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Ein gesegnetes Fest der Geburt unseres Herrn mit viel Freude und Frieden 
sowie reichen Segen 2017 wünschen 

Ihre Seelsorger und das gesamte „Pfarrhofteam“.

Firmung 2017 in Vöcklabruck
Das Sakrament der Firmung wird im kommenden Jahr am Pfingstmontag, 
den 5. Juni, durch Prälat Wilhelm Neuwirth, in Maria Schöndorf gespendet. 
Alle, die bis zum 31. August 2017 das 14. Lebensjahr vollendet haben,  
können sich persönlich an folgenden Terminen zur Firmvorbereitung an-
melden: 15. Dezember von 15 - 18 Uhr, sowie am 29. Dezember  von 
9 - 12 und 15 - 18 Uhr, im Pfarrzentrum, Pfarrhofgries 1, 1. Stock. Mit-
zubringen ist das ausgefüllte und unterzeichnete Anmeldeformular, das 
von den Religionslehrern an den Schulen ausgeteilt wird oder in der Pfarr-
kanzlei erhältlich ist. Anmeldeschluss ist der 29. Dezember 2016. Der 
Eröffnungsgottesdienst zur Firmvorbereitung findet am Sonntag, den 5. 
Februar um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt. PA. E. Pointl

Wo ist Weihnachten?
Wo Menschen durch politische Umstände gezwungen sind, ihren Wohnort zu verlassen - wie Josef 
und Maria durch den Befehl des Augustus, der genau wissen will, wer in seinem Staat lebt.

Wo Menschen den Alteingesessenen ausgeliefert sind, die ihnen Bleibe und Wohnstatt gönnen oder 
auch nicht - wie Josef und Maria den Einwohnern von Bethlehem. Sie „landen“ in einem Stall, in einer 
Höhle.

Wo Menschen auf der Flucht sind wegen der ungeheuerlichen Gewalttaten der Herrschenden - wie 
Josef und Maria wegen des Mordauftrags des König Herodes, der alle neugeborenen Kinder ermor-
den will aus Angst, die Macht zu verlieren.

Wo Kinder auf der Flucht geboren werden, unterwegs, in einer provisorischen Bleibe - da ist Weih-
nachten.
Schon lange. Hier und Jetzt.

Sucht Weihnachten, sucht Jesus nicht in euren Kirchen und Gottesdiensten!
Geht zu den Flüchtlingen! Hinaus in die Nacht!
An die „Krippen“ und Notunterkünfte!
Dort werdet Ihr ihn finden:
Gott geboren unter den Menschen.
Gott im Flüchtling.
Gott als verletzlicher und hilfsbedürftiger Mensch. Klaus Hartmann, In: Pfarrbriefservice

Wald-
weihnacht
für Kinder 

Sonntag,  18. Dez. 2016
Beginn: 16 Uhr, beim Park-
platz/Beginn der Laufstrecke. 
Liebe Eltern, Großeltern und 
Kinder! Die kurze Wande-
rung im Pfarrerwald ist kin-
derwagentauglich! 
Bitte bringt eure Laternen 
mit!
Barbara, Claudia u. Petra vom Kinderliturgiekreis

Foto: B. Hofwimmer



       Neues aus dem Pfarrcaritas-Kindergarten
Zur räumlichen Qualitätsverbes-
serung  wird eine Sanierung des 
Pfarrcaritas-Kindergarten durchge-
führt. Für die Sanierung des Kin-
dergartens mit Fertigstellungsda-
tum September 2017 liegen wir gut 
im Zeitplan.
Die Sanierungskosten werden vo-
raussichtlich durch die Pfarre, die 
Stadt Vöcklabruck und das Land 
OÖ getragen.
Unser Kindergarten ist ein Ort der 

Geborgenheit. Wir berücksichtigen jedes Kind als einzigartige Persönlichkeit. Wir begleiten es fürsorglich und bauen 
auf seine Stärken auf.
Wir vermitteln humanistische und religiöse Werte, verbunden mit christlicher Grundhaltung, Achtung und Toleranz 
gegenüber anderen. 
Durch das Miterleben von religiösen Festen und Feiern im kirchlichen Jahreskreis wachsen die Kinder in die Pfarr-
gemeinschaft hinein.
Wir setzen Angebote zur Förderung der Schulfähigkeit, indem wir alle Sinne aktivieren und Zusammenhänge zwi-
schen handmotorischen Umwelterfahrungen, Sprache und Intelligenz  nützen.
Wir arbeiten lebensbezogen und gewähren Kindern Einblicke in die Erwachsenenwelt. Ein weiterer Schwerpunkt in 
unserem Kindergarten ist die integrierte Waldpädagogik.
Bei  den Waldtagen entdecken die Kinder welche Faszination die Natur ausübt, welche Kraft und Ruhe sie uns gibt 
und wie wichtig es ist, sich für ihren Erhalt einzusetzen.

