
 

 

„Stellen wir uns ein Prisma vor:  

Ein Prisma ist eine Einheit, aber 
alle seine Teile sind anders; jeder 
hat seine eigene Besonderheit, 
sein Charisma.  

Das ist Einheit in Vielfalt.  

Auf diesem Weg tun wir Christen 
das, was wir mit dem Begriff 
Ökumene benennen, wir bemühen 
uns sicherzustellen, dass diese 
Vielfalt durch den heiligen Geist 
stärker in Einklang gebracht wer-
den kann und zu einer Einheit 
wird. “ 

 

              Papst Franziskus  

in Caserta  
 

Pfarr 
Blatt 

 
                                                                       



 

 

Ein paar Tage vorher hatten 
Pfarrer Harald Mally und ich 
sie und ihren Sohn zuhause 
besucht, um die letzten Vorbe-
reitungen gemeinsam zu be-
sprechen. Wir bekamen köstli-
che Spezialitäten aus ihrer Hei-
mat zu essen. 

Die musikalische Begleitung 
war diesmal etwas ganz Beson-
deres: Maria Niemeyer spielte 
auf der Harfe. Vor der Taufe 
gab es wie immer die Heiligen-
litanei, die es nur bei feierlichen 
Anlässen gibt. 

Auch die heilige Gloria, eine 
frühe Märtyrerin, wurde ange-
rufen. Nach der Weihe des 
Taufwassers wurde es für Glo-
ria aufregend: Nun war sie dran 
und musste dem Bösen wider-
sagen und ihren Glauben bestä-
tigen. Dann wurde sie getauft, 
indem sie sich über das Taufbe-
cken beugte und unser 

"Pfarald" 
ihr dreimal 
das Tauf-
wasser über 
den Kopf 
goss und 
Vater, Sohn 
und den 
Heiligen 
Geist anrief.  

Anschlie-
ßend wurde 
ihr ein Taufkleid angelegt, ihr 
Sohn legte ihr noch zusätzlich 
ein warmes Taufkleid um die 
Schultern, das er einst in einer 
evangelischen Kirche als Tauf-
kleid erhalten hatte. Während-
dessen entzündete ich die wun-
derschöne Taufkerze, die unse-
re "Docki" für sie geschmückt 
hatte. 

Zusätzlich erhielt Gloria eine 
kleinere Taufkerze, die sie in 
der Hand hielt. Nun gab es nach 
einem Gebet die Firmung mit 
Handauflegung durch den Pfar-
rer. Als Taufpatin legte ich ihr 
meine rechte Hand auf die 
Schulter. Die Fürbitten verlas 
ich in ihrem Sinn. Wir beteten 
für ihre Familie, die sie nicht 
besuchen kann, für sie selber 
und für ihren Sohn, und für 
verfolgte Christen in aller Welt.  

Die Kommunion war für Glo-
ria ein großes Erlebnis. Sie hat-
te sich schon so danach ge-
sehnt. Zum Abschluss des Got-
tesdienstes sagte sie ein paar 
Worte, die ihr Sohn übersetzte 
(sie besucht derzeit einen 
Deutschkurs A2.1). 

Nun liegt es an uns, sie in 
unserer Gemeinde voll aufzu-
nehmen. Gloria wünscht sich 
sehr, Menschen zu finden, die 
sich unter der Woche regelmä-
ßig mit ihr treffen (am Wochen-
ende nehme ich mir immer Zeit 
für sie), um mit ihr zu sprechen. 
Vielleicht findet sich auf die-
sem Wege jemand? 

Dietlinde Alphart 
 

  
Mit großer Freude und voller 

Tatendrang waren heuer 16 
Sternsinger*innen mit 7 Be-
gleitpersonen unterwegs – teil-
weise sogar ganze Familien. 
Unterstützt wurden sie von 7 
Chorsänger*innen, die auch im 
Königsgewand durchs Pfarrge-
biet zogen. Dieses Jahr haben 
wir trotz nach wie vor er-
schwerter Bedingungen beson-
ders viele Stationen absolviert: 
Gestartet wurde mit der ge-

meinsamen Sternsingermesse 
am 6. Jänner, bei der die Kinder 
der anwesenden Gemeinde den 
Segen für das neue Jahr brach-
ten und Clemens den Segen für 
die kommenden Tage spendete. 
Am Nachmittag besuchten 

dann eine Kindergruppe und 
eine Chorgruppe gemeinsam 
das Café Zeitreise. Nach dem 
Spruch und Lied der Kinder 
wurden die Gäste mit weiteren 
mehrstimmigen Weihnachtslie-
dern unterhalten. Viele der Gäs-
te sangen bei den ihnen bekann-
ten Stücken mit lauter Stimme 
mit. 

