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Kljub izrednemu stanju Vam vsem 
želimo blagoslovljene in predvsem 
zdrave velikonočne praznike in božji 
blagoslov v teh težkih časih.

Wir wünschen Ihnen gerade in dieser 
Ausnahmesituation ein gesegnetes und 
besonders gesundes Osterfest und 
Gottes Segen. Bleiben Sie gesund!

Stadtpfarrer/dekan Msgr. Ivan Olip, 
pomočnik in vikar Andrej Lampret, 
Diakon PA Mag. Sašo Popijal, 
Pfarrgemeinderat mit Obfrau Mathilde 
Hollauf, MesnerInnen, MitarbeiterInnen 
und die Redaktion des Pfarrbriefes, 
župnijski svetniki, mežnarji/ce, cerkveni 
sodelavci/ke, uredništvo farnega pisma. 

Amts- und Gesprächsstunden des Pfarrers/ Uradne in pogovorne ure z župnikom
jeden Dienstag/ Vsak torek  8 - 10 h. Telefon: 04235 2032 oder/ali 0676 87 72 80 92

EIN FROHES OSTERFEST
VESELO 
VELIKO 

NOČ 

10.00 St. Margarethen/ 
          Šmarjeta
10.30 Fitzelkapelle/pri Ficlu
11.00 Bleiburg/Kirche
          Pliberk/cerkev
11.30 Gonowetz/Konovece

12.00 Penk/Ponikva
12.00 Mikic/Kömmel/ Komelj
12.30 Ebersdorf/Drveša vas
13.00 Aich/Dob
13.00 St. Georgen/Št. Jurij
13.30 Wiederndorf/Vidra vas
13.30 Oberloibach/
          Zg. Libuče

14.00 Unterloibach/
          Sp. Libuče
14.00 Graben/Komelj
14.30 Heiligengrab/
          Božji grob
15.00 Einersdorf/Nonča vas
15.30 Bleiburg/Kirche
          Pliberk/cerkev
16.00 Rinkenberg/Vogrče

Speisensegnungen mit Abstand
Blagoslovi jedil po predpisih
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»Klic veselja naj osreči po vsem 
svetu vse ljudi. Aleluja pojmo vsi, 
Kristus vstal je in živi!« odmeva ve-
likonočna pesem v mojem srcu.

Velika noč nas navdaja z veseljem, 
upanjem in vero. Smo kakor Marija 
Magdalena, ki je prva prihitela h 
grobu in videla, da Gospoda ni več v 
grobu. Ni še popolnoma doumela, kaj 
se je zgodilo, zato je mislila najprej, 
da je nekdo oskrunil Jezusov grob. 
Vse to je hitro povedala Jezusovim 
učencem, apostolom, ki so bili iz stra-
hu zaprti v hiši. Dva od njih sta se 
ojunačila in odhitela do groba, da bi 
videla, kaj se je zgodilo. Najbolj pa 
me potolaži sklep evangeljskega od-
lomka, v katerem pravi, da sta stopila 
v grob in verovala, saj nista še razu-
mela.

Tudi mi stojimo pri odprtih grobovih 
in pogosto ne razumemo, zakaj smrt, 
zakaj nas je nekdo zapustil. Odprt 
grob potrebuje našo vero. Trka na na-
še srce in našo dušo. Odprt grob umi-
je naše oči. Naši grobovi so bili v 
zadnjih letih večkrat odprti, saj smo 

se zaradi posledic epidemije poslovili 
od mnogih naših dragih, naših prija-
teljev in znancev. Kot apostola stoji-
mo pred grobom in le počasi se zave-
damo, da s smrtjo človeka ni vsega 
konec. Da človek ni le meseno telo, ki 
ga polagamo v grob. Ob grobu se 
ustavijo naši spomini. 

Apostol Peter poln milosti vstajenjs-
ke vere tudi nam neposredno spre-
govori v Apostolskih delih. Tako tudi 
mi vemo, kaj se je dogajalo po vsej 
Judeji, začenši v Galileji. Vemo o Je-
zusu, kaj je govoril, vemo da je delal 
dobra dela. Vemo da je ozdravljal 
ljudi; slepe, bolne, hrome, gobave. 
Vemo da je obujal mrtve. 

