Pfarr
Blatt
O du lieber Augustin, Augustin,
Augustin,
O du lieber Augustin, alles ist
hin.
Rock ist weg, Stock ist weg,
Augustin liegt im Dreck,
O du lieber Augustin,
Alles ist hin.
Und selbst das reiche Wien,
Hin ist's wie Augustin;
Weint mit mir im gleichen Sinn,
Alles ist hin!
Vorschaubild:Gedenkplakette an der Wand des Griechenbeisl in Wien, Wikipedia, Andreas Praefcke

„Als ich 5 Jahre alt war, sagte mir meine
Mutter immer, dass das Glücklich sein
das Wichtigste im Leben ist. Als ich zur
Schule ging, fragten sie mich, was ich
sein wollte, wenn ich erwachsen bin. Ich
schrieb „glücklich“ hin. Sie sagten mir,
dass ich die Aufgabe nicht verstanden
habe, und ich sagte ihnen, dass sie das
Leben nicht verstanden hatten.“
„Wenn du etwas Edles und Schönes
machst, das unbemerkt bleibt, sei nicht
traurig. Denn die Sonne ist jeden Morgen ein schönes Schauspiel und dennoch
schläft der Großteil des Publikums
noch.“
„Frieden ist nicht irgendetwas, das man
sich wünscht, sondern etwas, das man
tut, das man ist und das man weiter gibt.“
„Es ist egal wie lang meine Haare
sind, welche Farbe meine Haut hat
oder ob ich ein Mann oder eine Frau
bin.“
John (Winston) Lennon

https://beruhmte-zitate.de/autoren/john-lennon/
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Für alle, die schon neugierig
sind: Sie können sich ein Kontaktformular von der WEBSeite www.zulehner.org herunterladen und anmelden. Sie
können so schon etwas in den
Inhalt hineinschnuppern. Alles
weitere im Herbst.

Auch wenn wir alle froh sind,
dass die Jungschar wieder vor Ort in
der Pfarre stattfinden kann und somit endlich wieder ein bisschen
Normalität zurückgekehrt ist, so ist
doch auch die Ära der OnlineJungschar
vorübergegangen.
Etwa ein halbes Jahr lang hat die
Jungschar Corona- bedingt nur online über Zoom stattfinden können.
Das hat zwar so seine Schwierigkeiten mit sich gebracht, doch haben
wir das beste aus der Situation herausgeholt und viele lustige
Jungscharstunden gemeinsam verbracht.
Jeden Freitag haben wir gemeinsam
eine schöne Zeit verbracht, in der
wir miteinander gebastelt und gespielt haben. Obwohl jede Stunde
anders und einzigartig war, waren
doch ein paar besondere Highlights
dabei: die Nikolostunde und die
Faschingsstunde mit vielen lustigen
Spielen und Verkleidungen, die
Osterstunde, in welcher der Hintergrund von Ostern besprochen und
anschließend Oster-Karten gestaltet
worden sind, und die OnlineVerfolgungsjagd, bei der die Kinder
ihr detektivisches Können unter
Beweis
stellen
mussten.
Weitere Spiele, die aus der
Jungschar kaum noch wegzudenken
sind, waren Skribbl.io, bei dem ein
Begriff gezeichnet und von den
anderen erraten werden muss, und
Spyfall, bei dem innerhalb der
Gruppe durch cleveres Fragestellen
ein Spion ausfindig gemacht werden
muss.
Am Freitag den 14.5.2021 ist nun
endlich eingetreten, wonach sich
alle seit Wochen und Monaten gesehnt haben. Es fand die letzte Online-Jungscharstunde
statt!
Zur Feier des Tages haben wir noch
einmal Spyfall gespielt, um die
Online-Einheiten schön ausklingen
zu lassen und in freudiger Erwartung den Jungscharstunden in der

Pfarre entgegenzublicken. In der
Woche darauf fand dann seit langem die Jungschar wieder vor Ort in
der Pfarre statt. Um gleich einmal
allen zu zeigen, dass die Jungschar
wieder zurück in der Pfarre ist, haben wir gemeinsam in ein Würfelspiel verpackt ein Plakat dazu gestaltet, das nun über dem Eingang
zur
Pfarre
aufgehängt
ist.
Natürlich durfte in der ersten Stunde
auch das berühmte „Merkball“ nicht
fehlen.
Derzeit finden noch nicht wie gewohnt zwei Jungschargruppen hintereinander statt, sondern es treffen
sich alle gleichzeitig immer freitags
um 17 Uhr. Aufgrund der aktuellen
Corona-Bestimmungen
können
Gruppenstunden mit nur bis zu
maximal 20 Kindern stattfinden,
doch besteht natürlich die Möglichkeit, bei Bedarf die Jungscharstunden wieder in zwei Gruppen abzuhalten. Wir heißen alle Kinder herzlich in der Jungschar willkommen
und freuen uns sehr, wenn ihr einmal bei uns vorbeischaut – um
Freunde zu treffen, neue Leute kennenzulernen und einfach eine lustige
Zeit gemeinsam zu verbringen. :)
Bei Fragen gerne jederzeit melden
unter jungschar.erloeserkirche@gmx.at
oder 0680 317 15 88 (Alexander Donà)
Isabella Häfner

Für alle die den Vortrag von
Sr.Dr. Anneliese Herzig nicht mitverfolgen konnten, haben wir eine
Zusammenfassung der ganzen Enzyklika auf die Homepage der
“Pfarre Erlöserkirche” stellen können. Dort können alle, die es interessiert, eine Zusammenfassung nachlesen.

