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FERIEN
Guter Gott, ich freue mich so, ich hab Ferien
und bin froh. Hüpfen möchte ich und springen,
tanzen, lachen, ganz laut singen. Und ich
möchte vor allen Dingen meine freie Zeit
nützen.
Freie Zeit liegt vor mir, kostbare Zeit. Ich
möchte nicht, dass sie mir zwischen den
Fingern zerrinnt. Ich möchte wieder sehen, wie
schön die Welt sein kann. Ich möchte
nachholen, was ich Menschen schuldig blieb
unter täglichen Pflichten und Corona.

Prosti čas
O Bog, kako lepo!
Lahko se spočijem,
zadiham, razmišljam.
Lahko se veselim ljudi,
ki jih imam rad, luči sonca,
rož in dreves, petja ptic.
Lahko slišim tvojo besedo
in praznujem tvojo ljubezen
z vsemi, ki verujejo vate.
Zahvaljujem se ti, o Bog.
Prosim te za tvoj blagoslov za ta dan
in za vse počitnice !

Amts- und Gesprächsstunden des Pfarrers jeden Dienstag von 8 bis 10 Uhr. Uradne in pogovorne ure z
župnikom vsak torek od 8. - 10. ure. Homepage/ spletna stran:
www.kath-kirche-kaernten.at/pfarren/news/C2916

Firmung in Bleiburg/Birma v Pliberku
Obfrau Mathilde Hollauf und
Vizebürgermeister Daniel Wrießnig in Vertretung des erkrankten BM
Stefan Visotschnig.

Große Feste brauchen eine Vorbereitungszeit. So hat sich die Pfarre Bleiburg schon wochenlang auf die Firmung vorbereitet. Die Vorvisitationen durch die Diözesankunstkonservatorin, das Matrikenreferat und den
Vorvisitator. Wesentlich natürlich
die gute Vorbereitung der Firmlinge
auf das Sakrament der Hl. Geistes.

Die Kirche wurde außen und innen
auf Hochglanz gebracht. Viele brave
Frauen aus Loibach und Bleiburg
haben die Kränze und Girlanden geflochten. Am Samstag haben starke
Männer die schön geschmückten Begrüßungstransparente aufgestellt,
Frauen haben diese mit Girlanden
versehen. Alles war vorbereitet für
den Festtag. Dann hat uns Gott noch
ein herrliches Wetter geschenkt.

In Begleitung der Assistenz mit
Pfarrer Olip, Diakon Sašo Popijal
und den Ministranten zog Bischof
Dr. Josef Marketz unter Orgelmusik in die mit Firmlingen, Paten
und Eltern besetzte Kirche ein. Wegen Corona mussten viele andere
Besucher vor der Kirche Platz nehmen. Es erfolgten die Begrüßungen
durch Dechant Ivan Olip, die PGRPeter & Paul Seite/stran 2

Die Firmlinge lasen Texte zum Bußritus und Fürbitten in beiden Sprachen. Der gemeinsame Kirchenchor
(Corona-bedingt) in Kleinbesetzung
mit Špela Mastek Mori und Veronika Gerdey an der Orgel umrahmte
mit klangvollem Gesang die würdige
zweisprachige Feier.

Der Bischof bestärkte in seiner
Predigt die Firmlinge und Paten im
Glauben und verwies auf die Bedeutung des Vorbildes der Eltern und
Paten als Glaubenszeugnis für die
Jugendlichen.

Bei der Firmung vor dem Hochaltar
schenkte der Bischof jedem Firmling
nach der Handauflegung und Salbung und auch den Paten ein persönliches ermunterndes Wort. Das gelungene Fest klang mit dem feierlichen Te Deum aus. Anschließend
gab es Fototermine mit den Firmlin-

gen und viele persönliche Gespräche
mit dem Bischof.
Mag. Sašo Popijal

Sv. birma v Pliberku
Sledili so pozdravi župnika, predsednice župnijskega sveta in podžupana
v zastopstvu obolelega župana. Birmanci so brali besedila za spokorno
bogoslužje in tudi priprošnje po
birmi.

Po osmih letih je letos spet bila birma
s škofom v Pliberku. Za velike
slovesnosti je potrebna dolgoročna
priprava. Tako smo se tudi tokrat več
tednov pripravljali na slovesnost.
Skupni cerkveni zbor je v manjši
zasedbi pod vodstvom Špele Mastek-Mori in organistke Veronike
Gredey z lepim petjem oblikoval
dvojezično bogoslužje. Škof je v
svoji pridigi poudaril vlogo vere in

Potrebne in predvidene predvizitacije, priprava birmancev, pletje
vencev, krašenje cerkve, postavljanje
slavolokov itd. Bog nam je vrhu tega
podaril še čudovito lep dan.

