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Überrascht und sehr betroffen waren wir vom Tod unseres Präses Alfred 
Weiss. Noch bei der Generalversammlung hat er beim Totengedenken 
für die verstorbenen Kolpingmitglieder gemeint, dass sie nun glücklich 
sind und es „geschafft“ hätten. Für uns ist dieser Gedanke nicht immer 
leicht nachzuvollziehen, wenn wir gerade um einen lieben Mitmenschen 
trauern. Doch die Zuversicht aus dem Glauben, die uns Alfred immer 
wieder vermittelt hat, war einzigartig. – Es gibt nur wenige Menschen, 
die so authentisch nach dem Vorbild Adolph Kolpings an der Nahtstelle 
zwischen Kirche und Gesellschaft gelebt haben wie Alfred, der so viele 
Menschen für den Glauben begeistert hat. Es war sein unkonventioneller 
Zugang zum Glauben, die Begegnung mit allen Menschen auf Augen-
höhe, unabhängig vom jeweiligen Hintergrund – Religion, Abstam-
mung oder politischer Einstellung. Diese Gespräche mit Alfred haben 
viele von uns als sehr bereichernd und stärkend empfunden. Durch sein 
aktives Zuhören und oftmals einfach auch durch sein bloßes Dasein hat 
er in vielen Jahrzehnten Menschen in schwierigen Situationen unter-
stützt und geholfen. – Alfred hat nach dem Motto Adolph Kolpings 
gelebt: Wer Menschen gewinnen will, muss sein Herz zum Pfand einsetzen. 
Es ist ihm dadurch gelungen, viele Leute für die Idee Adolph Kolpings 
zu begeistern und sie dadurch zur Mitarbeit in der Kolpinggemeinschaft 
zu motivieren. Über fast fünf Jahrzehnte hat er dies bei uns im Kolping-
haus vorgelebt und speziell Jugendliche bei uns im Haus gewinnen kön-
nen. Es war einzigartig, dass unser Präses im Haus gewohnt hat und wir 
ihm dadurch oft begegnen und uns mit ihm austauschen konnten. Dies 
wird uns fehlen! Wir sagen DANKE für alles, was wir mit ihm erleben 
durften. – Nach Alfreds Wunsch sollten wir ein Fest der Dankbarkeit 
veranstalten, dass er es nun „geschafft“ hat, und er freue sich auf ein 
Wiedersehen. Wir haben Alfred am 7. April das letzte Mal auf seinem 
irdischen Weg unter großer Anteilnahme nach seinem eigenen Wunsch 
zu den Klängen von „O when the saints go marching in“ begleitet. – Nun 
gilt es, so wie es Alfred sich immer gewünscht hat, in die Zukunft zu 
blicken und weiterzuarbeiten an der zeitgemäßen Entwicklung unserer 
Kolpingsfamilie – im Sinne von Alfred und unserem Gründer Adolph 
Kolping.

Danke, Alfred! Albin Hauler

Was wäre Weihnachten wohl ohne Ostern? Kein Mensch würde sich um 
das scheren, was sich da in einem Stall vor Bethlehem oder sonst wo in 
der Nähe begeben hat (Und es begab sich …). Der Name Jesus wäre ein 
Name wie Millionen andere. Die sogenannte Zeitenwende hätte es nicht 
gegeben, und wir würden heute bei gut 5.000 Jahren halten. Es gäbe keine 
christlichen Kirchen und Gemeinden als religiöse und soziale Orte und 
Netzwerke. Die Uffizien in Florenz stünden ohne ihre vielen christlichen 
Bildmotive ziemlich nackt da. Und der fromme Johann Sebastian Bach 
hätte mit seinen großartigen Werken einpacken können, die er oft gegen 
Ende in gewaltige Disharmonien treibt, um dann das Chaos in ein strah-
lendes, glasklares finales Licht zu führen. Billionen von Menschen wären 
ohne die Aussicht ‚auf bessere Zeiten‘ arm dran, und manche christlich 
motivierte ehrenamtliche Mitarbeit könnte man sich glatt abschminken. 

Das alles ging mir durch den Kopf, als mich Stefan Fellinger am 21. März 
anrief und mich informierte, dass Alfred, unser lieber Präses, „heute in der 
Früh“ seinen Heimgang angetreten habe. Gottseidank habe ich mir in 
meiner redaktionellen Sammelmappe ein Gedicht von Hans Eidenberger 
aufgehoben, welches ich gerne aus gegebenem Anlass und der nachöster-
lichen Zeit wegen mit euch – wie man auf Facebook so schön sagt – teilen 
möchte. 

Seit Ostern ist etwas anders geworden.
Es ist kein Verlass mehr darauf, 

dass das Leben mit dem Tod wirklich aus ist.
Es ist kein Verlass mehr darauf, 

dass es besser wäre, 
ohne Auferstehungshoffnung zu leben.

Seit Ostern hat sich eine neuartige Hoffnung 
in die Gedankengänge der Herzen eingeschlichen.

Seit Ostern muss der Tod mit dem Leben rechnen!

