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Von Menschen und Schicksalen

Kommen Sie doch auf ein Plauscherl vorbei!

Ein heldenhaftes Sommerlager
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….. und wenn ja, welche? Diese Nebelbank wird uns 
Jahrzehnte begleiten, fürchtet unser Pfarrer.

Eine schwere Krankheit bringt fast immer große Verunsiche-
rung mit sich - ein Erfahrungsbericht aus der „2. Reihe“.

Unsere Pastoralassistentin Vivian erzählt wo heuer die 
Schwierigkeiten lagen ….. und warum sich die Arbeit trotz-
dem ausgezahlt hat.

Und erzählen Sie unseren geschulten Lebens- und SozialberaterInnen was Ihnen am 
Herzen und manchmal auf der Leber liegt. Professionell, kostenlos, vertraulich.
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P f a r r e r  H a n n e s  G ö n n e r

Bücher einer speziellen Autorin, wieder andere zehren 
lange von einer herzlich gefeierten Taufe oder einem 
tröstlichen Begräbnis.
Gerade nach dem Lockdown im Frühling stehen jetzt 
mehrere Hochzeiten, zahlreiche Taufen und die ‚ver-
spätete‘ Erstkommunion und Firmung an. Das alles 
wird aber nichts daran ändern, dass der Kern der Ge-
meinden schrumpft. Und innerhalb der Gemeinden 
die Zahl jener, die fürs Gesamte Verantwortung über-
nehmen wollen. „Man kann auch ohne Kirche Christ 
sein!“ – das sagen viele. Nicht nur, weil sie schlechte 
Erfahrungen gemacht haben. Und wenn nicht ganz 
ohne Kirche, so reicht es doch, da und dort wieder 
einmal anzudocken – um danach wieder in die offene 
See zu stechen. Und sich seine eigenen Gedanken zu 
machen, seinen eigenen und persönlichen Glauben zu 
finden.
Gut und schön, alles legitim – und phasenweise wohl 
auch notwendig. Nur ohne ab und zu anzudocken ver-
dunstet manches doch zur Beliebigkeit. Auseinander-
setzung, sich in Frage stellen lassen, neue Impulse auf-
nehmen, auch aus dem Uralten schöpfen, so sperrig 
es sich auch anfühlen mag… nur so bleibt Glaube le-
bendig, der ja immer auch Geschenk ist, nicht nur self-
made. Und wo andocken, wenn da kein Hafen mehr 
ist? Wenn niemand mehr verlässlich da ist, wenn ich 
mehr als meine eigenen Gedanken suche?
Dass Menschen heute an gar nichts mehr glauben, 
moralisch immer mehr verkommen – und nur ihrem 
Egoismus frönen… diese Einschätzung überlasse ich 
denen, die sich selbst für tiefgläubig, vorbildlich und 
moralisch halten. Doch das ist nicht mein wirkliches 
Problem. Es ist eher ein logisch-pragmatisches: Wie 
sieht zukünftiges Christsein aus, wenn es immer we-
niger Menschen gibt, für die z.B. ihre Pfarrgemein-
de schlicht das wichtigste Hobby darstellt? Dieselbe 
Frage, der sich auch manche Dorf-Feuerwehr stellen 
muss. Wen jene fehlen, die einfach eine Freude dar-
an haben, ‚den Laden zusammenzuhalten‘. Wen auch 
immer ich über die Zukunftsperspektive befragt habe, 
von bekannten Pastoraltheologen abwärts… immer 
nur Schulterzucken, Ratlosigkeit.
Oder wird sich das alles ins Internet und in diverse 
Foren und ‚Communities‘ verlagern? Sicher nicht zur 
Gänze. Vielleicht lernen wir ja aus dieser unsäglichen 
Corona-Zeit, dass wir unmittelbare Begegnung, Herz-
lichkeit und Zusammenraufen, Streit und Feiern ein-
fach brauchen – zum Leben und zum Glauben. 

