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Seelsorgestelle Rehhof, 5400 Hallein, Tuvalstr. 16 

Tel. 0676/8746-5402 oder 06245/83571 
pfarre.rehhof@kirchen.net / www.pfarre-rehhof.at 

facebook: Pfarre Rehhof 

R E I S E S E G E N 
 

Gott sei bei dir,  

wenn du jetzt aufbrichst. 

Er sei bei dir,  

wenn du Neues kennenlernst. 

 

Er sei bei dir  

in allen Begegnungen und Gesprächen. 

Während des Aufenthalts.  

Im Abschied und im Anfang. 

  

Denn wir glauben du bist der Gott,  

der „ICH-BIN-DA“, 

der Gott,  

der mit seinem Segen mitzieht  

mit seinem Volk, 

 

der Gott,  

der Licht ist auf unseren Wegen. 

Amen. 
 

aus: „Segen reich. Grundlagen. Gebete. Methoden.“,  

Werkbrief für die Landjugend  © Landesstelle der  

Katholischen Landjugend Bayerns, München 

2018., www.landjugendshop.de; In: Pfarrbriefservice.de 
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Zeige mir, HERR, deine Wege,  

lehre mich deine Pfade! (Ps 25,4) 

http://www.landjugendshop.de/
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Die Ferienzeit beginnt. Für viele ein Grund, sich 

auf den Weg zu machen an einen Urlaubsort. 

Neue Umgebung, neue Eindrücke, Abstand 

zum Alltag und seinen Herausforderungen.´ 

Das Sich-auf-den-Weg-machen, neue Orte auf-

suchen, auf den Anderen zugehen, das gehört 

sogar zu unseren christlichen Grundaufträgen, 

nicht nur während der Urlaubszeit. Auch Jesus sandte seine Jün-

ger in die Welt, um den Menschen, die ihnen begegnen, in ihrem 

Alltag die Botschaft zu bringen, dass es einen Gott gibt, der alle 

Wege mitgeht, der uns zur Seite steht in den Nöten unseres  

Lebens. 

Nöte und Herausforderungen begegnen uns aktuell auch zuneh-

mend in unserer Erzdiözese. Die personale Situation entwickelt 

sich von Jahr zu Jahr mehr zu einer Herausforderung für alle 

Entscheidungsträger und Mitarbeiter. Auch da heißt es vielerorts 

nach neuen Wegen zu suchen, um das pfarrliche Leben gut zu 

unterstützen und zu erhalten. 

Konkret heißt das für Rehhof und unsere Nachbarpfarre Rif, dass 

wir ab dem kommenden Herbst mehr und enger zusammenarbei-

ten werden, dass wir auf einander zugehen werden. Gemein-

same Aktivitäten gab es auch schon in den vergangenen Jahren, 

wie eine gemeinsame Erstkommunionvorbereitung, Firmlinge be-

reiteten sich gelegentlich in der je anderen Pfarre auf das Firm-

sakrament vor, ein gemeinsam veranstaltetes Repaircafé kam 

bereits zweimal gut an und ein nächstes ist in Planung, auch das 

Pfarrbücherei-Team hat eine Riferin im Team. 

Unser Pfarrprovisor Raimund Sagmeister wird ab September nun 

auch für die Gottesdienste in Rif zuständig sein. Ein gegenseiti-

ges Abstimmen von Gottesdienstterminen und Pfarrfesten war 

nötig und bringt für beide Pfarren Veränderungen mit sich. 

Sich auf den Weg machen ... 
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Ein abwechslungsreiches Kinder-Ferienprogramm wird im  

August/September angeboten. Die Termine finden sich auf 

unserer Homepage.  Komm, mach mit!. 

„Mach mit“ - Kreative Ferientage in Rehhof 

Wir "Die lustigen Käferlein" starten wieder am 22.09.2021.  

Die Eltern-Kind-Gruppe ist für Kinder von 1-3 Jahren mit Begleit-

person. 

