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ZUM GELEIT

Liebe Leserinnen und Leser,
eigentlich heißt es ja in der Weihnachts-
botschaft : „ … und FRIEDE den Men-
schen auf Erden”. 

Würde nicht auch „WÜRDE” passen ? 
Das passt sehr wohl auch in diese En-
gelsverkündigung an die Hirten aus 
dem Markusevangelium. Jetzt gilt diese 
Weihnachtsbotschaft aber uns. Wenn 
wir in Würde miteinander umgehen, an-
deren würdevoll gegenübertreten, sie in 
ihrem Menschsein ernst nehmen und 
ein an der wahrnehmen, dann kann diese 
Botschaft auch in unserer Zeit Freude 
und Begeisterung auslösen : „ein Kind 
ist geboren, der Retter, es ist Christus der 
Herr !”.
Ihr Gemeindereferent 
Ulrich Englmaier

Zum Titelbild : „Das Licht in der Finsternis” von Monika Margret Reisser
Acryl und Pigmente, 2,20 x 1,10 m, 2012
ausgestellt in der Advents- und Weihnachtszeit in der Pfarrkirche Hl. Kreuz, Traunstein.
Dazu eine Matinee am Sonntag, 3. Dezember, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Hl. Kreuz.

THEATRUM SACRUM 
Matinee und Ausstellung
Während des Weihnachts- und Osterfest-
kreises laden wir Sie ein, Werke der frei-
schaffenden Künstlerin Monika Margret 
Reisser aus dem Landkreis Ebersberg in der 
Pfarrkirche Heilig Kreuz kennenzulernen. 
Frau Reisser hat unter dem Titel „THEA-
TRUM SACRUM” eine Bilderfolge zu den 
wichtigsten Festen im Kirchenjahr geschaf-
fen. Die mit Acryl und Pigmenten mit vielen 
verschiedenen Farbschichten bearbeiteten 
großformatigen Leinwände werden nachei-
nander ihren Platz im Kirchenraum finden.
Das erste Bild des vierteiligen Zyklus’ mit 
dem Titel „Das Licht in der Finsternis” von 

2012 können Sie in der Advents- und Weih-
nachtszeit in Hl. Kreuz betrachten. Beglei-
tend wird das Thema des Bildes in der ers-
ten Matinee am Sonntag, 3. Dezember 2017, 
um 10.30 Uhr mit eigens dafür komponier-
ten Werken des Kirchenmusikers Stephan 
Hadulla aufgegriffen. Im Gespräch mit der 
bildenden Künstlerin und dem Musiker 
wird adventliche Hoffnung erfahrbar. An 
den beiden Sonntagen, 11. März und 13. Mai 
2018, folgen weitere Podiumsgespräche so-
wie eine choreographische Umsetzung zu 
den Inhalten der folgenden drei Bilder zu 
Tod, Auferstehung und Pfingsten.

Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz :
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt.“
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so steht es in Artikel 1 des deutschen Grund-
gesetzes. Das ist ein frommer Wunsch. Na-
türlich ist die Würde des Menschen antast-
bar. Beispiele dafür gibt es genug. Der Ge-
setzestext drückt ein zu erstrebendes Ziel 
aus und beschreibt nicht einen Zustand. 
Woher kommt dann diese Behauptung der 
Unantastbarkeit der Würde, wenn sie doch 
de facto nicht gegeben ist ?

Die Präambel der Verfassung beantwor-
tet diese Frage mit dem Hinweis auf das „Be-
wusstsein seiner Verantwortung vor Gott“. 
Es mag überraschen, dass ein Staat, der 
weltanschaulich zur Neutralität verpflichtet 
ist, eine Basis seiner Gesetzgebung hat, näm-
lich Gott, die nicht Ergebnis staatlicher Ent-
scheidung ist. Der deutsche Staat erkennt 
damit explizit an, dass es vorstaatliche Rech-
te gibt, auf deren Boden die Verfassung steht 
und denen die Gesetzgebung zu dienen hat. 
Letztlich lässt sich die Würde des Menschen 
in dieser Auffassung nur dadurch begrün-
den, dass er Ebenbild Gottes ist, Spiegelbild 
seines Wesens, von Gott so gewollt und be-
jaht in seiner Einmaligkeit, Freiheit und Ver-
antwortung. Die Würde des Menschen be-
ruht also nicht auf seiner Nützlichkeit, sei-
ner persönlichen Leistungsfähigkeit oder 
dem Besitz von verschiedenen Eigenschaf-
ten. Es ist ein Kennzeichen totalitärer Dik-
taturen, dass sie die Würde und den Wert 
eines Menschen am Besitz eines richtigen 
Merkmals oder der passenden Einstellung 
festmachen, dass also der Staat entscheidet, 
wer Würde hat und wer nicht. Der deutsche 
Staat ist in christlicher Tradition demgegen-
über überzeugt, dass die Würde des Men-

schen nur metaphysisch, also von Gott her, 
gedacht werden kann – und deshalb für alle 
Menschen absolut schützenswert ist.

Als vor etwa zehn Jahren irakische Ge-
fangene von amerikanischen Soldaten in 
Abu Graib auf vielfältige Weise in den Ge-
fängnissen gedemütigt worden sind, hat die 
damalige amerikanische Außenministerin 
Condoleeza Rice bemerkt : die misshandeln-
den amerikanischen Soldaten hätten mehr 
an Würde verloren als die misshandelten 
Gefangenen. Dieser kluge Kommentar weist 
auf die zweite Seite meiner (un-)antastbaren 
Würde hin. Sie ist nicht nur ein von Gott 
verlie henes, prinzipiell unverlierbares Gut, 
sondern vor allem auch Verpflichtung, eine 
doppelte Verpflichtung : zum einen auch im 
Anderen das einmalige, unendlich wertvol-
le Ebenbild Gottes zu erkennen und zum an-
deren in der persönlichen Lebensführung 
nicht unter seiner Würde zu leben. 

Wie wertvoll Gott dieses Menschsein in sei-
ner Würde ist, zeigt am radikalsten von al-
len christlichen Festen Weihnachten. Einen 
größeren Beweis seiner Wertschätzung des 
menschlichen Lebens als selbst Mensch zu 
werden, kann Gott nicht geben. So folgert 
Papst Leo der Große in einer Weihnachts-
predigt sehr zutreffend : „Erkenne, o Christ, 
deine Würde. Kehre nicht, nachdem du der 
göttlichen Natur teilhaft geworden … zur 
alten Niedrigkeit zurück“. Weihnachten und 
Würde – Geschenk und Verpflichtung zu-
gleich. 

Ihr Pfarrer 
Georg Lindl

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“, 

Das Redaktionsteam des Pfarrbriefes und das 
Pastoralteam der Stadtkirche Traunstein wünschen Ihnen

eine von Freude erfüllte Weihnachtszeit!
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2004 wurde der Verein „Freunde des Thea-
ters Du & Ich“ unter dem Vorsitz von Karl-
Heinz Basalyk gegründet und hat im Nuts 
eine Heimat für seine Theateraufführungen 
gefunden.

Bei diesem Theater stehen erwachsene 
Menschen mit und ohne Behinderung ge-
meinsam auf der Bühne. Jede und jeder leis-
tet nach seinen Talenten und Möglichkeiten 
seinen Beitrag. Die Persönlichkeitsentwick-
lung der Schauspieler wird gefördert.

Auf der Homepage des Vereins ist zu lesen :
„Im Januar 2004 führte uns der Gedanke zu-
sammen, wie können wir erwachsene Men-
schen mit und ohne Behinderung nachhal-
tig zusammenbringen, wie können wir 
Menschen mit Freude an einem Projekt för-
dern und fordern. Schnell hatten wir einen 
Personenkreis beisammen, der im Mai 2004 
unseren Verein gründete, Personen, die her-

ausragende Er-
fahrungen mit-
brachten, Perso-
nen, die mit 
Leichtigkeit den 
Willen einbrach-
ten, durch ihr En-
gagement unse-
ren Verein lang-
fristig zu tragen 
und zu gestalten.“

Das Motto des 
Vereins ist nachhaltiges Engagement. So ist 
es dem Verein gelungen, seit 2005 jedes Jahr 
ein neues Theaterstück einzustudieren und 
mit großer Resonanz aufzuführen.