Seit Ostern ist etwas  
anders geworden Clemens Schepers
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Übrigens ... Nochmal: 20 Jahre Kolping-
Punschstand auf der MAHÜ

Unter ‚Übrigens …‘ hat unser Präses Alfred Weiss seit der 
Nr. 1 des ‚Moment!‘ im Jahre 2005 – dem Jahr, in dem das 
alte Kolpinghaus abgerissen wurde – Gedanken vorgelegt, 
die ihm wichtig waren und die er mit seinen Lesern gerne 
teilen wollte. Nun ist er am 21. März dem Ruf des Herrn 
gefolgt und heimgekehrt – im 80. Lebensjahr. Ich habe ihn 
am Abend nach unserer Generalversammlung um einen Bei-
trag für diese Rubrik gebeten, obwohl ich wusste, wie sehr er 
noch immer an den Folgen seines Autounfalls letztes Jahr in Rumänien litt. Er 
hat mir drei Kolping-Zitate geschickt, von denen er meinte, sie seien a) wohl 
weniger bekannt und b) trotz ihrer verschnörkelten gut 150 Jahre alten Aus-
drucksweise bedenkenswert. Und – wer Alfred näher kannte – wird vermuten, 
warum er grad diese ausgewählt hat. Hier sind sie jedenfalls.

„Die falsche Frömmigkeit ist schlimmer als die offenbare Sündhaftigkeit 
und in ihrem Ende verderblicher als die frechste Gottlosigkeit. 
Der wahren Frömmigkeit ist nichts so feindlich als die falsche, 

ist ja der offene Feind nicht so gefährlich als der falsche Freund.“
(Kolping-Schriften Kölner Ausgabe, Bd 9)

 „Überhaupt gibt es so vielerlei Fromme, die rechtschaffen ernst in den 
Himmel wollen. Aber viele, sehr viele Fromme haben einen Fehler:
Sie meinen nämlich, ihre Art Frömmigkeit sei die einzig richtige. 

Der traurige Fromme möchte alle Menschen mit ernsten Gesichtern 
sehen, der heitere sähe sie gern alle fröhlich. 

Lassen wir jedem seine Art Frömmigkeit, sorgen wir nur vor allem, 
dass wir die unsere möglichst vervollkommnen.“ 

(Kolping-Schriften Kölner Ausgabe Bd. 9)

„Mir sind die Leiden im Leben noch immer mehr wert gewesen als alles 
bloß äußere Glück, als aller Ruhm usw. Sie haben mich weicher gesotten 

und mich Mitleid gelehrt, und darum: 
Gott sei Dank auch für die Leiden.“

Rheinische Volksblätter 1862

clesch clesch

20 Jahre Kolping-Punschstand auf der Mariahil-
fer-Straße und kein Ende! Für Stefan Fellinger, 
den Vater des Unternehmens, genug, ‚sein Kind‘ 
in andere Hände zu legen. Damit ist diese erfolg-
reiche und vor allem soziale Aktion auch für die 
nächsten Jahre gesichert. Nicht, dass hier Kindes-
weglegung geschieht – nein, Stefan wird weiter-
hin dafür sorgen, dass der Stand rechtzeitig auf-
gebaut und ausgestattet ist und dass, wenn alle 
MitarbeiterInnen ‚Sssso!‘ gesagt haben und zur 

Silvesterfeier schreiten, er den Stand wieder abbaut und ins Depot ver-
frachtet. Keine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, mit welcher Unbill das 
verbunden sein kann. Der Magistrat hat vor der letzten Saison die Elek-
trozuleitung beanstandet, die 19 Jahre lang gut funktioniert hatte – soll 
sein, geht halt alles auf das Gesamtergebnis. 

Wir haben unseren Stefan 
bereits im letzten ‚Moment!‘ 
vor den Vorhang gebeten – 
diesmal soll aber auch von all 
jenen die Rede sein, die tagtäg-
lich von 12 Uhr mittags bis 20 
Uhr am Abend ehrenamtlich 
den Stand betreuen. Wobei 
‚betreuen‘ nicht nur Anwe-
senheit bedeutet, sondern all 
das ‚am Laufen‘ halten, was 
so ein Stand herzugeben hat 
und das oft bei Temperaturen, 
bei denen man lieber daheim in der warmen Stube sitzen möchte. Wir 
wollen daher all diese fleißigen ‚Standler‘ – siehe Seite 7 – einmal beim 
Namen nennen und in einer Übersicht darstellen. Immer zwei Personen 
pro Tag teilen sich den Job. Das Erstaunliche dabei: Wenn Stefan mit 
der leeren Liste wachelt, sind im Nu die 45 Tage besetzt. Soll niemand 
sagen, ehrenamtliche Mitarbeit habe heutzutage keinen Stellenwert 
mehr. Wenn das Projekt und das Ziel attraktiv genug ist, mangelt es 
nicht an Leuten, die mitmachen.
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20 Jahre einen Punschstand – egal wo – betreiben und jährlich einen 
Zugewinn erwirtschaften, das ist wohl auch ein Qualitätsnachweis  
1. Klasse und zugleich ein trefflicher Werbeeffekt, denn es kommt immer 
wieder vor, dass die (Neu-)Kunden nachfragen, was denn Kolping bedeute, 
dessen Name hoch über dem Stand prangt. Und dann geht’s los: Aha, 
eine christliche Sozialgemeinschaft; ach ja, das Kolpinghaus in der Gum-
pendorfer Straße mit der bunten Fassade. Und was geschieht mit dem 
Erlös, der beim Punschen herausschaut? Und schon stehen unsere Leute 
unter einem Argumentationszwang. Sich hinstellen und sagen, ‚ich mach 
halt nur mit‘ ist zu wenig, und nichts ist blöder, als auf Nachfragen nur 
verlegen mit den Achseln zu zucken. Ja, was geschieht wirklich mit dem 
Erlös? Hier ein kurzer Überblick über das, was mit dem Vorjahresergebnis 
geschehen ist:

Kolping-Sozialeinrichtungen in Wien  € 7.000
Kolping-Asylberatungsstelle in Wien  € 7.000
Unterstützung von Kolpingkursen in Moldawien  € 1.500
Ein Sprachcomputers für Deutschkurse € 1.137
Unterstützung eines Hospiz für Kinder  € 1.500
Gehälter für Priester und Nonnen in Moldawien € 6.000
Beitrag für ein Turnier unserer Pfarre St. Josef € 200
Beitrag für das Jungschar-Sommerlager der Pfarre € 500
Weihnachtsaktion unserer Pfarre St. Josef  € 1.500
Ein Mietkostenzuschuss  € 300
Beitrag für einen Deutschkurs € 150
Unterstützung für eine Darlehnsrückzahlung  € 240
Unterstützung für Hortbeitrag Flüchtlingsfamilie € 500
Pfarrcaritas St. Josef für Projekt LEO  € 200
Unterstützung der Sozialarbeit unserer Pfarre  € 500
Hilfe für eine in Not geratene Familie  € 1.100
div. Kleinbeträge wie Kontoführung usw.  € 255
  € 29.582

Man sieht: Mit Kolping punschen macht Sinn, mobilisiert einen Schüppel 
ehrenamtlicher Mitarbeiter, bringt die Sozialarbeit unseres Vereins unter’s 
Volk und hilft gezielt – auch Moldawien gehört dazu, dort hat Kolping 
– und hier unser Präses Alfred Weiss – eine ganze Reihe von Kolping-
Sozialprojekten initiiert, die auf unsere Mithilfe angewiesen sind. 

„Schön reden 
tut’s nicht,  

es ist die Tat,  
die den Menschen 

auszeichnet.“

A. Kolping
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Florian mit seinem  
Taschengeld

Sissy Zeisler

Freitag Nachmittag am Punschstand. Reges Treiben auf der Mariahilfer 
Strasse. Bei uns läuft das Geschäft sehr gut – ein kurzes Gespräch mit 
einem Kunden unterbricht ein etwa zehnjähriger Bub und möchte für 
die Mama einen Punsch und für sich einen für Kinder. Wir plaudern ein 
bisschen, und dann fragt der Bub, was es mit den Papierröllchen im Glas-
topf auf sich hat. Ich erkläre ihm alles genau, dass Kinder einen Weih-
nachtswunsch auf einen Zettel geschrieben haben, den ihre Mamas nicht 
erfüllen können und wenn man sich so ein Röllchen nimmt, kann man 
damit diesen Wunsch erfüllen. Ich erkläre Florian, was zu tun ist. Plötz-
lich leuchten seine Augen: „Mama nehmen wir auch ein Röllchen?“ Die 
Mama sagt: „Natürlich!“. Der Bub nimmt ein Röllchen, und sie gehen 
sofort zum Müller nebenan, um das Geschenk zu besorgen. Danach über-
geben sie mir das Paket, ich bedanke mich, wir plaudern noch ein biss-
chen, dann gehen sie weg.

Eine Woche später, wieder Freitag. Wir haben wieder viele Kunden. 
Plötzlich steht Florian mit seiner Mama wieder vor mir: „Kannst du dich 
noch an mich erinnern?“ „Natürlich“ sage ich, „du bist Florian.“ Es wird 
Punsch getrunken und geplaudert. Florian sagt zu seiner Mama: „Nehmen 
wir heute wieder ein Röllchen?“ „Na klar!“, sagt seine Mama. Leider sind 
jedoch die Röllchen schon alle weg, da die Aktion so gut angenommen 
wurde. Jetzt haben wir dafür aber Kuverts mit Wünschen. Ich sage leise zu 
Florians Mama, dass es nicht notwendig sei, bei jedem Punschstandbesuch 
ein Kuvert zu nehmen, denn sie würden ja schon durchs Punschtrinken 
spenden. Die Mama erwidert jedoch: „Nein, das ist schon in Ordnung!“, 
lacht und sagt weiter: „Florian zahlt das ja mit seinem Taschengeld…“. 
Ich musste mich kurz umdrehen – unbeschreibliche Rührung überkam 
mich. – Ungefähr eine halbe Stunde später brachte Florian wieder ein 
Paket vom Müller. Nach ein paar Dankesworten verabschieden sich die 
beiden mit den Worten: „Nächstes Jahr kommen wir wieder!“ DANKE!!

In den 90er-Jahren – anno Schnee –
da hatte Stefan die Idee

zum Öffnen neuer Finanzierungsquellen
einen Punschstand aufzustellen.

Denn was die Lions produzieren,
das kann doch Kolping auch probieren.

Und wenn man selber Tischler ist,
gelingt es schon in kurzer Frist,

so eine Hütte zu erbauen –
wir alle staunen nur und schauen!
Doch wo stellt man die Bude hin?

Ein Standort hat doch dann nur Sinn, 
wenn Menschen drängen dort in Masse:

also Mariahilferstrasse!
Und das Konzept in diesem Falle
begeistert auch die Freunde alle,

sie finden die Idee ganz toll –
so ist die Dienstliste gleich voll.

Der Standplatz war im ersten Jahr
noch nicht so wirklich wunderbar,

viele empfanden ihn als Flop
direkt beim Beate Uhse-Shop.

Zwei Jahre später war’n wir schlauer
und siedelten zum Kleiderbauer.

