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Wir emPFehLen

in eigener sache

helmuth Fritz
Verleger 
herausgeber

Kontakt:
info@kimm-meran.it
mob. 335 637 7753

isabella halbeisen
Kinderseite, Anzeigen
Berichte

Kontakt:
isabella.halbeisen@gmail.com
mob. 349 445 7515

robert Bernard
Anzeigen

Kontakt:
robert.bernard@wochenblatt.it
mob. 338 303 7466

Monika Pfitscher
Grafik  
redaktion

Kontakt:
info@mpgraphicsdesign.com
mob. 348 464 3054

robert haniger
Anzeigen
Berichte

Kontakt:
robert@hani.it
mob. 348 775 2629

Das ‘s Psairer Heftl Team stellt sich vor und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit!   

ernst Müller: redaktion
Kontakt: ernst.mueller@gmail.com
mob. 333 464 3334

Dr. Maren Schöpf Presserechtlich verantwortlich

Im KIMM in Meran Untermais finden private und öffentliche Veranstalter ein 
besonderes Ambiente für ihre Tagungen, Meetings, Feiern oder Konferenzen. 
Das KIMM ist ein Ort, wo sich Besucher und Gäste vom ersten Moment an 
wohlfühlen. Wollen Sie uns dabei tatkräftig unterstützen?

Wir suchen ab dem 1.1.2015 eine/n  

Koordinator/in
Ihre Aufgaben
• Planung, Akquisition und Organisation von Veranstaltungen 
• Ansprechpartner für Kunden und Mitarbeiter des KIMM in allen 
  organisatorischen und technischen Angelegenheiten
• Verantwortung für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
• Enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand

Unsere Anforderungen
• Abgeschlossenes Hochschulstudium vorzugsweise Fachrichtung Tourismus-,    

  Kultur- oder Eventmanagement
• Hohe Kundenorientierung und freundliches, aufgeschlossenes Auftreten
• Einschlägige Berufserfahrung von Vorteil
• Flexibilität, Qualitäts-, Zeit- und Kostenbewusstsein 
• Technisches Verständnis
• Sehr gute Deutsch- und Italienischkenntnisse, Englisch von Vorteil
• Führerschein Klasse B

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Wissen, Engagement und Erfahrungen in ein 
interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld einzubringen. Spannende 
Projekte und verantwortungsvolle Aufgaben warten auf Sie. 
Eine eigene Wohnung wird ggf. zur Verfügung gestellt. Bitte 
bewerben Sie sich mit Angabe Ihrer Verfügbarkeit. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: info@kimm-meran.it
Bei Fragen zur Stellenausschreibung hilft Ihnen Helmuth Fritz 
(Tel.: 0473 491 501) gerne weiter. 
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informativer und interessanter jedes 
monat erscheinen zu lassen.
ich freue mich auf ihre Unterstützung 
und zahlreichen Beiträge und wünsche 
Ihnen eine gute Zeit.
                                                                                                                             
helmuth Fritz                                                                                                                                            
Herausgeber ‘s Psairer Heftl

inhALt

editorial
Liebe Leserin und lieber Leser,
zur 50 ten Ausgabe des „‘s Psairer Heftl„ 
haben wir unser erscheinungsbild ein 
wenig aufgefrischt und moderner ge-
staltet. Auch neue mitarbeiter haben 
wir gewinnen können, so zum Beispiel 
isabell halbeisen, zuständig für redak-
tionelles und Anzeigen und monika 
Pfitscher, verantwortlich für Grafik und 
redaktion. 

robert haniger, ernst müller, robert 
Bernard sowie markus hatzis unter-
stützen uns auch weiterhin. Vielleicht 
haben auch Sie Lust, bei uns ein wenig 
mitzuarbeiten und über interessantes 
und Wissenswertes aus dem Passeier-
tal zu berichten? Gerne können Sie sich 
bei uns melden, wir würden uns über 
eine Zusammenarbeit sehr freuen! 

Die Passeirer Vereine können uns auch 
in Zukunft gerne Ihre Veranstaltungen 
und highlights zusenden und natürlich 
nehmen wir auch weiterhin gerne ihre 
Werbewünsche entgegen. Vermehrt 
möchten wir auch im Advertorial-Stil 
Ihren Betrieb oder Haus präsentieren. 
Gerne berät Sie hierzu unser Anzeigen-
team. 

Ob Geburtstags- oder Jubiläumswün-
sche, wir veröffentlichen diese umge-
hend und ansprechend. Neue Rubriken, 
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wie informationen über die Gemein-
den, Apothekenkalender oder ärztli-
cher Bereitschaftsdienst runden unsere 
inhalte ab.
Sagen Sie uns, was Sie noch interessie-
ren würde und wir werden unser mög-
lichstes dafür tun, ihren Wünschen zu 
entsprechen, um ‘s Psairer Heftl noch 
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Menschen

Die Weiße Kreuz Jugend Passeier 
war am Samstag, den 11. Oktober 

zusammen mit der Jubpa im Alters-
heim von St. Leonhard einem Nach-
mittag lang mit professionellen Spie-
gelreflexkameras, ausgeliehen vom 
Amt für audiovisuelle Medien in Bo-
zen, unterwegs. 

nach einem kurzen „Crashkurs“ in Sa-
chen Fotografie machten die Jugendli-
chen, ausgestattet mit professionellem 
Kameraequipment eine Runde durch 
das heim und nutzten die Gelegenheit 

Fotonachmittag im Altersheim
das ein oder andere Gespräch mit den 
Senioren anzuzetteln. einige Jugend-
liche wurden von den Bewohnern 
zu einer Partie „mensch ärgere dich 
nicht“ herausgefordert, andere mach-
ten ein gemütliches „Watterle“, und 
so kam es, dass der nachmittag schnell 
vorüber war und die Heimbewohner 
zum Abendessen gingen. nach einem 
kurzen Abschluss war der tag auch 
schon abgeschlossen.

Die Ergebnisse können sich jedoch 
sehen lassen! Geschickt konnten die 

Jugendlichen die erlernten Tipps und 
Tricks beim Fotografieren umsetzen 
und einige wunderbare Fotografien 
und Portraits erstellen. 

Diese können jetzt für die gegenwärtig 
neuentstehende Website des Alters-
heims verwendet werden und so die 
neue virtuelle Plattform schmücken 
und aufwerten.
Verena Gufler

inForMaTion

01.01.2015 Dr. Luca Mair   Moos/Moso    Tel. 0473 643 689 - 348 440 6189
04.01.2015 Dr. Franz Innerhofer  St. Martin/S. Martino   Tel. 0473 641 207 - 346 789 6344
06.01.2015 Dr. Manfred von Sölder St.Leonhard/S.Leonardo  Tel. 0473 656 656 - 340 764 3104
11.01.2015 Dr. Franz Innerhofer  St. Martin/S. Martino   Tel. 0473 641 207 - 346 789 6344
18.01.2015 Dr. Zuegg    Michael St.Leonhard/S.Leonardo Tel. 0473 656 633
25.01.2015 Dr. Luca Mair   Moos/Moso    Tel. 0473 643 689 - 348 440 6189
01.02.2015 Dr. Werner Dubis   St. Martin/S. Martino Tel. 331 292 4788
08.02.2015 Dr. Manfred von Sölder St.Leonhard/S.Leonardo Tel. 0473 656 656 - 340 764 3104

Ärztlicher Dienst St. Martin, St. Leonhard und Moos
Anfang Jänner bis Anfang Februar 2015
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FaMiLienverBand

Der Katholische Familienverband, 
Zweigstelle St. Leonhard, hat einige 

erfolgreiche Veranstaltungen hinter sich.

Zum Goldenen Herbst wurden alle 
über 70 Jährigen zum gemütlichen 
Beisammensein ins Vereinshaus von St. 
Leonhard eingeladen. neben musik 
von Barbara & Magdalena Haller wur-
den auch Kaffee und Kuchen serviert. 
nach einem Karterle gab es dann noch 
eine kräftige Kürbiscremesuppe. Zum 
Abschluss ein „nußsackl“ als kleines 
Präsent für alle, das von den Senio-
ren dankend in Empfang genommen 
wurde. Wir danken nochmals für die 
rege teilnahme und einen gelungenen 
nachmittag.
eine weitere Veranstaltung war das 
„Potschn filzen“ mit Christine. Am 

Erfolgreiche Veranstaltungen des KFS
Vormittag des 26. Und 27. Novem-
ber trafen sich 10 teilnehmerinnen in 
der Seniorenstube im Altersheim. Die 
heimbewohner konnten uns auch über 
die Schultern schauen und erzählten 
von alten Zeiten. Jeder hat ein Paar Pot-
schn fertig gefilzt und alle waren stolz 
auf ihre eigenen Kunstwerke. 

Am Freitag, 12.12. haben wir mit Kin-
dern ab 6 Jahren „Kekse gebacken“. 
8 Kinder trafen sich in der Senioren-
stube des Altenheimes und legten 
sich nach gründlichem händewa-
schen sofor t ins Zeug. Simon konnte 
perfekt die Zutaten zum Teig kneten. 
Anna, Lisa, Lea und Lena zeigten, wie 
toll sie den teig ausrollen und aus-
stechen konnten. hannes, marie und 
Johannes haben die Kekse mit ei be-

strichen und mit Streusel verzier t. 
Begeister t waren alle Kinder, als wir 
die Kekse zum Backofen trugen um 
zu backen. 
Das duftende Ergebnis konnte sich 
sehen lassen und wir ver teilten die 
Kekse bei den Senioren im heim. mit 
großer Freude wurden diese entge-
gengenommen und verkostet. Der 
Ältesten heimbewohnerin sangen 
wir dann noch das nikolauslied, wo-
für Sie sich sehr bedankte. Anschlie-
ßend aßen wir auch selber noch 
Kekse und tranken dazu Tee. Die Kin-
der freuen sich schon auf die nächste 
Aktion, denn Sie hatten großen Spaß.

