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Hoffnungsorte entdecken
Als am Donnerstag, den 30. Juli mein Handy läutete, wusste ich noch 
nicht, dass ich damit hineingenommen wurde in die berührende  
Geschichte von Tamara, Andy, Martin. 
Die drei waren Bergsteiger*innen, gingen Skitouren und waren Freunde. 
Vor 2 Jahren sind sie in Südtirol durch eine Lawine ums Leben gekommen. 
Bianca, die beste Freundin von Tamara und Tom ließ das – wie  
vielen anderen keine Ruhe.  
Ihre Freundschaft und Beziehung brauchte Ausdruck.  
So ist es ihnen mit Einsatz, Mühe und Schweiß gelungen, einen  
Hoffnungsort zu schaffen, der für sie und für andere zur Kraftquelle geworden ist. 
Mit Hilfe der Bergrettungen Hallein und Golling stellten sie am Kleinen Göll ein Kreuz auf. Dieses – über 
100 Kilogramm schwer – musste dazu 850 steile Höhenmeter auf dem Rücken hinaufgetragen werden.  
Ich war eingeladen, an diesem Ereignis teilzunehmen und durfte am Gipfel, für das neu aufgestellte 
Kreuz, die drei Holzherzen, die an Tamara, Andy und Martin erinnern und für die mehr an 50 Teilneh-
menden um den Segen Gottes zu bitten. 

Es war eine zu Herzen gehende Feier, in der Bianca von ihrer Freundschaft, Tom vom Entstehen und der 
Bedeutung des Gipfelkreuzes, sowie der Vater von Tamara davon erzählte, wie er darum ringt, mit dem 
Verlust seiner Tochter umzugehen. So entstand an diesem außergewöhnlichen Ort, hoch über dem 
Salzachtal inmitten von Trauer und Leid ein echter Hoffnungsort. 
Solche Orte wahrzunehmen, zu entdecken und entstehen zu lassen ist wichtig. Viele Kapellen, Weg-
stöcke aber natürlich auch unsere Pfarrkirche, haben Menschen immer wieder Kraft und  Zuversicht  
geschenkt,  sind solche Hoffnungspunkte. Sie können aber auch neu entstehen, wie das Bergkreuz am 
Kleinen Göll zeigt. 
Ich bin für jeden von ihnen dankbar. Wo wir sie miteinander teilen, wird uns Kraft geschenkt, entsteht 
Beziehung, vielleicht auch Freundschaft, jedenfalls Verbundenheit. Damit kann Gottes-, Nächsten- und 
Selbstliebe wachsen, bei uns in Puch und in unseren Herzen.  

Ich freu mich sehr, dass wir auf dieser Suchbewegung in den nächsten zwei Jahren von Martin Schiessel 
begleitet und unterstützt werden. Er macht die berufsbegleitende Ausbildung zum Pastoralassistenten 
und Puch ist die Pfarre, in und mit der er diesen Weg gehen wird.  
Martin, herzlich Willkommen! 
             Pfarrassistent   
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 Positiv angesteckt mit Gottesliebe  
 

Es gibt Menschen, die haben einen untrüglichen Sinn für alles, 
was gerade in der Luft liegt. Der Benediktinerpater Anselm Grün 
(75) ist so einer und er hat es damit zu einer Millionenauflage an 
Büchern gebracht. In der Corona-Zeit habe ihn die Frage umge-
trieben, wie sich der Glaube, auch ohne Kirche, also ohne  
Gottesdienste, im persönlichen Leben ausdrücken könne,  
gesteht der deutsche Ordensmann. Er kenne viele Menschen um 
die 40, die sich von der Kirche abgewandt hätten, aber trotzdem 
Suchende seien. Die größte Herausforderung sei deshalb,  
"eine Sprache und Form zu finden, um den Glauben auszu-
drücken, um die Sehnsucht dieser Menschen anzusprechen".  

Diese Frage und das Bemühen um neue Formen treiben auch den Pucher Pfarrgemeinderat 
um. Die Tatsache, dass wir auch mit coronabedingtem - Abstand am Sonntag leicht Platz  
finden in der Kirche, ist zwar erfreulich, doch noch erfreulicher wäre natürlich, wenn mehr 
Menschen Lust hätten, sich mit uns um den Tisch des Herrn zu versammeln und unseren 
Glauben zu feiern. 