Eine Chorgruppe be-
suchte in Nachbar-
schaftshilfe abends Heu-
rige in Mauer und wurde 
dort herzlich aufgenom-
men. 
Ein großes Dankeschön 
gilt Marlies Könighofer, 
Klaus Thurnhofer und 
Rudi und Maria Spitzer, 
die uns an zwei Tagen 
bekocht haben. Beim 

abschließenden Pizzaessen 
konnten wir eine Rekordsumme 
von 8178,26€ verkünden!  

Doris & Astrid Kendl 

Am Sonntag den 30. Jänner haben 
sich unsere Erstkommunionskinder 
der Gemeinde vorgestellt. Nach 
dem gemeinsamen Einzug mit Pfar-
rer Harald haben die Kinder ihre 
Fotos in die bunten Notenköpfe auf 
dem Erstkommunionsbild geklebt. 
Es waren insgesamt 12 der 15 Erst-
kommunionsfamilien anwesend. 
Die kurzfristig erkrankten oder ver-
hinderten Familien konnten dan-
kenswerterweise zumindest per 
Livestream am Gottesdienst teilneh-
men. Der Chor Harmony Sheep, 
unter der Leitung von Marlies Kö-
nighofer, hat die Kindermesse von 
Anfang an mit wunderbaren und 
beschwingten Klängen begleitet. 
Herzlichen Dank dafür! 

Die Kinder haben sich in die Li-
turgie aktiv eingebracht, durch Ky-
rierufe, Fürbitten und nicht zuletzt 
durch ihren Gesang.  

Besonders bei dem Motto-Lied 
„Du bist ein Ton in Gottes Melodie“ 
haben sich die Kinderstimmen 
schön mit den Erwachsenenstim-
men vermischt.  
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Alle Kinder haben sich und ihre 
Familien vorgestellt und wurden in 
der Gemeinde herzlich willkommen 
geheißen.  

Zum Friedens- und Segensgruß 
haben sie ihre Kerzen an die Ge-
meindemitglieder übergeben, mit 
der Bitte um das Gebet für sie und 
für ihre Familien. Herzlichen Dank 
an alle, die so eine Gebetspaten-
schaft übernommen haben! Damit 
können wir sie auf dem Weg zur 
Erstkommunion begleiten und sie 
wirklich spüren lassen, dass sie bei 
uns einen Platz haben und dass sie 
mit ihrem „Ton“ unsere gemeinsa-
me „Melodie Gottes“ bereichern. 

 

Du liebst? Du bist dankbar dafür? 
Du willst, dass deine Liebe gelingt? 
Du sehnst Dich nach guten Worten 
für deine Liebe?  

Am Valentinstag, am Fest des 
Schutzpatrons der Liebenden, 
kannst Du dir diesen Zuspruch ho-
len. Lass Dich, lasst Euch Gutes 
zusagen!  

Ganz persönlich, ganz individu-
ell! Kommt zum Valentinssegen 
beim Sonntags-Gottesdienst am 13. 
Februar um 9:30 Uhr! 

Und am Montag, 14.2.2022, von 
19.00 – 21.00 Uhr  in der Wotruba-
kirche am Georgenberg 

                 Ulrike Allum 
 

 Wir befinden uns immer mitten-
drin im eigenen Leben. Natürlich 
auch mit allen Herausforderungen 
und teilweise auch Überforderun-
gen, die wir Tag für Tag erleben. 

Die gute Nachricht: Wir sind 
dabei nicht allein. Gott will mitten-
drin in uns, mit uns und durch uns 
wirken. Er sieht uns, er liebt uns, er 
begleitet uns und er sendet uns. Da 
ist unser eigener freier Wille gefor-
dert mit all seinen Konsequenzen. 
Eine herausfordernde und erfüllende 
Lebensaufgabe durch alle Höhen 
und Tiefen unseres Lebens hin-

durch. 
Um für eine große Aufgabe ge-

rüstet zu sein, braucht es aber 
manchmal Auszeiten, ein Time-
Out. Daher bietet der Pfarrverband 
Weinberg Christi 3 spirituelle Aben-
de an, um unsere Beziehung zu Gott 
wieder zu intensivieren und den 
Blick für das Wesentliche im Leben 
zu schärfen. Es obliegt dabei dir, ob 
du nur an einem oder an allen drei 
Abenden dabei sein möchtest, 
wenngleich die Abende miteinander 
eine Einheit bilden und ein Abend 
auf den anderen aufbaut. 

