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„Frag mich, wofür ich lebe!“

Diese Frage bewegt mich, wenn ich an meine Priesterweihe vor 25 Jahren denke.
Diese Frage stelle ich mir, wenn ich daran denke, wo wir als Pfarrgemeinde in fünf 
Jahren bei der nächsten Pfarrgemeinderatswahl stehen werden.
Diese Frage kommt mir, wenn ich mir den Lebens- und Glaubensweg unserer Erst-
kommunionkinder und Gefirmten in den kommenden fünf Jahren vorstelle.
Diese Frage bewegt mich!

„Frag mich, wofür ich lebe!“
Darf ich diese Frage Ihnen/Dir stellen?

Von der persönlichen Antwort darauf hängt alles für Ihr/Dein persönliches Leben 
ab. Von der Antwort auf diese Frage hängt die Stärke und Schwäche unserer Kir-
che und Gesellschaft ab.

„Frag mich, wofür ich lebe!“
Meine persönliche Antwort darauf lautet: „Dass Gott und die Kraft Seiner Liebe in 
unserer Welt immer mehr Raum gewinnt!“

Auf ein Wort!

Der geistliche Schriftsteller Thomas Merton 
schreibt:

„Wenn du mich kennen willst,
frag nicht, wo ich lebe;
oder was ich esse;
oder wie ich mein Haar kämme;
sondern frag mich,
wofür ich lebe, genau im einzelnen,
und frag mich,
was nach meiner Meinung 
mich davon abhält,
völlig die Sache zu leben,
für die ich leben will.“
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Du hast mich geträumt, Gott,
schöner, als ich jetzt bin,

glücklicher, als ich mich jetzt traue,
freier, als bei uns erlaubt.

Hör nicht auf,
mich zu träumen, Gott!

Ich will nicht aufhören,
mich zu erinnern,

dass ich Dein Baum bin,
gepflanzt an den Wasserbächen

des Lebens.

Dorothee Sölle
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Hallo, kleine Freunde!

Heute schreib ich euch das letzte Mal vor den Ferien ......... ach, Ferien, das 
hört sich doch gut an.

Ferien ......... nicht früh aufstehen, faulenzen, baden, spielen, sich mit Freunden 
treffen, in den Urlaub fahren.

Warst du schon einmal im Urlaub? Das war bestimmt ganz toll. Nur etwas gibt 
es, das nicht so toll ist. Weißt du, was ich meine? Ja – genau: die Fahrt zum 
Urlaubsort. Ach - wenn es nur nicht immer soo lange dauern würde... und das 
ist  immer so langweilig.
Und weil es mir auch immer so geht, wenn ich wegfahre, habe ich mir etwas 
überlegt, was dir vielleicht etwas die Zeit vertreibt:

Ich habe für dich ein Mandala ausgesucht, das du anmalen kannst. Jetzt 
brauchst du nur noch Malstifte und es kann losgehen.
Und wenn du nicht wegfährst, dann macht es dir vielleicht auch zu Hause Spaß, 
es auszumalen!

Ich wünschen dir eine ganz tolle Ferienzeit, offene Augen für alles, was du 
siehst und erlebst, ......und dann denk daran .... alles hat uns Gott geschenkt, 
und er möchte, dass wir uns daran erfreuen. Und egal wo du auch bist, der liebe 
Gott ist bei dir und beschützt dich!

                                   Viele Freude und Gottes Segen und Schutz wünscht dir 
                                                                              Dagmar
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14 neue Ministrantinnen und Ministranten

Am Sonntag, 10.06.2007 haben wir 1� Kinder nach einer Einführungs- und Pro-
bezeit zu den Ministranten aufgenommen. Anschließend gab es einen Ausflug „ins 
Blaue“  mit den Familien.

Die Kinder der �. Klasse Volksschule sind schon zum Opferdienst eingesetzt und 
werden nun zum Altardienst aufgenommen:

Bühler Philipp
Jelinek Monika
Schmölzer Fabian
Spettel Victoria
Wild Leonie

Die Kinder, die im letzten Frühjahr nach der Erstkommunion dazugekommen sind, 
werden zum Opfer- und Altardienst aufgenommen:

Bertel Sara
Gmeiner Silvia
Gorbach Nathalie
Gorbach Vanessa
Gspurnig Leonie
Haug Christina
Holzner Theresa
Karimpumannil Tony
Reichart Sabrina

Damit haben wir im Moment 23 Ministrantinnen und 11 Ministranten. Ihnen allen 
und ihren Eltern ein herzliches Dankeschön und viel Freude an ihrem „Heiligen 
Dienst“!

Pfr. Gerhard Mähr

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Firmung in der Pfarrgemeinde Lochau, 20.05.07

Firmvorbereitung und Firmung sind im Leben einer Pfarrgemeinde „Jugendevents“. 
Am Sonntag, 20. Mai empfingen 22 Heranwachsende von Pfarrer Anton Bereuter 
das Sakrament des Geistes Gottes.
Hoffen und vertrauen wir, dass dieses Sakrament für unsere  Jugendlichen zum 
„soulfood“, zur Nahrung für ihre Seele geworden ist.

Pfr. Gerhard Mähr

Die ganze Gruppe der Gefirmten.

Pfr. Bereuter firmt Magdalena Sternik. Zum Dank überreichen drei Gefirmte dem 
Firmspender einen Wiesenblumenstrauß.
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Meine erste Versöhnungsfeier
                                 
Ich war heute im Pfarrheim Lochau. Ich hatte 
heute meine erste Versöhnungsfeier mit un-
serem Pfarrer Gerhard Mähr und meiner Re-
ligionslehrerin Christine Parisse.
Ich war zuerst mit meiner Religionslehrerin 
an der ersten Station und wir haben einen 
Versöhnungsbutton gemacht. Auf den But-
tons waren zwei Hände und die haben sich 
begrüßt.
Dann sind wir in den ersten Stock gegangen, 
da habe ich einen Stein durch den ganzen 

Saal tragen müssen. Das war die Last, die auf einem liegt, wenn man etwas an-
gestellt hat.
Dann sind wir in die Kirche gelaufen und haben mit unserem Pfarrer über unsere 
erste Beichte gesprochen und er hat erzählt, wie man dann da sitzt und vieles 
mehr. Er hat auch gesagt, dass er niemand zwingen kann zu beichten.
Und dann haben wir noch ein Bild gemalt, „Jesus verzeiht dir immer“ oder ähnlich. 
Ach ja, und es war ein kleines Kreuz noch auf dem Bild.
Zum Schluss hat es noch Brotzeit gegeben. Und könnt ihr euch noch erinnern, an 
die zweite Station mit den Steinen? Auf die Steine haben wir unsere Sünden ge-
schrieben und in den Bodensee geworfen.
     