Michael Felsenstein, Komponist, Sänger, 
Regisseur und Pianist ist Gründungsmit-
glied des Theaters „Du & Ich”, in dessen 
Rahmen er für Menschen mit und ohne Be-
hinderung aktuelle und sozialkritische Stü-

Theater

„DU & ICH”

Aufführung im „Nuts”. Vorne : Karl-Heinz Basalyk, † 22. Okt. 2017

FAMILIENBANDE
Aufführung im 
Sommer 2017
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•  Gibt es Faktoren, die würdevolle Pflege 
verhindern ?

In manchen Fällen erschwert das häusliche 
Umfeld die Pflegebedingungen. Wenn z. B. 
das Bad nicht barrierefrei ist oder die nöti-
gen Hilfsmittel nicht im erforderlichen Um-
fang vorhanden sind oder nicht eingesetzt 
werden können, muss der Patient im Bett 
gewaschen werden, statt in den Genuss ei-
ner Wohlfühldusche oder eines angeneh-
men Bades zu kommen. Manchmal stehen 
auch die divergierenden Vorstellungen zwi-
schen den Angehörigen oder dem Patienten 
und der Pflegekraft einer alle Seiten befrie-
digenden Pflege im Weg. Besonders bedau-
erlich ist es, wenn Pflege aus Zeitmangel 
oder finanzieller Überforderung der Pflege-
bedürftigen nicht so durchgeführt werden 
kann, wie es wünschenswert wäre ; z. B. 
müssten Leistungen, die von der Kasse nicht 
gedeckt sind, aus eigenen Mitteln bezahlt 
werden.

•  Inwiefern stellt ambulante Pflege ein 
großes Plus für ein Leben in Würde dar ?

Die gewohnte Umgebung und das häusliche 
Umfeld der Betroffenen bleiben bestehen, 
wenn sie den Kreis der Familie nicht verlas-
sen müssen. Durch aktivierende Pflege und 
das Gefordert-Sein bei den alltäglichen Ver-

Würdevoll pflegen – Hürden und Chancen
Mit Martina Höß, die seit Jahren in der ambulanten Pflege arbeitet, 
sprach Charlotte Heinrich

cke schreibt und inszeniert. „Wir spielen 
Dinge nach, die im wirklichen Leben passie-
ren“, betont der Autor und Regisseur. Er 
kennt die Mitglieder des Ensembles alle sehr 
gut und schreibt ihnen die Rolle auf den 
Leib. 

2015 erhielt das Theater „Du & Ich“ als 
Belohnung für sein Engagement den Deut-
schen Bürgerpreis für den Landkreis Traun-
stein in der Kategorie „Alltagshelden“.

richtungen bleiben die eigenen Ressourcen 
länger aufrechterhalten. Nur wer in Bewe-
gung bleibt, vermeidet, dass seine Fähigkei-
ten vorzeitig verloren gehen.

•  Was stärkt und bestätigt Pflegende ?
Der Umgang mit Dementen stellt Pflegekräf-
te oft vor besondere Herausforderungen, 
denn sie müssen die Lebenswelt der De-
menzpatienten erfassen, sie z. B. bei Wahn-
vorstellungen beruhigen. Der Zugang zu 
ihrer Welt geht nur noch über Gefühle. 

Martina Höß erzählt : Nicht nur einmal 
habe ich erlebt, dass eine demente Patientin 
mich nach einem beruhigend aufgelösten 
Angsterlebnis anstrahlte und dazu sagte : 
„Ich danke dir für deine große Liebe.“
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ein freundliches Verkaufsklima durch den 
persönlichen Kontakt und eine individuelle 
Beziehung zu vielen Kunden. Viele kennen 
sich untereinander und tauschen sich beim 
Besuch im Frauenbund-Ladl aus. So entsteht 
eine Atmosphäre, wie man sie früher im 
Kramerladen kannte und heute oft vermisst. 

•  Worauf achten Sie und Ihr ehrenamtlich 
arbeitendes Team besonders beim 
Geschäftsbetrieb ?

Wichtig ist uns die respektvolle Behandlung 

•  Welches Warenangebot gibt es 
im Frauenbund-Ladl ?

Unsere Kunden finden gut erhaltene, trag-
bare, saubere Kleidung für Damen, Herren, 
Kinder und Babys, dazu modische Acces-
soires, außerdem Heimtextilien und Bettwä-
sche.

•  Wie sieht der Kundenkreis aus ? 
Gibt es Stammkunden ?

Unsere Kunden stellen eine breit gefächerte 
Mischung dar aus bedürftigen Personen, die 
aber keinen Berechti-
gungsausweis besitzen 
müssen. So hat jeder die 
Chance, von diesem An-
gebot zu profitieren, ohne 
seine finanzielle Lage dar-
legen zu müssen und 
dann vielleicht doch 
durch das soziale Raster 
zu fallen. Die Kunden, 
von denen manche jeden 
Monat kommen, sind so-
wohl Traunsteiner als 
auch Bürger aus dem Um-
kreis (bis Berchtesgaden 
oder Schnaitsee), ebenso wie Asylsuchende 
und Migranten.

•  Was macht die Attraktivität 
dieses Ladens aus ?

Unser reichhaltiges, übersichtlich präsen-
tiertes Sortiment wird zusätzlich aufgewer-
tet durch das ständig wechselnde Angebot 
und besondere Aktionen. Saisonartikel ste-
hen immer im Vordergrund Die Kunden 
können ihre Wunschartikel selbst auswäh-
len und sie sich aufgrund der günstigen 
Preise finanziell leisten – sie sind keine Al-
mosenempfänger.
Zum ansprechenden Warenangebot kommt 

Würde – gilt auch für Menschen mit kleinem Geldbeutel
Ein Gespräch mit Christina Strohmayer, der Teamsprecherin des katholischen 
Frauenbunds Traunstein, St. Oswald und Initiatorin des Frauenbund-Ladls

eines jeden ohne Betrachtung seines tatsäch-
lichen oder vermuteten finanziellen Status. 
Diskretion ist Ehrensache ebenso wie and-
rerseits das Akzeptieren von bestimmten 
Grundregeln nicht verhandelbar ist ; z. B. ist 
Feilschen ausgeschlossen und ehrliches Vor-
zeigen der ausgewählten Ware unabdingbar 
in Anbetracht der äußerst moderaten Preise. 

Christina Strohmayer fügt hinzu : „Das 
war meine Motivation beim Aufbau dieses 
Ladens : Keiner soll zu kurz kommen, denn 
jeder Mensch hat seine Würde und ist wert-
voll.“
 Das Gespräch führte Charlotte Heinrich
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Die Sonne scheint durch die großen Fenster 
des Mehrzweckraumes im Untersuchungs-
gefängnis Traunstein. Eine weiße Decke ist 
über den Tisch gebreitet, auf ihn habe ich 
eine Kerze gestellt und angezündet. Ich war-
te auf einen Untersuchungshäftling, der sich 
zum Seelsorgegespräch angemeldet hat. 
Vorsichtig klopft es an der Tür. Nach meiner 
Aufforderung, hereinzukommen, betritt ein 
Mann mittleren Alters den Raum. Sein Kopf 
ist gesenkt. Ich begrüße ihn freundlich und 
reiche ihm die Hand. Zaghaft erwidert er 
meinen Blick mit einem leisen Lächeln. Ich 
biete ihm an, sich zu mir an den Tisch zu 
setzen. Sein Blick geht zum Licht der Kerze, 
dann fällt er auf mich. Mit einer aufmun-
ternden Geste spreche ich ihn an : „Herr D., 
ich bin jetzt für Sie da, wir haben Zeit ! Was 
kann ich für Sie tun ?“

Im „Justizvollzug“ werden wir mit den 
Kehrseiten unserer Gesellschaft konfron-
tiert, mit den abgründigen und entsetzlichen 
Möglichkeiten menschlicher Freiheit. Hier 
verdichten sich eine ganze Reihe von Grund-
fragen unseres Menschseins und gleichzei-
tig steht die Würde unseres Menschseins als 
Geschöpf Gottes in Frage :

Was ist der Mensch, wenn er nicht „an-
ständig“ und angepasst lebt, nicht schön 
und erfolgreich ? Was ist er, wenn er auf Irr-
wege abgleitet und versagt ? Und wie gehen 
wir mit all den Tragödien, mit den Abgrün-
den unseres Denkens, Fühlens und Han-
delns um ? Kennen, ja bekennen wir noch 
Schuld ? Oder geht es am Ende auch bei uns 
vor allem um Erklärungen und um Aus-
flüchte ? Macht Strafe Sinn ? Und wenn ja, 
kann sie Menschen verändern, – Täter, die 
nicht selten auch Opfer unsäglicher Verhält-
nisse und Prägungen geworden sind ? Was 

„Denn ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.“
Den Menschen Würde zusprechen – 
Herausforderung und Voraussetzung für ein gelingendes Leben

ist und was wird mit ihrer Schuld ? Gibt es 
Versöhnung und Neubeginn ? Und wo ist 
Gott ? Wie kann ich sein Gesicht sehen, was 
ist mit seiner Gerechtigkeit ? Wo bleiben sei-
ne Zuwendung und Gnade ? 

