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

FR 04.03. 
Mittagsstammtisch
um 11.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

MO 21.03. 
Tarockkurs für Anfänger 
um 18.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

DO 24.03. 
Flamenco en Contador
um 19.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

MO 28.03. 
Tarockkurs für Anfänger 
um 18.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

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

FR 01.04. 
Mittagsstammtisch
um 11.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

MO 04.04. 
Tarockkurs für Anfänger 
um 18.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

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

MAI 2022
SO 01.05. 
Maiandacht mir dem Kolping Chor
um 15.00 Uhr, Dörnbach

jeden Dienstag
Tarock-Stammtisch
um 17.30 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 2020 + 2021 + 2022
um 18.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

NR. 1 FEBRUAR 2022

Inhalt

AKTUELLES   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2-5

REFERAT „GLAUBE UND SPIRITUALITÄT“  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-7

REFERAT „BILDUNG UND KULTUR“   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8-10

REFERAT „SOZIALES UND 

ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT“   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

AKTUELLES AUS DEM KOLPINGHAUS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12-19

RUND UM DIE KOLPINGSFAMILIE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20-23

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG   .  .  .  .  . 24

IMPRESSUM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Termine/Spirituelle Angebote
Sie sind herzlich eingeladen!

Wir trauern um 
unser verstorbenes Mitglied

Alois Plöderl
wohnhaft in Haslach an der Mühl

geboren: 18.07.1930
Eintrittsdatum: 01.05.1949

verstorben: 04.01.2022, 
im 92. Lebensjahr

✝
Der Herr schenke ihm 

den ewigen Frieden und 
die ewige Freude.
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Je bescheidener das Glück, 
umso tiefer und wahrer.

Liebe Kolpingfreunde!

Die Medien sind voll von spektaku-

lären Ereignissen. Die Journalisten 

sind ständig unterwegs, Aufregendes 

und Herausragendes zu berichten, 

oft natürlich auch Skandale und man 

bauscht auch gern ein wenig auf, weil 

es dann für die Leser interessanter 

wird.

Das eigentlich Wertvolle, das die 

Herzen bewegt, geschieht aber 

meist im Verborgenen. Natürlich ist 

ein Olympiasieg ein Höhepunkt im 

Leben eines Sportlers und er wird 

zu Recht bejubelt. Dass viele Jahre 

harten Trainings und vielleicht auch 

manche Verletzung vorausgegangen 

sind, wird dabei außer Acht gelassen. 

Darin besteht aber die eigentliche 

Leistung.

Wir möchten in diesem Jahr den Blick 

vor allem auf das Unauffällige, das, 

was hinter den Kulissen passiert und 

kaum Beachtung erfährt, richten, 

auf Menschen, die wichtige Aktionen 

vorbereiten und ermöglichen, aber 

kaum bedankt werden. Auch in der 

Kolpingsfamilie Linz geschieht vieles 

im Hintergrund und wird für selbst-

verständlich genommen.

Natürlich muss es auch 

Großveranstaltungen geben und 

zweifellos sollte man sich von Zeit zu 

Zeit in den Medien sichtbar machen, 

man wird sich bei wichtigen Politikern 

in Erinnerung rufen und man wird 

Alleinstellungsmerkmale hervorkeh-

ren, auch im Sinne von: „Die Welt 

wäre ärmer, wenn es uns nicht gäbe!“

Eine gute Anregung kann sein, einmal 

zu überlegen, was geschehen muss, 

damit ein Konzert stattfinden kann 

oder (das ist eine gute Übung für die 

Maturaklassen) was alles für einen 

Maturaball vorzubereiten ist. Es darf 

da nichts vergessen werden, sonst 

kann es schlimme Pannen geben. 

Eine Veranstaltung wird dann als 

gelungen erlebt, wenn alles locker 

und ohne Stress abläuft. Die viele 

Arbeit im Hintergrund muss unsicht-

bar bleiben!

Schön, dass diese verborgene Arbeit 

mit Motivation und Begeisterung 

geschieht und gewissermaßen 

ihren Lohn in sich trägt, nämlich 

im Gelingen des großen Ganzen. 

Dennoch darf auch dieser Einsatz ein-

mal ins Rampenlicht gerückt werden. 

Es mag sein, dass sich dadurch auch 

wieder mehr Menschen für solche 

Tätigkeiten finden. 

Zu Recht erwähnen die Politiker 

immer wieder den Wert des 

Ehrenamtes, für das es gerade ein-

mal und auch nicht immer, eine 

Aufwandsentschädigung gibt. Was 

wäre Österreich für ein Land, wenn 

es keine freiwilligen Feuerwehren 

gäbe, die im Hintergrund auch noch 

wertvolle Jugendarbeit machen.

Wenn es nicht fast in jedem Dorf 

einen Sportverein gäbe, wenn keine 

Jungschar, kein Pfarrgemeinderat, 

kein Bildungswerk, kein Musikverein, 

Chor, Verschönerungsverein, Imker-

verein da wäre, keine Ortsgruppe 

eines Alpinvereins u.s.w. Und überall 

werden unzählige Stunden an wert-

voller Arbeit Jahr für Jahr geleistet, 

vielfach unbemerkt, damit alles funk-

tionieren kann. 

Da es genau darauf so sehr ankommt, 

möchten wir mit Aufmerksamkeit 

solche Leistungen thematisieren in 

Dankbarkeit und großem Respekt.

Pater Johannes Mülleder

NR. 1 FEBRUAR 2022

Am Wort: Der Präses
Liebe Kolping Freunde!
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Im Herbst 2021 wurde im Hotel eine neue Idee geboren: 
Gäste, die bei Mehrtagesaufenthalten freiwillig auf die 
tägliche Zimmerreinigung verzichteten, haben einer-
seits einen umweltbewussten Beitrag geleistet und 
andererseits ein soziales Projekt unterstützt. Für jede 
„Nicht-Reinigung“ wurden vom Nächtigungspreis von 
uns je € 3,- auf ein Spendenkonto gelegt.

Für diese Initiative wurden eigene Türschilder gestaltet, mit 

denen sich der Gast für die „Nicht-Reinigung“ entscheiden 

konnte. In der relativ kurzen Zeit von September bis De-

zember wurden beachtliche € 1.380,- gesammelt.

Im Dezember wurde intern nach sozialen Projekten ge-

sucht, welche wir unterstützen wollten. Dabei fiel die Wahl 

auf den Welser Verein „Rollende Engel“. Der Verein besteht 

aus 28 ehrenamtlichen Mitarbeitern (größtenteils aus der 

Pflege und Medizin) und sie sind „letzte Wunscherfüller“. 

Sie ermöglichen Menschen kurz vor ihrem Tod noch einen 

letzten Herzenswunsch. Diese gehen von einem Besuch 

zu Hause bis zu diversen Ausflügen mit den liebsten Men-

schen. Dafür steht neben der herzlichen und medizinischen 

Betreuung ein tolles Fahrzeug, der „Engel“ zur Verfügung. 

Es ist perfekt auf die Bedürfnisse der Fahrgäste umgebaut 

und ermöglicht so Rollstuhlfahrern bzw. bettlägerigen Per-

sonen einen angenehmen und sicheren Transport. Es wur-

de viel Wert darauf gelegt, dass der Innenraum des Fahr-

zeuges ein heimeliges, sicheres Wohlfühl-Ambiente für 

Fahrgast und Begleitperson bietet.

