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Advent ist eine

Zeit der Erschütterung,

in der der Mensch

wach werden soll

zu sich selbst

(Alfred Delp, 1907 - 1945)

SCHOENEN / PHOTOCASE.COM

Leuchte! In Freude
dem Licht entgegen
Es ist so: Leuchtspuren - im tiefsten Dunkel aller Tage und Nächte - sind wir.
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Licht, nochmals

Je mehr sich das Licht zurück-
nimmt und die Tage kürzer

sein lässt, umso mehr Bedeutung
bekommt es. Advent ist die Vor-
bereitung auf die Einsicht, dass
dem „alle Jahre wieder“ ein „je-
den Tag neu“ entgegengesetzt
sein kann. Die Frage, ob wir sie
immer aushalten, aushalten
möchten, diese Spannungen,
Kontroversen, Gegensätze, die zu
unserem Leben gehören, wie
Hunger und Durst, Glauben und
Zweifeln. Nicht immer sind wir
bereit, der Macht der Gewohn-
heit den Boden zu entziehen,
den Blick und das Herz vom Pa-
last unserer glänzenden
Vollkommenheiten ab- und dem
Stall der vollkommenen Unfer-
tigkeiten zuzuwenden.

Es ist Advent, wir nähern uns
also der Möglichkeit des Un-

möglichen. Auf den Wegen des
Widerspruchs, des Kontrastes.
Ganz normal! - Als sich der bibli-
sche Josef gerade mit dem
Gedanken quälte, seine Maria
stehen zu lassen, weil sie
schwanger war, aber nicht von
ihm, erschien (hörte?, sah?,
fühlte?, roch?, spürte?) ihm - wie
der Evangelist Matthäus (1. Kap.,
Vers 20) berichtet „der Engel des
Herrn im Traum und sprach: Jo-
sef, Sohn Davids, fürchte dich
nicht...“ - den Rest kennen Sie ja,
und wenn nicht, lesen Sie ein-
fach nach! Nehmen Sie das als
eine der kleineren, unschäd-
lichen, lebensträchtigen, advent-
lichen Übungen - und lernen
Sie, dass Weihnachten schön ist,
wenn alles wie immer ist, aber
auch, wenn alles ganz anders ist.
Eine besonders gute Zeit!

AUF EIN WORT Adventsammlung: „Bruder und Schwester in Not“ unterstützt die Arbeit von Sr. Lydia Pardeller 

In den Slums von Nairobi ein
Licht der Hoffnung anzünden

„Eine unbeschreibliche Armut, tausende von
AIDS-Waisenkindern, unzählige Kinder, die
sich aus dem Abfall selbst versorgen müs-
sen, Mädchen, die einzig mit ihrem Körper
etwas Geld verdienen können.“ 

Die Trostlosigkeit, der Sr. Lydia Pardeller Tag
für Tag in einem Elendsviertel von Nairobi be-
gegnet, scheint uferlos. Umso wichtiger sind
die Lichter der Hoffnung, die die Franziskaner
Missionsschwester mit ihrem 20-köpfigen
Team setzt. „Hands of Care and Hope“ –
„Hände der Fürsorge und Hoffnung“ – ist der
treffende Name ihrer kleinen Hilfsorganisati-
on in der Gemeinde Kariobangi. Diese liegt
im Osten der Hauptstadt des ostafrikanischen
Staates Kenya. 
Aidswaisen, Kinder und Jugendliche, die auf
der Straße leben, junge Frauen und Mütter so-
wie Kranke sind die Zielgruppen, um die sich
die Organisation kümmert. 

Mütter verkaufen ihre Babys. Es sind ein-
mal die Schutzlosigkeit der Straßenkinder und
Aidswaisen sowie die Aussichtslosigkeit auf
eine menschenwürdige Zukunft , die Sr. Lydia
besonders erschüttern. Zum anderen sind es
die Mädchen und Frauen, die nur nicht ver-
hungern, weil sie sich prostituieren. Und die
nach einer Schwangerschaft vielfach auch
noch gezwungen sind, ihre Babys um rund 25
Euro zu verkaufen. 

Zusammen stärker. In Zusammenarbeit mit
anderen Hilfsorganisationen hat „Hands of
Care and Hope“ für die Schwächsten am Ran-
de der Gesellschaft verschiedene Projekte 
gestartet, um sie von der Straße und den 

Müllhalden wegzubekommen: medizinische
Grundversorgung, Bekämpfung der Unterer-
nährung von  Kindern, Schulbildung als Vor-
aussetzung für den Ausstieg aus dem Elend,
handwerkliche und andere Trainings, die es
Jugendlichen und speziell jungen Müttern er-
möglichen, sich legal selbst zu erhalten. Stra-
ßenarbeit und Bewusstseinsbildung gerade im
Hinblick auf Hygiene und Aids sollen mithel-
fen zu verhindern, dass Jugendliche sich mit
dem HIV-Virus anstecken bzw. in die Krimina-
lität abrutschen. Statt Verzweiflung und Aus-
sichtslosigkeit Fürsorge und Hoffnung: Sr. Ly-
dia Pardeller macht es möglich – mit Ihrer
Spende für „Bruder und Schwester in Not“.

Sr. Lydia Pardeller FSMA mit Mag. Markus Fröhlich, Projekt-
leitung „Bruder und Schwester in Not“ inmitten ‘ihrer’ Straßen-
kinder in den Slums von Nairobi. BSIN

WALTER BUDER
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at

Kenia. Der ostafrika-
nische Staat ist von
krassen Gegensätzen
geprägt.
Nairobi, die Haupt-
stadt, ist UNO-Standort
und beherbergt inter-
nationale Organisatio-
nen und Firmen. Sie
liegt knapp südlich des
Äquators auf ca. 1600 m
Seehöhe.   CARITAS

Spende steuerlich absetzbar

■ Ihre Spende für „Bruder und Schwester in
Not“ können sie ab heuer von der Steuer 
absetzen. Bei einer Spende von z. B. € 80,-
kommen rund € 30,- zurück. Als Nachweis zählt
Ihr Einzahlungsbeleg. 
■ Mit 70 Euro kann Sr. Lydia ein Waisenkind ein
Jahr lang verpflegen und ihm den Schulbesuch
ermöglichen.
■ Spendenkonto Nr. 35 600, Sparkasse 

Feldkirch (BLZ 20604) 
 www.bruderundschwesterinnot.at
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ZUR SACHE

Die leicht geöffnete Tür von Wil-
fried Hagebölling steht in Pader-
born zwischen der Universität und
dem alten jüdischen Friedhof. Durch
das Eintreten von Bürgern wurde
dieser Friedhof in der Nazizeit wie
durch ein Wunder vor der Zerstö-
rung bewahrt. 
Durch die Stahlplastik führen drei
Stufen vom Campus der modernen
Wissenschaft zur Schwelle des 
Friedens, in dem die Kinder Israels
ruhen. Diese Tür ist ein Symbol je-
nes  Eingedenkens, das die „Pforte
der Erlösung“ genannt wird. 
Im Advent erinnert das Tor an die
Hoffnung Israels, es möge die Tür
zwischen den Menschen niemals
mehr geschlossen werden. Durch
den Spalt zwischen dieser Welt und
Gottes „Schalom“ kommt die 
Freude in die Welt.     PE

 www.kirchenblatt.at

Zum 3. Advent: Wie kommt Gott zu den Menschen ? 

Die Tür
PROF. PETER EICHER

Vertrauen, dieses 

schwerste ABC

Hilde Domin 

Wie komme ich da heraus? Der Mann
hatte es im Beruf geschafft. Seine
Familie war in Ordnung. Auch

sportlich war er fit und im Kollegenkreis  war
er geschätzt. Dennoch fühlte er sich Tag für
Tag weniger frei, weniger lebendig, weniger
„da“. In seinen Träumen konnte er sein Auto
weder bremsen noch beschleunigen - er
wachte immer schweißgebadet auf. „Wissen
Sie“, sagte er, „ich stecke in einer Zwangsja-
cke. Ich muss da heraus, weg von da, einfach
heraus.“ Die Familie, der Arbeitsplatz und
sein eigener Körper schienen ihn mehr und
mehr einzuengen. Ich sah, wie er in seiner
„Gefangenschaft“ mit  List und Energie die
Gitter ansägte und Stein für Stein die Mauern
seines Kerkers lockerte. Er schien mit dem
Kopf durch die Wand zu gehen. Da sah ich,
dass er sich nicht ins Freie hinaus arbeitete,
sondern in die nächste Gefängniszelle. 
Ich erschrak, als ich noch etwas anderes sah.
Ich sah, dass die Türe seiner Gefängniszelle

immer offen stand. Er sah sie nicht und ging
nicht hinaus. 

War der Aufbau der Mauer zwischen Ost und
West etwas Ähnliches? Stand das Tor zur Ver-
ständigung nach dem großen Krieg nicht of-
fen? Und führten die Befreiungsversuche bei-
der Seiten nicht in immer neue Formen der
Aufrüstung und der Verhaftung in Feindbil-
dern? Machen heute die Mauern, mit denen
sich ein Volk vor dem Nachbarvolk zu schüt-
zen sucht, das eigene Land wieder zum Ge-
fängnis?  Gibt es eine Tür, durch welche Men-
schen einander finden könnten, die sich
durch die Religion der andern eingeengt oder
ausgeschlossen fühlen? 

Hilde Domin hat in ihrem Gedicht „Ermuti-
gung“ den Ton angeschlagen, der die „türelo-
sen Mauern der Stadt“ zu öffnen vermag. Es
sei das „Vertrauen, dieses schwerste ABC“, das
die Tore und die Türen sichtbar mache und
sie durchschreiten lasse. Ohne Vertrauen fin-
de niemand Zugang zu denen, von denen er
ausgeschlossen wurde. Ohne Vertrauen finde
aber auch niemand den Weg zu jenen, denen
er selber die Tür verschließt. 

Als Jüdin hat Hilde Domin die Tür zurück in
die Heimat durchschritten, die sie ausge-
schlossen hatte. Ihre Erfahrung war, dass die
Türe erst sichtbar wird, wenn jemand auf-
hört, sich als das Opfer der anderen zu fühlen.
Wenn der Ausgeschlossene aufhöre, das Opfer

des andern zu sein, könne der andere durch
die Tür kommen. 

Das lateinische Wort „Advent“ stammt vom
Verb ‘advenire’. Das kann einerseits das Hin-
Gelangen und Hinaus-Kommen bedeuten,
andererseits aber auch das Herein-Kommen
oder ein Herbeigebracht-Werden. Beides ist
nur möglich, wenn es eine Tür gibt. Die offe-
ne Stelle in der Mauer macht es möglich, dass
ich das Haus verlassen kann. Die offene Stel-
le lässt es zu, dass jemand zu mir kommt. Oh-
ne diese Lücke gäbe es keine Begegnung - und
kein Geschenk. Das wissen die Kinder, die
strahlen, wenn sie ein Türchen des Advents-
kalenders öffnen. 

Wenn jemand befiehlt, man solle sich freuen,
ist der Spaß schon vorbei. Wenn aber jemand
zur Tür zwischen den Menschen und zwi-
schen den Völkern und zwischen den Religio-
nen wird, dann wird es allen möglich, sich zu
freuen. „Ich bin die Tür“, sagt der johannei-
sche Menschensohn. Eine Tür ist eine offene
Stelle. Sie schottet die Menschen nicht vor-
einander ab und schließt niemanden aus.
Durch sie kann einer zum andern finden.
Durch sie trat Gott in die Welt.

 www.petereicher.de
 www.sternderhoffnung.de

UNI PADERBORN / SZOLNOKI
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AUF EINEN BLICK

Schülerinnen und Schüler der 3b-Klasse der Vorarlberger
Mittelschule Gisingen genossen einen Besuch in der Bischofs-
villa, bei dem sie Bischof und Kirche hautnah erleben konnten.
NAGILLER

Besuch beim Bischof in Feldkirch
Die Fachlehrerin Sr. Monika FSO besuchte mit 13 Mäd-
chen und Burschen den Hirschgraben 2 in Feldkirch. Bi-
schof Dr. Elmar Fischer freute sich über die Drittklässler
der Gisinger Mittelschule und erklärte mit viel Akribie die
Bedeutung des Bischofsstabes, des Wappens und der Mith-
ra als Insignien des Feldkircher Oberhirten. Die Gisinger
Jugend konnte erfahren, dass es weltweit über 4000 Bi-
schöfe gibt. Mit einem gesungenen “Vater unser” wurde
die Hausführung in der Kapelle beschlossen. ÖLZ

Spezial-Führung im Kunsthaus
Der Klub der KirchenBlatt-Leser/innen traf sich zu einer
hochinteressanten Spezialführung zur aktuellen Tony
Oursler - Austellung „LOCK 2,4,6” mit dem Museums-
pädagogen Mag. Winfried Nußbaummüller. Der landes-
weit anerkannte Kunstvermittler zeigte in seinem locker
diskursiven Vortragsstil das erstaunliche Nahverhältnis
von Kunst und Kirche auf. Die Macht der Träume, der
ungläubige Thomas, der „wunderbare Christ Kierke-
gard”, all dies ist hier wie dort anzutreffen. Die anwe-
senden Leser/innen äußerten den Wunsch, diese Art von
Kunstführung fortzusetzen und zu intensivieren. Der
dialogische Charakter wurde besonders gewürdigt . ÖLZ

Chefredakteur Walter Buder im Gespräch mit dem Museums-
pädagogen Winfried Nußbaummüller. ÖLZ

Neue Kooperation Rotes Kreuz und Vorarlberger KirchenBlatt

Start mit einer Blutspendeaktion

Die neu initiierte Kooperations-
gemeinschaft „Rotes Kreuz Vor-
arlberg“ und KirchenBlatt setzte
mit einer Auftaktveranstaltung,
einer Blutspendeaktion, ein er-
stes, starkes Zeichen. Im Diöze-
sanhaus Feldkirch fanden sich
Generalvikar Benno Elbs, Roland
Gozzi, ein großes Blutspende-
team des Roten Kreuzes sowie
viele diözesane Mitarbeiter/in-
nen ein, um mit einer Blutspen-
de den Startschuss für diese neue
Kooperation zu geben. 

Generalvikar Benno Elbs
spendet sein Blut, weil er sich
dessen bewusst ist, dass er damit
Leben retten kann: „Grundauf-
trag des Menschen ist es, fürein-
ander da zu sein. Die Blutspende-
aktion in unserem Haus in Feld-
kirch ist damit äußeres Zeichen
für diesen Auftrag. Blut verbindet
die Menschen des ganzen Erd-
balls, über alle Konfessionen, Na-
tionalitäten, über alle Ideologien
und Lebensweisen hinweg. Blut
zu spenden, das bedeutet, in be-
scheidener Weise für jene da zu
sein, die durch einen Unfall oder
schwere Erkrankung in lebensbe-
drohliche Krisen geraten. Wir alle

sind nicht davor bewahrt, in eine
solche Situation zu kommen. So
sehr wir dankbar sein müssen für
die Hilfe, die wir durch eine an-
onyme Spende erhalten können,
so sehr soll es uns ein Anliegen
sein, in Zeiten der Gesundheit
diese Hilfe anderen zukommen
zu lassen.“ 

Die kooperative Partnerschaft
ist von gegenseitiger Wert-
schätzung gekennzeichnet und
baut auf eine starke Vernetzung

für zukünftige gemeinsame Pro-
jekte auf, die auf eine Stärkung
der Solidarität und des Miteinan-
ders in der Bevölkerung abzielen. 
Roland Gozzi über die neue Ko-
operation: „Ich freue mich, eine
enge Zusammenarbeit zwischen
diesen beiden Säulen unserer Ge-
sellschaft verkünden zu dürfen,
denn Verantwortung für die Mit-
menschen übernehmen – ist eine
Grundhaltung, die sowohl in der
Katholischen Kirche wie auch bei
uns im Roten Kreuz nachhaltig
verankert ist.” Eine rundum gute
Sache, die beide “Firmen” in eine
win-win-Situation stellt. ÖLZ

Cornelia Wastl vom Team Junge Kirche spendete
genauso wie viele Angestellte im Diözesanhaus.

Der bischöfliche Sekretär Ernst
Nagiller eben am Ohr gestochen.

Generalvikar Benno Elbs sagt, warum er spendet
(hinten: Rotkreuz-Geschäftsführer Roland Gozzi). 

