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KBW - Herbstprogramm
- Wöchentlich jeden Montag ab 5. Oktober, 15:00
Uhr im Pfarrzentrum, Seniorentanz, lustiges
Tanzen mit Lehrerin Gerda Wohlfahrt.
- Freitag, 9. Oktober, 20:00 Uhr in der Aula der
Volksschule Mayrhofen "Blockaden erkennen und
auflösen" mit Jürgen Landa, neben Hilfen für
frühzeitiges Erkennen werden auch Möglichkeiten
der Ursachenbeseitigung aufgezeigt.
- Am Dienstag, den 3. Nov., 15:00 Uhr im Pfarrsaal

„Altern beginnt im Kopf - jung bleiben auch“
ICH als Managerin meines Wohlbefindens, mit
Edeltraud Obrist vom Angerberg (Dipl. Erwachsenenbildnerin, SelbA-Trainerin).
- Freitag, 13. November, 20:15 Uhr im Pfarrsaal
„Mit meinem Gott überspringe ich Mauern“,
Betrachtungen zum Psalm 18 mit Bildern von
Sieger Köder mit Helmuth Mühlbacher.
Walter Eberharter, Mesner und KBW

Der ultimative Test
Halte dieses Bild ca. 25 cm vor dein Auge und
betrachte es 20 Sekunden lang. Verfärbt es sich
braun - ist deine Leber krank. Verfärbt es sich grün
- ist deine Niere krank. Verfärbt es sich rot - ist dein
Herz krank. Beginnt es zu tanzen - ist dein Auge
krank. Passiert nichts dergleichen - so bist du
kerngesund, und es gibt keinen Grund, am
Sonntag nicht zum Gottesdienst zu gehen!
Aloisia Eberl, PGR und Mesnerin

Allerheiligen - Allerseelen
Wir treten aus dem Schatten
bald in ein helles Licht.
Wir treten durch den Vorhang
vor Gottes Angesicht.
Wir legen ab die Bürde, das müde Erdenkleid,
sind fertig mit den Sorgen
und mit dem letzten Leid.
Wir treten aus dem Dunkel
nun in ein helles Licht.
Warum wir´s Sterben nennen? Ich weiß es nicht.
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Erntedank
In diesem Pfarrbrief finden wir sehr oft das
Wort DANKE. Ein Hinweis, welch große Zahl an
Menschen mit dem Pfarrleben verbunden ist.
Vieles geschieht einfach, weil es zum
Herzensanliegen geworden ist.
Mit dem Erntedankfest rufe ich allen ein herzliches
Vergelt`s Gott zu, die ihre Hilfen und Dienste in den
verschiedensten Bereichen zur Verfügung stellen.
Im letzten leben wir nicht von den eigenen
Leistungen und auch nicht von dem, was wir uns
leisten können, sondern von dem, was uns
geschenkt wird, was wir empfangen. Zuerst sind
unsere Hände geöffnet, dann können sie auch
tätig werden. Wir sind nicht die Macher des
Lebens, sondern die Empfänger. Denken wir
darüber nach, dann kommen wir auch zum
Danken. Im Denken komme ich dahinter, dass Gott
es ist, der das Leben ermöglicht. Er stattet uns mit
vielen Gaben aus. Wir haben sie empfangen,
damit wir sie weitergeben als Beitrag zu einem
guten erfüllenden Leben. Wo immer wir das
erfahren, will unser Herz dankbar sein. Der Herbst

mit seinen Feiertagen Erntedank und Allerheiligen
erinnert uns, dass nichts selbstverständlich ist
und dass es wohltuend ist - für einen selbst wie
auch für das Gegenüber - einmal einfach DANKE
zu sagen.
Alois Moser, Pfarrer

Ein Dank für gute Taten
Vergelt`s Gott sage ich Frau Grete Hartmann aus
Oberösterreich. Im Rahmen der Senioren-AktivWoche kam sie zu mir in die Sakristei und übergab
mir einen schönen Betrag, zu verwenden für
Blumenschmuck in unserer Pfarrkirche. Die
Blumen-Fee´n Regina und Alberta haben sich
gefreut. Frage: Wer weiß, wo diese Dame in
Mayrhofen gewohnt hat? Bitte melden! Danke.

Ein herzliches Vergelt´s Gott an Frau Margarethe
Kröll, die seit Jahrzehnten auf ihre Kosten die
Monstranz für unsere drei
Prozessionen in der Pfarre
Mayrhofen mit frischen Blumen
schmücken lässt.
Danke, Gretl!
Aloisia Eberl, Mesnerin und PGR

Dankeswallfahrt - bald ist es soweit...
...dass wir, wie bereits im letzten Pfarrbrief
erwähnt, aufbrechen und gemeinsam einen Ort
der Besinnung, des Gebets, der Ruhe und der
Kraft aufsuchen.
Nach einer gelungenen Saison bin ich erfüllt von
tiefer Dankbarkeit, dass es mir gut geht, dass in der
Familie alles im grünen Bereich liegt, dass der
Betrieb gut läuft, dass ich in einer herrlichen
Umgebung leben darf und sehr gut leben kann...
Aus diesen vielfältigen Gründen möchte ich
zusammen mit unserem Herrn Pfarrer Alois Moser
eine Wallfahrt zum Dank anbieten.
Das Pilgern und Wallfahren ist ja dem Menschen
seit jeher bekannt und immer ein großes Bedürfnis. Man wählt einen mehr oder weniger weiten
Weg vom jeweiligen Wohnort zu einem Heiligtum,
um die Sorgen, den Dank und die Bitten dem Herrn
hinzulegen. Zur Zeit Jesu Wirkens schien es auch
bei vielen Gläubigen selbstverständlich zu sein,
einmal im Jahr nach Jerusalem zu pilgern, um ihre
religiösen Pflichten zu erfüllen (vgl. dazu Lk 2,41f).

