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Die sieben Sakramente sind Orte der Gottesbegegnung – da verbinden sich Himmel und
Erde, da verbinden sich Gott und Mensch. In den Sakramenten will Gott uns Menschen
ganz nahe sein. In den Sakramenten will Gott uns besonders bei wichtigen Ereignissen des
Lebens (bei Lebenswenden) ganz nahe sein, aber auch im Alltag. Die Sakramente sind
Sakramente der Kirche (ohne Kirche gibt es keine Sakramente), weil Jesus das
Ursakrament ist und heute noch in und durch die Kirche in der Welt gegenwärtig ist.
Darum werden die Sakramente durch die Vertreter der Kirche gespendet (meist durch den
Priester).
Die ersten drei Sakramente nennt man die Initiationssakramente, denn sie führen ein
in die Gemeinschaft der Kirche.

 
Durch die Taufe werden wir ganz eng verbunden mit Jesus, aber auch mit seinem
Lebensschicksal. Wir werden mit ihm mitgekreuzigt. Wir sterben mit ihm den Tod,
werden mit ihm begraben und werden auch mit ihm auferweckt. Darum ist Ostern das
große Tauf-Fest und der Sonntag als wöchentliches Ostern Tauf-Erinnerung. Durch die
Taufe haben wir Anteil an der Auferstehung Jesu. In der Taufe sagt uns Gott seine Liebe
zu, er verspricht uns durch dick und dünn, durch die Höhen und Tiefen des Lebens zu
begleiten. Er bewahrt uns nicht vor dem Bösen und vor Unheil, aber er ist uns dann ganz
nah, auch wenn wir das manchmal nicht spüren. Durch die Taufe (Chrisamsalbung) sind
wir berufen, an Christi statt in der Welt für unsere Mitmenschen da zu sein, uns für sie
einzusetzen und ihnen – wo nötig – hilfreich zur Seite zu stehen.
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Die Firmung ist das Entscheidungssakrament. Wir sind gerufen, uns für Gott und für ein
Leben mit Gott zu entscheiden. Dafür gibt uns Gott seinen Beistand, den Heiligen Geist.
Der Hl. Geist ist die besondere Kraft Gottes, die uns hilft, unsere eigene Begabungen und
Charismen zu entdecken und sie für uns und die Mitmenschen einzusetzen. Die Firmung
ist bei uns das Sakrament des Erwachsenwerdens. Dieses Sakrament will uns helfen,
„unseren Mann“/„unsere Frau“ in Kirche und Gesellschaft zu stellen.

$%"!! 
Der Leib Christi (die Hl. Kommunion) gliedert uns endgültig in den Leib Christi (die
Kirche) ein. Diese enge Beziehung zwischen Christus, der Kirche und den Christen sollen
wir im Alltag leben. Dazu stärkt uns die Sonntagsmesse, denn „sooft wir das Gedächtnis
der Hingabe Jesu begehen, vollzieht sich an uns die Erlösung“. Das Wort Gottes und die
Hl. Kommunion „wandeln“ uns und geben uns Kraft für die Herausforderungen des
Alltags. Die Sonntagsmesse ist das wöchentliche Weihnachten und Ostern zugleich.
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Die nächsten beiden Sakramente nenne
ich persönlich Reparatursakramente, denn
sie sagen uns Gottes Hilfe und Nähe zu,
wenn unser Leben aus den Angeln gerät.
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Schwere Schuld belastet einen Menschen
sehr. Wenn jemand schwere Schuld auf sich
geladen hat, dann vergibt ihm Gott durch den
Priester im Sakrament der Versöhnung.
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Die 7 Sakramente in der Pfarrkirche Gurtis

Auch schwere Krankheit hebt einen
Menschen aus den „Angeln“, zerstört
Lebenspläne. Wenn eine schwere Krankheit
ins Leben tritt, möchte Gott den Menschen
durch die Krankensalbung ganz nahe sein
und ihn stärken. Die Salbung und das Gebet
können sogar zur Besserung helfen,
zumindest geben sie Kraft, Krankheit und
Schmerzen zu tragen. Darum soll man mit
der Krankensalbung nicht zu lange warten.
Das Sterbesakrament hingegen ist die
Wegzehrung, die letzte Hl. Kommunion.

Die letzten beiden Sakramente nennt man die Standessakramente.
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Ein Mann wird zum Priester geweiht, damit er ein ganz besonderes Zeichen und
Werkzeug der liebenden Nähe Gottes ist. In seinem Auftrag soll der Priester die
Menschen heiligen (Liturgie), ihnen die Frohe Botschaft verkünden (Zeugnis) und den
Notleidenden helfen (Diakonie).

% 
Die sakramentale Ehe ist ein ganz besonderes Zeichen der Liebe Gottes zu den Menschen.
Christliche Eheleute sind fast so etwas wie wandelnde Tabernakel. Sie machen Gottes
Liebe gegenwärtig. Gott begleitet sie auf ihrem gemeinsamen Lebensweg und gibt ihnen
Kraft für die Höhen und Tiefen der Beziehung.
Pfarrer Hubert Lenz
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Die Zukunft der
Pfarrgemeinden
Ergebnis der „Pastoralgespräche“
unserer Diözese

Bereich der Glaubensverkündigung erfüllt
werden können.
Der Dienst des Leitens wird also in Zukunft
wesentlich im „Befähigen“ der Laien
bestehen, im Wahrnehmen von Begabungen
und Charismen, im Ermutigen der
engagierten Laien und deren Weiterbildung
im Glauben. Der Dienst des Priesters sollte
so sich auf die wesentliche Aufgabe der
spirituellen Begleitung konzentrieren. Die
Pfarrgemeinde muss sich öffnen können für
alle im Ort lebenden Menschen, auch für
jene Menschen, die nicht immer am
gemeindlichen Leben teilnehmen. Wir
müssen lernen, gerade jenen Menschen, die
wie „Pilgerinnen und Pilger“ in bestimmten
Situationen mit dem Wunsch nach Segen
und ritueller Begleitung in unsere
Pfarrgemeinde einkehren wollen, unsere
Gastfreundschaft anzubieten. Für uns als
getaufte und gefirmte Christen wird die
Verantwortung für unsere Pfarre größer.
Wenn wir die Kirche der Zukunft am
Leben erhalten wollen, müssen wir
verstärkt unsere Berufung ernst nehmen und
unsere Begabungen und Charismen
bereitwillig in den Dienst unserer Pfarre
stellen.

In den vergangenen Jahren setzten sich
Priester und Laienvertreter zusammen, um
im Rahmen der
„Pastoralgespräche“
Überlegungen anzustellen, wie es mit der
Kirche in Vorarlberg weitergehen könnte.
Im Laufe des vergangenen Herbstes kam
dieses Gremium zu einem Ergebnis, auf
dem die Struktur der Pfarrseelsorge neu und
zukunftweisend organisiert werden kann.
Diese Neueinteilung unserer Diözesanstruktur sollte so geschaffen sein, dass sie
für die nächsten 15 Jahre stabil bleiben
kann und mit voraussichtlich 40 Priestern
gut funktioniert. 3 Modelle sollen dafür den
regionalen Bedingungen entsprechend in
unserer Diözese Anwendung finden:
Seelsorgeräume, Pfarreiverbände und nur
noch einige wenige Einzelpfarren.
Unsere Pfarre Nenzing soll in Zukunft zu
einem Pfarrverband gehören. Bis zu 3
Pfarren haben einen gemeinsamen Priester,
der je nach Größe der Pfarren von einem
Karl Moll
Kaplan, Diakon oder Pastoralassistent
(Vertreter unseres Dekanates im
unterstützt wird. In jeder Pfarre wird ein
Pastoralrat)
Pastoralteam, bestehend aus haupt- und
ehrenamtlichen Laien, die
operativen Aufgaben mit
Hilfe der verschiedenen
Arbeitskreise leiten und so
zur
Erhaltung
und
Verlebendigung der Pfarre
beitragen. Der PGR der
jeweiligen Pfarre stellt mit
dem Pfarrer das evaluative
Element dar. Er kontrolliert
und
unterstützt
dieses
Pastoralteam, damit so die
wesentlichen Aufgaben der
Gemeinde
im
gottesdienstlichen Bereich, im
Dienst am Nächsten und an
der Gemeinschaft sowie im Die Verantwortung der Laien für die Pfarre wird in Zukunft
größer (hier der PKR in einer Sitzung).
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Krippenausstellung
Für die Krippenbauer ist es immer ein
besonderes, ein frohes Ereignis, wenn sie
nach monatelanger Arbeit ihr Werk, die
fertig gestellten Krippen, der Öffentlichkeit
präsentieren können.
Nach einer adventlichen Einstimmung
durch die Okarina Familienmusik begann
die Feierstunde, bei der alle ca. 35
gebastelten Krippen vorgestellt und
gesegnet wurden. Zuerst begrüßte der
Obmann des Krippenbauvereins, Jakob
Fessler, Pfarrer Dekan Hubert Lenz,
Vizebürgermeister Herbert Greußing und
Gemeinderat Joachim Ganahl und die
zahlreich erschienenen Gäste. Er sprach ein
paar einleitende Worte. Frau Anna Hackl
gab in einem Mundartgedicht Einblick in
die Adventszeit, wie sie früher gewesen
war.
Nach einem einleitenden Gebet nahm
Pfarrer
Hubert
Lenz
dann
die
Krippensegnung vor. Diese Segnung galt
nicht nur den Krippen, sondern auch allen
Anwesenden und allen Familien, in deren
Wohnungen diese Krippen demnächst
stehen werden.

