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Von Jesus Christus bis Buddha und
von der Mutter Gottes bis zu einem schwar-
zen Stier sind es die unterschiedlichsten
Kultgegenstände, die sich im Herrgottswin-
kel der heutigen Gesellschaft angesammelt
haben. Der gelebte Synkretismus, die
Mischung verschiedener Religionen, Philo-
sophien, Weltanschauungen und Kulte, ist
auch in der Diözese Feldkirch angekommen.
Wie wir damit umgehen lernen können, war
Gegenstand des Herbstsymposions, das am
Beginn des Arbeitsjahres allen Angehörigen
des katholischen Intensivsegments spirituel-
len Proviant mit auf den Weg gibt. ÖLZ

RICARDO HURTUBIA / FLICKR.COM
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Der Religionspädagoge Wolfgang Weirer nimmt die Zukunft des Religionsunterrichts in den Blick

Kinder und Jugendliche
sollen erst einmal herzlich
willkommen sein 

Im Rahmen des Herbstsymposions vertrat
Prof. Wolfgang Weirer eine interessante und
differenzierte Position zur Frage der Zukunft
des Religionsunterrichts. Das Kirchenblatt
sprach mit dem Grazer Religionspädagogen
über eine neue Sicht auf die schulische Glau-
bensvermittlung.

WOLFGANG ÖLZ

Zum gesamten Tagungsthema, dass nämlich
katholische Selbstverständlichkeiten zu Ende
sind, sagt Prof. Weirer sehr klar: Die prägende
Dominanz der katholischen Kirche, das Mo-
nopol der klassischen Kirchen in Bezug auf
Religion ist vorbei. Er zentriert seine Sicht der
Dinge um den Begriff der Pluralität. Sie soll
auch als große Chance und positive Heraus-
forderung für die katholische Kirche aufge-
fasst werden.
Die Situation wird in zehn, fünfzehn Jahren
tatsächlich eine ganz andere sein, wie sie ge-
genwärtig ist. Die Pluralität betrifft nicht nur
die unterschiedlichen Konfessionen und Reli-
gionen, sondern spielt sich sehr stark auch im
eigenen, katholischen Bereich ab. Gemeint ist
die Art und Weise, wie frei Menschen ihre ei-
gene Religiosität leben. 

Zur Zukunft des Religionsunterrichts sagt
Prof. Weirer: „Ich glaube, dass der Religions-
unterricht ganz wesentlich, auch in der ge-
genwärtigen Situation und sicher auch in
zehn Jahren, ein wesentlicher Bestandteil des
österreichischen Schulwesens ist und sein

wird, weil die religiöse Deutung menschlicher
Erfahrung ganz wesentlich zu einem ganz-
heitlichen Bildungsverständnis dazugehört.
Das wird auch in Hinkunft nur im Religions-
unterricht geschehen.“  Beinahe alle Lehrplä-
ne in Österreich sehen in diesem Zusammen-
hang die Schüler/innen im Zentrum des Reli-
gionsunterrichts, ihr Leben und ihr Glaube.
Die Deutung des Lebens der Schüler soll dabei
aus der „Perspektive unseres christlichen
Glaubens geschehen“. 

Werden Sie Religionslehrer/in! Der Religi-
onsunterricht ist kein „Instrument der Kirche
zur eigenen Nachwuchsrekrutierung“, son-
dern es geht um einen Religionsunterricht
mit „einer ganz klar diakonischen Funktion“,
d.h., dass der Religionsunterricht Dienst der
Kirche an den Schülerinnen und Schülern, an
der Schule, an der Gesellschaft ist.
Einen Trend zur Abschaffung des Religionsun-
terrichts sieht Prof. Weirer mittelfristig nicht.
Alle Theologinnen und Theologen, die sich
auf der Grundlage des zweiten Vatikanums
darauf einlassen, Sehnsüchte, Freuden und
Leiden der jungen Menschen zu teilen, ermu-
tigt der Religionspädagoge weiterhin, den Be-
ruf des Religionslehrers zu ergreifen.
Die Gemeinden sind angefragt,  Modelle ge-
lungenen christlichen Glaubens und Mitein-
anders bereitzustellen. Christliche Sozialisati-
on als Ganzes ist im Religionsunterricht nicht
herstellbar. Kinder und Jugendliche sollen in
einer Pfarre nicht irgendwelche Leistungen
erbringen, sondern sie sollen erstens einmal
herzlich willkommen sein. 

Augenblicke des Sprechens und Hinhörens sind beim
Herbstsymposion möglich. Im Bild: Gertraud Lässer (li) und 
Maria Einetter.   DANIEL FURXER (8)

Eine Religion! 

Wenn einer an einem Som-
mertag auszieht, um sich

einen neuen Rasierer zuzu-
legen, dann kann er so man-
ches erleben. Beim elektrischen
Rasierer lässt sich unter ande-
rem, so die beredten Ausfüh-
rungen des Verkäufers,
zwischen herkömmlichem Tro-
ckenrasierer und Haarschneider
unterscheiden, bei letzterem
kann zwischen verschiedenen
Stufen gewählt werden.
Meinem Einwurf „Das ist ja ei-
ne Philosophie!“, erwiderte der
Elektronik-Händler mit den
Worten: „Nein, das ist eine Re-
ligion.“

Zweifelsohne  überhöht der
Begriff der „Religion“ den

der „Philosophie“ im alltägli-
chen Diskurs noch um Längen.
In der Religion eines Men-
schen, so sind wir immer noch
überzeugt, kommt ein unbe-
dingtes Hingerichtet-Sein auf
etwas zum Ausdruck, das über
die sichtbare Welt hinausweist.
Gleichzeitig ist die Religion in
unseren Breitengraden immer
noch stark mit der römisch ka-
tholischen Kirche verbunden. 

Wenn nun die Identifikati-
on mit dem Glauben in

der jüngeren Generation weg-
bricht, dann sind wir als Kirche
aufgerufen, uns dieser Entwick-
lung zu stellen. Angesagt ist Be-
gleitung, wenn auch nur über
Wegstrecken, kombiniert mit
der Aufdeckung der wunderba-
ren Möglichkeiten, die sich im
Leben mit Jesus Christus erge-
ben.  Dazu haben wir 2000 Jah-
re Erfahrung und einen Schatz,
der sich aus lebendigen spiritu-
ellen Quellen speist. 

