
Zugestellt durch Post.at 

 

 

 
Pfarrblatt der Pfarre Andorf, Nr. 3-14 September 2014 K U R Z  N O T I E R T 

Das Wort des Pfarrers  
Seite 2  

Aus dem Pfarrleben und  
die Grüne Hälfte 
Seite 5 und 6 

KommunionspenderInnen  
Kräuterweihe 
Seite 7 

Pfarrchronik, / Kindergar-
ten als Begegnungsort  
Seite 9 

Ferienpass-Aktionen 2014 
Seite 10 

Das Bibel ABC und Odette 
Mini - Schulung 2014 
Seite 11 

Terminübersicht und  
Fotos Sommer 2014 
Seite 12 

Pfarrblatt der Pfarre Andorf.  
Pb-Nr.: 2014 / 3 - 133 
Redaktion: Burgi Buschbeck, Dietlinde 
Grünberger, Gabriele Strassl, Johannes Weil-
hartner, (F.d.I.v.) 
Pfarramt: 4770 Andorf, Hauptstraße 1;  
Tel.: 3052, Fax: 07766/3052-22 
E-Mail: pfarre.andorf@dioezese-linz.at 
Layout: Christian Himsl 
Druck: Eigenvervielfältigung 

Dank und Willkommen in 
der Pfarre Andorf.  
Fußwallfahrt. 
Zum Nachdenken. 
Gebetsimpuls Riedkirche 
Seite 4 

Kirchenplatz Neu 
Dank für 11 Jahre in Andorf 
Süße Tipp / Erntedankopfer 
Seite 3 

MinistrantInnen   
Seite 8 

 

Der Kirchenplatz soll ein Ort der 
Begegnung in Andorf sein. Wo 
man sich über Gott und die Welt 
unterhalten darf. Der Kirchenplatz 
ist neu gepflastert und ladet uns 
dazu ein. Es wurde Großartiges 
geleistet, ein gelungenes Projekt 
konnte abgeschlossen werden.  

Was sich über den Sommer in un-
serer Pfarre an Veränderungen, 
Veranstaltungen neue Begegnun-
gen, getan hat, das erfahren Sie 
alles in dieser Ausgabe des Pfarr-
blatts.  
  … mehr dazu im Blattinneren 

Begegnung 

 „Es sind die Begegnungen mit  
  Menschen, die das Leben  
   lebenswert machen.“ 
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Liebe Andorferinnen und Andorfer! 

Das Wort des Pfarrers Kurz  
g e s a g t  

Christophorus-
Sammlung 
Bei der heurigen Samm-
lung für die MIVA wur-
de ein Betrag von 
1.323,90 € für unfallfrei 
gefahrene Kilometer 
gespendet. Damit kön-
nen Einsatzfahrtzeuge 
für die pastorale Arbeit 
in über 60 Ländern der 
Erde finanziert werden. 
Ein herzliches Danke-
schön dafür.  

FA Finanzen 

Klausur des PGR 
Andorf 
Auch dieses Jahr begibt 
sich der PGR Andorf wie-
der auf eine Klausur, die 
diesmal Bischofsvikar 
Franz Haidinger begleiten 
wird.  
 
Ort: Stift Reichersberg 
Termin: 7. - 8. Nov. 14 

Abfahrt: Fr. 7. November, 
16.00 Uhr beim Pfarrheim 

PGR Leitung 

Kinderwortgottes-
dienste im Herbst 
Hier die nächsten Ter-
mine der Kinderliturgie 
in der Pfarre Andorf: 
 
So. 12. Oktober 2014 
So. 9. November 2014 
 

Immer um 9.30 Uhr 
im Kindergarten. 
Auf das Kommen zahl-
reicher Kinder und de-
ren Eltern freut sich 

Das Team der Kinderliturgie 

Liebe Andorfer und An-
dorferinnen! 
 
Nach dem Sommer, am 
Beginn des Arbeitsjahres 
feiern wir am 21. Septem-
ber Erntedank und laden 
zu diesem Anlass zu unse-
rem Pfarrfest ein. Über den 
Sommer hat sich heuer in 
der Pfarre viel getan - mehr 
als zunächst erwartet.  
Zum ersten gilt es Dank zu 
sagen und das wollen wir 
auch beim Erntedank- und 
Pfarrfest tun: Die 
Neupflasterung des Kir-
chenplatzes konnte über 
den Sommer abgeschlossen 
werden (siehe auch die Ti-
telseite). Nachdem das be-
stehende Pflaster sehr 
schnell immer größerer 
Schäden aufgewiesen hatte, 
war diese Maßnahme kurz-
fristig notwendig gewor-
den. Viele aus der Pfarrbe-
völkerung haben mitgehol-
fen und so konnte diese 
großes Projekt gut durch-
geführt und abgeschlossen 
werden. Allen die Robot-
stunden geleistet haben, die 
Spenden für die Verpfle-
gung der Bauarbeiter und 
für das Projekt gegeben 
haben, ein herzliches Ver-
gelt's Gott. Beim Ernte-
dankfest soll der neue Kir-
chenplatz im Mittelpunkt 
stehen: Die Freude über 
das gelungene Projekt und 
die Dankbarkeit allen ge-
genüber, die mitgeholfen 
haben. 
Über den Sommer hat sich 
ein Weiteres ergeben, das 
nicht erwartet war: Unser 
langjähriger Pastoralassis-
tent Reinhard Wimmer hat 
in Linz im Pastoralamt ei-
nen neuen Posten erhalten 
und verlässt daher unsere 
Pfarre. Dieser Wechsel hat 
sich kurzfristig ergeben, 

