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Liebe Pfarrgemeinde!

Im März 2022 haben auch in unserer 
schönen Pfarre die Pfarrgemeinde-
ratswahlen stattgefunden. Bei dieser 
Wahl wurde mir von vielen Wähler-
Innen und Wählern das Vertrauen 
entgegengebracht für welches ich 
mich recht herzlich bedanken möch-
te.

Bei der konstituierenden Sitzung, 
welche am 09.Mai 2022 stattgefun-
den hat, wurde ich auf Vorschlag 
unseres Herrn Pfarrers Mag. Ivan 
Olip einstimmig zum Obmann des 
Pfarrgemeinderates gewählt.

Ich habe mich sehr gefreut und 
geehrt gefühlt, dass ich gefragt 
worden bin, ob ich dieses ehrenvolle 
und verantwortungsvolle Amt über-
nehmen möchte. Dieses Vertrauen 
sehe ich nach langer guter Überle-
gung als Auftrag an meine Person, 
das Pfarrleben mitzugestalten, mich 
um ein gutes Miteinander zu bemüh-
en, verschiedene Meinungen und 

Interessen zu sammeln und zu koor-
dinieren, das Zusammenleben und -
wirken unserer beiden Volksgruppen 
zu fördern und vor allem auch unsere 
Kinder und Jugend in das Pfarrleben 
aktiv mit einzubinden.

„Nichts ist so beständig wie der 
Wandel.“ Wichtig für uns alle ist, 
dass wir den Glauben an Gott und die 
Zuversicht, dass er uns auf all unse-
ren Wegen begleitet, nicht verlieren.

Freudig blicke ich unserem zukünf-
tig gemeinsamem Weg entgegen und 
bin gerne bereit, unseren Herrn Pfar-
rer Ivan Olip bei der Leitung unserer 
Pfarre zu unterstützen. Ich lade je-
doch alle Mitglieder unserer Pfarre 
ein, aktiv am Pfarrleben, in welchem 
Bereich auch immer, mitzuwirken 
bzw. mitzuarbeiten.

Es ist mir persönlich auch noch ein 
großes Anliegen, mich bei Frau Ma-
thilde Hollauf, welche als Obfrau 
mit Herz und Engagement tätig war, 
zu bedanken sowie dem gesamten 
Team der letzten Perioden meinen 
Dank auszusprechen.

Dragi farani! 
 
Pri volitvah župnijskega sveta letos 
vigredi sem dobil od faranov in fa-
rank veliko zaupanja in največ gla-
sov. Pri ustanovni seji me je župnij-
ski svet na predlog župnika soglasno 
izvolil za novega predsednika. 

To me zelo veseli in mi je v čast. Vaše 
zaupanje smatram kot nalogo zase in 
za dobro naše fare, da bi skupno 
oblikovali farno življenje in se trudi-
li za dobro sožitje obeh narodnih 
skupnosti. 

Važno se mi zdi, da združujem raz-
lična mnenja in interese in, da sku-
šamo s skupnimi močmi otroke in 
mladino aktivno vključiti v naše far-
no življenje. 

Posebej pomembno pa se mi zdi, da 
ohranimo in utrdimo vero in zaupan-
je v Boga, ki nas spremlja na vseh na-
ših poteh. Vsi naj bi podpirali našega 
župnika pri vodstvu fare. 

Vabim vse farane in faranke, da se 
aktivno vključijo v farno življenje, 
kjerkoli kdo more in zna. Srčna 
zadeva pa mi je tudi, da se iskreno 

zahvalim gospe Matildi 
Hollauf, ki je kot pred-
sednica skozi leta s srcem 
in vnemo delala za faro in 
tudi vsem dosedanjim čla-
nom župnijskega sveta. 
Bog lonaj vsem!

