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APRIL 2022
DO 21.04. 
Jessie Ann de Angelo und Christa 
Koinig - ein Abend mit Musik und 
Geschichten
um 18.00 Uhr, Kolpinghaus Linz 

MAI 2022
jeden Dienstag
Tarock-Stammtisch
um 17.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

SO 01.05. 
Maiandacht mit dem Kolping Chor
um 15.00 Uhr, Dörnbach

02./09./16.05.
Tarockkurs für Anfänger
um 18.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

FR 06.05. 
Mittagsstammtisch
um 11.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

FR 06.05. 
Busausflug in das Färbermuseum 
und die Krapfenschleiferei, Gutau/
Tragwein

DI 10.05. 
Generalversammlung
um 19.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

DI 17.05. 
Ehrung und Neumitglieder 
2020 + 2021
um 18.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

DO 19.05. 
Andreas Neubauer und Christa 
Koinig - Geschichten von Bacchus
um 18.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

DI 24.05. 
Fest der runden und halbrunden 
Geburtstage
um 18.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

SA 28.05. 
Charity-Tarockturnier
Kolpinghaus Linz

JUNI 2022
jeden Dienstag
Tarock-Stammtisch
um 17.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

MI 01.06.
Frühlingskonzert Kolping Chor
um 19.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

FR 10.06. 
Mittagsstammtisch
um 11.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

FR 10./ SA 11.06.2022
FIP beim Klostermarkt
am Domplatz

DO 16.06.
Pavillonkonzert Kolping Musik
um 19.00 Uhr, Musikpavillon beim 
Brucknerhaus

SA 18.06.
FIP Flohmarkt
von 07.00 - 14:00 Uhr, Kolpinghaus Linz

JULI 2022
jeden Dienstag
Tarock-Stammtisch
um 17.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

FR 01.07. 
Mittagsstammtisch
um 11.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

AUGUST 2022
jeden Dienstag
Tarock-Stammtisch
um 17.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

FR 05.08. 
Mittagsstammtisch
um 11.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

SO 28.08. 
Bergmesse 
um 11.15 Uhr, Maria Neustift 

MO 08.- DO 11.08. 
Bergwoche
Eisenerzer Alpen
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Termine/Spirituelle Angebote
Sie sind herzlich eingeladen!

Das Präsidium, der Vorstand sowie die 
Geschäftsführung der Kolpingsfamilie Linz 
wünschen allen Mitgliedern und Freunden 

ein frohes Osterfest!
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Liebe Kolpingfreunde!
Gerade während uns noch extreme 
Infektionszahlen durch die Omikron-
Variante des Corona-Virus plagen, 
sind wir in Europa mit einer schreckli-
chen neuen Realität konfrontiert.
Wie ist es möglich, dass die russi-
sche Weltmacht ein souveränes Land 
einfach mit militärischer Brutalität 
angreift und zu liquidieren versucht 
und damit ein Vertrauensverhältnis 
auf die härteste Probe stellt? Derzeit 
ist nicht absehbar, was das für uns an 
Folgen nach sich ziehen wird. Fakt ist, 
dass wir alle nicht nur wirtschaftlich, 
sondern auch menschlich zutiefst 
involviert sind. Verbrechen gibt es 
immer wieder – leider. Aber hier sind 
Dimensionen erreicht, die letztlich 
die ganze Welt betreffen. Ein Überfall 
auf einen souveränen Staat war bei 
uns seit Jahrzehnten undenkbar.
Während ich diese Zeilen schrei-
be, stehen wir in der Fastenzeit 
und bereiten uns als Christen auf 
Ostern vor. Das Osterfest wird in 
den orthodoxen Kirchen, also auch in 
der Ukraine und in Russland beson-
ders festlich begangen. Der Glaube 
an die Auferstehung vereint unzäh-
lige Christen in diesen Staaten. Im 
Augenblick erleben wir aber beson-
ders einen schrecklichen Karfreitag. 
Den Typus „Pharao“, dessen Herz 
verhärtet ist, gibt es zu allen Zeiten. In 

der Osternacht hören wir davon. Mag 
er Herodes heißen oder Kajaphas, 
Pilatus, Hitler oder auch Putin, immer 
ist es Machtgier, hinter welcher eine 
unbeschreibliche Angst steht. Diese 
konstruiert einen Feind, den man 
vorsorglich bekämpfen muss, denn 
er könnte ja zu einer Bedrohung wer-
den. Der christliche Glaube ermutigt 
uns zur umgekehrten Haltung. Gott 
hat den Menschen aus Liebe geschaf-
fen und zur Liebe befähigt. Wir erle-
ben im Alltag so viel Liebe und Güte. 
Unzählige Menschen setzen sich für 
die schwächsten ein, helfen dort, wo 
jemand hilflos ist, riskieren zum Teil 
sogar ihr Leben, wenn wir nur an 
die Feuerwehren denken oder auch 
an das weltweite Rote Kreuz. Unser 
Glaube ermutigt uns dazu. Die Liebe 
ist immer stärker als die Angst, die 
so viel Leid und auch Aggression 
hervorbringt. Somit bekommt auch 
die Botschaft von Adolph Kolping 
neue Virulenz! Während unmensch-
liche Mächte bereit sind, über 
Leichen zu gehen, muss die huma-
nitäre Grundeinstellung ein starkes 
Gegengewicht bilden. Vergessen 
wir nicht: Kolping hat zahllose 
junge Menschen, die am Rand der 
Gesellschaft gestanden sind, befä-
higt, selbst eine menschlichere 
Welt aufzubauen! Der Begründer 
unserer Bewegung hat sich von der 
Überzeugung nicht abbringen lassen, 
dass in jedem ein unbeschreiblich 
großes Potential von Menschlichkeit 
steckt, welches es freizusetzen gilt. 
Den Glauben an die Menschenwürde 
müssen wir gerade jetzt der herr-
schenden Unmenschlichkeit entge-
genstellen!

Pater Johannes Mülleder

NR. 2 APRIL 2022

Am Wort: Der Präses
Liebe Kolping Freunde!

Wir trauern um 
unsere verstorbenen Mitglieder

Peter Gillmayr
wohnhaft in Linz

geboren: 14.01.1934
Eintrittsdatum: 01.01.1976

verstorben: 18.02.2022, 
im 89. Lebensjahr

Helmut Hinterreither
wohnhaft in Linz

geboren: 13.09.1932
Eintrittsdatum: 21.11.1996

verstorben: 01.03.2022, 
im 90. Lebensjahr

Franz Lanzerstorfer
wohnhaft in Altenberg bei Linz

geboren: 13.01.1937
Eintrittsdatum: 01.06.1955

verstorben: 09.03.2022, 
im 86. Lebensjahr
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Ganz im Zentrum von Linz – den-
noch etwas abseits des Trubels 
der Linzer Innenstadt – bietet die 
Stadtoase Kolping ein vielseiti-
ges Angebot – ob allein, zu zweit 
oder in der Gruppe, ob Business 
oder Urlaub – hier finden Sie ein 
Zuhause auf Zeit.

Als Gastgeber will Kolping Umwelt-

bewusstsein vorleben und mit konse-

quent umweltfreundlicher Betriebs-

führung seinen Beitrag dazu leisten.

„Bereits seit 2009, also seit 13 

Jahren sind wir Österreichischer 

Umweltzeichen-Betrieb“, so Frau 

Mag.a Monika Tonner-Fiechtl, die 

Geschäftsführerin des Hauses voll 

Stolz in einem Gespräch anlässlich 

einer Präsentation im Linzer Design 

Center. Diese Zertifizierung erfolgt 

alle 4 Jahre und ist aktuell bis 30. 

August 2025 gültig.

Mit diesem Gütesiegel, welches 

einem umfassenden Kriterienkatalog 

unterliegt, wird umweltbewusstes 

Management und soziales Handeln 

nach außen transportiert.

Wer bekommt diese Zertifizierung?
Verpflichtend beurteilt wir jeder Betrieb 

in der allgemeinen Betriebsführung, 

Umweltmanagement, Energie, Wasser, 

Abfall, Reinigung, Chemie, Luft, Lärm, 

Büro, Ausstattung, Lebensmittel, 

Küche, Verkehr und der Gestaltung 

des Außenbereiches.

Mit wählbaren Sollkriterien wird auf 

die spezifische Betriebssituation, 

beispielsweise Größe, Angebot, 

Ausstattung oder Lage eingegangen.