AUF EIN WORT

WOLFGANG ÖLZ
WOLFGANG.OELZ
@KATH-KIRCHE-VORARLBERG.AT

Prof. Weirer sieht
die Pluralität als po-
sitive Herausfode-
rung für die katholi-
sche Kirche heute. ÖLZ
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Eine Identitätsfrage 

In der Schule bildet sich heute
ab, was morgen die Kirche

und die Gesellschaft als Ganze
betreffen wird. Damit ist eines
klar: Die Zukunft wird weltan-
schaulich und religiös plural
sein. Diese Pluralität wird die
Kirche vor eine Reihe konkreter
Herausforderungen stellen, ver-
gleichbar jener nach der Schul-
anfangsfeier, wie sie sich heute
bereits vielerorts stellt, wo die
nicht-katholischen oder nicht
katholisch sozialisierten Schü-
ler/innen eine bedeutsame
Gruppe geworden sind. Die ent-
scheidende Frage jedoch, die die
plurale Zukunft an uns richten
wird, ist die nach unserer Identi-
tät – als Christ/in, als Religions-
lehrer/in, als Pfarrgemeinde.

Der Angelpunkt dieser Iden-
tität wird nichts anderes

als die mystische Dimension
des christlichen Glaubens sein
können. So haben es die Refe-
renten vertreten, und so wird
man es wohl sehen müssen.
Zeug/inn/en einer Erfahrung
und Wegweiser/innen zu dieser
Erfahrung – das wird uns künf-
tig mehr ausmachen als alles
andere. Im Kern geht es um die
Erfahrung des Berührt- und Be-
wegtseins durch Gott, den Ge-
genwärtigen, den Gott aller
Menschen. Eine Identität, die
aus dieser Quelle genährt ist,
wird auch in einer religionsplu-
ralen Welt gut bestehen kön-
nen, selbstbewusst ohne das
andere abwerten zu müssen. 

Der Weg in die Mitte, zur my-
stischen Quelle ist also ange-

sagt. Den gibt es nicht unbedingt
billig, aber er ist spannend und
lebendig. So lass uns ziehen!

GASTMEINUNG

WALTER SCHMOLLY
WALTER SCHMOLLY
@KATH-KIRCHE-VORARLBERG.AT

Den Blick
in die
Zukunft

Pfr. Paul Burtscher und Prof.
Günther Bader. 

Pfr. Wilhelm Schwärzler in der
Pause im Gespräch. 

Auch heitere Momente beim Herbstsymposion: In der ersten Reihe (von li): Generalvikar Benno Elbs, Bischof
Elmar Fischer, neu im Team Jugend Peter Ionian, Günther Bader (Vizerektor der KPH Edith Stein) und Fachinspektor
Theo Lang. 

Prof. Roman Siebenrock brachte
die Dogmatik ins Spiel. 

Begegnungen

Beim Herbstsymposion ergänz-
ten sich Vorträge und Gespräche
wohltuend.

Die im Land in der Pastoral Täti-
gen nahmen den gesellschaftli-
chen Trend zur Abnahme der ka-
tholischen Kinder in den Schul-
klassen unter die Lupe.

Sendungsfeier für neue pastorale Mitarbeiter/innen: (vlnr): Pastoralamts-
leiter Dr. Walter Schmolly, Agnes Pichler, Mag.a Martina Lanser, Lic.iur.can
Dipl.PAss. Conny Nagel, Mag. Niko Pranjic, Bischof Dr. Elmar Fischer.

Roland Spiegel moderierte. Pfr. Christian Stranz diskutierte.
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WeG bietet „Räume“ für Glaubensvertiefung und Glaubenserneuerung

Erwachsene lernen den Glauben kennen 

Wege erwachsenen Glaubens (WeG) ist
eine Möglichkeit, den christlichen Glau-
ben lebensnah kennen zu lernen. Glau-
bensweitergabe ist nicht zuerst Wissensver-
mittlung, sondern ein Beziehungsgeschehen,
bei dem man andere an dem teilhaben lässt,
was einem selbst wertvoll geworden ist. Das
Anliegen von WeG ist Erwachsenen eine per-
sönliche Glaubenserfahrung zu ermöglichen.
Gerade der Blick auf Erwachsene, die wenig
oder gar keine religiöse Erziehung erhalten

haben, macht deutlich: Wenn sie nach Gott
zu fragen beginnen, brauchen sie „Orte“, wo
sie Glaubenserfahrungen als Erwachsene ma-
chen können. Sie brauchen „Räume“, in de-
nen sie zu einer echten „Zustimmung des
Herzens“ finden können. In folgenden Pfar-
ren gibt es diese Räume: Bludenz Hl.
Kreuz/Lorüns (ab 21.9.), Braz (ab 23.9.), Lan-
genegg (13.10.), Sulz (ab 6.10.) und Gisingen
(ab 12.10.)  Anfragen bei  Rosemarie Batlogg 
T 0664/1300028

Internationale Wallfahrt für Menschen mit Sehbehinderung nach Einsiedeln 

Eucharistie und Begegnung in Einsiedeln

Blindenvereinigungen aus ganz Europa
trafen sich. Am 28. August fuhr eine Gruppe
von 24 Personen des Blindenapostolates Vor-
arlberg, nach Einsiedeln in die Schweiz, wo
sich insgesamt ca. 270 Personen zu einer
Wallfahrt der deutschsprachigen katholi-
schen Blindenvereinigungen aus Österreich,
Deutschland, der Schweiz und Südtirol trafen.
Am Vormittag wurde gemeinsam mit Abt
Martin und den Mönchen des Benediktiner-
klosters Maria Einsiedeln die heilige Messe ge-
feiert. Die Lesung wurde von einer blinden
Frau in Braille-Schrift vorgetragen. Am Nach-
mittag stand eine Begegnung mit Vertretern
der einzelnen Länder auf dem Programm.Fröhliche Begegnungen im Kloster Einsiedeln. HEINZ KELLNER

NACHGEFRAGT

Verfahren gegen
Bischof eingestellt
Laut einer Mitteilung der Staats-
anwaltschaft Feldkirch wurde
das Ermittlungsverfahren gegen
Bischof Elmar Fischer eingestellt.
Begründet wird dies damit, dass
„die dem Ermittlungsverfahren
zugrundeliegende Tat nicht mit
gerichtlicher Strafe bedroht ist“.
Den Ermittlungen gingen
Anschuldigungen von vier Män-
nern voraus, die Bischof Elmar
Fischer der Anwendung körperli-
cher Gewalt gegen sie in den
1960er und 1970er Jahren
beschuldigten.

