Unser neu gewählter
Pfarrgemeinderat
Der Wahlvorstand bedankt sich sehr herzlich für die zahlreiche Teilnahme an der Pfarrgemeinderatswahl! Es wurden 232 Stimmen abgegeben, davon war 1 Stimme ungültig.
Der neue Pfarrgemeinderat setzt sich nun wie folgt zusammen:
Amtliche Mitglieder:				Seelsorgeteam:
Pfarrer GR Mag. Thomas Mazur 			
Michael Aigner, Petra Bürscher, Johann Maderthaner
und PAss Mag. Martin Rögner			
Martina Schaupp, Gabriela Teufel
Religionspädagogin Cäzilia Aigner
Pfarrgemeinderatsmitglieder und kooptierte Mitglieder:
Karl Gelbenegger, Armin Keller, Mag. Anita Haider, Gabriela Haider, Lucia Stockenreiter,
Christine Krenn, Manuela Mayer, Franz Hörndler und Johann Haider.

Vergelts Gott sogn
De Welt de is scho gonz vakehrt,
so seltn ma s`Vergelts Gott hört,
und a des oani i bitt di drum,
wird oiwei leisa und fost stumm,
So fü wird gschimpft muaßt unrechts hern,
warum nit s`Wort : I hob di gern.
Leit wern kronk auf dera Wölt,
wei eah d`Liab und s`Guatsei föhlt.
Do hüft koa Trangi und koa Schmia,
do hüft nur oas a offne Tür.
A Mund der sogt, geh rost a weng,
sitz ma uns zoam, do auf da Beng,
erzöhl ma wias da tuat heit geh,
donn konnst sogn der Tog is sche.
Drum dama uns heit bsundas gfrei,
mia tan heit sogn Vergelts Gott und i donk da sche,
das kema bist und bei uns gwen,
das Zeit ghobt host a weng zum Redn,

zum Zruckerinnern an die Zeit,
für Pfoar wos z`toa,
des mocht a Freid, Pfoar san nit mia do alloa,
a jeds Pfoarkind soi dazu wos toa.
Mitorbeit so mitanond,
ma is dabei mit Herz und Hond.
Hot ma wos gschofft des is so sche,
es ko owa nur gemeinsom geh.
Drum foit ma jetzt do wieda ei,
Vergelts Gott sogn und i donk da sche.
Denn neichn Pfoargemeinderot,
dem wünsch i hoit recht fü Kroft,
das er mit Gottes Geist ois schofft.
I glaub und i hobs oft scho ghert,
Vergelts Gott sogn is nia vakehrt.
+ Maria Schwödiauer

Wir sagen Vergelt´s Gott...
... bei unseren Pfarrgemeinderatsmitgliedern, die eine bzw. mehrere Periode/n im Pfarrgemeinderat ihr Wissen, Können und Engagement eingebracht und für unsere Pfarre Verantwortung übernommen haben:
AHRER Ursula

DÜRNBERGER Maria
EDLINGER Manuela
GMAINER Franz

GROßSCHARTNER Johannes
HÖRMANN Cornelia

SEYERLEHNER Maria

UNTERBUCHSCHACHNER Konrad
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Der Wahlvorstand der Pfarre dankt für Ihre Teilnahme an der Pfarrgemeinderatswahl 2022!
Mit Ihrer Stimme haben Sie gezeigt, dass Ihnen das Engagement für eine lebendige Kirche vor
Ort ein Anliegen ist.
Wir wünschen dem neuen Pfarrgemeinderat viel Energie, Freude, Kreativität und vor allem den
besonderen Segen Gottes für die kommende Periode!