Die Messe von Gruppe zwei (5
Kinder) wurde mit unserem Pfarrvikar Pawel und zwei Musikern aus
der Pfarre St. Erhard um 11.30 Uhr
gefeiert. Dieser Gottesdienst wurde
teilweise in polnischer Sprache abgehalten, da alle Kinder der Gruppe
zwei und vor allem ihre Angehörigen Polnisch als Muttersprache
haben.
Gruppe drei (6 Kinder) wird am
20.6. um 9.30 Uhr mit Clemens
Nowak und unserer Jugendband
feiern.
Die strengen Covid-Auflagen
zwangen uns leider, die Erstkommunion ein wenig anders ablaufen
zu lassen als wir es gewohnt waren.
So gab es kein fröhliches Sammeln
im Pfarrsaal, keinen gemeinsamen
Einzug (in diesem Fall gut, denn
unsere Kinder wären dabei ordentlich nass geworden) und keine
Agape im Anschluss.Trotzdem war
die Freude der Kinder groß und
unserer Fotografin Ann-Birgit ist es
wunderbar gelungen, die festliche
Stimmung in der Kirche einzufangen (siehe Fotos).
Dank des Livestreams konnte die
ganze Pfarrgemeinde die Messe von
zu Hause aus mitverfolgen und die
Kinder in dieser Feierstunde begleiten.

Die Messfeier von Gruppe eins (7
Kinder) wurde von unserem Priester
Clemens und unserem Harmonysheep-Chor um 9.30 Uhr gestaltet.
Am 16.Mai haben sich bei der
Nepomuk Kapelle, auf der Endresstraße, Jugendliche und junge Erwachsene aus dem ganzen Pfarrverband getroffen. Dabei standen der
gemeinsame spirituelle Austausch
und das Kennenlernen innerhalb der
jüngeren Generation des Pfarrverbandes Weinberg Christi ganz klar
im Vordergrund. Um schöne Erinnerungen zu kreieren wurde mit
ganz vielen spielerischen Elementen

gearbeitet. Neben dem
schönen Gesang von Anna
Hübner, Georgenberg, gab
es für jeden eine Fackel, die
man anzünden konnte, um
eine Gänsehaut Atmosphäre
entstehen zu lassen. Für
Interessierte gibt es auf dem
YouTube Kanal der Pfarre
Erlöserkirche sowie des
Pfarrverbandes ein „Best
of“ – Video um sehen zu
können, was wir da Schönes erleben
konnten. Wir sind aufeinander zugegangen, um erste Brücken entstehen
zu lassen.

In diesem schwierigen Schuljahr
mit einigen Schließungen und Öffnungen konnte unser LmS-Team
den 20 Kindern trotz allem viel
Unterstützung anbieten. Unsere 10
sehr engagierten Buddys waren
teilweise mit digitalem Lernangebot
und wann immer es möglich war
auch live für die Kinder da, wie
derzeit auch wieder.Natürlich mit
allen gebotenen Maßnahmen, damit
die Sicherheit aller gewährleistet ist:
Testen und Händedesinfektion beim
Kommen, FFP2 Masken, Lernen in
3 großen Räumen mit viel Abstand,
oft lüften, Spiele im Freien. Die
Kinder haben das Angebot sehr
gern genützt und haben auf viel
gewohnten Spaß wie die große
Jausentafel, Geburtstagsfeiern, lebhafte Spiele...verzichten müssen.
Wir alle freuen uns auf ein
“normales”
LmS-Jahr.
Am
23.September werden wir mit neuem Schwung starten!. An dieser
Stelle möchte ich allen, die daran mitgewirkt haben, dass wir es
gemeinsam geschafft haben und die
Kinder in dieser ungewöhnlichen
Zeit gut betreuen konnten, sehr
herzlich danken!

Den Jugendlichen (manche meinen sie sind schon junge Erwachsene) der Pfarre Erlöserkirche ist ein
Coup gelungen: für einen Abend
fusionierten die Katholische Jugend
Vik Stadt und wir gemeinsam auf
Zoom!
Wissen Sie, wie man in Togo über
Gott redet? Auf den Philippinen? In
den USA? Bis zum 25.5. haben wir
es auch nicht gewusst, dann kam der
PraySafe_StaySafe Abend! Kurze,
aber spannende Vorträge, Diskussionsrunden, Gebete und Lieder erwarteten uns auf Zoom ! Wir hörten
Armin als Moderator, Ali Altgrie-
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chisch lesen und Tessi über ihre
Erfahrungen auf den Philippinen
berichten! Nach der Sonntagsbegegnung im April war es bereits die
zweite gemeinsame Aktivität mit
der Katholischen Jugend, und vielleicht werden noch einige folgen!

