
Seite  16  

 

Erntedank 2018 

 

Seelsorgestelle Rehhof 

5400 Hallein, Tuvalstr. 16 

Tel. 0676/8746-5402 oder 06245/83571 

Danken: 
Für die Früchte der Erde, von denen wir leben. 

Es ist genug für alle da. 

Denken: 
Wir haben viel mehr, als zum Leben notwendig ist. 

Es ist genug für alle da. 

Tun: 
Teilen mit denen, die hungern müssen. 

Es ist genug für alle da. 

Danken: 
Für den Wohlstand, in dem wir leben.  

Es ist genug für alle da. 

Denken: 
Unser Reichtum an Gaben bedeutet Verantwortung. 

Es ist genug für alle da. 

Tun: 
Teilen mit denen, die in bitterer Armut leben. 

Es ist genug für alle da. 

 
Gisela Baltes,  

www.impulstexte.de, In: Pfarrbriefservice.de 

 
Foto: M.H. 
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Wir stehen staunend und dankbar 

vor der bunten Vielfalt in deiner 

Schöpfung, Herr! 

Foto: M.H. 

http://www.impulstexte.de
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„Staunend und dankbar, mit Vielfalt beschenkt“ 

Ein neues Arbeitsjahr in der 
Pfarre und in der Schule liegt 
vor uns. Wie jedes Jahr ist 
auch heuer das erste große 
gemeinsame Feiern im Jahres-
ablauf dem Dank vorbehalten. 
Dankbar für das Gute, für die 
Vielfalt, die uns im Leben 
und im Zusammenleben ge-
schenkt ist.  

Dieses Danken gebührt zum 
einem dem, der uns mit einer 
Vielfalt und Fülle an Gaben, 
mit Früchten der Erde be-
schenkt. Dem, der uns gibt, 
was wir zum Leben brauchen. 
Ohne Nahrung keine Kraft, 
kein Leben. Wir dürfen auch in 
den Blick nehmen, dass uns 
nicht bloß das Nötige zum Le-
ben zur Verfügung steht, son-
dern, dass wir alles in einer 
schier verschwenderischen 

Fülle und Vielfalt vorfinden, 
die uns staunen macht. Was 
wäre, wenn es nur eine Sorte 
Obst oder Gemüse gäbe, nur 
eine Gattung Tiere als Nah-
rungsquelle, usw. Es würde 
zum (Über-)Leben reichen. Die 
Fülle, die wir vorfinden, dürfen 
wir als Zeichen der liebenden 
Fürsorge eines Schöpfers ver-
stehen. Wer liebt, verwöhnt, 
beschenkt den Geliebten, 
denkt darüber nach, wie er 
ihm/ihr Freude bereiten kann, 

seine Liebe 
zeigen kann. 
Gott liebt sei-
ne Geschöpfe 
und seine 
Schöpfung 
und bringt 
dies mit dieser 
Fülle zum Ausdruck.  

Am Beginn des Erntedank-

Festgottesdienstes stehen 
daher diese Worte: „Lebendiger 
Gott, du bist der Schöpfer des 
Himmels und der Erde. Wir ste-
hen staunend und dankbar vor 
der bunten Vielfalt an Früchten, 
die im großen Garten deiner 
Schöpfung wächst und gedeiht. 
Lass die Dankbarkeit dir gegen-
über in unserem Herzen wach-
sen und schenke uns die 
Früchte deines Heiligen Geis-
tes, jetzt in dieser Feier und  

jeden Tag, bis in Ewigkeit. 

Uns ist aber nicht nur eine 
Fülle an Früchten der Erde ge-
schenkt. Wir dürfen Erntedank 
auch im weiteren Sinne feiern. 
Dankbar für die Fülle an Ga-

ben und Begabungen, die in 
uns Menschen hineingelegt 
sind. Was würde es für ein Zu-
sammenleben, auch für ein 
Pfarrleben, bedeuten, wenn es 
nicht das Zusammenspiel vie-
ler Begabungen gäbe? 
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Termine 

So, 07.10., 09.00 Uhr:  
Erntedank/ Präsentation des 
Rehhofer Restl-Kochbuches/ 
Kindergottesdienst 
anschl. Erntedankfest im 
Pfarrsaal 

