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Liebe Lektorinnen und Lektoren!
Liebe Interessentinnen und Interessenten!

Ihr habt vermutlich schon gehört, dass ich mit 31. August 2020 in Pension gehe und die Lektorenarbeit
Wien in andere Hände legen darf.
Unsere Wege in der Zusammenarbeit für Euren Dienst werden sich daher in Zukunft in unterschiedliche
Richtungen bewegen, auch wenn ich hoffe, dass wir einander immer wieder begegnen und sich unsere
Wege auch kreuzen werden.
Ich freue mich sehr, dass Ihr mit den beiden Pfarrerinnen Mag.a Elke Kunert (Krankenhausseelsorge
Wien) und Mag.a Birgit Meindl-Dröthandl (Gemeinde Wien-Döbling) kompetente und erfahrene
Begleiterinnen haben werdet, die sich schon auf die Zusammenarbeit mit Euch freuen. Somit ist
gemeinsam mit Lektorin Mag.a Heidemarie Pircher-Reif und Lektor Stefan Kunrath für Wien ab
1. September 2020 ein großartiges Team zuständig.
Ich bin dankbar für die vielen Jahre, die ich mit Euch unterwegs sein durfte. Manchmal auf so herrlichen
Waldwegen, wie auf dem Bild, manchmal an Wegkreuzungen, wo nicht gleich klar war, welcher Weg der
ist, der in die richtige Richtung weist, manchmal auch über Steine und Wurzeln. Meistens hatte ich aber
das Gefühl, haben wir gute Wege beschritten und letztlich das angestrebte Ziel erreicht.
Leider konnten wir die angekündigte Fortbildung mit unserem altbewährten Lektor Dr. Roland nicht mehr
durchführen, Corona hat uns eigene Wege gelehrt.
Wenn jemand von Euch noch in den nächsten zwei Monaten neue Beauftragungen, Zuständigkeiten,
Mitverwendungen etc. plant, wendet Euch bitte wie bisher gewohnt an mich.
Eine besondere Einladung findet Ihr auf der Rückseite: die älteste Lektorin unserer Kirche in Österreich,
Ehrenkuratorin Rosmarie Goeritz, können wir am letzten Sonntag im Juni entpflichten und
verabschieden aus diesem Dienst – Ihr seid alle herzlich eingeladen (u.A.w.g.)
Für Euren Dienst als Lektorinnen und Lektoren wünsche ich Euch auch weiterhin viel Freude und
Kreativität und Gottes reichen Segen.
Eure

Meine Entpflichtung als Pfarrerin in Wien-Hetzendorf wird am
Sonntag, 27. September, 10.00 sein.
Eine gesonderte Einladung kommt noch.