„Wir haben zu Hause nicht andauernd gebetet. Meine Mutter hat
Christentum gelebt. Sie hat mir
beigebracht, dass ich mich noch
heute nicht wohl fühle, wenn es
jemanden neben mir schlecht geht.“
Ich sehe S. von der Seite an, während wir bei diesem nebeligen,
feucht – kalten Wetter über den
knirschenden Kies vom Schönbrunner Park stapfen. Ich wundere mich
immer, wie so ein schlanker
Mensch bei diesen Temperaturen
freiwillig eine dünne Lederjacke
trägt, aber zugegeben: sie passt,
denn er ist innen und außen das, was
man berechtigt „cool“ nennt. Treffen geht gerade nur unter freiem
Himmel, denn es ist ausklingender
Winter 2021.
Ich denke gerade, während mein
Freund S. über den christlichen
Glauben seiner Familie in seiner
Heimat
Afghanistan
erzählt:
„Glauben beweisen, wie geht das?“
und „Was würde jetzt ein österreichischer Freund von mir dazu sagen?“ als wir die christlichen
Hauptfeste nochmal durchgehen.
Ich spüre leichten Ärger, dass S. in
wenigen Tagen wieder vor Gericht
ein zweites Mal genau erklären
muss, was manchem getauften Österreicher nicht so ganz klar ist. Das
wissen wir spätestens von scherzhaften Umfragen für das Fernsehen,
in denen ahnungslose Antworten
wie z.B. die Feier des Osterhasen
zum Schmunzeln bringen sollen.
Nur dass für S. die Möglichkeit, in
Österreich zu bleiben davon abhängt, dass er als Christ überzeugt.
Für andere da sein als Kerngedanke, Jesu Botschaft in der Praxis einer
Wohngemeinschaft oder einfach im
Umgang mit suchenden, einsamen
Menschen, von denen mir S.
manchmal erzählt. Das ist er, immer
freundlich, obwohl seine Zukunft zu
diesem Zeitpunkt noch ungewiss ist,

geduldig, obwohl er bereits drei
Jahre auf seinen zweiten Gerichtstermin wartet, offen und wie ein
großer Bruder zu meiner Tochter,
obwohl seine eigene Familie sehr
weit weg ist, in ständiger Unsicherheit.
S., ein mittlerweile wirklich guter
Freund, macht das, was für ihn typisch ist: er lächelt still, meint einfach, dass er diese Vorgangsweise
nicht versteht.
Wir sprechen von der Feindesliebe, S. erzählt von fanatischen Gruppen in seiner Heimat. Er erzählt es
ruhig, verwundert, ohne Hass. Ich
denke „Check, gelebte Feindesliebe.“ Ich weiß, dass er das dem Richter so nicht erzählen wird, aber er
erzählt es mir und dafür bin ich
dankbar.
Wird sich der Richter seiner
Macht bewusst sein, wird er erkennen, dass unter uns schon lang ein
Christ lebt, der wie viele andere
Menschen auch, ein sicheres Leben
in Frieden verdient? Einfach als
Mensch, dann als Christ.
Dankbar bin ich, dass meine
Tochter und ich vor drei Jahren
gerade in der Messe waren, als bei
den Fürbitten gefragt wurde, ob sich
für drei junge Männer aus Afghanistan Taufpat*innen fänden. Meine
Tochter stand nicht auf dem Papier,
weil noch ein Kind, aber war im
Herzen wie ich gleich davon begeistert. Diese Tauffeier war die schönste, gleich nach der meiner Tochter.
Dann die Vorbereitung darauf, die
Begeisterung über die sozialen Begleiter*innen von S., Menschen, die
sich täglich selbstverständlich dafür
einsetzen, dass diese neuen Freunde
bleiben dürfen, nicht nur bis zum
nächsten Gerichtstermin.
Wir steuern langsam auf das Hietzinger Tor zu, ich spüre bei S. langsam die Sehnsucht nach einer Zigarette und ziehe ihn damit auf. Wir
lachen, wie wir das immer wieder
tun, trotz so viel unbekannter Zukunft, so viel Unfrieden anderorts,
trotz einer Pandemie.
Wir lachen, obwohl wir noch gar
nicht wissen, dass der Richter in ein
paar Tagen erkennen wird, dass S.
in den Jahren seit dem ersten Gerichtstermin sehr gewachsen ist in
seinen Deutschkenntnissen, in seinem integriert Sein. Wir wissen
noch nicht, dass Ruths What’s app
Nachricht eine der schönsten Nachrichten seit langem sein wird, die
Nachricht über S. Aufenthaltsgeneh-

migung.
Wir verabschieden uns, ich wünsche S. schon leicht fröstelnd gute
Nerven in den nächsten Tagen. Er
vergisst trotz allem nicht, meine
zwei zu Hause herzlich grüßen zu
lassen. So macht man das eben,
wenn man so ein Mensch, ein
„echter Christ“ ist wie S.

Von 3. – 10. Juli 2021 findet heuer
unser Jungscharlager statt. Alle Kinder zwischen 7 und 14 Jahren sind
herzlich willkommen. Wir, das
motivierte
BetreuerInnen-Team,
stecken bereits in den Vorbereitungen für die verschiedenen Programmpunkte und freuen uns sehr,
dass das Jungscharlager nach dem
Corona-bedingten Ausfall im letzten
Jahr heuer wieder stattfinden kann.
Selbstverständlich haben wir auch
bereits ein Covid-19-Präventionskonzept entworfen, das mit regelmäßigen Testungen vor und während
des Lagers sowie weiteren Maßnahmen vor Ort die Sicherheit für alle
Teilnehmenden gewährleistet. Das
Jungscharlager findet heuer auf dem
Pfarrhof Sindelburg in Niederösterreich statt. Das Quartier besteht aus
zwei Häusern, einer großen Wiese,
einem Fußballplatz und einem
Beachvolleyballplatz, die uns exklusiv zur Verfügung stehen.
Die Kinder erwartet eine Woche
voller Spiel und Spaß, Ausflügen,
Nachtwanderungen,
Lagerfeuer,
Geländespielen, Basteln, Fußball
und vieles mehr.
Bei Fragen und Anmeldungen können Sie uns gerne per Mail
(jungschar.erloeserkirche@gmx.at)