Di, 09.10., 19.00 Uhr: Taizé-
Gebet, Pfarrkirche Rehhof 

Do, 11.10., 15.00 Uhr: 
Do-Reh-Treff (Pfarrsaal) 

Fr,, 12.10., 09.00-11.00 Uhr: 
Eltern-Sekt-Frühstück für 
Kindergarten-Eltern 

Fr, 12.10., 16.00-17.30 Uhr: 
Jungschar-Starttreffen 

Do, 18.10., 19.00 Uhr: 
Bibelrunde im Pfarrsaal 

Fr, 19.10., 19.00 Uhr: 
Wein-Lese-Fest (Pfarrsaal) 

Sa, 20.10., 09.00-13.00 Uhr: 
Repair-Café im Gemeindesaal 
Rif  (Kooperation mit Umwelt-
ausschuss Rehhof) 

Do, 25.10., 15.00 Uhr: 
Senioren-Nachmittag 

So, 28.10., 11.00 Uhr: 
Hubertusmesse bei der  
Hubertuskapelle 

Do, 01.11., 14.30 Uhr:  
Gräbersegnung am Friedhof 

Fr, 02.11., 18.00 Uhr: 
Totengedenken, (Pfarrkirche) 

Sa, 03.11., 14.30 Uhr: 
Täuflings-Café im Pfarrsaal 

So, 04.11., 09.00  Uhr: 

Kindergottesdienst 

Do, 08.11., 15.00 Uhr: 
Do-Reh-Treff (Pfarrsaal) 

Fr, 09.11., Fußwallfahrt der 
Erstkommunionkinder zur 
Hubertuskapelle 

Mi, 14.11., 19.00 Uhr: 
Bibelrunde (Pfarrsaal) 

Do, 29.11., 15.00 Uhr:  
Senioren-Nachmittag 

So, 25.11., 09.00 Uhr:  

Ehejubiläumsfeier,  

mit Agape im Pfarrsaal 

Der Pfarr-
FLOHMARKT  

findet am  
02./03. Februar 2019 

statt! 
 

Wir laden ein, die  

Dachböden und Keller 
schon im Herbst zu  

durchstöbern,  
bevor es kalt wird –  

und im Februar  
die Altwaren zu bringen!  
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PFARRBÜCHEREI 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Nach einem wunderschönen 

Sommer sind auch wir von der 

Bücherei wieder da und freuen 

uns, Sie wieder bei uns begrü-

ßen zu dürfen.  

 

Wie immer gibt es viele Neuer-

scheinungen zu entdecken 

und besonders im Kinder- und 

Jugendbereich warten viele 

neue Bücher auf eifrige Leser. 

Die Aktion für jugendliche  

Leser bis 19 läuft noch bis  

Ende Oktober 2018. 

 

Ein besonderer Höhepunkt 

wird heuer unser Wein-Lese-

Fest sein. Wir freuen uns, 

dass unsere Kollegin Karin 

Weißenbacher von ihrer Pilger-

reise auf dem Jakobsweg er-

zählen wird.  

 

Bitte merken Sie sich den 

19.10.2018 – 19.30 Uhr  

im Pfarrsaal 

für diese Veranstaltung vor. 

 

 

Einen schönen Herbst 

wünscht Ihnen das Team der 

Pfarrbücherei Rehhof. 

 

Terminübersicht Bücherei: 

19.10.2018   Wein-Lese-Fest 

Rehhof : Thema „Pilgern“ 

bis 31.10.2018 Jugendlese-

Aktion „read & win“ 

 

Vorschau Dezember: 

4. und 18.12.2018 Advent-

geschichten in der Bücherei 

für Klein und Groß  

Öffnungszeiten: 
Di.: 17.00 – 18.30 
Mi.: 09.00 – 10.30 
Do.: 17.00 – 18.30 
So.: 10.00 – 11.30 

Foto: K.W. 

