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ÜBERBLICK 

 

JEDEN SONNTAG HL. MESSE UM 10 UHR 
 

DI  11. Oktober   SENIORENTAG 

Wir beginnen mit der Hl. Messe um  `

  10.30 Uhr mit Fr. Kris 

Dann feiern wir spezielle Geburtstage!! 

 

Dem Glutkern nahe 
 
Hat unser Glaube seine Kraft verloren? 
Bildstark kommentierte ein Freund den Mitgliederschwund 
der Kirchen in Deutschland: Wenn Ihr so weitermacht, seid 
ihr bald nicht einmal mehr der Milchschaum auf dem Cap-
puccino, sondern nur noch das Kakaopulver! Eine so  
verblüffende wie bedrängende Vorstellung, und ich möchte 
an dieser Stelle nicht einmal widersprechen. Abends finde 
ich in dem nicht – kanonischen Thomas – Evangelium dann 
den Ausspruch: „Jesus sagt: Wer mir nahe ist, ist der Herrschaft Gottes fern“. Die Stelle 
sende ich per Mail an meinen Freund. Seine Reaktion ist ein dünnes Fragezeichen. 
 Das Feuer-Wort, das in den kanonischen Evangelien durchaus Parallelen hat, ist 
kein bequemes. Sich die Finger verbrennen dürfte uns eher einfallen als wärmendes 
Feuer. Vielleicht gehören wir  (West) - Christen einer mittlerweile erkalteten Religion 
an; einer Religion, die auf Zurückhaltung beim radikalen Urteilen und Tun setzt. 
Politische und religiöse Brandstifter gibt es ja schon genug. Und dennoch-eine erkaltete 
Religion fasziniert nicht. Wesentlicher: Sie entspricht nicht einer Welt, in der sich 
permanent und allerorten Dramen um Leben und Tod abspielen, in der Menschen wie 
auch Tiere missbraucht und vernichtet und verspottet werden. 
 Ein erkaltetes Christentum, das nur noch aus kulturellen und gedacklichen 
Versatzstücken besteht, hilft da nicht weiter, wird tatsächlich zu „Kakaopulver“ auf dem 
Cappuccino. Man kann es genießen—oder auch lassen. 

  
In den Evangelien ist die Gegenwart des Reiches Gottes der Glutkern der 
Verkündigung. 
Die Herrschaft Gottes bricht jetzt an, so das Leitwort, nicht erst eines schönen, 
beruhigend fernen Tages. Das ist nicht einfach zu verstehn. Doch die vielen Gleichnisse 
und Zeichentaten Jesu sind in der Überzeugung gebündelt: Gottes Reich wächst dort, wo 
wir Gottes Willen tun. Diesen Willen verkörpert Jesus, wenn er die Friedensstifter ....... 



2 

HAPPY  BIRTHDAY 

 

Herzlichen Glückwunsch zum 

Geburtstag  allen 

Geburtstagskindern, die ihren  

Ehrentag im Monat Oktober 

feiern : 

 

M. Bock, Marlene Büchele , 

F. Faltermaier, H. Hartmann,  

L. Herber, B. Kaspar, R. Kiefer, 

Doris Lauber, E. McAlister,  

E. Oaks, M. Sikorski, und  

H. Winkels. 

 

Wir wünschen Ihnen allen 

recht gute Gesundheit , viel 

Frohsinn und verleben Sie 

einen schönen Tag im Kreise 

Ihrer Lieben. 

Möge Gott  Sie auch im neuen 

Lebensjahr immer begleiten!. 

seligpreist, wenn er die Gemeinschaft der 
Außenseiter und Gescheiterten sucht, wenn 
er die  Gekrümmten aufrichtet und den 
Frommen klarmacht, dass der Sabbat für 
den Menschen da ist und nicht umgekehrt. 
 
