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Und  Du/Sie  so?

Diese sehr verkürzte Frage gibt ei-
nem Gesprächspartner/einer Ge-

sprächspartnerin die Möglichkeit, über 
sich zu erzählen, ohne gleich von Anfang 
an den Fokus auf ein bestimmtes Thema 
zu lenken. Es ist aber derzeit eine öfters 
gehörte Phrase, hinter der sich die Frage 
versteckt: „Wie hast Du denn die letzten 

Wochen seit Mitte März erlebt? Was war 
schwierig, was hat dir gefehlt? Wofür 
hattest du in diesen Wochen mehr Zeit? 
Was hat dich gefreut?“
Gerne können Sie diese Fragen für sich 
beantworten – wir haben Menschen ge-
fragt und um ihre Antworten (in aller Kür-
ze) gebeten:

 
Marlene

Zuerst war das VIRUS weit weg, aber 
schnell kam es nach Europa. Dann 

ging es rasch mit den Verboten und Re-

geln zum Schutz der Bevölkerung. Keine 
Berührungen, Treffen mit Familienmit-
gliedern und Freunden. Als Verbindung 
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zu unseren Mitmenschen läuteten um 20 
Uhr die Kirchenglocken und eine Kerze 
wurde ins Fenster gestellt.
Das Karussell unseres gewohnten Alltags 
stand still – Hände waschen, Desinfekti-
onsmittel, Abstand halten, zu Hause blei-
ben. Wie in einem Vakuum habe ich das 
Leben empfunden, sogar Schutzmasken 
müssen getragen werden. Bei uns und in 
vielen Ländern stiegen die Zahlen der Op-
fer täglich. Das hat mich sehr bedrückt. 
Gefehlt haben mir die unbeschwerten 
Unternehmungen, sei es bei Besorgun-
gen oder Freizeitgestaltung. Auch das 

kirchliche Leben war sehr eingeschränkt.
Dafür hatte ich viel Zeit zum Kochen und 
für die Hausarbeit. Große Freude hatte 
ich mit unserem Garten und die vielen 
Stunden die mein Mann und ich da mitei-
nander gearbeitet haben. Wir hatten eine 
schöne Zeit.  Es gab keine Termine, kei-
nen Stress und als Pensionistin sehe ich 
es auch als angenehme Entschleunigung. 
Schön langsam kommt alles Schritt für 
Schritt in ein fast normales Leben zurück. 
Aber die Gefahr ist noch nicht vorbei und 
ich hoffe, dass die Menschen aufeinander 
schauen und achtgeben.

Johannes

Ich hatte die Gesamtsituation oft sehr 
belastend empfunden – zum einen, will 

man auf keinen Fall jemand anstecken – 
und man hat deshalb sehr versucht, alle 
Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. An-
dererseits empfand ich es oft schon als 
sehr übertrieben und viel zu wenig über-
legt, wie die Regierung die „Sicherheits-
vorkehrungen“ überprüft und eingeführt 
hat.
Das Schlimme daran empfand ich aber, 
dass keine Meinungsfreiheit mehr zu die-
sem Thema erlaubt war  – und oft auch 
mit sehr überzogenen Mitteln dagegen 
vorgegangen ist. 
Ich kenne einige Menschen, die alle An-

zeichen einer Covidkrankheit durchge-
macht hatten, aber keinerlei Test erhal-
ten haben – aber doch in Quarantäne 
gesteckt wurden. Bzw einige, die getestet 
wurden, aber dann erst nach 3-4 Wochen 
vom „negativen“ Testergebnis erfahren 
hatten.
Was hat Dir gefehlt? Der soziale Kontakt, 
Besuch der Eltern und Verwandten, Got-
tesdienst, Pfarrcafe, Gasthausbesuch, 
Musikschulunterricht, gemeinsame Frei-
zeitbeschäftigungen wie Wandern, Rad-
fahren, …
Wofür hattest Du in diesen Wochen mehr 
Zeit? für Gespräche in der Familie, ge-
meinsames Spiel in der Familie

Und Du/Sie so?
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Was hat Dich gefreut? dass viele fremd-
gesteuerte Termine ausgefallen sind – 

endlich mal sehr viele freie Abende.

