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Eine kleine Blume und der Kolibri 
 
 
Es war einmal eine kleine Blume. Die kleine Blume, die ich meine, stand mitten in der 
Wüste – war es nun eine Wüste aus Sand, Stein oder Geld. 

 
Täglich wartete die kleine Blume voll Sehnsucht auf einen Regentropfen. Immer hatte man 
ihr erzählt, und sie hat es auch selber erfahren, wie wichtig und schön Regen sei. 

Doch wenn es wirklich nach Regen roch, kamen die Geier und fingen alle Hoffnung ab. 

Mit Mühe hielt sich die kleine Blume im lockeren Boden, hielt dem Wind und der Hitze 
stand. Aber sie hatte einfach Angst, Angst vor der sengenden Hitze, vor der Einsamkeit, 
Angst vor dem nächsten Sturm. 

 
Ein Kolibri, der gerade vorbeiflog, sah ihre Traurigkeit. Er flog los und singend berichtete er 
den anderen Tieren von der kleinen Blume. 

 
Der große Stier hatte kein Interesse. Für ihn galt nur, was stark war.  
 
Auch der Bernardiner blieb kalt, ihn rührte nichts. Sein Hobby war die Langeweile. 

 
Der große Elefant fühlte sich nicht zuständig in dieser Sache und  
 
die Elster, die immer so große Töne schwang, sagte, sie habe zu viele Termine und 
wirklich keine Zeit. 

 
Da war der Kolibri verzweifelt; denn was sollte er, ausgerechnet der Kleinste, tun? Es 
konnte doch nicht wahr sein, dass sich die anderen Tiere drückten! 
 
Da schwirrte er kurz entschlossen zu den Ameisen und berichtete ihnen von der großen 
Traurigkeit der Blume. Ohne zu zögern, bildeten die kleinen Tiere eine lange Kette, 
schleppten Grassamen und Früchte bis an die Wurzeln des Kummers, benetzten alles mit 
Tau, und es dauerte nicht lange: da wuchs Leben mitten in der Wüste, und die Blume 
entwickelte sich zu einem strahlenden Glanz, den ihr niemand zugetraut hatte. 

 
 
Und alles war nur möglich, weil der Kolibri die Ameisen informierte. 
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Vorwort 
 
Not sehen und handeln, das ist es, was mir einfällt, wenn ich an das Team der Pfarrcaritas 
Gersthof denke.  
 
Jedes Jahr in der Adventzeit, anlässlich der „Weihnachtspaketaktion“, kann ich mich 
persönlich von einer wachsenden Welle an Hilfsbereitschaft, an Idealismus, auch an 
Freude beim konkreten Tun überzeugen. Die Pfarrcaritas Gersthof ist ein vitales Beispiel 
für die Lebendigkeit einer Kirche, die sich vor allem darin zeigt, dass sie für die Menschen 
da ist. Hier verschränkt sich die Gottesliebe mit der Nächstenliebe. 
 
Was in Ihrem Engagement deutlich gemacht wird, ist zuerst einmal das Buchstabieren des 
Auftrags des Evangeliums hinein in eine ganz konkrete Welt mit Menschen in Nöten, 
Sorgen und Bedrängnissen. Die Arbeit dieses Caritaskreises zeigt uns auch, dass 
freiwilliges, ehrenamtliches Engagement neben der Arbeit der Diözesancaritas nicht 
wegzudenken ist. Sie leisten eine unverzichtbare Aufgabe für die Ihnen anvertrauten 
Menschen und bringen eine zusätzliche Qualität des solidarischen Mitgehens mit 
denjenigen, die im Getriebe der Ökonomisierung so vieler Lebensbereiche keine Lobby 
haben. 
 
Somit darf ich mit großer Freude zum 10. Jubiläum des Caritaskreises in dieser Form 
gratulieren, mich zugleich aber voller Dankbarkeit mit einem herzlichen „Vergelt`s Gott“ bei 
Ihnen einstellen, mit Dank für all die vielen großen und kleinen Handgriffe, für die Projekte 
zugunsten in Not geratener Mitmenschen, die Trauerbegleitungen, Sozialsprechstunden, 
Spendensammlungen und Wegbegleitungen für so viele, die ohne Ihr Tun in Kälte und 
Einsamkeit stehen bleiben müssten. 
 
Mit den besten Wünschen für die Zukunft und nochmaliger Gratulation zum 10. Jubiläum 
 
Ihr 

Msgr. Michael Landau 
 
Caritasdirektor 
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 Wir feiern ein Jubiläum 

Als Pfarrer Norbert mir Ende Juni 2003 die Frage stellte, ob ich mir vorstellen könnte die 
Leitung der Pfarrcaritas zu übernehmen, war ich doch sehr skeptisch und habe mir ein  Monat 
Bedenkzeit erbeten. Als „Einstiegshilfe“  drückte er mir das Handbuch der Wiener 
Diözesansynode 1969-71 in die Hand, mit der  Aufforderung, mir diese einmal durchzulesen, 
speziell zu dem Gebiet Caritas. Ich sollte mir Gedanken machen, ob ich mich mit den darin 
enthaltenen Aussagen identifizieren kann und bereit wäre, diese auch umzusetzen. Nun, eine 
neue Sichtweise tat sich da bei mir auf! Sicherlich waren mir die vielfältigen Aufgaben der 
Caritas bekannt, auch dass es in unserer Pfarre immer schon Menschen gab, denen der 
Nächste nicht gleichgültig war. Aber die klaren, eindeutig auffordernden  Worte schon zu 
Beginn dieses Kapitels haben mich gefangen genommen.Zitat:   
„2.3.Das Zeugnis der tätigen Liebe (Caritas) 
 „Glaube und Hoffnung der christlichen Gemeinde muss sich in tätiger Liebe auswirken, denn das 
Kennzeichen der Jünger des Herrn ist die brüderliche Liebe. Sie zählt durch 2000 Jahre kirchlicher 
Heilsentfaltung zu den Glanzpunkten der kirchlichen Präsenz in der Welt. Auch in unserer Diözese hat das 
Liebeszeugnis der Kirche bis zur Gegenwart nie gefehlt. Hatte im ersten Dezennium nach dem zweiten 
Weltkrieg, in der Zeit der Überwindung des großen Notstands, das caritative Wirken seinen Schwerpunkt in 
der Pfarrgemeinde und in ihrer tausendfältigen unmittelbaren Einzelhilfe, ist in der Zeit des Wohlstands 
zunehmend eine Verlagerung des Schwerpunkts in die Kollektivhilfe auf nationaler und internationaler Ebene 
unver-kennbar, wie dies in der Stiftung großer sozialer Einrichtungen oder in den Werken der Katastrophen- 
und Entwicklungshilfe der Fall ist.Die uns geschenkte Periode des Wohlstands hat jedoch die Nöte der uns 
anvertrauten Menschen nicht zu verringern vermocht, sondern sie lediglich auf andere Lebensbereiche 
verschoben, von der materiell-wirtschaftlichen Armut mehr auf die geistig-seelische Armut der Kranken, 
Alten, Einsamen, Unbetreuten und Hilflosen. 

Angesichts dieser Situation soll als Leitsatz für die Liebestätigkeit gelten: Das Volk Gottes hat nicht nur 
materielle Werte zu schenken, sondern vor allem Zeit, Gesprächs- und Hilfsbereitschaft, derer die Alten, 
Einsamen und Kranken besonders bedürfen.  
Der Aufbau einer umfassend wirksamen Pfarrcaritas durch freie wie amtliche Dienste gehört daher zu den 
wichtigsten pfarrlichen Aufgaben. 
 
2.3.1. Caritas als Kern des Heilsdienstes 
2.3.1.1. Caritas als christliche Grundhaltung 
Als Jesus das neue Gebot gab, einander zu lieben, forderte er eine Liebe nach seinem Beispiel. In der Tat, 
in der wirksamen Sorge füreinander, von der kein Mensch ausgeschlossen sein darf, erweist sich die Treue 
zum Auftrag Christi. Caritas ist die Realisierung dieser brüderlichen Liebe nach dem radikalen Vorbild Jesu, 
gemäß den Bedürfnissen der jeweiligen Zeit und Umwelt.  
Da Caritas auf Gemeinschaft hingeordnet ist, bedeutet das Liebegebot auch Aufforderung zum Aufbau der 
menschlichen Gesellschaft auf den verschiedenen Ebenen, also Solidarisierung, nicht Distanzierung, 
Anteilnahme, nicht Rückzug. Insofern enthält Caritas auch die Forderung, bei der Schaffung aller 
Voraussetzungen für die Entfaltung der menschlichen Gesellschaft mitzuwirken; den Mitmenschen von jeder 
überwindbaren Not zu befreien, die Gerechtigkeit unter den Menschen zu vertreten und den Frieden 
aufzubauen; dies gilt für kleine und große Sozialgebiete.  
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Erst wenn Glaube und Hoffnung der Christen in dieser Caritas ihren erkennbaren  Ausdruck finden, nimmt 
die christliche Gemeinde Gestalt an und erweist sie ihre Glaubwürdigkeit.“  

 
Fasziniert davon, aber auch voll Zweifel, ob mir diese Herausforderungen gelingen 
können, versprach ich Pfr. Norbert, mein Bestes zu geben und trat mit 1. September 
meinen ehrenamtlichen „Dienst“ an. Damit zuerst der Pfarrgemeinderat, dann auch die 
Pfarrgemeinde darüber informiert wurden, wie ich mir Pfarr-Caritas-Neu vorstelle, erschien 
bereits im Oktober 2003 die erste Caritaszeitung. Da ich seit 1987 die ehrenamtlich tätige 
private Sekretärin von Pfr. Norbert bin, lag mir auch schon damals die Gesamtheit des 
Dekanats sehr am Herzen. 
Von caritativen Einrichtungen, wie Haus Miriam, Tageszentrum Lacknergasse, Sr. Grata-
Verein, Louise-Bus, die Johanniter, Alten- Pensionisten- und Pflegehäuser in Währing, 
Sterbebegleitung im Hospiz, der Geschichte der Caritas der Erzdiözese Wien bis zur 
Vorstellung einzelner Gruppen und ihr eventuelles Engagement im Rahmen der 
Pfarrcaritas war darin alles enthalten. Aus heutiger Sicht ein nach wie vor gültiger Ausweis 
für unser Dekanat.  
 
Nun gut, Papier ist geduldig, aber nun ging es um die Umsetzung aller Vorstellungen! Mit 
großem Engagement begab ich mich auf die Suche nach MitarbeiterInnen. War doch die 
erste Voraussetzung einer gediegenen Arbeit Menschen, die mit mir dieses Weg gehen 
wollen und deren Einstellung die selbe ist wie meine. Wie sie unter „Wie wir wurden was 
wir heute sind“, nachlesen können, ist dies mehr als geglückt. Ebenso berichten auf den 
Seiten 13 - 18 MitarbeiterInnen, warum sie bei der Pfarrcaritas mitarbeiten. 
 
Schon seit Beginn meiner Tätigkeit bin ich Mitglied im Caritasausschuss im Vikariat Wien 
Stadt. Interessante Erfahrungen konnte ich machen, das doch großräumigere Denken dort 
entsprach ganz meinen Intentionen. Als ich 2009 vom damaligen Bischofsvikar Präl. Karl 
Rühringer gefragt wurde, ob ich die Leitung dieses Ausschusses übernehmen möchte, 
nachdem die damalige Leiterin ihre Tätigkeit nach vielen Jahren beendete, sage ich gerne 
zu. Seither bin ich Mitglied des Vikariatsrates und ebenso auch Mitglied der 
Diözesankommission Caritas unter der Leitung von Dr. Landau.  
 
Es waren bisher ereignisreiche Jahre, wo ich vieles lernen konnte, die „Zusammenhänge“ 
für mich immer klarer wurden. Wenn ich an die erste Diözesanversammlung 2009 denke, 
wo „Caritas“ von den vielen Delegierten eigentlich kaum beachtet wurde, darf ich sagen, 
dass dies heute ganz anders ist! 
 