        Sternsingeraktion 2017
        Segen bringen und weltweit zum Segen werden

Caspar, Melchior und Balthasar sind zum Jahreswechsel wieder unterwegs, um die Segenswünsche für 
das neue Jahr zu bringen.
Mit im Gepäck haben die Heiligen Könige auch die Botschaft der Solidarität und Nächstenliebe.
Papst Franziskus hat „seinen Sternsingerinnen und Sternsingern“ einen besonderen „Titel“ verliehen: Für 
ihn sind sie „Anwälte der Armen und Notleidenden“. Das Geld, das in den Sternsingerkassen landet, verhilft 
nämlich Jahr für Jahr einer Million notleidender  Menschen in den Armutsregionen wie Afrika, Asien und Latein-
amerika, zu einem Leben abseits von Armut und Ausbeutung.
Jährlich werden rund 500 Sternsinger-Projekte unterstützt – zum Beispiel Straßenkinder in Indien, Regenwald-
indios in Brasilien oder heuer als Schwerpunkt: Bauernfamilien in Tansania.
Sternsingen: Ihre Spende in guten Händen
Die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholischen Jungschar, sorgt für den kompetenten Einsatz der Spen-
dengelder. Die Finanzen werden jährlich von unabhängigen Wirtschaftsprüfer/innen kontrolliert. Das „Spen-
dengütesiegel“ garantiert Transparenz und objektive Sicherheit bei der Spendenabwicklung. Alle Stern-
singergruppen führen einen Ausweis mit sich. So lässt sich leicht erkennen, dass sie im Auftrag der 
Katholischen Jungschar unterwegs sind. 
Wir bedanken uns im Namen der betroffenen Menschen für Ihre Unterstützung!
An folgenden Tagen werden die Könige unsere Pfarre besuchen:

   Mo 2. Jänner 2017: Nördlich der Vöckla
   Di 3. Jänner 2017: Südlich der B1
   Mi 4. Jänner 2017: Stadtmitte
   Do 5. Jänner 2017: Krankenhaus und Altenheime
   Fr 6. Jänner 2017: Abschluss der Sternsingeraktion
   mit Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche.

Termine für die Sternsingerproben:
Do 22.12.2016 um 17.00 Uhr     
Do 29.12.2016 um 17.00 Uhr
jeweils im Pfarrzentrum/Pfarrsaal Vöcklabruck
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Bei Fragen: 
Jakob Zopf 0660/7335658
Paul Mühlleitner 0650/2601707

Für das DKA-Team der Kath. 
Jungschar Vöcklabruck: 
Jakob Zopf und Paul Mühlleitner

Um einen Kindergartenplatz für das Kalenderjahr 2017/2018 zu bekommen endet die Vormerkfrist im 
Februar 2017. Wir würden uns freuen, auch Ihr Kind in unserem Kindergarten begrüßen zu dürfen. 

Katharina Gruber
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Jeder Mensch, in dem der Herr gegenwärtig ist, ist eine Kirche. (Emanuel von Swedenborg)
Die Pfarre ist für so manche Menschen ein Stück Heimat. Heimat ist für viele ein  Zurückkom-
men, nicht Alleinsein, Angenommen sein,  Leben miteinander teilen.  Aber Pfarre ist noch mehr: 
Sie ist jener Ort, wo  es zu einer  tiefen Begegnung mit Gott kommen kann, der uns wirklich 
das Gefühl und die Gewissheit schenkt, dass wir angenommen sind und echte Heimat haben. 
Für mich ist die Pfarre immer wieder Begegnung untereinander und auch mit Gott. So ist es 
mir wichtig mitzuarbeiten, meine Talente zur Verfügung zu stellen und mich einzubringen mit 
dem was ich habe und kann. Als Mitglied des Pfarrgemeinderates habe ich erfahren, dass ich 
mich einsetzen kann mit meinen Ideen, dass ich auch etwas Neues ausprobieren kann, z.B. die 

Waldweihnacht und auch mitgestalten und mithelfen kann, z.B. Messe gestalten, Erntedank mit Kindern mitgestalten, 
Pfarrkaffee, aber auch gefragt bin mitzudenken und mitzureden, damit das Leben in der Pfarre gelingt. Es kommt auf 
jeden von uns an. Einerseits ist es schön einfach da zu sein und Gemeinschaft zu erfahren, andererseits macht es 
mich froh mitzudenken und mitzuarbeiten. Durch meinen Beitrag können vielleicht auch andere spüren und erfahren, 
dass sie wichtig, wertvoll und willkommen sind. Ich denke, jeder und jede von uns kann etwas beitragen, denn wir 
alle haben Talente und Fähigkeiten von Gott geschenkt bekommen um etwas weiterzugeben. Alles, was man weiter-
schenkt kehrt, wieder zurück. So möchte ich jeden und jede ermutigen an unserem Pfarrleben individuell mitzugestal-
ten und daran mitzubauen - alle Ideen und Fähigkeiten werden gebraucht!           Sr. Zäzilia Holzer

