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Oktober - November 2016

„Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu.

DU BIST DU!“

2. Oktober, 09.30 Uhr: Begrüßung der neuen Konfirmanden

4. November, 19.00 Uhr: Theater „ängste – freunde“
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Danke für meine Stärken und Begabungen

„Zirkus Konfetti“ – so haben die Kinder bei der 
heurigen Kinderferieninsel ihren Zirkus benannt. Und 
diese bunte Vielfalt und Verschiedenheit zeigte sich 
dann auch in der Vorführung: Breakdance, Diabolo, 
Pedalo, ein Elefant, Tanz, Tücher, gemeinsames Singen 
und vieles mehr. Jedes Kind zeigte, was es besonders 
gut kann, wo seine Stärken liegen, was es neu dazu 
gelernt hatte.
Wie gut, dass dabei jede und jeder etwas Verschiedenes 
kann, wir unterschiedliche Stärken und Begabungen 
haben. Genau das macht die Buntheit des Lebens, des 

Zusammenlebens aus.
Ich brauche also nicht neidig zu sein, dass jemand anderes etwas besser kann 
als ich, sondern kann mich an meinen eigenen Talenten freuen und sie weiter 
entwickeln. Und die Freude daran und die Freude, die ich anderen damit bereite, 
ist das Entscheidende, nicht ob es perfekt wird, ich gar noch eine gute Note oder 
viel Geld dafür bekomme…
Eine biblische Geschichte bei der Kinderferieninsel war das Gleichnis von den 
anvertrauten Talenten (Mt. 25,14-30). Die Erzählung von Jesus macht deutlich, was 
zu unserem Alltag, zu unserer Erfahrung gehört: Menschen sind unterschiedlich, 
manche sind in der Schule besser als andere, manche bekommen ein höheres 
Gehalt, einige scheinen besonders talentiert und werden ein Star – so ist das. 
Doch es geht nicht darum, mich zu vergleichen, sondern mit „meinen Pfunden zu 
wuchern“, meine Talente zu gebrauchen. Ich brauche dabei keine Angst zu haben: 
Angst, dass ich alles super können muss, dass ich den Anforderungen nicht genüge, 
Angst, dass ich gar bestraft werde. Denn ich darf doch auf einen Gott vertrauen, 
der es gut mit mir meint, der mich mit Begabungen ausgestattet hat – und sich nur 
wünscht, dass ich meine Stärken entdecke und sie auch lebe.
So will Jesus mir und allen Menschen, gerade den eher Ängstlichen, scheinbar 
nicht so Begabten, Mut machen: Such und lebe deine Stärken. Schau auf dich und 
vertrau auf Gott. Du brauchst dich nicht zu verstecken, sondern kannst so sein 
und leben wie du bist.
Eigentlich ist das ganz selbstverständlich, aber in unserer Leistungsgesellschaft 
geht das immer wieder unter. Doch in der Gemeinschaft der Christ/innen 
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gelten die Maßstäbe Gottes: Da ist Platz für jede und jeden – der Zirkus der 
Kinderferieninsel hat das auf beeindruckende Weise gezeigt.
Gerade wenn wir auf das Reformationsjubiläum zugehen, ist das die Botschaft, die 
unsere Gesellschaft nötiger denn je braucht: Du brauchst dir deinen Platz nicht zu 
verdienen – sondern so wie du bist, bist du von Gott angenommen!

Euer Pfarrer Peter Gabriel

Was sind eigentlich… Talente?
Talent, das ist für uns ein anderes Wort für Gaben oder Begabungen. Oft verwenden 
wir es, wenn jemand etwas besonders gut kann: „Der ist aber talentiert“ 
– mit der Gefahr, dass nur eine Spitzenleistung als Talent verstanden wird.  
Zurzeit Jesu war Talent eine Bezeichnung für Geld. Ein Talent Silber entsprach 
6.000 Denaren – und das war eine enorme Summe Geld, denn 1 Denar war der 
Tageslohn eines Arbeiters.

Talente entdecken und nutzen
Denke ich an meine Schulzeit zurück, kommt mir oft mühsames „Pauken“ in den 
Sinn. Es war zeitaufwändig und frustrierend. Mit Freude am Lernen hatte das oft 
wenig zu tun.....
Heute wissen wir, dass es ganz entscheidend ist, sich auf die persönlichen Stärken 
zu konzentrieren, sie permanent zu fördern und weiter zu entwickeln.
Nur dort sind wir richtig gut und können Höchstleistungen vollbringen.
Wir lernen dort, wo unserer Talente liegen, sehr viel schneller und finden darin 
unsere Freude, innere Erfüllung und unseren Lebenssinn.
Mehr denn je ist heute unsere Individualität gefragt, wenn es um unsere 
gemeinsame Zukunft geht, wie wir unsere Erde erhalten, Alternativen entwickeln, 
nachhaltig sorgsam mit den schwindenden Ressourcen auf unserem Planeten 
umgehen. Ist das nicht eigentlich auch unsere Hauptaufgabe und Verantwortung?
Immer mehr erfolgreiche Firmen erkennen die wichtigste Ressource „Mensch“ 
und suchen gezielt nach Persönlichkeiten, die ihre Talente unter großem 
Engagement einbringen, da dort das größte Leistungs-, Entwicklungs- und 
Problemlöse-Potential liegt!
Entscheidend nachhaltig ist also auch, welche Bildung wir unseren Kindern 
„zukommen“ lassen,
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- damit sie ihre Stärken erkennen,
- sich frei entwickeln können,
- lernen, ihre Talente für das Gemeinwohl aller zu nutzen und umzusetzen.
Auf die nächsten Generationen warten schließlich genug Herausforderungen, 
welche sie mit dem Bewusstsein für die eigene Individualität und ihre Stärken 
auch meistern werden.

Jörg Beese

„Alles Durchschnitt oder was?!“
Dr. Markus Hengstschläger, Professor an der Universität Wien und Leiter des 
Instituts für Genetik, beleuchtet mit seinem Buch „Die Durchschnittsfalle“ nicht 
nur unser Schulsystem, sondern auch, nach welchen Mustern unsere Gesellschaft 
funktioniert.
Es geht um das Talent, also um das, was jemand gut kann, jemand weiß. „Der ist 
aber talentiert“ – sagen wir und denken vielleicht gleich an einen Super-Sportler 
oder an eine Sängerin. Und schon vergleichen wir, möchten vielleicht auch so 
super sein – statt auf unsere eigenen Talente zu schauen.
Doch Talente sind nach Hengstschläger nicht einfach angeboren, schon in den 
Genen mitgegeben, sondern es ist auch nötig, die Begabungen zu entfalten, zu 
trainieren. Und dazu braucht es auch Ausdauer, Disziplin und emotionale Stabilität. 
Die angelegte Gabe, aber auch die Umwelt, die die Gaben fördert, sowie das 
eigene Üben sind wichtig. Dabei, so Hengstschläger, nehmen wir oft gar nicht das 
Talent, sondern nur den Erfolg wahr. Oder eben auch den scheinbaren Misserfolg. 
So schauen wir auf die „Fünfer“ im Zeugnis, organisieren Nachhilfe, legen alle 
Energie in das Beheben der Schwächen – und übersehen die „Einser“, fördern 
also nicht die Talente eines jungen Menschen. Herauskommt nach Hengstschläger 
viel Durchschnitt und Mittelmäßigkeit – und das tut weder unserer Gesellschaft 
noch den jeweiligen Menschen gut.
Ein Perspektivwechsel sei nötig, nämlich jeweils auf die Talente und Begabungen 
des einzelnen zu schauen, an und mit diesen zu arbeiten, statt viel zu viel Energie 
auf die Schwachstellen zu verwenden.
Literaturtipp: Markus Hengstschläger, Die Durchschnittsfalle. Gene – Talente – Chancen, 
Ecowin Verlag, Salzburg 2012

Zwei Schülerinnen haben sich Gedanken gemacht, ob sie sich in ihren Begabungen 
gestärkt fühlen und gefördert werden.
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Hier ihre Antworten:
„Danke für meine Stärken und Begabungen“. Jeder Mensch hat 
Stärken und Begabungen und jeder Mensch sollte diese kennenlernen und zu 
beherrschen wissen. Besonders wenn man jung ist und noch nicht weiß, wohin 
einen das Leben führt, sollte man Unterstützung von Freunden, Familie und auch 
von der Schule bekommen. Ich bin ein junger Mensch und fühle mich nur in 
geringer Weise von der Schule in meinen Stärken und Begabungen unterstützt 
oder gefördert, obwohl man die Hälfte des Tages dort verbringt. Natürlich lernt 
man interessante Dinge dort, die einem in der Zukunft weiterhelfen können, 
aber gefördert wird man nur dann, wenn man Stärken aufweist, die der Schule 
geläufig sind und mit denen sie etwas anfangen kann. Deswegen sollte man sich 
in seiner Freizeit mit Freunden oder Familie mit seinen Stärken beschäftigen. 
Wenn ich gut zeichnen kann, werde ich diese Begabung in meiner Freizeit 
verbessern oder wenn ich gut trösten kann, werde ich Menschen, denen es 
schlecht geht, zur Seite stehen.
Ehrlich gesagt, ist es sehr schwierig sich klar zu werden, was seine Stärken sind 
und welche nicht. Ich habe aufgrund dieses Aufsatzes viel darüber nachgedacht 
und versucht, mir meine Stärken bewusst zu machen und ob ich mich von 
meinem Umfeld gestärkt fühle.
In manchen Dingen fühle ich mich gestärkt und in manchen auch wieder nicht, 
aber das ist meiner Meinung nach auch völlig normal. Jeder Mensch ist anders 
und hat andere Ansichten, manche sehen das als wichtig an, andere das. Somit ist 
es auch eine Stärke, sich von den anderen abzukapseln und sein eigenes Leben 
zu beginnen und nicht der Allgemeinheit folgen zu wollen!