Na veliki petek so ga pribili na križ in 
umorili. A Bog ga je obudil od mrt-
vih. Jezus je vstal! To je najpo-
membnejši dogodek naše zgodo-
vine, našega življenja. Če namreč 
Jezus ne bi vstal, bi bila naša vera 
mrtva in naše življenje zapisano 
grobu. Vendar, ker je Jezus vstal, 
sedaj naše življenje vodi preko groba. 
Preko groba vstopamo v večno živ-
ljenje. Tam nas čaka Jezus s svojimi 
poveličanimi ranami. Tam vsako 
trpljenje dobi smisel. Tam spozna-
vamo in razumemo, kar nam je bilo v 
tukajšnjem življenju še prikrito. Tam 
bomo v polnosti razumeli, zakaj je 
bilo to potrebno in zakaj je Jezus mo-
ral toliko pretrpeti, biti zavržen in 
umorjen na križu.

Bog je dober, je usmiljen, je ljubeč. 
Od njega ne morejo priti slabe stvari. 
V njegovem bistvu ni trpljenja. On 
ustvarja in dela, da bi bilo dobro. Ne-
katerih stvari ne moremo razumeti. 
Lahko jih sprejmemo, da tako pač je. 
Korak naprej pa je, da jih osmislimo, 
da jih vidimo in spoznamo v luči naše 
vere. V luči vstajenja moramo spoš-

tovati posebej tisto trpljenje, za ka-
terega ne znamo najti zdravila. Če ne 
že tukaj na zemlji, bomo gotovo v 
nebesih razumeli, zakaj smo se sre-
čali s to pandemijo. Gotovo bomo 
dobili vse odgovore na mnoga vpra-
šanja, ki jih imamo sedaj. A kljub 
temu mislim, da v nebesih ta vpra-
šanja več ne bodo pomembna. Če gle-
damo samo trpljenje smo ostali sklju-
čeni, potrti in zazrti v zaprti grob. 

Po ponovnem premisleku najdemo 
tudi mnogo pozitivnih stvari zadnje-
ga leta. Poglejmo samo, kako smo 
pogrešali srečanja in objeme. Našli 
smo različne načine, kako si kljub 
razdalji biti blizu. Poglejmo na naše 
brezglavo divjanje in potrošništvo, ki 
se je umirilo. Prebudilo se je naše 
sočutje do ubogih, posebej še starej-
ših in osamljenih. 

Upam, da bo tudi kamen bremena - 
našega groba - kmalu odstranjen in 
bomo lahko zaživeli v polnosti. Še 
danes moramo dvigniti pogled od 
groba proti nebu. Pogledati se mora-
mo ponovno v oči. Srečati se moramo 
ponovno z brati in sestrami. Želim si, 
da bi lahko kmalu obhajali svete 
maše v polnem številu. Evharistija je 
zahvalno srečanje pri daritveni mizi 
in temelj našega življenja in odnosov. 
Nikakor ne smemo več bežati pred 
sočlovekom, temveč vsakemu prina-
šati upanje in veselje. Saj zadnje 
besede nimata ne trpljenje in ne smrt, 
ampak vstajenje in ljubezen.

Kristus je vstal in živi! Zato vsem 
vam želim blagoslovljeno Veliko 
noč! 

Kristus je vstal in živi!

Sašo Popijal , PA
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Das Osterfest schenkt uns jedes Jahr 
Freude, Hoffnung und stärkt unseren 
Glauben. Wir ähneln Maria Mag-
dalena, die am Ostermorgen zum 
Grab kam und es leer fand. Sie ko-
nnte es noch nicht fassen, was ge-
schehen war und meinte, böse Men-
schen hätten Jesus gestohlen. 

Sie erzählt es den Jüngern, die aus 
Angst eingesperrt waren. Zwei von 
ihnen hatten den Mut, zum Grab zu 
gehen um nachzusehen, was ge-
schehen war. Am meisten aber be-
eindruckt mich der letzte Satz des 
Evangeliums, wo es heißt, dass sie 
geglaubt haben, als sie das leere 
Grab sahen. 

