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I n  de r  S t i l l e  un d  Ver bo rgen he i t  der  Na ch t   
ö f fn et  G o tt  de n  H im mel .  
B ehu t sam ne ig t  e r  s i c h  uns  z u   
u nd  u nte rf ä ng t  u n ser  Ha rren  u nd  Se uf ze n,   
u nse re  Erdensc h we re ,   
u nse re  Au ss ic h ts lo s ig ke i ten ,   
d ie  N ied ergesc h la g en he i t   
u nd  u nser  verg eb l i che s  Müh en.  
 

Ho f fn u ng g re i f t  Ra um.  
G ot t  f ü l l t  d ie  leer en  Hä n de   
m i t  ja uc h zend em  Leben .  

Anna Hennersberger    Foto: 
Arno Stockinger,  10.11.2021  



Atemholen für die Seele  Advent und Weihnachten 2021 
 
 

 
- 3 - 

Vom Wagnis des Neubeginns
Damit der Wind uns tragen kann…. 

Am ersten Novemberwochenende haben meine Frau und ich eine  
spätherbstliche Wanderung auf den Untersberg gemacht. 
Das Wetter ist sonnig, als wir zu Mittag beim Scheibenkaser unterhalb des 
bayrischen Hochthrons auf 1435 Metern, Pause machen. Währenddessen 
sehen wir ein junges Paar, das auf dem Almgrund angekommen - beginnt, 
seine Rucksäcke auszupacken.  
Schnell wird klar, es sind Gleitschirme, die sie zum Flug vorbereiten.  
Wir beobachten die beiden interessiert. Es ist faszinierend, mit welcher 
Präzision und Genauigkeit sie den dünnen Stoff auslegen, jede einzelne 
Schnur auf ihre freie Lage überprüfen und die eigene Ausrüstung anlegen. 

Zugleich haben sie den Wind im 
Blick. Zwischendurch kommt 
Spannung auf, weil sich einige 
Schnüre nicht entwirren lassen.  
Beide arbeiten gemeinsam, doch 
je einzeln an ihren Schirmen.  
Kurz vor dem Start dreht der 
Wind, was den jungen Mann 
dazu veranlasst, 100 Meter  
weiter einen neuen Startplatz  
zu suchen und erneut mit dem 
Auslegen des Schirmes zu be-
ginnen. 
Als wir uns an den Abstieg  
machen, warten die beiden 
noch auf den richtigen Augenblick und den geeigneten Wind um zu starten.  
Erst später sehen wir sie hoch über uns ihre Kreise ziehen. 

Das Erlebnis weckt in mir Bilder, die für unser Unterwegssein in der Pfarre wichtig sein können: 
Damit der Flug, das Wagnis, das Getragen sein vom Wind gelingen kann, braucht es Wissen, Fähigkei-
ten, eine gute Ausrüstung, Sorgfalt und Geduld. In gelassener Verantwortung sind die Handgriffe zu 
tun, die anstehen. Der richtige Augenblick will erwartet werden, in dem die Windbedingungen für den 
Start passen und die Bereitschaft da ist, das Wagnis einzugehen. Sich einzulassen auf den Wind ist 
immer wieder herausfordernd neu. 

Wenn mit dem beginnenden Advent, Pfarrer Gidi Außerhofer in Pension geht und Markus Danner als 
neuer Pfarrprovisor seine Aufgabe in Puch übernimmt, wird das für uns alle ein gemeinsames Aben-
teuer: hinsehen, was trägt und hält; aufmerksam sein, wo Dinge entwirrt werden wollen und nicht so 
laufen, wie sie das könnten; beachten, woher der Wind kommt, der uns tragen wird und überprüfen, 
ob unsere Ausrüstung gut angelegt ist. 
Gut vorbereitet werden auch wir uns, wie die beiden, mit Freude und Gelassenheit dem Wind über-
lassen können, uns tragen lassen vom Geist Gottes, der uns 
im Mensch gewordenen Gottessohn zugesagt und geschenkt ist. 
Eine gesegnete Advent- und Weihnachtszeit wünscht       Pfarrassistent        
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Zeichen der Zeit unter einem guten Stern  
 

Bei allen möglichen Gelegenheiten taucht in den Fürbitten in der 
Kirche der Satz „Lass uns die Zeichen der Zeit erkennen“ auf  
und wir antworten natürlich „Wir bitten dich, erhöre uns“.  
Diese „Zeichen der Zeit“ werden seit dem Konzil (1962-65)  
Männern und Frauen in der Kirche immer wieder ans Herz gelegt, 
mit dem Auftrag, sie „im Licht des Evangeliums“ zu deuten.  
Hier also ein Versuch, in der von Corona, Politskandalen  und  
Orientierungslosigkeit geprägten Gegenwart, Zeichen der Zeit  
zu erkennen. 
Aus allen Medien springt uns zurzeit die Sorge um Lieferengpässe 
an. Bei großen Firmen, die auf Ersatzteile warten, ist das  verständ-
lich, bei Menschen, die um eine online bestellte Plastiklichterkette 
aus chinesischer Billigproduktion bangen, eher weniger. Kann ein 

