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Pensi Notes Berghold
 

 
 
 
 
 
 

Gesagt und  gehört .... 
 
03/2001 (Hr. Patzelt kommt mit dem 
großen Koffer von der Auswertung 
einer Alarmanlage zurück.)  
Die Türe geht auf und der Koffer 
wird durch die Türe geschoben. 
Meldung von Berghold: „Schau, der 
Koffer kommt!“. 
 
03/2002 (Mineralwasser für Hr. 
Pöcher und Hr. Höfenstock) 
Pöcher: „Ist das ein Warmes?“ 
Patzelt: „Nein, es sind 2 Warme!“ 
 
 
 

 
 
03/2002 (telefonische Anfrage) 
Mei Müschi is hi, i brauch a Neiche! 
(Die Dame meinte eine EDV-Maus) 
 
12/2002 (Hr. Adam) 
Der ist so abgegriffen, dass man ihn 
nicht mehr identifizieren kann. 
(Telefonat wegen eines Schlüssels) 
 
04/2003 (Hr. Pöcher)  
„Der Häuselbesen passt nicht rein“. 
Antwort von Berghold: „Man hat das 
falsche Loch verwendet“. 
 
 

 
 
04/2003 (Hr. Berghold) 
Ist es eine zum Schieben? Wo 
kracht es? Oben oder unten? 
(Gespräch über eine Bunzl Record 
Falttüre – Filiale 23) 
 
05/2003 (Hr. Berghold) 
Telefonat mit Hrn. Deuschlinger 
Wenn sie ein Loch haben, komme 
ich auf sie zu. (Terminthema) 
 
01/2004 (Hr. Patzelt) 
Hr. Schrenk ruft zum X-mal wegen 
der defekten Heizung in seiner 
Filiale 21 (Stammersdorf) an. 
Patzelt: „Sie haben mein Mitgefühl“. 
 
02/2004 (Hr. Berghold) 
„Bei uns haben wir einen 
aufgehängt, aber der ist auf Störung 
gegangen“. (Telefonat mit dem 
Roten Kreuz wegen eines DEFI) 
 
08/2004 (über die Firma Mautner im 
Looshaus) 
Patzelt: „Dieser Frau geb’ ich einen 
Silikon-Spray, dann geht bei ihr alles 
wieder besser“. Adam: „Da bin ich 
nicht so überzeugt“. 

 

 

Nach einigen Dienstjahren bei Eumig, Unilever, 
Egston, Dianazentrum, Raiffeisen-Landesbank NÖ-
Wien und Raiffeisen-Holding NÖ-Wien werde ich 
am 31.01.2011 in den Ruhestand treten.  
 
Ausgehend vom Büro in der Hammer-Purgstall-
Gasse über die Kleine Sperlgasse und das
Looshaus endete die Wanderschaft im Rahmen der 
Raiffeisen im RHW. Im Laufe der Jahre prägten 
einige heitere Episoden und Sprüche meinen 
beruflichen Weg in der Raiffeisen-Gemeinschaft. 
Die folgenden Zeilen mögen einige wieder in 
Erinnerung bringen. 
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10/2004 (Hr. Hartmann) 
“Das „W“ (Buchstabe an der 
Außenfassade) ist in der Filiale 70 
runter gefallen.“ 
 
12/2004 (Hr. Zeillinger) 
“Ich habe das kleine Loch bei den 
Damen zugemacht.“ (Reparatur 
eines Wandlochs im Damen-WC) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

06/2005 (Hr. Berghold) 
“Ich hab einen Scheißdreck 
gemacht und bin saudreckig!“ 
 
04/2006  
(Vernommen in der Abt. BTM) 
„I vergiss nix und bin kein 
Arschkreuler!“ 
 
07/2006 (Hr. Hartmann) 
“Beim Harten tu ich mir auch schon 
schwer.“ (Er meinte Getränke) 
 
07/2006 (Hr. Hartmann am Telefon) 
„Wenn ich gescheiter geworden bin, 
rufe ich sie zurück.“ 
 
03/2007 (Hr. Patzelt) 
Die leichten Sachen schieb ich 
immer. 
 
04/2007 (Fr. Neudorfer) 
Nach einer Sirenenankündigung ein 
E-Mail von Neudorfer an Berghold: 
„War da schon was? Bei mir im 2. 
OG war noch nichts!“ 

07/2007  
(Beurteilung eines 
Ferialpraktikanten) 
Dem Heinz (Mag. Friedl) seiner 
(Locher) hängt immer. 
 
08/2007 
Dialog im Büro 6. Stock: „Du, seit 
Anfang des Monats haben wir eine 
Dame bei den Portieren. Hast du sie 
schon gesehen?“. „Nein, aber 
gehört“. 
 
10/2007 (Hr. Hartmann) 
„Nächstes Wochenende bin ich bei 
der Fr. Riede (Firma Valentino) 
drin“. Frage von Hr. Adam: „Das 
ganze Wochenende?“. Antwort: 
„Natürlich das ganz Wochenende. 
Bin ja im Dienst“.  
 
04/2008 
Bei uns kommt der Nikolaus am  
1. April (N. Langer). 
 
 

06/2008 (Hr. Langer) 
Alles was eine Frau in die Hand 
nimmt, quietscht oder wird kaputt 
(gemeint war ein Kopierer). 
 
