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Editorial
Liebe ParscherInnen, liebe Mitchristen,
vor kurzem war ich bei sog. Exerzitien. Es sind 
Tage der Einkehr, in denen man sich aus dem 
Alltag ausklinkt, um sich dem Wort Gottes in 
besonderer Weise auszusetzen. Die Bitte Jesu, 
die er zum Abschied an seinen Vater für seine 
Jünger richtet, hat mich dabei besonders be-
wegt. Wir finden sie im Johannesevangelium. Im 
Folgenden versuche ich sie zu deuten: 

„Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Na-
men, den Du mir gegeben hast, damit sie 
eins sind wie wir…Heilige sie in der Wahr-
heit; dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in 
die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie 
in die Welt gesandt.“ (Joh 17,10ff) 

Der Name einer Person spielt in der Bibel im-
mer eine ganz besondere Rolle. Gott ruft dort 
die Menschen einzeln beim Namen und offen-
bart sich ihnen. Wenn wir nun im Namen Got-
tes bewahrt werden sollen, heißt das, dass die 
Erkenntnis Gottes, die ein Mensch in seinem 
Leben durchaus gewinnen kann, das Gebet Jesu 
braucht, damit sie nicht nur allen Wechselfällen 
seines Lebens standhält, sondern zu einem un-
erschütterlichen Fundament im Leben wird. Nur 
so wird letztlich auch tatsächliche Einheit unter 
den Menschen möglich werden (vgl.:„damit 
sie eins sind wie wir“). Schauen wir in die Welt 
hinein, dann sehen wir sehr wohl Einheit unter 
den Menschen, die sich jedoch stets auf men-
schengemachte Errungenschaften beruft, anstatt 
auf dem göttlichen „Wort der Wahrheit“ zu ru-
hen. Tatsächlich bewirkt solch eine scheinbare 
Einheit  Unsicherheit und löst viele Ängste aus. 
Der Evangelienschreiber Johannes gebraucht 
für das ohne Gott, menschlich Selbstgemachte, 
das Wort „Welt“.  Beginnend mit der Sendung 
des Gottesboten Jesus wird diese „Welt“ nun in 
einzigartiger Weise mit der Gegenwart Gottes  

beschenkt. „Was nämlich der Vater tut, tut in 
gleicher Weise der Sohn“ (vgl. Joh 5,19).

Nun, ob es wirklich ein Geschenk für den einzel-
nen Menschen darstellt, hängt von seiner per-
sönlichen Entscheidung ab, ob es als Geschenk  
angenommen oder aber ausgeschlagen wird. So 
entsteht z.B. Atheismus immer nur dort, wo es 
auch das Christentum gibt. Wieso sollte man 
gegen etwas sein, was es sowieso nicht gibt? 
Von Jesus als getaufter Mensch an seiner statt 
gesendet zu sein ist ein schöner und interessan-
ter Auftrag. So ist es nun nicht nur wichtig, son-
dern großartig, dass dieser Dienst nicht nur von 
geweihten Personen in der Kirche wahrgenom-
men wird. Jeder Mensch, der seine Taufe bejaht, 
hat Anteil an dieser Sendung! Insbesondere die 
Erneuerung von überkommenen Gesellschafts-
strukturen braucht in ihr lebendige Menschen, 
die sich nicht auf „selbstgebackene“ Dinge beru-
fen, sondern sich von jenem Gott senden lassen, 
den Jesus der Welt offenbart hat. Und die Welt? 
Sie entscheidet sich am Jünger, an der Jüngerin!  
So wünsche ich Ihnen, liebe ParscherInnen und 
Euch liebe Gemeindemitglieder, viel Freude mit 
dem neuen Pfarrgemeinderat, der mich in den 
nächsten Jahren bei der Leitung der Pfarrge-
meinde, dem Dienst an ihrer Einheit und unserer 
gemeinsamen Sendung unterstützen wird. Auf 
den nächsten Seiten finden Sie ein Grußwort von 
Dr. Josef Rücker, dem neu gewählten Obmann.

Editorial
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Vorgestellt - P. Johannes Reiter

Am 07. Mai 2012 wurde ich 60 Jahre alt. Aufge-
wachsen bin ich in Dellach/Drau in Kärnten. Dort 
besuchte ich auch für 8 Jahre die Volksschule.

Nach meiner Lehrabschlussprüfung als Tischler 
und einem Jahr Polizeischule in Salzburg lernte 
ich die Missionare vom Kostbaren Blut kennen.
Ich trat dort im Jahre 1973 ins Noviziat ein und 
bin seither bei dieser Kongregation.

Die Priesterweihe erhielt ich 1983 in Salzburg. 
Seither war ich in verschiedenen Pfarreien 
wie Salzburg-Parsch, Klagenfurt-Annabichl, 
Traunstein-Heilig-Kreuz, Surberg, Neukirchen, 
Dürrnberg, Seekirchen a.W. und Schellenberg-
Liechtenstein als Kaplan, Pfarrer sowie als pries-
terlicher Mitarbeiter tätig.

Zunächst darf ich wieder in Seekirchen am Wal-
lersee und in Salzburg-Parsch als Priester mit-
helfen.

Ich bedanke mich für die freundliche und herzli-
che Aufnahme hier in Parsch und in Seekirchen 
am Wallersee.
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Vorgestellt 

Pater Johannes Reiter

P. Johannes Reiter, C.PP.S.

Wir gratulieren Pater 
Johannes herzlich zum 60. 

Geburtstag im Mai 2012
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Grußworte des neuen Pfarrgemeinderates

für die zehn gewählten GemeinderätInnen der 
Pfarre Parsch beginnt nun ein fünfjähriger Dienst. 
Niemand von uns gehörte dem früheren Pfarrge-
meinderat an und deshalb werden wir eine Ein-
arbeitungszeit benötigen und erbitten uns eine 
100-tägige Schonfrist. Dann stellen wir uns ger-
ne Ihrer Kritik - zuvor aber sind wir bereits offen 
für ihre Anregungen und Wünsche.

Als Erstes möchte ich dem scheidenden Pfarr-
gemeinderat dafür danken, uns ein gut bestell-
tes Feld überlassen zu haben.  Zwei Vorstands- 
Persönlichkeiten möchte ich hervorheben:                                                                      
Die bisherige Obfrau Gerti Fischer, deren 
Kompetenz und Herzlichkeit uns über Jahrzehnte  
immer wieder beeindruckte. Dank auch für ihre  
aktive Kooperation mit dem Parscher Stadtteil-
verein und noch eine Bitte: Stelle deine Talente 
und deine Erfahrung auch weiterhin der Pfarre 
zur Verfügung. 