weil überraschend diese für 
ihn reizvolle Stelle frei ge-
worden ist. Sein Abschied 
von Andorf erfüllt uns mit 
Wehmut. Elf Jahre hat er 
als Pastoralassistent in der 
Pfarre gewirkt. Viel hat er 
geleistet, teils allgemein 
sichtbar, teils organisato-
risch eher im Hintergrund. 
Von meiner Seite und sei-
tens der Pfarre ein herzli-
ches Vergelt's Gott und ein 
großes Danke. Für mich 
und auch für die Pfarre 
waren es schöne und gute 
Jahre. Ich bin für sein En-
gagement und seine Unter-
stützung sehr dankbar. In 
der neuen Aufgabe wün-
sche ich, auch im Namen 
der Pfarre alles Gute und 
viel Freude. 
Vor dem Sommer haben 
wir geplant Ende August 
von Johannes Weilhartner, 
der sein Praktikum nach 
zwei Jahren bei uns been-
det, Abschied zu nehmen. 
Diese Pläne haben wir aber 
verwerfen können. Ob-
wohl bereits eine andere 
Stelle für ihn in Aussicht 
war, ist es möglich gewor-
den, dass er nach dem 
Wechsel von Reinhard in 
Andorf den Posten des 
Pastoralassistenten über-
nimmt. Darüber freue ich 
mich sehr. Ich hoffe und 
bin auch überzeugt, dass er 
in Andorf weiterhin gut 
aufgenommen wird. Für 
seine weitere Arbeit wün-
sche ich ihm alles Gute 
und Gottes Segen. 
Der Sommer 2014 war er-
eignisreich. In der Pfarre 
Andorf mit positiven Vor-
zeichen, in der Welt stan-
den und stehen die Krisen 
im Vordergrund, die sich 
verschärft haben. Das ver-
folgen wir mit Sorge. Gro-
ßes Leid müssen viele 

Menschen durchmachen. 
Besonders betroffen bin 
ich von der massiven Ver-
folgung von Christinnen 
und Christen, die damit 
einher geht. Die Zahl der 
Märtyrer ist in unseren Ta-
gen ist groß. Vergessen wir 
diese Menschen nicht und 
schließen wir sie auch in 
unser Gebet ein.  
Für die Kirche war es ein 
Sommer ohne Krisen. Der 
August war geprägt durch 
die Reise des Papstes nach 
Südkorea. Wie die Kirche 
in anderen Kontinenten 
lebendig ist, wurde in den 
Berichten und Bildern sehr 
schön sichtbar. Im Herbst 
steht in Rom die mit Span-
nung erwartete außeror-
dentliche Bischofssynode 
zu Ehe und Familie an. Ihr 
Verlauf und ihre Ergebnis-
se werden nicht unwesent-
lich für die nähere Zukunft 
der Kath. Kirche sein. Bit-
ten wir Gottes Geist um 
sein segensreiches Wirken. 
Der Sommer war ereignis-
reich, mit dem Herbst star-
tet wieder die alltägliche 
Arbeit. Ich wünsche allen 
einen guten Start, viel Freu-
de und Gottes Segen. 
 
Euer Pfarrer 
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 Dank / Fußwallfahrt 2014 

Danke für 11 Jahre in Andorf 

Dankbar zu sein, steht 
uns als Menschen gut 
an. Im Erntedankfest 
wird dies bewusst zum 
Ausdruck gebracht. 
Zum Erntedankfest 
erbitten wir traditio-
nell das Erntedankop-
fer als Spende für die 
Aufwendungen der 
Pfarre. Es liegen dafür 
Erlagscheine bei. Ein 
herzliches Vergelt’s 
Gott dafür.       FA Finanzen 

Erntedankopfer 

Der süße Tipp 

11 Jahre als Pastoralassis-
tent in Andorf: das heißt: 
die Zusammenarbeit mit 3 
unterschiedlichen PGR´s, 
die Teilnahme an ca. 350 
Sitzungen von PGR, FA 
und Gruppierungen, über 
100 Kinderwortgottes-
dienste feiern, 44 x das 
Pfarrblatt erstellen, 11 x die 
Sternsingeraktion durch-
führen, 11 x die Firmvor-
bereitung leiten und ca. 550 
Jugendliche und 80 Firm-
begleiterInnen auf das Sak-
rament der Firmung vorbe-
reiten, unzählige Wortgot-
tesdienste leiten und Pre-
digten halten, 11 x das 
Pfarrfest und den Pfarrball 
vorbereiten und feiern, 
viele pastorale Ideen entwi-
ckeln und umsetzen 
(Bergemesse, Vater-Kind 
Wochenende, spirituelle 
Impulse wie die Fußwall-
fahrt, KMB Stammtisch, 
Kirchenführer, Neuzuge-
zogenen-Folder, Ferienpass
-Aktionen,  Lange Nacht 
der Kirchen, usw.), unzäh-

lige Jungscharstunden und 
Jugendstunden halten, 5 
große Jungscharlager orga-
nisieren, … 
11 Jahre als Pastoralassis-
tent in Andorf heißt aber 
vor allem den Glauben mit 
den Menschen in Andorf 
leben, kommunizieren und 
feiern. Fröhliche Momente 
miteinander teilen und 
traurige miteinander durch-
stehen. Füreinander da zu 
sein und unseren christli-
chen Glauben in seinen 
vielen Facetten aufzuzei-
gen. 
11 Jahre als Pastoralassis-
tent in Andorf dafür darf 
ich jetzt DANKE sagen.  
Danke dafür, Teil eurer 
Gemeinschaft gewesen zu 
sein, in eurer Pfarre, die 
mir in diesen 11 Jahren zur 
pastoralen Heimat gewor-
den ist und von der ich mit 
viel Wehmut, aber mit sehr 
vielen schönen und freudi-
gen Erinnerungen Ab-
schied nehme. Mein Weg 
führt mich jetzt nach Linz, 

wo ich im Pastoralamt in 
der Abteilung Pfarrgemein-
de/Spiritualität eine neue 
Aufgabe in der Diözese 
Linz übernehme und u.a. 
für die Seelsorgeteams und 
die Dekanatsprozesse zu-
ständig sein werde. 
Ich freue mich sehr auf das 
heurige Pfarrfest am 21. 
Sept., wo ich mich auch 
persönlich von euch verab-
schieden werde. 
 
Danke an alle, die mit mir 
in diesen 11 Jahren mitge-
gangen sind! 
 
