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 Auf ein Wort … 
 
Viele von uns konnten in diesem Sommer sich erholen, 
unbeschwert Mensch sein und wieder zu sich selbst und zu 
Gott finden. 
 
Mich hat ein Wort des Hl. Benedikt getroffen: 
„Sooft du etwas Gutes zu tun beginnst, bitte zuerst 
inständig darum, dass Gott es vollende.“ 
Dieses Wort begleitet mich. Im Herbst beginnen wir alle 
unsere Aufgaben wieder neu. Ich spüre in mir den Wunsch, 
in diesem Schul- und Arbeitsjahr viel Gutes und Bleibendes 
zu tun. Aber so einfach ist das ja nicht. Die guten Vorsätze 
allein machen es noch nicht aus. Vielleicht sagt der Hl. 
Benedikt darum: „ … bitte zuerst inständig darum, dass 

Gott es vollende.“ Jeder von uns braucht Gottes Hilfe in den vielfältigen inneren und 
äußeren Auseinandersetzungen des Lebens.  
 
Wo bekomme ich diese Hilfe Gottes? 
 
Im Gebet und in der Liturgie.  
Sie schützen uns in einer Welt voller Gleichgültigkeit, Wertelosigkeit, Egoismus und oft 
auch Neid und Hass. Sie lassen uns die gesunde Luft des Wortes Gottes, der 
Gemeinschaft und der Heilung einatmen. Das Gebet und die Liturgie nähren unsere 
Seele mit dem Geheimnis Gottes. Unsere Kirche und unsere Kapellen sind heilige 
Orte, Orte des Gebetes. Dort kann Gott immer wieder unsere Herzen berühren und 
heilen. Unser Gebet und unsere Liturgie schützen die Welt. 
 
So lade ich euch ganz bewusst in unsere Liturgiefeiern ein: 
 
Am Sonntag zur wöchentlichen Feier der Auferstehung unseres Herrn: 
am Samstag um 19.00 (18.10 Rosenkranz) und am Sonntag um 09.30.  
Für die Familien mit jüngeren Kindern halten wir jeden ersten Sonntag um 11.00 die 
Jesusfeier,  
für die Kinder ab der Erstkommunion halten wir jeden dritten Sonntag um 09.30 die 
Familienmesse. 
 
Während der Woche am Dienstag um 09.00 (08.25 Rosenkranz für Kinder, 
Jugendliche und den Frieden),  
am Mittwoch um 07.30,  
am Donnerstag und Freitag jeweils um 19.00. Nach der Messe am Donnerstag beten 
wir bis 20.15 beim Herrn im Altarsakrament. 
 
Das Gebet und die Liturgie tun meiner Seele gut und schützen mich und die Welt. 
Probieren Sie es aus! 
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Bei der Predigt im Stephansdom in Wien 
sagte der Papst über den Sonntag: 
 
 
 
 

 
 
 
„Sine dominico non possimus!“ Ohne die Gabe des Herrn, ohne den Tag des 
Herrn können wir nicht leben: So antworteten im Jahr 304 n.Chr. die Christen 
aus Abitene im heutigen Tunesien, die bei der verbotenen sonntäglichen 
Eucharistiefeier ertappt und vor den Richter geführt wurden. … 
 
Ohne den Herrn und ohne den Tag, der ihm gehört, gerät das Leben 
nicht. 
 
Der Sonntag hat sich in unseren westlichen Gesellschaften gewandelt zum 
Wochenende, zur freien Zeit. Die freie Zeit ist gerade in der Hetze der 
modernen Welt gewiss etwas Schönes und Notwendiges. Jeder von uns weiß 
das. 
 
Aber wenn die freie Zeit nicht eine innere Mitte hat, von der Orientierung fürs 
Ganze ausgeht, dann wird sie schließlich zur leeren Zeit, die uns nicht stärkt 
und nicht aufhilft. 
Die freie Zeit braucht eine Mitte – die Begegnung mit dem, der unser 
Ursprung und Ziel ist. 
Mein großer Vorgänger auf dem Bischofsstuhl von München und Freising, 
Kardinal Faulhaber, hat das einmal so ausgedrückt: 
 
 
“Gib der Seele ihren Sonntag, gib dem Sonntag seine Seele.“ 
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NACHLESE ZUR PILGERFAHRT DES 
PAPSTES 
 
 
Die Cheforganisatorin des Papstbesuches, Andrea Geiger, stammt 
aus dem Ländle. Ihr Job in den vergangenen eineinhalb Jahren war 
es, an all das zu denken, was für einen solchen Papstbesuch 
notwendig ist. Im Kirchenblatt vom 16.09.07 fasst sie ihre Arbeit so 
zusammen: 
 
„Die schönste Seite an der Vorbereitung des Papstbesuches war für 
mich die inhaltliche Arbeit mit einem tollen Team: die Verbindung von 
Pfarrgemeinderatswahlen und Jubiläum in Mariazell, die Idee mit der 
Apostelgeschichte zum Weiterschreiben sowie der Dreischritt von 
Anbetung, Wallfahrt und Nächstenliebe während der Papstvisite.“ 
 
 
 
 
 
ERMUTIGENDE UND KLÄRENDE WORTE 
UNSERES PAPSTES BEI SEINER 
PILGERFAHRT NACH MARIAZELL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„In Europa ist zuerst der Begriff 
der Menschenrechte formuliert 
worden. Das grundlegende 
Menschenrecht, die 

Voraussetzung für alle anderen 
Rechte, ist das Recht auf das 
Leben selbst. Das gilt für das 
Leben von der Empfängnis bis 
zu seinem natürlichen Ende. 
Abtreibung kann demgemäß 
kein Menschenrecht sein – sie 
ist das Gegenteil davon. Sie ist 
eine „tiefe soziale Wunde“…  
 
Ich verschließe dabei nicht die 
Augen vor den Problemen und 
Konflikten vieler Frauen und bin 
mir bewusst, dass die 
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Glaubwürdigkeit unserer Rede 
auch  
davon abhängt, was die Kirche 
selbst zur Hilfe für betroffene 
Frauen tut. 
Ich appelliere dabei an die 
politisch Verantwortlichen, nicht 
zuzulassen, dass Kinder zu 
einem Krankheitsfall gemacht 
werden und dass die in ihrer 
Rechtsordnung festgelegte 
Qualifizierung der Abtreibung 
als ein Unrecht faktisch 
aufgehoben wird. ... 
 
