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Meine Lieben Schwestern und Brüder, 
liebe Jugendliche, 
liebe Kinder!

Seit schon sieben Jahren sind 
wir, Franziskaner Minoriten 
im Pfarrverband Chieming 
zuhause. Wir fühlen uns sehr 
unserem Ordensvater der 
Heilige Franziskus verbun-
den. Seitdem wir in den Or-
den der Franziskaner-Mino-
riten eingetreten sind, durften 
wir schon viel über ihn lesen, 
erfahren und auch seine Wir-
kungsstätten in Italien besu-
chen, darunter natürlich 
auch Assisi, wo er selbst her-
kam.
Was aber hat nun der Heilige 
Franziskus mit dem bevorste-
henden Weihnachtsfest und 
uns allen zu tun?
 
Jedes Mal, wenn wir im Ad-
vent auf den Dachboden 

oder in den Keller gehen, die Kiste mit den Weihnachtssachen und Krippen-
figuren holen, sie vielleicht abstauben, neu zusammenschrauben, uns schon 
darauf freuen, sie mit unseren Kindern, Enkeln oder Mitbrüdern aufzubau-
en und durchs Wohnzimmer oder die Stube wandern zu lassen, dann möch-
te ich Sie in diesem Jahr dazu einladen, sich ganz besonders mit dem Heili-
gen Franziskus verbunden zu wissen. Denn er ist der Erfinder der Krippe.

Grußwort Pater Gabriel
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Grußwort Pater Gabriel

Ihm haben wir diese schöne Tradition zu verdanken, dass wir das Geheim-
nis des Weihnachtsfestes besser und anschaulicher begreifen können. Stellen 
Sie sich die Heilige Nacht ohne eine Krippe, den Stall, Ochs und Esel und 
den Engel über dem Stalldach vor! Wäre das möglich? Wer könnte sich 
Weihnachten ohne Maria und Joseph, gebeugt über der kleinen Futterkrip-
pe, wo das Jesuskind in Windeln gewickelt liegt, vorstellen?
 
Vor vielen hunderten von Jahren bekam unser Ordensgründer den wunder-
baren Einfall, für die Bewohnern des Ortes Greccio, der etwa 90 km südlich 
von Assisi liegt, den Stall von Bethlehem nachzubauen und ihnen somit ein-
drücklich zu zeigen, wie der Sohn Gottes zur Welt kam.
 
Wollen auch wir in diesem Jahr nicht von Geschenken überhäuft werden 
und im vorweihnachtlichen Stress untergehen, sondern nehmen wir uns die 
Zeit, einander um Weihnachten herum zu besuchen, die ganzen unter-
schiedlichen Krippen zu bestaunen und dabei immer wieder bewusst wahr-
nehmen, was unser Gott UNS für ein Geschenk gemacht hat, indem er Sei-
nen einzigen Sohn auf die Welt sandte und seine Krippe besonders gerne in 
unseren Herzen aufbauen möchte.
 
Euch und euren Familien wünschen wir Franziskaner-Minoriten von 
ganzem Herzen ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest und freuen uns 
schon jetzt darauf, eure Krippen und Ställe von Bethlehem betrachten zu 
dürfen.
 
Gottes reichen Segen für das Neue Jahr 2020!
 

Euer, Pater Gabriel Budau
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Drachenstark - Ministrantenfahrt 2019 

Kurz bevor dem Ungeheuer beim alljährlichen Drachenstich 
wieder einmal der Garaus gemacht wurde, besuchten die Mi-
nistranten aus dem Pfarrverband Chieming den Drachen "Tradinno" noch 
einmal in seiner Drachenhöhle. Er stellte sich als umgänglicher, am Horn 
verletzter, weltgrößter vierbeiniger Roboter heraus, der sich bereitwillig für 
ein Gruppenfoto zur Verfügung stellte. 
Ein neu formiertes Team von Gruppenleitern hatte in mehreren Vortreffen 
die Ministrantenfahrt geplant und organisiert: Schon beim Aufbruch in 
Chieming wurden alle Teilnehmer mit Namensbuttons versehen, die im 
Laufe der Fahrt dann noch durch selbstgestaltete Buttons und Schirmmüt-
zen ergänzt wurden.
Derart ausgestattet wurde unter anderem auch eine Glasbläserei besucht, in 
der einige der Kinder ihr kunsthandwerkliches Geschick beweisen und selbst 
eine Glaskugel herstellen konnten. 
In unmittelbarer Nähe der Jugendherberge war ein Wildpark gelegen, der 
sich vor allem für Pater Michael als persönliche Herausforderung herausstel-
len sollte: Die Begegnung mit einem lebendigen Flusskrebs war weit schlim-
mer als ein 15,5 m langer Drache.
Nachdem zeitgleich in der Jugendherberge auch eine Freizeit des Rugbyver-
bands Bayern einquartiert war, besann sich Pater Marius auf seine Kennt-
nisse in dieser Sportart und organisierte ein "Probetraining" für die Minist-
ranten. Dies war eindeutig ein Highlight der Ministranten-Freizeit in Furth 
im Wald. Ähnlich beliebt war auch die Spieleolympiade, die einen ganzen 
Vormittag die Kinder in Atem hielt.
Freilich durfte auch ein gemeinsamer Gottesdienst nicht fehlen, der leider 
des Wetters wegen nicht im Freien gefeiert werden konnte.
Neu war in diesem Jahr, dass auch die Erstkommunionkinder zum Mitfah-
ren eingeladen waren. Der Altersdurchschnitt wurde jedoch vor allem durch 
die beiden jüngsten Teilnehmer der Fahrt nach unten gedrückt: Die zwei 
waren gerade mal ein halbes und eineinhalb Jahre alt...
Die ersten Planungen für den Ausflug 2020 beginnen in Kürze und das 
Team der Gruppenleiter freut sich bereits auf ein "Revival"....

Thomas Uhlig
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Seit über 130 Jahren           

    

 

 
       Wasserburgerstr.73  83278 Traunstein   ▪    Tel 0861-4185  Fax 0861-3836 
            www.naturstein-weinmann.de    ▪   weinmann-naturstein@arcor.de 

 
 Geschäftsführer:   Josef  Hüttl – Sondermoning 

 

STEINMETZ-  UND  STEINBILDHAUER -  MEISTERBETRIEB 
 

▪GRABDENKMÄLER▪URNENSTEINE▪STELEN▪INSCHRIFTEN               
▪RESTAURIERUNGEN▪REINIGUNGEN▪IMPRÄGNIERUNGEN                  
▪PORZELLANBILDER▪BRONZE/ALU ZUBEHÖR 
 

▪TREPPEN- ,WAND-UND BODENBELÄGE▪FENSTERBÄNKE        
▪AUSSENPODESTE▪FASSADEN-UND WANDVERKLEIDUNGEN 
▪KÜCHENARBEITSPLATTEN▪WASCHTISCHPLATTEN-BECKEN                         
▪BRUNNEN▪SCHALEN▪SÄULEN▪SANIERUNG▪RENOVIERUNG    
▪OBERFLÄCHENIMPRÄGIERUNG 

  BERATUNG   ▪   PLANUNG   ▪   VERLEGUNG   ▪   VERKAUF 

            

Erinnerungen an einen Menschen brauchen Ihren Halt. Der Stein auf dem Grab              
symbolisiert Beständigkeit; er bietet die Möglichkeit den Toten zu ehren. 
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Mit den Worten „Liebe, Dank und Annerkennung“, eröffnete Pa-
ter Gabriel die Gedenkmesse mit Mitbruder Pater Marius und Pa-
storalreferent Kohl in der voll besetzten Pfarrkirche. Das Altarbild war ge-
prägt von zahlreichen Ministranten aus Chieming und Hart, sowie den 
Ortsvereinen mit ihren Fahnenabordnungen. Am 23. September 2019 ent-
schlief der beliebte Geistliche im 89. Lebensjahr. Über 40 Jahre war er - 
nach Pfarrer Dietrich - für die vier Pfarreien rund um Chieming zuständig. 
Auch nach seinem Ruhestand wirkte er noch in der Pfarrei so lange es ihm 
möglich war mit. Bis zuletzt wurde er von den Schwestern in Bad Adelhol-
zen umsorgt. Pater Gabriel ergriff für seine Predigt die Initiative um wieder 
einmal von der Kanzel zu predigen. So ahmte er Hofmanns Vorgänger 
nach, der noch mahnend von oben herab kanzelte. Ihm sei zu Ohren ge-
kommen, dass damals ein sehr rauer Ton geherrscht habe und die Gemein-
de sehr erfreut war, als Josef Hofmann das Amt 1973 übernahm. Denn Hof-
mann galt als überaus optimistisch und gutmütig. Zudem erläuterte er einige 
Eckpunkte über den Werdegang Hofmanns in der Pfarrei. Er sei dankbar, 
dass Hofmann eine so große Saat in Chieming gesät habe und aufgehen 
ließ, die er nun unter anderem ernten darf. Dabei bezog er sich beispielswei-
se auf eingeführte 
Riten, wie das 
jährliche Einla-
den derMusikka-
pelle zum Wirt. 
Nach der Predigt 
erzählten einige 
ehemalige Minist-
ranten, Schüler, 
sowie eine Leh-
rerkollegin und 
Chiemings Kir-
chenpfleger Franz Gschwendner Geschichten und Anekdoten aus den Be-
gegnungen mit ihrem „damaligen“ Pfarrer. Außer dem Priesteramt leitete 
der Geistliche ja auch den Religionsunterricht. Darüber hinaus engagierte er 
sich sehr für die Jugendlichen und unternahm mit ihnen Freizeitfahrten un

Gedenkmesse für Pfr. Josef Hofmann
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Gedenkmesse für Pfr. Josef Hofmann
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Gedenkmesse für Pfr. Josef Hofmann

ter anderem beispielsweise nach Rom, nach Paris und in viele 
Freizeitparks. Weiter wurde erzählt, dass er in seiner Jugend sogar 
Schiedsrichter gewesen sei und auch später noch ein begeisterter Zuschauer 
bei zahlreichen Spielen war. Selbstverständlich habe man gewusst, dass er in 
den Bergen seine zweite Heimat gefunden hat. „Sobald es schön war, ist er 
im Sommer um halb vier Uhr aufgestanden und auf den Berg gegangen. 
Hinterher hat er dann sogar öfters mit dreckigen Bergschuhen die hl. Messe 
zelebriert, wenn es recht schnell gehen musste.“, so eine Lehrerkollegin aus 
Nußdorf. 
Legendär aber ist und war Hofmann für seine berüchtigte Kürze der Mess-
feiern. Meistens war der Gottesdienst nach einer halben Stunde vorbei. So 
war die Frage von Kirchenpfleger Gschwendner, was die Predigt nie hätte 
sein dürfen, schnell beantwortet: „Länger als fünf Minuten!“. Er erwähnte, 
dass sogar dem Ordinariat sog. „Hofmann-Einheiten“ zur Abrechnung der 
geleisteten Arbeitsstunden angegeben wurden. Großes Gelächter gab es 
auch, als er berichtete, dass Pfr. Hofmann ihm und seiner Gattin vor deren 
Trauung über die Türschwelle hinweg die Absolution erteilte. Pfarrer Hof-
mann habe sich sehr gefreut, dass er sogar einen Namensvetter aus der 
Nachbargemeinde verheiraten durfte, fuhr Gschwendner fort. Ebenso dürfte 
bekannt gewesen sein, dass er 1981 Gründungsmitglied beim Freundeskreis 
Heimathaus Chieming war und bis 2013 als Beisitzer mitwirkte. Während 
seiner Amtszeit als Priester kam es in der Pfarrkirche zu einem Brand. Es sei 
ihm zu verdanken, dass er viele Spenden für die Renovierung gesammelt 
hat. Abschließend bat Gschwendner, dass Ihn der Herrgott schnell bei sich 
aufnehmen möge, ohne Umwege, so wie es auch Hofmann selbst gemacht 
habe, sodass er dort droben auch schneller mithelfen und Ordnung schaffen 
könne. Weiter sagte er: „Wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten 
und sollten uns ein Beispiel an seinem vorbildhaften Handeln nehmen. 
Vergelt's Gott tausendmal für Alles Pfarrer Hofmann.“ Pater Gabriel be-
dankte sich bei Klaus Spatzl, der Pfarrer Hofmann portraitierte und das Ge-
mälde der Pfarrei zur Verfügung stellte.
Es werde sicherlich einen würdevollen Platz bekommen. Musikalisch um-
rahmt wurde das Amt von den Kirchenchören aus Chieming und Nußdorf, 
sowie der Chieminger Blasmusik.
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Pfarrverbandswallfahrt nach Maria Eck

Getreu dem Motto: „Alle Jahre wieder…“ trafen sich am 3.Oktober ca. 34 
Wallfahrer aus den vier Pfarreien zur alljährlichen Wallfahrt nach Maria 

Eck. 
Begleitet von Pater Gabriel und Pater 
Marius zogen wir bei bedecktem Him-
mel über die Loretokirche Marwang, 
die Pfarrkirche Vachendorf und die 
Bad Adelholzener Primusquelle zur 
Wallfahrtskirche. 
Während es an den einzelnen Stationen 
eine kurze Andacht und Gelegenheit zu 
einer kurzen Rast gab, beteten und san-
gen wir unterwegs. 
Bevor wir in Maria Eck einzogen, 
hielten wir am kleinen Friedhof der 
Maria Ecker Mitbrüder inne und ge-
dachten aller Verstorbenen. 
Mit dem Ruf „Maria wir rufen zu dir“ 
erreichten wir gerade noch pünktlich 
unter festlichem Glockengeläute das 
Gotteshaus. Bruder Christian Schmid-

berger empfing uns und besprengte die Pilger mit Weihwasser. 
Daraufhin umrunde-
ten wir noch die Kir-
che ehe wir feierlich 
einzogen.
Pater Gabriel freute 
sich, dass auch viele 
mit dem Auto zum 
Wall fahr tsgottes-
dienst gekommen wa-
ren. 
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So sei der Feiertag gut genutzt worden um Gott zu Danken. 
Das feierliche Amt zelebrierte er mit Pater Gabriel Anton und 
Pater Marius. 