oder telefonisch

(Alexander Doná 0680/317 15 88 oder
Sebastian Kendl 0677/613 914 59)

kontaktieren.
Wir freuen uns schon sehr auf das
Jungscharlager 2021!
Hard Facts:
Termin: 3.-10. Juli 2021
Ort: Pfarrhof Sindelburg in Niederösterreich (Sindelburg 1, 3313 Ried)
Preis: 190 € (für zusätzliche Geschwister 110 €); Zuschüsse durch
die Pfarre möglich

Im Herbst 2020 wurde von der
Jugend die Idee geboren einen Sommernachtsgalaabend 2021 zu veranstalten. Der im Herbst abgesagte
Flohmarkt, der abgesagte Ball und
sonstige nicht stattfindende Pfarrveranstaltungen führten zu einem Einbruch der Spenden, die wir mit der
Sommernachtsgala wieder ausgleichen wollten. Nun mussten wir uns
der nüchternen Realität stellen und
aufgrund der unsicheren Planungsmöglichkeiten den Sommernachtsgalaabend leider absagen. Aber
seien Sie getrost, der Flohmarkt in
ein paar Wochen und andere Aktivitäten, inklusive Pfarrball, kommen
bald und der Spendensack wird sich
wieder füllen.
Klemens Lesigang

Als Mitglied des „Pfarrnetzwerks Asyl“ laden wir zu
einem Solidaritätsweg mit
Flüchtlingen, zu einer Mahnwache und einem Gedenkgottesdienst ein.
Dienstag, 15. Juni 2021,ab 17:00 Uhr
Treffpunkt Votivpark!

Wir erheben unsere Stimme solidarisch: Für jene Menschen, die als
Flüchtlinge in unser Land gekommen sind und oft ausgegrenzt werden, lange mit einem unsicheren
Status leben oder fürchten, in unsichere Länder abgeschoben zu werden. Ebenso für jene, die wegen der
Flüchtlingspolitik in prekären Verhältnissen, auch an unseren Außengrenzen, gestrandet oder verstorben
sind.
Gemeinsam wollen wir ein Zeichen setzen: Für eine gesellschaftliche und politische Praxis, welche
die Menschenrechte und die Würde
von geflüchteten Menschen achtet.
Veranstalter: Pfarrnetzwerk Asyl
mit Kooperationspartner*innen
Ruth Lesigang

Johanna Seeliger

Mit den herausgebrachten Regelungen für Sommer- und Feriencamps ist nicht nur das Stattfinden
des Jugendlagers praktisch fix, sondern auch dass alle Betten im Haus
belegt werden können. Bei der Zahl
an unverbindlichen Anmeldungen
auch elementar wichtig, da sich
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Hochfest des Leibes und Blutes Christi, Fronleichnam, 3. Juni
Mk 14, 12-16.22-26; Ex 24, 3-8; 1 Hebr 9, 11-15
10. Sonntag im Jahreskreis, 6. Juni
Mk 3, 20-35; Gen 3, 9-15; 2 Kor 4, 13 - 5, 1
11. Sonntag im Jahreskreis, 13. Juni
Mk 4, 26-34; Ez 17, 22-24; 2 Kor 5, 6-10
12. Sonntag im Jahreskreis, 20. Juni
Mk 4, 35-41; Ijob 38, 1.8-11; 2 Kor 5, 14-17
13. Sonntag im Jahreskreis, 27. Juni
Mk 5, 21-43; Weish 1, 13-15; 2, 23-24; 2 Kor 8, 7.9.13-15
bereits mehr als 50 Jugendliche aus Für Bücher wird wahrscheinlich im
dem gesamten Pfarrverband ange- Sommer wieder ein extra Flohmarkt
meldet haben.
stattfinden. Halten Sie sich jedenfalls
auf dem Laufenden, indem Sie immer wieder unsere Pfarr-Homepage
besuchen.
www.pfarre-erloeserkirche.at
Da die Einnahmen für Bedürftige
dringend notwendig sind, ersuchen
wir um Teilnahme an diesem Projekt
durch zahlreiche Einkäufe mit weit
geöffneter Brieftasche.
Auch viele fleißige Hände würden
Da 60 Betten zur Verfügung ste- uns sehr helfen. Sie können sich,
hen, gibt es noch ein paar Plätze, die wenn sie als Verkäufer*in, Security
man sich sichern kann. Wenn man in oder Her/Wegräumer*in helfen wolder Woche vom 21.08 – 28.08 noch len, entweder in die Liste in der Pfarnichts vor hat und auf keinen Fall re oder in die GoogleDocs Liste einSpiel und Spaß verpassen möchte, tragen:
kann man sich jederzeit unverbind- https://docs.google.com/spreadsheets/
lich bei Armin: 0664/5416508 oder d/1MI5y7y6_dA2yFTHgekciQvktq5BmcZ_
GLMd-6hGtoeQ/edit#gid=0
armin.hinrichs@hotmail.com)
Scrollen Sie gerne durch, es sind
anmelden (nähere Infos siehe Seite noch an allen Tagen Termine frei!
4). Wir freuen uns auf euch
Wir unterstützen wieder das Therapiezentrum für halbseitig Gelähmte,
die Pfarr-Caritas für Bedürftige und
ein weiteres Sozialprojekt.
Bei Unklarheiten nicht verzagen,
Rudi Spitzer fragen…
(01/990 13 84)

