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Die  Zeit des Höhepunkts  des Coronavirus bei uns in 
Österreich war eine Zeit der Krise, eine schwierige, beun-
ruhigende und beängstigende Zeit, eine Zeit der  Verunsi-

cherung, aber auch eine Zeit vieler Fragen. 
In dieser Zeit habe ich die Gelegenheit gehabt über  mein 
Leben, über die Zukunft der Menschheit nachzudenken.

Was  kommt  auf  uns  zu? Wie  
wird es weitergehen? Werden 
wir die  Corona-Krise überleben  
oder wird wirklich jede und je-
der von uns bald eine Person 
kennen, die verstorben ist, wie 
unsere Politiker es vermutet ha-
ben? 

So habe  ich , wie viele  Men-
schen, in dieser verwirrenden 
und bedenklichen Situation 
eine  Kraftquelle  gesucht,  mit 
Sehnsucht  nach einem Anker, 
an den ich mich anlehnen 
kann. 

Was gibt uns Orientierung und 
Halt in einer stürmischen Zeit?  
Ich habe in dieser  unsicheren 
Zeit eine  Kraftquelle, Orte ge-
funden, in denen ich mich ge-
borgen, wohl, zuhause und  si-
cher fühlte. 

In der Stube im Widum von 
Fulpmes habe ich einen  ange-
nehmen Ort entdeckt, wo ich 
bei  mir war,  zur  Ruhe  kam,  
und in der  Stille über meine  
Zukunft, über die Geschehnis-
se und die  Folgen des Virus für  

die Menschheit nachdenken 
konnte  und  einfach daheim 
war. Dort habe  ich auch oft  für  
euch  in dieser turbulenten Zeit 
gebetet und die  heilige  Messe  
gemeinsam mit meiner Haus-
hälterin Maria Schönauer und 
unserer Mitbewohnerin Frau 
Helene Garber gefeiert. 

Der  zweite Ort, an dem ich  mich 
wohl  gefühlt habe, war  der  
Pfarrgarten. Dort war ich eng 
mit der Natur  und dem Schöp-
fer verbunden. Die Schönheit 
der Natur  fasziniert mich im-
mer wieder. In der  Natur  ent-
decke ich den Schöpfer. 

Ich habe im Garten ganz be-
sonders die Ruhe  genossen, 
denn die Straßen waren fast 
leer, es war  nichts los, kein 
Lärm, kein Mensch, der unter-
wegs war, nur ich war  da. 

Das ist unbegreifliches Gefühl, 
das Angst machen kann, aber 
das man  auch genießen kann 
und  das Balsam für die Seele 
ist.  

Meine  größte  Kraftquelle  bleibt 
aber  Gott, der mir in Not, Be-
drängnis und Zweifel sagt:  „Hab  
keine  Angst, hab  Mut, ich bin 
noch da.“ 

Ich  wünsche   euch  allen  auch  
im  Leben und  besonders  in  
den  schwierigen  Zeiten eu-
res Lebens einen Anker,  einen 
Halt,  eine Kraftquelle,  die  
euch trägt und hilft, Orientie-
rung  und  Hoffnung zu haben.

Ein  Jahr voller  Arbeit  und  
Mühe  geht  zu  Ende  und   nun  
beginnt  ein  neues  Arbeitsjahr. 
Ich  danke  jeder  und  jedem  
von euch für  euer  gutes Wir-
ken  und  für  die  aufbauende 
und   fruchtbare Zusammen-
arbeit  in unserem   Seelsorge-
raum  und  ich wünsche  uns  
allen  ein  gutes,  gesundes,  er-
füllendes,  konstruktives  und  
erfolgreiches Arbeitsjahr.

Gott segne  und  behüte  euch, 
eure  Familie  und  alle,  

die  ihr  lieb habt!

Euer  Pfarrer   
Augustin  Kouanvih

Liebe Pfarrgemeinden,  Schwestern und  
Brüder im Herrn!

hypotirol.com

Geschäftsstelle Fulpmes
Waldraster Straße 2, 6166 Fulpmes

T. +43 (0) 50700–7700
hypo.fulpmes@hypotirol.com
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So unterschiedlich wir Men-
schen gestrickt sind, so unter-
schiedlich sind auch die Zugän-
ge zu heilig gewordenen Orten. 

Dem Thema „Kraftplätze“ 
haben wir diesen Pfarrbrief ge-

widmet.  
Vielleicht hat es weniger mit 
einem klar definierten physi-
schen Ort als mit einem nicht 
so leicht zu beschreibendem 
Feld zu tun, wo wir uns men-
tal und auch physisch (be)stär-
ken (lassen) dürfen. Vielleicht 
könnte so ein Kraftort eines der 
unterschiedlichen ehren- und 
hauptamtlichen Teams in unse-
ren Pfarren sein? 

Es tut sich jedenfalls was… ein 
paar Blitzlichter: 

Im vergangenen Arbeitsjahr 
hat sich die in Neustift und 
Fulpmes tätige Pfarrsekretärin 
Stefanie Stern als Pfarrkoordi-
natorin für die Pfarre Fulpmes 
zur Verfügung gestellt. Mit 
31.8.2020 legt Stefanie diese 
Tätigkeit zurück. 

Danke, Steffi, für all dein 
Mühen, dein Wissen und deine 

Ehrlichkeit! 

Der Pfarre Fulpmes hast du in 
einem herausfordernden Jahr 
des Übergangs viel Elan und 
Einsatz geschenkt. Davon war 
nichts vergebens, wenn es sich 
auch zeitenweise so angefühlt 
hat. Du bleibst uns Gott sei 
Dank als erfahrene Sekretärin 
in den Pfarrbüros Neustift und 
Fulpmes erhalten.     

Mit 1.9.2020 wird Josef Wet-
zinger als Pfarrkoordinator für 
Fulpmes beauftragt  – er stellt 
sich im nächsten Artikel sel-
ber ein wenig vor. Die Einfüh-
rung in den Dienst wird am 13. 
September beim Gottesdienst 
zum Kirchweihsonntag in der 
Pfarrkirche Fulpmes sein. Dan-
ke, Sepp, für deine Bereitschaft 
deinen neuen Lebensabschnitt 
dem Glauben und der Kirche, 
speziell unserer Pfarre Fulp-
mes, zu widmen. Auf gute Zu-
sammenarbeit!

„Va bene“ – frei übersetzt – 
„geht gut“, hat sie häufig gesagt 
und mit ihrer Fröhlichkeit, ihrer 
Erfahrung und doch Jugend-
lichkeit viel weitergebracht. Mit 
1.9.2020 wird Sabine Meraner 
nach ihrem Praktikumsjahr in 
Neustift, das unsere Pfarrkura-
torin Gabi Eller begleitet hat, 
als Pastoralassistentin im Seel-
sorgeraum Jenbach-Münster-
Wiesing starten. 

Danke Sabine, dass die Pfarre 
Neustift und unser Seelsorge-
raum dir ans Herz gewachsen 
sind. Das beruht auf Gegensei-
tigkeit. „Va bene“ – machs gut!

