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Schiff Ahoi! Unter diesem Motto fand das heurige Jung-
scharlager vom 24. bis zum 30. August in Großloiben 
statt. 26 Jungscharkinder, 12 LeiterInnen und 2 Kombü-
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senchefs stachen gemein-
sam mit mit dem „Traum-
schiff Ohgottobus“ in See. 
Wir unterstützten Kapitän 
Kugelbauch und die 
Abenteurerin May Iron-
hammer bei ihrer Suche 
nach dem teuersten Ge-
würz der Welt und dem 
Arkenstein, der ewige 
Kindheit verspricht. Dabei 
legten wir an verschie-
denen Inseln an, übten 
uns im Überleben in 
freier Natur, schlugen eine 
Brücke zur Handelsinsel, 
erkundeten das Gelände 
der verregneten, einsamen 
Insel und tauchten auf der 
Crazy-Insel in Kreativität 
und indische Welten ein. 
Schließlich gelang es uns, 
auf der Schatzinsel die 
Kostbarkeiten zu heben, 
was mit einer fulminanten 
Party gefeiert wurde. Alle 
Reisenden wurden für 
seetauglich erklärt und 
meisterten alle Aufgaben 
mit Bravour! D-A-N-K-E 
für diese tolle gemein-
same Woche und euer 
Dabeisein!

JS Pfarre Guter Hirte

am 13. juli gab es bei 
sonnenschein sozusa-
gen fachübergreifend 
eine grillerei der jugend 
mit den jungscharlei-
terInnen. zu  beginn 
wurde der griller in der 
grube kräftig angefeuert 
und zum schluss die 
fußballmannschaften 
des finalspiels der wm. 
riesiges openstage 
viewing im bewegungs-
raum inklusive bewir-
tung vom griller durch 
die offenen fenster. 
alles in allem ein sehr 
lustiges grubenfest! :)  
wir freuen uns auf ein 
neues jahr.
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Die Firmung fand heuer erstmals gemeinsam für die 
beiden Pfarren St. Franziskus und Guter Hirte in 
St. Franziskus statt. Nach einer abwechslungsreichen 
und gut gelungenen gemeinsamen Vorbereitung wurde 
das Firmsakrament am 15. Juni 2014 von Dr. Christoph 
Baumgartinger, dem Schulamtsleiter der Diözese Linz, 
in einem feierlichen Festgottesdienst 20 Jugendlichen 
gespendet. Die sehr gute Zusammenarbeit bestärkt uns, 
den Weg der gemeinsamen Firmvorbereitung für 2015 
fortzusetzen. 

Die Firmung 2015 findet am Donnerstag, den 14. Mai 
in unserer Pfarre statt. Altbischof Maximilian Aichern 
wir das Firmsakrament spenden. Eltern und Firmlinge 
sind am Dienstag, den 25. November 2014, um 19.30 
Uhr in den Pfarrsaal zu einem Informationsabend ein-
geladen. Die Anmeldung für die Firmung findet dann 
am 3. Dezember 2014 von 18.00 -19.30 Uhr statt.
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