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f foriani - feier

LrVennung s z eich en' Li eb e
Joh 13,34-35 :

Wie sleht das heute bel den ,
Jungen innen und Jungenn Jesu i
aus? Sind wir  danan zu erkennen, :

dass wit"  einander l ieben? Ein Bl ick 
"in  unsere  Gemeinden erg lb t  da

zuwei len ein ganz anderes Bi ld.  :
Sicher,  was Jesus da von uns ,
venlangt ist  schwer' ,  aben wenn t
jeder  und jede serner  Junger innen
und Jüngei '  es fÜr" s ich, in seinem I
Umfeld versucht,  dann wird man ,
uns erkennen.

Der ehrenamliche Dienst in der FF ist ein Erkennungszeichen eines echten Jüngers Jesu'

Wir \esinnen uns:
,liönnen wir [ie ,l,l)e[t .ueröndern ?Q)as afte tteifentum [iente den er1armungsfosen Qöt-

zen. 'l/or ifinen fratten fie fuLenscfren ]ngst' Jesw Cftrßtus ist gefotmffien' ufl uns fen

eott der Lie6e zu offen|aren. cDiese tie6i ftat [ic We[t'uerdn[ert' Q)ie setisttos ge[46te tiebe

fer ersten Cfrristen frat es fenttei[en angetan: Sie wurfen Cfirkten Aucfi sie wurfen

1efreite, erföste ntr^r,irn Wo fiese sefistforu ilr6, in f amifie unf Gemeinscfiaft nicfit

nefrr gefe1t*ot, fu g):rriiefrt [erRitc1faffins l{ei[entum, dem Q A i z e n,Eeff tulacfrt

unf Aruefren" uon heute'

Können wir |reut, [ie 91)eft nocfi r.,erän[ern? 1.)rcere J{tin[e reichen nic6t 6is zu

denfl'rmeninfifri|gun[}sien.aochsiereicfren6ßzum!,täcfrstenne6enuns.f.in{tci-
nes stücLdieser 

,14)e[t fiegt in unsefen t{än{en. IJn[ fieses F-bine stücfr{önnen'wir

'uertinfern'



Gottesdienstordnung: Hl .  Messe- |  n  t  e  n t  i  o  n en während d ieser lYoche

lSonntag,02. o5.2o1o 5, Sonntag der Osterzeit
l l ' I o r i a n i  -  f c I e r

7.oo
8.3o
9.oo

'lQrcftensammtung 
fi)r das QaLro nal W4/

Hl. Messe für die ffarrei
S e e le n ro s e n k ra n z fütr  Johann Dorfmann- "Gl ibis"

Hl. Amt ...> für alle Fam. der FF. Lüsen und aller verstorbenen Mitglieder'

besonders für Heinrich Ragginer - Reinhold steiger und siegfried sigmund

..,.> für Johann Dorfmann zum 7. Todestag

....> für Rosa Niedrist - ,,Binta Rosa" zum 3o Todestag""> für Adolf Tscholl

. . '>fürMariaGrünfelder-, ,Pich| ' .zumJtg,fürSy|vesterStampf|undRosaP|ase| ler
{ 9,oo Maiandacht in der Pfarrkirche

Piensfag,0a. oS. to Hl '  Flor ian

7.30 Hl. Messe.,.> für Familie Alois Ploner....> für Alfons und Rosa Plaseller -schneider i 'Fl'

. ' .>fürRosaNiedrist ,bestel | tvomKWV.. '>fürGabrie|Moi l ing-, ,Hi |be.,
19 .o0  M a  iand ac  h t  inderPfar rk i rche 'Vorbeter :PGR

. . , -> fü rRosaNiedr is t - , ,B in taRosa"" " )zuEhrendesh l ' Jose fa lsDankundBi t te
19,oo M a ia n d a c h t in derPfarrkirche'Vorbeter:KVI/V'Senio

19.oo M a i a nd acht in derffarrkirc!9{g!9lg:I\4ry

1o.3o Auto s e g n u n g des Sportvereins

14.oo  Tre f  f  inderPfar rk i rchezum nach Petschied

ffi Hll. Philippus un Jakobus_Ap
l v lu l l t c lg r  vJ .vJ .  l v

i,to 
-'Hl, 

M.r.....> für Engelbert Winkler zum Jtg....> für lgnaz Oberhauser - ,, Botn Naz"