Mit einem kurzen Gedenken möchte ich an ihren 
Vorgänger Toni Ehammer erinnern, von dem 
sich seine liebe Familie und wir 2011 verab-
schieden mussten. Toni war ein solidarisches 
Urgestein, welches ihn ermächtigte, den Feldern 
der Entwicklungspolitik, der Aktion Leben und 
der Pfarre Parsch kräftige Impulse zu verleihen. 
Toni war ein guter Zuhörer und somit ein Mann 
der Mitte. Als solcher gab er der Pfarre Parsch 
sicheren Halt in den polarisierenden Zeiten der 
Weltkirche. Er war ein Mann des Dialoges und 
der gegenseitigen Wertschätzung. Ökumene und 
Multikulturalität waren ihm selbstverständlich. 
Einen zweiten Toni werden wir nicht finden, doch 
werden wir uns alle bemühen in seine Nähe zu 
kommen.

Wir freuen uns, mit Pfarrer Hermann einen auf-
richtigen Priester voller Tatendrang an unserer 

Seite zu haben und unser Pfarrer kann sich der 
Loyalität des PGR‘s sicher sein - war er ja für 
uns alle auch ein Beweggrund, sich zur Wahl für 
den PGR zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns 
auch, dass uns Pater Johannes zur Seite stehen 
wird.
Die bürokratischen Formalitäten haben wir nun 
schon hinter uns: nämlich die Wahl des PGR-
Vorstandes - sie erfolgte einstimmig: Neuer 
Obmann wurde Dr. Josef Rücker, seine Stell-
vertreterin Maga. Maria Neubacher und Hei-
demarie  Marschall Schriftführerin.
In unserer Arbeit wollen wir uns an den Brief des  
Apostels Jakobus halten, der eindringlich darauf 
hinweist, dass Glaube ohne Werke nutzlos, ja 
tot ist. Der Glaube werde erst durch die Werke 
vollendet. Darüber hinaus werden wir versuchen, 
das zweite Vatikanum und sein Dekret über das 
Laienapostolat „Apostolicam actuositatem“ in 
Parsch umzusetzen. 
So wird für mich als Obmann des PGR diese 
Dualität von starkem Gottesglauben und gelebter 
Solidarität mit den Mitmenschen und der Mitwelt 
stets Richtschnur sein. Für uns mündige Chris-
ten bedeutet dies, mit Gottesglaube und Vernunft  
aktive Verantwortung und Nachhaltigkeit für die 
Schöpfung und Geschöpfe zu übernehmen. 
Machen wir uns also daran, dies umzusetzen 
in einer Kultur des gemeinsamen Dialoges und 
der gegenseitigen Achtung, mit dem Willen, im  
Anderen zuerst seine Stärken und nicht seine 
Schwächen zu sehen. Josef Rücker 

Obmann des Pfarrgemeinderates

Liebe Parscherinnen 
und Parscher,
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FERNWäRME

Um dem Schöpfungsgedanken Rechnung zu tra-
gen und als Kirche ein Vorbild zu sein, hat un-
sere Pfarre das Thema Umweltschutz und Nach-
haltigkeit gewählt. Wir haben uns entschieden, 
als erste Maßnahme unsere alte Heizung von 
Öl auf Fernwärme umzustellen, um so von den 
gestiegenen Ölkosten unabhängig zu sein und 
den Schadstoffausstoß nachhaltig zu vermei-
den. Den 50 Jahre alten Heizkessel und die alte, 
verbrauchsintensive und überdimensionierte Öl-
heizung konnten wir stilllegen und wir sind da-
bei, auf wartungsfreies und umweltfreundliches 
Heizen für die Kirche mit dem Pfarrsaal, für das 
Pfarrhaus und den Kindergarten umzustellen. 

Wie Sie in den vergangenen Wochen bemerkten, 
wurde rund um unsere Kirche die Fadingerstras-
se aufgegraben, um den Anschluss für die Fern-
wärme herzustellen. Durch den Bau der neuen 
Wohnblocks neben unserer Kirche ergab sich die 
einmalige Gelegenheit, den geplanten Fernwär-
meanschluss der Stadt um 2 Jahre vorzuverlegen 
und durch die gemeinsame Leitung für die Pfarre 
eine kostenreduzierte Lösung zu erreichen, die 
sich damit als Günstigste von allen Heizvarianten 
erwiesen hat.

NEuE FENsTER uND WäRMEDäMMuNG

Durch die Erstellung eines Energieausweises 
wurde der derzeitige Bestand des Pfarrhauses 

und des Kindergartens dokumentiert. Als weitere 
Maßnahmen wurden die zusätzlichen Einspa-
rungen in Vergleichsplanungen ersichtlich, die 
sich durch Wärmedämmung und neue Fens-
ter erreichen lassen. Da unser Pfarrhaus unter 
Denkmalschutz steht, sind wir mit dem Bundes-
denkmalamt und dem Bauamt der Erzdiözese 
in Verhandlung, welche Maßnahmen genehmi-
gungsfähig sind. So sind wir bestrebt, den Wär-
mebedarf nochmals um bis zu 50% zu senken, 
um so Förderungen auch von Bund und Land 
zu bekommen und die Betriebskosten weiter zu 
reduzieren. 

ERDGasBETRIEBENEs auTO

Um dem Umweltschutz noch mehr Nachdruck 
zu verleihen, tauscht Pater Hermann seinen 
alten Golf gegen einen erdgasbetriebenen 
Opel Zafira aus. Die Benzinkosten werden da-
durch halbiert, Erdgas verbrennt ruß- und par-
tikelfrei und schont somit weiter die Umwelt.  
                                         Dipl. Ing. Günther Fischer

Ökologie & Nachhaltigkeit in der Pfarre Parsch

DIE 
„GRüNE“ 
PFaRRE PaRscH

Grabungsarbeiten Fadingerstrasse

aktuelle Informationen finden

sie auf unserer Homepage!

www.pfarreparsch.at
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Immer mehr Kinder 
ohne Bekenntnis im 
Religionsunterricht 
angemeldet.
Frau Dipl.-Päd. ulrike Gruber leitet anstel-
le von Frau Direktor Moser für ein Jahr die 
Volksschule abfalter. Helmut Laimer führte 
ein Gespräch mit ihr.

Frau Direktor Gruber, was ist das Besondere im 
Bildungsangebot der Volksschule Abfalter, wo 
liegen ihre Stärken?

Als öffentliche Volksschule bieten wir den norma-
len Lehrplan, den jede Schule hat. Diese Grund-
fertigkeiten sind uns sehr wichtig. Wir bemühen 
uns aber auch besonders um die Vermittlung von 
Sprachen, d.h. wir haben als Schwerpunkt den 
Schulversuch Englisch. Ein zweiter Schwerpunkt, 
der immer ein Hauptanliegen von Frau Direktor 
Moser gewesen ist, ist die „Bewegte Schule“, 
d.h. wir bemühen uns, dass Bewegung in den 
Schulalltag einfließt. Wir fördern die Bewegung 
in den Pausen, achten aber auch darauf, dass die 
Kinder nicht unendlich lang sitzen müssen, son-
dern auch beim Lernen Bewegung haben.
Außer diesen Schwerpunkten ist uns auch ein 
freundlicher Umgangston miteinander sehr 
wichtig. Wir bemühen uns, die Kinder zu Freund-
lichkeit, Höflichkeit und zu einem angemessenen 
Benehmen anzuhalten.

