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Köttmannsdorf/Kotmara vas, 19.05.2021

Liebe Jugendliche! Draga mladina!
Wir melden uns wieder mit Rückblick und Einladungen zum
gemeinsamen Austausch und Tun in der nächsten Zeit.

RÜCKBLICK
 Online-Jugend-Stammtisch in der Fastenzeit

In der Vorbereitung auf Ostern haben wir die tolle Gelegenheit bekommen an einer
virtuellen Fastenzeit teilzunehmen. Ein gratis Fastenjournal wurde uns zur
Verfügung gestellt. Dieses haben wir dann in den Fastenwochen abgearbeitet und
besprochen. Es war eine tolle Gelegenheit sich wieder zu sehen und miteinander zu
sprechen. Diese Treffen waren abwechslungsreich und machten uns sehr viel Spaß.
(Anna Čimžar)
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 Fastenaktion „Suppe to go/Župa za pot“
Aktion zum Familienfasttag (26.02.2021)

Mit einer einfachen Aktion haben wir die Kath. Frauenbewegung bei ihrem
weltweiten Einsatz für Familien (dieses Jahr für Notleidende in Guatemala)
unterstützt. Gegen eine Spende konnten Menschen selbstgemachte „Suppen to go“
nach Hause mitnehmen
Vielen herzlichen Dank allen für ihren Beitrag und allen, die mit ihren Spenden
dazu beigetragen haben, die Welt zu "fairändern".
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 Basteln für den Osterbasar am 13./14.03.2021

Heuer konnte coronabedingt das Basteln für den traditionellen Osterbasar im
Pfarrhof nicht stattfinden. Doch gerade jetzt treten vermehrt Notsituationen auf.
Um mit dem Reinerlös Not zu lindern und für caritative Projekte zu spenden, haben
wir am 13. u. 14. März 2021 einen Osterbasar unter den gegebenen
Sicherheitsmaßnahmen am Platz vor der Pfarrkirche abgehalten.
Danke allen Jugendlichen, die Palmbuschen gebunden haben und somit ihren
Beitrag für den Sozialeinsatz unserer Pfarre geleistet haben.
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Firmvorbereitung 2020/21

Corona-bedingt hatten wir diesmal die Firmvorbereitung bereits etwas früher in
zwei kleineren Gruppen zu je fünf Firmlingen begonnen.
Online-Treffen während des Lockdowns ermöglichten es, uns inhaltlich zu vertiefen
und gut in Kontakt zu bleiben. Fastensuppenaktion, Basar-Basteln, Mitwirkung bei
Gottesdiensten mit den Kleingruppen und – sobald es wieder möglich war - Treffen
im Pfarrhof, eine Firm-Challenge sowie ein gemeinsames Abschlusstreffen mit
einer Andacht bei der Kapelle Maria Waldesruh rundeten die Vorbereitung ab.
Ein Danke an dieser Stelle dem Firm-Team - Karoline Lesiak, Svetlana Wakounig
und Gerti Rettl unter der Leitung von Pfarrer Joham - für die Unterstützung. Die
Firmungen werden heuer wieder in verschiedenen Pfarren unserer Diözese
stattfinden.
Ab jetzt werden die Firmlinge auch zu den pfarrlichen Jugendtreffen und –
veranstaltungen eingeladen. Wir wünschen ihnen von Herzen die Kraft des Heiligen
Geistes und heißen sie bei der Pfarrjugend willkommen!
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EINLADUNGEN FÜR DIE NÄCHSTE ZEIT
 Einladung für das Projekt „Artenvielfalt“

Spätestens seit den »Fridays for future« ist klar, dass Jugendliche Antrieb und Motor
für einen schöpfungsbewussten und –schützenden Lebensstil sind. Dieses Anliegen
hat jetzt der Bienenzuchtverein Köttmannsdorf aufgegriffen und ein EU-Projekt zur
Artenvielfalt in unserer Gemeinde eingereicht. Auch unsere Pfarre macht bei diesem
Projekt mit. Verschiedenste Veranstaltungen, Aktionen und Workshops sind
geplant.

Die Auftaktveranstaltung findet an diesem Freitag, dem 21.05.2021, von
13:30-18:00 Uhr beim Pfarrhof/Pfarrgarten statt.
Geplant sind: gute Informationen (ARGE Naturschutz; Diözesanes Referat für
Schöpfungsverantwortung u.a.m.), Verkostungen (Bengel-Produkte von Petra
Miklautz) und Stärkung (Reindling, Kuchen, Getränke) sowie die Anlage einer
Sträucher-Hecke und das Einrichten einer Wild-Blumen-Wiese.

Die Feriencamptage/das Kinder- und Jugend-Oratorium, 23.-27.08.2021,
möchten wir heuer ebenso mit diesem Schöpfungsprojekt zum Schutz der
Artenvielfalt verbinden.
Wir freuen uns schon darauf und laden Euch ein mitzumachen!

 Fronleichnam – Donnerstag, 03.06.2021, 10:00 Uhr
Das Pfarrfest zu Fronleichnam kann heuer nicht im gewohnten Ausmaß stattfinden,
doch sollte es am Donnerstag, dem 03.06.2021, um 10:00 Uhr, bei passendem
Wetter am Platz vor der Kirche, mit verschiedenen Gruppen gefeiert werden. Eine
Agape wird sehr wahrscheinlich möglich sein.

6

 Radausflug – Samstag, 05.06.2021, 14:00-18:00 Uhr

Lange mussten wir warten, bis Jugendtreffs und –aktionen wieder möglich sind. Am
Samstag, dem 05.06.2021, um 14:00 Uhr, laden wir Euch zu einem gemeinsamen
Radausflug ein. Geplante Stationen: Lido am Wörthersee (Eis) – Europapark (Spiel
und Spaß).
Bei Schlechtwetter machen wir ein Ersatz-Spiele-Programm im Pfarrhof.
Für die Teilnahme gelten die 4 G (geimpft, getestet, genesen, auf eigene Gefahr).
Voranmeldung erbeten!

 Sommer-Jugendaktions-Tage – 15./16.07.2021
Das genauere Programm folgt noch!

So grüßen wir Euch von ganzem Herzen und
freuen uns auf die baldigen Begegnungen!
Lepe pozdrave, vse najboljše za Vas in zdravo nasvidenje!

Mag. Michael G. Joham, Pfarrer/ župnik
Ursula Modritsch und das Pfarrjugendteam/in tim za mladinsko pastoralo v fari
P.S.: Detaillierte Berichte zum Rückblick findet ihr
auf unserer Pfarrhomepage unter
https://www.kath-kirche-kaernten.at/koettmannsdorf