 
Gerhard

Die größte Veränderung aufgrund der 
Corona Pandemie war sicherlich zu 

Hause spürbar. Anfangs haben sich die 
Kinder noch gefreut über zusätzliche Co-
rona Ferien. Inzwischen freuen sie sich 
schon wieder bald in die Schule gehen 
zu dürfen. Die laufende Kinderbetreuung 
und Unterstützung beim E-Learning ist 
eine erhebliche Zusatzbelastung. Wie in 
den meisten Familien, auch bei uns vor 
allem für meine Frau. 
Anfangs war überall eine große Unsicher-
heit zu spüren und wir haben jeden Tag 
min 1-2 Std. am Tag sehr interessiert alle 
möglichen Nachrichten verfolgt. Inzwi-
schen ist wieder eine gewisse Normalität 
eingekehrt, was auch in der Berichterstat-
tung in den Medien zu bemerken ist. Der 
Alltag kehrt schön langsam wieder zurück. 
Ähnlich hat es sich in der Arbeit verhal-
ten. Alles kurzfristig stilllegen, interne Be-
sprechungen und laufende Abstimmung 
mit meinen Kunden und Mitarbeitern hat 
in der ersten Woche für viele Turbolenzen 

gesorgt. Nachdem die Baubranche relativ 
schnell wieder ins Laufen gekommen ist, 
waren wir nach dem ersten Chaos sehr 
gefordert um rasch alle Maßnahmen für 
den Start der Baustellen zu organisieren. 
Seit Ostern läuft es in der Arbeit wieder 
sehr ähnlich wie vor dem Lockdown. Na-
türlich mit ein wenig Mehraufwand für 
verschiedenste Schutzmaßnahmen. So 
gesehen ist bei mir trotz der Corona Krise 
nie Ruhe eingekehrt.  
Ein wenig mehr Zeit für die Familie und 
zu Hause, speziell an den Wochenenden, 
war ein sehr schöner Nebeneffekt der 
Krise. Auch die Osterfeier in den eigenen 
vier Wänden war ein einmaliges Erlebnis, 
welches ich nicht missen möchte. Schade 
war natürlich, dass durch die Krise meine 
Skisaison und die Volleyballmeisterschaft 
dieses Jahr frühzeitig beendet wurden. 
Interessant war festzustellen wie schnell 
man sich an neue Gegebenheiten an-
passt und auch lernt mit diesen vernünf-
tig um zu gehen.

 
Michael

Die vergangenen Wochen waren mit 
Sicherheit die außergewöhnlichste 

Zeit in meinem Leben. Zunächst erschien 
alles so unwirklich, so unbegreiflich: die 
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Hektik beim Einkaufen, dann der Lock-
down, die Distanz zu anderen – auch zur 
Familie und zu Freunden. Gleichzeitig 
war es plötzlich so ruhig und friedlich wie 
noch nie, und endlich gab es genug Zeit 
zum Lesen.
Die Umstellung auf Homeoffice und Fern-
kurse im Betrieb funktionierte besser als 
gedacht. Die Kontakte zu Kollegen und 
auch im privaten Bereich blieben auf-
recht, sie wurden sogar häufiger, aller-
dings über Telefon, E-Mail und Whats-
App. Die Gespräche wurden länger und 
intensiver. Die Frage „Wie geht es dir?“ 
war plötzlich keine leere Phrase mehr.
Dann kam die Karwoche: die Kirchen leer, 
Gottesdienste zu fünft. Doch die Bibel-
stellen der Osterliturgie sprachen mich 
nun mehr an als sonst, vor allem jene, bei 
denen es um die Jünger Jesu ging. Man 
konnte ihnen nachfühlen, ihre Unsicher-
heit und Ängste verstehen.

Die Lockerungen nach Ostern wirkten be-
freiend und stimmten mich wieder posi-
tiver, bis dahin war der Optimismus auch 
ein wenig Fassade – Beruhigung für mich 
selbst und für andere. Mittlerweile ist 
schon wieder fast der Alltag eingekehrt: 
die Arbeit, die Sitzungen, Besuche bei der 
Familie, Ausflüge mit Freunden, auch die 
Gottesdienste. Aber irgendwie erlebe ich 
all das viel intensiver, und ich freue mich 
über das, was vorher selbstverständlich 
und oft nur nebenbei war.
Was bleibt? Vielleicht ein wenig mehr 
Zusammenhalt und Rücksicht, der Blick 
auf das Wesentliche und auf die kleinen 
Freuden, auch das Interesse an den Mit-
menschen. Und die Einsicht, wie schnell 
unsere heile Welt durch ein mikrosko-
pisch kleines Virus ins Wanken geraten 
kann, wie wertvoll unser schönes Leben 
doch ist.