GV Elbs und GF Gozzi stoßen auf ei-
ne  gute Zusammenarbeit an. FURXER (4)
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Darf sich über den Sieg bei ei-
nem Literaturpreis freuen: Josefi-
ne Bitschnau von der Caritas-Werk-
stätte Bludenz. CARITAS

Grabstätte erneuert FOHGRUB

Kongress zu „Leben in Selbstständigkeit” im Festspielhaus in Bregenz

Gestalte das Leben nach meinen Vorstellungen

„Verschiedenheit als Chance“, so lautete das
Thema eines Kongresses im Festspielhaus
Bregenz. Ein Workshop wurde dabei zum
Thema „Selbstständig wohnen“ vom Bereich
Leben in Selbstständigkeit (LiS) der Caritas
Vorarlberg gestaltet. Wolfgang Neuwirth, ein
Kunde von LiS, moderierte den Workshop.
„Ich gestalte mein Leben nach meinen eige-
nen Vorstellungen“, beschreibt er seine Le-
bensumstände und berichtete aus seinem All-
tag. Einig waren sich alle, dass sie ein selbstbe-

stimmtes Leben führen möchten und dass es
einen entsprechenden Raum braucht, wo
Austausch für jeden stattfinden kann. „Jeder
weiß, was er will, man muss uns nur gut zuhö-
ren“, so fasst Wolfgang Neuwirth das Ergebnis
des Workshops zusammen. Der Kongress wur-
de für alle Beteiligten ein Ort der Begegnung
und es wurde das Interesse innerhalb der Be-
völkerung an Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen geweckt. RED

Brot für die Schule in Feshi 

Mustergül-
tige Aktion

Übergabe eines Schecks zu-
gunsten des Hilfsprojekts von
Pfarrer Placide Ponzo, dem
Pfarrmoderator in Laterns
und Batschuns. Johannes
Breuß, von der Bäckerei Breuß in
Rankweil, konnte Pfarrer Placide
den Betrag von EUR 841.- für das
Hilfsprojekt “Eine Schule für Fes-
hi” überreichen. Das durch den
Verkauf von täglich frisch geba-
ckenem Fladenbrot “Karibuni”
gespendete Geld, unterstützt den
Bau einer Schule im Kongo.

Scheckübergabe: Pfr. Placide beschenkt vom Rankweiler Bäckermeister Jo-
hannes Breuß, der extra ein Brot kreiert und verkauft hat. PRIVAT

Würdiges Andenken an
Haselstauder Priester
Aufgrund einer Initiative von
Frau Anni Klocker und der Ge-
staltungsidee von Prof. Gerhard
Winkler folgend, wurde das Prie-
stergrab der Pfarrkirche Hasel-
stauden renoviert. Die würdige
Gestaltung findet die Zustim-
mung der Bevölkerung, die einge-
laden ist, das Priestergrab mit Blu-
men zu schmücken. RED

Ein wahrer 
Ohrenschmaus
Josefine Bitschnau von der Werk-
stätte Bludenz der Caritas siegte
beim Literaturpreis „Ohren-
schmaus 2009“. Im Alltag ist die
81-jährige Josefine Bitschnau
trotz hohen Alters noch immer in
Küche und Weberei tätig. In ihrer
Freizeit spielt sie Veeh-Harfe und
Melodika. Eine Kostprobe davon
gab sie bei der Preisverteilung des
Literaturpreises, der in Wien ver-
geben wurde. Viel Applaus erhielt
Josefine Bitschnau  vor allem für
ihren Lebensbericht, für den sie
mit dem Siegerpreis in dieser Ka-
tegorie ausgezeichnet wurde. Der
innovative Ohrenschmaus Preis
zeichnet Künstler/innen mit Be-
hinderung aus , und wirft einen
neuen Blick auf diese.

AUSFRAUENSICHT

Karriere und Kinder

Brigitte Ederer Vorstandsvorsit-
zende von Siemens Austria

spricht in einem Interview über
ihre Karriere, und - das allein lässt
mich schon aufhorchen - auch
über die Schattenseite ihres
Erfolgs. Kinderlosigkeit nennt sie
als Preis, den sie für beruflichen
Aufstieg bezahlt hat und das Be-
dauern darüber ist spürbar. Ich bin
berührt von der Offenheit und
spüre gleichzeitig den Ärger dar-
über, dass in unserer Gesellschaft
nur Frauen diesen Preis zahlen
müssen.

Doch  stimmt das wirklich?
Oder ist die Situation noch

komplexer? Verzichten nicht auch
die männlichen Vorstandsvorsit-
zenden auf ihre Kinder, zumindest
auf das aktive Leben mit ihnen,
und merken vielleicht gar nicht,
dass ihr Leben eigentlich auch kin-
derlos ist. Es ist höchste Zeit, den
Begriff der Karriere neu zu defi-
nieren. Karriere könnte und müss-
te viel mehr sein als das einspuri-
ge, ellenbogenunterstützte Stre-
ben nach gutbezahlten Machtposi-
tionen. Lebensqualität,
Sinnhaftigkeit, Vielfalt wären
Schlüsselbegriffe für Karrieren, die
die Liebe und das Leben mit ein-
schließen würden. 

Das geht wohl nicht ohne das
Umdenken einzelner: Ich muss

mich immer wieder neu fragen:
Was ist mir im Leben wirklich
wichtig? Wofür will ich meine im-
mer auch begrenzte Zeit und Ener-
gie investieren? Gleichzeitig
braucht es jedoch soziale Rahmen-
bedingungen, die aus der Entwe-
der-Oder-Falle heraushelfen und
ein lebensdienliches Sowohl-als-
Auch ermöglichen. Das wäre ein
wirklicher Gewinn für unsere Ge-
sellschaft.

MAG. WILMA LOITZ
Katholisches Bildungswerk Elternbildung



P. Neuners Leben lässt sich wohl am treffendsten durch
seine außerordentliche Weite charakterisieren: Es spannt
sich von den Kindertagen unter dem alten Kaiser in Wien
herein in die globalisierte Welt unserer Tage und es führt
aus dem kleinen Städtchen Feldkirch  hinaus in die Metro-
polen Indiens. Josef Neuner kam am 19. August 1908  in
Feldkirch zur Welt und absolvierte seine Ausbildung am
berühmten Jesuitenkolleg Stella Matutina. Die Knaben-
jahre waren geprägt von der Strenge des Internats und von
Hunger und Not in den Jahren des Ersten Weltkriegs.
Während der Wirtschaftskrise der 20er-Jahre ging das ge-
samte Familienvermögen verloren.
Nach der Matura entschloss sich Josef Neuner zum Eintritt
bei den Jesuiten und wurde 1936 zum Priester geweiht.
Noch während seiner Ausbildung übersetzte er die grund-

legenden dogmatischen Dokumente ins Deutsche. Er
wollte diese wichtigen kirchlichen Dokumente damals
auch für Laien zugänglich machen. Es entstand ein Lehr-
buch, das für viele Theolog/inn/en zum unentbehrlichen
Standardwerk wurde.

Ringen um eine „bodenständige“ Kirche. Sein Inter-
esse an fremden Kulturen und die Erfordernisse der Jesui-
tenmission führen P. Neuner im Jahr 1938 auf den asiati-
schen Kontinent. In Neapel besteigt er das Schiff nach In-
dien. Dort wird der junge Theologe mit der Ausbildung
des Klerus betraut. Doch schon bald holt ihn der Zweite
Weltkrieg selbst im fernen Asien ein. Als „feindlicher
Staatsbürger“ kommt Josef Neuner für sieben Jahre ins
englische Internierungslager. Überraschend erweist sich
die Haft als „Gelegenheit“: Der Unterricht in europäi-
scher Theologie ist nun nicht mehr möglich.
P. Neuner spürte bereits, dass die koloniale Theologie für
Indien nicht mehr passte. Schließlich stand das Land kurz
vor der Unabhängigkeit. Neuner beginnt nun, sich inten-
siv mit der indischen Tradition zu beschäftigen, er liest in
den Upanishaden und der Bhagavad Gita. Diese Wende
wird zum entscheidenden Einschnitt in seinem Leben.
Fortan wird es ihm darum gehen, die europäisch-kolonia-
le Kirche in eine einheimische, indische umzuwandeln.

Das „überflüssige“ Konzil. In den 60er-Jahren wird Jo-
sef Neuner nach Rom gerufen. Er soll als theologischer Be-
rater am 2. Vatikanum teilnehmen. Rückblickend schreibt

Von der Kirche in einer sich
wandelnden Welt 
„Die Kirche musste in einer sich wandelnden Welt ihren Platz neu finden“, sagt

der Jesuit P. Josef Neuner im Rückblick auf sein Leben. Mit dem gebürtigen 

Feldkircher verstarb ein engagierter Theologe und begnadeter Brückenbauer. 

Treue zur Tradition und Offenheit für die Welt zeichneten ihn ebenso aus wie

der Mut, den nötigen Wandel zu gestalten.

KLAUS GASPERI

P. Neuner im Alter von 97 Jahren bei seinem letzten Besuch in Vorarlberg im Jahr 2005 im Feldkircher Diözesanhaus.
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er: „Die ganze Welt war überrascht. Man war
der Meinung, dass nach der Unfehlbarkeit des
Papstes Konzilien dieser Art überflüssig seien.
Die Amtsführung Pius XI. schien dies zu be-
stätigen. Die folgenden Jahre erst zeigten, wie
viel Mühe es kostet, den Glauben nicht ein-
fach zu bewahren, sondern ihn in einer sich
wandelnden Welt fruchtbar zu machen.

Öffnung für andere Religionen. Während
des Konzils arbeitet P. Neuner an der Erklä-
rung über die Beziehung der Kirche zu den
nichtchristlichen Religionen (Nostra Aetate).
Unter seiner Mitarbeit vollzieht sich eine
überraschende Wende: Nicht mehr die Per-
spektive der Konkurrenz und des Irrtums sind
nun bestimmend
für die Wahrneh-
mung der ande-
ren. Vielmehr fi-
ndet die Kirche
zu einer brüderli-
chen Haltung und begegnet den anderen Re-
ligionen in einer wertschätzenden Haltung.
Das Konzil setzt damit jene Worte in die Tat
um, mit denen der Papst die Versammlung er-
öffnet hatte: „Wir müssen uns frei machen
von Gefühlen der Mutlosigkeit. Wir haben ei-
ne Sendung für die heutige Welt: Wir wollen
nicht Irrtümer verurteilen, sondern unseren
Glauben darstellen in einer Weise des Su-
chens.“
Wieder zurück in Indien sucht P. Neuner wei-
ter: Er reformiert die theologische Ausbildung
in Pune. Fast 50 Jahre arbeitet er an der dorti-

gen Universität als Professor. Ganze Genera-
tionen von Theologen und viele indische 
Bischöfe absolvieren bei ihm ihr Studium.

Aufmerksam für die Nöte der Zeit. Doch
P. Josef zieht sich keineswegs in den universi-
tären Elfenbeinturm zurück. Er fühlt sich dem
Wort des hl. Ignatius verpflichtet: „Die Liebe
ist mehr in die Taten als in die Worte zu le-
gen.“ An der bedrückenden Armut in den in-
dischen Slums nimmt er großen Anteil. Des-
halb setzt er sich sehr für die religiöse Frauen-
gemeinschaft der „Helpers of Mary“ ein, die
sich in den Slums um verwahrloste Kinder
kümmern. Auch für Mutter Teresa ist P. Neu-
ner ein wichtiger Berater, er wird später in ih-

rem Seligsprechungsprozess eine zentrale Rol-
le übernehmen. Für sein Lebenswerk wird er
im Jahr 2005 mit dem Goldenen Ehrenzei-
chen des Landes Vorarlberg geehrt. Am 3. De-
zember, dem Festtag des großen Jesuiten und
Indienmissionars Franz Xaver, verstarb Franz
Neuner im Alter von 101 Jahren.

STIMMEN

Bischof Dr. Elmar Fischer. Mit
P. Josef Neuner verliert Vorarlberg
nicht nur einen großartigen Theolo-
gen, sondern auch eine beeindruk-
kende, christliche Persönlichkeit. 
P. Neuner verstand es hervorragend,
seine Treue zu den Lehren der Kir-
che mit Offenheit für die Erforder-
nisse der jeweiligen Zeit und der
Menschen zu verbinden. Er beein-
druckte nicht nur durch sein akade-
misches Wirken, sondern auch durch
sein einfaches, engagiertes und zu-
tiefst christliches Wesen.

Dr. Herbert Sausgruber, Landes-
hauptmann. Josef Neuners großes
Anliegen war es immer, Theologie
als Verständigung zwischen Kultu-
ren aufzugreifen und darzustellen,
friedenssichernd zu wirken und
Brücken zur Welt des Ostens zu bau-
en. Sein hoch angesehenes Lebens-
werk wurde mit dem Goldenen Eh-
renzeichen des Landes Vorarlberg
gewürdigt. Obwohl er sieben Jahr-
zehnte fern seiner Heimat gelebt
hat, ist P. Neuner im Herzen immer
Vorarlberger geblieben. Seine regen
Kontakte zu Verwandten und
Freunden sind nie abgerissen. Und
immer, wenn es die Zeit zugelassen
hat, ist er auf Besuch nach Vorarl-
berg gekommen. 

Mag. Wilfried Berchtold, Bürger-
meister der Stadt Feldkirch. Mit
Pater Josef Neuner ist ein großer
Feldkircher verstorben, der über all
die Jahre die Verbindung zu seinen
Wurzeln stets aufrecht erhalten hat.
Die persönliche Begegnung mit Pa-
ter Neuner - als Persönlichkeit wie
auch als Theologe - zählte zu den
beeindruckendsten in meinem bis-
herigen Leben.

 www.kirchenblatt.at

„Der indische Josef“ - P.  Josef Neuner SJ im Gespräch mit seinen indischen Studenten an der Universität von
Pune in Indien. JESUITENMISSION, NÜRNBERG 

„Ja, Ja, das Konzilsdokument ‘Nostra Aetate’  ist in meiner Schreib-
maschine entstanden.“

■ Josef Neuner. Der indische Joseph. 
Erinnerungen aus meinem Leben. 
Quelle-Verlag, Feldkirch, 2005. € 16,-.
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Glockenläuten für 
ein gerechtes Klima
Bis 13.12.2009 gibt es einen
Klimacountdown online auf
www.kath-kirche-vorarlberg.at
mit Interviews aus Politik und
Kirche, Informationen zur
Kampagne und Berichten aus
Vorarlberg. Akustischer und in-
haltlicher Höhepunkt ist am
13.12.2009 um 15 Uhr, wenn
ein internationales Glocken-
läuten in evangelischen und
katholischen Kirchen in
Europa, Amerika und in den
Ländern des Südens erklingen
wird. Von den 129 Pfarren, die
sich österreichweit zum Glo-
ckenläuten online angemeldet
haben, sind  23 aus Vorarlberg.

Im Hinblick auf den Klimagip-
fel in Kopenhagen wurde vor
einem Jahr von den kirch-
lichen Hilfswerken in ganz
Europa unter ihrem Dachver-
band der CIDSE die Klimakam-
pagne „Klima fair bessern!“ ge-
startet. Bei der Kampagne geht
es um die Ungerechtigkeit des
Klimawandels: Wir in den In-
dustriestaaten haben durch un-
seren Lebensstil und die Ent-
wicklung den Klimawandel
verursacht und das Klima stark
beeinträchtigt. Zu spüren sind
dessen Auswirkungen vor
allem in Ländern des Südens.

Zentrale Forderungen der Kam-
pagne sind daher: 
Reduktion der Treibhausgas-
Emissionen um 40%
Finanzielle und technologi-
sche Unterstützung für Länder
des Südens, um mit den jetzt
schon gravierenden Folgen des
Klimawandels umgehen zu
können!
Wichtigste Forderung und
Ziel der Kampagne ist, bei der
Klimakonferenz in Kopenha-
gen ein Nachfolgeabkommen
des Kyoto-Protokolls für nach
2012 zu erwirken, das den For-
derungen entspricht und
gerecht ist.

www.kath-kirche-vorarlberg.at

ZUR SACHE Am 7. Dezember begann der UNO-Weltklimagipfel in Kopenhagen

Klimapolitik steht vor
einer neuen Chance

Sie haben sich alle angesagt, die Mächtigen
der Erde. Wenn vom 6. bis 18. Dezember in
Kopenhagen um eine neue Klimastrategie
gerungen wird, dann geht es auch um viel,
um die Zukunft des Planeten. Erstmals in
der Klimapolitik sind sich darüber auch alle
Akteure im Klaren, sagt der Klimaforscher
Ottmar Edenhofer. 

