Fronleichnam vom 20. Juni 2019
Die Bevölkerung ist eingeladen und gebeten, am diesjährigen "Herrgottstag" würdige und im Zusammenwirken echte Dorfgemeinschaft zu zeigen. Die nachfolgenden Richtlinien sollen helfen, einen reibungslosen Tagesablauf zu gewährleisten:
Tagwacht

Um 04.00 Uhr gemäss Tradition mit anschliessend gemeinsamen Imbiss für
alle Mitwirkenden ab 07.30 Uhr in der Turnhalle.

Gottesdienste

Hochamt um 09.30 Uhr, zelebriert von Pfarrer Eugen Zimmermann.
Die Andachtsfeier (Vesper) beginnt um 14.00 Uhr in der Pfarrkirche

Besammlung

um 09.00 Uhr bzw. 13.30 Uhr auf dem Schulhausplatz, damit
der Abmarsch rechtzeitig erfolgen kann.

Altäre schmücken

Es werden wieder 2 Altäre, Zer Chirchu vom Jahrgang 1994 und Zum ändru
Hüs, vom Pfarreirat geschmückt. Der Pfarreirat ist für das Schmücken hauptverantwortlich, ist jedoch auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen.
Deshalb sind alle gebeten, mitzuhelfen und Blumen zur Verfügung zu stellen.

Prozessionsweg

Der Prozessionsweg bleibt der übliche. Die Prozessionsordnung folgt der
Tradition gemäss den Anweisungen des Tageskommandanten. Die Anwohner am Prozessionsweg bitten wir, ihre Häuser zu beflaggen und mit Blumen
zu schmücken, wofür wir herzlich danken.

Ehrenkompanie

Grundsätzlich gelten die Anweisungen des Tageskommandanten. Die
Wehrmänner sind gebeten, möglichst vollzählig anzutreten und in der Ehrenkompanie aktiv und diszipliniert mitzumachen.

Trachtenfrauen

wollen sich direkt nach dem Allerheiligsten einreihen.

Gemeindetrunk

Nach der Fahnenabgabe am Nachmittag findet in der Mehrzweckhalle der
traditionelle Gemeindetrunk statt, zu dem alle herzlich eingeladen sind.
Erstmals wird an diesem Anlass den Jungbürgerinnen und Jungbürgern der
Bürgerbrief überbracht. Die betroffenen Personen werden schriftlich eingeladen. Verdiente Mitglieder der Ehrengarde werden von der Gemeinde in
gewohntem Rahmen mit einem Abzeichen geehrt. Weiter wird die Gemeinde Personen aus Sport und Kultur ehren, welche entsprechende
Leistungen erbracht haben. Die Betreffenden erhalten von der Gemeindeverwaltung bei rechtzeitiger Anmeldung im Voraus eine schriftliche Einladung zugestellt. Es kann vorkommen, dass der Gemeinde nicht alle zu Ehrenden bekannt sind oder bekannt gegeben werden. Wo dies der Fall sein
sollte, bitten wir um rasche Mitteilung, damit wir die Einladung noch nachholen können.

Wir appellieren an die Bevölkerung, zur Verschönerung dieses Hochfestes beizutragen und
danken für das aktive Mitmachen. Der Gemeinderat ist für jede Anregung und Mithilfe dankbar,
die den Herrgottstag in unserem Dorf noch bereichern könnte.
GEMEINDEVERWALTUNG
STALDENRIED
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