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Momentan ist noch Sommer, und viele von uns waren oder sind noch im 
Urlaub. Die Sommerferien sind jene Zeit, in der auch das Vereinsleben 
Pause macht, bevor es mit Schul- bzw. Studienbeginn wieder losgeht. 
Dies ist eine gute Möglichkeit, das abgelaufene Arbeitsjahr Revue pas-
sieren zu lassen. Es war ein Jahr mit sehr vielen Aktivitäten in den ver-
schiedensten Bereichen. Es ist uns gelungen, bei den diversen Veranstal-
tungen und Programmpunkten Freunde und Mitglieder zu motivieren, 
mitzumachen und sich einzubringen.

Für das kommende Jahr gilt es, erneut mit den Planungen zu begin-
nen und zu überlegen, wie wir unser Vereinsleben gestalten wollen und 
welche Aktionen wir starten. Zu Beginn bricht wieder eine Gruppe zur 
Fußwallfahrt nach Pöllauberg auf; es folgen die Familienmessen und die 
monatlichen Stammtische. Als Höhepunkt gibt es in der Vorweihnachts-
zeit wieder den traditionellen Punschstand auf der Mariahilfer Straße, 
damit wir aus den Spenden Mittel für unseren Sozialfond lukrieren, 
mit dem wir Bedürftige während des gesamten Jahres unterstützen. Im 
Haus wird das Stüberl an bestimmten Tagen wieder offen sein, welches ja 
von einigen Mitgliedern mit sehr viel Einsatz betrieben wird. Das Stü-
berl zeigt uns aber auch, dass sich die Gewohnheiten der Studierenden 
verändern. Abende, an denen es übervoll ist und bis in die Nachtstunden 
über Gott und die Welt philosophiert wird, sind eher die Seltenheit. Die 
geänderte Form der Kommunikation über soziale Netzwerke, aber auch 
die straffen Studienpläne mit Auslandssemester haben Einfluss auf das 
Leben der Studierenden und auf das Zusammenleben im Kolpinghaus. 
Die Freizeit wird daher sehr genau geplant, und je spezifischer und kon-
kreter eine Aktion ist, desto eher wird sie angenommen. Es ist daher an 
der Zeit, Konzepte und Aktionen zu entwickeln, die auf diese Aspekte 
Rücksicht nehmen. Das Leben in unserer Kolpingsfamilie soll so gestal-
tet werden, dass es Spaß macht, daran teilzunehmen, und es nicht nur als 
Verpflichtung gesehen wird, sich zu engagieren und einzubringen.

In diesem Sinne wünsche ich uns viele kreative Gedanken und Ideen, mit 
denen wir das kommende Arbeitsjahr lustvoll gestalten und die admi-
nistrativen und mühevollen Tätigkeiten auf ein Minimum beschränken 
werden.

Starten wir wieder durch!
Albin Hauler

… gibt an dieser Stelle unser Präses Alfred 
Weiss den ‚Moment!‘-Lesern jeweils gute 
Gedanken mit auf dem Weg – bis zum 
nächsten ‚Moment!‘. Das kann er diesmal 
leider nicht – er hatte in Rumänien einen 
Autounfall und liegt seither in Wien im 
Spital und harrt seiner Genesung (Stand 
Juli). Was er in Rumänien verloren hatte? 
Das wissen alle, die im diözesanen Kol-
pingblatt den Rumänien-Report aufmerk-
sam lesen. Was dort heute im Namen Kol-
pings geschieht, trägt über weite Strecken 
Alfreds Handschrift. Mit bald 80 Jahren ist er bei jeder Vorstands- und 
Planungssitzung von Kolping Rumänien dabei. ‚Nebenbei‘ war er bis 2015 
Präsident der Caritas Moldawien. Was ihn bei alldem tief beeindruckt, 
ist das „geschwisterliche Miteinander von evangelischen, orthodoxen und 
katholischen Christen.“ Ein Beispiel erfolgreicher Kolpingarbeit ist die 
Zehnjahresfeier des Kolpinghauses in Kronstadt/Brasov. Jugendliche und 
Erwachsene absolvieren hier eine Ausbildung/Umschulung oder ein-
fach ein Praktikum im Hotelgewerbe. Gemeinsam mit einer staatlichen 
Berufsschule bietet man neuerdings eine dreijährige duale Ausbildung zur 
Servicekraft und zum Koch an. 
Das alles wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt. 
Nochmal: Mit dem Rumänien-Report seid ihr immer super informiert. 
Übrigens: Alfred, schau, dass du bald wieder auf die Beine kommst, die 
Kolpingleute in Rumänien brauchen dich, ja, und wir auch! 