Bischof Elmar Fischer: „Gewalt
an Kindern ist nie gerechtfertigt.“

Bereits in einem am 1. Juni ver-
öffentlichten Bericht des Inns-
brucker Psychiaters Prof. Hart-
mann Hinterhuber, der von der
Diözese als unabhängiger Sach-
verständiger mit der Prüfung der
Vorwürfe betraut wurde, heißt es
wörtlich: „Alle vier Anschuldi-
gungen sind glaubhaft. Die tätli-
chen Übergriffe sind in einem
emotionalen Kontext zu be-
trachten, wenngleich dies die
Übergriffe weder rechtfertigt
noch entschuldigt. Die körperli-
chen Übergriffe sind allerdings
nicht als Ausdruck einer lustvol-
len Ausübung eines Machtver-
hältnisses zu interpretieren.“ Bi-
schof Fischer entschuldigte sich
daraufhin am 1. Juni bei den
vier Männern. In einem persön-
lichen Brief bat er um Verzei-
hung, „wenn sie damals etwas
als verletzend empfunden
haben“. Gewalt an Kindern oder
Jugendlichen sei nie gerechtfer-
tigt, hielt der Bischof fest. Das
gelte auch für die Zeit vor 40
Jahren, „wenn auch damals kör-
perliche Gewalt als Erziehungs-
mittel weitgehend üblich und
toleriert war“. 

Wir freuen uns 
auf Ihre 
Bewerbung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte
bis 24. September
2010 an Dr.
Walter Schmolly,
Pastoralamt,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch,
oder per Mail an
pastoralamt@
kath-kirche-
vorarlberg.at

Zum nächsten Zeitpunkt suchen wir aufgrund einer Karenzierung eine/n MitarbeiterIn für 

Verwaltung und Marketing des
Vorarlberger KirchenBlatts
Das Vorarlberger KirchenBlatt ist als Wochenzeitung mit ca. 40.000 LeserInnen eine wichtige
unabhängige Stimme in der Medienlandschaft Vorarlbergs. In dieser abwechslungsreichen
und verantwortungsvollen Tätigkeit sorgen Sie für eine dynamische wirtschaftliche Zukunft
des Vorarlberger KirchenBlatts.

Ihre Aufgaben

 Leitung der Verwaltung 
 Verantwortung für das 

KirchenBlatt-Marketing
 Gewinnung neuer 

LeserInnen
 Evtl. Akquise von Inseraten

Ihr Profil

 HAK-Abschluss bzw.
Marketingausbildung

 Berufserfahrung
 Kommunikative 

Persönlichkeit  
 Organisationstalent
 Christliche Einstellung

Wir bieten Ihnen

 60-80% Stelle
 Großer Gestaltungs-

spielraum
 Bundesweites Netzwerk
 Angemessene Bezahlung
 Weiterbildung
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Der junge Historiker Philipp Dörler stellt den heiligen Gebhard in ein neues Licht

Der Heilige mit dem Weitblick
Der Bregenzer Gebhardsberg ist beliebter
Treffpunkt für Menschen, die den Weitblick
suchen, finden und schätzen. Das ist auch
eine spirituell bedeutsame Beobachtung.
Die historischen Wurzeln und die Quellen
der Traditionen um den hl. Gebhard standen
im Mittelpunkt eines interessanten Vortra-
ges, den der junge, in Wien studierende Hi-
storiker und Betriebswirt Philipp Dörler im
Saal des Burgrestaurants auf dem Gebhards-
berg angeboten hatte. Er hat die in Latein
abgefasste Gebhards-Vita in den letzten
Monaten ins Deutsche übersetzt. 

WALTER BUDER

Über 80 Personen folgten dem jungen Refe-
renten in seiner Analyse und Deutung der
frühmittelalterlichen Texte. Sie sind an Daten
und Fakten im Sinne historischer Forschung
nicht interessiert, sondern haben hagiogra-
phische Intentionen, also die Absicht, eine
Person als Vorbild zu charakterisieren, in un-
serem Falle eben als vorbildlichen und vereh-
rungswürdigen Heiligen. 
Dörler bot einen konzentrierten Blick auf die
sehr dünne Datenlage und erschloss der auf-
merksamen Zuhörerschaft die zwar fragmen-
tarische aber einleuchtende Skizze eines tat-
kräftigen, wohl auch sozialen Bischofs, ver-
strickt in die (kirchen)politischen Situationen
seiner Zeit. Die Absicht der Verfasser der Vita
Gebhardis rückte damit ins Zentrum der Auf-
merksamkeit. Was damals literarisch insze-
niert wurde, war vor allem am Fortbestand
des Klosters und der Mehrung der Bedeutung
des Gründers interessiert. Denn das versprach
Zukunft und das heißt: Macht! Man fand sich
mit einem Mal an der Quelle, wo die Geb-
hardsverehrung sprudelt und diese Tradtion
ihren Anfang nahm. Das Gedächtnis an den
hier (oder in der Burg in der Oberstadt) um

945 geborenen Sohn aus adeligem Hause und
späteren Bischof von Konstanz ist in Bregenz
seit der Mitte des 17. Jahrhunderts nachweis-
bar. Dieses Gedächtnis hat sich im Lauf der
Zeiten zu einer, wenn auch nicht massenhaf-
ten, aber doch nach wie vor lebendigen Tradi-
tion, entwickelt. 
Der Pfarrer von St. Gallus in Bregenz, Msgr.
Anton Bereuter, ist seit Jahren schon aufmerk-
samer Hüter dieser Tradition, kümmert sich
um den Fortbestand und betreut die
Gebhardspilgerinnen und -pilger geradeso
aufmerksam und liebevoll wie er ein Auge auf
die Kirche auf dem Gebhardsberg hat, deren
Turm im Moment einer Renovierung unterzo-
gen werden muss. 

Der Heilige wird für gute Geburten ange-
rufen. Im anschließenden, regen Gedanken-
austausch standen nicht nur historische De-
tails in Frage, sondern auch die möglicherwei-
se heilsame Wirkung des Heiligen in Geist
und Sinn des christlichen Glaubens. Dr. Hans
Concin, der Primarius der gynäkologischen
Station des LKH Bregenz, erinnerte an die spe-
zielle Patronanz des heiligen Gebhard, der ei-
ner alten Tradition gemäß „für eine gute Ge-
burt“ angerufen wird. In den letzten rund 28
Jahren, in denen er im LKH Bregenz arbeite,
sei keine einzige Mutter bei einer Geburt ver-
storben. Das „gebe ihm ein gutes Gefühl“ sag-
te der Arzt, gerade angesichts der internatio-
nalen Statistiken, die immer noch eine tote
Mutter auf 10.000 Geburten ausweise. 
Philipp Dörlers historisch-kritischer Vortrag
zur Gebhardstradition fügte sich gut in den
Rahmen der Veranstaltungen der Gebhards-
woche. Sein Blick in die Geschichte hat dem
Gedächtnis des hl. Gebhard einen weitbli-
ckenden, glaubensaktuellen und dem Geb-
hardsgedenken in Bregenz durchaus ange-
messenen Impuls vermittelt.

