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Kalender 
September 

20.-21. PGR-Klausur in Podersdorf 

21. Jungscharstartfest (15:00) 

22.  Pfarrausflug ins Weinviertel 

24. Medjugorje Friedensgebet (16:00) 

25.  Pfarrgebet (20:00) 

Oktober 

1.  Messe für Leidende (19:00) 

2.  Kulturgesprächskreis (19:00) 

4.  Tiersegnung (17:00) 

 Vortrag Franziskusweg  (19:30) 

5.  Konzert der Dommusik - Verdi Requiem (20:30) 

7.  Festmesse 75 Jahre Rosenkranzandacht (18:00) 

10.  Jägermesse (19:00) 

11.  Stunde der Barmherzigkeit (19:00) 

12.  Orgelkonzert Domkurat Konstantin Reymaier (20:30) 

16.  PGR-Plenum (19:00) 

17.  FRAUEN_IMPULS (19:00) 

23.  Pfarrgebet (20:00) 

31. Wiedereröffnung „Via activa“ (20:30) 

November 

1.  Hochfest Allerheiligen 

2.  Allerseelen - Totengedenken (17:00) - Requiem (18:00) 

6.  Messe für Leidende 

 Kulturgesprächskreis 

8.  1. Firmtreffen (18:00) 

 Nacht der Mystik (20:00) 

13. Gespräch mit Waris Dirie (20:15) 

14. FRAUEN_IMPULS (19:00) 

15.-17. Firmwochenende 

23.  Präsentation von „Gotteslob neu“ 

 Gospelnight (20:30) 

28.  Pfarrgebet (20:00) 

29.  Stunde der Barmherzigkeit (19:00) 

30.  Adventkranzweihe (17:00) 

30.-1.12. Adventmarkt 

Dezember 

4. Kulturgesprächskreis (19:00) 

6. Pfarrrorate (6:30) - anschl. Frühstück 

12. FRAUEN_IMPULS (19:00) 

13.  Pfarrrorate (6:30) - anschl. Frühstück 

16.  Pfarrgebet (20:00) 

19. Messe für Leidende (19:00) 

20.  Pfarrrorate (6:30) - anschl. Frühstück 
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Anmeldung:  

Montag, 23. September bis 

Mittwoch, 23. Oktober 2013 

in der Pfarrkanzlei: 

Montag bis Freitag von 9.00–16.30 Uhr 

 

Mitzubringen: 

Taufschein und, wenn nötig, Firmentlas-

sung der Wohnpfarre, Taufschein des Firm-

paten. 

 

Voraussetzungen:  

Wohnen im Pfarrgebiet von St. Stephan 

oder eine schriftliche Erlaubnis der zustän-

digen Wohnpfarre (Firmentlassung), 

der Wunsch, das Leben in der Dompfarre 

näher kennen zu lernen, der Besuch des 

katholischen Religionsunterrichts in der 

Schule. 

1. Firmtreffen (Einteilung der Gruppen):  

Freitag, 8. November 18 Uhr (bis ca. 19:30) 

im Curhaus, Stephansplatz 3 

Pfarrfirmung feiern wir am Sonntag, dem 

1. Juni 2014 um 10.15 Uhr.  

Auf eure Anmeldung freut sich euer Dom-

pfarrer und Firmspender Toni Faber.  

Nacht der Mystik 2013 
mit Texten von Johannes vom Kreuz 

Am 8. November 2013 findet um 20:00 Uhr 

die bereits zur Institution gewordene Nacht 

der Mystik im Wiener Stephansdom statt. 

Der abgedunkelte Stephansdom bietet den 

passenden Sternenhimmel, unter dem Tex-

te und Musik (Orgel) eine mystische Stim-

mung entstehen lassen. Texte des Mysti-

kers, Heiligen und Kirchenlehrers und 

auch „Sänger der Liebe“ genannten Johan-

nes vom Kreuz stehen heuer im Mittel-

punkt. Diese Nacht 

der Mystik beabsich-

tigt die ZuhörerIn-

nen auf dem Weg 

der Mystik mitzu-

nehmen und die 

Mystik als einen 

auch für den moder-

nen Menschen gang-

baren Weg zu Gott 

aufzuzeigen.  

Pfarrfirmung 2014 
Liebe Jugendliche! 