Gemeinsam Gottesdienst zu feiern sei wichtig, doch habe jeder Mensch, auch der Kirchen-
ferne, eine innere Sehnsucht nach Gott, nach Heilung, nach spiritueller Erfahrung, erläutert 
Anselm Grün. Diese Sehnsucht anzusprechen, gelinge aber nur, "wenn ich selbst daran  
glaube und wenn ich gut hinhöre auf die Menschen und weiß, was sie wirklich berührt".  

Ein großes Thema für Menschen, ob Kirchgänger oder nicht, seien auch immer die Beziehun-
gen, das klinge zwar mehr nach einem psychologischen Thema, sei aber letztlich ein  
spirituelles, denn die Menschen erwarteten oft zu viel von Beziehungen. "Wenn wir uns von 
Gott getragen fühlen, dann können wir uns gelassener auf die Beziehungen einlassen, ohne 
uns ständig zu überfordern", so der Benediktiner. Ihm selbst gibt nach eigenen Worten in 
dieser Zeit Hoffnung, dass die Welt nicht nur in der Hand des Virus oder der Politiker sei, 
sondern in der von Gott. "Auch wenn vieles außen herum unsicher ist, habe ich in Gott einen 
Grund, der nicht zerbröckelt und nicht zerstört werden kann". 

Das ist auch gemeint, wenn der Visionsweg der Pfarre Puch von mehr Gottesliebe spricht. 
Die Gemeinschaft der Gottsuchenden erlebt in der Krise der Pandemie, dass wir einander 
anstecken können - im negativen und im positiven Sinne.  

Einen guten Start ins neue Arbeitsjahr wünscht       

Elisabeth Mayer 
Pfarrgemeinderatsobfrau  
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Liebe Schwestern und Brüder 
in unserer Pfarrgemeinde Puch! 
Grüß Gott! 
Wir leben seit einem halben Jahr in einer 
Situation, wie sie noch niemand erlebt hat. Die 
Corona–Pandemie zwingt uns mehr auf unsere 
Gesundheit zu achten, unsere Wirtschaftssyste-
me zu hinterfragen, dem Klimaschutz viel mehr 
Augenmerk zu schenken und auch die Sorge  
um das soziale Netz in den Familien und in der 
Arbeitswelt zu verstärken. 
Wenn uns gesagt wird, dass wir mit Hausverstand 
„so viel Freiheit wie möglich, so viel Einschrän-
kung wie notwendig“ leben sollten, dann verste-
he ich dies als Appell an die Eigenverantwortung  
unseres Tuns, um möglichst gut und bald aus  
der Krise zu kommen. 
 
Wir danken dabei den Vielen, die in den  
Krankenhäusern, in der Versorgung mit Lebens-
mitteln, als Eltern und Lehrer in der neuen  
notwendigen Form des Lernens mit den Kindern, 
als Nachbarn mit ihrer Aufmerksamkeit…. ihr  
helfendes Dasein für die anderen gezeigt haben.  
Mit Respekt dürfen wir auch die Verantwortung 
sehen, mit der auf den vielen Ebenen Entschei-
dungen zum Wohl aller getroffen worden sind. 
 
Wir sind immer im Kleinen wie im Großen Teil  
einer Gemeinschaft und tragen zu ihrem Wohl 
dann bei,– das wollen wir ja, oder? – wenn wir in 
Eigenverantwortung zum Schutz der Gesundheit 
und anderer Werte notwendige Regeln bejahen 
und einhalten.  
 
Auch unser Glaube braucht verstärkt die Eigen-
verantwortung: die gegenwärtige Situation lehrt 
uns dies besonders, angefangen bei einzelnen 
Formen des Glaubenslebens bis hin, wie wir 
kirchliches Leben nach den derzeitigen  
Möglichkeiten gestalten. 
 
Ich habe gespürt, dass für unsere Glaubenspraxis 
das Miteinander des Feierns ganz wichtig ist.  
Es werden sich Formen ändern, aber die Gemein-
schaft, das Zusammenkommen ist durch nichts 
ersetzbar.  
Unser Glaube lebt aus der „Communio“ – aus 
der Gemeinschaft mit Gott und untereinander! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da ist zugleich die Schwierigkeit gegeben, dass 
Planungen von Festen und Aktivitäten sehr  
kompliziert sind:  
Abstandsregeln, notwendiger Mund-Nasenschutz, 
wieviel Singen und Sprechen im Kirchenraum…  
sind zu beachten, sodass wir bei manchen Feiern 
auf Überlegungen und Möglichkeiten angewiesen 
sind, sie besser im Freien zu halten: 
So überlegen wir deswegen, wie wir „Erntedank“ 
am 4.Oktober und die (auf den 11.10. verschobe-
ne) Erstkommunion schön und würdig gestalten 
können. 
 
