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Der Berg auf dem Jesu Botschaft gelebt wird 
Ge(b)orgenberg 

 

Wir sehen das Liebesmahl als Quelle und Höhepunkt unseres 
Glaubens. 

Wir wachsen in unserer spirituellen Tiefe und leben einen 
selbstbewussten, fortschrittlichen Glauben. Wir suchen 
den Kontakt zu anderen christlichen Gemeinden. 

Wir tragen Jesu Botschaft mit Begeisterung über den 
Georgenberg hinaus in den Alltag 

Wir sind eine Gemeinschaft, für die ein verantwortungsvoller 
Umgang mit der Schöpfung wesentlich ist.  

Wir nehmen Anteil am Schicksal der Menschen und knüpfen ein 
tragfähiges soziales Netz.  

Wir gehen wertschätzend miteinander um und schaffen 
dadurch eine einladende Atmosphäre.  

Wir sind Neuen und Neuem gegenüber offen und erfreuen uns 
an der Vielfalt.  

Wir bringen unsere Talente in die Gemeinschaft ein, jede und 
jeder nach Ihren/seinen Möglichkeiten. Die Suche nach 
Charismen ist Aufgabe Aller. 

Wir nützen Strukturen die uns helfen und nicht behindern. 

Wir sind offen für die Träume der kommenden Generationen. 
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Pfarre 

 
Die „Wotruba-Kirche“ auf dem Georgenberg in Mauer ist ein Rektorat der Pfarre 
Mauer-St. Erhard. Im September 2017 wurde vom Generalvikar der Erzdiözese Wien 
Harald Mally als Pfarrmoderator der Pfarre Mauer „installiert“ und in sein Amt 
eingeführt. Rektor am Georgenberg ist seit 1976 Franz Mikl. 
 
 

Franz Mikl (Rektor) 

 
+43.650.3324832 

Harald Mally (Pfarrmoderator) 

 
pfarrer@pfarremauer.at 

 

 

Wir möchten auch auf unseren Internetauftritt verweisen:  
http://www.georgenberg.at. 
Dort finden sich die jeweils aktuellen Hinweise, und es ist auch ein Download dieses Heftes 
möglich. 

mailto:pfarrer@pfarremauer.at
http://www.georgenberg.at/
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Rektorat und Leitungsteam 

 
Nachdem unser Rektor, Franz Mikl, die Gemeinde mehr als 30 Jahre erfolgreich 
geleitet hatte, wurden 2009 in einem Gemeindegespräch von der Gemeinde 
Personen ausgewählt und für ein Leitungsteam vorgeschlagen mit dem Ziel, Franz 
von einigen seiner Aufgaben zu entlasten. Die engere Auswahl für „sein“ Team 
erfolgte durch den Rektor und im Jänner 2010 wurde das Leitungsteam vom 
damaligen Bischofsvikar Karl Rühringer bestätigt und unser Diakon sowie vier weitere 
engagierte Gemeindemitglieder mit besonderen Aufgaben beauftragt. Zusammen 
leiten und repräsentieren sie unsere Gemeinde: 
 

Anita Keindl-
Puschmann 

Kinder-, Senioren-, 
Fernstehenden- und 
Alleinstehenden-Pas-
toral, Mission und Ge-
meinde-Caritas, Sakra-
mentenvorbereitung. 

 
+43.699.16270272 

anita@georgenberg.at 
 

Eva Hensely 

Kinder-, Jugend-, und 
Erwachsenenpastoral, 
Liturgie, Sakramenten-
vorbereitung, Kommu-
nikation und Informa-
tion innerhalb der Ge-
meinde und nach 
außen. 

 
+43.664.4314789 

eva@georgenberg.at 
 

Franz Mikl (Rektor) 

Feier der Eucharistie, 
Aussprachen, Sakra-
mentenspendung, Be-
treuung der Ehe- und 
Familienrunden, 
kirchenrechtliche Letzt-
verantwortung. 

 
+43.650.3324832 

  

mailto:anita@georgenberg.at
mailto:eva@georgenberg.at
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Hubert Keindl 
(Diakon) 

Wortgottesdienstfeiern, 
Spendung von Taufen 
und Trauungsassistenz, 
Leitung von Begräbnis-
feiern, Vorbereitung auf 
den Sakramentenemp-
fang, Erwachsenen-
katechese, Mission- und 
Gemeinde-Caritas, 
Kontakt zur Pfarre, 
Dekanat, Diözese und 
anderen kirchlichen Ein-
richtungen, Führung des 
Rektoratssiegels. 

