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MENSCHEN SIND WIR 
RECHENSCHAFT SCHULDIG 

NACH DEM GESETZ, ABER 
GOTT NACH DEM HERZEN.
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Termine/Spirituelle Angebote

SEPTEMBER 2020
jeden Dienstag
Tarock-Stammtisch
um 17.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

jeden ersten Freitag im Monat
Mittagsstammtisch 
um 11.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

FR 20.09.-SO 22.09. 
Pilgerung nach Mariazell 

OKTOBER 2020
jeden Dienstag
Tarock-Stammtisch
um 17.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

jeden ersten Freitag im Monat
Mittagsstammtisch 
um 11.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

MO 04./11./18.10. 
Tarock-Kurs für Anfänger
um 18.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

DO 13.10. 
Hauskonzert Virtuose Harfenisten
um 17.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

NOVEMBER 2020
jeden Dienstag
Tarock-Stammtisch
um 17.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

jeden ersten Freitag im Monat
Mittagsstammtisch
um 11.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

SO 07.11. 
Totengedenk-Gottesdienst
um 11.00 Uhr, 
Kirche der Marienschwestern

DO 11.11. 
K3 - Kolping, Kunst und Kulinarik 
um 19.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

SA 20.11. 
Familienbrunch 
von 9:00-12:00 Uhr, Kolpinghaus Linz

MI 24.11. 
Herbstkonzert der Kolping Musik 
um 19.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

DEZEMBER 2020
jeden Dienstag
Tarock-Stammtisch
um 17.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

jeden ersten Freitag im Monat
Mittagsstammtisch
um 11.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

MI 01.12. 
Adventkonzert Kolping Chor
um 19.00 Uhr, Karmelitinnenkirche

noch kein Termin bekannt
Puchenauer Adventmarkt 
mit Kolping FIP
Puchenau

SO 05.12. 
Adventmarkt Stift Wilhering 
mit Kolping FIP
Wilhering 

DI 07.12. 
Kolping Gedenktag 
um 19.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

MI 08.12. 
Adventmarkt Stift Wilhering 
mit Kolping FIP
Wilhering 

Sie sind herzlich eingeladen!
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Wir trauern um 
unsere verstorbenen Mitglieder

Rolf Pleschko
wohnhaft in Linz, geboren: 22.08.1931

Eintrittsdatum: 01.01.1956
verstorben: 24.06.2021, im 90. Lebensjahr

Hans Nigl
wohnhaft in Linz, geboren: 22.08.1935

Eintrittsdatum: 01.03.1952
verstorben: 01.08.2021, im 86. Lebensjahr

Alfred Manoch
wohnhaft in Pasching, geboren: 13.07.1928

Eintrittsdatum: 01.04.1950
verstorben: 09.08.2021, im 93. Lebensjahr
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Liebe Kolpingfreunde!
Nach der Urlaubszeit beginnt für un-

seren Verein nach einer langen er-

zwungenen Durststrecke ein neues 

Arbeitsjahr. Wir können nur hoffen, 

dass uns die Pandemie nicht noch-

mals einen Strich durch die Rechnung 

macht. Wir spüren jetzt viel deutlicher 

als früher, wie sehr wir einander brau-

chen. In zwanglosen Treffen, in Spiel, 

Musik, Gesang, in Hilfsaktionen und 

in der gemeinsamen Rückbesinnung 

auf die Bedeutung des Gesellenver-

eines, der Kolpingsfamilie, erleben 

wir Bereicherung und ein Aufblühen 

der Lebenskraft. Dahinter steht nicht 

nur das Kolpinghaus mit seinen Ein-

richtungen, das gute Rahmenbedin-

gungen schafft, sondern da sind viele, 

die sich ehrenamtlich engagieren. Das 

Bewusstsein, dass die kostbarsten 

Dinge nicht erkauft werden können 

und dass Schenken Bereicherung 

bedeutet, motiviert zum Einsatz. So 

haben sich viele Menschen während 

der Pandemiewellen besonders ver-

ausgabt, aber auch in den letzten 

Monaten, als uns die Natur mit Hoch-

wasser und Hagelunwettern an die 

Grenzen geführt hat, waren tausende 

Hilfskräfte ehrenamtlich im Einsatz. 

Mit großem Respekt dürfen wir fest-

stellen, wie Menschen im Dienst der 

Nächstenliebe bis an die persönlichen 

Grenzen gehen. Warum sind wir Ös-

terreicher zu solchem Einsatz bereit? 

Ich sehe mehrere Gründe:

1. Man erkennt die Notwendigkeit des 

Einsatzes und zugleich die Unmög-

lichkeit, alles zu bezahlen. Vieles kann 

man gar nicht abrechnen und der So-

zialstaat wäre heillos überfordert.

2. Man spürt, dass man selbst auch 

einmal Hilfe benötigen könnte. Wer 

hilft, kann auf Hilfe hoffen.

3. Gemeinsamer Einsatz macht Freu-

de, er schmiedet zusammen und 

schafft ein freundschaftliches Ver-

hältnis. Mehr noch: Hier zählen nicht 

Parteigrenzen, Kulturunterschiede, 

Altersunterschiede und dergleichen. 

Der gemeinsame Wille, zu helfen, auf-

zubauen, positiv zu gestalten und die 

Welt ein wenig menschlicher zu ma-

chen, zählt. 

4. Es gibt auch die Grundhaltung der 

Dankbarkeit: Mir ist auch schon ge-

holfen worden. Ich habe kostenlose 

Unterstützung erfahren, bin von einer 

Gemeinschaft bereichert worden und 

will diese positive Energie jetzt weiter-

geben (Das habe ich im Kolpingverein 

oft gehört: Ich möchte aus Dankbar-

keit mich jetzt für diese Gemeinschaft 

einsetzen.).

5. Schließlich hat man oft den Ein-

druck, dass das, was nicht bezahlt 

werden kann, das wahrhaft kostbare 

ist. Persönliche Zuwendung kann man 

nicht kaufen. Jeder, der im Beruf nur 

Dienst nach Vorschrift macht, merkt, 

dass er dabei nicht glücklich wird. 

Trotz Bezahlung ist der unbezahl-

te Mehrwert die Quelle der Freude. 

Woran erinnert man sich denn am 

meisten, wenn man vom Dienst nach 

Hause geht? Das wirkliche Glück liegt 

immer an dem, womit man andere 

bereichert hat. 

Dieses Einander-bereichern ist auch 

ein Grundsatz unserer Kolpingsfa-

milie. Hier schauen wir nicht auf die 

Uhr. Es geht um Zusammengehörig-

keit! Wenn wir ein „Vaterhaus in der 

Fremde“ bieten wollen, kann nicht nur 

das Haus selbst gemeint sein. Dieses 

war in früheren Jahrzehnten existen-

tiell wichtig. In der gegenwärtigen Zeit 

geht es viel mehr darum, eine Heimat 

im Sinne einer Gemeinschaft zu bie-

ten. Es gibt heute viele „unbehauste“ 

Menschen, die zwar eine Wohnung 

haben, sich aber nach echter Gebor-

genheit sehnen. Um es ganz deutlich 

zu sagen: Bei Adolph Kolping haben 

sich damals unzählige junge Men-

schen endlich daheim gefühlt. Der 

Mensch Kolping war für sie Heimat. 

