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Jänner-februar  2011

Zwischen Lachen und  Spielen
werden die Seelen gesund.

arabische Weisheit

Lachen und Lächeln sind Tore, 
durch die viel Gutes in den 

Menschen hineinhuschen kann.
Christian Morgenstern
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1. HL. LAND: auf den Spuren Jesu mit der pfarrgemeinde WeLSBerG
flug- und Buswallfahrt vom 7. bis 14. februar 2011; pILGerLeIter: kan. Dr. ulrich fistill
2. HL. LAND: auf den Spuren Jesu mit der pfarrgemeinde St. MIcHaeL/eppan
flug- und Buswallfahrt vom 3. bis 11. März 2011 
3. JORDANIEN und HL. LAND
flug- und Buswallfahrt vom 23. März bis 2. april 2011 
4. ARMENIEN: Land der arche noah und der jungen kirche
flug- und Buswallfahrt vom 8. bis 15. april 2011
5. LOURDES-BUS mit ARS
Buswallfahrt vom 29. april bis 5. Mai 2011 
6. Zum Hl. Pfarrer von ARS sowie nach SACHSELN-FLÜELI und EINSIEDELN
Buswallfahrt vom 14. bis 18. Mai 2011 
7. SIZILIEN – zu verschiedenen Heiligtümern und Kulturstätten
flugwallfahrt ab Bozen vom 21. bis 28. Mai 2011 
8. ROM mit dem kIrcHencHOr LatZfOnS 
Buswallfahrt vom 3. bis 5. Juni 2011 
9. KEVELAER: zur „trösterin der Betrübten“ und zur Hl. Hildegard von Bingen
Buswallfahrt vom 27. Juni bis 2. Juli 2011 
10. LOURDES-FLUG
flugwallfahrt von Bergamo nach tarbes/Lourdes vom 8. bis 11. Juli 2011
11. NORDLAND: auf den Spuren von Heiligen und in die heutige DIaSpOra
Buswallfahrt nach Dänemark, Schweden und norwegen vom 18. bis 30. Juli 2011
12. MONTSERRAT UND BARCELONA: zur „Schwarzen Madonna“ u. „Sagrada familia“
Buswallfahrt vom 1. bis 7. September 2011 
13. POLEN mit TSCHENSTOCHAU und WIEN zur GROSSEN MARIA-NAMEN-FEIER
Buswallfahrt vom 17. bis 23. September 2011 
14. ALTÖTTING und auf den Spuren von papst Benedikt XVI.
Buswallfahrt vom 28. bis 30. September 2011
15. FATIMA und SANTIAGO DE COMPOSTELA
flugwallfahrt zu den feierlichkeiten am 13. des Monats vom 8. bis 17. Oktober 2011
16. HL. LAND: auf den Spuren Jesu
flug- und Buswallfahrt vom 9. bis 17. november 2011
17. ASSISI und ROM: zu den Gräbern der apostelfürsten petrus und paulus
Buswallfahrt vom 21. bis 26. november 2011

Im namen des pilgerbüros möchten wir anregen, jemandem eine pilgerfahrt zu schenken, eventuell zum 
Geburts- oder namenstag, zu einem Jubiläum oder auch als Weihnachtsgeschenk. Im pilgerbüro kann dafür 
ein Gutschein beantragt werden.

falls eine fahrt interessiert, wird das detaillierte programm unverbindlich zugeschickt.
für die Heilig-Land-Wallfahrten ist ein für noch mind. 6 Monate gültiger reisepass erforderlich.
technische Durchführung der fahrten: reisebüro alpina tourdolomit GmbH, Bozen, tel. 0471/22 38 32
pilgerbüro der Diözese Bozen-Brixen, 39100 Bozen, Domplatz 2
Anfragen und Anmeldungen Tel. 0471/30 62 22 -Fax 0471/30 62 20,
E-Mail: pilgerbuero@bz-bx.net, www.bz-bx.net/pilgerbuero