Das muss eine tolle Zeit gewesen sein, 
diese 60er-Jahre. Nicht nur, aber auch 
für unsere Kirche. Damals als Präsident 
Kennedy die Mondlandung ankündig-
te – und sie auch durchzog. Technische 

Neuerungen und wissenschaftlicher Fortschritt 
wurden rückhaltlos bejubelt. Nicht der geringste 

Schatten fiel auf all die schönen Zukunftserwartungen. 
Ich kann mich noch gut an eine fast euphorische Do-
kumentation erinnern, in der ein großes Schiff voll ös-
terreichischer Trinkmilch um die halbe Welt fuhr und 
hungernden Kindern leuchtende Augen verlieh. Prob-
lem gelöst! Und das Konzil, das öffnete die längst ein-
gerosteten Türen der Kirche für frischen Wind – und 
motivierte ‚Laien‘ übernahmen die unterschiedlichs-
ten Aufgabenfelder in den Pfarren.
Mir selbst wurde von dieser Aufbruchsstimmung oft 
schwärmerisch berichtet, habe das aber noch nicht 
bewusst miterlebt. Meine erste Erinnerung ist, dass 
ich kurz vor meinem neunten Geburtstag vom Einkau-
fen mit der Zeitung heimkam: „PAPST GEGEN PILLE“. 
Aber auch dieser Schritt hielt eine Entwicklung nicht 
auf: lebendigere Gottesdienste, eine Vielzahl von en-
gagierten und interessierten Gruppen, echte Mitver-
antwortung in Pfarrgemeinderäten, Priester, die sich 
von der Begeisterung mitreißen ließen. 
Wo Priester mit mäßiger pädagogischer Begabung am 
Werk waren, standen ihnen nun ‚g’standene‘ Seel-
sorgshelferinnen und Eltern zur Seite, die zumindest 
das Ärgste verhindern konnten, wie ich selbst erlebte. 
Und viele Kollegen lernten so Schritt für Schritt dazu. 
Wenn man sich auch oft genug über die zögerliche 
Zentrale ärgerte, würde man sie durch längst geschaf-
fene Tatsachen schon noch ‚nachholen‘. Die Ziele la-
gen klar vor Augen, alles nur eine Frage der Zeit.
Doch dieser Aufbruch ist nicht linear weitergegangen, 
inzwischen ist Nebel eingefallen. Und ich habe nicht 
die geringste Ahnung, wo das alles hinführen wird, 
echt nicht. Während die Corona-Nebelbank ein paar 
Monate dick sein dürfte, wird es wahrscheinlich Jahr-
zehnte dauern, bis die Kirche ihre Nebelbank durch-
taucht hat, bis sie eine neue Gestalt gefunden haben 
wird.
Sicher ist Kirche für viele unserer Zeitgenossen so 
wichtig – wie für mich die Zukunft einer bestimmten 
Käfer-Art. Aber es gibt doch zahlreiche Menschen, 
die mit uns sympathisieren, auf die eine oder andere 
Art. Die einen schätzen die Arbeit der Caritas, andere 
musikalisch hochwertig gestaltete Messen, andere die 

Wort des Pfarrers

GANZ SCHÖN BENEBELT
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Wenn ich heute meine Sachen zusammen-
suche, um außer Haus zu gehen - Schlüssel, 
Geldbörse, Taschentücher und Reiswaffeln für 
die Kinder, Handy, Wasserflasche und Lektüre 
und natürlich meinen unumgänglichen Mund-

Nasenschutz und Handdesinfektionsmittel - empfinde 
ich nach wie vor starken Unmut gegen den Zustand der 
Anspannung, der durch die Pandemie entstanden ist. 
Da wir Menschen Hilflosigkeit und Unsicherheit nur 
schlecht ertragen können, haben wir etliche Strategi-
en entwickelt, um eventuellen Problemen vorzubeu-
gen, wie etwa Desinfektionsmittel und Masken als 
Schutz vor Ansteckung; aber auch die anderen Dinge 
aus meiner Handtasche stehen für „vorbeugende Maß-
nahmen“: der Schlüssel gehört zur Haustür, die meine 
Wohnung versperrt und vor Einbruch schützt, Wasser 
und Reiswaffeln stillen Durst und Hunger, Lektüre beugt 
eventueller Langeweile vor, Taschentücher für mögliche 
Schnupfennasen und aufgeschlagene Knie, das Handy 
kann in Notfällen eingesetzt werden (nicht etwa für 
Notrufe, sondern um den Freunden sein Leid zu klagen, 
wenn der Tag mal wieder nicht so läuft…). 

