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Liebes Mitglied der „Jörg Haider Gesellschaft“!         Klagenfurt, 10.03.2020 

Wir schreiben das Jahr 2020. 2008 liegt weit in der Vergangenheit. Trotzdem reicht es immer wieder in die 
Gegenwart. Medien berichten sensationsgesteuert nach wie vor über das Thema Jörg Haider. 
Bemerkenswert ist, dass jene, die Jörg Haider zu beurteilen versuchen in ihrer Argumentation festgefahren 
sind, keine Weiterentwicklung zulassen und sich noch immer nicht einer objektiven, sachlichen, 
emotionslosen Zugangsweise geöffnet haben. Warum das so ist, diese Frage mag jeder für sich selbst 
beantworten.  

Jörg Haider berührt.  

Zum Gedenken lädt die Jörg Haider Gesellschaft jährlich zur Messe ins Bärental. Der Mensch steht hier im 
Mittelpunkt und all jenen, die vorausgegangen sind, wird Raum der Erinnerung in Dankbarkeit und Liebe 
gegeben. Pfarrer Kurt Gatterer fand persönliche Worte des Trostes und der Hoffnung auf die Auferstehung, 
die uns als Christen verbindet. Die Kärntner Triologie sang sich in die Herzen der großen Zahl der 
versammelten Kirchenbesucher.  Die Geige von Elena Denisova öffnete eine Sphäre… 

Ein stimmiges Gedenken, das Menschen, die unter uns und für uns gelebt haben verbindet und uns als 
Hinterbliebene mit Trost stärkt  

Zeitgleich zur Feier an der Grabstelle, erstrahlte an der Unfallstelle ein Lichtermeer zum Gedenken an Dr. 
Jörg Haider.  
 

An dieser Stelle darf ich, der 10jährigen Tradition folgend, zur Messe  

am Samstag, dem 10.10.2019 um 18 Uhr in der Kirche Neu St. Michael 

laden. 

Peter Reicht organisiert das mittlerweile schon zur Tradition gewordene Dr. Jörg Haider 
Gedenkeisstockturnier, ihm und seinem Team ein herzliches Dankeschön dafür.  

Wieder konnte auch heuer Dank Ihres Mitgliedsbeitrages Menschen geholfen werden.  

So konnten wir zum Beispiel einer alleinerziehenden Mutter, deren Wohnung von Schimmel befallen war, die 
für sie nicht aufbringbare Kaution für eine neuen Wohnung finanzieren und so den Umzug in eine gesunde 
Umgebung ermöglichen. Ebenso halfen wir einer jungen Mutter, deren Mann überraschend starb über 
finanzielle Schwierigkeiten, die der plötzliche Tod auslöst, hinweg.  

Sport für junge Menschen, auch hier spendeten wir, damit das Beachvolleyballturnier in Feistritz durchgeführt 
werden konnte. Ebenso spendeten wir Eisstöcke für das Dr. Jörg Haider Gedenkturnier mit seinem Konterfeil. 
Weiters spendeten wir für das Kriegerdenkmal in Moosburg und werden hier als Spender auch namentlich 
erwähnt. 

  



 

 

In Summe konnten wir 3620 Euro vergeben. Dies Dank Ihrer Unterstützung um die ich auch heuer wieder 
herzlich ersuche.  

Es sei nur am Rande erwähnt, dass alle Spendengelder 1 zu 1 weitergegeben werden. Und so bitte ich auch 
heuer wieder um die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages von 30,-- Euro auf nachfolgendes Konto 

 

IBAN: AT64 3948 7000 0021 6994 

BIC: RZKTAT2K487 

 

Er ermöglicht es,  Hilfe weitergeben zu können. Spenden herzlich willkommen.  

Ich danke all jenen, die ein objektives Gedenken an Jörg Haider im Herzen tragen aber auch jenen, die wie 
vorher beschrieben unreflektiert Betrachtungen tradieren, so ist es möglich eine lebendige Diskussion zu 
erhalten.  

Abschließend ein Dichterwort von Oscar Wilde: Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das 
Außergewöhnliche ihren Wert.  

 

 

In diesem Sinne ein herzlicher Gruß 
 

 
Präsidentin der Jörg Haider Gesellschaft 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


