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Das neue Akkon Aktuell für alle in unserem Pfarrgebiet

Wann haben wir

endlich wieder Zeit?
Generation IIB:

Immer in Bewegung
Wie es 12 junge Erwachsene zu diesem
Foto geschafft haben. Wie viel Gott, 
Wie viel Gemeinschaft geht sich 
eigentlich noch aus?

Job. Familie. Existenz.
Wie passt das heute noch zusammen? Welchen
Lebensmodellen laufen wir noch nach? Und ist 
sowas wie „Kirche-Gehen” noch zeitgemäß?

Vorschlag! Wir treffen uns am:

Flohmarkt im Oktober
Garantiert keine Smartphones zum Kaufen. Dafür 

ganz viel andere Dinge. Und garantiert gaaaanz 
viel echte Menschen. Rund um den Akkonplatz.

Eins noch. Wir sind online. Mit der neuen: 

www.akkonplatz.at
Danke Bernhard! Und allen anderen ;)
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Klimawandel, 
Luftverschmut-
zung, Plastik im 
Essen – ist das 
nun das Ende 
von „Macht 
euch die Erde 
untertan“? So 
kann das ja 
nicht gemeint 
sein, aber wie 
dann? Und was 
können wir ein-
zelne Menschen 
dagegen tun? 

In unserer Pfarre stellen wir uns 
diesem Thema und suchen Lösun-
gen für Fragen wie „Was können wir 
zu gerechtem Wirtschaften beitra-
gen?“, „Was tun wir für eine gesunde 
Umwelt?“ oder „Was tun wir, damit 
auch unsere Enkel- und Urenkelkin-
der gut leben können?“

Zm Glück sind wir damit nicht 
alleine. Das Welthaus der Katho-
lischen Kirche unterstützt Pfarren 
beim Projekt „FairWandeln“ durch 
Materialien, Referent/innen oder 
durch ein Spiel, um sich Themen aus 
den Bereichen „sozial“, „öko“ und 
„fair“ lustvoll zu nähern: Diskutieren 
Sie wie am Stammtisch, erkennen 
Sie Ihre Vorurteile, lernen Sie von 
Erfolgsgeschichten. 

Für die Umsetzung gibt es viele Vor-
schläge. Manches haben wir hier 
schon erledigt, manches eignet sich 
nicht für uns am Akkonplatz. 
Aber es bleibt noch 
mehr als genug zu 
tun – für uns und 
für Sie. 

Sie hören von uns!

Raimund Wiesinger

Die Pfarre FairWandeln
Akkonplatz:

„Falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken,
dann versuche mal zu schlafen, wenn eine Gelse im Zimmer ist.“

Dalai Lama
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Egal ob du mit uns um 10 Uhr die Messe mitfeiern 
magst oder einfach danach kommst. Lass uns doch 
 einfach nur zusammenkommen :-) Ab 11 Uhr 
starten 7 Bands auf unserer Musikbühne. Helmuth 
wirft den Akkonplatz-Griller an. Johanna verkauft 
Essensgutscheine für Kaffee & Kuchen, für unser 
ausgiebiges Salatbuffet und mehr. Und ein ganzes 
Team an Freiwilligen hilft mit, dass es wieder ein 
gelungener Event wird. 

Wie oft reden wir vom Gemeinsamsein. Jetzt 
hast Du die Gelegenheit. Wir feiern Kirtag. 
Wenn du schon länger in unserem Pfarrgebiet lebst, 
erkennst Du es sicher schon immer an der Hüpfburg 
auf dem Parkplatz. Für uns ist das ein Fest für alle. 
Wir sind für alle da! Wir alle. 

Egal woher du kommst, woran du glaubst – wel-
che Musik du hörst. Und wir suchen Dich. Sei 
gerne ein Teil der vielen Gäste, die einfach kommen 
um dabei zu sein. 

Unser kleines Insel-Fest
Eine Einladung. 
 Unser Kirtag für alle! 
  Musik- und Spielplatzfest. 
   Alles am 15.September. 
Sollen wir mal so richtig für Dich aufspielen? Aufkochen und Grillen!? 
Magst Du Deinen Kids mal das Spielplatzfest zeigen? Seele baumeln lassen? Mitten in Wien? 
Noch besser: Mitten auf der „grünen Insel“ in unserem Grätzl. Der Spielplatz vom Akkonplatz. 
Ja. Wir freuen uns auf Dich!

