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Der neue PGR stellt sich vor!

Pfarrer Heinz Purrer
Vertretung von Pater Markus

Helmut Kolnberger
Dekanatsassistent

Elmar Weingartner

PGR-Obmann, Leitungskreis
Öffentlichkeitsarb., Pfarrnachrichten

Ich wohne in Au, bin mit Alexandra verheiratet und wir haben 2
Kinder (Lukas und Anna). Ich arbeite als IT-Systemtechniker bei
der Fa. Molto Luce GmbH in Weißkirchen.
Wir befinden uns mitten in einem Aufbruch, die Situation der Kirche
hat sich geändert. Auch in unserer Pfarre müssen wir uns in der
momentanen Situation neu positionieren und dabei dürfen wir nicht
den Anschluss verpassen. Ich bin überzeugt, gemeinsam mit
neuem Schwung und Einsatz eine lebendige Pfarrgemeinde von
der Jungschar bis zu den Pensionisten zu leben. In diesem Sinne
freue ich mich auf die nächsten 5 Jahre im PGR.

Thomas Sandmair
Ich bin in Gumpolding zu Hause, verheiratet mit Claudia und Vater
von Lukas und Florian. Seit mehr als 25 Jahren findet man mich
unter der Woche in der Fahrzeugkonstruktion der Fa. Rosenbauer.
Ausgleich finde ich in handwerklichen Tätigkeiten in Haus und
Garten, gerne unternehme ich etwas mit Claudia ( zeitweise noch
mit den Jungs) und bin regelmäßig mit dem Mountainbike
unterwegs.

PGR-Obm. Stv., Leitungskreis,
Org.-Team, Rech.Prüfer PKR

Ich habe mich entschieden, wieder im Pfarrgemeinderat
mitzuarbeiten, weil mir eine lebendige Pfarre ein Anliegen ist und
ich dazu einen Beitrag leisten möchte. Ich hoffe, das weiterhin viele
fleißige Hände am Gelingen der Pfarrgemeinschaft, mitarbeiten.

Lukas Weingartner
PGR-Obm. Stv., Jungschar, LK

Ich bin 20 Jahre alt, wohne in Au und bin von Beruf
Großhandelskaufmann.
Meine Hobbys sind: mich mit Freunden treffen und Motorsport
schauen, generell bin ich sehr von Autos begeistert.
Der Grund warum ich im Pfarrgemeinderat bin ist, weil ich die
Jungschar gemeinsam mit meiner Schwester wieder aufbauen will.

Ich bin Pensionist und meine Hobbys sind Wandern, Rad fahren,
Reisen, Wellness, Schifahren und alles was man in und mit der
Natur machen kann.Ich habe mich beworben um Pater Markus
bestmöglich zu unterstützen. Sei es in kirchlichen sowie in privaten
Bereichen.
Aber auch das Pfarrheim bzw. die Ausschank bei Anlässen ist mir
immer ein Anliegen gewesen.
Dafür setze ich mich noch ein: am Friedhof für die Mülltrennung
sowie die Schneeräumung. Weiters zuständig für die
Renovierungsmaßnahmen
(Dach,
Boden,
Glockenuhr,
Beleuchtung sowie zu guter Letzt die Orgel in Schwung zu bringen
und auch zu halten.

Hans Gumpelmeier
Org.-Team

Maria Aistleitner

Schriftführerin,Öffentlichkeitsarbeit,
KFB, Sozial-caritativer Ausschuss

Seit 28 Jahren bin ich in der Pfarre Kirchberg beheimatet. Mein
Mann Otto und ich leben in einer der Atriumwohnanlagen in der
Thürnau. Unsere drei Kinder sind mittlerweile erwachsen und
„ausgeflogen“.
Von Beruf bin ich Dipl.Sozialarbeiterin und arbeite bei „plan B“ im
Aufgabengebiet Pflege- und Adoptivfamilien, werde aber am Ende
dieses Jahres in Pension gehen.
Durch die Mitarbeit im Pfarrgemeinderat möchte ich dazu
beitragen, dass alle Menschen, die es wollen sich in unserer Pfarre
willkommen und in unserer Gemeinschaft eingebunden fühlen.
Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich dabei vor allem an die
Menschen denke, die es gerade nicht leicht haben im Leben oder
sich als Suchende fühlen. Ich denke aber auch an junge Familien,
Kinder und Jugendliche - sie sollen in unserer Pfarre tragende
Gemeinschaft erleben können.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mich ansprechen und ich Sie und
Ihre Ideen und Anregungen kennen lernen kann!