Der PGR wird auch beraten wie adventliche- und 
weihnachtliche Feiern, der Adventbasar, das 
Sternsingen,…organisiert werden. Der Pfarrball 
und anderes wird wohl abgesagt werden müssen. 
 
Wenn auch das Mitarbeiter/innen/fest nicht 
stattfinden kann, dann möchte ich ALLEN, die für 
das Gelingen pfarrlichen Lebens etwas beitragen, 
auf diesem Weg ein HERZLICHES VERGELT’S GOTT 
sagen!  
 
Da ich jetzt mein letztes Dienstjahr begonnen  
habe, werden die Gemeinden auch mit der  
Diözese beraten, wie die seelsorglichen Aufgaben 
gut aufgeteilt und bewältigt werden können.  
 
 
Dass uns ein lebensförderliches Miteinander  
im Leben und Glauben gelingt  
wünscht in geschwisterlicher Verbundenheit  
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"Ein Stück des Weges gehen 
                   . . . und Leben wird geschenkt" 

Mein Name ist Martin Schiessel, ich bin 47 Jahre alt und mit Septem-
ber habe ich meine 2 jährige berufsbegleitende Ausbildung zum  
Pastoralassistenten begonnen.  

Hier in der Pfarre Puch möchte ich die Pfarrarbeit vor Ort kennen-
lernen und gemeinsam mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beiter*innen ein Stück des Weges gehen.  

Aufgewachsen bin ich in Wien bzw. in den Ferien im Waldviertel,  
vor acht Jahren bin ich als IT Mitarbeiter einer Bank dann in den  

Süden von Salzburg gezogen. Davor war ich bereits ehrenamtlich in meiner Heimatpfarre und bis  
zuletzt auch als Krankenhausseelsorger aktiv. Für mich kam bereits letztes Jahr der Ruf, dass etwas 
Neues beginnen darf und nun freue ich mich darauf Beruf mit Berufung mehr und mehr zu verbinden. 

Privat bin ich gerne draußen unterwegs, ganz gleich ob mit Rad, Schi oder zu Fuß (vor kurzem noch am 
Leonhardsweg). In der Natur sind es für mich meist die Zeiten des Innehaltens, die Herz und Sinn für 
tiefere Begegnungen öffnen. Für diese Geschenke am Weg möchte ich, bei allem Tun und gemeinsa-
men Zugehen auf ein Ziel miteinander Augen, Ohren des Herzens offen halten. 
                       Martin Schiessel 

 

Fleissige Kids im Pfarrzentrum Puch 
Zum dritten Mal fand heuer im Pfarrzentrum Puch der Ferienkurs „Lernen mit allen Sinnen“ 
statt. 
Wir sind immer wieder beeindruckt, 
wie motivierbar Kinder sind, wenn 
es um das Thema Lernen geht.  

Den Lernstoff  in Kleingruppen  zu 
wiederholen, sich das ein oder  
andere noch einmal erklären zu 

 lassen macht einfach Spaß, wenn 
man sich zwischen den Einheiten 
immer wieder entspannen kann. 

Auch soziale Interaktionen werden 
in der Gruppe gefördert. Bei kreati-
ven Arbeiten mit verschiedensten Materialien können die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen.  
Ohne Vorgaben !!  

Bedanken möchten wir uns im Namen der Kinder und Familien, dass die Pfarre Puch und die Gemeinde  
diese sinnvolle Ferienbetreuung so großzügig unterstützen.  
Den Kids hat es nicht nur viel Spaß gemacht, sondern sie  gehen auch gut vorbereitet und motiviert in 
das neue Schuljahr.                       Barbara Rinner  und Team 
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Ein Gipfelkreuz der Freundschaft
Am Samstag, den 1. August 2020 wurde am Kleinen Göll ein Gipfelkreuz errichtet und gesegnet.  
Es erinnert an Tamara, Andy und Martin, die vor rund 2 Jahren in Südtirol bei einer Skitour von 
einer Lawine erfasst und getötet wurden. Freunde von ihnen stellten mit Hilfe der Bergrettung 
Hallein und Golling nun ein Kreuz als Zeichen der Freundschaft auf. Das Titelfoto dieses  
Pfarrbriefes zeigt das Kreuz im Abendlicht. 
Bianca Koch, die beste Freundin von Tamara hat für uns ihre Gedanken niedergeschrieben: 

 
"Du bist nicht mehr da wo du warst, 

                    aber überall dort wo wir sind"  

Für uns Freunde war es wichtig ein Andenken für die 3  zu errichten.  
Einen Zufluchtsort zu schaffen, wenn es mal nicht gut läuft oder 
wir einfach unseren 3 Engerl nahe sein wollen.  
 
