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Liebe Leserin, lieber Leser!

D

er Prediger im Buch Kohelet mahnt uns „alles hat seine Zeit“ (vgl. Koh 3,1) und
so finden wir uns in ganz „anderen Zeiten“ als erwartet. Die uns
gewohnten Sommermonate werden
wir nun ganz anders gestalten
müssen: Andere Zeiten bringen
andere Situationen, Erlebnisse
und Tage hervor. Solche Zeiten regen zum Nachdenken an, regen an
das eigene Tun und Leben neu zu
überdenken. Solche Zeiten fordern
dazu auf, den Blick neu auf Alltägliches zu lenken, auf das, was
wir alles bisher für selbstverständlich annahmen. Es sind gerade solche Zeiten in denen wir alle, der
eine mehr, der andere weniger, intensiv neue Erfahrungen gemacht
hat und in denen wir neue Situationen erlebt haben.
Dabei bleibt mir ein Sonntag in
diesen ungewöhnlichen und ungewissen Zeit in Erinnerung, der völlig anders verlief als geplant. Es
war einer jener Sonntage, der mir
plötzlich, anders als geplant, statt
vielen Terminen und Ereignissen,
einen schönen Ausblick und einen
krafttankenden Ort der Ruhe ermöglichte.
Es war ein Tag an dem ich einer
Frau begegnete, die durch ihre
schlichte Lebensannahme, ein gro-

2

ßes Geschenk bereitete. Im Gespräch fasste sie die Erfahrungen
der Wochen und Monate zusammen mit der schlichten Erkenntnis: „Das einzige Wichtige in dieser Zeit ist, dass wir das
annehmen, was geschieht und lernen damit umzugehen“. Und sie
hat recht, natürlich kann ich jammern und mich beschweren über
Dinge die momentan nicht möglich sind, doch kann ich die Zeit
auch sinnvoller nutzen.
Die Situationen annehmen und
lernen damit umzugehen, in völlig
anderen Begegnungen mit meiner
Familie, mit Menschen auf der
Straße und durch eine Entschleunigung meines oft viel zu hektischen Alltags. Ich habe jetzt die
Chance mir bewusst zu werden
was wichtig und wertvoll ist im
Leben indem ich die Frage stelle:
Was vermisse ich wirklich in diesen
Tagen?
Dabei dürfen wir nicht jene Menschen vergessen, die in dieser anderen Zeit einen lieben Menschen
verloren haben, die abgeschottet
von ihrer Familie leben mussten,
die keine sozialen Kontakte haben.
Auch die Eltern dürfen wir nicht
vergessen, die zwischen Homeoffice und Homeschooling hin und her
hetzten und damit einen großen

Beitrag leisteten. Auch dürfen wir
jene nicht vergessen, die wegen
Kurzarbeit und Arbeitsverlust in
Existenznot stehen.
Wir dürfen die nicht aus den Augen verlieren, die durch diese Krisenzeit mehr denn je an den
„Rändern des Lebens“ stehen.

Andere Zeit
Wie verbrachten Sie diese „anderen Zeiten“ der Corona Krise?
Für mich war und ist es eine Zeit
mit Höhen und Tiefen. Dabei hat
mich unter anderem meine neue
Stelle ab kommenden Herbst beschäftigt und damit eine weitere
Erfahrung des Abschieds und der
Veränderung, die jetzt ansteht,
wenn ich zum September die beiden Pfarrverbände verlassen werde und die neue Stelle im Pfarrverband Grünwald antreten darf.
Ein Ringen zwischen Wehmut und
Vorfreude ist da in mir.
Doch das Leben lebt von Aufbrüchen und „anderen Zeiten“, ganz
im Sinne jenes Predigers, den ich
schon eingangs zitiert habe. Und
damit blicke ich mit Dankbarkeit
über das, was ich hier bei Ihnen
im Chiemgau erleben durfte in die
Zukunft.

Langsam normalisiert sich unser
Alltag. Doch auch nach Schulöffnung und Reisefreiheit werden wir
mit dem Virus und der Erfahrung
leben müssen, dass unser Leben so
zerbrechlich ist. Ich wünsche Ihnen, dass Sie einen guten Weg aus
dieser anderen zeit in neue Zeiten
hineinfinden. Schätzen wir unsere
Freiheit, unser Zusammenleben
und unseren Alltag und gehen wir
behutsam miteinander um.
Eine kleine Geschichte möchte ich
Ihnen dazu noch mitgeben:
„Eine Frau beschloss einen Garten
anzulegen. Sie bereitete den Boden
vor und streute die Samen wunderschöner Blumen aus. Als die
Saat aufging, wuchs auch der Löwenzahn. Die Frau versuchte mit
allen möglichen Methoden den Löwenzahn auszurotten, aber nichts
half. Am Ende machte sie sich
auf, um in der fernen Hauptstadt
den Hofgärtner des Königs zu befragen.
Der weise alte Gärtner, der schon
so manchen Park angelegt hatte,
gab ihr viele Ratschläge wie der
Löwenzahn loszuwerden sei. Aber
was er auch vorschlug, die Frau
hatte alles schon probiert.
So saßen die beiden ratlos da, bis
am Ende der Gärtner die Frau
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anschaute und sagte: „Wenn denn
alles was ich Dir vorgeschlagen
hab nichts genützt hat, dann gibt
es nur einen Ausweg: Lerne den
Löwenzahn zu lieben!“

Erstkommunionen 2020

sundheit und einen Ort der Ruhe
wie Sie ihn auf dem Bild sehen
können. Er liegt so nah, nur müssen wir ihn in unserem Alltagstrubel sehen lernen.

E

s ist fast wie bei der wunderbaren Brotvermehrung: aus
einer Erstkommunion mit
48 Kindern wurden 7 Erstkommunionfeste! Jede Gruppe feierte
oder feiert noch ihren eigenen
Erstkommuniongottesdienst. Die
erste Gruppe begann am 11. Juli
mit ihrem Fest, die letzte Gruppe
ist dann am 11. Oktober dran.
Greimharting feierte ebenfalls
schon am 11. Juli, dieses Mal aber
in der Kirche in Rimsting.

Aus: Typisch! Kleine Geschichten für andere Zeiten. Hamburg. Andere Zeiten e.V. 2005. S. XX.

