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ALLERHEILIGEN
VSI SVETI

9.00h Messe in Bleiburg/Maša v Pliberku
10.00h Maša v Nonči vasi/Messe in Einersdorf
13.00h Gottesdienst und Gräbersegnung
am Stadtfriedhof.
Sveta maša in blagoslovitev grobov na
mestnem pokopališču
14.30h Jahresbitten, Gottesdienst und
Gräbersegnung in Loibach. Letne prošnje,
maša in blagosl. grobov v Libučah
18.00h Rosenkranz - molitev treh rožnih
vencev.

2.11.
Jezus je upanje umirajočih.
Jesus ist die Hoffnung der
Sterbenden.

Einersdorf/Nonča vas

ALLERSEELEN
VERNIH DUŠ DAN

8.30h Jahresbitten, Gottesdienst und
Gräbersegnung in Einersdorf
Letne prošnje in maša v Nonči vasi
10.30h Jahresbitten, Gottesdienst und
Gräbersegnung in St. Margarethen
Letne prošnje in maša v Šmarjeti.
18h Requiem in Bleiburg
18h Rekvijem za rajne v Pliberku
Herr gib Ihnen die ewige Ruhe und das ewige
Licht leuchte Ihnen. Lass sie ruhen in
Frieden.
Gospod daj jim večni mir in pokoj in večna luč
naj jim sveti. Naj počivajo v miru.

Wir bitten Sie, beim Besuch des Friedhofes und bei der Gräbergestaltung die Mülltrennung sorgfältig
vorzunehmen und umweltbewusst zu sortieren. Bitte keinen Hausmüll am Friedhof entsorgen. Wir
haben bereits eine Videokamera installiert. DANKE!
Prosimo Vas, da ob obisku pokopališč upoštevate predpise glede zaščite okolja in ne odlagate
domačih smeti na pokopališče. HVALA!

Geistlicher Gedanke/Duhovna misel

Bilo je v tistih železnih časih. V
Moskvi je bila napovedana čudovita predstava. V tej enkratni predstavi, ki naj bi bila spektakel državnega ateizma, bi moral nastopiti
igralec, ki je bil dosledno staromodno oblečen. Prebral naj bi tri
blagre in se nato začel na ves glas
krohotati. To bi bil višek tega spektakla. Toda zgodilo se je nekaj nepričakovanega, nezaslišanega. Ivan
Ivanov, takrat najboljši igralec Bolšojteatra, se je v času, ko je študiral
to vlogo, začel notranje spreminjati.
Ko je bral Gospodove blagre, ga je
začela obhajati božja milost. In takrat, ko bi se moral začeti krohotati,
je bral dalje. In njegov baritonski
glas je napolnil gledališče.
Bral je namreč: »Blagor ubogim v
duhu, ker njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, ker bodo
potolaženi. Blagor krotkim, ker bodo deželo podedovali.«
In tukaj naj bi bil smeh. Toda tedaj
je Ivan Ivanov povzdignil svoj glas
in je nadaljeval.
»Blagor lačnim in žejnim pravice,
ker bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, ker bodo usmiljenje dosegli.
Blagor čistim v srcu, ker bodo Boga
gledali. Blagor tistim, ki delajo za
mir, kajti ti bodo božji otroci«.
Ne samo, da je bil vrhunski igralec
Bolšojteatra obdarjen z milostjo.
Tudi vsi gledalci in poslušalci so
bili ganjeni. Ko je prišel na konec
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zadnjega blagra, je vsa dvorana jokala in.«predstava je bila končana. S
tem pa tudi njegova kariera. Vendar
se je s to predstavo njegova prava
kariera šele začela. Svoje življenje
je od sedaj naprej zapisal notranji
ljubezni. To je naredila v njem božja milost, ki premore vse, kakor pravi apostol Pavel:«Po milosti božji
sem kar sem«. In če bi vzeli kateregakoli iz nepregledne množice
spreobrnjenih in poveličanih in ga
vprašali: »Zakaj si danes tukaj?
Bi nam odgovorili: Zaradi božje
milosti. «
Kako čudovito je to. Kako neizmerno in vse zemeljsko presegajoče.
Kako neizrekljiv postaja v tem
svetu vrelec Kristusove milosti,
usmiljenja in odpuščanja.
O, dragi moji, tega pogleda nam je
vedno treba. Pogleda, ki pretrese
in presega svet. Naj bo v tem ali
onem, naj bo v takem ali drugačnem
človeku, to sveto mora priti vedno
bolj na površje in to slavimo na
praznik vseh svetih. Slavimo neizmerno milost Boga, ki vsakega
zemeljskega otroka naredi in prerodi za božjega otroka in, ki iz grešnika lahko naredi svetnika.
Nepregledna vrsta jih je, ki so
zaradi Kristusove krvi stopili na pot
notranje svobode, prečiščevanja in
učlovečenja, notranje radosti in
nepozabne miline. Prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno že od
začetka sveta. Vse pretekle generacije in vsi prihodnji rodovi z vsem
dobrim, z vsemi temi, ki jih je nagovorila božja milost, ali bolje rečeno,
ki jih je osvobodila Kristusova zveličavna kri, so poklicani k svetosti,
tudi mi.
In den Jahren des eisernen Kommunismus stand im berühmten Moskauer Bolšoj-Theater ein besonderes Schauspiel auf dem Programm, welches der Verhöhnung
und Verspottung des Glaubens dienen sollte. Ivan Ivanov, ein Spitzenschauspieler, sollte in einer altmodischen Kleidung beim Rezitieren der acht Seligpreisungen sich
und die vielen Zuschauer zum spöttischen Gelächter anregen und sich

