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Das neue Akkon Aktuell für alle in unserem Pfarrgebiet

DAS KLEINE 

INSEL
FEST
Feiere mit uns den Frieden

am 17. 9. ab 15 Uhr:

7 Bands, 1 Kirtags-Fest
und ganz viele gute Anlässe. Für eine gemeinsame Welt
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Erinnern Sie sich noch an den Fragebogen im 
letzten Heft? 80 Antworten haben wir erhalten. 
Zur Teilnahme waren die Mitglieder unserer Pfarre 
und der evangelisch-reformierten Zwinglikirche 
eingeladen, sowie Sie alle im Pfarrgebiet. Es ist ein 
ökumenisches Projekt.
Wir haben gefragt, was Ihnen zum Klimaschutz 
wichtig ist, was Sie heute schon dafür tun und was 
Sie sich für die Zukunft wünschen. Es ging dabei um 
Mobilität und Energie, um Müll und Konsum, sowie 
um Ernährung und die Nutzung des Bodens. Welche 
Veränderungen Sie insgesamt für am dringendsten 
halten und was Sie sich für eine lebensfreundliche 
Zukunft erträumen, wollten wir abschließend auch 
noch wissen.
Die Antworten ermutigen. So werden viele Wege 
bereits zu Fuß erledigt, Müll wird getrennt oder 
durch bewusstes Einkaufen vermieden und auch 
Energie zu sparen ist ein Anliegen. Ein Trend zu 
regionalem und – bei Lebensmitteln – saisonalem 
Einkaufen ist zu erkennen, sowie zu biologischer 
und fleischarmer 
Ernährung.
Natürlich gibt es 
noch viel Potenzial: 
Da viele Mitglieder 
unserer beider Pfar-
ren weit weg wohnen, fahren viele mit dem Auto 
zur Kirche. Und beim Einkaufen scheitern manche 
Vorsätze am Preis.
Mängel im heutigen Angebot zeigen sich bei den 
Wünschen: Massiv gefordert wurden die Förderung 
des Radfahrens und des öffentlichen Verkehrs, mehr 
Angebote zum Reparieren und für den Ausstieg aus 
fossiler Energie. Und heiße Sommer würden erträg-
licher mit mehr Grünraum, mehr Begegnungszonen, 
und wenn möglichst viele versiegelte Flächen wieder 
aufgebrochen und begrünt würden.
Konkrete Wünsche an uns waren Radständer bei 
den Kirchen, mehr Bäume am Spielplatz, deutlich 
gekennzeichnete Wertstoffsammelbehälter im Haus 
sowie Initiativen zur Nutzung grüner Energie, wie 
Solarstrom und Erdwärme.

Ergebnis der Umfrage vor und träumten danach in 
einer Phanta siereise von einem lebenswerten 2050. 
In einem kreativen Prozess wurden Ideen geboren, 
sortiert, verdichtet und in mehreren Runden erör-
tert. Zuletzt haben wir einige Projekte auf den Weg 
gebracht, mit denen wir selber Positives für unsere 
Zukunft bewirken wollen. Viele Menschen aus der 
Runde haben sich dafür bereiterklärt und Projekt-

gruppen gebildet. 
Die Arbeit hat 
bereits begonnen 
und manches ist 
bereits sichtbar, wie 
die Naschhecke auf 

unserem Spielplatz. Anderes braucht noch Planung, 
Zeit und Geld, wie das Projekt „Photovoltaik am 
Kirchendach“.
Genaueres über all diese Projekte finden Sie 
 weiter hinten in diesem Heft. Die jeweils aktuellsten 
Erkenntnisse finden Sie auch auf:
https://www.akkon-
platz.at/index.php/de/
fairwandeln-klimawerkstatt.

Wenn Sie in Zukunft über 
die Klimawerkstatt  informiert wer-
den wollen, schreiben Sie bitte an 
klimawerkstatt@akkonplatz.at.

Raimund Wiesinger

Nach der Klimakonferenz 
 mitten in die Klimawerkstatt!

