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PfarrFlohmarkt

Wie helfen?
Tausende Flüchtlinge kommen derzeit in Österreich an. Ihre Versorgung, Betreuung und Unterbringung stellen Politik, Verwaltung, Hilfsorganisationen und die
Zivilgesellschaft auf eine gewaltige Bewährungsprobe. Nahezu genau so vielfältig
wie die Bedürfnisse der ankommenden Menschen sind mittlerweile die Möglichkeiten, sich bzw. seine/ihre Hilfe einzubringen.
Im Folgenden wird, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, eine Übersicht über einige
Hilfsmöglichkeiten gegeben.
Da sich die Nachfrage nach Spenden stündlich und abhängig vom Ort ändern
kann, empfiehlt sich für aktuelle Informationen ein Blick in die sozialen Netzwerke
bzw. geben Plattformen im Internet eine gute Hilfestellung:

www.caritas.at/spenden-helfen/fluechtlingshilfe/
• www.helfenwiewir.at/

HELFEN. WIE WIR., eine Initiative des ORF gemeinsam mit NGOs für Kriegsflüchtlinge in Österreich, hilft, die entsprechenden Kontakte herzustellen.
HELFEN. WIE WIR. bringt die hilfswilligen Österreicherinnen und Österreicher
mit den professionellen Hilfsorganisationen zusammen. Im Vordergrund der
Initiative von ORF, Caritas, Rotem Kreuz, Diakonie, Volkshilfe, Hilfswerk und
Samariterbund steht angesichts der bevorstehenden kalten Jahreszeit die
Suche nach geeigneten Quartieren. Auf den Seiten können Wohnraum, aber
auch Sach- und Geldspenden sowie persönliche Hilfestellung angeboten werden. Telefonische Auskunft unter 0800 66 55 77.

• www.wien.gv.at/gesellschaft/fluechtlinge/

Auf dieser Seite der Stadt Wien können Zeit, Wohnraum und Sach- und Geldspenden angeboten werden. Die Stadt Wien bietet auch einen Überblick zur
Flüchtlingshilfe an den Bahnhöfen und hat ein Service-Telefon eingerichtet.
Unter der Nummer 01/24 5 24 99 kann Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr
erfragt werden, wie und wo Unterstützung gebraucht wird.

• Willkommenspakete

Die Post nimmt bis 31. Oktober Sachspenden in allen Filialen gratis entgegen.
Auf www.post.at wird die Liste der benötigten Dinge ständig aktualisiert.
Das Paket folgend beschriften: #willkommenspaket, 1005 Wien
Die Sachspenden werden dann in das zentrale Lager des Samariterbundes
gebracht.
Aktuell werden folgende Sachspenden dringend benötigt:
– Babysachen
– Winterbekleidung für Erwachsene
und Kinder:
– Jacken, Mäntel, Hauben, HandZum Titelbild
schuhe, Strumpfhosen für Kinder
– Feste Schuhe (wintertauglich)
Es zeigt eine bekannte arabische
– Warme Decken für Betten
Kalligrafie. In arabischer Klar– Teppiche
schrift heißt es:

• Spenden von
Sofort-Hilfe-Paketen
in allen DM-Filialen

Spendenmöglichkeiten gibt es auch
allen DM-Filialen österreichweit
direkt an der Kasse. Zur Auswahl
stehen Flüchtlingspakete mit
Hygieneartikel um 5 Euro, 10 Euro
oder 20 Euro.

Ich wünsche uns allen, dass jeder die
für ihn passende Hilfs- oder Spendenmöglichkeit findet.
Herlinde Savic
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أﺑﺎﻧﺎ اﻟﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎوات
،ﻟﻴﺘﻘﺪس اﺳﻤﻚ
،ﻟﻴﺄت ﻣﻠﻜﻮﺗﻚ
.ﻟﺘﻜﻦ ﻣﺸﻴﺌﺘﻚ آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷرض
.ﺧﺒﺰﻧﺎ آﻔﺎﻓﻨﺎ أﻋﻄﻨﺎ اﻟﻴﻮم
.واﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ذﻧﻮﺑﻨﺎ آﻤﺎ ﻧﻐﻔﺮ ﻧﺤﻦ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺬﻧﺒﻴﻦ إﻟﻴﻨﺎ
،وﻻ ﺗﺪﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ
.ﻟﻜﻦ ﻧﺠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﺮ
.ﻷن ﻟﻚ اﻟﻤﻠﻚ واﻟﻘﻮة واﻟﻤﺠﺪ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ
ﺁﻣﻴﻦ

Und das ist nichts anderes als
unser Vater Unser, das Gebet,
das von Jesus Christus selbst
stammt.
Quelle: Internet

Wenn ich am Montag in der Früh kaum
aus dem Bett komme und ich weiß, ich
sollte um 8.00 Uhr in der Pfarre sein,
um beim Aufräumen zu helfen und außerdem ca. 35 kg Münzen (diesmal
gewogen) auf mich warten, die auf die
Bank gebracht werden wollen, dann
wird mir klar, dass wir am Wochenende
Flohmarkt hatten.
Ich will aber auf keinen Fall jammern,
im Gegenteil ich bin zutiefst dankbar
und gerührt, wenn ich das Wochenende Revue passieren lasse. Ich habe diesmal genau erfasst wie viele ehrenamtliche Mitarbeiter bei unserem Flohmarkt
mitgearbeitet haben. Es waren sage
und schreibe 86!, eine stolze Zahl.
Schön ist, dass sich das Alter der ehrenamtlichen Mitarbeiter über mehrere
Generationen verteilt.
Ich möchte allen ein herzliches Dankeschön für eure Zeit, Mühe und euren
Einsatz sagen, ohne euch wäre ein solcher Flohmarkt nicht möglich.
Vor allem, dass auch am Montag immer wieder viele kommen (nach dem
langen Wochenende und den Tagen
davor, eine große Herausforderung),
um beim Wegräumen zu helfen. Vieles wird einfach weggeräumt, geputzt,
und entsorgt ohne lange zu reden. Für
mich persönlich immer wieder ein Erlebnis wie schnell man gemeinsam etwas schaffen kann.
Danke, dass ich im Organisations-Team
des Flohmarktes sein kann. Ganz besonders danke ich meinen 3 Mitstreiterinnen, Wilfriede Schaden, Ingrid
Engelke und Gaby Weiland. Die Organisation ist sehr aufwändig und manchmal anstrengend, aber eine schöne
Aufgabe, besonders, wenn man sich
auf so viele ehrenamtliche Mitarbeiter
verlassen kann.
Bis zum nächsten Flohmarkt!
Ulli Stangl
Nachsatz: Dankbar bin ich auch unserer Jugend, die die Idee hatte, bei der
Flüchtlingshilfe in Deutsch Wagram anzufragen, ob etwas gebraucht wird.
Sie haben die Reste an Kleidung, Schuhen, einen Teil des Geschirrs und Spiele
gerne übernommen.

