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Sein
Grab
wird-
glorreich 
sein!

Kravogl`sches Familienheiliggrab
nach Josef Arnold d.Ä.
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aLtOn Johanna
aMMerer Johannes
arnOLD Magdalena
auer Maximilian
BerteOttI Michael
BILarDeLLO Lukas
BInanZer Sara
BruGGer teresa
caStLunGer alexander
cHIrILa cristian nicolae
cOVeLLI Mattia Salvatore
crepaZ Lea
De nIcOLÓ Simon
DeJacO fabian
DurnWaLDer tobias
enGL Marie
eSpeter pIcHLer emilia
fauSter patrizia
feIcHter Moritz
ferraGutI Marcello Giulio
fOrer Leopold
fOrer Veda
freneS Hannes
GanG David
GarOScIO Milly
GaSperI Julian
GOLSer aaron
GrIttner nora
HaBIcHer nelly
HackHOfer andreas
HIttHaLer nadine
HOffMann Julian
HuBer Marie Sophie
kaneIDer carla
kIrcHLer emma Luisa
knapp Samuel

LÜfter Ines
MaIr Sophie
MarIner anna
MaSSarI federica 
MOLInG Mara
MOraWetZ krista
MutScHLecHner alex
MutScHLecHner tim
nIeDerkOfLer katarina
OBereGeLSBacHer Daniel
OBerHaMMer nadin
OBerkOfLer William
OBerLeIter Sabrina
paLanGa Giulia
pattIS BauMGartner paul
pOrteLLO Matthias
preInDL teresa
raDMÜLLer Leni-Marie
recH anna Maria
rItZenfeLD till Sirius
ruSnakOVa Laura
ScHIffereGGer Lina
ScHIffereGGer Susanna
StOcker Daniel
taVeLLa Jason
taVeLLa Mike
tOnIattI fabian
treBO christoffer
treBO Dominik
tScHurtScHentHaLer Jana
unterGaSSer Lea
unterHuBer Manuel
VaLOrZ Dominik
VOLGGer Lia
VOn MerSI Leni
WIerer paul

arnOLD elisabeth
auer Günther
BruGGer ruth
caStLunGer Silke
De LOrenZO MeO Manuela
enGL annelies
eSpeter Monika
fOrer karin
Gatterer Gerlinde
GeIer Vanessa
HOfMayer angelika
InnerHOfer agnes
kIrcHMayr andrea
knapp Walter
LaHner karolin
LÜfter Sabine
MaIr cornelia
MayrL HuBer edith
MeSSner alexia
nIeDerkOfLer agnes
OBerJakOBer rita
OBerkOfLer Verena
pattIS ursula
recH Martha
rOfner Ingrid
StrauSS Margit
VOn MerSI Jutta
unterpertInGer fOrer  ursula

Unsere Erstkommunionkinder

Unsere Firmlinge

aMMerer Matthias
arnOLD Johanna
auer nadia
BacHer felix
BauMGartner nora
BIOc patrik
BILarDeLLO Magdalena

Brunner editha
cauMO alex
DaI ZOttI nicholas
De MartIn pOLO Sara
DeI VeccHI Deborah
DOrfMann Hannes
enneMOSer Bernadette
faLkenSteIner aaron
feDerer Sarah
fOrer Lena
fOrer Sudevi
franZ Bernhard Josef Georg
franZ kathrin Maria anna
GraBer Verena
HaLLer Greta
HannI Johannes
HaSLer katharina Julia
HIttHaLer Manuel
kaMMerer Sarina
kaMMerer Michael

