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Die Sache Jesu 
braucht beGEISTerte 

Der heilige Geist schenkt uns 
Freude, macht unser Leben 
bunt. Er schenkt uns unsere Fä-
higkeiten und Talente, die wir 
auch in die Pfarrgemeinde ein-
bringen dürfen.                                        

Somit wird auch das Pfarrleben 
bunt. Es braucht aber die Vielfalt 
unserer Fähigkeiten! Wenn wir 
diese vernetzen und beGEISTert 
leben, ist viel möglich. 

Eine bunte Vielfalt der ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen in der Pfarre macht es möglich! 
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Einladung zur Berg-
messe 2015 

Sonntag, 19. Juli 2015 
Ersatztermin:  

So 23. August 2015 
 

Abfahrt ist um 8.00 Uhr 
beim Volksfestgelände.  
Der Gottesdienst ist für 
ca. 11.00 Uhr geplant.  
Nähere Informationen 

zum Ziel werden  
Anfang Juli bei den  

Gottesdiensten ausgeteilt 
bzw. gibt es auf  

unserer Homepage: 
www.pfarre-andorf.at 

Das Wort des Pfarrers  
Kurz  

g e s a g t  

Pfarrfest 2015 

Liebe Andorferinnen und Andorfer 

Wir dürfen wieder sehr 
herzlich zum Erntedank-
fest mit Pfarrfest einladen 
und freuen uns über ihren 
Besuch. Ganz speziell la-
den wir alle neu Zugezo-
genen dazu ein. Feiern sie 
mit uns und lernen sie 
dabei viele Andorfer ken-
nen. 

PGR Andorf 

Einen besonderen Dank 
gilt es diesmal all jenen  
auszusprechen, die ge-
meinsam mit dem Mess-
nerteam immer wieder 
dafür sorgen, dass unsere 
Kirche gereinigt und sau-
ber ist. Also ein herzli-
ches Vergelt´s Gott allen 
Kirchenreinigerinnen für 
ihren wertvollen Dienst. 
PGR Leitung 

Danke für die  
Kirchenreinigung 

 

Erntedankfeier und Pfarrfest 
am Sonntag, 20. September 2015 

im Anschluss an den 9.30 Uhr Gottesdienst 
 

„Sag’ schön Danke!“ so 
weisen Eltern oft ihre klei-
nen Kinder an, wenn sie 
etwas geschenkt bekom-
men. Dankbar zu sein, ist 
eine wichtige Grundhal-
tung, die uns schon früh 
beigebracht wird. Im Laufe 
des Lebens, wird sie bei 
vielen in unserer reichen 
Gesellschaft durch das 
Leistungsprinzip zurückge-
drängt. Dankbarkeit als 
Grundhaltung ist oft keine 
durchgängige Lebenshal-
tung.  
„Vergiss nicht zu danken 
dem ewigen Herrn“ heißt 
es in einem neuen geistli-
chen Lied. Unsere Verges-
senheit beim Danken wird 
hier angesprochen. Noch 
mehr als gegenüber unse-
ren Mitmenschen verges-
sen wir auf das Danken 
Gott gegenüber oder sind 
uns gar nicht bewusst, dass 
ihm unser Dank gebührt. 
Durch die Konzentration 
auf die eigenen Fähigkeiten 
als Mensch und Mensch-
heit vergessen wir gerne, 
dass von all dem, was wir 
haben und können, kaum 
etwas selbstverständlich ist. 
Wir verdanken es letztlich 
Gott. Das Leben mit sei-
nen oft schicksalhaften 
Wendungen haben wir 
nicht in unserer Hand.  
Dieses Bewusstsein führt 
zur Dankbarkeit wie sie in 
einem der bekanntesten 
Gebete der Bibel zum Aus-

druck kommt, dem Lobge-
sang Marias im Lukasevan-
gelium: „Meine Seele preist 
die Größe des Herrn, / 
und mein Geist jubelt über 
Gott, meinen Retter. Denn 
auf die Niedrigkeit seiner 
Magd hat er geschaut. / 
Siehe, von nun an preisen 
mich selig alle Geschlech-
ter. Denn der Mächtige hat 
Großes an mir getan / und 
sein Name ist heilig.“ (Lk 
1,46-49) 
Dankbarkeit gegenüber 
Gott ist der erste Schritt, 
der zweite ist, unseren Mit-
menschen dankbar zu sein 
und das auch zu zeigen. 
Ehrenamt ist Thema in 
diesem Pfarrblatt. In der 
Pfarre wird sehr viel ehren-
amtlich geleistet. Ohne die 
vielen Freiwilligen würde 
das Pfarrleben nicht funkti-
onieren. Das gilt für die 
vielen regelmäßigen und 
jährlichen Tätigkeiten, das 
gilt auch für die Unterstüt-
zung bei speziellen Projek-
ten. 
Mir ist es ein großes Anlie-
gen, Danke zu sagen. Dan-
ke allen, die bei der Vorbe-
reitung und Gestaltung der 
Gottesdienste und der Sak-
ramente tätig sind. Danke 
allen, die in der Pfarre mit-
arbeiten, die auch Verant-
wortung übernehmen, die 
sich im Pfarrgemeinderat, 
den Fachausschüssen und 
Gruppierungen engagieren. 
Danke allen, die immer 

wieder mithelfen, bei Fes-
ten, bei Aktionen oder lau-
fend im Hintergrund, z.B. 
bei Reinigung und Instand-
haltung. 
Danke allen, die bei den 
Großprojekten neues Pflas-
ter am Kirchenvorplatz 
und Pfarrheim Generalsan-
ierung tatkräftig mitarbei-
ten.  
Danke allen, die durch 
Spenden die Pfarre immer 
wieder unterstützen. Danke 
allen Vereinen und Grup-
pen, die die Pfarre immer 
wieder auf vielfältige Weise 
unterstützen. Danke für 
alles, was in und für die 
Pfarre geleistet wird. In den 
Sommermonaten dürfen 
viele von uns viel Schönes 
erleben und sich an den 
guten Seiten des Lebens 
erfreuen. Vergessen wir 
nicht, dankbar zu sein.  
 
Euer Pfarrer 
 
 
 
Erwin Kalteis 
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Zum Thema: beGEISTert sein 

Der saure Tipp 

 
Gemüseragout  
mit Pilzen 
 
Zutaten: 
1 Zwiebel, 2 Knoblauch-
zehen, 2 Paprika, 200 g 
Champignons, 700 g Para-
deiser, 1 TL Koreander,  
 
Curry Couscous: 
200 ml Wasser, 1 TL Cur-
ry, 200 g Couscous 
 
Für das Ragout Zwiebel 
und Knoblauch schälen, 
Zwiebel in Ringe schnei-
den, Knoblauch in dünne 
Scheiben schneiden, Pap-
rika und Champignons 
putzen u. in Stücke 
schneiden. Paradeiser kurz 
in kochendes Wasser ge-
ben, abschrecken und ent-
häuten und in Spalten 
schneiden.  
In einem Topf 2 EL Öl 
erhitzen, Zwiebel darin 
glasig dünsten und unter 
Rühren goldgelb braten, 
Knoblauch u.Paprika da-
zugeben salzen und unter 
Rühren kurz anbraten. 
Champignon dazugeben, 
mit Koreander, Muskat 
und Thymian würzen und 
kurz anbraten. Paradeiser 
untermischen. Ragout ca 
10 Minuten köcheln, sal-
zen und pfeffern.  
Für den Couscous Wasser 
mit 1 TL Öl Salz und Cur-
ry aufkochen, Couscous 
unterrühren, aufkochen 
und vom Herd nehmen 
und 5 Min. quellen lassen. 
Ragout auf dem Couscous 
anrichten. 
 