Und obwohl wir Menschen so viele Strategien geschaf-
fen haben und so gerne Versicherungen abschließen, 
um uns behütet zu fühlen, gibt es Momente, in denen 
wir nur zu schmerzhaft an unsere Sterblichkeit erinnert 
werden: Meine Dreijährige spielte während der Coro-
na-Ausgangsbeschränkungen mit ihren Legofiguren 
„Krankenhaus und Sterben“. Ich hatte immer gehofft 
in Krisen gefasst und bedächtig zu sein, ein Vorbild der 
Ruhe und Gelassenheit ... stattdessen hat mir die Zeit 
der Isolation gezeigt, dass ich Krisen nicht so gut meis-
tere und ein sehr schlechter Weggefährte für apokalyp-
tische Situationen wäre. Und dass ich auf meine Familie 
und engen Kontakt zu anderen Menschen angewiesen 
bin, um geistig gesund zu bleiben. Ich habe dazu gerne 
die Geschichte von Jesus mit seinen Fischern im Sturm 
gelesen und mich dabei sehr mit den Verhalten der Jün-
ger während des Sturms identifizieren können:

Ich hätte dazu gerne geantwortet: „Vertrauen ist gut. 
Kontrolle ist besser“. Und trotzdem finde ich die Stel-
le zutiefst berührend - ja, unser Leben ist sturmgebeu-
telt - Krankheit, Einsamkeit, Angst, Schmerz, Tod. Und 
obwohl wir uns diesem Sturm ausgeliefert fühlen, sind 
wir nicht allein, denn da ist jemand mit uns auf diesem 
sturmgebeutelten Schiff. Zugegeben, der schläft ein-
fach seelenruhig und wir fühlen uns zwischenzeitlich 
auch ausgeliefert, aber dann kommt eben die Frage des 
Vertrauens ins Spiel: „Habt ihr denn kein Vertrauen zu 
mir?“ Diese Zuversicht, dieses Vertrauen auf eine bes-
sere Zukunft braucht man wohl unbedingt, um durch 
die Durststrecke der Unsicherheit zu kommen. 
Der Psychologe Wolfgang Schmidbauer meint dazu: 
„[…] Jedem denkenden Menschen ist doch klar, dass 
das Leben schlecht ausgeht. Erst verlieren wir alle uns 
lieben Menschen, und am Ende sterben wir selbst. Ich 
würde sagen, diesen schlechten Ausgang ignorieren zu 
können – das nennt man Optimismus. Wenn jemand 
all das nicht verdrängen kann, dann erleben wir ihn als 
Pessimisten.“
Meine Tochter hat im Park ein paar Kleeblumen und 
Blätter gepflückt, die sind jetzt ebenfalls in meiner 
Handtasche. Sie erinnern mich daran, dass das Leben 
sich nicht planen und absichern lässt, aber dass Freu-
de und Unbeschwertheit auch ihren Platz darin haben 
und ich mich dafür entschließe, lieber ein bisschen 
leises Vertrauen aufkeimen zu lassen. Zumindest 
heute.

tagebuch der Verunsicherungen 
oder die nächste Krise Kommt bestimmt

S a r a  K e r s c h b a u m e r

Herr über Wind und Wellen (Vgl.: Markus 4,35-41, 
Matthäus 8,23‒27; Lukas 8,22‒25)

Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jün-
gern: »Lasst uns über den See ans andere Ufer fah-
ren!« Sie schickten die Menschen nach Hause und 
fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den 
See hinaus. […] Da brach ein gewaltiger Sturm los. 
Hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser 
und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im 
Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger 
und riefen: »Lehrer, wir gehen unter! Kümmert dich 
das denn gar nicht?«
Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl 
dem See: »Sei still! Schweig!« Sofort legte sich der 
Sturm, und es wurde ganz still.
»Warum habt ihr Angst?«, fragte Jesus seine Jün-
ger. »Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu 
mir?[…]
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Ich bin s i c h e r im letzten Abschnitt 
meines Lebens angekommen - da 
herrscht keine Sicherheit mehr, was in 
der Zukunft auf mich wartet. Es besteht 
totale Gewissheit, dass es viele Verän-

derungen geben wird, kleinerer und größerer 
Natur, auch unangenehme und einschneidende, 

egal, ob sie mir lieb sind oder nicht.

Vorstellen kann und will ich sie mir nicht, ich will 
mir den Blick auf jetzt und heute nicht mit Unvor-
hersehbarem verstellen und mich im Vorhinein mit 
Überlegungen plagen und beunruhigen, die ich nicht 
ändern kann.

Daher frei nach dem Motto: ‚Kommt Zeit, kommt 

Rat!‘ Das einzige, das gilt, ist die Gewissheit, dass 
Vorstellungen, wie es sein könnte, keine Sicherheit 
geben.