Ob asistenci župnika, diakona in
ministantov je škof dr.Jože Marketz vstopil v lepo okrašeno cerkev,
kjer so zadonele orgle. V cerkvi so
bili zaradi korone pripravljeni prostori samo za birmance, botre in
starše.

zaupanja v Boga za nas kristjane,
birmance, botre in starše pa spodbujal k pričevanju vere in pomenu
vzgleda staršev in botrov za mlade.
Pri birmovanju je škof še vsaki
birmanki oz. birmancu po polaganju
rok in maziljenju s krizmo posvetil še
nekaj osebnih in spodbudnih besed in
pravtako tudi botrom.

Po škofovem blagoslovu je lepa
slovesnost izzvenela z zahvalno pesmijo. Sledila so še osebna srečanja ter
fotografiranje škofa z birmanci,
starši in botri.

Mag. Sašo Popijal
Peter & Paul Seite/stran 3

Erstkommunion in Bleiburg/Pliberk
Prvo sv. obhajilo v Pliberku
Auch das Jahr 2021 wird uns allen
in Erinnerung bleiben. Es war wie
im Vorjahr vieles anders. Auch die
Erstkommunion konnte diesmal
wegen der großen Zahl der
Kinder in drei Gruppen
aufgeteilt erst im Juni
stattfinden, um eine längere Vorbereitungszeit zu
gewinnen. Auch sind bereits einige Erleichterungen wegen der CoronaVorschriften in Kraft getreten. Im Winter gab es
lange keinen geregelten
Unterricht und auch alle
Vorbereitungen mit den
Tischmüttern konnten erst
zu Ostern so richtig beginnen. Für die VS Bleiburg
gab es demnach 2 Termine, um
vielen Angehörigen die Teilnahme
am Fest zu ermöglichen.
Am Samstag, dem 12.Juni, für die
2b Klasse um am Sonntag, dem
13. Juni, für die 2a Klasse. Die
Kinder der VS Heiligengrab (13
EK-Kinder) kamen am 19. Juni
dran.
An beiden Tagen hatten wir herrliches Wetter. Corona bedingt konnten nur die Angehörigen
der Kinder am Fest teilnehmen. In der von den
Tischmüttern und Frauen
der KFB wunderschön
dekorierten Kirche und
des Altarraumes nah-men
die EK-Kinder ihre Plätze
im Mittelschiff ein, umgeben von den Eltern,
Großeltern, Paten und Geschwistern.
Es waren zwei gelungene
und harmonische Festmessen mit Dechant Ivan
Olip, die vom zwar kleinen aber
gesanglich hervorragenden Schulchor unter der Leitung von Traudi
Katz-Lipusch in Begleitung von
anderen Instrumentalisten, der sogenannten EK-Combo, musikalisch umrahmt wurden.
Peter & Paul Seite/stran 4

Unser Dank gilt der Religionslehrerin Inge Kuschej, welche die
Gesamtvorbereitung inne hatte,
sowie den Tischmüttern Miklin

Madeleine, Bernik Catrina, Schager Claudia, Fejan Simone, Marin Anja, Kramer Doris, Pikalo
Martina, Hojnik Claudia und
Fernandez Raquel, dem Schulchor, der Organistin und allen
Mitwirkenden, die dieses gelungene
Fest ermöglichten.
Ein Vergelt's Gott auch unserem
langjährigen Fotografen Christian
Stefan, der die schönsten Augenblicke des Festes verewigte. Am