TischgruppenleiterInnen

knOLLSeISen Jennifer
Lacek Magdalena
LantHaLer annalena
LantHaLer David
LantHaLer StaGGL Sarah
LeIMGruBer Simon Jakob
LentScH Maximilian
MaIr franziska
MaIr Jan
MaJcHer natalia
Mayr Sophie
MaLfertHeIner Greta
MeSSner Vladimir Ilia
MutScHLecHner anna
nGucaJ Bjanka
nIeDerWOLfSGruBer Jeremiah
OBerHaMMer Greta
OBerHeInrIcHer Miriam
OBerHOfer Sophie
OBerHOLLenZer peter
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TischgruppenleiterInnen
arnOLD elisabeth
BacHer Johanna
BauMGartner Gertraud
cauMO renate
DOrfMann cilli
enneMOSer andreas
GraBer Helga
HaSLer petra
kaMMerer Debora
kuen Margareth
LÜfter Bärbl
OBerHeInrIcHer Margit
pLaIckner Georg
Santer Gisela
ScHIeDer edith
StIMpfL alma
StIMpfL Manfred
StOLZLecHner christina
StOLZLecHner Martha
taScHLer adelinde
WInkLer Margareth

am 2. fastensonntag haben der kath. 
famlienverband und die eine-Welt-
Gruppe wieder zum Suppensonntag 
eingeladen. Viele sind in die feuer-
wehrhalle gekommen und haben sich 
die köstlichen Suppen schmecken las-
sen. Den anwesenden behagte zudem 
die gute atmosphäre und die Mög-
lichkeit mit anderen Leuten am tisch 
ins Gespräch zu kommen. Besonders 
erfreulich war, dass viele familien mit 
kindern gekommen sind.
Wir möchten allen danken, die dazu 
beigetragen haben, dass wir mit dem 
erlös „familie in not“ in Südtirol und 
den aufbau eines landwirtschaftlichen 
Betriebes für behinderte kinder in 
Huaraz/perù unterstützen können.

Suppensonntag Ganz besonderer Dank gilt jenen, 
die uns die ausgezeichneten Suppen 
wieder kostenlos zur Verfügung 
gestellt haben: Hotel Amaten, Hotel 
Post, Hotel Blitzburg, Klosterstube, 
Hotel Corso, Gasthof Goldener 
Löwe, und den Ursulinenschwestern. 
Danken möchten wir auch der 
Freiwilligen Feuerwehr Bruneck, 
dass wir die Feuerwehrhalle und die 
Küche benützen durften, Blumen 
Mahlknecht für den schönen 
Tischschmuck, ebenso der Bäckerei 
Graziadei und den Metzgereien 
Bernardi und Stolzlechner.
auch allen freiwilligen Helfern und 
Helferinnen ein großes Vergelt’s Gott! 
Bis zum nächsten Jahr!

Bedeutung des Stundengebetes
Die Heiligung des Menschen und die Verherrlichung Gottes vollziehen sich im 
Stundengebet gleichsam als austausch oder Zwiegespräch zwischen Gott und den 
Menschen: „Gott spricht zu seinem Volk… das Volk antwortet mit Gesang und 
Gebet“.
Wenn also die Gläubigen zur feier des Stundgebetes gerufen werden und in ihrer 
Versammlung Herz und Stimme vereinen, wird in ihnen kirche sichtbar, die das 
Mysterium christi feiert.
aus dieser Überzeugung heraus, laden wir im ursulinenkloster-Mamre jeden 
freitag um 17.15 uhr (außer am 1. freitag im Monat) zum gemeinsamen abendlob 
(Vesper) ein.
Anleitung:
Hymnus (Eröffnungslied), 2-3 Psalmen, Lesung, Antwortgesang, Magnifikat, 
fürbitten, Vater unser, Segensgebet

OBerHuBer Verena
OBerJakOBer thomas
OBerpertInGer Jakob
peIntner anna
pfLuG Markus
pLaIckner  Leopold
preInDL kristin
Santer paula
SapeLZa nadia
SapOrItI Vanessa
ScHIeDer Maximilian
ScHÖnHuBer Maximilian
ScIrÉ cHIanetta  Daniela
SeeBer Jonathan
SeeBer Maximilian
SIeSSL alessia
SteIner yvonne
STEINKASSERER Sofia
StIMpfL fritz
StIMpfL Lea
StOLZLecHner tobias
taferner Susanne
tartarOttI Gabriel
taSSer Lorenz
taSSer Sophie teresa
trIppacHer Lena
unterBerGer Greta
VOn SÖLDer Michaela Veronika
WaInk Michelle
WaLDer carmen
WaLter Lukas
WIerer Lukas
WIeSer klaus
WInkLer Laura
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Dass das kürzel ufO eigentlich 
„unbekanntes flugobjekt“ heißt, dürfte 
bekannt sein. Was aber sind noch 
einmal efO’s?

