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Liebe Pfarrgemeinde!
Uns Christen ist es aufgetragen den Nächsten so zu

lieben wie sich selbst. Das wollen wir in diesem Jahr ver-
suchen.

Das Maß der Liebe zum Nächsten bin ich. Und was
ich nicht will, dass ein anderer mir tut, das will auch ich
einem anderen nicht tun.

Ich will in diesem Jahr nicht Glocke spielen. Ich will
darauf verzichten, über andere schlecht zu denken und zu
reden. Ich will versuchen mich in den anderen einzu-
fühlen und zu verstehen.

Ich will mich in Geduld üben und lernen zuzuhören.

Ich will in diesem Jahr die Bitte um Vergebung im
Gebet des Herrn ernst nehmen und wirklich verzeihen
und auch Verzeihung annehmen. Auch will ich mir selber
verzeihen.

Ich will nicht richten. Auch will ich nicht Böses mit
Bösem vergelten. Ich will im Rahmen des Möglichen ver-
meiden, was weh tut oder stört.

Ich will in diesem Jahr die Freiheit meines Nachbarn
achten und mich berühren lassen von der Not in der Welt
und will Brot, Zeit und Talente mit anderen teilen.

Ich will im Jahre 2002 trotz Kritik, die ich zur Kennt-
nis nehme, gut schlafen. Ich will streiten, aber mich auch

versöhnen lassen. Ich will mich zum  Kreis der Sünder
zählen und  immer wieder Maria bitten: „Heilige Maria,
Mutter Gottes, bitte für uns Sünder!“ Ich will in diesem
Jahr gute Werke tun und mir gleichzeitig bewusst sein,
dass ich von der alles verzeihenden und liebenden Barm-
herzigkeit Jesu lebe.

Pfarrer

Draga farna skupnost!
Dobil sem vo•œila preko meja:
boæiœna 
in
novoletna.
Pri branju se mi je ogrelo srce – 
isto æelim tudi Vam.
Drug drugemu smo luœ,
svetloba,
toplina
in æivljenjska moœ.
Hvala Bogu, da je kar nekaj ljudi,
zaradi katerih je æivljenje lep•e
in vredno æiveti.
Hvala vsem za luœ v preteklem letu.
V tem zaœetem letu pa veliko zdravja, smeha, toplih dni
ter dobrohotnih pomenkov.

æupnik

2001LETNO POROŒILO
JAHRESBERICHT

An einen Haushalt / Gospodinjstvu Postgebühr bar bezahlt / Po•tnina plaœana v gotovini

Vsakoletni farni izlet je postal tradicija. Lansko leto smo se podali h kapeli sv. Mihaela v Rute v sve•ki fari. Ob 11. uri
smo pred kapelo obhajali boæjo sluæbo. Domaœin nam je razlagal imena zapu•œenih gorskih kmetij. Vreme je bilo prijazno.
Meænarica pri Kriæih, gospa Baumgartner – nas je vodila – izrekam ji na tem mestu zahvalo. Prisrœna zahvala pa gre spod-
budniku in organizatorju prej•njih, pa tudi lanskoletnega izleta, gospodu Toniju Valentinitschu.

Pfarrausflug zur Kapelle des Hl. Michael/Bärental in der Pfarre Suetschach am 24. Juni 2001. Um 11 Uhr feierten wir vor
der Kapelle den gemeinsamen Gottesdienst. Danke allen, denn alles Gemeinsame bereichert und vertieft das gegenseitige Ver-
stehen.
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Du•nopastirsko poroœilo za leto 2001
V PRETEKLEM LETU SO BILI V FARI KR°ŒENI SLEDEŒI OTROCI:

IN DER PFARRE WURDEN IM JAHRE 2001 FOLGENDE KINDER GETAUFT:

David Gasser

Jasmin Gombocz

Leonie Fister

Luka Laval

Lea Mina Sahiner

Verena Kropiunik

Nadine Hedenik

Fabian Simon Kröpfl

Philipp Kruschitz

CERKVENO SO SE
POROŒILI LETA 2001:

KIRCHLICHE 
TRAUUNGEN
IM JAHRE 2001:

Da bi rasli ne samo kot œlove•ki otroci, temveœ tudi kot boæji otroci.  
Gottes Engel mögen sie auf ihren Lebenswegen begleiten.

SV. BIRMA – HL. FIRMUNG

Prvo sv. obhajilo je prejelo 21 otrok. Naj v svetih zakramentih doæivijo bliæino boæjega prijatelja Kristusa.

Die Erste hl. Kommunion empfingen 21 Kinder. Mögen sie in den heiligen Sakramenten die Nähe und Liebe Gottes erfahren.

Johannes Hermann 

Ludmann und

Antonia Weiss 

geb. Kerkemayer

Wolfgang Siegfried

Reimann und 

Elfriede Ramusch

Paul Herzele und 

Julianna Otilia Molnar

Bog naj jim da milost, da
bodo v zakonu in druæini æi-
veli v medsebojnem spo-
•tovanju in ljubezni. Naj ne-
gujejo pogovor z ljudmi in z
Bogom.
Christus, der Herr, sei ihr
Begleiter und schenke ihnen
Liebe, Verstehen und die
Kraft des Verzeihens. Mö-
gen sie aufeinander und auf
Gott hören!

21 dora•œajoœih je prejelo zakrament sv. birme. Sveti Duh naj jih razsvetljuje, da bodo
Resnico Jezusa Kristusa spoznali in po poti, ki je On, tudi hodili. Naj uporabljajo v æiv-
ljenju svoje talente in naj sodelujejo z boæjo milostjo.

21 Jugendliche empfingen das Sakrament der hl. Firmung. Der Heilige Geist stärke sie in
der Liebe und in der Wahrheit. Mögen sie in der katholischen Glaubensgemeinschaft bleiben
und den Glauben an Jesus Christus bewahren und vertiefen. Mögen sie ihre Talente gebrauchen
für sich und den Mitmenschen. Gottes Gnade und Friede mit ihnen.

*
Nedeljniki/sonntägliche Kirchenbesucher:
Na 5. postno nedeljo, 1. 4. 2001, so œlani æupnijskega sveta na•teli 309 obiskovalcev nedeljske

boæje sluæbe. V nedeljo, 28. 10. 2001, pa smo na•teli 304 obiskovalcev nedeljnikov.
Zvestim nedeljnikom gre velika zahvala. Dobrotniki svoje du•e so in dobrotniki mnogih

drugih. Po molitvi Kristus re•uje na•e drage za nebesa.

Beim sonntäglichen Gottesdienst beten wir immer in der Mehrzahl. Alle sind in unser Gebet
mit hineingenommen. Durch die betende Altargemeinschaft schenkt der barmherzige Gott in Je-
sus Christus durch die Fürsprache Mariens der Masse Rettung und Heil.

*
Bolni•kih obhajil/Krankenkommunionen: 22
Zakrament bolni•kega maziljenja je prejelo 8 bolnikov.
Die Krankensalbung empfingen 8 Kranke.
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Alojzija Bo•tjanœiœ

* 22. 6. 1919 – F 8. 1. 2001

Anna Kröpfl

* 18. 2. 1909 – F 20. 2. 2001

Anna Schaunig

* 31. 10. 1914 – F 29. 3. 2001

Matthäus Weber

* 7. 11. 1933 – F 2. 5. 2001

Pred nami so od•li v veœnost
Uns in die Ewigkeit vorausgegangen sind

Naj poœivajo 
v miru! –

Herr, 
laß sie ruhen
in Frieden!

Anna Mikl

* 8. 6. 1919 – F 18. 12. 2001

Theresia Mickl

* 11. 10. 1915 – F 26. 12. 2001

Theresia Schellander

* 14. 10. 1914 – F 20. 10. 2001

Daniel Tumer

* 3. 9. 1989 – F 6. 7. 2001

Anastasia Safran

* 15. 4. 1914 – F 17. 11. 2001

s

Spomin na Lojzo Bostjanœiœ

Pred enim letom je umrla Loj-

za Bostjanœiœ. Naj bo Gospod

njena sreœa in tudi veœno plaœilo,

bila je gotovo dobro pripravljena

za veœno potovanje.

Zapustila je zgled zveste va-

•œanke, kulturne sodelavke in æe-

ne, ki je povsod rada pomagala.

Ni nastopala glasno, poniæno in

zvesto je opravljala svoje delo za

soœloveka. Æivljenje in delo drage

pokojne Lojze naj æivi naprej v

na•em narodu, Bog ji bodi plaœ-

nik za njeno tako bogato, nese-

biœno in poærtvovalno delo.

Kdo se ne spominja æene sred-

nje postave z veliko dobroto v

srcu in s tihim znaœajem v korist

sosedom, znancem in prijateljem?

Znala je vlivati pogum in ponos

na materin•œino ter upanje na pra-

viœno enakopravnost soæitja.

Ljubila je roæe in pesem. Naj

je bilo to pri delu ali ob prazno-

vanju, ob veselih ali æalostnih tre-

nutkih. V domaœi besedi je pisala

tudi rajme, œe je kdo imel god.

Bila je ljubezniva in druæabna.

Doæivela je tudi hude œase, ko je

bila med drugo svetovno vojno v

zaporu, ker se ni strinjala z

neœlove•kim nacistiœnim reæi-

mom.

Kot mlado dekle je bila za go-

spodinjo pri Plavcu in nadome-

•œala mamo desetletnemu fantu

Ha•piju, ki od leta 1943-1945 ni

imel ne svoje ne Plavœeve mame.

Varnost mame je najlep•a za

otroka in to je zagotovo znala

posredovati, saj je moj rajni moæ

veœkrat govoril o tem, da je po

rodni Miklavæevi mami in kru•ni

Plavœevi mami Lojza paœ bila

njegova tretja mama. Bog lonaj

za vse.

Iz peresa pesnika Gregorœiœa

se bomo na rajno Lojzo spomnili:

Pomlad na vrt bo Tvoj pri•la
in œakala, da pride• Ti
in sedla bo na roæna tla,
in œakala, ker Tebe ni.

Angela Ogris-Martiœ

Prvo sveto obhajilo

Lani sem •la k pr-

vemu svetemu obhaji-

lu. Pripravljali smo se

najprej v •oli. V æup-

ni•œu smo veliko vadili

za prvo sveto obhajilo.

V cerkvi smo povedali

•e grehe in predstavili

smo se vsem. Konœno

je pri•la nedelja in pr-

vo sveto obhajilo je bi-

lo konœno tu. Pri ma•i

smo peli, æupnik nam

je dal hostijo in kriæ.

Povabila sem znance,

tete, strice, babici in

dedija. Zame je bil ta

dan najlep•i. Potem

smo •li na kosilo. Za

poobedek smo jedli

torto, ki je bila zelo

dobra in tudi lepa. Z

otroki smo se malo

igrali in kot raketa je

bil dan æe mimo.

Napisala ANJA
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Ist der Tod ein Eingang zum

„Nichts“? Wer weiß das schon? Zu-

mindest ist der Tod gerecht, er kommt

zu jedem, groß oder klein, arm oder

reich, schön oder hässlich – jeder muss

es einmal mit dem Tod aufnehmen.

In unserer Gesellschaft reden wir

nicht oft vom Tod, wir machen uns

nicht wirklich viel Gedanken über die-

ses Thema. Jeder weiß, dass er einmal

anklopft, aber keiner will sich näher

mit ihm beschäftigen. Wenn einmal

darüber diskutiert wird, heißt es nur:

„Behandeln wir das als Letztes“, und

wenn das „Letzte“ dann da ist, wenn es

soweit ist, vom Leben Abschied zu

nehmen, stehen sehr viele dann dem

Phänomen mit „Angst“ gegenüber. Ich

glaube, dass jeder ein wenig Angst vor

dem Tode hat, auch jene, die das Ge-

genteil behaupten.

Der Tod, der letzte Punkt im Le-

ben, das Sterben, ist für mich untrenn-

bar mit der Frage verbunden, ob es et-

was gibt, das nach dem Tod kommt.

Wenn das so ist, dann ist das Sterben

nur eine Zwischenstation. Viele Fra-

gen, viele Gedanken – wenig Antwor-

ten.

Für mich ist der Abschnitt „da-

nach“ mit etwas „Höherem“ verbunden

– ich nenne es Gott. Ich glaube an ein

Leben nach dem Tode, obwohl es mir

noch nie jemand bewiesen oder be-

stätigt hat, dass dies so ist. Ein biss-

chen Angst ist immer da, auch für

mich, weil wir eben nicht wissen, son-

dern hoffen. Und Hoffnung ist nicht

das Gleiche wie Tatsache. Tatsache ist,

dass wir dem Tod nicht entrinnen kön-

nen, Hoffnung aber ist, dass es nach

dem Sterben vielleicht ein neues Leben

gibt.

