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Wir müssen aufbrechen, um wirklich zu leben 
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Die Lazaristen in Pötzleinsdorf 
Wer bist du? – hat mich vor kurzem ein 

Erstkommunionskinder gefragt. Die Frage 

hat mir viel Freude und ein bisschen 

Überraschung bereitet: Freude, weil diese 

Frage ein Kind ganz spontan und ehrlich 

gestellt hat - Überraschung, weil ich als 

Erwachsener gedacht habe: Ich bin doch 

bekannt! Diese Frage stellt man eigentlich 

am Anfang jeder neuen Begegnung oder 

ersten Sitzung. Damit beginnt ein 

gemeinsames Kennenlernen, das die 

Bedingung einer erfolgreichen 

Zusammenarbeit ist. Hinter dieser Frage 

steht auch das Bedürfnis, klar die 

Wirklichkeit zu kennen, sodass man sie 

sich nicht mehr vorstellen muss. Dabei 

geht es auch um unsere gemeinsame 

Zukunft und um ein Gefühl der Sicherheit. 

Wer sind wir also, die wir seit ein paar 

Monaten in der Pfarre Pötzleinsdorf 

dienen? 

 

Wir sind Lazaristen aus Polen, d.h. wir 

gehören zur Polnischen Provinz der 

Kongregation der Mission (Congregatio 

Missionis - CM), die in der ganzen Welt 

wirkt. 1994 hat die Österreichische Provinz 

der Lazaristen der Polnischen Provinz die 

Seelsorge in der Pfarre St. Severin im 18. 

Bezirk übergeben. Seit dieser Zeit arbeiten 

die Lazaristen in Wien und bilden eine 

Gemeinschaft. 2015 hat sich unsere 

Provinz durch einen Vertrag mit der 

Erzdiözese Wien verpflichtet, im 

sogenannten Entwicklungsraum Währing 

seelsorglich zu arbeiten. In der 

Gemeinschaft sind wir aktuell zu dritt. Es 

ist aber schon entschieden, dass Anfang 

August ein vierter Mitbruder zu uns 

kommt. 

 

Dr. Arkadiusz Zakręta CM, geb. am 

14.07.1963, zum Priester 1989 geweiht, 

1989-1994 Seelsorger in Pfarren in Krakau 

und in Warschau, 1994-1998 Student des 

Kirchenrechts in Rom, 1998-2015 

Professor an der Päpstlichen Universität in 

Krakau, 2003-2012 Provinzial der 

Polnischen Provinz, seit 2014 in Wien: als 

Pfarrprovisor in der Pfarre St. Severin und 

dann Weinhaus und Pötzleinsdorf. 

 

 
 

Mag. Marcin Nowotarski CM, geb. am 

21.09.1973, zum Priester 1999 geweiht, 

1999-2010 Seelsorger in Pfarren in Polen, 

2010-2012 Kaplan in der Pfarre St. Rupert 

in Freilassing (Deutschland), seit 2012 in 

Wien: Kaplan in St. Severin und dann 

Pfarrvikar im Entwicklungsraum 18. 

 

 
 

Dr. Paweł Małek CM, geb. am 5.7.1971, 

zum Priester 1997 geweiht, 1998-2011 

Missionsarbeit in Ungarn: Seelsorger der 

Studenten, Kaplan der Schwestern, 

Direktor des Priesterseminars der 

Vinzentiner, Direktor des katholischen 

Gymnasiums St. Ladislaus, 2007 zum 

Doktor der Theologie promoviert, 2009-

2011 Lehraufträge am Institut für 

Kanonisches Recht der Päpstlichen 

Universität in Krakau, 2011-2016 

Seelsorger in der Schweiz, seit 1. Mai 2016 

Pfarrvikar im Entwicklungsraum 18. 
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Mag. Marek Kalisz CM, geb. am 7.3.1987, 

zum Priester 2015 geweiht, danach 

Seelsorger in der Pfarre in Sopot (Polen) 

und gleichzeitig Religionslehrer im 

Gymnasium, den Festlegungen mit der 

Erzdiözese Wien gemäß sollte er ab 1. 

August 2016 zum Kaplan in 

Entwicklungsraum 18 ernannt werden. 

 
Was machst du hier? hat einmal ein Kind 

meinen Mitbruder, der im Beichtstuhl 

gesessen hat, gefragt. - Was machen wir 

hier? Ursprünglich haben wir unsere 

österreichischen Mitbrüder unterstützt. 