Er verglich den besonderen Tag 
der Wiedervereinigung auch mit 
den beiden Kirchenchören aus 
Chieming und Nußdorf, welche 
sich zu einem gemeinsamen Chor 
zusammenschlossen. Gemeinsam 
erreiche man eben mehr als im 
Kleinen. 
Im Anschluss trafen sich alle im 
Klostergasthof bei Kaffee und Ku-
chen zur Stärkung vor der Heim-
reise.

Verfasser

Pfarrverbandswallfahrt nach Maria Eck
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Wie schon in den Vorjahren, feierten die vier Pfarreien Chieming, Hart, 
Ising und Nußdorf am 27. Juli in Sondermoning einen gemeinsamen Got-
tesdienst. Dieses Mal musste die Messe, die eigentlich auf dem Kreuzberg 
im Freien stattfindet, aufgrund des Regens kurzerhand in die Filialkirche St. 
Nikolaus und St. Johannes d. Täufer verlegt werden. Musikalisch umrahmt 
wurde die Messe feierlich vom Vachendorfer Chor Lichtblick. 

Pater Gabriel zele-
brierte das Hl. Amt 
gemeinsam mit Pa-
ter Marius und Pa-
ter Gabriel Anton, 
sowie Pastoralrefe-
rent Michael Kohl.
In seiner Predigt 
fragte Pater Gabriel, 
ob jemand ein Han-
dy bei sich trage. 
Dies bejahten zum 

Erstaunen des Geistlichen nur wenige Gottesdienstbesucher. Er erläuterte, 
dass es bestimmt schön wäre, wenn wir mit Gott per Handy in Kontakt tre-
ten könnten. Nur wäre er vermutlich nie erreichbar, bzw. das Telefon immer 
besetzt. Jeder würde gerne eine dringende Bitte oder einen Wunsch anbrin-
gen wollen. Aber wir dürfen Gott auch ohne Handy lästig werden, da Jesus 
sagte einmal„Betet alle Zeit!“ Denn Gott ist überall. Wir brauchen also gar 
kein Ferngespräch, denn Jesus ist unser „Provider“, unser „Fürsorger“. 

Pfarrverband feiert Gottesdienst in Sondermoning
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Über ihn können wir ihn jederzeit erreichen. Den Akku des 
Handys verglich Pater Gabriel mit dem Hl. Geist, das „Feuer 
der Liebe“ sozusagen. Dieses Feuer könne man beispielsweise durch ein Ge-
bet neu entzünden. Es ist also auch wichtig zu beten, egal ob alleine, mit 
dem Partner oder in der Gemeinschaft. Ebenfalls sorgt das Gebet für das 
richtige Gleichgewicht im Alltag. Verglichen mit einem Vogel würde dieser 
abstürzen, wenn nur ein Flügel mit „Arbeit“ belastet sei. Er benötigt also ein 
Gegengewicht auf der anderen Seite. Dieses Prinzip schilderte uns schon 
der Hl. Benedikt mit der Ordensregel „Ora et labora“ / „Beten und Arbei-
ten“. Das Gegengewicht sei hierbei das Gebet, die Stille, die Meditation, das 
Atemholen der Seele. Beten heißt, sich in die Arme Gottes werfen und dies 
dürfen wir bewusst überall und jederzeit tun. 
Am Ende des Gottesdienstes bedankte sich Pater Gabriel bei Ewald Enzin-
ger aus Chieming, der das Wegkreuz auf dem Kreuzberg restauriert hat und 
versprach es auf jeden Fall nächstes Jahr einzuweihen. 

Pfarrverband feiert Gottesdienst in Sondermoning
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FRIEDEN! im Libanon und weltweit

Aktueller denn je ist das Motto der 
kommenden Aktion Dreikönigssin-
gen, an der sich Mädchen und 
Jungen als Sternsinger und zahl-
reiche ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer in etwa 12.000 Pfarrge-
meinden beteiligen werden.

Auch in unserer Pfarrei Mariä Him-
melfahrt werden in den ersten Ta-
gen des neuen Jahres wieder 
Sternsingergruppen unterwegs sein, 
um für Kinder in Not Geld zu sam-
meln und gleichzeitig den Segen 
Gottes in jedes Haus zu bringen. Wir 
sagen schon im Voraus ein herz-
liches Vergelt’s Gott dafür, dass sie 
in ihren Ferien ihre Zeit für diese 
große Aktion opfern.

Der Erlös der diesjährigen Aktion Dreikönigssingen 2020  geht wie in den 
letzten Jahren zur Hälfte an die Kinder unserer Projektpartner in Bolivien 
und zur anderen Hälfte an Kinder im Libanon und weltweit. Am Beispiel-
land Libanon erfahren wir, wie mit Hilfe verschiedener Projekte Hass und 
Vorurteile überwunden und so Friede untereinander schrittweise Wirk-
lichkeit werden kann.
Zur näheren Information sind alle Kinder und Jugendlichen, die an der 
Sternsingeraktion teilnehmen wollen, zu einem Vorbereitungstreffen im 
Chieminger Pfarrheim eingeladen am Sonntag, den 22. Dezember um 
14.00 Uhr.

Anmeldezettel liegen in der Kirche auf oder können auf unserer Home-
page heruntergeladen werden.

Die Aussendung unserer Sternsinger ist am Sonntag, den 29. Dezember 
im Gottesdienst um 10.00 Uhr. 
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Anschließend machen sie sich bis zum 5. Januar auf den Weg, um den 
Segen Gottes in die Häuser zu bringen und für unsere Projekte zu sam-
meln. 

Da die Sternsinger riesige Gebiete abgehen, kann es vorkommen, 
dass einzelne vergeblich auf einen Besuch warten.
Um sicher zu gehen, dass die Sternsinger auch zu Ihnen kommen, 
können Sie sich in eine Liste eintragen, die ab Weihnachten in der 
Kirche aufliegt. 

Die Möglichkeit, anderen Kindern in Not zu helfen und die Dank-
barkeit unserer Bewohner, wenn sie den Segen an ihre Haustüre 
geschrieben bekommen, ist eine große Motivation für unsere Kin-
der und Jugendlichen, in den Ferien Zeit und Kraft bei oft widrigen 
Witterungsbedingungen zu investieren.
Oftmals erhalten unsere Sternsinger über die offizielle Spende hi-
naus für sich persönlich einen Geldbetrag als Zeichen der Wert-
schätzung. Danke für jede Anerkennung, die unsere Sternsinger 
erhalten. Bitte bedenken Sie dabei, dass diese in einer gesunden 
Relation zur Sternsingerspende steht und das eigentliche Ziel der 
Aktion nicht verdunkeln soll.

Schon jetzt danke ich Ihnen für Ihre Großherzigkeit und wünschen 
Ihnen für das kommende Jahr 2020, dass der Segen Gottes nicht 
nur an Ihren Türen geschrieben steht, sondern Tag für Tag immer 
neu erfahren werden kann.

Ihr Michael Kohl, Pastoralreferent
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Beim Familiengottesdienst am 07. Juli 2019 wurden die neuen Minis offizi-
ell in ihren Dienst eingeführt. Feierlich umrahmt wurde er von der Musik-
gruppe um Kirchenmusiker Stephan Wahl. Gemeinsam sagten die Jugend-

lichen „Ich bin 
bereit!“ um am 
Tisch des Herren 
zu dienen. Pater 
Gabriel ging in 
seiner Predigt un-
ter anderem auf  
das Wort „Mini-
strant“ ein. Es 
stammt vom latei-
nischen Wort mi-
nistrare – dienen – 

ab. Gibt man es etwa im Internet ein, so erscheinen von innerhalb 0,35 
Sekunden ca. 719.000 Einträge. Unter anderem erfährt man einiges aus der 
Geschichte der Messdiener oder die Tatsache, dass berühmte Persönlich-
keiten wie etwa Mario Barth, Jogi Löw, Thomas Gottschalk und natürlich 
auch unser emeritierter Papst Benedikt XVI. Ministranten waren. Pater Ga-
briel segnete nach 
einem gemein-
samen Gebet sechs 
Holzkreuze und 
legte sie den neuen 
Ministranten Iky-
mene, Jonathan, 
Philipp, Moritz, 
Matteo und Lucia 
an. Anschlißend 
wurden die Fürbit-
ten von den Minist-
ranten vorgetragen. Nach der Eucharistiefeier verabschiedete Pastoralrefe-
rent Michael Kohl sieben ältere Ministrantinnen und Ministranten, die nun 

Pfarrfest Chieming



19

unter anderem ein Studium beginnen oder ins Berufsleben star-
ten. Bei reichlich viel Applaus überreichte er ihnen eine Urkunde 
und ein kleines Weihrauchfass, als Dankeschön für den erbrachten Dienst 
und für die gemeinsam verbrachte Zeit. Bevor Pater Gabriel den Wetterse-
gen erteilte, wurde noch die restaurierte Figurengruppe auf dem Taufbecken 
neu eingeweiht. Sie zeigt, wie Johannes Jesus tauft. Im Anschluss an die hl. 
Messe fand das 
Pfarrfest statt. 
Der Pfarrge-
meinderat lud 
zum gemein-
samen Mittages-
sen, sowie zu 
Kaffe und Ku-
chen im Pfarr-
heim ein. Es gab 
Steckerl f isch, 
Schweinebraten, 
Kaspreßknödel, Leberkäs und ein großes Kuchenbuffet vom Frauenbund. 
Aufgrund der kräftigen Regenschauer konnte die geplante Fußballdartschei-
be leider nicht aufgestellt werden. Stattdessen konnten sich die Kinder und 
Jugendlichen schminken lassen, basteln oder im Keller Tischkicker und 
Tischtennis spielen. 
Der Pfarrgemeinderat freut sich schon auf euer Kommen im nächsten Jahr. 
Allen Kuchenbäcker/innen und Helfern ein herzliches Vergelt´s Gott.

Andreas Beer

Pfarrfest Chieming
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Bergmesse mit Pater Otto

„Verschenke in den nächsten 30 Tagen ein Teil pro Tag“, so die Empfehlung 
von Pater Otto 
bei der Bergmesse 
auf der 
Stoißeralm am 
22. September.
Viele waren an 
diesem sonnigen 
Morgen auf den 
Teisenberg ge-
wandert, um dort 
die heilige Messe 
mit Pater Otto 

aus St. Ottilien zu feiern, der schon oft unsere Gemeinde besucht hat.
Schon bei der Ankunft stellten wir fest, dass die Menschen gelöster und ent-
spannter sind, wenn sie einen Berg erklimmen und die wunderschöne Aus-
sicht genießen 
dürfen. Die Sor-
gen bleiben erst 
einmal im Tal 
und scheinen weit 
weg. Am Berg 
werden wir ge-
nügsam: Das Pa-
norama, die fri-
sche Luft, die 
Freiheit und die 
freundliche At-
mosphäre zwi-
schen Gleichgesinnten genügen zum Glücklichsein. 
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In solchen Momenten fällt es leicht, sich vorzunehmen, wozu Pa-
ter Otto nach der Lesung aus dem Buch Amos anregte. Seine  - 
wie immer - humorvoll vorgetragene, aber ernst gemeinte Predigt über ge-
rechtes Verhalten und den richtigen Umgang mit Reichtum gipfelte in dem 
Rat, in den nächsten 30 Tagen ein Teil pro Tag loszulassen und jemandem 
zu schenken. „Du wirst sehen, wie befreiend das sein kann und du hast nach 
den 30 Tagen nicht an Reichtum verloren.“ Mit Liedern aus Taizé wie „Ubi 
caritas“, die Michael Kohl auf der Gitarre begleitete, wurde Ottos Anliegen 
musikalisch unterstützt. 
Der abschließende Andachtsjodler leitete perfekt über zur gemütlichen Brot-
zeit auf der Stoißer-Alm, die noch viele Gottesdienstbesucher gemeinsam 
genossen, bevor es mit dem guten Vorsatz aus Ottos Predigt wieder zurück 
ins Tal ging.

Sonja Kirchmaier

Bergmesse mit Pater Otto

FroheWeihnachten
Die festliche Jahreszeit beginnt. Vergessen Sie für ein paar Tage
die Hektik des Alltags und genießen Sie eine schöne Zeit im Kreise
Ihrer Lieben. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer
Familie besinnlicheWeihnachten!