 In ihrer langen Geschichte waren die 
Christen dann stark, wenn sie dem Glutkern 
des Evangeliums treu bleiben. Wenn sie 
Ihre einzigartige Caritas -Kultur lebten, 
wenn sie ein robustes Misstrauen gegen die 
Lockerungen der Macht bewahrten, wenn 
sie trotz allem daran festhielten, dass die 
Geschichte ein österliches Ziel und ein 
Gericht hat. Entscheidend war, dass die 
Orthodoxie, das rechtgläubige Bekenntnis 
zu Jesus als dem göttlichen Wort, Hand in 
Hand ging mit der entsprechenden Praxis. 
 Mögen die Christen auch im inter-
lektuellen Gespräch mit Heiden und 
Skeptikern Großartiges geleistet haben, so 
war es letztlich doch immer ihre Ortho-
praxis, die zählte: die Hilfe, die Vergebung, 
der Trost. Ist das heute wirklich so anders? 
 An dieser Stelle muss wohl die große 
Gewissenserforschung einsetzen. 
Was dient dem Kern, dem Ursprungsfunk-
en, der jesuanischen Glut - und was dient 
nur Beiwerk? Das ist so simpel wie an-
spruchsvoll. Aber ohne wird es nicht gehen. 
       CIG  
 
“All major religious traditions carry ba-
sically the same message: that is love, 
compassion and forgiveness. The im-
portant thing is they should be part of 
our daily lives.”  

Rundbriefeinnahmen: 
 
Spenden: J. Kelly Familie $ 200, Dr. W. Hohlweg Familie  
$ 200,  
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Lieber Rundbriefleser, 
 
Wie mitgeteilt ist unser Gemeindemitglied Dr. Walter 
Hohlweg im Juli von uns gegangen. 27.6.1937—30.7.2022 
Maria Hohlweg war so freundlich und hat uns seinen 
Lebenslauf hier zur Verfügung gestellt, da Walter in 
unserem Kreis viele Freunde, Bekannte und Patienten 
hatte. 
 
Lebenslauf von Walter Hohlweg, geschrieben von 
Ehefrau Maria Hohlweg 
 
Walter wurde am 27. Juni 1937 geboren. Er wuchs in Hohen 
Neuendorf auf, einem Bezirk in Ostberlin. Als der Krieg 
endete, war er 8 Jahre alt und er hat alle Schwierigkeiten 