In diesem Sinne halte ich mich an 
2 Joh 1,12 - bis bald, 

Seelsorgeraumkurator Michael 
mit dem Hauptamtlichenteam

Liebe Leser innen und Leser 
unseres Pfarrbr iefs !

Der  neue Pfarkoordinator  für  Fulpmes
Mein Glaube orientiert sich an 
den Kernsätzen aus Jesu Lehre 
und der Hl. Schrift. Erfahrun-
gen haben mich darin sicher 

gemacht, dass die Grundfesten 
unseres Glaubens zeitlos Gültig-
keit haben, dass sie das Leben 
jedes Menschen und das Zu-

sammenleben in der Gesellschaft 
positiv beeinflussen. 

Der Seelsorgeraum Stubai ist 
eine noch recht junge Struk-
tur, die gerade auf dem Weg 
der Festigung ist. Die gemein-
schaftliche kirchliche Organi-
sation unseres Tales hat schon 
wertvolle Impulse bewirkt und 
eine grundsätzliche Zusam-
menschau ermöglicht. Gerade 
durch diese neue Strukturie-
rung hat sich aber auch eine 
lebendigere Basis gebildet und 
es gehen wesentlich mehr Ak-
tivitäten aus der Gemeinschaft 
hervor, als man es sich früher 
vorstellen hätte können. 

Die Pfarre Fulpmes ist für mich 
auf Grund meiner schon langen 
kirchenmusikalischen Tätigkeit 
und auch meiner beruflichen 
Arbeit in Fulpmes ein wenig 
Heimat. Ich weiß von vielen en-
gagierten Menschen, die in der 
Pfarre wirksam sind, und von 
einer starken Gemeinschaft mit 
Überzeugungen. 

Ich freue mich, in dieser Pfarre 
zukünftig mehr mitarbeiten zu 
dürfen.  
In meiner Aufgabe werde ich 
versuchen ein Hörender, ein 
Verstehender und, daraus abge-
leitet, ein Handelnder zu sein. 

Es wird vieler Gespräche be-
dürfen, um tiefere Einblicke 
zu gewinnen und daraus die 
richtigen Schritte abzuleiten. 
Ich werde bemüht sein, Kräfte 
zu bündeln, die Gemeinschaft 
zu stärken und das pfarrliche 
Leben nach bestem Wissen zu 
begleiten und zu koordinieren. 

Ich habe in Fulpmes sehr er-
füllende Berufsjahre verbrin-
gen dürfen und freue mich nun 
auf eine neue Aufgabe, der ich 
mich mit all meinen Fähigkei-
ten, die mir geschenkt wurden, 
widmen werde. 

Josef Wetzinger
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Damit sich einem Besucher 
ein Ort als Kraftplatz er-
schließt, ist der Aufbau ei-
ner Beziehung, vergleichbar 
mit einer Liebesbeziehung, 
notwendig. 

Wie der Apostel Paulus im 
„Hohen Lied der Liebe“ 
(1 Korinther 13) im Vers 4 
schreibt: 

„Die Liebe ist langmütig, die 
Liebe ist gütig. 

Sie ereifert sich nicht, sie 
prahlt nicht, sie bläht sich 

nicht auf.“

So ist die Beziehung von 
vielen Menschen aus der 
engeren und weiteren Um-
gebung zu Maria Waldrast: 
Ausdauernd und still. Vie-
le Besucher kommen ohne 
großes Aufsehen das ganze 
Jahr hindurch hinauf, um 
dort ein Stück Heimat zu 
finden, auch um das beson-
dere Waldraster Wasser mit 
nach Hause zu nehmen. 
Für so manche dauert dieses 
Naheverhältnis ein ganzes 
Leben lang an. Und wenn 
die Wallfahrtskirche als Ort 
der Hochzeit oder der Taufe 
von Kindern und Enkelkin-
dern gewählt wird, dann ist 
das auch ein Versprechen an 
die Zukunft. 

Nächstes Jahr werden es ex-
akt 400 Jahre, dass die Ser-
viten die Wallfahrtskirche 
mit zwei Unterbrechungen 
(1785-1844 und 1942-1945) 
verlässlich betreuen. 
Aber es gilt auch 2021 ei-
nem Ereignis vor 80 Jah-
ren zu gedenken, als zwei 
mutige, junge Matreier Ak-
tivisten, Hansl Madersba-
cher und Franz Maier, das 
Gnadenbild vor dem Zu-
griff der Nazis in Sicherheit 

brachten und es zuerst in 
Matrei, dann im Rheinland 
versteckten. 1945 wurde die 
Statue in feierlicher Prozes-
sion von den Kriegsheim-
kehrern an ihren seit 1407 
angestammten Ort zurück-
gebracht. 
Die beiden jungen Matreier 
waren nicht dabei, sie sind 
aus dem Krieg nicht mehr 
heimgekommen. Dieses Ne-
beneinander von Freud und 
Leid drücken die beiden 
bildlichen Darstellungen 
im Altarraum der Kirche 
besonders aus: Im Gnaden-
bild hält Maria ihr göttliches 
Kind stolz auf ihren Knien 
und am Volksaltar sehen 
wir sie Halt suchend bei ih-
rem grausam ans Kreuz ge-
schlagenen Sohn. 

„Die Liebe erträgt alles, 
glaubt alles, hofft alles, hält 

allem stand.“ 

Was diese Worte ausdrü-
cken, Trost und Zusage, 
nimmt man dankbar von 
diesem besonderen Ort mit 
- um bald wieder zu kom-
men.

Franz Schwienbacher

Maria Waldrast  -  e in  Kraftplatz KRAFTPLÄTZE AUS DEM SEELSORGERAUM

Egal zu welcher Tages- oder Jahreszeit, egal bei welcher Temperatur oder Wetterlage - mein favorisierter 
Kraftplatz sind die Eulenwiesen oberhalb von Gleins. 

Die Ruhe und die Schönheit dieses Ortes lassen mich die Nähe Gottes ganz besonders wahrnehmen und 
jedes Problem schmilzt zu einem Problemchen. 

Silvia Tschaikner 

Schönberg

D ie  Eu lenwiesen
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Die  P lövner  Kapel leE in  Ort  der  Mit te
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Telfes
Meine Laufeinheiten führen mich regelmäßig durch 
alle Ecken meiner wunderschönen Heimatgemeinde 
Mieders. Wetterbedingungen, Steigungen und unter-
schiedliche Bodenbeschaffenheiten sorgen dabei für 
eine abwechslungsreiche körperliche und mentale 
Herausforderung. 
Aber ein spezieller Teilabschnitt hebt sich deutlich 
vom üblichen Lauferleben ab. Es scheint so, als haben 
diese vielleicht 200 Meter eine direkte Verbindung 
zu meinem emotionalen Wohlbefinden. Der reizvolle 
Wechsel von Weidewiese und Waldabschnitt, der 
wilde Strauchwuchs und die gewohnte Struktur der 
Holzmeiler, der freie Blick auf Mieders und auf die 
Kalkkögel spricht in besonderer Weise meine persön-
liche Gefühlsebene an, welche mich regelmäßig aus-
geglichen und mit positiver Energie für einen klaren 
Gedanken erleben lässt. 
Mitten in dieser Idylle steht eine Parkbank, welche 
mich jedes Mal erneut zu einer kleinen inneren Ent-
scheidung animiert. Einmal lädt sie mich zu einer 
kurzen Verschnaufpause ein, ein anderes Mal treffe 
ich dort wichtige Entscheidungen für mein Leben, 

