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Nr. 190 – 1/2021

kkonplatz
Das neue Akkon Aktuell für alle in unserem Pfarrgebiet

Von: „einfach-dabei-sein” 
bis: „um-andere-sorgen”.
Mithelfen hat ganz viele Gesichter

Wieviel

Mithelfer*in
steckt in dir?
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Vielen Menschen ist es sehr wichtig, dass es 
 freiwillige Helfer und Mitarbeiter gibt. 
Zum selber Mithelfen braucht es oft diesen 
einen entscheidenden Anlass. Als 2015 meh-
rere Flüchtlingsfamilien der Pfarre Akkonplatz 
 zugeteilt  wurden, halfen spontan Menschen aus 
dem Grätzl mit, die mit der Pfarre sonst ganz 
wenig  Berührungspunkte hatten. 
Langfristig das richtige Maß an 
„Mithelfen“ zu finden ist da 
schon schwieriger, wissen die 
Profis unter den Mithelfern. 
Dabei ist es so einfach: „Dabei-
Sein“ ist  tatsächlich der erste 
wichtige Schritt. 
Oder, was denkst du?

Christoph Schmidt-Mårtensson

Kreuze an was und wie viel auf dich zutrifft. Und zähle für die 
 Auflösung auf der Seite gegenüber einfach die Punkte in der 
 Klammer zusammen 

Der 
Mithelfer*innen-

TestAuflösung:
Einfach die Punkte neben den Antworten auf der Seite gegenüber 
zusammenzählen und herausfinden: 

„Wieviel Mithelfer*in steckt in dir?“        

Mithelfer*inWieviel
steckt in dir?

Bei einer Summe von
bis zu 8 Punkten:

Mithelfen ist auch: „Einfach-Dabei-Sein“
Vollkommen richtig. Ein bisschen Geld 
spenden oder auch nur „Dabei-Sein“. 
Wenn sich eine Gruppe von Menschen 
bemüht und z. B. eine Veranstaltung 
organisiert, damit Menschen wie sie und 
du zusammenkommen können. Dann 
komm. Du unterstützt damit. Viel mehr 
als du glaubst.
Hast du schon Pläne, um z. B. zu einem 
unserer Flohmärkte zu kommen? Du willst 
mithelfen? O. k., aber dann probierst du 
sogar schon den  nächsten Schritt aus 

Bei einer Summe von
9 bis 16 Punkten:

Das Mithelfer-Talent
Dabei-Sein und dann anpacken. Das hast du 
schon ein paar Mal erlebt. Und, wie war´s? 
Manchmal macht man es für andere. 
Manchmal für sich selbst. Und oft einfach nur 
schnell, ohne viel nachzudenken. Je mehr 
du deine Ideen und Unterstützung in einer 
Gruppe immer wieder anbietest, desto mehr 
kann dir die Welt zurückgeben. Und das ist 
auch wichtig!

Mithelfen zu jeder Zeit. Und in jeder Form. 
Vom Aktiv-Planen, und-Mitgestalten bis 
Einfach-Dabei-Sein. 
Kirchen und Glaubens gemeinschaften sind genau 
dafür ein wichtiger Boden. 
Unsere Veranstaltungen findest du auf: 

www.akkonplatz.at 
Natürlich sind alle Veranstaltungen von ganz 
 vielen Mithelfer*innen wie dir getragen! 
Gestaltet,  veranstaltet oder einfach nur 
„unterstützt“.

Bei einer Summe von
17 bis 21 Punkten:

Der Mithelfer-Typ
Also du hilfst gerne. Das ist dir auch bewusst. 
Toll. Danke an der Stelle auch mal. Vielleicht 
suchst du ja die Gelegenheiten, wie du dein 
Talent immer wieder einsetzen kannst. Dann 
suche! 
Die Welt braucht mehr gemeinsames Mithelfen.