von Magdalena Kramer

Es darf gelacht werden

Ein Mann des Renovierungsausschusses, eher dun-
kel bekleidet, besichtigt die Pflasterarbeiten auf un-
serem Pfarrplatz. Der Pflasterer hämmert, schaut zu 
ihm auf und hämmert weiter. Dann nimmt er einen 
Zug von der Zigarette, schaut ihn wieder an, nimmt 
nochmals einen Zug und dann kommt’s: „Sind Sie 
der Pfarrer?“
„Nein“, antwortet der Gefragte.
Und dem Pfarrer sagt er: „Gerhard, kannst beruhigt 
sein, die Beichte habe ich ihm nicht abgenommen!!“
Antwort des Pfarrers: „Schade!“

Am Faschingssonntag 
durften die Kinder ver-
kleidet in den Familien-
gottesdienst kommen. 
Später, zu Hause erzählt 
ein Kind seinem Vater. 
„Papa heute waren wir 
verkleidet in der Mes-
se. Und stell Dir vor, der 
Pfarrer war auch verklei-
det!“
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Schulprojekt nimmt an Wettbewerb teil
Die Kinder der 3a der Volksschule wis-
sen über die Rhombergkaserne bestens 
Bescheid. Der Lehrplan sieht in der drit-
ten Klasse in Sach- und Heimatkunde 
eine profunde Kenntnis der eigenen 
Gemeinde vor. Klassenlehrerin Andrea 
Renn hat sich deshalb dafür entschie-
den, die Rhombergkaserne und ihre Ge-
schichte genau ins Auge zu fassen und 
die Kinder in die Projektarbeit einzufüh-
ren. Die Klasse beteiligt sich auch beim 
österreichweiten Wettbewerb „Bewusst-
seinsbildung für das kulturelle Erbe“. 

Die Schüler wurden mit der Geschich-
te und allen bisherigen Nutzungen der 
Kaserne konfrontiert. Es fand eine Be-
gehung der Rhombergkaserne statt und 
damit die Kinder sich eine Vorstellung 
über Sinn und Zweck einer Kaserne 
machen können, wurden sie auch in die 
Bilgerikaserne nach Bregenz eingela-
den.

Die Baugeschichte der Rhombergka-

serne lernten die Kinder durch einen 
Architekten und Kunsthistoriker ken-
nen, ebenso wie den Umgang mit hi-
storischen Plänen. Die Kinder erfuhren, 
dass die Kaserne eine Zeit lang ein Hotel 
war und was Tourismus zur damaligen 
Zeit überhaupt hieß. In der Zeit des Drit-
ten Reiches waren hier die Reichszoll-
schule und ein Lazarett untergebracht.  
Zeitzeugen berichteten eindrucksvoll 
aus der Kriegszeit. Unser Dorfchronist 
klärte die VolksschülerInnen über die 
Bedeutung des Gebäudes für die Ge-
meinde auf.

Die Kinder bauten mit fachlicher Hilfe 
ein Modell der Kaserne und diskutierten 
lebhaft, was in Zukunft an dem schönen 
Fleck am See untergebracht werden 
soll. Es wurde gebaut, geformt, geba-
stelt und gemalt. Im Mai soll das Projekt 
Rhombergkaserne abgeschlossen sein, 
dann heißt es Daumen drücken, damit 
das Projekt einen Platz ganz vorne beim 
Wettbewerb bekommt.

Andrea Kramer



10

Das Warten zermürbt

Andranik Geworgesjan und Arsem Geworgis-
jan kamen mit ihren Familien im März 2002 
über Schlepper nach Österreich. Sie wurden 
in ihrer Heimat Armenien wegen ihrer ira-
nischen Abstammung politisch verfolgt. Bei 
der Abreise wussten sie nicht, in welchem 
Land ihre Flucht enden würde. Sie kamen ins 
Auffanglager in Traiskirchen und einige Tage 
später nach Bad Kreuzen (Oberösterreich), 
wo sie 2 Jahre lebten. Die beiden Kinder von 
Arsem Geworgisjan, Sarkis und Mairam, be-

suchten schon in Oberösterreich die Schule. Hripsime, die Tochter von Andranik 
Geworgesjan, war mit ihren � Jahren noch zu jung.
Aufgrund des neuen österreichischen Asylgesetzes wurden die AsylwerberInnen 
im Mai 200� je nach Bevölkerungsanteil in die Bundesländer aufgeteilt. So kamen 
die beiden armenischen Familien nach Vorarlberg - zuerst in die Galina, dann im 
August 200� nach Lochau. Sie bewohnen „Am Rintl“ ein kleines Haus.
Wir baten sie zum Interview:

Wie geht es Ihnen hier in Österreich?
Es geht uns gut. Wir warten nur schon seit über 3 Jahren auf den Abschluss un-
seres Asylverfahrens. Der erste Bescheid war negativ. Wir haben dagegen berufen 
und seit 3 Jahren und � Monaten tut sich nichts mehr. 

Wie werden Sie betreut, wer kümmert sich um Sie?
Die Caritas. Regelmäßig kommt jemand vorbei, schaut, ob wir etwas brauchen. Wir 
bekommen Kleidung, Schulsachen, Möbel, die der Caritas gespendet wurden. Die 
Grundkosten übernehmen Bund und Länder hier in Österreich.

Was würde es für Sie bedeuten, wenn auch der 2. Bescheid negativ wäre und man 
Ihnen kein Asyl in Österreich gewährt?
Das wäre furchtbar. Wir werden in Armenien politisch verfolgt und würden dorthin 
abgeschoben. Unsere Kinder sind seit 5 Jahren in Österreich. Sie haben ihre Mut-
tersprache vergessen.
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Wie reden Sie denn untereinander, armenisch oder deutsch?
Wir Erwachsenen reden miteinander armenisch, die Kinder untereinander deutsch. 
Wenn eines der Kinder im Schlaf spricht, dann in Vorarlberger Dialekt. Für unsere 
Kinder wäre eine Rückkehr nach Armenien eine Katastrophe. Sie kämen in ein völ-
lig fremdes Land, werden aus der Schule gerissen, verlieren ihre Freunde hier.