manchmal kommt es zu einem verbalen Austausch 
mit freundlichen Wanderern und sehr oft motiviert 
sie mich, unbeeindruckt meiner Erwartungshaltung, 
einfach zum Weiterlaufen. 
Das Erstaunliche dabei ist, dass mir diese kurze Stre-
cke, trotz der körperlichen Anstrengung, immer wie-
der ein Lächeln entlockt und die Entscheidung, eine 
Pause einzulegen oder weiterzulaufen, ganz klar von 
meinem Unterbewusstsein getroffen wird. 
Was diesen Ort so speziell macht? Ich glaube, es ist 
nichts Offensichtliches, aber es ist ein Ort, der für 
mich eine spirituelle Bedeutung hat, der mir Sicher-
heit und Kraft vermittelt und den ich gestärkt wie-
der verlasse. Das ist wohl das Wesen, wenn man von 
einem „Kraftplatz“ spricht. Seinen eigenen Kraftplatz 
zu finden ist vielleicht nicht leicht, es benötigt eine 
Kombination von Glück und Sensibilität für das eige-
ne Empfinden. Aber wer ihn gefunden hat, hütet einen 
Schatz, den man nicht mehr leichtfertig in Frage stel-
len sollte.
Gerhard Köchl

Dass die Kapelle in Plöven ein Kraftplatz ist, spüren 
wir nicht nur, wenn wir einmal im Monat dort ge-
meinsam den Rosenkranz beten. Auch nach (oder 
vor) einer Wanderung ist die Kapelle ein Ort, an dem 
man innehält und zur Ruhe kommt. Kaum betritt man 
sie und setzt sich in eine der Bänke, fühlt man sich 
ein wenig leichter und ist einen Moment lang nur für 
sich im Gebet. 

Nicht selten sieht man im Vorbeigehen Menschen in 
der Kapelle beten und Kraft schöpfen. Fast im Wald 
und doch noch ganz bei den ‚Plövnern‘ ist sie ein be-
sonderer Ort, an dem man die Gemeinschaft spürt, 
aber auch die Verbundenheit mit Schöpfung und Na-
tur. Die Kapelle ist ein Ort des Kontakts und ein Ort 
der Ruhe. Ein Kraftplatz, wie er im Buche steht.
Elisabeth und Werner Leichter



Seite | 10 Seite | 11

Mein Kraftplatz ist da, wo ich mit meinen En-
keln spielen, lachen, Spaß haben, sie in die Arme 
nehmen, in den Schlaf wiegen, trösten und sie 
liebhaben kann.
Oft denke ich dabei auch an mein geliebtes Ster-
nenenkelkind …

Kein anderer Platz der Welt kann mir in Freud 
und Leid so viel Kraft geben. 

Steffi Stern

Es würde zu kurz greifen und dem gesamten Tal und 
seinen Bewohnern nicht gerecht werden, nur einen 
Kraftplatz zu nennen!
Als ich mit meiner Frau im Jahr 1980 das erste Mal 
das Tal besuchte, haben wir uns sofort willkommen ge-
fühlt! Wir fühlten uns heimisch und vom Tal und seinen 
Bewohnern freundlich und sehr persönlich empfangen.
Es sind mittlerweile um die 140mal, dass ich diese be-
sondere Gastfreundschaft genießen durfte! Ich blicke 
zurück auf viele Wanderungen und Skitage, die ich mit 
meiner Familie, Freunden und Arbeitskollegen im Tal 

erlebt habe. Es entstanden Freundschaften, die im Stu-
baital begannen und ein Leben lang hielten.
Da verbietet es sich, einfach nur von EINEM KRAFT-
PLATZ zu sprechen. Es ist die ganze Gemengelage, die 
mich so begeistert und immer wieder kommen lässt. 
Ich freue ich jetzt schon auf den kommenden August, 
wenn ich wieder im Tal bin und hoffentlich viele alte 
und neue Bekannte und Freunde wiedersehen werde.

Klaus Kotlenga

Ein Ort zum Meditieren an einem der schöns-
ten Plätze des Stubaitales. Doch wie entsteht 
so ein Kraftplatz? Ein Theologe erklärte mir 
Folgendes: 

„Was nützt die schönste Kapelle? Ein Gna-
denort oder eine Wallfahrtskirche muss erst 
‚eingebettet‘ werden. Wo Freud und Leid im 
Vertrauen auf Gott oft durch Jahrhunderte 
hingetragen werden, da ist heiliger Boden.“

Zur Kapelle am Halsl wurden nachweislich 
über 300 Jahre Bittprozessionen, jeweils im 

Mai, abgehalten. Von der Telfer Kirche aus 
gingen die Leute, mit einem Kreuz voraus ge-
tragen, betend in 4 Stunden zur Kapelle. Es 
wurde um gedeihliches Wetter, um Abwen-
dung von Blitz, Hagel, Wildbach und Muren 
gebetet. Heutige Besucher werden von der 
besonderen Aura dieses Ortes erfasst, die 
einlädt zum Nachdenken und Staunen, mit 
Blick zur Serles, die sich von ihrer schönsten 
Seite zeigt.

Peter Lanthaler

Ful
pm

es
Neustift

D ie  Hals lkape l le

Meine  Enke l

Das  Stuba i ta l
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SCHÖNBERG
Liebe Pfarrgemeinde,

Unmengen von Verordnun-
gen, Fachmeinungen und 
Ratschlägen müssen in ver-
nünftiger und praktikabler 
Art und Weise in unser Le-
ben integriert werden. Es 
sieht zwar aus, als würde das 
Leben normal weiterlaufen, 
doch ein gewisses Maß an 
Angst und Zweifel sitzt uns 
immer noch im Nacken. 

Ein soziales Miteinander 
ohne körperliche Nähe fühlt 
sich fremd an. Wie kann 
man Mitgefühl, Freude, Zu-
neigung, Dankbarkeit zum 
Ausdruck bringen, ohne Be-
rührung? Was berührt mich 

denn noch, wenn ich die Ab-
standregeln ernst nehme, die 
in unserem Kulturkreis nicht 
heimisch sind?

Um diese Gedanken zu ord-
nen, und über vieles nach-
zudenken in dieser außer-
ordentlichen Zeit, hat mir 
persönlich der tägliche Gang 
in unsere Kirche sehr viel 
Kraft geschenkt. 

Das Entzünden der Kerzen, 
das Lesen der aufgelegten 
Texte und Gebete, das Fündig-
werden im Gotteslob und das 
Betrachten der Fresken wurde 
zu einer meditativen Routine, 

die mir Ruhe und Geborgen-
heit gab. Jedes Mal ging ich er-
leichtert wieder nach Hause, 
so, als würde ich ein Stück des 
Weges getragen werden.