19,oo Maiandacht: Vorbeter Pfr

Mit twoch,05.0516 Hl '  Sigr id

i.io iil. M.r.r...t für Christine Niedrist zum Jtg..'> als Dank und weitere Bitte

19.00 M a ia n d a c h t  in derPfarrkirche'Vorbeter:KFB

S p o t . o t  f i i t d a s E - i



Liturgische Dienste in dieser lyoche.
Ministranten: Mo-Fr...7.3o: ffi

Sonntag, o9.o5. 1o
Vorbeter: Sonntag, o9.o5.8,3o:

Sa........ 19.o0; Andrea putzer _ Claudia Kaser
Angela Kier - Thomas Kaser

so,,.7.oo : Daniel Burger - Lukas Burkia - Andrea oberhauser - Lisa Barbieri
9.oo: werner Mores - victoria Grünferder - Mi. Hinteregger - Ma. Hinteregger

sarah Engr - simon Tharer und freiwiilige neue ilfnistranten
Lektoren: Samstag, o8,o5.1o 1g.oo: Michaela Kaser

7.oo: Ewald Hinteregger 9.oo: Evi Mair. Fischnailer
lda Niederkofler

Mo, o3.o5. 1o.,..,....9.oo: Jloner Marianna ( Gschlor)_ Kaser Elsa

Vergelt's Gott für die Geldspenden an Stelle von Blumen auf das Grab von Herrn
!-ofrann 

cDorfmann-,,Q[i6ß-'/ater".Es' wurden gespendet für Hr. Messen,
Krebshilfe, Menschen r| Not, Radio Maria , Dorfcaritas von: Trauerfamilie, Fam, JosefM' Fischnalfler, Fam. Ferix Grünferder, KVrrv, schwägerinn.n- Jon.nnr, Emma undMarianna, Fam. wallner - st. Johann/ Nordtiroi, ram, ränz itrngri, Bäuerinnen BezirkEisacktal, Patenkind sidmund Franz, Fam, Josef Flenger- - plansell, Antoniaweissteiner - Pfunders, Fam. Franz Kaser -,,Großplun,,, Rosiria - Josef Kaser _ Maria _
Alma'waltraud mit Fam. und Martin Kaser, Frau.Hedwig Hi;t;g;;r. Moarhof, N;gL,Maria - stGeorg weg, Fam, Hubert Kaser, patenkinder der ram,-oärmann willi, BruderJosef Dorfmann, schwägerin christina Dorfmann, xirctrensammrunö:

Aus dem Vereinsleben
Sitzunq dgs Gemei nderates

.,.. . insgesamt: Euro {.65oroo

Am Miftwoch, 5. Mai, mit Beginn um 19.30 Uhr, findet im Ratssaat der Gemeinde eine
_ -Gemeinderatssitzung statt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu hezlich eingeladen.
Mitteil u n g .des Viehversicherunqsvereins
Die FrühjahrsschäEung wird am Montag, 3. Mai, Dienstag, 4. Mai und Mittwoch, 5, Mai
durchgeführt. Sollte jemand interessiert sein, dem Viehversic-h'erungsverein beizutreten, möge
er sich beinn Obmann Malfertheiner Otto oder dessen Steilveireter Walter Hinteregg"er
melden.

Am Mittwoch, 5, Mai, findet um 20,00 Uhr im Saat oer Feuerwehrhalle ein Vortrag zum
Thema ,'Richtige Pflege von Zimmerpflanzen" statt. Referent ist Her Josef Eisenstöcken,
Lehrer an der Fachschule für Obsf, Wein- und Gartenbau Laimburg tn Auer. Die Katholische
Frauenbewegung freut srch auf rege Teiinahmer

Einladunq zur Jahreshauptversammlung
Der Südtiroler Bauernbund lädt alie Bauem, Bäuerinnen, die Bauernjugend und dje Senioren
zur Jahreshauptversammlung ein, welche am Freitag, 7. Mai, ,m eo.oo uhr im Hotel
Rosental stattfindet.

