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Wir trauern um unsere verstorbenen Mitglieder

Johann Langeder
wohnhaft in Engerwitzdorf
geboren: 24.01.1930
Eintrittsdatum: 01.04.1952
verstorben: 08.11.2020,
im 91. Lebensjahr

Tassilo Tanzer
wohnhaft in Linz
geboren: 01.10.1939
Eintrittsdatum: 01.12.1960
verstorben: 23.11.2020,
im 82. Lebensjahr

Dkfm. Dr. Karl Schützeneder
wohnhaft in Linz
geboren: 01.01.1930
Eintrittsdatum: 18.01.1954
verstorben: 19.12.2020,
im 92. Lebensjahr

Dr. Josef Sonnberger
wohnhaft in Linz
geboren: 20.06.1942
Eintrittsdatum: 06.12.2011
verstorben: 20.11.2020,
im 79. Lebensjahr

Herbert Kampmüller
wohnhaft in Linz
geboren: 05.05.1945
Eintrittsdatum: 01.07.1968
verstorben: 02.12.2020,
im 76. Lebensjahr

Ing. KR Leopold Krenn
wohnhaft in Steyr
geboren am: 08.01.1936
Eintrittsdatum: 01.02.1958
verstorben: 27.12.2020,
im 85. Lebensjahr
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Am Wort:

Liebe Kolping Freunde!

Der Präses

Schlaganfällen nicht mehr geholfen

gefährdeten Personen in Österreich

werden. Wir bei Kolping Linz sol-

geimpft sein können, auf Grund der

len auch bedenken, dass mehrere

wärmeren Temperaturen müssten

Kolpingmitglieder seit letztem Herbst

die Infektionszahlen ohnehin erheb-

an den Folgen von COVID-19 gestor-

lich zurückgehen.

ben sind.
Für uns als Verein gilt deshalb, mit

Liebe Kolpingfreunde!

Dieses Herunterfahren des gesell-

Optimismus auf die Zeit nach der

schaftlichen Lebens betrifft auch

Coronakrise zu schauen, bereits jetzt

unseren Verein schwer. Keine der

mit Planungen für diese kommen-

traditionellen Veranstaltungen konn-

den Monate zu beginnen und vor

te in den letzten Monaten durch-

allem auch, sich Zeit für die dann

geführt werden, keine Tarockrunde,

ausgeschriebenen Veranstaltungen

kein gemütliches Beisammensein,

zu

kein

kein

Gemeinschaftserleben dann drin-

Eistockschießen,

Chorkonzert,

keine

reservieren,

weil

wir

das

Musikprobe,

gend brauchen werden. Wir wer-

auch kein Kolpinggedenktag! Auch

den sofort durchstarten müssen

Wir aber hatten gehofft …. jetzt, mit

das Hotel steht leer, ein Teil der

und sollten nicht vergessen, dass

Redaktionsschluss, sieht es anders

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist

Nachholbedarf am ganz normalen

aus. Erst ab 8. Februar Ende des harten

in Kurzarbeit und es ist ein eigenarti-

gesellschaftlichen Leben bestehen

Lockdowns, erst dann wird es wieder

ges Gefühl, wenn man die ureigens-

wird. Es wird ein Hunger nach gesun-

Schule geben, Restaurants und Hotels

ten Aufgaben nicht erfüllen kann und

der personaler Beziehung da sein,

bleiben bis mindestens Anfang März

stattdessen vom Staat finanziellen

und ich bin sicher, dass die Angebote

geschlossen und in anderen Ländern

Ersatz bekommen muss.

von Kolping Linz dann mehr Interesse

gibt es schon die Überlegung, die har-

als früher finden werden.

ten Einschränkungen bis nach Ostern

Meine Hoffnung ist, dass sich im

zu verlängern. Dies ist auch nach-

April alles ändern wird und unsere

vollziehbar, denn wenn allzu viele

Maiandacht in Dörnbach am 1. Mai

Krankenhausbetten nur für an COVID-

das erste Treffen unseres Vereines

19 erkrankte Patienten benötigt wer-

ist, das in gewohnter Weise stattfin-

den, und dies war Ende November

den kann. Ab diesem Monat steht

2020 der Fall, kann schließlich in

wohl unseren Veranstaltungen nichts

Akutfällen wie bei Herzinfarkten oder

mehr im Weg. Da sollten nicht nur alle

In diesem Sinne: TREU KOLPING!

Pater Johannes Mülleder

Wie gut oder schlecht die menschliche
Ordnung der Dinge auf Erden ist, das geht
die Menschen an, die sie zu machen haben.
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Wer Mut zeigt, macht Mut!
dumm und unfähig sie sind. Kinder
sind häufig entmutigt worden. Das
ist zum Glück weitgehend vorbei.
Dafür scheint mir eine Schmalspurpädagogik Platz zu greifen, die den
vielfältigen Begabungen der Kinder
und Jugendlichen erst wieder nicht
gerecht wird. Viele Kinder reagieren
mit Flucht in virtuelle Welten (die ja
oft von Erwachsenen vorgelebt wird),
weil sie die eigentlichen Qualitäten
nicht entfalten können und dürfen.
Hier ist Mut von Pädagogen dringend
gefordert. Wir müssen – wie Kolping
– davon ausgehen, dass unsere Kin© iStock by Getty Images

der und Jugendlichen ungeheure
Fähigkeiten zur Bewältigung der Zukunft mitbringen. Es braucht schon
Mut, sich diesen Begabungen zu stellen. Jugend macht den Erwachsenen
manchmal sogar Angst!!! Wohl auch
deshalb sind diese Kostbarkeiten zugedeckt von Hoffnungslosigkeit, die
Wer Mut zeigt, macht Mut!

getragen von der Vision einer men-

von der Gesellschaft zudem geschürt

schenwürdigeren Welt.

wird. Alte Erfolgsmodelle werden wei-

Dieses Kolpingzitat war Motto des

terhin propagiert, die längst ein Ab-

Weltgebetstages des internationa-

So war dieser Mut geprägt vom Blick

laufdatum haben. Wie zerbrechlich

len Kolpingwerkes am 27. Oktober

auf vieles Gute, das nur gehoben zu

überkommene Schemata aber sind,

2015. Ich möchte, auch aus meinen

werden braucht, das „gedüngt und

zeigt sich gerade in der derzeitigen

pädagogischen Erfahrungen, einige

begossen“ werden muss, um wach-

Pandemie.