Auch wir stehen oft an offenen 
Gräbern und verstehen nicht, warum 
der oder jener sterben musste. Am 
offenen Grab ist unser Glaube ge-
fragt. Unsere Gräber waren in den 
letzten Monaten öfters geöffnet, weil 
viele unserer lieben Verwandten, Be-
kannten und Freunden an den Folgen 
der Corona-Epidemie gestorben 
sind. Wie die beiden Apostel stehen 
wir vor den Gräbern und verstehen 
erst langsam, dass der Tod nicht das 
letzte Wort hat, dass der Mensch 
nicht nur aus dem toten Körper 
besteht, den wir ins Grab legen oder 

einäschern. Apostel Petrus, erfüllt 
vom österlichen Glauben, sagt in der 
Apostelgeschichte auch uns, was mit 
Jesus geschehen ist, angefangen in 
Galiläa, wie er auftrat, Kranke, Blin-
de, Lahme und Aussätzige heilte und 
sogar Tote auferweckte. Wie er ge-
kreuzigt wurde und starb. 

Gott aber hat ihn am dritten Tag 
auferweckt. Er ist auferstanden 
und lebt. Das ist das wichtigste Er-
eignis der Geschichte und unser-
es Lebens. Wenn Jesus nicht aufer-
standen ist, dann ist unser Glaube 
sinnlos, unsere Predigt ein leeres 
Geschwätz und unser Leben dem 
Tod geweiht. Weil aber Christus auf-
erstanden ist, geht das Leben über 
das Grab hinaus ins ewige Leben 
weiter. Dort wartet der Auferstand-
ene mit seinen verklärten Wunden 
auf uns und von dort her bekommt 
jedes Leid einen Sinn. Dort werden 
wir erst vollkommen verstehen, wa-
rum alles geschehen ist, warum 
Jesus leiden und sterben musste.

Gott ist gütig und barmherzig. Er 
will nicht das Böse und das Leid und 
dennoch können wir einige Dinge im 
Leben nicht verstehen, sondern sie 
nur annehmen und sie im Lichte des 
Glaubens betrachten. Im Lichte der 
Auferstehung können wir auch jenes 

Leid annehmen, für das es keine 
Heilung gibt. Wenn nicht jetzt, wer-
den wir vielleicht erst im Himmel 
begreifen, warum diese Pandemie 
gut war und Antwort auf viele un-
gelöste Fragen bekommen. 

Wenn wir nur das Leid, die Probleme 
und das Negative betrachten, sind 
wir pessimistisch und ins Grab ge-
richtet und übersehen so manches 
Positive des vergangenen Jahres. 
Wie haben wir die Begegnungen mit 
Menschen und Umarmungen mit 
Verwandten und Freunden vermisst? 
Wir haben neue Wege gefunden, 
einander trotz aller Entfernung nahe 
zu sein. Wie haben sich der Verkehr, 
der sinnlose Einkaufsrummel und 
das übertriebene Herumfliegen in 
der Welt beruhigt? Es hat sich ein 
neues Gefühl der Solidarität, des 
Miteinander, der Nächstenhilfe und 
der Verantwortung für die Armen, 
Älteren und Einsamen entwickelt. 

Ich hoffe, dass der Stein des Grabes, 
der schwer auf uns lastet, bald weg-
gewälzt wird und wir neu aufatmen 
können und, dass Gottesdienste bald 
wieder in vollen Kirchen stattfinden 
werden. Eucharistie ist eine Dank-
sagung und Begegnung mit dem 
lebendigen Herrn am Altar. 

Christus ist erstanden und lebt. 
Deshalb haben nicht Leid und Tod 
das letzte Wort, sondern die Aufer-
stehung und die Liebe. In diesem 
Sinne ein gesegnetes Osterfest!      

           Sašo Popijal, PA und Diakon

Freu dich, erlöste Christenheit, freu dich und singe, 
der Heiland ist erstanden heut', Halleluja