Zum Thema Bewegung: Man hört, dass es heute 
viele übergewichtige Kinder gibt. Halten Sie die 
Anzahl der Turnstunden für ausreichend? Und: 
Gibt es vom Schulbuffet ein adäquates Angebot 
einer gesunden Jause?

Ich glaube, dass die Schule nicht alles ausglei-

chen kann, was zuhause versäumt wird. Was wir 
tun können ist, das Thema gesunde Ernährung 
im Unterricht zur Sprache zu bringen. Wir sind 
auch eine AVOS-Schule. AVOS ist eine Instituti-
on, die sich die Gesundheit der Kinder zur Aufga-
be gemacht hat. Alle Klassen werden regelmäßig 
von AVOS-Fachkräften betreut, die unterstützend 
zum Unterricht den Kindern erklären, wie man 
sich gesund ernähren soll, aber letztendlich sind 
die Eltern der Kinder dafür zuständig. Wir hatten 
ein Schulbuffet, mit dem wir sehr unglücklich 
waren, weil hier Dinge verkauft wurden, die den 
Grundsätzen einer gesunden Ernährung wider-
sprachen. Mit Unterstützung der Eltern konnten 
wir das dann abstellen und sind dazu übergegan-
gen, Eltern und Kinder darüber zu informieren, 
was eine gesunde Jause ist. Wir haben jetzt kein 
Schulbuffet mehr, womit wir besser fahren, weil 
die Eltern den Kindern eine wesentlich wertvol-
lere Jause bereiten.

Wenn man über Schule spricht, kommt man 
nicht um die Situation der Kinder aus immigrier-
ten Familien herum. Wie hoch ist der Anteil an 
Ihrer Schule und gibt es Probleme? Wenn ja, was 
tun Sie dagegen?

Wir haben in diesem Jahr einen Anteil von 26% 

Direktorin Ulrike Gruber
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Interview mit Direktorin ulrike Gruber - Vs abfalter

Gibt es für den Unterricht an Volksschulen ein-
heitliche Richtlinien oder kann jede Schule ihren 
Unterricht individuell gestalten?

Wir haben in Österreich einen Rahmenlehrplan, 
der bestimmte Inhalte vorsieht. Wie diese Inhalte 
erfüllt werden, ist Aufgabe der einzelnen Leh-
rer.  Wir haben relativ viel Freiheit und können 
so möglichst individuell arbeiten. Das Zweite 
sind die Bildungsstandards, die ja derzeit in aller 
Munde sind, d. h. man bemüht sich, ein Min-
destmaß an Können an allen Schulen zu errei-
chen, bestimmte Bildungsstandards festzulegen, 
die auch überprüft werden. Wir versuchen in der 

von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache, 
also rund ein Viertel, das ist eine Anzahl, die sehr 
gut integriert werden kann. Das schätzen auch 
die Eltern der Kinder mit Migrationshintergrund, 
denn es ist ihnen ein Anliegen, ihre Kinder in eine 
Schule zu geben, in der sie gut Deutsch lernen, 
mit österreichischen Kindern Deutsch sprechen 
und sich nicht wieder mit anderen immigrierten 
Kindern in ihrer Muttersprache unterhalten.

Wollen und können die Eltern immigrierter Fami-
lien ihre Kinder beim Lernen unterstützen? Wenn 
nein, was gibt es für Möglichkeiten dieses Man-
ko auszugleichen?

Teils, teils. Es gibt Familien, wo die Eltern schon 
sehr gut Deutsch sprechen, aber es gibt Kinder, 
die von zuhause sprachlich keine Förderungen 
bekommen können. Da haben wir zwei Mög-
lichkeiten: Es gibt im Schulbereich den Hort, in 
dem viele Kinder aufgenommen werden können 
und wir haben auch die Ganztagsschule, wo die 
Kinder auch nachmittags betreut werden können. 
Hier können sie auch in der Freizeit mit österrei-
chischen Kindern zusammenkommen, hier wird 
ihnen auch in der Lernzeit geholfen, wenn sie bei 
der Aufgabe Hilfe brauchen.

Fortsetzung nächste seite >

Kundennähe und regionale Verankerung 

 zeichnen unsere individuelle Finanzberatung aus. 

Monika Agardy & Mag. (FH) Ulrich Ziss
Raiffeisenbank Salzburg Parsch
Private Banking
e-mail: parsch@rvs.at
Tel.: +43 (0) 66 2 / 65 900-0 
www.privatebanking.at
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Wir danken herzlich den sponsoren, die 
mit ihren Inseraten einen wesentlichen 
Druckkostenbeitrag zur Finanzierung 
des Pfarrblattes geleistet haben.

Volksschule diese Bildungsstandards ansatzwei-
se zu erheben und  festzulegen, damit auch alle 
Klassen dieses Ziel erreichen.

Ein weiteres Thema ist die Leseschwäche der 
Schüler. Österreich liegt an drittletzter Stelle in 
der EU. Wie ist die Situation an Ihrer Schule, ha-
ben Sie auch mit diesem Problem zu kämpfen?

Wir haben uns für dieses Schuljahr gerade als 
besonderen Schwerpunkt das Lesen vorgenom-
men. Im Laufe des Jahres wurde sehr viel getan, 
dass die Kinder sowohl Lesefertigkeiten als auch 
Interesse am Lesen entwickeln: Leserätsel, Lese-
frühstücke, Lesepartnerschaften, Lesewettbewer-
be,… Das hat den Kindern auch Spaß gemacht, 
sie lesen sehr gerne. Wir besitzen eine ganz tolle 
Schulbibliothek, die auch sehr gern angenom-
men wird. Ich glaube, dass unsere Lesekultur 
eine sehr gute ist.

Heute entsteht oft der Eindruck, dass die Kinder 
schon in der Volksschule in einem gewissen 
Stress sind. Es entsteht der Eindruck, dass das 
Spielen, das Kindsein zu kurz kommt. Haben Sie 
auch diesen Eindruck? 

