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LIEBE PFARRGEMEINDE!
Die Pfangemeinderatswahlsteht unter dem damit auch so etwas wie eine ,,Grund- gleich eine missionarischeDimension. Es
Motto ,,Lebensräumegestalten- Glaubens- ordnung" flir die Pfarrgemeinderäte.,,Ein- geht nicht nur um die Gestaltung des Miträume öffnen". Mit diesem Motto wird heit in der Vielfalt" ist sein Grundgedanke, einander in der ,,Kerngemeinde". Die
deutlich, dasses zu den Hauptaufgabender der immer wieder in seinen Briefen auf- Pfarrgemeindestrahlt aus, sie hat notwenPfarrgemeinderätegehört, das Evangelium taucht. Das hat Auswirkungen auf das Ver- digerweise Anteil an der missionarischen
in den Alltag zu übersetzen. Was wäre halten untereinander.Wer im gemeinsa- Sendungder Kirche. Sie soll gleichsamein
Österreich ohne die 3000 Pfarrgemeinden men Glauben verbunden ist, der kann im ,,Leuchtturmdas Glaubens"für die suchenund ihr Netzwerk der Gottes- und Näch- Anderen nicht den Konkurrenten sehen, den Menschen von heute sein. Auf diese
stenliebe?Ungezählte Menschen engagie- sondernjemanden,der ihn in seinerArt und Weise wird das Motto ,,Lebensräumegeren sich für die Sachedes Evangeliums.In Weise zu glauben ergänzt ,,Viele Gaben - stalten - Glaubenräumeöffnen" mit Leben
den 660 Pfarrgemeinden der Erzdiözese ein Geist". Paulus schreibt an eine erfi.illt."
Wien sind rd. 6.300 Frauenund Männer als Gemeinde, in der es erhebliche Spannun- Es ist ein Anlass für mich, allen MitgliePfarrgemeinderäte tätig. Kardinal Dr. gen gibt. Manche Menschen in Korinth dern des Pfarrgemeinderatesunserer Pfarre
Christoph Schönborn schreibt im Jahrbuch hatten außergewöhnlicheFähigkeiten.und für ihren Dienst ztr danken. Trotz der
der Erzdiözese:,,Gemeinsammit den Seel- galten als Geistbegabte. Der Hl. Paulus Schwierigkeiten in der Vergangenheit,
sorgern sind sie die Schwungfedern des widerspricht diesen großen, stolzen Be- haben wir in diesen Jahren miteinander
Lebens in unseren Pfarren, die ihre Zeit, hauptungen und macht deutlich: ,,Es sind positive Erfahrungengemacht.Ich danke P.
Liebe, Kraft, Ideen und Energien für die verschiedeneGaben, aber es ist ein Geist. Nicholas, Herbert Schmidt als stv. PGRKirche einsetzen." Das II. Vatikanische Geistesgaben,das sind GnadengabenGot- Vorsitzenden und jeder und jedem EinzelKonzil hat alle getauften und gefirmten tes, nichts, was die Menschenvon sich aus nen vom Pfarrgemeinderat,die in den vergangenen Jahren mit Liebe, Eifer und auf
Christen zur Mitverantwortung in der Kir- besitzen,sondernvon Gott gegeben".
che gerufen. Die Pfarrgemeinderäteneh- Manche arbeiten ganz praktisch in der Ge- vielfültige Weise an der Stärkung und
men diese Mitverantwortung in besonderer meinde mit; es gibt Dienstleistungen,dia- Festigung unseresGemeindelebensmitgekonischeAufgaben, und wer sich hier ein- wirkt haben.Vergelt's Gott.
Weisewahr.
Wenn wir die kommende PGR-Wahl bringt, der hat auch Gaben, Gnadengaben, Ich komme zum Ausblick: einige von den
vorbereiten, kommt mir sehr stark der Ge- bekommen.Gottes Geist wirkt auf mannig- Mitgliedern mit langen Jahren der Erfahdanke,den der Hl. Paulusim erstenKorin- faltige Weise: durch kluge Lehrer, durch rung werden sich leider von der aktiven
therbrief über die ,,Charismen" (Begabun- Seelsorgerund Prediger, durch starke Per- Mitwirkung im PGR verabschieden,aber
gen) geschriebenhat: ,,Es gibt verschiedene sönlichkeiten,die oft fast Unmöglichestun nicht aus dem Leben der Pfarre. Andere
Gnadengaben,aber nur den einen Geist. Es können. Der Hl. Geist wirkt auch durch werden weiter machen, neue werden dazu
gibt verschiedene Dienste, aber nur den Menschen,die unscheinbarim Hintergrund kommen. Jenen, die neu als Vertreterinnen
einen Herrn. Es gibt verschiedeneKräfte, mitarbeiten.Sie alle sind miteinanderver- und Vertreter des ,,Volkes Gottes" antreten,
die wirken, aber nur den einen Gott. Er bunden, denn gemeinsambekennensie sich wünsche ich viel Segen für ihre Arbeit.
zu Jesus Christus, dem gekreuzigten und Dank und Segengelten nicht nur den PGRbewirkt alles in allem" (1.Kor 12,4-7).
Die Pfarrgemeinderätebringen eine Fülle auferstandenenHerrn. Darauf kommt es an, Mitgliedern, sondern auch allen, die mit
von Begabungen mit, um diesen Dienst denn es gilt: ,,Ein Gott, ein Herr, ein Geist ihrem Einsatz dafiir Sorge tragen, dass
unserePfarre lebendie bleibt.
leisten zu können. Paulus schildert ein- und viele Gaben."
dringlich, wie die vielen Begabungender Unser Kardinal schreibt über die missioJünger Jesu in einer Gemeinde zusam- narische Dimension im Jahrbuch weiter:
