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Vieles
vermag sich
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was
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aushalten

wenn
man

durchhält
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Aus dem Pfarrgemeinderat

Barbara cimadom,
Vorsitzende

Josef unteregelsbacher,
Stellvertreter

Walter Baumgartner,
Vermögensverwaltungsrat

Gerhard elzenbaumer,
fa für kinder-Jugendpastoral

Julia engl,
fa für kinder-Jugendpastoral

andreas ennemoser,
fa für caritas

karl foraboschi,
fa für Liturgie

Heini Großrubatscher,
Vermögensverwaltungsrat

Hans Mair,
fa für erwachsenenbildung

Maria neuhauser,
fa für Liturgie

toni niederbacher,
fa für erwachsenenbildung

rosa Schwingshackl,
fa für erwachsenenbildung

tobias Schmidhammer,
fa für kinder-Jugendpastoral

Georg Volgger,
Vermögensverwaltungsrat

Bernadette Wisthaler,
fa für Liturgie

Dekan anton pichler
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Im februar traf sich der pfarrge-
meinderat im Hannes-Müller-Haus zu 
einer klausurtagung, um sich für die 
kommenden fünf Jahre Schwerpunkte 
auf dem Gebiet der Verkündigung des 
Glaubens zu setzen und seelsorgliche 
Initiativen zu entwickeln.
In drei Gruppen wurden verschiedene 
themenbereiche erarbeitet,  welche 
teils in den nächsten Jahren bzw. auch 
unmittelbar realisiert werden können. 
als pfarrgemeinde möge es gelingen, 
sich bemerkbar zu machen und Bau-
steine für eine lebendige kirche zu 
sein.
es war ein reger austausch unter den 
pfarrgemeinderäten, der auch nach 
dem gemeinsamen Mittagessen wei-
tergeführt wurde. Vorsitzende Barbara 
cimadom, die die tagung leitete, 
freute sich über die verschiedenen 
anregungen und bedankte sich für die 
fruchtbringende Mitarbeit.
Mit einem Gebet, einer Bitte und dem 
Segen fand dieVeranstaltung schließ-
lich ihren abschluss.

Bernadette Wisthaler
p. Martin, Vertreter des kapuzineror-
dens

Sr. Marianna, Vertreterin der ursuli-
nenschwestern

am Valentinstag fand wieder, wie in 
den vergangenen Jahren auch, die feier 
„für alle, die sich gefunden haben“ 
statt. Der pfarrgemeinderat hat alle 
Gläubige dazu eingeladen, da jeder 
Mensch geliebt und geborgen ist, wie 
es ein Mitglied des pGr treffend mit 
einem selbstformulierten text vortrug. 
Diese Liebe und Geborgenheit kann 
im Herzen eines partners zu finden 
sein, in den strahlenden augen eines 
kindes, im kreise der familie, an der 

Hand eines freundes, als kranker und 
Schwacher bei Menschen, die helfen, 
unter den flügeln des Schutzengels 
und nicht zuletzt in der Hand Gottes die 
jeden von uns von anbeginn in seiner 
unvergänglichen Liebe hält. Die kirche 
war mit vielen kerzen und Liebes- 
Sprüchen aus der Bibel geschmückt. 
für die musikalische umrahmung 
sorgte die Gruppe ustogheter mit 
sehr passenden Liedern. Mit einem 
be-sonderen Segen, den Dekan anton 
pichler den anwesenden spendete, 
endete die feier. pGr Vorsitzende 

Valentinsfeier - „Für alle, die sich gefunden haben“

Barbara cimadom, welche in ihrer 
ansprache die einzigartigkeit jedes 
Menschen betonte, freute sich, dass 
alle ihrer einladung folgten, um ab-
schließend noch auf dem pfarrplatz bei 
einer süßen Waffel und einem Glas Sekt 
auf die Liebe anzustoßen.

