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Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen 

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Ps 23,1-2

Foto: Heide Maria Fürnholzer
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Aus dem Pfarrgemeinderat

Alois Dambachmayr 
Pfarrgemeinderats obmann

Den Schwerpunkt unserer letzten Sitzung bildete die Präsentation der Kirchen-
rechnung 2016.

Die Buchhaltungen der Pfarre, des Kindergartens, der Bibliothek, der Spiegel-
Spielgruppe, der Jungschar, des FA Soziale Dienste und der Baustein Aktion 
Fokus wurden eingehend geprüft. Die Prüfer stellten in ihrem Abschlussbericht bei 
allen fest, dass die Buchhaltungen ordnungsgemäß, nachvollziehbar,  vollständig, 
richtig und mit großer Sorgfalt geführt wurden. Danke allen Beteiligten, die hier so 
gute Arbeit leisteten.

Mit Elan sind wir auch dabei, die noch offenen Fragen der Verwaltung des Fokus zu klären.

Ein erster Entwurf der Vergaberichtlinien, der Hausordnung und der Mieten  wurde intensiv bearbeitet. Bis 
spätestens Herbst dieses Jahres werden diese Richtlinien in der endgültigen Fassung vom Pfarrgemeinderat 
beschlossen und eingesetzt.

Mit großer Freude und Dankbarkeit schauen wir auf die Segnung des Fokus zurück. 

Den Segen spendete Bischof Manfred im Beisein von den VertreterInnen aus Kirche, Landes- und 
Gemeindepolitik, Diözesanfinanzkammer und vieler, die am Bau beteiligt waren und der ganzen 
Pfarrbevölkerung. In der Zwischenzeit haben bereits viele Personen unser Haus und den Vorplatz genützt. 
Ob bei Sitzungen, Lesungen, Erstkommunion, beim monatlichem gemeinsamen Frühstück nach der 
Frauenmesse, Verabschiedung u.v.m.

Weiter so!

Von dieser Stelle wünsche ich einen erholsamen Sommer und viele Gelegenheiten, die Seele baumeln zu 
lassen und gestärkt in den Herbst zu gehen.

Dieser Pfarrblatt-
ausgabe liegt 
ein Erlagschein 
bei, der für alle, 
die bereits eine 
Spende für das 
FOKUS gegeben 
haben, gegen-
standslos ist. Er 
soll nur jenen 
eine letzte Spen-
denmöglich-
keit bieten, die 
bislang sagten, 
dass sie zuerst 
die Fertigstellung 
des Hauses ab-
warten wollen.

„Vergelt´s Gott!“ 
sage ich bereits 
jetzt.

Eine Gesamtkostenabrechnung liegt noch nicht vor. Aus heutiger Sicht kann mit Gewissheit gesagt werden, 
dass sich die Kosten im veranschlagten Rahmen bewegen, in dem auch ein Kredit mit € 240.000,- mit 
eingerechnet ist. Durch die erfreulichen Spenden konnten einige Anschaffungen im Bereich Küche und 
Einrichtung zusätzlich getätigt werden.                    Pfarrer Karl Sperker

FOKUS
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Was
mich
bewegt...

Bevor Sie dieses Mal meine Gedanken, die mich bewegen, 
lesen, möchte ich Sie fragen, ob Sie einen Rastplatz haben? 
Oder einen Auftankort? Wo befindet sich der? Warum ist er für 
Sie ein besonderer Platz?

Wir haben viele große wunderschöne Feste in der Pfarre 
gefeiert, eine arbeitsintensive Zeit liegt hinter uns allen. 
Auch persönlich gab es viel zu feiern, unter anderem mein 
25jähriges Dienstjubiläum. Ja, ich schaue auf 25 Dienstjahre 
als Jugendleiterin und Pastoralassistentin in der Diözese Linz 
zurück und es ist ein Rückblick in Ehrfurcht und Dankbarkeit. 
In diesen Jahren hat sich viel bewegt in mir, in meinem 
Glaubensleben, in der pastoralen und seelsorglichen Arbeit, in 
den vielen Pfarren und Dekanaten, wo ich mitarbeiten durfte. 