Ermutigen Sie bitte die jungen 
Menschen, die mit der Heirat 
eine neue Familie gründen, 
Mütter und Väter werden. 
Damit tun Sie ihnen selbst, 
aber auch der ganzen 
Gesellschaft etwas Gutes. Ich 
bestärke Sie auch 
nachdrücklich in den 
politischen Bemühungen, 
Umstände zu fördern, die es 
jungen Paaren ermöglichen, 
Kinder aufzuziehen.“ 

(aus der Rede in der Wiener 
Hofburg am Freitag, 07.09.07) 
 
 
„In der Tat setzt sich unser 
Glaube entschieden der 
Resignation entgegen, die den 
Menschen als der Wahrheit 
unfähig ansieht – sie sei zu 
groß für ihn. Diese Resignation 
der Wahrheit gegenüber ist 
meiner Überzeugung nach der 
Kern der Krise des Westens, 
Europas. Wenn es Wahrheit für 
den Menschen nicht gibt, dann 
kann er auch nicht letztlich Gut 
und Böse unterscheiden. … 
Wir brauchen Wahrheit.“ 
 
(aus der Predigt der 
Pilgermesse in Mariazell, 
Samstag, 08.09.07) 
 
Lesen Sie die ganzen 
Ansprachen unter 
www.kathpress.at 

 
 
 

 
 
 
Besuchen Sie die Pfarre Lochau im Internet unter 

www.pfarre-lochau.at 
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Notwendige Sanierung der Kirchenglocken 
 

Der Glockenbeauftragte unserer Diözese, Mag. Michael 
Fliri, machte uns vor den Sommerferien auf eine 
notwendige Sanierung unseres Geläutes aufmerksam. 
Im untenstehenden Beitrag erklärt er, was dabei 
gemacht wird und wie sich diese Sanierung auf die 
Lebensdauer unseres Geläutes auswirkt. 
 
Die dringend notwendig gewordenen Maßnahmen zur 
fachgerechten Erhaltung unserer Glockenanlage sind 
relativ kostspielig. Einmal mehr hat sich Herr Dr. 
Bernhard Lang als Gönner zur Verfügung gestellt. An 

dieser Stelle möchte ich Ihnen auch auf diesem Wege ein herzliches Vergelt’s 
Gott und Dankeschön im Namen aller, denen unser Geläute in kultureller und 
religiöser Hinsicht ein Anliegen ist, übermitteln.  
 
„1941 mussten die Glocken der Kirche zu Kriegszwecken abgeliefert werden. 
Im Jahr 1954 konnten fünf neue Glocken der Firma Oberascher in Salzburg 
angeschafft werden. Sie wurden am 26. Dezember 1954 von Bischof Paulus 
Rusch geweiht und im Kirchturm montiert. Es sind dies: 
 

Kriegerglocke, (2900 kg, 152 cm) Ton h. 
Marienglocke, (2065 kg, 145 cm) Ton cis. 
Franz-Xaver-Glocke, (1460 kg, 132 cm) Ton dis. 
Barbaraglocke, (836 kg, 115 cm) Ton fis. 
Josefsglocke, (576 kg, 102 cm) Ton gis. 

 
In der Nachkriegszeit war gute Glockenbronze rar. Auch wollte man zinnfreie 
Glocken gießen, damit diese in einem etwaigen weiteren Krieg nicht mehr 
abgeliefert werden müssten. Deshalb wurden sie aus sogenannter 
„Sonderlegierungsbronze“ gegossen. In der Sonderlegierung wird das übliche 
Mischungsverhältnis von 80% Kupfer und 20% Zinn durch ca. 60 % Kupfer 
und der Rest durch Zink und Blei ersetzt. Die Nachhallzeit der Glocken mit 
Sonderlegierungsbronze ist meist durch veränderte Zusammensetzung und 
Materialeigenschaften etwas verkürzt. Durch den verhältnismäßig hohen 
Bleianteil (bis zu 10%) kann es vorkommen, dass bei mangelnder 
Durchmischung des Glockenmetalls einzelne Stellen verhältnismäßig weich 
sind.  
Die bei den Kirchenglocken geplanten Renovierungsmaßnahmen betreffen 
vor allem die möglichst lange Erhaltung des Geläutes und seine 
Klangschönheit: 
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1. Vor einigen Jahren ist das Schlagwerk auf sogenannte 
Magnetschlaghämmer umgerüstet worden. Diese Schlaghämmer 
haben durch einen sehr starken und ungebremsten Anschlag den 
Glocken stark zugesetzt und werden nun durch materialschonendere 
Schlaghämmer ersetzt. 

2. Die Klöppel der Glocken sind nach über 50jährigem Gebrauch 
abgearbeitet, schlagen durch mehrfache Neueinbindung teilweise zu 
hoch an und werden nun durch weichere Klöppel aus Schmiedeeisen 
ersetzt. Dies hat auch einen Einfluss auf die Klangqualität der 
Glocken. Durch einen weicheren Anschlag wird ein vollerer Klang 
erreicht. 

3. In diesem Zusammenhang werden weiters die Läutemaschinen auf 
eine elektronische Steuerung umgerüstet. Diese Maßnahme kommt 
ebenfalls dem Klang zugute, da sowohl der Läutewinkel als auch das 
Ein- und Ausläuten genauer geregelt werden können. 

 
Die geplanten Maßnahmen haben also zwei Zielsetzungen: Erstens soll durch 
eine schonendere Ausrüstung der Bestand und die fachgerechte Erhaltung 
der Glockenanlage gesichert werden. Zweitens soll ein besserer 
Glockenklang im Einzel- und Vollgeläut erreicht werden.  
 
Mag. Michael Fliri 
Glockenbeauftragter der Diözese Feldkirch 
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Impressionen aus Emmaus 
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Interessantes über Israel 
 
Am 18. Juni konnte sich der Missionskreis über ein volles Haus freuen, 
überaus groß war das Interesse am Diavortrag von Schwester Melitta 
Kaufmann. Die Erwartungen der Zuhörer wurden voll und ganz erfüllt, 
denn Schwester Melitta verstand es, äußerst interessant und 
spannend über ihr Leben in Israel zu erzählen.  
 
