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In eigener Sache 

Seit 5 Jahren erscheint „St. Leopold 
Aktuell" im neuen Design auf 6 Seiten. 

5 Jahre hat auch Birgit Ursenbach die 
Kinderecke gestaltet, ohne einmal 
einen Abgabetermin zu versäumen. 
Ferdinand, das Spinnentier erläuterte 
die Bibel, stellte Bücher aus der pfarr
bibliothek vor oder gab Basteltipps. 
Außerdem stellte Birgit Ursenbach 
den Kontakt zur Illustratorirl Claudia 
Gratzer her und fand beim Korrek
turlesen oftmals zahlreiche Fehler. 
Dafür wollen wir uns sehr herzlich 
bedanken. 

Mit dieser Ausgabe der Pfarrzeitung 
übergibt sie die Kinderecke an Bettina 
und Manuel Khittl, denen wir viel 
Freude an dieser Arbeit wünschen. 
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Ein besonderes Fest feiern wir im 
Jänner, wo wir einem liebgewonne
nen Pfarrmitglied und einer der 
Stützen der Pfarre, zum runden Ge
burtstag gratulieren dürfen. Ja, man 
glaubt es kaum, unsere Gerti
Schreiber feiert ihren 80. Geburtstag! 
Herzlichen Glückwunsch! 

Gerti kam vorvielenJahren in unsere 
Pfarre und begann als Tischmutter bei 
der Erstkommunion ihres Sohnes. Sie 
fiel schon damals durch ihre Persön -
lichkeit und ihr Agieren besonders auf 
und wurde von der damaligen 
Mütterrunde „in Beschlag" genom
men. Bereits 1971, als der erste Pfarr
gemeinderat gewählt wurde, stellte sie 
sich der Kandidatur und wurde da
mals zwar nicht gewählt, jedoch von 
Pfarrer Granditsch in den Pfarrge
meinderat kooptiert. Eine steile Kar
riere in St. Leopold begann. Bei der 

nächsten 
Wahl, 1978 
erhielt sie 
zahlreiche 
Stimmen und 
wurde in der 

folgenden Zeit scherzhaft als „Miss 
Pfarrgemeinderat" bezeichnet, was 
uns nicht wundert, wenn man das 
Foto oben, das genau 40 Jahre alt ist, 
betrachtet. 

Über 45 Jahre ist Gerti jetzt in 
St. Leopold aktiv, weit mehr als über 
das normale Maß einer ehrenamtli
chen Tätigkeit hinaus. Ihre Talente 
sind vielfältig. Sie beweist handwerk
liches Geschick, ist ein Organisati
onstalent, offen für Menschen und 
deren Sorgen und findet in der Litur
gie und den Gottesdiensten ihre 
Kraftquellen. 

Gerti, zu deinem Ehrentag möchten 
wir die Gelegenheit nützen und 
DANKE sagen! Du bist und bleibst 
eine tragende Stütze in St. Leopold, 
auf die wir sehr stolz sind. Die ?farr
gemeinde, der Pfarrgemeinderat und 
Pfarrer wünschen dir Gottes Segen 
und der Herrgott möge dir noch viele 
gesunde und glückliche Jahre 
schenken. 

U. Neubauer

Bild oben: Bei der Pfarrgemeinderatswahl 1978 wurden 
die Kandidaten, darunter Gerti Schreiber, in einer 
Zeitung mit Foto veröffentlicht. 

Bild links: Auch in der Frauen- und Männerrunde wurde 
der 80. Geburtstag von Gerti (Mitte, mit Blumenstrauß) 
freudvoll gefeiert, und ihr vorbildliches Wirken in der 
Pfarre gewürdigt. 
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INTERVIEW I BERICHTE 

Choreographin für die „Nacht in Tracht" 

S 
eit Jahren organisiert GertiSchreiber (siehe Artikel Titelseite) als Vorsitzende des Festkomitees Speis und Trank bei unserem Pfarrball. Doch was das Programm und die Dekoration angeht, ist dieses Jahr ein neues Team im Einsatz. Wir haben Bettina Mayer dazu telefonisch interviewt. 

