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Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich. Ps 23,4

Wege

Freunde

Vertrauen
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Konfiarbeit in Zeiten von Corona
Was bisher geschah…

Das „Starter-Sackerl“

t

Auftak
Hi!

Wir alle haben uns dieses Konfijahr
wohl anders vorgestellt. Die Konfizeit
soll eine Zeit sein, in der man Gemeinschaft hat mit Gleichaltrigen, und wo
man über Gott und die Welt redet. Eine
Zeit, in der man aber auch seinen Glauben nochmal neu für sich selbst und vor
der Gemeinde bezeugt – den Glauben
an Jesus Christus. Bei mir war die Konfirmation und vor allem der Unterricht
der Punkt, an dem ich den von meinen
Eltern geerbten christlichen Glauben zu
meinem eigenen gemacht habe. Christ/
Christin zu sein, nicht weil die Mama,
der Papa oder die Großeltern es wollen,
sondern weil man sich selbst dazu entschieden hat. Dazu gibt man sein „JA!“
bei der Konfirmation.
All das ist uns dieses Jahr aber nicht
verloren gegangen. Klar, die Gemeinschaft konnte nicht wie gewollt stattfinden, aber es gab dennoch die eine oder
andere Chance, sich mit seinem Glauben auseinanderzusetzen und zu überlegen: an was glaub ich da eigentlich?
Die Zeitung soll ein kleiner Rückblick
sein auf das, was bisher geschah und
was wir mit den Konfis erarbeitet haben.
Etwas, was nicht einfach nur als Aufgabe auf einem Zettel steht, sondern was
Hand und Fuß hat. Und um zu zeigen,
wir Konfis lassen uns nicht von Corona
unterkriegen, sondern haben das beste
aus der Situation gemacht. Jeder Konfi
hat seinen Teil dazu beigetragen, dass
die Zeitung nun so aussieht, wie wir sie
alle in Händen halten. Und das find ich
mega cool! Ich hoffe, dass wir in den
Sommermonaten noch einiges an Gemeinschaft nachholen können und jeder/
jede seinen eigenen Weg findet, bei der
Konfirmation JA zu sagen.
Jugendreferent Jonathan Gebhardt

Als ich das Weihnachtssackerl bekommen habe, war ich sehr erfreut, weil es
hieß: „Dein Konfijahr hat jetzt begonnen“. Ich startete damit, alles durchzulesen und die erste Aufgabe anzufangen. Es ging ums Kekse backen. Die
habe ich zusammen mit meiner kleinen
Schwester gebacken und die Kekse waren köstlich!
Weitere Aufgaben waren zum Beispiel: ein Steckbrief, in dem man sich vorstellen
sollte und ein Quiz zu Weihnachten. Alles zusammen hat mir sehr viel Freude bereitet
und Energie, um Corona zu überstehen, weil es mir gezeigt hat, dass ich nicht der
Einzige bin, dem es gerade so schwer fällt.
Julian Anhell

Der Jugendgottesdienst

Am 20. Dezember fand der Adventgottesdienst
statt. Es ging um das Thema Angst. Angst, wie
es mit uns und Corona weitergeht oder wie wir
damit umgehen. Zum Start gab es ein kleines
Theaterstück mit einem Hirten und einem
Schüler im Homeschooling. Beide haben von
ihren Ängsten erzählt und festgestellt, dass die
Ängste, die sie beide haben, sehr ähnlich sind.
In der Predigt ging es darum, wie wir damit
umgehen. Es gab ein schwarzes Blatt Papier,
auf das wir unsere aktuellen Ängste und Sorgen
geschrieben haben. Auf einmal ging dann ein
Schwarzlicht an und man konnte erkennen, dass
auf dem schwarzen Papier schon etwas stand:
„Jesus ist dein Licht und Retter“. Jesus ist größer
als unsere Ängste und Sorgen. Wir können mit
unserer Angst zu ihm kommen. Zum Abschluss
gab es noch für die, die wollten, alkoholfreien
Punsch für den Nachhauseweg.
Matthias Sidorenko

Stationenweg: Psalm 23

In Psalm 23 geht es um einen Hirten, der
seine Schafe beschützt. Der Stationenlauf
fand in der Stadtparkkirche in Villach
statt. Der Stationenlauf musste mit einer
speziellen App begangen werden. Bei jeder Station gab es einen kleinen Text zum
Vers und in der App gab es dann Fragen
zum Text oder interessante Fakten über
Hirten und Schafe. Die Fragen konnte
man mit Hilfe vom Text beantworten.
Insgesamt gab es 8 verschiedene Stationen. Nach eigener Erfahrung war es viel
interessanter, als es sich anhört. Ich kann
nur jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, das auch zu machen.
Jesse Okafor

Special Konfi-Türe

3

e
n
ö
t
n
ische

Zw

Glaubst du an ZUFÄLLE oder an WUNDER? Liebe Gemeinde!
….Oder ist das dasselbe?