Maria Anna Gasser

GEDANKEN ÜBER DEN TOD

Zopet enkrat stoji novo leto pred

vrati in œlovek se vedno spet œudi, kako

hitro leta minevajo. Bili smo priœa ne-

verjetno groznih dogodkov – 11. sep-

tembra ne bo nihœe izmed nas pozabil.

11. september nam je vsem pojasnil, da

vojna ni nekaj, œesar poznamo le iz

zgodovinskih knjig, temveœ lahko vsak

œas znova izbruhne, nenazadnje zaradi

neskonœne nepraviœnosti na tem na•em

svetu. Æivimo v izobilju, medtem ko

drugi nimajo dosti kruha in vode za

preæivetje. 11. september nam je poka-

zal, da ljudje, ki æivijo v senci „napred-

nega“ sveta, zaœenjajo terjati svoje pra-

vice. Brez dvoma umor tisoœih ne-

dolænih ni prava pot, kljub temu pa se

moramo vpra•ati po vzrokih takega ek-

stremizma. Ni le vpra•anje religije,

temveœ socialno vpra•anje, vpra•anje

praviœnosti in pravice.

Bogu se zahvalimo tudi za vse lepe

dogodke, ki smo jih bili deleæni v pre-

teklem letu s pro•njo in upanjem, da

nas v bodoœe obvaruje grozot in senœ-

nih strani æivljenja. Æelim Vam vsem

zadovoljno, sreœno in zdravo novo leto

2002!

*

Wieder einmal geht ein Jahr zu Ende

und man ist immer wieder verwundert,

wie schnell so ein Jahr mit seinen doch

recht zahlreichen Tagen vorübergeht. Es

ist in diesem Jahr 2001 sehr viel Un-

glaubliches geschehen – der 11. Sep-

tember hat sich wohl uns allen als Tag

des unerwarteten Grauens eingeprägt.

Der 11. September hat zahlreichen un-

schuldigen Menschen das Leben geko-

stet, er hat uns, die wir nicht unmittelbar

betroffen waren, aufgerüttelt aus einer

dem Wohlstand verfallenen westlichen

Bewusstlosigkeit. Wir alle müssen uns

die Frage stellen nach den Ursachen

dieses Extremismus, die nicht in erster

Linie religiöser Natur sind. Es ist vor al-

lem die soziale Ungerechtigkeit, die un-

sere Welt beherrscht und vielen Millio-

nen Menschen ein menschenwürdiges

Leben unmöglich macht. Wir in der so-

genannten „entwickelten“ Welt haben

Verantwortung auch für all jene, die es

ebenso wie wir dem Zufall zu verdan-

ken haben, dass sie in Kabul und nicht

bei uns auf die Welt gekommen sind.

Wir wollen uns an dieser Stelle

auch bedanken für all das Schöne, das

wir im vergangenen Jahr erleben durf-

ten und Gott bitten, er möge uns auch

in Zukunft vor Unheil und den Schat-

tenseiten der Existenz bewahren. Ich

wünsche Ihnen allen ein zufriedenes,

glückliches und gesundes Jahr 2002!

Anna Gasser

Rajka Pu•ka• s
Meseca oktobra je v Ljubljani

nepriœakovano umrla gospa Rajka

Pu•ka•, ki je nad 20 let pouœevala kla-

vir na glasbeni •oli, oddelek Bilœovs.

Rada je hodila med svoje uœence v

Bilœovs. Tu se je dobro poœutila. Bila je

vestna in v prid uœencev tudi stroga

uœiteljica. Gospa Pu•ka• je pokopana

na pokopali•œu v Varaædinu. Naj v

miru poœiva!

Im Oktober verstarb in Ljubljana

überraschend Frau Rajka Pu•ka•, die

über 20 Jahre an der slowenischen Mu-

sikschule in Ludmannsdorf unterrichte.

11. september ne bo nihœe izmed nas pozabil



Anlässlich des sieb-

zigsten Geburtstages tra-

fen sich die Pfarrgemein-

deräte und die Ausschus-

smitglieder zu einem ge-

mütlichen Abend im

Gasthaus Ogris.

An diesem Abend

konnte sich Frau Anna

Gasser (Vorstand) bei der

langjährigen Mesnerin

Eva Ogris, geb. Schellan-

der, bedanken. Als Vier-

zehnjährige übernahm

Eva im Jahre 1995 die Arbeiten in der Mesnerei. Neben der Schule verrichtete

sie die Mesnerarbeiten zur vollsten Zufriedenheit aller. Der Dank gilt auch ihrer

Mutter Paula, die Eva bei den Reinigungsarbeiten und den Arbeiten in der Kir-

che unterstützte. Weil Eva im Jahre 2001 heiratete und aus unserer Gemeinde

wegzog, ist es ihr nicht mehr möglich, die Mesnerei weiterzuführen.

Der Pfarrgemeinderat wünscht den Frischvermählten auf ihrem weiteren

Lebensweg alles Gute, sowie viel Erfolg, Gesundheit und glückliche Jahre und

bedankt sich nochmals recht herzlich für die jahrelange Unterstützung.

Josef Kuess
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Lansko leto, 17. marca, je gospod

Joæef Kuess, Rainerjev oœe, obhajal 70-

letnico rojstva. Povabljeni æupnijski

svet mu je œestital in æelel •e mnogo

zdravih let.

Rainerjevemu oœetu gre zahvala vse

farne skupnosti. Pri obnavljanju po-

druænice Sv. Helene je bil organizator,

polir in zidar.

Delal je pri Heleni.

Delal je pri farni cerkvi.

Delal je v Velinji vasi.

Sproæil je marsikatero misel pri se-

jah æupnijskega sveta.

Bil je od zaœetka izhajanja farnega

lista sotrudnik.

Gre mu prisrœna zahvala v imenu

vse fare.

Prisrœna zahvala pa gre tudi njegovi

æeni, meænarici, in vsem Rainerjevim

za gostoljubnost in soskrb za cerkev.

Mnogo let Rainerjevi æe skrbijo za sna-

go in lepoto podruæne cerkve Sv.

Helene.

Njegova skrb pa ni omejena le na

podruænico. Redno ga vidimo tudi v

farni cerkvi. Sli•imo ga pri ljudskem

petju. Vidimo ga pri pobiranju ofra.

Delo, molitev, skrb za svoje in za

farno skupnost, so lepe poteze njegove-

ga prijaznega znaœaja.

Farno obœestvo Vam kliœe: sluæite v

veselje Bogu, druæini in farnemu

obœestvu •e mnoga leta. Bog vas ohrani

zdravega v na•i sredi.

hvaleæni farani

70-letnica gospoda 
Joæefa Kuessa

Geslo na vabilu na sedemdesetletni

jubilejni rojstni dan Ruperta Gasserja

st. je nakazalo njegovo veliko neob-

hodno ljubezen – petje. Sorodniki,

znanci, kulturniki, pevci, delavci in za-

stopniki fare so poœastili njega, ki je

moœno vplival na razvoj odrske, pred-

vsem pa pevske dejavnosti, tako v

dru•tvu kot tudi v cerkvi. Njegov glas

æe od petnajstega leta naprej ojaœuje

slovenske zbore v na•i fari.

Na Rigelnjakovem domu, varni,

skorajda skrivnostni hi•i v Zgornjih

Kajzazah, kjer se je jubilant rodil

zaœetek decembra

1931, se je skriva-

lo teæko delo. Pre-

prosto æivljenje je

izoblikovalo za-

dovoljnega œlove-

ka, ki je bil in je

•e pripravljen za

doloœene cilje

vlagati vso svojo

moœ. Prepriœlji-

vost izvira iz teæ-

ko pridelanega us-

peha. Njegova za-

nesljivost in po-

polno zavzemanje

za doloœene ideje,

projekte in izved-

be ga je naredilo

tako uglednega,

vzornega in nena-

zadnje uspe•nega na kulturni kot tudi

organizacijski in strokovni ravni v

podjetju.

Ideje prena•a na papir, ustvarja z

roko, zveœer pa zbor ojaœuje s svojim

glasom. Ni œlovek, ki na dolgo in •iro-

ko razpravlja o splo•nem druæbenem

razvoju, je bolj œlovek redkih besed,

imel pa je lastnost, da je na odru sijajno

odigral najrazliœnej•e vloge. Impulzi-

ven je, œe stoji v ospredju uresniœitev

doloœenih idej.

Æareœe lice, mladostna postava:

marsikdo mu ne bi na•tel toliko let.

Zaveda se, da

æivljenje nima

samo dobrih

strani. Ve tudi,

da je za vse to,

kar je v svojem

æivljenju dose-

gel, treba reœi

hvala. In to ga •e

danes izkazuje.

V imenu far-

nega sveta se Ti

zahvalimo za

ves Tvoj dose-

danji trud: æeli-

mo Ti •e mnogo

zdravja, zado-

voljstva in da bo

Tvoj glas •e dol-

go donel v na•i

cerkvi.

Rad z nami poje
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Finanœno poroœilo za leto 2001 za faro Bilœovs
Farna cerkev/Pfarrkirche

DOHODKI / EINNAHMEN

Preostanek iz leta 2000/

Überschuss aus dem Jahre 2000 ..................... S 52,87

Ofer/Opfer ....................................................... S 172.573,60

Darovi/Spenden ............................................... S 18.696,—

Deli od ma•/Stipendienabgabe ........................ S 8.000,—

Zvonenje pri pogrebih/Geläute ....................... S 1.200,—

Grobnina/Grabgebühr ..................................... S 20.400,—

Obresti/Zinsen.................................................. S 656,72

Naprej poslani ofer/Durchlaufende Kollekten: 

Akcija treh kraljev/Dreikönigsaktion .............. S 66.000,—

Katoli•ki misijoni/Kath. Missionen ................ S 24.000,—

Druæinski postni dan/Familienfasttag ............. S 69.000,—

Matere v stiski/Mütter in Not........................... S 500,—

Sveta deæela/Heiliges Land ............................. S 500,—

Petrov novœiœ/Peterspfennig ........................... S 800,—

MIVA............................................................... S 5.200,—

Avgustovska zbirka/Augustsammlung ............ S 5.200,—

Œrni kriæ/Schwarzes Kreuz ............................. S 300,—

Sestra in brat v stiski/Schwester und Bruder

in Not ......................................................... S 9.000,—

Semeni•œa/Seminare ....................................... S 500,—

Koro•ka Caritas/Kärntner Caritas .................... S 5.500,—

............................................Skupaj/Zusammen S 408.079,19

Meænar in ministrantje/Mesner und

Ministranten.................................................... S 20.000,—

Priznanje organistom in pevovodjem/

Entlohnung für Organisten u. Chorleiter ........ S 21.000,—

Sveœe in roæe/Kerzen und Blumen ................. S 21.074,20

Hostije/Hostien .............................................. S 2.364,—

Sveœe/Kerzen ................................................. S 11.862,—

Verkündigung/Pfarrinformation..................... S 17.349,—

Cerkveni pevci/Kirchensänger ....................... S 2.176,—

Farni praznik/Pfarrfest...................................... S 17.959,13

Seniorentag/Dan starih.................................... S 3.538,—

Sv. Florijan/Hl. Florianitag; gasilci/Feuerwehr . S 3.150,—

Prvo sveto obhajilo/Erstkommunion ................. S 2.290,—

Du•nopastirski pripomoœki/Seelsorgebehelfe S 6.270,—

Telefon............................................................ S 7.374,60

Popravila/Reparaturen .................................... S 12.228,—

Kurjava in razsvetljava v farni cerkvi, v Æelu-

œah in Velinji vasi ter elektriœno zvonenje

v farni cerkvi in Velinji vasi/Beleuchtung

und Bankheizung in der Pfarrkirche, sowie

Beleuchtung in Wellersdorf und Selkach . S 25.338,43

Kurjava v du•nopastirskih prostorih/

Heizung in den Seelsorgeräumen .................. S 13.027,98

Farno letno poroœilo/Pfarrjahresbericht............. S 9.400,—

Odvaæanje smeti in voda/Müllabfuhr

u. Wasserzins ................................................... S 6.434,89

Davek/Grundsteuer......................................... S 280,—

Zavarovalnina za vsa cerkvena poslopja

v fari/Feuerversicherung für alle kirchlichen

Gebäude in der Pfarre..................................... S 24.445,—

Orglarska •ola/Organistenschule.................... S 230,—

Naprej poslani ofer/Durchlaufende 

Kollekten (glej dohodki/siehe Einnahmen!)... S 186.500,—

..........................................Skupaj/Zusammen S 398.994,98

IZDATKI/AUSGABEN

Stanje dne/Kassastand am 31. 12. 2001............................................................................................................................................................. S + 9.084,21

