
Die am 4.2. begonnene Re-

novierung unserer Kirche ist 

gut angelaufen. Dank tatkräf-

tiger Arbeiten zahlreicher 

freiwilliger Helfer sind wir 

derzeit dem Zeitplan voraus. 

Nach dem Ausräumen  der 

Bänke und der anderen Aus-

stattung wurden die Reli-

quien aus dem Volks- sowie 

aus dem Hochaltar entnom-

men und der Diözese zur 

Aufbewahrung übergeben. 

Im Volksaltar wurde neben 

den Reliquien des Hl. Agapi-

tus auch ein Schriftstück von 

Pfarrer Vösenhuber gefun-

den.  

Die Altäre wurden zerlegt 

und eingelagert, das Boden-

pflaster entfernt. Die Absen-

kung des Kirchenbodens auf 

das neue Niveau wurde vom  

Bundesdenkmalamt beglei-

tet. Dabei wurden archäolo-

gische Untersuchungen von 

Mag. Wolfgang Klimesch 

durchgeführt und die Funda-

mente der einstigen Neben-

altäre gefunden. 
 

Als nächste Arbeiten stehen 

das Einbringen des Unterbo-

dens und die Elektrorohin-

stallation an. Das Gerüst für 

die Malerarbeiten wird Mitte 

März aufgestellt. Die Verputz

– und Malerarbeiten werden 

bis Mitte Mai abgeschlossen 

sein. 

 

 

 

 

 

Um weiterhin einen guten Fort-

schritt der Arbeiten zu gewähr-

leisten, suchen wir freiwillige 

Helfer/innen  für die Baustelle 

und Köchinnen für die Verpfle-

gung der Arbeiter. 

Gesucht:  freiwillige Helfer/

innen auf der Baustelle 

Ansprechpartner für unsere frei-

willigen Helfer/innen ist Johann 

Wimmeder (Daller in Singern). 

Er erstellt den Plan für die not-

wendigen Arbeiten. Wer mitar-

beiten möchte, soll sich bitte bei 

ihm melden.  

Tel.Nr. 0676/821 283 912 

Gesucht: Verpflegung für die 

Baustelle - Mittagessen 

Die Verpflegung von Montag bis 

Donnerstag findet in der Schul-

küche statt. 

An Freitagen, Samstagen sowie 

in den Ferien werden noch Kö-

chinnen gesucht. 

Es gibt die Möglichkeiten 

- in der Pfarrheimküche zu ko-

chen oder 

- zu Hause zu kochen und die 

Speisen im Pfarrheim zu servie-

ren 

- die Helfer bei sich zu Hause 

einzuladen. 

Für wie viele Personen das Mit-

tagessen gekocht werden soll, 

ist bei Johann Wimmeder am 

Vortag zu erfahren.  

Für die Planung der Verkösti-

gung ist es von Vorteil, sich im 

Vorhinein für bestimmte Tage 

einteilen zu lassen. Anmeldung 

so bald wie möglich bei Uta 

Doblmayr Tel.Nr. 0664- 

73 089 800 (nachmittags)  

oder bei Andrea Wolfsberger 

Tel.Nr. 0664- 58 23 232 

(nachmittags). 

Gesucht: Verpflegung für 

die Baustelle - Jause 

Wer den fleißigen Helfer/

innen eine Freude bereiten 

möchte, kann auch gerne 

eine kleine Jause oder einen 

Kuchen in die Kirche brin-

gen. Bitte um Absprache mit 

Andrea Wolfsberger unter 

der Tel.Nr. 0664- 58 23 232 

(nachmittags) 

und Uta Doblmayr , Tel. 

0664- 73 089 800 

(nachmittags)  

Die Gottesdienste sind nor-

malerweise im Pfarrsaal. 

Am Palmsonntag finden 

Palmweihe und Gottesdienst 

bei der Neuen Mittelschule 

statt. 

Die Erstkommunion ist am  

5. Mai 2019 in Suben. 

Im Falle eines Begräbnis-

ses ist der Treffpunkt vor 

der Leichenhalle. Nach der 

Aussegnung folgt die Bestat-

tung am Friedhof, anschlie-

ßend  

der Gottesdienst im Pfarrs-

aal. 

Das Totenbeten findet eben-

falls im Pfarrsaal statt. 

 

Absagen aufgrund der 

Baustelle in der Kirche: 

Aus organisatorischen Grün-

den  finden die 

„Weiberroas“  und das Fas-

tensuppenessen der KFB 

heuer nicht statt.  

Organisatorische  

Änderungen  

aufgrund der Baustelle 

Vielen herzlichen Dank all jenen, die bereits Robotarbeiten geleistet haben und allen,  

die für das leibliche Wohl gesorgt haben. 

 Kircheninnenrenovierung 