  Reinhard Wimmer 

  

Apfelmustorte 
 
Biskuitteig: 
3 Eier, 3 EL Wasser, 120 
g Zucker, 120 g Mehl, 1/2 
Kaffeel.Backpulver 
 
Belag: 
1 B. Schlagobers, 1 
B.Joghurt, ca 1/4 l Apfel-
mus, 1-2 EL Zucker, 4 EL 
Rum, Saft von 1 Zitrone, 
4 Blatt Gelantine, 2 EL 
Marillenmarmelade, 1-2 
Schachteln Biskotten. 
Zubereitung: 
Den ausgekühlten Biskuit-
teig mit heißer Marmelade 
bestreichen.  
Einen Butterpapierstreifen 
um die Torte legen. 
Gelantine in kaltem Was-
ser einweichen, ausdrü-
cken und im warmen Ap-
felmus auflösen, überküh-
len lassen.  
Schlagobers schlagen, mit 
Joghurt, Zucker, Rum und 
Apfelmus, Zitronensaft 
vermischen.  
Die Masse wird weich.  
Biskotten und Fülle ab-
wechselnd auf dem Tor-
tenboden verteilen. Min-
destens 3-4 Std. im Kühl-
schrank festigen lassen.  
 

Gutes Gelingen! 
Burgi Buschbeck 

Danke, von Herzen Danke! 
Großartiges ist geleistet 
worden. Der Kirchenplatz 
ist neu gepflastert. Es ist 
ein gelungenes Projekt, wie 
allseits bestätigt wird. 
Gelungen ist das Projekt, 
weil viele mitgewirkt haben. 
Viele haben Robotstunden 
geleistet und damit einen 
wichtigen Teil beigetragen. 
Jedem einzelnen dafür ein 
großes Danke. Nur durch 
die großartige Mithilfe der 
Pfarrbevölkerung war die-
ses Projekt zu realisieren. 
Herauszuheben ist Hainzl 
Rudi. Er war die drei Mo-
nate beinahe jeden Tag auf 
der Baustelle und hat die 

gesamte Zeit ehrenamtlich 
gearbeitet. Ein herzliches 
Vergelt's Gott dafür. Ge-
prägt war die Baustelle 
auch von unserem Polier, 
den wir seitens der Pfarre 
verpflichten konnten: Jo-
hann Schwarz. Er hat viel 
Herzblut in das Projekt 
gelegt und hervorragende 
Arbeit geleistet. Ein große 
Danke dafür. Dank gilt 
auch den beteiligten Fir-
men, der Straßenmeisterei 
und besonders dem Ge-
meindebauhof – von dieser 
Seite wurden wir auch im-
mer bestens unterstützt.  
Viele, die nicht selber zupa-
cken konnten, haben durch 

Spenden das Ihre beigetra-
gen. Viel wurde gegeben 
für Getränke oder Es-
senseinladungen für die 
Bauarbeiter. Auch viele 
Spenden zu Gunsten des 
Projektes wurden gegeben. 
Allen dafür ein großes Ver-
gelt's Gott und Danke. 
Die Freude über das gelun-
gene Projekt ist groß. Die-
ser Platz, so meine ich, 
sucht seines Gleichen. 
Noch einmal allen von 
Herzen Danke! 
 

Kirchenplatz: Das neue Pflaster ist fertig! 
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Aus dem Pfarrleben  Gebetsimpuls in 
der Riedkirche 
und Bibelimpuls-
Abende im Nov. 

Wo zwei oder drei sich 
versammeln, da bist du 
 
Wo ich meinen Nachbarn 
näherkomme,  
da bist du. 
 
In jedem Händedruck, in 
jeder Begegnung, in jedem 
Blick, der mich trifft,  
da bist du. 
 
In jedem Menschen, der 
mir zum Du wird,  
da bist du. 
 
Wenn wir uns zur Mess-
feier um deinen Tisch ver-
sammeln,  
da bist du. 
 
Lass mich nicht achtlos an 
dir vorbeilaufen. 

GebetsImpuls in der 
Riedkirche 

Termine für den offe-
nen Gebetskreis sind 
(jeweils um 19.30 Uhr): 

Do. 18.9. / Do. 2.10. 
Do. 16.10. / Do. 30.10. 
 
Bibelimpulsabende  

An den 4 Donnerstagen 
(6./13./20./27. Nov.) 
im November gibt es 
wieder Bibelimpulse 
von Christoph 
Kleemayr. Beginn ist 
um 19.30 Uhr im Pfarr-
heim. Alle Bibelinteres-
sierte sind wieder dazu 
eingeladen an einem 
oder an allen 4 Abenden 
teilzunehmen. 

Zum Nachdenken 

Ziel unserer Fußwallfahrt 
ist heuer Peterskirchen. Es 

ist genau die bei unserer 
Fußwallfahrt üblichen 20 
Kilometer entfernt und der 
Heimatort von Johannes 
Weilhartner, der nach sei-
nen zwei Praktikumsjahren 
jetzt als Pastoralassistent in 
unserer Pfarre wirkt. Seit 
vielen Jahren ist er dort 
ehrenamtlich und als Orga-
nist engagiert. Er will uns 
bei dieser Gelegenheit auch 
seinen Heimatort vorstel-
len. 
Wir starten am 27. Sept. 

um 6.30 Uhr bei unserer 
Pfarrkirche. Auf Wander- 
und Güterwegen gehen wir 
Richtung Taiskirchen und 
von dort nach Peterskir-
chen. Um ca. 12.00 Uhr 
feiern wir unseren Wall-
fahrtsgottesdienst. An-
schließend halten wir Ein-
kehr. 
Wir laden herzlich ein, an 
unserer Fußwallfahrt teilzu-
nehmen. 