Darovi za nabavo novih orgel v farni cerkvi/Spenden zur
Anschaffung der neuen Kirchenorgel in der Pfarrkirche Ludmannsdorf

DOHODKI / EINNAHMEN

Stanje dne 31. 12. 2000/Stand am 31. 12. 2000........................................................................................................................................................ S 381.010,16

Orgelpfeifenlabyrinth/orgelske pi•œali – Meina Schellander.............................................................................................................................. S 81.700,—

Razprodajna razstava bilœovskih umetnikov/Verkaufsausstellung der Werke der Ludmannsdorfer Künstler ............................. S 39.620,—

Dorfgemeinschaft: Lukowitz, Oberdörfl, Rupertiberg/va•ka skupnost: Koviœe, Zgornja vesca in Gora ........................................ S 28.727,33

Farni praznik/Pfarrfest ......................................................................................................................................................................................................... S 81.500,—

Namesto venca na grob in ofer prvih nedelj v mesecu/Kranzablöse und Opfer an den ersten Monatssonntagen....................... S 67.800,—

Nabiralnik/Opferstock.......................................................................................................................................................................................................... S 1.529,72

Razni darovalci/verschiedene Spender ......................................................................................................................................................................... S 29.602,23

.........................................................................................................................................................Skupaj/Zusammen S 711.602,23

.........................................................................................................................................................Skupaj/Zusammen ¤ 51.712,51

Stanje dne/Kassastand am 31. 12. 2001 ....................................................................................................................................................... S + 711.602,23

Konto.-•tev. za nabavo novih orgel 
pri bilœovski hranilnici

Konto-Nr. für die neue Kirchenorgel 
bei der Posojilnica-Bank Ludmannsdorf:

31.062.136
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Podruæna cerkev v Velinji vasi/Filialkirche in Wellersdorf:

DOHODKI / EINNAHMEN

Preostanek iz leta 2000/

Überschuss aus dem Jahre 2000 .......................... S 147.496,10

Ofer/Opfer........................................................................... S 17.358,10

Grobnina/Grabgebühr ................................................. S 11.700,—

Dar/Spende......................................................................... S 3.000,—

........................................Skupaj/Zusammen S 179.554,20

IZDATKI/AUSGABEN

Meænar/Mesner................................................................ S 8.000,—

Müllabfuhr/odvaæanje smeti ................................... S 4.465,89

Ko•nja na pokopali•œu/Friedhofspflege .......... S 1.000,—

Cerkveni zbor/Kirchensänger................................. S 7.669,—

........................................Skupaj/Zusammen S 21.134,89

Stanje dne/Kassastand am 31. 12. 2001...................................................................................................................................................... S + 158.419,31

Podruæna cerkev v Æeluœah/Filialkirche in Selkach:

Podruæna cerkev Sv. Helena/Filialkirche St. Helena:

DOHODKI / EINNAHMEN

Preostanek iz leta 2000

Überschuss aus dem Jahre 2000........................... S 74.661,41

Ofer/Opfer ......................................................................... S 8.604,30

........................................Skupaj/Zusammen S 83.265,71

IZDATKI/AUSGABEN

Meænar/Mesnerentlohnung...................................... S 6.000,—

........................................Skupaj/Zusammen S 6.000,—

Stanje dne/Kassastand am 31. 12. 2001....................................................................................................................................................... S + 77.265,71

DOHODKI / EINNAHMEN

Ofer/Opfer ......................................................................... S 5.428,30

........................................Skupaj/Zusammen S 5.428,30

IZDATKI/AUSGABEN

Dolg iz leta 2000/Schulden bei der

Pfarrkirche und Filialen ............................................. S 124.933,10

Meænar/Mesner................................................................ S 6.000,—

Cerkveni pevci/Kirchensänger .............................. S 2.739,—

........................................Skupaj/Zusammen S 133.672,10

Stanje dne/Kassastand am 31. 12. 2001 .................................................................................................................................................... S – 128.243,80

Farna mladina/Pfarrjugend:

DOHODKI / EINNAHMEN

Preostanek iz leta 2000/

Überschuss aus dem Jahre 2000 .................. S 16.672,14

N. N. dar (na dan starih, Seniorentag).......... S 200,—

Miklavæevanje/Nikoloaktion........................ S 5.150,—

Obresti/Zinsen .............................................. S 118,28

........................................Skupaj/Zusammen S 22.140,42

Stanje dne/Kassastand am 31. 12. 2001....................................................................................................................................................... S + 17.140,42

Voænja mladine na Dunaj/

Fahrt einer Jugendgruppe nach Wien

Teœaj/Kurs .................................................... S 2.000,—

Taizejsko sreœanje skupine v Budimpe•ti/

Taize-Treffen in Budapest............................ S 3.000,—

........................................Skupaj/Zusammen S 5.000,—

IZDATKI/AUSGABEN

Rechnungsabschluß der Pfarre Ludmannsdorf 2001 
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Delovanje farne Caritas v fari/Wirken

der Pfarrcaritas in der Pfarre ......................................... S 3.000,—

Otroci na cesti/Strassenkinder ...................................... S 35.000,—

Za misijone na Madagaskarju/für Missionen

in Madagaskar...................................................................... S 20.000,—

................................................Skupaj/Zusammen S 58.00,—

Farna Caritas / Pfarrcaritas: socialni in misijonski kroæek fare/
Sozial- und Missionsarbeitskreis der Pfarre

DOHODKI / EINNAHMEN

Preostanek iz leta 2000/

Überschuss aus dem Jahre 2000 .................................. S 84.256,15

SV ASKÖ Bilœovs/Ludmannsdorf ............................. S 500,—

N. N.......................................................................................... S 1.000,—

Adventni bazar/Adventbasar ......................................... S 38.680,—

Ofer na sveti veœer/Opfer am hl. Abend .................. S 9.082,—

Obresti/Zinsen minus KST............................................. S 1.925,77

................................................Skupaj/Zusammen S 135.443,92

IZDATKI/AUSGABEN

Stanje dne/Kassastand am 31. 12. 2001....................................................................................................................................................... S + 77.443,92

Za misijonske bogoslovce/

für Missionstheologen...................................................... S 25.250,—

Za pole æivega roænega venca/kat. akcija ................ S 1.000,—

Za mater Terezo.................................................................. S 1.000,—

Œernobil/Ukrajina............................................................... S 1.500,—

Koro•ka vas/Kärtnerdorf Madagaskar ...................... S 17.420,—

................................................Skupaj/Zusammen S 46.170,—

Katoli•ki misijoni/Katholische Missionen:

DOHODKI / EINNAHMEN

Preostanek iz leta 2000/

Übertrag aus dem Jahre 2000 ................................... S 1.268,89

Œlanice in œlani æivega roænega venca .................. S 18.073,—

Razni dobrotniki/verschiedene Spender................ S 34.350,—

ˇolarji/Schüler ................................................................... S 1.350,—

Skupaj/Zusammen S 55.041,89

IZDATKI/AUSGABEN

Stanje dne/Kassastand am 31. 12. 2001 ........................................................................................................................................................... S + 8.871,89

Zbirava razliœne œasopi-

se, med drugim tudi letno

poroœilo fare Bilœovs. Imava

vse izdane •tevilke do leta

1981 nazaj; dala sva jih ve-

zati v knjigo. Zanimivo jo je

gledati in brati posamezne

œlanke.

Pohvaliti hoœeva enkrat

uredni•ki odbor in vse tiste,

ki sodelujejo pri nastanku

æupnijskega lista.

Letno poroœilo je zelo

raznoliko – seznanja nas o

na•em farnem æivljenju in je

polno informacij. Prina•a

nam tako zgodovinske kot

tudi kulturne prispevke. Ze-

lo zanimiva in pregledna je

æupnijska kronika. Izredno

v•eœ so nama objavljene

pesmi ter globoke misli v

vsaki posamezni •tevilki.

Letos praznuje Letno

poroœilo na•e fare dvajseto

obletnico izhajanja.

K temu jubileju prav po-

sebno œestitava!

Gregor in 
Irena Reichmann

Pisma bralcev

20 let „Letno poroœilo“ 

Tone Kuntner

Æe zelenijo

Æe zelenijo
prisojni bregovi,

ko •e v osojah
zimo æivimo.

Æivimo mraz
in mrak in meglo …

In vendar 
ne obupujemo.

Kljubujemo
in utrjujemo se.

Radujemo se
æivljenja,

ki pride.
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Po veœ farah imajo v ad-
ventnem œasu lepo navado po
vaseh – tako imenovani „Ma-
rijin obisk po hi•ah“. Ljudje
se sreœujejo, pogovarjajo in
molijo. Med molitvijo roæ-
nega venca se pojejo tudi
Marijine pesmi. Ljudje si
vzamejo œas za molitev in
pogovor. Nekateri pa nimajo
œasa ne za soœloveka ne za
Boga, izgubili so œut. Mnogi
so razoœarani nad æivljenjem
in pred seboj ne vidijo jasne
prihodnosti.

Œe opazujem sama sebe,
vidm, da vsak dan razmi•-
ljam o raznih dogodkih. Ob
novem letu se vpra•ujemo,
kaj nam bo neki prineslo?
Kaj bomo v letu, ki je pred
nami, napravili. Nekateri do-
godki v na•em æivljenju sami
po sebi silijo k razmi•ljanju.
V to razmi•ljanje vklju-
œujemo vsa svoja æivljenjska
vpra•anja in povezujemo v
svojem srcu. Razmi•ljam o
svoji æivljenjski poklicanosti

in o vsakdanjih reœeh: „Kako
se obna•am, kak•en je moj
odnos do tistih, s katerimi æi-
vim. Kako moja starost vpli-
va na mlaj•e, ali sem prijaz-
na, odprta in sprejemljiva, ali
mogoœe samo godrnjam in
sem æivœna? Kak•en je moj
odnos do Boga in ljudi? V
globini srca mi je Bog naj-
bolj blizu. Iz pogovorov raz-
liœnih ljudi sledi, da ima vsa-
ko æivljenjsko obdobje svoje
prednosti, stiske in slabosti.
Smisel, o katerem govorimo,
se ne poraja sam od sebe.
Moramo ga odkriti in ures-
niœevati, tako ostanemo du-
hovno æivi in razumsko
sveæi.

Vsem æelim sonœne dni,
toploto pri srcu, dobro voljo
in strpnost, da bomo svoj æi-
vljenjski kriæ laæje prinesli na
Kalvarijo in dosegli tisto
veœno lepoto, po kateri vse
æivljenje hrepenimo, sreœo
pri Bogu.

Sramsiœnikova mama

Das Böllerschießen wur-

de in den fünfziger Jahren

wieder traditionell zu

Ostern, als noch von Kar-

samstag bis Ostermontag

durchgehend geschossen

wurde, aufgenommen. Da-

nach kam noch Fronleich-

nam dazu, wo auch der Um-

gang mit dem Allerheilig-

sten durch das Dorf stattfin-

det. Seit 1991 befindet sich

der Schießplatz nördlich der

Pfarrkirche, um von dort aus

die Auferstehung Gottes mit

Unterstützung der Böller

über das Rosental zu ver-

künden. Als lebendes Zei-

chen Gottes wurden auch

südlich und nördlich am

Berg „Tschötschi“ je ein be-

leuchtetes Kreuz errichtet.

Die Böllergemeinschaft un-

ter der Leitung von Gerhard

Kropivnik, Thomas Lesjak,

Johann Gasser, Franz Potot-

schnig jun., Franz Müller,

Marijan Kropivnik, Roman

und Mirko Ogris besteht in

dieser Form schon seit 1991

und ist bestrebt, diesen

„Brauch“ mit Unterstützung

der Bevölkerung als kultu-

relle Zusammenarbeit in un-

serer Pfarrgemeinde weiter-

hin auszuüben.

Böllergemeinschaft Ludmannsdorf
Gerhard Kropivnik

*

V velikonoœnem œasu in

ob pranganju pokajo v Bil-

œovsu „movæarji“ v œast

Vstalemu Gospodu stvarst-

va. Prisrœno se zahvaljujemo

fantom, ki jih vidite na sliki.