Besonderheiten wie zum Beispiel 

Verwendung von Bio-Lebensmitteln, 

spezielle Angebote für Wanderer und 

Radfahrer, Ausstattung nach baubio-

logischen Grundsätzen usw. werden 

ebenfalls honoriert.

Welche dieser Kriterien hat Kolping für 

diese bereits zum dritten Mal in Folge 

verliehene Auszeichnung erfüllt?

- Bevorzugter Einkauf von nahen,  

 regionalen Partnern

- Ausschließliche Verwendung von  

 österreichischem Fleisch

- Honig von der Stadt-Imkerin   

 Manuela Rabengruber

-  österreichische Schmankerln und 

 Schokoladen für Mitarbeiter-  

 geschenke

- Bioprodukte beim Frühstück

- Fair-Trade Kaffee

- Mehrweg-Geschirr mit Einsatz für  

 Take-away

- Analyse der Küchenabfälle durch  

 „United Against Waste“ zur Abfall- 

 vermeidung, Anpassung der   

 Portionsgrößen

- Fair-Trade-Produkte wie Seife und  

 Shampoo im Dispenser in den   

 Hotelzimmern

- Umweltschonende Reinigungs-  

 produkte

- Aufträge an Druckereien mit   

 Umweltzeichen

- Gratis 24-Stundenticket der Linz  

 Linien bei Direktbuchung 

 und Anreise mit dem Zug

- Gastfreund-App für Information  

 der Gäste statt gedruckter Zim- 

 mermappe

- Küchenumbau im vergangenen  

 Jahr und Ausstattung mit Geräten  

 zur Wärmerückgewinnung

Im Kleinen Großes bewirken

Ausreichend Platz für eine Photo-
voltaik-Anlage ist vorhanden

Monika Tonner mit der 
Umweltzeichen-Urkunde

Fairtrade Haar- und Körperseife 
im Hotel Umweltschonende Reinigungsmittel
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Einzigartig und 

besonders 

erwähnens-

wert ist die 

Verbindung von 

Klimaschutz 

und sozialem 

Engagement. 

Bereits in der 

letzten Ausgabe 

war ein Bericht 

über die 

Unterstützung 

eines sozia-

len Projektes, 

welches durch 

den Verzicht 

auf die tägliche 

Zimmerreinigung ermöglicht wurde. 

Für jede Nichtreinigung werden € 3 

auf ein Spendenkonto überwiesen. 

Diese nachhaltige Aktion wird auch 

im heurigen Jahr fortgesetzt.

Das soziale Engagement von Kolping 

zeigt sich auch in der Abgabe von 

Speisen und Lebensmitteln an die 

Wärmestube für Obdachlose, dieses 

Projekt gibt es auch schon einige Jahre 

und wird bis auf weiteres fortgesetzt.

Als Klimabündnisbetrieb ist der 

Umgang mit den noch zur Verfügung 

stehenden Ressourcen von gro-

ßer Bedeutung. Leistungen wie 

eine maßgebliche Senkung des 

Wärmebedarfes durch thermische 

Sanierung und die Umstellung auf 

LED-Beleuchtung wurden in diesem 

Bereich bereits realisiert. 

Zukünftige Projekte für den 

Klimaschutz sind einige geplant. 

Hervorzuheben ist die Prüfung über 

die Möglichkeit der Installation einer 

Photovoltaikanlage, Optimierung 

der Gebäudehülle, energietech-

nische Verbesserungsarbeiten, 

Einsatz wassersparender Energie im 

Sanitärbereich, …

… und im Besonderen all jene 
Maßnahmen, womit wir unse-
re Gäste verwöhnen können, die 
unsere Umwelt schonen und die 
Mitarbeiter stolz macht, bei uns zu 
arbeiten.
Stadtoase Kolping Hotel - ein 
wahres Juwel, eine Bereicherung 
für die Stadt, wo sich das Gefühl 
von Heimat und Menschlichkeit 
mit Geborgenheit und herzli-
cher Gastfreundschaft einen, ein 
Kraftplatz für seine Gäste, ein Ort 
zum Auftanken und Erholen.

Hermine Pühringer

aktuelles
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Generalversammlung 2022
Dienstag, 

10. Mai 2022,
um 19:00 Uhr

Anträge an die Generalversammlung können von 
jedem Mitglied bis spätestens Montag, 3. Mai 2022 
eingebracht werden. Auf eine zahlreiche Teilnah-
me bei der Generalversammlung freut sich das 
Präsidium von Kolping Linz.

Honig von der Stadt-Imkerin Manuela Rabengruber
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Mein Zimmer und 
ich sind heute 
auch ohne Reini-
gung glücklich
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Herzliche Einladung zur

Der Idyllische Wallfahrtsort liegt zwischen den zwei Raming-

bächen auf einem Bergrücken, umgeben von einer sanften 

Berg- und Hügelwelt auf einer Seehöhe von 613 m.

Wer einen Spaziergang unternehmen will, bietet sich der 

Heilsweg Maria Neustift an. Er beginnt bei der Pfarrhof Ka-

pelle und endet beim Wasserhäusl. 

Weglänge: 500 m Gehzeit, 15 Minuten in eine Richtung - bar-

rierefrei, teilweise Wiesenweg. Der Beginn des Weges ist et-

was steiler, aber asphaltiert, danach ist es ein gut befahrba-

rer Wiesenweg.

Die Bergmesse findet bei jeder Witterung statt, da wir 
bei Schlechtwetter die Bergmesse in der Pfarrkirche ab-
halten dürfen.
Veranstalter ist die Kolpingsfamilie Linz, Gesellenhausstraße 

1-7, 4020 Linz                                                      Ambros Stingeder
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Bergmesse

Wir laden zum Mittagsstammtisch 
für Vereinsmitglieder und Freunde!

Jeden 
ersten Freitag 

im Monat, 
ab 11:30 Uhr 

in der 
Kolping Genuss Oase 

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!
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Maria Neustift 

Sonntag, 
28. August 2022

um 11:15 Uhr
Wolfsjäger Kapelle in Maria Neustift 
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Ankündigungen
Einladung zur Maiandacht
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Sonntag, 
1. Mai 2022

um 15:00 Uhr
in der Wallfahrtskirche Dörnbach 

mit Präses Pater Johannes 

musikalische Gestaltung: Kolping Chor

Vorschläge für eine Wanderung nach Dörnbach:

1. Ab dem Kolpinghaus (über Bauernberg, Alharting, 

 Kürnbergerwald, …), Gehzeit ca. 2 Std.

2. Anreise mit Buslinie 17 (Linz Linien). Es gilt der Straßen- 

 bahnfahrschein. Abfahrt ab Goethekreuzung jeweils um  

	 12:30,	 13:30,	 14:30	 Uhr	 zur	 Haltestelle	 Rufling	 oder	 

 Hitzing

 a.  ab Hitzing: Wanderung entlang der Bundesstraße  

  nach Dörnbach. Gehzeit ca. 15 min.

  Rückfahrt ab Hitzing um 16:57, 17:57, 18:57 Uhr  

  möglich.

	 b.	 ab	Rufling:	Wanderung	über	Grünburgstaße,	Rufling-

  erstraße, Leitergraben, Breitensteinweg, dann über  

  einen Feldweg nach Dörnbach. 

	 	 Gehzeit	ca.	45	min.,	Rückfahrt	ab	Rufling	um	16:59,	

  17:59, 18:59 Uhr möglich.

Familien mit Kindern sind 
herzlich willkommen!
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Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, mit dem Newsletter der Kolpingsfamilie Linz alle Informationen zu den 

Veranstaltungen auch online zu beziehen – übersichtlich und informativ aufbereitet .

Senden Sie einfach eine E-Mail an office@kolpinglinz.at und 
tragen Sie bitte ins Betreff-Feld „Newsletter anmelden“ sowie Ihren Namen ein.

Sie können das Service jederzeit abmelden.

Datenschutz ist uns wichtig – Ihre Daten werden natürlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Newsletter der Kolpingsfamilie Linz
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An diesem Tag wollen wir "... einmal 

so richtig Blau machen …!" Wie schon 

in der letzten Ausgabe angekündigt 

fahren wir nach Gutau ins Färbermu-

seum (ACHTUNG: nicht barrierefrei, 

Dauer ca. 50 Minuten) und anschlie-

ßend in die nahegelegene Krap-

fenschleiferei (Dauer ca. 1,5 Std.). Wir 

schauen uns die Entstehung der Bau-

ernkrapfen an, um die verschiedenen 

Variationen anschließend zu verkosten.