V izrednem letu 2021 je bilo tudi
praznovanje prvega sv. obhajila
drugačno kot sicer. Tudi letos smo
se morali prilagoditi okoliščinam in
predpisom. Pozimi in vigredi so bila
vsa praznovanja in cerkveni obredi
omejeni. Tako smo šele pred Veliko
nočjo mogli nadaljevati
s pripravami na prvo
obhajilo. Vrhu tega je
bilo zaradi omejenega
števila udeležencev potrebno prvoobhajance
razdelilti v tri skupine.
Da bi mogli otroke bolje
pripraviti na slovesnost sv. obhajila, smo se
odločili za poznejši
termin, sredi junija.
Najprej obe pliberški
skupini in sicer v soboto, 12. junija, 2.b
razred in v nedeljo, 13. junija, 2.a
razred. Humška šola, s 13-timi
prvoobjajanci, pa je bila na vrsti
19.junija. Obakrat smo imeli veliko
srečo z vremenom, saj nam je Bog
podaril lepa sončna dneva.
Slovesni maši, ob glasbeni spremljavi šolskega zbora pod vodstvom
Traudi Katz-Lipusch ter drugih
instrumentalistov in organistke, je
daroval dekan Ivan Olip. Doživeli
smo zelo lepi, harmonični dvojezični bogoslužji, pri katerem so
tudi prvoobhajanci
zbrano sodelovali.
Zahvala velja veroučiteljici Inge Kuschej,
materam spremljevalkam in vsem, ki so na
katerikoli način prispevali k lepi slovesnosti.

Ende waren wir froh und glücklich,
dass unter diesen schwierigen Umständen alles gut verlaufen ist. Nach
den Gottesdiensten gab es für alle
Anwesenden eine Agape vor der
Kirche.

Poseben Bog lonaj tudi
našemu zvestemu fotografu Kristijanu Stefan, ki že dolga leta spremlja slovesnosti prvega obhajila. Po maši je
bila pred cerkvijo agapa za vse
udeležence.

Mag. Ivan Olip

Prvo sv. obhajilo na Humcu
Erstkommunion in Hl. Grab

Pod geslom »Jezus je naša pot« so
se otroci pod vodstvom veroučiteljice Lidije Kapp-Bošič in mater
Helene Buchwald, Martine Hutter, Monike Nedved in Elizabete
Scheriau dalj časa pripravljali na
poseben praznik prvega obhajila.
Ukrepi Covid-19 so bili povod, da
smo letos prvo obhajilo organizirali
kar v treh skupinah.
V soboto, 19. junija, teden dni za
Pliberkom, je trinajst otrok Humške
šole sprejelo prvič sv. obhajilo: Janik Buchwald, Zora Germ, Levi
Hainz, Gregor Hutter, Jan Kordesch, Fabian Kramer, Moritz
Kuežnik, Lan Škrube Mezner,
Lina-Maria Müller, Lukas Nedved, Gabriel Piko, Jana Podgornik in Valentina Scheriau. Z
žarečimi očmi so v belih oblekah
korakali z botri, ki so prižgali krstne
sveče ob velikonočni sveči, k oltarju.

tančnosti pripravila potek slovesnosti. Vsem velja iskrena zahvala.
Po skupinskih slikah pred oltarjem
smo se še pred cerkvijo družili s
prvoobhajanci in se okrepčali z
blagoslovljenim kruhom. Dan ob
čudovitem vremenu pa bo gotovo
vsem ostal v lepem in nepozabnem
spominu.

„Jesus, unser Weg - Jezus naša
pot«
Unter diesem Motto haben sich die
Kinder viele Monate schulisch und
außerschulisch auf die Erstkommunion vorbereitet, Jesus kennen
gelernt und sich auf diesen Tag sehr
gefreut. Die Corona-Maßnahmen
haben dazu geführt, dass wir heuer

die Erstkommunion gleich in drei
Gruppen organisiert haben. Neben
dem schulischen Religionsunterricht haben sich 13 Kinder der 2.
Klasse in Heiligengrab: Janik, Zora, Levi, Gregor, Jan, Fabian,
Moritz, Lan, Lina-Maria, Lukas,
Gabriel, Jana und Valentina mehrmals mit den Tischmüttern getroffen
und sich gemeinsam auf das Fest
eingestimmt.
Die RL Lidija Kapp Bošič hatte
zusammen mit den Tischmüttern
Helene Buchwald, Martina Hutter, Monika Nedved und Elisabeth
Scheriau die ganze Vorbereitung
inne. Die Kinder erfuhren beim
Brotbacken, wie wichtig das Brot
für uns Menschen ist. Darum kommt
auch Jesus im „heiligen Brot“ zu
uns, er will uns stärken, sich mit uns
verbinden und uns alle Tage begleiten, wie uns der Pfarrer in der Erzählung „Spuren im Sand“ vermittelte.
Das schöne Wetter, die wunderbar
dekorierte Kirche in Heiligengrab
und die stimmige musikalische Begleitung durch Vera Sadjak, Sabrina Würfler, Mirjam Smol-nik
und Daniel Kaiser trugen viel dazu
bei, dass es ein schönes Fest für die
Kinder und ihre Angehörigen wurde. Nach den Gruppen- und Familienfotos verweilten noch alle bei
der Agape mit gesegneten Broten
vor der Kirche.

