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Acht Geschenke,
die nichts kosten, aber Freude bringen.

Liebe Leserinnen und Leser des pfarrblattes.

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit des Schenkens und vielfach denken wir nur an materielle Geschenke und überhäufen 
z.B. die kinder mit Spielezug aller art. für die Weihnachtszeit möchte ich euch acht Geschenke vorstellen, die nichts 
kosten, aber freude bringen.
Das Geschenk des Zuhörens.
Wirklich zuhören, ohne zu unterbrechen, zu gähnen oder zu kritisieren.
einfach zuhören wirkt Wunder.
Das Geschenk der Zuneigung.
Großzügig umgehen mit Zeichen der Zuneigung: umarmungen, Handschlag, auf die Schulter klopfen... Solche Gesten 
bekunden Liebe und Wertschätzung.
Das Geschenk des Lächelns.
es bringt Sonne und frohsinn ins Leben und wirkt ansteckend. ein Lächeln ist eine internationale Sprache, die jeder 
Mensch versteht, ganz gleich welcher nation, Sprache oder religion.
Das Geschenk der kleinen Aufmerksamkeiten,
z.B. eine Blume, ein selbst gemachtes Geschenk, „Danke für deine Hilfe!“. Solche aufmerksamkeiten schaffen freunde.
Das Geschenk der Anerkennung,
z. B. „Das hast du gut gemacht“,  „Das kleid steht dir aber gut“, „Das essen schmeckt prima“, „Du hast eine schöne 
Stimme“, usw.
Das Geschenk der Güte.
„Güte in den Worten erzeugt Vertrauen; Güte beim Denken erzeugt tiefe; 
Güte beim Verschenken erzeugt Liebe“, sagt der weise Lao tse.
Das Geschenk der Einsamkeit.
es gibt Momente, in denen jemand allein sein will. Da ist dann einfühlungsvermögen gefragt, um auf den nerven 
anderer nicht herum zu trampeln.
Das Geschenk der Dankbarkeit.
Die eltern halten schon die kleinkinder an „bitte“ und „danke“ zu sagen. ein „Danke“ ist ein doppeltes Geschenk, für 
den Beschenkten und den Schenkenden.

euer Dekan Josef Wieser
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Die Ministranten berichten

Dir gehört mein Herz
Minichor Bruneck feiert Jubiläum mit neuer cd

Der Wortteil „Mini“ steht nicht etwa 
für klein, sondern bedeutet „Mini-
stranten“. Den Minichor Bruneck 
gibt es seit 10 Jahren. Im arbeitsjahr 
2004/2005 wurde er von Günther auer 
und singbegeisterten Ministranten aus 
Bruneck gegründet.
In den vergangenen zehn Jahren ver-
öffentlichte der chor, dem ursprüng-
lich nur Ministranten angehörten, drei 
cd’s.
Mittlerweile ist der chor allen offen, 
die gerne singen. Zum 10-jährigen 
Bestehen präsentiert der kinder- und 

Jugendchor aus Bruneck seinen vier-
ten tonträger „Hier ist mein Herz - die 
schönsten Lieder zur Gottesdienst-
gestaltung“.
Während die cd’s 1-3 vorwiegend 
eigenkompositionen beinhalteten, 
sind auf der neuen Scheibe die 
schönsten deutschsprachigen Lieder 
von deutschen Liedermachern und 
Gruppen, die der chor seit 2004 bei 
kirchlichen und weltlichen feier-
lichkeiten nachgesungen hat! Hits von 
den kisi kids, über Lieder von Mikula, 
bis hin zu deutschen Versionen von 
„amazing Grace“ und „Lean On 
Me“, wunderschöne Balladen und 
schwungvolle Songs wechseln sich 
hier ab. neu ist auf der vierten cd 
auch, dass der Jugendchor „patchwork 
so(u)lists“ bei einigen Liedern mit von 
der partie ist. auch einige „alte Hasen“ 
konnten dazu überredet werden, 
beim neuesten projekt mitzumachen: 
claudia ellemunter, Melanie forer 

