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Hütteldorf aktuell 
Nummer 218  Neues aus der Pfarre  28./29. August 2021 

Liebe Pfarrgemeinde Hütteldorf! 

Im letzten Hütteldorf aktuell  (Nummer 217 vom 

24./25. April) hab ich Ihnen ausführlichere Informa-
tionen über die PGR-Wahlen 2022 versprochen. 

Wir haben einen Wahlvorstand gewählt, bestehend 
aus dem Herrn Pfarrer (der ist natürlich ex-officio 
dabei) und Hilde Kogert, Hermann Hunger, Gerhard 
Kickinger und Wilfrid Moser – herzlichen Dank an die 
vier Personen, die bereitwillig diese Aufgabe über-
nommen haben! Vorsitzender des Wahlvorstands ist 
Hermann Hunger. 

Dieser Wahlvorstand wird sich in den nächsten Monaten um die Kandidatensuche und die ordnungs-
gemäße Vorbereitung der Wahl kümmern. Sie werden also in der nächsten Zeit immer wieder darüber 
hören. 

Lilli Donnaberger für den Pfarrgemeinderat 

                         

Gestärkt ins  
neue Arbeitsjahr! 
Was hat mich im Laufe des 
Sommers gestärkt?  

Was stärkt mich überhaupt? 
In der vergangenen Zeit war das Leben der Pfarre 
vielen Hindernissen ausgesetzt, vor allem durch 
die Einschränkungen durch Corona. Auch wenn die 
Einschränkungen noch nicht vorbei sind, vielleicht 

in naher Zukunft wieder enger werden, ist derzeit doch wieder mehr Pfarrleben möglich. Das neue 
Arbeitsjahr bringt viele Herausforderungen und auch eine Pfarrgemeinderatswahl. Dieses intensive 
Arbeitsjahr wollen wir wie schon im Vorjahr mit einer Gebetswoche beginnen. Fixpunkte darin: 
•  

• Samstag 4. September Pottenstein-Wallfahrt  

• Angebot für ein tägliches gemeinsames 
Mittagsgebet (12 Uhr)  

• Texte zum Mitnehmen als Vorschlag für 
tägliche Gebete zu Hause 

 

 

• Tägliche Messen mit besonderer Gestaltung 

• Freitag 10. September Entwicklungsraum-
Wallfahrt auf den Kordon  

• Sonntag 12. September Wiedersehensfest  

Barbara Roth + Lilli Donnaberger  
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Als Frauenrunde 

ins Kloster 
Wieder haben wir uns auf den Weg 

gemacht und – wie jedes zweite Jahr – 

zog es uns ins Kloster. Wir fanden 

einen wunderschönen Ort, ein Kloster 

in einem Schloss in Kärnten, wo die 

Missionsschwestern vom Kostbaren 

Blut uns für 5 Tage aufnahmen. Dieser 

Missionsorden, gegründet 1885, ist 

eine internationale, multikulturelle 

Kongregation, mit Häusern und 

Gemeinschaften in Afrika, Europa, 

Nordamerika, Südkorea und Papua Neu Guinea. Weltweit gibt es ungefähr 900 Missionsschwestern vom 

Kostbaren Blut. In Wernberg leben ungefähr 50 Schwestern. 

Das Schloss, die Gärten, und vor allem – die Kirche! – ist von den Schwestern in jahrelanger Arbeit 

renoviert worden und beeindruckt mit herrlichen Fresken. (Freigelegt durch die Schwestern selbst mithilfe 

von Ameisensäure, wie wir lernten). Altar, Ambo und Tabernakel sind aus Glas, nach den Entwürfen einer 

Schwester, die als Künstlerin die Ideen des 2. Vatikanums in dieser Kirche umgesetzt hat. Wir hatten die 

Freude, mit Schwester Andreas zu sprechen, die uns die Geschichte des Klosters und des Schlosses 

nahebrachte. Als pensionierte HAK-Lehrerin engagiert sie sich (weiterhin) intensiv für die Integration von 

Flüchtlingen, ein Einsatz der heuer mit dem Ute Bock Preis gewürdigt wurde. 

Unsere Sommertage beinhalteten 

spirituelle und sportliche Zeiten: Mit 

Maria, der Knotenlöserin, bedachten 

wir verschiedene Knoten in unserem 

Leben, solche, die uns gut in Gemein-

schaft halten und stärken, und solche, 

die belasten und darauf warten, dass sie 

sich lösen. Mit der heiligen Hemma, 

die auf ihre Aufgabe als Landesherrin 

hin erzogenen und angeleitet wurde, 

haben wir über die Werte nachgedacht, 

die uns prägen und die wir selbst 

anderen weitergeben wollen.  

Wir kamen in einem Bibliolog mit der 

alttestamentlichen Rebekka ins Ge-

spräch und versuchten in einem Rollen-

spiel, die Freunde Jesu einerseits und seine Angehörigen andererseits zu verstehen, die in Mk 6 „Anstoß an 

ihm nahmen“. Was wäre, wenn diese beiden Gruppen in ein friedliches Gespräch kommen könnten?  