Mag. Ivan Olip

Z imensko predstavitvijo in obnovitvijo krstnih obljub se je začela lepa slovesnost, ki sta jo olepšala instrumentalista Mirjam Smolnig in
Daniel Kaiser ter pevki Sabrina
Würfler in Vera Sadjak, ki je tudi
dirigirala. Župnik Ivan Olip je z
zgodbo „Sledi v pesku“ približal
otrokom in odraslim pomen Jezusovega spremstva na vseh naših potih.
Veroučiteljica Lidija pa je do naPeter & Paul Seite/stran 5

Fronleichnam/Telovo

za praznik Rešnjega Telesa se je
zbralo veliko ljudi pri maši, ki jo je
ob asistenci diakona Saša Popijala
obhajal dekan Ivan Olip.

Gott sei Dank haben wir in Bleiburg
die Gottesdienste trotz strenger
Corona Bestimmungen immer
feiern können. Es ist direkt eine
Sehnsucht nach der eucharistischen
Gemeinschaft, die wir bei jeder
Messe erleben, spürbar. Wir haben
eine schöne Firmung erlebt. Zu
Pfingsten war die Kirche schon
wieder voll. So kamen auch zu
Fronleichnam, dem Fest der
Gegenwart des Herrn im Sakrament
des Altares, sehr viele Gläubige zur
Hl. Messe, die Dechant Ivan Olip
in Assistenz von Diakon Sašo
Popijal zelebrierte.

Der Kirchenchor mit Špela Mastek-Mori und Reinhard Wulz umrahmte den stimmigen Gottesdienst
und auch die folgende Prozession
musikalisch. Die noch geltenden
CORONA-Bestimmungen machten
eine große Fronleichnamsprozession wie in den früheren Jahren
mit den Fahnenträgern, der Loibacher Trachtenkapelle, der Feuerwehr und den Abordnungen der
Vereine nicht möglich. So entPeter & Paul Stran/Seite 6

schlossen wir uns nach dem feierlichen zweisprachigen Gottesdienst für eine kürzere Prozession
durch die Stadt mit einer kleinen
Abordnung des Kirchenchores und
der Feuerwehr, die auch als Himmel- und Fahnenträger fungierte,
wie es den geltenden Vorgaben
entspricht.
Bei den 4 Stationen mit den Evangelien erbaten wir uns den Segen
Gottes für Stadt und Land, für die
Erntefelder, beteten für Gesundheit
an Leib und Seele und dass wir vor
Unwettern, Naturkatastrophen und
vor dem Corona-Virus bewahrt
bleiben. Das herrliche Wetter trug
zum Gelingen des schönen Festes
viel bei.
Hvala Bogu smo v naši fari tudi za
časa strogega lockdowna vedno
obhajali svete maše. Odkar so
začele veljati olajšave glede zbiranja, so verniki v hvaležnosti ponovno v vedno večjem številu prihajali k sv. mašam, ki so jih pogrešali. Doživeli smo lepo birmo. Tudi

Ker zaradi še obstoječih določil
glede koronavirusa nismo mogli
izvesti tradicionalne dolge procesije
z zastavami vseh podružnic, Libuško godbo, zastopniki društev,
gasilci in številnim skupnim cerkvenim zborom, smo se odločili za
krajšo procesijo skozi mesto brez
zastav in godbe ter z manjšo zasedbo cerkvenega zbora in gasilcev, ki
so nosili nebo. Cerkveni zbor je
mašo in pranganje oblikoval pod
vodstvom Reinharda Wulz in
organistke Špele Mastek-Mori.
Pri štirih postajah z evangeliji smo si
izprosili božjega blagoslova za vse
prebivalce, za žitna polja in dobro
letino, pa tudi za zdravje na duši in
telesu in da bi bili obvarovani pred
neurji, koronavirusom in naravnimi
katastrofami. Čudovito vreme je
veliko soprispevalo k lepi slovesnosti.
mag. Sašo Popijal

Motorradsegnung in Bleiburg
Blagoslov motoristov in motorjev v Pliberku

Die treuesten Besucher
der Maiandachten.

jo. Na pobudo katoliške prosvete s Cvetko Mattes in motornega kluba Red Biker z Janezom
Cvelfom smo organizirali srečanje motoristov in blagoslov

In der Pfarre Bleiburg gibt es
bei der Langen Nacht der Kirchen schon eine lange Tradition. Heuer konnten wegen Corona keine rechtzeitigen Planungen gemacht werden. So
fand diesmal im Rahmen der
Langen Nacht der Kirchen auf
Initiative des Katholischen Bildungswerkes mit Cvetka Mattes und des Motorradklubs
Red Biker Kärnten eine Motorradsegnung statt, die Dechant Ivan Olip vornahm.