Schwester Melitta ist in einem Heim für alte und behinderte Menschen 
in Emmaus tätig. Es wird jeder Hilfsbedürftige aufgenommen, der in 
Not ist, unabhängig von seiner Konfession. Ihr persönlicher Schützling 
ist eine junge Frau, heute 20 Jahre alt. Im Alter von zwei Jahren wurde 
sie auf Grund ihrer Behinderung in eine Höhle gebracht und dort 
versteckt. Eines Tages wurde sie  von Sozialarbeitern entdeckt und in 
das Heim gebracht, damals 14 Jahre alt.  Ola kann nicht sprechen, 
nicht gehen, nicht selbständig  essen. Auf ihre eigene Art kann sie 
heute zu verstehen geben, dass es ihr jetzt gut geht - dank der 
unermüdlichen Bemühungen von Schwester Melitta. 
 
Die Menschen in der Westbank, dem Einsatzgebiet von Schwester 
Melitta, befinden sich in einer ausweglos scheinenden Situation, 
werden doch von den Israelis 10 Dörfer bzw. Städte mit riesigen 
Mauern eingekreist und somit unzugänglich gemacht. Nach 
Fertigstellung dieser Barrikaden wird es den Menschen aus der 
Umgebung kaum mehr möglich sein, ihre Arbeitsstätten zB in 
Jerusalem, Bethlehem oder Ramallah zu erreichen. Wie es dann 
weitergehen soll, weiß niemand. Der Missionskreis unterstützt deshalb 
gerne ein Projekt, in dessen Rahmen eine Ausbildungsstätte für 
Kinderkrankenschwestern errichtet wird.  
 
Im Anschluss an den Vortrag beim gemütlichen Hock wurde 
Schwester Melitta natürlich mit vielen Fragen bestürmt, es war ein 
nettes Beisammensein bei Brötle und Getränken mit der allseits 
bekannten Lochauerin. Im Namen von Schwester Melitta bedankt sich 
der Missionskreis für das große Interesse und für die großzügigen 
freiwilligen Spenden für das Projekt. Unser Dank geht auch an 
Schwester Melitta, denn die Besucher dieses Abends konnten mit 
vielen Informationen bereichert nach Hause gehen. 
 

Helga Alge 
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„Ein Leben, das mir so viel Freude macht ...“ 
 
 

Prälat Dr. Josef GORBACH 
(25. April 1889 / Lochau – 6. November 1977 / Bregenz) 

 
 
Am 25.4.1889 wurde Josef als 
drittältestes von zehn Kindern in 
Lochau geboren. Nach dem 
Theologiestudium im Vinzentinum 
Brixen wurde er 1912 zum Priester 
geweiht; seine Primiz feierte er am 
7. Juli in seiner Heimatgemeinde 
Lochau. Kaplan war er in 
Riefensberg und Hittisau. 1923 
schloss er in München während 
seiner Tätigkeit als Hilfspriester 
und Jugendpräses das 
Pädagogikstudium mit seiner 
Dissertation „Aufsicht als 
Erziehungsmittel“ ab. 
 
1924 bestellte ihn Bischof Waitz 
zum ersten Caritas-Direktor für 
Vorarlberg. Er gründete den 
Caritasverband für Vorarlberg und 
den Knabenkonvikt zur Förderung 
des Priesternachwuchses. Zudem 
schuf er die Wochenschrift „Das 
Zweigroschenblatt“ mit einer 
österreichweiten Auflage von 
250.000 Exemplaren. Die 
Grundlage für seinen Erfolg 
bildeten seine Rede- und 
schriftstellerische Begabung, seine 
alemannische Bescheidenheit und 
Sparsamkeit. 
 
In seiner dynamischen Art drängte 
es ihn auf ein größeres Arbeitsfeld: 
1931 trat er seinen Dienst mit 

einer Fülle von Ideen und 
Unternehmungsgeist in der 
Erzdiözese Wien an, wo er mit 
eigener Hände Arbeit zahlreiche 
Notkirchen und Seelsorgestellen 
baute. „Gott fügte es“, schrieb er in 
seinen Aufzeichnungen. 
1937 wurde ihm die päpstliche 
Auszeichnung Prälat verliehen 
(eigenes Zitat: „Prolet der 
Prälaten“). Mit Einbruch des 
Dritten Reiches verbrachte er fünf 
Exilsjahre in Palästina, wo er als 
Kirchenerbauer nicht untätig blieb. 
Zurück in seiner Heimat baute er 
eine Notkirche in Bregenz (St. 
Gebhard) und zwei in Innsbruck. 
 
Mit 65 Jahren, aber immer noch 
rüstig, wurde er 1954 von 
Erzbischof Jachym abermals nach 
Wien gebeten, wo er wie ein 
Schwerarbeiter schuftete, damit 
die knappen Mittel für seine 
Notkirchen reichten. Er selbst lebte 
stets äußerst bescheiden „in 
fröhlicher Armut“. Der 
Unermüdliche war auch Direktor 
des Wiener Kirchenbauvereins 
und wurde 1958 zum 
Ehrendomherr von St. Stephan 
ernannt. 
Da ihm die Jugendarbeit stets ein 
Anliegen war, baute er so 
nebenbei in den 60er Jahren ein 
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Jugendheim an der Pfänderstraße 
in Lochau (das 1970 abbrannte). 
 
Erst mit 82 Jahren setzte sich 
Josef Gorbach krankheitshalber in 
seiner Heimat zur Ruhe. 1977 
feierte er noch das „Eiserne 

Priesterjubiläum“, bevor er am 6. 
November zu Gott gerufen wurde. 
Auf dem Lochauer Friedhof fand er 
(links vom Kirchenhaupteingang) 
seine letzte Ruhestätte. 
 

 
******* 
 
Meine Erinnerung: 
 
Als eine seiner Großnichten erinnere ich mich gerne an meine Ferienurlaube, 
die ich mit meinem Bruder und meiner Schwester bei meinem Großonkel in 
Innsbruck und Wien verbrachte. Wir “mussten” zwar täglich die Hl. Messe 
besuchen, aber diese vielen verschiedenen Notkirchen und die Besuche bei 
den Gläubigen hatten es in sich. Auf dem Roller fuhren wir mit ihm von Kirche 
zu Kirche durch ganz Wien. Natürlich mussten wir dort auch mit anpacken, 
aber dafür freuten wir uns über das “Non-Stop-Kino” als Belohnung. Ein 
Schutzengelgebet, das er uns lehrte, bete ich täglich noch heute. Mit Freude 
und bewegtem Herzen hat er Wolfgang und mich 1970 getraut. 
 