Du kannst auch für dich entschei-
den, ob du Impulstexte für die Wo-
che mitnehmen möchtest, um dir 
diese Out Zeit auch an anderen Zei-
ten unter der Woche zu gönnen. 
Zusätzlich kannst du auch eine 
geistliche Begleitung in diesem 
Zeitraum in Anspruch nehmen. 

3 Abende in der Fastenzeit mit 
spirituellen Impulsen als Angebot 
zur Gestaltung der Vorbereitungs-
zeit auf Ostern. 

Wann:  
Di 8.3./ Di 22.3./ Di 5.4.2022, 

jeweils von 19:00 bis 20:30 
Wo: in den Pfarrheimen Geor-

genberg, Erlöserkirche und St. Er-
hard Mauer 

Wenn Sie Fragen haben, wenden 
Sie sich bitte an Marcus Piringer 
0676/481 86 91 

 Marcus Piringer 
 

Wer dem großen Flohmarkt 
schon entgegen fiebert und ihn wie 
gewohnt am Wochenende vor dem 
Palmsonntag erwartet, muss sich 
noch ein wenig in Geduld üben.  

Die nach wie vor unsichere Lage 
und die derzeit so hohen Infektions-
zahlen haben die Organisatoren 
dazu veranlasst, den Flohmarkt auf 
Mai zu verschieben, gleich nach 
Christi Himmelfahrt am 27., 28. und 
29. Mai, um die Möglichkeit zu 
haben, im Freien verkaufen zu kön-
nen und überhaupt eine entspanntere 
Covid-Situation vorzufinden.  

Wir freuen uns jetzt wieder 
sehr über großzügige Floh-
markt - Waren - Spenden! 

Nähere Infos folgen in den nächs-

ten Pfarrblättern. 
Rudi Spitzer & Uwe Wolff 

Oder bist Du bereits in einem 
Ensemble und möchtest einmal 
etwas anderes kennenlernen? 
Oder liebst Du ganz einfach die 
stimmungsvolle und berühren-
de Musik der Fastenzeit? 

Marlies Könighofer und 
Klaus Thurnhofer, künstlerische 
Leitung des "Harmony Sheep 
Chor" an der Erlöserkirche, 
laden Dich am Samstag, 5.3. 
zum Chor-Workshop "Also hat 
Gott die Welt geliebt" ein (Flyer 
liegt bei).  

Wir möchten an diesem Nachmit-
tag miteinander in ausgewählte 
Stücke mehrstimmiger Literatur der 
Fastenzeit hineinschnuppern. Das, 
was uns besonders gut gefällt, wol-
len wir perfektionieren und am 
Sonntag, 6.3. in der 9:30 Messe 
singen. Wir freuen uns über Dein 
Interesse, ein paar gemeinsame 
musikerfüllte Stunden und berei-
chernde Begegnungen mit anderen 
Musikern! 

Marlies Könighofer 
 

4. März 2022, 18.30  
Pfarre Erlöserkirche:  
Frauen aus England, Wales und 

Nordirland haben die Liturgie für 
den nächsten Ökumenischen Welt-
gebetstag der Frauen verfasst. Sie 
repräsentieren drei Teile des Verei-
nigten Königreichs, die neben vielen 
Gemeinsamkeiten auch viele Unter-
schiede aufweisen, mit verschiede-
nen Sprachen, Kulturen und Regie-
rungen. Ihre Geschichte ist eng mit-
einander verbunden und war 
manchmal friedlich, manchmal 
weniger und beinhaltete auch Unter-
drückung und Gewalt. 

Die Inseln sind geprägt durch ihre 
Küste, durch saftige grüne Hügel, 
fruchtbare Böden und vor allem 
sind sie geprägt von einer bewegten 
Geschichte. Im 16. Jahrhundert hat 
die Abspaltung von der Römisch-
Katholischen Kirche zur Gründung 
der Anglikanischen Kirche geführt, 
deren Oberhaupt derzeit die Queen 
ist. Anfang des 20. Jahrhunderts war 
das Vereinigte Königreich die größ-
te Kolonialmacht der Geschichte 

mit Kolonien und Protektoraten auf 
jedem bewohnten Kontinent. Dies 
führte unter anderem auch dazu, 
dass Englisch zur Weltsprache 
Nummer eins wurde und die briti-
sche Bevölkerung sehr gemischt 
und vielfältig ist. 

Das Thema der Liturgie für den 
WGT 2022, von den Frauen aus 
England, Wales und Nordirland, ist 
die Verheißung Gottes, die wir im 
Buch des Propheten Jeremia 
(Jeremia 29,11) finden: Es ist ein 
„Zukunftsplan Hoffnung“. Wie 
kann diese Verheißung von Freiheit, 
Vergebung, Gerechtigkeit und Got-
tes Frieden ein Zeichen der Hoff-
nung für alle Menschen sein? 