über die Religion lustig machen. Es
geschah aber das Gegenteil. Beim
Studium des Textes der Seligpreisungen aus dem Matthäusevangelium hat ihn der Inhalt sosehr berührt, dass er sich durch die Gnade
Gottes innerlich bekehrte. Als
während der Aufführung nach der
dritten Seligpreisung wie von der
Regie geplant das Gelächter hätte
ausbrechen sollen, fuhr Ivan Ivanov mit erhobener Stimme fort und
der übervolle Theatersaal begann
gerührt zu weinen. Nach der letzten
Seligpreisung weinte auch er und
alle Anwesenden und die Vorstellung war zu Ende. Zu Ende war
auch seine Karriere als Schauspieler, aber seine richtige Karriere
als Christ hat erst begonnen.
Es wurde ihm deutlich, was die
Gnade Gottes bewirken kann. Die
Gnade, die uns zur Heiligkeit ruft,
zu Kindern Gottes macht, die uns
bekehrt, unser Herz bewegt und uns
die Horizonte der Ewigkeit erschließt. Durch die Gnade Gottes
ist er ein anderer Mensch geworden,
aus dem Gotteslästerer ein bekennender Christ, ohne Furcht und
Angst.
Das Fest Allerheiligen zeigt uns
die große Schar der Erwählten Gottes, die durch die Gnade Gottes das
geworden sind, was sie sind. Apostel Paulus sagt uns: »Durch die
Gnade Gottes bin ich, was ich bin
und sein Gnadenwirken an mir ist
nicht leer geblieben«. Alle Generationen der Vergangenheit und der
Zukunft sind durch das kostbare
Blut Christi erlöst und durch die
Gnade zur Herrlichkeit des Himmels berufen ohne eigenes Verdienst. Deshalb gilt auch uns die
Verheißung »Nehmt das Reich in
Besitz, das für euch seit Anbeginn
der Welt bereitet ist«. So ruft uns
Jesus in den Seligpreisungen zu
und verweist auf seine Erlösungstat
durch den Kreuzestod und die Auferstehung, die allen Menschen Rettung und Heil bringt, wenn sie
seinen Weg gehen.
Andrej Lampret, Aushilfspriesterduhovni pomočnik

