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Da Pfarrer duat furt
Senioren verabschieden Pfarrer Jaindl

für sein neues Heim in
Burghausen.
Der Pfarrer bedankte
sich bei den
Senioren
und
ihrer
Leiterin, dass
er in dieser
Runde sein
durfte. Der
feine und seIm Namen des Seniorenclubs überreichte riöse Stil von
Leiterin Annemarie Blöchinger Pfarrer Erwin Annemarie
Jaindl ein Abschiedsgeschenk. − F.: Bogner Blöchinger
habe jeden
Haus i. Wald. Der Senio- Seniorentreff zu einer richtirenclub Haus i. Wald wollte gen Feier gemacht, lobte er
sich bei Pfarrer Erwin Jaindl voller Anerkennung. Ihm selvor seinem Weggang noch für ber sei auch zu Gute gekomalles bedanken. Das Som- men, dass er sich viel abmernachtsfest, an dem auch schauen und so den PreyinGeistlicher Rat Alfons Ga- ger Club nahtlos übernehschler teilnahm, war der rich- men konnte.
Beim Pfarr-Caritasverein,
tige Rahmen.
Die Leiterin des Clubs, An- zu dem der Seniorenclub genemarie Blöchinger, fasste hört, wird er bis zu den turden Dank in Worte: für die nusmäßigen Neuwahlen ohschönen Gottesdienste, für nehin noch Vorstand bleidie Anwesenheit bei den Vor- ben. „Diese intensive Zeit mit
standssitzungen und das flei- Euch allen kann man nicht
ßige Kommen bei den monat- auslöschen, im Herzen werlichen Zusammenkünften, de ich mit den Mitgliedern
für die Begleitung bei den weiterhin verbunden bleiAusflügen und für Rat und ben“, beteuerte er. GleichzeiTat, die er in den Club ein- tig lud er ein, ihn einmal zu
besuchen. Anneliese Stöger
brachte.
Aus einem Psalm zitierte hat extra noch ein Abschiedssie: „Der Herr wende Gefahr lied verfasst, das gemeinsam
von Dir ab und bewahre Dein gesungen wurde. Am Ende
Leben. Auf all Deinen Wegen hieß es noch: „Da Pfarrer
duat furt, mir ham man guat
wird er dich beschützen!“
Neben einer Orchidee be- kennt, jetzt wünsch ma eahm
kam Pfarrer Jaindl von den Glück mit dö Senioren da
Senioren noch ein Geschenk drent!“
− bo