Vierzig Teilnehmende an der Klimawerkstatt

Landes-Superintendent Thomas  Hennefeld 
präsentiert Umfrageergebnisse

Am 8. April fanden 
sich schließlich 
40 Menschen zur 
Klimakonferenz 
ein, um konkrete 
Schritte für unse-
ren Beitrag zum 
Klimaschutz zu 
erarbeiten.
An diesem Nachmit-
tag – moderiert von 
zwei Profis – stellten 
wir zunächst das

Und beim Einkaufen scheitern 
manche Vorsätze am Preis …

Das wünschen sich nicht nur die Kinder und Jugend-
lichen von Fridays for Future, sondern – Hand aufs 
Herz – wir doch alle. Dass unsere erste Klimakonfe-
renz an einem Freitag Nachmittag stattgefunden hat, 
war vielleicht nur ein Zufall. Aber sicher ist: Es war 
ein Anfang. 
Bei einem  Klima-Wandel geht es darum nicht mehr 
aufzuhören anzufangen. 
Egal ob jung oder alt: Zynismus oder Resignation 
brauchen wir jetzt nicht. Zusammenhalten, aufei-
nander zugehen und achten auf ein gutes Klima – 
auch zwischen uns. Und das Klima auf dem Planet, 
auf dem wir alle leben. 

Wir haben unseren Spielplatz entdeckt …

Mehr Freitage für die Zukunft

Uns ist was passiert. 
Wir haben den Spielplatz entdeckt.

Ob bei einem Fest oder einfach mal  zwischendurch. 
Wir hören nicht auf anzufangen. 

Und wir fangen an: gleich hier vor unserer Haustüre.

Das ist doch die Zukunft, an die wir glauben wollen.
Für uns am Akkonplatz fängt das Kirchenjahr im 
September an. 
Und vielleicht verstärkt durch Corona: 
Wir haben den Spielplatz entdeckt. 

Im Sinne des Schwerpunktes dieser Ausgabe 
das Klima gilt das gleich ein paarmal. 
Diese Zeitung ist auch diesmal eine riesen-
große Einladung dabei zu sein. 
Etwas dagegen zu tun. 
Oder eben sogar: dafür. 

Christoph Schmidt-Mårtensson

Entdecke mit uns den Spielplatz am Akkonplatz:
Für unser offenes Insel-Fest für den Frieden.
Für eines unserer vielen Klimaprojekte.
Oder einfach als die kleine Insel im Grätzl 
für die Begegnung aller Menschen, die wollen. 
Egal, woher sie kommen und woran sie glauben. 
Hören wir nicht auf zu suchen, was uns verbindet. 
Für das gute Klima. Auch das zwischen uns!
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Bereits laufende Projekte der Klimakonferenz:

Bei der Klimakonferenz am Akkonplatz 
 gründeten 5 Personen eine „Bewusstseinsgruppe“ 
und überlegten, wie wir mehr Bewusstsein für das 
Klima und die Notwendigkeit etwas dafür zu tun 
schaffen können.
Wir fanden, dass dies gut durch eine kleine Wande-
rung durch ein Naturschutzgebiet am Rande Wiens 
erfahr- und erlebbar werden könnte: mit öffentlicher 
Anreise, sich als Einheit mit der Natur zu erfahren, 
Picknick mit regionalen und saisonalen Produkten 
und meditativen Impulsen.
Am Fronleichnamstag starteten insgesamt 22 
 Personen von Akkonplatz und Zwinglikirche bei der 
Kolbeterbergsiedlung im 14. Bezirk. Alle Personen 
waren klimaschonend mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln angereist.
Bei der ersten Station am Kolbeterbach, bei einer 
ausgeschilderten Futterstation für Bienen und einem 

Projekt 5: Reparieren
           statt wegwerfen
„Wir müssen Müll vermeiden“ hieß 
es oft auf unserer Klimakonferenz.
Eine Möglichkeit dafür ist, Kaputtes zu reparieren 
statt es gleich wegzuwerfen, man muss nur wissen, 
wo das möglich ist.
Zu dritt machten wir uns also auf, Geschäfte in der 
Umgebung unserer Pfarre mit einem entsprechenden 
Angebot zu finden: für Gewand, Schuhe, technische 
Geräte, Fahrräder etc. 
Dabei entdeckten wir auch interessante Initiati-
ven, Gebrauchtes wiederzuverwerten als Second- 
Hand-Waren oder aufgewertet durch sogenanntes 
Upcycling, bei welchem aus alten Gegenständen 
neue Gebrauchs- oder Kunstgegenstände gefertigt 
werden.
Unsere Erkenntnisse und Informationen finden Sie 
auf www.akkonplatz.at unter „FairWandeln/Klima-
werkstatt“ im Menüpunkt „Reparieren – Upcycling“. 
Schauen Sie mal rein!