In diesem Sinne wünsche 
ich euch, dass auch ihr eure 
Kraftplätze findet, an denen 
ihr spüren dürft, dass wir 
alle in Gottes Hand geborgen 
sind, egal, wie die äußeren 
Umstände sich entwickeln.

Eure
Silvia Tschaikner
Pfarrkoordinatorin

Eine kräfteraubende Zeit liegt hinter 
uns und wahrscheinlich auch noch vor 

uns, denn das Coronavirus hat uns 
nach wie vor fest im Griff.

Irgendwie kommt es mir vor, als stün-
de die Welt auf dem Kopf. Unsicher-

heit bestimmt unseren Alltag. Was ist 
richtig – was ist falsch?

Besondere Gottesdienste
. . . im Corona-Modus

S t a t t  d e r  ü b l i c h e n  P r o z e s s i o n e n  w u r d e n  h e u e r  F e l d m e s -
s e n  m i t  e u c h a r i s t i s c h e m  S e g e n  i m  P a r k  g e f e i e r t .

D a s  Fron le ichnamsfes t  z e l e b r i e r t e n  V i k a r  P i o t r 
u n d  D i a k o n  L e o

D e r  Fe ldmesse  zu  Her z  J esu 
s t a n d e n  M g s r .  W a l t e r  A i c h n e r 
u n d  D i a k o n  L e o  v o r . 

I m  H i n t e r g r u n d  s i e h t  m a n  d a s 
K r e u z ,  w e l c h e s  d e r  k ü r z l i c h  v e r -
s t o r b e n e  S c h ö n b e r g e r  K ü n s t l e r 
H e r m a n n  P i r k n e r  f ü r  d i e  P r i m i z -
f e i e r  v o n  P a t e r  D a v i d  V o l g g e r  g e -
s c h a ff e n  h a t t e .
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Firmung in  Schönberg Freud & Leid
D u r c h  d i e  Ta u f e  i n  d i e  G e m e i n s c h a f t  a u f g e n o m m e n

M i t  d e m  S e g e n  d e r  K i r c h e  w u r d e n  b e g r a b e n

 
April  Maya Hauser    Elisabeth Danler & Thomas Hauser

Juni  Sofia Marianna Steixner  Sonja Wieser & Norbert Steixner

Juli   Simon Eller    Nicole Eller & Hubert Eller  

März  Tiina Järvinen

Mai  Gerhard Krejcy

Juni  Agnes Mühlmann

Juli  Hermann Pirkner

Die Firmung in Schönberg feierten 
wir heuer am 10. Juli um 17.00 Uhr in 

unserer Pfarrkirche. 

In einem kleinen, aber sehr würdigen Rahmen spendete Dekan Augustin 
Ortner den sieben Firmlingen aus Schönberg im Beisein ihrer Paten und 
engsten Familienmitglieder das Sakrament der Firmung. 
 

"Sei mutig und stark!
Fürche dich also nicht, und hab keine Angst: 

Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei  allem, was du unternimmst.“ 
(Josua, 1.9) P F A R R B Ü R O - Ö F F N U N G S Z E I T E N

Dienstag: 17.00 Uhr - 18.30 Uhr
 Pfarrsekretärin: Gabi Hinterlechner
 Telefon: +43 (0)5225 625 43
 E-Mail: pfarre.schoenberg@dibk.at

Pfarrkoordinatorin Silvia Tschaikner | Telefon: 0043/(0)650/4407805
Diakon Leo Hinterlechner | Telefon: 0043/(0)676/87307763

Pfarrer Dr. Augustin Kouanvih | Telefon: 0043/(0)664/9155810

Bei einem Todesfall bitte im Pfarramt (05225/62543) anrufen. 
Zum Läuten der Sterbeglocke Mesner Siegmund Eller anrufen 

(Tel. 0664/4134122)

S P R E C H S T U N D E N
N A C H  V E R E I N B A R U N G
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MIEDERS Eindrücke: 
Feiern unter 

Corona-Bedingungen

März  Markus Anton Max Hutter
April  Georg Gustav Danzl
Mai  Oswald Johann Gärtner

M i t  d e m  S e g e n  d e r  K i r c h e  w u r d e n  b e g r a b e n

August  Vanessa Schennach & Christoph Meinschad
D a s  S a k r a m e n t  d e r  E h e  s p e n d e t e n  e i n a n d e r

Freud & Leid
D u r c h  d i e  Ta u f e  i n  d i e  G e m e i n s c h a f t  a u f g e n o m m e n
Juni  Manja Seibold    Erwachsenentaufe
Juli  Frida Schwab    Nadine & Florian (ohne Foto)
August  Philipp Josef Netzer   Lena & Michael
  Max Josef Pfurtscheller  Petra & Klaus
  Sarah Pfurtscheller   Ronja & Simon
  Simon Manuel Zerinschek  Manuela & Andreas 

Die Firmung in mehreren Durchgängen

Erstkommunionunterricht als Abendsegen, bei denen vie-
le Familien Teile von zu Hause aus übernommen haben 

Mit den Jungbauern bei Sauwetter auf der Serles 

Der erste Streaminggottesdienst aus Mieders, musika-
lisch und textlich gestaltet  von Familie Obwexer 

Backofensegnung 

Bittwallfahrt nach Maria Waldrast Die erste wieder öffentliche Messe 
mit unserem Vikar Piotr 



In der Bibel gibt es gibt 
ein besonderes Bild 

für den Heiligen Geist: 
Das Bild des Atems. 
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Am Tag seiner Auferstehung 
kommt Jesus zu den Jün-
gern, in den Kreis seiner ver-
schreckten und verängstigten 
Jünger. Er durchbricht die 
Angst. Er haucht die Seinen 
an. „Nachdem er das gesagt 
hatte, hauchte er sie an und 
sagte zu ihnen: Empfangt den 
Heiligen Geist!“

Jesus haucht seine Freunde 
an. Er schenkt ihnen seinen 
Hauch, seinen Atem. Den Le-
bensatem. Man könnte auch 
sagen: Er be-atmet sie. Er 
weiß, dass ihnen die Luft aus-
gegangen ist, dass sie aufgrund 
der schrecklichen Ereignisse 
atemlos geworden sind, dass 
ihnen der Atem gestockt hat. 
Dass sie jede Lebenskraft und 
Energie verloren haben. Dass 
sie ein Auf-Atmen brauchen.

In den vergangenen Wochen 
haben wir erlebt, wie wichtig 
eine frische, virenfreie Luft ist. 
Wie sehr uns der Mund- und 
Nasenschutz zwar hilft, aber 
doch auch am freien Atmen 
hindert. 
Heuer sehnen wir uns ganz 

besonders nach einem neuen 
und freien Atem. Nach Le-
benskraft. Nach einem Auf-
atmen. Nach einer Dynamik, 
die nach vorne schaut und 
aufrichtet. 
Pfingsten ist das Fest des neu-
en Atems. Das Fest der fri-
schen Luft von oben. Das Fest 
der Wiederbelebung. 
Was bewirkt dieser Atem Jesu? 