OKROGLI JUBILEJI - RUNDE JUBILÄEN
Sestra Regina, dolgoletna voditeljica doma šolskih sester za ostarele v Pliberku, je praznovala 
80 letnico. Želimo ji po težki bolezni obilo zdravja, sreče in božjega blagoslova. Hvala za dobro 
sodelovanje med faro in Domom in članstvo v ŽS. Die langjährige Leiterin des Pflegeheimes, 
Sr. Regina Tolmaier, feierte vor kurzem nach überstandener schwerer Corona-Erkrankung 
ihren 80.Geburtstag. Wir wünschen Ihr viel Gesundheit, Kraft und Gottes Segen und danken 
für die gute Kooperation mit der Pfarre und die Mitarbeit im Pfarrgemeinderat.
Eine der eifrigsten Mitarbeiterinnen unser Pfarre im PGR, bei der KFB und bei der Legio, 
Josefa Visotschnig, feierte ihren 70.Geburtstag. Danke für alles. Gesundheit, Wohlergehen 
und Gottes reichen Segen. Ena najmarljivejših žena naše fare je praznovala 70 letnico. Pepi 
Visotschnig želimo zdravja, sreče in božjega blagoslova.
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Nach einer Corona-bedingten Pause 
durch den totalen Lockdown im 
Vorjahr trafen sich  heuer am 5. 
Fastensonntag Gläubige aus allen 6 
Pfarren des Dekanates  wieder zum 
traditionellen Dekanatskreuzweg 
in Hl. Grab. Der heurige Kreuzweg 
stand  sinngemäß unter dem Thema: 
„Corona-Covid 19". PA und Dia-
kon Sašo Popijal hat die entspre-
chenden Texte vorbereitet. 

Die Pfarren Edling/Kazaze, Neu-
haus/Suha, Schwabegg/Žvabek, 
Rinkenberg/Vorgče, St. Michael/-
Šmihel und Bleiburg/Pliberk waren 
für die einzelnen Stationen des sehr 
zum Nachdenken anregenden 
Kreuzweges eingeteilt. 

Viele Gläubige, angeführt von allen 
Priestern des Dekanates haben sich 
trotz des kühlen Wetters um 14.30 
Uhr am Fuße des Heiligengraber Hü-
gels eingefunden. Die Lektoren aus 
den Pfarren des Dekanates haben die 
besinnlichen Texte mit Überzeugung 
und innerer Bewegtheit vorgetragen. 
Der Inhalt der Stationen war und ist 
oft auch der konkrete Inhalt unseres 
persönlichen Lebens. 

Wenn Christus unser Wegbegleiter 
ist, dann sind wir auch in den schwer-
sten Stunden nicht allein. Zwischen 
den Stationen, die zweisprachig ge-
staltet wurden,  wurde gesungen, es 
gab auch Gelegenheit für Stille und 
Besinnung. Die Kreuzwegandacht 
wurde in der Kirche mit Passions-
liedern, dem Dank von Dechant 
Olip an alle Teilnehmer und  einem 
Segen abgeschlossen. Er gab auch 
der Hoffnung Ausdruck, dass diese 

schöne, das ganze Dekanat ver-
bindene Andacht als Frucht der 
Kontaktwoche aus dem Jahr 2008 
erhalten bleibe.

Postni čas je poseben čas duhovne 
priprave na največji krščanski praz-
nik-Veliko noč. Dekanijski križev 
pot je od kontaktnega tedna leta 2008 
dalje vsako leto povezoval dekanijo 
kot stalnica. Samo lani smo ga morali 
zaradi strogih korona ukrepov odpo-
vedati. S tem večjim  veseljem smo 
se letos na 5. postno nedeljo v ve-
likem številu zbrali ob vznužju  hriba 
zastopniki vseh far dekanije. 

Letošnji križev pot, ki ga je pripravil 
PA in diakon Sašo Popijal, je bil v 
znamenju korona krize. Besedila ob 
posameznih postajah, ki so jih obču-
teno brali zastopniki župnij Suha, 
Žvabek, Vogrče, Kazaze, Šmihel in 
Pliberk, so obravnavala usodo ljudi, 
ki so bili in so zaznamovani s to bo-
leznijo in njihovo usodo povezati v 
Kristusovim križevim potom. 

Pred vsako postajo smo zapeli kitico 
pesmi in se priklonili. Med postajami 
pa je bil tudi čas za tišino in notranjo 

poglobitev. Je-
zus nas sprem-
lja v lepih in 
težkih trenut-
kih. On je naš 
spremljevalec 

sredi kriz in zemeljskih nadlog.  
Tako smo se vzpenjali po poti ob 
postajah  na vrh Humškega griča. 

Kako nas je nagovorila pobožnost 
križevega pota, smo občutili v cerkvi 
na Humcu, kjer smo zapeli „Oljsko 
goro”, „Heil'ges Kreuz“ in „Kraljevo 
znam'nje“ ter prejeli blagoslov 
dekana Olipa, ki se je vsem zahvalil 
za sodelovanje in izrazil željo, da bi 
nas ta križev pot še naprej povezoval 
v dekanijsko skupnost.

