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Werde Teil des Pfarrgemeinderats! Weil es auf die Mischung ankommt. Weil uns Gemeinschaft stärkt. Weil wir Kirche gestalten.

Ausgabe 3/2021 •  Zugestellt durch Post.at

Wozu schon wieder die Pfarrgemein-
deräte wählen? Über den Mehrwert 
der PGR-Wahl für die Pfarre:

Am 20. März 2022 werden österreich-
weit ca. 30.000 Pfarrgemeinderätin-
nen und Pfarrgemeinderäte in den 
ca. 3.000 Pfarren für 
die nächsten 5 Jahre 
gewählt, ca. 4,5 Milli-
onen Katholik*innen 
sind wahlberechtigt. 
Lohnt sich der große 
Aufwand?

Die PGR-Wahl ist lokal 
und regional eine basis-
nahe „Kirchen-Kampa-
gne“: Durch die Wahl 
öffnet sich die Pfarre 
über die Sonntagsgot-
tesdienstgemeinde hinaus. Pfarre 
hat nach wie vor eine wertvolle, po-

sitiv besetzte Bedeutung für viele 
Mitchristen, die nicht regelmäßig am 
Pfarrleben teilnehmen. Diesen Katho-
likinnen und Katholiken wird durch 
die Wahl die Möglichkeit der Beteili-
gung und Mitbestimmung eröffnet. 
Mit durchschnittlich 22% diözesaner 

Wahlbeteiligung (in länd-
lichen Gebieten meist 
über 50 %) geht die Reich-
weite über die Sonntags-
gemeinde hinaus. Wann 
gibt es sonst noch so viele 
Gelegenheiten über Glau-
be, Pfarre und Kirche ins 
Gespräch zu kommen? 
Wo sonst werden in kur-
zer Zeit so viele Mitchris-
tinnen und Mitchristen 
direkt angesprochen, 
was für sie Christsein und 

christliches Engagement in der Ge-
meinschaft bedeuten?

Quelle der 
Erneue-
rung

Die PGR-
Wahl ist eine 
Quelle der Er-
neuerung für 
die Pfarrgemein-
de, eine Art „Frisch-
zellenkur“. Die Wahl bringt 
eine personelle Erneuerung zwischen 
40 und 50% der Mitglieder, gleichzei-
tig auch eine Verjüngung im PGR. Mit 
den Neuen kommen auch neue Zu-
gänge, Ansichten, Ideen und ein fri-
scher Schwung. Das ist dann für „die 
Alten“ nicht immer angenehm, weil 
das Argument „Das haben wir schon 
immer so gemacht!“ oftmals in Fra-
ge gestellt wird. Aber so entstehen 
neue, kreative Wege und Formen.

Fortsetzung auf Seite 3

Frischzellenkur gefällig?
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Röm.-kath. Pfarramt Langenlois
Kirchenplatz 5, 3550 Langenlois
Telefon: 02734 2403
Mobil: 0676 8266 33211
E-Mail: pfarre.langenlois@aon.at
http://pfarre.kirche.at/langenlois 

Pfarrer Zelek 0664 4357 597
PAss. Leitner  0676 8266 34211

Bis auf weiteres eingeschränkte    
Kanzleistunden:

Mittwoch 08.00 – 10.00 Uhr
Donnerstag 08.00 – 10.00 Uhr
Freitag 09.00 – 11.00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung

Sekretariat:  Drazenka Meissl

Herausgeber, Verleger, Redaktion: Röm.- 
kath. Pfarramt, Pfarrer Mag. Jacek Zelek, 
Kirchenplatz 5, 3550 Langenlois, DVR 0029 
874(189), pfarrbrief.langenlois@gmx.at. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel   müs-
sen nicht mit der Meinung des Herausge-
bers übereinstimmen. 
Druck: Druckhaus Schiner, 3500 Krems
Fotos: Maria Engelbrecht, Augustus Ohaji-
riogu, Michael Klein, Ulli Paur, Isolde Stroho-
fer-Oth, Rudolf Zangl, Christian Zeitlberger, 
Pfarre Langenlois

ZELEKtionenZELEKtionen

Liebe Familien, liebe Kinder,  
Schwestern und Brüder...
wir alle sind Patient*innen, und es 
spielt keine Rolle, ob wir Medizin stu-
diert haben oder nicht. Uns allen ge-
meinsam ist das Leiden, die Gebrech-
lichkeit, das Unvorhersehbare des 
Lebens. 

Wenn man ein wenig unter die 
Oberfläche sieht, findet man bei je-
dem Menschen ein bestimmtes Maß 
an Hilflosigkeit und Elend. In diesem 
Kontext bedeutet das Menschsein: 
die Fähigkeit, selbst zu leiden und mit 
anderen zu leiden (so hat mich wäh-
rend des Aufenthaltes auf der Über-

wachungsstation einer der Patienten 
begrüßt: Hallo, du Leidensgenosse!), 
das Leiden ebenso zu kennen wie 
das Mit-Leid. Man kann sogar eine 
Behauptung formulieren, dass das 
was uns als Mensch konstituiert, die 
Fähigkeit ist, sich um andere Men-
schen zu kümmern. Der Grad unserer 
Menschlichkeit ist direkt proportional 
zu unserer Fürsorge und Anteilnahme 
für andere. 

