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Wir begrüßen unsere Landsleute und Freunde und geben unser Programm für die nächste Zeit bekannt. 

Die Termine bestehen, können aber wegen der akuten Pandemie leider kurzfristig ausfallen, besonders unsere 

Weihnachtsfeier am 17. Dezember betreffend, die wir auf den 3. Freitag des Monats verschoben haben.  

Wer daran teilnehmen will, sollte sich 2 Tage vorher im SLÖ-Büro oder unter der Nummer 0676 3676930 

informieren. Wir ersuchen um ihr Verständnis. 

 

Nächste Stammtische der Bezirksgruppe:  

• 17. Dezember:  Unsere vorweihnachtliche Stunde. Jeder ist eingeladen, ein Gedicht oder eine Geschichte  

mitzubringen.  

• 14. Jänner:           Videofilm von LM Seidler: „Südmähren 3 – Von Nikolsburg zu den Liechtensteinschlössern.“  

• 11. Februar: Heiteres und Besinnliches zur Faschingszeit. 

• 11. März:  Hauptversammlung und Neuwahl der Bezirksgruppe (der sonst übliche Novembertermin  

                          konnte nicht eingehalten werden).  

Anschließend Rätselspiel: „Kennst du deine Heimat Sudetenland?“ 

 

 Unsere Stammtische finden einmal im Monat am 2. Freitag im Haus der Heimat, 1030 Wien, Steingasse 25 (U3,     

 Straßenbahnlinie 71) statt. Beginn um 19 Uhr. Alle Landsleute und Interessenten sind herzlich eingeladen. 

 

 
Leider müssen auch heuer wieder sämtliche vorweihnachtlichen Veranstaltungen abgesagt werden. 

Auch der „Ball der Heimat“ am 19. Februar 2022 ist davon betroffen. 

 

Positiv in diesem Jahr für die VLÖ war das Symposium „Deutsche altösterreichische Landsmannschaften stellen sich 

vor“ im Haus der Heimat am 16. Oktober. Unter regem Zuspruch brachten Referenten der Donauschwaben, der 

Gottscheer, der Siebenbürger Sachsen und der Böhmerwäldler geschichtliche und aktuelle Beiträge über ihre 

Heimatgebiete. 

 

Wir sind erfreut, daß sich unser SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsel nach schwerer Krankheit und erfolgreicher 

Reha erholt hat und sich nun wieder voll seinen Aufgaben widmet.  

Wir wünschen ihm von ganzem Herzen das Allerbeste. 

 

 

Wir wollen hoffen, daß uns das Jahr 2022 wieder in die gewohnte Normalität zurückkehren läßt. 

 
 

Dieser Ausgabe der Nachrichten liegt ein Zahlschein bei. Wir bitten unsere Bezirksgruppen-Mitglieder, diesen zur 

Begleichung des Mitgliedsbeitrages zu verwenden, welcher auch 2022 27 €  beträgt.  

Diejenigen Mitglieder, welche den Mitgliedsbeitrag für 2021 noch offen haben, bitten wir ebenfalls um ehestbaldige 

Begleichung (27 € ) . Alle Empfänger unserer Nachrichten, die nicht Mitglieder unseres Vereines sind, bitten wir um 

einen Anerkennungsbeitrag von 8 €  für unsere Spesen.  

Bei allen Spendern, die uns darüber hinaus bei unserer Arbeit finanziell unterstützen, bedanken wir uns recht herzlich.  

 

 

 

Der Vorstand der SLÖ-Bezirksgruppe Wien und Umgebung wünscht allen Landsleuten  

und Freunden frohe Weihnachten und ein friedvolles und gesundes Jahr 2022. 
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Heimweh 
 

Manchmal faßt es dich in jäher Süße, 
nur ein Traumlaut ist’s, ein leiser Keim, 

eine Birke nur rauscht wie daheim, 
eine Amsel singt dieselben Grüße. 

 
Doch der Ring, der streng dein Herz umschließt, 

lößt sich nicht, es strömt nicht selig-heiß, 
nur in dir die alte Quelle fließt, 

wie die Wasser unter fremden Eis. 
 

Einmal aber wächst der treue Laut, 
schrill und braust und löscht die Fremde aus, 

und der alte Kinderhimmel blaut 
über dir und deinem Vaterhaus. 

 
Und die Birke rauscht, die Amsel singt. 

Doch das rauscht und singt schon über’m Meer, 
das dein Herz umspült, das dein Sehnen trinkt, 

das dich tief in dunklen Zauber zwingt, 
in des ersten Traumes Wiederkehr. 

 
Robert Hohlbaum 

 
 
 
 
 
 

 

 


