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folgende   2   Termine bitte dringend vormerken  :

Q 23. - 25. März 2020 Exerzitien im Bildungshaus Sodalitas in Tainach, zum Thema
„Leben hier und jetzt“, Referent OStR. Prof. Dr. Ludwig Trojan, Diakon.
Wir beginnen am Montag den 23.3. um 10.00 Uhr mit Besprechungen für unsere 
Berufsgemeinschaft. Inzwischen sind 5 Anmeldungen eingegangen ( ich habe 32 per-
sönliche Einladungen verschickt), vielleicht ist doch noch einigen Kolleginnen die
Teilnahme möglich. Ein paar gemeinsame Stunden werden uns allen sicher gut tun.
Am Montag (23.3.) am Nachmittag wollen wir das Grab von Frau Anna Czernin besuchen.
Dazu würde ich bitten, dass jeder der Teilnehmer eine Grabkerze mitbringt, wir wollen
der Frau gedenken, die jahrelang für die Berufsgemeinschaft der PHH Sorge getragen hat. 

Q Vom Montag 20.7. - Donnerstag 23.7.2020 können wir uns wieder einer Urlaubsfahrt
unserer steirischen Kolleginnen anschliessen. Und zwar geht es zum Großglockner und nach

 Kaprun. Der Preis  für Bus und Nächtigung im DZ mit HP wird ca. € 350,-- kosten. 
Wer gerne an der Reise teilnehmen möchte, möge sich bei Sigrid Seiser (0676 8772 7151) 

 bis spätestens 15. Mai 2020 anmelden. Das genaue Programm ist noch in Ausarbeitung.
Wir danken den steirischen Kolleginnen für die Organisation und freuen uns schon heute
auf schöne gemeinsame Tage.

E   Finanzbericht v. Gertraud Valtan:
Das Jahr 2019 haben wir, wie alle Jahre, positiv abgeschlossen – dank der Zuwendung 
seitens des Bischöflichen Seelsorgeamtes.
Mit dem Mitgliedsbeitrag von € 946,70 (von 37 Personen) konnten wir einen guten Beitrag

 zum Budget leisten.Allen Pfarrhaushälterinnen und Gönnern danken wir für die großzügi-
gen Überweisungen. Erlagschein für den MB 2020 liegt diesem Rundbrief bei. Als Richtlinie
haben wir € 15,-- Mitgliedsbeitrag und ca. € 2,-- für GEP, für jeden größeren Betrag, den ja
sehr viele von uns einzahlen, sagen wir ein herzliches Vergeltsgott. Durch die Bezahlung des
Mitgliedsbeitrages zeigen wir auch unsere Verbundenheit mit der Berufsgemeinschaft!

                          DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE 

GEMEINSCHAFT – BERUFSGEMEINSCHAFT - 
SINGGEMEINSCHAFT – DORFGEMEINSCHAFT-

GLAUBENSGEMEINSCHAFT – KLASSENGEMEINSCHAFT 
GEMEINSCHAFT UNTEREINANDER UND MIT GOTT

„Gemeinschaft  bezeichnet  eine  überschaubare  soziale  Gruppe,
deren  Mitglieder  durch  ein  starkes  „wir-Gefühl“  eng  untereinander
verbunden sind – oftmals über Generationen. Die Gemeinschaft  gilt  als
ursprünglichste  Form  des  Zusammenlebens  und  als  Grundelement  der
Gesellschaft.“

Liebe Pfarrhaushälterinnen, liebe Kolleginnen,

zurückgekommen  von  der  Tagung  der  Österreichischen
Arbeitsgemeinschaft der  diözesanen  Berufsgemeinschaften  der
Pfarrhaushälterinnen in Salzburg ist es mir erneut bewusst geworden, wie
schön und wertvoll es ist , in eine Gemeinschaft eingebunden zu sein.
Gemeinschaft bezeichnet  immer  auch eine Gruppe von Menschen,  die
sich  umeinander  kümmern  und  füreinander  da  sind,  ohne  damit  einen
wirtschaftlichen Zweck zu verfolgen . Man sagt auch gerne: sie oder er
war oder ist ein Gewinn für unsere Gemeinschaft.

In unserer Berufsgemeinschaft ist jede Einzelne wichtig, das muss
uns stets bewusst sein. Sind wir doch bemüht, die Pfarrhaushalte so zu
gestalten dass unsere christlichen Gemeinden einen familiären Charakter
erhalten und wir so durch unsere Berufung der Pfarre, der Diözese und der
ganzen  Kirche  dienen.  Diesen  Gedanken  habe  ich  auch  in  ein
Glückwunschschreiben  an  unseren  neuen  Diözesanbischof  Dr.  Josef
Marketz aufgenomnmen, dem wir von dieser Stelle viel Kraft und Gottes
Segen  in der Ausübung seines Hirtenamtes wünschen wollen.

In lieber Verbundenheit,
_________________________________________________________________________________________
Für den Inhalt verantwortlich: Sigrid Seiser , Vorsitzende der BG/PHH
Kontaktadresse:                       Hauptstraße 20, 9341 Straßburg, Tel.Nr. 0676/8772 7151

 Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälterinnen

          Sigrid Seiser 

Denn wo zwei
oder drei

versammelt sind
in meinem Namen,

da bin ich
mitten unter ihnen.

(Matt. 18/20)
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