Wolfgang Singer

Hauptvertretung der Allianz
Egererstr. 1
83339 Chieming

wolfgang.singer@allianz.de
www.singer-allianz.de

Tel. 0 86 64.92 87 86
Mobil 01 72.8 93 77 80
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Begleitet von den Ortsvereinen und der Blasmusik wurde am 6. Ok-
tober mit dem Kirchenzug die Erntedankkrone von den aktiven 
Dirndln des Trachtenvereins zur Kirche getragen. Den feierlichen Gottes-
dienst zelebrierte Pater Gabriel mit Pater Gabriel Anton. Er segnete die 
zahlreichen Erntegaben, die der Pfarrgemeinderat und einige Spender zu-

sammengetragen 
haben. In seine 
Predigt stellte er 
das „Danke“ in 
den Mittelpunkt 
und erinnerte an 
dessen Wertig-
keit. Es ist sehr 
wichtig Danke 
nicht nur für die 
gute Ernte zu sa-
gen, sondern es 
sei auch eine der 
ersten Gesten, die 
man von seinen 
Eltern lernen 

sollte. Am Ende des Gottesdienstes informierte Pater Gabriel, dass Pater 
Gabriel Anton den Pfarrverband vorübergehend verlassen wird, da er in 
Würzburg einen Deutschkurs belegt. Wir wünschen ihm dafür gutes Gelin-
gen. 
Nach dem Schlusssegen und dem feierlichen Großer Gott wir loben dich, 
gab es einen Minibrot-Fairkauf. Der Erlös geht an das Internat Punutuma/
Yura in Bolivien, welches die Pfarrei unterstützt. Ein herzliches Vergelt´s 
Gott für die wunderbare Dekoration an den Pfarrgemeinderat und die Spen-
der der Erntegaben

Erntedank Chieming
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Fronleichnam Chieming

Da Petrus uns ein schönes Wetter bescherte, konnte die feierliche 
Messe im Freien beim Paulfischer Anwesen stattfinden. Begleitet 

von der Trachten-
kapelle, den Orts-
vereinen, den Fah-
nenträgern und 
zahlreichen Gä-
sten trug Pater Ga-
briel das Allerhei-
ligste während der 
Prozession unter 
dem Himmel 
durch den Ort. 
Der schön ge-
schmückte Weg 

führte in diesem Jahr am Seeufer entlang zum Strandbad, von dort über den 
Venusberg bis zur Pfarrkirche. Dort angekommen, bedankte sich Pater Ga-
briel bei allen Mitwirkenden und für die Gestaltung der Ältäre.



24

Pfarrgemeinderat Chieming

„Wenn Du nicht weißt, wohin Du willst, dann ist es auch egal, wohin Du 
gehst“ – die bekannte Kinderbuchfigur Alice bekommt diese Antwort, als 
sie an einer Kreuzung im Wunderland die Katze nach dem Weg fragt,ohne 
ein Ziel nennen zu können.
Nach der Halbzeit von zwei Jahren der Zusammenarbeit im Pfarrgemeinde-
rat Chieming darf ich als Vorsitzende mit großer Begeisterung feststellen, 

dass WIR einen gemeinsamen 
Weg gefunden haben. 
Mit aufrichtigen Diskussionen 
und gemeinsamen Zielen be-
reitet mir die Zusammenarbeit 
sehr viel Freude. 
So ist es mir ein Anliegen mich 
zu bedanken. 
In erster Linie bei meinem 
Team, ein recht herzliches 
„Vergelt’s Gott“ an Euch alle! 
Aber auch an ein großes Dan-
keschön an unser Dorf, die 
stets unsere Projekte unterstüt-
zen: 
Dankeschön an die Kuchenbä-

cker und Häppchenschmierer, an die Adventskranzbinderin und Daxnbesor-
ger, an die Friedenslichtbringer und die Engelämterfrühaufsteher, an die 
Christbaumaufsteller und Minifußballerkickerorganisatoren, an die Weltge-
betstagesdamen und die Presseschreiber, an die Firmlingsausflugsbegleiter 
und Erstkommunionshelfer, an die Pizzabäcker und Jugendleiter, an die Os-
tergrabaufsteller und Kirchenschmückerinnen, an die Wegabsperrer und die 
Vereine, an die Erntedankspender und Fahnenaufhänger. Vergelt’s Gott!
Abschließend will ich auf ein weiteres Kinderlied verweisen, dass unsere Ar-
beit im Pfarrgemeinderat Chieming am besten zum Ausdruck bringt: 
„Den Weg wollen wir gehen. Die Liebe geht mit uns auf dem langen und 
steinigen, auf dem unbequemen Weg. Auf dem Weg der die Mühe lohnt.“

Fröhliche Weihnachten, eure Simone Mayer
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Pfarrgemeinderat Chieming
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Ausflug des Kirchenchores

Der diesjährige Ausflug des katholischen Kirchenchores führte die Sänger 
und Sängerinnen mit Angehörigen und Freunden ins Allgäu. Dem Thema 
AKK (= Allgäu, Käse, Kuh) müsste man noch ein drittes K hinzufügen: 
Kirche. Wie evangelische und katholische Christen das Leben in der Zeit 
nach der Reformation gestalteten, erlebten die Reisenden bei den beiden 
Stadtführungen in Isny und Kempten.
Zunächst allerdings ging die Fahrt am Samstagmorgen nach Diepolz (Im-
menstadt) in das Bergbauernmuseum, immerhin 840 m hoch gelegen. In der 
an das Museum angeschlossenen Sennerei erläuterten die Führer, wie aus 

der täglich angelie-
ferten Heumilch 
Käse hergestellt 
wird. Natürlich 
durfte man so viel 
man wollte vom 
Butter-, Berg- und 
Kräuterkäse pro-
bieren. Was eine 
Kuh leistet, damit 
es überhaupt zur 
Milchproduktion 
kommt, erlebten 
die SängerInnen 

im begehbaren Kuhmagen. Überlebensgroß sind im Museum die vier Mä-
gen der Kuh mit ihren jeweiligen Aufgaben dargestellt. 
In der Käserei wurde dann selbstverständlich noch jede Menge Käse einge-
kauft und so manche Chieminger Kasspatzen-Mahlzeit wird wohl dem-
nächst mit echtem Allgäuer Bergkäse serviert werden. Auf dem Gelände 
des Museums gibt es auch eine echte Alpe, so wie sie im Allgäu auf den Al-
men früher üblich war. Im ‚Stall‘ wurde das Mittagessen eingenommen: 
Eine typische Brotzeit mit Wurst, Käse, Griebenschmalz und wunderbar 
schmeckendem Brot. 
Die freie Zeit bis zur Weiterfahrt nutzten die Reisenden, um auf eigene 
Faust das kleine Museumsgelände zu erforschen. Unter anderem gab es 
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Ausflug des Kirchenchores

noch eine Dauerausstellung über das schwere und gefährliche Le-
ben der Bergbauern früher.
Auf enger, steiler, sehr kurviger Straße ging es am Nachmittag weiter nach 
Kempten, der ältesten Stadt Deutschlands, zumindest was die erste schrift-
liche Erwähnung 
angeht. Eine sehr 
lebhafte, äußerst 
kompetente Führe-
rin erwartete die 
Besucher und 
führte sie zwei 
Stunden lang 
durch die leben-
dige Altstadt.
Nun kam das The-
ma ‚Kirche‘ auf  
den Plan. Die Un-
terstadt war seit je-
her Handelszentrum, Bürgerstadt und evangelisch, geistiger Mittelpunkt war 
da die Mang-Kirche. Die Oberstadt war beherrscht von der fürstbischöf-
lichen Residenz, der Lorenzkirche und katholisch. 
Bis vor zweihundert Jahren wollten beide Kemptner Stadtteile nichts mitei-
nander zu tun haben. Die katholischen Oberen nichts mit den evangelischen 
Unteren und umgekehrt. Die bayrische Landesregierung in München muss-
te eingreifen und sozusagen verordnen, dass die beiden Städte zusammen-
wachsen „müssen“. 
Am Sonntagmorgen stand die Gestaltung des Gottesdienstes in Wiggens-
bach auf dem Programm. Wiggensbach ist eine kleine selbständige Gemein-
de nicht weit von Kempten entfernt. Ein ehemaliger Kirchenpfleger erwar-
tete hier die Sängerschar und führte sie durch die Geschichte des Ortes. In 
den letzten dreißig Jahren wurde sehr viel Energie in die Neugestaltung des 
Hauptplatzes gesteckt, so dass ein echter Mittelpunkt mit Dorfkirche, Rat-
haus und Gasthaus entstand. Nach dem Gottesdienst in der Rokoko-Pfarr-
kirche St. Pankratius - gab es das Mittagessen im Wirtshaus nebenan. 
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Bei strahlend blauem Himmel und spätsommerlichen Temperaturen 
ging es weiter zum letzten Programmpunkt des Ausflugs, in die klei-
ne ‚blaue‘ Stadt Isny. Das Thema Wasser spielt eine große Rolle, stammt 
doch der Stadtname selbst vom keltischen Wort für Wasser ab. Wie in 
Kempten am Vortag erlebten die SängerInnen auch hier den Konflikt zwi-
schen den beiden Konfessionen. Isny war eine freie Reichsstadt, heute noch 
von Stadtmauer, Toren und Türmen umgeben, und als solche stolz genug, 
sich sofort dem lutherischen Glauben anzuschließen. Innerhalb der Stadt-
mauer gab es allerdings ein Benediktinerkloster, das katholisch blieb und 
auch alle Besitzungen und Ländereien außerhalb der Stadtmauern waren 
katholisch. Doch anders als in Kempten gelang hier das Miteinanderleben 
recht schnell und 
ohne Verordnung 
von außen, denn 
die Lutherischen 
besaßen die Wege-
rechte, die Katho-
liken die Wasser-
rechte. Also musste 
man sich einigen, 
um Wege und 
Wasser für jeder-
mann nutzbar zu 
halten.  
Blau war nicht nur die Farbe des Wassers, sondern auch die Farbe des 
Flachses, der Pflanze also, die zur Herstellung von Leinen notwendig und 
damit für den Reichtum der Stadt verantwortlich war. Isny war eine wohlha-
bende Handelsstadt, wovon die vielen noch erhalten gebliebenen Patrizier-
häuser Zeugnis geben. Eines davon wird heute als Rathaus genutzt. Ein klei-
ner Teil der Stadtmauer, direkt am Kurpark, ist auch heute noch begehbar. 
Bei Eiskaffee und Kuchen stärkten sich die Ausflügler dann im Kurparkcafè, 
bevor sie die Heimfahrt antraten. Fazit: Wetter gut, Essen super, Stimmung 
bestens – der Ausflug war wieder rundum gelungen. 

Stephan Wahl

Ausflug des Kirchenchores
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Kirchenverwaltung Chieming

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen. Wir haben in der 
Kirchenverwaltung wieder einige wichtige Entscheidungen getrof-
fen; zum Wohle der Pfarrgemeinde und somit für uns alle.
In Sachen „Kindergarten-Generalsanierung bzw. Neubau“ läuft nach di-
versen Besprechungen die Machbarkeitsstudie noch und wir hoffen, dass wir 
noch 2019 die positive Entscheidung bekommen.
Wir sind mittlerweile dem Verwaltungsverbund Chieming, Hart, Ising und 
Nussdorf beigetreten, der ab 2020 „loslegen“ wird. Dadurch ändern sich in 
der Verwaltung einige grundlegende Dinge: Als Verwaltungsleiter des Ver-
bundes hat sich erfreulicherweise Herr Maximilian Wimmer aus Graben-
stätt zur Verfügung gestellt. Es gibt viel zu tun – packen wir es mit Gottes 
Hilfe an …..
Was den Kirchenbesuchern unserer Pfarrkirche in Chieming wohl schon 
aufgefallen sein dürfte, ist die Wieder-Anbringung des Figuren-Ensembles 
„Johannes der Täufer tauft Jesus im Jordan“ auf dem Taufbecken der Pfarr-
kirche.
Dieses wird sehr eindrucksvoll dargestellt, denn Gott schließt einen „neuen 
Bund“, den Bund mit den Menschen durch seinen menschgewordenen 
Sohn. Wegbereiter dieses neuen Bundes darf Johannes sein. Sein Geburts-
tag ist am 24. Juni, weshalb man ihn im Volksmund auch den „Summer-
Hansl“ nennt.
Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns sehr herzlich bei unseren Seelsor-
gern, unseren Messnern, der Verwaltung und natürlich bei unserem Kinder-
garten-Team mit Willi Ellmaier.
Wir wünschen allen im Pfarrverband ein schönes, friedvolles Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr.