Das Wort „kurieren“ kommt von 
„cura“ = lateinisch „Sorge“. Wahr-
haft Mensch sein in diesem Zusam-

menhang heißt auch DANKBAR sein. 
Dankbar für die uns begleitende Ge-
genseitigkeit. Auf diesen Weg möch-
te ich mich nun bedanken für alle 
Zeichen der Sorge, des Denkens, des 
Gebetes. Für die geschickten Wün-
sche per E-Mail oder Handy.  Bei den 
Ministrant*innen für die 
liebevollen Worte. 
Für die Besuche 
im Kranken-
haus und das 
Gebet im 
Gotteshaus. 
Hoffentlich 
auf dem 
Weg der 
B e s s e r u n g 
und wartend 
noch auf den 
Termin für die 
Rehabilitation....

mit Worten des Segens
Euer Jacek, Pfarrer in Langenlois
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Liebe Pfarrgemeinschaft! 
 
Am Freitag, 23. Juli 2021 hatte unser Pfarrer Jacek Zelek einen Schlaganfall. 
Die rechte Hand und der rechte Fuß sind in Mitleidenschaft gezogen. Gott 
sei Dank ist das Sprachzentrum nicht betroffen. 

Jacek verbrachte 12 Tage auf der Überwachungsstation bzw. im Kranken-
haus. Seither wohnt er wieder im Pfarrhof Langenlois und wartet auf die 
Einberufung zur Rehabilitation nach Groß Gerungs. Jacek macht jeden Tag 
brav seine Übungen und vor allem – er lacht wieder. 
 
Lieber Jacek, wir wünschen dir schnelle Besserung und denken an dich. Wir 
brauchen dich und freuen uns, wenn du wieder mit uns feierst. Gottes Se-
gen begleite dich! 
 
Im Namen der Pfarrgemeinschaft  
Johannes Leitner, Pastoralassistent 

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der aktuellen Gegebenheiten keine 
genauere Gottesdienstplanung möglich ist. Das verbleibende Pfarrteam und  
die Wort-Gottes-Feier-Leiter*innen sind sehr bemüht, allen seelsorgerischen 
Anliegen bestmöglich nachzukommen.
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PGR-WahlPGR-Wahl

Rücken stärken durch die Wahl
Der Pfarrgemeinderat lebt aus der 
Verbindung von Amt (Pfarrer, Pasto-
ralassistent*in, Diakon, Pfarrsekre-
tär*in) und Mandat des Volkes Gottes 
(alle Getauften). Wer gewählt worden 
ist, der/die hat die Rückenstärkung 
durch die Pfarrbevölkerung: „Du bist 
wichtig für unsere Pfarrgemeinde, du 
hast unser Vertrauen!“

Vielfalt der Talente
Die PGR-Wahl ist ein bewährter Weg, 
der zu einem „robusten“, belastbaren 
Pfarrgemeinderat führt. Nicht eine 
Handvoll Gleichgesinnte und Einge-
schworene tun sich zusammen, ma-
chen alles unter sich aus und lenken 
die Geschicke der Pfarren. Die Wahl 
macht die Vielfalt sichtbar, die Unter-
schiede, die Buntheit und den Reich-
tum der Talente, die im PGR zusam-
menwirken. [...]

Peter Haslwanter
Leiter des Bereichs Pfarre und 

Spiritualität der Diözeses St. Pölten

Artikel entnommen aus: 
kirche leben, Ausgabe 4/2021, Seite 3

Peter Haslwanter beschreibt den Op-
timalfall, den sich jede Pfarre wün-
schen sollte. Die letzen beiden Jahre 
haben besonders gezeigt, in welchen 
Pfarren der PGR funktioniert und in 
welchen Pfarren auf die Krise mit  
Rückzug und Inaktivität reagiert wur-
de. Frische Zellen, frische Ideen sind 
wichtig, es braucht aber eben auch 
die genannte Robustheit, damit der 
Pfarrgemeinderat das Pfarrteam mit 
seinem Oberhaupt mitziehen kann.

Alle 5 Pfarren können eine Frischzel-
lenkur vertragen!
Besonders prekär ist die Situation 
in Gobelsburg: Die Hälfte jener Mit-
glieder des PGR, die zum Teil bis zu 
40 Jahre lang das Leben in der Pfarr-
gemeinde aktiv mitgestaltet haben, 

wollen der nächsten Generation Platz 
machen. Die Zeit ist also reif für die 
jüngere und die ganz junge Genera-
tion, durch Beteiligung das Leben in 
der Pfarrgemeinde mitzugestalten 
und neue Gedanken und Vorstellun-
gen einzubringen und auf diese Weise 
beizutragen, dass die Pfarre eine le-
bendige Pfarrgemeinschaft ist.

