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Dear students, dear teaching and administrative 
staff of the University of Klagenfurt!

In his book Doors of Perception, Aldous Huxley is pondering 
upon fasting. For him, serious fasting opens the five senses and 
fosters awareness of the importance of the essential things that 
hold our world together. Fasting is a means for preventive care 
as well as for expanding our consciousness, a kind of initiation 
into the power of complete self-renewal. The KHG offers a 
variety of programs exploring this idea that many religions 
share and that gains ever more importance in modern society. 
Could it also be a clue to growing in understanding of different 
cultures? At least, we want to give it a try.

During the last years we experienced a constantly increasing 
amount of intense violence against women. This should wake 
us up rather than leave us paralyzed as a society. Therefore, 
we are offering various opportunities for the discussion of the 
societal structures that ultimately led to recent developments, 
meeting with engaged people, talking about topics that shake 
us, in the secure atmosphere at our renowned TableTalks.

Mens sana in corpore sano - Our health always benefits 
from some sort of physical exercise. Therefore, we decided 
to start a regular Friday sports group. Climbing, rowing, etc. 
or perhaps you would like a nature hike with Viktor Frankl,  

world-renowned author of „Man’s Search for Meaning“ (on 
a Sunday)? But good health also asks for healthy nutrition. 
Therefore, we will keep eating. Our focus is on vegetarian or 
vegan meals for everybody and on how we can become food 
savers.

The KHG strives to be a platform for all who want to live 
a life that is meaningful and open to the great questions of 
existence: Where do I come from and where do I go? And we 
have a lot of fair-trade coffee and many kinds of tea that we 
can drink, while we talk about these big topics.

Hans-Peter Premur

Explanation of the addition „alternatively online“: In case that 
an event cannot be held face to face due to COVID-19-regulation, 
this event will be held online. Further information: khg.aau.at

Erklärung des Zusatzes „alternativ online“: Sollte die 
Durchführung der Veranstaltung in Präsenz aufgrund von 
verschärften COVID-19-Maßnahmen nicht möglich sein, wird 
diese Veranstaltung online abgehalten. Weitere Informationen 
unter khg.aau.at

Samuel Premur

Lutz Lehmann

Hans-Peter Premur Christina Tekalec

Katja Salzer

Julia Skriner



4  ▌ Programmheft der Katholischen HochschulGemeinde  ▌ Universität Klagenfurt 5

 █ Ein Dorf fastet - 2022
Als Vorbereitung auf das 
Osterfest gehen wir auch 
heuer wieder gemeinsam 
durch die Fastenzeit. Das 
Programm unseres Projekts 
Ein Dorf fastet 2022 ist vielfältig gestaltet und reicht von Informationen rund 
ums Fasten bis hin zu praktischen Anleitungen. Ein besonderes Highlight 
des diesjährigen Projekts ist der TableTalk zum Thema „Fasten interreligiös“.

Details zum Programm unter khg.aau.at/ein-dorf-fastet-2022

• Freitag 25. Februar 2022, 18:30 Uhr, online: 
Infoabend zur Basenfastenwoche mit Barbara Kopeinig

• Jeden Mittwoch ab 2. März 2022, 12-13 Uhr, KHG: 
Studi.Soup (vegane Fastensuppe)

• Mittwoch 2. März 2022, 18 Uhr, Christkönig-Kirche Krumpendorf: 
Aschermittwochsliturgie und Aschenkreuz, 
Verbrennung der Palmzweige aus dem Vorjahr

• Donnerstag 3. März 2022, 19 Uhr, KHG: 
„Meditation - Deceleration - Silence“ 
Meditationsvortrag von Hans-Peter Premur

• Freitag 4. März bis Freitag 11. März 2022: 
„Basenfasten - Fasten mit Biss“ 
Basenfastenwoche mit Barbara Kopeinig