Im Dezember 2021 kam der Vereinsobmann Florian Aich-

horn mit einer Kollegin und seinem „Engel“-Bus zu uns 

ins Hotel. Hier wurde ihnen von Monika Tonner-Fiechtl 

und unserem Housekeeping-Team der Spendencheck von  

€ 1.380,- übergeben. 

Im Kleinen Großes bewirken
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Als zusätzliches Dankeschön für die tolle Arbeit, wurde 

noch eine Einladung an alle 28 ehrenamtlichen Mitarbeiter 

des Rollenden Engel zum Frühstück in unsere Genuss Oase 

ausgesprochen. Wir freuen uns schon, wenn wir sie dem-

nächst bei uns verwöhnen dürfen.

Die nachhaltige Aktion mit dem Zimmerreinigungsverzicht 

geht auch dieses Jahr weiter und wir werden uns immer 

wieder neue Projekte suchen, die wir dann gerne unter-

stützen.

Falls jemand den Verein Rollende Engel auch un-

terstützen möchte, findet hier alle Informationen:  

www.rollende-engel.at 

Martina Sittenthaler

aktuelles

NR. 1 FEBRUAR 2022

... für die eingegangenen Spenden im Jahr 2021!
Aufgrund Ihrer Unterstützung kann das Angebot an Kolping-Vereinsaktivitäten 

auch weiterhin erhalten bleiben.
Herzlichen Dank sagt der Vorsitzende 

und der Vereinsvorstand!

VIELEN DANK...
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referat glaube und spiritualität

NR. 1 FEBRUAR 2022

Unsere Toten leben bereits in der ewigen Begegnung mit 

Gott. So halten wir heute nach unserer Tradition seit 1966 

den Gedenkgottesdienst für alle unsere verstorbenen Prä-

sides und Vizepräsides, Leiter und Vorstände, die seit der 

Gründung der Kolpingsfamilie Linz im Jahre 1852 für den 

Verein tätig waren, symbolisch 3 Kerzen. 

Sie sollen stehen für ihren Glauben, den sie uns bezeugten, 

für ihre Hoffnung, die sie in ihrem Leben trug und für ihre 

Liebe, die sie uns haben erfahren lassen. Corona-bedingt, 

musste im Jahr 2020 der Totengedenk-Gottesdienst abge-

sagt werden und wir konnten erst heuer 2021 unserer ver-

storbenen Mitglieder gedenken.

Für folgende 16 Mitglieder, die Gott in den letzten 2 Jahren 

zu sich gerufen hat, entzünden wir eine Kerze:

Herr Rolf PLESCHKO
verstarb am 24. Juni 2021 im 90. Lebensjahr.

Er war 65 Jahre Mitglied bei Kolping Linz.

Herr Hans NIGL
verstarb am 1. August 2021 im 86. Lebensjahr.

Er war 69 Jahre Mitglied bei Kolping Linz.

Herr Alfred MANOCH
verstarb am 9. August 2021 im 93. Lebensjahr.

Er war 71 Jahre Mitglied bei Kolping Linz.

Herr Berthold HIMMELBAUER
verstarb am 13. August 2021 im 89. Lebensjahr.

Er war 67 Jahre Mitglied bei Kolping Linz.

Frau Aloisia GUGERBAUER
verstarb am 30. August 2021 im 89. Lebensjahr.

Sie war 45 Jahre Mitglied bei Kolping Linz.

Präses Pater Johannes erinnerte, dass auch heute Kolping 

durch seine aktiven Mitglieder diesen Glauben und die Hal-

tung weitertragen - helfen, trösten, stützen, stärken, dort, 

wo Not und Trauer und Mangel und Sehnsucht, Durst nach 

KOLPING-Totengedenk-Gottesdienst 2021 
Kirche der Marienschwestern vom Karmel am 7. November 2021

Die 3 Kerzen für „Glaube, Hoffnung und Liebe“ verbinden uns und bringen Begegnung mit unseren verstorbenen 
Freunden und Mitgliedern.
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Leben und Heilung vorhanden sind. Das Verhalten in unse-

rer Gemeinschaft soll Tröstung und Stärkung bei körper-

lichen und seelischen Lebensschwierigkeiten für die Mit-

menschen ermöglichen.

Der Präses dankte für das Trauergedenken mit den gestal-

teten Kerzen mit dem Kolping-Zeichen und den Namen 

des Verstorbenen von Elmar Weingartner, den Fürbitten 

zum Gottesdienst von Gertraud Weingartner, die gesang-

liche Unterstützung durch Elisabeth Hofstadler und ihrer 

Schwester Gertrud sowie Siegfried Kneidinger für den gu-

ten Meditationstext am Schluss der Messe.

Zum Mittagessen und anregenden Gesprächen, fanden 

sich anschließend die meisten der Gottesdienstbesucher 

im Kolpinghaus ein.

Elmar Weingartner

NR. 1 FEBRUAR 2022

referat glaube und spiritualität

Herr, Du bist kein Gott der Toten,
bei Dir leben alle, die gestorben sind. 
Vor Dir gedenken wir derer, die wir geliebt haben,
derer, die einen Platz in unserem Herzen behalten. 
Vor unserem Auge ziehen auch jene vorüber,
die in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt haben in 
unserem Leben. 
Solche, denen wir Unrecht taten, 
solche, denen wir etwas schuldig geblieben sind, 
solche, die uns das Leben schwer gemacht haben 
und viele, deren Namen
wir nicht einmal mehr wissen. 
Dass alle in Deiner Hand gehalten sind,
das glauben und hoffen wir für sie und für uns. 
Dass Du vergelten mögest, was zu lohnen ist
und auffüllst, was an Lücken zu schließen ist,
das erhoffen wir für sie und für uns. 
Dass Du alles Trennende beseitigen,
alle Fehler verzeihen und ewigen Frieden schenken 
kannst, das erbitten wir, das erhoffen und glauben 
wir für sie und für uns. 
Sei mit Deiner Lebenskraft bei unseren Toten, 
und führe auch uns mit Deiner Lebenskraft zum 
Wiedersehen mit ihnen, 
durch Deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, 
der wiederkommen wird
um aufzurichten, was darniederliegt –
und der uns heimholen wird zu Dir, unserem Vater. 

Meditationstext-Totengedenken 2021 entnommen dem 
„Leitfaden Trauergebet“ vom Nov 2004, hrsg. von der 
Liturgiekommission, Deutschfreiburg
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Das Ensemble widmet sich dem Flamenco, der Musik und 

dem Tanz der südspanischen Provinz Andalusien. Die 

Gruppe besteht in dieser Form seit ca. 2 Jahren, doch wa-

ren die Mitglieder bereits in den letzten zehn Jahren in ver-

schiedenen Konstellationen miteinander musikalisch tätig. 