   Pfarrer 
Erwin Kalteis 

Fußwallfahrt nach Peterskirchen - Sa. 27. Sept. 2014  
Treffpunkt: 6.30 Uhr, Pfarrkirche Andorf 

Als ich diese Zeilen ver-
fasst habe, hat in der öster-
reichischen Innenpolitik 
gerade einer für die ande-
ren überraschend alles Hin-
geschmissen.  
Lieber Reinhard, überra-
schend kommt dein Ab-
schied für uns auch. Damit 
sind die Ähnlichkeit aber 
auch schon zu Ende. Du 
schmeißt keinesfalls alles 
hin. Nein, du übergibst 
wohlgeordnet an deinen 
Nachfolger. Deine Arbeit 
und dein Tun hier in An-
dorf wird allseits geschätzt. 
Über deinen Abschied 

herrscht Wehmut, wenn 
wir auch verstehen, dass 
dich die gebotene Chance 
gereizt hat und du sie 
nützt.  Elf Jahre hast du 
engagiert in der Pfarre An-
dorf gearbeitet. Zunächst 
mit Pfarrer Kerschberger, 
dann  - besonderes heraus-
fordernd – in der Zeit sei-
ner schweren Krankheit 
und nach seinem frühen 
Tod und dann sechs Jahre 
in der Zusammenarbeit mit 
mir. Von tiefsten Herzen 
möchte ich dir für diese 
Zeit danken. Die Arbeit 
mit dir war immer schön, 

viele Impulse sind von dir 
ausgegangen, vieles in den 
alltäglichen Aufgaben eines 
Pfarrbetriebs hast du im 
Hintergrund erledigt. Den 
Dank dafür von meiner 
Seite und von Seiten Pfarre 
will ich hier aussprechen. 
Wir wollen ihn auch noch 
gebührend zum Ausdruck 
bringen, wenn wir dich 
beim Pfarrfest offiziell ver-
abschieden. 
Für deine neuen Aufgaben 
wünsche ich dir auch im 
Namen der Pfarre alles 
Gute und Gottes Segen. 

 Erwin Kalteis 

Herzliches Danke zum überraschenden Abschied 

Lieber Johannes, 
es ist kein Neuanfang son-
dern ein Übergang. Mit 
September übernimmst du 
die Stelle des Pastoralassis-
tent in Andorf. Ich – und 
ich meine die ganze Pfarre 
– freut sich, dass du nach 
Ende deiner Praktikums-
jahre weiter hier in unserer 
Pfarre bleibst. Die Ereig-
nisse des Sommers (siehe 
oben) haben das möglich 
gemacht und freut mich 
sehr, dass du dich ent-

schlossen hast, in neuer 
Funktion hier in Andorf zu 
bleiben. Viele in der Pfarre 
kennen und schätzen dich 
von deinen zwei Jahren als 
Praktikant. Wir sind alle 
sehr zuversichtlich, dass 
wir weiterhin gut und auch 
noch verstärkt zusammen-
arbeiten. Ich wünsche dir, 
dass du dich in der Pfarre 
Andorf wohl fühlst und du 
gerne bei uns bist.  
Ich und die Pfarre freuen 
sich auf eine gute und se-

gensreiche Zusammenar-
beit. Erwin Kalteis 

 
 

Herzlich willkommen in der neuen Funktion 
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Bei gutem Bergwan-
derwetter wanderten 
wir von Weyregg am 
Attersee über den 
Fegaweg auf den 
Brandsteig hinauf auf 
den Gahberg. Rund 80 

Personen machten sich 
am Sonntag, den 27. 
Juli 2014 auf den Weg 
nach Weyregg am At-
tersee, um auf dem 
Gahberg gemeinsam 
Gottesdienst zu feiern.  

Der Gottesdienst mit dem 
Thema „Der Glaube ist 
unser persönlicher Schatz“ 
wurde von Pastoralassistent 
Reinhard Wimmer gehal-
ten. Musikalisch wurde die 
Feier von Musikern des 

Musikvereins Andorf fest-
lich umrahmt. Danke den 
Musikern für ihren Einsatz!  
Wir genossen dabei auch 
die Natur und den wunder-
schönen Blick auf den At-
tersee.  
Beim gemeinsamen Mittag-
essen im Alpengasthof 
Kogler, haben wir uns für 
den Rückweg gestärkt. An 
dem schönen Sonntagnach-
mittag haben viele noch 
eine Abkühlung genossen. 
Entweder durch ein gutes 
Eis oder im Attersee.  

Johannes Weilhartner 
Pastoralassistent 

Bergmesse 2014 am Gahberg, Weyregg am Attersee 

Das vierte Vater-Kind-
Wochenende führte uns 
heuer von 5. bis 6. Juli in 
die Dachsteinregion. 
Samstagmorgens mach-
ten sich 10 Väter mit 16 
Kindern auf den Weg 
nach Hallstatt.  
Dort angekommen wurden 
erst mal unsere Zelte aufge-
baut. Nach einer kurzen 
Abkühlung im Hallstätter 
See  Wassertemperatur 18°
C) ging es nach dem Mit-
tagessen auf in das Salz-
bergwerk. In einer Führung 
durch den Christinastollen 
hörten wir nicht nur Inte-

ressantes über den Abbau 
des „Weißen Goldes“, son-
dern auch über die Entste-
hung der Alpen und über 
die Geschichte von Hall-
statt. Zurück am Camping-
platz stellte sich ein alter 
Bekannter wieder ein – wie 
schon bei den 3 Vater-
Kind-Wochenenden in den 
Jahren davor, durfte natür-
lich auch heuer ein starker 
Regenschauer nicht fehlen. 
Nachdem sich die Sonne 
wieder ihren Weg durch die 
Wolken gekämpft hat, be-
gann das Abendprogramm 
mit einer gemütlichen Gril-

lerei. Anschließend blieb 
noch genügend Zeit zum 
gemeinsamen Beisammen-
sitzen. Da wir „zufällig“ 
auch eine Leinwand und 
einen Beamer dabei hatten, 
konnten wir uns abschlie-
ßend noch das WM-
Viertelfinalspiel Niederlan-
de gegen Costa Rica anse-
hen. Nach dem Zeltabbau 
und einem ausgiebigen 
Frühstück ging es am 
nächsten Morgen zu den 
Rieseneishöhlen. In einer 
im wahrsten Sinne des 
Wortes „coolen“ Führung 
konnten wir in einem 1 km 
langen Rundgang wunder-

schöne Eisgebilde bestau-
nen. Da uns scheinbar im-
mer noch nicht kalt genug 
war, legten wir nach dem 
Mittagessen nochmals ein 
paar Badestunden am Hall-
stätter See ein. Den Ab-
schluss bildete dann ein 
Fußballspiel Väter gegen 
Kinder. Auf das Endergeb-
nis wollen wir hier nicht 
näher eingehen … Unser 
Dank gilt Reinhard Wim-
mer, der dieses Wochenen-
de wieder einmal toll orga-
nisiert hat. 