Wir danken allen helferinnen, dass die 
Aktionen gut gelungen sind. 
Der Ausschuss des KFS



TiTeLgeschichTe

Die besten eisakrobaten der Welt 
kämpfen zwei Tage lang um die 

begehrte eiskletter-Krone in der Kö-
nigsdisziplin „Lead“, dem Schwierig-
keitsklettern. 

insgesamt werden 150 eiskletterer aus 
25 nationen im hinteren Passeier-
tal erwartet und es ist das erste mal 
überhaupt, dass in Südtirol eine Welt-
meisterschaft in der spektakulären 
Sportart Eisklettern stattfindet. 

rabenstein und insbesondere das 
Passeiertal rücken dadurch drei tage 
lang ins Zentrum der internationalen 
Sportberichtstattung. 

eiskletter-wM 2015 in rabenstein 
Eineinhalb Monate vor Beginn der Eis-
kletter-Weltmeisterschaften in rabein-
stein/Passeiertal (30. Jänner bis 1. Feb-
ruar 2015) haben die Veranstalter vom 
eisturm rabenstein das Programm des 
Events bekannt gegeben. 

eröffnet wird die eiskletter-Weltmeis-
terschaft am Freitag, 30. Jänner mit 
der großen eröffnungszeremonie am 
Thermenplatz in Meran. 
Ab 17 Uhr werden die Stars der eis-
kletter-Szene im rahmen einer großen 
Show mit Live-Musik, Tanzeinlagen, 
einer Modeschau, einem Kinderpro-
gramm und vielen weiteren Höhe-
punkten vorgestellt. „Die acht besten 

Speedkletterer der Welt tragen am 
15 meter hohen mobilen eisturm 
ab 18.30 Uhr außerdem noch einen 
Show-Wettkampf aus“, weiß OK-Chef 
reinhard Graf zu berichten. 
Die Wettkämpfe selbst beginnen am 
Samstag um 9.15 Uhr mit den Qua-
lifikationsdurchgängen im Schwierig-
keitsklettern (Lead), in dem auch die 
WM-Titel vergeben werden. 
Ab 14 Uhr tragen die Damen das Halb-
finale aus. Ab 16.30 Uhr stehen die 
Speedkletterer im Mittelpunkt. „Beim 
Speed geht es darum, den 25 Meter 
hohen eisturm so schnell als möglich 
zu erklimmen. In dieser Disziplin wer-
den bei uns in rabenstein nicht die 

Spezialitäten aus
eigener Herstellung

Passeirer Speck, Kaminwurzen,
Bauernwürste und verschiedene Wurstwaren.

Großen Wert legen wir auf unser
Qualitätsfleisch, welches wir für

unsere Kunden sorgfältig verarbeiten.

Auf Ihren Besuch freut sich
Fam. Hofer

Metzgerei Hofer Tel. +39 0473 64 35 24
Dorf 15  Fax +39 0473 64 35 14
39013 Moos in Pass info@metzgerei-hofer.it



WM-Titel vergeben, sondern es findet 
eine ganz normale Weltcup-Etappe 
statt.  Die Finals im Speed steigen ab 
19.20 Uhr bei den Damen, zirka eine 
Stunde später hingegen bei den Her-
ren“, erklärt Graf.  Die Weltmeister 
werden schließlich am Sonntag ge-
krönt. Zunächst geht ab 8.30 Uhr das 
Halbfinale im Schwierigkeitsklettern 
über die Bühne, ab 13 Uhr wird auf 
den Finalrouten geklettert. 

Der gesamte Sonntag wird von einem 
reichhaltigen Unterhaltungsprogramm 
umrahmt. So vollführt die Paragleiter-
gruppe Acro tollkühne Kunststücke in 
der Luft. Die Freestyler von Vitamin F 

Spezialitäten aus
eigener Herstellung

Passeirer Speck, Kaminwurzen,
Bauernwürste und verschiedene Wurstwaren.

Großen Wert legen wir auf unser
Qualitätsfleisch, welches wir für

unsere Kunden sorgfältig verarbeiten.

Auf Ihren Besuch freut sich
Fam. Hofer

Metzgerei Hofer Tel. +39 0473 64 35 24
Dorf 15  Fax +39 0473 64 35 14
39013 Moos in Pass info@metzgerei-hofer.it

sorgen ebenfalls für staunende Augen. 
„Wer sich selbst betätigen möchte, der 
kann am Bierkistenklettern teilnehmen 
und tolle Preise gewinnen. 

im Anschluss an das Lead-Finale 
kommt es zu einer Speed-Show. Ein 
einzigartiges Pyromusikale, das ist eine 
Feuershow kombiniert mit musik und 
Feuerwerk, bildet den krönenden Ab-
schluss des dreitägigen Eiskletter-Spek-
takels“, so OK-Chef reinhard Graf ab-
schließend.

Weitere infos zur eiskletter-Wm 
in Rabenstein/Passeiertal: 
www.eisklettern.it

eiskLeTTer-wM raBensTein 

dein Partner.

Das Programm und die Rahmen-Events stehen fest
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TrainingsTag
Trainingstag am Samstag 17.01.2015

ab 13.00 Uhr kann jeder, sowohl 
Heuzieher als auch Eiskletterer, unter 

Rennbedingungen trainieren.

infos & anmeldung
Tel. +39 348 7562362 (Reinhard)

spekTakulär rahmenprogramm
•	Motorsägen Kunst mit dem Kettensägen Künstler Brunner 

Manfred. Zweifacher Medaillengewinner bei Weltmeister-
schaften der Waldarbeiter 

•	Musikunterhaltung mit dem Trio Lutz
•	Speziell fürs Publikum: Schwergewichts – Holzziehen: 

Wer zieht den mit Holz beladenen Halbschlitten 
am weitesten? 1. Preis: Passeirer Gebirgsziegenbock

heuer neu!
•	Kleiner Bauernmarkt
•	Die Sunnseit Plattlerinnen aus Jenesien. Plattler Einlagen  

der Schuhplattlerinnen während des Wettkampfes

programm

10.00 - 11.00 Einschreibung

12.00 Wettkampfbeginn

14.00 Kinderbauernmeisterschaft 

14.30 Superfinale
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TradiTion & sporT

Bei der Psairer Bauernmeisterschaft 
steht nicht nur der sportliche Ehr-

geiz im Mittelpunkt. Bei diesem Duat-
hlon, bestehend aus den Disziplinen 
„haiziechn“ und eisklettern, steht 
vor allem der Spaß im Vordergrund. 
Und eine alte tradition lebt wieder 
auf. Denn das „Haiziechn“ wird im 
Passeier tal seit vielen Jahrhunderten 
praktizier t.

Der „Haiziecher“ muss seinen „Hai-
zuig“, das ist der Schlitten samt Bind-
material mit dem „hai Piirl“ – die 
mehr als 150 Kilogramm schwere 
heuladung auf dem heuschlitten – 
über eine 400 meter lange Strecke 
ziehen. Der Parcours, den die Ath-
leten bewältigen müssen, weist zwei 
steile Gefälle und einige Flachpassa-
gen auf. Vor dem eisturm übergibt der 
„haiziecher“ an den eiskletterer, der 
den 25 meter hohen eisturm in kür-
zester Zeit erklettern muss. Die Zeit 
stoppt, sobald die Spitze des Eisturms 
erreicht wird.

Auch für die Besucher wird diese 
besondere meisterschaft wieder ein 
Höhepunkt sein: neben spektakulären 
haiziech-Aktionen erwartet sie ein 
kleiner Bauernmarkt, Schwerge-
wichts-Holzziehen, Schuhplattler Ein-

10. Bauernmeisterschaft in Rabenstein
lagen der Sunnseit Plattlerinnen oder 
motorsägenkünstler manfred 
Brunner. 

mehr infos unter :
www.eisklettern.it



 10 

ausZeichnung

Bei der Weltmeisterschaft im Kochen 
in Luxemburg vom 22.-26. Novem-

ber hat Südtirol 5 Silber medaillen ge-
wonnen. ein großartiger erfolg gegen 
härteste Konkurrenz. 

insgesamt nahmen mehr als tausend 
Köche und Konditoren aus aller Welt 
an diesem großen, internationalen 
Kochwettbewerb teil. Das SKV-Südtirol 
Wettbewerbsteam hinterließ hier ei-
nen großartigen Eindruck. Das kulina-
rische Programm der Südtiroler hielt 
dem großen internationalen Druck 
stand und präsentierte sich mitten von 
typischen Südtiroler Produkten. Im Mit-
telpunkt des kulinarischen Programms 
stand hierbei der Südtiroler Apfel. 

Die Mitglieder der Wettbewerbsmann-
schaft des SKV-Südtiroler Köcheverban-
des-SKV waren:  Teamchef: Bernhard 
Gufler Hotel Andreus, team trainer 
und Koordinator Philipp Hafner, patis-
sier: Thomas walboth hotel andreus, 
Wolfgang Pichler hotel Patrizia, maria 
Weiss restaurant Lackner Stuben und 
David Pixner Hotel Andreus. 

Nach vielen Tagen und Nächten der 
harten Vorbereitungsarbeit war im 
rahmen des Wettbewerbes nochmals 
höchste Konzentration angesagt. Die 

Silber für Südtiroler Köche bei Koch-WM in Luxemburg
Mannschaft zeigt hier ihr wahres Profil 
und ein enormes Standvermögen beim 
Aufbau des kulinarischen Programms, 
wobei hier der Apfel im kulinarischen 
Mittelpunkt stand. Eine internationa-
le Jury aus 55 Meisterköchen aus al-
ler Welt bewertet die verschiedenen 
Wettbewerbe und die einhaltung der 
kulinarischen Grundregeln. Und hier 
konnten die Südtiroler teilnehmer be-
reits erahnen, dass sie gut im rennen 
lagen. 

im rahmen einer großen Show erfolgt 
die Preisverleihung! Hier warteten 600 
Köche, Köchinnen, Konditoren warte-
ten gespannt auf die einzelnen Urteile! 
Weit nach 20 Uhr war es so weit. Das 
Wettbewerbsteam des SKV wurde auf-
gerufen und es wurden die Silberme-
daillen vor weit mehr als Tausend An-
wesenden überreicht. Jubel, strahlende 
Gesichter, Schulterklopfen begleiteten 
die Südtiroler bis auf die Bühne! Ein 
überwältigendes Gefühl des erfolgs, der 
Hochachtung, des Respekts wurde ih-
nen entgegen gebracht! 

Viel Freude, Begeisterung und positi-
ve Gefühle und Gedanken begleiteten 
diesen Prozess, nach harten tagen und 
Nächten! Hierbei wurde die Mann-
schaft durch ein ganzes team noch mit 

unterstützt: Vicenzo Grippa, Roman 
heiss, Otto theiner, Peter Windisch, 
Andreas Köhne, Sabine rosatti, michael 
Gasser und heidi hafner. 

Der SKV gratuliert dem gesamten Team 
zum großartigen, internationalen erfolg. 
Präsident Reinhard Steger hob hervor, 
wie wichtig für die Südtiroler Küche 
der Blick über den eigenen tellerrand 
ist. „Ganz besonders wichtig ist hierbei 
vor allem der Austausch und der be-
rufliche Wettbewerb mit den Besten 
der Besten der Welt. Die Silbermedaille 
bestätigt uns darin, dass wir im Bereich 
der Berufsweiterentwicklung und der 
Ausbildung den richtigen Weg einge-
schlagen haben.“
Konrad Spinell

Die Gewinner der Silbermedaille - Wolgang Pichler, Thomas Walboth, Teamchef Bernhard Gufler, David Pixner und Maria Weiss 
mit den Präsidenten der Wettbewerbskommission bei der Preisverteilung - Foto: SKV-Südtiroler Köcheverband

Der Schautisch  des Südtiroler Wettbewerbsteams
Foto: SKV-Südtiroler Köcheverband 

Chef Patissier thomas Walboth hotel Andreus
Foto: SKV-Südtiroler Köcheverband 
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Jaufenstr. 10 · I-39010 St. Martin in Passeier · T 0473 055 834 · tspasseier@kostner.net
TANKSTELLE ST. MARTIN IN PASSEIER

Ab Januar 2015 auch in St. Martin in Passeier.