Das Programm umfasst traditionelle Flamenco-Stücke und 

Tänze, darunter auch Kompositionen nach Texten des 

Dichters Federico Garcia Lorca, der einen bleibenden Ein-

fluss auf den Flamenco ausgeübt hat. Obgleich die Musik 

auf überlieferter musikalischer Basis beruht, gewinnt sie 

doch durch die Instrumentierung einen sehr eigenständi-

gen Charakter. Die Gitarre bildet, wie im Flamenco üblich, 

das musikalische Rückgrat. Darüber erheben sich die Ge-

sangsstimmen, welche trotz ihres jeweils ausgeprägt indi-

viduellen Charakters dennoch zu einer faszinierenden Ein-

heit verschmelzen. Viola und Akkordeon gesellen sich als 

Stimmen dazu oder bilden einen kompakten orchestralen 

Hintergrund. Alle gemeinsam bereiten dem Tanz als weite-

rem zentralen Flamenco-Element den Boden.

Anjanita: Gesang, Martina Buchriegler: Gesang, Viola 

Andrea Schimetta: Flamencotanz, Akkordeon, Günther 

Gessert: Gitarre

NR. 1 FEBRUAR 2022

referat bildung und kultur

Termine, Termine … für 2022
Unermüdlich wie wir sind, haben wir für 2022 ein Pro-
gramm zusammengestellt, obwohl wir nicht wissen, was 
davon letztendlich realisiert werden kann. 
Nehmt also Eure Terminkalender zur Hand, dann erst 
weiterlesen und gleich die Termine eintragen! 

Diese Termine sind schon fixiert, Details zu den Veranstal-

tungen bis Ende Juni 2022 findet Ihr weiter unten.

Montag, 21.3./28.3./4.4. 18:00 Uhr: Tarockkurs für Anfänger

Donnerstag, 24. März, 19:00 Uhr: „Flamenco en Contador“, 

ein spanischer Abend mit Tapas

Donnerstag, 21. April, 19:00 Uhr: Ein Abend mit Musik und 

Geschichten mit Jessie Ann de Angelo und Christa Koinig  

Freitag, 6. Mai: Besuch des Färbermuseums in Gutau und  

der Krapfenschleiferei in Tragwein

Donnerstag, 19. Mai, 19:00 Uhr: Geschichten von Bacchus 

mit Christa Koinig und Andreas Neubauer

Freitag, 16. September, 14:00 Uhr: Kolping Themenweg -  

Treffpunkt in Puchenau

Mittwoch, 9. November, 19:00 Uhr: 1. Kolping Hauskonzert 
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Donnerstag, 
24. März 2022, 19:00 Uhr

Kolpinghaus Linz, Eintritt: „Hutspende“

Flamenco en Contador - ein spanischer Abend mit Tapas

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

hängen im Kolpinghaus, über unseren Newsletter und auf 

unserer Homepage (Menüpunkt "Kolping Aktiv").

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, bitte meldet Euch 
zu den einzelnen Veranstaltungen zeitgerecht an:

Michelle Reisenberger, Mo. - Do. 8:00 - 11.30 h im Vereins-

büro (1. Stock), 0732/66 18 85 250 oder Handy/Whats App 

0664/24 585 24, E-Mail: office@kolpinglinz.at 

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.

AKTIV
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Am Freitag, 6. Mai 2022 fahren wir ge-

meinsam mit einem Bus in das Färber-

museum nach Gutau um die Kunst des 

„Blau machens“ kennen zu lernen (ACH-

TUNG: nicht barrierefrei!, Dauer ca. 50 

Minuten). Anschließend geht es weiter 

in die nahegelegene Krapfenschleife-

rei in Tragwein, wo wir nicht nur sehen 

werden wie die Bauernkrapfen entste-

hen, sondern diese auch ausgiebig ver-

kosten können (Dauer ca. 1,5 Std. inkl. 

Verkostung).

Treffpunkt (wer Lust hat) um 11:30 
Uhr in der Genuss Oase beim Mit-

tagsstammtisch. Abfahrt 12:00 Uhr, 
Rückkehr ca. 18:00/18:30 Uhr.
Kosten/Person € 36,50 (Bus, inkl.  
aller Führungen und Verkostungen). 
Mindestteilnehmerzahl 20 Personen!

NR. 1 FEBRUAR 2022

referat bildung und kultur

Schon lange geplant, jedoch immer 

wieder verschoben, hoffen wir diesmal, 

diese Veranstaltung durchführen zu 

können.

Jessie Ann de Angelo ist seit mehr als 20 

Jahren professionelle Entertainerin (Ge-

sang, Gitarre, Conference) und spricht 

12 Sprachen. In ihrer Musik spiegelt sich 

die lebensbejahende Mentalität Latein-

amerikas und der Karibik wider.

Christa Koinig, Konsulentin der OÖ. 

Landesregierung und vielen bekannt 

als Gründerin des Linzer Puppenthea-

ters begleitet den Abend mit kurzen Ge-

schichten aus diesen Regionen.

Ein Abend mit Musik und Geschichten
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Jessie Ann de Angelo 
und Christa Koinig

Donnerstag, 
21. April 2022, 

19:00 Uhr
Kolpinghaus Linz

Bacchus, der Gott des Weines, wird uns 

erleuchten - Christa Koinig (Gesang und 

Lesung) und Andreas Neubauer (Pia-

no) werden diesen Abend gestalten. Es 

werden lustige, besinnliche und nach-

denklich stimmende Geschichten zum 

Thema „Wein“ gelesen, dazu spielt ein 

Pianist schräg-jazzige Wein-  bzw. Heu-

rigenlieder. Es werden auch kurze Sze-

nen mit witzigen Puppen dabei sein.

Natürlich darf eine entsprechende 

Weinverkostung an diesem Abend nicht 

fehlen. Mehrere Weine eines Weingu-

tes werden präsentiert und verkostet. 

Es erwartet Sie ein „geistreicher“, 
kultureller Abend auf den sie sich 
heute schon freuen können!

Freitag, 
6. Mai 2022

Färbermuseum und Krapfenschleiferei

Geschichten von Bacchus
Donnerstag, 

19. Mai 2022, 19:00 Uhr
Kolpinghaus Linz
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Blaudruck und Modeln Frisch ausgebackene Bauernkrapfen
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Wer sich an das Absurde gewöhnt hat, findet sich in  
unserer Zeit gut zurecht.                           Eugène Ionesco

Das Zitat von Eugene Ionesco passt gut zum Kolping Chor. Im 

abgelaufenen Jahr ist beim Kolping Chor viel passiert.

Alle Chormitglieder waren voll motiviert und waren bereit 

Corona zu trotzen. Obwohl für Amateurchöre singen nur 

unter erschwerten Bedingungen erlaubt war, wurde viel 

geprobt. Es wurden Räumlichkeiten in Linz gesucht die ge-

nügend Platz für alle Chormitglieder hatten. Es musste auf-

grund der Corona-Richtlinien ausreichend Abstand zwischen 

den Sänger*innen sichergestellt werden. Neben den vielen 

Proben wurde auch ein Chorseminar abgehalten. Nachdem 

im Jahre 2020 in der zweiten Jahreshälfte kein Konzert mög-

lich war sollten im Jahr 2021 die traditionellen Konzerte vom 

Chor, das Frühlingskonzert und das Adventkonzert, abgehal-

ten werden. Doch Corona hat auch im Jahr 2021 das Kom-

mando übernommen und alle Konzerte mussten abgesagt 

werden.