Nadja Kohlus, Schülerin des BG Hallein

Schon im Kleinkindalter taten meine Eltern alles nur Erdenkliche, um mir und 
meinen Brüdern die Chance zu geben, so viel wie möglich auszuprobieren und 
unsere Talente zu entdecken. Meine Mama besuchte mit mir die musikalische 
Früherziehung und ich ging für mein Leben gern in den Ballettunterricht. 
Später kamen Flöten- und Klavierunterricht dazu. Außerdem gab es wohl 
keine Sportart, die unausgetestet blieb - von Golf über Windsurfen bis hin 
zu Snowboarden. Stets war es meinen Eltern ein Anliegen, uns zu motivieren 
und uns so viele „Grundsteine“ wie ihnen nur möglich war, mit auf den Weg 
zu geben. Gab es etwas, das mir oder einem meiner Brüder besonders Spaß 
machte, wurden wir gestärkt und gefördert, wo es nur ging. Beispielsweise besaß 
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ich ganze Schachteln an Bastel- und Malzeug, meine Brüder unzählige Fußbälle.  
Heute bin ich sehr dankbar für alles, was mir meine Eltern in meiner 
Kindheit ermöglicht haben. Dabei geht es nämlich nicht nur um die breite 
Auffächerung, die ich als Kind erlebt habe, sondern auch um die Lust, 
Neues auszuprobieren und Mut zu haben.  Heute zählt Tanzen zu meinen 
größten Passionen, ich bin für jegliche Wintersportart zu begeistern und 
habe großen Spaß dabei, etwas kreativ mit viel Feingefühl zu gestalten.   
In meinen Augen ist es sehr wichtig, seinen Kindern selbst die Möglichkeit zu 
geben, die Begabungen und Stärken, mit denen sie gesegnet sind, zu entdecken 
und nicht nur von klein auf nach Wunsch der Eltern auf einen Vereinssport oder 
ein Musikinstrument drillen, um ihre eigenen gestorbenen Kindheitsträume 
zu erfüllen. Kinder sollten all ihre Facetten und Begabungen ausleben können 
und sich nicht unter enormem Stress nur auf ein einziges „antrainiertes“ Talent 
fokussieren müssen. Manche Stärken entwickeln sich noch, manche sind schon von 
Anfang an vorhanden - und jedem Kind sollte Unterstützung seitens der Eltern 
zukommen, sich selbst zu entdecken, zu entfalten und sein eigenes, individuelles 
Geschenk an Stärken wahrzunehmen.

Sophia Kuttner, Schülerin des BG Hallein
 
DU bist DU: Geht das in der Schule?
Wahrscheinlich haben die meisten von uns Schule noch so erlebt:
Da gibt es Fächer, die in einem feststehenden Stundenplan nach einander 
drankommen. Da gibt es einen Lehrstoff, der im Lehrplan steht, und den der/
die Lehrer/in den Schüler/innen vermittelt. Da gibt es Schularbeiten, Tests und 
Prüfungen, mit denen überprüft wird, ob die Schüler/innen diesen Lehrstoff 
können. Und am Ende gibt es Noten von Eins bis Fünf.
Also: Alle haben das Gleiche zu lernen, egal ob sie dafür begabt sind oder nicht. 
Alle haben das Gleiche zum gleichen Zeitpunkt zu lernen, egal, ob es sie zu 
diesem Zeitpunkt gerade interessiert oder nicht. Und alle haben möglichst 
gerecht beurteilt zu werden, egal ob sie vielleicht mehr könnten als man für 
einen Einser braucht, oder ob sie den Vierer nur mit ungeheurer Anstrengung 
oder Nachhilfe oder beidem geschafft haben.
Diese Art von Schule gibt es leider auch immer noch.
Aber es gibt – Gott sei Dank – auch ganz anderes. Reformpädagogische Modelle 
haben schon seit Jahrzehnten andere Wege erfolgreich praktiziert. Eines davon 
ist z.B. die Montessoripädagogik, nach der die evangelischen Schulen in Salzburg 
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arbeiten (www.diakonie.cc). Wesentliche Ansätze der reformpädagogischen 
Denkweisen werden inzwischen auch im öffentlichen Schulwesen umgesetzt. An 
zwei Beispielen möchte ich das deutlich machen:

1. Altersgemischte Klassen
Vor allem an etlichen Volksschulen gibt es Klassen, die nicht aus Kindern 
desselben Alters bestehen, sondern z.B. aus Kindern der 1. bis 3. Schulstufe. Das 
bedeutet: Jüngere Kinder können schon mit älteren Kindern gemeinsam etwas 
lernen, für das sie vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt Interesse haben als die 
anderen oder für das sie besonders begabt sind. Und ältere Kinder haben die 
Chance, etwas zu festigen, das sie vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt noch 
nicht so gut geschafft haben. Eine weitere Erfahrung dieser altersgemischten 
Klassen ist, dass die Kinder deutlich bessere Sozialkompetenzen entwickeln. 
Rangordnungen unter Gleichaltrigen festzulegen (ein typisches Bubenproblem 
übrigens) ist in solchen Gruppen viel weniger nötig, und das gegenseitige Helfen 
gehört zum Alltag.
Eigentlich ist das ein Modell, das wir aus den ländlichen Volksschulen früherer 
Zeiten kennen, als Kinder verschiedener Altersstufen im selben Klassenraum 
unterrichtet wurden. Neu ist, dass die Kinder viel stärker selber mit entscheiden 
dürfen, wann sie was lernen wollen. Kinder als Persönlichkeiten ernst zu 
nehmen, die verschiedene Interessen und Begabungen haben, ist jedenfalls ein 
Schritt zum „DU bist DU in der Schule“.

2. Individualisierung und Differenzierung
Wenn jedes Kind und jede/r Jugendliche als eigenständige Person in den 
Blick kommt, dann kann in der Schule nicht immer alles mit allen in gleicher 
Weise gemacht werden. Dann braucht es gezielte Förderung von Schüler/
innen, die ihre Begabungen besonders entfalten können genauso wie für 
Schüler/innen, die sich in manchen Bereichen besonders schwer tun. Das 
bedeutet aber, dass eine Lehrperson auch unterschiedliche Angebote machen 
muss, z.B. Aufgabenstellungen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades, 
oder Freiarbeitsphasen vorbereiten muss, in denen die Schüler/innen aus 
unterschiedlichen Angeboten wählen können. Und das bedeutet, dass nicht 
mehr das Ziel im Vordergrund steht, dass alle immer das Gleiche lernen müssen. 
Bildung hat dem Menschen gerecht zu werden, dem jeweiligen DU, und nicht 
alle müssen über einen Kamm geschoren werden.

http://www.diakonie.cc
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Übrigens: Genau das passiert seit Langem in einem guten evangelischen 
Religionsunterricht. Denn dort sind sehr oft Schüler/innen unterschiedlichen 
Alters beisammen und dort kann sehr persönlich auf jede/n Schüler/in 
eingegangen werden.

Peter Pröglhöf

Das war die Kinderferieninsel 
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neunzehn.neunzehn

Start der 7. Saison am 19. September 2016
Unglaublich, aber wahr: Am 19. September 2016 beginnt mit der 60. Ausgabe 
von neunzehn.neunzehn die 7. Saison dieser Veranstaltungsreihe, die bisher rund 
3.500 Menschen in unsere Halleiner Schaitbergerkirche gebracht hat und die 
auch 2016/17 wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Texten 
zum Innehalten und Nachdenken auf hohem Niveau bieten wird, am 19. jedes 
Monats um 19.19 Uhr.

Montag, 19. September 2016
EIN RUCKSACK VOLLER SAITEN
Eine musikalische Zeitreise durch Europa und die Welt
Heidi Reicher, Harfe
Tanja Kronheim, Violine
Karl Müller, Rezitation
Ausgangspunkt des Abends ist die außergewöhnliche Geschichte der Lyonel & 
Healey-Konzertharfe, auf der Heidi Reicher spielt. Mitte der 1960er Jahre kam 
diese Harfe als Geschenk aus den USA nach Salzburg. Artiss de Volt  (1907–
2000), eine der bekanntesten Harfenistinnen Amerikas, vor 1938 und nach 
1945 Gastprofessorin an der Hochschule Mozarteum, hatte dieses großartige 
Geschenk ihrer Schülerin Maridl Müller-Willroider zukommen lassen. Fast jedes 
Jahr besuchte die charismatische Artiss de Volt Salzburg, um mit ihrer früheren 
Studentin zu musizieren – auf dieser Harfe. Bei näherem Zusehen eröffnet 
sich eine große und bewegende Geschichte europäischer und amerikanischer 
Musikgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.