Philipp Dörler referierte über den heiligen Gebhard. Msgr. Anton Bereuter trug zur Diskussion bei.   FABIAN DÖRLER (2)

AUSFRAUENSICHT

„Freust du dich?“

Wenn unserem sechsjähri-
gen Sohn in den letzten

Monaten diese Frage immer wie-
der gestellt wurde, dann hat er
sie ganz klar mit einem „Ja!“ be-
antwortet. Schultüte und Schul-
tasche stehen bereit, der große
Tag steht jetzt unmittelbar
bevor. Was ist es, was bei vielen
Kindern – und auch Eltern – die-
se Vorfreude auslöst? Welche Er-
wartungen knüpft man an die-
sen Tag?

Die Vorfreude ist unbestimmt,
man weiß nicht genau, auf

was man sich da freut, was ge-
nau auf einen zukommt. Und
obwohl der sogenannte „Ernst
des Lebens“ beginnt, freut man
sich auf dieses Neue, dieses Un-
bestimmte. Vieles wird sich ver-
ändern. Es wird einen genaueren
Rhythmus geben müssen, die
Kinder werden den Schulweg
bald das erste Mal allein gehen.
Auch sonst werden sie immer
mehr eigene Wege gehen, wir
werden sie ein Stück mehr loslas-
sen. Ein bisschen Besorgnis
mischt sich dazu: Wird unser
Kind das alles schaffen: sich in
der neuen Umgebung - ganz oh-
ne uns - gut zurechtfinden, still
sitzen können, Freunde/Freun-
dinnen finden?

Auch unser Sohn macht sich
manchmal Sorgen: „Und

was ist, wenn ich nicht gleich
am ersten Tag lesen kann?“
Manches wird nur schwer gelin-
gen, anderes wird wie von selbst
gehen. Wenn die Kinder das
Vertrauen von uns Erwachsenen
in sie und in ihre Fähigkeiten
spüren, tragen wir dazu bei, dass
diese Freude auf das Neue, die
Freude darauf, Neues zu entde-
cken und so zu lernen, lebendig
bleibt...

MAG. JOHANNA RÜCKER



Die Familien werden in den nächsten Jahren
(bis 2014) einen ordentlichen Brocken zur
Budgetsanierung beitragen müssen. Geht 
es den Familien so gut?
Steindl: Dass die Familien, gerade wenn sie
mehrere Kinder haben oder alleinerziehend
sind, nicht auf der Butterseite unserer Gesell-
schaft sind, ist kein Geheimnis. Dafür genügt
ein Blick in den Sozialbericht der Regierung.
Unterstrichen wird das auch durch eine Un-
tersuchung, die das Karmasin-Institut für den
Familienverband gemacht hat. Da sagen le-
diglich 45 Prozent der Eltern, dass sie in einer
kinderfreundlichen Gesellschaft leben. Nur
ein Drittel meint, dass ihre Arbeit (Erziehung
und Betreuung von Kindern etc.) wert-
geschätzt wird. Und auf die Frage, in welchem
Bereich sie sich am meisten belastet fühlen,
nennen die Eltern mit großem Abstand das
Thema Finanzen. Es ist für mich völlig unver-
ständlich, dass die Regierung wild entschlos-
sen ist, auch in diesem Bereich mit dem Spar-
Rasenmäher drüberzufahren – und hier nicht
ebenso eine Ausnahme macht, wie das offen-
bar für den Bildungs- und Sicherheitsbereich
geplant ist. Ich halte das für unsozial und –
auf die Zukunft gesehen – für unintelligent.

Derzeit ist davon die Rede, die 2008 als
„Wahlzuckerl“ eingeführte 13. Familien-
beihilfe wieder zurückzunehmen. Wäre 
das wirklich so schlimm?
Steindl: Zunächst möchte ich dazu sagen: 
Familienbeihilfen, Kinderbetreuungsgeld
oder bestimmte Steuererleichterungen für 
Familien sind ja kein Gnadenbrot, das die Po-
litik je nach Belieben verteilt, sie sind die teil-
weise Abgeltung für Leistungen, die von den
Familien im Interesse der ganzen Gesellschaft
erbracht werden. Und es sind Investitionen in
die Zukunft unseres Landes, von denen die
Politik so gerne spricht. Und da frage ich
mich, welchen Eindruck sollen die Eltern von

der Wertschätzung ihrer Arbeit durch die 
Politik haben, wenn man ihnen zuerst etwas
mit großem Getöse zuerkennt, um es ihnen
dann wieder wegzunehmen. Ich wäre 
gespannt, welchen Aufstand es – zu Recht –
gäbe, würde man den Rentnern die 13. oder
14. Pensionszahlung streichen. Aber konkret
zu Ihrer Frage: Die 13. Familienbeihilfe bringt 
einer dreiköpfigen Familie 378 Euro pro Jahr.
Das deckt immerhin den Milchbedarf für ein
halbes Jahr. Natürlich kann man sagen, so
viel ist das auch wieder nicht. Aber dann soll-
te man auch wissen, dass durch die 13. Fami-
lienbeihilfe bei weitem nicht abgegolten wird,
was die Familien in den vergangenen Jahren
durch den Anstieg der Lebensmittelpreise, der
Energie- und Wohnungskosten etc. an Mehr-
ausgaben hatten. Denn im Unterschied zu
den Pensionen gibt es bei den Familienleis-
tungen keine Anpassung an die Inflation (Va-
lorisierung). Und daher treffen beabsichtigte
Kürzungen die Familien besonders hart. 