Raimund Wiesinger

Unsere Gastherme für die Gebäude 
der  Zwinglikirche stammt aus dem 
Jahr 2008, daher möchten wir sie 
CO

2
-neutral ablösen. 

Als ersten Schritt ließen wir uns 
von der Umweltberatung umfassend 
informieren. Relevante Daten (z. B.
Zustand der Gebäude- und Raum-
isolierung, Fenster, Energiekosten) 
wurden bei einer Begehung erho-
ben, auf deren Basis eine Schwach-
stellen-Analyse und Vorschläge für 
Verbesserungen bzw. mögliche Alter-
nativen zur Ablöse der Gastherme 
erarbeitet werden.

Hubertus Hecht, Kurator der evangelisch-
reformierten Gemeinde Wien-West

Projekt 3: Radständer für die
Kirchenbesucher*innen 

Ein Wunsch auf der Klimakonferenz war es, für 
Rad fahrende Kirchenbesucher*innen Radstän-
der anzubieten.
Wir sind noch in der Findungsphase, aber ein Stell-
Platz wurde bereits festgelegt. Welche Art von Rad-
ständern zum Tragen kommt, sowie die Kosten für 
Montage usw. werden dann ab September fixiert.

Ewald Schmidt

Projekt 4: Strom vom Kirchendach
Vor ein paar Jahren entstand die Idee einer 
 Photovoltaik-Anlage auf dem Kirchendach, das 
Projekt hatte sich aber als zu schwierig erwiesen. 
Nun sahen wir aufgrund der Abhängigkeit unserer 
Energieversorgung von Russland neue Chancen 
dafür.
Zunächst mussten wir mit dem Bundesdenkmal-
amt die Möglichkeiten abstimmen. Ein paar Hür-
den waren zu überwinden, dann konnte am 22. 
Juni endlich ein Lokalaugenschein am Akkonplatz 
stattfinden. Dabei konnte mir die Dame vom Denk-
malamt grundsätzlich zusagen, dass aus ihrer Sicht 
nichts gegen eine Errichtung spricht. Allerdings müs-
sen wir einen schriftlichen Antrag mit einem Kosten-
voranschlag und genauen Plänen einreichen.
Inzwischen gibt es den Kostenvoranschlag und 
eine Zusage der Erzdiözese für eine finanzielle 
Unterstützung. Die Gesamtfinanzierung ist aber 
noch zu klären – ein wichtiger Punkt, da unser Pfarr-
budget derzeit keine weitere Belastung zulässt. 
Das Projekt ist also noch eine große Herausforderung.

Ewald Schmidt

 – Die Vielfalt auf unserem Spielplatz wächst weiter!
Wie bereits berichtet, haben wir uns das Ziel gesetzt, die biolo-
gische Vielfalt auf unserem Spielplatz zu steigern und so einen 
kleinen  Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.
Im Vorjahr pflanzten wir eine Naschhecke für ALLE mit 
regionalen Sträuchern und Bäumen als Nahrung für Tiere 
und Insekten und Beeren zum Naschen. Bei der Klimakonfe
renz wurde daraus ein Projekt, dem sich weitere Interessierte 
anschlossen. 
Im Rahmen des Nachbarschaftstags am 3. Juni wurde unsere 
Naschhecke mit Blumen, Kräutern und Stauden bereichert, wel-
che unsere Gäste mitbrachten und selbst pflanzen durften. 
Auch Schüler*innen vom BRG 16, Schuhmeierplatz besuchten 
uns und sorgten mit Minze, Lavendel, Thymian und ande-
ren Kräutern für einen gut duftenden Unterwuchs unserer 
Naschhecke.
Wie wir unseren Spielplatz nachhaltig pflegen, welche weiteren 
Ziele wir dort anstreben, und womit uns das „wilde Eck“ über-
rascht hat, erfahren Sie auf unserer Homepage. 