Die Gruppe findet immer am Mittwoch von 9-11 Uhr statt. Wir  

treffen uns im Turnsaal vom Pfarrkindergarten in der Tuvalstraße 

in Rehhof. Wir singen, spielen, malen, basteln, turnen und  

tanzen. Ganz wichtig ist natürlich der Kontakt mit anderen  

Kindern und Müttern. 

Es sind noch einige Plätze frei.  Wer Interesse hat, bitte bei  

Andrea Kraft (Eltern-Kind-Gruppenleiterin) unter 0676/9559007  

oder kraft.andrea@gmx.at melden. 

Ich freue mich auf euch!   Andrea Kraft 

Eltern-Kind-Gruppe Rehhof 

mailto:kraft.andrea@gmx.at
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Termine 

Treffpunkt: 31.07., 09.00 Uhr 

Haltestelle Auwirt. 

Der Weg führt an der Huber-

tuskapelle vorbei über die  

Köppelschneid. Die gut drei-

stündige Rundwanderung 

(600 Höhenmeter) erfordert 

Trittsicherheit, Kondition, gutes 

Wetter und, wer es gewohnt 

ist, Wanderstöcke. 

Bei mittelmäßigem Wetter  

alternativ kleinere Runde am 

Fuß des Götschen (1 1/2 

Stunden Gehzeit). 

Meditative Zwischenstopps 

zum Thema Schöpfung laden 

zum Verschnaufen und Besin-

nen ein. 

Götschen-Wanderung 

PfAss. Maria Hadwiger ist auf 

Urlaub vom 11. - 25.07.2021 

und vom 22. - 31.08.2021. 

Den Telefondienst für die  

Pfarre übernimmt in dieser Zeit 

Frau Dorothea Gimpl  

Tel. 0664 / 27 13 846. 

Urlaubszeit in der Pfarre 
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So, 25.07., 09.00 Uhr:  

Christophorus-Sonntag,  

anschl. Fahrzeugsegnung  

Sa, 31.07., 09.00 Uhr: 

Götschen-Wanderung 

So, 19.09., 09.00 Uhr:  

Anfangssonntag 

Do, 28.09., 19.00 Uhr:  

Nachtanbetung 

So, 03.10., 09.00 Uhr: 

Erntedank, anschl.  

Erntedankfeier im Pfarrsaal 

12.10. ,19.00 Uhr: Taizé-Gebet 

in der Pfarrkirche 

Unser nächstes Treffen ist am 

Do, 30.09., um 15.00 Uhr. 

 

Wir laden herzlich zum  

geselligen Beisammensein ein. 

Senioren-Nachmittage 
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Für Rehhof bedeutet das, dass wir ab September nun freitags 

unseren Wochentagsgottesdienst feiern werden, und dass es an 

jedem 2. Sonntag im Monat nun eine fixe Wortgottesfeier geben 

wird. Ein je gegenseitiges Mitfeiern in der Nachbarpfarre steht 

natürlich auch zur Option. 

Pfarrlich gemeinsam auf den Weg machen möchten wir uns 

sichtbar beim nächsten Pfarr-Fronleichnamsfest, das erstmals für 

beide Pfarren gemeinsam begangen werden wird, und das in den 

Folgejahren wechselnd einmal in Rehhof, einmal in Rif statt-

finden wird. 

Angedacht ist auch beim Pfarrblatt gemeinsame Sache zu  

machen, eventuell auch gemeinsam mit Hallein und Neualm. 

Sichtbar wird das in den nächsten Ausgaben werden. 

Die Wege sind geebnet und schrittweise schon begangen. 

So wünschen wir allen Rehhoferinnen und Rehhofern eine gute, 

erholsame Zeit und dass die Wege zu den Türen und Herzen der 

Mitmenschen vor Ort und auch am Urlaubsort offenstehen  

mögen. 

