
Kfb – Neuigkeiten (teils mit KMB) 
 
Am 12.6.2019 fand erstmalig die „gemeinsame“ Ganztageswallfahrt der kfb und KMB nach 

Klein-Mariazell und Stift Heiligenkreuz statt. 
Bei Kaiserwetter starteten mehr als 50 Personen   mit unserem bewährten Busunternehmen Neubauer 
über die Westautobahn – Fahrtrichtung Wien – die Wallfahrt. Zu Beginn unserer Fahrt hielten wir im 

Bus eine entsprechende Andacht mit Rosenkranz hinführend zur Mutter der Gnade. 

Bei einem Zwischenstopp wurden alle von den emsigen Frauen der kfb mit dem mitgeführten Kaffee, 

Kipferl und Obst verwöhnt. Danach ging es weiter nach nach Klein-Mariazell. Beim Eintreffen in 
diesem sehr idyllisch gelegenen Wallfahrtsort im Wienerwald, wurden wir von einem der Mönche 

begrüßt. Kurz darauf feierten wir mit unserem Herrn Pfarrer Dr. Hubert Puchberger die von der kfb 

vorbereitete hl. Messe. Danach wurden wir durch das Areal des Klosters geführt und sehr kompetent 
über die Geschichte von Klein-Mariazell informiert. 

Nach dem Mittagessen am Hafnerberg setzten wir unsere Fahrt zum Stift Heiligenkreuz fort. In der 

Kapelle hielten wir dann die von der KMB vorbereitete Andacht. Ein besonderes ungeplantes 
Highlight war, dass ein Bischof aus Eriträa den Segen von der im Stift aufbewahrten Reliquie vom 

Kreuz unseres Herrn Jesus Christus gewünscht hatte. Auch wir WallfahrerInnen durften diesen 

besonderen Segen empfangen, wovon wir sehr berührt waren. 

Nach diesem Segen wurden wir durch die sehr alten und kunstvollen Räumlichkeiten des Stiftes 
geführt, was wiederum für uns alle sehr beeindruckend war. Danach nahmen wir im Stiftsrestaurant 

unsere Abendjause ein. Um 18.00 Uhr wurde uns angeboten, an einer Vesper der Ordensbrüder des 

Stiftes teilzunehmen, was auch der Großteil unserer Gruppe tat. 
Kurzum, eine schöne „gemeinsame Ganztageswallfahrt“!!! 

 

Beim Begegnungskaffee für die PflegerInnen der bedürftigen AltenbergerInnen servierte die kfb den 

TeilnehmerInnen Kaffee, selbstgebackenen Kuchen und Saft. Es war ein sehr unterhaltsames 
Beisammensein mit regem Gedankenaustausch. 
 

Am 13.5.2019 fand wieder die Maiandacht, an der auch die langjährige Vorsitzende der kfb 
Österreichs, Frau Margit Hauft teilnahm statt. Das heurige Thema war „Kaktus sein“. Die mitgeteilte 

Begeisterung der TeilnehmerInnen über die Art der Durchführung freute das kfb-Team sehr.  
Anschließend fand die kfb-Jahreshauptversammlung statt, zu der auch der Vorstand der KMB 
herzlich eingeladen war.  Frau Margit Hauft, die langjährige Vorsitzende der kfb Ö sprach zum 

Thema: Ist das Gras in Nachbars Garten wirklich grüner? Anhand vieler Beispiele konnte sie den 

TeilnehmerInnen in freundlicher Art eine andere Sichtweise über das Tun und Haben im Umgang mit 

dem Nächsten wunderbar vermitteln. Es war ein gewinnbringender und spannender Vortrag! 
Anschließend nahm das kfb-Team die Ehrung vieler  langjähriger kfb-Mitglieder vor. Abschließend 

wurden von Marianne Kernecker mittels PowerPoint der Tätigkeitsbericht und die zukünftig geplanten 

Veranstaltungen präsentiert. Das kfb-Team bedankt sich beim Mitarbeiterkreis und bei den vielen 
zusätzlichen Frauen für die Unterstützung das ganze Jahr über und auch der KMB für die wirklich 

gute Zusammenarbeit!!! 
 
Nach der Erstkommunionfeier am 30.5.2019 reichte die kfb wieder wie jedes Jahr  den  

Erstkommunionkindern und ihren Tischmüttern und Lehrerinnen Kaffee, Tee und die beliebten 

Briocheknöpfe. 
 
Zukünftige Termine der kfb bitte vormerken! 

13.7.2019* Danke-Treffen für alle HelferInnen   20:00 h Pfarrheim 

18.9.2019* Dekanats-Impulstreffen       (kfb-Team Buffet), 19.00 h Pfarrheim 
2.10.2019  Halbtageswallfahrt der Frauen, 13:00 h (genaue Info wird noch bekanntgegeben) 

15.10.2019* Vortrag kfb+KMB „Hast du schon mal Gott gesehen“ – Wie mit Kindern leben und 

glauben lernen - HS Prof. Dr. habil Silvia Habringer-Hagleitner , 19.45 h Pfarrheim 

 


