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Das Neueste vom Baugeschehen
Gerätehütte:

Nach den langwierigen Genehmigungs-
verfahren (Zustimmung vom Grund-
eigentümer Stift Schotten, baupolizei-
liche Genehmigung der Stadt Wien) 
wurde zu Beginn des Jahres 2008 die 
Betonplatte durch die Baufi rma Jarisch-
ko errichtet.

Am 17. Mai 2008 hat eine Abordnung 
der Pfadfi ndergruppe „Don Bosco“ be-
gonnen die ersten Teile der Gerätehütte 
zu errichten. Der nächste Bauabschnitt 
wird am 14. Juni 2008 erfolgen und am 
28. Juni 2008 sollte die Hütte stehen.

Von Mitgliedern der Pfarre wird an-
schließend im Juli 2008 die Hütte mit 
den alten Dachziegeln gedeckt. Weiters 
wird der teilweise schon bestehende 
Holzzaun fertiggestellt.

Somit können die Gartengeräte in der 
Hütte untergebracht werden und der 
Raum unter dem Flugdach kann für die 
Lagerung der Flohmarktartikeln, sowie 
der Zelte und Tische verwendet wer-
den. 

Kirche:

Bei einer Begehung mit dem Bundes-
denkmalamt wurde die Firma LUX 
beauftragt die Untersuchung der Kir-
chenfresken durchzuführen. Die Firma 

Berger hat kurzfristig das Gerüst zur 
Verfügung gestellt. Die Begutachtung 
konnte daher noch vor dem Osterfest 
abgeschlossen werden.

In dem vorgelegten Untersuchungsbe-
richt wurde festgehalten, dass im In-
nenraum der Kirche, vermutlich in den 
Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhun-
derts, die künstlerisch sehr interessan-
te malerische Ausgestaltung rund um 
die Fresken übermalt wurde. Es wurden 
auf der linken Seite rechts oberhalb der 
Kanzel ältere malerische Ausgestaltun-
gen frei gelegt.  Dabei wurden hoch-
wertige ornamentale Malereien mit 
pastosen Pinselstrichen entdeckt. Au-
ßerdem wurde bei den Graten kugelige 
Muster, Spiralmuster, sowie Marmorie-
rungen und im Seitenschiff ein blauer 
Sternenhimmel entdeckt.

In der Begutachtung wurde festgehal-
ten, dass die Malereien grundsätzlich 
als Fresko ausgeführt wurden, wobei 
größere Bereiche in Tempera nachgear-
beitet worden sind. 

Leider war diese Untersuchung für eine 
Entscheidung, wie der Kircheninnen-
raum im Gesamten saniert werden soll-
te zu gering.

Daher wurde vom Bundesdenkmalamt 
neuerlich eine erweiterte Untersuchung 
bei der Firma LUX, auf Kosten der Ge-
meinde Wien, bestellt.

Daher müssen wir am 30. Juni 2008 
neuerlich ein Gerüst in einem größeren 
Ausmaß aufstellen.

Dazu werden auf der linken Seite die 
ersten beiden Bänke vor der Kanzel 
entfernt.

Aus Staubschutzgründen wird der Be-
reich des Gerüstes, von der Kanzel in-
klusive Seitenschiff bis zum linken Sei-
tenaltar, mit einer Plane abgedeckt.

Von der Firma Lux wurde mitgeteilt, 
dass diese Untersuchung mindestens 
den ganzen Juli 2008 dauern wird.

Mit dem neuerlichen Attest wird eine 
Besprechung unter Mitwirkung des 
Bundesdenkmalamtes, des Schotten-
stifts, der Erzdiözese und Vertretern der 
Pfarre Stammersdorf über die weitere 
Vorgangsweise festgelegt.

Eine Sanierung soll in jedem Fall im Jahr 
2009 beginnen.

Die Varianten der Renovierung gehen 
von der billigsten Lösung (Reinigen der 
vorhandenen Fresken und Übermalen 
der Wände) bis zur teuersten (Freilegen 
der kostbaren alten Wandverzierungen 
und Wiederherstellung, sowie Restau-
rierung der Fresken).

Vom Bundesdenkmalamt wurden uns 
Kostenbeiträge zugesichert, die nur 
über mehrere Jahre verteilt möglich 
sind.

Daher die Bitte an alle Stammers dorfer 
und Interessierte: Teilen Sie uns in ei-
nem Schreiben oder per Email mit, in 
welcher Form die Sanierung des Innen-
raumes der Kirche erfolgen soll. Auch 
Finanzierungsvorschläge nehmen wir 
gerne entgegen.

Melden Sie sich entweder in der Pfarr-
kanzlei (Stammersdorferstraße 35 bzw. 
pfarre.stammersdorf@utanet.at) oder 
bei mir (Stammersdorferstraße 15 bzw. 
g.weiland@aon.at)

Wir freuen uns über jeden Beitrag.

Georg Weiland

Titelseite:

Der Kircheninnenraum um 1900 mit rei-
chen Ornamenten an Decke und Wän-
den. Ausgestaltung des Künstlers Josef 
Kastner mit seinen Töchtern Maria und 
Seraphine aus dem Jahre 1868.

Danke Herrn Franz Fritsch für das 
Foto!

Aus dem alten Stammersdorf
Geschichten, die man sich erzählt

Unter diesem Titel möchten wir gerne Geschichten, die man sich in und über 
Stammersdorf erzählt, festhalten und weitergeben. Diese G‘schichtln sollten 
natürlich in eine Pfarrzeitung passen und niemanden persönlich betreffen. 

Diese neue Rubrik soll ausschließlich der Unterhaltung und dem kleinen Ge-
schichtswissen dienen.

Wenn Sie also Geschichten wissen, schreiben Sie diese auf und lassen Sie 
sie mir zukommen, entweder persönlich oder über die Pfarrkanzlei (Fr. Ulli 
Stangl). Ebenso bitte ich um Fotos, die mit der Pfarre, oder mit Stammers-
dorf zu tun haben. Bitte alle Beiträge in ein Kuvert geben, das mit Namen 
und Adresse versehen ist. Sie bekommen alles wieder unversehrt und in kur-
zer Zeit zurück. 

Bei elektronischen Daten bitte vorher mit der Pfarrkanzlei Rücksprache hal-
ten.

Robert Nebel
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Arbeitsjahr und Erholung

Ende Juni endet das Schuljahr, die Schü-
ler erhalten ihr Zeugnis für ihre Jahres-
arbeit. 

Ende Juni endet das „Arbeitsjahr“ auch 
in der Pfarre, die Sommerzeit bricht aus: 
Familien brechen auf, um ihren Urlaub 
zu genießen, alle wollen sich erholen, 
körperlich, geistig und seelisch wollen 
sich alle ausruhen und Kraft auftanken, 
damit das neue Arbeitsjahr ab 1. Sep-
tember wieder freudig beginnen kann.