 
 
Gutes Gelingen! 
Burgi Buschbeck 

Fähigkeiten und Talente machen  
die Pfarre Andorf bunt! 

Pfarrwallfahrt  nach Maria Zell 17.-18. Oktober 2015 (Sa/So) 
Zur zweitägigen Pfarrwallfahrt laden wir alle 
sehr herzlich ein. Heuer etwas später im 
Herbst, am 17. / 18. Oktober sind wir unter-
wegs. Unser Ziel ist der große Wallfahrtsort 
Mariazell. Auf dem Weg machen wir Station 
in Steyr und besichtigen die alte, interessante 
Eisenstadt. Am Nachmittag erreichen wir 
Mariazell, halten dort Wallfahrtsgottesdienst 
und werden dort auch nächtigen. Am Sonn-
tag besichtigen wir das Stift Lilienfeld und 
die Schallaburg. Ich freue mich über viele 
Teilnehmer und auf eine erbauliche Pilger-
fahrt. 

Gerufen sein 

Herr, du rufst uns, 
mitzubauen an deiner Kir-
che, mitzutragen an der 
Verantwortung, mitzuhel-
fen, dass die Liebe unter 
uns wächst. 
Lass uns nicht über Steine 

am Weg stolpern, sondern 
sende uns deinen Geist, 
damit wir uns einzusetzen 
wagen für andere. 
Gib, dass das, was in uns 
aufgebrochen ist, nicht 
wieder verschüttet wird 
von Lauheit und  
Resignation. 

Lass uns alle Kräfte einset-
zen, um mitzubauen, mit-
zutragen, mitzuhelfen, dass 
der Geist deiner Liebe 
mehr und mehr spürbar 
wird, überall, wo wir ste-
hen. 

(aus dem Buch Gebete und Betrach-
tungen Pfarrer Franz Haidinger) 

Der Heilige Geist 
schenkt uns Freude, er 
macht unser Leben 
bunt. Ihm verdanken 
wir unsere Fähigkeiten 
und Talente. 

In unserer Pfarre leben 
viele Menschen mit vielen 
unterschiedlichen Talenten, 
die sie ins Pfarrleben auch 
einbringen. 
Ehrenamtliche Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen mit 
all ihren Talenten und Fä-
higkeiten sind ein großer 
Schatz unserer Pfarre und 
vom Pfarrleben nicht weg-
zudenken. Das Engage-
ment eines jeden und einer 
jeden, ist ein persönlicher 
Ausdruck des Mitgestalten-
Wollens, der Beteiligung 
und Anteilnahme am kirch-
lichen und pfarrlichen Ge-
schehen und somit ein Zei-
chen des gelebten Glau-
bens. In Andorf gibt es 

viele solcher Menschen, die 
immer wieder Engagement 
zeigen und dafür ist es Zeit, 
Dank und Anerkennung 
auszusprechen. 
Viele Stunden werden in-
vestiert, Motivation aufge-
bracht und Energie hinein-
gesteckt. All das ist nicht 
selbstverständlich und da-
rum wollen wir mit diesem 
Pfarrbrief herzlich Danke 
sagen für all den Einsatz 
für unsere Pfarre! 
Wir denken dabei aber 
nicht nur an jene, die uner-
müdlich für die Pfarre da 
sind, sondern auch an jene, 
die sich punktuell, vielleicht 
sogar ganz unscheinbar für 
die Pfarre einsetzen und so 
das Pfarrleben bereichern. 
Egal, wie viele meiner Ta-
lente ich für die Gemein-
schaft zum Einsatz bringe, 
jede und jeder ist wertvoll 
für die Pfarre. Durch die 
Vielfalt der Fähigkeiten, die 

uns geschenkt sind, wird 
Kirche, wird unsere Pfarre 
lebendig.  
Aktive Mitgestaltung von 
überzeugten Christen und 
Christinnen die sich ein-
bringen, vielleicht sogar 
Verantwortung überneh-
men, sich vor allem aber 
beGEISTern lassen, stärkt 
das Miteinander.  So wird 
unsere Pfarre auch weiter-
hin eine bunte, freuden-
bringende Gemeinschaft 
im Glauben und im Geist 

sein.  
PAss. Johannes Weilhartner 
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Pfarrheim Umbau 

Generalsanierung 
unseres Pfarrheims 
Die Bauarbeiten sind in 
vollem Gang. Zunächst 
waren vor allem Abbruch-
arbeiten zu bewerkstelli-
gen. Die Deckenkonstruk-
tion des Pfarrsaals und der 
Bühnenaufbau wurden von 
fleißigen Helfern aus der 
Pfarre entfernt. Dann rück-
te mit der Baufirma der 
Bagger an. Mit dem Mini-
bagger wurden ein Großteil 
der Mauern und Boden-
konstruktion der Saalne-
benräume sowie die Stiege 
ins Obergeschoss abgebro-
chen. Freiwillige Helfer 

waren laufend im Einsatz 
und haben unterstützend 
wichtige Arbeiten erledigt, 
z. B. neue Maueröffnungen 
ausgebrochen.  
Deutlich sind bereits die 
neuen Konturen des Um-
baus ersichtlich. Die Bo-
denplatten und die neuen 
Stiegen sind betoniert und 
die Zwischenmauern er-
richtet. Fleißig am Werk 
waren auch bereits die 
Zimmerleute und Dachde-
cker. Im Saal ist die neue 
Decke eingebaut und das 
Dach wird erneuert.  
Bis jetzt sind die Arbeiten 
und unfallfrei verlaufen. 
Ein großer Dank allen, die 
sich engagieren und tat-
kräftig mithelfen. Diese 
Unterstützung ist sehr 
wichtig und hilfreich. 

Erwin Kalteis 

Baustellenbericht 
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Pfarrheim Umbau 

Bei den Bauarbeiten wer-
den weiterhin freiwillige 
Helfer benötigt. Vor allem 
als laufende Unterstützung 
bei den Arbeiten an den 
Werktagen. Ich weiß, dass 
es für viele nicht leicht ist, 
da Zeit zu finden. Um so 
dankbarer bin ich allen, die 
mithelfen.  
Immer wieder suchen wir 
kurzfristig Roboter. Wir 
wissen aber nicht, wer aller 
bereit ist, zu helfen und 
sich Zeit nehmen würde.  