Doch hier wir dann als Plage spürten
die Tierschützer: sie krawallierten

und so mancher Wunsch
nach einem guten Kolpingpunsch

wurde dann nicht realisiert –
wir haben’s beim Ergebnis g’spürt!

Doch wieder ein’ge Jahre später
schafften wir dann die nächsten Meter

in Richtung Zentrum hin als Füller
und standen günstig grad vorm Müller.

Der Platz 
war ganz bestimmt nicht ohne!

Doch dann kam die Begegnungszone
und dank Vassilakous Tücken

mussten wir nochmals weiter rücken.
Wenn man so stets Probleme hat

mit Amtsschimmel und Magistrat,
können wir nur den Mann bestaunen,

der sich trotz aller dieser Launen
nicht sein Konzept vermiesen lässt.

So wollen wir bei diesem Fest
dem Stefan herzlichst Danke sagen:

trotz aller Mühe, Sorgen, Plagen,
die dir der Punschstand hat bereitet,

hast du ihn 20 Jahr’ geleitet,
hast alle Zutaten bestellt,

die Dienstlisten perfekt erstellt,
des Morgens und am Abend spät
geschaut, dass alles richtig geht,
um dann ganz ohne viel Getös’
den stets gewachsenen Erlös

dem Präses froh zu übergeben.
Drum lassen wir dich heut’ Hoch leben

Und danken dir für alle Müh’!
So an wia di, den gibt’s sonst nie!

20 Jahre Punschstand auf der MAHÜ  

Beim Festakt im Kolpinghaus ergriff auch 
Reimeschmied Wolfgang Ortner das Wort
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Wieder eine Momentaufnahme von uns
Generalversammlung am 14. März 2017

Clemens Schepers

Generalversammlungen sind Momentaufnahmen unserer Kolpingsfami-
lie, die einen groben Eindruck vermitteln, wie’s um den Verein und das 
Haus steht. Wer diesmal den Berichten aufmerksam zugehört hat, durfte 
manche Stirnfalte wieder glätten – einige blieben. 

Unser Präses Alfred Weiss wartete zu Beginn mit einer neuen Variante 
seines Totengedenkens auf, indem er „hofft, dass der Tod letztendlich für 
uns alle ein tolles und erfreuliches Ereignis sein wird“ – da warf Ostern schon 
seine ersten Strahlen voraus. 

Albin Hauler, Vorsitzender unserer Kolpings-
familie durfte zwei Neumitglieder aufnehmen: 
Franz Salaquarda (rechts im Bild) und Walter 
Seidl, früher schon Mitglied, viele, viele Jahre 
‚verschollen‘, jetzt wieder dabei. O-Ton: „Ich 
bin zurück nach Bruck an der Glocknerstraße 
gezogen, aber man hat mir die Mitglieds-
markerln nicht nachgeschickt …“ Diese ehe-
maligen ‚Zahlungsbestätigungen‘ für den Vereinsbeitrag hat unser Freund 
Heini Höfenstock aus seinem eigenen uralten Mitgliedsbuch kopiert, und 
Franz hat beim Stammtisch pauschal nachgezahlt … Herzlich willkom-
men alle beide, Franz und Walter!

Die Berichte der Jungen und ‚Nichtmehrjungen‘ wur-
den mit Freude aufgenommen. Clarissa Braun erwähnte 
manches, was schon im ‚Moment!‘ das Jahr über zu 
lesen war: Schifahren, Grillen, Punschen am Stand und 
im Haus, Teilnahme an einem von Kolping organisier-
ten Selbstverteidigungskurs („wäre für alle gut!“) und 
das ‚Stüberl‘. Vor allem freute sie sich über die Auf-
nahme dreier Neumitglieder: Elisabeth Kinast, Kathrin 
Fasching und Wolfgang Meir. Schade, dass sie die Lei-
tung der Gruppe Kolping-Jungend niederlegen müsse – 
sie hat, wie berichtet, ihren Master of Science (Immun-
biologie) in der Tasche und alle Hände voll mit Neuem 

zu tun. Aber sie bleibt uns erhalten! Danke, Clarissa, für alles, was du so 
erfrischend und mit neuem Wind in unser Vereinsleben eingebracht hast!

Das größte Verdienst jedes ehrenamtlich verantwort-
lichen Mitarbeiters ist es, vor seinem Abgang für einen 
oder mehrere Nachfolger zu sorgen. Und das ist dem 
Stefan auch gelungen. Was er durch 20 Jahre allein 
gemanagt hat, ist fortan auf mehrere Schultern verteilt 
– auch auf seine (!): 
-  Franz Bauer: Einteilung der ‚Standler‘ (er kennt 

‚seine‘ Leute seit Jahren);
-  Stefan Fellinger: Hilfe bei An- und Abmeldung sowie bei magistra-

tischen Administrationen, Standauf- und Standabbau samt Transfer 
vom und ins Depot, Stromversorgung, Standeinrichtung, WC-Vor-
sorge in der Umgebung und einiges mehr;  

- Rainhard Spieß: Materialeinkauf und Finanzen;
-  Franz Salaquarda: Standbetreuung, heißt: Täglich Material vom Kol-

pinghaus holen, Stand einrichten, schauen, dass Schmalzbrötchen usw. 
angeboten werden, Mist wegführen, schauen, dass der Stand immer ein 
ordentliches Bild abgibt und schließlich die Tageslosung in die Raika 
schaffen – und das durch anderthalb Monate!