FARNI PRAZNIK V PLIBERKU-PFARRFEST IN BLEIBURG
Für die großzügige Unterstützung des Pfarrfestes danken wir-Za velikodušno podporo farnega praznika se
zahvaljujemo: DANKE- HVALA!!
Gärtnerei Blumen Steiner, Bleiburg/Pliberk
Konditorei Cafe Stöckl, Bleiburg/Pliberk
Ing. Stefan Domej, Rinkole/Rinkolach
Zadruga Market, Bleiburg/Pliberk
Fa.Rudolf Bredschneider, Bleiburg/Pliberk
Gasthof Rösslwirt-Stefitz, Bleiburg/Pliberk
Felix Buchwald, Einersdorf/Nonča vas
Tischlerei Bromann Johannes, Bleiburg/Pliberk
Martin Polesnig, Installationen, Vogrče/Rinkenberg
Hotel Stefan Breznik, Bleiburg/Pliberk
Forstverw. Thurn-Valsassina, Bleiburg/Pliberk
Beton u. Kieswerk Marko Sadjak, Nonča vas
Ing. Stefan Liesnig Bau KG., Bleiburg/Pliberk
Biowärme Franz Skuk, Pliberk/Bleiburg
Beton Günther Liesnig, Bleiburg/Pliberk
Ing. Guido Kalliwoda, Bleiburg/Pliberk
Auto Jürgen Slanitsch, Bleiburg/Pliberk
Kath. Frauenbewegung Bleiburg/Pliberk
Fa. Andreas Schippek, Bleiburg/Pliberk
Fleischer/mesar Franz Hirm, Gornja vas
Elektro Hollauf, Bleiburg/Pliberk
Eisenhandlung Zwick, Bleiburg/Pliberk
Fa. Ledinek, Bleiburg/Pliberk
Borotschnik Andreas-mizar, Loibach/Libuče
Tischlerei Silvo Kuschej, Bleiburg/Pliberk
Stahlbau+ Schlosserei Kurnik, Bleiburg/Pliberk
Karnitschnig- Schuhe, Bleiburg/Pliberk
ENI-Tankstelle Kuehs, Bleiburg/Pliberk
Stefan Visotschnig, Bürgermeister/župan
Kat. ženski krožek Pliberk/Bleiburg
Unternehmer Alfred Glinik, Bleiburg/Pliberk
KFZ- Alois Sadjak, Einersdorf/Nonča vas
Josefa Visotschnig, St. Margareten/Šmarjeta
Rosalia Sadnikar, Kömmel/Komelj
Silvo Buchwald,Einersdorf/Nonča vas
GH Astrid Pachoinig, Einersdorf/Nonča vas
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Schulschwestern-šolske sestre Pliberk/Bleiburg
Autohaus Igerc, Bleiburg/Pliberk
Monika Skuk, Unterort/Podkraj
Kärntner Sparkasse, Bleiburg/Pliberk
Raiffeisenbank Bleiburg/Pliberk
Posojilnica-Bank eGen - Pliberk/Bleiburg
Biobauer Marko Trampusch, Aich/Dob
Steinmetz Klaus Fantoni, Bleiburg/Pliberk
Landtechnik Radocha GmbH, Bleiburg/Pliberk
Malermeister Josef Cujes, Bleiburg/Pliberk
Fa. Gottfried Glawar-Parkett, Loibach/Libuče
Gerti Bromann, St. Margarethen/Šmarjeta
M.O. Glawar,Weinhandel, Bleiburg/Pliberk
Anica Pristounik, Ebersdorf/Drveša vas
Elektro Arch, Bleiburg/Pliberk
Sport 2000 Britzmann, Bleiburg/Pliberk
Cafe Pazzo, Bleiburg/Pliberk
Feuerwehr Bleiburg/Pliberk
Vize-Bgm. Daniel Wrießnig, Bleiburg/Pliberk
Unser Lagerhaus, Bleiburg/Pliberk
Fleischerei Rigelnik mit Jürgen Schernitz
Hans Unterwurzacher, Loibach/Libuče
Miran Treun, Bleiburg/Pliberk
Stefan Bromann, St. Margareten/Šmarjeta
GH Hans Piko, Wiederndorf/Vidra vas
Donum, Mag. Simona Vujkovac-Serafini
Autohaus Werner Pustnik, Bleiburg/Pliberk
Maria Matschek, Wiederndorf/Vidra vas
Mathilde Hollauf, Bleiburg/Pliberk
Paul Borotschnik, Unterort/Podkraj
Maks Piko, Wiederndorf /Vidra vas
Feuerwehr Aich/gasilci Dob
Familie/družina Erschen, St.Stefan/Šteben
Familie Skuk Josef, Einersdorf/Nonča vas
Tanzstudio Kunauer, Bleiburg/Pliberk
Josefa Kaltenhauser, Bleiburg/Pliberk