Die Not der gegenwärtigen Zeit ist die 

Heimatlosigkeit vieler, die die Isolati-

on schmerzlich empfinden. Sie brau-

chen eine neue Form von DAHEIM! 

Das ist wohl heute unsere besondere 

Aufgabe.

Pater Johannes

NR. 3 SEPTEMBER 2021

Am Wort: Der PräsesLiebe Kolping Freunde!

Mit dem beiliegenden Zahlschein ersuchen wir Sie um einen Beitrag für die Druckkosten 
und sagen für alle Spenden ein herzliches Dankeschön.

Vielen Dank!
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Adolph Kolping war seiner Zeit weit voraus und hat 
im Laufe seines kurzen, aber intensiven Lebens viele 
wichtige Aussagen getätigt. In erster Linie ging es ihm 
immer um Menschen, vor allem junge Menschen und 
wie ein gutes, harmonisches Zusammenleben möglich 
ist. 

Ein sehr einprägendes Zitat von Adolph Kolping ist: „Men-

schen sind wir Rechenschaft schuldig nach dem Gesetz, 

aber Gott nach dem Herzen.“

Normalerweise, so sollte man denken, müssten auch Ge-

setze mit Hirn und Herz zustande kommen. Dies dürfte un-

seren Gesetzgebern, die letztendlich wir alle sind, in den 

meisten Fällen nicht möglich sein. Es wird viele Gründe ge-

ben, warum bei Gesetzen das Herz nicht im Spiel ist. Wir 

alle sind aber gefordert in unserem Leben die Gesetze zu 

beachten, aber darüber hinaus auf unser Herz zu hören.

Gerade in der heutigen Zeit, wo derzeit vieles von der Coro-

na-Pandemie überdeckt wird, ist das obige Zitat von Adol-

ph Kolping besonders wichtig. 

Die Abschiebung einer armenischen Familie mitten in der 

Nacht ist ein Beispiel, dass sie rechtlich in Ordnung, aber 

„Menschen sind wir Rechenschaft schuldig nach 
dem Gesetz, aber Gott nach dem Herzen.“
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Im Anschluss an den Got-

tesdienst finden im Festsaal 

des Kolpinghauses Linz die 

Ehrungen der Mitglieder und 

Aufnahmen neuer Mitglieder 

statt.

Bitte kommt wieder zahl-
reich zu diesem Gemein-
schaftsfest!

Kolping-Gedenktag 2021
Dienstag, 7. Dezember

Festgottesdienst um 19:00 Uhr 
in der Karmelitinnenkirche 

(Langgasse 17, 4020 Linz)

Einladung zum
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trotzdem nicht richtig war. Man darf für das Versagen der 

Eltern nicht die Kinder verantwortlich machen. Wenn man 

auch auf das Herz gehört hätte, dann wäre wohl ein ande-

rer Weg gefunden worden.

Es ist aber leicht auf die Verantwortlichen zu zeigen, wenn 

in Österreich von der überwiegenden Anzahl der Bevölke-

rung keine Willkommens-Kultur gegeben ist. Dabei macht 

erst das Zusammenleben von verschieden Kulturen und 

die bunte Vielfalt das Leben interessant und lebenswert. 

Das heißt, integrieren bedeutet nicht anpassen, sondern 

voneinander lernen. Lernen tut gut und hat noch nie ge-

schadet.

Die Corona-Pandemie hat die Menschen verändert und 

auch ihr wahres Gesicht gezeigt. Wie viele gab und gibt es, 

die ihr Herz sprechen lassen und Menschen die Hilfe brau-

chen unterstützten. Im krassen Gegensatz sind all jene, 

die sich auf ihr vermeintliches Demonstrationsrecht beru-

fen und dadurch Viele gefährden und rücksichtslos auf ihr 

Recht beharren. Wo haben die ihr Herz? 

Erwähnenswert ist auch das Kirchenrecht. Wie geht die 

katholische Kirche mit Frauen oder mit Geschiedenen und 

Wiederverheirateten um? Wo ist das Herz, wenn es um 

Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare geht? Gott sei 

Dank gibt es viele Menschen, die dies als hartherzig erken-

nen und allen Betroffenen Mut machen. Wenn wir achtsam 

und liebevoll miteinander umgehen, müsste unsere Welt 

eine Bessere sein. 

Die Politiker und Politikerinnen aller Parteien zeigen uns 

wie unsere Gesellschaft bereits verkommen ist. Die Politik 

ist ein Spiegel der Gesellschaft. Wir brauchen Menschen 

mit Herz und Hirn. Das Wichtigste aber ist das Herz.

Lassen wir also unser Herz sprechen und seien wir offen 

für die Vielfalt. Adolph Kolping wusste, warum das Herz so 

wichtig für ein optimales Zusammenleben ist.

Hubert Hofstadler

„Man darf doch nicht einen zum Laufen 
antreiben, wenn er noch nicht gehen kann.“
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Am 29. Juni 2021 fand die ursprünglich für 4. Mai 2021 
angesetzte ordentliche Generalversammlung unter 
Einhaltung aller Corona-Sicherheitsmaßnahmen statt. 
Die Eröffnung und Begrüßung nahm Präses Pater Jo-
hannes in Vertretung des Vorsitzenden, Ambros Stin-
geder vor. Anschließend wurde der im letzten Jahr ver-
storbenen Vereinsmitglieder gedacht.

Die Vereinskassiererin Stefanie Eder berichtete über die 

Kassastände. 

Der Verein hat wieder gut und sparsam gewirtschaftet.  

Leider gab es wiederum nur geringe Zinserträge.

Stefanie Eder berichtete in Vertretung von Hannelore 
Reichl über den aktuellen Kassastand von Kolping FIP. 
Es wurden € 20.000,- an die Sozialprojekte in Peru und Ke-

nia überwiesen. Der Flohmarkt am 10. April 2021 musste 

leider abgesagt werden.

Jürgen Mayerhofer, Leiter des Wirtschaftsvorstandes, 
präsentierte die wirtschaftliche Situation der Wirt-
schaftsbetriebe im Jahr 2020. Trotz Corona-Krise ist die 

finanzielle Basis von Kolping Linz aufgrund der Vielfältigkeit 

des Unternehmens sehr gut.

Die Blasmusik, der Chor, FIP, das Forum und der Sparverein 

wurden wieder mit jeweils € 1.000,- von den Wirtschaftsbe-

trieben unterstützt.

Monika Tonner-Fiechtl berichtete über das Gastropro-
jekt, das sehr ansprechend und modern umgesetzt wurde. 

Bis jetzt gab es nur sehr gute Rückmeldungen. Das dafür 

vorgesehene Budget von € 1.200.000,- wurde um knapp  

€ 100.000,- unterschritten.

Jürgen Mayerhofer sprach Monika Tonner-Fiechtl ein gro-

ßes Lob für das tolle Team im Haus und ihre hervorragen-

de Geschäftsführung aus und bat sie, allen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern seinen Dank weiterzugeben. 