Wie fühlen Sie sich in Lochau? Wie wurden Sie aufgenommen?
Ganz wunderbar. Die Nachbarn helfen, wo es nur geht. Sie lernen mit unseren Kin-
dern Deutsch, helfen bei den Hausaufgaben, auch bei den täglichen Fragen und 
Problemen. Wir können nur das Beste sagen und sind so dankbar.

Sie dürfen in Österreich als AsylwerberInnen nicht arbeiten. Wie beschäftigen Sie 
sich den ganzen Tag?
Wir beiden Männern arbeiten 55 Stunden im Monat (mehr ist nicht erlaubt) bei der 
Gemeinde. Wir mähen Rasen, sammeln Müll ein, helfen im Wirtschaftshof. Das 
dürfen wir über die Nachbarschaftshilfe der Caritas. Dabei geht eine Spende von 7 
€ pro Stunde an die Caritas, von dort bekommen wir 6 € retour. Damit können wir 
etwas Sinnvolles tun, uns beschäftigen, arbeiten. Wir sind sehr dankbar dafür. Un-
sere Frauen helfen über die Nachbarschaftshilfe in Haushalten. Die Kinder gehen 
zur Schule und lernen fleißig.

Wie geht es den Kindern hier?
Sie haben schon viele Freunde, lernen fleißig. Hripsime geht jetzt in die 3. Klasse 
und hat noch in jedem Zeugnis lauter Einser gehabt. Ihre Lehrerin sagt, sie kann 
ins Gymnasium gehen. Sarkis ist bei den Ringern in Hörbranz und wurde Lan-
desmeister. Er darf leider bei den Wettkämpfen in Deutschland und der Schweiz 
nicht mitmachen - oder immer nur mit großen Schwierigkeiten, da er keinen öster-
reichischen Pass hat. Er kämpft für Österreich, aber die Staatsbürgerschaft fehlt 
ihm.

Was wäre Ihr größter Wunsch?
Ein positiver Asylbescheid. Wir möchten arbeiten, Miete zahlen, Steuern zahlen, 
später eine Pension. Einen guten Beruf für unsere Kinder. So leben wie die Öster-
reicher. Oft wache ich auf in der Nacht. Die Sorgen um die Zukunft machen Kopf-
weh. Jeden Tag schau ich in den Briefkasten und hoffe, dass die Einladung zum 2. 
Interview vor der Asylbehörde drinnen liegt. Das ewige Warten belastet sehr. Wir 
sind aber sehr dankbar für die gute Aufnahme hier in Lochau, in Österreich.

Interview: Andrea Kramer
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Gerold Münst

Stell dir vor, es ist Wahl und kaum jemand geht hin!

Die PGR–Wahl verlangt nach einem kritischen Nachruf. Die Kandidaten sind ge-
wählt; 6 Frauen und ein Mann haben sich bereit erklärt, die Geschicke der Pfarrge-
meinde tatkräftig in ihre Hände zu nehmen. Dies ist die gute Nachricht!
Und die schlechte? Der Vergleich einiger weniger Daten zwischen der letzten und 
aktuellen Wahl macht auf denkwürdige Unterschiede aufmerksam. 

2002 2007
Abgegebene Stimmzettel 260 1�3
Wahlbeteiligung
(bei ca. 2500 Wahlberechtigten)

10,�% 7,3%

Anzahl der Pfarrgemeinderäte 1� (zuletzt 12) 7
Listenplätze 13 6

Eine Wahlbeteiligung von 7,3% stellt 
kein ermutigendes Zeugnis aus. Der 
landesweite Durchschnitt liegt mit 
1�,57% fast doppelt so hoch. Es bleibt 
ein allenfalls schwacher Trost, dass die 
Pfarre mit dem niedrigsten Anteil an 
Stimmabgaben etwa die Hälfte unserer 
Quote (3,72%) erreicht. Trotzdem lösen 
die eigenen Ergebnisse eine Stimmung 
der Ernüchterung, der Enttäuschung, 
wohl auch des leisen Ärgers aus. Die 
insgesamt 1�3 abgegebenen Stimmzet-
tel verdeutlichen, dass nicht einmal die 
Kirchgänger an den beiden Wahltagen 
– 17. und 1�. März – geschlossen der 
Aufforderung zum Urnengang folgten. 
Auch die Bereitschaft zur Kandidatur für 
den und Mitarbeit im PGR hat deutlich 
abgenommen. Offensichtlich kann die 

Pfarre bzw. ihre Vertreter insgesamt 
mit wenig Unterstützung, Identifikation 
und Anteilnahme in der Bevölkerung 
rechnen! Es ist in Erinnerung zu rufen, 
dass der PGR alle pfarrlichen Aktivi-
täten, die eine wertvolle Bereicherung 
des Gemeindelebens ausmachen, wie 
Bastelnachmittage, Suppen- und Kar-
toffeltag, Pfarrcafe, Hausbesuche der 
Sternsinger und des Nikolaus, Totenwa-
che, Familiengottesdienst, Vorträge . . 
. fördert, initiiert oder selbst durchführt. 
Das Engagement in der Pfarrgemeinde 
stellt oftmals eine sehr persönliche und 
sensible, aber immer eine bemühte Auf-
gabe dar, wo gerechtfertigt erscheint, 
zumindest durch die Teilnahme an einer 
Wahl wertgeschätzt und anerkannt zu 
werden.
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PGR-Klausur in Eriskirch, 27./28. April 2007

An einem sonnigen Freitagnachmittag machte 
sich der neu gewählte Pfarrgemeinderat auf 
den Weg nach Eriskirch ans deutsche Boden-
seeufer. Die gemeinsame Arbeit sollte mit ei-
ner zweitägigen Klausur im Bildungshaus der 
Steyler-Missionarinnen beginnen. Sr. Dorothea 
B. aus dem Franziskanerinnenkloster Sießen, 
empfing uns und stellte sich vor als unsere Be-
gleiterin auf den ersten Schritten in die PGR-
Arbeit.
Nach einer kurzen Aufwärm- und Kennenler-
nenphase richteten wir unseren Blick auf die vier Grundaufträge der Kirche: Ge-
meinschaft – Liturgie – Zeugnis geben – Dienst am Nächsten/Soziales.
Diesen vier großen Schwerpunkten ordneten wir die zahlreichen bestehenden Ak-
tivitäten in unserer Pfarre zu. Das bunte Bild des Ist-Zustandes führte uns zum 
nächsten Schritt: Wo sehen wir in unserer Pfarre Handlungsbedarf?
Folgende Arbeitsansätze wurden gefunden:

Stärkung der Beziehung des PGR zu den einzelnen Arbeitskreisen
Schwerpunkt Sakramentenvorbereitung (Erstkommunion)
Das soziale Engagement in der Pfarre stärken, 
z.B. Hilfestellung für Trauernde
Arbeit im Bildungsbereich fortsetzen
Ansprechen und Miteinbeziehen von Neuzugezogenen, 
Gründung neuer Familienrunden

Den zweiten Tag begannen wir mit der Wahl des Vorstandes: Josef Helbok wurde 
zum geschäftsführenden Vorsitzenden, Ingrid Böhler zur Schriftführerin gewählt. 
Weiter ging es mit einem längeren Nachdenkprozess über unser Profil als PGR. 
Behutsam geführt von Sr. Dorothea einigten wir uns auf folgende vier Schwer-
punkte für unsere Arbeit: Visionsarbeit, Leitungsfunktion innerhalb der Pfarre, 
Bestehendes wertschätzen und vernetzen, Neues initiieren.

Müde vom konzentrierten Einsatz, aber vor allem angeregt und bereichert durch 
ein feines Miteinander und den gemeinsamen Blick auf eine lebendige und bunte 
Pfarre traten wir am Samstagnachmittag den Nachhauseweg an.
Das wunderbar frühsommerliche Wetter blieb unser ständiger Begleiter. Möge auch 
unsere Arbeit von guter „Wetterlage“ und beständigem Geist getragen sein!

Annamaria Ferchl-Blum

1.
2.
3.

�.
5.
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Segnung der neuen Krone unserer
Muttergottesstatue

Am Muttertag segnete Pfarrer Gerhard Mähr im Rahmen des 
Familiengottesdienstes die Krone der Muttergottesstatue. Die-
se Krone wurde von Gürtlermeister Armin Deussl aus Innsbruck 
nach der Vorlage der 300 Jahre alten Krone des Jesuskindes in 
Handarbeit hergestellt.

In der Predigt für die Kinder 
ging Pfarrer Mähr von unserer 
Taufe aus: sie hat uns zu Kö-
nigskindern gemacht. Wir wur-

den mit dem Chrisam-Öl gesalbt und haben wie in 
der Geschichte des Räuberjungen Tom von Gott 
eine Krone auf unser Haupt gesetzt bekommen. 
Zum äußeren Zeichen dafür waren zwei Mädchen 
so mutig, sich die Krone aufsetzen zu lassen. Sie 
strahlten dabei! 

Möge dieser Ort der Mütterlichkeit Mariens in unserer Kirche ein Ort der Fürbitte 
und des Dankes in unseren vielen Nöten und Sorgen sein!

Helga Haug

Einige Daten zur Herstellung der Krone

Eine Kupferscheibe mit einem Durchmesser von 
50 cm und einer Stärke von 1 mm wird zum Glü-
hen gebracht, gebeizt und in einer Holzform 10 
mal mit dem Hammer so weit wie möglich einge-
schlagen. Dann wird die leicht gewölbte Schale 
30 mal über ein Kugeleisen mit einem Finnen-
hammer kreisförmig bis zum Blechrand geschla-
gen und dazwischen immer wieder geglüht.
Wenn die fertige Form erreicht ist, muss mit dem 

Planierhammer eine glatte Oberfläche geschaffen werden. Für die fertige Form 
sind ca. 5000 Hammerschläge notwendig. Danach wird die Kugel geschliffen, po-
liert und vergoldet. Verzierte Silberteile werden ziseliert und verlötet, die Glassteine 
mit einer Zargenfassung eingefasst.
Die Krone wurde mit den gleichen Werkzeugen wie das 300 Jahre alte Original 
hergestellt.
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Die Legion Mariens in unserer Pfarre

Die Legion Mariens wurde 1921 von einem Laien, 
Frank Duff in Dublin in Irland gegründet. Sie ist 
heute die größte katholische Laienorganisation 
der katholischen Kirche und umfasst ungefähr 
drei Millionen aktive und elf Millionen betende Mit-
glieder. Bei uns in der Pfarre ist die Legion Mari-
ens nicht unbekannt, weil es vor Jahren eine ak-
tive Gruppe gegeben hat. Seit dem Frühjahr 2005 
gibt es wieder eine Gruppe der Legion in unserer 
Pfarre.

Sie trifft sich jeden Freitag von 09.00 bis 10.30 im 
Meditationsraum des Pfarrheimes. Dabei beten 
wir zuerst den Rosenkranz und sprechen dann 
über unseren Glauben. Wir berichten einander 
über unser Bemühen, anderen Menschen eine 
positive Erfahrung von Gott und der Kirche weiter-
zugeben.

Die pastoralen Aufgabenbereiche einer Legiogruppe richten sich nach den Proble-
men, die im jeweiligen Land am größten sind. Sie reichen vom Glaubensunterricht 
in Afrika bis zum Lese- und Schreibunterricht in Indien, von Gesprächen mit Dro-
genabhängigen in Großbritannien bis zu Besuchen von Kranken und Vereinsamten 
zu Hause, in Krankenhäusern, Altersheimen und Gefängnissen. Es geht immer da-
rum, etwas Konkretes zu tun, damit die Liebe Gottes für Menschen erfahrbar wird. 

Unsere Gruppe in Lochau besucht in Absprache mit Pfarrer Mähr Familien und lädt 
sie zu den Jesusfeiern und Familiengottesdiensten ein. Gleichzeitig bietet sie ihnen 
eine Muttergottesstatue mit einer Gebetshilfe für die Zeitdauer von 1� Tagen an. 
Eine solche „Wandermuttergottes“ bringen wir auch  in Absprache mit den Schwe-
stern den BewohnerInnen des Jesuheimes.

Wer will mithelfen am Bau der Kirche von morgen? 
Wir freuen uns über neue Mitglieder, die bereit sind, dafür zu leben, dass Gott in 
unserer Welt mehr geliebt wird.