Caroline Auer
Gemeindeassistentin

‸ MARTIN DOBEL

In diesem Sinne: Einen gesegneten
Sommer, sonnige Tag, gute Ge-

Ihre
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Die Kommunionfeier ist natürlich
ganz anders, als wir es gewohnt
sind. Schön ist, wie persönlich es
natürlich mit so wenigen Kindern
sein kann. Wir sind froh, dass auf
diese Weise alle Verwandten in

der Kirche Platz finden. Anders
ist auch der Kommunionempfang
selbst. Dieses Jahr kommuniziert
das Erstkommunionkind gemeinsam mit seiner Kernfamilie. Das
ist besonders stimmig in diesem
Jahr. Auch der Ausflug auf die
Fraueninsel kann statt finden,
auch in der Erstkommuniongruppe. Die Rückmeldungen der ersten
Gruppe sind sehr positiv und alle
waren sehr zufrieden. In diesem
Sinne hoffen wir natürlich sehr,
dass die Lockerungen so bestehen
bleiben und jede Familie ein schönes Fest feiern kann.
Werner Hofmann
Zuständiger Seelsorger
für die Erstkommunion
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Dienstende nach jahrzehntelanger
ehrenamtlicher Tätigkeit
Lektorin
Karin Scharf
beendet Dienst

Hans-Dieter Dummert
beendet seinen Dienst
als Kommunionhelfer

K

I

Der Lektorendienst ist ein eigenständiger Dienst der Laien, der
mehr ist, als „nur“ die Lesung zu
lesen. Lektoren leisten einen
Dienst der Verkündigung. Dass
Karin Scharf diesen Auftrag ernst
genommen hat und mit ganzem
Herzen dabei war, war bei ihr immer zu spüren.

ANITA BERGER — FOTO-BERGER.COM

m Frühjahr 1993 erhielt HansDieter Dummert die Beauftragung zur Spendung der Hl. Kommunion und übte diesen liturgischen Dienst seitdem mit großer
Zuverlässigkeit aus. Nun hat er
seinen Dienst als Kommunionhelfer nach 27 Jahren beendet.

ANITA BERGER — FOTO-BERGER.COM

arin Scharf hat ihren aktiven
Dienst als Lektorin beendet,
den sie seit dem 21.08.1986 ausgeübt hat. Von Advent 1990 bis Mai
2018 hat sie zusammen mit ihrem
Mann Manfred auch die Einteilung der Lektoren übernommen
und den Dienstplan erstellt.

50 Jahre lang hatte der langjährige frühere Pfarrgemeinderatsvorsitzende auch den Lektorendienst
versehen.
Wir danken ihm herzlich für sein
Engagement für unsere Pfarrgemeinde und wünschen ihm alles
Gute und Gottes Segen.

Im Namen der ganzen Pfarrgemeinde dürfen wir ihr sehr herzlich für ihren jahrzehntelangen,
treuen Dienst danken. Vergelt´s
Gott!
Regina Seipel
PGR-Vorsitzende
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Werner Hofmann
Gemeindeleitung

Michaela Koschorz
Koordinatorin der Kommunionhelfer
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Aus der Katholischen Jugend Prien
Moments of
Spirit(MOMs)

Wie auch schon an den Kar- und
Ostertagen gab es zwischen Fronleichnam und Pfingsten die Möglichkeit an täglichen Videoimpulsen teilzunehmen.

Der Abschluss dieser Reihe war
ein gemeinsamer Impuls am Lagerfeuer im Pfarrgarten — natürlich mit ausreichendem Sicherheitsabstand.

raditionell gestaltet die KJP
schon seit Jahren den Blumenteppich für die Station
am Gries. Dass heuer die Fronleichnamsprozession Corona
bedingt nicht stattfinden konnte,
bedeutete jedoch nicht, dass diese
schöne Aktion ausfallen musste.
Neben dem Blumenteppich im
Gries, der von einer Familie gestaltet und an die traditionelle
Stelle gelegt wurde, gab es noch
ein Blumenteppich-Mosaik in der
Kirche (siehe Foto). Alle Kinder
und Familien, die wollten, konnten
diesen gestalten, indem sie zu
Hause einen kleinen Blumenteppich bastelten und diesen anschlie-

ßend in die Kirche brachten. Diese
kleinen Motive wurden dann in
der Kirche zu einem großen Mosaik zusammengelegt.
Diese Aktion erregte Aufsehen
und somit wurden Lea und Felicia
aus der KJP Vorstandschaft von
Frau Claudia Kreuzer per Video
für die Jugendsendung des Radio
Galaxy interviewt.
Sie stellte ihnen Fragen zur KJP
aber auch speziell zur Jugendarbeit in der Corona-Zeit. Am
24. Juli konnte dieser Beitrag auf
Radio Galaxy gehört werden.
Anna Ganter
Schriftführerin

LEA PALK

Diesmal drehte sich mit Blick auf
Pfingsten alles um den Heiligen

T

Geist. Für eine halbe Stunde kamen Ministranten, Firmlinge, Mitglieder von KJP und KLJB, sowie
weitere Interessierte virtuell zusammen, um an den gestalteten
Impulsen teilzunehmen. Thematisch ging es immer darum, an Impulsen zu Themen wie zum Beispiel Umwelt, Visionen oder
Geistesgaben teilzunehmen.

‸ VRONI ÖFNER

D

ie MOMs-Aktion war eine
Pfingstnovene, die für junge
Leute ganz neu von Carolin
Auer, Gregor Thalhammer, Klaus
Hofstetter und Helena Wappmannsberger gestaltet wurde.

Blumenteppich
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Licht am Ende des Tunnels?

Zum Abschied

Ich war und bin sehr gerne hier in
den beiden Pfarrverbänden und in
dieser traumhaften Umgebung
rund um den Chiemsee. Für mich
waren es zwei bereichernde und segensreiche Jahre, die ich hier mit
Ihnen gestalten durfte und auf die
ich dankbar zurück blicken kann.
Gute Begegnungen, Gespräche und
Freundschaften prägten diese Zeit.
Vor allem durfte ich für meinen
Weg in der Seelsorge viel lernen,
nicht nur vom Seelsorgeteam, auch
von Ihnen allen. Für all Ihre herzliche Aufnahme, für das Miteinander und die gute Zusammenarbeit
sage ich von Herzen Dankeschön.
Einen besonderen Dank möchte
ich an die Gremien PGR, Kirchenverwaltung, den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im Pfarrbüro,
der Kolpingfamilie, den Ministranten und allen Pfarreimitgliedern,
die ich jetzt nicht aufzählen kann,
für die stete Hilfsbereitschaft und
herzliche Aufnahme hier im
Chiemgau richten.
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Gerne
wäre ich
hier vor
Ort geblieben, doch
ist es
wichtig in
den ersten
Berufsjahren viele
Erfahrungen in unterschiedlichen
Bereichen
und somit
an verschiedenen
Stellen
und Pfarrverbänden
zu sammeln und weiter zu ziehen. So
führt mich mein beruflicher Weg
in den Pfarrverband Grünwald.
Ich kann mit einem Rucksack voller guter Erfahrungen und Schätze
dort meine zweite Stelle antreten
und Vieles was ich hier gelernt
habe einbringen.
Trotz meiner Traurigkeit gehen zu
müssen, bin ich froh und sehr
dankbar, hier gewesen zu sein.
Euch und Ihnen allen wünsche ich
alles Gute, möge Gottes Segen sie

D

ie unendliche Geschichte des
Pfarrhausumbaus Prien geht
nun in die nächste Runde,
aber wir sind alle guter Dinge,
dass es diesmal klappt.