miterlebt, die eine Familie im kriegsgeschädigten Deutschland haben konnte. Sein ganzes 
Leben lang hat Walter das transgenerationale Kriegstrauma in sich getragen und konnte 
die Erinnerungen an diese schweren Zeiten nie loswerden. Die Geschichten seiner 
Kindheit waren Geschichten von Überleben, Verhandlungen mit Autoritäten, Hunger, 
Konfrontationen mit russischen Soldaten, politischen Querelen aber auch von lustigen 
Begebenheiten, von Organisationstalent, Spielen in Ruinen und dem Aufwachsen im 
Nachkriegsdeutschland. 
Natürlich erlebte er als Teenager (`Halbstarker`) auch das deutsche Wirtschaftswunder. 
Junge Menschen waren damals positiv eingestellt und hatten Hoffnungen auf eine bessere 
Zukunft. 
Walters Eltern waren beide Sportsmenschen und ermutigten ihre Kinder, viel Sport zu 
treiben. Als bekannter Endokrinologe wurde Walters Vater frühzeitig vom Kriegsdienst 
befreit, damit er seinen Forschungen nachgehen konnte. So hatte Walter im Gegensatz zu 
vielen seiner KlassenkameradInnen noch seinen Vater. Schwimmen, Klettern in den 
Bergen und Skifahren waren beliebte Sportarten der Familie. Im Sommer verbrachte die 
Familie immer ihre Ferien auf Helgoland.   
In seinen Studienjahren pendelte Walter zwischen seinem Elternhaus im russisch besetzten 
Ostberlin und der Freien Universität in Westberlin. Er studierte Ingenieurwesen und nach 
dessen erfolgreichem Abschluss danach Zahnmedizin. 1968 erlangte er die Doktorwürde 
mit ‘Summa Cum Laude’. Während seines Studiums hatte Walter keinerlei finanzielle 
Unterstützung und verdiente seinen Lebensunterhalt, indem er die ‘River Cruise Band’ 
gründete. Er spielte Trompete, Klavier und Mundharmonika. Er machte alle möglichen 
Jobs, die die Studentenorganisation TUSMA (Telefoniere Und Studenten Machen Alles) 
ihm vermittelte. Er lieferte z.B. Kleider an Firmen in einem großen Lastwagen. Sein 
Lieblingsjob war zu Heiligabend, wo er den Weihnachtsmann für Familien mit Kindern 
spielte. Er hat manchmal 10 Familien geschafft. Jedes Mal musste er vor dem Abschied 
einen Schnaps trinken und kam deshalb bei der letzten Familie leicht `angetütert` an. 
Walter sagte, dass immer die ärmsten Familien ihm Trinkgeld gegeben haben und noch 
ein großes ‘Fresspaket” dazu.  
Ich habe Walter 1969 in der ‘Eierschale’ am Breitenbachplatz kennengelernt, das war ein 
Beatclub. Ich erinnere mich, wie ich zu meiner Mutter sagte, als ich an diesem Abend 
nach Hause kam: Ich habe einen netten Mann getroffen und ich werde ihn heiraten. Er ist 
katholisch, er treibt gern Sport, ist musikalisch, liebt Literatur und Philosophie, ist 
politisch interessiert und er will Kinder haben! Ich ging noch zur Schule und war in der 
10. Klasse. 
Unser erstes Rendezvous war eine Radtour. Wir hatten Kartoffelsalat in 
Marmeladeschraubgläsern mit. Walter hat die ganze Tour nur geredet, was ich total 
faszinierend fand.  
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Die Berliner Mauer wurde 1961 gebaut und 1970 übernahm Walter die Zahnarztpraxis 
von einem Kollegen in München im Stadtteil Nymphenburg. Nachdem ich ein 
Semester in Berlin studiert hatte, zog auch ich nach München und beendete mein 
Studium dort an der LMU.  
1972 heirateten wir in Berlin, da wir dort all unsere Verwandten und Freunde hatten. 
Wir liebten die bayerische Kultur so sehr, dass wir in Dirndlkleid und Trachtenanzug 
heirateten. Für die Hochzeitsfeier wurden drei 50 Liter Holzbierfässer aus München 
angeliefert, samt steinernen 1l Bierkrügen und Wanddekorationen von Löwenbräu, 
und es spielte eine bayerische Band. 
Zurück in München fuhr Walter jeden Tag mit dem Fahrrad zur Praxis und benutzte 
eine Abkürzung durch den Nymphenburger Schlosspark. Der Parkwächter kannte 
Walter schon und drückte jeden Morgen beide Augen zu.  
An Wochenenden und bei jeder Gelegenheit gingen wir wandern, Schifahren 
(`Schifoan`) oder langlaufen in den Bergen. Wir traten dem Alpenverein bei. Im 
Sommer machten wir alle möglichen Wassersportarten wie z.B. auch Tauchen mit 
Pressluftflaschen und Wasserski. In den Ferien fuhren wir nach Jugoslawien mit 
unserem kleinen bodenlosen Zelt und Walters VW Käfer. 
Wir kauften ein kleines Haus in Obermenzing und unser erstes Kind kam während 

meiner Studienzeit zur Welt. Als 1979 unser zweites Kind unterwegs war, hatte 

Walter die Idee, auszuwandern. Die politische Situation war extrem unsicher: 

Deutschland war immer noch von den vier Siegermächten besetzt und der NATO-
Doppelbeschluss brache Pershing II Raketen nach Süddeutschland. 

