Neues Pfarrteam im Pfarrverband
Neben den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern hat unser Pfarrverband ein neues
hauptamtliches Pfarrteam, das ich hier kurz vorstellen möchte:
Unsere Pfarrhelferin und Mesnerin von St. Josef Pia Schuh (Foto: Erste von rechts) ist vielen
im Pfarrgebiet St. Josef seit Langem bekannt und sorgt dafür, dass liebgewonnene
Gewohnheiten und altbewährte Traditionen auch in Zukunft gepflegt werden. Ihre vielfältige
Tätigkeit in der Pfarre wird sie unverändert fortsetzen.
Der aus Kärnten stammende Pastoralassistent Dieter Fugger (Foto: Erster von links) ist nicht
nur neu im Pfarrverband, sondern auch mit seinen 31 Lebensjahren der deutlich Jüngste im
Team (abgesehen von der Organistin). Von ihm erhoffen wir uns neue Impulse und neuen
Schwung: Sein Aufgabenbereich ist ebenso vielfältig wie das Pfarrleben selbst: Mitarbeit in
der Kinder‐, Jugend‐ und Seniorenarbeit, Gottesdienste zu besonderen Zeiten
(Adventandachten, Kreuzwege, Maiandachten, …), Mitarbeit bei allen Veranstaltungen, wo
man kräftige Arme und Hände braucht (Pfarrheuriger, Flohmarkt, Wärmestube, …) uvam.
Unsere neue Pfarrsekretärin Regina Klaban (Foto: Zweite von links) wird sich in beiden Pfarren
dem Parteienverkehr widmen und freut sich schon darauf, viele Menschen im 5. Bezirk
kennenzulernen, ihren Anliegen an die Pfarre bestmöglich nachzukommen und für alle Sorgen
und Nöte ein offenes Ohr zu haben.
Thomas Kerbler (Foto: Zweiter von rechts), der schon bisher in der Pfarre Auferstehung Christi
als Pfarrsekretär tätig war, wird künftig in beiden Pfarren die Pfarrgeschäfte und Pfarrfinanzen
verwalten.
Der weit über die Grenzen Wiens hinaus bekannte und angesehene Univ. Prof. Matthias Beck
(Foto: Dritter von links) wird auch weiterhin in beiden Pfarren Gottesdienste feiern und durch
Predigten und Vorträge Bildungsarbeit leisten.
Unsere hauptamtliche Organistin Caroline Atschreiter (leider nicht am Foto) wird wie bisher
nicht nur die Gottesdienste in St. Josef musikalisch gestalten, sondern auch Kirchenkonzerte
spielen und organisieren. Damit wollen wir nicht nur unserem religiösen, sondern auch
unserem kulturellen Auftrag im Bezirk gerecht werden.
Ich selbst, Pfarrer Wolfgang Unterberger (Foto: dritter von rechts und „Heute“‐Lesern als
„Schnitzelpfarrer“ bekannt, weil ich in der kalten Jahreszeit Obdachlose und Bedürftige mit
selbstgebackenen Wiener Schnitzeln verwöhne), leite das Team und möchte auch künftig allen
Margaretnerinnen und Margaretnern in kirchlichen und religiösen Fragen mit Rat und Tat zur
Seite stehen.
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