‸ GUNDULA GANTER | � WIKIMEDIA COMMONS

M

it dem Gedanken: „Sei
nicht traurig, dass es vorbei ist, sondern froh und
vor allem dankbar, dass es gewesen ist“, begehe ich meine letzten
Wochen hier in den beiden Pfarrverbänden Westliches Chiemseeufer und Bad Endorf.

eine Etage in Holzständerbauweise.

Nachdem wir Ende des Jahres
2019 zusammen mit dem Erzbischöflichen Ordinariat München
eine Architektin gefunden
hatten, machten wir uns
dieses Jahr Corona
bedingt auf per Videoeinladung die einzelnen Fachplaner für die Gewerke zu finden.

Der Kirchenverwaltung Prien ist
es sehr wichtig, dass wir hier einen
möglichst hohen Energiestandard
erreichen. Geplant ist deshalb auch unseren Wald
zu nutzen. Die Pfarrei hat
nämlich vor über
100 Jahren den Kirchenwald gestiftet bekommen, um die Pfarrstube
für die Bedürftigen beheizen zu
können.

Genehmigt ist nun eine Komplettsanierung des vorhandenen Gebäudes mit einer Aufstockung um

Als Fachplaner für den Bereich
Heizung gelang es uns ein in Prien
ansässiges Büro zu gewinnen.

begleiten. Bleiben Sie so seine lebendige Gemeinschaft, die mit
den Themen der Gesellschaft und
Kirche ringt — solche Gemeinden
braucht die Kirche. Denn so kann
Kirche jetzt aktuell mitgestaltet
und für die Zukunft gestärkt werden.
Es bleibt mir noch einmal ein
herzliches Dankeschön auszusprechen und auf Wiedersehen zu sagen! Ihre
Caroline Auer
Gemeindeassistentin

Die Idee ist zukünftig das Pfarrhaus mit Pfarrheim, die Hausmeisterwohnung, das Benefiziatenhaus, die Kirche und den
Kindergarten zu beheizen.
Das Team aus Architektin und
Fachplaner wird in den nächsten
Wochen die Kosten für den Umbau aufstellen und Ende des Jahres wird dann die Eingabe in
München erfolgen. So hoffen wir,
dass wir 2021 endlich mit dem
Bau beginnen können.
Matthias Wicha
Kirchenverwaltung
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WIKIMEDIA COMMONS

Katholischer Frauenbund
Zum 150. Geburtstag der Gründerin des kath. Frauenbund in Bayern Ellen Ammann.

G

erade auch in Coronazeiten
denken wir an den 150. Geburtstag unserer Gründerin
Ellen Ammann.

Als Landtagsabgeordnete ab 1919–
1932 (†) war Sie nach der neuen
Gesetzgebung, eine der ersten
Frauen in unserer Politik.

Der Landesverband (LV) in Bayern hatte dazu keine Mühe gescheut und mit viel Fleiß ein besonderes Programm zusammen
gestellt — leider stand nur alles
auf dem Papier.

Heute zählt der Dachverband des
KDFB über 220 000 Mitglieder.
Unser Zweigverein (ZV) Prien –
144 Mitglieder – ist ein Teil
davon.
Viele Verbindungstüren greifen
von oben nach unten.

Die Stockholmerin heiratete 1890
den Münchner Arzt Ottmar Ammann, folgte ihm nach München,
schenkte 6 Kindern das Licht der
Welt und verfolgte einen außergewöhnlichen, unermüdlichen Lebensweg.
Zu Ihrem Lebensweg passend wurden vom LV verschiedene Stationen aufgegriffen:
Ein Festgottesdienst, eine Suppenküche, ein in via Café, eine Bahnhofsmission, geistliche Impulse zur
frühchristlichen Diakonie am Grab
von Kardinal Faulhaber.
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WIKIMEDIA COMMONS

Am 4. Juli hätte es in München
geheißen: „Weck die Ellen Ammann in Dir!“

Alles Stationen, die unsere Gründerin ins Leben gerufen hat und
heute noch vor Ort sind z. B. die
kath. Stiftungsschule, das Ellen
Ammann Seminarhaus (Unterstützung Mädchen/Frauen) die Bahnhofsmission usw.
Der Höhepunkt wäre „ein Hoch“
vor dem bayerischen Landtag gewesen.

Der KDFB mit seiner christlichen
Orientierung ist gesellschaftspolitisch engagiert, setzt sich besonders für die Gleichstellung der
Frauen im Beruf, der Lohnanpassug (Equal pay day), Mütterrente
usw. ein.
Ein kleiner Wermutstropfen bei
allen ZV ist die kontinuierliche
Beitragsangleichung, angefordert
durch den Dachverband, auch
wenn es nur Centbeträge sind.
Berechtigt oder nicht?! – es steht
sehr viel dahinter, Löhne, Mieten,
Fachliteratur, Informationen, Unterstützung für den Verbraucherservice, das Familienpflegewerk,
politische Frauenpower usw.

Liebe Frauenbund-Frauen, auch
wenn in diesem geplagten
Jahr 2020 unser gemeinsames
Jahresprogramm schlummert, keine Mitgliederversammlung stattfand (wird nachgeholt), der Tagesausflug und Handarbeitsmarkt
noch fraglich sind, so hoffen wir –
mit Gottvertrauen – auf Lichtblicke in baldiger Nähe.
Eine Freude ist es für uns, dass
wir 9 Neumitglieder in unserem
ZV begrüßen dürfen. Wir freuen
uns auf ein gutes Miteinander.