Thomas Kierner 

 

Aus dem Pfarrleben 

Vater-Kind-Wochenende  



6 

Nr. 3-14 / September 2014 

 

Pfarrblatt 
 

Andorf 

48 Kinder aus den 
Pfarren Andorf, Raab 
und Zell/Pram waren 
von 14. bis 18. Juli 2014, 
wieder auf Jungschar-
lager. Unser Ziel war 
das Jugendferiendorf 
in Simbach/Inn, ge-
naue Adresse: Ewig-
keit 4. 

Unser Thema dieses Jahr 
war „Per Anhalter durch 
die Galaxie“. Diese Reise 
konnten wir mit 8 
JungscharleiterInnen und 2 
Köchinnen sehr gut star-
ten. Eine besondere Aus-
zeichnung dürfen wir unse-
ren 2 Köchinnen Fanni 

Baumann und Christine 
Sperl aussprechen, die uns 
mit Köstlichkeiten ver-
wöhnten. Bei bestem La-
gerwetter wurde gemein-
sam gespielt, gebastelt, ge-

sungen, gewandert, gegrillt, 
gekocht, gebetet und mitei-
nander Zeit verbracht. Wir 
reisten von Planet zu Pla-
net und es gab viel Neues 
zu entdecken. Zwei High-

lights waren der Badetag in 
Braunau im Erlebnisbad 
und das Adventure „Der 
Fluxkompensator“. Die 
Kids durften sich auf ei-
nem fremden Planeten 

(Potokatibu) mit den ein-
heimischen Bewohnern 
auseinandersetzen.  
Neben all den Programm-
punkten blieb den Kindern 
aber auch noch Zeit, um 
miteinander Fußball zu 
spielen, zu chillen oder in 
dem zum Haus gehörigen 
Wiesen- und Waldbereich, 
den Tag zu genießen.  
Mit vielen wunderschönen 
Eindrücken vom gemeinsa-
men Jungscharlager begab 
man sich wieder auf die 
Erde zurück und kam 
wohlbehalten wieder zu-
hause an.                            

Johannes Weilhartner 
Pastoralassistent 

Die „Grüne“ Hälfte:   Einfache Tipps zur Rettung unserer Erde 
Aus alt mach neu! 
 
Wenn Sie einen etwas älte-
ren und langsameren Com-
puter besitzen, werden Sie 
sich vielleicht schon ge-
dacht haben: „Der Alte 
kommt weg!“. Doch in 
vielen Fällen reicht schon 
kleine Maßnahmen  - wie 
der Einbau eines zusätzli-
chen Arbeitsspeichers 
oder veränderte Soft-
wareeinstellungen – um 
Ihren Computer wieder fit 
zu kriegen. 

 
 
Sie schonen damit nicht 
nur Ihre Geldbörse, son-
dern auch das Klima, denn 
die Computerherstellung 
ist sehr energieintensiv  
und verbraucht eine Menge 
so genannter „grauer Ener-
gie“. 
 
 
 
 
 
 

Steigende Temperaturen! 
 
Wenn Sie das Klima schüt-
zen wollen, achten Sie nicht 
nur auf das Treibhausgas 
Kohlendioxid! Eine Reihe 
von anderen Gasen heizt 
dem Klima ebenfalls gehö-
rig ein. Wussten sie, dass 
etwa fluorierte Kohlenwas-
serstoffe ein Treibhauspo-
tenzial aufweisen, das bis 
zu 24.000 – mal so groß 
wie von Kohlendioxid ist? 
Fluorierte Kohlenwasser-
stoffe werden  

 
 
häufig in Klimaanlagen, 
Kühlgeräten oder Wärme-
pumpen als Kühlmittel 
verwendet.  
Informieren Sie sich bereits 
beim Kauf über klima-
schonende Alternativen, 
die es für praktisch alle An-
wendungsbereiche gibt.  

Aus dem Pfarrleben / Die Grüne Hälfte 

Jungscharlager 2014 in Simbach am Inn 
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Ein kleines Jubiläum (35 
Jahre)  
In der Instruktion 
„Immensea caritatis“ vom 
29. Jänner 1973 wurde fest-
gelegt, dass in bestimmten 
Situationen Laien zur Spen-
dung der hl. Kommunion 
zugelassen werden können. 
Das Prozedere sieht folgen-
de Vorgangsweise vor: Vor-
schlag durch den Ortspries-
ter mit Zustimmung durch 
den Pfarrgemeinderat. Ein-
gehende Schulung durch 
die zuständigen Ausbil-
dungsstellen der Diözese 
und somit Ernennung bzw. 
Beauftragung durch den 
örtlichen Bischof bzw. des-
sen Stellvertreter. Im Jahr 
1978 hat Pfarrer Johann 
Kerschberger bereits einige 
Kandidaten zur Ausbildung 
als Kommunionspender 
angemeldet, die dann nach 

Absolvierung der Ausbil-
dung in Linz in der Fasten-
zeit 1979 das Dekret als 
außerordentlicher Kommu-
nionspender erhalten ha-
ben. Grund für die Bean-
tragung um Kommunions-
pender war die große Teil-
nahme an den Gottesdiens-
ten, besonders an den Fest-
tagen wie Weihnachten, 
Ostern, aber auch Allerhei-
ligen. Dies ist  unter ande-
rem eine der Vorausset-
zung, die in der Instruktion 
der Sakramentenkongrega-
tion für den Einsatz von 
Kommunionspendern ge-
nannt werden. 
Im Laufe der Zeit konnte 
Andorf 14 Kommunions-
pender einsetzen. Leider 
sind von dieser Gruppe 3 
Personen viel zu früh ver-
storben. Es sind dies Frau 
Martha Lehner-