Voriges Jahr haben wir damit begonnen, dass wir für 
einen guten Zweck verschiedene Musiker und junge 
Bands auftreten lassen haben. Das hat so viel bewegt, 
dass wir auch diesmal es geschafft haben nach der 
 tollen Kirtags-Messe eine Musikbühne aufzustellen. 

Acht Bands werden ab 11 Uhr jeweils ein 
paar Nummern ihres Repertoires zum Besten 
geben. Eure Spende wird von einem Sponsor 
und den jungen Erwachsenen der Pfarre ver-
doppelt und von unserer Eine-Welt-Gruppe 
entgegen  genommen. 

Und für alle, die schon davor mitfeiern wollen: 
Der Gottesdienst fängt an diesem Sonntag eine 
Stunde später als gewöhnlich an – um 10 Uhr.

Wir sehen uns.

Christoph Schmidt-Mårtensson
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Montag, 15. Juli 18:32 Uhr
Lena und ich sitzen im Auto. Wir haben eine 
Lücke gefunden. Im Kalender. Irgendwie ein 
Wunder, aber wir haben es geschafft. Uns 
Zeit zu nehmen. Wir wollen heute wieder so 
eine Raum-Zeit-Bewusstseins-Reise machen. 
Ein Seminar? Nein. Wir gehen einfach zu 
einem Interview für diese Zeitung. Das letzte 
Mal waren es die Kernic. Und wir waren 
nachher so gehyped. Ich meine geflashed. 
Also begeistert. Irgendwie.

Heute fahren wir zu den Wagners.
Auch zwei aus der Generation unserer 
Eltern. Genauer gesagt aus der Gründer-
generation von diesem weißen Haus am 
Anfang der Oeverseestraße, das eine Sams-
tag- und eine Sonntags-Gemeinde beher-
bergt. Wir sind angekommen. Wahnsinn, die 
haben sich was aufgebaut. Im Leben. Wie 
haben sich die die Zeit dafür genommen?

Wir haben uns vorgenommen immer wieder 
Menschen zu fragen, wie sie dazu gekom-
men sind. Sowas wie den Akkonplatz – mit 
so vielen anderen – immer wieder mitzuge-
stalten. Sich zu engagieren.

Mittwoch,
17. Juli um 07:37 Uhr
Mitten im Sommer. Wie soll das gehen? 
Johannes ist aus Kuba zurück. Er ist endlich 
wieder online. Sehr gut. Seit vorgestern ist 
es fix. Wir haben schon mal den Fotografen. 
Wer ist eigentlich auf die „gute“ Idee 
gekommen, zum Fototermin mitten in 
der Urlaubssaison einzuladen? Warum 
hab ich es nicht schon im Juni organisiert? 
Auf die letzte Frage in meinem Kopf bin ich 
vorbereitet. Aber das nutzt jetzt auch nix. 
Gestern schreibt mir Magdalena noch, dass 
sie August geglaubt hat. Verdammt. Mein 
Missverständnis. Wer wird eigentlich noch 
kommen? So viele sind wir auch nicht. Wir, 
die „jungen Erwachsenen“ vom Akkonplatz. 
Wir sind diesmal dran. Wir haben das Shoo-
ting auf 17.45 vorverlegt. Wir hätten sonst 
keine Zeit dafür gehabt.

Donnerstag, 
18. Juli um 09:02 Uhr
Noch neun Stunden bis zum Shooting. 
Martina schreibt auf WhatsApp, dass sie 
kommt. Ja. Jetzt kommt Bewegung rein. 
Um 15:46 ist es fix: Agnes, Hannes, Kathi 
und Peter kommen auch. Und jetzt bricht 
die Panik aus in der WhatsApp-Gruppe. 

Warum haben wir keine Zeit mehr?
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Kathi hätte noch gern den großen 
Taschenrechner auf dem Foto. „Die 
Finanzen stressen mich“, wird sie spä-
ter sagen. Punkt 18 Uhr – wir haben 
es geschafft. Stille. Sesselkreis. Ja 
wirklich. Die kommenden 15 Minuten 
werden mir vorkommen wie eine halbe 
Ewigkeit. Ich habe mir vorgenommen, 
alle was zu fragen vor dem Foto. Und 
ihnen zuzuhören… Toll. Kurz mal. Kein 
Stress. 