Aber ich denke, es hat sich nicht nur in mir etwas bewegt, 
sondern auch ich habe bewegt. Durch meine Persönlichkeit, 
meine Denkanstöße in Sitzungen, Arbeitskreisen und 
Gesprächen. Ich habe Talente und Fähigkeiten bei Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen gefördert, Menschen in 
Freude, Schmerzen und Trauer mitgetragen, Veränderungen 
mitbegleitet,…

In diesen Jahren hat sich viel bewegt und somit verändert, in mir 
und um mich herum, wo immer ich lebte, wohnte und arbeitete.

Eines hat es immer gegeben in all den Jahren: Plätze zum 
Rasten und Auftanken. Diese Plätze und Orte sind mir 
heilig geworden – dazu zählen unter anderem das Sofa im 
Wintergarten, ein Stein in der Steyrer Au, ein Steg am Attersee, 
oder der Weg am Almsee auf dem diesmaligen Titelblatt,…  
Und es tut mir unendlich gut zu wissen, es gibt Plätze und Orte 
- schon viele Jahre die gleichen -  die mich erwarten, wo ich 
rasten und gleichzeitig tanken kann - einfach sein kann.

Dies konnte ich am Pfingstmontag ganz intensiv spüren - 
nach einem arbeitsintensiven Wochenende, an dem ich auch 
körperlich nicht wirklich fit war, reiste ich trotz einer Stunde 
Autofahrt an einen meiner Auftankorte an den Traunsee. Ich 
verweilte dort drei Stunden (gefühlte Tage) und fuhr sehr 
bestärkt – und vor allem beschenkt – wieder in meinen Alltag.

Ich hoffe, Sie haben Ihre persönlichen Rastplätze und 
Auftankorte und können sich jetzt im Sommer bewusst die Zeit 
nehmen, diese aufzusuchen. Falls Sie keine besonderen Plätze 
haben, hoffe ich für Sie, dass Sie welche finden – oder von ihnen 
gefunden werden.

In diesem Sinne wünsche ich einen feinen und erholsamen 
Sommer.

PAss Heide Maria Fürnholzer

Es geht so schnell

Es geht so schnell
und du siehst die Blumen nicht mehr,
hörst die Vögel nicht mehr
und du bestaunst
die aufgehende Sonne
am Morgen nicht mehr.

Es geht so schnell,
und du gönnst dir die Zeit
am Brunnen nicht mehr,
du findest die Kraft
zum Lauschen der Musik nicht mehr
und du stehst nicht mehr
vor dem so ansprechenden Baum.

Es geht so schnell
und du siehst 
den einladenden Blick nicht mehr,
du spürst die erregende Sinnlichkeit
nicht mehr
und du spielst die kreativen Spiele
der Liebe nicht mehr.

Es ist schon wahrhaft ein Segen,
wenn du innehalten kannst
und neu zu leben beginnst.

aus: Gottes Volk (Hrsg: Bernhard Krauttner und 
Franz-Josef Ortkemper).
Verlag Katholisches Bibelwerk, 2004/7, Lesejahr C, 92
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office@lehner-sierning.at        www.lehner-sierning.at

ERSTKOMMUNION 2017

„Eingeladen 
zum Fest des 
Lebens“
Mit dem Lied: „Eingeladen zum 
Fest des Lebens“ haben am 
25. Mai die 28 Erstkommunion-
kinder mit Freude den Gottes-
dienst eröffnet. 

Ja, es war wieder ein schönes, 
gelungenes Fest! Die Herzen der 
Kinder waren sicher an diesem 
Tag ganz nahe bei Jesus.

Er selbst aber lädt alle immer 
wieder neu ein, an seinem Tisch 
Platz zu nehmen. Wir alle sind 
aufgerufen, auch in Zukunft für 
unsere Erstkommunionkinder 
Wegbegleiter auf dem Weg des 
Glauben zu sein. 

Mein besonderer Dank gilt allen, 
die zum Gelingen des Festes bei-
getragen haben.

Religionslehrer Franz Knoll

In diesem Jahr fahren wir von 20.8. - 26.8.2017 
nach Weyer/Großloiben und verbringen dort 
gemeinsam eine sorgenfreie Zeit weit weg vom Alltag 
und gefüllt mit viel Spiel, Spaß und Lachen. - Sei 
dabei!!