Wirklich geholfen ist uns, 
wenn sich jemand im 
Pfarramt oder in der Sak-
ristei meldet und bekannt 
gibt, dass er angefragt wer-
den kann.  
Danke allen, die bei uns 
ihre Bereitschaft kundtun. 

Mit einer Bausteinaktion 
haben wir Andorfer Fir-
men eingeladen, sich bei 
der Pfarrheimsanierung als 
Sponsoren zu engagieren. 
Je nach Größe des Bau-
steins werden sie auf einer 
Plakatwand im Bereich des 
Pfarrheims als Unterstützer 

aufscheinen und auch im 
Pfarrblatt ein- oder mehr-
mals als solche angeführt. 
Sehr herzlich „Vergelt’s 
Gott“ und Danke für die 
Mithilfe. Mit einem größe-
ren Baustein unterstützen 
uns:  

Roboter weiterhin gebraucht 

Andorfer Firmen unterstützen uns 

Aigner United Optics 
Apotheke St. Michael 
Baumeister Buchinger  
Gasthof  "Dorfwirt" 
Hellauer Schuhhaus 
Hofbauer Raumausstattung Heimtextilien 
Josko Fenster und Türen  
Krupa Dach 
Lagerhausgenossenschaft Schärding 
M4 Holzbau  
Paulusberger Schmuck 
Pimiskern Edwin, Betonwerk 
Pöppl – Metzgerei 
Putzinger – Transporte Erdbau 
Raiffeisenbank Region Schärding 
Sparkasse Andorf 
Spar-Markt Auer 
Tom’s Tankstelle - Cafe Shop Bistro 
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Pfarrheim Umbau 

Der Karfreitag stand bei ORA international im 
Zeichen der Sanierungsprojekte der Pfarre. Zu-

sätzlich zum üblichen Flohmarkt wurde an diesem 
Tag auch Fastensuppe verkauft. Aus den Erlösen 
des Tages konnte für Generalsanierung des Pfarr-

heims heuer und für die Sanierung des Kirchen-
platzes letztes Jahr eine Spende von 1500,-- € ge-
geben werden. Ein herzliches Vergelt’s Gott sei-

tens der Pfarre für diese Unterstützung. 

Die Goldhaubengruppe ist der Pfarre eng ver-
bunden. Kirchliche Feste werden von ihr regel-
mäßig mitgestaltet. Bei vielen Projekten in der 
Pfarre hat die Goldhaubengruppe auch finanziell 
unterstützt, manche sogar zur Gänze finanziert. 
Für die Spende von 800,--€ zugunsten der aktu-
ellen Bauprojekte – die Generalsanierung des 
Pfarrheims heuer und die Sanierung des Kir-
chenplatzes letztes Jahr –  sagen wir herzlich 
Vergelt’s Gott. 

Danke an ORA international  

Der Goldhaubengruppe ein 
herzliches Danke! 

Seit Jahrzehnten führt die 
Theatergruppe der Volk-
stanzgruppe ihre Stücke 

im Pfarrsaal auf. Die lang-
jährige Partnerschaft kann 
mit dem Generalsanierten 
Pfarrheim fortgesetzt wer-
den. Wir bedanken uns bei 
der Volkstanzgruppe sehr 

herzlich für die Spende 
von 1000,-- €. 

Danke an die 
Pramtaler 

Volkstanzgruppe! 

Danke für die Spenden! 
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Das Pfarrer-Standl war 
trotz schlechten Wet-
ters erfolgreich: 3500€ 
Spende an die Pfarre!  

Einen herzlichen Dank 
möchte ich all jenen aus-
sprechen, die auch heuer 
wieder beim Pfarrer-Standl 
beim Andorfer Volksfest 
mitgeholfen haben. Ohne 
die Arbeit von so vielen 
helfenden Händen wäre es 
gar nicht möglich, diese 
Aktion durchzuführen. Ein 

ganz großer Dank allen, die 
uns heuer wieder so zahl-
reich mit Kuchen, Torten 
und Sonstigem versorgt 
haben.  
Den Leuten hat es sehr gut 
geschmeckt und wir konn-
ten wieder Vieles an die 
Frau/den Mann bringen. 
Das Pfarrer-Standl ist und 
bleibt ein Highlight im Jah-
resprogramm der KFB und 
der Pfarre Andorf. 

Anni Kierner 
KFB Andorf 

KFB Andorf 

Am Pfingstmontag 
feierten die heurigen 
Jubelpaare ihren Fest-
gottesdienst. 

14 Jubelpaare, ( 2 Eiserne, 
7 Goldene und  5 Silberne 
Hochzeiten), feierten am 
Pfingstmontag gemeinsam 
mit der Pfarre ihren Fest-
tag. Der Gottesdienst wur-
de zum Thema: Bezie-
hungsleiter“ gestaltet. 
Unsere Jubelpaare beka-
men eine Kerze mit einem 
passenden Motiv darauf. 
Nach dem Gottesdienst 
ging der Festzug Richtung 
Volksfest, wo noch gemüt-
lich gefeiert wurde.  

FA Liturgie     

Spenden der KFB Andorf  

Neben der Spende 
vom Pfarrer-Standl un-
terstützt die KFB An-
dorf die Pfarre beim 
Projekt „Punkt 1“.  

So konnten 1000€ für die 

Renovierung unseres Pfarr-
heimes gespendet werden.  
Ein herzliches Dankeschön 
an die KFB, dass sie die 
Pfarre Andorf immer so 
gut unterstützt. 

KFB Andorf 

Pfingstmontag - Jubelpaare 2015 

DANKE!             DANKE!             DANKE! 
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Bei perfektem Rad-
fahrwetter fand heuer 
die Familienradwall-
fahrt der Pfarre statt.  

Das Ziel war das Raaber 
Bründl. Ca. 30 Radlerinnen 
und Radler nahmen die  
vom FA Ehe und Familie 
als Rundreisekonzipierte 
Strecke in Angriff. 
Vom Volksfestgelände 
machten wir uns über Get-
zing und Hötzlarn auf in 
Richtung Burgerding, Ho-
fing. Über Einburg ging es 
dann nach Großprambach 

und weiter nach Kreinhof. 
In Raab angekommen 
führte der Weg über die 
Sonnenhöhe zum Raaber 
Bründl.  In der Bründl-
Kirche hilten wir Andacht  
Frisch gestärkt ging es zu-
rück Richtung Andorf. In 
Schullered ließen wir den 
schönen Tag im Gastgar-
ten ausklingen. 