Was für andere Gemeinschaften, 
wie Feuerwehr oder Vereine gilt, gilt 
auch für die Pfarre: Ohne aktive Betei-

ligung von engagierten Mitgliedern 
wird die Gemeinschaft unsichtbar.

Weitere Informationen zur Wahl: 
www.pfarrgemeinderat.at

Wer interessiert ist oder Fragen hat, 
melde sich bitte möglichst bald bei 
einem Mitglied des Pfarrgemeinde-
rates oder im Sekretariat Langenlois 
(Kontakt siehe Seite 2). 

Richard Demattio

Wozu schon wieder die Pfarrgemeinderäte wählen?
Fortsetzung von Seite 1



Auch wenn Corona es uns nicht 
leicht gemacht hat, haben wir es ge-
schafft! 

Das große Fest, das eigentlich im 
März hätte stattfinden sollen, wur-
de auf zwei Termine aufgeteilt und 
in den Juni verlegt. Schließlich konn-
ten am 16. Juni 2021 sieben Kinder 
das Sakrament der Eucharistie von 
Pfarrer Mag. Jacek Zelek das erste 
Mal empfangen und am 23. Juni 2021 
wurde zehn Kindern das Sakrament 
der Firmung durch Weihbischof Dr. 

Anton Leichtfried 
gespendet. 

 
Schon das gan-
ze Schuljahr be-
gleitete das Frie-
denskreuz den 
Re l i g i o n su n te r-
richt und es war 
auch das Motto 
der beiden Feste 
und ihrer intensi-

ven Vorbereitung. Ein Höhepunkt in 
dieser Zeit war mit Sicherheit der Be-
such von Weihbischof Leichtfried am 
9. Juni 2021. 

Um schließlich auf zwei gelunge-
ne Feste zurückblicken zu können, 
gebührt ein großer Dank den Leh-
rerinnen der Schule, die sich der 
musikalischen Gestaltung, dem Kir-
chenschmuck und der Agape to go 
annahmen. Ein weiteres Dankeschön 
gilt Monika Rauscher und Gerald 
Wagnsonner, die die Musik unter-
stützten sowie der Gartenbauschule 
Langenlois für den wunderschönen 
Blumenschmuck vor dem Altar. Herz-
lichen Dank auch an die beiden Foto-

graf*innen Ulrike Paur und Michael 
Klein sowie an Pastoralassistent Jo-
hannes Leitner, der bei beiden Festen 
hilfreich zur Seite stand. 

 
Diese Feste werden allen Beteiligten 
hoffentlich lange Zeit in guter Erinne-
rung bleiben und uns alle immer wie-
der an Gottes schützende Hände und 
seinen guten Segen erinnern. 

Claudia Plutsch
Religionslehrerin an der

Kleingruppenschule Langenlois

LangenloisLangenlois

Große Feste in der Kleingruppenschule – ASO 
Erstkommunion und Firmung



MO 08.30 Uhr HM Pfarrkirche Langenlois
MI 08.00 Uhr HM Nikolauskirche
DO 19.00 Uhr HM Pfarrkirche Langenlois, ab 31.10. um 18.00 Uhr;
   entfällt, wenn ein Begräbnis ist
FR 15.00 Uhr WG Pflegeheim Langenlois (HM am 1. Freitag im Monat)
 18.00 Uhr HM Kloster Haindorf
SA 19.00 Uhr HM Pfarrkirche Langenlois (ab 31.10. um 18.00 Uhr) 
SO 08.00 Uhr WG 14-tägig in der Nikolauskirche (siehe Aushang)

Weitere 
Gottesdienste

Erntedankfeste in unseren Pfarren

Gobelsburg Sonntag, 31. Oktober 2021, 10.00 Uhr
Langenlois Sonntag, 10. Oktober 2021, 10.00 Uhr
Mittelberg Sonntag, 24. Oktober 2021, 08.30 Uhr
Schiltern Sonntag, 03. Oktober 2021, 10.00 Uhr
Zöbing  Sonntag, 31. Oktober 2021, 08.30 Uhr

Grüß Gott! Mein Name ist Christian Zeitlberger, 
ich komme aus Eggenburg und bin 32 
Jahre alt.

Seit meiner Kindheit bin ich in mei-
ner Heimatpfarre ehrenamtlich 
engagiert. Im Laufe der Jahre und 
durch liebe Freunde reifte in mir der 
Entschluss einen pastoralen Beruf 
zu ergreifen. Im letzten Jahr hat-
te ich im „Pfarrverband im Horner 
Becken“ die Möglichkeit, erste Er-
fahrungen im pastoralen Bereich zu 
sammeln. 