Rund 70 Biker versammelten
um sich um 19 Uhr in Einersdorf bei Janez Cvelf und fuhren
dann im Konvoi nach Bleiburg
und durch die Stadt zur Pfarrkirche, wo eine Andacht mit Dechant Ivan Olip stattfand, die
musikalisch von Stefan Koller
umrahmt wurde. Danach segnete der Pfarrer die zahlreichen
Motorräder rund um die Kirche
am Europaplatz und ebenso ihre
Besitzer, damit sie mit dem
Segen Gottes begleitet gut behütet auf den Wegen des Lebens
unterwegs sind.

Maiandachten in Bleiburg/
Šmarnice v Pliberku
motornih vozil,ki se ga je udeležilo okoli 70 ljubiteljev te
panoge. Po zbiranju v Nonči vasi so se motoristi v konvoju peljali do Pliberka in skozi mesto
do farne cerkve, kjer jih je sprejel župnik Ivan Olip.

Wie jedes Jahr konnten wir auch heuer in der
Stadtpfarrkirche die Maiandachten abhalten.
Diese gestaltete Dr. Othmar Kronberger,
der neben den täglichen spirituellen Gedanken
und dem Rosenkranz auch einige profunde
theologische und sehr aktuelle Vorträge
vorbereitete, die an den Samstagen in die
Vorabendmesse eingebaut waren und sonst bei
den Maiandachten gehalten wurden.

Po bogoslužju v mestni farni
cerkvi je sledil blagoslov motornih vozil in motoristov na
cerkvenem trgu. Božji blagoslov naj jih spremlja na vseh
poteh življenja in jih obvaruje
nesreč.

Die Themen lauteten: Christliche Perspektiven rund um die Coronazeit, das Beten in
den verschiedenen Formen, bemerkenswerte Politikerrede, die zu einem Gebet
wurde, vergessene Marienverehrung, Streben und Bemühen nach Heiligkeit, 190Jahre wundertätige Medaille und Gegenwind. Den Abschluss bildeten Gedanken über
die Gottesmutter Maria mit dem wunderbaren
„Hymnos akathistos“. Die Vorabendmessen
waren natürlich am besten besucht, sonst
schwankte die Teilnehmerzahl zwischen 5 und
20 Personen.
Wir danken Dr. Kronberger für die vielen
Mühen bei der Ausarbeitung der Vorträge und
für die Gestaltung der Maiandachten. Ein
Dank aber auch allen treuen und eifrigen
Betern/innen, die regelmäßig dabei waren.
Prisrčna zahvala vsem rednim obiskovalcem/kam šmarnic v mestni farni cerkvi in v
podružnicah v Sp. Libučah in v Nonči vasi.

Cvetka Mattes

Poseben okvir je imela letošnja
dolga noč cerkva v Pliberku, ki
ima v naši fari že dolgo tradiciInh. und Herausgeber: Pfarramt Bleiburg/Župnijski
urad Pliberk. Dekan Mag. Ivan Olip.
Redaktionsanschrift: 9150 Bleiburg / Pliberk,
Kumeschgasse 16. Druck: Mohorjeva/Hermagoras
Layout: Rosina Katz - Logar
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Kirchtag in Heiligengrab - Žegnanje na Humcu
besonders dem Mesner und Kirchenkämmerer Joško Nachbar,
der „seine Kirche“ als ein zweites
Zuhause betrachtet. Ein Dankeschön auch denen, die durch ihre
Rodungsarbeit am Heiligengraber
Hügel den Besuchern der Kirche
wieder einen schönen Ausblick
ermöglichten. Vergelt's Gott!
Der Heiligengraber Kirchtag ist
gern verregnet. Heuer war alles
anders. Nach dem nassen Mai gab
es die erste Hitzewelle dieses Sommers und so waren in Hl. Grab
gleich zwei große Feste hintereinander angesagt. Am Samstag
(19.6.) die Erstkommunion und am
Sonntag (20.6.) der Kirchtag, zu
dem viele Menschen kamen.