Der Zielort unserer heurigen Fahrt ist die
Rosenkranzkapelle am Reitherkogel, beim schön
gelegenen Kerschbaumsattel (Auffahrt über
Reith, Bruck oder Hart).
Mittwoch, 14. Oktober 2009
Abfahrt vom Pfarrhof Mayrhofen: 13:45 Uhr
Beginn der Messe: 15:00 Uhr
Anmeldung und nähere Auskunft bitte bis
spätestens 12. Oktober im Pfarrhof Mayrhofen
(62269) oder bei mir (62119). Ich freue mich auf
zahlreiche Teilnahme.
Hermann Pramstraller, PGR
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Tag der offenen Almtür auf der Bodenalm
Die Landjugend des Gebietes Hinteres Zillertal
veranstaltete am Sonntag, den 26. Juli 2009, bei
wolkenlosem Himmel den „Tag der offenen
Almtür“ auf der Bodenalm im Zillergrund.
Den mühevollen Aufstieg von über einer Stunde,
teilweise über in Stein gemeißelte Stufen und sehr
steilem Gelände, haben die vielen Teilnehmer bald
vergessen, denn sie wurden ausreichend von der
wildromantischen Naturlandschaft im schönsten
Hochplateau des Zillertales belohnt. Inmitten
dieser wunderbaren Natur konnte eine ergreifende
Bergmesse mit unserem Pfarrer Mag. Alois Moser,
musikalisch umrahmt von der Brandberger Bläsergruppe, abgehalten werden. Anschließend führte
die junge Musikgruppe „Zillertal hoch 3“ unplugged
mit bodenständiger Volksmusik durch den
Nachmittag. Zur Stärkung gönnte sich so mancher
ein “Melchermuas” und ein Glas frische Almmilch.
Der eine oder andere trank sogar “a Schnapsal”,

nur für die Gesundheit, versteht sich, und
natürlich auch auf den unvergesslichen und sehr
beeindruckenden Tag auf der Alm. Es war eine
gelungene Veranstaltung, die wir sicher
wiederholen werden.
Alexandra und David Huber

Tip Top organisiert, unsere Jungbauern!

Mesnerdienst - Mesnerhaus
Unsere Mesnerin Martina Hundsbichler will den
Mesnerdienst beenden und ist mittlerweile auch
bereits aus dem Mesnerhaus ausgezogen und mit
David und Jakob nach Mayrhofen übersiedelt.
Aus diesem Grund suchen wir nach einer geeigneten Nachfolge als Mesner/in, wobei selbstverständlich auch wieder die Möglichkeit besteht,
bei Bedarf in das Mesnerhaus einzuziehen. Das
Mesnerhaus bietet auch ausreichend Platz für

eine mehrköpfige Familie. Sollte sich ein/e
Mesner/in melden, der/die das Mesnerhaus nicht
als Wohnung benötigt, besteht auch die Möglichkeit, dass dieses vermietet wird. Für weitere
Informationen wird um Anruf im Pfarramt oder bei
Stefan Geisler gebeten.
Bei Martina Hundsbichler wollen wir uns für die
geleistete Arbeit bedanken und ihr alles Gute für
die Zukunft wünschen.
Stefan Geisler, Kirchenrat
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“Was für ein herrlicher Festtag!”
2. Weisenbläsertreffen in Brandberg und 30
Jahre Bundesmusikkapelle Brandberg.
Nach zwei Jahren wurde der Brandberg wieder
zum Klangberg. Wunderbare Weisen und viele
Gesänge erfüllten den Weg hinauf zum Gasthof
Stoanakogl und erfreuten viele Wanderer. Ein
herrlicher Sonntag ließ die Herzen aller höher
schlagen und belohnte die große Mühe der
Organisatoren, nämlich aller Mitglieder der
Bundesmusikkapelle, ihrer Helfer und Helferinnen
und die Bereitschaft aller Mitwirkenden. Ein
besonderer Höhepunkt war die Bergmesse,
zelebriert von Pfarrer Alois Moser und Gastpriester
Adam Kondys aus Schlesien. Der Klangteppich
der Weisenbläser und Sänger legte sich auf die
Herzen der zahlreichen Mitfeiernden und die
Botschaft Gottes „Hört und ihr werdet leben!“
wurde auf diese Art von den vielen Menschen
besonders aufgenommen.
Der gemütliche Festausklang, bei dem für Speis
und Trank gesorgt war und Musik nie zu kurz kam,
bewahrt die Erinnerung an diesen Tag und nährt
die Vorfreude auf das nächste Mal in zwei Jahren.