Mittwoch, 19. Oktober 2016
HERBST EINER ZEIT IN FÜLLE
Musik von Max Reger zum 100. Todestag
Texte von Fulbert Steffensky
Michael Diepolder, Querflöte
Eberhard Staiger, Violine
Roman Paluch, Viola
Peter Pröglhöf, Rezitation
Wir gedenken mit diesem Abend des großen Komponisten Max Reger (1873 
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– 1916). Seine beiden Trios für Querflöte, Violine und Viola werden musikalisch 
im Zentrum stehen. Reger könnte als Komponist bezeichnet werden, der eine 
Epoche nochmals zu einem Höhepunkt geführt hat, die aber auch zu Ende 
ging – nochmals die ganze Fülle, aber schon im Herbst, ein Bild, das uns manche 
Oktobertage auch vor Augen malen. Gerade in der Endlichkeit und Begrenztheit 
die Fülle zu entdecken, dazu lädt uns der große alte Meister der Spiritualität 
Fulbert Steffensky ein.

Samstag, 19. November 2016
AUGENBLICKE … VERGANGEN 
Musik von Bach, Kaminski, Kluge und Ploeger 
Gedichte von Wilhelm Lehmann und Gottfried Benn 
Thomas Schäfer-Winter, Orgel 
Susanne Winter, Rezitation
Dieser Abend bringt ein Wiedersehen und Wiederhören mit Thomas Schäfer-
Winter und seiner Frau Susanne Winter. Thomas Schäfer-Winter, Dozent für 
Orgel an der Kirchenmusikhochschule in Tübingen, war 2007 – 2014 Organist 
in unserer Schaitbergerkirche, einer der Initiatoren der Reihe neunzehn.
neunzehn und hat diese und das gesamte kirchenmusikalische Leben in Hallein 
entscheidend geprägt. Wir sind dankbar, dass er sich wieder aus Tübingen zu uns 
auf den Weg macht und zusammen mit seiner Frau einen Abend gestalten wird, 
auf den wir uns musikalisch, literarisch und menschlich ganz besonders freuen 
dürfen.

500 Jahre Reformation 
Zeit zur Selbstbesinnung, Zeit zum Nachdenken und Vordenken

Im Jahr 2017 feiert die Evangelische Kirche das Jubiläum des 500. Jahrestages 
der Reformation. Dieses historische wahrhaft die Welt verändernde, ja 
umstürzende Ereignis ist ein Anlass zur Freude und Dankbarkeit. Zugleich bietet 
das Datum eine gute Gelegenheit, über die Bedeutung der Glaubensinhalte, die 
Entwicklungen und Veränderungen durch die Reformation nachzudenken. Für die 
Evangelische Kirche stellt dieses Ereignis zugleich eine wichtige Aufgabe dar. Was 
bedeuten die reformatorischen Erkenntnisse und Einsichten nicht nur für uns 
als Christinnen und Christen heute, sondern auch für die Welt, in der wir im 21. 
Jahrhundert leben? Wie stellen wir uns den Herausforderungen unserer Zeit? 
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Wir laden ein, darüber gemeinsam nachzudenken, uns auszutauschen und 
miteinander in ein kontroverses und fruchtbares Gespräch zu kommen.

Vortrag „Reformation und Politik. Christliches Handeln angesichts 
aktueller Herausforderungen“
Dienstag, 11. Oktober 2016, 19.00 Uhr, Gemeindesaal
Veranstaltung des EBW Salzburg

Referent: Dr. Klaus Hoffmann, evangelischer 
Theologe, langjähriger Gemeindepfarrer, Schulpfarrer 
an einem Gymnasium in Gelsenkirchen. 
Thematische Schwerpunkte: die Theologie Karl 
Barths; ökumenische Theologie; Wirtschafts- und 
Sozialethik; Gerechtigkeit – Frieden – Bewahrung 
der Schöpfung; Kirche, Staat und Gesellschaft in 
europäischer Perspektive
(www.dr-klaus-hoffmann.com)

„ängste – freunde“
Theater und Musik mit Johannes Modeß & Christoph Bielefeld
Freitag, 4. November, 19.00 Uhr, Schaitbergerkirche

Rainer Schmidt schürt Ängste und warnt vor der Buddhismisierung unserer 
Gesellschaft. Viele Menschen sind bereit, ihm zu folgen. Menschen, wie du und 
ich - komisch zwar, aber irgendwie liebenswert. 
Warum folgen sie Schmidt? Warum glauben sie seine Parolen? Vor allem aber: 
Was macht die Angst mit ihnen in ihrem Alltag? 
Solchen Fragen gehe ich in meinem Stück nach, immer mit der Brille des 
Theologen - aber auch mit sehr vielen anderen Brillen!

http://www.dr-klaus-hoffmann.com
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Interreligiöser Spaziergang
Samstag, 19. November, 14.30 – ca. 17.30 Uhr
Veranstaltet von der Interreligiösen Plattform der Stadt Hallein
14.30 Uhr: Start bei den Siebenten-Tags-Adventisten, Neualmerstr. 15 
15.45 Uhr: ALIF-Moschee, Weisslhofweg 14a 

Zur Interreligiösen Plattform der Stadt Hallein gehören die röm.-kath. 
Stadtpfarrre, die röm.-kath. Pfarre Rif, die evang. Pfarrgemeinde, die ALIF 
Hallein, die ATIB Hallein, die Muslimische Jugend sowie die Kirche der 7-Tags-
Adventisten.
Bei diesem Spaziergang sind wir eingeladen bei unserem neuen Mitglied der 
Adventistengemeinde, die uns ihre Räume zeigen und über ihre christlichen 
Überzeugungen berichten wollen.
Weiters besuchen wir die komplett renovierten Räumlichkeiten der ALIF-
Moschee.
Bei beiden Stationen wird es neben Informationen viel Zeit zum Fragen und zur 
Begegnung geben. Denn nur im gegenseitigen Kennenlernen entsteht Vertrauen 
für ein gutes, friedliches Miteinander!
Für das leibliche Wohl wird natürlich gesorgt!

Vorankündigung  -  Kirchentag  2017

Vom 24. – 28. Mai 2017 findet der

Deutsche Evangelische Kirchentag in  
Berlin – Wittenberg  statt.

Wir haben im Hotel4Youth, Berlin Mitte,                                                                               
Bernauerstraße 45                                                                                                                                              
für 22 Personen bereits 11 
Doppel-Zimmer reserviert                                                                                                                
und freuen uns auf eure Anmeldung!  

Zu Bürozeiten im Pfarrhaus oder bei Peter Gabriel.                                                                                                                             
Das Motto lautet dieses Mal                                                                                                                               
„Du siehst mich“ 



13

termine für erwachsene

Evangelisches BildungsWerk Salzburg 

Veranstaltungsplanung 2016/2017

05.10.2016 Wie Zusammenleben gelingt – Vortrag 
Referentin: Dudu Kücükgöl 
Ort: Evangelisches Zentrum Salzburg Christuskirche, 
Schwarzstraße 25, 5020 Salzburg 
Zeit: 19:00 Uhr Saal 1

11.10.2016 Reformation und Politik – Vortrag 
Referent: Dr. Klaus Hoffmann 
Ort: Evangelische Pfarrgemeinde Hallein, 
Davisstraße 38, 5400 Hallein 
Zeit: 19:00 Uhr

28.-30.10.2016 Workshop „Clownerie – auch ein Stück 
Lebenskunst“ 
Referentin: Dr.in Gisela Matthiae   
Ort: Bildungs- und Konferenzzentrum St. Virgil, 
Ernst-Grein-Str. 14, 5026 Salzburg 
Anmeldung  in St. Virgil unter: anmeldung@virgil.at 
oder telefonisch unter 0662/659015-14 
Beitrag Workshop: € 160,00

      03.11.2016 Veranstaltungsreihe „Trauerkultur im Wandel“ – im  
       Bildungs- und Konferenzzentrum St. Virgil, 
                                        Ernst-Grein-Str. 14. 5026 Salzburg

mailto:anmeldung@virgil.at
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     09.11.2016 Veranstaltungsreihe „Trauerkultur im Wandel“ - im  
        Bildungs- und Konferenzzentrum St. Virgil 

                                   Referent_in: Dr.in Michaela Koller, Mag. Kurt 
Krammer, Ahmet Yilmaz, Dr. Robert Lindner

                                   Zeit: 19:30 Uhr, Kurs-Nr.: 16-1681, Beitrag € 8,00
                

15.11.2016 Veranstaltungsreihe „Trauerkultur im Wandel“ - im 
Bildungs- und Konferenzzentrum St. Virgil

16.11.2016 Who is who der Reformation – Vortrag 
Referent: Dipl. Theol. Uwe Birnstein 
Ort: Evang. Zentrum Salzburg Christuskirche, Saal 1, 
Schwarzstraße 25, 5020 Sbg. 
Zeit: 19:00 Uhr

30.11.2016 Adventandacht – Mit Chefredakteurin Christine 
Haiden (Welt der Frau) 
Ort: Salzburg Matthäuskirche, Martin-Luther-Platz 1, 
5020 Salzburg 
Zeit: 19:00 Uhr

Angebote des Evangelischen Bildungswerkes Salzburg:
Homepage: www.ebw-salzburg.at

http://www.ebw-salzburg.at
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kirchenmusik