Die Ausstellung selbst konnte sich wieder
sehen lassen, denn alle Arten von Krippen
waren vertreten: heimatliche, orientalische,
Wurzelkrippen, Schneekrippen usw. Diese
abwechslungsreiche Ausstellung bot den
Besuchern Einblick in das kreative Schaffen
in den verschiedenen Kursen. Der
zahlreiche Besuch durch die Nenzinger
zeigte das rege Interesse an dieser
vielseitigen Ausstellung. Auch Besucher
von auswärts sparten nicht mit lobenden
Worten. Das gibt den Krippenbauern auch
wieder Aufwind für die kommenden Kurse
im Frühjahr und Herbst des nächsten
Jahres, denn Voranmeldungen gibt es schon
viele. Für die Nenzinger Krippenfreunde
ein großer Ansporn für neue Ideen.
Mit dem Krippengruß
gloria et pax
Hans Graß (Chronist)

Dekan Dr. Hubert Lenz und die Okarinagruppe
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Gedanken zur Weihnachtszeit

Einer kommt
Dass da einer kommt,
der gnädig und barmherzig
zu uns ist,
ja, das wünschen wir uns schon.
Dass da einer kommt,
der zu Ende führt, was wir
angefangen,
verbockt und liegen gelassen haben,
ja, das wünschen wir uns schon.
Dass da einer kommt,
der alles neu macht und freundlich
aufuns sieht,
der alle Bruchstücke unseres
Lebens
zu einem Ganzen fügt,
ja, das wünschen wir uns schon.
Dass da einer kommt,
der uns auf unsere Möglichkeiten
hinprüft,
und sich nicht auf unsere Schuld
festlegt,
ja, das wünschen wir uns schon.
Dass da einer kommt,
der uns erlöst und uns von all dem
befreit,
was uns bindet und belastet,
ja, das wünschen wir uns schon.
Gott, du kommst zu uns,
erbarme dich über uns.

Schenken zu Weihnachten!
Aber wie?
So kurz vor Weihnachten haben sicher die
meisten
von
uns
den
manchmal
anstrengenden Teil der Vorweihnachtszeit
schon hinter sich: das Besorgen der
Geschenke für die Lieben. Besonders die
Auswahl für Kinder bzw. Enkelkinder
scheint mir immer schwieriger, da die
Kinderzimmer oft mit Spielsachen überfüllt
sind. Die Werbung im Fernsehen und in
Prospekten suggeriert schon den kleinen
Kindern, was sie unbedingt haben müssen.
Man möchte aber etwas Sinnvolles
schenken, etwas, das länger Freude macht
und nicht nach dem Auspacken kaum noch
beachtet wird. Zeit für Kinder zu schenken
– das wissen wir - wäre wichtig. Aber es ist
gar nicht so leicht, einen Zeitgutschein fürs
Spielen oder einen Ausflug zu übergeben,
wenn sich das Kind ein Computerspiel oder
ein neues Handy wünscht. Vielleicht
können wir gemeinsam in der Familie
beraten, wie die Geschenke aufgeteilt
werden. Und trauen wir uns doch zu, auch
bewusst Zeit nur für die Kinder zu
schenken. Sie werden sich sicher später
gern daran erinnern, dass ihnen der Opa das
Jassen beigebracht hat oder dass sie einen
Nachmittag ganz allein entscheiden
konnten, was sie machen wollen. Ersparen
wir uns den Wettlauf der Geschenke: immer
größer, immer teurer, immer mehr. So
können wir uns entspannt auf Weihnachten
freuen.
Irma Hirschauer
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Rückblick auf die Adventzeit
in unserer Pfarre
Dank für den Adventschmuck

Dank für das Roratefrühstück

Auch heuer ist die Kirche im Advent wieder
wunderbar geschmückt worden. Ein
herzliches Dankeschön jenen Frauen, die
den Adventkranz und die wunderbaren
Adventgestecke gemacht haben!
Ich möchte dies auch zum Anlass nehmen,
um allen Frauen herzlich zu danken, die
während des ganzen Jahres in unseren
Kirchen und Kapellen putzen und/oder für
den Blumenschmuck verantwortlich sind.

Ein besonderes Erlebnis in der Adventzeit
sind die Rorategottesdienste in den frühen
Morgenstunden, die auch heuer wieder gut
besucht waren. Es ist auch schön, dass viele
Volksschulkinder mit ihren Lehrern zu den
Roratemessen und dem anschließenden
Frühstück gekommen sind.

Ein herzliches Dankeschön sei auch all
jenen Frauen (und Männern) gesagt, die uns
im Pfarrheim (und auch in Beschling) nach
den Rorategottesdiensten ein herrliches
Frühstück serviert haben.
Ein herzliches DANKESCHÖN!
Pfr. Hubert Lenz
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Abschied nach 30 Jahren - Dank an Josef Tschamon
Lieber Josef!
Als ich vor über 12 Jahren nach Nenzing
gekommen bin, war ich froh, dich als PKRVorsitzenden zu haben. Ich merkte sehr
schnell, dass die finanzielle und auch die
bauliche Verwaltung der Pfarre bei dir in
guten Händen waren. So konnte ich mich
als Pfarrer auf die Seelsorge, mein
eigentliches „Geschäft“ konzentrieren. 30
Jahre lang warst du Pfarrkirchenrat und die
meiste Zeit davon auch geschäftsführender
Vorsitzender. Unglaublich viel hast du
gebaut und gut auf den Besitz und auf die
Gebäude geschaut. Unzählige Stunden hast
du für die Pfarre um „Gottes Lohn“
gearbeitet. Dafür möchte ich dir ganz, ganz
herzlich danken und dir für die kommenden
Jahre alles Gute, viel Gesundheit und
Gottes Segen wünschen!
Pfr. Hubert Lenz
Vor etwa einem Jahr übergab Herr Josef
Tschamon das Amt des Vorsitzenden des
Pfarrkirchenrates an Herrn Adolf Hartmann.
In diesem Jahr beendete er nach fast 30
Jahren seine Tätigkeit als Pfarrkirchenrat.
Aus diesem Anlass haben wir ihn gebeten,
einen Rückblick auf seine fast 30jährige
Tätigkeit als „Finanzchef“ der Pfarre zu
erstellen.

Am 8.12.1981 starb überraschend unser
Pfarrer Dekan Msgr. Georg Schelling.
Pfr. Schelling hatte, bedingt durch die
längere Krankheit von Otto Marte, auch
dessen Agenden, das Finanzwesen und die
Buchführung, übernommen. Es war daher
niemand da, der diese Arbeit weiterführte.
Da trat der damalige Frühmesser Felix Zortea
in seiner Not an mich heran und bat mich um
meine Mitarbeit und vor allem um die
Übernahme des Finanzwesens. Auch für
mich war die Buchhaltung und die
Kirchenrechnung Neuland, ist sie doch ganz
anders aufgebaut als die Buchhaltung in der

Bank. Bei dieser Übernahme kam mir dann
der damalige Ordinariatskanzler der Diözese
Feldkirch Dr. Josef Lampert zu Hilfe.
Gemeinsam mussten wir die liegen
gebliebenen Aufzeichnungen und Belege
aufarbeiten, um so einen Neuanfang zu
machen.
Diese vergangenen nahezu 30 Jahre waren
neben dem „Alltagsgeschäft“ bestimmt von
einigen großen Bau- und Renovierungstätigkeiten
unter
drei
verschiedenen
Pfarrherren.
Pfarrkirche Nenzing: (1979 – 1985)
Als Pfr. Schelling starb, steckten wir mitten
in der Kirchenrenovierung. 1979 war mit der
Erneuerung der Außenfassade und der
Neueindeckung des Turmes begonnen
worden. 1980 wurde der alte Putz abgetragen
und ein neuer aufgetragen, das Kirchendach
gedeckt und die Fenster erneuert. 1981
schließlich wurde der alte Boden im
Kirchenschiff abgetragen und die komplette
Kirche eingerüstet, um die Stuckereien
auszubessern und die Deckengemälde zu
renovieren. Ende November war diese Arbeit
fertig und es konnte abgerüstet werden.
Am 6. September 1982 war der Einzug von
Pfarrer Rudi Siegl und Kaplan Arnold Heuß.
Somit hatten wir wieder einen Pfarrer, der
die Leitung der weiteren Arbeiten
übernehmen konnte. Im Frühjahr wollte der
PKR
die
schadhaften
Fliesen
im
Presbyterium
entfernen,
doch
das
Bundesdenkmalamt sträubte sich dagegen.
So riefen wir unseren Bischof Bruno
Wechner zu Hilfe. Dieser gab die Erlaubnis
zur Entfernung des alten Bodens. Das war
ein Glücksfall, denn dadurch stieß man auf
die Mauerreste der früheren Kirche mit dem
Nachweis durch den Archäologen Dr.
Wilhelm Sydow, dass in Nenzing die älteste
Kirche des Landes gefunden wurde (ca. 530
nach Chr.).
Die Gottesdienste wurden im alten
Vereinshaus gehalten, in der Kirche standen