Das große Zusammenwirken aller Bereiche der Caritas in der Erzdiözese Wien haben 
bewirkt, ein neues Bewusstsein zu entwickeln. Die Arbeit kann nicht auf einige Wenige 
beschränkt bleiben, vielmehr muss es Aufgabe aller Christinnen und  Christen sein.  
 
Bereits seit 10 Jahren gibt es einmal im Jahr ein Dekanatstreffen der 
Caritasverantwortlichen im Vikariat Wien-Stadt. Meist zusammengefasst sind dabei zwei, 
in neuerer Zeit auch drei Dekanate. Dabei erfolgt ein reger Gedankenaustausch, ebenso 
ist es für uns bereits selbstverständlich, dass wir die Caritasverantwortlichen der  eigenen  
Dekanatspfarren kennen! 
Wenn ich mir nun vorstelle, wie schwierig es vor 42 Jahren war, all die Gedanken und 
Beschlüsse der Synode umzusetzen, welche Aufbruchstimmung damals geherrscht hat, 
wie viel trotz aller Widerstände erreicht wurde...  
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Wie ja sicherlich bekannt ist, befindet sich auch heute die Erzdiözese Wien in einem 
großen Wandel. Die schwindende Anzahl der Katholiken, die Austrittswellen,  der  
Priestermangel, die Finanzen, all das ist Grund zum Umdenken. Die menschlichen Werte 
haben sich verlagert, Christsein ist heute nicht mehr modern!  
 
Eine Phase der Umgestaltung, der Änderungen, stehen also bevor. Es ist heute, so wie 
damals, eine enorme Herausforderung, den Reformprozess, der bei der ersten Wiener 
Diözesanversammlung im Oktober 2009 gestartet wurde, behutsam, wohlüberlegt aber 
doch konsequent durchzuführen. 
 
Zum Schluss möchte ich Ihnen zwei Zitate aus dem Vorwort des Handbuches der Wiener  
Diözesansynode nicht vorenthalten, die mich gerade im Zusammenhang mit unserem 
heutigen Entwicklungsprozess besonders beeindruckt haben:  
 
Zitat aus dem Vorwort des Präsidenten der Synode Erzbischof Dr. Franz Jachym, 
Generalvikar: “Schon bei einer ersten Zusammenkunft der damals noch nicht sehr zahlreichen 
Mitarbeiter bei der Vorbereitung unserer Synode in Rudolfsheim am 26. Mai 1966 habe ich gesagt, 
dass uns bei aller Mühe und Arbeit für die Synode nachher noch die größere Aufgabe der 
Durchführung der Beschlüsse erwartet, sollen sie nicht Papier und toter Buchstabe bleiben, 
sondern Leben wecken, begleiten und fördern. ...Schützen wir die große Zahl der Beschlüsse nicht 
vor, um nicht an ihre Umsetzung ins Leben der Kirche von Wien gehen zu müssen. Sie betreffen ja 
nicht immer alle Amtsträger und ihre Mitarbeiter und jedes Anliegen der Seelsorge, sondern 
verteilen sich auf viele Sachgebiete und viele Personen. Hat die Synode Jahre gedauert, wird auch 
die Ausführung der Synode Jahre brauchen und brauchen dürfen.“ 
 
Zitat aus dem Vorwort von Erzbischof Kardinal Dr. Franz König: “....Dass es nicht bei bloßen 
Worten bleibe, sondern dass im Laufe der Zeit die entsprechenden Taten folgen, ist nicht nur 
Aufgabe des Diözesanbischofs und seiner Mitarbeiter, des Pastoralen Diözesanrates, des 
Priesterrates und der Vikariate in besonderer Weise, sondern aller Katholiken guten Willens. Wir 
haben in der Synode unseren Blick nach vorne gerichtet...Wir haben aber dabei nicht vergessen, 
dass wir verwurzelt bleiben in der Überlieferung des Glaubens unserer Kirche...Wir hatten unseren 
Blick auf das begrenzte Gebiet unserer Diözese gerichtet, ohne dabei die Verbindung mit der 
Gesamtkirche aus dem Auge zu verlieren, mit dem Inhaber des Petrusamtes, des Oberhaupts der 
Weltkirche, der mit viel Demut und Hingabe in seinem Dienste vorangeht......“ 
 
Wie vorausschauend und modern sind auch noch heute diese Worte!  
 
Ich habe keine Angst vor Veränderungen, die nun ganz einfach erforderlich sind. Sehen 
wir es als Chance  und Herausforderung, auf die Erfordernisse der heutigen Zeit zu 
reagieren!  Gemeinsam werden wir es sicherlich schaffen, neue Strukturen für unsere 
Erzdiözese Wien am Beginn des 21. Jahrhunderts zu schaffen!  
 
 
Sissy Pächter 
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Wie wir wurden, was wir heute sind 
Chronologie einer Entwicklung 

 
2003 
Mit 1.September habe ich die Leitung der Pfarrcaritas von unserem Pfarrer Dr. Norbert 
Rodt übertragen bekommen. 
Wichtig war mir von Anfang an, dass die Arbeit auf eine möglichst breite Basis von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestellt werden muss, denen der Dienst am Nächsten 
wichtig ist.  
Durch persönliches Ansprechen von Pfarrmitgliedern und Bitte um Mitarbeit ist es mir 
damals gelungen, bereits bei der Gründung von Pfarrcaritas-Neu 15 Mitglieder zu haben. 
 
Bei der Übernahme dieses Amtes habe ich auch darauf bestanden, dass ich ein eigenes 
Caritas-Telefon mit Anrufbeantworter bekomme. Seither bin ich – fast immer – erreichbar! 
 
Ebenso wichtig war es auch, dass die Pfarrcaritas keine Dauerunterstützungsstelle sein 
kann. Daher wurden nach eingehender Prüfung aller „Caritasfälle“ in Gemeinsamkeit mit 
dem externen Berater, Mag. Michael Gassmann, diese auch darüber informiert, was zur 
Folge hatte, dass es doch viele erboste und unfreundliche Anrufe gab. Der Höhepunkt der 
Protestwelle war, dass auf meine Fenster im 2. Stock (Altbau!) Eier geworfen wurden. Nun 
gut,  ich habe diese Unannehmlichkeiten überstanden. Lustig war es aber wahrlich nicht.  
  
Bereits im Oktober kam es zur ersten Kontaktnahme mit Herrn Wächter in der Lackner-
gasse, erste Zusammenarbeit erfolgte dadurch, dass vier Wagenladungen von Hand-
tüchern in das Tageszentrum gebracht wurden. 
 
Weiters erfolgten erste Kontakte mit dem Jugendamt, eigentlich durch Zufall, weil von dort 
eine Anfrage um Hilfe gekommen ist. Seither gibt es eine überaus gute Zusammenarbeit 
und vielen Familien konnte geholfen werden.  
 
Wie in vielen Pfarren, so auch bei uns, wurden oder werden von vielen engagierten Leuten 
caritative Tätigkeiten ausgeübt, ohne dass diese gebündelt und koordiniert wurden. So 
auch die Betreuung der ehem. Gersthofer in Pensionisten- und Pflegeheimen. Besuche 
vor Weihnachten und vor Ostern gehörten dazu. Die damalige Organisatorin legte aus 
Altersgründen ihre Aufgabe zurück, daher war es naheliegend, dass wir diese Aufgabe 
übernommen haben. 
 
Ebenso löste sich die „Bastelgruppe“  auf. Diese Gruppe bereitete die Geschenke für 
unsere ehemaligen Gersthofer vor. Nun, auch dafür mussten Überlegungen angestellt 
werden.  
 
Beteiligung beim mobilen Notquartier. 
 
Erscheinen der „Caritas-Zeitung“ als Grundlage unserer Arbeit  
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2004 
Nach vielen Vorgesprächen fand dann am 23. Jänner unsere konstituierende Sitzung statt. 
Dabei wurden folgende Aufgabengebiete festgelegt: 
 
Betreuung von Familien in Not 
Öffentlichkeitsarbeit (jährlicher Nachweis unserer Tätigkeiten für die Gemeinde) 
Hausbesuche bei älteren Menschen 
Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in die Caritasarbeit 
Unterstützung der Aktionen der Caritas der Erzdiözese Wien 
Betreuung von ehemaligen GersthoferInnen in Pflege- und Pensionistenhäusern 
Ausländerhilfe (z.B. Mobiles Notquartier) 
Behindertenarbeit 
Jubilaren- und Auferstehungsfeiern 
Betreuung von Sozialfällen im Kindergarten 
Eigene Finanzen (unabhängig von der Pfarre) 
 
Da die Bastelgruppe ihre Tätigkeit einstellte, waren unsere Überlegungen: Wir starten die 
Laetare-Aktion! Mehr als 70 Kinder und Jugendliche haben für unsere ehemaligen 
GersthoferInnen in den Heimen Ostergeschenke gebastelt!  
 
Erstmals Teilnahme am Projekttag der Firmvorbereitung. 
 
Erstmals Beteiligung beim sog. Auferstehungsgottesdienst. Dabei werden die Angehörigen 
der Verstorbenen des letzten halben Jahres zu einem gemeinsamen Gedenken 
eingeladen. 
 
Übernahme der Einladungen zum sog. Geburtstagsfrühstück. Dabei handelt es sich um 
quartalsmäßige Einladungen  für unsere Jubilare.  
 
Nach einigen Unklarheiten und Schwierigkeiten habe ich darauf bestanden, dass Caritas-
Richtlinien erarbeitet und beschlossen werden müssen. Diese Richtlinien habe ich in 
Gemeinsamkeit mit Dr. Jekl, Mitglied des Wirtschaftsrates, ausgearbeitet und dem 
Pfarrgemeinderat zur Abstimmung vorgelegt und wurden von diesem bestätigt. Daher sind 
seit Mai 2004 diese Richtlinien in Kraft und haben sich seither mehr als bewährt! (siehe 
Seite 32) 
 
Teilnahme von mindestens zwei MitarbeiterInnen  bei den Gottesdiensten im Pensionisten-
Wohnhaus an der Türkenschanze . 
 

2005  
Februar: Beginn einer Zusammenarbeit, die bis heute besteht:  
Unter dem Titel „jobStart – Pfarren helfen Arbeitslosen“ beteiligen wir uns seither an 
diesem Projekt. 
Wir stellen die Finanzierung für eine Arbeitskraft in der Lacknergasse oder im Rupert 
Mayer-Haus sicher – dank Ihrer Spenden! 
Seit 1. September haben wir auch die Neuorganisation  und Verteilung von Geschenken 
an unsere Geburtstagskinder übernommen. Dabei werden jeweils 1 kl. Fläschchen Wein, 
eine Blume, eine Einladung zum Jubilarenfrühstück und die kleinste „Bonbonniere von 
Gersthof“ überreicht. 
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Da der Schwerpunkt unserer Caritasarbeit in diesem Jahr unter dem Motto „Soziale 
Kontakte“ stand, haben wir uns entschlossen, die Organisation und Durchführung des sog. 
„Leopoldi-Heurigen“ in den Räumlichkeiten unseres Gemeindezentrums zu übernehmen. 
Ein gelungenes Projekt!  
 
Start der Gaudete-Aktion! Kinder und Jugendliche haben aus Ton Weihnachtssterne für 
unsere Heimbewohner gebastelt. ! 
 
Erscheinen des Jahresberichtes 2003/04 als jährlicher Ausweis der Tätigkeiten für die 
Gemeinde. 
 
2006 
Ab März  unterstützen wir auch im Haus Miriam – Wohnhaus für obdachlose Frauen – 
einen Arbeitsplatz, nachdem wir erfahren haben, dass auch dort „Not an der Frau“ ist. 
 
Im Februar fand eine ganz tolle Aktion im BRG Krottenbachstraße statt:  
Im Rahmen eines Projekttages bekamen wir die Möglichkeit, Caritasarbeit Jugendlichen 
vorzustellen! Zur Verfügung hatten wir  einen ganzen Tag!  In Gemeinsamkeit mit unserem 
jüngsten Mitglied des Caritasteams, unserem damaligen Studenten Josef Hetzmannseder, 
dem Leiter vom Referat Caritas in der ED-Wien, Dr. Rainald Tippow und  und dem Leiter 
von youngCaritas Mag. Martin Szabo ist es uns gelungen, anschaulich die Vielfältigkeit der 
Caritas-Arbeit den Jugendlichen nahezubringen.  
Am Nachmittag besuchten wir mit den SchülerInnen das Karwan-Haus – Flüchtlingshaus 
in der Blindengasse. Aufgrund des Feedbacks eine gelungene Aktion (siehe Jahresbericht 
2005/06). 
 
