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Rianna Danho 

entzündet das  

Friedenslicht 
 
 
 

Foto – ORF (Homepage) 

Auch unsere liebgewonnene Weihnachtstradition am Heiligen Abend, das oberösterreichisches Friedenslicht zu 
übernehmen und weiter zu verteilen, muss in ihrem Ablauf auch im Jahre 2021 ähnlich dem letzten Jahr fortgeführt 
werden. Nachdem Rianna Danho aus Bethlehem das Friedenslicht in der Geburtsgrotte Jesu entzündet hat, wurde 
es mit Austrian Airlines nach Österreich transportiert. Im ORF-Studio Linz konnte dann das diesjährige 
oberösterreichische Friedenslichtkind Tobias Nußbaumer das kleine Licht übernehmen, um wird dies nun an alle 
weiteren Organisationen verteilen. 

 
Die Oberösterreichischen Feuerwehren haben nach den schweren 
Hagelunwettern dieses Jahr den elfjährigen Tobias Nußbaumer aus 

Kirchham als Friedenslichtkind nominiert. 

„Ich kenne den Brauch von klein auf und bin 
sehr stolz, stellvertretend für alle 

Feuerwehrleute im Land heuer das 
Friedenslichtkind zu sein.“ 

 
 

Im Folgenden dürfen wir euch die geplante Vorgehensweise zu den einzelnen Friedenslichtübergabefeiern 
übermitteln und bitten wieder um eine flächendeckende Verteilung in unserem gesamten Landkreis Passau. 

Programm – Friedenslichtübergabe 
 

 

in der Pfarrkirche „St. Raymund“  
in Breitenberg 

 

 

in der Stadtpfarrkirche Schärding 
oder im Feuerwehrgerätehaus FF Neuhaus a.Inn 

 

 
Friedenslichtübergabefeier um 10.00 Uhr 

 

 
Abholung ab 10:30 Uhr 

 

Im Detail dürfen wir auf die rückseitigen Ausführungen mit der Bitte verweisen, die Coronavirus-bedingten 
Vorgaben zum Schutz aller zu beachten.  

 
 
 



 

Friedenslichtübergabe in Breitenberg… 

 Die Friedenslichtübergabefeier wird wie gewohnt um 10 Uhr in der Pfarrkirche beginnen. 
 Die Besucherzahl, ist trotz unserer großen Kirche beschränkt; somit können auch im Jahre 2021 nicht so 

viele Gäste wie die vorausgegangenen Jahre, an der Übergabefeier in der Pfarrkirche teilnehmen; 
 Es wird gebeten als Abordnung pro Feuerwehr, mit nicht mehr als zwei Personen nach Breitenberg zu 

kommen. 
 Während der Übergabefeier, muss eine FFP2-Maske getragen werden. 

 

 

Friedenslichtübergabe in Schärding… 

 Die Abholung des Friedenslichtes ist ab 10:30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus der FF Neuhaus am Inn 
möglich. Falls es die geltenden Regeln zulassen wird die Übergabe des Friedenslichtes in der 
Stadtpfarrkirche Schärding erfolgen. 

 Es wird gebeten, nur mit einer „kleinen Abordnung“ nach Schärding / Neuhaus a.Inn zu kommen. 
 Im Feuerwehrgerätehaus der FF Neuhaus am Inn oder auch in der Stadtpfarrkirche Schärding, muss eine 

FFP2-Maske getragen werden. 
 
 
 

**************************************** 
 
 

Wir bitten alle, den Anweisungen vor Ort, Beachtung zu schenken. 
Sollten kurzfristige Änderungen notwendig sein,  

werden wir diese per Email verteilen. 
 
 

**************************************** 

 

Trotz aller Beschränkungen, bitten wir alle Feuerwehren in reduzierter Teilnehmerzahl, wie die letzten Jahre 
auch, in unserer Dienstuniform als Feuerwehrdienstleistende oder Mitgliedern in unseren Jugendfeuerwehren 

und Kinderfeuerwehren als  

 

Friedenslichtbotschafter mit dabei zu sein! 

 
Wir wünschen euch allen 

Frohe Weihnachten und ein Gesundes Jahr 2022 
 

 Alois Fischl Josef Ascher 
 1.Vorsitzender Kreisbrandrat 
 Kreisfeuerwehrverband Passau Landkreis Passau 