Wo Licht ist, ist
auch Schatten
Traurig haben wir in Stille Abschied genommen von unseren
treuen Mitgliedern Maria Rappel,
Elisabeth Wölfl, Frieda Aß, Elisabeth Weise. O Herr gib Ihnen die
ewige Ruhe.
Brigitte Strohmayer
1. Vorsitzende
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Ökumenisches Glaubensbekenntnis

Lange Nacht der Kirchen

W

ie so Vieles wurden durch
Corona auch die Vorbereitungen zur Langen Nacht
der Kirchen unterbrochen. Die
Planungsgruppe hat beschlossen,
das ökumenische Fest auf das Jahr
2021 zu verschieben. Am ursprünglichen Termin, Freitag
10.07.20 wollten sich Mitglieder
der Planungsgruppe zu Gebet und
Impuls in der katholischen, evangelischen und neuapostolischen
Kirche treffen. Ein einsetzendes
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Gewitter mit heftigem Regen hat
auch dieses verhindert. So blieb es
bei den Einzelnen, diesen Abend
mit Gedanken zu füllen.
In Vorfreude auf 2021 möchten
wir heute ein Ökumenisches Glaubensbekenntnis und Fotos eines
Kerzenarrangements teilen.
Regina Seipel & Gundula Ganter
für die Vorbereitungsgruppe

GUNDULA GANTER � ‸

Wir glauben an Gott, den Vater,
den Schöpfer der Welt,
der uns geschaffen hat als Mann und Frau,
der uns in die Freiheit stellt,
Leben zu erhalten, Frieden zu fördern,
Sorge zu tragen für den Bestand der Erde,
dass die Menschen dieser Welt zusammen gehören
in Gleichheit und Gerechtigkeit.
Wir glauben an Jesus Christus, unseren Herrn,
geboren als Mensch in Israel von Maria,
erwählt, mit seinem Leben Gottes Nähe zu bezeugen,
er verkündete den Armen die Parteinahme Gottes,
den Gefangenen Freiheit,
den Blinden, dass sie sehen,
den Unterdrückten Befreiung;
er litt, wurde gefoltert und getötet am Kreuz
von den Mächtigen unter Pontius Pilatus,
auferweckt zum Leben und zur Hoffnung für alle,
er befreit und eint uns weltweit
ohne Rücksicht auf Entfernung,
inmitten kultureller und politischer Verschiedenheit
und entgegen aller Trennung
miteinander und füreinander zu leben
und ruft uns zum dienenden Zeugnis.
Wir glauben an den Heiligen Geist,
die Kraft des neuen Lebens in Christus,
der auch uns und alle Verhältnisse ändert,
der uns reich macht mit Mannigfaltigkeit in Einheit,
der uns sendet mit dem Ziel,
alle Menschen in neuer Gemeinschaft zusammenzubringen
durch ihn selbst,
den in Vielfalt einen Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
— Willi Beppler
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Häusliche Gewalt oder „nur“ ein Streit?

G

estritten wird in beiden Fällen, aber was dem Streit
vorausgeht und wie der
Streit verläuft ist grundsätzlich
völlig unterschiedlich.

In dieser Zeit wurde in den Medien immer wieder von einem Anstieg der Häuslichen Gewalt berichtet. Wir müssen uns das hier
sehr differenziert ansehen, um sie
nicht zu verwechseln mit den zunehmenden Konflikten in den derzeit extrem belasteten Familien.
So ist ein heftiger Streit nicht unbedingt eine Form von Häuslicher
Gewalt und Häusliche Gewalt
nicht nur als eskalierender Streit
zu sehen. Aber wie können wir
Häusliche Gewalt von einem heftigen Streit unterscheiden?
Die Stressfaktoren für Familien
haben sich durch Homeschooling,
Homeoffice und der Reduzierung
der sozialen Kontakte immens gesteigert. So kann Stress ein Auslöser von Häuslicher Gewalt sein,
muss es aber nicht. Wichtig ist,
den grundlegenden Unterschied
zwischen Streit und Partnerschaftsgewalt zu erkennen.
In einer reifen Partnerschaft ist
ein Streit eine Auseinandersetzung
auf Augenhöhe, bei dem die Regeln der Fairness, der gegenseitige
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Respekt vor dem/der anderen und
die Akzeptanz der Unterschiedlichkeit gewahrt bleiben. Hier
übernehmen beide Partner die
volle Verantwortung für die Beziehung und den Ablauf der Auseinandersetzung. Daher ist fair Streiten eine „hohe Kunst“ und will
gelernt sein, muss sogar gelernt
werden, um beziehungsfähig zu
sein und zu bleiben.
Kritisch ist es immer, wenn Paare
überhaupt nicht streiten. Wie gehen sie mit ihren grundlegenden
Unterschieden um? Gibt immer einer/e nach, setzt sich immer einer/e durch und ist das der Ausdruck eines Machtgefälles in der
Beziehung? Da kommen wir schon
dem Thema Häusliche Gewalt näher.
Hier befinden sich die Partner
nicht mehr auf Augenhöhe. Hier
trifft einer die Entscheidungen
und der/die andere fügt sich. Hier
übt ein Partner übermäßige Dominanz aus und der/die andere unterwirft sich. Hier setzt einer rücksichtslos seine Bedürfnisse durch
und der andere fühlt sich genötigt
diese zu erfüllen.
Das kann eine Zeit lang „gut“ gehen, doch nicht über Jahre. Immer mehr entwickelt sich der eine

Partner zu Angreifer, zum Täter,
zum aggressiven Schädiger und
der andere Partner/Partnerin
zieht sich immer mehr zurück und
entwickelt sich zum Geschädigten.
Die Geschädigte lebt zunehmend
in einer Atmosphäre geprägt von
der Angst vor Häuslicher Gewalt,
ihr gesundes Selbstvertrauen baut
sich ab, sie verliert zunehmend
aus den Augen sich zu schützen
und ihre Wehrlosigkeit nimmt zu.
Gleichzeitig fühlt sie sich allein
verantwortlich für die zunehmende
Gewalttätigkeit in der Beziehung.
Sehr häufig flüchtet sie aus dieser
Unerträglichkeit in einen Zustand
emotionaler Taubheit bis hin zur
Depression.
So verlässt das Paar die Ebene
des Kontaktes auf Augenhöhe, die
anfängliche Schieflage verstärkt
sich im Laufe der Zeit und die
Übergriffe werden immer häufiger
und heftiger.
Der Täter sieht in diesen eskalierenden Auseinandersetzungen
überwiegend sich, seine Bedürfnisse und Wünsche und setzt diese
mit aller Macht durch. Diese
selbstbezogene Dominanz nimmt
im Laufe der Zeit zu und wenn die
Partnerin ihn nicht mit ihren gesunden Grenzen konfrontiert, son-