Am 19. März 2017 wird wieder der Pfarrgemeinderat gewählt 
Das Motto lautet: Ich bin da für

„Ich bin da für jemanden, eine Sache, ...“ spiegelt einen wesentlichen 
Aspekt christlicher Grundwerte wider. Durch die Aussage wird auch die 
Funktion der Pfarre in den Gemeinden zum Ausdruck gebracht. Für die 
Menschen da sein, so wie Gott in Jesus für die Menschen da war und ist.
Warum bin ich Pfarrgemeinderat?
Ich bin als Vertreter der Kolpingsfamilie Vöcklabruck im Pfarrgemeinderat. Es 
ist einfach zu sagen, dass etwas nicht funktioniert, mehr Herausforderung ist 
es, an der Gestaltung mitzuarbeiten. Gerne mache ich an der Gestaltung im 
Pfarrgemeinderat mit. Einige Blitzlichter aus den Aktivitäten wo ich mitgearbeitet 
habe: Schriftführer im PGR, Familienfest in der Don Bosco Schule, Kinderpro-
gramm beim Erntedankfest; Betreuung der Pfarrhomepage in der HMTL Version 
und im Redaktionssystem. Ich habe viele Fotos gemacht und für die Homepage 
aufbereitet. Mein Anliegen dabei ist es, dass unsere Pfarre im Internet vertreten 
ist und damit auch die jüngere Generation angesprochen wird. Für mich war die 
Mitarbeit in den letzten Jahren abwechslungsreich, manchmal auch mühsam, 
meistens aber schön. Eine Motivation für die Mitarbeit war auch ein Zitat von 
Kolping: »Die bessere Zukunft schafft die Religion, und darum steht auch die 
Zukunft auf unserer Seite.«                   Stadler Georg

Die fünf Jahre, in denen ich die kath. Frauenbewegung im Pfarrgemeinderat vertreten habe, sind schnell  vergangen. Viel 
hat sich in dieser Zeit in der Pfarre verändert.  Es war für mich sehr aufschlussreich, ich habe Einblick in die verschiedenen 
Bereiche der Pfarre  bekommen,  von denen ich vorher wenig bis gar keine Ahnung hatte. Ich kann sagen, es war für mich 
eine interessante Erfahrung.  Ich möchte alle ermutigen, die sich für unsere Pfarre interessieren, den Schritt in den Pfarr-
gemeinderat zu wagen.                 Veronika Nagl, Kath. Frauenbewegung

  Wenn du das nächste Mal denkst,
  Gott kann dich nicht gebrauchen,
  dann schau mal in die Bibel:
Noah war betrunken.
Abraham war zu alt.
Isaak war ein Träumer.
Jakob war ein Lügner.
Lea war hässlich.
Joseph wurde misshandelt.
Mose hatte vermutlich ein Sprachproblem.
Gideon war ängstlich.
Samson hatte lange Haare und war ein Frauenheld.
Rahab war eine Prostituierte.
Jeremia war zu jung.
David hatte eine Affäre und war ein Mörder.
Elia hatte selbstmörderische Gedanken.
Jona lief weg von Gott.

Noomi war eine Witwe.
Hiob ging bankrott.
Johannes war selbstgerecht.
Petrus war zu impulsiv und verleugnete den Herrn (3 Mal!)
Die Jünger schliefen beim Beten ein.
Martha hat sich um alles Sorgen gemacht.
Maria war zu faul.
Zachäus war zu klein.
Maria aus Magdala war besessen.
Den Jungen mit den Broten und Fischen kannte niemand.
Timotheus hatte ein Magengeschwür.
Markus hatte aufgegeben … UND
Lazarus war tot!

  Also!
  Keine weiteren Entschuldigungen!
  Der Herr kann dich gebrauchen! (Verfasser unbekannt)
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Hochzeitsjubiläen 2016 -  545 Ehejahre gefeiert
Seit 1986 veranstaltet die 
kath. Pfarre Vöcklabruck das 
Fest der gemeinsamen Ehe-
jubiläen. Heuer nahmen am 
9. Oktober 13 Jubelpaare, 
die auf 25 (2x), 35 (3x), 45 
(4x), 50 (3x) und 60 (1x) Ehe-
jahre zurückblicken konn-
ten, an der Messe in Maria 
Schöndorf und am anschlie-
ßenden Umtrunk im Pfarrhof 
teil. Gemeinsam erlebten die 
Jubelpaare 545 Ehejahre. 
Wir wünschen Gesundheit 
und Segen für die Zukunft!