Der Kolping Chor hatte in den letzten Jahren immer eine 

professionelle Chorleitung. Nach Manuel Morales Lopez, der 

leider wieder zurück in seine Heimat Spanien (Barcelona) 

gezogen ist, leitete Olga Bolgari den Chor. Beide waren aus-

gezeichnete Musiker und Chorleiter. Der Kolping Chor war 

überaus erfolgreich. Olga Bolgari wurde ins Musiktheater be-

rufen und hatte keine Zeit mehr den Kolping Chor zu leiten. 

Mit der Suche nach einem geeigneten professionellen Chor-

leiter hatte der Chor wiederum viel Glück. Ein junger Dirigent 

mit absolutem Gehör konnte engagiert werden. Hayaki Ma-

ruta, ein Japaner, leitet nun den Chor. 

Proben für Konzerte, die dann nicht abgehalten werden 

dürfen und ein Chorleiterwechsel haben den Chor nicht aus 

der Bahn geworfen. Gewisse Spuren hat Corona jedoch hin-

terlassen. Der Chor hat Aufwendungen gehabt, aber keine 

Einnahmen. Dank der Unterstützung von Kolping, unterstüt-

zenden Mitgliedern und der öffentlichen Hand, Land Ober-

österreich und Stadt Linz, konnten die finanziellen Verpflich-

tungen einigermaßen eingehalten werden. Es darf aber nicht 

mehr so weiter gehen.

Das Jahr 2022 ist ein besonderes Jahr für den Chor. Er feiert 

sein 130-jähriges Bestehen. 

Das soll auch gebührend gefeiert werden.

Im Jahr 2022 ist bereits fix geplant:
• Maiandacht, 1. Mai in Dörnbach

• Frühlingskonzert, 1. Juni, 19:30 Uhr

• 170 Jahre Kolping & 130 Jahre Kolping Chor  

 Festveranstaltung, 9. Oktober

• Adventkonzert 

• Kolping Gedenktag, 6. Dezember

• Benefizkonzert im Landestheater Schauspielhaus

Der Chor hat viel vor und möchte ein gutes Programm für 

alle Besucher bieten. Bitte die Termine vormerken. Bei den 

Jubiläumsveranstaltungen ist ein volles Haus die schönste 

Belohnung für die vielen Proben und Entbehrungen, die 

alle Chormitglieder auf sich nehmen.

Der Chor sucht immer neue Mitglieder. Jeder Chor braucht 

eine ständige Erneuerung. Es sind alle eingeladen, die 

Freude am Singen und einer harmonischen Gemeinschaft 

haben. Probe ist jeden Mittwoch um 19:00 Uhr im Kolping-

haus.

Der Kolping Chor wünscht allen Lesern eine gute Zeit 
und freut sich, wenn Viele die Konzerte besuchen.

Hubert Hofstadler

Der Kolping Chor CHOR

Chorleiter Hayaki Maruta
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referat soziales und entwicklungszusammenarbeit

Traudl Bodingbauer unterstützt Kol-

ping FIP schon seit geraumer Zeit. Sie 

schildert, was sie bewogen hat, die So-

zialprojekte von München aus zu un-

terstützen: 

„Ich lebe als gebürtige Welserin in 

München und hörte über meine Pre-

gartner Cousine, Johanna Weinmayr 

von den Projekten von Kolping FIP. 

Schon immer hatten Kinder einen gro-

ßen Stellenwert in meinem Leben! Da 

ich das Glück und Privileg hatte, viele 

Länder unserer Erde auf meist etwas 

abenteuerliche Weise zu bereisen, 

wurde ich auch mit viel Elend konfron-

tiert. Besonders die oft große Not von 

Kindern hat mich sehr berührt. 

Die FIP-Projekte Straßenkinder in Nai-

robi und das Wirken von Pater Win-

dischhofer in den Anden-Dörfern, 

finde ich bewunderns- und unterstüt-

zungswert und ich wollte mich mit ei-

nem Scherflein von München aus in 

diese Projekte einbringen.

Ich knüpfte Kontakt zu der sehr netten 

ehrenamtlichen Mitglieder-Gruppe 

von Kolping FIP und freue mich sehr, 

nun dazu zu gehören. Seit vielen Jah-

ren bastle ich Grußkarten für soziale 

Organisationen und es ist schön, dass 

auch Kolping FIP an meinen Karten In-

teresse fand und nun mit deren Ver-

kauf auf diversen Märkten und an der 

Rezeption des Stadtoase Kolping Hotel 

die Spenden-Kasse von Kolping FIP ein 

wenig aufgestockt werden kann. 

Einmal mehr darf ich erfahren, dass 

ich mehr bekomme, als ich gebe, da 

mir dieses kleine Engagement in mei-

ner Heimat viel Freude macht und ich 

als Zugabe sehr nette Leute kennen-

lernen durfte.“

Mehr bekommen als geben!

Mit den Nachbarskindern im Garten beim Schmuckbasteln

Wir haben lange mit der Absage gewar-

tet und gehofft, dass wir den Benefiz-

Flohmarkt durchführen können. Die 

Enttäuschung war groß, aber die der-

zeitige Situation lässt keine Durchfüh-

rung zu. Auch die erforderlichen Kon-

trollen der Covid-Maßnahmen würden 

unsere Möglichkeiten übersteigen.Wir 

geben aber nicht auf und hoffen, dass 

wir den Flohmarkt heuer doch noch 

durchführen können. Wir ersuchen 

um Verständnis für die Absage, aber 

wir möchten kein Risiko eingehen!

Den neuen Termin werden wir in 
der nächsten Ausgabe bekannt-
geben.

Interessierte, die ihre Waren beim 

Flohmarkt verkaufen möchten, kön-

nen sich aber dennoch an Michelle 

Reisenberger, Tel. 0732/66 18 85-250 

oder office@kolpinglinz.at wenden. 

Frau Reisenberger wird die Anmel-

dung in Evidenz halten.                               

Andrea Stingeder

Absage FIP Flohmarkt
©
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Spiel? Leidenschaft? Glück? Diese Vorstellung haben 
vielleicht all jene Menschen, die zwar schon von diesem 
(Karten-)spiel gehört haben, aber das war es dann auch 
schon.

Naja, und es mag schon sein, dass von allem ein wenig dabei 

ist - aber Kenner und Könner wissen natürlich, es geht um die 

HOHE KUNST DES KÖNIGRUFENS!

Diese Benennung löste bei mir sofort eine gewisse Respekthal-

tung vor etwas Unbekanntem aus und ich stand vor der Frage: 

Soll ich mich dieser Herausforderung überhaupt stellen? 

Aber, wie so oft im Leben, gerade das Unbekannte hat seinen 

Reiz. Und insgeheim war ich mir seit vielen Jahren schon sicher, 

ich will und werde es lernen! 

Was werde ich lernen? Na Tarockieren eben, so ein Karten-

spiel kann doch nicht so schwer sein! Und „UNO“, „Schwarzer 

Peter“, „Mensch ärgere dich nicht“ und vieles mehr habe ich 

in meiner Kindheit zur Genüge gespielt, auch dem Schnap-

sen war ich zeitweise mit Begeisterung zugetan.

Die Jahre vergingen, mein mehr als ausgefülltes Berufsleben 

ließ kaum Freizeitaktivitäten zu, vor allem keine, wo man auf 

Spielpartner angewiesen ist. Aber Tarockieren blieb für mich 

seit meiner Jugend schon immer ein Thema! Spätestens zu 

Beginn meines „urlaubsfreien Lebensabschnittes“ kam der 

Zeitpunkt, wo ich Gstieß, Mond und Pagat nicht mehr goo-

geln musste.