Nachdem es der erste Freitag im 
Monat ist, treffen wir uns (alle die 
Lust haben) schon beim Mittags-
stammtisch in der Stadtoase um 
11:30 Uhr.
Abfahrt 12:00 
Uhr, Rückkehr 
ca. 18:00/18:30 
Uhr, Kosten 
pro Person € 
36,50 (Busfahrt, 

Eintritte und Führungen inkl. 
Verkostung der Krapfen). Mindest-
teilnehmerzahl 20 Personen. Bitte 
rechtzeitig anmelden, Anmelde-
schluss: 25.4.2022

NR. 2 APRIL 2022

referat bildung und kultur

Kolping-AKTIV… 
ist wieder aktiv!
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Genießen wir gemeinsam einen „geist-

reichen“ Abend - jetzt wo es wieder 

möglich ist! Neben der Verkostung 

von verschiedenen Weinen liest Chris-

ta Koinig lustige, besinnliche und un-

terhaltsame Geschichten zum Thema 

„Wein“. Begleitet wird sie dabei von  

Andreas Neubauer, der auf seinem Pia-

no schräg-jazzige Wein- und Heurigen-

lieder spielt.

Bitte auch hier, wenn möglich  
anmelden. 
Wir tun uns mit 
der Organisation 
leichter!

Freitag, 
6. Mai 2022
Abfahrt: 12:00 Uhr 

vom Kolpinghaus Linz

Besuch des Färbermuseums in Gutau 
und der Krapfenschleiferei in Tragwein

Geschichten von Bacchus
Donnerstag, 

19. Mai 2022, 19:00 Uhr
Kolpinghaus Linz

Ein kleiner Hinweis
Infos zu unseren Veranstaltungen erhaltet Ihr bei den Aus-

hängen im Kolpinghaus, über unseren Newsletter und auf 

unserer Homepage (Menüpunkt "Kolping Aktiv").

WICHTIG: Bitte meldet Euch zu den einzelnen Veran-
staltungen zeitgerecht an: 
Michelle Reisenberger, Mo. - Do. 8:00 - 11:30 Uhr im Ver-

einsbüro (1. Stock), 0732/66 18 85 250, 

Handy/Whats App 0664/24 585 24, 

E-Mail:	office@kolpinglinz.at	

Vielen Dank!

Wir, vom Team Kolping AKTIV, freuen uns, wenn wir 
wieder viele von Euch bei unseren Veranstaltungen 
begrüßen dürfen. Und nicht vergessen - auch Eure 
Freunde, Verwandten und Bekannten sind bei unse-
ren Veranstaltungen immer herzlich willkommen.
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„Amateure“	 und	 „Profis“	 treffen	 sich	
zu einem Tarockturnier für einen 
guten Zweck. Gespielt wird in 2 Klas-
sen, sodass alle „Tarockierer:innen“ 
die Möglichkeit haben Turnierluft zu 
schnuppern. Neben einem „Eremi-
teneintopf“ (Fleisch oder vegetarisch) 
inkl.	 Gebäck,	 sind	 auch	 Kaffee	 und	

Kuchen im Startgeld von € 25,- ent-
halten. Lediglich die Getränke sind 
selbst zu bezahlen. Die Abwicklung 
und Organisation des Turniers liegt 
in den Händen unseres erfahrenen 
„Turnier-Tarockierers“ Dr. Heinz 
Gmeiner.
Anmeldeschluss ist der 15. Mai 2022. 
Wir freuen uns auf Eure Anmeldun-
gen und einen 
unterhaltsamen 
Nachmittag mit 
spannenden 
Spielen.

Charity-Tarockturnier
Samstag, 

28. Mai 2022
Kolpinghaus Linz

Der Tarockkurs für Anfänger wurde verschoben und findet nun wie folgt statt:

2., 9., 16. Mai 2022, um 18:00 Uhr, Kolpinghaus Linz

Egal ob für Wanderer, Naturliebhaber 

oder Menschen, die einfach nur einen 

Spaziergang machen und dabei der 

Hektik	 des	 Alltags	 entfliehen	wollen,	

bietet sich hier ein breites Spektrum: 

Bewegung, geistige Auseinanderset-

zung mit den Ideen eines Sozialrefor-

mers und Spiritualität. All dies sind 

Kraftquellen und Nahrung für die 

Seele. Der Entwurf stammt von unse-

rem Mitglied Architekt Mag. Markus 

Rabengruber, die Ausführung lag in 

den Händen des Haager Bildhauers 

Thomas Waldenberger.

Hier die wichtigsten Daten für alle 

Mitglieder und Freunde der Kolpings-

familie Linz. Wir gehen/wandern/

spazieren gemeinsam den Kolping-

Themenweg in Puchenau. Nach dem 

„Aufstieg“ machen wir es uns voraus-

sichtlich im Gasthaus „Kirchenwirt am 

Pöstlingberg“ im Gastgarten gemüt-

lich. Wir freuen uns, wenn wir jene, 

die nicht gehen wollen bzw. können, 

ab	ca.	15:00	Uhr	im	Gasthaus	treffen	

(Anreise mit dem Pkw oder Pöstling-

bergbahn). Den Rückweg bestimmt 

jeder selbst (wann?, wie? etc.)

ACHTUNG: Wir gehen nur bei 

Schönwetter und wenn es keine 
Corona-bedingten Einschränkun-
gen gibt!  
Um einen ungefähren Überblick zu 

bekommen, wie viele von euch mit-

gehen ersuchen wir um eine Anmel-

dung. Denn, wenn viele von euch 

mitgehen, werden wir im Gasthof 

entsprechend Tische reservieren. 

Sollte die Veranstaltung abgesagt 

werden (müssen), werden wir euch 

auch rechtzeitig verständigen.

Martin Lumetzberger

Kolping Themenweg
Freitag,

16. September 2022
Treffpunkt 14:00 Uhr 

bei der Turmöl-Tankstelle in 
Puchenau (von Linz kommend 

nach der ersten Ampel!)

Achtung:
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Heuer ist für den Kolping Chor eine ganz besondere Heraus-

forderung. Seit 1892 gibt es ihn. Das 130-jährige Gründungs-

fest wollen wir entsprechend feiern. Nach den beiden Jahren, 

die von Corona geprägt waren, wollen wir einen neuen Auf-

bruch wagen.

Unter dem Motto "Wer, wenn nicht wir? Wo, wenn nicht 

hier? Wann, wenn nicht jetzt?" haben wir den Neustart gut 

vorbereitet. 

Es gibt regelmäßig, jeden Mittwoch um 19:00 Uhr, eine Chor-

probe. Gestartet haben wir mit einem zweitägigen Chorsemi-

nar in Rechberg. Der Chor freut sich schon auf die ersten Auf-

führungen	und	hofft,	dass	der	viele	Probenaufwand,	durch	

zahlreichen	Besuch	der	Aufführungen,	belohnt	wird.

Im	Jahr	2022	sind	bereits	folgende	Aufführungen	geplant:

1.  Maiandacht 1. Mai 2022 in Dörnbach

2.  Frühlingskonzert 1. Juni 2022 um 19:30 Uhr

3.  170 Jahre Kolping & 130 Jahre Kolping Chor  

 Festveranstaltung 9. Oktober 2022

4.  Adventkonzert 

5.  Kolping Gedenktag 6. Dezember 2022

6.		 Benefizkonzert	im	Landestheater	Schauspielhaus

Im Besonderen weisen wir auf das Frühlingskonzert am 1. 

Juni 2022 hin. Es werden, unter anderem, Lieder, „Wie die 

Schönheit dieser Welt“ oder „Trag mi Wind“ geboten. Die Tex-

te passen optimal für die heutige Zeit. 

Beim Festgottesdienst am 9. Oktober wird die „Orgelsolo Mes-

se“ von Haydn aufgeführt. Sopransolistin wird Olga Bolgari sein. 

Die Orgel spielt Prof. Kreuzhuber. Dirigent ist Hayaki Maruta.

Bitte kommt zum Frühlingskonzert und nehmt auch 
Freunde und Bekannte mit. Nach den Jahren der Entbeh-
rung tut uns allen ein neuer Aufbruch gut. Eintrittskar-
ten zu € 13,- im Vorverkauf und € 15,- an der Abendkasse 
gibt es bei den Chormitgliedern und im Kolping Hotel.