und Luca Zona waren schon bei der 
ersten cd mit dabei und singen auf cd 
nr. 4 wieder ein Solo.
Die cd ist bei auftritten des Minichors, 
online unter www.ministranten-
bruneck.com, bei fotostudio karl 
und in der Buchhandlung athesia 
erhältlich.
Der Minichor präsentierte die neue cd 
im november in einer kleinen tournee 
durch ganz Südtirol. Die premiere fand 
in der ursulinenkirche von Bruneck 
statt. Logischerweise war die kirche 
bei diesem „Heimspiel“ bis auf den 
letzten platz gefüllt. aber auch in 
Oberolang und außerhalb des puster-
tales in Milland, Girlan und algund 
waren die Vorführungen des Minichors 
stets gut besucht.
Die SängerInnen des Minichors sind 
in dieser Zeit zu einer noch stärkeren 
Gemeinschaft zusammengewachsen, 
es hat allen Beteiligten Spaß gemacht. 
Mit Schwung und viel Herz begeister-
ten die Sängerinnen und Sänger des 
Minichors gemeinsam mit ihren Lei-
tern anton, andreas und Günther ihre 
Zuhörer.
Ohne Sponsoren wäre dieses cd-
projekt wiederum nicht möglich ge-
wesen, daher gebührt diesen ein herz-
licher Dank: kiwanis club Bruneck, 
fotostudio karl, fahrradhaus Mahl-
knecht, Stadtgemeinde Bruneck, 
Dekan Josef Wieser, pfarrer christian 
pallhuber, Stiftung Maria teresa riedl, 
pfarrei Bruneck, Stiftung Südtiroler 
Sparkasse, Lioand Studio und Dolo-
miten.

Günther Auer
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Hast du Lust und Zeit, etwas Gutes zu tun und armen kindern auf unserer Welt zu helfen?
Dann hilf uns beim Sternsingen! Wir ziehen von Haus zu Haus in Bruneck und sammeln Spenden!

Wann? 29. und 30 Dezember 2014
In Bruneck wird die Sternsingeraktion von der Ministrantengruppe Bruneck organisiert,

auch nicht-Ministranten dürfen uns helfen! Danke!
Wir suchen eltern, Gastbetriebe usw., welche an den beiden tagen wie in den vergangenen Jahren eine Gruppe zum 

Mittagessen aufnehmen könnten.
Weiters benötigen wir frauen, welche uns nach der aktion die Gewänder reparieren bzw. waschen!!

anmeldung und Infos bei Georg, tel: 349 8142821

Mit Beginn des neuen arbeitsjahres der Ministranten Bruneck 
wurden in der Grundschule von Bruneck die neuen Ministranten 
ausgeschrieben.
Zum ersten treffen am 1. Oktober trafen sich die Ministranten-
leiter der neuen Ministranten und der pfarrvorsitzende der 
Ministranten Georg Volgger mit den zukünftigen Minis-
trantInnen und deren eltern zu einem Informationsabend im 
Ministrantenraum von Bruneck.
In den darauffolgenden Wochen begannen die Gruppenstunden 
für die kinder, welche die dritte bis fünfte klasse besuchen. 
Jeden Dienstag trafen sich die kinder mit ihren Betreuern und 
erlernten in sieben Gruppenstunden das Ministrieren.
am 29. november war es schließlich soweit und die zehn 
kinder wurden im rahmen der rorate „Über Mauern springen“, 
welche der Minichor Bruneck musikalisch umrahmte, in die 
Gemeinschaft der Ministranten aufgenommen.
ab Dezember dürfen sich die zehn neuen MinistrantInnen nun 
darauf freuen, Gott zu dienen und „dem Dekan zu helfen“.
Wir freuen uns natürlich darüber, dass wir zehn weitere MinistrantInnen in unsere Gruppe aufnehmen durften und 
hoffen, dass sie genauso viel Spaß am Ministrieren finden werden, wie wir auch.