Karin Weißenbacher unter-

wegs auf dem Jakobsweg 
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Mit Staunen haben wir im 
Pfarrgemeinderat festgestellt, 
was eine „Bestandserhebung“ 
sichtbar machte: dass es in 
unserer Pfarre zur Zeit 135 (!) 
Personen gibt, die sich aktiv, 
in unterschiedlichem Ausmaß 
in irgendeiner Form im Pfarr-
leben einbringen und so mit 
dazu beitragen, dass wir eine 
lebendige Pfarre sind! Sei es 
bei einer unserer ´“Großveran-
staltungen“, wie Maifest, Ad-
ventmarkt oder Flohmarkt, sei 
es bei der Messgestaltung, als 
Kantoren, Lektoren oder musi-
kalisch, in der Pfarrbücherei, 
in der Frauenrunde, beim 
Sternsingen, Pfarrblatt zusam-
menlegen und austragen, Se-

nioren-Nachmittage organisie-
ren, Caritas-Sammeln, in den 
diversen Pfarr-Ausschüssen, 
Hausmeisterdienste, Kirchen-
schmuck, Erntekrone binden, 
Christbaum schneiden, liefern, 
aufstellen, schmücken, Krippe 
und Ostergrab auf- und ab-
bauen, Anklöckeln, Fahnen-
dienst, Schnee räumen und 
vieles mehr.  
Dazu kommen dann noch un-
sere Ministranten, die unsere 
Gottesdienste mitgestalten, 
und alle Kinder, die sich als 
Sternsinger engagieren. 

Aus diesem Grund wollen wir 
im Laufe dieses Jahres den 
Vielen „Danke“ sagen, die sich 
im Pfarrleben engagieren. 
Danke dafür, dass sie ihre Zeit 
und ihre Talente und Bega-
bungen der Pfarre zur Verfü-
gung stellen und einen wert-
vollen Beitrag zum Miteinan-
der-Unterwegs-Sein leisten. 

Aus diesem Grund wird es im 
Laufe dieses Arbeitsjahres ein 
Dankfest mit allen ehrenamt-
lich Engagierten geben. Nähe-
res dazu werden wir noch be-
kanntgeben. 

Am Erntedank-Sonntag, den 
07. Oktober 2018 wird Weih-

bischof Dr. Hansjörg Hofer 
den Gottesdienst mit uns, 
„seinen“ Rehhofern feiern, mit 
denen ihn auch ein dankbares 
Zurückschauen verbindet auf 
viele Jahre des gemeinsamen 
Gestaltens des Rehhofer 
Pfarrlebens! 

Heute wollen wir auf diesem 
Wege ein herzliches VER-
GELT´S GOTT und DANKE 
für die vielen kleinen und 
großen Dienste sagen und 

bitten auch um ein gemein-
sames Weitergehen und Mit-
tragen unseres Pfarrlebens! 

 

Pfarrassistentin Pfarrprovisor 
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Wir mussten Abschied nehmen von  

Pfr.i.R. Ernst Grießner 

Am Rupertitag 2017 verab-

schiedete sich die Rehhofer 

Pfarrgemeinde von Pfr.i.R. 

Ernst Grießner, der über viele 

Jahre als Aushilfspriester mit 

uns Gottesdienst feierte. Beim 

30. Kirchweih-Jubiläum im 

März 2018 gab es ein herzli-

ches Wiedersehen, bei dem 

niemand ahnte, dass es ein 

letztes Wiedersehen sein wür-

de. 

Am 31.08.2018 verstarb GR 

Pfr.i.R. Ernst Grießner im Alter 

von 87 Jahren. Mit Betroffen-

heit haben wir von seinem Ab-

leben erfahren.   

Seine lebendigen, gestenrei-

chen, berührenden Predigten, 

seine freudig-strahlenden Au-

gen, wenn er die Botschaft  

Jesu mit leidenschaftlicher 

Stimme vermittelte, werden 

uns noch lange in Erinnerung 

bleiben. 

Möge ihm dieser barmherzige 

Gott, für den er gelebt und 

sein Leben hingegeben hat, 

nun das schenken,  was er  

geglaubt und gepredigt hat. 

Lieber Pfr. Grießner,   

Vergelts Gott für jedes 

gute, ermutigende 

Wort. Vergelts Gott für 

deinen priesterlichen Dienst 

in unserer Pfarre! 

Mögest du ruhen in Frieden! 

Am Sonntag, den 18. Novem-

ber, hätte Pfr. Grießner seinen 

88. Geburtstag gefeiert.  

Wir wollen daher bei diesem 

Sonntagsgottesdienst seiner 

gedenken. 

