
 
  

Protokoll der 10. Sitzung der Arbeitsgruppe Familie 
 im Tschiderer-Zimmer 

 
Datum: Montag, 27.01.2020 Beginn: 19:00 Uhr  Ende: 21.00 Uhr  
 

Anwesend / entschuldigt abwesend: 

 Dekan Bernhard Holzer  Teutsch Jonathan (Jungschar) 

 Cristofoletti Viehweider Monika (EK)  Thurnher Knoll Doris (Erstkommunion) entschuldigt 

 De Lorenzo Cruciotti Claudia (Kigo) entschuldigt  Waldboth Kössler Karin (Vorsitzende) 

 Dubis Monika (Ministranten)  Walder Kathrin (Pastoralassistentin) 

 Gärber Dalle Ave Martha (Ministranten)  i.V. Niklas Aschbacher (Jungschar) 

 Schwienbacher Mascotti Margit  Vetter Charlotte (Jungschar) 

 Silbernagl Philipp (Ministranten)  Zöschg Obrist Petra (Taufbegleiterinnen) 
 

1. Begrüßung und Besinnung: Karin 

2. Rückblick auf die Herbstaktivitäten der einzelnen Gruppen 

Im Herbst 2019 wurden das erste Mal bei der Radlsegnung keine Luftballons mehr ausgeteilt, um die 

Umwelt zu schonen. Dies wird auch im nächsten Jahr so belassen.  

 

Das Angebot „Laterne basteln mit Kindern“ wurde sehr gut angenommen. Auch heuer waren viele 

Kinder anwesend und alle mit Begleitung eines Elternteils. Leider ist Frau Oberschmied ausgefallen, 

dafür haben aber einige Ministranten- und Jungscharleiter*innen geholfen. Das war eine große Hilfe. 

Das „Pfarrheim“ hat allerdings die Vormerkung des großen Saales vergessen. Die Aktion musste somit 

kurzfristig in den Propsteisaal verlagert werden und Margit durfte auch keinen Anhang bezüglich des 

Ortswechsels an der Tür des Pfarrheimes anbringen. Dekan Bernhard Holzer wird dazu mit den 

Verantwortlichen Rücksprache halten.  

 

Auch das neue Angebot „Adventkalender basteln“ war gut besucht. Es waren in etwa 25-30 Kinder 

anwesend. Kathrin meint, dass die Vorbereitung der Kalender sehr aufwendig war. Martha hat dazu 

eine Rückmeldung erhalten, dass der auch zu umfangreich für Kinder ist. Man sollte weniger Texte 

verwenden und diese auch stark kürzen. Grundsätzlich sollen immer zwei Personen pro Aktion 

verantwortlich sein, damit falls jemand ausfällt jemand Bescheid weiß. 

 

Der Familiennachmittag im Pfarrheim war auch wieder sehr gut besucht. Der Andrang war so groß, 

dass alle Stühle und Tische besetzt waren. Dekan Bernhard Holzer stellt fest, dass einige Familien aus 

Haslach und anderen Bozner Pfarreien kommen. Was auch gut ist und im Sinne der Stadtpastoral. 

Allerdings wird das „Kekse backen“ mit den Kindern immer schwieriger, auch weil sich die Eltern zu 

sehr einmischen.  Kathrin wird sich mit Claudia De Lorenzo nochmals treffen und eine Alternative 

überlegen.  

Außerdem hat Sladan Luksic, Koordinator im Pfarrheim, festgestellt, dass das Backrohr schmutzig 

zurückgekommen ist. Auch wird Sladan Luksic nicht mehr als Fahrer für die Tannenzweige zur 

Verfügung stehen. Margit fragt Klaus Rottensteiner, ob er mit seinem Auto die Zweige holen könnte 

oder für uns mit dem Jugenddienst-Bus fährt. Den Jugenddienst-Bus muss man früh genug vormerken! 

Die Mitarbeiter der SEAB holen nicht immer alle Abfall-Säcke zugleich ab. Falls noch Tage später Säcke 

mit Tannenzweigen vor dem Pfarrheim stehen, soll dies Karin mitgeteilt werden. 

 



Ein Taufnachmittag im Herbst musste leider abgesagt werden, da sich niemand angemeldet hatte. 