FlohmarktBruttoergebnis:
€ 22.128,30

Flüchtlinge, Fremde
Eine neue Völkerwanderung erleben
wir heute in Europa. Vor Terror und
Krieg flüchten Millionen Menschen –
aus Irak, Afghanistan, vor allem aber
aus Syrien – aber auch in manchen afrikanischen Ländern schaut die Situation sehr schlecht aus. Millionen flüchten
– gezwungenermaßen. Sie wollen ihr
Land, ihre Heimat nicht verlassen, aber
sie müssen es tun – um zu überleben.
Daher bleiben sie in den angrenzenden
Nachbarländern, damit sie – wenn der
Friede in der Heimat wieder einkehrt –
nach Hause können. In den Nachbarländern sind Millionen in Flüchtlingslagern untergebracht. Da die Versorgung
in der letzten Zeit in diesen Flüchtlingslagern immer schwächer wird, sehen die Menschen dort keine Zukunft
mehr. Sie wollen überleben, sie wollen
Zukunft. Und wenn die Angst vor dem
Leben größer ist, als die Angst vor dem
Tod, dann kann man sie nicht mehr aufhalten: Sie suchen für sich und ihre Familien Lebensmöglichkeit und Zukunft
in Frieden.
So lange sie noch in ihren Nachbarländern waren, konnten wir sie einfach lieben, für sie beten und mit kleinen Spenden ihnen helfen. Jetzt aber sind sie bei
uns angekommen, Zehntausende, morgen Hunderttausende. Jetzt ist es nicht
mehr so einfach sie zu „lieben“! Sie
brauchen Hilfe, unsere Hilfe.
Seit Wochen geht die Diskussion um die
Flüchtlinge auf europäischer und politischer Ebene, in jedem Land, durch das
sie durchziehen; die Landes- und Bundespolitiker samt Opposition sind kopflos und planlos; Tausende aber in der
Zivilbevölkerung zeigen Courage und
helfen den Flüchtlingen selbstlos.
Es ist unmöglich, über dieses Thema
umfassend kurz zu schreiben, es ist
eine vielschichtige Frage. Ich möchte hier mit einigen Gedanken bei der
Gewissenserziehung helfen. Angst ist
eine schlechte Ratgeberin. Gerade in
Vorwahlzeiten sollten wir diese Ängste
besiegen durch unsere christliche Berufung und Sendung: „Herr, du sendest
die Getauften als Zeugen der frohen
Botschaft Christi in die Welt.“ (Gebet
bei der Taufe).

Der Fremde in der Bibel
„Du sollst einen fremden Untertan, der
vor seinem Herrn bei dir Schutz sucht,
seinem Herrn nicht ausliefern. Bei dir

soll er wohnen dürfen, in deiner Mitte,
in einem Ort, den er sich in einem deiner Stadtbereiche auswählt, wo es ihm
gefällt. Du sollst ihn nicht ausbeuten.“
(Deut 23, 16-17)
„Einen Fremden sollst du nicht ausbeuten. Ihr wisst doch, wie es einem Fremden zumute ist; denn ihr selbst seid in
Ägypten Fremde gewesen.“ (Ex 23,9)

Jesus und der Fremde
Jesus war selbst als kleines Kind ein
Flüchtling in Ägypten.
Jesus ist unterwegs. In seinem Land.
Unter seinen Landsleuten. Und da
kommt eine Fremde, eine Heidin, eine
Kananäerin. Sie hat von Jesus gehört.
Sie will zu ihm, seine Hilfe zu erflehen:
Ihre Tochter ist krank; Er kann mir helfen – dachte sie. In diesem Vertrauen
bittet sie ihn: Meister, hilf mir!
Jesus ignoriert sie. Seine Jünger machen ihn aufmerksam: Sie schreit hinter uns her, hilf ihr! Die Antwort Jesu
ist verblüffend: „Ich bin gekommen um
die verlorenen Schafe des Hauses Israel zu retten.“ Also nur zu den eigenen
Landsleuten hatte er seine Sendung?

Hatte er kein Herz für die
Fremden?
Doch! Er half dem römischen Offizier,
heilte den Samariter; zu den Samaritern
hatte er eine gute Beziehung. Er hörte dann auch diese Frau an, führte mit
ihr ein kurzes Gespräch und bewunderte ihren Glauben. Er half ihr und heilte
ihre Tochter.
Öfter bewunderte Jesus den Glauben
der Fremden und stellte ihn auch seinen Jüngern als gutes Beispiel dar, aus
dem man lernen kann.

Und wir Christen?
Wir Christen, die den Namen Jesu
Christi tragen, sind in die Welt gesandt
worden. Wie zu Jesus, kommen auch
zu uns fremde Männer, Frauen und
Kinder, „Helft uns!“ – rufen sie uns zu
– und nur das zählt.
„Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner (= Sünder)? Und wenn ihr nur eure
Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden?