nicht eingetroffenes Weihnachtsgeschenk wirklich das Fest verderben?  Geht es zu Weihnachten 
nicht um etwas anderes als einen Geschenkemarathon oder eine Gutscheinschlacht?  Kann die 
unterbrochene Lieferkette uns helfen, zur „Besinnung“ zu kommen?  
Das zweite Beispiel belastet zurzeit fast alle Menschen in unserer Gegend, denn es gibt wahr-
scheinlich niemanden, der noch nicht mit jemanden über Sinn oder Unsinn von Impfungen ge-
stritten hat. Muss wirkliche eine unterschiedliche Meinung zu Spaltung und Feindschaft führen?  
Haben wir verlernt (oder es noch nie gebraucht), zivilisiert zu streiten und die anderen dabei 
nicht persönlich abzuwerten oder herabzusetzen? Ich kann Menschen nicht verstehen, die sich 
nicht zum eigenen Schutz und zum Wohl der ganzen Gesellschaft impfen lassen. Ich will aber 
trotzdem diese zum Teil von unverantwortlichen Politikern, Medien oder merkwürdigen Esoteri-
kerinnen  aufgehusste Gruppe als Menschen respektieren. Ein Gespräch ist nicht nur dann ein 
Erfolg, wenn am Schluss beide einer Meinung sind. Auch wenn es bei unterschiedlichen Stand-
punkten bleibt, ist weiterhin Freundschaft, gute Nachbarschaft und Familienfrieden rund um den 
Christbaum möglich. 
Das dritte Beispiel ist eine „Frucht“ von Corona. Die Pandemie hat unseren Umgang mit Medien 
und dem Internet verändert. Mehr Menschen denn je haben auf Gottesdienste in Radio und 
Fernsehen umgestellt. Videokonferenzen sind zwar anstrengend, ersparen aber viel Zeit,  
Bahnkilometer bzw. Autoabgase. Die Katholische Jugend Salzburg hat in der Coronazeit mit  
„Spiricloud“ eine Firmvorbereitung über das Internet entworfen und Pfarren in Salzburg angebo-
ten. Selbstverständlich braucht es dazu auch noch persönliche Begegnungen, etwa einen „Spiri-
walk“. Das Echo auf dieses Internet-Werkzeug für Pfarren ging weit über die Erzdiözese hinaus,  
momentan nützen 500 Pfarren im gesamten deutschen Sprachraum mit ihren Firmlingen die 
„Spiricloud“, das Erzbistum Köln empfiehlt sie ausdrücklich. Übersetzungen in andere Sprachen 
sind geplant. Für tausende junge Menschen kommt der Heilige Geist jetzt schon mit Unterstüt-
zung der Salzburger KJ.  
Zeichen der Zeit erkennen, darüber lässt sich fruchtbringender diskutieren als über Corona-
maßnahmen. Ich wünsche Euch/Ihnen viel Freude beim Deuten der Zeichen der Zeit,  
dann wird Advent und Weihnachten  unter einem guten Stern stehen.  

      Elisabeth Mayer 
   Pfarrgemeinderatsobfrau  
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Liebe Leute in Oberalm und Puch! 
Kurz vor meinem Start als neuer Pfarrer von 
Oberalm und Puch darf ich mich auf diesem 
Weg bei Euch vorstellen. Die neue Situation 
bedeutet eine große Umstellung für Euch und 
für mich. Begegnen wir uns daher bitte offen 
und mit einer gewissen Neugierde, lassen wir 
uns überraschen und versuchen wir, auch in 
dem, was zuerst vielleicht noch fremd ist, das 
Gute und die Chancen, die darin stecken, zu 
erahnen! 
26 Jahre lang bin ich jetzt Pfarrer und Dechant 
im Lungau gewesen, von Anfang an in Tamsweg, 
dazu mit der Verantwortung für wechselnde 
weitere Pfarren. Das war, wie das meiste in 
meiner Lebensgeschichte, nicht so geplant, aber 
es ist gut gewesen, wie es gekommen ist!  
Eigentlich stamme ich aus der Stadt Salzburg, 
wo ich 1963 zur Welt gekommen bin. Prägende 
Erfahrungen habe ich während des Studiums 
bei Auslandsjahren in Freiburg (Deutschland) 
und in Jerusalem machen dürfen, nach dem 
Studium bei einem Jahr Praktikum in Brasilien. 
Nach der Priesterweihe 1988 bin ich als 
Kooperator in St. Johann i. Pongau tätig 
gewesen, dann als Pfarrer in Lend und Dienten 
und schließlich fast ein halbes Leben lang im 
Lungau. 
Ich bin der Diözesanleitung und ganz besonders 
auch meinem Vorgänger, Pfarrer Gidi 
Außerhofer, sehr, sehr dankbar, dass ich vor 
dem Start im Tennengau noch eine kleine 
Auszeit nehmen durfte. Ich nütze diese Zeit 
intensiv zum Erlernen der persischen Sprache – 
weil ich in den letzten Jahren viele Menschen 
dieser Muttersprache kennengelernt und zum 
Teil auch getauft habe.  Mit ihnen in ihrer 
Sprache Gottesdienst zu feiern wäre mein Ziel.  
Die Aufgabe, die vor mir liegt, wird groß und 
nicht einfach sein. Nach dem ersten Jahr in 
Oberalm und Puch soll ich ja auch die Leitung 
der Pfarren der Stadt Hallein übernehmen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden versuchen müssen, in der 
schwierigen Personal-situation der Kirche durch 
Zusammen-arbeit der verschiedenen Haupamt-
lichen und zusammen mit vielen, denen der 
Glaube wichtig ist, das Bestmögliche 
herauszuholen. Solange nicht für jede Pfarre 
Priester geweiht werden, wird es keine ideale 
Lösung geben. Aber ich sehe auch so eine 
gewisse Chance für eine gute Seelsorge – 
anders, als bisher vertraut, aber hoffentlich 
doch als guter Dienst an Gott und den 
Menschen. Denn mir ist nicht wichtig, dass alles 
so bleibt, wie wir es gewöhnt sind, sondern dass 
wir vorankommen im Vertrauen auf Gott und in 
der Liebe zu den Menschen! 
Mit dem Vorabend zum ersten Adventsonntag 
darf ich also meinen Dienst im Tennengau 
beginnen. Nach Oberalm begleitet mich 
Katharina Wieland, liebe Weggefährtin über 
viele Jahre. Sie wird mich im Haushalt 
unterstützen, will aber ihren Lebensmittelpunkt 
in Tamsweg behalten.  
Auch wenn ich in Oberalm wohnen werde, so 
werde ich doch auch in Puch präsent sein und 
gemeinsam mit Euch und mit Pfarrassistent 
Arno Stockinger das Leben der Gemeinde 
weiter entwickeln. Dabei  werde ich nicht 
einfach „der neue Gidi“ sein, sondern Ich 
bleiben - mit meiner persönlichen Art, mit 
meinen Schwächen und meinen Stärken. 

Auf eine gute Zeit bei Euch, mit Euch  
und für Euch freut sich  Euer neuer Pfarrer  

Markus Danner  
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Foto: TVB Puch 

Ernte – Dank:  Danke fÜr 20 Jahre 
Es war ein besonderes Erntedankfest in  
diesem Jahr.  
Nachdem wir im letzten Jahr keine Prozessi-
on abhalten konnten, war es umso schöner, 
heuer wieder den Umgang durch Puch  
durchführen zu können. 
Ein Dank möchte ich richten an Chor, Musik-
kapelle, Lektorin, Organist, die Mesner, die 
Trägerinnen der Erntekrone, die Puachstoa-
na, alle Vereine und Gruppen, die Blumen-
schmückerinnen, alle, die in irgendeiner 

Weise einen Beitrag geleistet haben.  

