hin!
Auch wenn ich schon viel geschrieben habe - ein Thema, das in den letzten Wochen zu einem sehr kontroversiellen „Rauschen im Blätterwald“ der Kirchenzeitung
führte, möchte ich noch aufgreifen:
Ausgelöst wurde die Debatte durch eine 4-teilige Reihe mit dem Titel „Die Vielfalt
des Gottesdienstes“ von Dr. Liborius Olaf Lumma. Der zweite Teil mit der Überschrift „Die Wort-Gottes-Feier - Keine „halbierte Messe““, abgedruckt in der Kirchen
Zeitung vom 20. Juli, löste eine Diskussion aus, die mittlerweile in jeder Kirchenzeitung bis zum 7. September insbesondere - aber nicht nur - in den Leserbriefen
nachzulesen ist. Ich kann natürlich hier nur sehr verkürzt wiedergeben, was mittlerweile alles geschrieben wurde.
Folgende Passage in der Kirchenzeitung vom 20. Juli war Ursprung der Debatte:
„… Eines allerdings muss gesagt werden: Die Verbindung der Wort-Gottes-Feier mit
einer Kommunionspendung wird weder der Eucharistie noch dem Wort Gottes gerecht. Einerseits signalisiert man damit, man könne die Kommunionspendung jederzeit nach Belieben von der gesamten Eucharistiefeier mit Gabenbereitung und
Hochgebet abtrennen; und andererseits signalisiert man, das Wort Gottes allein sei
einem zu wenig für einen „richtigen Gottesdienst“. Die Wort-Gottes-Feier sollte also
ohne Kommunionspendung gefeiert werden. …“
In Folge der heftigen Leserreaktionen wurde in der KiZ vom 3. August ein Artikel
von Matthäus Fellinger mit dem Titel „Gelegentlich, aber nicht regelmäßig“ abgedruckt. Darin wurden einerseits Auszüge aus der (verbindlichen!) Rahmenordnung
der Diözese Linz für die Sonntagsfeier ohne Priester zitiert, andererseits nehmen
Mag. Barbara Thielly und Mag. Johann Stockhammer zu der in den meisten Pfarrgemeinden gelebten Praxis Stellung. Die Rahmenordnung sagt zur Kommunionspendung: „Um die Stellung der Eucharistiefeier zu erhalten und zu fördern, kann die
Kommunion gelegentlich, aber nicht regelmäßig gespendet werden.“ Und weiter:
„Wortgottesdienste sollten nicht gehalten werden, wenn am selben Tag eine Messfeier ist.“
Stockhammer und Thielly plädieren für einen bewussteren Umgang mit der Kommunionspendung. Sie sind überzeugt, dass bei einer guten und feierlichen Gestaltung
diese Feiern auch ohne Kommunion dankbar angenommen würden. Die gegenwärtige Praxis bedeute einen Rückfall in eine vorkonziliare Tabernakelfrömmigkeit. …
Auch dieser Artikel hat dazu geführt, dass viele kritische Leserbriefe in der Kirchen
Zeitung abgedruckt wurden, das Thema schaffte es am 31. August sogar auf die
Titelseite der Kirchen Zeitung, in welcher der Sprecher der Pfarrassistent/Innen der
Diözese Linz, Franz Küllinger, zu Wort kam. Küllinger ist der Meinung, dass die Ver5

bindung von Wortgottesdienst und Kommuniongottesdienst theologisch gut begründet sei, kämen sie doch aus einer einzigen Quelle: aus der Selbsthingabe Jesu. Besonders deutlich werde die Selbsthingabe aber im Kommuniongottesdienst. Auch in
der reduzierten Form sei er eine unverzichtbare Säule, um das eucharistische
Grundanliegen in der Gemeinde lebendig zu halten.
Schließlich schrieb Bischofsvikar Willi Vieböck in der KiZ vom 7. September unter
anderem: „Es geht nicht darum, möglichst viele Elemente aus der Eucharistiefeier
zu ‚retten‘. Ich verstehe, dass eine Kommunionfrömmigkeit bei vielen tief verankert
ist, die seit Pius X. sehr gefördert wurde. Ich orte einen Nachholbedarf an entsprechender Eucharistiefrömmigkeit. …“
Nun, die Tatsache, dass sich mehrmals auch diözesane Vertreter zu Wort gemeldet
haben, ist für mich der Hinweis, dass, um der offensichtlich gelebten Praxis in den
Pfarrgemeinden, die sonntägliche Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung zu
gestalten, entgegenzuwirken, (sanfter?) Druck ausgeübt wird, die diözesanen Richtlinien gefälligst einzuhalten!
Auch wir haben uns, als es nicht mehr an allen Sonntagen möglich war, Eucharistie
im Pfarrgottesdienst zu feiern, bewusst dafür entschieden, die Wort-Gottes-Feiern
mit Kommunionspendung zu gestalten! Dies einzig und allein aus dem Grund, auf
die Bedürfnisse unserer Gottesdienstbesucher Rücksicht zu nehmen. Diese Bedürfnisse als „Kommunionfrömmigkeit“ abzutun, empfinde ich als abgehoben und fern
der Basis. Meiner Meinung nach gehört für die meisten Gläubigen die Kommunionfeier zum Sonntagsgottesdienst, und ihnen dieses wesentliche Element zu nehmen,
finde ich nicht richtig. Ich bin nicht theologisch gebildet, aber ich glaube zu spüren,
was unserer Pfarre gut tut und ich empfinde es als unfair, sich auf Regeln zu berufen, anstatt den durch den akuten Mangel an Priestern bedingten Nöten der kleinen
Pfarrgemeinden mit mutigen Schritten zu begegnen. Ich denke dabei unter anderem
an die Feier der Eucharistie durch Diakone oder laisierte Priester,
meint Euer PGR-Obmann
Bruno Geschwentner