Was ich aber heute für diese Gewissheit tun kann, 
ist einzig und allein die Hoffnung und das Vertrauen 
auf meine Kräfte und Talente so gut wie möglich, vor 
allem mit Gottes Hilfe, zu bewahren.

Und dazu kann ich im Hier und Jetzt einiges beitra-
gen, was sich kurz und bündig mit den Worten „ge-
sund leben und frohen Mutes sein“ umschreiben 
lässt. Das ist machbar, aber nicht immer ganz leicht 
und einfach durchzuführen.

Darum: Frisch ans Werk, möge die Übung gelingen.

frohen mutes sein …. 
und bleiben 

B r i g i t t e  K n o b l i c h

Am vorletzten Tag meines Jakobswegs erfuhr ich davon: 
‚Roman (Name von der Redaktion geändert) hat Krebs, 
bete für ihn, wenn du nach Santiago kommst.‘ So unver-
mittelt die Nachricht kam, so schnell stellten sich Gedan-
ken von Angst und Sorge ein: Wie haben seine Familie, 
die Kinder diese Nachricht aufgenommen, wie weit ist 
der Krebs fortgeschritten?
Da ich erst ½ Jahr davor eine Freundin mit Brustkrebs ein 
Stück ihres schweren Weges begleitet hatte, wusste ich 
instinktiv, wie wichtig soziale Kontakte in so einer Phase 
sind. Und da ich gerade mein ‚Auszeit-Jahr‘ hatte, gingen 
wir also öfters Frühstücken. Die Plaudereien waren eine 
Möglichkeit, Fragen in den Raum zu stellen; Antworten 
zu finden war nicht immer notwendig, oftmals reichte 
bereits das Aussprechen. Wie bei der Freundin so waren 
auch bei Roman ab dem Zeitpunkt der Diagnose Unsi-
cherheit und Angst ungebetene aber nicht abschüttelba-
re Begleiter. Selbst wenn man es dutzende Male gelesen 
hat, dass man an bestimmten Krebsarten heutzutage 
kaum mehr stirbt: wenn man selbst betroffen ist, kommt 
dieser Gedanke unweigerlich. 
Bei einer so schweren Krankheit ist für den Betroffenen 
fast alles neu: Mit manchen Dingen rechnet man (die 
Konsequenzen einer OP; die Nebenwirkung von Bestrah-
lung und Chemo), manche Aspekte hat man aber nicht 
sofort am Schirm. Etwa wie Partner und Kinder reagie-

ren und wie man die langen Nächte bewältigt, wo einen 
quälende Fragen nicht schlafen lassen. Die Fähigkeit, 
sich abzulenken oder ablenken zu lassen, bekommt eine 
zentrale Funktion; ebenso wie die Fähigkeit, das eigene 
Schneckenhaus zu verlassen. Krebs-Selbsthilfegruppen 
gibt es mittlerweile in allen größeren Städten, trotzdem 
scheint die Kraftanstrengung eine zu besuchen, schier 
unermesslich. 
Wahrscheinlich ist die Fähigkeit andere um Begleitung 
und/oder Hilfe zu bitten, bei so einer schweren Erkran-
kung die größte Unterstützung. Ich kann das leider auch 
nicht sehr gut, aber die Krankheit von Roman hat mir ge-
zeigt, wie wichtig dieser Aspekt ist. Freunde können eine 
große Unterstützung sein, genauso wichtig sind aber Ex-
perten wie Ärzte und Psychologen. Bei den Ärzten ver-
gisst man oft, die wichtigen Fragen aktiv anzusprechen 
und bleibt dann mit Unsicherheiten über Therapiefor-
men und den Krankheitsverlauf allein zurück. Und statt 
Psychologen konsultiert man das Internet, mit dem Er-
gebnis, dass man nachher noch mehr Fragen und kaum 
Antworten hat. Andere um Hilfe zu bitten, kann wie ein 
großer Muskel sein; dazu muss er aber trainiert werden, 
um bei Schicksalsschlägen auch tatsächlich unterstützen 
zu können. Ich werde versuchen das ‚Training‘ in meinen 
Alltag einzubauen, um für kommende Unsicherheiten 
und ungeplante Veränderungen besser gerüstet zu sein.

