
30 Jahre Pfarrkindergarten St. Peter 

Begonnen hat es am Vormittag mit einem Kinderfestgottesdienst in 

der Pfarrkirche St. Peter. Die Kindergartenkinder mit ihren 

Erzieherinnen Heidrun Pleschberger, Elisabeth Klammer, Andrea 

Aschbacher und Anna Tischitz haben die Messgestaltung 

übernommen. An der Orgel hat Anna Pleschberger begleitet. 

MusikschülerInnen unter der Leitung von Hemma Pleschberger 

haben sich auch in den Gottesdienst eingebracht und mit ihren 

Musikstücken eine festliche Stimmung verbreitet! 

 

 

Bei der Opferung 

brachten die 

Kindergartenkinder 

mit ihren Eltern die 

Gaben zum Altar. 

 

Die Bevölkerung freute sich sehr, dass der ehemalige Ortspfarrer 

Karl Menzinger der Einladung gefolgt war und die Messe 

mitzelebrierte. In seinen Grußworten zeigte er sich sehr erfreut 

über den Fortschritt in der Pfarre und der guten Gemeinschaft. Fest 

eingebunden in den Gottesdienst wurden auch die Eltern der 

Kindergartenkinder, denn der ganze Tag sollte auch im Zeichen der 

Familien stehen. Nach einem besonderen Segen für alle Kinder 

standen die Väter ganz im Mittelpunkt! Mit einem entzückenden 

Vatertagslied und einem Gedicht ließen sie nicht nur ihre eigenen 

Väter, sondern alle Papas hochleben. Die Kindergartenkinder 

überreichten ihren Papas ein selbst gebasteltes Geschenk, und 

dann ging es weiter ins Festzelt am Dorfplatz. 

 

 

 

 

Nach einem Vatertagslied und –gedicht überreichten die Kinder ihren Vätern 

ein Geschenk 
 

 



 

 

Ein fröhliches Bild unserer Kindergartenkinder beim Gottesdienst 
 

 

Wochenlang wurde im Kindergarten für den Festakt geprobt. 

Gedichte wurden gelernt; einiges davon stammte aus der Feder des 

heimischen Dichters Hans Müller. Es wurden Lieder und auch 

Volkstänze einstudiert. Viel Applaus bekam die 

Kinderschuhplattlergruppe unter der Leitung von Georg Payer.  

 

 

 

Beim Festakt konnten die Kinder zeigen, was sie einstudiert haben 
 



 

 

Auch Pfr. Josef Hörner hat mit ein paar Klängen die Kinder beim Volkstanz 

begleitet 
 

Die Festredner gratulierten zum Jubiläum und sprachen Gruß- und 

Dankesworte aus. Es waren dies: Pfr. Josef Hörner, NAbg. Bgm. 

Josef Jury (Gmünd) , Bgm. Franz Eder und Christine Peitler. Frau 

Elisabeth Mattitsch, Kindergarteninspektorin der Caritas, ehrte 

Heidrun Pleschberger für mehr als 25 Jahre und Anna Tischitz für 

10 Jahre im Dienst der Caritas. 

Nach dem Festakt warteten schon viele Attraktionen: 

Kinderschminken, Streichelzoo, Spiele mit Hopsi Hopper am 

Spielplatz, eine eigene Kinderbar mit speziellen Getränken, 

Luftballone steigen lassen – den ganzen Nachmittag sah man nur 

strahlende Kinderaugen! Auch die Väter, und mit ihnen alle 

anderen Besucher, kamen nicht zu kurz und sie scherzten an der 

Sektbar: „Ohne uns Väter gäbe es heute gar kein 

Kindergartenfest!“  

Für die gute Stimmung sorgten „Die zwei Lauser“ Andi und Oswin 

mit ihren lustigen Musikstücken und gaben dem Fest den richtigen 

Schwung.  

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Bei himmlischen 

Torten, Krapfen und Maulkörben (eine Katschtaler Spezialität) 

konnte man sich im alten Pfarrhof den Kaffee versüßen lassen. 

Wieder einmal hatten sich die Mütter und Großmütter der 

Kindergartenkinder in ihren Backkünsten selbst übertroffen.  

Gestärkt konnte man sich dann die große Bilderausstellung der 

Kindergartengruppen aus all den 30 Jahren ansehen und in einer 

Bildpräsentation wurde über die vielen Feste und Feiern in den 

Kindergartenjahren informiert.  

Ein riesiger Glückshafen lies die Herzen höher schlagen und so 

waren die Lose im Handumdrehen verkauft. Über 200 Preise 

konnten den glücklichen Gewinnern übergeben werden. An dieser 

Stelle danken wir ganz besonders den vielen Sponsoren! Vergelt's 

Gott! Besonders erfreulich war, dass viele Kindergartenkinder der 

ersten Stunde mit ihren eigenen Kindern gekommen waren und 

sich gerne zurück erinnerten. 



 

 

Beim Festakt waren alle mit Feuereifer dabei 
 

Keiner hat sie gezählt, die vielen Stunden, die in der 

Vorbereitungszeit nötig waren, um ein solches Fest auf die Beine zu 

stellen.  

Und so erging ein besonderer Dank an das Kindergartenteam, an 

die PGR-Obfrau Christine Peitler und an Marianne Forcher, die in 

den letzten Wochen viel geleistet haben. 

Auch durch die Mithilfe der Eltern und aller freiwilligen Helfer 

konnte eine so großartige Veranstaltung gelingen!  

Damit wir uns noch lange an den wunderschönen Tag erinnern 

können, hat Karl Lackner alle Höhepunkte des Tages auf seiner 

Kamera festgehalten. – Herzlichen Dank!  

30 Jahre Kindergarten, 30 Jahre strahlende Kinderaugen und ein 

großartiges Fest lässt uns auf eine schöne Zeit zurückschauen und 

zuversichtlich in eine glückliche Kindergartenzukunft blicken. 

Bericht von Anja Lax-Peitler 
 

 