Am 18. September Gründung des Regionalforums „Währing-Miteinander“! 
Aufgrund meiner bereits vorhandenen Kontakte zu diversen Organisationen wurde ich 
eingeladen, an der Gründung dieses Regionalforums teilzunehmen.  
WähringMiteinander soll eine Plattform von verschiedenen Einrichtungen aus dem 
Bildungs-,Gesundheits- und Sozialbereich, sowie VertreterInnen privater Initiativen, 
Pfarren, Religionsvertretern anderer Konfessionen, der Polizei und politischer Parteien 
sein.  
Unter Beteiligung von 41 Organisationen des 18. Bezirkes in Anwesenheit von 
Bezirksvorsteher Karl Homole und Dechant Msgr. Dr. Norbert Rodt fand die Gründung und 
die konstituierende Sitzung statt.  
Das Regionalform gibt auch noch heute! 
 
Ab Oktober haben wir auch das wöchentlich stattfindende Trauercafe übernommen.  
 
Erscheinen des Jahresberichtes 2004/05 
 
2007 
Festigung und Ausbau aller im Vorfeld angekündigten und übernommenen Aufgaben. 
 
Aufgrund der großen Nachfrage beim Jubilarenfrühstück „Wann sehen wir einander 
wieder“ haben wir uns entschlossen, Jubilarenausflüge  zu organisieren.  
Erscheinen des Jahresberichtes 2005/06 unter dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ 
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2008  
Betreuung eines Langzeitgefangenen in Graz Karlau durch unseren Toni Kail. Ebenso 
unterstützen wir diesen Strafgefangenen finanziell.  
 
Erscheinen des Jahresberichtes 2006/07   mit Schwerpunkt der Papst-Enzyklika „Deus 
Caritas est“. 
 
2009 
Nach Ausscheiden von DI Viehauser, haben wir die Organisation und Durchführung der 
Weihnachtspaketaktion zur Gänze übernommen. Ein stetig steigender Erfolg (siehe 
Bericht dazu).  
 
Vertiefung der Aufgaben der Caritas im Rahmen der Trauerpastoral.  
 
Im Herbst Herausgabe unseres Caritas-Folders, der in Kurzform über uns und unsere 
Aktivitäten berichtet. 
 
Seit November (von Beginn an) Beteiligung bei dem Caritas-Projekt Le+O mit zwei 
Mitarbeiterinnen, Sissy Hellsberg und Beatrice Spiegelfeld. 
 
Erscheinen des Jahresberichtes 2007/08 unter dem Motto: Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. 
 
2010 
Der Vikariatsrat von Wien-Stadt war am 12. Juni zu Gast in unserem Dekanat und zu 
Mittag Gäste des Caritasteams.  
 
Erscheinen des Jahresberichtes 2009 unter dem Motto „Das Caritasteam unterwegs für 
Sie, zu Ihnen und mit Ihnen“. 
 
2011 
Aufgrund vielfachen Wunsches starteten wir am 31. März das Experiment „60plus - 
gemeinsam in Gersthof“ (siehe auch Artikel). Damit auch Beginn unserer Arbeit in der 
Seniorenpastoral. 
 
Beteiligung beim 1. Norberti-Kirtag  
 
Erscheinen des Jahresberichtes 2010 mit dem Schwerpunkt Ehrenamt 
 
2012 
Kontinuierliche und stetige Fortführung und Ausübung all unserer Tätigkeiten, die wir uns 
seit 2003 vorgenommen haben.  
Erscheinen des Jahresberichtes unter dem Motto „Wir spannen einen Bogen“ 
Wenn ich mir nun nach 10 Jahren die Jahresberichte wieder durchlese, muss ich sagen –
es ist sehr viel geschehen! Nicht nur, dass sich sehr rasch die Mitarbeiterzahl erhöht hat, 
mittlerweile sind wir 26!, sondern dass sich auch unsere Aufgabenbereiche erweitert 
haben. Dies ist natürlich nur möglich, weil wir nach wie vor alle „an einem Strang“ ziehen!   
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Was wir uns damals bei unserer konstituierenden Sitzung vorgenommen haben, konnte 
umgesetzt werden! 
Wir sind eine Gruppe von Individualisten! Ein jeder auf seine Art! Jeder von uns hat die 
Möglichkeit, seine Talente und Neigungen einzubringen. Als Leiterin einer so großen 
Gruppe muss man ganz einfach vieles zulassen und nie vergessen, dass alle 
ehrenamtlich tätig sind. Zwang auszuüben wäre der falsche Weg! Es muss innerhalb der 
Gruppe so viel Vertrauen vorhanden sein, dass niemand die „Großzügigkeit“ ausnützt!  
Dafür und für das tolle Team kann ich wirklich und ehrlich Gott danken!  
 
Danken möchte ich aber besonders zwei Menschen: 
Bedanken bei Pfr. Norbert deshalb, weil er mir 2003 den „Autoschlüssel“ und damit auch 
das Auto vom Typ „Caritas“ überantwortet hat. Dass wir selbständig unterwegs sein 
können, hängt zusammen mit seinem Vertrauen auf unsere „Fahrkünste“ und seine 
Bereitschaft, uns ehrenamtlich tätigen Laien, wenn auch stets begleitend, so doch das 
„Lenkrad bzw. das Auto“ zu überlassen.    
 
Danke auch meinem Mann Harry, mit dem ich schon 38 Jahre verheiratet bin. Wenn ab 
und zu in meinem „inneren Getriebe“ nicht alles so rund läuft, weil  „Sand eingedrungen 
oder schlechte Witterung“ zu erwarten ist,  dann ist stets er derjenige, der mit Gesprächen 
in mir alles wieder zum „reibungslosen Laufen“ bringt. Ebenso auch dafür, dass er, sofern 
es sein Beruf erlaubt, uns bei vielen Aktivitäten tatkräftig unterstützt! Lt. Team, aber auch 
unserer Gäste: der beste Kaffee-Kocher weit und breit! 
 
 

Vorschau 2013 
 
Da alles in „ruhigen Bahnen“ verläuft, können wir getrost in das 11. Jahr unseres 
Bestehens gehen!  
 
Ab Herbst wird uns der diözesane Entwicklungsprozess beschäftigen. Nach der 
Beauftragung aller Wiener Stadtdechanten durch unseren Bischofsvikar P. Mag. Dariusz 
Schutzki  CR,  Koordinierungsteams einzurichten, in weiterer Folge Arbeitsgruppen zu den 
Bereichen Liturgie, Verkündigung, Caritas, Pastoral/Communio, Ökonomie, zu bilden, sind 
sicherlich auch wir gefragt. Eine spannende Entwicklung steht uns bevor! 
 
Ebenso wichtig erscheint es uns, dass auch auf dem Gebiet der Ökumene eine gute 
Zusammenarbeit angestrebt werden soll, indem gemeinsame caritative Aktionen in 
unserem Dekanat gestartet werden. Die evangelische Kirche hat das Jahr 2013 zum Jahr 
der Diakonie erklärt. Aufgrund guter Kontakte zu unserem pfarrlichen Ökumene-
Beauftragten, Dr. Heinrich Bica, und ebenso zum Leiter des Vikariatsausschusses 
Ökumene, gleichzeitig auch der Vertreter des 18. Bezirks im Vikariatsrat, Dr. Nikolaus 
Rappert, wird sicherlich etwas Gutes entstehen! Spannend! 
 
 

Caritas bedarf den Mut, neue Wege zu gehen! 



                                                                                                                                                                 

Seite 12 

Arbeitsbereiche der Pfarr - Caritas Gersthof St. Leopold
Leitung: Sissy Pächter

FINANZEN

BETREUUNG VON 
FAMILIEN IN NOT 
(PFARRE UND 
KINDERGARTEN)

ÖFFENTLICH-
KEITSARBEIT
(PFARRE UND 
BEZIRKSEBENE)

HAUSBESUCHE
BEI ALTEN 
MENSCHEN

JUGENDCARITAS

ALLGEMEINE AKTIONEN 
DER CARITAS DER 
ERZDIÖZESE WIEN

BETREUUNG VON EHEMALIGEN
GERSTHOFERN IN PENSIONISTEN-
UND PFLEGEHEIMEN

AUSLÄNDERHILFE 
GEBURTSTAGS-
WÜNSCHE UND 
JUBILARFEIERN

KRANKEN-
BETREUUNG

AUFERSTEHUNGSGOTTES -
DIENSTE; 
TRAUERBEGLEITUNG; 
TRAUERKAFFEE

PROJEKT 
JOBSTART

 
MITARBEITER/INNEN DES CARITAS - TEAMS 

Msgr. Dr. RODT, Pfarrer Norbert 

POKORNY, Rektor Heinrich 

  

Dipl.Ing. DDr. GATTERER Joachim 

GEHRING Cornelia 

HELLSBERG Sissy 

HETZMANNSEDER Daniela 

Dr. HÜPFL Regina 

Dr. HÜPFL Michael 

JUG  Margarete 

Dipl.Ing. KAIL Anton 

KISSICH  Maria 

Dr. LEITNER Werner 

LEDER Elisabeth 

Mag. MÜHLBACHER Ilse 

MUNRO Gertie 

PACHUCKI Christa 

PICHLER Edith 
Mag SCHMÖLZ Günter und klein- 

Konrad 

SCHREIBER Anka 

SCHRIEFL Theresa 

SPIEGELFELD Beatrice 

Dr. TATZL Gabriele 

VALS Christa 

Bgdr WAGNER Manfred 

Ing. WOLF Eva 

Als ao. Mitglied: Bgdr DI PÄCHTER Harald
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WARUM ICH BEI DER PFARRCARITAS MITARBEITE 
 

 
Joachim Gatterer 
„Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen“, das war ein Slogan der Salesianer Don 
Boscos in Wien-Erdberg. In meiner Jugend hat mich dieser Spruch über Jahre begleitet. 
Im späteren Leben war es nicht immer so einfach. Nun, fröhlich sein geht bald, wenn alles in 
Ordnung und das Wetter schön ist. Spatzen gibt es bei uns im Garten nicht, dafür eine Menge 
Meisen, die zwar nicht pfeifen, aber auch ganz schön laut sein können, wenn sie, vor allem im 
Winter, zum bereit gestellten Futter kommen. 
Womit wir beim „Gutes tun“ angekommen sind, denn was für Tiere gilt, sollte erst recht für 
Menschen gelten. Und da ist das naheliegendste die Pfarrcaritas. 
Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, in der Caritas Gersthof behilflich zu sein. Was mir 
auch Spaß macht, womit wir wieder bei Punkt 1 des Spruches angekommen sind. Und so greift 
eines ins andere. 