Die Ministranten berichten

Der fachausschuss für kinder- 
und Jugendpastoral der Stadtpfarre 
Bruneck lädt auch in diesem Jahr am 
Ostersonntag, 08.04.2012, im anschluss 
an den 10-uhr-festgottesdienst alle 
kinder in den pfarrgarten zur tradi-
tionellen Ostereiersuche ein. Die 
Aktion findet bei jeder Witterung statt.“

Tobias Schmidhammer
FA Kinder- und Jugendpastoral

Wettbewerb und Showevent „Das fliegende Osterei“

Zum bereits 4. Mal werden am heurigen 
Ostermontag, den 9. april 2012 ab 
13.30 uhr zahlreiche efO’s am 
pfarrplatz von Bruneck vom kirchturm 
zu Boden geschickt.
efO’s sind eierflugobjekte. Vor 4 
Jahren hatten die Ministranten von 
Bruneck die Idee einen Wettbewerb 
zu veranstalten. Die teilnehmenden 
Gruppen mussten versuchen, ein 
rohes ei vom kirchturm, verpackt 
in ein nettes flugobjekt, sicher und 
unversehrt zu Boden zu bringen 
Der Wettbewerb kam derart gut an, 
dass es in den darauf folgenden Jahren 
immer wieder zu Neuauflagen kam. 
Mittlerweile findet diese Eierflugshow 
nun schon zum 4. Mal statt und hat sich 
zu einem Showevent der besonderen 
art entwickelt. Zahlreiche Zuschauer 
fanden sich in den letzten Jahren vor 
der pfarrkirche von Bruneck ein, um 
den flug der Objekte zu betrachten.

eine Jury bewertet jedes Jahr nicht 
nur den Zustand des eies nach dem 
flug, sondern auch die kreativität und 
das aussehen des efO’s, sowie das 
flugverhalten.
Der Ministrantengruppe von Bruneck, 
den Organisatoren dieser Show, geht 
es bei dieser aktion vor allem auch 
um den pädagogischen aspekt der 
Veranstaltung. Schon in der Vor-
bereitungszeit wird in den familien 
und in freundeskreisen getüftelt, 
gebastelt und probiert. Das Pflegen der 
Gemeinschaft steht im Vordergrund, 
der fernseher bleibt in der fastenzeit 
daher öfters aus!
„Das fliegende Osterei“ ist ein fa-
miliärer event, wo vorwiegend Mi-
nistranten von Bruneck und deren 
familien mitmachen. In den letzten 
Jahren verschlug es aber auch teil-
nehmer aus anderen Dörfern und 
tälern von Südtirol nach Bruneck. 
kurzentschlossene können sich noch 
unter tel: 339 3555531 anmelden.

unsere Stadtpfarre Mariä Himmelfahrt 
zu Bruneck kann sich auch heute noch 
in der glücklichen Lage schätzen, 
dass die vielen feiertage während des 
kirchenjahres durch den Dienst der 
großen Ministranten eine besonders 
festliche und feierliche note verliehen 
bekommen. Die pfarre zählt derzeit 
rund 25 große Ministranten, die zum 
teil die Oberschule besuchen, einem 
Studium nachgehen oder bereits be-
rufstätig sind. aufgeteilt auf die ver-
schiedenen Hochämter und festgot-
tesdienste prägen die großen Minis-
tranten in Bruneck bereits seit Jahr-
zehnten zur freude der mitfeiernden 