Freitag, 11. bis
Sonntag, 13. Juni 2021 oder
Freitag, 18. bis
Sonntag, 20. Juni 2021
ACHTUNG, weil wir nicht wissen, wie uns das Wetter mitspielt sind
zwei mögliche Termine vorgesehen.
Ist das erste Wochenende verregnet
(der Flohmarkt wird diesmal nur im
Freigelände stattfinden), so wird
zeitnah am Vortag (also Donnerstag),
entschieden, dass erst eine Woche
später Flohmarkt sein wird!
Geboten werden Schmuck &
Krimskrams, Uhren, Kinderspiele &
Spielzeug, Elektrogeräte, , Taschen
und Gürtel, Geschirr, Seltenes &
Schönes, somit fast alles, was das
Herz (hoffentlich) begehrt.

Ausnahmsweise wird es weder
Gewand noch Bücher geben, diese
wären durch einen plötzlichen Regenguss zu gefährdet.

Orte christlichen
Lebens (1)!
Wir feiern 5 Jahre
„Tankstelle - die Schule“!

Im September 2016 hatten nicht nur
13 Volksschulkinder, sondern auch
unsere Schule den ersten Schultag.
Begonnen hat die Entwicklung der
Schule aber schon 10 Jahre davor, als
sich auf dem Teil des ehemaligen
Klostergrundstücks noch eine Avanti
Tankstelle befand und hinter der
Tankstelle Ziegen und Schaf grasten.
Damals entstand in uns der Traum
von einer reformpädagogisch orientierten Volksschule mit ökumenischem Schwerpunkt, der nun seit 5
Jahren Wirklichkeit ist.
Zentraler Anspruch unserer Schule
ist es, ein Ort zu sein, an dem Kinder
glücklich sind und gerne lernen.
Denn wenn Kinder gerne lernen,
dann lernen sie am besten und am
meisten! Die täglichen Rückmeldungen von Kindern und Eltern geben
uns das Gefühl, dass es gelungen ist,
diesen Anspruch weitgehend zu erfüllen. Heute betreuen 4 PädagogInnen und ein Zivildiener 52 Schüler*innen im Alter von 6 bis 10 Jahren. Unsere PädagogInnen bringen
den Kindern zwar auch Lesen, Rechnen und Schreiben bei, aber in erster
Linie begleiten sie die Kinder in ihren
persönlichen und sozialen Entwick-

lungsprozessen und versuchen Tag
für Tag Begeisterung und Forscherdrang in ihnen zu wecken. Beispielhaft dazu 2 aktuelle Projekte:
Das Laufwunder - In Kooperation
mit der Caritas haben wir das brandaktuelle Thema „Armut in Österreich“ mit den Kindern behandelt
und versucht zu erspüren, was es
bedeutet arm zu sein. Die Kinder
haben sich damit beschäftigt, dass
durch die Coronakrise viele Menschen ihre Arbeit verloren haben und
daher Familien ganz plötzlich in Not
geraten sind. Beim Projekt
„Laufwunder“ konnten wir ganz
konkret etwas gegen Armut zu tun.
Unter dem Motto „Laufen gegen
Armut“ sind die Schulkinder im Park
große Runden gelaufen. Zuvor haben
sie Sponsoren gesucht, die jede gelaufene Runde mit 2 EURO belohnen werden. Jedes Kind ist in seinem
Tempo 30 Minuten für das Laufwunder gelaufen, alle haben sich beteiligt
und waren nachher unglaublich stolz
auf ihr GEMEINSAMES Ergebnis
von 1044 RUNDEN = 2088 EURO.
Soziales Lernen – Jeden Freitag
steht soziales Lernen oder der Klassenrat am Stundenplan. Dabei geht es
darum die Konflikte, Probleme und
Wünsche der Schulkinder in einem
Schulforum zu behandeln. Der Klassenrat wird abwechselnd von einem
Kind der Schule geleitet, die Pädagog*innen sind gleichberechtigte

Teilnehmer. Gemeinsam werden
zwischenmenschliche
Probleme
ebenso angesprochen wie Wünsche
und Ideen der Kinder. Das besonders
Wertvolle im Klassenrat ist die Offenheit, die gegenseitige Wertschätzung und Lösungsorientierung der
Kinder. Es ist immer wieder ein Erlebnis, wie großartig die Kinder miteinander umgehen, wie ehrlich und
gleichzeitig behutsam ihre Wortmeldungen sind und wie konstruktiv und
lustig ihre Lösungsansätze. So gelingt
es, trotz unterschiedlicher Bedürfnisse, sinnvolle Regeln für die Gemeinschaft zu entwickeln. Die Kinder
erleben dabei sehr viel Selbstwirksamkeit!
Ihr seht, 5 Jahre Tankstelle-die
Schule ist ein Grund zum Feiern!
Und weil wir nicht nur ein bisschen
stolz, aber vor allem sehr dankbar
sind, dass mit Gottes Hilfe und der
Unterstützung vieler Menschen dieser Traum Wirklichkeit werden durfte, feiern wir dies im Rahmen eines
Dankgottesdienstes am Freitag, den
1.10.2021 um 16:00 Uhr in der Erlöserkirche. Damit alle Menschen die
möchten, trotz COVID Prävention
mitfeiern können, wird der Gottesdienst auch als Live Stream übertragen. (Bitte um Anmeldung unter
kontakt@tankstelle-dieschule.at).
Leon und Claudia Lenhart

Blitzlicht Umwelt!