Tipp 1) Fotoausstellung 30 Jahre Bundesmusikkapelle Brandberg im Widum,
geöffnet täglich von 12.00 bis 20.00 Uhr
Tipp 2) CD: „Brandberger Gschichten“
Tipp 3) Jubiläumsball am 10. Oktober
im Gasthof Thanner, Brandberg

CD Verkauf als klingendes Andenken an Brandberg

Joggal ban” Aussabochn”

Bravo Mander!

Neues Dach für die Kirche
Der Zahn der Zeit hat dem Schindeldach so
sehr zugesetzt, dass aufgrund undichter
Stellen eine Erneuerung erfolgen musste.
Die Dachdeckerfirma Moser & Konvicka aus Reith
i. A. hat die Arbeit trotz schwieriger Witterungsbedingungen bestens erledigt, wobei der Gemeinde
Brandberg für die unkomplizierte Unterstützung
durch die Bereitstellung der Fahrzeuge und die
tatkräftige Mithilfe von Gemeindearbeiter Martin
ein herzlicher Dank gebührt. Aber auch allen
anderen Helfern, allen voran Franz Lengauer,
Mathias Eberharter und Herbert Steger, welcher
die Holzjalousie an der Ostseite wiederhergestellt
hat, ein Dankeschön. Die Bundesforste waren auf
Anfrage bei Förster Dipl. Ing. Andreas Kitschmer
bereit, drei Stück Lärchen zur Schindelproduktion
beizusteuern, wofür auf diesem Wege ebenfalls
ein Dank ausgesprochen wird. Die Kosten werden
durch Unterstützungen der Finanzkammer der

Erzdiözese Salzburg und der Kulturabteilung des
Landes Tirol teilweise gedeckt. Auch der großen
Spendenbereitschaft der Bevölkerung ist es zu
verdanken, dass derartige Vorhaben kein allzu
tiefes Loch in das Budget reißen. Wir hoffen, das
neue Dach hält lange dicht und der Pfarrer behält
somit die sprichwörtlichen Schäfchen im Trockenen. Im Herbst werden die Dachdeckerarbeiten
an der Friedhofskapelle und an den Abdeckungen
der Friedhofsmauern fortgesetzt. Der Pfarrer von
Brandberg hat als Pfründeninhaber auch einen
Holzbezug im bundesforstlichen Besitz, welcher
in Anspruch genommen werden konnte. Für die
Holzauszeige und die Maßabnahme bedanken
wir uns bei Friedrich Trojer von den ÖBF. Für die
kostenlose Holzarbeit von Stefan Hoflacher und
für die Mithilfe von Mathias Eberharter und Josef
Geisler ein herzliches Vergelt`s Gott! Bilder auf:
www.pfarremayrhofen.at Stefan Geisler, Kirchenrat
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Senioren und Pensionisten

Mesnerin Loise, Josef und Rudolf mit Gattin Marianne

Monika, Martin, Kellnerin Lisi und Elisabeth

Maridl, Aloisia und Karl wußten einiges zu erzählen

Das Waldcafe ist immer wieder ein guter Treffpunkt!

Einer unser großen Gönner ist Martin Fankhauser vom Restaurant Waldcafe. Er lud alle
Senioren und Pensionisten zum Saisonabschluss zu einer üppigen Nachmittagsjause
ein, wie auch schon die Jahre davor.
Martin und seinem Team vielen herzlichen Dank
für das Kommendürfen, für die guten Kuchen, für
die Freundlichkeit, für die musikalische Unterhaltung, für das herrliche Speck-Käse-Buffett, für
die Glaslang Wein (oder waren es Flaschlang?)...
Wir starteten bereits mit den Nachmittagen für
unsere aktiven Senioren. Hermann Thaler war so
freundlich und lud uns alle ein, mit dem “Bummelzug” durch Mayrhofen zu fahren. Sehr informativ!
Dafür ein herzliches Danke! Danach gab es die
obligate Jause im Pfarrsaal, serviert von Erni und
Gisela. Das war super! Vergelt`s Gott.
Auch bei unseren nächsten Treffen werden wir
euch verschiedene interessante Sachen bieten,
zum Beispiel: Margit Schlapp wird uns lustige
Geschichten von früher erzählen, Erwin Aschenwald und Erni Schönherr verschönern uns den
Adventnachmittag... Näheres gibt es dann immer
in der jeweiligen Heimatstimme!
Die kommenden “Seniorenraschtl” Termine
bis Jahresende:
23. September, 07. und 21. Oktober,
04. und 18. November und am 02. Dezember
Monika Wechselberger, PGR

Mit dem Bummelzug durch`s Dorf - das war super!