Übrigens …
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Sind wir nicht gemeinsam stärker?
Clemens Schepers

Lassen wir den Terror und die Türkei einmal beiseite und schauen als 
Kolpingleute, was sich unter dem EU-Schirm tut. Ein Leben lang habe 
ich gelernt, dass es gescheiter ist, Erstrebenswertes gemeinsam anzugehen 
als jeder für sich. Stimmt das noch? Gilt heute klein aber fein bzw. small is 
beautiful? Wer nun nach dem Brexit meint, einzelne Nationalstaaten hät-
ten mehr Chancen in der globalisierten Welt als sich gemeinsam für etwas 
stark zu machen, hat irgendetwas nicht begriffen. Einzelne National-
staaten hatten wir schon. Vor 1945. Jahrhundertelang. Die haben einander 
in regelmäßigen Abständen die Köpfe eingeschlagen – vom Größenwahn 
mit Abermillionen Toten ganz zu schweigen. Wollen wir das wirklich wie-
der? Was blieb nach dem Zerfall der Sowjetunion oder von Jugoslawien? 
Viele instabile Kleinstaaten als Fleckerlteppich der mitunter Schwachen 
und Erfolglosen. Geht Schottland zurück zur EU, reden wir von Klein-
britannien mit einer Queen als Königin von London und Umgebung. Ein 
vereinigtes Königreich wollte endlich seine volle Souveränität wiederha-

ben, ein Nationalstaat 
sein auf eigene Faust, 
wobei die Trommler 
dafür sich rasch vor ihrer 
Verantwortung gedrückt 
haben. Trotzdem for-
mieren sich heute immer 
mehr Gleichgesinnte in 
der EU, um gemeinsam 
(!) das Gemeinsame aufs 
Spiel zu setzen - nur um 
Stimmen einzusammeln? 
Oder doch um mehr?

Als christliche und deshalb soziale Gemeinschaft können wir gut  nach-
fühlen, warum alle Finger bei der Frage nach dem Warum auf Brüssel zei-
gen. Könnten wir heute den gut 200 Jahre alten Kolping aus Köln fragen, 
wie man die EU wieder fit machen könnte, würde er auf gut Kölsch sagen: 
„Kinder, dat is janz einfach!“ Was er mit „janz einfach“ meint, ist ein in der 
Tat simples Prinzip, welches sich aus der Christlichen Soziallehre heraus 
entwickelt hat, zu deren wesentlichen Vorläufern und Wegbereitern eben 
auch Kolping gehörte: 

Dieses Gesellschaftsmodell besagt: Was der einzelne leisten kann, soll 
man ihm nicht abnehmen sondern zutrauen, notfalls abfordern. Was 
Mistelbach für sich regeln kann, muss nicht in Wien entschieden werden, 
und was in Österreich geregelt werden kann, hat in Brüssel nichts verlo-
ren. Diesen – wie gesagt – simplen Stufenbau der Kompetenzen nennt 
man Subsidiarität. Das Zusammenleben von 400 Millionen Menschen in 
Europa derart subsidiär zu ordnen, ist prinzipiell richtiger als eine Kom-
petenz nach der anderen an Brüssel abzugeben bzw. sich von dort abneh-
men zu lassen. Und manches Liebäugeln mit einem Exit aus der größeren 
Gemeinschaft käme erst gar nicht auf, und man würde wohl auch bereit-
williger dem Kaiser geben, was des Kaisers ist.