                Claudia Ablinger

Confronto  
Auf die Suche nach dem Glück begaben sich am 24. und 25. September ca. 50 Jugendliche, die am Confronto 
in Vöcklabruck in der Don Bosco Schule teilnahmen. Nach einer über 10 jährigen Pause war es endlich wieder 
soweit, die Gruppe „Mittendrin“ gestaltete ein unvergessliches abenteuerliches Wochenende.
Gestartet wurde mit einer Vorstellrunde des 
Teams, bei der das Thema Glück aufgegriffen 
wurde, indem die unterschiedlichsten Glücksbrin-
ger zum Einsatz kamen. Damit auch alle Teilneh-
mer in das Geschehen integriert werden konnten, 
folgten verschiedene Kennenlernspiele, in denen 
man sich mit Hilfe von abwechslungsreichen 
Spielen mit den Anderen unterhielt. Das bereits 
mehrmals eingespielte Lied „Glick“ von den Pox-
rucker Sisters führte schließlich auf die themati-
sche Einheit hin, bei der man in Teilgruppen „auf 
die Suche nach dem Glück“ ging. Die erarbeiteten 
Rollenspiele und die gestalteten Kreissegmente 
wurden beim darauffolgenden Aufeinandertreffen 
vorgestellt. Das Abendessen durfte natürlich nicht 
fehlen, um wieder neue Kraft zu tanken für den 
anschließenden Nachtspaziergang, der zu einer 
Schatzsuche umgestaltet wurde. Glücksbringer 
leiteten dabei, falls Hilfe benötigt wurde, durch die 
am Weg aufgesammelten Fragen und führten die insgesamt 4 Gruppen zu ihrem Schatz. Anschließend wurden 
noch 4 kreative Gruppenfotos gemacht. Bevor der Rückweg angetreten wurde, genossen wir alle die Stille bei 
einem Gebet und gemeinsamen Gesang.
Der restliche Abend wurde durch das Abendlob in der Kapelle abgerundet. Durch ruhige angenehme Live-Har-
fenmusik konnte man dabei ein in der Mitte aufgelegtes Labyrinth begehen und am Ende des eigenen Weges, 
eine Botschaft aus der Schatzkiste nehmen. 
Nach dem Abendlob mit offenem Ende  hatten die TeilnehmerInnen die Möglichkeit bis tief in die Nacht im Fest-
saal Spiele zu spielen oder im Turnsaal bei lustigen Ballspielen den Rest der  Energie  zu verbrauchen.
Nach einer kurzen Nacht wartete auf alle ein reiches Frühstück, um voller Energie in den Tag starten zu können. So 
konnten entweder im Schulcafé eigene Glücksbringer aus Ton gestaltet,  Lieder für die Messe geprobt oder auch im 
Turnsaal Volleyball und am Sportplatz Fußball gespielt werden. Danach wurde  noch ein gemeinsames Gruppenfoto 
gemacht, bei dem alle ihre mitgebrachten weißen T-Shirts, die von uns durch eine Farbschleuder bunt gestaltet wur-
den, anhatten. Um 10:30 Uhr feierten wir als Höhepunkt des Wochenendes den gemeinsamen Gottesdienst. Nach 
dem leckeren Mittagessen begann dann auch schon der letzte Programmpunkt. Gemeinsam wurden noch einmal 
viele lustige Spiele gespielt,  bevor dann auch schon der Fotorückblick des Wochenendes dran war. 
Nach all den schönen Bildern und Eindrücken machten sich alle wieder auf den Heimweg, voller Freude auf das 
nächste Wiedersehen. Florentina Mairhofer,  Schülerin der 3. BAKIP     
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Neuer Gartenzaun
Im heurigen Herbst wurde ent-
lang der Maximilianstraße mit 
einem neuen Gartenzaun der 
alte, baufällige Jägerzaun er-
setzt. Ein besonderer Dank ge-
bührt Josef Kritzinger (Bruder 
von Stadtpfarrer H. Kritzinger) 
für die Idee und Durchführung 
der Aktion. Ein Dank auch den 
spontanen Helfern Ernst Rei-
singer, Hausmeister Ivica und 
an Fritz Stadlbauer.