 
+43.1.8765815 

+43.699.11448131 
hubert@georgenberg.at 

 

Maria Staudinger 
 

Seniorenpastoral, Ter-
minmanagement und 
Planung, Mitarbeiter-
Innenbegleitung, 
Kirchenverwaltung, 
Kommunikation und 
Information innerhalb 
der Gemeinde und nach 
außen, Agenden der 
Rechtsgeschäfte des 
Rektorats, der Vermö-
gensverwaltung und der 
Bauangelegenheiten. 

 
+43.699.18892772 

maria@georgenberg.at 
 

Martin Müller 
 

Organisatorische Auf-
gaben, Mitarbeiter-
Innenbegleitung, Be-
treuung der Ehe- und 
Familienrunden, Allein-
stehenden-Pastoral, 
Agenden der Rechtsge-
schäfte des Rektorats, 
der Vermögensverwal-
tung und der Bauange-
legenheiten. 

 
+43.699.18699475 

martin@georgenberg.at 
 

  
 

mailto:hubert@georgenberg.at
mailto:maria@georgenberg.at
mailto:martin@georgenberg.at
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Arbeitskreise und Rektoratsrat 

Die laufende „Arbeit“ für unsere Rektoratsgemeinde erfolgt in vier Arbeitskreisen: 

Liturgie und Verkündigung (LIVE@georgenberg.at) 
Mission und Gemeindecaritas (AMICA@georgenberg.at) 
Organisation (ORG@georgenberg.at) 
Information und Kommunikation (KIK@georgenberg.at) 

Jeder, der sich unserer Gemeinde zugehörig fühlt, ist eingeladen, in einem 
Arbeitskreis mitzuarbeiten. In den Arbeitskreisen werden auch die meisten 
Entscheidungen getroffen, die das „Arbeitsfeld“ des jeweiligen Kreises betreffen. 
Die Arbeitskreise sind somit auch der Ausdruck der gelebten Basisdemokratie in 
unserer Gemeinde. Es gibt für die Arbeitskreise keine Wahlen (wie z.B. bei einem 
„Pfarrgemeinderat“), die die Entscheidungen – und Arbeit – für einen gewissen 
Zeitraum auf eine Gruppe von Gemeindemitgliedern übertragen, sondern jede und 
jeder ist aufgerufen, sich daran zu beteiligen. 
Alle vier Arbeitskreise treffen sich mindestens einmal im Jahr gemeinsam bei einem 
„Rektoratsrat“, um übergreifende Aufgabenstellungen und Themen zu erörtern und 
zu entscheiden. 
Darüber hinaus gibt es mindestens einmal pro Jahr ein „Gemeindegespräch“ für alle 
Gemeindemitglieder, die sich aus verschiedenen Gründen unterm Jahr nicht in den 
Arbeitskreisen einbringen können oder wollen. Es dient zur Beantwortung von Fragen 
und Anliegen der Gemeinde durch die Arbeitskreise bzw. das Leitungsteam sowie der 
Diskussion aktueller Aufgabenstellungen und wesentlicher „Orientierungs- und 
Richtungsentscheidungen“. 
Alle drei Jahre werden im Rahmen des Gemeindegesprächs die Arbeitskreise für die 
neue Arbeitsperiode formal neu gebildet, ein Ein- und Ausstieg ist aber jederzeit 
möglich. Am Beginn jeder Arbeitsperiode werden innerhalb jedes Arbeitskreises zwei 
Personen gewählt, die die Moderation und Koordination des Kreises übernehmen. 
Derzeit ist in der Erzdiözese gerade ein „Umstrukturierungsprozess“ im Gange, der 
auch dazu führen kann, dass unser bisheriges Grundgerüst der gemeinsamen Arbeit 
in und für die Gemeinde adaptiert werden wird. Wie auch immer das aussehen wird, 
bleiben wird die Möglichkeit und Aufforderung an alle: Mach mit! 

mailto:LIVE@georgenberg.at
mailto:AMICA@georgenberg.at
mailto:ORG@georgenberg.at
mailto:KIK@georgenberg.at
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LIVE: Arbeitskreis Liturgie und Verkündigung 