Viele konventionelle Bons
bestehen aus Thermopapier, ..

das Biphenol enthalten kann und im
Restmüll entsorgt werden muss.
Viele Bio-Läden haben auf Ökobon
umgestellt. Ökobon ohne chemische
Zusatzstoffe, aus Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft kann im Altpapier entsorgt werden." n-bnn.de
Winfried Lahme

Kids
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Von Elke und Uwe

Vatertag, Fronleichnam, Schulschluss - Der Juni liegt zwischen Ostern und dem Sommer
und ist geprägt durch steigende Temperaturen, hoffentlich auch durch schönes Wetter und
damit verbunden viel Zeit, die wir im Freien verbringen.

Hallo du!
Vielleicht hast du es in der letzten Zeit auch so oft wie ich gehört:
„Ich freue mich schon wieder auf, dass ich endlich wieder einmal……“
Dann kann man Freunde oder Verwandte treffen, wieder ins Kino
oder Museum gehen, ein Eis im Eissalon schlecken oder in den
Tiergarten gehen. Viele Kinder freuen sich zur Zeit sehr in die
Schule zu gehen und ihre Schulfreunde zu sehen.

einem Tropfen Klebstoff fixieren, damit sich diese nicht lösen
kann und alle Beilagen runterfallen.
Wenn der Schlüsselring keinen Gegenring hat wo du die Schraube
durchstecken kannst, dann verwende die feste Schnur oder den
Draht, um die Schraube mit dem Schlüsselring zu verbinden (im
Bild siehst du das beim linken und beim mittleren Anhänger).
Tipp: Schau drauf, dass du unterschiedliche färbige Muttern findest, zum Beispiel aus Messing und Stahl, das macht den Anhänger noch bunter.

Ich jedenfalls freue mich schon sehr darauf, mit dir wieder Kinderwortgottesdienst zu feiern.
Worauf freust du dich? Natürlich sagen wir häufig, ich freue mich
schon sehr, aber in der letzten Zeit hat sich viel verändert. Wir
müssen uns an bestimmte Regeln halten, um uns und andere zu
schützen. Vieles war nicht möglich und erlaubt.
Jeder hat etwas vermisst! Treffen mit Freunden und Verwandten,
Sport, Training , Feiern, Mitfeiern von kirchlichen Festen, Urlaub
und vieles mehr. Manche Dinge sind beschwerlicher geworden
und nicht so unbeschwert.
Aber warum vermissen wir etwas? Ist es nur Gewohnheit oder ist
es uns wichtig, weil es uns viel bedeutet. Das machte viele von
uns ganz schön traurig!

Vielen ist es erst aufgefallen, dass wir vieles als selbstverständlich angenommen haben. Vieles war einfach nicht möglich! Ich
glaube es ist wichtig, dass wir nicht alles selbstverständlich annehmen, sondern den Wert für uns erkennen und dass wir dankbar
sein sollten.

Zum Schenken kannst du den Anhänger auch noch an eine Vatertags-Karte hängen, das sieht dann noch hübscher aus.
Wir wünschen dir viel Spaß und gutes Gelingen beim Basteln!

Es ist gut, Danke zu sagen für alle die uns begleiten.
Es ist auch sehr gut, Gott Danke zu sagen, der immer an unserer
Seite ist in schönen Zeiten, wie in traurigen Zeiten, weil wir alle
wichtig für ihn sind.
Elke und Uwe
Speziell denken wir im Juni auch an unsere Väter und Großväter,
weil am 2. Sonntag im Juni, dieses Jahr am 13., der Vatertag ist.
Heute basteln wir dekorative Schlüsselanhänger für
unsere Väter und Großväter!
Du brauchst dafür:
• Schrauben, Muttern, Ösen, Beilagscheiben, ...
• Schlüsselring
• feste Schnur, festen Draht
• Kleber
Und so geht´s:
Du suchst dir aus den vorhandenen Schrauben, Muttern und Beilagscheiben die aus, die du verwenden möchtest.
Dann nimmst du eine längere Schraube und steckst die Muttern
und Beilagscheiben in der Reihenfolge auf die Schraube, die dir
gefällt. Zuletzt nimmst du aber eine Mutter, die genau zur Schraube passt. Zum Befestigen kannst du diese letzte Schraube auch mit

!! WANTED !! Helfer beim
Flohmarkt im Freien

Für unsere Familie und Freunde, für unsere Begabungen und Fähigkeiten, für die Natur, für alles, das wir neu entdecken.
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Leitartikel