Warum haben wir keine 
Zeit mehr?
Das ist sicher ein Phänomen der Stadt. 
Sagt Roman. Sicher aber eines unserer 
Zeit. Sind sich fast alle einig. Ricardo 
meint, dass alles bald besser werden 
wird. Weil es so nicht mehr lange wei-
tergeht, glaub ich, meint er. Er sagt: „Die 
ganze Gesellschaft wird sich verändern“. 
Wir haben einfach zu viel. Zu viele 
Möglichkeiten „schöne Dinge zu tun“. 
Und die wollen wir alle machen. Guter 
Punkt, nicken alle Hannes zu. Wir 
wollen sie unseren Kindern bieten. Wir 
machen uns den Stress. Aber es ist ja eh 
kein negativer Stress. Wir haben es ja 
im Griff. Thomas meint, ihm ist schon 
aufgefallen, dass sie in ihrer vierköpfi-
gen Familie alles auf das Wochenende 
verschieben. Aber ja, so ein Urlaub auf 
der Alm ohne Internet war dann schon 
toll, erzählt Sabine. Sogar für die Kids. 
Jetzt haben wir den Schuldigen gefun-
den. Im Internet wird alles so vergleich-
bar, beschreiben Roman und Martina. 
Messbar. Und das ist gar nicht so leicht 
sich nicht von Facebook, Pinterest oder YouTube beeinflussen 
zu lassen. Und irgendwie gehört es auch zum guten Ton keine 
Zeit zu haben, 
fällt mir ein bis-
serl auf, wenn ich 
dann noch Clau-
dia, Agnes, Peter 
und Kathi zuhöre. 
Aber wartet. 
Irgendwann wer-
den wir das schon 
machen. Dann 
werden wir die 
Zeit haben … und 
nicht sie uns …

Christoph 
Schmidt-Mårtensson

Warum haben wir keine Zeit mehr?
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Das muss eine Aufbruchsstimmung gewesen sein
stellen Lena und ich uns das vor. „Manche Veränderungen waren für uns Mitglieder der kleinen 
gewachsenen Basisgemeinde nicht immer ganz einfach“, beschreibt Traude. Weil plötzlich alles 
größer geworden ist. Zu der Samstags- kam auch eine Sonntags-Gemeinde dazu, die von den jewei-
ligen Gemeindemitgliedern natürlich auch unterschiedlich weiterentwickelt wurden. „Ja klar“, 
denken wir beide uns. In Basisgemeinden, wie am Akkonplatz, gestalten die Menschen, die 
zu den Gemeindeabenden/Gemeindetreffs gehen, mit!

„445. Gemeindeabend“, liest Peter schnell die Nummer ab, vom letzten Protokoll. So lange arbeiten 
Menschen wie Traude und Peter mit an einem gemeinsamen Pfarr- und Gemeindeleben.
Gemeindeausflüge, Gemeindewochenenden, Feste oder eben auch die Gestaltung der Gottes-
dienste – wie hier „damals“ mit dem Kinderorchester, werden spontan oder in guter Vorberei-
tung von Menschen wie Traude und Peter auch heute noch gestaltet. Aber warum? Fragen wir.

Der „neue“ Akkonplatz
Wenn Traude und Peter Wagner vom „neuen“ Akkonplatz sprechen, dann 
meinen sie schon die Kirche, die heute dort steht, wo sie steht. Und blicken die 
beiden zurück, grenzt es schon an ein Wunder, dass zu dieser Zeit (Ende der 
Siebziger) aus der sprichwörtlichen Hinterhof-Seelsorge-Station dann wirklich 
noch ein ganz neuer Kirchenbau entstanden ist. Dabei erinnern sich die beiden 
sehr gerne daran. Weil vieles, was heute noch in der Pfarre Akkonplatz ist, von 
ihnen mitgestaltet wurde. Traude hat gemeinsam mit  Grete Hieber nach dem 
Vorbild evangelischer Pfarren die Kinderliturgie in der katholischen Pfarre zum 
Leben erweckt.  Das ist ein eigenes Kinderprogramm während der ersten halben 
Stunde der gemeinsamen Messe. Und Peter, der aufgrund seines Berufes Hans – 
unserem ersten Pfarrer – beim Bau zur Seite stand.
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Wie ging sich das alles aus? Wollen wir wissen. „Der 
Akkonplatz war für uns und unsere Kinder wie eine 
vergrößerte Familie“, beschreibt Peter. Und Traude 
ergänzt: „Ja, es ist schon auch vorgekommen, dass 
wir Familientermine außerhalb, nach den Terminen 
vom Akkonplatz gerichtet haben.“ Du (er)lebst das 
ganze Leben miteinander. Knüpfst Freundschaf-
ten. Stehst miteinander und füreinander ein! Und 
auch wenn sich heute vieles verwandelt hat, „die 
Gemeinschaft ist immer noch da. Das Bedürfnis nach 
einem Austauschen zu den Fragen unseres Lebens 
auch.“ Stimmt, wird uns bewusst. Für uns, die die 
Fragen stellen dürfen in dem Gespräch, die wie die 
Kinder von Traude und Peter auch am Akkonplatz 
aufgewachsen sind, ist eine eigene Meinung haben 
zu Kirche, Leben oder Gesellschaft und diese disku-
tieren dürfen selbstverständlich. „Wir haben sehr 
viele Wortgottesdienste heute“, die von ganz 
normalen Laien – also gar keinen Priestern – vor-
bereitet und gehalten werden. Traude und Peter Wagner

