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Wo zwei oder drei...
DAS PFARRBLATT DER KATH. PFARRE GAMPERN
GEMEINSAM LEBEN - ARBEITEN - BETEN - FEIERN



Veränderungen, die durch das Corona Virus notwendig werden
Stand 15. März 2020

Das Pfarrblatt war bereits geschrieben und spiegelt daher das Bild einer aktiven Pfarrge-
meinde mit ihrem regen Leben wider, fast ein Stück heile Welt. Sie halten es jetzt in dieser 
ursprünglichen Form in Händen. Nach Redaktionsschluss wurden wir mit Informationen 
über die Ausbreitung der Corona-Virus- Pandemie, von der wir auch in Österreich stark 
betroffen sind, konfrontiert!
Die Corona-Krise ist „eine ernsthafte Herausforderung für uns, für unsere Familien, für 
unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft, für unseren Zusammenhalt.“ Bundespräsident 
Alexander Van der Bellen weiter: „Wir alle können etwas tun. Ganz konkret, indem wir 
ernst nehmen, was die Bundesregierung und die Expertinnen und Experten empfehlen. 
Indem wir auf uns achten. Und auf andere.“

Diese neue Situation verändert unseren persönlichen Alltag und unser Zusammenleben. 
Ausgangsbeschränkungen und Maßnahmenpakete werden zum Schutz und zum Wohle 
aller von der Regierung vorgegeben um die Ansteckungsgefahr zu verringern und zu ver-
langsamen.
Auch die Kirchen müssen diese Vorgaben umsetzen. Das heißt konkret für uns als Pfarre 
Gampern:

• Es werden bis auf Weiteres keine Gottesdienste gefeiert.

• Die Kirchenglocken läuten am Sonntag um 9:30 Uhr für 5 Minuten als Zeichen 
dafür, dass wir uns als Christinnen und Christen verbunden wissen und bereit sind 
den Weg gemeinsam im Vertrauen auf Gott zu gehen.

• Pfarrer Reinhold Stangl feiert zu den gewohnten Zeiten unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit Gottesdienste und gedenkt der Messintentionen.

• Die Kirche ist täglich für das persönliche Gebet geöffnet. Sie finden Texte 
zu Gebet und Meditation auf einem Tisch vor dem Altar sowie auf unserer 
Homepage.

• Der geschlossene Flügelaltar konfrontiert uns mit den Leiden Christi und erinnert 
uns an die Leiden unserer Welt.

• Taufen, Hochzeiten werden verschoben, Begräbnisse nur im kleinen Kreis der 
Familie gefeiert, öffentliche Trauergottesdienste können zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeholt werden,…

• Alle pfarrlichen Zusammenkünfte und alle Veranstaltungen (Vorträge, Flohmarkt, 
…) wurden abgesagt. Denn jeder persönliche Kontakt der nicht stattfindet, hilft, 
das Virus nicht weiter zu verbreiten.

Täglich erreichen uns neue Vorsichtsmaßnahmen. Die Regierung spricht von der größten 
Herausforderung seit dem 2. Weltkrieg, die es zu bewältigen gilt. Es liegt jetzt an uns allen 
diese Vorgaben einzuhalten. Das Leben wird sich in den nächsten Wochen grundlegend 
verändern und wir sind gefordert, unseren Beitrag zu leisten.
Von Herzen wünschen wir Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund!

Für den Pfarrgemeinderat:                              

Angela Parzer                                                             Pfarrer Reinhold Stangl
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Auferstehung und österlich leben

(Gedanken v. W. Raible
Treffsichere Impulse für Got-
tesdienste u. Gemeindearbeit)

„Ihr seid Zeugen dafür“ lesen wir bei Lk. 24, 48. Jesus sagt diesen Satz zu seinen Jüngern damals 
und auch zu uns herein in die Gegenwart. Mit diesem Wort will er uns sagen, dass am Karfreitag 
nicht alles zu Ende gegangen ist; ja dass er nach wie vor da ist und dass seine Gedanken, Worte 
und Taten noch immer weiterwirken. Und so stellt sich die Frage wie es denn geht, heute noch 
Zeuge dieser Worte und Taten Jesu zu sein? Wie können die Menschen um uns herum unseren 
Osterglauben wahrnehmen?
Hoffentlich nicht so wie bei Berthold Brecht in der Geschichte von Herrn Keuner: Zu Herrn 
K. kam ein Christ in einer richtigen Glaubensfrage. Sie saßen am Tisch, sprachen und aßen 
miteinander. Nach einer Weile sagte Herr K. zu dem Christen: „Du gehst so komisch, du sitzt 
schlecht, du isst und trinkst ungesund, du atmest nicht frei, du redest verklemmt.“ Der Christ 
wurde erregt: „Nicht über mich wollte ich etwas wissen, sondern über den Inhalt dessen, was 
ich sagte.“ „Es hat keinen Inhalt“, sagt Herr K. „Ich sehe dich komisch gehen, und es ist kein 
Ziel, das du, während ich dich gehen sehe, erreichst. Du redest dunkel, und es ist keine Helle, 
die du während des Redens schaffst. Sehend deine Haltung, interessiert mich dein Gehen nicht.“
Als Christen müssen wir uns dieser Herausforderung stellen und zugleich fragen: Was könnten 
denn Haltungen, die Herr K. sehen will, sein? Mit welchen österlichen Lebenseinstellungen 
könnten wir denn Herrn K. in unserer Umgebung neugierig machen? Dazu fallen mir einige 
Ideen ein:

Wir könnten Ostern in unseren Füßen haben:
wie Jesus zu den Menschen gehen und sogar den ersten Schritt 
tun. Aufrecht gehen nicht nur nach außen, geradlinig, ehrlich und 
friedlich bleiben und aufstehen gegenüber Unrecht, was andere 
niederdrückt und in die Knie zwängt.

Ostern kann man auch in Händen haben:
wie Jesus Hand auflegen, wo unsere Hilfe gebraucht wird. Jemand 
die Hand zur Versöhnung und zum Frieden ausstrecken gehört 
zum österlichen Leben. Oder da oder dort Orientierung geben, wo 
Menschen sich verloren haben und jemanden brauchen ein Stück 
ihres Lebens zu begleiten.

Ostern würde ich meinen, kann man auch in den Augen ha-
ben, um wie Jesus, unserem Mitmenschen mit viel Respekt und 
Wohlwollen zu begegnen. Öffne Augen im Alltag, bleibe wach für 
die Signale, Nöte der Zeit und die stummen Bitten von Mitmen-
schen um persönliche Wachsamkeit und Freundlichkeit in der Be-
gegnung. Österliche Augen geben Ansehen, wo jemand übersehen 
wird.