Kontakt- und Ansprechperson: Angelika Giselbrecht
    05573 / �27�7
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Fußwallfahrt nach Rankweil am 1. Mai 2007

Am 1. Mai, zu nachtschlafender Zeit um 
01.05 Uhr, ging es Richtung Basilika nach 
Rankweil mit 13 Teilnehmerinnen von 
Lochau, Hörbranz und Lindau los. In der 
Vorbereitungphase fragte mich jemand, 
„warum machst du so etwas?“ Meine Ant-
wort: „ Jeder Mensch hat Bitten, Wünsche 
und Probleme verschiedener Art. Wenn 
man gemeinsam wandert, betet und 
spricht, so fällt es jedem viel leichter, alles 
zu meistern.“ 

Auf der Pipeline, Richtung Bregenz, be-
gleitete uns der Widerschein der Lichter 
im See und der Vollmond leuchtete uns die 
ganze Nacht. Das morgendliche Vogelge-
zwitscher und die blühenden Sträucher 
entlang unseres Weges hoben unsere 
Begeisterung noch weiter an. 

Nach 3 kurzen Pausen erreichten wir um 
0�.�5 Uhr die Basilika. Um 09.00 Uhr be-
suchten wir gemeinsam die Hl. Messe, 
die von Bischof Elmar zelebriert wurde. 
Die Pilger kamen zu Fuß, mit dem Fahr-
rad, der Bahn und mit Autos. Es war eine 
tiefe, eindrucksvolle Atmosphäre, die uns 
erfasste.

Nach eineinhalb Stunden folgte dann der 
gemütliche Teil, auf dem Kirchplatz traf 
man sich bei einem großen Kuchenbuffet 
mit Speis und Trank. Auch hier verspürte 
man das Zusammengehören der Gläu-
bigen. Das innere Feuer, das in unserer 
Gruppe brennt, möge 200� die Schar der 
Pilger vergrößern. Nochmals Danke für 
das Mitmachen!

Hans Waibel
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Pfarrausflug am 24.5.2007 nach Bad Grönenbach

Nach etwa einer Stunde Busfahrt war die reizende Klein-
stadt Bad Grönenbach erreicht, wo wir zum �00m über 
dem Meer gelegenen Schlossberg hinauf fuhren, der 
vom markanten Hohen Schloss umfasst wird. Seitlich 
davon erstreckt sich über 125 m das Ringeisenhaus, 
dem gegenüber sich der im Jahr 2000 neu angelegte, 1 
ha große Kreislehrgarten befindet, der längsseitig durch 
das steil abfallende Gelände eine natürliche Grenze 
hat und auf der vierten Seite durch die Villa Maria, das 
frühere Altersheim, abgeschlossen wird.

Der Garten mit allen Sinnen spüren, empfahl 
uns der fachkundige und auskunftwillige Führer 
zu Beginn des interessanten Rundganges durch 
den herrlichen Garten. Ein Kräutergarten, Stein-
garten und Bauerngarten, blühende Sträucher, 
Beerensträucher, kälteresistente Weinstöcke 
und verschiedene Bäume waren zu bestaunen. 

Anschließend ging es zur Stiftskirche, wo uns in 
der dem Hl. Sebastian geweihten Krypta, als äl-

testem erhaltenen Teil der 1136 geweihten Kir-
che, bereits der Kirchenführer erwartete. 

1��5 Baubeginn der jetzigen Kirche
1�79 Bau des Kanonikerstiftes
1�95 wurde die Kirche den Patronen Philippus 
und Jakobus geweiht.
1995 zur 500 Jahrfeier – Restaurierung nach 
der Devise „zurück zum Ursprung“.
Der Mensch erfährt Heilung aus der Schöp-
fung!

Nach dem Mittagessen im Zentrum des Kneipp-
kurortes fuhren wir nach Isny, wo zwei Stunden 
zur freien Verfügung standen.
Auf schönen Nebenstraßen fuhr uns der Lenker 
des Hehlebusses sicher zurück nach Lochau.

Alfred Hebenstreit
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Herzlichen Glückwunsch unserem Pfarrer!
Dieser Tage beging Gerhard Mähr sein 25-jähriges Priester-
jubiläum. Seit beinahe sieben Jahren steht er nun der Kirche 
in Lochau als Pfarrer und Seelsorger vor.
Dieses Amt stellt hohe Anforderungen. Denn es bedarf des 
unermüdlichen Einsatzes, um den Menschen den Zugang 
zu Glauben und Kirche offen und lebendig zu halten. Ein 
solches Engagement kostet Kraft und hinterlässt Spuren. 
Wer unseren Pfarrer kennt, weiß um seine große spirituelle 
Hingabe, seine tiefe und unverbrüchliche Hinwendung zu 
Gott und den Menschen. Inbrünstig verfolgt er seine Ideen 
und Anliegen, zeigt sich aber dennoch nicht autoritär oder 
bestimmend. Seinem Wesen entspricht nicht fordernde 
Strenge und strikte Entschlossenheit, sondern sanftmütige 
Beharrlichkeit. Er will die Leute überzeugen und für seine 
Sichtweisen und Pläne gewinnen, sie weder anordnen noch 
einfach eigenmächtig durchsetzen. Diese Neigung macht 
ihn zu einem gutmütigen, offenen und toleranten, wenn auch 
keineswegs zu einem legeren, angepassten oder liberalen 
Hirten.
Am liebsten sieht Gerhard „seine Kirche“ auf einem breiten, 
von Vielen geformten Fundament. Er wünscht sie sich getra-
gen von einer möglichst großen Anzahl von Gläubigen und 
Mitstreitern. Deshalb fasst man in seiner Nähe auch rasch 
und unvorgesehen irgendeine Aufgabe oder einen Auftrag 
aus. Ihn leitet wohl die Vision, dass alle initiativ an den Pro-
jekten von Kirche und Pfarre mitarbeiten und sie gemeinsam 
gestalten. 
Als herausragendes Anliegen gilt ihm das Bemühen um 
die Kinder und Jugendlichen. Auf sie möchte er bauen. Die 
Einladung an sie in der Messe zur Teilnahme an der Wand-
lung, die Einrichtung des Familiengottesdienstes sowie die 
beseelten und feinfühligen Feiern der Kirchenfeste für die 
jungen Christen zeugen von dieser bedeutsamen Mission. 
Wir haben das Glück, nicht nur überhaupt einen, sondern 
insbesondere diesen Gottesmann in unserer Mitte zu wissen. 
Sein Bedürfnis nach Gemeinschaft, sein Wille zur Zusam-
menarbeit und sein behutsamer und herzlicher Umgang mit 
den Menschen laden die Bevölkerung ein, an der Errichtung 
einer gemeinsamen und gemeinschaftlichen Kirche mitzuwir-
ken.