PAss. Johannes Weilhartner 

Aus dem Pfarrleben JS Lager 2015 

Mit einer Aktion  be-
teiligt sich die Pfarre 
Andorf heuer beim Fe-
rienpass der Gemeinde 
Andorf 

Am Mo. 27. Juli ist man 
ab 9.30 Uhr gemeinsam in 
der Pfarrkirche unter-
wegs, um nach Lust und 
Laune in jede Ecke der 
Kirche zu sehen. Wenn ihr 

ganz leise unterwegs seid, 
dann entdeckt ihr vielleicht 
auch unsere neugierige 
Turmratte „Odette“! 
Nähere Informationen und 
Hinweise zur Anmeldung 
findet man im Ferien-
passheft der Gemeinde 
Andorf 

FA Kinder und Jugend 
Pfarre Andorf 

Ferienpass-Aktionen der Pfarre 

Familienradwallfahrt: Unterwegs zum Raaber Bründl 

35 Kinder aus unserer 
Pfarre fuhren heuer bei 
schönem Wetter auf 
Jungscharlager ins 
KIM - Zentrum nach 
Weibern. 

Von 4. bis 7. Juni 2015, war 
die Jungschar  im KIM 
Zentrum in Weibern. Eine 
etwas verkürzte Woche, 
doch das machte uns nichts 
aus. Wir genossen das 

schöne Wetter und die tolle 
Umgebung in Weibern.  
Von 6 JS LeiterInnen und 2 
Köchinnen bestens betreut, 
verbrachten die Kinder  
eine tolle Woche. Gemein-

sam wurde ge-
spielt, gebastelt, 
gesungen, ge-
wandert, gegrillt, 
gekocht, spiele-
risch gearbeitet 
und miteinander 
die Zeit ver-
bracht. Ein gro-
ßer Dank an 
Christl  Sperl 
und Fanni 
Baumann die 
uns kulinarisch 
bestens versorgt 
haben! High-
lights waren si-

cher das Adventure im 
Märchenland,  der Badetag 
im Freibad  Ried im Inn-
kreis, die Spielestadt und 
das Sommerfest am Sonn-
tagnachmittag.  Neben den 
Programmpunkten blieb 
den Kindern aber auch 
noch genügend Zeit, um 
miteinander Fußball zu 
spielen, zu chillen oder im 
zum Haus gehörigen Bio-
top-Bereich die Zeit zu 
genießen. Fast ohne Verlet-
zungen und mit vielen 
wunderschönen Eindrü-
cken vom gemeinsamen 
Jungscharlager machte man 
sich an die Heimreise. 
Auch für das nächstes Jahr 
ist wieder ein JS Lager ge-
plant 

PAss. Johannes Weilhartner 

JS-Lager 2015 
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Erstkommunion 2015 / Otette 

Erstkommunion in Andorf 

Insgesamt nahmen heuer 51 Kinder bei der Vorbereitung 
auf die Erstkommunion teil. Sie wurden von 18 Tischel-
tern betreut. Einen herzlichen Dank dafür. 

Roman Grübler, Religionslehrer 

……so eine Freude, auf unserem schönen Kirchen-
platz sind die Menschen gerne versammelt. Bei vielen 
verschiedenen Anlässen gibt es gute Verpflegung die 
von ehrenamtlichen Helfern vorbereitet wird. Lecke-
re Suppen, Kuchen, Brote, Säfte, und Vieles mehr.  
Da muss man doch dabei sein! 
Auch der neu Pfarrwein wird verkostet und verkauft, 
ein guter Tropfen wie man sieht! Da wird dann eine 
Flasche schnell geleert, und der Spendentopf für un-
ser Pfarrheim wird voller.  
Unser Pfarrwein eine Freuden bringende 
GEISTreiche  Idee! 

Was ihnen an ihrem 
Festtag am meisten ge-
fallen hat?  
 
„Dass ich das Brot bekommen 
habe“, „das Kreuz, das ich bei 
der Andacht erhalten habe“, 
„die Schatzkiste zur Erstkom-
munion, die mir meine Godi 
geschenkt hat“, „die große Bibel 
von der Oma“. Solche Ant-
worten gaben die Kinder, 
als wir in der kleinen Grup-
pe auf ihren großen Tag 
zurückblickten.  
 
Jesus, das Brot des  
Lebens.  
 
In den Gruppenstunden 
haben sie sich gut darauf 
vorbereitet: Brot wurde 
gebacken, weil wir hoffen, 
immer genug zu essen zu 
haben. Eine Tischdecke 
wurde gestaltet, weil das 
Brot auch die Gemein-
schaft meint. Wir saßen um 
den Tisch und reichten uns 
die Hände für einen 

freundschaftlichen Drü-
cker. Und auch die Kerze 
war uns wichtig, auf der 
alle Namen liebevoll gestal-
tet wurden. Denn wenn 
das Brot gebrochen und 
geteilt wird, lässt sich auch 
die Nähe Gottes erahnen. 
 
Eine große Unterstützung 
war natürlich der Religi-
onsunterricht, wo auch die 
Lieder geprobt und der 
Ablauf einstudiert wurde. 
So war es nicht verwunder-
lich, dass die Kinder mit 
großer Erwartung die 
Kommunion beim Gottes-
dienst empfangen haben.  
 
Ein Fest, das die KFB mit 
einem leckeren Frühstück 
bereichert hat. So wollen 
wir hoffen, dass uns die 
zahlreichen Fotos immer 
wieder daran erinnern, dass 
das Brot geteilt werden 

will.  

Christoph Kleemayr 

 

Die neugierige Turmratte 
Odette 

Ich seh‘, ich seh‘  

was du nicht siehst... 
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Zum 6. Mal wurde 
heuer die „Lange 
Nacht der Kirchen“, 
am 29. Mai 2015, in der 
Pfarrkirche und 
Riedkirche Andorf be-
gangenen. Es wurde 
ein tolles Abwechs-
lungsreiches Pro-
gramm geboten.  

Den Anfang machte um 
18.30 Uhr  der Schü-
lerchor  der NMMS An-
dorf und die Andorfer 
„Youngstars“,  die Ju-
gendkapelle des Musikver-
eines Andorf. 
Als nächster Höhepunkt 
musizierten verschiedene 
Ensembles der Landes-
musikschule Andorf. 
Das Gitarrenensemble 
„Cantomano“ und das 
„Mozart – Trio“ spielten 
verschieden Stücke, Rum-
ba, Tango, Irish Folk Med-
ley bis zur Polka. 
Der Kirchenchor aus 
Andorf, sang die 
„Deutsche Messe in F“ 
von Alfred Hochedlinger 
und die Lieder Dona No-
bis Pacem und Die Nacht. 
Einen großen Gastauftritt 

hatte dann der  
„Chor4You“ der Pfarre  
Peuerbach, der uns mit 
Gospels  begeisterte, die 
sehr lebendig dargeboten 
wurden. 
Nach dem Wechsel in die 
Riedkirche spielten dann 
ein Holzblasensemble  
und ein Saxophonensem-
ble  der MMK Andorf. 
Den Abschluss bildete der 
Jugendchor, der Lieder 
aus verschiedenen mehr 
oder weniger bekannten 
Musicals und Filmen ge-
sanglich und instrumental 
dargeboten hat.  
Eine tolle Lange Nacht 
2015. Die Besucher wur-
den mit Köstlichkeiten von 
unseren Minis bewirtet.  
Das Wetter war dazu ideal 
und der Kirchenplatz füllte 
sich mit Menschen. Allen 
Gruppen die zum Gelingen 
der Langen Nacht beigetra-
gen haben, sei ein Herzli-
ches Dankeschön gesagt! 
Die vielen Besucher be-
dankten sich mit kräftigem 
Applaus bei den Sängern 
und Musikanten für die 
gelungene „Lange Nacht 
der Kirchen 2015“. 

