
KONTAKT
Pfarrblatt Farni list � Wahl Volitve 2022

20. 03. 2022



    2   

Inhalt | Vsebina
¡ Bunte Vielfalt  2
 Pisana raznolikost

¡ Danke allen MitarbeiterInnen 4
 Hvala vsem  

¡ Zum Thema  4 - 5
 K temi  

¡  mittendrin - PGR 2022 6 - 7
 med ljudmi – ŽSV 2022

¡ Jesuscafé   8 

Impressum | Kolofon
„Kontakt” ist eine unabhängige Informationsschrift 
der Pfarre Eberndorf/Dobrla vas, Bleiburgerstr. 11 
Für den Inhalt verantwortlich: Janez Tratar
Redaktion: Bernhard Wrienz, Gerhard Mischitz
Fotos/Icons: Gerhard Mischitz, Stefan Lesjak jun.
Übersetzungen/Prevodi: Sonja Mischitz-Kramer,  
Gitti Neuwersch
Lektorat: Nadja Kramer, Gitti Neuwersch,  
Sonja Mischitz-Kramer
Druck: Mohorjeva tiskarna | Hermagoras Druckerei
Auflage: 1300 Stück

Bunte Vielfalt! 
Pisana raznolikost!
» Bernhard Wrienz | Pfarrassistent | Farni asistent

Am 13. Juni letzten Jahres beschenkte uns 
Ordinariatskanzler Dr. Jakob Ibounig bei 
der Firmung mit einer sehr aufbauenden 
Predigt. Ich möchte den Inhalt kurz zu-
sammenfassen: Es gibt viele Kirchen und 
Klöster, deren Mauern nicht mehr belebt 
sind. Bei der Anfahrt zur Firmung, hat er 
das mächtige Stift Eberndorf bewundert 
und festgestellt, dass diese Mauern nicht 
kalt und leer sind. Diese Mauern sind ne-
ben der Gemeinde und dem Kindergarten 
auch erfüllt von einer Pfarrgemeinde, die 
mit Enthusiasmus und Freude versucht, 
ihren Glauben zu leben. Einer Gruppe von 
Menschen, die wie ein Baum versucht, die 
Pfarre zu tragen. Es gibt Menschen, die 
verwurzelt in Gott den Stamm bilden, der 
die Pfarre mit seinen verschiedenen Ästen 
trägt. In diesen Ästen haben all jene Men-
schen Platz, die ab und zu in gewissen 
Lebenssituationen, von der Taufe bis zur 
Beerdigung, die Pfarre brauchen. 

Tatsächlich dürfen wir dankbar sein für 
die vielen Menschen, die sich in unserer 
Pfarre für die Erhaltung der 11 Gebäude 
und für das lebendige Glaubensleben ein-
setzen. Bei der Pfarrversammlung 2018 
haben wir darauf geschaut, was es in un-
serer Pfarre alles gibt und die Aufzählung 
der verschiedensten Bereiche, in denen 
sich Menschen einsetzen, war lang:
…Kirchenchöre, Mesner, Liturgiekreis, 
Erwachsenenbildung, Finanzverwaltung, 
Gebetskreise, Frauengruppen, Pfarrfest, 
Kirchtage, Gottesdienste, Ministranten 
und Kinderpastoral, Firmvorbereitun-
gen, Jugendpastoral und Jugendzentrum, 
Krankenbesuche, Totengebete, Maian-
dachten, Anbetungstage, Sammlungen 
für Menschen in Not, Sternsingeraktion, 
Nikolausaktion, Hochzeiten, Taufen, 
Begräbnisse, Erstkommunion, Kinder-
faschingsfest, ORATORIO und AdFon-
tes, Wallfahrten und Ausflüge, Pfarrblatt, 
Homepage, Glaubensseminare, Seelsorge-
gespräche, Ehekurse, Pfarrkanzlei, Ver-
lautbarungen für jede Woche...
Wenn man die Sternsinger dazuzählt, sind 
in einem coronafreien Jahr rund 200 Leu-
te aktiv am Dienst an der Pfarrgemeinde 
beteiligt! Eine Zahl, die staunen lässt und 
die vor allem Dankbarkeit hervorruft. 
Wir haben einen Priester, der vieles zu-
lässt und das macht es möglich, dass in 
der Pfarre so viel passiert. Es geht aber nur 
im Miteinander von Menschen, die sich 
von Gott bewegen lassen. Diese Fülle an 
Aufgaben kann nicht von ein oder zwei 
Menschen getan werden, die dafür bezahlt 
werden. Am 20. März finden in Öster-
reich Pfarrgemeinderatswahlen statt und 
wir hoffen, dass sich auch in Eberndorf 
wieder Menschen finden, die die Pfarre 
mittragen wollen. 
Die Pfarre Eberndorf zählt über 2500 Ka-
tholiken und es ist uns bewusst, dass wir 
zu vielen keinen Kontakt haben! „Mitten-
drin“ ist das Motto der Wahl und es ist uns 
ein großes Anliegen, dass wir nicht unter 
uns bleiben, sondern dass wir neue Men-
schen gewinnen können, die uns einen 
neuen Blick auf das Ganze ermöglichen. 
Wir haben uns entschieden in diesem Jahr 
die Urwahl durchzuführen, und laden sie 
ein sich zu überlegen, wer in ihrem Um-