Pfarrer HK, Fotos: I.Reisinger

Das Jugendzentrum youX, ein Begegnungsraum für Jugendliche von 
13 bis 19 Jahren, möchte zwei neue Teammitglieder vorstellen

Mein Name ist Anna Windpassinger, ich bin 21 Jahre alt und seit 1. September als Karenz-
vertretung tätig. Es fiel mir nicht schwer mich einzuleben und ich fühle mich schon richtig 
wohl.  Da mir die Arbeit mit Jugendlichen sehr am Herzen liegt, freut es mich umso mehr, 
in dieser Institution arbeiten zu dürfen. Ich freue mich schon auf die kommende Zeit im 
Jugendzentrum!
Ich bin Mathias Baumgartinger und bin 19 Jahre jung. Da ich im Juli 2016 meine Matura 
am BRG Schloss Wagrain abgeschlossen habe, kam ab 1. Oktober der nächste Abschnitt 
in meinem Leben: der Zivildienst! Dass ich mich so auf und über dieses Jahr freuen würde, 
dachte ich mir anfangs nicht. Als ich mir jedoch die Stelle im youX erkämpfen konnte, war für 
mich klar, dass dieses Jahr ein tolles Jahr wird. Die Arbeit gefällt mir ausgezeichnet: sie ist 
vielseitig und ab-
wechslungsreich, 
das Arbeitsklima 
ist kaum zu über-
treffen, ich habe 

Spaß und dennoch das Gefühl, mich anstrengen 
zu müssen und etwas Sinnvolles zu tun. Auf die 
kommenden Monate blicke ich mit viel Vorfreude 
und Zuversicht!
Das youX Team (von vorne nach hinten): Mathias 
Baumgartinger, Magdalena Gavino, Anna Wind-
passinger, Andreas Eder. 
Zusätzlich zum offenen Betrieb (DI-DO 13.30 – 
18.30 Uhr, FR-SA 15:00 – 20:00 Uhr) bietet das 
Jugendzentrum Veranstaltungen zu verschie-
densten Themen an. Besonders am Herzen liegt 
uns der Tanznachmittag für Mädchen sowie die 
Jugendvesper, welche sich speziell an Firmgrup-
pen richtet.

Lola, Justus und der kleine Ben wollen einen Tan-
nenbaum mitten im Wald als Weihnachtsbaum 
schmücken. Sie haben dazu bunte Kugeln, Ker-
zen und Strohsterne besorgt. Wo aber geht es 
zum kleinen Bäumchen?

Findest du den richtigen Weg?
Christian Badel, In: Pfarrbriefservice.de

(Auflösung: Weg C)

Text und Foto: youX Team
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Bericht der Kfb
Wir haben im Oktober die erste Messe im neuen Ar-
beitsjahr gefeiert, anschl. frühstückten wir gemütlich. 
Natürlich hatten wir wieder einen interessanten Vor-
trag zu bieten, der zum Nachdenken und  Diskutieren 
anregte. Sr. Pia von den Franziskanerinnen sprach 
über Verantwortung für die Schöpfung.
Im November sprach Sr. Stefana über die Werke der 
Barmherzigkeit und beim Gottesdienst wurde, wie  
im Vorjahr, der verstorbenen Mitglieder gedacht.
Am 9.12. gibt es eine Adventbesinnung, mit Pasto-
ralassistentin Barbara Hofwimmer.
Außerdem gestalten wir die Advent-“Viertelstunde“ 
am Freitag, den 16.12. um 18:15 Uhr.
Der Jänner beginnt wieder vielversprechend. Am 
13.1.2017 spricht Fr. Andrea Reisinger (Dipl. Ehe-
Familien- u. Lebensberaterin) über „Die fünf Säulen 
der Identität“.
Und weil das Leben ernst genug ist, möchten wir Sie 
einladen, mit uns am 10.2.2017  ein lustiges  Stünd-
chen  oder auch mehr zu verbringen!
Weitere Termine:
3.3.17 Weltgebetstag
10.3.17 „Was mir gut tut“ - ein Start in den Früh-
ling, mit Fr. Verena Lackerbauer

Auf Ihr Kommen freut sich das Team der kath. Frau-
enbewegung und Veronika Nagl

Arbeitskreis Dürnau

Wie jedes Jahr im Advent reichen wir das Herbergs-
bild mit folgendem Text in Kettenform weiter.

Unterwegs sein, aus der Sattheit aufbrechen und 
Hunger entdecken. Der Trägheit entfliehen und der 
Veränderung Raum geben. Den Reichtum loslassen, 
zur Armut vorstoßen und das Wagnis der Wahrhaftig-
keit eingehen. Darin offenbart sich mir meine Wirk-
lichkeit, wie Staub zerfällt die Fassade. Und wenn alle 
Täuschungen verweht sind, wenn die Schönheit des 
Erbarmen Gottes im Herzen Platz finden – ja dann ist 
Weihnacht!
Eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes neues 
Jahr wünscht Ihnen/Euch

Gertrud Plank

Aus der Pfarrchronik
Taufen: „Wir begrüßen“
30.07. Fischer Veronika Marie, Stülzstraße
30.07. Strauchs Vincent Malik, Regensburg