Alle, die sich in unserer Dompfarre auf den 

Empfang des Firmsakraments vorbereiten 

wollen (Mädchen und Burschen des Ge-

burtsjahrgangs 2000 und älter), 

sind herzlich willkommen. Es sind vier bis 

fünf Firmgruppen geplant, die jeweils von 

erfahrenen MitarbeiterIn der Pfarre beglei-

tet werden.  

Das verpflichtende gemeinsame Firm-

Wochenende im Pfadfinderbundeszent-

rum Wassergspreng im Wienerwald findet 

von Freitag, 15. November ca.17:00 Uhr 

bis Sonntag, 17. November 2013 ca. 

15:00 Uhr statt. (Details werden noch be-

kannt gegeben.) 

 

Vorschau 
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chen, wie aber 

auch die Eltern 

sollen so beglei-

tet und unter-

stützt werden. 

Und es ist sehr 

erfreulich und 

schön, wenn wir 

manchmal „Erfolge“ unserer Arbeit – auch 

wenn meist nur klein und im Verborgenen 

– erkennen und erleben dürfen. Dafür bin 

ich sehr dankbar.  

Seit zwei Wochen aber gibt es auch eine er-

freuliche Veränderung und eine neue Auf-

gabe für mich. Katharina eine MaZlerin    

(= Missionarin auf Zeit der 

Steylermissionare) aus 

Deutschland ist in Jujuy an-

gekommen und wird ein 

Jahr hier in der Pfarre San 

Lucas mitleben-mitbeten-

mitarbeiten. Zusätzlich wird 

sie aber auch in der Kinder-

tagesstätte  „Arca de 

Noe“   (= Arche Noah) tätig 

sein. Ich freue mich, dass ich 

als ihre Mentorin ein biss-

chen von dem, was ich selbst 

als MaZlerin 2008/2009 von 

der Steylerfamilie erfahren 

durfte und erhalten habe, 

nun ein klein wenig weiter-

geben kann.  

Ich möchte die Gelegenheit dieses Kurzbe-

richtes auch nützen und nochmals vielen 

Dank für die diesjährige Spende des 

„Fastensuppenessens“ der Dompfarre St. 

Stephan sagen. Wir konnten wieder für vie-

le Schülerinnen und Schülern aus unserer 

Pfarre Schulmaterialien kaufen und ihnen 

so den Schuleinstieg erleichtern bzw. er-

möglichen. Ein herzliches Vergelt´s Gott an 

alle SpenderInnen und viele liebe Grüße 

aus San Salvador de Jujuy.  

Herzliche Grüße aus Jujuy/

Argentinien 
Und wieder einmal melde ich mich kurz 

aus Argentinien, wo es zurzeit immer noch 

winterliche Temperaturen hat, die jedoch 

tageweise von fast sommerlichen  25°-30° 

unterbrochen werden.  Naja, so ist das Wet-

ter hier eben.  

Nach meinem vierwöchigen Heimaturlaub 

im Juni/Juli – den ich sehr genossen habe - 

bin ich nach einigen Tagen des 

„Wiedereingewöhnens“ einmal mehr ganz 

hier zuhause in Jujuy. Die Arbeit hat mich 

wieder und auch der argentinische Alltag.  

Die Anzahl der Menschen, die in den Come-

dor (=Armenküche) der Pfarre kommen, 

steigt stetig an, die wirtschaftliche Situati-

on hier in Jujuy wird immer schwieriger. 

Die Gewalt- und Drogenproblematik 

wächst ebenso und damit auch die Proble-

me in den Familien. Umso mehr bemühen 

wir uns vor allem in der Arbeit mit den Ju-

gendlichen und den Eltern, meistens sind 

es die Mütter, gegen zu steuern. Mit Vor-

trägen und Workshops wollen wir sie sensi-

bilisieren und informieren. Die Jugendli-
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Dompfarre 

9. Stephanerfest 
am 19. April 2013 

Er sei sehr froh, dass sich vor zehn Jahren 

die Befürworter eines Pfarrballes der Dom-

pfarre gegen ihn – den Skeptiker – beharr-

lich durchgesetzt hätten, betonte unser lie-

ber Dompfarrer in seiner Eröffnungsan-

sprache, denn sonst wären wir alle heute in 

diesem festlich geschmückten Raum nicht  

schon zum bisher neunten Stephanerfest 

versammelt…! 