 
Stefan

In der Arbeit hieß es plötzlich „Rien ne va 
plus – nichts geht mehr!“ – Zumindest 

nicht in der vertrauten Form. Dann war 
es schön zu sehen, was doch möglich ist 
und welche neuen Ideen und Projekte 
realisiert werden konnten. In der Familie 
war die Zeit sehr herausfordernd, aber 
doch schön. Die viele gemeinsame Zeit 

konnten wir gut nutzen. So haben wir 
beispielsweise bewusst darauf geschaut, 
welche Lebensmittel wir regional bezie-
hen können und gestaunt, wie groß und 
vielfältig das Angebot rund um Traun ist. 
Da wollen wir auch in Zukunft dranblei-
ben und möglichst regional einkaufen.
Wir haben neu zu schätzen gelernt, wie 

Und Du/Sie so?
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Personelle Veränderungen

wertvoll ein Garten für uns ist und wie 
gut es tut, hier eigenes Gemüse anzubau-
en. Und so schön hergerichtet wie heuer 
war unser Garten schon lange nicht mehr.
Wenn auch WhatsApp und Co. geholfen 
haben, mit den weiter weg wohnenden 

Familienmitgliedern in Kontakt zu blei-
ben und sie auch zu sehen so haben sie 
uns doch sehr gefehlt. Das erste vorsich-
tige Treffen im Garten bei Kaffee/Tee, Ku-
chen und dem entsprechenden Abstand 
war ein richtiges Freudenfest!

Liebe Pfarrgemeinde!

Es tut uns gut, wenn 
es uns wieder einmal 

gelungen ist, ein Projekt, eine größere 
Aufgabe oder ein Vorhaben, in das wir 
viel Energie investiert haben, gut zum 
Abschluss zu bringen. Da haben wir et-
was geschafft, da ist uns etwas gelun-
gen.
Ähnlich geht es mir immer auch Ende 
Juni, wenn das Arbeitsjahr mit all den 
vielen Herausforderungen und Aufga-
ben, die jedes Jahr so mit sich bringt, wie 
z.B. die Erstkommunionvorbereitung mit 
der Erstkommunion, die Firmvorberei-
tung mit der Firmung, die vielen Feste 
und Feiern, wieder gut abgeschlossen 
werden konnten und man sich schon auf 
ein paar Wochen Urlaub freut.
In diesem Jahr will sich diese Freude bei 
mir nicht so richtig einstellen: bedingt 
durch die Coronakrise blieb vieles in die-
sem Jahr noch unfertig und offen. Man-

ches kann im Herbst noch nachgeholt 
werden, manches aber musste auch er-
satzlos entfallen.
Mit dieser Herausforderung müssen 
wir in diesem besonderen Jahr in un-
serer Pfarre leben, ähnliche Herausfor-
derungen werden auch viele von Ihnen 
in diesem Jahr zu bewältigen haben. 
Letztendlich bleibt auch in einem guten 
„normalen“ Jahr immer so manches of-
fen und unfertig. Es gehört ein Stück zu 
unserem Leben, nicht immer alles gut 
abschließen zu können, manches unfer-
tig, ungelöst und offen stehen lassen zu 
müssen, nicht alles zu einem guten Aus-
gang bringen zu können.
Mit dem Herbst des letzten Jahres habe 
ich zusätzlich zu meinen Aufgaben als 
Pfarrer von St. Martin und als Dechant 
des Dekanats Traun auch noch in Nach-
folge von Pfarrer Franz Wild die Leitung 
der Stadtpfarre Traun und der Pfarre 
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Oedt übernommen – nicht, weil ich zu 
wenig Arbeit gehabt hätte, sondern weil 
es keine Priester mehr gibt, die Pfarrer 
Wild nachfolgen können hätten. So war 
dieses vergangene Arbeitsjahr geprägt 
von einer Überfülle von Aufgaben, Termi-
nen und Arbeiten, die trotz guter Planung 
im Seelsorgeteam Traun im Frühjahr des 
vergangenen Jahres sich für mich auf 
Dauer als nicht bewältigbar herausstell-
te. In Gesprächen und Beratungen mit 
der Personalleitung der Diözese konnten 
wir eine Lösung entwickeln, von der ich 
hoffe, dass ich dadurch wieder zu einem 
guten Verhältnis zwischen Arbeit und 
Erholung finde: Pastoralassistent Stefan 
Hirt hat sich bereit erklärt, die Funktion 
eines Pfarrassistenten für die Stadtpfarre 
Traun und die Pfarre Oedt zu überneh-
men und bietet mir somit die Möglich-
keit, große Teile der Leitungsaufgaben 
für diese beiden Pfarren in seine Hände 
legen zu können. Ich bleibe als Pfarrmo-
derator für die Stadtpfarre Traun und die 
Pfarre Oedt weiterhin auch für diese bei-
den Pfarren mitverantwortlich. 
Für Sie, liebe Traunerinnen und Trauner, 
werden sich dadurch kaum Änderungen 
ergeben. Ich wünsche dem zukünftigen 
Pfarrassistenten Stefan Hirt für seine 
neue Verantwortung für die beiden 
 Pfarren viel Kraft, Gelassenheit, Freude 