1. Kennst du das? Es gibt 

Momente, wo du dir denkst: 

„Da sollte man mal… da müsste 

mal was passieren!“

  Klar. trifft voll zu!  ...............................
. (3)

  Trifft es. Zumindest hin und wieder.  ... (2)

  Trifft weniger zu.  ...............................
.. (1)

2. Du findest freiwillige Helfer 
in unserer  Gesellschaft sehr 
 wichtig. Ohne die würde vieles 
nicht gehen.

  Trifft sehr zu.  .......................................... (3)
  Trifft eher zu.  ......................................... (2)
  Trifft weniger zu.  ................................... (1)

3. Wenn mal eine Krise aus-
bricht und ich bin mitten unter 
 Menschen, die meine Hilfe 
brauchen. (z. B.: wie die vielen 
Bewohner/innen während des 
Terroranschlags im ersten Bezirk 
ihre Türen aufgemacht haben, 
um Fremde spontan in Sicher-
heit unterzubringen)

  Ja. Da bin ich dabei! Zu 100%  .............. (3)
  Ich denke schon.  ................................... (2)
  Ich bin mir nicht ganz sicher.  ................ (1)

4. Menschen über die Straße 

helfen, die Hilfe  brauchen. 

 Nachdem du sie gefragt hast,  

ob du  helfen kannst. Ist das 

schon mal passiert?

  Ja. Hab ich schon oft gemacht.  ............ (3
)

   Ja. Ich glaub schon. ..................
............. (2)

   Naja. Die Gelegenheit war  

    noch nicht da!  .................
....................

. (1)

5. Ich habe schon mal Geld  
(oder Sachspenden) gegeben.

  Ich spende regelmäßig  ........................... (3)  Ich gebe auch mal Bettlern was ............ (2)  Naja – aber ich habe zumindest diesen           Test bis hierher gelesen.  ....................... (1)

6. Ich helfe mit, in einer 

Gemeinschaft.
  Ich bin in der Planung dabei und 

        übernehme Verantwortung  ................. (3)

  Ich helfe gerne spontan  ....................... (2)

  Ich gehe hin und wieder hin und bin 

       dann halt „einfach nur dabei“  ............. (1)

7. Ich habe manchmal das Gefühl, es muss mehr „Zusammen-halten“ geben.  
Unsere Gesellschaften haben ohnedies so viele „individuelle“ Unterschiede.

  Ja. Trifft voll zu.  (3)  Ja. Zusammenhalt wäre wichtig!  (2)  Naja. Nein. Trifft weniger zu.    (1)



Akkonplatz   5www.akkonplatz.at4   Akkonplatz www.akkonplatz.at

Sie helfen wo es nötig ist …
Der Gedanke, nach meiner Pensio-
nierung einer karitativen  Tätigkeit 
nachzugehen, kam mir schon 
während der letzten Monaten 
meines Arbeitslebens.
Nach einer ausgiebigen Urlaubs-
reise besuchte ich einen Info-
Abend der Wiener Tafel. Dort 
entschied ich mich, am Großgrün-
markt für die Wiener Tafel Obst 
und Gemüse für Bedürftige zu 
sammeln. 
Das tue ich einmal wöchentlich.

Dann las ich ein Mail aus der 
Pfarrkanzlei, das mich zur 
Wärmestube Breitensee führte. 
Dort bin ich einmal die Woche im 
Winter.