INTERVIEW: HANS BAUMGARTNER 

Die einen sagen, es ist fünf vor Zwölf, 
für andere ist es bereits nach Zwölf – wie 
schätzen Sie die weltweite Klimalage ein?
Edenhofer: Die Lage ist ernst, gewiss. Aber es
ist noch Zeit, um sinnvoll etwas zu machen,
Zeit für ein kraftvolles Handeln. 

Vor wenigen Tagen begann die Weltklima-
konferenz. Ist den politischen Akteuren 
bewusst, welche Verantwortung sie haben?
Edenhofer: Sie haben jedenfalls genügend 
seriöse Informationen, um den Ernst der Lage
erkennen zu können. Ob sie wirklich vor-
bereitet sind und ob sie das Ausmaß des Pro-
blems voll wahrnehmen, da habe ich meine
Zweifel. Es gibt sicherlich eine Reihe von 
Politikern, die sehr genau verstehen, was auf
dem Spiel steht. Dazu würde ich Obama zäh-
len, auch Merkel und Barroso. Man muss
auch positiv vermerken, dass gerade in den
vergangenen Wochen von China und Japan
eine ganze Reihe von Angeboten gemacht
wurde, die in die richtige Richtung deuten.
Ich war jetzt wieder länger in China und
konnte feststellen, dass dort im letzten Jahr
das Bewusstsein über die Folgen des Klima-
wandels und über die Notwendigkeit, die
Kohlendioxid-Emissionen zu reduzieren,
stark zugenommen hat.

Sie haben Hoffnung für Kopenhagen? 
Edenhofer: Ich bin nicht ohne Hoffnung.
Denn erstmals in der Geschichte der Klima-
politik gibt es unter den wichtigsten Akteuren
eine Übereinstimmung über die entscheiden-
den Fakten: 1. Der Klimawandel ist vom Men-
schen verursacht – durch das Verbrennen 
fossiler Energieträger. 2. Ein ungebremster Kli-
mawandel ist gefährlich. 3. Es ist möglich, die
klimaschädlichen Emissionen ausreichend zu
vermindern – und das zu akzeptablen Kosten
in der Größe von eins bis drei Prozent des
weltweiten Sozialprodukts. 

Wann wäre für Sie Kopenhagen ein Erfolg?
Edenhofer: Es wäre unrealistisch zu erwarten,
dass diese Konferenz alle Probleme lösen
wird. Für mich wäre es ein großer Fortschritt,
wenn in Kopenhagen die Weichen für einen
ernsthaften Einstieg in eine weltweite Klima-
strategie gestellt werden könnten. 

Wie müssten diese Weichen aussehen? 
Edenhofer: Ich halte es für entscheidend, dass
drei Aspekte klargemacht werden: 1. Wenn
wir die Erderwärmung bei zwei Grad stoppen
und damit einen gefährlichen Klimawandel
vermeiden wollen, dann dürfen bis zum Ende
dieses Jahrhunderts nicht mehr als 850 Giga-
tonnen CO2 in der Atmosphäre abgelagert
werden. Dazu brauchen wir eine globale Ver-

Prof. Ottmar Edenhofer (48) ist am Potsdam-Institut für 
Klimaforschung und an der Technischen Universität Berlin tätig.
Er ist einer der drei Vorsitzenden der Arbeitsgruppe 3 des
Weltklimarates, der im Jahr 2007 den Friedensnobelpreis erhal-
ten hat. Edenhofer studierte an der Hochschule für Philosophie
der Jesuiten in München und an den Universitäten München
und Darmstadt. Von 1991 bis 1993 leitete er eine humanitäre
Hilfsorganisation in Bosnien.                                         KIZ/TU-BERLIN
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Die drohende Erderwärmung stellt die politischen Akteure der Welt vor eine riesige Herausforderung.
Deshalb sollten sie die Gesichter der Menschen vor Augen haben, die immer öfter durch Wirbelstürme,
Überflutungen und Dürre ihre Existenz verlieren. REUTERS

einbarung. 2. Die festgelegte Emissionsmin-
derung bzw. die Emissionsrechte, wer wie viel
CO2 ablagern darf, müssen dann gerecht auf
die einzelnen Staaten aufgeteilt werden. Da-
bei sind sicherlich schwierige Verteilungskon-
flikte zu überwinden. 3. Wir brauchen einen
globalen Emissionshandel, der alle klimarele-
vanten Sektoren (Energiegewinnung, Indus-
trie, Verkehr, Wärmedämmung etc.) umfasst. 

Welche Rolle spielt die Europäische Union 
in der Klimapolitik?
Edenhofer: Auch wenn nicht alles so läuft,
wie es sollte, sind im Augenblick die EU und
ihre Mitgliedsländer sicherlich diejenigen, die
bei den Verhandlungen und bei den Maß-
nahmen eine Vorreiterrolle einnehmen. Wir
haben in Europa immerhin bereits eine
länderübergreifende Energie- und Klimapoli-
tik. Aber wir müssen noch einiges verbessern.
So etwa darf sich der Emissionshandel nicht
nur auf die Energiewirtschaft und einige Bran-
chen der Schwerindustrie beschränken, son-
dern muss alle Bereiche umfassen, die fossile
Energie einsetzen. 

Was läuft in Österreich schief, dass es in 
keinem einzigen wichtigen Sektor die EU-
Klimaziele erreicht?
Edenhofer: Ich glaube, dass die Politik, nicht
nur in Österreich, die Herausforderungen 
unterschätzt hat. Es ist kein Spaziergang, eine
Wirtschaft, die im Wesentlichen auf fossilen
Energieträgern basiert, umzustellen. Da war
man bei der Vergabe der Emissionsrechte
wohl zu großzügig. Österreich hat zudem als
europäische Transitdrehscheibe auf dem Ver-

kehrssektor ein besonderes Problem, weil der
Transportbereich am schwierigsten und nur
langfristig kohlenstoffrei zu 
machen ist. Das Beispiel zeigt, wie wichtig es
ist, dass alle Bereiche – auch der Verkehr oder
die Gebäudedämmung – in den Emissions-
handel einbezogen werden, damit jedes Land
die Möglichkeit hat, den günstigsten Mix aus
eigener CO2-Reduktion und Emissionshandel
zu finden. Ein umfassender Emissionshandel
hätte auch den Sinn, dass Investitionen in
neue Richtungen gelenkt würden und die
Entwicklung neuer Technologien angescho-
ben würde, die für den Umbau zu einer koh-
lenstofffreien Wirtschaft unerlässlich sind.   

Politiker, aber auch Kirchenleute verweisen
beim Klimaschutz gerne auf die Verantwor-
tung der Konsumenten. Zu Recht? 
Edenhofer: Natürlich hat jede und jeder auch
ein Stück Verantwortung – beim Einkaufen,
beim Energieverbrauch, beim Verkehr. Mehr
Verantwortung aber haben jene, die für die
Rahmenbedingungen verantwortlich sind.
Man kann einem österreichischen Bürger
nicht sagen, kauft CO2-freie Produkte, wenn
es die nicht gibt; oder benützt öffentliche Ver-
kehrsmittel, wenn diese nicht bedarfsgerecht
vorhanden sind. Das kommt mir vor, als ob
mich jemand in einer Kantine, in der nur
Fleisch serviert wird, auffordert, ich solle doch
endlich vegetarisch essen. Genügend kohlen-
stofffreie Produkte aber wird es erst 
geben, wenn man das Ablagern von CO2 mit
einem Preis belegt – und zwar weltweit. 

NACHGEFRAGT

Bischof Elmar Fischer
massiv für das Klima
Auch Diözesanbischof Elmar 
Fischer steht voll hinter dieser In-
itiative und betont die Bedeutung
dieses starken Zeichens:
„Wenn wir in unseren Pfarren –
als Christinnen und Christen – am
13. Dezember um 15:00 Uhr die
Glocken unserer evangelischen
und katholischen Pfarrkirchen
läuten, setzen wir ein klares und
sehr bedeutungsvolles Zeichen.
Glocken begleiteten und prägten
Geschichte und Leben der Men-
schen – Krieg und Friedenszeiten,
Gebet, Arbeit und Muße – beinahe
überall auf der Welt. Das Glocken-
läuten kann als Weckruf nach in-
nen und nach außen verstanden
werden.

Bischof Dr. Elmar Fischer erin-
nert das Klima-Läuten an die
Wetterglocke in seiner ersten
Pfarre Sibratsgfäll. FURXER

Unser Auftrag zur Mitgestaltung
an Gottes Schöpfung und unsere
vielfältigen Möglichkeiten, dies in
die Tat umzusetzen, werden uns
dadurch in Erinnerung gerufen.
Mich erinnert dieses Läuten an die
Erwartung der Einwohner in mei-
ner ersten Pfarre in Sibratsgfäll.
Wenn im Sommer ein Gewitter in
gefährlichen Wolken aufzog, dann
wurde vom Pfarrer erwartet, die
Wetterglocke zu läuten, um Ärg-
stes, nämlich Hagel oder sehr star-
ken Regen zu verhindern. Der
Klang der Glocken am Dritten Ad-
ventsonntag möge sowohl in un-
sere eigenen Herzen als auch in
die Plenarsäle der Konferenz in
Kopenhagen vordringen!”, so Bi-
schof Elmar Fischer.
Um ein deutlich hörbares Zeichen
zu setzen, sind alle Pfarren einge-
laden, mitzuläuten, mitzudenken
und mitzubeten, dass ein gerech-
tes Klimaabkommen unterzeich-
net wird! RED/BRUNNER/ÖLZ



frauenZEIT

Verschleierte Frauen von hinten und überdimensionierte Minarette vor heimischen Bergen - 
das ist zur verbreiteten Bildsprache geworden, um Fragen der Zuwanderung und Integration in der
Öffentlichkeit zu thematisieren. Unterschwellig mitransportiert wird eine ablehnende, zumindest 
eine ängstliche Haltung gegenüber dem Fremden. Wenn dann - von einem spirituell ausgehöhlten
Kulturchristentum - Gott vorgeschoben wird, um die eigenen Interessen zu wahren, sind wir
Lichtjahre von Weihnachten entfernt. Denn Weihnachten sagt: Gott begegnet Dir, wo Du es nicht
erwartest: im Anderen, im Fremden - aber ganz konkret, ganz irdisch, ganz und gar menschlich.

_editoriALIA: es ist advent
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_IHREsicht
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_frauen gestalten INTEGRATION
_frauenTERMINE
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2 EditoriALIA

es ist advent 

Kindheitssehnsüchte werden wach – Bilder der
Geborgenheit und Wärme: Der Duft von Bratäpfeln
und Maroni, die Zeit der Kerzen und der
Behaglichkeit, der langen Abende daheim und der
Vorfreude. Und die neue frauenZEIT? Sie erzählt 
von Migrantinnen und Bemühungen um Integration,
von Fremdheit und Einwurzelung. Hat sich die
Herausgeberin vielleicht im Thema geirrt? Den
Erscheinungstermin übersehen? Oder einfach kein
Gefühl für „heilige Zeiten“? Advent war das Stichwort,
und Vorfreude. Vorfreude auf wen? 

Er kam in sein Eigentum, aber die seinen nahmen ihn
nicht auf. (Joh 1,11) Damals erkannten sie ihn nicht.
Die Herberge sei voll, kein Platz für die Fremden. Die
Eltern unerwünscht und noch mehr das Kind. Hier
erwarteten sie es bestimmt nicht: das Ankommen
Gottes bei den Menschen. Doch geht es nicht um
Moral, schon gar nicht um Verurteilung und den
erhobenen Zeigefinger. Vielmehr um die hoffnungs-
volle Frage: Trauen wir Gott zu, dass Gott auch heute
da ist? Uns ganz nahe kommt im Unerwarteten, im
Anderen, im Fremden? Leuchtet uns – wenn auch nur
für den Bruchteil einer Sekunde – Gottes Antlitz auf:
In den Augen des Geliebten, im Lachen der Fremden,
im Weinen des Kindes, in der unergründbar geheim-
nisvollen Tiefe unseres eigenen Herzens?

Der Skandal des Konkreten: Die Kirche spricht von
Fleischwerdung - Inkarnation. Und wir bemerken
kaum mehr das Befremdliche, ja geradezu Skandalöse,
in dem etwas überholt und abgenutzt klingenden

Wort: Gott, die ganz Andere, das unaussprechliche
Geheimnis unseres Lebens und Sterbens, berührt uns
in einem konkreten Menschen. Nicht nur damals,
auch heute. Warum soll uns dann nicht auch und
gerade der Gastarbeiter, die Migrantin, die Anders-
gläubige, der Fremde zum Hinweis auf den ganz
Anderen werden? 

Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie
haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.
(Hebr 13,2) Der Advent lädt dazu ein, offen und emp-
fänglich zu werden, erstarrte Bilder des Heiligen los-
zulassen, aufmerksam zu sein für das Da-Sein Gottes
in dieser Welt.

So wünsche ich Ihnen viele Momente, in denen Sie
das Göttliche spüren und erahnen können: in den
Menschen, die Ihnen begegnen und in sich selbst!

Ihre 

Petra Steinmair-Pösel
Frauenreferentin

Eine Asylantin / Hier ist sie nicht geboren. / Unsere Sprache versteht
sie nicht. / Gearbeitet hat sie ohne Papiere. / Gewohnt hat sie wech-
selnd / bei einer Freundin / in einem Container. / Sie würde gern
anfangen / zu arbeiten / hier bei uns. / Ihr Name ist Hoffnung, / hier
kennt sie niemand.

Dorothee Sölle



literaturTIPP
Ich träume deutsch

Die Autorin ist Jahrgang 1968 und in Istanbul geboren. Wie so
viele ihrer Generation kam sie im Alter von sechs Monaten mit
ihren Eltern in eine schwäbische Kleinstadt. Mit den Worten des
kleinen Mädchens erzählt sie humorvoll die traurigen
Geschichten ihrer Kindheit. Von der Familie von Gegenüber, die
sonntags in die Kirche geht und Ausflüge macht, während sie am
Fenster sitzt und nur hinterher schauen kann. Von ihrer Freundin
Helene, die Weihnachten feiern darf und in ihrer Familie auch
manches zu leiden hat. Von ihren einsamen Stunden zu Hause,
weil die Eltern arbeiten müssen und es zu dieser Zeit in der
schwäbischen Kleinstadt keinen Kinderbetreuungsplatz für sie
gibt. Darum muss sie bald wieder eine Reise antreten. Ein Jahr
ihrer Kindheit verbringt sie bei der Großmutter in einem anatoli-
schen Dorf.

Nach einigen Jahren in Deutschland ist ihre Kindheit mit zehn
Jahren schnell zu Ende, als ihre 14-jährige Schwester einen
Heiratsantrag bekommt. Von da an gibt es für sie nur noch ein
vom Vater verordnetes Ziel: Die Jungfräulichkeit bewahren. So
wächst sie mit den Traditionen ihrer Großmutter und den
Möglichkeiten in der neuen Heimat auf. Berührend und hautnah
beschreibt sie die Zerrissenheit ihrer Eltern, die in Deutschland 
20 Jahre Ausländer sind und nach ihrer Rückkehr auch in der
Heimat „Deutschtürken“ werden. Die Autorin hat sich für beide

Kulturen entschieden und schöpft für sich und ihre Kinder aus
dem kulturellen Reichtum beider Welten. Nach einer Ausbildung
zur Friseurmeisterin hat sie Psychologie studiert und ist im
Gegensatz zu ihrer Familie in Deutschland geblieben. Sie lebt mit
ihrem Mann und ihren Kindern in einer Patchworkfamilie und ist
heute als Beraterin für Führungskräfte tätig.