• Jeden Donnerstag ab 10. März 2022, 18:50-20 Uhr, KHG: 
Wöchentliche Meditation

• Freitag 18. März 2022, 15 Uhr, magdas LOKAL: 
TableTalk zum Thema „Fasten interreligiös“

• Freitag 18. März 2022, 18 Uhr, Christkönig-Kirche Krumpendorf: 
Heilfastenvortrag von Hans-Peter Premur

• Sonntag 20. März 2022, 10 Uhr, Christkönig-Kirche Krumpendorf: 
Gottesdienst zum Familienfasttag

• Montag 21. März 2022, 14:30-17:30 Uhr, KHG: 
Kochworkshop „Richtig essen nach dem Fasten“ 

• Donnerstag 24. März bis Donnerstag 31. März 2022: 
„Solidarfasten - miteinander füreinander“ 
Online-Fastenkurs mit Mag.a Karin Zausnig

• Freitag 25. März bis Donnerstag 31. März 2022: 
Heilfastenwoche mit Hans-Peter Premur

2022
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 █ Fastenzeit in der Christkönig-Kirche 
Krumpendorf
Unipfarrer Hans-Peter Premur ist auch Pfarrer von Krumpendorf und 
lädt zu den Gottesdiensten herzlich ein:

2. März, Aschermittwoch | 18 Uhr | Aschermittwochsliturgie und
         Aschenkreuz, Verbrennung der 
         Palmzweige aus dem Vorjahr

6. März, 1. Fastensonntag |   9 Uhr | Heilige Messe in Pirk
    | 10 Uhr | Heilige Messe in Krumpendorf

13. März, 2. Fastensonntag | 10 Uhr | Heilige Messe

20. März, 3. Fastensonntag | 10 Uhr | Heilige Messe - Familienfasttag
         und Familiengottesdienst mit
         rhythmischer Gestaltung und
         Wahl des Pfarrgemeinderates

27. März, 4. Fastensonntag | 10 Uhr | Heilige Messe

3. April, 5. Fastensonntag | 10 Uhr | Heilige Messe 

 █ Studi.Café
During term time, you are welcome to visit us at the KHG Community from 
Monday to Thursday from 10 a.m. to 3 p.m. and enjoy coffee, tea or juices.

There are various newspapers available, 
you can relax, study, or chat with 
other people. Our aim is to provide a 
mindful and caring atmosphere and 
because climate protection is also 
very important to us, we only offer
fair-trade and organic food and drinks 
at the Studi.Café.

 █ Monday-Thursday | 10 a.m. to 3 p.m. | KHG | Nautilusweg 11

 █ Welcome Brunch
You are cordially invited to a welcoming get-together where you can meet 
and chat with other (international) students! A delicious buffet brunch 
with organic delights such as cereals with fruit, nuts, various organic breads, 
homemade spreads, coffee, and various types of tea is expecting you.

 █ Friday March 4th 2022 | 10 a.m. to 12 p.m. | KHG | Nautilusweg 11

© KHG
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 █ Studi.Soup (to go)
Vegan fasting soup

During Lent, we prepare for Easter, and we would be very happy if you join 
us. Every Wednesday our colleague Samuel will cook a vegan fasting soup. 
Helpers in the kitchen are welcome on Wednesdays starting at 10 a.m. In 
accordance with COVID-19-regulation, we will either have lunch together 
at the KHG or we will serve the soup to go.

 █ Every Wednesday from March 2nd to April 6th 2022 
 12 p.m. to 1 p.m. | KHG | Nautilusweg 11

 █ „Get-together” with international students
Krapfen Special

You are cordially invited to a lively get-together where you can meet and 
chat with other (international) students and get to know the local students, 
as well! 
The get-together takes place on Shrove Tuesday, the last day of the carnival 
season (Fasching) and we would like to take the opportunity to celebrate 
with you with traditional Krapfen and other culinary specialities.