Wegen der Hitze wurde zuerst die
Prozession mit Dechant Ivan Olip
abgehalten. Für die gesangliche
Umrahmung sorgte der Kirchenchor unter der Leitung von Špela
Mastek-Mori. Wegen der CoronaMaßnahmen gab es eine kleinere
Prozessionsvariante ohne Fahnen
um die Kirche mit vier Altären, die
auch von Gläubigen, die nicht gut
bei Fuß sind, leicht bewältigt werden konnte.
Nach den Evangelien, den eucharistischen Gesängen und den Fürbitten versammelten wir uns in der
kühlen Kirche zum Festgottesdienst. Wir beteten besonders um
die Erntefelder, eine gute Witterung, für Gesundheit des Leibes
und der Seele und um Bewahrung
vor dem Corona-Virus und anderen ansteckenden Krankheiten.
Der besondere Dank gebührt allen,
die für die Reinigung und den
Schmuck des Gotteshauses sorgen
für das Mähen rund um die Kirche,

Humško žegnanje je po navadi
deževno in mokro. Letos je bilo vse
drugače. Po deževnem maju se je
vreme pravočasno za dve veliki
slovesnosti uravnalo in bilo je zelo
vroče. V soboto smo obhajali slovesnost prvega obhajila v nedeljo
pa žegnanje. Lepo okrašena cerkev na Humcu je privabila mnogo
ljudi. Zaradi vročine smo najprej
imeli procesijo. Pevsko je procesijo in slovesno bogoslužje z dekanom Ivanom Olipom obogatil
cerkveni zbor pod vodstvom Špele
Mastek-Mori. Zaradi omejitev
glede korona epidemije smo se
odločili za krajšo procesijo okoli
cerkve s štirimi oltarji in brez
zastav. Tako so lahko sodelovali
tudi tisti, ki težje hodijo.

Po evangelijih, evharističnih pesmih, odpevih in priprošnjah smo se
v hladni cerkvi zbrali k sv. maši.
Molili smo predvsem za dobro
letino, za žitna polja, blagoslov pri
delu, zdravje na duši in telesu in da
bi bili obvarovani korona-virusa in
drugih nalezljivih bolezni.
Župnik se je zahvalil vsem, ki
skrbijo za lepoto, čiščenje in krašenje božje hiše na Humcu in okoli
nje, posebno čehmoštru Jošku
Nachbaru. Posebna zahvala pa
velja tudi članom humške skupnosti, ki so drevje na bregu pred
cerkvijo odstranili, potrebili in tako obiskovalcem spet omogočili
lep razgled na okolico.

Mag. Ivan Olip

TERMINE-TERMINI
04. 07 . - 03.10. 2021

04.07.2021: Kirchtag in St.
Georgen / Žegnanje v Št. Jurju
07.07.2021: Anbetungstag in Aich
/ Vedno češčenje v Dobu
08.-09.07.2021:
Schulschlussmessen /
Zaključne šolske maše
09.-10.07.2021:
Nächtl. Anbetung in Loibach /
Nočno češčenje v Libučah
11.07.2021:
Kirchtag in St. Margareten /
Žegnanje v Šmarjeti
11.07.2021:
Srečanje pri Štiabarju/
Familienfest am Kömmel 11h
25.07.2021:
Kirchtag bei der Petzenkapelle
/ Žegnanje na Peci
25.07.2021:
Kirchtag in Aich / Žeg. v Dobu
04.08.2021: Ženski krožek / Frauenrunde (slow.)
08.08.2021:
Kirchtag in Unterloibach /
Žegnanje v Sp.Libučah
10.08.2021:
Wallfahrt in Luzia / Shod pri
Luciji
12.08.2021:
Anbetungstag in Edling /
Vedno češčenje v Kazazah
15.08.2021:
Kirchtag in Einersdorf /
Žegnanje v Nonči vasi
22.08.2021:
Kirchtag in Oberloibach /
Žegnanje v Zg. Libučah
01.09.2021: Ženski krožek /
Frauenrunde (slow.)
03.-06.09.2021:
Bleiburger Wiesenmarkt /
Pliberški jormak
13.09.2021: Frauenrunde (dt.) /
Ženski krožek
18.09.2021:
Wallfahrt am HemmaPilgerweg / Romanje po
Hemini poti
26.09.2021:
Pfarrfest / Farni praznik
03.10.2021:
Wallfahrt des Lebendigen
Rosenkranzes / Romanje
Živega rožnega venca

?