Liebe Bettina Mayer, ich habe 
gehört, dass du Teil des neuen Teams bist, das den diesjährigen Pfarrball organisiert. Wer ist aller Teil dieses Teams? Also ich organisiere die Eröffnung und Mitternachtseinlage. Michael Müllner von den Pfadfindern organisiert die Deko und Johanna Seeburger tanzt einerseits mit und hilft andererseits bei der Dekoration. Was erwartet uns beim diesjährigen Pfarrball? Also thematisch wird es dem Motto "Nacht in Tracht" folgen. Die Deko wird wie ein Wald sein, sodass man inmitten eines Waldes tanzt. Zur Eröffnung tanzen wir die Bauernpolka von Johann Strauß Sohn. Die Choreographie dazu habe ich selbst gemacht, da die meisten noch nicht tanzen können und ich glaube die Choreographie geht ganz gut ohne Vorkenntnisse. Aber das werden wir am Sams

mein Freund Maxi, der kann das sehr gut. Und der Plan ist, dass zuerst nur die Mitternachtspaare tanzen und wir dann alle Leute einladen, mitzutanzen. Wie viele Paare werden tanzen? Also es sind 20 Tänzer, also quasi 10 Paare, wobei es so ist, dass wir mehr Mädchen als Burschen haben und daher öfters zwei Mädchen miteinander tanzen. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm, da das Motto ja Trachtenfest ist. 10 Paare sind relativ viel. Wie hast du so viele Tänzer gefunden? Also Anja Hofbauer hat sicher 4-6 Leute organisiert. Außerdem hab ich Firmlinge der letzten 3 Jahre gefragt, die mir persönlich bekannt sind. Dann noch die typischen jugendlichen aus der Pfarre, wie Sophie Wasserburger. Und außerdem hab ich noch ein paar Freunde gefragt. 

tag, den 13. Jänner bei der ers-ten Probe sehen. c[TYf2!!:?� Zur Mitternachtseinlage tanzen Bet�ina Mayer (rechts) bei der Erö.Jf:tu1!g des . wir eine klassische Quadrille, Junstenballs 2017 - © Wolfgang Stmlingerlcttyfoto die Fledermausquadrille. Da muss Du hast die Choreographie der ich noch schauen, ob wir alle Tou- Eröffnung selbst entworfen. Hast ren tanzen oder nur die 1., 2. und 6. du denn irgendwelche VorkenntTour. Bei der Quadrille hilft mir nisse beim Tanzen? 

Also ich tanze jetzt seit - ich glaube - 4 Jahren ([leise zu sich:] Bronze, Gold, 2x Gold Star) beim Elmayer und seit einem Jahr bin ich in der Walzer-Formation beim Elmayer. Also ich glaube man kann sagen dass ich Vorkenntnisse habe. Und ich tanze dieses Jahr meine 30. Balleröffnung. Zum Abschluss noch eine Frage zu einem anderen Thema: Du bist seit dieser Periode neu im PGR, wo du für die Jugend zuständig bist. Wie erlebst du die Arbeit im PGR? Hmm... ich würde mir teilweise noch mehr Unterstützung wünschen, aber positiv möchte ich die Zusammenarbeit mit den Firmbegleitern erwähnen. Zum Beispiel hat mir Brigitte Schafhauser die Listen der Firmlinge gegeben und Christoph Link hat mich gleich eingeladen, zum Firmwochenende mitzufahren - leider kann ich da allerdingsnicht mitkommen, da ich andem Tag meine Diplomarbeitpräsentiere.Vielen Dank für das Interview und wir freuen uns auf den Pfarrball. Das wird sicher ein tolles Fest. 
Das Interview führte B. Thiel 

Wichtiges zum Ffarrcafe 

M 
ein Name ist Brigitte Schafhauserund ich übernehme ab Jänner 2018 die Organisation des Pfarrcafes. 