Ihr sollt also vollkommen sein, wie es
auch euer himmlischer Vater ist.“ (Mt
5,46-47)

Barmherzigkeit
Vor 34 Jahren – noch in tiefer kommunistischer Zeit – flüchtete ich nach
Österreich. Fast 6 Jahre lang war ich
Konventionsflüchtling, also staatenlos.
Aber nicht heimatlos: Hier, in der neuen
Heimat war ich für jede winzig-kleine
Hilfe unsagbar dankbar! Da sah man,
welche Hilfe ich brauchte, um eine Existenz aufzubauen, eine Lebensgrundlage
zu haben. Ich habe das nicht aus eigener Kraft geschafft! Viele konnten eine
kleine Hilfe leisten, damit ich weiter
kommen konnte. Für all diese Menschen bin ich außerordentlich dankbar!
Werke der Barmherzigkeit, das heißt
Hilfe durch sehende Herzen, habe ich
erfahren.
Und so sehe ich heute unsere Barmherzigkeit auch den Flüchtlingen gegenüber. Egal, wie klein die Hilfe ist,
die ich, du, wir leisten, sie kommt immer gut an: Jesus identifiziert sich mit
jedem, dem du geholfen hast!
„DU HAST ES MIR WIEDERHOLT
GESAGT: LEBE DAS, WAS DU VOM
EVANGELIUM BEGRIFFEN HAST,
WENN ES AUCH GANZ WENIG IST.
VERKÜNDE MEIN LEBEN UNTER DEN
MENSCHEN. ENTZÜNDE EIN FEUER
AUF DER ERDE UND FOLGE MIR.“
Roger Schutz
Ich möchte mit diesen Gedanken dazu
beitragen, dass wir unsere Ängste
Fremden gegenüber besiegen und un3

sere Berührungsängste weglegen können. Lassen wir nicht zu, dass andere
diese Ängste in uns schüren und uns
verunsichern!
Das Doppelgebot der Liebe (Liebe zu
Gott und zu den Nächsten) soll die
Grundlage unseres Handels sein. So bin
ich ein Jünger/eine Jüngerin Jesu.
Das Wesentliche ist einfach, wie das
Kinderlied es beschreibt:
„Von Mensch zu Mensch eine Brücke bauen, dem Andern in die Augen
schauen, in jedem Menschen Jesus sehen und nicht vorübergehen.“
Die Nächstenliebe, die ich tun kann,
darf ich niemals verweigern, d. h. niemals gleichgültig sein!
Dann erfülle ich die Aufforderung Jesu:
„So soll euer Licht vor den Menschen
leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel
preisen.“ (Mt 5,16)
Ihr Pfarrer

Liebe
Schachfreunde
Aus organisatorischen Gründen gibt es
für das letzte Quartal 2015 keinen fixen Spielplan. Die Termine werden in
den Schaukästen und auf der Homepage der Pfarre Stammersdorf bekannt
gegeben. 2016 sind dann wieder regelmäßige Schachabende – etwa zwei pro
Monat – geplant.
Für die Unterstützung und Begeisterung im heurigen Jahr möchte ich allen
TeilnehmerInnen herzlich danken und
freue ich mich auf spannende Partien in
der kommenden Saison.
Stefan Bilik

Nikolofeier
FRAUENSINGRUNDE
6. 12. jeden Donnerstag
16 Uhr 17.00 –19.00 Uhr
Jährlich zum Patrozinium:

Katholischer Gottesdienst
im byzantinischen Ritus
in deutscher Sprache
mit Pfarrer Georg Papp und mehreren Gastpriestern!

Samstag, 5. 12., 18.30 Uhr,
Pfarrkirche Stammersdorf
Messe feiern wie der hl. Nikolaus

Hans Teufel Steinmetzmeister und Bestatter
Beratung im Trauerfall, Überführungen im Inund Ausland, Organisation und Durchführung
von Begräbnissen, Exhumierungen, Grab- und
Gruftanlagen, Renovierungen, Inschriften,
Vergoldungen, Vasen und Laternen
1210 Wien, Stammersdorferstr.218,
2301 Groß-Enzersdorf, Prinz Eugenstr.2
Tel. + Fax 01/2923661, 02249/2377
Mobil 0664/3713395, 0664/1420197
hans.teufel@utanet.at erreichbar von 0 – 24 Uhr
4

Singen ist unsere Freud’
Unter diesem Motto stand das Jahr
2015, das 15. Jahr der Frauensingrunde und es hat Spaß gemacht.
Nicht nur fröhliche Feiern werden von
uns Sängerinnen mitgestaltet, auch
Begräbnisse und Verabschiedungen
gehörten im heurigen Jahr dazu. Mit
unserem Gesang können wir unsere
Anteilnahme und Verbundenheit am
besten ausdrücken und die Angehörigen auf ihrem schweren Weg begleiten.
Für das Kirchenkonzert, das Pfarrer
Georg organisierte, haben wir uns besonders gut vorbereitet. Das ist für uns
immer ein musikalischer Höhepunkt
und wir freuen uns sehr, dabei sein zu
dürfen. Die künstlerischen Darbietungen waren wieder ein Ohrenschmaus.
Es war ein sehr gelungener Abend.
Unsere Teilnahme am Chortreffen anlässlich des Jubiläums des 125-jährigen
Bestehens des Stammersdorfer Männergesangvereines hat uns ganz besonders
gefreut. Für uns war es eine Ehre und
eine große Herausforderung mit diesen
großartigen Chören aufzutreten.
Die Liedauswahl für all diese Anlässe
trifft immer unsere Chorleiterin Wilfriede Schaden. Sie gibt sich viel Mühe damit und holt dann unsere Zustimmung
dafür ein. Im Falle der Lieder für den
MGV hatte sie große Unterstützung von
unserem Chormitglied, der Historikerin
Reingard Witzmann. Sie ordnete sofort
das Jahr 1890, das Gründungsjahr des
MGV, als die Zeit der Wäschermädeln
und Fiaker im alten Wien ein. Diese Ära
der „Kleinen Leute“ und des einfachen
Volkes war eine sanges- und tanzfreudige Zeit. Es entstanden eine Unmenge von Wienerliedern und Tänzen. Besonders die Wäschermädel waren trotz
ihres arbeits- und entbehrungsreichen
Lebens voll der Lebenslust und des
Selbstbewusstseins. Unsere Lieder aus
dieser Zeit sollten an das Gründungsjahr des MVG erinnern und wir wollten
sie auch mit dem Selbstbewusstsein der
Wäschermädeln vortragen. Hatten wir
auch keine richtigen Kostüme, so sollten wenigstens die Häubchen an die
Wäscherinnen erinnern.
Die Proben zu all diesen Liedern des
Jahreskreises, Marienlieder, Kirchenlieder, Volkslieder, Wienerlieder haben
unsere Zusammenkünfte bestimmt.
Aber auch bei den Proben haben wir

