
Protokoll der 9. Caritasausschuss–Sitzung am 03-04-2021, virtuell 
 
Teilnehmer: alle Themenverantwortlichen waren per Mail zur Stellungnahme aufgefordert, 
die Rückmeldungen sind (teils verkürzt, weil manchmal sehr ausführlich) eingearbeitet. 
Die Sitzung hat also nur virtuell stattgefunden. 
 

1. Finanzieller Rückblick auf das Jahr 2020 
 

Einnahmen:  6.280,38 € 
Ausgaben:  9.157,94€ 
 
Da wir letzten Jahr übersehen haben, die Darlehen auf Einbringbarkeit zu überprüfen 
(und in nicht einbringbare Spenden umzuwandeln), sind die definitiven Ausgaben um 
ca. 2.000 € höher anzusetzen 
 

2. Allgemeine Anmerkungen 
 
In einem Jahr endet die PGR-Periode, und damit auch mein Caritas-Auftrag. Wie 
gewohnt, die Suche nach dem Nachfolger oder Nachfolgerin. In diesem 
Zusammenhang noch eine Bitte an alle Themenverantwortlichen: Wenn ihr schon 
sicher wisst, dass ihr in der nächsten PGR-Periode weitermachen werdet, dann ist das 
ganz toll und erfreulich. Solltet ihr schon wissen (so wie ich), dass ihr nicht 
weitermacht, dann wäre jetzt die Gelegenheit (vielleicht in eurem eigenen Team) nach 
einem geeigneten Nachfolger Ausschau zu halten. Solltet ihr noch am Überlegen sein, 
so ist dafür auch noch ausreichend Zeit.  

 
Aber auch sonst hat sich einiges geändert. Zu Peters Zeiten war ich gemeinsam mit 
Peter der Caritas-Verantwortliche der Pfarre. Diese Position hat jetzt Marcus 
übernommen, ich bin jetzt nur mehr der für die Caritas-Ausschuss-Sitzung (genannt 
Caritas-Kreis) zuständig. Insofern ist es auch für meinen Nachfolger einfacher 
geworden, der dann auch nicht mehr die Gesamtverantwortung für Pfarr-Caritas trägt. 

 
Innerhalb der zu Caritas gehörigen Themen hat es einige Verschiebungen gegeben; 
einige Themen sind neu dazugekommen, andere dafür weggefallen 

 
 

3. Berichte aus den Teams 
Im Folgenden sind immer die Projekte und ihre Teamleiter genannt; die Teamleiter 
sind automatisch im Caritasausschuss-Kreis und für die Aktualität ihrer 
Mitarbeiterlisten verantwortlich - siehe 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FAPvDWuTU4s-
OzKusV2dJaGa2ykIHJYNWjOfF-iF57s/edit#gid=1 
 
 
Le+O    -> Ruth Lesigang / Gottfried Essletzbichler 

Elisabeth Lehninger und Karin Vertneg haben die Le+O-Teamleitung beendet. 
Als neue Übergangs-Leitung fungieren Ruth und ich, bis andere Teamleiter 
gefunden sind. Erlöserkirche bietet sich wieder als (kleine) Le+O-Pfarre an; 
definitive Entscheidung ist noch nicht gefallen. Es bleiben letztendlich nur 10 
Le+O-Ausgabestellen übrig. 

 
LMS   -> Susanne Pesendorfer 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FAPvDWuTU4s-OzKusV2dJaGa2ykIHJYNWjOfF-iF57s/edit#gid=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FAPvDWuTU4s-OzKusV2dJaGa2ykIHJYNWjOfF-iF57s/edit#gid=1


Seit 25.2. lernen wir wieder. Nach der langen Pause - letzter Termin Ende 
Oktober - haben sich alle sehr auf ein Wiedersehen gefreut. Wie haben lange 
überlegt und es gut vorbereitet. Ich war nicht sicher, ob wir es machen sollen 
bin aber jetzt von den zwei Nachmittagen ganz überzeugt. Alle Kinder werden 
getestet, tragen Maske, die getesteten Erwachsenen FFP2 Maske. Je drei 
Tische in drei großen Räumen, regelmäßiges Lüften, nach dem Lernen in den 
Park,.. all das gibt uns das Gefühl der Sicherheit. Die Kinder sind happy! 
Derzeit haben wir 17 Kinder (die fast vollzählig da waren) und 10 engagierte 
Buddys. Als Ersatz für die beliebte Jause geben wir den Kindern eine 
Kleinigkeit mit, wenn sie in den Park oder heim gehen. (Etwas Süßes und ein 
Stück Obst). Wir hoffen sehr, dass wir so weitermachen können, zumindest bis  
der Pfarrsaal wieder gebraucht wird. 
Meine Gedanken beschäftigen sich auch schon mit Aufhören. 10 Jahre + 1 sind 
dann genug. Ich denke, gern würde ich noch ein "normales" Jahr erleben und 
dann spätestens für das Schuljahr 2022/2023 jemand anderen finden, der oder 
die es dann weiterführt. 

 
Flohmarkt  -> Rudi Spitzer 

Der Große Flohmarkt ist vom 11. - 13.6.2021 geplant – aber es gibt noch große 
Unsicherheit. 

  
Flüchtlingsteam  ->  Ruth Lesigang / Heinrich Pesendorfer 

Es ist jetzt etwas ruhiger geworden. Wir sind nach wie vor eine der 
Unterstützer-Pfarren des Netzwerks Asyl. Da unterstützen wir vor allem das 
Projekt Familien helfen Familien in Bosnien. 