Ein besonderes „Danke“ galt in diesem Jahr unserem  
Pfarrer Gidi Außerhofer. Nach 20 Jahren, in denen er den 
Weg der Pfarre Puch mit begleitet und geprägt hat, geht er 
ja mit Ende des Kirchenjahres in Pension.  
In einer kleinen Feier beim Kirchenwirt konnten wir uns für 
sein Engagement bedanken.  

Lieber Gidi, es ist schön, dass du auch in Zukunft mit uns 
Gottesdienste feiern wirst.  

DANKE  und  „PF IAT  E ICH  GOTT“  
Es ist mir ein großes Anliegen nochmals ein HERZLICHES DANKE, ein besonderes Vergelt’s Gott zu  
sagen für alle netten Aufmerksamkeiten und großzügigen Dankesbezeugungen! 
Ich habe mich gefreut, den offiziellen Abschied zusammen mit dem Erntedankfest der Pfarrgemeinde 
feiern zu dürfen:  es war ein stimmiges Fest Dank zu sagen für 20 Jahre priesterlichen Dienst, den ich in 
Puch gemeinsam mit den jeweiligen Pfarrassistentinnen und zuletzt in den 5 Jahre mit dem Pfarrassis-
tenten Arno, tun durfte. 
Es ist mir bestätigt worden, dass es in unseren Pfarrgemeinden um diesen gemeinsamen Weg  
„in gemeinsamer Verantwortung geht“. Es konnte viel geschehen – in äußerlich sichtbaren Bereichen, 
wie die Neugestaltung des Altarraumes, oder die Errichtung des Pfarrzentrums, oder auch die Renovie-
rung des Pfarrhofes….,  oder in vielen Bereichen der Seelsorge, die oft weniger sichtbar sind. Allen 
Frauen und Männern, von den Kindern (als MinistrantInnen) bis zu den 
Senioren geschieht so viel Ehrenamtliches „zur Ehre Gottes und Freude 
unserer Gemeinde“:  
Vergelt’s Gott allen, Jedem und  Jeder auch ganz persönlich! 
Ich wünsche, dass dies als großer „Schatz“ auch weitergetragen und für 
meinen Nachfolger Stütze sein wird! 
Ich danke auch der Gemeindevertretung mit Bgm. H. Klose und allen 
Vereinen für jede gute Bereitschaft des Miteinanders – und auch dafür, 
dass ich jetzt viel genießen kann. – Danke für alle Aufmerksamkeiten 
anlässlich meines Abschieds. 
Wenn ich auch im kommenden Jahr mich ins „Pensionistenleben“  
eingewöhnen will, freue ich mich weiterhin über jede Begegnung –  
und so wünsche ich Allen eine gute Zeit!                 Pfr. Gidi Außerhofer 
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„M i t t e n d r i n “ – Warum ich mich in der Pfarre engagiere 
Pfarre lebt davon, dass sich Menschen in ihr einbringen und, „mittendrin“ sind im Leben und  in der  
Pfarre. Warum setzen  Menschen ihre Kraft, Kreativität  und Zeit ein?  Was bewegt sie zu ihrem  
Engagement? Wir haben nachgefragt. 

Warum ich mich in der Pfarre engagiere? 
Seit ich mit 8 Jahren  als Ministrant in der Kirche in Leogang begonnen habe, 
konnte  ich mich in verschiedenen Bereichen in den 50 Jahren immer wieder 
einbringen.  
Das  war immer ein Geben und Nehmen. Priester und ihre Mitarbeiterinnen 
haben uns mit festlichen Feiern beschenkt. Singend im Chor konnte ich die 
gute Akustik in der Kirche erleben. Bei Gottesdiensten z. B. in Rocca di Papa, 
war ich tief bewegt und immer wieder konnte ich durch mein Engagement 
auch andere Menschen berühren mit Musik, mit Texten und Gesprächen.  
Es bedeutet in Beziehung gehen mit den Menschen. Es ist ein Geben und 
Nehmen.                                                     Josef Wörgötter 
 

„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf.“ 
Das afrikanische Sprichwort bedeutet für mich, dass in unserer Pfarrge-
meinde jeder Einzelne von uns wichtig ist, um Gemeinschaft und ein Mitei-
nander zu leben. 
Ich bin ein sehr offener und kreativer Mensch (mit leider oft zu  
wenig Zeit 😊) und bringe, wenn möglich, gerne meine Ideen für eine le-
bendige Gemeinschaft ein.  
Glaube gibt Halt, Sicherheit und Orientierung.  Christliche Werte an Kinder 
und Jugendliche zu vermitteln, diese vorzuleben und mit ihnen gemeinsa-
me Ideen für einen neuen, zukunftsorientierten Weg der Kirche zu entwi-
ckeln, liegt mir sehr am Herzen. Generationen und deren Vorstellungen 
miteinander zu verbinden ist für mich ein schöner Gedanke für die Zukunft.  
 

Sandra Kobler (Leitung eines interkult. Kindergartens, Sonderkindergartenpädagogin, Sozialarbeiterin) 

Warum ich mich in der Pfarre Puch engagiere?  
Ich bin seit 5 Jahren im Pfarrgemeinderat der Pfarre Puch. Durch mein christliches 
Elternhaus ist mir der Grundgedanke des Glaubens – für andere Menschen da zu 
sein – den Glauben an Familie, Kinder und Jugendliche weiterzugeben – besonders 
wichtig! 
Zu meinen größten Anliegen gehört es, im Sozialkreis des PGR mit den 
Geburtstagsgratulationen unserer Gemeinde den älteren Bewohnern und 
Bewohnerinnen einen Gruß der Pfarre Puch zu übermitteln. 
Besonders interessiert bin ich dabei auch, die Nöte und Sorgen der Menschen direkt 
vermittelt zu bekommen. Sehr wichtig ist mir der diakonische Auftrag meines 
Christseins, caritative Einrichtungen im Sinne der Nächstenliebe zu unterstützen: 

Menschen für Menschen - Wer hat der gibt – wer braucht der nimmt! 
Durch die Pandemie wurde in der Pfarre ein Willkommensdienst zu den Gottesdiensten eingeführt, bei dem 
die Besucher persönlich empfangen werden, und es ist für mich sehr wichtig, dies auch weiterhin 
beizubehalten. 

