
 
 
 

Bericht für das 1. Halbjahr 2019 

Jänner: Es war für uns nach Verlust unseres früheren Lokales ein neuer Anfang im Haus 

der Heimat. Wir begrüßten Fam. Kutschera und Prof. Lorenz. Es wurde ein fröhlicher 

Nachmittag mit Mundart aus Schlesien und Wien. Leider musste unsere Obfrau zu Beginn 

Trauriges berichten. Kurz vor Weihnachten ist unsere liebe Helga Waltner im 91. 

Lebensjahr verstorben. Sie war eine fleißige Klöpplerin und gab ihr Wissen gerne an die 

nächste Generation weiter. Auch im hohen Alter betreute sie eine Gruppe in 

Klosterneuburg. Wir feierten diesmal unsre Hedi Lowak. Sie ist inzwischen 98 und eine 

fröhliche Mundartvorträgerin, die wir nicht missen möchten. Einige fehlten leider wegen 

Krankheit oder Urlaub. Aber wir waren trotzdem erstaunlich viele. 

Feber: Faschingskrapfen warten auf alle und als Überraschung Primeln, spendiert von 

Gerwit. Nachdem sich alle mit Jause versorgt hatten, gab es einen wunderbaren Vortrag 

über Südmähren. Wie sagte Klaus so schön: `Bekannt als Bauernland, aber es gibt viel 

Schönes zu entdecken. Besonders beeindruckt hat mich, wenn man in die Gebäude 

hineinschauen kann, welche kulturellen Schätze es da zu finden gibt. Die schönen Orte 

waren sehenswert! ´ Nachher noch Geburtstagskinder beglückwünscht und die kommenden 

Termine besprochen. Es gab noch viele angeregte Gespräche, daher wurde es auch wieder 

relativ spät, bis sich alle von unserem gemütlichen Plätzchen verabschiedeten. 

März: Dieser wurde in früheren Aussendungen schon berücksichtigt. Es war die 

Hauptversammlung und unsere Feier zum 120-jährigen Bestehen. 

April: Ostern. Nach der Begrüßung las die Obfrau über das Brauchtum im Sudetenland, 

zusammengestellt von Frau Olbrich im Jahre 1984, vor. Hedi brachte österliche Mundart, 

Sylvia besinnliche Worte von Weinheber, Werner Mundart aus Südmähren und die Obfrau 

Wiener Mundart von Krutisch. Für die Geburtstagskinder gab es kleine Geschenke. 

Nachher wurden bunte Eier und österliche Süßigkeiten verteilt. 

Mai: Wir feierten den Muttertag mit Kaffee und Kuchen – vom Verein gespendet. Später 

gab´s natürlich auch Blumen, wobei wir die Väter nicht vergaßen. Danke an Sissi und Gerwit 

für´s Besorgen. Es gab passende Geschichten und Gedichte. Wegen der kommenden 

Sommerpause gratulierten wir den Geburtstagskindern bis Juli. 

Unsere nächstes Treffen gibt´s am 7.September beim Heurigen ab 15 Uhr und im Haus der 

Heimat am 20. September. Der vorangekündigte Filmvortrag findet aus Termingründen erst 

im November statt. 

Einen schönen Sommer wünscht die Vereinsleitung! 

 