Präses Pater Johannes dankte Monika Tonner-Fiechtl und 

Jürgen Mayerhofer für ihre Berichte.

Die Rechnungsprüfer, Leopold Schatz und Josef Sol-
berger haben die Vereinskassen geprüft. Sie haben sich 

auch überzeugt, dass die Bilanzen und GV-Rechnungen der 

Wirtschaftsbetriebe von der Moore SKZ Schwarz Kallinger 

Zwettler Wirtschaftsprüfung Steuerberatung GmbH ge-

mäß Vereinsgesetz geprüft wurden und den erforderlichen 

Prüfvermerk aufweisen. Für alle Ausgaben liegen die erfor-

derlichen Beschlüsse der zuständigen Vorstände vor. Die 

Kassen wurden ordentlich geführt. Es wurde die uneinge-

schränkte Entlastung der Kassiere, des Vereins- und Wirt-

Generalversammlung 2021
Rückblick

v.l. Jürgen Mayerhofer, Monika Tonner-Fiechtl, Hubert Hofstadler, Stefanie Eder, Pater Johannes, Martin Lumetzberger
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schaftsvorstandes und der Geschäftsführung beantragt.

Alle Kassiere, die Geschäftsführerin Tonner-Fiechtl für die 

Wirtschaftsbetriebe, der Vereins- und der Wirtschaftsvor-

stand wurden von der Generalversammlung entlastet.

Neuwahlen: Rechnungsprüfer für die Dauer von 3 Jahren 

Folgende Mitglieder haben sich dafür zur Verfügung ge-
stellt: Leopold Schatz, Josef Solberger

Bericht des Präses:
Viele Aktivitäten fielen im Vereinsjahr aus (Gedenktag, Mai-

andacht, runde Geburtstage, …). Die Bergmesse im Vorjahr 

am Hollerberg war sehr gut besucht. 

Heuer findet die Bergmesse am 29. August 2021, in der 

Waldkapelle Maria Rast bei Helfenberg statt. Wir hoffen, 

dass das Geistliche wieder aufleben kann. Neuinitiativen 

sind zu setzen, das Vereinsleben soll wieder in Schwung 

kommen und als Verein können wir positive Energie ein-

bringen. 

Kolping Österreich hat eine neue Intranet-Plattform für 

Mitglieder eingerichtet und man kann sich mit anderen 

Kolpingsfamilien und Mitgliedern vernetzen. 

Wir haben zurzeit 342 Mitglieder, 90 neue Mitglieder sind 

seit 2010 aufgenommen worden. Viele davon sind durch 

große Bemühungen von Ambros Stingeder dazugekom-

men. 

Präses Johannes richtete einen Appell an alle Anwesenden, 

sich im Vereinsleben aktiv einzubringen und bedankte sich 

bei den Vorständen und Mitgliedern für ihre Treue zum 

Verein.

Bekanntgabe des Wahlergebnisses:
Abgegebene Stimmen: 40

Ja: 39

Enthaltung: 1

Die Kandidaten nahmen die Wahl an und sind gerne weiter 

für den Verein tätig. Präses Johannes bedankte sich bei den 

Rechnungsprüfern.

Die Generalversammlung wurde traditionell mit dem  

Kolpinglied beendet.

Ambros Stingeder

Leiter des Wirtschaftsvorstandes Jürgen Mayerhofer

Treu Kolping

Präses Pater Johannes
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Ein kleiner Hinweis
Selbstverständlich können unsere Veranstaltungen auch 

ohne Anmeldung besucht werden. Aber eine Anmeldung 

würde uns organisatorisch sehr helfen! 

Daher ersuchen wir um einen Anruf, eine E-Mail oder 
ein Schreiben per Post:

Michelle Reisenberger, 
Mo-Do 8:00 - 11:30 Uhr im Vereinsbüro (1. Stock), 
telefonisch unter 0732/66 18 85 250 oder 
Handy/WhatsApp 0664/24 585 24, 
E-Mail: office@kolpinglinz.at oder schriftlich an die 
Kolpingsfamilie Linz, Gesellenhausstr. 1-7, 4020 Linz.
Vielen Dank!

Entgegen unserer Ankündigungen 
und Berichte hat der Spaziergang 
am Kolpingweg wieder einmal Co-
rona-bedingt nicht stattgefunden. 
Es war uns wieder nicht vergönnt, ge-

meinsam einen Nachmittag zu ver-

bringen und gemütlich beim Freiseder 

ausklingen zu lassen. Auch mussten wir 

einige Tage vorher erfahren, dass der 

Gasthof Freiseder zugesperrt hat und 

nur mehr für Veranstaltungen zur Ver-

fügung steht - somit hätte es auch den 

gemütlichen Gastgartenbesuch nicht 

gegeben. Schuld war trotzdem einmal 

mehr „Corona“.

Bei unseren Ankündigungen zum 
Besuch der Straußenfarm war das 
„verbale“ Echo groß - „… super,  
… da fahr’n wir mit …, das wird den 
Kindern auch gefallen“ usw.

Die Euphorie war groß, die Anmeldun-

gen zu diesem Ausflug leider sehr ge-

ring (nur 8 Personen!). 

Daher mussten wir schweren Herzens 

auch diese Fahrt absagen, obwohl wir 

fix vorhatten, die Fahrt auf jeden Fall 

durchzuführen - es sollte nicht sein.

Kolping Aktiv 
... teilweise wieder aktiv!!! Schon wieder Absagen, …

… dann aber war es so weit

Am 8. Juli 2021 um 19:30 Uhr eröffneten die Toora Loo-
ra Ladies (Irish Folk) unsere Veranstaltungssaison 2021 
in der Genuss Oase der Stadtoase Kolping.

In den neu gestalteten Gastro-Räumlichkeiten des Hotels be-

geisterte die Frauenband das Publikum mit irischer Volksmu-

sik und einem abwechslungsreichen Programm. 

Fast alle Tische des „Hofzimmers“ und des „Gartenzim-

mers“ waren belegt und das Guinness-Bier schmeckte den 

Besuchern. Wie gewohnt wurden die Besucher*innen vom 

Team des Hotels bestens betreut. 

Fortsetzung folgt! 

Martin Lumetzberger
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Unser bewährter Tarockstammtisch findet wieder je-
den Dienstag in der Genuss Oase der Stadtoase Kolping 
statt. Unser Organisator Walter Wurzinger freut sich 
über euren Besuch.

Weiters gibt es wieder einen Tarockkurs für Anfänger. Bei In-

teresse meldet euch bitte bei Michelle Reisenberger - unse-

rer Vereinsassistentin - an und plant folgende Termine ein: 

4 ., 11 . und 18 . Oktober 2021, Beginn jeweils um 18:00 Uhr

Es wird wieder tarockiert!

„K3 - Kolping, Kunst und Kulinarik“

Auch diese, mittlerweile traditionelle, Veranstaltung findet 

heuer in der Genuss Oase der Stadtoase Kolping statt. 

