
Protokoll 4. PGR-Sitzung, am 24.04.2018 
 

Anwesende  

Pfr. Mag. Gerhard Haas, Bruno Scharler, Gerlinde Ladner, Tina Kerber, Tanja Ladner, Isabell Geiger, Hannes 

Kleinheinz, Andreas Rudigier, Gabriel Kleinheinz, Irmgard Kofler, Harald Pöll, Otto Siegele 

 

Entschuldigt   Aloisia Rauter, Engelbert Siegele, Bernadette Huber 

 

Schriftführerin  Pfarrsekretärin Ulrike 

 

• Begrüßung durch Obmann Bruno Scharler 
 

• Gebet durch Pfr. Mag. Gerhard Haas 
 

• Priesterjubiläum von Pfr. Egon Pfeifer am 03. Juni 2018 – 10:00 Uhr 

Bruno Scharler sagt, dass Egon keinen großen Aufwand will. 

o Die Einladungen werden von Marco Sailer gedruckt – ein Vorentwurf liegt schon vor – es werden ca. 

100 Stück bestellt bzw. gedruckt. 

o Die Gemeinde lädt die politischen Vertreter dazu ein. Die Pfarre die kirchlichen Vertreter (Pfarrer, 

PKR, PGR, geistliche Vertreter …) 

o 10:00 Uhr Einzug vom Dorfplatz aus in die Kirche – im Anschluss Agape – vom PGR organisiert – und 

Festakt auf dem Dorfplatz (bei Schlechtwetter im Foyer des Gemeindezentrums) – im Anschluss ist 

ein Mittagessen im Hotel Post geplant - Pfarrsekretärin Ulrike fragt im Hotel Post für ca. 100 Personen 

an (Menüvereinbarung usw.) 

o Bei Pfr. Stefan Hauser waren 2 Kinder die ein Gedicht aufgesagt haben – entweder wird Alois Stark 

oder der Bruder von Egon – Richard Pfeifer angefragt, ob sie ein Gedicht zu diesem Anlass machen. 

Dieses würde von Kindern aufgesagt. 

o Musikkapelle und Schützen sind über das Priesterjubiläum informiert, MK gestaltet den Gottesdienst, 

evtl. spielt die Gruppe „Brassonore“ für Egon ein Stück, das er besonders mag. Auf dem Dorfplatz gibt 

es anschließend eine Ehrensalve der Schützen. 

o Die Kosten für das Priesterjubiläum werden vermutlich wie auch bei den anderen Priesterjubiläen 

zwischen Pfarre und Gemeinde aufgeteilt! 

o Die Schmucktafel bei der Kirche wird aufgehängt und bekränzt – dies übernimmt der PGR 

o Der Primizspruch von Pfr. Egon Pfeifer lautete: „Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr 

tut, wie ich euch getan habe“ 

o Geschenk für Egon: geplant ist eine Kerze mit der Aufschrift „40 Jahre Priester Jesu Christi“ – 

Pfarrsekretärin Ulrike fragt Mathilde an. 

o Beim letzten Priesterjubiläum haben die Kinder der VS gesungen, Pfr. Haas fragt bei der VS an, ob 

dies auch für dieses Priesterjubiläum möglich ist. 

• Erstkommunion 

o Ist organisiert wie im letzten Jahr. Beginn ist um 10:00 Uhr mit Einzug vom Pfarrhaus aus. 

• Firmung 

o Am Samstag 09.06.2018 um 10:00 Uhr - musikalisch ist alles geregelt – Einzug vom Pfarrhaus aus mit 

der Musikkapelle Kappl, diese gestaltet auch den Gottesdienst – anschl. Agape die die Mütter der 

nächstjährigen Firmlinge mit Unterstützung von PGR Gerlinde und Tina organisieren 

o Dafür ist am 11.05.2018 noch eine Besprechung geplant. 



o Kirchenschmuck „Online sein mit Gott“ – es werden 4 Seile vom Heiliggeistloch (vorne in der Kirche) 

herabgelassen und so gespannt, dass sie nicht stören, daran werden die Fotos und der Firmspruch 

der einzelnen Firmlinge befestigt, dazwischen werden Blätter und andere Dekoration angebracht. 

o Am 25.05.2018 ist die Versöhnungsfeier der Firmlinge um 16:00 Uhr am Tag der „Langen Nacht der 

Kirchen“ geplant – die Firmlinge gehen in mehreren Stationen von der NMS zur Kirche – Andacht – 

anschl. gibt es Brötchen im Foyer des Gemeindezentrums. 

An diesem Abend ist auch eine Nachtwallfahrt von Sinsen zur Kapelle Ulmich geplant. Start in Sinsen 

ist um 20:00 Uhr – Lichterprozession – Gottesdienst in der Kapelle – anschl. Agape, diese organisiert 

PKR Johann Jehle 

o Fotograf bei der Firmung ist Leo Jörg – dieser wurde schon angefragt. 

o Firmspender Abt German Erd OCist bekommt von Bruno früh genug alle Texte und Infos für die 

Firmung. 