10 Jahre Chor der Evangelischen Kirche Hallein
Eigentlich fing alles mit einem Wahlversprechen an: Während des Hearings von 
Peter Gabriel bei seiner Bewerbung zum Halleiner Pfarrer wurde ich gefragt, 
ob ich mir vorstellen könnte, einen Chor zu leiten, wenn wir gemeinsam nach 
Hallein kämen. Ich sagte spontan Ja, aber auch, dass ich so etwas noch nie gemacht 
habe. Und dachte mir, ich könnte es ja einmal versuchen: Kanons, mehrstimmige 
Liedsätze leiten, das traute ich mir zu. Gesungen hatte ich seit vielen Jahren in 
einigen Chören, u.a. eben auch vor 30 Jahren im damaligen Singkreis der Halleiner 
Gemeinde unter der Leitung von Waltraud Kriebitz.
Im Lauf der Jahre hat sich unser Chor enorm entwickelt. Das ist vor allem den 
Sängerinnen und Sängern zu verdanken, die in großer Treue zu den wöchentlichen 
Proben kommen, die eine gute und fröhliche Gemeinschaft bilden, die auch Neue 
mit großer Herzlichkeit aufnehmen (und deshalb wohl auch immer wieder 
welche dazu kommen) und bereit sind, sich auch an anspruchsvollere Werke 
zu wagen. Wir hatten aber auch großartige Unterstützung: Allen voran unseren 
wunderbaren früheren Kirchenmusiker Thomas Schäfer-Winter. Mit ihm gibt 
es übrigens ein Wiedersehen am 19. und 20. November! Er wird zusammen 
mit seiner Frau neunzehn.neunzehn gestalten (siehe Ankündigung!) und am 
Ewigkeitssonntag Orgel spielen. Und in den letzten Jahren war es vor allem 
unser Stimmbildner Bernd Lambauer, der uns professionell und motivierend hilft, 
an unserem Chorklang zu arbeiten. Naja, und ich selber habe natürlich auch in 
einigen Kursen ein bissel was dazugelernt.
In den vergangenen 10 Jahren haben wir in weit über 50 Gottesdiensten gesungen 
und dazu wohl noch an die 20 weitere Auftritte absolviert. Jedes Jahr im Advent 
singen wir z.B. auf allen Stationen des Halleiner Krankenhauses und bereiten 
damit vielen Patient/innen ein wenig Freude. Seit 2009 gestalten wir jedes Jahr 
zwei Kantatengottesdienste: einen mit einer Kantate von Johann Sebastian 
Bach und einen mit einem romantischen Komponisten, z.B. Felix Mendelssohn 
Bartholdy. Dabei sind uns das Schaitberger-Ensemble mit Heidi und Eberhard 
Staiger und unsere Solist/innen Diana Plasse, Barbara Ullrich, Daniel Johannsen 
und Franziskus Schachreiter feste Freunde geworden.
Als kleiner festlicher Höhepunkt unseres 10jährigen Bestehens wird ein großer Teil 
unseres Chores am gesamtösterreichischen Chorwochenende am 8./9. Oktober 
in Wiener Neustadt teilnehmen. Sind Sie vielleicht neugierig auf uns geworden? 
Dann trauen Sie sich ruhig, einmal in eine Probe schnuppern zu kommen. Und die 
meisten Schnupperer der letzten Jahre sind auch geblieben …

Peter Pröglhöf
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Chor
Proben in der Regel am Donnerstag um 19.30 Uhr.
Informationen jederzeit bei: Peter Pröglhöf, Tel. 0699/188 77 503
peter.proeglhoef@evang.at

Evangelische Kirchenmusik Salzburg und Tirol

Klanghorizont Kirche
24. September, 18 Uhr, Christuskirche Salzburg
Bach, Beethoven, Brahms
Hannah Vinzens – Violoncello und Noah Vinzens – Klavier

5. November, 18 Uhr, Christuskirche Salzburg
Felix Mendelssohn-Bartholdy: „Elias“ in einer kammermusikalischen 
Bearbeitung
Studierende bei Bernd Valentin und Kammermusikorchester

Eintritt: € 10 - € 24, Ermäßigungen für Studenten und Pensionisten

11Uhr 11, Orgelmusik zur Schranne
20 Minuten Orgelmusik und geistlicher Impuls zur Mittagszeit
jeden Donnerstag von 6. Oktober bis 22. Dezember 2016, Christuskirche 
Salzburg

BachWerkVokal
9. Oktober, 18 Uhr, Christuskirche Salzburg
BWV 56 Ich will den Kreuzstab gerne tragen
BWV 84 Ich bin vergnügt mit meinem Glücke

13. November, 18 Uhr, Christuskirche Salzburg
G.F. Händel: Messias
Eintritt: € 10 - € 28, Ermäßigungen für Studenten und Pensionisten

mailto:peter.proeglhoef@evang.at
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kirchenmusik

Cantorey Salzburg
22. Oktober, 18 Uhr, Christuskirche Salzburg
Brahms: Liebesliederwalzer und Zigeunerlieder 
Eintritt € 10 - € 24

Kartenbestellungen: karten@evangelischekirchenmusik.at
Tel 0699 188 77 870
www.evangelischekirchenmusik.at; www.gordonsafari.com; www.
bachwerkvokal.com;

Kleine Cantorey Salzburg
Musikalische Früherziehung, Konzerte, Stimmbildung, Musicals
Probe mittwochs
Salzburg Christuskirche
5 – 11 Jahre: 16:00 – 17:00 Uhr
Wir freuen uns auf euch!
Kontakt und Leitung: Gordon Safari

Cantorey Salzburg
Probe freitags, 19.00 Uhr (teilweise ab 18.00 Uhr)
Salzburg Christuskirche, Saal 1
Donnerstags: Stimmbildung mit Manuel Millonigg

mailto:karten@evangelischekirchenmusik.at
http://www.evangelischekirchenmusik.at
http://www.gordonsafari.com
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termine für senioren

Einladung zur Ordination und Amtseinführung
Liebe Mitglieder der Pfarrgemeinde Hallein,
nachdem ich nach zwei wunderbaren Jahren Vikariat bei euch in Hallein 
nun mein 3. Ausbildungsjahr in der Christuskirche Salzburg beendet und die 
Amtsprüfungen in Wien bestanden haben,  darf ich mich nun bald auch Pfarrerin 
nennen. Ich lade euch herzlich zu meiner Ordination und Amtseinführung ein, 
die am
16. Oktober um 15 Uhr in der evangelischen Christuskirche Salzburg 
stattfinden wird. 
Die Ordination und Amtseinführung übernimmt Superintendent Olivier 
Dantine unter der Assistenz von Pfarrer Peter Gabriel und Pfarrerin Barbara 
Wiedermann.
Es würde mich sehr freuen viele von euch an diesem besonderen Tag zu sehen 
und mit euch dieses Fest feiern zu können! 

Liebe Grüße 
eure Melanie Dormann

Termine für unsere Senioren
Kaffeenachmittag im Seniorenheim Hallein 
Hallein, dienstags 14.30 Uhr: 11.10, 08.11.

Seniorenkreis
im Gemeindesaal, 2. Dienstag im Monat, 15.00 Uhr (nähere Informationen über 
Gerda Schwaiger, Tel. 76917)
11.10. „Bunte Oktoberküche“
08.11. „Blumen im November“

Halleiner Seniorentag
Freitag, 4. November, 14.00 – 17.00 Uhr, Ziegelstadel
Thema: „F.X.Gruber - ein Bürger unserer Stadt“
Historische Erläuterungen mit Bildern: Dr. Anita Holzer
Musikalische Umrahmung: Ing. Robert Ramsauer
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termine für jugendliche

Termine für Konfis und Jugendliche

Konfirmationskurs 
(freitags, 14.30 – 17.00): 30.09., 14.10., 21.10., 04.11, 18.11., 02.12.
Mittwoch, 28.09., 19.30 Uhr: Konfirmanden-Elternabend
Sonntag, 02.10., 09.30 Uhr: Begrüßung der Konfirmand/innen im Gottesdienst
Konfirmand/innen-Klausur in Bad Goisern: 07.-10.10.2016

Jugendtreff
(freitags ab 19.00 Uhr): 30.09., 14.10., 11.11., 25.11.

Freitag, 21.10., 19.00 Uhr: Jugendgottesdienst, Matthäuskirche Salzburg

#Jugend#Infopoint#news#Jugend#Infopoint#news#Jugend#

Das war … j-motion 2016

60 gut gelaunte Jugendliche, 20 motivierte Teamer 
Spiel, Spaß, Wetterkapriolen, gutes Essen, biblisches 
Futter 
Ein geniales open-air-Konzert mit Scheibsta und die 
Buam

Cool, dass DU dabei warst – c u at j-motion goes 
Vienna 2017!
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termine für jugendliche

#Jugend#Infopoint#news#Jugend#Infopoint#news#Jugend

Und … was läuft sonst so???

	Sechs „Frisch-Konfirmierte“ haben sich zum 
MitarbeiterInnenBildungsProjekt 

	(MABP) der ejst angemeldet
Fabian Cech, Kaya Fitzke, Andri Hofstädter, Christina Lehner, 
Cindy Bloos und Flora Klingler. Wir freuen uns auf Euch als 
MitarbeiterInnen J!