feld, in ihrem Dorf geeignet wäre, seine 
Talente und Fähigkeiten in die Pfarre ein-
zubringen. Wir brauchen in all den oben 
genannten Bereichen Menschen, die bereit 
sind mitzutragen. Es sollte einen Pfarr-
gemeinderat mit verschiedenen Arbeits-
kreisen geben, in dem alle Altersgruppen 
und alle Dörfer vertreten sind. Der Pfarr-
gemeinderat sollte die Realität der Pfarre 
widerspiegeln und möglichst bunt sein. 
Sprechen sie Menschen an, ob sie sich 
vorstellen können ihre Interessen in der 
Pfarre zu vertreten. Sie können sich aber 
gerne auch selbst melden, wenn sie spü-
ren, dass sie gerne etwas zur Gemein-
schaft beitragen möchten! 
Nach der Wahl möchten wir uns dann 
mit denen treffen, die vorgeschlagen wur-
den und mit jenen, die sich gerne einbrin-
gen würden, um in einer Pfarrversamm-
lung zu überlegen, in welche Richtung 
die Pfarre Eberndorf in Zukunft gehen 
möchte. 

Pri lanski birmi je imel kancler ordinari-
ata dr. Jakob Ibounig zelo spodbudno 
pridigo. Rad bi na kratko povzel vsebino: 
Veliko je cerkva in samostanov, katerih 
zidovi niso več živi. Na poti k birmi je ob-
čudoval mogočni dobrolski samostan in 
spoznal, da ti zidovi niso hladni in prazni. 
Poleg občinskega urada in vrtca, te stene 
zapolnjuje tudi župnijska skupnost, ki se 
trudi živeti svojo vero z navdušenjem in 
veseljem. Skupina ljudi, ki kot drevo po-
skuša nositi faro. Obstajajo ljudje, ki so 
ukoreninjeni v Bogu in tvorijo deblo, ki 
podpira župnijo z različnimi vejami. V teh 
vejah je prostor za vse tiste, ki občasno 
potrebujejo župnijo v določenih življenj-
skih situacijah, od krsta do pogreba.

Pravzaprav smo lahko hvaležni za števil-
ne ljudi, ki v naši župniji skrbijo za vzdrže-
vanje enajstih stavb in za živo življenje 
vere. Na župnijskem srečanju 2018 smo 
si ogledali, kaj vse je mogoče početi v 
naši župniji, in seznam različnih področij, 
na katerih sodelujejo ljudje, je bil dolg:
... cerkveni zbor, mežnarji, liturgični kro-
žek, izobraževanje odraslih, upravljanje 
financ, molitvene skupine, ženske skupi-
ne, farni praznik, žegnanja, bogoslužja, 
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Menschen beitragen. Das Entscheidends-
te im Glauben ist die Tat. Sie geht über 
in Fleisch und Blut und wird zu unserem 
Wesen. Reines Wissen, prägt kaum unser 
Tun. „Carpe diem“ – „Nutze den Tag“, 
nütze die Chance, Menschen zu dienen. 
Dein Lohn wird groß sein!
 