Ich habe diesen Eindruck generell. Das bezieht 
sich nicht nur auf unsere Schule. Der Freizeit-
stress, den Sie angesprochen haben, ist oft das 
Ergebnis einer falsch verstandenen „Förderung“. 
Meiner Meinung nach kommt dabei zu kurz, dass 
die Kinder auch Ruhephasen brauchen, wo sie 
sich mit sich selbst beschäftigen und wieder zu 
sich selbst finden. Auch ungelenkte Kontakte zu 
Gleichaltrigen spielen für die kindliche Entwick-
lung eine große Rolle. Ein Grund für Überforde-
rung in der Schule ist aber auch, dass von der 
Gesellschaft viel zu viel in die Schule hineinge-
presst wird. Früher hatten die Kinder viel mehr 

Übungsphasen in der Schule, man hat viel lang-
samer, viel ausführlicher gelernt. Die Zeit dafür 
wird immer knapper, denn bei jedem Problem, 
das in der Gesellschaft auftaucht, heißt es ja: 
Die Schule hat versagt, die Schule müsste das 
auch noch abdecken und diesem auch noch zu-
vorkommen, dass dies und jenes nicht passiert. 
Und mit all diesen Zusatzaufgaben, die man in 
die Schule hineinpresst, nimmt man den Kin-
dern eigentlich die Zeit, in Ruhe zu lernen und 
zu üben und uns Lehrern oft auch die Zeit, den 
Unterrichtsstoff lustig und mit Spaß darzubieten.

Thema Religionsunterricht: Man hört von Abmel-
dungen, der Anteil nichtchristlicher Kinder ist im 
Steigen. Wie empfinden Sie diese Situation an 
Ihrer Schule?

Es gibt zwar immer mehr Kinder, die ohne Be-
kenntnis sind, ein Großteil der Eltern meldet 
aber die Kinder zum Freigegenstand Religion 
an, entweder katholisch oder evangelisch. Wir 
haben einstweilen noch nichts davon bemerkt, 
dass Eltern Kinder abmelden. Es sind eher mehr 
Anmeldungen, sodass fast alle Kinder den Reli-
gionsunterricht besuchen. 

Thema Pfarre: Wie ist der Kontakt zur Pfarre 
Parsch, gibt es Probleme? Haben Sie Wünsche?

Unsere Kontaktperson zur Pfarre ist der Religions-
lehrer, Herr Forster. Er ist Bindeglied zwischen 
Schule und Kirche. Die Zusammenarbeit mit 
Pater Hermann ist hervorragend. Zu bestimmten 
Anlässen kommt Pater Hermann zu uns in die 
Schule oder die ganze Schule „wandert“ in die 
Kirche, zum Schlussgottesdienst zum Beispiel.

< Fortsetzung von seite 7

Interview mit Direktorin ulrike Gruber - Vs abfalter
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Pater Willi Eisenbarth - erster Pfarrer in Parsch

gedacht: des ersten ab 1938 in Parsch tätigen 
P. Rudolf Ludwig C.PP.S. und des 1947-1948 als 
Kaplan wirkenden, ebenfalls vor 100 Jahren ge-
borenen P. Martin Barleon C.PP.S.

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es ein 
Pfarrkaffee,  bei  dem  Zeitzeugen aus ihren Er-
innerungen an P. Eisenbarth erzählten. Berührend 
war besonders die Begegnung mit Frau Mali, die 
P. Eisenbarth während seiner Krankheit  liebevoll 
gepflegt hatte. Eine von Helmut Laimer und Dr. 
Heinz-Dieter Gürtler aus Beständen des Pfarrar-
chivs gestaltete und interpretierte Ausstellung 
vermittelte ein lebendiges Bild dieser „Jahre des 
Anfangs“ in unserer Pfarre.    

Am 15. April d.J. feierten wir in einem festli-
chen Gottesdienst  den 100. Geburtstag  von 
P. Willi Eisenbarth C.PP.S., der von 1948 bis 
1979 zuerst die Seelsorgestelle, ab 1966 die 
damals neu ernannte Pfarre Parsch leitete. Sein 
Verdienst lag, wie der Provinzial der Missionare 
vom Kostbaren Blut, P. Andreas Hasenburger, in 
seiner Predigt hervorhob, nicht nur in seinem 
umsichtigen seelsorglichen Wirken, sondern 
insbesondere auch in seinem Engagement für 
den Bau der Kirche, die von einer Architekten- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gruppe (W. Holzbauer, F. Kurrent , J. Spalt) ge-
plant und durchgeführt wurde und an der auch 
andere namhafte Künstler  (J. Mikl, D. Wotruba, 
O. Kokoschka) mitwirkten. Die Kirche, die aus 
einem Bauernhaus heraus gestaltet und 1956 
geweiht wurde, zählt zu den bedeutendsten 
Kirchen-Neubauten der Nachkriegszeit in Ös-
terreich und  löste seinerzeit  Bewunderung wie 
heftige Diskussionen aus. P. Eisenbarth lenkte 
dabei unerschrocken das Schiff durch alle Wir-
bel und Stürme.

Es wurde auch noch zweier früherer Seelsorger 
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Erstkommunion 1960 mit P. Willi Eisenbarth und  
Pfarrkirchenrat Günther Fischer [der Kleine vorne rechts]

Oskar Kokoschka mit Pfarrer Willi Eisenbarth
[Bild im Hintergrund]

Zum 100. Geburts-
tag unseres ersten 
Parscher Pfarrers
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Bischof Erwin Kräutler zu Gast in Parsch

Bischofsbesuch &   
Firmung in Parsch

23. Juni
18:30 h: Vorabendmesse
19:15 h: Gespräch des Bischofs mit den Firmlingen, 
 Eltern und Paten
24. Juni
09:30 h: Gottesdienst mit Firmspendung
11:00 h: öffentliche Begegnung mit dem Bischof, 
 der Bischof signiert dabei sein Buch

Heuer bereiteten sich 26 FirmkandidatInnen be-
gleitet von 12 FirmhelferInnen auf das Sakrament 
der Firmung vor.

In sechs Modulen wurden die KandidatInnen in 
das Glaubensleben der Kirche hinein begleitet.
Weiteres gab es auch soziale Projekte zur Aus-
wahl und eine Musikgruppe, die Gottesdienste 
mitgestalteten und auch bei der Firmung musi-
zieren wird.

Fixtermine waren der Vorstellungsgottesdienst, 
das Versöhnungsfest, der Gemeinschaftstag und 
ein Filmabend mit Diskussion. Unsere Firmkan-
didatInnen zeigten reges Interesse und machten 
gut mit bei der Vorbereitung. Nun sehen sie mit 
großer Erwartung dem Fest entgegen.
Die Firmbegleiter hoffen, dass die ganze Pfarre 
im Gebet die Vorbereitung mitträgt, damit Gottes 
Geist in unseren Jugendlichen wirksam werden 
kann.

Wir freuen uns besonders auf dieses Fest, denn 
Firmspender ist heuer Bischof Erwin Kräut-
ler vom Rio Xingu in Brasilien, der auch den 
Missionaren vom Kostbaren Blut angehört.
Erwin Kräutler, Bischof am Amazonas, Hirte der 

Schwächsten, kämpft trotz allem Widerstand ge-
gen den Bau des Staudammes Belo Monte und 
für die Rechte und die Lebensgrundlage der dort 
ansässigen indigenen Bevölkerung. 