MNS – Mund-Nasen-Schutz
Mutig sein
Zum Glauben stehen – in der 
Schule, am Arbeitsplatz, am 
Stammtisch Werte verteidi-
gen, die ein christliches Leben 
prägen.

Nachhaltig
Was tue ich konkret? Beten 
– am Abend… Gottesdienst 
mitfeiern… in der Bibel le-
sen… beim Essen beten… 
Ganz kleine Dinge verändern 
die Bedeutung des Glaubens 
im Leben.

Sozial
Aufmerksamkeit für jene ha-
ben, die nicht auf die Butter-
seite des Lebens gefallen sind.

Abwertung, böses Reden, 
Feindbilddenken ablehnen.
Wie schön wäre es, wenn das 
Feuer der Begeisterung wieder 
mehr in uns zünden würde. 
Wie spüren die Menschen, 
dass mein Herz für die Sache 
Gottes brennt? Dass ich einen 
„Schatz“ entdeckt habe? Dass 
ich mich von Gott geliebt und 
getragen weiß?

Komm, Heiliger Geist, und 
berühre mit deiner Feuerkraft 
mein Inneres! Lass aufleben, 
was flau und flach geworden 
ist. Schenk neuen Schwung!

Firmung 2020 in  Mieders
Auszüge aus  der  Pred igt  von  Bischofsv ikar  Jakob Bürg ler  

Wer hi l f t?

Gerade die letzten Wochen und Monate 
waren für einige von uns, sowohl in sozi-
aler als auch in materieller Hinsicht, sehr 
fordernd. Auch die vor uns liegende Zeit 
wird hier nur teilweise eine Entspannung 
bringen oder wird sogar bestehende Prob-
leme verschärfen.

Der Vinzenzverein Mieders hat es sich 
zum Ziel gesetzt, Mitmenschen in unserer 
Gemeinde, die sich in einer Notlage befin-

den, zu unterstützen. Alter, Religion, Her-
kunft oder andere Kriterien spielen dabei 
keine Rolle. 

Unsere Vinzenzgemeinschaft gewährt ra-
sche und unbürokratische Hilfe. Dabei 
steht Verschwiegenheit an oberster Stelle. 
Die Hilfe erfolgt in Form von Gesprächen, 
Besuchen, kurzfristigen finanziellen Über-
brückungen, Herstellen von Kontakten zu 
sozialen Einrichtungen und Behörden, etc.

Der Vinzenzverein handelt nach dem Motto:
„DER MITMENSCH IST UNS EIN ANLIEGEN.“

Ein paar Kontaktdaten:
   Wolfgang Hirn Tel. 0664 88 600 660
   Elfriede Nagiller Tel. 0664 922 6427
   Heinz Martin Höfler Tel. 0664 648 5449
   Michael Brugger Tel. 0650 205 305 1

S P R E C H S T U N D E N
N A C H  V E R E I N B A R U N G

Pfarrkurator Diakon Mag. Michael Brugger 
Telefon: 0043/(0)650/2053051

E-Mail: Michael.Brugger@dibk.at

Pfarrer Dr. Augustin Kouanvih 
Telefon: 0043/(0)664/9155810

E-Mail: akouanvih@gmx.at

P F A R R B Ü R O - Ö F F N U N G S Z E I T E N
Dienstag: 
09.00 Uhr - 11.00 Uhr
Freitag: 
16.00 Uhr - 18.00 Uhr

Pfarrsekretärin: Nicole Glatzl
Telefon: +43 (0)5225 62 526
E-Mail: pfarramtmieders@gmail.com
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Bittgang mit  Abstand
TELFES

Der sonst übliche Bittgang zum 
Kampler See ist heuer der Co-

rona- Krise zum Opfer gefallen.

Trotzdem war es uns ein An-
liegen, um günstige Witterung 
und in unseren ganz persönli-
chen Anliegen zu beten.Schö-
ne Wege findet man in Telfes 
genug und so machten sich die 
fleißigen Beter auf den Weg.
Von der Kirche gingen wir 
durchs Dorf und dem Grieß-
bachl entlang nach Gagers. 
Dort, an der Brücke beim 

„Ponz“, beteten wir mit Dia-
kon Herbert den Bachsegen.
Unser Bittgang führte uns 
durch den Ortsteil Gagers 
dem Waldrand zu, an dem Vi-
kar Piotr ein neu renoviertes 
Wegkreuz segnete.

Nun folgten wir dem Lüde-
ritzsteig und erreichten einen 
schönen Aussichtspunkt ober-
halb von Kapfers, von dem aus 
man einen Großteil des Tales 
überblicken kann. Hier betete  
ich mit den Bittgängern um 

Gottes Segen für Mensch und 
Tier, die Wiesen und den Wald 
und die Früchte der Erde.
Bei der anschließenden Feier 
der Abendmesse durften wir 
diesen schönen Abend aus-
klingen lassen.

Vergelt‘s Gott an alle, die 
mitgegangen und mitgebetet 

haben.

Pfkur. Diakon 
Leo Hinterlechner

Ministrantenfest im Widumgarten

Das Stattfinden des Minis-
tranten-Festes wurde via 

WhatsApp bekannt gegeben 
und so kam es, dass am 

Samstag, den 4.7. 2020 Mi-
nistranten aus allen Alters-

gruppen und Größenausfüh-
rungen in den Widumgarten 

strömten. Denn auf ein 
Event wie dieses möchte 

man vor allem in Zeiten wie 
diesen nicht verzichten.

Doch wie so oft im Leben galt 
auch hier zuerst die Arbeit, 
dann das Vergnügen: 13 lan-
ge Sommerwochen liegen vor 
uns, für welche wir den Mi-
nistrantendienst organisieren 
mussten. Damit alle privaten 
Feiern, Urlaube und Freund-
schaften berücksichtigt wer-
den konnten und dennoch 
keine Messe ohne Ministran-

ten auskommen muss, wurde 
herumgetüftelt bis die Köpfe 
rauchten.
Naja, wenigstens der Magen 
wurde daraufhin erstmals be-
ruhigt, denn es gab eine lecke-
re Grillerei. Unkompliziert 
schmausten wir auf Isomat-
ten im Garten und tratschten 
dabei über alles Mögliche. 
Auch der Nachtisch von Gabi 
verzückte nicht nur das Auge, 
sondern auch unseren süßen 
Zahn. Waffeln mit Eis, Sahne, 
Beeren und natürlich Schoko-
soße- mmmh.

Dass wir mit unseren vollen 
Bäuchen anschließend sofort 
„Dreischeitel“ spielen konn-
ten, grenzte fast an ein Wun-
der.
So ruhig und brav wir auch 
beim Ministrantendienst sind, 
so ungehalten und wild toben 

wir im Widumgarten. Das 
Grillfest gab uns wieder ein-
mal die Gelegenheit dazu und 
zu einem netten Austausch 
seit langer Zeit.

Wir freuen uns schon auf das 
nächste Jahr als Mini(strant)!

Anja Denifl

Zudem eine kleine Info: 

Kommendes Jahr werden die 
Minis (Volkschulalter) und die 
großen Ministranten (Mittel-
schule und älter) wieder eine 
gemeinsame Ministrantenstun-
de haben. 