Also: Was auf den verschiedenen Ebenen geleistet werden kann, fiele in 
deren Kompetenz, und erst, wenn es um gesamteuropäische Notwendig-
keiten geht, wie etwa den Schutz der EU-Außengrenzen oder internati-
onale Handelsverträge, gehört das auf eine von allen gewollte übergeord-
nete Ebene. Das ewige Meckern über die EU mit ihren blöden Gurken-
krümmungen oder Traktorsitzen richtet sich natürlich an jene, die auch in 
England für den Austritt gestimmt haben: Die Alten, die Globalisierungs-
verlierer, vor allem aber an jene, denen man leicht ein X für ein U vorma-
chen kann. Und wenn im heimischen Medienwald ein Kleinformat eine 
ständige Rubrik führt, in der nur vom Kaspertheater EU die Rede ist, dann 
fragt man sich: Cui bono – wem nutzt es, wer hat einen Vorteil davon? 
Doch wohl nur jene, die wieder in Mir-San-Mir-Manier zurück wollen 
zu den unseligen goldenen Zeiten einzelner Nationalstaaten. Wer bewirbt 
heute die EU als das größte Friedensprojekt der Weltgeschichte oder die 
Überwindung menschenverachtender Regime? Ist das nichts? Nein, es 
ist inzwischen Selbstverständlichkeit. Die 99 Häuser, die in einem Dorf 
das schwere Gewitter letzte Nacht heil überstanden haben, interessieren 
niemanden. Nur jenes eine Haus, das vom Blitz getroffen abgebrannt ist – 
davon sind die (Boulevard-)Medien und Stammtische voll. 

Immer mehr kluge Leute, die heute über Gesellschaftsordnungen und 
die Strukturen in der EU nachdenken, nehmen das Wort Subsidiarität 
in den Mund. Wir sollten es auch tun: Nachdenken und einer subsidiär 
gestalteten Umwelt das Wort reden – angefangen von der Familie, unserer 
Gemeinde, über unsere Organisationen, dem Bund und, ja, bis hin zur EU. 



M O M E N T !

6 7

AusgAbe 34 - september 2016

Der alte …
Vorsitzende unseres Wirtschaftsvorstandes

… und der neue

Wolfgang Ortner

Rainer Kinast – rainer .kinast@aon.at

Die Adresse war „Stiegengasse 10“, alleinverant-
wortlich für die wirtschaftliche Situation der Kol-
pingsfamilie war der Präses. Es gab ein Espresso, 
nach Möglichkeit wurden Zimmer an Hotelgäste 
vermietet, und dann war da auch noch der große 
Saal, der für Theaterproben aber vor allem für Tür-
kische Hochzeiten vermietet wurde, es sei denn, die 
Kolpingsfamilie benötigte ihn für Eigenveranstal-
tungen. 

In dieser Phase wurde ich in den 90er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts zum Mitglied des Wirtschaftsvorstandes gewählt. 
Aufgrund meiner seinerzeit beruflich ausgeübten wirtschaftsprüferischen 
Tätigkeit in fast allen österreichischen Kolpingsfamilien kannte ich das 
wirtschaftliche Credo der Häuser: preisgünstige Beherbergung von 
Jugendlichen, gestützt durch Mittelbeschaffung aus gastronomischen und 
hotelähnlichen Nebenbetrieben. Da die wirtschaftliche Verwaltung nicht 
zur Hauptaufgabe eines in erster Linie für die spirituelle Thematik der 
Kolpingsfamilie verantwortlichen priesterlichen Präses gemacht werden 
kann, waren in den Häusern mit größeren Nebenbetrieben für die kom-
merziellen Belange Geschäftsführer angestellt.

Das internationale Kolpingwerk schaffte im Statut – nicht nur aus die-
sen Gründen, sondern auch wegen des zunehmenden Priestermangels vor 
allem im deutschsprachigen Raum – die Position des Vorsitzenden, der 
als Laie auch die volle wirtschaftliche Verantwortung gemeinsam mit dem 
Wirtschaftsvorstand trägt.