Slišal sem pregovor, kdor ljubi svoj pok-
lic, ta nima dela, ker je to njegov konji-
ček. Koliko je to resnica, ve vsak zase. 
Vsekakor lahko potrdim, da poznam 
mnogo ljudi, ki so zelo srečni, ker delajo 
za Kristusa, čeprav njihovo delo ni brez 
naporov. In to ne samo pri redovnikih ali 
duhovnikih, temveč pri neštetih lajikih. 
Opažam, da razne skupnosti, ki imajo 
projekte v prid človeku, rastejo in obsta-
nejo. Tam pa, kjer gledajo bolj na zunanji 
uspeh, na čim večji dobiček, le na svoj 
krog, se kar hitro pojavi prepir ali celo 
razdor. Cerkev - fara nosi v sebi Kristu-
sovo naročilo: »Pojdite do vseh ljudi in 
prinesite jim mojo blagovest. Zastonj ste 
sprejeli, zastonj dajajte.« Najbolj osreči 
človeka to, če sme deliti Jezusove daro-
ve. Zato vas vabim k sodelovanju v Kris-
tusovo cerkev - našo faro.
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heit in seiner Belastung ist. Egal, ob für 
ein Kind oder Jugendlichen, ob Mann 
oder Frau, ob Menschen im Alter oder 
in der Mitte ihres Lebens. Ja, selbst beim 
Abschied aus dieser Welt, bleibt Jesus der 
Erlöser und Freund für jeden. Das ist der 
eigentliche Grund, warum Christus die 
Kirche gegründet hat. Er liebt die Men-
schen, die Welt und die Kirche. Und die-
se Kirche soll dem Menschen sein Leben, 
seine Geborgenheit vermitteln, durch 
Nähe, durch Sakramente, durch das Wort 
und die Tat. Deshalb gibt es im Leben der 
Pfarre unzählige Möglichkeiten, Aufga-
ben, Dienste und Gruppen, in denen jeder 
mitarbeiten kann. Wichtig dabei ist mei-
ne Erfahrung des Glaubens, wie Jesus mir 
hilft und mich trägt. Denn gerade das ist 
mein Reichtum, den ich mit Suchenden, 
Bedürftigen und Leidenden teilen darf. 
Wenn DU diesen Ruf in dir spürst, so 
sei gewiss, dass viele auf dich warten. Sie 
werden dir ein Leben lang dankbar sein. 
Und selbst in der Ewigkeit werden sie vor 
Gott für dich Zeugnis geben. Weil du 
dich entschieden hast Jesus im Menschen 
zu dienen, weil du dieses Charisma in dir 
trägst, kannst du viel zum Glück anderer 

Danke allen MitarbeiterInnen!
Hvala vsem sodelavkam in sodelavcem!
» Janez Tratar | Provisor | Provizor

Zuerst möchte ich allen Mitarbeitern für 
ihren Dienst in der Pfarre danken und 
das sind nicht wenige. Danke, dass sie 
mit Freude das Leben der Pfarre mittra-
gen. Manche dienen bei Gelegenheiten, 
die sich während des Jahres bieten, andere 
sind regelmäßig bei Treffen dabei, wie-
der andere haben bewusst und freiwillig 
Verantwortung für einen Dienst über-
nommen: ob Liturgie, Kinder und Ju-
gendarbeit, Caritas, Seminare und Vorträ-
ge, Messnerei oder Finanzen, Gebet und 
Feste. Ohne diese selbstlosen Menschen 
würden wir vieles entbehren. Zum Jose-
fisonntag 2022 werden für die neue Perio-
de wieder Mitarbeiter gesucht, die in sich 
den Wunsch verspüren: Ich möchte etwas 
beitragen, dass die Welt besser wird. Und 
sei es eine Kleinigkeit. Was aus Liebe und 
mit Freude getan wird, ist vor Gott immer 
groß. 