und den Beistand des Geistes Gottes.
Traurig bin ich darüber, dass unser Kap-
lan Arcanjo nun schon nach einem Jahr 
wieder von seinem Bischof in seine Hei-
mat Mosambik zurückberufen wird. Mit 
seiner freundlichen und bescheidenen 
Art hat er in allen drei Trauner Pfarren 
die Menschen schnell für sich gewonnen 
und war ein sehr geschätztes Mitglied 
unseres Seelsorgeteams. Danke für dein 
aufbauendes Wirken in unseren Pfarren, 
lieber Arcanjo, und alles Gute und Gottes 
Segen für deine neuen Aufgaben in Mo-
sambik.
So wie es derzeit aussieht, werden wir 
keinen neuen Kaplan mehr bekommen, 
dafür aber einen Kurat, der regelmäßig 
bei uns Gottesdienste feiern wird, näm-
lich den Regens des Linzer Priestersemi-
nars Mag. Michael Münzner. Wir freuen 
uns auf sein Mitwirken in unseren drei 
Trauner Pfarren.
Wie Sie sehen, ist auch in unseren Pfar-
ren viele im Umbruch, so dass wir in je-
dem Jahr wieder vor neuen Herausfor-
derungen stehen. So ist das Leben. Wir 
meistern es mit der Hilfe Gottes, der uns 
dazu seinen Heiligen Geist gesandt hat. 
Wir vertrauen darauf, dass er in unserem 
Arbeiten und Wirken seine Hand im Spiel 
hat und wir nicht auf uns allein gestellt 
sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
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Liebe Mitchristen! 

Kommen und 
Gehen – es be-

stimmt unser Leben. 
Im vergangenen Herbst habe mich in 
den drei Pfarren vorgestellt und ich habe 
mich auf meine Aufgaben als Kaplan für 
mehrere Jahre gefreut. Ich muss leider 
schon Ende Juli Abschied nehmen, weil 
ich nach Afrika zurückkehren soll. 
Mein Heimat-Bischof braucht mich im 
Theologischen Priesterseminar. 
Es war eine kurze Zeit, die ich mit euch/
Ihnen leben durfte, trotzdem es war für 
mich eine wertvolle Zeit. Hier habe ich 
eine lebendige Gemeinschaft erleben 
dürfen; eine Gemeinschaft, wo Men-
schen in gegenseitiger Wertschätzung, 
in gegenseitigem Vertrauen zueinander 
wachsen, wo der Mensch sich zeigen 
kann und merkt, dass er geachtet wird 
und wo Raum für jeden ist. Viele beteili-
gen sich für das Wohlergehen der Pfarr-
gemeinde. Ich habe immer gespürt, dass 
euch/Ihnen die Gemeinschaft und die 

Zusammengehörigkeit wichtig sind. Das 
ist gut so, weil dadurch die Lebendigkeit 
einer Pfarre gestärkt wird. 
Ich habe mich durch die Gastfreund-
schaft von vielen Menschen hier sehr 
wohl gefühlt. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei 
euch/Ihnen für die gemeinsame Zeit und 
für die gute Zusammenarbeit bedanken. 
Ich durfte in einem tollen Seelsorge-
Team arbeiten. Ich möchte mich hier 
ganz besonders bei meiner Kollegin und 
bei meinen Kollegen unter der Leitung 
von Pfarrer Franz Asen bedanken. Alle 
haben auf meinen Gesundheitszustand 
geachtet und mich viel unterstützt. 
Vergelt’s Gott. 
Als Mensch habe ich meine Fehler. Daher 
entschuldige ich mich, wenn ich jeman-
den beleidigt habe. 