Bring das unterschriebene Anmeldeformular in die 
Sakristei, in die Pfarrkanzlei oder zu einem unserer 
Gruppenleiter. Gerne können es deine Eltern auch 
einscannen und an jungschar.sierning@gmail.com 
senden. Die Einladung und die Mitbringliste findest 
du auch auf der Homepage!

Wir freuen uns schon sehr auf die gemeinsame Zeit 
mit dir!!                              Deine Gruppenleiter

Es ist wieder soweit ...
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w	Erd- u. Feuerbestattungen
w	Überführungen
w	Aufbahrungen
w	Trauerdrucksorten
w	Bestattungsvorsorge 
 für Sierning + Neuzeug +
 Schiedlberg + 
 Aschach/Steyr

4522 Sierning, Kirchenplatz 1
Tel. 07259/2255-42
e-mail: karl.aschauer@sierning.ooe.gv.at
Rat und Hilfe im Trauerfall
Tag und Nacht für Sie erreichbar:
Mobil: 0660/5467461
  oder 0664/9279915

Bestattungsanstalt
der Marktgemeinde SierningGroßauer GmbH

l	LAndEsProduktE
l	HEIzöL- und HoLzHAndEL

Tel. 07259/2912 . Handy 0699/12257294

Heizöl HotLInE . dieselöl HotLInE

4522  Sierning, Oberbrunnernstraße 5
E-Mail: gabriele.grossauer@utanet.at

Am Pfingstmontag feierten wir das Fest der 
Firmung in unserer Pfarre.

Mit unseren Firmlingen, 
ihren Familien, der Jung-
musikkapelle Hilbern und 
den Goldhaubenfrauen 
zogen wir ganz festlich 
und mit wunderschönem 
Wetter begleitet in unsere 
Pfarrkirche ein.

Hier spendete Prof. Dr. 
Christoph Baumgartinger 
in einer stimmungsvollen 
Feier 55 Jugendlichen 
(38 aus unserer Pfarre und 17 aus umliegenden 
Pfarren) das Sakrament der Firmung. Der Festgot-
tesdienst wurde vom Chor Cantate musikalisch be-
geisternd   gestaltet.

Mein herzlicher DANK gilt dem Firmteam: Sabine 
Blumenschein, Martin Binder, Doris Kastner, Andrea 
Prein, Karin Sobola-Weiß, Johanna Urbanek, 
Sabine Wimmer, David Würleitner für die aktive und 
engagierte Firmvorbereitung.

PAss Heide Maria Fürnholzer

Wie bei der Firmung begleiten uns 
die GoLdHAubEnFrAuEn 
– seit Frühling mit ihrer neuen Ob-
frau Gertrude Derflinger – bei vielen 
Festen durch das Kirchenjahr. Mit 
ihren wunderschönen Trachten sind 
sie eine Bereicherung für jedes Fest, 
aber vor allem engagieren sie sich 
sozial für die Mitmenschen in unserer 
Pfarre. Dafür sagen wir herzlich 
Danke und freuen uns auf wei-
tere gute Zusammenarbeit.

Die Pfarrleitung

2017
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„Wem das Herz voll ist, dem geht 
der Mund über!“ heißt es in einem 
Sprichwort. Wenn man Schönes, 
Gutes erfahren durfte, aber ande-
ren nicht mitteilen kann, führt das 
möglicherweise sogar zu Depres-
sionen. Mit schwerem Herzen aber 
auch mit übergroßer Dankbarkeit 
schreibe ich, um euch ganz herzlich 
für die vielen schönen Stunden und 
Zeiten mit euch und eurer Liebe zu 
danken. Daran knüpfe ich immer 
wieder viele schöne Erinnerungen. 
So fällt es mir schwer, euch mitzu-
teilen, dass ich eine neue Aufgabe 
in einer anderen Pfarre zugeteilt be-
kommen habe. Sierning aber bleibt 
mein wichtigster Ort in Europa, weil 
ich mich hier so schnell beheimatet 
gefühlt habe.  Wenn ich den Beginn 
meines Aufenthalts in Sierning mit 
dem Weggehen vergleiche, weiß 
ich erst, wie ich Sierning schät-
ze und wie sehr ihr mir geholfen 
habt.  Der Unterschied ist klar. Mein 
Deutsch hat sich in Sierning stark 
verbessert. Ich habe in Sierning 
viele Einladungen bekommen und 
auf diese Weise viele Leute und Fa-
milien kennengelernt und zu ihnen 

