
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereinsziele 
 
Instandhaltung sichern 
Die in der Vergangenheit durchgeführten Instandsetzungs- und Erhaltungsarbeiten an der 
Herz-Jesu-Kirche, wie die Innen- und Außenrenovierung, die Adaptierung des Bischof-
Zwerger-Saals mit Einbau von Lift und Heizung, der Arkaden u.a.m. haben gezeigt, dass bei 
einem derart großen Gebäude immer finanzielle Mittel für Adaptierung und Instandhaltung 
benötigt werden. Allein für die Inspektion der Außenmauern wird von Zeit zu Zeit ein 
Kranfahrzeug notwendig sein, für dessen Einsatz einige Tausend Euro zu bezahlen sind. 

Verein sorgt vor 
Da die Diözese und öffentliche Träger die Finanzierung in Zukunft möglicherweise nicht 
mehr im erforderlichen Umfang leisten werden, wurde in der Pfarre eine Gruppe aktiv und 
hat den Verein mit dem Namen „Bauhütte - Verein zur Erhaltung der Herz- Jesu-Kirche in 
Graz“ gegründet. 
Der Zweck dieses Vereins besteht darin, die Finanzierung von Erhaltung, Instandsetzung, 
Renovierung, Restaurierung oder Maßnahmen der Infrastruktur bei Herz-Jesu-Kirche, 
Kirchenpark und den öffentlichen Bereichen des Pfarrhofes zu unterstützen. Der Ertrag aus 
dem Verkauf der Weihnachtsbilletts dient ebenfalls diesem Zweck.  
(Vereinskonto Nr. 20141393007, BLZ 56.000) 

Kuratorium ist dabei 
Mit besonderer Freude dürfen wir mitteilen, dass sich das prominente „Kuratorium Herz-
Jesu-Kirche“, das uns schon bisher so wirkungsvoll unterstützt hat, unter der Leitung von 
Landtagspräsident a.D. Reinhold Purr spontan bereit erklärt hat, diese Aufgabe weiterhin 
wahrzunehmen.  
Allen, denen die bauliche Erhaltung unserer schönen Kirche, dem Wahrzeichen unseres 
Viertels, ein Anliegen ist, sind herzlich zur Mitarbeit und zum Beitritt zur  „Bauhütte - Verein 
zur Erhaltung der Herz-Jesu-Kirche in Graz“ eingeladen. 
 
Univ.-Prof. DI Dr. Reinhard Haberfellner, Obmann 
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Beitrittserklärung 
 
Ich ersuche hiermit um Aufnahme in den Verein  Bauhütte - Verein zur Erhaltung der Herz-
Jesu-Kirche in Graz  als ordentliches Mitglied (Jahresbeitrag € 10,-) und erkläre den Zweck 
des Vereines zu unterstützen und mich mit dessen Zielen zu identifizieren. Die Statuten des 
Vereines sind mir bekannt (aufliegend bei allen Vereinsveranstaltungen, in der Pfarrkanzlei 
und abrufbar auf der Pfarrhomepage: www.graz-herz-jesu.at) 
 
 
Vor- und Zuname: ……………………………………………..… E-mail: ………………………. 
 
Straße/Hausnummer: …………………………………………… PLZ/Ort: ……………………… 
 
Datum: ……………….. Unterschrift: ……………………………………………………………… 
 

Der Verein ist unter ZVR-Zahl 535958617 bei der Bundespolizeidirektion Graz registriert 