Unsere FirmkandidatInnen haben persönliche 
Briefe an den Bischof geschrieben und ihm die 
Fragen und Anliegen der Jugend von Parsch wis-
sen lassen. 

Auszug aus einem Brief von Bischof Erwin an
die Aktion SEI SO FREI:
„Ich weiß, dass die befreiende Dimension des 
Evangeliums ein Dorn im Auge der Mächtigen 
ist. Aber mit der Unterstützung aus Österreich, 
auch von SEI SO FREI werden wir weiterkämp-
fen! Aufgeben, oder wie man in Brasilien sagt: 
die Fußballschuhe an den Nagel hängen, kommt 
nicht in Frage.
Bitte helfen Sie mit der Kraft Ihrer Spende, des 
Gebetes und der Hoffnung!
Herzlichen Dank und Gottes Segen!  

Bischof Erwin Kräutler“
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PassT Treffen: jeden ersten Dienstag im Monat um 18:30 im Pfarrheim

Umverteilungssonntag, wollen wir wieder groß-
zügige Hilfe anbieten - dazu freilich brauchen 
wir solidarische Frauen und Männer, die uns mit 
Geldspenden oder Daueraufträgen unterstützen. 
Bitte helfen Sie mit.                                          

                                             

Mit aufrichtigem Dank für „Parscher für Parscher“

Waltraud Limmert, Herta Limoser,
Anton Prast und Josef Rücker

Liebe Parscherinnen und Parscher,

vor einem Jahr konnte unser Projekt „Parscher 
für Parscher“ dank Ihrer Spenden gestartet wer-
den.

Seit Juli 2011 stehen wir im Rahmen der  
„Parscher für Parscher sprechstunden“ 
jeden Dienstag von 16:30 - 17:30 Uhr im Pfarr-
heim zur Verfügung, um in absoluter Diskretion 
und Verschwiegenheit gerecht, wertschätzend 
und partnerschaftlich,  Nöte der ParscherInnen 
kennenzulernen und ihre Lebenssituationen 
zu verbessern. Die anonyme Armut hat nun in 
Parsch menschliche  Gesichter bekommen. Mit 
ihrer Hilfe konnten wir eine Familie mit 7 Kindern 
finanziell bei der Wohnungssuche unterstützen, 
eine Mutter mit Tochter vor einer Delogierung 
bewahren, einer Familie mit 4 Kindern bei der 
Küchenmöblierung helfen, eine Kleinfamilie vor 
Stromabschaltung bewahren, einem schwerst-
kranken Familienmitglied mit alltäglichem Zu-
satzaufwand helfen, eine Studentin bei der Be-
schaffung von Dokumenten unterstützen, diverse 
Sachspenden an bedürftige Mitbürger weiterge-
ben und kleine monatliche Überbrückungshilfen 
(Einkäufe) an die immer größer werdende Grup-
pe der Bittsteller leisten, uvm.

HELFEN sIE MIT

Um unsere Arbeit fortsetzen zu können, bit-
ten wir Sie um finanzielle Unterstützung oder 
auch um die Bereitschaft, sich aktiv im Projekt 
einzubringen. Hinter der Idee „Armut teilen“ 
steht der Hauptgedanke: „Wer mehr hat als er 
braucht, GIBT, wer an der Armutsgrenze lebt, BE-
KOMMT“.  Mit dem heurigen Elisabethsonntag 
am 18.November 2012, als symbolischem 

Parscher für Parscher

“Ar-Mut teilen“  
Konto Nr:. 2601 4647 BLZ 35000 oder 
IBAN: AT 43 3500 0000 2601 4647  
BIC: RVSAAT2S  
oder direkt bei Pater Hermann sowie der 
Pfarrkanzlei.

VORTRAG
P. Hermann: Lichtbildervortrag „Trekking 
in der Hardangervidda (Norwegen)“

Donnerstag, 18.10.2012 - 19:30 uhr  
Pfarrsaal Parsch  
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abschied  
von Pater Willi Klein
Für unsere Pfarrgemeinde hieß es wieder einmal 
Abschied zu nehmen von einem beliebten Pater, 
der über drei Jahre bei uns tätig war. Wenn auch 
seine Hauptaufgabe darin bestand, die „Freun-
deskreise“ (Laiengruppen) der Missionare vom 
Kostbaren Blut länderweit zu betreuen, so war 
er doch auch in unserer Pfarre  vielseitig tätig: 
z.B. in Firmvorbereitungen, in einer „Wegge-
meinschaft“, mit Vorträgen im Bildungswerk,  in 
Gottesdiensten und „aufmunternden“ Predigten, 
in Beichte und geistlicher Begleitung, bis hin zur 
Querflöten-Begleitung unserer Pfarr-Band.

P. Willi wurde nun ins Missionshaus „Baum-
gärtle“ im Allgäu berufen, wo er ebenfalls eine 
breite Palette von missionarischen Aufgaben 
übernimmt. Am 25. März ging es - beim Sonn-
tags-Gottesdienst und anschließendem Pfarrkaf-
fee - ans Abschiednehmen. P. Hermann gab ihm 
noch viele Segenswünsche für die Zukunft mit. 
In herzlichen Worten dankten die frühere Obfrau 
des PGR Gerti Fischer und der jetzige Obmann 
Dr. Josef Rücker, P. Willi für all seine Tätigkeiten  
und seine gütige, beruhigend-heitere Ausstrah-
lung in unserer Pfarre.

aus der abschiedspredigt P. Willis  
seien noch einige stellen herausgegriffen:

Das Leben des Menschen - ausnahmslos jedes 
Menschen - ist ein Geheimnis der Liebe und des 
Schmerzes. Es ist seine tiefste Sehnsucht und 
sein tiefstes Glück, geliebt zu sein und lieben zu 
können. Und es ist sein tiefster Schmerz, nicht 
geliebt zu sein und nicht lieben zu können. Der 
Mensch ist hin- und hergerissen zwischen Erfül-
lung und Enttäuschung, zwischen dem Geglück-

ten und dem Gescheiterten seines Lebens. Und 
so bleibt auch sein edelstes Streben unvollendet, 
bruchstückhaft, ja vielleicht sogar auch sinnlos 
und hoffnungslos.  

Gott aber sieht diese unsere Not und deshalb 
wird er Mensch und macht sich dieses Ge-
heimnis des Menschen zu eigen. Er wird nicht 
ein Übermensch, sondern ein ganz normaler 
Mensch. „Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was 
soll ich sagen: Vater, rette mich aus dieser Stun-
de?“ (Joh 12,27) 
Wir sehen: Auch das Leben des Gottessohnes 
Jesus Christus ist ein Geheimnis der Liebe und 
des Schmerzes. 