D
A
N
K
E
H
V
A
L
A

Durch die großzügige Unterstützung vieler Sponsoren und die tatkräftige Hilfe der Pfarrgemeinderäte, der
Frauenbewegung und vieler ehrenamtlicher MitarbeiterInnen konnte beim Pfarrfest ein schöner Erlös von
9.157,10 € erzielt werden, der für die Finanzierung des Kinderspielplatzes verwendet wird. Herzlichen Dank allen
HelfernInnen und Gott für das schöne Wetter und den herrlichen Tag.
S podporo mnogih podjetij, posameznikov, ženskega krožka in mnogih drugih prostovoljcev smo dosegli pri
farnem prazniku lep izkupiček v višini 9.157,10 €, ki je namenjen za poplačilo otroškega igrišča. Prisrčna hvala
vsem in Bogu hvala za izvrstno vreme in lep dan!
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Pfarrfest/Farni praznik 2019

Früchtewagen in Prozession in die
Kirche und sangen ein Lied. Danach der Pfarrer mit den Ministranten und der Erntekrone, die von
Firmlingen getragen wurde.
Der feierliche zweisprachige Gottesdienst wurde vom gemeinsamen
Kirchenchor unter der Leitung und
der Orgelbegleitung von Špela
Mastek-Mori musikalisch umrahmt. Als Lektoren fungierten die
kirchlichen MitarbeiterInnen, der
Pastoralassistent Sašo Popijal, der
an diesem Tag noch zum Diakon
geweiht wurde, sowie Kinder und
Ministranten.

Voll Freude und Dankbarkeit über
die Ernte dieses Jahres haben wir
am 29. September traditionell das
Erntedankfest verbunden mit dem
Pfarrfest gefeiert. Mit dem Wetter
hatten wir Glück. Nach dem nächt-

lichen Gewitter hat uns Gott einen
schönen Tag geschenkt, an dem wir
uns erfreuten. Die feierliche Prozession in die Kirche wurde vom
Kreuz angeführt. Die Kinder des
Kindergartens zogen mit einem

Diese brachten auch die Erntegaben
zum Altar. Heuer waren es die Erde
und das Wasser als Symbol unserer Verantwortung für die Schöpfung, das Brot und ein Ball als
Symbol für den erneuerten Kinderspielplatz.
Fortsetzung Seite 5

Diakonsko posvečenje/Diakonenweihe in Maribor
„To je dan, ki ga je naredil Gospod“ bi lahko vzklikali ob dogodku,
ki ga je v nedeljo, 29. septembra
2019, doživela mariborska stolnica. Nadškof in metropolit msgr.
Alojzij Cvikl je med sveto mašo
posvetil šest stalnih diakonov, ki
bodo svoje poslansto najprej vršili v
domačih farah.
Med stalnimi diakoni je tudi naš
mag. Sašo Popijal iz Vuhreda, ki je
že nekaj let pastoralni asistent v
Pliberku. Zato so se slovesnosti
udeležili nekateri farani skupaj z
duhovniki pliberške dekanije: Janez
Tratar, Slavko Thaler, Andrej
Lampret in dekan Ivan Olip. Med
nagovorom je nadškof orisal poslanstvo stalnih diakonov in izrazil
močno željo, da bodo glasniki veselega oznanila in arhitekti nevidne
ljubezni.
Najprej naj bodo diakoni služabniki
v svojih družinah, kot svetel zgled
krščanskega življenja pa vsem
ostalim. Cerkev na Slovenskem je še
v povojih, kar se tiče stalnih diakonov, vendar upa, da bo s to požiPeter & Paul Seite/stran 4