9
weder Bänke noch ein Altar. Wie sollte es
nun mit der Renovierung weitergehen?
Bänke oder bewegliche Stühle, Mittelgang
oder Seitengänge, was mit der Empore?
Diese Planungsphase war eine schwierige
Zeit, denn die Meinungen und Ansichten
gingen sehr weit auseinander. Daher wurde
ein Fachmann zu Rate gezogen. In Architekt
Dr. Tesar fanden wir einen Mann, der bei
Kirchenbauten einen ausgezeichneten Ruf
hatte. Mit dessen Hilfe und Rat kam man
zum Entschluss, statt des Mittelganges nur
Seitengänge einzubauen, im Presbyterium
eine Bestuhlung vorzunehmen und vor allem
die Empore so zu verkleinern, dass sie nur
noch dem Kirchenchor Platz bot. Dadurch
kam mehr Licht in den hinteren Teil der
Kirche. Gerade diese Maßnahme wirkte sich
für das Gesamtbild der Kirche positiv aus.
Die Innenrenovierung konnte weitergehen.
Dabei trat ein neues Problem auf. Unsere
Orgel war über 75 Jahre alt. Orgeln dieser
Bauweise haben eine Lebensdauer von rund
60 Jahren. Domkapellmeister Prof. Gebhard
Wiederin riet uns nach eingehender
Überprüfung von einer Sanierung ab, denn
Kosten – Nutzung
würden in keinem
Verhältnis zueinander stehen. Mit der
Orgelbaufirma Rieger kam es zu einem
Abschluss über den Einbau einer neuen
Orgel.
In der Kirche wurden die neuen Bänke
angebracht, die Bestuhlung im Presbyterium
sowie der Volksaltar neu aufgestellt. Die
Kirchenrenovierung konnte somit mit der
Einweihung des Volksaltares am 22.9.1985
abgeschlossen werden. 2 Monate später fand
dann auch die Weihe der neuen Orgel statt.
Bis dahin beliefen sich die Gesamtkosten
auf ÖS 15.810.553.14 .
(vor Währungsumstellung)

Pfarrplatzgestaltung: 1984
Zwischenzeitig wurde der alte Pfarrstall
abgetragen und an dieser Stelle die
Aufbewahrungshalle errichtet. Gleichzeitig
dazu wurde der Kirchplatz zwischen Kirche
und Pfarrhof neu gestaltet.

Bei der feierlichen Altarweihe

Pfarrhof (1987 - 1989)
In der Vergangenheit war es beim Einzug
eines neuen Pfarrers üblich gewesen, das
Haus mit verschiedenen Verbesserungen
wieder in „Schuss“ zu bringen. In den mehr
als 30 Jahren von Dekan Schelling war im
Haus nicht viel verbessert worden, er war
sehr genügsam gewesen und hatte keine
großen Ansprüche gestellt. Es war daher
höchste Zeit eine Sanierung durchzuführen.
Doch als Rudi Siegl einzog, waren wir mitten
in der Kirchenrenovierung. Der neue Pfarrer
zeigte Verständnis für dieses Zurückstellen
der Sanierung. Dies hatte aber auch den
Vorteil, dass er die Funktionen des Hauses
besser abschätzen konnte und auch sah, was
gemacht werden sollte: z.B. die Trennung
von Wohn- und Arbeitsbereich und eine
bessere Isolierung und damit optimale
Energienutzung
Wegen des Umfangs der Arbeiten wurde der
Architekt Bruno Spagolla mit der
Bauplanung beauftragt.
Diese Arbeiten wurden im September 1988
abgeschlossen und beim Mauritiusfest gab es
einen Tag der offenen Tür.
Zu dieser Zeit kam eine Flüchtlingsfamilie
aus Vietnam nach Nenzing. Vergebens
suchte man für sie eine Unterbringung. Der
Pfarrhof hat zwei große Dachböden. Pfarrer
Siegl regte daher an, den unteren Dachboden
zu einer Wohnung auszubauen. Es konnte
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dann diese Flüchtlingsfamilie hier einziehen.
Kostenpunkt dieser Arbeiten öS 768.055.-- ,
somit Gesamtkosten der Pfarrhofsanierung
ÖS 4.638.758.00
Kaplanhaus (1989)
Nachdem unsere Geistlichen wieder in den
Pfarrhof einziehen konnten, begannen wir
mit der Sanierung des Kaplanhauses. Auch
hier: Dach neu eingedeckt, neue Fenster,
Isolierung des Dachgeschosses, neuer
Kachelofen, neuer Kückenblock, Umänderung des Sanitären, sowie Erneuerung der
Heizung. Die Kosten mit dem daneben
stehenden Schuppen beliefen sich auf ÖS
1.623.630.54 Zukünftig soll dieses Haus als
Dienstwohnung für einen Hausmeister des
Pfarrheimes zur Verfügung stehen.

Wo immer Hilfe auf den Baustellen
gebraucht wurde, legte Josef auch selbst
Hand an.

Pfarrheim Nenzing (1992 – 1997)
Schon im Jahre 1986 gab es intensive und
zahlreiche Gespräche mit der Gemeinde
Nenzing. Darin ging es um die Errichtung
eines gemeinsamen Saales sowohl für

Veranstaltungen der Pfarre als auch der
Gemeinde. Verschiedene Pläne zum Umbau,
bzw. Anbau an das bestehende Vereinshaus
wurden gemacht. Vorteile sah man vor allem
im zentralen Standort bei Kirche und Schule,
aber auch in der Kostenfrage durch die
Teilung der Bau-, Erhaltungs- und
Betriebskosten. Diese Gespräche mündeten
sogar in einem Vorvertrag mit der Gemeinde.
Dabei blieb es, nach den Gemeindewahlen
ging die neue Gemeindevertretung eigene
Wege.
Nachdem die Pläne einer gemeinsamen
Nutzung des Vereinshauses nicht zur
Realisierung kamen, musste die Pfarre
überlegen,
was mit dem Vereinshaus
gemacht werden konnte. Um dieses Haus,
das unsere Vorfahren mit viel Mühe und
Eigenleistungen errichtet hatten, nicht
leichtfertig abzureißen, gab man dem
Architekten Jehle den Auftrag, Pläne für
einen Umbau zu erstellen. Es sollte sich
jedoch zeigen, dass die Kosten in keinem
Verhältnis zum benötigtem Raumbedarf und
Nutzung standen. Es gab daher nur die
Möglichkeit einer Neuplanung. Um eine
bessere Situierung des Gebäudes vornehmen
zu können, konnten wir mit der Gemeinde
einen Umtausch des Grundstückes machen.
Nun wurde der Raumbedarf der verschiedenen pfarrlichen Gruppen erhoben.
Mit Hilfe des Bauamtes der Diözese
Feldkirch, des Ing. Berchtold, konnte die
Ausschreibung vorgenommen werden.
In diese Zeit fielen der Abschied von Pfarrer
Rudi Siegl und der Amtsantritt von Pfarrer
Otto Feurstein am 4. 9. 1994.
Auf Grund der Ausschreibung für einen
Architektenwettbewerb für das Pfarrheim
wurden 27 Projekte eingereicht.
Am
17.11.94 wählte eine Fachjury das Projekt
des DI. Hans Hohenfellner aus Feldkirch als
Sieger.
Das bestehende Vereinshaus wurde 1995
abgebrochen und 1996 mit dem Bau des
Pfarrheimes begonnen.
Am 20. April 1997 konnte Bischof Dr. Dr.
Klaus Küng in einem Festakt die Weihe des
neuen Hauses vornehmen.
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Kosten: ÖS 26.570.274.49
Zu dieser erfreulichen Nachricht über die
Fertigstellung des Pfarrheimes gab es leider
eine überraschend schlechte Nachricht, denn
Pfarrer Otto Feuerstein teilte am 31.8.97 den
Pfarrangehörigen mit, aus der Pfarre Nenzing
wieder auszuscheiden.
Nach einigen
priesterlosen
Monaten
mit
allerhand
Turbulenzen wurde Hubert Lenz am 15.2.98
der Pfarrgemeinde als Moderator zugeteilt.
Die
offizielle Amtseinführung durch
Generalvikar Dr. Elmar Fischer erfolgte beim
Mauritiusfest am 26. September 1998.
Rochuskirchlein in Gamperdond
(2000 – 2002)
Am 3. August begannen die Arbeiten beim
Rochuskirchlein. Dabei konnten Hannes
Albrecht und ich erleben, was Gemeinschaft
heißt, denn viele Helfer kamen, um bei den
verschiedensten Arbeiten ihre Dienste
anzubieten. Mit diesen unentgeltlichen
Frondiensten und den vielen, vielen
Spendern war es möglich, die Kosten von

Der PKR bei Arbeiten im Kirchlein
fast ÖS 950.000 ohne Darlehen und ohne
Zuschuss durch die Pfarre zu zahlen.
So konnte diese Arbeit mit einem
„himmlischen“ Fest und der Segnung des
Altares durch Bischof Dr. Elmar Fischer am
23. Juni 2002 abgeschlossen werden.
Kirchlein zum hl Valentin in Latz
(1999 - 2000)
Nun wurde auch das Kirchlein zum hl.
Valentin in Latz renoviert: Boden, Bänke,
Heizung, Innen- und Außenbemalung und