 
LIMA   -> Gertrud Skritek 

Sollte es möglich werden, würde ich die Gruppe wieder Montag nachmittags 
anbieten, würde da aber, glaub ich, eine Impfung voraussetzen wollen. 
Aber das kann ich erst mit der Pfarre und/oder dem Bildungswerk besprechen, 
wenn es spruchreif ist. 
Mit den TN der LIMA-Runde halte ich nach wie vor telefonischen Kontakt - das 
ist mein Beitrag zur Plaudertasche. 

 
Sozialhilfe  ->  Marcus Piringer / Gottfried Essletzbichler 

Marcus übernimmt alle neu hinzukommenden Klienten, ich betreue die alten 
und mir gut bekannten bis zur PGR-Wahl im März 2022. 

 
Seniorenpastoral -> Erwin Pucelj / Maria Spitzer 

Außerdem sind noch Inga Moser mit ihrem Kurt für die Seniorenpastoral 
zuständig. Wenn wieder einmal Seniorennachmittage stattfinden können, werde 
ich gern als Eingeladener teilnehmen und bin auch wieder wie früher bereit den 
Abhol- und Heimbring-dienst zu übernehmen. Programm und Bewirtung sind in 
der Verantwortung von Maria, Inga und Kurt. 

 
Punschhütte -> Uwe Wolff 
 Corona-bedingt ausgefallen 
 
Caritas-Kreis ->        Gottfried Essletzbichler 

Neu bei Caritas; findet einmal im Jahr statt; im Wesentlichen Organisation des 
Treffens und die Protokollierung. 

           



  Zeitreise  ->        Heinrich Pesendorfer 
  Neu bei Caritas 

Wir sind nach wie vor in Warteposition, bis wir von der ED Wien und der Caritas 
die Freigabe bekommen, dass wir starten können. Wir haben jetzt einen Vortrag 
von Mag. Dagmar Tutschek zu einem Thema für die Angehörigen von 
Menschen mit Demenz im April organisiert.  

            
Fairtrade  ->        Ruth Lesigang 

  Neu bei Caritas 
ruht im Moment, da wir vor allem beim Oster- bzw. Weihnachtsmarkt diese 
Produkte anbieten (und diese können derzeit nicht angehalten werden) 

            
Kritischer Oktober->        Ruth Lesigang 
 Neu bei Caritas 

2020: Motto Grenzenlos, Referenten: Daniel Vychitil vom Pfarrnetzwerk Asyl, 
Thema Flucht; Michael Gassmann vom Umweltbüro der ED, Thema Krise als 
Chance zur Umkehr; Marcus Piringer, Thema "In Würde altern"; 
soll 2021 weiter stattfinden; Motto? Referenten? 

 
Themen und Verantwortliche, die aus dem Bereich Caritas weggefallen sind und jetzt 
anders zugeordnet sind: Die Themenverantwortlichen werden in Hinkunft an die neuen 
Zuständigen berichten     
  
Adventmarkt  -> Ruth Lesigang 
 Neu bei Kerygma/Botschaft, Verkündigung, Missio 
 
Kulturausflüge (Le+O) -> Elisabeth Kunz 

Neu bei Kerygma/Botschaft, Verkündigung, Missio  
Leider können derzeit keine Kulturausflüge stattfinden! Ich denke, diese 
Bereicherung geht uns allen ab, aber die Erinnerung an das Erlebte bleibt uns 
allemal. 
 

EMAS / Umwelt  -> Winfried Lahme 
Neu bei Kerygma/Botschaft, Verkündigung, Missio  
COVID19-bedingt haben wir während der Wintermonate im letzten 
"LOCKDOWN" leider keine Umweltausschuss-Sitzungen "persönlich" abhalten 
können. 
Wir müssen im Jahr 2021 auch kein externes Audit für die EMAS-
Matrixzeritifzierung abhalten – werden aber im Laufe des kommenden Jahres 
ein "internes" Audit in der Pfarre Erlöserkirche durchführen und das 
Pfarrzentrum nebst Kirche erneut auf Nachhaltigkeit und evtl. 
Energieeinsparungen prüfen. 
Bzgl. "Nachhaltigkeit" im Pfarrleben und Umweltartikel für das Pfarrblatt werden 
wir in Kürze wieder regelmäßige Treffen abhalten. Auch eine 
Planung/Berechnung einer evtl. PV-Anlage für das Pfarrzentrum ist in 
Ausarbeitung. 
 

Ombudsstelle  -> Tessi Dörflinger 
 Neu bei Sonstiges 
 
Dreikönigsaktion/Sternsingen -> Doris Kendl 

Neu bei Kerygma/Botschaft, Verkündigung, Missio  



 
 

4. Caritas-Treffen im Entwicklungsraum Weinberg Christi (WBX) 
Hat es Corona-bedingt nicht gegeben; Kontakte erfolgen im Rahmen der PGR-Treffen 
 

5. Caritas-Treffen auf Dekanatsebene 
Hat es Corona-bedingt nicht gegeben; Warten auf bessere Zeiten 
 

6. Bildungsangebote 
Werden über den Caritas-Newsletter angeboten; anmelden dazu über die Caritas 
www.pfarrcaritas.at 
 

7. Suche nach Pfarr-Caritas-Kreis-LeiterIn 
Ist für die nächste PGR-Periode (ab 2022) notwendig 

 
Gottfried Essletzbichler 
 

http://www.pfarrcaritas.at/