Gesegnete Tage und Wochen und danach einen guten Neustart 

wünschen 

Abstand 
war einmal 
mach dich auf 
geh auf andere zu 
gemeinsam 

Pfarrprovisor Pfarrassistentin 
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Am 12. Juni empfingen heuer 12 Jugendliche in unserer Pfarr-

kirche das Sakrament der Firmung. Firmspender war  Dechant 

Hans Schreilechner. Die Vorbereitungszeit war coronabedingt 

nicht im „Normal-Modus“ möglich, wir konnten uns aber - im 

Rahmen der behördlich auferlegten „Hürden“ - bei regel-

mäßigen, besonders gestalteten Jugendgottesdiensten mit den  

wesentlichen christlichen Glaubensinhalten auseinandersetzen.  

Ich wünsche allen Firmlingen für ihren weiteren Lebensweg 

viel Geisteskraft von oben, besonders für all die wichtigen 

Lebensentscheidungen, die noch vor euch liegen. Der  

Segen und die Kraft Gottes begleite euch! (Maria H., PfAss) 

 

Die Altersspanne in den beiden Gruppen war heuer ungewöhn-

lich groß (von 13 J., 14. J., 15 J., 19 J. und 21.Jahre). Eine 

Firmkandidatin möchte mit ein paar persönlichen Zeilen ihre 

Eindrücke von der Vorbereitungszeit beschreiben: 

„Insgesamt hat mir die Firmvorbereitung sehr gefallen, die  

Themen, die wir durchgegangen sind, waren interessant aufge-

baut. Es hat mir gefallen, wie uns unser Glaube näher gebracht 

wurde und es hat mir gezeigt, wie stolz ich eigentlich bin ein 

Christ zu sein. Ich bin mit 21 Jahren gefirmt worden und konnte 

mich daher auch viel intensiver mit meinem Glauben befassen. 

Die Firmung selber war für mich sehr emotional und ich habe 

jede Minute davon genossen. Bei meiner Beichte mit dem  

Pfarrer konnte ich endlich mal all das loslassen, was ich schon 

lange mit mir mitgetragen habe, danach hatte ich ein sehr  

befreiendes Gefühl. Ich finde die Firmung sollte mit ganz ande-

ren Augen gesehen werden, nicht wie etwas, was man tun 

muss, sondern wie etwas, was man tun möchte, weil man stolz 

auf seinen Glauben ist und den Glauben an unseren Herrn  

Jesus Christus verstärken möchte.“ (Natalie, 21 J.) 

Firmung 2021 
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  Liebe Freundinnen und Freunde  

  der Pfarrbücherei Rehhof! 

Der Sommer hat schon richtig Fahrt aufgenommen und auch un-

sere Bücherei, nach der schwierigen Coronazeit, wieder. 

Eine inzwischen lieb gewordene Aktion ist auch heuer wieder die 

EISLESEAKTION für unsere fleißigen jungen Leserinnen und 

Leser. Sie startet mit 1. Juli und geht bis 30. September. Wer  

innerhalb 3 Büchereibesuchen sich 3 Bücher entlehnt, wird mit  

einem Eisgutschein belohnt.  

Gerne möchten wir wieder auf unser „WUNSCHBUCH“ hin-

weisen. Bücher, die Sie gerne in unserer Bücherei entlehnen 

möchten, die aber nicht in unserem Bücherbestand sind, können 

sie als Buchwunsch in unser „Wunschbuch“ eintragen. Wir  

werden dann ihr gewünschtes Buch in unseren Buchbestand auf-

nehmen. 

Auch in diesem Sommer ist die Bücherei im August wieder für 

Sie geöffnet! Kommen Sie, schauen Sie bei uns herein, ent-

decken Sie ein Buch, das Sie schon immer lesen wollten. 

Wir freuen uns auf Sie! 