dern sich zunehmend zurückzieht ist das der Nährboden für
Häusliche Gewalt.
Das SkF Frauenhaus Rosenheim–
Traunstein schützt Frauen und
Kinder vor Häuslicher Gewalt, ist
rund um die Uhr telefonisch erreichbar, nimmt betroffene Frauen
rund um die Uhr auf und berät
auch telefonisch. Unser Anliegen
ist es, Eskalationen von Häuslicher Gewalt zu vermeiden, indem
Frauen und Kinder frühzeitig geschützt werden.
Dieses Rund–um–die–Uhr–Angebot ist nur möglich durch die Unterstützung unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Wenn sie
Interesse an ehrenamtlicher Mithilfe haben, rufen sie uns an. Wir
senden Ihnen Infomaterial über
unsere Infoabende zu. Haben sie
Fragen zu Häuslicher Gewalt, können sie sich jederzeit an uns wenden. Wir beraten Sie gern:
Sozialdienst Katholischer Frauen Frauenhaus Rosenheim, Telefon 08031/381478 oder
frauenhaus-rosenheim@skfprien.de

Katharina Oberländer
Referentin f. Öffentlichkeitsarbeit
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Seniorenrunde
in Corona-Zeiten

Bisher mussten wir gottlob von
keinem Corona-Fall in unseren
Reihen hören. Auch sind alle unsere Mitglieder gut in den Familien und der Nachbarschaft eingebunden, so dass kein Einkaufsdienst oder ähnliche Hilfen
vangefragt wurden.
Aber je länger es nun dauert, kommen natürlich die Fragen „Wann
treffen wir uns wieder im Pfarrsaal?“ bzw. noch öfter „Wann machen wir denn wieder einen unserer schönen Ausflüge?“. Leider
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A

ufgrund der Anordnungen
zum Infektionsschutz ist das
Proben und Musizieren der
Chöre und Ensembles in Bayern
seit 22. Juni unter strengen Auflagen wieder erlaubt. Sängerinnen
und Sänger müssen einen Abstand
von mehr als zwei Metern zueinander einhalten und die Probenzeit ist stark begrenzt. Jeder Chor
ist verpflichtet, ein individuelles
Hygienekonzept und ein Protokoll
der Proben zu erstellen, das jederzeit von den Behörden angefordert
werden kann. In der Kirchenmusik

sind Aktivitäten vor dem 31. August nicht möglich, dann muss
man weiter sehen. Die Abstandsregelungen machen einen gemütlichen Plausch unmöglich. Und wir
wollen auch vorsichtig bleiben,
schließlich sollen die Vorsichtsmaßnahmen vor allem uns „Junggebliebene“ schützen. So muss
vorerst ein kleiner Telefon-Ratsch
reichen.

Mariä Himmelfahrt Prien sind wir
sehr froh, dass wir uns nach der
langen Zwangspause wieder sehen
und miteinander singen dürfen –
gleichzeitig sind wir uns auch bewusst, dass wir möglicherweise
noch nicht sehr bald zum normalen Proben- und Aufführungsbetrieb zurückkehren können.
Für unsere sechs Chorgruppen
vom Kinderchor bis zur Chorgemeinschaft mit insgesamt über
100 Mitgliedern tragen wir eine
hohe Verantwortung. Gemäß unse-

Wir sind aber auch im Gebet verbunden. Damit können wir viel in
den Herzen unserer älteren Mitmenschen bewirken, damit der
Mut nicht sinkt und die Zuversicht bleibt, dass wir das Ganze
gut überstehen können. Und so ist
auch die viele freie Zeit sinnvoll
genutzt. Auch Hinweise auf Fernsehgottesdienste werden gerne angenommen. Und versprochen: Der
erste Ausflug geht nach Birkenstein.
Liebe Senioren, bleiben Sie gesund
und beschützt. Behalten Sie Ihre
Zuversicht und Zufriedenheit und
passen Sie gut auf sich auf.
Hildegard Grosse
für das ganze Seniorenteam

BARTHOLOMÄUS PRANKL

B

is auf unser „Nesthäkchen“
Christa, gehören wir alle auf
Grund unseres Alters zur
„Hochrisikogruppe“. Das bedeutet,
seit Beginn des Lockdown konnten
weder unsere Donnerstags-Treffen
noch die beliebten Ausflüge stattfinden. Um wenigstens ein bisschen in Kontakt zu bleiben, haben
Christa und ich die alten Herrschaften in zwei Gruppen geteilt
und rufen sie abwechselnd an.
Erna lässt sich zwischendurch
auch bei der einen oder anderen
hören. Die Freude ist immer groß,
wenn wir uns melden. Auch untereinander sind viele Telefonkontakte entstanden.

Behutsamer Probenstart
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In der Kar- und Osterliturgie, die
wir heuer nur im kleinen Mitarbeiterkreis und unter Ausschluss
der Öffentlichkeit zusammen mit
Pater Joshy in unserer Pfarrkirche
feiern durften, leistete der Chor
der indischen Schwestern einen
wertvollen Beitrag für die musikalische Gestaltung. Nach der Wiederaufnahme öffentlicher Gottesdienste am 9. Mai durften bis
Pfingsten ausschließlich einzelne
Berufssänger zusammen mit der
Orgel musizieren. Es kamen in unseren Gottesdiensten Werke für
eine Singstimme und Orgel von
Max Filke, J. G. Rheinberger,
Charles-Marie Widor, Franz Liszt
und Jean Alain zu Aufführung.
Seit 9. Juli dürfen unter den derzeitigen Maßgaben auch wieder
kleine Ensembles in der Pfarrkir-
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� THOMAS GANTER

che musizieren. Die fünf Erstkommunionfeiern im Juli wurden jeweils von Sängerinnen und Sängern der „Jungen Wilden“
mitgestaltet. Am Gedenktag der
Seligen Irmengard, der Patronin
des Chiemgaus, sang ein Vokalquartett der Chorgemeinschaft
Teile der „Missa in G“ von
G. B. Casali und den „IrmengardRuf“ von Max Eham. In den Gottesdiensten zum 16. Sonntag im

ELISABETH KIRCHNER ‸

res Hygienekonzeptes der Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt haben
wir die Chorgemeinschaft und die
Capella Vocale in kleinere Gruppen aufgeteilt und treffen uns derzeit im großen Saal des Pfarrheims, wo wir mehr Platz haben
und besser lüften können. Die
Freude bei allen anwesenden
Chormitgliedern ist sehr groß,
wenngleich noch nicht alle Sängerinnen und Sänger derzeit am
Probenangebot teilnehmen können, da für manche das Gesundheitsrisiko zu hoch ist und die Gesundheit der Mitglieder natürlich
höchste Priorität hat.