Und nun vollzieht sich die Wende: Die ganze 
Geschichte der Menschheit vor Christus ist das 
erste Kapitel…, die ganze weitere Geschichte ist 
das neue Kapitel, der neue Bund …“Wenn ich 
über die Erde erhöht bin, werde ich alle an mich 
ziehen.“ (Joh 12,27)

Wenn Gott das Schicksal des  Menschen an sein 
Herz nimmt, wenn er den Menschen an sich 
zieht, dann zündet er ihm ein Licht an: zuerst 
den Stern von Bethlehem, dann die Sonne des 
Ostermorgens.
Zum Priester- und Ordensberuf: Papst Benedikt 
hat bei einem Treffen mit Klerikern u.a. gesagt,  

Pater Willi Klein 
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Parscher Pfarrfest

Pfarrfest am 1. Juli 2012

am 01.07.2012 findet wieder unser alljährli-
ches Parscher Pfarrfest statt. Mit kulinarischen 
Genüssen vom Grill, Bier vom Fass oder aber bei 
Kaffee und Kuchen das musikalische Rahmen-
programm genießen, schöne Preise bei unserer 
beliebten Tombola gewinnen und mit lieben 
Menschen gemütlich plaudern. Auch für Unter-
haltung der Kinder ist gesorgt wie z.B. bei den 
Bastelstationen, beim Kinderschminken, u.v.m. 

alle sind ganz herzlich eingeladen beim 
Pfarrfest vorbeizuschauen und mitzufeiern!

Wer bei den Vorbereitungen oder beim Pfarrfest 
mithelfen möchte, meldet sich bitte bei Frau 
Gerlinde Probst, Tel.: +43 (0)650 - 6350180.

„dass wir Priester auch von den Eheleuten lernen 
können, gerade von ihren Leiden und ihren Op-
fern. Wir denken oft, nur der Zölibat sei ein Opfer. 
Aber wenn wir die Opfer der verheirateten Men-
schen kennen -...müssen wir es von ihnen, von 
ihren Opfern lernen, unser Opfer zu bringen…“

Wie die Mutter Jesu, so empfängt auch der 
Priester die ganze Liebe Gottes und auch er teilt 
den Schmerz Gottes. Für dieses Geheimnis des 
Lebens steht das Blut Christi. Es ist Symbol für 
die Liebe und den Schmerz und es ist Zeichen 
der Wandlung, d.h. der Auferstehung, die Jesus 
in dein Leben bringen möchte. - Der Missionar 
vom Kostbaren Blut darf für all das Zeuge und 
Wegweiser sein. Der Wegweiser ist ein hilfrei-
ches Symbol für den Dienst des Priesters, wie 
es Altbischof R. Stecher einmal gedeutet hat:  

- er gibt die Richtung an
- er muss leserlich sein
- er weist in die Weite
- er muss gerade stehen
- er steht am Rand
- und er hat die Gestalt eines Kreuzes.

Von Herzen danken wir Dir, lieber Pater 
Willi, dass Du für uns ein so gütiger, 
hilfreicher Wegweiser warst! 

An
ze

ig
e

Dr. Hannelore Blaschek
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Die Vögel von 
Monte Oliveto 
Maggiore
Die Fahrt hat sich ausgezahlt. Die kurvige Berg-
straße hat uns in die abgeschiedene Welt des 
Klosters Monte Oliveto Maggiore geführt, auf 
einem Hügelrücken blickt es still und erhaben in 
die Weite der Crete Senesi südlich von Siena, 
eine Insel der „Seligen“ ist man versucht zu sa-
gen. Als wir den prächtigen Klosterhof betreten, 
macht sich bei mir sofort ein Gefühl der Gebor-
genheit breit. Warum das so ist, wird wohl im-
mer ein Geheimnis der Schöpfer dieser heiligen 
Orte bleiben. Wir wandern durch den berühmten 
Kreuzgang, seine Wände erzählen vom Leben 
des Hl. Benedikt, der Freskenzyklus gehört zu 
den schönsten der Renaissance. Das großartige 
Werk hat zwei Meister, Lucca Signorelli und Gio-
vanni Antonio Bazzi, „Il Sodomo“ genannt, ein 
Beiname, der auf die abwegigen Neigungen des 
Lebemanns anspielt. 

Als wir den Hof queren, treffen wir einen kleinen 
betagten Mönch. Er lächelt uns pfiffig zu und gibt 
uns mit wiederholten Handzeichen zu verstehen, 

Am 20.06.2012 lädt unser Kath. Bildungswerk 
wieder zur jährlichen Bildungsfahrt mit dem 
bewährten Busunternehmen Schweighofer & 
Zöhrer ein. Höhepunkte sind die größte klösterli-
che Bibliothek der Welt im Stift Admont und die 
romanischen Fresken in der Johanneskapelle in 
Pürgg.

Anmeldungen, Handzettel und Information im 
Pfarrbüro, Tel.:+43 (0)662 - 641640-0

Preis € 40,- pro Person (inkl. Bus, Eintritt und 
Mittagessen ohne Getränk)  
Abfahrt 06:30 Uhr, Rückkehr gegen 20:00 Uhr

Bildungsfahrt 
nach admont

An
ze

ig
e



15

Die Vögel von Monte Oliveto Maggiore

Stimmen aus der Kirche vereinen sich mit dem 
Gesang der Vögel, man möchte meinen, die 
Mönche hätten sich mit den Vögeln verabredet, 
jeden Tag zur Vesper singen wir zusammen ein 
gemeinsames Lob an den Herrn, ein Danke für 
den Tag, den er uns geschenkt hat, die Stimm-
lage der kleinen Sänger in den Zweigen der Ze-
dern, vielleicht ein trillerndes „A“ oder gar ein 
hohes „C“?, fügt sich harmonisch zum etwas 
tiefer angesiedelten Choral der Männerstimmen, 
Natur und Mensch vereint zur Ehre Gottes. Die 
kleine Gruppe von Besuchern vor der Kirche ver-
harrt in andächtigem Schweigen, verzaubert von 
der Magie dieses Augenblicks, die Zeit scheint 
still zu stehen, und mir gelingt etwas, was mir 
nur selten gelingt, ich vergesse alles und bin bei 
mir, und nur bei mir.

Als wir Richtung Siena zurückfahren, werfen die 
braunen Hügel lange Schatten, ein Traktor zieht 
auf der Zufahrt zu einem Bauernhaus eine lange 
weiße Staubfahne hinter sich her und ich muss      
          an die Vögel von Monte Oliveto Maggiore 
            denken, zusammen mit den Mönchen            
           haben sie für einen Moment die Zeit  
                                                       angehalten. 