Worum geht es im Pfarrleben? 
Es geht darum, den Menschen zu zeigen, 
dass Gott für jeden Menschen die Ant-
wort auf seine Frage nach Sinn, die Hilfe 
in seiner Not, die Kraft in seiner Angst, 
die Freude in seiner Trauer und die Frei-

ministranti in otroška pastorala, priprave 
na birmo, mladinska pastorala in mla-
dinski center, obiski bolnikov, molitve za 
umrle, majske pobožnosti, celodnevna 
češčenja, nabirke za ljudi v stiski, Trikra-
ljevska akcija, Miklavževa akcija, poro-
ke, krsti, pogrebi, prvo obhajilo, otroški 
pust, ORATORIO in AdFontes, romanja 
in izleti, farni list, domača stran, verski se-
minarji, pastoralno svetovanje, zakonski 
tečaji, župnijski urad, tedenska oznani-
la...

Če prištejemo še pevce Trikraljevske 
akcije, je v letu brez korone v služenju 
župniji dejavno vključenih približno 200 
ljudi! Številka, ki osupne, predvsem pa 
vzbuja hvaležnost.
Imamo duhovnika, ki veliko dovoli, in 
tako omogoča, da se v fari veliko dogaja. 

Vendar je to mogoče le, če sodelujejo 
ljudje, ki se pustijo voditi od Boga. To-
likšnega števila nalog ne moreta opraviti 
ena ali dve osebi, ki sta za to zaposleni. 
20. marca bodo v Avstriji volitve za žu-
pnijski svet in upamo, da se bodo tudi 
v Dobrli vasi našli ljudje, ki bodo želeli 
podpirati faro.

Fara Dobrla vas šteje več kot 2500 katoli-
čanov in zavedamo se, da z mnogimi od 
njih nimamo stikov! »Med ljudmi« je ge-
slo volitev, zato je naša velika skrb, da ne 
ostanemo med seboj, ampak da prido-
bimo nove ljudi, ki nam lahko dajo nov 
pogled na celoto.
Odločili smo se, da bomo letos izvedli 
posredne volitve, in vas vabimo, da raz-
mislite, kdo v vašem okolju, v vaši vasi bi 
bil primeren, da svoje talente in sposob-

nosti prispeva k farni skupnosti. Potrebu-
jemo ljudi, ki so pripravljeni sooblikovati 
vsa navedena področja. Ustanoviti je tre-
ba župnijski svet z različnimi delovnimi 
skupinami, v katerih bodo zastopane vse 
starostne skupine in vse vasi. Župnijski 
svet mora odražati realnost fare in biti 
čim bolj pisan.
Vprašajte ljudi, ali si lahko predstavljajo, 
da bi zastopali svoje in vaše interese v 
fari. Če menite, da bi sami radi kaj pri-
spevali k skupnosti, se lahko obrnete na 
nas!
Po volitvah bi se radi na župnijskem sre-
čanju srečali s tistimi, ki so bili predlaga-
ni, in tistimi, ki bi želeli nekaj prispevati, 
da bi skupaj premislili, v katero smer bi 
fara Dobrla vas želela iti v prihodnosti.
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Viele Menschen haben sich in der letzten 
Pfarrgemeinderatsperiode in unserer Pfar-
re engagiert und einigen davon haben wir 
obige Frage gestellt.
Veliko ljudi se angažira v naši fari. Vpra-
šali smo jih, zakaj sodelujejo.

Wo 
es mir möglich ist, helfe ich 

gerne in der Pfarre mit. Sei es beim 
Pfarrfest, Oratorio oder beim Austragen der 

Pfarrblätter. Mein Mithelfen soll auch Vorbild für 
die Jugend sein! Če je le mogoče, rada pomagam v 

fari. Bodisi pri farnem prazniku, oratoriju ali pri 
raznašanju farnih listov. Moja pomoč naj je 

tudi vzgled za mladino!

Pfarre ist 
für mich ein Stück Hei-

mat. Ich erlebe unsere Pfarre so, dass 
die Türen für mich und meine Familie 

immer offen sind. Die Gemeinschaft ist mir 
wichtig und begleitet mich, seit ich in 

Eberndorf wohne.