 Das Titelbild zum Weltgebetstag 
2022 stammt von der britischen 
Künstlerin Angie Fox und ist eine 
Stickerei. In ihrem Bild mit dem 
Titel „I Know the Plans I Have for 
You“ vereint die Künstlerin ver-
schiedene Symbole für Freiheit, 
Gerechtigkeit und Gottes Friede und 
Vergebung. 

Ruth Lesigang 
 

Eine musikalische Reise durch 
die Nacht, wenn es Ende Februar 
noch früh Abend wird; sphärische 
Klänge, stimmungsvolle Beleuch-
tung, herzerwärmende Liebeslieder, 
Nacht im Dschungel, Rammstein 
als Chorversion, Orgelmusik mit 
Lichteffekten? 

Lasst euch eine Stunde lang von 
einzigartigen Klang- und Lichterleb-
nissen bezaubern, die der Chor Har-
mony Sheep (künstl. Leitung Mar-
lies Könighofer) und Gabriele Wim-
mer an der Orgel bescheren möch-
ten, gefolgt von einem Buffet im 
Kerzenschein. 

Flyer liegt bei und es gelten die 
aktuellen Covid-19-Bestimmungen. 

Astrid Kendl 
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Am Wochenende 30.4. - 1.5.2022 
ist die gemeinsame Pfarrwallfahrt 
nach Maria Schutz geplant. In zwei 
Tagen wandern wir von Höflein an 
der Hohen Wand durch den Natur-
park Sierningtal – Flatzer Wand bis 
nach Prigglitz, wo wir beim Gasthof 
Seelhofer Quartier beziehen. Der 
zweite Tag führt uns dann entlang 
des Bahnwanderweges über Schott-
wien bis zur Marienkirche von Maria 
Schutz am Fuße des Sonnwend-
steins, wo wir gemeinsam einen Ab-
schlussgottesdienst feiern. Spirituelle 
Impulse entlang des Weges und die 
gemeinsamen Gespräche während 
des Gehens machen die Wallfahrt zu 
einem intensiven Erlebnis. Jung und 
Alt sind gleichermaßen herzlich will-
kommen! Für genauere Informatio-
nen, bei Fragen und für Anmeldun-
gen kontaktieren Sie bitte Alexander 
Donà . 

0680 317 15 88,  
alexandros.dona@gmail.com  

Ali Donà 
 

Für alle, die es noch nicht wissen, 
wir versuchen alle 14 Tage, ein Zu-
sammentreffen von Menschen mit 
schon schlechtem Gedächtnis oder 
Demenz  und deren Angehörigen bei 
uns in der Pfarre zu ermöglichen. Wir 
wollen unseren Gästen einen Im-
puls  geben, mit dem sie gut durch 
die nächsten zwei Wochen  kommen. 
Unserer Gruppe, die schon mit Ge-
dächtnislücken zu kämpfen hat, bie-

ten wir ein unterhaltsames Pro-
gramm, bei dem auch das Gedächtnis 
etwas aktiviert wird und sich trotz-
dem alle wohlfühlen und ernst ge-
nommen werden. Unser Ziel ist es, 
dass alle frohgestimmt wieder nach 
Hause gehen und sich schon aufs 
nächste Mal freuen. Eine gewisse 
Herausforderung  sind jetzt die durch 
Corona bedingten Einschränkungen.   

Wenn es nach den offiziellen Re-
geln möglich ist, treffen wir uns im 
Pfarrhaus der Erlöserkirche in der 
Endresstraße.  Der nächste Termin, 
den wir anstreben, ist Donnerstag, 10. 
Februar um 15 Uhr.  Auskunft über 
unser Cafe Zeitreise, über alles Wich-
tige, ob und wann das nächste Cafe 
Zeitreise stattfindet, erfahren Sie bei 
Mag. Marcus Piringer, Tel 
06764818691 oder   

marcus.piringer@katholischekirche.at.                
Heinrich Pesendorfer 

 

Die Jungschar ist wieder gut ins 
neue Jahr 2022 gestartet! 
Unter einem strengen Präventions-
konzept ist es uns möglich, auch in 
diesen Zeiten die Jungschar vor Ort 
stattfinden zu lassen. Zwar geschieht 

dies unter erschwerten Bedin-
gungen, da innerhalb der 
Räumlichkeiten der Pfarre eine 
FFP2-Maske getragen werden 
sowie auf angemessene Ab-
stände und regelmäßiges 
Durchlüften geachtet werden 
muss, doch all das lässt uns 
nicht weniger Spaß haben an 
den Jungscharstunden. 
Die vergangenen Jungschar-
stunden waren geprägt durch 
die Kombination aus bereits 

bekannten und immer wieder gern 
gesehenen Spielen wie den Ballspie-
len Merkball oder Affenreizen, doch 
auch durch ganz neue Aktivitäten. So 
hat die Jungschar gleich einmal mit 
einem kniffligen Irrweg durch ein 
Labyrinth gestartet, bei dem die Kin-
der versuchen mussten, zusammen 
den richtigen Weg zu finden, was 
nicht nur Teamarbeit, sondern auch 
ein kühles Köpfchen erforderte. 