FA Öffentlichkeitsarbeit 

Lange Nacht der Kirchen / Firmvorbereitung 

Dem Glauben auf der Spur 

Lange Nacht der 
Kirchen  

3 Firmlinge aus Andorf 
erzählen ihre Erfahrungen 
aus den Firmstunden. 
Beim ersten Treffen mit 
dem Thema „Das bin Ich“ 
lernten wir uns gut kennen 
und wir sprachen über un-
ser Leben. Wir tauschten 
uns aus wie es uns geht und 
welche Workshops wir aus-
gewählt haben. Lustig war 
auch, wie uns unsere guten 
Eigenschaften von anderen 
Firmlingen gesagt worden 
sind. Wir lernten uns 
dadurch besser kennen. 
Wir stellten uns gegenseitig 

die Frage, warum wir uns 
zur Firmvorbereitung ange-
meldet haben. Es gab span-
nende Antworten die auch 
interessant und lustig wa-
ren.  
Bei der 2. Firmstunde lern-
ten wir die Wege Jesus ken-
nen. Sein Leben war aufre-
gend und gefährlich. Er 
liebte die Menschen und 
feierte gerne Feste. Er zog 
durch das Land und ver-
kündete seine Botschaft. 
Viele Leute vertrauten Je-
sus. Wir versuchten mit 
verschiedenen Spielen, un-

ser Vertrauen 
zu verbessern. 
Der Heilige Geist beschäf-
tigte uns bei unserem 
nächsten Treffen.  
Wir versuchen verschiede-
ne Dinge auf zu  
Zählen, wo wir den Heili-
gen Geist finden können. 
Vielleicht in den Menschen, 
Tieren, Pflanzen, in uns 
selber ? Es war sehr inte-
ressant zu hören, wo wir 
den Geist Gottes überall 
finden können. In der letz-
ten Stunde erlebten: wir 
sind Gemeinschaft. Wir 

können in einer Gemein-
schaft die Kirche erleben, 
wenn wir es wollen. Es gibt 
Möglichkeiten, in einer Ge-
meinschaft viel Freude in 
unser Leben zu bringen. 
Auch in der Kirche können 
wir das erleben.  
Unsere Firmvorbereitung 
hat uns sehr viel Spaß ge-
macht, und wir bleiben 
dem Glauben auf der Spur! 

 
Jana, Gabriel, Patrick  

Firmkandidaten 

 

Firm
vorbereitung  

201
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Spannlang Verena, Messenbachgasse 13 , 
Wallner Magdalena , Untergriesbach 3 
Antlinger Anton, Sportplatzstraße 30/9  
Mauernböck Tobias, Weittalstraße 4 
Stemmer Luzia, T.Schwanthaler-Straße 27 
Schustereder Tobias, Edt bei Pfarrhof 8 
Danninger Marlies, Heitzing 23  

Lang Philipp, Weittalstraße 19 
Macherhammer Jakob Josef, Muckenberg 10 
Mayer Marie Julia, Seifriedsedt 3 
Lorenzato Alina Milena, Muckenberg 4  
Mühlböck Mia, Schießedt 7 
Fuchs Matthias, Kurzenkirchen 4  
Danninger David Georg, Heitzingerauerau 1 

PFARRCHRONIK: ab März 2015 

Löckinger Hubert, Taufkirchner Straße 11  
Summergruber Pauline, Sportplatzstraße 32 
Wimmer Maria, Sportplatzstraße 32 
Paulusberger Katharina, Sportplatzstraße 32  
Gruber Gertrud, Untergriesbach 4     
Mayer Anna, Hauptstraße 48 

Sommergruber Ludwig, Niederhartwagen 8 
Schön Josef, Winertshamer au 11 
Strobl Leopold, Laab 5 
Süß Alfred, Sportplatzstraße 22 
Schönbauer Anna, Sportplatzstraße 32 

Chronik / ein Stück Heimat für Asylwerber 

Petra  Schmidseder  -  Martin Auinger 
Ann Katharin Deschberger  -  Gerhard Mayrhofer 
Bettina Manaberger  -  Harald Königseder 
Mag. Anja Scheuringer  -  DI Bernhard Augustin 

Gott segne diese Kinder,  
ihre Eltern und ihre Paten 

In unsere Gemeinschaft wurden neu aufgenommen: 

Gott schenke ihnen Freude,  
Frieden und Erfüllung auf  ewig 

Aus unserer Mitte verließen uns: 

Das Sakrament der Ehe spendeten einander:  

Im Bezirk Schärding finden 
derzeit in 5 Flüchtlingshäu-
sern (Schärding, Wernstein, 
Engelhartszell, Vichten-
stein, Sigharting) ca. 170 
Asylwerber-Innen vorüber-
gehende Aufnahme.  
Terror, Verfolgung, Ge-
walt, Zerstörung ihrer 
Häuser… 
zwangen sie zur Flucht. 
Während des Asylverfah-
rens dürfen sie keiner Ar-
beit nachgehen. Für viele 
dauert dieser Zustand meh-
rere Jahre. 
Wir möchten ihnen einen 
guten Platz geben, wo sie 
wieder menschenwürdig, 
ohne Angst und selbstbe-
stimmt leben können. Da-

zu brauchen sie ein wenig 
Starthilfe durch uns Bürge-
rinnen und Bürger. 
Sie benötigen insbeson-
dere: 
Hilfe beim Deutsch ler-
nen (neben dem 
Deutschkurs) Begleitung 
bei Arztbesuchen und 
Behördengängen 
Transportdienste 
Einladung zu Freizeitak-
tivitäten (Sport, Feste 
feiern, Wanderungen, 
Kochen, Ausflüge, kreati-
ve Tätigkeiten....) 
Hilfe bei der Arbeits- 
und Wohnungssuche 
nach Erhalt eines positi-
ven Asylbescheides 
Wenn Sie bereit sind, 

fallweise einen dieser 
Dienste zu übernehmen,  
melden Sie sich bitte bei 

 
Julia Obereder, Tel: 
0676/8776 2789; mail: ju-
lia.obereder@caritas-linz.at 
(für die Flüchtlingshäuser 
Schärding und Wernstein) 
Miriam Peter, Tel: 
0676/8776 2364; mail: mir-
iam.peter@caritas-linz.at 
(für die Flüchtlingshäuser 
Engelhartszell und Vich-
tenstein) 
Thomas Huber, Tel: 
0676/8776 8069; mail: 
thomas.huber@caritas-
linz.at 
(für das Flüchtlingshaus 
Sigharting) 

Eine Initiative der Kath. 
Kirche in den Dekanaten 
Schärding und Andorf 
und der Evangelischen 
Gemeinde Schärding 

Freiwillige 
Helfer zu die-
sen Diensten 

von Mensch zu 
Mensch wer-

den gesucht!!! 