So war ich in einer Zeit voll wirtschaftlicher und struktureller Probleme 
zunächst Mitglied und dann seit 2002 Vorsitzender des Wirtschaftsvor-
standes. Die Strukturprobleme resultierten vorwiegend aus der immer 
kürzer werdenden Verweildauer der Studenten als Heimbewohner im 
Haus – ein Umstand, der ein Funktionieren der Gruppe „Kolping Jugend“ 
mit immer weniger werdenden Mitgliedern sehr erschwert.

Die wirtschaftlichen Probleme waren auch nicht von schlechten Eltern. Es 
begann mit einem Wechsel in der Geschäftsführung: gemeinsam führten 
wir Sondierungsgespräche mit einigen Bewerbern, aus denen sich dann 

doch klar ein Favorit herauskristallisierte. 2005 wurde der Nebenbetrieb 
der Hotelbeherbergung als GesmbH. unter der Leitung eines Geschäfts-
führers und einer Hotelfachkraft mit Prokura ausgegliedert.

Und dann kam die entscheidende Frage: Verkauf des noch vor der Wende 
ins 20. Jahrhundert errichteten Altbaues in der Gumpendorferstrasse oder 
Errichtung eines Neubaues nach Abriss von Haus 1 und 2? Rückblickend 
kann ich sagen: der Wirtschaftsvorstand und das Präsidium mussten um 
den Neubau hart kämpfen, setzten sich aber schlussendlich durch. Nun ist 
das Kolpinghaus mit der Fassadengestaltung von Karl Korab ein Fixpunkt 
im 6. Bezirk. Und nicht nur das: in der letzten von mir unterzeichneten 
Bilanz 2014 wies die Kolpingsfamilie Wien-Zentral dank der hervorra-
genden wirtschaftlichen Führung erstmals seit Jahrzehnten einen Bilanz-
gewinn aus!

Nun kann ich beruhigt, auch unter Berufung auf mein Alter, abtreten. 
Ich wünsche meinem Nachfolger viel Freude bei seiner Arbeit im Wirt-
schaftsvorstand in – das möchte ich als besonders angenehm gemachte 
Erfahrung betonen – kollegialer Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern 
der Kolpingsfamilie. 

In der Generalversammlung unserer Kolpingsfa-
milie vom 8. März 2016 wurde ich in den Wirt-
schaftsvorstand und von diesem am 14. März zum 
Vorsitzenden dieses Gremiums gewählt. Darum 
ergreife ich gerne die Gelegenheit, mich vorzustel-
len und ein wenig von mir und meinen Hinter-
gründen zu erzählen: 

Von meinen Qualifikationen her bin ich Theologe, 
habe ein Wirtschaftscollege absolviert, bin Orga-
nisationsentwickler und Psychotherapeut. 
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Derzeit füllen meinen Alltag mehrere berufliche Tätigkeiten aus: Ich 
leite die zentrale Stabstelle ‚Wertemanagement‘ der Vinzenz-Gruppe 
(Ordenskrankenhäuser, u. a. das Krankenhaus der Barmherzigen Schwe-
stern). Dabei setzen wir uns mit der Frage auseinander, wie es gelingen 
kann, dass die Menschlichkeit und die christliche Atmosphäre unserer 
Häuser erhalten bleiben, auch wenn der wirtschaftlicher Druck immer 
massiver wird und die geistlichen Schwestern sich fast gänzlich zurückge-
zogen haben. Diese Arbeit hat viel mit konkreter Personal- und Organi-
sationsentwicklung, ethischer Entscheidungsfindungen und Spiritualität 
zu tun.

Weiters bin ich seit zehn Jahren Geschäftsführer der Pflege- und Alten-
heim GmbH Mater Salvatoris in Pitten, NÖ. Eigentümerinnen sind die 
Salvatorianerinnen. Die Herausforderung zu Beginn dieser Tätigkeit war 
es, das Unternehmen wieder auf gesunde wirtschaftliche Beine zu stellen. 

Meine psychotherapeutische Praxis habe ich großteils vermietet – selbst 
begleite ich nur wenige Klienten/innen. 