Wir helfen bei der Gestaltung der Messtexte, bei der Organisation der 
Laienpredigten, beim Kinderwortgottesdienst, der Musik, den Ministranten und beim 
liturgischen Inventar. Darüber hinaus kümmern wir uns um die Kommunionspendung, 
die Firmvorbereitung, Erstkommunion und Taufgespräche. Außerdem organisieren 
wir Besinnungsnachmittage, die Bibelarbeit, Meditationen, Kindergruppen, das 
Morgengebet und das Teegepräch. Dann ist da noch das Gemeindewochenende, die 
„Lange Nacht der Kirchen“, die Gestaltung diverser Feste und Ökumenische Feiern. 
Das machen wir nicht allein, für all dies suchen und finden wir Aktive aus der 
Gemeinde, auch Personen, die nicht direkt im Arbeitskreis mitarbeiten. Ihnen allen 
sagen wir herzlich Danke! 
 

LI
VE

 

 

Peter Studnicka 
+43.699.10883366 

LIVE@georgenberg.at 
 

 

 

Theresia Schmid 
+43.660.1558142 

schule.martha.ida.dora@drei.at 

LIVE 

 

Ministrantinnen und Ministranten 

Die Ministrantinnen und Ministranten leisten einen wesentlichen Beitrag bei der 
Durchführung der Eucharistiefeier. Sie werden von Johannes Kunath liebevoll betreut 
und von ihm in die jeweiligen Aufgaben und auch in deren Bedeutung eingeführt. 
Über neue Interessenten freuen wir uns immer. 
 

M
in

is
tr

an
tI

nn
en

 

 

Johannes Kunath 
+43.1.8042640 

+43.680.2071412 
 

 

mailto:LIVE@georgenberg.at
mailto:schule.martha.ida.dora@drei.at
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Kinder-Wortgottesdienst, Jugendgespräche 

Wir wollen Kinder und Jugendliche den Glauben in einer ihrem Alter entsprechenden 
Form näher bringen. Während des Schuljahres finden daher sonntags von 09.30-
10.00 Uhr in der Unterkirche Kinderwortgottesdienste (KiWoGo) für 3 verschiedene 
Altersgruppen statt (MINIS: Kindergartenalter, MIDIS: Volksschule, MAXIS: 
Unterstufe AHS/KMS) – Alle sind ganz herzlich dazu eingeladen! Die „Minis“ werden 
bei Bedarf von ihren Eltern (oder anderen Angehörigen) begleitet. 
Nach dem KiWoGo bzw. Jugendgespräch gehen wir hinauf in die Kirche und feiern 
mit der Gemeinde die Messe. Dafür sind auf beiden Seiten des Altars eigene 
Kinderbänke in der 1. Reihe reserviert. Es gibt auch eine „Kinderecke“ im linken Teil 
der Sakramentskapelle. 
Die Gestaltung der Kinderwortgottesdienste und Jugendgespräche übernehmen 
Erwachsene und Jugendliche der Gemeinde. Wer Lust und Interesse hat, dabei 
mitzuarbeiten, ist herzlich eingeladen! 
 

Ki
W

oG
o 

 

Anita Keindl-Puschmann 
+43.699.16270272 

anita@georgenberg.at 
 

 

 

Eva Hensely 
+43.664.4314789 

eva@georgenberg.at 

KiW
oG

o 

 
 

  

mailto:anita@georgenberg.at
mailto:eva@georgenberg.at
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Cursillo 

Der Cursillo („kleiner Kurs“) dauert 3 Tage und will – gemäß 
Eigendefinition – „die geistige Taufe der Getauften“ sein (siehe auch 
http://www.cursillo.at/). 
Viele aus unserer Gemeinde und auch unser Rektor haben den „Cursillo“ 
erlebt. Sie haben dadurch einen kräftigen Impuls erfahren, sich in der 

Gemeinde einzubringen und an ihrem Aufbau teilzuhaben. Der Cursillo will Anregung 
sein, die eigene Taufe zu überlegen und den Standort der Entwicklung des Einzelnen 
im Glauben zu hinterfragen. Er sendet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder in 
ihre Gemeinde, der sie sich zugehörig fühlen, zurück. 
Kontakt: 

Cu
rs

ill
o 

 

Roswitha & Hubert Keindl 
+43.1.8765815 

+43.699.11448131 
hubert@georgenberg.at 

 

 

Taufgespräche 

Schon in der Anfangszeit des Christentums wurden Menschen, die sich taufen lassen 
wollten, von jemandem aus der Gemeinde eingeführt. Heute, wo hauptsächlich 
Kinder getauft werden, ist eher eine „Hineinführung“ der Eltern und Paten notwendig. 
Neben den Hintergründen wird auch die Gestaltungsmöglichkeit der Feier 
besprochen. Jede Taufe ist ein Fest mit Freude für die ganze Gemeinde. 
 