Ein Großteil der Familienleistungen kommt
aus dem Familienlastenausgleichsfonds
(FLAF). Der ist seit Jahren defizitär. Ist es 
da nicht logisch, dass die Politik da nach
Sparmöglichkeiten Ausschau hält?
Steindl: Ich habe nichts dagegen, wenn man
sich die Gebarung des Familienlastenaus-
gleichsfonds einmal genauer anschauen wür-
de. Da würde man nämlich feststellen, dass in
den vergangenen Jahrzehnten die Einnah-
men für den FLAF (Dienstgeberbeiträge) 
gesenkt und vorhandene Überschüsse zweck-
entfremdet abkassiert wurden, etwa um die
Arbeitslosenkasse aufzubessern. Gleichzeitig
aber wurden zusätzliche Leistungen aus dem
FLAF finanziert, wo man sich schon sehr fra-
gen muss, ob das gerechtfertigt ist. Warum
werden die Kosten für Schulbücher nicht dem
Bildungsministerium angerechnet, oder die –
zum Teil überhöhten – Kosten für die Schul-

„Das ist unanständig“
1,5 Milliarden Euro will die Regierung in den kommenden drei Jahren bei den Familien-

leistungen einsparen. „Damit sagt die Politik – über schöne Sonntagsreden hinaus – was 

ihr die Familien wirklich wert sind“, sagt Clemens Steindl. Der Präsident des Katholischen 

Familienverbandes kritisiert das „unintelligente und unsoziale Rasenmäher-Sparprinzip“.

INTERVIEW: HANS BAUMGARTNER

Dr. Clemens Steindl ist Präsident des Katho-
lischen Familienverbandes Österreichs. In den
80er-Jahren lernte er als Sekretär von Alois Mock
die Politik auch von innen kennen. RUPPRECHT
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freifahrten nicht dem Ministerium für öffent-
lichen Verkehr. Die Pensionskassen betreiben
ja auch keine Altenheime! Oder – mit welcher
Rechtfertigung werden seit heuer 75 Prozent
statt bisher 50 Prozent der Pensionsbeiträge
für die Kindererziehungszeiten aus dem FLAF
finanziert? Man kann ein Instrument, das 
eigentlich zur direkten Unterstützung der 
Familien geschaffen wurde, nicht sehenden 
Auges durch die Quersubventionierung ande-
rer Bereiche überfordern und dann nach dem
Sparstift rufen. Das ist unanständig.

Es gibt auch Vorschläge, innerhalb der Fami-
lien einen stärkeren Solidarausgleich zu
schaffen - z. B. die Abschaffung des Allein-
verdienerfreibetrages für Ehepaare, die 
keine Kinder (mehr) betreuen, zugunsten
der Schaffung von Kinderbetreuungseinrich-
tungen. Wie stehen Sie dazu?
Steindl: Grundsätzlich geht es mir und dem
Familienverband darum, dass die Familien für
den Mehraufwand, den sie haben, angemes-
sen unterstützt werden. Unter dieser Voraus-
setzung  bin ich gerne bereit, über Vorschläge
wie den genannten zu diskutieren – allerdings
in einem größeren Zusammenhang. Und 

dazu bräuchten wir – so wie das z. B. in der
Schweiz der Fall ist – eine volkswirtschaftliche
Gesamtrechnung, in der die Familien in ihrer
Eigenständigkeit berücksichtigt sind. Welche
Dienstleistungen werden von ihnen erbracht
(Kinderbetreuung, Pflege, Haushalt etc.), wel-
che Ausgaben (siehe
Schulanfang!) tätigen
sie? Hätten wir diese Bi-
lanz, dann könnten wir
auch als Familienlobby viel besser, zielgenau-
er und nachvollziehbarer die berechtigten 
Ansprüche der Familien vertreten. 

Wenn Sie fordern, es soll sinnvoll gespart
werden anstatt überall mit dem Rasenmäher
drüberzufahren: klingt da nicht das „Floria-
ni-Prinzip“ durch?
Steindl: Ich bin ja nicht allein, der so argu-
mentiert.  Auch der Chef des Wirtschaftsfor-
schungsinstitutes warnt vor einem unintelli-
genten Sparen. Und es soll vom Wifo ja auch
konkrete Vorschläge geben, wie man sich
durch eine effiziente Verwaltungsreform und
einem Durchforsten des Förder-Dschungels
wirklich viel Geld holen kann. Vor etlichen
Jahren hat der Österreich-Konvent ein ganzes

Bündel an Maßnahmen vorgelegt, wie man
die vielen Doppelgleisigkeiten in der Verwal-
tung zwischen Bund, Ländern und Gemein-
den beseitigen kann, geschehen ist gar nichts
– außer Ankündigungen. Seit Jahren stehen
die Gesundheitsreform oder die effiziente Zu-

sammenlegung der rund 30 Krankenkassen
auf der Agenda – ohne merkliche Fortschritte.
Oder – zumindest als Signal – warum spart die
Regierung nicht bei den vielen Lobehudel-In-
seraten und bei der millionenschweren „För-
derung“ gewinnträchtiger Zeitungen? Jedes
Sparpaket und jedes Budget ist der in Zahlen
gegossene Ausdruck des politischen Willens –
und da zählen offenbar die Familien wenig.
Um es klarzustellen: Mir geht es in der Fami-
lienpolitik  nicht nur um das Geld. Aber es ist
– auch – ein Gradmesser dafür, wie weit gesell-
schaftspolitisch der Mehrwert der Familie als
Ort des Zusammenhaltes, der Geborgenheit,
der Beheimatung, der Wertorientierung, der
Solitarität und Sinnstiftung verstanden und
gefördert wird. 

ZUR SACHE

Ein Sparpaket ist
im Anrollen
Weder bei der Sommersitzung
des Nationalrates noch im ORF-
Sommergespräch wollte Finanz-
minister Josef Pröll sagen, wo er
in den kommenden Jahren das
Geld hernehmen will, mit dem
er das durch die Wirtschaftskrise
angewachsene Budgetdefizit auf
die EU-Vorgabe von drei Prozent
bringen will. Bereits im Mai 
hat die Regierung ein Budget-
rahmengesetz verabschiedet, das
Einsparungen in allen Bereichen
– ausgenommen Bildung und 
Sicherheit – von knapp vier Pro-
zent vorsieht. Das soll im kom-
menden Jahr 1,7 Milliarden Euro
bringen. Ebenso viel will man
sich durch diverse Steuer-
erhöhungen holen. Im Gespräch
sind eine Erhöhung der Mineral-
ölsteuer, eine Bankenabgabe
oder Korrekturen bei der
Stiftungs- und Vermögens-
zuwachsbesteuerung. Besonders
hart trifft das Sparpaket die 
Familien, wo bis 2014 1,5 Milli-
arden Euro eingespart werden
sollen. Wie, ist noch ungewiss. 