menwirken sollen. Der Apostel formuliert ..Der Einsatz im Pfarrgemeinderathat zu,,fch bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt!" Im Vertrauen auf diese Worte Jesu gehen wir mit Hoffnühg&
Ihr P. Thomas Kochuchira T.O.R.
in die neue PGR-Periode.
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Pfarrgemeinderatswahl 2007
Zur Erinnerung: Sonntag, den 18. l.i4ärz
statt
2007 finden Pfarrgemeinderatswahlen
und alle Pfarrmitglieder sind eingeladen,
diesewichtige Entscheidungmitzutragen.
In unserer Pfarre, in welcher 6 Pfarrgemeinderätegewählt werden können, haben
sich 12 Kandidaten n)r Wahl gestellt,
denen wir herzlichst dafür danken.
sind
Kandidaten
Schließlich
die
durchwegs mehr oder weniger schon jetzt
im Pfarrgeschehen aktiv und trotzdem
bereit, zusätzlich eine ehrenamtliche Aufgabe zu übernehmen, dre Zeit erfordert
und bedeutet,Verantwortung zu übernehmen. Den Kandidaten, die im Mittelteil
diesesPfarrbriefes vorgestellt werden, sei
jedenfalls alles Gute für ihre künftige
Tätigkeit gewünscht.
Wer darf nun wählen? Grundsätzlich sind
alle Pfarrmitglieder,die am Wahltag einen
Wohnsitz im Pfangebiet haben bzw.
regelmäßig am Leben der Pfarrgemeinde
teilnehmen,wahlberechtigt.Bei den Letztgenanntentrifft die Wahlkommission die
Feststellungder Wahlberechtigung.Selbst
wählen dürfen allerdings nur jene Personen, die am Wahltag das 16. Lebensjahr
vollendet oder bereits das Sakrament der
Firmung empfangenhaben. Für alle noch
nicht gefirmten Kinder unter 16 Jahren
wird das Wahlrecht stellvertretend von
einem erziehungsberechtigten Elternteil
ausgeübt. Sind beide Elternteile erziehungsberechtigt,müssen sie vereinbaren,
wer von ihnen das Stimmrecht fiir die
Kinder ausübt. Wünschenswert wäre es
auch, dassdie Eltern mit ihren noch nicht
stimmberechtigten Kindern besprechen,
wer gewählt werden soll.
Hoffentlich nehmen sehr viele Pfarrangehörige das Stimmrecht wahr, denn
auch dies ist ein Indiz dafi.ir,wie lebendig
unserePfarre ist.
V.H.
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ChristoCorinaKokol
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Vorschau unseresReiseklubs
auf die Pfarrausflüge
Der Reiseklub unserer Plärre hat wieder
ein interessantesAusflugsprogramm vorbereitetund ladet alle reisefreudigenLeser
recht herzlich zu den kommenden Pfarrausflügenein.
Die l. Fahrt findet am Montag, dem
7. Mai 2007 ab 8 Uhr
statt und führt uns zur Kloster- und Wallfahrtskirche Frauenkirchenmit Hl. Messe
und am Nachmittagzum SchlossHalbturn
mit der Ausstellung ,,Geheimnisvolles
Tibet" mit über 500 Exponaten, nebst
großformatigen Panoramafotos. Sie vermitteln tiefe Einblicke in die tibetanische
Lebenswelt.Abschlusswie immer (sh. 3.
Fahrt) bei einem Heurigen in dieser
Gegend.
Die 2. Fahrt geht am Pfingstmontag,dem
28. Mai 2007 ab 7 Uhr
nach Mariazell. Wir treffen uns bei der
Buchtelwirtin beim Hubertusseemit unseren Fußwallfahrern.Hier bestehtdie Möglichkeit, das letzteTeilstückmitzuwandern
oder mit dem Bus nach Mariazell zlr
fahren. Gemeinsamfeiern wir um 15 Uhr
in der Basilikadie Hl. Messe.
Die 3. Fahrt führt uns am Montag, dem
1. Oktober 2007 ab 8 Uhr
zum SchlossOrth/Donau mit dem NationalmuseumDonau-Auen.Am Nachmittag
besichtigen wir das Kaiserliche Jagdschloss Eckartsau, welches als letzte
Residenz von Kaiser Karl I. und seiner
Einblicke
Gemahlin Zita spannungsreiche
in die letzten Tage der Monarchie gibt.
Ausklangbeim Heurigenim Ort bei Speis,
Trank und Liedern.
Anmeldeschlussist bei allen Ausflügen
immer 7 Tage vor der Abfahrt. Nähere
Infos sowie die Kosten für alles inklusive
finden sie rechtzeitig im Schaukastender
Pfarreoder unter TeL.06645596507.
Franz Lung
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Erfolgreiche Königssinger
Hundemüdefielen unsereKinder ins Bett,
nachdemsie zwei Tage lang in ihren schönen Dreikönigskleiderndie Bewohnerunaufgesuchthatten,
seresSiedlungsgebietes
um an die frohe Botschaft der Geburt unseres Erlösers zu erinnern. Gleichzeitig
baten sie um Spenden fi.ir einen guten
Zweck, nämlich liir diverse Projekte zugunsten der Armsten in den Ländern der
sogenannten3. Welt. Ihre Bitten blieben
nicht unerhört und der Beitrag unserer
Pfarre für diese wichtigen Projekte betrug
diesesJahr immerhin
E U R O 7.633,8 8
oder nach alter WährungATS 105.044.
Unser Dank gilt den Kindern, die jährlich
diese schöne, aber auch anstrengende
Aufgabe erfi.illen und all jenen, die durch
ihre Spende zum Erfolg der Aktion
beitrugen.