Dittenberger, Herr 
Dkfm.Hans Parzer und 
Frau Maria Schmid. Wir 
sagen Euch nochmals ein 
herzliches Danke für Euren 
Einsatz, es war eine schöne 
Zeit mit Euch. 
Nach einigen Jahren Dienst 
als Kommunionspender 
der Pfarre Andorf legten 
Ihre Beauftragung zurück: 
Frau Hilde Windhager, 
Frau Anni Beham und Herr 
Josef Schönbauer. Auch 
Euch möchte ich auf die-
sem Weg nochmals ein 
herzliches vergelt´s Gott 
sagen. 
Es ist zwar auch in Andorf 
der Kirchenbesuch gegen-

über 1979  rückläufig so 
möchte ich doch auf die 
Wichtigkeit dieser Tätigkeit 
hinweisen. Es geht nicht 
nur um die zeitliche Frage 
beim Gottesdienst, sondern 
auch oder besonders um 
die Möglichkeit die heilige 
Kommunion den Men-
schen zu bringen die aus 
verschiedenen Gründen 
nicht mehr an unseren 
Gottesdiensten teilnehmen 
können. 
Hier möchte ich mich als 
Diakon einbringen, die hl. 
Kommunion den Kranken 
zu bringen. 
Meine Telefonnr. 
0676/8776-6018. 
Somit wünsche ich Euch 
eine schöne Zeit 

Josef Schmid – Diakon. 

 

Einige Jahre schon findet 
der Gottesdienst am Fest 
Maria Himmelfahrt als 
Feldmesse beim Altenheim 
statt. Einer Jahrhunderte 
alten Tradition folgend 
steht an diesem Tag die 
Segnung von Kräutern im 
Mittelpunkt. Die Mitglieder 
der „Rollstuhlgruppe“ und 
viele MitarbeiterInnen des 
Altenheims haben in den 
Tagen zuvor Kräuter ge-
sammelt. Am Vortag wur-
den sie zusammen mit den 
Bewohnern und Bewohne-
rinnen zu Büscherl gebun-
den. Am Feiertag selbst 
war ideales Wetter für ei-
nen Gottesdienst im Freien 
und für den anschließen-

den Weißwurstfrühschop-
pen. Diese wurden musika-
lisch von der 
„Hochzeitsmusik“ gestal-
tet, der dafür besonderer 
Dank gilt. Der Besuch war 
zahlreich. Alle 300 beim 
Gottesdienst gesegneten 
Büschel fanden erfreute 
Abnehmer. 
Beim Frühschoppen, wo 
die „Rollstuhlgruppe“ das 
Service übernommen hat, 
verbrachten Heimbewoh-
ner und Besucher fröhliche 
Stunden. Danke allen die 
zum Gelingen dieser Ver-
anstaltung beigetragen ha-
ben. 

Pfarrer 
Erwin Kalteis              

Kräutersegnung im Altenheim 

Aus dem Pfarrleben / Altenheim 

Kommunionspendung durch Laien in Andorf  
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Am 10. Juli ging unser 
Herr Dechant, unterstützt 
von Frau Sperl, mit 35 von 
uns Minis auf Reisen. Um 
9 Uhr fuhr der Bus vom 
Volksfestgelände ab. Die 
Fahrt ging nach Reisbach 
zum Bayern-Park.  
Nach ca. 1½-stündiger 
Fahrt stiegen wir am Park-
platz aus dem Bus. Im 
Park erwarteten uns viele 
Attraktionen: Königsflug, 
Wildwasserbahn, Achter-
bahn, Steinwirbel u.v.a.. 
Wildwasserbahn und Kö-
nigsflug bereiteten uns viel 
Spaß. Besonders mutige 
und schwindelfreie Minis 
wagten die Fahrt mit der 
Looping-Achterbahn 
„Freischütz“. Dem Herrn 
Dechant hatte es der Tube 
Racer angetan. Frau Sperl 
meinte nach einem Ver-
such mit dem Königsflug, 
das sei kein wahres Ver-
gnügen für sie. 
Am Nachmittag, für alle 
viel zu früh, ging es wieder 
zurück nach Andorf, wo 
wir um ca. 17 Uhr eintra-
fen. Es war ein schöner 
Tag, der allen Spaß mach-
te. Ich bedanke mich im 
Namen aller beteiligten 
Ministranten. 

Alexandra Bauer 

2. Platz beim Mini-
Fußballturnier 
Sehr erfolgreich waren un-
sere Minis beim heurigen 
Mini-Fußballturnier am Fr., 
27. Juni in Kopfing. Nach 
4 tollen Spielen mit 2 Sie-
gen und 2 Unentschieden 
erreichte man den tollen 2. 
Platz und musste sich nur 
hinter dem Team aus Alt-
schwendt einreihen, das 

ebenfalls ungeschlagen 
geblieben ist. Unsere Jungs 
zeigten tollen Teamgeist 
und im ganzen Turnier 
mussten sie nur einen Ge-
gentreffer hinnehmen. Lei-
der reichte es nicht ganz 
zum Turniersieg, dafür ist 
die Motivation umso grö-
ßer, es nächstes Jahr noch 
besser zu machen. 

Johannes Weilhartner 
Pastoralassistent 

MinistrantInnen 

MinistrantInnen-Ausflug 2014 

MinistrantInnen
-Fußballturnier 
in Kopfing 

Mitt sehr guter Leistung auf Platz 2 das Team von Andorf  
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Schinagl Johann (81), Am Keltenhügel 1 
Schusterbauer Karl (99), Eggerding, Hundshagen 

Pfarrchronik / Buchausstellung / Kindergarten 

Das Sakrament der Ehe spendeten einander:   

In unsere Gemeinschaft wurden neu aufgenommen: 

Einböck Felix,  F.X.-Wirth Straße 10/12 
Kallab Leonie, Kurzenkirchen 19/1.  
Forst Paul, Erlau 1 
Schusterbauer Lena, Laab 11  
Redinger Josefina Johanna, Th.Körner Straße 5/1 

Wir trauern um: 

Schlager Gerald Baumann Michaela 
Feichtinger Harald Schuster Elke 
Guggenberger Stefan Walter Kerstin 
Haslinger Michael Pesendorfer Stephanie 
Fischer Erwin Bachschweller Tanja  
Mag. Huber Johannes Wiesbauer Doris 
Breidt Franz Breidt Anita, geb. Dick 

Buchausstellung 
in Andorf 

 
Mit großer Auswahl 

an Spielen! 
 