Hoch
hinaus
konnten
viele
Familien
schon bis-
her nicht.
Nun soll
gerade
bei ihnen
gespart
werden.
WALDHÄUSL

Geld ist nicht alles. Aber es ist – auch – ein Zeichen für die gesell-
schaftliche Wertschätzung der Leistungen der Familien. 



frauenZEIT
Kein Zweifel: Wir leben in einer Wissens- und Bildungsgesellschaft. Gerade bei jungen Frauen zeigt sich ein echter
Bildungsboom, der weltweit sogar als einer der Megatrends unserer Zeit gilt. Wer keine oder nur mangelhafte
Bildung vorweisen kann, fühlt sich demgegenüber in vielen Bereichen an den Rand gedrängt. Machen Sie sich ein
Bild – und lassen Sie sich bilden ...

_ editoriALIA
_ frauenFOKUS: FrauenSalon Vorarlberg
_ frauenPORTRÄT: Christine Gasser
_ frauen BILDEN
_ frauenTERMINE
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In die Welt hinaus
„Schickt die Frauen in die Welt hinaus und lasst den
Mann ins Haus hinein. Das sollte das Ziel von Bildung
und Erziehung sein. Das Haus braucht den Mann und
die Welt braucht die Frau.“ Was die amerikanische
Literaturnobelpreisträgerin Pearl S. Buck (1892-1973)
vor vielen Jahrzehnten als Bildungsziel einforderte, hat
auch heute nichts an Aktualität eingebüßt. Die
Kontexte haben sich freilich verändert. Aber noch
immer lassen sich Männer Wesentliches entgehen,
wenn sie nur aus der Ferne miterleben, wie ihre
Kinder die ersten Schritte machen, die ersten Worte
sprechen, die ersten Freunde finden; wie die alt gewor-
denen Eltern sich aus dem Leben verabschieden. Und
Frauen verzichten auf wichtige Möglichkeiten der
Gestaltung von Welt und Gesellschaft, vernachlässigen
ihre kulturellen und gesellschaftlichen Verpflichtun-
gen, wenn sie sich nicht auch gesellschaftspolitisch
und wirtschaftlich engagieren – nicht „nur“ als
Wählerinnen und Konsumentinnen, sondern auch in
Entscheidungspositionen.

Nie zuvor waren Frauen so gut ausgebildet. Gerade in
der ersten Frauenbewegung wurde Bildung als ein
wichtiger, ja vielleicht der Weg schlechthin gesehen,
um das Ideal einer geschlechtergerechten Gesellschaft
zu erreichen. Heute stellen wir teilweise ernüchtert
fest, dass das nicht automatisch so ist: „Die Daten zei-
gen, dass Frauen so gut ausgebildet sind wie nie zuvor.
Sie sind berufstätig wie nie zuvor. Dennoch verdienen
Frauen für die gleiche Arbeit um bis zu 18 Prozent
weniger als Männer.“ Was Bundesministerin
Heinisch-Hosek anlässlich der Präsentation des
Frauenberichts 2010 feststellt, gibt zu denken. Ebenso
wie die Tatsache, dass gerade junge Männer aus sozial

schlechter gestellten Schichten zu unserem
Bildungssystem wenig Zugang finden und sich in der
Folge schwer tun, einen guten Platz in unserer
Wissensgesellschaft zu finden.

Bildung ist mehr. Und doch: Bildung ist mehr als
Ausbildung, die wir – leid- oder freudvoll – in unserer
Schulzeit erfahren haben. Sie ist auch nur bedingt
nach dem Kosten-Nutzen-Kalkül zu beurteilen.
Bildung hat wesentlich mit unseren Bildern zu tun:
mit den Bildern von uns selbst, mit unseren Bildern
von der Welt, von dem, was wir für möglich und wün-
schenswert halten und von dem, was wir für unsere
Kinder nicht wollen können. Es geht um persönliches
Wachstum und das Verwirklichen der eigenen
Potentiale, aber auch darum, kreative Lösungen für
brennende soziale Probleme zu finden. Dafür reicht es
nicht aus, den Verstand zu trainieren. Alle Ebenen des
Menschseins, die mentale, die emotionale und die spi-
rituelle wollen angesprochen sein. Dann führt Bildung
zu Weisheit und Demut gleichermaßen: scio nescio –
ich weiß, dass ich nicht weiß, weiß um das abgründige
Geheimnis des Lebens. So besehen bedeutet Bildung
Entwicklung, Veränderung, Abenteuer – nicht nur im
Kopf!

Ihre 

Petra Steinmair-Pösel
Frauenreferentin
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FrauenSalon Vorarlberg
FrauenSalon – ob das was für die Vorarlbergerinnen ist? Klingt
irgendwie elitär und antiquiert, nach Plüschmöbeln und
Rüschen. – Ein Frauensalon? Genau so etwas fehlt mir in
Vorarlberg: brennende Fragen unserer Zeit diskutieren, Trends
kritisch hinterfragen, Visionen entwickeln, interessante Frauen
kennenlernen, lachen, genießen... Die Reaktionen auf die Idee
eines FrauenSalons konnten nicht vielschichtiger sein. Wie der
Frauensalon entstanden ist, und was er sein will – eine kleine
Mailkorrespondenz mit Gastgeberin Edith Burger.

@PSP: Liebe Edith,kaum ist mein Urlaub vorbei, steht schon
die neue frauenZEIT in den Startlöchern – und da darf auch
unser Herzensprojekt – der FrauenSalon nicht fehlen! Ich
erinnere mich noch genau: Es war an meinem ersten Tag als
Frauenreferentin,beim Frauen-Bildungs-Netzwerk-Treffen in
Linz,als ich auf die Idee eines Frauensalons aufmerksam
wurde.Sofort begeisterte mich die Verbindung von kulturell-
gesellschaftspolitischer Auseinandersetzung und ansprechen-
dem Ambiente.Du warst ja schon vor mir auf den
Frauensalon gestoßen:Was hat Dich an der Idee fasziniert?