06.08. Baumgartner Jonas, Mittelschulweg
20.08. Venzl Maxime, Kirchstetten
20.08. Binder Fridolin, Stadtplatz
28.08. Büchler Ilvy Fabienne, Bahnhofstraße
03.09. Schönberg Anton, Dürnauer Straße
03.09. Rebien Jakob, Rainerstraße
03.09. Übleis Louis Noah, Attnang-Puchheim
10.09. Waldinger Tristan, Wels
24.09. Piber Zoey-Kristin, Pestalozzistraße
02.10. Mosonyi Szonja, Krankenhausstraße
08.10. PETER Mario Walter Helmut, Prinz Eugen-Str.
15.10. Ivkic Stella Cataleya, Schwanenstadt
15.10. Leinberger Hannah, Am Poschenhof
15.10. Leinberger Lukas, Am Poschenhof
22.10. Wögerer Emma, Am Altmannsberg

Begräbnisse:
„Wir verabschieden uns von“
28.07. Lugstein Karl, Dürnau

29.07. Nußbaumer Rosa, Salzburger Straße
02.08. Wauschek Hilde, Am Pfarrerfeld
06.08. Pichlmann Rupert, Unterstadtgries
11.08. Rathberger Josef, Schuberstraße
12.08. Obermayr Karl, Am Pfarrerfeld
12.08. Gschwandtner Renate, Raimundstraße
16.08. Neuwirth Theresia, Am Pfarrerfeld
31.08. Lidauer Alois, Am Pfarrerfeld
05.09. Stix Josef, Wagrainer Straße
19.09. Schlapp Rudolf, Freileiten
20.09. Osterkamp Anna, Flurweg
21.09. Bauer Jutta, Spiegelfeldstraße
21.09. Stockinger Sr. Christine (Don Bosco), Linzer Str.
29.09. Spalt Alois, Stifterstraße
29.09. Pesendorfer Josef, Untere Agergasse
30.09. Gebetsroither Hannelore, Am Pfarrerfeld
04.10. Löffelmann Robert, Lenzing
11.10. Ing. Andres Franz, Salzburger Straße
21.10. Feichtinger Anna, Salzburger Straße
21.10. Starlinger Anna, Untere Agergasse
22.10. Pflügler Franz, Attnang-Puchheim

Das Team der Ehe- und Familienberatungsstel-
le wünscht allen Pfarrangehörigen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und bedankt sich für die gute Zusam-
menarbeit.          Andrea Reisinger



7

Einweihung des Kolpinghaus-Neubaues/Kolping-Gedenktag/
Diözesanwallfahrt

Auf Grund der Verschiebung der Bundespräsidentenwahl fand dieses Fest 
heuer schon am Sonntag, 27. November 2016 statt. Der Gottesdienst um 
09.00 Uhr in Maria Schöndorf war nicht nur dem Kolping-Gedenktag gewid-
met, sondern war auch gleichzeitig die Diözesanwallfahrt aller OÖ. Kolpings-
familien. Die musikalische Umrahmung erfolgte durch die Bauernkapelle 
Pilsbach, die Zelebration der Messe hatte Diözesanpräses Pater Dr. Raphael 
Schweinberger übernommen. Daran anschließend fand im Kolpinghaus ein 
Festakt statt, in dessen Rahmen der Prälat des Stiftes St. Florian, KR Johann 
Holzinger die Einweihung der neuen Räumlichkeiten vornahm. Anschließend 

bestand noch die Möglichkeit, bei Speis und Trank ein paar gemütliche Stunden zu verbringen und auch den 
Neubau zu besichtigen. Der feierliche Abschluss unseres Großprojektes, war aber gleichzeitig der Startschuss 
für die Sanierung des „Altgebäudes“ und die Fertigstellung der neuen Vereinsräumlichkeiten.
Die Abbildung „Kolpinghaus NEU“ ist auch als personalisierte Briefmarke erhältlich.       Karl Schaumberger
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musikalische	   Umrahmung	   erfolgte	   durch	   die	   Bauerkapelle	   Pilsbach,	   die	   Zelebration	   der	   Messe	   hatte	  
Diözesanpräses	  Pater	  Dr.	  Raphael	  Schweinberger	  übernommen.	  Daran	  anschließend	  fand	  im	  Kolpinghaus	  ein	  
Festakt	   statt,	   in	   dessen	   Rahmen	   der	   Prälat	   des	   Stiftes	   St.	   Florian,	   KR	   Johann	   Holzinger	   die	   Einweihung	   der	  
neuen	   Räumlichkeiten	   vornahm.	   Anschließend	   bestand	   noch	   die	   Möglichkeit,	   bei	   Speis	   und	   Trank	   ein	   paar	  
gemütliche	   Stunden	   zu	   verbringen	   und	   auch	   den	   Neubau	   zu	   besichtigen.	   Der	   feierliche	   Abschluss	   unseres	  
Großprojektes,	   war	   aber	   gleichzeitig	   der	   Startschuss	   für	   die	   Sanierung	   des	   „Altgebäudes“	   und	   die	  
Fertigstellung	  der	  neuen	  Vereinsräumlichkeiten.	  
	  