Walter war nicht nur ein versierter Musiker und Sportler, er war auch ein vollendeter 
Radioamateur, wir hatten eine 10 Meter hohe Antenne im Garten. Walter stellte 

Kontakte mit Australien her, sein Rufzeichen war DL7?? und später in Australien 

VK3DFO. Die Tochter eines australischen Radioamateurs war mit der Tochter eines 

Zahnarztes in Melbourne befreundet, der in Rente gehen wollte. Durch diese 

Verbindung kauften wir das Haus und die Praxis dieses Zahnarztes im Bezirk 
Hawthorn. 

Wir kamen 1980 mit zwei Kindern nach Melbourne und bauten hier unser Leben neu 
auf. Walter hielt immer an seinen Überzeugungen fest. Er war umweltbewusst, 
mildtätig und herzensgut. Das wussten auch seine Patienten. Er blieb aktiver 
Radioamateur, trieb weiter seinen Sport, machte jeden Morgen Übungen und joggte 
um den Sportplatz. Dann radelte er zur Praxis. Er machte auch weiter Musik und trat 
der Liedertafel Arion bei. Er war im Rotary Club und betätigte sich aktiv im Bereich 
des Studentenaustauschs. Wir hatten über die Jahre insgesamt 9 Studentinnen aus 
verschiedenen Ländern in unserer Familie aufgenommen, für jeweils 4 Monate. 
Walter machte auch sehr viele Fahrradtouren. Organisierte Touren wie den Great 
Victorian Bike Ride machte er oft mit Familie. Dazu auch viele Soloabenteuer wie 
den St Jakobsweg. Er radelte auch mit dem Rotary Club für wohltätige Zwecke mit 
verschiedenen Zielen: Heart Kids im Kinderkrankenhaus, Forschung für 
Gebärmutterkrebs usw. Es kamen immer $200,000 bis $300,000 zusammen. 
Unser drittes Kind kam 1983 zur Welt. Walter brachte die Kinder oft zur Schule, 2 
Kinder fuhren Rad und das kleine Kind wurde auf Walters Gepäckträger transportiert. 
Wir hatten immer nur ein Auto, einen VW Bus. Einkäufe und Erledigungen wurden 
mit dem Fahrrad gemeistert. Im Urlaub waren wir immer campen. Wir hatten ein 
Schlauchboot, “WIR FÜNF”, in dem die ganze Familie abenteuerliche Touren 
unternahm.  
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2015 kam eine große Katastrophe, die für Walter und die ganze Familie sehr schwer 
war. Walter schwamm in der Port Phillip Bay. Ein Boot sah ihn nicht und überfuhr 
ihn. Walter verlor sein rechtes Bein über dem Knie. 
 
Das hat Walters Leben total geändert. Walter hat aber alle Menschen um sich herum 
inspiriert. Als er im Krankenhaus erfuhr, dass er sein Bein verloren hat, hat Walter 
gesagt, dass er ja dann an Socken sparen könnte.  
Der Rehabilitationsprozess war schwer, aber Walter war positiv. Er suchte im Internet 

nach Möglichkeiten, so schnell wie möglich wieder laufen zu können. Er hatte 
zunächst eine amerikanische Prothese, hat sich dann aber eine aus Deutschland 

besorgt, weil er meinte, er sei doch mit einem deutschen Bein geboren. Walter hat 

alles versucht, um aktiv bleiben zu können. Er war mit dem neuen Bein schwimmen 

und fuhr sogar Rad.  