Wilfriede manchmal zur Verzweiflung
gebracht (ach, die dritte Stimme ist zu
tief, sie brummt – die zweite Stimme
findet nicht den richtigen Ton – der
Sopran ist in den hohen Tönen nicht
sauber und fällt im Schlussakkord).
„Hoch denken“ ist eine Lieblingsphrase
unserer Chorleiterin.
Zum Glück gibt es noch den Herrn Andreas Hackl, der uns den letzten Schliff
und Schwung mit seiner Klavierbegleitung gibt und mit seiner ruhigen Art
Zuversicht für unsere Auftritte verbreitet.
Ich muss aber immer wieder betonen,
dass wir das alles sehr gerne tun und
auch verlässlich zu den Proben kommen. Bei so einem Event wie dem Sängerfest des MGV konnten wir gute
Kontakte zu anderen Sängern knüpfen.
Es war ein sehr gelungenes Fest und wir
haben das Miteinander und die Lockerheit der Veranstaltung sehr genossen!
Unserem Herrn Pfarrer Georg möchten
wir herzlich danken. Ohne seiner Aufgeschlossenheit und Musikalität wären
solche Veranstaltungen nicht möglich.
Er öffnet uns Pfarrhof und Kirche, damit wir nicht nur zur Ehre Gottes, sondern auch zu unserem und aller Vergnügen singen dürfen.
Zu Ferienbeginn treffen wir uns immer
zu einer Andacht bei der Mariengrotte im Pfarrgarten. Wir danken Gott und
Maria für all das Schöne des vergangenen Jahres und gedenken unserer
Chorgründerin Lotte Dollberger.
Der Chorausflug, ein Tagesausflug,
dieses Mal nach Valtice und Lednice
(ehemalige Liechtensteinschlösser in
Südmähren) ist ebenfalls ein fixer und
geselliger Bestandteil des Chorjahres.
Er war wieder sehr gelungen und interessant. Wir durften im romantischen
Schloss Lednice mit einem kleinen
Ständchen die gute Akustik des Gartensaales erproben.
An diesem Ausflug nehmen nicht nur
die Chormitglieder sondern auch viele
Freundinnen und Bekannte der Sing
runde teil. Es ist immer ein netter Tag.
Bei so viel Positivem, werden sie vielleicht Lust bekommen in unserer Runde mitzusingen. Sie sind jederzeit herzlich willkommen! Wir proben immer am
Donnerstag von 17.00 bis 19.00 Uhr im
Pfarrheim.
Inge Krumpl
5

Gemeinsam Unterwegs

Ich war Teil einer Gruppe von jungen
Menschen, die von 2. bis 15. August in
der Türkei unterwegs war. Der Titel der
Reise lautete: „SpiriTours: Von Paulus bis
Rumi - Auf den Spuren christlicher und
islamischer Geschichte.“ Organisiert
wurde die Reise von der Katholischen
Jugend (KJ) Wien und der Muslimischen Jugend (MJÖ). Zunächst waren
wir eine Woche in Istanbul und Umgebung unterwegs, bis wir uns schließlich
auf den Weg machten, das Land in einem Kleinbus zu erkunden. Wenn ich
mir anfänglich auch nicht ganz sicher
war, was mich auf dieser Reise erwarten würde, bin ich jetzt sehr froh, mich
darauf eingelassen zu haben.
Los gings am Sonntag Morgen am Wiener Flughafen. Marawan der die Reise
maßgeblich organisiert hat, erwartete
uns bereits und gab uns letzte Informationen zum Flug. Nach einem ersten,
gemeinsamen Gebet, flogen wir ab.
In Istanbul gelandet, fuhren wir mit
einem Kleinbus zu unserem Quartier.
Unterwegs erfuhren wir von unserem
Reiseleiter einiges über das Land und
seine Kultur. Wir bezogen unser Quartier im Europäischen Teil Istanbuls und
machten uns sogleich auf den Weg um
die nähere Umgebung kennen zu lernen. Nachdem wir viele der Sehenswürdigkeiten, die für die kommenden Tage
am Programm standen, schon einmal
von außen betrachten konnten, endete
der Abend in einem köstlichen Restaurant unterhalb der Galatabrücke.
Unser touristisches Programm startete voll am zweiten Tag. Wir besichtigten den prunkvollen Topkapi-Palast, die
Kirche Hagia Irene und fuhren schließlich mit der Fähre in den asiatischen Teil
Instanbuls. Tags darauf besichtigten wir
im Stadtteil Galata eine Synagoge und
drei christliche Kirchen, bevor wir uns
zum Shoppen in kleinere Gruppen aufteilten.
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Im Vorfeld der Reise hatten wir vereinbart, dass jede Teilnehmerin und jeder
Teilnehmer eine Sehenswürdigkeit genauer vorstellt. Am Mittwoch allerdings gab es davon eine Ausnahme. In
der Blauen Moschee (Sultan-AhmedMoschee) bekamen wir professionelle
Unterstützung von einem Architekten
der Istanbuler Universität der uns einiges über Islamische Baukunst erzählen konnte. Im Anschluss besuchten wir
die sehr beeindruckende Hagia Sophia
die zunächst als Kirche erbaut wurde,
ehe sie mit dem Fall Konstantinopels als
Moschee adaptiert wurde. Heute befindet sich darin ein Museum. Der Tag
endete bei der ebenso beeindruckenden Süleymaniye-Moschee mit einer
wunderbaren Aussicht über die Stadt.
Der Donnerstag unterbrach unser touristisches Programm ein wenig. Zunächst nutzten wir einen Vortrag am
SETA-Institut zur aktuellen Religionspolitik in der Türkei um eifrig zu diskutieren, bevor wir uns zur Kulturabteilung
des Österreichischen Generalkonsulats
aufmachten. Dort wurden wir freundlich empfangen und bekamen interessante Einblicke in Kulturpolitik und Diplomatie.
Tags darauf besuchten wir mit Bus und
Fähre die Stadte Iznik und Bursa. In
Iznik, dem früheren Nicäa, fanden in
der Spätantike zwei bedeutende ökumenische Konzile statt.
Während wir in Istanbul noch mit dem
gegenseitigen Kennenlernen und dem
Entdecken von Sehenswürdigkeiten
beschäftigt waren, zeigte sich auf der
Fahrt nach Iznik jenes starke, aufrichtige, gegenseitige Interesse am anderen
Glauben, das für mich neben den persönlichen Erfahrungen, das Besondere
an unserer Reise ausmachte, zum ersten Mal.
Den letzten Tag in Istanbul verbrachten
wir in Kleingruppen, bevor wir Sonn-