 Ihr Büchereiteam 

 
 
 
 
 
 

 
http://www.rehhof.bvoe.at/  

PFARRBÜCHEREI 

Öffnungszeiten: 

Dienstag  17.00 - 18.30 

Mittwoch  09.00 - 10.30 

Donnerstag 17.00 - 18.30 

Sonntag  10.00 - 11.30 

http://www.rehhof.bvoe.at/
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MIVA-Unterstützung für  

Ordensschwestern in  

Indien & Brasilien 

Ohne Mobilität kein Überleben – 

dieser Satz ist leider immer noch 

traurige Realität. Die andauernde 

Pandemie hat die Situation in den 

Ländern des Globalen Südens zu-

sätzlich verschärft. In Indien ist da-

bei in den letzten Wochen ein 

Corona-Alptraum wahr geworden. 

MIVA-Fahrzeuge werden mehr 

denn je benötigt. Zur medizini-

schen Akutversorgung, in der Logistik, aber auch um die Covid19

-Impfungen in den entlegensten Regionen voranzutreiben. Die 

MIVA unterstützt daher zwei Projekte in Indien und Brasilien und 

bittet im Zuge der MIVA-ChristophorusAktion 2021 im Juli um  

Unterstützung für dortige Ordensschwestern. 

Appell an alle AutofahrerInnen 
Zur Unterstützung dieser und zahlreicher anderer Projekte in 

mehr als 50 Ländern der Welt bittet die MIVA im Rahmen der  

traditionellen MIVA-ChristophorusAktion vor allem Autofahrer- 

und -fahrerinnen um „Einen ZehntelCent pro unfallfreiem Kilo-

meter für ein MIVA-Auto“ zur Verfügung zu stellen. (= € 1,00 pro 

1000 km). 

Am MIVA-ChristophorusSonntag, dem 25. Juli 2021, werden 

nach dem Gottesdienst am Kirchplatz Rehhof Fahrzeuge  

gesegnet (PKW, Zweiräder jeder Art, auch Kinderwägen und 

Kinderfahrzeuge!) Mehr Infos zur MIVA-ChristophorusAktion 

2021 sowie den Spendenmöglichkeiten auf www.miva.at/

christophorusaktion2021 

ChristophorusAktion 2021 
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Unsere Firmkandidaten/-innen (jeweils (von links nach rechts): 

2. Reihe: Johanna Meixl, Katharina Nußbaumer, Natalie Husner, 

PA Maria, Hanna Höfler, Philipp Studen, Manuel Codalonga 

1. Reihe: Lena Spannberger, Klara Kronthaler, Leonie Huber,  

Fabian Rettenbacher, Tobias Aichinger, Jakob Seiwald 

Im Jahr 2022 besteht wieder die Möglichkeit, das Sakrament der 

Firmung zu empfangen. Firmtermin: Mai / Juni 2022. 

Wer bis zum 15. Juni 2022 das 13. Lebensjahr vollendet, kann 

sich zur Firmvorbereitung anmelden. Auch ältere Jugendliche, 

die sich jetzt erst zu diesem Schritt entscheiden möchten, sind 

eingeladen, sich anzumelden. 

Anmeldetermine: Di, 05.10., 17.00-18.00 / Mi, 06.10., 18.00-

19.00 Uhr; oder telefonische Vereinbarung (0676 / 8746-5402) 

Firm-Eltern– und Paten-Abend: Mi, 13.10.2021, 19.00 Uhr 

Firmung 2022 
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Nach dem erfolgreichen Firmprojekt „Suppe to go“ Ende Februar 

können wir mit Freude auf ein weiteres gelungenes Firmprojekt 

blicken. Mit dem Verkauf von Kuchen/Torten am Palmsonntag 

wurden Spenden für eine alleinerziehende, aktuell arbeitslose 

Mutter einer 3-jährigen Tochter gesammelt. Unsere Firmlinge 

wurden beim Backen tatkräftig von weiteren Mehlspeis-

Expertinnen unterstützt: 20 (!) Kuchen bzw. Torten standen zur 

Auswahl und brachten  

inklusive zusätzlich abge-

gebener Spenden ein  

Ergebnis von € 1.320,00!! 

Darüber hinaus kam eine 

Welle an Hilfsbereitschaft 

ins Rollen: Kleidung für 

Mami und Kind, Lebens-

mittel– und Sachspenden  

(E-Herd, Küchenkastl und 

ein Hochschrank). Danke 

an Heidi und Friedl Wei-

ßenbacher für den Herd!! 