Das Kreuz steht sowohl in 
der Morgen- als auch in der 
Abendsonne. Und genauso 
sehen wir die 3 auch.  
Sie sind und bleiben immer 
präsent in unserem Leben.  
Jetzt am Kleinen Göll zu 
stehen gibt mir Kraft.  
Ich spüre Wärme und Nähe.  
Manchmal blitzelt ein  

besonderer Lichtstrahl vom Himmel und ich weiß, dass die  
3 gerade runter lachen.    

Vermissen kann weh tun.  
Aber die Erinnerungen bleiben für ewig.  
  

❤  Nie vergessen Tami – Andy –  Martin 
Vergelt`s Gott!“  

Bianca Koch 
Bianca ist begeisterte Bergsteigerin. Sie lebt in Puch.  
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Erstkommunion 2020: 
Wir feiern am 11.Oktober um 10.15h  

Nachdem die Erstkommunion im Frühjahr wegen 
der Corona Pandemie verschoben werden  
musste, feiern wir nun am 11.10. mit großer 
Freude das Fest der Erstkommunion. 
Natürlich müssen wir nach wie vor auf die Abstände 
und das dadurch begrenzte Platzangebot in der 
Kirche achten. Daher werden wir um 9.00 Uhr den 
Gemeindegottesdienst in der Kirche feiern und  
anschließend um 10.15 Uhr die Erstkommunion. 

Treffpunkt ist um 10.00 Uhr am Parkplatz hinter  
der Gemeinde. Von dort gehen wir mit der Musik  
in die Kirche.   

Pro Familie können 4 Personen mit dem Erstkommunionskind in der Kirche dabei sein.   
Trotz dieser schmerzlichen Einschränkung freuen wir uns auf das gemeinsame Fest. 

 

Die Spielgruppe „GILKOS“ 
startet im Oktober 2020 

Jeder ist ein wenig  
wie Alle, 

ein bisschen  
wie Manche, 

ein Stück einmalig  
wie Niemand sonst 

Nach den Ferien geht es wieder los!! 
Bei uns in der Spielgruppe ist jedes Kind herzlich willkommen –  
auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen!  
 

Kinder ab ca. 2 Jahren, haben die Möglichkeit einmal in der Woche, am Nachmittag die Gruppe der 
„Gilkos“, im Pfarrzentrum Puch zu besuchen. 
 

Die Gruppe wird betreut von  
Silvia Gillhofer (Spielgruppenleiterin, Ordinationsassistentin)   
Christina Gillhofer (Kindergartenpädagogin, Lehramtsstudentin)  
Sandra Kobler (Kindergartenpädagogin und Sozialarbeiterin). 

 

Die Spielgruppe findet statt entweder  
Mittwochs oder Donnerstags Nachmittag,  
von 15.00 – 16.45 Uhr.  

Nähere Informationen und Anmeldung:  

Silvia Gillhofer 0664-1531388 oder s.gilli@gmx.at              Die Gilkos freuen sich auf dich!  



MinistrantInnen           Herbst 2020 
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Ministrantinnen und Ministranten in Puch  

auch die Ministrant*innen wurden vom Corona-
Lockdown kalt erwischt. Vom Mitte März bis Mitte Mai 
konnten keine Gottesdienste stattfinden, danach lief das 
Ministrieren erst langsam wieder an. 

Der geplante Ausflug zum Wildpark Oberreith fiel dann 
dem Regen zum Opfer.  

Dafür konnte aber die Abschluss-Grillerei im 
Pfarrzentrum kurz vor Ferienbeginn stattfinden.  
Sie war eine gute Gelegenheit ein außergewöhnliches 
Jahr in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen.  