Jahreskreis erklangen Teile der
„Messe in Es op. 155“ von
J. G. Rheinberger für drei Solostimmen und Orgel. Die Gottesdienste zum 18. Sonntag wurden
mit den entsprechenden Gesängen
des gregorianischen Chorals von
der Männerschola gestaltet. Am
Freitag 7. August um 18 Uhr fand
erstmals auch die feierliche Vesper
mit Chor wieder statt. Zum Patrozinium Mariä Himmelfahrt, erklingt heuer am Samstag, 15. August in beiden Gottesdiensten um
10 Uhr und um 19 Uhr die „kleine
Orgelsolomesse“ von Joseph
Haydn (1732–1809) in der Originalversion mit der Gloria-Fassung

von Michael Haydn (1737–1806).
Es musiziert ein Solistenquartett
zusammen mit einem Streicherensemble.
Aufgrund der besonderen Situation kann die Programmgestaltung
der Kirchenmusik Mariä Himmelfahrt bis auf Weiteres nur kurzfristig und mit einem Hohen Maß
an Flexibilität erfolgen. Aktuelle
Informationen werden im Schaukasten gegenüber des Turmportals
und im Internet veröffentlicht:
www.kirchenmusik-prien.de

Bartholomäus Prankl
Kirchenmusiker
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CHRISTINA MROCZECK

Neu in Rimsting:

Stille Anbetung

S

eit Juli gibt es jeden Sonntag von 11–18 Uhr die Möglichkeit zur stillen Anbetung
in der Rimstinger Kirche.
Kommt alle zu mir, die ihr euch
plagt… Ich werde euch Ruhe verschaffen.Mt 11,28

Während wir uns mit der CoronaKrise und des Lockdowns „plagten“ und ängstigten, war das eine
der Erfahrungen, die man in der
Kirche vor dem ausgesetzten Allerheiligsten machen konnte: Zur
Ruhe finden, Kraft tanken und
mit Zuversicht und Freude wieder
nachhause gehen.
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Als es bei uns nicht mehr möglich
war, öffentliche Hl. Messen zu feiern (nur noch online), entstand
bei einigen aus der Pfarrei der
Wunsch, dem eucharistischen Jesus wenigstens in der Anbetung
begegnen zu können. Da die Kirchen ja stets geöffnet blieben und
auch zum stillen Gebet eingeladen
wurde, durfte das schließlich sonntags bei uns möglich sein. So
konnten alle, die am Sonntag die
Kirche besuchten (spontan oder
geplant), diese schöne Erfahrung
der besonderen Nähe Gottes machen.
Da die Anbetung von vielen dankbar angenommen wurde, kam der

Wunsch auf, diese weiterzuführen
– auch wenn nun wieder öffentliche
Gottesdienste gefeiert werden.
Und so gibt es nun jeden Sonntag
bei uns die Möglichkeit zur stillen
Anbetung. Wir sind wirklich froh
und dankbar, dass aus dieser besonderen Corona-Krisenzeit nun
so etwas Wunderbares erwachsen
ist. Vergelt’s Gott allen, die kommen und anbeten!

gebracht hat, um damit die ganze
Erde in Brand zu setzen“ (Papst
Franziskus, 19. August 2019, Angelus).

„Ich lade alle dazu ein, die Schönheit des Gebets in der Anbetung
zu entdecken und häufig auszuüben. Die Anbetung ist notwendig, um das Feuer der Liebe in
sich auflodern zu lassen, das Jesus

Wir freuen uns über jeden, der
kommt, mitmacht und mitbetet!

Falls Du an einem Sonntag einmal
eine Stunde/ halbe Stunde fest
übernehmen willst, dann melde
dich bei Regina Bauer, Tel.: 63646
oder E-Mail:
annaregina.bauer@gmail.com

Christina Mroczeck
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Abschied von
den Verstorbenen
zu Coronazeiten

Priener helfen einander

Gartentauschbörse
Aktion für die von den Sturmschäden Betroffenen
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W

Eine weitere Unterstützung wird
durch die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK)
Chiemsee angeboten — bitte bei
Bedarf unter ACK_Chiemsee@web.de
melden. Ansprechpartner ist hier
Rainer Pannenberg, der 1. Vorsitzende der ACK Chiemsee.
Claudia Nowotny
für den Arbeitskreis Soziales

ir Seelsorgerinnen und Seelsorger haben mit allen Angehörigen mitgelitten, die
während des Lockdowns die Beerdigung ihres Verstorbenen begehen mussten. Vielen war es nur erlaubt, mit maximal 15 Personen
an der Beisetzung teilzunehmen.

Deshalb hat das Seelsorgeteam
den betroffenen Familien die Möglichkeit eröffnet, in diesem Pfarrbrief durch einen Nachruf auf den
Tod ihres Verwandten aufmerksam
zu machen und den Verstorbenen
in einem Nachruf oder zumindest
mit einem Bild zu würdigen.

Gerade das Kommen aller – Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn,
Kollegen – die Abschied nehmen
ist den Angehörigen als Trost und
Stärkung abgegangen.

Einige Familien haben uns darauf
hin ein Bild oder einen Nachruf
zukommen lassen. Unser herzliches Beileid gilt allen Familien.
Werner Hofmann
Gemeindeleitung

In Erinnerung an Wolfgang Wendlinger
DIESE UND 4 FOLGESEITEN: ALLE BILDER PRIVAT

Es ist auch denkbar, dass jemand
sagt, er kann beim Graben und
Einpflanzen helfen Auch hier wieder die Bitte: einfach im Pfarrbüro melden.

WIKIMEDIA COMMONS ‸

D

as Unwetter
am 2. Juli hat
viele Gärten
zerstört. Manche
Priener Familie wird
daran noch länger
erinnert werden.
Von vielen haben
wir gehört, dass sie
Unterstützung von
Nachbarn und
Freunden beim Aufräumen bekommen
haben. Den Garten
aber wieder so herzustellen wie
vorher, wird jedoch länger dauern.
Wir haben uns nun gedacht, Priener zusammenzubringen. Diejenigen, die im Herbst Sträucher,
Stauden, Obstgehölze und sonstige Pflanzen ausgraben wollen, weil
es in ihrem Garten zu dicht wird
und diejenigen, denen durch den
Sturm einiges kaputt gegangen
ist. Wir bitten alle, die von ihrem
Garten etwas teilen können um
eine Mitteilung ans Pfarrbüro.
Dort kann auch jeder zur Pflanzzeit im Herbst dann erfahren, wo
er sich „geteilte“ Stauden und
Sträucher abholen könnte.