eine elektrische Läuteanlage. Die feierliche
Einsegnung
war
am
23.6.2000.
Kostenpunkt: ÖS 1.642.806.90
Dazwischen fielen aber auch immer wieder
Renovierungsarbeiten an unserer Pfarrkirche
wie die Überholung der Kirchenglocken. Die
Außenfassade des Kirchturms galt es wieder
zu erneuern und die Läden bei den
Schallöffnungen auszuwechseln. Um die
Sanierung des Kirchturmes abzuschließen,
mussten im Innern die Treppenaufgänge und
Böden der Zwischendecken erneuert werden.
Auch wurde die Innenausmalung wieder
fällig. Die Lautsprecheranlage und die
Bankheizung wurden erneuert. Ein großes
Anliegen war mir auch eine neue
Deckenbeleuchtung. Gerade an großen
Festtagen erstrahlt bei den Gottesdiensten die
Pfarrkirche in besonderem Glanz.
Als eine meiner letzten Maßnahmen wurde
2005 das Armenseelenbild auf dem Friedhof
neu ausgemalt und das Bild, das durch die
vielen Kerzen schadhaft geworden war,
restauriert.
Zum Schluss ist es mir ein aufrichtiges
Bedürfnis Danke zu sagen. Vor allem den
Pfarrern Rudi Siegl, Otto Feuerstein und
Hubert Lenz, die mir bei schwierigen
Entscheidungen zur Seite gestanden sind und
mir den Rücken gestärkt haben, aber auch
meinen Mitarbeitern im Pfarrkirchenrat, denn
ohne Gemeinschaftsarbeit hätten wir dies
alles nicht geschafft.
Euch ein ganz
herzlichen Vergelt´s Gott! Danken darf ich
allen Pfarrangehörigen, der Gemeinde, der
Diözese, der Agrargemeinschaft, dem
Denkmalamt und der Landesregierung für
die große finanzielle Unterstützung, ohne die
es nicht möglich gewesen wäre, dies alles zu
schaffen. Danken möchte ich auch unserem
Herrgott. In all unseren schweren
Entscheidungen haben wir seine Kraft und
seinen Segen gespürt. Auch schenkte er mir
bis zum heutigen Tag Gesundheit, um meine
Aufgaben ausführen zu können.
Josef Tschamon
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Berührende Predigt
von Frau Lisette Eicher
Im November war das Ehepaar Lisette und
Prof. DDr. Peter Eicher bei uns in Nenzing
auf
Besuch.
Dabei
konnten
die
Gottesdienstbesucher in der Vorabendmesse
am Samstag, den 13. und in der
Sonntagsmesse, am 14. November um 9.00
Uhr und um 10.30 Uhr in Gurtis Frau
Eicher von ihrem Aidshilfswerk „Stern der
Hoffnung“ in Sao Paulo in Brasilien
erzählen hören.
Zum Text des Evangeliums, in dem Jesus
von Kriegen und Unruhen, von Erdbeben,
Seuchen und Hungersnöten spricht, meinte
Frau Eicher, dass wir das doch alles schon
kennen und im Grunde ratlos und hilflos da
stehen. In solchen Situationen entlastete es
die Menschen schon immer, wenn ein
Schuldiger oder Schuldige ausgemacht
werden.
So erlebte es Frau Eicher auch, als sie vor
22 Jahren eine Einladung von Kardinal
Arns von Sao Paulo annahm und nach
Brasilien flog, um eine häusliche
Krankenpflege für Aidskranke in den
Favelas der Millionenstadt aufzubauen.
Aids war damals eine unheimliche,
unbekannte Krankheit, vor der die
Menschen vor allem Angst empfanden. Die
Schuld an der Erkrankung schob man den
Kranken selbst zu. „Aids bekommt man
nicht, Aids holt man sich“, urteilten die
Menschen. Frau Eicher erfuhr und erlebte
dies anders. Aids ist ein großes Unglück,
eine schicksalhafte Erkrankung, die damals
meist rasch zum Tode führte. Aus vielen,
vielen Lebensgeschichten, denen Frau
Eicher in Sao Paulo begegnete, griff sie
exemplarisch die eines fünfzehnjährigen
Buben heraus und erzählte in berührender
Weise von seinem Schicksal. Aus dem
armen Nordosten Brasiliens schickte ihn die
Mutter als ältesten von elf Kindern nach
dem frühen Tod des Vaters in die Stadt, um
Geld zu verdienen, um so die Familie zu

unterstützen und ihr das Überleben
überhaupt sichern zu helfen. Er fand Arbeit
als Malergehilfe, konnte sich in einem Haus
einmieten, wo die Betten gleich zweimal
am Tag vermietet werden. Er fand auch
einen Freund, mit dem er sich bald ein
Steinhäuschen in einer Favela mieten und
sich die Kosten teilen konnte. Es war ihm
wirklich möglich, der Mutter jeden Monat
Geld heimzuschicken. Nach drei Jahren
erkrankte sein Freund, eine Untersuchung
brachte die Diagnose Aids. Es ging rasch
abwärts mit ihm und er verstarb bald. Allein
konnte sich Higineo das Häuschen nicht
mehr leisten, er landete auf der Straße. Auf
dieses Leben war er nun überhaupt nicht
vorbereitet. Es zeigte sich bald, dass er sich
in der Beziehung mit seinem Freund selbst
mit dem Aidsvirus infiziert hatte und so
kam er, schon in sehr schlechtem Zustand,
ins „Land der Verheißung“, wo er von Frau
Eicher gepflegt wurde, aber in schwere
Depressionen verfiel. Herr Eicher, der zu
dieser Zeit auch in Brasilien war, versuchte
in Gesprächen den kranken Jungen
aufzuheitern. Er aber meinte, er wisse, dass
er bald zur Hölle fahren werde. Eichers
mussten wieder zurück nach Europa.
Higineo wurde von Mitarbeitern im Werk
weiter gepflegt. Schon nach wenigen
Wochen erreichte Frau Eicher die Nachricht
vom Tod Higineos. Nach weiteren sechs
Wochen brachte ein deutscher Mitarbeiter
im Werk ein Bild, das Higineo für Frau
Eicher gemalt hatte. Das Bild stand jetzt vor
den Zuhörern in der Kirche. Ein
menschlicher Körper kauerte gleich einem
Weizenkorn in der Erde und darüber erhob
sich ein Mensch, der in die Freiheit des
Himmels ragte. Higineo starb friedlich,
erfuhr Frau Eicher, er fuhr nicht zur Hölle,
sein Bild zeigte die Gewissheit der
Auferstehung.
Bei ihrer Arbeit in den Anfangsjahren fehlte
es in den Favelas fast an allem Nötigen. So
durfte Frau Eicher an einem Sonntag einmal
in einer Pfarre von ihrer Arbeit Zeugnis
ablegen und der Pfarrer forderte die Leute

13
auf, am nächsten Sonntag doch etwas
mitzubringen, um die Not der Menschen
lindern zu helfen. Sie erlebte es fast wie ein
Wunder. Die Menschen brachten von dem
Wenigen, das sie selbst besaßen: Reis,
Bohnen,
Öl,
Seife,
Zahnpasta,
Verbandszeug u. a. m. und legten es vor den
Altar. Wie die arme Witwe, von der am
Anfang des Evangeliums berichtet wurde,
erzählte Frau Eicher in besonders
berührender Weise, habe sie es real
erfahren, wie eine alte Frau mit zwei Eiern
nach vorne humpelte, diese küsste und sie
zu den anderen Gaben legte. Später erfuhr
Frau Eicher, dass die alte Frau in der Favela
wohnte und ein Huhn besaß.
Ihr Verständnis von Caritas fasste Frau
Eicher in zwei Sätze:
Caritas bedeutet für sie Ent – schuldung.
Caritas bedeutet für sie abgeben vom
Not – wendigen.
Die anschließende Stille in der vollen
Kirche am Sonntag zeigte, wie sehr ein
authentisches Zeugnis zu berühren und zu
beeindrucken vermag.
Oskar Summer

Informationsgespräch im Pfarrsaal
Es wäre gewiss für mehr Leute interessant
gewesen. Dafür entwickelte sich in der
kleinen Runde fast ein familiäres Klima,
das gute Möglichkeiten zu Fragen und
Antworten den „Stern der Hoffnung“
betreffend bot. Berührende Geschichten,
dokumentiert mit Lichtbildern, zeugen von
der großartigen Arbeit, die in den Werken
des „Stern der Hoffnung“ in Sao Paulo
geleistet wird. Das Besondere an diesem
Hilfswerk ist, dass nur Menschen aus dem
absoluten Elend, aidskranke Mütter mit
ihren Kindern, aufgenommen werden und
alle
möglichen
Anstrengungen
unternommen werden, um ihnen, ganz
besonders
den
Kindern,
neue
Lebensperspektiven zu eröffnen. Die hohe
Professionalität und die angestrebte
Nachhaltigkeit, von der die ganze Arbeit in
den Werken getragen ist, verdient auch
hervorgehoben
zu
werden.
Eine
Besonderheit dieses „Stern der Hoffnung“
besteht wohl darin, dass bei der Betreuung
und Hilfestellung für die Betroffenen
jeweils die ganze Lebensgeschichte
Berücksichtigung findet und so ein
ungewöhnlich hoher Effizienzgrad der
eingesetzten Mittel erreicht wird.
Der Verein „Stern der Hoffnung,
Österreich < Aidshilfe international“, den
wir in Nenzing gegründet haben, strebt auf
Grund der überzeugenden Erfolge der
Werke in Sao Paulo an, eigenständig die
Arbeit in den Werken zu unterstützen. Es ist
daran gedacht, dass wir von unserem Verein
aus etwa den Lohn eines führenden
Mitarbeiters bezahlen werden. Dafür muss
für uns aber eine solide Kontinuität der
Spenden gesichert sein, weil wir uns ja
durch diese Verpflichtung mit den Armen
in einer Weise solidarisieren, die wir schon
aus menschlichen Gründen nicht einfach
abbrechen können. Wir binden uns in
gewisser Weise an sie. Dafür entsteht
natürlich eine Beziehung, die den Armen