Überlegungen zu dieser pointier-

sen zu können. Viel Kostbares ist zu

ten Aussage anstellen.

seiner Zeit von negativen Erfahrun-

Den jungen Menschen muss Mut

Mut hat nichts mit Tollkühnheit zu

gen unterdrückt worden und führte

gemacht werden, diesen inneren

tun, auch nicht mit einem Bedürfnis,

zu Verzweiflung und Hoffnungslosig-

Reichtum auch zu heben und zur Ent-

sich selbst beweisen zu müssen, son-

keit. Flucht in billige Vergnügungen,

faltung zu bringen. Hier war Adolph

dern mit einer inneren Gewissheit,

Alkoholismus, Menschenverachtung

Kolping der große Meister, wie uns

ein gutes Fundament zu haben, das

und damit auch Selbstverachtung

die unbeschreiblich rasche Entfaltung

auch in schwierigen Situationen trägt.

waren die Folge. Der Gesellenvater

seines Werkes beweist. Da muss man

Echter Mut braucht auch Risikoab-

vermochte in unzähligen jungen Men-

aber wirklich Mut zeigen! Wie das

wägung und Vorsicht. Mut geht auf

schen das Gute freizusetzen.

geht, kann man im Umgang mit jun-

Zukunft und rechnet mit Wachstum.

gen Menschen sehr schnell lernen.

Mut und Hoffnung gehören zusam-

Früher haben Lehrer im Schulun-

Ich gebe dazu einige persönliche Bei-

men. Der Mut Adolph Kolpings war

terricht den Schülern oft gesagt, wie

spiele. In meiner musikalischen Aus-
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bildung habe ich dazu selbst sehr viel an Entfaltung erlebt.

mutigung braucht es aber eine sichere Überzeugung. Ich

Großes Zutrauen ist entscheidend:

muss glaubwürdig sein.
Faszinierend ist für mich, was Sporttrainer bei Kindern frei-

Ich habe einige Jugendliche zur Besteigung des Traunsteins

setzen. Es ist auch überraschend, dass diese über Jahre mit

über den Naturfreundesteig eingeladen und habe sie auch

Begeisterung dranbleiben und oft selbst zu großen Meis-

vorgewarnt, dass es nicht ungefährlich ist, dass ich ihnen

tern werden. Das geht nur mit ständiger Ermutigung. Der

das Abenteuer aber zutraue. Die größte Herausforderung

Trainer glaubt an die Kinder, mit denen er arbeitet.

war schon das Kletterstück beim Einstieg. Die jungen Leute sind mir einfach nachgeklettert, und sie waren geradezu

Damit wird aber ein neuer Aspekt dessen klar, was „Mut

überrascht, dass das so gut gegangen war. Ab diesem Au-

zeigen“ bedeutet: Ich muss an die Jugend glauben. Ich

genblick war, bei allem Respekt vor dem Berg, eine innere

muss an den gewaltigen Reichtum ihrer Begabungen glau-

Sicherheit da, die Herausforderung zu bewältigen. (Dass

ben, an ihre Lebenskraft und an den guten Willen. Ich darf

ich damit einige für den Bergsport gewonnen haben, freut

mich von dem Negativen, das nur oberflächlich da ist und

mich durchaus.)

Pessimismus auslösen könnte, nicht täuschen lassen. „Die
Jugend ist viel besser, als es scheint!“, hat Adolph Kolping

Ich gebe einigen Kindern Unterricht auf einem Blasinstru-

immer wieder gesagt. Sprichwörtlich ist die Vorstellung

ment. Eine Vorwarnung an die jungen Menschen ist hier

vom weichen Herz hinter einer rauen Schale. Gerade das

notwendig: Es wird mehrere Jahre dauern, bis sie in einem

Wertvollste im Menschen ist auch am verletzlichsten. Des-

Orchester spielen können, und öfters werden sie das Ge-

halb muss hinter dem Mut, den man zeigt, auch eine große

fühl haben: „Das schaffe ich nie!“ Deshalb sage ich ihnen

Liebe stehen. Um Mut zu machen, muss ich zuerst selbst

immer wieder zu, dass ich ganz sicher bin, dass sie von

den kostbaren Schatz sehen, der im anderen schlummert

Tag zu Tag besser werden und dass sie die vielen Hürden

und ich muss mir auch klar sein, dass es notwendig ist, die-

selbstverständlich bewältigen werden. Hier ist in jeder Un-

sen Schatz zu heben und damit viele zu bereichern.

terrichtsstunde Ermutigung notwendig. Hinter dieser Er-

Pater Johannes

Newsletter der Kolpingsfamilie Linz
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.

VI ELEN DANK...
... für die eingegangenen Spenden im Jahr 2020!
Aufgrund Ihrer Unterstützung kann das Angebot an Vereinsaktivitäten auch weiterhin erhalten bleiben.
Herzlichen Dank sagt der Vorsitzende
und der Vereinsvorstand!
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KOLPING Totengedenk 2020

Die Lichter der Kerzen verbinden uns und bringen Begegnung mit unseren Freunden und Mitgliedern.

Unsere Toten leben bereits in der ewigen Begegnung mit

Herr Herbert SCHARRER

Gott. So halten wir nach unserer Tradition seit 1966 den

verstarb am 6. November 2019 im 88. Lebensjahr.

Gedenkgottesdienst für alle unsere verstorbenen Präsides

Er war 66 Jahre Mitglied bei Kolping Linz.

und Vizepräsides, Leiter und Vorstände, die seit der Gründung der Kolpingsfamilie Linz im Jahre 1852 für den Verein

Frau Therese ÜBLEIS

tätig waren und entzünden symbolisch 3 Kerzen. Sie sollen

verstarb am 27. November 2019 im 98. Lebensjahr.

stehen für ihren GLAUBEN, den sie uns bezeugten, für ihre

Sie war 43 Jahre Mitglied bei Kolping Linz.

HOFFNUNG, die sie in ihrem Leben trugen und für ihre LIE-

Ihr Mann Franz, war der ehemalige Leiter des Kolping-

BE, die sie uns haben erfahren lassen.

Kinos, der am 22. April 2009 mit 93 Jahren verstorben ist.

Traditionell führt uns unser Glaube jedes Jahr am ersten
Sonntag nach Allerheiligen in der Kirche der Marienschwes-

Herr Josef STOCKMAYR

tern von Karmel zusammen, um mit den Angehörigen und

verstarb am 27. Jänner 2020 im 94. Lebensjahr.