Maria Reisenzein leitet den Sozialkreis der Pfarre und ist im Vorstand des Pfarrgemeinderates 
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„Mittendrin“ – Warum ich mich in der Pfarre engagiere 
 

Die Mitarbeit in der Pfarre stärkt die Gemeinschaft und das gesellschaftliche 
Leben im Dorf und das war mir immer wichtig. Viel Freude hat mir der Pfarr-
ball mit den ganzen Vorbereitungsarbeiten bereitet. Der Applaus für die 
Mitternachtseinlage war immer mein schönster Dank. Außerdem hab ich 
mich im Pfarrgemeinderat auch mit Themen beschäftigt, die sonst vielleicht 
nicht so wichtig für mich geworden wären. Freilich sind ein bestimmter Zeit-
aufwand und viel Energie für die Arbeit im Pfarrgemeinderat notwendig, 
doch es kommt auch viel zurück.  

Martina Brunnauer   

„Ein guter ort fÜr mich“  
Segnung der Kapelle im Seniorenwohnhaus Puch 

 

Der Andachtsraum im Untergeschoß des Senio-
renwohnhauses wurde durch Architekt Christian 
Hitsch  gestaltet. Helle Farben und liturgische Orte 
aus Holz machen den Raum  zu einem freundli-
chen Ort zum Durchatmen.  

„Es ist wirklich ein guter Ort zum Feiern und  
Verweilen geworden“, sagt Heidi Haslauer, die als  
Mesnerin und Lektorin regelmäßig bei den  
Gottesdiensten dabei ist.  
 

Zur Einweihungsfeier, bei der auch der Pavillon im 
Freien als  guter Ort gesegnet wurde, konnte Bür-
germeister Helmut Klose auch Architekt Hitsch 
und Sponsor Daniell Porsche begrüßen.   
 
Ein guter Ort wird gesegnet (v.l.n.r.): 
SWH-Leiterin Elisabeth Kendlbacher,  
Sozialausschussobfrau Margit Tiefenbacher,  
Pfarrassistent Arno Stockinger, evangelischer Pfarrer 
Peter Gabriel, Pfarrer Gidi Außerhofer  

 

Sternsinger-Aktion 
Wir setzen Zeichen für eine gerechte Welt und laden Dich ein, mitzumachen! 

In der Pfarre Puch wird vom 02. bis 05. Jänner 2022 die Sternsingeraktion durchgeführt.  
Unter dem Motto „Im Einsatz für eine bessere Welt“ laden wir Dich ein, mitzumachen. 
Probentermine: 
Wann:  Freitag, 17.12.2021 von 18:00 – 19:00 Uhr oder Sonntag, 19.12.2021 von 10:00 – 11:00 Uhr  
Wo:       im Pfarrzentrum Puch (Halleiner Landesstraße 117).  
Falls Du bei den Proben nicht dabei sein kannst und trotzdem mitmachen möchtest, melde dich entw.  
in der Pfarre Puch, (Tel. 06245 / 80125 email pfarre.puch@kirchen.net) oder bei Rupert Hofstätter,  
(Tel. 0664 / 9761286 email rupi49@gmx.at). 
Auch Erwachsene sind willkommen –  sowohl als SängerInnen, als auch als Begleitpersonen! 

Für das Organisationsteam:  Arno Stockinger,  Martin Schiessel, Rupert Hofstätter  
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S t e r n s i n g e n  e i n s t  u n d  j e t z t  
 
Jetzt ist es wieder soweit!  
Die Königsgewänder werden aus den Kästen 
herausgeholt, die Kronen poliert und die 
Sterne auf Hochglanz gebracht. 
Die Segenssprüche zum Jahreswechsel und 
die Lieder von Gold, Weihrauch und Myrrhe 
warten auf ihre Sternsingerinnen und Stern-
singer um in unsere Wohnungen und Häuser 
getragen zu werden. 
Meine schönsten Erinnerungen werden  
lebendig, wenn die Türen und Herzen auch 
heute den Weisen aus dem Morgenland 
geöffnet werden. Durch die Sternsingerinnen 
und Sternsinger wird die frohe Botschaft: 
„Das Christkind ist geboren“ in die Welt  
getragen.                                Barbara Schweitl 

Erinnerung  an das Sternsingen im Jahr 1949 
Wir waren damals 4 Kinder aus der Gegend rund um den Monsteinhof.  
Das Sternsingen wurde Ende der 1940iger Jahre  noch nicht durch die 
Kath. Jungschar der Erzdiözese Salzburg oder durch ein Team in der  
Pfarre Puch organisiert. Wir mussten uns auf unsere eigenen Ideen und 
Vorstellungen, wie wir als Sternsinger unterwegs sein wollten, verlassen.  

Im Vordergrund stand damals sicherlich, den Menschen in der Nach-
kriegszeit wieder Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu vermitteln und 
ihnen für das kommende Jahr Glück und Segen zu wünschen.  
Besonders gut ist mir noch das Lied vom Haussegen „Ein Kind ist uns  
geboren“ in Erinnerung, das nicht nur von uns vorgesungen, sondern  

manches Mal auch von den Hausbewohnern mitgesungen wurde.  

Nachdem die Monsteinsiedlung direkt an das Pfarrgebiet der Pfarre St. Jakob am Thurn angrenzt,  
besuchten wir natürlich auch Häuser in diesem angrenzenden Pfarrgebiet. Es gab damals noch keine 
strenge Gebietsaufteilung zwischen den Pfarren.  
Besonders freuten wir uns immer auf kleine Aufmerksamkeiten, wie z. B.: Kekse oder Äpfel, die uns als 
Sternsingerkinder in der damaligen Zeit viel mehr Wert waren, als Geldspenden.  
Die Geldspenden lieferten wir in der Pfarrkanzlei bei Pfarrer Reiter und der Pfarr-Haushälterin Elisabeth 
Pfeifenberger (Pfarrer Lies) ab.  