14
menschliche Würde gibt, die uns auf
menschliche Weise mit ihnen verbindet und
die Werke in Brasilien uns auf Heller und
Pfennig Rechenschaft für den Einsatz
unserer Mittel schuldig sind und uns auch
zusichern.
Es wäre für uns natürlich sehr erfreulich,
wenn wir möglichst viele Menschen in
unserer Gemeinde von der Sinnhaftigkeit
dieser Hilfe überzeugen könnten und sie für
eine Mitgliedschaft im Stern der Hoffnung
gewinnen.
Wir
erwarten
nicht
Großspenden, wir bauen auf viele
„Kleinspender“, denn gemeinsam werden
wir stark sein. Die Anfänge sind für uns
sehr ermutigend. Herzlich Dank an alle, die
schon für unser Anliegen gespendet haben.
Kontaktpersonen für Informationen sind in
erster Linie die Mitglieder unseres
Vereinsvorstandes:
Obmann: Oskar Summer, Landstr. 31, Tel.
64258
Obmannstellvertreterin: Karola Gantner,
Brandweg 14, Tel. 64574
Schriftführerin: Renate Greußing, Grienegg
79, Tel. 63 642, Handy 0664 / 2743331
Schriftführerstellvertreterin:
Elisabeth
Marte, Gais, Thomasweg 5, Tel. 0650 /
6685171
Kassier: Martin Pfefferkorn, Kellabühel 2,
Tel.0680 / 1226226
Kassierstellvertreterin: Martha Pfefferkorn,
Kellabühel 2, Tel. 0680 / 122432
Oskar Summer

Stern der Hoffnung – Österreich
Aidshilfe International
Wir sind oneline!
Ab sofort können sie uns
www.sternderhoffnung.at
auf unserer Homepage besuchen.

unter

Und noch eine gute Neuigkeit: Herr und
Frau Eicher haben uns angeboten unsere

Spenden ganz gezielt einem Projekt vom
Stern der Hoffnung zukommen zu lassen.
Dieses Projekt hat den Namen LAR
(Heim). Hier werden HIV-positive und
aidskranke Drogen- und Alkoholsüchtige
während ihres Entzugs aufgenommen und
begleitet.
Aufgebaut
wurde
diese
Einrichtung vom ersten Mitarbeiter von
Frau Eicher, der sie vom Jahre 1988 bis
1992 begleitet hat.
Als er im Jahre 2000 ermordet wurde, war
es sehr fraglich, ob diese Arbeit fortgeführt
werden konnte. Die damaligen Patienten
nahmen das gut funktionierende Projekt
selbst in die Hand und führten es in
Eigeninitiative weiter.
Inzwischen besteht das LAR aus einer
kleinen Klinik (welche die Patienten selbst
gebaut haben). Hier werden Menschen, die
einen Entzug machen wollen, auf einem
Areal außerhalb von Sao Paulo mit 6
Häusern erstversorgt, Dort wohnen Mütter
mit ihren Kindern. Es ist dies der einzige
Ort überhaupt, wo die Kinder während der
Entzugs bei ihren Müttern bleiben können.
Es wurde uns zugesichert, dass unsere
Spenden zu 100% an dieses Projekt gehen.
Jede Spende, auch der kleinste Betrag, ist
willkommen. Es besteht auch die
Möglichkeit einen Dauerauftrag zu machen.
Unsere Bankverbindung:
Raiffeisenbank
Walgau-Großwalsertal,
Stern der Hoffnung-Österreich, AIDS-Hilfe
International, Konto-Nr.1.034.040, BLZ
37458
Elisabeth Marte
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Familienkonflikte

Rembrandt, Hagars Verstoßung (1650)
Ist es möglich, dass ausgerechnet die hohen
Ideale von der Familie Konflikte erzeugen?
Peter Eicher hat am 12. November 2010 in
der Abendveranstaltung des Bildungswerks
zur Psychologie und zum biblischen
Verständnis der Familienkonflikte die
zahlreichen Teilnehmenden zu einer
aufschlussreichen Reise mitgenommen. Die
Wege und Umwege der Liebe seien in der
Bibel nicht moralistisch vorgestellt.
Vielmehr entfalte die biblische Geschichte
von Abraham bis zu Joseph in Ägypten
(Gen 12-50) eine erstaunlich realistische
Liebes- und Familienpsychologie. Dafür
wies der Referent – katholischer
Universitätstheologe und Therapeut mit
fünf Kindern und neun Enkelkindern – auf
vier Entwicklungsstufen hin, die auch zum
Gespräch unter den Teilnehmenden führten:
- Der erste Schritt sei die Lösung aus der
"primären Vertrautheit". Der Referent
meinte, dass die dafür notwendige
Aggression gegenüber der eigenen Familie
eine gute Gabe Gottes sei. Auszuziehen aus
dem
Elternhaus
und
aus
der
Heimatideologie sei eine Voraussetzung
zum Wachstum von Menschlichkeit.
- Der zweite Schritt führe biblisch zur
Überwindung der Spaltung im eigenen
Selbst. Abraham muss lernen, dass seine
Kinder Ismael und Isaak nicht seinen
eigenen Vorstellungen geopfert werden
dürfen. Und Hagar und Sara müssen in

schwerem Konflikt lernen, nicht nur vom
Mann abhängig zu sein. Peter Eicher
verwies dafür auch auf die Auslegungen der
Bibel durch den Koran.
- Der dritte Schritt falle auch heute schwer.
Er liege in der Schwierigkeit, in der Liebe
langfristig zu reifen. In der Bibel seien es
vier Generationen, die allmählich lernen
müssten, dass die Stärkeren für die
Schwächeren da zu sein hätten. Anders als
ängstliche Moralisten habe die Bibel dabei
den Mut, die verdrängte Wahrheit in den
Beziehungen offen zu legen: auch im
Missbrauch, in der Prostitution und im
Geschwisterhass. Es komme darauf an, wie
Jakob mit dem Schatten zu ringen, um zum
Licht der gegenseitigen Anerkennung zu
finden.
- Schließlich eröffnete der Blick auf "Gottes
Liebling", wie Joseph als Traumdeuter im
Koran genannt werde, den Weg, auch das
eigene Unbewusste zu würdigen und
durchzuarbeiten. Es sei – so das Fazit – oft
gerade der Außenseiter der Familie,
welcher sozial und psychisch zur reiferen
Gestaltung der grundlegenden Lebensbeziehungen führe.
Die
Durcharbeitung
der
eigenen
Familienkonflikte – das ließ an diesem
Abend spürbar werden, was Gottes Segen
heißt.
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Pfarrcaritas
miteinander-füreinander
Es gibt von der Pfarrcaritas Erfreuliches zu
berichten.
Bei einer Fortbildung zum Thema:
„Menschen in schwierigen psychischen
Situationen“
gab
uns
die
psych.
Diplomkrankenschwester Margrit Wally
wertvolle Tipps aus ihrer reichen
Berufserfahrung. Der Umstand, dass nur
wenige Teilnehmer/innen dabei waren, bot
Gelegenheit zu einem intensiven Gespräch.
Die Anwesenden zogen persönlichen
Nutzen daraus und v. a. erhielten sie Hilfen
für ihre Arbeit in der Pfarrcaritas.
Besonders freut es mich, dass Frau Ruth
Gassner die schon viele Jahre geschätzte
Lernhilfe für Volksschüler dieses Jahr
erfolgreich organisierte und wieder soviel
Frauen und Männer finden konnte, dass den
Kindern wirksam geholfen wird. Danke!
Auch der Besuchsdienst im Seniorenheim
funktioniert; sogar neue Mitarbeiterinnen
für diesen Dienst haben zur Pfarrcaritas
gefunden.
Soweit wir Besuchswünsche
von
Menschen in der Gemeinde kennen oder
davon erfahren, können wir diese erfüllen.
Die Aufmerksamkeit zum 75., 80., 85., 90.
und allen weiteren Geburtstagen als Gruß
und Gratulation des Herrn Pfarrers und der
Pfarrcaritas freut die Jubilare und damit
auch jene, die diesen Dienst tun.
Kreative Frauen haben mit viel Geschick
und Fleiß wieder wunderschöne Kerzen
gebastelt, die wir bei Trauerbesuchen als
Zeichen der Anteilnahme der ganzen
Pfarrgemeinde den trauernden Angehörigen
schenken. Es ist dies ein Liebesdienst in
einer Zeit, die für die Betroffenen schwer
ist. Das Zeichen der Solidarität ist für sie
trostreich.
In der WG-Sara
sind Frauen der
Pfarrcaritas gern erwartete Jasskumpane.
Für die Bewohner sind diese Besuche eine
willkommene Abwechslung.
Eine besondere Freude und auch
Wertschätzung bereitet uns der auffallend

gute Besuch des Gottesdienstes am
Caritassonntag. Es war ein von großer und
spürbarer
Solidarität
getragener
Gottesdienst, in dem sich Nächstenliebe als
leitender Faden erkennen ließ.
Ich erlebe immer wieder mit Überraschung
und Freude, wie lebendig in unserer
Dorfgemeinschaft
Nachbarschaftshilfe,
gegenseitige Besuche, Jassrunden u. ä.
gepflegt werden. Ich sehe gerade in diesem
nichtorganisierten Helfen und einander
Achtsamkeit und Wertschätzung Schenken
einen
wunderbaren
Schatz
an
Mitmenschlichkeit. Ich lade alle ein, diesen
Schatz zu pflegen und Schritte zur
Verwirklichung zu tun. Es ist dies gelebte
Nächstenliebe.
So wünsche ich mit allen Frauen und
Männern unserer Pfarrcaritas den
Menschen
unserer
Gemeinde
ein
friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest. Besonders den Kranken, Einsamen
und allen, die es aus verschiedensten
Gründen schwer haben, wollen wir Mut
und Zuversicht zusagen und ihnen
unsere Hilfe und Solidarität versprechen.
Frohe Weihnachten und alle guten Wünsche
für das neue Jahr entbieten die Frauen und
Männer unserer Pfarrcaritas.
Oskar Summer

Feierstunde in der WG Sara
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Besinnliche
Vorweihnachtsfeier
in der WG Sara
Auch dieses Jahr konnten die Bewohner
und
Betreuer
der
Vollbetreuten
Wohngemeinschaft Sara der Caritas wieder
zahlreiche
Eltern,
ehrenamtliche
MitarbeiterInnen und Sachwalter zur
Jahresabschlussfeier
begrüßen. Neben
eigenen musikalischen und filmischen
Beiträgen wurde die Wohngemeinschaft
dieses Jahr auch durch die Panflötengruppe
„Los Allegros“ aus Nenzing tatkräftig
unterstützt Das Team bedankte sich für die
ausgesprochen gute Zusammenarbeit und
Unterstützung im vergangenen Jahr und die
Bewohner konnten sich noch über eine
großzügige Spende der Pfarrcaritas im Wert
von ¼ 300.00 freuen: Der Betrag wird für
die Durchführung der Ferienfreizeit 2011
verwendet.