In unserer 
Pfarre gibt es sehr viele 

Aktivitäten die ich gut finde, wie z.B. die 
Oratorio-Woche, die einjährige und zweijäh-

rige Firmvorbereitung, Pfarrfeste und Pfarrausflüge. 
Das ist wirklich eine tolle Bereicherung! Vor allem in 

diesen herausfordernden Zeiten wünsche ich euch 
allen Flügel, die euch ab und zu in den siebten 

Himmel tragen.

Dazu-
gestoßen bin ich durch 

die Handarbeitsgruppe. Gerne habe 
ich beim Oratorio in der Küche gearbeitet, 

bedient und sauber gemacht. Auch bei Ausflü-
gen waren mein Mann und ich mit dabei. Es 

hat richtig Spaß gemacht mit all den 
Kindern. 

Ich 
bin jedes Jahr gerne beim 

Oratorio dabei, weil ich einen Teil dazu 
beitragen möchte, damit die Pfarre den Kindern 
eine wunderschöne, gemeinschaftliche Woche mit 

tollen Programm bieten kann. Belohnt wird man am 
Ende der Woche mit glücklichen und zufriedenen 

Kindern. Den Spaß und die Zusammenar-
beit im Team schätze ich sehr.

Beate Kühnel

Tilli Kurath

Anita Miklau

Hermine Burtscher

Helga Schippel

Ivanka Ilgovc
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Weil es mir 
einfach Freude bereitet. In der 

Pfarre erlebe ich Gemeinschaft und Glauben. 
Ich finde es schön, mich mit Menschen gemeinsam 

austauschen zu können, neue Sachen gestalten und ge-
meinsame Momente zu erleben. Die Pfarre ist ein Ort, der 

sehr viele Menschen zusammenbringt. Zame je naša 
fara prostor veselja, izletov, mladine, vere, petja in 

skupnosti. S prijatelji in farani doživljam 
lepe trenutke.

Ich 
bin jedes Jahr gerne beim 

Oratorio dabei, weil ich einen Teil dazu 
beitragen möchte, damit die Pfarre den Kindern 
eine wunderschöne, gemeinschaftliche Woche mit 

tollen Programm bieten kann. Belohnt wird man am 
Ende der Woche mit glücklichen und zufriedenen 

Kindern. Den Spaß und die Zusammenar-
beit im Team schätze ich sehr.

Ich 
engagiere mich in der 

Pfarre, weil es Freude macht, ge-
meinsam etwas, wie z. B. das Pfarrfest auf die 

Beine zu stellen. Außerdem unterstütze ich gerne 
Menschen, die etwas Bewegen wollen. Die Pfarre 

mit ihren Festen und Zusammenkünften sind 
ein zentraler Treffpunkt im Ort für meine 

Familie und mich.

Magdalena WrienzRobert Srienz

Ivanka Ilgovc

Es gefällt 
mir sehr, dass in unserer 

Pfarrgemeinde die Kinder und Jugendlichen 
stark eingebunden werden. Mit Freude helfe ich 

bei verschiedenen Anlässen mit und fühle mich hier als 
Teil einer großen, harmonischen Familie. Zelo me veseli, 

da so v naši fari otroci in mladinci dobro vključeni. Z 
veseljem rada pomagam pri različnih priložnostih in 

se v naši fari počutim kot del velike  
harmonične družine.

Rosana Pucher
 

Kirche sind wir alle! 
Anstatt vieles kritisch zu sehen, habe ich 

mich für ein solidarisches und aktives Miteinander in 
unserer Kirche entschieden. Gemeinsam mit meiner Familie 

unterstütze ich gerne unsere Pfarre bei den vielen Aktivitäten. Am 
Herzen liegen mir das musikalische Mitgestalten der Messen sowie 
viele Aktivitäten für unsere Kinder und Jugendlichen. Cerkev, to 
smo mi vsi! Namesto kritike, sem raje majhen del, ki doprinese 

k boljšemu počutju v farni skupnosti. Najraje pomagam 
pri petju pri družinskih mašah ter akcijah za naše 

otroke in mladino. 