Zugang gefunden.  Darüber hinaus 
durfte ich das Pfarrleben in seiner 
Vielfalt kennen lernen, an verschie-
denen Veranstaltungen und Festen 
mitwirken und teilnehmen.  In Sier-
ning habe ich viele Taufen, eini-
ge Begräbnisse, Hochzeiten und 
goldene Hochzeiten mitgefeiert. 
Obwohl ich nebenbei mein Master-
studium geschafft habe, habe ich 
dennoch Zeit gefunden meine pa-
storalen Aufgaben – mit ihren Hö-
hen und Tiefen – zu bewältigen. Alle 
meine Prüfungen habe ich bestan-
den.  Immer wieder konnte ich nach 
Aschach, Chriskindl und zusätzlich 
nach St. Ulrich fahren, um auszu-
helfen und dort auch mitzuwirken.  
Alles hier anzuführen ist nicht mög-
lich… So bedanke ich mich bei al-
len Sierningern. Jede und jeder hat 
etwas zu meinem Weiterkommen 
beigetragen. Ich werde nicht ver-
gessen, dass es eine Zeit gab, in 
der ich überfordert war. 

Danke auch für eure großzügige 
finanzielle Unterstützung meiner 
Hilfsprojekte in Nigeria. Euretwe-
gen können viele arme Kinder in 
die Schule gehen. Manche von 

euch haben mir 
versprochen, dass 
sie weiterhin ein 
Kind unterstützen 
wollen.  Wir bau-
en momentan ein 
Kinderdorf, um 
diese Kinder zu 
begleiten und ih-
nen eine bessere 
Zukunft zu ermög-
lichen.  Mein be-
sonderer Dank gilt 
Pfarrer Karl Sper-
ker und Hildegard 
Heimbach für ihre 
unermüdliche Hilfe 
und auch unserer 
Pfarrhofgemein-
schaft.  Wie kann 
ich die Familie 
Traudi und Franky 
Hirsch vergessen?  

Sie haben mir viel geholfen bei der 
Verbesserung meiner deutschen 
Sprache und vieles mehr.  Schön, 
dass es euch gibt!

Und jetzt darf ich in der Pfarre 
Mondsee ab September meiner 
Berufung als Priester nachgehen.  
Ich habe viel über Mondsee gehört: 
…Schön, super, usw. Aber Sierning 
bleibt meine zweite Heimat. Die 
Menschen sind mir wichtiger als 
eine schöne Umgebung. Ich ver-
spreche euch, dass ich immer in 
Verbindung mit euch bleiben werde. 
Ich lade euch ein, mich in Mondsee 
zu besuchen oder einen Urlaub 
oder eine Wallfahrt zu der Kirche in 
Mondsee zu planen. Darauf  würde 
ich mich sehr freuen.

In ein paar Monaten verlasse ich 
meine 2. Heimat mit einer Fülle 
von Wissen, die ich immer schät-
zen werde. Die Arbeit hier war eine 
fantastische Lernerfahrung und ich 
bin dankbar für die Fähigkeiten, 
die ich erworben habe. Ich fühle 
mich, als ob ich hier bei euch sein 
würde, jeder Tag hat mich zu einer 
kompletten und gut abgerundeten 
Person gemacht. Danke vielmals.  
Täglich werde ich euch in meinen 
Gebeten einschließen. Vergelts 
Gott !

Richard Uche Ozoude, Kaplan

MEIN HERZ SCHMILZT FÜR EUCH:

„Mein Herz, das ist voll dank“
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4522 Sierning
Weichstettener Str. 7
Tel. 07259/44099

In einem feierlichen und durch den Kinder- und Jugendchor der Pfarre 
schwungvoll umrahmten Gottesdienst in der übervollen Sierninger 
Pfarrkirche wurde für die Fertigstellung des „Fokus“ gedankt. Dabei 
wurde der unzähligen Helfer/innen und Mitarbeiter/innen gedacht, die 
dieses neue Haus der Begegnung im Zentrum erst möglich gemacht 
haben. – Bischof Manfred Scheuer rückte in seiner Predigt die 
christlichen Tugenden in den Blick der Feiergemeinde.