Wenn auch meine ‚Heimat‘ nicht primär die Kolpingsfamilie Wien Zen-
tral ist, fühle ich mich seit langem verbunden. Dem Wirtschaftsvorstand 
gehöre ich schon länger an: Ich erinnere mich gut an den Suchprozess von 
unserem Geschäftsführer Harald Fasching und dem Wirtschaftsvorstand, 
wie das überschuldete Kolpinghaus wieder zu einer Erfolgsgeschichte 
werden kann. Ich bin gut in der Pfarrgemeinde Breitensee (14. Bez.) ver-
wurzelt und erfahre dort immer wieder Stärkung und Inspirationen. Ich 
hoffe, dass diese Form von Verbundensein mit Kolping von der Kolpings-
familie akzeptiert wird, auch wenn ich weder bei einem Stammtisch noch 
bei einer Emmaus-Wanderung präsent sein kann. 

Was mich auch noch auszeichnet: Mein silbernes Ehejubiläum habe ich 
bereits gefeiert und bin Vater von zwei Kindern. Im Wesentlichen bin ich 
mit ihnen sehr zufrieden. Es ist halt manchmal ein wenig anstrengend, 
wenn sich eine 24-jährige Tochter und ein 21-jähriger Sohn noch keine 
eigenen Wohnungen leisten können und mit uns Eltern eine Wohnge-
meinschaft bilden ‚müssen‘. 

 
Im Sinne der Vorstellung möchte ich noch ein Anliegen bzw. eine Bitte 
aussprechen: Ich muss gestehen, dass ich bei der letzten Generalversamm-
lung und von den Wahlvorgängen ein wenig irritiert war. Die näheren 

Hintergründe kenne ich allerdings nicht. Aber ich möchte eine Bitte 
äußern: Wenn es einmal mich betreffen sollte, dass jemand ein Problem 
mit mir hat oder mit mir aus irgendeinem Grund unzufrieden ist, dann 
ersuche ich einfach, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen und mir direkt 
zu sagen, was nicht passt. Ich bin das so gewohnt, außerdem hat ja schon 
unser Vorbild Jesus von Nazareth seinen Freunden die Order gegeben: 
Wenn dich etwas bei deinem Bruder stört, dann sag es ihm zuerst unter 
vier Augen. Und wenn er auf dich nicht hört, dann nimm noch jemanden 
dazu und rede mit ihm. Einerseits halte ich es für eine christliche Verei-
nigung wichtig, dass wir alle auf eine gute Beziehungskultur achten, auch 
wenn wir wissen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Andererseits hoffe 
ich, dass mir ein ‚putschartiger Überfall‘ bei einer Generalversammlung 
erspart bleibt. 
 
Grundsätzlich freue ich mich auf jede Begegnung und – wenn notwen-
dig – auch auf ein gemeinsames Ringen. Ich bin mir sicher, dass wir im 
Wirtschaftsvorstand auch in der kommenden Periode unsere Arbeit gut 
machen werden.

Es hat alles  
zwei Seiten.

Aber erst, wenn  
man erkennt, 

dass es drei sind,
erfasst man die Sache.

Das hat zumindest 
Heimito von Doderer 

[1896 – 1966] erkannt.
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Das ist er, der neue Leiter  
der Gruppe Kolping

Was tut sich so im Kolpinghaus?

In der Generalversammlung unserer Kolpings-
familie im März d. J. wurde ich von den Anwe-
senden zum Leiter der Gruppe Kolping gewählt. 
Ich möchte den ‚Moment!‘ nun dafür nutzen, um 
mich denen vorzustellen, die mich noch nicht so 
gut kennen.

Mein Name ist Peter Fürst, geboren und aufge-
wachsen in Bernstein im südlichen Burgenland. 
Das Jahr 1996 sollte für mich ein einschneidendes 
für mein weiteres Leben werden. Ich sollte die Lehre als Großhandels-
kaufmann beginnen und benötigte dazu einen Platz zum Wohnen. Meine 
Eltern empfahlen mir das Kolpinghaus in der Gumpendorfer Straße. So 
begann für mich eine mittlerweile fast 20-jährige Beziehung mit diesem 
Haus. Es wurde rasch mehr als ein Schlafplatz. Sieben Jahre war ich hier 
daheim, knüpfte viele Freundschaften, die zum Teil bis heute bestens 
gedeihen, machte die Matura, absolvierte das Bundesheer und startete 
das Studium der Betriebswirtschaft. Im Sommer 2003 folgte der Auszug. 
Doch durch die Freundschaften riss der Kontakt zum Kolpinghaus nie ab.

