
Für das 2. Halbjahr 2021 haben wir drei Veranstaltungen geplant und wir sind zuversichtlich , dass 
wir diese auch werden durchführen können.

Dienstag, 07.09.2021 GEMEINSCHAFTSTAG
Dieser führt uns wieder einmal in die pfarrliche Heimat von Marianne Forcher.
Wir treffen uns um 9.30 Uhr am Parkplatz (Grillplatz) der Tschu-Tschu-Bahn, von wo wir
uns zu Fuß auf den Weg in das Hintere Pöllatal aufmachen (Fußweg ca. 1 Stunde). Wer nicht
gehen kann hat die Möglichkeit um 10.15 Uhr mit der Tschu-Tschu-Bahn bis zur Endstation
zu fahren. (Einfache Fahrt € 6,--, Hin-u.Retour € 9,--, wer eine KärntenCard hat bitte mit-
bringen). Von dort erreicht man in ca. 10 min. die Kochlöffelhütte, wo wir dann gemeinsam
das Mittagessen einnehmen werden. Gegen 14.00 Uhr fahren wir mit der Bahn zurück und
wollen dann in der Kirche von St. Peter eine kleine Andacht halten. Nach Kaffee und
Kuchen bei Marianne machen wir uns wieder auf den Heimweg. Sollte das Wetter nicht mit-
spielen, werden wir uns ein Ersatzprogramm einfallen lassen, aber auf alle Fälle wollen wir
uns nach so langer Zeit wiedersehen, das wird unserer Gemeinschaft sicher gut tun.

Dienstag, 09.11.2021 EINKEHRTAG in TAINACH v. 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Unser GA Dechant Mag. Martin Edlinger hat zugesagt, mit uns wieder einen Einkehrtag
zu gestalten. Ich bitte, dieses Angebot reichlich in Anspruch zu nehmen. Wir sind doch
angehalten, nicht nur auf unsere körperliche sondern vor allem auch auf unsere seelische
Gesundheit zu achten und dazu braucht es die Hilfe von Unterweisung und Gebet.
Im Laufe des Tages werden wir uns auch die Zeit nehmen, aus der Berufsgemeinschaft
zu berichten und dabei haben wir zwei Jubilarinnen zu feiern. Frau Monika Arbeiter
wird für 30 Jahre und Frau Ulrike Milchowski für 25 Jahre beruflicher Tätigkeit im Pfarrhof
zu danken sein. Vielleicht ist es den Jubilarinnen möglich nach Tainach zu kommen, darüber
würden wir uns alle sehr freuen. Abschliessen wollen wir den Einkehrtag mit einer Hl.Messe
in der schönen Kapelle des Bildungshauses.

Dienstag, 07.12.2021 ADVENTFEIER im Diözesanhaus, Tarviserstr.     30 ab 9.00 Uhr
Die heurige Adventfeier wollen wir im Diözesanhaus in Klagenfurt abhalten.
Der große Festsaal ist für uns ab 9.00 Uhr reserviert und wir haben die Möglichkeit einer
Hl. Messe in der Christkönigskirche. Für das Mittagessen müssen wir nicht auspendeln,
sondern können das Catering im Diözesanhaus in Anspruch nehmen. Der genaue
Programmablauf für diesen Tag wird erst zusammengestellt, wichtig war die terminliche
Reservierung, weil wir ja nicht wissen, wie es bis dahin mit den Abstandsregeln usw.
ausschauen wird.

Ich bitte herzlich, diese 3 Termine in Euren Kalender einzutragen und freue mich auf jede 
einzelne Teilnehmerin. Bitte um tel. Anmeldung bei:
Sigrid Seiser 0676/8772-7151 oder bei Gertraud Valtan 0676/8772-7169

***********************************************************************************************
Unser emerit. GA Pfr. Franz Weißeisen, der die Berufsgemeinschaft durch viele Jahre begleitet hat,
ist  im April  d.J.  von Weitensfeld nach Straßburg übersiedelt.  Er  wohnt  jetzt  in der  ehemaligen
Hauptschule der Schulschwestern, wo auch der Pfarrkindergarten untergebracht ist. Seine Adresse
lautet: Hauptstraße 49, 9341 Straßburg. Er wird sich garantiert freuen, wenn er das eine oder andere
Lebenszeichen in Form eines Briefchens oder Karte  bekommt. Die Berufsgemeinschaft wünscht
ihm noch viele gesunde und schöne Jahre im neuen Wohnsitz.
************************************************************************************************
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