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Jeder Tag ist neu. Jeder Atemzug ist neu.

Bleiben wir nicht am Vergangenen hängen!

Dann kann das Leben mit jedem Tag, ja, mit 

jedem Atemzug neu beginnen.

Liebe Schwestern und liebe Brü-
der unserer Pfarre!

Mit diesem kurzen Gedanken von 
Ermin Döll möchte ich Sie alle 
nach den Sommerferien grüßen! 
Ich hoffe, Sie sind alle wohlauf, 
erholt und zufrieden.

Wir beginnen ein neues Arbeits-
jahr. Auch im Sommer war die 
Pfarre aktiv, besonders was die 
Kinder und Jugendliche betraf. 
Mehr darüber erfahren Sie in die-
sem Pfarrbrief. Ich durfte meinen 
Urlaub in meiner Heimat mit den 
Eltern und meiner Schwester ver-
bringen. Ich habe heuer nicht bis 
zum Meer und nicht einmal bis 

zum Wörthersee geschafft, aber ich 
bin voll dankbar und zufrieden. 

Wir werden im September noch 
die Erstkommunion feiern, dann 
Erntedankfeste und bald beginnt 
schon der Advent. Die Kirche in 
Tultschnig wird gerade renoviert, 
aber wir hoffen, dass wir dort im 
Oktober die Gottesdienste wieder 
feiern können. 

Ich freue mich sehr, dass wie die 
Patrozinien und auch die Gottes-
dienste in der Pfarrkirche feiern 
konnten. Es ist schön, dass Sie wie-
der kommen und dass auch viele 
Kinder mitfeiern. Unser Anliegen 
wäre, dass der Sonntag und die 
Gemeindemesse zum Mittelpunkt 
werden. Die Sonntagsmesse ist si-
cherlich nicht der einzige Maßstab 
unseres Glaubens, und doch ein 
Ausdruck unserer Freundschaft mit 
Jesus und der Zugehörigkeit zur 
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Pfarre. Und wir hoffen, dass auch 
die Zugezogenen dazu stoßen und 
wir mal wieder unser Pfarrcafe re-
aktivieren. 

Vorausblicken möchte ich noch 
erwähnen, dass im Frühjahr die 
Pfarrgemeinderatswahlen statt-
fi nden. Vielleicht wissen Sie je-
manden, der da gerne mitarbeiten 
möchte? Oder Sie selber? Ich will 
auf jeden Fall betonen, dass ich 
sehr gerne in der Pfarre bin (und 
so Gott es will bleibe) und den bes-
ten Pfarrgemeinderat aller Zeiten 
habe! Ich bin sehr dankbar dafür.

Mit Gottes Segen beginnen wir 
das neue Arbeitsjahr!

Euer Br. Thomas
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Zwischen 33 und 35 Kids wa-
ren täglich bei unserer Jung-
scharwoche in Wölfnitz mit 
dabei. Viele unter ihnen waren 
schon zum 6. Mal dabei, als 
Angela und Daniela zu dieser 
besonderen Ferienwoche in 
den Pfarrhof einluden.

Täglich erwartete die Kinder ein 
buntes und aufregendes Programm. 
Angefangen vom Experimentieren 
mit Kräutersalz, basteln von Trom-
meln bis hin zum selbstgebauten 
Insektenhotel war alles mit dabei. 
Die Begeisterung der Kinder war 
groß. Das Highlight war mitunter 
die erfrischende Sommerrutsche 
und zum Abschluss der äußerst 

lustige Theatertag. Auch 
das tägliche gemeinsame 
Beten und Singen in der 
Kirche durfte nicht fehlen 
und machte diese Erleb-
niswoche zu etwas Be-
sonderem. Der liebe Gott 
hat für wunderbares und 
perfektes Wetter gesorgt, 
die Kinder vermischten 
sich jeden Alters, spielten 
Karten, malten, bastel-
ten, balancierten auf der 
Slackline und auch beim 
Volleyballturnier wurde 
fair und mit tobendem 
Beifall gespielt. Großes 
Dankeschön an unsere 
Elisabeth, die jeden Tag 