vitvijo lažje premagovala izzive v
prihodnosti.
Biti blizu ljudem Cerkvenega občestva in tudi najbolj oddaljenim, je
poslanstvo diakonov. Zato si je Sašo
Popijal za svoje vodilo poslanstva
izbral geslo: Le eno je potrebno
(prim. Lk 10,42). Po sveti maši so
bili vsi povabljeni še na agape pred
stolnico, kjer smo se zadržali v pogovoru.
Am Sonntag, dem 29. September
wurde im Dom zu Maribor unser
Pastoralassistent Mag. Sašo Popijal
zum ständigen Diakon geweiht. Da
gerade am diesem Tag unser Pfarrfest stattfand, konnten nicht viele
Gläubige aus Bleiburg an dieser
Festlichkeit teilnehmen. Die Priester Slavko Thaler, Janez Tratar,
Andrej Lampret und Ivan Olip
konzelebrierten bei der erhebenden
Feier im bis zum letzten Platz gefüllten Dom in Maribor.
Der Erzbischof Msgr. Alojz Cvikl
weihte 6 ständige Diakone aus der
Diözese Maribor und betonte in

seiner Ansprache die Sendung und
Aufgabe der Diakone als Diener der
Liebe in der Gemeinde, als Vorbild
des christlichen Lebens in der Familie, in der Verkündigung, besonders aber im Dienst an den Armen
und Fernstehenden am Rande der
Gesellschaft.
Die Diakone der Urkirche stellte er
als Vorbild jedes diakonalen Wirkens hin. Das Motto unseres PA Sašo
Popijal lautet: „Nur eines ist notwendig“.
Nach der Feier wurden alle zu einer
Agape vor dem Dom eingeladen. PA
Sašo Popijal wird weiterhin in unserer Pfarre wirken und auch in
seiner Heimatgemeinde Vuhred als
Diakon tätig sein. Ivan Olip

Pfarrgemeinderäte und der
pfarrlichen MitarbeiterInnen bewirteten die Gäste, sodass alle vorbereiteten Speisen
ausgeschenkt wurden. Gott sei Dank
für diesen erlebnisreichen Tag, der
die pfarrliche Gemeinschaft und das
Miteinander stärkte.

Farni praznik 2019

Der Pfarrer betonte in seiner Predigt,
dass es uns bewusst werden sollte,
wie gut es uns eigentlich geht und
dass wir als Christen ein offenes
Herz für die Menschen in Not haben
sollen, die wie der arme Lazarus vor
der Tür der Reichen hungern. Nach
der Hl. Messe fang die Segnung und
Eröffnung des erneuerten Kinderspielplatzes statt. Herzlichen Dank

allen, die bei seiner Erneuerung mithalfen und für die wunderschöne
Dekoration beim Pfarrhof und in der
Kirche sorgten, allen voran PGRObfrau Mathilde Hollauf. Bei
Speis und Trank und im Gespräch
verweilten die zahlreichen Besucher
beim Pfarrfest, welches ein voller
Erfolg wurde. Viele brave Hände der

Pri bogoslužju smo bili veseli sodelovanja mnogih cerkvenih sodelavcev, ki so brali kesanje, berila,
prošnje in prinesli darove na oltarno
mizo.