Hubert Hofstadler

NR. 2 APRIL 2022

referat bildung und kultur

Der Kolping Chor CHOR

Für die Schönheit dieser Welt, für die Schönheit aller Himmel,

für die Liebe, die von Geburt über uns und um uns ist:

--- über uns und um uns ist:

Unser Herr, zu dir erheben wir unsern frohen Dank im Lied.

Für die Schönheit jeder Stunde jedes Tages, jeder Nacht,

Berg und Tal und Baum und Blume, Sonne, Mond  

und Sternenlicht:

--- Sonne Mond und Sternenlicht:

Unser Herr, zu dir erheben wir unsern frohen Dank im Lied.

Für die Liebe auf der Welt, Brüder, Schwestern, Eltern Kinder,

Freunde hier und Freunde dort und für alle guten Wünsche:

--- und für alle guten Wünsche:

Unser Herr, zu dir erheben wir unsern frohen Dank im Lied.

Für dein vollkommenes Geschenk, das du uns aus Gnad` 

gegeben,

bist du Gott uns Mensch geboren, Rose aus dem Himmel her:

--- Rose aus dem Himmel her:

Unser Herr, zu dir erheben wir unsern frohen Dank im Lied.

Original-Titel: "For the beauty of the earth", Musik: John Rutter

Text: F.S. Pierpoint (1835-1917), Übersetzung: Karl Rathgeber

Kolping Chor 
Frühlingskonzert 

Mittwoch, 
1. Juni 2022, 19:30 Uhr 

im Kolpinghaus Linz 
€ 13,- im Vorverkauf, € 15,- an der Abendkasse
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Donnerstag, 
16. Juni 2022, 

19:00 Uhr 

im Musikpavillon 
beim Brucknerhaus 

Eintritt frei 

MUSIKKolping Blasorchester
Beim Kolpingblasorchester hat die Probentätigkeit Anfang 

März wieder begonnen – trotz des Infektionsrisikos, leider 

momentan etwas dezimiert. In den ersten Proben mussten 

wir uns wieder zusammenhören, um einen Orchesterklang 

aus	den	vielen	Instrumenten	zu	schaffen.

Unser erster Einsatz wird beim Urfahraner Jahrmarkt sein, 

besonders einladen möchten wir aber zum traditionellen 

Fronleichnamskonzert am 16. Juni um 19 Uhr im Musikpavil-

lon beim Brucknerhaus.

Geplant ist auch ein Kirchenkonzert bei den Kreuzschwes-

tern im Juni. Der Termin steht leider zu Redaktionsschluss 

noch nicht fest.

Vor allem aber sind bei uns neue aktive Musikerinnen 
und Musiker herzlich willkommen. Die Proben sind im-
mer am Dienstag um 19 Uhr, nur im Mai müssen wir 
mehrmals auf Montag ausweichen.

Pater Johannes 

Was man im Großen nicht kann, 
soll man im Kleinen nicht 
unversucht lassen.

Kolping Musik Pavillonkonzert 
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Nach einer zweijährigen Pause veran-

staltet Kolping FIP nun endlich wieder 

einen Flohmarkt. Wie immer unter-

stützen wir damit unsere Sozialpro-

jekte in Kenia und Peru. 

Wir laden euch alle herzlich ein, den 

Flohmarkt, der im großen Saal des 

Kolpinghauses	 stattfindet,	 zu	 besu-

chen.	 Vielleicht	 findet	 ihr	 die	 eine	

oder andere Kostbarkeit oder macht 

ein besonders tolles Schnäppchen. Es 

lohnt sich jedenfalls unser Angebot 

zu durchstöbern!

Auch für das leibliche Wohl ist ge-

sorgt! Wir bieten traditionell den Ein-

topf	an,	diverse	Getränke	und	Kaffee.	

Ein	umfangreiches	Kuchenbuffet	run-

det unser Angebot ab.

Wir laden aber auch ein, beim Bene-

fiz-Flohmarkt	 selbst	 zu	 verkaufen.	

Es wird keine Standgebühr eingeho-

ben, dafür wird von den Verkäufern 

gewünscht, dass sie mindestens die 

Hälfte ihrer Einnahmen für die beiden 

Sozialprojekte zur Verfügung stellen.

Interessierte, die Kolping FIP un-

terstützen und ihre eigenen Waren 

beim	 Benefiz-Flohmarkt	 zum	 Ver-

kauf anbieten möchten, werden er-

sucht, sich an Michelle Reisenber-

ger, Tel. 0732/66 1 885-250 oder  

office@kolpinglinz.at	zu	wenden.

Wir freuen uns auf euren Besuch 
bzw. auf eure Teilnahme beim Be-
nefiz-Flohmarkt!

Andrea Stingeder

FIP-Benefiz-Flohmarkt 
am 18. Juni 2022, 7:00 bis 14:00 Uhr im Kolpinghaus

VIELEN DANK…
DANKE FÜR DIE EINGEGANGENEN SPENDEN! 

Wir bitten Sie, Kolping FIP auch weiterhin tatkräftig zu unterstützen.

Bitte tätigen Sie Ihre Überweisung auf nachstehendes Konto von Kolping Österreich, 
dann profitieren Sie von der Spendenabsetzbarkeit. IBAN: AT24 6000 0000 0195 3008, 
Verwendungszweck: „36 FIP - Förderung Internationaler Projekte + Geburtsdatum“

Im heurigen Jahr wird die Lange Nacht 

der Kirchen unter dem Motto "Auf ein 

Neues - wieder mit dabei sein 2022" 

am 10. Juni 2022, durchgeführt. 

Im Rahmen der Langen Nacht der Kir-

chen ist am 10. und 11. Juni 2022 auch 

wieder der Klostermarkt am Domp-

latz geplant, der dieses Mal ein ganz 

neues Erscheinungsbild haben wird.  

Die bevorstehende wärmere Jahres-

zeit	 lässt	 Hoffnung	 schöpfen,	 dass	

der Klostermarkt in diesem Jahr wie-

der	stattfinden	wird.

Auch Kolping FIP wird wieder Teil des 

Klostermarktes sein. Neben selbst-

erzeugten Waren und kulinarischen 

Produkten wird wieder der Eremiten-

Eintopf zum Verkauf angeboten.

Das Team von Kolping FIP freut 
sich und auf Ihren Besuch!

Andrea Stingeder

AnkündigungKolping FIP 
beim Klostermarkt am Domplatz
10. und 11. Juni 2022

Domplatz, Linz
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Von 8. bis 11. August findet unsere heurige Bergwoche 
statt. Die Eisenerzer Alpen sind ein österreichisches 
Kleinod, das oft kaum bekannt ist. Wir werden im JUFA-
Hotel in der Eisenerzer Ramsau übernachten und von 
hier aus unsere täglichen Touren veranstalten.

Abfahrt: Montag, 8. August um 8 Uhr beim Kolpinghaus, wo-

bei wir Fahrgemeinschaften noch telefonisch vereinbaren.

Nach der Ankunft Aufstieg zur Donnersalpe (1.534 m), eine 

gemütliche Tour mit herrlichem Fernblick, Höhenwande-

rung, die mit maximal 6 Stunden angeschrieben ist.

Dienstag: Wanderung zu Kragelschinken, Wildfeld und Sta-

delstein mit knapp 2.100 m Höhe, Gesamtanstieg ca. 1.300 

m, auf dem Weg gibt es eine gemütliche Berghütte.

Mittwoch: Kaiserschild, der Höhepunkt der Woche, 2.084 m 

hoch, dann weiter zum Kaiserwart und zum Hochkogel, eine 

Rundwanderung.

Für Donnerstag bietet sich noch der Eisenerzer Reichenstein 

(2.165 m) oder auch die Besichtigung des Erzberges an.

Pater Johannes

Bergwoche 2022 in den Eisenerzer Alpen
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Eisenerzer Reichenstein vom Grete-Klinger-Steig aus gesehen.

2021 wollte die globale Kolpingsfamilie 

in Rom das 30. Jubiläum der Seligspre-

chung Adolph Kolpings feiern. Auf-

grund der Corona-Pandemie musste 

diese Veranstaltung auf 2022 verscho-

ben werden. Leider ist es nun auch 

heuer nicht möglich diese Feierlichkei-

ten zu begehen, da keiner weiß, wie 

sich die Corona-Situation im heurigen 

Herbst darstellt. Aufgrund dessen ist 

für Kolping International eine konkrete 

Planung weiterhin nicht durchführbar 

und der Generalvorstand von Kolping 

International hat sich somit entschlos-

sen, die Rom-Wallfahrt 2022 vollstän-

dig abzusagen. 