Die meisten der Anwesenden investieren 

das ganze Jahr über haupt- oder ehrenamt-

lich viel Zeit am Fuße des „Leuchtturmes 

St. Stephan“, um ihn zum Leuchten zu 

bringen. Dieser festliche Abend ist nur zum 

Feiern da! Bei hervorragendem Essen und 

Trinken gibt es viel Gelegenheit, miteinan-

der ins Gespräch zu kommen und vielleicht 

auch das eine oder andere Tänzchen zu wa-

gen. 

Die „Latte“ dafür sehr hoch legten uns wie 

in den letzten Jahren schon die Paare der 

Tanzschule Elmayer , die uns mit ihrer per-

fekt einstudierten Tanzfolge zur Eröffnung 

begeisterten! 

Höhepunkt des Abends war der Auftritt 

„unseres“ Kabarettduos „Flo und 

Wisch“ (unser Domministrant Florian Ro-

ehlich und sein Partner David Krammer), 

die zweitplatzierten der TV-Show „Die gro-

ße Chance“. Die beiden jungen Künstler 

strapazierten unsere Lachmuskel gewaltig! 

Bei der Mitternachtsquadrille (perfekt an-

gesagt von unserem Franzi, Prof. Franz Mi-

chal) herrschte – wie sich das gehört – fröh-

liches Durcheinander, bei dem Akteure und 

Zuseher viel Spaß hatten. 

Um 2 Uhr klang der wunderschöne Abend 

mit dem letzten Walzer aus…  

Liebe Dompfarrgemeinde! 
 

Am Beginn des neuen Ar-

beitsjahres halten wir nach 

längerem wieder eine Aus-

gabe von „Dompfarre in-

tern“ in Händen. 

 

„Verkündigung – Liturgie – 

Dienst am Nächsten – Ge-

meinschaft“ – vier Grund-

vollzüge unserer Kirche, die – oft abseits 

der großen Öffentlichkeit – auch in unserer 

Gemeinde in so vielfältiger Weise gelebt 

werden! 

Davon gibt diese kleine Broschüre in Wort 

und Bild Zeugnis. 

Ich freue mich über all das und bin stolz 

darauf! 

 

Das Miteinander als Pfarrgemeinde zum 

Lobe Gottes und im Dienst füreinander 

kann aber nur gelingen, weil viele von uns 

Jahraus – Jahrein sehr viel Zeit und Liebe 

dafür investieren, sodass so viele hier in 

unterschiedlicher Weise und Intensität ein 

Stück „Heimat“ gefunden haben und finden 

können. 

Dafür sei euch allen an dieser Stelle ein 

ganz herzliches „Vergelt´s Gott“ gesagt! 

 

Ich freue mich auf viele spannende Heraus-

forderungen und Erfahrungen im heurigen 

Arbeitsjahr und erbitte für uns alle den rei-

chen Segen Gottes! 

 

Euer dankbarer Dompfarrer 
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unterschiedlich: oft orientieren sie sich am 

Jahreskreis, manchmal auch an aktuellen 

Fragen. 

Fixpunkte sind immer dazu passende Bi-

belstellen, die wir gemeinsam lesen, und 

über die wir uns durch das Wiederholen 

einzelner Wörter, Satzteile oder Sätze aus-

tauschen, und persönliche, frei formulierte 

Bitten oder Dankesworte an Gott. 

Dank der hervorragenden Gitarrebeglei-

tung unserer Jung-Firmbegleiterin Bettina 

singen wir auch gerne und – gemessen an 

der relativ kleinen Teilnehmerzahl - recht 

gut nach dem Motto: „Wer singt, betet dop-

pelt“.  

Je nach Thema vertiefen wir das Nachden-

ken durch Geschichten, Bilder, theologische 

Reflexionen und verschiedene „Aktionen“. 

Immer gibt´s auch eine Kleinigkeit als An-

regung zum Weiterdenken und -fühlen mit 

nach Hause, z.B. eine wunderbar duftende 

Badekugel zu „Thomas von Aquin“ (warum, 

das wissen die, die dabei waren…) 

Jede und jeder kann und soll sich durch die 

Vielfalt der Zugänge angesprochen fühlen!  

Alle sind herzlich willkommen! 

 

Verantwortliche: 

Karin Domany, Angelika Huber und 

Bettina Graf 

 

Die nächsten Ter-

mine sind: 

Mi. 25.9., 

Mi. 23.10., 

Do. 28.11., 

Mo. 16.12. 

Jeweils 20 Uhr 

Barbarakapelle 

im Dom 

Mallart. 