Wolfgang Wendlinger
Verstorben am 24. April 2020
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In Erinnerung an Anton Harntasch

In Erinnerung an Günther Wendelin Dreikorn
Mit seiner zweiten Frau Marianne
durfte er 22 Jahre in Prien verbringen, wovon er 15 Jahre mit
ihr verheiratet war.
Nahezu 20 Jahre, bis zu einem
tragischen Brandunglück, war der
Verstorbene Inhaber der Zimmerei
Summerer GmbH in Prien.

Anton Harntasch war ab 1972 Gemeinderat in Wildenwart und von
1978 bis 1990 in Prien.

K

urz vor seinem 87.Geburtstag
verstarb nach schwerer Krankheit, versehen mit den heiligen
Sterbesakramenten Herr Anton
Harntasch aus Prien.

Der Verstorbene wurde am
21. April 1933 in Prien geboren.
Er wuchs mit seiner Schwester
Betty bei einer Pflegefamilie Am
Gries als gläubiger Christ auf.
Nach seiner Schulzeit erlernte er
das Zimmererhandwerk.
Nach der Fertigstellung des Eigenheims in Bachham heiratete er
1960 seine Frau Centa. Aus der
Ehe gingen 3 Kinder, 6 Enkel und
2 Urenkel hervor, die ihn sehr erfreut haben.
1996 musste er den allzu frühen
Tod seiner Ehefrau verkraften.
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Die Städtepartnerschaft der Gemeinde mit Graulhet lag ihm sehr
am Herzen. Mit 52 Jahren fuhr er
mit einer fünf köpfigen Gruppe in
8 Tagen mit dem Rennrad dorthin.
Anton Harntasch war in unermüdlicher Weise bei vielen Ortsvereinen, nicht nur in Atzing, sondern
auch in Prien und Wildenwart
sehr aktiv.
Toni war den Mitmenschen immer
sehr Nah. Er wird mit seiner offenen, humorvollen und immer hilfsbereiten Art fehlen.
In absehbarer Zeit wird die Familie zu einem feierlichen Requiem
für Anton Harntasch, verstorben
am 29. März 2020, einladen.

G

ünther Wendelin Dreikorn
wurde 1934 in Wertheim geboren und wuchs, in Heidelberg auf.
Dort lernte er mit 13 Jahren beim
Vater das Kaminkehrerhandwerk.
Mit 33 Jahren erhielt er einen
Kehrbezirk zuerst in München
und später in Frasdorf. 1965 gründete er mit seiner Frau Marta in
Kolbermoor seine Familie. Hier
kamen seine Kinder Ruth, Simon,
Susanna und Johannes zur Welt.
Er war dort sehr aktiv im Kirchenchor, Pfarrgemeinderat, der

Musikschule und der freiwilligen
Feuerwehr. 1985 zog er mit der
Familie näher zu seinem Kehrbezirk nach Prien, wo er sich in der
Liedertafel und bei den Trautersdorfer Sängerinnen sehr der Musik
widmen konnte. Neben dem Wandern und Reisen im Ruhestand,
war die Musik seine große Leidenschaft die Ihn ein leben lang begleitete.
So war er als Musiker lange in
verschiedenen Seniorenheimen,
aber auch bei Veranstaltungen des
Seniorenprogrammes aktiv.
Der Friedhofschor
am Heilig Abend
war seine letzte
Aufgabe, deren Erhalt ihm wichtig erschien. Der Frohsinn, die Musik und
das Gottvertrauen,
haben ihn den Abschied erleichtert als
ihn der Lebensmut
verließ.
Seine Freunde vom
Friedhofschor haben
ihm dann auch einen schönen Abschiedsgruß am
Grab musiziert.
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In Erinnerung an Hildegard Mährlein

H

ildegard Mährlein, geb. Kosior
erblickte am 12. Mai 1949 in
Teisendorf im Berchtesgadener
Land das Licht der Welt.

Nach ihrer Kindheit in Oberteisendorf und Ausbildung zur Friseurin in Traunstein kam sie nach
Prien und lernte hier ihren Mann
Walter kennen.
Aus dieser Ehe entstanden die
Kinder Gabi und Gerhard.
„Hilde“ wie sie alle nannten arbeitete als Bedienung in verschiede-

In Erinnerung an Josef Sonntag

nen Gaststätten in Prien und Umgebung und war ein sehr lebensfroher und geselliger Mensch.

N

ach einem erfüllten Leben hat ihn die Kraft
verlassen.

Sie ging gerne in die Sauna nach
Bernau und pflegte die Freundschaft mit ihrer Kegeltruppe aus
Rosenheim.

Josef Sonntag

Nach der Ehe lernte sie ihren Lebensgefährten Steve kennen. Mitte
der 90ger Jahre erlitt sie einen
schweren Gesundheitlichen Rückschlag, der Sie leider zur Aufgabe
ihres Berufs zwang.

O Herr, gib ihm die ewige Ruhe!

So entschied sie sich, zusammen
mit Steve in seine Heimat nach
Barmouth in Wales zu ziehen.
Sie liebte den kleinen Ort an der
Atlantikküste von Großbritannien,
hatte aber immer starkes Heimweh nach Prien und ihren Freunden.
Aber auch hier kam ein weiterer
Gesundheitlicher Rückschlag hinzu
und so kam sie im Mai 2019 zurück nach Prien und wohnte bis
zu ihrem Tod am 18. April 2020
im Caritas Altenheim St. Josef
und wurde am Friedhof in Prien
beigesetzt.

*4. November 1929
†10. Mai 2020

In Erinnerung an Anneliese Moehrke

A

nneliese Moehrke, geb. Schraml
wurde am 10. Dezember 1930
als Älteste von 3 Kindern in Prien
geboren.

gliedschaft beim Skiclub Prien geehrt, worauf sie sehr stolz war. Bis
zuletzt war sie gerne zu Fuß oder
mit dem Rad unterwegs.

Nach ihrer Schulzeit in Prien und
auf der Fraueninsel arbeitete sie
im elterlichen Betrieb, dem Badeplatz und Bootsverleih Schraml.
1961 heiratete sie Rudi Moehrke.