Viele waren das erste Mal mit diesem Zug unterwegs

“Achtung Bildl, nette herschaun!”
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Das Schutzengelfest in Mayrhofen
Seit dem Jahre 1769 (das sind 240 Jahre) wird
in Mayrhofen das Schutzengelfest mit Hochamt und Prozession feierlich begangen. In
diesem Jahr wurde eine Schutzengelbruderschaft gegründet, und zwar durch den Vikar
Greppmayr, der von 1755 bis 1776 Seelsorger
des der Pfarre Zell am Ziller unterstellten
Vikariates Mayrhofen war.
Was die Zeit betrifft, war nur Pfarrer Monsignore
Josef Krapf länger als alle anderen Seelsorger des
1674 gegründeten und 1858 zur Pfarre erhobenen
Vikariates tätig, nämlich 38 Jahre.
Wozu denn eine Bruderschaft, und was hatten
Bruderschaften für Aufgaben?
Bruderschaften waren geistlich-religöse Körperschaften, die bestimmte Aufgaben zu erfüllen
hatten, aber gelegentlich auch soziale und wirtschaftliche Hilfestellung gewährten. Solche
Bruderschaften waren zur Zeit des Vikars Johann
Greppmayr für die Seelsorger sehr wichtig, hatte
es doch die Kirche mit dem Eindringen des Wiedertäufertums und der Verbreitung des Lutherglaubens zu tun, und da war eine Hilfeleistung
seitens glaubenstreuer Laien sehr wichtig. Als
besonders tüchtiger und allseits beliebter Priester
war Vikar Greppmayr schon seinerzeit aufgefallen,
und so erinnert das Schutzengelfest an diesen
Priester und Seelsorger. Es sei aber erinnert, dass
das Vikariat Mayrhofen zum Erzbistum Salzburg
gehörte, dessen Erzbischof von 1753 bis 1771
Sigmund III. Graf Schrattenbach war. In Salzburg
erinnert das Neutor, der in den Felsen gemeißelte
Durchgang von der Innenstadt zum Vorort Rieden-

burg und die neben dem Neutor errichtete Pferdeschwemme an diesen Erzbischof. In Mayrhofen
weihte er 1756 die um 1740 erweiterte und
vergrößerte Kirche. Im Jahre 1766 wurde auf
seinen Befehl auch ein Friedhof errichtet. Sogar
einen Zuschuss aus eigener Tasche gewährte er
zu diesem Zwecke.
Wie soll man aber dieses Geschehen in unsere
dürftigen Kenntnisse aus der Geschichte einordnen? Das ist leicht, denn den meisten Tirolern ist
Maria Theresia ein Begriff, und sie regierte in den
Jahren 1740 bis 1780.
Von Direktor Fritz Lechner
Zur Verfügung gestellt von seinem Sohn Paul Lechner,
Ortschronist von Mayrhofen.

Einladung zur heurigen Schutzengelprozession
an alle Körperschaften, Vereine, Schüler, Eltern,
Jung und Alt... Treffpunkt der Schulkinder um
08:45 Uhr vor dem Schulzentrum.
Mayrhofen: Sonntag, 27.09. um 09:00 Uhr
Elisabeth Bacher, PGR

Vielen Dank!
Wie ihr im letzten Pfarrbrief sehen konntet, gibt es
einmal im Jahr einen Erlagschein zur Finanzierung
des Pfarrbriefs. Hier danke ich allen, die für dieses
Medium einen Beitrag geleistet haben. Auch
haben viele von euch zum wunderbaren Blumenschmuck in der Kirche beigetragen. Danke dafür.
Kapellen und Altäre werden ebenso im Laufe des
Sommers liebevoll betreut, auch denjenigen ein

großes Danke. Dann danke ich allen, die sich am
Christophorus-Sonntag, bei der Caritas August
Sammlung, für P. Florian Jud und bei jeder
Sonntagskollekte großzügig zeigen und eine
Gabe geben. Zum Schluss sage ich ein Vergelt`s
Gott allen stillen und unauffälligen Spendern, die
aus den verschiedensten Beweggründen ihren
Beitrag leisten.
Alois Moser, Pfarrer
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Die Paulus Tage...
Ein Brief an Alle: Unsere Paulustage sind
bereits Geschichte, und auch das Paulusjahr
ist beendet. Alle angebotenen Schwerpunkte
wurden von vielen Besuchern, alt und jung,
genutzt. Für den PGR, alle Helfer und unseren
Pfarrer gab es viel Vorbereitungsarbeit, die
sich aber gelohnt hat! Denn ohne Besucher
hätte auch die beste Planung nicht viel Sinn!
Freitag: Es haben überraschend viele unserer
Jugendlichen die Abendmesse besucht, bei der
uns auch der Jugendbeauftragte der Diözese
Salzburg, Josef Pletzer, die Ehre gab. Mit viel
Schwung haben unsere Jungschar-Girls mit
Robert Altrichter gesungen. Kräftige Unterstützung kam auch von der Gruppe „NoAMoll“, die
ungewohnt rockige Klänge und tolle Lieder in
unserem Dialekt in unsere Kirche brachte. Schöne
Gedanken, verfasst von unseren Firmlingen,
ergänzten den Gottesdienst, und sie gaben
selbstverfasste Paulusbriefe an die Besucher
weiter. Anschließend erhielten alle den begehrten
Gutschein für das Kino samt Gratis-Popcorn und
Cola. Cirka 120 Teens füllten den Kinosaal und
schauten sich den imposanten Film über das
Leben des Paulus teilweise mehr, teilweise
weniger interessiert an.
Samstag: Unser Wunsch, die Stationen für den
Paulus-Spielepass unserer Kleinen im schönen
Pfarrgarten aufzubauen, ging nicht in Erfüllung.
Aber dafür war das Haus erfüllt mit lachenden,
fröhlichen Kindern, die eifrig alle Stationen durchspielten und die Stempel sammelten, um dann ihre
gut gefüllten Paulus-Binggerl abzuholen. Ihre
gemalten „Paulus erlitt Schiffbruch“ - Kunstwerke
wurden umgehend in der Kirche aufgehängt.
Abends hielt Prof. Martin Hasitschka SJ die Predigt
bei der Abendmesse, welche von der Bläsergruppe der Bundesmusikkapelle Mayrhofen
gefühlvoll umrahmt wurde. Danach versuchte der