Zufälle können jederzeit passieren. Eigentlich besteht das ganze Leben aus Zufällen.
Es wäre aber auch möglich, dass von Anfang an alles gar keine Zufälle sind, sondern
Vorherbestimmung.
Zufälle sind einfach. Wunder bedeuten für mich etwas Besonderes. Etwas Gutes.
Wenn wir an Wunder glauben, können auch wir Wunder wirken. Und wir hoffen
darauf, dass Gott sie wirkt.
Jeden Tag passieren Wunder, ich muss nur darauf achten. Eigentlich passiert viel
mehr Wunderbares und Erstaunliches im Leben als „Normales“. Das Leben an sich
ist ja auch schon ein riesiges Wunder.
Wenn GOTT dir einen Satz täglich ins Ohr FLÜSTERTE:
Was sollte er sagen?
Ich würde auf eine Motivation hoffen, jeden Tag richtig durchzustarten.
„Du bist super, so wie du bist!“
Gott sollte mir etwas ins Ohr flüstern, das mir Mut macht.
Wenn Gott dir BEGEGNEN würde. . .
... WIE müsste er aussehen oder WAS müsste er tun, damit du ihn ERKENNST?
Er müsste Schwächeren helfen und Traurige trösten. Gut möglich, dass ich ihn dann
als Gott erkenne.
Er müsste freundlich sein und eine positive Ausstrahlung haben, hilfsbereit und einfach gute Laune weitergeben.
Gott müsste mich zum Lachen
„Ihr seid das SALZ der ERDE!
bringen.
Was ist eigentlich Gottes
LEBENSZIEL?
All seinen Kindern ein schönes
Leben und Nachleben zu bieten.
Dass sich alle auf der Welt verstehen und dass es jedem gut
geht. Dass keiner ausgeschlossen
wird wegen seiner Hautfarbe,
seiner Herkunft oder seiner Religion. Alle Menschen sind gleich.
Alle Lebewesen zu beschützen,
das ist Gottes Ziel. Und die Erde
am Leben zu erhalten.
Maximilian S., Helena, Leon,
Tim, Florian, Philipp

Ihr seid das LICHT der WELT!“

So sagt es Jesus bei seiner Bergpredigt.
Was könnte es für dich bedeuten, wenn dir
jemand sagt, DU seist das Salz der Erde oder
das Licht der Welt?
Welcher AUFTRAG ist damit verbunden?
Mein Licht soll leuchten! Und auch von
allen Menschen auf der Erde, die gute Taten
vollbringen. Ohne uns unterschiedliche Menschen wäre es dunkel auf dieser Welt!
Ich bin ich und ich salze mein Essen anders
als andere Menschen. Das macht uns alle
anders. Gott sei Dank! Ohne Salz wäre es auf
unserer Welt öde und fad.
Kevin Mandl

Spiel und Spaß, Gemeinschaft erleben,
Nähe erfahren, dazugehören, mitgestalten, Lachen und Blödeln, … all das
gehört zu einem Konfi-Jahr. „Nächstenliebe“ – dieses Thema haben die Konfis
für diese Zeitung gewählt. Der wunderbare Gedanke, dass Glaube nicht ohne
Gemeinschaft lebendig sein kann und
Gott uns im Gesicht unseres Nächsten
begegnet und Kirche erst Kirche wird,
wenn wir einander die Hände reichen,
das ist leider zu Corona-Zeiten schwer
erfahrbar zu machen. Nicht Nähe, sondern Distanz zum Nächsten ist angesagt. Gemeinschaft ohnehin untersagt.
Spaß und Lachen muss sich hinter der
Maske verstecken und funktioniert online nicht so besonders gut.
Leider haben sich die Corona-Zahlen
durch das ganze Konfi-Jahr hindurch
bislang nicht in einem Maße verbessert,
dass wir zu dieser Gemeinschaft zusammenwachsen konnten, wie wir uns
das gewünscht hätten. Diese gemeinsame Zeitung soll uns die Möglichkeit
geben, ein Miteinander zu erleben – als
Gruppe, als „Konfis 2021“, mit unseren
Gedanken und Fragen, mit kurzen Vorstellungen und der gemeinsamen Arbeit, die in dieser Zeitung steckt.
Damit haben wir etwas geschaffen, was
diesen Jahrgang doch auch in besonderer Weise auszeichnet: Ein gemeinsames
Werk, das nicht nur uns alle wahrnimmt
und verbindet, sondern auch andere
zum Nachdenken anregt, und letztlich
auch eine Erinnerung bleibt, die man in
den Händen halten kann.
Danke allen fürs Mitmachen!
Pfarrerin Astrid Körner und
Pfarrer Thomas Körner
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Melvin Pressinger