 █ Tuesday March 1st 2022 |1 p.m. to 2 p.m. | KHG | Nautilusweg 11

© Pixabay

© Pixabay
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 █ KlaCapella
…der Chor der KHG Klagenfurt

Seit Oktober 2019 treffen wir uns regelmäßig zum gemeinsamen Singen 
in der KHG, wobei der Spaß im Vordergrund steht. Unser Programm ist 
buntgemischt und das Liederrepertoire reicht von Gospel über Klassik bis 
hin zu Pop.

Wir freuen uns über stimmgewaltige Verstärkung!
Informationen zu den Chorproben: khg@aau.at

 █ Jeden Mittwoch (außer an unifreien Tagen) | 18:30-20 Uhr 
 KHG | Nautilusweg 11

 █ Discussion Group

In this group, we have a look at what faith means for us. We might want to 
look at it from the point of view of scripture, and definitely from the point 
of view of each one of us. We will also discuss Pope Francis‘s vision for the 
Church, that is all encompassing and truly Catholic.

Registration: khg@aau.at

 █ Thursday March 3rd, 17th, 31st and April 28th 2022 | 5 p.m to 6 p.m. 
 KHG | Nautilusweg 11

© Pixabay
© Pixabay
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 █ Meditation - Deceleration - Silence
Lecture with university chaplin Hans-Peter Premur

What used to be exclusively 
for hermits and mystics is now 
becoming a growing need for 
everybody: the experience of 
silence.

Both Yoga and the Christian 
spiritual tradition offer their parts 
in becoming more aware of this 
experience.

University chaplin Hans-Peter Premur has been practicing meditation for 
many years and has broadened his expertise by his in-depth study of Eastern 
as well as Western spirituality. In this lecture he shares his knowledge and 
shows us the way into the “great silence”.

Registration: khg@aau.at

 █ Thursday March 3rd 2022 | 7 p.m. to 8 p.m. 
 KHG | Nautilusweg 11 (alternatively online)

 █ Sports group for students
Every Friday, we offer a sports 
program for students who 
want to have fun, get to know 
new people, and acquire a new 
set of skills. From ball sports, 
such as tennis and volleyball, 
to climbing or rowing lessons, 
it’s your choice.

If you want to join, 
write a message to Katja 
(0676/8772-5429) for further 
details.

 █ Every Friday from March 4th 2022 
 (except during university holidays)

© Pixabay

© Samuel Premur
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 █ Mama lamuka
Fasten- und Sozialprojekt für Mädchen und 
Frauen im Kongo

Am 1. Fastensonntag wird im Zuge des Gottesdienstes die 
Informationsausstellung des Frauenhilfsprojektes „Mama lamuka“ eröffnet. 
Vereinsobfrau Marie-Susanne Plieschnegger wird das Projekt vorstellen. 
Dabei handelt es sich um einen Solidaritäts-Verein für Mädchen und Frauen 
im Kongo. Diesem ist es in den vergangenen Jahren gelungen, in der Provinz 
Bokungu-Ikela ein Ausbildungszentrum vor allem für Frauen und Mädchen 
zu schaffen. Dafür möchten wir auch in der diesjährigen Fastenzeit sammeln. 
Dazu passend wird der Gottesdienst von afrikanischen Rhythmen begleitet.

Spenden erbeten an:
IBAN: AT762070604400305761
BIC: KSPKAT2KXXX
Bank: Ktn. Sparkasse
Empfängerin: „mama-lamuka“
Zahlungsgrund: Ausbildungsstätten für 
Frauen in Bokungu-Ikela, RDC Kongo