Diese wird voraussichtlich im 
Zweiwochentakt am Samstag-
vormittag stattfinden.
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Freud & Leid

D a s  S a k r a m e n t  d e r  E h e  s p e n d e t e n  e i n a n d e r

D u r c h  d i e  Ta u f e  i n  d i e  G e m e i n s c h a f t  a u f g e n o m m e n

M i t  d e m  S e g e n  d e r  K i r c h e  w u r d e n  b e g r a b e n

P F A R R B Ü R O - Ö F F N U N G S Z E I T E N
ACHTUNG!

Ä N D E R U N G  D E R  B Ü R O Z E I T E N  A B  S E P T E M B E R :
Donnerstag  

09.00 Uhr - 10.00 Uhr 
& 17.30 Uhr - 18.30 Uhr

Dienstag keine Bürozeit in Telfes mehr!

Pfarrkurator Diakon Leo Hinterlechner | Telefon: 0043/(0)676/87307763
Pfarrer Dr. Augustin Kouanvih | Telefon: 0043/(0)664/9155810 

Diakon Dr. Herbert Lechner | Tel.: 0043/(0)650/260/2779 

Bei einem Todesfall bitte im Pfarrbüro anrufen. 

S P R E C H S T U N D E N
N A C H  V E R E I N B A R U N G

Pfarrsekretärin: 
Gabi Hinterlechner 
Telefon: +43 (0)5225 62303
E-Mail: pfarre.telfes@dibk.at

Bergsegen
Ende Juni machten wir uns auf 
den Weg, um für das zu dan-
ken, was uns die Natur und 
die Berge immer wieder geben: 
Ruhe, Erholung und Besin-
nung, das ist uns in Telfes be-
sonders in der Zeit des Corona-
Lockdowns bewusst geworden.

Auf dem Weg Hohes Moos - 
Burganna - Jochkreuz - Sail-
tal – Halsl – Isse ist die Natur 
gerade in voller Blüte und es 
ist eine Pracht, über die Blu-
menwiesen zu wandern mit 
hunderten seltenen Pflanzen.
Im Sailtal haben wir das Weg-
kreuz eingeweiht, das die 
Schützenkompanie Telfes er-
neuert hat.

Danke an Diakon Leo für die 
Einweihung des Kreuzes und 
an die Schützen, die auf die-
sem Kraftplatz, mit dem Blick 
auf Saile, Ampferstein und 
Nederjoch, das Wegkreuz, das 
abgebrochen war, neu aufge-
stellt haben.
Dem Hirten war es ein beson-
deres Anliegen, dass man den 

Dank zum Ausdruck bringt,  
dafür, dass „seine Tiere“ bzw. 
die der Bauern von Telfes, hier 
heroben den ganzen Sommer 
unfallfrei und gesund ver-
bringen können.

Auch nächstes Jahr gibt es wie-
der Ende Juni den Bergsegen. 
Wir laden alle dazu herzlich 
ein.

Bernhard Wanker

Juli  Lion Schwab  Harald & Verena

August Felix Larcher  Mathias & Tanja
  Leo Haas  Harald & Julia

So plötzlich bist du von uns 
gegangen und wortlos stehen 
wir da und können nicht be-
greifen, was geschehen ist. 

Als Mesnerin, Lektorin und 
als Kommunionhelferin hast 
du in unserer Kirche viele 
Jahre verlässlich und mit 
Freude deine Dienste getan. 

Wir danken dir für alles und 
hoffen auf ein Wiedersehen. 
Der Gott, dem du bei all die-
sen Diensten so nahe warst, 
möge dich auf dem Weg in 
sein Reich begleiten. 

Wir beten als Pfarrgemeinde 
für dich und deine Familie, 

dass wir in dieser Zeit der 
Trauer die Hoffnung spü-
ren dürfen, die Christus uns 
durch die Auferstehung ge-
schenkt hat.

Im Namen der Pfarrgemein-
de von Telfes und aller, die 
dich gekannt haben. 

Telfes, 31. Juli 2020 
Pfarrkurator Diakon 

Leo Hinterlechner 

Liebe Angel ika !

März  Heinz-Dieter Schulze

April  Franz Frischmann

Juni  Agnes Peer

Juli  Andreas Maurberger
  Josef Unterlechner
  Angelika Waibl

August  Desirée Sacher Boldewin & Frank Boldewin
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FULPMES

„Ja!“ zum Glauben und „Ja!“ 
zum spontanen Firmtermin 

am 4. Juli. 

Es benötigte viele Ja-Sa-
gende und Mittragende, 
um diesen Festtag zu be-
gehen. Unverzichtbar war 
beispielsweise das „Ja“ von 
Firmspender Dekan Edi 
Niederwieser. 
Wie auf den schönen Bil-
dern von Daniel Haslwan-
ter zu sehen ist, waren wir 
zu Gast in der Pfarrkirche 

Neustift. Für diese Gast-
freundschaft sind wir dank-
bar, denn dort konnten wir 
aufgrund der Größe alle 
Corona-Schutzmaßnah-
men einhalten und mög-
lichst vielen Angehörigen 
das Mitfeiern ermöglichen. 

Danke an alle Zuständigen 
in Neustift, die dies erlaubt 
und ermöglicht haben,  so-
wohl durch ihr „Ja“ als auch 
durch das Vorbereiten der 
Kirche. Unmöglich auf 

den Bildern zu verewigen 
sind die wunderschönen 
Klänge und Gesänge der 
Happy Voices, die alle An-
wesenden genießen durften 

– DANKE! 
 
Im Tagesgebet beteten auf 
Wunsch von Firmspender 
Edi die Firmlinge gemein-
sam: 

„Dein Geist ermutigt uns, 
unser Leben selbst in die Hand 

zu nehmen.“

26 Jugendl iche haben „Ja“ gesagt ! 
Auf dem richtigen Weg sind 

unsere Firmlinge bereits. 

Liebe Firmlinge, es freut 
uns, wie selbstbewusst und 
mit wie viel Elan ihr Anteil 
an der Vorbereitung sowie 
der Feier genommen habt 
und wünschen euch, dass all 
eure Fragen Antworten fin-
den und ihr nie aufhört, zu 
fragen.

Danke an alle, die dieses Jahr 
die Vorbereitung der Firm-
linge sowie die Firmfeier 
mitgetragen haben, beson-
ders unserem Pfarrer Augus-
tin, Koordinatorin Steffi und 
Obfrau Silvia. Auch jenen ein 
herzliches Vergelt’s Gott, die 
unsere Firmlinge im Gebet 
durch das Jahr begleitet ha-
ben.

Christina & Sabine  | Firmverantwortliche 2019/20
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Die Fulpmer Minis  – arbeits los?!
E in  Rück- und Ausbl ick

Mit vollem Schwung waren wir ins Schuljahr 
2019/20 gestartet: Volles Programm für unsere 
Minis! Hochämter, Wochentagsmessen, Zeit in 
der Gemeinschaft verbringen bei den Heim-
stunden, Widum-Übernachtung, Schwimmen 
im Stubay, Keksebacken, Nikolaus-Feier, Mini-
Schirennen, Faschingsfete (links im Bild) ...