Im Anschluss an die Messfeier zog die Festgemeinde in das neu 
erbaute „Fokus“.

Im Beisein vieler Ehrengäste aus Politik und Kirche ergriffen Land-
tagsabgeordnete Regina Aspalter (in Vertretung des Herrn Landes-
hauptmanns Thomas Stelzer) und Direktor Reinhold Prinz (Diözese 
Linz) das Wort und wünschten dem neuen Pfarrzentrum Fokus alles 
Gute für die Zukunft. Bürgermeister Manfred Kalchmair bezeichnete 
das Fokus als ersten Schritt der Neugestaltung des Kirchenplatzes. 

Die eigentliche Segnung des neuen Pfarrzentrums nahm schließlich 
Bischof Manfred Scheuer in Begleitung von Pfarrer Karl Sperker 
vor. Und der Wunsch aller Anwesenden war: Möge dieses Haus zur 
Begegnungsstätte für alle Sierninger/innen werden.

Anschließend waren alle Gäste ins Festzelt auf dem Ortsplatz gela-
den, wo Köstlichkeiten angeboten wurden und die Bürgerkorpsmusik 
schwungvoll aufspielte. Bis in die Abendstunden nützten viele Besu-
cher die Möglichkeit, das neue Pfarrzentrum „Fokus“ zu besichtigen. 
Sowohl das mutige Konzept des Architekten Klaus Landerl als auch 
das kunstvoll gestaltete Glasfenster der Steyrer Künstlerin Bernadet-
te Huber wurde von den Anwesenden bewundert. – Die Freude über 
das neue Haus prägte diesen gelungenen Festtag in Sierning.
                Susanne Würleitner

segnung des „Fokus“
in Sierning am 23.4.2017
der 23. April 2017 war ein Festtag für die 
Pfarre sierning, denn an diesem tag wurde 
das neue Pfarrheim „Fokus“ gesegnet und 
der öffentlichkeit präsentiert.
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4522 SIERNING . MÜHLBERG 14 
Tel. 07259/2503-0 . Fax 07259/2503-3

E-Mail: office@elektropichler.at
www.elektropichler.at

ELEKTROPicHler

„roko
im 

kinder-
garten“
22. - 24. Mai 2017

Es ist bereits jahrelange Tradition, dass Mitarbei-
ter der Rotkreuzstelle Sierning zu uns in den 

Kindergarten kommen, um gemeinsam mit den Pä-
dagoginnen die Kinder altersgerecht zum richtigen 
Handeln und Helfen zu motivieren. Es ist wichtig, 
dass die Kinder in ihrem vertrauten Umfeld mit dem 
„Roten Kreuz“ Kontakt knüpfen, die Institution ken-
nenlernen um eventuell vorhandene Ängste abzu-
bauen. 

Seit einigen Jahren gibt es „ROKO im Kindergar-
ten“. Dieses Projekt des Österreichischen Jugend-
rotkreuzes wurde in Kooperation mit dem 

Charlotte-Bühler-Institut und Experten aus dem Kin-
dergartenbereich entwickelt.

ROKO ist eine Handpuppe, mit deren Hilfe wir mit 
den Kindern verschiedenste Situationen durchspie-
len können und Sachkompetenz beim Helfen erle-
ben. 

Ein positives Selbstbild, Selbstvertrauen und die 
Entwicklung von Empathie und Mitgefühl ist für das 
richtige Reagieren in Notfällen wichtig. Auch heuer übten die Kinder wieder mit ROKO ih-

ren Familiennamen, die Adresse und den Umgang 
mit dem Telefon, um im Ernstfall einen Notruf abset-
zen zu können.

ROKO wird uns in den nächsten Wochen bis zu den 
Sommerferien begleiten. 

Mit Geschichten zum Mitmachen werden wir ver-
schiedenste Inhalte zu den Themen 

„Kinder im Straßenverkehr“ und „Sicherheit am 
Wasser“ aufgreifen und erarbeiten. 

Denn: helfen – und nicht wegschauen sollte eine 
Selbstverständlichkeit für uns alle sein.