Jungscharwoche in Wölfnitz

dafür sorgte, dass auch alle zu Mit-
tag gut gestärkt in das Nachmit-
tagsprogramm starten konnten. Zu-
sätzlich wurden wir auch von den 
verschiedensten Eltern mit selbst-
gebackenem Kuchen und frischem 
Ost versorgt! Vergelt´s Gott dafür!  
Liebe Kinder, bleibt gesund und 
genießt noch eure Ferien!

Claudia Di Bernardo

In unsere Gemeinschaft auf-
genommen durch die Taufe 
wurden:

Elena Marie Thamer 
29.05.2021

Alexander Rabitsch 
12.06.2021

Tobias Thamer 
19.06.2021

Lotta Abraham 
03.07.2021

Finlay Stefan Gröchenig 
24.07.2021

Clara Schwarzenbacher 
31.07.2021

Moritz Kulmitz 
07.08.2021

Constantin Kuschej 
07.08.2021

Wilhelm Josef Kales 
07.08.2021

Tobias Bögner 
28.08.2021

Trauungen:

Ing. Wolfgang Tiwald und 
Mag. Isolde Stopper, 17.07.2021

Alexander Windbichler und 
Pia Nolden, 21.08.2021

Todesfälle:

Ing. Gerald Fercher 
17.05.2021

Berta Eiper 
21.05.2021

Mathilde Doujak 
30.05.2021

Christa Gatto 
31.05.2021

Alfred Koschu 
21.06.2021 Fotos: Di Bernardo

Am Tag der Anreise traf sich 
ein Teil von uns in der Pfarre 
Wölfnitz und die restlichen 
trafen wir bei der Pfarre St. 
Hemma Klagenfurt, um uns 
auf den Weg nach Millstadt zu 
machen.

Als wir am Millstätter See an-
kamen und unsere Sachen in den 
Zimmern verstauten, haben wir 
Kennen-lern Spiele gespielt um 
uns besser kennen zu lernen. Da 
wir erst am Nachmittag ankamen 
und es nach dem Spielen schon spät 
geworden war, aßen wir zu Abend, 

Käse-Schinken Toast, die wir 
Mädels vorbereiteten. Nach dem 
Abendessen, brach ein Teil von uns 
zu einem Spaziergang auf und da-
nach schauten wir noch einen Film, 
bevor wir uns auf unsere Zimmer 
begaben und schlafen gingen.

Am zweiten Tag, gingen wir am 
Vormittag zur Kölnbreinsperre 
wandern und am Nachmittag gin-
gen wir noch baden und Volleyball 
spielen. Am Abend spielten wir 

noch die unterschiedlichsten Spiele 
bevor wir wieder in unsere Zimmer 
schlafen gingen.

Am Dienstag und somit der dritte 
Tag, planten wir einen Grill- und 
Bade-Tag.Am Vormittag gingen 
wir zum See um zu baden und 
Volleyball zu spielen, bis uns am 
Nachmittag der Regen erwischte 
und wir schnell wieder flüchten 
mussten. Da wir durch den Regen 
nicht mehr raus konnten, verlegten 
wir unseren Grill- und Bade-Tag 
nach drinnen und die Jungs grillten 
ein leckeres Essen für uns. Nach 

dem essen, spielten wir 
wieder alle zusammen 
Spiele, bis es wieder Zeit 
zum Schlafen gehen war.