10/2008 (Jour-fix) 
Fr. Müller (SFK) ist das Normmaß 
für die Fluchtwegtüren. 
 
01/2009 (Hr. Patzelt) 
Persönliches Service nach 
Anweisung (Text vom Fax-Verkehr 
mit der Firma Simacek).  
 
02/2009 (Hr. Pundy) 
Ausschnitt der kurzen Ansprache 
bei der Geburtstagsfeier von Hrn. 
Hartmann. „... Mögen Sie so alt 
werden, wie sie ausschauen.“  
 
03/2009 (Hr. Berghold) 
Unser Vorgesetzter will gerne Chef 
spielen. Das spürt man hint’ und 
vorn. 
 
 

 
03/2009 (Hr. Adam) 
“Im WC hängt ein Einzelblatt“. 
(Telefonat mit Fr. Swoboda von der 
Firma Initial). 
 
03/2009  
(Vorstellungsrunde bei der neuen 
Generaldirektorin) 
Nachdem Mag. Friedl seinen Bericht 
abgegeben hatte, berief sich Hr. 
Berghold auf seinen Vorredner mit 
„Mein linker Kollege ...“. 
 
 

 
.....“ 

 

 

Zum Nachdenken: 

 

Bei einer Feier im Raiffeisenhaus wurde bei einer Laudatio 

erklärt, dass nur Personen, die einen akademischen Titel 

und einen Dienstgrad beim Bundesheer haben, Menschen 

sind. 
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03/2009 (Hr. Hartmann) 
„Ich denke laut“. (Es war ganz still 
im Raum.) 
 
05/2009  
„Der Apparat bringt auch erst nach  
5 Minuten ein paar Tropfen heraus“, 
Fr. Kurta beim Kaffeeautomaten im 
Parterre. „Das ist halt so bei alten 
Geräten“, Antwort von Hrn. 
Daxböck. 
 
05/2009 (Fr. Kreuzmann) 
„Liegen in diesem Zimmer die roten 
Säcke?“ (Nachfrage nach den roten 
Evakuierungsbehältern). 
 
12/2009 (Hr. Jüly) 
“Wia haaßt denn da Partieführer von 
der Filiale in da Währinger Stråßn?“ 
(er meinte den Filialleiter) 
 

  

12/2009 
Beim Umbau einer Filiale bückte 
sich ein Maurer, die Hosen 
rutschten hinten etwas nach unten, 
da meint ein Mitarbeiter: „Schau, ein 
Bauarbeiter-Dekolleté“. 
 
01/2010 
Die Frage des Monats: Was muss 
man alles nicht können um in der 
Abteilung HBV zu werden? 
 
  
 

 
 
 

01/2010 
Hr. Patzelt bot dem Hrn. Zeillinger 
am Telefon eine „Intimberatung“ an. 
 
04/2010  
(Telefonat mit einem Filialleiter aus 
der SD2 über seinen Stadtdirektor) 
“Wenn er das nicht mehr zusammen 
bringt, nehmen wir ihm einen 
Buchstaben vom Namen weg.“ 
 
 

06/2010 (Hr. Hartmann) 
„Bis der warm ist, bin ich kalt!“ 
(Seufzer beim Hochfahren des 
Kopierers). 
 
11/2010 (Hr. Langer telefoniert mit 
„group 4“ Fr. Holzer) 
“Ich weiß nicht, ob sie das 
aushalten, Sie kriegen heute keinen 
Mann mehr...!“ 
 
 

 

Empfehlung unserer  
EU-Finanz-Experten: 
 
Legt Euer Geld  
in Alkohol an! 
 
Wo sonst gibt es  
noch 40%? 
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Berufsweisheiten 
Wir lieben die Leute, die sagen was 
sie denken, solange sie dasselbe 
denken wie wir. 
 

 
 
Wir leben alle unter dem gleichen 
Himmel, aber wir haben nicht den 
gleichen Horizont. (Konrad 
Adenauer) 
 

 
 
Lesen gefährdet die Dummheit! 
 

 
Der Weg in einem Dienstverhältnis, den ich 
jetzt beende, begann im September 1962 bei 
der Firma Eumig. 
 
Am 01.01.2001 trat ich in den Dienst der 
Raiffeisen NÖ-Wien ein. Der Schreibtisch ist  
nun geräumt und für die nächste Generation 
bereit gestellt. 
 
Die Stunden im Zimmer 6.07, das Funkgerät 
„6 Berta“, die Fußballdiskussionen und die 
Kollegen in meiner Umgebung werden in 
meiner Erinnerung weiter eine besondere 
Rolle haben. 
 
 
 

Es ist jetzt Zeit, den Blick auf einen neuen 
Lebensabschnitt zu richten. Große Pläne sind 
für die Zukunft noch im Talon und warten 
bewältigt zu werden. Welcher Punkt der 
wichtigere wird, werde ich dem Schicksal 
überlassen. 
 
 
 
Verträumt nicht Euer Leben, sondern erlebt 
Eure Träume! (Manfred von Ardenne) 

 
 
 
 
 
 
 

Wien, im Jänner 2011       Ing. Ludwig Berghold 
 
 
 
 
P.S.: Ich wollte mit diesen Zeilen niemanden beleidigen, sondern es sollten nur einige Episoden aus meiner 
Berufszeit in der Raiffeisen-Holding wiedergegeben sein. „Hony soit, qui mal y pense!“  
 