Verwandten aller verstorbenen Mitglieder und Freunde zu

Er war 71 Jahre Mitglied bei Kolping Linz.

gedenken. Diese Feier musste 2020 Corona-bedingt leider
abgesagt werden. Für folgende Mitglieder, die Gott im letz-

Herr Erich LANGTHALER

ten Jahr zu sich gerufen hat entzündeten wir in unserem

verstarb am 31. Jänner 2020 im 78. Lebensjahr.

Zuhause eine Kerze:

Er war 3 Jahre Mitglied bei Kolping Linz.
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Herr Christoph ECKERSTORFER
verstarb am 6. August 2020 im 58. Lebensjahr.
Er war 42 Jahre Mitglied bei Kolping Linz.
Herr Werner HOFSTÖTTER
verstarb am 28. August 2020 im 76. Lebensjahr.
Er war 58 Jahre Mitglied bei Kolping Linz.
Herr Johann LANGEDER
verstarb am 8. November 2020 im 90. Lebensjahr.
Er war 68 Jahre Mitglied bei Kolping Linz.
Herr Dr. Josef SONNBERGER
verstarb am 20. November 2020 im 78. Lebensjahr.

Die Lichter der Kerzen verbinden uns und

Er war 9 Jahre Mitglied bei Kolping Linz.

bringen Begegnung mit unseren Freunden
und Mitgliedern.

Herr Tassilo TANZER
verstarb am 23. November 2020 im 82. Lebensjahr.

Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines

Er war 60 Jahre Mitglied bei Kolping Linz.

lieben Menschen ersetzen kann, und man soll

Vielen ist er noch als Schankwirt an der Kolping-Theke

das auch gar nicht versuchen.

in Erinnerung.
Man muss es einfach aushalten und durchhalHerr Herbert KAMPMÜLLER

ten. Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist

verstarb am 2. Dezember 2020 im 71. Lebensjahr.

doch zugleich ein großer Trost; denn indem

Er war 52 Jahre Mitglied bei Kolping Linz.

die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt
man durch sie miteinander verbunden.

Herr Dkfm. Dr. Karl SCHÜTZENEDER
verstarb am 19. Dezember 2020 im 91. Lebensjahr.

Es ist verkehrt, wenn man sagt, Gott füllt die

Er war 66 Jahre Mitglied bei Kolping Linz.

Lücke aus. Er füllt sie gar nicht aus, sondern
er hält sie vielmehr gerade unausgefüllt, und

Herr Ing. Leopold KRENN

hilft uns dadurch, unsere echte Gemeinschaft

verstarb am 27. Dezember 2020 im 85. Lebensjahr.

miteinander – wenn auch unter Schmerzen –

Er war 62 Jahre Mitglied bei Kolping Linz.

zu bewahren. „Je schöner und voller der Erin-

Seinen KOLPING-Geist lebte er in unzähligen Tätigkeiten und

nerung, desto schwerer ist die Trennung.

Hilfen für den Kolping-Bundesverband in ganz Österreich.
Aber die Dankbarkeit verwandelt die ErinneDie Kerzen die wir entzündet haben, sollen für sie ein Licht

rung in eine stille Freude. Man trägt das ver-

sein in die Ewigkeit. Unseren eigenen Tod müssen wir ster-

gangene Schöne nicht wie einen Stachel, son-

ben. Mit dem Tod der anderen müssen wir leben. Deshalb

dern wie ein kostbares Geschenk in sich.“

beten wir im Angesicht vom Sterben und Tod. Wir danken
Gott für das Leben unserer Verstorbenen und beten für
sie. Im Glauben vereint, hoffen wir auf Vollendung.

Dietrich Bonnhöfer (Brief an Renate und Eberhard
Bethge, Gefängnis Berlin-Tegel an Heiligabend
1943)

Gotteslob Seite 940
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Gedenktag Adolph Kolping
25 Jahre
Irmgard Affenzeller, Doris Dostl
40 Jahre
Frieda Feichtlbauer, Helmut Fink,
Gnong Kim Hoat,
Josef Oberreiter, Rupert Reisinger,
Gerhard Wagenhuber
50 Jahre
Manfred Eidenberger, Manfred
Gratzl, Felix Peherstorfer, Josef
Pusch, Siegfried Schallmeyer
60 Jahre
Anton Gassner, Leopold Hölzl,
Alexander Umlauf, Manfred Weinmayr
65 Jahre
Josef Enzenhofer, Franz Lanzerstorfer, Franz Mittermair, Adolf Wiederstein
70 Jahre
Ludwig Holzleitner, Alfred Kislinger, Hubert Lammerhuber, Alfred
Manoch, Rudolf Müllehner, Herman
Werner Strunz
Da der Adolph Kolping Gedenktag

Monika Stoiber, Eva Zuleger-Zopf

am 1. Dezember 2020 wegen CO-

Die Feierlichkeiten werden nach-

VID–19 abgesagt werden musste,

Auch die Ehrung der langjährigen Mit-

geholt, sobald es die Situation er-

wollen wir unsere Neumitglieder

glieder konnte leider nicht in gewohn-

laubt.

auf diesem Weg herzlich willkom-

ter Weise stattfinden.

men heißen.

Wir gratulieren folgenden Mitglie-

Ambros Stingeder

dern recht herzlich zum Jubiläum und
Katja Ernst, Simone Mayr-Kirchber-

bedanken uns für die Treue zur Kol-

ger, Hubert Stadler, Bernhard Stoiber,

pingsfamilie Linz:

Zu ver mieten!

Wohnungsangebot im betreubaren Wohnen
Im betreubaren Wohnen in der Kolping Stadtoase ist
derzeit eine 2-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoß
(47 m² mit Blick auf die Auerspergstraße) zu mieten.
Nähere Informationen gerne unter 0664/831 80 99
oder 0664/881 92 462.

8

www.kolpinglinz.at

NR . 1 F EB RUA R 2021

KOLPING LINZ

referat bildung und kultur

Das Kolping-FORUM … und wie geht’s weiter?

FORUM
grüßen. Die grandiose Sängerin und
Gitarristin Jessie Ann de Angelo wird
zusammen mit Christa Koinig diesen
Abend gestalten. Christa Koinig - sie
ist Konsulentin der OÖ Landesregierung und Gründerin des Linzer Puppentheaters - liest Geschichten aus
Lateinamerika, Jessie Ann de Angelo
singt die passenden Lieder dazu.