	Für alle ab 18: Wärmstens empfohlen für den kühlen Herbst die 
Herbsttagung der EJÖ:  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Quelle: homepage EJÖ

	Herzliche Einladung zu folgenden Big-Five-Terminen:

11.10.,19.00 Uhr Stammtisch 18+ in Salzburg

16.10.,15.00 Uhr Ordination und Amtseinführung von Melanie  
Dormann (2 Jahre Vikarin bei uns in HalleinJ), Sbg.-
Cristuskirche

        21.10.,19.00 Uhr Jugendgottesdienst Sbg.-MK (DJR!)

          8.11.,19.00 Uhr Stammtisch 18+ in Salzburg
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termine für kinder

Angebote für Kinder

Krabbelgottesdienst (sonntags, 10.45):  02.10., 06.11., 27.11.  - vor allem für 
Kinder von 0-6 Jahren und ihre Eltern

Geheimnisfest
Startet am Freitag, 11.11, um 16.00 Uhr – persönliche Einladungen werden im 
Oktober verschickt!

Eltern-Kind-Gruppe
Die Eltern-Kind-Gruppe, die am 10. Oktober 2016 wieder startet, ist ein 
Ort der Begegnung, ein Ort der Zusammenkunft, ein Ort zum Spielen für 
die Kleinen und ein Ort des Austauschs für die Großen. Willkommen sind 
alle Mütter und Väter, Großmütter und Großväter und natürlich die Kinder 
zwischen 2 und 5 Jahren. In der Zeit von 15:00 - 16:30 Uhr nutzen wir bei 
Schönwetter den Garten mit Schaukel und Rutsche oder spielen unter den 
Bäumen, ansonsten sind wir im Haus, wo wir Bilderbücher lesen, gemeinsam 
singen, tanzen und manchmal auch basteln. Wir freuen uns!
Eltern-Kind-Gruppe: jeden Montag von 15:00 - 16:30 Uhr, 
ausgenommen Schulferien und Feiertage
Anmeldungen bitte im Pfarramt unter der Telefonnummer 06245/80 628

Pädagogin: MMag. Elisabeth Priewasser
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gottesdienste

Hallein, Schaitbergerkirche, sonn- und feiertags, 9:30 Uhr
Mit Namen des/r Liturgen/in und in Klammer des/der Musikers/in

25.09., 09.30 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl zu Erntedank und Schulanfang  
                 Team (Beese)
02.10., 09.30 Uhr: Gottesdienst, Begrüßung der neuen Konfirmand/innen
     Gabriel/Kreuzberger-Zippenfenig (Beese)
02.10., 10.45 Uhr: Krabbelgottesdienst
09.10., 09.30 Uhr: Gottesdienst   Del-Negro (Safari)
09.10., 19.00 Uhr: Abendgottesdienst         Pann (Beese)
16.10., 09.30 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl, Nachgespräch   
      Gabriel (Beese)
23.10., 09.30 Uhr: Gottesdienst   Siller (Weber)
30.10., 09.30 Uhr: Gottesdienst für Jung & Alt Team (Pollhammer)
31.10., 09.30 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl zum Reformationsfest
          Gabriel (Pollhammer)
01.11., 14.30 Uhr: ökum. Totengedenken am Halleiner Friedhof
06.11., 09.30 Uhr: Gottesdienst    Pröglhöf (Beese)
06.11., 10.45 Uhr: Krabbelgottesdienst
13.11., 09.30 Uhr: Gottesdienst, Nachgespräch Gabriel (Weber)
13.11., 19.00 Uhr: Abendgottesdienst         Siller (Weber)
20.11., 09.30 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl, Totengedenken
                Gabriel (Schäfer-Winter)
27.11., 09.30 Uhr: Familiengottesdienst zum 1.Advent  
      Team (Staiger)
27.11., 11.00 Uhr: Krabbelgottesdienst
         
Gottesdienste in der Seniorenresidenz Kahlsperg: 
Samstag 16:00 Uhr: 24.09. (AM), 22.10. (AM), 26.11. (AM

Meditative Abendgottesdienste 
2. Sonntag im Monat, 19.00 Uhr
09.10. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. (2. Kor 3,17)
13.11. Sehnsüchtig warte ich auf… (Röm 8, 18-25)
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Mittagsgebet
Eine kurze Zeit der Besinnung mitten am Tag. Wir singen, beten und bedenken 
miteinander den Spruch der jeweiligen Woche: wieder ab September – Termin 
wird noch bekanntgegeben!

Terminübersicht und -vorschau

19.09., 19.19 Uhr: neunzehn.neunzehn
25.09., 10.30 Uhr: Gemeindefest zum Erntedankfest
11.10., 19.00 Uhr: Vortrag Dr. Klaus Hoffmann, Reformation und Politik
16.10., 15.00 Uhr: Ordination & Amtseinführung Melanie Dormann, Christusk.
19.10., 19.19 Uhr: neunzehn.neunzehn
04.11., 14.00 Uhr: Halleiner Seniorentag, Ziegelstadel
04.11., 19.00 Uhr: Theater und Musik mit Johannes Modeß
19.11., 14.30 Uhr: Interreligiöser Spaziergang
19.11., 19.19 Uhr: neunzehn.neunzehn
26.11., 09.00 – 19.00 Uhr: Adventmarkt Bastelkreis
26.11, 19.30 Uhr: Adventlieder-Singen mit Gabriele und Wolfgang Guttmann

Gottesdienst-Nachgespräche
Nach dem Gottesdienst noch im Gemeindesaal zusammen sitzen und über den 
Gottesdienst und die Predigt ins Gespräch kommen: 16.10., 13.11.

Bastelkreis: mittwochs, ab 8.30 Uhr
Besuchskreis: Donnerstag, 29.09., 15.00 Uhr

Gustav-Adolf-Verein – Kindersammlung 2016 
Ganz herzlich bedanken wir uns bei allen, die im vergangenen Jahr etwas zur 
Gustav-Adolf-Sammlung beigetragen haben! Auch heuer bitten wir Sie wieder 
herzlich, die Arbeit des Gustav-Adolf-Vereines zu unterstützen.
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Um Kosten und Arbeit zu sparen, legen wir allerdings keinen Erlagschein 
bei, sondern bitte Sie bei Ihrer Bankfiliale oder per online-Banking 
Ihre Spende direkt auf das Konto der Evang. Pfarrgemeinde Hallein, 
Vermerk „GAV-Sammlung“  einzuzahlen: 

IBAN AT062040406009019290
BIC SBGSAT2S

Ein Teil des Geldes ist für den Gustav-Adolf-Verein 
bestimmt, der damit kleinere und größere Projekte 
in Gemeinden in Salzburg und Tirol unterstützt.
Der Hauptteil des Geldes kommt heuer einem 
Projekt der Pfarrgemeinde Bad Radkersburg in der 
Steiermark zugute. Dazu wird uns geschrieben:
Kinder- und Schülersammlung für die 
Evangelische Pfarrgemeinde Bad Radkers-
burg (Christuskirche) 
Projekt: Nachhaltige und sachgerechte 
Sanierung von Mauerwerk und Aussenputz, 
Stabiliserung und Sicherung der Kirchen- 
fenster, barrierefreie Ausgestaltung der 
Anlage.

Der Zustand der Kirche lässt sich so beschreiben: „Mit 85 Jahren 
alte Haut (feuchte Mauern) und blinde Augen (Fenster)“ Wegen einer 
Neurorehabilitationseinrichtung im Ort besuchen viele Rollstuhlfahrer/innen 
den Gottesdienst.
Die kleine Pfarrgemeinde mit 300 Mitgliedern kann ohne Hilfe von außen die 
Kosten des Projektes nicht aufbringen und bittet um unsere Unterstützung.

Automagnet 2017 – 500 Jahre Reformation
Zum Jubiläumsjahr bietet die evangelische Kirche Magnetschilder im Foliendruck 
(1 Millimeter dick, einseitig UV-beständig), die sich ans Auto (oder auch an den 
Kühlschrank) heften lassen, um für das Reformationsjubiläum zu werben!
A3-Format: € 13,90 – A5-Format € 8,60
Bestellen unter: 01/7125461 oder epv@evang.at

gustav-adolf-sammlung

mailto:epv@evang.at
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So ein Zirkus! Oder: Wie viel BILDung braucht der Mensch?

Bildung ist etwas Wunderbares. Doch sollte man sich von Zeit zu Zeit daran erinnern, 
dass wirklich Wissenswertes nicht gelehrt werden kann. 