DIÖZESANE  PILGERFAHRTEN  2011 
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auch im vergangenen advent hat der 
pGr wieder, wie viele Jahre zuvor, alle 
ehrenamtlichen Mitarbeiter der pfarrei 
zu einer adventfeier eingeladen.
Zu diesem gemütlichen Beisammen-
sein traf man sich im Hannes-Müller-

Adventfeier

Haus, in dessen geschmückten räumen 
sich die vorweihnachtliche Stimmung 
sofort ausbreitete. Der Minichor unter 
der Leitung von anton Muser über-
nahm mit passenden Liedern die musi-
kalische umrahmung. Die Vorsitzende 
des pGr, frau Barbara cimadom 
bedankte sich bei dieser Gelegenheit 
nochmals für das entgegengebrachte 
Vertrauen bei den pGr Wahlen. Sie bat 
alle ehrenamtlichen weiterhin um ihre 
Mithilfe, da jeder einzelne von ihnen 
Baustein für eine lebendige kirche sei. 
Sie dankte allen, die das ganze Jahr 
über ihr Bestes geben, zum Wohle der 
Gläubigen in unserer pfarrgemeinde. 
nur durch sie alle können wir den 

kindern, Jugendlichen, familien, 
alleinstehenden und Senioren das 
pfarrleben näherbringen und das 
Bewusstsein vermitteln, dass unser 
Herr bei all unserem tun stets in unserer 
Mitte ist. auch Dekan anton pichler 
sagte ein tausendfaches Vergelt´s Gott 
und bat weiterhin um den einsatz für 
den Glauben, indem er die frage offen 
ließ: Wer, wenn nicht wir? Gestärkt 
nicht nur durch Speis und trank, 
sondern auch durch die aufmunternden 
und anspornenden Worte zur weiteren 
Mitarbeit, traten alle wieder ihren 
Heimweg an.

Bernadette Wisthaler

Die Vorabendmesse am 08.01.2011 
sollte eigentlich eine Messe wie jede 
andere werden, so glaubte jedenfalls 
toni Sbasnik. Bis er plötzlich zu 
Beginn der Messe in den altarraum 
gebeten wurde. Dem völlig ahnungs-
losen und total überraschten Mesner 
wurde zu seinem 80. Geburtstag 

Unser Mesner ist  80
gratuliert. Im namen des pGr dankte 
die Vorsitzende Barbara cimadom mit 
folgenden Worten: Lieber toni, heute 
an diesem besonderen tag ist es an 
der Zeit dir ganz herzlich zu deinem 
80. Geburtstag zu gratulieren, und 
dir für die Dienste, die du in unserer 
pfarrkirche schon seit über 50 Jahren 
mit großer Hingabe verrichtest, zu 
danken. Lieber toni, wir wünschen 
dir weiterhin viel ausdauer bei deiner 
wertvollen arbeit als Mesner, vor allem 
aber wünschen wir dir Gesundheit 
und dass Gottes Segen dich weiterhin 
begleiten möge. Sie fügte hinzu, dass 
er viel jünger aussehe, wenn man ihn 
beobachtet, mit welchem Schwung er 
immer unterwegs ist oder mit welcher 
Leichtigkeit er eine Leiter hochsteigt. 
ein Leben lang sei toni für seine kirche 
da gewesen, die freizeit sei immer im 
Hintergrund gestanden und bescheiden 

und mit großer Gewissenhaftigkeit 
verrichtet er noch heute seine Mesner-
arbeit.
Sichtlich gerührt nahm toni einen 
Geschenkskorb entgegen, während 
die Gläubigen kräftig applaudierten. 
Dekan anton pichler überreichte ihm 
für seine Verdienste eine Gedenkmünze 
des verstorbenen Bischofs Wilhelm 
egger. auch die Organistin Gretl Hopf-
gartner bereitete toni eine besondere 
freude, indem sie ihm ein von ihr 
eigens komponiertes Stück auf der 
Orgel spielte. Wer an diesem tag 
nicht anwesend war, der hatte noch 
am Sonntag Gelegenheit dem toni zu 
gratulieren, da auch bei diesen Gottes-
diensten unser Mesner ganz besonders 
in die Gebete der Gläubigen einge-
schlossen wurde.