Böllergemeinschaft Ludmannsdorf

Velika noœ – cvetna nedelja

Marijin obisk po hi•ah

Maria auf Herbergsuche 
bei Maæej in Bach

Seit etwa 15 Jahren gibt es

in unserer Pfarre im Advent

den wunderschönen alten

Brauch der Herbergsuche Ma-

riens. Es ist eine besondere

Einstimmung und Vorbe-

reitung auf das Weihnachts-

fest. Von Beginn an durften

wir bis auf wenige Male, zu-

erst noch bei unserer Mami

und seit deren Tod bei uns, die

Marienstatue für eine Nacht

und einen Tag beherbergen.

Auch heuer war es wieder so-

weit. Frau Schawarz brachte

uns die Maria. In harmoni-

scher Atmosphäre wurde am

Abend im Kreise der Nach-

barn gebetet und danach

gemütlich beisammengeses-

sen. Es ist ein ganz eigenarti-

ges Gefühl der Wärme, des

Friedens und der Geborgen-

heit, die den Raum in dieser

Zeit erfüllt. Am nächsten

Abend haben wir uns wieder

im Kreise der Nachbarn mit

einem Rosenkranz von unse-

rer lieben Frau verabschiedet

und sie nach Ludmannsdorf

zur Familie Gasser gebracht,

wo sie ebenso herzlich im Fa-

milien- und Nachbarschaft-

kreis aufgenommen wurde,

um dort den Weihnachtsfrie-

den zu verbreiten.
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Dan starih 4. novembra v Bilœovsu

Farna mladina ter otro•ki zbor sta aktivno sodelovala pri lanskem dnevu starih, ki je bil 4. novembra. A tudi pri „Akciji treh
kraljev“ ali pri miklavæevanju so bili mnogi z veseljem zraven. Naj bi •e naprej mladi radi prihajali in z veliko navdu•enostjo
sodelovali. Gre jim hvala!

Govor na dan starih

V imenu farne mladine vas prav

prisrœno pozdravim k dnevu starih.

Spet smo se zbrali danes, da bi vam na-

pravili majhno veselje in pokazali

spo•tovanje do vas. Biti star, to po-

meni: imeti dolgo prehojeno pot v æivl-

jenju, ki je bila polna veselja in gren-

kobe. Bili ste v izku•nji. Œrpali ste ved-

no znova moœ, ter ste vstali in nadalje-

vali va•o pot. To naj bi bilo nam mla-

dincem v zgled, da bi probleme re•ili

in tako nadaljevali na•o pot. Ker se je v

zadnjih letih veliko zgodilo in spre-

menilo, si mi mladinci ne moramo veœ

predstavljati œasa, da ne bi imeli hrane

in sobe, v kateri nam je toplo in kjer

na•i star•i za nas skrbijo. Za nas je vse

zelo enostavno, ker imamo vse, kar si

æelimo. Nekaj imamo pa vsi skupaj.

Biti danes mlad ni laæje in ne teæje kot

nekdaj. Ko ste vi bili tako stari kot mi,

ste imeli sanje, upali ste, hrepeneli,

smejali ste se, jokali in ljubili. In prav

tako imamo mi danes sanje, prav tako

upamo, hrepenimo, se smejimo, joœe-

mo in prav tako ljubimo. Svet se je vr-

tel in se neprestano vrti naprej. Ljudje

pa smo ostali isti. Spo•tujemo æivljen-

je, æejni æelja in hrepeneœi po sanjah.

Zato pa je dan starih moænost medse-

bojnega spoznanja, spoznanja dveh ge-

neracij, ki sta si povsem razliœni. Naj bi

vladalo zmeraj medsebojno razume-

vanje med mladimi in starimi.

Æelimo vam lep popoldan znami!

Rede für den Seniorentag

Im Namen der Pfarrjugend begrüße

ich sie recht herzlich beim diesjährigen

Seniorentag. Dieser Tag ist eine Möglich-

keit des Kennenlernens zweier Generatio-

nen, die sich ziemlich verschieden sind.

Das Verhältnis zwischen diesen Genera-

tionen sollte vor allem durch Verständnis

geprägt sein. Dieser Tag bietet der Jugend

auch eine Möglichkeit, Anerkennung und

Dank für Ihre Sorge um unser Wohl aus-

zusprechen. Wir Jugendlichen können es

uns gar nicht vorstellen, unter welchen

Verhältnissen Sie aufgewachsen sind. Ih-

re Jugend war sehr viel härter als wie es

heute ist. Wir können uns nicht vorstellen

nichts zu essen zu haben oder dass wir

frieren würden. Für uns ist fast immer al-

les in greifbarer Nähe, man sorgt sich um

uns und wir besitzen auch alles, was wir

benötigen. Eine Sache haben wir aber alle

gemeinsam. Als sie jung waren, hatten sie

Träume, hofften sie, ebenso haben sie ge-

lacht, geweint und auch geliebt. Und

ebenso haben wir Jugendlichen Träume,

ebenso hoffen, lachen, weinen und lieben

wir. Die Welt dreht sich ununterbrochen

weiter, aber die Menschen bleiben diesel-

ben. Wir achten das Leben und greifen

nach Wünschen und Träumen. Es sollte

immer ein gegenseitiges Verständnis zwi-

schen der älteren und der jüngeren Gene-

ration herrschen.

Wir wünschen ihnen noch einen schö-

nen Nachmittag!

Petra Schellander

Tone Kuntner

Zahvaljeni prisrœno

Zahvaljeni prisrœno za ljubezen,

goreœo brez vraœila in plaœila,

(saj bi drugaœe ne bila ljubezen),

ki ste jo æiveli in æiviti,

ki ste z njo gradili in gradite

dom in domovino!

Zahvaljeni prisrœno za ljubezen,

ki je vgrajena v vse, kar je zgrajeno,

in je blagoslovljeno vse,

kar je iz nje rojeno

in storjeno!

Zahvaljeni, zahvaljeni,

ki ste jo zapisali s krvjo,

v rodno zemljo in v srœne knjige,

ki ste z njo od•li v minljivost,

ne vedoœ, da ni minljiva!

Zahvaljeni,

ki z njo delite na• usodni œas! –

In zahvaljen œas, ki ga æivim,

in ga sprejemam

kakor dar in milost!
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Ob na•ih jubilejnih praznovanjih je

navada, da se pogleda nazaj k zaœet-

kom. Torej poglejmo na korenine Ma-

rijine legije.

Marijino legijo je ustanovil v Dub-

linu na Irskem 7. septembra 1921 mla-

di katoli•ki laik, finanœni urednik

Frank Duff.

Marijina legija je apostolska orga-

nizacija katoli•kih laikov. Vsa je prev-

zeta s poboænostjo do Marije, zato je

njeno geslo: Vse z Marijo, vse za Mari-

jo, po Mariji k Jezusu.

Namen legije je sodelovati s •kofi

in duhovniki pri apostolskem delu za

posveœenje in zveliœanje ljudi.

Gmotna pomoœ je za legijsko delo-

vanje popolnoma postransko, iskati je

namreœ treba najprej boæje kraljestvo,

vse drugo nam bo navræeno.

Œlani legij so aktivni in pomoæni.

Za aktivne œlane so bistvene tri toœke:

〈 tedenski sestanki

〈 posebne dnevne molitve

〈 dve uri apostolskega dela na teden.

Pomoæni œlani molijo dnevno roæni

venec in predpisane molitve iz priroœ-

nika organizacije. Œlani ne plaœujejo

œlanarine.

Z velikim trudom in zaupanjem v

sv. Duha so legionarji po •irnem svetu

ustanavljali „prezidije“ – skupine lai-

kov, ki so pripravljeni veselo oznanilo

povedati naprej.

Junija 1979 se je zaœelo versko gi-

banje Marijine legije tudi v Bilœovsu.

Enako kot po •irnem svetu imamo

Marijina legija deluje æe osemdeset let

Na sliki ga. Schaunig in ga. Mischkulnig na duhovnih vajah v Tinjah s œlani 
Marijine legije iz Ljubljane.

Pa tudi od œlanov, ki ga sestavljajo –

mladina ali odrasli.

Na•emu prezidiju so vaæne sledeœe

toœke.

〈 pridobivanje in skrb za molivce

– 8. novembra je bilo sreœanje P. Œ.

v meænariji; 

– v adventnem œasu pa se zbirajo

molivci po vaseh k tako imenovanemu

Marijinemu obisku;

〈 obiski v bolnici in domovih za
upokojence

〈 sodelovanje v æupnijskem svetu
〈 udeleæba duhovnih vaj v Tinjah
〈 verski pogovori.

Rada bi kratko izpostavila verske

pogovore.

Na verske pogovore se sreœavamo

po moænosti enkrat meseœno. Kot kaæe-

jo odmevi, so sestanki priljubljeni. Ob-

ravnavamo verske teme, ki se nana•ajo

na potek cerkvenega leta.

Sestanki verskih pogovorov so za

vse odprti. „Vabljeni“!

Leni Kulnik

tedenske sestanke, katerim predseduje

duhovni vodja g. dekan Kassl.

Sestanki vsebujejo molitev roænega

venca, verski pogovor in oblikovanje

tedenskega naœrta.

Œeprav je bistvo legije povsod isto,

obstajajo zelo ob•irne moænosti za

delovanje.

Tako je delovanje prezidijev npr.

odvisno od kraja – mesto ali podeæelje.

Ich wage es,
das Gespräch noch einmal zu

beginnen,
auch wenn es erneut schiefgehen

kann
und wir uns wieder neu verletzen
und nicht weiterkommen.

Ich will das Wagnis mit Vorsicht
und viel Einfühlungsvermögen

eingehen,
weil ich um deine Zerbrechlickeit

weiß.
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Ob zaœetku septembra 2001 je fara
Bilœovs priredila praznik v pravem pome-
nu besede. Farna cerkev potrebuje – ka-
kor vemo – nove orgle. Z vrsto prireditev
hoœe komite za nabavo orgel zbrati pot-
rebno vsoto. Tudi farni praznik je imel
namen, napolniti blagajno z gotovino. Po
zaœetni sv. ma•i, ki jo je vodil kanonik
Leopold Kassl, so se •tevilni farani zbrali
ob bogato pogrnjenih mizah. Z draæbo na
ameri•ki naœin in s spretnostnimi igrami
je marsikateri •iling dospel v blagajno za
orgle. Vi•ek pa je bila vsekakor prodaja
umetni•kega tiska v Bilœovsu rojene in
mednarodno priznane umetnice Meine
Schellander. Akademska slikarka je fari
namreœ podarila •estdeset tiskov z naslo-
vom „blodi•œe orgelskih pi•œalk“, kar bo
znaten temeljni kamen novih orgel. Farni
praznik je dokazal dvoje: da je v vzajem-
nosti moœ in da Bilœov•œanke ter
Bilœov•œani vedo, kdaj je potrebna skup-
nost.

Farni praznik v Bilœovsu
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Pfarrfest in Ludmannsdorf
Anfang September 2001 hat die

Pfarre Ludmannsdorf buchstäblich
ein Fest veranstaltet. Die Pfarrkirche
benötigt – wie wir wissen – eine
neue Orgel. Mit einer Reihe von
Veranstaltungen versucht das Komi-
tee für die Anschaffung einer neuen
Orgel den erforderlichen Betrag zu
sammeln. Auch das Pfarrfest hatte
den Zweck die Kasse mit Barmittel
zu füllen. Nach der einleitenden hl.
Messe, die Kanonikus Leopold Kas-
sl gelesen hat, wurde es für die zahl-
reichen Pfarrangehörigen um die
reich gedeckten Tische gesellig. Im
Weg einer amerikanischen Verstei-
gerung und mehrerer Geschicklich-
keitsspiele gelangte mancher Schil-
ling in die Orgelkasse. Der Höhe-
punkt war schließlich der Verkauf
eines Kunstdrucks der aus Lud-
mannsdorf gebürtigen und interna-
tional anerkannten Künstlerin Meina
Schellander. Die akademische Male-
rin hat der Pfarre nämlich sechzig
Drucke mit dem Titel „Orgelpfeifen-
labyrinth“ geschenkt, die ein we-
sentlicher Grundstein der neuen Or-
gel sein werden. Das Pfarrfest hat
zwei Dinge unter Beweis gestellt:
daß der Erfolg in der Gemeinschaft
begründet ist und daß die Lud-
mannsdorferinnen und Ludmanns-
dorfer wissen, wann Zusammenhalt
wichtig ist.

J. F.
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Molitev je

za kristjana

kot za œlove-

ka vsakodne-

vna hrana –

brez nje torej

ne gre – œe

hoœemo dob-

ro samemu

sebi in tudi

bliænjemu.