Jetzt freut es mich besonders im    
Rahmen meiner Ausbildung zum 
Pastoralassistenten die nächsten 

zwei Jahre mit euch 
in der „Gemein-
schaft Lan-
g e n l o i s e r 
Pfarren“ ver-
bringen zu 
dürfen.

Ich hoffe, 
viele von 
euch persön-
lich kennen ler-
nen zu dürfen und 
freue mich auf viele 
nette Begegnungen.

Wir wünschen Christian einen guten 
Start in diesen turbulenten Zeiten!
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GottesdienstordnungGottesdienstordnung

Änderungen vorbehaltenÄnderungen vorbehaltenSonn- und Feiertage

Gobelsburg Langenlois Mittelberg Schiltern Zöbing

Gottesdienstordnung für alle Sonn- und Feiertage bis 28.11.2021:

10.00 10.00 08.30 10.00 08.30

Eine geänderte Gottesdienstordnung gilt an folgenden Tagen:

MO 01.11.
Allerheiligen

13.30 Gottesdienst, 
anschl. Friedhofsan-
dacht

10.00 Gottesdienst
14.30 Friedhofsan-
dacht

14.00 Gottesdienst, 
anschl. Friedhofsan-
dacht

10.00 Gottesdienst, 
anschl. Friedhofsan-
dacht

08.30 Gottesdienst
14.00 Friedhofsan-
dacht

DI  02.11.
Allerseelen

18.00 Gottesdienst 18.00 Gottesdienst 19.00 Gottesdienst -- --

Und wieder lacht ein neues Gesicht aus dem Pfarrbrief!



Ab September 2021 wird im Pfarrsaal Langenlois 
Basisbildung des Bildungswerkes Niederöster-
reich angeboten.

Die Basisbildung im Bildungswerk (BhW) Niederöster-
reich bietet Menschen mit geringen Grundkenntnissen 
in den Bereichen Schreiben, Lesen, Rechnen, EDV und 
Englisch die Möglichkeit Versäumtes nachzuholen, Ver-
lerntes aufzufrischen oder Neues zu erlernen. 

Der Besuch der Kurse ist kostenlos.  

Kontakt: 
Ottilie Roll
Tel: 0680-2091173
E-Mail: ottilie.roll@bhw-n.eu 
www.basisbildung.at 
www.bhw-n.eu
 
Gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds so-
wie aus Mitteln des Landes NÖ und des Bundesministe-
riums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. 

Mittwoch, 29.09.2021, 19.00 Uhr           Pfarrsaal Langenlois
Informationsabend mit Dr. Augustus Ohajiriogu 

Der Initiator des Brunnenprojektes „Wasser für Umuna-
mu“ erzählt über das gelungene Projekt.

Sonntag, 31.10.2021                                Pfarrkirche Langenlois
Nacht der 1000 Lichter von 17.30 bis 22.00 Uhr

1000 Kerzen oder mehr tauchen die Pfarrkirche in stim-
mungsvolles Licht, spirituelle Impulse laden  zum Innehal-
ten und Verweilen ein.

Mittwoch, 03.11.2021, 19.00 Uhr       Arkadensaal Langenlois
Mag. Johann Ennser: Sozialeinrichtungen in Lan-
genlois – vom Mittelalter bis zur Gegenwart

Die Sorge um kranke und alte Menschen führte bereits 
im 14. Jahrhundert zur Gründung des Bürgerspitals. 
Der Referent zeigt an verschiedenen Beispielen, wie so-
ziale Fürsorge im lokalen Bereich wahrgenommen wurde 
und wird. 
Eintritt: Freiwillige Spenden zugunsten eines Sozialprojekts

Seniorennachmittage der kfb 
im Pfarrsaal Langenlois

• FR, 01.10.2021, 14.00 Uhr

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei Kaffee, Tee 
und Kuchen und viel Zeit zum Plaudern!

Sonntag, 10. Oktober 2021, 14.00 Uhr                 
Marktplatz Schiltern

Einladung zur geschichtlichen Wanderung der Katholi-
schen Frauenbewegung Schiltern 
  

Wir treffen uns um 14.00 Uhr vor dem Pfarrhaus am 
Marktplatz in Schiltern und wandern zur Burgruine 
Kronsegg mit anschließender Führung. Bei der Ruine 
wird es eine Labstelle geben, dort kann man die Wan-
derung ausklingen lassen. 

Wir freuen uns auf 
zahlreiche Mitwan-
dernde.

Es gelten die zu die-
sem Zeitpunkt ver-
ordneten COVID-19 
Richtlinien.

Kontakt: Gabriele Keim, 0680 1429208

VeranstaltungenVeranstaltungen

Dienstag, 09. November 2021, 19.00 Uhr                
Arkadensaal Langenlois

Langenloiser Dialoge: Utopien, Visionen, Träume: Was 
brauchen wir, um die Welt zu retten?