Auch heuer veranstaltet 
die Kath. Jugend Andorf 
die traditionelle Buchaus-
stellung: 
 

Samstag 
29. November 2014 

16.00 - 18.00 Uhr 
 

Sonntag 
30.November 2014 

8.30 - 17.00 Uhr 

In der Kindergartenkon-
zeption wird unsere Ein-
richtung als Ort der Be-
gegnung in Form eines 
Gedichtes dargestellt.  
 
Unsere Kinder machen 
schon früh die Erfahrung 
der unterschiedlichsten 
Begegnungen. Die allerers-
te ist die FAMILIE, in der 
die Kinder LIEBE-
WÄRME-SCHUTZ-
FÜRSORGE und ZU-
WENDUNG geschenkt 
bekommen. Eltern ermög-
lichen ihren Kindern vie-
lerlei Begegnungsorte: FA-
MILIENFEIERN, BE-
SUCH bei FREUNDEN, 
kennenlernen verschiede-
ner EINTICHTUNGEN. 
 
Einer dieser Begegnung-
sorte ist der Kindergarten 
und die Krabbelstube, Hier 
möchten wir den Kindern 

das Gefühl des Angenom-
men seins, der Akzeptanz, 
der Anerkennung des Ein-
zelnen vermitteln.  
Viele neue Erfahrungen 
begegnen den Kindern. 
Durch das Angebot sollen 
Entwicklungen und Talen-
te gefördert werden. In der 
Begegnung mit ANDE-
REN entdecken die Kinder 
das ICH und das WIR. 
Wir möchten, dass der 
Kindergarten und die 
Krabbelstube ein Ort der 
BEGEGNUNG für die 
FAMILIE, vor allem aber 
für die Kinder ist. Ein Ort 
an dem sie sich WOHL-
FÜHLEN, VERTRAU-
EN, LOSLASSEN und 
ENTFALTEN können. 
Begegnungen öffnen Wege 
und lassen einen NEUES 
entdecken. 

Dietlinde Grünberger 
Kindergartenleitung 

Der Kindergarten als Ort der Begegnung 

PFARRCHRONIK: Juni - Sept. 2014 
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In der Nacht von 22. auf 
23. Juli fand die Ferien-
passaktion „ Zeltlager im 
Pfarrhofgarten“ zum drit-
ten Mal statt. Wegen des 
schlechten Wetters konn-
ten wir leider nicht zelten. 
Stattdessen machten wir es 
uns in den drei Jungschar-
räumen gemütlich. Am 
Anfang spielten wir lustige 
Gemeinschaftsspiele. Da-
nach gab es als Stärkung 
gegrillte Knacker und 
Stockbrot. Da wir draußen 
nichts unternehmen konn-
ten, schauten wir uns als 
Ersatzprogramm den Film 

„Krieg der Knöpfe“ an. 
Nachdem es inzwischen 
aufgehört hatte zu regnen, 
wanderten wir anschlie-
ßend noch zur Riedkirche. 
Als wir wieder zurückka-
men, machten wir uns fürs 
zu Bettgehen bereit. Am 
nächsten Morgen gab es 
zum Abschluss noch ein 
leckeres Frühstück. 
Es war zwar sehr lustig, 
aber ich hoffe trotzdem, 
dass wir nächstes Jahr wie-
der im Zelt schlafen kön-
nen. 

Maria Kierner 

Am 7. Juli 2014 nahm ich 
an der Ferienpassaktion 
„Unterwegs mit Odette“ 
teil. Zuerst hat uns der 
Mesner die Sakristei ge-
zeigt. Wir haben unter an-
derem auch verschiedene 
Weihrauchsorten auspro-
bieren dürfen. Da es be-
reits ein paar Minuten vor 
10 Uhr war sind wir dann 
den Kirchenturm hinaufge-
stiegen, um uns die Kirch-
englocken anzusehen und 
anzuhören. Beim Runter-
gehen haben wir uns noch 
den Dachboden der Kirche 
angesehen. 
Danach gingen wir zur 
Orgel. Dort wurde uns 
genau erklärt, wie dieses 
Instrument funktioniert 
und wir durften dann sogar 

auf der Orgel 
spielen. Nach 
einem Rund-
gang in der 
Kirche 
(Kanzel, Al-
tar…) und 
dem Anzün-
den von Ker-
zen, haben wir 
zum Abschluss 
noch einen 
leckeren Ku-
chen und et-
was zu trinken 
bekommen. 

Maria Kiener 

Ferienpass: Mit Odette unterwegs 

 Ferienpass 2014 

Eine Zeltnacht im Pfarrhofgarten 

Nach der gemütlichen, aber kurzen Nacht stärkte man sich noch bei einem guten Frühstück. 

Bei der Nachtwanderung besuchten wir auch die Riedkirche. 
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Möchtest du gerne als Mi-
nistrant/Ministrantin ei-
nen wichtigen Dienst in 
der Kirche leisten? Dann 
komm zu den Mini-
Proben und werde ein 

Andorfer Mini! Eingeladen 
sind alle Kinder ab d. 3. 
Kl. Volksschule. Auf dein 
Kommen freut sich:  
Pf. Erwin Kalteis. 
Hier die Probentermine  
(jew um 16.30 Uhr in der 
Pfarrkirche) 
Mi 24.9.   /    Mi 1.10. 
Mi 8.10.   /   Mi 15.10. 
Mi 22.10. 

DAS Bibel ABC   -   X - Y 
X, ➛ Buchstabe des 
griech. Alphabets, ent-
spricht 
unserm „ch“; zusammen 
mit dem 
griech. r-Laut (geschrieben 
P) wird es als 
Christusmonogramm ge-
braucht: XP (auch 
ineinander). ms 
Xanthikus (griech. gelb; 
blond), Monatsname, 
der ab dem 2. Jh. v. Chr. 
in Syrien 
belegt ist. ➛ Zeitrech-
nung. fr 
Xenius (griech. xenios = 
gastfreundlich). 
Auf dem Garizim sollte im 
Rahmen der 
Zwangshellenisierung der 
Tempel nach 
Zeus, der den Beinamen 

Xenius trägt, benannt 
werden (2 Makk 6,2). Die 
EÜ überträgt 
den Namen „Zeus, dem 
Hüter des 
Gastrechts“.  
 