Franz Gschwendner, Kirchenpfleger
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Egererstraße 12a

83339 Chieming

Telefon 08664 / 92 75 62

Fax 08664 / 92 75 63

bauunternehmenseidl@t-online.de

• Neubau

 Renovierung•

 Sanierung•

 An- Umbau•

 Putz•

 Estrich•

 Pflaster•

 Agrarbau•

Unsere
Leistungen:

   Raumausstattung
 Malerbetrieb

   Hauptstr. 6 · 83339 Chieming
 Telefon: 0 86 64 / 92 92 40 
 oder 0 86 64 / 3 69

Gardinen & Store · Polsterei · Bodenbeläge
Markisen · sämtliche Malerarbeiten

www.raumausstattung-regnauer.de
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Pfarrkindergarten Chieming

Die ersten Wochen im Kindergartenjahr sind schon wieder vergangen und 
alle neuen Kinder haben sich inzwischen gut bei uns eingelebt.
Auch in diesem Jahr sind seit September alle Plätze besetzt. 
Heuer heißt unser Jahresthema: „Verschiedene Berufe im Dorf und in der 
Stadt und was ich einmal werden will, wenn ich groß bin.“

Im Laufe des Jahres 
werden wir viele Be-
triebe besuchen und 
einige Berufe ken-
nenlernen.

Unser erstes Fest in 
diesem Jahr war das 
Erntedank – Fest.  
Zusammen mit Pa-
ter Marius gestal-

teten wir eine Andacht mit dem das Thema: „Aus einem kleinen Kern ent-
steht ein großer Baum“. Die Kinder der Sonnen- und Sternengruppe 
besuchten einen Vormittag lang den Bauernhof von Fam. Parzinger. Wir 
durften beim Mel-
ken zuschauen, er-
fuhren etwas über 
das Füttern der 
Tiere und machten 
selbst Butter aus 
Sahne, die allen bei 
der gemeinsamen 
Brotzeit vorzüglich 
schmeckte. Beson-
deren Spaß machte 
den Kindern das 
Reiten und Spielen 
auf dem Bauernhof. Einige Buben haben gleich beschlossen Landwirt zu 
werden. Vielen herzlichen Dank für die liebevolle Betreuung.
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Pfarrkindergarten Chieming

In unserem Team haben sich einige Veränderungen ergeben.  
Frau Franziska Schuhbeck absolviert in der Sternengruppe ihr 
SPS 1 Vorpraktikum zur Erzieherin. 
Frau Nadine …………………….., die schon als Kind unseren Kindergarten 
besuchte, macht nun in der Sonnengruppe eine Ausbildung zur Kinderpfle-
gerin.
In diesem Kinder-
gartenjahr können 
wir einen „Vorkurs 
Deutsch“ anbieten. 
Als zusätzliche För-
derkraft
wurde Frau Ramo-
na Clermont einge-
stellt, die in Zusam-
menarbeit mit Frau 
von der Grund-
schuleChieming 
unsere Migrationskinder und deutschen Kinder mit erhöhtem Förderbedarf  
betreut. 
Anfang Oktober fand unser erster Elternabend mit der Wahl des neuen El-
ternbeirates statt.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit:
 Lisa Ehrich  1. Vorsitzende
 Caro Anderson Stellvertreterin
 Veronica Weiß  Schriftführerin
Nun freuen wir uns schon auf St. Martin. Die Kinder haben schon fleißig 
Laternen gebastelt und Lieder gelernt und können den Tag kaum erwarten.
Da wir wieder sehr viele kleine Kinder haben, beschränken wir den St. Mar-
tinszug auf die Familien der Kindergartenkinder. Für ein größeres Fest ist 
der Kindergarten aus Sicherheits- und organisatorischen Gründen nicht ge-
eignet. Natürlich sind ehemalige Kindergartenkinder mit Eltern auch will-
kommen.

Beate Kamml und das Team des Pfarrkindergartens
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Frauenbund Chieming

In unserer schnelllebigen Zeit sind es gerade die Begegnungen in un-
serer Gemeinde beim Einkaufen, am See oder bei einer Veranstaltung 
vom Frauenbund, die mir immer wieder bestätigen, wie wichtig es ist, sich 
auf die Menschen einzulassen und sich für das Miteinander Zeit zu neh-
men. Ein jedes Lächeln, ein freundlicher Gruß und ein kurzes Gespräch be-
reichert das Leben und ist für beide Seiten so wertvoll. 
Die Momente der Begegnungen machen ein Ehrenamt aus und ich möchte 
mich heute bei Allen, die mich unterstützen, bedanken. Denn nur mit den 
vielen fleißigen Helfern sind die Angebote für Jung und Alt zu schaffen. 
Genauso gilt mein Dank aber allen, die unsere Angebote annehmen. Jeder 
ist herzlich Willkommen. 
Aber auch allen ein „Vergelt`s Gott“, die uns mit dem Kauf von Kränzen, 
Büscherln und Kerzen unterstützten.
Gottes Segen und eine schöne Adventszeit wünscht Ihnen 

Gabriele Pauli
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Neues aus der Mutter Kind Gruppe

Derzeit besteht die Chieminger Mutter Kind Gruppe aus 27 Kindern die in drei 
Gruppen aufgeteilt sind. Die Gruppen treffen sich immer Montag, Mittwoch 
und Donnerstag jeweils von 9 – 11 Uhr im Mutterkindraum im Pfarrheim in 
Chieming zum gemeinsamen Spielen, Basteln und Singen. Unsere Aktivitäten in 
der Mittwoch´s Gruppe gestalten wir bei schönem Wetter meist draußen. In die-
sem Jahr haben wir mit den Kindern einige Spielplätze in und um Chieming un-
sicher gemacht. Wir durften einen Bauernhof besuchen und sogar die Kühe füt-
tern. Im Juli haben wir mit den Kindern einen schönen Ausflug in den Wildpark 
nach Oberreith gemacht bevor Ende August dann unser Mutter-Vater-Kind Gril-
len stattfand.  An Regen Tagen verbringen wir die Zeit meist im Mukiraum wo 
wir gemeinsam basteln, singen und spielen. Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr 
wieder im Frühjahr und Herbst unser beliebter Kinderflohmarkt im Pfarrheim 
statt, wo es von Baby- und Kinderartikel bis hin zu Kaffee und Kuchen alles gab. 
Hiermit möchten wir uns bei Sieglinde Plischke für die immer reibungslose Or-
ganisation des Flohmarkts recht herzlich bedanken. Wir würden uns immer 
über neue kleine und große Gesichter in der Mutter Kind Gruppe freuen. 

Magdalena Pletschacher 
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Musik im Weihnachtshochamt in der Pfarrkirche 
Maria Himmelfahrt in Chieming
am 25.12.2019 – 10.00 Uhr

Der Kirchenchor Maria Himmelfahrt Chieming wird gemeinsam mit einem 
Streicherensemble die Missa brevis Nr. 5 von Charles Gounod (1818 – 1893)
im festlichen Weihnachtsgottesdienst in Chieming musizieren.
Gounod, Sohn eines Malers, erhielt bereits früh Musikunterricht von seiner 
Mutter, einer Pianistin. Er studierte zunächst privat und ab 1836 am Pariser 
Konservatorium 
1839 erhielt er den Rom-Preis für seine Kantate „Fernand“ und reiste nach Ita-
lien, um die Musik der alten Meister, vor allem Palestrinas, kennenzulernen. 
1842 verließ er Rom Richtung Wien und gelangte 1843 über Berlin und Leip-
zig wieder nach Paris.
Nach seiner Rückkehr wurde Gounod Kirchenkapellmeister und Organist in 
Paris und begann Opern zu komponieren.

Im Alter wandte sich der tief religiöse Gounod erneut der Kirchenmusik zu. 
Seine Oratorien machten ihn zu einem reichen Mann, doch ihr ans sentimen-
tale grenzender, lyrischer Stil ließ sie schnell in Vergessenheit geraten. Berühmt 
und berüchtigt gleichermaßen ist seine „Méditation sur le 1er prélude de 
Bach“, eine Melodie, die er 1852 auf das Präludium C-Dur des 1. Teils des 
wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach für Violine und Klavier 
schrieb und 1859 mit dem Text des Ave Maria unterlegte.

Die Messe „Breve no.5 aux seminaires“ hat Gounod im Jahre 1871 kompo-
niert, ursprünglich für 3 stimmigen Männerchor und Orgel.

Die kirchenmusikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von 
Kirchenmusiker Stephan Wahl.
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Liturgie & Kirchenmusik

Orgelunterricht

Die Kirchenorgel, die „Königin der Instrumente“ ist ein herrliches Instrument. 
Wir erfreuen uns immer wieder an der Klangfülle und den vielfältigen klang-
lichen Möglichkeiten einer Kirchenorgel. 
Aus unserer Liturgie ist die Kirchenorgel kaum weg zu denken, man stelle sich 
nur eine Trauung ohne Orgel vor…
Eine große Erfüllung und Freude kann es auch sein, dieses Instrument zu erler-
nen. Die Möglichkeit, einen qualifizierten Orgelunterricht zu besuchen, gibt es 
bei uns und das sogar von Pfarrei und Diözese großzügig finanziell gefördert. 
Vom Amt für Kirchenmusik bin ich als hauptamtlicher Kirchenmusiker beauf-
tragt, nebenamtliche Organisten, Kantoren und Chorleiter aus- und fortzubil-
den.
Interessenten, die möglichst über eine Grundausbildung am Klavier verfügen, 
möchte ich herzlich einladen, doch einfach unverbindlich 
mit mir Kontakt aufzunehmen. 
Musizieren an der Orgel kann eine große Bereicherung für das Leben sein!
Stephan Wahl (Tel: 08664-927884)
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A recht herzliche Einladung zum  
Neujahrsempfang 2020 
 
„Ich liebe Musik, bin leidenschaftlicher  
Bühnenmensch  
und ab und zu schreibe ich auch ein  
Büchlein.  
 
Kunst ist Begegnung.  
Und darüber freue ich mich sehr!“ 
 
Kabarettist und Musiker Hubert Treml  
kommt am 25. Januar 2020  
zu uns in den Pfarrsaal.  
 
Der Pfarrgemeinderat freut sich auf alle interessierten 
Chieminger/innen. Beginn der Heiligen Messe um 18.00Uhr 
mit anschließend geselligen Abend. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
       Genießen sie bayerische Biergartenatmosphäre  
                     unter schattigen Kastanien. 
  
         Bei einem guten Tropfen und leckerem Essen, 
                für einige Zeit den Alltag vergessen. 
 
              Wir beraten Sie gerne zu jeder 
                 Feierlichkeit, ob Hochzeit, 
                                                                                                          Geburtstag oder Jubiläum. 
 

                                                                                                     Typisch bayerische Schmankerln  
                                                                                                   ebenso wie kulinarische Raffinessen.                       
  
   Landgasthof Goriwirt 
   Familie Redenböck GbR 
  Truchtlachinger Strasse 1 
    83339 Chieming/Egerer 
                                                                                                     Tel: 08664-98430   -   Fax: 984355 
                                                                                                 www.goriwirt.de   -   info@goriwirt.de  
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Ihr Meisterbetrieb für
Neu- und Umbauten.

www.heizung-sanitaer-meier.de

Traunwalchen - Chieming
Telefon 08669/35626-0 - Fax 08669/35626-26

H
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Werbung
F&W
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Sailer Kapelle

Wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Die monatlichen Rosenkran-
zandachten konnten aufgrund der Renovierungsarbeiten von April bis Au-
gust in der Pfarrkirche abgehalten. Herzliches Vergelt´s Gott dafür an Pater 
Gabriel. Am 31. Mai zelebrierte Pastoralreferent Michael Kohl die Maian-
dacht ebenfalls in der Kirche. Musikalisch umrahmt wurde die Andacht von 
Willi Seitz an der Or-
gel. Im Juni war die 
Kapelle wieder Stati-
on der Fronleich-
namsprozess ion . 
Danke an Christine 
Pletschacher für die 
Gestaltung des Al-
tares. Während der 
Renovierung wurde 
unter anderem die 
Außenmauer neu 
verputzt, eine Drainage verlegt und die Kapelle erhielt wieder einen frischen 
Anstrich. Dies nahm Pater Gabriel am 1.September zum Anlass die Kapelle 
wieder zu weihen. Nach dem Gottesdienst, der im Rahmen des Jahrtages 
der Vereine stattfand, zogen die Pfarrgemeinde, sowie die Ortsvereine mit 
ihren Fahnenabordnungen angeführt von der Chieminger Blasmusik zur 

