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Frastanz, am 31.03.2022 

Pfarrinfo  

Grüß Gott mitnand, 

nach der konstituierenden Sitzung des neuen PGR darf 
ich heute die Funktionsträger des Gremiums bekannt 
geben: 

Geschäftsführender Vorsitzender des PGR ist Peter 
Frohner, 
Stellvertreterin Veronika Seidler 

Schriftführer ist Jürgen Peschina, 
Stellvertreterin Maria Etlinger. 

Herzlichen Dank für die Übernahme der Aufgaben! 

 

In wenigen Tagen, am 10. April, beginnt der Höhepunkt 
des kirchlichen Jahreskreises, die Karwoche und das Osterfest. 

Am Samstag, 9. April, von 9.00 bis 11.00, lädt der Arbeitskreis „Lebendige Familie“ 
zum Palmbuschenbinden ins Haus der Begegnung ein. Reisig, Bindedraht und 
Bänder stehen zur Verfügung, Baumschere bitte mitbringen, ev. auch Zweige aus 
dem eigenen Garten. Es werden kleinere und größere Buschen gebunden ab 1,-€ - 
Der Reinerlös kommt der „Ukraine-Hilfe“ zugute. 

Es gibt auch heuer wieder das Angebot, Ratschen zu basteln. Kinder mögen bitte 
eine Begleitperson mitbringen. Die Kosten pro Ratsche betragen 5,-€. Am Karfreitag 
und Karsamstag sind die Kinder dann eingeladen, mit ihren Ratschen die 
Kirchenglocken zu vertreten. 

Am Palmsonntag, 10. April, beginnt unser Gottesdienst bei trockenem Wetter mit 
der Palmsegnung auf dem Kirchplatz und anschließender Prozession in die 
Pfarrkirche. Bei Regenwetter beginnen wir in der Kirche. 

Am Palmsonntag bieten die Firmlinge wieder „Suppe to go“ an, weil Corona leider 
noch nicht erlaubt, die Suppe gemeinsam im HdB zu verspeisen.  
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Der Reinerlös dieser Aktion kommt dem „Caritas Cafe“ zugute. 
Vorbestellungen sind telefonisch oder per Mail an Raffael Hartmann möglich: 0664 
7906876 oder raffael.hartmann.rh@gmail.com 

Und ebenfalls am Palmsonntag wird an einem Tisch hinten in der Kirche vorgestellt, 
was die Volksschul-Kinder beim Osterbasteln am Dienstag in der Karwoche, 12. 
April, im HdB basteln werden. Beginn des Bastelns wird um 9.00 sein, der 
Unkostenbeitrag beträgt pro Kind 5,-€, für das zweite Kind einer Familie 2,50 €. 

Die Kinder sind dann ganz besonders zur Gründonnerstagsfeier in der Pfarrkirche am 
14. April um 17.00 eingeladen, der Abendmahlsgottesdienst der Pfarrgemeinde ist 
dann um 19.00. 

Am Karfreitag ist um 15.00 eine Kreuzwegandacht, auch wieder besonders für 
Kinder gestaltet und um 19.00 die Karfreitagsliturgie der Pfarrgemeinde. Die 
Karfreitagsliturgie wird musikalisch vom Kirchenchor gestaltet. 

Am Karsamstag laden wir um 17.00 zur Speisensegnung in die Pfarrkirche. 

Den österlichen Auferstehungsgottesdienst feiern wir am Ostermorgen um 5.30. Wir 
beginnen im Dunkel der Nacht und feiern in einen hoffentlich strahlenden 
Ostersonntagmorgen. 
Um 9.30 feiern wir den Festgottesdienst zum Osterfest und abends um 19.00 laden 
die Schwestern der Hl. Klara zur Ostervesper in die Pfarrkirche ein. 

Am Ostermontag wird unser Gottesdienst um 9.30 gefeiert. 

 

Da in der letzten Zeit der „Messbesuch“ – sicher auch coronabedingt – etwas 
nachgelassen hat und wir nicht mehr alle 400 Sitzplätze in der Pfarrkirche benötigen, 
haben wir uns dazu durchgerungen, es den Mitfeiernden etwas angenehmer zu 
machen. Darum werden am Freitag, 1. 4., etliche Bänke aus der Kirche entfernt, 
damit die Mitfeiernden mehr Platz für ihre Füße haben. Wenn die 
Spendenbereitschaft wieder etwas zunimmt, könnte in Folge dann überhaupt eine 
neue Bestuhlung, ähnlich wie in Kinos, angeschafft werden.  
Wer am Freitag beim Ausräumen der Bänke mithelfen will ist herzlich um 13.00 dazu 
eingeladen. Treffpunkt am Kirchplatz. 

 

Auch wenn für die nächsten Tage trübes und nasskaltes Wetter angesagt ist – die 
Gartenliebhaber und Landwirte freuen sich über das Wasser für die Pflanzen – 
wünsche ich uns allen einen guten Start in den Höhepunkt des Kirchenjahres. 

Euer Pfarrmoderator Norman Buschauer 
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Frastanz, am 31.03.2022 

Pfarrinfo  

Nochmals grüß Gott mitnand! 

Ich habe leider heute Vormittag etwas Wichtiges vergessen in der Pfarrinfo zu berichten: 

Anita Schmidle hat auch heuer wieder die 
Gestaltung der Osterkerze übernommen 
und bietet die Kerze in klein – 22 cm hoch – 
zum Kauf an. 

Es gibt die kleine Osterkerze in zwei 
Varianten, siehe Foto. 

Wer eine Kerze zum Preis von 20,- € 
erwerben möchte, möge bitte im Pfarramt 
anrufen oder mailen und angeben, welches 
Motiv gewünscht ist: 

Die Schrift oder der farbige Hintergrund. 

Anita wird dann, je nach Bestellung die 
Kerzen anfertigen. 

Ihr, Anita, ein ganz großes Vergelts Gott für 
ihre Bemühungen und möge der österliche 
Jubelruf gerade in diesen Zeiten, die 
manchmal doch sehr bedrückend sind, uns 
aufbauen und Mut schenken. 

 

 

Und übrigens: Inzwischen sind wir bei fast 300 Mailadressen, an die unsere Pfarrinfo versandt 
wird. Wer jemanden kennt, der/die vielleicht von diesem Service noch nichts weiß, bitte einfach 
einladen. Mailadresse ans Pfarramt schicken unter office@pfarrefrastanz.at mit dem Vermerk 
„Bitte Pfarrinfo zuschicken“ und schon ist man/frau mit dabei. 

Euer Pfarrmoderator Norman Buschauer 
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