Von menschen und schicKsalen
A n d r e a s  G r u n d l e r
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Bereits im Winter 2019 stand das Thema für unser Lager fest: SuperheldInnen. Damals hatten wir nicht 
daran gedacht, dass wir auf eine gewisse Art selbst heldenhaft werden müssten, um dieses Lager zu 
ermöglichen. Während im April bereits zahlreiche Pfarren ihre Lager - aufgrund zu hoher COVID-19 
Auflagen - absagten, hielten wir an dem Glauben fest, dass sich diese noch zu unserem organisato-
rischen Vorteil ändern würden – und so war es auch! Kurz gefasst galt folgende Regelung: es darf in 

Kleingruppen zu je 20 Personen wie gewohnt agiert werden – von Gruppe zu Gruppe muss jedoch stets 1 Meter 
Abstand gehalten werden. Bei 32 Teilnehmenden, teilten wir unsere Kids dem Alter nach also in zwei Gruppen 
auf: 7 – 13-jährige und ab 14-jährige. Auch unsere Lagerleitung ordnete sich gleichmäßig den beiden Gruppen 
zu.

sommerlager 2020 
das unmögliche möglich gemacht

V i v i a n  P e r d o m o - R e y e s

Das Abstandhalten funktionierte während der Programmpunkte erstaunlich gut. Sämtliche Spiele waren um-
konzipiert worden, damit die Distanz garantiert werden konnte. Im Alltag passierte es - wie erwartet - immer 
wieder mal, dass beim Reden, beim Vorbeigehen, etc. der Abstand für einige Sekunden vergessen wurde. Trotz 
Maßnahmen wie extra gekennzeichnete Eingänge, räumliche Trennung der beiden Gruppen oder das staffel-
weise nacheinander ins-Haus-gehen. 
Ob die geltenden COVID-Regelungen für ein Sommerlager sinnvoll waren, sei meiner Meinung nach dahinge-
stellt. Es war auf alle Fälle für das Leitungsteam sehr herausfordernd, sowohl was die Vorplanung (Erstellen 
eines COVID-Konzepts, organisatorische Ungewissheiten bis zuletzt) als auch die Durchführung vor Ort (zusätz-
liche Essensausgabe und Putzdienste, erschwerte Kommunikation innerhalb der Leitung, da auch in zwei Grup-
pen geteilt) anging. Klar ist: wir haben unser Bestes gegeben, den Kindern auch heuer ihr heißgeliebtes Lager 
ermöglicht und können uns jetzt ein bisschen wie kleine Helden und Heldinnen fühlen.
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hinter der langen grauen Mauer in der Canisiusgasse 
ausschaut. 
Freiwillige Helfer brauchen wir immer: Danke an Alle, 
die uns schon unterstützt haben, und natürlich herzlich 
Willkommen an Alle, die uns noch unterstützen wollen.
Die nächste Klimaoase ist am 17.9. jeweils von 15:00 
bis 18:00 Uhr im Kreuzgang der Pfarre, Eingang Canisi-
usgasse 12. „Treten Sie ein und finden Sie Gastfreund-
schaft, Ruhe und Erholung.“

Der 1. Versuch mit einem Pfarr-Umweltstamm-
tisch in Canisius zu starten ist leider Corona zum Op-

fer gefallen. Aufgrund der Bedeutung des Themas las-
sen wir aber nicht locker und starten einen neuen Anlauf.

Klimaoase in 
canisius
P e t r a  K e l l n e r

„Treten Sie ein und finden Sie Gastfreund-
schaft, Ruhe und Erholung“ so wurde die 
Klimaoase im Mai beworben. Dahinter 
steht ein neues Projekt der Pfarrcaritas 

und Nächstenhilfe.
Wie kann man Menschen in der Zeit von Coro-

na helfen, durch den Sommer zu kommen? Oft sind 
Wohnungen in der Stadt klein und ohne Balkon. Wo 
kann man in Zeiten von Abstandsregelungen den Som-
mer genießen? In einem Park oder vielleicht in einem 
Schwimmbad? Schnell war klar, dass Pfarren mit ihren 
oft verborgenen Gärten ein idealer Ort wären. Wir vom 
Caritasteam waren von der Idee begeistert und melde-
ten uns bei der Klimaoase an. Zweimal im Monat öffnen 
wir den Kreuzgang und bieten Getränke und Obst an. 
Jeder ist herzlich eingeladen, unser Gast zu sein. 
Und so kann ich mit Freude von den letzten Erfahrun-
gen berichten. Wir hatten Gäste aus unserem Pfarrge-
biet und konnten wunderbare Gespräche führen. Von 
einer jungen Familie mit drei Kindern, einem Ehepaar, 
dass sich mit Freunden in unserem Kreuzgang trafen bis 
hin zu Personen, die sich immer schon fragten, wie es 