Walter

Die Vinzirast, eine Notschlafstelle für Menschen ohne 
Zuhause ist ein Ort, in dem nicht das Materielle sondern die 
Beziehung im Vordergrund steht – wo der Einzelne nicht auf 
sein Elend reduziert, sondern als Individuum aufgenommen 
und wahrgenommen wird, mit seiner besonderen Lebensge-
schichte, seinem einzigartigen Lebenshintergrund und seinen 
versteckten Talenten.
Als ich hörte, dass die Notschlafstelle Vinzirast Ehrenamt-
liche sucht, habe ich mich gemeldet und es fühlte sich gleich 
richtig an. Am Anfang hat es schon Überwindung gekostet 
und es hat auch einige Nächte gedauert, bis ich im Nacht-
dienst wirklich gut schlafen konnte, weil man ja doch für viele 
Menschen verantwortlich ist.
Der Geist der Vinzirast ist geprägt von Gemeinschaft, Res-
pekt und Offenheit, Geduld, Freude und Fantasie. Die Arbeit 
mit obdachlosen Menschen stellt jedes Mal aufs Neue eine 
Herausforderung dar. Jeder hat seine eigene Lebensgeschichte, 
die er oder sie in die Notschlafstelle mitbringt und mit uns 
teilt. Zunächst war es für mich schwierig zu akzeptieren, dass 
man nur ein Bett, Essen und Kleidung anbietet. Ich musste 
mir eingestehen, dass ich keinen aus seinem Schicksal retten 
kann. Genauso ist es mit der Erwartung nach Veränderungen. 
Diese Einschränkung meines Willens war eine harte Prüfung 
meiner eigenen Grenzen. Ich versuche jedes Mal, das Beschei-
denste, gleichzeitig aber das Wesentlichste zu erfüllen: jeden 
unserer Gäste wichtig zu nehmen, ihn nicht mit Mitleid, son-
dern mit Mitgefühl wahr zu nehmen.   Eva

Warum bin ich seit 2 Jahren 
 einmal wöchentlich für 4 Stunden 
als ehrenamtliche Mitarbeiterin im 
Vinzishop tätig:
1. Durch den Wiederverkauf von 

gebrauchter Kleidung/Haushalts-
waren/Schuhen…, wird ein sinn-
voller Beitrag zur Müllvermeidung 
und Wiederverwertung geleistet. 

2. Durch die Einnahmen aus dem 
Verkauf der diversen Gegenstände 
wird die Obdachloseneinrichtung 
Vinzibett tatkräftig unterstützt. 

3. Der Kontakt mit den unterschiedli-
chen Menschen – von jung bis alt, 
unterschiedlicher Nationalität und 
unterschiedlich finanzkräftig, sowie 
der Kontakt zu den MitarbeiterIn-
nen bereichert mich persönlich.

4. Einen Teil meiner Zeit stelle ich 
gerne für ein gemeinnütziges Pro-
jekt zur Verfügung.

5. Diese Tätigkeit bereitet mir große 
Freude.

Es würde mich freuen, wenn ich Sie/ 
dich einmal im Vinzishop (Veronika
gasse 25/Ecke Ottakringer Straße) 
bedienen darf.  

Gertraud

Kennen Sie die Telefonnummer 142?
Wenn Sie diese Nummer wählen, sind Sie bei der 
TELEFONSEELSORGE, wo rund um die Uhr  Mitar-
beiter*innen für Ihre Anliegen da sind.
Ich bin Gemeindemitglied der Pfarre Akkonplatz 
und nach einer einjährigen Ausbildung seit 6 Jahren 
ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge tätig.

Alle unsere Anrufer/innen bleiben anonym, so 
wie wir Mitarbeiter auch. Gerade diese  Anonymität 
ist ein Schutzraum, aber auch ein Türöffner, wo 
vieles aus gesprochen werden kann, was auf der 
Seele brennt. In meinen Diensten bin ich immer 
wieder sehr berührt, wie vertrauensvolle Gespräche 
entstehen können. Die Themen unserer Anrufer*in-
nen sind so verschieden wie das Leben selbst. Dieses 
„Sich-aussprechen-können“ ist oft ein erster wichti-
ger Schritt für die Menschen um ihre unterschied-
lich sten Probleme, Situation, Gefühle und Notlagen 
zu überdenken und vielleicht andere Perspektiven 
und Orientierung zu finden.
Viele Probleme lassen sich im Gespräch nicht lösen, 
doch unsere Anrufer*innen sind oft sehr dankbar, 
dass jemand da ist, der ihnen zuhört. Dadurch kann 
ich mit den Menschen in Beziehung treten, und es 
ist immer wieder sehr schön zu erleben, wie Gesprä-
che Erleichterung und Entlastung für unsere Anru-
fer*innen bringen können.