Bernadette Wisthaler
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Jahr für Jahr ziehen sie in allen 
pfarrgemeinden in Südtirol von tür 
zu tür: die Sternsinger! am 6. Januar 
wird das fest der Heiligen Drei könige 
gefeiert. rund um diesen termin, meist 
einige tage vorher sammeln die Stern-
singer Spenden für die armen Men-
schen auf unserer Welt. Die kinder 
erledigen diesen Dienst ganz freiwillig 
und ehrenamtlich - eben unsere kinder 
der Hoffnung!
Die Sternsinger machten sich auch 
heuer wieder in Vierergruppen auf 
den Weg. Sie trugen bunte Gewänder, 
glitzernde kronen und einen Stern – 
und sie erinnerten damit an die Heiligen 
Drei könige: kaspar, Melchior und 
Balthasar.
Ob es regnet oder schneit, ob es kalt ist 
oder die Sonne scheint – die Sternsinger 
ziehen von tür zu tür und besuchen 
alle Menschen, die das möchten. und 
dann hinterlassen sie Weihrauch und 
kreide, damit c + M + B an die türen 
der Häuser geschrieben werden kann. 
Das bedeutet „christus mansionem 
benedicat“ und ist die abkürzung für 
die Bitte, dass christus dieses Haus 
oder diese Wohnung segnen möge.
Die Sternsinger haben also einen ganz 
besonderen auftrag, auf den sie sich 
gut vorbereiten. nicht nur die Lieder 
und der Segensspruch wollen gelernt 
werden, nein, die Mädchen und Jungen 
nehmen sich jedes Jahr auch ganz 
besonders vor, so viel  Spenden wie 
möglich zu sammeln für Hungernde 
oder kranke in afrika, Waisenkinder 
in asien oder Osteuropa oder Straßen-
kinder in Südamerika! Über hundert 
projekte unterstützt die katholische 
Jungschar Südtirols mit den Geldern, 
die südtirolweit gespendet werden.
Die 2 Vorstellprojekte stammten heuer 
beide aus Brasilien. Im Bundesland 
Minas Gerais in Brasilien setzt sich 
eine Organisation für kleinbauern 
ein und überzeugt sie, dass sich ein 
Leben auf dem Land lohnt. So viele 

Sternsingeraktion 2011: Unterwegs im Namen des Herrn

wollen in die Städte ziehen und werden 
dort ausgenutzt und verarmen. ein 
Schwerpunkt der Organisation stellt die 
aus- und Weiterbildung der Bauern dar.
In der Stadt porto Velho in Brasilien 
wird die Gewährleistung und Siche-
rung des Zugangs zu trinkwasser für 
12 flussgemeinden unterstützt.
auch wenn die Sternsinger - das 
sind in Bruneck meist eine Gruppe 
von 4 königen/innen mit ihren 1-2 
Betreuern - in jedem Haus nur einen 
kurzen Moment von ein paar Minuten 
verweilen, dann muss man bedenken, 
dass die Vorbereitung dafür viel freie 
Zeit von vielen kindern, Jugendlichen 
und erwachsenen beansprucht. In-
standhaltung der Gewänder und Mate-
rialien während des ganzen Jahres, 
ankauf von diversen Materialien wie 
Schminke, Weihrauch, usw., 2 proben, 
die aussendungs- wie auch abschluss-
feier und ein gemütliches pizzaessen 
gehören ebenso zur aktion, wie das 
Waschen der kleider, das kochen für 
die könige am 1. tag und viele an-
fallende organisatorische arbeiten. 
ein herzliches Vergelt’s Gott gebührt 
somit allen die heuer in irgendeiner 
Weise zum Gelingen der aktion 
beigetragen haben: allen voran den 
kindern, Jugendlichen und jungen 
erwachsenen, die aktiv dabei waren 
und von Haus zu Haus wanderten oder 
im Hintergrund fest mitgeholfen haben, 
den Betreuern claudia ellemunter, 
Julia engl, annalena elzenbaumer, 
franziska Seeber, Lena Hanni, anna 