So gesehen sind wir eingeladen Ostern in unseren persönlichen Herzen zu haben, wie Jesus 
den Menschen offen, herzlich und erfrischend zu begegnen. Es braucht keine oberflächliche 
Freude, sondern eine Freude, die Krankheit, Leid und Tod nicht verdrängt und die Tatsache des 
Karfreitags nicht verschweigt. Bewusster auf unsere österlichen Haltungen zu schauen, könnte 
vielleicht Herrn K. interessieren, näher nachzudenken, aus welcher Kraft auch Christen der Ge-
genwart eingeladen sind, mit einem offenen Blick und einem froheren Herzen aus dem Glauben 
und Vertrauen an den Auferstandenen so zu handeln und zu leben.
Das erst schenkt uns das Fundament österlich zu leben, von unserer glaubenden Hoffnung zu 
erzählen, über Ostern zu reden und uns hilft weiterzusagen, was uns die befreiende Botschaft 
der Auferstehung Jesu bedeutet.

Ein bewusstes Gehen durch die Karwoche  
und ein von Herzen gesegnetes Osterfest wünscht 

Euer Pfarrer Mag. Reinhold Stangl
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Aus dem Pfarrgemeinderat …!

Am 15. Februar traf sich der Pfarrge-
meinderat zu seiner diesjährigen Früh-
jahrsklausur. Es beschäftigte uns die 
Frage: „Wie wollen wir in Zukunft als 
Christinnen und Christen in Gampern le-
ben? Welche Schwerpunkte wollen wir 
setzen? Wofür brennen wir im Herzen?“

Wir erlebten uns als Gemeinschaft, die miteinan-
der an einem Strang zieht und die Arbeit in un-
serer Pfarre tragen und weiter entwickeln will. 
Und das zu einer Zeit in der viele Katholiken, 
auch in OÖ, enttäuscht auf das nachsynodale 
Schreiben unseres Papstes zur Amazonien-Syn-
ode reagieren. Papst Franziskus gibt mit seinem 
nachsynodalen Schreiben „Querida Amazonia“ 
der Not einer „ökologisch bedrängten, wirt-
schaftlich ausgebeuteten, sozial missachteten 
Bevölkerung eine Stimme. Dabei habe er beim 
Pflichtzölibat und der Frauenweihe entschieden 
nicht zu entscheiden“, so der Theologe Jan-Hei-
ner Tück. Im vergangenem Oktober haben sich 
2/3 der Kirchenvertreter für die Priesterweihe 
von bewährten, verheirateten Männern in ent-
legenen Gebieten wie dem Amazonas und auch 
für ein Nachdenken über die Weihe von Frauen 
zu Diakoninnen ausgesprochen. In Fragen des 
Zölibats und der Gleichberechtigung der Frauen 
gibt es weiterhin keine Lösung. Der Papst emp-
fiehlt, die Vorschläge der Bischofssynode weiter 
zu überlegen. Es war uns als Pfarrgemeinderä-
tInnen wichtig uns in dieser bewegten Zeit als 
eine Gemeinschaft zu erleben, die miteinander 
ein Ziel anstrebt, nämlich in unserer Pfarre 
durch unsere Möglichkeiten einen Rahmen für 
Aktivitäten, gelebte Gemeinschaft und vertiefte 
Glaubenserfahrungen zu schaffen.

„Zukunftsweg - KIRCHE WEIT DEN-
KEN“
Wie geht es grundsätzlich weiter mit unserer 
Kirche in Oberösterreich? Diese Frage beschäf-
tigte uns und wurde im letzten Jahr in vielen 
Gremien und Zusammenkünften diskutiert. 
Die gegenwärtige Zeit stellt die Kirche vor gro-
ße Herausforderungen, die der Priester- und 
Personalmangel sowie sinkende Einnahmen 
vorgeben. In unserer Diözese wurde dafür ein 
Nachdenk-Prozess eingeleitet, das Projekt „Zu-
kunftsweg - Kirche weit denken“.
Beim Diözesanforum im Jänner 2020 in Wels 
haben deren Mitglieder mit 94,5 Prozent die 
Empfehlung abgegeben das im letzten Jahr er-
arbeitete neue Modell der Pfarrseelsorge umzu-
setzen. D.h.: Die bisherigen 487 Pfarren werden 
zu Pfarrgemeinden und bleiben als selbständige 
Einheiten erhalten.  

Hinkünftig wird es bis zu 40 Pfarren geben. Eine 
Pfarre setzt sich aus ca. 15 Pfarrgemeinden zu-
sammen. Diese neu strukturierten Pfarren wer-
den die bisherigen Dekanate ersetzen.
Dieses Modell sieht vor, dass in sämtlichen 
Pfarrgemeinden der Diözese Seelsorgeteams 
gebildet werden, bestehend aus Priester, Pasto-
ralvorstand und Verwaltungsvorstand, die die 
Leitung der Pfarre mit den Aufgaben der Litur-
gie, Diakonie, Finanzen und Öffentlichkeit über-
nehmen. 
Die bisherigen Pfarren (in Zukunft Pfarrgemein-
den) des derzeitigen Dekanates Schörfling wer-
den zusammen mit der Pfarrgemeinde Timel-
kam eine Pfarre bilden. Unsere Pfarre Gampern 
wird zu einer Pfarrgemeinde. Es ist nun unsere 
Aufgabe als Pfarrgemeinde, nächste Schritte für 
ein mögliches Seelsorgeteam in Gampern zu 
überlegen.
Ab 2021 werden „Pionierpfarren“ in der Diöze-
se das neue Modell erproben und Erfahrungen 
sammeln. 
Das Problem des Priestermangels werde durch 
diese Reform nicht gelöst, sagt der Vorsitzende 
des Priesterrates, Klaus Dopler: „Genau dieses 
Problem wird bleiben. Es wird uns nicht erspart 
bleiben, auch über Zulassungsbedingungen 
nachzudenken, damit die Priester, die Seelsor-
ger, nicht zu sehr durch wirtschaftliche, büro-
kratische Aufgaben besetzt sind. Das nimmt viel 
Zeit weg, …“

Es ist Bischof Manfred Scheuer ein besonderes 
Anliegen „die menschliche Nähe in der Seel-
sorge zu verstärken.“  „Ich habe die Bewegung, 
die mit dem Strukturmodell und dem gesamten 
Zukunftsweg beschäftigt ist, als Spur der Hoff-
nung in unserer Diözese erfahren“, sagte Bischof 
Manfred Scheuer. Es geht jetzt darum die ge-
planten Veränderungen mit den vatikanischen 
Stellen abzustimmen.
Aktuelle Infos unter: www.dioezese-linz.at/zu-
kunftsweg

Wie immer dieses Struktur-Modell am Ende 
konkret aussehen wird, es liegt am Engagement 
und an der Einsatzbereitschaft vieler pfarrlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie sich die 
Pfarrgemeinden und speziell unsere Pfarrge-
meinde Gampern in Zukunft entwickeln wird.