3 frauenLITERATUR
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literaturTIPP

Nilgün Tas,man.
Ich träume deutsch...
und wache türkisch auf. 
Herder, Freiburg 
ISBN 978-3-451-29860-8
Preis: € 15,40

Barbara Fink

@IHRE sicht
Gefällt Ihnen die neue frauenZEIT?
Welche Erfahrungen bewegen Sie, 
als Frau (oder auch als Mann) 
innerhalb und außerhalb der Kirche? 
Welche Themen interessieren Sie?
Worüber würden Sie in der 
frauenZEIT gern lesen?
Wir laden Sie ein: Denken Sie mit, 
reden sie mit, gestalten Sie mit! 
IHRE sicht bietet Raum für Ihre Meinung.
Kontaktieren Sie uns unter 
frauenreferat@kath-kirche-vorarlberg.at



mimosa

ganz und gar nicht mimosenhaft 

Susanne Emerich

Die Mimose ist eine äußerst interessante Pflanze. Bei
Berührung wird sie so gereizt, dass ihre Fiederblättchen
paarweise nacheinander nach oben zusammenklappen.
Diese Bewegungen werden seismonastische Bewegun-
gen genannt, weil sie durch Erschütterungen hervorge-
rufen werden.

Warum dieser kurze Ausflug in die Botanik? Weil
Vorarlberg ein äußerst guter Boden für „Mimosen“ zu
sein scheint – zumindest in Feldkirch. Hier existiert seit
dem Jahr 2006 der von türkischen Frauen gegründete
Verein „Mimosa“ -  eine erfolgreiche Initiative in der
Zusammenarbeit zwischen Mehrheitsgesellschaft und
„Minderheiten“, zwischen Inländerinnen und
Migrantinnen.

Kindheit und Jugend in Wien. Die stellvertretende
Obfrau des Frauenvereins „Mimosa“, Hilal Göktas, sitzt
mir in ihrer Wohnung gegenüber. Sie bietet mir eine
Tasse Tee an und beginnt zu erzählen. Vor 11 Jahren ist
sie als „gebürtige Wienerin“ türkischstämmiger Eltern
nach Vorarlberg übersiedelt. Gemeinsam mit ihrem
Mann, den sie seit ihrer Jugendzeit kennt. Auf meine
Frage, was ihr an Vorarlberg positiv aufgefallen ist, sagt
sie: „Die Menschen. Es ist ganz anders als in Wien.

Sicher gibt es auch Vorurteile, aber man wird kaum
belästigt – im Gegensatz zu Wien. Ich bin in einem
Gemeindebau aufgewachsen, die Verhältnisse waren
extrem, eine Nachbarin sagte beispielsweise: „Gib mir
eine Pistole in die Hand und ich werde zur Massen-
mörderin, Türken geht’s zurück in die Tschuschei! Es
war unmöglich, mit Wiener Kindern gemeinsam im
Hof zu spielen. Hier sind die Menschen anfangs skep-
tisch, aber sie öffnen sich dann im Gespräch.“ 

Kontakt zu „Mimosa“. Gearbeitet hat Hilal Göktas bis
zur Geburt ihrer zwei Kinder im Zahnambulatorium
der Vorarlberger Gebietskrankenkasse. Schon immer
interessiert am Umgang mit Menschen in ihrem Um-
feld, wollte sie aber im sozialen Bereich tätig sein. Bei
einem Teenachmittag mit Freundinnen lernt sie die
Obfrau des Vereins „Mimosa“, Fatma Keskin, kennen.
Als sie über die Zielsetzungen des Vereins (Förderung
der Solidarität unter den Frauen mit und ohne Migra-
tionshintergrund, Verbesserung der Kommunikation
zwischen den Frauen, Unterstützung von Mädchen
und Frauen bei ihrer beruflichen Orientierung, Weiter-
und Berufsausbildung) informiert wird, weiß sie,
dass sie mitarbeiten möchte –  ehrenamtlich - wie alle
Frauen, die für „Mimosa“ Arbeit leisten.

Engagement bei „Mimosa“. Hinter den zahlreichen
Aktivitäten, die von „Mimosa“ organisiert und angebo-
ten werden, steht als Hauptziel die Integration - wobei
diese nicht als „ gemütliches Multikultifest“ zu verste-
hen ist. Denn Integration gestaltet sich oft als schwieri-
ger und gesamtgesellschaftlicher Prozess des Zusam-
menwachsens und deshalb sollten für ein gutes Gelin-
gen beide Seiten ihren Beitrag dazu leisten. Aus diesem
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Fatma Keskin -
Gründungsmitglied und Obfrau
des Mimosa-Frauenvereins



Grund werden von „Mimosa“ als Ziel-
gruppe auch Frauen und Mädchen  - egal
welcher Staatsangehörigkeit - aus ganz
Vorarlberg angesprochen. Die Angebots-
palette ist dabei breit gefächert, denn neben
Freizeitaktivitäten (Teenachmittage an
jedem ersten Samstag im Monat für alle
Frauen mit und ohne Migrationshinter-
grund, Sport, Ausflüge, Volkstanz, Schmuck-
und Kochkurse) liegt ein weiterer Schwer-
punkt in der Elternarbeit: So vermittelt
Hilal Göktas Seminare zum Thema
„Elternschule“. „Das Seminar richtet sich
an türkischstämmige Eltern, die durch aus-
gebildete Fachpersonen besser über das
Schulsystem informiert werden.“ Auch bei
der Berufsorientierung bieten die Frauen
von „Mimosa“ Hilfe an und klären Mäd-
chen schon in der dritten Klasse Haupt-
schule über ihre Ausbildungsmöglichkeiten
in Österreich auf.

Im Dialog mit den Menschen. Wie kann
Integration am besten gelingen? Darauf hat
Hilal Göktas eine Antwort parat: „Das
wichtigste Werkzeug ist Kommunikation -
der Leitsatz unseres Vereins ‘Kommu-
nizieren statt urteilen’ verdeutlicht das
auch. Es muss einen ständigen zwischen-
menschlichen Dialog geben. Bereits meine
Mutter hat versucht, uns dieses Mit-
einander-Kommunizieren-Können zu ver-
mitteln, indem sie Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturen zum Tee zu uns nach
Hause eingeladen hat. Ich setze diese
Tradition fort. Meine kleine Tochter stellt
mir oft die Frage: ’Warum kommen immer
so viele Leute zu uns?’ Ich will, dass sie
erkennt, dass ein Mensch zuallererst
Mensch ist und man sich ein Urteil erst 
bilden kann, wenn man einen Menschen
besser kennengelernt hat.“

Brückenbauerinnen. Die Sprache als wich-
tigster Schlüssel zum Umgang miteinander
in einer Mehrheitsgesellschaft - ein wichti-
ger Schwerpunkt ist bei „Mimosa“ deshalb

die Durchführung von Deutsch- und
Alphabetisierungskursen für Frauen mit
Migrationshintergrund, mit gleichzeitiger
Kinderbetreuung, denn „die Grenzen mei-
ner Sprache sind die Grenzen meiner Welt
und die Welt soll unseren Kindern offen
stehen.“ Hilfreich sind dabei sogenannte
„Brückenbauerinnen“: Migrantinnen set-
zen sich mit aktiver Elternarbeit in Kinder-
und Spielgruppen, Kindergärten und
Volksschulen für das Erlernen der deut-
schen Sprache ein. Fatma Keskin als
Obfrau von „Mimosa“ ist bereits eine soge-
nannte „Brückenbauerin“, erzählt Hilal
Göktas und schenkt mir eine weitere Tasse
Tee ein, während sie ihr Kopftuch zurecht-
zupft. Auf meine Frage, warum sie dieses
trägt, sagt sie: „Als gläubige Muslimin ist es
für mich eine Pflicht und es war immer
mein großer Wunsch, Kopftuch zu tragen.
Ich fühle mich dadurch beschützt.“ 

Jeden ersten Samstag im Monat 
lädt Mimosa zum interkulturellen

Teenachmittag
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„Kommunizieren statt urteilen“
Seit 2006 engagieren sich Frauen
im Verein Mimosa für den Abbau
von Vorurteilen und ein gelingendes
Miteinander.

Frauenverein für Bildung und Kultur
Liechtensteiner Straße 6a
A-6800 Feldkirch 
T +43-69910650963
E  mimosa-frauenverein@gmx.at



Melike Yolsal 

Ich sehe mich nicht als etwas

Besonderes

Petra Steinmair-Pösel

Sie ist 34 Jahre jung, Juristin, Österreicherin mit türki-
schen Wurzeln, Muslima und arbeitet seit dreieinhalb
Jahren als Richterin am Bregenzer Bezirksgericht. Was
auf den ersten Blick – nicht nur aufgrund ihres
Migrationshintergrundes – als außergewöhnliche
Biographie erscheint, ist für die junge Akademikerin
ganz normal. Ebenso wie als Frau selbständig zu sein
und Karriere zu machen. Melike Yolsal hört es nicht
gern, wenn sie als „gut integriert“ bezeichnet wird. Sie
lebe einfach ganz selbstverständlich in Vorarlberg. Ihre
türkische Herkunft war ihr dabei nie ein ernsthaftes
Hindernis. Auch wenn sie manchmal zu spüren
bekam: Da werde ich anders behandelt, als meine
österreichischen Kolleginnen.

Ganz normal. Als ihre Eltern Anfang der siebziger
Jahre nach Vorarlberg kamen, wurden sie noch als
„Gastarbeiter“ bezeichnet und als solche fühlten sie
sich auch: vorübergehend im Land, mit regen
Kontakten und regelmäßigen Besuchen in die Heimat.
Der Vater, in der Türkei gelernter Schlosser, arbeitete
zunächst in einer Spenglerei, dann als Hilfsarbeiter in
einem Industriebetrieb. Die Mutter war mit neun
Vollwaise geworden und hatte sich seit diesem
Zeitpunkt in Istanbul als Näherin durchgeschlagen,
gerade zwei Monate war sie zur Schule gegangen. Trotz
all dem bezeichnet Melike Yolsal ihre Kindheit als
„ganz normal“. 1975 in Feldkirch geboren, wächst sie
vor allem mit österreichischen Freundinnen und
Freunden auf. Nach vier Jahren Gymnasium in
Feldkirch besucht die modebegeisterte Jugendliche die
HTL für Textilbetriebstechnik in Dornbirn.

Unbedingt selbständig. Doch schon damals ist für sie
klar, dass sie studieren will. Besonders ihre Mutter, die
selbst nie die Chance einer guten Ausbildung bekom-
men hat, unterstützt die Tochter in ihrem Wunsch
nach einer erstklassigen Berufsbildung. Für sie, die als
neunjährige bereits ihr eigenes Geld verdienen musste
und nach einer ersten, gescheiterten Ehe auch wusste,
wie wichtig es war, auf eigenen Füßen zu stehen, gibt
der Tochter den Wunsch nach Unabhängigkeit mit auf
den Weg. Aber auch der Vater will – durchaus gegen
den Rat mancher Kollegen und Freunde – der Tochter
ein Universitätsstudium ermöglichen.

Man kommt sich vor, als ob man anders wäre. Als ein-
zige aus ihrer Klasse beginnt sie ein Universitäts-
studium in Innsbruck und bemerkt zum ersten Mal,
dass sie anders behandelt wird. Obwohl mit einem
österreichischen Maturazeugnis in der Tasche, soll sie
für ein angestrebtes Dolmetscherstudium ein Antrag
auf Gleichstellung einbringen, bei Exkursionen sind
für die türkische Staatsbürgerin immer extra Visa zu
beantragen. Schließlich beschließt die nunmehrige Jus-
Studentin, um die österreichische Staatsbürgerschaft
anzusuchen – ein Schritt, den ihr Vater aus Angst,
dadurch seine Identität zu verlieren, immer abgelehnt
hat. Neben hohen Kosten bedeutet das für die Studen-
tin u.a. Interviews bei der Polizei und Befragungen auf
der Gemeinde. Ein Deutschkurs wird der Studentin
aber erlassen.

Der Tod des Vaters als Wendepunkt Eine wichtige
Weichenstellung im Leben der jungen Juristin ist der
Tod des Vaters während ihres Gerichtsjahres in Tirol.
Sie will in ihre Heimat Vorarlberg zurückkehren, sich
um die Mutter kümmern. Ein Jahr später kommt ihr
österreichischer Freund nach, die beiden heiraten.
Auch wenn Melike Yolsal inzwischen geschieden ist –
die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe hat sie
nie als Problem erlebt. Gemeinsam mit der Familie
ihres Ex-Mannes erlebte sie sogar Weihnachten,
besuchte die Mette – ein schönes, besinnliches Fest,
sagt sie, auch wenn sie es von sich aus nicht feiert.

6 I 7 frauenPORTRÄT

Ich fühle mich heute als Vorarlbergerin, obwohl ich lange nicht wusste, wo ich hingehöre. 

Als Kind denkst du darüber nicht nach, aber dann kommt eine Phase, da spürst du plötzlich,

dass da etwas anders ist. 



Mein Werkzeug ist das Gesetzbuch. Nach
dem Gerichtsjahr ermutigt ein Ausbildungs-
richter die junge Juristin, sich doch für die
Richterausbildung zu bewerben. Sie fängt
Feuer, besteht das strenge Auswahlver-
fahren, wird tatsächlich Richterin. Mit
gerade dreißig Jahren leitet sie zivilrechtli-
che Verfahren am Bregenzer Bezirksgericht.
Manche älteren männlichen Anwälte tun
sich mit der jungen Frau im Richtersessel
schwer – es kommt auch zu Machtspielen.
Dabei ist weniger ihr kultureller Hinter-
grund ein Problem als dass sie eine Frau
ist, und noch dazu eine sehr junge (und
schöne). Doch Melike Yolsal lernt rasch,
sich nicht persönlich angegriffen zu fühlen.
„Ich führe die Prozesse, mein Werkzeug ist
das Gesetzbuch“, sagt die junge Richterin
selbstbewusst und mit einer großen
Selbstverständlichkeit.

Kopftuch als Accessoire. Dass andere
Frauen Kopftuch tragen, stört die Muslima
nicht, sie selbst trägt aber keines - nur
wenn sie in die Moschee geht. Dort ist es
für sie ganz selbstverständlich, den Kopf zu
bedecken, eine Tradition, die sie weder in
Frage stellt noch als diskriminierend oder
unterdrückend erlebt. Für viele junge tür-
kischstämmige Frauen sei das Kopftuch
inzwischen nicht nur ein Ausdruck ihrer
Religiosität, sondern auch ein Accessoire.
Auf keinen Fall will Melike Yolsal die Frage
der Integration an der Kleidung festma-
chen. Sprachkenntnisse scheinen ihr da
wesentlich wichtiger – zumindest in dem
Maße, dass man sich ausdrücken kann.
Selbst hat sie mit ihren Eltern immer tür-
kisch gesprochen – eine Sprache, die ihr
nach wie vor wichtig ist. So liest sie biswei-
len auch türkische Literatur um die
Sprache auch in ihrer geschriebenen Form
nicht zu verlernen.

Nicht Heimat, aber Verbundenheit. Die
Kontakte in die Türkei sind für die junge
Frau inzwischen seltener geworden als in
ihrer Kindheit. Dennoch: der jährliche
Kurzaufenthalt in Istanbul ist ihr wichtig,
um die Verbindung zu den eigenen
Wurzeln nicht zu verlieren. Auch zentrale

Werte der türkischen Kultur, welche die
Eltern ihr mitgegeben haben, will sie weiter
pflegen – vor allem die Gastfreundschaft
und die Wertschätzung der älteren
Menschen. Nicht ein Gefühl von Heimat,
aber doch von Verbundenheit prägt heute
ihre Beziehung zur Türkei.

Sich kein Bild von Gott machen. Und die
Religion der Eltern? Spielt sie im Leben der
jungen Frau noch eine Rolle? Nicht in der
Form, dass sie sich streng an die 5 Säulen
des Islam (Glaubensbekenntnis, Gebet,
Almosen, Fasten, Pilgerfahrt nach Mekka)
hält, auch ein Glas Alkohol trinkt sie bei
Gelegenheit – und doch: das Gebet am
Abend ist für sie selbstverständlicher
Ausdruck ihres Lebensgefühls ebenso wie
der Glaube an einen persönlichen Gott.
Dass der Mensch sich von diesem keine
Vorstellung machen soll, betont sie ganz im
Sinne orthodoxer islamischer Tradition.

Jenseits der Klischees. Selbstbewusst, gebil-
det, und auch mit dem Herzen in Vor-
arlberg verwurzelt. Melike Yolsal stellt so
manches (als politisches Kalkül gepflegte)
Vorurteil gegenüber „Migrantinnen“ auf
den Kopf. Und zeigt – ohne große
Theorien darüber zu entwerfen – wie
selbstverständlich Vorarlbergerin-Sein und
Muslima-Sein, die Pflege türkischer
Wurzeln und das sich Einlassen auf die
lokale Kultur Hand in Hand gehen und
eine gegenseitige Bereicherung bedeuten
können.