Seit einem Jahr haben wir eine neue 

Situation vorgefunden, genauso wie die 

Gläubigen, denen wir dienen. Wir sind 

daran gewöhnt, dass jeder Pfarrer eine 

Pfarre und jede Pfarre einen eigenen 

Pfarrer hat. Jetzt ist es aus verschiedenen 

Gründen ganz anders: Es gibt ein Team 

(Gemeinschaft) der Priester, das in einigen 

Pfarren gleichzeitig wirkt. Diese 

neugestaltete seelsorgliche Arbeit hat 

schon viele erfolgreiche Erfahrungen in 

vielen Diözesen in Österreich und in 

anderen westeuropäischen Ländern 

gemacht. Unabhängig von der Gestalt der 

Institutionen in der Kirche und ihren 

seelsorglichen Dienst bleibt das 

Wesentliche: 

Wir sind nicht die Ersten und werden nicht 

die Letzten sein. Es waren vor uns schon 

viele Seelsorger und Gläubige und es 

werden nach uns noch andere kommen. 

Diese Gedanken lehren uns, demütig zu 

bleiben. Die Zeit vergeht schnell, und mit 

der Zeit ändern sich die Welt und die 

Kirche, weil die Menschen und damit die 

Gläubigen sich ändern. Jede Zeit stellt 

besondere Herausforderungen an sie, ruft 

in ihren Herzen Ängste und zugleich 

Hoffnungen hervor. Einerseits ist es für die 

Gläubigen heute leichter zu leben, 

andererseits ist es für sie schwieriger. Die 

Seelsorger sollen die Menschen zu jeder 

Zeit begleiten, sie mit Geduld und Liebe 

anhören, mit brüderlichem Verständnis 

ihren Glauben stärken und sie zu Christus 

führen. 

Das alles wünschen wir Ihnen und uns: Der 

barmherzige Gott segne uns auf die 

gemeinsame erfolgreiche Zukunft hin. 

P. Arkadiusz Zakreta 

 
 

Buchtipp: Karl Kardinal Lehmann,  
TOLERANZ UND RELIGIONSFREIHEIT 
Geschichte und Gegenwart in Europa 

Dieses 2015 im Verlag Herder  

herausgegebene Bändchen beinhaltet das 

zusammenfassende Ergebnis von 

Lehmanns Arbeit mit Studenten an der 

Heinrich Heine-Universität in Düsseldorf.  

Karl Kardinal Lehmann hatte im 

Wintersemester 2012/13 auf Einladung 

der Universität drei Gastvorlesungen und 

ein Seminar abgehalten. Die Fragen rund 

um das Thema "Toleranz" beschäftigten 

ihn schon seit Jahren, also war es nahe 

liegend, die "Toleranz in der europäischen 

Geschichte und Gegenwart. Das 

neuzeitliche Ringen um die 

Religionsfreiheit" als konkrete Aufgabe 

des wissenschaftlichen Diskurses 

festzulegen. 
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Es zeigt sich in unserer Zeit täglich mehr, 

wie dringlich das Nachdenken über 

Toleranz und die daraus gewonnene 

Einsicht im Umgang mit anderen bzw. 

andersgläubigen Menschen geworden ist. 

In manchen Teilen der Welt grassiert 

gerade jetzt die Intoleranz - in ihrer Folge 

unerträgliches Leid -  für viele Menschen 

in nicht überbietbarer Härte. Verfolgung 

aus religiösen Gründen generell, auch die 

Verfolgung von Christen, hat weltweit 

zugenommen. 

Als Grundlage für diese Nachforschungen 

zur heute gebräuchlichen Definition von 

Toleranz dienten wichtige Aussagen 

darüber aus mehreren Jahrhunderten:  

"Das Allgemeine Landrecht für die 

preußischen Staaten vom 1. Juni 1794", 

"Liberalismus des frühen 19. Jahrhunderts 

und katholische Kirche", "Enzyklika Quanta 

cura Papst Pius IX. (1864)",  "Toleranzrede 

Papst Pius XII. (1953)", "Papst Johannes 

XXIII. Enzyklika Pacem in terris  (1963)", 

"Erklärung des Zweiten Vatikanischen 

Konzils über die Religionsfreiheit Dignitatis 

humane (1965)", G. Filibeck: "Human 

Rights in the teaching of the Church 

(1994)".  