Erfolgreiches Firmprojekt 

Fabio, Manuel und Philipp im Einsatz für die gute Sache. Nicht im Bild: Tobias 

und Jakob, die als Türsteher den Zutritt zum Pfarrsaal coronabedingt regelten. 

„Maria und die starken Männer“  

(Zitat: Gottfried A.) 

Gottfried Aichinger, Hans Auer, PA Maria 

und Dario (vorne) 
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Wackelstein-Spiel 
Ein Haufen Steine wird gesammelt und zu einer Pyramide auf-

geschichtet. Der erste Spieler ver-

sucht, so viele Steine wie möglich 

abzuheben, ohne dass sich ein an-

derer Stein bewegt oder gar herun-

terfällt. Sobald der erste Stein wa-

ckelt, ist der nächste Spieler an der 

Reihe. Wer zum Schluss die meis-

ten Steine gesammelt hat, gewinnt. 
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Spiel-Idee für den Urlaubsort 

Schatzsuche im Wald! 

Nach 16 Monaten (!) Pause gab es 

kurz vor Ferienbeginn wieder einen 

lustigen, gemeinschaftlichen Nach-

mittag mit Mininstranten und weite-

ren Rehhofer Kindern. Lustig war´s  

und sehr erfolgreich: Salzsäcklein, Goldnuggets und Goldtaler 

konnten nach emsigem Suchen gefunden werden! 
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http://www.kikifax.com/
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Nach längerer pandemiebedingter Pause 

konnte der Pfarrgemeinderat am 18. und 

19. Juni wieder eine Klausur, diesmal im 

Pfarrsaal Rehhof, abhalten. Als Moderator 

konnte Helmut Roth gewonnen werden, 

der uns auch bei den letzten Klausurtagun-

gen begleitete. 

Am ersten Tag startete der PGR mit einem persönlichen Rück-

blick auf die manchmal doch sehr herausfordernden letzten 

18 Monate. Die neue Normalität wird auch für unsere Pfarrge-

meinde manch alte Tradition in einem neuen Licht erscheinen 

lassen. Unser neuer Weihwasserspender ist ein erstes Beispiel 

dafür. 

Sebastian Schneider vom Seelsorgeamt der Erzdiözese berichte-

te von der geplanten pfarrlichen Neuordnung des Dekanates  

Hallein und mögliche Auswirkungen auf unsere Seelsorge-

stelle. Mehr dazu im nächsten Pfarrblatt. 

Am zweiten Tag wurde aus den Ausschüssen berichtet: Susanne 

Regelsberger vom Familienausschuss wird zusammen mit eini-

gen fleißigen HelferInnen ein Ferienprogramm für die Kinder or-

ganisieren. Hans Auer berichtete vom Stand der Verhandlungen 

über eine geplante Übernahme des Pfarr-Kindergartens durch 

eine Stiftung der Erzdiözese Salzburg und der Caritas.  

Die Periode des derzeitigen Pfarrgemeinderates endet im März 

2022 und so stellten wir uns auch die Frage, wie unser Pfarr-

gemeinderat in Zukunft zusammengesetzt sein könnte.  

Sebastian Schneider betonte die Wichtigkeit des Pfarrgemeinde-

rates und seine Aufgaben in der Pfarre, vor allem vor dem Hinter-

grund einer immer weniger werdenden Schar von hauptamtlichen 

Mitarbeitern. Daher schon jetzt der Appell an alle, die an einer 

Mitarbeit in der nächsten PGR-Periode (2022-2027) interessiert 

sind, sich bei Maria Hadwiger oder Albert Gamper zu melden. 
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Ein pfarrlicher Blick in die Zukunft ... 
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Vor Ort gebracht, geschleppt und 

montiert wurde unter spontaner, 

tatkräftiger Unterstützung von 

Firmlingsvater Gottfried Aichin-

ger, seinem Arbeitskollegen 

Dario und von Hans Auer, die 

viele Stunden Freizeit in mehre-

ren Einsätzen und viel Muskel-

kraft zur Verfügung stellten. Ein 

herzliches DANKESCHÖN und 

VERGELT`S GOTT für den  

unentgeltlichen Großeinsatz! 

