
Basar 1954
Grosser Bazar der Pfarrei Plasselb
Plasselb zu Gunsten der Renovation
durchführen. Bis heute konnte der Finanzen wegen keine grössere Renovation
durchgeführt werden. Die Pfarrei, welche im Jahre 1921 von der Gemeinde getrennt
wurde, kann mit ihren jährlichen Einnahmen kaum die laufenden Ausgaben decken
Bevölkerung lebt durchschnittlich in seh
ziehen im Sommer auf die Alpen, um als Hirten ihr tägliches Brot
dem landwirtschaftlichen Gebiete sind die Einnahmen spärlich, da wir ja in einer
Berggegend leben. So hat die Pfarrei nur e
wir uns gezwungen gesehen, einen Basar zu veranstalten, da die Kirche in absehbarer Zeit
unbedingt vergrössert werden muss. Auch eine gründliche Renovation ist notwendig. Viele
Pfarrkinder haben den ganzen Winte
stellten sich gratis zur Verfügung für die Ausführung der notwendigen Arbeiten.
alle ein, den Basar zu besuchen und wünschen schon heute guten Erfolg

Grosser Bazar der Pfarrei Plasselb. Am nächsten Samstag und Sonntag wird die Pfarrei
Plasselb zu Gunsten der Renovation und Vergrösserung der Kirche einen Basar

konnte der Finanzen wegen keine grössere Renovation
durchgeführt werden. Die Pfarrei, welche im Jahre 1921 von der Gemeinde getrennt
wurde, kann mit ihren jährlichen Einnahmen kaum die laufenden Ausgaben decken
Bevölkerung lebt durchschnittlich in sehr bescheidenen Verhältnissen. Viele Familien
ziehen im Sommer auf die Alpen, um als Hirten ihr tägliches Brot zu verdienen. Auch auf
dem landwirtschaftlichen Gebiete sind die Einnahmen spärlich, da wir ja in einer
Berggegend leben. So hat die Pfarrei nur eine ganz schwache Finanzkraft. Deshalb haben
wir uns gezwungen gesehen, einen Basar zu veranstalten, da die Kirche in absehbarer Zeit
unbedingt vergrössert werden muss. Auch eine gründliche Renovation ist notwendig. Viele
Pfarrkinder haben den ganzen Winter wacker gearbeitet für den Basar. Alla Vereine
stellten sich gratis zur Verfügung für die Ausführung der notwendigen Arbeiten.
alle ein, den Basar zu besuchen und wünschen schon heute guten Erfolg

Freiburger Nachrichten

Am nächsten Samstag und Sonntag wird die Pfarrei
und Vergrösserung der Kirche einen Basar

konnte der Finanzen wegen keine grössere Renovation
durchgeführt werden. Die Pfarrei, welche im Jahre 1921 von der Gemeinde getrennt
wurde, kann mit ihren jährlichen Einnahmen kaum die laufenden Ausgaben decken. Die
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wir uns gezwungen gesehen, einen Basar zu veranstalten, da die Kirche in absehbarer Zeit
unbedingt vergrössert werden muss. Auch eine gründliche Renovation ist notwendig. Viele

r wacker gearbeitet für den Basar. Alla Vereine
stellten sich gratis zur Verfügung für die Ausführung der notwendigen Arbeiten. Wir laden
alle ein, den Basar zu besuchen und wünschen schon heute guten Erfolg.
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Basar 1962

1.Juli 1962
Am 1. Juli fand ein grosser Basar statt zugunsten der Vergrösserung und Renovation
Pfarrkirche. Die Ortsvereine von jung und alt machten erfreulich mit.
gesellschaften von Düdingen und Giffers, sowie der Gemischte Chor Plaffeien kamen
eigens nach Plasselb. Die Lan
das Beste vom Besten bot.

Am 1. Juli fand ein grosser Basar statt zugunsten der Vergrösserung und Renovation
Pfarrkirche. Die Ortsvereine von jung und alt machten erfreulich mit.
gesellschaften von Düdingen und Giffers, sowie der Gemischte Chor Plaffeien kamen
eigens nach Plasselb. Die Landfrauen hatten eine Chüchliwirtschaft eingerichtet, die nur

Pfarrblatt Plasselb Dezember 1961.
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Am 1. Juli fand ein grosser Basar statt zugunsten der Vergrösserung und Renovation der
Pfarrkirche. Die Ortsvereine von jung und alt machten erfreulich mit. Die Musik-
gesellschaften von Düdingen und Giffers, sowie der Gemischte Chor Plaffeien kamen
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Pfarrblatt Plasselb Dezember 1961.

Pfarrblatt Plasselb September 1954.
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