Martinsfeier in Beschling

Beim Patroziniumsfest in Beschling gab es
gleich mehrfach Grund zur Freude und
Dankbarkeit. Vor allem konnten die
Gottesdienstbesucher sich selber ein Bild
vom Fortschritt der Renovierungsarbeiten
an der kostbaren Kassettendecke machen.
Die Bilder der Heiligen und Gönner
erstrahlen wieder in neuem Glanz. Am
Ende des Gottesdienstes bedankte sich
Pfarrer Hubert Lenz bei Erich Graß für
seinen Mesnerdienst in Beschling, den er
seit bereits 60 Jahren gewissenhaft ausführt.
Viel Hilfe und Unterstützung erhielt und
erhält er dabei auch immer von seiner Frau
Hedi.
Nach dem Gottesdienst und den Ständchen
des Musikvereins Beschling wurde die
Feier im Schulhaus fortgesetzt. Frau Erna
Scherer und die vielen freiwilligen Helfer
konnten sich dabei über einen großen
Besucheransturm freuen.

Ein herzliches Dankeschön an alle und eine
friedvolle Weihnachtszeit!
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25 Jahre Chörle Nenzing
„Praise, praise, praise the Lord“
…. mit diesem Lied begann am 20.
November 2010 die Vorabendmesse zum Christkönigfest, die
vom Chörle gestaltet wurde. Mit
dieser Messe wurde mit vielen
rhythmischen Liedern das 25Jahre-Jubiläum
des
Chörles
Nenzing gefeiert. Nach dem
schwungvollen
Schlusslied
„Shirahamba“
wurden
alle
Besucher der Messe zur Agape ins
Pfarrheim
eingeladen.
Bei
Getränken und Gebäck ergab sich
die Gelegenheit zum Plaudern und
zum gemütlichen Beisammensein.
Mit dabei waren auch einige ehemalige
Mitglieder vom Chörle, mit denen wir
Erinnerungen
an
die
Anfangsjahre
austauschten. Auf Anregung von unserem
damaligen Pfarrer Rudi Siegl war vor 25
Jahren das Jugendchörle gegründet worden.
Inzwischen sind aus den Jugendlichen
Erwachsene geworden, aber die Freude am
gemeinsamen Singen ist geblieben. Unsere
Chorleiterin Gerlinde war von Anfang an
dabei und hat mit uns in diesen Jahren viele
Lieder aus dem ersten und zweiten DavidSingbuch gelernt und mit viel Geduld auch
andere rhythmische Lieder einstudiert. Wir
freuen uns, dass wir im Jahresreigen der
Pfarre dazu beitragen können, die
Messfeiern mit zu gestalten und hoffen, Sie
hören unsere Freude am gemeinsamen
Singen heraus. Ein herzliches Dankeschön
nochmals an Gerlinde, die uns in all den 25
Jahren ehrenamtlich als Chorleiterin
begleitete und – so hoffen wir – auch
weiterhin bei uns bleiben wird.
Irma Hirschauer

Internetseite der
Pfarre gut besucht
Seit mehr als einem Jahr können unter
www.pfarre-nenzing.at aktuelle Informationen aus dem Pfarrleben auch im Internet
nachgelesen werden.
Seither wurden die Seiten unserer
Homepage sehr gut besucht; so kann man
unter anderem auch die wöchentlichen
Verlautbarungen abrufen.
Auch viele weitere Informationen, Termine,
Fotos, etc.sind ersichtlich.
Nützen auch Sie das Online-Angebot der
Pfarre, wir würden uns sehr freuen! Recht
herzlich bedanken möchten wir uns an
dieser Stelle bei Herrn Herbert Gantner für
die Erstellung und Betreuung der
Homepage.
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Dank des Missionskreises
Wir danken ganz herzlich allen Besuchern,
die zum Suppentag und zum Basar ins
Pfarrheim gekommen sind und so ihre
Bereitschaft zum Helfen und Teilen gezeigt
haben.

Jeder
Einkauf
hilft,
Lebensbedingungen zu schaffen.

bessere

Ein
schönes
und
besinnliches
Weihnachtsfest und alles Gute im neuen
Jahr wünscht der Missionskreis.
Resi Häusle

Taufen
Durch das Sakrament der Taufe haben
wir folgende Kinder in unsere
Pfarrgemeinde
aufgenommen.
Wir
wünschen ihnen
und ihren Eltern
Gottes reichen Segen:
Dank Ihrer großen Spendenbereitschaft
können wir nun ein Missionsprojekt,
welches von Sr. Paula Bickel in Omsk, in
Westsibirien, geleitet wird, unterstützen. Sr.
Paula aus St. Gerold lebt und wirkt seit
vielen Jahren in Sibirien.
Unser Engagement für Hilfsaktionen ist nur
dank der vielen Helferinnen möglich. Ihnen
allen sei ein herzlicher Dank gesagt.

Alexander Ferdinand
Eltern: Tamara und Lukas Mayer, Im
Winkel
Yanik
Eltern: Tamara und Dr. Alexander Jehle,
Ramschwagstraße
Laura
Eltern:
Marietta und Erich Ammann,
Ramschwagstraße
Ulrich Fritz Stefan
Eltern: Naglik Julia und Gantner Stefan,
Landstraße
Leonie Edith
Eltern: Christine und Herbert Beck,
Muttenbühel
Martin Christian Josef
Eltern: Monika und Thomas Ammann,
Reuteweg

Nächste Tauftermine:
In den Weihnachtsferien ist der Weltladen
geschlossen. Ab Freitag, den 7. Jänner 2011
sind wir wieder
jeden Dienstag von 9.00 – 11.00 Uhr und
jeden Freitag von 17.00 – 19.00 Uhr
für Sie da.

Sonntag, 9.1.2011 um 14.00 Uhr
Sonntag, 6.2.2010 um 14.00 Uhr
Sonntag, 6.3.2010 um 14.00 Uhr
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Neues von der Pfarrjugend

Bei
den
regelmäßig
stattfindenden
Sitzungen des Führungskreises wird alles
beraten und diskutiert, was unsere
Pfarrjugend bewegt.

Großen Anklang fand die von den
Jugendlichen vorbereitete und mitgestaltete
Vorabendmesse zu Beginn des heurigen
Advents.

Altpapiersammlung geht weiter!
Entgegen allen Ankündigungen geht die
Altpapiersammlung
der
Ministranten
weiter. Bitte, weiterhin fleißig Papier
sammeln, denn auch im kommenden
Frühjahr (vermutlich wieder Anfang Mai)
werden die Ministranten wieder durch die
Straßen von Nenzing und Beschling fahren
und das bereitgestellte Papier einsammeln.
Wir danken allen, die fleißig Papier
sammeln, und wir danken auch ganz
herzlich der Marktgemeinde Nenzing, die
uns
durch
die
Altpapiersammlung
großzügig unterstützt.
Die Ministranten

Die letzten Sammelergebnisse:
Mai 2009
21 400 kg
November 2009
22 080 kg
Mai 2010
November 2010

Wieder haben sich viele Jugendliche auf
den Weg gemacht, um sich gemeinsam in
Großgruppen und Kleingruppen auf das
Sakrament der Firmung vorzubereiten.

21 540 kg
21 660 kg
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Pfarrgemeindeausflug
Gurtis 2010
Die „guten Geister“ aus Gurtis genossen
Ausblicke, Einblicke und ein gemütliches
Beisammensein
beim
diesjährigen
Pfarrausflug.

An einem Freitag im Oktober und wie
konnte es anders sein, an einem der
schönsten Herbsttage, den es heuer gab,
machten sich alle freiwilligen Helfer der
Pfarre Gurtis ins schöne Bildstein auf. Dort
angekommen, wurden wir mit wohl einer
der imposantesten Aussichten Vorarlbergs
belohnt, die die Seele mit wunderbar
warmen Herbstfarben und den kräftigen
Sonnenstrahlen dieses Tages erfreute. Kein
Wunder, dass gerade hier eine der
bedeutendsten
Wallfahrtskirchen
Vorarlbergs ihren Platz gefunden hat.
Wir begaben uns in die schöne Kirche, wo
wir von Pfarrer Paul Burtscher herzlich
empfangen wurden. Als sehr engagierter
Pfarrer berichtete er uns über die
interessante Geschichte der Pfarre Bildstein
als Pilgerstätte. Er schlug einen weiten
Bogen von den Anfängen im Jahre 1390 bis
in die Gegenwart und wir bekamen
interessante
Einblicke
sowohl
zur
künstlerischen Ausstattung der Kirche, wie
auch in das Wesen des Pilgerns und den
Sinn der Wallfahrten. Bemerkenswert war
das Gemälde von Maria Heimsuchung, das
dem an unserem Hochaltar sehr ähnlich ist
und die besonders schönen, mit Szenen aus
der
Kirchengeschichte
geschmückten,

Fenster. Beim Treffen mit Pfarrer Burtscher
wurde deutlich, dass er mit vollem Herzen
und viel Intensität das Pfarrleben gestaltet.
Als moderner Zeitgenosse machte er
deutlich, dass er die Motivation zur
Wallfahrt und ihren Sinn gerade in einer
schnelllebigen Zeit neu und doch mit
Tradition umzusetzen weiß. So wurden wir
alle angeregt, über diese Art der
Glaubensausübung auch für unser ganz
persönliches Leben nachzudenken.