© JessieAnn

Auch hier steht der Termin leider
noch nicht fest - vermutlich jedoch
Mitte April!
Weitere Veranstaltungen sind in PlaIm vergangenen Jahr hatten wir

Wir werden die einzelnen Termine

nung!

eine „100%ige Erfolgsquote“ - lei-

aber zeitgerecht publizieren.

Wir informieren euch auf jeden Fall

der im Absagen von Veranstal-

Sobald es das Wetter und alle ande-

über unsere Aushänge im Kolping-

tungen. Ich hoffe, dass sich diese

ren Umstände zulassen, werden wir

haus, über unseren Newsletter und

Situation 2021 bessern wird.

den Kolping-Themenweg-Ausflug von

auf unserer neuen Homepage. Dort

Puchenau zum Gasthof Freiseder

findet ihr uns unter dem Menüpunkt

Im Hotel finden derzeit aufwändige

durchführen. Das wäre sicher ein net-

„Kolping Aktiv“ - unter diesem Namen

Umbauarbeiten statt, sodass bis vo-

ter Startschuss in eine neue Veran-

werden wir daher auch in Zukunft

raussichtlich Ende März keine Ver-

staltungssaison.

auftreten.

anstaltungen im Haus durchgeführt

Auch der Ausflug zur Straußenfarm

Wir das Team von Kolping-AKTIV

werden können. Trotzdem planen wir

in der Nähe von Amstetten steht auf

hoffen, dass ihr alle gesund seid

schon für die Zeit nach Umbau und

unserer Liste.

und wir euch bei unseren Veran-

Corona. Genaue Termine können wir

Der Tarockstammtisch startet wie-

staltungen recht zahlreich begrü-

leider noch nicht bekanntgeben, da

der, sobald die Räumlichkeiten ver-

ßen dürfen. Es wird zwar noch eine

wir zum Zeitpunkt des Druckes der

fügbar sind. Des Weiteren sind wir

Weile dauern, aber wir blicken po-

Zeitung noch nicht sagen können, wie

dabei eine Veranstaltung für euch zu

sitiv (… Achtung: Nicht falsch ver-

die nächsten Wochen/Monate „CO-

organisieren, um den Frühling heiter,

stehen!!!) in die Zukunft!

VID-beschränkungsmäßig“ aussehen.

fröhlich und lebensbejahend zu be-

Martin Lumetzberger

Ein klei ner Hinweis
Bitte geben Sie uns - wenn möglich - bekannt, wenn

Anmelden können Sie sich jederzeit wie folgt:

Sie/Ihr die Absicht haben/habt, eine unserer Veranstaltungen zu besuchen.

Michelle Reisenberger,

Sie erleichtern uns dadurch die Organisation unserer

Mo–Do: 8.00–11.30 Uhr im Vereinsbüro (1. Stock),

Veranstaltungen.

telefonisch unter 0732/66 18 85 250 oder
Handy/WhatsApp 0664/24 585 24,

Selbstverständlich können Sie auch wie bisher OHNE

E-Mail: office@kolpinglinz.at oder schriftlich an die

ANMELDUNG zu unseren Veranstaltungen kommen.

Kolpingsfamilie Linz, Gesellenhausstr. 1-7, 4020 Linz
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Der Kolping Chor

Zu Beginn des Jahres 2020 hat-

deren mussten abgesagt werden.

Serotonin sorgt für Zufriedenheit

te sich der Kolping Chor sehr viel

Anfang September wurde wieder ver-

und Harmonieempfinden. Dopamin

vorgenommen. Über 30 Chormit-

sucht Chorproben abzuhalten. Damit

und Endorphin machen glücklich und

glieder, umsichtig geleitet von der

alle Vorschriften eingehalten werden

aufgeregt und Oxytocin stärkt das Zu-

Chorleiterin Mag. Olga Bolgari,

konnten wurden Ersatzproberäum-

sammengehörigkeitsgefühl und sorgt

warteten darauf das geplante Pro-

lichkeiten gesucht und auch gefun-

für Kuschelstimmung.

gramm gut einzustudieren und vor

den. Zuerst fanden die Proben in der

Weil gemeinsames Singen so gesund

Publikum aufzuführen.

St. Markus Kirche in Linz-Urfahr statt.

und auch die Chorgemeinschaft im

Später dann im Pfarrsaal der Kirche

Kolping Chor so ausgezeichnet ist,

Bereits Anfang Jänner wurde mit den

Hl. Familie.

wollen wir im Jahr 2021 so rasch als

Proben begonnen. Das anspruchsvol-

Vielen, herzlichen Dank den Verant-

möglich wieder mit den Proben be-

le Programm sollte unsere Stamm-

wortlichen beider Pfarren für die

ginnen.

Zuhörer, aber auch neue Besucher

Unterstützung.

Auch Termine für unsere Auftritte ha-

erfreuen. Die folgenden Auftritte waren bereits fix für 2020 eingeplant.

ben wir bereits fixiert.
Letztendlich wurde das Chorsingen
generell verboten. Eine extrem gut

1. Mai 2021:

Maiandacht in Dörnbach, am 01.05.

motivierte

Maiandacht in Dörnbach

Lange Nacht der Chöre in Wels, am

te keine Möglichkeit mehr gemein-

25. Mai 2021:

20.05.

sam zu singen. Mit Hilfe der Technik

Frühlingskonzert im Kolpinghaus

Chorseminar in Rechberg, am 23. und

(Zoom-Meetings) konnte das Zusam-

24.05. in Rechberg

mengehörigkeitsgefühl der Chorge-

Der Kolping Chor freut sich schon

Frühlingskonzert im Kolpinghaus, am

meinschaft weiterhin aufrechterhal-

wieder vor Publikum singen zu dür-

02.06.

ten werden.

fen. Hoffentlich hat COVID-19 ein Ein-

Chorgemeinschaft

hat-

Kolping Gedenktag, am 01.12.

sehen.