Er hat es geschafft noch einmal nach Berlin zu fliegen. Im Collegium Musicum (dem 
Chor der Freien Universität Berlin) sang er bei Haydns Schöpfung mit. 
Durch das Trauma hat sich auch Walters Geisteszustand verändert. Wie aus dem 
Nichts bekam Walter die Demenzkrankheit.  
Walter musste dann in eine betreute Wohnsituation umziehen. Walter ging es immer 
schlechter und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. In dieser Zeit suchte und fand 
die Familie ein anderes, wunderbares Wohnheim bei den „Sisters of Nazareth“. Trotz 
Covidausgangssperren durften wir dort Walter täglich besuchen, solange wir wollten. 
Das war eine Erleichterung und Walter ging es geistig wieder besser, aber er war sehr 
schwach. Beim letzten Weihnachtsfest waren wir mit Walter auf der Wiese der neuen 
Wohneinrichtung und haben bei den ‘Christmas Carols’ mitgemacht, die dort für alle 
Insassen veranstaltet wurden. Walter sang alle Lieder kräftig mit. 
 
Walters drei erwachsene Kinder sowie seine zwei Enkeltöchter (ein Teenager und ein 
Kleinkind), gaben Walter viel Freude in den letzten Monaten.  
Als Familie waren wir immer ganz nah bei Walter. Nun ist er von uns gegangen. Als 

wir alle am Sterbebett saßen, hat unser Sohn das Fenster einen Spalt aufgemacht, 

damit Walters Seele herausfliegen kann. 
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Liebe Senioren,  
 
 
Unsere Jahreshauptversammlung am 13. September verlief wie jedes Jahr ohne 
groβe Aufregung. Dallas las den Finanzbericht vor und alle Punkte wurden 
einstimmig angenommen, auch das Komitee wurde einstimmig wiedergewählt. 
Es wird nur immer deutlicher, unser Klub geht, - schneller als erwartet – seinem 
Ende entgegen. Die Teilnehmerzahl an unseren Meetings wird einfach immer 
weniger, zur Jahreshauptversammlung waren nur 14 Mitglieder 
gekommen, im Sept. 2018, also vor vier Jahren, waren es noch 39!!! 
 
Am Dienstag, den 11. Okt. feiern wir wieder unsere speziellen Geburtstage. 
Alle, die in diesem Jahr 80, - 85, - 90 oder über 9o Jahre alt sind, bekommen ein 
schönes Geschenk überreicht.  
Und bitte meldet Euch alle bald bei Marianne, Tel. 9762 3445 oder bei mir, Tel. 
0478 153 175, an. Wir fangen wieder um 10.30 Uhr mit einer Hl. Messe an, 
Father Kris hat schon zugesagt und wir sind ihm auch von Herzen dankbar für 
die schöne musikalische Begleitung der Hl. Messe. 
 
Am 8. Nov. ist nun eine Fahrt nach Marysville geplant mit dem Besuch der 
Stevensons Falls. Näheres darüber kommt im nächsten Gemeindebrief.  
 