Die Aussagen einer Freundin „So einfach, wie du dir das 

vorstellst, ist das Tarockieren bei Gott nicht“, „da brauchst 

mindestens ein paar Jahre bis du es halbwegs kannst, ja und 

dann musst du erst schauen, ob dich als „Anfänger“ jemand 

mitspielen lässt“, „Ich tät mir das wirklich überlegen, aber 

bitte….“ - ließen mich nochmals kurz zögern, aber nur kurz!

Meine grundsätzliche Überzeugung - was man im Leben 

wirklich will, das bekommt man auch - ist mir wieder ein-

mal bestätigt worden. Im Jänner 2019 wurde im Kolpinghaus 

eine Tarock-Basiseinführung angeboten, vorerst 3 Abende. 

Die besten Lehrmeister, wahre Tarock-Pioniere im Kolping-

haus - Ambros Stingeder, der schon in ganz jungen Jahren 

die Präsides zu den Tarockrunden begleiten durfte, Martin 

Lumetsberger von „Kolping Aktiv“ sowie Heinz Gmeiner, ein 

ebenso begnadeter Tarockexperte!!! Diese Chance konnte 

ich mir natürlich nicht entgehen lassen! Mit viel Geduld, Wis-

sen und Feingefühl haben sie uns den Umgang mit den 54 

Spielkarten erklärt.

Die einzelnen Karten und ihre Stichkraft, die Zählweise - 

so viele neue Begriffe und Bezeichnungen von A-Rufer bis 

Zweite Lizitationsrunde sorgten ganz schön für Verwirrung 

und Unsicherheit. Es war und ist ein zäher Weg!

Mit meinem an Starrköpfigkeit grenzenden Durchhaltever-

mögen schaffte ich es immerhin, in diversen Tarockrunden 

mitspielen zu dürfen. Jeden Montag finden wir uns zusam-

men, eine aus ganz verschiedenen Motiven spielende Grup-

pe: da ist zum Beispiel Christa, auch sie hat sich dem Taro-

ckieren verschrieben. Zielstrebig und konsequent fordert 

TAROCK

Wöchentlicher Stammtisch - Von Profis lernen.
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sie uns mit Solo- und Besserrufern. Selten haben die Gegner 

eine Chance. Edwin und Otto, beide begeisterte und in der 

Runde am längsten spielende „Tarockierer“, die nicht gegen-

sätzlicher sein könnten, der eine (Otto) sorgt mit stoischer 

Ruhe für so manche Überraschung, nicht mit geringster 

Miene verrät er die Spielmöglichkeiten seiner gehobenen 

Karten - der andere (Edwin) zeigt mit mehr oder weniger 

verschmitztem Lächeln sofort seine Emotionen, egal, ob die 

Karten gut oder weniger gut sind, irgendeine Meldung - „Ja, 

was tuan ma den do“, „A wengal was Gscheidas hättst ma 

scho geb’m kinna“ - kommt sicher. Edwin hat sichtlich Freu-

de am Spiel und liebt einfach die Gesellschaft so einer Ta-

rockrunde. 

„Ja Dirndl, jetzt hast du dir den Pagat wieda bis zum Schluss 

g‘halten, den hättest schon längst einihau‘n können!!!!“ – „Du 

hättest ja schmier‘n müss’n!“ Verzweiflungsrufe eines Ta-

rockpioniers!!!!  Und wieder einmal habe ich ganz verlegen 

in das „charmant-wütende“ Gesicht des Adi geblickt! Wie oft 

ich ihm solche Bemerkungen entlockte, weiß ich nicht, aber 

aufgeben? Nein! Niemals! Ich habe mich nicht entmutigen 

lassen. Eines weiß ich jetzt, es kann mittlerweile auch ein 

„Guat hast du g‘spielt“ kommen, (Hab‘ ich einmal ein Super 

gehört?) und der Gesichtsausdruck hat sich in ein „char-

mant-lächelnd“ gewandelt! Durchhalten lohnt sich eben!

„Vorhand“ - „Weiter“ - „Guat is’s“ - „Ich spiele einen Besser-

rufer“ - „Da PIK-König hilft mir“ - „Und die Trull sag ich auch 

an“ - „Na, dann fahr’n ma halt (Oh Gott, hätt ich doch was 

spiel’n solln!)“ - „An Dreier spiel ich“ - „Guat, dann schauen 

wir eini“. Für mich vor nicht allzu langer Zeit eine Fremdspra-

che! Habe ich vielleicht den einen oder anderen Leser neu-

gierig gemacht? 

Fast zur Pflicht geworden ist mir der jeden Dienstag statt-

findende Tarockstammtisch, der auch fix im Programm des 

Kolpinghauses verankert ist. Mit viel Engagement ist Walter 

Wurzinger die gute Seele des Stammtisches. Er organisiert 

die regelmäßigen Zusammenkünfte und verrät uns immer 

wieder Spielstrategien und Neues aus der Tarockwelt. 

Spannend bleibt es immer, das Spiel mit den 54 Karten -  
genannt KUNST DES KÖNIGRUFENS oder TAROCKIEREN.

Hermine Pühringer

Ende März starten wir wieder einen neuen Tarockkurs für An-

fänger. Unter Anleitung unserer erfahrenen „Tarockinstrukto-

ren“ Heinrich Gmeiner und Ambros Stingeder können Sie sich 

mit den Karten und dem Spiel vertraut machen. Schon bald 

können Sie die ersten Rufer, A-Rufer, Solo-Rufer, Sechser-Drei-

er und Dreier spielen. 

An diesen Abenden wird zuerst noch mit offenen Karten 
gespielt und das Zählen der Stiche ausgiebigst geübt. 

Montag, 
21.3./28.3./4.4. 2022

um 18:00 Uhr, Kolpinghaus Linz

Jeden Dienstag, um 18:00 Uhr organisiert Walter Wurzinger 

den Tarock-Stammtisch. Jede*r ist herzlich eingeladen am 

Tarock-Stammtisch teilzunehmen. Derzeit wird regelmäßig 

an 3 - 4 Tischen gespielt. 

Wenn Sie gerne tarockieren, kommen Sie vorbei und spie-
len Sie mit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Tarock Stammtisch

Tarockkurs für Anfänger AKTIV



14

KOLPING LINZ

www.kolpinglinz.at NR. 1 FEBRUAR 2022

aktuelles aus dem kolpinghaus

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“

VIELEN DANK…

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

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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https://www.facebook.com/KolpingsfamilieLinz/
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Die Stadtoase Kolping in Linz vertraut voll auf die Unter-
stützung von Siemens. Zum einen wurden bereits meh-
rere Umbau- und Sanierungsprojekte mit der Siemens 
Gebäudemanagement & -Services G.m.b.H. (SGS) erfolg-
reich abgewickelt, andererseits garantiert ein Facility-
Management-Wartungsvertrag die optimale Funktion 
der gesamten Technik. 
Insbesondere das Stadtoase Kolping Hotel***s hat die co-

ronabedingte Pause in der Wintersaison 2020/2021 gut ge-

nutzt: So wurden der Gastrobereich – die sogenannte Ge-

nuss Oase – und der Küchenbereich hinsichtlich Design und 

Technologie auf den neuesten Stand gebracht. SGS über-

nahm als Generalunternehmer die Gesamtplanung und 

-ausführung der Bereiche Elektro, Heizung, Klima, Lüftung 

und Sanitär. „Dass dieser Umbau so reibungslos funktionier-

te und in extrem kurzer Zeit abgeschlossen werden konnte, 

ist der hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten 

zu verdanken“, sagt Roman Schmutzhard von SGS. Das Zie-

hen aller an einem Strang war nötig, da die Umbauphase in 

die Zeit der Coronakrise fiel: Hygieneanforderungen muss-

ten eingehalten, die Zusammenarbeit von Mitarbeitern auf 

engem Raum gemanagt werden. Zudem machten sich die 

Materialknappheit und Schwierigkeiten bei der Beschaffung 

während der Pandemie bemerkbar. 

