Mit-Arbeiter-Info

Termine:
Fr

12.1. 18h

bis 6. Jänner

Sitzung des Presbyteriums
Pfarrerin auf Urlaub (Vorarlberg)

- im Jänner

Gottesdienste:
Kirchendienst lt. Liste:
00

Epiphanias

00

2. nach Epiphanias

K

00

Letzter nach Ep.

K

00

Septuagesimae
Sexagesimae

K
Z

7.1. 10
14.1. 10
21.1. 10

28.1. 10
4.2. 1000

Gemeindetreff:
Di, 16.1. um 16
Uhr
Bibelkreis:
Di, 9.1. und
Di, 23.1.
um 18 Uhr

Fam. Mahler

Z

Liebe Freunde,
wieder haben wir ein neues Jahr mit der schon traditionellen
Knödelparty begonnen (eigentlich ja mit Neujahrsandacht und
Jahresrückblick); wir waren wieder einmal nur zu siebent, aber
wir sieben haben das Beisammensein und die Knödel sehr genossen.

Gesprächsrunde
Peggy:
Mutter-Kind-Kreis
Do, 11.1. und
Do, 25.1., 9 h 30 Freitag, 12.1. und
Freitag, 26. 1. um
9 Uhr im Jugendraum
Evangelisch
im Gespräch:
Do, 18.1. um 18h

Frauenkreis:
Mi, 10.1. um
14:30 Uhr

Gratulation an die Geburtstagskinder im Jänner:
Helga Hyden 4.1.
Maria Domaschko 8.1.
Dagmar Korber 16.1.
Susi Temmel 21.1.
Katalin Mohr 24.1.
Elke Korber 28.1.

Der Jahresrückblick, den alle anderen versäumt haben, wird euch
bei der ersten Sitzung der Gemeindevertretung noch einmal gezeigt, bis dahin habe ich auch die Zahlen und Entwicklungen aus
dem Jahresbericht ergänzt, das wird dann die endgültige Version.
Vielleicht kommen auch noch ein paar Bilder dazu, ich hab ja zu
jeder Veranstaltung immer nur die, die ich selber mache, oder
die jemand anderer mit unserer Gemeindekamera macht. Ich
weiß ja nicht, wie viele, oft tolle Fotos andere gemacht haben.
Bitte melden, falls es so ist. Es war in hohem Maß ein Jahr der
Kinder, die meisten Fotos sind von Kinderbasteln, Kinderfasching,
Mutter-Kind-Kreis und Zwergerlgottesdiensten.

Kirchendienste:
Liebe Leute, das mit den freiwilligen Kirchendiensten funktioniert nicht. Wie ihr auf der letzten Seite sehen könnt, sind für
Jänner noch überhaupt keine für Knittelfeld eingetragen. Also
werden wir die Liste füllen und euch zukommen lassen, wenn
ihr an dem Tag, an dem ihr dann eingetragen seid, verhindert
seid, einfach mit jemandem tauschen. Aber bitte korrigiert
auch die Liste, wir sollten im Pfarramt schon auch Bescheid
wissen. Nicht, dass ich in der MAI dann immer Dinge bekanntgebe, die schon lang nicht mehr stimmen. Ich richte mich nach
dem, was auf dem Aushang im Gemeindesaal steht.
Im englischen Adventgottesdienst hat
diesmal der Montessori-Kinderchor gesungen,
entsprechend war die Kirche natürlich bis auf
den letzten Platz
gefüllt,
immerhin
bringen Kinder ja
immer ihre Angehörigen mit. Damit
war der Gottesdienst
besonders
stimmungsvoll.
Zur Adventmarkteröffnung
sind ein paar
Gäste gekommen, die Sängerrunde und ein
paar adventliche
Geschichten haben einen ansprechenden Beginn markiert.
Ich hab noch keine endgültige
Abrechnung gesehen, aber es
ist wieder einiges
hereingekommen.

Letztes Jahr hatte Rosi einen
Tisch für 10 reserviert, aber
dann waren wir nur zu dritt auf
dem Ball der katholischen Gemeinde! Lasst uns diesmal nicht
im Stich, es ist doch viel lustiger, wenn wir mehr sind!

Vielleicht sehen wir uns dort, es
wird bestimmt wieder schön!
Wie ihr wisst, liebe Freunde, Mitarbeiter und Gemeindevertreter
(manche sind gleich dreimal angesprochen
) stehen uns in
absehbarer Zeit Wahlen ins Haus.
Die Gemeindevertretung muss definitiv neu gewählt werden, die
Wahltermine, die wir schon festgelegt haben sind der 1. April in
Zeltweg und der 8. April in Knittelfeld. Briefwahl ist möglich, bitte rechtzeitig die Unterlagen aus dem Pfarramt holen.
Auch können noch Kandidaten für die Gemeindevertretung vorgeschlagen werden. Voraussetzung: Wohnsitz- oder Aktivgemeinde,
Volljährigkeit.
Die Gemeindevertretung wird kleiner werden als sie bis jetzt war
- es ist ja auch die Gemeinde ziemlich geschrumpft - und mit der
Gemeindevertretung auch das Presbyterium. Wir haben uns auf 18
bzw. 6 Mitglieder geeinigt. Wir hatten ja auch in der letzten Gemeindevertretung schon das Problem, dass es jedesmal eine Zitterpartie war, ob wir beschlussfähig sind oder nicht, und viel zu
oft waren wir es nicht.
Genaueres wird im nächsten Aufbruch stehen.