Gabi Bayer, Kindergartenleiterin

Mit Freude nimmt dich unsere 
Pfarrgemeinde auf

Lovrec Valentin
Nielsen Levi Hjalmar
Brillinger Katharina
Gaberschek Matteo
Essenmacher Benjam
Ramharter Dominik
Elmer Dominik Karl
Grillenberger Katja
Hero Annika



9

Wolfinger GmbH
4521 Schiedlberg
Neuhofenstr. 19
Tel. 07251 / 21038

wolfinger@wolfinger.at   /  www.wolfinger.at

Frisuren ANJA
Tel. 07259/4911 (SierNiNg) 
Tel. 07259/3827 (Neuzeug)

damenherrenshop visagistin

Unter der Leitung und Gesamtverantwortung von 
Schulrat ROL Franz Knoll fand am 5. Fastensonn-
tag das Kindermissionsprojekt der Volksschule zum 
25. und letzten Mal statt.

Am Ende des festlichen Gottesdienstes wurde 
Franz Knoll in den Reden der Direktorin Frau 
Gertraud Sommer, der Pflicht schulinspektorin Frau 
Isabell Schaurhofer und des Leiters der Missions-
stelle der Diözese Herrn Andreas Reumayr geehrt.

Als besondere Würdigung der langjährigen Verdien-
ste wurde Herrn Knoll mit dem bischöflichen Wap-
penbrief ausgezeichnet.

Nach dem Festgottesdienst gab es einen Luftbal-
lonstart und die Kinder der Volksschule verkauften 
selbst Gebasteltes für Ostern, wodurch ein Betrag 
von über € 2.200,- für das Projekt in Brasilien über-
wiesen werden konnte.

Ein großes Dankeschön den Kindern, allen Käufer-
innen und Käufern und vor allem Herrn Franz Knoll 
für sein langjähriges Engagement.

dank für 
25 kindermissions-
projekte

dank an Frau Antonia Winkler-Ebner
Seit 1965 das Pfarrheim 
in Sierning eröffnet wurde, 
war Antonia im Kreis der 
MitarbeiterInnen für das 
Haus bereits engagiert. 
Bis zuletzt war sie im alten 
Haus in der Raumpflege, 
beim Tisch- und Sessel-
stellen und überhaupt als 
„Guter Geist“ tätig.

Im Übergangspfarrheim in der Neustraße übernahm 
sie zuerst die ganze Reinigung des Hauses und 
dann erneut die kontinuierliche Raumpflege und 
den Überblick über das Haus.

Für all die vielen unsichtbaren Tätigkeiten und 
Handgriffe möchte ich im Namen der Pfarre und in 

meinem eigenen Namen auch an dieser Stelle noch 
einmal ganz herzlich „Danke!“ sagen.

In der Pfarrkirche wurde Antonia Winkler-Ebner am 
Pfingtsonntag symbolisch mit einem Blumenstrauß 
bedankt.

diamantenes 
Professjubiläum
Am 6. Mai feierte
Sr. Remberta Sterrer 
in der Klosterkirche 
Linz das Diamantene 
Professjubiläum.

Wir gratulieren ganz 
herzlich!
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tErMInE

4523 Neuzeug, Steyrtalstraße 38 
Telefon & Fax 07259/32493
Mobiltelefon 0664/3365950
email: puehringer.stein@aon.at
www.puehringer-stein.com

Ihr Partner für Friedhof, Haus und Garten

besuchen sie auch die Homepage der Pfarre sierning
pfarre-sierning.dioezese-linz.at

l	Mittwoch, 20. 9. 2017, ab  8.00 Uhr 
 Blumen Buchegger
 binden der Erntedankbüscherl
 Wir bitten euch um eure Mithilfe beim Sammeln  
 und Binden.

l	sonntag, 24. 9. 2017
 kfb-kuchenstand beim Erntedankfest 
 im Fokus
 Wir bitten euch wieder um eure köstlichen
 Mehlspeisen.