Als ich nach den ganzen Auswahlverfahren die

Planstelle als Richterin angeboten kam, dachte

ich: Das sollte so sein. Ich glaube ein wenig an

solche Dinge. (lacht) Da fügte ich meinem

Schicksal.
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Stichwort: Vorarlberg

Ich pflege den Kontakt zu meinen

Wurzeln. Ich bin mindestens ein-

mal im Jahr für ein paar Tage in

Istanbul. Diese Tage sind mir sehr

wichtig. Ich kann nicht sagen

warum, aber es ist jedes Mal ein

ganz besonderes Gefühl, wenn

ich aus dem Flieger aussteige und

die Menschen türkisch sprechen

höre. Nicht Heimat, aber es ist

eine gewisse Verbundenheit da.

Leben könnte ich dort aber nicht.

Ich bin Vorarlbergerin.
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Integration gestalten 

In manchen Berufsfeldern ist es schwierig, Frauen zu finden. In der
Polit-Arena, wo wir in der letzten Ausgabe der frauenZEIT suchten,
fanden wir sie (immerhin) in der zweiten Reihe. Ganz anders in
jenen Arbeitsfeldern, die sich um Integration – besser: um ein
gelingendes Zusammenleben von „Einheimischen“ (doch wäre
auch dieser Begriff zu hinterfragen) und Menschen mit
Migrationshintergrund – bemühen. Vier Frauen haben wir nach
ihren beruflichen und biographischen Erfahrungen mit Migration
und Integration befragt. Von Petra Steinmair-Pösel

Fragen an die Expertinnen für Migration und
Integration

Welche Erfahrungen haben Sie persönlich mit Migration bzw.
mit Menschen mit Migrationshintergrund?

Was bedeutet für Sie – auch vor dem Hintergrund Ihres
beruflichen Umfelds – gelungene Integration / gelingendes
Miteinander?

Haben Ihrer Erfahrung nach Frauen einen spezifischen
Zugang zur Integration?

Wo sehen Sie derzeit im Land Vorarlberg / in Österreich die
brennendsten Problemfelder?

Welche Rolle spielt Ihrer Erfahrung nach beim Thema der
Integration Ihre Religion? Wie nehmen Sie in dieser Hinsicht
andere Religionen wahr?

Was mir im Zusammenhang mit Migration und Integration
wirklich wichtig ist …

Eva Grabherr*

Ich arbeite in einem Team mit Menschen verschiedener
Herkunftsländer. Eine Kollegin wurde in der Türkei gebo-
ren. Sie kam als Mädchen in den 70er Jahren nach
Vorarlberg und durfte damals wegen der Ausländer-
beschäftigungsgesetze keine Lehre machen, obwohl sie
unbedingt Friseurin lernen wollte, den Hauptschulabschluss
schaffte und sogar eine Lehrstelle zur Hand hatte. Sie muss-
te erstmal in die Fabrik. Wir nennen sie „unsere Preussin“,
wegen ihrer Pünktlichkeit und Genauigkeit. Unser jüngster
Kollege wurde in Bosnien geboren und kam als
Jugendlicher auf der Flucht nach Vorarlberg. Wir brauchen
die Sprachkenntnisse dieser KollegInnen und ihre
Erfahrungen und Perspektiven für unsere Arbeit.

Integration hat verschiedene Dimensionen. Eine moderne
Gesellschaft nach europäischer Prägung gilt dann als gut
integriert, wenn beispielsweise der Herkunftshintergrund
der Eltern nicht mehr den entscheidenden Faktor für den
Bildungsaufstieg und damit den sozialen Platz der Kinder in
der Gesellschaft bildet; wenn es akzeptierte Räume der
Verschiedenheit gibt, im Bereich Religion oder Kultur, aber
auch viele herkunftskulturübergreifende selbstverständliche
Begegnungen in gemeinsamen sozialen Räumen: am
Arbeitsplatz, in der Freizeit in Vereinen, in der Politik etc.

Mir fällt auf, dass viele Akteure der Integrationsarbeit
Frauen sind. Zur Frage, ob sie einen spezifischen Zugang
zum Thema Integration haben, möchte ich mich nicht posi-
tionieren. Das verstärkt wieder Rollenzuschreibungen, und
die möchten wir doch zunehmend auflösen.

*Dr.in Eva Grabher hat drei Fragen zur Beantwortung ausgewählt.

Dr.in Eva Grabher, Judaistin und Historikerin, leitet seit 2001
„okay.zusammen leben/Projektstelle für Zuwanderung und
Integration“ in Vorarlberg. www.okay-line.at
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Elisabeth Dörler

Ich habe durchschnittlich gute Erfahrungen, auch darum,
weil ich 12 Jahre lang selber in der Türkei gelebt habe, also
selber Migrantin auf Zeit war.

Gelungenes Miteinander ist dort, wo offen miteinander
gesprochen, einander in Achtung begegnet, miteinander
gearbeitet wird, Probleme ehrlich angegangen werden und
man es auch aushält, dass nicht alles gleich sein muss, dass
es im Glauben eine versöhnte Verschiedenheit geben kann.

Ich glaube zu meinen, dass Frauen sich auf die Gestaltung
von Zukunft für ihre Kinder einlassen. Musliminnen wie
Christinnen wünschen sich für ihre Kinder gute
Lebenschancen.

Wir müssen lernen Migration als eine Tatsache zu akzep-
tieren. Die sich daraus ergebenden Integrationsfrage sollte
ohne zu polemisieren oder zu polarisieren angegangen 
werden.

Religion wird gerne als der einzige Grund für Unterschiede
gesehen. Manches lässt sich aus den anderen religiösen
Werthaltungen erklären. Integration ist jedoch ein weit
komplexeres Thema. Religionen und Weltanschauungen
gehören zur heutigen pluralen Welt. Dies fordert Gläubige
extrem heraus: ich möchte meinen Glauben leben und
gleichzeitig muss ich lernen, den islamischen oder den
atheistischen Nachbarn in seinem Sosein zu achten.
Religion deshalb aus der Gesellschaft ins Private zu verban-
nen, wäre ein falscher Lösungsansatz. Säkulare Menschen
tendieren eher zu dieser Lösung.

Wertschätzung, Ehrlichkeit, Differenzierung, Geduld,
Offenheit, Verständigung – und das alles gegenseitig!

Dr.in Elisabeth Dörler, Leiterin des Werkes
der Frohbotschaft Batschuns, Islam-
Beauftragte der Diözese Feldkirch

Havva Pacali 

Mir ist es wichtig aufzuzeigen, was es bedeutet als türkisch-
stämmige Vorarlbergerin integriert zu sein. Ich glaube, dass
Integration miteinander gelebt werden muss, nur dann wird
sie auch gelingen. Das Zusammenleben, die Begegnung mit
dem Fremden, ist voll von Spannung und gemischten Gefüh-
len. Häufig bleibt zu vieles unausgesprochen. Wir brauchen
den Austausch, um uns besser zu verstehen. Deshalb ist das
Beherrschen der Sprache der Schlüssel und die Bildung ein
weiterer, wichtiger Motor für die Integration.

Friedlich gemeinsames Miteinander in dem Land, in 
dem wir leben, ohne die eigene herkunfts- und erziehungs-
bedingte Identität aufgeben zu müssen.

Ich glaube, dass Frauen etwas sensibler und bestrebter in
ihren Integrationsbemühungen sind. Die 2. Generation der
„Mütter“ ist sehr bemüht - vor allem ihren Kindern - eine
gute Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen.

Polarisierungen und Hetzkampagnen zerstören wertvolle
Arbeit. Ausländerfeindliche, diskriminierende und islam-
feindliche Politik ist kein Zeichen dafür, dass man im Land
willkommen ist.

Eine sehr wichtige und verbindende Rolle – durch und über
die Religion entsteht „Dialog“. Ich glaube, dass Moscheen
eine sehr wichtige Rolle spielen: sie stellen Kooperations-
partner dar und leisten kostbare Integrationsarbeit an vor-
derster Front.

Mir ist wichtig, Betroffene zu Beteiligten zu machen, sodass
Frauen mit Migrationshintergrund einen aktiven Beitrag
für ein Klima von gegenseitigem Respekt und Akzeptanz
leisten. Es gilt, immer wieder mit der Mehrheitsgesellschaft
und mit Mitbürgern der Minderheitsgesellschaft über den
Integrationsprozess, Unterschiede, und Berührungspunkte
zu sprechen. Integration braucht in erster Linie Kommuni-
kation, Information und Diskussion.

Mag.a Havva Pacali, Wirtschaftskammer
Vorarlberg, Sparte Bank und Versicherung
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Necla Güngörmüs

Ich bin als 10jähriges Kind aus Istanbul nach Vorarlberg
zugewandert und somit eine Migrantin. Eine wichtige
Erkenntnis: dass es weder pauschal „die“ Migranten/innen,
noch „die“ Österreicher/innen gibt. Die Unterschiedlichkeiten
der Menschen sind nur zu einem geringen Teil von der
Herkunft geprägt. Es gibt so viel anderes, was uns ausmacht.
Integration ist ein vielschichtiger Begriff: die Sprache eines
Landes zu sprechen bedeutet auch, sich mit einem riesigen
Schritt den Lebenswelten und Wertvorstellungen zu nähern.
Gleichzeitig bedeuten gute Sprachkenntnisse nicht automa-
tisch gute Integration. Es ist ein Zeichen der gelungenen
Integration, wenn sich Migranten/innen aktiv an lokalen
Projekten beteiligen und konstruktiv an der Lösung von
Problemen mitarbeiten.
Frauen spielen eine wesentliche Rolle in der Frage der
Integration, sowohl als Migrantinnen, wie auch als
Einheimische.
Wir haben einige große Probleme: die Wirtschaftskrise, die
Sorge um die Arbeitsplätze, die Probleme im Bildungs-
system, aber auch in Fragen der Zuwanderung. Das sind
Themen, die uns alle angehen. Leider wird die Frage der
Zuwanderung oft polarisierend und verbal gewalttätig dis-
kutiert. Das ist der absolut falsche Weg, um Probleme zu
lösen. Die Politiker/innen unseres Landes müssen sich hier
ihrer Verantwortung bewusst sein.
Ich komme aus einer muslimischen Familie, die mir als den
wichtigsten Wert des Glaubens den Respekt vor Gott und
Menschen vermittelt hat. Es war selbstverständlich, dass
man „Weihnachten“ mit befreundeten christlichen Familien
verbringt, aber auch, dass sie zu muslimischen Festtagen
eingeladen werden. Immer stand das, was verbindet, im
Mittelpunkt und auf die Unterschiede war man neugierig.
Integration und Migration sind leider zu Begriffen verkom-
men, die bei vielen Menschen negative Emotionen auslösen.
Dabei macht jede/r von uns im Leben Fremdheits-
erfahrungen - auf verschiedenste Art und Weise.

Ing.in Necla Güngörmüs, Migrationsbeauftragte der
Stadt Bregenz

Die Caritas fördert interkulturelle Begegnung

Der Caritas ist das gute Miteinander der Kulturen
und Religionen im Land ein großes Anliegen und sie
möchte einen Beitrag dazu leisten. 

Interkulturelle Konflikte entstehen oft aus unter-
schiedlichen Wahrnehmungs- und Verhaltens-
mustern, daher ist es wichtig, den/die andere 
kennen zu lernen und etwas über die andere
Lebens-weise und Kultur zu erfahren. Persönliche
Begegnung ist dazu Mittel und Ziel und dient dem
interkulturellen Dialog. Die Caritas möchte dazu
Impulse setzen und fördert Ideen, Aktivitäten,
Maßnahmen und Veranstaltungen, die zu einem
besseren Miteinander von Zugewanderten und
ansässiger Bevölkerung beitragen. Ziel der einge-
reichten Projekte muss Begegnung, Austausch und
Kennenlernen zwischen MigrantInnen und
Ortsansässigen sein.

Wie und was wird gefördert?

Die Caritas möchte nicht nur durch finanzielle
Unterstützung Begegnung fördern, sondern auch
fachliche Hilfe geben. Das heißt, die Caritas stellt 
• ihr Fachwissen zur Abwicklung von Projekten
• Veranstaltungsräume und Ähnliches zur   

Verfügung.

Die finanzielle Unterstützung eines Projektes beträgt
maximal € 1.000,-. Gefördert werden Sachkosten
wie Referentenhonorare, Druckkosten etc.
Ehrenamtliches Engagement der Projektträger ist
Voraussetzung für eine Einreichung. 

Die eingereichten Projekte und Initiativen dürfen
noch nicht abgeschlossen sein. Die Einreichfrist
endet am 31. Dezember 2009. 

Unterlagen und genauere Information sind erhältlich
unter: www.landdermenschen.org oder 
Mag.a Andrea Kramer, Wichnergasse 22, 
6800 Feldkirch, andrea.kramer@caritas.at

Land der Menschen
Eine Initiative der



Dezember
13.12., 9.45 – 17.00 Uhr.
Lichterfest am Luziatag.
Ein Advent-Tanztag. 
Anmeldung und Info: 
Bildungshaus Batschuns. 
T 0043(0)5522-44290-0, 
www.bildungshaus-batschuns.at

Jänner
7.1., 14.00 – 17.30 Uhr.
Vorbereitungstreffen für den 
Ökumenischen Weltgebetstag.
Anmeldung und Info: 
Katholische Frauenbewegung, 
T 0043(0)5522-3485-212

jeweils Samstag, 9.1. und 6.2.,
14.30-17.00 Uhr. Treffpunkt für
Alleinerziehende. Gesprächsrunde
mit Nachmittagskaffee im Familien-
treff Gisingen. 
Leitung: Isa Tagwerker. 
Anmeldung und Info: 
Ehe- und Familienzentrum Feldkirch,
T 0043(0)5522-74139

jeweils Sonntag, 17.1., 21.2.,
14.3., 9.00 – 11.30 Uhr.
Treffpunkt für Alleinerziehende.
Gesprächsrunde mit Sonntags-
frühstück im Kolpinghaus Dornbirn.
Leitung: Brigitte Bernhard.
Anmeldung und Info: 
Ehe- und Familienzentrum Feldkirch, 
T 0043(0)5522-74139

15.-17.1. Die Liebe (wieder) fließen
lassen. Ein Paarseminar mit systemi-
schen Aufstellungen. 
Leitung: Urs Kohler, Yvonne Rauch. 
Anmeldung und Info: 
Bildungshaus St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28,
www.arbogast.at

jeweils Montag, 18.1., 25.1., 1.2.,
19.00 – 22.00 Uhr. Dem Leben
eine neue Richtung geben. Mit men-
taler Kraft neu durchstarten. Leitung
Sylvia Zeitler. Anmeldung und Info:
Ehe- und Familienzentrum Feldkirch,
T 0043(0)5522-74139

Februar
5.-7.2. Aus Schreibfrust wird
Schreiblust. Schreibatelier für
Frauen. Referentin: Margareta Keller.
Anmeldung und Info: Bildungshaus
St. Arbogast. T 0043(0)5523-
62501-28, www.arbogast.at

5.2. Ökumenischer Weltgebetstag.
Info: Katholische Frauenbewegung,
T 0043(0)5522-3485-212

23.2., 9.00 – 17.00 Uhr.
Wechseljahre, Naturheilwissen und
Spiritualität. Vom Geheimnis der
zweiten Lebenshälfte. 
Referentin: Hildegund Engstler.
Anmeldung und Info: 
Bildungshaus Batschuns. 
T 0043(0)5522-44290-0, 
www.bildungshaus-batschuns.at

März
7.3., 9.00 – 17.00 Uhr. Mein
Selbst-Wert. Leitung: Ute Isele Partl.
Anmeldung und Info: 
Ehe- und Familienzentrum Feldkirch,
T 0043(0)5522-74139

jeweils Mittwoch, 17. und 31.3.,
19.30 -22.00 Uhr. Brannte nicht
unser Herz. Bibliodrama zur
Emmausgeschichte.
Leitung: Elisabeth Hämmerle.
Anmeldung und Info: 
Pfarrzentrum Dornbirn-Rohrbach: 
T 0043(0)5572-23590,
elisabeth.haemmerle@gmx.at

20.3., 9.00 – 16.30 Uhr. Bahn frei
für Klartext! Einführung in die
gewaltfreie Kommunikation nach
Marshall Rosenberg. 
Leitung: Ingrid Bösch. 
Anmeldung und Info: 
Ehe- und Familienzentrum Feldkirch, 
T 0043(0)5522-74139

23. sowie 24.3. Ein Tag für mich.
So bin ich – als Frau unterwegs.
Anmeldung und Info: 
Katholische Frauenbewegung, 
T 0043(0)5522-3485-212,
kfb@kath-kirche-vorarlberg.at

26.-28.3. Lebensmitte –
Wandlungszeit. Ein ermutigendes
Wochenende für Frauen. 
Referentin: Elisabeth Neimeke.
Anmeldung und Info: 
Bildungshaus St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28,
www.arbogast.at

6.3., 10 - 14 Uhr Fraueninfofest.
Fraueninformations- und
Beratungseinrichtungen stellen 
sich vor.
Landhaus Bregenz
Offen für alle Interessierten!