Große Ministranten der Stadtpfarre
Gläubigen die bedeutenden festtage 
wie etwa Weihnachten, Ostern, fir-
mung und Erstkommunion, Pfingsten, 
die großen prozessionen von fron-
leichnam und Herz Jesu, Mariä 
Himmelfahrt als patrozinum der 
Stadtpfarrkirche, allerheiligen und 
allerseelen. Daneben kommen jährlich 
noch verschiedene weitere anlässe 
nach absprache mit den Seelsorgern 
hinzu. Des weiteren treffen sie sich 
auch mehrmals jährlich zu gesell-
schaftlichen ereignissen und wirken 
z.B. großteils auch bei der Sternsin-
geraktion mit. Jahr für Jahr wird auch 
auf die ausbildung der Ministranten 

und die Verbesserung der verschiedenen 
abläufe während der Liturgie großer 
Wert gelegt, wozu jährlich mehrmals 
Proben stattfinden. So haben sich die 
großen Ministranten auch heuer Mitte 
februar zu einer auffrischungsprobe 
zusammengefunden. Der nachmittag 
klang anschließend in gemütlicher 
runde mit faschingskrapfen im Minis-
trantenraum aus. Die krapfen wurden 
auch in diesem Jahr von der konditorei 
Götsch kostenlos zu Verfügung gestellt, 
wofür Ihnen im namen der Ministran-
ten herzlich gedankt sei.

Für die großen Ministranten,
Tobias Schmidhammer

Ostereieraktion
am Ostersonntag

Am Samstag, den 31. März 2012 findet 
die alljährliche Männerwallfahrt statt.
„perlen im alltag - wert-e-voll-er-
leben“ ist das thema der Wallfahrt.
Start: 14.00 uhr in Stegen (Wegkreuz 
bei der pizzeria platzl)
Ziel: Heilig kreuz (St. Lorenzen)
In der kirche von Heilig kreuz wird 
dann gemeinsam mit Herrn Dekan 

anton pichler und den priestern der 
pfarrgemeinden des Dekanates Bruneck 
ein Wortgottesdienst gefeiert. 
Willkommen sind alle Männer und 
priester des Dekanates Bruneck.
Herzlich eingeladen sind auch die 
frauen der kfb.
auf eine zahlreiche teilnahme freut 
sich der ausschuss der kath. Männerbe-
wegung des Dekanates Bruneck.

Wallfahrt von Stegen nach Hl. Kreuz
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am 4. März fand in Bruneck eine 
Schulung für  pfarrcari tas-Mit-
arbeiterInnen statt. 20 frauen und 
Männer aus verschiedenen pfarreien 
des Dekanates Bruneck haben teilge-
nommen. karmen rienzner und Guido 
Osthoff haben die vielfältigen Dienste 
der caritas vorgestellt. In kleingruppen 
haben sich die teilnehmerInnen über 

Pfarrcaritas

„Rückenwind für Menschlichkeit“
gelungene projekte der pfarrcaritas in 
ihrer pfarrei ausgetauscht. Diese wurden 
im plenum vorgestellt und in Hinsicht 
auf chancen und Schwierigkeiten 
durchleuchtet und besprochen. 
Der tag war sehr interessant und mit 
neuen Impulsen und Informationen 
bereichert gingen die teilnehmerInnen 
auseinander.

alle Jahre wieder läuft während der 
fastenzeit in der atHeSIa-Buch-
handlung in Bruneck die Sonderaus-
stellung von religiösen andachtsge-
genständen. Dazu wurden viele schöne 
bewährte wie neue andachtsgegen-
stände ausgewählt, die bis Ostern im 
1. Stock auf tischen ausgelegt und an 
Schauwänden ausgestellt und zum Ver-
kauf angeboten werden. Von rosen-
kränzen, kreuzen, Haussegen, Votiv-
tafeln, Weihwasserkrügen, Gebets-

würfeln, autoplaketten und anhängern 
bis hin zu kerzen, rauchfässern und 
räucherständern samt herrlich duf-
tendem Weihrauch, Heiligenbildern und 
Heiligenfiguren finden sich eine große 
Vielzahl in unterschiedlichen Stilen, 
Macharten und Materialien. auch ex-
klusive, zeitgemäß gestaltete Schie-
fertafeln mit Sinnsprüchen wurden 
wieder in das Sortiment aufgenommen. 
Die religiösen andachtsgegenstände 
helfen bei der ausübung christlicher 
rituale in familie, Schule und Gebets-
kreis und sind beliebte und wertvolle 
Geschenke zu den verschiedensten 
anlässen im kirchenjahr und für die 
christlichen Gedenktage. Gerade für 
die Sakramentenspenden taufe, erst-
kommunion, firmung und Hochzeit 
finden sich Gegenstände von zum Teil 
besonderer Qualität und Wertigkeit aus 
Holz, verschiedenen Metallen, Glas, 
keramik, Schiefer und Wachs.