                                                  Annemarie Bernhard - Sturn 
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Hallo liebe Kinder! 
 
 
Die Ferien sind nun wieder zu Ende, und ich könnte mir vorstellen,  dass 
ihr euch wieder auf Schule und Kindergarten freut. 
Ich überlegte mir, was ich euch für das kommende Jahr wünsche, was ich 
den lieben Gott für euch bitten könnte....................?  
Als Allerwichtigstes bitte ich den lieben Gott, dass er euch beschützen 
möge, dass er bei euch ist, wenn ihr das neue Schul- oder 
Kindergartenjahr beginnt, dass er euch den Rücken stärke, bei den vielen 
neuen Dingen die ihr lernen müsst, dass er mitten unter euch ist, wenn ihr 
neue Freunde findet, dass er tröstet, wenn etwas nicht gleich gelingt....ja, 
da fallen mir aber ganz viele Dinge ein. 
 
Aber da fällt mir etwas ein. 
Was haltet ihr davon, wenn ich euch ein ganz einfaches Gebet zeige, das 
ihr ganz einfach selber lernen könnt? 
Ein Gebet, das ihr am Morgen, bevor ihr auf den Weg geht, beten könnt. 
Also hört mal gut zu.... 
 

Lieber Gott, ich bitte dich, 
steh mir bei und schütze mich, 
dass ich hier auf dieser Welt 
tu, was dir, mein Gott gefällt. 

 
Na was meint ihr? Das ist doch nicht so schwer, - am Anfang hilft euch 
sicher Mama oder Papa dabei, und ihr könnt es gemeinsam beten, und ihr 
werdet sehen, mit der Zeit könnt ihr es dann ganz alleine. 
Ich hab noch ein passendes Ausmalbild zu diesem Gebet gefunden, damit 
wünsche ich euch viel Spaß beim Ausmalen und freu mich schon auf das 
nächste Mal, wenn ich wieder etwas für euch schreiben darf. 
  
 Bis bald 
 Dagmar 
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(Dieses Bild darfst du anmalen) 
 
 
Termine für unsere Kinder und Familien zum 
Vormerken 
 
Im Oktober starten wir wieder mit der Jesusfeier und dem 
Familiengottesdienst wie folgt: 
 
Jesusfeiern Familiengottesdienste 
 
07.10.2007

 
11Uhr  
mit Kindersegnung

 
21.10.2007      

 
9 Uhr 30  
Kartoffeltag 

 
11.04.2007

 
11 Uhr 

 
18.11.2007       

 
9 Uhr 30 

 
02.12.2007

 
11 Uhr 

 
16.12.2007      

 
9 Uhr 30 

 
06.01.2008

 
11 Uhr 
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KISI - KIDS - Kinder machen Musical 
"Der barmherzige Vater" 
 
Monika ist sich gar nicht so sicher, ob ihr 
Papa sie wirklich lieb hat. Er nimmt sich ja 
auch kaum Zeit für sie. Gott sei Dank hat 
sie aber ihre gute Freundin Lilli Gottlieb, der 
sie auf dem Rummelplatz ihr Leid klagt.  
 
Wird es Monikas Papa noch gelingen, ihr zu 
beweisen, dass er sie liebt? Und wird es der 
singende, tanzende Samuello schaffen, mit 
einer dramatisch- spannenden Geschichte 
die Liebe des Vaters im Himmel zu zeigen?  

Es geht also um Väter und Kinder, um Fortlaufen und 
Wiedergefundenwerden, um den Hunger nach Liebe und um den, der 
ihn stillen kann. Ein kreativ- schwungvolles Bühnenereignis mit viel 
Tanz, Musik und der mitreißenden Begeisterung von ca. 50 quirligen 
KISI-KIDS aus Vorarlberg! (www.kisi.at) 

 
 
Infos zur Aufführung: 
 

Leiblachtalsaal Hörbranz 
Sonntag – 7. Oktober 2007 
17.00 Uhr 

 
Eintritt: Kinder  €  4,- 
  Erwachsene €  7,- 
  Familien € 16,- 
 
 
Mit freundlicher Unterstützung von: 
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KINDERCHOR LOCHAU 
 
Genau seit einem Jahr gibt es den Kinderchor Lochau. 17 Kinder 
aus der Volksschule haben ein Jahr lang regelmäßig die Proben besucht. Wir 
haben viele Lieder einstudiert und sowohl beim Gemeinschaftskonzert, bei 
der Seniorenweihnachtsfeier als auch bei verschiedenen Gottesdiensten mit 
Begeisterung mitgewirkt. 
Finanziell wurden wir vom Kirchenchor, vom Männergesangsverein, von der 
Pfarre und von der Gemeinde Lochau unterstützt. Herzlichen Dank dafür! 
Zum Abschlussfest hat uns die Bäckerei Pfanner mit Nusskipfeln verwöhnt. 
Das war gut! Danke! 
Nun wollen wir ins 2. Jahr starten und treffen uns in der dritten Schulwoche 
am Freitag den 28.9.07 um 14.00 Uhr im Pfarrheim. 
Neue Sänger und Sängerinnen sind herzlich willkommen. 
 
Die Leiterin Brigitte Dünser. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
KIRCHENCHOR LOCHAU 
 
Auch wir starten wieder mit neuen Kräften ab dem 10, September. Es ist 
heuer zum ersten Mal möglich, zeitlich begrenzt bei einem Projekt 
mitzumachen. Geplant dafür ist die Kanonmesse von Lorenz Maierhofer, die 
wir zum Patrozinium aufführen wollen. Diese Messe besteht aus mehreren 
Kanons, die durch die Instrumentierung und die Beteiligung durch Gemeinde, 
Instrumentalisten, Chöre sehr festlich wirkt. Diejenigen, die nur begrenzt Zeit 
haben, sind herzlichst eingeladen, jetzt im Herbst unsere Proben, dienstags 
um 20.00 Uhr im Pfarrheim, zu besuchen. 
Weiters geplant ist ein Kantorenseminar unter der Leitung Franz Ludescher. 
Interessierte kontaktieren bitte Alfred Dünser, 05574 – 434 98 
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Jugendwallfahrt nach Mariazell  09.08 – 15.08.2007 

3000 junge Menschen aus Österreich 
und den Nachbarländern kamen mit 
Zug, Bus oder mit dem Fahrrad nach 
Mariazell. Wir waren eine Gruppe von 
acht Personen, sechs davon aus 
Lochau, die den alten Pilgerweg von 
St. Pölten nach Mariazell sogar zu Fuß 
machten. In vier Tagen gingen wir 120 
Kilometer! 
  
