03.01.2021

Liebe Zeillernerinnen und Zeillerner, hier die Infos dieser Woche!
Wir blicken positiv ins neue Jahr 2021
Das neue Jahr ist schon wieder ein paar Tage alt. Ich hoffe, Sie hatten einen
angenehmen Jahreswechsel! Bedanken möchte ich mich bei all jenen, welche
heuer auf Feuerwerke verzichtet haben.
Der Ausblick auf das Jahr 2021 gibt uns doch ein gewisses Maß an Optimismus, dass durch die Impfungen, die in Österreich schon begonnen haben, die
Pandemie eingedämmt werden kann.
Denken wir an das Jahr 2020 auch bewusst zurück und suchen uns das
Positive heraus, das uns das Corona Virus gelehrt hat: Zum Beispiel, dass wir
wieder unsere regionalen Produkte bewusst schätzen gelernt haben, welche nicht Tausende Kilometer per Flugzeug durch
die Welt transportiert werden. Oder wenn Manager größerer Unternehmen für ein paar Stunden Meetings, stundenlang
mit dem Flugzeug unterwegs waren, was letztes Jahr in vielen Fällen auch per Videokonferenz funktioniert hat.
Was uns aber immer noch schmerzlich fehlt, ist natürlich unser Dorfleben.
Zuversichtlich hoffen wir aber doch darauf, in der 2. Jahreshälfte wieder unsere Inselfeste oder andere Ereignisse miteinander feiern zu können.
20jähriges Priesterjubiläum von Shiju Augustin
Am 30. Dezember hat unser Pfarrer Shiju sein 20jähriges Priesterjubiläum gefeiert.
Coronabedingt konnten am Festgottesdienst leider nur wenige Kirchenbesucher
teilnehmen. Stellvertretend für die Pfarren Zeillern und Oed haben jedoch die Pfarrgemeinderäte virtuell per Video gratuliert: 20-jähriges Priesterjubiläum von Pfarrer Shiju
(pfarren-zeillern-oed.at)
Besonders schätzen wir an unserem Shiju seine natürliche herzliche Ausstrahlung,
welche alle Altersgruppen sehr berührt. Wir hoffen nach Fertigstellung seiner Pfarrerwohnung in Zeillern, dass er sich in unserer Gemeinde wohlfühlt und doch länger
unser Pfarrer bleibt.
Natürlich möchten wir seitens der Gemeinde auch sehr herzlich zum 20jährigen Priesterjubiläum gratulieren und wünschen alles Gute!
Corona aktuell
Die Corona-Statistik der BH Amstetten:
Für alle, die in der momentanen Zeit des
Lockdown für Erledigungen des täglichen
Bedarfes Hilfe benötigen, hat die Landjugend Zeillern ihre Unterstützung angeboten. Bitte bei Bedarf direkt Kontakt aufnehmen mit LJ-Leiterin Jasmin Auer (Tel.
0680 40 16 899).
Termine:
Die Gottesdienste an Sonn- u. Feiertagen / Vorabend beginnen wieder um 9.30 / 19.00 Uhr
Die Sternsinger kommen in diesem Jahr per Video, welches Sie samt Hinweisen zu den Spenden-Möglichkeiten
unter www.pfarren-zeillern-oed.at finden.
Freitag		
08.01.2021
19.00 Uhr
Mitgliederversammlung FF-Zeillern
						
mit Neuwahl des Kommandos
Samstag		
09.01.2021
ab 8.00 Uhr
Christbaumabholung der Landjugend
Sämtliche Informationen zu aktuellen Dingen, die Zeillern und unser tägliches Leben betreffen, entnehmen Sie bitte
unserer Homepage: https://zeillern.gv.at/amtstafel
Ich wünsche Ihnen einen guten Jahresbeginn, schauen wir positiv ins neue Jahr! Bleiben Sie gesund!
VzBgm. Wolfgang Zeiner

