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Betreﬀ: Infos aus der Pfarrgemeinde
Von: Elixhausen Pfarrassistent <pfarrass.elixhausen@pfarre.kirchen.net>
Datum: 31.08.2022, 11:23
An: Elixhausen Pfarrassistent <pfarrass.elixhausen@pfarre.kirchen.net>
Liebe Elixhausnerinnen, liebe Elixhausner!
Ganz ist die Sommer- und Ferienzeit ja noch nicht vorbei, aber in unseren pfarrlichen Abläufen stehen wir mit einem Fuß schon in der Tür zum
neuen Arbeitsjahr.
Wir blicken auf einen Sommer zurück, der für Jung und Alt einiges zu bieten ha5e: das Ferienlager für unsere Ministrant*innen, die verschieden
pfarrlichen Angeboten beim Ferienpass der Gemeinde, den Festgo5esdienst mit Kräutersegnung - heuer kombiniert mit dem 40-Jahr-Jubiläum
der Goldhaubenfrauen, die Elixhausner Bergtage in den Hohen Tauern, den Patroziniumsgo5esdienst mit dem anschließenden Kirtag als großes
Fest für den ganzen Ort.
Hier ein erster Blick auf den Beginn des neuen Arbeitsjahres:
Samstag, 10. September 2022, 16.00 Uhr, Treﬀpunkte evangelische und katholische Pfarrkirche

Ökumenische Familienwanderung mit Go esdienst im Grünen
Gemeinsam mit der evangelischen Pfarrgemeinde starten wir mit der Familienwanderung ins neue Arbeitsjahr.
Treﬀpunkt ist um 16.00 Uhr bei beiden Kirchen im Ort. Die beiden Gruppen treﬀen sich unterwegs beim Hansenbauer, von wo aus wir
gemeinsam zur Sandkuchl ober Winding weitermarschieren. Dort feiern wir um ca. 17.00 Uhr einen Go5esdienst im Grünen. Natürlich sind auch
Besucher*innen aus den Nachbarpfarren herzlich willkommen!
Der Weg ist bis kurz vor dem Ziel kinderwagentauglich und somit auch für Familien mit kleineren Kindern gut zu schaﬀen.
s. Anhang
Freitag, 16. September 2022, 16.00 Uhr, Pfarrsaal

Begegnungscafé
Unser generaDons- konfessions- und kulturverbindender wöchentlicher Treﬀpunkt öﬀnet nach der Sommerpause wieder seine Pforten und lädt
ein zur ungezwungenen und unverzweckten Begegnung bei einer Tasse Kaﬀee oder Tee.
Danach gibt es das Begegnungscafé wieder jeden Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr.
Sonntag, 25. September 2022, 9.15 Uhr, Beginn am Dorfplatz

Ökumenischer Erntedank
Unseren Erntedank feiern wir als evangelische und katholische Pfarrgemeinde wieder in ökumenischer GemeinschaG und laden ganz herzlich zur
MiHeier ein.
Der Beginn ist auf dem Dorfplatz, danach führt die Erntedankprozession über eine StaDon bei der Volksschule zum Honterusplatz vor der
evangelischen Kirche, wo die go5esdienstliche Feier abgeschlossen wird. Der gemütliche Ausklang ist dann gleich gegenüber im Festsaal zur
NachbarschaG.

Kirtag – danke
Wi5erungsmäßig war der heurige Kirtag für die veranstaltenden Vereine und natürlich auch für uns als Pfarrgemeinde eine echte
Herausforderung. Dass wir es trotzdem nicht nur gut, sondern ausgezeichnet hingekriegt haben, verdanken wir dem guten GemeinschaGsgeist
im Ort und der Unterstützung von so vielen von euch!
Seitens der Pfarre bedanke ich mich herzlich…
… bei allen, die mit ihren Kuchen- und Tortenspenden für kulinarischen Glanz bei unserem Stand gesorgt haben;
… bei allen Mitarbeiter*innen, die uns ein paar Stunden ihrer Zeit geschenkt haben, um den Stand in aller Herrgo5sfrühe aufzubauen, während
des Tages den Stand zu betreuen und am Abend wieder abzubauen und zusammenzuräumen;
… bei allen Vereinen, die durch ihr Mitwirken den Kirtag zu einem Fest von Elixhausner*innen für Elixhausner*innen machen, besonders bei
Franz Jammernegg und dem KameradschaGsbund, die heuer für die GesamtorganisaDon verantwortlich waren;
… bei euch allen, die ihr uns um Kirtag besucht und ﬁnanziell unterstützt habt. Der Gewinn aus unserem Kaﬀee- und Kuchenverkauf kommt der
Kirchenrenovierung zugute.
Die leeren Kuchen- und Tortenteller und –behälter können während der Bürozeit (Mi woch 8.00 bis 12.00 Uhr, ab Schulbeginn auch wieder
Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr) und am Sonntag vor oder nach dem Go esdienst (8.30 Uhr bis 10.30 Uhr) im Pfarrsaal abgeholt werden.

Dank an Goldhaubenfrauen
Im Rahmen des Festes der Aufnahme Mariens in den Himmel (15. August) feierte der Verein der Goldhauben- und Trachtenfrauen heuer sein
40-Jahr-Jubiläum und verband dies mit einer großzügigen Spende für die Kirchenrenovierung. Zusätzlich spendeten sie sämtliche Einnahmen aus
dem Verkauf der gesegneten Kräuterbüscherl und dem Fest-Frühschoppen für den Blumenschmuck in der Kirche.
Im Namen von Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrat bedanke ich mich ganz herzlich für diese großarDge Unterstützung.

Liebe Grüße
Gerhard Schaidreiter
___________________________________________
Pfarrassistent Mag. Gerhard Schaidreiter
Pfarrweg 1, 5161 Elixhausen
0676 / 8746 6892
0662 / 8047 8117 15
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