+ 

2.0-c+M+ 1?-18 
Ich möcht die Pfarrgemeinde bitten sich in die Liste, die im Webersaal aufliegt einzutragen, damit wie gewohnt jeden Sonntag ein Pfarrcafe stattfinden kann. Sollte sich jemand mit den Maschinen (Kaffee und Spüler) nicht auskennen, stehe ich mit Tipps&Tricks gerne zu •�Verfügung und bin bereit die � korrekte Handhabung an � einem Sonntag nach (-1l der Messe zu erklären.

� B. Schajhauser

W
ie viele von Ihnen mit Erstaunen festgestellt haben, gab es heuer leider keine Sternsinger in St.Leopold. Diese Tatsache entstand durch den Umstand, dass die Kommunikation (man glaubt es kaum, in unser hochtechnisierten Welt) nicht bei den richtigen Ansprechpersonen angekommen ist. 

Es freut uns, dass wir ein Spendenergebnis in der Höhe von € 1.070,68 erzielen konnten, das umgehend der Sternsingeraktion zugeführt wird. 
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Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Das erfreuliche aus dieser Negativerfahrung ist, dass sich bereits mehrere Personen bereit erklärt haben, sich der Sternsingeraktion anzunehmen und im nächsten Jahr wieder die gewohnte Tradition fortzuführen, die uns allen, der Ffarrgemeinde sowie dem Pfarrgemeinderat, sehr am Herzen liegt. 

U.Neubauer 



BERICHTE 

Die Kaiserloge und der „Kerzenfriedhof' 

S
teigt man die Treppe in der zwei
ten Sakristei hinauf, wird man ein 

bisschen in eine andere Zeit versetzt. 
Tatsächlich nämlich bis in die Kaiser
zeit. So befindet man sich nämlich in 
der ehemaligen Kaiserloge, von der 
aus in längst vergangener Zeit Kaiser 
und Kaiserinnen von Österreich die 
Hl. Messe mitgefeiert haben, auch 
Kaiserin, eigentlich Erzherzogin, 
Maria Theresia. Heute erinnert u.a. 

noch der silberne Rahmen des klei
nen Marienbildes über dem Hochal
tar, ein Geschenk Maria Theresias, an 
diese Zeit. Von der Kirche aus lässt 
sich durch das Fenster rechts ober
halb des Altarraumes diese Loge 
erahnen. Heute wird dieser Raum vor 
allem zur Aufbewahrung von Messge
wändern und anderer Gegenstände 
verwendet. 

Dort oben stößt man auch auf 
eine alte schwarze Tür, die auf 
den ersten Blick etwas Geheim
nisvolles erahnen lässt. Mit 
weißer Kreide ist das uralte Sym
bol der frühen Christengemein
den, der Fisch, auf dieser Tür 
aufgemalt zusammen mit der Be
zeichnung ICHTHYS (= ,,Fisch"). 
Diese Bezeichnung ist nichts 
anderes als unser Glaubensbe
kenntnis auf den Kern gebracht: 
,Jesus Christus, Gottes Sohn, 
Erlöser". 

Das Jahr 2017 in ZAHLEN 

31 Kinder wurden {lYi -'-'�ff 33 Mitchristen 
getauft

(-# �� sind heimgegangen

41 Kinder kame�.I zur Erstkommunion
(� 

20�17 "-A 90 Planaagehöcige L 7J sind aus der Kirche 
J, ausgetreten 

38 junge Menschen 
� 

wurden gefirmt 

9 Katholiken kamen wieder 
zur Kirche zurück 
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Hinter dieser Tür 
verbirgt sich aber 
nichts anderes 
als ein Abstell
raum, in dem 
vor allem alte 
Kerzen und 
Kerzenständer, 
die nicht mehr 
in Verwendung 

Unbekanntes 

St.Leopold 

sind, aufbe-
wahrt werden. Man könnte den Raum 
desha

l

b auch gut und gern als 
„Kerzenfriedhof' bezeichnen. Unter 
anderem lagert dort auch ein Teil des 
Maibaumes, der vor ca. 15 Jahren auf 
dem Kirchenplatz stand. 