Gerhard Pikalo, Obmann des 
Pfarrgemeinderates/predsednik 
župnijskega sveta

Liebe Pfarrgemeinde!
Dragi farani!
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Konstituierende Sitzung des PGR
Ustanovna seja ŽS

Konstituierende Sitzung des 
Pfarrgemeinderates/Ustanovna 

seja župnijskega sveta

Am Montag, dem 9. Mai 2022 fand 
im Pfarrhof die konstituierende 
Sitzung des neuen Pfarrgemein-
derates statt. Alle 19 Mitglieder 
waren anwesend. Amtliche, ge-
wählte, entsandte und berufene sind 
gekommen. Darunter auch 8 neue 
Mitglieder, die vom Pfarrer mit 
einer Rose begrüßt wurden. 

Nach der allgemeinen Information 
über die Pfarrgemeinderatsordnung 
und über Aufgaben der PGR-Mit-
glieder erfolgte die Wahl des neuen 
Obmannes. Auf Vorschlag des Pfar-
rers wurde Gerhard Pikalo ein-
stimmig zum Obmann gewählt. Er 
bedankte sich für das Vertrauen und 
bat alle um eine gute und konstruk-
tive Mitarbeit. 

Als Schriftführerin wurde Maria 
Glawar in ihrer Funktion bestätigt. 
Den Vorstand bilden: Pfarrer Olip, 
Gerhard Pikalo, Maria Glawar, 
Franz Verhnjak und Joško Nachbar. 
Die Grundaufträge für Verkün-
digung (Ivan Olip, Sašo Popijal, 
Andrej Lampret), Liturgie (Rein-
hard Wulz, Marko Čik, Špela Mas-
tek-Mori), Caritas (Sr.Valentina 
Rupnik, Maria Matschek, Maria 
Glawar) und Öffentlichkeitsarbeit 
(Michael Jernej, Gerhard Pikalo, 
Emil Oman) wurden ebenfalls be-
stellt. 

Als Vertreter im Dekanatsrat wur-
den Obmann Gerhard Pikalo und 
Franz Verhnjak gewählt. 

Folgende Fachausschüsse wurden 
gebildet: 
Liturgie: Reinhard Wulz, Marko 
Čik, Sonja Goltnik, Rosi Zdravja, 
Špela Mastek-Mori, Maria Mat-
schek, Veronika Gerdey, Judith 
Borstner. 

Caritas und Soziales: Maria Mat-
schek, Gertrude Skutl, Sr. Va-
lentina Rupnik, Monika Skuk, 
Maria Glawar, Michaela Stefan-
Brezovnik. 

Kinder-  und Jugendarbeit: 
Kristina Anna Müller, Sonja Golt-
nik, Judith Borstner, Michael Jernej, 
Reinhard Wulz, Marko Čik, Made-
leine Miklin, Sašo Popijal, Stefanie 
Tschernko, Michaela Stefan-Bre-
zovnik, Gerhard Pikalo, Inge Ku-
schej. 

Finanzausschuss: Joško Nachbar, 
Michael Jernej, Franz Verhnjak, 
Emil Oman, Kristina Anna Müller 
und die Kirchenkämmerer der 
Stadtpfarrkiche und aller 7 Filialen. 

Öffentlichkeitsarbeit: Michael 
Jernej, Emil Oman, Sonja Goltnik, 
Joško Nachbar, Gerhard Pikalo und 
Kristina Anna Müller. 

Als Kassaprüfer wurden Peter 
Krištof und Stefanie Tschernko 
bestellt.

Der neue PGR. Im Foto von links/ 
Novi župnijski svet na sliki od leve 
na desno: 
Maria Matschek, Gertrude Skutl, 
Sonja Goltnik, Judith Borstner, 
Marko Čik, Reinhard Wulz, Rosi 
Zdravja, Gerhard Pikalo, Maria 
Glawar, Sr.Valentina Rupnik, Joško 
Nachbar, Stefanie Tschernko, Pfar-

rer/župnik Ivan Olip, verdeckt Peter 
Krištof, Michael Jernej, Franz Verh-
njak und Sašo Popijal. Am Bild 
fehlt/ na sliki manjka Kristina Anna 
Müller (Photografin).