Arbeit und Erholung sind in unserem 
Leben wichtige Begriffe und Inhalte. Es 
lohnt sich ein wenig nachzudenken . . .

Für die Römer hatte Arbeit keinen po-
sitiven Klang. Sie nennen die mühe-
volle Arbeit „neg-otium“. Sie ist also 
Verneinung von Otium, von Muße. 
Muße, freie Zeit zu haben, um sich 
der Kunst, der Wissenschaft, der Reli-
gion zuzuwenden, das war für die Rö-
mer etwas Erstrebenswertes. Die Arbeit 
als „labor“, als Mühe, war eher etwas 
für die Sklaven oder aber für die Men-
schen auf dem Land. Der hl. Benedikt 
hat diese römische Missachtung der Ar-
beit grundlegend verändert, obwohl er 
selbst Römer war. Für ihn hat die Arbeit 
drei Bedeutungen.

Einmal soll der Mensch seinen eigenen 
Lebensunterhalt durch seiner Hände Ar-
beit verdienen. Das zeigt ihm, dass das 
Leben kein reines Vergnügen, sondern 
auch mit Mühe verbunden ist. Aber es 
macht ihn vor allem innerlich frei. Er 
kann sein Leben selbst gestalten. 

Die Arbeit hat sodann eine soziale Be-
deutung. Sie ist immer Dienst am Men-
schen. Das gilt nicht nur für die typi-
schen Dienstleistungen wie Pfl ege, 
Seelsorge oder Therapie, sondern für 
jede Arbeit. Der Handwerker, der die 
Heizung gut installiert, dient damit den 
Menschen. Die dritte Bedeutung der 
Arbeit ist die spirituelle: In der Arbeit 
lerne ich mich selber kennen. Und in 
der Arbeit kann ich Haltungen einüben, 
die auch für meine Beziehung zu Gott 
wichtig sind : Zuverlässigkeit, Dienstbe-
reitschaft, Freiheit vom Egoismus. Die 
Arbeit verlangt, dass ich mich einlasse 
auf die Dinge, die ich behandle, auf die 
Menschen, für die ich da bin. Ich muss 
also von mir selbst absehen, mich selbst 
loslassen, um mich auf die Arbeit ein-
zulassen. 

 Auch die deutsche Sprache zeigt, dass 
Arbeit ursprünglich nichts Angeneh-
mes war. Die Germanen hatten wenig 
Freude an der Arbeit. Das Wort Arbeit 
kommt von einer Wurzel, die „verwaist 
sein, ein zu schwerer körperlicher Tä-
tigkeit verdingtes Kind sein“ bedeutet. 
Erst die Begegnung mit der Bibel („Wer 
nicht arbeitet, soll auch nicht essen“, 
2 Thess 3,10) hat die Arbeit allmählich 
in ein anderes Licht gerückt. Im Mittel-
alter haben die Zünfte der Handwerker 
ein eigenes Arbeitsethos entwickelt. Die 
Reformation hat der Arbeit dann einen 
neuen Stellenwert zugeschrieben.

Und heute? „Workaholism“ ist ein 
neues Wort für eine alte Krankheit.
Schon Johann Wolfgang von Goethe 
warnte vor der Verstrickung in stän-
diges Tätigsein, wie es heute viele Ar-
beitssüchtige auszeichnet. Die Arbeits-

süchtigen arbeiten zwar viel, aber es 
kommt nichts dabei heraus. Denn sie 
haben keinen Abstand zu ihrer Arbeit. 
Sie müssen immer etwas zum Arbeiten 
haben, um sich und dem Leben auszu-
weichen. Oft kommt die Begründung: 
Ich arbeite für meine Familie, für mei-
ne Kinder! Und dabei vergessen sie mit 
der Familie und mit den Kindern zu le-
ben! Goethe drückt das so aus: „Un-
bedingte Tätigkeit, von welcher Art sie 
sei, macht zuletzt bankrott.“ Wer sich 
nur der Arbeit widmet, der hat zuletzt 
nichts vom Leben. Er macht schließlich 
bankrott, es wird ihm – wie das Wort 
banca rotta sagt – sein Tisch zerschla-
gen. Er hat verlernt, das Essen und das 
Leben zu genießen. Schließlich wird 
ihm der Tisch entzogen, an dem er mit 
anderen Mahl halten und sich des Le-
bens erfreuen könnte. Bestimmt kein 
Weg zum guten Leben.

Man soll sich also für sich und für an-
dere Zeit nehmen. Jetzt zu Sommer-
beginn ist wirklich Zeit für eine große 
Pause, sich zu erholen und mit anderen 
(Familie, Freunden) Zeit zu verbringen, 
also Zeit für Muße. Griechen und Rö-
mer schätzten die Muße hoch. Sie war 
die Voraussetzung, sich in philisophi-
sche Ideen zu vertiefen oder sich der 
Kontemplation zu widmen. Muße war 
die freie Zeit, die Gott dem Menschen 
gab, um über das Geschenk des Lebens 
nachzudenken. Die christliche Tradition 
hat die Ideen der griechischen Philoso-
phie mit den Bildern der Bibel verbun-
den. Da ist einmal das Bild der Sab-
batruhe Gottes. Gott ruht am siebten 
Tag. An dieser Sabbatruhe Gottes darf 
der Mensch teilhaben. Am Sonntag 
braucht er nicht zu arbeiten, da kann 
er sich dem Leben widmen.  Muße ist 
etwas Aktives. Ich genieße die Zeit. Ich 
widme mich der Lesung, dem Gespräch 
oder  der Familie. Solche Muße hat et-
was Heilendes und Befreiendes. 

Ferien Urlaub Erholung . . . Sinnvolles, 
Kreatives, Aufbauendes erleben – al-
lein oder mit der Familie! Einander Zeit 
schenken, sich des Lebens miteinander 
freuen, letztlich füreinander da sein und 
an Sabbatruhe Gottes teilhaben – mit 
diesen Gedanken wünsche ich Ihnen ei-
nen schönen Urlaub, gute Erholung und 
den Segen Gottes über Ihre Arbeit. 

Ihr Pfarrer

Urlaubszeit:
Vom 10. 8. bis 30. 8. 2008 entfallen die Kanzleistunden!

Trotzdem wird der Anrufbeantworter von 

Tel. 292 14 87 
regelmäßig abgehört und Sie werden auf Wunsch 

zurückgerufen.