Universitäts-Professor bei seinem Vortrag im
Pfarrsaal, uns Laien die schwierige Thematik des
Hl. Paulus anhand von diversen Bibelstellen
zumindest ansatzweise zu erklären. Bei einem
anschließenden Huagacht wurde mit Gleichgesinnten eifrig darüber diskutiert.
Sonntag: Der Morgenspaziergang um 6 Uhr
lockte 40 Frühaufsteher zur Kirche. Schöne
Plätze bzw. Kreuze, die man im Alltag gar nicht so
sehr wahrnimmt, wurden aufgesucht. Ein paar
gedankliche Anregungen, eine Fürbitte, eine
kurze Erklärung vom Pfarrer und jeweils ein
gemeinsames Gebet zum Abschluß bei jeder der
aufgesuchten Stationen. Dann ein gemütliches
Frühstück im Pfarrsaal – eine schöne Möglichkeit,
den Tag zu beginnen!
Dann war es an der Zeit, alles für das Peter-PaulFest im Widum Garten herzurichten. Das Wetter
war genau richtig für so einen Frühschoppen.
Beim Sonntagsgottesdienst sang ein Chor der
Musikhauptschule Zell, danach spielte die
Schwendberger Geigenmusik im Garten auf.
Viele der persönlich eingeladenen Ehrengäste –
nämlich alle Paul´s und Peter, Petra´s und Paula´s
– konnten begrüßt werden, und alle zahlreich
erschienen Festbesucher fühlten sich sichtlich
wohl bei Grillwürstl und Bier oder Kaffee und
Kuchen. Der Heilige Petrus hielt für uns die
Regenwolken bis zum Abend zurück – gerade
richtig getimet! Wir schließen unseren Rückblick
mit einem DANK an ALLE! Viele liebe Grüße und
bis zum nächsten Mal!
Elisabeth Bacher, PGR

Super rockige Klänge von Hannes und seiner Truppe

Eifrig werden Stempel im Pauluspass gesammelt

Elisabeth verteilt die verdienten “Paulus-Binggelang”
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...waren echt bärig!

Prof. Hasitschka

Danke Christine und Evi!

Interessierte Zuhörerschaft

...bei der Morgenwanderung

A flotte Schwendberger Geigenmusig

Ein Namenstagskind...

Früh übt sich...
Rudi inmitten seiner Frauen

Stefan, Gitti und Viktoria

Gsundheit!

Mahlzeit!

“Kellnerin, a Bier!”
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Campingwoche Gardasee 2009
Zum zehnten Mal machten wir uns mit unserem
Pfarrer Alois Moser auf den Weg nach
Peschiera am schönen Gardasee. Bei unserer
Ankunft war wie gewohnt schon alles von
fleißigen Händen aufgebaut. Der Bezug der
Zelte gestaltete sich etwas schwieriger als die
Jahre zuvor, nicht jeder kann mit jedem, und
man kann nicht auf alle Wünsche eingehen.
Die „Gebote und Verbote“ sowie „Regeln“ zum
Gelingen dieser Woche in Freiheit waren schnell
erklärt und unsere Ferien am schönen Gardasee
hatten begonnen. Bei strahlendem Sonnenschein
wurde der erste Kopfsprung ins Wasser gemacht!
Am Montag hatten wir unseren obligaten Ausflug
nach Peschiera. Kleine Mitbringsel oder auch nur
Eis essen, jeder gestaltete seinen Vormittag nach
Lust und Laune auf dem Markt. Wie auch in den
letzten Jahren besuchten wir das Gardaland am
Dienstagabend. Es ist bei so vielen Kindern nicht
möglich in dem riesigen Areal alle zu kontrollieren,
und so gingen sie in kleinen Gruppen los und jeder
suchte seinen Spaß. Wenn zum vereinbarten
Termin nicht alle da waren und ein paar Kinder
fehlten, war das im ersten Moment ärgerlich, man
bekommt als Betreuer Angst und schließlich
weicht die Angst beinahe der Panik. Wenn man
dann erfährt, dass die Kinder so viel Überblick und
Verstand hatten, sich ein Taxi zu verständigen und
eigenständig auf den richtigen Campingplatz zu
fahren,war man nur noch erleichtert und froh. Man
hatte eigentlich gar keine Lust, sie zu schimpfen.
Und ich glaube, jeder von uns war nur noch
glücklich, dass alles gut ausgegangen war.
Der Mittwoch ist zum Glück ruhiger verlaufen. Der
kühle See brachte Abkühlung und die hatte man
bei diesen Temperaturen auch notwendig. Das
Joghurt mit frischen Früchten am Nachmittag
haben alle sehr genossen. Am Donnerstag stand
„Caneva World“ auf dem Programm. Besonders
für die Jüngsten ein großer Spaß. Am Freitag
trugen die Kinder ihre vorbereiteten Vorführungen
in Form von Gedichten über die Betreuer,
lebende Bilder und kleine Theaterstücke vor. Es
machte immer besonderen Spaß zu sehen, wie
kreativ Kinder sein können (wenn sie wollen). Am
Nachmittag gegen 17:00 Uhr wäre eigentlich die
Campingmesse vorgesehen gewesen. Gerade zu
der Zeit jedoch brach ein gewaltiges Unwetter über
uns herein in Form von eiswürfelgroßen
Hagelkörnern. Nach einer halben Stunde schien
jedoch wieder die Sonne. Danach konnten wir nun
endlich unsere Messe abhalten, die wie jedes
Jahr zu Herzen ging, und heuer durch unsere neue
Betreuerin Kathrin mit der Gitarre begleitet,
machte das singen noch mehr Spaß. Am Abreisemorgen gab es leider kurz vor dem Einsteigen in