Referat von Dr. Lisz Hirn, Philosophin, anschließend 
Publikumsdiskussion. 

In den Langenloiser Dialogen geht es heuer sowohl um 
gesellschaftspolitische Aspekte und Markierungen als 
auch um individuelle Haltungen, die für eine lebenswer-
te Zukunft bedeutsam sind. 

Dr. Lisz Hirn ist eine junge österreichische Philosophin 
und Obfrau des Vereins für praxisnahe Philosophie. Ihr 
Vortrag wird durch Beiträge von Jugendlichen der Mit-
telschule Langenlois sowie durch die Publikumsdiskus-
sion umrahmt bzw. weitergeführt. Die Bilder, Collagen 
und Texte der Jugendlichen werden im Anschluss an 
die Veranstaltung in der Pfarrkirche Langenlois ausge-
stellt. 

Veranstalter: LaKult, Stadtbücherei Langenlois, Kath. 
Bildungswerk. Eintritt: Freiwillige Spenden

Mehr dazu auf Seite 10 

oder direkt auf 

frauenpilgertag.at



Mittelberg feiert und gratuliert!

Der stellvertretende Vorsitzende des Pfarrkirchenrates und Orga-
nist in Mittelberg, Alfred Wegenberger, feierte am 13. Juli 2021 sei-

nen 50. Geburtstag. 

Nach dem Gottesdienst gratulierten 
Pfarrer Jacek Zelek und PAss. Johan-
nes Leitner und überreichten ihm ein 
Dank- und Anerkennungsschreiben 
des Bischofs.

Der Pfarrgemeinderat bedankte sich 
beim Jubilar mit einem flüssigen Ge-
schenk und einer Agape für seinen 
Einsatz. 

SchilternSchiltern

Frauen: Kapitel 1
Maria Himmelfahrt und Kräuterweihe in Schiltern

In Schiltern ist es nun schon Tradition, 
dass zu Maria Himmelfahrt die Heilige 
Messe bzw. Wortgottesfeier mit mu-
sikalischer Gestaltung durch Reinhard 
Kittenberger und Rudi Murth in den 
Kittenberger Erlebnisgärten abgehal-
ten wird. Der 15. August ist auch der 
Tag, an dem bei vielen Gottesdiensten 
Kräutersegnungen stattfinden. Dem 
Brauch entsprechend, wurden vom 
Kittenberger Team bereits vorab klei-
ne Kräutersträußchen gebunden, die 
nach der Segnung an alle Mitfeiern-
den verteilt wurden. 

Die Wurzeln dieses Brauchtums 
gehen bereits auf die vorchristliche 

Zeit zurück. Schon die Kelten und 
Germanen feierten zu Ehren der 
Kräuter und als Dank für deren Heil-
kräfte Feste. Im 9. Jhdt. wurde das 
Ritual von der römisch-katholischen 
Kirche übernommen. In vielen Legen-
den wird eine Verbindung zwischen 
der Gottesmutter Maria und den 
Kräutern hergestellt. Auch die Be-
zeichnungen Marias als „Rose ohne 
Dornen“, „Königin der Blumen“ oder 
„Beschützerin der Feldfrüchte“ sind 
allseits bekannt.

Der 15. August rückt mehrere As-
pekte in den Mittelpunkt. Zum einen 
ist dies die Würdigung der uns zur Ver-

fügung stehenden natürlichen Heil-
mittel, unserer Kräuter und Pflanzen. 
Das Wissen über deren Heilkräfte ist 
leider vielerorts verloren gegangen. 
Zum anderen richtet das „Fest der 
Aufnahme Mariens in den Himmel“ 
selbstverständlich unseren Blick auf 
Maria, die Mutter Jesu. Sie bringt 
die weibliche Seite der Schöpfung 
zum Ausdruck, sie wurde „mit Leib 
und Seele in den Himmel aufgenom-
men“.

Der Tag, der im Volksmund auch 
gerne als „großer Frauentag“ be-
zeichnet wird, lädt uns ein, ein Fest 
der Weiblichkeit und Mütterlichkeit 
zu feiern. Johannes Leitner ging in sei-
ner Predigt bei der Wortgottesfeier 
u.a. auf die Rolle der Frau in unserer 
Gesellschaft ein, die in vielen Kulturen 
und Religionen sehr selten und auch 
in unserem eigenen Land nicht immer 
dem Schöpfungsgedanken gerecht 
wird: Mann und Frau, das Weibliche 
und das Männliche als entgegenge-
setzte, doch einander bedürfende 
und sich gegenseitig ausgleichende 
Kräfte! „Dabei war Gottes Plan wun-
derbar und gut: beide, Mann und 
Frau, spiegeln ja das Wesen Gottes. 
Wenn wir auf Maria schauen, ahnen 
wir die Würde und Schönheit und Grö-
ße der Aufgaben einer Frau.“ 