Südtirol tankt 
bei Kostner.

Vor Kurzem wurde in Schloss tirol 
das neu erworbene Gemälde von 

Gottfried Seelos übergeben, das von 
der Stiftung Südtiroler Sparkasse und 
dem Landesmuseum zu gleichen teilen 
angekauft worden war. Der aus Bozen 
gebürtige Seelos hatte seine Ausbildung 
vor allem bei Selleny in Wien erfahren 
und wurde zu einem der gesuchtesten 
Landschaftsmaler der monarchie, die 
auch vom Blick auf Italien geprägt war. 

Das Ölbild zeigt die klassische Ansicht 
der Zenoburg, den alten Weg ins Pas-
seier von Meran aus gesehen. Der Blick 
fällt auf den Steinernen Steg, der von 
einem Brixner Baumeister um 1600 
neu ausgeführt worden war. im hinter-
grund ist die Ruine der Zenoburg zu 
sehen, die Seelos romantisierend ver-
ändert hat. museumsdirektor Leo An-
dergassen bedankte sich zusammen mit 
der stellvertretenden Direktorin Paula 
Mair bei Stiftungspräsident Karl Pichler 
für die finanzkräftige Hilfe beim Erwerb 
des Bildes, das nun im mushaus für die 

Schloss Tirol erwirbt Seelos-Gemälde
Öffentlichkeit zugänglich gehalten wird. 
Für die Geschichte des Schlosses bleibt 
der Blick auch auf die Zenoburg wich-
tig, dort residierte zeitweise exkönig 
Heinrich von Tirol, der Vater der Grä-
fin Margarethe. Präsident Pichler freute 

sich genauso wie Direktor Andergassen 
über den Neuerwerb. Gerade in Zei-
ten oft zögerlicher Geldflüsse bedarf es 
der großzügigen hilfe durch die Stiftung 
Sparkasse, um kulturelle Vorhaben zu 
ermöglichen. em

kuLTur
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weihnachTsakTion

Auch heuer war die Aktion „Weih-
nachten im Schuhkarton“ wieder 

ein großer erfolg. in Südtirol wurden 
4.139 Kartone gesammelt und an mol-
dawische Kinder verschickt. Wir, vom 
team Südtirol, sind überwältigt und er-
freut zugleich. 

Auch wir Passeirer sind wieder maß-
geblich beteiligt am erfolg und am 
Gelingen der Geschenkaktion. Bei uns 
wurden 208 Pakete abgegeben und 
über 680,30 Euro an Spendengeldern 
konnten für den Transport, sowie die 
Abwicklung der Verteilung der Schuh-
kartons nach moldawien gesammelt 
werden. ein riesengroßes Vergelts`s 
Gott an jeden einzelnen Passeirer 
„Paktl- Packer“, der eines dieser 208 
Kinderherzen vor Glück erstrahlen lies.

Anfang Dezember machten sich große 
LKWs auf die reise nach moldawien, 
dort wo die Armut nach wie vor sehr 
groß ist. Eine Vertreterin vom Bezirk 
Vinschgau aus Südtirol verteilte dort 
zusammen mit Kollegen aus Österreich, 
die Geschenkpakete an bedürftige Kin-
der in verschiedenen Waisen- und 
Krankenhäusern, Slums, Flüchtlings-
lagern, Kindergärten und Schulen im 
rahmen einer kleinen Weihnachtsfeier. 
Die Verteilungen wurden bereits im 

Passeirer spenden wieder für Weihnachten im Schuhkarton
Vorfeld organisiert. So wird garantiert, 
dass auch alle 4.139 Geschenke bei den 
kleinen Empfängern ankommen. 
Unvergesslich bleibt das Strahlen der 
Kinderaugen, wenn sie ihr heiß ersehn-
tes Geschenk in den händen halten, 
das oft das erste ihres Lebens ist. Aber 
nicht weniger schockierend ist die Si-

tuation, in der die Kinder teilweise le-
ben müssen. Die ganze Familie haust 
in einem winzigen Zimmer, der Putz 
bröckelt von den Wänden, es ist feucht 
und kalt. Die kaputten Fenster werden 

nur notdürftig mit Klebeband geflickt, 
sanitäre Anlagen, fließendes Wasser 
oder eine heizung gibt es nicht und 
das bei etlichen Minusgraden. Ganz viel 
Freude und hoffnung schenkt so ein 
kleines Präsent und bleibt unvergesslich 
in den herzen der beschenkten Kinder. 
Der Wert eines solchen Schuhkartons 
ist unermesslich. 

Wir möchten allen von Herzen dan-
ken, die sich tatkräftig am  Gelingen 
der Aktion beteiligt haben. Besonders 
erwähnen möchten wir hier die zahl-
reichen Geschäfte und Banken, die 
uns mit Sachspenden unterstützt oder 
eine Sammelstelle koordiniert haben. 
Vergelt`s Gott an alle freiwilligen helfer, 
die beim Kontrollieren und beim trans-
port der Pakete geholfen haben. 

Jeder der noch mehr über die Aktion 
wissen möchte, kann sich auf der inter-
netseite www.weihnachten-imschuh-
karton.at informieren.  

Mit dem Spruch „alles Kleine in der 
Welt wird nur dadurch groß, weil ir-
gendjemand mehr tut, als er tun müss-
te“ sagen wir abermals: DANKE…
Katrin, Nadja, Helene, Evelyn, Isabella, 
Steffi, Dagmar und Magdalena.
Isabella Halbeisen
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weihnachTsakTion

Die Südtiroler Bevölkerung hat auch 
in diesem Jahr die Aktion „Weih-

nachten im Schuhkarton“ wieder tat-
kräftig unterstützt.
insgesamt wurden 4.139 Schuhkar-
tons liebevoll mit schönen Geschenken 
gepackt. Solch eine große Zahl 
konnte nur erreicht werden, weil 
viele Menschen in Südtirol ein 
herz für Kinder in not haben und 
trotz heftigem Gegenwind von 
Seiten der Katholischen Kirche auf 
ihre Art und Weise an der Aktion 
mitgeholfen haben: 

• Schulklassen und Kindergarten
gruppen beteiligten sich im Rah-
men des Jahresthemas „Kinder 
helfen Kindern“ an der Aktion 
und brachten ihre Pakete zu den 
Annahmestellen.

• Jungschargruppen veranstalteten 
einen Päckchen-Pack-tag und 
sammelten Sachspenden für die 
Schuhkartons.

• Die Universität Brixen stapelte
hunderte Schuhkartons in ihrer 
eingangshalle.

• Das „Biokistl-Südtirol“ ver-
schickte Flyer in den Obst - und 
Gemüsekisten und sammelte 
die Schuhkartons mit den lee-
ren Biokistln ein.

Weihnachten im Schuhkarton Südtirol
• Etliche Firmen, Banken und Geschäf-

te schenkten Sachspenden wie Kin-
derschuhe und warme Bekleidung.

• Viele Frauen strickten Wollmützen, 
Socken und Schals für die Kinder in 
moldawien.

• In ganz Südtirol wurden Kuscheltiere 
zum Auffüllen der Schuhkartons ge-
sammelt.

• Radios und Zeitungen machten Wer
bung und wiesen auf diese „wertvolle 
Aktion“ hin.

• Freiwillige Helfer waren unter
   wegs, um die Schuhkartons ab         
   zuholen und zu den zentralen
   Sammelstellen zu bringen.
• Viele fleißige Hände halfen tage
   lang beim Kontrollieren, Sortie
   ren und Verpacken der Schuh
   kartons.
• Eine Gruppe von afrikanischen
   Flüchtlingen half beim Beladen 
   des LKWs tatkräftig mit.

Für tausende Kinder wird das 
diesjährige Weihnachtsfest einen 
tiefen eindruck in ihren herzen 
hinterlassen, weil sie die Liebe 
Gottes ganz hautnah erleben 
dürfen! Im Namen der Kinder 
in moldawien möchten wir uns 
bei allen Südtirolerinnen und 
Südtirolern bedanken, die diese 
Weihnachtsfreude geschenkt ha-
ben!

Dr. Andrea Santin
(Koordinatorin für „Weihnachten 
im Schuhkarton“ - Südtirol)
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Hallo Kinder!
Ganz neu und nur für euch ist die 
Kindeseite im Psairerhe� l. Was wir noch 
suchen ist ein Masko� chen, das uns durch 
das ganze Jahr begleitet. Schnappt euch ein 
Bla� , Buntsti� e und legt los!! Lasst eurer 
Phantasie freien Lauf und schickt uns „euer 
Masko� chen“ mit passendem Namen bis 
spätestens 20. Januar 2015 
an folgende Adresse:
Masko� chen Psairerhe� 
Isabella Halbeisen, Carl Graf Fuchsstraße 22 
39015 St. Leonhard in Passeier 
Die He� l- Jury wird sich dann bei der 
Gewinnerin/dem Gewinner melden. 
Wichtig! Absender nicht vergessen. Ihr 
könnt uns auch gerne Rätsel, 
Witze oder Bastelideen per Post oder per 
Mail zukommen lassen!  
Isabella.halbeisen@gmail.com  

Familientipp

Kommt doch mal mit eurer Familie ins 
Sonnendorf Stuls im hinteren Passeiertal. 
Dort gibt einen Ski-und Rodelpark mit 70m 
Förderband. In den Schulferien hat der Park 
täglich von 10-16.00 Uhr geö� net. Ansonsten 
jedes Wochenende… und zwar GRATIS!! 
Lecker essen kann man in einem der nahegele-
genen Betriebe. Also schnappt euch eure Ro-
del oder Ski und kommt nach Stuls! Sonnebrille 
nicht vergessen Ihr werdet sie brauchen. zum Nachzeichnen

Hoi � eo
gian`mer morgen

Stuls auch`n 
rodeln?

Juchuuu
rodeln!!!!

Psairer Dialekt 
Kinder kennt ihr diese Wörter?

Keksler            Kekse
Schole            Tasse
Tinne                        Stirn
Grind                        Kopf
Potschen            Hausschuhe 
Nudlwelger            Teigroller
Formis            Frühstück

Schneekekse

Schneekekse sind leicht zu 
machen und wunderschön 
als Schmuck an 
Balkongeländern,  Bäumen 
oder Vogelhäuschen die 
im Scha� en stehen. 
Du brauchst: 
Gefrierbeutel, Schnee, Keksform, 
Backblech, große Nägel, Schnur, Schere

Achtung: da die Schneekekse im Zimmer schmelzen, 
musst du im Freien arbeiten.
1. Fülle einen Gefrierbeutel halbvoll mit Schnee. Lege 
    ihn auf eine gerade Fläche. Presse den Schnee mit 
    deinen Händen zu einer festen Pla� e, so hoch wie 
    deine Keksform ist.
2. Nimm die Schneepla� e vorsichtig aus dem Gefrier-        
    beutel und stich mit der Form ein Schneeherz aus.
3. Mach mit dem Nagel ein Loch in das Herz. Erst dann          
    drückst du es  vorsichtig aus der Herzform.
4. Fädle eine Schnur durch das Loch.