 
Wir hoffen alle, dass im Herbst wieder tolle Erlebnisse möglich sind und wir bei den Gottesdiensten  
und den Ministrant*innentreffen viel Spaß und Freude haben werden. 

 
 
 
 
 

Tag der  
   Nachhaltigkeit 9.10.14.00-20.00h 

  

Kirche nimmt ihre Schöpfungsverantwortung ernst. 
Wie kann die Klimakrise als Chance verstanden werden  

und wie möchten wir in Zukunft miteinander leben? 
Die Erzdiözese lädt ein darüber nachzudenken. Info: www.virgil.at;   

Begegnungsraum 
in der Kirche  

 
 
 
 
 

           Begegnung … 
            mit mir selbst  - mit den Menschen - mit Gott 

                  Gottes Geist  empfangen… 
            ein Netz des Segens knüpfen  
                 Fäden des Wohlwollens weben  
                      zu Gerechtigkeit beitragen 

                                    die Vision leben… 
                             „mehr Gottes-, Nächsten-, und  
                Selbstliebe in Puch erfahrbar machen.“ 

          Ankommen    -    Still werden    -    Verweilen  

Hast du Lust aufs Ministrieren? 
Dann melde dich einfach im Pfarrbüro (06245/80125) oder bei Arno Stockinger 

(pfarrass@pfarre.kirchen.net) 
Wir freuen uns über Dein Kommen! 
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Leben ist das groesste geschenk! 
 
Menschen aus Puch arbeiten in der Kirche von Salzburg. Sie gestalten und prägen damit das Bild 
von Kirche mit. Maga. iur Johanna Schmoll-Lechenauer ist die neue Rechtsberaterin der Aktion 
Leben. 
 

Johanna wurde als jüngstes von zehn Kindern geboren und ist in der gro-
ßen Schopperfamilie aufgewachsen. Sie erlebte ihre Eltern als gläubig, 
fleißig und weltoffen. Die kritische Auseinandersetzung mit Predigten und 
gesellschaftlichen Haltungen waren der Beginn ihres Engagements.     
Heute kaum mehr zu glauben, ja, der Dienst als Ministrantin war ihr als 
Mädchen verwehrt! Diese unterschiedlichen Diskussionen waren damals 
für Jugendliche und junge Frauen nicht üblich und dennoch setzten sie 
sich unweigerlich in ihrem LEBEN fort.  

Einige kennen sie vielleicht aus Zeiten einer aktiven Jungschar unter Pater 
Geier und später als Jungscharleiterin bei Pfarrer Lohmeier – „Sam“.  

Andere aus engagierten Frauengruppen, wie der Bastelrunde und einer weiteren, die sich für  
Frauenrechte, Zusammenhalt und gegen Gewalt, Armut und Ausgrenzung einsetzt. 

Wegen der „Gerechtigkeit“ studierte sie nach dem Gymnasium Rechtswissenschaften und ihr Weg 
führte sie nach dem Gerichtsjahr in den Sozialbereich. Zuerst als gesetzliche Vertreterin für  
psychisch kranke und beeinträchtigte Menschen, danach half sie Menschen und Familien, ihre 
Mietwohnungen zu erhalten. Seit ein paar Jahren hat sie zur juristischen Beratung die Kompetenz 
als LEBENs- u. Sozialberaterin erworben, wo sie in Hallein selbständig arbeitet – Beziehungs-
beratung, Elternberatung, Stressmanagement und Burnout Prävention, etc. siehe 
www.lebensberatung-schmoll.at.   

Zum Kraftschöpfen und zur Reinigung fastet sie zweimal jährlich nach Hildegard von 
Bingen gemeinsam in einer offenen Gruppe und hält viel von Meditationen – innehal-
ten „Atme das LEBEN“. 

Gerade in den vergangenen schwierigen Zeiten ist uns mehr denn je bewusst geworden, dass das 
LEBEN, egal ob jung oder alt, reich oder arm, gesund oder krank das größte Geschenk ist.  
AKTION LEBEN (AL) setzt sich für das LEBEN ein, durch Beratung schwangerer Frauen und Hilfe 
junger Eltern. „Ungeplant, passiert, abtreiben, Wunschkinder, Kinder der Liebe…“ - was braucht es 
alles, um sich für ein Baby zu entscheiden und es willkommen zu heißen? Es zu umsorgen, zu  
begleiten, …. Mutter, Vater, ein ganzes Dorf! 

