
KLEINANZEIGER
• Dringend sucht einheimische Familie eine 3-4-Zimmerwoh-
nung mit Garten oder Terrasse in einer ruhigen Lage in Meran 
(kann auch ein bisschen außerhalb sein).
Te l . 331 -3547380

zu verkaufen
• Bereits abgebauter „Pertinger“ Holzherd zu verkaufen.
Te l . 333 -3993748
• Große, antike Kredenz, Historismus-Stil mit sehr schönem 
Schnitzwerk im Jugendstil in Nussbaum, Breite 172, Höhe 215, 
Tiefe 74, € 1.100,00 VB zu verkaufen.
Te l . 334 -7572051
• Modischer Damen-Trainingsanzug Marke „Australian“, Grö-
ße 46, kaum getragen, für € 20,00 zu verkaufen.
Te l . 335 -6832217
• Hausgemachte Säfte (Holunder, Himbeere, Johannisbeere) 
zu verkaufen.
Te l . 347 -8106694
• Elektrischer Heizkörper zu verkaufen.
Te l . 348 -0867424
• Graues Sofa 200 × 94 × 80 cm mit integriertem Bettkasten 
und ausfaltbar zur Schlaffunktion, für € 350,00 zu verkaufen, 
abzuholen in Algund.
Te l . 393 -8422259
• Kinderwagen (Marke „X-Lander“, Farbe Hellgrün / Grau, 
überaus Geländetauglich, mit Neugeborenen-Wanne und 
Kleinkindersitz) für € 50,00 herzugeben. Kontakt nur per 
WhatsApp.
What sApp : 347 -9100128
• Sportfahrrad für Buben (Mittelschulalter), „Timberline FS“, 
grau metallic, für € 50,00 zu verkaufen.
Te l . 331 -6835824
• Kaum gebrauchtes, gutes Snowboardbrett mit Schuhen Grö-
ße 38 günstig abzugeben.
Te l . 333 -3136385
• Reiserucksack „Ferrino TRK Voyage 100“, einmal gebraucht 
und Schallplatten Vinyl: Rock, Pop, Klassik, zu verkaufen.
Te l . 339 -7839312

• Trompete „Getzen Capri“ für Anfänger günstig abzugeben.
Te l . 347 -8553794
• Heimrad, älteres Modell, günstig zu verkaufen.
Te l . 349 -2749198
• Langlaufski für Damen (Wachs) mit Schuhen (Größe 38) für 
€ 60,00 zu verkaufen.
Te l . 333 -8190909
• Küche in Buche mit Geräten für € 1.500,00 | Fünftüriger 
Kleiderschrank in Buche mit Spiegel für € 250,00 | Slackline 5 
cm × 15 m + Baumschutz orange/grün zu verkaufen.
Te l . 338 -6226014
• Alte, geschnitzte, dunkle Holztruhe (121 x 37 x56) für € 
200,00; hölzerner Schüsselrahmen (73 x 44 x 20) für € 50,00; 
Smoking-Jacke (neuwertig) Gr. 54 mit Hemd für € 100,00; 
Ballkleid Gr. 46 (halblang, schwarz, ärmellos) für € 50,00 zu 
verkaufen.
Te l . 334 -8803766

zu vermieten
• Lana: Neue kleine 2-Zimmerwohnung mit großer Terrasse 
im EG, Keller, Garage, teilmöbliert, langfristig an referenzierte 
Person zu vermieten, Monatsmiete € 750,00, Kondominiums-
spesen inklusive Heizung ca. € 800,00 jährlich.
E-Ma i l : immob i l i e n68@gma i l . c om
• Garage in Obermais gegenüber St. Anna Klinik ab sofort 
zu vermieten.
Te l . 335 -275108
• Wohnung (70 m²) in Oberlana: Wohnküche, Schlafzimmer, 
Bad und kleiner Balkon an referenzierte Mieter zu vermieten, 
Monatsmiete € 900,00 kalt.
Te l . 335 -6405122
• 2 Zimmerwohnung (Neubau) Klima Haus A in St. Martin 
(neben Gemeinde) möbiliert mit Keller und überdachten Au-
toabstellplatz zu vermieten.
Te l . 335 -1050740
• Großraumbüro 127 m² in Meran, Maia Center Gampenstra-
ße, sofortbeziehbar, zu vermieten.
Te l . 335 -7581683

Bereits 10 Jahre gibt es die Initiative 
„Junge Kirche Passeier“ welche durch 

mehrere Veranstaltungen im Laufe des 
Kirchenjahres junge Leute für kirchliche 
Themen begeistert, die Gemeinschaft 
stärkt und den Austausch unter den Ju-
gendlichen aus dem ganzen Tal fördert. 