Dankbar sind wir für unsere in langen Jahren 
gewachsenen Strukturen, Gruppen, Arbeitskrei-
se und vor allem für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter die wertvolle Arbeit geleistet 
haben und gegenwärtig leisten. Dies nährt die 
berechtigte Hoffnung, dass es gut weitergehen 
wird!
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Eine neue Mitarbeiterin darf ich ganz herzlich in 
unserer Gemeinschaft begrüßen:
Frau Helga Gramlinger aus Egning, sie wird un-
ser bewährtes Putzteam verstärken!

Einfach zum Nachdenken:
Was nährt grundsätzlich unsere Seele, damit sie 
das Leben mit seinen Herausforderungen bewäl-
tigen kann?
Von Ignatius von Loyola, dem Begründer des Je-
suitenordens, kennen wir 5 Empfehlungen zur 
„Herzenspflege“ und zwar in folgender Reihen-
folge: Schlaf, Bewegung, Gebet, Beziehungen, 
Arbeit (Hingabe an das Werk).
Wie schaut Ihre persönliche Reihenfolge aus?  
Sind Sie damit zufrieden oder möchten Sie even-
tuell daran etwas verändern?
Es gilt immer wieder neu Prioritäten zu setzen 
damit Aufatmen und Auferstehung mitten in 
den Herausforderungen des Alltags und des Le-
bens möglich wird!

Frohe Ostern!

Angela Parzer
Obfrau des Pfarrgemeinderates

Gedanken auf dem Weg … Ostern entgegen …

V. Station des Kreuzweges
Ein Fremder hilft

Ein „gewisser“ Simon von Zyrene,
einer von der Straße,

ein Fremder seiner Herkunft nach,
wird Freund, Bruder, Jünger, Kreuzträger.

Ein Zeichen setzt Simon,
ein Zeichen für alle,

die ihr Kreuz nicht suchen, es aber tragen,
wenn es ihnen aufgezwungen wird.

Und viele gehen gezwungenermaßen unter ihrem Kreuz.
Sie tragen das Kreuz der Armut,

das Kreuz des Hungers,
das Kreuz der Unterdrückung,

das Kreuz der Flucht,
das Kreuz der Fremde,

das Kreuz der Heimatlosigkeit.
Nichts nennen sie mehr ihr Eigen,

es sei denn, das Kreuz.

Ob sie Mittragende finden?
Sieger Köder/Klaus Gouders

Jede und Jeder von uns trägt manchmal schwer an 
seinem/ihrem persönlichen Kreuz!

Ich wünsche Ihnen, dass Sie dann in Ihrer Situation 
Mittragende finden, die mit Ihnen ein Stück des Weges 
gehen und Sie in Ihrem Leid verstehen und unterstützen!

PGR Kausur am 15. Februar
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FAMILIENFASTTAG “Gemeinsam für 
eine Zukunft in eigener Hand“ 
Kämpfen wir gemeinsam gegen Ausbeutung!
Jahrhundertelang lebten indigene Gemeinschaf-
ten in der Region Hazarlbag im nordöstlichen 
Indien von kleinbäuerlicher Landwirtschaft. 
Doch dann machten die Bergbau-Unternehmen 
aus dem einstigen „Garten der tausend Bäume“ 
eine Wüste der tausend Kohleminen. Die Men-
schen mussten ihre Felder verlassen und arbei-
ten nun für einen Hungerlohn in den Minen. 
Spenden wir neues Leben! „Wir möchten wie-
der Leben in unsere Dörfer zurückbringen“ sagt 
Sr. Bina Stanis, Gründerin der kfb-Partnerorga-
nisation CASS. Gemeinsam mit Mitarbeiterin-
nen vermitteln sie Frauen und Mädchen tradi-
tionelles und neues Wissen über Bio-Landbau, 
Gesundheit und Bildung. Diese Frauen haben 
wieder Hoffnung auf eine Zukunft und wollen 
sie selbst in die Hand nehmen. 
Mit der Aktion Familienfasttag unterstützen wir 
die Arbeit dieser Frauen für ein besseres Leben. 
Bei der Sammlung am 8.3. wurden € 1.800,-- ge-
spendet. Danke dafür!

Weltgebetstag
„Steh auf und geh!“ so lautete die Einladung zum 
ökumenischen Weltgebetstag. Am 6. März fei-
erten über 50 Frauen in Lenzing mit den Nach-
barpfarren Rosenau, Seewalchen, Gampern und 
Schörfling den ökumenischen Weltgebetstag. 
Die Liturgie gestalteten Frauen aus Simbabwe 
zur Bibelstelle aus dem Johannesevangelium. 
Gestärkt durch gemeinsames Beten und Singen 
und Unterstützen der Projekte haben wir bei der 
Agape den Abend geschwisterlich ausklingen 
lassen.

FRAUENWALLFAHRT, 6. MAI 2020
Abfahrt um 8.00 Uhr in Gampern. Zusteigmög-
lichkeit-Bus ab 7:45 Uhr in den Dörfern. Wir pla-
nen eine Fahrt nach Bad Dürrnberg. Der Wall-
fahrtsort liegt in der Nähe von Hallein auf 770 
Meter Höhe. Dort erwartet uns eine wunderbare 
Aussicht auf die herrliche Frühlingslandschaft. 
Die Maiandacht planen wir in Attersee. Die An-
meldeliste liegt in der Vorhalle auf. Zur Wall-
fahrt, wo in der Natur alles zu blühen beginnt, 
laden wir alle Frauen herzlich ein. Besinnung, 
Gebet, Gespräche und Fröhlichkeit sind unsere 
Begleiter.

Weitere Aktivitäten: 
Beim Pfarrfasching sorgten wir für humorvolle 
Einlagen. Weiters findet monatlich eine Frauen-
messe und Treffen mit Frühstück statt. Auch das 
Frühstück für die Erstkommunionkinder wird 
von der kfb organisiert.