Xerxes (gräzisiert vom 
altpersischen 
Chaschayārschā = herr-
schend über Helden), 
vierter großer König Per-
siens (486–465 v. 
Chr.), in Esra 4,6 erwähnt; 
wie man u.a. vom 
Bau der Stadt Persepolis 
weiß, wurde er von 
seinem Vater Darius I. 
schon zu dessen Lebzeiten 
als Mitregent eingesetzt. 
Doch stand 
ihm das politisch-
militärische Glück nur 

beschränkt 
zur Seite. Zwar konnte er 
sich anlässlich 
babyl. Aufstandsbewegun-
gen durchsetzen, 
verlor aber zwei große 
Schlachten 
gegen die Griechen (480 
und 479 v. Chr.). 
Zu seiner Zeit breitete sich 
das medische 
Magiertum aus. Die religi-
ösen Entwicklungen 
dürften zu Auseinander-
setzungen mit 
dem Judentum geführt 
haben. Jedenfalls 
scheint das ➛ Esterbuch 
davon zu zeugen. 
Da das Esterbuch aber 
keine historischen An-
haltspunkte 
bietet, könnte der in die-

sem 
Buch beschriebene Groß-
könig auch Artaxerxes 
I. (vielleicht auch 
Artaxerxes II.) sein.  
 
Ysop, Pflanzenbüschel, 
das man beim Reinigungs-
opfer 
verwendete (Lev 14,4.6); 
nach 
Joh 19,29 wurde ein 
Schwamm mit Essig 
auf einen Ysopzweig ge-
steckt – vermutlich 
war dieser an einen länge-
ren Stab gebunden 
–, um dem gekreuzigten 
Jesus einen Betäubungs- 
oder Erfrischungstrank zu 
geben. me 
 
Quelle:  
Herders neues Bibellexikon 

Das Bibel ABC / Turmratte Odette / Neue Mini‘s 

Ich seh‘, ich seh‘  

was du nicht siehst... 

Die  
neugierige Turmratte  Odette 

...es ist so weit!! Unser Kirchenplatz er-
strahlt in neuem Glanz. Die Männer aus 
Andorf haben hier Hervorragendes geleis-
tet, so, dass ich vom Turm aus richtig 
stolz auf den Kirchenplatz blicken kann. 
Den Arbeitern war ich manchmal richtig 
neidisch wie gut die von den Andorfern 
mit Köstlichkeiten versorgt wurden. Es 
herrschte da unten immer ein gutes Klima, 
was man vom Wetter leider nicht sagen 
konnte. Und dann, an einem sonnigen 
Freitagnachmittag. Was war los??? Blas-
musik am Kirchenplatz! Der letzte Pflas-
terstein wurde verlegt. Unser Pfarrer ist 
aus dem Urlaub angereist und bedankte 
sich bei den Männern für ihre getane Ar-
beit. Das Projekt ist äußerst gelungen! 

 
Vom 27. Juli bis 3 . August 2014 
sind wir zu einer Reise nach Taize 
aufgebrochen. Am Sonntag um 3 
Uhr nachts  sind wir mit einem 
Kleinbus in Ort im Innkreis weg-
gefahren.  Unsere Betreuer Ju-
gendleiter Karl Gesswagner und 
Jugendleiter Michael Brandstätter 
haben sich beim Fahren abge-
wechselt, sodass wir dann nach 12 
Stunden Fahrt endlich am Ziel 
angekommen sind. Nach der 
Platzeinteilung haben wir unsere 
Zelte aufgebaut und die Umge-
bung erkundigt. Am Anfang unse-
rer Reise war ich nicht so begeis-
tert so viele km mit dem Bus zu 
fahren—aber diese Woche in Tai-

ze hat alle Erwartungen übertrof-
fen. Es waren über 3000 Jungend-
liche aus sehr vielen Ländern dort. 
Es war einfach super mit diesen 
zu sprechen und zu singen. Mit 
einigen habe ich jetzt sogar noch 
Kontakt. Am besten hat mir das 
gemeinsame Singen in der Kirche 
gefallen. Während des Tages war 
ich in einer deutschsprachigen 
Kleingruppe. Hier haben wir viele 
neuen Spiele gelernt.  
Auf jeden Fall war es eine tolle 
erfahrungsreiche Woche. Nächs-
tes Jahr möchte ich wieder mit-
fahren.  

Victoria Buschbeck 

Eine Reise nach TAIZE 

Neue Mini‘s 
gesucht! 



 So. 14. Sept.  2014 9.30 Kinderwortgottesdienst im Kindergarten 

 So. 21. Sept.  2014 9.30 Erntedankfest und PFARRFEST, Pfarrkirche und Pfarrhofgarten   

 Sa. 27. Sept.  2014 6.30  Fußwallfahrt der Pfarre nach Peterskirchen 

 So. 28. Sept.  2014 9.30 Familiengottesdienst in der Pfarrkirche  

 Fr.. 3. Okt.  2014 9 - 16  Tag der offenen Tür im Altenheim 

 Do. 16. Okt.  2014 19.30 KMB Stammtisch, Gh. Bauböck 

 So.  12. Okt.  2014 9.30 Kinderwortgottesdienst im Kindergarten 

 So. 26. Okt.  2014 9.30 Familiengottesdienst in der Pfarrkirche 

 7. - 8. Nov.  2014  PGR Klausur der Pfarre Andorf im Stift Reichersberg 

 So. 9. Nov.  2014 9.30 Kinderwortgottesdienst im Kindergarten 

 Sa. 15. Nov.  2014 19.30 Gottesdienst für Jungverheiratete, Pfarrkirche 

 So. 23. Nov.  2014 9.30 Jugendsonntag, gestaltet von der KJ Andorf, in der Pfarrkirche 

 29. - 30. Nov.. 2014    KJ Andorf: Buchausstellung im Pfarrheim  

 Liturgie Kinder Jugend Veranstaltungen 

 Sommer-Impressionen 2014 

TERMINE 
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