Izabella Preininger

Zuzanna Preininger

Was mag ich
in der Natur?
Schnee, frische
Luft, den Sonnenuntergang
und den Wald.

Gott ist für
mich...?
Die Kraft
der Welt.

Ein anderer
Name für Gott?
Freudemacher.

Maximilian Schindler

Hemma Preissinger

Dany Monfreda

Gott ist für
mich…?
Jemand der
zusieht und für
mich da ist.

Drei Worte,
die mich
beschreiben:
ehrgeizig,
teamfähig,
freundlich.

Drei Worte,
die mich
beschreiben:
kreativ,
hilfsbereit,
mutig

Lilly Jonach

Leonie Priess-Isepp

Thomas Hassler

Ich glaube an…?
Zusammenhalt, Liebe und
Freundschaft,
den Tod und
den Himmel.

Gott ist für
mich…?
Jemand, der
für mich da ist.

Helena Steiner

Maximilian Werner

Ein Name
für Gott?
Mutter

Gott ist für
mich…?
Groß

Hannes Dengg

Paul Steiner

Villach

Villach

Villach
Wenn ich die Welt
verändern könnte,
dann…?
Würde ich Kriege beenden. Und:
Nicht nur darüber nachdenken,
sondern es auch tun, denn das ist
unsere Aufgabe im Leben.

Kevin Mandl
Villach

Ich lasse mich
kofirmieren…,
weil ich einen
bewussten
Schritt in die
Richtung zu Gott machen will.

Noah Mitzner
Wernberg

Was mich zum
Lächeln bringt...?
Wenn mich
mein Hund
aufweckt.

Alina Hölbling

Villach
Ich glaube…?
An das Leben,
an die Wahrheit, an die
Liebe, an die
hellen Sterne
und daran, dass Reden hilft.

Villach

Villach

Villach

Villach

Villach
Wenn ich die Welt
verändern könnte,
dann würde ich…?
Dafür sorgen,
dass Menschen
miteinander arbeiten und nicht gegeneinander.

Lena Unterweger
Villach

Meine Freizeit
verbringe ich am
liebsten …?
Mit meinen
Freunden.

Villach

Dragnitz

Villach

Villach

Villach

Ich lasse mich
konfirmieren,
weil…?
Ich es für eine
gute Idee halte.

Matthias Sidorenko

Villach
Ich bin glücklich…?
Dass ich lebe, dass
ich einen Bruder
habe, dass ich eine
Familie habe, dass
ich in die Schule gehen darf und:
Wenn die Sonne scheint.

Special Konfi-Türe
Julia Ofner

Arriach
Wenn ich die
Welt verändern
könnte, dann
würde ich…?
Alle Kriege beenden und alle
Gewalt gegen Frauen abschaffen.

Philipp Lorenzini
Finkenstein

Konfis 2021
Julius Sima
Villach

Florian Bartusch

Ich glaube
an…?
Wunder, Liebe,
Schicksal und
Zufall.

Villach
Ich glaube…?
Dass Gott mich
schützt, aber
manchmal auch
Fehler machen
lässt, und dass er mit mir geht und
mir den Weg zeigt.

Sarah Kelz

David Der

Drei Worte,
die mich
beschreiben:
nett, spielt
gerne.

Villach
Wenn ich die Welt
verändern könnte,
würde ich...?
Dafür sorgen,
dass es mehr Natur und weniger Beton, keinen
Rassismus und keinen Hass gibt.

Jesse Okafor

Tim Müller

Simon Habernig

Drei Worte,
die mich
beschreiben:
groß, schlau,
hilfsbereit.