Kolping International 
Absage der Rom-Wallfahrt 2022
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Brigitte Pachinger - 35 Jahre im Dienste von Kolping
Unsere Mitarbeiterin, Frau Brigitte Pachinger, hat bereits 

im Jahre 1986 als Köchin im Kolpinghaus zu arbeiten ange-

fangen. Von Beginn an war sie als Vollzeitkraft beschäftigt 

und bereits vor 10 Jahren hat sie die Küchenleitung über-

nommen. Sie ist Köchin aus Leidenschaft, aber ihr absolu-

tes Lieblingsgebiet sind Mehlspeisen, angefangen von der 

Topfenoberstorte	bis	zum	heiß	begehrten	„Besoffenen	Ka-

puziner“, alles ist hausgemacht und die Gäste wissen das 

zu schätzen. Vielen jungen Menschen hat sie ihre Erfahrung 

weitergegeben und sie betrachtet es als ganz besonderes 

Erlebnis, wenn sie wieder einem ihrer Schützlinge zu einem 

positiven Lehrabschluss gratulieren kann.

35 Jahre sind eine lange Zeit, da hat sich so manches geän-

dert, aber auch einiges ereignet.

An eines dieser Ereignisse kann sie sich besonders gut er-

innern, als sie nämlich von einer Serviettendiebin zur Ma-

rathonläuferin	gemacht	wurde.	Es	fiel	 ihr	und	ihren	Mitar-

beiterInnen auf, dass ständig Servietten fehlten, und das in 

größerer Zahl und eines Tages beobachtete sie die Diebin. 

Mit	dem	Kochlöffel	in	der	Hand	verfolgte	sie	diese	solange,	

bis alle Servietten die umliegenden Straßen zierten, es fehl-

ten nie wieder Servietten!

Brigitte Pachinger sagt voll Stolz und strahlendem Lächeln: 

"Ich schätze mich glücklich, weil mein Beruf mein großes 

Hobby war und immer noch ist, und das betrachte ich als 

großes Geschenk!"

Hilde Wiederstein - 25 Jahre im Dienste von Kolping
Frau Hilde Wiederstein ist unsere Hausdame – sie begann 

1996 als Zimmermädchen. Eine ehemalige Mitarbeiterin er-

möglichte ihr, diese Beschäftigung als Halbtagskraft einzu-

gehen und sie betont, dass dies für damalige Verhältnisse 

außergewöhnlich war. Hilde Wiederstein hat 2 Söhne und 

lebt in Linz. In ihrer Position hat sie viele bekannte, inter-

essante und auch extravagante Gäste kennengelernt. Die 

einen sahen „Springinkerl“ hinter dem Vorhang, die sie ent-

fernen sollte, andere waren total verwundert, ein TV-Gerät 

im Zimmer zu haben. Mit den kuriosesten Gegenständen, 

welche	bei	der	Abreise	in	den	Zimmern	(versteckt	oder	offen	

liegend) vergessen wurden, machte sie Bekanntschaft.

Mit entspannter Miene erzählt sie auch über so manches 

ihrer eigenen Missgeschicke, als sie - unwissend, aber in 

bester Absicht - vor vielen Jahren die Vorhänge im Eingangs-

bereich gewaschen hat. Das Ergebnis ein Knäuel von Wirr-

warr, der an alles andere als an Vorhänge erinnerte - und 

das mitten im Winter!

Mit ihrer Erfahrung hat sie selbstverständlich auch immer 

ein	 offenes	 Ohr	 für	 Anliegen	 ihrer	 Mitarbeiterinnen,	 das	

schafft	Vertrauen	und	ein	fast	familiäres	Betriebsklima.

Hilde Wiederstein beschreibt das so: "Hausdame bei Kolping 

ist wie in einer großen herzlichen Familie für alle da zu sein 

und mit viel Liebe und Hingabe gemeinsam mit den Mitar-

beiterinnen den umfangreichen "Haushalt" zu schupfen."

Hermine Pühringer

NR. 2 APRIL 2022

aktuelles aus dem kolpinghaus

Hilde Wiederstein und Brigitte Pachinger

Vor den Vorhang geholt
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Sie planen eine Reise nach Linz? Viel-

leicht kennen Sie die Stadt schon gut 

und wollen jetzt Neues entdecken und 

erleben? Ja!

Ich freue mich, Ihnen meine persönli-

chen Highlights in einer Stadtführung 

zu zeigen. Untermalt mit Geschichten 

von Menschen dieser Stadt. Dadurch 

wird die Stahlstadt bunter, lebendiger 

und sichtbarer. 

Meine Führungen passe ich immer 

individuell an meine Gäste an. Neben 

meinen Stadttouren biete ich auch 

Themenführungen an: Wie wäre es 

mit der Tour „Crimetime in Linz“, auf 

den Spuren echter Linzer Kriminalfäl-

le? Oder der Tour „Vergissmeinnicht“, 

wo Frauengeschichten im Vorder-

grund stehen? Nicht 08/15, sondern 

aus der Sicht einer Insiderin erzählt. 

Und noch etwas: Meine Touren sind 

hundefreundlich!

Mehr Infos erhalten Sie auf mei-
ner Website www.mycityguide.at 
oder Sie kontaktieren mich unter 
+43/699 14600 307 bzw. per Mail  
angela@mycityguide.at

Angela Stritzinger

My City Guide - 
Entdecken Sie Unerwartetes 

Bei Kolping seit: Oktober 2018, Tä-

tigkeit seit Jänner 2022: Seminar- & 
Eventorganisation (davor Rezeption)

Ich mache den Job gerne weil: 
Er sehr abwechslungsreich ist und ich 

es liebe, mit Menschen zu arbeiten 

und Veranstaltungen zu planen/un-

terstützen.

Ich bin gerne bei Kolping weil: 
Die Arbeitsatmosphäre sehr gut ist, 

auf die Kollegen kann man sich im-

mer verlassen.

Freizeitbeschäftigung/Hobbies: 
Meine Leidenschaft ist die Freiwillige 

Feuerwehr und das Singen.

Band/Musik: Rock/Pop/Schlager/

Volksmusik

Essen/Trinken: Mein Lieblingsessen 

ist „a guade Rindssuppe mit Frittaten 

von da Mama“, a Schweinsbratl und als 

Nachspeise White Chocolate Mousse

Mein Motto: „Auch aus Steinen, die 

dir in den Weg gelegt werden, kannst 

du etwas Schönes bauen!“

Warum ein Seminar in der Stadtoase?
Weil wir Mitarbeiter der Stadtoase 

Herzlichkeit und Gastfreundschaft le-

ben, Sie werden von uns persönlich 

betreut und Anliegen/Wünsche/Be-

schwerden sind für uns sehr wichtig. 

Zufriedene und glückliche Gäste lie-

gen uns sehr am Herzen!

Sie suchen nach der idealen Location 

für Ihre Veranstaltung? Dann sind Sie 

in der Stadtoase Kolping in den bes-

ten Händen. Denn wir kümmern uns 

um jedes Detail. Von der Planung bis 

zur Durchführung. Vom technischen 

Equipment bis zum leiblichen Wohl. 

Lückenlos und professionell. Char-

mant und persönlich. Eben mit Herz 

und Verstand. Damit Ihnen am Ende 

in Erinnerung bleibt, was eine Veran-

staltung bei uns ausmacht. Die gren-

zenlose Leidenschaft für rundum zu-

friedene Gäste.

Renate Lehner stellt sich vor
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Ein kreatives Faschingsfest 
in der Stadtoase 
In Vorfreude auf das Stadtoasenfaschingskaffee wurde von den Senioren 
mit Begeisterung an kreativem Kopfschmuck genäht, gefaltet, gemalt …

… um die Hut Couture dann mit großem Spaß am Faschingsmontag zu präsentieren. 

Judith Weinberger-Murauer
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DOOMSCROLLING …. spätestens seit Ausbruch der Co-
ronapandemie nehmen die schlechten Nachrichten 
vor allem in den sozialen Medien kein Ende, wir scrol-
len von einer Schreckensmeldung zur nächsten. Dieser 
stetige Konsum schlechter Nachrichten ist psychisch 
sehr belastend und kann im schlimmsten Fall bis hin 
zur Depression führen.

Es ist wichtig das eigene Surfverhalten zu hinterfragen, al-

ternative Verhaltensweisen zu suchen, sich mit Familie und 

Freunden auszutauschen und Aktivitäten weg von Handy 

und	Computer	zu	finden.