• SR-Sitzungen 

o Die Planung bis Schulanfang ist gemacht – die Belastung für Pfr. Haas ist bei drei Pfarreien sehr groß 

– die Gottesdienste werden weniger – nur mehr ein GD pro Pfarre (an besonderen Wochenenden) 

ist geplant – die Wochentage Montag und Dienstag bleiben in der Sommerzeit für den Pfarrer frei – 

dies gilt auch für die Aushilfspriester im Urlaub – es werden überwiegend Abendmessen angeboten. 

• Prozessionen 

o Sind überwiegend geregelt, bei den Fahnen gibt es noch kleinere Probleme, sind aber lösbar.  

o Die Zeit am Herz-Jesu-Sonntag ist 09:30 Uhr geplant, da eine Aushilfe an diesem Tag noch nicht fix 

ist, ansonsten sind die Prozessionen um 09:00 geplant, damit es nicht zu spät wird. 

o Die Altäre sind wie all die Jahre fix und die Anwohner werden zum schmücken der Altäre und des 

Prozessionsweges angeregt – dies funktioniert aber immer sehr gut. 

• Große Kirchenreinigung 

o Am Dienstag, 08. Mai um 13:00 wird gestartet. Am Montag räumen die Mesner und die Putzfrauen 

die Kirche aus und fangen schon an zu saugen. Heuer werden die Frauen und Männer außerhalb der 

Kirche gebeten bei der gr. Kirchenreinigung mit zu helfen – Pfr. verkündet das in der Kirche – der 

Wechsel zwischen außerhalb und innerhalb der Kirche funktioniert sehr gut – es ist immer eine nette 

Gemeinschaft und viele fleißige Hände sind dabei. 

o Pfarrsekretärin Ulrike fragt wieder bei Altbürgermeister Josef und seiner Frau Irma an, ob 

Warmwasser geholt werden kann. 

o Kirchenreinigung fällt in die Zeit der Bittgänge – das ist gut, da in dieser Zeit keine Gottesdienste in 

der Kirche sind. 

• Neueinweihung Kapelle Sinsen 

o Am Samstag, 05.05.2018 um 10:00 Uhr – abends Gottesdienst in Kappl um 19:00 Uhr – 

Florianifeier der Feuerwehr Kappl 

• Allfälliges 

1. AK-Jugend 

→ Termin für die Bezirkswallfahrt der Jungbauern ist am 12.08.2018 – es ist eine Almwanderung 

auf die Dias Alm geplant – kurze Andacht beim Kreuz – PGR Hannes holt Pfr. Haas ab und 

bringt ihn wieder nach Hause 

→ Nachtwallfahrt mit PGR-Jugendarbeitskreis und der Jungbauernschaft ist für den Donnerstag, 

30.08.2018 um 20:00 Uhr von Kappl zur Kapelle Stiegenwahl geplant – Gottesdienst zum 

Thema „Schutz und Segen für Haus und Hof“ und anschl. Zusammensitzen im Foyer (od. 



Frühmesswidum) – dies wird bezirksweit ausgeschrieben – Kreuz und evtl. Fahne werden 

mitgenommen. 

2. AK-Dienst am Menschen 

→ Geburtstage bis Ende Juni sind erledigt – es ist geplant den Helfern, die die alten Menschen 

zum Geburtstag besuchen wieder einen Geldbetrag von 10,00 Euro zu geben, damit sie selbst 

ein Geschenk besorgen können, da die organisierten Geschenke nicht gut ankamen. 

→ Fahrgemeinschaften ins Altersheim funktionieren nicht gut – es ist keine Bereitschaft da – 

Busverbindungen von Landeck nach Grins sind sehr schlecht. 

3. AK-Familie 

→ Derzeit keine Aktivitäten geplant 

4. AK Liturgie 

→ Sitzung am 19.06.2018 nach der Abendmesse um ca. 20:00 Uhr 

5. AK-Öffentlichkeit 

→ Beiträge fehlen noch auf der Homepage 

→ Otto bietet Hilfe und Unterstützung an – Zugänge für die einzelnen Arbeitskreise sind 

jederzeit möglich – Bilder könnten dann selbst eingefügt werden – oder man schickt sie Otto 

der sie dann auf der Homepage einfügt. 

→ Kurzfristige Änderungen – zB Gottesdienste die entfallen, sollte Pfr. Haas früher an die 

Pfarrgemeinden weitergeben, da sonst die Kirchengänger verärgert werden – auch die 

Information über die Homepage weiterzugeben funktioniert sehr gut. 

→ Zugriffe auf die Homepage steigen stetig und es gibt auch schon einige Abonnenten, die die 

Gottesdienstordnung per Mail erhalten, und natürlich auch sonst alle wichtigen Infos. 

 

Dank von Obmann Bruno Scharler für das Erscheinen und die gute Zusammenarbeit  

Gebet von Pfr. Mag. Gerhard Haas 

Ende: 21:40 Uhr 

Nächste Pfarrgemeinderatssitzung 

Dienstag, 18. September 2018 um 20:00 Uhr 

 


