Die Andreasnacht, ein traditionelles polnisches Fest
in der Gemeinde Königin des Friedens.
Die Andreasnacht ist die Nacht zum 30. November (Andreastag), dem Todestag des hl. Andreas.
Der hl. Andreas ist Schutzheiliger der Liebenden und des Ehestandes.
Aus Termingründen wurde bereits am 18. November 2017 gefeiert.
Pater Paul begrüßte etwa 130 Gäste überwiegend aus Polen, aber auch die österreichische Gemeinde
war vertreten, sodass wieder ein wichtiger Schritt des Zusammenwachsens der beiden Gruppen in der
Königin des Friedens gelegt wurde.
Das Organisationsteam hat tolle Arbeit geleistet. Der
Saal und die Tische waren schön geschmückt und die
herzliche Begrüßung gleich beim Eingang trug
maßgeblich dazu bei, dass man sich vom ersten
Moment an wohl gefühlt hat.

Zum Start ein gemeinsames Gruppenfoto, dem
eine Polonaise folgte hat alle Anwesenden
mobilisiert und gleich von Beginn an zum
Tanzen animiert.

Es war nicht nur der Saal voll
mit fröhlich plaudernden
Menschen, es war auch den
ganzen Abend über die
Tanzfläche voll von mit
Begeisterung tanzenden
Paaren.

Auch die Bar
wurde gestürmt
um sich
zwischen den
Tänzen
ein wenig zu
erholen und
miteinander ins
Gespräch zu kommen.

Die Gäste wurden mit Getränken und Speisen von sehr
aufmerksamen Servicepersonal, durchwegs die Jugend
des Organisationsteams, verwöhnt.

Auch unser Pfarrer Pater Stani, Pater Christoph und
Pater Richard besuchten den Ball.

Pater Paul beendete um etwa 2 Uhr das fröhliche Tanzvergnügen.
Mit einem Wiener Walzer zum Abschied klang die Andreasnacht aus.
Als Vertreterin der österreichischen Gemeinde bedanke ich mich bei Pater Paul, der die Begrüßung in
deutscher Sprache gemacht hat, für die polnischen Gäste hat Janusz dann polnisch fortgesetzt.
Ein Hoch auch dem tollen zweisprachigen Conférencier, der viel zur guten Stimmung des Festes
beigetragen hat.
Vielen Dank an unsere polnische Gemeinde, dass ihr in und für unsere Gemeinde diesen Ball veranstaltet
habt.
Ich hoffe und wünsche mir, dass es kommendes Jahr wieder eine Andreasnacht in der Gemeinde Königin
des Friedens geben wird. Ich freue mich darauf.
Regina Heß

