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Entstehung des Pfarrheimes / Gradnja farnega doma

Der erste Schritt: Verlegung des Pfarrgartens
Prvi korak: prestavitev  župnijskega vrta

Die Frucht beständiger und eifriger Arbeit / Sad vztrajnega in marljivega dela

Im Jahresbericht 2013 
haben wir den Beginn 

des Baues angekündigt.
Wir konnten uns nicht 

im Entferntesten vorstel
len, Ende des Jahres 2014 
bereits unsere Programme 
darin abzuwickeln. Da
mals hatten wir gerade die 
Haussammlung geplant und 
angekündigt. Die Gesprä
che mit dem Bauamt waren 
noch nicht abgeschlossen. 
Der Verlauf der Haussamm
lung, die abgeschlossenen 
Korrekturen des Planes sei
tens unseres Architekten DI 
Anton Reichmann und das 

grüne Licht des bischöfli
chen Bauamtes haben uns 
dann aber ermutigt, mit dem 
Bau früher zu beginnen als 
zunächst geplant.

Am 25. Mai luden wir zur 
feierlichen Grundsteinle
gung ein.

Am 2. Juni begann Gün
ther Ogris mit seinem Bag
ger den Grund für die Bo
denplatte zu bereiten. Bevor 
diese von der Firma G-Bau 
gegossen wurde, mussten 
die Leitungen für Strom, 
Wasser und Heizung vorbe
reitet und gelegt werden.
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Schon von Anfang an ka
men den Facharbeitern 
unsere freiwilligen pfarr
lichen Mitarbeiter zu Hil
fe – allen voran Gerhard 
Kropivnik und Hansi Mi
kula. 

Nach der Bodenplatte, 
die eine gewisse Trock
nungszeit beanspruchte, 
wurden alle weiteren Ar
beiten verrichtet, die not
wendig waren, damit die 
Firma Holzbau Gasser mit 
der Aufstellung des Hau
ses beginnen konnte. Im 
Laufe von 14 Tagen stand 
das Haus und war für den 
nachfolgenden Dachdecker 
Hedenik bereit. In der Zwi
schenzeit wurden die Wän
de mit Dämmstoff gefüllt. 
Parallel dazu wurde das alte 
Messnerhaus ausgeleert und 
nach einer „Abschiedsfei
er“ abgetragen. Eine große 
Menge an Erdmaterial wur
de von allen Seiten zuge
bracht und ein Spezialtrupp 
hat schließlich mit frucht
barer Erde das Gelände vor 
dem Pfarrheim begradigt. 
Die günstigen Wetterver
hältnisse haben zusätzlich 
dazu beigetragen, dass in 
kürzester Zeit ein sattes 
Grün den wunderbaren An
blick des neu entstehenden 
Pfarrheimes ergänzte.

Zur selben Zeit waren 
viele Handwerker im Inne
ren des Gebäudes am Werk: 
die Elektriker der Firma 
Kropiunik, die Installateure 
der Firma Rus, die Tischler 

der Firma Holzbau Gasser, 
die Trockenbauer der Firma 
Mente, die Maler der Firma 
Orasche und schließlich die 
äußerst fleißigen Fließen- 
und Bodenleger aus Italien. 
In der Zwischenzeit haben 
wir die Gunst der Stunde 
erkannt und den guten Fort
schritt der Arbeiten insofern 
genutzt, dass wir uns ein 
sehr ambitiöses Ziel ge
steckt haben: den Abschluss 
der Arbeiten bis Mitte No
vember!

Obwohl diese letzte 
Arbeitsphase für alle Be
teiligten eine Herausfor
derung war, kam nie nega
tive Stimmung auf. Dazu 
wesentlich beigetragen 
haben unsere Hausfrauen, 
die durch alle Bauphasen 
hindurch die Arbeiter mit 
köstlichen Speisen versorgt 
haben. Es gab Kaffee und 
Kuchen, Nachspeisen, Ge
tränke jeder Art.

Dazu kam das Gebet, das 
uns von Anfang an beglei
tet hat.

Auch die finanziellen 
Mittel flossen noch zu: beim 
Pfarrfest in Wellersdorf, 
Blumen- und Kranzablö
sen bei Begräbnissen, eine 
Tombola beim Kartoffelfest 
sowie Spenden von ehe
maligen Ludmannsdorfern. 
Dadurch konnten auch die 
Tische und Sessel rechtzei
tig bestellt, angeliefert und 
von den Wohltätern bezahlt 
werden. 
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Besonders groß wurde 
die Freude, als die hölzerne 
Fassade angebracht wurde 
und dem Pfarrheim den be
sonderen Glanz verliehen 
hat. Da unser Herr Bischof 
am Sonntag nicht kommen 
konnte, haben wir die feier
liche Segnung des Hauses 
für den Vorabend des Christ
königsonntags geplant.

*

Lansko leto smo v Let
nem poročilu naznani

li začetek gradnje.
Nam se še sanjalo ni, da 

bo gradnja  šla tako gladko 
in brezhibno. Tedaj smo se 
ravno pripravljali na hišno 
zbirko in jo tudi naznanili. 
Ko smo jo uspešno zaklju
čili, so bili tudi pogovori s 
škofijskim gradbenim oddel
kom tako zreli, da smo lah
ko mislili na začetek grad-
nje. Tudi arhitekt je svoje 
načrte še prikrojil ugovo
rom, ki so se pojavljali.