Dazwischen lud die nahe Drauschlinge zum Baden ein und begeisterte uns mit einem wunderschönen 

Seerosenfeld mitten im Wasser und um dieses kühle Nass zu verdienen, schwitzten und plagten wir uns in 

einigen Wanderungen durch die Julihitze zum Beispiel zur Kirche Sternberg oder auf den Berg Tabor mit 

seinem Blick auf den Faakersee.  

Wie immer sind es die Begegnungen, die uns so bereichern und stärken, es ist so schön, dass wir Zeit hatten, 

miteinander ins Gespräch zu kommen und Gemeinschaft - endlich wieder -erleben durften.  

DANKE für dieses Geschenk! 

Beatrix Kickinger 
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Dieses Jungscharlager hat es uns ins 

schöne Sallingstadt in Niederösterreich 

verschlagen. Auch dieses Jahr war es 

leider längere Zeit nicht ganz klar, ob und 

wie das Jungscharlager stattfinden darf, 

aber letztendlich hat alles geklappt und wir 

konnten wieder gemeinsam eine schöne 

Woche verbringen. Unser Lagerthema war 

der  

beziehungsweise die Farben des Regen-

bogens und daher haben wir uns jeden Tag mit einer Farbe des Regenbogens beschäftigt. Das kunterbunte 

Tagesprogramm bestand aus Wanderungen oder Spielen und Stationen in unserem super ausgestatteten 

Quartier. Vor dem Abendessen wurde dann noch gemeinsam ein Wortgottesdienst gefeiert und als 

Abendprogramm gab es dann zum Beispiel eine Disco oder einen Besuch im selbstorganisierten (Kinder-

)Casino. Durchs Covidtesten vor und am Lager konnten wir dieses Jahr ohne Kleingruppen die 

Gemeinschaft genießen und sowohl Kinder als auch die GruppenleiterInnen hatten sehr viel Spaß. 

Das neue Jungscharjahr beginnen wir mit dem Jungschartag am 19. September mit dem Motto „Super-

heldInnen“. Wir werden eine Messe gestalten und danach mit den Kindern sehr wahrscheinlich eine 

Wanderung machen. Am Abend werden wir uns dann gemeinsam die Fotos und Videos des Jungscharlagers 

ansehen! 

Paulina Sauer 

Josua-Bankerl 
Um den Satz aus der Sonntagslesung 
„Ich aber und mein Haus, wir wollen 
dem Herrn dienen“ (Jos 24, 15) zu 
vertiefen, wanderten fünf Hüttel-
dorfer von unserer Kirche durch den 
Lainzer Tiergarten nach Laab am Wald, 
wo dieser Satz an der Mauer des 
Klosters der Barmherzigen Schwestern 
steht. Dort sangen und beteten wir; 
ein Gebetsanliegen hat sich bereits 
erfüllt. Unterwegs (10 km in eine 
Richtung) gab es intensive Gespräche. 
Der Weg ist übrigens eine Teilstrecke 
unserer Pottensteinwallfahrt … 
In drei Jahren gibt´s diese Wanderung 
hoffentlich wieder. 

Barbara Roth 
 

Die Klima-Oase (Essensausgabe) hat 
sich im Sommer großer Beliebtheit 
erfreut. Sie wird im September und 
Oktober vierzehntägig weitergeführt. 
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Sommer-Flohmarkt  

Juli-August 2021 
Das war der heißeste Flohmarkt seit Beginn der Flohmarkt-

Aufzeichnungen. 

Wegen der abnehmenden Corona-Infektionen und der deshalb 

von der Regierung angeordneten Erleichterungen ergriffen wir 

die Chance, nach einem Jahr wieder einmal einen Flohmarkt 

abzuhalten. 

Da auch Reisen wieder leichter möglich waren, waren einige 

Mitarbeiter auf und davon. Zum Glück gab es aber genug von 

den „Flohmarkt ersehnenden“ Mitarbeiterinnen, die noch 

wussten, wie man einen Flohmarkt aufbaut und abwickelt. Es 

gab auch Zuwachs von zwei Damen aus anderen Pfarren, 

denen der eigene Flohmarkt in ihrer Pfarre fehlte. 

So bewältigten wir die Riesenmenge an Waren; denn von dem 

Moment an, als das Transparent mit dem Datum an der Ecke 

Linzerstraße – Hüttelbergstraße hing, 

begannen die Einwohner von Hütteldorf 

und Umgebung, ihre Autos zu beladen 

und sich aus allen Himmelsrichtungen 

auf den Weg zum Pfarrheim zu machen. 

Die Besucher hielten sich an die Corona-

Vorschriften: sie stellten sich brav an, 

hatten Masken auf und ließen sich beim 

Betreten des Pfarrzentrums mit einem 

Sprühstoß an Desinfektionsmittel 

begrüßen.  

Zum Verkaufen im Saal wurden nur 

geimpfte Mitarbeiterinnen zugelassen. 