Einmal lag am Tag, an dem wir als Sternsingerkinder unterwegs waren, sehr viel Schnee.  
Da wir damals nur eine primitive Bekleidung zur Verfügung hatten, kamen wir durchnässt bis auf die 
Haut im Pfarrhof an. Zu unserer großen Freude hat uns Pfarrer Reiter damals fünf Schilling geschenkt.  

 Der Sinn des Sternsingens, Menschen in Not zu helfen und ihnen Hoffnung auf eine bessere Zukunft  
zu geben, ist bis heute unverändert geblieben und so freue ich mich jedes Jahr über den Besuch der 
Sternsingerkinder und erinnere mich dann an manch lustige Erlebnisse aus meiner Kindheit. 

Liesi Schmitzberger     
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Sei so frei   

  

Adventsammlung 2021  
für das Überleben der Indigenen In Amazonien 
Die indigenen Völker in Amazonien leiden. Sie benötigen dringend Hilfe.Über 
300 indigene Völker leben in Brasilien. Recht auf ihr angestammtes Land 
haben die wenigsten. Im Gegenteil: In Rekordtempo wird es von Regierung 
und Wirtschaft  ausgebeutet  und  zerstört.  Mehr  als  3  Fußballfelder  werden  
in Amazonien  abgeholzt.  Pro  Minute.   

Die  dort  lebenden  Indigenen  sind  eng  mit ihrem Land 
verbunden. Trotzdem werden sie bedroht, vertrieben und 
verfolgt. Wer nicht geht, riskiert sogar sein Leben: Immer 
wieder werden Indigene brutal ermordet.  
Die Indigenen sind die Beschützer des Waldes, der Flüsse und 
des Klimas. Wird der Regenwald in Amazonien  gerodet,  hat 
das auch Auswirkungen auf unser Klima. Denn Amazonien ist 
die „grüne Lunge“ unserer Erde. Bekommen die Indigenen,  ihr  
Land  endlich  zugesprochen,  bleibt  der  Wald  erhalten. Das 
wirkt sich pisitiv auf den Klimawandel aus. Dafür setzen wir uns 
ein. Gemeinsam mit Bischof Erwin Kräutler. Für die Indigenen 
und ihre Mitwelt.  
Bitte helfen Sie uns dabei! Amazonien darf nicht sterben! 
Wir  wollen  bis  2024  in  Brasilien  eine  Fläche  von  der  
Größe  Österreichs schützen. Und zwar, indem die Gebiete den 
46 dort lebenden indigenen Völker zugesprochen werden. 
Bitte unterstützen Sie uns dabei - jeder Beitrag hilft! 
25 Euro ermöglichen Corona Masken und Desinfektionsmittel   
für eine Delegation von 45 Indigenen. 
103 Euro schützen die Fläche der Stadt Salzburg. 
Anwaltshilfe für nötige Beratung & Ausbildungfür Indigene 
kosten 215 Euro im Monat.  

Spendenmöglichkeit: 
Empfänger: SEI SO FREI, IBAN: AT24 2011 1842 3156 7401  

Weitere Infos : Mag. Wolfgang K. Heindl, seisofrei@ka.kirchen.net, 0676/8746-7557 

Bonusaktion für meine Pfarre – Kirchenbeitrag  

Sie sparen Geld und unsere Pfarre hat mehr davon 

Machen Sie mit: bei der „Bonusaktion für meine Pfarre“! Sie zahlen den gesamten Jahresbeitrag 
bis Anfang März 2022.  Ihr Kirchenbeitrag verringert sich so um den Frühzahlerbonus. 
Gleichzeitig bekommt unsere 
Pfarre zusätzliches Geld, das wir 
dringend brauchen: 

Ihr  Frühzahlerbonus kommt  
direkt in unsere Pfarre zurück – 
weil die Kirche bei der Verwal-

tung und den Zinsen sparen 
kann. 

Sie helfen damit unserer Pfarre, 
die notwendigen Mittel für die 
laufenden pfarrlichen Ausgaben 
zur Verfügung zu stellen. 

Im Jahr 2021 ist ein Betrag von 
rund € 6.000.- in unsere Pfarr-
kasse geflossen. 

Danke!
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E i n  P f a r r b r i e f  e n t s t e h t …  
Bis ein Pfarrbrief auf Ihrem Tisch liegt, ist viel zu tun:  
In der Redaktionssitzung werden die Themen überlegt und  
Inhalte besprochen, dann die Artikel geschrieben, Fotos gemacht 
und die Zeitung gestaltet. Danach geht es zum Druck.  
Anschließend werden die Pfarrbriefe händisch zusammengelegt 
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, Verbesserungsvorschläge 
haben, freuen wir uns über diese! Wenn Sie im Pfarrbriefteam mit-
arbeiten 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! 

 

W i l l k o m m e n  b e i  d e n  G I L K O S  
„Hilf mir es selbst zu tun!“- Maria Montessori 

Jedes Kind ist einzigartig. Jedes Kind hat eine eigene innere Uhr,  
jedes Kind ist etwas ganz besonderes!  Genau das ist uns in der 
Spielgruppe „Gilkos“ wichtig, denn zusammen begeben wir uns auf 
ein großes Abenteuer.  
Jeden Mittwochnachmittag dürfen wir, Christina Gillhofer (Kinder-
gartenpädagogin/Lehramtstudentin) und Sarah Gillhofer (Kinder-
gartenpädagogin) die Kinder im Pfarrzentrum begrüßen.  
Gemeinsam mit ihnen lernen wir die Jahreszeiten kennen, singen, 
machen wir Musik und lassen unserer Kreativität durch Bastelarbei-
ten und Malerei freien Lauf. Die Kinder können bei den Gilkos ihre 
Unabhängigkeit erproben und durch pädagogisches Material und 
Spiele gefördert werden. Besonders wichtig sind uns unsere festen 
Rituale, wie der Nachmittagskreis, und die gemeinsame Jause, wie 
auch die Feste, das gemeinsame Feiern.  