Sehr interessant ist die Nachzeichnung des 

langen, schwierigen Weges - gerade auch 

in der katholischen Kirche -  bis zu 

unserem heutigen Verständnis von 

Toleranz, mit dem Anspruch auf 

Gleichheit, Ebenbürtigkeit, Respekt, 

Freiheit, Dialog u.a.m. 

Vom Wissen über die Bedeutung der 

Toleranz bis zur allgemeinen Umsetzung, 

von der allgemeinen gesellschaftlichen 

Akzeptanz in Europa bis zum Hinterfragen 

der Toleranz in anderen 

Gesellschaftssystemen unserer 

globalisierten Welt, ist wohl noch ein sehr 

weiter Weg. Viele Fragen bleiben auch für 

Karl Kardinal Lehmann weiterhin offen. Ein 

sehr ernstes Thema mit faszinierenden 

und/oder deprimierenden Ausblicken in 

die Zukunft der Menschheit. 

P.S.: Karl Kardinal Lehmann ist am 16. Mai 

d. J. 80 Jahre alt geworden.                      

Ruthilde Frischenschlager 
 

 
 
 

200 Jahre Deutschmann-Orgel in 
der Ägydiuskirche 
Orgelfest im Herbst 2016 
 

      
 

Vor genau 200 Jahren, also im Jahre 1816,  

wurde in unserer Ägydiuskirche eine neue 

Orgel von Friedrich Deutschmann erbaut. 

Im Zuge der Restaurierung, die vor drei 

Jahren abgeschlossen wurde, stellte sich 

heraus, dass Pötzleinsdorf in der 

Ägydiuskirche ein historisch bedeutsames 

Orgelwerk besitzt, das nun dank der 

qualitätvollen Restaurierung in neuem 

Glanz erklingt. Der runde Geburtstag soll 

nun entsprechend der Bedeutung des 

Instruments würdig gefeiert werden. 

Im Oktober 2016 sind zwei Orgelkonzerte 

sowie ein feierliches Hochamt (mit Chor 

und Orchester) geplant. 

Voraussichtliche Termine sind  

der 8., 15. und 22. Oktober, jeweils 

Samstage. Das genaue Programm wird  

im September bekanntgegeben. 

Gottfried Zykan 



 5

 
 

 
Meine Erinnerung an  

Pfarrer Anton Strutzenberger 
Waltraut Strutzenberger 

 

Die abgebildete Ikone mit einem 

erklärenden Text auf ihrer Rückseite hat 

mir unser Strutzi vor seinem Wechsel in 

die Machstraße geschenkt. Ich halte sie 

wie auch das Andenken an ihn und sein 

Wirken in unserer Pfarre hoch in Ehren, 

war er es doch, der mir in den 

Bibelstunden und seinen Predigten einen 

neuen Zugang zur Bibel und zum Glauben 

eröffnet hat.  

Stets stand die Frage: „Was ist dir an 

dieser Textstelle wichtig, was sagt sie dir 

heute?“ im Mittelpunkt. Nach und nach 

wurde diese Frage mir so vertraut, dass ich 

sie auch heute noch wie selbstverständlich 

für mich beantworte, wenn ich einen 

Bibeltext höre oder lese.  

Meine letzte Begegnung mit Strutzi war an 

seinem Geburtstag am 15. März 2016 am 

Ostermarkt auf der Freyung. Ich war am 

Weg zur Veranstaltung der Caritas 

„Begleitung von Flüchtlingen in Pfarren“, 

und traute meinen Augen nicht, als ich ihn 

in seinem Rollstuhl mit seiner Betreuerin 

vor einem Stand entdeckte. Seine erste 

Frage war “Habt ihr auch Flüchtlinge in der 

Pfarre?“ Als ich antwortete, es sei noch 

nicht entschieden, meinte er: „Hauptsache 

ist, ihr denkt darüber nach“! 

Lieber Strutzi, du hast nicht nur mich, 

vielmehr unsere ganze Pfarre – bis heute 

spürbar – geprägt! Du hast zum Aufbruch 

ermutigt und manches davon lebt heute 

noch. Einladend und ansteckend wird – 

meiner Meinung nach – eine 

Gemeinschaft erst, wenn sie andere 

neugierig macht und durch ihr 

Engagement sicht- und spürbar zum 

Ausdruck bringt, dass der Himmel schon 

im Hier und Jetzt erahnbar sein kann. 

