An alle Mitglieder und Förderer
unseres Vereins

Lienz, im März 2011

Betreff: Rückblick 2010 und Gedenkfeier 2011
Sehr geehrte Damen und Herren!
Auch heuer möchten wir Ihnen einen kurzen Rückblick über die Aktivitäten 2010 geben, vor allem für jene, die an
den vorjährigen Feierlichkeiten nicht teilnehmen konnten.
Aufgrund des umfangreichen Rahmenprogramms der letztjährigen Gedenkfeier (65 Jahre) fand die
Generalversammlung für Mitglieder bereits am 17.Mai im Bildungshaus statt.
Am 28 Mai wurde die Ausstellung „ Flucht in die Hoffnungslosigkeit“ (Univ.Prof.Stadler) in der Volksbank Lienz
eröffnet. Aufgrund des großen Interesses wurde diese dann auch um einen Monat verlängert.
Anschließend gaben die Ural-Kosaken ein Konzert in der Klosterkirche.
Am nächsten Tag, den 29.Mai begannen dann die eigentlichen Feierlichkeiten mit einem kurzen Gedenken am
„Pannwitz-Stein“ in Tristach und anschließend die liturgische Feier am Friedhof, zelebriert, wie üblich, von
Erzbischof Donskoff, diesmal jedoch begleitet von Geistlichkeiten aus der ganzen Welt.
Da es terminliche Schwierigkeiten mit den Gästen aus Übersee gab, fand am Sonntag nochmals eine Gedenkfeier
statt, diesmal in einem etwas kleineren Rahmen.
Auch zum Totengedenken am Allerseelentag trafen wir uns wie üblich am Friedhof, wobei unser Dekan Kranebitter
eine kurze Andacht hielt.
Weiters möchten wir Ihnen noch mitteilen, dass unsere Kassiererin, Frau Erika Pätzold, mit Ende des Jahres ihr Amt
zurückgelegt hat und Herr Karl Schlichenmaier diese Funktion mit Beginn 2011 übernommen hat.
Unsere heurige Gedenkfeier findet am 28.Mai 2011 um 11 Uhr am Kosaken-Friedhof statt, zu der wir Sie auf
diesem Wege herzlichst einladen möchten.
Und nun noch eine kleine Bitte: Um in Zukunft die Postwege zu vereinfachen, möchten auch wir unsere Kontakte so
weit als möglich über Internet pflegen.
Sollten Sie also über eine Mail-Adresse verfügen, ersuchen wir höflich um Bekanntgabe. Ein kurzes Mail( siehe
Briefkopf) würde genügen.
Für alle jene, die ihren Mitgliedsbeitrag noch nicht bezahlt haben oder den Verein mit einer Spende unterstützen
wollen, legen wir einen Zahlschein bei und bedanken uns schon im Voraus für Ihr Entgegenkommen.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Mai und wünschen allen einen schönen Frühlingsbeginn. Mit herzlichen
Grüßen
Michael Rainer
(Obmann)

und

Brigitte Chalupsky
(Schriftführer)