Gedenkbildchen liegen in der 

Kirche auf. 
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Auch in der Firmvorbereitung 

starten wir ein neues Konzept, 

das die Auseinandersetzung 

mit dem eigenen Glauben för-

dern und zu einer bewussten 

Entscheidung zur Firmung 

hinführen soll. 

Im Rahmen eines Jugend-

Alpha-Kurses begleiten wir in 

diesem Schuljahr unsere Firm-

linge auf dem Weg zur  

Firmung. 

Dieses Konzept eines Glau-

benskurses ist sowohl gemein-

schaftsfördernd, als auch 

glaubensstärkend. Es moti-

viert zu einer bewussten Aus-

einandersetzung mit dem eige-

nen Glauben, vertieft das 

Glaubenswissen und hilft, eine 

persönliche Glaubensentschei-

dung hin zur Firmung zu  

treffen. 

Jugendliche, die bis zum 
Firmtermin, dem 15. Juni 
2019, das 13. Lebensjahr 
vollenden, können sich im 
Pfarrbüro anmelden für die 
Firmvorbereitung. 

 

 

 

Anmeldetermine: 
Mi, 07.11., 17.00 - 18.30 Uhr 
Do, 08.11., 16.00 - 17.30 Uhr 
Mi, 14.11., 17.00 -  18.30 Uhr 

 

Die Anmeldung ist auch mög-
lich nach den Sonntagsgottes-
diensten oder nach telefoni-
scher Vereinbarung. 

 

Eltern- und Paten-Abend:  
Di, 20.11.2018, 19.00 Uhr 
(Pfarrsaal Rehhof) 

 

Wir beginnen mit den Firm-
treffen am  Fr, 25.01.2019, 
19.00 Uhr. 

F I R M U N G    2 0 1 9 

Foto: M.H. 
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Beginnend mit diesem Schul-
jahr wollen wir in der Erst-
kommunionvorbereitung  
einen neuen Weg gehen.  

Da die altersgemäße theologi-
sche Vorbereitung im Religi-
onsunterricht bestens abge-
deckt ist, wollen wir von Seiten 
der Pfarre das Hineinwachsen 
in das Pfarrleben und das ge-
meinsame Erleben von pfarrli-
chen Veranstaltungen fördern. 

Erstkommunion fei-
ern bedeutet, sich 
auf die Begeg-
nung mit Jesus 

im Brot des Le-
bens vorzube-
reiten, sich be-
wusst zu ma-
chen, dass Je-
sus im Sakrament 
der Eucharistie ge-
genwärtig ist, dass er 
mit mir ist und mich stärken 
möchte für  meinem Lebens-
weg. 

Jesus begegnen und sich sei-
ner Gegenwart bewusst  
werden, ist auch in einem wei-
teren Kontext und im Alltag, in 
der Pfarre, möglich.  

So soll das neue Konzept, das 
sowohl in Rif als auch in Reh-
hof gemeinsam umgesetzt wer-

den wird, dazu beitragen, in 
Gemeinschaft Pfarre zu erle-
ben, in Gemeinschaft sich auf 
Jesus zu besinnen und ihn in 
unser Leben bewusst „herein 
zu lassen“. 

Es wird in diesem Schuljahr 
daher keine Tischmütter-
Gruppen geben, sondern die 
Eltern werden in die gemein-
samen Aktivitäten mit einge-
bunden. 

Wir werden eine Fuß-
wallfahrt zur Huber-

tuskapelle machen, 
die Bibelwelt in 

Salzburg erkun-
den, einen intensi-
ven Erstkommu-
nion-Erlebnis(-

nach-mit)tag ge-
stalten, Vorstell-

Gottesdienst, Bußfei-
er und Tauferneuerung 

bleiben in altbewährter Weise. 
Weiters freuen wir uns auf die 
Teilnahme unserer Erstkom-
munionkinder beim Kinder-
kreuzweg und bei einer  
Familien-Maiandacht.  

Wir freuen uns auf diesen 
neuen Weg mit unseren Erst-
kommunionkindern zum 
großen gemeinsamen Fest 
am Sonntag, 19. Mai 2019. 

E R S T K O M M U N I O N   2019 
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„Vom Restl zum Bestl“  

Das neue Restl-Kochbuch 
des Umweltausschusses der 
Pfarre Rehhof ist fertig! 