Eine Marienandacht mit dem „lichtreichen
Rosenkranz“, die Pfarrer Hubert Lenz
vorbereitet
hatte,
rundete
den
Kirchenbesuch ab.
Auf Schusters Rappen begaben wir uns
dann an der Erscheinungskappelle vorbei
zum Gasthaus „Dreiländerblick“ und
genossen dort den guten Kaffee und die
prächtige Aussicht. In der warmen
Oktobersonne gab es anregende Gespräche
und für manchen ein gutes Stück
Pflaumenkuchen, bevor uns Willi Stoss mit
dem Bus wieder abholte.
Bei einem gemütlichen Abendessen im
Adler in Rankweil ließen wir diesen
überaus schönen und anregenden Tag
ausklingen. Unser Dank gilt allen, die zum
guten Gelingen dieses Ausflugs beigetragen
haben.
Christoph Seeberger
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Liebe LeserInnen des
Pfarrbriefes!
So kurz vor Weihnachten ist es mir
ein Anliegen, unsere Bevölkerung und
die Personen, welche so etwas wie
Mülltrennung möglich gemacht haben, auch
einmal zu loben.
Ich verbrachte heuer eine Zeit sowohl in
Griechenland, als auch in den USA, Texas.
Das Müllverhalten in beiden Ländern ist
katastrophal. In Griechenland sah ich ganze,
volle Müllsäcke im Meer schwimmen, bei
hohem Wellengang gelangte auch immer
Müll von den Schiffen an Land. Bei
Spaziergängen fanden wir verrottende
Bagger und Autos mitten in der Landschaft,
um die sich niemand kümmert. Bei
weiterem Nachfragen wurde klar, dass sich
tatsächlich niemand dafür interessiert – für
andere wird nicht mitgedacht, es gibt keine
Regelungen und schon gar keine
Verpflichtungen, was den Umgang mit
Müll anbelangt. Fenster auf, Müll raus –
und da liegt er dann, bis er irgendwann mal
verrottet oder weggespült wird. Die
wunderbarsten Strände sind von der Nähe
betrachtet grausige Müllkippen. Und es gibt
kaum ein Bewusstsein der Bevölkerung,
was sie sich damit antun. Es wird wohl so
enden, dass die Touristen und somit das
Geld ausbleiben. Und dabei ist der
Tourismus doch eine der Einnahmequellen,
die Griechenland so dringend benötigt.
Nun zu Texas. Im Unterschied zu
Griechenland war es hier überall sehr
sauber, was aber nicht auf einen
bewussteren
Umgang
mit
Müll
zurückzuführen ist, sondern eher darauf,
dass die Müllabfuhr 2mal in der Woche
kommt, alles(!) mitnimmt und dass,
zumindest in öffentlichen Gebäuden mit
scharfen Chemikalien vorgegangen wird,
damit immer alles möglichst schnell (fast
klinisch) sauber ist. Mülltrennung gibt es
aber auch dort nicht. Den ersten Schreck

bekam ich in den Hotels beim
Frühstück – das Frühstück gab es
entweder in Styropor- oder
Plastikgeschirr und Plastikbesteck.
Und wenn fertig gegessen war,
alles ungetrennt in die Mülltonne.
Kein Wunder, dass die Mülltonnen etwa
3mal so groß sind wie unsere – und 2mal
pro Woche geleert werden!!!
Ein
weiteres
Erlebnis,
das
mich
nachdenklich machte, war die Tatsache,
dass die Leute, die ich gesehen habe,
wirklich jeden Meter mit dem Auto fahren.
Was andererseits auch kein Wunder ist,
denn es ist alles so überdimensional groß z. B. läuft man vom Anfang bis zum Ende
eines Einkaufszentrums 10 Minuten und bis
man beim nächsten Geschäft oder
Restaurant ist, läuft man locker eine
Viertelstunde. Und das in brütender Hitze.
Womit
wir
auch
schon
beim
Energieverhalten, zumindest in puncto
Klimaanlagen sind. Wohnhäuser, jedes
Geschäft, jedes Restaurant und auch jeder
Bus (die es nur in Verbindung mit
Führungen
durch
eine
touristische
Attraktivität gibt) sind so herunter gekühlt,
dass wir Europäer permanent mit Jacken
und Schals um die Schulter und um den
Kopf unterwegs waren. Die einheimische
Bevölkerung allerdings war es offenbar
schon so gewöhnt, dass ihnen T-Shirts
reichten. Nach diesen Erlebnissen war ich
stolz darauf, wie sich unsere Bevölkerung
zu Mülltrennung und Energiesparen verhält.
Wir sind auf einem guten Weg, gehen wir
weiter mit gutem Vorbild voran!
Die AG Bewahrung der Schöpfung wünscht
allen Lesern schöne und besinnliche
Weihnachten und einen guten Rutsch ins
Neue Jahr.
Für die Arbeitsgruppe „Bewahrung der
Schöpfung“ der Pfarre Nenzing,
Isabella Pack
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o Offene Bibelrunde mit
Pfarrer Hubert Lenz

Termine und Vorschau
o Friedenslicht





Stern über Bethlehem zeig uns den Weg
Das Friedenslicht, das uns etwas Licht und
Wärme in den Weihnachtstagen gibt,
können Sie
am Freitag, den 24. Dezember 2010
von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr
im Saal des Pfarrheimes
abholen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen
Der Kinder- und Jugendchor Mitanand

Kennenlernen der Bibel
in der Bibel lesen
konkrete Bibeltexte meditieren
und ins Leben übersetzen

Die Bibelrunde ist offen für
Bibelinteressierte – Komm und sieh!
Termine:

Mittwoch(!), 12.1.2011 um 20.00 Uhr im
Pfarrheim
Dienstag, 8.2.2011 um 20.00 Uhr im
Pfarrheim

BIBELKOFFER
zum Ausleihen!

o Familiensegnung
Herzliche Einladung zur Familiensegnung
am 2.1.2011 um 10.30 Uhr in der
Pfarrkirche Nenzing.
Segensfeiern kommen einem menschlichen
Bedürfnis entgegen und vergegenwärtigen
die göttliche Zusage: Ich will mit dir sein
und dich segnen. Segensfeiern lassen uns
spüren, dass Gottes Segen darin besteht,
dass er mit uns geht und mitten unter uns
ist.

alle

jetzt in der Bücherei

Zwei Bibelkoffer mit Inhalt für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene stehen zur
Verfügung und können jetzt in der Bücherei
entliehen werden. Die Koffer können als
dekoratives Möbelstück in der Wohnung
aufgestellt werden. Gottes Wort kann in
ihrer Familie wohnen. Nützen Sie die
Gelegenheit! Herzliche Einladung zum
Ausleihen für zwei Wochen aus unserer
Bücherei. Pfarrgemeinderat Nenzing.

o Pfarrball



Dr Pfarrball ischt im nöschta Johr
am 19. Februar - würklich wohr.
Miar wend wiedr guat essa und trinka,
viel lacha und bim Tanza net hinka.
Üsr Mott ischt:
"Eppas Bsundrigs uf am Kopf" entweder an Huat, a paar Spengele
odr an Bluamatopf.
So laden miar wiedr herzlich i
und freuand üs uf Di und uf Di!!!
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Pfarrpilgerfahrt nach LOURDES
vom 2. bis 6. Juni 2011
mit Pfr. Hubert Lenz
Lourdes ist einer der bekanntesten
Marienwallfahrtsorte der Welt (6 Millionen
Pilger jährlich) und liegt in den Pyrenäen in
Frankreich. 1858 ist die Muttergottes der
kleinen Bernadette Soubirous erschienen
und hat sich als die „Unbefleckte
Empfängnis“ zu erkennen gegeben. Lourdes
ist ein großer Gnadenort. Seit damals sind
in Lourdes auch viele körperliche und
seelische
Heilungen
passiert,
viele
medizinisch unerklärlich, ca. 50 sogar als
Wunder anerkannt. Viele Menschen
schöpfen an diesem Ort Kraft in ihren
Krankheiten,
Leiden
und
Schicksalsschlägen. Lourdes ist wirklich
ein Ort, wo sich Unerklärliches zwischen
Himmel und Erde abspielt.
Reise- und Pilgerprogramm
(Änderungen vorbehalten!)
Do 2.6.
Flug
von
Friedrichshafen
nach
Tarbes/Lourdes. Mit dem Bus ins Hotel
(ca. 15 km). Mit den vielen Pilgern aus aller
Welt nehmen wir an der Sakramentsprozession teil und feiern als Gruppe
Gottesdienst (Christi Himmelfahrt).
Fr 3.6.
Der Schwerpunkt dieses Tages liegt beim
Kreuzweg.
Nachmittag
zur
freien
Verfügung. Persönliches Beten an der
Grotte.
Sa 4.6.
Am Vormittag besteht Beicht- und
Bademöglichkeit. Rundgang durch die
Stadt mit abschließender Besinnung in der
Pfarrkirche.

