Zillertaler Krapfen aus dem Widum Fügen
Diese Aktion von Freiwilligen ist zum monatlichen Renner geworden. Dank den Blattltreiberinnen,
den Füllemacherinnen und dem Krapfenteam, können wir an jedem ersten Freitag im Monat
Zillertaler Krapfen vor dem Fügener Widum anbieten. Unsere Zillertaler Krapfen sind jedes Mal noch
besser – so scheint es halt - weil alle sich darauf freuen.
Durch den Kauf einer 2 Pfanne und die Aktivierung einer Dritten, konnten wir die Wartezeiten – kurz
vor Mittag, wenn alle die Krapfen holen – schon eingrenzen. Generell wird das Team immer besser –
wie halt die Krapfen auch.
Mit dem Erlös aus dieser monatlichen Aktion, welche nun seit Herbst 2016 läuft, konnten wir bereits
etwas für das Kirchendach in St. Pankraz beisteuern (Kosten € 50.000) und soll in diesem Jahr die
Renovierung eines Teilbereiches der Nordfassade des Widums (nach Efeuentfernung) unterstützt
werden.
Liebe Krapfenmacher und Krapfenesser, schaut’s einmal hinauf, aufs Berger Kirchl, da sind einige
Schindeln jetzt von euch und im Laufe des Jahres, wenn die Fassade am Widum neu gemacht ist, ist
das wiederum etwas, das durch euren Einsatz und eure Unterstützung ermöglicht werden konnte.
Danke euch ALLEN!
Erwin Gerst / Pfarrer
_______
Wir haben für bestimmte Termine eine 3. Großpfanne „aktivieren“ können. Es stehen somit eine
Pfanne für die Reservierungen und die anderen beiden für unsere „Frischabnehmer“ zur Verfügung!
Da die Nachfrage an den monatlichen Krapfentagen sehr groß ist, weil die Widum-Krapfen eben eine
der besten weit und breit sind, kam es immer wieder zu Wartezeiten und Engpässen.
Unsere Blattltreiberinnen unterstützen uns aber so gut, dass wir künftig immer genug Blattln und
auch Fülle vorrätig haben werden.
Nach und nach werden wir also Wartezeiten ausschließen können. Da die Krapfen ganz frisch am
besten schmecken und größere Familien auch einmal 50 Stück auf einmal brauchen, muss ein jeder
aber auch die Zeit haben, auf seine Krapfen zu warten.
Danke, dass IHR uns ALLE TREU bleibt und wir dadurch viel Gutes und Nützliches finanzieren
können!!!
Das Krapfenteam
_________
Termine: an jedem 1. Freitag im Monat, außer im August, da machen wir Urlaub und im Dezember
werden die Krapfen bei unserem Adventmarkt angeboten.
Bitte beachten: Vorbestellungen müssen bis 11:00 Uhr abgeholt werden. Ab 11:00 Uhr wird nur mehr
nach dem Eintreffen ausgegeben.