 

 

Theresia Schmid 
+43.660.1558142 

schule.martha.ida.dora@drei.at 

Taufgespräch 
Ta

uf
ge

sp
rä

ch
 

 

Roswitha & Hubert Keindl 
+43.1.8765815 

+43.699.11448131 
hubert@georgenberg.at 

 

 

http://www.cursillo.at/
mailto:hubert@georgenberg.at
mailto:schule.martha.ida.dora@drei.at
mailto:hubert@georgenberg.at
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Samstag-Morgengebet 

Das Samstag-Morgengebet an jedem Samstag um 8 Uhr vor dem Tabernakel 
entstand ursprünglich aus dem Bedürfnis, einen Konzentrations- und Sammelpunkt 
für die Gebete der Gemeinde zu haben, denn die Sorge vor allem um unsere Kranken 
war groß. 
Das Morgengebet hat sich zum ständigen Angebot für alle entwickelt, die eine Sorge, 
einen Dank oder ein Anliegen in Gemeinschaft vor Gott legen wollen. Darüber hinaus 
will das Morgengebet auch Einstimmung für den Sonntag sein, wenn das Evangelium 
und das Thema des Sonntags betrachtet werden. 
 

 

 

Hubert Keindl 
+43.1.8765815 

+43.699.11448131 
hubert@georgenberg.at 

M
orgengebet 

 

Bibel-Jour-Fixe 

Der Bibel-Jour-fixe ist ein Versuch, basierend auf einer Schriftstelle aus unserer 
Bibel Themen zu erhellen, die in unserer „Frohen Botschaft“ enthalten sind. Dabei 
geht es um den Text selbst, den (vermutlichen) Autor, den Kontext und nicht zuletzt 
um die Umgebung und Gesellschaftsstruktur dieser Zeit. 
Was haben diese Worte damals den Menschen bedeutet? Was uns heute? Dir? 
Die aktuellen Termine und Themen des Bibel-Jour-Fixe findest du unter: 
http://www.georgenberg.at/bibel-jour-fixe. 
 

Bi
be

l J
ou

r F
ix

e 

 

Rupert Hochrainer 
+43.680.2143988 

rupert.hochrainer@chello.at 
 

 

  

mailto:hubert@georgenberg.at
http://www.georgenberg.at/bibel-jour-fixe
mailto:rupert.hochrainer@chello.at
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Ökumene und Weltkirche 

Die Einheit der Kirche Jesu Christi ist eine Aufgabe für alle Christen. Lebendig wird 
sie dann, wenn sie von vielen Menschen gelebt wird. 
Es bleiben Fragen, es bleiben Probleme. Christen gehen dann menschenwürdig 
miteinander um, wenn Konflikte nicht verdrängt, sondern ausgesprochen und gelöst 
werden. 
Versöhnte Verschiedenheit ist ein Anfang. Der (über-)nächste Schritt allerdings 
wäre, unsere christliche Identität in Relation zu den anderen Religionen zu entdecken 
und zu verwirklichen. 
 

 

 

Hubert Keindl 
+43.1.8765815 

+43.699.11448131 
hubert@georgenberg.at 

Ö
kum

ene 

 

Teegespräch 

Einmal im Monat (Termin wird jeweils bekanntgemacht) findet bei Angela Püspök in 
der Iglseegasse 24 in Perchtoldsdorf das „Spirituelle Teegespräch“ statt. 
Von 9-11 Uhr wollen wir in guter Atmosphäre Tee trinken, über Gott und uns selbst 
nachdenken, über unseren Glauben sprechen, beten und Gemeinschaft spüren. 
Wir sind ein ganz offener Kreis und freuen uns über jede und jeden, auch wenn sie 
oder er vielleicht nur gelegentlich teilnehmen kann. 
 