Molitev je

tudi sestavni

del verouka v

•oli. V ljudski •oli je skrb

verouœiteljev, da se otroci

nauœijo osnovnih molitev.

To uspe tem laæje, œim veœ

opore imamo verouœitelji pri

tem s strani star•ev. Kjer

redno molijo v druæini, je

uœenje molitev v •oli le do-

polnilo vsakodnevne prakse.

Z zaœetkom •olskega leta

sem pri•el kot verouœitelj v

Bilœovs. Zelo se mi dopade,

otroci so prijazni in ljubezni-

vi, najbolj prijetna pa je veli-

ka mera domaœnosti, ki je tu

v veliki meri prisotna.

V tretjih

razredih smo

v mesecu ok-

tobru – to je

mesec Roæne-

ga venca –

zaœeli z uœe-

njem te molit-

ve, izdelali pa

smo z otroki

tudi Roæni

venec. Do-

maœi æupnik

jih je v okviru

lepe proslave v •oli blagoslo-

vil. S tem je dana (postavlje-

na) dobra osnova za redno

molitev roænega venca.

Preostane le •e pro•nja na

star•e – molite ga skupno z

va•imi otroki. Vkljuœite v

molitev roænega venca vse

dnevne teæave, pro•nje, ve-

selje, radosti – tako vas bo

molitev v druæini zdruæevala,

vas zbrala ob skupni mizi –

navsezadnje pa bo za celo

druæino blagoslov.

Olip
Fortunat

Molitev je za kristjana kot za œloveka vsakodnevna hrana

Vom Rosenkranzbeten
Gerti: Rosenkranzbeten tut gut.

Karin: Mir ist nach Gähnen. Das ist doch langweilig.

Gerti: Mir und meiner Familie hat es ein Stück Angst
genommen.

Karin: Welche Angst?

Gerti: Mein Neffe wurde sehr schwer krank – Krebs. Da
fasste meine Schwester Mut und lud zu einem Gebetsabend
ein. Wir beteten den Psalm vom guten Hirten, das Vaterun-
ser und erzählten voreinander Gott von unserem Leid, unse-
rer Angst und Sorge. Das tat uns so gut, dass wir beschlos-
sen, uns regelmäßig bei jemand anderen zum Beten zu tref-
fen. Als ich dran kam, lud ich ein, das Rosenkranzgebet zu
beten. Meine Mutter hatte mir erzählt, wenn sie nicht schla-
fen kann, dann betet sie den Rosenkranz mit selbst ausge-
dachten Sätzchen. Ich schlug vor, dass wir das auch tun.

Karin: Und wie habt ihr das gemacht?

Gerti: Beim ersten „Gegrüßet seist du Maria“ begann
ich mit „Jesus, du siehst unsere Angst“. Beim zweiten „Ge-
grüßet seist du Maria“ sagte mein Bruder: „Jesus, du trägst
das Kreuz mit Christoph“. Auch die anderen schlossen sich
an. Wir hörten gespannt auf jedes einzelne Sätzchen. Unser
Gebet wurde langsamer, und wir wurden ruhiger. Alle
wagten zu sagen, was sie fühlten und was ihnen Jesus
wirklich bedeutet. Zusammen mit den vielen Wiederholun-
gen machte uns das zuversichtlich. Wir spürten, dass wir
zusammengehören, ja dass wir miteinander verbunden
sind, und dass jemand da ist, der ein Stück von unserem
Leid und unserer Angst mitträgt. Ich bin dankbar, dass es
Christoph derzeit besser geht.

(Gerti Loibl)
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Farni izlet h kapeli sv. Mihaela v Rutah

Blizu so lepote narave.
Tako blizu, da oko ne
spregleda doline, ki se hoœe
prikopati do vznoæja Kozja-
ka. Domaœini pravijo, da je
to Medvedji dol, danes je
dolina bolj znana pod ime-
nom Bärental. Medved je
spremenil jezik. Tako nas
Bilœov•œane pelje oko pre-
ko Sveœ, mimo Maœe•kega
vrha in Kozjaka tja do Sto-
la, najvi•je gore Karavank.

Ko poleti deæ spere so-
paren zrak, se ti zdi, da se
bi doline lahko dotaknil.
Cilj izleta je bil blizu, a
vendar tako daleœ. Tako da-
leœ namreœ, da je marsikdo
izmed •tevilnih udeleæen-
cev bil prviœ na tem kraju
Medvedje doline. Zadnjo
nedeljo v mesecu juniju je
bil tak•en lep dan. Farni
svet s strokovno pomoœjo
in vodstvom gospoda Anto-
na Valentinitscha je vabil

na izlet h kapeli sv. Mihae-
la, ki spada pod sosednjo
Sve•ko faro. Farani so se
dopoldne zbrali pred farno
cerkvijo in se napotili na
razne naœine. Veœina z av-
tom, nekateri s kolesom,
pe•œica pa je ubrala celo
pot œez Maœe•ki vrh. Vsem
je bila znana pot tja do
koœe, ki nosi ime najmo-
goœnej•e gore Karavank.
Nekateri so svoj avtomobil
pustili na parkiri•œu, odko-
der je bilo •e uro hoda do
kapele. Sicer pa je pri tej
razveseljivi udeleæbi pri

Bilœov•œanih le prevlado-
vala neka, recimo, prijetna
lenoba, edini, ki je trpel, je
bil avtomobil, katerega so
muœili po makadamu do
vznoæja planine.

Kapelo so zgradili na
vrh planine, ki se priklanja
mogoœnim skalam Kozjaka,

Stola in Vajni•kega Vrha.
Majhna kapelica, s katere
so domaœini •e pred deset-
letji ponosno gledali
na svoje domaœije.
Gospodarski pritisk
je izpulil zadnje
korenine slovenske-
mu domaœemu prebi-
valstvu nekdaj tako
cvetoœe doline Med-
vedjega dola. Do-
maœin nam je odprl
kratek zgodovinski
pogled v tragiœen
gospodarski in na-
rodni propad dolins-
kega prebivalstva.
Prav zanimiv je bil
izlet. Kruta zgodovi-
na se je polagoma
prelila v lepoto nara-
ve. Odprti in veseli so bili
otroci, mladina, starej•i.
Bilo je zares prijetno
vzdu•je, ki je pri•lo do izra-
za prav pri sv. ma•i, katero

smo obhajali z domaœim
duhovnikom Leopoldom
Kasslom.

Krepka malica in kaplji-
ca vina sta zakljuœili izred-
no prijeten izlet. Lepote je
paœ treba iskati blizu doma.

Rupi Gasser
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Frau Potisk  führte schon

seit Jahren immer wieder

Hilfstransporte nach Bosni-

en und Bulgarien durch,

Franz Klemensek begleitete

sie. Im Jahr 1999 wurden

die beiden auf die Not in der

Ukraine aufmerksam. Im

Oktober 1999 waren sie das

erste Mal persönlich in der

Ukraine. Neben der „alltäg-

lichen Not“ wurden sie mit

der Situation der Straßen-

kinder bzw. „Kanalkinder“

konfrontiert. Der evangeli-

sche Pastor Dudnik aus Ma-

riupol hat einen kleinen Hel-

ferkreis, mit dem er sich um

diese Kinder kümmert. Die

Gemeinde Mariupol stellte

für das Waisenhaus ein altes

baufälliges Haus  zur Verfü-

gung, mit der Auflage, daß

die Außenrenovierung bis

Oktober 2000 durchgeführt

würde. Ein fast aussichtslo-

ses Vorhaben. Als Christine

davon hörte und sich das

auch ansah, scheute sie sich

nicht, Freunde und Bekann-

te in Österreich um Unter-

stützung zu bitten. Bis Sep-

tember 2000 konnte sie ca.

100.000,– ÖS

sammeln, und da-

mit das Baumate-

rial für die Außen-

renovierung finan-

zieren. Somit war

gesichert, dass die

Gemeinde das

Haus  zur Verfü-

gung stellte. 

Weitere ÖS

160.000,– waren

nötig für die Innenrenovie-

rung und Einrichtung. Auch

dieses Geld konnte durch

Spenden aufgebracht wer-

den.  Im Juni 2001 war dann

die Eröffnung dieses Hauses

für 60 Kinder. 30 Buben

und Mädchen im Alter von

5 bis 17 Jahren konnten  un-

tergebracht werden. Für den

laufenden Betrieb des Hei-

mes werden pro Tag pro

Kind ein US-Dollar

benötigt.

Da Frau Potisk und Herr

Klemensek Mitgliedern un-

seres Sozial- und Missions-

arbeitskreises bekannt sind,

und damit auch wirklich ge-

sichert ist, dass das Geld an-

kommt, wurde eine Spende

von ÖS 30.000,– für die

Straßenkinder in Mariupol

überwiesen. Die Freude und

das Lachen der Kinder sind

mehr als ein Dank. 

Besonders danken dür-

fen wir in diesem Zusam-

menhang Frau Christine Po-

tisk und Herrn Franz Kle-

mensek, die immer wieder

auf Urlaub und Freizeit ver-

zichten und auf eigene Ko-

sten die Menschen besuchen

um unsere Spenden zu den

wirklich Bedürftigen zu

bringen.

Wie schon der Apostel

Paulus schreibt:

... ihr sollt nicht selbst

Mangel leiden, damit ande-

ren geholfen wird, aber im

Augenblick habt ihr mehr

als die anderen, darum ist es

nur recht, daß ihr denen

helft, die in Not sind …
2 Kor 8, 13-14

Unterwegs in der Ukraine als Botschafter der Liebe – 
Christine Potisk und Franz Klemensek

Franz Klemensek Christine Potisk

Die Ukraine stirbt … Europa schweigt
Mehr als  200.000 verwahrloste Kinder

In der Ukraine nimmt das Heer von Straßenkindern

und ihren „Generälen“  von Jahr zu Jahr zu. Die Straßen-

kinder übernachten dort, wo sie einen Unterschlupf finden.

So wohnt der 7-jährige Mischa  seit 2 Jahren auf dem

Dach der Untergrundbahn-Station in einer Kartonschach-

tel, zusammen mit weiteren Schicksalsgefährten. Er meint,

er sei kein „Bonsch“ (Verwahrloster). Mama und Papa

schlagen ihn, und so bettelt er  um zu überleben. Auch der

10-jährige Sascha schläft in einem Karton,  den er überall

mit sich schleppt und stolz sein „persönliches Schlafzim-

mer“ nennt. Viele Kinder leben auf dem Bahnhofsgelände

und ihr Durchschnittsalter ist 12 – 13 Jahre. 

Oft sind bis zu 15 Kinder in verlassenen Häusern,

Dachböden oder Betonkellern zusammengepfercht.

Infolge der Trunksucht enden oft ganze Familien auf

der Straße. So auch der Junge Jura. Sein Vater lebt als Ob-

dachloser und schickt den Sohn zum Betteln. Damit es

dem Kleinen leichter fällt, gibt er ihm Leim zum Schnüf-

feln. Im benommenen  Zustand leiht er das Kind hin und

wieder seinen Kumpeln zu Sexspielen. 12-jährige

Mädchen werden tagsüber von ihren Zuhältern aufs Land

gefahren um sich den Begierden der Neureichen hinzuge-

ben mit der einzigen Genugtuung, abends mit vollem Ma-

gen in die Stadt zurückzukehren. Um nicht verrückt zu

werden schnüffeln sie Kleber und nehmen Drogen.

Das Schicksal jedes dieser Kinder ist eine Tragödie,

die man nicht vergessen kann. Es wühlt unser ganzes Inne-

re auf und schreit nach Hilfe. Wir dürfen keine stummen

Zeugen sein!

Dies ist ein Auszug aus dem Bericht von Pater R. Schö-
nenberger, Rußlandhilfe



8. 12. 2001 je minulo 20

let, odkar nas je v 83. letu za

vedno zapustil „Miklavæev

deda“. Neizbrisen spomin in

hvaleænost veljata skrbnemu

oœetu •tevilne druæine, po-

sebno za takrat, ko nam je

nasilno postala domovina

mrzla tujina. Priznanje in

posnemanja vreden vzgled

velja tudi •e danes, œloveku,

moæu, ki je s samozavestjo

vlagal veliko dela in ustvar-

jalne moœi v na•o farno in

obœinsko skupnost.

Slovensko prosvetno

dru•tvo „Bilka“, domaœa Za-

druga, Bilœovski gasilci in

obœina Bilœovs so bili poleg

njegovega zahtevnega pokli-

ca kot va•ki gostilniœar in tr-

govec pomemben del njego-

vega nesebiœnega dela.
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Leta 1981, 28. ja-

nuarja, smo se na ob-

œinskem pokopali•œu

poslovili od dolgo-

letnega meænarja in

organista Folteja Ka-

pusa. Po 20 letih je

njegova podoba v

na•ih srcih •e ravno

tako æiva in svetla.