Jener am 08.02.2020 wird jedoch stattfinden. Auch Monika Dubis wird in Zukunft bei den 

Taufnachmittagen mitarbeiten. Sie wird mit Petra bei einem Treffen für Taufbegleiterinnen, organisiert 

von der KFB-Katholischen Frauenbewegung, teilnehmen.  

 

Sternsingen 2019: Kathrin meint, dass sich immer viele Kinder für das Sternsingen melden. Jedoch sind 

die Begleitpersonen teilweise zu jung. Heuer gingen Jungschar- und Ministranten-Leiter*innen mit.  

Für Dekan Bernhard Holzer wäre es sehr wichtig, dass auch einige Erwachsene mitgehen würden. 

Philipp meint, dass die Verantwortung für die Jugendlichen sehr groß ist: man hat immer viel Geld 

dabei, kommt in fremde Wohnungen und zu fremden Menschen. Kathrin versucht für das nächste Jahr 

einige Eltern oder einige Studenten anzusprechen. Diese sollen auch geschult bzw. angeleitet werden.  

 

3. Besprechung Programm Frühjahr 2020 

Die Aktion „Bibelgeschichten im Turm“ ist heuer neu. Das OK-Team besteht aus vier Personen: Kathrin 

Walder, Karin Waldboth, Alrun Trebo und Hanno Barth. Hanno ist ein sehr guter Geschichtenerzähler. 

Kathrin und Karin mit der Handpuppe Carlotta (unsere Turmwächterin) holen die Kinder auf dem 

Pfarrplatz ab und begleiten sie insTurmzimmer. Dort werden gemeinsam Lieder gesunden und Hanno 

wird den Kindern der Grundschule Bibelgeschichten erzählen. Kathrin hat schon einige Anmeldungen 

erhalten und alle freuen sich auf das rege Interesse. 

 

Palmsonntag: Karin wird Bernhard Pichler wieder um die Palmzweige fragen und den Transport 

organisieren (mit Genehmigung für die Durchfahrt). Letztes Jahr wurden Zweige von drei Bäumen 

gebracht und das hat ausgereicht. Karin wird auch den Abtransport mit der SEAB ausmachen.  Der Saal 

im Pfarrheim ist bereits vorgemerkt. Monika D. gestaltet den Gottesdienst wieder mit den Ministranten 

der 3. Klasse Grundschule. Da heuer auch 2 Erstkommunion-Gruppen zum Palmbuschenbinden 

kommen, sollte vom EK-Team noch jemand dabei sein. Martha fragt, ob es passt, dass die Ministranten 

beim Palmbuschenbinden wieder ihre selbst verzierten Ostereier verkaufen dürfen, um die Mini-Kasse 

aufzufüllen. Alle sind damit einverstanden. Karin wird unsere Gruppe einige Tage vorher fragen, wer 

beim Herrichten helfen kann. Es braucht nur zwei Personen vorher und eve. drei danach zum 

Aufräumen. So können alle auch an der Messe teilnehmen.  

 

Die Mahlfeier für Kinder am Gründonnerstag wird wieder von Petra angeboten. Kathrin spricht 

nochmals mit den Verantwortlichen des Kreuzweges zum Johannesköfele, ob dieser sicher veranstaltet 

wird, da er im Flugblatt angeboten wird, auch dass jemand von den Verantwortlichen informiert ist, dass 

jemand Neues dazukommen könnte.  

Das „Osterkerzen und Ostereier verzieren“ am Karsamstag organisiert wieder Margit mit Frau 

Oberschmied.  

 

Prozessionen: Karin schreibt kurz davor, wer beim Rosenblätterpflücken helfen kann. Für den Herz-Jesu- 

Sonntag wird man die Rosenblätter bereits am Freitag holen müssen, da am Samstag die Einweihung 

des Würzjochhauses ist. Karin wird diesbezüglich mit Elisabeth Oberkofler sprechen, die den Kontakt mit 

Herrn Psenner pflegt.  

 

Neues Projekt für Jugendliche: Phillip arbeitet in einem Team von einigen Jugendlichen und dem 

Jugenddienst an einem neuen Projekt für Jugendliche. Es soll eine Diskussionsrunde geben, in der sich 

eine sehr gläubige Person mit einer glaubensfremden Person konfrontiert. Anschließend werden die 

Jugendlichen in einem Speed-Dating mit Fragen über ihren Glauben konfrontiert. Die Jugendlichen 

werden über die Social Media eingeladen. Man wird den Abend vorerst mit 40 Personen beginnen. Die 

Veranstaltung findet wahrscheinlich im März/April 2020 statt. 