Wir sagen deshalb unserem Pfarrer von Herzen Dank für die vergangenen Jahre und gra-
tulieren ihm zu diesem Jubiläum. Möge Gott Seine Hand auch in Zukunft über ihn halten 
und ihm weiterhin viel Freude und Kraft schenken!

Das Pfarrblatt-Team
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Caritas Haussammlung im März 2007

Leben blüht auf, dank Ihrer Hilfe!

Unsere diesjährige Caritas-Haussammlung erreichte heuer das höchste Sammel-
ergebnis von

€ 8.960,60.

Dies bedeutet eine Steigerung von beinahe 11 % gegenüber dem Vorjahr.
10% dieser Summe werden für die Ortscaritas verwendet.

Ein herzliches Danke allen �5 SammlerInnen, die bei dieser Aktion mit sehr viel 
Engagement mitgeholfen haben, dieses erfreuliche Ergebnis zu erreichen. Ein be-
sonders herzliches Vergelt’s Gott aber all jenen, die unsere Sammlerinnen und 
Sammler freundlich aufgenommen und ihr Scherflein zu Gunsten der Ärmsten in 
unserem Land beigesteuert haben!

Annemarie Bernhard

Danke, liebe Annemarie, für Deine wunderbare Organisation, danke, liebe Samm-
lerInnen, für Euren Einsatz, danke allen, die das ihnen Mögliche beigetragen ha-
ben. Für viele Menschen wird dadurch Not gewendet und gelindert.

Pfr. Gerhard Mähr

Lesermeinung
Das Redaktionsteam beabsichtigt im 
Pfarrblatt eine Seite für „Leserbriefe“ 
einzurichten. Wir interessieren uns sehr, 
die Meinungen, Anregungen und auch 
kritischen Äußerungen unserer Leser/
innen zu erfahren und dadurch einen 
intensiveren Austausch mit der Bevöl-
kerung zu fördern. Selbstverständlich 
gilt unsere Neugier insbesondere pfarr-
lichen, religiösen und gemeindespezi-
fischen Themen. 

Aufgrund der Beschränkung des 
Platzangebotes ersuchen wir, 
Stellungnahmen mit nicht mehr als 150 
bis 200 Wörtern abzufassen und sie mit 
der Beigabe von Namen und Anschrift 
entweder postalisch an das Pfarramt 
(6911; Landstrasse 15) oder als E-Mail 
(pfarrblatt-leserbriefe@pfarre-lochau.
at) zu schicken. Gedruckt werden im 
nächsten Pfarrblatt nur jene Texte, die 
bis zum 7.9.2007 einlangen.

Das Pfarrblatt-Team
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Ein Gespräch mit Trauthild Stefani

Ihr Rücktritt als Vorsitzende der örtlichen Pfarrcaritas („So-
zialkreis“) bietet den Anlass zu folgendem (gekürztem) In-
terview. Die Fragen stellt Gerold Münst:

Welche Aufgaben und Ziele setzt sich der Sozialkreis?
Wir übernehmen viele Aufgaben, etwa die Geburtstags-
besuche bei allen Mitbürgern ab �0 Jahren, was 150 und 
1�0 Besuche pro Jahr ergibt. Dann jeden 2. Donnerstag 
im Monat die Seniorennachmittage; zweimal im Jahr eine 
Krankenmesse. Wir organisieren weiters im Mai einen 
Ausflug und im Herbst eine Wallfahrt. Krankenbesuche 
im KH Bregenz finden statt. Auch sonst sind wir immer im 
Einsatz, wo wir von Not erfahren oder gebraucht werden. 

An wen richtet sich der Sozialkreis in erster Linie?
Wir sind für alle da, die in Not sind. Aber es wird schon sehr viel durch die poli-
tische Gemeinde abgedeckt. Ein Schwerpunkt bildet sicherlich die Seniorenarbeit. 
Gerade ältere Menschen sind häufig mit Einsamkeit konfrontiert. Der Zugang zu 
ihnen erweist sich mitunter als schwierig, weil viele sich zurückziehen. Durch die 
Geburtstagsbesuche kommen wir aber an die meisten heran. Und man wird selten 
abgewiesen. 

Welches sind Ihre persönlichen Motive für dieses soziale Engagement?
Mir ist einfach wichtig, da zu sein, wenn man gebraucht wird. Schon meine Mutter 
hat gegenüber Notleidenden immer gesagt: Man schickt niemanden fort. Wir vom 
Sozialkreis versuchen, bestmöglich zu helfen, wenn wir von irgendeiner Notsituati-
on erfahren. Jemanden helfen zu können, beschenkt uns selbst am meisten. Und 
es gibt dauernd etwas zu tun.

Welche Bilanz ziehen Sie zum Abschluss Ihrer leitenden Tätigkeit?
Es wird viel getan! Die Seniorennachmittage wurden von der katholischen Frau-
enbewegung übernommen. Wir haben mit der „Mütterverschnaufpause“ eine ko-
stenlose Kinderbetreuung angeboten. Diese Leistung führt die Gemeinde durch 
das Kinderhaus weiter. Schülern wurde bei Hausaufgaben geholfen. Während des 
Balkankrieges wurden hier über Vermittlung der Caritas 2 Mädchen betreut. Früher 
kamen Haftentlassene, Obdachlose, Drogenabhängige vorbei, um Geld zu erbit-
ten, was für meine Familie und mich auch sehr belastend war. Immer wieder wurde 
die Hospizbewegung unterstützt, Spenden gingen auch ans Pfarrheim oder in die 
Kirchenrenovierung.
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Worin liegen für Sie die 
größten Herausforderungen 
für den Sozialkreis?

Innerhalb des Arbeits-
kreises ist ein nötiger Gene-
rationenwechsel noch nicht 
vollzogen. Die sozialen An-
forderungen haben sich ein 
wenig gewandelt. Wir müs-
sen diskutieren, in welcher Weise Untestützung jetzt gefragt und was zu tun ist. Bei 
den Seniorennachmittagen kommen immer weniger Leute. Die „jungen Senioren“ 
fühlen sich von den Angeboten nicht angesprochen und die alten Menschen ster-
ben weg. Soziale Arbeit soll nicht nur Seniorenarbeit sein! Das macht mich etwas 
unzufrieden. 

