
3. Mühlweger Advent 

Dezember 2006: 

Die liebgewordene Tradition der Adventstimmung wird auch in diesem Jahr mit dem 3. 

Mühlweger Advent, an dem sich 11. Mitglieder und die Vereinsleitung mit der 

Abschlussveranstaltung beteiligen, fortgesetzt. Die Empfänger des Reinerlöses von € 1807,00 

können dem Dankschreiben der Veranstalter entnommen werden. Weiters hat auch der Kurier 

am 28.12.2006 (Niederösterreich Ausgabe) im Artikel „Eine Welle der Hilfsbereitschaft“ auf  

die Spendenüberweisung von € 800,00 aus dem Reinerlös des 3.Mühlweger Adventes 

hingewiesen. 

 

 

 

Liebe Teilnehmer des „Dritten Mühlweger ADVENT“  

 

Wir möchten uns recht herzlich bei allen Teilnehmern bedanken, welche dazu beigetragen 

haben, dass auch der „Dritte Mühlweger Advent“ so ein großartiger Erfolg wurde.  

Nicht nur durch die persönliche Einsatzbereitschaft der „Gastgeber“ welche uns mit Essen 

und Trinken verwöhnt haben, sondern auch durch die gute Laune, die jedes Mal von den 

„Gästen“ mitgebracht wurde. 

  

Und vor allem durch die Spendenfreudigkeit:  

Wir haben heuer insgesamt € 1.807,00 gesammelt.  

€ 1.007,00 erhalten am 20.01.2007 um 14:30 Uhr im 
Vereinshaus die Klinikdoktor – ROTE NASEN und  

€ 800,00 erhalten die 5-jährige Felicitas und der 2-jährige Raphael, Kinder der 29-

jährigen alleiner-  

ziehenden Mutter Erika Weber aus Gföhl. Die Mutter der beiden ist bei einem 

Verkehrsunfall unschuldig  

ums Leben gekommen. Die Großeltern wollen nun die beiden alleine großziehen. 

Neben dem Leid ist auch  

die finanzielle Not gekommen. Wir wollen mit diesem Betrag ein wenig Licht spenden.  
Vielen Dank, und wir würden uns sehr freuen, auch den Advent 2007 wieder gemeinsam 

verbringen zu können. 

  

Gabriele Drucker                                                                                            Regina Cerny  

 

PS: Dieses Jahr konnten wir insgesamt 633 Besucher an 12 Tagen begrüßen. Im Zeitraum 

2004 – 2006 wurden bisher € 4.995,00 gespendet.  

 



 

 
Donnerstag, 28. Dezember 2006  

 
 

Eine Welle der Hilfsbereitschaft 
Ein tragischer Unfall riss eine 29-jährige Mutter aus dem Leben. Ihre zwei Kinder leben derzeit bei den 
Großeltern. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet und soll zumindest die ärgste materielle Not lindern 
helfen.  

Die Trauer über den Tod der jungen Mutter kurz vor Weihnachten ist groß Raphael greift 
nach dem Foto seiner Mama. Seine Augen leuchten. „Kommt eh bald“, flüstert der 
Zweieinhalbjährige Oma Berta zu. „Das ist, wie wenn dir wer mit einem Dolch ins Herz 
sticht.“ Der 60-Jährigen laufen Tränen über die Wangen. Klein-Raphael schaut sie 
verdutzt an, sagt leise: „Kommt halt nimma, die Mami.“ Sein Lachen ist weg, auch seine 
fünfeinhalbjährige Schwester Felicitas schaut verdutzt die Omi an. Sie weiß – ihr Bruder 
hat recht, die Mama kommt nie wieder. Sie starb einen Tag vor Weihnachten. 
  
Tod auf dem Weg nach Hause 
Wie der KURIER berichtete, setzte sich die 29-jährige Erika Weber in der Nacht des 22. 
Dezembers am Kremser Bahnhof in ihr Auto, um nach einem Fortbildungskurs in Wien in 
Richtung Elternhaus nach Gföhl, Bezirk Krems, zu fahren und ihre Kinder in die Arme 
nehmen zu können. Dazu sollte es aber nicht mehr kommen. Auf der B 37 geriet ein 28-
jähriger Mann mit seinem BMW auf die Gegenfahrbahn und rammte den VW-Golf der 
jungen Mutter. 
 

Unermeßliche Trauer 
, 16:59 | Berta und Johann Weber – die durch die Tragödie ihr einziges Kind verloren 
haben – können ihre Trauer nicht in Worte fassen. „Es ist so schrecklich“, sagt die 
Pensionistin leise. Die Stimme der Oma versagt. Es ist nicht nur der unermessliche 
Schmerz über den Verlust ihrer Tochter und die Machtlosigkeit, wenn Raphael in der 
Nacht schweißgebadet aufwacht und nach der „Mami“ schreit. Es ist auch die Welle der 
Hilfsbereitschaft, die dem Waldviertler Paar unter die Haut geht. „Jeder hilft uns.“ Die 
Schwägerin kocht, kümmert sich um die Kleinen. Auch Landeshauptmann Erwin Pröll 
verfolgte die Tragödie im KURIER und sagte sofort seine Unterstützung zu. Land NÖ und 
die Stadtgemeinde eröffneten umgehend ein Spendenkonto . Der Kleingartenverein 
Strebersdorf zögerte keine Minute und überwies 800 Euro. Oma Erika weint. „So eine 
Herzlichkeit. Wie soll ich das jemals vergelten.“ 
 

 

 