Full-Facility-Dienstleister
Die perfekte Basis für all diese Aktivitäten stellt die bereits 

seit 2017 bestehende Kooperation hinsichtlich der Wartung 

der Technik dar. „Was mit einer Bestandsaufnahme und 

einer detaillierten Abstimmung zur wiederkehrenden Elek-

troüberprüfung begann, mündete in einem umfassenden 

Facility-Management-Wartungsvertrag mit einer Laufzeit 

von fünf Jahren“, so Roman Schmutzhard. SGS übernimmt 

dabei die Rolle des „Full-Facility-Dienstleisters“ für die Berei-

che Elektro, Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär. Die Zusam-

menarbeit zwischen SGS und der Stadtoase Kolping hat sich 

rasch bewährt, so wurde der Vertrag bereits um weitere fünf 

Jahre verlängert. 

Als Anerkennung und Dank für die langjährige Partnerschaft 

überreichte DI Timo Seyfried, CEO SGS, zwei Ginkgo-Bäume 

an Mag. Monika Tonner-Fiechtl, Geschäftsführerin der Stad-

toase Kolping – auch im Namen des bisherigen CEO von SGS, 

DI Manfred Völker. Die Bäume haben eine Lebenserwartung 

von 1.000 und mehr Jahren und stehen symbolisch für die 

langjährige Zusammenarbeit zwischen den beiden Unter-

nehmen.

Textnachweis: Ing. Martin Gold, Journalist, Autor und Fotograf, Wien

Technik-Partnerschaft besiegelt

aktuelles aus dem kolpinghaus

NR. 1 FEBRUAR 2022

Timo Seyfried und Monika Tonner-Fiechtl

Pflanzung der Ginkgo-Bäume mithilfe eines Baggers
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Das geplante Adventkaffee musste 

aufgrund des Lockdowns leider ab-

gesagt werden. 

Daher gab es ein „Stadtoasen  

Adventkaffee im Sackerl“ mit selbst-

gemachten Köstlichkeiten. 

Ein Blick in die Stadtoase Kolping 
betreubares Wohnen 

Eine Stunde in Gesellschaft, 
in Erinnerungen schwelgen, 
dazu eine Tasse Kaffee – so 
gestaltete sich unser erstes 

Erzählcafé.

Die Vorweihnachtszeit

Sitzgymnastik anders

Mit Schirm, Charme und Spaß wurde zu „Singin‘ in the Rain“ getanzt
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Unser Christbaum - vorher und nachher

Die Sternsinger waren zu Besuch

Anfang Jänner wurde gemeinsam auf ein gesundes Neues Jahr 2022 angestoßen Judith Weinberger-Murauer
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10 Jahre:  Andrea Hammerl
  Martina Sittenthaler
15 Jahre:  Heidi Lindorfer
20 Jahre:  Daniela Wiesinger
25 Jahre:  Hilde Wiederstein
35 Jahre:  Brigitte Pachinger

Wir gratulieren 
folgenden Mitarbeitern sehr herzlich zum Firmenjubiläum

Die Corona-Pandemie stellt auch Ju-

gendliche vor große Herausforderun-

gen - sie hat in vielerlei Hinsicht Aus-

wirkungen auf die Jugend. 

Fehlende soziale Interaktion sowie zu 

wenig körperliche Aktivität, Zukunfts-

ängste etc. - das alles beeinflusst das 

psychische Wohlbefinden. 

Auch wir im Kolping Jugendwohnen - 

Haus Don Bosco - müssen aufgrund 

der Corona-Maßnahmen auf fast 

alle gemeinsamen Aktivitäten ver-

zichten. Wo immer es möglich ist, 

möchten wir unseren jungen Leuten 

ein normales Alltagsleben bieten. So 

haben wir unsere Weihnachtsfeier 

2021 nach draußen verlegt und im 

stimmungsvoll geschmückten Innen-

hof gemeinsam ein paar gemütliche 

Stunden verbracht.

Ursula Kobler

Neues aus dem Haus Don Bosco

Weihnachtsfeier 2021 im stimmungsvoll geschmückten Innenhof.

©
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Linz-Quiz
Wählen sie aus den 3 Antwortmöglichkeiten 

pro Frage je eine aus:

Vom Hofberg (Hofberg 6/8) führt die schmalste Gasse 
von Linz zum Schloss. Das Reichengässchen. Woher 
kommt der Name?
a)  Man kann sich von einer Seite zur anderen die Hand  

 reichen.

b)  Man kann so schnell das Schloss „erreichen“.

c)  Es war die öffentliche Reiche, der Abwasserkanal.

Am Haus Hauptplatz 21 befindet sich ein exotisches 
Tier in schwarz. Worum handelt es sich dabei?
a)  Elefant

b)  Fisch

Ab 1612 wirkte Johannes Kepler für 14 Jahre in Linz. 
Wie alt wäre er letztes Jahr geworden?
a) 350 Jahre  b) 400 Jahre  c) 450 Jahre

Bitte senden Sie die 3 korrekten Antworten bis 

18. März 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. 4, 2021: 

Frage 1 c) 1952, am 5. Mai durch Bürgermeister Dr. Ernst Koref

Frage 2 c) vor ca. 300 Jahren - 1717 -1723

Frage 3 b) Promenade, Promenade 24 vor dem Landhaus

Wie gut kennen Sie Linz?

©
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Rezepttipp aus der Kolping-Küche
800 g magere Rindsschulter

125 g durchwachsener Speck

1 mittelgroße Zwiebel

500 g Karotten

250 g Sellerie

250 g Champignons

2 Knoblauchzehen

60 g Butter

1 EL glattes Mehl

1 EL Tomatenmark

¾ l vollmundiger Rotwein

1 Zweig Thymian

etwas Petersilie

1 Lorbeerblatt

Salz und Pfeffer

Speck von der Schwarte befreien und 

in Würfel schneiden. Zwiebel schälen 

und klein schneiden, Knoblauch schä-

len und halbieren. Karotten schälen 

und in Würfel scheiden, ebenso den 

Sellerie. Fleisch in ca. 70 g schwere 

Stücke schneiden und würzen. In ei-

nem großen Topf 40 g Butter erhit-

zen, Speckwürfel, Zwiebel und Knob-

lauch kurz anrösten. Fleisch beifügen 

und bräunen lassen. 