Adventkonzert in der Karmelitinnen-

Wie Gesundheitsexperten erklären,

Wenn wir gemeinsam die COVID-

kirche, am 26.11.

wirkt das gemeinschaftliche Singen

Richtlinien einhalten und auch zur

Konzert am Hauptplatz im Dezember

im Gehirn wie eine Kombination aus

Impfung gehen, wird das Jahr 2021

Fitnesstraining und Meditation. Di-

ein gutes, erfolgreiches Jahr, auf das

Dann kam Corona. Die Chorproben

verse Glückshormone werden ausge-

wir uns alle freuen dürfen.

und eine Veranstaltung nach der an-

schüttet:

10
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Ter minänderung

FIP-Benefiz-Flohmarkt muss verschoben werden
Die Virus-Mutation und die nicht sinken wollenden CoronaZahlen zwingen uns zu diesem Schritt. Da man nicht genau einschätzen kann, wie sich die Lage weiterentwickelt,
möchten wir noch ein paar Monate zuwarten und dann
einen neuen Termin fixieren. In der nächsten Ausgabe der
Kolpingzeitung werden wir darüber informieren.
Interessierte, die ihre Waren beim nächsten Flohmarkt
verkaufen möchten, können sich aber dennoch an
Michelle Reisenberger, Tel. 0732/66 18 85-250 oder
office@kolpinglinz.at wenden. Frau Reisenberger wird die
Anmeldung in Evidenz halten.
Es wird keine Standgebühr eingehoben, dafür wün-

© pxhere

schen wir uns von den Verkäufern, dass sie mindestens
die Hälfte ihrer Einnahmen für unsere Sozialprojekte
zur Verfügung stellen.
Leider muss der für 10. April 2021 geplante Be-

Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung, aber

nefiz-Flohmarkt

wir möchten kein Risiko eingehen!

von

Kolping

FIP

aufgrund

der

aktuellen Corona-Situation verschoben werden.

Andrea Stingeder

Möglichkeit der Spendenabsetzbarkeit
Spenden an KOPLING FIP sind nun auch steuerlich ab-

dass ihre Spende für unsere beiden Sozialprojekte verwen-

setzbar. Aufgrund unserer Anregung wurde beim Spen-

det werden und können somit von der Spendenabsetzbar-

denkonto von Kolping Österreich für KOPLING FIP ein

keit profitieren. Online-Überweisungen können mit der

eigenes Spendenprojekt angelegt.

Angabe des Verwendungszwecks „36 FIP + Geburtsdatum“
erfolgen.

Spenden, die an Kolping Österreich unter dem Verwendungszweck „36 FIP – Förderung Internationaler Projekte

Das Team von KOLPING FIP bedankt sich bei allen, die

und Geburtsdatum“ eingehen, werden umgehend an die

uns und damit unsere zwei Sozialprojekte immer wie-

Kolpingsfamilie Linz, KOLPING FIP weitergeleitet. Somit

der unterstützen!

können sich alle Spenderinnen und Spender sicher sein,

VIELEN DAN K…

Andrea Stingeder

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“

NR . 1 F EB R UA R 2021
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Herzlichen Glückwunsch!
zum 100. Geburtstag

Wir gratulieren Elfriede Klinser unserer ältesten Seniorenbewohnerin der Kolping Stadtoase ganz herzlich
zum 100. Geburtstag!
Das große Fest zu diesem Anlass können wir hoffent-

© iStock

lich bald alle gemeinsam feiern.

Alois Hofbauer ist seit 35 Jahren bei Kolping Linz
Im Dezember 2020 wurde Alois Hofbauer von Monika
Tonner-Fiechtl und Ambros Stingeder zum 35jährigen
Firmenjubiläum geehrt.
Wir gratulieren alle sehr herzlich und bedanken uns
für Deinen Einsatz!

Wir gratulieren sehr
herzlich!
Neues aus dem Haus Don Bosco

Unsere Maturanten im Sommer 2020
12
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Nachruf Leopold Krenn
im Kolpinghaus eine zweite Heimat

sprechen und diskutieren.

und es entstanden viele Freundschaf-

Leopold war aber auch ein Familien-

ten, die bis zuletzt Bestand hatten.

mensch. Seit seiner Pension hatte

Die Kolpinggemeinschaft war ihm

er Zeit, sich intensiver seiner Familie

wichtig und er engagierte sich aktiv

und seinen Hobbies zu widmen. Am

im Verein. Er war über viele Jahre

8. Jänner 2021 wäre Leopold Krenn 85

hindurch Mitglied im Wirtschafsvor-

Jahre alt geworden.

stand und von 2003 bis 2007 Leiter
des Wirtschaftsvorstandes. Wenn es

Mit Leopold Krenn hat die Kolpingsfa-

sein Beruf erlaubte, war er auch im-

milie Linz einen Menschen verloren,

mer bei den traditionellen Kolping-

für den soziales und ehrenamtliches

Veranstaltungen mit seiner Familie

Engagement zeitlebens wichtig war.

anwesend.

Zwei Zitate von Adolph Kolping haben
ihn dabei geprägt und sein Handeln

Seine gesellige Art und Menschlich-

beeinflusst: „Tut jeder in seinem Krei-

plötzlichen

keit zeichneten ihn aus. Die gemein-

se das Beste, wird es bald in der Welt

Tod von Leopold Krenn hat uns

samen Schiurlaube mit seinen Kol-

auch besser aussehen“ und „Wer

alle sehr betroffen gemacht. Er

pingfreunden am Arlberg sowie die

Menschen gewinnen will, muss das

verstarb ganz unerwartet am 27.

Bergwochen, das Kolping-Bratlschie-

Herz als Pfand einsetzen“.

Dezember 2020 bei einem gemein-

ßen und die Saunarunde waren ein

samen Schitag mit seiner Tochter

Fixpunkt bei seiner Urlaubsplanung.

Leopold war durch seinen Einsatz

Renate im Zillertal.

Beim

er,

und seine Tätigkeit an der Weiter-

Nach seiner Schulzeit in Maria Neu-

wenn nur irgendwie möglich, immer

entwicklung der Kolpingsfamilie

stift und der beruflichen Ausbildung

anwesend. Unvergessen sind die

Linz maßgeblich beteiligt. Wir wer-

begann Leopold Krenn in Linz zu ar-

Berichte über seine beruflichen Aus-

den ihm stets ein ehrendes Anden-

beiten und zog 1957 ins Kolpinghaus

landsaufenthalte oder wenn er über

ken bewahren!

ein. Seit 1. Februar 1958 war er Mit-

seine Jagderlebnisse erzählte. Mit Le-

Treu Kolping

glied der Kolpingsfamilie Linz. Er fand

opold konnte man viele Themen an-

Ambros Stingeder

Seit März 2020 hat Corona auch das

rund 20 Tage in der Schule präsent

des regelmäßigen Trainings vor Ort,

Kolping Jugendwohnen – Haus Don

waren. Dort geht es aber nicht nur

die Lehrlinge brauchen auch ihre Zim-

Bosco fest im Griff.

um das Lernen von Inhalten, für eine

mer und alle anderen sind über die

psychosoziale Entwicklung braucht

Unterkunft während der einzelnen

Die Krise verlangt auch Kindern und

es analoge soziale Kontakte. Digitale

Präsenztage für z.B. Schularbeiten,

Jugendlichen sehr viel ab, vor allem

Medien können da, wenn überhaupt,

Werkstättenunterricht, … froh.

für die MaturantInnen war und ist die

nur ein kurzfristiger Ersatz sein.