11  frauenTERMINE
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eintauchen & auftauchen

Die Christen nämlich sind weder durch Heimat

noch durch Sprache noch durch Sitten von den

übrigen Menschen unterschieden. Denn sie

bewohnen weder irgendwo eigene Städte noch

verwenden sie eine eigene Sprache noch führen

sie ein absonderliches Leben. (...) Sie bewohnen

ihr jeweiliges Heimatland, aber nur wie fremde

Ansässige; sie erfüllen alle Aufgaben eines

Bürgers und erdulden alle Lasten wie Fremde;

jede Fremde ist für sie Heimat und jede 

Heimat ist für sie Fremde...

Brief an Diognet (2. Jh. n. Chr.)
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Mehr Verantwortung 
im Welthandel
Eine stärkere Verknüpfung der
Welthandelspolitik mit der Kli-
mapolitik verlangte der Linzer 
Bischof Ludwig Schwarz als Vor-
sitzender der Koordinierungsstel-
le für Mission und Entwicklung.
Der Westen habe viele seiner Pro-
duktionen in Entwicklungs- und
Schwellenländer (China etc.) ver-
legt, weil die Unternehmen dort
an weniger strenge Umwelt- und
Sozialnormen gebunden sind. So
wurde mit Hilfe der Welthandels-
organisation bewusst die Klima-
verschmutzung durch diese Län-
der mitverursacht. Die WTO, so
Schwarz, sei aber auch für die
Wirtschaftskrise mitverantwort-
lich, da sie die Deregulierung der
Finanzmärkte erzwungen habe. 

Bundeskanzler Wer-
ner Faymann hat einen
„Generationenfonds“
angekündigt.
Die Hilfsorganisatio-
nen wollen ihn beim
Wort nehmen.    FJR/A

Bundeskanzler soll
für Taten sorgen
Bei seiner groß inszenierten Rede
vergangene Woche hat Bundes-
kanzler Werner Faymann die
Schaffung eines Generationen-
fonds angekündigt. Er soll mit
zwei Milliarden dotiert sein und
Initiativen im Bereich der Pflege,
der Kinderbetreuung und Schule
unterstützen. Inzwischen haben
die großen Hilfswerke der freien
Wohlfahrt (Diakonie, Caritas, Ro-
tes Kreuz etc.) Faymann aufgefor-
dert, seinen Vorschlag auch rasch
umzusetzen, denn gerade im 
Bereich der Pflege wäre ein Aus-
bildungs- und Beschäftigungspa-
ket von größter Wichtigkeit. Der-
zeit sei die Pflege einer der weni-
gen Bereiche, wo Arbeitskäfte
dringend benötigt würden. 

STENOGRAMM

Menschlichkeit. Die bibli-
sche Schilderung der Herberg-
suche sollte gerade jetzt im 
Advent ein Denkanstoß sein 
für mehr Menschlichkeit im
Umgang mit Flüchtlingen, die
hier bereits Wurzeln geschlagen
haben. Dazu rief die Vorsitzende
der Katholischen Frauen-
bewegung, Margit Hauft, auf. Es
könne nicht sein, dass Kinder,
die hier aufgewachsen sind, und
Familien, die sich während der
langen Dauer ihrer Asylverfah-
ren in Österreich bereits gut 
integriert haben, andauernd 
von Abschiebung bedroht sind.

Margit Hauft: Mehr Humanität. KIZ

 Lebensschutz. Der Vorstand
des Katholischen Laienrates 
unterstützt den Vorschlag von
Staatssekretärin Christine Marek,
die Motive und die Zahl der Ab-
treibungen anonym erheben zu
lassen. Um eine wirksame Vor-
beugung und Hilfe leisten zu
können, brauche man bessere
Grundlagen. Entschieden wen-
det sich der Laienrat gegen Plä-
ne, die „Pille danach“ rezeptfrei
abzugeben. Das sei wegen der
hohen Hormondosis unverant-
wortlich. Außerdem würde da-
mit die Geburtenregelung von
der Vorbeugung zur nachträg-
lichen Verhinderung bzw. Früh-
abtreibung verlagert.

 Behinderte Kinder. Anläss-
lich des Welttags der Menschen
mit Behinderung am 3. Dezem-
ber forderte der Wiener Caritas-
direktor Michael Landau die
Gleichstellung von Kindern. Seit
Oktober 2008 sei die UNO-Kon-
vention über die Rechte behin-
derter Menschen in Kraft. In
Österreich hinke die Umsetzung
aber besonders im Bereich der
Kinder und Jugendlichen hinter-
her. Große Defizite gebe es u. a.
bei der Integration in Kinder-
gärten und der Berufsbildung. 

Für den Spielwarenhandel ist die Vorweih-
nachtszeit die umsatzstärkste Zeit. Fast 
die Hälfte des Jahresumsatzes bringt 
die Erfüllung der Wunschzettel vor allem
von Kindern und Jugendlichen.   

ERNST GANSINGER

Die Wünsche der Arbeiter/innen bleiben 
dagegen unerfüllt. Die entwicklungspolitische
Organisation Südwind macht derzeit auf die
„unfaire“ Spielwarenproduktion, insbesonde-
re in China aufmerksam: 15 Stunden dauern
Schichten, für die Hungerlöhne bezahlt wer-
den und bei denen sich die Arbeiter/innen die
Gesundheit ruinieren. Die Wirtschaftskrise
hat das Problem noch verschärft. Die Hälfte

der Spielwaren-Fabriken in Südchina hat zu-
gesperrt, der Konkurrenzdruck wächst. Eine
Arbeiterin von Tianyu Toys, einem Zuliefer-
betrieb des Disney-Konzerns, berichtet: „Im
März habe ich jeden Tag zwei bis viereinhalb
Überstunden geleistet. Ich wurde gezwungen,
drei Nächte durchzuarbeiten. Die längste
Schicht dauerte 28 Stunden.“ Der Lohn: nur
100 Euro im Monat! Der Betrieb stellt keinen
Arbeitsvertrag aus, auch keine Lohnzettel, aus
denen hervorgehen würde, wie viele Über-
stunden die Einzelnen leisten.

Viele Spielwaren werden in China erzeugt. Oft unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen

Erfüllte und unerfüllte Christkind-Wünsche

Arbeiterinnen in einer chinesischen Spielzeugfabrik. FAIR SPIELT

Faires Spielzeug
 80 Prozent der weltweit verkauften Spiel-
sachen kommen aus China.

 In China sterben jährlich mehr als
100.000 Menschen bei Arbeitsunfällen auf-
grund mangelnder Sicherheitsvorkehrungen.

 Jährlich wird in Österreich für jedes Kind
Spielzeug im Wert von 179 Euro gekauft.

Was Sie tun können: Stellen Sie beim
Spielzeugkauf Fragen über die Herkunft und
die Produktionsbedingungen. Beteiligen Sie
sich an der E-Mail-Aktion. Kaufen Sie fair!

 www.stopp-toying-around.org
www.spielsachen-fair-machen.at
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 Vatikan. Im vatikanischen Kloster „Mater Ecclesiae“
sind neue Ordensschwestern eingezogen. Sieben Salesi-
anerinnen lösten die Benediktinerinnen ab, die nach
fünf Jahren turnusmäßig das Kloster verlassen haben. 
 Kolumbien. Der emeritierte Kurienkardinal Dario Ca-
strillon Hoyos plant ein baldiges Treffen mit dem Befehls-
haber der kolumbianischen Rebellenarmee FARC. Ein
Dialog mit der FARC könne nicht nur die Freilassung
von Geiseln zum Thema haben, sondern auch ein mög-
liches Friedensabkommen beinhalten, so der Kardinal.

 Gerlinde Kaltenbrunner, ober-
österreichische Extrembergsteigerin,
baut bei ihren sportlichen Höchstleis-
tungen auf Beistand von ganz oben.
Vor dem Aufstieg bete sie oft im
Basislager, so Kaltenbrunner. Auch 
in schwierigen Situationen vertraue
sie auf die Kraft des Gebets. HAIJES/A

Das Verfassungsgericht in Berlin verbietet die Adventsonntags-Ladenöffnung. Die christliche Feier-
tagskultur in Deutschland sei dadurch gestärkt worden, sagt Erzbischof Robert Zollitsch, Vorsitzender
der Deutschen Bischofskonferenz. FJR

Berlin: Adventsonntags-Öffnung verboten

Sonntags-
schutz
Das deutsche Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe hat den Schutz der Sonn- und Fei-
ertage gestärkt. Es kippte am vergangenen
Dienstag in Teilen die Berliner Regelung,
nach der an bis zu zehn Sonntagen im Jahr
die Geschäfte geöffnet haben dürfen.
Geklagt hatten dagegen die katholische und
die evangelische Kirche in Deutschland.
Nach der Entscheidung der Richter wider-
sprechen insbesondere die vier verkaufsoffe-
nen Adventsonntage in Berlin dem Sonn-
tagsschutz des deutschen Grundgesetzes.
Der Staat müsse diese Sonntage besser
schützen, denn Ausnahmen dürften nicht
mit „bloßen wirtschaftlichen Interessen“
begründet werden. Sonn- und Feiertage sei-
en als „Tage der Arbeitsruhe“ aus religiösen
Gründen, aber auch zur persönlichen Erho-
lung der Arbeitnehmer und ihrer Teilhabe
am sozialen Leben geschützt. Die Kirchen-
vertreter hätten in ihrer Verfassungsbe-
schwerde die Möglichkeit der Verletzung
des Grundrechtes auf freie Religionsaus-
übung hinreichend dargelegt, so der Präsi-
dent des Gerichtes, Hans-Jürgen Papier. 
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofs-
konferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, 
begrüßte die Entscheidung. 

„Tag der Menschenrechte“ am 10. Dezember 

Christenverfolgung steigt

„Die weltweite Christenverfolgung
steigt – und Europa schweigt“.
Dieses ernüchternde Fazit zog die
Plattform „Solidarität mit verfolg-
ten Christen“ bei einer Presse-
konferenz vergangene Woche in
Wien angesichts des „Tages der
Menschenrechte“ am 10. Dezem-
ber. „Wir haben 2008 auf die Dis-
kriminierung von rund 250 Mil-
lionen Christen und ihre Verfol-
gung in 50 Ländern der Welt hin-
gewiesen. Wir stellen nun fest,
dass sich die Situation insgesamt
verschlechtert hat“, so der Präsi-
dent der Stiftung Pro Oriente, 
Johann Marte. Etwa 90 Prozent

aller wegen ihrer Religionszu-
gehörigkeit verfolgten Menschen
seien mittlerweile Christen, allein
2008 wurden 175.000 Christen
aufgrund ihres Glaubens getötet.
Hauptschauplätze der Verfolgung
seien insbesondere kommunisti-
sche Diktaturen und islamisch, 
d. h. unter dem Recht der Scharia,
regierte Staaten. Besonders dra-
matisch stelle sich die Situation
für Christen in Afghanistan, So-
malia, Eritrea, Ägypten, Nigeria
sowie dem Irak und Pakistan dar.
Ein Aktionstag der Plattform fand
am 10. Dezember auf dem Wie-
ner Stock-im-Eisen-Platz statt. 
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Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
Berater/innen des Ehe- und Familien-
zentrums, Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

MIT RAT & TAT

Nikola Leitenmüller-Wieser,
Schuldnerhilfe OÖ. PRIVAT

Plastikgeld –
kein Kinderspiel
„Mama, kommt da eigentlich 
immer etwas heraus, wenn du es
möchtest?“, so die Frage meines
Sohnes (8) bei einer Geldbe-
hebung beim Bankomaten. Ent-
geistert sehe ich ihn an. Aber ei-
gentlich brauche ich mich nicht
zu wundern, er hat den Vorgang
schon hunderte Male bei mir 
beobachtet. Abheben könnte 
ich lange. Meinen Überziehungs-
rahmen hat die Bank gut aus-
gestattet, das erlangte Minus am
Konto durch unkontrolliertes 
Abheben würde mich jedoch in
heftige Turbulenzen bringen. 
Nahezu alle Österreicher/innen
haben zumindest eine dieser
hübschen Karten. Aber der
Umgang mit Plastikgeld muss
gelernt sein. 
Wussten Sie, 
■ dass es Sinn macht, bar in
Geschäften zu bezahlen, um
nicht mehr auszugeben, als
vorhanden ist?
■ dass man mit der Bank ein
niedriges Behebungslimit und 
einen vernünftigen Überzie-
hungsrahmen vereinbaren kann?
■ dass es wichtig ist, die Rech-
nungen aufzuheben und Konto-
auszüge regelmäßig zu über-
prüfen?
■ dass Sie den PIN-Code an
einem sicheren Ort aufbewahren
sollten, aber auf keinen Fall in
Ihrer Geldbörse?
■ dass Sie den Verlust Ihrer Karte
sofort melden und sie sperren
lassen sollten?
Der bargeldlose Zahlungsverkehr
ist aus unserem Leben nicht
mehr wegzudenken und es ist
notwendig, die Spielregeln dafür
zu kennen und zu beherrschen.

 www.schuldner-hilfe.at

Es ist nicht leicht, nach einer schmerzhaften
Trennung auch noch auszuhalten, dass das
eigene Kind einen guten Kontakt zur neuen
Partnerin des Mannes hat.