Die römisch-katholische Pfarrkir-
che Bleiburg ist den Heiligen Petrus 
und Paulus (Peter und Paul, 29. 
Juni) geweiht. Neben der Pfarr-
kirche gehören zur Pfarrei auch die 
Filialkirchen Aich/Dob, Einers-
dorf/Nonča vas, Heiligengrab/ Hu-
mec, Oberloibach/Zgornje Libuče, 
St. Margarethen am Kömmel/ 
Šmarjeta, St. Georgen/Šentjur und 
Unterloibach/Spodnje Libuče.

                      
                     Pfarrgemeinderat
                         Župnijski svet
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Prvo sveto obhajilo - Erstkommunion

Die Vorbereitungen auf die Erst-
kommunion in Bleiburg waren 
auch in diesem Jahr von den Coro-
na- Einschränkungen geprägt. Nach 
zwei Jahren war im Feber wieder ein 
Elternabend, gestaltet von der neuen 
Religionslehrerin Judith Borstner 
und Diakon Jakob Mokoru, mög-
lich.  Dabei einigte man sich we-gen 
der großen Zahl der Erstkom-
munionkinder wieder auf drei Ter-
mine, um vielen Angehörigen die 
Teilnahme am Fest zu ermöglichen. 

So konnten wir im März endlich die 
Vorstellungsmessen durchführen. 
Die Tischmütterrunden fanden dann 
in 3 Gruppen regelmäßig im Pfarr-
hof statt. Unter der Leitung von Inge 
Kuschej begleiteten Alexandra 
Bromann, Monika Gajschek, 
Kerstin Micheu, Petra Nedved, 
Christiane Pikalo-Dobnig, Vera 
Blažej, Marija Kričančič und 
Michaela Polesnig die Kinder der 
beiden Klassen der VS Bleiburg/ 
Pliberk und Andrea Kordesch, 

Heidi Piko und Ingrid Tram-
pusch-Novak die Kinder der VS 
Heiligengrab/Božji grob. 

Am Samstag, dem 21. Mai war es 
dann endlich so weit. Das Thema der 
Erstkommunion war „Wir alle sind 
Kinder in Gottes Garten - Mi vsi 
smo otroci na božjem vrtu“. In 
zwei Turnussen um 8.30 Uhr und 
10.30 Uhr wurde das Fest feierlich 
begangen. In die von den Frauen der 
KFB und den Tischmüttern wunder-
schön dekorierte Kirche und des 
Altarraumes schritten die EK-Kin-
der in Begleitung ihrer Paten in das 
Gotteshaus und nahmen ihre Plätze 
im Mittelschiff ein. 

Es waren zwei gelungene und har-
monische Festmessen mit Dechant 
Ivan Olip, vorbereitet von Judith 
Borstner, die vom gesanglich her-
vorragenden Schulchor unter der 
Leitung von Traudi Katz-Lipusch 
in Begleitung von Instrumentalisten 
und den Organisten musikalisch 
umrahmt wurde. 

Die Frauen der KFB unter der 
Leitung von Sonja Goltnik berei-
teten den Kindern und den vielen 
Gästen eine Agape vor der Kirche 
und im Pfarrhof. Unser langjähriger 
Fotograf Christian Stefan verewig-
te die schönsten Augenblicke des 
gemeinsamen Festes ebenso wie die 
Familienaufnahmen. 

Herzlichen Dank allen Mitwirken-
den, die dieses schöne Fest vorberei-
tet und ermöglicht haben.
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Prvo sveto obhajilo - Erstkommunion

Tudi lestošnja priprava na prvo 
obhajilo je bila še zaznamovana od 
ukrepov glede korone. Hvala Bogu 
smo vsaj mogli prirediti večer star-
šev in predstavitveni maši v dveh 
skupinah. Oba razreda v Pliberku je 
pripravljala nova veroučiteljica Ju-
dith Borstner. 