Telefonseelsorge Notrufnummer 142 
(gebührenfrei 0–24 Uhr)

Live-Chat 17–21 Uhr und Onlineberatung unter: 
telefonseelsorge.at

Wiener Tafel und 
Wärmestube Breitensee

Vinzirast

Vinzishop

Telefonseelsorge
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Gedanken
zum Essen

Essen ist unmittelbarer Austausch mit der Natur 
und mit der Gemeinschaft. Das ist den meisten 
Menschen kaum oder selten bewusst. Erst wenn 
die Nahrungsaufnahme unterbrochen wird – zum 
Beispiel durch Fasten – wird klar: Das Essen verbin-
det uns mit der Welt. Was auf den Teller kommt, ist 
Leben in verwandelter Form. Getreide und Gemüse 
sind irgendwo auf einem Acker gewachsen, in des-
sen Erde Abermillionen Lebewesen – angefangen 
von Bakterien bis zu Regenwürmern – leben und 
den Boden so lebendig machen, dass daraus Leben 
entstehen kann, Getreideähren, Kohlhäupel, Salate, 
Kürbisse, Zwiebel, Kartoffel – das Reich des Gemü-
ses ist groß und vielgestaltig. In dem Gemüse steckt 
zudem menschliche Arbeit, also Lebenszeit anderer 
Menschen: Die Bauern, die LKW-Fahrer, die Bäcke-
rinnen, die Lagerarbeiter und Verkäuferinnen im 
Supermarkt – die Liste ließe sich nahezu unendlich 
fortsetzen. 

Und dann ist da das Fleisch – Leben in intensiver 
Form, in seiner Zusammensetzung dem menschli-
chen Leben sehr nahe. Tiere sind keine Automaten, 
sondern zum Beispiel schmerzempfindlich. Doch 
weil Menschen Allesfresser sind (Flexitarier, wie man 
auf manchen Einkaufstaschen lesen kann), essen 
sie nicht nur Gemüse und Getreide, sondern auch 
Fleisch.

Für die Fastenzeit:

Menschen müssen essen, das ist biologisch 
 bedingt. Und weil Menschen von Natur aus  Kultur 
schaffen, ist Essen eine Kulturleistung. Und  Essen 
ist eine spirituelle Angelegenheit: Denn wer 
isst, muss den Mund aufmachen – sich öffnen 
für Leben, das von anderen gegeben wird, von 
 Pflanzen, Tieren, der Arbeit von Menschen. Beim 
Essen  überschreiten, transzendieren Menschen die 
 Grenzen des eigenen Körpers.

Doch mit dem Fleisch ist das so eine Sache. 
Bei einem Retreat von Zen-Buddhisten etwa kommt 
kein Fleisch in die Essensschale – auch wenn 
 Bud dhisten nicht unbedingt Vegetarier sind. 

Doch Fleischkonsum ist mit der Ausübung  von 
Gewalt verbunden – und deswegen sollten buddhisti-
sche Mönche nur dann Fleisch essen, wenn sie es als 
Almosen bekommen und das Tier nicht eigens für sie 
geschlachtet wurde. 
Auch die oberste Kaste der Hindus, die Brahmanen, 
essen traditionell vegetarisch, da dies als spirituell 
angemessene Ernährung gilt. 

Die hebräische Bibel ist da noch viel radikaler: 
In der Schöpfungsgeschichte von Genesis 1 ernäh-
ren sich Menschen und Tiere nur von Pflanzen, und 
selbst die Raubtiere sind Vegetarier. Erst nach der 
Sintflut erlaubt Gott – erzwungen durch die Neigung 
der Menschen zu Gewalt – den Fleischgenuss. 
Doch er schränkt das Verfügungsrecht der 
Menschen ein: 
Der Sitz des Lebens, das Blut der Tiere, gehört nicht 
den Menschen, sondern Gott. 

Das ist die biblische Begründung des Schächtens:
Es geht um die Einschränkung menschlicher Gewalt 
den Tieren gegenüber. Das kommt auch in den 
jüdischen und muslimischen Ritualen, die mit dem 
Schächten verbunden sind, zum Ausdruck. 