Ich kann mir vorstellen, wie schwer es ist, 
die eigene Tochter jedes zweite Wochenende
zu Ex-Mann und Freundin ziehen zu lassen.
Auch, welches Gefühlschaos es bei Ihnen aus-
löst, wenn Ihre Tochter stolz und freudig ein
Geschenk der Freundin präsentiert, der Sie in-
direkt eine Mitschuld an der Trennung geben.
Damit zeigt Ihnen Ihre Tochter ja, dass sie die
neue Partnerin Ihres Ex-Mannes akzeptiert,
und das tut weh. 
Ihre Tochter versucht mit ihrem Handeln
wirklich einen Spagat zu vollbringen. Sie will
einerseits die Beziehung zu ihrem Vater auf-
rechterhalten – was schon keine leichte Auf-
gabe ist – und spürt dabei instinktiv, dass dies
nur über einen guten Kontakt zu seiner jetzi-

gen Partnerin möglich ist. Lehnt sie seine
Freundin ab, verliert sie möglicherweise die
Beziehung zu ihm.
Andererseits versucht Eva, Sie in das Gesche-
hen einzubinden, indem sie offen erzählt, wer
ihr die Hose geschenkt hat. Damit zeigt sie,
dass Sie zu Ihnen großes Vertrauen hat und
über das Geschenk nicht lügen oder schwei-
gen braucht. Wenn Sie Ihrer Tochter diese 
Offenheit zugestehen und aushalten, ent-
lasten Sie sie, weil sie keine „verbalen Turn-
übungen“ machen und keine „Märchen“ über
die Herkunft der Geschenke erfinden muss. 
In solchen Situationen wird wirklich viel von
Ihnen verlangt, nämlich gut auseinanderzu-
halten, was Ihr eigener Schmerz ist, Ihre Trau-
er und Ihre Wut auf Ihren Ex-Mann und sei-
ne Freundin und wie es der Tochter nach der
Scheidung mit ihrem Vater geht. Das ist 
weder für Sie noch für Ihre Tochter einfach. Es
braucht auch einige Zeit, bis man sich mit der
Trennung versöhnen kann.
Ihre Tochter spürt die Trauer anders als Sie.
Sie hat nicht den Partner verloren, sondern
sie möchte in gutem Kontakt zu ihrem Vater
bleiben. Das ist schwierig, aber notwendig für
ihr weiteres Leben. 
Trachten Sie, wenn Eva von ihren Besuchen
erzählt, ganz Mutter Ihrer Tochter zu bleiben.
Vielleicht gelingt es Ihnen immer besser, sich
mit ihr darüber zu freuen, wenn ihr die Kon-
takte zu ihrem Vater möglich sind. 
Die Freundin Ihres Ex-Mannes kann höchs-
tens eine „gute ältere Freundin“ Ihrer Tochter
werden. Sie sind und bleiben die Mutter.     
KARIN REMSING, Ehe-, Familien- und Lebensberaterin in Linz

Wenn Kinder nach einer Scheidung zwischen die „Fronten“ geraten, ist ein kühler Kopf hilfreich

Die „Neue“ macht mir Angst

Verbindung halten ist Knüpfarbeit. WODICKA

Aus der Praxis: Vor zwei Jahren begann für
Manuela eine schwere Zeit. Ihr Mann eröff-
nete ihr, dass er eine Freundin hat und nicht
weiß, ob er sich für sie oder die Freundin
entscheiden wird. Vor einem halben Jahr
entschied er sich für die Freundin und zog
aus. Die Ehe wurde geschieden. Mathias, ihr
Sohn (16), hat sich seither ganz vom Vater
abgewandt, telefoniert nie mit ihm und
lehnt es ab, sich mit ihm zu treffen. Eva, 
ihre Tochter (14), hält mit ihrem Vater 
Kontakt und fährt jedes zweite Wochenende
gerne zu ihm und seiner Freundin. „Am 
Anfang tat es mir weh, wenn Eva zu den 

beiden fuhr. Mittlerweile halte ich es besser
aus, wenn sie zu meinem Ex-Mann fährt. 
Als sie aber das letzte Mal mit einer schicken
Hose, die ihr die Freundin meines Mannes
schenkte, nach Hause kam, habe ich mich
abgewendet und eine abwertende Be-
merkung über Hose und Freundin gemacht.
Meine Tochter nahm daraufhin die Freun-
din in Schutz. Zwischen uns entstand eine
große Spannung, was mir sehr leid tat. 
Die Freundin ist doch mitschuldig, dass
mein Mann sich scheiden ließ. Wie soll ich
mit solchen Situationen umgehen? 
Nimmt die Freundin mir die Tochter weg?“
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Auf dem Weg zur Krippe

Seit 8. Dezember sind sie wieder unter-
wegs, die „Salzburger Anklöpfler“. Bis
knapp vor Weihnachten werden sie 

an die 40 bis 50 Familien besuchen, in Alten-
heimen, Behinderteneinrichtungen und auf
Krankenstationen singen und auch – ohne
Bestellung – an manche Tür klopfen, wo sie
wissen, dass da jemand krank ist oder alt und
nicht mehr aus dem Haus kommt. Fast jeden
Tag ziehen sie am Abend, an den Wochen-
enden schon am Nachmittag, ihre Hirten-
gewänder an und brechen auf zu ihrer „Missi-
on“: Freude zu schenken. Sie verkünden in 
ihren Liedern vom Warten auf den Messias,
von der Botschaft des Engels an Maria, von
den Hirten auf dem Feld. „Dass wir als Hirten
verkleidet in die Häuser kommen, hat schon
einen tieferen Sinn“, meint Toni Ehammer.
„Sie waren die Ersten, die sich von der
Menschwerdung Gottes berühren ließen und
ihre Freude darüber weitererzählt haben.“

Die Wurzeln. Begonnen haben die fünf in-
zwischen schon angegrauten Herren vor über
30 Jahren aus „Freude am gemeinsamen Sin-
gen“, erzählt Ehammer. Drei von ihnen ha-
ben den Brauch bereits von ihrer Schulzeit am
erzbischöflichen Gymnasium Borromäum ge-
kannt, „wo wir als Siebtklassler immer als An-
klöpfler gegangen sind“. Im Übrigen seien die
„Salzburger Anklöpfler“ ein typisches Beispiel
für Integration, meint Ehammer lachend. Er
selbst und Rupert Achrainer kommen aus
Hopfgarten in Tirol, Hans Kofler aus Osttirol,

Karl Achleitner aus Eferding (OÖ) und der
Lungauer Peter Zeiner wurde in der Steier-
mark geboren. „Humor“, meint Ehammer zu
seinem durchaus doppelbödig gemeinten Zu-
wanderer-Hinweis, „ist ja auch Verkündigung
und daher Teil unseres Programms.“ 

Berühren und anregen. Dass sie in ihren
Liedern und kurzen Texten die Botschaft von
Weihnachten verkünden, ist allen fünf Sän-
gern „gerade heute“ ein Anliegen. „Laut be-
rauscht ist unsere Welt, mancher spürt wohl,
was uns fehlt, hinter Scheiben Einsamkeit,
vieles haben wir entweiht …“ heißt es in 
einem ihrer Texte. „Wir stellen immer wieder
fest, wie unsere alten, meist volkstümlich ein-
gefärbten mehrstimmigen Lieder die Men-
schen berühren. Viele Gespräche beim an-
schließenden Zusammensitzen am Familien-
tisch ergeben sich aber auch aus den kriti-
schen Sätzen, die ich spontan im Programm
einflechte, etwa über die Einkaufswut am 
Marienfeiertag“, berichtet Ehammer. 

Zeit haben. Auf die Frage, wie sie denn ihr
dichtes Programm im Adventstress schaffen,
meint Ehammer: „Es ist schon richtig, dass
wir dafür viel Zeit aufwenden. Aber es gibt uns
selber viel, weil wir immer wieder spüren, wie
viel Freude wir damit anderen Menschen ma-
chen können. Die offenen Augen und Ohren
der Kinder sind jedes Mal wieder ein Erlebnis.
Oder auch die Begegnung mit einer behinder-
ten Frau, die wir schon seit ihrer Kindheit 

besuchen. Jedes Mal ist sie schon ganz aufge-
regt, wenn wir kommen. Und wenn sie auch
kein Wort sagen kann, so zeigt sie uns doch
auf eine unglaublich berührende Weise, wie
sehr sie sich freut“, berichtet Ehammer. Er er-
zählt auch von Beispielen, wo sie für schwer-
kranke Menschen gesungen haben, die bald
darauf friedlich gestorben sind. „Noch nie“,
so sagt er, „hat jemand von uns gesagt, dass es
ihm jetzt reicht. Mit dem Anklöpfeln schen-
ken wir nicht nur Besinnung, es ist für uns sel-
ber so etwas wie ein Weg nach Bethlehem, ein
Weg zur Krippe geworden. Und manchmal,
wenn jemand von uns eine schwere Zeit
durchgemacht hat, war es dann auch so etwas
wie eine Therapie“, meint Ehammer. 

Gemeinschaft. Auch wenn sie da und dort
besinnliche Adventfeiern mitgestalten, der 
eigentliche Ort des Anklöpfelns ist der intime
Raum der Familie, meint Ehammer. „Wir er-
muntern die Leute aber auch immer, dass sie
zu unserem Kommen Nachbarn oder Freunde
einladen. Denn Gemeinschaft ist gerade heu-
te so wichtig. Und so versuchen wir, ein we-
nig dazu beizutragen, dass dieses Netz dichter
wird.“ Dazu passt auch der Abschluss der 
jeweiligen „Saison“, die weihnachtliche Feier
für Obdachlose am Stephanitag bei den Barm-
herzigen Schwestern. HANS BAUMGARTNER

 Tipp: Die CD der Anklöpfler gibt es um 15 Euro
beim Pfarramt Gneis, Eduard-Macheiner-Straße 4,
5020 Salzburg; pfarre.gneis@kirchen.net

Toni Ehammer als „schwerhöriger“ Lippei im Hirtenspiel der Salzburger Anklöpfler.                   KIZ/PRIVAT

ZUR SACHE

Der Brauch des Anklöpfelns hat
verschiedene Wurzeln und wird
bis heute in den Gebirgsregio-
nen unterschiedlich praktiziert. 
Erste Zeugnisse gibt es in Tirol
aus dem 15. Jahrhundert. Da war
das Klöpfeln ein Orakelbrauch
um Silvester. Vom 16. Jahrhun-
dert an gibt es Belege, dass arme
Leute mit dem Anklöpfeln ihren
„Weihnachtstisch“ aufbessern
wollten (Heischebrauch). Aus
dem 19. Jahrhundert gibt es den
Brauch, dass sich die Dienstleute
an drei Donnerstagen im Advent
jeweils bei einem anderen Bau-
ern zum Singen und Essen tra-
fen. Seit dem 17. Jahrhundert
wurde das Anklöpfeln auch als
„geistlicher Brauch“ ausgeübt.
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KURZ BERICHTET

Berufsreifeprüfung
VHS Götzis 
Die Berufsreifeprüfung ist
der erste Schritt zum berufli-
chen Aufstieg. Seit mehr als
zehn Jahren wird an der Volks-
hochschule Götzis in einer Reihe
von Abendkursen die Vorberei-
tung auf die Berufsreifeprüfung
angeboten.
Im vergangenen Studienjahr
2008/2009 haben mehr als 280
Personen an den 32 laufenden
Lehrgängen teilgenommen, 61
Personen (!) haben die Matura
erfolgreich absolviert.
Alle an diesem Ausbildungsgang
Interessierten sind herzlich zu
einem Infoabend eingeladen.
Der nächste BRP - Lehrgang star-
tet im Februar 2010. Gesprächs-
partner:  Leiter der Berufsreife-
prüfung, Mag. Christof Dünser 

Infoabend: 14. Jänner, 18.30 Uhr,
Vorarlberger Wirtschaftspark Götzis

Die Leser haben das Wort
Rankweil: Gutes Miteinander 
in gegenseitigem Respekt 
Betreff: Offener Brief aus Anlass der Minarett-
Abstimmung in der Schweiz, Ergeht an:
Verband Islamischer Kulturzentren, Obmann
Herrn Ismet Peker, ATIP Vereinsobmann Herr
Ömer Kartal, beide 6830 Rankweil

Sehr geehrter Herr Obmann,
liebe muslimische Mitbürger und Mitbürge-
rinnen in Rankweil,

mit großer Betroffenheit und tiefem Unver-
ständnis haben wir die Entscheidung des
Schweizer Volkes vom vergangenen Sonntag
zur Kenntnis genommen, sich für ein Bauver-
bot von Minaretten auszusprechen.
Wir müssen leider zur Kenntnis nehmen, dass
nicht eine faire Diskussion, sondern ein dis-
kriminierendes Schüren von Ängsten eine re-
lativ große Anhängerschaft findet.
Sehr froh und dankbar sind wir, dass sowohl
die Schweizer Bundesregierung als auch sämt-
liche Vertreter der christlichen Kirchen eine

andere Position vertreten und so wie wir vom
Ausgang sehr enttäuscht sind.
Auch die Trauer und tiefe Enttäuschung in 
islamischen Kreisen der Schweiz und weit dar-
über hinaus können wir verstehen und nach-
empfinden.
Wir sehen auch bei uns im Land eine zuneh-
mende Emotionalisierung, die nicht ehrlich
mit den berechtigten und fremd geschürten
Sorgen von Menschen umgeht, sondern billi-
ges parteipolitisches Kleingeld „verdienen“
wollen – auf dem Rücken von Minderheiten.
Dazu können und wollen wir nicht schwei-
gen.

Wir schätzen sehr, dass wir hier in Rankweil
stets ein gutes Miteinander in gegenseitigem
Respekt gepflegt haben und – so hoffen wir –
auch weiterhin pflegen werden. 
Nur im gegenseitigen Respekt und in der Ach-
tung der anderen Religion samt ihrer Praxis,
nur durch persönliche Begegnungen und In-
formationen über den jeweils anderen Glau-
ben, nur so können wir gemeinsam unsere
Zukunft als Muslime und Christen hier in un-
serem Land und in Europa sinnvoll und vor

allem im Geiste unserer Religionsstifter be-
wältigen.Deshalb wollen wir von Seiten der
beiden Pfarren weiterhin unseren Beitrag für
ein gutes Miteinander zum Ausdruck bringen.
So wünschen wir allen Frieden und Gottes 
Segen.

MAG. WILFRIED BLUM, PFR., FÜR DAS PFARRTEAM
DER PFARRE MARIA HEIMSUCHUNG, RANKWEIL.
MAG. ANTONY PAYYAPILLY, PFR., FÜR ST. EUSEBIUS,
BREDERIS

Wir freuen uns über Ihren Leserbrief! 

Bitte, fassen Sie sich kurz! Kürzungen bleiben
der Redaktion vorbehalten. Anonyme
Zuschriften können wir nicht veröffentlichen.
Publizierte Leserbriefe müssen nicht die 
Meinung der Redaktion wiedergeben. 
 Vorarlberger KirchenBlatt, c/o Leserbriefe, 

Bahnhofstr. 13, A-6800 Feldkirch 
 kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at

Wir freuen uns 
auf Ihre 
Bewerbung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte
bis 18. Dezember
an Diözesan-
baumeister 
DI Herbert
Berchtold,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch.

Das Bauamt der Diözese Feldkirch unterstützt die Pfarren Vorarlbergs in der
Erhaltung und Adaptierung ihrer Kirchen, Kapellen und Häuser. Für diesen
vielfältigen Aufgabenbereich suchen wir ehestens in Teilzeitanstellung eine/n

Mitarbeiter/in im Bauamt

Ihre Aufgaben

 Planungsarbeiten 
von der Bauauf-
nahme bis zu 
den Ausführungs-
plänen

 Administrative 
Unterstützung in 
der Baubegleitung 
und Projekt-
verwaltung

Ihr Profil

 Bautechn. Aus-
bildung 
(HTL, FH, ...)

 Vertraut mit Auto-
CAD und Office

 Interesse an 
historischer 
Bausubstanz

 Christliche Grund-
einstellung

Wir bieten Ihnen

 Interessanter Auf-
gabenbereich mit 
baukulturellem 
Hintergrund

 Geregelte 
Arbeitszeit

Mitarbeit in einem 
kompetenten Team
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Die Liebe
Gottes in die
Welt tragen

Zahlreiche Gläubige, Priester und Laien aus der Diözese, waren zur Feier
gekommen und begleiteten die neugeweihten Diakone im Gebet. 

Hans-Peter Jäger aus Dornbirn und Ludwig Zünd aus Mellau beim Dienst am Altar. Friedensgruß. Bischof Elmar Fischer und Diakon
Rikard Toplek.

Der Dienst am Wort Gottes gehört zu den Grundaufgaben des Diakons. 
Sie werden von ihrem Bischof darauf verpflichtet. DANIEL FURXER

Der Kirche dienen und helfen
Diakon bedeutet übersetzt Diener und Helfer. Gemeint ist damit vor
allem der Dienst am Nächsten und in der Verkündigung. In einer
dreijährigen Ausbildung werden die Männer auf ihr kirchliches Amt
vorbereitet. 

Am 1. Adventsonntag weihte Bischof Elmar
Fischer in der Kirche Dornbirn-Schoren drei
Männer zu ständigen Diakonen. In seiner
Ansprache ermutigte der Bischof die Män-
ner, im Dienen und Helfen auf den Wegen
der Kirche aus der Liebe Gottes zu leben.  RED

Durch seinen Dienst antwortet der Diakon auf die tiefe Sehnsucht jedes Menschen nach 
Geborgenheit und Angenommensein. Er macht so die Liebe Gottes erfahrbar. 

Die Ehefrauen der Diakone

Vorarlberger KirchenBlatt     13. Dezember 2009

Hingabe an Christus und die Kirche
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AUF EINEN BLICK: KRIPPENAUSSTELLUNGEN

Krippenverein Lustenau -
Pfarrsaal „Zum Guten Hirten”, 
Hasenfeld
Fr 11., 17 - 21 h, Krippensegnung
Sa 12., 13 - 21 h; So 13., 9 - 18 h

Krippenverein Altenstadt -
Pfarrgemeindehaus Klosterstraße
Sa 12., 10 - 20 h; So 10 - 18 h,

Krippenverein Buch -
Gemeindesaal Buch
Sa 12., 14 - 21 h; So 13., 10 - 17 h.