 
 

 
Margarethe Jug 
Das ungemeine Engagement dieses Teams, vor allem unserer Sissy P., überzeugte mich  2006, 
auch mich einbringen zu wollen. Das Gefühl, für andere da zu sein, erfüllt mich seither mit großer 
Freude!!! 
Außerdem fühle auch ich mich herzlich aufgenommen in dieser so aktiven und liebenswerten 
Gruppe des Caritas-Teams 

 
 

 

 
Toni Kail 
Als meine 2005 verstorbene Frau Ingrid im März 2001 nach einem 3-
monatigen Spitalsaufenthalt (Gehirntumor) in häusliche Pflege entlassen 
wurde, war sie schwerst behindert. Ein Rollstuhl ermöglichte es uns, noch 
etwas mobil zu bleiben. Auch der Besuch des sonntäglichen 
Gottesdienstes war auf diese Weise möglich. Das ging so einige Jahre. 
Eines Sonntags hielten wir uns nach der Messe noch ein Weilchen an 
einem sonnigen Fleckchen vor der Kirche auf – da kam eine Dame auf 
uns zu, sie stellte sich als die neue Leiterin der Pfarrcaritas vor und fragte 
uns, ob bzw. die genannte Organisation uns in irgend einer Weise helfen 
könne.  
Dieser Augenblick hat mich tief beeindruckt. Da gibt es jemanden, der 
sieht, dass eine Person im Rollstuhl sitzt, geht hin und sagt: „Da bin ich, 
kann ich helfen“, 
Die dankbar angenommene Hilfe bestand darin, dass uns eine 
Krankenschwester vermittelt wurde, die für die tägliche Körperpflege 
meiner Frau sorgte und darüber hinaus durch leichte Massage und 
einfache Übungen erreichte, dass der gänzliche Verfall ihrer körperlichen 
Fähigkeiten wenn schon nicht verhindert, so doch verzögert werden 
konnte. Als meine Frau dann letztlich doch den Kampf ums Leben verlor, 
war für mich ganz klar: Ich wollte dem Beispiel, das mir zwei Jahre  zuvor 
auf dem Kirchenplatz gegeben worden war, folgen – ich wollte helfen, so 
wie mir geholfen wurde.  
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Eva Wolf 
Sie ist mein Supervisor, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit nicht an den Sitzungen teilnehmen 
kann, aber doch immer ein offenes Ohr hat und gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. Gerne ist sie 
auch bereit, wenn es ihre Zeit erlaubt, bei Veranstaltungen mitzuhelfen. 

 

 

 

 
Sissy Hellsberg 
Miteinander und nicht nebeneinander zu leben ist mir wichtig. Als 
überzeugte Christin ist das Füreinander Dasein ein persönlicher Auftrag 
für mich. Ich bin von Beginn an ein engagiertes Mitglied der Pfarrcaritas 
Gersthof und bin glücklich, in dieser guten und hochmotivierten 
Gemeinschaft meine Anliegen verwirklichen zu können. 

 

 

 

Beatrice Spiegelfeld 
Bei der letzten „LEO-Lebensmittelausgabe“ in Weinhaus sagte uns eine junge Mutter: „Ich wüsste 
nicht, wie ich ohne Euch meine 5 Kinder durchbringen würde!“  
Traurig ist es, in so eine Notlage zu geraten, den eigenen Kindern nicht das tägliche Brot geben 
zu können. Sinnvoll hingegen ist es, gespendete und gesammelte Lebensmittel an Bedürftige zu 
verteilen. Als kleines Rädchen bei dieser Aktion mitzuarbeiten bedeutet: 
bescheidener in den eigenen Ansprüchen und achtsamer für Gerechtigkeit und Solidarität zu 
werden. 

 

 

 
Elisabeth Leder 
Nachdem ich 24 Jahre bei uns im Pfarrkindergarten tätig war und ich die 
verdiente Pension angetreten hatte, wurde ich eines Tages von Frau 
Sissy Pächter, der Leiterin des Caritas-Teams der Pfarre Gersthof, 
angesprochen, ob ich nicht Lust hätte mitzuarbeiten.  Sie schilderte mir 
die Aufgabenbereiche und überzeugte mich von der Vielfältigkeit der 
Arbeit, die sie mit ihren MitarbeiterInnen durchführt. Ich war sofort 
begeistert und habe es bis heute nie bereut, in meiner freien Zeit für 
Menschen tätig zu sein. 
Es ist schön, den Menschen in Gersthof zu begegnen, mit ihnen zu 
plaudern, sie zu bekochen – sie zu verwöhnen – und Hilfestellungen zu 
leisten. Nicht zuletzt habe ich im Team gute Freunde gefunden, die die 
gleichen Interessen verfolgen wie ich, die für andere da sind und Hilfe 
anbieten – wo sie gewünscht sind und benötigt werden. 

 
 

 
Heinrich Pokorny, Kapellenrektor von Altgersthof 
Das wichtigste praktische Buch über die Kirche, das ich lesen konnte, ist ein Erfahrungsbericht aus 
Frankreich von Abbe Michonnaux mit dem Titel: „Kein Christenleben ohne Gemeinschaft!“ 
Ich habe solche Gemeinschaft in meinen Jugendjahren erfahren und auch späterhin gefunden. 
Deshalb habe ich mich auch dem Gersthofer Caritaskreis angeschlossen. Ich erlebe dabei 
Ermutigung für mich und Zustimmung im Glauben durch andere, sodass ich mich auf meinem Weg 
als „geführt“ erkenne und dafür dankbar bin. Auch wenn ich nicht viel „Caritasarbeit“ leisten kann, 
so halte ich es für einen wertvollen Fund, dass ich mich dieser Gemeinschaft anschließen konnte. 
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Daniela Hetzmannseder 
Der gute Geist im Hintergrund! Stets ist sie bereit, überall anzupacken, sei es bei diversen Festen 
oder beim Geburtstagswünsche austragen. Daniela schiebt sich nie in den Vordergrund, ihr ist es 
wichtiger für andere da zu sein und  mit ihrem Engagement  unsere vielfältigen Aktivitäten zu 
unterstützen.  

 
 

 

 
Gertie Munro 
Seit fast 10 Jahren lebe ich in Wien, davon 5 Jahre in Gersthof. Obwohl 
ich ziemlich schnell bei der Pfarre Gersthof als Pfarrmitglied registriert 
war, fand ich keinen Anschluss an die Gemeinde. 
Immer wieder bewunderte ich die Aktivitäten der Pfarrgemeinde, 
insbesondere die der Caritasgruppe. Schließlich wurde ich selbst an 
einem runden Geburtstag zu einem Jubilarenfrühstück eingeladen. Ich 
kam dabei mit einigen Menschen ins Gespräch, aber man verlief sich 
wieder. Aber in mir wuchs der Wunsch, mich der Caritasgruppe 
anzuschließen. Nach vier Jahren Gersthof wagte ich den Schritt und traf 
mich mit der Leiterin der Caritasgruppe, Sissy Pächter. 
Ich wurde sehr freundlich aufgenommen und gleich in die regulären 
Aktivitäten eingebunden. 
Somit hat sich mein Leben in Gersthof komplett geändert: Ich fühle mich 
als Teil der Gemeinde, kann mich persönlich einsetzen und meinen 
Beitrag leisten, ich habe viele gleichgesinnte Freunde gefunden, und ich 
fühle mich jetzt in Gersthof zu Hause! 
Ich hoffe, für noch lange Zeit mit diesem Team zusammenarbeiten zu 
können und Menschen in meiner näheren und weiteren Umgebung zu 
unterstützen.  
Dem Caritasteam ein ganz großes Dankeschön für die freundliche und 
unkomplizierte Aufnahme! Tipp: Man muß den ersten Schritt selbst tun! 
Es lohnt sich! 
(Anmerkung der Redaktion: Gertie stammt aus Deutschland, verheiratet mit einem 
schottischen Diplomaten und Zeit ihres Lebens immer im Ausland – erst seit 2008 in 
Gersthof wohnhaft). 

 

 
 
Christa Pachucki-Radon 
Begonnen hat alles mit der Renovierung der Johann Nepomuk-Kapelle 1979, man hat mich 
gebeten, bei den Vorbereitungen der Festlichkeiten und der Veranstaltung mitzuarbeiten. So 
ergaben sich verschiedene Aktivitäten, bei denen ich mitgeholfen habe. Durch Erika Geiger kam 
ich schließlich zu Caritas, da sie jemanden für die Altenbetreuung suchte. Dann übernahm ich 
den Vertrieb vom Gourmet-Essen (Essen auf Rädern). Ab 1992 betreuten wir eine Gruppe 
Flüchtlinge aus Bosnien. Berufliche und familiäre Umstände 1997 führten dazu, dass ich leider 
ganz aufhören musste. (Zwischen 1978 und 1984 kamen meine 4 Kinder zur Welt).  
Seit einigen Jahren bin ich Mitglied des Caritasteams, durch meine Pensionierung kann ich mehr 
Aufgaben übernehmen. Caritas ist für mich eine ganz wichtige Institution. Unabhängig von der 
Zugehörigkeit einer bestimmten Konfession können wir vielen Menschen helfen.  
Ich bin die KIKI und wohne schon lange in Gersthof. 
(Anmerkung der Redaktion: Kiki ist evangelisch, d.h. auch Ökumene wird bei uns gelebt) 
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Gabriele Tatzl 
Gedanken – Überlegungen - „Caritas und Du“ hat überzeugt! 
Pfarrcaritas und Wir, so möchte ich es sehen, vielleicht anders, da näher 
– unmittelbarer, eine tragende Motivation in guten und schlechten Tagen. 
Gemeinsam sehen wir unterschiedliche Zusammenhänge: diese sind 
aber zielführend für die Arbeit in unserer Gemeinschaft und sollten es 
bleiben! Es gibt nicht Gutes, außer man tut es! Ein wahrer Wegweiser für 
uns! 

 

 

 
Theresa Schriefl 
Vor ein paar Monaten bin ich mit der Pfarrcaritas in Berührung gekommen auf der Suche nach 
neuen Betätigungen mit Beginn meiner Pensionierung! Ich fühle mich hier als Lehrling und freue 
mich auf neue Aufgaben und Begegnungen und alles Neue was auf mich zukommt. Jeden Tag 
neu anfangen und mich unterbrechen lassen, wenn es notwendig ist. Das ist ein Lebensmotto 
von mir und ich freue mich es hier zu leben.  

 

 

 
Manfred Wagner 
„Caritas“ gehört ganz wesentlich zum christlichen Leben. In der Pfarre Gersthof wird Caritas 
ideenreich, effizient und unbürokratisch gelebt und ausgeübt. Die Betätigungsfelder sind 
umfangreich und komplex und ermöglichen Kontakte zu Menschen, um die sich kaum wer 
kümmert, welche oft am Rande der Gesellschaft stehen. Dabei kommt es oft zu berührenden bis 
erschütternden Begegnungen. Die Arbeit der Caritas zeigt auf, dass Leid allgegenwärtig ist. 
Caritas ist das realitätsbezogene Gegengewicht zur sogenannten Spaßgesellschaft, in welcher 
das Leid verdrängt wird. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass versucht wird, die 
Anstrengungen der CaritasmitarbeiterInnen gelegentlich zu instrumentalisieren oder 
auszunützen. Großer Idealismus ist daher von den MitarbeiterInnen gefordert.  
 

 

 

 
Ilse Mühlbacher 
Begonnen hat meine Mitarbeit in der Pfarre Gersthof St. Leopold mit der 
Erstkommunion meiner vier Kinder. Nach vielen Jahren Einsatz bei 
kinderorientierten Fachausschüssen und Veranstaltungen, schlossen sich 
4 Perioden Pfarrgemeinderat, bzw. Vorstand des Pfarrgemeinderates an. 
Nach Beendigung dieser Tätigkeit, wollte ich meinen „Pfarreinsatz“ 
reduzieren, aber nicht ganz aus dem Pfarrbetrieb ausscheiden. Welche 
Personengruppe, welcher Bereich einer Pfarre gibt Halt und 
Zusammenhalt, gibt das Gefühl einer Gruppe anzugehören, noch immer 
dabei zu sein? 
In der Pfarrcaritas habe ich diese Gruppe gefunden – eine Gruppe von 
Menschen, die anderen helfen wollen, sich untereinander gut verstehen 
und wo die Arbeitslast auf mehrere Gleichgesinnte verteilt wird und auch 
das Vergnügen nicht zu kurz kommt! 
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Regine und Michael Hüpfl 
Bei sind sehr engagiert, wenn es um die Flüchtlingsbetreuung geht. Regine und Michael waren 
besonders engagiert, als die große Welle der Flüchtlinge aus Bosnien auf uns zu kam. In rühriger 
Weise haben sie organisiert, eingeteilt, etc. Besonders wichtig war es auch danach bei der 
Einführung des „Mobilen Notquartiers“, wo sie in unserer Pfarre federführend tätig waren. Es ist 
immer gut zu wissen, wenn es Probleme mit Flüchtlingen gibt: Regine und Michael sind immer zur 
Stelle! 