Als neue Rechtsberaterin darf sie das Team von AL in psychosozialen und rechtlichen Fragen, wie 
der Exsistenzsicherung, Miete, Scheidung und Trennung, Überschuldung, Fremdenrecht beraten 
und ihnen zur Seite stehen.  

Am meisten freut sie sich, wenn für zunächst ausweglose Probleme und Situationen ein neuer 
LEBENsweg entsteht.  



Welttag der Armen am Elisabeth Sonntag     Herbst 2020 
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Elisabethsonntag 

15. November 2020   

 
Eine alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Kindern wendet sich ans Caritas-Zentrum. Sie wirkt  
verzweifelt und erzählt, dass die Haushaltskasse und der Kühlschrank leer sind und sie nichts mehr zu 
essen hat. Die Alimente würden in letzter Zeit wieder sehr unregelmäßig kommen, sie selbst kann  
aufgrund der Kinderbetreuung nur Teilzeit arbeiten gehen. 
Gemeinsam packen wir Lebensmittel in zwei Taschen. Die junge Mutter greift zum Nötigsten wie Nu-
deln, Reis, Mehl, oder Zucker. Ich ermutige sie, sich auch etwas wie Nutella, Honig, Kaffee oder Kekse 
zu nehmen. Die Frau zögert und meint, dass sie sich solche Sachen sonst nicht leisten kann. Dann  
lächelt sie. „Da werden sich die Kinder sehr freuen.“ Silvia K. Caritas Zentrum Zell am See 
 
Elisabethsammlung 
Jede/r siebte ÖsterreicherIn  
ist von Armut betroffen:  
Ein leerer Kühlschrank, abge-
tragene Kleidung, eine kalte 
Wohnung. 1,2 Millionen  
ÖsterreicherInnen sind 
armutsgefährdet, 410.000 
Menschen gelten als akut arm. 
Auch in Puch, auch in der  
Erzdiözese Salzburg  gibt es sie 
- die Armut.  
Die Corona Pandemie hat die 
Armutssituation noch ver-
schärft. 
Besonders betroffen sind  
Alleinerziehende, Familien mit 
mehreren Kindern und Bezie-
herInnen einer Mindest-
pension sowie Arbeitslose. 
Die Elisabethsammlung  rund 
um den von Papst Franziskus 
ins Leben gerufenen „Welttag 
der Armen“ trägt wesentlich 
dazu bei, Menschen in Not 
konkret zu helfen.  
 
Aktion Gabenkorb zum  
Welttag der Armen 
In der Corona-Zeit haben wir 
bereits erfolgreich in unserer 
Kirche Lebensmittel für Be-
dürftige gesammelt. 
 „Wer hat, der gibt, wer 
braucht, der nimmt“  
war das Motto.  

Allen Spenderinnen und  
Spendern sei an dieser Stelle 
ein herzlicher Dank gesagt. 
 
Nun bitten wir weiterhin  
um Lebensmittelspenden.  
 
Bitte nur ungekühlt haltbare, 
nicht abgelaufene Waren 
spenden, wie z.B.  Zucker, 
Mehl, Nudeln, Reis, Speiseöl, 
Kaffee, Tee, Honig, Lebensmit-
tel in Gläsern oder Dosen,  
Packerl-Suppen, Kekse, Scho-
kolade oder auch (Duschgel, 
Zahnpasta etc..  
 
 

Mit Lebensmittel-Gutscheinen 
können Menschen in Not  
frische Lebensmittel wie Obst, 
Gemüse oder Fleisch kaufen.  
 
Die Lebensmittel bringen wir 
zur Sozialberatungsstelle der 
Caritas in Hallein.  
Dort werden sie an sozial  
bedürftige Menschen verteilt. 
Zugleich können wir auch 
Menschen in Not hier in Puch 
weiterhin helfen. 
 
Wir sagen Danke  
für jede Spende! 

Maria Reisenzein 
Leiterin des Sozialkreises 
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Bibel teilen   

Glauben teilen   
Leben teilen    

offener Bibelkreis  
der Pfarre 

jeden 2. Mittwoch im Monat  
um 19.30 h im Pfarrzentrum 

           Die nächsten Treffen: 
   14.10.2020 
   18.11.2020 
   16.12.2020 

Worte, Texte und  Geschichten der Bibel hören, bedenken und ihnen nachspüren. 
Theologischer Impuls und Gespräch: Anregungen, Hoffnungen und Zu-Mutungen   
für unsere Zeit und unser Leben erfahren.  
Wie können wir die alten Texte ins Leben und unsere Zeit hinein übersetzen? 