Familie, Kinder und Kirche gehen?

Und ja stimmt. In so einem Gottesdienst und auch danach geht’s nicht darum, dass wir immer gemeinsame 
Bilder haben, sondern die eigenen entdecken, teilen und vielleicht sogar mit der einen oder dem anderen 
besprechen. Wer halt, z. B. dann noch danach, zur Agape oder dem Pfarrkaffee sitzen bleiben mag! 

Was wünsch ich mir für den Akkonplatz für die nächsten Jahre?
„Für den Akkonplatz?“, und 
da fällt den beiden erst mal 
gar nicht so schnell was ein. 
Bis dann das kommt: „Ich 
wünsch mir für die Men-
schen in Zukunft, dass der 
Akkonplatz ein Stück weit 
auch zu ihrem gemeinsamen 
Zuhause werden kann, wie 
er für uns und unsere Kinder, 
Schwieger- und Enkelkinder – 
in einer immer eigenen per-
sönlichen Art – geworden ist.“ 

Danke Traude und Peter!

Das Interview führten 

Lena Korherr 

 und 
Christoph Schmidt-Mårtensson

Es gibt noch so viel zu tun. 
Fällt kurz bevor wir unser 
Mikrofon abdrehen. Ach ja. 
Stimmt. Das Engagieren für 
den Akkonplatz war und ist bei 
weitem nicht nur für die Men-
schen im und rund um den 
Akkonplatz. Sondern manch-
mal auch ganz weit weg. 
So ein „in einer Pfarre leben“ 
oder „hin und wieder helfen“ 
heißt eben auch, für 
Menschen da zu sein, die gar 
nicht zu uns kommen kön-
nen. Sei es, weil sie in einem 
anderen Land leben und unsere 
Unterstützung brauchen. 
Oder aus einem ganz anderen 
Grund.
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und warum sollte das nicht auch für den Leitungs-
dienst gelten? 
Heuer vor hundert Jahren haben die Frauen in 
Österreich das allgemeine Wahlrecht erhalten. Hat 
sich das positiv ausgewirkt oder negativ? Wenn ich 
mir die Geschichte unseres Landes 
anschaue, muss ich sagen: weder 
noch. Aber es musste sein, weil es 
dem Bewusstsein der Frauen und 
der Gesellschaft entsprach. Und 
so ist es auch mit der Weihe von 
Priesterinnen. 