 

 

 
Anka Schreiber 
Ich bin bei der Pfarrcaritas, weil mir das Wohl der Menschen ein Anliegen 
ist. Es verschafft mir Zufriedenheit und Freude. Ich sehe meine Aufgabe 
auch darin, Bindeglied zwischen Pfarre und Johann Nepomuk-Kapelle zu 
sein. 

 

 

 
Edith Pichler 
Mir wurde mein Helfersyndrom (wie ich es bezeichne) in die Wiege gelegt.In meinem Elternhaus 
am Land war das Zugehen auf andere, nicht das Wegschauen normal. Meine Mutter gab Obst und 
Gemüse aus ihrem Garten, mein Vater half bei Behördenwegen. 
35 Jahre später, in der anonymen Stadt, war ich in einer Situation, wo ich Hilfe brauchte (nicht 
materiell) und diese von der Caritas-Familienhilfe bekam. Später fand ich in Gersthof die 
Pfarrcaritas. Da wollte ich mitmachen! 
Seit ca. 10 Jahren helfe ich bei diversen Veranstaltungen. Ein weiterer Fixpunkt ist der Besuch bei 
Jubilare im Pfarrgebiet. Conny Gehring und ich machen uns mit Geschenken auf den Weg. Bei 
vielen werden wir freundlich eingelassen. Oft ergeben sich interessante Gespräche, denn die 
Menschen haben viel zu erzählen! Nach so einer Runde bin ich erfüllt von Kraft und Freude für 
meinen Alltag! 
 
 

  
Christa Vals 
Seit sieben Jahren bin ich Mitglied der Caritas Gersthof und wurde 
warmen Herzens in diese „verschworene“ Gemeinschaft aufgenommen. 
Im Sommer 2011 übernahm ich von Toni, dem vielverdienten, die 
Organisation der Geburtstagsrunden zu den Jubilaren von Gersthof. Wir 
gehen zu zweit (in unterschiedlichster Besetzung sind fast alle Mitglieder 
des Caritasteams abwechselnd unterwegs) und werden meist gerne 
empfangen. Die Jubilare freuen sich über die kleinen Aufmerksamkeiten 
und vor allem, dass man an sie denkt. Wie segensreich ist es, den 
Festtag bei guter Stimmung feiern zu können und diese guten Gefühle 
nimmt man bei den Besuchen für sich persönlich mit. Eine schöne 
Aufgabe! 
(Anmerkung der Redaktion: Auch Christa ist evangelisch und ist eine große Bereicherung 
für uns) 
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Werner Leitner, Caritas - Kassier 
Wie wohl ist dem, der dann und wann, anderen Menschen helfen kann.  
Notfälle, Trauer, Einsamkeit, die Caritas (Gersthof) steht stets bereit, 
zu helfen schnell mit Rat und Tat, wo man es dringend nötig hat. 
Ich steh` nicht bei mit guten Worten, schaff` auch nicht Kuchen oder Torten, 
auch nicht die vielen Köstlichkeiten, die zarte Hände oft bereiten, 
mein Teil ist nur das schnöde Geld, das mangelt manchem auf der Welt. 
Teils sammelt man es öffentlich, in zwei Kollekten alljährlich, 
teils helfen wohlwollende Hände, mit Dauerauftrag, Einzelspende. 
Wohltätig wirkt des Geldes Macht, wenn es besonnen und bedacht, 
an Notfall- Menschen wird gespendet, für Hilfsprojekte klug verwendet. 
Es steuert diese Geldverbreitung von der Caritas die Leitung. 
Doch Geld bedarf auch der Verwaltung, und vorschriftsmäßiger Gestaltung, 
der Geldbewegungen zu Hauf`, die Erzdiözese schaut darauf. Auch 
pfarrintern  wird kontrolliert, damit dem Gelde nichts passiert. Weil Rechnen, 
Schreiben und das Lesen, schon immer war mein Fach gewesen,wurde ich 
beschäftigt hier, als der Caritas – Kassier. Ich bitte Euch im letzten Satz, 
erhaltet meinen Arbeitsplatz! Vergelt`s Gott ! 

 
 

 

 

Maria Kissich 
??? CARITAS ??? ICH??? - so ungefähr sah meine erste Reaktion aus, als 
Sissy Pächter, meine Freundin aus den Zeiten des Kindergarten-
Elternvereins, mir vor 10 Jahren vorschlug, mich ihrem Team anzuschließen. 
Dass ich es dennoch tat, war ihrem Enthusiasmus zu verdanken, und ich 
habe es nie bereut. Der Grundgedanke der Caritas –  Dienst am Nächsten, 
auf andere zuzugehen und für sie da zu sein – war mir immer ein Anliegen 
und ist es auch für jeden einzelnen unseres Teams. So können viele Ideen 
und Projekte umgesetzt werden. So verschieden wir alle sind, so gut 
verstehen und ergänzen wir einander – ich möchte keinen einzigen missen. 

 
 

  

Günter Schmölz und Klein-Konrad 
Heute ist Freitag. Heute ist Papa-Tag. „Konrad, willst Du heute in den 
Kindergarten gehen, oder Geburtstagsgrüße austragen?“  Eigentlich ist die 
Frage unnötig, denn die Antwort ist klar. Jeden zweiten Freitag sind wir 
unterwegs. Mein Sohn und ich überraschen ältere Geburtstagskinder. 
Konrad lässt es sich zumeist nicht nehmen, selbst den Geburtstagstropfen, 
die kleine Bonboniere, die Rose und das Kuvert zu überreichen. Manchmal 
haben wir noch einen winzigen selbstgebackenen Kuchen dabei. Konrad 
steht dann mit großen Augen vor dem etwas älteren Geburtstagskind und 
wartet… Es gibt nämlich noch einen anderen Grund, warum er so gerne vor 
allem ältere Damen besucht. Erraten! Er ist nämlich ziemlich süchtig nach 
Schokolade und anderen Süßigkeiten. Und die älteren Damen und Herren 
können offenbar Gedanken lesen. Da fällt immer etwas ab für ihn. Aber zum 
Glück ist er nicht traurig, wenn er mit leeren Händen wieder die Wohnung 
verlässt. Gerne erinnere ich mich noch an Herrn Schrammel, der uns gleich 
einige Walzer seines Großvaters am Klavier vorgespielt hat. Manchmal 
plaudern wir noch länger im Vorzimmer oder im Wohnzimmer. Die meisten 
Geburtstagskinder, die wir besuchen, sind trotz ihres Alters lebensfroh und 
zufrieden. Das ist schön zu erleben.  
Ich hoffe, Konrad hat noch möglichst lange Freude daran, mit mir durch 
Gersthof zu ziehen und Geburtstagsgrüße auszutragen! 
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Aus dem Alltagsleben.... 
 
Seit 2003 gibt es bei uns ein eigenes „Caritastelefon“: Tel.Nr. 478 97 41 
 
Dieses hat sich bisher sehr bewährt, zumal wir unabhängig von den Kanzleistunden der Pfarre 
erreichbar sind. Wenn Menschen Hilfe brauchen und diese Nummer anrufen, wird ein 
Gesprächstermin mit ihnen vereinbart. Andererseits wird diese Rufnummer auch als 
„Kummernummer“ verwendet.  
Ebenso werden alle dienstlichen Gespräche über diese Nummer geführt. Die Telefonkosten gehen 
zu Lasten der Pfarrcaritas, nicht über die Pfarre. 
 
Unterstützung von Familien in Not 
Wir alle wissen, dass die Lebenserhaltungskosten immer mehr steigen. Immer mehr können sich 
immer weniger leisten. Wir spüren das besonders, zumal die Ausgaben für Miete, Gas- und 
Stromrechnungen immer höher werden. Oft gelingt es uns, Delogierungen zu verhindern, 
allerdings kommen viele erst zu uns, wenn die Rückstände so hoch sind, dass auch wir nur mehr 
einen Teil davon übernehmen können.  
 
Wir können aber feststellen, dass die Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen, wie Wiener 
Wohnen, Wien Energie etc. sehr kooperativ verläuft und wir daher mehr Möglichkeiten zur Hilfe 
haben. Von Beginn an (2003) hat die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt bestens funktioniert. 
Ebenso die Zusammenarbeit mit anderen caritativen Einrichtungen. Das „Netz“ ist größer 
geworden!  
 
Vermittlung von Krankenbetreuung 
Auch darum werden wir immer wieder gebeten.. Allerdings ist auch hier ein Wandel spürbar. Was 
noch vor ein paar Jahren unter Umständen ein Problem war, wie das Organisieren von Heimhilfen 
und Pflege, Anträge von Pflegegeld usw. wird heute vielerorts bereits im Spital mit den 
Angehörigen besprochen.  
Oft sind es Anrufe von Angehörigen, die sich teilweise schon ganz verzweifelt an uns wenden. Die 
Situationen sind immer die gleichen: Der zu Pflegende möchte keine fremde Hilfe zulassen, die 
Übersiedlung in ein Pensionisten- oder Pflegeheim kommt nicht in Frage, alles soll so bleiben wie 
es ist! Nur, es geht ganz einfach nicht mehr! Nun liegt es an uns, Die Betroffenen mit Behutsamkeit 
und Einfühlungsvermögen davon zu überzeugen, doch Hilfe zuzulassen, oder wenn es nicht mehr 
geht, dann muss auch eine räumliche Veränderung stattfinden.  
Uns ist es dabei aber ganz wichtig, den pflegenden Angehörigen das „schlechte Gewissen“ zu 
nehmen, sie sind weder lieb- noch herzlos, nur manchmal übersteigen die Hilfeleistungen die 
eigenen Kapazitäten! 
 
Hausbesuche 
Wenn es gewünscht wird, sind wir bereit, Hausbesuche bei älteren Menschen zu machen. Zaghaft, 
aber doch wird dieses Angebot nun doch in Anspruch genommen.  
 
Überbringen von Geburtstagswünschen 
In einem Jahr werden ca. 400 Personen daheim besucht und zu ihrem Geburtstag Glückwünsche 
überbracht. Jubilaren, die ihren 80., 85., 90. Geburtstag feiern, wird persönlich gratuliert, ab dem 
90. Geburtstag jedes Jahr.  
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In unterschiedlichster Besetzung gehen dreimal im Monat zwei MitarbeiterInnen kreuz und quer 
durch Gersthof, um unsere Geburtstagskinder zu besuchen. Dabei werden ihnen ein sog. 
„Geburtstagstropfen“, eine Blume und eine von unserer Beatrice Spiegelfeld liebevollst gestaltete 
und befüllte „kleinste Bonboniere der Welt“ (von ihr seit 2003 immer freiwillig gespendet!) 
überreicht. Ebenso die Einladung zum Jubilarenfrühstück. Die Freude der Beschenkten ist immer 
sehr groß! 
Die Geburtstgskinder die 65, 70, und 75, Jahre alt geworden sind, erhalten eine schriftliche 
Einladung zu unserer gemeinsamen Feier per Post, pro Jahr ca. 450 Personen! 
 
Zum Team gekommen sind seit Dezember 2011 zwei neue Mitarbeiter der ganz „besonderen Art“: 
Günter Schmölz, dreifacher Vater und sein 2-jähriger Sohn, der kleine Konrad! Günter hat sich 
ganz bewusst für dieses Gebiet entschieden und ist seither mit Klein-Konrad unterwegs zu 
unseren Geburtstagsjubilaren. Zusätzlich zu den Geschenken lässt er es sich nicht nehmen, einen 
kleinen Gugelhupf selbst zu backen! Konrad geht ohne Scheu auch auf ältere Personen zu und 
erobert mit seinem Wesen die Herzen aller!  
Wieder ein Beispiel dafür, dass Caritasarbeit die Generationen verbinden kann! 
. 
 