Kapelle. Bei Wie-
nern, Kuchen und 
gekühlten Ge-
tränken ließen die 
Besucher den Fest-
tag ausklingen. 
H e r z l i c h e s 
Vergelt´s Gott an 
Alle Helfer und 
Ku c h e n b ä c k e -
rinnen.
Traditionell fand 
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Sailer Kapelle

am Mariä Himmelfahrtstag die Lichterprozession von Aufham 
zur Kapelle statt. Leider hatte Petrus dieses Jahr nur wenig Einse-
hen, sodass es zwar trocken, aber sehr windig war. Dies hatte zur Folge, dass 
nur ein paar Kerzen den Weg erhellten. Umso schöner war der Anblick der 
hell erleuchteten Sailer-Kapelle, an der Pater Marius den Schlusssegen er-
teilte. Der Erlös vom Verkauf der Prozessionskerzen und den selbstgemach-
ten Marmeladen betrug stattliche 160,00 €. Davon überreichte ich 
am 1. September je 80 € an die FFW Chieming und an Christa Sailer von 
Vergissmeinnicht Chiemgau e.V. Vielen herzlichen Dank an Pater Marius, 
Pater Michael und Ministrant Ikymene, sowie an die Spender/innen und 
Helfer/innen für die tatkräftige Unter-
stützung und würdevolle Gestaltung des 
Festtages
In der Weihnachtszeit sind wieder zwei 
kleine Adventsandachten in der Kapelle 
geplant. Diese finden am ersten und drit-
ten Adventssonntag jeweils um 17 Uhr 
statt. 
Auch dieses Jahr besteht wieder die 
Möglichkeit die Sterne-Aktion vom Ver-
gissmeinnicht Chiemgau e. V. zu unter-
stützen. Die Aktion beginnt am ersten 
Adventssonntag und endet an Hl .Drei 
König. Geöffnet ist die Kapelle dann an 
den Wochenenden. Mit Ihrer Spende un-
terstützt der Verein hilfsbedürftige Per-
sonen in unserem Landkreis und der nä-
heren Umgebung. Mehr Informationen 
erhalten Sie in der Kapelle oder unter 
www.vergissmeinnicht-chiemgau.de, so-
wie auf deren Facebookseite.
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Unsere Rosenkranzgebete und Andachten 2020 finden wie folgt statt: 
 

Tag Datum Uhrzeit Was ist los? Sonstiges 
So 1. Dezember 2019 17:00 Uhr Adventsandacht ca. 30 min 
So 15. Dezember 2019 17:00 Uhr Adventsandacht ca. 30 min 

Do 2. Januar 2020 17:00 Uhr 

Rosenkranz für 
alle † des 

Pfarrverbands im 
Vorjahr 

zu Ehren des 
Hochfestes der 
Gottesmutter 

Maria 
Fr. 13. März 2020 19:00 Uhr Rosenkranz  

Mo. 13. April 2020 19:00 Uhr Rosenkranz  
Di. 12. Mai 2020 19:00 Uhr Rosenkranz Fatimarosenkranz 

     
       Mai 2020 19:00 Uhr Maiandacht  

Fr. 12. Juni 2020 19:00 Uhr Rosenkranz 
Zu Ehren des Hl. 

Antonius 
Mo. 13. Juli 2020 19:00 Uhr Rosenkranz  
Do. 13. August 2020 19:00 Uhr Rosenkranz  

Sa. 15. August 2020 20:00 Uhr 

feierliche 
Lichterprozession 

mit 
Rosenkranzgebet 

von Aufham –  
St. Leonhardi - 

Kapelle zur Sailer-
Kapelle 

So. 13. September 2020 19:00 Uhr Rosenkranz zu Mariä Namen 
Di. 13. Oktober 2020 18:00 Uhr Rosenkranz Oktoberrosenkranz 
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Die „Wunschbaum-Aktion“ in der Sailer-Kapelle 

Verkauf von Sternen für Menschen  
in unserer Region:

Jedes Adventswochenende ab So, 1. Dezember
Hl. Abend & Weihnachtsfeiertage 24./25./26. Dezember

Silvester und Neujahr
06. Januar 2018

So geht´s: Stern mit Wunsch auswählen, Spende zu 100% sicher abgeben 
und bei UNS im Landkreis und Umgebung helfen. (z.B. durch Finanzierung 

von Medikamenten/Schwimmkursen/Möbeln/Spielsachen, u.v.m.)

Hier erfahrt Ihr mehr zu der Aktion und weiteren Standorten 
der Wunschbäume

https://de-de.facebook.com/Vergissmeinnicht-Chiemgau-eV
www.vergissmeinnicht-chiemgau.de

Weil jede Spende zählt, zählen Wir auf Euch

Andreas Beer und Vergissmeinnicht Chiemgau e.V.

In Zusammenarbeit mit dem Vergissmeinnicht Chiemgau e.V. 
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O b e r e  H a m m e r s t r a ß e  3  |  8 3 2 7 8  Tr a u n s t e i n  |  Te l e f o n :  ( 0 8 6 1 )  4 3  18

w w w . b e s t a t t u n g - h u b e r . d e

Eine sensible und menschliche Betreuung
ist für uns selbstverständlich.

Ihr Vertrauen ist unsere Motivation!

B E S TAT T U N G S D I E N S T        s e i t  1925      GmbH
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Verstorbene der Pfarrei Chieming

Verstorbene der Pfarrei Nußdorf
Elisabeth Susanka 14.11.2018
Ingrid Geurts  08.12.2018
Hermann Heigermoser 19.12.2018
Alois Mayer  23.12.2018
Harald Schieder  25.12.2018
Georg Emberger  13.01.2019
Anna Kramert  20.01.2019

Maria Dandl  26.01.2019
Georg Huber  04.02.2019
Maria Szukits  14.02.2019
Josef Schuldes  14.02.2019
Lorenz Schroll  15.02.2019
Helmut Schlosser  27.02.2019
Gisela Götzinger  03.03.2019
Anna Liebsch  15.03.2019
Joseph Posch  24.03.2019
Isabella Caleffi  04.04.2019
Alois Höllthaler  07.04.2019
Ludwig Winkler  21.04.2019
Klaus Dieter Schröcker 04.05.2019
Anna Kraus  09.05.2019
Rupert Rosenegger 04.06.2019
Ilse Bräuer  24.06.2019
Gilbert Kremser  28.06.2019
Erwin Siglreithmayer 05.07.2019
Rosemarie Rächl  29.07.2019
Wilhelm Haumayer 31.07.2019
Irene Wieser  08.08.2019
Lidwina Höllthaler 18.08.2019
Stefan Wallner  27.08.2019
Rächl Rosa  16.09.2019
Walburga Posch  06.10.2019
Elisabeth Knapp  11.10.2019

Verstorbene der Pfarrei Hart

Verstorbene der Pfarrei Ising
Rosemarie Siglreitmeier 02.03.2019
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Trauungen in der Pfarrei Chieming Trauungen in der Pfarrei Hart

Trauungen in der Pfarrei Ising
Es wurden zwei Paare katholisch getraut 
und ein Paar evangelisch

Trauungen in der Pfarrei Nußdorf
Stefanie und Johannes Pöschl
Sabrina und Bernhard Berger
Linda und Stephan Schreiner
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Taufen in der Pfarrei Chieming

Taufen in der Pfarrei Ising
Es wurden 5 Kinder in Ising getauft

Taufen in der Pfarrei Nußdorf
Paula Barwig
Anton Emil Ratay
Anton Schwendinger
Anna-Marie Kaiser
Pauline Johanna Hallweger
Lukas Christian Mittermaier
Johannes Müller
Dominik Weis
Finnja Kurz
Sarina Vanessa Allegretta
Leonie Sophie Loider

Taufen in der Pfarrei Hart
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Laurentiusfest Hart

Mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche und dem Laurentifest im 
Pfarrsaal feierte die Pfarrei Hart traditionell das Kirchenpatrozinium. Nach 
der Gottesdienstfeier wurde das erneuerte Kreuz zum Gedenken an die Hei-
matvertriebenen gesegnet.   
Der feierliche Gottesdienst, zelebriert von Pater Marius und Pastoralreferent 
Michael Kohl, wurde vom Harter Männerchor mit der, von Hans Lauber 
vor fast 30 Jahren komponierter Laurentius-Messe umrahmt. Pater Marius 
erinnerte in seiner Ansprache an den Kirchenpatron Laurentius, der als Dia-
kon in Rom wirkte, den Kirchenschatz verwaltete und diesen nach der Ent-
hauptung von Papst Sixtus II. durch den römischen Kaiser Valerian nicht an 
diesen aushändigte, sondern an Arme, Kranke, Blinde, Witwen und Waisen 
verteilte. Die Menschen, unter denen er das Vermögen verteilte, präsentierte 
er dem Kaiser als den „wahren Schatz der Kirche“. Dafür musste er sein Le-
ben lassen und auf einem glühenden Rost hingerichtet.   

Im Rahmen 
des Gottes-
dienstes verab-
schiedeten Pa-
ter Marius und 
Michael Kohl 
zwei Ministran-
ten. Katharina 
Schlicht und 
Paul Funke be-
endeten ihren 
Dienst, wofür 
ihnen die Seel-
sorger dankten 
und Geschenke 
überreichten.
K a t h a r i n a 
Schlicht war 

zudem Mitglied des Pfarrgemeinderates als Vertreterin der Ministranten. Ihr 
Amt übernimmt Magdalena Wimmer. Im Anschluss an den  Gottesdienst

Vor fast 70 Jahren wurde das große Holzkreuz am südlichen Eingang zum 
Harter Friedhof von den Heimatvertriebenen errichtet. Die Schneemassen des 
letzten Winters zerstörten es. Das neuerrichtete Kreuz mit der Aufschrift „Ge-
denke der Toten und Deiner Heimat“ segnete Pater Marius bei der traditio-
nellen Laurentifeier. (Foto: Volk) 
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Laurentiusfest Hart

segnete Pater Marius das er-
neuerte Kreuz zum Geden-
ken an die Toten und der Heimat. Das 
1952 von den Heimatvertriebenen der ehe-
maligen Gemeinde Hart errichtete große 
Holzkreuzhielt im letzten Winter dem 
Schneedruck nicht stand und brach ausei-
nander. Die Kirchenverwaltung entschied 
sich für die Erneuerung des Totenkreuzes. 
Kirchenpfleger Josef Mayer bedankte sich 
beim Theaterverein Hart, der die Kosten 
für das neue Holzkreuz übernahm. In 
einem kleinen Festzug, angeführt von einer 
Bläsergruppe und den Fahnenabord-
nungen der Ortsvereine, ging es zum tradi-

tionellen Laurentifest in den Pfarrsaal. Dort spielte die Schmangei-Musi - 
drei junge Musikanten aus Truchtlaching und Ruhpolding – auf. Die 
Kindergruppe des Trachtenverein Chieming präsentierte Volkstänze und 
Plattler. Kirchenpfleger Josef  
Mayer freute sich über die vie-
len Gäste und nutzte die Gele-
genheit, um sich bei Hubert 
Siglreithmayer und Konrad 
Daxenberger für ihre 18- bzw. 
12-jährige Tätigkeit als Mit-
glieder der Kirchenverwaltung 
zu bedanken. Sie legten ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit mit 
Ende der letzten Amtsperiode 
nieder. Mayer würdigte alle, 
die zum Gelingen des Lauren-
tifestes beitrugen, vor allem die Mitglieder von Pfarrgemeinderat und Kir-
chenverwaltung sowie der Frauengemeinschaft. 

Peter Volk
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Erntedank 

St. 
Laurentius
Hart 

2019 
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Mutter Kind Gruppe Hart

Seit September 2019 lassen die Harter Mütter wieder eine MuKi-
Gruppe aufleben. Lange hat sich kein Grüppchen zusammenge-
funden, doch jetzt 
wird in Hart wie-
der gewuselt.

Zusammen wird 
hier gesungen oder 
auch den Ein oder 
Anderen Knierei-
ter gemacht. 
Bei trockener Wet-
terlage werden 
auch sehr gerne Kind und Kinderwagen in Hart ausgeführt. Letztes Aus-

flugsziel war der Wimmerhof in Storfling. 
Hier durften die Kinder im Sandkasten 
spielen, schaukeln und die Tiere füttern. 
Auch bei schlechtem Wetter kommt keine 
Langeweile auf, denn dann finden sich 
alle im Pfarrhof auf einen Kaffee und 
eventuell auf ein zweites kleines Früh-
stück wieder. 
Für die kleinen wird eine Krabbelecke 
aufgebaut und für die großen bietet ein 
Mal-und Basteltisch 
Platz für kreative Kinderhände.
Wer die MuKi-Gruppe noch nicht kennt 
und Interesse daran gefunden hat, darf je-
derzeit gerne vorbeischauen. 

Treffpunkt ist immer am Mittwoch von 9 Uhr – 11 Uhr am Pfarrhof.
Dorothee Mayer



54

Frauengemeinschaft Hart

Die Harter Frauen waren wieder sehr aktiv! Die monatlichen Berg-oder 
Radltouren mit Renate Mädler werden sehr gut angenommen. Unser 1. Ba-
by-und Kleinkindfrühstück war sehr gut besucht, mittlerweile hat sich da-
raus eine neue Mutter-Kind-Gruppe gebildet. Beim Trachtenfest in 
Chieming waren unsere fleißigen Kuchenbäckerinnen wieder gefragt. Ein 
voller Bus hat sich im Juli  auf den Weg nach Schärding zu Brauereiführung 

gemacht, und anschließend be-
suchten wir die Hortensiengärtnerei 
Alt mit über 400 verschiedenen Sor-
ten. 
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Frauengemeinschaft Hart

Es war ein rundherum gelungener Tag. Zum Kräuterbuschen 
binden am 14. August, kamen viele fleißige Hände und durch 
das günstige Wetter heuer, hatten wir auch genügend Kräuter und Blumen 
zur Verfügung. Unsere Jubilarinnen besuchten wir fleißig an Ihrem Ehren-
tag, und ein paar organisatorische Sitzungen hielten wir natürlich auch ab. 
Bei der Organisation für die Typisierung im November sind viele fleißige 
Hände dabei, vor allem beim spontanen Kranzlbinden Ende September wa-
ren wir zahlreich vertreten. Am Dorfschießen der SG Hart beteiligten wir 
uns ebenfalls und bekamen den 5.Platz in der Mannschaftswertung. Turnen 
mit Hildegard Dorfleitner und Yoga finden wieder im Pfarrhof statt. Bei 
strahlendem Sonnenschein fand unsere alljährliche Fußwallfahrt nach 

Traunwalchen statt. Nach einer kleinen Andacht in der Rosen-
kranzkapelle gingen wir zum gemütlichen Teil im Cafe Pertenstein 
über. Unser Adventskaffee mit musikalischer Umrahmung bildete 
den Abschluß eines ereignisreichen Frauengemeinschaftsjahres, 
und die richtige Einstimmung auf die "staade Zeit". Wir wünschen 
Euch allen Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr 
2020. 