Die

Nachricht

vom

Freitag-Stammtisch

war

Trotzdem, es ist ruhig und wir ver-

Situation besonders schwierig. Distance Learning ist ja vor allem in unse-

Während im ersten Lockdown unser

missen das sonst so pulsierende

rer Zielgruppe der 14- bis 19-Jährigen

Haus geschlossen war, haben wir im

Leben im Haus.

an der Tagesordnung, es gibt Schüler-

heurigen Schuljahr geöffnet. Vor al-

Innen, die seit März gerade einmal

lem unsere SportlerInnen sind wegen

NR . 1 F EB R UA R 2021
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Etwas Neues entsteht …
Kolping kennt keinen Stillstand!

Monika Tonner-Fiechtl, Robert Holzer, Alois Hofbauer
Obwohl das Jahr 2020 sehr heraus-

Zielgruppen, die wir bei Kolping ha-

fordernd war, gab es doch ein Zu-

ben, ein jeweils sehr gutes Angebot

kunftsprojekt, dem viel Herzblut,

zu planen. Als kompetente Partner

Ideenreichtum, Zeit und Energie

wurden die Firma Derenko (Spezialist

gewidmet wurde: Der Neugestal-

für Gastro- und Hoteldesign), die Fir-

stets mit Rat und Tat zur Seite stand.

tung unserer Kolping Küche, des

ma Archipol für die Küchenplanung

Seit Beginn der Baustelle sind unse-

Restaurants sowie der Frühstücks-

sowie als Generalunternehmer die

re beiden Haustechniker mit ihrem

räume.

Firma Siemens Gebäude Service an

umfangreichen Wissen hier nun sehr

Bord geholt.

gefragt und voll im Einsatz.

Herr Hager beim Kabelziehen

Fast ein ganzes Jahr haben wir in einem Projektteam von der groben

Besonders wichtig war in der ganzen

Planung bis ins kleineste Details die

Planung auch das Know-how unseres

neuen Bereiche in unseren Köpfen

langjährigen

und dann auch auf Papier entstehen

Hofbauer, der die „alten“ Leitungen,

lassen. Die große Herausforderung

Kabel, Decken, Anschlüsse alle im

lag darin, für die unterschiedlichsten

„Kopf“ hatte und damit in der Planung

Haustechnikers

Alois

Das Projektteam
14
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Mittlerweile gibt es nun auch schon
andere „bekannte“ Gesichter, die
sich für einen reibungslosen und korrekten Ablauf während des Umbaus
kümmern bzw. unsere Vorstellungen
umsetzen:
Herr Hager und Herr Schalcher, Firma
SGS, sind tagsüber bei uns quasi „eingezogen“ und man sieht sie immer
gut gelaunt mit meterlangen Kabeln
und auf Leitern werkend.

Die Baustelle

Auch Herrn Holzer, der vom Burgen-

Nach 3 Tagen war die Küche, die

Viele fleißige Handwerker waren auch

land nun regelmäßig zur Bauaufsicht

knapp 25 Jahre bestens gedient hat-

zwischen den Feiertagen im Einsatz,

zu uns pendelt, sehen wir oft und ger-

te, ausgeräumt und bereit für weitere

damit der Zeitplan eingehalten wer-

ne bei uns, da er mit größter Sorgfalt

Abbrucharbeiten. Dabei wurden eini-

den kann. Mittlerweile geht es zü-

jeden Schritt genau beobachtet und

ge schon etwas wehmütig – beson-

gig und planmäßig voran und man

dafür sorgt, dass die Baustelle nach

ders die Küchencrew – aber es war

darf gespannt sein, was hier in den

Plan verläuft.

auch die Spannung und Vorfreude zu

nächsten Wochen entsteht. Eines ist

spüren.

jedenfalls fix: Kolping wird ein offener

Plangemäß wurde am 14. Dezember

Ort für Begegnungen von vielen Men-

2020 die Baustelle eingerichtet und

Im Speisesaal wurde bereits in der

schen bleiben – und wir freuen uns,

alle Vorkehrungen für einen guten

ersten Bauwoche an der Substanz

wenn wir dafür wieder unsere Türen

Baustellenstart getroffen. In dieser

umgerissen. Alle Fenster zur Gesel-

im Frühling 2021 öffnen dürfen!

Woche war auch ein Kommen und

lenhausstraße wurden entfernt und

Gehen von Bestbietern zu sehen, die

durch neue, größere Fenster ersetzt.

Bis dies soweit ist, wird in der Über-

unsere guten alten Küchengeräte er-

Dadurch hat der Raum gleich viel

gangsphase in der Küche des Kolping

steigerten und diese für einen wei-

mehr Licht und von beiden Seiten

Jungendwohnen - Haus Don Bosco -

teren Gebrauch abmontierten und

bietet sich ein guter Blick nach innen/

für unsere Außer-Haus-Lieferungen,

abholten.

außen.

für die Schüler sowie für Mitarbeiter
gekocht. Hier sieht man die Flexibilität unserer Mitarbeiter, denn nun
arbeitet das Kolping- und das Don
Bosco Küchen-Team bestens zusammen und verwöhnt weiterhin kulinarisch unsere Kunden.
Wie man sieht, können auch auf
kleinem Raum große Sachen entstehen: Zusammenhalt, Teamgeist
und gutes Essen!
Martina Sittenthaler

Unser Küchenteam
NR . 1 F EB R UA R 2021
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Foto © iStock by Getty Images

„In der Fremde Heimat geben“ zu
„Der Heimat heute einen Namen geben“

Grüß Gott, mein Name ist Katharina Brandstetter. Ich

verbindlichere (Kolping-)Gemeinschaft entstehen zu lassen.

bin gebeten worden, einen Text für diese Zeitschrift zu

Adolph Kolping wollte den herumziehenden, jungen Men-

schreiben, was es denn meiner Meinung nach bräuchte,

schen in der Fremde eine Heimat geben. Das ist ihm gelun-

dass Jugend bzw. junge Erwachsene zu einer Kolping-Ge-

gen. Und wie. Ein weltumspannendes, unglaublich vielfälti-

meinschaft „so wie früher“ zusammenwachsen.

ges Netz an Andockmöglichkeiten für Heimat hat sich über
die Jahre gebildet.