 █ Sonntag 6. März 2022 | 10 Uhr | Christkönig-Kirche Krumpendorf 

 █ feminisTISCH
Ein Stammtisch für engagierte Menschen

Im Fokus des Stammtischs stehen feministische Themen - insbesondere 
Sexismus und Gewalt an Frauen*, aktuelle mediale Themen und alles, was uns 
gerade beschäftigt. Unser Ziel ist es, dass Frauen* und Männer* miteinander 
statt übereinander reden und gemeinsam lernen, dass patriarchale Strukturen 
nur durchbrochen werden können, wenn ALLE das eigene Handeln 
reflektieren und umdenken. Dass Feminismus nur für Frauen* ist und 
Männer* ausschließt und benachteiligt, ist ein veralteter Mythos, den wir 
dringend entkräften müssen. Von Feminismus profitieren alle Menschen, wie 
Johanna Dohnal, die erste Frauenministerin Österreichs, es bereits im Jahr 
2004 deutlich gemacht hat: „Ich denke, es ist Zeit daran zu erinnern: Die Vision 
des Feminismus ist nicht eine ‚weibliche Zukunft‘. Es ist eine menschliche Zukunft. 
Ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei 
und Weiblichkeitswahn.“

Der Stammtisch wird von der KHG Klagenfurt in Kooperation mit dem 
ÖH Referat für Frauen und Gleichberechtigungsfragen veranstaltet.

Anmeldung an julia.skriner@kath-kirche-kaernten.at

 █ Dienstag 8. & 29. März 2022 | 18:30-19:30 Uhr 
 KHG | Nautilusweg 11

© Mama lamuka/Marie-Susanne Plieschnegger
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 █ Weekly meditation
The practice of meditation is 
important to many people. 
Spiritual regeneration is important 
for staying healthy and happy in 
our high-speed reality. Meditation 
belongs to the cultural heritage 
of humanity, but the experience 
of the great silence that comes 
from quieting the mind cannot 
be achieved without practice. 

We emphasise a specific sitting posture, work with mindfulness, conscious 
breathing, and with concentration on mantras. We learn from Asian traditions 
and from the practice of the Christian „prayer of the heart“. We sit together 
for about an hour and meditate in silence.

Comfortable clothing is recommended!

Registration: khg@aau.at

 █ Every Thursday from March 10th 2022 
 (except during university holidays)| 6:50 p.m. to 8 p.m. 
 Nautilusweg 11 (alternatively online)

 █ Strategies for more sustainability in your life - 
How to become a food saver
The estimate is that one-third of 
all food produced worldwide is 
lost or goes to waste. For example, 
in Austria around one million 
tons of edible food is thrown away 
each year. However, each of us can 
make a change. At this event, we 
will talk about solutions to tackle 
this unsustainable problem.
What is proper food storage? 
How can you engage in food saving and sharing in Carinthia?
What are the benefits of a seasonal and regional diet?

We will first tour the ÖH Unigarten (community garden) and afterwards 
will be served “saved” food. This event is offered in cooperation with 
Verein Together and ÖH UniGarten Klagenfurt/Celovec and Referat für 
Schöpfungsverantwortung.

Registration: christina.tekalec@kath-kirche-kaernten.at

 █ Thursday March 10th 2022 | 4:30 p.m. to 6:30 p.m. 
 KHG | Nautilusweg 11

© Unsplash

© Pixabay
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 █ Talentetausch
Wir alle wissen, wie schwierig es in unserer Zeit geworden ist, politisch 
und ökologisch verantwortlich zu handeln, weil man oft nicht weiß, wo 
man beginnen soll. Unseres Erachtens ist das eigene träge Bewusstsein die 
erste Adresse, die heute verändert werden muss. Bewusstseinsveränderung 
im positiven, kreativen Sinn ist Voraussetzung für eine optimistische 
Zukunftsgestaltung.

Jeden dritten Dienstag im Monat treffen sich Talentierte mit all jenen, die 
ihre Talente noch entdecken und entfalten wollen.

Bei der Veranstaltung sind die jeweils gültigen COVID-19-Regelungen 
einzuhalten. Um Anmeldung bei Christa Zwitter unter 0660 249 832 0 oder 
Elisabeth Hobel unter 0664 382 157 3 wird gebeten.