tag früh nach Kayseri, in die Mitte der
Türkei, flogen.
Im zweiten Teil der Reise fuhren wir mit
dem Kleinbus von Kappadokien über
Konya und Pamukkale westwärts nach
Kusadasi an der türkischen Ägäisküste.
Ich bin froh, die beeindruckenden
Landschaften und schönen Städte auf
unserer Route gesehen zu haben. Allerdings waren sie für mich im Nachhinein
nur der perfekte Rahmen für jene stundenlangen Gespräche die wir im Bus
geführt haben. Ähnlich wie zuvor für
die touristischen Sehenswürdigkeiten,
bereitete jeder von uns ein Glaubensthema aus Sicht seiner Religion vor und
präsentierte es. Daraus entwickelten
sich angeregte Gespräche und hitzige
Diskussionen. Die sechsstündige Fahrt
von Konya nach Pamukkale reichte
beispielsweise nicht ansatzweise dazu
aus, die Frage nach der Rolle der Frau
in unseren Religionen zufriedenstellend

zu behandeln. Und so wie bei diesem
Thema, habe ich das Gefühl, dass auch
zu anderen Themen noch viel mehr
Fragen offen sind, als wir beantworten
konnten.
Das Besondere an dieser Reise war für
mich, dass wir – Christen und Muslime –
gemeinsam Unterwegs waren. Obwohl
wir eine relativ große Gruppe waren,
unternahmen wir sehr Vieles gemeinsam. Dazu zählt die Teilnahme an der
Heiligen Messe ebenso, wie der Besuch
der Moschee. In der Früh vom Muezzin
geweckt zu werden und halbverschlafen zu beobachten, wie der Zimmernachbar vor Sonnenaufgang das Gebet
verrichtet – das habe ich bisher noch
nie im Urlaub erlebt. Und trotz der Unterschiede im Leben und Glauben meiner Mitreisenden, überwogen immer
die Gemeinsamkeiten, sowie gegenseitiger Respekt und Wertschätzung. Die
gemeinsame Reise hat mir gezeigt, wie
wenig ich bisher vom Islam und teilweise auch von meiner eigenen Religion
wusste. Auch wenn nach dieser Reise
noch viele Fragen offen sind, habe ich
für mich beschlossen, dass ich lieber mit
Muslimen, als über sie diskutiere.
Lukas Nebel

Viele Früchte
sind in Gottes Obstkorb
Manche sind wie Stachelbeeren: herb und sauer,
andere zuckersüß wie griechische Rosinen.
Manche sind wie hochgewachsene Stangenbohnen,
andere rund und mollig wie ein Kürbis.
Manche sind geröstet, braun wie Kaffeebohnen,
andere sind vornehm bleich wie Karfiol.
Danke, danke, danke!
Der Stammersdorfer Männergesangverein möchte sich herzlichst bei allen bedanken, die zum Gelingen unser
125-Jahr Feier beigetragen haben!
Im Besonderen gilt unser Dank der Pfarre Stammersdorf, die uns das Festgelände zur Verfügung gestellt hat. Ohne
den Veranstaltungsort Pfarrhof Stammersdorf wäre unser Fest nicht möglich
gewesen.
Wir möchten an dieser Stelle unserem
Pfarrer Georg Papp danken, der am
Sonntag eine wunderbare Festmesse
zelebriert hat, obwohl wir ihn mit dem
verspäteten Messbeginn im Vorfeld
überrascht haben. Vielen Dank an die
Minis, die diese Messe mit uns gefeiert haben.
Neben der Pfarre möchten wir uns bei
den zahlreichen Helfern und vor allem
bei den Spendern (wohl eher bei den
Spenderinnen ) der wunderbaren Kuchen, Torten und sonstigen Leckereien
bedanken, unsere Gäste waren begeistert.
Wir möchten uns herzlich bei der Firma
Elektro Eibl bedanken, die am Sonntag
innerhalb von Minuten zur Stelle war,
als unsere Gastronomie und die Zeltbeleuchtung kurzerhand den Pfarrhof
stromlos gemacht haben.
Vielen herzlichen Dank an die Stammersdorfer Weinbauern, die uns großzügig durch Weinspenden und Inserate in der Festschrift unterstützt haben.
Dank an die Familie Rohringer, die unsere Gäste bei der Weinkost verwöhnt
hat und das Abschiednehmen aus Stammersdorf soooo schwer gemacht hat.
Zuletzt möchten wir uns bei allen Freunden und vor allem bei unseren Familien
bedanken, die unermüdlich für das Gelingen des Fests gearbeitet haben!
Die Sänger des Stammersdorfer
Männergesangvereins

Manche, sind scharf wie Paprika und Curry,
andere sind zart, verhalten im Aroma.
Manche, die sind spritzig, saftig wie ein Pfirsich,
andere sind trockenes Dörrobst, „extra dry“.
Manche, die sind kernig, knackig so wie Nüsse,
andere muss man schälen unter Tränen wie die Zwiebel.
Manche, das sind Alltagsfrüchte wie Erdäpfel,
andere wollen was Besonderes sein: wie Mangos oder Kiwis.
Manche jucken dich und kitzeln wie Hagebutten,
andere hinterlassen bitteren Nachgeschmack.
Manche, die sind giftig, trotz der schönen Farben,
andere sind wie Medizin: sie tun ganz einfach gut.
Manche Früchte hängen hoch, schwer zu erreichen
andere, da muss man unten suchen und sich bücken.
Manche gibt‘s, die brauchen lange um zu reifen.
Andere sind frühreif – oder werden niemals reif.
Manche, die werden faul schon auf den Bäumen,
oder sind hohl von innen: taube Nüsse.
Manche gibt‘s im Sonderangebot sehr billig,
und andere sind mit Geld nicht zu bezahlen.
Manche sind wie ein Rumtopf:
Nur genießbar unter Alkohol.
Manche haben eine harte, raue Schale,
doch darunter einen weichen, süßen Kern.
Manche, die sind wirklich ungenießbar:
Ganz geschmacklos – oder muffig – oder faul.
Manche sind das Hauptgericht in unserem Leben,
andere eher Nachtisch: wie Kompott flambiert.
Jede Frucht schmeckt anders: Du und ich.
Viele Früchte sind in Gottes Obstkorb.
Und eine dieser Früchte, bist du.
Quelle: MDB
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Gottesdienstübertragung
im Radio