Frühlingsfest
Auch heuer gibt es wieder ein Frühlingsfest! Wie jedes Jahr wird es von den
Jungscharleiternunserer Pfarre organisiert
um Aktionen wie den JS-Ausflugoder den
JS-Faschingmöglich zu machen.Deshalb
laden wir euch am Samstag, 2l.April
nrm Frühlingsfest in unsere Pfarre ein.
Neben köstlichenGetränkenfür jeden Geschmackwird es die Möglichkeit gebenzu
tanzen, etwas zv essen oder seine
Gesangskünste beim Karaoke unter
Beweis
zu
stellen. Informationen
bezüglich Kartenverkauf findet ihr im
Wir freuenuns auf euch!
Schaukasten.
Dani Roehlich & Dani Loidl

Exerzitien im Alltag

Absolventin
des
Seminars
Als
"Exerzitienbegleitung im Alltag" im
Rahmen des Exerzitienreferates der
ErzdlözeseWien möchte ich mein Wissen
gerne weitergeben. Gemeinsam mit 2
Ausbildungskolleginnenbiete ich einen
Kurs "Exerzitien Im Alltag" in unserer
Pfarre an. Der Kurs wird nach Ostern
beginnenund 4-5 Wochen dauern.Vorher
ökumene
lade ich alle Interessierten zv einem
Informationstreffen
Clauben,
einsimchristlichen
am Montag, dem 26.März
Hoffnung,
einsin der christlichen
in der Zeit von 19.30 - 21.00 in unseren
Pfarrsaalein.
Liebeeinsin der christlichen
Inhalt desKurses:
undwenn dieseEinheit
lx pro Woche Gebetstreffenunter Leitung
sowohlim AlltagdesWortes,
der Exerzitienbegleiterinnen. Anleitung
alsauchim Alltagdes Brotbrechens fur ll2 StundemeditativesGebet pro Tag,
dazu lx pro Woche Begleitgespräch.
gelebtund erfahrbar
wird,
Die Mindestteilnehmerzahlfür den Kurs
beträgt vier Personen.Anmeldungenbitte
kannsie durchnichts
ich in der Pfankanzlei bei P. Thomas oder
und niemanden
Susanne Harasek abzugeben bzw.
in Fragegestelltwerden.
telefonisch(577 2l 30) direkt an mich zu
Christo
CorinoKokol richten.
MarianneStocker-Grötz

Im Pfarr-Porträt: Die Heinzelmännchenvom Wolfersberg

Heinzelmännchen waren urspninglich in
Köln zuhause. Sie verrichteten nachts,
wenn die Bürger schliefen, deren Arbeit
und so heißt es in der Geschichte:
Wie war zu Köln es doch vordem
Mit Heinzelmrinnchenso bequem!
Denn da kamen bei lr'lacht,
Ehe man'sgedacht,
Die Männlein und schwärmten
Und klappten und kirmten,
Und rupJien
Und zupften,
Und hüpften und trabten
Undputztenund schabten...
.Und eh nochjemand war erwacht,
War all sein Tagwerk.bereitsgemacht!
Heinzelmännchen wollen nicht beobachtet werden, sonst verschwindensie für
immer. In Köln, so sagt es die Geschichte, wurden sie von einer neugierigen Schneiderin vertrieben. Zum
Glück haben einige von ihnen den Weg
zum Wolfersberg gefunden und sind hier
genauso fleißig, aber manche von ihnen
noch immer sehr scheu. Erzählen möchte
ich aber doch, was sie so alles tun für
unsereinsund unsereKirche.
Da gibt es zum Beispiel ein Heinzelmännchen, das es so
überhaupt nicht will,
dass man es beim Na-

jetztvoror,ff'J,ili"1'':'J'l;l
Aber
bemerken.Grundreinigungist angesagtin
der Kirche und im Pfarrheim. Die
Kirchenbänke müssen auf die Seite geräumt werden, alles wird geputzt und
frisch eingelassen.Ihr werdet sehen, es
glänzt, dass man sich spiegeln kann. Das
ist doch wirklich ein Dienst an Gott und
an uns, den das Heinzelmännchenda tut,
denn wir alle fühlen uns dort wohl, wo es
schön und gepflegt ist und wir nehmen es
manchmal hin, als wäre das alles ganz
Dieses spezielleHeinselbstverständlich.
zelmännchenist am Wolfersbergsehr viel
beschäftigt.Es repariertmit Begeisterung
Rohrbrüche und Wassergebrechenim
Pfarrheim und macht danach alles noch
schönerals vorher. Alles, was mit Strom
zu tun hat, ist für unser Männchen kein
Problem. Manchmal ist der Wicht auch
auf der JungscharburgWildegg zugange,
dass es eine wahre Freude für alle
Jugendlichendort ist. Seit 25 Jahrcnoder
mehr bemerktman es im Juli regelmäßig
in Kärnten. Plötzlich stchenda einc sanze

