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Die heutige Jugend...
Viel wird über die heutige Jugend geredet
und geschrieben. Sie kommuniziere nur mehr
über Facebook, Twitter, Whats App, SMS...
Sie sitzt vor dem Fernseher, spielt Video
spiele und das stundenlang. Sie hat ein re
lativ gesichertes Leben, da ihre Eltern und
Großeltern ihnen dieses Leben finanzieren.
Sie ist schwer für eine Sache zu begeistern,
die der Allgemeinheit zugutekommt. Und in
der Kirche sieht man sie äußerst selten. Es
geht ihr ganz einfach zu gut, sollte man meinen.
Die Idee, für die Jugend ein Fest, wie sie es sich
vorstellt, zu organisieren, kommt auf, hier in
Sievering. Die Jugendlichen haben diese Idee
und beginnen, sie zu verwirklichen. Ein Team
bildet sich, die Aufgaben werden aufgeteilt –
die Idee wird Wirklichkeit. Das Fest nennen
sie OLU - Offene Luft. Bereits Monate vor dem
Event wurde die Veranstaltung angekündigt,
ja per Facebook... Es wurden Gruppen gebildet, die alle eine konkrete Arbeit zugewiesen
bekamen. Der Pfarrgarten wurde künstlerisch gestaltet, das Marienheim verwandelte
sich in eine Tanzlocation, DJs wurden enga
giert, mobile Toiletten wurden angeschafft,
Essen und Trinken wurde organisiert und eine
Bar wurde gebaut. Ca. 40 Jugendliche ha-

ben dieses Fest monatelang vorbereitet und
am Samstag, den 16.Juli war es soweit. Der
Liebe Gott hatte schönes Wetter geschickt
und so wurde der Abend zu einer wirklichen,
gemütlichen und friedlichen Feier. Ein herz
liches Dankeschön den Anrainern, die von
der Jugend vorab informiert wurden und die
laute Musik einmal im Jahr akzeptieren. Die
Einnahmen des Festes gingen ausnahmslos
an die Charityorganisation „Africa Amini Alama“, von Frau DDr. Christine Wallner für die
Tansanische Bevölkerung gegründet, die in
Afrika drei Schulen, eine Krankenstation,
ein Waisenhaus und viele Sozialprojekte für
die Ärmsten mit ihrem Geld aufgebaut hat.
Keiner der Jugendlichen hat für die Arbeit etwas bekommen – außer die Gewissheit, dass
hier etwas Großartiges gelungen ist... Ein
„Alt“-Sieveringer ist vorbei gekommen und
hat gemeint: „Zu meiner Zeit hat es so ein
schönes Fest hier in Sievering nicht gegeben,
schade!“
Wir gratulieren unserer Sieveringer Jugend
und laden sie herzlich ein, einmal eine Hl.
Messe mit uns in Sievering zu feiern, die sie
auch gestalten können...
Der Pfarrgemeinderat wünscht allen
Sieveringerinnen und Sieveringern einen erholsamen Sommer.
Nobert Berggold

Senioren / Allgemein
Senioren
Rasch füllte sich der Autobus am Morgen des
16. Juni 2018 vor der Sieveringer Kirche mit
erwartungsvollen Wallfahrern des Dekanates
18/19. In die Morgenbetrachtung schloss Pater Dariusz auch die durch Krankheit zurückgebliebenen drei Senioren ein. Während der
Fahrt machte unser Reiseleiter, Herr Peter
Schäfer, durch viele interessante Hinweise
und Anekdoten aufmerksam auf die vorüberziehenden Städte, Dörfer und markanten
Gebäude, bis hin zu Geschichte, Stil und Ausstattung der der Geburt Mariens geweihten
Wallfahrtskirche, in der wir um 11.00 Uhr unsere Messe feierten.

Wenige Schritte zu Fuß führten uns danach
zum Gasthaus Jagawirt, wo die Familie Goger
die Tische im Saal für uns bereits gedeckt hatte
und wir uns mit den ausgewählten Menüs und
kühlen Getränken stärken konnten.