Ein berührender Moment bei die-

sem Einsatz war: Die Mutter 

fragte einen der helfenden Män-

ner, warum sie das - unentgeltlich - für sie tun. Und sie bekam 

zur Antwort: Wahrscheinlich hast du das verdient! Die Mami 

stand mit feuchten Augen da. 

Eine sehr dankbare,  

freudestrahlende Mutter! 

Auch die Augen dieser kleinen  

Köchin strahlten über die  

geschenkte Puppenküche! 

Ein Herd-Einbaukastl wurde spon-

tan besorgt und zusammengebaut. 
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Das heurige Jahr verspricht wieder 
ein besonders gutes Obstjahr zu 
werden. Manche Bäume und Stau-
den werden sogar mehr Früchte 
tragen, als der Besitzer verarbeiten 
kann. In kurzer Zeit muss das wert-
volle, aber leicht verderbliche  
Lebensmittel sinnvoll verwertet werden, um es vor der Biotonne 
zu retten. 
 
Auf der anderen Seite gibt es auch genug Rehhofer und Rehhof-
erinnen, die über keinen derartigen Obstschatz im Garten ver-
fügen und trotzdem liebend gerne Marmelade, Kompott oder Mus 
herstellen möchten. 
 
Wir, der Umwelt- und der Sozialausschuss der Seelsorgestelle 
Rehhof, wollen die Verbindung, besser gesagt den Ausgleich,  
zwischen Überfluss und Bedarf herstellen. Ganz einfach, unbüro-
kratisch und ohne Online-Anmeldung. Unsere Schnittstelle ist die 
Pfarrbibliothek, dort liegen vorgefertigte Kontaktzetterl auf.   
 

Der Geber hinterlässt auf einer Wäscheleine vor der Pfarr-
bücherei seine Telefonnummer oder seine Adresse mitsamt 

dem zeitlich eingegrenzten Obst- oder Gemüseangebot.  
 

Der Nehmer pflückt das Zetterl von der Wäscheleine,  
oder notiert sich die Daten, und tritt mit dem Obstbesitzer  

in Kontakt. 
 

Vielleicht sind einige Obstbaumbesitzer froh, wenn sie zur Ernte 
nicht mehr selbst auf den Baum steigen müssen und der Nehmer 
freut sich gerade darauf. Oder ein paar Gläser Marmelade wech-
seln als Dank den Besitzer. Auch solch ein Tausch wäre äußerst 
wertvoll und wünschenswert.  
 

Ich habe genug … 
Obst und Gemüse, aber auch Fähigkeiten, die ich anderen 

zur Verfügung stellen kann. Damit nichts verkommt! 

„Ich hab genug“ - Tauschbörse in Rehhof 
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Dank an Kantoren-Team ! 

An Sonn– und Feiertagen gehören festlich gestaltete Gottes-

dienste zu unserem Pfarrleben und unserem Glaubensleben 

ganz wesentlich dazu. Beim Mitfeiern der Eucharistie, aber auch 

bei Wortgottesfeiern oder (Mai-)Andachten will das gemein-

samen Beten und Singen unsere Herzen „nach oben“ ziehen!  

Das dies in stimmungsvoller, 

ansprechender und berühren-

der Weise gelingt, dazu trägt 

auch unser Kantoren-Team 

(Renato Liberda, Hans Auer, 

Bernhard und Rosmarie Böhm) 

Sonntag für Sonntag, und feier-

tags ganz wesentlich bei! 

Dafür sei euch an dieser Stelle einmal herzlich gedankt! 

„Mama, möchtest du ein Eis?  

Nein, mein Kind, vielen Dank!  

OK, Mama. Jetzt frag du mich mal! 