 
Dobrolska fara mi je 

zelo pri srcu, zaradi tega tudi rada 
pomagam. Hvaležna sem Bogu, da živim 

v tej lepi, čudoviti fari, kjer so vse generacije 
vključene v farno življenje, predvsem pa 

da imamo še lastnega domačega 
dušnega pastirja!

Paula Schein-Kontschitsch
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Am 20. März finden in ganz Österreich 
Pfarrgemeinderatswahlen statt. Wie, wo 
und wann Sie den neuen Pfarrgemeinde-
rat Eberndorf wählen können, wer wahl-
berechtigt ist und gewählt werden kann, 
erfahren Sie hier.
20. marca potekajo v Avstriji volitve za 
župnijski svet. Na tem mestu vam želimo 
podati nekaj informacij, kako, kdaj in kje 
lahko volite novi dobrolski župnijski svet.

Wahlmodell - Volilni model

Bei der PGR-Wahl 2022 kommt in der 
Pfarre Eberndorf erstmals die sogenannte 
Urwahl zur Anwendung. Bei diesem Mo-
dell erhält jedes wahlberechtigte Pfarr-
mitglied einen leeren Stimmzettel, auf 
dem Personen genannt werden können, 
die man in den Pfarrgemeinderat wäh-
len möchte. Es können (entsprechend der 
Leerzeilen auf dem Stimmzettel) bis zu 
maximal 8 Personen genannt werden (die 
Anzahl hängt von der Größe der Pfarre 
ab und kann deshalb von Pfarre zu Pfarre 
variieren). 
Volitve za župnijski svet 2022 bodo v 
Dobrli vasi prvič potekale po modelu t.i. 
posrednih volitev. Pri tem modelu dobi 
vsak volilni upravičenec oz. vsaka volilna 
upravičenka prazno glasovnico, na kate-
ro napiše imena oseb, ki jih želi imeti v 
župnijskem svetu. Volilni upravičenec oz. 
volilna upravičenka (ustrezno praznim 
vrsticam na glasovnici) lahko imenuje do 
največ 8 oseb (število je odvisno od ve-
likosti župnije in se zato razlikuje od fare 
do fare).

Wer kann wählen und wer kann 
gewählt werden? Aktivna in 
pasivna volilna pravica

Wahlberechtigt sind Mitglieder der ka-
tholischen Kirche, die vor dem 1. Jänner 
2022 das 14. Lebensjahr vollendet haben 
und ihren ordentlichen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in der Pfarre 
Eberndorf haben. 
Gewählt werden können hingegen alle 
wahlberechtigten Mitglieder der Pfarre 
Eberndorf, die vor dem 1. Jänner 2022 das 
16. Lebensjahr vollendet haben. 

Aktivno volilno pravico ima vsak član oz. 
vsaka članica katoliške cerkve, ki je pred 
1. januarjem 2022 dopolnil oz. dopolni-
la 14. leto starosti in ima ob dnevu voli-
tev svoje redno ali običajno bivališče v 
dobrolski fari.  
Pasivno volilno pravico imajo volilni 
upravičenci oz. volilne upravičenke farne 
skupnosti,  ki so pred 1. januarjem 2022 
dopolnili 16. leto.

Wann kann ich wählen? Kdaj 
lahko volim?

Wahlberechtigte Personen können in der 
Pfarre Eberndorf zu folgenden Terminen 
wählen bzw. ihre Stimme abgeben:

A) Direkt am Wahltag, am Sonntag, 20. 
März 2022, von 10:00 bis 16:00 Uhr, 

B) am Samstag, 19. März 2022, von 19:00 
bis 20:00 Uhr oder 

C) am Vorwahltag, am Samstag, 12. März 
2022, von 15:00 bis 19:00 Uhr.

Volilni upravičenci oz. volilne upravičen-
ke lahko volijo oz. oddajo svoj glas

a) neposredno na dan volitev, v nedeljo, 
20. marca 2022, od 10.00 do 16.00

b) v soboto, 19. marca 2022, od 19.00 
do 20.00 ali

c) na predvolilni dan, v soboto, 12. mar-
ca 2022, od 15.00 do 19.00.

Wo kann ich wählen bzw. mei-
ne Stimme abgeben? Kje lahko 
volim?