Allerdings ist, um in diesem Sinn eine 

lebendige Pfarre zu werden, in 

Pötzleinsdorf noch mancher Aufbruch von 

Nöten. 

 

Das russisch - byzantinische Osterbild 

aus unserer Zeit (Nikolaj Schelechow, + 

1981) wird seit über einem Jahrtausend 

in fast gleicher Weise gemalt. Es zeigt 

Jesus Christus, wie er auf den aus den 

Angeln gerissenen Toren des 

Totenreiches (Hades) steht. Der Erlöser 

ergreift die Hand Adams (und auf 

manchen Ikonen auch die Evas), um 

beide als die Vertreter der Menschheit 

aus Grab und Tod zu befreien. Die 

ebenso befreiten Könige, Propheten 

und Gerechten des Alten Bundes sind 

um den Erlöser versammelt. 

Des Todes Tötung, die Vernichtung des 

Hades, begehen wir festlich, eines neuen, 

des ewigen Lebens Beginn. 

Die Darstellung der Hadesfahrt 

(„hinabgestiegen in das Reich des 

Todes") wurde in der Ostkirche zum Bild 

für die Überwindung des Todes durch die 

Auferstehung Jesu Christi. Die Ikone 

stellt nicht den Vorgang der 

Auferstehung dar, wie es ihr russischer 

Titel nahelegt („Die Auferstehung 

unseres Heim Jesus Christus").  
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Sie kündet von dem, was durch seine 

Auferstehung für die Menschen 

entscheidend geschah: 

Christus ist auferstanden von den Toten, 

im Tode bezwang er den Tod und 

schenkte den Entschlafenen das Leben. 

Einem Menschen die Hand hinhalten, 

heißt, ihn retten (Honore de Balzac). Darin 

liegt der Kern christlicher Osterhoffnung: 

Jesus ist für uns auferstanden, für alle 

Menschen seit Anbeginn der Welt. Mit der 

Auferstehung seines Sohnes macht Gott 

den Menschen das Angebot umfassender 

Rettung. 

Der Erde Tiefen suchst du auf, führst 

Adam, Eva, Kind und Gries aus Finsternis 

und Todeshaft mit dir ins Reich des Lichtes 

ein. 

"Ich bin im Bild", sagen wir manchmal, 

wenn wir etwas verstanden haben. Im 

Bilde sein muss auch der Betrachter dieser 

Ikone. Nur der hat verstanden, der sich 

selbst unter den Gestalten der Ikone 

entdeckt, die von Jesus Christus das 

Geschenk der Auferstehung annehmen. 

Dein Kreuz und Grab verändern ganz, 

was sterblich und verweslich ist. Du 

reichst die Frucht vom Lebensbaum; die 

Toten werden auferstehn. 

Der Osterikone gebührt ein Ehrenplatz 

in der Familie. Das Bild lenkt den Blick 

auf das, wohin wir unterwegs sind: zur 

Herrlichkeit der Auferstehung mit 

Christus. Mit den Augen des Glaubens 

können wir ein wenig von unserer 

leuchtenden Zukunft erkennen: Was 

kein Auge gesehen und kein Ohr gehört 

hat, was keinem Menschen in den Sinn 

gekommen ist, das Große, das Gott 

denen bereitet hat, die ihn lieben (1 Kor 

2, 9). 

 

Dem Paschalamm, das litt und starb, im 

Grab lag und vom Tod erstand, sei mit 

dem Vater und dem Geist auf ewig und 

unser Lob geweiht. Amen. 

 
 

Zum Zeitgeschehen 
Wahlerfolge von Außenseitern 
 

Obwohl zwischen dem politischen System 

in den Vereinigten Staaten von Amerika 

und Österreich wesentliche Unterschiede 

bestehen, fällt bei der Betrachtung der 

Innenpolitik in beiden Staaten eine 

bedeutsame Parallele auf: 

Sowohl bei den Vorwahlen der 

Republikaner für die Präsidentenwahl im 

November 2016 als auch beim ersten 

Durchgang der Bundespräsidentenwahl in 

Österreich liegt ein Kandidat in Führung, 

dem man vor Beginn der Wahlkampagne 

nur geringe Chancen eingeräumt hätte. 