Es hat uns sehr gefreut, dass Bischof 
Elmar Fischer uns in der 
Jugendherberge in Annaberg 
besuchen kam. Unsere Gruppe war 
tapfer und "einfach SPITZE". Es gab 
keine Beschwerden und kein Murren, 
auch wenn der Weg nicht immer eben 
und die Müdigkeit spürbar war. Das 
Wetter hat es uns nicht leicht gemacht. 
Selten hat die Sonne während der 
Fußwallfahrt gestrahlt. Aber wir 
strahlten vor Begeisterung in unserem 
Herzen. 
  
In Mariazell haben wir mit allen 
österreichischen Bischöfen 
Gottesdienste gefeiert. Die Bischöfe 
haben sich den Fragen der 
Jugendlichen gestellt. Es war auch 
schön zu sehen, wie sie mit uns bei 
den Freizeitaktivitäten, bei 
verschiedenen Workshops und beim 
Essen waren. Die Eucharistiefeier am 
Fest Maria Himmelfahrt wurde mit 
einer direkt übertragenen 
Grußbotschaft des Papstes gekrönt. 
 
Während der langen Fahrt nach 
Hause habe ich einige Eindrücke 
unserer Jugendlichen gesammelt:  

 

"Ich fand am besten, dass ich beim 
Workshop "Mariazell Backstage" 
mitmachen durfte. Dort habe ich die 
ganze Kirche besichtigen dürfen, 
sogar die Orte, wo man sonst nie 
hineinkommt, wie zum Beispiel die 
Kuppel". (Kathi, 14) 

"In Mariazell war es echt cool. Am 
besten hat mir die Führung durch die 
Basilika gefallen. Ein weiterer 
Höhepunkt war die Live-Schaltung zu 
Papst Benedikt XVI. und die 
Lichterprozession am Vorabend". 
(Pablo 14) 

"Wir hatten von Anfang an Spaß in der 
Gruppe. In Mariazell waren die Nächte 
in den Zelten kalt, aber zum Glück 
hatten wir warme Duschen. Es gab 
auch tolle Workshops und wir konnten 
viele interessante Dinge sehen und 
lernen. Wir hatten beim Konzert und 
auf dem Spielplatz Spaß, da das 
Wetter mitspielte". (Bianca 14) 

"Am besten hat mir die Besichtigung 
der Kirche gefallen und dass so viele 
Leute mit uns die Messe gefeiert 
haben". (Tom 14) 

"Mir hat das weite Laufen nach 
Mariazell sehr viel Spaß gemacht, 
obwohl mir manchmal die Füße weh 
getan haben. Die Führung durch die 
Basilika war auch sehr schön. Was ich 
auch sehr gut fand, war das leckere 
Essen, das wir immer bekamen". 
(Stefan 14) 

Kaplan Cristinel Dobos 
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Unser Abenteuercamp auf dem Lohorn 
 
 
Am Donnerstag, den 5. Juli fuhren 11 Ministranten und 3 Kinder des 
Kinderchores mit 4 BegleiterInnen auf die Lohornhütte am Pfänder. Trotz 
schlechten Wetters wurde uns nicht langweilig. Noch am selben Tag bezogen 
wir die Zimmer, aßen noch eine Kleinigkeit und spielten miteinander. Frederic 
zeigte uns, wie bei ihm im Kongo die Ministranten tanzend die Gaben zum 
Altar bringen. 
Am Freitag begannen wir den Tag mit einem gemeinsamen Morgenlob und 
einer Olympiade: zu dieser gehörte unter anderem „Kirschkernweitspucken“ 
und „Tannenzapfenschießen“. Das Gewinnerteam „Die Schöne und das 
Biest“ bekam einen kleinen Preis, wobei die anderen Teams auch nicht leer 
ausgingen. Der Nachmittag wurde dank guten Wetters und Andreas Eberle 
der Höhepunkt unseres Abenteuercamps. Andreas Eberle organisierte einen 
Orientierungslauf, den alle erfolgreich meisterten. Danach feierten wir eine Hl. 
Messe, bei der Frederic eine flammende Predigt für uns hielt. Beim 
Eindunkeln machten wir einen Fackellauf zum Pfänderkreuz hinauf. 
Am Samstag packten wir unsere Sachen und fuhren müde, erschöpft und 
zufrieden nach Hause. 
 
Verena Nußbaumer 
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EINLADUNG 
 

zu unserer jährlichen Pfarrwallfahrt 
 

am Donnerstag, 11. Oktober 2007 
 

Dieses Jahr haben wir als Wallfahrtsziel die Kapelle am Rindberg 
in Sibratsgfäll ausgesucht. 

Wir fahren mit Hehle Reisen ab Gemeindeamt Lochau 
um 13.30 Uhr. Der Fahrpreis pro Person beträgt € 10,00. 

Anmeldungen nimmt 
Elektro Sturn entgegen. 

 
     Auf eure zahlreiche Teilnahme freut sich 
 
      DER SOZIALKREIS LOCHAU 
 
 
 
 
 
 
Liebe dich selbst 
… und es ist egal, wen du heiratest 
 
Vortrag von Eva-Maria Zurhorst   
Termin: Freitag, 16.November 2007, 19.30 Uhr  
Ort: Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast, Götzis 
Eintritt: € 7,-/Person bzw.€ 11,-/Paar 
Info: T 05522/ 63 2 01, www.arbogast.at 
 
Die meisten Scheidungen sind überflüssig, glaubt Eva-Maria Zurhorst, und 
räumt gründlich mit der Erwartung auf, beim nächsten Partner/ bei der 
nächsten Partnerin werde alles anders. Ein flammendes Plädoyer für das 
Abenteuer einer Ehe als Entwicklungsweg, der gerade dadurch gut und 
wertvoll ist, dass er die Partner herausfordert  und an ihre Grenzen führt. 
 