Oscar Wilde

Das … sitzt. Dieser Satz ist eigentlich ein mittelprächtiger Schlag ins Gesicht 
aller PädagogInnen. Empörung? Kommt bei mir dennoch keine auf – ich kann 
dieser Aussage durchaus etwas abgewinnen!
Als Pädagogin und als Mutter von vier Kindern, die unser Schul- und somit 
Bildungssystem alle durchlaufen (haben), ist mein Blick auf eben dieses mit den 
Jahren immer kritischer geworden. Um es kurz zu machen – ich denke, wir 
gehen diesbezüglich einen falschen Weg! Der Druck wird immer größer, schon 
in den Volksschulen. Ständige Überprüfungen in Form von Känguru-Test hier, 
Lese-Standard da, Pisa vor und zurück sind an der Tagesordnung. Über alldem 
thront als „großer Wurf“ die Zentral-Matura. Zentralisieren, standardisieren, 
… - das sind Begriffe, die mir im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen 
ein großes Gefühl der „Mulmigkeit“ verursachen. Es sind nicht alle gleich! Kind 
A braucht für 10 Mal-Rechnungen um einige Sekunden oder vielleicht sogar 
Minuten länger als Kind B – na und?? Ist Kind B deshalb schwächer? Vielleicht 
kann Kind B ganz wunderbar mit Tieren umgehen oder besonders gut mit Holz 
arbeiten – werden solche Gaben in unseren Schulen ge- oder übersehen? Ich 
bin mir da nicht mehr so sicher!
Wenn in der ersten Ferienwoche über 20 Kinder zu unserer „Ferien-Insel“ 
kommen, dann sind sie vor allem eines: satt. Schulsatt! Sie wollen frei spielen, 
frei entscheiden, was sie machen. In den ersten Jahren meiner Tätigkeit 
als Gemeindepädagogin habe ich dazu geneigt, viel zu viel an Programm 
vorzubereiten – das die Kinder nicht angenommen haben, weil sie es nicht 
gebraucht haben!
In diesem Jahr war ich für meine Verhältnisse besonders mutig (ich bereite 
eigentlich immer alles sehr sorgfältig und genau vor und weiß ganz gerne im 
Vorhinein, worauf ich mich einlasse …). „So ein Zirkus!“ lautete das Motto 
der diesjährigen Ferien-Insel. Umrahmt von biblischen Geschichten, die zum 
Thema „meine Persönlichkeit stärken“ passen, haben die Kinder in völliger 
Eigenständigkeit an ihrer Zirkusvorführung gearbeitet – wir Betreuerinnen 
und Betreuer haben an Material zur Verfügung gestellt, was da war. JEDES der 

https://www.aphorismen.de/zitat/2024
https://www.aphorismen.de/zitat/2024
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27 Kinder hat sich sein Teil gefunden für eine Zirkus-Aufführung. In nur zwei 
Tagen haben die Kinder geprobt, ihre Fähigkeiten ausgelotet, Ideen geboren, 
Dinge wieder verworfen, sich PartnerInnen gesucht, sich kreativ das Material 
zusammen gestellt, das sie brauchen und vieles mehr. Und wir Betreuerinnen 
und Betreuer? Wir waren da und haben begleitet und unterstützt, auch jede und 
jeder nach ihren/seinen Begabungen. Wir haben Raum geschaffen – Raum für 
einen Zirkus in der Kirche, und vor allem Raum zur Entfaltung von Begabung 
und Begeisterung!
Die Zirkus-Vorstellung des „Zirkus Konfetti“ am vorletzten Tag der Ferien-
Insel in unserer Kirche werde ich so schnell nicht vergessen – das war ein 
absolutes Highlight (ich habe Tränen geweint und gelacht) meiner mittlerweile 
auch schon Jahrzehnte dauernden Karriere „bei Kirchens“: Diese Kinder haben 
mich in meiner Haltung, in meiner Linie bestätigt – stellt uns Kindern Material 
zur Verfügung, seid als AnsprechpartnerInnen für uns Kinder da, stärkt und 
begleitet uns  – und lasst uns Kinder selbständig Dinge erarbeiten, wir Kinder 
wollen uns selber ein Bild machen, wir möchten keine fertigen Bilder in unsere 
Köpfe gehämmert bekommen! DAS ist für mich BILDung! 
Ich danke allen Ferien-Insel-Kindern 2016 für dieses Aha-Erlebnis!
Ich danke Gabi, Inge, Gudrun, Yvonne, Madina und Silvia für die Wahnsinns-
Verköstigung!
Ich danke Kaya, Christina, Valerie, Barbara, Elena, Helena, Marie, Mario, Fabian, 
Uwe, Silke, Petra und Peter für die so gute Begleitung der uns anvertrauten 
Kinder!

Susanne Kreuzberger-Zippenfenig
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fotoseite

Eröffnung Friedhof Puch

Gottesdienst am Predigtstuhl
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reformationsreise

 „Auf den Spuren der Reformation im Allgäu" 
So 17. bis Fr 22. Juli 2016     Robert Damjanovic 

 

Isny-Leutkirch(Quartier)-Lindau-Memmingen-Biberach-Leutkirch-Ravensburg-Wangen-Kaufbeuren 
 

 
 

     
 

…wenn Englein reisen (7,25 Grad)  erste Station: Izmir mit Hausmannskost für Halleiner 
 

     
 

„Alles leiwand“ sagten sich die reichen Tuchhändler und bauten Gartenhäuschen vor der Stadt Isny. 
 

Auch heuer gab es wieder durch Pfr. Gabriel täglichen nach der Abfahrt eine Morgenbetrachtung. 
Diesmal zu den Seligpreisungen und obwohl es heißt „Selig sind, die da geistlich arm sind“, erhielten 
wir viele fachkundige Informationen zum Thema „Reformation“ und den Besonderheiten der Städte. 
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In Lindau mussten alle in der Kirche „die Klappe halten“! Bei der Bodensee-Schifffahrt ging‘s zuerst 
langsam 42 m rauf, dann flott runter zum Hafen, wo man tangential 120 m vom Bus entfernt anlegte. 

 

     
 

       
 

In Memmingen gab es neben erfrischender „Kunst“ doch tatsächlich Schuhsohlen zum Kaffee. 
Hier erinnert neben dem Martin-Luther-Platz auch der St. Martinsturm an seine Seligsprechung. 

 

     
 

     
 

Wie löscht die Feuerwehr trocken?   Dachlawine ist drastisch klar und „Andienung“ wunderbar. 

reformationsreise



31

   
 

In Biberach gibt’s keine Biber-Ach. Weil ein’s ist g’wiß, der Bach heißt Riß. 
 

     
 

In Leutkirch lauschten manche den „Bürgermeister“-Worten, andere entwickelten Wahnvorstellungen. 
 

     
 

Katholisch  -  Evangelisch        und hintaus schaut’s oft oag aus 
 

     
 

Alle stets pünktlich zur Stelle, ohne ellenlange Diskussionen über richtiges Schuhwerk in Ravensburg. 
 

     

reformationsreise
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auch in Wangen kein Bangen, dass hier ein Fest uns keinen Platz mehr lässt. Sonst wär’s ja foller… 
 

     
 

am letzten Tag konnten wir in Kauf-Bayern noch die letzten D-Mark ausgegeben 
 

     
 

echt praktisch der Klapp-Altar in St. Blasius und die Museums-Klapp-Stühle dann am Schluss  
 

     
 

doch vorher im schönen Klostergarten, mussten alle auf‘s Gruppenfoto warten 

reformationsreise
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Ingrid, Dieter, Barbara, alle sind sie wieder da. Doch Sylvia und Verena lernten wir erst kenna. 
Die beiden Pann kennt jedermann, auch Guttmann Gabi und die Pfarrer, nicht zu sehen ist der Fahrer.   

 

     
 

Erfolgreich verbesserte Hr. Mann (Fa. Schwab) zuletzt die Gruppen-Haltbarkeit durch Innen-Kühlung! 
 

Ich danke allen Beteiligten für diese wunderbare Reise und die wohltuende Gemeinschaft! 
 

Und zum Abschluss das gefürchtete Rätsel: Wo sind diese drei Bilder gemacht worden? 
 

      
 

Unter den falschen Antworten werden wie immer wertlose Preise verlost! 

reformationsreise
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diakonie mobil

„Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der 
Wandel.“

Dieser Satz von Charles Darwin trifft wahrscheinlich auf jeden Menschen 
zu. Wir begegnen im Laufe unseres Lebens vielen Veränderungen. Die Natur 
verändert sich im Jahreskreis, unsere Umwelt, die Gesellschaft hat sich geändert, 
in der Familie, in der Arbeit, im Berufsleben passieren Änderungen – ja, und 
auch wir selbst verändern uns. Dazu gehört auch das Älterwerden, das „Nicht 
mehr so können, wie früher“, das „auf Hilfe angewiesen sein“, die Verluste von 
Belastbarkeit und Mobilität. 

Wie wir damit umgehen, hängt stark davon ab, ob Selbstveränderung oder 
überwiegendes Verändert-werden im Vordergrund steht.

Veränderung ist aber immer auch mit Ungewissheit verbunden.
Abhängig von Persönlichkeit und Charakter stellt Veränderung für viele Menschen 
eine Bedrohung dar. Auf subjektiv erlebte Bedrohung reagiert unsere Psyche oft 
mit Angst.
Angst, dass es durch die Veränderung „Gewinner und Verlierer“ geben könnte.

Wir von Diakonie.mobil helfen Menschen im Alter oder mit 
eingeschränkter Mobilität bei der Bewältigung von Veränderungen, die 
das Älterwerden, ein Unfall oder Krankheit mit sich bringen.
Wir tun dies im Sinne unseres Leitbildes mit dem Bewusstsein, dass Ihr Recht auf 
ein würdevolles Leben unser Tun bestimmt.