Srečanja v skupinah so se potem 
odvijala pod vodstvom mater sprem
ljevalk, ki jih je spremljala Inge 
Kuschej, v župnišču. Tema letoš
njega prvega obhajila je bila „Mi vsi 
smo otroci na božjem vrtu“. 

Zaradi velikega števila otrok smo se 
tudi letos odločili za tri skupine. 
Dve v Pliberku in eno na Humcu.  

Za oba 2. razreda pliberške šole je 
bila slovesnost v soboto, 21.maja, 
ob 8.30 oziroma ob 10.30 uri. 

V lepo okrašeno cerkev so vstopili 
prvoobhajanci v spremstvu botrov 
in zasedli pripravljene sedeže v 
sredini cerkve. Slovesni maši ob 
glasbeni spremljavi šolskega zbora 
pod vodstvom Traudi Katz-Li-
pusch ter drugih instrumentalistov 
in organistke je daroval dekan Ivan 
Olip, pripravila pa jih je Judith 
Borstner. 

Doživeli smo zelo lepi, harmonični 
dvojezični bogoslužji, pri katerih so 
tudi prvoobhajanci z besedo in pet-
jem zbrano sodelovali. 

Zahvala velja vsem, ki so na kateri 
koli način prispevali k lepi slo-
vesnosti. Tudi ženam in staršem, ki 
so pripravili po maši agapo pred 
cerkvijo in v zupnišču. Prav tako 
našemu zvestemu fotografu Kristi-
janu Stefan, ki že dolga leta sprem-
lja slovesnosti prvega obhajila v 
naši fari.

Zbor ljudske šole Pliberk
je navdušil z lepim petjem.
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Helmuth Matzner

Die Familie Gajschek in Grablach 
hat ein großes Familienprojekt in 
gemeinsamer Arbeit umgesetzt. Es 
war der sehnliche Wunsch des Va-
ters Stanislaus Gajschek, eines 
allseits bekannten Handwerkers, 
„Mädchen für alles genannt“, diese 
Kapelle als Danksagung zu errich-
ten. Sein Sohn Michael ist Maurer, 
Sohn Stanislaus Tischler, allesamt 
begnadete Meister ihrer Zunft, be-
gannen nach der Erledigung der 
formellen Angelegenheiten (Um-
widmung und Baubewilligung) zu-
sammen mit dem Vater im März des 
Vorjahres mit dem Bau der Kapelle, 
die in Ihrem eigenen Stil und in 
Eigenregie errichtet wurde. 

Die Hauptinvestitionen waren das 
Baumaterial, das Schindeldach, die 
künstlerische Gestaltung und die 
Glocke, die von der Fa. Lugmaier 
aus Tirol gegossen wurde. Auch der 
Innenraum mit Altar und Taber-
nakel wurde meisterlich gestaltet. 

Ebenso die Tür und das Umfeld. Bei 
Nacht wird die Kapelle angeleuch-
tet.  Die Außenfassade ist mit 
tausenden kleinen Steinen bestückt, 
die von Vater Stanislaus in Kleinar-
beit befestigt wurden.  Die künstler-
ische Gestaltung der Bilder (Hl. 
Daniel, Hl.Jakob, Hl.Margaretha 
und Hl. Apostel Petrus und Paulus) 
und der Aufschrift übernahm Ro-
land Mutter. Die Aufschrift lautet: 
„Wanderer bleib stehn. Schau mich 
an, denn ich bete immer für Dich! 
Popotnik postoj, ozri se name! Ker 
jaz vedno molim za Te“.  

Am Sonntag, dem 15. Mai wurde 
die Kapelle samt Glocke von De-
chant Ivan Olip feierlich einge-
weiht.  Für die gesangliche Um-
rahmung der Festlichkeit sorgte der 
MGV Petzen-Loibach. Viele Gläu-
bige von nah und fern sind gekom-
men, besonders die Bewohner von 
Grablach, Weißenstein und St. Mar-
gareten, Nachbarn und Freunde der 
Familie Gajschek, um an der Feier-
lichkeit teilzunehmen. Die Familie 
kann auf ihr gelungenes Familien-
projekt stolz sein. Nach dem Fest 
gab es eine gute Bewirtung für alle 
Gäste. 