Wenn das Fleisch schön braun ist, Ka-

rotten und Sellerie, Thymian, Petersi-

lie und Lorbeerblatt beifügen und auf 

mittlerer Flamme zugedeckt unter öf-

terem Umrühren ca. 30 bis 40 Minu-

ten garen lassen. Fleisch und Gemüse 

aus der Pfanne nehmen, Bratensatz 

mit Mehl stauben und anrösten, To-

matenmark beigeben und mitrösten, 

mit Rotwein aufgießen und zu einer 

glatten Sauce rühren, abschmecken. 

Fleisch einlegen und zugedeckt 1,5 

Stunden auf kleiner Flamme fertig 

garen lassen. Champignons waschen 

und halbieren und in 20 g Butter an-

dünsten. Gedünstete Champignons 

und Gemüse gegen Ende der Garzeit 

in den Fleischtopf geben.

Rindfleischeintopf mit Rotwein

Guten Appetit!
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Fortsetzung von Ausgabe 04/2021
Doch weiter ging der Ritt, wahrscheinlich, so vermuteten 

wir kam die Geschichte von den vielen Moskitostichen und 

den sehr anhänglichen Zecken, die es in allen Größen gibt. 

Diese Luder setzen sich an den gemeinsten Orten fest und 

haben sie sich einmal festgebissen, so kann man sie nicht 

mehr wegreißen, weil ein Teil immer in der Haut zurück-

bleibt und sich entzündet. Um diesem Übel richtig an den 

Leib zu rücken, dachte ich, gibt es nur eine Rosskur, ich stieg 

ab und lief vor dem Pferd her. Das klingt ganz einfach, dem 

ist aber nicht so. Da dieser Ritt am Ende einer Regenzeit 

stattfand, waren alle Wege voll Morast und aufgeweicht. So 

stolperte und watete ich mehr als ich ging, oft bis zu den 

Knien einsinkend, sodass mir der Dreck bei den Stiefeln 

oben hinein rann. Doch es wirkte, der Schweiß rann mir 

in Strömen herunter; nach drei Stunden erreichen wir wie-

der einen Bach, dort war ich bis auf eine Hundemüdigkeit 

wieder hergestellt. Hemd wechseln, einen Becher Kaffee, 

eine Fischkonserve und es ging weiter, hatten wir doch die 

zwei Stunden, die ich in der Hängematte verbrachte wie-

der einzubringen. Jetzt hatte ich auch wieder Interesse an 

dem, was um mich hervorging und zu sehen war. Wir ka-

men auf eine Anhöhe, natürlich alles dicht bewachsener 

Urwald, riesige Bäume, Lianen wie lange Taue. Hier hat vor 

einigen Jahren ein Tiger 3 Männer getötet. Die sind angeb-

lich seinen Jungen zu nahegekommen, hatten dann einen 

Versager im Gewehr als der Tiger angriff und das Unheil 

war geschehen.

Jetzt glich auf einmal unser Weg einem Bach. Die Pferde 

SANTO CORAZÓN
ist eine Ortschaft im Departamento Santa Cruz im süd-

amerikanischen Anden-Staat Bolivien. 

Santo Corazón wurde als letzte und östlichste der Jesui-

tenreduktionen in der Chiquitania im Jahr 1760 gegrün-

det. Die Jesuiten bauten zuerst eine provisorische Kirche 

aus Adobeziegeln, die mit Palmenblättern gedeckt war. 

Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Ort auf Grund von 

Krankheitsausbrüchen und Angriffen indigener Stämme 

etwa 70 km nach Norden an seine heutige Position ver-

legt. 

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

die. Bearbeitungsstand: 13. November 2020, 18:13 UTC. 

URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Santo_

Coraz%C3%B3n&oldid=205497825 (Abgerufen: 10. Januar 

2022, 11:01 UTC)

ROBORÉ
ist eine Kleinstadt im Departamento Santa Cruz im süd-

amerikanischen Anden-Staat Bolivien. Die Stadt wurde 

am 16. Februar 1916 durch Ángel Sandoval Peña gegrün-

det, dem Entwicklungsbeauftragten der bolivianischen 

Regierung für das kaum erschlossene Tiefland. 

Roboré liegt in einer Entfernung von 409 Straßenkilome-

tern östlich von Santa Cruz, der Hauptstadt des Departa-

mentos.

Seite „Roboré“. In: Wikipedia  – Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 29. März 2020, 16:19 UTC. URL: https://

de.wikipedia.org/wiki/Roboré (Abgerufen: 10. Januar 2022, 

11:01 UTC)

Bericht über die Reise nach Santo Corazon Ostern 1959 
Hubert Lammerhuber Entwicklungshelfer in Bolivien von 1958-1965
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wateten bis zum Bauch im Wasser, oft stand der Wald links 

und rechts einen halben Meter und mehr unter Wasser, al-

les Wild war an trockene Stellen geflüchtet.

Auch an diesem Tag mussten wir wieder im Finsteren reiten. 

Ich ritt voraus, und auf einmal fing meine Stute ängstlich zu 

schnauben an, ging dann in die Knie und blieb schnaufend 

liegen. Wir sahen nichts, nur vermuteten wir, dass sie ir-

gendeinen Tiger oder Puma gewittert haben musste. Wir 

versuchten nun, mit dem anderen Pferd voraus zu reiten, 

welches den Weg schon einige Male gemacht hatte.

Um 10 Uhr erreichten wir an diesem Tag unser Ziel, das 

letzte Stück Weg versuchte uns der Mond zu leuchten, 

doch blendete er nur mehr als er uns half, denn wegen der 

einzelnen Lichtstrahlen scheuten nur die Pferde. Diese Nacht 

hatten wir ein elegantes Schlafen, wir übernachteten nämlich 

in einer Hütte, allerdings ohne Wände, nur 4 Pfähle und ein 

Dach, die Dächer werden aus Palmblättern verfertigt. Vor der 

Hütte brannte bald ein lustiges Feuer, auch der feine Duft ei-

ner Österreichischen Schwammerlsuppe stieg uns bald in die 

Nase, es war der letzte Suppenwürfel, den ich bei meiner LKW-

Reise nach Bolivien erübrigt hatte. Bald lagen wir in der Hän-

gematte, die Pferde waren mit Lassos angebunden um zu gra-

sen, das Gewehr lag schussbereit neben der Hängematte und 

weg war ich. Diese Nacht hätten mich die Wilden skalpieren 

können, ich wäre sicher erst nach der Operation aufgewacht. 

Doch Pater Eusebio sorgte auch diese Nacht, und ließ das Feu-

er nicht ausgehen und sah einige Male nach den Pferden.

Der Unimog erleichtert die Arbeiten.



22 www.kolpinglinz.at

KOLPING LINZrund um die kolpingsfamilie

NR. 1 FEBRUAR 2022

Doch welch ein Schreck, als wir in der Früh aus der Hän-

gematte kletterten und ein Gaul nicht mehr da war, das 

Lasso lag, viele Male um einen Baum gewickelt, abgerissen 

da. Was tun? Zuerst suchten wir den Weg nach Spuren ab, 

Pater Eusebio verfolgte den Weg in Richtung Santo Cora-

zon und ich ging zurück und sah auch bald Spuren, doch 

das Pferd zu Fuß zu verfolgen, wäre zwecklos gewesen. So 

beratschlagten wir, was zu tun sei. Wir hatten Hoffnung: 

Nach uns kamen die 3 Männer, die wir am Rio Tucavaca 

getroffen hatten (mit den Ochsen), sie kannten das Pferd, 

vielleicht konnten sie es einfangen. Also hieß es vorerst ein-

mal warten.