Te
eg

es
pr

äc
h 

 

Angela Püspök 
+43.1.8654321  

 

  

mailto:hubert@georgenberg.at
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Gemeindewochenende 

In der Regel einmal im Jahr (meist im Herbst) veranstaltet die Gemeinde ein 
Wochenende in einer ruhigen Gegend (die letzten Male waren wir in Gießhübl bei 
Amstetten), um in Kleingruppen beim Wandern, bei einem Spaziergang, beim 
kreativen Basteln, unter MusikerInnen oder rund um einen Tisch sitzend über ein 
vorgegebenes Thema zu sprechen und zu meditieren. Es wird auf alle Altersgruppen 
von Kleinkindern bis SeniorInnen im hohen Alter eingegangen. 
Dies ist eine exzellente Gelegenheit, um sich untereinander besser kennen zu lernen, 
gute Freunde zu finden und Menschen, die eine bessere Integration in die Gemeinde 
wünschen, haben die Möglichkeit, tiefere Beziehungen zu knüpfen, als es in der 
Betriebsamkeit nach der Sonntagsmesse möglich ist. Oft werden wichtige Impulse 
für unsere Gemeinde gesetzt. Termine: siehe Georgenberg informativ und 
Homepage. 
 

 

 

Gisela Ebermayer-Minich 
+43.664.4881057 

gisela.ebermayer.minich@gmail.com 

G
em

einde-
w

ochenende 

G
em

ei
nd

e-
w

oc
he

ne
nd

e 

 

Andrea Kronfellner 
+43.664.1631108 

andrea.kronfellner@aon.at 
 

 

 

Peter Studnicka 
+43.699.10883366 

LIVE@georgenberg.at 

G
em

einde-
w

ochenende 

 
 

  

mailto:gisela.ebermayer.minich@gmail.com
mailto:andrea.kronfellner@aon.at
mailto:LIVE@georgenberg.at
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AMICA: Arbeitskreis Mission und Gemeindecaritas 

Im diesem Arbeitskreis sind die sozialen Aktivitäten und unser Engagement für die 
Mission zusammengefasst. Das Geld für unsere Aktivitäten kommt von den 
Sammlungen der Gemeinde (etwa zu Weihnachten und zu Ostern), aus Teilen der 
Einnahmen des Pfarrkaffees und aus Spenden zu besonderen Anlässen. 
 

AM
IC

A 

 

Albert Axmann 
+43.1.8898202 

AMICA@georgenberg.at 
 

 

 

Roswitha Keindl 
+43.1.8765815 

hubert@georgenberg.at 

AM
ICA 

 

Mission 

Mitdenken, mitfühlen, mitarbeiten mit den Schwestern und Brüdern unserer EINEN 
WELT. Dies ist der Auftrag an uns alle, im Speziellen engagieren sich zurzeit für: 

Alba Julia und Odorheiu (Rumänien): Helga Grieshofer 
Yhu (Paraquay): Roswitha Keindl, Marika Püspök 
Baby- und Kinderspital Bethlehem: Marlis Mayer 

Gemeindecaritas 

Wir unterstützen – nach unseren Möglichkeiten – Sozialfälle, die an uns 
herangetragen werden und arbeiten mit Caritas und den Pfarren im 23. Bezirk 
zusammen. 

Pfarrkaffee 

Nach jeder Sonntagsmesse sind alle Messbesucher herzlich eingeladen, beim 
Pfarrkaffee im Saal unter der Kirche (im Sommer auch im Freien) Kontakte zu 
knüpfen und zu pflegen.  

mailto:AMICA@georgenberg.at
mailto:hubert@georgenberg.at
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Der Pfarrkaffee wird von Eherunden, Pfadfindern und anderen freiwilligen Gruppen 
betreut (Kuchen backen, Kaffee kochen, Kaffee-Ausgabe, Aufräumen). Die Spenden 
kommen sozialen Projekten zugute. Wer aktiv mitarbeiten will, wendet sich bitte an: 
 

Pf
ar

rk
af

fe
e 

 

Lieselotte Kratochwil 
+43.650.3324833 

 

 

EZA 

Mitglieder unserer Gemeinde engagieren sich als „Aktionsgruppe“ im Rahmen von 
EZA, die fairen Handel beispielhaft vorleben will. Insbesondere werden mehrmals 
jährlich nach der Sonntagsmesse im Saal EZA-Waren angeboten. 
 