Die Debatten übers Schächten, die immer  wieder 
aufkommen, übersehen dies meist. Außerdem 
erscheinen sie angesichts der heutigen methodi
schen  Brutalität der Massentierhaltung als eher 
scheinheilig. 

Essen bedeutet, in Beziehung und Gemeinschaft 
mit allem Lebendigen zu stehen. In traditionellen 
Gesellschaften werden deswegen alle Teile geschlach-
teter Tiere verwertet. 
Das versucht die Lebensmittelindustrie auch, 
aber unter dem Vorzeichen der Gewinnmaximierung
mit lebensfeindlichen Folgen.
Ein Beispiel: Tausende Rinder (Grasfresser!) 
erkrankten an BSE, da im Rinderfutter Knochenmehl
war, und mussten in der Folge geschlachtet werden. 

Oder: Jene Hühnerteile, die von Europäern nicht 
gegessen werden, werden – gefördert von staatlichen 
Subventionen – nach Afrika exportiert. Dort zer
stört dieses „globale Huhn“ (F.Mari/R. Buntzel) die 
einheimischen Märkte. Zudem machen mangelhafte 
Kühlketten daraus „Hühner des Todes“, wie das die 
aufgebrachte Zivilgesellschaft in Kamerun nannte. 

In den Industriegesellschaften – hierzulande also – 
dominiert die Suche nach dem „richtigen Essen“.
In den Überschussgesellschaften dient Essen nicht 
mehr vor allem dem Lebenserhalt und oft nicht 
einmal mehr dem Genuss. Die Diäten, die für die 
 Produktion eines „idealen Körpers“ propagiert 
 werden, spielen genauso mit spirituellen Sehnsüch-
ten wie die bunten Bilder von Naturparadiesen und 
fröhlichen Familien, mit denen Fertiggerichte ange-
priesen werden. Doch bunte Bilder können nicht 
gelebte Beziehungen ersetzen. 

Was viele durch die Covid-19-Maßnahmen neu 
gelernt haben: 
Wie wichtig Beziehungen sind. Gemeinsames Essen, 
gemeinsame Feste sind zur Zeit grade nicht möglich. 
Doch stecken in allem, was wir Men-
schen essen, lebendige Beziehungen 
und Gemeinschaft. Vielleicht lässt sich 
in den Wochen bis Ostern – in der Fas-
tenzeit – beim Essen und Genießen der 
Nahrung dafür dankbar sein. 

Selbstverständlich ist nichts, und das 
Leben schon gar nicht. 

Drin. Ursula Baaz

Erst wenn die Nahrungsaufnahme unterbrochen wird – zum Beispiel durch 
Fasten – wird klar: Das Essen verbindet uns mit der Welt.

Das ist die biblische Begründung des 
Schächtens: 

Es geht um die Einschränkung mensch-
licher Gewalt den Tieren gegenüber. 

Das kommt auch in den jüdischen und 
muslimischen Ritualen, die mit dem 

Schächten verbunden sind, 
zum Ausdruck.
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Wittgenstein drückt in diesen Sätzen aus, was ich 
in meinem Leben erfahren habe und jeden Tag neu 
erlebe. Mein Glaube hilft mir, die Herausforderungen 
meines Lebens anzunehmen und zu bewältigen. 

Ich glaube, dass mein Leben in ein großes Ganzes 
eingebettet ist, ich nenne es Gott, oder wie David 
Steindl-Rast sagt: Urgrund des Seins. 
Der Glaube daran hat mich schon in vielen Situatio-
nen getragen – er hat mir Kraft gegeben in schweren 
Momenten und Dankbarkeit für schöne Dinge in 
meinem Leben. Mein Glaube an Gott, den „Urgrund 
des Seins”, ist meine Ressource, meine Kraftquelle, 
meine Lebensquelle. 
Heute wird viel von Resilienz – Widerstandsfähigkeit 
– gesprochen. Damit ist die Fähigkeit gemeint, Kri-
sen durch Rückgriff auf persönliche und sozial ver-
mittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für 
Entwicklungen zu nutzen! 
Der Gedanke daran, dass mein Leben in Gottes Hand 
geborgen ist, gibt mir Kraft und Zuversicht.
Jede*r braucht für sein*ihr Leben Richtlinien, 
Normen.