Die Zeit wollte ich nützen, um etwas Essbares vor die Büch-

se zu bekommen, doch es sollte nicht soweit kommen, 

denn bald hörten wir Rufe, die Ochsenreiter waren bei un-

serem Lagerplatz angekommen und brachten unser Pferd 

mit. Wahrscheinlich ist der Gaul durch ein vorbei schlei-

chendes Tier erschreckt worden und hat sich mit Gewalt 

losgerissen. Hätten die Ochsenreiter das Pferd nicht einge-

fangen, wäre es heim nach Santiago gelaufen.

Zur Strafe wurde sofort aufgesattelt und in flottem Trab 

ging es weiter, die diesmal verlorene Zeit einzubringen. 

Wollten wir doch abends in Santo Corazon sein. Auch dies-

mal hatten die Pferde einen harten Tag, da es ja über den 

Berg ging, den wir von Santiago aus gesehen hatten und 

Berg steigen liegt den Pferden nicht, noch dazu mit so viel 

Last. Mittags machten wir nur kurze Rast, diesmal gab es 

Jucamehl mit Tscharca (Trockenfleisch), ist zwar etwas 

schwer verdaulich, schmeckt aber nicht schlecht.

Ein viel freieres Gefühl hatten wir, als der Wald auf einmal zu 

Ende war und wir durch einen sogenannten arboleda ritten, 

das Wort lässt sich nicht wörtlich übersetzen, gemeint ist 

damit eine Pampa mit einzelnen Bäumen und Baumgrup-

pen durchbrochen, oft sieht es aus wie ein Obstgarten. Es 

war ein herrlicher Anblick die weite Ebene, im Hintergrund 

die Berge. Ich war von diesem herrlichen Bild ganz begeis-

tert, bis ich durch die Bremsen, die die Moskitos abgelöst 

hatten, wieder in die Wirklichkeit zurückgerufen wurde. So 

ist immer für Abwechslung gesorgt. Als wir um 19 Uhr bei 

völliger Dunkelheit in Santo Corazon ankamen, waren die 

Bewohner des pueblo gerade dabei, die Prozession abzu-

halten, doch als sie uns gewahrten, stürzten sie auf uns los, 

vom kleinsten Kind bis zum Urgroßvater wollten sie uns 

die Hände schütteln, jeder fragte: Wie geht‘s es? Wie war 

die Reise? usw. Dabei spielte es gar keine Rolle, dass mich 

diese Leute noch nie gesehen hatten. Die Bewohner des 

Dorfes glaubten, dass diesmal gleich 2 Padres gekommen 

seien, alle redeten mich mit Padre an, ganz gleich ob jung 

oder alt. Es schien ganz logisch, wenn ein Gringo mit einem 

Padre kommt, kann der Ausländer nur ein Padre sein. Un-

ter Händeschütteln und Begrüßungen hatten wir endlich 

das Paterhaus erreicht. Die Leute halfen uns absatteln und 

die Sachen ins Haus bringen, ich leuchtete mit der Taschen-

Salvador-Dalí-Wüste, eine ca. 110 km² große Steinwüste im Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa 
(Nationalpark der Fauna der Anden „Eduardo Avaroa“). 
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lampe die zwei noch bestehenden Räume ab, doch was ist 

das, der ganze Boden rührt sich ja.

Es war ein Lehmboden wie in allen Hütten. Der Boden war 

ganz bedeckt mit Ameisen. Kaum trat man wohin, spürte 

man die Biester schon hochklettern. Vor allem mussten wir 

unsere Lebensmittel in Sicherheit bringen. Soweit es sich 

machen ließ, wurden die Sachen aufgehängt, das andere 

kam auf den einzigen wackeligen Tisch, bei welchen ich die 

4 Haxen mit DDT-Pulver eingestreut hatte. Da sich auch der 

Hunger wieder bemerkbar machte, musste natürlich gleich 

wieder gekocht werden, Ofen gibt es ja keinen. Ich habe 

im ganzen Dorf, das übrigens nur aus 7-8 Häusern und der 

Kirche besteht, keinen Ofen gesehen. Es wird einfach hin-

ter dem Haus ein Feuer entzündet, ein paar Steine herum 

und der Herd ist fertig.

Nach dem Mahl hinein in die Hängematte, wir waren or-

dentlich müde.

Hubert Lammerhuber

Fortsetzung folgt 
Salvador-Dalí-Wüste
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Im Rahmen der Generalratstagung von KOLPING IN-

TERNATIONAL, die pandemiebedingt digital statt-

fand, haben 37 Delegierte aus 29 Ländern mit gro-

ßer Mehrheit Msgr. Christoph Huber (53) zum neuen 

Generalpräses von KOLPING INTERNATIONAL gewählt.  

Lebenslauf von 
Msgr. Christoph Huber

Msgr. Christoph Huber ist 1967 im oberbayerischen Reit 

im Winkl geboren und aufgewachsen. Nach dem Studium 

der Theologie in München und einem Praktikumsjahr in 

Simbabwe wurde er 1998 in Freising zum Priester geweiht. 

Anschließend war Huber als Kaplan im Landkreis Erding 

(1998-2001), als Pfarrer in München-Feldmoching (2001-

2007) und als Regionalpfarrer der Region Süd in der Erzdiö-

zese München und Freising (2007-2010) tätig. 

2010 wurde er zum Diözesanpräses des Kolpingwerkes in 

München und Freising und zum Landespräses in Bayern 

gewählt. 2012 verlieh ihm Papst Benedikt XVI. den Titel ei-

nes Monsignore.

Neuer Generalpräses von Kolping International

Msgr. Christoph Huber
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WIR BIETEN PROFESSIONELLE LÖSUNGEN 
FÜR IHRE FINANZIELLEN ANLIEGEN.

Einladung zur 
Generalversammlung 2022

am Dienstag, 10. Mai 2022 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 2021
 5. Berichte: Kassiere, Leiter des Wirtschaftsvorstandes, Rechnungsprüfer
 6. Entlastung der Vorstände
 7. Anpassung Mitgliedsbeitrag ab 2022
 8. Neuwahlen: Vorstand Gruppe Kolping 
 9. Antrag und Bestellung eines Abschlussprüfers für die Hotel Kolping GesmbH und die Kolpingsfamilie  
  Linz gemäß § 270 Abs.1 UGB
 10. Antrag für die Wahl eines Stellvertreters für den Vorsitzenden der Kolpingsfamilie Linz
 11. Bericht des Präses
 12. Bericht Vorsitzender
 13. Bekanntgabe Wahlergebnis
 14. Allfälliges

Anträge an die Generalversammlung können von jedem Mitglied bis spätestens 26. April 2022 eingebracht 
werden.
Im Anschluss sind alle Anwesenden auf eine kleine Jause und ein Getränk eingeladen. Auf eine zahlrei-
che Teilnahme bei der Generalversammlung freut sich das Präsidium von Kolping Linz. 

 Ambros Stingeder Pater Johannes  Mag. Jürgen Mayerhofer
 Vorsitzender  Präses Leiter des Wirtschaftsvorstandes