Wo orten Sie weiteren Bedarf an sozialer Unterstützung und Hilfsangeboten?
Soziale Zuwendungen werden von der Gemeinde gut abgedeckt. Die größten Pro-
bleme sind wohl psychische Belastungen - nicht nur der alten, sondern auch der 
jungen Leute. Alleinerzieher können Unterstützung brauchen. Nicht zu übersehen 
sind Mitmenschen in versteckter Armut. Leider teilen sie sich meist nicht mit; weil 
ihnen ihre Armut peinlich ist. Deshalb ist es wichtig, immer ein offenes Ohr zu ha-
ben.

Liebe Trauthild!

Du bist eine Frau der Tat und Kraft. Du hast Dich 
viele Jahre für Menschen eingesetzt, die dankbar 
sind für die verschiedensten Initiativen des Sozi-
alarbeitskreises – von der Kinderbetreuung bis 
zur Seniorenarbeit. Du hast dies alles ehrenamt-
lich gemacht. 
Dafür drücke ich Dir Dank und Anerkennung von 
mir und von der ganzen Pfarrgemeinde aus. 
Du hast die Leitung des AK Soziales jetzt zurück-
gelegt. Ich sehe es als ein positives Zeichen an, 
dass Du weiterhin an den sozialen Problematiken unserer Pfarre interessiert bist 
und auch weiterhin im AK Soziales mitarbeitest. „Ad multos annos!“

Pfr. Gerhard Mähr

Frau Annelies Ellensohn übernimmt die Leitung des AK Soziales. Ihr und allen 
MitarbeiterInnen des Sozialarbeitskreises ein herzliches Vergelt’s Gott und Danke-
schön für ihre Bereitschaft, sich für diesen wesentlichen Grundauftrag einer Pfarr-
gemeinde einzusetzen!

Zur Person: 
Jahrgang 19�5; seit �0 Jahren 
verheiratet; 5 Kinder; Mitarbeit 
im Sozialkreis seit Mitte der �0-er 
Jahre; Leiterin von 1992 - 199� 
sowie von 2003 – 2007; Mitglied 
des PGR unter Stefan Amann
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Diavortrag im Pfarrheim
Schwester Melitta Kaufmann erzählt von ihrem Einsatz in Israel

 
WANN? - Montag, 18. Juni, 20 Uhr
WO?  - im Pfarrheim

Der Missionskreis lädt alle Freunde und Gönner zu einem hochinteressanten Dia-
vortrag mit Schwester Melitta Kaufmann ein.  

Schwester Melitta ist derzeit in der Westbank in Israel tätig, wo sie in einem Heim 
für alte und behinderte Menschen arbeitet. Anlässlich ihres Heimaturlaubes wird 
sie über ihre Tätigkeiten und über die Situation in Palästina erzählen, wie der Bau 
der riesigen Mauer mitten durch das Land das Leben der dort wohnenden Men-
schen beeinflusst und wie sie ihre Probleme zu meistern versuchen.

Mit einem gemütlichen Hock bei Speis und Trank lassen wir den Abend ausklingen 
und freuen uns auf ein volles Haus!

Der Missionskreis
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Drahtlose Lautsprecheranlage verleihbar

Wir haben eine neue drahtlose Lautsprecheranla-
ge für Prozessionen und kleinere Feiern im Freien 
angeschafft. Sie besteht aus einem Verstärker mit 
ca. 30 Watt, zwei Tonsäulen, einem Funkmikrophon, 
einem Stativ, einem Tragegurt und dem Ladegerät. 
Der Anlage tut es gut, wenn sie öfters benutzt wird. 
Aus diesem Grund vermieten wir sie gegen ein Ent-
gelt von € 20.- pro Tag und einer Kaution von € 50.- 
.

Die Anlage eignet sich für kleinere Veranstaltungen, 
um Durchsagen und Musik wiederzugeben. Die Be-
dienung ist einfach. Bei Beschädigung der Geräte 
geht die Reparatur zu Lasten des Mieters.

Nähere Infos im Pfarrbüro oder bei Eugen Klagian.

Kirchenreinigung Samstag 23.06. 08:00 - 11:00

Um unsere renovierte Kirche möglichst sauber zu halten, machen wir jährlich eine

„Große Kirchenreinigung“

Dabei werden auch jene Orte gereinigt, die bei der wöchentlichen Reinigung nicht 
dabei sind, wie z.B. die Fenstersimse, die Orgel, die Statuen, die Sakristeien usw.
Wir bitten, Kübel mitzubringen, um die anderen Utensilien kümmern wir uns. All 
jene, die mithelfen, bitten wir, sich im Pfarrbüro zu melden, damit wir die Arbeiten 
im Vorhinein gut einteilen können.

An dieser Stelle sage ich unseren freiwilligen Reinigungsteams ein herzliches Dan-
keschön für ihre regelmäßige und stille Arbeit das ganze Jahr hindurch!

Pfr. Gerhard Mähr
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Es freut uns …
dass so viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Palmprozession mit 
ihren Palmbuschen mitgefeiert und die Leidensgeschichte mitgespielt haben
dass die vierten Klassen der Hauptschule unter Anleitung von Georg Bertel  
unsere Osterkerze „Quelle des Lebens“ anfertigten
dass der Karfreitagsgottesdienst durch Männer des ehemaligen Knabenchores 
unter der Leitung von Egon Michler so würdig und feierlich gestaltet wurde 
dass Rosmarie Lässer die Friedhofskapelle für das Wachen beim Herrn in der 
Zeit von Gründonnerstag bis zur Osternacht so schön hergerichtet und ge-
schmückt hat
dass unser Musikverein viele unserer kirchlichen Feste einmal festlich, ein an-
dermal fröhlich mitgestaltet
dass der Suppen- und der Kartoffeltag wie auch die Adventkranzwoche von 
der ganzen Gemeinde so großartig angenommen werden und jeweils ein Dor-
fereignis sind
dass Erich Hansmann und Wolfgang Alge die finanzielle Abwicklung unserer 
Kirchenrenovierung mit so viel Einsatz durchführen
dass unsere Totenwachen von Herma Schmid und Eugen Klagian so persön-
lich und würdevoll gestaltet werden
dass viele unserer Kirchenschmückerinnen und unser netter Florist nahe der 
Kirche immer wieder ein großzügiges Herz haben und uns mit  Blumenspen-
den erfreuen