Diese Fragen zeigen die Herausforderun-
gen auf, denen sich Seelsorger im Gefängnis 
stellen müssen. Sie helfen aber auch, dem 
Menschen zu begegnen, damit der Mensch 
im Vollbesitz seiner Würde bleibt, der zu-
allererst einmal ein geliebtes Geschöpf Got-
tes ist.
Wege dazu können sein :
• In seiner Not und Bedürftigkeit, um de-
rentwillen er zu mir kommt, schätze ich sei-
ne Schuld oder Unschuld nicht ab, verurteile 
ich ihn nicht ein zweites Mal. 
• Ich bin da und höre zu. Ich versuche, mei-
nem Gegenüber eine Begegnung auf Augen-

 (Mt 25,36)
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höhe zu ermöglichen, ihn in der Vielschich-
tigkeit seiner Lebensgeschichte anzuneh-
men, auch in seinem Scheitern und Versa-
gen. 
• Ich ermuntere ihn, sich mit der eigenen 
Schuld auseinanderzusetzen.
• Ich ermutige ihn, Vergebung auf der Ebe-
ne von Mensch zu Mensch auszusprechen 
und (mit mir) Wege zu erkunden, sich auf 
die Vergebung durch und mit Gott einzu-
lassen.
• Ich begleite Menschen auf dem schweren 
Weg, sich selbst zu vergeben. 
• Ich zeige ihnen die Möglichkeit für eine 
real gelebte und innere Umkehr.

So kann ich versuchen, die Menschen in 
ihrer besonderen Situation von Ungewiss-
heit und Einsamkeit, von Selbstzweifel und 
Depression zu unterstützen, ihr Selbstwert-
gefühl zu stärken, ihnen ihre Würde als 
Menschen zu erhalten und zurückzugeben. 
Die anerkannte Würde jedes Menschen ist 
Voraussetzung dafür, die Vergebung Gottes 
anzunehmen, die er nicht müde wird, uns 
als seinen geliebten Geschöpfen anzubieten 
und mit ihm den Weg der Umkehr und 
des Neuanfangs zu wagen.
 Diakon Heiner Vogl
Quellen : Jordan, Dietmar, Ausharren am Rand der Abgrün de, in : 
Konferenz der Katholischen Gefängnisseelsorge (Hg.), AndersOrt, 
Dezember 2011.

Was ist Aktion für das Leben ?
Die Aktion für das Leben hilft Frauen, Män-
nern und Familien, die in Erwartung eines 
Kindes oder nach der Geburt in Not geraten 
sind. Der gemeinnützige Verein ist überkon-
fessionell und überparteilich, er wurde 1973 
mit dem Ziel gegründet, eine Lebensper-
spektive für Mutter und Kind aufzuzeigen.

Die finanzielle Hilfe macht das Ja zum 
Leben erst glaubwürdig. Damit handeln wir 
als engagierte Christen. Es konnten bereits 
Zehntausenden von ungeborenen Kindern 
zu einer echten Lebenschance verholfen 
werden. Diese Hilfe hört nicht mit der Ge-
burt des Kindes auf, auch danach werden 
Wege aus der Ausweglosigkeit gezeigt.

Die Aktion setzt die ihr anvertrauten 
Spenden sorgsam und effektiv ein. Jeder 
Einzelfall wird von kompetenten Fachkräf-
ten qualifizierter Beratungsstellen geprüft. 
Danach wird schnell und unbürokratisch 
geholfen.

Wie wird geholfen ?
Die Hilfe ist schnell, effektiv und nachhal-
tig. Die wichtigsten Kooperationspartner 
sind Beratungs- und Hilfsstellen mit ihren 
qualifizierten Fachkräften. Von ihnen erhält 
die Aktion für das Leben die Hilfeanfragen. 
Sie schildern die Notlagen der Frauen und 
Familien, die keinen Ausweg mehr wissen.

Wenn das soziale Netz nicht im erforder-
lichen Umfang oder nicht schnell genug 
greift, ist die Aktion für das Leben oft die 
einzige Möglichkeit, rasch und unbürokra-
tisch zu helfen. Die Begleichung einer 
Stromrechnung, die Übernahme einer Miet-
kaution oder ein Zuschuss für Baby- und 
Kinderkleidung sind nur einige Beispiele, 
wie wir Mütter und Kinder aber auch Väter 
unterstützen.

Um wirksam und kontinuierlich helfen 
zu können, braucht die Aktion für das Le-
ben Sie als Spender und Unterstützer. Bitte 
helfen Sie mit ! Danke.

Aktion für das Leben
Hilfe für Mütter und Kinder in schwierigen Situationen

Sie können helfen : Spendenkonto der Aktion für das Leben e.V.
LIGA Bank eG, IBAN : DE38 7509 0300 0002 1475 05, BIC : GENODEF1M05
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Zum Ende des Kindergartenjahres wurde 
Frau Roswitha Prüller, die 21 Jahre den Kin-
dergarten St. Oswald geleitet hatte, in den 
Ruhestand verabschiedet.

Ihr Anliegen war es immer gewesen, die 
Kinder da abzuholen, wo sie in ihrer Ent-
wicklung standen, ihre Neugierde und ihr 
Interesse für die vielen Bereiche des Bil-
dungsplans zu wecken und sie zu eigenem 
Mittun zu motivieren.

Bei ihrer religiösen Erziehungsarbeit war 
Frau Prüller darauf bedacht, den Kindern 
Gott als Wegbegleiter nahe zu bringen, zu 
dem man immer kommen könne und der 
 einem Kraft gibt.

Alles Gute für einen aktiven und doch 
stressfreien Ruhestand !

Liebe Leserinnen und Leser 
des Stadtkirchenpfarrbriefs,
als neue Leiterin des Katholischen Kinder-
gartens St. Oswald möchte ich mich gerne 
vorstellen :

Mein Name ist Anita Rehrl und ich woh-
ne in Oberteisendorf. Ich habe zwei Kinder 
im Alter von 10 und 16 Jahren. 

In den letzten 22 Jahren war ich in drei 
verschiedenen Einrichtungen als Gruppen-
leiterin tätig und freue mich deshalb sehr 
auf meine neue Aufgabe. 

Während dieses Kindergartenjahres ab-
solviere ich noch berufsbegleitend die Wei-
terbildung zur qualifizierten Leitung. 

Herzliche Grüße 
Anita Rehrl

Das Pfarrbriefteam wünscht viel Freude 
bei der Arbeit und eine glückliche Hand bei 
der Bewältigung der vielfältigen Heraus-
forderungen.

Abschied und Neubeginn im Kindergarten St. Oswald

Spenden der besonderen Art
Neun Motorradfahrer der Free Biker Bayern 
fuhren beim Kindergarten St. Oswald vor 
und hatten fünf Bobby Cars im Gepäck. Die-
se wurden den Kindern überreicht und fan-
den sofort großen Anklang. Die Kinder 
durften sich auf die Motorräder setzen, Gas 
geben und hupen, was ein weiteres High-
light des Tages war.

Info : Free Biker Bayern sind gleichgesinnte Motorrad-
fahrer/innen aus ganz Bayern mit derzeit ca. 2500 Mit-
gliedern, die sich immer wieder für Kinder, Kranken-
häuser, Charity-Aktionen benachteiligter und kranker 
Menschen stark machen.