ÖFFNE UNS
DIE TORE WEIT
MESSE FÜR MÄNNERCHOR, SAXOPHON UND ORGEL
VON GÜNTER KNOTZINGER
UNTER DER LEITUNG VON GERHARD EIDHER

ORF-LIVE-ÜBERTRAGUNG
DES GOTTESDIENSTES AUS DER
PFARRKIRCHE STAMMERSDORF
29. NOVEMBER, 10.00 UHR
(1. ADVENTSONNTAG)
ZU HÖREN IN RADIO NIEDERÖSTERREICH

Am 1. Adventsonntag, also am Beginn
des neuen Kirchenjahres, wird der Gottesdienst aus der Pfarrkirche Stammersdorf live im ORF-Radio in den Regionalsendern übertragen. In Wien kann
er über Radio Niederösterreich empfangen werden.
Deshalb beginnt die Sonntagsmesse
erst um 10 Uhr.
Die Vorabendmesse am 28. November ist wie gewohnt um 18.30 Uhr und
wird schon, gewissermaßen als Generalprobe, vom ORF aufgezeichnet.
Es ist als Dankgottesdienst gedacht, aus
Anlass des 125-jährigen Bestehens des
Stammersdorfer Männgergesangvereins.
Für diesen Gedenkgottesdienst hat der
bekannte Musikpädagoge und Chorleiter Prof. Günter Knotzinger die Messe
„Öffne uns die Tore weit” komponiert,
die in Teilen davon schon in der Stiftungsmesse des Stammersdorfer MGV
im April zu hören war.
Es ist eine große Ehre aber auch Herausforderung für die Akteure – Priester, Ministranten, Lektoren, Chorleiter, Chor, Pfarrgemeinde – wenn man
daran denkt, dass in ganz Österreich
und den angrenzenden Ländern etwa
600.000 Hörerinnen und Hörer den
Gottesdienst mitverfolgen.
Sie sind also eingeladen, ein Teil dieser
Gottesdienstübertragung zu sein und
fleißig mitzubeten und mitzusingen.
Robert Nebel
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Minilager 2015
Am Sonntag, 23. 8. 2015, war es wieder soweit. Nach der Sonntagsmesse
brachen wir mit dem Bus zu unserem
diesjährigen Minilager in Losenstein
auf. Dort angekommen gab es erstmal
Mittagessen zur Stärkung. Bei unserer
ersten gemeinsamen Aktivität, Räuber
und Gendarm auf der Burgruine, gab es
gleich den ersten Verletzten. Wir ließen
den Tag mit einer Suppe am Lagerfeuer, einigen Liedern und Spielen ausklingen.
Pünktlich um acht Uhr morgens wurden wir am nächsten Tag geweckt.
Nach dem täglichen Morgengebet erklärten uns die Begleiter die Stationen
des Kreativtages, die zum heurigen
Thema „Märchen“ passten. Neben
Schneekugeln basteln, Cocktails mixen,
Lebkuchenhäuser bauen (die dann im
Endeffekt teilweise den Ameisen zum
Opfer fielen) konnten wir auch Steine
bemalen und uns oder andere mit Märchen-Tattoos schmücken. Nachdem wir
den Nachmittag „frei“ bekommen hatten, spielten wir Tischtennis, Basketball
und Werwolf. Die Burschen nutzen den
Kletterraum, um Verteidigungstricks zu
erlernen.
Dienstags brach unsere Truppe etwas
früher auf, um einen Outdoor-Spielplatz zu besuchen. Es wurden Volleyball und Räuber und Gendarm (diesmal
ohne Verletzten) gespielt. Einige stürzten sich sogar todesmutig in den eiskalten Bach. Zu Mittag brachten uns Resi
Kleedorfer und Erwin Milacek Schnitzel
mit Kartoffelsalat. Nach unserer Rückkehr ins Quartier aßen wir zu Abend
und machten uns dann mit Taschenlampen und Fackeln bewaffnet auf den
Weg zur Ruine. Oben angekommen
entfachten wir ein Lagerfeuer und grillten Marshmallows. Durch die Flamme
gewärmt, verbrachten alle einen gemütlichen Abend an der frischen Luft.
Auch am Mittwoch wurden wir alle um
acht Uhr geweckt, nur um wenig später unsere Erlebniswanderung zu starten. Die Begleiter brachten wieder ihr
ganzes Können auf, um diese so lustig
wie möglich zu gestalten. Außer Rumpelstilzchen trafen wir noch auf Rotkäppchen und auf Hänsel und Gretel.
Fast wären wir bei dem Versuch die beiden zu befreien von der Hexe erwischt
worden.
Dieses Jahr organisierte unsere Minigruppe einen Nachmittag mit fünf

Stationen. Nach anfänglicher Demotivation gelang es uns doch ein lustiges
Programm für alle zu gestalten. Wie eigentlich jeden Abend gab es auch heute wieder ein Lagerfeuer, bei dem gesungen und Lagerfeuerspiele gespielt
wurden. Nach Sonnenuntergang nutzten wir die Dunkelheit, um „Verstecken
im Dunkeln“ zu spielen.
Am vorletzten Tag bereiteten die Begleiter alles für die jährliche Olympiade
vor. Dieses Jahr mussten wir Aschenputtel dabei helfen, Linsen auszusortieren, die Matratze mit der Erbse zu
finden und ein Märchenquiz zu lösen.
Kurz darauf gab es Mittagessen und die

danach folgende Zeit nutzten alle, um
sich etwas für den „Bunten Abend“ zu
überlegen.
Überraschenderweise war Rapunzel
mit einem neuen Haarschnitt zugegen.
Auch die „Bremer Stadtmusikanten“
erwachten zum Leben.
Wie jedes Minilager ging auch dieses zu
Ende. Wir bedanken uns bei allen, die
dazu beigetragen haben, es so schön
wie immer zu gestalten.
Gegen 14.30 Uhr machten wir uns mit
dem Bus auf den Weg zurück nach
Wien.
Elisabeth Bilik und Sonja Kleedorfer