M.Zeiler

Buchtipp 
"Zweite Liebe ? 

Geistliche Lebenswenden" 

von Dr. Maria Hildegard Brem 

Die Autorin stammt 
aus St. Josef , ihre 
Mutter war Kinder
ärztin. Sie ist seit 1977 
Zisterzienserin in 
Vorarlberg und 
Äbtissin des Klosters 
Marastern-Gwiggen. 
Immer mehr Men- ' 
sehen entscheiden 
sich heute in der 
Lebensmitte und 
später, für den 
Priester- oder Ordensberuf. Wie ist 
dieses Phänomen zu verstehen ? 

In der Zeitschrift "Miteinander" ist auf 
Seite 18 mehr zu lesen unter der 
Überschrift: "Wer anklopft, ist hoch 
motiviert" 

B. Schwarz
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BERICHT I RUBRIK 

Neue Fakten zur Krippe von St. Leopold 

V 
ielen Pfarrangehörigen sind
einige Hintergründe und 

Geschichten zur Krippe in St. 
Leopold bekannt. So wurde das 
Krippenhaus im Jahr 2000 von Hr. 
Neubauer und Hr. Kataschafka 
gebaut. Auch war man stolz darauf, 
dass die Figuren aus Ost- oder 
Südtirol stammen. Es heißt, dass 
die Figuren aus Kostengründen 
nach und nach gekauft wurden. 
Der genaue Künstler war jedoch 
bis vor Kurzem unbekannt. 

Nun ist in der Tiroler Tages
zeitung ein Artikel von Peter 
Unterweger erschienen, der ein 
weiteres Detail zur Krippe ans 
Licht bringt, das bis dato unbekannt 
war. Ein kleines Monogramm auf 
der Rückseite einer Krippenfigur 
konnte dem Bildhauers Adrian 
Egger (1908-1978) aus Prägraten 
(Osttirol) zugeordnet werden. Der 
Artikel gibt auch einen Hinweis 
darauf, wie die Verbindung von St. 
Leopold nach Osttirol entstanden 
sein könnte: So haben die Wiener 
Sängerknaben, die bekanntlich mit 
unserer Pfarre eng verbunden sind, 
damals den Sommer in Prägraten 
verbracht und der damalige Rektor 
hatte gute Kontakte zur einheimi
sche Bevölkerung. Auch heute 

Lokaks 

Rotes Krr ,z feiert Jub'I" ·---,. 1 aum 
ß�?�u.�,.::: ...... .,� ..... _,u..., ... ,_ 

besteht noch eine Verbindung nach 
Osttirol: So führt der Osttiroler
Chor jedes Jahr im Advent ein 
Konzert in der Kirche St. Leopold 
auf. 

Link zumArtikel der Tiroler 
Tageszeitung: 

httP:llwww.tt.com/Panoramal 
gesellscha{t/13 755503-91/ 

krippe-mit-osttiroler-ursprung.csp 

Kennen Sie noch mehr Fakten, 
Details oder Geschichten zu unse
rer Krippe? Dann nehmen Sie bitte 
Kontakt zu uns auf! 

tel: +43/1/47 99 500 • • • • • • • • • 

fax: +43/1/47 99 500 · 15 • • • • • • • • • 

mobil: +43/664/ 1010166 • • • • • • • 

mall: offlce@roffel.co.ot • • • • • • • • • 

web: www.roffel.co.ot • • • • • • • • • • 

• 

Soileröckergosse 57/32 • 
1190Wien • • 

Architekt DI Helmut Raffel •• :

