
Am  30.  Juni  2020  hat  sich  das  Leitungsteam  im
Seelsorgeamt in Klagenfurt zu einer Sitzung getroffen
und  konnte   bei  dieser  Gelegenheit  die
Geburtstagsgratulation  für  den  GA  Mag.  Martin
Edlinger  nachholen,  die  wegen  der  Corona-
Einschränkungen  um einige  Monate  verschoben erst
jetzt stattfinden  konnte.   Mit  den  besten
Glückwünschen  für  Gesundheit  und  Wohlergehen
und dem Dank für  den Einsatz zum Wohle unserer
Berufsgemeinschaft  haben  wir  einen  kleinen
Blumengruss und etwas Süßes für das leibliche Wohl
übergeben dürfen.

Wegen der Corona-Pandemie musste leider auch  die für
heuer  geplant  gewesene  Bildungswoche  der  PHH  in
St.Pölten abgesagt werden, zu der sich  6 TN aus Kärnten
angemeldet  hatten.  Bei der Herbsttagung der ÖAG der
PHH in Salzburg-St.Virgil wird man überlegen, ob und
wann diese Bildungswoche nachgeholt wird. Im nächsten
Rundbrief werden wir Euch darüber gerne informieren.

So  hoffen  wir,  dass  die  für  nächstes  Jahr  geplante
Wallfahrt der GEP nach Südtirol durchführbar sein wird.
Wir müssen abwarten was die nächsten Monate bringen,
spätestens Anfang des Jahres 2021 werden wir wissen,
ob wir dann nach Südtirol fahren können oder nicht. Es
liegt alles in Gottes Händen.

Wenn unsere äußere Freiheit eingeschränkt wird,
sind wir aufgerufen, uns auf die Suche 

nach unserer inneren Freiheit zu machen.
Viktor Frankl

Im Juli d.J. ist unsere älteste Pfarrhaushälterin (97), Frau Maria
Zlinder verstorben. Sie hat die letzte Zeit im Pflegeheim in Bleiburg
verbracht, wo sie liebevoll umsorgt wurde. Nun hat sie wohl im
Himmel eine schöne Wohnung gefunden, der Herrgott wird ihr alles
vergelten, was sie hier auf Erden gutes getan hat. Gertraud und
Gisela haben im Namen der Berufsgem.einschaft der PHH an der
Urnenbeisetzung in Schwabegg teilgenommen und wir werden der
lieben Verstorbenen stets ein liebendes und ehrendes Angedenken
bewahren. Der Herr schenke ihr die ewige Ruhe.

Die Zeit, Gott zu suchen, ist dieses Leben. 
Die Zeit, ihn zu finden, ist der Tod.

Die Zeit, ihn zu besitzen, ist die Ewigkeit.
(Franz von Sales)


