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HERZLICH
WILLKOMMEN!
Wir freuen uns, dass wir, das Team des neu gegründe-
ten Vereins „Geistliches Zentrum am Ruggbach“ nun 
unsere Mission #Spirit angehen können! Durch die 
große Unterstützung der Bürger der Region, die 
darauffolgende Übernahme des Hauses durch die 
politische Gemeinde Hörbranz und ZM3 Immobilienge-
sellschaft m.b.H besteht nun Planungssicherheit, 
strukturelle Klarheit und es gibt eine stabile Perspektive 
für unsere gemeinsame Zukunft. 

Wir haben diesen Prozess aktiv mitgestaltet, um den 
eigentlichen Sinn dieses Orts klar ins Zentrum zu 
stellen. Das Ergebnis ist, dass wir heute unserem 
gemeinsamen Anliegen, dem #Spirit, Schritt für Schritt 
mehr Frei-Raum zukommen lassen können. Schon 
heute nutzen wir die Räumlichkeiten selbst und werden 
nun darüber hinaus dieses Potenzial möglichst vielen 
Gleichgesinnten einfach zugänglich machen. 

Es ist unser Antrieb durch Fortbestand des geistlichen 
Lebens im ehemaligen Salvatorkolleg zahlreiche 
positive Impulse für einzelne Menschen zu setzen, die 
Region nachhaltig zu stärken und das christliche Leben 
auf positive Weise zu inspirieren und mit zu gestalten. 
Das tun wir durch eigene Aktivitäten und durch die 
Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen Gruppen. 

Unsere Tätigkeiten umfassen auch die Betreuung der 
Kirche samt Sakristei und die Anbetungskapelle über 
der Sakristei sowie die Räumlichkeiten im ersten Stock. 
Mit Kirchenrektor Alois Erhart wohnt und lebt auch ein 
Priester im Haus, der sonntags und werktags 
Gottesdienste feiert. Durch bestehende Initiativen wie 
KISI – God`s singing Kids, das 24/7 Gebet, Bibel Tanz, 
Marked Men for Christ und weitere gibt es schon heute 
eine etablierte, starke Angebotsbasis mit großem 
Potenzial für Vernetzung, Austausch und Aktivitäten.

#SPIRIT - GEMEINSAM 
DEN FUNKEN ZÜNDEN

Wir setzen selbst Impulse, machen Events - laden aber 
auch alle Interessierten und Gruppen ein unsere 
Angebote im gemeinsamen Sinn konstruktiv zu 
erweitern. Dazu bieten wir mehrere Räumlichkeiten zur 
Nutzung an. Anfragen zur Raumnutzung richtet ihr bitte 
direkt via E-Mail Michaela michaelapfa@gmx.at. Statt 
einer Miete sind die Nutzer eingeladen eine freiwillige 
Spende zu geben.

Wir, das Team des Vereins „Geistliches Zentrum am 
Ruggenbach“, das sind Mag. Werner Kuntschik als 
Vereinsobmann, Michaela Pfaffenbichler mit der 
Aufgabe der Obmann-Stellvertreterin, Georg Bertel als 
Schriftführer, Wolfgang Sieber verwaltet die Finanzen 
als Kassier tätig. Wir freuen uns als Team - gemeinsam 
mit euch an diesem einzigartigen Ort attraktive 
geistliche Angebote zu schaffen und möglichst vielen 
Menschen zugänglich zu machen. 

Michaela Georg WolfgangWerner