Christine Wimmer im Namen der Frauengemeinschaft Hart
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› Gartenplanung: Anlegen, mähen und pflegen
› Bankettaufbereitung, Grabenräumarbeiten
› Baumfällarbeiten, Wurzelstöcke fräsen
› Baufeldfreistellung, Entsorgung von Grüngut
› Containerdienst
›  Verkauf von Mutterboden, Rollrasen, Rindenmulch 

und Blumenerde
Meisterbetrieb

Landschaftspflege Mayer GmbH 
Hillecker Straße 13 • 83339 Chieming OT Hart 
www.landschaftspflege-mayer.de • Meisterbetrieb

Rufen Sie uns einfach an: Telefon 08669-78181
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Isinger Ministranten

VDie Isinger Ministranten sind – verglichen mit unseren „Mit-Pfarrver-
bands-Nachbargemeinden“ ein sehr kleiner Haufen – und leider seit Kirch-
weih noch etwas kleiner: An diesem Sonntag wurden feierlich Anna, Paul 
und Antonia in den „wohlverdienten Ruhestand“ verabschiedet – sie hatten 
sich im Laufe des Sommers nach vielen Jahren des aktiven Dienstes für das 
Beenden ihrer Ministranten-Karrieren entschieden. Mehrfach drückte Pater 
Marius im Kirchweihgottesdienst sein Bedauern aus, dass „die Großen“ 
aufhören, aber er äußerte auch sein Verständnis, dass man irgendwann für 
sich entscheidet, dass nun andere Aufgaben warten.
Auch die drei „Ausscheider“ ergriffen kurz das Wort und bedankten sich 
stellvertretend bei Mesnerin Christiane Heistracher und Pater Marius mit 
einem kleinen Geschenk für all die Unterstützung, die sie in ihren Minist-
ranten-Jahren erfahren durften. 
Nach dem Gottesdienst gab es noch ein Abschiedsfoto mit den „diensttuen-

den Kollegen“ so-
wie eine kurze 
Exkursion auf  
das derzeit in der 
Kirche installierte 
Gerüst mit der 
einmaligen Gele-
genheit, das ver-
traute Kirchenin-
nere auch noch 
einmal aus einer 
ganz anderen 
Perspektive zu se-
hen.
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Isinger Ministranten

Neben dem Abschied gab es bei den Isinger Minis über das 
Jahr verteilt immer wieder Gruppenstunden, die von den Ober-
ministranten Joni und Jörg, zum Teil mit Unterstützung von Pater Marius 
und den Pfarrgemeinderatsmitgliedern gestaltet wurden. Osterkerzen wur-
den gebastelt und eine „Kirchenrallye“ zwang zu einer sehr intensiven Aus-
einandersetzung mit den Sehenswürdigkeiten und auch Kuriositäten des 
Gotteshauses.  Die nähere Umgebung von Ising wurde in einer Fahrrad-
schnitzeljagd erkundet und die Ministranten probierten sich im Klettern. 
Ähnliches ist auch in Zukunft geplant, denn die kleine Truppe soll den Isin-
gern noch lange erhalten bleiben.

Thomas Uhlig

Carolin Walter
Physiotherapeutin

Dorfplatz 4
83365 Nussdorf/Chiemgau

Telefon  +49 (0) 8669 7867107
Fax +49 (0) 8669 7867106

E-Mail carolinwalter@icloud.com

Praxis für PhysiotheraPie

zugelassen für alle Kassen nach ärztlicher Verordnung • Termine nach Vereinbarung
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Die Kirchenverwaltung Ising bedankt sich bei allen, die zum Gelingen im 
Kirchenjahr beitragen:
Beim Pfarrgemeinderat, bei Frau Uhlig und Frau Fenzl für die Kaffeetafel 
„Für Jung und Alt“, besonders aber bedanken wir uns bei Joseph und Alois 
Mitterleitner für‘s Rasenmähen und Schneeräumen. Ein großer Dank geht 
ebenfalls an unsere Mesnerin Frau Christiane Heistracher. 
Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ allen Spendern, die die Wallfahrtskirche Ma-

riä Himmelfahrt 
unterstützen.
Auch heuer wur-
de wieder Einiges 
gerichtet und re-
noviert:
Die Kaminab-
deckplatte am 
Pfarrhof wurde 
gesichert. Die 
zwei stillgelegten 
Kaminköpfe am 
Pfarrhof wurden 
abgetragen.

Der Kaminkopf am alten Herrenhaus wurde ebenfalls entfernt und das 
Blechdach ausgebessert. Die vier Fenster auf der Westseite des alten Herren-
hauses wurden gestrichen. Der Putz am alten Herrenhaus wurde ausgebes-
sert. Die Kirchenstützmauer auf der Westseite und die Innenseite der Fried-
hofsmauer Süd und West wurden ausgebessert und gestrichen.
Ausbesserungsarbeiten wurden auch am Vorhaus und auf der Westseite der 
Sakristei durchgeführt. Die Kniebänke in der Kirche wurden fixiert. Das 
Gewölbe der Kirche wurde mittels Gerüst gereinigt. Es wurden in der Kir-
che neue Deckenstrahler angebracht. Die Orgelverkleidung wird im Zuge 
der Gewölbereinigung ausgebessert. Das Herrichten der Tragestangen für 
den Fronleichnamshimmel wurde in Auftrag gegeben, ebenso das Restaurie-
ren der Mondsichel mit Engelkopf für die Madonna am Hochaltar. Die 
Aussegnungshalle bekommt eine neue Doppeltüre.

Kirchenverwaltung Ising 
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Kirchenverwaltung Ising 

Die Christusfigur am Missionskreuz wurde mit Hilfe einer groß-
zügigen Spende neu vergoldet.
Eine Infotafel zur Isinger Kirche wurde durch die Gemeinde Chieming auf-
gestellt.
Wallfahrten, Bittgänge und Jubiläen in Ising:
Heuer kamen neben den alljährlichen Bittgängen aus Hart und Erlstätt zwei 
größere Wallfahrten zu uns. Die Teilnehmerzahl betrug jeweils zwischen 50 
und 6o Personen. Nach den Gottesdiensten folgte immer eine Kirchenfüh-
rung. Die Wallfahrer kamen aus St.Peter (Münchens ältester Kirche) und 
aus Mariä Himmelfahrt in Dorfen. 
Sehr beliebt und zahlreich angenommen werden die Kirchenführungen von 
Kirchenpfleger Franz Hausmann. 
Darüber hinaus fanden in unserer Isinger Wallfahrtskirche in diesem Jahr 
drei Kirchenkon-
zerte statt: Ein 
Konzert aus dem 
Programm des 
„Musiksommers 
zwischen Inn und 
Salzach“, sowie 
zwei Orgelkon-
zerte mit Schülern 
von Frau Aida Pi-
per. Alle Konzerte 
waren sehr gut be-
sucht.
Wir wünschen Ih-
nen allen ein 
frohes Weihnachtsfest und ein segensreiches neues Jahr 2020.

Ihre Kirchenverwaltung:
Franz Hausmann (Kirchenpfleger), Johann Heistracher, Markus Brunner 

und Anton Fenzl
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Pfarrfest Ising 

Das Wetter konnte nicht geeigneter sein am 15. August, dem Hochfest 
Mariä Himmelfahrt und damit dem Isinger Patrozinium. Nicht zu heiß, 
aber trotzdem im Wesentlichen sonnig – mit einem kurzen Regenintermez-

zo erst gegen Ende. 
Schon am Vora-
bend waren einige 
Mitglieder der Ku-
ratie-Gemeinde der 
Einladung zum 
Kräuterbüschlbin-
den in den Pfarrgar-
ten gefolgt und hat-
ten zahlreiche 
bekannte und rela-
tiv unbekannte 
Kräuter mitge-

bracht, die sie zu den traditionellen Büscheln formten. Diese konnten dann 
zu Mariä Himmelfahrt gegen eine Spende in der Kirche erworben werden 
und eine interessante Geruchs-Atmosphäre in der Vorhalle der Isinger Kir-
che schufen.
Der Feiertag wurde mit 
einem feierlichen 
Hochamt begangen, 
das Pater Marius in der 
festlich geschmückten 
Kirche zelebrierte. Die 
Kräuterbüschl wurden 
zum Ende des Gottes-
dienstes gesegnet, der 
in bewährter Weise von 
den Traunwalchener 
Chorfreunden um-
rahmt wurde.
Als die Gottesdienstbesucher die Kirche verließen, war der Grill vor dem 
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Pfarrfest Ising 

Haus der Vereine bereits gut bestückt und Fleisch, Wurst, Fisch 
und Grillkäse fanden zahlreiche Abnehmer – ebenso wie Kaffee 
und Kuchen kurz darauf. Für die jüngeren waren wieder die Riesenholzbau-
steine der Renner.
Das gute Gelingen des Festes wurde von zahlreichen helfenden Händen, 
KuchenbäckerInnen und KräuterbüschlbinderInnen ermöglicht. Ein Dank 
auch an alle, die an der Gestaltung von Gottesdienst und Kirche mitgewirkt 
haben sowie der Freiwilligen Feuerwehr Ising für ihre Unterstützung.
Der Erlös des Festes wird in diesem Jahr an den Verein für konduktive För-
derung in Traunstein (www.v-kf.de) gespendet, der Kinder und Erwachsene 
mit Bewegungsstörungen unterstützt.

Mit Bosna und Glühwein, hausgemachten Kuchen und Tagesgerichten...

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag: 07.00 Uhr – 18.00 Uhr

Samstag: 07.00 Uhr – 13.00 Uhr
Unse
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Laimgruber Straße 2, 83339 Chieming 
(direkt neben der Kirche)

Telefon: 0 86 64 / 9 27 42 65
info@dorfl adl.de | www.dorfl adl.de

An den Advent-Samstagen
bis 18.00 Uhr geöffnet!

Bei uns fi nden Sie für
jeden ein passendes
Geschenk!

Weihnachtszeit 
  - Zeit zum Genießen!

• individuelle Geschenkkörbe 
• Deko- und Geschenkartikel
• Feinkost und Erlesenes
• Weine und Kymsee Whisky
• Naturkosmetik und EM-Keramik
• Spirituosen, Essige und Öle zum Abfüllen
• Einkaufsgutscheine und Beratung

...und natürlich unser tägliches Sortiment an frischem, regionalem
Obst und Gemüse und einer großen Auswahl an Bio-Lebensmitteln!
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Katholische Frauengemeinschaft Nußdorf

Einmal im Monat laden wir alle Senioren und Seniorinnen zu einem Seni-
orennachmittag ein. Dieser findet jeden ersten Dienstag im Monat im Pfarr-
saal Nußdorf statt. Wir möchten unseren Senioren ein paar schöne und un-
terhaltsame Stunden bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen bieten. Uns 
ist es wichtig, dass die Senioren sich wohl fühlen, sich gegenseitig austau-
schen und so Gemeinschaft pflegen. Wir würden uns freuen, wenn viele Gä-
ste zu unserem geselligen Beisammensein kommen.

Unser Seniorennachmittag im Mai 
fand in Pitzlloch statt. Perfektes 
Frühlingswetter, schneebedeckte 
Berge und eine traumhaft idyllische 
Lage waren die besten Vorausset-
zungen für eine Maiandacht im 
Obstanger. Pater Marius betete mit 
uns und wir sangen kräftig bei den 
Marienliedern mit. 

Der Seniorennachmittag im Sep-
tember fand mit über 40 Senioren 
und Seniorinnen großen Anklang. 
Zu Gast hatten wir Heinz Schaffel-
hofer mit seiner Frau Heidi. Heinz 
hielt einen informativen, hervorra-
genden Vortrag über den höchsten 
Berg Österreichs, den Großglockner. 