Unser Jubilarenfrühstück 
Quartalsmäßig laden wir unsere „Geburtstagskinder“ nach einem gemeinsamen Gottesdienst an 
Sonn- oder Feiertagen dazu ein.  
Diese Einladungen bereiten auch uns eine große Freude, zumal wir immer wieder feststellen 
können, dass wir die Gelegenheit haben, „neue“ Mitglieder unserer Gemeinde kennenzulernen.  
Im festlich gestalteten Rahmen werden unsere Gäste bewirtet: die vielen „Köstlichkeiten“ werden 
von den Damen des Teams selbst zubereitet – selbstverständlich gratis - , es gibt auch eine große 
Geburtstagstorte und ebenso reichen wir allen Anwesenden ein Gläschen Sekt zum Anstoßen!  
Die MitarbeiterInnen setzen sich zu den Leuten, plaudern mit ihnen, kurz, es herrscht eine 
Stimmung der Entspanntheit und Freude. 
Wenn wir dann nach ca. 2 Stunden die letzten Gäste verabschiedet haben, dann haben auch wir 
ein gutes Gefühl! Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit solchen Einladungen Menschen 
erreichen, ihnen „Anknüpfungspunkte“ bieten und in weiterer Folge … sie auch begleiten – in 
Freud, aber auch in Leid! 
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Leopoldi-Heuriger 
Seit November 2005 veranstaltet das Caritasteam den traditionellen Heurigen in unserem 
Gemeindezentrum. Ein reichhaltiges Heurigenbuffet und ein hervorragendes Musikduo, die 
„karlkoglermusik“, die gratis für uns spielt, tragen dazu bei, dass es jedes Mal ein fröhliches 
Beisammensein gibt.  
 
Norberti-Kirtag 
Bei diesem im Jahr 2011 zum erste Mal abgehalteten Fest rund um die Kirche hat das Caritasteam 
den „Kaffee- und Kuchenstand“ auch 2012 übernommen. Dank zahlreicher gespendeter 
Leckereien konnten wir die Festteilnehmer bestens damit versorgen. Es war ein fröhlicher Tag! 
 
Finanzgebaren der Pfarrcaritas 
Bei uns werden die Finanzen der Pfarre und der Pfarrcaritas getrennt geführt, d.h. wir verfügen 
über ein eigenes Budget. Dieses wird von unserem Finanzverantwortlichen, Herrn Dr. Werner 
Leitner, in Gemeinsamkeit mit der Leiterin verwaltet. Die Überprüfung der Einnahmen/Ausgaben 
wird ein Mal im Jahr von einem unabhängigen Prüfer, Dr. Robert Jekl, durchgeführt.  
Die Höhe der Unterstützungen, die wir im Laufe eines Jahres vergeben, ist ein sehr ansehnlicher 
Betrag. 2012 waren es fast 15 000,-- Euro!  
Dass wir aber in der Lage sind, finanzielle Hilfen zu geben, hängt in erster Linie mit dem Fleiß und 
dem Einsatz der Mitglieder, aber auch mit der großen Spendenfreudigkeit der Pfarrmitglieder 
zusammen, die damit unsere Arbeit anerkennend unterstützen. Sei es, dass wir überraschender 
Weise einen größeren Betrag auf unserem Konto vorfinden oder dass in der Pfarrkanzlei ganz 
bewußt für uns Geld abgegeben wird. Auch Kranzablösen tragen dazu bei. Nicht zu vergessen 
sind die Spenderinnen und Spender, die uns regelmäßig durch Dauerauftrag Geld zur Verfügung 
stellen.  
Aus dem Pfarrbudget erhält die Pfarrcaritas keinen „Cent“. Wir sind auf uns gestellt.  
An dieser Stelle: 
 

Ein herzliches „Dankeschön“ für all Ihre finanziellen Zuwendungen und für Ihr 
Vertrauen, dass wir ihre Spenden auch sinnvoll und überlegt verwenden! 

 
 

In der Trauer niemanden allein zu lassen..... 
 
ist dem Team ein besonderes Anliegen! Es ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. 
Leider findet nur mehr einmal pro Monat ein Trauergottesdienst statt. Daher sind im 
Regelfall sehr viele trauernde Angehörige dabei. Bei dem von uns veranstalteten 
Trauercafe versuchen wir trotz der doch größeren Anzahl von Gästen (40 Personen und 
mehr) uns ihnen zu widmen und ihnen in ihrer Trauer beizustehen. Leider tritt der Effekt 
ein, dass zu wenige kommen, weil das Begräbnis ganz einfach schon vor vier Wochen 
stattfand und viele nicht mehr mit all dem damit verbundenen Leid konfrontiert werden 
wollen. Umso mehr müssen wir uns anstrengen und nach Alternativen suchen! 
 
Der zwei Mal im Jahr stattfindende „Gottesdienst mit Auferstehungshoffnung“ findet am 2. 
November und am Samstag in der Osterwoche statt. Auch hier ist eine Veränderung 
festzustellen. Vermehrt wird der Termin am 2. November wahrgenommen, der 
Frühjahrstermin eher weniger! 
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10 Jahre Teilnahme der Pfarrcaritas an den Gottesdiensten im 

Pensionistenwohnhaus „An der Türkenschanze“ 
 
 
 
Als Pfarrer Norbert an unser Team mit dem Vorschlag herantrat, an den zweimal im Monat 
stattfindenden Messfeiern im Pensionistenwohnhaus teilzunehmen, gehörte ich zu 
denjenigen, die spontan zusagten. So feiern wir nun seit beinahe 10 Jahren diese sehr 
persönlichen und berührenden Gottesdienste mit. Ich beteiligte mich von Anfang an, zuerst 
gemeinsam mit Toni Kail und Sissy Hellsberg, nun schon seit Jahren als „eingespieltes 
Team“ mit Gabi Tatzl (deren Beruf als Ärztin schon des öfteren gute Dienste geleistet hat!). 
 
Seit einigen Jahren gehört auch Dr. Peter Sipos zu uns, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter im 
Haus und Bindeglied zwischen Pfarre und Pensionistenwohnhaus. 
 
Viel ist in diesen Jahren passiert. Gerne erinnere ich mich an Dr. Trude Rauch, die viele  
Jahre hindurch mit ihren klugen und eindringlichen Gedanken die Feiern bereichert hat. 
  
Auch an Frau Steiner, eine Bewohnerin der „Türkenschanze“, die bis zu ihrem Tod für den 
Altarschmuck gesorgt hat. 
 
Zweimal sind die Orte zur Abhaltung der Gottesdienste in diesen 10 Jahren „umgesiedelt“ 
worden: vom Speisesaal in einen Aufenthaltsraum, der unübersehbar auch für Sport-
aktivitäten genutzt wird, und dann in einen Mehrzweckraum, in dem wir uns, wie ich 
glaube, sehr wohl fühlen können. Hier findet die Messfeier einmal im Monat statt. 
 
Einmal im Monat feiern wir auch in der Bettenstation Gottesdienst, wo immer die 
besonders liebevolle und berührende Atmosphäre spürbar ist, wohl auch dank des 
Mitwirkens des tollen und engagierten Pflegeteams! 
 
Es ist schön, zu bemerken, dass wir von der Pfarrcaritas für die Bewohner des Hauses ein 
fixer Bestandteil geworden sind, dass sie sich mit Anliegen und Fragen an uns wenden 
und sich freuen, uns zu sehen! 
 
 
 
 
Maria Kissich 
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„60plus“ - eine charmante Umschreibung für uns Pensionisten 

 
Als Experiment hat „60plus“ am 31. März 2011 begonnen und ist inzwischen schon fixer 
Bestandteil in der Pfarrgemeinde Gersthof. Die Caritas um Sissy Pächter und ihr Team 
zeichnen für die liebevolle Reaktivierung. 
 

Soziale Kontakte und Netzwerke sind wichtige Faktoren der Lebensqualität. „60plus“ reiht 
sich in diese Welt ein. Im Schnitt ein Mal pro Monat ist es ein  wichtiger Fixpunkt. Das 
Konzept ist gerade heute in einer Handy-Streichel-Gesellschaft zukunftsorientiert. 
Persönliche gegen virtuelle Kommunikation – oft verborgen hinter einem Pseudonym 
(Nickname). Anonymes wird bei „60plus“ real und lebendig, das Konzept stimmig, weil 
nicht nur ein „Event“ sondern auch ungezwungene Diskussion und Meinungsaustausch 
möglich sind. „Kultur – Information – Gedankenaustausch“. Man könnte das fast als KIG 
einführen. 
 

So fanden 2012 folgende Events mit zahlreichen Teilnehmern statt:  
 

26.1.   Museum der Stadt Wien: Ausstellung Angelo Soliman. Ein berührendes Beispiel der 
           damaligen Gesellschaftssituation und in abgewandelter Form noch immer aktuell. 
23.2.  SPIELE-NACHMITTAG! Motto: Jugend trifft „Reife“. Gestaltet von engagierte jungen 
          Menschen. 
22.3.  Kalvarienbergkirche in Hernals mit Pfr. Dr. Karl Engelmann, ein spannender Rund- 
          gang in der österlichen Zeit durch Kreuzweg und Kirche im Nachbarbezirk.  
26.4.  Dommuseum der Erzdiözese Wien: Thema „SYMBOL RELIGION MYTHOS“ - DAS 
          KREUZ  IN DER BILDHAUEREI. Letzte Ausstellung bevor am 25.5. das Museum 
          wegen Renovierung geschlossen wurde. 
24.5.  Nationalbibliothek: Prunksaal mit Führung von Fr. Mag. Sauer. Neben den Büchern 
          auch eine nostalgische Ausstellung längst vergangener Werbeplakate, an die man  
          sich noch erinnern konnte. Danach ermöglichte uns Fr. Mag. Ilse Mühlbacher 
          Einblick in die Arbeit der Buch-Restaurierung mit Besuch der Werkstätten. 
21.6.  Tipps und Ratschläge zu Sicherheitsfragen unter dem Motto „Sommerzeit – Ein- 
          bruchszeit“ durch einen Beamten der Polizei aus dem Wachzimmer Gersthofer 
          Straße. 
27.9.  Tagesausflug nach Herzogenburg anlässlich der 900-Jahrfeier des Stiftes. 
25.10.Einmal wieder „zu Hause“ im Gemeindezentrum bei einer „herbstlichen Jause“. 
29.11.Michaeler Kirche bei Pfr. P. Dr. Peter van Meijl SDS, mit Spezialführung durch 
          „seine“ Kirche. Danach Besichtigung der neu renovierten Gruftanlage unter dieser 
          Kirche.Eine spannende auch in die Vergangenheit reichende  Führung mit  
          interessanten Einblicken in das Konzept einer Innenstadtpfarre.  
 

Wie man sieht, ein Palette interessanter Themen und Ideen, die in Eigenregie vermutlich 
so nicht zu organisieren sind. 
 

Der Rückblick sollte auch die liebevolle Betreuung und Organisation erwähnen und ein 
entsprechender Dank ausgesprochen werden. Für eine Tätigkeit, die viel auch unsicht-
baren und leider oft unbedankten Aufwand erfordert. 
 
Christl und Günter Fink 
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Ubongo? Elfer raus? Scrabble? 
 
 
 
Was zunächst nach einer verwirrten Ansammlung zusammenhangloser Wörter aussieht, 
entpuppte sich am 21. Februar als das Programm des heuer nunmehr zum zweiten Mal 
stattfindenden Spielenachmittags für die Gersthofer Junggebliebenen jenseits der Sechzig.  
 
Unter fachkundiger Hilfestellung einiger Mitglieder der Pfarrjugend waren alle Gersthofer 
Senioren eingeladen, sich in die Welt des Brett- und Kartenspiels zu begeben, gemeinsam 
zu spielen und zu wetteifern, die vom Team der Pfarrcaritas liebevoll hergerichtete Jause 
zu genießen und vor allem: sich auch einmal mit unbekannten Spieltiteln jüngeren Datums 
vertraut zu machen.  
 
Scrabble mit seinem Prinzip des Wörter-aus-zufälligen-Buchstaben-Erkennens dürfte 
schon allgemein bekannt sein, die anderen Titel wie eben z.B. das oben erwähnte Ubongo 
(eine Art geometrisches Puzzle) riefen hingegen zunächst einmal Verwirrung hervor – 
gewiss nicht nur bei den Gästen, sondern auch bei uns Jugendlichen, die bei der einen 
oder anderen Unsicherheit sich schon einmal ins kryptisch formulierte Spielehandbuch 
vertiefen mussten! 
 
