
Wallerdorf. Nach gewissenhaf-
ten Überlegungen und zum gro-
ßen Bedauern aller musste der all-
seits beliebte Seniorennachmit-
tag der Pfarrei Wallerdorf im ver-
gangenen Dezember Corona-be-
dingt abgesagt werden. Seit
Jahrzehnten verwöhnt der Katho-
lische Frauenbund die Gäste bei
diesem adventlichen Treffen mit
Kaffee und Kuchen, Brotzeit,
Kurzgeschichten, Weihnachts-
musik und kleinen Geschenken.

Beherzt signalisierte Pfarrer Alf-
red Binder den Senioren damals,
dass sie trotz aller Widrigkeiten
nicht vergessen seien. Auf Initiati-
ve des Geistlichen und mit Unter-
stützung der Gemeinde sowie den
örtlichen Vereinen überreichten
Vorstandsmitglieder des Frauen-
bundes liebevoll verpackte Prä-
sente an die Generation 70 plus.
Diese Aktion schlug ein wie eine
Bombe und machte den Be-
schenkten viel Freude. Daher war
es rasch beschlossene Sache, auch

heuer wieder für eine Überra-
schung zu sorgen.

Diesmal stellten die Damen des
Frauenbundes und der „Waller-
dorfer Frauen“ zum Erntedank-
fest eine perfekt auf den Herbst
abgestimmte Tüte mit Leckereien
zusammen. Finanziell wurden sie
dabei von der Gemeinde sowie
der Landjugend, der Feuerwehr
und der Reservistenkamerad-
schaft Wallerdorf unterstützt. Vor-
standsmitglieder des Frauenbun-
des hatten leckere Plätzchen ge-
backen, die so schön gestaltet wa-
ren, dass sie zum Essen fast zu
schade waren: Schokoguss und
Kokosraspel verzierten kleine,
ausgestochene Igel, Pilze aus
Mürbteig wurden mit brauner
Glasur in Braunkappen verwan-
delt. Eine Flasche leckerer Kün-
zinger Fruchtsaft und ein Glas Ho-
nig durften ebenfalls nicht fehlen.
Jeder Tasche lag obendrein ein
persönliches Schreiben von Pfar-
rer Alfred Binder bei.

Schmankerltüte als Ersatz für Adventsfeier
Pfarrer Alfred Binder und die Frauen aus der Pfarrei beschenken Senioren

Hinter den Tüten selbst steckt
eine kleine Geschichte für sich: Sie
wurden von Kindern des Sonder-
pädagogischen Förderzentrum
unter Leitung von Sabine Feuer-
ecker, Beisitzerin beim Katholi-
schen Frauenbund und den „Wal-
lerdorfer Frauen“, farbenfroh mit

herbstlichen Motiven bedruckt.
„Die Dankbarkeit und Freude

der Beschenkten und ihrer Ange-
hörigen hat uns überwältigt“, ge-
steht Teamsprecherin Brigitte
Hundsrucker. Etliche Senioren
der Pfarrei könnten am gesell-
schaftlichen Leben nur noch be-
dingt teilnehmen, die Pandemie
habe die Situation nochmals ver-
schlechtert. Dass dennoch an sie
gedacht werde, habe so manchen
zu Tränen gerührt.

Stellvertretend für alle Be-
schenkten ließ sich Johann Scha-
denfroh aus Unternberg für die
Zeitung ablichten. Auf den sonn-
täglichen Gang zur Kirche und
den Besuch der Spiele seines Fa-
voriten FC Künzing, muss Scha-
denfroh seit geraumer Zeit aus ge-
sundheitlichen Gründen verzich-
ten. Umso mehr freute sich der
Senior über den Besuch von Karo-
line Maidl, Beisitzerin beim Frau-
enbund Wallerdorf und den „Wal-
lerdorfer Frauen“. − bs

Eine Tüte mit Schmankerl erhielt
auch Johann Schadenfroh von Bei-
sitzerin Karoline Maidl. – F.:Brumm