Herzliche Einladung! 
Frisches Wasser gibt es an der Quelle 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adventbazar und 
Adventfenster 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Advent wird es – wenn es von der Coronasituation her möglich ist -  
wieder schöne Angebote zur Einstimmung auf Advent und Weihnachten geben. 

 
Der Adventbazar ist am Freitag den 27.11.14.00 – 18.00  
                                            und Samstag 28.11. von 8.00 – 16.30 Uhr geplant. 

Wir hoffen, dass trotz Corona Adventfenster möglich sein werden, die zum Mitfeiern und 
zur Gemeinschaft einladen. Auch wenn wir dabei auf die nötigen Abstände achten müssen. 

Wer ein Adventfenster bei sich zuhause veranstalten möchte  
meldet sich bei Arno Stockinger, 0676/8746 5412. 
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Feiern über die Pfarrgrenzen hinaus 
 Im Pfarrzentrum Neualm:    Jeweils am 1. Freitag im Monat um 16.00 h :  

                                                  2.10.2020 , 6.11., 4.12., 8.1.2021, 5.2., 5.3., 2.4., 7.5., 4.6., 2.7.  
 Im Pfarrsaal Oberalm:      Jeweils Freitag, 16:00 Uhr: 9.10.2020, 11.12., 12.2.2021, 28.5. 
 Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Feiern, in allen drei Pfarren, die für Kinder und 

Familien ansprechend gestaltet werden.  
Folder mit weiteren Infos liegen in der Kirche und im Pfarrhof auf  

oder sind den jeweiligen Homepages zu entnehmen 



Pfarrbrief, Kinderchor, Erstkommunion      Herbst 2020 
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Ein Pfarrbrief entsteht 
Bis ein Pfarrbrief auf Ihrem Tisch liegt, ist viel zu tun:  
In der Redaktionssitzung werden die Thermen überlegt und 
Inhalte besprochen, dann die Artikel geschrieben, Fotos ge-
macht und die Zeitung gestaltet. Danach geht es zum Druck.  
Anschließend werden die Pfarrbriefe händisch zusammenge-
legt und zum Verteilen fertig gemacht. Das letzte Glied in der 
Kette sind die Pfarrbrief-VerteilerInnen, die die Pfarrbriefe zu 
Ihnen ins Haus bringen. 
Wenn Sie Anregungen, Rückmeldungen, Verbesserungsvor-
schläge haben, freuen wir uns über diese! Wenn Sie im  
Pfarrbriefteam mitarbeiten möchten: noch besser!   
Melden Sie sich bitte bei Arno Stockinger: 0676/ 8746 5412 
 

Damit die Pfarrbriefe gedruckt werden können 
 braucht es auch finanzielle Mittel. Pro Ausgabe  

müssen wir mit etwa € 450.- rechnen. 
Wir danken für jede finanzielle Unterstützung 

 Bitte den Erlagschein benutzen! 
 

Kinderchor bewegt… 
Wir laden herzlich ein zum  
Kinderchor für Puch und Oberalm für Kinder zwischen 8 – 12 

Ort: Pfarrsaal Puch 
Zeit: Mittwochs, 17.00-18.00 h 
Leitung: Susanne Rebholz, 
               Josef Wörgötter 

Beginn: Mittwoch, 30.9. 2020 

Wir singen viele Lieder aus  
verschiedenen Bereichen und 
bewegen uns ganz viel im Spiel 
und Tanz.  
Die Teilnahme ist kostenlos. 
 

Interessenten und Interessentinnen bitten wir direkt zu den Treffen zu kommen. 

 

Vorschau: Erstkommunion 2021 
Zueinander Brücken bauen 

Auch in diesem Jahr werden sich wieder die Kinder der zweiten Klasse Volkschule gemeinsam mit ihrer 
Religionslehrerin Eva Huttegger und der Pfarre Puch  für den Empfang der Erstkommunion vorbereiten.  
Der Elternabend dazu wird im November  im Pfarrzentrum stattfinden.  Hier werden alle wichtigen 
Fragen rund um die Erstkommunion besprochen. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. 

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg! 



Taufe / Freud und Leid in der Pfarre                  Herbst 2020   
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Taufvorbereitung und Tauffeiern 

 

  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Durch die TAUFE in unsere Pfarre aufgenommen... 
 