In früheren Zeiten war es 
selbstverständlich, dass aus 
altem Brot eine neue Mahlzeit 
entstanden ist. Kein Lebens-
mittel wurde weggeworfen, die 
Kreativität bei der Wiederver-
wertung war grenzenlos. Mit 
unserem Restl-Projekt wollen 
wir alte Ideen für neue Abneh-
mer aufbereiten. Also haben 
wir, das Umweltteam der Pfar-
re Rehhof, viele bewährte 
Restl-Rezepte von Rehhofer 
Köchinnen gesammelt und mit 
frischen Bildern gewürzt. Karin 
Kronthaler hat das Kochbuch 
geschrieben, die Speisen nach 
Themenschwerpunkten geord-
net und höchst appetitlich an-
gerichtet. 

Darunter gemischt haben sich 
dann auch noch andere sinn-
volle Koch- und Backrezepte, 
die sich am Gedanken der 
Nachhaltigkeit orientieren. 
Das Brotbacken mit eigenen 
Spezialgewürzen ist beispiels-
weise gar nicht so schwierig, 
wie die Teilnehmer an einem 
Brotbackkurs im Rehhofer 
Pfarrzentrum feststellen konn-
ten. Auch die Geheimnisse des 
grünen Goldes werden im 

Buch 
gelüf-
tet, 
denn 
Rehhof 
ist von 
einem 
Bär-
lauch-
para-
dies 
umge-
ben. 

Die sinnvolle Verwendung 
von Restln hilft der Umwelt 
Ressourcen und den Restlkö-
chen Euros sparen. Also gut 
verträglich für alle Seiten und 
die Lebensmittel erhalten wie-
der jene Achtsamkeit, die 
ihnen als Mittel zum Leben zu-
stehen. Auch das winzig kleine 
Tischgebet kann eine bewusst-
seinsfördernde Brücke sein:  

Herr, segne, was du  
uns gegeben hast.. 

 

Das knapp 100 Seiten starke 
Kochbuch wird zum Ernte-
dankfest am 07.Oktober vor-
gestellt und ist dann zum 
Preis von 15.- €  erhältlich. 

Mag. Christian Heugl 
Obmann des Umwelt-

ausschusses 
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Am Pfingstmontag im Jahr 
2016 wurde von Erzbischof 
Franz Lackner der sogenannte 
Zukunftsprozess eröffnet. Im 
Zeitraum von zwei Jahren soll-
te eine Erneuerung im pastora-
len Bereich in der Erzdiözese 
und auch in den Pfarren be-
wusst angegangen und auf den 
Weg gebracht werden. 

Auch unsere Pfarre  Rehhof 
hat sich dieser Herausforde-
rung gestellt. Rehhof ist, wie 
schon eingangs aufgezeigt, ei-
ne aktive Pfarre. Punktuell 
sind viele, auch Jüngere, bereit 
sich einzubringen. Was jedoch 
alle Engagierten schmerzt, ist 
das Fehlen der jungen Pfarr-
mitglieder und der neu zuge-
zogenen Familien. Ähnlich, wie 
in vielen Pfarren, ist auch bei 
uns der Altersdurchschnitt der 
pfarrlichen „Kern-Familie“  re-
lativ hoch. Der Wunsch aller, 
die das Pfarr-Leben prägen, ist, 
dass es auch in Zukunft gut 
weitergeht. So hat unser Pfarr-
team im Zeitraum März 2016 
bis September 2018 mit gro-
ßem Interesse an den angebo-
tenen Fortbildungsmodulen 
der Erzdiözese teilgenommen.  

Welche Spuren von Erneue-
rung finden sich nun in Reh-
hof? 

Es gibt nun  Kindergottes-
dienste im Kindergarten sowie 
beim Sonntagsgottesdienst, bei 
„besonderen“ Gottesdiensten 
können Mitfeiernde, die mit 
dem liturgischen Ablauf nicht 
so vertraut sind alle Mess-
Gebete und Liedtexte via 
Beamer mitbeten und mitsin-
gen. Wir haben einen Treppen-
lift angeschafft, um Geh-
Beeinträchtigten das Mitfeiern 

von Veranstaltungen im 
Pfarrsaal zu ermöglichen bzw. 
zu erleichtern, unsere Pfarr-
Homepage wurde neu gestal-
tet um Einblick und Überblick 
über das Pfarrgeschehen zu 
geben, Familien mit Taufkin-
dern werden zum jährlichen 
Täuflingscafé eingeladen, Kin-
der und Erwachsene  waren 
beim Projekt „Kinder zeichnen  