Genießen Sie einen gemütlichen Abend mit Freunden bei 

einem reichhaltigen Buffet und erlesenen Weinen von un-

serem Weinexperten Hans Blüml. 
Ein Pianospieler sorgt voraussichtlich für die entspre-
chende Hintergrundmusik.

Donnerstag, 
11. November 2021, 

um 19:00 Uhr 
in der Genuss Oase 

der Stadtoase Kolping

Es spielen für Sie die Virtuosen Harfenisten  
(www.virtuose-harfenisten.com) Werner Karlinger 
(erster Harfenist des Bruckner Orchesters Linz) und 
Martina Rifesser.
Sylvia Kiehne führt Sie durch den Abend. Bei Aperitif und 

Häppchen erwartet Sie eine Zeitreise der Harfenmusik und 

eine Erklärung der Instrumente.

Anmeldung aufgrund des begrenzten Platzangebots unbe-

dingt erforderlich. Anmeldungen bei Michelle Reisenberger 

oder über den QR-Code. 

Eintritt inkl. Aperitif und Häppchen 

(weitere Konsumationen sind selbst 

zu bezahlen) € 27,- pro Person - 

Abendkassa. 

Virtuose Harfenisten 
erstes Hauskonzert in der Stadtoase Kolping

Mittwoch, 13. Oktober 2021, 
17:00 Uhr Eintreffen und Aperitiv 

18:00 bis 19:30 Uhr 
Konzert mit einer 20-minütigen Pause,

danach Ausklang bei gemütlichem Beisammensein
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Unsere Chorleiterin, Olga Bolgari, 
hatte am 31. Juli Geburtstag, der am 
1. August auf einem Traunsee-Schiff 
entsprechend gefeiert wurde.
Das Geburtstagsfest haben wir unter 

das Motto gestellt: Niemand kann 

durch Zufall weise und aufgeklärt 

durchs Leben gehen. Jeder Mensch 

muss zeit seines Lebens lernen, wie 

„Leben“ überhaupt geht.

Olga hat es verstanden immer wieder 

zu lernen und es ist ihr gelungen ihr 

Leben gut zu meistern und zu gestal-

ten. Den Kolping Chor hat sie an ih-

rer positiven Lebenseinstellung und 

Lebensfreude teilhaben lassen. Mit 

Freude wurden die Lieder gelernt. 

Sie hat die gute Gemeinschaft mitge-

formt und gestärkt. Olga war nicht nur 

im Kolping Chor erfolgreich. Das Mu-

siktheater hat sich auch für sie inter-

essiert. Der Kinder- und Jugendchor 

vom Musiktheater wird seit einigen 

Monaten von ihr geleitet. Leider hat 

sie nun kaum mehr Zeit als Chorlei-

terin zu wirken. Im September gibt 

es noch einige gemeinsame Proben, 

dann kann Olga den Chor nur mehr 

sporadisch unterstützen (Sologesang, 

Stimmübungen, …). Der Kolping Chor 

bedankt sich für die gute Zusammen-

arbeit. Olga hat den Chor gefordert, 

aber nicht überfordert. Alle Chormit-

glieder freuen sich mit Olga für ihre 

interessante, neue Aufgabe, sind aber 

traurig, weil ihre Zeit nicht mehr aus-

reicht den Kolping Chor als Chorleite-

rin zu unterstützen.

Ab 1. Oktober wird der Chor von Ha-

yaki Maruta, einem jungen japani-

schen Musikstudenten, der bereits 

den Bachelorabschluss im Dirigieren 

hat, geleitet. Der Kolping Chor hat in 

der letzten Zeit sehr gute Erfahrung 

mit Chorleitern, die nicht österrei-

chische Staatsbürger sind, aber eine 

gediegene musikalische Ausbildung 

haben, gemacht. Manuel Morales Lo-

pez war Katalane (Spanier). Olga Bol-

gari stammt aus Moldavien. Der dritte 

im Bunde ist nun Hayaki Maruta ein 

Japaner. Wir sind sehr zuversichtlich, 

dass der Chor sich unter seiner Lei-

tung positiv weiterentwickelt und sein 

130-jähriges Bestehen im Jahr 2022 

gebührend feiern kann. Den ersten 

Eindruck vom Kolping Chor kann man 

beim Adventkonzert am 1. Dezember 

um 19:00 Uhr in der Karmelitinnen-

kirche in Linz, Langgasse gewinnen. 

Nach der sehr langen, wegen Corona-

Auflagen bedingten Unterbrechung, 

freuen sich alle Chormitglieder wieder 

gemeinsam zu singen. Es ist für den 

Kolping Chor ein sehr spannender 

Start:

-  Es gibt einen neuen Chorleiter.

-  Wie werden die einzelnen Stimmen  

 nach der langen Pause noch funktio- 

 nieren?

In einem Chorseminar am 9. und 10. 

Oktober sollen die Stimmen wieder 

trainiert und der neue Chorleiter ken-

nengelernt werden. Alle Chormitglie-

der sind schon sehr gespannt auf die 

neue Situation.

Hubert Hofstadler

Neues vom Chor CHOR

Kolping Chor Adventkonzert 
Mittwoch, 1. Dezember 2021, 

19:00 Uhr,
Karmelitinnenkirche Linz, Langgasse 

(gegenüber vom Kolpinghaus)
Eintrittskarten gibt es ab Anfang Oktober bei den 

Chormitgliedern und im Kolpinghaus Linz.  
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Bitte vormerken!

Olga Bolgari Hayaki Maruta
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referat bildung und kultur

MUSIK

Bitte vormerken!

Wir laden alle Freundinnen und Freunde unseres Blasorchesters zum 
Herbstkonzert herzlich ein und freuen uns, auf einen schönen Abend mit 
Ihnen!

Einladung zum Herbstkonzert 
der Kolping Musik

Mittwoch, 24. November 2021, 
um 19:30 Uhr,

im Festsaal des Kolpinghauses Linz

Eintritt frei!
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Konzerte der Kolping Musik

Nach wenigen Proben, von denen die ersten beiden im Frei-

en, im Hof des Stiftes Wilhering stattfanden, konnten wir 

am 22. Juni auf dem Hauptplatz von Linz bereits unser ers-

tes Konzert abhalten und am 1. Juli konnten wir uns im Mu-

sikpavillon im Donaupark mit unserer Musik präsentieren. 

Für alle war es eine große Freude, nach so langer Zeit 
wieder öffentlich aufzutreten.

Pater Johannes

Rückblick
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referat soziales und entwicklungszusammenarbeit

Die Vorfreude auf den Benefiz-Flohmarkt im Septem-
ber 2021 war zu früh. Aufgrund der derzeit steigenden 
Corona-Fallzahlen und der damit verbundenen Un-
sicherheit für den Herbst, hat sich das Team von Kol-
ping FIP dazu entschlossen, den FIP-Benefiz-Flohmarkt 
nochmals zu verschieben.

Interessierte, die ihre Waren beim nächsten Floh-

markt 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 wünschen 

wir uns von den Verkäufern, dass sie mindestens die Hälfte 

ihrer Einnahmen für unsere Sozialprojekte zur Verfügung 

stellen. Bei der nächsten Ausgabe der Kolping-Kontakte 

werden wir dann wieder im Detail informieren.

Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung, die 
uns nicht leicht gefallen ist, aber wir möchten kein Ri-
siko eingehen!                                                Andrea Stingeder

FIP-Benefiz-Flohmarkt muss nochmals verschoben werden
Bitte Termin vormerken

Es ist ein sehr langer und aufwendiger Prozess bis die 
schwarzen Nüsse im Glas sind. 
Die Nüsse werden um Johannes im Juni geerntet, wenn 

sich die harte Schale im Inneren der grünen Walnussfrucht 

noch nicht gebildet hat. Mühsam werden sie dann behan-

delt, indem jede Nussfrucht mehrmals eingestochen wird. 

Dann beginnt der Wässerungsprozess. Die grünen Nüsse 

werden zwei Wochen lang gewässert, wobei das Wasser 

zweimal täglich gewechselt und erneuert werden muss. 

Danach beginnt die Einkochphase, die auch nicht an einem 

Tag erledigt werden kann. Mit verschiedenen Zutaten und 

Gewürzen werden die Nüsse aufgekocht und mit dem Sud 

abschließend in Gläser gefüllt. Gut Ding – braucht eben 

Weile!

Die schwarzen Nüsse passen hervorragend zu Käse, aber 

auch zu Wildspezialitäten.

Mit der Ernte der grünen Walnüsse startet bei Kolping 
FIP die Herstellung der süßen und sauren Köstlichkeiten. 

Andrea Stingeder

Schwarze Nüsse – eine Delikatesse

Neuer Termin
Samstag, 5. Februar 2022, 

7:00 - 14:00 Uhr, Kolpinghaus Linz
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Nussernte in luftiger Höhe Eine gute Ausbeute zum  
Weiterverarbeiten

Das fertig Produkt im Glas
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Familie und Gesundheit zählen für die Österreicher zu 
den größten Glücksfaktoren. 

Genau diesen Themen widmet sich die Kolpingsfamilie Linz 

in einem neuen Schwerpunktprogramm. Was gibt es Schö-

neres, als einen Sonntagvormittag gemütlich im Kreis der 

Familie bei gutem Essen und mit viel Zeit füreinander zu ver-

bringen, vielleicht auch Freunde zu treffen, zu plaudern und 

so ganz nebenbei noch allerlei Wissenswertes zu erfahren? 

Dieses „Gesamtpaket“ erwartet die BesucherInnen beim 

Familienbrunch der Kolpingsfamilie Linz. Dass zu einem 

Brunch ein reichhaltiges Buffet mit regionalen Spezialitä-

ten, Bio-Obst und -Gemüse, köstlichen Müsli-Kreationen, 

feinstem Brot und Gebäck, Kuchen & Co gehört, versteht 

sich von selbst. Bei diesem Brunch der „etwas anderen 

Art“ gibt es darüber hinaus ein tolles Unterhaltungsange-

bot für die ganze Familie. Auf die Kids wartet ein buntes 

Programm mit zum Beispiel Zauberin, Kinder-Schminken, 

einer Backstation zum Selberbacken und lustigen Spielen. 

Auch ein Gewinnspiel darf nicht fehlen. 

Langweilig wird da sicher niemandem.

Familienbrunch
Samstag, 

20. November 2021, 

9:00 - 12:00 Uhr, Kolpinghaus Linz

Einladung zum
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VIELEN DANK…
DANKE FÜR DIE EINGEGANGENEN SPENDEN! 

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

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

Genuss verschenken mit Frühstücks-Gutschein!
Sie wollen einem lieben Menschen eine Freude machen? 
Wie wäre es mit einem Frühstücksbuffet, das keine Wün-

sche offenlässt? Für einen perfekten Start in den Tag, wo 

man sich Zeit nimmt für Gesellschaft mit den Liebsten und 

sich verwöhnen lässt mit Köstlichkeiten vom Buffet. In ei-

ner entspannten Atmosphäre in der neuen Genuss Oase. 

Abseits des Trubels der Stadt ist die Stadtoase Kolping ein 

Rückzugsort zum Kraft tanken und der Gaumenfreuden.

Gutscheine erhältlich an der Stadtoase Kolping Rezeption 

oder zu bestellen unter 0732/66 16 90, 

Preis: € 15,- für Erwachsene; € 8,- für Kinder (8-15 Jahre)



14

KOLPING LINZ

www.kolpinglinz.at

Seit 2016 lässt es sich auf eine 
harmonische, berufliche Partner-
schaft zwischen dem Hotel Kol-
ping Linz und Siemens Gebäude-
management & -Services G.m.b.H. 
(SGS) zurückblicken.

Ob wiederkehrende E-Überprüfun-

gen gemäß ÖVE EN1, FM-Wartungs-

verträge, Betriebsanlagenüberprü-

fungen lt. §82b, diverse Sanierungen 

(wie z.B. Elektroinstallationen, Notbe-

leuchtung, Aufzugsanlage) oder der 

Umbau der Küche und Gastro Ende 

2020/Anfang 2021.

Dieser Umbau war eine Herausforde-

rung für alle Beteiligten: Weihnachts-

feiertage, äußerst knappe Bauzeit, 

Lockdown aufgrund COVID-19 und 

einzuhaltender spezieller Hygiene- 

und Abstandsmaßnahmen.

Doch SGS steht zu seinem Grundsatz 

als herstellerneutraler Komplettan-

bieter und erfolgreicher Full-Service-

Dienstleister im Gebäudemanage-

ment. Als Generalunternehmer des 

gesamten Gastro- und Küchenbe-

reichs wurden alle unterschiedlichen 

Gewerke mit geschickter Planung, 

perfektem Flächenmanagement und 

Flexibilität exzellent koordiniert.

aktuelles aus dem kolpinghaus

NR. 3 SEPTEMBER 2021

Langfristige Partnerschaft mit Wohlfühlfaktor

Die Stadtoase Kolping, allen voran Mag.a Monika Tonner-Fiechtl, ist hocherfreut mit SGS einen kompetenten Partner gefunden zu haben.

Baubesprechung Die fertige Genuss Oase
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Es ist schwierig über eine Person zu schreiben, die  
jeder kennt - ich versuche es trotzdem.

Man schreibt das Jahr 1955 (wenn ich mich richtig erinne-

re), da zog ein gewisser Ambros Stingeder ein ins Kolping-

haus Linz. Sein Bruder Karl Stingeder war damals schon 

„Hauptverwalter und Vizepräses“ des Kolpingvereines in 

Linz. Angeblich war Ambros schuld daran, dass Karl schon 

zu diesem Zeitpunkt seine ersten „grauen Haare“ bekam - 

so wird erzählt!?!

Alfred Madlmayr bezeichnet ihn als seinen „besten Freund“, 

musizieren doch beide schon fast 40 Jahre. Wir alle kennen 

die beiden und ihre Musik von den verschiedensten Veran-

staltungen der Kolpingsfamilie Linz.