Unter dem Motto „SETZE DEINE FFP2-MASKE IN SZENE“ 

fand für unsere BewohnerInnen am Rosenmontag eine 

lustige Faschingsparty im Kolping Jugendwohnen – Haus 

Don Bosco statt.

In	Gesellschaft	und	bei	flotter	Musik	schmeckten	Pizza	und	

Bowle besonders gut und die Polonaise durchs Haus war 

das Highlight des Abends.

Gemeinsam feiern und lachen hat uns allen gutgetan und 

diverse Horrormeldungen waren zumindest für ein paar 

Stunden vergessen.

Ursula Kobler

NR. 2 APRIL 2022
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Neues aus dem 
Kolping Jugendwohnen

Briefmarkenaktion
Generalsekretär Dr. Markus De-
mele von Kolping International 
bedankt sich sehr herzlich für das 
Engagement aller und informiert:

Durch das Sammeln von Briefmarken 

wird  jungen Menschen im Globalen 

Süden eine Berufsausbildung ermög-

licht. Im Jahr 2021 wurden durch die 

Briefmarken-Aktion 9.007,44 Euro 

erlöst. Die Summe geht nach Ar-

gentinien, Ecuador und in die Domi-

nikanische Republik und wird dort 

jungen Frauen und Männern eine 

Berufsausbildung ermöglichen. Aus-

bildungen bei Kolping sind hoch an-

erkannt. In der Alten- oder Kranken-

pflege,	 als	 Elektrotechniker/in	 oder	

im Schneiderhandwerk haben die 

jungen Leute gute Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt, um zukünftig ihr Leben 

eigenständig bestreiten zu können.

Unabhängig von den Hürden beim 

Briefmarkensammeln hält auch im 

Briefmarkengeschäft der Abwärts-

trend an. Es gibt immer weniger 

Händler, die die Ware abnehmen, 

und die Erlöse werden immer ge-

ringer. Es interessieren sich leider 

immer weniger Menschen für Brief-

marken, was zur Folge hat, dass sehr 

viele Briefmarken auf dem Markt 

sind. Dies bedeutet wiederum, dass 

die Preise immer weiter fallen. Zum 

Vergleich: 2018 konnte ein Erlös 

von 21.063,94 Euro erzielt werden.

Die Briefmarkenaktion soll je-

doch weiter aufrechterhalten 

bleiben, um Jugendlichen bei ih-

rer Ausbildung zu unterstützen. 

Bitte geben Sie weiterhin Marken 
jeder Art, ausgeschnitten mit 1 cm 
Rand bei Sigi Kneidinger oder an der 
Rezeption der Stadtoase Kolping ab. 
VIELEN DANK FÜR IHRE MITHILFE! 
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Von Zeit zu Zeit bekommen wir in 
der Stadtoase Kolping Linz immer 
wieder Besuch von Wandergesellen. 
Letztlich hatten wir einen besonders 
netten Gast, der uns einen kleinen 
Einblick in sein Leben als Wanderge-
selle gewährte:
Name: Vincent fremder (frd.), Pols-

terer im freien Begegnungsschacht.   

Herkunft: Vincent ist ein richtiger Kol-

pinger, aufgewachsen in der Kolping 

Jugend in Oedt, nahe Düsseldorf. Als 

ehemaliger Diözesanleiter der Kol-

pingjugend im Diözesanverband (DV) 

Aachen war er nicht nur im eigenen DV 

bekannt, sondern auch auf Bundesebe-

ne für seine Mitarbeit in der AG Europa. 

Der 26-Jährige ist Handwerker - einer 

der wenigen in der Kolpingjugend. 

Unterwegs seit: November 2019, vor-

aussichtliches Ende 2023. Als Wander-

gesellinnen und -gesellen auf der Walz 

haben sie sich dafür entschieden, drei 

Jahre und einen Tag lang auf Wander-

schaft zu gehen. Sie sind entweder al-

leine als freie Wandergesellen oder sie 

schließen sich einem Schacht an. Vin-

cent ist im freien Begegnungsschacht 

unterwegs – einer der wenigen von 

insgesamt neun Schächten, in denen 

auch Frauen willkommen sind.

Tätigkeit: Polsterer und Tapezierer im 

freien Begegnungsschacht

Was war die Motivation dafür: Die 

Liebe zum Handwerk und die Lust zum 

unkonventionellen Reisen abseits von 

Mainstream-Reisezielen, abseits der 

ausgetretenen Pfade.

Was ihn begeistert: Man ist nicht der 

„typische“ Tourist, sondern kommt viel 

mit Einheimischen in Kontakt und wird 

Teil der lokalen Gesellschaft.

Welches Erlebnis hat ihn richtig be-
rührt: In Rumänien, Temesvar wur-

den Schauwerkstätten zum Thema 

Handwerk in der Innenstadt errichtet 

und von der Bevölkerung so begeis-

tert angenommen, dass man sich 

über die vollbrachten Werke sehr 

freuen konnte.

Was ist die größte Herausforderung: 
Aus den vielen Möglichkeiten zu wäh-

len, wohin der weitere Weg führt bzw. 

was man weiter macht. Manchmal 

hilft einfach eine Münze zu werfen, die 

dann entscheidet.

Welche „Regeln“ müssen während 
der Walz eingehalten werden: Wäh-

rend dieser Zeit dürfen sie ihrem Hei-

matort nicht näher als 50 Kilometer 

kommen. Ihren Lebensunterhalt ver-

dienen sie durch ihre Arbeit, aber für 

Reise und Unterkunft dürfen sie nicht 

selbst zahlen. Nur das Wichtigste ha-

ben sie dabei. Ein Handy? Nein. Höchs-

tes eine kleine Kamera, um Erinnerun-

gen festzuhalten.

Welche Bedeutung hat die beson-
dere „Kluft“, die getragen wird? Die 

Kluft	 ist	 ein	 „Türöffner“,	 da	 sie	 sehr	

auffällig	ist.	Sie	besteht	aus	einer	Hose	

mit zwei Reißverschlüssen, einer Wes-

te, einem Jackett und einem schwar-

zen Hut. Außerdem gehört zu der Kluft 

ein weißes Hemd. Eine besondere Rol-

le spielen die Farben der Kluft, denn 

sie zeigen, welches Handwerk die 

Person gelernt hat und zu welchem 

Schacht sie gehört. So sind zwei Teile 

der Kluft in der Farbe des Gewerkes 

und die Ehrbarkeit hat die Farbe des 

Schachts. Von Vincents Kluft sind zwei 

Teile rot. Er ist Raumausstatter und 

sein Handwerk gehört zu den Textilge-

werben. Seine Ehrbarkeit ist grau und 

zeigt so, dass er Teil des freien Begeg-

nungsschachts	ist. 

Was nimmt man sich an Lebenser-
fahrung mit: Man lernt das Fragen 

keine Klage ist – und lernt da viele Men-

schen kennen, die geben ohne zu neh-

men. Zudem wird man sehr geerdet 

und lernt die Bescheidenheit mit sehr 

wenig auszukommen.

Wie war Eindruck von Linz: Eine schö-

ne, lebenswerte Stadt mit liebenswer-

ten Menschen und guten Gesprächen. 

Wie	 gefiel	 es	 Vincent	 bei	 uns	 in	 der	

Stadtoase: Es war für ihn eines der 

schönsten Kolpinghäuser, wo er je war. 

Er hat es als richtige Oase empfunden 

und eine sehr herzliche Gastfreund-

schaft gespürt.