Martina Eichberger

Projekt 6: Einkaufsgemeinschaft 
Akkonplatz (EGA)

Auch EGA fand ein paar neue Abnehmer/innen, 
die sich an der wöchentlichen Biogemüse-Lieferung 
beteiligen. Es gibt auch weiterhin immer wieder Bio-
Wein und Säfte und andere, saisonale Kostbarkeiten 
zu bestellen.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere 
Webseite https://www.akkonplatz.at/index.php/de/
fairwandeln-klimawerkstatt/bio-regional-frisch 

Martina Eichberger

Bereits laufende Projek

großen Haufen Altholz für Insekten stimmte uns 
Thomas Hennefeld durch eine Meditation auf unse-
ren gemeinsamen Weg ein.
In einem Waldstück nahe des Feuchtgebietes Salz-
wiese, das Schafe abgrasen und aus dem eine kleine 
Quelle hervor sprudelt, nahmen wir uns – jede/r für 
sich – eine halbe Stunde Zeit, um die Natur mit allen 
Sinnen, beim langsamen Gehen, Hören, Ertasten 
bewusst wahrzunehmen.
Zu einem Picknick mit unseren mitgebrachten Spei-
sen ließen wir uns auf einer zauberhaften Wiese im 
Wald nieder.

Durch die Gemeinschaft und die Naturerfahrungen 
gestärkt konnten wir am Ende unserer Bewusstseins-
wanderung bekräftigt singen: Jeder Teil dieser Erde 
ist uns heilig …

Gertraud Balzer

Projekt 1: Natur und Wir – Wir und Natur – Wir als Natur

Projekt 2: Das Klimaprojekt der Zwinglikirche Projekt 7: Naschhecke und Bienenparadies
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Die Welt
steht in 
Flammen.
Und wir 
brennen 
mit.
Feuer mit Feuer bekämpfen. 
Ob das die Feuerwehr bei Waldbränden auch so macht? 
Für uns gilt das jedenfalls. Wenn die Welt brennt. 
Dann ist es für uns höchste Zeit, mit Leidenschaft was 
dagegen zu tun. Mit dem richtigen Feuer in uns wird uns 
was gelingen. Glaubst du das auch?

Die Welt, die es so dringend nötig hat…

So endet unser Hans (Altpfarrer Hans Fischer) immer seine Fürbitten. 
Wenn Menschen im Gottesdienst etwas für andere oder sich 
selbst wünschen, bitten oder eben auch Danke sagen, dann endet er zum 
Schluss seit sicher mehr als 10 Jahren mit diesem Satz. 
Krieg, Corona oder Klimakrise – wie können wir diese Flammen denn 
alle noch in den Griff kriegen? 

„Nach 10 Tagen, sagt die Feuerwehr, sind die  Waldbrände 
jetzt unter Kontrolle“, höre ich in den Nachrichten. 
Meine Töchter hören das auch. Was sich die wohl denken? 
Wie bekommen wir denn die Brände unserer Zeit gelöscht? 
Wie weit weg sind wir vom Frieden? 
Und was können wir nicht dagegen tun – sondern einfach auch mal dafür! 
Für Versöhnung untereinander und für Versöhnung mit unserem Planeten. 
Auf dem doch noch ganz viele Generationen an Töchtern und Söhnen leben 
 können sollen! 
Es ist ernst – aber nicht aussichtslos. Wenn wir hin- und nicht wegschauen. 
Wenn wir aufeinander zugehen und uns nicht in noch  größeren 
Extremen eingraben. 

Es gibt Menschen, die zählen die letzten Generationen mit X,Y,Z. 
Ich bin mit 47 Jahren, nach den Babyboomern, die Generation X. Unlängst 
habe ich jemanden gehört, der die Generation meiner Kinder Generation 
Krise genannt hat. Echt jetzt? Ist das so? 
Können sich unsere Kinder wirklich nur mehr ins Internet  verkriechen, um zu 
flüchten? Oder sollten wir es ihnen nicht nachmachen, wenn sie 
demonstrieren gehen wollen für den richtigen Klima-Wandel? 

Wir wissen vielleicht noch nicht, wie wir alle diese Brände löschen.  
Aber wir können was tun. 
Vor allem: nicht aufhören was tun zu wollen!

Christoph Schmidt-Mårtensson
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Wir finden nicht, dass wir verloren sind. Deshalb haben wir gemeinsam übers 
 Weltverändern nachgedacht und über MUT philosophiert.
Philosophieren ist … eine Gesprächskultur
 … ein miteinander reden statt einander überzeugen
 … einen Raum öffnen zum
  – gemeinsamen Forschen und entdecken
  – Gedanken teilen
  – Fragen stellen
Beim Philosophieren ist jede*r Expert*in für die eigenen Lebenserfahrungen und 
Gedanken.
Was ist Mut für dich?