Weiters konnten die Kinder ihre 
Aufmerksamkeit und Konzentration 
unter Beweis stellen, indem sie mit 
verbundenen Augen unter Anleitung 
eines anderen Kindes einem am Bo-
den gezeichneten Weg folgen muss-
ten, ohne daneben zu steigen. Dies 
stellte sich als gar nicht so einfach 
heraus, doch haben die Kinder alle-
samt die Herausforderung sehr gut 
gemeistert. Da sich auf Grund des 
aktuellen Präventionskonzeptes das 
Essen in der Pfarre als schwierig 
herausstellt, haben wir die Gelegen-
heit gleich genutzt, um kreativ zu 
werden. So wurde das Spiel 
„Schokolade essen“ kurzerhand neu 
erfunden. Ursprünglich geht es bei 
dem Spiel darum, in angezogener 

Montur mit Haube, Schal und Hand-
schuhen sowie Messer und Gabel 
möglichst viel Schokolade zu essen, 
bis ein Kind einen 6er würfelt und 
somit als nächstes Schokolade essen 
darf. Stattdessen haben wir zusam-
men ein Mandala ausgemalt. Dabei 
durften jeweils 2 Kinder gleichzeitig 
malen und sobald ein 6er gewürfelt 
wurde, kam das nächste Kind an die 
Reihe. Mit dem Ziel, das Mandala so 
schnell wie möglich auszumalen, war 
das Kunstwerk schon in wenigen 
Minuten erbracht.  

Auch das Kartenspiel Saboteur, bei 
dem von einem Startpunkt aus zu 
einem Ziel ein Weg aus Karten ge-
legt werden muss, der jedoch von 
den sogenannten „Saboteur*innen“ 
im Spiel zerstört werden kann, haben 
wir auf kreative Weise neu gestaltet. 
Statt einem Weg aus Karten, war das 
Ziel des Spieles, einen möglichst 
hohen Turm aus Spielzeugbausteinen 
zu bauen. Doch auch hierbei gab es 
„Saboteur*innen“, welche versucht 
haben, den Bau des Turmes zu ver-
hindern, indem sie Bausteine aus 
dem Turm wieder entfernt haben 
oder diesen zum Einstürzen brachten. 

Somit lag die Kunst des Spiels darin, 
Bausteine aus dem Turm zu entfer-
nen, ohne dabei als Saboteur*in ent-
larvt zu werden, was allen sehr viel 
Spaß gemacht hat. 

Neben all diesen Spielen durfte 
natürlich auch die Bewegung nicht 
zu kurz kommen. Daher haben wir 
„Würfelball“ gespielt, eine Variation 
des Abschießens, bei dem man sich 
wieder „freischießen“ kann, indem 
man einen 6er würfelt. Weiters haben 
wir auch Sitzfußball gespielt, bei dem 
nach den normalen Regeln Fußball 
gespielt wird, jedoch mit der Zusatz-
aufgabe, dass nicht nur die Füße, 
sondern auch die Hände den Boden 
berühren müssen. Somit war das 
Erzielen eines Tores eine durchaus 

schwierige Angelegenheit. Da diese 
Spiele jedoch auch recht anstrengend 
waren, kam das klassische Spiel 
„Stille Post“ zur Auflockerung gera-
de richtig und hat für viel Lachen 
gesorgt. Auch in den nächsten 
Jungscharstunden wird es mit viel 
Spaß und neuen Aktivitäten weiter-
gehen. Alle Kinder sind herzlich 
eingeladen, dabei zu sein. :) 

Bei Fragen gerne jederzeit melden 
bei Alexander Donà unter   

jungschar.erloeserkirche@gmx.at  
oder 0680 317 15 88  

Isabella Häfner 
 
 

Herzliche Einladung zum gemein-
samen Bibelteilen am 15.02.2022 um 
20:00 auf Zoom. Wir freuen uns über 
altbekannte und neue Gesichter, 
wenn wir zusammen einen Bibeltext 
auf uns wirken lassen und uns dar-
über austauschen. Der Meeting-Link 
wird auf der Homepage abrufbar 
sein.  