Gerade das letzte Jahr war für unsere Kinder sehr 
schwierig und mit viel Verzicht verbunden. Immer  
wieder hieß es, wir dürfen uns treffen und dann spon-
tan wieder nicht. Diese Unsicherheit  und Traurigkeit 
des „Nichtsehens“ ging auch an uns Pädagoginnen 
nicht spurlos vorüber. Umso mehr freuen wir uns, dass 
es nun weitergehen darf. 
Wir freuen uns, dich bald bei den Gilkos begrüßen zu 
dürfen!   
Liebe Grüße, Christina und Sarah!   
Spielgruppe Gilkos des ElternKindZentrums, Puch 
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Erstkommun ion  
„Brücken bauen zueinander.“ 

Es war ein ungewöhnliches Datum, an dem wir die Erstkommunion in diesem Jahr gefeiert haben. 
Coronabedingt konnten wir mit der Vorbereitung auf dieses wichtige Fest erst im Mai beginnen, so fiel 
die Entscheidung, den Termin auf den Herbst zu verschieben. Das gab uns die Möglichkeit vor dem 
Sommer einen ersten Teil der Erstkommunionvorbereitung sowohl in den Tischgruppen als auch im 
Religionsunterricht durchzuführen. Im Herbst konnten wir den gemeinsamen Weg gut weiter gehen 
und – am 10. Oktober ein gelungenes Fest des Glaubens mit unseren Kindern feiern. 

Auf  d ich  kommt es  an !  
Unser neuer Pfarrer im Gespräch  

In seinem Buch „Auf dich kommt es an! - 
Gedanken gegen Kirchenfrust und Glaubenskrisen“  
verarbeitet Pfarrer Dr. Markus Danner, Jahrgang 
1963, seine Erfahrungen (nicht nur aus dem 
Lungau) und versucht  Antworten auf die Fragen 
„Wo tut es weh?“, „Was  steckt dahinter?“,  
„Wo wollen wir hin?“ und „Was sollen wir tun?“  
zu finden.  
Unser Pfarrer präsentiert sein Buch und damit  
seine Gedankenwelt zum Thema Kirche für Puch 
und Oberalm  

am Montag, dem 10. Jänner 2022,  
um 19:30 Uhr im Pfarrsaal Oberalm. 

Menschen, denen die Kirche am Herzen liegt, lei-
den unter einer anhaltenden Situation des  

Niedergangs. Reformdiskussionen verrennen sich seit Jahrzehnten in ideologischen Auseinanderset-
zungen über eine konservative oder progressive Entwicklung der Kirche.  
Dabei geht es gar nicht um Ideologien. Es geht darum, dass viel mehr Christinnen und Christen ihre 
Berufung erkennen und annehmen dürfen, Nachfolger Jesu und Mitarbeiterinnen am Reich Gottes zu 
werden. Kirchenreform beginnt bei Dir, bei Ihnen. Du bist gemeint, auf Sie kommt es an!  
                                                                                                         (Markus Danner im Klappentext des Buches) 

Eine gemeinsame Veranstaltung der Katholischen Bildungswerke Oberalm und Puch  
und der Katholischen Frauenbewegung Oberalm. 
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Puch for Kids… 

Kinderkirche 
25 Minuten mit allen Sinnen bei Gott 
Mit kleinen und größeren Kindern und ihren Eltern gemeinsam feiern: 
Miteinander singen, tanzen, spielerisch gestalten, beten, danken und bitten. 

Zeit: Sonntag, 10.00 Uhr 
21.November, 16.Jänner, 20. Februar, 27. März 

 Ort: Pfarrzentrum Puch 
  Halleiner Landestraße 117, 5412 Puch 
 Kontakt T   06245 77308, M 0664 6541154 
  E  pfarrass.puch@pfarre.kirchen.net 
      www.pfarrepuch.at 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibel teilen – Glauben teilen – Leben teilen 
offener Bibelkreis der Pfarre 

jeden 2. Mittwoch im Monat  
um 19.30 h im Pfarrzentrum. 

Die nächsten Treffen: 
12.Jänner 2022  

 9. Februar    
9. März    
11.Mai  

Herzliche Einladung! 
 

Von Herzen sagen wir  Danke :   
Allen, die unsere Pfarre so vielfältig mitgestalten, die  
mithelfen, wenn sie gebraucht werden, damit  Kirche  
vor Ort lebendig bleibt, die immer da sind:  

 
  ALSO DIR !!! 
 
Wir können heuer kein 
großes Mitarbeiter/ 
innen-Fest feiern, aber wir 
können Dir und  Euch dafür 
danken, dass Ihr das Leben 
unserer Pfarrgemeinde mit Eurem 
Einsatz prägt und zum Blühen bringt. 
 

Elisabeth Mayer       Arno Stockinger     Gidi Außerhofer 
 Pfarrgemeinderatsobfrau     Pfarrassistent                      Pfarrer 
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TaufgesprÄche und Tauffeiern 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

in der Taufe zu PriesterInnen, Königen und Prophetinnen gesalbt 
 
 

Wellek Luisa   10.10.2021 
Lang Fabian Thanh   14.11.2021 

 

Das Sakrament der EHE haben s ich gespendet 
 

 
Mariella Rehrl geb. Bernauer 
Josef Rehrl    23.10.2021 
 

 

E s  g i n g e n  h e i m  z u  G o t t  
 

Rosenberger Ernst Johann  04.10.2021 
Golser Elisabeth   10.10.2021 
Kleemann Johann   22.10.2021 
Deyl Wolfgang   26.10.2021 

 

K r a n k e n k o m m u n i o n   
Wenn Sie die Krankenkommunion   

empfangen möchten, melden Sie sich bitte  
im  Pfarrbüro (06245/80125) oder bei 

Pfarrassistent Arno Stockinger (0676/87465412).  
  

Wir vereinbaren einen Termin!  

Taufen in Puch… 
 

Termine für das Sakrament der Taufe  
werden ab Dezember  

in Absprache mit  
Pfarrer Dr. Markus Danner vergeben. 

 
Bitte im Pfarrbüro anrufen:  

0676/8746 5411 oder 06245/80125 
 

 
Nach telefonischer Terminvereinbarung bitten wir während der Kanzleizeiten  
zur Aufnahme der Daten im Pfarrbüro vorbeizukommen.  
Dabei geben wir auch Informationen, was bei Taufen derzeit zu beachten ist.  
Bitte die Geburtsurkunde des Kindes mitnehmen. 
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SchÄtze unserer Pfarre – Pfarre Mitgestalten 
Was sind besondere Schätze / Talente, die unsere Pfarre Puch ausmachen?  
Welche Herausforderungen sehen wir?  Woran arbeiten wir besonders?  
Für welche Inspirationen sind wir offen?                              Darüber haben wir im PGR nachgedacht. 