.Siluia 13'lan<J.stette'l 

"vY 

••••••••• 

••• ••• 

••• ••• 

••• ••• 

••• ••• 

Verlobungsringe .4C�� Taufketterl
Eheringe \if

1
r,.J Schutzengerl

Kreuze }_,-
Morgengabe 

Taborstraße 39a. 1020 Wien +43 1 216 48 15

www.j uwel i er-bra ndstetter.a t Mo-Fr.:9-18 & Sa.:9-13 
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B��:ens .urst 
„Bewegung hält gesund" hören und 
lesen wir ununterbrochen. Es gibt 
auch etliche Beispiele in meinem 
Bekanntenkreis, auf die dies zutrifft. 
Aber es geht auch darum, geistig in 
Bewegung zu bleiben. Die vergan
gene Weihnachtszeit hat uns ja wie
der aufgerufen, uns zu bewegen, so 
wie die Hirten und die Waisen aus 
dem Morgenland, die sich zur Krippe 
in Betlehem in Bewegung gesetzt 
haben. Körperlich, aber auch, um das 
Neue zu sehen, zu erfahren und um
zusetzen. 
Bewegen will uns alljährlich auch die 
Dreikönigsaktion. Heuer mit den 
Hilfsprojekten für Nicaragua. Nach 
Haiti ist Nicaragua, gelegen zwischen 
Costa Rica und Honduras, das zwei
tärmste Land Lateinamerikas. 2017 
betrug das BIP 1826 € pro Kopf, in 
Österreich waren es 37.826 €. Jedes 
5. Kind der 5,9 Millionen Einwohner
leidet unter Mangelernährung, viele 
Kinder arbeiten, um zu überleben. 
Ziel der Dreikönigsaktion ist es, den 
Kindern Bildung zu ermöglichen. 
Eine der Partnerorganisationen ist 
FUNARTE. Sie bildet eine Anlauf
stelle für die ärmsten und verwund
barsten Kinder, wo sie mit spezieller 
Pädagogik Kreativität, ökologisches 
Bewusstsein, Teamfähigkeit sowie 
eine Kultur des Friedens und der Ge
waltlosigkeit erlernen. CECIM wie
derum bietet jugendlichen die 
Chance, in Kooperation mit lokalen 
Unternehmen Berufe wie Schneider, 
Schlosser oder Mechaniker zu erler
nen. Näheres auf www.sternsingen.at . 
Dort gibt es auch eine Möglichkeit zur 
online-Spende. 

C. Thiel

Double-P 
Media Solutions 

� Videoproduktion 

� Visualisierungen 

� Event-Videotechnik 

� Videomarketing 

<r www.double-p.at a youtube.double-p.at 



ZUM GELEIT DES JAHRES DES 
HERRN2018 

WOR1E DES PFARRERS I KINDERECKE 

mit uns sein will. Nehmen wir seine 
Begleitung an und suchen wir seine 
Nähe, in guten und in bösen Tagen. 

Erde nichts verän
dern. Aber sie ist 
nun einmal ihrem 
Kind nahe. Und 
deshalb sind wir 
überzeugt davon, 
dass ihr Wort unser 
Bitten verstärken 

Laut wird der Jahreswechsel began
gen. Dabei ist er eigentlich nur ein 
beliebig festgesetzter Termin. Noch 
unsere Monatsnamen zeigen, dass 
früher einmal der 1. März der Jah
resanfang war, wesha

l

b September 
bis Dezember noch immer nach 
den lateinischen Zahlen 7 bis 10 
benannt sind. Dennoch verbreitet 
die Verbindung von Winterson
nenwende, den kürzesten Tagen 
des Jahres und Jahreswechsel eine 
eigenartige Stimmung. Das Hoch
fest der Gottesmutter, am ersten 
Tag des Jahres, erinnert uns als 
Christen daran, dass wir mit Ver
trauen in die Zukunft schauen dür
fen, weil Gott als Mensch geboren 
wurde, einer von uns geworden ist 
und unsere Sorgen kennt. 