den Bus wieder einen gewaltigen Regenschauer
und die Kinder samt Gepäck wurden noch einmal
richtig nass. Unser Busfahrer hat uns dann aber,
wenn auch mit viel Stau, wieder gesund nach
Hause gebracht und alles ist glimpflich verlaufen.
Fazit einer Betreuerin für Garda 2009: Kindern
eine Woche voller Abenteuer, Spiel, Spaß,
Selbstständigkeit, Gemeinschaft, neue Freundschaften, (erste zarte Bande) unkompliziertes
Beisammensein, nicht duschen oder jeden Tag
Zähne putzen müssen, zu ermöglichen. Was gibt
es Schöneres!
Ein herzliches „Vergelts Gott“ unserem Herrn
Pfarrer Alois Moser! Wir freuen uns schon auf
Garda 2010!
Martina Schwemberger
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“Strawanzn” - Mayrhofner Straßenfest

Die feißigen “Hollenzer-Mander” - Dankeschön!

Auch heuer hatten wir großes Wetterglück als
die Pfarre Mayrhofen sich am diesjährigen
Straßenfest beteiligte.
Das Dabeisein der Pfarre ist bereits zur Tradition
geworden und wie am guten Besuch zu erkennen
ist, gefällt es den Leuten Jahr für Jahr. Ist ja kein
Wunder, denn schließlich wurden unsere Gäste
mit Musik der Inntaler, mit “Kasspatzlang”, mit
“Melchamuas”, mit netter Bedienung, fröhlichen
Menschen... verwöhnt.
Nach so einer bärigen, gelungenen Veranstaltung
ist es an der Zeit ein dickes Danke auszusprechen
- denen, die mitgeholfen haben, denen, die Waren
zur Verfügung gestellt haben und im Besonderen
allen, die ausgiebig unser üppiges Angebot
angenommen haben.
Monika Wechselberger

Eine kleine Pause muss sein - Wilfried und Hans

“Fesch seit`s!” - Auch die Kinder genossen das Fest

“Gsundheit Walter” - Familie Egitz
Achtung! - Pfarrfotograf unterwegs

Ausgelassene Stimmung - alles für die Pfarre!

Franz und Bettina amüsierten sich köstlich
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Chill - nach einer langen Atempause...
...kannst du dich freuen! Das „Chill“ ist wieder
offen und zum „Chillen“ für Schüler/innen ab
der dritten Hauptschulklasse und natürlich
auch für die älteren Semester bereit.
Ab Freitag, 02.Oktober von 19:00 bis 22:00 kannst
du im Jugendraum, der alles bietet wonach das

jugendliche Herz dürstet: relaxen, faulenzen,
lachen, Filme schauen, internet’ln, gammeln,
spielen, alkoholfreie Getränke trinken, Snacks
mampfen, Freunde treffen, Witze reißen,
blödeln... Wir freuen uns auf dein Kommen!
Für das Chill-Team, Elisabeth Geisler, PGR

“Eppas zum Sumpern” - die Meckerziege
Man hat mich wieder einmal
sträflich vernachlässigt – aber mit
mir kann man´s ja machen. Dafür
hoffe ich, heute mehr Platz
beanspruchen zu dürfen, denn zu
meckern gibt´s genug!
Da wäre einmal die Kommunion zu
nennen. Warum preschen manche von den
hinteren Reihen nach vorne, als würden sie nichts
mehr abbekommen? Es ist ja erfreulich, wenn viele
zur Kommunion gehen, aber lasst doch die
vorderen Reihen zuerst aus den Bänken treten.
Erst wenn ich sehe, dass sich vor mir nichts mehr
rührt, setze ich mich in Bewegung. Mit Bedacht
ginge es schneller. Auf das Gedränge und
Geschiebe könnte man verzichten.
Ich verstehe auch nicht, wie Leute mit zerrissenen
Jeans, ungeputzten Schuhen und T-Shirts, die
aussehen, als wären sie gerade dem Mülleimer
entrissen worden, zu festlichen Anlässen gehen
können. Ja ich weiß, dem Herrgott ist´s wurscht.
ER nimmt seine Kostgänger, wie sie sind. Aber
nicht nur ER, auch die Protagonisten des Anlasses
hätten es verdient, ihnen entsprechend gegenüber
zu treten, egal ob Taufe, Hochzeit, Beerdigung...
Apropos Beerdigung - eine unerschöpfliche
Meckerquelle. Warum warten so viele Männer
während des Begräbnisgottesdienstes vor dem
Marienbrunnen? Und warum fällt vielen - Männern
wie Frauen - auf dem Weg zum Friedhof alles
andere ein - nur nicht der Vaterunser? Auf dem