 █ Dienstag 15. März und 19. April 2022 | 18 Uhr 
 KHG | Nautilusweg 11

 █ Meet & ask religious people
TableTalk: Interreligiöse Exkursionsreihe

Klagenfurt ist vielfältig! Wir möchten das zeigen und besuchen dazu für ein 
halbes Jahr lang die Gotteshäuser verschiedener Religionsgemeinschaften und 
lassen uns von Angehörigen etwas über ihren persönlichen Glaubenszugang 
erzählen. 

Bei diesen Veranstaltungen kooperieren: Muslimische 
Jugend Österreich, Katholisches Bildungswerk 
Kärnten, Junge Kirche Kärnten, Evangelische 
Hochschulgemeinde, Katholische HochschulGemeinde

Exkursion zum Bosnischen Kulturverein
Im März besuchen wir den Bosnischen Kulturverein, wo uns Imam 
Adnan Gobeljic mehr über das Leben von Muslim*innen in Klagenfurt 
erzählen wird. Ängste und Vorurteile entstehen immer dann, wenn wir etwas 
nicht kennen und deshalb verunsichert sind. Da in Österreich Muslim*innen 
in der Minderheit sind, ist es gar nicht so einfach, zufällig in Kontakt 
miteinander zu kommen oder sich besser kennenzulernen. Deshalb wollen wir 
gezielt Menschen mit verschiedenen Glaubensansichten zusammenbringen. 

Anmeldung an katja.salzer@kath-kirche-kaernten.at

 █ Dienstag 15. März 2022 | 17 Uhr 
 Bosnischer Kulturverein | Schülerweg 53
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 █ Richtig essen nach dem Fasten
MEHR FRISCHE – am Teller und im Leben!

Nicht nur nach dem Fasten ist es eine Wohltat für den Körper, ihn 
mit frischen Lebensmitteln zu versorgen. Auch auf unserem täglichen 
Speiseplan sollte immer etwas Frisches stehen. Dadurch wird nicht nur unser 
Immunsystem enorm gestärkt, sondern auch viele chronische Krankheiten 
können gemindert werden. Es reichen schon kleine Änderungen, von denen 
wir profitieren. Jedes Gericht kann mit etwas Frischem aufgepeppt werden.

Inhalt:
• Einführung in die Welt der Vitalkost
• Tipps und Tricks, wie man mehr Frische schnell und unkompliziert in 

die tägliche Ernährung einbauen kann
• köstliche Rezepte
• aus frischen Zutaten zaubern wir ein Vital-Menü, das wir danach mit 

gutem Gewissen verspeisen können.

Workshopleitung: Barbara Kopeinig, zertifizierte Vitalkostexpertin

Kostenbeitrag: € 50,- pro TN, € 20,- für Studierende (vor Ort zu bezahlen)
Es sind nur begrenzt Plätze verfügbar.
Anmeldung an khg@aau.at

 █ Montag 21. März 2022 | 14:30-17:30 Uhr | KHG | Nautilusweg 11

 █ Fasten interreligiös
TableTalk

Die Fastenzeit ist wieder in aller Munde. Muslim*innen fasten im Monat 
Ramadan, Christ*innen in den 40 Tagen vor dem Osterfest. Heuer 
überschneiden sich diese beiden Fastenzeiten um zwei Wochen. Welche 
gemeinsamen/unterschiedlichen Zugänge haben die Religionen und 
Personen zum Fasten? Was sagen die Heiligen Schriften, was die Traditionen 
und welche Bräuche werden gepflogen? Im Rahmen eines TableTalks wollen 
wir gemeinsam darüber sprechen. Dabei soll auch das Thema Gesundheit 
eine Rolle spielen, da Fasten ein fester Bestandteil körperlicher und geistiger 
Gesundheit ist. Gedankenfasten (also Meditation oder Achtsamkeitstraining) 
ist eine Präventivmaßnahme gegen Stress. Abgerundet wird der TableTalk 
mit einer veganen Fastensuppe.