Menge Zelte an einem See, denn Kinder nen Blumenkränze am ,,Himmel" und an
und Jugendlichemag unser Heinzelmänn- den Fahnenstangen,die Kräutersträußezu
chen ganz besonders,denen zeigt es sich Maria Himmelfahrt, die Palmsträußeund
- alles das machen
sogar, kocht für sie beim Lager und ist noch vieles mehr
ihnen ein Freund.
dieseSeniorenheinzelmännchen.
Ein anderes HeinWoher ich das alles
zelmännchen wohnt
weiß, werden ihr
dort, wo die Apfeleuch fragen? Stellt
rosen wachsen. Oheuch vor,
zwei
ne seine rührigen
Heinzelweibchen
Hände hätten wir zu
haben mich znm
fr
Weihnachten keine Tee eingeladenin ein kleines Häuschenim
Christbäume in der Kirche, keine Altäre Alpengarten. Die haben mir das erzählt.
zu Fronleichnam und kein Birkengrün. Dabei sind die ja selber so fleißig und
Stellt euch das einmal vor: Palmkätzchen hilfsbereit, ob beim Flohmarkt oder wenn
schneidet er rechtzeitig, so dass wir so zugereisteWolfersberger ihre Silberne
(bequemen) Kirchenbesucher am Palm- Hochzeit feiern. Das eine Heinsonntagnach der Prozessiondie geweih- zelweibchen verteilt die Zeitungen für die
ten Palmzweige mit nach Hause tragen Mission, und das andereist überhauptwie
können. Für die Sängerinnenund Sänger eine kleine Biene, die wie eine Wilde im
gab es einesTagesplötzlich Steh-Podeste, Pfarrgarten herumschwirrt, Blumen sät
so dass die Traude jetzt alle beim Diri- und Unkraut jätet (neuerdings hilft ihr
gieren sehenkann. Angeblich hat das die- dabei der HeinzelmannHar..(Psst)und vor
ses Apfelrosenheinzelmännchen
gemacht. Ostern die Kreuzwegstationen und die
Überall, wo Not am Mann ist, so hörte ich, Fenster in der Kirche vom Staub befreit.
packt es zu und ist einfach ein hilfs- Wusstet ihr, dass Heinzelweibchen sehr
bereiter Geist. Mein Gott. die Kölner schön singen können?'/ Hab ich selber
müssenuns beneiden.
gehört.
Die Küche ist Der Pater Nicholas hat dann noch von
im
Pfarrheim einem anderen Har..Heinzelmann erzählt,
ein
zentraler den er anrufen darf, wenn die BeleuchOrt. Wisst ihr tung nicht funktioniert oder die Glocke
eigentlich, dass nicht läutenwill.
die Kästen dort Bitte, liebe Heinzelmännchen,wenn ihr
auch ein Hein- das lest, seid mir nicht böse.Und seid mir
zelmännchen auch nicht böse, wenn ich jemanden oder
eingebauthat? Keine Ahnung wahrschein- etwas Wichtiges vergessenhabe. Ich
lich - so wie ich. Dabei war das mit der wollte einfach nur einmal - im Namen
Küche ein richtiges Tischlerheinzel- aller sagen
ihr seid einfach super.
männchen. Den neuen Kasterln im Vorraum zum Saal, die sehr bald auf wackeligen Kika-Füßen standen,denen hat er
einen ordentlichen Sockel verpasst.Das
hält jetztt! Und zum Dachboden der Kirche braucht man nicht mehr auf einer
Hühnerleiterzu klettern, sondernkann nun
wie auf der Feststiege im Burgtheater
hinauf stolzieren.Wenn ihr am Sonntag
Marlies Matejka
eure Taschenund Haubenan die Haken in
den Kirchenbänken hängt, dann könnt ihr
das nur deshalb tun, weil dieser
********
Ger..(huch, jetzt hätte ich ihn bald
verraten), dieser Heinzelmann still und
leisedieseHaken angebrachthat.
Eigentlich muss man sagen, dass es auf
dem Wolf'ersbergja nur so von Heinzelmännchen und Heinzelweibchen wimmelt. Noch vor wenigen Jahrenwar doch
das alte Pfarrheim ganz dunkel und jetzt
strahlt es in Weiß und Blau, fäst wie auf
einer griechischenInsel. Das haben die
jungen Heinzelmännchensuper gemacht,
so viele Stundenhaben sie da gearbeitet.
Aufutacben!
Haben wir ein Glück. Und auch die schon
I'rüblingsanfang am 2O.Mätz
älter gewordenenWichte sind nicht faul.
Zu l;ronlcichnarnsibt cs doch dio schö-
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VORSTELLUNG DER PFARRGEMEINDERATSKANDIDATEN