Friedhof dann haben wir einen tollen Vorplatz, um
den uns viele Pfarren beneiden würden. Warum
nützen wir nicht den Vorplatz zur Verabschiedung
der Verstorbenen? Statt dessen zwängen wir uns
zwischen die Gräber und trampeln alles nieder,
was jemals geblüht hat. Auf das Gedränge und
Geschiebe könnte man… – aber das hatten wir ja
schon. Am Beispiel unserer Nachbargemeinde
Finkenberg funktioniert diese Methode, warum
nicht bei uns? Mit wenigen Ausnahmen sind die
Gräber erfreulicherweise während des ganzen
Jahres vorbildlich geschmückt, nur wundere ich
mich über die wunderbare Engelvermehrung. Ein
Engel pro Grab wäre reichlich, es braucht keine
Armee. Man kann jeden Kitsch übertreiben.
Bei den Prozessionen fällt mir auf, dass die
Beteiligung mancher Eltern angenehm hoch ist.
Warum nur gehen die Kinder nicht mehr mit? Ich
höre schon die Antwort der Kinder: „Langweilig!“.
Zugegeben, eine Prozession ist kein MichaelJackson-Konzert, aber wollen wir alle Traditionen
aufgeben? Das erst wäre langweilig! Vielleicht
denkt ihr Jungen einmal darüber nach.
Genug gemeckert, zum Schluß jetzt noch etwas
Angenehmes. Eine Gönnerin schmückt uns jedes
Mal die Monstranz - herzlichen Dank. Auch die
Blumen in der Kirche kommen oft von einem
Heinzelmännchen, das unbenannt bleiben
möchte. Obwohl gerade so etwas vor den Vorhang gehört, wie vieles andere auch...
Meine Meckeradresse: mo.wechselberger@tsn.at

“Eppas zum Schmunzeln” - geschüttelt, nicht gerührt!
Musikalität:
Der Tor singt jede Liederweise
einmal ganz laut, dann wieder leise.
Dagegen gibt der Weise Lieder,
die er nicht kennt, nur leise wieder.

Im Theater:
Der Alte mit der bleichen Glatze
sitzt immer auf dem gleichen Platze.
Auf seinen Kopf ich wie ein Mörder stier:
Die Aussicht auf die Bühne stört er mir!

Arbeit für Arzt und Schneider:
Es biss der böse wilde Hund
das Bein der armen Hilde wund.
Ihr Ritter scheucht den großen Hund und büßt`s mit seinem Hosengrund!

Im Gemeindebau:
Bleiben´s hier nicht mit der Ziege stehn,
der Tierarzt wohnt auf Stiege zehn!

Skilehrer-Boom:
Der Bauer lieber Schi fährt
als dass er sich um`s liebe Vieh schert!

Häusliche Idylle:
Im Eck sich faul der Pudel streckt,
inzwischen Oma Strudel bäckt.
Sie streut noch drauf ein Näpfchen Zimt,
bevor sie ihre Zäpfchen nimmt. E.B.
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Komm auch du!

Anna Kreidl und Anna Mahlknecht und Franziska

Mit Spannung wird die letzte Gruppenstunde erwartet

Ein bäriger Abschluss am Minigolfplatz

Schnell sind die langen Ferien vergangen und
das neue Schuljahr - und somit auch das neue
Jungscharjahr - hat begonnen.
Damit wir wieder miteinander vieles erleben
können, laden wir die Kinder der 3. und 4. Klassen
Volksschule sowie die 1. Klasse Hauptschule
herzlich dazu ein. Am 2. Oktober 2009 sind die
Widumtüren ab 15:00 Uhr wieder geöffnet und wir
freuen uns auf viele neue Jungscharkinder, die
gerne gemeinsam mit uns spielen, malen, basteln,
beten, singen, tanzen, Theater spielen, und vieles
mehr.
Wir freuen uns auf eurer Kommen, und werden
uns wieder bemühen, die Gruppenstunden
vielseitig zu gestalten.
Eure Maria und Sylvia

Jedes Jungscharkind bekam ein Kettchen geschenkt

“Wieviel Punkte ham mir denn schu?”

“Danke für`s guate Eis!”

Pfarrbrief

Seite 14

Kfb - Frauen - Fußwallfahrt auf den Distelberg

Bild links: Besinnliche Andacht bei der romantischen
Rosenkranzkapelle für uns Frauen
Bild oben: Zwei ganz eifrige Pilgerinnen - Aloisia und Nelli

Kath. Frauenbewegung - Frauentreff Zillertal
Wir heißen dich herzlich willkommen zum HerbstImpulstreffen in Brandberg. Bitte notiere dir den
27. Oktober um 14:00 Uhr im Musikprobelokal.
“Verantwortlich leben – heute gestalten wir das Morgen”
- Wir machen uns bewusst, wie viel wir alle bereits zu
einem guten Leben beitragen. Gemeinsam suchen wir
neue Wege, um eine wünschenswerte Zukunft für die
Menschenfamilie zu gestalten. Wir arbeiten dabei mit
dem Bild: „Die Welt funktioniert wie mein Haushalt.“
Eure Regionalleiterin Helga Wechselberger und die
Kfb-Leiterin Agnes Geisler laden herzlich zu diesem
Treffen ein und wir freuen uns, dass es wieder einmal
auf dem Brandberg statt findet.

