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Ankündigung der Haussammlung 
für die neue Orgel in der Pfarrkirche Kleinhöflein 

 

Liebe Schwestern und Brüder! Liebe Pfarrgemeinde! 
 
Das Wort Jesu in der Bergpredigt – „Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr 
finden; klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn, wer bittet, der empfängt, wer sucht, der 
findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet.“ (Mt 7,7 f) – ermutigt mich, auch heute bittend 
und betend an Sie heranzutreten mit jenem Anliegen, dass wohl den meisten von Ihnen schon 
sehr bekannt ist. Es gab schon eine Reihe von guten Veranstaltungen für das große Projekt 
„Eine neue Orgel für unsere Kirche in Kleinhöflein“. Wir sind froh darüber, dass schon eine 
recht ansehnliche Geldsumme für dieses Projekt zusammengetragen werden konnte. 
Herzlichen Dank dafür! 
 
Wenn ich jetzt auch auf dem Weg des „Blick“ eine Haussammlung ankündige, dann auch 
deshalb, weil ich – das Wort Jesu hörend – darauf vertraue, dass diejenigen etwas bekommen 
werden, die anklopfen und bitten. Als wichtig erachte ich, dass durch die Information über 
das Orgelprojekt (auch dazu dient der Haus- bzw. der Wohnungsbesuch) und eine evt. Zusage 
einer Spende oder eines Dauerauftrages deutlich werden wird, dass das Orgelprojekt 
realistisch wird und vor allem auch, dass wir so das Signal von Ihnen bekommen, dass die 
Menschen in der Pfarre Kleinhöflein die Wichtigkeit des Projektes „Eine gute Orgel für 
Kleinhöflein“ sehen. Mir ist wichtig: Die Spende soll nur in der Höhe sein, wie es Ihnen 
möglich ist! Und wir sind dankbar über jede noch so kleine Gabe! So bitte ich Sie sehr höflich 
um Ihre Hilfe, ja um eine großzügige Hilfe! Danke. 
 
Indem ich die Haussammlung bzw. die Informationsbesuche Ihrem Wohlwollen anempfehle – 
und auch persönlich einlade zum nächsten Ereignis, dem „Konzert für die Königin“ am 
kommenden Sonntag (22. Oktober, 17 Uhr im Haydnsaal – Näheres siehe umseitig!) – 
verbleibe ich mit sehr herzlichen Grüssen  
 
Pace e bene! 
     Euer / Ihr Pfarrer  Martin Korpitsch 

Ablauf der Sammlung 
In der Zeit vom 4. bis voraussichtlich 19. November werden Mitglieder des Orgelkomitees 
und des Pfarrgemeinderates die Kleinhöfleiner Haushalte besuchen und die Pfarrmitglieder 
um eine Spende für die neue Kleinhöfleiner Orgel bitten. Mit diesen Spenden bzw. den 



Zusagen einer Spende wird es leichter möglich sein, den Projektverlauf und besonders die 
Finanzierung der Orgel genauer zu planen. 

Bei den Hausbesuchen werden Sie über die Möglichkeiten zu spenden informiert, dabei be-
kommen Sie auch schriftliches Informationsmaterial und die nötigen Formulare.  

Folgende Varianten sind vorgesehen:  
 Spende sofort: Überweisung, im Pfarramt, Mitgeben bei der Haussammlung 
 Spenden durch Einrichten eines Dauerauftrages: monatliche oder jährliche Spende 
 Zeichnung von Spenden: Spende eines bestimmten Betrages in den Jahren 2006 bis 2009 
 Patenschaft für Pfeifen oder Registern: Anhand einer Broschüre wählen Sie 

Pfeifen(gruppen) oder ein Register aus 
Ist ein zweiter Besuch erwünscht, kann dann die Spende in der gewählten Form übergeben 
(z. B. Kuvert mit Spendenzusage) oder besprochen werden (z. B. Patenschaft). 

Eckdaten der Orgel 
 rein mechanische Spiel- und Registertraktur; Schleifladen-Orgel 
 Spieltisch mit dem Nebenwerk (= 2. Manual) kombiniert in die Chorbrüstung eingebaut 
 15 Register, verteilt auf die zwei Manualwerke und das Pedalwerk 
 Windversorgung mit Keilbalganlage 
 Gesamtkosten ca. € 200.000.- bis € 220.000.- 

(nähere Infos bei den Hausbesuchen) 

Aktueller Stand des Orgelprojektes 
Der Kontostand beträgt derzeit € 33.000.-. Eine Verwendungszusage seitens der politischen 
Gemeinde liegt vor. Ende des Jahres 2006 hoffen wir auf eine gesicherte Finanzierung von ca. 
45% der Gesamtkosten. Angebote von Orgelbaumeistern sollen bis Mitte 2007 vorliegen, die 
Beauftragung soll laut derzeitigem Plan mit Ende 2007 erfolgen. Dann kann mit der 
Errichtung im „Haydnjahr“ 2009 gerechnet werden. 

 

Christian Leitgeb  Gerhard Gabriel 
für das Orgelkomitee  für den Wirtschaftsrat 

 

 
Sonntag, 22. Oktober, 17.00 Uhr – Haydnsaal im Schloss Esterházy 

Benefizkonzert für die neue Orgel der Pfarrkirche Kleinhöflein 
* Chor der Bergkirche Eisenstadt * Domchor Eisenstadt * Ensemble Stimmbande 

* Haydnchor * Kirchenchor Kleinhöflein * noise experience * Vokalensemble cantare nova 
* Sopran: Gerda Hondros * Kammerorchester Joseph Haydn * Continuo: Christian Iwan 

 

Eintrittskarten (Vorverkauf/Abendkasse) € 22,- / 25,- ; Schüler, Studenten: € 10,- / 12,- 

Erhältlich bei Johann Werschlein (Klhfl. Hpstr. 3, Tel.: 02682/634 14, Christian Leitgeb 
Tel.: 0676 / 401 84 83, im Pfarramt Eisenstadt Oberberg sowie an der Abendkasse 