Den Glauben stärken
Devotionalienausstellung in der atHeSIa Buchhandlung in Bruneck

Wallfahrt
zur Kornmutter in Ehrenburg
Am Samstag, den 19. Mai findet zum 8. Mal 
die Wallfahrt nach ehrenburg statt.
alle BruneckerInnen und Interessierte sind 
eingeladen an der Wallfahrt teilzunehmen.
Die Wallfahrt beginnt um 3.40 uhr in 
der pfarrkirche von Bruneck und führt 
über St. Georgen, pfalzen und kiens nach 
ehrenburg.
Dort feiern wir gemeinsam mit allen Wall-
fahrern um 7.30 uhr eine Hl. Messe.
Den rückweg treten wir um 8.50 uhr bei 
der kirche ehrenburg an und gehen über 
Pflaurenz, St. Lorenzen, Waldheim bis zur 
ursulinenkirche. Die ankunft in Bruneck 
ist gegen 12.00 uhr geplant.
Die Wallfahrt findet bei jeder Witterung 
statt. es besteht auch die Möglichkeit 
nur bis ehrenburg zu gehen und dann 
mit einem öffentlichen Verkehrsmittel 
zurückzufahren.
Heuer sind besonders die eltern, paten 
und patinnen der erstkommunionkinder 
und firmlinge eingeladen an der Wallfahrt 
teilzunehmen.
Heuer begleitet uns neben kooperator 
peter Mair auch unser Diözesanjugend-
seelsorger christoph Schweigl.
auf eine zahlreiche Beteiligung freut sich 
der pfarrgemeinderat Bruneck und die 
katholische Männerbewegung.
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am freitag, den 28.01.2012 hielt der 
Jugenddienst Bruneck seine jährliche 
Vollversammlung ab. Vertreter von 
Ministranten, Jungschar und Jugend-
gruppen waren anwesend. ebenfalls 
der einladung gefolgt waren pfarrer, 
Gemeinde- und pfarrgemeindever-
treter. 
Zum anfang hieß der Vorstands-
vorsitzende Hochwürden Michael 
Bachmann alle herzlich willkommen 
und freute sich über das zahlreiche er-
scheinen. Vor allem die anwesenheit 
von vielen Jugendlichen ist für den 
Jugenddienst ein starkes positives 
Signal. anschließend folgten einige 
besinnliche Worte des Herrn Dekan 
anton pichler. 
Im anschluss präsentierte Gerd Steger, 
Stellenleiter vom Jugenddienst, die 
ausgaben- und einnahmenrechnung 
2011 und den Haushaltsvoranschlag 
2012. Beides wurde von der Vollver-
sammlung einstimmig genehmigt.
Bei der präsentation vom tätigkeits-
rückblick fanden sich viele der an-
wesenden in den gezeigten fotos  
wieder. Die zahlreichen projekte und 
Veranstaltungen zeigten, wie aktiv die 
ehrenamtlichen das vergangene Jahr 
waren. aus der Vorführung wurden 
die Schwerpunkte des Jugenddienstes 
sichtbar. einer davon ist die unter-
stützung und Begleitung von Jugend-
lichen, besonders bei aufbau von 
Jugendgruppen und Jugendtreffs. 
Jugendliche unterstützte man auch 
beim ausfüllen von ansuchen und 
beim Vorbereiten von verschiedenen 
aktionen. ein Highlight 2011 war 