Bernadette Wisthaler
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endlich war es so weit! am Samstag, 
den 12 März 2011, fand die aufnahme-
feier der neuen Ministranten von 
Bruneck statt. nach monatelangen 
proben  wurden 12 kinder in unsere 
Gemeinschaft aufgenommen. (Jana 
D´amico war leider krank und wird 
zu einem späteren Zeitpunkt in die 
Gemeinschaft der Ministranten aufge-
nommen). 
Zu Beginn der Messfeier begrüßte die 
pfarrgemeinderatspräsidentin Barbara 
cimadom die 12 neuen Ministranten 
und  deren eltern, sowie die gesamte 
pfarrgemeinde.  Die aufnahmefeier 
wurde vom Minichor musikalisch ge-

Die Ministranten berichten

Aufnahmefeier am 12. März 2011

staltet und von unserem Herrn Dekan 
zelebriert.
nach der predigt war es so weit. Die 
neuen Ministranten durften nun vor den 
altar treten, sie gaben das treuever-
sprechen und durften den Dienst am 
altar beginnen. nach diesem  feier-
lichen anblick  wurden den 12 neuen 
Ministranten von den Ministranten-
leiterinnen der Miniausweis und ein 
schönes kreuz als Zeichen der Zuge-
hörigkeit überreicht. anschließend 
wurden ihnen von den „älteren“ Minis-
tranten die Ministrantengewänder 
angezogen. Die neuen Ministranten 
durften das erste Mal ministrieren, 

zwei von ihnen durften bei der Gaben-
bereitung helfen. 
Im anschluss an die Messe haben 
die Ministrantenleiter ein Buffet im 
Ministrantenraum organisiert, alle 
Ministranten und deren familie waren 
einge-laden. 
Wir freuen uns sehr, dass wir 13 neue 
Ministranten in unsere Gemeinschaft 
aufnehmen durften und wünschen 
ihnen viel freude und ausdauer beim 
Dienst am altar. 
unsere neuen Ministranten:
plankensteiner noemi, Brunner Maria, 
Staggl Lorena, forer Lotte, puntel 
Matthias, frenes Sophia,  nocker 
Gevin, pichler Lisa, D´amico Jana, 
caumo anna, kaneider priska, Susi 
und Julia.

am faschingsdienstag haben sich ca. 
35 originell verkleidete Ministranten 

Närrische Zeit für Ministranten
zur faschingsfeier im Miniraum des 
Hannes-Müller-Hauses getroffen. Bei 
verschiedenen Gruppenspielen wurde 
getanzt, gelacht und gesprungen. als 
Stärkung hat es dann faschingskrapfen 
(gesponsert von der Konditorei 
Götsch – ein herzliches Vergelt’s 
Gott), verschiedene Getränke und 
Salzgebäck gegeben.

Zum abschluss wurden die besten 
Verkleidungen prämiert:
platz 1: putzfrau mit tragbarem klo
platz 2: frosch
platz 3: tuben klebstoff

Wir möchten uns nochmals für die tolle 
feier bei allen Ministranten bedanken, 
für die tollen Verkleidungen und super 
Stimmung.
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am Ostermontag, den 25. April 2011 
ist es soweit! Das 3. Mal wiederholt 
sich nun dieser Wettbewerb und das 
Showevent „Das fliegende Osterei“ auf 
dem pfarrplatz von Bruneck.
Ob im heurigen Jahr wieder ein ufo 
dabei sein wird, wie im letzten Jahr, 
das bleibt noch abzuwarten. eines ist 
aber jetzt schon gewiss, es werden über 
20 efo’s - das sind eierflugObjekte 
- vom kirchturm heruntersegeln und 
versuchen ein rohes ei heil zu Boden zu 
bringen. Die anmeldung ist in vollem 
Gange, die ersten teilnehmer der 
Ministrantengruppe haben sich bereits 
angemeldet und tüfteln und probieren 
ganz wild für ihren großen auftritt.