So 5.6.
Teilnahme
an
der
internationalen
Messfeier in der unterirdischen Basilika
Pius X. Am Nachmittag besteht die
Möglichkeit, an einem Ausflug in die
Pyrenäen teilzunehmen. Wer schon einmal
dabei war, freut sich auf die Möglichkeit
der Teilnahme an der Sakramentsprozession
mit
Krankensegnung
nachmittags und an der täglichen
Lichterprozession abends. Es besteht auch
genügend Zeit, um an der Grotte zu beten.
Mo 6.6.
Transfer mit dem Bus zum Flughafen. Flug
von Tarbes nach Friedrichshafen.

Preis: 690.—Euro
(Flüge, die Transfers nach Friedrichshafen
und in Lourdes,
Unterkunft
im
Doppelzimmer
mit
Dusche/WC – mit Vollpension
Einzelzimmerzuschlag 112.—Euro)
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Jahrtage
Jahrtagsgottesdienst für alle im Jänner
vergangener
Jahre
verstorbenen
Pfarrangehörigen am Mittwoch, den 19.
Jänner 2011 um 19.00 Uhr

2007
Frau Morik Luise, Grienegg 103
Baby Mähr Kathrin, Chr. Hummelweg 13
2008
Herr Nicolussi Josef, Wiesengrund 2
Frau Meyer Agnes, Bahnhofstr. 51

2006
Frau Tschann Antonia, Ramschwagstr. 17
Frau Hackl Viktoria, Erlenau 3

2009
Frau Feldkircher Angela, Gaisstr. 2

2007
Frau Pinter Anna, Schwedenstr. 57
Frau Geiger Irmgard, Illstr. 27

2010 – Erster Jahrtag
Herr Maier Josef, Landstr. 40
Herr Beck Andreas, Bazulstr. 40

2008
Frau Maringele Rosa, Montfortstr. 3
Frau Haas Herlinde, Bahnhofstr. 35
Herr Morik Anton, Gurtis

Gleichzeitig ist Totengedenken für die
Letztverstorbenen.

2009
Herr Rudonic Daniel, Frastanz
Frau Stroppa Mafalda, Tosters
Frau Reinher Irma, Mengstr. 4
Frau Berger Martha, Illstr. 29

Du sollst getröstet
sein

2010 – Erster Jahrtag
Herr Huber Meinrad, Nenzingerstr. 27
Frau Kritzer Anna, , Chr.Hummelweg 5
Herr Kessler Josef, Sandgrube 2
Herr Berger Wilhelm, Illstr. 29
Frau Angerer Elise, Bahnhofstr. 25,
früher Illstraße
Gleichzeitig ist Totengedenken für die
Letztverstorbenen.

Jahrtagsgottesdienst für die verstorbenen Pfarrangehörigen im Monat
Februar am Mittwoch, den 23. Februar
2011 um 19.00 Uhr
2006
Frau Frick Theresia, Austr. 4
Frau Rösler Erna, Gaisstr. 10
Herr Tschabrun Josef, Bazulstr. 85
Herr Tiefenthaler Josef, Bazulstr. 5

Möge ein Engel
die Fesseln
deiner Trauer
lösen.
Möge ein Engel
die Tränen
deiner Verzweiflung
trocknen.
Möge ein Engel
deine Sehnsucht
nach Trost
stillen.
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Aus den Matrikenbüchern
der Pfarre Nenzing
Es gibt Folgendes zu berichten:
In unserer Pfarre wurden heuer 24 Kinder
durch das Sakrament der Taufe in die
Pfarrgemeinde aufgenommen und im
Taufbuch eingetragen, davon sind 14
Buben und 10 Mädchen.
Am 5. Juni spendete Schulamtsleiter Dr.
Hans Fink zusammen mit Pfr. Dr. Hubert
Lenz
44 Jugendlichen in unserer
Pfarrkirche das Sakrament der Firmung.
Im Trauungsbuch wurden
Hochzeiten verzeichnet.

heuer

Die Missionare und ihre Helfer freuten sich
sicher über den Betrag von ¼ 13.984,--(¼
14.542,--), den sie aus Ihren Spenden für
Sternsinger,
Epiphanie-Opfer,
Christophorus-Opfer und dem Opfer
„Sonntag der Weltkirche“ erhielten.
Die Caritas-Sammlungen im Frühjahr und
im Herbst, dieses Geld ist für die
Notleidenden in unserem Land, ergaben ¼
9.035,-- (2009: ¼ 8341,--).
Ein herzliches Dankeschön Ihnen allen für
Ihr Sonntagsopfer.
Im Namen aller Empfänger sage ich Ihnen
ein herzliches „Vergelt`s Gott“.
Edith Schwald, Pfarrbüro

2

Aus unserer Pfarre verstarben bis Anfang
Dezember: 33 Personen- 18 Männer, 14
Frauen und 1 Baby.
Gurtis:

Impressum:

In Gurtis wurden in diesem Jahr 2 Kinder
getauft.
Es verstarben 2 Männer.
Ein Brautpaar gab sich in der Kirche in
Gurtis das Ja-Wort.
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Maria Moll, Hubert Frommelt, Hans Graß,
Renate Greußing, Irma Hirschauer, Harald
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Unsere Pfarrei in Zahlen
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Sammlungen
So schnell vergeht ein Jahr! Schon wieder
darf ich Ihnen die Ergebnisse der
verschiedenen Sammlungen im Jahre 2010
bekannt geben.
Bei der Sammlung Bruder und Schwester in
Not im letzten Jahr konnten wir ¼ 4.833,-(¼ 4.497,-- im Vorjahr) überweisen.
Das
Familienfastenopfer
am
Aschermittwoch und die Augustsammlung
der Caritas erbrachten die Summe von ¼
2.020,-- (im Vorjahr ¼ 1.701,--).

Nächster Erscheinungstermin: 9. 3. 2011
Redaktionsschluss: 21.2.2011
Beiträge an:
maria.moll@gmx.at
hubert.lenz@utanet.at
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Die Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde
des Jahres 2010

Borza Nikolaus
Frastanz
Jg. 1941+4.1.10

Huber Meinrad
Nenzingerstr. 27
Jg. 1941+9.1.10

Breitfuß Ilse
Im Winkel 39
Jg. 1924+25.1.10

Angerer Elise
Bahnhofstr. 25
Jg. 1920+1.2.10

Burtscher Otto
Bahnhofstr. 25
Jg. 1930+7.3.10

Häusle Ernst
Bichler
Johanniterstr. 11 Elisabeth
Jg. 1929+12.3.10 Sonneck 8

Maier Norbert
Gurtiser Straße
13, Gurtis
Jg. 1965+6.4.10

Kritzer Anna
Chr.Hummelweg
5

Kessler Josef
Sandgrube 2,
Beschling

Berger Wilhelm
Illstr. 29
Jg.1922+20.1.10

Jg.1928+14.1.10 Jg. 1931+15.1.10

Konrad Hans
Wuhrgang 2
Jg. 1927+4.5.10

Tiefenthaler
Katharina
Bahnhostr. 25
Jg 1916+1.2.10

Maier Josef
Landstr. 40
Jg. 1939+9.2.10

Beck Andreas
Bazulstr. 40

Stuhlmayer
Elisabeth
Erlenau 1

Scherer Michael
Landstr. 24

Jg. 1919+14.3.10

Jg. 1941+24.3.10

Kaier Herta
Bahnhofstr. 25

Tiefenthaler
Hermine
Imst, Pfarrgasse
Jg. 1927+3.7.10

Jg. 1940+29.5.10

Jg. 1928+15.2.10

Jg. 1988+26.3.10

Wolkan Anna
Alte Straße 3
Jg. 1923+13.7.10
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Schwaninger
Josef
Ramschwagplatz 4
Jg. 1941+2.8.10

Frommelt
Gertrud
Grienegg 33

Monschein Olga Graß Josef
Bragadella 16
Grienegg 43
Jg.1931+20.8.10 Jg.1920+22.8.10

Prugger
Margaretha
Sonnenberstr. 12
Jg.1921+24.8.10

Mayer
Anneliese

Krainz Friedrich Dr. Allen Emilie
Badrus 2,
Kellabühel 11
Beschling
Jg.1912+9.9.10
Jg.1931+25.8.10

Tiefenthaler
Fritz
Gaija 4,
Beschling

Beck Emily
Josefine
Bundesstr. 79a

Tschabrun
Edmund
Nagrand 23
Jg. 1923+23.7.10

Konzett Gottfried
Muggabill 75,
Gurtis
Jg. 1940+1.8.10

Peter Konrad
Im Winkel 25
Jg. 1935+12.8.10

Jg. 1926+10.8.10

Reinher Albert
Mengstr. 4
Beschlingerstr. 39 Jg. 1928+25.8.10
Jg.1919+24.8.10

Benvenuti Anton
Bahnhofstr. 25
Jg.1923+24.10.10

Jg.2010+15.10.10

Jg1945+11.10.10
Sie, die ihr liebt,
sind nicht mehr da,
wo sie waren
aber überall,
wo ihr seid
und ihrer gedenkt.
( Augustinus)

Häusle Aloisia
Bundesstr. 19

Domig Amalie
Josef Pfister
Bahnhofstr. 25
Rätikonstr. 3
Jg.1930+24.10.10 Jg.1926+28.10.10 Jg.1909+9.12.10