Pfarrleben

Bibel
Umfrage

Ich kann mich noch gut daran
erinnern, dass es eben dieser Satz –
die „goldene Regel“ – war, der mich
zu Beginn der zweiten Hälfte meiner Gymnasiumzeit erstmals fasziniert und angesprochen hat. Seit
dieser Zeit habe ich immer wieder
versucht, mir diesen Satz vor Augen
zu führen und zu einer Leitlinie
werden zu lassen, und im Laufe der
Jahre haben sich dabei für mich
immer wieder neue Facetten aufgetan, die mich bereichern, unterstützen und zur rechten Zeit wachrütteln.
Für mich ist darin alles verpackt,
was das Handeln im Alltag und
Umgang mit den anderen Menschen, mit mir selbst und mit Gott
auszeichnen und lenken sollte. Die
goldene Regel liefert für mich die
Chance, im Gegenüber mich selbst
zu erkennen und so die Bedürfnisse
des anderen zu berücksichtigen und
zu reflektieren. Es steckt für mich
darin die Handlungsanweisung zur
gelebten Liebe und somit zum zentralen Glaubensinhalt, und die doch
so klare Aussage dieses Satzes hilft
mir oft, wenn ich mir in den komplexen Situationen der Welt, die das
Gefühl der Verlorenheit geben können, das Wesentliche vor Augen
rufe – liebt einander! Er dient als
Weckruf, wenn ich nach Tagen und
Wochen des stressigen und dahingehetzten Alltages hinterfrage, ob ich
das Leben für mich und meine Umwelt richtig gestalte. Verhalte ich
mich mir selbst gegenüber so, wie
ich es verdient hätte? Nehme ich
meine Bedürfnisse und meine Sehnsüchte wahr oder überschütte ich sie
und meinen Alltag mit Belanglosigkeiten? Die Antworten auf diese
Fragen zu suchen, dazu spornt mich
die goldene Regel immer wieder an.
Sie rüttelt auf und fordert auf, das
Leben voll zu leben. Und führt mich
schlussendlich immer wieder zum
Gefühl tiefer Sehnsucht nach Gott
und treibt mich an, auf der Suche
nach ihm zu bleiben.
Wer die goldene Regel lebt, der
bekommt etwas zurück, so durfte
ich es öfters erleben. Ein Lächeln

WBX
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In eigener
Sache

Umwelt
des Gegenübers, wenn ich selbst ein
Lächeln schencke, inneren Frieden
und Entschleunigung für das eigene
Leben, wenn ich mir die Zeit gebe,
mein inneres Ich selbst sprechen zu
lassen, und eine tiefe Beziehung zu
und Sehnsucht nach Gott, wenn ich
ihm ein wenig der Zeit schenke, von
der ich mir wünsche, dass er sie mir
schenkt.
Alexander Doná

Obwohl in vielen EU-Mitgliedsstaaten Pfandsysteme und Mehrwegverpackungen selbstverständlich
sind, wachsen die Müllberge in
unserem Land weiter. In Österreich
fallen derzeit jährlich 900.000 Tonnen Plastikabfall an. Laut Schätzungen des Umweltbundesamtes werden es bis 2021 eine Million Tonnen
sein. Plastikverpackungen machen
davon knapp ein Drittel aus, jährlich
werden hierzulande etwa 45.000
Tonnen (rund 1,6 Milliarden Stück)
Einweg-Plastikflaschen verkauft,
doch nur sieben von zehn werden
getrennt gesammelt. Laut verpflichtenden EU-Vorgaben (EUEinwegplastik-Richtlinie)
muss
diese Quote deutlich steigen: Auf 77
Prozent bis 2025 und auf 90 Prozent
bis 2029.
Expertinnen und Experten sind
sich einig, dass der effektivste Weg
die Umwelt zu schützen, diese Ziele
zu erreichen sowie Strafzahlungen
zu vermeiden (Stichwort EUVertragsverletzungsverfahren), ein
Pfandsystem wäre, wie es in 21
europäischen Ländern bereits eingeführt oder beschlossen wurde. Noch
umweltfreundlicher wäre der Umstieg auf Mehrwegflaschensystem,
bei dem die Flaschen regional gewaschen und bis zu 40 Mal wiederbefüllt werden könnten.
Die Wirtschaftskammer und der
Handel (bzw. die große Regierungspartei) blockieren die Pläne der Umweltministerin, ein österreichweites
Pfandsystem einzuführen. Als Kompromiss wurde nun die Einführung
eines verbindlichen Mehrwegangebots im Einzelhandel in Aussicht
gestellt ‑ umgesetzt werden soll dies
mit einer Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG).
Geschäfte sollen ab 2024 mindestens 60 Prozent des Angebots bei
Bier, 20 Prozent bei Mineralwasser
sowie 10 Prozent bei Milch, Fruchtsäften und alkoholfreien Erfrischungsgetränken in Mehrwegver-

packungen anbieten müssen. Ausgenommen sind Geschäfte bis 400 m2
Fläche mit nur einer Filiale, also
etwa Würstelstände oder kleine
Bäckereien; Wein und Spirituosen
sind ebenfalls ausgenommen.
Bis in die 1990er-Jahre gab es in
Österreich bereits ein verbindliches
Mehrwegangebot. Damals lag die
Mehrwegquote bei 80 Prozent, heute sind es nur mehr 19 Prozent. Bis
2025 soll nun wieder jede vierte
Flasche Mehrweg sein.
Zusätzlich wird in der Gesetzesnovelle des AWG auch die EUEinwegplastikrichtlinie umgesetzt
werden. Ab 1. Juli dieses Jahres
dürfen dann Plastikprodukte wie
Wattestäbchen, Besteck, Strohhalme
und Polystyrol-Becher nicht mehr in
Umlauf gebracht werden.
Aus Umweltsicht ist jede Verbesserung begrüßenswert – wünschenswert wären jedoch höhere Mehrwegquoten und die Einführung
eines Pfandsystems. Die Vertreter
der Wirtschaft wehren sich jedoch
weiterhin – wir dürfen gespannt
sein, welche Vorgaben letztendlich
im neuen AWG enthalten sein werden (die Begutachtungsfrist endet
am 9. Juni).
Quelle: BMK und Greenpeace