Am Donnerstag,15. Juni, konnten wir bei Sonnenschein das Fronleichnamsfest
feiern. Der Festgottesdienst und die Seeprozession standen unter der Leitung von
Herrn Dompropst Bischofsvikar Msgr. Lic. Wilhelm Vieböck. Danke der Fa. Peer für
die Bereitstellung der beiden Fuhren. Ein besonderer Dank gilt auch den Organisatoren und den vielen Helfern.
Die Sonnsteinmesse ist leider dem Schlechtwetter zum Opfer gefallen. Das Gipfelkreuz wurde aber trotzdem schön geschmückt, denn Elisabeth Thalhamer hat auch
heuer wieder ein hübsches Kranzerl gebunden, das bestimmt so manchen Gipfelstürmer erfreut. Danke!
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Aus dem Finanzausschuss:
Aus dem Finanzausschuss:
Friedhof

ter anderem durch den Reinerlös des
geplanten Flohmarktes (20.-23.9.2018)
abgedeckt werden.
Pfarrcaritaskindergartenerweiterung
(Containerlösung)

Im Herbst 2017 soll der Müllplatz verlegt
werden, um den Platz für weitere Urnengräber zu erhalten. Die kirchenbehördliche
Genehmigung dafür liegt vor. Derzeit laufen noch die bau- und naturschutzrechtlichen Genehmigungen für das Bauvorhaben sowie die Gewerksausschreibung.

Der Finanzausschuss der Pfarre hat in einer ganz kurzen Zeit (ab dem Zeitpunkt
29.6.2017 stand erst fest, dass die Pfarrcaritas die Erweiterung durchführt – siehe
Kindergartenbericht) die erforderlichen
Genehmigungen erwirkt. Es sei allen Behörden und Institutionen für die Unterstützung bzw. rasche Zustimmung herzlichst
gedankt.

Turmhelmsanierungen
Nachdem die kirchenbehördliche Genehmigung und der Bescheid des Bundesdenkmalamtes vorliegen, wird ab
September 2017 mit den Reparaturbzw.
Instandsetzungsarbeiten
im
Turmhelmbereich an den drei Türmen
der Pfarrkirche begonnen. Die Finanzierung dieses Bauvorhabens soll un-

Alois Siegesleitner
FA-Obmann

Waisenhaus Burma – eigener Verein
Um das Waisenhaus in Burma langfristig durch lokale Eigenleistungen abzusichern,
soll die Dorfbevölkerung in die Lage versetzt werden, durch ein Dorfentwicklungsprogramm ausreichende Mittel zur Finanzierung zu erwirtschaften. Das von öffentlichen und kirchlichen Stellen geförderte Projekt sieht die Beistellung von Rindern
vor. Damit wird jedoch der Umfang größer als ursprünglich geplant. Projekte dieser
Art werden durchwegs in einem eigenen Verein organisiert. Dieser Verein
„Waisenhaus Myanmar“ wurde jetzt gegründet, die Initiatoren Ewald und Erika Fink
werden weiterhin im Vorstand des Vereines für die Entwicklung des Projektes verantwortlich sein.
Alle Paten von Kindern, Förderer und sonstige Gönner sind eingeladen, Mitglied
des Vereines zu werden, aber auch alle sonstigen SympathisantInnen, die dem
Waisenhaus und den Kindern wohlwollend gegenüber stehen. In der bevorstehenden Gründungsversammlung, am Dienstag, 17.10.2017 im Kleinen Klostersaal um
19 Uhr, wird der Vorstand gewählt und der Mitgliedsbeitrag von 10 €/Jahr beschlossen. Das Waisenhaus hat sich seit seiner Eröffnung im Jahr 2009 dank vieler Paten/
Patinnen und Unterstützern sehr gut entwickelt, hunderte Schulabsolventen haben
Jobs bekommen, Familien gegründet und eine gute Chance im Leben erhalten. Das
soll durch das neue Rinderprojekt und den Verein auf breiter Basis abgesichert und
weiter entwickelt werden.
Interessenten bitten wir, die Statuten des Vereins und weitere Informationen bei
Ewald und Erika Fink, Traunkirchen, Mitterndorf 73, e-mail:
ewald.fink@aon.at, Tel. 07617 2496 anzufordern. Auch die „Waisenhaus News“ mit
aktuellen Fotos, die an alle Paten und Unterstützer gemailt werden, können von jedem und jeder gewünscht werden. Bitte um Angabe der E-Mail-Adresse.
Ewald Fink
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„Aus der Sicht einer Frau“
Erntedank --- Zeit des Dankens für die Gaben der Natur, aber auch für die zahlreichen
Aktivitäten von Menschen zum Wohle anderer. Nach der Ernte folgt wieder die Zeit der Vorbereitung für ein neuerliches Werden. Der Boden wird bereitet, damit wieder gesät werden
kann. So auch in unserer Pfarre.
Ein neues Arbeitsjahr beginnt und so habe ich mich entschlossen, auch meine Seite im
Pfarrblatt neu zu betiteln und zu beginnen: „Aus der Sicht einer Frau“
Ich bin mit Leib und Seele gerne Frau und freue mich, wie schon oft erwähnt, über die vielfältigen Möglichkeiten und Verwirklichungen weiblichen Bemühens in unserer Pfarre. Viele
Dinge geschehen im Hintergrund und werden nicht groß propagiert, doch sie geschehen
und wirken auf ihre besondere Weise.
Rückblickend schaue ich dankbar auf unsere Mütterrundenabschlussfeier, auf unsere Andacht des KFB-Arbeitskreises mit geselligem Beisammensein, auf die Zusammenkunft der
Frauen, die Besuchsdienste leisten, auf die Frauen, die für Fronleichnam hunderte Kranzerl
gebunden haben, und auf die Goldhaubenfrauen, die zum Patroziniumsfest diese wunderschönen duftenden Kräuterbüscherl verteilt haben. Ja, und wenn wir schon bei den Blumen
sind, --- was wäre unsere Kirche ohne Blumenschmuck? Kreative Frauen sind da am Werk.
Man sieht sie nicht im Vordergrund, aber ihre Werke sind sichtbar und schenken Freude!!!
Ja, wir alle sind mit Freude dabei, unsere Pfarre lebendig zu erhalten und zu gestalten. Das
ist manchmal auch mit Kritik verbunden, wie bei allen Dingen im Leben, für die man sich
einsetzt. So wurden z.B. weibliche Wortgottesdienstleiter in einem anonymen Brief als verkleidete Priester bezeichnet, die versuchen, Gottesdienste zu leiten. Ja, - wir versuchen es,
weil „Not am Mann (Priester)“ ist und weil es uns ein Anliegen ist, die Botschaft Jesu weiter
zu geben. Jeder Versuch ist immer ein Bemühen und nie eine Garantie, dass es gelingt und
jedem entspricht.
Kurzum, wir geben nicht auf, unseren Glauben in die Tat umzusetzen und offen für die Vielfalt der Möglichkeiten zu sein.
Und ein wesentlicher Faktor bei all unseren Aktivitäten ist immer auch der Humor, denn ohne ihn würden wir auf ein wertvolles Geschenk Gottes verzichten. Es wäre gleichsam so,
wie wenn ich mich zu einem liebevoll gedeckten Tisch setze und mein Essen nur als Nahrungsaufnahme empfinde, -- das Drumherum aber nicht sehen und genießen kann.
In diesem Sinne möchte ich auf folgende Möglichkeiten bzw. Termine hinweisen:

Ich freue mich über rege Teilnahme und auch über kritische Verbesserungsvorschläge. Bitte nicht anonym,--- direkt ist mir lieber, denn nur dann besteht die ChanMütterrundenstart im Kl. Klostersaal
Di. 10. Okt. 2017 - 19:30 Uhr
Frauenwallfahrt nach Sonntagberg, 3. Oktober. Abfahrt 8 Uhr Bräuwiese
Besinnungsnachmittag: 20.Oktober in Altmünster, 15 Uhr bis 17 Uhr
mit Schwester Huberta Rohrmoser Thema:
„ Dankbarkeit - die kleine Schwester der Freude“
Monatliche Frauenmessen mit anschl. Frühstück im Hotel „S`Mitterndorf“

ce, sich auszutauschen und wirkliche Anliegen wahrzunehmen.
Auf ein gemeinsames gutes neues Jahr im Pfarrleben hofft und freut sich
Monika Öhlinger
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Foto: Hörmandinger

KRÄUTERWEIHE

Der schöne Brauch der Kräuterweihe
beruht auf der Legende die berichtet,
dass die Apostel beim Öffnen des Mariengrabes nur duftende Kräuter und
bunte Blumen vorgefunden haben.
Heilige Zahlen haben beim Binden der
Kräutersträußerl seit jeher eine besondere Bedeutung. So etwa steht 7 für die
Wochenund
Schöpfungstage,
9 (3x3) als Hinweis auf die göttliche
Dreifaltigkeit und 12 für die 12 Apostel.
Die von den Goldhaubenfrauen mit viel
Liebe gebundenen Büscherl wurden am
15. August (Maria Himelfahrt) beim
Festgottesdienst geweiht und anschließend verteilt.
Sie sollen das Haus vor Blitz, Hagel,
Unwetter und Feuer, die Bewohner vor
Krankheit und das Vieh im Stall vor
Unheil bewahren.
Die freiwilligen Spenden für die
Kräutersträußerl werden zur Gänze für
soziale und karitative Zwecke in unserer Umgebung verwendet.
Ilse Mayr-Ettinger
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...aus dem Kindergarten
Fit für 1 bis 6 jährige Kinder
Wir feierten unsere Andacht in der Pfarrkirche. Das Buch von Leo Leonni „Seine eigene Farbe“ führte uns in das Thema Freundschaft. Unser Diakon Rudi Schrödl
zeigte auch mit seinen Worten, dass wir zwar nicht im Außen, aber in unseren Einstellungen auch manchmal „die Farbe wechseln“ – z.B.: dass wir lachen, obwohl
uns zum Weinen zumute ist. Die Lieder: „Einfach spitze dass du da bist“, „Du und
ich“ und das „Vater unser“ und der Segen der Kinder, rundeten die Feier ab. Am Ende gab es für jedes Kind noch ein kleines Holztier zum Mit-nach-Hause-nehmen.
Aufgrund der vielen Anmeldungen für Kindergarten und Krabbelstube wurde unser
Kindergarten zu klein. Wir haben für das Kindergartenjahr 2017/18 um 20 Kinder
mehr als im Vorjahr!
Deshalb war es besonders spannend in den Kindergarten zu fahren, denn wir sind
im August um ein Containerdorf gewachsen. Rund 380 Arbeitsstunden wurden investiert um dieses Projekt bis 4. September zu verwirklichen. Dieses bietet Platz für
die Regelgruppe der „Blauklexe“ mit Julia und Manuela und ganz neu sind dort auch
die „Gelbwuserl“, unsere neu installierte Krabbelstube, mit Eva und Carina.
Im Kindergartengebäude sind die „Orangenpunkterl“ mit Daniela und Vroni und die
„Grünwichterl“ mit Alex und Elisabeth. Das Haus wurde auch adaptiert um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Deshalb verfügen wir jetzt über einen Speiseraum für die Kinder (vorher Gruppenraum der Blauklexe), der auch als Ausweichraum genützt werden kann, und über
einen Personalraum (vorher die Küche).
MITEINANDER,
NEBENEINANDER,
FÜREINANDER
geht nicht alleine!
Dank: spät aber doch der Familie Fettinger/Kroiss für die bunten Ostereier im Nest!
P.S. Ein herzlicher Dank an die Nachbarn für ihr
Entgegenkommen und das
Verständnis für die Umbauarbeiten!
In diesem Sinne freut sich ein sehr engagiertes
Team auf die Zusammenarbeit mit Euch und Euren Kindern
Heidi, Daniela, Julia, Alexandra, Eva,
Elisabeth, Vroni, Manuela und Carina
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Wir sind für die Krabbelstube zuständig
Ich
bin
Eva
Leidinger und komme aus dem benachbarten Neukirchen. Nachdem ich
gerade ein Jahr als
Au Pair in Irland verbringen durfte, stelle
ich mich nun mit
großer Freude der
Herausforderung,
die neue Krabbelstubengruppe zu übernehmen!
In meiner Freizeit habe ich viele Hobbies, unter
anderem das Musizieren in Musikvereinen. Kinder lagen mir schon immer am Herzen und aus
diesem Grund freue ich mich schon auf ein ereignisreiches und spannendes Jahr mit den
Jüngsten des Ortes!