Družina Gajšek iz Grabelj se je 
lotila zajetnega in hvalevrednega 
projekta, ki je samo čakal na svojo 
uresničitev. Največja želja očeta 
Stanislava Gajšeka, znanega obrt-
nika, ki se rad loti vsakega dela, je 
bila, da bi v zahvalo zgradil kapelo. 
Njegov sin Mihael je zidar, sin Sta-

nislav je mizar, vsi nadarjeni moj-
stri svoje obrti, so se po opravljenih 
formalnih zadevah skupaj z očetom 
marca lanskega  leta lotili gradnje 
kapele v posebnem slogu in v lastni 
režiji. 

Glavne naložbe so bile gradbeni 
material, streha iz skodelj, likovna 
zasnova in zvon, ki ga je ulilo 
podjetje Lugmaier iz Tirolske. Tudi 
notranjost z oltarjem in tabernak-
ljem je mojstrsko oblikovana. Prav 
tako vrata in okolica dajeta tej kapeli 
poseben okras. Ponoči je kapela 
osvetljena. Zunanja fasada je nare-
jena s tisočimi majhnimi kam-ni, ki 
jih je podrobno pritrdil oče Stanis-
lav. Likovno zasnovo fresk (sv. Da-
niel, sv. Jakob, sv. Marjeta in sv. 
apostola Petra in Pavla) kakor tudi 
napis nad vrati je opravil Roland 
Mutter. Napis je v nemškem in slo-
venkem jeziku in se glasi: "Popotnik 
postoj, ozri se name! Ker jaz vedno 
molim za te!" 

V nedeljo, 15. maja, je kapelo in 
zvon slovesno blagoslovil dekan 
Ivan Olip. Za petje je poskrbel moš-
ki zbor Petzen-Loibach. Na praz-
novanje so prišli številni verniki od 
blizu in daleč, predvsem prebivalci 
Grabelj, Belšaka in Šmarjete, so-
sedje in prijatelji družine Gajschek. 

Družina je lahko ponosna na svoj 
uspešen družinski projekt. Po bla-
goslovitvi je sledila pogostitev za 
vse goste.

Im Frühjahr ist wieder viel Arbeit angesagt, will man den Garten der Religionen, den 
Pfarrgarten und den Kirchenvorplatz schön gestalten und pflegen. Heuer konnten wir 
zwei neue Mitarbeiterinnen gewinnen. Hilde Stroitz und Helene Kos haben sich den 
bisherigen Mitarbeiterinnen Gerti Skutl, Maria Matschek und Berta Uranschek 
dazugesellt. Am Bild fehlt unser Hausmeister Paul Borotschnik. Ein großes Vergelt's 
Gott und Dankeschön gebührt Frau Mathilde Hollauf, die durch 20 Jahre federfüh-
rend die Gestaltung des Pfarrgartens und des Umfeldes der Kirche organisierte.

Vsako leto je vigredi v vrtu posebno veliko dela. Farovški vrt, vrt religij in okolico cerkve je treba vedno spet 
urediti in opleti. Letos nam je uspelo, da smo  za to delo pridobili dve novi sodelavki. Hilde Stroitz in Helena 
Kos sta se pridružili dosedanji ekipi. Na sliki manjka naš zanesljivi hišnik Pavel Borotschnik. Posebna zahvala 
velja Matildi Hollauf, ki je skozi zadnjih 20 let, skupaj z drugimi, vzorno skrbela za lepoto farovškega vrta in 
okolice cerkve. Bog lonaj!