 

Roswitha & Hubert Keindl 
+43.1.8765815 

+43.699.11448131 
hubert@georgenberg.at 

 

EZA 

 

Flohmarkt 

Einmal jährlich gibt es einen Flohmarkt, dessen Erlös Projekten in der Gemeinde zu 
Gute kommt. Sachspenden können in der Kirche (Termine und Öffnungszeiten nach 
Verlautbarung) abgegeben werden. Helfende Hände sind bei der 
Flohmarktvorbereitung wie auch beim Wegräumen immer willkommen. Alles, was wir 
nicht verkaufen, wird von verschiedenen anderen karitativen Vereinen abgeholt. 
 

Fl
oh

m
ar

kt
 

 

Heinz Fuchsluger 
+43.699.18116612  

mailto:hubert@georgenberg.at
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ORG: Arbeitskreis Organisation 

Die Aufgabe unseres Kreises besteht darin, all die organisatorischen Fragen, 
Arbeiten und baulichen Angelegenheiten, die im Laufe des Jahres anfallen, zu 
erledigen bzw. zu koordinieren, wie zum Beispiel: Koordination von Terminen, 
Verwaltung der Schlüssel, — Fragen der Sicherheit, Rasenmähen, Schneeräumung, — 
Organisation von Festen, Pfarrkaffee, — Instandhaltung der Kirche, bauliche 
Vorhaben, — Kirchendienst, Öffnungszeiten der Kirche, und vieles mehr. 
 

 

 

Elfi Steiger 
+43.1.8880166 

ORG@georgenberg.at 

O
RG

 

 

Blumenschmuck 

Susi Mraz gestaltet den Blumenschmuck unserer Kirche. Wer gerne beim 
Blumenbinden helfen möchte, ist Samstag vormittags stets herzlich willkommen. 
 

Bl
um

en
 

 

Susi Mraz 
+43.676.3583129 

+43.1.6674391 
 

 

Termine, Saalreservierungen 

Anmeldungen und Terminvereinbarungen von Hochzeiten, Taufen, Konzerten etc. 
sowie Saalreservierungen bitte bei: 
 

 

 

Lieselotte Kratochwil 
+43.650.3324833 

Term
in-

vereinbarungen 

 

mailto:ORG@georgenberg.at
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Kirchenführungen 

Die Kirche am Georgenberg entstand auf Initiative von Frau Dr. Margarethe 
Ottillinger und wurde nach einer Idee des bekannten Künstlers Fritz Wotruba erbaut. 
Wer Näheres über dieses international renommierte Bauwerk und seine Hintergründe 
wissen möchte, kann sich von Maria Aumann, Christl Ayad, Dominique Pruvost oder 
Lieselotte Kratochwil um und durch die Kirche führen lassen. Anmeldungen bitte bei: 
 

Ki
rc

he
n-

fü
hr

un
ge

n 

 

Lieselotte Kratochwil 
+43.650.3324833  

 
Guided tours are also available in English. Please contact: 

 

 

Christl Ayad 
+43.699.19923007 

christlayad@hotmail.com 

G
uided tours 

 
Visites guidées de l’église en français : 

Vi
si

te
s 

gu
id

es
 

 

Dominique Pruvost 
+43.680.3183369 

dotom@gmx.at 

 

 
Guide della chiesa pure in italiano: 

 

 

Christl Ayad 
+43.699.19923007 

christlayad@hotmail.com 

Visite guidate 

mailto:christlayad@hotmail.com
mailto:dotom@gmx.at
mailto:christlayad@hotmail.com
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KIK: Arbeitskreis Information und Kommunikation 

Dieser Kreis kümmert sich sowohl um eine verbesserte gemeindeinterne 
Kommunikation als auch um den Informationsfluss von und nach außen. Ein 
wichtiges Anliegen ist, die vielfältigen Aktivitäten in der Gemeinde bekannt zu 
machen. Unsere Aufgaben umfassen unter anderem: 

Georgenberg Informativ (unsere Nachrichten und Termine) 
Internet Homepage der Gemeinde 
Georgenberg Nachlese (die Predigten unseres Rektors) 
Georgenberg MachMit (Du hältst es in deinen Händen) 
Was ist los am Georgenberg? (Rubrik in der Maurer Zeitung) 
Organisation von Rektorats-Rat und Gemeindegespräch 

Unser Motto: „Die Vielfalt unseres tätigen Christ-Seins durch offene Kommunikation 
in unsere Umgebung hinaustragen“. 
 

