2018 – ein sehr aktives Jahr
Für ein geselliges Beisammensein braucht man gute
Stühle!
Unser Bestreben war und ist es, dass der Pfarrsaal, wie
früher, wieder öfters genutzt wird. Nicht nur für die
üblichen kirchlichen Festlichkeiten oder Einladungen
unserer treuen Frauen des HelferInnenkreis, der Pfarrsaal
bietet sich als Kommunikations- und Veranstaltungsraum
an und steht der Bevölkerung zur Verfügung. Die viele
Jahrzehnte alten Sessel wurden gegen neue
ausgetauscht. Zudem wurden die Tischdecken und die
Tischdekoration erneuert, diese wurden von unserem
Helferinnenkreis gesponsert.
Jetzt sieht das ganze sehr schön und einladend aus und
lädt zum bequemen Zusammensitzen ein.

Wenn ein Kamin Risse hat bleibt der Ofen kalt!
Das Pfarrhaus wurde in den letzten Jahren mit viel Aufwand umgebaut. Jetzt musste eines der letzten Probleme behoben
werden, der Kamin zeigte im Dachboden starke Risse auf, sodass teilweise Gefahr in Verzug war. Die Heizung musste
dafür außer Betrieb genommen werden. Stillgelegte Heizung und kaltes Wasser zum Waschen ist zwar im Sommer für ein
paar Tage erträglich, im Winter ist dieser Zustand aber unakzeptabel.
Unser Bauserviceprofi Thomas Hofer hat die Reparatur organisiert und durchgeführt und damit wieder einen
einwandfreien Zustand hergestellt.

Wieder sicherer Aufstieg in unseren Kirchturm in
Obermillstatt
Das Geländer an der Außenstiege zum Kirchturm war schon sehr desolat und gefährlich.
Mit Unterstützung der Diözese konnte der Auftrag zur Sanierung der Stiege gegeben
werden. Unser Tischler Siegbert Kowatsch hat das Geländer erneuert und damit wieder
einen wertvollen Beitrag zur Erneuerung und Sicherung unserer Kirche geleistet.

Sanierung Parkplatz
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Eine richtige Weihnachtüberraschung wurde uns beschert:
Der Kirchenparkplatz oberhalb von Familie Pacher wurde endlich in einen
ordentlichen Zustand versetzt. Nicht nur das der Privatparkplatz von der
Familie Pacher nicht ordentlich abgegrenzt war, durch das abschüssige
Gelände wurde das Anwesen durch Regen und Schneeschmelze
beeinträchtigt. Günther Dertnig hat alles neu befestigt und den Zugang zur
Holzlage optimiert. Auch die Familie Wilscher freut sich über den besseren
Zugang zu ihrer Holzhütte.
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Denkmalgeschützte Friedhofsmauer in Matzelsdorf saniert
Nach dem teilweisen Einsturz der Friedhofsmauer konnten in beeindruckender Mithilfe von vielen freiwilligen
Helfer/innen, unter der Leitung unseres PGR Herrn Siegbert Brunner, die umfangreichen Renovierungs- und
Umbauarbeiten abgeschlossen werden. Besonders erfreulich ist, dass in der Dorfgemeinschaft die stolze Zahl von 32
Personen und Familien aktiv an den aufwendigen Arbeiten mitgewirkt haben. Auch notwendige Gerätschaften wie
Traktoren mit dem notwendigen Behelfsmittel, der Gemeinde LKW und Multitransporter wurden kostenlos zur
Verfügung gestellt. Notwendige Mittel wie Sand, Holz usw. wurden ebenso zur Verfügung gestellt. Ein Beispiel
besonderer Wertschätzung gebührt auch den privaten Sponsoren.
Diese Leistung und die der freiwilligen Helfer/innen ist nicht nur besonders dankenswert, sie ist auch ein Zeichen von
verantwortungsbewusster Dorfgemeinschaft.
Dass die Mauersanierung überhaupt in Angriff genommen werden konnte, haben wir unter anderem der
Raiffeisenbank Millstättersee zu verdanken. Sie hat einen sehr namhaften Betrag für die Sanierung gesponsert.

vor der Sanierung

fertiges Projekt

Missio – Päpstliches Missionswerk: Über unsere Pfarre werden zwei Männer aus Indien und Afrika bei
ihrer Ausbildung als Priester finanziell unterstützt. Im nächsten Pfarrblatt bringen wir dazu einen ausführlichen Bericht.
Sie wollen einen finanziellen Beitrag zu unserem Pfarrblatt leisten, dann können sie dies gerne entweder unter die Konto
Nr. AT95 3947 9000 0020 4933 „Beschallung“ bei der Raiba Millstatt tun oder in der Pfarrkanzlei machen.

Auch Kinder wollen in die Kirche gehen, aber nach
ihren Vorstellungen
Für Eltern ist es manchmal schwierig, Kindern die Dauer der heiligen Messe
motivierend beizubringen. Damit Kinder gerne in die Kirche gehen und im
Laufe ihrer Entwicklung den Sinn der Eucharistie und die Kirchenrituale
erlernen, braucht es Zeit. In der Kirche liegen Kinderbücher auf, damit
einerseits die Eltern ihre Kleinkinder auch beruhigt in die Kirche
mitnehmen können und andererseits die Kinder eine Abwechslung
während der Messe erleben können.

Die Umsetzung aller genannten und nicht genannten Themen erforderte großen
finanziellen Bedarf. Ein beachtlicher Teil wurde von der Diözese Gurk übernommen.
Wir möchten aber nicht vergessen, dass alle Spenden, welche von ihnen allen getätigt
wurden, sei es finanziell, seien es Sachspenden oder in Form von Stunden, uns eine große
Hilfe waren.

An alle ein herzliches Vergelt`s Gott im Namen der Pfarre
Obermillstatt und Matzelsdorf!