 
Im Sommer zieht es viele Leute in den 
Garten. Doch häufig finden sich dort auch 
ungebetene Gäste – und die gleich zu 
Tausenden. Doch die Blattlaus lässt sich 
glücklicherweise mit diesen sieben 
einfachen Hausmitteln wunderbar 
bekämpfen – und das ganz ohne Chemie. 
Hunderte Arten in schwarz, rot, braun oder 
gelblich ernähren sich von dem 
Pflanzensaft und schwächen die Blätter oder Triebe der Pflanze. Das macht 
diese auch anfälliger für Krankheiten und Schadpilze. Doch chemische Mittel 
sollten nur der letzte Ausweg sein. 
1. Sind es wenige Blattläuse kann man diese mit einem starken Wasserstrahl 
abspritzen. Oder eine Knoblauchzehe dicht beim Stiel zur Hälfte in die Erde 
stecken. 
2. Ein Milch-Wasser Gemisch im Verhältnis 1:2 einfach mehrere Tage, einmal 
täglich auf die Pflanze sprühen. Am besten eignet sich hier fettarme Milch. 
3. 20 Gramm getrocknete Oreganoblätter in einem Liter Wasser aufkochen. 
Nochmals im Verhältnis 1:3 verdünnen und auf die Pflanze sprühen. Einige 
Tage später wiederholen. 
4. Zwei Hände voll frischer Brennnesselblätter in einem Liter Wasser zwei Tage 
– nicht länger – ziehen lassen und die Pflanze damit behandeln. 
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5. Auch Schwarzer Tee kann 
helfen. Einfach zwei Teebeutel 20 
Minuten lang in einem Liter 
Wasser aufkochen und abkühlen 
lassen. Anschließend die 
betroffenen Stellen damit 
einsprühen. 
6. Die richtigen Pflanzen im Garten können ebenso helfen, beispielsweise 
können Lavendel, Knoblauch oder Zwiebeln die Blattläuse vertreiben. Viele 
Vögel ernähren sich von den kleinen Läusen, ein Vogelhäuschen lockt die 
Feinde der Blattlaus an. 
7. Ein ganz einfaches Mittel ist das Abzupfen der Blattläuse mit den Fingern. 
Diese Methode eignet sich jedoch nur im Anfangsstadium, da ein 
fortgeschrittener Befall kaum zu überblicken ist. 
Bei den Zimmerpflanzen sollte man vor allem im Winter auf ein gesundes 
Raumklima achten. Heizungsluft und wenig Licht begünstigen den Befall 
eher. Vorbeugend kann man Knoblauchstücke soweit in den Erdballen 
stecken, daβ diese vollständig bedeckt sind und den Geruch nicht an die 
Umgebung abgeben. 
 
Nun noch ein Gedicht von Heinz Erhardt. 
Er wurde 1909 in Riga geboren, lebte einige Jahre in Hannover und Leipzig, 
wo er Musik studierte. Nach dem Studium lieβ er sich in Hamburg nieder, wo 
er bis zu seinem Tode 1979 mit seiner Frau und seinen vier Kindern lebte. Als 
Humorist, Kabarettist, Schau- spieler, Komponist, Musiker und Dichter prägte 
er den Humor der Nachkriegszeit in Deutschland maβgebend. Sein Erfolg und 
seine Popularität sind bis heute ungebrochen. Zwei kleine Worte reichten aus, 
um Deutschland zum Jubeln zu bringen. Wenn er in seiner unnachahmlichen 
Art „Noch’n Gedicht“ ankündigte, dann war das der Startschuss zu einem 
Feuerwerk (un)sinniger Pointen, die seinen Ruf als einmaligen Comedy-Star 
begründeten. 
    
 

Der Mathematiker. 
 

Es war sehr kalt, der Winter dräute,  da trat   – und auβerdem war’s glatt –          
Professor Wurzel aus dem Hause,   weil er was einzukaufen hat. 

Kaum tat er seine ersten Schritte,  als ihn das Gleichgewicht verlieβ,                                  
er rutschte aus und fiel und brach sich   die Beine und noch das und dies. 

Jetzt liegt er nun, völlig gebrochen ,   im Krankenhaus in Gips und spricht:                      
„Ich rechnete schon oft mit Brüchen,   mit solchen Brüchen aber nicht!“  

 

 
Liebe Grüβe  sendet Euch      Annemie 
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*** What made the Orange blush?? 
        She watched the salat dress……. 

“ Warum hast du dich von deiner Frau getrennt?  —- 
“Ich konnte ihr Emanzipationsgequatsche nicht mehr  
ertragen. 
Zum Schluss hat sie den Wasserhahn sogar Wasserhenne 
genannt! 

Tierparkbesuch in früher Morgenstunde: 
“Papa, warum macht den der Geier so ein dummes 
Gesicht?” 
“Weil noch kein Aas da ist.” 

Nach der dritten Sitzung beim Psychologen fragt dieser seinen Patienten:“ Na, 
wie sieht es nun mit Ihren Minderwertigkeitskomplexen aus?” —— 
“Prima”, antwortet der Patient, “ sie sind vollkommen verschwunden. 
Das habe ich wirklich nur Ihnen zu  verdanken, Sie fetter, mieser Blödmann.” 