Die MitarbeiterInnen von Diakonie.mobil unterstützen Sie bei der Haushaltsführung, 
bei der Körperpflege, beim An- und Auskleiden, bei organisatorischen Tätigkeiten, 
machen Besorgungen und Einkäufe und bieten Aktivierung und Gespräche.
Unsere Hauskrankenpflege kümmert sich um alle Belange einer allgemeinen oder 
therapeutischen Pflegebedürftigkeit.
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diakonie mobil

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an:
Diakoniewerk Salzburg
Diakonie.mobil Hallein
Khuenburggasse 2, 5400 Hallein
E-Mail: diakoniemobil.hallein@diakoniewerk.at
Telefon: 0650 826 77 00

Karin Donnerbauer
Leiterin Diakonie.mobil Salzburg

Goldene und Diamentene 
Konfirmation

Sommergemeindefest zum 
Schulschluss

mailto:diakoniemobil.hallein@diakoniewerk.at
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abendgottesdienst

Momentaufnahme

Es ist Sonntagabend, 19:00 – in der Halleiner Schaitbergerkirche tut sich etwas:
Moment!
Moment als Ausruf, eine Aufforderung zum Innenhalten, 
-  als Wort allein, ein Teil unserer Zeit, ein winziger oft nur -
… und doch prägt so mancher Moment unsere wichtigsten, vielleicht schönsten 
Erinnerungen. 
  

Manche sammeln Buidln, manche Souvenirs,
manche sammeln Ketterl fürs Gnack und für de Fiaß,

i bin Momentnsammler, i bin Momentnsammler.
...

Nix is so schee wia der Moment,
wo ois so is wias ghert und as Leben kriagst einfach gschenkt.

...

Momentensammler, ein Lied von Werner Schmidbauer, klingt (ja, bayrisch) durch den 
Kirchenraum, erfreut und erheitert die BesucherInnen des Abendgottesdienstes, 
macht aber auch nachdenklich.
Das ist das Wesen des Abendgottesdienstes – ein wenig innehalten, Abstand 
zum Alltag finden, um gestärkt in die neue Woche zu gehen. In einer verkürzten 
Form, mit verstärkt meditativen Anteilen, ist dieser Gottesdienst bewusst an den 
Abend gesetzt.

2. Sonntag im Monat, 19 Uhr …
… mit folgenden Themen:
11. September : Ein besonderer Moment
9. Oktober: Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. (2. Kor 3,17)
13. November : Sehnsüchtig warte ich auf… (Röm 8, 18-25)
11. Dezember: Geheime Absichten enthüllen (1. Kor 4, 1-5)

Genießen Sie mit uns den besonderen Moment!
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Vom ICH zum WIR
Wer, der mit Kindern zu tun hat, kennt nicht das bezaubernde Büchlein 
„Das kleine Ich bin Ich“ von Mira Lobe. Als vorlesende Großmutter gehört 
diese Geschichte von diesem liebenswerten, bunten Wesen zu meinem 
Standardrepertoire. Die spannungsgeladene Suche nach dessen Identität spiegelt 
sich dann in den Gesichtern meiner kleinen Zuhörerschaft wider. Und am Ende 
die Erlösung….. dieses undefinierbare, anders aussehende Tier weiß, wer es ist: 
„Ich bin Ich“. 
Vielleicht spürten meine Enkelkinder beim Hören dieser Geschichte, dass jede/r 
von ihnen ebenso ein einzigartiges, buntes Wesen ist, das sich auf Suche begeben 
muss. Um seine Stärken und Schwächen ausfindig zu machen, letztendlich um 
mit sich und seinen Fähigkeiten ins Reine zu kommen, um sich zu mögen. 
Die Geschichte von Mira Lobe endet mit dieser Erkenntnis. 
Das folgende kleine Gedicht ist für mich aber die notwendige 
Weiterentwicklung, um nicht in Egoismus oder gar Narzissmus zu verharren.

       WIR
Ich bin ich – und du bist du 
wenn ich rede – hörst du zu 

wenn du sprichst – dann bin ich still 
weil ich dich verstehen will. 

Wenn du fällst – helf ich dir auf, 
und du fängst mich, wenn ich lauf. 

Spielst du pong – dann spiel ich ping,  
und du trommelst, wenn ich sing. 
Allein kann keiner diese Sachen, 

zusammen können wir viel machen. 
Ich mit dir und du mit mir  - 

DAS SIND WIR (Autor unbekannt)

Das Lebenselixier des Menschen ist sein Gegen-über, im weiteren Sinne die 
Gemeinschaft. Solidarität ist der Kitt unseres Zusammenlebens und letztlich die 
Basis für das Gemeinwohl. Solidarisches Handeln wird für mich im französischen 
Wort solidaire am schönsten beschrieben: “wechselseitig in Haftung für das 
Ganze“.

Helga Schinninger

vom ich zum wir
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Blick über den Zaun - Auszüge aus dem Evangelischen Pressedienst für 
Österreich

Innsbrucker Pfarrer Lars Müller-Marienburg zum neuen 
Niederösterreichischen Superintendenten gewählt
Die evangelische Diözese A.B. Niederösterreich hat einen neuen 
Superintendenten: Der Innsbrucker Pfarrer Lars Müller-Marienburg (39) wurde 
bei der Superintendentialversammlung in St. Pölten im 5. Wahlgang mit 47 von 
70 Stimmen ins Leitungsamt gewählt. Die Wahl war notwendig, da bei der 
ersten Wahl zum Superintendenten/zur Superintendentin am 23. Jänner kein 
Kandidat/keine Kandidatin die erforderliche Zweidrittelmehrheit der Stimmen 
erhalten hat. Gewählt wurde der neue Superintendent von den Delegierten der 
niederösterreichischen evangelischen Pfarrgemeinden. (epdÖ, St. Pölten, 22. Juni 
2016)

UNHCR: Mehr Menschen auf der Flucht als jemals zuvor –jeder 113. 
Mensch betroffen
Durch Konflikte und Verfolgung erreiche die Zahl der von Flucht und 
Vertreibung betroffenen Menschen ein trauriges Rekordniveau, so die UN-
Flüchtlingsorganisation UNHCR. Unter den insgesamt 65,3 Millionen Menschen 
auf der Flucht sind 3,2 Millionen, die Ende 2015 auf die Entscheidung über ihren 
Asylantrag warteten, 21,3 Millionen Flüchtlinge (1,8 Millionen mehr als im Jahr 
2014 sowie 40,8 Millionen Menschen, die gezwungen waren, ihr Zuhause zu 
verlassen und innerhalb ihres Heimatlands auf der Flucht sind. Das bedeutet einen 
Anstieg von 2,6 Millionen Menschen im Vergleich zu 2014 und ist ebenfalls die 
höchste Zahl seit Beginn der Erhebungen. (epdÖ, Genf/Wien, 22. Juni 2016)

AmberMed: Projekt „Better Start“ hilft schwangeren Frauen und 
jungen Müttern
Schwangere Frauen und junge Mütter brauchen gute Unterstützung und eine 
besondere Gesundheitsversorgung. Doch gerade unversicherte Frauen und 
Mütter mit Migrationshintergrund werden vom Gesundheitssystem nicht oder 
nicht vollständig erreicht. Mit dem Projekt „Better Start“ will der Diakonie 
Flüchtlingsdienst über seine Einrichtung AmberMed genau diese Frauen erreichen. 
„Viele unserer Patientinnen müssen zahlreiche Hürden überwinden, um zumindest 
eine Basisversorgung zu erhalten: Sprachbarrieren, Informationsmangel, fehlende 

blick über den zaun
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Aufenthaltserlaubnis, fehlende Krankenversicherung und vieles mehr. Viele haben 
kein regelmäßiges Einkommen und leben unterhalb der Armutsgrenze. Oft leiden 
sie auch unter den Folgen von Fluchterfahrungen, familiärer Mehrfachbelastung 
oder Gewalt“, sagt Carina Spak, Leiterin der Diakonie Ambulanz. Gerade 
in der Schwangerschaft beziehungsweise mit einem neugeborenen Kind 
stelle dies eine zusätzliche Belastung dar. In Folge würden viele Frauen kaum 
die Kraft finden, auf ihren eigenen Körper und ihre Gesundheit zu achten. 
„Better Start“ begann Anfang 2015, es läuft noch bis Ende Juni und geht 
anschließend in den Regelbetrieb über. Im Projektzeitraum nahmen ungefähr 150 
Frauen und ihre Neugeborenen das Angebot in Anspruch. Weitere Informationen 
zum Angebot gibt es im Internet:www.amber-med.at. (epdÖ, Wien, 29. Juni 2016)