Ein Stück Heimat für Asylwerber 

mailto:julia.weberbauer@caritas-linz.at
mailto:julia.weberbauer@caritas-linz.at
mailto:miriam.peter@caritas-linz.at
mailto:miriam.peter@caritas-linz.at
mailto:thomas.huber@caritas-linz.at
mailto:thomas.huber@caritas-linz.at
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Ja, liebe/r LeserIn, Du 
ganz genau Du bist mit 
dieser Anrede gemeint. 
Wie schnell schieben wir 
den Gedanken, in irgend 
einer Weise hilfsbedürftig 
zu sein, weg. Auf andere, 
auf jemand vielleicht auch 
Fremden angewiesen zu 
sein. Hilfesuchen müssen 
und auch annehmen müs-
sen, weil wir es alleine nicht 
mehr schaffen. 
 
Ich werde des Öfteren ge-
fragt: Wieso setzt du dich 
für die Caritas ein? Nun, 
weil es neben Liturgie und 
Verkündigung der 3. Pfeiler 
unserer Glaubensgemein-
schaft, der katholischen 
Kirche ist und ohne Caritas 
ein christliches Leben un-
denkbar ist. Aber jetzt kon-

kret, was tut die Caritas 
neben Spendensammeln in 
unserer unmittelbaren Ge-
gend? Selbst in unserer 
Umgebung treffen wir auf 
einige Standorte die von 
der Caritas betreut werden.  
 
In Andorf gibt es den 
Pfarrcaritas Kindergarten, 
die Familienhilfe, die 
Wohnanlage für Menschen 
mit Beeinträchtigungen 
und dazu die Werkstätte. In 
Schärding gibt es Sprechta-
ge der Caritas Sozialbera-
tung für Menschen in exis-
tentiellen Notsituationen, 
das Integrationsbüro für 
Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund so-
wie das Netzwerk Woh-
nungssicherung. Weiters 
gibt es für Menschen mit 
verschiedenen psychischen 
Erkrankungen die unter-
schiedlichsten Einrichtun-
gen wie z.B.: Invita—
Fähigkeitsorientierte Akti-

vität in Engelhartszell mit 
angeschlosserer Wohnmög-
lichkeit und Betreuung, 
ebenso in Waldkirchen der 
Moserhof, in St. Ägidi der 
Pamingerhof oder in Diers-
bach eine vollbetreute 
Wohnmöglichkeit. Weiters 
die Betreung von Men-
schen die aus ihrer Heimat 
vertrieben wurden, wie 
z.B.: in Engelhartszell, 
Vichtenstein, Wernstein, 
Schärding und Sigharting.  
 
Diese Angaben sind nur ein 
kurzer Auszug aus der Tä-
tigkeit der Caritas in unse-
rer Umgebung, weitere In-
formation können auf der 
Home Page der Caritas 
abgerufen werden. Es zeigt, 
das Tätigkeitsfeld der Cari-
tas wird immer umfangrei-
cher und damit der Bedarf 
an Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen, auch Ehren-
amtlichen, aber auch der 
finanzielle Aufwand. Die 

Refinanzierung durch die 
öffentlichen Stellen hält 
leider mit der Ausgabensei-
te fast nicht mit.  
Ich möchte aber nicht ver-
gessen ein DANKE zu 
sagen an alle Menschen die 
uns bei der Arbeit unter-
stützen.  
 
Nochmals DANKE und 
eine schöne Zeit für den 
bevorstehenden Urlaub. 
 
Josef Schmid – Diakon 
Mobil: 0676/8776-6018 

Erfahrungsbericht 
Zivildienst 
 
Seit Oktober 2014 absol-
viere ich, Matthias Holz-
bauer, meinen Zivildienst 
bei der Caritas Werkstätte 
Andorf. Nachdem sich die-
se 9 Monate dem Ende 
zuneigen, bin ich gebeten 
worden, meine Erfahrun-
gen, die ich in dieser Zeit 
sammeln konnte, in ein 
paar Worten wiederzuge-
ben. Die Entscheidung den 
Zivildienst bei der Caritas 
Werkstätte Andorf zu ab-
solvieren, habe ich schon 
rund ein Jahr vor Dienstan-
tritt gefällt. Der Weg bis 
zur endgültigen Zusage 
seitens der Einrichtung 
verlief relativ unkompli-
ziert. Nach der zunächst 
schriftlichen Bewerbung 

und anschließenden Vor-
stellung bei Frau Maier, 
erhielt ich schon die Zusa-
ge für die Stelle. Die Grün-
de, mich für den Heerer-
satzdienst zu entschieden, 
waren relativ pragmatisch. 
Nachdem ich mein leiden-
schaftliches Hobby Fuß-
ballspielen während meiner 
Dienstzeit nicht vernach-
lässigen wollte, kam für 
mich das Heer nicht in Fra-
ge. Auf der Suche nach 
einer Zivildienststelle bin 
ich dann schließlich im In-
ternet auf die Caritas Werk-
stätte Andorf gestoßen. Es 
wäre gelogen, wenn ich 
nun sagen würde, dass ich 
unbedingt eine Stelle im 
Behindertenbereich haben 
wollte. Zu diesem Zeit-
punkt hatte ich schlicht 
noch keine Erfahrungswer-
te auf diesem Gebiet. Die 

Stelle sprach mir vor allem 
aufgrund der geographi-
schen Nähe zu. Darüber 
hinaus sind die Dienstzei-
ten überaus günstig, wie ich 
später noch erfahren sollte. 
Nachdem ich meine Matu-
ra und anschließend den 
Führerschein  im Sommer 
2014 erfolgreich absolviert 
hatte, stand dem Dienstan-
tritt in Oktober 2014 nichts 
mehr im Wege. Bevor ich 
am 6. Oktober meinen ers-
ten Tag in der Einrichtung 
in Andorf hatte, absolvierte 
ich 3 Einführungstage in 
Linz. Ich wurde sehr herz-
lich von allen Teammitglie-
dern aufgenommen und 
jeder zeigte sich sehr hilfs-
bereit bei etwaigen Fragen 
meinerseits. Nach wenigen 
Wochen war ich dann 
schließlich vollständig an-
gekommen. Ich lernte die 

Klienten näher kennen und 
konnte herausfinden, wel-
che unterschiedlichen Be-
dürfnisse sie im zwischen-
menschlichen Umgang ha-
ben. Nun möchte ich kurz 
auf meine Aufgabenfelder 
eingehen. Im Vordergrund 
meiner Arbeit steht natür-
lich die Begleitung und Un-
terstützung unserer Kun-
den – was die offizielle Be-
zeichnung der beeinträch-
tigten Menschen in unserer 
Einrichtung darstellt – bei 
diversen Industrie- bezie-
hungsweise Kreativarbei-
ten. Darüber hinaus bin ich 
auch mit diversen Haus-
meisterarbeiten betraut, 
wobei ich immer tatkräftige 
Unterstützung von man-
chen Kunden erhalte. Ra-
senmähen, Putzdienste so-
wie gelegentlich anfallende 
Arbeiten wie Bilderaufhän-

 

Caritas  Caritas 
& Du 
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Caritas / Zivildienst 

Caritas + Du 
Caritas hat viele Tätigkeits-
felder, auch der Zivildienst 
ist ein Bereich. Ich habe 
Herrn Holzbauer vor eini-
ger Zeit gebeten mir ein-
mal zu Berichten wie der 
Ablauf seines Zivildienstes 
ausschaut und wie er zur 
Caritas gekommen ist. 
DANKE für Deine Tätig-
keit und Deinen Bericht, 
sowie viel Freude und Se-
gen in Deinem weiteren 
Leben. 
DANKE!! 
 