@EB: Als ich vor drei Jahren als Bildungsreferentin in
Arbogast anfing und das Programmheft von St.Virgil stu-
dierte, stach mir der Frauensalon ins Auge. Mir gefiel der
Titel, die Einladung auf ein Glas Sekt, musikalisches
Rahmenprogramm und ein interessantes Thema von, für
und mit Frauen, ganz exklusiv. Mit Frauensalon verband
ich ein durchaus etwas elegantes aber auch heiteres
Ambiente, bei dem es einen interessanten Vortrag, aber
auch einen spannenden Austausch mit anderen interes-
sierten Frauen gibt. Als ich in meinem Umfeld davon
sprach, so etwas in Vorarlberg zu veranstalten, traf ich auf
große Verhaltenheit: schon allein der Name "Frauensalon,
Salon", das sei ganz und gar nicht vorarlbergerisch und
würde eher auf Ablehnung stoßen, da es sehr elitär klänge.
Die Idee allerdings, ein Forum für heute aktuelle Fragen
von Frauen zu schaffen, traf durchaus auf Zustimmung.
Aber keine Frau, die ich anfänglich kannte, biss so richtig
an, und so hob ich auch die Falter, die ich auf dem

Netzwerktreffen in Salzburg mitgenommen hatte, tapfer
auf. Als nun Du vor ca. 2 Jahren beim Treffen in Linz
dabei warst, gefiel auch dir der Gedanke, und es war
schön eine Mitbegeisterte zu haben. Nachdem wir dann
mit Katharina Unterrainer und Berta Egger zusammen
auch einen Frauensalon in Salzburg besuchen konnten,
waren wir schon zu viert. Ich muss sagen, ich bin stolz und
freue mich sehr, dass am 6. Oktober der erste Frauensalon
stattfinden wird.

@PSP: In der Frauenplattform haben wir gesammelt,
diskutiert, evaluiert: „Vielfalt - Rollenbilder - Lebens-
welten. Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“ haben
wir schließlich als erstes Thema gewählt. Wo siehst du
persönlich die großen Herausforderungen für Frauen
im 21. Jahrhundert? 

@EB: Nach wie vor müssen sich Frauen zwischen inten-
sivem beruflichem Engagement oder Kindern/Familie
entscheiden, mehr Möglichkeiten für Eltern. * Der
Umgang mit der persönlichen Zeit: Zeit für Erwerbs-
Arbeit, ehrenamtliches Engagement, Familie, Eigen-Zeit;
die Zeit scheint immer knapper zu werden, Zeit ist ein
kostbares Gut. * Wie gehen wir mit öffentlichen
Räumen um, Räume für Kinder und Jugendliche,
Räume wo sich Frauen auch nachts sicher bewegen kön-
nen. * Wie gelingt uns ein Miteinander der
Generationen, wobei die ältere Generation zahlenmäßig
immer stärker zunehmen wird, immer mehr ältere
Menschen keine eigene Familie mehr haben, keine
Kinder, Enkelkinder, die Großfamilie gibt es immer
weniger, neue Formen des Zusammenlebens sind zu
entwickeln. * Veränderungen in der Arbeitswelt, es gibt
immer weniger bezahlte Arbeit für gering qualifizierte
Menschen, auch sie wollen eine sinnvolle Tätigkeit mit
der sie ihren Lebensunterhalt verdienen können.

@PSP: Als Impulsgeberin haben wir die Wiener Sozio-
login und Gründerin von „Frauen ohne Grenzen“ Edit
Schlaffer eingeladen. Was fasziniert dich an dieser Frau?
Was findest du an ihrer Arbeit zukunftsweisend? 

@EB: Edit Schlaffer ist seit Jahrzehnten konsequent und
intensiv für Frauen tätig und mittlerweile auch weltweit
mit ihrer Organisation: SAVE (Sisters against violence).
Ich bewundere Ihren Elan, ihre Konsequenz und ihr
Durchhaltevermögen. Sie berichtet immer wieder auch
von weiblichen Vorbildern, die sie hatte, von
Mentorinnen, die für sie wichtig waren. Im Hinblick auf
die nachwachsende Generation sind wir nun in der
Rolle, unsere Vorbildfunktion zu überlegen und entspre-
chende Initiativen zu setzen.

3 frauenFOKUS
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Christine Gasser 

Wir sind immer schon gebildet

Petra Steinmair-Pösel

Mit ihren großen dunklen Augen und den feinen
Gesichtszügen hätte sich für sie wohl auch der Wunsch-
traum vieler junger Frauen nach einer Model-Karriere
erfüllen können. Doch die junge Frau, die mir da am
Tisch gegenüber sitzt, ist von ganz anderen Dingen faszi-
niert. Christine Gasser hat in Innsbruck und Paris
Theologie und Pädagogik / Kritische Geschlechter- und
Sozialforschung studiert und für ihre Diplomarbeit
bereits mehrere Preise für frauenspezifische Forschung
erhalten. Derzeit arbeitet die 29jährige Vorarlbergerin als
Assistentin in Ausbildung an der Uni Wien, wo sie ihre
Dissertation im Fach Sozialethik schreibt.

Nicht in die Wiege gelegt. Dabei war der jungen Frau
eine solche „Bildungskarriere“ nicht von vorneherein in
die Wiege gelegt, ist sie doch nicht in einer klassischen
Bildungsfamilie aufgewachsen. Auch ihre beiden jünge-
ren Brüder haben andere berufliche Wege eingeschlagen.
Einzig die jüngere Schwester, die jetzt Matura gemacht
hat, überlegt sich, in die akademischen Fußstapfen der
großen Schwester zu treten. Warum sie selbst den Bil-
dungsweg eingeschlagen hat? Die Frage stimmt Christine
Gasser nachdenklich: Begabung und Neigung spielten
sicherlich eine Rolle, beides hat auch durch ihre Familie
Unterstützung erfahren. Sie hat gern gelernt und Wissen
besitzt für sie einen hohen ideellen Wert. Das muss auch
so sein, denn rein ökonomisch betrachtet, hat sich ihre
Ausbildung nicht gelohnt: ihre Brüder verdienen bereits
wesentlich mehr als sie selbst, gibt die Theologin neidlos
zu. Und auch sonst hat das Mehr an Bildung nicht nur
Vorteile: die junge Frau merkt, wie sie sich dadurch auch
von der Familie entfernt, aus der sie kommt. Es ist eine
stille Art von Entwurzelung aus dem Milieu, in dem
frau/man geboren wurde.