Nach den letzten Erfolgen von Donald 

Trump scheint sich auch das Establishment 

der Republikaner mit diesem Kandidaten 

abgefunden zu haben, dessen Auftreten 

viele Klischees des amerikanischen 

Selbstbildes bedient: Erfolgreicher 

Unternehmer mit starken Sprüchen und 

geringer Reflexionsbereitschaft. 

Ob diese Ansammlung populärer Aussagen 

jedoch genügt, um die Wahlen gegen 

Hillary Clinton zu gewinnen, wird sich erst 

am Ende dieses Jahres zeigen. Bereits 

1964 hatten die Republikaner mit Barry 

Goldwater einen polarisierenden 

Kandidaten gegen Lyndon B. Johnson 

aufgestellt, was zu einem Erdrutschsieg 

der Demokraten führte. 

 

Auffällig ist hier die personalisierte 

Kampfansage an die politischen Eliten, 

was sich auch in den Erfolgen 

populistischer Parteien in manchen 

europäischen Staaten zeigt: Marine Le Pen 

etwa stand vor einem großen Erfolg in den 

Regionalwahlen in Frankreich, nachdem 

sie bereits (dank niedriger 

Wahlbeteiligung) bei den letzten 

Europawahlen ihre Partei als stärkste 

Gruppierung im Europäischen Parlament 

etabliert hat. 
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Auch in Österreich brachte der erste 

Durchgang der Präsidentenwahlen einen 

überraschenden Sieger: Norbert Hofer, 

Kandidat der FPÖ, führt mit 35 % 

eindeutig vor Alexander van der Bellen (21 

%), der von den Grünen unterstützt wird. 

Weder Andreas Khol (Kandidat der ÖVP) 

noch Rudolf Hundstorfer (Kandidat der 

SPÖ) kamen mit jeweils 11 % in die Nähe 

der Stichwahl; bei der Entscheidung am 

22. Mai geht es vor allem darum, wer der 

beiden Kandidaten eine größere Anzahl 

von Wählern der nicht mehr antretenden 

Kandidaten von seinen Qualitäten über-

zeugen kann. Zu holen wären auch die 

Stimmen jener Österreicher, die im ersten 

Durchgang nicht gewählt haben (32 %). 

 

In der Zeit bis zur definitiven Entscheidung 

über die Person des nächsten 

Bundespräsidenten steht uns noch eine 

Auseinandersetzung bevor, in der die 

Mehrheit in der Mitte und nicht an den 

Rändern des politischen Spektrums 

gesucht werden sollte: Der neue Präsident 

wurde in jedem Fall weder von der SPÖ 

noch von der ÖVP nominiert, was auch als 

Zeichen demokratischer Grundstrukturen 

gesehen werden kann. Erbpachten auf 

politische Funktionen sind mit den 

Spielregeln einer modernen Demokratie 

nicht vereinbar. 

Ernst Gamillscheg 

 
 
 
 
 

Bergputzer in Pötzleinsdorf 
 

Oder „Renovierung die“  – ja die wievielte 

eigentlich ? 

Diesmal war unser Kirchturm vor der 

Christkönigskirche an der Reihe: diverse 

Mauerteile waren lose geworden und 

drohten herunterzufallen. Da eine 

Sanierung des Turms derzeit nicht leistbar 

ist, wurde in Absprache mit dem Bauamt 

entschieden, die losen Teile zu entfernen. 

 

 
 

Die Firma Meyer aus Osttirol – deren 

Firmenzweck ist „Bergputzen“ – kam 

Anfang April für einen Tag nach 

Pötzleinsdorf und schlug alle losen Teile 

ab. Die Kosten dafür betrugen 2.000,- EUR 

– eine weitere außertourliche Belastung 

für unser knappes Pfarrbudget! 

Damit kann die eigentliche Sanierung noch 

ein paar Jahre hinausgezögert werden – 

aus Sicherheitsgründen sollte die 

Entfernung der losen Teile aber im 

Frühjahr 2017 erneut durchgeführt 

werden. 

Michael Fahrngruber 
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Renovierung der Sakristei in der 
Ägydi-Kirche 
 

Eine erfreuliche Nachricht gibt es aus dem 

Fachausschuss Bauten zu vermelden: die 

Renovierung der Decke in der Sakristei in 

der Ägydi-Kirche konnte abgeschlossen 

werden. 