Ich glaube…?
Dass die
Menschheit
sich bessert.

Ich glaube,
dass…?
Sich der Himmel ganz ganz
weich anfühlt.

Julian Anhell

Annika Winkler

Thomas Mallweger

Ein Name für
Gott?
Gedankenleser.

Was mich zum
Lächeln bringt?
Tiefsinnige
Gespräche und
aufmunternde
Worte.

Gottes
Lebensziel…?
Leben
erschaffen.

Leon Tisch

Raphael Tosin

Felix Egger

Villach

Villach

Faak am See

Landskron

Villach

Drei Worte,
die mich
beschreiben:
liebenswert,
aufrichtig,
zuvorkommend.

Villach
Was mag ich in
der Natur?
Auf Bäume
klettern, Wandern, die vielen
verschiedenen
Tiere und die frische Luft.

Luca Widnig

Jonas Amlacher

Villach
Was mag ich in
der Natur?
Die Ruhe, das
Zwitschern der
Vögel, kein
Lärm, reine
Luft, wenig Menschen.

Arriach

Ich glaube an…?
Das Leben jetzt
und an das
Leben nach
dem Tod.

Villach

Ein Name
für Gott?
Bester Freund.

Arriach

Villach

Finkenstein

Ich glaube…?
An Gott, an
eine bessere
Welt und an
eine Zeit nach
Corona.

Lea Andritsch

Villach
Gott schenkt uns…? Leben,
Vertrauen, Mut und Freunde.

Elias Gasser

Latschach
Drei Worte, die mich beschreiben:
nett, impulsiv, groß.

5

Special Konfi-Türe

6

Wir wollen die Welt verändern!
Jonas, Thomas, Julia und Simon gingen gleich die ganz großen
Fragen an. Das ist gut, denn wir müssen groß denken, wenn
wir wirklich etwas verändern wollen, und zwar ganz egal ob
im Großen oder im Kleinen. Groß ist das Universum, klein ist
dagegen der Mensch, und doch so groß von Geist, Ideen und
Visionen. Das haben wir uns zu Nutze gemacht und ein interessantes Gedankenexperiment gestartet:
Rein statistisch ist es sehr wahrscheinlich, dass es im Universum auch noch andere Lebensformen gibt. Was, wenn so einer/e zu uns auf Besuch käme? Was würden wir ihn fragen?
Wo könnte er/sie uns Tipps geben? Hier ein Auszug aus unserer Diskussion:
1.) Welchen Ort hier auf der Erde würdet ihr unserem
Alien zeigen, wenn ihr ihn von der Schönheit unserer
Erde begeistern wollt?
Ganz klar: die Nockberge, sicher auch den Weißensee. Und wir
machen eine Kreuzfahrt mit ihm/ihr.
2.) Welche drei Dinge/Erfindungen/Gedanken, die richtig
gut sind, würdest du ihm/ihr gerne vorstellen?
Da gibt es mal die ganzen tollen technischen Erfindungen: die
Glühbirne, die Weltraumrakete, Autos, Computer, Internet,
Teilchenbeschleuniger und grüne Energieformen. Die ganze
Medizin ist auch nicht von schlechten Eltern. Dann gibt es aber
auch ganz andere, unglaublich tolle Erfindungen hier bei uns
Menschen: die Freundschaft z.B., die Demokratie und Gleichberechtigung, die Entdeckung der Zeit, Religion und natürlich:
die Liebe!
3.) Was würdest du ihm/ihr als die drei größten Probleme
hier auf der Erde vorstellen, wo wir Menschen sehr gut
„außerirdische“ Hilfe brauchen könnten?
Ja, zugegeben, da gibt es leider auch eine ganze Menge. Aber:
wir haben festgestellt, dass fast alle Probleme von uns Menschen selbst verursacht werden – also können wir sie auch ändern! Das ist eine tolle Erkenntnis, die wirklich Mut macht! Ob
Abgase, Plastikmüll, Klimawandel oder auch soziale Herausforderungen wie Armut, Obdachlosigkeit, Sucht oder Asylfragen: All das können wir lösen! Vielleicht kann unser Alien da
ja ein paar anregende Ideen liefern! Wie die dies alles wohl auf
ihrem Planeten angehen?...

