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Liebe Brüder und Schwestern in der Pfarre Galtür!  

Caritas – Haussammlung  

Nachdem im vergangenen Jahr die traditionelle und gerade in der jetzigen Zeit wichtige 
CARITAS- HAUSSAMMLUNG AUSFALLEN musste, wurde sie dieses Jahr auf den Monat Mai 
verlegt. Impfungen, Teststrategien und der gelernte Umgang mit der Corona-Pandemie 
werden hoffentlich dazu beitragen, dass bald immer mehr Normalität einkehrt. Dennoch 
wird die Haussammlung auch dieses Jahr noch unter strengen Covid-Auflagen 
durchgeführt.  

Die Caritas hat Briefe zusammengestellt mit Informationen zur Haussammlung und 
der Möglichkeit durch Zahlschein zu spenden und Menschen in Not, besonders auch 
jenen, die durch Corona in Not und Armut geraten sind, zu helfen.  
 
Diese Kuverts werden AB Freitag, 14.5.2021 bis Ende Mai in der Pfarrkirche Galtür 
im Vorraum auf einem dafür eigens vorgeschehenen Tisch aufgelegt und ich bitte 
euch, diese Kuverts nach dem Kirchgang mit nach Hause zu nehmen.  

Ich bitte euch um eure Großzügigkeit. Wir sind in Galtür bis jetzt sehr gut durch die 
Pandemie gekommen und haben durch Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft Schlimmeres 
abwenden können.  Danke dafür und Vergelt’s Gott!  
 

Pfarrcaritas 
 
In den letzten Monaten ist mir aufgefallen, dass es anscheinend wenig bekannt ist, dass 



es in den meisten Pfarren – so auch in Galtür – eine eigene PFARRCARITAS gibt. Deshalb 
möchte ich euch auch kurz über die Pfarrcaritas informieren.  

Bei den diversen Caritas-Sammlungen im Laufe des Jahres darf die Pfarre 10% oder 
manchmal sogar 20 oder 50% der Spenden für das pfarreigene  Caritaskonto in der Pfarre 
einbehalten. Diese finanzielle Hilfe darf die Pfarre eigenständig für in Notgeratene 
Personen oder Familien aus der Pfarre unbürokratisch und vor allem sofort und diskret 
verwenden.  

So hat auch die Pfarre Galtür eine eigenes Caritas-Konto, mit dem Menschen in Not 
bereits in den vergangenen Jahren immer wieder kurzfristig über eine Notsituation 
geholfen werden konnte – und das völlig unbürokratisch und diskret.  
 
Ich habe unseren Diakon Karl Gatt gebeten die Aufgabe als „Pfarrcaritas-
Verantwortlicher“ zu übernehmen. Er ist durch seine langjährige Erfahrung – schon seit 
der Lana 1999 - über jeden Zweifel erhaben und der geeignetste Verwalter der 
Pfarrcaritas.  

Wenn jemand von der Pfarrcaritas Hilfe benötigt, braucht es kein Formular oder 
irgendwelche Anträge, Es genügt eine mündliche Bitte an der Caritas-Verantwortlichen 
Diakon Karl Gatt oder an Pfarrer P. Bernhard Speringer. Lt. Statuten sind es diese 
beiden, die dann gemeinsam – also 4-Augen-Prinzip – über Hilfe und die Höhe der 
finanziellen Hilfe entscheiden können. Sie sind beide durch ihr Amt zur absoluten 
Diskretion verpflichtet.   
Andererseits kann die Pfarrcaritas aber auch nur mit dem anteiligen Geld der Caritas-
Sammlungen in Galtür helfen und wenn die Galtürer viel spenden, kann auch die 
Pfarrcaritas viel helfen. DANKE! 

 

Maiandachten – Pfingsten  
  
Wir stehen in der Mitte des Monats Mai. Ich darf 
euch alle erneut herzlich zu den Mai-andachten 
einladen. Möge die Muttergottes von Galtür und 
allen den Heiligen Geist und seine Gaben 
erbitten, besonders in Hinblick auf das Hohe 
Pfingstfest. 

  
Einen gesegneten Marienmonat Mai und viel Vertrauen auf die Fürsprache unserer 
himmlischen Mutter und Königin, euer Pfr. P. Bernhard Speringer 

 

PS: die vorübergehend geschlossene Pfarrkanzlei (siehe Hinweis in der Gottesdienst-ordnung Anfang Mai) ist 
für Parteienverkehr wieder ab Dienstag, 18.5. geöffnet (immer Dienstag und Donnerstag von 9.00 bis 12.00)  