Tudi letos smo se na zadnjo nedeljo v
mesecu septembru zbrali na farnem
prazniku v Pliberku. Farno cerkev je
napolnilo staro in mlado, ko smo se
Bogu zahvalili za vse dobro, kar smo
v tem letu prejeli. S slovesno procesijo za križem so v cerkev vstopili

Tokratna zahvalna nedelja je bila
posvečena stvarstvu, saj smo na
oltar prinesli zemljo, vodo, kruh in
žogo, kot simbol za obnovljeno
otroško igrišče. Po maši sta sledila še
blagoslovitev in odprtje obnovlje-

otroci iz otroškega vrtca, ministranti,
za župnikom pa še žitna krona, ki so
jo nosili birmanci in ostali verniki.

nega otroškega igrišča pred župniščem. Zahvaljujemo se vsem, ki so za
obnovo igrišča darovali svoj dar,
kakor tudi vsem, ki so poskrbeli za
lepo okrasitev v cerkvi in okoli
farovža.
Inh. und Herausgeber:
Pfarramt Bleiburg/Župnijski urad Pliberk,
Dekan Mag. Ivan Olip
Redaktionsanschrift:
9150 Bleiburg / Pliberk, Kumeschgasse 16
Druck:
Mohorjeva/Hermagoras
Layout:
Rosina Katz - Logar

Tudi vsa cerkev je bila okrašena z lepimi rožami, kakor
tudi z jesenskimi dobrotami,
ki nam jih je ponudila narava. Slovesno dvojezično
mašo je pevsko okrasil združen pevski zbor pod vodstvom Špele Mastek Mori.

Farno praznovanje se je nadaljevalo ob prijetni družbi pred župniščem, kjer smo se okrepčali in odžejali. Hvala tudi vsem neimenovanim
možem in ženam, ki so pridno
priskočili na pomoč in poskrbeli, da
je vse teklo tako kot mora.

Sašo Popijal
Peter & Paul Seite/stran 5
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Diakonenweihe und Pfarrfest
Diakonsko posvečenje in farni praznik

Bildstocksegnungen am Kömmel/Blagoslovitev dveh kapelic na Komlju

GARTEN / VRT
Bevor Reif und Frost unseren Blumen und
dem Lavendel am Kirchenvorplatz zusetzen,
wurde für heuer das letzte Mal ordentlich
ausgejätet und winterfest gemacht, bis die
warme Frühlingssonne alles wieder zum
Erblühen bringt.
Preden se zaključi bujno cvetenje pred našo
farno cerkvo, so pridne roke še zadnjič
prekopale in oplele vrtnice in sivko. Tako so
sedaj cvetlice pripravljene na zimsko spanje,
z novo pomladjo pa se nadejamo ponovno
lepe okolice.
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TERMINE/TERMINI

Firmung/Birma
Es ist wieder so weit. In den nächsten Wochen beginnen in allen Pfarren die Firmvorbereitungen. Auch
in unserer Pfarre wollen wir mit der
Firmvorbereitung starten. Das erste
Treffen der Firmlinge findet am
Samstag, dem 23. November um
10 Uhr im Pfarrsaal statt. Bei diesem ersten Treffen werden die Firmlinge in Gruppen eingeteilt. Der Vorstellungsgottesdienst findet am
Samstag, dem 30. November um
18.00 statt.

Die Firmvorbereitung soll unsere Jugendlichen in ihrer Selbstwerdung
und auf ihrem Weg zum Glauben
stärken und sie aufmerksam machen
für Gott und die Mitmenschen. Der
christliche Glaube soll ihnen als
mögliches Lebensmodell nahe gebracht werden. Die Anmeldung und
die Teilnahme an der Firmvorbereitung soll eine freiwillige Entscheidung der Jugendlichen sein.
Versuchen wir gemeinsam: Pfarre,
Elternhaus und Firmbegleiter, den
Jugendlichen die Werte unseres
Glaubens zu vermitteln.
Bis Sonntag, dem 17. November
2019 müssen sich alle Jugendlichen, die bis zum 31.12.2006 geboren sind, für die Firmvorbereitung anmelden.
Der Besuch der Sonntags - bzw.
Vorabendmesse und die Teilnahme
an religiösen Übungen ist ein wesentlicher Bestandteil der Firmvorbereitung. Deshalb ist das Vorbild der Eltern und Erziehungsberechtigten die wichtigste Motivation für die Jugendlichen.
Spet je prišel tisti čas, ko se po farah
Peter & Paul Seite/stran 8