Moderation: Hans-Peter Premur, Priester und Fastenleiter

Referent*innen:
Eduard Gutleb: Klinischer- und Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut
Adnan Gobeljic: Imam des Bosnischen Kulturvereins in Klagenfurt
Sr. Maria-Andreas Weißbacher: Ordensschwester Kloster Wernberg

Kostenbeitrag: € 5,- (vor Ort zu bezahlen)
Anmeldung an katja.salzer@kath-kirche-kaernten.at

 █ Freitag 18. März 2022 | 15-17 Uhr | magdas Lokal | Stauderplatz 1
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Zum Folgetermin „Die Frauen-Superkraft“ am 
Dienstag 26. April 2022, 19 Uhr, online laden 
wir alle Personen ein, die an einem der letzten 
Zyklusvorträge teilgenommen haben sowie alle 
Interessierten, die bereits Basiswissen über den 
Menstruationszyklus haben und gerne tiefer in die 
Materie eintauchen wollen. Bei diesem Treffen stehen 
Erfahrungsaustausch und langfristige Vernetzung im 
Vordergrund.

Anmeldung an khg@aau.at

 █ Thomasmesse
Die Thomasmesse soll besonders im Glauben Zweifelnde und an der Kirche 
verzweifelnde Gottesdienstmuffel ansprechen. Der Apostel Thomas ist dabei 
die geistliche Leitfigur.
Sie wird von einem Team aus Laien und Priestern organisiert und findet 
einmal im Monat statt. In dessen Vorbereitungen spielt das Evangelium 
eine besondere Rolle. Beim Gottesdienst werden dann aktuelle Themen 
gemeinsam mit den Besucher*innen auf unkonventionelle, kreative und 
berührende Weise vor Gott gebracht und kritisch reflektiert.

 █ Sonntag 27. März und 24. April 2022 | 19 Uhr 
 Don-Bosco-Kirche Klagenfurt | Bischof-Dr.-Köstner-Platz 2

 █ Zykluswissen: Die Frauen-Superkraft
Ein Vortrag für blutige Anfänger*innen und Vollblutprofis

Jede (gesunde) Frau lebt rund 40 Jahre lang mit ihrem Menstruationszyklus, 
für viele ist dieser allerdings eine Last: PMS, Menstruationsbeschwerden, 
Schmerzen, bis hin zu Problemen bei der Familienplanung verhindern den 
Zugang zu den wahren Stärken des Frau-seins. In dieser Veranstaltung 
richten wir den Fokus auf den weiblichen Menstruationszyklus, sehen 
uns die unterschiedlichen Phasen und ihre jeweiligen Bedürfnisse anhand 
des Jahreszeitenmodells an und entdecken durch Selbstbeobachtung und 
Zyklusdokumentation einen neuen Zugang zu den „Superkräften“, die in 
uns schlummern.

Nutzen:
• Stärkung von Körpergefühl und Selbstwahrnehmung
• Harmonisierung des Zyklus und Linderung von Beschwerden (mit nicht 

medizinischem Ursprung)
• Hilft beim Umstieg auf nicht hormonelle Verhütungsmittel

Referentin: Christina Hardt-Stremayr, BA (zweifache Mutter, 
Elternbildnerin, Erwachsenenbildnerin, Katholische Frauenbewegung 
Kärnten)

Anmeldung an khg@aau.at

 █ Dienstag 22. März 2022 | 18-20 Uhr | online 

© Christina Hardt-Stremayr
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 █ Wo komm ich her? Wo will ich hin?
Mit Biografiearbeit meine Stärken stärken

Biografiearbeit ist eine Schatzsuche 
in unserer eigenen Lebensgeschichte 
(auch in der, die noch vor uns liegt) 
und hilft uns, in schwierigen Zeiten 
auf unsere Stärken zu schauen und 
wieder Kraft fürs Durchhalten zu 
finden.