5. Hänge deine Kekse an einen scha� igen Platz, damit         
    sie lange halten!

Der kleine Schli� en

Sein Holz glänzte warm und seine Kufen aus Metall waren gla�  und blank. So stand der kleine 
Schli� en im Laden und fragte sich, wozu er wohl gut sei. Viele andere Dinge gab es hier. Besen 
mit dicken Borsten, die gerne gekau�  wurden oder eine von den großen Sägen, die an der Wand 
hingen. Sogar die Gießkannen wurden regelmäßig gekau� . Der Schli� en hörte immer gut zu, 
wenn die Menschen erzählten, wofür sie all diese Dinge gebrauchen würden. Aber niemals sah 
ihn einer an. Ein alter Mann meinte kürzlich zu seiner Frau. „So einen ha� e ich als Junge auch mal, 
aber ohne Schnee ist er nutzlos.“ Seitdem grübelte der Schli� en was das wohl war- Schnee- und 
wo er so etwas herbekommen könnte, damit er nicht mehr nutzlos wäre. Ganz traurig war der 
Schli� en, denn er fand keine Antwort. Eines Tages aber, ganz früh geschah etwas 
Seltsames. Dicke, weiße Flocken � elen vom Himmel und bedeckten die Straßen, 
Bäume, Autos und Gehsteige. Der Ladeninhaber nahm sich, als er das Geschä�  
aufsperrte pfeifend und gut gelaunt einen Besen und fegte das Weiße vor der 
Ladentür weg. Der Besen, etwas feucht und kalt, kam danach zurück in den 
Laden und wurde hinter die Tür gestellt. „Hey Schli� en!“, rief er, 
„das da draußen ist Schnee!“ Schnee, wirklicher echter Schnee! 
Es gab ihn also doch. Aber was ha� e der Schnee da draußen, mit 
ihm da drinnen zu tun? Er wusste es noch immer nicht. Da kam ein 
kleines Mädchen mit seiner Oma in den Laden. „Schau mal Omi“, rief 
sie und zog eine ältere Frau hinter sich her. „Den da möchte ich haben. Der ist schön!“ Sie setzte 
sich auf den Schli� en und wackelte ein bisschen darauf herum. Der Schli� en wurde ganz auf-
geregt. „Gut, den kaufen wir“, sagte die Omi. Kurz darauf tobte das kleine Mädchen mit ihrem 
neuen Schli� en durch den Schnee. Nun wusste er, wofür er gut war und war sehr, sehr glücklich.

4. Fädle eine Schnur durch das Loch.

5. Hänge deine Kekse an einen scha� igen Platz, damit         

3. Mach mit dem Nagel ein Loch in das Herz. Erst dann          
    drückst du es  vorsichtig aus der Herzform.
4. Fädle eine Schnur durch das Loch.

5. Hänge deine Kekse an einen scha� igen Platz, damit         

Schneekekse
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wo er so etwas herbekommen könnte, damit er nicht mehr nutzlos wäre. Ganz traurig war der 
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kLeinanZeiger

Biete Arbeit 
• Praktikant/in (ab 18 Jahre) für Architek

turbüro in Meran gesucht. CAD-Kenntnisse 
erwünscht. Flexible Arbeitszeiten möglich

___________________Tel. 338-5975792

Fahrzeuge
• Suche Schneeketten für folgende reifen
größe: 185-65-ri15

__________________ Tel. 340-2800146
• Neuwertige Winterreifen VW Polo 185/55 

R14 Yokohama zu verkaufen
__________________ Tel. 338-3037466
• Winterreifen 4 x 215/65 R 16 C Michelin - 

(Furgone) für € 160,00 und 4 x 185/16 R 
14 Champiro Winter 2012- für € 160,00 
zu verkaufen

___________________ Tel. 335-8185581
• römer Auto-Kindersitz, gebraucht, ab 15 kg 

für € 60,00 zu verkaufen
___________________Tel. 333-4927501
• Vespa 125 PX - blau 1980 und  Vespa 

Spezial - rot restauriert zu verkaufen
___________________ Tel. 335-8185581
• 4 Winterreifen - gebraucht 195 x 65 r15 

-91 für € 40,00 zu verkaufen
___________________ Tel. 349-3804617

Immobilien
• Größere Altbau-Wohnung dringend zu 

kaufen gesucht (keine Makler)
___________________ Tel. 380-7674055
• einheimische Familie sucht in meran oder

Umgebung ein Haus mit Grund/Wiese/
Acker/Wald zu kaufen, gerne auch renovie-
rungsbedürftig oder in hanglage

___________________ Tel. 338-1781107

Partner gesucht
• 43jähriger Südtiroler sucht Frau 38 - 45

Jahre alt, für neuanfang einer ehrlichen 
Beziehung

___________________ Tel. 334-3613800

Suche Arbeit
• 16-jähriger aus dem Passeiertal sucht 

dringend eine Lehrstelle als maler in meran 
oder Umgebung

___________________ Tel. 0473-643566
• Doppelsprachige Sekretärin mit ECDL 

sucht Anstellung in meran
___________________ Tel. 320-2363817
• Friseur würde einige Tage pro Woche 

Haarschnitte eventuell für allein arbeitende 
Friseurin machen

___________________ Tel. 366-5022223
• Einheimischer Maler und Gipser hat noch

termine frei und räumt ihren Keller oder 
Dachboden auf

___________________ Tel. 342-5286159

• Suche Arbeit als Haushaltshilfe für Dienstag 
vormittags bis Ende März

___________________ Tel. 338-4587888
• Junger mann sucht Arbeit als Verkäufer 

oder hilfsarbeiter
___________________ Tel. 380-2417130

Tiere
• Chinesische Zwergwachtel-Pärchen (nur

zusammen) abzugeben
___________________ Tel. 347-4024528
• 170 Liter Aquarium mit Zubehör, acht Mo-

nate alt, für € 120,00 und 60 Liter Aqua-
rium, sechs Monate alt, für € 60,00 zu 
verkaufen

___________________ Tel. 335-1332489

Unterricht
• Biete nachhilfe in mathematik und 

Physik für alle Schulstufen
___________________ Tel. 334-8937343

Verschiedenes
• Komplett eingerichteter Friseursalon in 

St. Martin günstig zu verpachten
___________________ Tel. 340-9883707
• Suche junge Menschen, die Lust haben ein

Agatha-Christie-Stück (Kriminalstück) auf 
die Bühne zu bringen. (3 Frauen und 5 
männer zwischen 15-27 Jahren)

___________________ Tel. 345-6282450

Zu mieten gesucht
• einheimischer, berufstätiger mann sucht

eine „neue, vollständig möblierte Woh-
nung“ im raum Burggrafenamt 30 bis 40 
m² Wohnfläche in ruhiger Lage zu mieten 
(Wohnküche, Schlafzimmer, Bad, Balkon, 
Abstellraum, Stellplatz (max. € 600,00)

___________________ Tel. 345-4220238

Zu verkaufen
• Verkaufe Bettgarnituren (Polster, Bett, 

Bettwäsche) Sommer und Winter für 
Kinderbetten (Gitterbettgröße)

___________________ Tel. 340-2800146
• Verkaufe neue Skischuhe der marke 

Nordica, Farbe Rot / Schwarz, Größe 290 
(43-44) für € 320,00

___________________ Tel. 335-7049111
• Gebrauchte neff Waschmaschine für 

€ 100,00 günstig abzugeben
___________________ Tel. 333-4927501
• neuwertige elektroheizung, höhe 80 cm, 

Breite 60 cm für € 70,00 zu verkaufen
___________________ Tel. 333-4927501
• hobelbank 2,20 m lang, neuwertig, für 

€ 600,00 zu verkaufen
___________________ Tel. 0473-241275

• Tiroler Weihnachtskrippen, aus altem 
Fichtenholz geschnitzt, zu verkaufen. 
Von € 90,00 – 220,00

___________________ Tel. 333-1915547
• Gut erhaltene Stereoanlage mit zwei 

größeren Boxen für € 120,00 und Auto-
radio mit Kassettendeck zu verkaufen

___________________ Tel. 327-7057773
• neuwertige Skiausrüstung; guterhaltene 

Autoreifen mit Leichtmetallfelgen 14 Zoll 
und kleine Flohmarktartikel abzugeben

___________________ Tel. 0473-443501
• Puppenzimmer mit 59 Puppen; Möbelstück 

Grundig mit Plattenspieler; Fahrradständer 
für außen; neue Echthaarperücke; altes 
meissner Porzellan; -Steif tiere; tun-Figuren; 
Bernstein; Granat; Schmuck; Perser Teppich 
neu 190 x 160 cm

___________________ Tel. 0473-201424
• Wegen Wohnungsauflösung versch. Haus

halts- und Sportartikel (Schreibtisch, Compu-
ter, Ski, Fahrrad usw.) günstig zu verkaufen

___________________ Tel. 335-1435521
• Tourenskischuh für Damen, Größe 41-42, 

Sohlenlänge 301 mm, Modell Scarpa Magic, 
wie neu für € 100,00 (Neupreis € 340,00) 
zu verkaufen

___________________ Tel. 348-7938301
• Verkaufe sehr gut erhaltenes Kinder-Jugend

zimmer mit Bett, Schrank, Schreibtisch und 
regalen sehr günstig

___________________ Tel. 320-6911395

Zu vermieten
• Größere möblierte Wohnung in 

St. Leonhard zu vermieten
___________________ Tel. 348-0518266
• 1-Zimmerwohnung (34 m²), komplett 

eingerichtet, mit Balkon und Keller, nähe 
Krankenhaus günstig zu vermieten

___________________ Tel. 339-7692192
• Wohnküche, Schlafzimmer und Bad in der 

Karl-Wolf-Straße zu vermieten
___________________ Tel. 333-2447878
• Mansardenwohnung (40 m²) Zentrums

nähe meran, teilmöbliert tV-Sat Anschluss, 
Klimaanlage mit Garage an einheimische für 
€ 550,00 Monat zu vermieten

___________________ Tel. 347-2607968
• Vermiete / verkaufe Geschäft: 110 m² 

meran romstraße 62-64
___________________ Tel. 349-8763995
• meran: zentral gelegene, möblierte 

4-Zimmerwohnung bestehend aus 
Wohnküche, großem Wohnzimmer, 3 
Schlafzimmern, Bad/Dusche, Tages-WC, 2 
Balkonen, eventuell Garage, an Ansässige zu 
vermieten

___________________ Tel. 335-7030608

Ihre private Kleinanzeige können Sie einfach und kostenlos auf der Webseite 
www.wochenblatt.it/kleinanzeiger aufgeben
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service

• 5-Zimmerwohnung in der Meinhardstraße
neben Praderplatz ab Februar zu vermie-
ten

___________________ Tel. 333-247878

Zu verschenken
• hellbrauner Kachelofen, in sehr gutem 

Zustand zu verschenken. Maße: 100 x 
73 x 70, völlig zerlegt, Selbstabholung in 
Hafling. Foto unter www.second-hand.it/
id/1248412

___________________ Tel. 338-5003867
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's Psairer Heftl

kÖnnTe ihre 
WERBUNG 

sTehen!

konTakTieren sie uns - FÜr 
GUTE WERBUNG FÜr das 

passeierTaL, riFFian, schenna 
und dorF TiroL!

werbung@heftl.it • www.heftl.it

hier

Berggasthof Walde
Familie Prünster

39010 Riffian/Vernuer, 
Gfeis 24,  Tel. 0473 241198
www.gasthof-walde.com

Ab 5. 1. an Sonn- & 
Feiertagen geöffnet!