Der Verkauf im Keller wurde von 

unseren Jugendlichen selbständig und 

erfolgreich (zum zweiten Mal) 

durchgeführt. Mit bewunderswertem 

Ordnungssinn schlichteten sie die von den 

Kunden durcheinandergewürfelten Waren 

immer wieder neu.  

Ein besonderer Anziehungspunkt war 

unsere Außenstelle, bei der Kinderwagen, 

Fahrräder, Kleinmöbel und andere 

sperrige Dinge reißenden Absatz fanden. 

Große Nachfrage gab es wie immer nach 

den beliebten Hütteldorfer Mehlspeisen. 

Von den Stirnen heiß rann der Schweiß. 

Trotzdem gingen die Damenpullover wie 

warme Semmeln weg; dagegen wurden die 

Pelzmäntel im Saal keines Blickes 

gewürdigt. 
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Nach all der Arbeit durften wir uns über 

Lob von den Kunden freuen. Zitat: Wir 

kommen so gern zu euch. Ihr habt immer 

alles so schön sortiert. Und ihr habt beson-

ders schöne Ware. 

Wegen der großen Menge an Waren blieb 

auch viel übrig, das wir folgendermaßen 

weitergegeben haben: Spielzeug und 

Kinderbücher übernahm die Pfarre 

Breitensee, einige Säcke Textilien 

brachten wir zur Caritas, der Riesenrest 

wurde von einer Hilfsorganisation nach 

Rumänien transportiert. 

Wir danken allen, die durch ihre Mitarbeit, 

Warenspenden und Einkäufe dazu beigetragen haben, dass unser Flohmarkt erfolgreich war. 

Für das Flohmarktteam: Marianne Hunger 

                         

Sternwallfahrt auf den Kordon 
Freitag, 10. Sept. 2021 

Am Beginn des 
Arbeitsjahres 

laden die Pfar-
ren des Ent-

wicklungs-
raums Penzing-West ein, in Gruppen zu Fuß von der 
Heimatpfarre zur Pfarre Kordon zu gehen und dort 
gemeinsam Gottesdienst zu feiern. 

Treffpunkt in Hütteldorf: 18:00 vor der Kirche 
19:00 Uhr Messfeier auf dem Kordon     
anschließend Agape 

unter Einhaltung der dann geltenden Corona-Regeln 

Keine Messe in Hütteldorf! 

  

Aufgrund der derzeitigen 
Wetterlage findet der 

Erzählabend im Pfarrsaal 
statt. 

Bitte 3G-Nachweis 
mitbringen! 
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4. September 2021:  
343. Gelöbnis-Wallfahrt nach 

Pottenstein 
 

 

 

 

Als die Pest im Jahr 1679 erlosch, haben unsere 
Vorfahren dankbar gelobt, „auf immerwährende 
Zeit“ jährlich eine Wallfahrt nach Pottenstein zu 
machen.  

Heuer wollen wir danken, dass so schnell 
Impfungen gegen Covid19 entwickelt werden 
konnten, bitten, dass keine neue Welle mit 
heftigen Einschnitten kommt und dass die 
wirtschaftlichen und persönlichen Schwierigkeiten 
überwunden werden können. 

Aus Sicherheitsgründen fällt die Variante „Ganzer 
Weg zu Fuß“ auch heuer aus.  

Treffpunkte und Kontaktpersonen: 

Von Sittendorf (ca. 20 km) zu Fuß:  
7.30, Bahnhof Hütteldorf Gleis 6 
Dazustoßen um ca. 10 Uhr in Heiligenkreuz 
möglich! Barbara Roth  
(barbara.roth@pfarre-huetteldorf.at ) 

Von Bad Vöslau (ca. 12 km) zu Fuß:  
Infos bei Barbara Roth 

Radfahrer (ganze Strecke): 9 Uhr, Kirche 
Lilli Donnaberger  
(lilli.donnaberger@pfarre-huetteldorf.at) 

Wenn Ihr mit dem PKW kommt, bildet bitte 
Fahrtgemeinschaften. 

Auch der Pfarrbus fährt mit!  
Abfahrt 14 Uhr Pfarrzentrum 

In Pottenstein: 
16.30 Rosenkranz 

17 Uhr Heilige Messe 
keine Messe in Hütteldorf 

Rückfahrt mit der Bahn ab Pottenstein 18:24 

Anmeldung für alle bis 1. Sept. in der Pfarrkanzlei 
oder bei den Einzelverantwortlichen. 

Barbara Roth 

 

Sie haben dieses Hütteldorf aktuell  
als e-Mail bekommen? 

Fein – Sie sind also  
in unserem E-Mail-Verteiler! 

Sie haben’s nur auf Papier, aber möchten es 
und auch die anderen Pfarr-Info-Mails  

gern elektronisch bekommen  
oder kennen wen, der/die das möchte?? 

Schicken Sie bitte ein E-Mail an  
sekretariat@pfarre-huetteldorf.at 

Wir nehmen Sie gern in den Verteiler auf! 
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