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Infos aus dem Pfarrgemeinderat 

Kurzbericht zur PGR - Sitzung am 04. Februar 2019 

 

- Margareth stimmt die Anwesenden durch einen besinnlichen Text zum Thema „Mut“ in die 

Sitzung ein. 

- Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt. 

- Es folgen die Nachbesprechungen zu den letzten Feiern und Veranstaltungen: Der Termin für 

Pfarrversammlung, nämlich der 08. Dezember am Vormittag soll beibehalten werden. 

Bevölkerung und Organisierende sprachen sich nämlich positiv dazu aus.  

Aufgrund der Wortmeldungen bei der Pfarrversammlung sind auch die Beerdigungen 

Gegenstand der Diskussionen. Eine Änderung bedarf jedoch noch weiterer eingehender 

Planungen, da doch viele Personen und Gruppierungen hier involviert sind. 

- Die Andacht beim Empfang des Bethlehem- Lichtes wurde zwar wenig besucht, wir wollen 

sie aber trotzdem weiterhin in dieser Form gestalten. So soll zum einen der Einsatz jener 

wertgeschätzt werden, die die Mühe auf sich nehmen und das Licht in Brixen abholen und 

andererseits die „Ankunft“ des Lichtes in unserem Dorf eine Aufwertung erfahren.  

- Die anstehenden Feiern bis Ostern werden geplant und die Aufgaben verteilt. (siehe eigene 

Seite!) 

- Im Rahmen der Nachlese der Klausurtagung (siehe eigener Bericht!) werden schnell 

umsetzbare Maßnahmen definiert, sowie längerfristige Punkte vertagt. Eine Änderung betrifft 

die Kreuzwegandachten und Maiandachten: Da sie sehr wenig besucht sind, einigt sich der 

Pfarrgemeinderat darauf, einige am Sonntag vor dem Gottesdienst in der Pfarrkirche 

anzubieten, in St. Magdalena ebenso vor dem Gottesdienst am Samstag. Die genauen Termine 

möge man aus dem jeweiligen Pfarrbrief entnehmen!  

Dasselbe gilt für die Maiandachten. Außerdem einigt man sich auf 3 Wortgottesfeiern in 

diesem Jahr. 

Allfälliges: 

Wie bereits bekannt ist, steigen Erich und Rosalinde Tschisner von der Friedhofspflege aus. 

Sie wollen sich, dankeswerter Weise, ganz dem Mesner - Dienst widmen. Auf diesem Wege 

möchten wir ihnen für die pflichtbewusste und gewissenhafte Arbeit danken. 

Heini und Maria Runggatscher werden nun diesen Dienst übernehmen. Für die Rosenpflege 

stellt sich Luis Pramsohler (Jaiter Luis) zur Verfügung. 

Die 2. Wohnung im Mesner - Haus von St. Magdalena ist nun bewohnt.  

Für den Pfarrgemeinderat 

Maria Federspieler 

Margareth Pfattner 
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