Mein
Name
ist
Carina Knecht, ich
bin 27 Jahre alt und
lebe mit meinem
Ehemann Michael
und meinen Kindern
(Leonie, 7 Jahre
und Raphael, 3
Jahre) in Ebensee.
Im Mai 2017 beendete ich meine Ausbildung zur Kindergartenhelferin und freu mich
nun Teil des KindergartenTeams zu sein.
Gemeinsam mit Eva blicke
ich in eine spannende Zukunft der „Gelbwuserl“ Krabbelgruppe.

Gott sei Dank geschafft!
Kindergarten und neue Krabbelstube gingen rechtzeitig in Betrieb.
Eine „Danksagung“ an alle, die dazu beigetragen haben.
O, das war knapp. Am Sonntagabend (3.9.) um 21 Uhr verließ die Letzte unserer
Kindergärtnerinnen den Container – fast zur Gänze eingerichtet, zum Betrieb vorbereitet und geputzt. Am Montag früh (4.9.) konnten wir Kindergarten und Krabbelstube wie vorgesehen aufsperren.
Warum es zeitlich sooo eng wurde:
Seit den Vormerkungen – etwa seit Jahresbeginn – wussten wir, dass wir den bisherigen Kindergartenbetrieb mit quasi 2,5 Gruppen, davon eine mit 5 UnterDreijährigen, so nicht mehr fortsetzen können, weil wir schon zu viele vorgemerkte
Regelkinder 3 bis 6 Jahre) unterbringen mussten – und die haben in einem Kindergarten Vorrang bei der Unterbringung vor den Unter-Dreijährigen. Seit Anfang des
Jahres hatten Hannes Kofler als Vorsitzender des Bauausschusses der Gemeinde
und wir schon vorsorglich bis zu einem Neubau eines Kindergartens an der Vorbereitung einer Übergangslösung mit Container gearbeitet. Nach Elterngesprächen
der vorgemerkten Unter-Dreijährigen wäre sich eine Krabbelstube (mit Landesförderung) noch nicht ausgegangen. Dennoch beschloss die Gemeinde Ende Mai auf jeden Fall eine neue Krabbelstube einzurichten.
Bis zum 29.6. glaubten wir von der Pfarrcaritas, dass wir unsere Hausaufgaben
(Ausschreibung und Aufnahme des neuen Krabbelstuben-Personals und Aussuchen der Krabbelstuben-Einrichtung und Begutachtung durch das Land OÖ.) zeitgerecht erledigt gehabt hätten. Den nötigen Erweiterungsbau durch Aufstellen eines
Containers, als Übergangslösung bis zum beschlossenen Kindergarten-Neubau auf
der anzupachtenden nachbarlichen „Brunner“-Wiese wollte die Gemeinde zur Verfügung stellen. Dann kam alles anders. Doch etwas überraschend konnte die Gemeinde aus nachvollziehbaren Gründen die Erweiterung ab September nicht be11