Dekanatskreuzweg-dekanijski križev pot

Wir gratulieren dem alten und 
neuen Bürgermeister Stefan 

Visotschnig und Vizebürgermeis-
ter Daniel Wrießnig und hoffen 
auf eine gute weitere Zusammen-
arbeit zwischen Stadtgemeinde 
und der Pfarre Bleiburg/Pliberk. 

Čestitamo županu in podžupanu 
in gradimo naprej na dobro 

sodelovanje. 

mag. Ivan Olip
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Das Pflegeheim der slowenischen 
Schulschwestern vom Hl. Franzis-
kus gibt es seit 56 Jahren. Von 
Anfang an wurden dort Werte wie 
Glaube, Spiritualität, Menschlichkeit 
und Zweisprachigkeit gelebt. In der 
hauseigenen Kapelle findet - ausge-
nommen in Zeiten eines harten Lock-
downs - täglich ein Gottesdienst statt. 
Außerdem betet Sr. Katja gemein-
sam mit den Bewohner*innen jeden 
Nachmittag den Rosenkranz und 
begleitet das Gebet mit ihrem Orgel-
spiel. 

Seit 1. Jänner 2021 trägt das Pflege-
heim einen neuen Namen - „Haus 
Maria/Dom Marija“- und gehört 
als zehntes Pflegewohnhaus zur 
Caritas-Familie. „Der neue Name 
passt zu uns Schwestern, weil die 
Gottesmutter immer hilft, wenn es 
uns schlecht geht und sie ihren 
Schirm aufspannt, sodass wir ihren 
Segen und Schutz im ganzen Haus 
spüren“, sagt Pflegedienstleiterin Sr. 
Valentina Rupnik. Sie berichtet von 
einer jahrelangen guten Zusammen-
arbeit in fachlichen Fragen und 
puncto Lohnverrechnung mit der 
Caritas Kärnten. 

Hausoberin Sr. Regina Tolmaier 
begründet die neue Betreiberschaft 
durch die Caritas mit dem fehlenden 
Nachwuchs und hohen Alter der 
geistlichen Schwestern. Von den 9 
Schwestern im Haus sind alle mit 
Ausnahme von Sr. Valentina (41) im 
Pensionsalter. Sr. Regina war 25 
Jahre für administrative und wirt-
schaftliche Angelegenheiten im 
Heim zuständig und war gleichzeitig 
für die Schwesterngemeinschaft ver-
antwortlich. Sie sagt: „Wir leben wie 

die Caritas die christlichen 
Werte und bleiben mit ihr im 
kirchlichen Bereich. Unser 
Wunsch ist es, dass das Haus 
im selben Geist weiterge-
führt wird. Die Caritas ga-
rantiert dafür.“ 

Das Haus Maria/Hiša Marija bietet 
mit seinen breiten, lichtdurchfluteten 
Gängen zurzeit 53 Bewohner*innen 
ein geborgenes und schönes Zuhau-
se. 51 Mitarbeiter*innen - inklusive 
hauseigener Küche und Reinigung 
sowie Wäscherei - kümmern sich 
rund um die Uhr um das Wohlergeh-
en der Senior*innen. Beim Haus 
Maria handelt es sich um eine auf 
psychisch und psychiatrisch erkrank-
te Menschen spezialisierte Einrich-
tung und ein Haus für alte und pflege-
bedürftige Frauen und Männer zu-
gleich. 

Das Haus erlebte wie alle Pflege-
wohnhäuser durch die Corona-Krise 
eine schwere Zeit. Sr. Valentina be-
richtet: „Im Dezember waren wir 
sehr betroffen und etliche Bewoh-
ner*innen und Mitarbeiter*innen an 
Covid 19 erkrankt. Manche sind 
leider auch verstorben. Es war eine 
harte Zeit, die uns sehr geprägt hat. 
Jetzt beginnt langsam das Aufat-
men“. Sr. Regina und Sr. Valentina 
hat es selbst schwer erwischt, sie 
möchten es nicht noch einmal durch-
machen. 

Caritasdirektor Sandriesser freut 
sich auf eine gute Kooperation mit 
den geistlichen Schwestern und über 
die motivierten Mitarbeiter*innen 
unter der Leitung von Sr. Valentina. 
Ebenso ist ihm eine gute Abstim-
mung mit den Verantwortlichen der 
Stadtgemeinde ein Anliegen. 