l	samstag, 30. 9. 2017, 14.00 Uhr in Steyr
 Rundgang „Evangelische Spuren in Steyr“ mit  
 Mag. Karl Ramsmaier für alle interessierten  
 Frauen und Männer - Dauer ca. 2,5 Stunden
 Anmeldung: Hanni Maier 0676/81429277 oder  
 07259/6420
 Abfahrt: 13.40 Uhr am Badparkplatz
l	Montag, 16. 10. 2017, 19.30 Uhr im FOKUS
 Huberta Gabalier spricht nach zwei tragischen  
 Schicksalsschlägen
 „Über die kostbarkeit des Lebens“

l	taiji-Qigong-kurs
 Beginn: Do 21.09. 2017 von 19.00 bis 21.00 Uhr  
 im APH St. Josef; 12 mal jeweils am Donnerstag
 Anmeldung: Kofler Monika 0650 3402300 oder  
 Margarete Wurm 0650 3423250

Am 10 Juni zogen 21 Jubelpaare mit 25, 50, und 60 
Ehejahren und ihre Angehörigen in unsere Pfarrkirche 
ein. Ein Jubelpaar mit 70 Ehejahren war namentlich 
genannt , konnte aber nicht daran teilnehmen.

Angeführt wurde  der Festzug von einer kleinen Delega-
tion der Bürgerkorpsmusik und den Goldhaubenfrauen.

Der Festgottesdienst mit Ehebunderneuerung war das 
zentrale Geschehen dieser Feier.

Wir danken Hr. Pfarrer Karl Sperker für die schöne 
Gestaltung und dem Chor Cantate für die musikalische 
Umrahmung. Am Schluss dieser Feier wurden die 
Jubilare von den Goldhaubenfrauen mit einer schön 
verzierten Kerze beschenkt.

Anschließend waren alle Jubelpaare mit ihren Gästen in 
unser neues Pfarrheim FOKUS eingeladen. Der Arbeits-
kreis "Feste und Feiern" des Pfarrgemeinderates hat 
für die Bewirtung und einen geselligen Abend gesorgt. 
Den Jubilaren wurde als kleine Anerkennung eine Fla-
sche "Gesprächswein" der Marke "Langsam wachs ma 
zaum" überreicht.

Unser neues Pfarrheim FOKUS bot den vielen Gästen 
den perfekten Rahmen für eine gelungene Feier.

Ein großes Dankeschön gilt allen Frauen, die für dieses 
Fest Kuchen gebacken haben und den Goldhauben-
frauen für ihr Mitwirken.

Johann Edlinger,
im Namen des Arbeitskreises Feste und Feiern

MittAgSMEnü
MI–FR

Ehejubilarsfeier 2017
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Friedhofgasse 1a
4522  Sierning

Tel. 07259/2385
Fax 07259/2385-5

  e-mail: 
office@blumenbuchegger.com
www.blumenbuchegger.com

Öffnungsze i ten :
Mo.-Fr. 8.30 bis 12.30 
 und 14.00 bis 18.00
Sa. 8.30 bis 13.00
so. 9.00 bis 11.00

GÄrtnEr und FLorIst

bibliothek

neues
aus der

Am 26.Mai fand zum ersten Mal eine Buchpräsen-
tation im Fokus statt. Christina Maria Landerl las 
aus ihrem Buch „Donnas Haus“.
Am 28. Mai präsentierten sich im Rahmen des Eu-
Projektes „Heimat=sharing“ fünfzehn „lebende 
bücher“ mit Themen aus ihren Herkunfts- oder 
Gastländern. Bei vielen persönlichen Gesprächen 
wurde spürbar: Die Welt ist ein Dorf.
Dieses Projekt wurde gemeinsam mit der Bibliothek 
Sierninghofen veranstaltet.
Am 21. Juni erzählten kinder der 4. klassen Kind-
heitsgeschichten ihrer Großeltern. Auch für das 
Projekt „Lebensspuren“, das seit vielen Jahren 
in Zusammenarbeit mit der Volksschule Sierning 
durchgeführt wird, wurden die Räume des Fokus 
genutzt.
Die offene Atmosphäre im Fokus, die Funktio-
nalität der Räume und die technischen Mög-
lichkeiten lösten beim Bibliotheksteam und den 
vielen  Besuchern große Begeisterung aus. 
Auch die fünf Gruppen des kindergartens sierning 
waren wie jedes Jahr zu einer Bilderbuchpräsenta-
tion geladen. Die kleinen aufmerksamen Zuhörer 
waren beeindruckt vom großen Angebot an Kinder-
büchern und Spielen. Natürlich liegt es nun an den 
Eltern, dass dieses Angebot auch genutzt wird.

