
VdK Stubenberg erweitert bewährtes Führungs-Team 

Kurt und Ingrid Wieser wiedergewählt – Sehr erfreuliche Mitgliederbilanz 

Prienbach. Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des VdK Ortsverband 

Stubenberg im Hotel Post standen wiederum Neuwahlen an. Nach der Begrüßung 

durch den 1. Vorsitzenden Kurt Wieser berichtete zunächst Schriftführerin Ingrid 

Wieser über die zahlreichen Vereinsaktivitäten, die kirchlichen und gesellschaftlichen 

Ereignisse sowie über die speziellen VdK- und andere Fortbildungs-Initiativen. Nicht 

zu vergessen seien die Sammlung „Helft Wunden heilen“ sowie die zahlreichen 

Krankenbesuche, die man durchgeführt habe. Pfarrvikar Joseph Kakkattil freute sich 

über das Wirken des Ortsverbandes, er lobte die vielfältigen Aufgaben, die in diesem 

Sozialverband erfüllt werden: „Sie sind eine solidarische Gemeinschaft und kämpfen 

für soziale Gerechtigkeit. In unserer eigentlich wohlhabenden Gesellschaft gibt es 

dennoch sehr viele Menschen, die in irgendeiner Weise Hilfe brauchen. Und Sie alle 

haben diese Menschen im Blick. Wenn ich Ihre Arbeit sehe, wird mir bewusst, dass 

dies alles dem Geiste Jesu entspricht. Denn Jesus ging zu den Ärmsten und 

Kranken, zu den abseits stehenden und zu den verlassenen. Im christlichen Sinne ist 

diese Haltung Nächstenliebe, was wir heute auch mit Solidarität übersetzen dürfen 

und auch mit Papst Franziskus Barmherzigkeit nennen können. Ich wünsche Ihnen 

weiter für ihre Arbeit viel Kraft, Ausdauer, viele Erfolge und Gottes Segen.“ 

Bürgermeister Willibald Galleitner würdigte ebenfalls die VdK-Arbeit: „Der Verband ist 

eine Gruppierung, die ohne zu zögern den Hilfsbedürftigen zur Seite steht. 

Herzlichen Dank an Sie alle, denn ohne die Arbeit Ihrer Vorstandschaft und Ihrer 

Mitglieder wäre unsere Gesellschaft viel ärmer. Auch weiterhin viel Erfolg bei ihrer 

Arbeit.“ 

Kurt Wieser ehrte anschließend Rupert Haselböck für 30-jährige Mitgliedschaft, im 

Anschluss daran bilanzierte Kreis-Geschäftsführer Frank Reisinger derzeit insgesamt 

8500 Mitglieder im Kreisverband, er gab auch einen Überblick zur Geschäftsstellen-

Arbeit. Den Erfolg dieser Bemühungen auf Kreisebene konnte er auch mit Zahlen 

belegen: „Wir haben im letzten Jahr hier im Landkreis 6000 Beratungen durchgeführt 

und insgesamt 900.000 Euro an Nachzahlungen und Geldbeträgen erstritten. Daran 

sieht man, dass wir wirklich eine sinnvolle Arbeit tun.“ 

Da Vorsitzender Kurt Wieser angekündigt hatte, nur mit einer erweiterten 

Vorstandschaft erneut das Amt anzutreten, bat Frank Reisinger alle Mitglieder 

dringend darum, Kurt und Ingrid Wieser sowie Beisitzerin Hilde Wurm in ihrer 

Vorstands-Arbeit zu unterstützen, um eine leistungsfähigere Führung-Mannschaft 

bilden zu können. Dies hatte dann auch Erfolg, und so konnte mit Unterstützung 

nicht zuletzt auch durch Bürgermeister Willibald Galleitner und durch den Kreis-

Geschäftsführer eine personell gut ausgestattete Vorstandschaft von den zahlreich 

anwesenden Mitgliedern gewählt werden. Kurt Wieser, der bereits seit acht Jahren 

erster Vorsitzender ist, wurde in diesem Amt dann einstimmig ebenso bestätigt wie 



seine Frau Ingrid Wieser, die bislang als Kassierin und Schriftführerin in 

Personalunion tätig war und auch wieder für diese Funktionen bestimmt wurde. 

Zweite Vorsitzende ist nun neu Heidi Angloher, Frauenvertreterin ist nun – ebenfalls 

neu - Barbara Posch. Nachdem die Mitglieder eine Anzahl von drei Beisitzern 

befürworteten, wurden Hilde Wurm, Johann Nepomuk Immerfall und Heinz Enzinger 

– Panitz als Beisitzer bestimmt. Kurt Wieser gab zum Abschluss noch einige Termine 

bekannt, er dankte für das Vertrauen, das man ihm erneut bei der Wahl geschenkt 

habe und dankte mehreren fleißigen Helferinnen mit Blumen-Präsenten für ihre 

Aktivitäten. Auch wünschte er weiterhin guten Erfolg in der gemeinsamen Arbeit für 

hilfsbedürftige Menschen.   