Nach dem Abschluss meines Studiums fand ich ein berufliches zu Hause 
beim Bundesverband Kolping Österreich. Durch gutes Zureden von Renate 
Draskovits und Christian Pirker wurde ich im Dezember 2008 Mitglied 
unserer Kolpingsfamilie und bald darauf auch Kassier der Kolpingjugend. 
In den Folgejahren hauchten Christian und ich unserem Stüberl im Haus 
neues Leben ein und starteten unsere bis heute erfolgreiche Aktivitäts-
reihe Kolpingjugend unterwegs. Beruflich war ich nach Kolping Österreich 
bei fair-finance, einer Mitarbeitervorsorgekasse und – ganz frisch –  seit 
wenigen Monaten als Leiter der Bereiche Finanzen und Infrastruktur im 
Kardinal König Haus, dem Bildungszentrum der Jesuiten und der Caritas.

Warum ich mich bei Kolping engagiere? Mich verbinden viele sehr schöne 
Erinnerungen mit dem Kolpinghaus, der Kolpingsfamilie und den Leu-
ten, die ich so kennenlernen durfte, und ich möchte mitarbeiten, dies zu 
erhalten und auch folgenden Generationen zu ermöglichen.

Christian Kolarsky und Harald Fasching haben für den ‚Moment!‘ ein paar 
‚Fakten‘ zusammengetragen. Das war Ende Juni 2016. Hier sind sie:

Derzeit stellen wir für Studierende 201 Wohnplätze bereit. Davon werden 
70 in Doppelzimmern und 61 in Einzelzimmern angeboten. Von den ca. 
200 Hausbewohner/innen sind 43 Personen aus Österreich, 19 kommen 
aus Deutschland, und der Rest verteilt sich gleichmäßig auf viele Länder. 

Semesterende: Zu Semesterende bewerkstelligen wir ungefähr 100 Abrei-
sen. Davon gehen 20 Personen in die Sommerferien und werden aller 
Voraussicht nach im Herbst zu Semesterbeginn wieder bei uns einziehen. 
Ca. 100 Personen bleiben auch über den Sommer bei uns sowie auch im 
nächsten Semester.

Über die Sommerferien: Etwa 15 Studierende nützen unser Haus im 
Sommer, weil sie entweder für ein Praktikum oder einen Sprachaufent-
halt für einige Monate in Wien sind. Ca. 25 Zimmer gehen von Juli bis 
September in den Hotelbetrieb.

Vorschau für das Studienjahr 2016/17: Mit heutigem Datum (27. Juni) 
sind ab Oktober alle Plätze reserviert. Erfahrungsgemäß werden über 
den Sommer einige wenige Plätze kurzfristig frei. Dies hat seine Ursa-
che darin, dass einige Studierende etwa die Studieneingangsprüfung nicht 
schaffen oder vielleicht eine andere Bleibe gefunden haben. Die Rest-
platzvergabe ist für Anfang Juli sowie Anfang September geplant. Für den 
OeAD (Österreichischer Austauschdienst für Studierende) sind wieder 
50 Betten für Erasmus-Gäste von Oktober 2016 bis Juni 2017 reserviert.

Neuigkeiten aus dem Haus: Verbesserung der Sicherheit für unsere 
Hausbewohner/innen: Anfang Juli werden in allen Zimmern Safes ein-
gebaut und zwar ein Safe ES und zwei Safes im DZ. Bis jetzt hatten alle 
Hausbewohner/-innen im Kasten ein eigenes Abteil, welches mit einem 
Schlüssel zu versperren war. Die Codes für die Safes sind nun frei pro-
grammierbar – damit fällt die Bürokratie mit den Schlüsseln weg – so 
hoffen wir!
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Kolping Europa zu Gast  
in unserem Kolpinghaus
Für ein Wochenende war unser Kolpinghaus Gastgeber des Europäischen 
Kolpingwerkes. 48 Delegierte aus 20 Mitgliedsstaaten hielten im Mai ihre 
jährliche Kontinentalversammlung ab. Wohl auch, weil unser Haus für 
seine Gastfreundschaft bekannt ist, sicher aber, weil es so zentral liegt und 
über eine perfekte Infrastruktur verfügt, war es ein optimaler Ort für eine 
solche internationale Versammlung. 

