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Pensionistenverband –  
         Ortsgruppe Ratschendorf 

 
Unser Vereinsjahr 2023 haben wir traditionell mit 
einem besonderen Gaumenschmaus, dem 
Ganserlessen im Gasthaus Fasching am 
17.11.2022 und einer Weihnachtsfeier im 
Gasthaus Fauster am 17.12.2022, beendet. 
 

Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie 
und des Krieges in der Ukraine sind für uns alle 
beim täglichen Einkauf und vor allem bei den 
Teuerungen für unseren Lebensunterhalt, wie 
Lebensmittel-, Strom-, Heizungs- und 
Versicherungskosten deutlich spürbar. Viele 
Ortsgruppen befürchten nach wie vor - bedingt 
durch die massiven Preissteigerungen - das 
Ausbleiben von Besuchern bei ihren geplanten 
jährlichen Veranstaltungen. 
Da nun die Corona-Pandemie für beendet erklärt 
wurde und die derzeitigen sehr geringen 
Krankheitsfälle auch berechtigt für Optimismus 
sorgen, wollen wir mit unserem „Vereinsleben“ 
wieder voll durchstarten. 
 

Unsere Jahreshauptversammlung mit der 
Neuwahl des Vorstandes fand unter Beisein 
unseres Landespräsidenten Klaus Stanzer und 
unserer Bezirksvorsitzenden Justina Bauer am 
28.01.2023 im Gasthaus Fauster statt. Der 
gesamte bisherige Vorstand (Vorsitzende 
Eleonore Rudolf, Vorsitzender-Stellvertreter 
Günther Prutsch, Kassier Rudolf Pock und 
Schriftführerin Stefanie Künzli sowie alle 
Kontrollmitglieder bzw. Stellvertreter) wurden 
einstimmig wiedergewählt. Der Vorstand darf 
dies als Vertrauensbeweis für die gewissenhafte 
Arbeit für die Ortsgruppe Ratschendorf auffassen 
und bedankt sich hierfür bei allen Mitgliedern. 

 
Bei dieser Jahreshauptversammlung wurden 
auch unsere langjährigen Mitglieder Karl 
Hohensinger, Josef Kern, Elfriede Koszednar, 
Maria Pucko, Anna Nell, Christine Schnideritsch 
und Erika Fleischhacker mit einer ent-
sprechenden Ehrenurkunde ausgezeichnet. 

Unsere Hallenmittage finden heuer, wie im 
Jahresprogramm 2023 bekanntgegeben, statt 
und wir hoffen, dass unsere Mitglieder die 
wiedererlangte Freiheit gerne nutzen und daran 
zahlreich teilnehmen. 
Am 12. Februar 2023 besuchten wir den 
Pensionistenball der Ortsgruppe Paldau, wo wir 
uns bei einem guten Essen und musikalischer 
Begleitung gut unterhalten haben. Einige von uns 
durften sich bei der Verlosung auch über den 
Gewinn von schönen Preisen und Geschenks-
körben freuen. 
 

Unsere Muttertagsfeier werden wir heuer am 
06.05.2023 im Gasthaus Fauster feiern und 
dabei unsere „Mütter“ wie gewohnt mit einem 
köstlichen Essen verwöhnen. 
Natürlich werden wir mit unseren Mitgliedern das 
gerne besuchte Grillfest der Ortsgruppe 
Tieschen am 08.07.2023 besuchen. 
Ebenso werden wir wie alljährlich auch heuer 
wieder mit der Murfähre in Weitersfeld (voraus-
sichtlich am 13. Juli 2023) zum Fischessen nach 
Slowenien „schippern“. 
Ein Besuch des Frühschoppens der Ortsgruppe 
Lieboch-Haseldorf-Lannach im Eisenbahn-
museum Lannach steht am 20.08.2023 ebenfalls 
auf unserem Programm. 
 
Der absolute Höhepunkt unseres Vereinsjahres 
wird aber auf jeden Fall unser  

Herbstfest am 02.09.2023 
sein, dem wir heuer mit besonderer Freude 
entgegensehen. Eine rechtzeitige und gute 
Planung dieses Festes ist vorgesehen.  
Wir bitten daher schon jetzt alle Mitglieder um 
Mithilfe sowie um Beistellung von Geschenken 
für unseren großen Glückshafen. Gerne nehmen 
wir auch von Ortsbewohnern sowie Wirtschafts-
und Gewerbetreibenden solche Geschenke an. 
Außerdem laden wir bereits jetzt schon unsere 
Gemeindebewohner ein, als Gäste an unserem 
Herbstfest teilzunehmen.  
Weitere Anregungen und Vorschläge von allen 
Mitgliedern unserer Ortsgruppe für die 
Gestaltung des Jahresprogrammes bzw. 
Vorschläge für allfällige Ausflüge sind erbeten 
und erwünscht.  
 
Die Fastenzeit hat eben begonnen, doch die Zeit 
eilt mit großen Schritten voran und bald feiern wir 
Ostern.  