neumair, andrea frenes, ella Hanni, 
tobias Schmidhammer, philipp 
Hofer, Markus Moser, elisabeth 
Moritz, Johanna peintner, anna 
Gius, kathi Schmidhammer, Johanna 
Baldissera, Barbara Brunner und 
für die Gesamtorganisation Georg 
Volgger, allen die für unsere könige 
gekocht haben: frau ellemunter, 
frau neumair, frau Winkler, frau 
frenes, frau Gritsch, frau Dejaco, frau 
Dejaco, frau kaneider, den ursulinen, 
Julia engl und andi kirchmayr. Weiters 
bedanken wir uns bei allen, die uns 
beim Waschen der kleider oder putzen 
der Weihrauchfässchen geholfen haben: 
frau elzenbaumer, frau Hanni, frau 
niederbacher, frau Seeber, frau 
untersteiner, frau neumair, frau 
Schwingshackl, ein Dank an Herrn 
engl christian für die reparatur-
arbeiten, an pizzeria arc und allen 
die uns in irgendeiner Weise geholfen 
haben.
und „last but not least“ der größte Dank 
an Sie, liebe Spender und Spenderinnen, 
für die eingegangenen 22.967,80 € 
Spendergelder.
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ende Jänner lud die Zweigstelle 
Bruneck des katholischen familien-
verbandes Südtirol, wie jedes Jahr, 
zur kindersegnung der im Jahr 2010 
geborenen kinder ein.
Dekan anton pichler feierte den Got-
tesdienst, an dem auch zahlreiche 
eltern, Großeltern und Geschwister der 
taufkinder teilnahmen.

Kindersegnung

Die feier wurde von Laura Sternbach 
musikalisch umrahmt. anschließend 

gab es ein gemütliches Beisammensein 
mit kaffee und kuchen im pfarrsaal

nachdem die bisherigen weißen chor-
röcke der Ministranten für Werk- und 
Sonntage teilweise ziemlich in die 
Jahre gekommen sind, haben die 
Verantwortlichen der Ministranten im 
Herbst 2010 in absprache mit dem 
Herrn Dekan beschlossen, die bishe-
rigen chorröcke durch neue, schlichte 
und einheitliche für Werk- und Sonn-
tage zu ersetzen. es konnten inzwi-
schen 12 neue chorröcke angekauft 
werden, welche die Ministranten nun 

am 4. Dezember 2010 gestaltete die 
Ministrantengruppe von Bruneck um 
19.00 uhr in der pfarrkirche ihr rorate, 
wo wiederum Spendengelder für die 
2 patenkinder evelyn aus Brasilien 
und Michael aus den philippinen ge-
sammelt wurden. 744 € wären erfor-
derlich gewesen, fast 900 € gingen bei 
der Opferung an Spenden ein. allen ein 
Vergelt’s Gott dafür!
Der Überschuss wurde Herrn pichler 
Luis vom Vinzenzverein übergeben, um 
eine familie in not aus unserer Gegend 
zu unterstützen. er wirkte übrigens bei 
der Messfeier mit.
Das rorate stand unter dem Motto 
„Die kleinen Dinge im Leben“ und 
die Ministranten - Leiter wie kinder- 

Rorate der Minis Bruneck: Die kleinen Dinge im Leben
hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, 
eine nette feier zu gestalten, um die 
Gottesdienstbesucher zum Spenden 
einzuladen: der Minichor gab passende 
Lieder zum Besten, die kyrierufe, die 
fürbitten und weitere texte waren gut 
gewählt. Die einstimmende power- 
point-präsentation zu Beginn  war von 
einer Ministrantengruppe liebevoll 
vorbereitet worden und auch die rüh-
renden Worte des Herrn pichler Luis 
bei der predigt gingen tief ins Herz. 
Zum Schluss bekamen alle noch eine 
kleine klammer mit einem passenden 
Spruch mit und hoffentlich auch die 
Gewissheit, dass die kleinen Dinge im 
Leben immer noch die schönsten und 
wichtigsten sind.

