
WEIHNACHTSFEIER DES WIENER BÖHMERWALDBUNDES 

Am 17.Dezember gestaltete der Wiener Böhmerwaldbund für seine Mitglieder und 
Freunde wieder eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier, verbunden mit der traditionellen 
Mitgliederehrung. 

Mit der Böhmerwaldhymne „Tief drin im Böhmerwald“, unterlegt mit herrlichen 
winterlichen Landschaftsbildern der alten Heimat, wurde der Heimatnachmittag 
begonnen. Danach begrüßte Obmann Direktionsrat Kreuss die – durch akute 
Krankheitsfälle und altersbedingt verhinderten Mitglieder – leider nur kleine 
Besucherschar. Besonders freute er sich, dass das Ehrenmitglied Alt-Landesobmann 
Dieter Kutschera mit Gattin erschienen war.  

Mit einer Gedenkminute für unseren kürzlich verstorbenen Rechnungsprüfer, welcher 
noch vormittags bestattet wurde und dem der Obmann mit Gattin sowie ein weiteres 
Vereinsmitglied die letzte Ehre erwiesen - bevor sie zur Vorbereitung der 
Weihnachtsfeier eilen mussten. Obmann Kreuss zeigte sich hoch erfreut, dass sich 
aus den Reihen der doch schon betagten Besucher sofort ein Nachfolger als neues 
Mitglied und Rechnungsprüfer zur Verfügung stellte und damit die volle 
Handlungsfähigkeit des Vereins sicherte. Es galt nun dem Dezember-Geburtstagskind 
zu gratulieren und mit einem Wein- und Buchgeschenk zu überraschen. 

Den vorläufigen Höhepunkt stellte aber dann die Ehrung langjähriger Vereins- und 
Landsmannschaftsmitglieder dar. Alt-Landesobmann Kutschera konnte in Vertretung 
des verhinderten Landesobmannes Prof. Lorenz mit großer Freude das letzte noch 
lebende Gründungsmitglied des Wiener Böhmerwaldbundes, Frau Annamaria 
(Marianne) Kufner aus Bergreichenstein (heute Kasperske Hory in Tschechien) mit der 
goldenen Treuebrosche und Dankesurkunde der SLÖ für 60jährige Mitgliedschaft 
auszeichnen. Die 90jährige Böhmerwäldlerin war sichtlich gerührt und bekam vom 
Böhmerwaldbundobmann auch eine Schweizer Armbanduhr mit dem Sudetenwappen 
als Ziffernblatt überreicht. 

Die nächste Ehrung galt dem Vereinsobmann Franz Kreuss für seine 20jährige 
Mitgliedschaft. Seit 16 Jahren betreut er den Heimatverein als Obmann. Auch er wurde 
mit der Dankesurkunde und der silbernen Treubrosche ausgezeichnet. 

Für ihre bereits 10jährige treue Verbundenheit zur Heimatgruppe bekam Frau 
Karoline Lehner aus Mistelbach die Dankurkunde sowie die kleine Treuenadel. Es 
wären noch mehrere Vereinsmitglieder zur Ehrung vorgesehen gewesen, leider waren 
sie aber aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Ihnen wurde Urkunde und 
Auszeichnung gemeinsam mit den Weihnachtspräsenten auf dem Postweg 
übermittelt. 

Alt-Landesobmann Kutschera gab in seinen Dankesworten seiner besondere Freude 
Ausdruck, dass er diese Ehrungen als Ehrenobmann vornehmen durfte und die 
langjährigen Mitgliedschaften ein Zeugnis für die gute Vereinsgesinnung und 
Vereinsarbeit sind. 

Mit einem vom Obmann selbst zusammengestellten Weihnachtsfilm mit besonderen 
Gustostückerln von weihnachtlicher Instrumentalmusik, Solo- und Chorgesang, 
Glockenklängen und einem wunderschönen „Stille Nacht, Heilige Nacht“ in den Bergen 
konnte eine besinnliche Stimmung entstehen. Und diese friedvolle und freudige 
Stimmung wurde durch die nun folgende Bescherung noch verstärkt. So bekamen alle 
Anwesenden eine Flasche guten Weines, eine edle Konfektüberraschung sowie ein 
neues Heimatbuch mit unzähligen historischen Ansichtskarten aus dem und über den 
Böhmerwald. Dazu gab es auf den weihnachtlich geschmückten Tischen Teller mit 
guter Bäckerei. Auch das Personal des Restaurants wurde nicht vergessen – sowohl 
Küche als auch Kellner erhielten einen Weihnachtswein. Und die Restaurantchefin 



sowie unser „Ober“-Kellner – er ist stets hilfreich und überaus höflich – erhielten eine 
ganz spezielle Weihnachtsüberraschung. Und der Vereinsobmann bat den Kellner 
dann noch zu ganz speziellen Dankesworten vor alle Gäste, welche diesen Dank noch 
mit großem Applaus bestärkten. Sichtlich wirklich überrascht bedankte sich der Kellner 
und enteilte wieder – war doch das Restaurant bestens besucht, kaum noch ein Platz 
frei – und mitten darin durften wir unsere zwei Filme mit Musik und Ton abspielen. 
Obmann Kreuss gelang es auch, eine unmittelbar daneben befindliche große lustige 
Runde junger Leute zu 10 Minuten ganz leiser Unterhaltung zu bewegen. Die 
ausländische Gruppe war sofort ruhig, fragte ganz genau danach was hier gefeiert wird 
und wer wir sind. Nach dem Erhalt der entsprechenden Auskunft (vom Obmann in 
englischer Sprache) über die Herkunft als Vertriebene waren sie sehr berührt. Als Dank 
für ihr Verständnis bekamen auch sie zwei Konfektspezialitäten – die Freude war sehr 
groß und beim Verlassen des Lokals kamen zwei der jungen Leute extra zu uns um 
sich nochmals zu bedanken – auch solche Erlebnisse sind ein Zeichen der Weihnacht. 

Noch lange blieben die Heimatfreunde beisammen, es gab viel zu plaudern, zu 
erfragen und zu berichten. Und schließlich machten sich alle – nach guten Wünschen 
für den Jahreswechsel - hochbepackt auf den Heimweg. Und im Jänner beginnen wir 
das 60.Vereinsjahr des Böhmerwaldbundes Wien mit einem Jahresrückblick auf 2022. 

 

 
 

Ehrung der 90jährigen Annamaria Kufner für 
60 Jahre treue Mitgliedschaft 



 

 
 
 
Ehrung durch Alt-LO Dieter Kutschera – Frau Annamaria Kufner für 60 Jahre treue 

Mitgliedschaft im Böhmerwaldbund (letztes noch lebendes Gründungsmitglied), 
rechts daneben Frau Karoline Lehner aus Mistelbach (10 Jahre) 

 
 



 
 

Alt-LO Dieter Kutschera mit den Geehrten: 
Annamaria Kufner – 60 Jahre / Karoline Lehner – 10 Jahre 

Vereins-Obmann Franz Kreuss – 20 Jahre 
 
 
 



 
 

Vereinsobmann Kreuss mit der Treuebrosche 
 
 
 
 
 



 
 

Festlicher Tischschmuck 
 

 
 

Filmvorführung 



 

 
 

Filmvorführung 
 

 
 

Gäste 