Jahrgang 1959; 3 Kinder *1992, *1993,
*1997. Tätig als leitender Ingenieurkonsulent in einem großen Planungsbürofür
Bauwesen. In der Pfarre anwesend seit
etwa 1994,davorin Ober St. Veit
Warum ich bereit wäre, mir den PGR
.,anzutun":
Eine ganzeReihe von Menschen am Berg
sind mir im Laufe der Zeit ans Herz
gewachsen und zwar in ihrer jeweils
eigenen erfrischenden und offenen Art,
sich mit dem christlichenGlauben auseinander zu setzenund diesenauch zu leben
versuchen. Ihre Unmittelbarkeit war für
mich Halt und Quelle in Momen-ten,wo
von
der
mich
ich
,,öffentlichen
Amtskirche" verlassen fühlte, um es
höflich auszusprechen.
Nun möchte ich, so ich es kann, gerne
mithelfen, dieses oft sehr positiv erlebte
Klima in unserer Gemeinde weiter z\
bewahrenbzw. in Zukunft in diesem Sinn
mit zu gestalten.
Wie sich dies konkret in Ausschussarbeit
und sonstiger Geschäftigkeit bei mir
umsetzt, darüber möchte ich lieber kein
Wahlversprechen abgeben. Persönlich
mich einzubringen bin ich bereit und das
nicht nur als Reservefahnenträger zu
Fronleichnam.

Herta und ßranz Lung

Theo Matejka

Harald Schmidt

Geboren 1954, wohne ich seit 17 Jahren
am Wolfersberg und nehme am Pfarrleben teil. Um 10.15 Uhr spiele ich die
Orgel, manchmal um 16.30 im Caritashaus Edenstraße.In der Probe am Dienstag begleiteich den Chor am Klavier.
Meine 3 Töchter sind in verschiedenen
Jugendgruppenaktiv.
Ich bin AHS-Lehrer für Englisch,
Geschichte und seit mehreren Jahren für
Ethik als Schulversuch. Ich interessiere
mich fi.ir verschiedene Bereiche des
Pfarrlebens,ein besonderesAnliegen ist
mir die Liturgie.

Uta (Uschi) Schuster
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Eva Tutsch
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Ich bin 64 Jahre alt und als Sozialarbeiterin (20 Jahre Jugendamtund Caritas) und seit kurzem auch als Psychotherapeutin (mit eigener Praxis) in Pension. Mit Heinz bin ich seit 40 Jahren
Ich möchte für den Pfarrgemeinderat verheiratet, wir haben 3 Töchter und 4
kandidieren, um in diesem, meiner nun- Enkelkinder
mehr seit 23 Jahren bestehendenGlau- Seit 30 Jahren lebe ich in unserer Pfarre,
bensheimat, der Pfarre St. Josef am gehe fast so lange jedes Jahr mit auf die
Fußwallfahrt nach Dl1'ariazellund bin im
Wolfersberg,zu dienen.
Da meine Interessen im Bereich der Vorbereitungsteam für die FamilienLiturgie liegen, möchte ich mich gerne für messen.Im Herbst 2005 bin ich in den
Pfarrgemeinderatberufenworden.
dieseAnliegen einsetzen.
Zu meiner Person: geb. 1947, verh. seit In einer so lebendigen Pfarre wie der
1970,Mutter dreier Söhne,Heinrich 1976, unserenzu sein. macht mich sehr froh und
Gregor 1980 und Raphael 1985, beschäf- ich möchte das weitere Wachstum aktiv
tigt derzeit als med.techn.Ass. bei der mitgestalten.
GemeindeWien im SMZ Floridsdorf.
Es würde mich freuen, wenn Sie mir Ihr
r-lA
4F4 s 4-,*t
Ft
Vertrauen und Ihre Stimme schenken
Ihnen
mit
und
würden, damit ich fi.ir Sie
arbeitenkann.
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Wir sind 64 und 67 Jahre alt, seit 40
Jahren verheiratet, haben 2 erwachsene
Kinder, 2 Enkelkinder und sind beide
schonin Pension.
Unsere Kinder Robert und Thomas haben
uns 1982 zur Pfarre am Wolfersberg
gebracht, wo wir mit dem verstorbenen
Diakon Walter Jandaein inniges Verhältnis hatten. 1985 und 1986 organisierten
wir Pfarrausflüge mit 40 und 42 Teilnehmern nach Medjugorje zum Marienerin Ex-Jugoslawien.
scheinungsort
Regelmäßigbesuchenwir am Dienstagdie
Abend- und am Sonntagdie 10.15Messe,
beide den Lektorendienst
wo wir
versehen.
Herta hat Oma Sunko und jetzt Thekla
Schlägl beim Seniorenklub geholfen und
bei diversen Veranstaltungenmitgearbeitet.
Nach dem Tod von Oma Sunko übernahmen wir beide die Ausflüge und
organisierenseit April 2005 die beiden
jährlichen Pfarrausflüge.
Franz wurde von Walter Jandabei dessen
Ietzter Wallfahrt 1992 die Leitung der
Pfingstfußwallfahrtenübergebenund es ist
für ihn heuerdie 15.Wallfahrt als Leiter.
Seit 2005 kümmern wir uns um die traditionelle Herbergsucheunserer Pfarre und
heuer ist es uns gelungen, alle Tage zu
vergeben.
Zusätzlich nr den oben genannten
Tätigkeitensind uns folgendeAnliegen in
der Pfarrewichtig:
Für unsere Senioren ein Ansprechpartner
sein fiir ihre Anliegen; Besuch der Kranken, auch jener die im Spital liegen;
Überbringung von Glückwünschen an die
Geburtstagsjubilareund uns einfach mit
Herz und Freude unseren Aufgaben
stellen.

