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Nummer 219  Neues aus der Pfarre  13./14. November 2021 

Zur PGR-Wahl 2022 
Die PGR-Wahl wird von einem Wahlvorstand aus fünf Personen organisiert: 

Pfarrer Zdzisław Wawrzonek ex officio, Gerhard Kickinger, Hilde Kogert, Wilfried Moser und Hermann 
Hunger (Vorsitzender). Wir haben zunächst die Aufgabe, geeignete Kandidat/inn/en zu finden. Wer also 
jemanden kennt, der sich für den PGR eignen würde, wird hiermit gebeten, einem von uns vier oder auch 
der Pfarrkanzlei diese Person zu nennen. Wir sprechen sie dann an, ob sie mit einer Kandidatur 
einverstanden ist. Solche Vorschläge können auch durch Einwurf eines Zettels mit dem Namen – dafür 
liegt in der Kirche ein Formular auf – in die Schachtel mit der Aufschrift "Kandidatenvorschläge für die 
PGR-Wahl", die sich neben dem Haupteingang in der Kirche befindet, gemacht werden. 

Hermann Hunger 

Tja, und warum sollte überhaupt jemand für den Pfarrgemeinderat kandidieren wollen? Vielleicht sogar 
Sie, die/der Sie diese Zeilen lesen? Ein paar der derzeitigen PGR-Mitglieder beschreiben im Folgenden ihre 
Motivation und Erfahrungen damit – vielleicht kann das ja auch für andere Motivation sein, sich im 
Pfarrgemeinderat zu engagieren? 

Lilli Donnaberger 

Warum bin ich Mitglied im PGR? 
Karoline Jezik 

Ich möchte gerne zurück-
geben, was mir im Leben 
geschenkt wurde, und möch-
te Kirche mitgestalten. Ich 
bin dankbar, dass Gott durch 
die Natur, durch Freunde und 
Familie zu mir spricht und mir 
Kraft und Hoffnung gibt. 
Diese Erfahrung möchte ich 

gerne weitergeben und mit anderen teilen. Auch in 
Zeiten wie diesen, wo man oft versucht, Kirche und 
Glauben schlecht zu machen, möchte ich die 
positiven Seiten aufzeigen und die Liebe und Ver-
antwortung unserer Gemeinschaft deutlich machen 
und anderen den Weg zum Glauben erleichtern. Ich 
hoffe, das ist mir/uns wenigstens zum Teil gelungen. 
Vor allem aber war die Arbeit im PGR für mich 
persönlich eine Bereicherung und hat meine 
Beziehung zum Göttlichen vertieft. Es ist schön, 
mitgestalten zu dürfen und Verantwortung zu tragen 
und nicht nur von oben herab bestimmt zu werden.  

Ich danke allen, die mich unterstützt haben! 

Barbara Roth 

„Corona“ als Chance 

Ich hab´ meine Wahl in 
den PGR angenommen 
mit dem Blick auf den 
Bereich Gottesdienste. 
Ich hab´ die Möglichkeit 
gehabt, auf diesem 
Gebiet  
 mein Fachwissen, 
 meine Erfahrung 
 und – so hoffe ich – mein Einfühlungs-
 vermögen einzubringen. 

Durch „Corona“ war eine Menge Flexibilität 
und Zusatzarbeit gefragt. 

Ich kann nur sagen: Auch schwierige Zeiten 
haben ihre Chancen! 

Danke allen, die sich auf die vielen Varianten 
eingelassen haben und die sich nach wie vor 
unserer Pfarrgemeinde (und vor allem: unserer 
Gottesdienstgemeinschaft) zugehörig fühlen.

Hütteldorf aktuell 
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Barbara Sburny 

Warum habe ich vor 5 Jahren 
kandidiert? 

Ich wurde von einigen persön-
lich angesprochen zu kandi-
dieren. Von mir aus hätte ich 
das nie in Betracht gezogen, da 
ich recht neu in der Pfarre war. 
Somit fühlte ich mich motiviert, 
den vielleicht etwas anderen 

Blickwinkel einer Christin, die im Erwachsenenalter 
wieder der Kirche beigetreten war, einzubrin-
gen. Zusätzlich hatte ich die Worte von unserem 
Altpfarrer Gustav in den Ohren, dass man nicht nur 
nehmen, sondern auch geben soll.  