- Besuch der Synagoge. Bericht über Ver-

gangenheit der jüdischen Gemeinde in 

Wien. Oberrabbiner Eisenberg begrüßt uns. 

- Die Seidenstrasse. Ein Reisebericht mit 

vielen Bildern. 

- Unser jährlicher Busausflug im Juni führ-

te uns anlässlich seines 850 Jahr Jubilä-

ums nach Stift Vorau. 

Das Programm im kommenden Jahr soll 

wieder vielfältig sein:  

In Planung: Seidenstrasse 2.Teil / Babtis-

tenprediger Biko Botowamungu, Gespräch 

über sportliche Vergangenheit (österr. 

Olympiaboxmannschaft), bekannt durch 

seinen Auftritt bei der Fernsehsendung 

„Dancing Stars“ / Besuch der russ. Ortho-

doxen Kirche /  Camino di Assisi, eine Pil-

gerreise u.a.m. 

Programminformation im Schaukasten o-

der  per Internet :  mittwoch-

club.st.stephan@chello.at 

Das Mittwochclubteam: 

Elisabeth Watzek, Margarita Holzer, Otto 

Wagner. 

Pfarrgebet 
miteinander und füreinander 

Aus der Erfahrung heraus, wie wichtig  ne-

ben so vielen Aktivitäten in unserer Pfarre 

auch das gemeinsame Beten und Kraft 

Tanken bei Gott ist, laden wir seit 3 Jahren 

einmal monatlich zum Pfarrgebet in die 

Barbarakapelle im Dom ein! 

Zu allen Jahreszeiten und deren unter-

schiedlichsten Lichtverhältnissen lässt uns 

dieser wunderbare Raum mit dem großen 

gotischen Kreuz die Gegenwart Gottes in 

ganz besonderer Dichte erfahren. 

Die Gebetsstunde beginnt an verschiede-

nen Wochentagen jeweils um 20 Uhr und 

dauert bis gegen 21 Uhr. 

Die Themen der einzelnen Einheiten sind 
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Der Mittwochclub 
Rückblick & Vorschau 

Im Mittwochclub gibt es keine Mitglied-

schaft. Sie kommen und sind willkommen. 

Wir treffen einander meist am letzten Mitt-

woch im Monat, später Nachmittag. Der 

Themenkreis ist umfassend: von Reisebe-

richten über kulturelle Themen mit religiö-

sem Schwerpunkt bis hin zu Besuchen an-

derer Kirchen und Konfessionen. 

Ein kurzer Überblick über die Themen des 

letzten Jahres: 

- Führung durch die Ausstellung „Der 

Domschatz von St. Stephan“ durch R. Gru-

ber. 

- Athos, der hl. Berg. Eine Pilgerwande-

rung von Kloster zu Kloster  

- Kaiser Franz I.,  ein Leben für den Frie-

den, Vortrag Dr. N. Nemec von der theol. 

Hochschule Heiligenkreuz. 

- Besinnliche Adventmesse in der Curhaus-

kapelle mit unserem Domkuraten Timothy 

McDonnel. Anschließend gemeinsames Sin-

gen mit Gedanken zur Weihnachtszeit bei 

Punsch und Keksen. An Orgel und Klavier 

Hr. Sappert.  

- Jakobsweg. Legenden und Geschichten. 

- Besuch der griechisch orthodoxen Bi-

schofskirche „Zur hl. Dreifaltigkeit“. Ikono-

stase, Geschichte, Orthodoxie. Prof. Mag. 

Kulturgesprächskreis 
Gotteserfahrung in der Kunst 

Das Schöne, Wahre, Gute und Eine sind in 

gewisser Weise eins, so hieß es in der klas-

sischen Philosophie. Das göttliche Eine 

zeigt sich demnach auch im Schönen, in der 

Kunst. Davon ausgehend will der Kulturge-

sprächskreis anhand von Beispielen aus 

der Kunst (Musik, Literatur, Malerei …) 

dem Göttlichen durch die Kunst näher 

kommen. 

Der Gesprächskreis findet von Oktober bis 

Juni in der Regel jeweils am ersten Mitt-

woch im Monat um 19:00 Uhr im Dorr-

Zimmer des Curhauses Stephansplatz 3 

statt. Er ist offen für Frauen und Männer 

aller Altersgruppen. Die TeilnehmerInnen 

bestimmen und gestalten das jeweilige Pro-

gramm mit. Pfarrgemeinderat Dr. Johan-

nes Berchtold leitet diese Runde. Es sind 

keinerlei Vorkenntnisse für die Teilnahme 

notwendig.  