„Zukunftsprozess 2016—2018“ in Rehhof 

Messtexte werden mit Beamer 

beim Gottesdienst gezeigt 
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Radfit durch´s neue Schulljahr 

Am 28. Septem-
ber luden die Mit-
glieder des Fami-
lienausschusses 
alle Rehhofer 
Kinder zur 2. Rad
-fit-Aktion ein.  
18 Kinder stellten 
beim Hindernis-
parcours ihre Ge-
schicklichkeit auf 
dem Fahrrad un-
ter Beweis. Bei 
einem Fahrrad-
Quiz mit Statio-
nen, die in der Siedlung verteilt 
waren, war Wissen über die 

Regeln der Verkehrsordnung 
gefragt. 

Wir beginnen in Rehhof mit einer 

Jungschar-Gruppe  und laden alle 

Rehhofer Volksschulkinder der 2.- 

4. Klasse  herzlich zum Schnup-

pern ein. Wir wollen gemeinsam  

basteln, spielen und Spaß haben. 

Wann?: Freitags von 16.00 – 17.30 

Uhr  im Pfarrzentrum Rehhof. 

1. Jungscharstunde; Freitag, 

12.10.2018. 

Bitte um Anmeldung bei 

PA Maria Hadwiger  (0676/8746-

5402)  bis Fr, 05.10.2018. 

 

Wir freuen uns auf die gemein-

same Zeit mit Spiel und Spaß. 

Das Jungschar-Team 

PA Maria Hadwiger  

und Simon Gruber 

Jungschar-Gruppe Rehhof 
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Am Christkönigssonntag, den 

25. November 2018 laden wir 

wieder die Ehejubilare des 

heurigen Jahres zu einem ge-

meinsamen Dankgottesdienst 

ein! 

Eingeladen sind alle,  

die in diesem Jahr ihr  

25-, 40-, 50-, 60-jähriges  

Ehejubiläum feiern! 

Die Ehejubilare werden heuer 

nicht mehr schriftlich von der 

Pfarre eingeladen aufgrund der 

neuen Datenschutzverord-

nung.  

Wir ersuchen daher alle Ehe-

jubilare, die mit uns feiern 

möchten, sich im Pfarrbüro 

oder nach den Gottesdiens-

ten in der Sakristei bis 10. 

November anzumelden ! 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf ein  

gemeinsames Danken und 

Feiern mit Ihnen! 

Ehejubiläumsfeier  

Mit der Kollekte unseres heu-

rigen Erntedankfestes wollen 

wir eine alleinerziehende Mut-

ter von drei Kindern aus Hal-

lein unterstützen, die von der 

Mindestsicherung lebt. Vermit-

telt wurde diese Mutter von 

der Elternberatung Hallein. 

Wir ersuchen um großzügige  

Unterstützung und sagen ein 

HERZLICHES VERGELTS 

GOTT! 

Erntedank - Kollekte 2018 

Es besteht die Möglichkeit, 
sich die Gottesdienstordnung 
und aktuelle  Pfarr-Informa-
tionen via mail wöchentlich 

zusenden zu lassen. Bei  
Interesse bitte melden unter  
pfarre.rehhof@kirchen.net 

In eigener Sache! 
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das Evangelium“ zur persönli-
chen Auseinandersetzung mit 
dem Wort Gottes eingeladen. 

Ein Anliegen des Erneue-
rungsprozesses ist es auch, 
Menschen im Sinne des Evan-

geliums zur bewussten Jün-
gerschaft, zur bewussten 
Nachfolge Jesu hinzuführen. 
Ein neues Angebot an Gebets-
zeiten sollte dabei unterstüt-
zend sein. Die wöchentlichen 
Gebetsabende (Mütter beten, 
Gebet für Erneuerung, Gebet 
für Kranke, Gebet um Frieden) 
wurden jedoch kaum genutzt. 
Dieses Angebot muss neu 
überdacht werden.  Ein mo-
natliches Abendlob wird von 
einigen nun doch angenom-
men. 