Helmut Laimer
Foto: wikipedia, Adrian Michael

dass wir ihm folgen sollen. Neugierig steigen wir 
mit ihm über eine lange Treppe und schließlich 
öffnet er eine Türe, tritt zur Seite und weist stolz 
in einen Raum. An der Stirnseite ein Fresko, 
Jesus mit seinen Jüngern beim letzten Abend-
mahl, an der Wand sind Tische aufgereiht, jeder 
mit Serviette, Besteck, einem Tonkrug, sowie je 
einem Fläschchen Essig und Olivenöl gedeckt, 
das Refektorium. Man merkt es dem kleinen 
Mönch an, dass er stolz ist auf sein prachtvolles 
Domizil. Überhaupt hat man den Eindruck, dass 
die Abtei noch voller Leben ist. Immer wieder 
begegnen wir Mönchen, jungen und älteren, die 
ihrer Beschäftigung nachgehen. 

Nach einem beeindruckenden Rundgang durch 
die Kunst der Renaissance empfängt uns vor 
dem Kloster der Spätnachmittag mit seinem 
goldenen Licht, die Sonne steht tief. Wir ver-
weilen unter den hohen Zedern, die das Klos-
ter umgeben, lassen die Eindrücke ausklingen, 
der sich ankündigende Abend hat dem ver-
ebbenden Sommertag die Hitze genommen,  
aus den Bäumen um uns dringt mächtiges 
Vogelgezwitscher, ab und zu gibt 
das dichte Grün rund um die alten 
Mauern einen Blick in die fernen 
Hügel der Crete frei, da tönt plötzlich 
ein Chor von Männerstimmen aus 
einer offenstehenden Kirchentüre, 
unwirklich und fern, wie aus 
einer anderen Welt, und die 
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Jugend in Parsch

wirkenden gestaltet, eine Erkennungstafel für die 
Missionare vom Kostbaren Blut mit Kelch und 
Weintrauben erstellt und viele Spiel- und Bas-
telideen für die eingeladenen Jungscharkinder 
entwickelt. Vorbereitungstreffen mit Pater Willi 
und Pater Georg und mit den anderen Ordensge-
meinschaften und der Jungschar fanden statt.
Schließlich konnten wir – die Jugendgruppe 
Parsch (mit dabei waren Irene, Laura, Martin, 
Gabriel, Maria) gemeinsam mit Pater Willi und 
Pater Alois, nach einem feierlichen Festgot-

Die Jugendgruppe der Pfarre Parsch und das 
Kolleg St. Josef - Missionare vom Kostbaren 
Blut haben am 15. April gemeinsam am „Tag der 
geistlichen Berufe“ teilgenommen. An diesem 
Tag werden im Zweijahresrhythmus Kinder aus 
der ganzen Erzdiözese Salzburg in verschiede-

Neues aus der 
Jugendgruppe

tesdienst mit Erzbischof Alois Kothgasser im 
Dom, „unsere“ Jungscharkinder aus Tirol, aus 
den Pfarren Kufstein/Zell und Landl, samt ihren 
Jungscharleiterinnen, willkommen heißen und 
mit ihnen, mit bereitgestellten Bussen, ins Kol-
leg St. Josef fahren. Dort gab es ein köstliches 
Mittagessen mit Wienerschnitzel und Pommes 
Frites und Eis (!), das allen Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen köstlich mundete, Pater 
Georg hat uns ausgezeichnet bewirtet. Anschlie-
ßend führte uns Pater Willi durchs Kolleg. In der 
Kapelle kam es dann zu einem intensiven Aus-
tausch zwischen den Kindern, Jugendlichen und 
Pater Willi und Pater Alois. Wir probten noch das 

ne Ordensgemeinschaften eingeladen, um einen 
halben Tag mit Menschen zu verbringen, die ihre 
Berufung zu ihrem Beruf gemacht haben.

Pater Willi hatte vor einiger Zeit die gute Idee, 
dass die Jugendgruppe der Pfarre und die Mis-
sionare vom Kostbaren Blut gemeinsam diesen 
Tag gestalten könnten.

Schon in den Wochen vor dem großen Begeg-
nungstag, der im Zeichen von „Ich habe dich 
beim Namen gerufen“ stand, haben wir in der 
Jugendgruppe wichtige Vorbereitungsarbeiten 
geleistet. Ein Teil des diözesanen Riesenpuzzles 
wurde von uns mit Namenspuzzleteilen aller Mit-
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Barrierefrei in Parsch

ab september 2012 wird es eine Gruppe für 
schwerhörige Menschen geben.

Es tut gut sich mit anderen auszutauschen, sich 
zugehörig und angenommen zu wissen, gegen-
seitiges Wohlwollen und freundschaftliches Mit-
einander zu erleben. Da wir ja alle immer wieder 
spüren, wie mühsam für uns Gespräche sind, 
können uns diese Erfahrungen helfen, besser 
aufeinander einzugehen, um uns so gegenseitig 
vieles zu erleichtern.
 
Mit einer herzlichen Einladung 
und lieben Grüßen
Gertraud Czermak

Termine:
Einmal im Monat, jeweils am Montag
17:00 - 18:30 Uhr: 
3. sept., 1. Okt., 5. Nov., 3.Dez.
Im Parscher Pfarrheim

Gruppe für 
schwerhörige ... 
Mit anderen 
Betroffenen zusammen

Lied für den gemeinsamen Abschluss im Dom. 
Anschließend gab es eine große Bastelaktion für 
die Jungscharkinder. In bester Laune kehrten wir 
mit dem Bus zum Dom zurück. Mit dem feier-
lichen Auflegen des diözesanen Riesenpuzzles 
im Dom klang der Tag aus.

Die Zusammenarbeit der Pfarre mit dem Kolleg 
St. Josef - Missionare vom Kostbaren Blut konn-
te so wieder einmal intensiviert werden und ist 
hoffentlich der Beginn vieler weiterer, gemein-
samer Projekte.

Mag. Maria Neubacher

An
ze

ig
e
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Todesfälle
Verstorben seit November 2011
Elfriede Kerpers, + 23.11.2011, 85 Jahre
Frieda Urdl, + 24.11.2011, 78 Jahre
Erwin Mazanek, + 19.11.2011, 79 Jahre
Johann Hablik, + 24.11.2011, 78 Jahre
Pater Alfred Pucher, + 22.12.2011, 69 Jahre
Maria Kreuzer, + 07.01.2012, 93 Jahre
Emmerich Lutz, + 10.01.2012, 50 Jahre
Margaretha Foidl, + 10.02.2012, 73 Jahre
Emma Frauenhuber, + 11.02.2012, 96 Jahre
Georg Huber, + 23.02.2012, 76 Jahre
Karoline Pföss, + 24.02.2012, 100 Jahre
Dr. Peter Seidl, + 01.03.2012, 69 Jahre
Stefanie Goritschnig, + 04.03.2012, 92 Jahre
Herbert Egger, + 05.03.2012, 74 Jahre
Johanna Niederreiter, + 09.03.2012, 70 Jahre
Hermann Duben, + 16.03.2012, 40 Jahre
Hedwig Behrend, + 21.03.2012, 90 Jahre
Peter Heinze, + 30.03.2012, 74 Jahre
Anna Hahn, + 12.04.2012, 85 Jahre
Edeltrud Czermak, + 24.04.2012, 95 Jahre
Anna Karl, + 05.05.2012, 95 Jahre
Anna Oberst, + 10.05.2012, 84 Jahre
Viktoria Weissenböck, + 11.05.2012, 90 Jahre
Mag. Evemarie Michaeler, + 11.05.2012, 58 Jahre

Wir beten für unsere Verstorbenen !