Dazu kommen natürlich all jene, die sich für ein, zwei oder mehrere Tage 
einteilen lassen, Punsch kredenzen, Kundengespräche und natürlich oder 
richtiger: ordentlich Schmäh führen und zur guten Stimmung vor und 
hinter der Pudel beitragen – auch an saukalten Tagen, wenn nichts geht.

Auch das gibt es: Eine Kundin erkundigte sich besonders eingehend über 
Sinn und Zweck der Punscherei – mit gutem Grund: Sie leitete jahrelang 
in Ostasien ein Sozialprojekt, welches nun auf eigene Füße gebracht wer-
den konnte und keine Hilfe mehr benötigte. Da waren aber noch 2.700 
Euro zur Verfügung. Kurzum: Sie ließ diesen Restposten der Sozialhilfe 
unserer Kolpingsfamilie zugutekommen. Wie schön, dass unsere Standler, 
wenn‘s draufankommt, kompetent und einladend Auskunft geben kön-
nen. Oder?

Von nichts kommt nichts. Aber das, was kommt, macht und gibt Sinn. 
Und wenn jemand nach des Tages Last und Müh‘ abends halbtot ins Bett 
fällt, dann darf ihr oder ihm getrost eine alte Volksweisheit durch den 
Sinn gehen: „Es war ein schöner Tag, ich konnte Gutes tun“. 
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Bei der letzten Generalversammlung war von der Hoffnung die Rede, den 
Gesamtschuldenstand unter 10 Millionen Euro zu bringen, was inzwi-
schen gelungen ist: 9,7 Millionen waren es zum Bilanzstichtag. Gratula-
tion!

In der wirtschaftlichen Betrachtung gilt eine Regel: Die Laufzeit der 
Kredite sollte der Nutzungsdauer entsprechen, wofür sie aufgenommen 
wurden. Und das passt bei uns: Die letzten Kredite laufen 2035 aus, jene 
der Wohnbauförderung 2039. Wenn’s also gelingt, das Haus halbwegs in 
Schuss zu halten, wird die Rechnung – bei gleichbleibenden Bedingungen 
– aufgehen. 

Zwei Sätze zur Zukunft: Solange der Schuldenstand so beeindruckend 
ist wie derzeit, ist an eine Abkehr vom derzeitigen Geschäftsmodell nicht 
gedacht. Und: Die Renovierung der Zimmer im Haus 2 steht ins Haus. 
Zahn der Zeit …

Unterm Strich: Eine wirtschaftliche Momentaufnahme, für die der Lei-
tung des Hauses sowie dem gesamten Team zu Recht der Dank der Ver-
sammlung ausgesprochen wurde. 

Mag. Rainer Kinast, der sich nach seiner Wahl in 
den Wirtschaftsvorstand (WV) hier im ‚Moment!‘ 
unseren Lesern vorgestellt hatte, präsentierte sich 
nun erstmals als dessen Vorsitzender. Zu Beginn 
seines Berichtes erinnerte er daran, wer denn 
überhaupt im WV sitzt, nämlich Vereinsvorsit-
zender Albin Hauler, Präses Alfred Weiss, Peter 
Fürst, Clarissa Braun, Sissy Zeisler, Franz Thür, 
Ernst Melber und eben er selbst. – Es habe einen 
Antrittsbesuch bei der Präsidentin von Kolping 
Österreich, Christine Leopold, gegeben, ein „gutes Gespräch“ übrigens, 
bei dem es im Wesentlichen um die sogenannte Kolping-Umlage gegan-
gen sei – lange Zeit ein Reizthema, heute eine sachlich-korrekte Ange-
legenheit. Es bleibt dabei: Wir behalten den Modus einer zweckgebun-
denen Zahlung bei, wonach 50 % unseres Jahresbeitrages für die Dro-
genberatung von Kolping Österreich verwendet werden soll, je 25 % für 
die UMAKO (= Unbegleitete Migranten und Asylwerber bei KOlping) 
sowie für den allgemeinen Solidartopf – eine gute Regelung, mit der alle 
Beteiligten zufrieden sind. Endlich!

Peter Fürst – erstmals in der Rolle des Leiters der 
Gruppe Kolping – das sind die Nicht-mehr-ganz Jun-
gen bis hin zur Stammtischrunde – verwies gleich-
falls auf einige, hier im ‚Moment!‘ schon ausführlich 
beschriebenen Veranstaltungen und Aktivitäten – allen 
voran der Punschstand. 

Die Kassiere Peter Fürst und Gernot Meir (Bild) konn-
ten Positives berichten und wurden ob ihrer Sorgfalt 
im Umgang mit den Vereinsbeiträgen auf Antrag der 
im Laufe des Abends für 2017 wiedergewählten Rech-
nungsprüfer Florian Michaeler, Karl Fahringer und 
Roger Heinzl von der Generalversammlung entlastet 
und zu Recht belobigt – Gernot hat 37 Jahre Routine 
als unser Kassier. – Gernot, 40 sei dein Ziel! 

Mit dem Geschäftsführer des Kolpinghauses Mag. 
Harald Fasching kam gleichfalls ein Mann der Zahlen 
zu Wort, beginnend mit einem groben Überblick der 
Ausgaben 2016: Die Erneuerung der elektronischen 
Steuerung der Lüftungsanlage, diverse Malerarbeiten, 
Kosten für die EDV (Wartung, Rechnererneuerungen 
an einzelnen Arbeitsplätzen, neue Drucker, neuer Zen-
tralrechner), ein neuer Kühlschrank sowie eine Wasch-
maschine („läuft Tag und Nacht“) – alles in allem 
knappe 70.000 Euro. Gleichfalls neu: Tische und Ses-
sel im Kardinal-König-Saal sowie Flachbildschirme für 
die Hotelzimmer, neue Panelen – in Summe wiederum 
rund 70.000 Euro. 