Durch einen Zufall habe ich das Buch „gelebte Solidarität“,

Als ich in der Vorstandssitzung des Kolping-Verein Linz einge-

das vom Leben und Wirken des Adolph Kolping handelt,

laden war und gefragt habe, was denn dieses Heimatgefühl

zu lesen bekommen. Zugegebenermaßen, ich hatte mich

für die Vorstandsmitglieder früher und heute ausgemacht

davor noch nie mit Kolping beschäftigt, weder mit seinem

hat, dann war von „wie eine Familie“, „so sein zu können,

Engagement, seiner durch und durch bewegenden Lebens-

wie man ist“, „Geborgenheit“, „lebenslange Freundschaft“

geschichte, noch mit der Vielfalt seines Wirkens oder dem

etc. die Rede.

Kolping-Verein an sich.

Der Wunsch ist groß, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen diese Möglichkeit an Gemeinschaft weiter zu ermög-

Meine Schwester (Stefanie Brandstetter), eine Freundin

lichen. Aber in den letzten Jahren wurde die Situation eine

(Stefanie Hinterleitner) und ich - wir sind alle schon lange in

ganz andere – viele Jugendliche und junge Erwachsene

der Arbeit mit Jugendlichen in der Diözese Linz tätig - sind

genießen für einen kurzen Zeitraum die großartige Gast-

vor einiger Zeit von Mitgliedern des Kolping-Vereins gefragt

freundschaft des Kolping-Vereins. Nachhaltige (Kolping-)Ge-

worden, ob wir uns bei der Frage einbringen könnten, was

meinschaft entsteht selten.

es heute brauche, um bei jungen Menschen heute wieder

Ich bin überzeugt, ausgehend von der Idee Adolph Kolpings,

16
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ist die wesentliche Frage, sich zu überlegen, was es heute
für junge Menschen bedeutet, ihrer Heimat/ihren Heimaten
einen Namen zu geben.
Natürlich, wenn man sich seriöse und weniger seriöse Befragungen unter jungen Menschen ansieht, dann bleiben einige Antworten auf die Frage, was Heimat ausmacht, gleich:
Familie, Freunde, Beziehungen haben nach wie vor einen
sehr hohen Stellenwert. Aber all das in einer fluideren Welt.
Und das ist der Punkt: Was bedeutet es, wenn die Werte, die
Heimat ausmachen, ähnlich bleiben, aber alles in einer viel
weniger fixen Welt, einer viel weniger klar umrissenen Heimat, unter viel schneller wechselnden Lebensumständen
stattfindet?
Ich habe keine Antwort darauf. Aber ich bin überzeugt, dass
die Vorstellung von dieser einen fixen und lebenslangen
Kolping-Gemeinschaft, wie sie es für viele einmal war, nicht
erfüllt werden wird.
Jugendliche und junge Erwachsene sehnen sich auch heute nach „Geborgenheit“, „so sein zu können, wie man ist“,
Foto: © Roberto Poy

„einer Familie, die zusammenhält“ und „Freundschaften, die
alles überdauern“. Sie haben die Möglichkeiten, aus unterschiedlichsten Optionen zu wählen, wo sie sich wie lange
und wie intensiv beheimatet fühlen wollen. Und sie sind es
gewohnt, selbst zu entscheiden und in dem Moment auch
wieder zu gehen, in dem es nicht mehr für sie passt.
musst du dein Herz in Pfand geben. Beziehungsaufbau
Ich denke, diese Gegebenheiten müssen wir sehr ernst neh-

und Gemeinschaftsbildung ist eben keine Kosten-Nutzen-

men; der Jugendlichen und jungen Erwachsenen wegen und

Rechnung. Es ist ein im ersten Schritt Sich-Verschenken. Als

unsrer selbst wegen. Damit weder auf der einen noch auf

Mensch.

der anderen Seite Frust oder Enttäuschung entstehen.
Und mögliche Fragen für eine Zukunft im Sinne von Kolping
Wie eine Gemeinschaft im Sinne Kolpings heute aussehen

können vermutlich sein: Bin ich bereit, mein Herz in Pfand zu

kann, kann ich natürlich nicht pauschal sagen. Aber ich bin

geben? Habe ich das Vertrauen, dass sich etwas fügt, ohne

ganz sicher, dass der Anfang, so wie bei Kaplan Kolping, der

dass ich es in der Hand habe? Wie gehe ich damit um, wenn

sich in die Menschen verliebt, eine ganz und gar absichtslose

die Gemeinschaft eine ganz andere Form annimmt, als die,

Neugierde - an dem jungen Menschen - sein muss. Eine ehr-

die ich im Kopf habe?

lich gemeinte Haltung, aus der heraus ich handle, ohne zu

Wenn ich mein Herz in Pfand gebe, dann ist das in erster Li-

wissen, was daraus werden kann/muss/soll. Die Unverfüg-

nie Risiko. Und die Frage ist doch, was habe ich zu verlieren?

barkeit des Gegenübers ernst nehmen und einberechnen.
Und das ist in erster Linie zeitaufwändig.