Der Countown läuft!  Das fliegende Osterei 3

Bis zum 15. März ist die anmeldung 
nur den Ministranten von Bruneck 
vorbehalten, ab dem 15. März dürfen 
sich alle personen aus Bruneck und 
umgebung oder auch aus ganz Südtirol 
anmelden. 
Interessierte können sich unter Tel: 339 
3555531 informieren oder anmelden.
Die teilnehmerzahl ist aber auf 30 
efo’s begrenzt. es bleibt also noch 
genügend Zeit sich etwas Originelles, 
Imposantes, Lustiges einfallen zu las-
sen, das am kommenden Ostermontag 
von einer Jury bewertet wird. Die 
Bewertungskriterien sind neben dem 
aussehen des Objektes auch noch die 
kreativität, das flugverhalten und der 

Zustand des eies nach dem flug.
für die Gewinnergruppen winken tolle 
Sachpreise, was aber wirklich zählt, ist 
der Spaß, gemeinsam - mit freunden 
oder in der familie - etwas tolles zu 
basteln.
Ob im heurigen Jahr wiederum der 
Wind ein Wörtchen mitzureden hat und 
vielen teilnehmern einen Strich durch 
die rechnung machen wird, das bleibt 
abzuwarten. Wie die Show verläuft und 
wer heuer die titelverteidiger „flying 
G“ vom vorigen Jahr ablösen wird, das 
erfahren Sie am 25. april am nachmit-
tag auf dem pfarrplatz von Bruneck bei 
der Eierflugshow 2011.

alberti Leonard
Baumgartner carolin
Bisignano Jakob
Daxenberger Quentin
De Bortoli Hannah
Delueg anja
Dorfmann Markus
Dworak christian
ellemunter Barbara
elzenbaumer Hannes
fischnaller Maximilian
forer cornelia
Garino Linda
Gatterer Jonas
Goldwurm Johannes
Graber tobias
Gremes felix
Hofer Michael
kaneider Lena

keusch Hannes
Kofler Thomas
Lanz Marion
Lechner Daniel
Lechner Julian
Lechner nadja elisa
Leitner Lea
Messner Johannes
Misuraca Sara
Moser elisa
Mutschlechner katrin
nagelschmied Lea
neumair Lena
niederbacher felix
Niederkofler Eva Maria
Oberhollenzer Jonas
pallfrader raffaela
pedevilla fabian
peskoller adam
pichler Michael
pycha franziska
rainer Lena
rainer Matthias
randeu Hannah
refati noemi
ringler Daniel
Scalzini Matteo
Schifferegger thomas
Sieder Michael
Steinhauser patrizia
Stifter Michael
Stoll Lukas
taschler Valentin
tisot Lara
trenta Greta
untersteiner kristin

Auf das Sakrament der Firmung bereiten sich vor:

Die Tischgruppen leiten:

Marlene feichter Dorfmann
flora ausserhofer Schifferegger
Monika Niederkofler Randeu
renate erlacher Bisignano
Gertrud peskoller
ruth Gatterer
Doris Irsara 
evelyn rogen Messner
alexia Hilber keusch
Maria feichter niederbacher
alexia Messner kaneider
nadia Mariucci ringler
Irina piva trenta
Johanna untersteiner
Gerda feil Scalzini
roger pycha
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Der Verein „kinder in not“ setzt 
sich schon seit vielen Jahren für die 
Bedürfnisse der Menschen, vor allem 
aber der kinder und Waisenkinder in 
pomirla (rumänien) ein. Die Grund-
bedürfnisse wie Wohnung, kleidung, 
nahrung, ärztliche Versorgung sind für 
diese Menschen nicht selbstverständ-
lich. kaum vorzustellen ist das elend 
und Leid der kinder, die sehr oft von 
ihren eltern einfach zurückgelassen 
werden, da diese ins ausland gehen, 
um dort zu arbeiten. Jedoch kommen 
sie nicht mehr zurück. Der Verein 
„kinder in not“ fängt diese kinder 
in dem  2001 errichteten kinderheim 
auf. Hier haben sie, wenn auch nicht 
immer allein, ein Bett, kleidung und 
regelmäßige Mahlzeiten. Des Weiteren 
hat der Verein unter führung von elsa 
Wolfsgruber einen kindergarten, ein 
Haus der familie und ein Sozialhaus 
errichtet. Im letzten Jahr wurde ein 