Neue Chorröcke für die Ministranten

Wir ersuchen die abonnenten 
des pfarrblattes regelmäßig ihre 
Adressenänderungen im pfarrbüro 
mitzutei len (bi t te  unbedingt 
auch die alte Adresse angeben!). 
Gleichzeitig erinnern wir daran, 
mit einer freiwilligen Spende zur 
Spesendeckung des pfarrblattes 
beizutragen. Herzlichen Dank!

Das redaktionsteam ersucht, die 
Beiträge auf Diskette oder per e-
Mail einzureichen (nicht formatiert, 
fotos als eigene Datei).  Das erspart 
uns viel arbeit. Danke!
Bitte die unterlagen wieder abho-
len.

Suppensonntag
am 1. Fastensonntag,

den 13. März 2011

alle sind dazu herzlich einge-
laden. Die Suppen werden von 
11.00 bis 13.00 uhr in der feuer-
wehrhalle Bruneck ausgegeben. 
Der erlös kommt „familie in 
not“ und dem projekt für kinder 
in Huaraz in peru zugute

seit anfang Jänner 2011 tragen. Da-
neben wurden noch einige feiertags- 
chorröcke in auftrag gegeben. Die 
chorröcke wurden von den tertiar-
schwestern in Brixen auf Maß ange-
fertigt. an dieser Stelle gilt der katho-
lischen frauenbewegung von Bruneck 
ein großer Dank, welche durch eine 
großzügige Spende die realisierung  
dieses anliegens der Ministranten 
ermöglicht hat.
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 am 9. Jänner trafen sich die krip-
penfreunde Bruneck zur diesjährigen 
Jahresversammlung im ursulinen-
kloster. Dabei wurde rückschau über 
die tätigkeit des vergangenen Jahres 
gehalten und das programm für das 
neue Jahr umrissen.
 Begonnen hatte das arbeitsjahr 
2010 mit der Mithilfe bei der vom 
Seniorenclub Bruneck organisierten 
krippenausstellung vom 3. – 10. Jänner 
in der „alten turnhalle“.
 In den Monaten März-april leitete 
ambros Steurer in der neuen krippen-
werkstatt einen krippenbaukurs; im 
Herbst (Oktober-november) folgte 
ein zweiter unter Hermann feichter.In 
derselben Zeit führteambros Steurer 
in antholzMittertal einen krippenbau-
kurs durch.
 Vom 4.–5. Dezember konnten die 
krippen der zwei krippenbaukurse 
bei der ausstellung im Gilmsaal des 
Michael-pacher-Hauses mit einigen 
anderen krippen bewundert werden. 
Die Hausmusikgruppe der Musik-
schule Bruneck umrahmte die kleine 
feier bei der krippensegnung, die 
kooperator peter Mair vornahm. an 
dieser Stelle möchten wir dem Bil-
dungsausschuss und der Gemeinde 
Bruneck für die unterstützung unserer 
arbeit danken.
 am 11. Juli wurde eine Wanderung 
auf die Lahneralm unternommen. Von 
kasern ging es entlang des kleinen 
ahrnbaches zur kereralm und weiter 
zur Lahneralm.

Krippenfreunde Bruneck

 am 3. Oktober wurde eine fahrt 
nach fulpmes organisiert zum Besuch 
des Schmiedemuseums, des puppen- 
und Spielzeugmuseums und des krip-
penmuseums. es war eine interessante 
und unvergessene fahrt. erinnert 
wurden die teilnehmer dabei an 
das Schmiedehandwerk damals und 
heute und an die kindheit mit den 
Spielzeugen von damals. Besonders 
angetan hat es aber das krippen-
museum mit seinen großen krippen-
landschaften und modernen krippen. 
Stefan Lanthaler ließ es sich nicht 
nehmen auch seine Hauskrippen und 
seine krippenwerkstatt schauen zu 
lassen.
 Wie andere Jahre haben einige 
krippenfreunde auch dieses Jahr 
wieder im ursulinenkloster während 
der Öffnungszeiten bei der aufsicht 
der krippen sich unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt. Herzlichen Dank. 
Hermann feichter richtete wie andere 
Jahre mit seinen Männern die krippe 