Roswitha Prüller Anita Rehrl
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AUS UNSERER PFARREI

Während der Schulzeit wird man oft mit der 
Frage konfrontiert, was man denn nach dem 
Abitur macht und wie es denn weitergeht. 
Für mich stand schon vor einigen Jahren 
fest, dass ich etwas von der Welt sehen will 
und für eine Zeit lang ins Ausland gehe. Al-
lerdings wollte ich nicht einfach nur reisen, 
sondern auch etwas bewirken und eine 
fremde Kultur kennenlernen. Hier bin ich 
nun und darf für drei Monate im Centro So-
cial in Independencia, Bolivien, mithelfen. 

Ich unterstütze die Erzieherinnen im Kin-
dergarten und für zwei Wochen auch eine 
Englischlehrerin in der Schule. Den Kinder-
garten hier in Independencia kann man eher 
mit einer Vorschule, wie wir sie in Deutsch-
land kennen, vergleichen. Die Kinder lernen 
schon früh die Zahlen, das Alphabet und 
wie sie ihren Namen richtig schreiben. Aber 
natürlich bleibt auch noch genug Zeit zum 
Spielen.

Der Kindergarten gehört baulich zum So-
zialzentrum. Es sind vier Staatsstellen vor-
handen, wobei sechs weitere Mitarbeiterin-
nen vom Sozialzentrum, beziehungsweise 
über Schwester Verena bezahlt werden. Wei-

Die neuen Toiletten im Colegio.

Bolivien mal anders
Drei Monate als Helferin im Centro Social in Independencia

tere Aufgaben des Centro Social sind ein Bu-
ben- sowie ein Mädcheninternat für Land-
kinder, die Sorge um besonders Bedürftige 
(Caritassonntag) und Studienbeihilfe für Ju-
gendliche, deren Familien ihnen dies nicht 
ermöglichen können. Außerdem unterstützt 
das Zentrum die Sanitätsposten in der Zone 
(Region), leistet finanzielle und ideelle Hilfe 
für Lehrer in der Nachqualifikation und er-
möglicht, dass den Colegio-Schülern fünf 
kleine Werkstätten zur Verfügung stehen. 

Am Nachmittag helfe ich in der „Puerta 
Abierta“ mit. Dies ist eine Einrichtung, wo 

Zum Gottesdienst am 2. November, dem 
Aller seelentag, werden in St. Oswald alle 
Pfarreimitglieder, die im vergangenen Jahr 
einen Angehörigen durch Tod verloren ha-
ben, persönlich eingeladen.

Die Namen der Verstorbenen werden vor-
gelesen und jedes einzelnen mit einem ent-
zündeten Teelicht gedacht. Die Gottesdienst-
besucher teilen anschließend zum Zeichen 
der Verbundenheit untereinander und mit 
den Verstorbenen die Allerseelenbrote und 
folgen damit einem alten Brauch.

Totengedenken an Allerseelen
Ein alter Brauch gedenkt der Verstorbenen
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ST. OSWALD TRAUNSTEIN

Verantwortlich für den Pfarrbrief St. Oswald, Traunstein : 
Gemeindereferent Uli Englmaier · Tel. 0861 / 909 49 02-23 · E-Mail : UEnglmaier@ebmuc.de

die Kinder zum Spielen kommen können. 
Entstanden aus der Zeit der Schulstreiks 
wird die zu deutsch „offene Türe“ heute 
noch sehr gut angenommen, da die Kinder 
hier kaum Spielsachen zuhause haben. Mir 
macht es wirklich Spaß, mit den Kindern zu 
puzzeln und ihnen „Mensch ärgere dich 
nicht” beizubringen. Dafür habe ich auch 
ein paar Spielsachen wie beispielsweise 
Tischtennisschläger von einer großzügigen 
Spende der Pfarrei St. Oswald gekauft. Vie-
len Dank an Uli Englmaier, der sich diesbe-
züglich sehr eingesetzt hat. Die Kinder wer-
den sich sicher über die neuen Spielzeuge 
freuen. Den Rest des Geldes werde ich zur 
Tilgung der Bauschulden neuer Toiletten in 
der Schule „Técnico Humanistico Boliviano 
Alemán” hier im Ort spenden. Diese waren 
dringend notwendig, da es zuvor nur drei 
Toiletten für ungefähr 300 Schüler gab. 

Meine Arbeit im Kindergarten macht mir 
besonders viel Spaß und ich freue mich, mit 
den Kindern zu schaukeln oder zu rutschen 
und würdige jedes „Gericht” aus Sand, das 
ich von den Kleinen bekomme. Die Erziehe-
rinnen und ich als Helferin haben die wich-
tige Aufgabe, den Kindern unabhängig von 

Verhalten oder Lebensumständen grundle-
gende Dinge wie zählen und schreiben bei-
zubringen. Vor allem auch diese kleinen 
Menschen mit ihrer sprudelnden Lebens-
freude haben es verdient, einen tollen Start 
ins Leben zu bekommen.

Es ist wahnsinnig interessant, das all täg-
liche Leben und die Kultur auf diese Weise 
kennenzulernen. Ich hoffe, ich kann ein we-
nig helfen und bei den Menschen etwas be-
wirken. Sofia Löfflmann

Bildnachweis für St. Oswald : Kindergarten, Spenden, Allerseelenbrot : Charlotte Heinrich u. a. / Bolivien : Sofia Löfflmann / Fenster : Uli Englmaier

„Was verbirgt sich wohl dahinter?”
Das haben sich die Ministranten an einem Dienstagnachmit-
tag bei der Ministrantenstunde auch gefragt. Es klopft auch 
noch ! Wir sind dem Geheimnis nachgegangen und zu den 
Arbeitern aufs Gerüst geklettert : Mühsam entfernten die 
Glasbauer mit Hammer und Meißel den Kitt, so dass sie die 
Fenster ausbauen konnten. Unsere alten Glasscheiben kom-
men in eine Firma nach München und werden dort restau-
riert. Zwischenzeitlich wird ein Ersatzglas eingesetzt, bis 
dann das erneuerte Glas wieder zurückkommt. Die Fenster 
im Altarraum sind schon fertig und man muss schon sagen, 
die sehen echt gut aus !



Fürchtet euch nicht ! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird ;

denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. (Lk 2,10-11)



Fürchtet euch nicht ! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird ;

denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. (Lk 2,10-11)
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Auf Initiative der Mädels vom Dirndlchor 
gab es in der Pfarrei Kammer ein gemeinsa-
mes Chorwochenende mit Dirndlchor und 
Kirchenchor. Ziel war dabei, für einen Got-
tesdienst miteinander Lieder einzustudie-

ren. Jeder der beiden Chöre wählte dafür 
Stücke aus der jeweils eigenen Musikrich-
tung aus, die dann zusammen geprobt wer-
den sollten. Beim Dirndlchor waren dies 
vier Kompositionen von Kathi Stimmer, der 

Aktion Rumpelkammer
Kammer beteiligte sich wieder an der Aktion der Traunsteiner Kolpingfamilie

Am 14. Oktober machten sich wieder 16 Mit-
glieder der Jugend Kammer auf den Weg, 
um Altpapier und Altkleider zu sammeln. 

Um 8 Uhr ging es pünktlich in Retten-
bach los. Mit einem Traktor und einem Auto 
mit Anhänger wurde im ehemaligen Ge-
meindegebiet Kammer gesammelt. Josef 
Schmalzbauer unterstützte die Landjugend 
dabei. Die Kleidersäcke und das gebündelte 
Altpapier wurden bei der Schule Haslach in 
Container geladen. Mit einer Brotzeit, herge-
richtet von der Kolpingfamilie Traunstein, 
wurde die gelungene Aktion abgeschlossen.

Der Erlös ist für die Jugendarbeit in Kam-
mer bestimmt.

Seniorenausflug 2017
Die Senioren der Pfarrei Kammer unterwegs

Die Christlalm im Trattberger Almgebiet 
war in diesem Jahr das Ziel des Ausfluges 
der Senioren der Pfarrei Kammer.

Das Almgebiet mit seinen vier bewirt-
schafteten Almen befindet sich auf einem 
relativ flachen Hochplateau. Dieses erreicht 
man über die Trattberg-Panoramastraße, die 
damit beliebte und einfach zu gehende Wan-
derziele erschließt. 47 Senioren genossen am 
4. September bei herrlichem Wetter nicht 
nur die Busreise sondern auch den Aufent-
halt auf der sonnigen Gletscherschliff-Ter-
rasse der Christlalm.