Eine Teilnehmerin des Gesprächskreises 

hat im vergangenen Jahr das Wort 

„Eingebung“ in die Diskussion eingebracht. 

Was unter Eingebung näher zu verstehen 

ist, inwieweit wir alle göttlicher Eingebung 

in den Kunstwerken nachspüren können, 

sind weitreichende Fragen. Die 

„Eingebung“ ist daher für 2013/2014 zum 

Jahresthema des Kulturgesprächskrei-

ses ausgewählt worden. Alle Interessenten 

oder neugierig Gewordenen sind herzlich 

dazu eingeladen mitzumachen, vorbei zu 

schauen, hinein zu schnuppern.  Ein inhalt-

licher Impuls zum Anfang und die anschlie-

ßende Diskussion bestimmen die einzelnen 

Treffen, welche jeweils einem speziellen 

Thema – zum Jahresthema passend – ge-

widmet sind. Dabei werden u.a. Musikbei-

spiele auf CD vorgespielt, Gedichte gelesen 

und interpretiert etc. Ein gemütlicher Aus-

klang rundet die Treffen ab. 
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einer regen Anteilnahme keinen Abbruch 

tun. Viele kamen bereits von der Domkir-

che mit, einige fanden sich gleich in Maria 

Grün ein. Nach einer kurzen Wanderung in 

Richtung Kirche, über Wasserlacken stei-

gend, von einigen Rosenkranz-Sätzchen be-

gleitet, zogen wir singend, mit Orgelbeglei-

tung von Dommusicus Thomas Dolezal, in 

die Kirche zur feierlichen Marienandacht 

mit Domkurat Timothy McDonnell ein. 

Beim Auszug begleitete uns die Sonne zum 

gemütlichen Beisammensein in die Gösser-

Bierinsel in der Freudenau. Wir freuen uns 

schon aufs nächste Jahr! 

Ausflug Seniorenclub 
Bei wunderschönem Wetter, bester Laune 

und Begeisterung stiegen  die Mitglieder  

unseres Senioren Clubs am Dienstag, dem 

11. Juni um 8.30 Uhr am Stephansplatz  in 

den  Bus um  in  Richtung Norden, nach 

Zwettl, zu fahren. Unser erstes Ziel war 

Wallfahrt nach Maria Grün 
TRADITIONEN soll man pflegen … 

… so fand auch heuer wieder am 25. Juni 

2013 der  Jahres-Abschluss der 17 - Uhr - 

Andachten mit der Wallfahrt nach MARIA 

GRÜN in den Praterauen statt. 

Obwohl das Wetter, was nicht erwartet 

wurde, leicht regnerisch war, konnte dies  
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weltbekannte Betrieb  „Sonnentor“, Kräu-

ter-Sinnes-Erlebnis, in Sprögnitz. Sehr be-

eindruckend und interessant war die Füh-

rung durch die Betriebsanlagen und Lager-

häuser. Natürlich haben wir im angeschlos-

senen Geschäft gleich einige Köstlichkeiten 

zum Ausprobieren eingekauft. 

Mit viel guter Laune, Lachen und lustigen 

Gesprächen führte uns die   Weiterfahrt 

durch  eine wunderschöne Landschaft Rich-

tung Donau nach Weissenkirchen, wo wir 

einen Besuch beim Heurigen Mank mach-

ten. Dort verkosteten wir die bekannten 

Weine aus der Wachau, begleitet von 

Brettljausen, Salaten und weiteren kleinen 

Köstlichkeiten. Wir saßen im schönen Gast-

garten unter alten Bäumen im Schatten,  

und es ist uns allen sehr schwer gefallen 

diesen herrlichen  Platz in Richtung Hei-

mat verlassen zu müssen.  

 

das berühmte Zisterzienser-Stift Zwettl. 

Vor der Abfahrt spendete uns unser lieber 

Domkurat Timothy Mc Donnell den Rei-

sesegen. 

Nach einer eineinhalbstündigen Fahrt er-

reichten wir unser Ziel, wo wir einen Got-

tesdienst im Cellarium des Stiftes, dem 

ehemaligen Weinkeller, feierten. Gleich an-

schließend hatten wir eine Führung durch 

das Kloster und die weltbekannte Biblio-

thek, bei der wir alle sehr aufmerksam zu 

hörten und viel Neues und Interessantes 

hörten. 