Aufnahme der neuen Ministrantinnen und Ministranten am 29. November

Sternsingen 2015
Hilfe unter einem guten Stern
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Bei der landesweiten Gebrauchtklei-
dersammlung der caritas am 8. no-
vember wurden in Bruneck heuer 
wieder 3 Sammelstellen für die Bevöl-
kerung eingerichtet. Die gelben Säcke 
konnten am tag der Sammlung von 
07.00-11.00 uhr an den Sammelstellen 
am Stegener Marktplatz, am parkplatz 

Caritas-Gebrauchtkleidersammlung am Samstag, 8. November 2014 in Bruneck

in der Goethestraße gegenüber dem 
kolpinghaus oder am parkplatz beim 
kreisverkehr nordring gegenüber der 
peter-anich-Siedlung abgegeben wer-
den. Dort wurden die Gebrauchtklei-
dersäcke vor Schmutz und nässe 
geschützt und konnten auch nicht 
aufgerissen werden.
Die in Südtirol gesammelten textilien, 
Schuhe und taschen sind für den 
weltweiten Gebrauchtkleidermarkt 
bestimmt. „Die kleider sollen weiter 
getragen werden können. nur dann ist 
ein ökologisch und sozial sinnvolles 
recycling möglich“, betonen die 
caritas-Direktoren Heiner Schweig-
kofler und Paolo Valente. Mit dem 
erlös aus der Sammlung kann die 
caritas ihre Hilfe für Menschen in 

not in Südtirol mitfinanzieren. er 
geht heuer an die freiwilligenarbeit, 
die Hospizbewegung, die arbeit 
mit obdachlosen Menschen und an 
den Solidaritätsfond. Die caritas 
bedankt sich für alle Spenden und 
die Mithilfe der vielen freiwilligen 
HelferInnen! Danke besonders den 
Schülerinnen und Schülern, die 
tatkräftig mitgeholfen haben.

Die kVW-Ortsgruppe Bruneck orga-
nisierte heuer die Herbstwallfahrt am 
12. Oktober nach Oberbayern in das 
kloster ettal und nach Lenggries. Wir 
besichtigten die klosteranlage und 
konnten mit der Benediktinergemein-
schaft in der Basilika das konventamt 
mitfeiern. nach der Mittagspause in 

Kloster Ettal und Lenggries

urthal ging die rückfahrt über den 
achensee, bevor wir in der pfarrkirche 
von Lenggries ein sehr ergreifendes, 
meditatives konzert erleben durften.
Herzlichen Dank dem Organisator und 
reisebegleiter charly Brunner.

Johann Wolfsgruber
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Adventskranz aus Ton
In den allerheiligenferien sind acht 
kinder in das Seeböckhaus von Bru-
neck gekommen, um einen advents-
kranz aus ton zu formen.
Herr richard Großrubatscher hat den 
kindern mit viel Geduld jeden einzel-
nen Schritt erklärt. Sobald die Grund-
form des adventskranzes geformt war, 
konnten die kinder ihrer fantasie 
freien Lauf lassen. Dabei wurden sie 
von Herrn Großrubatscher unterstützt, 
sodass jeder seine Vorstellungen 

Jakobsweg
unsere 7. etappe führte uns heuer von 
Barbian nach Oberbozen am ritten. 
Wir pilgerten auf dem keschtnweg 
durch Wälder und Obstwiesen. Die 
erste rast legten wir beim St. Verena 
kirchlein ein. nach einer kurzen 
Besinnung ging es weiter zur Höfe-
gruppe antlas mit dem St. andreas 
kirchlein. Beeindruckend war der 
ausblick auf den Schlern und wir 
genossen die wunderbare Herbststim-
mung. Der Weg führte uns weiter nach 
klobenstein. nach siebenstündiger 
Wanderung erreichten wir Oberbozen. 
Dort stärkten wir uns mit einer köstli-
chen pilgersuppe. Die rittnerbahn 
brachte uns nach Bozen und von dort 
ging es mit dem Zug nach Hause. es 
war eine anspruchsvolle, aber schöne 
Wanderung.
Wir pilger freuen uns auf die 8. 
etappe, die uns nächstes Jahr von 
Oberbozen nach eppan führt. Wir 
danken christian Gasser, der uns all 
die Jahre begleitet, für die gute und 
interessante führung.