Wir laden ein, beim Weiterdenken und -entwickeln unserer Pfarre mitzumachen.  
Was sollte in den leeren Feldern stehen? Was fehlt, was soll ergänzt werden? 
Schreiben Sie uns einen Brief für den Postkasten oder ein Mail an pfarre.puch@pfarre.kirchen.net.  
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Ca r i t as  -  H au ssa mm lu n g  202 1   
 
Die Caritas Haussammlung im März konnte coronabedingt nicht stattfinden.  
In Puch haben wir daher Spenden für die Caritas-Haussammlung rund um das  
Erntedankfest am 3.10. über Erlagschein erbeten. 
Die Spenden lindern Not im Tennengau.  
In der Corona-Krise hat sich gezeigt: Not kann jede und 
jeden treffen, von heute auf morgen. Kinder,  ältere 
Menschen, Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher sowie 
Menschen mit Behinderung sind am stärksten betroffen. 
Hier helfen Ihre Spenden – zum Beispiel durch Lebens-
mittelpakete, Gutscheine oder finanzieller Unterstützung 
aus dem Solidaritätsfonds. Alleinerziehende Mütter und 
Väter werden mit Zuschüssen zu Miet-, Strom- und Hei-
zungskosten sowie beim Kauf von Schulmaterialien un-
terstützt. Kindern und Mindestpensionist*innen wird mit 
Zuzahlungen zu medizinischen Bedarfen geholfen. 

In der Pfarre Puch ist bisher ein Betrag  
von  € 1.120 gespendet worden.  

Wir danken Ihnen herzlich 
für Ihre Spende! 

 

 

W en n  es  en g  w i r d  –  g i b t  es  H i l fe  
Lebensmittel für Menschen in der Corona-Krise in Puch 
Seit März 2020 sammeln wir in der Pfarre haltbare Lebensmittel für Menschen, die durch 
Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, zusätzliche finanzielle Belastungen, in eine schwierige Situation 
gekommen sind. Nach der Sommerpause starten wir mit dem Elisabeth-Sonntag wieder voll 
durch.  

Es ist ein kleines Wunder: seit März 
2020 hat sich der Warenkorb für 
haltbare Lebensmittel, der hinten in 
der Kirche steht ständig mit neuen 
Waren gefüllt. 
Dass er sich auch ebenso rasch leert, 
zeigt wie wichtig und unverzichtbar die 
Aktion war und immer noch ist. 
Nach der Pause über den Sommer star-
ten wir nun wieder mit der Aktion. 

Wir bitten zu beachten, dass wir nur 
Lebensmitten annehmen können! 

 

Heute sagen wir allen SpenderInnen Danke  
für dieses Zeichen gelebter Nächstenl iebe!  
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Hubertusmesse  
 
Die Pucher Jägerschaft wurde für ihre Einladung zur Hubertusmesse auf der Schönalm  
mit einem Massenansturm belohnt.  

 
An die 400 Menschen kamen am 17. Oktober 
2021 zusammen, um mit Univ.-Prof.  
Friedrich Schleinzer bei strahlendem 
Herbstwetter die Messe zu feiern, einen 
Dank an Gott für die herrliche Natur, in der 
wir leben dürfen und für die wir Verantwor-
tung tragen.  
 
 
Beim gemütlichen Ausklang gab es auch  
Gelegenheit, mit Schönbauer Anton  
Hofstätter auf seinen 70.Geburtstag anzu-
stoßen.  
Vergeltsgott für deinen vielfältigen Einsatz  
für die Pfarre, viel Freude und Gottes Segen 
im neuen Lebensjahrzehnt, lieber Toni! 
 

 

Herzl iche  Gratulat ion  
Verdienstzeichen des Landes für Christl Holztrattner  

 
 
Für ihren vielfältigen Einsatz in der Katholischen 
Frauenbewegung und ihr Engagement zum Wohl 
hilfsbedürftiger Menschen wurde Christl 
Holztrattner mit dem  Verdienstzeichen  
„Pro Caritate“ des Landes Salzburg ausgezeich-
net.  
 
Erster Gratulant nach dem Festakt in der  
Residenz war Ehemann Hans.  
 
Auch die Pfarre gratuliert herzlich und dankt für 
die Organisation und Gestaltung der Kinder-
kirche, die Begleitung von Trauernden und die 
jahrzehntelange Bereitschaft, immer dort einzu-
springen, wo es gerade nötig ist.  

 

Foto: Land Salzburg 
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  A dv e n t  i n  Pu ch  
 

Die Adventzeit kommt rasch näher und die Planungen sind 
teilweise. schon weit gediehen.  Doch nun macht uns Corona wieder 
einen Strich durch die Rechnung. Natürlich gibt es geplante 
Fixpunkte.  
Doch ob und wie sie stattfinden können, ist derzeit nicht abschätzbar.  
Sicher werden beim Adventmarkt Adventkränze und hoffentlich 
weitere Kleinigkeiten angeboten werden, eine Bewirtung wird aber 
nicht möglich sein. Auch die  Adventfenster werden wieder nur im 

kleinen Rahmen stattfinden können. 
Wir bitten, die jeweils aktuellen Informationen und 

Ankündigungen zu beachten. Derzeit ist geplant:  
FR 
SA 

26.11. 
27.11. 

14.00 –18.00 
08.00-16.30 

Adventmarkt mit Krippenausstellung 
(im kleinen Rahmen) 

SA 27.11. 17.30 Adventkranzsegnung 
SO 28.11. 9.00 1. Advent: Begrüßung unseres neuen Pfarrers  
SO 5.12. 17.00  Nikolausfeier 
MI 8.12. 7.00 Rorate: Maria Empfängnis  
FR 10.12. 7.00 Rorate 
DO 16.12. 14.00 Adventgottesdienst: Seniorenbund 
FR 17.12. 7.00 Rorate  
Mi 22.12. 18.00 – 19.00 „Vom Klang der Stille“, Harfenkonzert in der Kirche 

Die Gottesdienste der Weihnachtstage finden Sie auf Seite 19 

Der  S yn oda le  W eg  
G i b  d e m  G l a u b e n  e i n e  S t i m m e  

Wie gelingt es uns – bei aller Unterschiedlichkeit – 
aufeinander zu hören, Gemeinschaft zu leben  

und Menschen Beheimatung zu bieten?  
Wie wollen wir Kirche leben, damit sich alle Menschen 

beteiligen können: Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, 
Familien, Ordensleute, Priester, Diakone, Bischöfe, 

Enttäuschte, Engagierte, Menschen mit Behinderungen, 
Flüchtlinge, Bedürftige?  