werkstelligen.
Das hieß konkret für uns: ganze zwei Monate Zeit für: Pachtvertrag abschließen,
Baubewilligungsverfahren einleiten und durchführen lassen, danach den Grund in
leichter Hanglage für Container aufbereiten, für Kanal-, Wasser- und Elektroanschlüsse sorgen lassen. Schließlich wurde der Container Anfang August in Frankenmarkt abgebaut, dann umgebaut und adaptiert und gerade noch rechtzeitig am
28. und 29.8. aufgestellt. Dann mussten die Anschlüsse hergestellt werden. Aber
auch im Hintergrund liefen die Drähte heiß. Termine mussten koordiniert und die
entsprechenden Aufträge erteilt werden und dann auch die Voraussetzungen für die
Vorfinanzierung (die Gesamtfinanzierung erfolgt durch die Gemeinde) geschaffen
werden – wobei wir als Pfarre für jeden Vertrag auch die kirchenrechtliche Bewilligung der Diözese brauchten.
Am 30.8. und von 1. bis 3.9. haben unsere Kindergärtnerinnen mit Hilfe der uns von
der Gemeinde zur Verfügung gestellten PraktikantInnen sowie der im Haus tätigen
Handwerker die Möbel eingeräumt, geputzt und die Räumlichkeiten im Container
hergerichtet (z.B. das Anbringen der Eierschachtel-Paletten als notwendige Schalldämpfung an der Decke). Die Mitarbeiterinnen haben vor allem dabei versucht, eine
wärmende, heimelige Atmosphäre in die Räume zu bekommen. So hat beispielsweise unsere Leiterin, Heidi Tschampa, - neben der erfüllenden Urlaubsarbeit der
Übersiedlungsorganisation - als Wandschmuck Bilder gemalt und somit Farbe in die
Räumlichkeiten gebracht. Wichtig war uns auch, dass wir im bestehenden Kindergartengebäude – wie Heidi Tschampa in ihrem Bericht auch ausführt – durch den
Umzug der „Blauklexe“ in den Container die Infrastruktur verbessert (Küche, Essplätze, Personalraum) und damit an die gesetzlichen Bestimmungen herangeführt
haben. Das gilt im Übrigen auch für die Erweiterung der Freispielfläche.
Es sei allen Dank gesagt, die uns dies erst ermöglicht haben. Ganz bewusst nenne
ich dabei als Erstes das Pfarrcaritas-Kindergartenteam um Heidi Tschampa, da unsere Damen dies alles im Urlaub bzw. auch über die normale Arbeitszeit hinaus und
am Samstag und Sonntag getan haben. Dann Dank an die Gemeinde für die Vorarbeiten seit Jahresbeginn, Anfang August für die Mithilfe beim Übersiedeln der Einrichtung aus Frankenmarkt, für die Unterstützung bei den Arbeiten im Kindergartengebäude und wieder beim Einräumen der Container – auch dass uns eine Abordnung der Gemeinde an der Spitze die Herren Bürger- und Vizebürgermeister durch
ihren Besuch am Samstag moralisch unterstützten und dann noch für die leibliche
Stärkung sorgten. Das gilt aber auch für alle freiwilligen HelferInnen, die sich spontan für eine gewisse Zeit oder bestimmte Arbeiten unterstützend bereit erklärt haben. Um keine(n) zu vergessen verzichte ich auf die Nennung von Namen.
Danke an Heidi Tschampa für ihre Planungs- und Organisationsarbeiten im Juli und
August zusammen mit mir und Alois Siegesleitner, der im Vorfeld die Terminabstim12

mung mit Institutionen und Firmen
und vor allem die Aufträge und die
Verträge verfasste. Auch die Diözesanfinanzkammer zeigte sich sehr
entgegenkommend und flexibel. Und
auch Amtsleiter Wimmesberger der
Gemeinde Frankenmarkt, der uns
zeitlich und auch durch die kostenlose Überlassung von EinrichtungsGegenständen sehr entgegengekommen ist. Eine aber hat uns dieses
Projekt überhaupt erst ermöglicht: die
Frau Anni Brunner . Wenn sie uns
nicht ihre Wiese verpachtet hätte, wo
hätten wir dann den Container hinstellen sollen? Vor allem: Wo hätten wir unsere Krabbelstubenkinder dann untergebracht? Aber auch Dank an die Nachbarn, die den Betrieb einer Baustelle aushalten
mussten.
Nicht zu vergessen alle Firmen, die die Arbeiten vornahmen und oft auch darüber
hinaus spontan mithalfen, bei der Bewältigung von Terminengpässen, vor allem
aber auch wo Kraft oder handwerkliches Geschick gefragt war. Ich führe sie hier alphabetisch an: Bachinger, Baumgartner, Conzept, Hinterwirth, Peer, Raffelsberger,
Steiner und Stummer, sowie die Familie Fettinger/Kroiss für die Zurverfügungstellung der Decken-Schalldämmung.
Wir sind froh, dass sich alles noch punktgenau ausgegangen ist. Das Kinderbetreuungs-Team der Pfarrcaritas Traunkirchen wird wie bisher alles tun, um die Kinder
unserer Gemeinde von jetzt 1 bis 6 Jahren durch Fürsorge und Vermittlung unserer
christlichen Werte bestmöglich auf ihrem Weg in der vorschulischen Zeit zu begleiten und zu betreuen.
Bernd Reinhart
Mandatsvertreter Kindergarten der Pfarrcaritas Traunkirchen
Der Kindergarten als sinnerfüllter Raum
In einer Einrichtung wie einem Kindergarten, spielt sich ein spannender und dynamischer Prozess
ab, was die wertorientierte Bildung und Begleitung der Kinder anbelangt.
Jedes Kind trägt Werthaltungen herein, die zumeist diejenigen der Familie spiegeln;
die Eltern wiederum stellen Erwartungen an die Einrichtung, und schließlich wird in jeder Einrichtung ein Konzept vorliegen, in das der Wertehorizont des Trägers miteinfließt.
Wertorientierung im christlichen Sinn heißt nicht, den Kindern einen fertigen Wertekanon als starres
Regelsystem überzustülpen, sondern das tägliche Leben und Miteinander immer wieder an den zentralen christlichen Werten auszurichten und zu messen und dabei voneinander zu lernen.
„Wenn ein Kindergarten seine Arbeit an Werten wie Achtung vor anderen, gegenseitige Hilfe, Vergebung, Teilen, Verlässlichkeit ausrichtet und diese Werte auch im täglichen Miteinander erfahrbar
sind, wenn die Gestaltung von Zeit und Raum sich am Kirchenjahr bzw. am christlichen Symbolschatz orientiert, dann wird so eine Kindertageseinrichtung zu einem sinnerfüllten Raum.
Kinder brauchen sinnerfüllte Räume!
(Quelle: „Ein Argumentationspapier“, hrsg. vom Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder)
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Jungscharlager 2017 Bad Ischl
Das heurige Jungscharlager (23. –
25.07.17) wurde auf eine etwas
andere Art gestaltet, als wir es bisher kannten. Wir fuhren schon
während der Schulzeit nach Bad
Ischl, um dort ein Wochenende im
Jugendgästehaus zu verbringen.
Insgesamt waren 3 Leiterinnen,
4 HelferInnen und 16 Kinder mit
dabei.
Dieses Jahr lief das Jungscharlager unter dem Motto „Die 4 Elemente“ und am ersten Tag starteten wir gleich mit dem Element
Feuer. Da ein Teil unserer Gruppe
erst am Abend anreiste, verbrachten wir den Tag gemütlich mit Zimmer Beziehen,
Singen,
Basteln
und
anschließendem
Baden in der Ischl.