Karl	  Schaumberger	  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Abbildung „Kolpinghaus NEU“ ist auch als personalisierte Briefmarke erhältlich. 
 

 

 

Erdbeben in Tansania
17 Tote, über 250 Verletzte - Kolpingschule in Bukoba zerstört, viele Familien obdachlos.
Ein Erdbeben der Stärke 5,7 hat am Samstag, 10. September 2016, die Region nordwestlich des Viktoria-Sees 
erschüttert. Besonders betroffen ist die Stadt Bukoba in Tansania, in der Kolping Tansania sein Nationalbüro 
hat. Bislang gibt es 17 Tote und mehr als 250 Verletzte. 840 Gebäude wurden komplett zerstört, davon 270 
alleine in Bukoba. Das Gebäude des Nationalbüros hat Risse im Mauerwerk erlitten, die erst kürzlich eröffnete 
Kolping-Schule St. Joseph wurde erheblich zerstört, hier stürzten Wände und Decken ein. 

Auch Wohnhäuser der Kolping-Mitarbeiter wurden zerstört. Das Kolping-Team in Bukoba ist gerade dabei, die 
Schäden aufzunehmen und Soforthilfe zu organisieren. Auch in den Nachbarländern Ruanda, Burundi, Uganda 
und Kenia war das Beben spürbar. 
In den Medien wurde bisher leider kaum über diese Katastrophe berichtet. Doch die Menschen brauchen drin-
gend Hilfe, jetzt und auch beim Wiederaufbau. 
Spender können das Geld auf das Konto IBAN AT24 6000 0000 0195 3008 Kolping Österreich
Verwendungszweck: „Erdbeben in Tansania“ senden.

Fotos: Kolping International

Aktion Brasilien
Die Kolpingsfamilie Nazare betreibt ein Wasser-

leitungsprojekt (Kolpingprojekt 2000 und 2010). Das Klima 
hat den beiden Kunststoffwasserbehältern schon so sehr 
zugesetzt, dass sie undicht geworden sind und ausge-
tauscht werden müssen.
Diözesanvorsitzender Joh. Staudinger wird sich um die Fi-
nanzierung (es werden cirka 5000 Euro benötigt) und die 
Abwicklung des Austausches kümmern. Kolping bittet um 
eine Spende auf das Konto von Kolping Österreich IBAN 
AT24 6000 0000 0195 3008 Verwendungszweck: „Brasi-
lienprojekt“. Von diesem Konto sind die Spenden steuer-
lich absetzbar. Ein herzliches Dankeschön im Voraus 

Joh. Staudinger Diözesanvorsitzender

 

 

Aktion	  Brasilien	  
Die	   Kolpingsfamilie	   Nazare	   betreibt	   ein	  Wasserleitungsprojekt	  
(Kolpingprojekt	   2000	   und	   2010).	   Das	   Klima	   hat	   den	   beiden	  
Kunststoffwasserbehältern	   schon	   so	   sehr	   zugesetzt,	   dass	   sie	  
undicht	  geworden	  sind	  und	  ausgetauscht	  werden	  müssen.	  

	  
Diözesanvorsitzender	   Joh.	   Staudinger	   wird	   sich	   um	   die	  
Finanzierung	   (es	   werden	   cirka	   5000	   Euro	   benötigt)	   und	   die	  
Abwicklung	  des	  Austausches	  kümmern.	  Kolping	  bittet	  um	  eine	  
Spende	  auf	  das	  Konto	  von	  Kolping	  Österreich	   IBAN	  AT24	  6000	  
0000	   0195	   3008	   Verwendungszweck:	   „Brasilienprojekt“.	   Von	  
diesem	   Konto	   sind	   die	   Spenden	   steuerlich	   absetzbar.	   Ein	  
herzliches	   Dankeschön	   im	   Voraus	   Joh.	   Staudinger	  
Diözesanvorsitzender	  
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Weihnachtsordnung
Hl. Abend: Samstag, 24. 12. 
15.00 Uhr Wortgottesdienst im Seniorenheim
15.00 Uhr Weihnachtsbeichte in der Stadtpfarrkirche
16.00 Uhr Vorschulkinder-Krippenfeier in der Dörflkirche
16.00 Uhr Kindermette in Schöndorf (Wortgottesdienst)
23.00 Uhr Christmette in Schöndorf mit Weihnachtsmusik