Nicht nur musikalisch ist Ambros viel unterwegs, auch 

sportlich ist er sehr vielseitig. Begonnen hat er mit Tisch-

tennis (ich glaube hier war er sogar Landesmeister) bevor 

er zum Tennisschläger griff. Als Tennisspieler, er spielt aktiv 

beim UTC Puchenau, bringt er immer wieder seine Gegner 

zur Verzweiflung. Mit Kolpingbruder Peter Nader (Peter 

war Ende der 70er Jahre Geschäftsführer des Kolpingho-

tels) gewann er viele Turniere im Doppel - die beiden wur-

den (soviel ich weiß) x-fache OÖ. Landesmeister und Öster-

reichische Staatsmeister in ihrer Altersklasse .

Auch viele Gipfel der Alpen blieben von ihm nicht ver-

schont. War es früher das Bergsteigen und Bergwandern, 

so „carvt“ er heute über die Schipisten am Arlberg oder in 

Gastein, um dort die verstreuten Schihütten zu besuchen.

Die Idee Adolph Kolpings „Frohsinn und Scherz“ lebt er seit 

seiner Geburt, denn auch sein Motto lautet: DAS LEBEN IST 

EIN HIT! Sei es, dass beim Eisstockschießen plötzlich Eis-

stöcke „…auf unerklärliche Weise…“ verschwinden, er mit 

seinen Freund*innen fremde Tennisspiele unterbricht, in-

dem er plötzlich mit einer Runde „Seidl“ am Platz auftaucht 

oder den Obmann der gegnerischen Fußballmannschaft 

(zum Trost, weil diese 1:4 im Rückstand sind) mit einem 

„Schnapserl“ zu trösten versucht. Keine noch so ausgefal-

lene Idee ist ihm fremd und der Schalk lacht ihm aus den 

Augen. Alle seine „Taten“ hier aufzuzählen würde wahr-

scheinlich den Rahmen der Zeitung sprengen - und der Da-

tenschutz verbietet es!

Tarock ist eine weitere Leidenschaft von ihm. Sehr schnell 

ist er überredet mitzuspielen, wenn sich irgendwo eine 

Runde ergibt. Er ist ein „gefuchster“ Tarockierer, ich spre-

che aus Erfahrung.

2006 wurde Ambros Leiter der Gruppe Kolping und seit 

2010 ist er Vorsitzender der Kolpingsfamilie Linz.

In diesen Jahren seines Vorsitzes hat sich viel im Verein 

getan. Unter anderem erfolgte der Ankauf der Richterhäu-

ser und der Neubau der „Stadtoase Kolping“ (Betreubares 

Wohnen).

Im Zuge des Umbaues des Gastronomiebereiches im Ho-

tel wurde diese Bezeichnung „Stadtoase Kolping“ auch als 

Dachmarke für die Wirtschaftsbetriebe der Kolpingsfamilie 

Linz gewählt. Auch das Corporate Design wurde neu gestal-

tet - Ihr habt es sicher schon in den Broschüren, im News-

letter, auf der Homepage oder auch beim Hoteleingang 

bemerkt.

Achtzig Jahre und kein bisschen leise
Wir gratulieren herzlich!
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Weiters ist es ihm gelungen, dem kleinen Platz an der Ecke 

Seilerstätte-Langgasse einen Namen zu geben. Er heißt seit 

heuer „Kolpingplatz“. Die offizielle Bezeichnung erhielt der 

Platz am 2. Juni 2021 im Beisein des Linzer Bürgermeisters 

Mag. Klaus Luger.

Aufgrund seines intensiven Engagements für die Linzer 

Kolpingsfamilie erhielt Ambros 2018 bei der Bundesgene-

ralversammlung in Linz die Kolping-Seligsprechungsme-

daille überreicht. 

Eine weitere Ehrung erfuhr er durch die OÖ. Landesregie-

rung, die ihm heuer das „Silberne Verdienstzeichen des 

Landes OÖ“ verliehen hat.

Lieber Ambros, auf diesem Weg möchte Dir die Kol-
pingsfamilie Linz und alle ihre Mitarbeiter*innen noch 
einmal nachträglich zu Deinem 80. Geburtstag gratu-
lieren und Dir Danke sagen für Dein Engagement und 
Deinen Einsatz für unseren Verein.

Martin Lumetzberger

Der Stadtsenat des Magistrats Linz hat in der Sitzung 
vom 4. Februar 2021 beschlossen, dass der ca. 260 m² 
große Platz an der Langgasse – Ecke Seilerstätte als Kol-
pingplatz benannt wird.
Die feierliche Eröffnung des Kolpingplatzes wurde am 2. Juni 

2021 vom Linzer Bürgermeister Klaus Luger durchgeführt. 

Corona-bedingt nahm eine Abordnung der Kolpingsfamilie 

an der Eröffnung teil, ein Quartett der Kolping Musik um-

rahmte den feierlichen Akt.

Bürgermeister Luger würdigte die Arbeit der Kolpingsfamilie 

Linz!

Zwischen der Idee und der Eröffnung wurden beharrlich An-

suchen und Gespräche mit Mitarbeitern des Magistrats Linz 

für die Benennung des Platzes geführt. 

Wir freuen uns, dass sich der Stadtsenat für die Benennung 

als Kolpingplatz entschieden hat. 

Ambros Stingeder

Kolping Linz hat nun seinen „Kolpingplatz“
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Von links nach rechts: Monika Tonner-Fiechtl, Sigfried Kneidinger, Ambros Stingeder, Stefanie Eder, Bürgermeister Klaus Luger, 
Martin Lumetzberger, Präses Johannes Mülleder
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Die Bedeutung des Ehrenamtes in einer zunehmend 
von fehlender Empathie und Einfühlungsvermögen be-
stimmten Zeit kann nicht oft genug betont werden. 

Wer sich mit anderen Menschen verabredet, um gemein-

sam etwas zu (er)schaffen, gewinnt an Stärke, erfährt tolle 

Gemeinschaften, lernt neue Menschen kennen und dar-

über hinaus werden auch Freundschaften fürs Leben ge-

schlossen.

Sich in einer Gemeinschaft näher zu kommen, gibt einem 

das Gefühl, dass man gemeinsam etwas bewegen kann in 

dieser Welt und das können wir alle – jede/r Einzelne mit 

seinen Interessen und Fähigkeiten.

In der Kolpingsfamilie Linz stellen unzählige freiwillige Hel-

fer/innen mit Selbstengagement und großem Enthusias-

mus sowohl im sozialen als auch gesellschaftlichen Bereich 

ihre Dienste zur Verfügung.

Der Erfolg der verschiedensten Projekte wäre aber un-

denkbar ohne die Entscheidungsträger/innen des Vereins 

Kolping Linz. Sie sind die starken Säulen unserer Gemein-

schaft, denn sie haben sich in den Dienst des Gemeinwohls 

gestellt und führen mit viel Idealismus und Einsatz die Kol-

pingsfamilie. 

Sie schaffen mit den vielen Ehrenamtlichen tagaus tagein 

unentgeltlich das Fundament, das in vielen Gruppen durch 

gesellschaftliche Aktivitäten angeboten wird. Die zahlrei-

chen Herausforderungen werden mit viel Verantwortungs-

bewusstsein und Wertschätzung bewältigt. 

