
Gastfreundschaft und Begegnung erleben 
sowie gemeinsam Zeit verbringen.

Nach einem Jahr mit eingeschränkten Begegnungsmöglichkeiten
wollen Pfarren über den Sommer in einem neuen Projekt ihre Pfarrgärten öffnen, 
um in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam Zeit zu verbringen.

Ziel
– Begegnungen im Pfarrgarten zu ermöglichen
– Menschen fühlen sich in der Pfarre willkommen und erleben Gastfreundschaft
– Unkomplizierte und einfache Durchführung
– Kennenlernen der schönen Pfarrgärten ev. auch im Pfarrverband

Zielgruppe
Menschen aus dem Pfarrgebiet oder dem Pfarrverband, die ein paar 
gemütliche Stunden gemeinsam mit anderen verbringen möchten.

Ablauf
Im gewählten Zeitrahmen wird im Pfarrgarten ein wöchentliches, offenes Angebot 
zur Begegnung geschaffen. Menschen sollen bei kühlen Getränken und 
kleinen Snacks einige gemütliche Stunden verbringen. Sie können dabei  
miteinander ins Gespräch kommen, die Gastfreundschaft der Pfarre erleben 
oder einfach die nette Umgebung genießen. 

Durchführung vor Ort
Das Projekt wird vor Ort von der Pfarrcaritas oder anderen Gruppen getragen. 
Es ist sinnvoll, wenn sich mehrere Personen die Aufgaben teilen bzw. in der 
Durchführung und der Vor- und Nachbereitung abwechseln. (Tische und Sessel 
aufstellen, Gläser und Geschirr richten, Getränke und Snacks vorbereiten usw.)

PfarrCaritas Treffpunkt 
    Pfarrgarten



Termine/Zeitrahmen
Jede Pfarre entscheidet individuell. Der Zeitrahmen bewegt sich von Juni bis 
max. September. Pfarren können auch nur ein oder zwei Monate mitmachen.  
Günstig ist ein gleichbleibender Wochentag pro Pfarre 
oder Pfarrverband. 
Es kann ein Vormittag oder Nachmittag sein und 3 oder 4 Stunden dauern.
Der Treffpunkt findet nur bei Schönwetter statt.

Was die Pfarre braucht
– einen Garten, eine Grünfläche, die zum Verweilen einladen
– Sitzmöglichkeiten, Sessel, Tische, Decken etc.
– Sanitäranlagen
– Eine kleine Küche mit einer Abwasch
– Geschirr
– Kühle Getränke (Fruchtsaft, kalte Tees, Wasser), Snacks, Obst 
– Ehrenamtliche BegleiterInnen, die ein offenes Ohr für die Gäste haben.

TeilnehmerInnenzahl
Richtet sich nach dem Platzangebot und den Sitzgelegenheiten. 

Bewerbung
Plakate und Flyer, Verlautbarungen im Gottesdienst
Pfarrblatt und Gemeindezeitung, Lokale Medien;
Druckvorlagen für Plakate und Flyer können über die PfarrCaritas angefordert werden

Kooperation im Pfarrverband oder mit Nachbarpfarren
Es ist möglich, im Pfarrverband oder mit Nachbarpfarren die Aktion gemeinsam 
durchzuführen. Es könnte dann jede Woche eine andere Pfarre einladen. Das ist 
für einige sicher ein Anreiz, auch den Garten der Nachbarpfarre kennenzulernen. 

Kosten/ Budget
Die geringen Kosten für Getränke oder Snacks können durch 
ein Spendenkörbchen abgedeckt werden. Es soll sich aber niemand 
zur Spende verpflichtet fühlen. 

Corona
Es sind die jeweiligen Covid-19 Vorschriften und Hygienemaßnahmen zu beachten. 

Information und Kontakt
Die PfarrCaritas-ReferentInnen stehen für Fragen gerne zur Verfügung 
und unterstützen bei der Planung. 
      
       www.caritas-stpoelten.at/pfarrcaritas