Christtag: Sonntag, 25. 12.
09.00 Uhr Gottesdienst in Schöndorf 
10.30 Uhr Hochamt in der Stadtpfarrkirche
 Weihnachtsmesse mit Orchester (Kirchenchor) 

Stephanitag: Montag, 26. 12.
09.30 Uhr Wortgottesdienst im Seniorenheim
09.00 Uhr Gottesdienst in Schöndorf

Fest der Hl. Familie: Freitag, 30. 12. 
08.00 Uhr Wortgottesdienst im Seniorenheim

Silvester: Samstag, 31. 12.
16.00 Uhr Jahresschluss-Andacht in Schöndorf
18.00 Uhr Jahresschluss-Andacht u. Abendmesse in der Stadt-

pfarrkirche

Neujahr: Sonntag, 1. 1. 2017
 Gottesdienste wie an Sonntagen

Anbetungstag der Pfarre: 
 Dienstag, 3. 1. 2017
 Nach der 8.00 Uhr-Messe Aussetzung des Allerheilig-

sten in der Dörflkirche
 bis 18.00 Uhr Anbetungsmöglichkeit

Dreikönigsfest: Freitag, 6. 1. 2017
09.00 Uhr Hochamt in Schöndorf (Gestaltung durch Kirchenchor)
10.30 Uhr Sternsingermesse (Schlussfeier)

Abend der Barmherzigkeit
am 20. Dezember 2016 in der Stadtpfarrkirche

Wir wollen Gott Raum geben, ihm begegnen im Gebet, im Lied 
und in der Stille und wir wollen Gott um Verzeihung bitten im 
Bußsakrament (auch auswärtige Priester).

Termine für 2017

Kindersegnung 
in der Dörflkirche
Samstag, 
4. Februar 2017, 
um 15 Uhr
anschl. gemüt-
liches Beisam-
mensein mit Ku-
chen und Kaffee 
im Pfarrsaal

Nikolausservice der Kolpingsfamilie:
Thomas Pamminger: 
Tel. 0676 65 02 422
Karl Schaumberger: 
Tel. 07672 / 25 5 68 (Anrufbeantworter)

Kolping-Kinder-Fasching:
Sonntag, 26.02.2017, ab 14.00 Uhr: Um-
zug zum Stadtplatz und zurück zum Kol-
pinghaus; anschließend Spiel und Spaß 
im neuen Kolping-Saal

Katholisches Bildungswerk 
Vöcklabruck

FASTENZEIT und OSTERN
Zwischen Aufbruch und Tradition

Dr. Stefan Schlager
07.03.2017  19:30 Uhr
Kath. Pfarrsaal Vöcklabruck
Dieser Abend aus der Vortragsreihe „Die 
christlichen Feste im Jahreskreis“ kann 
Impulse geben die Zeit um Ostern (neu) 
zu entdecken.

TENERIFFA – LA PALMA  - LA GOMERA
Naturparadiese im Atlantik

Markus Hatheier
28.03.2017  19:30 Uhr
Kath. Pfarrsaal Vöcklabruck

Herausgeber: Kath. Stadtpfarramt Vöcklabruck. e-mail: pfarre.voeck-
labruck@dioezese-linz.at  -  Für den Inhalt verantwortlich: Mag. H. 
Kritzinger. - Redaktion u. Gestaltung: Mag. Helmut Kritzinger, Herta 
Kuntner, Claudia Ablinger, Katharina Gruber, 
Druck: Druckerei Hitzl, St. Georgen/A.

Termine	  für	  2017	  
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anschließend	  Spiel	  und	  Spaß	  im	  neuen	  Kolping-‐Saal	  
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in	  der	  Dörflkirche	  
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07.03.2017	  	  19:30	  Uhr	  
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Markus	  Hatheier	  
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Kath.	  Pfarrsaal	  Vöcklabruck	  
	  
Diese	   Inseln	   zählen	   zu	   den	   kontrastreichsten	   der	   Kanaren;	   auf	   ihnen	   vereinen	   sich	  
zahlreiche	   Gegensätze	   zu	   einer	   atemberaubenden	   Naturszenerie	   –	   bisweilen	   anmutig	  
betörend,	   dann	   herb	   und	   unwirklich,	   beeindruckende	   Vegetationsformen,	  
skurrile	  	   Lavalandschaften	   mit	   bizarren	   Gipfeln	   und	   tiefen	   Schluchten,	   schwarze	  
Lavastrände	  und	  bunte	  Städte.	  
In	   mehreren	   Wochen	   hat	   der	   Vortragende	   diese	   atemberaubende	   Naturlandschaft	   im	  
Atlantik	  erwandert	  und	  es	  sind	  dabei	  faszinierende	  3D	  Bilder	  entstanden.	  
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