auf dem Hochaltar der kapuziner-
kirche auf.
 Überörtlich waren krippenfreunde 
der Ortsgruppe bei diversen Veran-
staltungen rege beteiligt, wie bei der 
Landesverbandstagung im ahrntal, 
bzw. taufers im pustertal am 17. 
Jänner, an der alpenländischen krip-
penwallfahrt in engelberg bei Luzern 
in der Schweiz am 10.-11. September, 
bei der Landeskrippenwallfahrt nach 
riffian am 19. September, bei der 
Marienandacht bei der rosenkranz-
kapelle in Pflaurenz am 24. Oktober.
 für 2011 sind wieder zwei krip-
penbaukurse vorgesehen mit dem plan 
familienheiliggräber und passionskrip-
pen zu errichten, eine exkursions-
wanderung und die erweiterung der 
ursulinenkrippen. 2012 findet die 
Landesverbandstagung der krippen-
freunde Südtirols in Bruneck statt 
anlässlich des 25-jährigen Bestehens 
der Ortsgruppe Bruneck, weshalb Vor-
arbeiten anfallen werden.

Raimund Jesacher

Iris beschließt ihr abendgebet mit den 
Worten: „Lieber Gott, wenn du schon aus 
mir kein braves Mädchen machen kannst, 
dann versuch wenigstens, Muttis nerven 
ein bisserl zu stärken!“

*

Von der heiteren Seite:

ein Mann stürzt in ein Warenhaus: „eine 
Mausefalle, bitte!“ – „Moment“, sagt 
die Verkäuferin, ich muss erst ins Lager 
gehen.“ – „aber schnell, ich muss den Bus 
erwischen!“ – „tut mir leid, so große fallen 
haben wir nicht!“

eine frau sagt zum arzt: „Mein Mann 
sagt, ich sei in letzter Zeit so bissig und hat 
mich zu ihnen geschickt.“ nach der unter-
suchung meint der arzt: „Sie leiden unter 
porzellanphobie!“ Geht die frau nach 
Hause und sagt zu ihrem Mann: „Ich habe 
porzellanphobie!“ er: „porze.. was?“ frau: 
„Ich weiß auch nicht was das ist.“ Geht der 
Mann zum arzt und fragt: „Was hat meine 
frau? Was ist das: porzellanphobie?“ arzt: 
„So etwas gibt es eigentlich gar nicht!“ 
Mann: „Warum haben sie dann meiner frau 
gesagt sie leide darunter?“ arzt: „Ich hätte  
ja schlecht sagen können, dass sie nicht 
mehr alle tassen im Schrank hat!“

als Lukas am Sonntagmorgen zum Mini-
strantendienst von der Mutter geweckt 
wird, stöhnt er: „Ich dachte, Jesus hat ein 
abendmahl und nicht eine frühmesse 
gestiftet.“

*Julia ist mit ihrer Oma in der kirche. nach 
dem Halleluja fragt sie: „kennt der pfarrer 
mich? er hat gerade ‘Hallo Julia’ gesungen.

*
Susi geht am Sonntag mit ihrem Vater in 
die kirche. als der Gottesdienst beginnt: 
„Im namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes“, fragt sie den Vater: 
„Warum ist denn eigentlich beim Vater und 
Sohn immer ein heiliges Gespenst?“ 
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am 18. november sind wir in die 
pfarrbibliothek „Maria Himmelfahrt“ 
gegangen. Dort haben wir uns das 
puppentheater „Der rabe Maxl“ ange-
sehen. es war ein schönes theater! es 
handelte sich um erneuerbare energie. 
Wir haben dort vier arten von Strom- 
und energieerzeugung kennen gelernt. 

