
 

 

 

An alle Gäste der Verabschiedung von Monika ...... 

die ganze Sache ist ein wenig unkonventionell und daher bei aller Planung doch mit Unsicherheiten 

behaftet. Diese Zeilen schreiben wir, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr zu der 

Verabschiedung kommt. 

 

Der Michelberg ist ein kleines Bergerl hier in der Umgebung von Stockerau, tolle Aussicht in alle 

Richtungen, eine kleine Kapelle, ein Ausflugsziel. Bergwirt hat Parkplatz, Ausschank und WC, sperrt 

extra für uns auf. 

Der Marsch von des Wirten Parkplatz' zur Kapelle ist ein Waldweg/Feldweg, steinig, nix asphaltiert 

und nimmt etwa 10-15 Minuten in Anspruch. 

Es kann mit dem Auto nicht bis zur Kapelle gefahren werden. (limitiertes Mobilitätsservice für ältere 

Besucher ist verfügbar) 

 

Wir planen, dass Monika ab 16:00 Uhr in der Kapelle aufgebahrt ist und die Verabschiedung selbst 

um 17:00 Uhr beginnt. Die Stunde dazwischen ist dem stillen Gedenken gewidmet, also keine Hektik 

bei der Anreise und beim Marsch auf den Berg.  

 

Noch ein paar Gedanken und Infos:  

1.) Die ganze Sache ist eine Freiluftveranstaltung (Gelsen, Regen, Sonne, Wind inklusive) 

2.) Vom Parkplatz geht es noch etwa 500 Meter weit auf Wald-/Feld-/Schotterwegen zum 

 Aufbahrungsort bergauf (Schotter, Sand, Staub, Gatsch inklusive) 

3.) Es gibt nur ein limitiertes Taxi zum Bergplateau 

4.) Es gibt nur wenige Sitzgelegenheiten am Bergplateau 

5.) Es gibt kein WC am Berg, nächste Toilette beim Bergwirt (Vor der Feier daher Lulu gehen) 

6.) Die Anfahrt über Stockerau, Leitzersdorf, Haselbach zum Michelberg ist zu finden, eine kleine 

 Karte in der Beilage. 

7.) Wer mit Öffis kommt, bitte um Rücksprache unter 0664 2545937 wg. Mitfahrgelegenheit 

8.) Blumen: Bitte bestellt keine Kränze, die Anlieferung wird schwierig. Monika hat auf einem kleinen 

Zetterl ein paar Details verfügt:  

 - Ein paar Blumen möchte ich schon haben! 

 - Lilien, orientalische, weiße duftende Blumen, Lila 

 - Blumen nehmts dann mit Heim solange sie schön sind, freuts euch dran 

Es wäre daher schön, wenn ihr selbst Blumen, in welcher Form auch immer, mitbringt. Diese Blumen 

könnt ihr, wie Monika es wollte, nach der Feier auch als Erinnerung wieder mitnehmen. 

Wir werden ein paar Wasserkübeln organisieren, um die Blumen bei der Feier in ihrer Nähe zu 

haben. 

Nach der Verabschiedung laden wir euch herzlich zum Bergwirten ein. 

Bei einer zünftigen Spät-Nachmittagsjause, können wir dann gemütlich beisammensitzen, in 

Erinnerungen schwelgen und die Vergangenheit wieder ein wenig aufleben lassen 

 

 



 

 

 

 

 