4

wäre das Fest sicher nur halb so schön 
geworden. Die Begeisterung, die die 
rechte Bankreihe bei dem Lied ,,You 
are holy“ nicht gezeigt hat, war bei der 
Linken dafür doppelt so stark da, ob-
wohl man rechts doch vereinzelt Hände 
in der Höhe sah. Nach der Messe ging 
es wieder mit der Blasmusik hinunter in 
das Pfarrheim, wo dann die Verwand-
ten bei  Kaffe, Kuchen, Brötchen und 
Getränken noch gemütlich beieinan-
der saßen, während die Firmlinge eine 
Reihe von verschiedensten Fototermi-
nen ertragen mussten (die nicht gera-
de kurz waren). Doch nach einiger Zeit 
durften auch wir die Freizeit genießen 
und konnten uns endlich miteinander 
unterhalten. Mit dem Wetter hatten 
wir auch ein großes Glück, denn es war 
strahlender Sonnenschein. Zwischen 12 
und 13 Uhr sind dann alle nach Hause 
gegangen, und jeder hat den Nachmit-
tag noch auf seine Art gestaltet. 

Ich denke, ich spreche für alle Firm-
linge, wenn ich sage, dass die Firmung 
ein Erlebnis war, an das man sich sicher 
immer erinnern wird.

Victoria Pail

Die Firmlinge

Firmtermin 10. Mai 2008: 

Baumgartner Fabio, Christ Bianca, 
Diem Daniel, Glocker Nathalie, Heinrich 
David, Heppe Brigitte, Ivanovic 
Katarina, Kallo Sara, Marlovits Nina, 
Mirakovits Sebastian, Mück Alexander, 
Pischinger Markus, Redelsteiner Lisa-
Maria, Schülle Nina, Stary Barbara, 
Tomek Philip, Winkelbauer Michael 

Firmtermin 12. Mai 2008 

Artacker Katharina, Berger Stephan, 
Dennermaier Elisabeth, Freyek Caroline, 
Hofbauer Sebastian, Kreitner Vinzenz, 
Kreuzer Martin, Mach Petra, Neuhold 
Christine, Pail Victoria, Polt Max, Riha 
Florian, Scharf Clemens, Widhalm Lena, 
Woznica Victoria

Die Firmvorbereitung

Meine Gruppe wurde geleitet von Con-
stanze Huber und Leopold. Sie waren 
zwei super Gruppenleiter und ein wirk-
lich gut eingespieltes Team. In mei-
ner Gruppe waren: Lisa Dennermaier, 
Victoria Pail, Christine Neuhold, Lisa 
Redel steiner, Sara Kallo, Sebastian Hof-
bauer, Vinzenz Kreitner, Stefan und 
Martin Kreuzer. Wir hatten es immer 
sehr lustig in unserer Gruppe. Das The-
ma Glaubensbekenntnis begleitete uns 
durch die Firmstunden. Wir haben jede 
Firmstunde einen Satz des Glaubensbe-
kenntnisses genauer besprochen. Wir 
stellten fest, was Gott für uns persön-
lich bedeutet. Wir haben natürlich auch 
den Heiligen Geist näher besprochen. 
Es wurde besprochen, wie der Heilige 
Geist in unserem Leben wirkt. Einmal 
haben wir uns einige Stellen des Mu-
sicals Jesus Christ Superstar auf dem 
Laptop angesehen. Das war besonders 
lustig, weil der Film nicht wirklich in 
der Zeit von Jesus, sondern zur Zeit der 
Hippies gespielt hat und Judas wurde z. 
B. von einem Afroamerikaner gespielt. 
Beim letzten Mal sind die anderen auf 
den Kirchturm hinauf gegangen. Ich 
konnte leider nicht dabei sein. Alles in 
allem war es eine wirklich tolle Gruppe! 
Vielen Dank an Constanze und an Pol-
di, denn sie hatten es, glaube ich, nicht 
immer leicht mit einigen von uns. Es 
war wirklich toll.

Lena Widhalm

Die Firmung

Am Pfi ngstmontag, dem 12. Mai haben 
sich alle Firmlinge um 9 Uhr im Pfarr-
heim getroffen und sind 30 min. später 
mit der Blasmusikkapelle in die Kirche 
eingezogen. Nach dem allgemeinen 
Teil der Messe (der jedem bekannt war) 
kam dann endlich der aufregende Teil: 
die eigentliche Firmung. Mir persönlich 
haben die Predigt und die Firmspen-
dung von Pater Johannes Jung sehr gut 
gefallen, und ohne unsere tolle Band 

Firmung 2008

Lektorinnen 
gefunden -

Mesnerinnen und Mesner 
 gesucht

Der Lektorendienst leistet auch in un-
serer Pfarre einen wichtigen Beitrag 
zur Verkündigung des Wortes Gottes. 
Die Lektorinnen und Lektoren sind zu 
einem besonderen Dienst an der Ge-
meinde berufen: Sie helfen als Vertre-
ter der Pfarrgemeinde maßgeblich mit, 
dass unsere Gottesdienste lebendig, 
würdig, vielfältig, und im Geiste Gottes 
vereint gefeiert werden können. 

Im Liturgieausschuss haben wir im 
nun zu Ende gehenden Arbeitsjahr ei-
nen Schwerpunkt auf Lektorenausbil-
dung gesetzt und eine 2-teilige Lek-
torenschulung organisiert, die sowohl 
interessierten „neuen“, als auch „alt-
gedienten“ Lektorinnen und Lektoren 
angeboten wurde. Erfreulicherweise 
sind aus der Schulung fünf neue Lek-
torinnen hervorgegangen, die seit kur-
zem unser Lektorenteam verstärken. 
Namentlich sind das Petra Haider, Mar-
tina Gstaltner, Elfriede Schwabl-Gstalt-
ner, Ulli Stangl und Karin Veit. Mögen 
unsere neuen Lektorinnen viel Freude 
in ihrem Dienst erfahren und unsere 
Gottesdienste bereichern!

Als nächstes wollen wir unser Mes-
nerteam erweitern: wir suchen drin-
gend interessierte Frauen und Männer 
für den ehrenamtlichen Mesnerdienst 
in unserer Pfarre. Eine Einführung und 
Einschulung in diesen Dienst ist geplant 
und wird angeboten werden. Bei Inte-
resse an diesem Dienst, der eher unbe-
merkt im Hintergrund stattfi ndet, aber 
einen sehr wichtigen Beitrag für unse-
re Gottesdienste leistet, melden Sie sich 
bitte im Pfarrbüro, bei Pfarrer Georg 
oder bei mir.

Thomas Gstaltner

Die Nachfolgerin von Bernhard 
Braun wird seine Vorgängerin sein:

Christiane Czjzek ist ab September 
wieder Pastoral assistentin in Stam-
mersdorf! Wer ihr bei der Woh-
nungssuche weiterhelfen kann, 
möge sich bitte im Pfarrbüro, 
Tel. 292 14 87 melden.

Mehr darüber im nächsten Pfarr-
blatt.
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Sag beim Abschied leise „Servus“…
Liebe Stammersdorfer!