Biografiearbeit ist:
• interaktiv und kreativ
• kommunikativ
• in Kleingruppen
• lebt vom Mittun
• Beschäftigung mit meiner Geschichte

Referentin: Christina Hardt-Stremayr, BA (Katholische Frauenbewegung)

Anmeldung an khg@aau.at

 █ Montag 28. März 2022 | 17:30-20:30 Uhr | KHG | Nautilusweg 11

 █ TiKo-Führung
Den Tierpfleger*innen bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen? Mehr 
über die Tierschutzarbeit in Kärnten erfahren? Das Tierrettungsauto von 
innen sehen? Jetzt hast du die Chance dazu!

Wir laden dich herzlich ein, bei einer Führung durch das TiKo einen 
exklusiven Blick hinter die Kulissen des Tierheims zu werfen.

An unterschiedlichen Stationen 
erfährst du alles rund um den 
Beruf „Tierpfleger*in“, die 
Aufgaben und Herausforderungen 
des Tierheimbetriebs, den 
Alltag der Tierrettung Kärnten 
und die Tierschutzarbeit des 
TierschutzKompetenzzentrums.

Für die Teilnahme an der Führung freut sich das TiKo über freiwillige 
Spenden.

Anmeldung bis Dienstag 22. März 2022 an khg@aau.at

 █ Donnerstag 24. März 2022 | 13-16 Uhr | TiKo Klagenfurt - 
 Das TierschutzKompetenzzentrum | Judendorfer Straße 46

© TiKo/Sonja Wiederström

© Pixabay
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 █ Karwoche und Ostern
Christkönig-Kirche Krumpendorf

10. April, Palmsonntag | 10 Uhr | Heilige Messe, Palmweihe
          Treffpunkt vor der Schule

14. April, Gründonnerstag | 19 Uhr | Abendmahlfeier

15. April, Karfreitag | 15 Uhr | „Todesstunde unseres Herrn“
    | 19 Uhr | Karfreitagsliturgie

16. April, Karsamstag |   8 Uhr | Feuersegnung
    | 15 Uhr | Segnung der Osterspeisen
         in Krumpendorf
    | 16 Uhr | Segnung der Osterspeisen in Pirk

17. April, Ostersonntag |   5 Uhr | Auferstehungsfeier
    | 10 Uhr | Festgottesdienst

18. April, Ostermontag |   9 Uhr | Emmausgang von Krumpendorf
         nach Pirk, Treffpunkt
         Christkönig-Kirche Krumpendorf

24. April, Weißer Sonntag | 10 Uhr | Familiengottesdienst

 █ OsterBastelBäckerEi
Wir laden euch zur gemeinsamen Osterbäckerei ein. In einer gemütlichen 
Runde wird fleißig gebacken und Eier gefärbt. Außerdem basteln wir 
Osterdeko und verkosten den traditionellen Kärntner Reindling. Die 
Ergebnisse dürfen natürlich mit nachhause genommen werden. 

Anmeldegebühr: € 5,- (vor Ort zu bezahlen)
Es sind nur begrenzt Plätze verfügbar.
Seid schnell und meldet euch verbindlich unter khg@aau.at an.

 █ Freitag 1. April 2022 | 14-17 Uhr | KHG | Nautilusweg 11

© Pixabay
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 █ Internationaler Frauentag
Am 8. März erinnern wir uns an all die mutigen Frauen*, die Anfang des 20. 
Jahrhunderts für bessere Arbeitsbedingungen für Frauen* und Anerkennung 
von Frauenrechten gekämpft haben. Und wenn wir uns die heutige Situation 
ansehen, so merken wir, dass wir noch immer nicht am Ziel angekommen 
sind. Es stimmt, dass Frauen* in bildungsreichen Ländern wie Österreich 
Zugang zu Bildung erhalten und mittlerweile einige Privilegien und Rechte 
haben, aber im Vergleich zu den Möglichkeiten, die Männern* im Laufe ihres 
Lebens geboten werden, sind wir noch weit entfernt von einer Gleichstellung.