 Wer/was gibt Orientierung? 
Ich erinnere mich immer wieder an die Aussage 
eines Jugendlichen, der bei uns in der Pfarre Sozial-
stunden ableisten musste: „ Wow, da sind lauter gute 
Leute!“ 

Ich hoffe es, dass Christen sich bemühen, gute Men-
schen zu sein. Wir können uns auf dem Weg der 
Menschlichkeit und der gegenseitigen Wertschätzung 
stärken; vielleicht einander Wegweiser sein. Jesu 
Worte sind jedenfalls eine gute Orientierung. Für 
mich ist so eine Richtlinie als Christin das Leben 
Jesu. Wir lesen in den Evangelien, was er getan, 
wie er Menschen behandelt hat. In seinem Han-
deln, in seinen Wundern spüre ich die Liebe zu allen 
Menschen. 
Aber so wie ich Teil eines Ganzen bin, so spüre ich, 
wie wichtig es ist zu erkennen, dass wir alle einan
der brauchen, dass wir alle zusammengehören. 
Unser Handeln beeinflusst die ganze Welt. Die 
Abholzung des Regenwaldes trifft uns alle. Da kön-
nen wir in Europa nicht untätig zuschauen. Die 
Verantwortung dafür müssen wir gemeinsam tragen. 
So wie auch der Apostel Paulus sagt: „Wenn ein Teil 
leidet, so leidet der ganze Körper.”

Im Dokument „Nostra aetate“ des 2. Vatikanischen 
Konzils heißt es: „Die Menschen erwarten von den 
verschiedenen Religionen Antwort auf die unge-
lösten Rätsel des menschlichen Daseins, die heute 
wie von je die Herzen der Menschen im tiefsten 
bewegen: Was ist der Mensch? Was ist Sinn und Ziel 
unseres Lebens? Was ist gut? Was ist Sünde? Woher 
kommt das Leid und welchen Sinn hat es? Was ist 
der Weg zum wahren Glück? … Was ist jenes letzte 
und unsagbare Geheimnis unserer Existenz, aus dem 
wir kommen und wohin wir gehen?”
Gerade in diesen herausfordernden Zeiten sind diese 
Fragen sehr präsent. Einerseits die Pandemie, die 
uns allen viele Einschränkungen abverlangt. 
Andererseits lesen und hören wir, dass diese Ein-
schränkungen, z. B. im Flugverkehr, eine deutliche 
Verbesserung der Luftqualität bringen. 
Aber auch die Umweltverschmutzung und der Raub-
bau an den Ressourcen unserer Erde. 
Wie kann es uns gelingen so zu leben, dass auch die 
nächsten Generationen eine intakte Welt haben? 
Das sind Fragen, denen wir uns gemeinsam 
stellen müssen – egal welche Religion wir 
haben. 
Alle Menschen haben den Wunsch nach 
einem guten, sinnerfüllten Leben. Ich 
träume davon, dass Menschen ihre Vorur-
teile überwinden und gemeinsam dieses Ziel 
verwirklichen.

Monika Kolbe

Ludwig Wittgenstein sagt: „An Gott glauben 
heißt, die Frage nach dem Sinn des Lebens 
verstehen; sehen, dass es mit den Tatsachen 
dieser Welt noch nicht abgetan, sehen, dass 
das Leben einen Sinn hat. Wir fühlen, dass, 
selbst wenn alle ‚möglichen‘ wissenschaft li
chen Fragen beantwortet sind, unsere Lebens
probleme noch gar nicht berührt sind.“

Warum glauben?

Ich bin nicht allein. Ich bin Teil einer 
Gemeinde, die mit mir feiert, mit mir 
betet, an meinem Leben Anteil nimmt. 
So wie ich diese Gemeinschaft brauche, 
so bin ich, ist jede*r für diese Gemein-
schaft wichtig. Es ist ein gemeinsames 
Wachsen und Unterwegssein.

