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Die kleine Couch ist der Renner

Schallschutz und neue Möbel – Wohl der Kindergartenkinder liegt Pfarrcaritasverein am Herzen
vier Stadtkindergärten der gleiche.
Es wurde über die Beteiligung am
Pfarrfest gesprochen. An der Kreiscaritasversammlung
beteiligten
sich Theresia Müller und Silvia
Schießl. Die 20- Jahrfeier des Caritasvereins wurde vorbereitet und
durchgeführt. Pfarrer Jaindl wies
noch auf die Internetseite des
Pfarrverbandes hin, wo alles nachgelesen werden kann.
Evi Wirkert brachte einen detaillieren Kassenbericht. Kassenprüfer Edwin Sigl bezeichnete die Kassenführung als qualifiziert. Die
Leiterin des Seniorenclubs, Annemarie Blöchinger, ließ die Veranstaltungen – sie finden einmal im
Monat statt – noch einmal Revue
passieren. Es gab Theaterbesuche
Vor der Jahresversammlung segnete Pfarrer Erwin Jaindl im Beisein von Bürgermeister Max Niedermeier den und Autorenlesungen, Wanderunneuen Raum im Kindergarten.
− Foto: Bogner gen und Ausflüge, Exerzitien, einen Besinnungstag, einen FatimaHaus i. Wald. Die Räume der normale Höhe, unten ist ein he- sammlung des Pfarrcaritasvereins Gottesdienst und einen Vortrag
Regelgruppe des Kindergartens rausziehbarer Podest, auf der dann fand im Pfarrsaal statt. Der Vorsit- zum Jahr des Glaubens, die AdHeilige Familie haben Schall- die Kinder stehen können. Im neu- zende des Vereins, Pfarrer Erwin ventsfeier, Eierpecken und eine
schutzdecken bekommen. Ein en Raum wird auch gemeinsam ge- Jaindl, gab gleich zu Beginn seiner Grillfeier und zwischendurch imRaum wurde mit neuen Möbeln gessen. Es gibt ein Bücherregal Freude darüber Ausdruck, dass der mer wieder fröhliche Treffen im
und einem neuen Fußboden aus- und der Renner, wie der Pfarrer PCV 14 neue Mitglieder hat. Er be- Gasthaus Eibl. Jeder wisse, wie gut
gestattet. Die Segnung des Raumes versicherte, ist die kleine Couch. grüßte alle namentlich. Als kleines vorbereitet diese Treffen seien. Mit
fand vor dem Beginn der Jahresver- Manchmal sitzen die Kinder zu Begrüßungsgeschenk gab es für je- wie wenig Mittel der Seniorenclub
sammlung des Pfarrcaritasvereins sechst drauf, weil es da so schön ist. des neue Mitglied ein Blumen- auskommt, konnte Kassiererin
Gertrud Weraneck belegen. Sie beEs wurde viel Wert auf optimale stöckchen. Bürgermeister Max
statt.
dankte sich für die Spende von 500
Im Beisein vom Bürgermeister Isolierung gelegt, um Heizkosten Niedermeier, als Vorsitzender des
Euro vom Pfarrcaritasverband und
schloss
Max Niedermeier, Stadtrat Erwin zu sparen. Statt der kleinen Tür in Kreiscaritasverbandes,
von 200 Euro vom Frauenbund.
Liebl, Ursula und Franz Zambelli, der Ecke zwischen den zwei Räu- sich den Grußworten an. Er lobte
Die Leiterin des Kindergartens,
des Kindergartenpersonals, des El- men wurde eine große Schiebetüre die Arbeit der jungen dynamischen Marion Kramer berichtete, wie das
ternbeirates, der Vorstandschaft eingebaut. Die Inneneinrichtung Vorstandschaft und bescheinigte Kindergartenjahr so abgelaufen ist.
des Pfarrcaritasvereins, der Leite- von rund 10 000 Euro konnte in Pfarrer Jaindl, dass dieser mit Vom Anfangsgottesdienst beginrin des Seniorenclubs, Annemarie Eigenleistung erbracht werden. Herzblut für den Verein da sei.
nend erzählte sie kurz über die
Im Tätigkeitsbericht informierte Erntedankfeier, das St. MartinsBlöchinger, und vieler Mitglieder Neben dem Pfarrcaritasverein und
des Vereins segnete Pfarrer Erwin großzügigen Spenden hat auch der Pfarrer Jaindl über den Inhalt der fest, Rumänienpäckchen, NikoJaindl den großen Raum im Kin- Elternbeirat 2000 Euro dazu gege- 10 Vorstandssitzungen. Oft ging es laus im Wald, gesundes Frühstück
dergarten. Mit der neuen Schall- ben. Die Renovierungskosten von natürlich um die Baumaßnahmen (Dank an die Geschäfte, die es unschutzdecke, dem neuen Fußbo- rund 20 000 Euro hat die Stadt im Kindergarten, aber auch darum, terstützen), Adventsbasar, Weihden und vor allem auch der neuen Grafenau übernommen. Ein gro- wie Kosten einzusparen wären, um nachtsfeier und Kindermette, FaMöblierung lädt der neugestaltete ßes Lob vom Pfarrer bekam noch das jährliche Defizit von 20 000 bis schingsfeiern, Blasiussegen und
Gruppenraum freundlich zum Ver- Hausmeister Alfred Biebl für seine 40 000 Euro einzudämmen. Bei- Aschenkreuzauflegung, Besuch
Arbeit und nahezu selbstlose Hilfe. spielsweise mussten die Reini- auf dem Bauernhof und bei der
weilen ein.
Im Rahmen seiner Segnungs- gungskosten auf Anraten der Stadt Feuerwehr, beim Seniorenclub
Dementsprechend toll finden
ihn auch die Kinder. Die Schall- worte erinnerte Pfarrer Jaindl, dass überprüft werden. Man konnte und dem VdK und im Tierpark.
schutzdecke war dringend not- Jesus Kinder sehr geliebt und ver- aber das bisherige Personal behalÜber eine Satzungsänderung,
wendig und gewährleistet eine we- heißen hat: „Ihnen gehört das ten, weil es gegenüber anderen Op- dass Veröffentlichungen im Amts„Breite
deine tionen kostenneutral sei. Auch ei- blatt, die die Arbeit der Caritas ersentliche Erleichterung des Ar- Himmelreich“.
beitsklimas. Die frühere Möblie- schützenden Hände über die Kin- ne weitere Schulung für die Kin- leichtern, Geltung haben sollen,
rung, die über 30 Jahre alt war, wur- der und den Ort fröhlichen Spie- dergartenleitung wurde beschlos- wurde positiv abgestimmt.
de damals auf Kleinkindergröße lens und Lernens aus“, bat Pfarrer sen, es gebe auch einen Zuschuss
Die Caritassammlerinnen bekaausgerichtet. Erwachsene konnten Jaindl. Ein kurzer Stehempfang dazu. Mindestbeiträge der Eltern men einen sehr schönen Caritasfür den Kindergarten wurden fest- kalender in Form eines Büchleins
die Küchenmöbel nur gebückt be- rundete die kleine Feier ab.
− bo
Die anschließende Jahresver- gelegt. Der Mindestsatz ist in den geschenkt.
nützen. Jetzt haben die Möbel eine