Hans Zamburek sen.
Wer kennt sie nicht, diese treue Seele
unserer Pfarre, die ständig bemüht ist,
alles in Schussund in Ordnung zu halten.
Daher verzichtetHans auf eine besondere
VorstellungseinerPerson.

Barbara Eschenbacher

Florian Sohar

Dominik Motzko
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Ich bin 38 Jahrealt, verheiratetund habe 2
Töchter. Seit 1973 lebe ich auf dem
Wolfersberg.
Als Diplom-Musikpädagogin unterrichte
ich an einer Musikschule, in Kindergärten
und in freier Praxis.
Als Kind war ich in der Jungscharund im
Kinderchor, als Jugendliche in der Pfarrjugend, bei den Ministranten und im
Jugendchor.
Seit sechs Jahren leite ich den Kinderchor. Kinder spielen in meinem Leben
beruflich und auch privat eine großeRolle.
So möchte ich mich im Pfarrgemeinderat
vor allem frir eine lebendige und
erlebnisreicheKinderlitursieeinsetzen.

Ich bin Gruppenleiter der Jungschargruppe Pfitschipfeile,welche sich nun ab
Anfang März auf den spannendenWeg
der Firmvorbereitungbegibt. Ich war über
vier Jahre lang Hauptverantwortlicherfür
die Jungschar und habe in dieser Zeit
schon einige Erfahrungen im PGR sammeln können sowie mich als erfolgreicher
Organisatordes Frühlingsfestesprofi lieren
können. Als Hauptministrantversucheich
im Liturgieausschussmitzuwirken sowie
gemeinsammit Pt. Thomasdie Hochfeste
zu gestalten.Auch bin ich bemüht, wieder
mehr Kinder für den Ministrantendienstzu
begeistern.
Bernhard Schneider
Zu meiner Person:Ich werde imMärz
23 Jahre alt und studiere Medizin und
Pharmazie. Ich habe schon vor meiner
Erstkommunion zu ministrieren begonnen
und schnell durch meine Jungschar-und
Ministrantenleiter die Pfane als einen
lebendigen Ort kennengelernt. Für mich
ist unsere Pfarre am Wolfersberg der
Mittelpunkt meines Energiezentrums,wo
ich mit meinen Kindern spannendeStunden erlebenkann, im Musikzug mit meinen Freunden eine Wolfersberger Tradition weiterlebenlassendarf oder einfach
von
Austausch mit
dem
etwas
erfahrenerenSemesternprofitieren kann.
Mein Name ist Bernhard Schneider. Ich Ich freue mich schon auf eine spannende
bin 20 Jahre alt und lebe seit meiner Firmvorbereitung mit meiner Gruppe, auf
Geburt am Wolfersberg. Heuer mafuriere die Jugendarbeit nach der Firmung und
ich an der HTL - Ottakringim Bereichder hoffe, mich als Pfarrgemeinderatfür die
Informationstechnologie-NetzwerkBelange der Jugend, Jungschar und
technik.
M inistranteneinsetzten zu dürfen.
Da ich in unsererPfarre aufgewachsenbin
und mich als Jungscharleiter und
Ministrant in der Pfarrgemeindeeinbrin- Endlichist der Wintervorbeiund die
ge, ist es mir ein Anliegen die Jungschar ersten Blumen lassensich blicken.
im Pfarrgemeinderatzu vertreten.
hat ein paar als SchatSchlaufuchs

Ich wurde am 10.06.1989geborenund bin
derzeit Schüler.
Ich bin seit meiner Volksschulzeitaktiv in
unserer Pfarre tätig, in den letzten Jahren
vor allem als Mitverantwortlicher der
Ministranten, als Organisator der Dreikönigsaktion und als Jungscharleiter(Wilde
Haie). Weiters bin ich auch in der
Pfanjugend und beim Musikzug Wolfersberg aktiv.
Als Pfarrgemeinderatsmitgliedwill ich in
den kommenden 5 Jahren die Kinderliturgie aktiv mitgestalten und die Interessen von Jungschar und Ministranten
vertreten.

Viktor Holak

Am 30.12.1940 wurde ich in Favoriten
geboren und zog im Jahre 1957 auf den
Wolfersberg. Seit 1966 bin ich glücklich
verheiratet und wurde Vater von 4 Kindern bzw. Opa von vier Enkeln. Nach
sieben Jahren in der Leopoldstadt kehrte
ich 1973 auf den Wolfersberg zurück.
Walter Janda, mit dem ich mich bald
tenrissgezeichnet.
Weißtdu,welche befreundete, band mich sehr stark an
* * * * * ********
essind?
unserePfarre, in der mir im Jahre 1992 die
Verantwortung für unseren Pfanbrief
tE übertragenwurde. Seit Ende 2003 befinde
{T ich mich im Ruhestand.Neben der VeranttF wortung für den Pfanbrief leite ich die
+F Öffentlichkeitsarbeit, betätige mich als
Kirchenbeitragsberaterund fallweise als
le
tt
Lektor in der 9-Uhr-Messe.In den PGR
möchte ich weiterhin meine vielfültigen
Erfahrungen einbringen und meine bishete
,\
rigen Verantwortungen weiter wahrneh{ e d l r u - 7 ' l q t t u w e w s r r ü r a- 91' i e 1 1 1- 9 ' a p o 1 6 r e l s p - F ' u e q ) { } o . t 6 e e u r p g - f , ' a s o ü - Z ' u a \ l , w n l g a r u o 9 - 1 : 6 u n s o 1 f men.
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***Kinderseitet**
Liebe Kinder!
Die Osterzeitnaht mit Riesenschritteri.und so habe ich diesmal ein