Die Menschen erwarten von den 
 verschiedenen Religionen  Antwort 

auf die ungelösten Rätsel des 
 menschlichen Daseins, die heute wie 

von je die Herzen der Menschen im 
tiefsten bewegen …
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Akkon Aktuell:
Samstag: um 18 Uhr 
Sonntag: um 9 Uhr
Mittwoch: um 18 Uhr 
Samstags und Sonntagsgottes
dienste werden abwechselnd auch 
mittels „ZOOM” übertragen. 
Der jeweilige Link ist auf unserer 
Homepage!
Die Teilnahme an unseren Gottes
diensten ist nur entsprechend der 
jeweils geltenden COVID19Maß
nahmen möglich!

Eucharistie-Feiern der 
Lateinamerikanischen Gemeinde: 

jeden 1. und 3. Sonntag im Monat 
jeweils um 17 Uhr

Geburtstagsgottesdienste: am
25. März,  22. April, 20. Mai,  
24. Juni, jeweils Donnerstag um 
14:30 Uhr

Ostern:
Palmsonntag, 28. März:  

Eucharistie-Feier und Segnung der 
Palmzweige um 10 Uhr 
(bei Schönwetter im Garten)

Gründonnerstag, 1. April: 
Abendmahlfeier um 18 Uhr

Karfreitag, 2. April: 
Karfreitags-Andacht um 18 Uhr

Osternacht, 3. April: 
Auferstehungsfeier um 19:30 Uhr

Ostersonntag, 4. April:
Eucharistie-Feier um 9 Uhr

Christi Himmelfahrt:
16. Mai um 9 Uhr

Pfingstsonntag:
23. Mai um 9 Uhr

Fronleichnam:
3. Juni um 9 Uhr

Erstkommunion:
13. Juni um 10 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 bis 12 Uhr
Mittwoch 9 bis 12 Uhr
Freitag 9 bis 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 
zu den Bürozeiten.

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

Beziehungsabende:
14. April   ....... (Pfarre Akkonplatz)
22. April  ......... (Pfarre Breitensee)
3. Mai  ....... (Pfarre Akkonplatz)
12. Mai  ....... (Pfarre Akkonplatz)
18. Mai  ....... (Pfarre Akkonplatz)
27. Mai  ......... (Pfarre Breitensee)
7. Juni  ....... (Pfarre Akkonplatz)

Club der Junggebliebenen: 
25. März, 8. April, 22. April, 
5. Mai, 20. Mai, 10. Juni, und 
24. Juni, jeweils um 15 Uhr

Nicaragua-Heuriger:
26. Juni ab 19 Uhr

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

PfarrCaritas:

Aufgrund der momentanen Lage 
mit COVID19 ist es sehr schwer 
vorauszusagen, ob alle Termine 
eingehalten werden können.
Bitte informieren Sie sich auf 
 unserer Homepage!

Der Name ist Programm: „Dicht“ nimmt die Lesenden mit 
in die Jugendjahre der Autorin, Stefanie Sargnagel, die schon 
seit geraumer Zeit das Internet und Printmedien mit kurzen 
Prosatexten und Cartoons unsicher macht und lässt einen auf 
melancholisch liebevolle Art in Erinnerungen an das eigene 
„Jung-sein“ schwelgen.
Stefanie Sargnagel beginnt ihren – wie sie ihn selbst nennt 
– „längeren Fließtext“ als Schülerin eines Döblinger Vorzeige-
gymnasiums mitten unter schnöseligen Ärztekindern und ist 
schon von Beginn an eine kleine Außenseiterin. Die Tochter
getrennter Eltern entfernt sich immer mehr von ihrem 
Zuhause und findet ein neues in den nächtlichen Straßen 
Wiens, auf denen sie sich herumtreibt. Im Laufe der Erzählung
trifft sie auf eine Vielzahl schräger Gestalten, durch deren 
Zutun ihre rege Persönlichkeit immer mehr aufblüht. 
Gemeinsam mit ihren Freunden und Freundinnen, sonderba-
ren Figuren vom Rande der Gesellschaft und einer Menge 
Drogen wird sie von einer Einserschülerin zur Schul ab bre che-
rin und schlussendlich zur Kunststudentin an der Akademie 
für bildende Künste. 
Das Leseerlebnis führt durch den Votivpark und an den 
Donaukanal, über „Hittn“ und Parkbänke hin zu Michis Woh-
nung in einem Währinger Gemeindebau, dem Mittelpunkt des 
Geschehens der bunten Truppe aus verpeilten Jugendlichen, 
wirren Psychotikern und anderen fahrigen Gestalten aus allen 
Ecken Wiens. 
„Aids Michi“, dem das Buch auch gewidmet ist, ist ein an 
HIV erkrankter Sonderling mit turbulenter Vergangenheit und 
einem Faible für Georg Kreisler, der Steffi und ihre Freunde 
und Freundinnen in sein ungewöhnliches Leben aus Dosen-
bier und Ingwertee eintauchen lässt. Gemeinsam werden die 
jungen Menschen in diesem Umfeld erwachsen (oder so) und 
versuchen durch das Leben zu navigieren. 
Sargnagel nimmt sich in ihrem Erzählstil kein Blatt vor den 
Mund und erzählt ihre Geschichten so, wie sie sind, roh 
und ungeniert. Ein Erlebnis schließt an das nächste und die 