Josef Schmid – Diakon. 

gen oder diverse Reparatur- 
und Instandhaltungsarbei-
ten gehören in mein Aufga-
bengebiet. Grundsätzlich 
kann man mir so ziemlich 
alles anschaffen, manchmal 
bin ich aber dann doch 
froh, fachmännischen Rat 
von sehr geschickten Be-
treuern einholen zu kön-
nen, die auf eine technische 
Berufsausbildung zurück-
schauen können. Besonde-
ren Spaß macht mir auch 
das wöchentlich abgehalte-
ne Ausgleichsangebot 
„Bauernhof“, sprich die 
beeinträchtigten Menschen 
bei Tätigkeiten wie Stall 
ausmisten, einstreuen, 
Holzarbeiten, Gartenarbei-
ten etc. zu unterstützen. 
Dabei zu beobachten, wel-
che Begeisterung sie zeigen, 
dem Alltag aus der Werk-
statt für ein paar Stunden 
in ein völlig anderes Tätig-
keitsfeld zu entfliehen, 
freut mich immer wieder. 
Gewissermaßen war diese 
körperliche Arbeit für mich 
nichts Neues, weil ich am 
großelterlichen Bauernhof 
schon während meiner 
Kindheit oft mitgeholfen 
habe. Bei den diversen In-
dustriearbeiten wie bei-
spielsweise Tintenpatro-

neneinfüllen versuche ich, 
unsere Klienten dahinge-
hend zu unterstützen, dass 
ich ihnen Hilfestellungen in 
unserer gut eingerichteten 
Werkstatt zimmere. An 
manchen Tagen bin ich 
auch schlicht und einfach 
nur Chauffeur, sei es um 
Arbeiten nach St. Pius zu 
liefern oder Kunden zur 
Therapie oder zu EULE-
Kursen zu fahren. So habe 
ich während  meiner 
Dienstzeit schon an die 
10.000 Kilometer abge-
spult, wobei diese Praxiser-
fahrung im Straßenverkehr 
als Führerscheinneuling 
sicherlich positiv zu sehen 
ist. Aus der gemeinsamen 
Zeit mit unseren Klienten 
haben mich diverse persön-
liche Gespräche und 
Schicksale, von denen man 
erfährt, sehr geprägt. Be-
sonders tragisch finde ich 
es, wenn sich das Leben 
eines Menschen in unserer 
Einrichtung aufgrund eines 
Schicksalsschlages (Unfall, 
Schlaganfall, Herzinfarkt,
…) grundlegend verändert 
hat. Vorher habe ich mir 
nicht annähernd vorstellen 
können, wie es einem Men-
schen dabei gehen muss, zu 
wissen, wie ein ‚normales’ 

Leben sein kann und sich 
damit abzufinden, in wel-
chem körperlichen bezie-
hungsweise geistigen Zu-
stand man sich nach einem 
einschneidenden Ereignis 
befindet. Umso mehr be-
wundere ich daher die Art, 
wie sie trotzdem eine posi-
tive Einstellung zum Leben 
finden und sich nicht auf-
geben.  
Schließlich freuen mich 
auch gewisse Momente, an 
denen ich von unseren 
Kunden etwas für meine 
Arbeit zurückbekomme. 
Diese Wertschätzung be-
stätigt mich doch in dem, 
was ich hier 9 Monate lang 
mache. Sehr positiv finde 
ich auch, dass ich meine 
eigenen Ideen bzw. Anre-
gungen in verschieden An-
gelegenheiten mit einbrin-
gen kann. Gut gefällt mir 
außerdem die lockere Stim-
mung innerhalb des Teams. 
Spaß kommt auf keinen 
Fall zu kurz, sodass die 
Arbeitszeit großteils wie im 
Flug vergeht. Negative As-
pekte in dem Sinn gibt es 
nicht wirklich, obwohl na-
türlich nicht jeder Tag 
gleich ist. Manchmal geht 
es gewissen Kunden nicht 
so gut, was sich oft in ei-

nem erheblichen Lärmpe-
gel äußert. Sosehr mir die 
Arbeit mit beeinträchtigen 
Menschen im Allgemeinen 
gefällt, kann dies auf Dauer 
doch anstrengend sein. Au-
ßerdem fiel es mir oft etwas 
schwer, mich für diverse 
Putzdienste wie Wischen 
oder Fensterputzen am 
Ende des Arbeitstages zu 
begeistern. Zusammenfas-
send lässt sich sagen, dass 
ich meine Entscheidung, 
den Zivildienst bei der 
Caritas abzuleisten, alles 
andere als bereue. Jederzeit 
würde ich mich wieder da-
für entscheiden und habe 
es auch bereits vielen 
Freunden, denen dieser 
Dienst noch bevorsteht, 
empfohlen. Des Weiteren 
finde ich, dass sehr gute 
und herausfordernde Ar-
beit im Umgang mit beein-
trächtigen Menschen geleis-
tet wird. Im Nachhinein 
betrachtet, ist der Zivil-
dienst sicherlich keine 
'verlorene Zeit' in meinem 
Ausbildungsweg, sondern 
welche, in der man wert-
volle Erfahrungen fürs Le-
ben sammeln kann. 
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Die Kämpfe im Südsudan 
haben verheerende Auswir-
kungen auf die Ernährungs-
sicherheit und zwingen die 
Menschen zur Flucht. Be-
sonders betroffen sind Kin-
der. Rose ist Mutter von 
fünf Kindern. lhr Mann ist 
Tagelöhner, sie selbst sam-
melt mit den Kindern Feu-
erholz und verkauft es, um 
zum Familieneinkommen 
beizutragen. Trotzdem 
müssen die Kinder oft 
hungrig einschlafen. 
Mit ihren drei Jüngsten 
kommt Rose seit Kurzem 
regelmäßig ins Ernährungs-
zentrum der Caritas. Hier 
erhalten die Kinder nahr-
hafte Speisen aus Gemüse, 
Reis, Linsen, Bohnen und 
Eiern und können sich end-
lich wieder satt essen. Viele 
Familien im Südsudan sind 
zu arm, um ihre Kinder 
angemessen zu ernähren. 