začenjajo birmske priprave. Tudi v
naši fari bomo začeli v mesecu
novembru s pripravo na sveto birmo.
Prvič se bomo srečali v soboto, 23.
novembra ob 10. uri v farni dvorani, ko se bodo birmanci porazdelili v skupine. Predstavitvena
maša pa bo v soboto, 30. novembra
ob 18. uri v farni cerkvi.
Zdi se nam pomembno, da starši,
fara in birmski spremljevalci, vsi
držimo skupaj in skupno delamo v
pripravi na birmo. Birma naj bi
našim mladim kazala pot vere in jim
odprla oči za Boga in bližnjega.
Krščansko vero naj bi spoznali kot
možen življenjski model za prihodnost. Prijava in udeležba pri
birmski pripravi naj bo svobodna
odločitev mladih. Toda brez pomoči
staršev, vzgojiteljev in veroučiteljev
ter birmanskih spremljevalcev ne bo
šlo. Zato skušajmo s skupnimi močmi mladim posredovati vrednote
naše vere.
Do nedelje, 17. novembra 2019, se
morajo vsi mladi, ki so rojeni do
31.12.2006, prijaviti za birmsko
pripravo v naši fari.
Obisk nedeljske maše je bistven
sestavni del birmske priprave.
Zato je zgled staršev in vzgojiteljev
še posebno važen. Skupna verska in
življenjska pot z mladimi je tudi za
spremljevalce lahko dragocena
obogatitev, za birmance pa močna
opora sredi današnje družbe, ki
mladim posreduje le malo moralnih,
etičnih in verskih vrednot.
Es grüßen euch euer Pfarrer Ivan
Olip, PA Sašo Popijal und die
Firmbegleiter
Pozdravljajo vas vaš župnik Ivan
Olip, PA Sašo Popijal in birmski
spremljevalci.

06.11.2019: Predavanje: Guatemala
- dežela večne mladosti - Mihi
Mischkulnig - in ženski krožek
09.11.2019:
Eröffnung der
Begegnungswoche der Caritas
im Bezirk Völkermarkt vom
09. bis 17.11.2019. Odrtje
tedna srečanja Karitas v
okraju Velikovec od 09. do
17.11.2019.
10.11. - 30.11. 2019:
Haussammlung der Caritas
zum Elisabethsonntag/ Hišna
nabirka Karitas
11.11.2019:
Martinsfest des Kindergartens/
Martinovanje otroškega vrtca
11.11.2019:
Begleitung älterer Menschen/
Spremljanje starejših ljudi:
Vortrag im Pflegeheim.
13.11.2019: Frauenrunde
17.11. 2019:
Vorstellung unseres PA Mag.
Sašo Popijal als Diakon/
Predstavitev našega PA kot
diakona
17.11.2019:
Anmeldefrist für die
Firmvorbereitung 2020/Rok
prijave za birmo 2020
18.11.2019:
Vortrag von Mag. Anna Moser
zum Thema: “Genieße dein
Leben hier und jetzt“
22.11.2019:
Predavanje in pogovor z dr.
Andrejem Sajetom na temo:
„Moč božje besede“
30.11.2019:
Vorstellungsmesse der Firmlinge/Predst. maša birmancev
01.12.2019:
Adventbeginn mit Rorate und
Beichtgelegenheit/Začetek
adventa s svitnami in spovedno
priložnostjo
04.12.2019: Ženski krožek
05.12.2019:
Nikoloabend/Miklavžev večer.
08.12.2019:
Marienfeiertag mit
Festgottesdiensten/Praznik
Brezmadežne s slovesnimi
mašami.