Dirndlchor und Kirchenchor – gemeinsames Projekt
Zwei Chöre – eine Messe – ein gelungenes Projekt
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ST. JOHANNES DER TÄUFER KAMMER

Verantwortlich für den Pfarrbrief St. Johannes der Täufer, Kammer : 
Peter Forster · Tel. 0861 / 149 35 · E-Mail : forster-DL4mdk@t-online.de

Bildnachweis für Kammer : Aktion Rumpelkammer : Josef Schmalzbauer / Seniorenausflug : Mathias Pleli

Kirchenchor steuerte die „Messe brève no. 7” 
von Charles Gounod bei.

Geübt wurde dann am Samstag, 1. Juli, 
im Pfarrheim in Kammer. Die gemeinsame 
Probenarbeit wurde aufgelockert durch ein 
äußerst leckeres Büffet nach dem Motto 
„herzhaft & süß”, für dessen Zubereitung 
sich auch überwiegend die Mädels engagiert 
haben. Schon von diesen eher arbeitsreichen 
Stunden waren alle Mitwirkenden begeis-
tert und hatten viel Spaß daran.

Am darauffolgenden Tag wurde dann 
das gesamte Programm im Sonntagsgottes-
dienst in der Pfarrkirche Kammer dargebo-
ten, den Pater Joy feierlich zelebrierte. Die 
musikalische Begleitung übernahmen Mar-
tha Hadulla am Klavier, Gesine Hadulla an 

der Geige und Bernhard Wolf mit seiner Gi-
tarre. Alle drei spielten ihre Instrumente mit 
großer Perfektion und viel Einfühlungsver-
mögen.

Dieses Projekt brachte für beide Chöre 
neue Erkenntnisse und interessante Erleb-
nisse. Während wir „Alten” vom Kirchen-
chor es genossen mit jungen, frischen Stim-
men zusammen zu singen, erlebte der 
Dirndlchor die Lieder aus dem eigenen Mu-
sikgenre mal vierstimmig mit Männerstim-
men und bekam Einblick, wie es ist, eine 
klassische Messe zu singen. Insgesamt also 
eine „Win-win-Situation”, die unbedingt 
mal wiederholt werden sollte – wie sich am 
Ende alle einig waren.

Gemeinsam gegen Ausbeutung
Unter diesem Motto sind am 6. Januar 2018 in unserer Pfarrei 
wieder die Sternsinger bei jedem Wetter unterwegs

Kinderarbeit ist kein Schicksal. Sie ist die 
Folge von Armut und Not. Es ist noch gar 
nicht so lange her, dass auch bei uns Kinder 
im Bergbau, auf Feldern und in Fabriken 
schwerste Arbeiten verrichten mussten. 
Heute haben wir diese Zustände überwun-
den. Das ist auch in anderen Ländern mög-
lich.

Dabei helfen die Projektpartner der Stern-
singer : sie bauen Schulen auf, gründen Kin-
derparlamente, befreien Kinder aus der Aus-
beutung und eröffnen so Perspektiven für 
ein Leben in Würde.

Um die Sternsingeraktion durchführen 
zu können, sind viele freiwillige Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene gefragt. Das 
Sternsinger Team organisiert die ersten Tref-
fen und zeigt dabei u. a. einen Film mit dem 

Thema „Willi in Indien“ und das Sternsin-
gerlied wird geübt. Des Weiteren wird im 
Laufe des zweiten Treffens nochmals das 
Sternsingerlied geprobt und die Kinder wer-
den eingekleidet sowie in Gruppen einge-
teilt. 

Wichtig sind auch die Erwachsenen, die 
sich am Heilig-Dreikönig-Tag als Fahrer und 
Begleiter zur Verfügung stellen – vielen 
Dank an dieser Stelle. 

Damit die Aktion gelingen kann, ist es 
besonders wichtig, dass viele Kinder und 
Jugend liche zum ersten Treffen am 12. De-
zember 2017 um 17.00 Uhr ins Pfarrheim 
kommen.

Das Sternsinger Team 
Luise Heigermoser und Heidi Fuchs
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Treff ALT und jung in Hl. Kreuz
Seit 2015 ist die Gruppe „ALT und jung” in 
Hl. Kreuz aktiv. Mit einem breiten Angebot 
möchten wir (nicht nur) Senioren ein paar 
schöne Stunden in Gemeinschaft ermögli-
chen und das kirchliche Leben in der Pfarrei 
mitgestalten.

Wir organisieren die Vorbereitung von 
Kreuzweg, Maiandacht, Bittgang und Ro-
senkranz, laden zu Krankensalbung und 
Rorate ein, binden Palmbüscherl und Kräu-
tersträußerl, die zu Gunsten der Mission 
verkauft werden.

Faschingskranzl, Josefifeier, Volkslieder 
singen, Petersfeuer, Oktoberfest, Namens-
tagsfeier, Adventfeier – diese Feiern richten 
wir mit viel Freude aus.

Mit Josef Häusler, Heinz Schlachtbauer 
und Manfred Zeis haben wir Fotografen mit 
dem besonderen Blick gefunden, die uns mit 
ihren Dias teilhaben lassen an Natur, Kultur 
und dem pfarrlichen Leben.

2018 stehen wieder einige Ausflüge auf 
dem Progamm : Kraiburg mit Besuch bei 
Pfarrvikar Emmeran Hilger, Bad Reichen-
hall mit Konzertbesuch, Fürmannalm mit 
Besichtigung des Bio-Bauernhofes und Wall-
fahrt nach Altötting, außerdem zwei Berg-
wanderungen.

Inge Feltes, Leiterin der Strickgruppe, 
heißt alle willkommen, die gerne stricken.

Josef Häusler mit seinem Team lädt herz-
lich zu den Veranstaltungen ein. Flyer liegen 
am Schriftenstand in den Kirchen aus.

Theater
„Das Bayerische Schneewittchen”
Eine lustige Erzählung mit Stefan Murr 
und Heinz-Josef Braun
Mittwoch, 31. Januar 2018, um 15.00 Uhr 
im Pfarrheim Hl. Kreuz
Karten erhältlich in den Pfarrbüros der 
Stadtkirche zu den Öffnungszeiten zum 
Preis von 10 €

Faschingskranzl

Krankensalbung

Ausflug

Oktoberfest – Gstanzl vom Kindergarten
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Kirchweih-Festgottesdienst
Samstag, 2. Dez., 18.00 Uhr, Pfarrkirche
Anschließend Jahres-Dankessen für die Eh-
renamtlichen um 19.00 Uhr im Pfarrsaal.

Matinee „Kunst und Glaube“
In der Advent- und Weihnachtszeit wird ein 
Großgemälde von Monika Reisser unsere 
Pfarrkirche zieren (s. Titelseite). Hierzu ver-
anstalten wir eine Matinee mit einem Podi-
umsgespräch sowie mit musikalischen Bei-
trägen am 1. Adventsonntag, 3. Dez., um 
10.30 Uhr. Die übliche Sonntagvormittag-
Messe entfällt, da wir bereits am Vortag, 
Samstag, 18.00 Uhr, den Kirchweih-Festgot-
tesdienst feiern. Am Sonntagabend, 19.00 
Uhr, feiern wir die Hl. Messe des 1. Advent.

Adventsstation mit adventlicher und 
weihnachtlicher Chormusik
Sonntag, 3. Dez., 17.00 Uhr, Pfarrkirche
Wie jedes Jahr lädt der Chiemgau-Chor wie-
der zu seiner Adventsstation. Anders als in 
den vergangenen Jahren findet sie dieses 
Mal in der Pfarrkirche Hl. Kreuz statt. Freu-
en Sie sich auf eine stimmungsvolle Eröff-
nung der Adventszeit mit Musik aus ver-
schiedenen Epochen. 

Weihnachtsoratorium von J. S. Bach
Samstag, 16. Dez., 19.30 Uhr, Pfarrkirche
Unter der Leitung von Stephan Höllwerth 
führen die Musikfreunde Laufen und der 
VokalExpress Teisendorf (Choreinstudie-
rung Stephan Hadulla) die Teile 1, 2 und 3 
von Bachs Weihnachtsoratorium auf. Als 
Orchester konnte die Bad Reichenhaller 
Philharmonie gewonnen werden. Karten-
vorverkauf am Zeitungskiosk Hörterer am 
Maxplatz.