Isolde Strohofer-Oth



Kostenaufstellung - Ausgaben im Detail:

• Bohrung   €4.387,83

• Solaranlage (Solar-Paneele, Thunder arrestor und Installierung)      €3.955,93

• Metall für Wasserbehälter-Stände und die Zementierung €2.579,92

• Wasserleitungen, verschiedenen Rohre, Installierung
   und 4 Wasserbehälter      €4.483,11

• Errichtung von vier Zapfstellen    €616,75

Gesamtausgaben    €16.023,54

Spendenbericht

Gesamtspenden                 € 25.636,16
(03.12.2015 bis 28.05.2021) 

Projektkosten     € 16.023,54

Derzeitiger Kontostand  € 9.612,62

Die verbleibenden Spendengelder 
werden weiterhin von der Pfarre 
verwaltet.

Wasser für UmunamuWasser für Umunamu

Abschlussbericht zum Brunnenprojekt
Sechs Jahre ist es nun her, dass die 
ersten Spendengelder für das Projekt 
„Wasser für Umunamu“ gesammelt 
wurden. 

Dr. Augustus Ohajiriogu initiierte mit 
Unterstützung der Pfarre Langenlois  
dieses Wasserprojekt, um in Umuna-
mu (Nigeria), seinem Heimatdorf, Zu-
gang zu sauberem Wasser zu ermögli-
chen. Der Schwerpunkt des Projektes 
umfasste die Bohrung nach Wasser 
inklusive der Installation der Was-
serpumpanlage, die Errichtung des 
Wasserspeichers, die Verlegung der 
Wasserleitung und die Montage der 
Zapfstellen.

Die Umsetzung im Überblick

Das Projekt wurde 2018 mit der erfolg-
reichen Bohrung des 121 Meter tiefen 

Wasserlochs be-
gonnen. Danach 
wurden die Was-
ser pumpanlage 
und die Zisterne 
errichtet. Nach 
der Errichtung 
der Zisterne wur-
den Solar-Paneele 
auf den Zisternen 
montiert. Erstens, 
um die Wasserbe-
hälter (siehe Bild) 
vor der Sonne 
zu schützen und 

zweitens, um die Solarpumpe mit 
ausreichend Sonnenenergie zu ver-

sorgen. Im nächsten Schritt wurden 
die Wasserleitungen zu den Siedlun-
gen gelegt. 

Die Wasserstelle als Ort der 
Begegnung

Dank der Großzügigkeit des orts-
ansässigen Pfarrers, der ein kleines 
Grundstück der Pfarre für das Pro-
jekt zur Verfügung gestellt hatte, be-
findet sich die Wasseranlage direkt 
neben der Pfarrkirche, wo sich die 
Dorfgemeinschaft zum Feiern des 
Gottesdienstes trifft. 

Das Wasser wird von dort zu den Was-
serbehältern gepumpt und danach zu 
den Siedlungen geleitet.

Es gibt fünf verschiedene Zapf-
stellen, wo man Wasser entnehmen 
kann. Die Menschen von Umunamu 
und Umgebung gehen dorthin mit 
ihren Trinkkannen, Flaschen und Ei-
mern, um das Wasser zu holen. Da 
sich eine Zapfstelle neben der Kirche 
befindet, versammeln und trinken die 
Menschen Wasser vor, während und 
nach der Heiligen Messe – was unter 

anderem auch einen kommunikativen 
Mehrwert hat. Niemand muss mehr 
schmutziges Wasser aus dem Fluss 
trinken. Die Menschen sind den Ös-
terreicherinnen und Österreichern, 
die dieses Projekt mitfinanziert ha-
ben, sehr dankbar. 

Identifizierung der Dorfbevöl-
kerung mit dem Projekt

Die Gesamtkosten des Projektes wur-
den auf rund €30.000 veranschlagt. 
Bis jetzt wurden jedoch nur  €16.023,54 
in das Projekt investiert. Verschiede-
ne Dinge haben zu dieser Kostenver-
günstigung beigetragen. 

So hat die Dorfgemeinschaft eini-
ge wichtige Eigenleistungen, wie zum 
Beispiel das Graben der Wasserlei-
tungen von der Wasseranlage zu den 
verschiedenen Wohnsiedlungen zum 
Projekt selbst erbracht. Wie es re-
gional üblich ist bei solchen Gemein-
schaftsprojekten, hat die Leitung 
der Dorfgemeinschaft alle Männer 
zum Graben der 3 km langen Was-
serleitung eingeladen. Viele kamen 
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Wasser für UmunamuWasser für Umunamu

Abschlussbericht zum Brunnenprojekt
und unterstützten das Projekt, denn 
jeder Steuerpflichtige in Umunamu 
musste einige Meter graben, bis die 
ganze Wasserleitung fertig war. Eine 
einheimische Firma wollte sich an den 
Grabungsarbeiten bereichern, doch 
so weit kam es nicht, da die Dorfge-
meinschaft die gesamten Arbeiten 
übernommen hat. Neben den ange-
sprochenen Grabungsarbeiten wurde 
von der Dorfgemeinschaft auch die 
Verlegung der Wasserleitungen zu 
den verstreuten Siedlungen vorge-
nommen. Aus Dankbarkeit den vielen 
Spender*innen gegenüber, haben 
die Bewohner Umunamus gerne und 
mit großer Freude und Begeisterung 
ihren Beitrag zum Projekt geleistet. 
Dazu gehört auch– wie es in der Re-
gion üblich ist – die Bewachung der 
geliehenen Werkzeuge und der Ar-
beitsgeräte. 