Im Oktober lautete das Motto 
„Auf geht´s zum Oktoberfest“. 
Herr Schmiedt vom Selbertinger-
heim las einige lustige Geschichten 
und Schorsch Lex spielte gekonnt 
auf der Ziach. Als Überraschung 
gab es eine kleine bayerische Brot-
zeit.
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Katholische Frauengemeinschaft Nußdorf

Jedes Jahr organisieren  wir einen Seniorenausflug, einen Som-
merausflug und eine traditionelle Wanderung im Herbst. Vielen 
Dank fürs Mitfahren und eure Unterstützung. Unsere Frühjahrsfahrt stand 
ganz im Zeichen der Wallfahrt. Die Fahrt führte uns mit kirchlichen Segen 
und Beistand von Pater Marius nach Altötting. Anlässlich des Jubiläums der 

40. Schwandorfer Fußwallfahrt ze-
lebrierte HH Bischof Dr. Rudolf  
Vorderholzer mit unseren Pater 
Marius und weiteren Geistlichen in 
der Basilika eine Pontifikalmesse. 
Es war eine bewegende und ergrei-
fende Messe. Nachmittags fuhren 
wir in das Hof-Cafe nach Unter-
günzl. Im Café ließen wir den er-
lebnisreichen Tag ausklingen.

Unser Jahresausflug ging über Hal-
lein, Bischofshofen nach Großarl. 
Unser Ziel war der Talwirt in Hütt-
schlag. Nach einem hervorra-
genden Mittagessen schauten wir 
das Museum an. Hier wurde eine 
einzigartige Erlebnisausstellung ge-
schaffen. Diese setzt sich mit der 
Kulturlandschaft, den Almen und 
dem Wald im Nationalpark Hohe Tauern auseinander. Danach trafen wir 
uns wieder auf der herrlichen Sonnenterrasse mit Blick auf die atemberau-

bende  Bergwelt. Bei Kaffee, hausge-
machten Kuchen und Eis ging der 
Nachmittag viel zu schnell zu Ende.
Unser erster gemeinsamer Sommer-
stammtisch mit der VDK beim Wirt 
in Aiging war ein voller Erfolg. Die 
Stimmung war großartig und es gab 
viel zu plaudern. Ein besonderes
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Lob geht an unsere Steffi Brunner. Unermüdlich spielte sie gekonnt auf der 
Ziach zu unserer Unterhaltung auf. Ein besonderes Ereignis in der Gemein-
de war die 50 Jahr Feier vom Selbertingerheim. Die Philosophie des Hauses 

„Wir sind alle eine große Familie“ 
wird im täglichen Miteinander mit 
den Bewohnern und der Dorfge-
meinschaft in Nußdorf umgesetzt. 
Auch die Frauengemeinschaft hat 
mit dem Kuchenverkauf beim Fest 
gerne einen Beitrag für die Dorfge-
meinschaft geleistet.

Wir waren sehr stolz, mit unserer Frauenfahne bei der Hochzeit von Stefa-
nie und Johannes Pöschl vertreten ge-
wesen zu sein. Die Trauung war sehr 
bewegend und wir wünschen dem 
glücklichen Brautpaar für die Zukunft 
alles Gute.
Vergelts Gott für 25 Jahre Frauen-
messe. Wir sagen Herzlichen Dank 
bei Beate Querbach für die Organisa-
tion und Vorbereitung der jeden Mo-
nat stattfindenden Messe. 
Wir sagen danke für eure Unterstützung und Hilfe bei unserer Arbeit. Mö-
gen Frieden und Gottes Segen euch zu Weihnachten und das ganze Jahr be-
gleiten. Das wünschen euch die Vorstandschaft der Frauengemeinschaft. 
Helene Lex, Heidi Meisinger, Doris Schneider und 

Christine Kroiß 
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De Zeit oh hoidn

So schnell wia de Zeit manchmal vergeht,
wars sche, wenn de Uhr öfter amoi steht, 

dass ma mehr Zeit hod zum lacha jeden Dog, 
sich Zeit nimmt, für a genauere Frog,

Man Zeit hod für an gmiatlichen Kaffee,
oder manchmal mehra Zeit für an Freind, des war a oft moi sche.

Dass ma merkt, wenn´s jemand andern ned so guad is,
de Leid um sich rum besser versteht, ganz gwies,

Und Zeit für oan selber, des braucht ma dann ah,
nur dann is ma für den andern oiwei wieder gern do.

Dass ma Zeit hod und sich de schöne Sachen vor Augen hoid,
und ned nur stur von oam Ort zum andern foid.

De Zeit genießen und ned oiwei unzufrieden mit ollem sei,
sondern jeden Dog de Sonn seng, oiwei wieder nei.

Manchmoi do mechad i de Zeit oh hoidn,
und meine Gedanken vom Alltag einfach a moi ausschalten.

Des genießen wos ma grod hod,
de Zeit zum verschenga, des war doch schod. 

Veronika Schneider aus Waging
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Blumen - Käse - Geräuchertes - Kartoffeln - Nudeln - EM 

Mögstetten 13    83365 Nussdorf    Telefon 08669/358 39 47
direkt an der B304    www.boden-schatz.net

Eier - Honig - Keramik uvm.  aus regionaler oder eigener Herstellung

KFZ-Reparatur
Unfall-Instandsetzung

Klimaservice
Reifenhandel

Scheiben-Reparaturservice
Autogas-Umbauten
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Einführung der neuen Ministranten

Mit einem feierlichen Gottesdienst begrüßten Pater Marius und Pa-
storalreferent Michael Kohl sieben neue Ministranten - vier Mäd-
chen und drei Buben - in ihren Dienst am Altar. Pater Marius betonte, dass 
die Einführung neuer Messdiener ein besonderer Tag und ein Fest für die 
Pfarrgemeinde sei. Er würdigte die Bereitschaft der Kinder, sich für den Mi-
nistrantendienst zu engagieren und dafür, dass sie sich bereit erklärt haben 
den Dienst am Tisch des Herrn leisten zu wollen. 
Den neuen Ministranten Julia Adler, Maxi Angerer, Julia Auer, Leon Flie-
her, Miriam Niederbuchner, Johannes Posch und Anna Ragaller antwor-
teten gemeinsam mit „Ja, das wollen wir“ nachdem sie Pater Marius gefragt 
hatte, ob sie den Dienst für Gott und die Menschen leisten und bei den Got-
tesdiensten in der Nußdorfer Pfarrkirche mitwirken wollen. Erstmals legten 

sie ihr Messgewand 
an und als äußeres 
Zeichen und zur Be-
gleitung für ihren Mi-
nistrantendienst wur-
de allen ein kleines 
Holzkreuz um den 
Hals gelegt. Mit dem 
Segen traten die neu-
en Ministranten ihren 
Dienst an.
Bei seiner Ansprache 

ging Pastoralreferent Michael Kohl auf das Sonntagsevangelium vom barm-
herzigen Samariter ein. Wie dieser gehandelt und den, von Räubern Über-
fallenen und Verletzten geholfen habe, sollten auch wir handeln. „Das Ge-
bot Jesu ‚Liebe Deinen Nächsten wie dich selbst‘ bedeutet, dass wir auf  
unser Herz hören sollen, “ erläutere Kohl. Wer mit offenen Herzen und offe-
nen Augen durch die Welt gehe, erkenne wem er der Nächste ist. Deshalb 
forderte Kohl auf „Hört auf euer Herz und tut was es euch sagt!“  Der Got-
tesdienst wurde musikalisch von Stephan Wahl und acht Mädchen des 
Schulchors der Grundschule Nußdorf gestaltet. 

Peter Volk

Einführung der neuen Ministranten (Foto: Volk)
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Musik im Weihnachtshochamt in der Pfarrkirche 
St. Laurentius in Nußdorf
am 25.12.2019 – 08.30 Uhr

Im Weihnachtshochamt in Nußdorf am Morgen des 1. Weihnachtstages wird 
die „Missa brevis in Es-Dur“ des französischen Komponisten 
Théodore Dubois (1873 – 1924) erklingen.

François Clément Théodore Dubois studierte am Pariser Conservatoire. 1861 
war er Rom-Preisträger. Seit 1855 war er Organist des Invalidendomes und 
wurde 1859 Chordirigent in St. Clotilde. Von 1877 bis 1896 wirkte er als Orga-
nist an der Madeleine. Seit 1871 war er Lehrer für Harmonie am Conserva-
toire, dessen Direktor er 1896 wurde.

Dubois komponierte mehrere Opern und Oratorien, geistliche Chorwerke 
(Messen und Motetten), Suiten und sinfonische Dichtungen für Orchester, ein 
Klavierkonzert, Streichquartette, Klavier- und Orgelstücke sowie Lieder.

Es werden der katholische Kirchenchor St. Laurentius und ein Kammerorche-
ster unter der Leitung von Kirchenmusiker Stephan Wahl musizieren.
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Vergesst nicht Gott täglich zu danken

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius wurde 
das Erntedankfest begangen. Pater Gabriel Budau zelebrierte den Festgottes-
dienst zusammen mit Pastoralreferent Michael Kohl. Er zitierte aus dem 
Buch Deuteronomium: 
„Wenn der Herr, dein Gott, 
dich in ein prächtiges Land 
führt…und du ihn für das 
prächtige Land, das er dir 
gegeben hat, preist,…vergiß 
den Herrn nicht, mißachte 
nicht seine Gebote und Ge-
setze.“ Häufig aber verges-
sen die Menschen „Danke“ 
zu sagen, weil sie meinen 
Schöpfung und Ernte seien 
ihre Leistung. „So aber ist 
es nicht“, betonte Kohl. Gott zu danken sei etwas Schönes, weil er es gut mit 

uns meint und uns 
beschenkt. „Ver-
gesst nicht zu dan-
ken“ – diese Auffor-
derung sollten wir 
stets in die Tat um-
setzten, betonte 
Kohl - zu danken 
für das Leben, das 
Essen, den Wald, 
die Welt und alles 
auf Erden. Gott zu 
danken, dass er uns 

liebt und auf uns aufpasst, dürfe man nie vergessen. „Wenn wir danken, 
übernehmen wir Verantwortung für das, was uns geschenkt wird!“ Dankbar 
zu sein führe dazu, dass wir mit je dem neuen Tag anders umgehen, zeigte 
sich Kohl überzeugt. Und mit dieser dankbaren Haltung werde auch deut-

Pater Gabriel Budau spendete den Segen zum Erntedankfest
(Foto: Volk)

Mehr als 20 Jahre war Irmi Niedermaier im Pfarrverband, davon zehn 
Jahre in Nußdorf im Pfarrbüro tätig.(Foto: Volk)
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Vergesst nicht Gott täglich zu danken

lich, was Jesus meint, wenn er sagt: „Macht Euch keine Sor-
gen.“ „Er ist immer da für uns, er schaut auf uns – er liebt uns!“             
Am Ende des Festgottesdienstes wurde Irmi Niedermaier, Sekretärin im 
Pfarrbüro Nußdorf in den Ruhestand verabschiedet. Mehr als 20 Jahre war 
sie im Pfarrverband tätig, seit 2009 in Nußdorf. Pater Gabriel würdigte die 
stets engagierte Arbeit, ihren Einsatz und Dienst und dankte mit Blumen für 
Niedermaiers treuen Dienst. Kirchenpfleger Maximilian Pohl schloss sich 
an.
Die vielfältige Tätigkeit, die Irmi Niedermaier im Pfarrbüro geleistet habe, 
sei „Dienst am Menschen und Dienst an Gott – es sei Gottesdienst“. Als 
Zeichen dafür, dass im Ruhestand ein weiterhin guter Weg vor Niedermaier 
liegen möge, überreichte er das Symbol der Jakobsmuschel. Irmi Niedermai-
er sagte, der Dienst im Pfarrbüro sei für sie stets eine Bereicherung gewesen. 
Sie dankte Pater Gabriel, Michael Kohl und dem Seelsorgeteam, ebenso 
Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung für die gute, sehr menschliche und 
freundschaftliche Zusammenarbeit. Vorgestellt wurde anschließend Sandra 
Bertl, die neue Pfarrsekretärin und Nachfolgerin Niedermaiers. Mit ihrer Of-
fenheit und zwin-
genden Freundlich-
keit werde sie 
sicher schnell die 
Herzen der Nuß-
dorfer erobern, 
zeigte sich Kirchen-
pfleger Pohl über-
zeugt. Pater Gabri-
el und Max Pohl 
wünschten Bertl 
Glück, Erfolg und 
Gottes Segen für ih-
ren Dienst in der 
Pfarrgemeinde und 
im Pfarrverband.      

Neue Mitarbeiterin im Pfarrbüro Nußdorf ist Sandra Bertl. Als Nachfol-
gerin von Irmi Niedermaier wurde sie von Pater Gabriel und Kirchen-
pfleger Maximilian Pohl herzlich willkommen geheißen..(Foto: Volk)
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Musikalisch gestaltet wurde die Erntedankfeier vom Kirchenchor 
unter der Leitung von Stephan Wahl. Der Altarraum war reichhal-
tig mit Früchten und Gemüse geschmückt und von Mesner Sepp Brunner 
festlich gestaltet. Pfarrer Budau dankte für die gute Ernte und segnete Obst, 
Gemüse und Brot und alles, was vor den Altar gelegt wurde und segnete die 
Kirchenbesucher. Michael Kohl lud die Kinder ein, sich den wunderschön, 
mit den Früchten der Erde geschmückten Altarraum genauer anzusehen 
und beschenkte sie mit kleinen Brötchen. 

