
MITTEILUNGEN ST. ANDRÄ und AFERS 
11.08. bis 25.08.2019 

Nächste Abgabefrist: 21.08.2019 
E-Mail: mitteilungen@standrae.eu 

 
 

Fußpflegedienst für Senioren aus St. Andrä und Afers am Mittwoch, 
28.08.2019 ab 13.30 Uhr im Vinzenz-Goller-Haus in St. Andrä. Vormerkung 
unter 0472/820591. 
 

Tag der Ehejubiläen am Sonntag, 01.09.2019. Alle Ehepaare, welche ein 

rundes Ehejubiläum feiern (10, 15, 20, usw.), sind auch heuer wiederum zu 

einem gemeinsamen Gottesdienst eingeladen. Im Anschluss daran lädt der 

Katholische Familienverband mit Einzug zum Festplatz ein. Bitte geben Sie 

innerhalb 18. August ein Hochzeitsfoto mit Namen und Ehejahr im Widum 

ab. 
 

KFB Afers: Was wäre denn, wenn wir Frauen mal einen tollen Nachmittag 

miteinander verbringen? Uns bei einer gemütlichen Fahrt nach Issing gut 

unterhalten können, eine interessante Führung rund um Kräuter bei Bergila 

haben und den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ausklingen lassen? Wäre 

toll, wenn reges Interesse besteht, mit uns am Samstag, 07.09.2019 um 13.00 

Uhr in Afers zu starten und gegen 19.00 Uhr wieder hier zu sein. 

Anmeldungen bitte bis Samstag, 31.08.2019 bei Michaela unter 339/5786807 

(abends). Um den Spesenbeitrag nicht unnötig nach oben zu schrauben, 

haben wir uns entschlossen bei diesem Ausflug privat zu fahren und erlauben 

uns für die Führung und den Nachmittagssnack um einen Unkostenbeitrag 

von 14,00 €/Kopf zu bitten. Wir freuen uns über jede Anmeldung und auch 

Frauen aus St. Andrä sind herzlich zu dieser Fahrt eingeladen. 
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