Und dann war da noch eine letzte Frage, die mit unserem Glauben und unserer Vorstellung von Gott zu tun hatte:
4.) Nach der Erschaffung der Welt sagt Gott über seine
Schöpfung: „Und siehe, es war sehr gut“. Er hat also
Gefallen an dem, was er geschaffen hat und findet es
richtig gut. Trotzdem ist in der an sich sehr guten Welt
nicht immer alles gut. Gott hat uns die Verantwortung
darüber gegeben, mit der Welt gut umzugehen. Dort, wo
etwas nicht gut ist, bekommen wir den Auftrag, die Welt
zu verändern, damit sie noch besser wird. Was könnten
wir tun, um die Welt noch ein Stück zu verbessern?
Wir könnten: weniger mit dem Auto und dafür mehr mit dem
Fahrrad fahren, Fahrgemeinschaften bilden, ganz klare Regeln
gegen den Klimawandel umsetzen, nicht einfach nur zum Spaß
rund um die Welt fliegen, regionale Entwicklung stärken u.v.m.
Und auf jeden Fall und ganz ohne viel Aufwand könnten wir
einfach zu jeder Zeit versuchen, ein freundlicher Mensch zu
sein. Ich finde, das kriegen wir hin!

😊

99 wartende Schafe

Wir hatten gemeinsam das Gleichnis
vom
verlorenen
Schaf gelesen und
dann konnten alle
jeweils persönliche
Fragen auf einen
Zettel schreiben.
Durch Weitergeben dieser Zettel
beschäftigten wir uns dann mit Fragen wie:
„Was passiert mit den 99 anderen Schafen“,
„Wieso freut er sich über ein Schaf mehr?“
oder „Wieso gelten die Zolleinnehmer als Sünder?“
und kamen auf ganz verschiedene Antworten. Zum Beispiel,
„Die anderen Schafe warten in Sicherheit“ oder, „Die 99
Schafe hatten es nicht nötig ihr Leben zu verändern“ und „Sie
brauchten keine konkrete Hilfe“. Die dritte Frage war schon
etwas komplizierter, aber Antworten haben wir dennoch gefunden. Zwei Möglichkeiten waren zum Beispiel: „Sie hatten
sich oft Geld zusätzlich in die eigene Tasche gesteckt“ und
„Sie haben arme Menschen ausgenutzt.“
Luca, Felix, Maximilian W., Noah
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Was bedeutet mir…?
Festes Vertrauen
Reichtum
Ewig
Urlaub
Neugier
Dummheit
Ehrlichkeit

Zwischen Himmel
und Erde

Liebe
Ehrlichkeit
Bewohnen
Erleben
Neu

Himmel über dir.
Erde unter dir.
Du stehst dazwischen.

Leonie

Vater unser im Himmel…
Deine Güte reicht, soweit
die Wolken gehen…
Wie im Himmel so auf Er
den…
Der Himmel öffnet sich…

Melvin
Was bedeutet dir der Himmel?
Was hat Gott damit zu tun?
Wo begegnen sich Himmel und Erde?
In welchen Momenten sind wir dem
Himmel ganz nah?

Kleine Gedichte –
große Gedanken
Gott.
Gott gut.
Gott zu uns.
r uns.
Gott stirbt fü
Danke!
Melvin
Freunde.
.
Sind wichtig
en dich.
Sie beschütz
dich.
Sie denken an
Familie.
Leonie

Leonie
Aus Psalm 119
Öffne mir die Augen, dass ich sehe
die Wunder an deinem Gesetz.
Ich bin ein Gast auf Erden;
verbirg deine Gebote nicht vor mir.

Wir.
Eine Gemeinschaft.
Alle sind einzigartig.
Wir sind alle besonders.
Menschen.
Leonie

Frieden.
Kein Streit.
Zerbrochen und zerschlag
en.
Streit ist keine Lösung.
Neu.
Lena

Leonie
Aus Psalm 27
Der HERR ist mein Licht,
er befreit mich und hilft mir;
darum habe ich keine Angst.
Bei ihm bin ich sicher wie in einer Burg;
darum zittere ich vor niemand.

Der Himmel bedeutet Freiheit. Freiheit, aber auch Macht.
Der Himmel kann manchmal blau und klar sein, manchmal
ganz bunt oder nur grau voller Wolken, … also immer wandelbar. Der Himmel ist unendlich und Gott ist unendlich.
Ob sich Himmel und Erde begegnen können? Ich glaube,
sie verlaufen eher ineinander. Sie berühren sich sanft.
Hoch oben auf den Bergen fühle ich mich dem Himmel besonders nah. Und eigentlich fühle ich mich dort auch mit
Gott verbunden.
Der Himmel ist der Platz, an den man hingehört.
Den Himmel kann man nicht nur anschauen, man kann ihn
auch spüren. Wenn mir der Wind ins Gesicht weht, dann
fühle ich mich frei und dem Himmel verbunden. Heißt es
nicht auch, Gottes Geist weht, wo er will?
Lilly, Izabella, Zuzanna, Sarah
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Information
Villach-Stadtpark

Kontakt

Liebe Gemeinde!