 



  20   
   

WIR GRATULIEREN UND DANKEN … 
 

• Zuerst möchte ich mich als Pfarrer für das 
Fest zu meinem Silbernen 
Priesterjubiläum bedanken. Danke für alle 
Glück- und Segenswünsche, für alle 
Geschenke und Blumen und für das 
Transparent über dem Hauptportal der 
Kirche. Dieser Tag ist, so wie ich es 
erhofft hatte, zu einem Fest der ganzen 
Pfarrgemeinde geworden.  
 
 

• Wir danken Pater Eugen vom Salvatorkolleg für 
sein Leben und seinen Einsatz im Kloster und in 
unserer Pfarre. Seine Bodenständigkeit und 
Herzlichkeit hat in vielen Menschen tiefe Spuren 
hinterlassen. Für seine neue Aufgabe als Pfarrer 
von Lautrach in der Nähe der Wallfahrtskirche 
Steinhausen wünschen wir ihm allen Segen 
Gottes. 
 
 

• Birgit Reiner hat am 01.09. und Dietmar Klagian am 07.09. geheiratet. 
Wir danken diesen beiden langjährigen Jungschar-Gruppenleitern für 
all das viele, das sie mit und für unsere Kinder und Jugendlichen 
getan haben. Wir gratulieren euch und wünschen euch „viele 
Jungscharkinder“! 
 
 

• Wir gratulieren der Leitung, den 
Schwestern und BewohnerInnen mitsamt 
dem Pflegepersonal des Jesuheimes zur 
gelungenen Gestaltung des neuen 
Parkplatzes. Der „Edelsitz Oberlochau 
mit der  Brunnenstelle“ und der neue 
„Vinzenzweg“ laden geradezu zum Blick 
auf die Pfarrkirche und auf den Bodensee 
ein. 
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• Wir danken den 56 Pfarrblatt-
AusträgerInnen für ihren flotten 
und treuen Dienst. Bei einem 
gemütlichen Zusammensein am 
15.06. haben wir die neuen 
Wohngebiete aufgeteilt und es uns 
gut gehen lassen.  
 
 
 

• Leider mussten wir uns von unserer tüchtigen 
Korrekturleserin des Pfarrblattes, Frau Elisabeth 
Schimak verabschieden.  Zusammen mit ihrem 
Mann Heinz ist Elisabeth nach Amstetten 
gezogen. Wir danken Elisabeth für ihren vollen 
Einsatz, der mehr als einmal bis tief in die Nacht 
gegangen ist. Ihre Aufgabe hat 
dankenswerterweise jetzt Frau Helga Alge 
übernommen. Wir danken aber auch Heinz 
Schimak für seine Mesnerdienste in unserer 
Kirche und wünschen den beiden viele 
Urlaubstage am schönen „lake of Constance“!  
 
 
 

• Danke an Andreas Eberle für die jederzeit topaktuell 
gestaltete Homepage www.pfarre-lochau.at! Haben 
Sie diese Woche schon einmal hineingeschaut? 
 
 
 

• Danke an Irma und Adolf Pehr für die wunderbare 
Gestaltung des Altares beim Nitzkreuz und des Prozessionsweges 
anlässlich der Fronleichnamsprozession. Aus gesundheitlichen 
Gründen haben sie diese Aufgabe nun an Mary und Hermann Wild 
übergeben. 
 
 
 

• Danke unseren ElternbriefverteilerInnen! Die 
Elternbriefe sind eine menschlich-
psychologische-soziale Hilfestellung zur 
Kindererziehung. Sie werden den Familien mit 
Kindern bis zu 6 Jahren alle drei Monate 
persönlich gebracht. Einen besonderen Dank 
an Frau Gisela Hollerwöger, die diese Aktion 
seit Jahren betreut. 
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Personelle Veränderungen beim 
Religionsunterricht an unseren Schulen 

 
Dieses Schuljahr hat einige personelle Veränderungen im Religionsunterricht 
an unseren Pflichtschulen gebracht. Herr Georg Bertel und Frau Christine 
Parisse haben ihre Unterrichtstätigkeit in Lochau beendet, Frau Rosa 
Erlacher und Herr Niko Pranjic haben neu mit dem Religionsunterricht an 
unseren Schulen begonnen. 
 

 
 
An der Volksschule: 
 
Dank an Frau Christine Parisse 
 

In den letzten beiden Jahren hat Frau Christine Parisse in 
den beiden dritten und einer ersten Klasse unserer 
Volksschule Religion unterrichtet. Mit dem Schulschluss 
hat sie ihre Tätigkeit als Religionslehrerin an unserer 
Volksschule beendet. 
In den dritten Klassen liegt das Hauptgewicht auf dem 
Thema der Versöhnung im Hinblick auf das Sakrament der 
Beichte. Ich danke Frau Parisse für ihren engagierten 
Religionsunterricht, für ihre Herzlichkeit den Kindern 
gegenüber und für die tolle Mitarbeit in der 
außerschulischen Erstbeichtvorbereitung. 

 
„Liebe Christine! 
Ich danke dir für deinen Einsatz an unserer Volksschule und wünsche dir 
weiterhin viel Freude und Segen in deinem Beruf als Lehrerin! 
 
Pfr. Gerhard Mähr“ 
 

 
 
Impressum: 
Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: 
Pfarrer Gerhard Mähr 
6911 Lochau 
T: +43(0)5574 / 424 33 
F: +43(0)5574 / 424 33-6 
pfarrer.maehr@pfarre-lochau.at 
www.pfarre-lochau.at 
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Vorstellung von Frau Rosa Erlacher: 
 
Frau Rosa Erlacher, seit sieben Jahren tätig als 
Religionslehrerin an der Volksschule Augasse, Bregenz, 
übernimmt die Stunden von Frau Parisse. 
 
„Religion zu unterrichten erlebe ich als eine sehr 
anspruchsvolle Arbeit, die mehr als Wissen und Geschick 
verlangt. Ich versuche im Religionsunterricht auf die 
Grundsehnsüchte der Kinder einzugehen, d. h. sie in 

ihrem Bedürfnis nach guter Bindung, nach Erhöhung ihres Selbstwertes, nach 
Orientierung und Sicherheit und nach Freude und Spaß wahrzunehmen und 
sie zu stärken. 
Wer könnte da ein besserer Meister sein als Jesus? Bei ihm haben die 
Menschen erfahren, was es heißt, gut gebunden – geliebt zu sein, wertvoll zu 
sein, Orientierung zu haben und vor allem eine tiefe Freude im Heil sein zu 
spüren. 
Ich freue mich auf die Arbeit mit den Kindern, auf ein gutes Miteinander. 
 