Familiengottesdienst zum Advent
3. Adventsonntag, 17. Dez., 10.30 Uhr, Pfarr-
kirche, mit Beteiligung der Kinder unserer 
Kindertagesstätte.

Nennung von Kandidaten für die Pfarr-
gemeinderatswahl am 25. Febr. 2018
Für die PGR-Wahl werden Kandidatenvor-
schläge erbeten. Personen, die sich zur Wahl 
stellen wollen, mögen dies dem Wahlaus-
schuss über das Pfarrbüro melden. Wenn Sie 
jemanden vorschlagen möchten, melden Sie 
dies bitte ebenfalls beim Pfarrbüro oder wer-
fen Sie Ihren Vorschlag mit den dafür bereit-
gelegten Vorschlagskarten möglichst bald in 
die Wahlvorschlagsboxen, die in der Kirche 
aufgestellt sind. Die Kandidatenliste wird 
am Sonntag, 7. Jan. 2018, geschlossen.
Manfred Stenger, PGR-Wahlausschussvorsitzender

Die Pfarrei Hl. Kreuz feierte am 24. Septem-
ber auf der Staffnalm ihre jährliche Berg-
messe mit etwa 40 Personen. Pfarrvikar 
Christoph Nobs predigte zum Evangelium 
der Bezahlung der Arbeiter im Weinberg 
und stellte am Bundestagswahlsonntag ei-
nen aktuellen Bezug zum Thema Mindest-
lohn und soziale Gerechtigkeit her, jedoch 
ohne parteipolitische Empfehlungen.

Bergmesse auf der Staffnalm

Informationen für die Pfarrei Hl. Kreuz
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HL. KREUZ TRAUNSTEIN

Verantwortlich für den Pfarrbrief Hl. Kreuz, Traunstein : Pfarrvikar Christoph Nobs 
Tel. 0861 / 98 66-10 · E-Mail : hl-kreuz.traunstein@erzbistum-muenchen.de

Ökumenische Reise rund um den Bodensee
Aus Traunstein waren im September 39 Per-
sonen auf den Spuren von Kirchenreformen 
rund um den Bodensee unterwegs. An den 
Zielorten Konstanz, Zürich und Schaffhau-
sen sowie der Klosterinsel Reichenau be-
schäftigten  sich  die  Teilnehmenden  inten-
siv mit kirchlichen und gesellschaftlichen 
Reformen, die sich im Laufe der Geschichte 
ankündigten : Missionierung Alemanniens, 

Politik und Lebensverhältnisse des Mittelal-
ters sowie die Reform der Kirche „an Haupt 
und Gliedern“. Zusammenhänge, die sonst 
wenig bekannt sind, kamen hierbei zur 
Sprache und ermöglichten so einen vertief-
ten Einblick in die Geschehnisse von Jahr-
tausenden. Die Reiseleitung hatten der evan-
gelische Pfarrer Barthel Pichlmeier und der 
katholische Pfarrer Christoph Nobs.

Bildnachweis für Hl. Kreuz : Ökum. Reise : Michael Strauch / Kommunionausflug :  Pfarrei / Jugend, Alt und jung, Bergmesse : Josef Häusler, Heinz Schlachtbauer

Die ökumenische Reisegruppe auf der Burg Munot in Schaffhausen.

Der Erstkommunionausflug am 12. Mai führte in die 
Bibelerlebniswelt nach Salzburg, wo die Kinder und 
 einige Eltern eindrucksvoll die Bibel „erleben” konnten.

Am Sonntag, 10. Sept., hat die „Jugend 2000 Chiem-
gau" in Hl. Kreuz die Abendmesse musikalisch gestal-
tet, was allen Besuchern sehr gut gefallen hat.
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MARIÄ VERKÜNDIGUNG HASLACH

Gutgelaunt wie immer machten wir uns auf 
den Weg nach Niederbayern, um im Kloster 
Rohr, einer Benediktinerabtei, die Kirche 
Mariä Himmelfahrt zu besichtigen.

Oberbürgermeister Christian Kegel hat 
uns begleitet und uns viel Interessantes aus 
seiner Heimat gezeigt. Als ehemaliger Schü-
ler des dortigen Johann-Nepomuk-Gymna-
sium organisierte er mit seinem damaligen 
Lateinlehrer und Abt des Klosters ein Tref-
fen, so dass wir in den Genuss einer kompe-
tenten und humorvollen Führung kamen.

Die Kirche zählt zu den bedeutendsten 
Barockkirchen in Deutschland. Der Hochal-
tar, der die Himmelfahrt Mariens darstellt, 
ist ein wahres Wunderwerk barocker Bau-
kunst, geschaffen von Egid Quirin Asam. 
Scheinbar schwerelos schwebt Maria, getra-
gen von Engeln, im Raum.

Weiter ging die Fahrt zum Kloster Wel-
tenburg. Ein barockes Juwel ist dieses ge-
meinsame Werk der Asambrüder Cosmas 
Damian und Egid Quirin. Sehr beeindru-
ckend das Deckenfresko mit der illusionisti-

Herbstausflug des Frauen- und Müttervereins Haslach
mit dem Oberbürgermeister Christian Kegel nach Niederbayern

schen Himmelskuppel. Hoch zu Ross er-
blickten wir den Hl. Georg im Altarraum.

Wir waren begeistert bei einer Flussfahrt 
durch den Donaudurchbruch, der als eine 
besonders schutzwürdige Landschaft ausge-
zeichnet ist.

Nach einer Einkehr in Riedenburg im 
Altmühltal ging es wieder in Richtung Hei-
mat. Dabei machte uns der Oberbürgermeis-
ter noch auf viele Sehenswürdigkeiten auf-
merksam. Diese gut organisierte und schöne 
Ausflugsfahrt wird uns noch lange in Erin-
nerung bleiben.

Der Pfarrgemeinderat und der Mütterverein 
Haslach laden herzlich ein zur

Adventfeier für Senioren
am Samstag, den 9. Dezember 2017, um 14.00 
Uhr im Pfarrheim. Wenn Sie einen Fahr-
dienst benötigen, melden Sie sich bitte im 
Pfarrbüro Haslach, Tel. 166 28 90.

Adventfeier
des Frauen- und Müttervereins am Dienstag, 
den 12. Dezember 2017, nach der Abendmes-
se im Pfarrheim. Bitte Plätzchen mitbringen.

Auch heuer wurden langjährige Mitglieder geehrt, u. a. 
für 25 Jahre Elisabeth Geisreiter, für 50 Jahre Elfriede 
Hocker und Therese Schmidl. Kaplan Martin Gehrin-
ger und die Vorsitzende Therese Deser gratulierten.

Jahreshauptversammlung
des Frauen- und Müttervereins Haslach am 
Dienstag, 17. Okt. 2017, im Pfarrheim.

Einladung
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EKP-Flohmarkt 
in Haslach
Am 30. September 2017 fand 
zum 4. Mal der Familien-
flohmarkt der EKP-Gruppen 
Haslach statt. Viele Verkäufer 
haben  im  Pfarrsaal  ihre  gebrauchten  Arti-
kel angeboten. In einer angenehm entspann-
ten Atmosphäre wurde verkauft und ge-
kauft. Im angrenzenden „Café“ konnte man 
sich bei Kaffee, Kuchen und Butterbrezen 
stärken. Die EKP-Gruppenleiterinnen be-
danken sich bei allen, die dazu beigetragen 
haben, dass dieser Vormittag ein Erfolg wur-
de und hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme 
beim nächsten Flohmarkt am 3. Februar 
2018. Gabi Kösterke

Am Mittwoch, den 4. Oktober 2017, feierten 
wir in der Haslacher Pfarrkirche mit Kaplan 
Martin Gehringer ein kleines Erntedankfest.

Wir spazierten dazu gemeinsam vom 
Kindergarten zur wunderschön geschmück-
ten Kirche und wieder zurück. Unser Ka-
plan ging auf die Bedeutung des Festes ein 
und veranschaulichte die reichhaltige Ernte. 
Er wies aber auch darauf hin, dass es nicht 
allen Kindern so gut geht wie bei uns. 

Jedes Kind durfte dazu ein Stück Obst 
mitbringen. Im geschmückten Leiterwagen 
wurde es in der Kirche geweiht und am 
nächsten Tag im Kindergarten verspeist 
oder als Apfelkuchen gebacken.