Wolfgang Bahr

Um diese Frage zu beantworten, muss ich nicht auf 
den Kirchturm steigen. Die Pfarre Akkonplatz wird 
de facto von einer Pastoralassistentin mit besonderen 
Befugnissen geleitet und die meisten Wortgottes-
feiern, also wenn kein Priester da ist, werden seit 
Jahrzehnten von Laiinnen/Laien gehalten. Mit dem 
nominellen Leiter, dem Pfarrer von Breitensee, gibt 
es deswegen keine Konflikte und mit den Besucher-
innen und Besuchern der Gottesdienste erst recht 
nicht. 
Monika Kolbe und Georg Fröschl tun beide das, was 
unserer Meinung nach den Priester ausmacht: für 
den Zusammenhalt der Kirche zu sorgen, hier auf 
einer niedrigen Ebene und im Weiteren über Deka-
nat und Diözese bis hinauf zum Papst. 
Bei den ökumenischen Gottesdiensten im Pensionis-
tenwohnhaus ist immer wieder eine Pfarrvikarin 
unserer reformierten Partnergemeinde mit dabei und 
verkündet das Wort Gottes um keinen Deut weniger 
überzeugend als die männlichen Pfarrer. Und ange-
sichts der dort zahlenmäßig weitaus überwiegenden 
Frauen hat sie noch das Atout dazu, eine von ihnen 
zu sein. 
Die katholische Kirche klammert sich an die soge-
nannte apostolische Sukzession, das heißt, dass Jesus 
seine Apostel ausgesandt hat und diese Männer das 
Leitungsamt wieder anderen Männern übertragen 
haben, auf allen Ebenen und bis auf unsere Tage. 
Ich meine, da ist etwas entgleist und die Folgen sind 
unübersehbar. Christus hat doch nicht nur Männer, 
sondern alle Menschen eingeladen ihm zu folgen, 

Kirche 
aktuell

Sollen Frauen Priester werden?

Trainingszeiten:
Anfängerkurs Erwachsene: 
Montag: 20–21 Uhr
Freitag: 18–19 Uhr

Anfängerkurs Kinder und 
Jugendliche bis 15 Jahre:
Dienstag: 17–18 Uhr
Freitag: 17–18 UhrSHINERGY Schmelz

Pfarre Akkonplatz
Oeverseestrasse 2c, 1150 Wien
shinergy-andreas.schmalhofer@chello.at
Tel.: 0699 103 046 30

Erstes Probetraining gratis!
Kinder u. Jugendliche: € 49.-/Monat
Erwachsene: € 59.-Monat shinergy-Schmelz

Die Gottesdienste am Akkonplatz

Samstag: um 18 Uhr 
(nach dem Gottesdienst meist Agape)

Sonntag: um 9 Uhr
(nach dem Gottesdienst Pfarrcafé)

Mittwoch: um 18 Uhr 

Eucharistie-Feiern der lateinamerikanischen 
Gemeinde: jeden 1. und 3. Sonntag um 17 Uhr

(in spanischer Sprache)
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„Menschen, die sagen, dass Religion sich nicht in 
Politik einmischen soll, haben keine Idee, was 
Religion und Politik sind.“ Ich sage keineswegs, dass 
religiöse Führer den Gläubigen vorgeben sollten, für 
wen sie ihre Stimme abzugeben hätten. Aber wenn 
notwendig, sollten sie den Leuten jene menschli-
chen Werte näher bringen, die zu bewahren sind, 
und dann selbst entscheiden lassen, für wen sie sich 
letztendlich entscheiden und wen sie ablehnen.   WB

Cyril Debrulais sj, geboren 1940 in 
Kolkata. Priester und Mitglied des 
Jesuitenordens. Studium der Theolo-
gie und Philosophie an der Sorbonne 
in Paris und in Pune, Indien. 35 Jahre 
lang Professor für Philosophie an der 
dortigen Päpstlichen Universität. 1972 
Gründung einer interreligiösen und 
kulturell diversen Jugendgruppe. 
Bis heute engagiert in der Umsetzung 
des II. Vatikanischen Konzils.

Paul F. Röttig, geboren 1942 in 
Wien, verheirateter Diakon. Studium 
von Philosophie, Kunstgeschichte 
und Theologie in Wien, Innsbruck, 
Strassburg und Rom. Über 45 Jahre 
Erfahrung in Wirtschaftsunterneh-
men auf vier Kontinenten. Lehrtätig-
keit in Humanressourcen-Manage-
ment, Organisationswissenschaften, 
 Wirtschafts- und Arbeitsethik an 
Universitäten und Fachhochschulen.