Die Betreuung vor Ort

Die verschiedenen Phasen des Projek-
tes wurden stets unter der Aufsicht 
des Ortspfarrers Christopher Chuk-
wuma (rechts im Bild; beim Gespräch 
mit der Reisegruppe in seinem Pfarr-
haus) in Zusammenarbeit mit der Um-
unamu-Dorfgemeinschaft durchge-
führt. Zur besseren Koordination und 
Durchführung wurde von der Dorfge-
meinschaft und dem Ortspfarrer ein 
Arbeitskreis für das Wasserprojekt 
gegründet. 

Rückblick auf die Projektreise

Sieben Österreicher*innen haben im 
Zuge des Projektes einen Teil von Ni-
geria bzw. Umunamu kennengelernt, 

denn im August 2018 machte sich die 
Reisegruppe auf eigene Kosten auf 
den Weg nach Nigeria. Einen Tag nach 
der Ankunft in Umunamu gab es eine 
regional übliche Empfangsveranstal-
tung. Die Empfangsveranstaltung er-
möglichte eine Begegnung zwischen 
der österreichischen Reisegruppe 
und der Dorfgemeinschaft. Bei der 
Begegnung wurden unterschiedliche 
Ideen über das Leben in Umunamu 
allgemein und über das Wasserpro-
jekt im Besonderen ausgetauscht. Die 
Reisegruppe hatte die Möglichkeit 
über das Projekt direkt mit den Ein-
heimischen zu sprechen und umge-
kehrt. 

Es war eine Begegnung zwischen 
zwei unterschiedlichen Kulturen, 
wo zwar Unterschiede im zwischen-
menschlichen Bereich, der Sitten und 
der Weltanschauung bemerkt wur-
den, doch keinesfalls im negativen 
Sinn! Vieles stimmte die österreichi-
sche Reisegruppe nachdenklich! Man-
che Selbstverständlichkeiten wurden 
während der Begegnung von mir/uns 
hinterfragt und neu überlegt.

Die Empfangsveranstaltung wur-
de mit traditionellen Gerichten  und 
Köstlichkeiten umrahmt. Dazu wurde 
auch traditionelle Musik und Tänze  
(siehe Bild oben) von einigen Män-
ner und Frauen aus Umunamu vor-
getragen. Die österreichischen Gäste 
bedankten sich für die herzliche Auf-
nahme und das Fest mit mitgebrach-
ten Geschenken in Form von Stiften, 
Schulheften, Schulsachen und ande-
ren Dingen, die sie bei dieser Veran-

staltung austeilten. Die Erfahrungen 
der Reisegruppe von der Reise nach 
Nigeria/Umunamu wurden schon im  
Pfarrbrief 3/2018 abgedruckt.

Laufende Instandhaltungar-
beiten

Ich war zwischen 
Juli und August 
2021 in Nige-
r ia/Umuna -
mu. Der ak-
tuelle Stand 
des Projek-
tes zeigt, 
dass nun 
einige War-
tungsarbeiten 
d u r c h g e f ü h r t 
werden müssen, da 
das Projekt ja schon vor 
fast drei Jahren realisiert wurde. So 
hat sich gezeigt, dass manche Leitun-
gen kaputt - weil undicht - sind. Daher 
kann zum einen nicht mehr die volle 
Pumpkapazität genutzt werden und 
zum anderen geht leider wertvolles 
Wasser verloren. 

Augustus Ohajiriogu

Ausblick

Die Pfarre hat zugesagt, die verblei-
benden Spendengelder weiter zu 
verwalten. So ist die Wartung und 
Instandhaltung der Wasseranlage auf 
Jahre gesichert und damit die Was-
serversorgung der Dorfbevölkerung 
von Umunamu.

Weitere Informationen zum Pro-
jekt können beim Informationsabend 
am 29. September erfragt werden.
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Frauen: Kapitel 2Frauen: Kapitel 2

Zwei Pfarraktivistinnen, die man 
(frau) mit Fug und Recht als „Urg-
estein“ bezeichnen kann, feierten 
im April (Olga Wagner) und im Juni 
(Helma Schwarzinger) ihren 80. Ge-
burtstag. 