Drogenmissbrauch im Alter wird oft unterschätzt
Unter dem Titel „Sucht und Abhängigkeit – ein Balanceakt in der 
Seniorenarbeit“ beschäftigte sich ein Fachsymposion in Salzburg mit 
diesem komplexen Themenbereich, der für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Seniorenarbeit eine zunehmende Herausforderung wird. 
In seinem Referat gab Dirk K. Wolter einen umfassenden Überblick über 
Suchtvarianten im Alter, die von den bekannteren wie Rauchen, Alkohol und 
Medikamenten bis hin zu weniger bekannten wie Drogen und Spielsucht reichen. 
Anhand von Zahlen zeigte der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie – Geriatrie, 
eine Zunahme der Suchtprobleme im Alter auf. Der Missbrauch von Medikamenten 
wie z.B. Opioiden als hochdosierte Schmerzmittel und Benzodiazepinen – etwa bei 
Angst- und Unruhezustände, Epilepsie, Schlafstörungen - wird oft noch unterschätzt. 
Mit seinem Beitrag „Sie sind nicht allein!?“ stellte Andreas Kutschke 
(Mönchengladbach/D), Pflegefachmann und –wissenschaftler dar, dass bisher 
Abhängigkeit von Medikamenten und Alkohol noch kaum Thema in der 
Seniorenarbeit war. Häufig werden die Folgen des übermäßigen Alkohol- 
oder Tablettenkonsums von Angehörigen und Pflegekräften mit normalen 
Alterserscheinungen verwechselt. Für den pflegerischen Umgang sind aus seiner 
Sicht erforderlich: ein hohes Maß an Geduld und kein Moralisieren, konsequentes, 
aber immer zugewandtes Handeln, die Familie miteinzubeziehen, die Lebensleistung 
anzuerkennen, Vereinbarungen zu treffen und nicht zu stigmatisieren. (epdö, 
Salzburg, 29. Juni 2016)

blick über den zaun
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Die drei Schwestern (ein Märchen)

Vor langer Zeit lebten einmal drei Schwestern, die konnten sich gar nicht leiden. 
Ständig stritten sie und machten sich gegenseitig das Leben schwer. Das kam daher, 
dass die drei Schwestern sich sehr voneinander unterschieden. Die Erste hatte 
sehr große Ohren, sodass sich die anderen beiden oft darüber lustig machten 
und sie hänselten. Die Zweite war so groß, dass sie sich bei jeder Türe bücken 
musste, um sich nicht den Kopf zu stoßen. Und die Dritte wiederum war so klein, 
dass sie der Zweiten kaum bis zum Knie reichte. Ihre Eltern ermahnten die drei 
Schwestern stets, dass sie nicht so oft streiten, sondern sich vertragen sollten, 
wie das unter Schwestern doch üblich wäre. Aber es half nichts, die drei änderten 
sich nicht. Ja meistens stritten sie zum Trotz sogar noch mehr, wenn die Eltern sie 
deswegen ermahnten.
Eines Tages starb die Mutter und die drei Schwestern blieben mit dem Vater allein 
zurück. Nun mussten sie wohl oder übel dem Vater im Haus helfen und all die 
Arbeiten, die die Mutter verrichtet hatte, übernehmen. Aber auch das änderte 
nichts an ihrem Verhalten. Man hätte meinen können, die Not würde sie klüger 
gemacht haben, aber nichts dergleichen geschah.
Da musste eines Tages der Vater für eine längere Zeit eine Geschäftsreise 
antreten. Also holte er die Schwestern zusammen, erklärte ihnen, was er tun 
müsse und beschwor die drei, dass sie, da sie nun auf sich allein gestellt wären, 
endlich ihr albernes Streiten aufgeben und friedlich miteinander leben sollten – 
zumindest bis der Vater wiederkäme. Und er ermahnte sie umso mehr dazu, als 
in der Gegend eine schlimme Räuberbande ihr Unwesen trieb, vor der sich alle 
Bürger in Acht zu nehmen hätten. Dann machte sich der Vater schweren Herzens 
auf die Reise. Kaum jedoch war er weg, stritten die drei Schwestern munter 
weiter und scherten sich nicht um die Worte des Vaters. Aber plötzlich, mitten im 
Streit, hielt die Schwester mit den großen Ohren inne, horchte und sagte dann: „ 
Hört auf, Schwestern! Mir scheint, ich höre die Räuberbande kommen.“ Zuerst 
glaubten ihr die beiden anderen nicht. Aber als sie nicht aufhörte, zu warnen, 
hielten sie schließlich inne, da sie doch ein wenig Angst bekamen. Und richtig; als 
sie aus dem Fenster sahen, erblickten sie in weiter Ferne am Waldrand die Räuber 
kommen. Nun war guter Rat teuer. Die drei Schwestern saßen da und wussten 
nicht, was sie tun sollten. Währenddessen kamen die Räuber immer näher und 
näher. Da hatte die große Schwester eine Idee. Sie sagte zu den anderen: „ Wir 
müssen den Vater holen, er kann noch nicht weit weg sein.“ Die kleine Schwester 

zum vorlesen
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aber antwortete: „Wie sollen wir denn ungesehen aus dem Haus kommen, wo die 
Räuber doch schon so nahe sind?“
Nun mischte sich die Schwester, die die Räuber gehört hatte, ein: „Ich weiß, wie 
es gelingen kann. Du bist klein genug, dass du an den Räubern vorbei schleichen 
kannst. Wenn du hinter ihnen bist, versteckst du dich und wirfst mit Kieselsteinen 
nach ihnen, sodass sie abgelenkt werden und nicht mehr auf das Haus achten. Und 
dann kann unsere große Schwester dem Vater nachlaufen und ihn zurückholen, 
damit er uns hilft. Sie ist schnell genug mit ihren langen Beinen, den Vater 
einzuholen. “Schnell waren sich die Schwestern nun einig, diesen Plan auszuführen. 
Sie umarmten sich noch einmal und machten sich ans Werk. 
Was soll ich noch sagen? 
Der Plan war gut und er gelang. Während die Kleine die Räuberbande ablenkte 
und mit ihren Kieselsteinen fast in den Wahnsinn trieb, konnte die Große in 
Windeseile den Vater einholen und mit ihm zurückkehren. Auf dem Weg nahmen 
sie noch andere Männer als Helfer mit und so konnten die Räuber rasch in die 
Flucht geschlagen werden.
Was aber wäre wohl gewesen, wenn die dritte Schwester die Räuber nicht so 
früh kommen gehört hätte und sie von der Bande überrascht worden wären? So 
kam es, dass jede der Schwestern ihren Teil dazu beigetragen hatte, die Gefahr 
abzuwenden. Diese Erkenntnis nahmen sich die drei von nun an zu Herzen 
und nie wieder machten sie sich übereinander lustig oder stritten wegen ihrer 
Unterschiedlichkeiten. Und der Vater war sehr froh darüber.

Hartmut Schwaiger

zum vorlesen
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freud und leid

Taufen: Carina Nestler, Finja Oerter, Nico Hintermaier, Mariella Strobl, Raphael 
Huber, Matilda Perauer

Eintritte: Franz Frey, Sandra Seiwaldstätter-Goder, Birgit Strobl

Trauungen: Gottfried und Yvonne Ennsmann, geb. Pölz, Natalia Ruffner-Peitler 
und René Ruffner

Beerdigungen: Gudrun Moosleitner, Marja Koppensteiner, Theresia Hanke, 
Ingrid Hofmann, Helga Ingram, Hedwig Pfister, Gerhild Sobetz
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Pfarramt: 
Davisstr. 38, 5400 Hallein, 06245/80628, Fax -4; http://hallein-evangelisch.at

Sekretariat: Yvonne Ennsmann, 2 Tage pro Woche, 8.00 – 12.30 Uhr

Bankverbindung: Salzburger Sparkasse (20404) Nr. 06009019290; 
IBAN AT062040406009019290, BIC SBGSAT2S

Schaitberger-Kirche täglich geöffnet: 09.00 – 16.00 Uhr

Pfarrer Dr. Peter Gabriel:
Tel. 0699-18877599; evang.hallein@sbg.at 
Kuratorin Frau Gabriele Guttmann, 
Tel. 06245-74397,  gw.guttmann@gmail.com

Gemeindepädagogin: Susanne Kreuzberger-Zippenfenig, 
Tel. 06244-20348; Handy. 0699/188 77 598; su_kreuzberger@sbg.at

Kirchenbeitragsangelegenheiten: Kirchenbeitragsverband der Salzburger 
Pfarrgemeinden, Schwarzstr. 25, 5020 Salzburg, Frau Eva Kreuzpointner, 
Tel.: 0662-874445-24 Mo.-Fr. 8-12 Uhr, kirchenbeitrag@christuskirche.at 
Kirchenbeitragskonto:  06009000803, Salzburger Sparkasse (20404); IBAN 
AT902040406009000803, BIC SBGSAT2S

Diakonie.mobil – Betreuung und Pflege für Zuhause im Tennengau: 
Büro Hallein, Khuenburggasse 2 ,Tel.: 0650/8267700 
hallein.mobil@diakoniewerk.at , 
Büro Diakonie-Zentrum: 5026 Salzburg, Guggenbichlerstr. 20
Tel.: 0662/ 6385-903, diakoniemobil.salzburg@diakoniewerk.at
http://www.diakoniewerk-salzburg.at/de/diakoniemobil/

Krankenhausseelsorge: Pfr. Peter Gabriel, 0699/18877599
Telefonseelsorge (Tag und Nacht - gebührenfrei) Tel.: 142

Evang. Kirche im Internet: 
http://hallein-evangelisch.at
www.sichtbar-evangelisch.at; www.evang.at 
www.evangelischekirchenmusik.at (Kirchenmusik)

Bitte Adressänderungen umgehend bekannt geben!

kontakte

mailto:diakoniemobil.salzburg@diakoniewerk.at
http://www.diakoniewerk-salzburg.at/de/diakoniemobil/
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Alle guten Gaben - und andere Geschenke Gottes…

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief: 9. Oktober 2016
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