DANKE, DANKE, DANKE
Christine Neuhold, Barbara Neuhold,
Linda Kleedorfer, Roberta Kleedorfer,
Barbara Stacher, Martin Kreuzer – diese
6 Jugendliche und Ministranten bereiteten vor und leiteten das diesjährige
MINISTRANTENLAGER in Losenstein
vom 23. – 28. August.
Es war ein eingespieltes Team mit perfektem Teamgeist für die Leitung der
Miniwoche. Ich glaube, es war eines
der besten Minilager! Bei der Vorbereitung war auch Victoria Pail immer dabei, wegen ihres Studiums konnte sie
aber am Lager nicht teilnehmen.
Ich war auch diesmal am Lager, so
konnte ich die perfekte Arbeit der Minileiter beobachten und bewundern. Ob

Wanderung oder Erholung, oder aber
aktive Tätigkeit oder Lagerfeuer – alles
war umsichtig vorbereitet.
Ich habe wirklich das Gefühl gehabt,
wir sind eine große, harmonische Familie!
Dazu konnten natürlich (schon das
sechste Mal) Theresia Kleedorfer und
Erwin Milacek kräftig beitragen: Sie haben uns mit ihrer Küche und ihren Köstlichkeiten wahrhaft verwöhnt!
So möchte ich unseren Verwöhnern
und den Minileitern vom Herzen danken, tausend Mal danken – in meinem
eigenen Namen und im Namen aller
Ministranten.
Pfarrer Georg
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Stammersdorfer Pfarrflohmarkt 2015
Ein schönes Ergebnis hat der diesjährige
Flohmarkt der Pfarre Stammersdorf am
19. und 20. September 2015 erbracht:
Über 22.000,– (brutto) wurden aus Bewirtung und dem Verkauf von Waren
aller Art erlöst.
Was diesen Erfolg ausgemacht hat,
welche Waren zum Verkauf angeboten wurden und welche Eindrücke BesucherInnen des Flohmarktes mit nach
Hause genommen haben, lesen Sie in
diesem Beitrag.

Ohne Organisation und
Engagement geht gar nichts.
Beides konnte sich – wie jedes Jahr – sehen lassen. Bereits 14 Tage vor der Veranstaltung wurde mit der Übernahme
von Waren sowie dem Aufbau von Zelten, Verkaufs- und Gastronomieständen begonnen. Kaum waren Geschirr,
Kleidung oder Bücher sortiert, kam der
nächste Schwung an Ware, den es verkaufswirksam unterzubringen galt.

holfen, Waren und Verkaufsstände gegen Schlechtwetter zu sichern und nach
Ende des Flohmarktes innerhalb kurzer
Zeit abzubauen. Eine organisatorische
und logistische Meisterleistung!
Dabei hatte ein Wetterumschwung
knapp vor dem Wochenende noch für
Sorgenfalten (und wohl auch einen
leichten Besucherrückgang) gesorgt.
Letztlich spielte das Wetter aber doch
mit, und der Flohmarkt konnte ohne
Beeinträchtigung stattfinden.

Wer suchet, der findet
Und außerdem frisst nur der frühe Vogel den Wurm. Von Leitmotiven dieser Art getrieben stürzten sich mit dem
Öffnen der Tore am Samstag und Sonntag dann auch Dutzende passionierte

Schnäppchenjäger und -innen in den
Stammersdorfer Pfarrhof.
Zu kaufen gab es in der Tat vieles: Textilien und Bücher füllten den ganzen
Pfarrsaal. Im Pfarrhofgarten wurden
Schuhe, Sportartikel und Spielsachen
angeboten. Geschirr und Keramik, Lederwaren, Geschenkartikel und Nützliches für den Hausgebrauch waren
ebenso gesucht wie DVD´s und technische Geräte. An Kuriositäten wurde
beispielsweise ein Belichtungsmesser

aus sehr frühen Jahren der Fotografie gesichtet. Kurz und gut – für fast
jede(n) war etwas dabei.
Dass das leibliche Wohl niemals zu kurz
kommen darf, ist in Stammersdorf Tradition. Kaum jemand ist daher auch
ohne Stärkung in Form von Grillwürstel,

Knapp 90 (!) MitarbeiterInnen waren
allein an den Veranstaltungstagen im
Einsatz, um die Ware bzw. kulinarische
Schmankerln an Mann und Frau zu
bringen. Und viele Hände haben mitgeBrotaufstrichen oder Mehlspeisen nach
Hause gegangen, die unermüdlich zubereitet und aufgetischt wurden. Von
flüssiger Labe gar nicht zu reden!

Einfach schön hier
Bleibt noch die Frage nach den Eindrücken der Besucher. Und da hat eine
Dame – sie hat Bücher für ihre Enkel
gekauft – etwas sehr Nettes gesagt.
„Zu Euch komm´ ich gern. Der Pfarrhof ist schön, wie am Land; die Leut´
sind nett und man findet immer was.“
Und – nach einer kurzen Pause: „Einfach schön hier!“
Ein Lob, dem nichts mehr hinzuzufügen ist.
Stefan Bilik
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Getauft
wurden:
Lea BURES, Lea KORNHERR, Sebastian
Elias HAIDEN, Raffaela Julia PROBST,
Felix MITTERHUBER, Leonie BRUNN
BAUER, Leon Christian SCHACHNGER,
Marie Theresia AUGUSTIN, Theodor
TIEFENBRUNN, Johanna DOPPLER,
Larissa Samantha STÖGER, Leon GRAFL,
Sophie WENKO, Clara DOSEK, Valentina
Letizia ZABINI, Vanessa KOCZETH

Getraut
wurden:
Mag. Martin KÜHTREIBER/Sabine
LEITNER, Dr. Mag. Christian IDINGER/
Jennifer SEHER, Andreas SCHNITZER/
Melanie SCHNITZER, Peter NEU
MEISTER/Claudia FUCHS, Christof
OZINGER/Tanja MOSMÜLLER, Rene
FRITSCH/Stephanie CIHAL

Verstorben
sind:
Elfriede FUCHS, Karel MENCIGAR, Fritz
FAUSTKA, Brigitte WURST, Johann
DENNERMAIER, Elisabeth EBNER, Anna
TOD, Margarete EGGER, Margarethe
SMOLIK, Dr. Leopold PREYER, Franz
Josef SCHMIDT, Ing. Dkfm. Werner
KÖHLER,
Wilhelmine
KLANJSEKBRATKE,
Thomas
HERMANN,
Elfriede FRIEBEN, Theresia OFNER,
Friederike BLASCHITSCH, Hermine
MÜLLER, Ursula PRANKL, Elisabeth
BRETSCHNEIDER, Alwine IVO

Martinsfest
mit Laternenumzug
Sonntag
15. November
17.00 Uhr

Bambini-Treff
Liebe Eltern und Großeltern,
wir laden Euch gemeinsam mit Euren
Kindern und Enkelkindern im Alter
von 0-6 Jahren ab Dienstag 6. Oktober 2015 zum gemeinsamen Spielen, Singen, Musizieren, Plaudern und
Feste feiern ein.
Wir freuen uns auf Euch ! ! !