Am Vormittag des zweiten Tages ging es im Sinne einer Schnitzeljagd auf Erkundungstour durch Ischl. Nach langem Gehen und Belohnungseis gab es, wie
es sich bei einer Schnitzeljagd gehört, auch einen Schatz. Da am Vormittag des
Samstags das Element Erde an der Reihe war, durfte sich jedes Kind, neben
Süßigkeiten, über einen kleinen Topf und ein paar Blumensamen freuen.
Am Nachmittag beschäftigten wir uns mit dem Element Wasser – und was würde an einem Sommertag besser zu Wasser passen, als schwimmen zu gehen?
Aus diesem Grund machten wir uns auf den Weg ins nebenan gelegene Parkbad, um uns dort abzukühlen. Neben leckerem Eis gab es auch viel Badespaß und
Spiele.
Wie jedes Jahr durfte auch dieses Jahr eine
kleine Wanderung nicht fehlen. An unserem
letzten Vormittag machten wir uns passend
zum letzten Element Luft auf, um auf den
Siriuskogel zu gehen, bevor wir uns wieder
auf den Weg nach Hause machten.
Zu guter Letzt wollen wir uns bei allen bedanken, die durch ihre Spende mithalfen unser Jungscharlager zu finanzieren und uns
dadurch so viel Spaß bereiteten.
DANKE!
Anna Garstenauer
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Mitarbeiterausflug
Als kleines Dankeschön für die Mitarbeit in
der Pfarre luden die Verantwortlichen am
24.Juni alle Mitarbeiter/innen aus allen Bereichen zu einem Ausflug ein. Ziel war die
Landesgartenschau in Kremsmünster. Bei
südlichen Temperaturen wurde der Stiftsgarten mit der riesigen Blumenpracht und
das Musikinstrumentemuseum auf Schloss
Kremsegg besucht. Den gemütlichen Ausklang gab´s dann auf der Bräuwiese.
Danke an die beiden Organisatorinnen,
Manuela Treml und Niki Hessenberger. Es
ist ein gemütlicher und wohltuender Tag geworden.
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Wir waren wieder auf Reisen…….
Unsere
Pfarrreise
führte
uns
dieses
Jahr
nach
Dalmatien.
Wir durften unzählige Naturschönheiten genießen. In der Nähe von Sibenik konnten
wir die Krka Wasserfälle bewundern. Nicht weit entfernt besuchten wir das Freilichtmuseum „Ethnoland Dalmati“. Historische Bauten aus der Römerzeit, in Zadar und
Sibenik versetzen uns in eine Zeit vergangener Tage zurück. Mit 147 Inseln, mit
teils schroffen, steil abfallenden Felswänden, versetzte uns die Inselwelt der Kornaten ins Staunen. „Inseln aus Sternen, Tränen und göttlichem Atem“, nannte George
Bernard Shaw die Kornaten.
Weiter im Norden, im Landesinneren Kroatiens, wartete eine weitere Besonderheit
auf uns, die durch Karl May Verfilmungen bekannt gewordenen Plitvicer Seen. 16
kleinere und größere Seen, die über Kaskaden und Wasserfälle ineinander führen.
Der traumhaft schöne, weiße Kieselstrand lud nach unseren, zum Teil anstrengenden Besichtigungen zum Entspannen und Baden ein. Doch kam auch das lustige,
gemütliche, besinnliche und spirituelle Beisammensein nicht zu kurz. Unser tägliches Morgenlob am Strand bei Sonnenaufgang, mit besinnlichen Texten, Liedern
mit Gitarrenbegleitung durch Deddo de Hoop, war ein ganz wunderbarer Tagesbeginn.
Am letzten Abend feierten wir am Strand, bei Sonnenuntergang, die von Rudi
Schrödl gestaltete Wortgottesfeier. Das Besondere war die Segnung unsers Jubelpaares. Maria Loidl‘s Eltern feierten Goldene Hochzeit. Es war für uns alle übrigens
sehr berührend zu sehen, wie wohl sich das Ehepaar aus dem Innviertel, in unserer
Gruppe fühlte.
Wir sagen danke, für die Gemeinschaft, das Lachen, das gemütliche Beisammensein, das Besinnliche und alles, was wir in dieser Woche Wunderbares erleben durften. Es war wieder eine wunderschöne, gemeinsame Reise. Danke für die Zeit miteinander.
Maria Leitner und Monika Öhlinger
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Fußwallfahrt
Von Maria Langegg nach Maria Laach, das war die
Fußwallfahrt in diesem Jahr. Es war die vierundzwanzigste
Wallfahrt
der
Pfarre
Traunkirchen.
Erni mit ihrem Team hat diese Wallfahrt durch die
Wachau wieder perfekt vorbereitet.
Mit dem Morgenlob, in freier Natur, begannen wir jeden
Tag. Über Wald und Feld wanderten wir, von Maria
Langegg nach Dürnstein. Wir hatten Traumwetter.
Zur Mittagsrast machten wir es uns auf einer Wiese gemütlich. Nach einer fünfstündigen Wanderung kamen wir
durch Weingärten nach Rossatzbach, von wo wir mit einem Fährboot über die Donau nach Dürnstein übersetzten. Nach dem täglichen Abendlob verbrachten wir noch einen
gemütlichen Abend auf der Hotelterrasse. Der Bus brachte uns
am nächsten Tag wieder nach
Dürnstein. Erni hat uns schon
darauf vorbereitet dass dieser
Tag uns einiges abverlangen
wird. Dank Ellmauer Franz, der
uns mit seiner Erfahrung als
Bergretter, das richtige Tempo
vorlegte, konnten wir diese 7
stündige Wanderung am Welterbesteig ohne Probleme schaffen.
Mit einer wunderschönen Aussicht über die Weingärten, auf
die Donau und Weißenkirchen,
wurden wir für unsere Mühen
belohnt. Unsere ganze Bewunderung galt vor allem Loisi Kölblingers blinder Freundin, Elfi, die
diesen zum Teil wirklich anspruchsvollen und steilen Weg
mühelos schaffte. Am dritten
Tag hatten wir wieder 7 Stunden
zu wandern bei großer Hitze,
vorbei an übervollen Marillenbäumen, vor uns. Dieses Mal
war unser Tagesziel Willendorf,
bekannt durch die Venus aus
der Altsteinzeit, die im Jahre
1908 ausgegraben wurde. Am
letzten Tag ersparte uns Erni
den Aufstieg auf den Jauerling,
18