Das Jugendbüro Passeier, welches die 
Initiative leitet arbeitet verteilt über das 
Jahr mit vielen Netzwerkpartnern zu-
sammen um immer wieder ein vielsei-
tiges Programm umsetzten zu können. 
Ein wichtiger Schwerpunkt dabei sind 
die Jugendmessen, welche auf das Jahr 
verteilt im ganzen Tal veranstaltet wer-
den. Die Besonderheit dabei ist, dass die 
Jugendlichen die Messe selbst gestalten, 
Texte und Fürbitten teils selbst schrei-
ben und die musikalische Umrahmung 
planen. Ebenso engagieren sich die Ju-
gendlichen sehr kreativ mit neuen Ideen, 
um die Jugendmesse zu etwas ganz Be-
sonderem zu machen. So zum Beispiel 
die Jugendgruppe Walten welche bei 
der vergangenen Messe für jeden Besu-
cher ein kleines Andenken bastelte, mit 

einem passenden Spruch und einer klei-
nen Schokolade. Oder die Jugendgruppe 
Moos, welche einen besonderen und 
kreativen Reim austüftelte, der am Ende 
von den Jugendlichen in der Kirche vor-
getragen wurde und zum anschließen-
den Umtrunk im Dorf einlud. Alle sie-
ben Jugendmessen wurden gut besucht 
und bleiben sicher in positiver Erinne-
rung. Den einzelnen Jugendgruppen ein 
großes Kompliment für den tollen und 
wertvollen Einsatz. 
Eine weitere wichtige Veranstaltung war 
die Überreichung der Adventskränze an 
das Krankenhaus Meran, welche bereits 
seit mehreren Jahren in Zusammenar-
beit mit dem SKJ Bezirksteam Passei-
er veranstaltet wird. Dabei geht es vor 
allem darum den Zauber des Advents 
dorthin zu bringen, wo er oft am meis-
ten gebraucht wird - in den 26 Statio-
nen des Krankenhauses. Eine kleine 
Gruppe beteiligte sich mit Freude am 
Schmücken der Adventskränze zusam-
men mit der der Katholischen Frauen-
bewegung aus St. Leonhard. Als die 30 
Adventskränze bereit und schön ver-

ziert waren, wurden Sie der Kranken-
hausseelsorge übergeben. Das Personal 
und vor allem die Patienten freuen sich 
jedes Jahr sehr über die weihnachtliche 
Stimmung, welche die Passeierer Ju-
gendlichen in das Krankenhaus bringen. 
Auch zum Thema Vernetzung wurde 
im vergangenen Jahr wieder über die 
Dörfer-Grenzen hinaus verschiedene 
Events geplant und mit viel Spaß umge-
setzt. So zum Beispiel das SKJ-Bezirks-
treffen für alle SKJ Mitglieder, welches 
heuer in der Kegelbahn der Sportarena 
in St.Leonhard stattfand und wo mit viel 
Ehrgeiz um die Wette gekegelt wurde.  
Weiters der Dekanatsbesuch für alle 
Jungschar- und Ministrantenleiter*innen 
im Jugendzentrum YOU, welcher eine 
gute Mischung zwischen Informationen 
und Spiel bot. Ebenso durften verein-
zelte Treffen auch bereits im neuen Ju-
gendtreff „5ER“ in Moos veranstaltet 
werden, wie das Austauschtreffen der 
Ministrantenleiter*innen aus dem Hin-
terpasseier.  Zusammenfassend kann 
man sagen, dass die Initiative „Junge Kir-
che Passeier“ viele wertvolle und farbige 
Spuren in der Welt der Jugendlichen und 
Erwachsenen hinterlässt und die Jugend 
somit ihren freien Platz in der Kirche mit 
Freude wahrnehmen kann. 
Die Termine der Jungendmessen 2023 
sind: Stuls am 04.03.2023, Platt am 
25.03.2023, St.Leonhard am 13.05.2023, 
Rabenstein am 07.10.2023, Walten am 
04.11.2023, Pfelders am 11.11.2023 und 
Moos am 17.12.2023.
Jugendbüro Passeier
 

Junge Kirche Passeier

• Garage im Zentrum von Meran in der Petrarcastraße (Nähe 
Kreuzung Piavestraße) zu vermieten.
Te l . 340 -7988085
• Vermiete eine möblierte 2-Zimmerwohnung in Meran: 1 
Schlafzimmer, 1 Wohnküche, Gemeinschaftsgarten, großer 
Balkon, 1 kleiner Gang, Bad mit Dusche und Fenster an Perso-
nen mit fixem Arbeitsvertrag.
Te l . 344 -2093667
• Meran/Zentrum: Sanierte, teilmöblierte Kleinwohnung, be-
stehend aus Wohnküche, Schlafzimmer, Vorraum, Dusche/WC 
mit autonomer Heizung an referenzierte Person zu vermie-
ten.
Te l . 347 -6183769
• Parkplatz im Hofraum für PKW und Camper (nicht über-
dacht) zu vermieten.
Te l . 320 -1190138
• Untermais: Sonnige 3-Zimmerwohnung mit Dachterrasse | 
2 Schlafzimmer | große Wohnküche | Bad mit Fenster | Garage 
und Keller, ab April an ortsansässige langfristig zu vermieten.
Te l . 335 -6040444
• Kleine, helle 2-Zimmerwohnung in Riffian an ortsansässige 
Person zu vermieten.
Te l . 339 -4352267
• Garage in Obermais, gegenüber St. Anna Klinik, ab sofort 
zu vermieten.
Te l . 347 -6878915

zu verschenken
• Weiße Damenschlittschuhe, Größe 38 zu verschenken.
Te l . 329 -0904140
• Futon, Baumwolle, 140 x 200 cm, für Jugendzimmer zu ver-
schenken.
Te l . 331 -6835824
• Zu verschenken: X-Box mit Spielen; Dampfstaubsauger 
„Vaporetto Sprint Polti“; Motorradhelm; rote Skihose L; Kin-
derteleskop.
Te l . 347 -8553794