„Wir Fulpmer Minis verbrachten 
am 27. 6. einen gemeinsamen 
Tag in der Schlick. Die Freude 
war sehr groß, weil wir ja länger 
nicht ministrieren durften und 
uns auch zu den Ministunden 
nicht treffen konnten.

Treffpunkt war das Widum, dann 
feierten wir eine Andacht mit 
Pfarrer Augustin in der Kirche. 

Danach fuhren wir mit der Gon-
del bis zur Mittelstation und 
wanderten zum Schlicker Boden. 
Dort sammelten wir Steine und 
Äste für ein Lagerfeuer. Nach 
getaner Arbeit konnten wir uns 
beim leckeren Essen ausruhen 
und gemütlich beisammen sein.

Am Nachmittag spielten wir vol-
ler Eifer und Begeisterung einige 
unserer Mini-Spiele. Nach unse-
rer Rückkehr ins Tal ließen wir 
den schönen Tag mit einer Kugel 
Eis gemeinsam ausklingen.“

Freud & Leid
D u r c h  d i e  Ta u f e  i n  d i e  G e m e i n s c h a f t  a u f g e n o m m e n

M i t  d e m  S e g e n  d e r  K i r c h e  w u r d e n  b e g r a b e n

März  Benjamin Wurzer  Manuela & Andreas

Juni  Lian Suitner   Jasmin & Johannes
  Frida Zorn   Simone & Michael

Juli  Matteo Sterzinger  Jaqueline & Roland

März  Rosa Creszenz Meindlhumer
  Lydia Apollonia Singer
  Alois Kirchler

April  Erika Schmidt

Mai  Alfred Hörtnagl
  Markus Koch

Juni  Otto Franz Span
  Maximilian Anton Kotzbek
  Manuela Mathilde Meyer

Juli  Markus Peter Singer
 

N a c h r u f  f ü r  P.  M a x  K o t z b e k 
( 1 9 3 1 - 2 0 2 0 ) :

Pater Max Kotzbek SDB ver-
starb am 16. Juni 2020 im 89. 
Lebensjahr. 31 Jahre wirkte er 
in Fulpmes, von 1976 bis 2000 
war er mit großem Einsatz Di-
rektor des Schülerheims. Die 
letzten Jahre verbrachte er im 
Altersheim „Haus zum Guten 
Hirten“ in Hall.

P. Peter Rinderer

P F A R R B Ü R O - Ö F F N U N G S Z E I T E N

Pfarrkoordinator Josef Wetzinger | Telefon: 0043/(0)664/3802773

Pfarrer Dr. Augustin Kouanvih | Telefon: 0043/(0)664/9155810

Dienstag: 17.00 Uhr - 19.00 Uhr
Freitag:  08.00 Uhr - 10.00 Uhr
Stefanie Stern
Tel.Nr.: 05225/62279 | E-Mail: pfarre.fulpmes@aon.at

S P R E C H S T U N D E N
N A C H  V E R E I N B A R U N G

Bitte Messbestellungen bis spätestens 20. des laufenden Monats vornehmen, damit sie 
in der Gottesdienstordnung des Folgemonats noch berücksichtigt werden können.

Und dann kamen Corona und der Lockdown. 
Auf einmal waren sie arbeitslos, die Minis! 

• Die Proben mit den Neuen? Eingestellt.
• Ostern? Zu Hause, in der Familie. 
• Die Kirche? Verwaist. 
Aber vergessen hatte die Minis auch der Osterhase 
nicht, gab es doch ein Ostersackerl bis vor die Haustür 
geliefert!
Und dann zumindest Kurzarbeit: 
Nur 4 Minis pro Gottesdienst, kein Körbl, keine Pa-
tene... 
Aber dann doch der Mini-Ausflug in die Schlick!
Philipp berichtet:
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NEUST IFT
Liebe Pfarrgemeinde!

Die letzten Monate waren 
bestimmt auch für dich sehr 

herausfordernd, oder? 

– Ja, an niemandem von 
uns gehen Zeiten ganz 
unterschiedlichster Krisen 
spurlos vorüber. Vielleicht 
wurdest du von gesundheit-
lichen, persönlichen oder 
beruflichen Sorgen geplagt. 
Vielleicht machst du dir ge-
rade Gedanken über deine 
Zukunft – Ängste quälen 
dich und lassen dich nicht 
los! 

Mehr denn je sehnt man 
sich in solchen Zeiten nach 
Kraftplätzen. Nach einem 
Ort oder Menschen, die 
einem neue Energie und 
somit Leben spüren lassen. 

Wer oder was 
ist dein Kraftplatz?

Mir fallen liebende Men-
schen ein, mit denen ich 
Freud und Leid teilen kann, 
mir kommt der Herrgotts-
winkel in unserer Stube in 
den Sinn, wo immer wieder 
eine Kerze für dieses und 

jenes Herzensanliegen mei-
ner Mitmenschen brennt 
und ich denke dabei an die 
Worte Jesus, der sagt: 

„Kommt alle zu mir, die 
ihr euch plagt und schwere 
Lasten zu tragen habt, ich 
werde euch Ruhe verschaf-

fen!“

Diese Worte machen mir 
Mut. Wir haben Vieles in 
der Hand – aber lange nicht 
ALLES!  
Das hilft mir, meine und 
die Sorgen anderer vertrau-
ensvoll in SEIN Herz zu le-
gen. Die Last wird wirklich 
leichter. Von diesem Ver-

trauen geht Segen aus, die-
se Ruhe befreit, lässt aufat-
men, schenkt Weite, Leben 
und Zukunft.

Nehmt mein Joch auf euch 
und lernt von mir, denn 
ich bin gütig und demütig 
von Herzen.  Er kann uns 
nicht all unsere Lasten ab-
nehmen, aber er will uns 
in dieser drückenden Last 
ganz nahe sein. 
Liebe und Hingabe in unse-
rer Aufgabe, unserer Beru-
fung, unserer Verantwor-
tung - dazu ruft uns Jesus. 
Seid gütig und demütig, 
habt Geduld miteinander, 
habt den Mut zum Dienst 
aneinander und an eurer 
Aufgabe.

Beten und leben wir für-
einander. Dann wird das 
bevorstehende Arbeitsjahr 
wieder ein gesegnetes wer-
den. Das wünsche ich dir 

und mir von Herzen!  

Eure Pfarrkuratorin Gabi

Alles hat seine Stunde.  Für jedes Geschehen 
unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit . 
(Koh 3,1)

Für mich ist nach einem Jahr die 
Stunde gekommen, mich von 
euch zu verabschieden, um mit 
1. September meine Arbeitsstel-
le als Pastoralassistentin im SR 
Jenbach-Wiesing-Münster anzu-
treten. 

Dieser Abschied fällt mir nicht 
leicht, denn hinter mir liegt ein 

unvergessliches Jahr, das mich in 
meinem Berufswunsch bestätigt 

und bestärkt hat. 