Ich wünsche euch/Ihnen allen weiterhin 
alles Gute und Gottes Segen. 
Ihr Kaplan 
Arcanjo Sitimela

und uns allen die Kraft und den Mut, die 
Herausforderungen des Lebens mutig 
anzugehen, sich durch Misserfolge nicht 
entmutigen zu lassen und, vom Vertrau-

en auf Gott getragen, Neues zu wagen 
und in Solidarität mit unseren Mitmen-
schen zu leben.
Pfarrer Franz Asen
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 Caritas

In den letzten Jahren wurde immer im 
April/Mai die Haussammlung der Ca-

ritas in unserer Pfarre von engagierten 
Sammlerinnen durchgeführt. Aufgrund 
der Corona-Krise konnte die Haussamm-
lung heuer nicht in der gewohnten Form 
durchgeführt werden.
 
Das ändert aber nichts daran, dass Men-
schen in Oberösterreich Hilfe und Un-
terstützung brauchen. Bischof Manfred 
Scheuer und Caritas-Direktor Franz Kehrer 
haben sich in einem Brief an die Pfarren 
gewandt und schreiben: „…In der Caritas 
Oberösterreich sind Folgen der Corona-
Pandemie bereits in den verschiedensten 
Bereichen unserer Arbeit spürbar. In den 
letzten Wochen sind die Anfragen in un-
seren Sozialberatungsstellen deutlich ge-
stiegen. 

Viele Menschen, denen die Caritas hilft, 
befanden sich schon in Vor-Corona-Zei-
ten in existenziellen Krisen, die sich nun 
massiv verschärft haben. Aber auch Men-
schen, die bislang noch nicht auf die Hilfe 
der Caritas angewiesen waren, melden 
sich jetzt. Um allen Bedürftigen helfen zu 
können, benötigt die Caritas Spenden aus 
der Haussammlung. Sie sichert großteils 
Projekte und Hilfe für Menschen in Not in 
Oberösterreich.“

Oft geht es rasch – auch in 
unserer Nachbarschaft: Eine 
persönliche Krise, Kündigung 

oder Krankheit drängen Menschen an den Rand der 
Gesellschaft. Viele Betroffene stehen vor der Frage,  
ob sie das vorhandene Geld für Essen oder Heizen 
ausgeben sollen. Denn für beides zusammen reicht 
das Geld nicht aus. 

Die Caritas ist für diese Menschen eine wichtige 
Anlaufstelle, weil sie für konkrete Hilfe von Mensch 
zu Mensch steht. Hilfe, die – liebe Spenderin, lieber 
Spender – ohne Ihr Mittun, Mithelfen und Teilen nicht 
möglich wäre.

Ihre Spenden helfen Obdachlosen, damit sie Essen, 
medizinische Versorgung und ein Dach über dem Kopf 
bekommen. Sie sorgen dafür, dass in Oberösterreich 
viele Wohnzimmer im Winter warm bleiben. Ihre Spen-
de ermöglicht Eltern, die ihre Arbeit verloren haben, 
ihre Kinder mit dem Nötigsten zu versorgen. Gerade 
diese Zuwendungen machen den Unterschied zwi-
schen Wegsehen und Hinsehen, zwischen Verzweifeln 
und Hoffen. 

Weil jede Spende zur Linderung der Not in unserem 
Land beiträgt, bedanke ich mich herzlich für Ihre 
Solidarität und Ihr Mitwirken bei der Haussammlung. 

Ihr 

Franz Kehrer, MAS
Direktor der Caritas in Oberösterreich

Liebe Spenderinnen, 
liebe Spender!