Nach fünf gemeinsamen Jahren ist es 
für mich an der Zeit zu gehen. Wie Ihr 
schon wisst, habe ich eine Pfarre in der 
Nähe bei mir zu Hause gefunden. Ab 
1. September 2008 werde ich dort, in 
St. Claret als Pastoralassistent anfan-
gen.

Ich gehe mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge. Einerseits freue 
ich mich auf meine neuen Aufgaben 
und Herausforderungen und auf den 
kurzen Anfahrtsweg zu meiner neuen 
Pfarre. 

Andererseits fällt es mir schwer zu ge-
hen, da wir in den letzten Jahren viel 
gemeinsam erlebt haben. Wir haben 
miteinander geplant, gearbeitet, gesun-
gen und gespielt. Wir haben miteinan-
der diskutiert und viel voneinander ge-
lernt. Wir haben gelacht, gebetet und 
gefeiert und ich habe viele von Euch ins 
Herz geschlossen. 

Der Abschied hier in Stammersdorf, der 
Abschied von Euch ist nicht leicht, doch 
ich weiß, dass es das Richtige für mich 
und meine Familie ist.

Ich wurde schon ge-
fragt, was ich mir zu 
diesem Anlass wün-
sche. Ich möchte mir 
gerne viele gute Er-
innerungen und viele 
gute Gedanken von 
EUCH mitnehmen. 
Daher wünsche ich 
mir, dass ihr mir als 
Familie, als Gruppe 
oder als Einzelperson 
ein A4 Blatt gestal-
tet. Mit einem netten 
Satz, einer Zeichnung 
oder einem Foto. 
Diese Blätter werden 
bei Ulli Stangl in der 
Pfarrkanzlei bis Ende 
Juli gesammelt.

Am 24. August feie-
re ich dann in der Gemeindemesse um 
9.30 Uhr meinen Abschied. 

Ich habe letzten Herbst eine Mandel 
vom Baum im Pfarrgarten mitgenom-
men. Nach längerem Gießen und War-
ten sprießt jetzt ein kleines Bäumchen 
aus der Erde. Ich werde also in Zukunft 
einen Mandelbaum aus Stammersdorf 

bei mir zu Hause haben, der mich mit 
Mandeln und Schatten beschenken 
wird. Vor allem aber wird er mich an 
meine schöne Zeit hier in Stammersdorf 
erinnern. 

Ich wünsche Euch alles Liebe und Got-
tes Segen

Danke Bernhard

Liebe Pfarrgemeinde, 
lieber Bernhard!

Am 1. September 2003 wurde unserer 
Pfarre ein neuer Pastoralassistent zuge-
wiesen: Bernhard Braun.

Am 31. August 2008 ist sein letzter Ar-
beitstag in unserer Pfarre, ab 1. Sep-
tember beginnt er seine Tätigkeit in ei-
ner neuen Pfarre.

Dazwischen liegen 5 Jahre, 5 Arbeits-
jahre, 5 Jahre gemeinsamer Tätigkeit 
für unsere Gemeinde. Miteinander. Für 
Gott, für unsere Pfarrmitglieder. In die-
ser Zeit haben wir sehr viel miteinander 
erlebt, aber das Wichtigste ist, dass wir, 
die drei Hauptamtlichen (Pfarrer, Pas-
toralassistent und Sekretärin) wirklich 
zu einem Team zusammengewachsen 
sind. 

Viel haben wir voneinander gelernt. 

Ich persönlich aber habe an dir, lieber 
Bernhard, etwas Besonderes gesehen 
und erlebt, was meine Zeit in der Arbeit 
mit dir besonders bereichert hat: deine 
Aufrichtigkeit.

„Jedes Wort, das hinausgeht, trägt das 
Gewand des Herzens, aus welchem es 
kommt“, sagt ein Mystiker. Was meint 
er damit? Zum guten Leben gehört die 
Haltung der Aufrichtigkeit. Der aufrich-
tige Mensch hat ein Gespür für seine 
Würde, aber auch für die Würde der an-
deren. Man kann sich auf ihn verlassen. 
Er ist geradlinig. Er verbiegt sich nicht. 
Und er dreht sich nicht mit dem Wind.
Aufrecht steht er da und tut das Richti-
ge, das, was dem Recht entspricht. Der 
Aufrichtige ist ehrlich. Er sagt, was er 
denkt. Er ist in sich klar.

Was der Mystiker weiter sagen will: 
Das Wort des Aufrichtigen ist wie ein 
schlichtes Gewand. Ein solches Gewand 

kleidet auch den, der es hört. Es passt 
jedem. Er ist rein, unauffällig, zeitlos, 
stimmig. Das Wort des Aufrichtigen 
richtet die Menschen auf. 

So war, lieber Bernhard, deine Arbeit, 
deine Aufbauarbeit in der Pfarre, das 
war deine Handschrift. Ich glaube, viele 
haben diese Schrift lesen gelernt, Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene.

Ich auch.

Am 24. August möchten wir in der 
 Gemeindemesse deinen Abschied 
 feiern. Und für dich beten, dass du an 
deinem neuen Einsatzort viele Men-
schen genauso ansprichst und behan-
delst, wie du es bei uns getan hast: auf-
richtig und ehrlich.

Dein Pfarrer und Freund
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Ostergeschenke für 
Obdachlose
Dieses Jahr machte die Stammers dorfer 
Pfarrjugend wieder eine Obdachlosen-
Hilfsaktion. Der Gedanke dahinter ist, 
obdachlosen Menschen, die mit vielen 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben, 
eine Osterfreude zu bereiten. 

Dazu sammelten wir am Sonntag, 
9. März in der Sonntagsmesse Geld 
und gingen dann in der Karwoche ein-
kaufen. Es ist schon toll im Supermarkt 
an der Kassa mit einem Einkaufswagen 
voll mit Süßigkeiten zu stehen . . .

Anschließend machten wir aus dem 
großen Berg von Süßigkeiten, Toilette-
artikel, Obst und Vitaminsäften 
25 handliche Päckchen. 

Am Karsamstagnachmittag ging es 
dann los. Wir trafen uns im Pfarrhof, 
befüllten unsere Rucksäcke und starte-
ten unsere Mission. In Floridsdorf frag-
ten wir eine Gruppe von Männern ob 
wir ihnen etwas zu Ostern schenken 
dürften. Überrascht und erfreut wand-
ten sie sich von ihren Bierdosen ab und 
strahlten uns dankbar an. 

Für die Jugendlichen war es anfangs 
natürlich eine Überwindung auf die 
Obdachlosen zuzugehen, doch die po-
sitiven Reaktionen motivierten sie sehr. 
Auch der sonnige Himmel (eigentlich 
war das Wetter ja schlecht angesagt) 
trug zur guten Stimmung bei, und wir 
merkten, dass wir mit unserer Aktion 
Licht in die Dunkelheit brachten.