Zitat des Monats
Wenn jemand sucht, dann geschieht 
es leicht, daß sein Auge nur noch das 
Ding sieht, das er sucht, daß er nichts 
zu finden, nichts in sich einzulassen 
vermag, weil er nur an das Gesuchte 
denkt, weil er ein Ziel hat, weil er vom 
Ziel besessen ist. 

Finden aber heißt: frei sein, offen 
stehen, kein Ziel haben.

Hermann Hesse, Siddhartha

Foto: tV Passeiertal
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gesundheiT

eisige Kälte, Wind und als Drauf-
gabe trockene heizungsluft - der 

Winter strapazier t unsere Haut und 
bewirkt, dass die schützende Barriere 
lückenhaft wird. Dabei ist es gar nicht 
so schwer, die Haut richtig vor der 
Kälte zu schützen.

Je tiefer die Temperaturen, desto 
enger werden die Blutgefäße in der 
haut. Umso schlechter ist die haut 
durchblutet, die Fettproduktion läuft 
auf Sparflamme und die Haut kann ih-
rer Funktion als schützende Barriere 
nach außen nicht optimal nachkom-
men. 
Darüber hinaus tragen äußere Fakto-
ren, wie häufiges Duschen, trockene 
heizungsluft, die kalte Jahreszeit und 
Wind sowie das Alter der haut, ein-
nahme bestimmter medikamente 
usw. dazu bei, dass die haut rascher 
Feuchtigkeit verlier t als bei intakter 
Barriere.

Die oberste Hautschicht mit spe-
ziellen Barrierefettstoffen ist aus-
schlaggebend für die Schutzwirkung: 
Ceramide, freie Fettsäuren und Cho-
lesterin geben der haut die Fähigkeit 
Feuchtigkeit zu binden. nur wenn 
diese in einem natürlichen Verhältnis 
zueinander vorliegen, kann die Haut 

So schützen Sie Ihre Haut vor Kälte
ausreichend Feuchtigkeit bewahren. 
Verschwinden diese Fettstoffe oder 
sind von Haus aus zu wenig vorhan-
den, geht durch Verdunstung Feuch-
tigkeit verloren - es leidet die Barri-
erefunktion. 

Als Gegenmaßnahme setzt die haut 
aus verfügbaren Speichern Fette frei, 
um neuerlich Feuchtigkeit zu binden, 
und versucht so die Barrierefunktion 
aufrechtzuerhalten; meist gelingt das 
aber nur unvollständig. Die Haut muss 
Fett nachproduzieren, was einige Tage 
in Anspruch nehmen kann. Durch 
dieses zeitliche „nachhinken“ bleibt 
die Haut chronisch trocken. Die un-
schönen Folgen: raue, spröde Haut 
und geplatzte Äderchen.

Die richtige Pflege
Verhindern lässt sich das nur mit der 
richtigen Pflege. Fett und Feuchtig-
keit müssen in ausgewogenem Ver-
hältnis und dem Hauttyp entspre-
chend zugeführt werden. im Winter 
und besonders dann, wenn man viel 
Zeit im Freien verbringt, darf die Ta-
gespflege etwas reichhaltiger sein als 
in der warmen Jahreszeit. Wichtig ist 
dennoch die reinigung der haut, um 
Fettrückstände zu entfernen, - damit 
beugt man Hautunreinheiten vor.

Im Freien vertragen Nase und Oh-
ren relativ fette Kälteschutzcremes. 
Bei sportlicher Aktivität in der Kälte, 
z.B. Skitouren in Gletschergebieten, 
darf der Sonnenschutz nicht verges-
sen werden, denn das UV-Licht ist in 
großer Höhe viel aggressiver als im 
tal. Auch wenn sich die Sonne hinter 
einer grauen Wolkendecke versteckt 
- UV-Licht dringt immer durch. 

Kälte und UV-Strahlen machen die 
Haut auch gegenüber Herpesviren 
empfindlicher, besonders an den Lip-
pen. Daher regelmäßig einen Lippen-
pflegestift verwenden. Besonders die 
Hände sollten im Winter gut gepflegt 
werden, da sie häufig extremen Tem-
peraturen ausgesetzt sind.  

Tipp: abends eine dicke Cremeschicht 
auftragen und über nacht Baumwoll-
handschuhe anziehen, dadurch  dringt 
die Creme besser ein.  

Kinderhaut bedarf besonderen Schut-
zes, denn sie ist dünner und empfind-
licher als Erwachsenenhaut. Spezielle 
Kälteschutzcremes mit hohem Licht-
schutzfaktor sind dafür geeignet. 
em
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Vom 6. bis 8. Dezember 2014 fand 
auf Schloss tirol bereits zum fünften 

mal ein Weihnachtsmarkt der ganz be-
sonderen Art statt.  im wunderschönen 
Ambiente des Schlosshofes wurden ne-
ben Weihnachtskonzerten, einer Krip-
penausstellung und Kinderprogramm 
mit Streichelzoo auch heimische, traditi-

Weihnachtliche Stimmung auf Schloss Tirol
onelle Handwerksprodukte angeboten. 
Auch für einen guten Zweck konnten 
die Besucher begeistert werden und so 
konnte die Führung von Schloss Tirol 
der Initiative „Südtirol hilft“ ca. 1.400 € 
weiterleiten. museumsdirektor Leo An-
dergassen, Vize-Direktorin Paula Mair 
und der Präsident des Tourismusverei-

nes Dorf Tirol, Klaus Mair konnten von 
den vielen Besuchern diese stattliche 
Summe entgegennehmen. in den drei 
tagen besuchten ungefähr 5.000 Gäs-
te das Schloss, davon war ein Großteil 
einheimisch, ungefähr 20 % machte der 
Anteil der italienischen Besucher aus.
em

kuLTur

Fr 09/01/2015 8
Sa 10/01/2015 1
So 11/01/2015 2
Mo 12/01/2015 3
Di 13/01/2015 4
Mi 14/01/2015 5
Do 15/01/2015 6
Fr 16/01/2015 7
Sa 17/01/2015 8
So 18/01/2015 1
Mo 19/01/2015 2

Apothekendienst Anfang Jänner bis Anfang Februar 2015

inForMaTion

apoTheke sT. MarTin
Dorfweg 53 - St. Martin
Tel. 0473/650011
Öffnungszeiten MO -FR 8-12.30
15-18.30 • SA 8-12.00
Ruhetag: Dienstag Nachmittag

apoTheke sT. Leonhard
A. hoferstrasse 10 St. Leonhard
Tel. 0473/656146
Winteröffnungszeiten: 
mO - Fr 8-12.30
15.00-1900 • SA 8-12.30

Di 20/01/2015 3
Mi 21/01/2015 4
Do 22/01/2015 5
Fr 23/01/2015 6
Sa 24/01/2015 7
So 25/01/2015 8
Mo 26/01/2015 1
Di 27/01/2015 2
Mi 28/01/2015 3
Do 29/01/2015 4
Fr 30/01/2015 5

Sa 31/01/2015 6
So 01/02/2015 7
Mo 02/02/2015 8
Di 03/02/2015 1
Mi 04/02/2015 2
Do 05/02/2015 3
Fr 06/02/2015 4
Sa 07/02/2015 5
So 08/02/2015 6
Mo 09/02/2015 7
Di 10/02/2015 8

Diensthabende Apotheke       Nachtdienst Diensthabende Apotheke       Nachtdienst Diensthabende Apotheke       Nachtdienst

Tag- und Nachtdienste Meran
Die orangen Zahlen von 1 bis 8 be-
zeichnen die diensthabende Apotheke 
in Meran. Der Wechsel erfolgt täglich 
um 8,30 Uhr, die Apotheke ist 24 h 
ununterbrochen im Dienst.

1 unTerMais-apoTheke
   Romstraße 118 - Tel. 0473/236144
2 saLus-apoTheke 
   Piave-Straße 36A - Tel. 0473/236606 
3 drusus-apoTheke
   Rennweg 58- Tel. 0473/236357
4 BaYerische hoF-apoTheke 
   Lauben 76 - Tel. 0473/231155
5 sT. daMian-apoTheke   
   Klosterstraße 53 - Tel. 0473/447545 
6 sT. georg-apoTheke 
   Dantestraße 10 - Tel. 0473/237677 
7 cenTraL-apoTheke  
   Mühlgraben 6 - Tel. 0473/236826 
8 Madonna-apoTheke 
   Freiheitsstraße 123-  Tel. 0473/449552 
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kirche

ministrant kommt vom lateinischen 
Ausdruck „ministrare“ und bedeu-

tet: dienen. Gemeint ist der Dienst am 
Altar zur Unterstützung des Priesters 
vor allem bei der Feier der Hl. Messe. 
Früher war dieser Dienst ausschließlich 
Buben, bzw. Männern vorbehalten. In St. 
Leonhard ist das immer noch so.

Über nachwuchs kann man nicht ge-
rade klagen, denn zurzeit besteht die 
Gruppe aus: 18 Grundschülern, 17 Mit-
telschülern und ca. 45 Oberschülern, 
Universitätsstudenten, bzw. Berufstäti-
gen. insgesamt sind wir also eine stattli-
che Mannschaft von 80 Personen.
Unsere Hauptaufgabe ist natürlich das 
ministrieren bei den hl. messen, den 
Vespern und Andachten, bei Taufen und 
Beerdigungen, Prozessionen und sonsti-
gen kirchlichen Feiern, sowie das Stern-
singen. Die Grund- und Mittelschüler 
treffen sich während des Schuljahres 
einmal in der Woche zur ministranten 
Stunde. Dabei wir vor allem der Aufbau 
der Hl. Messe geprobt, das Kirchenjah-
res besprochen, das Sonntagsevangeli-
um wiederholt und Fragen des Glau-
bens erörtert. 
Die Oberschüler, Universitätsstudenten 
und Berufstätigen treffen sich vor den 
großen Festtagen zu einer Probe. Die 
Aufnahme neuer Ministranten findet 

Ministranten in st. Leonhard in passeier
immer am Leonhardsfest zur Vesper 
am nachmittag statt.
Das Gesellige kommt im Laufe des Jah-
res auch nicht zu kurz. es gibt gewöhn-
lich einen Ausflug während des Jahres. 
So wurde z.B. das Kloster marienberg, 
das Stift Stams, der Brixner und Boz-
ner Dom, das Vinzentinum, die größte 
Kirchenglocke Südtirols in Lana, u.v.m. 
besichtigt. im Sommer über gibt es ab-
wechselnd hüttenlager in reinswald, 
eine Fahrt nach Gardaland oder auch 
Assisi. Die Größeren dürfen in die Ewi-
ge Stadt rom.