Lukas Radschiener
Ich bin Verheiratet und wir haben 3 Kinder, von Beruf bin ich
Diplom Gesundheits- und Krankenpflegefachkraft

Schriftführer Stv. Ministranten,
Liturgiekreis, Mesner

Damit eine Gemeinschaft funktioniert und für jeden einzelnen
erlebbar wird, bedarf es vieler helfender Hände. Ich stelle meine
Hände gerne zur Verfügung. So möchte ich zu einem Miteinander
beitragen. Ein Miteinander in dem die Liebe Gottes zu uns
erlebbar und spürbar wird.

Gertrud Scharinger
Öffentlichkeitsarbeit,
Pfarrnachrichten

Ich bin bald 49 Jahre alt und wohnhaft in Niederbuch. Ich arbeite
als Outfitberaterin in der Damenabteilung der Fa. Stöcker in
Eferding. Heuer noch feiere ich mit meinem Mann
Harald Silberhochzeit. Unser Sohn Mario ist 20 Jahre jung. Zu
meinen Leidenschaften gehört auf jeden Fall das Kochen, ich
probiere dauernd neue Rezepte aus und lade auch gerne Gäste
ein, weil ich überhaupt ein sehr geselliger Mensch bin.
Nachdem ich für den PGR vorgeschlagen wurde, ehrte mich dieses
und ich sah es als Auftrag, mir einmal anzusehen, was ich dazu
beitragen kann, dass das "Werkl rennt".
Schon bei der ersten PGR-Sitzung herrschte ein so positiver Geist
und es kamen von allen so viele Ideen, wie man unserer Pfarre
mehr Leben einhauchen kann. Wir wollen mehr Menschen jeder
Altersgruppe erreichen und mehr Aktivitäten starten. Wünschen
würde ich mir von allen in der Pfarre eine - wie auch immer gearteten Beitrag zur Belebung. Aber vor allem ich möchte mich mit
voller Kraft, Energie und meiner Persönlichkeit einbringen um
etwas voranzutreiben.

Walter Untersmayr
Geboren 1938, Landwirt in Pension.
Als Obmann des Pfarrkirchenrates bin ich zuständig für finanzielle
und bauliche Angelegenheiten der Pfarre.
Persönlich stehe ich für eine offene, erneuerbare Kirche.

Obmann des PKR

Ingrid Haim

Org.-Team, KFB,
Sozial-caritativer Ausschuss

Verheiratet, 3 erwachsene Kinder, Kindergartenhelferin
Hobbys: Lesen und mein Garten
Ich bin im Pfarrgemeinderat, weil mir unsere Pfarre wichtig ist. Meine Kinder
wurden hier getauft, wir feierten hier die Erstkommunionen und die
Firmungen und viele weitere Feste mit der Pfarrgemeinde. Ich wünsche mir,
dass wir weiterhin eine lebendige Pfarre bleiben. Darum arbeite ich auch im
Organisationsteam
mit.
Als
Teamkontaktfrau
der
Katholischen
Frauenbewegung möchte ich Bindeglied zwischen der Kfb-OÖ und den Frauen
unserer Pfarre sein.

Günter Michl
Ich lebe mit meiner Lebensgefährtin und unseren beiden Kindern
Stefan und Magdalena in Linz. Ich war bis jetzt selbständig (MiG
Karosseriebau) und freue mich ab Juni auf eine neue
Herausforderung in einer festen Anstellung. Meine Hobbys sind
sehr vielfältig, von Eishockey, Radfahren, Skifahren, bis zu
Bogenschießen. Ich spiele auch Schlagzeug.

Org.-Team

In der Pfarre helfe ich gerne überall mit wo Not am Mann ist, mir ist
dabei die Gemeinschaft sehr wichtig.

Gottesdienste im Sommer!
Ab 04.06.17 bis Ende September finden die Gottesdienste am Sonntag um 10:00 Uhr statt.
Eine Gottesdienstliste hängt im Schaukasten und ist auf der Homepage.
Die Priester haben uns darum gebeten, da sie vorher schon eine Messe abhalten und nicht sofort aus der
Kirche stürzen wollen und nicht einmal Zeit für eine kurze persönliche Begrüßung der Messteilnehmer
haben. Weiters müssen sie die Zeit haben sich auf die nächste Messe einzustimmen.
Wir bitten um Verständnis!