Gefreut hat mich, dass ich in die Entscheidungen 
unserer Pfarre eingebunden war. Dank zahlreicher 
Gespräche konnte ich Hintergründe besser 
verstehen. Durch die mehrjährige Mitarbeit durfte 
ich auch die Menschen innerhalb des PGRs und den 
anderen Pfarr-Organen, aber auch in der Pfarrge-
meinde selbst besser kennenlernen. Die PGR-Klau-
suren habe ich in sehr guter Erinnerung und waren 
für mich ein Wegweiser durch die Jahre. 

Geärgert hat mich wenig. Vielleicht manche Aus-
sagen in den Gesprächsrunden - aber das ist ja immer 
so, wenn verschiedene Meinungen aufeinander 
treffen.  
Ich glaube, dass ich manchmal unkonventionelle 
Meinungen eingebracht habe und dadurch anderen 
eine neue Perspektive ermöglicht habe. Als Berufs-
tätige war es nicht immer leicht, die nötige Zeit zu 
finden. Es waren auf jeden Fall sehr interessante 
Jahre im PGR.

 

Lilli 

Donnaberger 

Vor fünf Jahren nannte ich 
als meine Motivation, für 
den PGR zu kandidieren: in 
der interessanten Phase 
des Pfarrerwechsels und 
des Entwicklungsprozesses 
in der Diözese möchte ich 
in meiner Heimatpfarre den Weg der Pfarre 
mitgestalten. Dazu hatte ich in der Zeit seither 
mehr Gelegenheit, als ich zu Beginn ahnen 
konnte. Zuerst ging’s ja nach Plan mit der 
Erstellung unseres „Zukunftspapiers“ (Pasto-
ralkonzept), das war schon eine interessante 
Aufgabe. Allerhand daraus konnten wir auch in 
der darauffolgenden Zeit umsetzen. 

Doch dann – etwa in der Mitte unserer Funk-
tionsperiode – war plötzlich alles anders: mit 
dem Beginn der Covid-Pandemie war nichts 
mehr planbar, die Pandemie stellte uns vor 
völlig neue Herausforderungen. Es war oft ganz 
schön heftig, mit den häufig wechselnden 
Pandemie-Vorschriften doch irgendwie ein 
funktionierendes Pfarrleben aufrecht zu erhal-
ten. Zugleich haben wir ja auch intern in der 
Pfarre so unsere Herausforderungen. 

Die Mitgliedschaft im PGR gibt mir die 
Möglichkeit, statt zu jammern und zu schim-
pfen konstruktiv im Team mit den Heraus-
forderungen und auch manchmal Ärgernissen 
umzugehen und positiv was aufzubauen. Das 
ist mir die manchmal viele Arbeit, die damit 
auch verbunden ist, wert! 
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Es muss aufgeforstet werden!  

Mehr Grün für unsere Pfarre 
Zwischen diesen zwei Fotos unserer 
Wiese hinter dem Pfarrheim liegen 
drei Jahrzehnte. In dieser Zeit 
mussten viele der alten Bäume auf 
dem Pfarrgelände wegen Schäd-
lingsbefall oder Sturmschäden 
gefällt werden. Alle Bäume des 
Pfarrgeländes wurden in einem 
Baumkataster aufgelistet. Damals 
gab es noch 140 Bäume. Das 
Kataster enthält Datenblätter über 

Größe, Zustand, Alter, Art, Vitalität usw. jedes einzelnen 
Baumes. Einmal im Jahr werden alle Bäume neu begut-
achtet und danach die erforderlichen Baumpflegearbeiten 
durchgeführt. Die Gesamtkosten dafür betragen pro Jahr 
ca. € 3.000. Auch die MA 42 kontrolliert regelmäßig 
unseren Baumbestand auf Sicherheit (Verkehrs-
sicherheitskontrolle). Wenn die Standfestigkeit eines 
Baumes nicht mehr gegeben ist, muss eine Genehmigung 
zur Rodung bei der MA 42 eingeholt werden und nach 
Wiener Baumgesetz eine Ersatzpflanzung erfolgen.  