Das Pfarrblatt-Team 
gratuliert den beiden 
weit über die Langen-
loiser Ortgrenzen be-
kannten Damen ganz 
herzlich und wünscht 
Gesundheit, Schaffens-
freude und viele glück-
liche Stunden im Kreis 
der Familie! 

Helma Schwarzinger 
begann schon zu Pfar-
rer Schuhs Zeiten als 
Mesnerin zu arbeiten; zuerst noch 
gemeinsam mit Frau Leitner, später 
dann auch alleine. Immer ehrenamt-

lich, das war ihr persönlicher Wunsch, 
als Dankeschön für eine Hilfe in gro-
ßer Not. Zu ihren Aufgaben gehörte 
nicht nur der Dienst bei den Gottes-
diensten, Begräbnissen, Hochzeiten 
und Taufen; sondern auch der Blu-

menschmuck und die Be-
stellung der Kerzen. Lan-
ge Jahre übernahm sie 
sogar die Reinigung der 
Kirche und der Pfarrkanz-
lei. Darüber, was sie in ih-
ren Jahren als Mesnerin 
alles erlebt hat, könnte 
sie sicher ein dickes Buch 
schreiben. 

Olga Wagner engagierte 
sich schon im Jahre 1955 
als Caritas Haussammle-
rin, ab 1961 war sie Stern-

singer Begleiterin, daneben trug sie 
die Kirche Bunt in die Haushalte und 
war eine Stütze in der Katholischen 

Frauenbewegung bei all deren Aktivi-
täten. Überdies war sie immer dabei, 
wenn Not am 
Mann bzw. an 
der Frau war, 
und engagier-
te sich in vielen 
Bereichen des 
Pfarrlebens. So 
auch bei den 
vielen Pfarrfes-
ten, wo dieses 
Foto entstand,  
oder auch als 
Vertretung für 
Helma. 

Beide Damen waren/sind übrigens 
auch im Pfarrgemeinderat tätig.

Liebe Olga, liebe Helma, vielen, vielen 
Dank für Alles. Ohne Euch wäre es nur 
halb so gut gelaufen!

Inge Pröglhöf-Klein

Wir gratulieren zwei besonderen Frauen unserer Pfarre!

Die kfb Österreich lädt am 16. Oktober 2021 
zum ersten Frauenpilgertag ein!  

Passend zum neuen kfb-Jahresthema „Voll Ver-
trauen gehe ich …“ werden sich Pilgerinnen in 
ganz Österreich auf den Weg machen. 

An ingesamt 96 verschiedenen Orten machen sich Frau-
en auf, um  gemeinsam in Gottes wunderbarer Schöpfung 
zu pilgern. In der Diözese St. Pölten stehen 12 Routen zur 
Wahl. Die Strecken haben unterschiedliche Längen und 
Schwierigkeitsgrade. Wegbegleiterinnen sorgen dafür, 
dass alle Teilnehmerinnen am Weg blei-
ben, kurze spirituelle Impulse unterwegs 
laden zum Innehalten ein. 

Alle Pilgerwege sind auf der Website 
frauenpilgertag.at zu finden. Gegliedert 
nach Bundesland, Streckenlänge und 
Schwierigkeitsgrad kann eine Route ge-
wählt werden. Dort ist auch der Kontakt 
zur Wegbegleiterin zu finden, bei der 
man sich per Mail anmeldet. (bis 11.10.2021). 

Auf unserer Pfarrwebsite pfarre.kirche.at/langenlois 
werden wir den Link sowie eine Übersichtskarte zur Ver-
fügung stellen.

Heiliges Jakobusjahr 2021

Pilgern ist jedoch nicht  nur Frau-
ensache. Papst Franzsikus rich-
tet sich in seiner Grußbotschaft  
zum  Jakobusjahr (ein Heiliges 
Jakobusjahr findet immer dann 
statt, wenn der Tag des Apostels 
Jakobus, der 25. Juli, wie heuer, 
auf einen Sonntag fällt) an alle Pil-
ger, wenn er schreibt: „Wenn wir uns 
auf die Spuren des Apostels begeben, 

verlassen wir unser eigenes Ich, die Sicher-
heiten, an die wir uns klammern, aber wir haben ein 
klares Ziel“. Das Pilgern selbst sei ein Prozess der 
Bekehrung, so Franziskus, es gebe keine „vorgefer-
tigten Rezepte“, jedenfalls aber solle die Wallfahrt 
„im Gleichschritt mit dem erfolgen, der der Weg, die 
Wahrheit und das Leben ist“ und der „uns den Weg 
des Lebens zeigen möchte“. (www.vaticannews.va)

Man muss sich nicht auf den Weg nach Santiago de 
Compostela machen, um seinen persönlichen Weg des 
Lebens zu erfahren. Das Gehen wie das Innehalten, egal 
auf welchem Weg, müssen im Einklang sein, nur so kommt 
man ans Ziel, findet zu sich selbst.


