zurück

Anerkennung der ehrenamtlichen Mitarbeit anlässlich
des Modestusfestes
Im Rahmen des Modestusfestes werden seit einigen Jahren die ehrenamtlichen
Mitarbeiter von der Pfarre ins Haus der Begegnung eingeladen. Es ist erstaunlich wie
viele in verschiedenen ehrenamtlichen Diensten tätig sind, es sind über hundert.
Stipftspfarrer JK Donke begrüßte sie herzlich und gestand, dass diese ihm dann
wieder Mut geben, wenn er selber einmal "nicht gut drauf ist".

Begrüßung durch Stiftspfarrer JK Donko und Dr. M. Rupitz, dem
Obmann des PGR, am Samstag, dem 20. November.

Barbara Rupitz: Pfarre als Heimat
"Im Sommer 1996 sind meine Familie und ich nach Maria
Saal übersiedelt. Ich habe mich nicht nur auf den Umzug
in unser Haus sondern auch auf den Kontakt mit den
Menschen im Ort gefreut. Diesen Kontakt habe ich aktiv
gesucht und über die Pfarre auch schnell gefunden.
Meine ganze Familie ist in eine lebendige Gemeinschaft
hinein gewachsen, die uns ein vielfältiges
Glaubensleben, aktive Beteiligung am Pfarrleben, neue
Beziehungen und Freundschaften ermöglicht hat.
Ein Platz, wo man „sich Selbst sein darf“, ist wie ein
warmes Nest. Dort fühlt man sich wohl, dort kann man
sich weiterentwickeln, dort können Beziehungen
wachsen. Ich nenne so einen Ort, so einen
Lebensraum: „Heimat“. Diese Pfarrgemeinde ist für mich
Heimat geworden. Dafür bin sehr dankbar."

Walter Kramer: Warum ich mitarbeite
"Der erste Grund ist, weil ich diese Pfarre liebe und in ihr
daheim bin. Der zweite liegt darin, dass ich sehr viele
Leute kennengelernt habe, die an einem Strang ziehen
und miteinander reden können und die auch bereit sind
untereinander zu helfen. Der dritte liegt darin, dass ich
durch meine Tätigkeiten mit vielen in Kontakt komme,
wie bei meinen Besuchsdienst bei Kranken oder beim
Dombetreuungsdienst. Bei diesem Dienst am Freitag
entgehe ich außerdem dem Hausputz."

Ein A bend der Begegnung, der Gespräche und der Fröhlichkeit.
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