Unser nächstes Ziel war die seit 1926 als
bodenständiger
Familienbetrieb
geführte
Ölmühle Fandler. Schon vor dem Gebäude erweckten die dort ausgesetzten Pflanzen, aus
deren Samen Öle gepresst werden können
unsere Aufmerksamkeit und neugierig folgten
wir dann den interessanten Ausführungen
im Betrieb selbst. Auch der Geschmackssinn
war bei der Verkostung der zahlreichen, kaltgepressten Öle und Nebenprodukte in ihrer
Verschiedenheit stark gefordert. Hochwertige

steirische Produkte, in anspruchsvoller Verpackung dargeboten, wechselten den Besitzer,
mitgenommen zum eigenen Verzehr oder als
willkommenes Geschenk.

Weiter ins Tal führte unser Weg hinunter in
den Ort Pöllau, zur Konditorei und Lebzelterei Ebner. Im schattigen Gastgarten und in
den angrenzenden Räumlichkeiten schmeckte
die Kaffeejause oder der köstliche Eisbecher besonders gut. Die köstlichen Mehlspeisen wurden noch übertroffen von der großen
Auswahl der süßen Lebkuchen-Kostproben,
die von Frau Theresa persönlich angeboten
wurden. Während ein Teil der Gruppe bei
netten Gesprächen den Nachmittag genoss,
lockte es Andere in die Backstube, um gemeinsam herauszufinden, wer wohl mit der Zuckermasse so ein Lebkuchenherz am schönsten,
oder originellsten verzieren kann; Nach dem
Trocknen im Backofen ein liebes Mitbringsel
und Andenken an den gemeinsamen Ausflug.
So schön es auch hier war und so herzlich wir
auch aufgenommen wurden, mussten wir uns
doch gegen 18.00 Uhr verabschieden. Für die
Heimfahrt hatte Pater Dariusz eine Andacht
vorbereitet und bald erklangen im Bus vertraute Marienlieder. Ein wunderschöner, gemeinsam erlebter Tag ging zu Ende. Ich danke allen
für die harmonischen Stunden, wünsche uns
allen erholsame Sommertage und freue mich
auf ein Wiedersehen bei der Seniorenrunde
am 15. September 2018.
Elisabeth Schäfer

Regelmäßige Angebote:
Im Juli/August finden keine Gruppen/Runden statt.
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Kinder
Jungschar
Zunächst muss ich einen Fehler korrigieren,
der im letzten Pfarrblatt passiert ist. Den Text
über die Kinder habe nicht ich, sondern Johan
na geschrieben. Es ist nur mein Name unter
den Artikel „gerutscht“. Also kein Plagiat, son
dern es war nur der „Fehlerteufel“ unterwegs.
Der Kindergottesdienst im Juni hatte die Fa
milie zum Thema: die eigene Familie und im
erweiterten Sinne die Gemeinde als Familie.
Sie lebt durch das beständige Geben und Neh
men, veranschaulicht durch einen Korb, der
gefüllt war mit vielen Zetteln auf denen Dinge
geschrieben waren, die es in der Familie gibt:
Liebe, Trost, Freude, Helfen… Jeder durfte sich
dann einen Zettel herausnehmen und hat dann
erzählt, wann er dieses schon in der Familie
bekommen hat, z.B. Trost. Als der Korb dann
leer war, war es wieder an der Zeit, etwas zu
rückzugeben, den Familienkorb wieder zu be
füllen. Wer z.B. den Zettel „Helfen“ hatte, hat
beim Zurückgeben des Zettels überlegt, wie er
in der Familie helfen kann. Genauso funktion
iert die Gemeindefamilie auch.
Anschließend haben wir gemeinsam gegrillt
und gespielt. Johanna und ich hatten ein paar
Spielstationen aufgebaut, aber die von Nanni
besorgten Wasserbomben waren der absolute
Renner! An dieser Stelle ein riesiges Danke
schön an alle die so tatkräftig beim Einkaufen,
Grillen, Kochen und Backen, Aufräumen, etc.
mitgeholfen haben. Ohne diese vielen treuen,
helfenden Hände wäre so etwas nie möglich.
Ebenso möchte ich mich bei Lizzi und Franz
Rath bedanken, bei denen wir wiedermal zum
Kirschenfest eingeladen waren. Mit Kuchen,
Kirschen, Saft und den beliebten Müsliriegeln
wurden wir verwöhnt und durften überall im
wunderschönen Garten spielen. Wie immer
bildete ein kleines Gebet in der „Eiskapelle“
den Abschluss unseres Lizzi-Franz-Besuches.
Ich freue mich immer sehr zu sehen, dass un
sere Kindergruppe immer diesen feinen Raum
füllt und diesmal präsentierten die Kinder ganz
stolz den Gastgebern unsern Vaterunser-Rap.
Und wenn wir schon beim Danken sind, möchte
ich mich auch besonders bei Nanni und Er
nestine bedanken, die immer so unglaublich
hilfsbereit sind, bei Christa und Liesl, die mir
bei den Gestaltungen der Familiengottesdien
ste helfen, wann immer ich sie brauche, Wolf
gang, Norbert, Peter und einige Mitglieder des
Chores die immer die Gottesdienste musika
lisch bereichern und ein riesiges Dankeschön
gilt Johanna Auer. Mit zarten 13 Jahren hat