Der Schlüssel zum Erfolg für die ehrenamtliche Tätigkeit 

der Kolpingsfamilie liegt im Besonderen in der hervorra-

genden Zusammenarbeit und guten Abstimmung mit allen 

Institutionen.

Es werden aber auch die neuen Trends einer modernen 

Welt nie übersehen und es werden ständig neue Ideen 

entwickelt. Vor allem gilt es, die Freiwilligenarbeit als er-

zieherisches und gesellschaftliches Element noch besser 

zu vermarkten und dabei sollen verstärkt die Grundwerte 

Fairness, Gemeinschaft und Freundschaft in das Bewusst-

sein der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ge-

rückt werden.

Gerade in der jetzigen Zeit, die von vielen Katastrophen 

geschüttelt wird, ist es ein Gebot der Stunde, alle Kräfte 

zu mobilisieren und die Bedeutung des Ehrenamtes noch 

mehr als bisher zu unterstreichen.  

Kolpingsfamilie – diese Gemeinschaft gibt allen Menschen 

das Gefühl – ihr seid uns ein Anliegen.

Damit ist auch in Zukunft gewährleistet, dass die ehrenamt-

liche Tätigkeit in der Kolpingsfamilie Linz als Image-Träger 

für ein modernes Gesellschaftssystem bleibt, denn auch im 

Kleinen kann man Großes bewirken.

Monika Hofer

Ehrenamt in der Kolpingsfamilie Linz - 
Im Kleinen Großes bewirken 
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Unter Einhaltung der 3-G-Regel fand im Juli das erste 
Stadtoasenkaffee nach den Lockdowns statt. 

Passend zum Sommer gab es selbstgemachten Ribiselku-

chen mit Früchten aus dem eigenen Naschgarten. Zu die-

sem Anlass konnten wir nun endlich die neuen Bewohner-

innen, die während der Lockdowns eingezogen waren, ganz  

offiziell herzlich willkommen heißen. 

Sitzgymnastik einmal anders
Die olympischen Sommerspiele 2021 fanden zwar in Tokyo 

statt und nicht in Linz, aber unser „Team Sitzgymnastik der 

Stadtoase Kolping“ war mindestens genauso motiviert wie 

die Olympioniken in Japan. 

Dabei stand nicht nur der olympische Gedanke „Da-
bei sein ist alles!“ im Vordergrund, auch der Spaß kam 
nicht zu kurz! 

Judith Weinberger-Murauer

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!

Herzliche Einladung!

Endlich wieder 
gemeinsam feiern!
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Hand aufs Herz: Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Ih-
nen das Wort „OASE“ begegnet? Wüste? Wilde Tiere? 
Durst? Grüninseln in einer völlig verdorrten, unbeleb-
ten Landschaft? Afrika? Australien? Asien?

Das waren zumindest in meiner Kindheit die Vorstellungen 

und Bilder, die sich bei mir eingeprägt haben, wenn ich 

von einer OASE gehört habe. Üppige Vegetation, in präch-

tigen Farben, blühende exotische Sträucher, riesengroße 

Palmen, deren Blätter sich im Winde schaukeln und Lust 

auf eine Siesta in deren Schatten einladen und mitten in 

dieser Idylle ein See, dessen Oberfläche durch die einfal-

lenden Sonnenstrahlen märchenhaft funkelt. Wasser! Was-

ser für Tiere, die sich vielleicht tage- oder auch wochenlang 

heranquälten, kilometerlange Wege durch ausgetrocknete 

verdorrte Gebiete in Kauf nahmen, sich tausender Gefah-

ren aussetzten, um die Stelle zu finden, die ihnen ihre wei-

tere Existenz auf unserem Planeten gewährleisten konnte. 

Vor allem das Bild von Elefanten, die sich im Uferbereich 

suhlen und sich mit Hilfe ihrer Rüssel gegenseitig mit 

Schlamm bewerfen und natürlich der Löwe, das Nashorn, 

Zebras, Giraffen, … Das alles hat sich da in meiner kindli-

chen Fantasie eingeprägt. Woher ich diese Eindrücke hatte, 

weiß ich nicht, wir hatten damals weder ein Fernsehgerät 

noch eine Zeitung.

Frage ich nach einiger Zeit des Überlegens noch einmal, 

wie Sie OASE definieren (klingt doch gleich viel kompeten-

ter!), werden Sie sich unserer zeitgemäßen Möglichkeiten 

bedienen und „googeln“.

aktuelles aus dem kolpinghaus
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OASE - OASEN
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Da erhalten wir schon eine ganze Menge anderer Informa-

tionen, mehr oder weniger wissenschaftlich aufbereitet, 

aber alles in allem sehr verständlich erklärt. 

Wir erfahren von einer Flussoase, die eher als „unech-

te Oase“ eingestuft wird, dann ist da die Rede von einer 

Grundwasseroase, von einer Quellwasseroase, von einer 

Nebeloase (!), ja es gibt sogar auch künstliche Oasen (arte-

sische Brunnen - haben wir doch alle einmal in der Schule 

gehört?) - bei Interesse bitte unbedingt nachlesen!

In unserer heutigen Wohlstandszeit begegnen wir dem 

Wort OASE in vielen Bereichen. Wir kennen eine Genus-

soase, also ein Bereich, in dem wir uns der kulinarischen 

Seite unseres Lebens zuwenden, eine Wellnessoase, Wohl-

fühloasen, auch Fitness- und Entspannungsoasen, Schön-

heitsoasen etc. 

Sie geben uns Hoffnung auf ein langes gesundes Leben. 

Oasen der Sinne, Oasen der Ruhe, Oasen des Friedens, 

weg vom Alltag (Flucht in eine Scheinwelt?), fühlt man 

sich in seinem beruflichen Umfeld wohl, bezeichnet man 

das durchaus auch als Arbeitsplatzoase, natürlich hat fast 

jede Stadt ihre Einkaufsoase, auch der Begriff Steueroase 

ist den meisten von uns bekannt, es sind Staaten, die nur 

sehr wenig bis gar keine Steuern einheben. Und noch viele 

andere Plätze, die wohl jeder für sich individuell als OASE 

bezeichnen kann.

Auch Linz bietet uns bei genauerem Hinschauen viele be-

schauliche Plätze, man muss nur mit offenen Augen - und 

auch Ohren - durch die Stadt gehen. Einer meiner Lieb-

lingsplätze ist der Botanische Garten auf der Gugl, er ist 

zweifellos einer der schönsten Gärten Europas. Egal zu wel-

cher Jahreszeit, man entdeckt immer wieder Neues.

Dem Alltag entfliehen, abschalten, neugierig sein, auf-
tanken, die Natur beobachten und ich bin in der OASE 
DES GLÜCKS.

Hermine Pühringer

Mit Ende November 2020 ging Johann 

Schütz nach 21,5 Jahren als Erzieher 

im Kolping Jugendwohnen - Haus Don 

Bosco in den verdienten Ruhestand. 

Corona-bedingt fand die Pensionsfei-

er im kleinen Rahmen erst am letzten 

Schultag des heurigen Schuljahres 

statt.