„Ich fühl mich, 
als hätte ich alle 
Gedanken
auf einmal.“
Stefanie Sargnagel
ist im Internet groß 
geworden, aber aufge-
wachsen ist sie auf der 
Straße. Sex, Drugs and 
Rocknroll werden in 
diesem beinahe klassi-
schen Coming-of-Age-
Roman zu Phlegma, 
Hasch und Schokobons. 
„Dicht“ porträtiert 
die Rückseite Wiens, 
eine  räudige Welt aus 
Beisl, Psychiatrie und 
Bruchbude, bevölkert von größtenteils überaus 
liebenswerten Antihelden: Das ist lustig, brutal, 
widerborstig, Literatur. 
Herausgeber : Rowohlt Buchverlag; 6. Edition 
(13. Oktober 2020) 
Gebundene Ausgabe: 256 Seiten, E 16,62
ISBN-10: 3498062514, ISBN-13: 978-3498062514 

 Autorin verzichtet quasi gänzlich auf stilistischen 
Schnickschnack, sondern erzählt mit eigenwilligem, 
ironischem Humor und erfrischender Schlichtheit 
von ihrer Jugend. 
In „Dicht“ wird das Wien der 1990er so erzählt, 
wie die junge Steffi es erlebte und besticht dadurch 
alle Menschen, die nach Lesestoff „vom Feinsten“ 
suchen. 

Alma Kirnbauer

D
icht

Stefanie Sargnagel
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Da ist alles schön hergerichtet und nur die guten 
Eigenschaften werden gezeigt. 

Aber nicht alles an uns ist zum Herzeigen geeignet. 
Wir verbergen es unter Umständen sogar vor unse-
rem Partner/unserer Partnerin. 
Diese/r kennt sich dann nicht aus, warum ich mich 
so verhalte. 
Es anzusprechen fällt aber auch nicht leicht. Was 
wird sie oder er dann von mir denken?

Wie zeige ich mich anderen?
Wie das Schaufenster eines Geschäfts?

„Wer nur die Hälfte liebt, 

der liebt dich nicht halb, 

sondern gar nicht.“ Erich Fried

Die jeweils aktuellen Infos finden sie unter:
https://www.akkonplatz.at/index.php/de/
gemeindeleben/veranstaltungen-2 

Ziel der Abende ist es, dass die Vertrautheit und 
die Nähe im Paar wächst.

Bei Interesse reservieren sie sich bitte die Termine 
Mi., 14. 4., Do., 22. 4., Mo., 3. 5., Mi., 12. 5., 
Di., 18. 5., Do., 27. 5., Mo., 7. 6.
Nähere Infos finden Sie auch in den Schaukästen 
der Pfarren Breitensee und Akkonplatz sowie in 
dieser Zeitung auf Seite 11.

7 Beziehungsabende