Anlässlich des Internationalen Frauentags möchten wir auf die Synode der 
Katholischen Kirche „Für eine synodale Kirche“ hinweisen und laden alle 
Menschen dazu ein, ihre Stimme zu erheben und zu sagen, wie eine vielfältige 
Kirche, in der Gleichberechtigung gelebt wird, gestaltet werden soll.

Teilnehmen können Sie per Online-Umfrage (QR-Code), per Mail an 
synodalerweg@kath-kirche-kaernten.at oder Sie kommen zu uns in die 
KHG und teilen uns persönlich Ihre Wünsche und Anregungen mit.

 █ Nature and Meaning - Hiking with Viktor Frankl
Combining hiking and the experience of nature with Viktor Frankl‘s 
teachings on meaning - both the experience of nature and the experience 
of meaning are needed for our inner and outer balance. Both promote our 
physical and psychological health. Viktor Frankl‘s teachings give concrete 
impulses to recognise our own potential. His image of the human being 
encourages us to face the questions life asks in a constructive way.

Jutta Clarke, Logotherapist 
(Sinnzentrum Salzburg), and 
Eckhard Sauper (Viktor-Frankl-
Zentrum Wien), will lead this hike 
(duration: approx. 2 hours) and 
we will take along quotes from 
the work of Frankl which we will 
reflect upon along the way.

Registration with name and phone number: khg@aau.at

 █ Sunday April 24th 2022 | approx. 10 a.m. to 3 p.m. 
 Klagenfurt Station, destination tba (Friesach)

Für eine synodale Kirche

Synode 
20 21
2023

Gemeinschaft       Teilhabe Sendung

© Eckhard Sauper
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 █ Pro Scientia
Das österreichische Studienförderungswerk PRO SCIENTIA unterstützt 
österreichweit junge wissenschaftliche und künstlerische Nachwuchskräfte 
durch ein Stipendium und bietet Raum für interdisziplinäre Vernetzung. 
PRO SCIENTIA wurde 1966 auf Initiative der Katholischen 
Hochschulseelsorger als öffentlich rechtlicher Verein gegründet und ist 
seither im Umfeld der Katholischen Hochschulgemeinden angesiedelt. 
Unabhängig von Religionszugehörigkeit, Staatsbürgerschaft und 
Studienrichtung steht PRO SCIENTIA allen Studierenden offen, die die 
Bewerbungsvoraussetzungen erfüllen.

Bewerbungsformular & Informationen auf www.proscientia.at

 █ Lust auf Gerechtigkeit
Die Gruppe „Lust auf Gerechtigkeit“ wurde zu Weihnachten 2002 als 
Initiative von Privatpersonen gegründet und hat für ihren Einsatz für 
Mitmenschen im Jahr 2005 den Menschenrechtspreis des Landes Kärnten 
erhalten.

Kontakt: Harald Grave

E-Mail: h.grave@aon.at

 █ Evangelische Hochschulgemeinde (EHG)
an der Universität Klagenfurt

Die Evangelische Hochschulgemeinde (EHG) gehört zur Evangelischen 
Kirche in Österreich und versteht sich als Gemeinschaft aller evangelischen 
Studierenden und Lehrenden an der Universität Klagenfurt, der Viktor 
-Frankl-Hochschule und der Fachhochschulen in Klagenfurt. Sie ist eine 
offene Gemeinde - willkommen sind alle, egal, ob sie evangelisch sind oder 
nicht, einer anderen Kirche angehören oder nicht.

Die EHG arbeitet gern mit der KHG und anderen 
zusammen, die „guten Willens“ (Lukas 2, 14b) sind. 
Und es gibt eine starke Verbindung zur schönen 
Johanneskirche am Lendhafen.

Mag. Lutz Lehmann ist Hochschulpfarrer und meistens 
dienstags zu Mittag in der KHG.

Kontakt: 
Tel.: 0699 18877 299 
E-Mail: ehg@aau.at, lutz.lehmann@evang.at
Adresse: Martin Luther-Platz 1, 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

© Lutz Lehmann
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