„Erziehung ist vor allem Sache des 

Herzens“ … dieser Spruch von Johan-

nes Bosco als Motto begleitete Hans 

und viele Jugendliche auf ihrem Aus-

bildungsweg. Stets das Gute im Blick, 

immer ruhig und geduldig war er bei 

unseren Bewohnerinnen und Bewoh-

nern besonders gemocht. Auch für 

seine Kolleginnen und Kollegen hatte 

Hans immer ein offenes Ohr und man 

konnte sich auf seine Loyalität verlas-

sen und ihm vertrauen.

Auch, wenn er uns jetzt schon sehr 
fehlt, wir wünschen unserem Hans 
eine wunderschöne Zeit, vor allem 
Gesundheit und wir freuen uns, 
wenn er immer wieder mal bei uns 
im Kolping Jugendwohnen - Haus 
Don Bosco vorbeischaut.

Ursula Kobler

Kolping Jugendwohnen - Haus Don Bosco
Wir wünschen einen schönen Ruhestand!
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Rezepttipp

Zutaten für ca. 35 Törtchen

Mürbteig
500 g Mehl (glatt)

280 g kalte Butter

140 g Staubzucker

2 Eier

1 Prise Salz

Puddingfüllung
1 Pkg. Vanille-Puddingpulver

500 ml Milch

250 g Mascarino

4 EL Staubzucker

Beeren (Ribiseln, Heidel-, Erd- u.  Him-

beeren), Staubzucker zum Anzuckern

1. Vanille-Puddingpulver nach Pa-

ckungsanweisung zubereiten. Mit 

Frischhaltefolie abdecken, damit kei-

ne Haut entsteht. Auskühlen lassen.

2. Für den Mürbteig entweder alle Zu-

taten in der Küchenmaschine kneten 

oder das Mehl auf die Arbeitsfläche 

geben und eine Mulde formen. Butter 

klein schneiden und mit Zucker, Eiern 

und Salz in die Mulde geben. Alle Zu-

taten rasch zu einem glatten Teig ver-

kneten. Teig im Kühlschrank ca. eine 

halbe Stunde rasten lassen.

3. Backrohr auf 180 ºC vorheizen.

4. Für die Creme den Pudding glatt-

rühren Mascarpone und Staubzucker 

unterrühren.

5. Beeren waschen und ev. klein 

schneiden.

6. Muffinformen (oder Tarteförm-

chen) mit Butter ausstreichen, Mürb-

teig in kleine Stücke teilen, rund aus-

rollen und in die Förmchen legen. Mit 

der Gabel den Teig einige Male ein-

stechen. Formen im Backrohr 15 bis 

20 Minuten backen.

7. Törtchen aus dem Backrohr neh-

men und auskühlen lassen.

8. Mit der Vanillecreme füllen und mit 

Beeren belegen. Mit Staubzucker be-

streuen.

Vanilletörtchen mit Beeren

Linz-Quiz
Wählen sie aus den 3 Antwortmöglichkeiten 

pro Frage je eine aus:

Wie alt ist die Grottenbahn?
a) 100 Jahre

b) 115 Jahre

c) 120 Jahre

Wie lautet der Titel der visualisierten Klangwolke 
2021?
a) Panta Rhei

b) Panem et circensis

c) Citius altius fortius

Wie viele Rathäuser gibt es in Linz?
a) 6

b) 3

c) 2

Bitte senden Sie die 3 korrekten Antworten bis 15. Oktober 
2021 an: 

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

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

Unter den Einsendern der Ausgabe Nr. 3, 2021 wird ein 
Frühstücksgutschein für 2 Personen in der Genuss Oase 
verlost.
Lösungen der Ausgabe Nr. 2, 2021: 

Frage 1 b) Esperanto, Frage 2 a) 3 Linz, Wels, Steyr

Frage 3 c) aus Paris (Ingenieurbüro Marc Mimram)

Wie gut kennen Sie Linz?
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Guten Appetit!
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Im letzten Jahr wurden in Deutsch-
land, Österreich, Südtirol und 
der Schweiz - den Kolping-Grün-
dungsländern - über 800.000,- Euro 
gespendet. Allein in Österreich 
konnten 50.000,- Euro gesammelt 
werden. 

Die Pandemie und das Leid der Men-

schen in vielen Ländern des Globalen 

Südens ist jedoch noch nicht zu Ende 

und wir schließen uns dem Spenden-

aufruf und Abschiedswunsch von Ge-

neralpräses Ottmar Dillenburg an: 

„In vielen unserer Partnerländer ist 

die Lage so dramatisch, wie ich es in 

all den Jahren als Generalpräses noch 

nicht erlebt habe. Corona wirkt weit 

in die nächste Generation hinein. Für 

junge Menschen steht die gesamte 

Zukunft auf dem Spiel. Wer nicht zur 

Schule geht oder eine Ausbildung 

macht, landet unweigerlich in der Ar-

mut. Auch wenn ich im Oktober eine 

neue Aufgabe in meinem Heimatbis-

tum antrete - mein Wunsch bleibt: Mö-

gen all diese jungen Menschen durch 

eine Ausbildung eine gute Zukunft 

haben. Danke und vergelt’s Gott, all 

jenen, die dabei mit Unterstützung zur 

Seite stehen.“

Wir bitten um Unterstützung dieses 
Projekts. Bitte spenden Sie an die 
unten genannte Bankverbindung. 

Vielen Dank!

Kolping International 
Corona-Fonds
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Über 15.000,- Euro Erlös kommen in 

jedem Jahr dank der Briefmarken-Ak-

tion zusammen. Kolpingsfamilien und 

Einzelpersonen sammeln seit Jahren 

unermüdlich Briefmarken und senden 

diese nach Köln, wo sie von Händlern 

abgekauft werden. Der Erlös aus die-

ser Aktion kommt vielen Menschen 

zugute, die dadurch eine Ausbildung 

machen können.

2020 konnten von Kolping Oberöster-

reich 36 kg Marken gesammelt und 

übergeben werden!

Wir sagen Danke!

Natürlich sammeln wir auch im Jahr 
2021 weiter! Bitte unterstützt diese 
sinnvolle Aktion, indem Ihr entwer-
tete Marken mit einem 1 cm Rand 
ausschneidet. 

Die Marken können an der Rezepti-
on im Kolpinghaus Linz abgegeben 
werden.

Sigi Kneidinger und 

Johannes Staudinger – 

Kolpingsfamilie Linz

Briefmarken 
ermöglichen Ausbildung
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Einladung zum

 Totengedenk-
Gottesdienst

Sonntag, 7. November 2021 

um 11:00 Uhr

Kirche der Marienschwestern von Karmel 
(Friedensplatz 1/Seilerstätte)

Dieser Gedenkgottesdienst hat eine jahrzehntelange 

Tradition. Am ersten Sonntag nach Allerheiligen finden 

sich die Mitglieder von Kolping Linz und die Angehöri-

gen der im letzten Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder 

zusammen, um der verstorbenen Präsides und der ver-

storbenen Mitglieder zu gedenken. Nach der kirchlichen 

Feier besteht wieder die Möglichkeit zum gemeinsamen 

Mittagessen im Kolpinghaus Linz.