Damit wir uns das leisten können, ha-
ben wir sehr viele Wohltäter, die un-
seren Dienst sehr schätzen. Bei ihnen 
möchten wir uns einmal besonders be-

danken! Außerdem bessern wir unse-
re Kasse durch den Kuchenverkauf am 
muttertag und die Kalenderaktion im 
Advent auf. Eine einmalige Aktion war 
die theater Aufführung der ministran-
ten. Es ist also immer sehr viel los bei 
uns. Der Höhepunkt ist freilich immer 
die Karwoche, mit den Proben und den 
Gottesdiensten. Dabei kommen oft an 
die 60 ministranten zum einsatz, die 
alle im Altarraum „verstaut“ werden 
müssen. Das will natürlich geprobt sein. 
Auch der Advent und das Weihnachts-
fest gehören zu den Zeiten, wo wir be-
sonders gefordert sind. 

Damit so viele Ministranten auch or-
dentlich angezogen sind, haben wir 
unsere gute hedwig, welche die Ge-
wänder wäscht, bügelt und flickt. Beim 
Anziehen hilft den Kleinen unsere rita, 
damit jeder ordentlich aussieht. In der 
Sakristei sorgt unser messner Franz für 
einen reibungslosen Ablauf, der sich nie 
aus der ruhe bringen lässt und damit 
der Weihrauch ordentlich dampft, gibt 
es den Hilfsmessner Steffl. Bei ihnen 
allen und unserem Pfarrer P. Christian, 
der die Proben hält, möchten wir uns 
bedanken, dass wir zur ehre Gottes 
und zur Freude der Kirchgänger unse-
ren Dienst würdig verrichten können.           
P. Christoph Waldner

Foto: Bernie hoferFoto: Bernie hofer

Foto: Bernie hofer

Foto: Bernie hofer
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soZiaLer diensT

Anlässlich der 40 Jahr Feier welche 
die Sektion Passeier im Jahr 2015 

feiert, möchten wir euch, liebe Psaire-
rinnen und Psairer darüber informieren, 
welche Aufgaben und Funktionen das 
Weisse Kreuz Passeier hat. Wir möch-
ten euch Menschen vorstellen, die Tag 
und nacht für andere menschen in 
not da sind und ihnen helfen.  

Beginnen möchten wir in dieser Ausga-
be mit der Weiss Kreuz Jugendgruppe 
Passeier, die sich mittlerweile im tal gut 
etabliert hat und bei den Jugendlichen 
immer mehr Anklang findet. Zur Zeit 
sind 13 Jugendliche und 7 Betreuer in 
den Gruppenstunden aktiv dabei und 
lernen die ersten Schritte des helfens, 
um dann, wenn sie das 18te Lebensjahr 
erreicht haben und weiterhin möchten, 
als Freiwillige/er dem Verein bei treten 
können. 
Die Gruppenstunden werden von 
den Betreuerinnen/ den Betreuern 
abwechslungsreich gestaltet, wobei 
auch Ausflüge wie z.B. zum Rettungs-
hubschrauber nach Bozen, Gardaland, 
Kegeln, übernachten in hahnebaum 
anlässlich des 24Stunden Dienstes auf 
dem Programm stehen. 

Die WK- Jugend ist eine Gemeinschaft 
der Jugendlichen im Landesrettungs-

40 Jahre weißes kreuz sektion passeier
verein WEISSES KREUZ. Sie ist zugleich 
als Jugendorganisation im Landesret-
tungsverein integriert. In Südtirol gibt 
es zur Zeit 30 Jugendgruppen und ca. 
800-900 Jugendliche die von ehren-
amtlichen Betreuern geführt werden. 

Die WKJ hat die Aufgabe, den Gedan-
ken des WEISSEN KREUZES unter 
die Jugendlichen zu bringen, mit ihnen 
zu pflegen und in die Tat umzusetzen. 
Dies geschieht indem sie die Dienste 
des WEISSEN KREUZES, Dienst am 
nächsten, engagement im Gesund-
heits- und im sozialen Bereich und die 
Förderung der allgemeinen Verständi-
gung mittragen und verwirklichen. 

Die WK- Jugend veranstaltet, in Ver-
eins- wie in offener Jugendarbeit, Bil-
dungsmaßnahmen und startet Aktio-
nen und Programme für eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung. Sie arbeitet als Ju-
gend- Gemeinschaft unter der Berück-
sichtigung des Alters ihrer mitglieder 
auch an der Verwirklichung der Ziele 
des Landesrettungsvereins WEISSES 
KREUZ mit. Des weiteren arbeitet sie 
auch mit anderen Jugendorganisati-
onen zusammen und ist mitglied des 
Südtiroler Jugendrings mit dem Ziel, 
die Anliegen der Jugendlichen in der 
Öffentlichkeit zu vertreten. 

mitglied der WK- Jugend können alle 
Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jah-
ren werden. Die WK- Jugend arbeitet 
nach den Grundsätzen: menschlichkeit, 
Ehrlichkeit, Unparteilichkeit. 

Unsere Ziele sind es Jugendliche in 
erster hilfe auszubilden, ihnen eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung zu bieten, 
sie zu sozialem handeln anzuregen, sie 
für die Um- und mitwelt zu sensibili-
sieren, sie zu gesellschaftlicher Mitver-
antwortung zu ermutigen, ihnen eine 
positive Lebenseinstellung zu vermit-
teln und sie für den freiwilligen Dienst 
in unserer Sektion zu gewinnen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn 
viele Jugendliche dieses Angebot nüt-
zen und pflegen würden, damit auch 
das Passeiertal um diese neue, sinnvol-
le Freizeitgestaltung reicher bliebe, von 
der schlussendlich alle mitmenschen 
profitieren. 

Infos erhaltet ihr bei den Betreurinnen:
Verena Gufler   347 9934577
Evi Pirpamer            335 8435638
isabella halbeisen      349 4457515

Für das WK-Passeier 
isabella halbeisen



 22 

neues aus den geMeinden

ich bin 54 Jahre alt, bin Bauer und wohne mit meiner 
Familie am manggerhof in Gomion. engagiere mich seit 
vielen Jahren für die Belange der Bauernschaft in Südtirol 
und bin im Führungsausschuss der Bergmilch Südtirol, als 
Obmann der Südtiroler Bergziegenmilch, Obmann der 
Passeirer Gerichtsalmen und als Obmann der elektroge-
nossenschaft Gomion tätig.

2010 stellte ich mich zum ersten mal der Wählerschaft 
und wurde auf Anhieb mit großer Zustimmung in den 
Gemeinderat von St. Leonhard gewählt. Ich übernahm 
sofort Verantwortung und habe mich als Gemeinde-
referent für die Landwirtschaft, die Fraktionen Walten, 
Gomion, Gleiten und Prantach und zusätzlich für die 
Belange des Kindergartens stark gemacht. Zudem war 
ich die erste hälfte der Periode Vize-Bürgermeister. im 
neuen Gemeindeausschuss bin ich für alle Fraktionen der 
marktgemeinde, für Land- und Forstwirtschaft und den 
Kindergarten zuständig. Zusätzlich bekleide ich das Amt 
des Vize-Bürgermeisters für die ganze Periode.
Bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich bei allen, die 
mir das Vertrauen geschenkt haben und ich werde mich 
voll und gewissenhaft für die Belange aller unserer Mit-
menschen einsetzen.

Meine Ziele sind, sich um familienfreundliche Tarife für 
alle Bewohner unserer Gemeinde sowie die Versorgung 
des ländlichen raums mit den notwendigen infrastruk-
turen, wie z.B. Straßen, trink- und Löschwasser,  Kinder- 
und Schülertransport und besonders die Anbindung 
der Fraktionen an das Breitbandnetz einzusetzen. Für 
die Landwirtschaft ist es besonders wichtig, Zu- und 
nebenerwerbs-möglichkeiten zu schaffen, damit den 
Bauern weiterhin die möglichkeit für die Bewirtschaftung 
der eigenen, oft entlegenen höfe bleibt. es müssen auch 
weitere Voraussetzungen für die Schaffung von kleinen 
Wohnbauzonen in den Fraktionen geschaffen werden 
um einer Abwanderung entgegenzuwirken.

Ich wünsche mir eine gute Zusammenarbeit  mit allen 
Vertreter/Innen im Gemeindeausschuss, im Gemeinde-
rat aber auch übergemeindlich. nur unter diesen Vor-
aussetzungen kann in Zukunft  für die Mitmenschen in 
unserer Gemeinde etwas bewegt werden.

Josef 
Pichler

Gemeindereferenten stellen sich vor:

ich bin am 20.04.1985 in meran geboren. mein Vater ist 
Oswald Tschöll vom Kammerveiterhof und meine Mut-
ter ist Erika Pöhl. Julia ist meine jüngere Schwester. Seit 
2006 arbeite ich als erzieher bei einer einrichtung des 
Südtiroler Kinderdorfes.

Ich bin aktives Mitglied der Schützenkompanie Andreas 
Hofer und ich leite die Sektion Fußball im Sportklub Pas-
seier. Wenn es die Zeit erlaubt spiele ich mit Leidenschaft 
Fußball und toure mit den Skiern durch die traumhaft 
schöne, verschneite Passeirer Berglandschaft.

Meine politische Karriere begann als Obmann der JG 
(Jungen Generation) in der Südtiroler Volkspartei. Seit 
2007 gehöre ich dem SVP Ortsauschuss an, wo ich seit 
zwei Jahren Obmann Stellvertreter bin. 2010 wurde ich 
mit unerwartet vielen Stimmen zum ersten Mal in den 
Gemeinderat von St. Leonhard gewählt. 

trotz des guten Wahlergebnisses war die ernennung 
zum Gemeindereferenten nicht vereinbar und ich habe 
die vier Jahre genutzt um wertvolle Erfahrungen als Ge-
meinderat zu sammeln. Bei den letzten, vorgezogenen 
Gemeindewahlen, konnte ich nochmals an Stimmen zu-
legen und bin ab jetzt für die Instandhaltung der gemein-
deeigenen Güter, dem Schützenwesen, der Jägerschaft 
und dem Volkssport Ranggeln zuständig. 

meine Bemühungen gehen dahin, mir übertragene Auf-
gaben pflichtbewusst und gewissenhaft zu erledigen. 
Dazu ist es notwendig mit den jungen und älteren Mit-
menschen in Kontakt zu bleiben, mir ihre Wünsche, An-
liegen und Ideen anzuhören und versuchen das Beste 
daraus zu machen.