Peter Volk

Vergesst nicht Gott täglich zu danken
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Elektro Klaus · Inh. Martin KLAUS
Wiesenweg 2 · 83365 Sondermoning

Tel. 0 86 69 / 7 89 38 50

www.elektro-klaus.de
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Kirchenverwaltung in Nußdorf

Als neuer Kirchenpfleger unserer Pfarrei St. Laurentius möchte ich über die 
wesentlichen Ereignisse im Jahr 2019 berichten:
Im Gottesdienst am 31.03.2019 wurden die bisherigen Mitglieder der Kir-
chenverwaltung („KV“) mit persönlichen Dankesworten und Applaus der 
Kirchenbesucher verabschiedet und die neuen (Alex Gröbner, Peter Hoefe-
ler, Max Pohl und Hans Vogel) begrüßt. 
Neben den übrigen („alten“) Mitgliedern darf ich einen besonders hervorhe-
ben: unseren altgedienten Kirchenpfleger Georg Schuster. Er war beispiellos 
besorgt um unsere Pfarrei und Gebäude und hat diese wahrlich „gepflegt“.
Er ist auf schwindelerregend hohe Leitern gestiegen, bis in die höchste Spit-
ze des Turms. Er hat sogar entwurmt, nicht sich selbst, sondern die Heiligen 
von Nussdorf. Ich meine nicht die Lebenden, sondern die, die in der Kirche 
stehen. Mit ihm ist uns neuen Mitgliedern klar geworden, dass unser Amt 
nicht nur Zeitaufwand und Verfügungsbereitschaft erfordert, sondern wir 
auch in großer Verantwortung stehen, all das zu erhalten, was unsere Vor-
fahren mit viel Fleiß und Geld geschaffen und über Jahrhunderte erhalten 
haben.
Deshalb nochmal, Schorsch und allen „Bisherigen“, vielen Dank und, 
vergelt’s Gott. 
Uns ist allen bewusst, dass unsere Kirche in Nussdorf dringend einer Innen-
renovierung bedarf. Wir lassen nicht locker. Allerdings werden wir uns noch 
einige Jahre gedulden müssen.
Herausragendes Ereignis in diesem Jahr war die Bildung eines „Verwal-
tungs- und Haushaltsverbundes Chieming“, (“VH-Verbund“) dem die KV 
Nussdorf am 20.05.2019 beigetreten ist. Mitglieder sind alle Pfarreien un-
seres bisherigen Pfarrverbandes.  Als angestellter Verwaltungsleiter wurde 
Herr Maximilian Wimmer aus Grabenstätt bestimmt. Der VH-Verbund 
(Sitz in Chieming) übernimmt die Aufgaben wie Haushalt und Personal für 
alle Pfarreien im Pfarrverband. Die Verwaltung und Betreuung unserer Ge-
bäude verbleibt bei uns.
Im Ergebnis aber verbleibt die Arbeit unseres Pfarrbüros, das natürlich in un-
serem Pfarrhaus bleibt,  im Umgang mit uns allen, genau wie bisher, sodass 
sich jeder weiter bei allen Anliegen an unsere neue Pfarrsekretärin Sandra 
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Bertl wenden kann.
Verabschiedet wurde unsere langjährige Sekretärin Irmi Nieder-
maier, die mit viel Verstand und persönlichem Einsatz, auch mir gegenüber, 
immer eine ganz große Hilfe war.
Bedanken möchte ich mich auch bei unseren Patres des Hl. Franziskus, al-
len Mitgliedern des  Pfarrgemeinderates und allen Mitarbeitern, angestellt 
oder ehrenhalber. Wir alle bilden eine echte Gemeinschaft mit einem guten 
Ziel.

Max Pohl, Kirchenpfleger

Eltern-Kind-Gruppe Nußdorf

„Guten Morgen, guten  Morgen….“  So hallt es wöchentlich durch den 
Nußdorfer Pfarrsaal. Mit diesem Anfangslied beginnt jeden Dienstag unser 
2-stündiges Treffen der EKP-Gruppe (Eltern-Kind-Programm). Es wird ge-
sungen, getanzt, gespielt, gelacht, erkundet und gebastelt. Bei einer gemein-
samen Brotzeit können sich die Eltern austauschen und gemeinsam ins Ge-
spräch kommen.
Der kirchliche-Jahreskreis prägt unsere Gruppenstunden. So werden viele 
kirchliche Feste wie Ostern, Erntedank, St. Martin, Advent und Weihnach-
ten gefeiert. Ebenso wird aber auch auf die Jahreszeiten und auf die Natur 
eingegangen.
In den letzten Wochen spielten die Kinder mit gesammelten Kastanien, er-
kundeten Äpfel mit allen Sinnen und wir dankten Gott für Brot, Getreide 
und Lebensmittel.

Interessierte können sich bei unserer EKP-Gruppenleiterin Christine 
Reichenbach unter Telefon 0177-7330051 melden. 
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Nußdorfer Ministranten

Wie jedes Jahr durften wir auch heuer wieder viele Höhepunkte mit unseren 
Nußdorfer Minis miterleben.

Angefangen vom Besuch des Christ-
kindlmarktes in Sondermoning im De-
zember 2018 …..

… über den Jahreswechsel zur Aus-
sendung der Sternsinger. Unermüdlich 
brachten unsere Ministranten den Se-
gen in die Häuser der Gemeinde und 
sammelten dabei über 5000 Euro.

Das traditionelle Pizzaessen ließen 
sich viele Ministranten schmecken - bei 
diesem gemütlichen Beisammensein 
wurden die Sternsinger für ihren 
Dienst mit Urkunden gewürdigt.

Beim Diözesanturnier in Kirchan-
schöring erreichten unsere Mini – Ki-
cker den fünften Platz von 16 Mann-
schaften.

Auch in diesem Jahr wurden wieder 
Osterkerzen gestaltet und am Palm-
sonntag nach dem Gottesdienst ver-
kauft. Der Erlös kam der Ministran-
tenkasse zugute.
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Nußdorfer Ministranten

Ungeschlagen erkämpften sich unsere 
Ballkünstler, von zwei Harter Spielern 
und einigen Fans unterstützt, beim 
Fußballturnier in Grabenstätt den er-
sten Platz von fünf Mannschaften.

Der diesjährige Ministrantenausflug 
führte die Minis bei tollem Wetter auf  
den Erlebnisberg Oberaudorf/Hoch-
eck mit einer richtig coolen Sommer-
rodelbahn.

Dieser Tag wurde von unseren neuen 
Gruppenleitern gestaltet und geleitet. 
Wir gratulieren Theresa Babl, Annalena 
Wimmer, Verena Schreder, Andreas 
Schauer, Claudia Wimmer, Steffi Hasen-
kopf, Maria und Christina Niederbuch-
ner zu ihrer erfolgreichen Gruppenlei-
terausbildung und freuen uns auf  
weitere gemeinsame Aktionen.

Herzlichst begrüßen wir unsere neuen 
Ministranten und Ministrantinnen Miri-
am Niederbuchner, Jule Adler, Anna 
Ragaller, Leon Flieher, Johannes Posch, 
Julia Auer und Maxi Angerer und fin-
den es wunderbar, dass ihr euch dazu 
entschlossen habt, den feierlichen Altar-
dienst in der Gemeinschaft der momen-
tan über 70  Ministranten leisten zu wol-
len. 
Dieses Ministrantenjahr neigt sich dem 
Ende zu. Gemeinsam mit den neuen 
Gruppenleitern freuen wir uns schon auf  
das nächste Jahr und danken euch fürs 
Dabeisein! 

Uwe Kleinert
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Czogi´s Genußladerl 

                in Nußdorf  
Wir gfrein uns auf Euren Besuch 

Mia san do:  

Mo-Fr: 07:00-13:00Uhr 

Di,Do+Fr: 15:00-17:00Uhr 

Sa: 07:00-12:00Uhr   

Mo + Mi: Nachmittag geschlossen 

Am Dorfplatz 14 

Tel.: 08669 909554 

 

 

BIOLADEN
Gisela Sengl GmbH

GÄRTNEREI
Hans Dandl 

In Sondermoning an der 
Hauptstraße gegenüber 
der Kirche.

Komplettes Naturkostwarensortiment 
und große Naturkosmetikauswahl. 
Gemüse und Kartoffeln aus eigenem 
Bio-Anbau!

Unsere Gärtnerei und die Landwirt-
schaft sind seit diesem Jahr ein  
Demeter-Betrieb!

Tel.: 08669/819732
www.bioladen-chiemgau.de

Mo - Fr      
8.30 - 18.00 Uhr
Samstag   
8.30 - 12.30 Uhr

Regional einkaufen - gesund leben!
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Chiemgau Abbundzentrum ..  Schneider Josef e.k.  Mühltal-Weiderting 4  83365 Nußdorf
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Bio-Anbau!

Unsere Gärtnerei und die Landwirt-
schaft sind seit diesem Jahr ein  
Demeter-Betrieb!

Tel.: 08669/819732
www.bioladen-chiemgau.de

Mo - Fr      
8.30 - 18.00 Uhr
Samstag   
8.30 - 12.30 Uhr

Regional einkaufen - gesund leben!
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Malteser Sozial-Patenschaften

für Menüservice und Hausnotruf   

Wer sich im Alter, aufgrund von Krankheit oder Behinderung 
nicht mehr selber versorgen kann, ist oft auf die Hilfe sozialer Dien-
ste angewiesen. Doch die regelmäßige Versorgung, zum Beispiel mit 
einem täglich warmen Mittagsmenü können sich ältere Menschen 
häufig nicht leisten. Eine solche Situation kann sich über Jahre hin-
weg entwickeln, aber auch plötzlich und unverschuldet eintreten. 
Um diesen Betroffenen zu helfen, haben die Malteser die Sozial-Pa-
tenschaften ins Leben gerufen. 

Täglich eine warme Mahlzeit und das beruhigende Gefühl durch 
ein Hausnotrufgerät in den eigenen vier Wänden im Notfall schnel-
le Hilfe zu erhalten ist für viele 
Menschen keine Selbstverständ-
lichkeit. Mit den Sozialpaten-
schaft wollen die Malteser äl-
teren, kranken und behinderten 
Menschen trotz persönlicher und 
finanzieller Not zur Seite stehen 
und dafür sorgen, dass sie ein ge-
sundes Mittagsmenü erhalten und 
in Notsituationen nicht allein 
sind. Auch im Landkreis Traun-
stein sind immer mehr ältere 
Menschen auf soziale Dienstlei-
stungen angewiesen, kommen gleichzeitig aber finanziell nicht über 
die Runden. „Senioren fragen den Menüservice nach, machen je-
doch einen Rückzug, weil ihre Rente nicht ausreicht, um täglich 
eine, ins Haus gelieferte Mahlzeit bezahlen zu können“, berichtet 
Irene Volk, Leiterin des Menüservice der Malteser in Traunstein. 
Oft wird die Hilfsbedürftigkeit aus Scham nicht offenbar. Armut 
wird häufig verdeckt und die Betroffenen gesellschaftlich an den 
Rand gedrängt. 

Die regelmäßige Belieferung mit warmen Mit-
tagsmenüs zu gewährleisten ist unter anderem 
das Ziel der Sozialpatenschaften, einem Projekt 
der Malteser, das bedürftige Menschen unter-
stützt, die sich soziale Dienstleistungen finanziell 
nicht leisten können
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Malteser Sozial-Patenschaften

Dem wollen die Malteser mit den Sozialpatenschaften entgegen-
wirken. Die zweckgebundenen Spenden zugunsten der Sozialpa-
tenschaften kommen ausschließlich der Versorgung bedürftiger 
Menschen mit dem Menüservice und Hausnotruf zugute. Die Ano-
nymität der Bedürftigen bleibt gewahrt und die Spender bzw. „Pa-
ten“ können sicher sein, dass mit ihrer finanziellen Förderung nur 
Menschen im Landkreis Traunstein unterstützt werden. 

Wer einem bedürftigen alten Menschen helfen will spendet für die 
Sozialpatenschaften der Malteser einen beliebigen Betrag, unter 
dem Stichwort „Sozialpatenschaft Traunstein“ auf das Konto des 
Malteser Hilfsdienst e.V., IBAN: DE15 3706 0120 1201 2130 17  
(Pax-Bank Köln BIC: GENODED1PA7). 

Weitere Informationen über die Malteser Sozialpatenschaften ge-
ben die Malteser in Traunstein unter Telefon 0861-986600. 

Die Mobilen Sozialen Dienste:
Wir sorgen für Unabhängigkeit
und Sicherheit. Wir helfen!

• Menüservice - „Essen auf Rädern“
• Hausnotruf - Sicherheit mit „K(n)öpfchen“ rund um die Uhr
• Fahrdienste für Menschen mit Behinderung
• Krankenfahrten – sitzend, im Rollstuhl, liegend
• Begleitdienste: Einkaufs- und Haushaltshilfe
• Schulbegleitdienste – Inklusion für Kinder und Jugendliche

Telefon:  0861 - 986600  
Malteser Hilfsdienst Traunstein • 83278 Traunstein • Axdorfer Str. 3a

www.malteser-traunstein.de           www.malteser.de
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Frohe Weihnachten

Und viel Glück, Erfolg und 
Gesundheit für 2020