Hungrig genossen wir dann im Stiftsres-

taurant  das Mittagessen.  Köstlich war das 

Menü, der Küchenchef ging von Tisch zu 

Tisch um seine Gäste alle persönlich zu be-

grüßen, einige Rezepte wurden ausge-

tauscht, einige Küchen-Geheimnisse gelüf-

tet. 

Unser nächstes Ziel war der nun schon 

 

Die Dompfarre trauert um eine liebe Mitarbeiterin und Freundin, 

ILSE PEICHEL, 

die am 17. Juni im 82. Lebensjahr verstorben ist. 

Die Dompfarre war seit Jahrzehnten ein wesentlicher 

Mittelpunkt in ihrem Leben. Sie besuchte regelmäßig den 

Senioren- und Mittwochclub, die Stephanerrunde, den 

Frauen-Impuls und arbeitete tatkräftig beim Floh– und 

Weihnachtsmarkt, beim Fastensuppenessen, im Pfarrcafé, beim 

Festmahl für den Nächsten u.v.a.m. mit. 

Sie wird uns sehr fehlen. 

Danke, liebe Ilse! Möge dir Gott das viele Gute, das du getan 

hast, vergelten! 

R.I.P. 
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FRAUEN_IMPULS 
5 Jahre - Eine Zwischenbilanz 

Was anfänglich mit Vorsicht angenommen 

wurde, ist heute zu einem beliebten Treff-

punkt geworden. Mit reger Beteiligung 

nahmen Frauen, manchmal sichtete man 

auch Männer, unterschiedlicher Alters-

gruppen am vielfältigen Programm des 

FRAUEN_IMPULSES teil. 

Zu unseren bisherigen  Vorträgen oder Ex-

kursionen wurden hervorragende Referen-

tInnen  eingeladen. Ein Auszug zu den 

Themen: Heilige Frauen im Dom, Orden- 

und Gemeinschaften: die Augustiner, die 

Hartmann-Schwestern, die Dominikaner. 

Führung im KHM - Vermeer „Die Mal-

kunst“, der Komponist Gustav Mahler, Auf-

bruch der Frauen-Visionäre Frauengestal-

ten u.v.a.m..  Wir möchten mit dem monat-

lichen FRAUEN_IMPULS weitermachen 

und geben hiermit die nächsten Termine 

bekannt: 

17.10., 14.11., 12.12. 2013 

13.2., 20.3., 24.4., 15.5., 15.5., 16.6.2014 

Jeweils donnerstags, 18.30 od. 19 Uhr, im 

Pfarrcafe des Curhauses oder auswärts. 

Die Information entnehmen Sie bitte aus 

dem Schaukasten, der Homepage oder den 

aufliegenden Handzetteln. Wir freuen uns 

auf jede Teilnehmerin. 

 

JU-nite 

Lange hat es gedauert, doch das Warten 

hat sich gelohnt! Denn am 5. April wurde 

der Curhaus-Keller wieder in eine große 

Partylocation verwandelt, in der die Ju-

gend von St. Stephan, viele ehemalige 

Firmlinge und deren Freunde bis spät in 

die Nacht feierten. 

Diesmal gab es auch die Möglichkeit Spiel-

zeug mitzubringen, das im Anschluss der 

Caritas übergeben wurde. 

 

 

 

 

 

(Aus Datenschutzgründen  

musste dieses Bild in der online-Version  

entfernt werden) 

 

 

 

 

 

 

Die Jugend bedankt sich auch bei allen  

UnterstützerInnen und freut sich schon 

jetzt auf die nächste Feier im Oktober! 
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   ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank allen FirmbegleiterInnen!  

Die Musik im Gottesdienst wurde wie in 

den letzten Jahren schon auch heuer wie-

der von unserer Pfarrjugend gestaltet. Dan-

ke auch an sie alle! 

Firmung 
 

 

 

 

 

 

 

(Aus Datenschutzgründen  

musste dieses Bild in der online-Version  

entfernt werden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 2. Juni 2013 empfingen durch unseren 

Dompfarrer ca. 60 Jugendliche das Sakra-

ment der Firmung, auf das sie sich in der 

Dompfarre ein Jahr lang vorbereitet hat-
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Allen Spendern und 

"helfenden Engeln" sei  

hier nochmals ge-

dankt. 

