
 

ZVR: 108674420 
Sudetendeutsche Landsmannschaft 
Kuhländchen 
mit dem Landkreis Bärn   

              
        
 Wien, im März 2021 

„Rundbrief I/2021“ 
Liebe Landsleute! 
 

Einen üblichen Rundbrief mit vielen Veranstaltungen kann ich leider in diesen Zeiten 
nicht bieten. 
 

So möchte ich vor Ostern unsere Heimatgruppe wieder in Erinnerung rufen. 
Wie die Lage derzeit aussieht, scheint  auch unser Apriltermin nicht möglich 
zu sein. Aber vielleicht geschieht noch das Wunder. Sobald die Lokale  
öffnen können, sind wir  jeden ersten Freitag bereit! 
 

Wenn es möglich war, hatten wir die Treffen abgehalten. 
 Im Vorjahr 2020 war der Jänner, Feber (mit Fasching) und März noch wie gewohnt.  
Dann kam die Sperre im April und Mai. 
Im Juni haben wir es wieder gewagt und nach der Sommerpause konnten wir im 
September die Jahreshauptversammlung mit Wahl abhalten und uns noch im 
Oktober treffen. Ja, und seither ist wie bekannt alles zu. 
 

Ich fürchte, dass auch der Sudetendeutsche Tag zu Pfingsten wieder nicht 
stattfinden darf. 
 

Wer im Internet aktiv ist, dem  kann ich empfehlen, den Pressedienst zu 
bestellen und interessante Informationen  aus dem Haus der Heimat  
über Politik, Kultur und Unterhaltung, was uns insbesondere betrifft, zu lesen. 
(Anmeldung  über die E-Adresse: SLÖ [office@sudeten.at] oder telefonisch: 
01/7185919 
Leider mussten wir von langjährigen  lieben Mitgliedern Abschied nehmen: 
Herta Kalva und Helma Simper  
Heute erfuhr ich von der Tochter, dass auch Brigitte Zischkin vor Weihnachten 
verstorben ist.  
Es sind alle nicht an Corona gestorben. 
 

Auf unserer Netzseite werde ich eintragen, wenn es  bei Lockerungen der 
Maßnahmen wieder Treffen und Veranstaltungen im Haus der Heimat geben wird. 
Netzseite: www.sloe-wien.at 
 Dann drücken Sie auf Heimatgruppe Kuhländchen und Bärn und dann auf 
Termine. 
Wir können uns natürlich auch telefonisch in Verbindung setzen. 
 

Zu meinem Bedauern kann ich leider nichts Erfreulicheres mehr berichten. 
Ich bitte nur: Bleiben Sie uns gewogen und kommen Sie wieder zu Treffen und 
Veranstaltungen, sobald wir wieder unser soziales Leben führen können. 
 

In diesem Sinne wünsche ich gesegnete, und soweit es möglich sein wird, auch 
in  kleiner Familienrunde, fröhliche Ostern. 
 

Bleiben Sie vor allem gesund! 
Mit herzlichen Ostergrüßen 
Inge Walleczek 
 
Tel.(01) 887 16 48   
Elektronische Adr.: i.walleczek@aon.at 
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