Kako bi mogli pozabi-

ti kulturnega in ver-

skega delavca. ˇest-

deset let je v fari uœil

petje in skrbel kot

meænar za lepoto

boæje hi•e. Njegove

pete lavretanske lita-

nije so æive, •e sli•ne

v na•ih u•esih. Bil je

delaven. Bil je zvest.

V zvestobi in pridnosti si je

zasluæil nebesa. Petdeset let

je vodil cerkveni zbor in pel

Bogu v œast in nam v spod-

budo. Farani mu æelimo, da

bi zdaj smel nadaljevati s

petjem pri angelskem zboru

v nebesih.

On nam je v zgled. Rav-

nal se je po besedah Simona

Gregorœiœa: „Kar more, to

moæ je storiti dolæan.“

Farani se ga po dveh de-

setletjih njegove smrti hva-

leæno spominjamo.
L. K.

Janko Ogris – roj. 31. 10. 1898
Dolgoletni pevec, organist in œlan farnega sveta.

Ano Schaunig, Frinœnja-

kovo Nani, sem spoznala po-

leti leta 1993. ˇe predno sem

jo sreœala, so mi prebivalci

Bilœovsa pripovedovali o

Frinœnjakovi Nani z Mo•œe-

nice. Opisali so jo kot dobro-

srœno æenico s toplino v srcu,

ki jo odlikuje æivljenjska

modrost in neprecenljivo bo-

gastvo vedenja o æivljenju v

preteklosti. 

Nani me je sprejela s

soncem v oœeh in odprtimi

rokami. Tako kot je sprejela

vsakega, ki je prestopil prag

hi•e •tevilka 1 na Mo•œenici,

kjer je æivela. Najino prvo

sreœanje je trajalo slabo uro

in Nani mi je æe takoj zreci-

tirala pesem, ki jo je reciti-

rala kot majhna deklica na

proslavi Slovenskega prosv-

etnega dru•tva Bilka ob ma-

terinskem dnevu. ˇe danes se

spominjam besed, ki jih je

izgovarjala poœasi in s pou-

darkom. Po prvem snidenju

z Nani sem vedela, da bom

•e pri•la.

Potem sem res prihajala

ob delovnikih in praznikih.

Sreœanje z Nani je bilo zame

vedno prazniœno. Teæko je

opisati vse tiste zame œarob-

ne trenutke, ki so mi bili da-

ni in za katere sem Nani in

njeni druæini neznansko hva-

leæna. Nani je bila umetnica

opisovanja preteklega æiv-

ljenja, ki ga je pospremila z

æivljenjskimi modrostmi.

Podobe æivljenja v Bilœovsu

so ob vsakem sreœanju z njo

tako jasno zaæivele, kot bi

mi jih ob pripovedovanju

sproti risala. ˇege ob rojstvu,

poroki, smrti, igre domaœega

slovenskega prosvetnega

dru•tva, pesmi, ki jih je pel

domaœi zbor, delo na kmeti-

ji, delovne •ege, •ege letnih

œasov, navade ob hudi uri in

•e in •e je pripovedovala.

Ne•tetokrat sem poslu•ala

njene pripovedi, ki sem jih

posnela in •e jih bom pos-

lu•ala. Nani je bila kot knji-

ga, ki jo lahko prebere• veœ-

krat, ker so v njej neprecen-

ljivo znanje, modrosti, lepote

Frinœnjakovi Nani

in ne•tete slike raznolikosti

æivljenja. Tako rada bi odpi-

rala nove strani te knjige,

dopoljnjevala njene podobe,

zbirala besede in stavke, a

Nani je od•la. Z njo je od•lo

ne•teto zgodb, modrosti in

srœne dobrote. 

Nanina æivljenjska pot ni

bila vedno ravna, znala pa je

premagovati ovire, videti

dobro in ujeti lepote æivljen-

ja. Rada je imela æivljenje in

ljudi, ki jih je sreœevala.

Vrata hi•e •tevilka 1 na

Mo•œenici nikoli niso bila

zaklenjena, prav tako kot ni-

so bila zaklenjena vrata nje-

nega srca. Rada je imela svoj

rojstni kraj, materino besedo

in spo•tovala je svoje kore-

nine. Zato je stopala skozi

æivljenje odloœno in z dvig-

njeno glavo. 

Œeprav je od•la, je ostala.

Zapisala se je v zgodovino

Bilœovsa in si zgradila  spo-

menik v srcih tistih, ki jim je

bilo dano, da so jo sreœali.  

Ob veœerih je Nani moli-

la staro molitvico, ki mi jo je

zaupala: 'Bu™h je nm ukazu

dol leœ, trd™ zaspat™, bena se

bat™, tri anhelce dav z nabes

posvat™, ad™n bo piævov,

ad™n bo viævov, adn bo brez

re•nja talesa umret™ varvou,

vsa h™doba be(k) nahnana,

Jeæ™• Ti vstan™ pr m™ne, jaz

te ljubim in œastim, pri tebi

prebivati æelim, naj bodo

usta in srca, æivljenja in

smrt™, po•linjo uro, vsa(k)o

uro, vsa(k) œas, amen.' 

Nani, mirno spi!

Polona

28. januarja 1981 je umrl
Foltej Kapus

„Ne samo to, kar mora,
kar more, to moæ je storiti

dolæan“! To „geslo“ ga je

zmeraj spremljevalo pri nje-

govem truda polnem, a ven-

dar uspe•nem æivljenju!

Janko Ogris st., 
biv•i æupan
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Odbor za nabavo novih

orgel je 16. novembra 2001

organiziral prodajno razstavo

bilœovskih umetnikov in um-

etnic. Na•i domaœi umetniki

so podarili svoje umetnine in

svoja dela za nabavo novih

orgel.

Pri prodajni razstavi je so-

delovalo enajst umetnic in

umetnikov na•e fare.

Gospa Pepca Ferk je raz-

stavljala svoje ikone.

Gospa Elfi Filipitsch je

nudila umetnostno oblikovane

svilene rute.

Gospa Marija Hedenik je

oblikovala glavo z orgelskimi

pi•œali po tako imenovani teh-

niki Tiffany.

Gospa Rezi Kolter je iz-

delala glinaste kriæe.

Gospa Aloisia Maier je

darovala biljetke z zimskimi

motivi po akvarelski tehniki.

Gospod Jozi Metschina se

je predstavil z grafiko.

Gospod Walter Mischkul-
nig si je zamislil posebno um-

etnino. Izdelal je izredno veli-

ko sliko po me•ani tehniki.

Vsak ljubitelj je lahko odku-

pil del po lastni æelji.

Gospod Franci Ogris se je

odloœil za slike z me•ano teh-

niko, pri œemer je uporabil ol-

je in vosek.

Gospod Hanzi Reichmann
je tokrat razstavljal slike po

pastelni tehniki.

Gospa Andrea Schwar-
zenbacher se je pri svojih um-

etninah odloœila za akril. 

Gospod Toni Valenti-
nitsch je razstavljal vozlane

slike.

Koordinator prodajne raz-

stave, ki je bila odprta pribliæ-

no do srede decembra, je bil

gospod Joæko Bostjanœiœ.

Zahvala gre tudi vsem obis-

kovalcem, ki so se – v prid

novih orgel – odloœili za na-

kup razstavljenih umetnin.

Das Orgelkomitee der

Pfarre Ludmannsdorf hat am

16. November 2001 zur Ver-

kaufsausstellung der Lud-

mannsdorfer Künstlerinnen

und Künstler eingeladen. Für

die Anschaffung einer neuen

Orgel haben zwölf heimische

Künstler eigene Werke ge-

spendet.

Frau Josefine Ferk hat

Ikonen ausgestellt.

Frau Elfi Filipitsch prä-

sentierte Seidenmalereien.

Frau Marija Hedenik hat

in der Tiffany-Technik einen

Kopf mit Orgelpfeifen gestal-

tet.

Frau Rezi Kolter hat Kreu-

ze aus Ton geformt.

Frau Aloisia Maier stellte

Billets mit Wintermotiven in

Aquarelltechnik aus.

Herr Jozi Metschina prä-

sentierte eine Grafik.

Herr Walter Mischkulnig
hatte die Idee für ein besonde-

res Kunstwerk, nämlich das

größte. Jeder Besucher konnte

nach eigenem Wunsch einen

Teil der Mischtechnik erwer-

ben.

Herr Franci Ogris hat sich

ebenso für die Mischtechnik

entschieden, und zwar unter

Verwendung von Öl und

Wachs.

Herr Hanzi Reichmann
stellte diesmal Bilder in Pas-

telltechnik aus.

Frau Andrea Schwarzen-
bacher hat sich bei ihren

Kunstwerken für Acryl ent-

schieden. 

Herr Toni Valentinitsch
stellte Knüpfbilder zur Verfü-

gung.

Der Koordinator der Ver-

kaufsausstellung, die bis un-

gefähr Mitte Dezember zu-

gänglich war, war Herr Joæko

Bostjanœiœ. All jenen sei ge-

dankt, die sich zu Ankäufen

entschließen konnten, damit

die Orgel sobald als möglich

angeschafft werden kann.

afg

Prodajna razstava bilœovskih
umetnic in umetnikov

„Weihnacht im Wald“

„Weihnacht im Wald“ –

in diesem Sinn wurde das Ad-

ventkonzert des Gemischten

Chores Ludmannsdorf und

der Sängerrunde Ludmanns-

dorf am 22. 12.  2001 in der

Filialkirche St. Helena durch-

geführt.

Eine große Besucherschar

hat  einen romantischen Spa-

ziergang durch den mit

Fackeln ausgeleuchteten Win-

terwald auf sich genommen

und dann in der weihnachtlich

geschmückten Kirche eine be-

sinnliche Einstimmung auf die

Weihnachtsfeiertage erlebt.

Chorleiter Karl-Heinz Haslau-

er hat ein wunderbares Pro-

gramm zusammengestellt,

dass von den Sängerinnen und

Sängern des gemischten Cho-

res  sowie den Sängern des

Männerchores Ludmannsdorf

und einer Kleingruppe bestens

dargeboten wurde.  Im An-

schluß an das Konzert waren

alle Besucher zu einem Tee

oder Glühwein eingeladen und

bei einem wärmenden Lager-

feuer war noch genügend Zeit

für gemeinsame Gespräche.

Obmann Dieter Gaschler

und alle Chormitglieder

möchten sich auf diesem Weg

besonders herzlich bei Herrn

Pfarrer Leopold Kassl bedan-

ken, der es ermöglicht hat,

das Adventkonzert in diesem

stimmungsvollen Rahmen

durchzuführen.

Gaschler Dieter

Integration – ein Schlagwort?

Mitglieder des Sozialar-

beitskreises haben sich für

das Jahr 2002 vorgenommen,

sich mit dem Thema „Behin-

derung“ zu befassen. 

Wenn wir das Wort „Be-

hinderung „hören, denken wir

an Menschen die anders sind.

Anders zu sein bedeutet sehr

oft auch ausgegrenzt zu sein.

Es ist uns oft gar nicht be-

wußt, wo wir selbst ausgren-

zen. 

Integration in der Schule

ist eine ganz wichtige Maß-

nahme. Doch leider endet in

vielen Fällen die Integration

nach der Schulpflicht. Als

Gesellschaft sind wir daher

aufgefordert, alles zu unter-

nehmen, dass Menschen mit

besonderen Bedürfnissen ei-

nen gleichwertigen Platz im

alltäglichen Leben haben. Als

voriges Jahr in Viktring eine

betreute Wohngemeinschaft

geschaffen wurde, gab es von

den Anrainern Verhinde-

rungsversuche, die ganz klar

zum Ausdruck brachten, dass

ein Mensch, der auf irgend ei-

ne Weise anders ist, keinen

Platz als Nachbar hat.

Bewundernswert sind die

Menschen, die sich täglich

mit aller Liebe um diese Men-

schen kümmern. Damit es je-

doch nicht beim Bewundern

bleibt, sondern zu Solidarität

und Unterstützung führt, la-

den wir Sie schon heute ein

mitzumachen bei den Ge-

sprächen im Frühjahr.

Wer weiß, vielleicht sind

es morgen schon wir, die wir

durch Unfall oder Krankheit

die Hilfe der Anderen benöti-

gen.