wir wurden mit dem Bus hinauf
gebracht und so hatten wir bis
Maria Laach, nur noch eine leichte, zwei Stunden lange Wanderung.
In Maria Laach in der wunderschönen spätgotischen Pfarrkirche, feierten wir den Abschlussgottesdienst. In der Kirche befindet sich neben dem schönen Flügelaltar, ein Bild der Madonna
mit sechs Fingern, sie bringt die
besondere Kraft der Mutter Gottes zum Ausdruck. Es war eine
Wallfahrt, bei der wir wieder eine
schöne Zeit erleben durften, viel
lachten, die Natur bei herrlichem
Wetter genossen und die innere
Ruhe und
Besinnung beim
„Schweigend-Wandern“
spürten.

Wir sagen Erni und ihrem Team
ein herzliches DANKE
für diese gelungene Wallfahrt.

Maria Leitner
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Die Westukraine anders erlebt – ein Bericht von Christian Schenner
Die Westukraine, sie grenzt an Weißrussland, Polen, die Slowakei, Ungarn
und Rumänien, wird im Süden
Transkarpatien genannt und war bis
1918 als Galizien Teil der Monarchie.
Dorthin ist im Mai / Juni eine Gruppe,
bestehend aus 5 Männern, darunter die
Traunkirchner Alois Thalhamer und
Christian Schenner, und einer Frau,
gefahren.
Die Gruppe ist seit Jahren als Baugruppe erfolgreich unterwegs, die freiwillig
und gratis gegen Kost und Quartier an
den Einsatzorten mit Einheimischen
Bauarbeiten aller Art erfolgreich durchführt, mit den Einheimischen lebt und
am örtlichen Leben teilnimmt.
Zunächst erreichten wir nach einer
Zugfahrt über Budapest die ukrainische
Grenze, wo wir abgeholt und zum Kinderdorf Heiliger Michael in Rativtsi südlich von Uzhgorod gebracht wurden.
Dieses Kinderdorf, betrieben von der
Caritas der Diözese Mukachevo, besteht derzeit aus einem Verwaltungsgebäude mit Schlafgelegenheiten und
drei fertiggestellten Familienhäusern
mit zusammen 28 Kindern, die großartig untergebracht,
versorgt und schulisch sowie musisch ausgebildet werden. Das vierte Kinderhaus, in welchem wir mit Einheimischen fünf Bäder komplett verfliesten, sowie das Therapiehaus, in welchem wir auch schon gearbeitet haben,
sollen wegen dringenden Bedarfes ehestens fertiggestellt werden. Nach der Arbeit haben wir mit den Kindern gespielt und am Dorfleben teilgenommen. Am
freien Tag haben wir die Stadt Uzhgorod besichtigt. Wir
wurden herzlich aufgenommen und haben tiefe und bleibende Erlebnisse erhalten. Missio Austria unterstützt
seit Jahren großzügig dieses Projekt, sodass unsere
Arbeit dort wohl vorbereitet ist.
Nach einer Besichtigung der Stadt Mukachevo fuhren
wir mit dem Zug von Mukachevo nach Stryj, wo wir abgeholt und in die Stadt Drohobych, etwa 100 km südwestlich von Lemberg gelegen,
gebracht wurden. Dort betreibt die örtliche Caritas unter anderem ein Obdachlosenheim, an dessen Ausbau wir ebenfalls schon seit Jahren mitwirken. In diesem Jahr
haben wir zusammen mit der Emmausgruppe Innsbruck, die ebenso wie wir gratis
und freiwillig im Urlaub dorthin fährt und arbeitet, ehemalige Garagengebäude zu
Werkstätten umzubauen begonnen, damit dort Möbel restauriert sowie Feldfrüchte
und andere Gegenstände gelagert und verkauft werden können. Damit erreichen wir
langsam die Selbsterhaltungsfähigkeit samt Gewinnerzielung des Obdachlosenhei20

mes, das bisher von Emmaus International und Innsbruck, der Caritas Wien und
missio Austria, das sind die österreichischen Geldgeber, erfolgreich und großzügig
unterstützt wurde. Auch dort haben wir mit den Obdachlosen zusammengearbeitet
und bei ihnen gewohnt und gelebt und wurden – wie immer – herzlichst begrüßt und
aufgenommen.
Nach den beiden Arbeitswochen fuhren wir nach Lemberg und besichtigten drei Tage lang diese faszinierende Stadt. Die Rückfahrt erfolgte mittels Bus über Polen
und Tschechien.
Wir sind an beiden Einsatzorten schon familiär aufgenommen, haben dort viele
wertvolle Kontakte geknüpft und werden / wurden von der örtlichen Caritas und den
Bischöfen geehrt. Das alles ist neben unserer Arbeit, die durch all diese Umstände
sehr befriedigend ist, auf den Fotos ersichtlich.
Wer mitarbeiten will, ist HERZLICH willkommen. Wir suchen Mitarbeiter/innen, auch
für andere Projekte (z.B. Olivenernte, möglicherweise Nepal im März 2018). Bitte
melden bei Christian Schenner unter chj.schenner@gmail.com, der gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung steht ! Danke !