Mehrere Menschen aus Bleiburg/ 
Pliberk und Umgebung warten schon 
auf einen Pflegeplatz, um in liebe-
voller Betreuung durch den Herbst 
ihres Lebens begleitet zu werden. 
          Mag. Simon Trießnig, Caritas

DOM  ZA  OSTARELE 
V  PLIBEKU

Dom oskrbovancev, ki leži ob vznož-
ju Libiča v Pliberku, se je ob ljubez-
njivi negi starejših in ljudi s poseb-
nimi potrebami zavezal krščanski 
veri in dvojezičnosti. Do konca prejš-
njega leta so dom vodile šolske ses-
tre svetega Frančiška. 

Od 1. januarja 2021 je hiša del Cari-
tas družine kot deseti dom za starejše 
in ima novo ime „Maria / Dom Ma-
rija”. „Ime ustreza nam sestram, ker 
Mati Božja vedno pomaga, ko je 
stanje težko in razgrne svoj plašč 
tako, da lahko čutimo njen blagoslov 
in zaščito v celotni hiši”, pravi 
voditeljica zdravstvene nege s. Va-
lentina Rupnik. Poroča o letih dob-
rega sodelovanja pri strokovnih 
vprašanjih in glede obračuna plač s 
koroško Caritas. 

Hišna predstojnica, s. Regina Tol-
maier, utemeljuje novo vodstvo do-
ma, ki je sedaj v rokah koroške Ca-
ritas, s pomanjkanjem redovnih po-
klicev in starostjo redovnih sester. 
Od devetih sester v hiši so vse razen 
s. Valentine (41 let) upokojenske 
starosti. 

Sestra Regina (80), ki je odgovorna 
za redovno skupnost in je bila 25 let 
odgovorna za upravne in gospodar-
ske zadeve v domu za starejše, pravi: 
„Tako kot Caritas, tudi mi živimo 
krščanske vrednote in z njo ostane-
mo v okviru Cerkve. Naša želja je, da 
bo hiša še naprej delovala v istem 
duhu. Caritas nam to zagotavlja.«

Das Pflegeheim in Bleiburg/Pliberk 

unter dem Schutzschirm Mariens

Dalje stran 8

Übergabe/predaja na Caritas 04.02.2021
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27.03.2021: 
Um 18 Uhr Palmweihe und 
Gottesdienst/Blagoslov 
zelenja in maša

28.03.2021: SOMMERZEIT!
Palmsonntag/Cvetna 
nedelja: Um 8h Palmweihe 
und Gottesdienst (slow.) 
Blagoslov cvetja  in sv. 
maša ob 8h (slov.)   Um 
9.15 h Palmweihe und 
Messe (dt). Die Prozession 
entfällt heuer/Procesija 
letos odpade.

29. und 30.03.2021:
Krankenbesuche und 
Ostersakramente/Obiski 
bolnikov in prejem 
zakramentov. 

31.03.2021: 15-18 Uhr 
Möglichkeit für Beicht-
gepräch/Priložnost za 
spovedni pogovor

01.04. 2021: 19 Uhr 
Gründonnerstag mit 
Festmesse/Veliki četrtek s 
slovesnim bogoslužjem

02.04.2021:  15 Uhr 
Gedenkminute und von 16-
18 Uhr Möglichkeit für 
Beichtgespräch. Um 19h 
Karfreitagsliturgie-  
Spominska minuta (15h)  in  
od 16-18 ure priložnost za 
spovedni pogovor. Ob 19. 
uri liturgija Velikega petka.

03.04.2021: 6 Uhr 
Feuersegnung und 
Speisensegnungen (Siehe 
Seite 1) /Blagoslov ognja in 
jedil (Glej stran 1)

04.04. 2021: 
Ostern mit feierlichen Hl. 
Messen (7,9,10 Uhr)/Velika 
noč in slovesne sv.maše.

05.04.2021: 
Ostermontag mit Wallfahrt 
in Hl. Grab um 10h/ Veli-
konočni ponedeljek na 
Humcu ob 10h. Messen/ 
maše um/ob 7h u. /in 9h in 
Bleiburg/v Pliberku. 

16.04.2021: 
Dreinagelfreitag in 
Hl.Grab/ Praznik Treh 
žebljev in shod na Humcu.

24.04.2021: 
Markusprozession nach 
Loibach/Markova procesija v 
Libuče

25.04.2021:  
Georgikirchtag in St. 
Georgen/Jurjevo žegnanje v 
Št. Jurju.