Begonnen hat mein Praktikum 
mit einem herzlichen Einstands-
gottesdienst gemeinsam mit Pfar-
rer Augustin. Schon damals war 
ich von zwei Dingen überwältigt: 

Zunächst brachte mich die wun-
derschöne und riesige Kirche 
zum Staunen, in der ich im ver-
gangenen Jahr viele Stunden ver-
bringen durfte. Noch mehr als 
die Kirche überwältigten mich 
jedoch die Menschen, denen ich 
beim Einstand aber auch im ver-
gangenen Jahr begegnen durfte. 
Egal - ob während der Gottes-
dienste, in der Arbeit in den 
verschiedenen Arbeitskreisen, 
Teams, Gremien, im Büroteam, 
im Hauptamtlichenteam, mit al-
len im Tal wirkenden Priestern 
oder in der Begegnung mit Ein-
zelpersonen bei langen Gesprä-
chen oder jenen zwischen Tür 

und Angel: ich durfte in jeder 
Situation lernen und habe jede 
Sekunde als Geschenk erlebt, die 
mich beflügelt und bereichert hat. 

Danke Pfarrkuratorin Gabi, dass 
dein „Ja“ zu meiner Begleitung 

mir dieses Traumjahr ermöglicht 
hat und Vergelt’s Gott dafür, dass 
du mir nicht nur Begleiterin, son-

dern auch Vorbild,  
Vertraute und  

Freundin geworden bist.

Pfiati Neustift – ich habe dich in 
mein Herz geschrieben!

Eure Pastoralpraktikantin Sabine

Ich danke euch allen dafür, 
dass ihr mir das Gefühl ge-
geben habt, dazuzugehören 

und willkommen zu sein und 
hoffe, dass auch ich euch spü-
ren habe lassen, wie glücklich, 

froh und stolz ich war, Teil 
dieser Pfarrgemeinde und des 
Seelsorgeraums zu sein. Auch 

DU hast dazu beigetragen, egal 
ob wir intensiv miteinander 
gearbeitet haben oder unser 

Miteinander nur flüchtig war. 
Vergelt’s Gott!  

Liebe Sabine! 
Wir wünschen dir für deinen weiteren Weg 
nur das Allerbeste! Du warst sehr fleißig, 
interessiert, hilfsbereit und kompetent! 

Für das und vieles mehr danken wir dir von 
ganzem Herzen! Dein fröhliches, mensch-
liches und erfrischendes Wesen wird be-
stimmt noch lange in uns nachklingen! 

Du wirst uns fehlen! 

Viel Kraft und Gottes reichen Segen für 
deine neue Aufgabe im Unterland. Eines ist 
gewiss: Da, wo du lebst und wirkst, wirst du 

ein großer Segen sein!

Pfiati, liebe Sabine! 
Im Namen des PGR und PKR der Pfarrgemeinde 

Neustift, Pfarrer Augustin und Pfarrkuratorin 
Gabi mit dem Hauptamtlichen-Team
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Unser bisheriger stellv. Vor-
sitzender des PKR Leo Pfurt-

scheller wurde von der Diözese 
IBK zum Pfarrökonom unserer 

Pfarre bestellt. 

Das heißt, dass Leo als Pfarr-
ökonom von unserem Pfar-
rer Augustin beauftragt 
wurde und bevollmächtigt 
ist, sich als Vorsitzender um 
die wirtschaftlichen Belange 
unserer Pfarre zu sorgen und 
diese zu organisieren. 

Vieles hast du, lieber Leo, mit 
unermüdlichem Einsatz, mit 
viel Kompetenz, großem Ge-
spür und Achtung zur Erhal-
tung kirchlicher Einrichtungen 
und Gegenständen auf deine 
stille, demütige Art und Weise 
schon über viele Jahre hinweg 
für unsere Pfarre geleistet! 

Wir sind sehr froh und dank-
bar, dass du bereit bist, nun 
als Vorsitzender und Haupt-
verantwortlicher diese große 
Verantwortung zu überneh-
men!

Wir sind sehr dankbar, dass 
dir Hubert Pfurtscheller  
(„Burgiler“) als stellvertre-
tender Vorsitzender gemein-
sam mit unserem PKR zur 
Seite stehen wird. Danke 
euch ALLEN für diesen sehr 
wertvollen Dienst!

Pfarrer Augustin und Pfarr-
kuratorin Gabi

Bestel lung zum Pfarrökonom 

FIRMUNG IN NEUSTIFT

Es war für uns eine Freude, dass unsere Firmlinge, nach anfänglicher Absage wegen der Coro-
nakrise, das hl. Sakrament der Firmung doch noch feiern durften! 

Wird danken unserem Firmspender Dekan Edi Niederwieser und unserem Chor Happy Voices 
für die schöne Gestaltung  und wünschen unseren Firmlingen, dass sie der Hl. Geist 

und liebende Menschen durchs Leben begleiten!

Pfarrkuratorin Gabi und das Firmteam

Freud & Leid
D u r c h  d i e  Ta u f e  i n  d i e  G e m e i n s c h a f t  a u f g e n o m m e n

M i t  d e m  S e g e n  d e r  K i r c h e  w u r d e n  b e g r a b e n
März  Anna Kindl
  Gotthard Leo Egger
  Siegfried Unrein

April  Karl-Heinz Rainer

 Mai  Anton Hofer
  Franz Peter Span
  Friedrich Josef Strickner

Juni Ulrike Ranalter
 Helena Theresia Egger

Juli Peter Eduard Oberkofler
 Hermann Johann Siller
 Rudolf Josef Obholzer
 Josef Stern
 Stratos Agapitos

Mai  Madeleine Karin Pfurtscheller Micheala & Peter

Juni  Sophie Ebner    Sandra & Clemens
  Jakob Johann Raimund Fröhlich Marlene & Philipp
  Leni Dresely    Andrea & Manuel

Juli  Lena Hoffmann   Nadine & Peter
  Bella Hoffmann   Nadine & Peter
  Hope Martina Patricia Baetens Andrea & Patrick
  Julia Graf    Jaqueline & Michael
  Luis Johann Haas   Linda & Manfred
  Marie Pranger    Stefanie & Patrick
  Nina Siller    Barbara & Emanuel
  Leo Kartnaller    Maria-Magdalena & Ralph
  David Kinzner    Caroline & Simon

P F A R R B Ü R O - Ö F F N U N G S Z E I T E N

Pfarrkuratorin Gabi Eller | Telefon: 0664/5432342 | E-Mail: gabi.eller@dibk.at 
Dienstag, Donnerstag u. Freitag nach Vereinbarung

Pfarrer Dr. Augustin Kouanvih | Telefon: 0043/(0)664/9155810 nach Vereinbarung

Montag:  08.00 Uhr - 10.00 Uhr
Freitag:  17.00 Uhr - 19.00 Uhr

Stefanie Stern
Telefon: 05226/22 23
E-Mail: pfarramt.neustift@gmx.at

S P R E C H S T U N D E N



Bergkapelle am Schaufeljoch
Foto: Mirja Geh | Stubaier Gletscher