Das Thema des Mitgefühls und gemein-
samen Teilens fand in der Martinslegende 
ihren Fortgang. Gabi Wimmer

Für Advent und 
Weihnachten haben wir 
eine große Auswahl an 

entsprechender Literatur für 
Sie vorbereitet.

Geschlossen ist die Bücherei 
vom 22. Dez. 2017 bis einschließ-
lich 6. Jan. 2018.

Wir wünschen Ihnen besinn liche 
Lesestunden in der Advents- und 
Weihnachtszeit und freuen uns 
auf Ihren Besuch im neuen Jahr !

Ihr Bücherei -Team

Erntedankfeier
im Kindergarten Haslach

Eltern-Kind-Programm

Im Juli dieses Jahres konnten wir an ins-
gesamt acht Familien mit 19 Kindern, die 
über ein geringes Einkommen verfügen, 
einen Betrag von 1.010,– Euro übergeben.
Bei der Caritas Herbstsammlung wurde 
ein Gesamtbetrag von 5.840,90 Euro ge-
spendet.

Haussammlung € 3.399,50
Kirchenkollekte € 200,40
Briefsammlung € 2.241,00

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den 
Spendern sowie bei den Sammlerinnen 
und Sammlern. Hans Mannhardt

Der Sachausschuss Caritas und Soziales berichtet :
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MARIÄ VERKÜNDIGUNG HASLACH

Verantwortlich für den Pfarrbrief Mariä Verkündigung, Haslach : 
Ursula Lay · Tel. 0861 / 28 86 · E-Mail : lay@justmail.de

Bildnachweis für Haslach : Mütterverein : Barbara Fischer / Buchfelln und KBW : Ursula Lay 

Der Pfarrgemeinderat Haslach überreichte 
der Interessengemeinschaft Marienkapelle 
Buchfelln e.V. für die dringend notwendige 
Renovierung der Kapelle eine Spende von 
500 Euro. 

Die vom Verein getätigten Eigenleistun-
gen und Eigenmittel und die Mittel aus öf-
fentlichen Zuschüssen reichen bei weitem 
nicht aus, so dass der Verein dringend auf 
weitere Spenden angewiesen ist.

Wer den Verein beim Erhalt der sehens- 
und schützenswerten Kapelle unterstützen 
will, kann dies tun unter dem Spendenkon-
to bei der VR Bank Obb Südost
IBAN : DE66 7109 0000 0007 3100 30
BIC : GENODEF1BGL

Ein herzliches Danke-
schön an Evi Empl. Sie 
hat heuer in unzählig vie-
len Stunden ganz allein 
500 Engel als Geschenk 
für die Be sucher der 
Christmette ge bastelt.

Denkmalgeschützte Kapelle in Buchfelln
Pfarrgemeinderat Haslach spendet für die Renovierung

Vorankündigung Erwachsenenbildung

Kreativwerkstatt Haslach „Betreutes Nähen“
Sie möchten eigene Projekte verwirk lichen, brauchen 
aber ein bisschen Unterstützung dazu ? Dann sind Sie 
hier richtig. Die Kurs leiterin bespricht sich mit Ihnen 
und unterstützt Sie dann bei Ihren Näh-Projekten.
Mitzubringen sind :
Ihre funktionstüchtige Nähmaschine, eine gute Schere, 
Nähmaschinennadeln und Nähgarn abgestimmt auf 
Ihr Projekt, Stecknadeln, Stoffe und Schnitte nach Wahl.
Kursort : Pfarrheim Haslach
Kursdatum : Montag, 29. Jan., 5. Febr., 5. März und 26. 
März von 19.30 – 21.30 Uhr (Abende einzeln buchbar)
Kursgebühr pro Abend : 7 Euro
Kursleiterin : Monika Stockinger 
Anmeldung : 0861 - 8028, eine Woche vor dem Termin.
Die Teilnehmerzahl ist auf 7 Personen  beschränkt.

(v. li.) : Barbara Fischer, Sachausschuss Ökumene, Ka-
tharina Eisenreich, Kassiererin der Interessengemein-
schaft und Mesnerin, Ursula Lay, PGR-Vorsitzende, 
und Anna Wallner, Sachausschuss Soziales.
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Auf dem Bild sieht man die Darstellung der 
Weihnachtsgeschichte. Das neugeborene Kind 
liegt in einer einfachen Futterkrippe im Stall 
mit vielen Tieren. Josef und Maria waren unter-
wegs zur Volkszählung nach Bethlehem. Dort 
wurde ihr Kind Jesus in einem Stall geboren.
Weißt du den Namen der Stadt, aus der sie auf-
gebrochen sind? Ordne die Tiere auf dem Bild 
nach dem Alphabet. Wenn du dann die Buchsta-
ben, die auf ihnen geschrieben stehen, in dieser 
Reihenfolge in die Kästchen einträgst, erhältst 
du die Lösung.

(Auflösung: Esel, Huhn, Ochse, Schaf, Ziege ergibt: 
„AUS NAZARETH“)

Der Basteltipp: 
Ziehharmonika-Sternchen
Mit etwas Geduld beim Falten kannst du dir prima Pa-
piersterne für den Christbaum herstellen. Natürlich 
kannst du sie auch zu Weihnachten verschenken!
Was du brauchst:
Festes Papier A3 oder große bedruckte Bögen (z.B. alte 
Kalenderblätter), Schere, Lineal, Nadel und Faden
So wird’s gemacht:
1. Von dem Papier misst du auf der langen Seite einen 
Streifen von 5 – 6 cm Breite ab und schneidest ihn mit der 
Schere ab.
2. Diesen langen Streifen faltest du dann sorgfältig zu 
einer Art Ziehharmonika zusammen. Die einzelnen Stufen 
dieser „Ziehharmonika“ sollten etwa 7 mm breit sein.
3. Wenn Du damit fertig bist, wird durch das untere Ende 
ein Faden gezogen. Bohre mit der Stopfnadel zuerst ein 
Loch durch die vielen Papierschichten. Nimm dazu immer 
nur drei bis vier Lagen. Dann ziehst du die Nadel mit dem 
Faden durch die Löcher. Schneide dann noch wie auf der 
Abbildung eine Ecke ab.
4. Lege dann die Ziehharmonika zu einem Kreis und ver-
knote die Enden des Fadens. Lass die Fadenenden ruhig 
etwas länger. Daran kannst du deinen Stern später auf-
hängen.
5. Mit einem Stück Klebestreifen werden zum Schluss 
noch die Kanten vom Anfang und vom Ende zusammen-
geklebt.
So ein Ziehharmonika-Stern sieht auch schön mit kupfer-
farbener oder goldener Bastelfolie aus. Wenn Dein Stern 
jedoch ein Muster bekommen soll, kannst du ihn vorher 
noch bemalen oder du verwendest bedrucktes Papier, 
wie alte Kalenderblätter mit schönen bunten Aufdrucken.

Diese Seite wurde erstellt aus Anregungen von:
Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de



23

STADTKIRCHE TRAUNSTEIN

Wenn der Owi lacht
In der 2. Klasse einer Grundschule wird in der Adventszeit 
das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ gesungen. Anschlie-
ßend dürfen die Kinder ein Bild zu dem Lied malen. Am 
Ende der Unterrichtsstunde schaut sich der Lehrer gemein-
sam mit der Klasse die Ergebnisse an. Besonders das Bild 
vom kleinen Maxl fällt auf. „Du , Maxl“, fragt der Lehrer, 
„wer ist denn das kleine dicke Männchen neben Maria und 

Joseph, das da direkt beim Christkindl an der Krippe steht 
und so herzlich lacht? Ist das ein Hirte?“ Maxl schüttelt den 
Kopf und erklärt: „Aber nein, Herr Lehrer, das ist doch der 
Owi.“ – „So“, wundert sich der Lehrer, „aber Maxl, der 
kommt im ganzen Lied doch überhaupt nicht vor.“ – „Das 
stimmt nicht, Herr Lehrer, wir haben es doch grad g’sungen: 
Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, Owi lacht.“

Eine „schöne” Geschichte
„Schreibst Du wieder eine schöne Geschichte zu Weihnach-
ten?“, fragt Mira, als sie ihre Freundin am Computer sieht. 
Es sind noch ein paar Wochen bis Weihnachten. Aber die 
vergehen ja immer bekanntlich besonders schnell. Claire 
schaut kurz zu Mira und sagt: „Nein.“

„Einfach Nein?!“ Mira geht zu Claire und stellt sich hin-
ter sie. „Ah, Du schreibst Mails.“

„Mail-Geheimnis, schon mal gehört?“, fragt Claire und 
klickt ihre Mail weg.