   

 Rettenegger Emilie Raphaela 27.06.2020 
 Lindtner Daymian-Luca 28.06.2020 
 Sausenk Lina 04.07.2020 
 Eder David Alessandro 11.07.2020 
 Haslauer Isabella Christine 15.08.2020 
 Gappmaier Lena Elisabeth 29.08.2020 
 Eßl Hannah 30.08.2020 
 Huemer Tobias Aron 30.08.2020 
 Egger Theodor 06.09.2020 
 Vogl Valentina Stefanie 13.09.2020   

 

 
 

Es gingen heim zu Gott 
 

 

+ Egger Leonhard    07.06.2020 

+ Wenger Roswitha    31.05.2020 

+ Fuchs Fritz Michael    28.03.2020 

+ Höpflinger Michael    05.08.2020 

 

Taufen in Puch… 
 

Aufgrund der aktuellen Situation finden die Taufen derzeit als Einzeltaufen statt.  
Termine dafür werden in direkter Absprache mit Pfarrer Gidi Außerhofer vergeben. 

Telefonische Kontaktaufnahme bitte unter: 0676/8746 5411 oder 06245/80125 

Die Taufvorbereitung findet möglichst am Montag oder Dienstag  
vor dem Tauftermin statt. 

Für die Aufnahme der 
Daten benötigen Sie: 

Geburtsurkunde  
des Kindes 

 

Wir bitten um  
rechtzeitige Anmeldung  

der Taufe  
 

Anmeldung & Aufnahme 
der Daten i. d. Pfarrkanzlei. 



Erntedank, Nacht der 1.000 Lichter, Allerheiligen, Allerseelen,            Herbst 2020 
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Erntedankfest   
Sonntag, 04.10.2020, 9.00 Uhr 

Wir danken Gott, dem Schöpfer alles Guten,  
bei unserem Erntedankfest. 

Wie wir dieses Jahr genau feiern,  
können wir nur relativ kurzfristig entscheiden.  

Wir werden unsere Entscheidung in den Schaukästen  
und auf unserer Homepage veröffentlichen. 

Nacht der 1.000 Lichter 
Die Nacht der 1000 Lichter wurde letztes Jahr in Oberalm gefeiert. 

Heuer sind wir eingeladen, dieses Erlebnis in Puch zu gestalten und laden dazu auch die Pfarre 
Oberalm herzlich ein. Wir freuen uns, dass der Jugendarbeitskreis Oberalm uns bei der 

Durchführung unterstützt und wir dieses Fest gemeinsam durchführen. 
Zusammenkommen, nachdenken und aktiv mitfeiern. 

 
Gemeinsam tauchen wir ein in eine 

besondere Atmosphäre und nehmen 
uns Zeit für einander.  

Samstag, 31. Oktober 
um 19.00 h  

in der Pfarrkirche Puch 
           Wir freuen uns auf Euer/Ihr Kommen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind für Sie da: 
Unsere Kanzleistunden: 
Dienstag: 15.00-17.00; Donnerstag und Freitag: 9.00 – 11.-00 Uhr 

Kontakt: 
Tel.: 06245 / 80125, Mail: pfarre.puch@pfarre.kirchen.net, Homepage: www.pfarrepuch.at 

Impressum : Pucher Pfarrblatt. Informationsorgan und Kontaktblatt der katholischen 
Pfarrgemeinde Puch. Erscheint 4 x im Jahr. FdIv.: Mag. A. Stockinger, Mag. G. Außerhofer, 
Fotos: A. Stockinger, Bianca Koch, Thomas Kellerman, Franz Althuber, Saied Rezai;  
alle: Halleiner Landesstraße 108,  5412 Puch, Druck: Offset 5020, 5072 Siezenheim, 
Bayernstr. 465 

 Gidi Außerhofer, Käthi Moltinger, Arno Stockinger 
 Pfarrprovisor,      Pfarrsekretärin,  Pfarrassistent 

Allerseelen 
Montag, 2.11.2020 

 
09.00 h Eucharistiefeier 

 

 
Wir gedenken aller  

Verstorbenen –  
 

besonders auch Derer  
des letzten Jahres. 

Allerheiligen  
Sonntag, 1.11.2020 
 
09.00 h Festgottesdienst 
 

musikalisch gestaltet 
durch den Kirchenchor 
 
14.00 h Wortgottesdienst  
anschließend Gräbersegnung 