Das Wahllokal befindet sich im Pfarrhof 
in Eberndorf, Bleiburger Straße 11, 9141 
Eberndorf.
Volišče je v dobrolskem župnišču, Pliber-
ška cesta 11, 9141 Dobrla vas.

Wo erhalten Sie den Stimmzet-
tel? Kje dobim glasovnico?

Den Stimmzettel erhalten Sie entweder 

am Wahltag bzw. an den Vorwahltagen 
im Wahllokal (im Pfarrhof). Sie können 
diesen bereits vorab (insbesondere, wenn 
Sie sich für die Briefwahl entscheiden) im 
Pfarrhof während der Bürozeiten (siehe 
unten) anfordern. Weiters liegt diesem 
aktuellen Pfarrblatt ein Stimmzettel bei.
Glasovnico dobite na dan volitev oz. na 
predvolilni dan na volišču ali jo lahko do-
bite že predhodno med uradnimi urami 
v župnišču (zlasti, če želite glasovati po 
pošti). Nadalje je aktualni številki farne-
ga lista priložena glasovnica.

Briefwahl - Glasovanje po pošti

Wahlberechtigte Personen haben auch die 
Möglichkeit per Briefwahl ihre Stimme 
abzugeben. Dazu benötigt der/die Wäh-
lerIn einen Stimmzettel mit Umschlag 
und einen größeren Briefumschlag mit 
der Kennzeichnung „Wahlbrief“. Den 
Stimmzettel mit Umschlag und den grö-
ßeren Briefumschlag können Sie im Pfar-
ramt, während der Bürozeiten, anfordern. 
Bei der Briefwahl legt der/die WählerIn 
seinen/ihren ausgefüllten Stimmzettel in 
einen unbeschrifteten Wahlumschlag, 
gibt diesen in den zweiten Briefumschlag 
mit der Kennzeichnung „Wahlbrief“, ver-
sieht diesen mit dem Absender und über-
mittelt diesen per Post an das Pfarramt 
Eberndorf (Empfängeradresse ist bereits 
aufgedruckt).

Alternativ kann der Wahlbrief auch per-
sönlich im Pfarramt während der Büro-
zeiten (siehe unten) abgegeben werden, 
wobei der Wahlbrief bis spätestens Sonn-
tag, den 20. März 2022, um 16:00 Uhr 
im Pfarramt in Eberndorf eingelangt sein 
muss. Die Abgabe der Stimme per Brief-
wahl ist ab sofort möglich. Das Porto wird 
von der Pfarre übernommen.

 Volilni upravičenci oz. volilne upravičen-
ke imate možnost, da glasujete po pošti. 
V tem primeru potrebujete glasovnico s 
kuverto in dodatno večjo kuverto z ozna-
ko »volilno pismo«, ki jo lahko naročite 
v župnišču. Pri glasovanju po pošti dajte 
svojo izpolnjeno glasovnico v kuverto 
brez naslova in to vložite v večjo kuverto 
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Bei Fragen und für weitere Infos zur 
Wahl
Za nadaljnja vprašanja
 
Gerhard Mischitz: 0660-4826455
Daniel Sturm: 0676-87727213

Bürozeiten:
Uradni časi župnijskega urada:
Jeweils dienstags und donnerstags von 
9:00 bis 12:00 Uhr. 
Ob torkih in četrtkih, od 9.00 do 12.00.

z oznako “Volilno pismo”. Na to napišete 
svoje ime in naslov in pošljete na dobro-
lski župnijski urad (naslov župnišča je na-
tisnjen na kuverto).
Alternativno lahko oddate svojo gla-
sovnico med uradnimi urami tudi v žu-
pnišču. Volilno pismo mora prispeti na 
župnijski urad po pošti ali biti oddano 
osebno do najkasneje 20. marca 2022, 
do 16.00. Glasovanje po pošti je možno 
takoj. Poštnino prevzame župnija.