Termine:

jeden Dienstag ab 6.Oktober 2015

Uhrzeit:

15.00 – 16.30 Uhr

Wo: 		

Pfarrsaal der Pfarre Stammersdorf

Kontakt: Sonja 0699/18131180

Kinder herzlich willkommen!
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres starten wir in der Pfarre auch wieder mit den
Kindermessen und Kinderwortgottesdiensten. Einmal im Monat wird eine Messe
speziell für Kinder und Familien gestaltet. Dazu sind alle Kinder, Eltern, Großeltern
und natürlich die ganze Pfarrgemeinde herzlich eingeladen. Entweder wir feiern
eine Kindermesse in der Kirche oder einen Kinderwortgottesdienst, der im Pfarrsaal
beginnt, wo man im kleinen Rahmen noch besser auf die Kinder eingehen kann,
und dann mit dem gemeinsamen Vater Unser und der Kommunion in der Kirche
endet.
Zusätzlich zu den Kindermessen gibt es noch einige Feste wie Martinsfest und
Nikolofeier, zu denen wir auch ganz herzlich einladen wollen.
Auf ein gemeinsames Feiern freut sich das Kinderliturgieteam!

Hier die nächsten Kindertermine:
18. 10.		  9.30 Uhr
8. 11.		  9.30 Uhr
15. 11.		 17.00 Uhr
6. 12.		 16.00 Uhr
24. 12.		 16.00 Uhr
6. 1.		  9.30 Uhr
17. 1.		  9.30 Uhr
21. 2.		  9.30 Uhr

Kindermesse am Weltmissionssonntag
Kinderwortgottesdienst
Martinsfest im Pfarrgarten
Nikolofeier
Kindermette
Sternsingermesse
Kinderwortgottesdienst
Kindermesse mit Täuflingssegnung
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Termine

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

7. 10.		 19.30 Erstkommunion-Infoabend
9. 10.		 17.00–19.00 Firmanmeldung
		 17.00 Ministartfest
12. 10.		 16.00–18.00 Erstkommunionanmeldung
15. 10.		 15.00 Seniorenrunde
18. 10.			
Weltmissionssonntag
		  9.30 Kindermesse
21. 10.		 16.00–18.00 Erstkommunionanmeldung
22. 10.		 19.00 Firmelternabend
1. 11.			
Allerheiligen/Silbersonntag
		  9.30 Festgottesdienst
		 15.00 Gedenken beim Kriegerdenkmal
		 anschl. Friedhofsgang
2. 11.			
Allerseelen
		 18.30 hl. Messe mit besonderem Gedenken an alle Verstorbenen
			
in der Kirche
4. 11.		 16.00 Erstkommunion-Startfest
6. 11.		 18.30 Abendmesse
		 anschl. Eucharistische Anbetung
7. 11.		 14.00 Firmstart
8. 11.		  9.30 hl. Messe mit Vorstellung der Erstkommunionkinder
		  9.30 Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal
15. 11.		  9.30 hl. Messe
		 17.00 Martinsfest
19. 11.		 15.00 Seniorenrunde
21. 11.		 14.30 Kathreintanz der Down-Syndrom-Gruppe im Pfarrsaal
22. 11.			
Christkönigssonntag
		  9.30 hl. Messe
28. 11.		 18.30 Vorabendmesse mit Adventkranzsegnung
29. 11.			
1. Adventsonntag
		 10.00 Gottesdienstübertragung im ORF aus der Stammersdorfer
			
Pfarrkirche (live zu hören in Radio Niederösterreich)
		 anschl. Adventkranzsegnung
3. 12.		 19.00 Konzert TOGETHER mit Carole Alston
4. 12.		 18.30 Abendmesse
		 anschl. Eucharistische Anbetung
5. 12.	   7.00 Rorate
		 anschl. gemeinsames Frühstück
		 18.30 hl. Messe in byzantinischem Ritus
6. 12.
2. Adventsonntag/Silbersonntag
		  9.30 hl. Messe
		 16.00 Nikolofeier in der Kirche
7. 12.		  8.00 Rorate der Wiener Landfrauen
12. 12. 7.00 Rorate
		 anschl. gemeinsames Frühstück
13. 12.			
3. Adventsonntag
		  9.30 hl. Messe
17. 12.		 15.00 Seniorenrunde
		 17.00 Frauensingrunde
18. 12.		 18.00 Herbergsuche
		 18.30 hl. Messe
19. 12.		  7.00 Rorate, gestaltet von der Frauensingrunde
		 anschl. gemeinsames Frühstück
		 16.00 Konzert Stammersdorf Vokal
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Pfarre Stammersdorf.
Für den Inhalt verantwortlich: PGR-Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit.
Alle 1210 Wien, Stammersdorfer Straße 35.
Fotos: Lukas Nebel, MDB und privat zur Verfügung gestellt
12

Gottesdienste
Mittwoch HK
18.30 Uhr
Freitag HK
18.30 Uhr
Samstag
18.30 Uhr
Sonntag, Feiertag	  9.30 Uhr
Rosenkranz:
Mittwoch HK
Freitag HK
Samstag

18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr

HK = Hauskapelle, sonst in der Kirche

Beichtgelegenheit:
Freitag
18.00 Uhr
oder nach tel. Vereinbarung
Eucharistische Anbetung:
1. Freitag im Monat, 19 Uhr

Bankverbindung
Raiffeisenbank Wien/NÖ
IBAN: AT37 3200 0000 0212 2844
BIC: RLNWATWW

Vielen Dank,
wir sind auf Ihre Spenden
angewiesen!

Pfarrkanzleizeiten
Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag	  9.00 – 12.30 Uhr
Sprechstunden des Pfarrers:
Freitag
16.00 – 18.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

Tel. 292 14 87
1210 Wien,
Stammersdorfer Straße 35
pfarre.stammersdorf@utanet.at
www.stammersdorf.at/pfarre

