DANKESREDE ANLÄSSLICH DES
INTEGRATIONSGOTTESDIENSTES ZUM 10-JAHRESJUBILÄUM
Von Karoline Amon-Dreer (Obfrau Stvt.)

Was wäre ein Regenbogen, der nur eine einzige Farbe hätte…
Was wäre dieser Gottesdienst, wenn du nur alleine hier wärst…
Was wäre ein Leben, ohne all den Farben, Klängen, Meinungen,
Launen, Geschmäckern…

Und weil es alle Farben braucht zum großen Ganzen des Regenbogens, zum
Gelingen eines Integrativen Gottesdienstes wie diesem, wäre vielleicht gerade
das GRÜN der Natur dem Hr. Pfarrer – als Hausherrn und verlängertem Arm
Gottes – zuzuordnen…
Das lebensspendende BLAU des Wassers käme für diese Messgestaltung der
Monika Lackner, der Maria Fleissner und der Rita Fresser gleich…
GELB – in seiner Wärme und Fröhlichkeit – würde dann am ehesten euch Kindern
der VS und des KiGa Winklern mit euren Pädagoginnen entsprechen…
Und das tatkräftige, aktive ROT könnte man dem Gasser Andreas mit seinen
Gesangschülern zuschreiben… dem Andreas Gasser, der auch am 8. Dezember
noch einmal für das Netzwerk-Kolibri

eine Benefizveranstaltung in Winklern

geben wird, um 17 Uhr im Proberaum der Trachtenkapelle in der Gemeinde!
Sehr berührend und passend auch das ORANGE: …für all die unermüdlichen
Helfer im Hintergrund, die seit Tagen und Wochen an ihren handwerklichen
Beiträgen arbeiten, um sie im Anschluss an diesen Gottesdienst drüben im
Pfarrhof bei einer kleinen Stärkung anzubieten………………….dazu sind SIE alle
übrigens JETZT ganz herzlich eingeladen!!!
SIE, die Besucher des Gottesdienstes, Freunde und Gönner des Netzwerks
KOLIBRI, die schlussendlich im satten VIOLETT erstrahlen würden –

bei euch und Ihnen allen möchte ich mich namens des Vereins von Herzen
bedanken!

Ach – und der Regentropfen, in dem sich nun ein Lichtstrahl brechen darf zur
Farbenvielfalt, ein Lichtstrahl treffen darf zur Vielfalt im SEIN…
den schreibe ich einfach unserer Obfrau, der Petra zu

…

und dem Armin, der

Anna-Lena, der Nicole…

Vergelt`s Gott – allen Mitwirkenden,
Vergelt`s Gott – für euren Einsatz

Danke für´s DA-SEIN und Bitte für`s noch a bissl DA-BLEIBEN

