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Interview mit 
Monika und Franz Kropatschek 
Osteopathin, geb.1957 
IT Ressort Chef im Finanzamt, geb.1950 
 
Franz und Monika engagieren sich in der EineWelt Gruppe und 
sind seit 24 Jahren in einer Familienrunde. Monika ist 
außerdem Mitgestalterin der Gebetsrunde in Sandleiten. Ihre 
drei Kinder sind Jungscharleiter. 
 

 

1. Wie/durch wen seid ihr in unsere Pfarre gekommen? Was hat euch bewogen zu 
bleiben? 

Durch den Besuch einer Messe und der guten Atmosphäre wurden wir durch Alois 
Rauchenwald motiviert, in Sandleiten Fuß zu fassen. 

2. Welche Menschen/Orte haben euren persönlichen Glauben geprägt? Was habt ihr 
von ihnen für euch mitgenommen? 

Monika: Die Jungschargruppe in der Pfarre Baumgarten. 
 
Franz: Das Pfarrleben und speziell die Jugendgruppe in der  Pfarre St,Ullrich. 
Außerdem haben meine Eltern und Tanten mich stark geprägt. Ich habe von ihnen das 
Vertrauen auf das Gebet mitbekommen. 

3. Welche Dienste in der Pfarre sind euch besonders wichtig? Und warum? 

Die Liturgiegestaltung und die Kinder- und Jugendarbeit sind für uns wichtige Dienste, 
da sie lebendige Glaubenserfahrung vermitteln. Außerdem ist uns die Arbeit der 
Pfarrcaritas ein großes Anliegen. 

4. Wann seid ihr zufrieden mit dem Dienst, den ihr für andere verseht? 

Zufrieden sind wir dann, wenn wir klar und authentisch im Kontakt mit den anderen sind. 

5. Welche Angebote der Pfarre nützt ihr selber bzw. habt ihr früher genützt? 

Die Messfeier, die Gebetsrunde, das Pfarrkaffee, verschiedene Pfarrfeste und  
Kirchenkonzerte, den Kindergarten, die Familienrunde und das Mütterseminar (das jetzt 
Anima heißt). 

6. Habt ihr einen Lieblingsplatz in der Kirche/im Pfarrgebäude? Was verbindet ihr 
mit ihm? 

Eigentlich haben wir keinen Lieblingsplatz. Wir fühlen uns in der Pfarre überall wohl. 
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7. Wo/wobei kommt ihr aus der Zerstreutheit des Alltags wieder zu euch, in eure Mit-
te? 

Beim Gesang, bei der Meditation, beim Gebet, in der Natur, bei der Musik, in der Stille 
und auch im Kontakt und in Gesprächen mit anderen. 

8. Habt ihr einen besonderen Wunsch/eine Vision für unsere Pfarre? 

Wir wünschen uns vor allem, dass die gute Atmosphäre in der Pfarre bleibt und noch 
mehr Menschen anzieht, die sich in unserer Gemeinschaft wohl fühlen und Kraft aus 
dem Glauben schöpfen können.  
 