Aber Mira hat erreicht, dass Claire sich ihr zuwendet. 
„Wieso willst Du wissen, ob ich eine schöne Weihnachtsge-
schichte schreibe?“, fragt sie.

„Machst Du doch sonst jedes Jahr“, meint Mira. „So mit 
Kitsch und Botschaft und tralala.“

„Ach ja: tralala?“ Claire blickt ihre Freundin an. Freund-
lich ist ihr Blick nicht.

„Ich meine ja nur“, sagt Mira. „Es waren doch immer 
schöne Geschichten. Für Weihnachten halt. Friede und 
Freude und das Kind in der Krippe. Warum also nicht dieses 
Jahr?“

„Mir sind die schönen Gedanken abhandengekommen“, 
sagt Mira. „Und außerdem: Da klang irgendwie Spott 
durch, als Du von den schönen Geschichten gesprochen 
hast. Was soll also die Frage?“

„Ich dachte halt, gerade in diesem Jahr wäre doch so 
eine aufbauende Geschichte, eine schöne Geschichte zu 
Weihnachten ganz passend …“ Mira ist recht kleinlaut.

„Weißt Du, was mir dieses Jahr eingefallen ist?“ Claire 
kramt einige Minuten auf ihrem chaotischen Schreibtisch. 
Dann zieht sie einen Zettel aus einer Mappe. „Hier, die 
schöne Geschichte!“

Mira nimmt den Zettel und liest die Überschrift laut vor: 
„Die Weihnachtsträne“.

Sie schaut ihre Freundin an und meint: „Oh!“
Leise liest sie den kurzen Text:
„Eine kleine Träne löst sich aus den Augen. Sie nimmt 

ihren Weg über die Wange. Im Fernseher toben die Bilder. 
Laute Stimmen. Hier Explosionen mit Toten und Verletzten, 
dort bebt die Erde, Wassermassen an vielen Orten, Dürre an 
anderen, hier Menschen, die helfen, dort Menschen, die tö-
ten. Die kleine Träne bekommt Gesellschaft und wird grö-

ßer. Besserwisser in diesem Land, ohnmächtige Menschen 
in einem anderen Land, Dekadenz der Reichen und Mächti-
gen dort, Wut und Verzweiflung an einem anderen Ort. 
Menschenrechte mit Füßen getreten, Frauenrechte sowie-
so. Glaubende Menschen verfolgt und gefoltert, Schweigen 
und Relativieren als kleinster gemeinsamer Nenner. Weg-
schauen, wegducken voller Angst. Schwäche und Gleich-
gültigkeit ist an der Tagesordnung. Eigene Taschen voll-
gestopft hier und anderen Moral gepredigt. Willkommen 
Weihnachten. Und die Weihnachtsträne ist inzwischen so 
groß, dass sie fast zu einem Strom geworden ist.

Die Augen sind blind von der Träne und Weihnachten ist 
nur noch verschwommen zu sehen. Und ist es so nicht ei-
gentlich jedes Jahr?!“

„Wow“, sagt Mira. Und noch einmal „Wow. Okay, das 
ist wirklich keine schöne Geschichte zu Weihnachten.“

Claire blickt auf den Zettel in Miras Hand und lacht. 
„Echt deprimierend – oder?“

„Mmh“, meint Mira. „Sehr deprimierend.“ Sie schaut 
wieder auf den Zettel. Dann sagt sie: „Aber Du könntest ja 
noch ein irgendwie versöhnliches Ende formulieren. Dann 
hättest Du eine kurze, deprimierende Weihnachtsgeschich-
te mit einem schönen Ende.“

Claire lacht. „So in etwa: Als sich die letzte Träne aus 
den Augen gelöst hatte, ist umso klarer das helle Licht am 
Weihnachtshimmel zu sehen … Oder?“

Jetzt muss auch Mira lachen. Sie gibt Claire den Zettel. 
Claire liest ihre Geschichte noch einmal. Dann blickt sie auf. 
„... vielleicht ein kleines bisschen schön machen ...“ Sie 
denkt nach.

Dann nimmt sie einen Stift und schreibt: „Du willst also 
Weihnachten klar sehen, willst es schön und weihnachtlich 
kitschig? Willst Sterne, die am Himmel tanzen? Du willst es 
hell, Licht, das in alle Welt leuchtet, und Liebe, die alles 
umarmt? Du willst es gefühlvoll, friedlich, gemütlich und 
warm? Du willst, dass die Schönheit als Christrose erblüht 
und das Hässliche geht? Ja? Dann finde einen Weg, um dem 
Kind in der Krippe den Schmerz zu nehmen. Geh‘ los und 
mache!“

Claire hält Mira den Zettel hin. Mira liest. Sie schweigt.
Theresia Bongarth, In: Pfarrbriefservice.de
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Stadtkirchen-Termine
•  Adventsstation mit adventlicher 

und weihnachtlicher Chormusik
Sonntag, 3. Dez., 17.00 Uhr, Hl. Kreuz 
mit dem Chiemgau-Chor

•  Sonntags im Advent
30 Minuten Adventsmusik 
um 17.00 Uhr in der Salinenkapelle 
St. Rupert und Maximilian
1. Advent, 3. Dez., 2. Advent, 10. Dez.,
3. Advent, 17. Dez.

•  Weihnachtsoratorium von J. S. Bach
Samstag, 16. Dez., 19.30 Uhr, Hl. Kreuz 
mit den Musikfreunden Laufen, 
dem VokalExpress Teisendorf und der 
Bad Reichenhaller Philharmonie

•  Vesper mit O-Antiphon
Sonntag, 17. Dez., bis Samstag, 23. Dez. 
um 18.00 Uhr in St. Oswald

•  Geistliche Abendmusik 
in der Weihnachtszeit
Samstag, 6. Jan., um 18.00 Uhr 
in St. Oswald mit dem Frauenchor 
St. Oswald und Vreni Zeiser, Harfe

•  Israelreise der Pfarrei Haslach 
8-tägige Flug-/Busrundreise 
vom 10. bis 17. Febr. 2018. Anmeldung 
im Pfarrbüro Haslach, Tel. 166 28 90, 
oder bei Lotte Namberger, Tel. 69 690

G U T  L E B E N  – G U T  L E R N E N
i m  J u n g e n i n t e r n a t  S t .  M i c h a e l  T r a u n s t e i n

» ERFOLGREICH ZUM ABITUR
Wahlmöglichkeit aus 3 Schultypen 
(Gymnasium, Realschule, 
Fachoberschule) 

» MOTIVIERT ZUM LERNEN
Mit qualifizierter Lernbegleitung 
zu nachhaltigem Lernerfolg.

» ZUR PERSÖNLICHKEIT 
  REIFEN
Selbstbestimmt und beziehungsfähig, 
mit individueller Betreuung in 
familiären und kleinen Gruppen.

» WIR STEHEN FÜR 
  LEBENSFREUDE
Sport und viele Freizeitangebote, 
mit modernen Anlagen und Pro-
grammen.

» CHRIST SEIN MIT COURAGE
Wir vermitteln christliche Werte 
und leben sie zeitgemäß und 
weltoffen.

» WIR FÖRDERN TALENTE
Interessante Zusatz-Qualifikationen 
zu IT-Medienkompetenz, Umwelt-
management, Musik, Handwerk 
und Kunst, Kochen.

i m  J u n g e n i n t e r n a t  S t .  M i c h a e l  T r a u n s t e i ni m  J u n g e n i n t e r n a t  S t .  M i c h a e l  T r a u n s t e i n

B E S U C H E N  S I E  U N S  – Ü B E R Z E U G E N  S I E  S I C H !
BE I  UNSEREN TEST-  UND DEMO-DAYS 

AM 10 . / 11 .  MÄRZ  2018  (MIT  ÜBERNACHTUNG)
SOWIE  AM 5 .  MAI  UND 30 .  JUNI  2018 

ODER  BE I  E INER  PERSÖNL ICHEN BES ICHT IGUNG NACH VORANMELDUNG.

Mehr dazu: Tel. 0861-16682-0 und www.seminar-traunstein.de