Jugenddienst Dekanat Bruneck: Voller Saal zur Vollversammlung

die Jugendwoche in terenten. Dort 
hielten unter anderem Dr. teutsch und 
der Jugendanwalt Simon tschager 
einen Vortrag. andere aktionen der 
verschiedenen Jugendgruppen waren 
fußballspiele, Besenhockey oder auch 
ein fimokurs. Der Jugenddienst führte 
das Sommerprojekt für Mittelschüler 
„Wer rastet, der rostet“, die aktion 
„pur“ und die aktionswoche „Voll 
leben“ in Zusammenarbeit mit dem 
Jugendbezirksteam durch.
auch  de r  r e l i g iö se  te i l  kam 
nicht zu kurz. Der Jugenddienst 
unterstützte dazu die Ministranten- 
und Jungschargruppen beim aufbau. 
Sie erhielten gleichermaßen Hilfe 
beim ausfüllen von ansuchen, beim 
aufbau und beim Vorbereiten von 
verschiedenen projekten. Darunter 
waren das Hüttenlager für firmlinge, 
der kreuzweg durch Bruneck und 
verschiedene Jugendmessen. ebenfalls 

organisiert der Jugenddienst zweimal 
jährlich den ehevorbereitungskurs. er 
ist auch für 2012 wieder geplant. 
ein erfolgreiches projekt des Jugend-
dienstes Bruneck war die offene Ju-
gendarbeit in Olang, terenten, pfalzen, 
reischach, percha und Oberwielen-
bach. Die Jugendräume wurden einmal 
wöchentlich geöffnet und den Jugend-
lichen stand es frei, wann sie kommen 
und auch wann sie gehen möchten. In 
den Jugendräumen organisierte man 
immer wieder interessante aktionen 
wie zum Beispiel plätzchen backen, 
Schokofondue machen, „Wie spielen“ 
oder Spielnachmittage. Die Jugend-
lichen entschieden vorher selbst, was 
sie machen wollten. 
Zum Schluss wurde noch auf die Ver-
leihmappe mit den neuen Inhalten 
aufmerksam gemacht. Geräte, Spiele 
und verschiedene Materialien können 
im Jugenddienst Bruneck ausgeliehen 
werden. Dort gibt es auch eine fachbi-
bliothek mit zahlreichen interessanten 
Büchern. 
Nach dem offiziellen Teil gab es noch 
einen kleinen Imbiss. Dort hatte man 
die Möglichkeit sich mit anderen aus-
zutauschen. 
Das programm von 2012 soll an dem 
Bewährten anknüpfen. und auch auf 
einige neue Leckerbissen dürfen sich 
kinder und Jugendliche freuen.
So wurde am 25. februar das kinder-
konzert von Bluatschink in terenten 
in Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Vereinen durchgeführt. Im Laufe des 
Jahres werden weitere aktionen und 
projekte für ein abwechslungsreiches 
Jahr sorgen.
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Vom 8. Bis zum 31. März 2012 sammelt 
die caritas zum dritten Mal gebrauchte 
Handys in ganz Südtirol. In den meisten 
Despar-, eurospar- und Interspar-Ge-
schäften Südtirols stehen dafür eigene 
Sammelbehälter bereit. für jedes 
Mobiltelefon bekommt die caritas 
eine Spende von drei euro, die sie für 
Menschen in not in Südtirol einsetzt. 
Die gesammelten Handys werden ihm 
rahmen eines projektes zur arbeits-
integration sortiert, gegebenenfalls 
wieder funktionstauglich gemacht oder 
umweltgerecht entsorgt. 
Bei den vorhergehenden Handysamm-
lungen im Jänner 2008 und im März 
2010 haben die Südtiroler insgesamt 
über 30.000 Mobiltelefone abgegeben. 
In der Zwischenzeit dürften aber 
wieder zehntausende alter Handys 
ungenützt in den Schubladen auf 
Wiederverwertung warten. „Immer 
wieder gehen bei uns anfragen um 
eine sinnvolle abgabemöglichkeit 
alter Mobiltelefone ein“, berichten 
die beiden caritas-Direktoren Heiner 
Schweigkofler und Renato Bertuzzo. 
Deshalb werde die Handysammlung 
im März wiederholt. 
für jedes gesammelte Handy bekommt 
die caritas auch heuer eine Spende von 3 
euro – egal ob es noch funktioniert oder 
nicht. Damit unterstützt sie Menschen 
in Südtirol, die durch Schicksalsschläge 
aus der Bahn geworfen wurden, die 
auswege aus der Sucht suchen, die trost 