Wir stehen am Beginn eines neuen 
Jahres. Mit Sorgen schauen wir in 
die Zukunft, sowohl was unser ei
genes Land, als auch, was Europa 
und die Welt betrifft. Natürlich 
liegt diese Zukunft völlig in Gottes 
Hand. Aber auch wir haben Verant
wortung für diese Zukunft. Zum 
einen durch verantwortliches Han
deln, verantwortlich für unsere 
Erde und unsere Mitmenschen. 
Verantwortung kann nur dann 
funktionieren, wenn jemand da ist, 
dem man Antwort geben muss, 
wenn es eine Rückbindung gegen
über einer höheren Instanz gibt. 
Und Rückbindung kann man nun 
einmal mit dem lateinischen Wort 
,,re-ligio", Religion übersetzen. 

kann. Unser Bitten um eine gute, 
sichere und lebenswerte Zukunft 
auf der ganzen Erde im kommen
den Jahr, aber auch in unserem 
Land und für uns alle. 

Im Vertrauen darauf, dass unser 
Gebet und unser Engagement hel
fen werden, dieses Jahr besser zu 
meistern, möchte ich Ihnen, uns 
allen, ein gesegnetes Jahr des Herrn 
2018 wünschen. 

Ihr 
Dr. B.J. Krawczyk 

Vor uns liegt ein langes Jahr 2018, 
das wohl, wie das vergangene, 
Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst mit sich bringen wird. Das 
alles legen wir in Gottes Hand, der 
auch dieses Jahr wieder Tag um Tag 

Wir zeigen unsere Verantwortung 
auch durch unser Beten. Auch 
durch die Anrufung der Gottes
mutter um ihre Fürbitte. Als katho
lische Christen wissen wir, Maria ist 
eine von uns, sie kann auf unserer 

• 
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DIE KIRCHENMÄUSE VON ST. LEOPOLD 

„Psst", mahnt Mama Maus. ,,Macht nicht einen solchen Lärm. Da draußen ist jemand." Aber die 
Mäusekinder hören nicht auf ihre Mutter. Sie rennen weiter zwischen den Kirchenbänken in der 
großen Kirche umher, rangeln sich und quietschen vor Vergnügen. 
,Jetzt seid doch endlich mal still! Wenn wir erwischt werden, können wir gleich wieder umziehen." 
,,Was? Umziehen? Nicht schon wieder? Nein!" 
Mit einem Mal sind die Mäusekinder ruhig. Sie sind erst vor Kurzem in die Kirche gezogen, und 
hier wollen sie bleiben. 

Vorher hatten Leopold, Otto, Heinrich, Agnes zusammen mit ihren Eltern in einem Haus auf der 
anderen Seite des Augartens gewohnt. In einem alten Puppenhaus auf dem Dachboden hatten sie 
sich eingerichtet. 
Doch eines Tages schafften sich die Menschen, die in diesem Haus wohnten, einen Kater an. Der 
liebte es über alles, Mäuse zu jagen. Einmal kam Leopold, das älteste der Mäusekinder, nur ganz 
knapp mit dem Leben davon, als der Kater die Maus an der Schwanzspitze erwischte. Nach diesem 
Erlebnis stand für die Mäusefamilie ein Entschluss fest: ,,Noch in dieser Nacht ziehen wir aus." 

Uns so kam es, dass Leopold, Otto, Heinrich und Agnes und ihre Eltern zu Kirchenmäusen wur
den. In der Kirche wohnt nämlich Opa Ferdinand, dessen Wohnung zum Glück so groß ist, dass es 
für alle genug Platz gibt. 
Während der Woche ist die große gläserne Kirchentür fast immer abgeschlossen. Und es gibt kei
ne Menschen und Katzen. Darum fühlen sich die Mäuse in der Kirche sicher. ,,Nein! Nein! Nein! 
Wir wollen nicht umziehen!", rufen die Mäusekinder. ,,Wir wollen hier bleiben! Für immer und 
ewig." In diesem Augenblick wird der Schlüssel im Schloss gedreht und die Sakristeitür geht auf. 
Die Mäuse verstummen erschrocken und machen sich ganz klein. Wer kommt wohl so spät noch 
in die Kirche? 

