Durch meinen Vater (Michlbauern Rud) wurde mir und meinen
Geschwistern das Singen und Musizieren in die Wiege gelegt. So dass
ich mir mit meinen 3 Schwestern (Geschwister Himmelfreundpointner)
bei Messegestaltungen, Feiern und “echter Volksmusik”
Veranstaltungen schon früh mein Taschengeld verdiente.
Schon als Jugendlicher wirkte ich bei Messegestaltungen der
katholischen Jugend mit.
Beeindruckt von den Marienerscheinungen in Medjugorje, trat ich der
Legion Mariens bei, bis ich die Schwesternschule in Steyr besuchte.
Derzeit arbeite ich als Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin bei den Barmherzigen
Schwestern zum Heiligen Kreuz im Krankenhaus Sierning. Bin verheiratet und habe 2 Kinder
(Clemens und Jacob).
Gemeinsam mit meinem Gatten Andreas versuchen wir, mit sing- und musikbegeisterten Freunden
die Kirche in Rohr in einen anderen Rhythmus zu bringen (FuROHRe). Wenn singende und
musizierende Kinder (Kinderchor) und Jugendliche (Jugendchor) mitmachen ist es mir eine
persönliche Freude. Wenn durch rhythmische Messegestaltung eine Begeisterung im Volk ausgelöst
wird lohnt es meinen Aufwand. Die "Jungen" sind unsere Zukunft. Den Kinder und Jugendlichen
die Begeisterung der christlichen Gemeinschaft und Werte mitgeben....
Ich hoffe dass meine musikalischen Aktivitäten in der Rohrer Kirche, Kinder und Jugendliche auf
eine Ebene ansprechen, welche sie hinführen zu einer christlichen Gemeinschaft und zu einem
Leben der christlichen Nächstenliebe.
Lg
Rosina Wöginger PGR Obmann Stv.

Liebe Pfarrbevölkerung,
Liebe Rohrerinnen und Rohrer!
Ich bin als gebürtige Waldneukirchnerin seit nunmehr 18 Jahren mit
Christian Aigner verheiratet und wohnhaft in der Unterrohrerstraße. Wir
haben 2 Töchter: Laura und Sophie. Beruflich arbeite ich beim
Bezirksgericht Traun als Diplomrechtspflegerin in der Sparte Zivil-,
Exekution- und Insolvenzrechtssachen. Meine Freizeit verbringe ich mit
Schwimmen, Skifahren im Winter und „Garteln“, „Radeln“ und Wandern
im Sommer.
Wie man aus meinen derzeitigen Tätigkeiten, Firmvorbereitung,
Familienmesse und Hausübunghilfe bei den Schülern in der Hofmühle
ersehen kann, arbeite ich gerne mit Kinder, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen zusammen.
Gerade bei den Jugendlichen freut es mich zu sehen, wie sie sich einbringen für Sozialen Projekte,
aber auch beim Gestalten eines Gottesdienstes.
Ich freue mich schon auf die nächsten 5 Jahre um aktiv durch die Schriftführertätigkeit für die
Pfarre meinen Beitrag leisten zu können, nehme mir aber auch gleichzeitig vor, weiterhin unter
anderem auch die Jugendlichen dahingehend zu unterstützen, Verantwortung zu übernehmen, nicht
nur im sozialen Bereich, sondern auch in der Kirche.
Liebe Grüße
Heidi Aigner, Schriftführerin
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