KI
K 

 

Wolfgang Grebner 
KIK@georgenberg.at 

 

 

 

Thesy Poszvek 
+43.699.15312476 
thesy@poszvek.eu 

kik2@georgenberg.at 

KIK 

 

Homepage: www.georgenberg.at 

Unsere Homepage ist seit Juni 2002 online und wird laufend gepflegt. Material 
dafür (Fotos, Texte, Termine, etc.) bitte an den Webmaster: 
 

Ho
m

ep
ag

e 

 

Robert Hensely 
+43.2236.53380 

webmaster@georgenberg.at 

 

 

mailto:KIK@georgenberg.at
mailto:thesy@poszvek.eu
mailto:webmaster@georgenberg.at
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Georgenberg informativ 

Die Zeitschrift „Georgenberg informativ“ erscheint alle zwei Monate und liegt auf 
dem Zeitschriftenstand der Kirche auf. Sie kann auch im Internet auf unserer 
Homepage abgerufen werden. 
Wir suchen laufend persönliche, aktuelle Beiträge (am besten bitte im Word-Format 
per E-Mail an redaktion@georgenberg.at). Redaktionsschluss ist jeweils der 15. in 
jedem geraden Monat (Februar, April, Juni, August, Oktober, Dezember).  
 

 

 

Eva Meingassner 
+43.1.8652831 

dr.meingassner@gmx.at 
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Peter Schützner 
+43.676.89307562 

peter_schuetzner@aon.at  
 

 

Georgenberg Nachlese 

Ein kleines Team überträgt die auf CD mitgeschnittenen Aufnahmen in Word und 
stellt etwa alle zwei Monate eine Sammlung von Predigten zusammen: Auf Papier 
gratis zum Mitnehmen oder als E-Mail Newsletter zu beziehen. Anfang Dezember 
erscheint unser Jahrbuch mit über 50 Predigten. Einzelne ausgewählte Predigten 
können auch auf der Homepage nachgelesen werden. 
 

 

 

Gerhard Sochor 
+43.664.5644717 

gerh.sochor@gmail.com 
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Thesy Poszvek 
+43.699.15312476 
thesy@poszvek.eu 
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Weitere Themen und Gruppen 

Familienrunden 

Die Familienrunden bestehen aus mehreren (Ehe-)Paaren und „Singles“ und in der 
Regel auch unserem Rektor Franz Mikl, sie treffen sich etwa einmal im Monat bei 
einem ihrer Mitglieder.  
Hier werden im vertrauten Kreis religiöse und persönliche Gespräche geführt und 
gegenseitiger Austausch an Erlebnissen und Erfahrungen gepflegt. 
Auch die gemeinsame Mahlzeit feiern wir. 
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Franz Mikl 
+43.650.3324832 

 

 

 

Martin Müller 
+43.699.18699475 

martin@georgenberg.at 

Fam
ilienrunden 

 

Musik 

Wir freuen uns, dass wir so zahlreich mit Musikgruppen zur musikalischen 
Gestaltung unserer Messen gesegnet sind. Trotzdem ist jeder neue Musikbegeisterte, 
der gerne mitmachen möchte, herzlich willkommen. Sowohl eine ganze Reihe von 
Gruppen als auch einzelne Musikanten oder Duos tragen zu einer festlichen 
Stimmung und zur Stützung des Gemeindegesangs bei. 
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Robert Mayer 
+43.699.19420664 

musik@georgenberg.at 

 

 

mailto:martin@georgenberg.at
mailto:musik@georgenberg.at
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Gospeltrain Jugend-Gospelchor 

Seit 2006 findet sich eine Gruppe junger und jung gebliebener Menschen, die mit 
großer Begeisterung Gospels und andere, vorwiegend englischsprachige Songs 
einstudiert und dieses Repertoire bei besonderen Anlässen auch aufführt. Wer 
mitmachen will, wendet sich an: 

 

 

Elena Staudinger 
+43.650.2701820 

gospel@georgenberg.at 

G
ospeltrain 

Babyspielgruppe 

Wir laden Kinder im Alter von einem halben bis drei Jahren ein, mit ihren Eltern, 
Großeltern oder anderen Bezugspersonen auf den Georgenberg zu kommen, um 
gemeinsam zu singen, zu spielen und auf Entdeckungsreise zu gehen. 
Wann: Jeden Mittwoch von 10:00 bis 11:30 Uhr  