Bei Elfer raus mussten Kartenreihen gelegt werden; Take it easy! verlangte den Spielern 
einiges an strategischen Denkens ab, und selbst aus einem gewöhnlichen Spielkartenset 
konnten noch einige neue Spielvarianten herausgezaubert werden, die den Teilnehmern 
des Nachmittags so vorher sicherlich nicht bekannt gewesen sein dürften. 
 
Allgemein herrschten einige Stunden lang Spielspaß und Freude im Gersthofer 
Gemeindezentrum, und so steht nur noch zweierlei zu hoffen: 
 

1. Dass der/die Eine oder Andere sich vielleicht motiviert fühlt, auch zu Hause mit 
Freunden neue Spiele jenseits von Klassikern wie „Mensch ärgere dich nicht“ 
auszuprobieren und 

2. dass sich dieser schöne Nachmittag spätestens nächstes Jahr wiederholen kann, 
denn wie sich an diesem Tag gezeigt hat: 

 
Man spielt nie aus und ist nie zu alt dafür! 
 
 
 
 
 
Julian Schmidt 
Student 
  



                                                                                                                                                                 

Seite 25 

Die Beteiligung der Pfarrcaritas bei dem Projekt   
Le+O – Lebensmittel und Orientierung 

 
Als im September 2009 das Projekt gestartet wurde und Pfarren gesucht wurden, die dies auch 
durchführen können war für uns klar, wir haben dazu keine Räumlichkeiten. Das, was wir aber 
haben und können: Wir können uns daran sowohl personell als auch finanziell beteiligen. 
 
Seither sind zwei Mitarbeiterinnen des Caritasteams, Frau Sissy Hellsberg und Frau Beatrice 
Spiegelfeld, ein Mal pro Monat im Einsatz. Sissy in der EDV und Beatrice bei der 
Lebensmittelausgabe. Das, was von Anfang an gefehlt hat, waren Grundnahrungsmittel, wie Reis, 
Mehl, Zucker, Öl, Teigwaren, usw. Deshalb brachte Beatrice jedes Mal eine Menge von diesen 
Lebensmitteln mit. Finanziert aus „eigener Tasche“! Ende 2010 haben wir beschlossen, von 
unseren Spendengeldern jeweils 100,-- Euro pro Monat für Lebensmittel zur Verfügung zu stellen. 
Seither kaufen Anka Schreiber und Manfred Wagner diese in unterschiedlichster 
Zusammensetzung ein. Sei es 30kg Reis, 30kg Zucker,  30kg Mehl, oder Öl und Teigwaren. Je 
nach Bedarf! 
 
Derzeit gibt es im Vikariat Wien-Stadt 10 Pfarren, die eine Le+O-Ausgabestelle betreuen. 
Einzugsgebiet einer Pfarre sind Bewohner mehrere Bezirke, d.h. Der Andrang ist sehr groß! So wie 
auch bei uns in der Pfarre Weinhaus: 17., 18. und 19. Bezirk. 
 

Hilfe für Le+O – Unterstützung für armutsbetroffene Haushalte 
 
Im Rahmen der Firmvorbereitung 2012/13 haben wir an zwei Vormittagen vor diversen 
Supermärkten hier in Gersthof viele Lebensmittel gesammelt und sie der Pfarre Weinhaus zur 
wöchentlichen Ausgabe weitergegeben. Die FirmkadidatInnen waren nach anfänglicher Scheu, 
Menschen anzusprechen und sie um eine Lebensmittelspende zu bitten, begeistert über den 
Erfolg ihrer Aktion! Insgesamt konnten wir etwa 20 Bananenkartons übergeben!  
 
Elisabeth Kromer für das Firmteam 
 

Beteiligung bei job-Start,  
einem Arbeitslosenprojekt der Caritas der Erzdiözese Wien 

 
Bereits seit Jänner 2005 unterstützt die Pfarrcaritas mit einem Teil ihrer Spendengelder diese 
Aktion. Das ziel dieses Projektes ist es, dass Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsprozess 
eingegliedert werden können und nach Beendigung ihrer befristeten Anstellung auf dem 
Arbeitsmarkt vermittelbar sind. 
 
Es ist üblich, dass zwei Drittel der Lohnkosten vom AMS übernommen werden, ein Drittel wir. Wir 
unterstützen zwei Kräfte mit jeweils 25 Wochenstunden. Eine Arbeitskraft stellen wir dem Haus St. 
Josef oder Ruppert-Mayer-Haus zur Verfügung und eine dem Haus Miriam (siehe Bericht dazu auf 
der folgenden Seite). In beiden Häusern werden diese Personen von SozialarbeiterInnen betreut. 

 
Da aber die für uns anteiligen Lohnkosten gestiegen sind, haben wir uns nun schon seit fünf 
Jahren mit den Hausleitern dahingehend geeinigt, dass wir einen Sockelbetrag in der Höhe von 
250,-- Euro pro Monat und Haus überweisen. Alle anderen Kosten müssen die Häuser selber bzw. 
das AMS aufbringen. 
 
Vielen der so genannten Transitarbeitskräfte ist der Wiedereinstieg in das Berufsleben geglückt! 
 
Das bedeutet aber für uns: wir sind auf Ihre Spenden angewiesen! Nur durch vielfältige Aktionen 
unsererseits konnte die Finanzierung bisher sichergestellt werden. Danke! 
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Obdach 
und 

Wohnen 
 

An die Pfarrcaritas der Pfarre Gersthof  

Bericht über Projekt „jobStart_pfarren“ im Haus Miriam mit 
Unterstützung der Pfarre Gersthof 
Projektbeschreibung: 
Haus Miriam der Wiener Caritas ist ein Übergangswohnheim für Frauen in Krisensituationen. 
Die ganzheitliche Betreuung wird von den Sozialarbeiterinnen im Aufnahme- und den Sozialbetreuerinnen im 
regulären Wohnbereich grundsätzlich als Begleitung verstanden.  
Die erarbeitenden Lösungen sollen „in der Frau selbst liegen“.  
Der Frau wird Zeit gegeben, zur Ruhe zu kommen, um eine Vertrauensbasis aufzubauen. Empathie gegenüber der 
physischen und psychischen Befindlichkeit der Frau ist dafür Voraussetzung. 
Der Wohnbereich wird von den Bewohnerinnen selbständig in den „Stockbesprechungen“ organisiert, und in 
Ordnung gehalten. 
 

Der Bereich Wirtschaft stellt im Haus Miriam einen erheblichen Teil des täglichen Lebens dar und ist in folgende 
Bereiche gegliedert:  Kochen,  Portiersdienst, Wäsche, Reinigung. 
 

Diese Bereiche werden von Bewohnerinnen, die nicht in einem Arbeitsprozess sind übernommen, teils von einer 
Frau, die über jobStart beschäftigt wird. 
Diese Bereiche sind 
Gemeinschaftsküche: 
- Kochen für ca. 25 Frauen täglich, das Abendessen wird um 18:00 Uhr ausgegeben. 
- Mitorganisation des Speiseplanes und der benötigten Lebensmittel  
- Organisation und Reinigung der Vorratsräume 
Reinigung - allgemeiner Putzplan: 
- Reinigung der allgemein zugänglichen Räume wie Küche, Speisesaal, Saftbeisl, Fernsehraum,  
   Dachboden und des Treppenhauses, der Fenster und Türen, des Innenhofes und noch vieles mehr. 
Wäsche: 
- Organisation und Verteilung der nötigen Hauswäsche in den einzelnen Stockwerken 
 

Das Haus Miriam bietet mit Unterstützung der Pfarre Gersthof (finanzielle Unterstützung), jobStart der 
Wiener Caritas und dem AMS eine Fixanstellung mit 25 Stunden für einige Monate an. In diesem 
geschützten Rahmen ist es möglich, dass die Frauen eigenständiges arbeiten erlernen und ihr 
Selbstbewusstsein stärken. 
Während dieser Zeit wird mit einer Mitarbeiterin von jobStart der Übergang in den beruflichen Alltag 
vorbereitet. 
 

Von Jänner 2013 bis Juni 2013 ist in diesem Arbeitsprojekt Frau Sevim A. tätig. 
In dieser Zeit konnte Frau Sevim ihre Eigenständigkeit, Selbstbewusstsein und die Sicherheit sowie 
Professionalität im Arbeitsprozess verstärken. 
Frau Sevim ist Alleinerzieherin von einer behinderten Tochter. Durch die flexible Arbeitszeit und 
Einteilung war es für sie gut möglich, weiterhin für die Tochter zu sorgen.  
Auf Grund dieser positiven Entwicklung ist es möglich, den Arbeitsvertrag für 2 Monate zu verlängern. 
Vielen Dank für die finanzielle Unterstützung aber auch für das Vertrauen, welches die Menschen in Ihrer 
Pfarre uns entgegenbringen, dieses Projekt durchführen zu können. 
 

Vielen Dank für Alles und eine herzliche Einladung, mit dem Haus Miriam durch persönliche Besuche 
den Kontakt zu vertiefen.          
 

Mit freundlichen Grüßen 
      Erna Nussbaumer 

Leiterin im Haus Miriam      Wien, im Juni 2013 
 

Haus Miriam Tel  0043 -1- 408 60 45 Spendenkontonummer: 
Caritas der Erzdiözese Wien Fax 0043 -1- 408 60 45 - 18 RZB 404050050, BLZ 31000 

1180 Wien, Schopenhauerstrasse 10 haus-miriam.office@caritas-wien.at www.caritas-wien.at 
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„DER ZWEITE 
ADVENTSONNTAG 

MIT PAKETEN“ 

 
 

 
 

Festpredigt im Rahmen des Gottesdienstes am 
 

SONNTAG, 9. Dezember 2012  
 

mit Dr. Michael Landau 
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Liebe Pfarrgemeinde, 

liebe Schülerinnen und Schüler der VS Marianum in Wien 18,  
der AHS-und KMS-Neuland in Wien 19! 

 
Es war wieder ein überwältigender Anblick, als am Sonntag, den 9. Dezember so viele 
Geschenkpakete zum Altar gebracht wurden. Geschenke, wo jeder einzelne Code für Familien 
oder Einzelpersonen steht, denen das Leben bisher nicht viel Gutes beschert hat, für die es nicht 
selbstverständlich ist, dass es „gedeckte Tische“ gibt.  
 
Insgesamt wurden 676 Personen, davon 395 Kinder, von Euch/Ihnen beschenkt. Ein 
großartiges Zeichen der Nächstenliebe und der Solidarität!  
 
Die Zahl der Bedürftigen steigt immer mehr, vor allem war heuer festzustellen, dass uns vermehrt 
ganz junge Mütter oder jüngere Einzelpersonen genannt wurden, die in betreuten Einrichtungen 
leben.  
Deshalb gilt mein Dank den vielen Mitgliedern unserer Pfarrgemeinde, aber auch jenen, die nicht 
in unserem Pfarrgebiet beheimatet sind, darunter auch Mitglieder der Pfarre Glanzing.  
 
Durch die große Beteiligung der Schulen war es auch heuer wieder möglich, Großfamilien Freude 
zu bereiten. Pro Klasse wurden für “Ihre“ Familie viele, viele Pakete geschnürt. Von der 
Begeisterung und der Freude dieser Kinder und Jugendlichen konnte ich mich in einer Schule 
persönlich überzeugen. Es war wieder super!  
 
Der Gottesdienst am Sonntag am Abend – als Vorsteher war wieder unser Caritasdirektor Msgr. 
DDr. Michael Landau unser Gast – fand in einem sehr stimmungsvollen, besinnlichen aber 
schlichten  Rahmen statt. Musikalisch begleitet wurde diese Feier vom Chor Allegro Vivace.  
 