V nedeljo, 25. maja, smo 
imeli slovesno polaganje 
temeljnega kamna.

2. junija pa je Günther
jev bager začel pripravljati 
tla za betonsko ploščo. Nato 
so napeljali potrebne cevi za 
elektriko, vodo in ogrevanje.

Konec julija so Gasserje
vi delavci postavili leseno 
ogrodje poslopja in streho. 

Leto pa so takoj nato po
krili Hedenikovi strokovnja
ki. Med tem smo v glavnem 
v samopomoči napolnili ste
ne s kameno volno. Kadar

koli je bilo potrebno, so Kro
pivnikovi elektrikarji in Ru
sovi inštalaterji opravili tisti 
del, ki je bil v gradbeni fazi 
potreben. Skozi vso grad njo 
so strokovnjaki pod naroče
nimi firmami usklajeno dela
li z našimi farnimi pomagači, 
ki jih je spretno organiziral 
mežnar Gerhard. Vsem de
lavcem smo s pomočjo ra
dodarnih gospodinj vseskozi 
lahko stregli z dobro hrano in 
pijačo, ki so ju bili potrebni. 
Kava je bila vsekdar na raz
polago in tudi okusno peci
vo, ki so ga naše gospodinje 
pridno nosile. Blagodejnost 
vsega tega je bilo najbolj ču
titi v zadnji fazi gradbenih 
del, ko je bilo najbolj napeto.

Zastavili tvegan cilj: za
ključek del pred začetkom 
adventnega časa. 

Vendar prav v tem času, 
ko so si delavci drug druge
mu malo hodili po nogah, je 
bilo čutiti veselo in zadovolj
no razpoloženje. Dobro voljo 
in veselo razpoloženje pa je 
spremljala tudi molitev za 
Božji blagoslov pri tem ve
likem delu. Med tem je bilo 
seveda potrebno porušiti sta
ro mežnarijo ter poiskati in 
pripeljati dovolj zemlje, da 
smo lahko ustvarili lepo rav
nino med domom in cesto. 
Ko smo imeli dovolj zemlje, 
so prišli na pomoč še doma
či strokovnjaki in teden dni 
nato je vsa površina tako le
po ozelenela, da so nekateri 
mislili, da smo položili ume
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tno travo. Ko pa smo končali 
leseno fasado pod streho, je 
stavba zablestela v vsej svo
ji krasoti. Ravno tako gladko 
so potekala dela tudi v notra
njosti. Pa še nam je uspelo 
pred blagoslovitvijo doma, 
da je bila končana kuhinja 
in so pripeljali nove mize in 
stole. Kljub mnogim zbiral
nim akcijam, ki smo jih že 
prej izvedli (darovi ob pogre
bih, tombole, prošnja nekda
njim Bilčovščanom, adventni 
bazar, botrstvo …), smo tve
gali še eno prošnjo. Za mize 
se je takoj pojavil nekdo, da 
jih je v celoti plačal, stole pa 
so prevzeli posamezniki in 

jih v nekaj tednih skoraj v 
celoti poravnali. 

22. novembra, na pred
večer praznika Kristusa 
Kralja, smo skupaj z go
spodom škofom obhajali 
praznik slovesne blagoslo
vitve farnega doma.

To veselje še traja in nas 
navdaja s hvaležnostjo in 
zaupanjem, da ga bomo le
tos že lahko uporabljali in 
ob tem še bolj začutili, kako 
potrebna je bila ta gradnja. 
Vsem, ki so kakorkoli pri
skočili na pomoč, še enkrat 
prisrčen boglonaj.  

Janko Krištof 

Ein würdiger Tag und Mo
nate davor sind mit Lie

be und Freude bei der Arbeit 
vergangen. Mit dem bischöf
lichen Segen haben wir das 
neue Pfarrheim seiner Bestim
mung übergeben. Auch ich als 
Teilorganisator bedanke mich 
bei allen freiwilligen Helfern 
für die professionelle Arbeits
leistung und bei den Köchin
nen und Köchen für die gau
menfreudigen Speisen recht 
herzlich. Das Pfarrheim soll 
ein Haus der Begegnung, der 
Freude und des Gebetes sein. 
Besonderer Dank gilt meiner
seits auch jenen, die uns mit 
dem Gebet des Rosenkranzes 
begleitet haben. Als Koordina
tor habe ich aber auch das Be
dürfnis, den Firmen und ihren 
Arbeitern zu danken, die sich 
mit ihrer Freundlichkeit, dem 
Entgegenkommen und Diszip
lin ausgezeichnet haben.

Ker sem bil vprašan za 
koordinacijo dela pri 

farnem domu in sem prevzel 
tudi skrb za hrano in pijačo, 
se želim po tej poti tudi jaz 
zahvaliti vsem, ki ste poma
gali. Posebno ženam, ki so 
skrbele za kosilo in za razna 
peciva, ki so jih prinašale, 
velja velik boglonaj. Hvala 
tudi tistim, ki ste nam skozi 
vso gradnjo plačevali pija
če. Osebna zahvala vsem 
delavcem, ki so se pridno in 
potrpežljivo trudili, da smo 
zastavljeni termin, 22. no
vember, mogli držati.

V molitvi se zahvaljujem 
Bogu za vse ljudi, ki so nas 
v tem času podpirali, in jim 
želim božjega blagoslova 
in ljubezni. V srcu pa tako 
ohranjam spomin na zelo lep 
čas skupnosti.

Gerhard Kropivnik