Manche der Kinder, die von 
ihren Müttern ins Zentrum 
gebracht werden, wiegen mit 
18 Monaten nur knapp fünf 
Kilogramm - in Osterreich 
ist das ein gutes Geburtsge-
wicht. In Ernährungszen-
tren werden mithilfe von 
Spenden aus Osterreich 

unterernährte Kinder im 
Südsudan versorgt und 
können so gesund aufwach-
sen.  
So hilft Ihre Spende: 
Mit 7 Euro pro Monat 
sichern Sie die Versor-
gung eines Kindes mit 
Nahrungsmitteln. 

Caritas 

Knapp vier Millionen Men-
schen sind vor dem Bürger-
krieg in Syrien in die Nach-
barländer geflohen. Die 
Hälfte davon Kinder, die 
zwischen Krieg und Hunger 
aufwachsen. Der 6-jährige 
Suheil musste mit seiner 
Familie nach Jordanien 
flüchten. Die Flucht zu 
Fuß dauerte Wochen. Die 
Familie hat alles verloren, 
Suheil auch seine Stimme. 
,,lm Flüchtlingslager konn-
te er plötzlich nicht mehr 
sprechen. Die schreckli-
chen Erlebnisse haben ihm 
seine Sprache genommen", 
erzählt der Vater.  In lrbid 
hat die Familie jetzt eine 
winzige Unterkunft gefun-
den. Doch für Essen und 
Heizen bleibt neben der 
Miete kaum Geld. ,,Tag für 

Tag weiß ich nicht, wie ich 
meine Kinder ernähren 
soll", so Suheils Vater. Die 
Caritas hilft der Familie 
mit Lebensmittelgutschei-
nen, mit psychologischer 
Betreuung für die traumati-
sierten Kinder und über-
nimmt einen Teil der Miete. 
Ein Lichtblick für Suheil ist 
auch sein kleiner Bruder 
Amer: Oft nimmt er den 
Kleinen in die Arme und 
gibt ihm Geborgenheit und 
Sicherheit, die er nun 
selbst langsam wiederfin-
den kann.  
 
So hilft Ihre Spende: 
Mit 30 Euro unterstüt-
zen Sie ein Kind für ei-
nen Monat mit Lebens-
mitteln, Hygieneartikeln 
und Kleidung. 

Wieder 
richtig satt 

Augustsammlung 
2015 
IBAN: AT92 6000 
0000 0770 0004  
BIC: OPSKATWW 

Zwischen Krieg und Hunger 
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Kirche + Du 
Ja, genau Dich meine ich! 
Du stehst vor mir, aber Du 
kehrst mir den Rücken zu. 
Hast Du vielleicht Angst 
vor mir? Ich weiß, ich bin 
nur aus Stein. Aber dafür 
bin ich stabil, ich halte viel 
aus! 
Vielleicht stört Dich, dass 
ich mächtig und prunkvoll 
mitten im Ort stehe, 
aber manches Mal stehe ich 
sehr einsam und schlicht 
am Wegesrand. 
Eins haben wir Schwestern 
gemeinsam, unsere Bau-

meister haben uns 
eine Seele verliehen. 
Nun wirst Du jetzt sagen, 
was soll das, ihr seid doch 
nur Gebäude, 
wie sollt ihr eine Seele ha-
ben? Von außen wirst Du 
meine Seele nicht wahrneh-
men. Du musst zu uns, ins 
Innere kommen. Dort wirst 
Du unsere Seele wahrneh-
men. 
Unsere Türen sind offen, 
weit offen. 
Wage nur den Schritt! Du 
wirst unsere Seele, Deine 
Seele finden. 

Ist es vielleicht das, was Dir 
Angst macht, hereinzu-
kommen? 
 
Vielleicht ist gerade jetzt, 
heute, ein guter Tag für 
einen Besuch bei mir? 
So kurz vor der Urlaubszeit 
will doch jeder etwas Ruhe 
finden, sich neu ausrichten. 
Ich habe für Dich eine 
Überraschung parat, suche 
meine Seele und Du wirst 
Deine Seele finden! Ganz 
leise werde ich Dir einen 
Weg zeigen, völlig kosten-
los, ganz leise! 

Du brauchst nichts tun, nur 
ganz leise nach meiner See-
le, nach meinem Wesen 
suchen. Du wirst mich fin-
den! 
 
Ich wünsche Dir auf der 
Suche nach meiner und 
Deiner Seele alles Gute und 
einen schönen, erholsamen 
Urlaub! 
Vergiss nicht, eine Besuch 
bei mir kann schön sein! 
Ich freue mich! DANKE!! 
 
Nochmals alles Gute, 
Josef Schmid – Diakon. 

Caritas / Pfarrcaritas-Kindergarten Andorf: 

Pfarrcaritas-Kindergarten Andorf 

DAS EHRENAMT - 
eine brotlose AUFGA-
BE, trotzdem nicht min-
der wichtig und wertvoll. 
Kein Verein, keine Ge-
meinschaft kommt ohne 
die „hilfreichen Hände“ 
seiner Mitglieder aus. 
So auch im Kindergarten. 
Hier darf man die-

ses ,,AMT" allerdings nicht 
im herkömmlichen Sinn 
verstehen. Allerdings sind 
auch wir auf die Hilfe un-
terschiedlichster Träger-
schaften angewiesen. 
Egal ob Pfarre, Gemeinde, 
Eltern/Vertreter und Kol-
leginnen. Um auf eine po-
sitive Arbeit blicken zu 

können, ist das Zusam-
menspiel, die gegenseitige 
Unterstützung, die Bereit-
schaft sich einzubringen 
von großer Bedeutung. 
Daher möchte ich allen 
meinen herzlichsten Dank 

für diesen Einsatz ausspre-
chen. 
 
DANKE - auch im Na-
men der Kinder. 
 

Dietlinde Grünberger 

Zum Anmalen  



 Do. 16. Juli  2015  MinistrantInnenausflug 

 So. 19. Juli  2015  Bergmesse, Abfahrt um 08.00 Uhr beim Volksfestgelände 

 Mo. 27. Juli  2015 9.30 Ferienpassaktion: „Unterwegs mit Odette“, Pfarrkirche 

 2.-8. Aug.  2015  MinistrantInnenwallfahrt nach Rom 

 Fr. 15. Aug.  2015 9.30 Gottesdienst mit Kräutersegnung im Altenheim 

 So. 23. Aug.  2015  Ersatztermin Bergmesse 

 24.-31. Aug.  2015   Pfarrwallfahrt nach Avila 

 Mo. 8. Sept.  2015  Dekanatswallfahrt der KFB, Raaber Bründl 

 So. 13. Sept.  2015 9.30 Kinderwortgottesdienst im Kindergarten 

 So. 20. Sept.  2015 9.30 Erntedankfest mit Pfarrfest 

 Sa. 26. Sept.  2015  6.30 Fußwallfahrt nach Kneiding 

 So. 27. Sept.  2015 9.30 Familiengottesdienst in der Pfarrkirche 

TERMINE 

 

 Liturgie Kinder Jugend Veranstaltungen 

Jungscharlager  und Lange Nacht der Kirchen 2015 