Neben den üblichen Regularien wurde im sogenannten Bildungsteil das 
Thema ‚Generationen in Gemeinschaft‘ diskutiert. Die Frage des Älter-
werdens stellt eine Herausforderung für die – in diesem Fall – europä-
ischen Kolpingsfamilien dar. Besuchsdienste, die Pflege daheim, ja durch-
aus bis hin zu Einrichtungen für ältere Menschen müssen in den sozialen 
Vereinsangeboten je nach den gegebenen Möglichkeiten ihren Platz fin-
den. Kolping Österreich präsentierte bei dieser Gelegenheit das Konzept 
der beiden Kolpinghäuser ‚Gemeinsam leben‘ im 2. und 10. Bezirk, in 
denen pflegebedürftige Menschen und Mütter mit Kindern unter einem 
Dach leben. 

Darüber hinaus befassten sich die Delegierten mit der aktuellen Flücht-
lingskrise. Statt Furcht vor den Geflüchteten sollte der Wille im Vorder-
grund stehen, sie ihrer Würde entsprechend zu behandeln – die Figur des 
‚Barmherzigen Samariters‘ ist wohl das treffendste Beispiel dafür.

Das tät sich wohl jeder Verein wünschen. 
Aber was soll diese Überschrift? Walter 
Seidl, Kolpinghausbewohner Anfang der 
Sechzigerjahre, überraschte uns mit sei-
nem Besuch beim Kolpingstammtisch 
im Mai. Nach Jahren erfüllte sich der 
Wunsch nach einem Treffen mit Leu-
ten aus seiner Zeit im Kolpinghaus. Als 
‚Legitimation‘ seiner Vereinsmitglied-
schaft hatte er sein Mitgliedsbuch mit-
gebracht. Darin stand glatt: Walter, Jahr-
gang 1941, wurde 1941 in unsere Kol-
pingsfamilie aufgenommen. Ein Missge-
schick unseres leider schon verstorbenen 
damaligen Seniors Alois Pinner. Scherz-
haft verlangte Walter Mitgliedsbeitrags-
marken zum Nachkleben – für jedes Jahr 
seit seiner tatsächlichen Aufnahme 1961. 
Da ihn der Beruf in den Salzburger Pinz-
gau verschlagen hatte, ergab sich eine 
Distanz zu Wien und Kolping. Jedoch 
mit Herbert Handler, wie Walter aufge-
wachsen in der Buckligen Welt, bestand 
immer Kontakt. Und Herbert war es 
auch, der Walter bewegt hat, einmal zum 
Stammtisch nach Wien zu kommen. Es 
war nicht das erste Mal, dass uns beim 
Stammtisch auf diese Weise ein neues 
Gesicht überraschte. Und solch eine 
Einladung zum Stammtisch ergeht ganz 
besonders an alle unsere Mitglieder der 
‚mittleren Generation‘, denn der Stamm-
tisch soll und will kein Pensionistenklub 
sein. Und schon gar keine reine Män-
nerrunde. Daher: Ihr lieben Frauen, seid 
willkommen!

Kolpingmitglied seit der Geburt!
Karl Fahringer
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Unsere ‚Runden‘
12. September Mag. Harald Fasching 60
15. September Herbert Hahn 65
18. September Peter Weibold 60
31. Oktober Robert Luger 30
25. November Johann Putz 35

Herzliche Gratulation und alles  Liebe!   

‚Wein-Vierterl‘-Wanderung Bisamberg/Stetten
Unsere Grillparty – ein voller Erfolg!  