Diese Ausgabe wurde dankenswerter Weise finanziell unterstützt durch:
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Der Redaktionsschluss für die Weihnachtsausgabe des Pfarrblattes ist am 12.11.2017
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Vorankündigungen
Arbeitskreis Schöpfungsverantwortung
Die nächsten „Natürlich fair“- Verkaufstermine:
15.10. und 26.11.
jeweils im Anschluss an den Gottesdienst im
Vorraum zur Wochentagkapelle
Nutzt die Gelegenheit auch für ein kleines
Plauscherl mit Kaffeeverkostung,
wir laden euch dazu herzlich ein!
Karin, Thomas, Franziska und Bruno

Firmanmeldung:
03.11.2017
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
21.11.2017
17.30 Uhr bis 19.00 Uhr
In der Pfarrkanzlei
Gerne aber auch per Telefon
07617/2214 oder
E-Mail
Pfarre.traunkirchen@dioezese-linz.at

Telefonisch erreichbar immer
Dienstag – Freitag von
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Kanzleizeit – Dienstag – Donnerstag von
09.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Das Kinderliturgie-Team startet im Oktober mit dem ersten Familiengottesdienst.
Er findet am 22. 10. 2017 statt und wir laden euch jetzt schon ganz herzlich ein, mit
uns zu feiern.
Das Kinderliturgie-Team

Zum Verkauf
Der Schreibtisch und die Sitzgruppe stammen
aus der ehemaligen Wohnung von Pfarrer
Franz Haidinger. Die sehr gut erhaltenen Möbel
werden nicht mehr gebraucht. Bei Interesse
bitte im Pfarrbüro melden.
Preis nach Vereinbarung.
Schreibtisch - Fichte massiv mit Hartholz
Schreibtischplatte. Mehrere Laden, links
Registerauszug und mit einigen schönen
Details wie Zierfräsungen ausgestattet.
Drei und zwei Sitz Polsterbank. Gestell in
Kiefer massiv mit Armlehnen und hohen
Auflagepolstern, inkl. Couchtisch.
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….zwischen Erntekrone und Adventkranz
Sonntag, 1.10., Erntedankfest
9.30 Beginn der Feier beim
Musikpavillon mit
Segnung der Erntekrone,
Festmesse
anschl. Frühschoppen
im Klostersaal

Mittwoch, 1.11., Fest
ALLERHEILIGEN
9.30 Pfarrgottesdienst
14 Uhr Totengedenken mit
Gräbersegnung
Donnerstag, Fest
2.11., ALLERSEELEN
Gottesdienst in der
8 Uhr Wochentagkapelle

Dienstag, 3.10., Frauenwallfahrt nach
Sonntagberg
Samstag, 7.10.,
19.30 Gospelkonzert in der
Pfarrkirche

Sonntag, 5.11.,
9.30 Pfarrgottesdienst

Sonntag, 8.10.,
9.30 Pfarrgottesdienst
Feier der Ehejubilare

Dienstag, 7.11.,
19 Uhr monatliche
Totengedenkmesse
in der Pfarrkirche

Dienstag,10.10., Mütterrunde
19.30 Start ins neue
Mütterrundenjahr im
Kleinen Klostersaal

Sonntag, 12.11.,
9.30 Cäcilienmesse mit
unserer Ortsmusik

Sonntag, 15.10.,
9.30 Pfarrgottesdienst
„Natürlich fair“-Laden
Dienstag,17.10.,
18.30 monatl. Totengedenkmesse
in der Wochentagkapelle
19 Uhr Gründungsversammlung des
Vereines „Waisenhaus
Myanmar“ Kl. Saal

Montag, 13.11.
17 Uhr Martinsfest in der
Pfarrkirche
Sonntag, 19.11., Elisabethsonntag
9.30 Pfarrgottesdienst
Montag, 20.11.,
18.45 Oase für Körper und Seele
im Sitzungszimmer

Freitag, 20.10., KFB
15 Uhr Besinnungsnachmittag
In Altmünster
Freitag, 20.10. PGR-Klausur in
bis Samstag, Maria Puchheim,
21.10. Maximilianhaus

Sonntag, 26.11., Christkönigsfest
9.30 Pfarrgottesdienst
„Natürlich fair“-Laden

Sonntag, 22.10., Sonntag der Weltkirche
Missionssonntag
9.30 Familiengottesdienst
anschließend Pfarrcafe

Samstag, 2.12.,
17 Uhr Adventkranzweihe
Sonntag, 3.12., 1. Adventsonntag
9.30 Pfarrgottesdienst
Kinder gestalten den
Gottesdienst mit

Montag, 23.10.,
18.45 Oase für Körper und Seele
im Sitzungszimmer
Donnerstag, 26.10., Nationalfeiertag
8 Uhr Gottesdienst in der
Wochentagkapelle

Vorankündigungen
8.12. bis 10.12. Weihnachtsmarkt
Traunkirchen

Sonntag, 29.10.,
9.30 Pfarrgottesdienst
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