
E Fügen . aktuell
Rund urn den Kircltturrn

Ab sofort kann die Begräbnisfeier in Fügen

von einem unserer Vorbeter, als Begräbnisbe-

gleiter, betreut werden. Wenn dies der Wunsch

der Angehörigen ist, ist das bei der Meldung

des Todesfalles im Pfarramt zu fixieren.

Der Begräbnisbegleiter ist ca. eine Stunde

vor Beginn der kirchlichen Feier mit den Sarg-

trägern in der Friedhofskapelle und bringt mit

diesen den Verstorbenen in unsere Pfarrkir-

che. Während des Requiems sorgt er für das

Aufstellen des Umleitungsschildes vor der

Friedhofskapelle und stellt Weihwasserkessel

und Erde etc. für die Einsegnung dort bereit.

Nach dem Requiem führt er mit dem Kreuzl-

träger den Trauerzug zur Friedhofskapelle an.

Dort kümmert er sich um die richtige Aufstel-

lung sowie den Ablauf der Einsegnung.

Nach dem Sprengen:

I bei Feuerbestattung - bringt er mit den

Sargträgern die Blumen zum Grab/zur

Urnennische

r bei Erdbestattung - erfolgt dies nach

dem Begraben des Verstorbenen durch

die Sargträger,

Wenn ein weiterer Verstorbener in der Kapel-

le liegt, werden dessen Sarg und die Blumen-

spenden entsprechend mit den Sargträgern

noch umgestellt.
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Für diesen Dienst bitten wir für die betref-

fenden Personen um eine Entschädigung von

€ 50,00, (Wir sprechen hier von 2,5 bis 3,5

Stunden, welche der Begräbnisbegleiter da

sein'muss. Das Geld bekommt diese Person,

nicht die Kirche!)

Für weitere freiwillige Spenden an den Vorbe-

ter für die Rosenkränze, an die Ministranten,

an den Kirchenchor, an die Mesnerin, an den

Pfarrer, oder wem man sonst etwas geben

möchte, wird den Hinterbliebenen im Pfarr-

amt, aufVerlangen, eine Bestätigung, z,B, für

die Verlassenschaft, ausgestellt.

Begräbnlsbegleiter N EU

Kleine
Pfarrwallfahrt
im 0ktober
Die kleine Pfarrwallfahrt findet heuer am

Sonntag, 27.10.2019, statt, Sie führt uns

nach Bad Tölz auf den dortigen Kalvarienberg.

Abfahrt: 13:00 Uhr Dorfplatz

Rückkehr: am Abend,

Das genaue Programm folgt laut Aushang.

Bei dieser Wallfahrt sind immer wieder klei-
ne Stücke zu gehen. Die Teilnehmer sollten
das bitte berütksichtigen!

Anmeldungen im Pfarramt bzw.
u nter 05288/62240 Plarrant Fü gen

www. seelsorgeraum.fugen.at

Zeitlich ist das Thema derzeit nicht gerade

aktuell, aber für ,,gute Sachen" ist die Zeit

eigentlich immer passend und eine solche

ist und bleibt das Sternsingen. Wir sind des-

halb so früh dran, weil es im letzten Jahr,

seitens der Pfanbevölkerung zu vielen Rück-

meldungen gekommen ist, dass ,,die Kining

nicht da t,laren"! Dies, weil das Wetter nicht immer mitgespielt hat, aber vor allem des-

halb, weil wir einen großen Begleitpersonen-Mangel hatten und sich auch weniger Kinder

meldeten als in den Vorjahren. lmmerhin hatten wir aber 13 Gruppen mit je 4 Kindern,

doch das Pfarrgebiet ist einfach sehr groß, um alles abzudecken.

Genau das ist der Grund, warum wir bereits jetzt an die Kinder und an die Begleitpersonen

herantreten wollen. Die Sternsinger werden bei der Aktion 2020 auch nur an drei Tagen

unteruegs sein können: Mittwoch, 02,01., Donnerstag, 03.01. und Freitag 04.01.2020.

Wer also bereits jetzt weiß, dass er diese Aktion durch seine Mithilfe unterstützen will,

kann sich schon jetzt im Pfanamt voranmelden: 05288/62240.

Selbstverständlich werden wir mit Hilfe unserer Schulen im November die Anmeldformula-

re dort zusätzlich austeilen. Dankbar sind wir aber auch für Leute, die dem Team bei der

0rganisation und Vorbereitung helfen würden!

Also - Kaspar, Melchior, Balthasar und Stern bitte meldet euch im Pfanamt an, damit eure

Reise nach Bethlehem mit Frühbucherrabatt eingetragen werden kann!

DANKE!

Sternsingen 2020
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