 

 

Christine Zapotocky 
christina.zapotocky@gmail.com 

Baby-
spielgruppe 

Wandern 

Einmal im Monat brechen unsere Wanderfreudigen nach der Sonntagsmesse zu 
einer gemeinsamen Wanderung auf. Wir sind bei jedem Wetter „draußen“! Dabei 
wechseln wir je nach Jahreszeit zwischen ausgedehnten Spaziergängen im 
Wienerwald und etwas anspruchsvolleren Wanderungen in den Hausbergen, stets 
aber bleibt uns genug Zeit und „Luft“ für viele Gespräche, gemeinsames Nachdenken 
zu zweit oder in der Gruppe, auch zum Meditieren und Singen. Und immer wieder 
feiert unser Franz eine stimmungsvolle Bergmesse mit uns. 
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Gerda Novak-Hiess 
+43.664.4417320 

gerda.novak-
hiess@stranzenberg.at 

 

mailto:gospel@georgenberg.at
mailto:christina.zapotocky@gmail.com
mailto:gerda.novak-hiess@stranzenberg.at
mailto:gerda.novak-hiess@stranzenberg.at
http://www.georgenberg.at/users/elena-staudinger
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senior aktiv 

Seit vielen Jahren gibt es uns, die Seniorinnen und Senioren am Georgenberg! Wir 
treffen einander jeden dritten Donnerstag im Monat von 15 bis 17 Uhr. Was wir tun? 
Nicht nur Kaffee trinken und plaudern, sondern: Wir hören Musik, Lesungen und 
Buchbesprechungen, wir Singen, gestalten besinnliche Advent- und 
Fastenzeitnachmittage, sehen müller-visionen (Dia-Show) und Reise-Videos, 
machen Museumsbesuche, feiern Fasching, sind kreativ für soziale Zwecke, haben 
Ausflüge zu interessanten Orten, unterstützen einander im Alltag, und vieles mehr. 
Herzliche Einladung an ALLE, die mitmachen wollen. 
Näheres auf der Homepage unter http://www.georgenberg.at/senioren 
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Elisabeth Müller 
+43.680.1225700 
elmueller@gmx.at 

 

 

 

Peter Müller 
+43.680.1225705 
ep.mueller@gmx.at 

senior aktiv 
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22 

Finanzteam 

Das Finanzteam besteht aus allen Mitgliedern des Leitungsteams und je einer 
Vertreterin oder einem Vertreter aus den vier Arbeitskreisen (derzeit: Albert Axmann 
– AMICA, Andrea Kronfellner – ORG, Peter Müller – LIVE, Robert Hensely – KIK) und 
der Buchhaltung (Ingomar Jarisch). 
Seine Aufgaben sind die Erstellung und Einreichung des Budgets, die 
Rechnungskontrolle, Personalverrechnung und Buchhaltung, das Baukonto, die 
Genehmigung größerer Anschaffungen und von erforderlichen Erhaltungs- und 
Verbesserungsarbeiten. 
Ansprechpersonen: 
 

 

 

Ingomar Jarisch 
jarisch@goldenerose.at 
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Maria Staudinger 
+43.699.18892772 

maria@georgenberg.at 
 

 

 

Martin Müller 
+43.699.18699475 

martin@georgenberg.at 

Finanzen 

 

mailto:jarisch@goldenerose.at
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Pfadfinder 

In den Räumen der Wotruba-Kirche ist auch eine Pfadfindergruppe untergebracht. 
7 – 20-jährige Mädchen, Buben und Jugendliche treffen sich in verschiedenen 
altersgemäßen Gruppen einmal in der Woche.  
Ausflüge, Lager und weitere Veranstaltungen runden das bunte, abwechslungsreiche 
Programm ab. 
Weitere Informationen unter http://www.57er.info 
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Edith Jarisch 
+43.650.3605759 

edith@57er.info 
 

 

 

Manuel Gager 
+43.650.3954455 
manuel@57er.info 
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René Kommer 
+43.660.6858466 

rene@57er.info 
 

 
  

http://www.57er.info/
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Franz Mikl: „Immerkalender“ 
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