Am Westbahnhof wollte sich ein Mann 
etwas aus unserem Geschenksackerl 
aussuchen und war ganz überrascht, 

als wir ihm sagten, dass ihm das ganze 
Sackerl gehört.

Ein älterer Mann auf der Mariahilfer 
Straße ließ meine Hand kaum mehr los 
und sagte „Dankedankedankedanke“. 
Ein anderer warf uns eine Kusshand 
hinterher.

Am Karlsplatz begegnete uns ein wild 
aussehender Mann mit offener Kopf-
wunde und Wodkafl asche in der Hand. 
Er wollte uns auch etwas schenken, 
fand aber nichts. Daraufhin machte er 
das Sackerl auf und wollte uns von un-
serem Geschenk etwas zurückschen-
ken. Wir wünschten ihm nochmals fro-
he und gesegnete Ostern.

Am Schwedenplatz hieß es dann „Mis-
sion complete“, als wir unser letztes 
Sackerl an den Mann brachten. Es war 
schön zu sehen, wie man mit einfachen 
Mitteln anderen Menschen viel Freude 
bereiten kann.

Bernhard Braun, Pastoralassistent

Liebe Patricia,

vielen Dank für deinen wirklich 
netten Artikel im letzten Niko-
laus-Boten. Ich habe mich im-
mer schon gefragt, warum der 
Punsch, den die Erwachsenen 
kochen, nie so gut schmeckt, 
wie der eurer Jugendgruppe 
die letzten 2 Jahre zu Weih-
nachten im Pfarrheim. Dabei 
bin ich drauf gekommen, dass 
uns wahrscheinlich im Lau-
fe der Jahre ein paar wichtige 
Zutaten abhanden gekommen 
sind, wie z.B. Kompromissfä-
higkeit oder Offenheit. Man 
glaubt, wenn man einmal ein 
Rezept beherrscht, dann weiß 
man immer alle Zutaten aus-
wendig – welcher Irrtum. Es ist 
daher gut, wenn man ab und 
zu wieder ein „Kochbuch“ zur 
Hand nimmt, oder einem an-
deren bei der Herstellung über 
die Schulter schaut. Jedenfalls 
vielen Dank, dass du euer „Re-
zeptgeheimnis“ bekannt gege-
ben hast – ich habe bei meinem 
Rezept die fehlenden Bestand-
teile wieder ergänzt.

Bei dieser Gelegenheit möchte 
auch ich euch loben – ihr Ju-
gendlichen seid wirklich Spitze! 
Ihr habt Spaß am Zusammen-
arbeiten, seid immer höfl ich 
(oft mit einem verschmitzen 
Lächeln auf den Lippen) und 
wenn man euch braucht (in der 
Pfarre oder bei privaten Veran-
staltungen) steht ihr zur Verfü-
gung und helft kräftig mit. Ich 
wünsche euch, dass euch die-
se Freude am Miteinander, die 
Fröhlichkeit und Unbeschwert-
heit lange erhalten bleiben.

Aber auch unsere Ministranten 
sind Spitze – und ich möchte 
mich bei dieser Gelegenheit 
ebenfalls bei ihnen bedanken, 
dass sie mit so viel Eifer ihren 
Dienst versehen. Auch erfüllt 
es mich mit Freude und Stolz, 
wenn ich sehe, dass oft vorne 
beim Altar kein Platz mehr ist, 
weil so viele Minis anwesend 
sind.

Also noch mal: ihr seid ALLE 
wirklich SUPER und ich bin 
stolz auf euch!

Euer Fan aus Stammersdorf
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Die Stammersdorfer Tracht
Mit einem unwissenden Bedauern 
„schade, dass es eigentlich keine Stam-
mersdorfer Tracht gibt“ nahm beim Mai-
fest 2007 die Geschichte ihren Lauf.

Gabi Nebel hat uns Unwissende sofort 
aufgeklärt, dass es eine Tracht gäbe – 
der Entschluss, diese im Konvoi zu nä-
hen, war binnen Sekunden gefasst und 
Gabi als Kursleiterin gewonnen. (Gabi, 
ob dir da bewusst war, worauf du dich 
einlässt . . .)

Zunächst ging es zum NÖ. Heimatwerk 
nach Baden, um dort die Stoffe zu kau-
fen, wobei wir in unserer Kreativität 
doch sehr eingeschränkt waren, denn 
Streif und Blume darf man bei der Tracht 
ja nicht mit jedem xbeliebigen Streif & 
Blume kombinieren. Aber letztendlich 
hat jede der 12 Damen ihr Stoffpackerl 
samt Zubehör glücklich zuhause vorge-
führt.

Im September ging’s los: Zunächst noch 
gemütlich mit Vorbesprechungen und 
Schnittabnahme, zuhause hatte die 
arme Gabi wohl sehr viel zu zeichnen, 
rechnen und schneiden.

Aber dann, die Schnitte waren bereit – 
unsere Nerven blank, weil so manche der 
12 Damen noch nie in einen Stoff rein-
geschnitten hatte (und so günstig waren 
die Stoffe nun auch wieder nicht).

Doch einmal das Gefühl der Nähmaschi-
ne & das emsige Heften der einzelnen 
Teile gespürt zu haben, das schürte un-
seren Eifer – noch dazu hatten vier der 
12 Damen das utopische Ziel, zur Erst-
kommunion ihrer Kinder in Tracht zu er-
scheinen.

So trudelten regelmäßig jeden Diens-
tag Abend 12 Damen samt Nähmaschi-
nen, Bügelbrett und Bügeleisen in den 
Pfarrsaal ein, den uns Pfarrer Georg dan-
kenswerter Weise zur Verfügung gestellt 
hatte. An dieser Stelle sei auch Sissy ge-
dankt, die verlässlich uns 12 Damen per 
Mail erinnerte, Zubehörlisten anführte 
und das Nähen somit toll koordinierte. Es 
stellte sich bald heraus, dass wir eine sehr 
lustige Runde waren. So manche der 12 
Damen kam mit zerstochenem Finger 
nach Hause, was aber nicht am Unge-
schick, sondern an unserer Hetz lag. 

Ingrid, danke, dass Du unsere Näh-
künste immer wieder bildlich festgehal-
ten hast.

 Unser Eifer (oder Talent?) stoppte im-
mer wieder die Nähmaschinen, Gabis 
strengem Blick entging keine krumme 

oder schlecht sitzende Naht. Einige der 
12 Damen hörten des öfteren: „Nein, 
du, das mach ma nochmals auf, so kann 
man das nicht lassen . . .“

Dass man da schon hin und wieder beim 
Hauptprosthans relaxen musste, ist wohl 
verständlich.