Beim Wiesenfest 1993 konnte man sich noch im kühlen-
den Schatten der alten Bäume aufhalten. Jahr für Jahr 
mussten viele der alten Bäume gefällt werden, unter anderem eine über hundert Jahre alte Linde im 
Kindergartengelände. Ersatzpflanzungen erfolgten, jedoch fehlen Bäume, die eine schöne Krone bilden 
können, unter der man an heißen Sommertagen Kühlung finden kann. Auch das Kleinklima der näheren 
Umgebung wird, wie allgemein bekannt ist, durch Bäume günstig beeinflusst.  

Leider mussten auch in diesem Jahr Bäume gefällt werden, ein 
Spitzahorn wegen Schädlingsbefall und die hohe Fichte im Pfarrers-
garten, die sich gegen den Pfarrhof zu neigte und umzustürzen 
drohte. Somit sind noch 6 Ersatzpflanzungen von 14/16 cm Umfang 
zu leisten. Davon müssen drei noch in diesem Herbst ausgeführt 
werden. Um die Lücke an der Westseite der Wiese zu füllen, wurde 
die Pflanzung eines Spitzahorns und zweier Winterlinden 
beschlossen. Die entsprechenden Bäume wurden bereits in einer 
Baumschule im Tullnerfeld besichtigt und bestellt.  

Die Kosten für Anlieferung, Setzen und Stützen pro Baum betragen 
inkl. MWSt. ca. € 700. Darüber hinaus muss man sich um die Bäume, 
besonders in den ersten Jahren, auch kümmern, damit sie gut 
anwachsen können.  

Daher das Angebot an unsere Gruppen: wer will eine „Baumpaten-
schaft“ übernehmen? Euer Patenbaum wird Euch für die Anschaf-
fungskosten und die Pflege in seiner Jugendzeit danken, wenn Ihr 
im Sommer bei Euren Treffen seinen Schatten genießen könnt! 

Marianne Hunger 
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„Swimmy“ wird uns begleiten 
uns – die heurigen Erstkommunionkinder. 

Swimmy ist ein neugieriger kleiner Fisch in einer Geschichte von Leo Leoni. 
Er fügt seine Freunde zu einem großen Schwarm in Fischform zusammen, 
damit sie ungefährdet ins große weite Meer schwimmen können. 

Wie Swimmy seine Freunde zusammenführt, so führt Jesus uns Christen 
zusammen, hilft uns, zur Gemeinschaft zu werden. Obwohl wir manche 
Vorbereitungseinheiten nur im Schulklassenverband halten werden, 

werden wir durch das gemeinsame Ziel – die Erstkommunion – zur Gemeinschaft. 

Auch die Vorstellung der Erstkommunionkinder findet heuer nicht gemeinsam, sondern klassenweise 
statt, und zwar an jedem Adventsonntag eine Klasse.  

Bitte beten Sie für unsere Erstkommunionkinder und ihre Familien. Barbara Roth 

Aus Alt mach Neu 
Einmal waren sie neu und sauber und weich – 

unsere Kniebänke, 

dann waren sie alt 
und schmutzig und 
zusammengetreten. 
Mein Bruder Thomas 
hat die Auflagen 

fachmännisch entfernt. Darunter kamen schöne alte 
Eichenkniebänke zum Vorschein, die man nur mit einem 
geeigneten Wachs behandeln musste, um sie zu ihrem 
alten Glanz wiederzuerwecken. Es war trotzdem eine 
Menge Arbeit. Danke, Thomas! 

Barbara Roth 

Dringende Anfrage: die 
Pfarre sucht eine/n Pfarr-

sekretär/in für 20 Wochen-
stunden. Wär das nicht 
eine schöne Aufgabe, 
unsere Pfarrkanzlei zu 
betreuen, die Kunden-
kontakte abzuwickeln 
usw.? Wenn Sie daran 

interessiert sind oder wen 
kennen, für den/die das 

passen kann:  
kontaktieren Sie uns über: 

  01-914 32 46 
sekretariat@pfarre-huetteldorf.at 

mailto:sekretariat@pfarre-huetteldorf.at