Meeting-ID: 868 5147 4774 
Kenncode: 858247 

Tessi Dörflinger 
 

5. Sonntag im Jahreskreis, 6. Februar 
Lk 5, 1-11;  Jes 6, 1-2a.3-8; 1 Kor 15, 1-11  
6. Sonntag nach Weihnachten, 13. Februar 
Lk 6, 17.20-26; Jer 17, 5-8; Kor 15, 12.16-20  
7. Sonntag im Jahreskreis, 20. Februar 
Lk 6, 39-45;  Sir 27, 4-7 (5-8); 1 Kor 15, 45-49 
8. Sonntag im Jahreskreis, 27. Februar 
Joh 2, 1-11;  Jes 62, 1-5; 1 Kor 15, 54-58  
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Hallo du! 

 
Der Februar ist ein sehr abwechslungsreicher Monat. Meist be-

ginnt er mit einer Ferienwoche.   
Vielleicht nützen einige von euch die Zeit, um mit ihren Familien 

weg zu fahren und den Winter zu genießen. Andere wiederum 
machen das Beste aus ihren Ferien zu Hause und freuen sich, dass 
sie mehr Zeit für ihre Hobbys haben. 
Natürlich ist der Februar auch der Monat der lustigen Faschings-

feste und bunten Faschingsumzüge. Vielleicht werden dieses Jahr 
auch einige davon stattfinden können. 
Genauso abwechslungsreich ist auch die Natur. Sicherlich hast 

du schon bemerkt, dass es abends wieder länger hell ist. Auch 
beim Wetter hält der Februar immer wieder Überraschungen be-
reit. Manchmal zeigt uns der Winter, was er so kann, aber manch-
mal kann man schon die ersten Anzeichen des Frühlings sehen 
und spüren. 
Schule, Ferien, Faschingsfeste, Faschingsumzüge, Winter, erstes 

Frühlingserwachen - alles kann der Februar uns schenken und wir 
können die Abwechslung genießen und das Beste für uns daraus 
machen. 
Auch wenn diese Abwechslungen nicht immer so gut in Deine 

Pläne passen, probiere ganz einfach, das Schöne daran zu sehen. 
Auch wenn es uns allen nicht so leicht fällt! 
Wir hoffen, dass du deine Ferien richtig genießen kannst, Zeit für 

deine Hobbys und Freunde hast und dass wir dich gut erholt wie-
der treffen. 
 

Elke und Uwe  

Heute basteln wir einen Spiralen-Eisbär! 
 

Du brauchst dafür:  

 2 Pappteller (für jede Eisbär-Spirale) 

 Wackelaugen 

 1 schwarzer Pompon 

 Blaues Tonpapier 

 Bleistift, Blauer Marker, Schwarzer Marker 

 Schere, blaues Satinband (zum Aufhängen der Spirale) 

 Klebestift, Klebeband  
 
Und so geht´s:  

Zeichne mit einem Bleistift die Spirale auf einen Pappteller. 
Schneide dann mit der Schere immer rundherum entlang der Li-
nie. 

Schneide aus dem zweiten Pappteller die Mitte aus, um den Kopf 
des Eisbären zu machen. Verwende den Rand des Papptellers, um 
zwei Bärenohren und zwei Bärentatzen auszuschneiden. 

Male die Mitte der Eisbärenohren 
schwarz und klebe sie auf die Rückseite 
des Kopfes. Klebe auch die Wackelau-
gen und die schwarze Pompon-Nase auf 
und male ein fröhliches Lächeln auf. 

Male bei den zwei Eisbärentatzen die 
Krallen und Fußballen schwarz an. Kle-
be die Pfoten auf die Spirale. 

Schneide aus dem blauen Papier zwei 
oder mehr Fischformen aus und male 
mit dem blauen Marker Augen, Mund, 
Schuppen und Flossen auf. Klebe die Fische auf den äußeren Rand 

der Pappteller-Spirale. 

Befestige mit einem 
Stück Klebeband das 
blaue Satinband auf den 
Hinterkopf des Eisbären.  

Fertig!  

 

 
Wir wünschen  
dir viel Spaß  

und gutes  
Gelingen  

beim Basteln! 

Kids 
Wieder Ferien - und die Schule oder der Kindergarten haben Pause.  

Kurz fällt der ganze Streß ab und du kannst positive Energien tanken. 
Nütze die Zeit, erhole dich und fühle dich geborgen! 

