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Clubjahr 2020/2021 
 

Rundschreiben – Weihnachtstreffen am 01.12.2020 
 
Es handelt sich um ein außergewöhnliches Weihnachtstreffen, da wir gemeinsam feiern können, aber nicht am 
selben Ort. Fast 30 Freunde mit ihren Damen treffen so virtuell in bester festlicher Stimmung und guter Laune 
ein, manche im Videostil des Film Noir, manche mit winterlicher Landschaft, aber alle mit einem Lächeln und 
Freude. 
 

1. Einleitende Worte des Präsidenten 
Aufgrund des virtuellen Meetings haben wir das Glück, die werte Ansprache unseres geschätzten 
Präsidenten fast mit jedem gehaltvollen Worte hier wiedergeben zu können: 
 
„Liebe Freunde, geschätzte Damen ... ich begrüße euch zu unserem Weihnachtsmeeting, das dieses Jahr 
ein spezielles bleiben muss. 
Zuallererst möchte ich mit euch eine Minute unseren Freunden gedenken, die mit uns diesen Advent nicht 
mehr feiern können. Lasst uns unser Glas auf diese Freunde und uns erheben! 
Advent ist für viele nicht nur eine Zeit der Bräuche und Geschäftigkeit, sondern auch die stillste Zeit des 
Jahres. Einer dieser Bräuche ist der Adventkranz. Er ist ein Zeichen des immer wiederkehrenden (Gottes). 
Zwei Varianten gefallen mir dabei besonders: 

 Die Bedeutung der Kerzenfarben des traditionellen Adventkranzes 
So sind sie für den 1. und 2. Advent violett, als ein Zeichen der Umkehr und Vorbereitung. Am 
3. Advent rosa, als Zeichen für den Freudensonntag des Advents auf das Fest und die Wiederkehr 
Gottes. Der 4. Advent schließlich als die Erinnerung, dass wirklich alles was uns in der Begegnung 
Gottes im Weg steht von uns genommen wird. 

 Eine andere Form habe ich in 4 Sternen gesehen, die zusammengefügt nicht nur eine runde Form 
ergeben, eben einen Adventkranz, sondern auch symbolisch die Einheit zwischen Himmel und Erde 
wiederherstellen. Eine Balance. Advent wird zu einer Zeit des Lichts, wie die Sterne des Himmels. 

 
Aus diesen Bräuchen und Glauben können wir drei sehr konkrete Dinge in unser Leben und in das ganze 
Jahr mitnehmen: 

 Zeit der Einheit 
Aktuell ist Einheit besonders gefordert. Europa ist in seiner Geschichte durch sein geistiges Erbe, 
durch schreckliche Ereignisse, aber schlussendlich durch eine funktionierende Vertrauenskultur 
gewachsen. Vertrauen und Einheit, die wir uns als Freunde schuldig sind und bewahren sollen. 

 Zeit der Vorbereitung 
Aktuell müssen wir viele Entbehrungen akzeptieren, sei es eingeschränkte Nähe, seien es auch 
wirtschaftliche Einbußen und Sorgen. Sehen wir diese Zeit nicht nur als Zeit der Stille, sondern auch 
als Zeit der Vorbereitung auf die Zeit nach diesen Entbehrungen – sie wird kommen. 

 Zeit der Hoffnung 
Der Advent macht aufmerksam auf die beiden Pole des Lebens. Mangel und Fülle, Hoffnung und 
Hoffnungslosigkeit, Licht und Dunkelheit, Gelingen und Scheitern. 

 
Die Frage ist die Frage der Existenz: Wofür lohnt es sich zu leben? 
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Viktor Frankl schrieb: „Seit jeher hat die Hoffnung Menschen bewegt, es mit Schwierigkeiten 
aufzunehmen, erschienen sie auch noch so unüberwindlich.“ 
 
So sehe ich es auch, dass was uns leitet ist der Sinn des Lebens. Hoffnung ist etwas zutiefst Menschliches. 
Sie leitet uns in der Dunkelheit und im Licht. Sie lässt uns nicht aufgeben, sondern weitermachen und 
dadurch auch Hoffnung geben. 

 Einheit, Vorbereitung und Hoffnung 
im christlichen Kontext der Blick auf das Weihnachtsfest und der Menschwerdung Gottes. 

 Einheit, Vorbereitung und Hoffnung 
für mich noch stärker, was uns gemeinsam auszeichnet. Mensch sein. 

