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Die neuen Herausforder-
ungen gemeinsam meistern
,,Das i-ebe r: wlrd vtnvärtE gel*bt, aber rucklärls verstanden". üent nach Cre:e nr &{citc

reagieren ciie neur: Flarreien v*n Brunerl<, Ar-rlholer:, !Jieieilheirn, Mcntal, Ünarh, Reisct^';cr,

Stegen,5l. Ge*rgen L,tnd 5t. Lcr*nzen.Vcr l<ur;*m wurelE nänrlich die ,,5*elsorgeelnheit

BrLlneci<-§1. Lore rzen" im ße ilein von Bisch*l lvc Muse a;., ier T;r;lc ge hobe n. Danrit soLl*n die

hünltigen Herausfolde runge n rrn gen'reinsärne n §chullerschluss ncih bessei-gc'rteistcri'rutrjci.
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m zweiten Oktober 2022 war es so-

weit. Bischof Ivo Muser richtete im
Zuge einer feierlichen Vesper die

neue Seelsorgeeinheit Bruneck-St. Loren-
zen ein. Im Beisein von Dekan losef Ifuapp
und aller Priester der beteiligten Pfarreien
wurde dieser wichtige Schritt getan. Wichtig
deshalb, da mit diesem Akt die Zukunftsfä-
higkeit der Seelsorgetätigkeit sichergestellt
werden kann. Denn die rührigen Pfarrer ha-

ben immer mehr zu tun und jünger werden
sie trotz göttlichem Beistand hier auf Erden

leider auch nicht. Durch die Seelsorgeein-
heit wollen sich die beteiligten Pfarreien in
den wichtigsten pastoralen Aufgaben aktiv
unterstützen, sich vernetzen und auch ver-

waltungsmäßig stützen.

DER NEUE PFARREIENRAT
Die Pfarreien bleiben alle eigenständig. Die

Seelsorgeeinheit ist ein rechtliches Gebilde,

Die Priester der Seelsorgeeinheit mit Bischof lvo Muser kurz vor dem Einzug.

das übergemeindlich klar geregelte Aufga-
benstellungen übernimmt. Um diese Arbeit
zu unterstützen, wurde auch ein eigener
Pfarreienrat gegründet, dem jeweils zwei
Mitglieder pro Pfarrei angehören. Diesen
Mitgliedern wurde im Zuge der feierlichen
Vesper auch die entsprechenden Ernen-
nungsdekrete überreicht. Der Pfarreienrat
besteht aus rB gewählten Mitgliedern, aus

den Priestern der jeweiligen Pfarreien und
der neuen Pastoralassistentin fulia Engl. Im
Rahmen der konstituierenden Sitzung wur-
de Dominik Gastel (Onach) zum. Vorsitzen-
den und Karin Niederkofler (Reischaeh) zu
seiner Stellvertreterin gewählt. Beide bil-
den gemeinsam mit Dekan Josef Knapp den
Ausschuss des Pfarreienrates. Julia Engl ist
ebenfalls im Ausschuss vertreten. Sie wird -
tatkräftig, wie man sie kennt - bei der Aus-

führung der verschiedenen Projekte mit-

Arch. Friedrich Tosser gestoltete das Logo,

wirken. In den nächsten Monaten werden
darüber hinaus eigene Fachausschüsse ge-

bildet, wo dann konkrete Ideen erarbeitet
und dem Pfarreienrat zur Beschlussfassung
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NeuesGremium:DerneugegründetePfarreienratmitBischoflvoMuserunddenverschiedenenPriesternderdiversenPfarreien. d& F,:tcs, F*tcstuCio!{arl

gendliche in Zusammenarbeit mit dem Ju-
genddienst - und die Zusammenarbeit in der
Kranken- sowie Trauerpastoral wurde veran-
kert. Zum Schluss wurde auch fixiert, dass

diese Angebote nach Bedarf auch in finan-
zieller Hinsicht gemeinsam getragen werden.
Ganz im Sinne: ,,Der Geist Gottes traut uns

viele neue Schritte zu, die wir vielleicht erst
rückwärts verstehen, aber doch mutig und
überlegt gehen werden!" Das Gebet und der
gute Wille haben aber schon den nötigen
Raum für sein Wirken geschaffen. Damit
ist ein ganz wichtiger Schritt schon getan
worden. // Reinhard Wey;er

Bischof lvo Muser zelebrierte die Vesper.Stadtrat Reinhard Weger und die beiden Bürgermeister Roland Griessmoir sowie M. Ausserdorfer.

Pfarrer:
Franz i(ünig, Peter Lanthaler, losef Ituapp

I(ooperatoren:
Yves Menanga I(izito, Br. Piotr Panczak

Vertreter der l(apuziner:
Br. Marl<us I(erschbaumer

Pastoralassistentin:
Julia Engl Pramstaller

yLä'rä*?r*;'§§r§ *f§ rF§füilt*§r
Aufhofen:
Winkler Martin
Hainz Winkler Petronilla

Bruneck:
Ennemoser Andreas
Fröhlich Cimadom Barbara

Dietenheim:
Rosa l(uen Rainer
Fall< Frenes Bdgitte

Montal:
Oberparleiter Bernhard
Kinig Anna

Onach:
Vorsitzender Gastel Dominil<

Reischach:
Prenn fohanna
Stellvertretende Vorsitzende :

Niederkofl er Aichner I(arin

Stegen:
Hilber Johann
Mutschlechner Egon

St. Georgen:
Purer Franz-Josef
Pramstaller Anna

St. Lorenzen:
I(ammerer Neumair Angelika
Ranalter Peter Paul

Unterberger Siegrid

Der Pfarreienrat ist das wichtigste Bera-

tungs- und Entscheidungsgremium der
Seelsorgeeinheit. Er erarbeitet deren pas-

torales Programm und sorgt für dessen
Umsetzung. Jede Pfarrei ist mit zwei Per-

sonen vertreten. li
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