
 

 

 
 
 
Für Kurzentschlossene, 
für alle, die an Spontanität Spaß haben. 
 
 
Liebe Pfarrgemeinde!  

Alle zwei Wochen gibt es ein aktuelles Pfarrblatt. Dennoch ist es oft gar nicht 
leicht, darin alle Angebote in unserer Pfarre mit den gewünschten Informati-
onen unterzubringen. Deshalb freuen wir uns, mit gelegentlichen 
Rundschreiben, manche Einladungen zu konkretisieren und sie in Erinnerung 
zu rufen.  

Sonntag, 12. Juni 2022, 9:00 Uhr – Basilika Rankweil 
Messfeier mit dem Männergesangverein Liederkranz Rankweil 

Nachdem am vergangenen 
Pfingstsonntag der Frauen-
chor Memento die festliche 
Messfeier in der Basilika mu-
sikalisch sehr eindrucksvoll 
mitgestaltet hat, dürfen wir 
an diesem Sonntag, 12. Juni, 
den Männerchor zur Mess-
feier um 9:00 Uhr in der 
Basilika begrüßen.  

Unter der Leitung von Lukas 
Breuss-Zeisler hören wir bekannte und neu erlernte Lieder zur Messfeier an-
lässlich des Dreifaltigkeitssonntags und des Vatertags.  
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Sonntag, 12. Juni 2022, 14:30 bis 18:00 Uhr – Kirchplatz St.-Josefs-Kirche  

Dabei si & zemmasitza – Bänklehock   

Unsere Jugendgruppe macht mit beim Bänklehock! 
Früher stand vor jedem Haus eine Bank, auf welcher 
man nach getaner Arbeit Platz nahm und den Feier-
abend genoss. Man grüßte sich, und wenn Zeit und 
Lust da war, setzte man sich auf ein Schwätzchen 
dazu. Man kannte sich, wusste über die Freuden und 
Sorgen der Nachbarn Bescheid und nahm daran teil. 
Besonders nach einer langen Zeit der sehr einge-

schränkten Kontaktmöglichkeiten, bietet der Bänklehock Gelegenheit, sich 
wieder zu sehen, Nachbarschaft zu pflegen und neue Leute kennenzulernen. 

Deshalb shaken am Sonntagnachmittag, 12. Juni, 
junge Leute beim Bänklehock frische Sommercock-
tails.  

Macht doch anlässlich des Vatertags mit euren Vätern 
und Opas einen Spaziergang „zum Auslüften“ in die 
Hadeldorfstraße und lasst euch zwischen 14:30 und 
18:00 Uhr am Kirchplatz vor der St.-Josefs-Kirche ver-
wöhnen. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut und 
genießt!  

 

Sonntag, 12./19./26. Juni 2022, 15:00 bis 18:00 Uhr – Mesnerstüble 
Kunst, Kaffee, Kuchen und Konversation 

Die Kulturtage von Evas Töchtern dauern an, und zwar mit einer Ausstellung 
von sieben Künstlerinnen aus Vorarlberg. Bis Ende Juni öffnen wir am Sonn-
tagnachmittag das Mesnerstüble für den Besuch dieser Ausstellung.  

Damit wir die Kunstwerke besser verstehen, führt am 19. Juni, ab 15:00 Uhr, 
die Kuratorin Nadine Moser durch die Ausstellung. Am 26. Juni, ab 15:00 Uhr, 
kommen die Künstlerinnen selbst, um über ihre Gedanken und Motivationen 
zu erzählen. Damit Kunst zumindest für die Besucher nicht nur karges Brot 
bedeutet, gibt es manche Köstlichkeiten. Wir freuen uns auf euren Besuch!       
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Donnerstag, 16. Juni 2022, 19:00 Uhr – Mesnerstüble  

Generationen-Dialog „Klimazukunft gemeinsam gestalten“ 

Ukraine, Corona, Flucht, Klima. Wir stolpern offensichtlich von einer Krise in 
die nächste. Sie hängen zusammen. Ein grundlegender Wandel unseres Le-
bensstils und unserer Wirtschaftsweise ist notwendig und im Gange. Es ist 
gut, nicht im Krisenmodus zu verharren, sondern zu fragen:  Was steht an? 
Wie stelle ich mir unsere Zukunft vor? In welcher Welt möchte ich leben? 
Was kann ich tun? Wo braucht es mich?  

Gemeinsam mit Hildegard Breiner 
(86, Doyenne des Umweltschutzes 
in Vorarlberg) und dem 26-jähri-
gen Johannes Hartmann (Aktivist 
von Fridays for Future), gehen wir 
diesen Fragen nach und nützen 
das Mesnerstüble als Raum für ei-
nen offenen wertschätzenden 
Dialog. Wir können uns gegensei-
tig anregen, befragen, bestärken, 
überraschende neue Horizonte 
entdecken. 

 

Der Generationen-Dialog, ermöglicht generationsübergreifenden Austausch 
auf Augenhöhe, das gegenseitige Zuhören, das voneinander Lernen und das 
gemeinsam Aktivwerden. Alle – von 15 bis 99 – sind willkommen. Der Abend 
ist eine Kooperation mit Freigeist Arbogast. Für das leibliche Wohl sorgt das 
Team des Mesnerstüble.  

Wir freuen uns über eure Anmeldung unter mesnerstueble@outlook.com. 
Gerne könnt ihr aber auch spontan vorbeikommen. 

  

mailto:mesnerstueble@outlook.com
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Samstag, 18. Juni 2022, 19:00 Uhr – Basilika und Kirchplatz 
Fest der Ehrenamtlichen 

Nächstes Wochenende laden wir 
ein zum Ehrenamtlichen-Fest! 
Wir möchten gerne Danke sagen 
für alle eure Dienste und freuen 
uns, wenn ihr am Samstag, 18. 
Juni, mit uns anstoßt! Wir begin-
nen um 19:00 Uhr mit der 
Vorabendmesse in der Basilika. 
Danach, ca. 20:00 Uhr, feiern wir 
ein fröhliches Beisammensein 
bei Speis und Trank auf dem 
Kirchplatz der Basilika.  

Wir danken für die Anmeldung mit E-Mail unter pfarramt@pfarre-rankweil.at 
oder telefonisch unter 05522 44001. 

Ich freue mich, euch bei dem einen oder anderen dieser Anlässe zu treffen, 
ebenso bei den anderen zahlreichen Angeboten und Gottesdiensten, zu de-
nen wir im Pfarrblatt und auf unserer Webseite einladen. Interessierte Blicke 
dorthin lohnen sich!    

Mit besten Grüßen 

Pfr. Walter Juen  

 
Rankweil, 10. Juni 2022  