Im Frühsommer 2014 stürzten Teile der 

Decke herunter. Eine provisorische 

Sanierung wurde im Herbst 2014 

durchgeführt – unten sehen Sie Fotos aus 

diesem Zeitraum. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Aufgrund der hohen Kosten für eine 

permanente Sanierung konnte diese nicht 

sofort gestartet werden. Pfarrer Porstner 

startete einen Spenden-Aufruf, der 

schließlich die Bedeckung der Sanierung 

sicherte.  

Die Firma Brüder Wilfinger wurde mit der 

Sanierung beauftragt und konnte die 

Tätigkeit im April 2016 abschließen.  

Fotos von der „runderneuerten“ Decke 

sind hier zu sehen. 

 

 
 

 
 
Erfreulicherweise können wir auch einen 

Zuschuss vom Bundesdenkmalamt – 

voraussichtlich in der Höhe von 2.000 € 

erwarten. 

Michael Fahrngruber 
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Das Pfarrturnier bekommt 
Nachwuchs:  
Die Ultimate Summer Action 
 

Das Pfarrturnier dürfte nach unzähligen 

Quelleartikeln, Fotoplakaten und 

ausgestellten Pokalen inzwischen den 

meisten ein Begriff sein, wie steht es 

jedoch mit der Summer action? 

Das Organisationsteam des Pfarrturniers- 

das InTeam- gibt sich mit einer 

pfarrübergreifenden Sportaktion im Jahr 

nämlich nicht zufrieden und so entstand 

letztes Jahr die Idee einer gemeinsamen 

Sommeraktion. 

Unterstützung haben wir uns dafür aus 

Gersthof geholt, denn anders als beim 

Pfarrturnier, wo sich alles um den Fußball 

dreht, wollten wir uns an eine andere 

Sportart heranwagen. 

Praktischerweise gibt es in Gersthof 

bereits eine Gruppe, die regelmäßig das 

sogenannte „Ultimate“ spielt. Viele 

kennen es vermutlich unter Frisbee 

spielen - doch wer denkt, es ginge bloß um 

ein hin - und herspielen, der hat weit 

gefehlt. Wie ich vergangenes Jahr beim 

ersten Ultimate Turnier feststellen 

musste, geht es nicht mal darum 

besonders gut fangen oder passen zu 

können. Denn die Frisbee kann ohnehin 

nur ein Spieler aus dem eigenen oder 

gegnerischen Team haben - man läuft vor 

allem die ganze Zeit kreuz und quer über 

das Spielfeld und versucht, die Frisbee 

nicht aus den Augen zu verlieren.  

Manche Teams haben sich auch auf 

unterhaltsame Ablenkungsmanöver und 

Schlachtrufe spezialisiert, um das 

gegnerische Team zu irritieren. 

 

 
 

Idealerweise findet das Ganze in 

Gegenwart von strahlendem 

Sonnenschein, guter Musik und kalten 

Getränken statt sowie mit einer großen 

Horde begeisterter Fans, die am 

Spielfeldrand das Geschehen verfolgen 

und die Teams anfeuern. 

Dieses Jahr findet die Ultimate Summer 
Action am 19.Juni (Sonntag) im 

Währingerpark statt. Auch nicht-Frisbee-

Begeisterte sind natürlich herzlich 

willkommen, denn der Park eignet sich 

neben dem Spielen auch hervorragend 

zum Entspannen, Picknicken und 

Plaudern. 

 

 
 

Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder 

über zahlreiche Teams aus den Pfarren im 

18.Bezirk und auf einen sportlichen und 

gleichzeitig entspannten Tag! 

Für das InTeam 

Charly Brey 
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Liebe Pfarrgemeinde, 
 
die letzten Monate waren auch für die 

Jungschar sehr ereignisreich. Neben den 

wöchentlichen Gruppenstunden und den 

schon beginnenden Vorbereitungen für 

das diesjährige Jungscharlager in 

Krottendorf, standen vor allem das Jekami 

und die dazugehörige Planung  im 

Zentrum unserer Beschäftigungen. 

Das Motto des diesjährigen Jekami war 

Black&White, bei dem nur die Kellner mit 

ihren bunten Farben herausstachen. 