Der 1. Mai rückte unaufhaltsam näher, 
viele Teile waren noch immer einzeln 
im Stoffpackerl, da gab es für einige der 
12 Damen Frau Steindl als Hoffnungs-
schimmer.

Sie hat schnell so manche Tracht nach 
Hause mitgenommen, dienstags drauf 
war alles bestens und Gabi sehr zufrie-
den. Vielen Dank dafür an Frau Steindl!

Wir haben dazugelernt: Essentielle Wör-
ter wie Kittlblech oder Paspelband sind 
nun alltagstauglich, wir wissen nun auch, 
dass Freudl nicht das Gürtelband, son-
dern Gabi Nebels Mädchenname ist.

Mittlerweile haben wir 12 Damen un-
sere Tracht beim Mulazinium stolz prä-
sentiert, es hat gezeigt, dass wir zu 
Stammersdorfer Dirndln zusammenge-
schweißt sind.

Auch einige unserer Töchter „müssen“ 
die Tracht schon im zarten Alter hoch 
halten, wir überlegen mittlerweile einen 
Verleih der Trachten, da fast jede Kon-
fektionsgröße geschneidert wurde.

Bei HPA & Kinobesuchen  genießen wir 
derzeit lustige (wohlverdiente, nähfreie) 
Abende, aber nur um zu überlegen, was 
wir wohl im Herbst weiter machen kön-
nen: die Strickweste für unsere Männer 
oder doch das Filztascherl, passend zur 
Tracht?

Auf  kreative Dienstage im Herbst freuen 
sich Gabi Nebel & die 12 Damen:

Andrea, Elisabeth I & II, Gabi I & II, Gisi, 
Ingrid, Karin, Lisbeth, Maria, Petra & Sissy

Die Stammersdorfer Tracht anno 1990: Die Volkstanzgruppe der Stammersdorfer 
Volksschule mit der Direktorin Editha Krauss in Nikolsburg

Die Stammersdorfer Tracht anno 2008: Die „Stammersdorfer Dirndln“ präsen tieren 
ihre selbstgenähte Tracht beim Mulazinium
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BESTATTUNG HANS TEUFEL
1210 Wien, Stammersdorfer Straße 218

2281 Raasdorf, Altes Dorf 1a

2301 Groß Enzersdorf, Prinz Eugen Straße 2

Tel. und Fax 01/292 36 61, 0 22 49/23 77

Mobil 0664/142 01 97, 0664/371 33 95

Am 13.Mai 2008 verbrachten wir ei-
nen wunderschönen Ministrantentag 
in Kalksburg. Mit 2600 anderen Minist-
ranten feierten wir mit Kardinal Schön-
born eine tolle Feldmesse. 

„Pizza Kardinale“

Der Kardinal bezeichnete die Minist-
ranten als Belag auf der Pizza einer Ge-
meinde. „Ohne Belag, schmeckt eine 
Pizza ziemlich fad“. Die Ministranten 
haben eine wichtige Aufgabe in der 
Pfarre. Es war toll zu sehen, wie viele 
andere Ministranten es eigentlich gibt. 

Die Erstkommunion 
 empfi ngen

Termin 27. April 2008:

Chlebda Ryszard, Drobilich Christina, 
Fasching Manuel, Galas Eva-Maria, 
Grün Richard, Haas Elfriede, Harrer Lisa, 
Huber Robin, Kleedorfer Judith, Pfaffel 
Julia, Spindler Julia, Strasser Luca Flora, 
Treu Selina, Wieneritsch Philip, Wallner 
Viola

Termin 1. Mai 2008:

Atzmüller Jakob, Bilik Elisabeth, 
Drechsler Johanna, Fichtinger Georg, 
Gross Sarah, Hofbauer Lea Sophie, 
Huber Alexander, Jelenik Paul, Kendöl 
Timna, Kleedorfer Sonja, Lederer 
Lea, Melhardt Moritz, Musil Marie, 
Rohringer Martin, Stadlmüller Gregor, 
Stübler Yvonne, Wehner Alina

Es war ein Erlebnis mit so vielen ande-
ren Minis eine Messe zu feiern, wobei 
natürlich nicht alle 2600 ministriert ha-
ben! ☺

Nach dem Mittagessen, ließen wir uns 
noch gemeinsam ein Eis schmecken, 
dann ging es am Nachmittag weiter mit 

über 80 tollen Workshops, die wir be-
suchen konnten. Wir waren unter an-
derem beim Weihrauch verkosten, bei 
der Kletterwand  und beim Malen mit 
Fingerfarben. 

Nach dem gemeinsamen Abschluss fuh-
ren wir mit dem Shuttlebus wieder zu-
rück nach Liesing (eine logistische He-
rausforderung bei so vielen Kindern!), 
wo wir öffentlich nach Stammersdorf 
zurückfuhren.

Wir freuen uns jetzt schon alle auf den 
nächsten Minitag!

Bernhard
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Stammersdorfer

Pfarr-
Flohmarkt

20. September 2008, 10.30 – 18.00 Uhr
21. September 2008, 10.30 – 17.00 Uhr

Der Reingewinn des diesjährigen Flohmarktes wird für die Renovierung des 
Pfarrhofes verwendet.

Wir bitten daher um alles, was noch gut erhalten ist: Kleidung, Schuhe, 
Bücher, Geschirr, Spielsachen, Bettzeug, Fahrräder, techn. Geräte, usw. 

Keine Kühlgeräte, Fernsehgeräte und Großmöbel!

Eingesammelt wird 
am 10. bis 12. und 17. bis 19. September 

von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr im Pfarrheim, 
Eingang Stammersdorfer Straße 35 durch den Hof.

Weiters bitten wir für das Buffet, das die hungrigen und durstigen 
Flohmarktbesucher versorgen wird, um Kuchen, Torten, Strudel, Bäckereien, 
Aufstriche, Brot, Wein und sonstige Getränke.

Wer mithelfen möchte (beim Entgegennehmen, Sortieren, Aufbau und 
Verkaufen), der möge sich bitte  in der Pfarrkanzlei, Tel. 292 14 87,  melden.