OSTERKUCKEN
Das braucht ihr dant;
I leereEierschale,ausgewaschen
und getrocknet

"*
-
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eise
eschäft) oderersatzw

2 kleine Wackelaugen( Papier- od. Bastelgeschäft)
flüssigenKlebstoff
etwasorangesPapier
evenfuellOstergras

'

Und so geht's:
Zuerst formt ihr aus der Märchenwolle eine Kugel, die geradeso groß ist, dasssie in die
gelb an.
Eierschalehinein passt.Wenn ihr Watte verwendet,malt ihr die Kugel anschließend
Danachklebt ihr die Wackelaugenauf. Jetzt schneidetihr aus dem orangenPapiereinen
Schnabelaus,faltet ihn und klebt ihn auf der Unterseitean.
Nun ist das Kücken schonfertig und muss nur mehr in der EierschalePLatznehmen.Am
bestensieht es vor einem dunkGn Hintergrund aus,also z. B. im Ostergrasoder auf einer
dunkelgrünenServiette
Viel Spaßbeim Bastelnund ein frohesOsterfestwünschteuch
Uli Maier
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WUNSCHEAN DEN NEUENPGR!
Tja, das Christkind war ja schon, aber
den Kinder- und Familienmessen,
man hat halt noch so seine Wünsche,
die gedanklichen und tiefen, ja fast
Ideen.....
philosophischen Ansätze anderer
l) Ich denk mir, dassein PGR eine zeitGemeindemitglieder, unter anderem
lich doch anspruchsvolleund verantauch von mir.
wortliche Tätigkeit ist! (Das ist auch 3) Das, was mir aber doch fehlt, ist die
nebenbeigesagt gleich die vorwegJugend:Viel zu seltensind sie in den
genommene Antwort, warum ich
Messen vertreten - warum? So löb- aber..Mit
nicht selbstkandidiere...
lich die Musikzug ,,Ausschmückundabei sein" im Sinne von Gedanken,
gen" bei diversen Anlässen, von
Wünschen und Ideen versuche ich
Weihnachten bis zur Pfingstwalldoch seit geraumer Zeit durch
fahrt, auch sind, die Zahl der GeMessgestaltung,Vorträge, etc - mehr
meinsamkeiten ist enden wollend.
ist zeitlich für mich ..neben"meinem
Nun liegt es in meinem Beruf, mir
Beruf einfach nicht drinnen, wenn
darüber Gedankenzu machen, da irman es verantwortungsvoll machen
g e n d wel che,,S chul dzuw ei sungen"
will - sieheoben-!)!
überhauptnichts bringen:
2) Das Leben in und rund um die Pfarre
Ein möglicher Ansatz wäre die
hat, seit P.Thomashier ist, deutlich
Messgestaltung
welche Ideen
an Lebendigkeitgewonnen- ihm ist
könnte der neue PGR da andenken?
- Um es gleich zu sagen:Da bin ich
es ja auch zu danken, dass erfrischendeInputs von außentatsächlich
auch gerne zur Mithilfe
und
umgesetzt werden können, so z.B.
Mitarbeit dabei!
die schon erwähnten MessgestaltunEin weiterer Ansatz ist der
gen, wie die kindgerechtenIdeenbei
Zeitfaktor: Dass am Samstas Abend

kein rasend guter Zeitpunkt für eine
Messe ist, ist von Seitender Jugend
verständlich.Der SonntagVormittag
wird für den notwendigen Schlaf
gebraucht (man mag das von Seiten
der Erwachsenen beklagen oder
nicht, es ist so). - Daher wäre mein
Vorschlagder einer kurzen (!) Messe
am Sonntag Abend, wobei die
Gestaltung bei der Jugend läge (es
hat schon früher, des öfteren, solche
Runden gegeben, ich habe das sehr
ok gefunden). Die Brücke zur gemeinsamen Feier kann meines Erachtens nur über den Gestaltungswillen an sich dann weiterentwickelt
w erden.......
Das wären so ein paar Gedankenund
Wünsche an den neuen PGR - auch
damit es nicht heißt, es hat ja
niemandwas gesagt........in meinem
Rahmenhelfe ich gernemit!
Viel Glück und Freude bei der
Arbeit!
Michael Jahn