Anstelle eines Quizabends mit einem 

servierten 3-Gänge-Menü, wie es die 

letzten Jahre stattfand, wurde dieses Mal 

ein Dinner & Crime Abend von uns 

Jungscharleitern veranstaltet und konnte 

trotz erschwerter Umstände (keine 

Benützung der Küche und Leerräumung 

des Jungendraumes wegen des 

Wasserschadens) eigentlich ziemlich 

problemlos über die Bühne gehen.  

Der Krimi startete gleich nach dem 

Servieren der Vorspeise: Am Vorabend des 

großen Künstlerwettbewerbs trafen alle 

teilnehmende Künstler verschiedenen Stils 

mit dem Kritiker zusammen, um sich auf 

einen harten, aber fairen Wettkampf 

einzustimmen. Es dauerte nicht lange, bis 

der  Kritiker regungslos  in seine Vorspeise 

fiel (aber durch eine ausgezeichnete 

Erstversorgung im Spital den Zwischenfall 

ohne Folgeschäden überleben sollte). Was 

war passiert? Wem ist etwas aufgefallen? 

Wer war der Täter? – Der Inspektor trat 

auf den Plan -  entschlossen diese Fragen 

und den Fall mit der Hilfe der anwesenden 

Gäste zu lösen. Dazu konnten sie nicht nur 

über die Verhörreihenfolge abstimmen 

und das Motiv und den Täter erraten, 

sondern mussten sich auch in Fragen über 

Forensik und Kriminalistik (z.B.: welches 

Gift äußert sich in Mandelgeschmack?) 

oder Kunst (z.B.: wer gilt als der Begründer 

des Impressionismus?) beweisen. Für 

Spannung war also gesorgt. Später sollte 

sich dann, für einige doch überraschend, 

der Kellner als Täter herausstellen. 

Differenzen über Stil und vor allem die 

richtige Farbwahl hatten dazu geführt, 

dass der Kellner seinen Job als Künstler 

aufgeben musste – als der Kritiker nun in 

das Restaurant kam, in dem der Kellner 

arbeitete (Anm. „Die Welt ist ein Dorf“), 

sah er seine Chance gekommen, um sich 

zu rächen.  

 

 
 

Auch für die kulinarische Verpflegung war 

gesorgt. Als Vorspeise wurde Bruschetta 

serviert, darauf folgten Strudel, je nach 

Wunsch mit Faschiertem, Schinken und 

Spinat gefüllt. Den Abschluss machten 

Brownies mit Wölkchen als Nachspeise.  

Wir möchten uns an dieser Stelle für das 

große Interesse bedanken, und hoffen 

nächstes Jahr wieder so viele Personen als 

unsere Gäste begrüßen zu dürfen! 

Mit großen Schritten nähert sich der 

Sommer, so auch das Jungscharlager (4.-

14.7) – die Vorbereitungen laufen schon 

auf Hochtouren. Dazu zählt nicht nur das 

Planen des Programms (3 Spiele am Tag + 

Beschäftigungen für zwischendurch), 

sondern u.a. auch die Speisepläne, das 

Einkaufen und der Transport des Materials 

bzw. der Lebensmittel und  diverse 

organisatorische Angelegenheiten. 10 

Tage dauert das Lager; 10 Tage voller 

Action und Spaß, 10 Tage voller Ferien- 

und Sommerstimmung, 10 Tage 

ebendieser Jungscharstimmung, die uns, 

Kinder und Leiter,  so ausmacht. Wir 

freuen uns schon wahnsinnig darauf! 
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Im Namen der Jungschar wünsche ich 

Ihnen allen  

einen schönen Sommer. Alles Gute! 

Markus Sterniste 

markus.sterniste@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Was nach unserem Hilferuf 
geschah... 
Ein Zwischenbericht 
 

Als die Flüchtlingskrise 2015 ihren 

damaligen Höhepunkt erreichte und wir 

uns ein Bild von der Lage in Traiskirchen 

machen wollten, lernten wir durch einen 

großen Zufall Hane kennen. Wir kamen 

mit ihm ins Gespräch und er lud uns 

herzlich zu seiner damaligen Wohnung 

ein, damit wir seine Familie kennen 

lernen. In den kommenden Wochen 

fanden wir uns zwischen 4 Kindern, Hane 

und seiner Frau und sehr viel syrischem 

Essen wieder. Wiederholte Treffen in 

Wien und Niederösterreich folgten und 

bei den gemeinsamen Ausflügen in den 

Zoo oder auf den Christkindlmarkt wuchs 

uns die Familie immer mehr ans Herz.  