Verständigung der genannten 
Personen - Obveščanje imenova-
nih oseb

Alle bei der Wahl genannten Personen 
werden von den VertreterInnen der Wahl-
kommission persönlich verständigt und 
zur Pfarrversammlung eingeladen (der 
Termin wird noch bekanntgegeben). Bei 
der Pfarrversammlung soll über die Zu-
sammensetzung des neuen Pfarrgemein-
derates beraten und entschieden werden.
Vse imenovane osebe bodo osebno ob-
veščene od zastopnika oz. zastopnice 
volilne komisije in povabljene na farno 
zborovanje (termin bo posebej objav-
ljen). Zborovanje se bo posvetilo in od-
ločalo o sestavu novega župnijskega 
sveta. 

Info

20. 03. 2022

Pfarrgemeinderatswahlen sind auch Jugendsache
Volitve župnijskega sveta je tudi vprašanje mladih
» Hemma Narovnigg | Jugendpastoral | Mladinska pastorala

In den letzten fünf Jahren durfte ich im 
Pfarrgemeinderat als Jugendvertreterin 
tätig sein, weswegen es mir ein Anliegen 
ist, Jugendliche in Bezug auf die bevor-
stehende Pfarrgemeinderatswahl anzu-
sprechen. Ab der Firmung, also ab einem 
Alter von 14 Jahren, ist es jeder und je-
dem von euch erlaubt, bei einer Pfarrge-
meinderatswahl aktiv zu wählen. Das ist 
besonders, wenn man bedenkt, dass man 
bei anderen Wahlen auf National- oder 
Bundesebene mindestens 16 Jahre alt sein 
muss.

Mit dem heurigen Wahlformat ist es euch 
möglich, aktiv Leute zu wählen, die ihr 
persönlich im Pfarrgemeinderat haben 
möchtet. Besonders interessant ist für 
euch die Jugendvertreterin oder der Ju-
gendvertreter, die oder der sich speziell für 
Angelegenheiten bezüglich der Jugend-
arbeit in unserer Pfarre einsetzt. Schaut 
euch in eurem Umfeld um und über-

legt, wen ihr für diese Position geeignet 
findet. Mit welchen Personen seid ihr im 
Jugendzentrum, beim Firmunterricht, bei 
den verschiedensten Reisen oder Aktivitä-
ten in Kontakt? Wer passt eurer Meinung 
nach gut in die Position der Jugendvertre-
tung im Pfarrgemeinderat?
 
Ab einem Alter von 16 Jahren kann man 
Teil des Pfarrgemeinderats werden. Und 
wer weiß – vielleicht bist es ja auch du 
selbst, der oder die sich aktiv einbringen 
und die Anliegen der Jugendlichen unse-
rer Pfarre vertreten möchte.

V zadnjih petih letih sem bila v župnij-
skem svetu aktivna kot predstavnica 
mladih, zato mi je važno, da v zvezi s pri-
hajajočimi volitvami župnijskega sveta 
nagovarjam mlade ljudi. Od birme, torej 
od 14. leta naprej, lahko vsakdo od vas 
pri volitvah v župnijski svet aktivno voli. 
To je še bolj pomembno, če upošteva-

mo, da morate biti za druge volitve na 
nacionalni ali zvezni ravni biti stari naj-
manj 16 let.

Z letošnjo obliko volitev lahko aktivno iz-
birate ljudi, ki bi jih osebno želeli imeti v 
župnijskem svetu. Za vas je posebej zani-
miv predstavnik ali predstavnica za mla-
de, ki se ukvarja z zadevami, povezanimi 
z mladinskim delom v naši fari. Ozrite se 
okoli sebe in razmislite, kdo bi bil po va-
šem mnenju primeren za to dejavnost. S 
kom prihajate v stik v mladinskem cen-
tru, pri birmanskem pouku, različnih izle-
tih ali dejavnostih? Kdo bi bil po vašem 
mnenju primeren za mesto predstavnika 
mladih v župnijskem svetu?

V župnijski svet se lahko vključite s 16. 
leti. In kdo ve - morda si prav ti tisti, ki bi 
se rad ali rada aktivno vključil ali vključila 
in zastopal ali zastopala zavzemanja mla-
dih v naši fari.
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Sonntag - nedelja
20.03.2022 | 10:00 - 17:00

Im Pfarrhof - v župnišču