Auf Ihre Sachspenden und Ihre Mitarbeit freut sich

Das Flohmarktteam
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KIS-Konzertvorschau:

Die Vierkanter 
„VOCALaugenschein bei 
STIMMstärke 4“
27. 9. 2008, 19.30 Uhr

MAINSTREET „mittendrin“
22. 11. 2008, 
Schulbrüder Strebersdorf

Kultur in Stammersdorf 

Lange Nacht der Kirchen
Wenn man, wie Stammersdorf, die 
nördlichste Kirche in Wien ist, darf man 
nicht den großen Besucheransturm er-
warten oder gar Besucher, die zufällig 
vorbeikommen. Aber alle die kommen, 
kommen ganz bewusst. So waren, je 
nach Programmpunkt, 30 bis 50 Be-
sucher die Nacht über in der Kirche. 
Dabei war das Programm druchwegs 
attraktiv: Nach der obligaten Kirchen-
führung konnten unsere vier ehrenamt-
lichen OrganistInnen ihr Können unter 
Beweis stellen, da merkt man erst, was 
man aus unserer Kirchenorgel heraus-
holen kann. Anschließend konnte uns 
Christian Romanek mit seinen Liedern 
einerseits wachrütteln und andererseits 
amüsieren. Christian Romanek gehört 
zu den Stars der christlichen Liederma-
cher und Karikaturisten (siehe unten), 
einer der soweit Profi  ist, dass er vor 
50 Besuchern genauso sein Bestes gibt, 
wie für 500 Besucher, zumal alle Künst-

ler im Rahmen der Langen Nacht der 
Kirchen ohne Gage auftreten. Vielen 
Dank nochmals an dieser Stelle!

Den Abschluss der Langen Nacht bil-
dete ein ökumenisches Nachtgebet mit 
Taize-Gesängen. Danke auch der evan-
gelischen Gemeinde Korneuburg/Lang-
enzersdorf und der Pfarrerin Mag. An-
neliese Peterson, dass sie mit uns diese 
Nacht gestaltet und verbracht haben.

Diese Lange Nacht der Kirchen 2008 
hat bis nach Mitternacht gedauert, war 
aber trotzdem irgendwie nicht lang: das 
wirklich interessante Programm und die 
kurzen Pausen, in denen wir von Gabi 
Weiland und Ulli Stangl mit Häppchen 
und Getränken verwöhnt wurden, ließ 
diese Nacht viel zu kurz erscheinen.

Nochmals vielen Dank an alle Beteilig-
ten – es war wie das Wetter: eine herr-
liche Nacht.

Robert Nebel

Diese Karikatur von Christian Romanek ist wie viele seiner Lieder:
nicht neu, aber immer aktuell           Quelle: MDB

Ewiges Licht
Peter Paul Kaspar schreibt in einer Be-
trachtung: „Es ist eigenartig, dass die 
Kerze, jenes uralte und geradezu primi-
tive Mittel, Licht zu spenden, weder aus 
unserer Kultur, noch aus den Gottes-
diensten verschwunden ist. Keine Tech-
nik, kein noch so raffi niertes Beleuch-
tungssystem konnte das lebendige Licht 
verdrängen. Ja, man hat manchmal den 
Eindruck, das klare, kalte und starre 
Licht unserer Tage lasse die Sehnsucht 
nach lebendigem und warmem Licht 
nur um so stärker werden. Die elektri-
schen Kerzen sind aus unseren Kirchen 
weithin verschwunden, und auch das 
„ewige Licht“ fl ackert wieder.“

In diesem Sinne sind auch die Vorgaben 
der Erzdiözese Wien für die Kirchenein-
richtungen. Was das ewige Licht be-
trifft, es soll „natürliches Licht“ (Kerze, 
Öllicht, Öllampe) sein, und in unmit-
telbarer Nähe des Allerheiligsten ste-
hen, also vor oder über dem Taberna-
kel. Deshalb habe ich auch in unserer 
Kirche und in unserer Hauskapelle das 
Öllicht im roten Glas aufgestellt. Es ist 
sicher eine Gewöhnungsfrage, aber es 
verlangt vielmehr meine Aufmerksam-
keit: Jeden Tag schaue ich dieses kleine 
Licht bewußt an, ob ich es schon wech-
seln muss.

Jeden Tag bin ich aber auch bewusster 
hinter der Symbolik: Wie Mose stehe 
ich auf heiligem Boden und die bren-
nende Kerze (=Dornbusch) bedeutet: 
Der Herr ist da, Er ist gegenwärtig, und 
unbemerkt beginne ich mit Ihm das Ge-
spräch, mein Gebet.

Ihr Pfarrer Georg
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Getauft 
wurden:

Verstorben 
sind:

SCHWEINBERGER Julia, DRECHSLER 
Theresia Hedwig, KILLER Luca 
Christoph, KRAUS Sophie-Anna, 
STARY Belinda-Sophie, LUTZ Katharina 
Anna, BOROVICZENY Anja-Maria, 
BOROVICZENY Philip Maria, POLZER 
Lilli Marie, KLEANDER Markus Matthias, 
SCHÖLL Celin Pia-Moon, TRAXLER 
Felix, OTEPKA Tobias Michael, WALTER 
Martin Norbert, WALTER Viktoria Maria, 
AUER Victoria Katharina Stefanie, GRAF 
Moritz Christian Adalbert, WEISS Luna 
Salome, RAPPAN Florian Günter

Getraut 
wurden:

REISINGER Thomas Karl Franz – 
SCHREIBER Manuela, KALSER Patrick 
– LESCHINSKY Birgit, LUGER Sven-
Christoph – PRÖLL Christina Verena, 
GRUBER Erwin – GRUBER Anna

Hilda WÄLTI-STRICK, Anton ZENGEL 
*1950, Johanna GSTALTMEYR *1922, 
Karoline VIDO *1918, Adalbert 
HAUSER *1912, Johann SCHUHÖCKER 
*1926, Ernst MATULA *1920, 
Margarete SCHWARZ *1925, Maria 
MERTES *1928, Gerhard KARNER 
*1941, Ewald ZIMMEL *1933, Johann 
VESELY *1932, Paul Werner GRÖTZ 
*1931, Robert MARSCHALL *1958, 
Agnes RAVIK *1933, Margarete 
LANGWIESER *1916, Franziska BÖCK 
*1925, Josef ZEINER *1917, Karl 
KOTRASZ *1922, Leopoldine PRIM 
*1914, Michael SCHIBICH *1971, 
Antonie SCHUHÖCKER *1921, Josefa 
FILIP *1914, Herbert KUSNIERZ *1934, 
Franz SAMMER *1933, Therese NIKLAS 
*1921, Hildegard REITHMAYER *1929, 
Aloisia MILACEK *1922

Was verdient eine Pfarre?
Bei einem Gespräch wurde die Idee 
geboren einmal über den „Verdienst“ 
 einer Pfarre zu berichten, d. h. über 
die von der Erzdiözese Wien für Pfar-
ren vorgegebenen Gebühren anlässlich 
 einer Taufe, Trauung, Begräbnis, usw.

Bei einer Taufe betragen die Gebühren 
€ 1,50.

Bei einer Trauung, wenn das Brautpaar 
den Wohnsitz in unserer Pfarre hat 
€ 19,50 (wovon der Traupriester € 9,– 
bekommt und den Rest, € 10,50, die 
Pfarre). Bei einer Trauung, wenn das 
Brautpaar den Wohnsitz nicht in unse-
rer Pfarre hat € 15,– (davon bekommt 
der Traupriester € 9,– und den Rest, 
€ 6,–, die Pfarre). 