01.05.2021: 
Beginn der Maiandacht/ 
Začetek šmarnic

02.05.2021: 
Anbetungstag in 
Loibach/Vedno češčenje v 
Libučah.

02.05.2021: 
Florianisonntag in 
Rinkenberg/Florijanova 
nedelja v Vogrčah

13.05.2021: 
Christi Himmelfahrt/ 
Vnebohod.

16.05.2021: Um 9.30 Uhr: 
Firmung in Bleiburg mit 
Bischof Dr. Josef 
Marketz/Slovesnost svete 
birme v Pliberku

03.06.2021: Fronleichnam mit 
Prozession/Telovo s procesijo
13.06.2021: Erstkommunion in 
Bleiburg/ Prvo obhajilo v 
Pliberku
19.06.2021: Erstkommunion in 
Hl.Grab/Prvo obhajilo na 
Humcu
20.06.2021: Kirchtag in Hl. 
Grab/Žegnanje na Humcu
27.06.2021: Kirchtag in 
Bleiburg/Žegnanje v Pliberku
04.07.2021: Kirchtag in St. 
Georgen/Žegnanje v Št. Jurju
11.07.2021: Kirchtag in 
St.Margareten/Žegnanje v 
Šmarjeti
25.07.2021: Kirchtag auf der 
Petzten/Žegnanje na Peci
25.07.2021: Kirchtag in 
Aich/Žegnanje v Dobu
08.08.2021: Kirchtag in Unter-
loibach/Žegnanje v Sp.Libučah
15.08.2021: Kirchtag in Einers-
dorf/Žegnanje v Nonči vasi
22.08.2021: Kirchtag in 

Oberloibach/Žegnanje v Zg. 
Libučah

Z roko v roki skozi 
vsakdanje življenje

Dom za starejše, ki ga vodijo slovenske 
šolske sestre, obstaja že 56 let. Takratna 
provincialna predstojnica s. Pelagija Po-
schinger je kupila s prihranki iz province 
in z zapuščino pokojnega župnika dr. 
Alojzija Kuharja novozgrajeno in v celo-
ti opremljeno hišo Jurija Trampuša. Is-
tega leta je bila tu odprta psihiatrična 
podružnica deželne bolnice Celovec – 
takrat so bile tu tri sestre in približno 20 
stanovalk in stanovalcev. Stavba se je sko-
zi desetletja vedno znova večala. Leta 
2010 je bila po popolni revitalizaciji in 
skupaj s prizidkom ponovno odprta. 

Od samega začetka so tu bile navzoče 
vrednote, kot so vera, duhovnost in člo-
večnost. V lastni hišni kapeli je vsak dan 
sveta maša – razen v času trdega lock-
downa. Poleg tega sestra Katja vsak popol-
dan moli skupaj s stanovalci in stanoval-
kami na oddelku rožni venec in spremlja 
molitev s svojim igranjem na orglah. 
Dvojezičnost živijo od samega začetka. 

Ravnatelj Caritas Ernst Sandriesser ob-
ljublja, da bodo ohranili dvojezičnost. Z 
Domom Marija je sedaj »pod okriljem 
Caritas dom za nego, zgrajen po najso-
dobnejših standardih«. Sandriesser se 
veseli sodelovanja s sestrami redovnicami 
in motiviranimi zaposlenimi pod vod-
stvom sestre Valentine. Kar nekaj ljudi iz 
Pliberka in okolice trenutno čaka na spre-
jem v dom. Sandriesser: »Svoje poslans-
tvo vidimo v bolniški oskrbi v Pliberku in 
okolici in to v tesnem sodelovanju z odgo-
vornimi v občini Pliberk.«

Sožitje daje hiši dušo

Sestra Valentina in njena 
ekipa bosta stanovalcem in 
stanovalkam še naprej stali 
ob strani in jih spremljali 
skozi jesen njihovega živ-
ljenja. Zanaša se na sožitje 
in skupno sodelovanje: 
»Skupnost daje naši hiši 

dušo. Najlepše darilo je, ko vidim zado-
voljen nasmeh na obrazih naših stano-
valcev in stanovalk ter zaposlenih.« 

                   Mag. Simon Trießnig, karitas.

TERMINE | TERMINI 27.03. - 20.08.