Lena Korherr
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Monika Renz, Dr. phil. Dr. 
theol., Musik- und Psycho-
therapeutin FSP. 
Seit 1998 Leiterin der 
 Psychoonkologie am 
 Kantonsspital St. Gallen.
Forschungstätigkeit 
im Grenzbereich von 
 Psychologie und Theologie. 
 Internationale Kurs- und 
Vortragstätigkeit, Lehrauf-
träge und Gastvorlesungen.

Herausgeber: Verlag Herder 
GmbH; Edition (12. April 2016) 

Taschenbuch: 256 Seiten 
ISBN-10: 9783451068751 
ISBN-13: 978-3451068751 
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Akkon Aktuell:
Samstag: um 18 Uhr 
Sonntag: um 9 Uhr
Mittwoch: um 18 Uhr 
Die Teilnahme an unseren Gottes
diensten ist nur entsprechend der 
jeweils geltenden COVID19Be
stimmungen möglich!

Familiengottesdienst:
am 6. November um 10:30 Uhr

Kirtags-Messe:
am 18. September um 10 Uhr

Eucharistie-Feiern der 
Lateinamerikanischen Gemeinde: 

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

Gottesdienste im 
Pensionistenwohnhaus:

23. September, 21. Oktober,
18. November und 16. Dezember 
jeweils 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 Be-
gräbnis begleitet, teilen Sie uns dies 
bitte mit, bevor Sie zur  Bestattung 
gehen!

Impressum:
Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion:
Pfarre Akkonplatz, 1150 Wien, 
Oeverseestraße 2c
Layout und Satz: Kreativ-Team-Akkonplatz 
Druck: www.druck.at
Offenlegung nach §25 Mediengesetz: 
Vertretungsbefugtes Organ des 
 Medieninhabers: 
Pastoralassistentin mit besonderen Befugnis-
sen Maga. Monika Kolbe. 
Grundlegende Richtung des Mediums: 
Informationen der Pfarre Akkonplatz 
»Zum Abendmahl des Herrn«

Kirtagsfest: Sa., 17. September

Flohmarkt:
15. Oktober von 9 bis 17 Uhr
16. Oktober von 9 bis 13 Uhr
volles Programm!
(siehe unten)

Club der Junggebliebenen: 
8. September, 
22. September, 
6. Oktober, 
20. Oktober, 
3. November, 
17. November, 
1. Dezember 
15. Dezember
jeweils von 15 bis 17 Uhr

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

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“

Pfarr-Caritas:

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

Weil sie als Theologin und Psychotherapeutin die 
Evangelien und das Leben in einer Weise erläutert, 
die einen neuen, spannenden Blick auf Jesus, sein 
Leben und Wirken, geben. 
Sie macht Jesus und seine Spiritualität neu und 
überzeugend begreifbar – Jesus ein Mystiker, ganz 
angeschlossen an Gott. 
Bei ihrer Arbeit als Seelsorgerin im Krankenhaus auf 
der Station  der Onkologie hat sie viele Menschen 
in Lebenskrisen bis an die Grenze des Todes thera-
peutisch und spirituell begleitet. Diese Erfahrungen 
bringt sie in ihr Buch ein.

„Wie Jesus sprach, lebte und liebte, spricht von unvergleich-
barer Souveränität. Wie er heilte und sich wieder zurückzog, 
wie er Gebote achtete, aber nicht um ihrer selbst willen 
befolgte, wie er fühlen und verzeihen konnte, zeugt von einer 
tief wurzelnden Freiheit. Das Verhalten des historischen 
Jesus war eigenständig und in vielem grundlegend neu.“ 

Monika Kolbe

„Wie können wir mit der Brüchigkeit unseres Lebens, 
unseren Prägungen und Ängsten umgehen? Wie auf 
unserer Suche nach Sinn die Wirklichkeit des Göttlichen 
erfahren?“ 
Monika Renz zeigt: Die Spiritualität Jesu kann zum 
Begleiter auf der eigenen Suche nach Innerlichkeit, 
 tiefer Verwurzelung und ganzheitlicher Beziehung 
 werden: Persönliche Hilfe im Sinn einer therapeutischen 
und spirituellen Orientierung.“

Warum gefällt mir das Buch von Monika Renz?

Monika Renz

Der Mystiker
aus Nazaret
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Bring deinen Liegestuhl zum Inselfest mit!
Gute Laune und ein offenes Herz
stellen sich vielleicht ganz von selber ein.
Erstmals Samstag Nachmittag.

17. September ab 15 Uhr
Für Musik, Miteinander und leibliches Wohl ist gesorgt.