Bauernhof gekauft, der nun auf forder-
mann gebracht wird. Das alles war und 
ist nur möglich durch die zahlreichen 
Spendengüter, den einsatz freiwilliger 
Helfer und der finanziellen unter-
stützung der Südtiroler Bevölkerung.
Auch die Grundschule Bruneck mit 
den Religionslehrerinnen Gertraud 
Marcher und Renate Brunner hat 
in diesem Schuljahr verschiedene 
Hilfsaktionen geplant und durch-
geführt. So z.B. eine Geschenke-
aktion am Fest des hl. Nikolaus 
oder eine Spendenaktion beim 
Elternsprechtag für Kuchen und 
Kaffee.

ein großes „Vergelt’s Gott“ allen  
Wohltätern. Wer den Verein unter-
stützen will, kann dies durch eine 
patenschaft (25 euro pro Monat), 
durch eine Mitgliedschaft (Jahres-
beitrag 20 euro) und auch durch 
Spendengüter tun. Im frühjahr wird 
wieder ein LkW mit Hilfsgütern nach 
rumänien starten. Hierzu kann man 
sich bei elsa Wolfsgruber melden 
(340/6161847). ein großes anliegen 
ist es uns, Familien zu finden, die bereit 
sind, ein rumänisches kind in den 
Sommermonaten (auch nur 1 Monat) 
aufzunehmen.
Ein Informationstreffen hierfür findet 
am 5. april um 20 uhr  im Hannes-
Müller-Haus statt. Der Verein „kinder 
in not“ hofft auf ihre unterstützung. 
Vielen Dank!
Spendenkonto:
raiffeisenkasse Gais BZ IBan: It 
32t0828558422000301004140

Hilfe für Rumänien mit dem Verein „Kinder in Not“



7

am 1. fastensonntag haben der katho-
lische famlienverband Bruneck und 
die eine-Welt-Gruppe wieder zum 
Suppensonntag eingeladen. 
Sehr viele sind in die feuerwehrhalle 
gekommen und haben sich die 
köstlichen Suppen schmecken lassen. 
Den anwesenden behagte vor allem die 
gute atmosphäre und die Möglichkeit 
mit anderen Leuten am tisch ins Ge-
spräch zu kommen. Dementsprechend 
gut war auch die Stimmung. 
unser besonderer Dank gilt: dem 
Hotel Post, dem Hotel Blitzburg, der 
Klosterstube, dem Gasthof Forst, 
dem Gasthof Goldener Löwe, und 
den Ursulinenschwestern, die uns alle 
schon seit Jahren kostenlos die ausge-
zeichneten Suppen zur Verfügung 
stellen. es ist dies nicht selbstver-
ständlich und sie tragen wesentlich 
zum Gelingen des Suppensonntags in 
Bruneck bei. Vergelt’s Gott!
Danken möchten wir auch der frei-
willigen feuerwehr Bruneck, dass wir 
die feuerwehrhalle und die küche be-

nützen durften, Blumen Mahlknecht 
für den schönen tischschmuck, der 
Weinhandlung Bertolani, den Metz-
gereien Stolzlechner und Bernardi, 
sowie der Bäckerei Graziadei. auch 
allen freiwilligen Helfern und Helfe-

rinnen ein großes Vergelt’s Gott und 
ihnen allen, die dazu beigetragen haben, 
dass wir mit dem erlös von 2.050.- € 
„familie in not“ in Südtirol und das 
projekt in Huaraz (perú) unterstützen 
können.

Huaraz liegt auf 3.100 m Höhe inmitten der peruanischen anden. Dort wird nun 
schon seit mehr als zehn Jahren ein projekt mit Hilfe von Südtiroler Spenden 
geführt! Ein großes Problem in der Region ist die extreme Landflucht. Die Bauern 
erhoffen sich, in der Stadt Arbeit zu finden, die es in Huaraz aber nicht gibt. Viele 
Familien finden sich daher in zahlreichen Slums wieder!
am stärksten leiden die kinder darunter, vor allem die vielen behinderten und 
kranken kinder! Diese benötigen am dringendsten Hilfe, denn oft werden sie 
von ihren familien versteckt und vernachlässigt! Mit Ihrer Spende können für 
diese kinder die dringend benötigten Schuhe angekauft werden.