Bei den Einnahmen (Studentenwohnheim, Hotel, Garage usw.) wurde 
besonders die gute Auslastung der Seminarräume hervorgehoben und 
hier im ganz besonderen die Einnahmen aus Umsätzen der Seminar-Kaf-
feepausen – unglaubliche 22.800 Euro!

Was die Auslastung des Hauses betrifft, war diese im Bereich der Studie-
renden übers Jahr verteilt mit gut 90 % hoch (trotz Sommer-, Semester-
ferien). Das Gästehaus brachte es auf gut 84 % – im Vergleich mit Ver-
gleichbarem sehr hoch. Die Garage war – nicht überraschend – bei den 
Dauermietern zu 100 % ausgelastet. Bei den für Gäste reservierten Plät-
zen gilt: Je mehr Gruppen, umso weniger Garagenplatzmieten. Ist halt so.
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Albin Hauler zeigte sich voll des Dankes an alle, 
die im Verein, vor allem aber im Haus ihr Bestes 
geben. Was man vor zehn Jahren gehofft hatte, sei 
heute Realität, das gebe Sicherheit und Zuversicht. 
Dank auch an Karl Fahringer für seine Stammtisch-
runde, an Clemens Schepers für den ‚Moment!‘, an 
Renate Draskovits für ihr stets präzises Protokoll, 
an Stefan Fellinger für den Punschstand – Kolping 
Österreich wird sich mit einer Ehrung einstellen. 
Dank an Clarissa Braun und Peter Fürst, dass sie 
u. a. das ‚Stüberl‘ am Laufen halten – Jugendarbeit im Haus sei heute 
schwieriger als früher: 92 % der im Haus wohnenden Studierenden kom-
men aus dem Ausland. Die Strukturen zu früher hätten sind total verän-
dert – man müsse sich überlegen, wo man seine Ressourcen anbietet und 
nicht nur verwaltet. Selbstkritisch sieht er die schwierige Vereinbarkeit 
seiner Vereinsfunktion mit Familie, Beruf und Verpflichtungen im ‚Wald-
viertel‘. Nun sei seine Vorsitzperiode jedenfalls abgelaufen. Dennoch: Er 
wird noch einmal – Betonung auf einmal – für den Vereinsvorsitz kandi-
dieren, was mit großem Dank quittiert wurde. 

Rainer Kinast übernimmt – assistiert von Kathrin Fasching und Elisabeth 
Kinast – für die Wahl des Vorsitzenden die Versammlungsleitung. Von 46 
Stimmberechtigten stimmen 45 dafür, dass Albin Hauler für die nächsten 
Jahre unser Vorsitzender bleibt! 

Danke, Albin, für deinen verantwortungsvollen und umsichtigen Einsatz! 

Stefan Fellinger hatte den Antrag eingebracht, dass die Vereinschronik 
nachgetragen und weitergeführt werden möge. Der Vorstand wird sich 
dem widmen und dafür a) eine Person und b) eine geeignete Form finden, 
wie die bisher handschriftlichen Aufzeichnungen digital weitergeführt 
werden. 

Und da es zum Allfälligen keine Wortmeldung gab, schloss der Vorsit-
zende die Versammlung mit einer Einladung zum Buffet. Und das war 
– trotz der Fastenzeit – sehr ordentlich! Muss man sagen ... 

Es hat im abgelaufenen Vereinsjahr vier Sitzungen gegeben. Immer auf 
der Agenda der Soll/Ist-Vergleich monatlicher Einnahmen und Ausga-
ben. Positiv hob der Vorsitzende hervor, dass es unserem Geschäftsführer 
Harald Fasching gelungen sei, die Grundsteuer von 100 auf 20 % herun-
ter zu verhandeln. Des Weiteren habe man alle Kolpingeinrichtungen für 
eine gemeinsame Aktion für die Verhandlung eines neuen Stromtarifs 
gewinnen können, was für unser Kolpinghaus eine Reduzierung von 3000 
bis 4000 Euro/Jahr bedeutet. Und noch einmal: – der Gesamtschulden-
stand des Hauses habe sich durch pünktliche Rückzahlungen von gut 10 
auf 9,7 Mill. Euro verringert. Im Jahr 2039 wird die Wohnbauförderung 
als endfälliger Kredit von 2,8 Mio Euro zu zahlen sein. „Also heißt es 
ansparen, ansparen, ansparen!“ Die aktuelle Zinslage sei gut. Wenn aber 
die Kreditzinsen auch nur um 1 % steigen, bedeute dies für unser Haus 
eine jährliche Mehrbelastung von rund € 100.000. Und zu beachten sei, 
dass die laufenden Instandhaltungskosten jährlich steigen. – Weiters: Alle 
technischen und abgabenbetreffenden Prüfungen haben ein OK bekom-
men. So soll’s auch sein. – Die Bilanz mit einem Bestätigungsvermerk der 
Prüfer liegt vor, also hat der Wirtschaftsvorstand die Geschäftsführung 
mit Dank an das gesamte Team der Kolpinghaus Wien-Zentral Betriebs 
GmbH entlastet. 