Dank der Unterstützung von vielen SpenderInnen wurden im Vorjahr € 1,55 Mio. bei der Caritas-Haussammlung 
gesammelt und u. a. in folgenden Caritas-Einrichtungen in Oberösterreich für Menschen in Not verwendet:

12 Sozialberatungsstellen

Haus für Mutter und Kind

Help-Mobil

6 Lerncafés

Hartlauerhof in Asten

Krankenzimmer

10.981 Menschen in Notsituationen (inkl. 
Familienangehörigen) erhielten z.B. Lebens-
mittelgutscheine, Kleidung, Unterstützung 
für Strom-, Heizungs- oder Mietrechnungen, 
sowie umfassende Beratung.

18 Mütter und 29 Kinder haben im Haus für 
Mutter und Kind in Linz vorübergehend ein 
neues Zuhause gefunden und die Chance 
bekommen, ihr Leben neu zu ordnen.

Die medizinische Hilfe auf vier Rädern hat im 
letzten Jahr 928 Obdachlose und Personen 
ohne Sozialversicherung in Linz versorgt; Be-
ratungsgespräche wurden geführt und warme 
Kleidung, Schlafsäcke, Jause etc. ausgegeben.

195 Schulkinder aus sozial benach-
teiligten Familien wurden beim Ler-
nen und bei der Freizeitgestaltung 
in den Lerncafés der Caritas in Linz, 
Marchtrenk, Steyr, Vöcklabruck und 
Wels unterstützt.

Krisenwohnen

26 wohnungslose Männer wurden im 
letzten Jahr im „Hartlauerhof“ in Asten 
betreut.

54 Personen (32 Erwach-
sene und 22 Kinder) 
haben in den Krisen- 
wohnungen der Caritas  
ein vorübergehendes  
Zuhause sowie Rat und 
Hilfe gefunden.

20 obdachlose Menschen, konnten ihre 
Erkrankung statt auf der Straße im Kranken-
zimmer der Caritas auskurieren.
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Ihre Spende wirkt.
Für Menschen in Not in Oberösterreich.
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Jeder Euro hilft. Um sich ein besseres Bild 
machen zu können hier einige Beispiele:

Mit einer Spende von ¤  40,– 
schenken Sie einer Mutter in 
einer finanziellen Notlage 
einen Gutschein für Win-
deln und Babynahrung. 

Mit einer Spende von 
¤  30,– schenken Sie 
einem bedürftigen 
Menschen einen Le-

bensmittelgutschein. 
Mit einer Spende von 
¤  25,– versorgen Sie Men-
schen in den Obdachlo-
seneinrichtungen und Kri-
senwohnungen mit einem 
Hygienepaket.

Mit einer Spende von ¤  20,– 
ermöglichen Sie einem 
Schulkind in einem Lernca-
fé einen Monat lang eine 
gesunde Jause.

Nähere Informationen finden Sie auf 
www.caritas-linz.at. Bitte unterstützen 
Sie die Arbeit der Caritas mit Ihrer Spende!

P.S.: Herzlichen Dank allen, denen in den 
vergangenen Wochen die Spendenkörbe 
für Lebensmittel in unserer Kirche aufge-
fallen sind. 

Die Caritas hat gemeinsam mit der Ka-
tholischen Jugend Oberösterreich um 
Lebensmittelspenden aufgerufen. Ge-
meinsam mit der Stadtpfarre konnten 
so bereits etwa 30 Einkaufstaschen mit 
haltbaren Lebensmitteln für Bedürftige 
abgegeben werden. 

Pfarrleben

Haussammlung
für Menschen in Not 
in Oberösterreich

Caritas
&Du

größer
als

Haus- 

sammlung 

Jede Spende 

hilft!

helfen

wegschauen
>

Hilfe in Not. 
Hilfe im Alltag.

Caritas für Menschen in Not
Sozialberatung
4020 Linz, Hafnerstraße 28
0732 / 76 10 - 23 11

Caritas für Betreuung und Pflege
4020 Linz, Hafnerstraße 28
0732 / 76 10 - 24 01

Caritas für Menschen mit Behinderungen
4060 Leonding, St. Isidor 16
0732 / 67 20 67 - 0

Caritas für Kinder und Jugendliche
4021 Linz, Kapuzinerstr. 84
0732 / 76 10 - 20 81

Bei der Informationsstelle der Caritas erfahren Sie, 
wo Sie mit Ihren Anliegen Hilfe bekommen: 
Tel. 0732 / 76 10 - 20 20 
information@caritas-linz.at