Die katholische Männerbewegung 
unserer Stadt organisierte am Sonntag, 
den 21. februar 2011 im Hannes-
Müller-Haus ein preiswatten. für den 
reibungslosen Verlauf sorgte Herr 
Hubert Steinmair, dem auf diesem Weg 
ein großer Dank ausgesprochen wird. 
Durch die unterstützung der Sponso-
ren (raiffeisenkasse, Volksbank und 
Gemeinde Bruneck) konnte an acht 
personen ein preis verteilt werden.

Josef Unteregelsbacher

Suppensonntag

Preiswatten 
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Durch die Taufe in das Gottesvolk aufgenommen wurden:

Gott hat zu sich gerufen in das ewige Leben:

Aus dem Leben der Pfarrgemeinde SPENDEN:

06.03.2011 Matilda Pagliei, Bruneck
06.03.2011 David kopfguter, Bruneck
13.03.2011 Vivienne amy Walter, Bruneck
20.03.2011 Liam klenk, Bruneck

19.02.2011 Hella Peintner-Unterrainer
 aufhofnerstrasse 2 - 89 Jahre
21.02.2011 Irma Slomp, Wwe. Tognetti
 Stadtgasse 72 - 81 Jahre
23.02.2011 Giorgina Angeli, Wwe. Dossi
 Giuseppe Verdi Strasse 3 - 94 Jahre
24.02.2011 Erna Jäger-Lüfter
 Wohn- und Pflegeheim - 98 Jahre
24.02.2011 Bruno Piol
 peter anichSiedlung 22 - 90 Jahre
02.03.2011 Frieda Baumgartner, Wwe. Wallensteiner
 Lienz - 89 Jahre
08.03.2011 Angela Videsott, Wwe. Kronbichler
 Oberragen 5 - 100 Jahre
14.03.2011 Josef Obermair
 Wohn- und Pflegeheim - 92 Jahre
15.03.2011 Barlthasar Unteregelsbacher
 Löfflerstrasse 5 - 99 Jahre
19.03.2001 Marion Baumgartner-Ponziano
 reischacherstrasse 18 - 67 Jahre
20.03.2011 Oswald Tschurtschenthaler
 Stadtgasse 39 - 91 Jahre
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Redaktionsschluss
für nächste  Nummer:

8. Mai 2011

Für die Pfarrkirche:
von ungenannt (6) 225€
Für das Pfarrblatt:
von fam. Hans Mair 50€; Verschiedene 
Spenden von ungenannt (6) 225€
Für die Orgel:
Verschiedene Spenden von ungenannt 
(17) 250€
Für den Waldfriedhof:
vom nikolausverein 150€; im lieben 
Gedenken an Willi Webhofer von 
fam. Hans pescoller 50€, von Oswald 
Webhofer 30€; im lieben Gedenken 
an Marianna rubenthaler von frau 
Waltraud Hofer feichter 50€, von 
der karterrunde 60€; als Jahrtag von 
anna Staudacher von ungenannt 250€; 
im Gedenken an Josef Olsacher von 
ungenannt 120€.
Für den Vinzenzverein Bruneck:
im lieben Gedenken an Marianne 
rubenthaler von ungenannt 120€; 
von richard Innerbichler 500€; von 
ungenannt 50€
Für „Frauen helfen Frauen“:
im Gedenken an frau peintner 
von Wilma Barbàra 50€; von der 
frauengruppe feldthurns 400€, von 
Martha Oberschmied 200€, von Dr. 
Martin rubner 500€, von ungenannt 
(2) 200€.
Allen Spenderinnen und Spendern 
ein herzliches Vergelt‘s Gott!

Wir ersuchen die abonnenten des pfarrblattes regelmäßig ihre Adressen-
änderungen im pfarrbüro mitzuteilen (bitte unbedingt auch die alte Adresse 
angeben!). Wer das pfarrblatt als e-Mail zugeschickt haben möchte, kann 
dies ebenso im pfarrbüro mitteilen. Gleichzeitig erinnern wir daran, mit einer 
freiwilligen Spende zur Spesendeckung des pfarrblattes beizutragen. Herzlichen 
Dank!