Das Team der kfb Gampern wünscht ein frohes, 
gesegnetes Osterfest!

kfb Gampern

kfb Gampern

Kirchenrechnung 2019
Die Kirchenrechnung wurde von den Rechnungsprüfern Gerald Prommegger und Alfons Struger ge-
prüft, vom FA Bauten und Finanzen einstimmig genehmigt und lag zwei Wochen in der Pfarrkanzlei 
zur Einsichtnahme auf.

Anfangsbestand 2019 28.930,64

Einnahmen 2019 87.533,69

Ausgaben 2019 69.975,84

Gesamtvermögen 31.12.2019 46.488,49

 
Fachausschuss Bauten und Finanzen
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Vom Kirchenchor

Wir freuen uns sehr über den Eintritt zweier 
neuer Sänger.
Matthias Lacher und Jakob Stichlberger unter-
stützen uns beim Tenorregister.
Im neuen Jahr durfte die Männerskola am 5. Jän-
ner den Gottesdienst gestalten beginnend mit 
dem musikalischen Einzug der heiligen drei Kö-
nige. Anschließend gab es im Stüberl des Pfar-
rhofes die mittlerweile legendären Krapfen der 
Pfarrhaushälterin Resi Wageneder.
Bei der Sternsingeraktion wirkten heuer aus un-
seren Reihen Irmi Lohninger, Christine Schweit-
zer, Jakob Stichlberger und Hannes Pettighofer 
mit.
Die Vorbereitungen für die Karwoche und Os-
tern begannen bereits, wir lernen die Messe bre-

Rosenmontag im Gasthaus Kreuzer in Baumgarting

ve Nr.7 von Charles Gounod und werden von Sabine Nikolic an der Orgel 
unterstützt.
Am Rosenmontag entfiel die Chorprobe, wir wurden stattdessen von 
meinem Vater ins neue Gasthaus Kreuzer nach Baumgarting eingeladen 
und kulinarisch bestens versorgt.
Er zog sich vor einiger Zeit aus gesundheitlichen Gründen vom aktiven 
Chorleben zurück - er unterstützte uns jahrzehntelang zuerst im Tenor- 
und später dann im Bassregister.
Weiters organisierte er fast genauso lange unsere alljährlichen Ausflüge 
und kümmert sich darüber hinaus noch um unsere Finanzen.
Für all das ein herzliches Vergelts Gott!
 
Der Kirchenchor wünscht der gesamten Pfarrbevölkerung schöne Fei-
ertage!

Johannes M. Friedl
Chorleiter 

Friedhofswegsanierung
Wie im Advent-Pfarrblatt angekündigt, wurde Mitte März mit der Sa-
nierung unserer Friedhofswege begonnen. Da dieses Projekt der Sa-
nierung (€ 90.000 Euro) die finanziellen Mittel der Pfarre Gampern 
übersteigen, ist dies ohne Mithilfe aller Bürgerinnen und Bürger sowie 
aller Grabeigentümer nicht möglich.
 
Unser Friedhof ist immer liebevoll gepflegt und zugleich Aushänge-
schild für Pfarre und Gemeinde. Er wird dies sein und bleiben, wenn 
unsere Friedhofswege für die Zukunft ordentlich für jeden Menschen 
gut und sicher begehbar werden wird.
Daher bitten wir Sie freundlich, mittels beigelegtem Zahlschein, unser 
Projekt „Friedhofswege“ mit Ihrer Spende, Ihrem Wohlwollen und Ih-
rem Gewissen nach, mit Ihren Möglichkeiten zu unterstützen.
Im Voraus danken wir jetzt schon für Ihre wertvolle Mithilfe.
 

Die Friedhofsverwaltung
u. Pfarrer Reinhold Stangl
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Herzlichen Glückwunsch liebe Angela 

Schön, dass du da bist - die Jahre werden rund,  
bleibe für Dich und Deine Familie gesund.

Liebe Angela!
Feste des Lebens lassen den Menschen nachdenken, lassen ihn zurückschauen auf das, was man in 
all den Jahren seines Lebens hat erleben dürfen und dass alles zum Geschenk geworden ist.
Runde Geburtstage geben uns die Gelegenheit, die Gegenwart und den Alltag zu erleben, mit all 
dem Schönen und vielleicht auch mit dem, was mir gerade Sorge bereitet und mich aber dennoch 
einlädt, überall das Gute und segensreiche zu sehen und mir Kraft gibt, auf die Zukunft meines 
Lebens mit Hoffnung und Vertrauen zuzugehen.
All diese Gedanken werden Dir in den Tagen deines runden Geburtstages im April durch den Kopf 
gehen.
Auch uns als Pfarrgemeinde gehen viele Ereignisse und wertvolle Begegnungen deines Lebens 
durch den Kopf, wofür wir dir, liebe Angela, von Herzen Dank sagen möchten, in den langen Jah-
ren deines engagierten Lebens in der Kirche Oberösterreichs und in unserer Pfarre Gampern.
Dabei bleibt unvergessen mit dir, dein lieber Mann Sepp, der gewiss deine Wege von woanders her 
begleitet.
 

DANKE…
…für dein Engagement als Obfrau unseres PGR.

…für deine offene und tiefe Spiritualität und für das sorgende Miteinander einer  
   lebendigen Pfarrgemeinde hin auf Zukunft.

…für deinen feinen und wertschätzenden Umgang mit all unseren pfarrlichen Mitarbeitern

…für deine liebevolle Sorge um alle älteren Menschen in unserer Pfarre.

…für deine profunde Mitarbeit in der Diözese in der Arbeitsgemeinschaft „Beziehung leben“.

…für die qualitätsvolle Ausarbeitung aller Arbeitsthemen für junge Paare, die ihr Leben in Zukunft   
   im Sakrament der Ehe leben wollen, in der Diözese Linz und darüber hinaus.

…für die niveauvolle Planung aller Themen unseres pfarrlichen Bildungswerkes in Sprache und  
   Begegnung für die Menschen in der Gegenwart.

…für alle liebevollen und wertschätzenden Begegnungen mit den Menschen unserer Pfarre  
   in zahlreichen Gesprächen als Mediatorin.

…für deinen Weitblick im kirchlichen Leben und den deutlichen Blick auf gesellschaftliche  
   und politische Entwicklung über Österreich hinaus.

…für deine Mitsorge, dass unsere Pfarrgemeinde ihre Mitte im Glauben, ihre Eigenständigkeit  
   und Lebendigkeit behält.

…für dein besonders geschultes Auge für die Menschen, die der caritativen Hilfe bedürfen,  
   für die mitmenschliche Sorge und die liebevolle Begleitung unserer Flüchtlinge, solange wir  
   in Gampern welche hatten.