Verkaufsausstellung der Ludmanns-
dorfer Künstlerinnen und Künstler
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Klassentreffen der Volksschüler

der Jahrgänge 1965/1966
25 Jahre – wir fanden, dass es endlich Zeit wäre für ein

Klassentreffen. Aus diesem Grunde trafen wir uns am Sams-

tag, dem 5. Mai 2001, im Gasthaus Ogris in Ludmannsdorf

zu einem gemütlichen Beisammensein. In netter Runde konn-

ten wir doch einige Stunden plaudern und erfahren, was der

eine oder andere Mitschüler in den letzten Jahren so erlebt

hat. Besonders gefreut haben wir uns, dass unsere einstigen

Lehrerinnen und auch der Pfarrer an diesem Abend anwesend

waren. Da es für alle ein unterhaltsamer Abend war, be-

schlossen wir, uns in 10 Jahren wiederzutreffen.

Annemarie Sprachowitz/Heidemarie Mischitz

Wie überlebt man in ei-

ner Welt des Konkurrenz-

kampfes und der Auseinan-

dersetzung, in der neben

materieller Macht auch die

subtilen Werkzeuge der Ge-

meinheit triumphieren? Ge-

rade in Zeiten globaler

Spannung, in Phasen der

Angst um Lohn und Positi-

on braucht der Mensch ein

geschütztes Eck, ein

Schneckenhaus, in das er

sich zurückziehen kann. Wie

finde ich Frieden in einer

Welt brutaler Macht? Franz

von Assisi sagt seinen Brü-

dern:

„Wenn die Brüder durch

die Welt gehen, sollen sie

nichts auf dem Weg mit sich

führen. Und wenn sie ein

Haus betreten, sollen sie zu-

erst sagen „Friede diesem

Haus“.

Ein fast banaler Satz,

den Franz von Assisi aus

dem Evangelium nimmt.

Die Erfahrungen der letzten

Wochen und Monate zeigen

Friedenshaltung

Œinkmanov kriæ, ki stoji malo pred Æeluœami, je bil prviœ
postavljen leta 1901. Postavila ga je Œinkmanova druæina v
spomin na gospodarja, ki se je istega leta ponesreœil nekaj
metrov od tega kraja. Pri spravljanju sena se je prevrnil voz
in ga pokopal pod sabo.

Spodbudo, da bo treba postaviti nov kriæ, je dal lansko le-
to Œinkmanov oœe Matevæ Weber. Sam tega dneva ni veœ
doæivel.

Meseca septembra 2001 se je postavil nov lesen kriæ, ki
ga je oblikoval tesar Blaæej Gasser. Na æelu•ki semenj so na•
æupnik blagoslovili ob lepem •tevilu va•œanov ta kriæ.

Hvala vsem, katerim so stara znamenja pri srcu.

allerdings, daß er durchaus

nicht banal ist. Wenn nur al-

le Gläubigen – wenigstens

alle Menschen, die an einen

Gott glauben – diese Hal-

tung pflegten, wäre die Welt

ganz anders. Wir wären

nicht ständig im Wartesaal

zum nächsten Krieg.

Stellen Sie sich das im

kleinen Rahmen vor: Wenn

in Ihrer Nachbarschaft jeder

Mensch, der eine Tür oder

auch nur seinen Mund öff-

net, zuerst einen Gedanken

des Friedens laut ausspricht:

Verständigung, Zusammen-

arbeit und Verteilungsge-

rechtigkeit fänden darin

ihren Anfang. Sie würden

diese Friedenshaltung dort-

hin tragen, wo Menschen le-

ben, lachen und über Proble-

me diskutieren.

Eines ist dabei allerdings

zu bedenken: Die Latte liegt

recht hoch. Franz von Assisi

ist überzeugt, daß jeder

Mensch nur jenes Quänt-

chen Frieden nach außen

bringen kann, das er oder sie

in sich trägt. Nur der Ver-

söhnte sagt und meint:

„Friede diesem Haus“.

(aus Gedanken für den Tag)
F.Qu.
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Die Dorfgemeinschaft

Lukowitz, Oberdörfl und

Rupertiberg wollte auch ei-

nen Beitrag zum Ankauf ei-

ner neuen Orgel in der

Pfarrkirche leisten. So be-

schloss man, den Reinerlös

beim Adventbasar in Lud-

mannsdorf (Mesnerhaus und

am Dorfplatz) diesem Pro-

jekt zukommen zu lassen.

Was verbirgt sich hinter

dieser Dorfgemeinschaft?

Sie ist eine seit 1997 beste-

hende und stets wachsende

Gruppe von Dorfbewoh-

nern, deren Ziel es ist, für

die Mitmenschen da zu sein

und sie zu gemeinsamen

Aktivitäten und Gesprächen

zusammenzuführen.

Zahlreiche Projekte wie

die Dorffeste in allen drei

Orten, das Osterfeuer, der

neu errichtete Bildstock, die

Panoramatafeln an den Aus-

sichtspunkten, die Kultur-

fahrten, die finanzielle Un-

terstützung in Not geratener

Menschen usw. wurden be-

reits umgesetzt und viele

neue Ideen liegen schon

wieder am Tisch.

Der Erfolg beim Advent-

basar in Ludmannsdorf

übertraf jedoch alle Erwar-

tungen. Unter der Leitung

von Heidi SPITZER haben

viele fleißige Hände in tage-

langer Arbeit wunderschöne

weihnachtliche Bastelarbei-

ten und viele nützliche Sa-

chen vorbereitet, die gerne

gekauft wurden.

Die stille und innere

Freude bei den Anwesenden

war groß, als bei einem

gemütlichen Treffen der

Adventbasar für die Orgel der Pfarrkirche

Arbeiteten gerne für den guten Zweck: Karin Hallegger,
Gerlinde und Heidi Spitzer (von links)

Dorfgemeinschaft, wo man

die Jahresarbeit nochmals

Revue passieren ließ, Herrn

Dechant Leopold KASSL

der stolze Betrag von S

28.860,- für die Orgel der

Pfarrkirche überreicht wer-

den konnte.

Erich Hallegger

Sreœanje Taizé v Budimpe•ti

Vsako leto Katoli•ka

mladina prireja potovanje k

sreœanju Taizé.

Tudi letos se je bilœov-

ska mladina odloœila, da se

od 28. decembra 2001 do 1.

januarja 2002 udeleæi ro-

manja v glavno mesto Ma-

dæarske, Budimpe•to.

Seveda nas je zanimalo,

kak•no je mesto in kako

ljudje tam æivijo. Vendar je

bilo bolj pomembno, da se

sreœamo z mladinci cele

Evrope in v pogovoru in tu-

di v molku spoznamo oz.

ponovno odkrijemo smisel

æivljenja, œrpamo novo moœ

ter se pripravimo na nove

naloge, ki nas œakajo doma.

Po prihodu v mesto smo

se razdelili v skupine, ki so

bile dodeljene raznim faram,

kjer smo se naslednje dni

udeleæili pri molitvah,

ma•ah in pogovorih. Ob po-

poldnevih smo se vsi ude-

leæenci taizejskega sreœanja

– nad 60.000 – zbrali na

HUNGEXPO-sejmu Budim-

pe•te.

Po skupni molitvi z bra-

ti iz Taizeja je vsak imel

priloænost, da se prikljuœi

eni od mnogih delovnih

skupin, kjer smo se menili

o razliœnih toœkah, kot so to

npr. „Iskanje Boga v molit-

vi“, „Sveti Duh: æivljenjski

dih (Lebensatem), priœa re-

snice, tolaænik“, „Spreje-

mati inozemce: problem ali

moænost?“, „Mladina in na-

silje: kaj storiti?“, „Globa-

lizacija in nove tehnologije:

kaj pomeni to za œlove-

ka?“...

Dan se je konœal s skup-

no molitvijo in meditacijo,

kjer je vsak posameznik lah-

ko •e enkrat premi•ljeval o

vtisih, za katere se je oboga-

til v teku dneva.

Vsakemu mladincu pri-

poroœamo, da se udeleæi te-

ga romanja – vsako leto v

drugo mesto Evrope – ali pa

tedenskega obiska v Taizéju

v Franciji, kjer so molitve,

meditacije in stiki med mla-

dimi •e bolj intenzivni.

Danica Reichmann

Uredni•tvo æeli vsem

faranom

blagoslovljeno, 

zdravo in sreœno 

novo leto 2002.

Die Redaktion wünscht

allen Pfarrangehörigen

ein gesegnetes, 

gesundes und 

erfolgreiches Jahr 2002

Lastnik, izdajatelj in

zaloænik:
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odgovarja:

æupnik Leopold Kassl,

9072 Bilœovs 1

Tisk: RPI kr•ke •kofije

Eigentümer, 

Herausgeber 

und Verleger:

Pfarre Ludmannsdorf

Für den Inhalt 

verantwortlich:

Pfarrer Leopold Kassl,

9072 Ludmannsdorf 1
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Gurk

Leopold Kassl
Hanzej Reichmann

Anna Gasser
Rezika Kapus
Emil Stingler
Josef Kuess

Theresia Köfer
Ingrid Zablatnik

K tebi prihajamo,
gora, z niæin,
z ubijajoœih cest,
z zadu•nega zraka,
od umazanih rek,
od æivljenja niæin.

K tebi prihajamo, 
gora vseh gor,
œe si zelena,

œe zasneæena, –
ker nas ozdravlja•,
ker nas zdruæuje•.

K tebi prihajamo, 
gora, po moœ,
ki si gora lepote,
gora ponosa,
gora ljubezni.
in upanja.                   tk

K TEBI PRIHAJAMO
Pesmica za „leto gora“ 2002
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Der Villacher Literatur-

kreis hat im Dezember 2001

einen lang geplanten Sam-

melband herausgegeben.

„Villach – ein Wort wert“

erschien im Verlag Mohor-

jeva – Hermagoras. Es ist ei-

ne Gemeinschaftsarbeit jün-

gerer als auch älterer Auto-

rinnen und Autoren in ganz

unterschiedlicher sprachli-

cher Gestaltung und großer

inhaltlicher Vielfalt. Unter

den 23 Autorinnen und Au-

toren befindet sich erfreuli-

cherweise auch unsere Ge-

meindebürgerin Theresia

Köfer. Sie stellt in dem

Buch neue Gedichte vor (z.

B.: Krankheit) und eine Ge-

schichte, die sehr interessant

und humorvoll über das be-

schwerliche Obstverkaufen

Ludmannsdorfer Bauern am

Villacher Markt berichtet.

Rezika

Im Ausstellungsraum der

Kulturwerkstatt Holzbau

Gasser wurde dieses Jahr der

bekannte heimische Künstler

Gustav Janu• dem interes-

sierten Publikum präsentiert.

Es gab einen Rückblick und

eine Vorschau über sein ma-

lerisches Werk. Nach den

Entwürfen des Künstlers ent-

standen in den Werkstätten

der Firma Holzbau Gasser

mächtige plastisch-skulptu-

relle Holzkörper in den

Grundfarben Blau, Gelb und

Rot und in der Nichtfarbe

Schwarz. Gustav Janu• löst

sich in diesen Arbeiten von

der Fläche und kommt zur

monumentalen Figur.

„Figur IV“ wurde als

„schwarzes Monument“ im

Garten der Kulturwerkstatt

errichtet und ist dem kunst-

interessierten Betrachter je-

derzeit frei zugänglich.

Wir gratulieren Gustav

Janu• und der Kulturwerk-

statt Gasser zum gelungenen

gemeinsamen Projekt und

haben uns sehr über das

große Publikumsinteresse

bei der Ausstellungseröff-

nung gefreut.

Rezika

*

V soju æarometov je bilo

tudi letos moœ doæiveti vr-

hunsko umetnost v kulturni

delavnici Holzbau Gasser.

Za razliko od prej•njih let se

je s svojimi likovnimi deli

predstavil domaœi umetnik

Gustav Janu•. S svojimi deli

je navdu•il domaœo in tujo

publiko, ki je prisostvovala

na otvoritvi njegovih del. Z

navdu•enjem pa mnogo•te-

vilœna publika ni sprejela le

njegovih likovnih del, raz-

stavljenih v poslovnih pro-

Gustav Janu• in der Kulturwerkstatt/

Kulturna delavnica Holzbau Gasser

Villach – ein Wort wert

KRANKHEIT
Sie verändert das Denken,
Wichtigkeiten werden Nichtigkeiten.
Wie ein kühler Atem ist sie,
man spürt sie im Mark
und in der Seele.
Ein unberechenbarer Gegner des Lebens, aber auch ein

Wegweiser und Lehrmeister auf manchem Irrwege.
Die Kostbarkeit der Zeit
wird bewusst.
Es sieht so aus, als ob sie
notwendig wäre, das Absurde ist,
dass sie auch heilend wirkt,
als eine Art Instruktion
zum Wachwerden.