Emma Nocker Antelmi,
KFS-Zwgst. Bruneck

Kath. Familienverband Bruneck

ver-wirklichen konnte. Zum Schluss 
bemalte jedes kind seinen kranz 
mit verschiedenen farben. ca. zwei 
Wochen mußten die kränze trocknen, 
um dann gebrannt zu werden. Wir 

waren sehr gespannt, wie die kränze 
nach dem Brennen aussehen würden 
und freuten uns sehr auf die kleinen 
kunstwerke.

Manuela Rieder, KFS Bruneck
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Zum Ausmalen
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Kindergottesdienste, Jugendmessen und sonstige Veranstaltungen
Pfarre Bruneck

So, 30.11. um 09.00 uhr kindergottesdienst und pfarrcafé 
So, 07.12. um 09.00 uhr kindergottesdienst und pfarrcafé
So, 14.12. um 18.00 uhr kindergottesdienst 
So, 21.12. um 18.00 uhr kindergottesdienst 
Mi, 24.12. um 16.00 uhr kindermette
fr,  26.12. um 09.00 uhr aussendungsfeier der Sternsinger
So, 28.12. um 09.00 uhr kindergottesdienst mit kindersegnung und pfarrcafé
So, 25.01. um 09.00 Uhr Pfadfinder und Pfarrcafé
Sa, 31.01. um 15.00 uhr feier für die taufkinder

„Wenn alles zerbricht - die Freude, 
unsere Träume, das gemeinsame 
Leben ...“

Mit ihrer freude, mit ihrer Begeis-
terung, mit ihrem Optimismus und mit 
ihrer fürsorge hat Bernadette Sonne in 
das Leben vieler Menschen gebracht.
Über viele Jahre arbeitete Bernadette 
im katholischen familienverband. Sie 
war langjähriges Mitglied des pfarrge-
meinderates und Vorsitzende des 
Liturgieausschusses, machte die aus-
bildung zur Wortgottesdienstleiterin, 
war Lektorin und war überall zu 
haben, wo sie gebraucht wurde, vor 
allem bei der Vorbereitung schöner, 

lebendiger Gottesdienste. Sie verstand 
es, andere zu begeistern und zur Mit-
arbeit zu gewinnen.
„Die letzten zwei Jahre im Leben von 
Bernadette waren geprägt von der 
erfahrung, dass das Dunkel den Men-
schen immer wieder einholt, aber auch 
von einem Glauben, der ihr in diesen 
Situationen immer wieder zum Licht 
geworden ist.“ (so christoph Schweigl 
in seiner ansprache)
Möge sie nun im lebendigen Gott 
„ihrem schützenden fels und ihrer 
Zuflucht“ leben, gut aufgehoben und 
geborgen sein.
Danke, Bernadette, wir werden dich in 
lieber erinnerung behalten.

In lieber Erinnerung an Bernadette Wisthaler (verstorben am 5. Oktober 2014)
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Durch die Taufe in das Gottesvolk aufgenommen wurden:

Aus dem Leben der Pfarrgemeinde SPENDEN:

18.08.2014 Stella Lucia cilli
24.08.2014 aurelie Madita Weissteiner
27.09.2014 emma curreli
28.09.2014 Lorenz Willeit
05.10.2014 Liam Oberhauser
05.10.2014 thomas Sacchi
11.10.2014 Hanna Obermair
19.10.2014 Dennis plaickner
02.11.2014 fabian Gritsch
16.11.2014 alexia Gremes

Gott hat zu sich gerufen in das ewige Leben:

