
Caritas: Kleidersammlung fällt heuer aus 

 

Wir möchten Euch darüber informieren, dass die Caritas 

auch in diesem Jahr beschlossen hat, die traditionelle 

Sammlung gebrauchter Kleidung, die für den 6. November 

2021 geplant gewesen wäre, auszusetzen.  
 

Die Gründe für diese Entscheidung sind wieder die vielen 

Fragezeichen organisatorischer Natur, die sich nach wie vor 

aufgrund der Corona-Pandemie auftun und die die Caritas 

jetzt, wenn sie eigentlich mitten in den Vorbereitungen für 

die Sammlung im November stecken sollte, immer noch 

nicht beantworten kann. Die Situation auf dem Markt für 

gebrauchte Kleidung ist, aufgrund des epidemischen 

Notstandes, ungewiss und schwierig.  
 

Da der Caritas auf diese Weise wichtige Einnahmen 

entgehen, welche für die Unterstützung verschiedenster 

Dienste, die sich um Menschen in Not kümmern, verwendet 

wurden, war die Entscheidung nicht leicht. Die 

Kleidersammlung durch die Container in den verschiedenen 

Gemeinden bleibt auf jeden Fall unverändert.  
 

Es wird ein Alternativangebot geben. Infos folgen, sobald 

diese offiziell mitgeteilt werden.  
 

11. September: Schloss Trauttmansdorff öffnet seine 

Gärten für Menschen mit Behinderung 

 

Der Dachverband für Soziales und Gesundheit ist erfreut 

den Tag der Offenen Tür für Menschen mit Behinderungen 

in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff in Meran 

ankündigen zu dürfen Am Samstag, 11. September 2021, 

von 9 bis 19 Uhr ist der Eintritt für alle Menschen mit 

Behinderungen und ihre Begleitperson kostenlos. Für den 

freien Eintritt kann der Zivilinvalidenausweis oder jedes 

andere Dokument vorgezeigt werden, das die Invalidität 

bescheinigt. 

 
 

KVW Frauen im Wipptal suchen fleißige Handarbeiterinnen 

 

Die KVW Frauen suchen wieder HeimwerkerInnen, die 

bereit sind, unentgeltlich Handarbeitssachen anzufertigen 

(Mützen, Schals, Socken, Handschuhe usw.), Diese werden 

wiederum zu einem späteren Zeitpunkt verkauft. Der 

Reinerlös wird für wohltätige Zwecke gespendet. Allen, die 

sich bereits daran beteiligt haben, ein Herzliches 

Vergelts´Gott! 
 

Infos und Anmeldung im KVW Büro unter 0472 751152 

25.07: Wortgottesfeier bei der Trenser Jochhütte 

 

Unter der Einhaltung der geltenden Coronabestimmungen 

kann heuer wieder eine Wortgottesfeier bei der Trenser 

Jochhütte stattfinden. Diese ist auf Sonntag, 25. Juli mit 

Beginn um 14:00 Uhr festgelegt. Pfarrer Josef Augsten wird 

die Wortgottesfeier gestalten. Bei schlechtem Wetter wird 

sie um eine Woche verschoben.  

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.  

 

 

Gebet und Gedanken eines Bergsteigers 

 

Herr, du selbst hast die Berge geliebt. 

Auf einem Berg hast du uns das Beten gelehrt. 

Auf einem Berg hast du den Frieden gepriesen und die 

Verfolgten getröstet. 

Auf einem Berg hast du dein Leben hingegeben für deine 

Freunde. 

Und von einem Berg bist du zurückgekehrt in die 

Unendlichkeit des Vaters. 

 

Herr, auch ich liebe die Berge. 

Die schönsten Gipfel unserer Heimat sind mit dem Kreuz 

geschmückt – diesem Zeichen deines Todes, das zum 

Zeichen unserer Erlösung und unserer Hoffnung wurde: 

 

Herr, ich steige so gerne auf die Berge der Heimat, weil ein 

Weg zu dir über deren Gipfel führt. 

Lass uns Menschen in den Wundern der Natur deine Größe 

erkennen. 

 

Lass uns immer wieder gesund von den Höhen ins Tal 

zurückkehren, in der festen Überzeugung, dort oben in 

deinen Werken auch dir selbst begegnet zu sein. 

 

 