Theresia Köfer

storih podjetja Gasser, tem-

veœ je z obœudovanjem in

neprikritim navdu•enjem

pozdravila tudi njegovo mo-

jstrsko skulpturo imenovano

Figura IV. Leseno mojstro-

vino lahko vedno znova

obœudujemo na proœelju

podjetja Gasser. Le-ta mo-

goœna skulptura, ki se vz-

penja v nebo v neposredni

bliæini poslopja Gasser,

nedvomno daje umetni•ki in

veliœasten pridih celotnemu

podroœju.
Marina

Tone Kuntner

Vrne se

Vrne se, vrne pomlad!

Ni vzela slovesa za zmeraj,

le odcvetela v poletje,

le dozorela v jesen …

Vrne se, vrne vesela

v ta zledeneli svet,

na te zametane poti,

pod te obteæene strehe,

kjer vsakdo zdaj zase æivi,

le svojo hi•o oskrbuje,

le svoj ogenj varuje,

da preæivi.
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Ausgehend von meinem
Wettbewerbsprojekt „NA-
TUR HEILT !? HEILT
NATUR“ für die neue Chi-
rurgie West in Salzburg im
Jahre 2000 schaffe ich me-
dienübergreifend speziell
für die Hofstall-Galerie des
Schlosses Goldegg in Salz-
burg die Rauminstallation
„ M E T A M O R P H O S E
DES GLÜCKS“, die das
Thema der diesjährigen 20.
Goldegger Dialoge „NEUE
WEGE DES HEILENS“
frei interpretiert, Teile wie
z. B. Heilschlamm, Kristall,
Wasser, Löwenzahn etc.
werden dem Gestaltungs-
entwurf entnommen, neu
verarbeitet und in einen an-
deren Zusammenhang ge-
stellt.

Mit der Abbildung von
HEILSCHLAMM werden
Siebdrucke auf Acrylglas
hergestellt – sie sind Posi-
tionen der Serie ZEIT-
LAND-ANTEILE – und
im Raum II als „3
Schlamm-Ecken“ (6 gleiche
Platten mit 6 Laserschnitt-
Mutationen) gehängt.

In diese Schlamm-At-
mosphäre integriere ich die
KOPFERGÄNZUNG Y:
INTROVERSION aus dem
Jahre 1998, die, durch
Gummistreben vom Zugriff
behindert, einen Sandstein-
findling im Inneren birgt,
Kopfergänzungen stellen in
meinem Werk seit 1973 in-
nere Zeitformeln dar, die ei-
nen gefundenen Stein
gemäß der persönlichen
Entwicklung zeitspezifisch
ergänzen.

In einer Ecke des
Raumes II beginnt der am
Boden liegende ROTE LE-
BENSSTRANG – frei nach
der Struktur der DNA kon-
zipiert – bestehend aus un-
zähligen roten (2 Rottöne)
spiralisierten Polypropylen-
fäden; der Strang durchläuft
die I. Position markierende

Kopfergänzung, mündet in
den Raum I mit dem Wett-
bewerbsprojekt und den im
Raum hängenden Sieb-
drucken auf Acrylglas
HEU, MIST, BRENNES-
SEL und LÖWENZAHN
(alle aus der Serie ZEIT-
LAND-ANTEILE), sowie
den beiden neuen ambiva-
lenten Radierungen zum
Thema Metamorphose des
Glücks unter dem Aspekt
der Vergänglichkeit:
GLÜCKSFADEN und
PECHSTRÄHNE. Aus der
7-teiligen Rauminstallation
„ZWISCHEN HIMMEL
UND ERDE“ aus dem Jahre
2000 entnehme ich das
Wand-Lichtobjekt HIM-
MEL, GRENZENLOS
und bringe es als „Luftbild“
in diesen Projektzusammen-
hang: LUFT als wesentli-
ches Element des Lebens.

Der spiralisierte Wust
überhängt die Mauerbrü-
stung bei der Stiege, die ins
dunkle Untergeschoß führt,
verläuft durch den Raum
III, wo er sich mit dem von
der 5 m hohen Decke herab-
hängenden spiralisierten
G R Ü N E N
K O M P L E M E N T Ä R -
STRANG (frei nach mRNA
konzipiert) verbindet, der
sich am Boden nach beiden
Seiten teilt. Hier projiziere
ich fließendes und fallendes
WASSER, ebenso Teil des
ursprünglichen Wettbe-
werbsprojektes, an den
weißen Stoffvorhang vor
der Felswand. Die Aufnah-
men fürs Video filmte ich in
der Salzburger Region:
Bäche, die Salzach und eini-
ge ihrer Zuflüsse, einen
kleinen Wasserfall im Pinz-
gau, den Wallersee, den
Goldegger See und den
Krimmler Wasserfall. Nicht
Landschaft wird sichtbar,
sondern vielfältige Charak-
teristika des Wassers wer-
den als Bewegungsstruktur,

MEINA SCHELLANDER

2001 METAMORPHOSE DES GLÜCKS

vom zarten bis zum unge-
stümen Vorgang aufgezeigt:
ein erfrischendes Seh- und
Hörerlebnis, gerade durch
das Anpeilen eines Aus-
schnitts mit der Kamera
wird zentrale Seins- und
Naturerfahrung vermittelt.

An der anderen Fels-
wand lehnen 3 gestielte, be-
wegliche DÄMPFER oder
Korrektive,

...---------..........-----------
---------.................------
..........----

Der rote Lebensstrang
verbunden mit dem grünen
Komplementärstrang landet
im untersten dunklen Fel-
senraum IV und führt unter
d. KOPFERGÄNZUNG
G: PUNKTMUTATION
diagonal in die Felsenecke;
die neue Skulptur markiert
die 2. Position innerhalb des
als 4-Räume-Diagonale ge-
legten rot/grünen Stranges,
Sie impliziert im Inneren
des beleuchteten grauen,
außen mattierten Acrylglas-
quaders einen KRISTALL,
einen Rauchquarz (1974 ge-
funden in den Tauern am
Pilatuskees zwischen Sonn-

blick und Hocharn von Jo-
sef Dicker aus Rauris), der
in einer Stahlseilverspan-
nung zwischen Außenqua-
der und Innenring hängt. In
die 4 Seitenflächen sind Ba-
sensequenzen der DNA gra-
viert, sowie je eine poly-
morphe Position innerhalb
meines Genoms gefräst,
Diese ist Fenster ins Innere
der Skulptur und ermöglicht
die Sicht auf den Kristall.
Der Quader lagert auf einer
Nirostahlkonstruktion, die
ihn vom Boden abhebt und
an den Ecken durch Win-
kelkörper schützt.

In diesem dunklen Raum
zeige ich das SW-Video IN-
NERER ORT II:
KÖRPERRAUM SCHAF-
FEN, VERWANDELN aus
dem Jahre 2000, auch dem
ursprünglichen Wettbe-
werbsprojekt entnommen
und zu einem Endlos-Video
umgestaltet. Es geht dabei
um meine Aktion in einem
Strauch, die meine Kollegin
und Freundin Gertrude Mo-
ser-Wagner filmte.

Der Besucher und Be-
trachter der Ausstellung er-
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lebt eine vielschichtige
Rauminstallation und er-
fährt daraus vielleicht auch
den Ansatz einer heilenden
Wirkung mit kritischen Ein-
schlüssen.

ORGELPFEIFEN-
LABYRINTH 

(Farbradierung, 34 x 24 cm,
nummeriert und signiert,
Auflage 60 Stk., gedruckt auf
Kupferdruckblüten 285 g.) 

Die gesamte Auflage ist
Beitrag der Künstlerin zu Fi-
nanzierung der neuen Orgel
in der Pfarrkirche Ludmanns-
dorf. Restdrucke sind zum
Preis von S 1.900,– (¤ 138,–)
im Pfarramt noch erhätlich.

Raum- und Tonbild sind
kontrovers gekoppelt: ein
metallisch farbiges, streng
rechtwinkelig angeordnetes,
flächiges Steglabyrinth
(Aquatinta) ist einem
Kreuz- und -Quer von ver-
schieden großen, linear-
schwarzen Orgelpfeifen
(Strichätzung) unterlegt.

Die Zeichnung gibt an,
dass der Ton von der größe-
ren in die nächtsdünnere
Orglepfeife bläst; der Ton
aus der dünnsten Orgelpfei-
fe, der höchste Ton bläst in
den Bildraum.

Meina, ein herzliches

Danke im Namen der Pfarr-

gemeinschaft!

*

Na•a umetnica, aka-

demska slikarka Meina
Schellander nas je prese-

netila z delom „Orgelpfei-
fenlabyrinth“, ki ga je po-

darila farni skupnosti za

nakup novih orgel za farno

cerkev. 

Vsi, ki poznamo njena

dela, vemo, kako globoko

izpovedna so. Vsak lik v

njeni umetnosti je premi•-

ljen in v celoti z drugimi

ustvarja æivo podobo, pre-

æeto s poglobljenimi simbo-

li. Ta umetnost je izpoved z

veœplastno sporoœilnostjo,

vœasih kontroverzno, sluœaj-

no, polno izzivov, a vedno z

globoko duhovno izpoved-

jo.

Œe se æelite sami zapisa-

ti v zgodovino na•e cerkve,

lahko •e prispevate svoj de-

leæ za orgle in kupite to lepo

delo. (Nekaj komadov je •e

na razpolago v æupni•œu).

Tako vas bodo orgle sprem-

ljale vsak dan, ne le v cerk-

vi.

Meina, farna skupnost se

ti prisrœno zahvaljuje!

Das Gespräch mit Meina
Schellander führte Rezika.

JANKO FERK: 

PSALMEN UND ZYKLEN

PSALM ÜBER DIE ZEIT

I

jeder schritt
ist ein klöppelschlag
an die glocke
der uhr
die unsere zeit
mißt

du kannst
im kreis gehen
jeder schritt
ein schritt dem ende zu
du kannst tanzen
auf der stelle treten
oder stillstehen

der klöppel schlägt
und das ende kommt
mit großen schritten

PSALM O ŒASU

I

vsak korak
je udarec kemblja
na zvonove
ure
ki nam meri
œas

lahko hodi•
v krogu
vsaka stopinja
gre proti koncu
lahko ple•e•
hodi• na mestu
ali sploh stoji•

kembelj udarja
in konec prihaja
z velikimi koraki

Janko Ferk

(Iz: Psalmi in cikli, Zaloæba Atelier, Dunaj 2001.

Aus: Psalmen und Zyklen, Edition Atelier, Wien 2001).

Im vergangenen Herbst

hat der Schriftsteller und

Richter Janko Ferk seinen

neuen zweisprachigen Lyrik-

band Psalmen und Zyklen
(Edition Atelier, Wien 2001)

veröffentlicht. Das Buch

stieß schon in den ersten

Wochen nach dem Erschei-

nen auf großes Echo, so hat

der deutsche Kritiker Hell-

muth Karasek den Band vor

Weihnachten im Fernsehen

vorgestellt.

Gemeinsam mit dem

Dramatiker Æarko Petan hat

Janko Ferk sein Buch am

Donnerstag, dem 22. No-

vember 2001, in der Klagen-

furter Landhausbuchhand-

lung präsentiert. Zahlreiche

Ludmannsdorferinnen und

Ludmannsdorfer haben die

Lesung besucht, darunter

Pfarrer Kanonikus Leopold

Kassl, Bürgermeisterin Stefi

Quantschnig, die Künstlerin

Meina Schellander, Rezika

Kapus und andere. Die

Kärntner Tageszeitung hat

von einem „Abend mit zwei

Weltbürgern in zwei Spra-

chen“ berichtet.

Im April wird Janko Ferk

für sein neues Buch der Lite-
raturpreis des P.E.N.-Clubs
Liechtenstein überreicht.

rk



Od leve: 
Franci Schellander,
Hanzi Schellander
(Æmavcerjev),
Hanzi Schellander,
Toni Schellander,
Rezika Schöffmann
(poroœena Kapus) 
na Mo•œenici pri
Kruscu leta 1958

Iz starih kronik/Aus alten Chroniken

Terice pri teriœni jami na Mo•œenici. 
Od leve: Maria Bender, Paulina Schellander, Lini Kropiunik, Maria Schaunig, Terezija Schöffmann, 

Nani Kru•ic

Romantiœni
spomini 
na otro•ka leta...