Präses Alfred Weiss erschien in ‚Uniform‘ – schwarz-
orange – die Farben des Vereins: Lebensernst und 
Lebensfreude. Er musste es nicht sagen – man merkte 
ihm auch so die Folgen seines Autounfalls in Rumänien 
letztes Jahr an – die Luft! Er sei heut‘ noch dankbar, 
dass a) nur er schuld war und b) niemand außer ihm 
zu Schaden gekommen sei. Jeden 2. Sonntag feiert er 
mit Kolpingfreunden die Hl. Messe im Haus (Dank an 
Wolfgang Ortner für die Musik). Was ihn dabei freut: 
Alle reden mit, wenn es um’s Sonntagsevangelium 
geht. Beim Besinnungstag durfte er sich über Gäste auch aus anderen 
Kolpingsfamilien freuen. Jeden Donnerstag wird zum Rosenkranzgebet 
für alle kranken Mitglieder eingeladen. Das findet er „toll!“ Man merke, 
„dass Christsein auch mit anderen zu tun hat“ In Rumänien liefe es hoff-
nungsvoll, in Moldawien eher „zach“ – schwierigere Bedingungen. Und 
dann: Sein alljährlicher Dank an Gott, „der durch uns alle so viel Gutes 
bewirkt“. Und: Er sei dankbar, hier im Kolpinghaus wohnen zu dürfen. 
Ich füge hinzu: Einen ganzen Lebensabend lang. 
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Noch einmal berichtet Clarissa 
Braun von der Kolpingjugend
Wie bin ich eigentlich in die Kolpingjugend gekom-
men? Nun ja, man nehme einen Haufen von Stu-
denten, die regelmäßig in einem Studentenstüberl 
einen gemütlichen Abend verbringen und lasse eins 
zum anderen führen. Als dann die Funktion der 
Leiterin der Kolping-Jugend frei wurde, konnte ich 
nicht widerstehen. Junge Menschen während ihrer 
Ausbildung unterstützen, war das nicht der Grund-
gedanke Kolpings! Kickoffs, die den neu eingezo-
genen Studenten ihr neues Heim vertrauter machen und das Stüberl 
als Rückzugsmöglichkeit vom Lernstress anbieten; Ausflüge innerhalb 
Wiens, die jährliche Woche im Ennstal zum Schifahren, Wandern, Klet-
tern; das Grillfest im Haus; die Vorstandssitzungen zu aktuellen Proble-
men; Veranstaltungen, die auch Bereiche abdecken, die vielleicht nicht 
als erstes mit Jugendarbeit assoziiert werden (Flohmarkt zur Unterstüt-
zung der Kolping-Drogenberatungsstelle in Wien, Bowlen mit jugend-
lichen Flüchtlingen, ein Selbstverteidigungskurs; die Beteiligung an der 
Freiwilligenmesse, um mit Ehrenamtlichen in Kontakt zu kommen; die 
Jugendleitertreffen, die alle österreichischen Kolping-Jugendleiter Ideen 
austauschen lassen, was besser gemacht werden könnte, etwa Neumit-
gliederaufnahmen, Vernetzung und Kommunikation). An dieser Stelle 
möchte ich mich nochmals herzlich bei allen bedanken, die mich über 
die Jahre hinweg unterstützt haben. Nun schließe ich also meine Zeit als 
Leiterin der Kolping-Jugend unserer Kolpingsfamilie ab. Ich bin opti-
mistisch und hoffe, dass in der zukünftigen Kolping-Jugend immer aus-
reichend frischer Wind weht!!!

Mit der Kolpingjugend unterwegs 

Familien und Jugendwochenende  
der Kolpingsfamilie Wien-Zentral
Bereits zum 7. Mal findet vom 15. – 18. Juni das Outdoorwochenende 
unserer Kolpingsfamilie im Kolpinghaus in Haus im Ennstal statt. Doch 
eines ist heuer neu und anders als in den vergangenen Jahren. Bisher war 
alles unter dem Schirm der Kolpingjugend organisiert. Einige unserer 
ehemaligen und gerade noch Jugendlichen sind aber inzwischen erwach-
sen geworden und haben Familien gegründet. Gemeinsames Frühstück, 
Grillen am Abend, Hochseilgarten, Mountain Go-Kart, Wandern, Mini-
golf, Schwimmbad, Raften und mehr. Diese Art der Aktivitäten haben wir 
in den vergangenen Jahren bereits ausprobiert, jedoch ist noch immer viel 

Neues in der Umgebung des Kolpinghauses 
zu erkunden. Anmeldungen ab sofort, 
spätestens jedoch am 31. Mai 2017 bitte 
zu mir (mail: peter-fuerst@gmx.net, Tel. 
0699/1134 4356). Für dieses Wochenende 
ist ein Unkostenbeitrag in der Höhe von  
€ 50 pro TeilnehmerIn an die Kolpingju-
gend zu leisten. Darin ist die Unterkunft 
und Verpflegung enthalten. Beim Kolping-
haus in Haus handelt es sich um ein Selbst-
versorgerhaus. Das heißt: Gekocht, geges-
sen und abgewaschen wird gemeinsam. 
Jeder bringt sich mit ihren/seinen Stärken 
und Möglichkeiten in die Gemeinschaft 
ein. Seid auch heuer wieder/neu dabei!