Der Mensch gewinnt Weisheit
teils aus Veranlagung,
teils aus Erfahrung,
immer aber als Gabe Gottes:
“Denn der Herr gibt Weisheit,
aus seinem Mund kommen
Erkenntnis und Einsicht.”
(Spr 2,6)

Vom Zauber der Liebe wird am Donnerstag,
15. Oktober um 19:00 Uhr im Pfarrzentrum in
Mayrhofen gesprochen - mit Frau Inge Patsch,
Logotherapeutin aus Innsbruck.
Liebe ist eine Form der Freude über das Dasein
des Anderen. Wer liebt kann sich begeistern und
über Menschen und Dinge freuen, die uns
begegnen. Wollen wir zur Liebe fähig werden,
brauchen wir den Mut zur Selbsterkenntnis. Wer
mit sich nicht im reinen ist, der wird andere dazu
benutzen die eigenen Defizite zu kompensieren
und dann ist es mit dem Zauber der Liebe schnell
vorbei. Liebe ist nämlich eine Haltung, die von
innen kommt und kein Verhalten, das man sich
antrainieren kann. Wer liebt rechnet nicht. Dies
betrifft vor allem die Liebe zu unseren Kindern. In
der Partnerschaft ist ein stimmiges Miteinander
von Nähe und Distanz eine gute Voraussetzung.
Helga Wechselberger

Die nächsten Bibelgespräche finden am
30.09., am 28.10., und am 25.11.09 statt.

Hochoffizielle Pfarrgemeinde-Rad-Ausfahrt...

... anlässlich des 70ers unseres geschätzten
Mesnergatten und Alleskönner Franz Eberl,
vulgo Stumpfau Franz.
Wenn wir alle in deinem Alter so fit und fesch sind,
dann Prost! Nochmals alles Gute und bleib uns
erhalten, was täte die Pfarre Mayrhofen ohne dich!

Vier mal siebzig “Wanglang”, vier “Zwickabusslang”,
und vier Überraschungen für den Jubilar!
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Gleich anrufen und bestellen!

Ein schöner Gedanke!
Hans Gruber, besser bekannt als
„Gauler Hans“, und seine Tochter
Andrea haben mit ihrem kürzlich
erschienen Büchlein “Wegkreuze,
Bildstöcke und Kapellen im hinteren
Zillertal” eine wunderschöne
Bestandsaufnahme geschaffen.
Erhältlich ist es in der Tyrolia (€ 5,--).
Unermüdlich und mit viel Einfühlungsvermögen wurden alle notwendigen
Fotos und Informationen zusammen
getragen. Ein schönes und lehrreiches
Stück unserer Heimat und unseres
Glaubens ist damit dokumentiert. Auf
meine Frage, was ihn zu dieser Arbeit bewogen
hat, erzählte mir Hans: “Viele von unseren Gästen
haben immer wieder gefragt, warum diese oder
jene Kapelle entstanden ist, woher die schönen
Wegkreuze stammen usw...” Inspiriert durch ein
ähnliches Werk aus der Leutasch hat er also
begonnen, und eins fand sich zum Nächsten.

Immer wieder ergaben sich intensive
Gespräche mit den Betreuern dieser
Kleinode, die sich jahraus, jahrein
und um Gottes Lohn um die
Erhaltung und Pflege kümmern. Mit
viel Freude über das gezeigte
Interesse wurden ihm die jeweils zu
den Kapellen gehörenden alten
Entstehungsgeschichten erzählt,
welche oft wirklich erstaunliche
Hintergründe haben.
Hans sagt, dass er in den kleinen
Kapellen immer wieder eine ganz
eigentümliche innere Ruhe beim Beten verspürt.
Man kann ganz ungeniert verweilen, seine Bitten
vortragen und seinen Gedanken nachhängen,
denn man ist meist ganz allein. Er fühlt sich so
wohl in dieser ganz eigenen
Atmosphäre der
Kapellen, dass er sie gerne als „Kleine Vorgärten
des Himmels“ bezeichnet. Ein schöner Gedanke!

Erntedankfest
Sonntag, 18. Oktober, 09:30 Uhr Waldkreuz
Erntedank-Gebet
Wir danken, Herr, für deine Gaben
gewachsen aus der Erde Schoß,
denn alles Leben, das wir haben,
wird nur aus deiner Güte groß.
Du läßt die Sonne für uns scheinen,
und Mond und Sterne in der Nacht,
schenkst Regen und läßt Pflanzen keimen,
und blühen, was uns glücklich macht.
Du gabst die Schöpfung uns zur Pflege,
nun bitten wir, gib uns die Kraft,
sie auch in deinem Sinn zu hegen,
und das zu tun, was Frieden schafft.
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