Mitteilunq der Bürqerliste Lüsen
Die Bürgerliste Lüsen lädt zum Informations- und Diskussionsabend am Freitag, 7. Mai, um20.00 Uhr in der Feuerwehrhalle ein.



Filzen und Märchen
Am 5. Mai lädt der Kath. Familienverband alle Kinder ab 6 Jahren (wenn möglich mit einem
Elternteil) zu einem Nachmittag mit Leni Leitgeb ein. Sie wird Märchen ezählen und die
Kinder können eine Maus filzen. Beginn: um 15.00 Uhr in der Feuerurehrhalle. Dauer bis ca.
17.00 Uhr. Kosten: € 12,00. lnfos und Anmeldung bei Verena Agreiter Tel. 329 A173324.
Der Kath. Familienverband freut sich auf viele Kinder.

Aus der Seniorenstube
Am Donnerstag, 6. Mai, diesmal ausnahmsweise um 13.30 Uhr, laden wir euch zu einer
Feier mit musikalischer Umrahmung in die Seniorenstube recht hezlich ein.

Terminverschiebunq - Wanderunq im Naturpark Trudner Horn:
Die Wanderung wird auf Sonntag, 23.05.2010 verschoben. Infos zur Tour werden rechtzeitig
bekannt gegeben.

Einladunq an alle Sportler und Sportfreunde
Am 9. Mai, ab 10.30 Uhr, veranstaltet der ASV Lüsen auf dem Festplatz die Einweihungsfeier
des neuen Sportbusses. lm Rahmen der Veranstaltung findet auch die große Ve losung der
Lotterie statt, welche zum Ankauf des neuen Sportvereinbusses organisiert wurde. Außerdem
werden wir den Anlass für die Ehrung verdienter Sportler nutzen. lm Anschluss an die
Feierlichkeiten laden wir alle zum Frühschoppen ein.

Krippenbaukurs
Die Katholische Frauenbewegung organisiert im Herbst wieder einen Krippenbaukurs, und
zwar zum letzten Mal. Es haben sich bereits wieder Interessierte gemeldet; einige Plätze
haben wir aber noch frei. Infos und Anmeldungen bis Sonntag, 16. Mai bei Maria
Grünfelder, Tel. 340 3086578.

Mitteilunq des K,V.W.:
Jeden Montag, ab 19.00 Uhr werden in der Altenstube die Unterlagen für die
Steuererklärung entgegengenommen, auch wenn das Mod. CUD (für Rentner) noch nicht
vorhanden ist. Rentner, die keine Steuererklärung machen, müssen noch warten bis sie das
Mod. CUD erhalten, um den Beitrag an die Kirche oder einen sozialen Verein zu leisten.

Ausfluq zum Gardasee
Am Samstag, 22. Mai organisiert der K.V.W. Lüsen einen Ausflug zum Gardasee. Abfahrt um
6.30 Uhr bei der Feuenvehrhalle. Wir fahren nach Garda und wandern auf dem Tafelberg
,,nvuuä del Garda" und von dodt hinunter nach Bardolino. Gehzeit: ca. 2 Stunden. Die Spesen
für Fahrt und Fischessen mit Getränk betragen für die Mitgiieder € 45,00 und Nichtmitglieder
zahlen € 47,0A. NichfFischesser zahlen € 40,00 bzw. € 42,00. Das detaillierte Programm ist
im Schaukasten angeschlagen oder liegt in den Gasthäusern auf. Anmeldungen ab sofort bis
einschließlich 17. Mai beiJosef, Erhard oder Helmut

KUndmachung
Neben Othmar Plaickner haben sich Helmuth und Eduard Oberhauser bereit erklär't, den
sonntäglichen ,,Beriaf"-Dienst zu versehen. lhnen gilt dafür ein ,,Vergelt's Gottl'
Mitteilungen, welche ,,beriaft" werden sollen, können in den Briefkasten vor dem
Gemeindehauseingang eingeworfen werden.

Wohnunq zu vermieten
lm ,,Strummerhaus", Unterdorfer Weg Nr. 2, ist eine Wohnung von ca. 7A mz zu vermieten.
lnteressierte melden sich bei Familie Oberhauser Te|.0472 413732.