Kurs für Pflegende Angehörige und Interessierte

Die kVW-Ortsgruppe von Bruneck veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Sozialsprengel Bruneck/umgebung einen 
Kurs für Pflegende Angehörige und Interessierte zum Thema: Pflege zu Hause.
Dieser Kurs besteht aus 7 Abenden zu je 2 Stunden und findet im Pfarrsaal vom Hannes Müller Haus in Bruneck statt. 
kursbeitrag: 25 euro.

Programm:
24.02.2011 Plötzlich pflegebedürftig! Was nun?
    Fachkräfte Sozialsprengel und Hauskrankenpflege
03.03.2011 Einführung in die Körperpflege
    Walter Bortolon, Ingrid Schwingshackl - Sozialsprengel
10.03.2011 Rückenschonende Arbeitsweise in der Pflege
    Walter Bortolon - kinaesthetictrainer Sozialsprengel
17.03.2011 umgang mit verwirrten Menschen
    Beikircher Gertraud
24.03.2011 Lebensrettende Sofortmassnahmen
    MitarbeiterIn Weisses kreuz
31.03.2011 trauer- und Sterbebegleitung
    Dr. anton Huber - psychoonkologe
07.04.2011 Spannungsfeld der Pflege zu Hause
    rederlechner Günther - caritas Hospizbewegung

für die kVW- Ortsgruppe Bruneck der Vorsitzende Werner ellemunter

„Der Rabe Maxl“

Die wichtigste art in Südtirol ist die 
Wasserkraft. Die anderen Methoden, 
energie und Strom zu erzeugen sind: 
die Solarplatten, das Holz und der 
Biomüll. In diesem theater hat uns 
„rabe Maxl“ und sein assistent, 
professor „Blitz“ beigebracht, wie 
man aus diesen vier Dingen Strom und 

energie erzeugen kann. Wir haben dort 
verschiedene experimente gemacht. 
Zum Beispiel: wie viel Wasser man 
braucht, um eine winzig kleine Lampe 
ein bisschen zum Brennen zu bringen. 
(professor „Blitz“ hat nämlich ein 
kleines Wasserkraftwerk mitgebracht 
und wir haben eine ganz kleine Lampe 
einmontiert und haben diese Lampe mit 
einem Liter Wasser ein paar Sekunden 
zum Brennen gebracht). Oder wie 
viel Strom eine kleine Solarplatte 
erzeugt. (dies haben wir mit einem 
kleinen karussell, in dem eine kleine 
Solarplatte an der Oberseite eingebaut 
war, ausprobiert). Wir haben mit einer 
taschenlampe darauf geleuchtet und 
das karussell hat sich sofort gedreht. 
aber als wir die taschenlampe wieder 
ausgeknipst haben, ist das karussell 
stehen geblieben. Zum Schluss haben 
wir ein Büchlein von „rabe Maxl“ 
bekommen. Dort steht Wissenswertes 
über erneuerbare energie und lustige 
rätsel sind auch dabei!

Klara und Valli, Klasse 4 B, Grundschule 
„Josef Bachlechner“, Bruneck
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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:

21.11.2010  Urban Rusnak, Bruneck
27.11.2010 Matilda Egger, Bruneck
28.11.2010 Emily Auer, Bruneck
05.12.2010 Amy Monthaler, Bruneck
05.12.2010 Anna Knapp, Bruneck
09.01.2011 Manuel Gatterer, Bruneck
06.02.2011 Lukas Hilber, Bruneck

20.11.2010 Mara Ahrnberger, Wwe. Oberarzbacher
 tinkhauserstrasse 1  – 79 Jahre
03.12.2010 Maria Ammerer-Saitta
 Wohn- und Pflegeheim - 94 Jahre
04.12.2010 Alfredo Forer
 anton Steger Strasse 19/a - 72 Jahre
04.12.2010 Hans Schrott
 Sonnenstrasse 19 - 83 Jahre
09.12.2010 Rosa Rederlechner, Wwe. Egger
 Wohn- und Pflegeheim - 99 Jahre
01.01.2011 Vittorio Merlo
 Sonnenstrasse 3 - 84 Jahre
11.01.2011 Marianna Schöpfer-Pedevilla
 J.p. Santer-Strasse 1 - 71 Jahre
18.01.2011 Stefania Gasser
 taufererstrasse 4 - 85 Jahre
24.01.2011 Alma Kamelger
 Dantestrasse 25 - 81 Jahre
24.01.2011 Josef Olsacher
 Johann kerer Strasse 7 - 72 Jahre
25.01.2011 Johanna Lunz
 Beda Weber Strasse 26 - 86 Jahre
25.01.2011 Thomas Johann Lercher
 Wohn- und Pflegeheim - 65 Jahre
27.01.2011 Marianna Rainer-Rubenthaler
 Hermann Delago Strasse 1 - 82 Jahre
04.02.2011 Anna Gatterer-Grunser
 anton Steger Strasse 15/a - 83 Jahre