Sie haben kein Problem, in einem biblischen Thema 
eine Rolle zu übernehmen. Manche realisierten 
einen solchen Bezug erst gar nicht, weil die Theater-
stücke immer unser konkretes Leben in Indien 
ansprechen. Zweimal stellten Katholiken den Prota-
gonisten Jesus dar, einmal ein Hindu und einmal ein 
junger Mann, der keiner Religion angehörte. Alle 
brachten die Rolle außerordentlich überzeugend 
hinüber.
Und das verwundert nicht, denn:
Jesus hat eine einzigartige Beziehung mit Gott und 
so könnten wir Gott auch Daddy Darling  nennen, 
weil wir Jesu Stellung als wirkliche Brüder und 
Schwestern teilen. Er hat das aramäische Wort 
Abba verwendet. Das ist ganz einfach aramäische 
Baby-Sprache, ein Wort, mit dem Kleinkinder und 
Jugendliche ihren Vater ansprechen. Das Äquivalent 
wäre Papa, oder im Englischen Dada oder Daddy. 
Ich habe zu diesem Ausdruck ein anderes Wort hin-
zugefügt, welches das kindliche Vertrauen in ihren 
oder seinen Vater zum Ausdruck bringt: Darling.

Genau das aber führt nicht zu einer Idylle, 
sondern zum Engagement für die Menschen!
Mahatma Gandhi wird mit den Worten zitiert: 

Macht Krach!

Paul F. Röttig im 
Gespräch mit dem 
indischen  Jesuiten 
Cyril Desbrulais.

Der Heilige Geist lässt 
sich nicht einsperren –
Eine ignatianische 
Befreiungspastoral.

Faszination der Viel-
seitigkeit – Suchen 
und Dienen in Ver-
bundenheit – Dynamik 
des Aufbruchs in der Kirche – Wir wollen, dass 
der Heilige Geist sich beruhigt – Christus-nahe 
Spontaneität der Nachfolge …

ISBN 978-3-9504500-4-0. 
Plattform Johannes Martinek Verlag.
Juni 2019, 214 Seiten, € 25,–

Aufbruch in Indien
Mit Daddy Darling reden
Der indische Jesuit Cyril Desbrulais redet von und mit Gott etwas anders, als wir es 
in Europa gewohnt sind. Im Gespräch mit Paul F. Röttig erzählt der Ordensbruder von 
Papst Franziskus, wie er das Christentum vermittelt. Beispielsweise mit Theaterstücken, 
für die auch nichtchristliche Mitwirkende gesucht werden:
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Antonio Vivaldi – Die vier Jahreszeiten 
Verlag: Prestel Verlag (27. März 2017)
ISBN-13: 978-3791372846

Der kleine Drache Kokos-
nuss im Spukschloss 
Verlag: cbj 
ISBN: 978-3-570-13039-1

Die aktuellen Lieblingsbücher unserer älteren 
Rabauken, Eliot (2 ½ Jahre) und Aaron (4 ½ Jahre), 
sind das Musik-Bilderbuch „Die vier Jahreszeiten“
von Antonio Vivaldi und „Der kleine Drache Kokos-
nuss im Spukschloss“ von Ingo Siegner.

Serie:

Die Lieblingsbücher
unserer Kinder

Eliot gefallen besonders all jene Bücher, aus denen 
er selbst Geräusche herausquetschen kann. Tierge-
räusche und Musik sind seine Faibles. In den „vier 
Jahreszeiten“ durchläuft das Mädchen Isabella an 
einem einzigen Tag alle vier Jahreszeiten und jede 
Seite wird per Druckknopf mit einer kurzen Sequenz 
aus der Komposition Vivaldis bereichert. Die detail-
reichen und liebevoll gestalteten Seiten lassen viele 
Dinge entdecken. Spätestens beim Schlafengehen 
bittet er um das Buch, um es noch kurz im Bett 
anzuhören, bevor er einschläft.

Aaron liebt Bücher, in denen Mut bewiesen wird 
und aufregende Abenteuer erlebt werden. Die span-
nenden Stellen kann er schon auswendig und spricht 
sie gerne mit; wenn ein „schauderhaftes Heulen“ 
ertönen soll, gibt er es auch gelegentlich selbst zum 
Besten. Obwohl der Text mehr Platz einnimmt als 
die Bilder, liest auch Eliot gerne mit, besonders, weil 
auf vielen Seiten kleine Tierchen zu finden sind, auf 
die er hinzuweisen nie müde wird. Den Kindern 
gefällt es, wenn die unterschiedlichen Figuren mit 
verschiedenen Stimmen gelesen werden und die 
Stelle, an der das Gespenst lacht, löst auch bei ihnen 
die Spannung und steckt sie an. Mittlerweile hat er 
auch die Hörbuch-Fassung, die auch ein paar Lieder 
beinhaltet.