 

 

 

 



4. Einweihungsfeier Würzjochhaus 

Es gibt ein Komitee, welches die Feierlichkeiten, die Gestaltung der Messfeier und das Mittagessen für 

alle organisiert. Beim Gottesdienst wird wahrscheinlich der Chorisma Chor singen. Die Messe beginnt 

effektiv um 11.30 Uhr.   

Karin schlägt vor, dass ein paar Ministranten mit ihren Instrumenten einige Stücke spielen. Sie wird 

Herrn Tobias Chizzali fragen, ob er mit ihnen diese einlernt. Am Nachmittag werden von den 

Ministranten einige Spiele angeboten. Man muss noch schauen, was sich da anbietet.    

 

 

5. Der neue Firmweg 

Am 07.02.2020 trifft sich die Stadtpastoral zum neuen „Firmweg“ und am 14.02.2020 treffen sich die 

deutschen Pfarreien. Kathrin wird bei beiden Veranstaltungen dabei sein.  

Dekan Bernhard Holzer meint, dass wahrscheinlich in Zukunft in jeder deutschsprachigen Pfarrei eine 

Aktion angeboten wird, wo alle Firmlinge der Seelsorgeeinheit teilnehmen können. Man wird 

wahrscheinlich die erste Gruppe mit einigen Ministranten bilden. Alle sollen überlegen, welche 

Aktionen die Pfarre Bozen Dom anbieten könnte. Man spricht von 1-2 Angeboten pro Jahr. Siehe 

Anlage Nr. 1: Informationen zum Firmweg.  

Da am Pfingstsamstag bereits eine Aktion vom Bischof im Dom geplant ist, die „Pfingstvigil“, sollte man 

nicht das Pfingstwochenende für diese Aktionen einplanen.  

 

6. Der Diözesane Bildungsweg 

ist ein modulares Bildungsangebot, das die Ehrenamtlichen in den Pfarreien stärken soll. Dekan 

Bernhard Holzer erklärt, dass die Pfarre für Interessierte, welche ehrenamtliche Tätigkeiten in diesen 

Bereichen ausüben, die Kosten übernehmen würde.  

Infos und Anmeldungen: https://www.bz-bx.net/de/bildungsweg.html 

 

7. Allfälliges 

Dekan Bernhard Holzer informiert über das neue Projekt im Priesterseminar in Brixen. Dort sollen im 

Herbst 10 Studenten aus Afrika und Indien ein neues Theologiestudium beginnen. Diese bekommen 

bereits Deutschunterricht in ihrem Heimatland und müssen auch in Brixen noch ein Sprachstudium 

absolvieren. In der Zwischenzeit werden sie in den Pfarreien in Südtirol an den Wochenenden und in 

den Ferien eingesetzt. Auch im Dom wird ein Student ein Praktikum machen. Es ist geplant, dass die 

Studenten nach der Ausbildung noch fünf Jahre als Kooperator arbeiten werden und dann wieder in 

ihr Heimatland zurückkehren sollten. Zu diesem Thema entsteht eine rege Diskussion. 

 

Mini-Kasse: Martha erklärt, dass die Mini-Kasse sehr wenig Reserven hat, um auch noch die Miete für 

das Würzjochhaus zu übernehmen. Dekan Bernhard Holzer verspricht, dass die Kosten die Pfarre 

übernehmen wird und Martha dies mit dem Vermögensverwaltungsrat abklären kann. 

 

8. Nächster Sitzungstermin:  

Montag, 18.05.2020 um 19.00 Uhr im Tschiderer-Zimmer. Karin übernimmt die Reservierung. 

 

 

Anhang: 

Anlage Nr. 1: Informationen zum Firmweg 

Anlage Nr. 2: Seminare und Vorträge mit Sr. Anna Elisabeth Rifeser 

 

Für das Protokoll: Monika Cristofoletti Die Vorsitzende: Karin Waldboth 

https://www.bz-bx.net/de/bildungsweg.html