Mag.a Katharina Brandstetter
Projektassistentin Zukunftsweg der Diözese Linz

Adolph Kolping sagte, willst du Menschen begeistern,

NR . 1 F EB R UA R 2021
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Der Kolping-Corona-Fonds
von Kolping International
Die Spendenbereitschaft von Kolpingsfamilien, Einzelpersonen, Diözesanverbänden und Nationalverbänden
aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol
war enorm. Kolping International konnte bereits über
700.000 Euro an Spendengeldern als Soforthilfe an die
Kolpingpartner weltweit weiterleiten.
Wo und wie mit den Spenden geholfen wurde und wird,
können Sie auf der Webseite von Kolping International
nachlesen:
https://www.kolping.net/spenden/corona/corona-laender/
Die Menschen im Globalen Süden brauchen aber weiterhin unsere Hilfe und wir bitten weiterhin um Ihre Unter-

Foto: © christian nusch

stützung.
KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V.
DKM Darlehnskasse Münster
IBAN DE74 4006 0265 0001 3135 00
BIC: GENODEM1DKM
Stichwort „Kolping-Corona-Fonds“

Terminverschiebung

Rom-Wallfahrt von KOLPING INTERNATIONAL
Im Oktober 2021 sollte sie stattfin-

Hygienekonzepte uns bei den Got-

Gemeinschaft der Kolpinggeschwister

den: die Rom-Wallfahrt von KOL-

tesdiensten auf Abstand sein lassen

der Seligsprechung Adolph Kolpings

PING

anlässlich

und werden wir das Kolpinglied sin-

gedenken, zusammen feiern, singen

des 30. Jahrestages der Seligspre-

INTERNATIONAL

gen dürfen? Werden wir Hotelzimmer

und um seine Heiligsprechung beten.

chung Adolph Kolpings.

buchen können, wo doch viele Hotels
noch nicht wissen, ob sie die nächsten

Vor dem Hintergrund der COVID-

Monate finanziell überstehen? Wer-

19-Pandemie hat der Generalvorstand

den genug Menschen bis dahin gegen

von KOLPING INTERNATIONAL nun

das Virus geimpft sein?

entschieden, die Wallfahrt um ein Jahr
auf Oktober 2022 zu verschieben.

Um allen, die gerade mit viel Vorfreude ihren Aufenthalt in Rom vorbe-

Zu viele Unsicherheiten waren bei der

reiten, Planungssicherheit zu geben,

Planung im Spiel: Werden wir mit vie-

haben wir uns für eine Verschiebung

len tausend Kolpingschwestern und

der Wallfahrt entschieden. Vom 25.

Kolpingbrüdern in Rom gemeinsam

bis 27. Oktober 2022 werden wir dann

feiern können? Werden weiterhin

hoffentlich in gewohnter Weise, als

18
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Wie gut kennen Sie Linz?

Linz-Quiz

Wählen sie aus den 3 Antwortmöglichkeiten
pro Frage je eine aus:
Wie viele Parks gibt es in Linz?
b) 51

c) 39
Foto: © Bilderbox Bildagentur GmbH

a) 102

Wo befindet sich die altkatholische Kirche in Linz?
a) In der Hafenstraße
b) Beim Bulgariplatz
c) Im Prunerstift
2017 feierte der Urfahranermarkt ein besonderes
Jubiläum. Wie alt wurde er?
a) 100 Jahre

b) 200 Jahre

Unter den Einsendern der Ausgabe Nr. 1, 2021 wird ein
Frühstücksgutschein für 2 Personen im Kolpinghaus

c) 300 Jahre

Linz verlost!
Bitte senden Sie die 3 korrekten Antworten bis

Lösungen der Ausgabe Nr. 4, 2020:

19. März 2021 an:

Frage 1 b) 1.200, exakt 1.158

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

Frage 2 c) Herbert von Karajan

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

Frage 3 a) Volksgarten

Schneller Mohn-Rahm-Becherkuchen

Rezepttipp aus der Kolping-Küche
5 EL Rum

Die Masse in die Form füllen und ca.

Zimt

30-35 Minuten backen (Stäbchenpro-

Butter und Semmelbrösel für die Form

be). Auskühlen lassen.

für die Schokoladeglasur:

Für die Schokoglasur die Schokolade

150 g Kochschokolade

in Stücke brechen, zum Schlagobers

80 ml Schlagobers

in den Topf geben und bei schwa-

für die Dekoration:

cher Hitze unter ständigem Rühren

essbare Blüten, zB Stiefmütterchen

schmelzen.
Kuchen aus der Form nehmen. Die

Zubereitung:

Glasur auf dem Kuchen verteilen und

Zutaten für eine Kranzform

Das Backrohr auf 170 °C Heißluft

damit auch die Seiten bestreichen.

für den Teig (als Maß ein 250 ml-

vorheizen. Die Kranzform mit Butter

Kurz bevor die Glasur trocken ist, mit

Becher)

befetten und mit Semmelbröseln be-

essbaren Blüten verzieren.

4 Eier

streuen. Die Eier mit dem Zucker einige

2 Becher Backzucker

Minuten schaumig rühren, Sauerrahm

Mohn & Topfen, Das Backbuch für

2 Becher Sauerrahm

und Öl nacheinander unterrühren. Das

Mohn- und Topfenliebhaber von Bar-

1 Becher Öl

Mehl mit Backpulver und Mohn vermi-

bara Katzenberger, Wiener Zucker, ISBN

2 Becher Mehl

schen und locker darunterheben. Rum

978-3-200-06298-6

1 Pkg. Backpulver

und Zimt dazugeben und noch einmal

2 Becher gemahlener Mohn (ca. 200 g)

kurz verrühren.
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Guten Appetit!
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Einladung zur

Generalversammlung 2021
am Dienstag, 4. Mai um 19:00 Uhr, Festsaal Kolpinghaus Linz
TAGESORDNUNG
1.

Eröffnung und Begrüßung

2.

Genehmigung der Tagesordnung

3.

Gedenken der im Vereinsjahr verstorbenen Mitglieder

4.

Protokoll der Generalversammlung 2020

5.

Berichte: Kassiere, Leiter des Wirtschaftsvorstandes, Rechnungsprüfer

6.

Entlastung der Vorstände

7.

Neuwahlen: Rechnungsprüfer

8.

Antrag auf Bestellung eines Abschlussprüfers für die Hotel Kolping GesmbH und die

		 Kolpingsfamilie Linz gemäß § 270 Abs.1 UGB
9.

Bericht des Präses

10.

Bericht Vorsitzender

11.

Bekanntgabe Wahlergebnis

12.

Allfälliges

Anträge an die Generalversammlung können von jedem Mitglied bis spätestens Montag, 26. April 2021
eingebracht werden.
Im Anschluss sind alle Anwesenden auf eine kleine Jause und ein Getränk eingeladen. Auf eine zahlreiche Teilnahme bei der Generalversammlung freut sich das Präsidium von Kolping Linz.
Ambros Stingeder

Pater Johannes

Mag. Jürgen Mayerhofer

Vorsitzender

Präses

Leiter des Wirtschaftsvorstandes

MITEINANDER. NACHHALTIG.
WOHNRAUM SCHAFFEN.
www.vkb-bank.at/wohnplusultra
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