Wenn Sie Fragen zu Spenden haben, 
erreichen Sie das SpenderInnenservice unter 
Tel. 0732 / 76 10 - 20 40 
spenden@caritas-linz.at

Ihre Spende an die Caritas ist steuerlich absetzbar. 
Info: www.caritas-linz.at/spenden-helfen

Impressum: 
Medieninhaber: Caritas der Diözese Linz
Hersteller: Druckerei Stiepel, Verlagsort: Linz
Herstellungsort: Linz
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Mit Ihrer Spende 
von 

€ 20,- 
ermöglichen Sie einem 

Schulkind in einem  
Lerncafé einen Monat 

lang eine gesunde Jause.

Mit Ihrer Spende 
von 

€ 50,- 
helfen Sie einer obdach-

losen und/oder nicht 
versicherten Person  
mit Medikamenten. 

Spendenkonto: 
Caritas für Menschen in Not, RLB OÖ 
IBAN: AT20 3400 0000 0124 5000 
BIC: RZOOAT2L 

Mit Ihrer Spende 
von 

€ 30,- 
schenken Sie einem 

bedürftigen Menschen 
einen Lebensmittel- 

gutschein.  

Mit Ihrer Spende 
von 

€ 40,- 
schenken Sie einer  

Mutter in finanzieller 
Notlage einen Gutschein 

für Windeln und Baby-
nahrung.

Mit Ihrer Spende 
von 

€ 25,- 
versorgen Sie Menschen in 

unseren Obdachloseneinrich-
tungen und Krisenwohnungen 

mit einem Hygienepaket.

Um online zu spenden, 
für weitere Informationen,  

Projektvideos etc, bitte  
QR-Code mit Handy scannen.

www.caritas-linz.at/spenden

Spenden Sie online
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Impressum
Inhaber, Herausgeber u. Redaktion:
Pfarramt Traun-Oedt, Randweg 6, 4050 Traun 
Tel.: 0 72 29 / 733 21, www.pfarretraunoedt.at 
pfarre.traun.oedt@dioezese-linz.at

Verlags- und Herstellungsort: Leobersdorf

Kanzleizeiten
Montag: 13.30 – 16.00 Uhr
Mittwoch: 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 8.00 – 12.00 Uhr
Freitag: 10.00 – 12.00 Uhr
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Gemeinsame Feier für Ehejubilare 

Ehepaare, die heuer ein rundes oder 
halbrundes Jubiläum ab der Silber-

hochzeit feiern, laden wir herzlich zu 
einem gemeinsamen Gottesdienst am 
Sonntag, 27. Sept. 2020, um 9:30 Uhr in 
die Pfarrkirche Oedt ein. 
 

G e m e i n -
sam mit 

d e n 
O e d t e r 
J u b e l -
p a a r e n 

w o l l e n 

wir ihr Ehejubiläum feiern und nach dem 
Gottesdienst mit ihnen und ihren Ange-
hörigen auf diesen Festtag anstoßen. 

Wir laden alle Jubelpaare herzlich dazu 
ein und ersuchen, sich mit unten ste-
hendem Anmeldeabschnitt anzumel-
den bzw. uns ihre Anmeldung telefo-
nisch (07229/72332) oder an stadtpfarre.
traun@dioezese-linz.at per E-Mail mit-
zuteilen. 

Das erleichtert uns die Vorbereitung. Wir 
freuen uns auf die gemeinsame Feier! 

Anmeldung

Wir nehmen an der gemeinsamen Feier der Ehejubilare teil!

Name: ___________________________________________________________ 

Wir feiern heuer unser ______ Ehejubiläum und 

kommen mit etwa _________ Angehörigen zum Fest. 

Bitte den Abschnitt im Pfarrbüro abgeben, telefonisch anmelden oder per  
E-Mail senden.

Pfarrleben
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Pappteller-Tiere

Der Sommer steht vor der Tür und 
der Urlaub am Meer kommt immer 

näher. Und im Meer leben sehr viele ver-
schiedene Tiere wie Schildkröten, Fische, 
Krebse und viele, viele mehr. Einige da-
von habt ihr vielleicht sogar schon ein-
mal selbst gesehen. Hier habe ich eine 
tolle Idee für euch, wie ihr die Meeres-
Bewohner zu euch nach Hause holt.