Feierliche Einweihung der Gajschek-Kapelle/
Slovesna blagoslovitev Gajšekove kapele v Grabljah

Delo v vrtu - Arbeit im Garten

mag. Ivan Olip

Tim, ki skrbi za 
farovški vrt.
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Naš duhovni pomočnik in vikar gospod 
Andrej Lampret je v sredo, 27. aprila 
2022, pri sv. Kunigundi nad Zrečami 
obhajal 60 let svojega življenja. Poleg 
številnik prijateljev so se zahvalne 
svete maše udeležili tudi mnogi verniki 
iz Koroške, predvsem iz Pliberka, 
Vogrč, Žvabeka, Suhe in sosednjih 
krajev, kjer gospod Andrej Lampret 
deluje. Somaševali so dekan Ivan 
Olip, Mihael Golavčnik, Martin Hor-
vat, prof. Srečko Rehar, Marjan Ro-
la, Avguštin Raščan, Viljem Hriber-
nik, Franz Linasi in Martin Golob, ki 
je tudi pridigal. 

V pridigi je najprej poudaril nekaj 
podobnosti in skupnih poti, ki sta jih 
prehodila s slavljencem. Spomin je 
pohitel na svete Višarje, kjer je Andrej 
več let deloval. Ob koncu slovesne 

maše je slavljencu dekan Olip izročil 
kronogram (delo Draga Sobočana). 
Seveda pa je prejel veliko čestitk in 
pozornosti od vseh povabljenih. 

Med povabljenimi sta bila tudi novi 
predsednik župnijskega sveta Gerhard 
Pikalo in Franc Hirm, ki je pridigarju 
izročil metersko salamo. Po maši pa 
smo se še zbrali v gostišču Smogavc, 
kjer so zbrane zabavali ansambel Dori, 
Rudi Šantl in humoristka Moravška 
Mara s prijateljicami. Slavljencu želi-
mo, da ga dobri Bog ohranja zdravega 
in veselega, da bi še dolgo lahko delo-

val med nami.
Unser beliebter Aushilfspriester und 
Vikar Andrej Lampret feierte am 27. 

April sein 60-jähriges Lebensjubiläum. 
In der Kirche zu Ehren der Hl. Kuni-
gunde bei Zreče fand die feierliche 
Messe statt, zu der sich neben seinen 
Freunden und Bekannten aus Slowe-
nien auch viele Gläubige aus Rinken-
berg, Bleiburg, Neuhaus und Umge-
bung einfanden, wo Andrej in den 
letzten Jahren tätig ist. Dechant Ivan 
Olip, die Priester Michael Golavčnik, 
Martin Horvat, Srečko Rehar, Mar-
jan Rola, Avguštin Raščan, Viljem 
Hribernik, Franz Linasi in Martin 
Golob, der auch die Festpredigt hielt, 
konzelebrierten. 

Nach dem feierlichen Gottesdienst 
wurde die Festlichkeit in der bekannten 
Gaststätte Smogavc fortgesetzt. Bei 
erlesenen Speisen und Getränken in 
Begleitung der Musik des Ensembles 
Dori unterhielten sich die eingeladenen 
Gäste hervorragend. Auch der Jubilar 
trat als guter Sänger in Erscheinung. 
Wir wünschen unserem Aushilfspries-
ter noch viele gesunde Jahre in unserer 
Mitte.

Sei du mein Atem, Heiliger Geist, 
dass ich Heiliges denke. Treibe 
mich Heiliger Geist, dass ich Heili-
ges tue. Locke mich, Heiliger Geist, 
dass ich Heiliges liebe. Stärke mich 
Heiliger Geist, dass ich Heiliges 
hüte. Hüte mich, Heiliger Geist, 
dass ich Heiliges niemals verliere.
Dihaj v meni, Sveti Duh, da bom, 
kar je sveto, mislil. Ženi me, Sveti 

Duh, da bom, kar je sveto, delal. 
Vabi me, Sveti Duh, da bom, kar je 
sveto, ljubil. Krepčaj me, Sveti Duh, 
da bom, kar je sveto, čuval. Varuj 
me, Sveti Duh, da ne bom nikdar 
izgubil, kar je sveto.  (Hl. Augus-
tinus-Sveti Avguštin)