Rosa Erlacher“ 
 

 
 
An der Hauptschule 
 
Dank an Religionslehrer Georg Bertel 
 
Nach 21 Jahren 
Religionsunterricht an unserer 
Hauptschule wechselte Georg 
Bertel in diesem Herbst an die 
Hauptschule Lustenau Rheindorf. 
Hier ein kurzer Rückblick und 
Dank an ihn. 
 
Im Herbst 1986 kam Georg Bertel 
als junger 24-jähriger Lehrer aus 
Thüringen zu uns nach Lochau. 
Mit innerer Freude und großem 
Einsatz begann er seine 
Unterrichtstätigkeit bei uns an der 
Hauptschule. In 21 Jahren hat er 
zahlreichen SchülerInnen sein 

Glaubenszeugnis geschenkt. Mit 
seiner Gitarre und seinem Gesang 
hat er vieles vermittelt, das weit 
über das gesprochene Wort 
hinausgeht. Gleichzeitig hat er den 
Glauben immer wieder kreativ 
sichtbar und berührbar gemacht. 
Wie viele Plakate, Collagen, 
Kreuze, Kerzen, Blumenteppiche 
und noch vieles andere sind von 
ihm zusammen mit den 
SchülerInnen kreativ gestaltet 
worden! Diese kleinen und großen 
„religiösen Kunstwerke“ haben 
nicht nur die Klassenzimmer und 
Schulgänge, sondern immer 



  24   
   

wieder auch unsere Kirche, unser 
Pfarrheim und die Gemeinde 
geschmückt. In bleibender 
Erinnerung wird vielen von uns die 
Ausstellung „Franz Xaver“ zum 
450. Todestag unseres 
Kirchenpatrons im Pfarrheim 
bleiben. 
 
Als eine besondere Gabe von 
Georg Bertel sehe ich, dass er 
sehr spontan auf existentielle 
Situationen von Kindern 
einzugehen weiß und sich dabei 
auch nicht scheut, mit dem 
betroffenen Kind  im Gebet eine 
schwierige Situation des 
Schmerzes und der Not vor Gott 

hinzutragen. So manche/r 
ehemalige SchülerIn ist ihm dafür 
zutiefst dankbar. 
 
Dankbar sind ihm auch viele Eltern 
für sein Glaubenszeugnis und 
seinen Einsatz, für sein 
Verständnis und für seine große 
Geduld den Kindern gegenüber. 
Georg Bertel hat seinen 
Religionsunterricht immer mit 
seinem Leben in der 
Pfarrgemeinde verbunden. Dafür 
sind besonders wir Pfarrer in 
diesen 21 Jahren, Pfr. Josef Kilga, 
Pfr. Stefan Amann und ich ihm von 
Herzen dankbar.  
 

 
Lieber Georg! 
Du hast den Schlussgottesdienst unter das Bild aus dem 
Johannesevangelium von der Rebe gestellt, die nur dann Frucht bringt, wenn 
sie mit dem Weinstock verbunden bleibt. Ich danke Dir für all die Früchte 
deines Bemühens, die aus deiner persönlichen Verbundenheit mit Jesus 
Christus erwachsen sind. Du warst für unsere SchülerInnen ein Segen, möge 
dieser Segen dir und deiner Familie geschenkt sein. 
 
Pfr. Gerhard Mähr 
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Unsere neue Religionslehrerin Ewa Fritz stellt sich vor: 
 

Ich heiße Ewa Fritz und bin am 23.12.1976 in Polen 
geboren. Dort verbrachte ich auch die ersten 15 
Jahre meines Lebens. Aus beruflichen und 
familiären Gründen haben meine Eltern die 
Entscheidung getroffen, nach Österreich zu 
übersiedeln. Nun wohne ich schon seit 15 Jahren in 
Österreich, und seit 3 Wochen bin ich auch eine 
„Möggerserin“☺ geworden. Seit dem 10. August 
2007 bin ich verheiratet und bin gerade dabei, mein 
Studium an der PH Feldkirch abzuschließen.  
 

Vor meinem Studium zur Hauptschullehrerin habe ich im Gastgewerbe 
gearbeitet und die Gastgewerbeschule in Lochau absolviert. 8 Jahre lang war 
ich im Service bzw. als Sommelieré tätig und habe nebenbei die 
Abendmatura gemacht. Es waren harte Jahre, aber es hat sich gelohnt. Ich 
konnte es mir leisten, das Studium zu machen und mir meinen großen 
Wunsch zu erfüllen: Lehrerin zu werden. Derzeit unterrichte ich an der 
Hauptschule Rieden in Bregenz die Fächer Englisch und Bildnerische 
Erziehung und an der Hauptschule Lochau unterrichte ich die vierten Klassen 
in Religion. Es macht mir Freude, die Schülerinnen und Schüler während der 
Religionsstunden ein wenig durch ihr Leben begleiten zu dürfen. 
 
Ewa Fritz 
 
 
 

Unser neuer Religionslehrer an der Hauptschule: 
Niko Pranjic 

 
Ich heiße Niko Pranjic und bin 1963 in Bosnien-
Herzegowina geboren. Ich bin verheiratet und Vater 
einer 19-jährigen Tochter und eines 14-jährigen 
Sohnes. Seit 1991 lebe und arbeite ich in Österreich. 
Seit meinem Aufenthalt in Österreich arbeite ich als 
Kellner im Gastgewerbe und sorgte so für den 
Unterhalt meiner Familie.  
 
Parallel zu meiner Arbeit studierte ich  katholische 
Theologie in Innsbruck. In Kürze werde ich dieses 
Studium abschließen.  
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Bei der kroatisch- katholischen Mission in Vorarlberg übe ich am Sonntag den 
Dienst als Kantor und Lektor aus.  
 