Am Abreisetag hat er 2 weitere Wan-
dergesellen bei uns getroffen. Sie 
sind dann gemeinsam von hier wei-
tergezogen. Auf die Frage, wohin es 
geht, hieß es: Dorthin, wo der Wind 
uns trägt … 

Martina Sittenthaler

Als Wandergeselle unterwegs
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aktuelles aus dem kolpinghaus

Linz-Quiz
Wählen sie aus den 3 Antwortmöglichkeiten 

pro Frage je eine aus:

Wann wurde das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel 
eröffnet?
a) 1959

b) 1990

c) 2001

Von 1800 bis 1825 hieß eine Straße im Zentrum von 
Linz „Zimmerplätze“. Wie heißt die Straße heute?
a) Zollamtstraße

b) Zellerstraße

c) Zum Sonnenaufgang

Linz hat zahlreiche Partner und Freundschaftsstädte. 
In einer davon wurden Mirella Freni und Luciano Pava-
rotti geboren. Wie heißt diese Partnerstadt?
a) Tampere  b) Kansas City  c) Modena

Bitte senden Sie die 3 korrekten Antworten bis 

05. August 2022 an: 

Kolpingsfamilie Linz – Verein, Kennwort „Linz-Quiz“, Gesel-

lenhausstraße	1-7,	4020	Linz,	E-Mail:	office@kolpinglinz.at

Unter den Einsendern der Ausgabe Nr. 1, 2022 wird 
ein Frühstücksgutschein für 2 Personen in der Kolping  
Genuss Oase Linz verlost!
Lösungen	der	Ausgabe	Nr.	01,	2022:	

Frage		1		 c)	öffentliche	Reiche,	Kanal

Frage  2  a) Elefant

Frage  3  c) 450 Jahre

Wie gut kennen Sie Linz?
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Rezepttipp aus der Kolping-Küche
Topfenaufstrich mit Schnittlauch 
und Kren
250 g Topfen

3 EL Sauerrahm

1	EL	Schlagobers

1	kleine	Zwiebel

1	EL	fein	geriebener	Kren

Schnittlauch 

Salz	und	Pfeffer

Topfen, Sauerrahm und Schlagobers 

cremig rühren. Zwiebel und Schnitt-

lauch fein schneiden und mit dem Kren 

unter die Masse mischen, würzen. 

Eieraufstrich mit Bärlauch
250 g Topfen

3 EL Sauerrahm

3 hartgekochte Eier

2 EL Bärlauch

Salz	und	Pfeffer

Topfen mit Sauerrahm verrühren. 

Eier, Bärlauch fein schneiden. Alles un-

ter den Topfen mischen und würzen. 

Steirischer Frischkäseaufstrich 
150	g	Gervais

1	EL	Kürbiskernöl

100	g	Schinken

2 Essiggurkerl

1	Pfefferoni

1	kleine	Zwiebel

Salz	und	Pfeffer

Gervais mit Kürbiskernöl cremig rühren. 

Die anderen Zutaten klein schneiden 

und daruntermischen, würzen. 

Frühlingsaufstriche

Guten Appetit!
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Fortsetzung von Ausgabe 01/2022

Am Gründonnerstag morgens war keine Heilige Messe, 

so hatten wir etwas mehr Zeit, unser Frühstück zu kochen 

und zu essen. Inzwischen war auch das Dorf erwacht. Die 

Frauen marschierten hintereinander mit ihren Tonkrü-

gen zum nahen Fluss, die Krüge, ja sogar Holz wird alles 

am Kopf balanciert. Jetzt am Tag sah ich erst die herrliche 

Lage des Dorfes, fast ganz von bewaldeten Bergen umge-

ben, liegt es mitten in der arboleda an einem Fluss. Das 

Dorf sieht aus wie alle Jesuitengründungen. Um die Placa 

das	 ist	 ein	 Wiesenfleck	 100	 mal	 100	 m	 meistens,	 grup-

pieren sich die Häuser. Auf einer Seite die Kirche, die lei-

der schon in sehr schlechtem Zustand ist, daneben das 

Paterhaus, von dem auch nur mehr 2 Räume bewohn-

bar sind, d.h. für diese Räume gibt es im Dach noch eini-

ge gute Stellen. Recht romantisch ist es, wenn bei Nacht 

der Mond durch die Mauersprünge leuchtet und bei Tag 

die Eidechsen aus ihren Schlupfwinkeln hervorkriechen. 

Auf der anderen Seite hat der Obermesner seine Hüt-

te, hier heißt er sakristan major, kurz major genannt. Es 

wurde mir erst in den nächsten Tagen klar, dass der Mes-

ner hier einen ganzen Stab von Mitarbeitern braucht.

Gegenüber der Kirche hat der Kazike sein Haus, das ist 

praktisch der Indianerhäuptling, bei Feiern leicht er-

kenntlich, da er als Zeichen seiner Würde immer ei-

nen Stock mit Silberknauf trägt, seine Ratsherrn tra-

gen auch Stöcke, doch weniger schön ausgeführt.

Eine wichtige Persönlichkeit ist noch der Organist und er 

wohnt daher auch gleich neben dem Kaziken. Man darf 

sich aber unter Organist keinen Orgelspieler vorstellen, 

sondern der Mann spielt lediglich Geige und leitet den 

Kirchenchor, der bei feierlichen Anlässen noch aus einem 

zweiten Geiger und 2 oder 3 Trommlern besteht. Der Or-

ganist ist deswegen so wichtig, weil das Dorf die meiste 

Zeit ohne Priester ist und so muss er bei Prozessionen und 

kirchlichen Feiern, die sie auch ohne Priester abhalten, vor-

singen. Der Mann kann weder lesen noch schreiben noch 

kennt er Noten, er kennt seine Gesänge und Melodien aus 

mündlicher Überlieferung seit der Jesuitenzeit, natürlich 

sind manche Lieder und Litaneien nur mehr Bruchstücke 

von einst. Außerdem muss der Mann auch zum Tanz auf-

spielen, das ist ja etwas vom wichtigsten bei einem Fest. 

Der Baustil der Häuser ist sehr einfach und wird palu a 

pice genannt. Es sind in den Boden gerammte Pfähle mit 

Bambusstangen	 verflochten	 und	 mit	 Lehm	 verschmiert,	

die besseren Häuser sind noch weiß bemalt. Als Dach die-

nen Palmblätter oder auch langes Gras, welches wie Stroh 

JESUITENREDUKTION

Als Jesuitenreduktion wird eine von den Jesuiten errichte-

te Siedlung für die indigene Bevölkerung in Südamerika 

bezeichnet. Jesuitenreduktionen waren ein jesuitisches 

Missionswerk in der Zeit von 1609 bis 1767. Dabei wurden 

Hunderttausende Mitglieder der indigenen Bevölkerung 

Südamerikas in festen Siedlungen, den Reduktionen, zu-

sammengeführt (spanisch reducción, „Siedlung, Nieder-

lassung“). 

Wegen der später erlangten weitgehenden Unabhängig-

keit von der spanischen Obrigkeit wurden manche Jesui-

tenreduktionen als Jesuitenstaat bezeichnet.

Seite „Jesuitenreduktion“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 3. März 2022, 20:51 UTC. URL: htt-

ps://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesuitenreduktion&ol

did=220759943 (Abgerufen: 7. März 2022, 14:54 UTC)

Bericht über die Reise nach Santo Corazon Ostern 1959 
Hubert Lammerhuber Entwicklungshelfer in Bolivien von 1958-1965
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gedreht wird. Türen und Fenster sind meist nur Löcher in 

den Wänden, der Boden besteht aus gestampftem Lehm.

Schule gibt es momentan keine, da auch kein Leh-

rer vorhanden ist, die letzte Lehrerin wurde, nach-

dem sie 3 Jahre unterrichtet hatte, abgesetzt, weil 

sie selber weder lesen noch schreiben konnte, 

das war auch den Indianern zu viel d.h. zu wenig.

Pater Eusebio versuchte dann, die Kinder zu sammeln, 

die heuer zu Ostern zu Ersten Heiligen Kommunion kom-

men sollten, um sie in den wenigen Tagen, die ihm zur 

Verfügung standen, vorzubereiten. Ich ritt inzwischen 

mit den Pferden zum Fluss und dann etwas außerhalb 

des Dorfes auf die Weide. Als ich zurückkam, standen 

schon Leute vor der Tür, um mit den „Pater" zu sprechen.

Abends waren dann die Zeremonien mit Fußwaschung der 

12 Aposteln.

Das ist hier sehr wichtig, denn die 12 Aposteln bekommen 

dann nämlich eine ganze Kuh geschenkt und zwar aus dem 

Besitz der Kirche. Hier ist es nämlich Brauch (da die Leute 

kaum Geld besitzen), dass sie aus irgendeinem Grund ein 

Kalb oder sonst ein Stück Vieh opfern. Vom Erlös dieser Tie-

re können die Kirchenreparaturen bestritten werden. Aus 

dieser Herde bekommen die 12 Apostel und ihre Angehöri-

gen eine Kuh, zu den Angehörigen zählt natürlich das gan-

ze Dorf. Auch wir bekamen ein schönes Stück, doch leider 

Kirchenfeste
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konnten wir am Donnerstag nicht alles aufessen und am 

Karsamstag hatte ich schon eine Stunde zu tun, um wenigs-

ten die meisten Würmer wegzubringen. Dann briet ich das 

Fleisch nochmals richtig durch und es sah ganz ordentlich 

aus, wenn nur der Geruch nicht gewesen wäre. Auf den 

Rest, der übrig blieb, stürzten sich die Indianerjungen, die 

sich aus diesem Grund schon immer um das Paterhaus 

herumdrückten. Schön und erwähnenswert ist noch die 

Kreuzabnahme und die Grablegung am Karfreitag nachts.

