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M  I  T  T  E  I  L  U  N  G  E  N 
 
 

 

Wir möchten alle Kinder ganz herzlich zu den Gottesdiensten im Advent einladen. Heuer 
wird uns der Engel Letizia begleiten. 
Am 2. und 3. Adventsonntag wird es im Pfarrheim eine Kinderkirche geben (wo gebetet, 
gesungen und gebastelt wird) – zum Vater unser werden wir in die Kirche einziehen.  
Am 4. Adventsonntag wird der letzte Teil der Geschichte wieder in der Kirche vorgelesen. 
Außerdem wird es jede Woche eine Kleinigkeit zum Basteln für euch geben.  
Wir freuen uns auf dich!                     Der Kinderliturgiekreis 

 

Der Stern der Hoffnung von Sei-so-frei leuchtet heuer in Guatemala (Lateinamerika) für die 
Familien in den Bergen nördlich der Hauptstadt, wo die Winternächte bitterkalt sind und der 
beißende Wind durch die löchrigen Bretterwind pfeift. Viele Familien sehnen sich nach einem 
Holzsparofen, auf dem gekocht werden kann, der die Hütte rauchfrei hält und in der Nacht 
wärmt…… 
Diesen Samstag, 3.12. und Sonntag 4.12. wird das Sei-so-frei Projekt von der Katho-
lischen Männerbewegung vorgestellt und nächstes Wochenende, 10. und 11.Dezember, 
gesammelt. 

 

Selbstgemachte Kerzen für einen guten Zweck 
Sr. Agnes Mairhofer stammt aus unserer Pfarre und lebt und wirkt seit 2009 in Kasachstan. 
Derzeit ist sie für einen längeren Aufenthalt in Österreich und bietet von ihr handgezogene 
Bienenwachskerzen und verzierte Kerzen zum Verkauf an. Sr. Agnes fertigt die Kerzen in 
der Klosterwerkstatt im Mutterhaus der Franziskanerinnen an. Die Kerzen können in unserer 
Pfarrbibliothek im Kaplanhaus erworben werden.  
Öffnungszeiten: FR 17 – 19 Uhr, SO 9 – 11 Uhr.  
Der Erlös kommt dem Schulprojekt „Sankt Lorenz“ in Kasachstan zugute. 
Weitere Infos lesen Sie in den aufliegenden Prospekten und Flyern. 
 
Sonderbriefmarkenverkauf: Es sind noch Restbestände der wunderschönen und 
einzigartigen Sonderbriefmarken von den „Gaspoltshofer Tafeln“, die in der Pfarrkirche beim 
Barbara-Altar stehen, vorhanden. Diese können in der Pfarrkanzlei und nun auch in der 
Pfarrbibliothek zu den Öffnungszeiten erstanden werden. 

 
Wenn jemand hilfreiche Unterlagen für Advent und Weihnachten braucht, dann sind am 
Schriftenstand und den Gotteslobständern „HAUSKIRCHE“- Heftchen um € 2.- pro Stück zu 
empfehlen. 
 

ANKOMMEN IM ADVENT 
Advent ist das Erwarten der Ankunft Christi. Advent ist Zuversicht, aber noch nicht Erfüllung. 
Wir laden alle Frauen recht herzlich ein zur ADVENTBESINNUNG am Mittwoch,  
14.Dezember um 19 Uhr - diesmal wieder im Pfarrheim. 
Im Anschluss an diese Andacht setzen wir uns noch gemütlich zusammen und lassen den 
Abend mit Tee und Kekserl ausklingen. Bitte ein paar Kostproben Kekse mitbringen.  
Wir freuen uns auf eine besinnliche, ruhige Stunde mit euch. 

 
Im Anschluss an die Rorate (6 Uhr) am 16.Dezember können wir heuer endlich wieder 
gemeinsam ein einfaches Frühstück im Pfarrheim genießen. Wir freuen uns, wenn viele 
Rorate Besucher das Angebot nutzen. 