Krippenbauverein Fellengatter
Haus der Begegnung Frastanz
Sa 12., 10 - 20.30 h, 
So 13., 9 - 17 h, 10.30 h Krippenseg-
nung

Krippenverein Innermontafon
Gemeindesaal St. Gallenkirch
Sa 12., 14 - 21 h; So 13., 9 - 17 h

Krippenbauverein Rheindelta 
Pfarrsaal Höchst - Kirchplatz
Fr 11., 19 - 22 h, Krippensegnung
Sa 12., 15 - 21 h
So 13., 9 - 17.30 h

Krippenbauverein Satteins 
Pfarrsaal Satteins
Sa 12., 14 - 20.30 h, Krippensegnung
So 13., 10 - 17 h

Krippenbauverein Tisis
Pfarrzentrum Tisis
Sa 12., 10.30 - 21 h
So 13., 10.30 - 17 h

Krippenverein Hörbranz - 
Lochau, Salvatorkolleg Hörbranz
Fr 18., 17 - 21 h, Krippensegnung
Sa 19., 13 - 20 h
So 20., 9 - 17 h, 10.30 h Festmesse
mit den „Kärntner Grenzlandsänger
Dornbirn”

Krippenausstellungen in Vorarlberg. Letzte Woche wurden die Ausstellungs-Ter-
mine der ersten Adventwoche veröffentlicht, jetzt folgen die restlichen. Freuen Sie
sich mit den Erbauern an den liebevoll gestalteten kleinen Kunstwerken.

Buchpräsentation „Reas hea”. Erinnerungen an vergan-
gene Tage. 42 Schoppernauer/innen erzählen auf 260 Seiten
106 Geschichten. Die Mitarbeiter/innen haben sich erzählen
lassen, wie es zu besondereren Zeiten zugegangen ist. 
So 13. Dez, 14 h, Franz-Michael-Felder-Saal, Schoppernau.

Aktion  „Eine Million Sterne” - Ein Licht anzünden, ein
Zeichen setzen - für Menschen in Not in Armenien. Schüler/in-
nen entzünden aus über 2000 Kerzen ein Lichtermeer.
Sa 12. Dez, 17 h, Bregenz, Ehreguta Platz, Oberstadt 
Fr 18. Dez, 17 h, Vaduz, Peter-Kaiser-Platz vor dem
Regierungsgebäude.

Joker verlost traumhafte Skiurlaube
Zehnmal „Ja!rlberg“ für zwei
Das „Ja“ zum Joker kann jetzt ein „Ja“ zu einer traumhaften
Winterwoche werden. Joker verlost zehn Skiurlaube am
Arlberg. Ein Kreuz beim „Ja“, ein bisschen Glück, ein Trip nach
Zürs. So einfach ist das bei der Joker-Promotion „Ja!rlberg“.
Jetzt gibt es bei Joker zehn Skiurlaube in einem der prominen-
testen Skiorte Österreichs zu gewinnen: in Zürs am Arlberg.
Die einwöchigen Urlaube sind für jeweils zwei Personen.

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Motive: Das evangelische Gewissen – Michael
Chalupka. Religion. – Der gebürtige Grazer Michael Cha-
lupka ist seit 15 Jahren Direktor der evang. Diakonie, dem
Hilfswerk der evangelischen Kirche. Die Diakonie ist eine
der größten österreichischen Hilfs-organisationen. Als Di-
rektor nimmt er regelmäßig zu aktuellen Sozialproblemen
nationaler und internationa-ler Art Stellung, sei es die Lage
von Asylwerbern, oder die voranschreitende Armut in Öster-
reich. So 13., 19.05, Ö1

Unser Fernsehtipp
Unter Null: Günter Wallraff –
obdachlos durch den Winter.
Günther Walraff war schon oft un-
terwegs – undercover als Redakteur bei der „Bild“-Zeitung,
als türkischer Gastarbeiter, im Callcenter und im letzten
Winter als Obdachloser. In der Rolle des Obdachlosen
Wolfgang ist er auf Straßen unterwegs. Was er dabei erlebt
hat, erzählt er in seinem Buch „Aus der schönen neuen
Welt – Expeditionen ins Landesinnere“ und in seiner
Reportage, die er mit Pagonis Pagonakis gedreht hat. Eine
ungewöhnliche Winterreise, die zum Hinschauen auffor-
dert auf die-jenigen, die am Rande der Gesellschaft leben
(Foto: ZDF/Dirk Echterling). Di 15., 21.00, ZDF

Religion im Fernsehen
Kath. Gottesdienst/Pfarrkirche Maria-Loretto in Wien. So
13., 9.30, ORF 2/ZDF
Orientierung. So 13., 12.30/Wh Do 17., 11.45, 3sat
Was ich glaube. So 13., 18.15, ORF 2
Kreuz & Quer. Geplant: (22.30/Wh Do) Fairer Handel –
ein Weg zur gerechten Weltwirtschaft / (23.25) Mitten in
Europa, am Ende der Welt: Roma in der Slowakei. Di 15.,
22.30/Wh Do 17., 12.00, ORF 2
Stationen: Credo – Gott und Weltall: Die Forschung
der Vatikanischen Sternwarte. Mi 16., 19.00/Wh Do 17.,
11.45, BR
Religionen der Welt. Sa 19., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken … von von Superintendent Gerold
Lehner (Linz). So 6.05, Mo-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. So 13., zw. 6.30 - 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrer Harald Kluge (Wien). So
13., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Was sollen wir also tun?“ (Lk 3,10-18). So
13., 7.05, Ö1.
Kath. Gottesdienst. Aus St. Ursula, Wien. So 13., 10.00,
ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von Hannah Landsmann. Mo-
Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 14., 21.01, Ö1
Logos – Theologie und Leben. „Das Gottesbild der mo-
dernen Menschen“ – David Steindl-Rast über Gottsuche und
Sinnfindung (2). Sa 19., 19.05, Ö1
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Hirtenspiel von Erwachsenen in Feldkircher Kirchen

Damals in Bethlehem ...

Unter der Regie von Rita Meier
aus Tisis sind 8 Erwachsene mit
Begeisterung bei den letzten Pro-
ben zum Hirtenspiel "Damals in
Bethlehem… - so könnte es vor
2000 Jahren gewesen sein...".

Die Weihnachts-Aufführung für
Kinder und Erwachsene kommt
in Fellengatter, Feldkirch, Tosters
und Nofels zur Aufführung. Die
musikalische Umrahmung erfolgt
durch Blechbläser aus verschiede-
nen Musikkapellen. Nach jedem
Hirtenspiel organisieren freiwilli-
ge Helfer eine Agape, deren Erlös
der jeweiligen Kirche zugute-
kommt.

Aufführungen:
Sa, 12., 19 h, Kapelle Fellengatter
So, 13., 18 h, Kapuzinerkirche Feld-
kirch
Sa 19., 19.30 h, Alte Kirche Nofels
So 20., 17 h, Kirche St.Corneli, To-
sters

Begeisterte Darsteller/innen bei
den letzten Proben

TERMINE

 Yoga - Ein Weg zu mir. Seminar
mit Irmgard Taudes, Yogalehrerin in
eigener Praxis, Nüziders.
Mitbringen: bequeme Kleidung und
Yogamatte oder Decke.
Anmeldung: T 05522-44290,
bildungshaus@bhba.at
Sa 12. Dez, 9 - 17 h, BH Batschuns

 “Dein Reich komme” Vortrag
mit Pfr. Leo Tanner.
Dieser Satz aus dem Vater Unser
wird oft gebetet, - was er bedeuten
kann und was er mit unserer
adventlichen Haltung zu tun hat, ist
Thema dieses Abends.
Fr 11. Dez, 20 h, Pfarrsaal Thürin-
gen

TIPPS DER REDAKTION

 Weinachtskonzert - Solisten-
ensemble MADRIGAL Sofia.
Gottesdienst mit orthodoxer Ge-
staltung und anschließendem Kon-
zert
Di, 15. Dez, 19 h, Wallfahrtskirche
Bildstein
Mi, 16. Dez, 19 h, Dom Feldkirch
Fr, 18. Dez, 21 h, Neue Kirche Lech
(nur Weihnachtskonzert)

 Moskauer St. Daniel’s Quar-
tett - Gottesdienst mit russisch-or-
thodoxer Musik.
A-capella-Gesang, teilweise Beglei-
tung durch Holzinstrumente, Ak-
kordeon und Balalaika.
Do 17 Dez, 19 h, Franziskanerkir-
che Bludenz

 As brennet Liachtle da ond
dött ... Adventskonzert in der
Pfarrkirche Riezlern.
Dabei sind: Walser Jodlerchörle,
Diethelm Broger, Geigenmusik, Kla-
rinettenquintett, Trachtenkapelle
Riezlern, Walser Dreigesang,
Zämagwürfled. Ansage: Anne Rief.
So 20. Dez, 20 h, Kirche Riezlern

 “Navidad Criolla” von Carlos
Alberto Irigaray - Kantate aus
Südamerika.
Schüler und Lehrer der VMS Bre-
genz-Stadt führen dieses
anspruchsvolle Werk für Sprecher,
Soli, Chor und Orchester auf. Lei-
tung: Hansjörg Baldauf.
So 20. Dez, 17 h, Pfarrkirche Bre-
genz St. Gallus.

 Die Bibel - eine gesprochene
Symphonie. Ben Becker liest und
singt das Alte Testament. 
Filmvorführung dieses Events aus
Berlin auf Großleinwand, umrahmt
von einer besonderen Lichtkulisse. 
So 13. Dez, 19 h, Pfarrkirche Sulz-
berg

 Weihnachtskonzert - Sinfonie-
orchester des Vorarlberger Landes-
konservatoriums.
Programm: Werke von P. I. Tschai-
kowsky, J. S. Bach, I. Strawinsky.
Leitung: Benjamin Lack Karten:
05522-7111012 oder 
judith.altrichter@vlk.ac.at
So  20. Dez, 10.30  h, Festsaal des
Landeskonservatoriums Feldkirch
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 Auer Adventsingen. Ruhe fin-
den - Atem holen. 
Mitwirkende: D’Huangartler (Tirol),
Bloakner 4gsang (Tirol), Turmbläser
und Klarinettentrio aus Au, Hinter-
wälder Saitenquintett, Auer Frauen-
chörle. Texte: Pfr. Georg Willam.
So, 13. Dez, 17 h, Pfarrkirche Au

 Adventkonzerte - Orgelmusik
und Texte. 
Kurt Sternik - Sprecher
Bruno Oberhammer - Orgel
So 13. Dez, 19 h, Pfarrkirche
Schwarzenberg
Fr 18. Dez, 19 h, Pfarrkirche Hard

 Lichterfest am Luzia-Tag -
Tanzschritte auf Weihnachten zu. 
Leitung: Helga Marzluf und Hilde-
gard Elsensohn
So 13. Dez, 9.45 - 17 h
BH Batschuns, 05522-44290,
bildungshaus@bhba.at

 Adventliche Versöhnungsfeier
Thema: “Die Welt heller machen”.
Einladung, das Leben auszuleuch-
ten, auch die dunklen Seiten der
Fehler und Versäumnisse.
Mi 16. Dez, 19 h, Pfarrkirche
Schwarzach, Unterkirche

GEBET

Di 15., Mi 16., Der innere Weg –
Übung des kontemplativen Ge-
betes. Meiningen, Pfarrheim, Di 20
bis 21.30 h, Mi 18.30 bis 19.45 h.
Di 15., um 8.00 h, Mi 16., um 8.15 h
Gebet. Morgenlob. Bludenz, Drei-
faltigkeitskirche .
Mi 16., Gebet. Impulse für die
Lebensfreude. Dreifaltigkeitskir-
che Bludenz, 17.15 h.
Do 17., Eucharistische
Anbetung, Herz Jesu Kapelle, Pfle-
geheim Hittisau, 10-20 h 
Do 17., Abendlob. Nenzing,
Pfarrkirche, 19 h.
Do 17., Anbetungsstunde. Rank-
weil, Karmelkloster, 19.30 h.

MUSIK /
BESINNUNG



Meor leobod alle meoz im Klimawandl. Dass Zieta allad stürmischor-
wedod, merkt ma. D’Ougo und d’Ohn zuohäbo nützt nix, ou am 
13. Dezembr nüd, winn etliche Pfarrena wegs om Klimawandl Sturm
lütod.‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Internationaler Preis
für ChurchSound 
Die unkonventionelle Rockmes-
se ChurchSound mit ihrer Au-

dio- und Workshop-Version
wurde im Vorjahr von der Offset
Druckerei Schwarzach mit einer
Kartonverpackung ausgestattet.
Das Produkt der Jungen Kirche

Vorarlberg erhielt beim interna-
tionalen Verpackungs-Wettbe-
werb „Pro Carton“ einen der
zwei Hauptpreise. Das Komitee
zeichnete die Designer-Hülle als
„most innovative of the year
2009“ aus. Was die Verpackung
zum Ausdruck bringt, steckt in
der Grundidee von Church-
Sound – innovativ, frech und
dennoch mit Stil.  Unter dem
Label “Godsound” von und mit
Mastermind Bohuslav Bereta
gibt es eine CD-Präsentation 
www.churchsound.at
www.godsound.at  Sa 12.12., 
20 Uhr, Landesstudio Dornbirn:
Godsound, CD Präsentation 
 www.v-ticket.at

Bohuslav Bereta (ganz rechts) freut sich über die Auszeichnung. Innovativ
frech und stilvoll zeigt die Verpackung, was an Inhalt in ihr steckt.. PRIVAT
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HUMOR

Verzweifelter Patient zum Arzt:
„Wissen Sie endlich was mir
fehlt?” „Nichts”, antwortet dieser.
„Ihnen fehlt nichts: Sie haben ein-
fach alles!”

„Edel und vornehm“ wollte
Frau Adelheid Wolf aus Wol-
furt nie sein. Die hl. Adelheid,
geb 931 als Tochter König Rudolfs
von Burgund. Nach dem Tod ihres
ersten Gatten, König Lothars von
Italien, wollte Berengar II. von Fri-
aul sie 950 zur Heirat zwingen.
Doch 951 vermählte sie sich mit
König Otto I. Von großem Einfluss
auf Otto Il, war sie zeitweise
Reichsregentin unter Otto II. und
Otto III. Nach 973 gründete sie das
Reformkloster Selz, wo sie ab 995
lebte. Am 16. Dezember 999 starb
Adelheid.

Wie ich am 13. Dezember
geboren wurde, rief meine
Gota aus: „Das ist eine
Adelheid!“So blieb es dabei,
von meiner Mutter „Heitl“, den
Mitschüler/innen Heidi und den
Lehrpersonen Adelheid gerufen.
Ich war 34 Jahre lang als Buchhal-
terin tätig und wir haben einen
Sohn, der sich heute um seine
82jährige Mutter kümmert. Mein
Mann war 6 Jahre lang im Heim,
in denen ich ihn so oft es ging zu
Fuß oder mit dem Bus besucht ha-
be. Er hatte ein „Gehwägele“, mit
dem wir dann zusammen spazie-
ren gegangen sind. 
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
13.12. Luzia 14.12. Johannes v.
Kreuz 15.12. Christiana, Nina
16.12. Adelheid L Jes 45,6b-
8.18.21b-25 E Lk 7,18b-23 17.12.
Lazarus, Jolanda 18.12. Philipp
19.12. Urban V.

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Heilige Adelheid: „Frau 
von edlem Wesen”

Ein Geschenk für liebe Menschen, denen Sie das ganze 
Jahr Freude bereiten möchten. Schon ab der Weihnachts-
ausgabe trifft ihr Geschenkabo beim Beschenkten ein, 
dann jede Woche neu, ein ganzes Jahr zum günstigen 
Preis von Euro 35,-

Das KirchenBlatt
schenken!

Beschenkte/r:

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Email

Das Geschenksabo gilt für 12 Monate und 

kostet Euro 35,-. Den Zahlschein erhält der/die 

Schenker/in. Den Kupon bitte an:

KirchenBlatt, Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch, 

oder an 05522/34856 faxen, Email:

kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at. 

Bestellhotline: T 0800 800 280.

Schenker/in:

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Datum/Unterschrift

Ja, ich bestelle ein Geschenksabo für ein Jahr.

Wählen Sie 1 Geschenk als Dankeschön aus:

„Bratapfelbox“.
Gewürze und 
Rezept für den 
Bratapfel.

Ausstechformen
inklusive
Weihnachts-
geschichtenbuch
„Die Weihnachts-
krippe“ zum
Backen & Basteln