und Beistand nach Verlusterfahrungen 
brauchen, die Zuhörer in krisenzeiten, 
Rat bei finan-ziellen Problemen oder 
Orientierungshilfen in arbeitswelt und 
Gesellschaft benötigen. 
Die Mobiltelefone können in den meis-
ten Despar- Eurospar- und Intersparfi-
lialen in Südtirol und in allen caritas-
Diensten des Landes abgegeben wer-
den. Dort stehen gut gekennzeichnete 
Sammelbehälter bereit. Die Mobiltele-
fone können mit oder ohne Zubehör 
eingeworfen werden. alle Handy-
Spender sollten aber darauf achten, 
die SIM-karte aus dem Handy zu ent-
fernen und persönliche Daten vor der 
abgabe zu löschen. 
Die abgegebenen telefone gehen 
an die caritas Wien. Diese führt ein 
althandyverwertungszentrum, in dem 
insgesamt zwölf sozial benachteiligte 
Menschen nach Jahren der arbeits-
losigkeit einen festen arbeitsplatz 
bekommen haben. Sie sortieren die 
Mobiltelefone aus Südtirol und unter-
ziehen sie einem funktionstest. „Viele 
Geräte sind erfahrungsgemäß noch 
funktionstüchtig; andere können re-
pariert und dann weiterverwendet 
werden“, erklärt klaus Martini, der Ver-
antwortliche der Handysammlung in 
Südtirol. Das spare rohstoffe und ver-
meide abfall. außerdem entlaste jede 
verlängerte Lebensdauer eines Mobil-
telefons die umwelt. Defekte Handys 
werden in ihre Bestandteile zerlegt; 
verwertbare komponenten dienen zur 
reparatur anderer Geräte. Die in den 
Handys enthaltenen rohstoffe wie 
Gold, platin und kupfer werden wieder-
verwertet, Schadstoffe umweltgerecht 
entsorgt. „Wer sein Handy spendet, 
leistet daher auch einen wertvollen 
Beitrag zum umweltschutz“, betont 
klaus Martini. 

Die funktionstüchtigen und reparierten 
Handys werden weiterverkauft. Sie 
gehen großteils in sogenannte ent-
wicklungsländer wie afrika, asien 
oder Lateinamerika und ermöglichen 
der Bevölkerung die einbindung in ein 
kommunikationsnetz und damit nach-
haltige wirtschaftliche entwicklung. 
Das Mobilfunknetz ersetzt dort die oft 
völlig fehlende festnetz-Infrastruktur 
und ermöglicht wirtschaftliche ent-
wicklung. So kann in manchen afrika-
nischen Ländern mittlerweile fast über-
all per Handy bargeldlos bezahlt wer-
den, was in Ländern mit wenig Sicher-
heit für viele Menschen überlebens-
wichtig ist. Weil im Zahlungsverkehr 
und im alltäglichen Wirtschaftsleben 
in afrika die nutzung von SMS unver-
zichtbar geworden ist, trägt dies auch 
zur alphabetisierung breiter Bevölke-
rungsschichten bei. Bei medizinischen 
notfällen hilft die telefonische erreich-
barkeit, Leben zu retten. Die Südtiroler 
caritas hat mit dem Verwertungs-
zentrum in Wien einen ethikvertrag 
abgeschlossen, der die einhaltung von 
sozialen und ökologischen richtlinien 
bei der Verwertung und beim Weiter-
verkauf der Handys garantiert. 
Bei der Durchführung der Handy-
sammlung bekommt die caritas heuer 
wieder tatkräftige unterstützung von 
verschiedenen Südtiroler Betrieben: 
Die fa. aspiag stellt in ihren Geschäften 
platz für die Sammelboxen zur Ver-
fügung. Die Landesagentur für umwelt 
berät die caritas bezüglich der gesetz-
lichen rahmenbedingungen und ge-
währt einen finanziellen Beitrag. Der 
Jugenddienst Dekanat Bruneck und 
weiter Organisationen machen auf die 
Sammlung aufmerksam.