Von Elke und Uwe 
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Am 23. Jänner 2022 fand der 
Ökumenische Gottesdienst in der 
Pfarre Liesing statt. Erstmals 
wirkte neben der katholischen 
und der evangelischen Gemein-
de auch die serbisch Orthodoxe 
Kirche Österreichs, vertreten 
durch ihren Bischof, daran mit. 
Dieses Zusammenwachsen sollte 
uns jedoch nicht nur in dieser 
"Gebetswoche für die Einheit der 
Christen" ein Anliegen sein. Wie 
könnten wir als Pfarre verstärkt 
für ein besseres Miteinander 
eintreten?    

PGR Wahl 2022  

15 Jahre, 150 Sitzungen, 13 
Klausuren: das ist der nüchterne 
Teil meiner Bilanz meines PGR
-Lebens. 
Den anderen Teil füllt ein 

Menschen-Kennenlernen, Dis-
kutieren, Freundschaften schlie-
ßen und vor allem Mitgestalten 
einer mir wichtigen und Kraft 
gebenden Institution, meiner 
Pfarre Erlöserkirche, aus. 
Die Mitglieder des Pfarrge-

meinderates mit all ihren Cha-
rismen gestalten die wichtigen 
Säulen der Kirche: Caritas, Li-
turgie und Verkündigung. In all 
den Jahren wurden viele Ideen 
in dieses Gremium gebracht, 
manches wurde verworfen, vie-
les wurde umgesetzt. So ent-
stand das, wodurch unsere Pfar-
re für so viele Menschen zu 

Umfrage 

PGR-Wahl 
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ihrem Ort des kirchlichen Le-
bens wurde. 
Ich bin froh und dankbar, Teil 

des Pfarrgemeinderates gewe-
sen zu sein. Am 20.März 2022 
wird ein neuer PGR gewählt – 
ich wünsche den neuen Mitglie-
dern, dass sie so wie ich am 
Ende ihres PGR-Lebens sagen 
können: es war eine wert- und 
sinnvolle Zeit – für meine Pfar-
re und für mich.   

 Ruth Lesigang 

 

KINDERGARTEN TAU-
SENDFÜSSLER    
Der Kindergarten Tausend-

füssler war von Beginn an fixer 
Bestandteil des Zusammenle-
bens im Alten Kloster. Eröffnet 
im September 1996 als Kinder-
tagespflegestelle, wurden zu-
nächst 20 Kinder von zwei Pä-
dagoginnen betreut. Im Septem-
ber 1999 erfolgte die Umwand-
lung in einen Kindergarten für 
25 Kinder von 3 bis 6 Jahren. 
Bis heute hat unser Kindergar-
ten Tausendfüßler ca. 170 Kin-
dern (rund 25% davon waren 
Kinder aus dem Alten Kloster) 
einen wunderbaren Entwick-
lungsraum und den Pädagogin-

nen einen außergewöhnlich 
schönen Arbeitsplatz geschenkt. 
Trotz Weiterentwicklungen 

und personellen Veränderungen 
hat sich unser großes Ziel, Kin-
der in ihrer Einzigartigkeit an-
zunehmen, wertzuschätzen und 
ihnen einen geschützten, famili-
ären Rahmen für Gemein-
schaftserfahrungen zu bieten, 
nicht verändert. Mit einem Be-
treuungsschlüssel von 1:8 (3 
Pädagoginnen für 25 Kinder) 
und großzügigen Räumlichkei-
ten, haben wir wunderbare Vo-
raussetzungen, dies umzusetzen. 
Besonders wichtig ist uns, dass 
die Kinder christliche Werte im 
täglichen Tun und Handeln auf 
positive Art erleben dürfen. Die 
direkte Nachbarschaft zur Erlö-

serkirche hat für uns große Be-
deutung. Den Abschluss jedes 
Kindergartenjahres bildet die 

feierliche Wortgottesdienstfeier 
am letzten Schultag in der Kir-
che. Für die Begleitung durch 
die Pfarre bei der Vorbereitung 
und dem Begehen der religiösen 
Feste im Jahreskreis fühlen wir 
uns sehr beschenkt. Mit unseren 
wöchentlichen Ausflügen in den 
Maurer Wald, sowie unserem 
jährlichen Waldwochenprojekt, 
dürfen wir die Schöpfung Natur 
hautnah erleben. 
Im Laufe der Jahre wirkten 

Claudia Lenhart, Uschi Kaindl, 
Grete Schmidt, Christine Trax-
ler, Marion Braumüller und 
Michaela Schwarzenecker als 
Pädagoginnen in unserem KI-
GA. Das aktuelle Pädagoginnen 
Team besteht aus Verena Hilbe, 
Bettina Wiesner und Vanessa 
Ryznar, welche seit Dezember 
2021 die pädagogische Leitung 
übernommen hat. Unermüdlich 
und mit viel Einsatz arbeitet 
und unterstützt das „große KI-
GA-Team“  
(Wohngemeinschaftsmitglieder -