Das ist eine Zeremonie, die die Indianer ganz ohne Pries-

ter machen. Die Kirche, nur durch ein paar Kerzen er-

leuchtet, ist ganz feierlich. Die Indianer hocken am Boden, 

mitten in der Kirche sitzt der Kazike an einem Tisch und 

liest die Leidensgeschichte im Indianerdialekt, der hier 

gesprochen wird. Vor ihm ist ein großes Kreuz aufgerich-

tet, dort knien zwei Indianer mit einer Alba bekleidet, ne-

ben dem Kaziken ist eine Muttergottesstatue aufgestellt. 

Wenn der Kazike in der Leidensgeschichte zu der Stel-

le kommt, wo Nikodemus von Arimathea Christus vom 

Kreuz nimmt, erheben sich die zwei Knieenden und be-

ginnen den Gekreuzigten herabzunehmen. Zuerst wird 

die Dornenkrone gelöst, diese heben sie hoch und zei-

gen sie dem Volk, dann gehen sie zur Muttergottes, zei-

gen ihr die Krone und legen sie zu ihren Füßen nieder.

Dasselbe geschieht mit den Nägeln. Zum Schluss kommt 

der Corpus, er wird aber nie mit den Händen berührt, 

sondern immer mit Tüchern und das mit solcher Sorgfalt, 

als wenn es wirklich Christus selbst wäre. Da die Chris-

tusfigur	 Lebensgröße	 hat	 und	 die	 Arme	 beweglich	 sind,	

sieht	 alles	 so	 verblüffend	 wirklich	 aus.	 Der	 Kazike	 liest	

weiter: Jesus wird ins Grab gelegt. Nun legen sie Jesus in 

ein tragbares Grab, hierzu wird aber Christus mit einem 

schwarzen Messgewand bekleidet. Als Abschluss folgt 

eine Prozession um die Placa mit Jesus im Grab. Am Kar-

samstag nach der Heiligen Messe und den Zeremonien 

des Priesters folgt die Auferstehungsprozession, ungefähr 

um Mitternacht. Eine schön geschmückte Jesusstatue, die 

den Auferstandenen darstellt, wird von Männern auf ei-

nem Traggestell getragen, ebenso Maria von den Frauen. 

Der Zug teilt sich vor der Kirche, Jesus zieht mit den Män-

nern rechts um die Placa, Maria links mit den Frauen, ge-

genüber der Kirche auf der anderen Seite stoßen die zwei 

Gruppen zusammen, die Männer, welche Jesus tragen, 

machen eine genau vorgeschriebene Verbeugung zur Be-

grüßung der Muttergottes, ebenso die Trägerinnen Marias, 

dazu trommelt und geigt der Organist mit seiner Bande, 

die Leute, die Gewehre besitzen schießen in die Luft, die 

fünf Glocken werden geläutet, Christus ist auferstanden.

Gleichzeitig tauchen aus dem Dunkel eine Anzahl Masken 

auf, schauerlich anzusehen, sie sollen die Dämonen und 

Naturgewalten darstellen, die vom auferstandenen Chris-

tus bezwungen wurden diese umtanzen den Zug mit Ver-

beugungen vor Christus. Ich war erstaunt, begeistert und 

ergriffen	von	der	Würde	und	der	Andacht	und	dem	Eifer,	

wie diese Indianer, die im Jahr einmal oder zweimal einen 

Der Salar de Uyuni auf einer Höhe von 3.653 m im Südwesten Boliviens ist mit über 10.000 km² die größte 
Salzpfanne (Ablagerungsgebiet trockenfallender Salzseen) der Erde.
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Priester sehen, trotzdem an dem Glauben und ihren from-

men Bräuchen festhalten. Am Ostersonntag nach dem 

feierlichen Amt, natürlich gesungen vom Organisten, der 

gleichzeitig auch die Geige spielt, ging es ans Packen und 

Aufsatteln, um noch an diesem Tag ein schönes Stück Weg 

zurückzulegen. Der Abschied von den Leuten war herzlich, 

manche brachten noch Reis und Bananen, der Kazike gab 

uns mit seinen Leuten noch das Geleit bis zum Fluss und 

wünschte uns gute Reise und ein baldiges Wiederkommen. 

Ein Stück außerhalb des Dorfes machten wir noch einige 

Fotos und trieben dann die Pferde an, wollten wir doch von 

mittags bis abends dasselbe Stück Weg zurücklegen, zu 

welchen wir beim Hinritt fast einen Tag gebraucht hatten. 

Wenn Ross und Reiter ausgeruht sind, ist reiten schon et-

was Herrliches, doch bis 10 Uhr abends, solange brauchten 

wir, bis wir unsere alte Lagerstelle, wo das Pferd durchge-

gangen war, erreichten, waren wir richtig müde. 10 Stun-

den ununterbrochen, davon die halbe Zeit im Stockdunk-

len, zu reiten, genügt gerade. Unsere Hemden waren nur 

mehr etwas Hemdenähnliches, an Dornen und Gestrüpp 

wurden schöne Lüftungslöcher gerissen. Fast war ich zu 

müde zum Kochen, doch es musste sein, da wir auch am 

nächsten Tag wieder ein hartes Stück Arbeit vor uns Hat-

ten. Das Jucamehl mit trockenem Fleisch in Ameisenöl an-

gebraten ist eine fette Kost. Ameisenöl deswegen, weil mir 

in	 Santa	Corazon	 in	die	Ölflasche	Ameisen	hineingekom-

men sind, so dass beim Herausleeren nur mehr ein dicker 

Brei zum Vorschein kam. Doch wir hatten Hunger, schnell 

hinunter gedrückt das Zeug und hinein in die Hängemat-

te. In unserem" Bett" erzählte Pater Eusebio, dass ihm die-

ser Ort nie recht geheuer war. Hier hätten auch Wilde vor 

Jahren Reisende umgebracht. Zum Schluss fragte er noch, 

ob	 ich	 auch	 das	 Gewehr	 griffbereit	 zur	 Hand	 hätte	 Die	

Müdigkeit, das schwer verdauliche Essen, die Geschichte 

von Pater Eusebio, das alles wirkte zusammen, so dass ich 

unmöglich	Schlaf	finden	konnte.	Es	war	nicht	Angst,	 son-

dern ich war mir ganz sicher, dass diese Nacht noch etwas 

vorfallen würde und ich daher wach bleiben musste. Die 

Pferde stampften unruhig, zum Schluss legte sich mein 

Gaul sogar noch nieder, was Pferde sonst im Urwald fast 

nie machen, die verschiedenen Urwaldgeräusche, allem 

maß ich Bedeutung bei. So döste ich dahin, beim leisesten 

Knarren der Hängematte war ich hellwach, bis endlich der 

Tag zu grauen begann. Geschehen war natürlich nichts. Am 

Morgen erzählte ich Pater Eusebio davon, er lachte dazu 

und meinte, dass es ihm auch einmal so ergangen sei.

Hubert Lammerhuber

Fortsetzung folgt 

Salzhügel in Salar de Uyuni
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Krieg in der Ukraine - wir helfen!
Um rasch und situationsgerecht helfen zu können, hat 

KOLPING INTERNATIONAL einen Ukraine-Hilfsfonds geschaffen. 

Wir bitten alle Mitglieder und Förderer unseres Verbandes, sich dieser Initiative anzuschließen und um einen 
Beitrag für die Projekte des ukrainischen Kolpingwerks zugunsten von Kriegsvertriebenen; besonders dringend 
werden nach den Worten von Geschäftsführer Vasyl Safka in den nächsten Wochen und Monaten Lebensmittel, 
medizinisches Material und Mittel für die Bereitstellung von Notunterkünften (Klappbetten, Matratzen, Hygie-
neartikel, …) benötigt.werden.

IBAN: AT24 6000 0000 0195 3008, Verwendungszweck: 41_Soforthilfe_Ukraine
BAWAG-PSK; BIC: BAWAATWW, Empfänger: Spenden Kolping Österreich

Ihre Spende an Kolping Österreich ist steuerlich absetzbar .