Thomas Parizek

Diese Zeit sollen und werden
wir nützen, wenn es um die
Frage der zukünftigen Gestaltung des Pfarrverbandes geht. In
einem gemeinsamen Treffen
beider
Pfarrgemeinderatsmitglieder Mitte Mai über Zoom
kam es zu einer regen Diskussion, in welcher Form der im
März 2022 zu wählende Pfarrverband zusammengesetzt werden soll. Sollen wir einen gemeinsamen PGR wählen, dazu
noch für jede Pfarre/Gemeinde
eigene Gemeindeausschüsse?
Was bedeutet das für die Eigenständigkeit der beiden Pfarren?
Sollen wir bei der bisherigen
Struktur bleiben: zwei PGRs
mit zum Teil Gemeindeausschüssen oder – so wie bei uns
in der Erlöserkirche – entsandte
Mitglieder eines Leitungsteams?
Es sind keine einfachen Fragen, auf die es auch keine einfachen Antworten gibt. Pfarrer
Bernhard Pokorny und die stv.
Vorsitzende Charlotte Schillhammer, von unserem benachbarten Pfarrverband Karoliebe,
sind Experten in Sachen Gremien in Pfarrverbänden. Sie gaben

uns an diesem Abend die Empfehlung mit auf den Weg, keine
schnellen Entscheidungen zu
treffen. Die nächste PGR-Wahl
findet im März 2022 statt. Dies
sollte uns nicht unter Druck
setzen, auch danach – in einer
laufenden Periode – können
wohlüberlegt
gemeinsame
Strukturen gefunden werden.
Es ist ein langer Weg, gemeinsam mit der Pfarre Mauer werden wir ihn in den nächsten
Monaten und Jahren beschreiten.
Ruth Lesigang

Orte christlichen
Lebens (2)!

Wir wollen in den kommenden Monaten die Orte christlichen Lebens auf unserem
Pfarrgebiet vorstellen und
beginnen diesmal mit dem
Therapiezentrum für Halbseiten.Gelähmte.
Therapie die Hoffnung
schenkt:

Im Therapiezentrum
für halbseitig
Gelähmte in
Wien 23,
Breitenfurterstraße
kann nach
wochenlanger Corona -bedingter Sperre und
langsamem Neubeginn mit „VideoTherapie“ unseren 60-70 PatientInnen wieder ein uneingeschränktes
Therapieangebot (Physio-, Ergotherapie und Logopädie) von 13 Therapeutinnen und Therapeuten angeboten werden.
Möglich war dies durch eine Erweiterung der bisher genutzten
Therapieräumlichkeiten um 128m2.
Über 65.000.-€ waren für die
Adaptierung der Räumlichkeiten
nötig und an jährlichen Mehrkosten
für Miete und Reinigung fallen
34.000.-€ an.
Die erhöhten Betriebskosten können dank einer Kooperation mit dem
FSW aufgefangen werden, die Investitionskosten aber müssen wie
auch bisher durch Spenden (wie
Flohmarkterträge der Pfarre Erlöserkirche, Spenden von LIONS
CLUBS und ROTARY CLUBS)
oder Mitgliedsbeiträge finanziert
werden.
Dank dieser großartigen Hilfen
gelingt es aber seit nunmehr über 40
Jahren den Betrieb in seiner allseits
geschätzten Therapiequalität weiter
zu führen.
Günter Lenhart (Obmann)

Termine Termine!
Wir können wieder beginnen, unser Privat-, Berufsund vor allem Pfarrleben zu
planen.

Am 8.Juni 2021 um 18 Uhr treffen
wir einander, um die Termine für
September 2021 – August 2022 zu
besprechen. Alle, die Bibelabende,
Jungscharlager,
Seniorenjausen,
Wallfahrten und all die anderen
wunderbaren Dinge, die eine Pfarre
ausmachen, organisieren und terminisieren wollen, geben entweder
diese Daten an Marcus Piringer
(Tel.: 0676 481 86 91) weiter oder
kommen zum Terminabend in die
Pfarre.
Ruth Lesigang

Seit vielen Jahren ist Uwe eine
tragende Säule der Pfarre, in allen
Leitungsgremien engagiert und in
fast allen Ausschüssen und Gruppierungen beheimatet. Wann immer es
etwas zu tun gibt - Uwe ist zur Stelle! Besonders, wenn technische
Fertigkeiten und Pioniergeist gefragt
sind, wie es speziell in CoronaZeiten der Fall war.

Als Öffentlichkeitsausschuss sind
wir ganz begeistert, dass Uwe für
einen nahtlosen Übergang aus der
Ära Feigl gesorgt hat. Seit Herbst
des Vorjahres kümmert sich Uwe
im Alleingang und in professioneller
Weise um Zusammenstellung, Gestaltung und Produktion des Pfarrblatts und ist Garant dafür, dass Sie
Monat für Monat diese Zeitung in
Händen halten oder auf dem Bildschirm bewundern können.
Herzlichen Dank, Uwe!!!
Weiterhin alles Gute, viel Freude,
Gesundheit und Gottes Segen!
Der Öffentlichkeitsausschuss
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