
Protokoll über die l.Sitzung 2016 deq PGR Anger
am Donnerstag, den 4.tr'ebruar2016 im PfarrhofAnger

Änwesend: Pfr,Christoph Kronast, GR Marianne Aicher,
Ulrike Traxl, Hans Kirchner, Anton Gafus,
Christa Brunner-Gerharts reiter, Alois Aigner,
Wilma Gumpinger, Barbara Asehauer,
Noreen Yielreicher, Josef Koch

Begrüßung
PGR-Yorsitzende Urike Traxl begrüJite alle Anwesenden.
Rückblick und Ergänzuneen zum Protokoll der vereangenen Sitzune

C;

I

- aufgrund der aktuellen Situation im PYAnger-AuJham-Pidingwird es zu keiner Änderung
im Tutnus der Firmwngen kommen (Vorschlag war jrihrlich, bleibt aber irn zweijdhrigen Rkythmus).

- Regelung mit den Fahnenabordnungen der Yereine wurde innvischen besprochen und von den
Ver antw ortl ic hen akzept iert.

- Punh Sozialbüro wurde auf nrichste Sitzung verschoben.
- Pfan'versammlung: abgesagt wegen bereits zuvielen anderen bestehenden Tbrminen.
- hoher Erlös beimAdventsmarkt der Frauen
- Adventsingen sehr gut besucht
- Engel- und Roratecimter: zum Frühstück im Pfarrhoffanden sich ca, ZA.Personen ein
- es sollen zusritzliche Herbergsbilder bestellt werden, da grö§erer Bedarf besteht
- würdiger Rahmen der Feier aller Haupt- und Ehrenamtlichen (Klosterkirche Höglwörth und

an s c hl i efi en d Kl o s t e rw ir t)
- die Weihnachtsgottesdienste waren gut besrcht, besonders wurde auch die mnikalische Gestaltung
hervorgehoben

- mritSiger Besuch der Silvesterandacht, dagegen hatte der Neujahrsgottesdienst am Abend grolSen Zulauf
- überaus positiv konnte die Sternsingeraktion abgeschlossen werden, leider werden itnmer noch einzelne
Hciuser vergessen, es wurde ausdrücklich angesprochen, daJJ die Gruppen immer in Begleitung von
Erwachsenen unterwegs sein müssen

- der Vortragsabend über das Lukasevangeliumwurde spontanvon Pfr Kronast übernommen, da der
e i gent I i c he Referent irr tüml ic herw e i s e in P id ing w art et e

- Themenabend zum,,Jahr der Barmherzigkeit" von Diakon Seipel in Piding
- der abendliche Lichtmefrgottesdienst war * obwohl Werktag - sehr gut besucht
Besinnung
Vertiefung des Themas ,,Jahr der Barmherzigkeit" durch Betrachtung verschiedener Fragen
( in welcher Situatian hat man selber schon einmal Barmherzigkeit erfahren dürfen?),
die im Vortragsabend erarbeiteten Punlile wurden nochmal in Erinnerung gerufen:
- Fahrt zu heiligen Pforten
- Krankenkommunion am Sonntag
- Feier der Versöhnmg ( Bufr-Gottesdienst mit Beichtgelegenheit und gemeinsamen Abschlufi)
- Thematischer Gottesdienst (2.ß. Jugendgottesdienst, auch Misereor-Aktion passend zu diesem Thema)
Diese Besinnungwttrde mit dem gemeinsamen Lied aus dem GL Nr 470 (,,Wenn das Brot, das wir teilen...")
abgeschlossen
Vorschau auf Fastenzeit und Ostern
- Piding und Mauthausen werden wtihrend der Ktankheit von Pfarrer Koller überwiegend von den
Franziskanern aus Berchtesgaden und von den Herz-Jesu-Missionaren betreut

- dieses Jahr wirdwieder eine Busfahrt zur Chrisam-Messe ütn 23.März im Münchner Dorn angeboten
- Karfreitag: um 1A Uhr Kiruderlveua,yeg iru Anger
- die Osternacht ist in Anger um 20.30 Lhr (Sommerzeitumstellung!) mit zwei Erwaclxenentaufen
Informatives aus den Projektgruopen und Arbeitskreisen
- Kinder und Jugend: die KIJB hatte Nem,vahlen, arbeiten jetzt als Team (näheres wird im Osterpfarrbrief

veröffentlicht), die Lesezeitfur Kinder hat begonnen (es werden regelmritiige Treffen stattfinden);
unter der Leitungvon Pfarrer Kronast, GR Marianne Aicher und Religionslehrerin Roswitha Gsclnvendner

empfangen dieses Jahr in Anger 25 Kinder (in 4 Gruppen) die heilige Erstkom.munion
- Eine-Welt-Kreis: neue preisgünstige Klapptischetiir den Warenverkauf sind seit Januar im Einsatz, am
Kirchweihsonntag soll wieder das ,,Pfarrhaf-Cafe" angeboten werden; ein Bericht über die Aktivitäten wird
von Veronika Mergenthal filr den Osterpfarrbrief erst e llt.

- Kirchenverwalttmg: Kirchentürenwurdenfrisch gestrichen, umfangreiche Arbeiten am Waldfriedhof wurden
durchgefiihrt (f{ege neu gestaltet, Briume gefallt, Bepflanzung zurückgeschnitten), weitere Vorhabenfolgen:
Neugestaltung des Urnenplatzes, Neubepflaruzung vor der Kapelle (bei dieser Gelegenheit wurde auch auf
die Notwendigkeit eines Leichenhause; uzd WC hingewiesen); die Slelle für den Winterrciumdienst qn der
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Angerer Pfarrkirche und am Friedhof ist immet nochfrei.
- EAacheisenbil&mg: von Korfreitag bß Ostermontag ist eine Ausstelh,mgvonAltartüchern, Stickereien etc.

geplamt. Jeweils ,oi t0 bis 16 Uhr soll dazu im Heimatmuseum die Gelegenheit zur Besichtigmg sein.

-"Hbglwörther Kulturherbst: das vorlöufige Programmfiir Herbst 2016wurde in Stichpunhmvorgestellt:
- niAflnung am Somstag, den 3.September um l8 {Ilü mit dem Eröffiungsgottesdienst
- ,,ttiöa"iCnurch" (Jigendchorkanzert) arn Sonntag, den ll.September um 19 Uhr
- ,,Dinnerkonzert" am Sonntag, den lS.September um 18.30 Uhr
- ,,Yollamusikabend" am Freitag den 23.September um 20 Uhr
- ,,Classicconcert" am Sonntag, den 2.Ofuober um 19 Uhr

Zum Stand der Renovierungsarbeiten an der Klosterkirche Höglwörth informierte Wrer Kronast:
- das Heilige Grab entfdllt-dirt"t Jahr (durch die Bauma§nahmen besteht momentqn keine Möglichlwit,

den vorgeschriebenen 2.Aus gang zu öffnen)
- die Arbiiten sind im Zeineriug man knm keine konkreten Aussagen über den Fertigstellungstermin

treffen. Eventuell sind dovon iuch die Veranstaltungen des Höglwörther Kulturherbstes betroffen
(Ausw e ic hmöglichkeit w äre die Pfrrkirche Anger)

Mit dem Hfuweis ar{denbevorstehenden Einkefutag am 2|.Februar 2016 mtf der Fraueninsel und dem Segen

durch Pfarrer Kronast endete die Sitzung gegen 21-45 Uht

(Urike Traxl, I . Vors itzende)