Ein besonderes Anliegen ist mir die Jugend, die vermehrt 
in die Weiterentwicklung unserer Gemeinde aktiv einge-
bunden werden muss. Ich werde versuchen, für alle ein 
offenes Ohr zu haben, mir kritische Stimmen anzuhören 
und jeder Idee einen Platz einzuräumen. Ich hoffe auf 
eine gute, erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Bevöl-
kerung.

robert 
Tschöll
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geMeinde sT. Leonhard

42 Jahre, verheiratet, drei Kinder;  Ausbildung: Besuch der 
Lehrerbildungsanstalt in Brixen, Studium der Politikwis-
senschaften in innsbruck, Ausbildung zur mediatorin und 
Konflikt- und Mobbingberaterin
Lehrerin an der Grundschule St. Leonhard, mitbegründe-
rin der Elki-Spielgruppe, Hobbys: lesen, wandern, kochen, 
reisen; Politische Karriere: Ortsobfrau des SVP-Ortsaus-
schusses in meiner Geburtsgemeinde Franzensfeste, mit-
glied des SVP-Bezirksausschusses Wipptal, Mitglied des 
Sozialausschusses St. Leonhard, im Gemeinderat seit mai 
2010, im Gemeindeausschuss seit Dezember 2014.
Meine Zuständigkeiten als Referentin: Schule (Grund-
schule, Mittelschule, Musikschule), Kultur (Bibliotheken, 
kulturelle Vereine, museum), Familie, Jugend

Wichtigste Zielsetzungen: 
• St. Leonhard als familienfreundliche Gemeinde zu eta-

blieren. Dazu zählen für mich familienfreundliche Tari-
fe, gute Kinderbetreuung, damit eltern die Wahlfreiheit 
haben, ob sie arbeiten gehen oder ihre Kinder zu hau-
se betreuen, sichere Spielplätze, gute Freizeitmöglich-
keiten, Vereine, die sich um Familien kümmern, erhalt 
der Spielgruppe.

• Eine gewichtige Stimme der Jugend: Ein Jugendraum als
Treffpunkt für alle Jugendlichen, noch größere Einbin-
dung des Jugendbüros in die Jugendarbeit, Jugendge-
meinderat.

• Familienzentrum in den freigewordenen Räumen des 
alten Kindergartens: Treffpunkt für Kinder, Jugendliche, 
Senioren, Familien.

• Förderung der lokalen Kultur und noch bessere Zu-
sammenarbeit der Vereine um Doppelgleisigkeiten zu 
verhindern. Volle Unterstützung für unsere Bibliothe-
ken und das Museum als Vorzeigeprojekt.

• Baulich sind Mittelschule und Musikschule zur Zeit gut
ausgerüstet, in der Grundschule sollte das Problem der 
Radonbelastung in nächster Zeit gelöst werden.

• Mehr Mitbestimmung für die Bevölkerung bei 
größeren Vorhaben.

Mein Vorsatz als Gemeindepolitikerin: Ich möchte auf die 
menschen zugehen, die Anliegen, die an mich herange-
tragen werden ernst nehmen und so gut als möglich ver-
suchen, bei anfallenden Problemen Lösungen zu finden. 
Mein Herzensanliegen sind die Familien! 

elisabeth ploner 
Wohlfarter

ich bin am 22.01.1987 geboren,
ledig und liiert mit Freundin Stefanie tschöll und hund 
mexx.
ich bin seit acht Jahren Büroangestellter bei der Fa. maico.
in meiner Freizeit bin ich Jugendkoordinator beim ASC 
Passeier Fußball, Schachspieler beim SC Lana, da sich 
der SK Passeier im letzten Jahr aufgelöst hat, und aktiver 
Rennradsportler beim SC Meran Radsport.
Meine weiteren Hobbys und Vorlieben sind: Fußball, Ski-
touren, Tennis, u.v.m.

ich bin neueinsteiger in der Politik auf Gemeindeebene 
und zudem Gemeindereferent für Wirtschaft, Handel & 
Handwerk, Tourismus, Lizenzen und Sport!
 
Meine Ziele als Gemeindereferent sind:
ich möchte eine bürgernahe Politik führen und die Be-
völkerung so gut wie möglich in die Entscheidungen mit 
einbinden. Die Bürger von St. Leonhard sollen mitent-
scheiden können und dürfen. in der Wirtschaft möchte 
ich versuchen Arbeitsplätze zu sicher und neue zu schaf-
fen, obwohl dies aufgrund der aktuell schwierigen Wirt-
schaftslage sicher keine einfache Aufgabe sein wird. 

Der Tourismus ist einer unserer wichtigsten Bereiche 
und daher soll er gefördert und unterstützt werden. Wir 
werden versuchen, gemeinsam mit dem Tourismusverein 
Passeiertal und der Ortsgruppe St. Leonhard, Projekte 
zu forcieren um unser Dorf so attraktiv wie möglich zu 
machen. 

Sportlich steht St. Leonhard auf sehr guten Beinen. Wir 
haben sehr viele, erfolgreiche Sportler und Sportvereine 
und diese werden natürlich auch meine Unterstützung in 
ihrer tätigkeit erhalten. ich bin sehr froh, dass alle Vereine 
sehr gut geführt werden und die Vereinsausschüsse gute 
Arbeit leisten!

roland 
Schiefer
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FeierLichkeiT

Das Seniorenheim St. Barbara fie-
berte seit Wochen auf das Barba-

rafest hin. Neben einer neuen Krippe 
die an diesem Tag von P. Christian ge-
weiht wurde stand ein Weihnachts-
markt mit selbstgebastelten Ge-
schenken den vielen Besuchern zur 
Verfügung. Zur Feier gekommen sind 
viele Angehörige, Mitarbeiter und de-
ren Familien aber natürlich auch die 
Bewohner und viele Bürger der beiden 
Ortschaften St. Leonhard und moos. 
nach einer schön gestalteten rorate 
am Nachmittag wurde die neue Krip-
pe geweiht. 

Dieses Schmuckstück wurde von Bar-
biere Franz dem Altersheim überlas-
sen, abgelöst durch das eWerk Go-
mion, die Heiligen Drei Könige erhielt 
das Haus von der EUM und restauriert 
hat die Krippe Haller Fritz, Baumann. 
An einem großen Buffet konnten sich 
alle erfreuen, musikalisch umrahmt 
von den Schülern der Mittelschule St. 
Leonhard unter der Leitung von Hofer 
Anna, der Familie Prünster aus Gleiten 
und dem St.Barbara Chor, der aus mit-
arbeiterinnen des hauses besteht. 

Um auch nach außen ein Angebot zu 
bieten, fand ein Vortrag der Kräuter- 
und Kneipppädagogin Kreiter Hilde-

Patroziniumsfeier im Seniorenheim St. Barbara - St. Leonhard
gard statt, an dem über 30 Personen 
teilnahmen. es war neben des Besuches 
des Heiligen Nikolaus ein Höhepunkt 
der Feierlichkeiten. ein Wattturnier 
gemeinsam mit den Seniorenorgani-
sationen von St. Leonhard und Moos 
rundete das Fest ab, das endete mit 
dem Adventansingen des Kirchencho-
res von St. Leonhard. Glücklich und 
zufrieden freut sich die Gemeinschaft 
der Bewohner und mitarbeiter auf die 
Feierlichkeiten im nächsten Jahr. 

einige Fragen an den Präsidenten des 
Altersheimes St. Barbara Ulrich 
Königsrainer :  
Wie kamen sie auf die Idee im Alters-
heim eine Barbarafeier zu organisieren?
Bereits im letzten Jahr feierte unse-
re Gemeinschaft die 25 Jahrfeier des 
Hauses am St. Barbaratag. Die Heilige 
Barbara ist unsere Schutzpatronin und 
unserem Haus sind seit jeher die re-
ligiösen Feiern sehr wichtig. Wir freu-
en uns, wenn wir gemeinsam mit der 
Dorfgemeinschaft die Sonntagsgottes-
dienste feiern können, das durch eine 
Direktübertragung von der Pfarrkirche 
ins Altersheim möglich ist. Besonders 
freut es uns, dass an hohen Festtagen 
während des Hauptgottesdienste die 
Kommunion ins haus gebracht und 
dort von einem Priester verteilt wird. 

Die wöchentlichen Gottesdienste in 
unserer Barbarakapelle werden auch 
von außen stark besucht, darüber freu-
en wir uns sehr. Um auch einen weltli-
chen Schwerpunkt zu setzen haben wir 
die Feierlichkeiten auf mehrere tage 
aufgeteilt. Die Bewohner und auch die 
mitarbeiter haben gemeinsam ein Pro-
gramm erarbeitet, das unser haus für 
einige Tage zum Gesprächsthema im 
ganzen tal gemacht hat.  

Der Weihnachtsmarkt den vor allem 
unsere Krankenpflegerin Susann orga-
nisiert hat, hat dem Förderverein ge-
holfen auch im nächsten Jahr wieder 
Ausflüge mit den Heimbewohnern zu 
organisieren.

Die neue Krippe ist besonders sehens-
wert und ein Blickfang im Altersheim?
Als ich erfahren hatte, dass herr Bar-
bieri seine liebevoll gebaute Krippe 
aus gesundheitlichen Gründen abge-
ben muss, habe ich mich sofort dar-
an gesetzt notwendige Sponsoren zu 
finden, die uns helfen dieses Schmuck-
stück für unser Haus zu erwerben. Der 
Altobmann des eWerk Gomion herr 
Gögele Sepp – Pinter, war sofort be-
reit uns bei der Anschaffung zu helfen, 
da die Heiligen Drei Könige fehlten, 
konnte ich mit herrn Brunner hubert 

Segnung der Hauskrippe - Foto: Bernie Hofer
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seniorenheiM

von der EUM überzeugen uns diese 
zu finanzieren, schließlich restaurierte 
Herr Haller Fritz – Baumann die Krip-
pe vorbildhaft und unser Hausmeis-
ter Gregor hat sie mit seiner Familie 
aufgestellt. ihnen allen gebührt unser 
Dank. Die vielen Besucher unseres 
Hauses, vor allem aber auch die Kinder 
der Grundschule, KitA und des Kin-
dergartens haben unser haus besucht 
und waren sehr angetan von unserer 
neuen Hauskrippe.

Somit hat sich die angespannte Situati-
on im Haus etwas beruhigt?
Als ich im märz 2013 zum Präsiden-
ten ernannt wurde, war ich doch sehr 
überrascht von der angespannten Lage 
im Haus. Ich habe aber von der Voll-
versammlung und dem Verwaltungsrat 
die notwendige Unterstützung erhal-
ten, das haus wieder in ruhigere Fahr-
wasser zu führen. 

hier muss aber gesagt werden, dass 
dies nur möglich war, durch das loyale 
Verhalten der meisten mitarbeiter und 
der Führungskräfte im haus. Ohne das 
Führungsteam in Pflege und Hauswirt-
schaft wäre vieles nicht machbar ge-
wesen. heute, so glaube ich haben wir 
ein tolles Team und sehr motivierte 
mitarbeiter, die für das Wohl unseres 

hauses stehen und gemeinsam unser 
Seniorenheim in einen Ort des Wohl-
fühlens verwandelt haben.

