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Hallo liebe Fürhapters, Verwandte und Freunde! 
 
Im Jahr 2017 hat kein Treffen stattgefunden, aber 
wir möchten, wie alle Jahre, zum Weihnachtsfest 
und Jahreswechsel ein kleines Lebenszeichen 
setzen. Gleichzeitig möchten wir Euch mitteilen, 
dass wir beim Treffen im Jahr 2018 das 20-
jährige Jubiläum „Fürhapter-Treffen“ feiern und 
gleichzeitig die Einweihung der 
Kreuzwegstationen vornehmen. 

 
Fürhapter – Treffen im Jahr 2018 
Im Jahr 2018 voraussichtlich am Samstag,  
15. September ist das Fürhapter-Treffen wieder im 
Villgratental geplant. Gleichzeitig feiern wir dort das  
20-jährige Bestehen unseres Vereines. 
Den genauen Termin und das Programm wird euch 
frühgenug bekannt gegeben. Bitte den Termin schon 
jetzt eintragen. 

 
Bau Fürhapter Kreuzweg 
Beim Treffen in Götzis im Jahr 2016 haben wir 
besprochen einen Kreuzweg aufzustellen. Dies wurde 
im Jahr 2017 zum größten Teil schon erfüllt. Der 
Rohbau der Stationen wurde hauptsächlich von  
meinem Bruder Pepe und von mir organisiert und 
aufgestellt. Vor allem bei den Arbeitern der Firma 
Bachlechner Bau, Erdbau Fürhapter Dietmar, Landwirt 
Mair Josef, Grundbesitzer Haider Gerhard und vielen 
anderen mithelfenden Händen möchten wir uns für die 
Verwirklichung und Mithilfe herzlichst bedanken. 
Im Frühjahr 2018 werden noch die Nische und die
  Außengestaltung der Kreuzwegstationen 
fertiggemacht. 
 

         



Das Ewige Licht beim Marterl 
 

Ein herzliches Vergelt’s Gott allen 
für die Spenden der Kerzen. 
Beim Fürhapter-Marterl brennt 365 
Tage eine Kerze. Damit die Kerze 
nicht auslöscht, muss alle 3 – 4 
Tage eine neue Kerze angezündet 
werden. Wir brauchen in etwa das 

ganze Jahr ca. 150 Kerzen.   
Um die Kosten zu teilen bieten wir an, dass man eine 
Kerze zum Preis von € 1,90 spenden kann. Als Dank 
dafür wird der betreffende Spender eine Woche lang 
namentlich auf einer Spendentafel genannt.  
    

Dank 
Für die gewissenhafte Betreuung und Pflege des 
Fürhapter-Marterls mit Nebenanlagen möchte ich mich 
bei der Pranterbäurin Elisabeth und bei meinem Bruder 
Pepe ganz herzlich bedanken. 
Meine Wenigkeit schaut auch fast alle 14 Tage beim 
Marterl vorbei, um zu sehen, ob alles  in Ordnung ist. 
  
Mitgliedschaft 
Der Fürhapterverein führt schon seit vielen Jahren alle 
bekannten Familien mit den Nachnahmen Fürhapter, 
momentan ca. 150 Mitglieder. Einige haben sich in all  
den Jahren nie gemeldet,  sind bei den Treffen nicht 
dabei gewesen und haben auch den Mitgliedsbeitrag 
nicht eingezahlt. Ich möchte alle jene, die kein Interesse 
für den Fürhapterverein haben bitten, dass sie den Brief 
an uns zurückschicken. Wir haben dafür auch 

Verständnis. e 
 

Fürhapter Homepage  www.fürhapterverein.com 
Die Homepage des Fürhaptervereins wurde auch etwas 
neu gestaltet und für die Handynutzung angepasst. 
Die Kosten dafür von € 300.--, wurden von meiner 
Wenigkeit bezahlt.  
Um die Homepage etwas interessant zu gestalten 
möchte ich euch bitten, dass ihr mir Informationen und 
Unterlagen schickt, wie Hochzeitsjubiläen, Hochzeiten, 
Geburten, Sterbefälle, erfolgreiche Schulabschlüsse der 
Kinder, Firmengründungen, bestehende gewerbliche 
Betriebe, Vermieterhäuser  usw… All das kann ich in die 
Homepage kostenlos einpflegen.  
 

Mitgliedsbeitrag 
Herzlichen Dank allen, die den Mitgliedsbeitrag 2017 
und auch die Spenden für die Errichtung des 
Kreuzweges eingezahlt haben. 
Wie alle Jahre wieder übersenden wir dir aus 
Kostengründen mit dieser Aussendung den 
beiliegenden Erlagschein für den Mitgliedsbeitrag 
2018.   
 
Mit diesem Betrag (€ 10.--) ist auch der kostenfreie 
Bezug der Broschüre und der Aussendungen 
enthalten. 
Mit diesem Zahlschein kann auch eine eventuelle 
Spende für die Entzündung einer Kerze oder Spende 
für den Bau des Kreuzweges eingezahlt werden. 
 

DER FÜRHAPTERVEREIN 
BEHÜT EUCH GOTT ! 

Obmann Oswald Fürhapter 
und die Ausschussmitglied 

Internet: www.fürhapterverein.com 
E-Mail: fuerhapterverein@aon.at 

Telefon: 0664 4133596 
  

 
 
 

WEIHNACHTEN IST 
wenn ein stilles Lächeln von Herzen kommt 

wenn das Ich zum Wir sich wandelt 
wenn Hände lieber geben als nehmen 

wenn aus Abstand Nähe wird 
wenn Helfen ein wichtiges Wort wird 

wenn Augen zu leuchten beginnen 
und eine Träne nicht Leid bedeuten muss. 

 

 

 
UNSER HAUPTSPONSOR   
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