Wir sind dankbar für deine Mitarbeit und wir sind so dankbar, dass wir mit dir zusammenarbeiten 
dürfen. Möge es noch eine Weile so bleiben, denn deine Leitung im PGR motiviert uns, mit Bedacht 
und allen zu lösenden Fragen der diözesanen Gegenwart, mit viel Feingefühl für Gampern trotz 
allem positiv und froh in die Zukunft zu sehen.

Angela, wir wünschen dir als Pfarrgemeinde Gampern, einschließlich mir 
als Pfarrer, zu deinem 70. Geburtstag Gottes Segen und Gesundheit und 
deiner Familie, dass sie dich weiterhin als so menschliche und liebevolle 

Mutter u. Oma erleben können.
 

Herzlichen  
Glückwunsch!

8 | Wo zwei oder drei..



Alten- und Krankensonntag

Am 17. November 2019 hat wieder der Alten- 
und Krankensonntag im Pfarrheim stattgefun-
den.
Die feierliche Messe und anschließende Kran-
kensalbung hat unser Herr Pfarrer Dechant Mag. 
Reinhold Stangl gemeinsam mit dem Lenzinger 
Pfarrer Herrn Mag. Hans Ortner gestaltet.
Musiker des Musikvereins Gampern haben an 
der feierlichen Gestaltung mitgewirkt. Vielen 
Dank dafür!
Bei Kuchen, Kaffee und belegten Brötchen, die 
von den Mitgliedern des Caritas-Fachausschus-

ses vorbereitet wurden, haben unsere älteren 
Mitbürger einen geselligen Nachmittag im Krei-
se von Freunden, Nachbarn und Bekannten ver-
bracht.
Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern, 
die wieder den Transport unserer nicht mehr 
mobilen Gäste durchgeführt haben.

Rudi Schobesberger

Caritas Fachausschuss

Im Frühling machen sich wieder Frauen 
und Männer aus unserer Pfarrgemeinde 
auf den Weg um Spenden für Men-
schen in Not zu sammeln. 
Das Geld, das bei der Caritas-Haussammlung 
gesammelt wird, wird direkt in Oberösterreich 
verwendet. Die Haussammlungsspenden er-
möglichen der Caritas seit Jahrzehnten bedürfti-
gen Menschen in Oberösterreich  zu helfen. Ein 
Teil der gesammelten Spenden bleibt in unserer 
Pfarrgemeinde und ermöglicht, in Notfällen ra-
sche Hilfe zu leisten.
Zu der im Frühjahr bevorstehenden Caritas-
Haussammlung findet am Samstag, dem 4. April 
2020, um 8.30 wieder ein Gottesdienst statt, bei 
dem wir uns, zusammen mit den Mitgliedern 
des Caritas Fachausschusses der Pfarrgemeinde 
Seewalchen auf diese wichtige Aktion einstim-
men werden.
Bei dem anschließend gemeinsam stattfinden-
den Frühstück werden wir Erfahrungen über die 

in den letzten Jahren durchgeführten Aktionen 
austauschen.
Gamperner Bürgerinnen und Bürger, die am Ge-
meindeamt um einen Heizkostenzuschuss an-
suchen, erhalten auch ein Informationsblatt von 
uns, in dem wir unsere Unterstützung anbieten.
Wie zuletzt schon mitgeteilt werden wir auf An-
fragen, die im Pfarrsekretariat einlangen, reagie-
ren und entweder eine Hilfe aus unserem Kreis 
oder von Organisationen, die derartige Hilfen 
anbieten, organisieren.
So gibt es z.B. vom Roten Kreuz einen Besuchs-
dienst für Krankenbesuche, die sich über einen 
längeren Zeitraum erstrecken. Weiters bietet 
das OÖ. Hilfswerk Haushaltsdienste, die über 
einen längeren Zeitraum benötigt werden, an.
Wenn also in unserer Pfarrgemeinde Hilfe erfor-
derlich ist, bitten wir Sie, dies im Pfarrsekretari-
at zu melden. Jede Anfrage wird selbstverständ-
lich vertraulich behandelt.

Rudi Schobesberger
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Das Leben ordnen
In der Österlichen Bußzeit kann es darum ge-
hen, das Leben zu ordnen, und dabei mit den 
ganz gewöhnlichen und alltäglichen Dingen 
zu beginnen: wie Essen, Trinken, Schlafge-
wohn- heiten, Arbeitsausmaß, Muße und Ge-
bet. Gefragt ist nicht eine übertriebene Askese, 
son- dern das rechte Maß, das gute Gleichge-
wicht, eine Ordnung, die von Freiheit und Liebe 
ge- prägt ist. Es geht auch um die Ordnung der 
Gedanken, der Worte und Werke. Man kann z. 
B. nicht ungestraft ständig negativen Gedanken 
und Gefühlen anhängen. Mag sein, dass es dafür 
nötig ist, eine klärende oder versöhnliche Aus-
sprache, seelsorgliche Hilfe oder profes- sionelle 
Beratung zu suchen. Zur Ordnung des Lebens 
gehören in diesem Kontext auch die Bildung von 

Bischofswort zur Österlichen Bußzeit

Manfred Scheuer, 
Bischof von Linz

Stammtisch für Naturheilkunde
Wasser
„Wo Medikamente wenig oder gar nichts ver-
mögen, kann mit Wasser der beste Erfolg erzielt 
werden; es ist deshalb nur schade, dass man das 
Wasser und die Anwendungen mit Wasser we-
nig kennt.“ (Sebastian Kneipp)
 
Rock Water ist die einzige Bachblüte, die keinen 
pflanzlichen Ursprung hat, sondern aus reinem 
Quellwasser besteht. Edward Bach entdeckte 
große Heilkräfte darin. Das Wasser muss aus 
einer Quelle stammen, die sich in einer natürli-
chen Umgebung befindet. Keine Pumpe und kei-
ne von Menschenhand geschaffene Umrandung 
darf die Kräfte des Wassers stören.
In früheren Zeiten waren diese Quellen Symbole 
für Fruchtbarkeit und Erneuerung.
Rock Water hilft Menschen mit starren Idealen 
zu neuer Beweglichkeit und Lebensfreude.
 