Sie haben auch einen neuen Direktor im 
Altersheim St. Barbara?
Durch die Trennung der beiden Struk-
turen, wurde unser Haus provisorisch 
vom Gemeindesekretär von Moos ge-
führt. nachdem ein Wettbewerb für 
einen Verwaltungsmitarbeiter ausge-
schrieben wurde, da die bisherige mit-
arbeiterin nach St. martin gewechselt 
hatte, hat herr theo Lanthaler diesen 
Wettbewerb mit Abstand gewonnen. 
Aufgrund seiner Qualifikation als Ver-
waltungsbeamter in einem großen 
Privatbetrieb sowie als langjähriger 
Bankangestellter, aber auch aufgrund 
seiner Führungsfähigkeiten hat die 
Vollversammlung beschlossen, ihm 
den Führungsauftrag zu übertragen. 
ich glaube das war sehr richtig. theo 
hat sich in den letzten monaten zu ei-
ner wertvollen Stütze unseres Hauses 
entwickelt. 

Seine Umgangsweise ist sehr mensch-
lich, Probleme werden sofort ange-
gangen und zum Wohl der mitarbeiter 
gelöst. ich bin froh, dass wir theo in 
unserem Hause haben und zuversicht-
lich, dass wir mit ihm die Aufgaben 

der nächsten Jahre sehr gut meistern 
werden. Er genießt von mir, dem Ver-
waltungsrat, der Vollversammlung und 
was mir am wichtigsten ist, von unseren 
mitarbeitern das absolute Vertrauen.
 
Welche neuen Aufgaben stehen in der 
Zukunft an?
Neben den vielen Neuerungen im 
sozialen Bereich, was vor allem büro-
kratischer natur ist, gilt es die in den 
letzten Jahren massiv aufgebauten 
Überstunden und Urlaub abzubauen. 

Der Umbau des Hauses steht bevor, 
so ist der Plan in der technischen Un-
terkommission des Landes gutgehei-
ßen worden und somit gehen wir jetzt 
in die definitive Planungsphase. Wir 
hoffen, dass wir 2016/17 mit dem Um-
bau beginnen können um unser haus, 
zeitgerecht für unsere nächsten Gene-
rationen herrichten zu können. hier 
gilt mein Dank vor allem den beiden 
Gemeindeverwaltungen, die uns hier 
uneingeschränkt vertrauen und unter-
stützen. 
ich bin stolz als Präsident den Senio-
rendiensten Passeier vorzustehen und 
freuen mich mit meinen mitarbeitern 
unser haus tagtäglich mitgestalten zu 
dürfen. 
Vielen Dank für das Gespräch

Foto: Bernie hofer

Foto: Bürgermeister Konrad Pfitscher, P. Christian Stuefer OT, Königsrainer Ulrich - Präsident des Seniorenheimes St. Barbara, 
Marianne Egger -  des Bezirkspräsidentin der Seniorenvereinigung des Burggrafenamtes, Theo Lanthaler - Direktor des Senioren-
heimes,  norbert Bertignoll - Präsident des Verbandes Seniorenheime Südtirols Foto: Bernie hofer
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LiTeraTur

Für das neue Jahr gibt es gleich zwei 
neuerscheinungen heimischer Bü-

cher, die wir dem geneigten Leser nicht 
vorenthalten wollen: 

Der Obmann des „Freundeskreis der 
k. u. k. Monarchie Österreich-Ungarn“, 
Georg hörwarter, hat ein Buch im ei-
genverlag herausgegeben. Eine zweite 
Buchvorstellung handelt vom Meraner 
Palais Mamming – vom Steinachheim 
zum museum.

Buchtipps - vorgeschlagen von Horst Ellmenreich
„Erinnerungen an den Aufenthalt des 
Thronfolgers Franz Ferdinand von 
Österreich im Burggrafenamt“ in er-
weiterter Neuauflage 2014 herausge-
geben vom Freundeskreis der k. u. k. 
österreichisch-ungarischen monarchie. 
Kartoniert, 112 Seiten, erhältlich bei 
Georg hörwarter, Lauben 68, 39012 
Meran (Tel. 0473-210332)

Das Buch beschreibt Erinnerungen an 
den Aufenthalt des thronfolgers Franz 
Ferdinand von Österreich im Burg-
grafenamt. In amüsanten, sehr per-
sönlichen Erzählungen wird von Alois 
menghin über Begegnungen mit dem 
Monarchen berichtet. Einige Kapitel 
geben Aufschluss über die Person des 
thronfolgers, seinen religiösen Sinn 
und eine seiner Leidenschaften, dem 
Sammeln von Antiquitäten

„das palais Mamming“ – Vom Stein-
achheim zum museum, herausgegeben 
vom Museumsverein mit Beiträgen von 
Leo Andergassen, Walter Egger, Eva 
Gadner, Markus Gamper, Elmar Gobbi 
und Georg mamming. Folio Verlag 
2014, gebunden, 120 Seiten. iSBn 978-
3-85256-651-1

Ein Palais als Brennspiegel der Ge-
schichte einer Stadt

Das Palais Mamming ist einer der we-
nigen frühbarocken Palais in Südtirol. 
es steht für den Aufstieg und das Wir-
ken einer adeligen Familie und spie-
gelt gleichzeitig die bewegte historie 
Merans. Kunsthistoriker, Archivare und 
historiker erzählen die Geschichte des 
hauses und seiner nutzung und be-
schreiben seine repräsentativen Fres-
ken und Stuckdekorationen. 
Die künstlerischen Fotos dokumentie-
ren eindrücklich die Phase des Über-
gangs von den Restaurierungsarbeiten 
zur Adaptierung des Palais als Museum 
der Stadt meran. 

Lesen ist... 
Kino 
im Kopf
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So.  11.
20 Uhr 30

Fr.  16.
20 Uhr 30

Mi. 14.
20 Uhr 30

Fr.  16.
20 Uhr 30

Di.  20.
20 Uhr 20
 

Mi.  21.
20 Uhr 30

Fr.   30.
20 Uhr 30

So.  01.
20 Uhr 30

Di.  03.
20 Uhr 30

Mi.  04.
20 Uhr 30

Do.  05.
20 Uhr 30

Fr.   06.
20 Uhr 30

Mo. 09.
19 Uhr

Di.  10.
20 Uhr 30

Mi. 11.
20 Uhr 30

Gretchen 89ff 
von Lutz Hübner  
mit: Andrea Haller, Thomas Hochkofler
regie und Bühne: Alexander Varesco
kostüme: Katharina Marth
Maske: Gudrun Pichler

Gretchen 89ff 
von Lutz Hübner  

die Liebe oder 
Bevor die große welt begann
von Miriam Pobitzer
Buchpräsentation mit: Miriam Pobitzer

Gretchen 89ff 
von Lutz Hübner  
 
3 Schaßtrommeln für Südtirol
Der Kampf der Kulturen: Austria meets Southtyrol!
kabarett mit Musik
Eine Produktion der Gruppe Dekadenz Brixen 
mit: Christina Khuen, Susan La Dez,  
Margot Mayrhofer 
regie: Dietmar Gamper
Musik: Matteo Facchin

3 Schaßtrommeln für Südtirol 
Der Kampf der Kulturen: Austria meets Southtyrol!
kabarett mit Musik

Preferanzen
(Herz ist immer noch Trumpf) 
von Siegfried Schneider
Uraufführung
Premiere 
mit: Liz Marmsoler, Theo Rufinatscha,
Raimund Marini, Oswald Waldner
regie und Bühne: Rudolf Ladurner
kostüme: Katharina Marth
Maske: Gudrun Pichler
Bühnenbau: Robert Reinstadler

Preferanzen
(Herz ist immer noch Trumpf) 

Preferanzen
(Herz ist immer noch Trumpf) 

Preferanzen
(Herz ist immer noch Trumpf) 

Preferanzen
(Herz ist immer noch Trumpf) 

Preferanzen
(Herz ist immer noch Trumpf) 

Musikschule Meran
Vorspielabend der Schlagzeugklasse
Eine Veranstaltung der Musikschule 
Meran 
Leitung: Michael Matzoll
 
Preferanzen
(Herz ist immer noch Trumpf)

Preferanzen
(Herz ist immer noch Trumpf)

Jänner'15

Musik

Das südtirolweit beliebte Duo „Die 
Südtiroler“, bestehend aus thomas 

Kröll (Steirische Harmonika, Keyboard 
und Gesang) und Franz Hofer (Gitar-
re und Gesang), haben im herbst 2014 
eine CD bei der Plattenfirma Tyrolis 
Music in Österreich aufgenommen, die 
jetzt erhältlich ist. 

„mein herz schlägt nur für Südtirol“, 
die Titelmelodie, wurde von Stefan Pa-
mer aus Platt in Passeier geschrieben. 
Pamer ist selbst begeisterter musikant 
und spielt Flügelhorn und Gitarre. Drei 
weitere Titel stammen ebenfalls von 
ihm, für die restlichen neun zeichnen 
sich Franz Hofer und Thomas Kröll ver-
antwortlich. Die Liedtexte beschreiben 
den Alltag, das Leben der menschen, 
Arbeit, Mühe und Fleiß und je ein Lied 
die mutter und den Vater. es sind texte, 
die jeden ansprechen und die unserem 
schönen Land Südtirol gewidmet sind. 
Der größte Teil der CD ist Volksmusik, 
aber es sind auch fünf volkstümliche 
Schlager - und somit für jeden Ge-
schmack etwas dabei. 

Thomas und Franz haben „Die Südti-
roler“ schon im Jahr 1999 gegründet, 
nach vier Jahren gingen sie auseinander, 
sammelten in verschiedenen Formatio-
nen neue Erfahrungen, bis sie vor fast 

„die südtiroler“ mit neuer cd
einem Jahr wieder zusammenkamen 
und seitdem in ganz Südtirol unter-
wegs sind. Die Höhepunkte letztes Jahr 
waren in meran das Stadtfest und das 
traubenfest und die „Schnolser Sum-
merfest-Wanderung“ mit norbert rier, 
mit dem auch gemeinsam musiziert 
wurde. Im Passeiertal wurden, passend 
zu den Liedtexten, auch einige Video-
Clips aufgenommen. 
Die heimische Musik ist für „Die Südti-
roler“ Lebensinhalt, was man bei ihnen 
auch einfach hört. Sie möchten ihre 
Zuhörer vom Alltagsstress und Prob-
lemen ablenken, auf andere Gedanken 
bringen und einfach etwas von ihrer 
Lebensfreude abgeben. musik tut der 
Seele gut und kann vieles heilen – wo 
gesungen wird, werden Probleme ver-
gessen und Gedanken frei.

Gewinnspiel:
Für zehn Leser des Psairer Heftls ha-
ben „Die Südtiroler“ jeweils eine CD 
zur Verfügung gestellt. Schreiben Sie 
einfach eine Postkarte an die ratio K.G., 
Pfarrgasse 2/B in 39012 Meran oder 
eine mail an redaktion@heftl.it mit dem 
Gründungsjahr des Duos. Aus allen 
einsendungen werden zehn Gewinner 
ausgelost, die jeweils eine CD erhalten.
Viel Glück!
em



Hochzeitsausstellung

31. Jänner 2015
Vereinshaus von 10 - 17 Uhr

St. Leonhard in Passeier

Gärtnerei  Blumen

Werkstatt
für Menschen
mit Behinderung
Passeier

Verleih von Brautautos