Welchen Beitrag leisten wir als Pfarre dazu? 
Wie können wir die Hoffnungsbotschaft  

Jesu Christi heute verkünden?  

Zur Reflexion dieser Fragen schickt Papst Franziskus die 
gesamte Kirche auf einen zweijährigen Weg des 

gemeinsamen Nachdenkens.  
Grundlage sind Fragebögen, die derzeit online sind und 

bis Jänner 2022 ausgefüllt werden können. Durch die Fragen entstehen Gespräche. Ziel ist: 
Zuhören. Es geht darum, mit Hilfe des Heiligen Geistes zu spüren, was andere bewegt und 
herauszufinden, wie Gemeinschaft in der Kirche wachsen kann.  

          Informationen: in der Kirche von Puch oder auf der Homepage: 
 https://eds.at/aktuelles/synodale-kirche 
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    Derzeit sind folgende Feiern geplant, wir hoffen, dass sie stattfinden können. 
    Wir informieren aktuell auf der Homepage, den Schaukästen und per Mail: 

Freitag 24. Dezember 2021 – Heiliger Abend 
                                 07.00 h   Rorate (Puchwieser SängerInnen) 

                     22.00 h   Christmette  
 

Samstag 25. Dezember 2021 - Christtag 
Hochfest der Geburt des Herrn 

09.00 h   Festgottesdienst  
 

Sonntag 26. Dezember 2021 - Fest d. Heiligen Stephanus 
09.00 h   Festgottesdienst  

 

Freitag 31. Dezember 2021 - Silvester 
17.00 h  Wort Gottes Feier zum Jahresschluss 

 

Samstag 1. 1. 2022 – Neujahr - Hochfest der Gottesmutter Maria 
09.00 h Festgottesdienst in Puch 

           18.00 h Festgottesdienst in Oberalm 
 

Donnerstag 6. 1. 2022 - Erscheinung des Herrn 
09.00 h   Gottesdienst  

 

Wir wünschen allen in unserer Pfarrgemeinde 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und mit dem Segen des Lichtes von Bethlehem 
viel Freude, Frieden und Zuversicht für das Neue Jahr! 

Wir danken herzlich für jede Mitarbeit,  
für Ihren Kirchenbeitrag und jede sonstige Unterstützung  

für unsere Pfarrgemeinde. 
 Gidi Außerhofer/Markus Danner       Arno Stockinger            Käthi Moltinger 
                             Pfarrer                                            Pfarrassistent                         Pfarrsekretärin 

        Elisabeth Mayer                  Toni Ebner 
                                            PGR-Obfrau                   Verwaltungsarbeitskreis  

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, G. Außerhofer; alle: Halleiner Landesstraße 108,  5412 Puch, Druck: 
Offset 5020, 5072 Siezenheim, Bayernstr. 465 

 Gidi Außerhofer, Käthi Moltinger, Arno Stockinger 
 Pfarrprovisor,      Pfarrsekretärin,  Pfarrassistent 
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P f a r r g e m e i n d e r a t s w a h l  2 0 2 2     
 

Am 19. / 20. März 2022 wählen  
die röm. kath. Pfarrgemeinden Österreichs ihre 

Vertreterinnen und Vertreter in die Pfarrgemeinderäte.  
Dafür vorgeschlagene Frauen und Männer  

in unserer Pfarrgemeinde  bitten  
 um Ihr Vertrauen und um Ihre Bestätigung durch Wahl  

 
Bei der Sitzung des PGR am  03.11.2021 

 wurde der Wahlvorstand bestellt, der die Wahl  
organisatorisch begleiten wird.   

Ein 1. Schritt wird die Nennung  von Frauen und Männern  als Kandidatinnen und Kandidaten sein.  
 

Bitte nennen Sie uns Frauen und Männer – ab dem 16. Lebensjahr, - die „mittendrin“ sind  
 im Leben der Gemeinde und der Pfarre Puch und Ihrer Meinung nach 

* sich für das Leben in der Pfarrgemeinde interessieren und daran Anteil nehmen 
* ihre Ideen einbringen und Neues gestalten wollen 
* es wichtig finden, dass Kinder, Jugendliche, junge Familien, aber auch alle anderen  
  Altersstufen einen guten Platz für ihr religiöses Leben in der Pfarrgemeinde finden 
* ihre Erfahrungen, ihre Fähigkeiten und Talente zur Verfügung stellen und 
  verschiedene Aufgaben innerhalb unserer Glaubensgemeinschaft übernehmen wollen 
* sich für Gemeinschaft und eine zeitgemäße Glaubenspraxis engagieren 
* sich bemühen, ihr Leben am Evangelium zu orientieren 

Ihre Vorschläge werden gesichtet. Nach dem Gespräch mit den einzelnen vorgeschlagenen Personen 
und deren Zustimmung wird der Stimmzettel erstellt. 
 

Von Amts wegen gehören dem PGR an:  
Pfarrassistent Mag. Arno Stockinger und Pfarrprovisor Markus Danner sowie die 
Pfarrsekretärin Käthi Moltinger 
 

Bitte abschneiden und ausgefüllt - bis spätestens 8.1.2022 - in den Briefkasten des Pfarrhofes werfen: 
 

Meine Kandidat/inn/envorschläge für die PGR Wahl 2022: 
1.Name................................................................Beruf................................ 

       Strasse:....................................................................5412 Puch 
 
2.Name................................................................Beruf................................    
   Strasse:....................................................................5412 Puch 
 
3.Name................................................................Beruf................................  
   Strasse:....................................................................5412 Puch 
 

   Wenn Sie weitere Namen nennen wollen, besorgen Sie sich bitte in der Kirche dafür  
   aufliegende Folder oder heften Sie einfach einen Zettel dazu 

 
Die KandidatInnen werden vorgeschlagen von: ......................................................................... 

Datum: ............................Unterschrift: ……………………………………… 