Aus der Enzyklika LAUDATO SI von Papst 
Franziskus:
Patriarch Bartholomäus hat besonders von der 
Notwendigkeit gesprochen, dass jeder Einzel-
ne die eigene Weise, dem Planeten zu schaden, 
bereut, denn „insofern wir alle kleine ökologi-
sche Schäden verursachen,“ sind wir aufgeru-
fen unseren kleinen oder größeren Beitrag zur 
Verunstaltung und Zerstörung der Schöpfung 
anzuerkennen. Und er hat uns aufgefordert, die 
Sünden gegen die Schöpfung einzugestehen: 
„Dass Menschen die biologische Vielfalt in der 
göttlichen Schöpfung zerstören; dass Menschen 
anderen Menschen Schaden zufügen und sie 
krank machen, indem sie die Gewässer der Erde, 
ihren Boden und ihre Luft mit giftigen Substan-
zen verschmutzen.“

Termine:  29. April / 27. Mai / 24. Juni 
jeweils Mittwoch 19:00 Uhr im Pfarrhofstüberl
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

ethischen Werten und Überzeugungen sowie die 
Arbeit an der Sprache. In einer oberflächlichen 
und verächtlichen Sprache, bei einer Verwahr-
losung des Denkens, bei einer totalen Vergleich-
gültigung aller Werte und Unwerte, wird das 
Böse unvermeidlich. Papst Franziskus hat nach 
der Amazoniensynode von einer vierfachen 
Umkehr gesprochen. Ange- sichts der ökologi-
schen, sozialen, kulturellen und geistigen Situ-
ation sind ein grundsätzliches Umdenken und 
eine umfassende ökologische, ökonomische, 
kulturelle und spirituelle Bekeh- rung notwen-
dig.

„Auszug aus dem Bischofswort zur Österlichen 
Bußzeit – der gesamte Hirtenbrief kann auf der 

Homepage nachgelesen werden.“

Die Tanzleiterinnen Hermine Gebetsberger und 
Johanna Asamer überraschen uns immer wieder 
mit neuen Tänzen, z.B. Reigen- Sitz- Kreistänze.
 
Wir treffen uns 14-tätig im Pfarrheim und freu-
en uns über alle, die gerne tanzen.
Die Termine sind am Monatsplan angeführt.

TREFFPUNKT: TANZ
“Tanzen ab der Lebensmitte“ -  
EINLADUNG ZUM SENIORENTANZ
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Katholische Jugend Gampern

Zu Ostern wird die Auferstehung von Jesus ge-
feiert – eines der wichtigsten Feste der Christen, 
aber spielt für Jugendliche die religiöse Bedeu-
tung noch eine Rolle, oder stehen eher andere 
Aspekte im Vordergrund?
Daher haben wir uns in einer der letzten Ju-
gendstunden damit beschäftigt: „Was ist Ostern 
für mich…“
• ein Fest des Suchens
• Zeit mit der Familie
• Eierpecken
• ein lustiges Fest mit Osternesterl suchen
• ein Fest der Stille
• Osterkerze machen
• gemeinsam mit meiner Familie in die 

Auferstehungsfeier zu gehen
• ein Fest das man mit der Familie verbringt
• Osterferien, frei haben
• in der Früh mit den Eltern frühstücken 

und dann Nesterl suchen
• Ostereier färben
• in die Kirche gehen und mitgebrachte 

Speisen weihen lassen

Und je länger die Jugendlichen daran gearbeitet haben, desto mehr 
kamen sie drauf, dass Ostern eigentlich noch mehr ist, als Schokolade-
hasen und bunte Eier. Ostern ist…

• dass man die Auferstehung von Jesus feiert
• Neuanfang
• dass man an die Qualen denkt, die Jesus durchmachen 

musste
• dass man an die Hoffnung der Auferstehung denkt
• neues Leben

 
Die katholische Jugend wünscht daher schöne Osterferien und ein 
fröhliches Fest mit der Familie, denn Ostern ist das Fest der Freiheit 
und des Lebens.
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Lea, Valentina, Helena, Simon u. Benedikt berichten:

WIR MINISTRIEREN GERNE, ...
… weil man Freunde treffen kann
… weil es Spaß macht
… weil man den Gottesdienstaufbau erfährt
… weil man alles rund um die Kirche besser kennen lernt
… weil man beim Ratschen gehen die frohe Botschaft Gottes überbringen kann,  
    dass Jesus wieder auferstanden ist.
… weil man ein bisschen Taschengeld bekommt
… weil es interessanter ist, vorne beim Altar zu sein, als hinten zu sitzen
… weil man mit den Glocken läuten darf, und bei großen Festen das Kreuz und  
    die Fahnen tragen darf
… weil wir viel unternehmen.
… weil es Spaß macht mit Freunden zusammen zu sein.
… weil wir viele lustige Sachen in der Ministrantenstunde machen
… weil wir schöne Ausflüge machen

Blitzlichter aus dem Ministrantenleben

Ministrantenaufnahme 
am 1. Adventsonntag 2019
Fabian Rieger, 
Martin Leeb, 
Leonie Astecker, 
Theresa Kriechhammer,  
Elias Nekola,  
Tobias Prommegger u. 
Emma Ensinger

Danke für euren Dienst 
am Altar!

Nach einer gelungenen Sternsingeraktion ist es 
Zeit, allen Beteiligten danke zu sagen.

Wir sagen DANKE …
- allen beteiligten Kindern
- allen Sternsinger/innen der kfB,  des Kirchen-
chores und des PGR

Sternsingeraktion 2020

- allen Begleitern & allen Helfer/innen
- allen Eltern
- und natürlich auch allen Spendern!
Dank eurem Engagement und euren Spenden 
können zahlreiche Projekte in den Entwick-
lungsländern unterstützt werden.
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Bei uns ist immer was los!
• Pizzabacken                                      
• Vogelfuttermuffins herstellen
• Eislaufen mit dem Herrn Pfarrer
• Fastenkreuz basteln

Die Ministranten und Jungscharkinder die am Karfrei-
tag und Karsamstag ratschen gehen, dürfen nach Os-
tern mit dem Herrn Pfarrer ins Aquapulco fahren.

Euer Mini-Jungscharteam

MINI-JUNGSCHARKIDS
Mini-Jungschar Ausflug Stillsteinklamm

Vogelfuttermuffins machen Wimpelkette basteln

Fastenkreuze gestaltenPizza backen

Sternsingeraktion 2020
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GARTENÜBERTOPF

Das brauchst du:
• leere Blechdose
• Pinsel, Klarlack
• Acrylfarben

So geht’s:
- Dose mit Acrylfarben bemalen  
- Tipp: nach dem Trocknen mit Klarlack 
übermalen – witterungesbeständig!
- eventuell in die Dose kleine Löcher boh-
ren, damit das Wasser abrinnen kann

Kinderseite

MALGESCHICHTE

Ein Kopf, ein Bauch,
zwei lange Ohren,
Augen, Nase, Schnurrbarthaare,
fertig ist das Osterhase.
 