Es ist schade …
dass beim ausgezeichneten Vortrag über den Jakobsweg von Rankweil nach 
Einsiedeln am 13.0�. nur 15 Leute da waren 
dass die Bußfeier vor Ostern von nicht mehr als 16 Leuten mitgefeiert wurde; 
der Arbeitskreis Liturgie wird sich Gedanken über die Zukunft unserer Bußfei-
ern machen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Besuchen Sie die Pfarre Lochau im Internet unter

www.pfarre-lochau.at
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Taufen
Madlen Miriam (1) 
der Eltern Nicole Hauß und Andreas Haller 
Toni-Ruß-Str. 10c
Philip Oliver (1) 
der Eltern Angelika Hauß und Oliver Krivec 
Alberlochstr. 21
Katharina Franziska Böck 
der Eltern Petra Böck und Stefan Reichart 
Pfänder 32
Julian Marcello (2) 
der Eltern Marion Gössl und Raoul Morik 
Dr. Huberstr. 1
Elias Paul Wilhelm Holzner (3) 
der Eltern Nicole Holzner und Harald Hillek 
Dr. J. Feßlerstr. 9
Hanna Marie (4) 
der Eltern Julia Gruber und Daniel Pusch 
Landstraße 21
Valentin Noah 
der Eltern Karin Linder und Oliver Frauscher 
Alberlochstr. �
Anna (5) 
der Eltern Daniela und Wolfgang Sinz 
Eschach 13 

Trauungen
Agoha Ben Osita mit Kneringer Patricia 
Lochau, Tannenstr. 19
Rupert Lagler mit Katharina Baldauf (6) 
Lochau, Landstraße �
Daniel Brugger mit Daniela Schreier (7) 
Lochau, Hofackerstr. 2

Verstorbene
Stangl Charlotte, 1913, Brauerweg 3
Gort Franz, 1921, Am Vögel 6
Müller Franz, 1933, Hofriedenstr. 11
Steurer Edwin, 192�, Dr. Huberstr. 15
Kuen Emma, 1922, Unterhalden 3
Hrstka Lucia, 1919, Alberlochstr. 23

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

(1)

(2)

(3)

(7)

(6)

(5)

(4)
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Juni
Do 07.06. 09.00 Hochfest Fronleichnam – Eucharistiefeier beim Nitz-

kreuz in der Südtirolerstraße, anschließend Prozession, 
mit Musikverein, Kirchenchor und Männergesangsverein.
(Wenn die große Glocke um 08.00 läutet, findet die Mes-
se beim Nitzkreuz mit Prozession statt. Bei Regen findet 
die Messe in der Kirche um 09.00 statt)

So 10.06 09.30 Eucharistiefeier mit Ministrantenaufnahme und anschlie-
ßendem Ausflug

Do 1�.06. 10.00 Bittgang mit Schülern der �. Klassen VS über Rochuska-
pelle ins Jesuheim

Fr 15.06. 19.30 Herz-Jesu-Messe in der Kapelle Haggen, in der Pfarrkir-
che ist um 19.00 keine hl. Messe!

So 17.06. 09.30 Familienmesse mit Kinderchor
Mo 1�.06. 20.00 Diavortrag Salvatorianer in Israel
Sa 23.06. 1�.00 Taufe von Leonie der Eltern Arno u. Natalie Nußbaumer, 

Lucca der Alexandra Wölfler und Ronny Müller und Romi-
na der Eltern Nina Rädler und Christian Kucher

Liturgische Termine

Juli
So 01.07. 11.00 Jesusfeier
Do 05.07. 0�.00

09.30
Abschlussgottesdienst der Volksschule
Abschlussgottesdienst der Hauptschule

Fr 06.07. Den Kranken wird die Kommunion gebracht
Sa 07.07. 16.00 Trauung Nicole Holzner mit Harald Hillek
So 15.07. 09.30 Festmesse mit Fahnenweihe im Festzelt – aus Anlass 

des Festes „100 Jahre Feuerwehr Lochau“, die Messe in 
der Pfarrkirche entfällt.

So 29.07. 09.30 Eucharistiefeier im Schulhof mit der Gastkapelle aus 
Ottenschlag in NÖ, die Messe in der Pfarrkirche ent-
fällt.
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August
Mi 15.07.

09.30
Hochfest Maria Himmelfahrt
Eucharistiefeier mit Kräutersegnung (Beginn beim 
Pfarrgarten)

Fr 17.0�. 19.00 Eucharistiefeier bei der Rochuskapelle am Kugelbeer, 
die Messe in der Kirche entfällt.

Sa 1�.0�. 06.00 Wallfahrt auf den Gebhardsberg, Treffpunkt beim 
Wellenhof

September
Sa 01.09. 19.00 Vorabendmesse im Weinberg Hofen, die Messe in der 

Kirche entfällt.
Fr 07.09. Den Kranken wird die Kommunion gebracht
Mo 10.09. 0�.00 Wortgottesdienst zum Beginn des neuen Schuljahres 

für Volksschüler
Di 11.09. 0�.00 Wortgottesdienst zum Beginn des neuen Schuljahres 

für Hauptschüler
So 16.09. Familientag im Salvatorkolleg
So 23.09. 09.30 Eucharistiefeier im Feuerwehrhaus, mitgestaltet vom 

Musikverein, anschließend Frühschoppen. Die Messe in 
der Pfarrkirche entfällt.

Oktober
Fr 05.10. Den Kranken wird die Kommunion gebracht
So 07.10 11.00

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

Die nächsten Tauftermine sind am Samstag, 23.Juni und Samstag, 26. August 
2007.



Durch Ihre

Spende

Möchten Sie uns unterstützen und den beiligenden
Erlagschein benützen? Bisher hat es immer gut
geklappt – drum sei jetzt schon allen „Danke“ gesagt!
 
„Herzlichen Dank und ein Vergelt’s Gott“
sagen Ihnen das Pfarrblatt-Team

 

Unser Konto: Nr. 3.144.151
Raiffeisenbank Leiblachtal BLZ 37439
Stichwort: Lochauer Pfarrblatt

können Sie
das völlige Austrocknen

unserer Kassa
verhindern.

Das Pfarrblatt wird immer etwas umfangreicher
und damit in der Herstellung auch etwas kostspieliger.
Wir hoffen aber, dass es Ihnen gefällt
und Sie es mit Interesse annehmen.