Impressum: pfarrblatt der  pfarrgemeinde „Maria Himmelfahrt“ Bruneck.
Sitz, redaktion und Verwaltung: Oberragen 22, I-39031 Bruneck,
tel.: 0474/411098, fax: 0474/412452, e-Mail: pfarrei.bruneck@rolmail.net,
Internet: www.pfarrei-bruneck.it 
Das pfarrblatt erscheint zweimonatlich. für den Inhalt verantwortlich: Dekan anton 
pichler. Verantwortlicher Direktor: Dr. Walther Werth.
Druck: Dip-Druck, Bruneck. eingetragen im tribunal Bozen am 15.01.1968 unter 
der nr. 1/68.
eigentümer: pfarrgemeinde Bruneck, Oberragen 22, I-39031Bruneck. 
Das Pfarrblatt erscheint mit einer Auflage von 2.000 Stück.
Vers.inp.a.art.2 komma 20/c Ges.662/96-filiale Bozen.

Für die Pfarrkirche:
von der katholischen frauenbewegung 
Bruneck 1.800€; im lieben Gedenken 
an ewald Hilber von fam. Hilber 200€; 
verschiedene Spenden (17) 635€
Für das Pfarrblatt:
von Orion 10€; von antonia Lo presti 10€; 
von Elfia Mayr 20€; von Luise Forer 25€; 
von Michael taferner 100€; verschiedene 
Spenden von ungenannten 860€
Für die Orgel:
verschiedene Spenden (33) 930€
Für die Kirchenheizung:
von ungenannt (2) 400€
Für die Sanierung des Hannes-Müller-
Hauses: vom nikolausverein Bruneck 
750€
Für die Heizung im Hannes-Müller-
Haus: vom katholischen familienverband 
Bruneck 500€; vom Vinzenzverein Bru-
neck 600€; von der katholischen Jungschar 
Bruneck 100€; von ungenannt 500€
Für die Rainkirche:
Im lieben Gedenken an frau Marianne 
rubenthaler vom Jahrgang 1929 80€
Für den Vinzenzverein Bruneck:
(Weihnachtsspenden): von Hugo und Sigrid 
Waibl, 100€; von Josef unteregelsbacher 
100€; von fa. e.B. Schweitzer, Welsberg 
150€; von fa. e.Innerhofer, Bruneck 250€; 
von fa. LcS partnerdruck, Bruneck 300€; 
von der raiffeisenkasse Bruneck 500€; 
von der kaufleutevereinigung Bruneck 
1000€; von fa. provex Bruneck 1500€; 
von Stammtischkollegen 600€; von einer 
ungenannten frau 500€; von verschiedenen 
ungenannten Wohltätern 4.850€
Für „Frauen helfen Frauen“:
von Josef kammerlander 100€; von 
Johann Oberleiter 50€; von regina Holzer 
100€; von Marta auer 100€; von Johann 
Holzknecht 100€; von Dr. Ida tratter-
Schmidhammer 1.800€; von ungenannt 
(2) 150€
Für die Südtiroler Krebshilfe:
Im Gedenken an alma funkhauser von 
Geschwister Bachmann, niederdorf 50€.
Allen Spenderinnen und Spendern ein 
aufrichtiges Vergelt´s Gott.

redaktionsschluss
für nächste  nummer:

6. März