Derzeit verzichten wir aufgrund der Corona-Entwicklungen auf die
sonntägliche Gottesdienst-Feier. Die Kirche ist aber tagsüber immer
geöffnet für alle, die eine Raum der Stille und Verbundenheit, des
Gebets und Nachdenkens, der Zuflucht und Heimat suchen.

Gottesdienst auf Anfrage
Es besteht die Möglichkeit eines gemeinsamen Gottesdienstes, sollten sich einige
Gemeindemitglieder dafür aussprechen. In diesem Fall können wir die Gestaltung
des Gottesdienstes und die Einhaltung der COVID-19-Maßnahmen besser planen.
Wenn Sie also gerne einen Gottesdienst feiern wollen, melden Sie sich bitte per
E-Mail, Anruf oder werfen einen dafür in der Kirche vorbereiteten Zettel in die Box.
Wir werden uns bei Ihnen melden.

Wenn Versammlungen in unserer Kirche wieder verantwortbar
sind, feiern wir Gottesdienst:
Jeden Sonntag
09:30 Uhr
Am ersten So. d. M.
Am 1. Freitag d. M.* 19:00 Uhr
*außer in der Ferienzeit

Gottesdienst
… mit Feier des Hl. Abendmahles
Jugendgottesdienst

Evang. Pfarrgemeinde A.B., Villach Stadtpark
9500 Villach, Wilhelm-Hohenheim-Straße 3
T: Sekretariat: 0699/18877 249,
Kirchenbeitrag 0699/18877 248
M: PG.Villach-Stadtpark@evang.at
Pfarrerin Astrid Körner: 0699/188 77 251
Sekretariat: Di 8 – 12 Uhr, Fr 13 – 17 Uhr,
und nach Vereinbarung
Kirchenbeitrag: Di 16 – 19 Uhr, Do 16 – 18 Uhr
M: kirchenbeitrag@villach-evangelisch.at

Ansonsten WÄRE noch geplant – je nach Coronamaßnahmen:
SO., 23.05.21 09:30 Uhr	Pfingstandacht VOR der Kirche mit Segnung zur
Jubelkonfirmation
Das Gustav-Adolf-Fest kann heuer leider nicht stattfinden.

Die Konfirmationen werden im Juni gefeiert:
Villach:
FR., 25.06.21
SA., 26.06.21
SA., 26.06.21
SO., 27.06.21
SO., 27.06.21

17:00 Uhr
13:00 Uhr
15:00 Uhr
09:30 Uhr
11:30 Uhr

Abendmahlsfeier der KonfirmandInnen
Konfirmationsfestgottesdienst Gruppe A
Konfirmationsfestgottesdienst Gruppe B
Konfirmationsfestgottesdienst Gruppe C
Konfirmationsfestgottesdienst Gruppe D

Arriach
SO., 27.06.21 09:30 Uhr

Konfirmationsfestgottesdienst
Abendmahlsfeier |

Kirche

Bitte achten Sie auf aktuelle Hinweise auf
der Homepage und auf Aushänge in den
Schaukästen und am Kirchentor! Danke!
Durch die angespannte Situation rund um die Corona-Entwicklungen ist es
auch für uns schwierig, vorauszuplanen. Vieles – Altbewährtes und gut Etabliertes wie auch neue Ideen und Angebote für Kinder, Jugendliche und SeniorInnen – lässt sich nur bedingt umsetzen oder hängt nach liebevoller Vorbereitung nun in der Warteschleife. Wir geben unser Bestes, unter den gegebenen
Umständen Gemeindeleben kreativ-achtsam zu gestalten. Manch Neues ist
dabei entstanden. Vieles muss warten. Bleiben wir zusammen auf dem Weg!
Besuchen Sie auch unsere Homepage

www.villach-evangelisch.at

Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Arriach
9543 Arriach, Arriach 29
Pfarrer Thomas Körner: 0660/475 48 38
M: PG.Arriach@evang.at
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