Gebrauchte Handys für Menschen in Not

Ein „Vergelts`Gott“ an David Kofler
Dr. David Kofler wurde nach seinem Tode am 13. März 2012 in den Medien zu Recht gewürdigt als 
großer Mann der Schule und kultur. 
Wir von der pfarrgemeinde Bruneck möchten ihm für die vielen ehrenamtlichen tätigkeiten danken, 
die er in Bruneck und darüber hinaus geleistet hat. er hat in so vielen Vereinen mitgearbeitet, dass es 
fast unmöglich ist, sie alle zu kennen und zu erwähnen. Hier seien einige aufgezählt: Vorsitzender des 
pfarrgemeinderates von 1968 bis 1972, als unter anderem die Heizung der pfarrkirche und der Hl. 
Geistkirche sowie der an- und ausbau des kolpingsaales anstanden, Gründungsmitglied des Bezirkes 
des kVW Bruneck, Vorsteher des akademikerrunde, Mitglied der katholischen Männerbewegung, 
Mitglied des Stadtpfarrchores und des rainchores, des kriegs- und frontkämpferverbandes und 
familiare des Deutschen Ordens. am meisten beeindruckte uns seine tiefe Gläubigkeit, seine Mitfeier 
bei den Gottesdiensten. Wenn er wegen seiner krankheit nicht seinen gewünschten Dankgottesdienst 
zu seinem 90. Geburtstag mitgestalten konnte, so sei uns sein Wunsch ein Vermächtnis: „aBer DaS 
WIrD nacHGeHOLt“.
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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:

20.11.2011 Jonathan Mair
27.11.2011 Jonas pernthaler Sieder
04.12.2011 alea Grittner
04.12.2011 Sebastian Leitner
26.12.2011 Giulia Hinterhuber
26.12.2011 Mattia Spizzica
05.02.2012 paul Mairhofer
05.02.2012 elia collarossi
19.02.2012 ellie Oberhammer
26.02.2012 paul Willeit
04.03.2012 Leon Seeber
18.03.2012 tobias Ladstätter

25.01.2012 Massimo Foladori
 nikolaus cusanus Straße 8 - 33 Jahre
30.01.2012 Judith Brugger Wwe. Beikircher
 Gebirgsjägerstraße 9 - 87 Jahre
05.02.2012 Clara Pompanin Mutschlechner
 St. Lorenznerstraße 31 71 Jahre
11.02.20112 Elisabeth Steger Oberhuber
 reischacherstraße 7 - 88 Jahre
16.02.2012 Fritz Anton Wojta
 Im Himmelreich 1 - 68 Jahre
26.02.2012 Heinrich Kammerer
 keilbachweg 5/k - 84 Jahre
26.02.2012 Anja Ausserhofer Grioni
 J. ph. Santerstraße 6 - 32 Jahre
02.03.2012 Giada Bertolani
 Leonardo da Vinci Str. 3 - 36 Jahre
03.03.2012 Romeo Girardi
 Stadtgasse 62 - 95 Jahre
13.03.2012 David Kofler
 unterer rienzdamm 11 - 90 Jahre
16.03.2012 Johann Peer Ww. Stolzlechner
 andreas Hofer Straße 12 - 89 Jahre
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Redaktionsschluss
für die nächste  Nummer:
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Für die Pfarrkirche:
im Gedenken an emma Steinmair 30 €; 
von ungenannt (6) 100 €
Für das Pfarrblatt:
von Dr. David Kofler 100 €; von Albin 
Mahlknecht 50 €; von ungenannt (11) 
270 €
Für die Orgel:
Verschiedene Spenden (23) 375 €.
Für die Kirchenheizung:
350 €
Für Blumen in der Pfarrkirche:
30 €
Für den Vinzenzverein Bruneck:
von fa. Intercable GmbH Buneck 1000 
€; von fa. LcS-partnerdruck Bruneck 
300 €; von frau traudl falk 20 €, von 
der kaufleutevereinigung (kamin-
kehreraktion) 990 €
Für die Lebenshilfe ONLUS:
im Gedenken an edith Lageder von 
Bernhard feil und Margot adang 500 €