P u s t a
G a b y  P i r s t i t z  /  A n d r e a s  G r u n d l e r

Wir sind nämlich der Meinung, dass es höchste Zeit ist bzgl. 
Bewahrung der Schöpfung, Umweltschutz und Klimakrise 

tätig zu werden. Zum Auftakt haben wir uns jemanden aus 
einer anderen Pfarre eingeladen, die uns da schon ein paar 

Schritte voraus ist. Herr Mag. Zettel aus Lanzenkirchen 
(NÖ) berichtet über „Auf dem Weg zu Umweltaktivitäten 
– Berichte aus der Praxis“.

Sein Impulsreferat ist für Dienstag, 6. Oktober 2020 
um 19:00 Uhr im Garten Saal (1090, Pulverturm-

gasse 11) angesetzt. Wenn Sie auch der Meinung 
sind, dass es an der Zeit ist bzgl. Umweltschutz nicht 

nur zu lesen, sondern auch tätig zu werden, sind Sie ganz 
herzlich eingeladen, bei uns vorbeizuschauen!!



S e i t e  7

herzlich WillKommen in der 
gesPrächsoase!

WANN?
Jeden Dienstag ab 01.09.2020, 
von 14.00 – 18.00 
(ausgenommen Schulferien)

WIE?
Ohne Voranmeldung, 
kostenlos und vertraulich

WO?
Im Zentrum 9 (Bibliothek), 
1090 Wien, Pulverturmgasse 11

MIT JEMANDEM 
REDEN?

WIR SIND FÜR SIE DA!
PERSÖNLICH UND 

TELEFONISCH!

TELEFONISCH?
Sie erreichen uns zu den Gesprächsoase-Zeiten 
unter folgenden Nummern:
+43 660 54 44 042 
+43 660 48 66 006

WER?
Geschulte Lebens- und SozialberaterInnen

SPRACHEN:
Deutsch – Englisch – Französisch – Spanisch
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GOTTESDIENST - ZEITEN

Dienstag und Freitag:
 18.00 Uhr Rosenkranz 
 18.30 Uhr Abendmesse 
Mittwoch:
 8.00 Uhr Frühmesse
an Samstagen:
 18.00 Uhr Rosenkranz  
 18.30 Uhr Vorabendmesse
an Sonn- und Feiertagen:
 9.30 Uhr Gemeindemesse
  anschl. Pfarrcafe

Beichtgelegenheit: Sa, ab 18 Uhr
Kinderkirche & Familienmesse: Ter-
mine laut Aushang im Schaukasten 
bzw. Ankündigung im Monatszettel.

ÖFFNUNGSZEITEN 
PFARRKANZLEI

Di., Do., Fr.:
  9.00 – 12.00 Uhr

Mi.:  16.00 – 17.00 Uhr

Mobil: 0676 66 900 91

E-Mail:
sekretariat@pfarre-canisius.at

Internet: 
http://www.pfarre-canisius.at

----------
BÜRO DER ARGE AAG 

Telefon: 23 80 400

PFARRKINDERGARTEN

1090 Wien, Pulverturmgasse 11
Mobil: 0664 88 522 696

canisius@nikolausstiftung.at

-------------
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Adressfeld

termin 
Kalender

So. 13. Sep. 09:30 Uhr - KRANKENSONNTAG

So. 27. Sep. 09:30 Uhr - SONNTAG DER WELTKIRCHE

So. 11. Okt 09:30 Uhr - ERSTKOMMUNION 
Jahrgang 2019/20

So. 18. Okt 09:30 Uhr - KIRCHWEIHFEST

So. 25. Okt 09:30 Uhr - FIRMUNG 
Jahrgang 2019/20

So. 8. Nov 09:30 Uhr - MITARBEITERINNEN SONNTAG

So. 15. Nov 09:30 Uhr - CARITAS SONNTAG

So. 22. Nov 09:30 Uhr - ERSTKOMMUNION 
VORSTELLMESSE Jahrgang 2020/21

Sa. 28. Nov ab 15:00 Uhr - ADVENTOPENING

So. 6. Dez 09:30 Uhr - FIRMVORSTELLMESSE 
Jahrgang 2020/21