Bernd Schartner

Bernd Schartner

Gernot Mair

Zu einer bestens organisierten Wanderung am Montag, 23. Mai, unter 
dem Motto ‚Wein-Vierte(r)l‘ bzw. ‚Wein-Achterl‘ hatten Christl und 
Heini Höfenstock eingeladen. Ausgangspunkt war Stammersdorf, wo 
sich eine buntgemischte Gruppe zu einem etwa 18 km Fußmarsch ver-
sammelte. Von dort ging es auf dem Stadtrundwanderweg Nr. 5 über den 
Bisamberg mit schönem Blick auf Wien bei sehr warmem Wetter nach 
Hagenbrunn. Nach etwa zwei Stunden Gehzeit fand beim Heurigen 
Oberschil im Garten die erste Labung statt. Voll gestärkt ging es weiter in 
Richtung Stetten – vorbei an vielen Windrädern und Weingärten sowie 
einer Wehrkirche aus dem 18 Jhd. in Königsbrunn, die wir ausnahms-
weise auch besichtigen konnten (normalerweise geschlossen). Nachdem 
ich die ‚Mittagsglocke‘ im Turm kurz anklingen hab lassen, ging es weiter 
nach Enzersfeld, wo wir  bei der im Wald gelegenen Lourdeskapelle kurze 
Rast eingelegt haben. Über die ‚Hundsleiten‘ ging es zu unserem eigent-
lichen Ziel, der Buschenschenke Jatschka in Stetten, das waren weitere 
zweieinhalb Stunden Gehzeit. Es war inzwischen drei Uhr Nachmittag. 
Jedenfalls wurden wir von Karl Fahringer, Käthe und Ludwig Sauschlager 
sowie unserem unermüdlichen Stefan Fellinger in Empfang genommen, 
die uns Gottseidank mit ihren Autos zurückführten. So mussten wir uns 
auf die etwas komplizierte Heimfahrt mit Öffis gar nicht erst einstellen 
und konnten die ACHTERLN in vollen Zügen genießen. Dem Organisa-
tionspaar vielen Dank – es war ein wunderbarer Tag.

Nachsatz von Heini Höfenstock: Wie von Christl und mir geplant, war der 
Weg unser Ziel. Na, bitte.

Kurz und bündig

Der Juni lieferte auch heuer wieder 
traumhaftes Grillwetter. Wie bestellt, 
denn die Jugend unserer Kolpingsfa-
milie hatte zum alljährlichen Grillen 
im Hof des Kolpinghauses eingeladen. 
Da brutzelten die Würstel am Grill, 
dass es eine Freude war! Neben Sem-
meln gab es Pepperoni, Essiggurken 
und vor allem hausgemachter Zwiebel-
senf (Sissy Zeisler!) – das kam bei den 
Gästen gut an. Zum Schluss kamen 
alle noch in den Genuss von ebenfalls 
hausgemachtem Apfelstrudel. Die Kol-
pingjugend Wien-Zentral bedankt sich 
wieder einmal ganz herzlich bei allen 
Gästen – dafür, dass sie gekommen sind 
aber mehr noch für die großzügigen 
Spenden für die Jugendarbeit im Haus. 
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Was ist wann wo?
Eine Welt,  
in der auch  

nur ein  
Einziger  
weniger  
leidet, ist  

eine bessere 
Welt.

Adolph Kolping

11.09. 11.00 h Gottesdienst im Kolpinghaus*)

27.09. 18.00 h Stammtisch im „Waldviertlerhof+)

09.10. 11.00 h Gottesdienst im Kolpinghaus*)

10.10 Redaktionsschuluss  
für den nächsten Moment!

25.10. 18.00 h Stammtisch im „Waldviertlerhof+)

13.11. 11.00 h Gottesdienst im Kolpinghaus*)

29.11. 18.00 h Stammtisch im „Waldviertlerhof+)

Zu den Stammtischen sind ausdrücklich auch alle  
Gattinnen und Partnerinnen herzlich eingeladen. 
*) 6., Gumpendorfer Str. 39, 1. Stock, +)  4., Schönbrunnerstraße 20