Am Montag, 10.12. erfolgte die Zustellung in die Zentrale des „Betreuten Wohnens“ und der 
Familienhilfe der Caritas durch zwei Klein-LKWs der Caritas der Erzdiözese Wien.  
Am Dienstag, 11.12. wurden die Einrichtungen der St. Elisabethstiftung – „Schwangere in Not“, 
Mutter-Kindhaus Arbeitergasse, Flurschützstraße und Burggasse – „beliefert“. Diese Zustellung 
wurde von den Johannitern mit einem LKW übernommen. 
Am Mittwoch, 12.12. wurden dem Jugendamt Wien 18, und damit Familien aus Gersthof, dem 
Mutterkindhaus der Caritas Sozialis und dem Haus Sarepta die Pakete wieder durch die 
Johanniter zugestellt. Vom Verein Maria Lolay wurden die Pakete selbst abgeholt. 
 
Sie sehen also, dass es ohne die großartige, unkomplizierte Zusammenarbeit mit  diesen Organi-
sationen nicht mehr möglich wäre, all die vielen Geschenke zuzustellen. Und das alles gratis! 
 
Somit kann ich nur im Namen der vielen Beschenkten „Danke“ sagen und Ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und alles Liebe und Gute im neuen Jahr wünschen. 
 
 
 
 

Sissy Pächter 
mit dem Team der Pfarrcaritas 

 
 

Wien, Weihnachten 2012 
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Zu Ihrer Information  
 
Durch unsere Aktion wurden Personen in  insgesamt 10 Einrichtungen bedacht. In der 
Folge sind alle einzelne aufgezählt: 
 
 

Ziele und Aufgaben der einzelnen Organisationen 
 
Unser Code FH   
steht für Familienhilfe der Caritas der Erzdiözese Wien,  
Zentrale in 1050 Siebenbrunnengasse,44 
 
Die Familienhilfe in Wien bietet Hilfe in schwierigen Lebens-, akuten Not- und 
Krisensituationen. Eine Familienhelferin kommt direkt in die Familie, betreut und 
unterstützt sie in der für die Kinder gewohnten Umgebung. 
 
Nähere Informationen dazu: www.caritas-wien.at/hilfe-einrichtungen/familien-und-kinder 
 
Unser Code BW und HBW  
steht für Betreute Startwohnungen der Caritas der Erzdiözese Wien, 
Zentrale in 1050 Wiedner Hauptstraße 105  
 
Die Betreuten Startwohnungen bieten wohnungslosen Menschen wieder eine Perspektive 
– oft nach einer langen Zeit ohne eigene vier Wände. Geboten werden einfach aus-
gestattete Wohnungen, zeitlich befristet (1-2 Jahre), in denen sie zur Ruhe kommen und 
mit SozialarbeiterInnen neue Perspektiven erarbeiten. Ziel ist es, Menschen wieder zu 
befähigen, eigenständig und unabhängig in einer leistbaren Wohnung zu leben. Betreutes 
Wohnen bedeutet Wohnen zu lernen, sich mit den eigenen Defiziten 
auseinanderzusetzen, z.B. zu lernen, sein Geld einzuteilen, regelmäßig Miet- und 
Energiekosten zu bezahlen, die Wohnung sauber zu halten.... 
 
Nähere Informationen dazu: www.caritas-wien.at/hilfe-einrichtungen/menschen-in-not/woh 
 
Unser Code SN  
steht für Hilfsfonds für Schwangere in Not  
der Elisabethstiftung der Erzdiözese Wien, in 1090 Türkenstraße 3 
 
Hilfe für Frauen, die sich vor oder nach der Geburt in einer Krisensituation befinden. Es 
werden folgende Unterstützungen angeboten: 
Materielle Unterstützung, denn trotz Mindestsicherung und Kinderbetreuungsgeld sind 
insbesondere Alleinerzieherinnen häufig armutsgefährdet. 
Beratung über soziale Ansprüche, etc. 
Informationen über leistbaren Wohnraum bzw. Unterstützung zur Aufnahme in Mutter-
Kind-Häusern, usw. 
 
Nähere Informationen dazu:www.elisabethstiftung.at/Hilfe/Hilfsfond 
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Unsere Codes MF, MB, MA  
stehen für Mutter-Kind-Häuser in der Flurschützstr, Burggasse und Arbeitergasse 
der Elisabethstiftung der Erzdiözese Wien 
 
Diese Einrichtungen bieten möblierte Wohnungen für eine befristete Zeit an. Damit wird 
schwangeren Frauen, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden und keine 
Wohnmöglichkleit haben, die Chance geboten,  wieder zur Ruhe zu kommen und sich neu 
zu orientieren.Von Sozialarbeiterinnen werden diese Frauen auf dem Weg zu einem 
neuen selbständigen Leben begleitet. 
 
Nähere Informationen dazu: www.elisabethstiftung.at/Hilfe/Muki 
 
Unser Code CS  
steht für Wohnheim für Mutter und Kind der Caritas Sozialis in 1090 Müllnergasse 
 
Im CS Wohnheim finden obdachlose Frauen mit ihren Kindern vorübergehend ein 
zuhause.Die Mutter bewohnt mit ihren Kindern alleine eine Wohneinheit. Gemeinsam mit 
Sozialarbeiterinnen und einer Psychotherapeutin werden für die Frauen Zukunfts-
perspektiven für ihr Leben und das ihrer Kinder entwickelt. Das Ziel ist: ein eigenständiges 
Leben zu führen. 
 
Nähere Informationen dazu: www.cs.or.at 
 
Unser Code HS  
steht für das Haus Sarepta der Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser in 1230, 
Rudolf-Zeller-Gasse46b 
 
Bei den Missionsschwestern finden schwangere Frauen, alleinerziehende Mütter oder 
Väter und Familien mit Kleinkindern, die sich in einer Not- oder Krisensituation befinden, 
eine vorübergehende Wohnmöglichkeit und Unterstützung. Betreuerinnen helfen den 
Betroffenen ihre Lebenssituation zu klären und Perspektiven zu entwickeln. 
 
Nähere Informationen dazu: www.haus-sarepta.at 
 
Unser Code GC 
steht für Caritas Gersthof 
 
Diese Familien werden uns auch zum Teil vom Jugendamt (MAG 11) genannt. Es handelt 
sich bei allen um Familien in Not- oder Krisensituationen und werden teilweise auch von 
uns betreut. 
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NACHWORT 
 
Geschätzte Leserin, lieber Leser! 
 
 
Nun sind Sie nach hoffentlich angeregter Lektüre auf der letzten Textseite der 10. Ausgabe 
unseres Pfarrcaritas-Jahresberichtes angelangt. 
 
Als bisheriger Vorwort-Schreiber erachte ich es nicht als Nachteil für mich, hier ein 
Nachwort zu schreiben. Denn mein priesterlicher Respekt gebührt dem Vorwort-Verfasser, 
dem Leiter der Diözesan-Caritas, dem aus unserem Bezirk stammende Msgr. DDr. 
Michael Landau. 
 
Dieser Bericht hat wieder einmal  mehr die Vielfalt der Tätigkeiten unseres Pfarr-
caritasteams unter der Leitung von Frau Sissy Pächter dokumentiert. Ein überwältigendes 
und gewaltiges Zeugnis gelungener Tätigkeit und Lebens in Liebe, also in lateinischer 
Sprache „Caritas“, in griechischer Sprache „Diakonia“. 
 
Was in meiner Zeit als Pfarrer (seit 1.9.1976) zuerst unter DI Erika Geiger (+am 
21.12.2012) caritativ grundgelegt worden ist und danach unter Leitung von Frau Monika 
Hölzl glaubwürdig fortgesetzt wurde, hat nun seitdem in einem Jahrzehnt eine 
glaubwürdige Hochform erreicht, um die uns manche Wiener Pfarren beneiden und 
kirchlich auf allen Ebenen dankbare Anerkennung findet. 
 
In Freude, diese Tätigkeit mitgestalten und mitverantworten zu dürfen, dankt für alle Taten, 
Hilfen, Spenden und Gebete, 
 

Msgr. Dr. Norbert Rodt 
             Pfarrer 
 
 
P.S.: Frau Sissy Pächter ist Mitglied des Pfarrgemeinderates der Pfarre Gersthof-St. 
Leopold, Mitglied des Vikariatsrates Wien-Stadt und Leiterin des Vikariatsausschusses 
Caritas. 

Wien, im Juni 2013 
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RICHTLINIEN FÜR DIE PFARR-CARITAS  

GERSTHOF – ST. LEOPOLD 
(Beschlossen im Mai 2004) 

ZIEL 
Größtmögliche Effizienz der eingesetzten personellen und finanziellen Ressourcen. 
Caritas ist für alle Altersgruppen da und bemüht sich, bei Notfällen wirkungsvoll und nach Maßgabe der 
Möglichkeiten hilfreich tätig zu sein. 

Primär sollen nicht die materiellen Zuwendungen die Hilfe ausmachen, sondern vor allem Zeit, Gesprächs- 
und Hilfsbereitschaft, deren die Alten, Einsamen und Kranken besonders bedürfen. 

Die Pfarr-Caritas soll sich um Katholiken genauso wie um Nichtkatholiken bemühen. 

Caritas kennt ihre Grenzen, soll aber auch versuchen, ihre Grenzen zu überwinden. Caritas braucht den 
Mut, neue Wege zu gehen. 

PERSONELLES 
In erster Linie ist es eine Kapazitätsfrage: Das gesamte Aufgabengebiet soll auf eine möglichst breite Basis 
von MitarbeiterInnen gestellt werden. 

1. Die persönliche Einstellung zur Arbeit muss positiv sein, da ansonsten keine Vorbildwirkung. 
2. Regelmäßiges Abhalten von Sitzungen zum Zwecke des Gedankenaustausches und für Fall- und 

Projektbesprechungen. 
3. Schulung der MitarbeiterInnen (Kurse, Referate), um möglichst konfliktfreie Arbeit zu gewährleisten. 

Einbeziehen von Jugendlichen als Mitarbeiter bei zielorientierten Projekten. 
4. Teamabsprachen (Kompetenzverteilung). Jeder soll das tun, wofür er/sie am besten geeignet 

erscheint. 
5. Letztverantwortlich für die caritativen Aktivitäten der Pfarre ist das nominierte Mitglied im 

Pfarrgemeinderat. 
 
FINANZEN  
A. Schwerpunktsetzung der materiellen Unterstützung – Prioritätenliste 

1. Grundsätzlich sind finanzielle Zuwendungen nur dann zu gewähren, wenn die Klientin/der Klient im 
Pfarrgebiet wohnhaft ist. Höhe und Dauer orientieren sich an der individuellen Gegebenheit des 
jeweiligen Falles. 

2. Für Ausnahmefälle ist unbedingt ein einstimmiger Beschluss des Caritas-Teams erforderlich (z.B. für 
Fälle aus einem anderen Pfarrgebiet). 

3. Die Klienten sollen bei der Nutzung von staatlichen Einrichtungen unterstützt und beraten werden. 
Erstes Ziel: „Hilfe zur Selbsthilfe“. 

4. Keine permanente, jahrelange Zahlungen an einzelne Klienten. Die Pfarr-Caritas ist keine 
„Dauerunterstützungsstelle“.  

B. Rechnungswesen/Kontrolle 
Die gesamte Buchführung und Geldgebarung der Pfarr-Caritas obliegt einem eigenen 
Finanzverantwortlichen, der in Gemeinsamkeit mit der Leitung der Pfarr-Caritas auch den Jahresabschluss 
durchführt. 
Der Leitung steht eine Barkassa zur Verfügung, deren Abrechnung jeweils am Quartalsende erfolgt und dem 
Finanzverantwortlichen zu übergeben ist. 
Die Überprüfung der Einnahmen/Ausgaben wird mindestens 1x jährlich durch einen unabhängigen Prüfer 
durchgeführt. 

Berichtswesen/Öffentlichkeitsarbeit 
Zur Vermeidung von Bürokratie möglichst einfach, jedoch zu statistischen Zwecken erforderlich.  
In regelmäßigen   Abständen soll ein Leistungsnachweis für die Pfarrgemeinde veröffentlicht werden. 

Gezeichnet e.h. 
              Elisabeth Pächter                   Mag. Peter Kucera              Msgr. Dr. Norbert Rodt 
        Caritas-Verantwortliche           stellv. Vorsitzender d.PGR                 Pfarrer 