sie begonnen mir zu helfen und ist ein wich
tiger Pfeiler in unserer Gemeindenfamilie ge
worden. So verbringt sie ein Teil ihrer Ferien
wiedermal in Tansania, statt wie so viele Ju
gendliche einfach „abzuhängen“! Sie ist uner
müdlich im Einsatz für eine bessere Welt! Die
Kinder (und ich!) haben sie so gern und sie
ist einfach nicht wegzudenken. Schmerzlich
werden wir sie im Herbst vermissen, wenn sie
für einige Monate aufgrund ihres Studiums in
England ist. Natürlich freuen wir uns für sie,
wünschen ihr das Beste für ihre Reise und ihr
Studium, aber… wir werden eine Strichliste
für die verbleibenden Ohne-Johanna- Wochen
machen!
Allen einen wunderbaren, erholsamen Som
mer!
Sandra Trindade

Caritas in Sievering
Bei den dreimaligen Sammlungen für die Cari
tas Aktion LE’O wurden insgesamt 280€ er
zielt. Herzlichen Dank an alle Spender!
Brigitte Stefan-Kummerer

Gebetsmeinung des Heiligen
Vaters für Juli 2018
Die Priester und ihr Dienst: Priester, die
sich durch ihre Arbeit erschöpft und allein
gelassen fühlen, mögen durch Vertrautheit
mit dem Herrn und durch Freundschaft
unter einander Trost und Hilfe finden.

Gebetsmeinung des Heiligen
Vaters für August 2018
Wertschätzung der Familien: Alle ökono
mischen und politischen Entscheidungen
mögen in großer Wertschätzung der Fa
milie getroffen werden.

Allgemeine Messordnung:
Sonn- und Feiertag			

10:00 Uhr

Samstag (VA)			

18:00 Uhr

An Werktagen keine Messe im Juli/August.

Kalender Juli/August 2018

Vorschau September 2018

01.07. So 10:00 Hl. Messe
07.07. Sa 18:00 Vorabendmesse
08.07. So 10:00 Hl. Messe
14.07. Sa 18:00 Vorabendmesse
15.07. So 10:00 Hl. Messe
21.07. Sa 18:00 Vorabendmesse
22.07. So 10:00 Hl. Messe
28.07. Sa 18:00 Vorabendmesse
29.07. So 10:00 Hl. Messe
04.08. Sa 18:00 Vorabendmesse
05.08. So 10:00 Hl. Messe
11.08. Sa 18:00 Vorabendmesse
12.08. So 10:00 Hl. Messe
14.08. Di 18:00 Vorabendmesse
15.08. Mi Maria Aufnahme in den
		Himmel
		10:00 Hl. Messe
18.08. Sa 18:00 Vorabendmesse
19.08. So 10:00 Hl. Messe
25.08. Sa 18:00 Vorabendmesse
26.08. So 10:00 Hl. Messe

23.09. So 10:00 Erntedankfest mit Blas			musik, anschließend
			Agape

Spenden für Pfarrbetrieb erbeten auf:
AT812011100005132916
BIC: GIBAATWXXX

Kinderärztin

dr. Sophie zacherl-Wightman

1190 Wien • Sieveringer Straße 9 • tel. 320 10 30
KFA, Wahlärztin und privat
www.meinekinderaerztin.at

