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15. September 2021 
Sehr geehrte Freunde der Schlosskapelle! 

 

Sie erhalten auch heuer recht spät das traditionelle Schreiben, das die laufende Saison 

betrifft: 

Auch das Jahr 2021 hat nicht den erhofften Verlauf genommen – wir haben abgewartet, 

wie sich die Corona-Krise entwickelt und welche Auflagen wir zu befolgen haben. Daher 

haben wir auch heuer keine kulturellen Veranstaltungen abgehalten, da in unserem 

kleinen Raum so wenig Personen zusammen kommen dürften, dass sich ein Konzert oder 

Ähnliches nicht finanzieren ließe.  

Allerdings gibt es laufend Besuche von interessierten Gruppen und familiäre Feiern (Taufen 

und Hochzeiten/Segnungen in ganz kleinem Rahmen) in der Schlosskapelle. Somit kann 

sie ihrer Bestimmung gerecht werden, und wir freuen uns, dennoch mit Menschen in 

Kontakt treten zu können und den einen oder anderen Spenden-Euro zu erhalten. 

 

 

Bis 31. Oktober 2021 ist die Kapelle noch an den Samstagen von 15 – 17 Uhr geöffnet. 

Um all denen, die vor verschlossener Türe stehen, dennoch Information zukommen zu 

lassen, haben wir im vergangenen Jahr den   

HISTORIEN-RUNDWEG SCHLOSSKAPELLE MITTERBERG eröffnet! 

6 Schautafeln auf dem Kapellenweg zeigen den historischen Werdegang 

des Schlosses und der Kapelle Mitterberg und geben Zeuge davon ab, 

welch bedeutendes Bauwerk wir hier vor uns haben. 
 

 

Nutzen Sie die Schlosskapelle als Ziel einer Radtour, eines Herbstspazierganges oder einer 

Wanderung. Sie können bei unseren Vorstandsmitgliedern anrufen - wir schließen die 

Kapelle auch zwischenzeitlich gerne für Sie auf!  
 

Auch im Winter (insbesondere im Advent!) bieten wir die Kapelle gerne als Raum für eine 

Andacht, eine Besinnung, eine Feier an. Durch die Fußbodenheizung ist sie auch in der 

kalten Jahreszeit angenehm temperiert… 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 
 

Karin Lenglachner 
Schriftführerin des Vereines Schlosskapelle Mitterberg    
Kaufing 54, 4690 Schwanenstadt  / 07673-3549 / 0699-11733492 /  karin.lenglachner@orth-federn.com 

 
 

Über eine Spende auf unser Konto bei der Raiba Region Schwanenstadt   

 AT31 3463 0000 0441 0254 
würden wir uns – gerade in dieser finanziell schwierigen Zeit - sehr freuen…! 

  

 

 

BITTE BEACHTEN SIE DIE BEILIEGENDE EINLADUNG ZUR JAHRES-HAUPTVERSAMMLUNG MIT NEUWAHL ! 

http://www.schlosskapelle-mitterberg.at/
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