Am 8. April starb sie ganz überraschend zu Hause.

Aus der Ehe gingen 2 Töchter hervor. Das neu gebaute Haus in der
Neugartenstraße wurde 1967 bezogen. Mit großer Freude kümmerte
sie sich um ihren schönen Garten.
Sehr stolz war sie auf ihre 4 Enkelkinder, die sie liebevoll betreute und bekochte.
Mit Leidenschaft ging sie im Winter zum Skifahren und im Sommer
zum Baden. Im letzten Herbst
wurde sie für ihre 70jährige Mit-
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Der Gute zum Schluss

Aus den Matrikelbüchern

von 7. März bis 17. Juli 2020

W

ir sagen Jakob Rappel
recht herzlichen Dank für
seinen Dienst in unserer
Pfarrei im Rahmen seines Freiwilligen Sozialen Jahres. Seine
Hauptaufgabe lag in der Kinder–
und Jugendarbeit, aber insbesondere in Coronazeiten hat er sich
als „Mann für alle Fälle“ sehr bewährt.
MARTINA RAPPEL

Taufen

Er wird im Patroziniumsgottesdienst an Mariä Himmelfahrt um
19 Uhr verabschiedet.

Taufen in Coronazeiten

H

erzlich laden wir alle Eltern,
die ihr Kind taufen lassen wollen, ein, im Pfarrbüro einen Termin für die Taufe zu vereinbaren.

Alle Priester machen die Erfahrung, dass trotz gegebener Auflagen eine festliche und feierliche
Taufe möglich ist. Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!

Information zur Firmung

I

m November werden die verschobenen Firmungen stattfinden,
die Entscheidung des Weihbischofs
zum genauen „wann“ und „wo“
steht aktuell noch aus.
Die Firmlinge erhalten die Informationen dazu rechtzeitig, auch
werden wir das auf unserer Homepage veröffentlichen.
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Zum Advent, zu Ostern und im Sommer.
Kath. Pfarrei Mariä Himmelfahrt, Prien.
Pfarrer Klaus Hofstetter.
G. & T. Ganter, H. & M. Möderl.
Gemeindebrief Druckerei, Groß Oesingen.
5.335 Exemplare, verteilt durch Austräger
an alle Haushalte (herzlichen Dank dafür!).
Beiträge zur Advent-Ausgabe bitte bis
spätestens Freitag 30. Oktober an die
Redaktion: pfarrbrief-prien@pwcu.de

Sophia Christin Guggenberger
Jonas Manuel Sedlmeier
Antonia Maria Magdalena Mühlenhoff
Carolina Eva Sophia Mühlenhoff
Benedikt Weidacher
Johannes Georg Herzinger
Anna Amalie Thaurer

Simon Sebastian Bauer
Anna Lindenmayer
Maximilian Sebastian Lederer
Eva Fischer
Marlotta Linner
Rosalie Marina Wörndl
Ludwig Manuel Kößler

Eheschließungen
Romy Walther ⚭ Florian Philipp Anderlik

Beerdigungen auf den Friedhöfen
Prien, St. Salvator und Greimharting
Peter Georg Fischer
Hedwig Potamjena Zobel
Katharina Köhler
Anton Johann Harntasch
Charlotte Marianne Luft
Anna Elisabeth Moehrke
Wilhelm Johann Emhardt
Hildegard Mährlein
Maria Anna Rappel
Heinz Alois Salzmann
Irmingard Fromm
Ruzica Ravlic
Wolfgang Wendlinger
Gottfried Rupp

61
86
80
86
89
89
89
70
83
78
85
81
82
63

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

Annamarie Lentner
Werner Michael Geislinger
Anna Maria Standl
Josef Franz Sonntag
Alois Planischetz
Elisabeth Wölfl
Günther Wendelin Dreikorn
Rita Susanna Simon
Elisabeth Maria Weise
Irmingard Juliana Marat
Peter Anton Rotter
Anna Lein
Johann Huber
Peter Uwe Seufert-Heyne

82
79
84
90
60
97
86
95
97
84
83
85
84
75

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
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Stand Juli 2020

kath. Pfarrei Mariä Himmelfahrt

Gottesdienste

Alte Rathausstraße 1a, 83209 Prien a. Ch.
☎ 08051/ 1010
� 08051/ 3844
✉
mariae-himmelfahrt.prien@ebmuc.de
� https://pwcu.de/pfarrverband/prien/
öffnungszeiten des pfarrbüros:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
9:00–12:00
zus. Donnerstag Nachmittag 14:00–17:00
Mittwoch geschlossen

Prien:

Unser Seelsorgeteam
Cornelia Gaiser, Werner Hofmann, Klaus
Hofstetter, P. Benny Karickamukalel
Varkey, Sr. Juliane Michaelsamy, Maria
Rößner, Ursula Stacheder, P. Joshy
George Vadakkekara, Matthias Wicha

Unser Mitarbeiterteam
Alexander Fechtel, Valentina Fechtel,
Pius Grannesberger, Patricia Herzinger,
Barbara Huber, Stephanie Mix,
Bartholomäus Prankl

Sa 19:00 • So 8:30 & 10:00
Do 19:00
Greimharting:
14-tgl. Mi 19:00
Die vollständige Gottesdienstordnung finden Sie in den monatlichen Pfarrnachrichten. In Urschalling und St. Salvator
können aktuell auf Grund der Abstandsregeln keine Gottesdienste stattfinden.
Wenden Sie sich bitte an unser Pfarrbüro,
wenn Sie den Empfang der Krankenkommunion zu Hause wünschen.

Nächste Familiengottesdienste
Wir organisieren Familiengottesdienste
übergreifend im Seelsorgeraum. Die Teilnahme an allen Orten ist ausdrücklich erwünscht.
Familiengottesdienste im Freien

2.8.
20.9.

10:00 Greimharting
10:00 Eichentalgottesdienst

Bankverbindung der Pfarrei

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses
konnte noch keine Planung für Familiengottesdienste im Herbst erstellt werden.

Liga Bank München: GENO DE F1 M05
DE47 7509 0300 0002 1670 34
Sparkasse Prien:
BYLA DE M1 ROS
DE39 7115 0000 0000 2550 00

Bitte informieren Sie sich in den monatlichen Pfarrnachrichten sowie im Internet
auf unserer Homepage.

TERMINHINWEIS:

Die Termine im Pfarrbrief können sich ändern.
Bitte versichern Sie sich in den monatlich erscheinenden
Pfarrnachrichten und / oder der Tagespresse.