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe der Pfarrzeitung! 

ii 
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/mmi\ WIRLADEN 
� HERZLICH EIN 

Sonntag, 28.Jänner 
9.30 Uhr Tauferneuerung der Erstkommunionkinder des 

Pfarrverbandes 

Mittwoch, 31.Jänner 
16.00 - 18.00 Uhr Kinderfasching in der Unterkirche 

Donnerstag, 1. Februar 
19.00 Uhr HL Messe für geistliche Berufe 

Freitag, 2. Februar 
FEST DARSTELLUNG des HERRN - LICHTMESS 

19.00 Uhr Feierliche HI. Messe mit Kerzensegnung 

Mittwoch, 14. Februar -ASCHERMITTWOCH 
8.00 u. 19.00 Uhr HL Messe mitAschenkreuz 
17.00 Uhr Aschenkreuzfeier für Kinder 

Samstag, 17. Februar 
8.00 Uhr Marienmesse - anschl. Euch. Anbetung bis 10.00 Uhr 

Sonntag, 18. Februar 
Suppensonntag 2018 

SENIORENNACHMITTAG mit Geburtstagsfeier 

Alle Senioren, die im Jänner und Februar Geburtstag haben, sind am 

Dienstag, dem 23.Jänner 2018 um 15.00 Uhr 
zu einer Dank- und Bittmesse mit anschließender Jause herzlich eingeladen! 

@
Bild des Monats 
Bei der feierlichen Kinder- und Seniorenmesse am Hl. Abend war die 
Kirche wieder zum Bersten gefüllt. 
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@chronik 

In die ewige Heimat 
vorangegangen sind: 

Maria DOLEZAL 
Stefan EZPAR 
EmaWINTER 

Adelheid Henriette Annemarie 
SCHMIDT 

Neues aus St.Josef 

Einladung zur 
PGR-Messe 
Sie haben uns gewählt 
- wir informieren Sie

QllilnllJillJ über die Vorhaben der
nächsten Jahre. 

Sonntag, 21.Jänner 9.30 Uhr 
St.Josef+ Agape 
Nach der vom PGR mitgestalteten 
Messe können Sie bei der anschlie
ßenden Agape Ihre Fragen und 
Ideen direkt mit den Mitgliedern des 
PGR erörtern. Wir freuen uns auf 
diese Begegnung und hoffen, auf 
zahlreichen Besuch. Für die nächs
ten Jahre sind große Vorhaben ge
plant. Stichwort: Kirchenreno
vierung. 
Das ist nur zu schaffen, wenn alle 
Kräfte zusammen wirken. Es gibt 
auch viele kleinere Anliegen, die uns 
beschäftigen werden. So wollen wir 
den direkten Kontakt zur Pfarrfa
milie stärken, damit wir gemeinsam 
die Aufgaben bewältigen können. 

Im Namen des PGR 

B. Schwarz

Richtigstellung: 
zu Ausgabe Nr.10 
Dezember 2017 

Beim Artikel "Exerzitien im Alltag 
der Fastenzeit 2018" ist am Ende 
die falsche Autorin angeführt. 
Nicht Brigitte Schwarz hat diesen 
verfasst, sondern Liliana Ojeda. 

Wir entschuldigen uns für den 
Fehler! 

Feedback? 
p[arrzeitung@st-leopold.at 

Sie finden diese Zeitung auch unter 
www.st-leopold.at 

Unsere Pfarrzeitung kostet Sie nichts, 
Spenden sind 

aber willkommen! 
(Kontodaten laut Impressum) 