05.10.2014 Bernadette Wisthaler geb. Bichler
 keilbachweg 5/M - 54 Jahre
19.10.2014 Romano Cordioli
 Herzog-Diet-Str. 7 - 80 Jahre
21.10.2014 Margareth Wwe. Pokorny Wwe. Filippi
 geb. Grohsschmiedt
 Mitterhoferstr. 4 - 105 Jahre
27.10.2014 Alois Hellweger
 Hebenstreitstraße 22, Dietenheim - 84 Jahre
29.10.2014 Wolfgang Finger
 paul von Sternbach Str. 7 - 83 Jahre
02.11.2014 Robert Gasser
 Stadtgasse - 59 Jahre
06.11.2014 Simon Großgasteiger
 Josef Seeber Str. 14 - 78 Jahre
06.11.2014 Edda ved. Pedersoli nata Basso
 Wohn- und Pflegeheim Bruneck - 80 Jahre
13.11.2014 Br. Nikolaus Antonio Klammer
 Wohn-und Pflegeheim St. Johann - 80 Jahre
16.11.2014 Anna Wwe. Pursteiner geb. Rauchenbichler
 Defreggerstraße - 86 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 Josef Wieser.
Verantwortlicher Direktor: Dr. Walther Werth.
Druck: Dip-Druck. eingetragen im tribunal Bozen am 
15.01.1968 unter der nr. 1/68.
eigentümer: pfarrgemeinde Bruneck, Oberragen 22, 
I-39031Bruneck. 

Redaktionsschluss
für die nächste  Nummer:

11. Jänner 2015

Für die Pfarrkirche:
für Hochzeit Mahlknecht und Zwischen-
brugger € 50, im Gedenken an Bernadette 
Wisthaler von trudi di Lazzaro € 50; 
für Hochzeit Balestri und rech € 150; 
verschiedene Spenden (8) € 125.
Für die Rainkirche:
für Hochzeit Mahlknecht und Zwischen-
brugger € 50; im Gedenken an Maria Mair 
von familie traudi Obermair € 100.
Für die Orgel:
verschiedene Spenden (140) € 700.
Für das Pfarrblatt:
verschiedene Spenden (4) € 105.
Für die Heizung:
von Gerhard Mahlknecht € 1.550.
Für Lautsprechanlage:
von kath. frauenbewegung € 333,50.
Für die Gotteslob Bücher:
verschiedene Spenden (10) € 145, von 
un-genannt € 120, € 50,00, € 50, € 50,00.
Für den Vinzenzverein Bruneck:
im Gedenken an Wagger peter von familie 
Schifferegger paul 200 €, im lieben 
Gedenken an Wisthaler Bernardette von 
Gemeinde Bruneck 500 €, im Gedenken 
an Waibl Hugo und Innerhofer Maridl von 
Gunther Waibl 250 €, im lieben Gedenken an 
frau plaikner teresia von ungenannt 250 €.
Die Mitglieder vom Vinzenzverein danken 
allen Wohltätern für die Spenden anläss-
lich der friedhofsammlung zu allerheili-
gen. Vergelts Gott!
Für das Projekt von Dekan Josef Wieser 
für die Straßenkinder von Brasilien:
von ungenannt € 20.
Für den Verein Frauen helfen Frauen:
von ungenannt 100 €, von Zingerle 
Marlene 30 €, von Zingerle Ingeborg 50 €, 
von elias alexis anander Gruber 50 €, im 
Gedenken an Linde Bauer von ungenannt 
200 €, von Großrubatscher Maria 50 €.

allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
vielen herzlichen Dank, die im vergan-
genen Jahr mit Spenden für den Blumen-
schmuck unsere pfarrkirche unterstützt 
haben.
ein besonderer Dank gilt Herrn Gerhard 
Mahlknecht, der uns monatlich Geld für 
die Blumen überweist. auch der Gärtnerei 
Herbert Mahlknecht danken wir für die 
Blumen, die wir geschenkt bekommen 
haben.
frau anna klammer, die gratis alle repara-
turen bei altartüchern und Messgewän-
dern macht, ein herzliches Vergelt’ s Gott!
Wir freuen uns über die großzügige unter-
stützung.

toni Sbasnik und Ingrid Gasser 

Ein herzliches Vergelt’s Gott  und ein 
gesegnetes Weihnachtsfest allen genann-
ten und ungenannten Spenderinnen und 
Spendern.