Herr, erwecke deine Kirche und 
fange bei mir an. Herr, bau deine 
Gemeinde und fange bei mir an. 
Herr, lass Frieden überall auf die 
Erde kommen und fange bei mir an. 
Herr, bringe deine Liebe und Wahr-
heit zu allen Menschen und fange 
bei mir an. Christus hat keine Hän-
de, nur unsere Hände, um seine Ar-
beit heute zu tun. Er hat keine Füße, 
nur unsere Füße, um zu den Men-
schen zu gehen und sie auf seinen 
Weg zu führen. Christus hat keine 
Lippen und keinen Mund, nur 
unsere Lippen und unseren Mund, 

um Menschen von ihm zu erzählen. 
Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, 
um Menschen an seine Seite zu 
bringen. 

Wir sind die einzige Bibel, die die 
Öffentlichkeit liest. Wir sind Gottes 
einzige Botschaft, in Worten und 
Taten geschrieben. Und wenn die 
Schrift gefälscht ist, dass sie nicht 
gelesen werden kann? Wenn unsere 
Hände mit allen anderen Dingen 
beschäftigt sind als mit den seinen, 
dass wir auf ihn vergessen? 

Wenn unsere Füße Wege gehen, die 
schlecht sind und wohin das Böse 
zieht? Wenn unser Mund voll von 
Falschheit und Lüge ist und spricht, 
was er verwerfen würde? Glauben 
wir, ihm dienen zu können, ohne 
ihm nachzufolgen? Komm, Heiliger 
Geist, erfülle uns mit deine Gaben 
und mache uns fähig, ihm nachzu-
folgen. 
                             Klemens Tilman

Heiliger Geist - Sveti Duh

Vikar Andrej Lampret 60

mag. Sašo Popijal
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TERMINE/TERMINI F R O N L E I C H N A M S F E S T
T E L O V O 12.06. - 27. 08. 2022

12.06.: 
Veitskirchtag in St.Margareten/Vidovo 
žegnanje v Šmarjeti

16.06.: 
Fronleichnam mit 
Prozession/Telovo s 
procesijo

19.06.: 
Kirchtag in 
Hl.Grab/Žegnanje na Humcu

20.06.: 
Sitzung des Dekanatsrates/Ustanovna seja 
dekanijskega sveta

26.06.: 
Kirchtag in Bleiburg/Žegnanje v Pliberku

03.07.: 
Kirchtag in St.Georgen/Žegnanje v Šentjurju

07.07.: 
Anbetungstag in Aich/Vedno češčenje v Dobu

09.07.: 
Anbetungstag in Rinkolach/Vedno češčenje v 
Rinkolah

10.07.: 
Srečanje pri 
Štiabarju/Familien
fest beim Štiabar 
11h 

10.07.: 
Kirchtag in St.Margareten/Žegnanje v 
Šmarjeti

24.07.: 
Kirchtag in Aich /Žegnanje v Dobu

24.07.: 
Petzenkirchtag/Žegnanje na Peci

07.08.: 
Kirchtag in Unterloibach/Žegnanje v 
Sp.Libučah

15.08.: 
Kirchtag in Einersdorf/Žegnanje v Nonči vasi

21.08.: 
Kirchtag in Oberloibach/Žegnanje v 
Zg.Libučah

26-27.08.: 
Dekanatswallfahrt/
Dekanijsko romanje 
v Prekmurje

Donnerstag/četrtek

16. 06. 2022
FESTGOTTESDIENST

SLOVESNA MAŠA
ob/um 8.30h

Nach drei Jahren 
coronabedingter Pause können 

wir heuer wieder die große Fron-
leichnamsprozession durchführen. 
Dazu laden wir alle herzlich ein!
Po triletni pavzi vabimo spet na 

veliko Telovo procesijo po 
Pliberku. Vsi ste 

prisrčno vabljeni!