Mögen der "Engel 

der Ausdauer" und 

der" Engel der 

Zuversicht" 

uns weiterhin 

b e i s t e h e n , 

denn die 

Pfarrcaritas 

benötigt im-

mer mehr 

Geld für die 

Unterstützung einer zunehmenden Anzahl 

von Bedürftigen. 

50. Flohmarkt 
In dem Bestreben Geld für die Pfarrcaritas 

in der Dompfarre aufzutreiben, wird  in St. 

Stephan jährlich seit 1982 ein großer Floh-

markt abgehal-

ten. Dank zahl-

reicher, hoch-

wertiger Wa-

r e n s p e n d e n 

und deren pro-

f e s s i o n a l e r 

Vermarktung 

durch unsere  

40 hoch moti-

vierten, erfah-

renen, liebens-

würdigen eh-

renamtlichen 

Mitarbeiter & 

Mitarbeiterin-

nen wurden 

heuer € 10.340,- eingenommen - das bisher 

beste Ergebnis. 
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Jungscharlager 
Das Jungscharlager fand in Oberösterreich 

in St. Leonhard in der Nähe von Freistadt 

statt. Sieben Tage voller Spaß und Ab-

wechslung waren schneller vorbei als ge-

dacht. Die Abfahrt verzögerte sich etwas. 

Die Fahrt verlief dann problemlos. Nach 

dem Koffertragen und dem reichlichen Ver-

zehr von Würsteln hatten die Kinder noch 

genug Energie fürs Nachtgeländespiel 

„Nachtpfeiferl“. In  den nächsten Tagen wa-

ren die Jungscharkinder mit voller Begeis-

terung bei der Olympiade, bei den Spielen 

„Panzerknacker“ und „Großer Wert und 

kleiner Preis“ dabei. Während der Gelände 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aus Datenschutzgründen  

musste dieses Bild in der online-Version  

entfernt werden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindermesse 

 

Jeden Sonntag findet in 

der Unterkirche des Domes 

um 9 Uhr eine Kind gerecht 

gestaltete Hl. Messe statt. 

Herzliche 

Einladung an 

alle! 
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rer Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz 

für unser leibliches Wohl ausgesprochen. 

Die Kinder freuten sich sehr auf die Mo-

denschau und verbrachten den halben Tag 

mit „Stylen“ und Schminken. Darauffol-

gend wurde die OpenAir-Disco eröffnet. In 

derselben Nacht hat die lang ersehnte 

Geisternacht stattgefunden. Wie die Jahre 

davor wurde den Kindern bei zahlreichen 

Stationen das Fürchten gelehrt. In den-

nächsten Tagen haben wir auch ein Fuß-

ballturnier und ein Frisbeeturnier veran-

staltet. Selbst die Kleinsten spielten mit 

vollem Einsatz. Am letzten Abend haben 

wir mit Domkurat Timothy McDonnell eine 

Messe gefeiert. Traditionell fand auch wie-

der der Bunte Abend statt. Mit zahlreichen 

Liveact Inszenierungen und atemberauben-

den Showeinlagen war der Bunte Abend 

wieder ein Highlight des Jungscharlagers. 

Ein gelungener Abschluss war das Lager-

feuer, das noch bis spät in die Abendstun-

den brannte und einen besonders ein-

drucksvollen Ausklang unseres diesjähri-

gen Jungscharlagers mit dem Thema „Du 

bist das Licht der Welt“ schuf.  

Wir freuen uns bereits auf das nächste 

Jungscharlager 2014! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spiele und der anderen Aktionen hatten die 

Kinder Zeit sich näher kennen zu lernen. 

Auch wenn die Wanderung zur Burgruine 

Prandegg etwas anstrengend war, freuten 

sich dann alle auf das Picknick und die Be-

sichtigung der Ruine. Alles in allem war es  

ein gelungener Ausflug. Weiters probierten 

wir auch ein neues Geländespiel aus. „Star 

Trek“ wurde mit vollem Körpereinsatz ge-

spielt und fand großen Anklang. Auch die-

ses Jahr gab es wieder ein Casino mit tol-

len Cocktails aus der Küche. An dieser 

Stelle sei unserem fleißigen Kochteam, be-

stehend aus Stefanie Schnell, Elisabeth 

Wittmann und Wolfgang Samedl besonde- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aus Datenschutzgründen  

musste dieses Bild in der online-Version  

entfernt werden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