drei erfolgreiche
Veranstaltungen im Fokus

Interview 
mit
Christina 
Landerl

"Lebende Bücher"  Foto Kainrath  

Eine aufmerksame Kindergartengruppe

"Lebensspuren"  

Weitere Informationen auf unserer Homepage unter 
www.sierning.bvoe.at und auf facebook!
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Druckerei IN-TAKT —  Redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief: Montag, 4. September 2017

K r A n K e n h A u s K A p e l l e :   Montag 7.30, Dienstag, 
Donnerstag sowie Sonn- und Feiertag 19.00. Es besteht auch 
die Möglichkeit täglich mitzubeten: 17.00 stille Anbetung vor dem 
Allerheiligsten, 17.30 Vesper (kirchl. Stun den gebet), 18.30 Rosenkranz 
(nur vor jeder Abendmesse)

sonnTAge: hl. Messe 8.15 und 9.30    VorABendmesse: 19.00 

WochenTAge: Dienstag, Mittwoch u. Donnerstag 7.30, Freitag 19.00

Pfarrgottesdienste

pFArrKIrche: jeden Freitag 17.00–18.45 Uhr (Pfarrer Karl Sperker) 
mArIenKIrche sTeyr: Vorabend von Sonn- u. Feiertagen: 
18.00 - 19.00 Uhr, Sonn- und Feiertage: 8.45 - 11.00, 18.00 - 19.00 Uhr, 
Di-Sa: 8.00 - 9.00 Uhr  (Do auch 9.00 - 11.00, 16.30 - 17.30 Uhr)

beichte und Aussprache

JoseFsheImKApelle:   Mittwoch, Freitag und Samstag 
10.00 Uhr, Rosenkranzgebet Montag bis Samstag 16.00 Uhr    

BezIrKsAlTenheIm:   jeden Mittwoch 15.30 Gottesdienst

sePtember 2017

 So 10. pfarrkaffee im FOKUS
  Benefizveranstaltung landjugend
  sierning/schiedlberg
 Mo 11. Wortgottesdienst zum Schulbeginn VS, 8.00
 Di  12. Wortgottesdienst zum Schulbeginn NMS, 9.30
 So 24. ernTedAnKFesT

JUli 2017

 Do 06. Wortgottesdienst zum Schulschluss VS, 10.45
 Fr 07. Wortgottesdienst zum Schulschluss NMS, 7.45
 So 09. pfarrkaffee
 So 16. projektsammlung - Kaplan Richard
 So 23. christophorus-Aktion
 So 30. rosenkranzwanderung

 So 13. pfarrkaffee im FOKUS
  Caritas-Augustsammlung
 Di 15. maria himmelfahrt
  bei der 8.15-Uhr-Messe Kräutersegnung
 So 27. rosenkranzwanderung 

aUGUst 2017

Steyr war fast ein Jahrhundert evangelisch. 
Am 10. März 2017 wurde Steyr zur 
„Reformationsstadt Europas 2017“ erklärt.
Im Museum der stadt steyr, Grünmarkt 26, 
gibt es eine Ausstellung über die Reformation 
in Steyr.
„1517! und heute?“
Dauer der Ausstellung: 
24. März 2017 bis 5. November 2017
Öffnungszeiten: Di - So 10.00 bis 16.00 Uhr
Eintritt: gratis

„Einen ZehntelCent pro unfallfreiem Kilometer für 
ein MIVA-Auto“: Spendensammlung der 
MIVA Austria – Fahrzeuge für die ärmsten Regionen 
der Welt ChristophorusSonntag am 23. Juli 2017

ChristophorusAktion 2017

In den Monaten Juli und August 
findet keine Altpapiersammlung 
statt. Ab september wird wieder 
jeden 3. samstag im Monat am 

neuen standort ehemaliges Lagerhaus 
gesammelt.

Wir bringen auf Wunsch
monatlich die 
krAnkEnkoMMunIon
ins Haus.

Anfragen und Auskunft in der Pfarrkanzlei,
Tel. 32202