BUCHTIPP

“Ich bin fast genau wie du”
von Karl Newson und Kate 
Hindley

Thienemann Verlag, 2020
Die Helden in diesem 
Bilderbuch sind ganz ver-
schieden: Manche groß, 
manche klein. Manche 
leise, andere laut. Aber 
es gibt Dinge, die sie alle 
gemeinsam haben: Alle 
spielen gern, machen ab 
und zu Unsinn und brau-
chen zum Einschlafen Ge-
borgenheit und eine Gute-
Nacht-Geschichte. 
Ein Bilderbuch über all die 
wunderbaren Eigenschaf-
ten, die jeden von uns ein-
zigartig machen.

OSTERDEKO

Das brauchst du:
• Klopapierrollen
• Finger- oder Acrylfarben, Pinsel
• Papierreste, Wackelaugen, Kleber, 

Federn, Farbstifte, Schere
So geht’s:
- Klopapierrollen anmalen – trocknen lassen
- Hühner: Schnabel zuschneiden und aufkle-
ben, mit Federn und Wackelaugen ergänzen
- Hase: Ohren, Schnurbarthaare und Nase 
ausschneiden, gemeinsam mit Wackelaugen 
aufkleben

JAUSENSPRUCH

Mitten im Karottenfeld,

saß ein kleines Hasenkind.

Als es die Karotte sah,

sagte es „Ich bleib gleich da!“

Wide wide witt, guten Appetit!

REZEPT – Osterhasen aus 
Germteig

Zutaten: 
50 dag Mehl (40 dag glatt – 10 dag 
griffig)
5 dag Kristallzucker
5 dag zerlassene Butter
1 Pkg. Trockengerm
1 Prise Salz
1/8 l Milch
1 Ei

Hagelzucker, Rosinen, verquirltes Ei

Zubereitung – Germteig:
• Mehl, Zucker und Salz miteinan-

der vermischen
• Germ, Butter, Milch und Ei dazu-

geben - zu einem Teig verarbei-
ten

• ca. ½ Stunde rasten lassen
• danach Hasen formen 
• Teigstrang zu einer Schnecke 

zusammendrehen (Körper), kleine 
Kugel einschneiden (Ohren und 
Kopf) und eventuell Rosine als 
Auge hineinstecken oder

• Teigstrang miteinander verdrehen 
(Körper und Ohren) und kleine 
Kugel als Hasenschwänzchen 
formen

• Hasen mit verquirltem Ei bestrei-
chen und ev. mit Hagelzucker 
bestreuen

• bei 180° C, Ober- und Unterhitze 
ca. 12 – 15 min backen
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Aus dem Kinderliturgiekreisteam

Wir vom Kinderliturgieteam freuen uns immer 
sehr, einen Gottesdienst für euch zu planen und 
zu gestalten. Unsere kleine, aber feine Runde be-
steht aus Barbara Feichtlbauer, Christine Prom-
megger, Margareta Seiringer und Maria Six. Seit 
Dezember 2019 dürfen wir Annemarie Preisin-
ger und Doris Schuster recht herzlich bei uns 
willkommen heißen. Ihr zwei seid eine große 
Bereicherung für unser Team! Das hat sich auch 
schon bei der Kindermette gezeigt. Herzlichen 
Dank dafür.

Apropos Kindermette: Es wurden verschiedene 
Krippenfiguren zur Krippe getragen, genauer 
vorgestellt und beschrieben. Am Ende konnte 
die fertige Krippe von den Kindern bestaunt 
werden.
Es war eine stimmige und besinnliche Feier, die 
von den Tschempern Kids mit sehr schönen  
Weihnachtsliedern gestaltet wurde. Danke, dass 
ihr immer wieder eure Freizeit dafür opfert.

Anfang Februar besuchte uns die Maus Frede-
rik im Gottesdienst, von der wir sehr viel lernen 
können:

• Um zu überleben, benötigen wir nicht 
nur Nahrung! Wir brauchen vor allem 
Liebe. Und Liebe nährt von innen.

• Dinge anders zu tun, ist OK! Frederik 
bleibt seiner inneren Führung treu und 
tut das,

• was er von innen heraus liebend 
gerne tun möchte. Und wie sich später 
herausstellt, ergibt das sogar einen 
lebensnotwendigen Sinn für die Ge-
meinschaft.

• Arbeit alleine ist nicht der Sinn des 
Lebens! Wichtiger ist das Sein im 
Moment; das Einssein mit dem, was 
gerade ist.

Herzliche Einladung zum Kinderkreuzweg: 
Freitag, 3. April 2020, 16 Uhr

So wünschen wir euch eine gute Zeit und bis 
bald!

Das Kinderliturgiekreisteam

KLEINKINDERSEGNUNG
Alle Kinder die im vergangenen Jahr in Gampern getauft wurden, sind am weißen 
Sonntag, den 19.04.2020 um 9.00 Uhr mit ihren Eltern und Paten sehr herzlich 
zur Kleinkindersegnung in der Pfarrkirche eingeladen.
Die Mitarbeiterinnen vom Fachausschuss Ehe und Familie werden dazu in nächster Zeit eine per-
sönliche Einladung vorbeibringen.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme!
 

Das Team FA Ehe und Familie
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Am 4. Dezember besuchte uns der Nikolaus in 
der Kleinkinder-Mütterrunde. Wir haben ge-
meinsam gesungen und jedes Kind bekam na-
türlich ein Nikolaussackerl.
Im Leitungsteam gibt es einen Wechsel. Herzlich 
bedanken möchte ich mich bei Daniela Ensinger 
und freue mich zwei neue Unterstützerinnen 
gewinnen zu können: Doris Schuster aus Baum-
garting und Daniela Pillichshammer aus Stein.

Daniela und Hemma

Kleinkinder-Mütterrunde

Unsere nächsten Treffen zum gemütlichen 
Frühstücken, Plaudern und Spielen sind am:

6.5.2020
3.6.2020
1.7.2020

Jeweils von 9.00 - 11.00 Uhr  
im Pfarrheim.

Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. 

KiKi... Kinderkirche

... einmal im Monat

... um 9.00 Uhr

... im Pfarrheim

Alle Kinder ab 2 Jahren sind herzlich  
Willkommen!