Bei einem Begräbnis bekommt die Pfar-
re € 15,– und der Priester auch € 15,–, 

wenn keine Seelenmesse gewünscht 
wird. Bei einem Begräbnis mit einer 
Seelenmesse erhält die Pfarre € 19,– 
und der Priester € 18,–. (Zum Vergleich 
der Kreuzträger bekommt € 10,–!).

Die Aufbahrungsgebühr in unserer Kir-
che beträgt € 75,– (so viel ist auch für 
die Aufbahrungshalle am Stammers-
dorfer Ortsfriedhof zu bezahlen). 

Ausbezahlt werden diese Gebühren 
vom Einsegnungsdienst der Erzdiözese 
immer erst 2 Monate nach einem Be-
gräbnis.

Bei einer Messintention erhält die Pfar-
re € 4,– und der Priester € 3,–. 

Ich hoffe Ihnen einen kleinen Überblick 
über die Einnahmen einer Pfarre gege-
ben zu haben.

Ulli Stangl

Gott baut ein Haus, das lebt
Wieder ist ein Kinderchor-Jahr zu Ende 
gegangen. Durch dieses Schuljahr hat 
uns das Motto: „Gott baut ein Haus, 
das lebt“ begleitet. In vielen Liedern 
und Geschichten von Jesus durften wir 
immer wieder erfahren, dass wir alle 
lebendige Bausteine der Kirche Got-
tes sind. Wir haben erlebt und erkannt, 
dass Gott jeden von uns auf einmalige 
Weise geschaffen hat und mit jedem 
von uns einen bestimmten Plan hat. 
Welcher Baustein in dieser Kirche wir 
sein sollen, das darf nun jeder von uns 
selbst herausfi nden.
Unser Kinderchor-Haus, das sich aus 
vielen bunten Würfeln mit kleinen Fo-
tos von uns zusammensetzt, hat uns 
gezeigt, wie verschieden und wie bunt 
unsere Kirche sein kann, wenn sich je-
der mit seinen Begabungen und Talen-
ten einbringt. 
Es ist sehr schön, dass unser Kinderchor 
mit so viel Interesse und Freude besucht 
wird – immerhin sind es schon 23 Kin-
der, die ganz regelmäßig zu den Proben 
gekommen sind und mit Begeisterung 
mitgemacht haben. Denn nach dem 
Motto „Wer singt, betet doppelt“ ha-
ben sich die Kinder wirklich mitreißen 
lassen, Jesus in unseren Liedern zu lo-
ben und zu preisen. So konnten wir als 
Gruppe spüren, wie der Glaube in der 
Gemeinschaft wachsen kann.
Den Höhepunkt stellte in diesem Jahr 
sicherlich unsere Kinderchor-Messe am 

15. Juni dar, auf die wir uns wirklich gut 
vorbereitet und sehr gefreut haben. Wir 
hatten hier die Gelegenheit, die Lieder 
und Texte auf unser Jahresmotto ab-
zustimmen und einen Einblick in unser 
Repertoire und Liedgut zu geben. Wie 
bunt, vielfältig und lebendig Kirche sein 
kann, haben uns die Kinder nicht nur 
anhand ihrer bunten T-Shirts gezeigt, 
sondern auch in ihrer Fröhlichkeit und 
Freude an dieser gemeinsamen Messe. 
Wenn wir auch im nächsten Jahr auf die 
Unterstützung von Bernhard Braun ver-
zichten müssen, so hoffe ich doch auf 
ein zahlreiches Wiedersehen im Herbst 
und wünsche allen Kindern, ihren Fami-
lien und all unseren „Fans“ einen schö-
nen und erholsamen Sommer.

Regina Gstaltner
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Alle 1210 Wien, Stammersdorfer Straße 35

Termine (mit Vorbehalt – nähere Info unter Tel. 292 14 87 im Pfarrbüro)

 4.  7. 18.30 Uhr hl. Messe
 anschl. Eucharistische Anbetung
 6.  7.  Silbersonntag 
 1.  8. 18.30 Uhr hl. Messe
 anschl. Eucharistische Anbetung
 3.  8.  Silbersonntag  
23.  8. abends Jazz im Pfarrhof (Weintage)
24.  8.  9.30 Uhr hl. Messe mit Verabschiedung von PAss. Bernhard Braun
 anschl. Frühschoppen Blasmusik
 5.  9. 18.30 Uhr hl. Messe
 anschl. Eucharistische Anbetung
 7.  9.  Silbersonntag  
10.–12. 9., 17.30–19.00 Uhr Einsammeln Flohmarkt
17.–19. 9., 17.30–19.00 Uhr Einsammeln Flohmarkt
20.  9. 10.30–18.00 Uhr Stammersdorfer Pfarrfl ohmarkt
21.  9. 10.30–17.00 Uhr Stammersdorfer Pfarrfl ohmarkt
25.  9. 15.00 Uhr Seniorenrunde
27.  9. 19.30 Uhr Konzert KIS
28.  9.  9.30 Uhr Erntedank

Gottesdienste
Mittwoch 18.30 Uhr 
Freitag 18.30 Uhr*)
Samstag 18.30 Uhr
Sonn- u. Feiertag  9.30 Uhr

Rosenkranz:
Mittwoch 18.00 Uhr 
Freitag 18.00 Uhr*)
Samstag 18.00 Uhr

Beichtgelegenheit:
Freitag  18.00 Uhr*)
oder nach tel. Vereinbarung

Eucharistische Anbetung:
1. Freitag im Monat, 19 Uhr

*) Entfällt im Juli und August

Pfarrkonto-Nr.
2.122.844 

Blz. 32000
Raiffeisenbank Wien/NÖ

Vielen Dank,
wir sind auf Ihre Spenden

angewiesen!

Pfarrkanzleizeiten*)
Mittwoch  9.00 − 12.30 Uhr
Donnerstag  9.00 – 12.30 Uhr
Freitag 14.00 − 18.00 Uhr
*) Vom 10. 8. bis 30. 8. 2008 
entfallen die Kanzleistunden!

Sprechstunden des Pfarrers:
Freitag 16.00 – 18.00 Uhr

und nach tel. Vereinbarung
Urlaub des Pfarrers:
6. 7. bis 28. 7. 2008

Sprechstunden des 
 Pastoralassistenten:

Freitag 16.00 – 17.30 Uhr
Urlaub des Pastoralassistenten:

27. 7. bis 16. 8. 2008

Tel. 292 14 87
Stammersdorfer Straße 35

pfarre.stammersdorf@utanet.at
www.stammersdorf.at/pfarre

Angenehmen Urlaub,
schöne Ferien

und gute Erholung
wünschen Ihnen

Pfarrteam und Pfarrgemeinderat
der Pfarre Stammersdorf