Zwei Arbeitsgruppen des 
Pfarrgemeinderates überlegen 
und erarbeiten nun gemein-
sam mit Helmut und Karin 

Roth und mit Rudi Niedersüß 
(die beiden letztgenannten als 
Mitglieder des Teams Neues 
Netzwerk Rehhof) nächste 
Schritte, wie unser Pfarre gut 
in die Zukunft gehen kann.  

Ein nächstes Vorhaben ist die 
Umsetzung des Dankfestes 
für die vielen hilfreichen Hän-
de in der Pfarrbevölkerung so-
wie die Einladung aller Kinder-
garten-Eltern zu einem ge-
meinsamen Eltern-Sekt-
Frühstück. 

Wir gehen gemeinsam, aber 
zuversichtlich, den Weg in un-
sere Pfarrzukunft weiter und 
freuen uns auf das Mitgehen, 

Mitdenken und Mitgestalten 
von vielen. 

Maria Hadwiger 
Pfarrassistentin 
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Erntedank 2018 

Im Rahmen des Abschlussver-
anstaltung des Projektzeit-
raums wurde im Dom zum 
„Zukunftsfest“ geladen. An-
schließend wurden in der Kol-
legienkirche alle eingereichten 

und anerkannten Zukunfts-
projekte, darunter auch unser  
Rehhofer Projekt „Kinder 
zeichnen das Evangelium“, 
präsentiert. 

„Zukunftsfest“ der Erzdiözese Salzburg 

Wir  laden an jedem 1. Sonn-

tag im Monat Kinder zum 

Kindergottesdienst ein (ab 

4 Jahren). Wir beginnen den 

Gottesdienst gemeinsam mit 

den Großen und gehen dann 

während des Wortgottesdienst-

teils mit den Kindern in den 

Gruppenraum, um kindge-

recht das Sonntagsevangelium 

zu erarbeiten. Anschließend 

kehren wir in den Kirchen-

raum zurück, wo wir gemein-

sam mit den Großen an der 

Eucharistiefeier teilnehmen. 

Die nächsten Termine sind:  

07.10. / 04.11. / 06.12.  

Monatliche Kindergottesdienste 

Im Fotobuch finden sich 65 Kinder-

zeichnungen zum Evangelium mit 

Texten.                               Foto: M.H. 

Foto: M.H. 
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Erntedank 2018 

Wann und wo: Samstag 
20.10., 10 Uhr – 14 Uhr,  
im Gemeindesaal Rif 

Was wird kostenlos repariert: 
tragegroße Geräte oder Textili-
en mit kleinen Defekten, von 
denen es sehr oft heißt, eine 
Reparatur zahlt sich nicht 
mehr aus. Eine Garantie für 
eine gelungene Reparatur 
kann allerdings nicht gegeben 
werden. Die Wartezeit kann bei 
Kaffee und Kuchen überbrückt 
werden.  
 
Was wir brauchen: Alte, nicht 
mehr ganz intakte  Geräte oder 
Textilien, die sich im Sinne der 
Nachhaltigkeit ein längeres  

Leben verdient hätten  
und 

Fachleute, die sich für die  
Reparaturarbeiten beim Repair
-Cafe am 20.10. zwischen 10 
Uhr und 14 Uhr zur Verfügung 
stellen. Nähere Infos unter  
Tel. 0699/88810315  
(Mag. Christian Heugl). 
 
Was wir planen: Das Repair-
Cafe soll einmal jährlich ab-
wechselnd in Rif und in Reh-
hof stattfinden. Premiere ist 
am 20. Oktober, 10 Uhr – 14 
Uhr, im Gemeindesaal in Rif. 
 
Eine gemeinsame Aktion von 
Treffpunkt Rif und  dem Reh-
hofer Umweltausschuss.  

Repair-Café  - „Reparieren statt Wegwerfen“ 

Wir laden auch heuer wieder 

ein zum ökumenischen Tai-

zé-Gebetsabend. 

Gemeinsam mit Vertretern 

der evangelischen Pfarre Hal-

lein und den katholischen 

Pfarren Hallein und Kuchl  

gestalten wir diesen besinnli-

chen und meditativen Abend 

in unserer Pfarrkirche. 

Termin: Di, 09.10., 19.00 Uhr 

Taizé-Gebetsabend 

Foto: M.H. 