 
Ich wünsche euch eine gesegnete Adventszeit, jetzt schon ein frohes Fest und freue mich nun auf ein 
schönes weiteres Meeting mit euch.“ 

 
 

2. Anträge: Konsumationsspende und traditionelle Weihnachtsspende 
Folgende Anträge werden eingebracht: 
 
Antrag 1: 
„Einzahlung einer Spende in Höhe der üblichen Konsumation bei einem Weihnachtstreffen auf das Club-Konto 
bis 20. Dezember. So können wir die virtuelle und reduzierte Konsumation von heute in eine zusätzliche gute Tat 
umwandeln.“ 
Der Antrag wird mit einer Stimmenthaltung angenommen. 
Jeder von uns ist aufgerufen auf unser Club-Konto bis 20. Dezember eine Spende nach eigenem Ermessen 
einzuzahlen. 

Inhaber:  Club 41 Wien-City 
Verwendungszweck: „Spende“ 
IBAN:   AT52 1420 0200 1038 9837 
BIC:   EASYATW1 

Vor Weihnachten werden wir die so erhaltene Summe bekannt geben und im neuen Jahr entscheiden, wem 
diese zugutekommen soll. Um konkrete Vorschläge bitte ich euch bis dahin an president@club41wiencity.at. 
 
Antrag 2:  
„Wir wollen aus unseren Club-Beiträgen wieder 2.000 EUR an unser Klosterneuburger Projekt spenden.“ 
Der Antrag wird mit einer Stimmenthaltung angenommen. Die Form der Spendenübergabe wird mit unserem 
Klosterneuburger Projekt abgestimmt. 
 
 

3. Programm 
Ein kurzer Film entführt alle Gäste zu einer virtuellen Führung in den Stephansdom und auch der Dompfarrer 
Toni Faber kommt über den Advent zu Wort. Bewusst nicht gezeigt haben wir die neue Riesenorgel zu deren 
Klängen wir hoffentlich 2021 gemeinsam wieder feiern werden können. 
Obwohl die Gäste für ausreichend Speis und Trank in ihren heimischen Wohnzimmern gesorgt haben, erinnerte 
Claus, unser geschätzter Past-Präsident, den Präsidenten auf einen wesentlichen Punkt: Er hatte vergessen die 
Weihnachtsfeier-Regeln bekannt zu geben. Claus tat dies in seiner trocken-pikanten und geschätzten Art und 
trocken waren dann manche Augenwinkel vor Lachen auch nicht mehr. 
Familie Bruckmann nicht nur 7 Kinder, wie man an der fast glühenden Internetleitung manchmal schon fast 
spüren konnte, sondern viele Talente. So stellte uns Bernadette ihr neues Buch „Von Bischofsstab und 
Besenstiel. Mit 365 Heiligen durchs Jahr“ vor. Eigentlich sind es aber sogar 367 Heilige, die beschrieben werden. 
Es sei festgehalten, ein schönes Paar; wie auch alle anderen anwesenden Pärchen. 
Eine kleine Anmerkung sei noch erlaubt: Wenn noch einer unserer Freunde ein oder mehrere Bücher von 
Bernadette als Geschenk haben möchte, so kann er es bei Claus bestellen (claus.bruckmann@orf.at). Bitte um 

mailto:president@club41wiencity.at


Präsident Vize-Präsident Past-Präsident Kassier Schriftführer 
Marcus Ambrosch  Lukas Auferbauer Claus Bruckmann Ferdinand Piatnik Georg Grüner 

Angabe des gewünschten Widmungstextes und um die genaue Postanschrift. Die signierten Bücher werden 
dann direkt vom Verlag samt Erlagschein versandt. 
 
Das Programm schritt flüssig voran mit einem von Robert und Lukas organisiertem Quiz. Bei dem Claus doch 
einen deutlichen Vorsprung zeigte, aber Christoph war am 2. Platz knapp dahinter und Georg schloss auf den 
3. Platz auf. 
 
Da Claus nicht nur ein gekonnter Geschichtenerzähler ist, sondern auch ein fairer Sportsmann übergab er seinen 
Preis, Bernadette‘s Buch, an Christoph und die Maske des Vereins Igor an Georg, virtuell sozusagen, aber so sah 
man nur Gewinner an diesem Abend. Selbst die Freunde, die mit dem Chat so ihre Schwierigkeiten hatten, 
hatten ihren Spaß und waren gut zu hören. 
 
Abschließend konnten sich die anwesenden 41er und Damen nicht zurückhalten und sangen „Lasst uns froh 
und munter sein“ und so klang der Abend in einem offenen Geplauder aus, manche munkeln sogar der letzte 
sei um 1 Uhr nach „Hause“ gegangen. 
 

Nachtrag des Kassiers - Clubbeitrag 2020/2021 
Alle Freunde haben ihren Clubbeitrag überwiesen. Danke euch! 
 

Termine der nächsten Treffen 
 Di., 12. Jänner 2021, Online 

 Di., 9. Februar 2021 

 Di., 9. März 2021 

 Di., 13. April 2021 

 Di, 11. Mai 2021 

 Di., 8. Juni 2021 - Generalversammlung 

 Sommerpause 