Kurz und bündig
Peter Fürst
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Unsere ‚Runden‘ Gernot Mair

21. Mai Karl Schantl 80
24. Mai Anna Maria Böhm 65
25. Mai Gottfried Münzberger 80
26. Mai Prof. Eveline Karner 70
26. Mai Roswitha Bauer 65
11. Juni Margarete Schromberger 70
14. Juni Franz Thür 60
17. Juni Josef Rieschl 70
21. Juni Alois Klein 60
26. Juni Johann Wagner 70
 9. Juli Christina Höfenstock 70
11. Juli Dr. Herwig Palfinger 60
15. Juli Laura Kinsperger 30
22. Juli Anton Strobl 75
29. Juli Peter Ursenbach 70
13. August Ilse Ott 75
29. August Andreas Steindl 70
 3. September Dr. Günter Wais 70
21. September Inge Eder 80
28. September Markus Hechenberger 40

Bevor der Sommer und mit ihm die Urlaubszeit so richtig Fahrt auf-
nimmt, veranstalten wir auch heuer im Rahmen eines Stammtisches 
unserer bereits traditionelles

Grillfest im Kolpinghaus 
Dienstag, 27. Juni 2017 ab 17 Uhr im Kardinal König Saal

Das Grillfest findet bei jedem Wetter statt.

Allen ‚Runden‘ ein dreifaches Hoch aus der Redaktionsstube – im Namen 
all unserer Leser!

Notizen aus dem ...

Die Firma SPAR mietet seit ungefähr zehn Jahren Geschäftsflächen in 
unserem Haus für ihre Supermarktfiliale. Im Laufe der Zeit hat sich eine 
gute und unkomplizierte Nachbarschaft entwickelt. Eines Tages bekam 
ich ein Mail der SPAR-Zentrale mit sinngemäß folgendem Inhalt: Eine 
langjährige, treue Kundin der SPAR-Filiale im Kolpinghaus habe sich 
beschwert, dass die Klimaanlage des Kolpinghauses sehr laut sei und 
das sehr stört. Und der Geschäftsführer solle sich mit der betreffenden 
Kundin in Verbindung setzen. Soweit – so gut. – Unsere Klimaanlage 
sollte im Geschäftslokal der Firma SPAR zur Lärmbelästigung beitra-
gen? Komisch, ist doch das Klimagerät in unserer Garageneinfahrt in der 
Stiegengasse montiert. Dem muss natürlich nachgegangen werden. Der 
Geschäftsführer setzt sich mit der betroffenen Kundin der Firma SPAR 
in Verbindung. Es bedarf keiner großen Einleitung ins Gespräch, die 
Kundin „schüttet“ dem Geschäftsführer gleich ihr Herz aus: Wie unver-
antwortlich es von der Firma SPAR denn ist, dass im Geschäftslokal keine 
entsprechende Klimaanlage eingebaut wurde. Denn das führt im Sommer 
dazu, dass die Mitarbeitenden unter unangenehmen Bedingungen arbei-
ten müssen, dass die hitzeempfindlichen Produkte (z. B. Schokolade…) 
sehr weich werden etc. etc. – Wo immer der Inhalt dieser Botschaft die 
entscheidende Veränderung bekommen hat, wo immer eine Abzweigung 
oder deren mehrere genommen wurden, es ist ein Idealfall von Stiller Post. 
Die Kundin thematisiert das Fehlen einer entsprechenden Klimaanlage 
im Geschäftslokal und beim Geschäftsführer des Kolpinghauses kommt 
an, dass die Klimaanlage des Hauses zu laut ist… Norbert Wiener (ame-
rikanischer Mathematiker und Kybernetiker, 1894–1964) sagt dazu: „Was 
ich gesagt habe, weiß ich erst dann, wenn ich die Antwort darauf gehört 
habe.“ Ja, tatsächlich, einmal nicht ordentlich zugehört und der Schaden 
ist angerichtet. Die Kommunikation kommt auf Abwege. Die Informati-
onen, an die man sich nicht mehr erinnern kann, werden aus der eigenen 
Phantasie ergänzt, mehr oder minder frei interpretiert. Das Spiel dazu 
heißt Stille Post. Es ist immer wieder überraschend und faszinierend, was 
am anderen Ende der Kommunikationskette herauskommt. Getrost kann 
man sich die Frage „Haben sie das verstanden?“ ersparen. Viel sinnvoller 
wäre ja die Frage, was man denn verstanden hat? 

Harald Fasching

Stille Post – ein konkretes Beispiel
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Was ist wann wo?
30.5. 18.00 h Stammtisch im „Waldviertlerhof+)

27.7. 17.00 h Grillfest im Kolpinghaus 
siehe Seite 19

Zu den Stammtischen sind ausdrücklich auch alle Gattinnen und Partner-
innen herzlich eingeladen. 
+) 4., Schönbrunnerstraße 20

Gottesdienste im Kolpinghaus: Die für Mai/Juni vorgesehenen 
Gottes-dienste in der Hauskapelle fallen vorerst aus, bis wir wissen, wie es 
damit weitergeht. Dass die Funktion des Präses unserer Kolpingsfamilie 
so unerwartet vakant geworden ist, wirft generelle Fragen auf. Es gilt, wie 
es unser Vorsitzender Albin Hauler auf Seite 3 formuliert: Die Kolpings-
familie zeitgemäß weiterentwickeln. Nur Mut also! Die Not der Zeit wird 
euch lehren, was ihr zu tun habt, sagt Kolping. Und: Wer Mut hat, macht 
Mut.

Übrigens: Wer unseren Präses Alfred Weiss bzw. sein Denkmal gerne besuchen 
möchte, begebe sich auf den Wiener Zentralfriedhof, Tor 2, zur Gruppe 45B, Reihe 
E, Grab 9 – das ist gleich links hinter der Luegerkirche.


