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Unsere „Weihnachts-Gute-Tat“

Wie schon seit einigen Jahren haben wir uns 
auch heuer wieder entschlossen gemein-

sam mit Schwester Veronika einige Alleinerzie-
hende in der Don Bosco Pfarre zu unterstützen.
Diesmal waren es drei Familien mit acht Kindern, 
auch ein alleinerziehender Vater war dabei, die 
wir beschenkten. Nach einer kurzen Feier über-
reichten wir den Eltern Einkaufsgutscheine. 
Anschließend gab es Würstel mit Senf und Sem-
meln. Das wichtigste war aber dann, als sich die 
Kinder mit Hilfe ihrer Eltern aus den vielen Klei-
dungsstücken, Spielsachen und Büchern etwas 
aussuchen konnten. Für alle war etwas dabei. 

Außerdem blieb noch genug für andere Familien 
und ihre Kinder übrig, die auch von Schwester 
Veronika betreut werden.

Diese Aktion war möglich, weil bei der Agape 
nach dem Totengedenken für unsere verstorbe-
nen Gildemitglieder und beim Weihnachtstisch 
bei unserem letzten Gildeabend so viel gespen-
det wurde und vor allem auch durch die vielen 
Kleiderspenden unserer Pfadfindereltern. 

Ein herzliches Dankeschön an Sr. Veronika, die 
der Engel dieser Familien ist.  Traute

Schückbauer

Schenken mit Sinn

Vernissage Max Nemeczek 

Für unseren jungen Künstler Max war seine 
erste Vernissage ein voller Erfolg. Alle von 

ihm gestalteten Exponate (darunter waren auch 
15 Bilder) wurden unter großem Andrang bereits 
am 1. Abend verkauft. Wunderschön für ihn und 
die Malwerkstätte der Lebenshilfe Graz Anzen-
grubergasse. 

Weihnachtsfeier 

Andacht in der Steinkirche von Stattegg bei 
Graz und anschließend gemütliches Feiern 

beim Huberwirt mit Glühwein/Tee-Stand, gu-
tem Essen, Weihnachtsgeschichte, Christbaum-

schmücken, fröhlichem Plaudern und Austau-
schen von Erinnerungen. 

2. Stella di Natale in Cormons /
Italien 

Fast 200 Gildepfadfinder aus Italien, Slowe-
nien, Kroatien und Österreich reisten am 3. 

Adventsonntag ins oberitalienische Städtchen 
Cormons, um das Friedenslicht aus Bethlehem 
zu empfangen.
Ein wunderschöner sonniger Wintersonntag, 
jenseits von Hektik und Konsumangeboten, voll 
Herzlichkeit und Freude, stimmungsvoll und in 
freundschaftlicher Verbundenheit. Wir waren 
zu zehnt, stark war auch die Gilde Friesach ver-

treten, da es zwischen den beiden Städten eine 
Partnerschaft gibt, und auch die Damengilde 
Feistritz trug zu einer beachtlichen österreichi-
schen Beteiligung bei. 

Neujahrsempfang

Einfach nur zusammensitzen und über das 
neue Gildejahr reden – alles, was wir ge-

meinsam unternehmen wollen, wie und wann 
und wer dafür Organisation und Verantwortung 
übernimmt. Gesellig und stimmungsvoll, mit 
vielen Ideen und Plänen … 

Einer, der keine Gefahr und keine 
Mühe scheut … 

Wir danken dir, lieber Willi, für die unermüd-
liche Dokumentation unsere Aktivitäten 

und Veranstaltungen und die prompte Lieferung 
der Bilder per Mail sowie die traditionelle Jah-
resrückschau jeden Herbst.  Maria

St. Georg – Graz

Willi auf der Leiter
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