 

Auch wenn sie ständig beteuerten, dass 

sie nichts brauchen würden, wurde uns 

schnell klar an wie vielen Ecken und Enden 

es fehlt. Durch viele helfende Hände und 

dank des ersten Spenders konnten wir die 

Ausflüge (Zugtickets, Eintrittskarten) und 

auch andere notwendige Sachen 

(Schulhefte, etc.) finanzieren. Anfang des 

Jahres folgte jedoch der Schock- Hane und 

seine Familie musste innerhalb kürzester 

Zeit eine eigene Wohnung finden. 

Doch wieder zeigte sich die Eigeninitiative 

der Familie- sie fanden sehr rasch eine 

günstige Wohnung und wir konnten sie bei 

der Mietvertragsunterzeichnung und 

Auslegung der Kaution sowie der ersten 

Mieten unterstützen. 

 

Nach unserem Aufruf in den Schaukästen 

erhielten wir sehr viel Unterstützung aus 

der Pfarrgemeinde, mit der wir in dieser 

Form gar nicht gerechnet hätten. Wir 

wissen das Vertrauen, mit dem uns –

beachtliche Beträge - in die Hände gelegt 

worden sind, sehr zu schätzen und 

möchten mit dieser Verantwortung 

sorgsam umgehen. 

 

 
 

Die Familie hat inzwischen Asylstatus 

erhalten und neue Pässe - offizielle 

Dokumente sind der erste wichtige Schritt 

in Richtung Festanstellung. In der neuen 

Wohnung in Eggendorf (in der Nähe von 

Wiener Neustadt) fühlen sich alle sehr 

wohl, sie ist inzwischen vollständig 

eingerichtet.  

 

Die drei älteren Kinder gehen dort auch in 

die Schule und sprechen schon nach 

wenigen Monaten so gut Deutsch, dass 

man sich problemlos mit ihnen 

unterhalten kann. 
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Hane war in Syrien in Besitz eines LKW-

Führerscheins und muss nun in Österreich 

einzelne Fahrstunden nehmen und eine 

Prüfung ablegen, damit der Führerschein 

auch hier anerkannt wird. Wenn diese 

erste Hürde genommen ist, wird er einen 

Intensiv-Deutschkurs besuchen, damit er 

möglichst schnell eine Arbeit findet. 

Bereits jetzt besucht er einen Deutschkurs, 

aber die schlechte Verkehrsanbindung in 

Eggendorf ermöglicht es ihm nur 1-2 x 

wöchentlich, den Kurs zu besuchen. Die 

kleine Batu, die bei der Flucht aus Syrien 

erst wenige Monate alt war, kann 

inzwischen laufen und hat ab Jänner 

voraussichtlich einen Kindergartenplatz. 

Dann kann auch die Mutter einen Intensiv-

Deutschkurs besuchen. Wir versuchen 

gerade, vor Ort jemanden zu finden, der 

wenigstens einmal in der Woche mit ihr 

Deutsch lernen könnte. 

 

Das Schöne ist, dass die unentbehrlichen 

Sachen (Kühlschrank, Möbel, 

Waschmaschine) inzwischen alle 

vorhanden sind. Wir möchten der Familie 

aber nach den Anstrengungen der 

vergangenen Monate gerne gemeinsame 

Momente ermöglichen - sei es durch 

Ausflüge oder einen Einkauf bei IKEA, 

damit die Küchenausstattung ein wenig 

aufgebessert werden kann und die 

Kinderzimmer ein bisschen gemütlicher 

werden.  

 

 
 

Wir freuen uns sehr, dass die ungewissen 

Zeiten vorüber sind, die Familie nun 

endlich richtig in Österreich angekommen 

ist und wir sie auch in der Zukunft auf 

ihrem Weg begleiten dürfen. Diese 

Möglichkeit haben wir unter anderem 

durch Ihrer Hilfe und Unterstützung und 

dafür möchten wir uns sehr herzlich und 

aufrichtig bedanken!  

Charly, Kathi und Yvonne 

 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, 

schicken Sie uns gerne ein E-Mail: 

c.brey@yahoo.de 
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