Martin Barfuss
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Akkon Aktuell:
Samstag: um 18 Uhr 

(nach dem Gottesdienst meist 
Agape)

Sonntag: um 9 Uhr
(nach dem Gottesdienst Pfarrcafé)

Mittwoch: um 18 Uhr 

Eucharistie-Feiern der 
lateinamerikanischen Gemeinde: 

6. 9., 15. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 
17. 11. jeweils um 17 Uhr

Geburtstagsgottesdienste: 
19. 9., 31. 10., und 28. 11. 
jeweils um 14:30 Uhr

Liturgische Feiern: Veranstaltungen: Pfarrkanzlei:
Adresse:

Oeverseestraße 2c,  
1150 Wien
Tel.: (01) 985 75 26
Fax: (01) 985 75 264
E-Mail: kanzlei@akkonplatz.at
Web: www.akkonplatz.at
Wir sind auch auf facebook

Kanzleizeiten:
Montag 9–12 und 16–18 Uhr
Mittwoch 9–12, (16–18 Uhr nur 
nach Vereinbarung), 
Freitag 9–12 Uhr

Gespräch mit Moderator 
Georg Fröschl

nach tel. Vereinbarung
Tel.: 0660 653 40 64

Gespräch mit 
Pfarrer i. R. Hans 
Fischer: nach tel. 
Vereinbarung
Tel.: (01) 985 75 26

Sprechstunden von Pastoral-
assistentin Monika Kolbe:

nach tel. Vereinbarung.
Tel.: (01) 985 75 26

Taufen und Trauungen:
Anmeldung bitte mindestens 
6 Wochen vor dem gewünschten 
Termin in der Pfarrkanzlei, jeweils 
Montag von 16–18 Uhr

Begräbnisse:
Wenn Sie wünschen, dass Modera-
tor Georg Fröschl, Pfarrer i. R. 
Hans Fischer, Pastoralassistentin 
Monika Kolbe oder Karl Chyska das 
Begräbnis hält, teilen Sie uns dies 
bitte mit, bevor Sie zur Bestattung 
gehen!

Impressum:
Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion: 
Pfarre Akkonplatz, 1150 Wien, Oeversee-
straße 2c. Layout und Satz: www.f1-design.
at – 1160 Wien. 
Druck: Friedrich-VDV, Linz. 
Offenlegung nach §25 Mediengesetz: 
Vertretungsbefugtes Organ des 
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Kolbe. Grundlegende Richtung des Medi-
ums: Informationen der Pfarre Akkonplatz 
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Sprechstunden der Pfarr-Caritas:
 jeden Mittwoch von 10 bis 11 Uhr

Spenden für die Pfarr-Caritas: 
ERSTE BANK, 
IBAN: AT68 2011 1288 6870 0403 
„Kath. Gemeinde Akkonplatz Caritas“

Spenden:

Akkon-Kirtag am 15.  9. ab 10 Uhr

Club der Junggebliebenen: 
5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 
14. 11., und 28. 11.

Filmabende:
26. 9., 18. 10., und 23.11.
Voranmeldung wegen des Essens 
erforderlich!

Spielenachmittag: (für Erwachsene)
9. 9., 14. 10., und 11. 11.
jeweils ab 15 Uhr

Erstkommunion-Vorbereitung:
Elternabend 3. 10. um 19:30 Uhr

Akkon Brunch
24. 11. ab 10 Uhr

Für unsere Pfarrzeitung 
 „Akkonplatz” oder die Pfarre: 
bitte auf unser Konto ERSTE BANK, 
IBAN: AT82 2011 1000 0403 1075, 
Kath. Gemeinde Akkonplatz

Pfarr-Caritas:
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Echt jetzt?
Weihnachten? Jetzt schon?
Nein, wir wollen es mal nicht übertreiben. 
Den 24. Dezember braucht sich keiner 
vorzumerken. Aber dafür vielleicht ein paar 
andere „Save the dates” …

Pfarr-Flohmarkt am 12. und 13. Oktober
Spenden oder Helfen bitte gerne!
Einfach in der Kanzlei melden.
Kanzleisprechstunden auf der neuen akkonplatz.at

Auch alle anderen Termine wie z. B.: Gottesdienst Samstags-Gemeinde
jeden Samstag 18.00

Gottesdienst Sonntags-Gemeinde
Jeden Sonntag 09.00*

Wir freuen uns immer auf 
„Besuch”!