Am letzten Tag, packten 
wir unsere Sachen und 
verließen unsere Jugend-
herberge. Als wir unsere 
Sachen verstaut hatten 
machten wir uns auf den 
Weg zum Foltermuseum 
und lernten dort noch ei-
nige interessante Dinge. 
Zum Abschluss gingen 
wir noch alle zusammen 
Pizza essen und machten 

uns dann auf den Heimweg. Mir 
haben die Vier Tage wirklich sehr 
viel Spaß gemacht und ich möchte 
mich nochmal vielmals im Name 
aller bei Angela, Daniel und Mar-
tin bedanken, da sie das heuer trotz 
Corona wieder planen konnten, 
denn das bedeutet uns allen wirk-
lich sehr viel, da wir zur Zeit so-
wieso alle eingeschränkt sind

Melissa

Ausflug zum Millstätter See

Foto: Trattner



Herausgeber: Pfarrbüro Klagenfurt-Wölfnitz, Römerweg 6, 9061 Wölfnitz   Gestaltung: Mag. Sebastian Sadnek
Für die Inhalte sind die jeweiligen Autoren verantwortlich. Alle Fotos, sofern nicht anders angegeben: Pfarre Wölfnitz

Senden Sie uns Ihre Beiträge, Ideen, Anregungen und Vorschläge an: pfarrbrief.woelfnitz@gmail.com

IBAN: AT49 3900 0000 0590 7100   RAIKA Wölfnitz Pfarramt Klagenfurt Wölfnitz

www.pfarre-wölfnitz.at

#LEBENSZEICHEN

Hallo, mein Name ist Elisabeth 
Kothmeier. Ich bin verheiratet, 
wir haben 4 Kinder und wohnen in 
Tultschnig, wo uns die Kirche und 
die dazugehörigen Feste sehr am 
Herzen liegen. Für mich ist Kirche 
ein Ort der Begegnung, Besinnung, 

zur Ruhe kommen und Kraft tan-
ken.

Seit 2012 bin ich ehrenamtlich in 
der Pfarre tätig. Schon vorher bin 
ich durch meine Kinder in Kontakt 
mit der Sternsinger Aktion ge-
kommen, deren Leitung ich seither 
übernommen habe. Gemeinsam 
mit meiner Familie organisieren 
wir jedes Jahr diese Aktion und 
bringen den Segen für das neue 
Jahr von Haus zu Haus. Wir hof-
fen, dass es das nächste mal wieder 
wie gewohnt möglich sein wird.

Ebenso gerne begleite ich die 
Jungschargruppe, die ich seit ein 
paar Jahren 1 Woche lang verkös-
tige. Eine wunderschöne Aktion ist 
auch das Martinsfest am 11. No-
vember wo wir bei Maroni, heißem 
Apfelsaft und dem Laternenum-
zug die vielen Kinderaugen zum 
Leuchten bringen.

Freue mich auf weiter so gute 
Zusammenarbeit mit der gesam-
ten Pfarrgemeinde. Danke für die 
Unterstützung.

Bis bald 

Elisabeth

Neues aus Lendorf
25.Juli 2021   Patrozinium

In der schön geschmückten Kir-
che feierten wir den Festgottes-
dienst zu Ehren unserer Kirchen-
patrone Jakobus und Anna. Die 
Prozession durch den Ort war auch 
heuer nicht möglich.

Anschließend konnten sich die 
Besucher bei Wein und Brötchen 
angeregt unterhalten. Es war ein 
schönes Fest bei herrlichem Wetter.

Am 21. August, eine Woche nach 
Maria Himmelfahrt, bekamen die 
Kirchenbesucher zur Kräuterseg-
nung ein duftendes Kräutersträuß-
chen mit nach Hause.

Einladen möchten wir:

Am 25. September 2021 zum 
Erntedankgottesdienst:

Bringt eure gefülltem Körbe zum 
Segnen mit, damit wir uns gemein-
sam über die reiche Ernte bedan-
ken können.

Am Sonntag, dem 23. Oktober 
findet der Sonntag der Weltkirche 
statt. Auch heuer gibt es wieder 
einen kleinen Basar mit Produkten 
aus "Fairem Handel".

Am 27. November feiern wir den 
1. Advent. Wir bieten feine, selbst-
gebackene Kekse an.

Patrozinium in Tultschnig
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