Innen des Alten Klosters) im 
Hintergrund den Kindergarten-
betrieb und hat es geschafft, den 
Tausendfüßler durch so manche 
stürmische Zeit zu leiten. Wir 
sind sehr stolz auf und sehr 
dankbar für unseren Kindergar-
ten Tausendfüßler im Alten 
Kloster. 
Weitere Informationen und 

jeweils aktuelle Projekte finden 
sich auf unserer Homepage 
 www.tausendfuessler.at 

Bettina Wiesner 

 

„Alles muss Raus“ 
- Neues aus dem Haus Sa-
repta 
Das hieß es auch für unser 

Haus Sarepta! Na ja, und ein 

kleines bisschen heißt es das 
noch immer. In den vergange-
nen Wochen haben wir mit der 
Hilfe lieber Menschen unser 
Haus nach und nach geräumt. 
Ein paar Dinge konnten wir 
auch – vor allem dank Sr. Bene 
- verkaufen und andere Leute 
haben Freude mit den Sachen 
von uns. Das macht den Ab-
schied leichter. 
Sonst ist es für uns immer 

noch ein wenig „Advent“: Wir 
sind in Erwartung der Bauge-
nehmigung. Dann können die 
weiteren Schritte gegangen wer-
den. Natürlich hoffen wir, dass 
es bald soweit ist. 
Wir freuen uns auch, dass sich 

bereits Leute für ein künftiges 
Wohnen im „Haus Sarepta neu“ 
interessiert haben. Einige waren 
dezidiert von dem Gedanken 

der Möglichkeit zum Leben in 
geistlicher Umgebung und der 
gemeinsamen Nutzung von 
Räumen und Garten angespro-
chen. 
Wir Schwestern sind bei den 

Ursulinen eingezogen und somit 
im Pfarrverband Weinberg 
Christi verblieben. Weiterhin 
fühlen wir uns der Pfarre Erlö-
serkirche zugehörig. Nur der 
Weg ist ein bisserl länger ge-
worden! Die Vesper am Don-
nerstag Abend bzw. die eucha-
ristische Anbetung werden wir 
nach unseren Möglichkeiten 
auch in Zukunft gestalten. Es ist 
noch Platz in der Kirche und 
wir freuen uns über alle, die mit 
uns zusammen beten wollen. 
Für alle Fragen rund ums Haus 

Sarepta stehe ich gerne zur Ver-
fügung – im persönlichen Ge-
spräch oder per Mail:  

aherzig@mssr.eu 
Sr. Anneliese Herzig 
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Messen an Sonn- & Feiertagen 
im Entwicklungsraum  

   Sa        

 Am Spiegeln   09:00      

 Georgenberg 18:30   09:30    

 Erlöserkirche 18:30   09:30    

 St. Erhard 18:30  09:30 18:30  

            

 Wochentagsmessen      

 
    Am Spiegeln wochentags 07:00   

 

    Georgenberg Mi   19:00    

    St. Erhard  Di, Fr 08:00    

                   Mi, Do   18:30    

       

Sonntag/Feiertag  

Messen im Pfarrverband 

18:30  Basisgemeinde 

fallweise wochentags, 
bitte tel. nachfragen! 

„Mach mit beim Fasten-
würfel“ 
In der Fastenzeit möchtest du viel-
leicht auf einige Dinge bewusst 
verzichten. Z.B kein Fleisch essen , 
keine Süßigkeiten zu dir nehmen 
oder das Sonntagsbier austauschen 
gegen ein Glas Wasser. 
Wie funktioniert das? Es wäre schön, wenn du  das Geld, das du 
dabei sparst in den „Fastenwürfel“ steckst. 
Am Ende der Fastenzeit kannst du den Würfel bei uns in der Kanzlei 
abgeben oder in der Sonntagsmesse. Die Summe wird an „Aktion Famili-
enfasttag der Kfbö“ zugunsten  
der Frauenorganisation auf den Philippinen gespendet. 
Wo finde ich die Fastenwürfel? Fastenwürfel werden hinten in der 
Kirche oder im Foyer  aufliegen 
Wo kann ich den Würfel abgeben? Entweder zu den Kanzleistunden  
MO/DO 10-12 Uhr oder Do 16:00-18 Uhr 
Oder in der Sonntagsmesse einfach bei der Kollekte. 
Wir freuen uns, wenn auch du beim Fastenwürfel mitmachst! 

Das Pfarrteam 



 

LMS – Lernen macht Schule 
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