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Liebe Freunde des Pfarrhaus-Cafés, 

schön, dass Ihr Euch über Themen und Vorgänge rund ums Pfarrhaus informieren möchtet. 

1.1.1.1. RückschauRückschauRückschauRückschau    

     

 

Trotz mentaler Unterstützung aller Interessierten, gelangte die Nationalmannschaft bei der 

diesjährigen WM nicht auf die vorderen Ränge. Nach dem Ausscheiden machte sich bei 

vielen eine angenehme Entspannung bemerkbar... alles hat eben auch sein Gutes.  

Danke an die KLJB für die „Public-Viewings“ mit Rundum-Versorgung, die von vielen gerne 

angenommen wurde und die Grundlage für ein schönes Gemeinschaftserlebnis darstellte!!! 

 

Passend zu diesem dorfinternen Engagement fand ich in einer Jugendzeitung ein Zitat von 

Papst Franziskus: 

	„Der	innere	Friede	der	Menschen	hat	viel	zu	tun	mit	dem	Gemeinwohl	und	der	

Pflege	der	Ökologie,	denn	wenn	dies	authentisch	gelebt	wird,	spiegelt	sich	das	in	

einem	ausgeglichenen	Lebensstil	wieder.“	

Auch ein Leitsatz für das Pfarrhaus-Café, denke ich. 

 

 

Herzlichen Dank Carmen Notz für das friedvolle Amsel-Foto 

Kirchplatz-Idylle 



 

2. Sammelfreude    

       

         

       

    

       

     

 

  

  

    

 

Fröhliches „Lampen-Polieren“ (für Gang OG sowie Gastraum) 

Stickkunst – ganze Nachlässe – teilweise unbenutzte Kunstwerke 

Energie, Lebensweisheit und Frömmigkeit,  

ästhetisches Empfinden und Sorgfalt stecken in 

diesen  Handarbeiten aus den 1920er und 30er 

Jahren 



3. Renovierungsarbeiten 
 

  
 

  

 

 

 
 

  

Maler Benni entdeckte an der Küchenwand ein Stück Zeitung aus 

dem Jahre Jahre Jahre Jahre 1878187818781878 

(und bewahrte die Relikte in der Vesperdose auf – des find i top!) 

Benni hinterlässt blütenweiße Zimmer-

Decken im OG 

Zu Beginn des Juli zeigten sich die Pfarrhauswände noch durchlöchert 

und uneben ... 

... dann erschien der bewährte Gipser und Verputzertrupp und 

flickte mit Können und Feingefühl alles, was nötig war. 

Was geschah 1878?Was geschah 1878?Was geschah 1878?Was geschah 1878?    

z. B.:1878 wurde in Deutschland  erstmals ein Beschäftigungsverbot für 

Fabrikarbeiterinnen bis drei Wochen nach der Geburt festgelegt.  

(1. Mutterschutzgesetz) 

Das unter der Kanzlerschaft Bismarcks eingeführte Gesetz gewährte 

Arbeiterinnen im Handwerk sowie in sonstigen stehenden Gewerbebetrieben 

beschäftigten Wöchnerinnen ein Wochengeld. Da dieses nur die Hälfte, 

später 3/4 des Grundlohns betrug, wurde das Beschäftigungsverbot allerdings 

vielfach umgangen...  
(https://de.wikipedia.org/wiki/Mutterschutzgesetz) 



   

  

     
 

    
 

 

 

   
               

 

 

     

... das Ergebnis - glatte Wände:   

eine Wohltat für die Augen, eine 

Voraussetzung für die Arbeit der Maler. 

die Wasserleitungen verschwinden unter Zementschichten ... eigentlich schade ☺ 



    

  

 

5. Aussenarbeiten          

 

     

     

Ralph ist mit der Verkabelung in allen Etagen auf dem Vormarsch.  

... auch das 

WC Fenster 

wird 

restauriert ... 

Maler und Zimmerleute arbeiten parallel und beantworten auch noch freundlich meine Fragen – himmlisch! 



  6. Gartenarbeiten 

... wurden in der Sitzung des Kirchengemeinderates am 11.7. vergeben. 

7. Sonder-Arbeiten - unauffällig, aber wichtig... 

Bruno bearbeitete mit dem Hochdurckreiniger die Zugangstreppe zum Garten sowie das 
schmiedeeiserne Eingangstor:  

 

Der Gotteslobchor kümmerte sich um die Aussenanlagen und weil es sich so ergab, jäteten sie 
zusätzlich das Unkraut auf dem Weg zur Ölbergkapelle, kürzen hier und da ein Stückchen 
Hecke und erfreuten sich guter Laune: 

        

 
Berthold unternahm eine Aufräumaktion um Gipsern und Verputzern ihre Arbeit überhaupt 
erst zu ermöglichen: 

  

 
Dankeschön an Alle! 

7. Inspiration  

... erhielten wir durch Gespräche mit Mediengestaltern, Möbeldesignerinnen, 
Landschaftsarchitektinnen, Handwerkern und Architekten/innen und anderen kreativen, 
engagierten und mutigen Menschen: Tobi, Christian, Karin, Sylvia u.v.a.  
Danke, Merci, Grazie für Eure Zeit! 

  



Ausserdem: „Antik-Hof Harzenetter“ 

 

 https://www.outdooractive.com/de/cafe/allgaeu/antik-hof-harzenetter-guenz/1619254/ 

„Der Antik-Hof Harzenetter in Günz ist ein Kleinod aus dem 17. Jahrhundert. Restauriert 

mit viel Liebe, großer Detailkenntnis und Geduld, bietet er Ihnen heute ein ganz besonderes Erlebnis: 

Die alte Zeit in ihrem eigenen Ambiente.“ 

Die Ortschaft Günz a.d. Günz liegt neben meiner Heimatgemeinde. Bei Ludwig Harzenetter 
habe ich bereits 1990 meine ersten antiken Möbel gekauft, einige davon werden auch noch im 
Pfarrhaus-Café zu Ehren kommen. 

8. Ausblick 

... der Sommer schreitet fort, nationale und internationale Großereignisse gehen vorüber,  

Staatsoberhäupter üben ihren Beruf aus, Katastrophen und Glücksfälle wechseln sich ab.  

 

Inmitten von all diesen Eindrücken, prangt das Pfarrhaus seit 1778 an seinem Platz in Merazhofen 

und sieht gelassen auf die momentanen und auch zukünftigen Renovierungsvorgänge wie auch auf 

die Weltgeschichte mit all ihren Veränderungen herab. Daran wollen wir uns ein Beispiel nehmen. 

 

„„„„Gelassenheit ist eine aGelassenheit ist eine aGelassenheit ist eine aGelassenheit ist eine anmutige Form des Selbstbewusstseins“nmutige Form des Selbstbewusstseins“nmutige Form des Selbstbewusstseins“nmutige Form des Selbstbewusstseins“  

(Marie von Ebner-Eschenbach) 

Herzliche Grüße aus Merazhofen senden Euch 

Christian & Melanie 


