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RosaRastner
für
Franz
und
7.oo Hl.Messe...>
Seppl"
zum
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..,>fürJosefLamprecht
,,Jöppla
geistliche
Berufungen
8.30 Anbetungsstundeum
9.oo Hl.AmtfürdiePfarrgemeinde,
vonP.Johannes
Federspieler,
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7.30 Hl.Messe
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-,,Schmied
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nachMeinung
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Freitag,13.06.08
Grunser
zumJtg.
fürAmalia
7.30 Hl.Messe
Hl.Meinrad
Samstag,14.06.08
8.30 Eucharistiefeier als Abschluss-Dankgottesdienst
Schuljahr.
imabgelaufenen
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zumJtg.
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Daporta
...>
für
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1{.Sonntag im Jahreskreis
Sonntag,15.06.08
- DorfzumJtg.
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7.oo Hl.Messe..,>
undAlfonsPla.
Grünfelder
Stampfl
zumJtg,fürMaia
.,.>für$ilvster
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inFlitt.
seller
Berufungen
umgeistliche
8.30 Anbetungsstunde
alsPrediger
lstvan
mitPfarrer
9.oo Hl.Amtfürdieffarrgemeinde
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Liturgische Dienste in dieser Woche
- Evelin
Ministranten:
Mo- S0...,7,30
/ bzw.830:Judith
Burkia
Ennemoser
- JudithB.,Daniel
Sa,.,19,oo: Andrea
PutzerClaudia
Kaser
B.
- LeaLeitner
S0...,,7.oo Stefan
D,-AnnaH.-Daniel
Burger
putzer
. Claudia
9.oo
Michael
H.- Manuel
H.- Andrea
K,
FelixKier- Juliane
Hinteregger
SaraEngl- LisaB.
Lektoren: Sa.....19.oo:Helmuth
öberhauser
So....7.oo: Annagritsch 9.oo:EviMair-Fischanller
Vorbeter: So..,..
8.30: Steiger
Martha
Freivlillige Auflader, iqhdankefür eureBereitschaft.
Leider
kamam
Freitag
die Nachricht,
der Saitelschlepper
kommeerstin der kommenden
Woche.Solltedemso sein,bitteichwiederum
cDercpfarrer.
umbereitwillige
Mitarbeit.
Wie ein Kochtopf.

Ein Schülerfragteden Meisten,,Wieist es möglich,zwei
unversöhnliche
Feinde
zurZusammenarbeit
zubewegen?"
DerMeister
antwortete:
vomeinfachen
Kochtopf,
"Lerne
Seindünner
Boden
vermag
diefeindlichen
Elemente
Feuer
undWasser
nichtzuversöhnen:
aber
er bewegt
siezurfriedlichen
Zusammenarbeit.
Unddabeimischt
ersichnicht
einindiewidersprüchlichen
Angelegenheiten
derbeiden
Gegner:
ErlässtWasser
Wasser
sein....Und
auchdasFeuer
brennt
weiter;

AusdemVereinsleben
AusderPfarrei
ausRumänien.
Besuch

Siemöchten
nachLüsen.
undSr..Erika
lstvän
Pfarrer
kommen
Vom12,bis17.Juni2008
für
sie
bisher
die
Spenden,
vielen
persönlich
für
die
vonLüsen
sichbeiderBevölkerung
sowie
Arbeiten
durchgeführten
Überdiebisher
haben,
bedanken.
erhalten
denKirchenbau
um20.00uhr im
am13.06.2008
findet
Zukunft
fürdienächste
überPläne
mitPowerPointPräsentation
einlnformationsabend
derFeuerwehrhalle
Mehzwecksaal
sichsehrfreuen,
würden
Erika,
und
Sr.
lstvan
Pfaner
sowie
statt.DerPfangemeinderat
sieam
werden
Außerdem
zu
dürfen.
bögnißen
vieleInteressierte
Abend
andiesem
feiern.
P{aner
mitunserem
dieHl.Messe
Sonntag
Anlässen
beiverschiedenen
Vorbeten
mitallen
2008trifftsichderPRGum20,00UhrimPfansaal
den,18.Juni
AmMittwoch
essehr
Wrrwürden
eingeladen.
rechthezlich
Dazusindallelnteressierten
Vorbetern.
verschtedenen
bei
Zukunft
in
würden
erklären
bereit
sich
Personen
wenn
begrüßen,
u.ä.vozubeten
Andachten
Beerdigungen,
wieProzessionen,
Veranstaltungen,
kiröhtichen
und
Erfahrungen
ihre
aber
jene
dienichtmehrvorbeten
,
sindauch Personen
Eingeladen
Kommen
euer
DerPRGfreutsichÜber
möchten.
ureitergeben
ihrwissen