UNSER LESERI(REIS ERWEITERT SICH - EIN LESERBRIEF ZUM THEMA
Ich koordiniere seit einiger Zeit findfight-follow (www.findfight-follow.at),
die Jugendgottesdienstreihe
der KatholischenJugend.Mit modernerMusik, stimmungsvoller Lichtgestaltung und verständlicher Sprache haben wir in den
letzten 4 Jahrenüber 30.000 Jugendliche
fiir die SacheJesubegeistert.
Mit großem Interessehabe ich daher die
beiden Artikel in den letzten Pfarrbriefen
gelesen,auf die ich durch Zufall gestoßen
bin. Viele Pfarren feiern ihre JugendmFeecn
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genanntenVorteilen noch einen weiteren
- aus meiner Sicht den entscheidendenbringt:
In einer individualisierten Gesellschaft
liegt es an der Kirche, auch individuelle
Angebote und Akzente zu setzen.Es wird
auf Dauer nicht gelingen, in einer Feier
auf die Lebenssituation.die Bedürfnisse
und das Vorwissen aller Anwesenden
einzugehen.Ein befreundeterPriester hat
zu diesem Thema einmal, durchausprovokant, in einem Vortrag gemeint: ,,So

bestehtdie Gefahr, dass sich alle gleich
angesprochen
llihlen. Nämlich gar nicht."
Eine (zum Beispiel monatliche)Jugendmesseam Abend bietet daheraus meiner
Sicht die Chance, besondersauf Jugendliche einzugehen:Beim Musikstil, den
inhaltlichen Methoden und der verwendeten Sprache, ohne dabei auf die
(berechtigten) Bedürfnisse der regelmäßigen Sonntagsgemeinde Rücksicht
nehmenzu müssen.
StephanBazalka
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ürußformeln tereCrußlautet-PfiatDi'* "Behütdich
Qogar unserealhäglichen
Jwie "CutenMorgenu,
das heutefast Cott'.
Menschhatteein klaAbschiedswort
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AKTTIELLE TERMINE MARZ 2OO7
Familienfasttag
Weltgebetstagder Frauen in der evang. Pfarrkirche 14.0Freyenturmg.20
19.00
JS-Messe-B u ß s o n n t a g mit Mag. Tatzreiter
4.3.
9.00
So
PGR-Wahl im Haus St. Klemens der Caritas für Hausbewohner
11.3.
ab 15.00
So
Pfarrgemeinderats(PGR)Wahl
17.3. 18.00-21.00
Sa
PGR Wahl
1S.3.
8.00-12.00
So
JGD - Messe
9.00
Hütteldorfer Männerchor singt zu Ehren des Hl. Josef
10.15
Liturgieausschuss
19.00
28.3.
Mi
Für den Pfarrkaffee verantwortlich: Jungschar
Fr

2.3.

AKTUELLE TERMINE APRIL 2OO7
rffiffi$$}$'.

KARWOCHE UND OSTERNIN UNSERERPFARRE
1.4.

Mo
Do

2.4.
5.4.

8.00
9.00
ca.9.30
18.00
19.30

Fr

6.4.

19.30

Sa

7.4.

15.00
21.00

So
Mo

8.4.
9.4.

9.00
9.30
11.00

Palmsonntag Hl. Messe
Segnungder Palmzweige amPlatz unter der Stiege,anschl. Palmprozession
Hl. Messe
Chrisammesseim Stephansdom,ke i n e Seniorenmesse
Gründonnerstagslitursie; Feier des Abendmahls mit Fußwaschung,
anschl. I Std. Anbetung
Karfreitagsliturgieo anschl. Kreuzweg auf die Sommerschulebzw,
Beginn der Grabwache
Ende der Grabwache
Karsamstag: Beginn der Osternachtfeier im P.Sauerpark, nach der Liturgiefeier
anschl. Agape im Pfarrheim
Auferstehungsprozessiono
OstersonntagAuferstehungsfeierfür die Kinder; Speisenweihenach allen Hl. Messen
einzige Hl. Messe am Ostermontag
Treffpunkt Pulverstampftor zum Emmausgang in den Lainzer Tiergarten

Konstituierende Sitzung des neugewähltenPGR
19.00
Liturgie-Ausschuss
19.00
Frühlingsfest
20.00
Für den Pfarrkaffee verantwortlich: Viktor Holak

Fr
Mi
Sa

13.4.
18.4.
21.4.

Das Sakrament der Hl. Taufe haben empfangen:
Sofie Sommer, Valentin Gutdeutsch.
Gottes Segenauf Eurem Letlensweg
Vom Herrn heimberufen wurden:
Charlotte Bittorfer (85), Viktor Nekula (47),
Anna Seebacher(85), Katharina Busek (94)'
Gertraud Kunschak(73),Friedrich Grois(89), Anna Wolf(95)
Wir beten für die Verstorbenen. unser Mitsefühl gilt den

Messordnungin unserer Kirche
19.30 vorher (19.00)Rosenkranz
Di
Mo 17.00
vorher (7.30) EucharistischeAnbetung
8.00
Mi
vorher (19.00)Rosenkranzl
Do 19.30
vorher (7.30) EucharistischeAnbetung
8.00
Fr
Vorabendmesse
Sa 19.00
9.00 10.15
8.00
So
Beichtgelegenheitnach allen Wochentagsmessen
und nach Vereinbarung

Ansehörigen
Redaktionsschlussfür Mai/Juni 2007
20.3.2007(geplante Beiträge bitte bis 10.3.2007anmelden!!!)
P.Nicholas:Di 16 - 18hu.n.Vereinbarung
PastAss.Martin Possn.Vereinbarung (0676 3356873od.

E-Mailmartin.poss@gmx.at
Kanzleistunden:Mo - Do 9.30 - 11.00;Fr 9.30 - 12.00

Haus St. Klemens in der Edenstraße
Jeden Sonn- und Feicrtag Hl. Messeum 16.30
Jeden Dienstag Rosenkranz um 16.00
(RückfragenTel. 0664182944 79)
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