Für die Pappteller-Tiere 
braucht ihr
- Pappteller 
- Wasserfarben
- Filzstifte

- Schere
- Kleber
- ev. Kulleraugen

Und so einfach geht zum Beispiel der 
Krebs:
Für einen Krebs müsst ihr den Pappteller 
zuerst in der Mitte auseinander schnei-
den. Eine Hälfte wird mit roter Wasser-
farbe (viel Farbe, wenig Wasser) bemalt, 
diese wird später der Körper des Krebses. 
Aus der anderen schneidet ihr zwei 
Krebsscheren aus. Auch die beiden Stiel-
augen könnt ihr aus der weißen Hälfte 
ausschneiden. Die ausgeschnittenen Tei-
le werden ebenfalls bemalt. 

Wenn alles trocken ist, klebt ihr die Stiel-
augen und Scheren an die Rückseite des 
Körpers. Zum Schluss könnt ihr noch ei-
nen freundlichen Mund malen und dem 
Krebs zwei Kulleraugen aufkleben. 

Fertig ist der erste Teil eurer Unterwas-
serwelt. Ihr könnt natürlich die verschie-
densten Tiere aus Papptellern basteln.

Viel Spaß beim Basteln und  
einen  schönen Sommer! Eure Clara



Termine
So, 19. 7. 2020 9:30 
letzter Gottesdienst mit   
Kaplan Arcanjo in Oedt

Fr, 18. 9. 2020 17:00 
anfeuern – Start ins Pfadfinderjahr 20/21 
Programm für Kinder (ab 2. Klasse VS), 
Infos für Eltern und GRILLEREI für alle

Sa, 19. 9. 2020 16:00 
Firmung der Pfarre Oedt und der Stadt-
pfarre in der Stadtpfarrkirche

So, 20. 9. 2020 11:00 
Bergmesse, Ort noch offen  
KEIN ERSATZTERMIN 

So, 27. 9. 2020 9:30 
Feier der Ehejubilare mit Traun und 
St. Martin (offen)

So, 11. 10. 2020 9:30 
Erntedank- und Pfarrfest

So, 18. 10. 2020 9:30 
Erstkommunion

Alle Termine vorbehaltlich der 

 Umsetzbarkeit aufgrund diverser 

Vorgaben und Einschränkungen.

Für seelsorgliche Dienste, die kurzfris-
tig benötigt werden, möchten wir 

uns bemühen, für Sie wie folgend er-
reichbar zu sein:

Asen Franz – Pfarrer in Traun – St. Martin 
Pfarradministrator in Traun – Stadt-
pfarre und in Traun – Oedt – St. Josef 
0 72 29 / 733 96; 0 676 / 87 76 54 28

Arcanjo Sitimela 
Kaplan für die Trauner Pfarren 
0 676 / 87 76 60 38

Lehner Elisabeth 
PAss und Altenheimseelsorgerin   
0 676 / 87 76 12 51

Zeit / Ansprech person
 15. – 21. 6. 2020 PAss Lehner
 22. – 28. 6. 2020 Kaplan Sitimela
 29. 6. –  5. 7. 2020 Pfarrer Asen
 6. – 12. 7. 2020 PAss Lehner
 13. – 19. 7. 2020 Kaplan Sitimela
 20. 7.  –  26. 7. 2020 PAss Lehner
 27. 7.  –  2. 8. 2020 Pfarrer Asen
 3. 8.  –  9. 8. 2020 PAss Lehner
 10. 8.  –  16. 8. 2020 Pfarrer Asen
 17. 8.  –  23. 8. 2020 Pfarrer Asen
 24. 8.  –  30. 8. 2020 PAss Lehner
 31. 8.  –  6. 9. 2020 Pfarrer Asen
 7. 9.  –  13. 9. 2020 Pfarrer Asen
 14. 9.  –  20. 9. 2020 PAss Lehner
 21. 9.  –  27. 9. 2020 PAss Lehner
 28. 9.  –  4. 10. 2020 Pfarrer Asen

Christus hat 
im Tod zu 
sich gerufen
Margit Stütz 16.5.2020

Das Sakrament 
der Taufe  
empfing
Valentin Vidakovic 23.5.2020

Bereitschaftsdienst und Chronik