… dass die Kirchenfenster in unserer Pfarr-
kirche vom österreichischen Maler und Grafiker 
Josef Mikl (1929 – 2008) geschaffen wurden 
(weitere Werke u.a. Kirchenfenster in der Pfarr-
kirche Lehen, Emmaus-Bild Altarwand der Ka-
pelle St. Virgil) und dass Frau Mikl anlässlich 
der Einweihung unserer Pfarrkirche im Jahre 
1956 ein wunderbares modernes Messgewand 
nähte? (Provinzial P. Andreas Hasenburger trug 
es zur Festmesse „100 Jahre P. Eisenbarth“ am 
15.04.2012).

Wussten sie schon ...?

Szene aus dem Kindergarten:
Die Kinder spielen am Spielplatz mit 
Holzstöcken. Ein Kind reißt einem ande-
ren Jungen einen Stock weg. die Kinder-
gärtnerin schreitet ein und wirft ihm vor:  
„Hey, so geht das doch nicht!“
Er zornig: „Ich wollte nur ein bisschen tei-
len!“

Kindermund

An
ze

ig
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101 Jahre
Maria Eberle

100 Jahre
Maria Etz

95 Jahre
Gertraut Lindinger
Edith Wanka
Therese Vorderegger

90 Jahre
Erich Skolaut
Dr. Gertrude Gruber
Eleonore De Zordo
Gertraud Langreiter
Elfriede Riedel
Eleonore Hodurek
Maria Quitt
Hans Valasek
Hildegard Ressmann
Erika Aichinger
Anna Hölzl
Peter Rieder
Gertrude Plöckinger
Friederike Winding
Maria Colleselli
Luise Auer
Notburga Pichler
Hermine Weixelbaumer
Johann Kauer

85 Jahre
Eva Kaschl
Anna Weidisch
Dipl. Ing. Otto Tockner
Alfred Weber
Margarete Binder
Hildegard Drescher
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Geburtstage & Taufen

Informationen

Ruth Willi
Johanna Rass
Paula Baschlberger
Ing. Kurt Rienössl
Dipl. Ing. Gustav Kichler
Trude Treffon
Leopoldine Brandauer
Stefanie Ortner
Elisabeth Ebner
Olga Widmann
Ing. Christian Jastrinsky
Ing. Herbert Kainberger
Dr. Hans Jörg Gibitz
Dr. Diethelm Haid
Matthäus Simmerstatter
Dr. Richard Widmann
Josefine Feller
Dr. Christine Huber
Ernst Rettenbacher
Helga Hanke
Eva-Maria Raymond

80 Jahre
Dr. Kurt Asamer
Maria Scheiber
Edith Forstner
Margarete Kasinger
Walter Sporer
Maria Schnaitl
Franz Sposta
Herta Ketter
Erich Gold
Erna Stadler
Anna Berka
Hilde Gittler
Anton Endl
Luise Kraus
Paula Oster
Hermann Wimmer 

Dagmar Hausbrandt
Dkfm. Dr. Herbert Schneider
Maria Lewisch
Franziska Sitzler
Dr. Hilbert Seidel
Sieglinde Rathgeb
Dkfm. Dr. Hans Zobl
Helene Kössner
Dipl. Ing. Hardo Stadler
Eleonore Wachtler
Wolfgang Huth
Josef Müllauer
Dr. Walter Gerstendorfer
Aloisia Gruber
Susanne Asamer
Therese Lasser
Rosina Maria Becker
Anna Gaßner
Helma Rieder
Gertrud Plankensteiner
Johanna Hafner
Charlotte Seeburger
Stefan Gruber
Grete Mayer
Trude Huber

Taufen
27.11.2011, Michael Felix Schrank
16.01.2012, Florian Herath Gascho
22.01.2012, Sarah Frahndl
11.02.2012, Laura Elisa Chmielowitz
26.02.2012, Amilia Zauner
18.03.2012, Michael Janschütz
24.03.2012, Carina Maria Grasmair
22.04.2012, Maximilian Vincent Schnaitl
12.05.2012, Emily Elisa Michaela Kastner
13.05.2012, Ella Skye Struber

Herzlichen Glückwunsch !



allen ehrenamtlichen Flohmarkthelferinnen 
und –helfern (auch den Kuchenspenderinnen 
für das Buffet) sowie Gabi Raffelsberger für 
die Organisation ein herzlichen Dankeschön! 
Eure Mithilfe macht es immer wieder möglich, 
gute Verkaufsergebnisse bei unseren Flohmärk-
ten zu erzielen, die wir dann für notwendige und 
wichtige Anliegen verwenden können. Bitte helft 
weiter so zahlreich!

Danke !

EB Stadtpfarramt Parsch, für den Inhalt verantwortlich: 
Pfarrer P. Hermann Imminger CPPS, 
Geißmayerstraße 6, 5020 Salzburg | Tel: 0662-641640
info@pfarreparsch.at | http://www.pfarreparsch.at

Redaktion: Hannelore Blaschek, 
Margareta Rumpf, Helmut Laimer, 
Günther Fischer, Hermann Imminger
Grafik & Layout: Stephan Weiss
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50 Jahre 
Pfadfinder 
in Parsch
Zu diesem Jubiläumsfest vom 16.-17.06.2012 
im Volksgarten Salzburg laden wir Sie recht herz-
lich ein mit uns gemeinsam zu feiern. 
Wir beginnen am Samstag den 16. Juni um 14:00 
Uhr mit einem großen Festakt und anschließen-
dem Kinderprogramm. Ab 19:00 erwartet Sie mit 
der Salzburger Cover Band „The Freebirds“ ein 
weiteres Highlight. 
Den Sonntag starten wir um 09:30 mit einer 
Feldmesse, wofür unsere Kinder schon seit ei-
nigen Wochen die Lieder fleißig üben. Im An-
schluss daran lassen wir das Fest mit einem 
Frühschoppen mit musikalischer Untermalung  
und Kinderprogramm ausklingen. Während den 
beiden Tagen dürfen wir Sie mit gegrillten Köst-
lichkeiten kulinarisch verwöhnen.
Auf Ihr Kommen freut sich die Pfadfindergruppe 
Parsch. Edward Rendl

Danke an alle, die den 
Frühzahlerbonus genutzt 
haben und unsere Pfarre 
damit direkt unterstützen.