Termine: 
• So 10. Mai 20 (Muttertag mit kleiner 

Überraschung für alle Mütter)
• So. 21. Juni 20

„Ich werde still, weil ich Gottes Wort 
hören will. Weil ich Gottes Wort 

hören will... werde ich still.“
So singen wir in der Kiki. 
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Von links: Martin Leeb, Magdalena Baumg-
artinger, Felix Leeb, Marcel Buchberger und 
Robert Kofler. 
Tischmütter: Doris Baumgartinger, Birgit Leeb

v. li. Valentina Knoll, Alexander Seres, Lena 
Preuner, Matheo Sharbin, Gabriel Schmied
Tischmutter: Verena Sterrer-Schmied

v. li. Simon Gebetsberger, Elena Gramlinger, 
Paul Gschwandtner, Lena Schamberger, Simon 
Schneeweiß, Marie Schallmeiner, Niklas Ho-
hensin und Alexander Resch
Tischmütter: Slobo Gramlinger, Doris Hohensin 
und Eva Schallmeiner 

v. li. Tichmütter: Elli Kriechhammer,  
Simone Pichler, Eva Havlena
Kinder: Theresa Kriechhammer, Leonie Hav-
lena, Nora Pichler, Klara Mayrhofer, Jonathan 
Lachinger, Alexander Machner, Dominik 
Geierhofer

Erstkommunion 2020

Ein Highlight der Erstkommunionvorbereitung 
ist der Besuch der Hostienbäckerei bei den Fran-
ziskanerinnen in Vöcklabruck. Sr. Stefana be-
richtete per email, dass „Ihre Erstkommunion-
kinder, die sie führen durfte, so richtig positiv 

„aufgefallen“ sind. So eingeweiht zu sein bereits 
Anfang März kommt nicht so oft vor. Sie kann 
der Religionslehrerin und den Tischmüttern nur 
gratulieren und wünscht weiterhin den beglei-
tenden Segen Gottes auf diesem Weg.“
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Am 05.02.2020 trafen sich die Mitglieder der Goldhauben- und Kopf-
tuchgruppe zur Jahreshauptversammlung im Brauhaus Gugg. Ein 
wichtiges Anliegen neben Tracht und Brauchtum ist das sozial-cari-
tative Engagement mit dem wir den Schwächsten in unserer Gesell-
schaft helfen. Durch den Verkauf von Mehlspeisen, Keksen und kre-
ativen Basteleien konnten wir letzes Jahr eine Spende von insgesamt 
2.800,- Euro an verschiedene Institutionen übergeben. Dafür möchte 
ich allen Mitgliedern der Goldhaubengruppe für ihre Unterstützung 
danken.

Einen großen Dank möchte ich Frau Gehmaier Monika für ihre 30-jäh-
rige Tätigkeiten als Kassier aussprechen. Monika führt diese Aufgabe 
mit großer Kompetenz und Verlässlichkeit aus. Nochmals herzlichen 
Dank für deinen Einsatz.

Ihren 80. Geburtstag feiern diese Tage Frau Neudorfer Franziska und 
Frau Angela Hollerweger. Herzlich Glückwunsch und noch viele schö-
ne Jahre voller Zufriedenheit und Gesundheit.
Zu unserer Freude konnten wir heuer drei neue Mitglieder in unse-
rer Gruppe willkommen heißen. Gschwandtner Manuela, Wageneder 
Barbara und Kiesenhofer Christa. Ich wünsche euch viel Freude in un-
serer Gemeinschaft.

Für heuer haben wir wieder ein umfangreiches Programm zusam-
mengestellt. Neben den kirchlichen Festtagen und Maiandachten wer-

Goldhauben- und Kopftuchgruppe Gampern

Osterschmuck

Jahreshauptversammlung 2020

den wir wieder das Goldhaubenkaffee, Tag der 
Tracht, einen Wandertag, Ausflug und einige 
Zusammenkünfte abhalten.

Ich danke Euch für Eure Unterstützung und 
wünsche allen ein gesegnetes Osterfest und eine 
schöne Zeit mit Euren Familien.

Maria Asanger, Obfrau

Danke für Ihre Spende - Sammlungen 2019
Monat Sammlung Betrag

Jänner  Sternsingen u. Epiphanie  9.200,-

Februar  Sammlung Kirchenheizung  654,-

  Osthilfe-Sammlung  300,-

  Familienfasttag kfb  1.982,-

März  Ratschen Ministranten  4.211,-

April  Caritas Haussammlung  6.542,-

Juli  Christophorussammlung  832,-

August  Caritas-Augustsammlung  698,-

Oktober  Erntedankopfer  2.253,-

  Weltmissionssonntag  855,11

November  Caritas Elisabethsammlung  829,-

Dezember  Sei so frei KMB  1.250,-

  4 Betten für Nichtsesshafte  880,-
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PFARRFASCHING-Bürgerplauscherl

Mehr als 60 Personen erlebten am 12. Februar 
einen netten Nachmittag in geselliger Gemein-
schaft. Hans Rendl sorgte für schwungvolle 
Musik. Es wurde gelacht, getanzt, geplaudert. 
Humorvolle Einlagen der kfb sorgten für Hei-
terkeit. 
„Da Oakaf“ Wir erlebten einen sehenswerten 
Verkauf von Eiern, hervorragend gespielt von 
Christl Schwaiger und Irmgard Kettl. Monika 
Pettighofer trug humorvolle Kur-Gedichte vor. 
Pfarrer Reinhold soll ja nach der dreiwöchigen 
Kur wieder gut nach Gampern heimkommen.

Die Marketing Abteilung der Pfarre warb mit 
einem 20-Strophen-Lied für den Flohmarkt, der 
Ende März im Pfarrheim stattfindet.
Ein Danke dem Plauscherl-Team. In netter Ver-
kleidung umsorgten sie die Gäste mit Speis und 
Trank und süßen Krapfen.

Nächste Termine: 
• Mi. 22.4.2020
• Mi. 3.6.2020  

jeweils 14:00 Im Pfarrheim 

Wir gratulieren
Wir gratulieren unserer  
langjährigen Jugendleiterin  
Veronika Parzer zur Geburt  
von Tochter Raphaela. 

Verleger, Eigentümer und 
Herausgeber: Pfarramt Gampern, 
Fa für Öffentlichkeitsarbeit, 4851 
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PFARRAMT GAMPERN
Kirchenplatz 1, 4851 Gampern
Tel. 07682/8019, Fax. 07682/8019-32
E-Mail: pfarre.gampern@dioezese-linz.at
www.dioezese-linz.at/gampern

KANZLEITERMINE:
Dienstag und Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch 9.00 - 10.00 Uhr
Montag u. Donnerstag keine Kanzleistunden