unqszeiten
ichenBibliothek
Sommeröffn
deröffentl
Ab14.Juni
inderBibliothek
2008gelten
wieder
dieSommeröffnungszeiten
und
zwar.sonntag
von09.30bis11.00
uhr,Dienstag
von15.00
bis17.00
Uhr,Donnerstag
von
09.00bis10.00
Uhr,Samstag
von18.30
bis20.00Uhr.DerBibliotheksrat
unddie
Mitarbeiterinnen
wünschen
derBevölkerung
erholsame
Ferien
undvielleicht
etwasZeitfür
unterhaltsame
Lektüre.
finden
InderBibliothek
Sieeinereichhaltige
davon.
Auswahl
Fahrkarte
Brixenmobil+absoforterhältlich
Wiebereits
Ausgabe
unserer
Dorfzeitung
inderletzten
angekündigt,
istdieFahrkarte
Brixen
zueinem
Preisvon15€ imGemeindeamt
mobil+absofort
erhältlich.
Mitdieser
Fahrkarte
ansässigen
könnenalleinLüsen
Personen
vom1.Juni
bis2.November
2008
folgende
Lüsen-Brixen,
Buslinien
benützen:
Brixen-St.Andrä,
Brixen-St.Leonhard
sowie
Außerdem
alleLinien
desCitybusses,
beinhaltet
dieseKarte
vom5.Juli
bis5.Oktober
mitderPlose-Seilbahn.
täglich
eineHin-und
Rückfahrt
mitdgmKath.Familienverband
Schulschlussfest
Familienverband
DerKatholische
LüsenladetalleKinder,
ElternundInteressierte
zumSchulschlussfest
amSamstag,
den14.Juni
ab10.00
UhraufdemSpielplatz
hezlich
ein.Geboten
verschiedene
werden
Spiele
undUnterhaltung
mitDJAlbert.
Zum
gibtesGegrilltes
Mittagessen
zufamilienfreundlichen
Preisen.
Frauenausfluq
insGadertal
AmMittwoch,
den11.Junifindet
derheurige
Frauenausflug
Wirsiarten
statt.
um08.00
UhrbeiderFeuerwehrhalle
undfahrennachWengen.
gehenwir
UberdenBesinnungsweg
Kirchlein.
zumSt.Barbara
Mittagessen
imGasthof
zurfreien
,,Pidei'-Nachmittag
Besuch
Verfügung.
Abschließend
inderWeberei
inPederoa
Gaidra
undtreten
denHeimweg
an. PreisfürdieBusfahrt
anschließend
18.00
indieWeberei
€, Eintritt
ist
frei.Anmeldung
bisMontag
9.6.2008
beiBarbara
TeIA472413845
oderbeilda0472
413709.
Aufeinezahlreiche
Beteiligung
freutsichdieKFB.
Krippenbaukurs
gibtbekannt,
DieKatholische
Frauenbewegung
dassimSeptember
2008der
Krippenbaukurs
mitHermErardi
beginnt.
EssindnocheinigePlätze
frei.
(Abends)oder
sichbeil'Äana0472
lnteressierte
melden
413915
beiAnita
3402930056.
SektionFußball
Saisonsfinaled.esASV-Lüsen.
Petschied
AmSonntag
8,JunifindeninderSportzone
erstmals
dieLandesfinalspiele
der
Bevölkerung
Fußballjugend
statt.DieLüsner
istdazurechthezlich
eingeladen.
InTramin
die3.Amateurliga
amSonntag
8.6,um17,00UhrdasPokalfinale.
spielt
Dazu
fährtum15.00UhreinFanbus
abderFeuerwehrhalle
nachTramin.
Anmeldungen
bei
020066
Martin
Tel.3291
Ragginer
qesucht
Pfleqehilfe
gesucht.
fürPflegefall
FrauzurMithilfe
undimHaushalt
Interessierte
slch
melden
Seriöse
0472413715.
unterderTelefonnummer
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