Seit meiner Jugend habe ich mit dem Gedanken gespielt,  mich dem Dienst 
der Verkündigung des Evangeliums zu widmen. Aber verschiedene 
Lebensumstände und die Kriegssituation auf  dem Balkan verhinderten mein 
Studium und machten ein Verbleiben in Bosnien-Herzegowina unmöglich. In 
Vorarlberg habe ich meine neue Heimat gefunden, in der ich mich wohl fühle. 
Hier möchte ich auch in Zukunft leben und arbeiten. Seit 2002 habe ich die 
Österreichische Staatsbürgerschaft.  Ich wohne in Bregenz und möchte 
meinen Beitrag zur Aufgabe der Kirche in Vorarlberg leisten. Ich bin ein 
kommunikativer Mensch und freue mich über die Arbeit mit anderen. In 
meiner Freizeit lese und singe ich gerne, spiele Klavier und Gitarre.  Ich 
glaube, dass ich einen guten Zugang zum Leben und zur Realität habe. 
Diesen Zugang will ich versuchen, auch meinen Schülern weiter zu geben. 
 
Niko Pranjic  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haben Sie schon gewusst, dass Sie das           
Kirchenblatt nun auch an der  
Straßenecke – Landstraße – Pfänderstraße  
(beim Friedhofseck) um € 1,-- erwerben 
können? 
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Taufen 
 
 Leonie 

der Eltern 
Arno und Natalie Nußbaumer 
Am Hoferfeld 16  

 

Romina  
der Eltern  
Nina Rädler und Christian Kucher,  
Am Ruggbach 3 
 
 
 

 
 
Lucca  
der Eltern  
Alexandra Wölfler und Ronny 
Müller 
Burggräflerstraße 3 

 
 

 
 
Shannon Kirsty Frances  
der Eltern  
Gabriela und Anthony Smith 
Grünegger 5 
 
 
 
 

 
 
 Sebastian Martin 

der Eltern  
Patricia und Martin Malin 

 Hofriedenstraße 11 
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Hochzeiten 
18.05. Stefani Markus mit  

Angelika Leitgeber 
Am Hoferfeld  
 
 
 
 
 
 

08.06. Maringgele Andreas 
mit  
Tanja Stecher 

Burggräflerstraße 4 
 
 
 
 
 
 

22.06. Lechner Gerd mit  
Monika Niederkofler 

Hausreuteweg 10 

07.07. Hillek Harald mit  
Nicole Holzner 
 

Dr. J. Feßlerstraße 9 
 
 
 
 
 



  29   
   

07.07. Rüscher Wolfgang mit  
Nadine Gahbauer 

Landstraße 19 
 
 
 
 
 

14.07. Hehle Dietmar mit  
Ivonne Klein 

Toni-Ruß-Straße 11 

07.09. Dietmar Klagian mit  
Silvia Schmelzenbach,  

 
 
 
 
 

Lindauerstraße 19 

 
 
Verstorbene 

08.06. Malleier Berta 1938 Schruns 
07.07. Greußing Alfred 1912 Pfänder 26 
17.07 Meßmer Josef 1909 Hofriedenstr. 31 
24.07. Illmer Karl 1927 Alberlochstr. 23 
03.08. Ströbl Ida 1920 Sudetenstr. 9 
10.08 Gechev Georgi 1919 Gartenstr. 3 
17.08. Felder Franz 1927 Unterlangenfluh 2 
27.08. Nussbaumer Walter 1933 Südtirolerstr. 13 
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Besondere Gottesdienste 
 
 
Gebetsmeinung des Papstes im Oktober 2007 
 
Dass alle Christen in der Diaspora gestärkt und ermutigt werden, ihren 
Glauben zu leben und treu zu bezeugen. 
Dass der Sonntag der Weltkirche das missionarische Bewusstsein aller 
Getauften stärke. 
 
 
 
Oktober 
 
Fr.  05.10.  Den Kranken wird die Kommunion gebracht 
So. 07.10 11.00 

11.00 
Jesusfeier mit Kindersegnung 
Eucharistiefeier in der Theresienkapelle 
am Pfänder, musikalische Gestaltung 
Männergesangsverein 

So 14.10. 09.30 Eucharistiefeier mit Predigt u. Primizsegen 
von Primiziant Pater Johannes Fenninger 
vom Kloster Thalbach 
 

So 21.10. 09.30 Familienmesse und anschließend 
Kasperltheater und Kartoffeltag im Pfarrheim 
Sonntag der Weltkirche – Missio-
Sammlung 

Sa. 27.10. 14.00 Tauftermin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Worte des Lebens sind wie ein Felsen, auf 
dem ich mein Lebenshaus bauen kann, 

wenn ich auch danach handle. 
 

Matthäus-Evangelium 7,24-27 
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Gebetsmeinung des Papstes im November 2007 
 
Dass alle in der medizinischen Forschung und in der Gesetzgebung Tätigen 
tiefen Respekt vor dem menschlichen Leben vom Anfang bis zum Ende 
haben. 
Dass in Korea der Geist der Versöhnung und des Friedens wächst. 
 
 
 
November 
 
Do 01.11. 09.30 

14.00 
HOCHFEST ALLERHEILIGEN 
Eucharistiefeier mit Kirchenchor 
Totengedenken mit Kirchenchor – 
Wortgottesdienst und anschließend 
Gräbersegnung 

Fr. 02.11. 19.00 ALLERSEELEN – Eucharistiefeier mit 
namentlichem Gedenken aller Verstorbenen 
des letzten Jahres 
Den Kranken wird die Kommunion gebracht. 

So. 04.11. 09.30 
 
 
 
 
 
11.00 

SEELENSONNTAG – Eucharistiefeier mit 
Musikverein u. Männergesangsverein, wir 
gedenken der Lochauer Priesterpersönlichkeit 
Prälat Dr. Josef Gorbach (30. Todesstag) 
anschließend Gebet um den Frieden beim 
Denkmal für die Opfer der Weltkriege. 
Jesusfeier 

So. 11.11. 09.30 Eucharistiefeier mit Vorstellung der 
Firmlinge 

So. 18.11. 09.30 Familienmesse und anschl. Kasperltheater  
Nach der Messe Anmeldung zur 
Erstkommunion im Pfarrhof (ab 10.30) 

Sa. 24.11. 14.00 Tauftermin 
So. 25.11. 09.30 Christkönigs- und Jugendsonntag 

Eucharistiefeier mit Ministrantenaufnahme 
und anschließend Ausflug  
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Sonntag, 21.10.07 
10 Uhr bis 14 Uhr 

 
 

 
 
 
 

Es laden herzlich ein: 
der Missionskreis Lochau 

Arbeitsgemeinsch. Kath. Soldaten 
 
 
 
   

 