Bildung als Frauenthema. Der Bildungsboom bei jungen
Frauen – wofür exemplarisch Christine Gassers
Bildungsweg steht – findet weltweit statt und zählt zu
den Megatrends unserer Zeit. In vielen Ländern, darun-
ter auch unerwartet Saudi-Arabien, Mongolei und
Malaysia, studieren bereits mehr Frauen als Männer.
Während noch vor ca. 150 Jahren Virginia Woolf einen
männlichen Begleiter brauchte, um überhaupt in die
Bibliothek des British Museum zu gelangen, bewegen
sich Frauen heute selbstbewusst und mit großer
Selbstverständlichkeit im akademischen Milieu. Von
einer Feminisierung der Bildung ist bereits die Rede.
Heute ist es faktisch nicht mehr der Bildungsbereich, aus
dem Frauen ausgeschlossen sind, sondern mehr die
Wirtschaftswelt des höheren Managements. Und: Der
Bildungsvorsprung, den sich viele junge Frauen inzwi-
schen erarbeiten, scheint insgesamt für ihre berufliche
Karriere nur bedingt weiterzuhelfen. Spätestens nach der
Geburt des 1. Kindes geht nämlich die Schere wieder
auseinander. Und viele gut gebildete Frauen treten in
den Hintergrund des familialen Binnenraums – eine 
statistisch klar belegte Tatsache, die Christine Gasser in
der gesellschaftlich immer noch vorherrschenden Arbeits-
teilung aber auch in der ungleichen Einkommens-
situation begründet sieht.

Bildung und ökonomische Situation. Nachdenklich
stimmt die Ethikerin in diesem Kontext auch, dass selbst
in Österreich gleiche Arbeit bei gleicher Qualifikation
oft nicht gleich bezahlt wird – hier wäre mehr
Transparenz hilfreich. Es scheint, dass Männer sich ten-
denziell leichter tun, bessere Lohnkonditionen zu ver-
handeln, während Christine Gasser bei Frauen bisweilen
beinah so etwas wie ein „schlechtes Gewissen, sich ange-
messen bezahlen zu lassen“ wahrnimmt. In
Kombination mit dem gesellschaftlich immer noch ver-
breiteten Ernährer–Zuverdienerinnen-Modell sorgt das
für eine schlechtere Ausgangsposition für Frauen. Ihre
durch Bildung erworbenen Kompetenzen kommen so
nur begrenzt zum Einsatz. Zwar tragen auch Frauen bis-
weilen durch mangelnden Mut, sich exponiertere Stellen
zuzutrauen und sich dafür zu bewerben, sowie durch
die Wahl schlechter bezahlter, klassischer Frauenberufe
zu dem beschriebenen Ungleichgewicht bei. Doch ist
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dies nur die eine Seite der Medaille. Die andere hat
damit zu tun, dass in unserer Gesellschaft Professiona-
lisierung eher mit Männlichkeit verbunden wird. Sobald
in einem Berufsfeld die Zahl der Frauen zunimmt, sinkt
das Lohnniveau – sobald jedoch umgekehrt z.B. mehr
Männer als Kindergartenpädagogen arbeiten würden,
würden sie auch höhere Löhne fordern, ist Christine
Gasser überzeugt. Damit ist aber bereits eine sehr
grundsätzliche Frage berührt, der sich gerade eine
alternde Gesellschaft wie die unsere dringend zu stellen
hat: Warum sind technische Berufe soviel höher einge-
stuft als soziale – und wie kann dieser Trend verändert
werden? Denn wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind,
wird schon in naher Zukunft eine menschenwürdige
Pflege unserer alten und kranken Menschen nicht mehr
gewährleistet sein.

Buben als Schulverweigerer. Ein weiteres großes Thema,
das sich heute neben der bleibenden ökonomischen
Benachteiligung vieler Frauen in verschärfter Form
zeigt, sind schlecht ausgebildete junge Männer. Ökono-
misch auf der Strecke bleiben nämlich v.a. auch
Burschen aus sozial schlechter gestellten Familien, die
frühzeitig das Bildungssystem – oft mit keinem gültigen
Abschluss – verlassen. Sie geraten zusehends in den
Fokus des Forschungsinteresses, erzählt die Universitäts-
assistentin. Wenig produktiv scheint ihr hierbei die
Diskussion um Buben als Bildungsverlierer. Sie schaffe
unnötige Fronten und bringe über die Hintertür wieder
alte Geschlechterbilder herein, wie z.B. dass Buben
männliche Vorbilder brauchen. Stattdessen zeige sich,
dass v.a. Buben aus bildungsfernen Schichten Schule
stärker als Sozialraum zur Herausbildung ihrer Männ-
lichkeit nutzen statt als Lernraum, wofür die Schule vor-
gesehen wäre. Männlichkeit wird dann bewusst in Ab-
grenzung zu schulischen Erfordernissen und im Abhän-
gen unter Gleichgesinnten bestätigt. Eine Strategie, die
in einer Wissensgesellschaft allerdings kaum honoriert
wird.

Bildungsgerechtigkeit. Vor diesem Hintergrund beschäf-
tigt sich die Theologin in ihrer Dissertation mit dem
Thema der Bildungsgerechtigkeit im umfassenden Sinn.
Ein Thema, das derzeit en vogue ist, gibt es doch eine
wachsende gesellschaftliche Sensibilität dafür, dass viele
soziale Schwierigkeiten ihre Wurzeln im Bildungs-
bereich haben. Warum sind bildungsferne Schichten –
trotz prinzipieller Zugänglichkeit – im höheren Bil-
dungssystem unterrepräsentiert? Kommt ihr Bildungs-
verständnis darin nicht vor? Was ist die Bildungsauf-
fassung bildungsferner Schichten? Warum wird ein
Mensch, der eine kritische Haltung gegenüber dem
gegenwärtigen Bildungssystem einnimmt, im einen Fall

(wenn er gebildet ist) als kritischer Zeitgenosse, im
anderen Fall als „Problemkind“ angesehen? Diese und
andere Fragen leiten Christine Gasser in ihrer wissen-
schaftlichen Arbeit, denn auch Bildung ist sozial
geformt und nicht zu allen Zeiten ein und dieselbe
gewesen. In der gegenwärtigen Bildungskrise sieht sie
deshalb auch eine Chance zur Neudefinition.

Intellektuelle und soziale Bildung. Ist Bildung nur das,
was in der Schule stattfindet? Wirft man einen Blick auf
den PISA-Test, zeigt sich rasch, dass es dort sehr stark
um kognitives Wissen geht – und dass beklagt wird, dass
dieses kognitive Wissen immer mehr nachlässt.
Gleichzeitig wächst das Gespür dafür, dass Bildung
umfassender sein muss, dass auch soziale und emotio-
nale Bildung von Bedeutung sind. Gerade im
Religionsunterricht sieht die Theologin einen Ort, an
dem inzwischen sehr viel an Biographiearbeit und auch
sozialer Arbeit geleistet wird, an dem nicht mehr nur
Fach- also Katechismuswissen vermittelt wird, sondern
die gesamte Lebenssituation der SchülerInnen
Ausgangspunkt ist. In anderen Fächern sei demgegen-
über oft wenig Zeit für eine Art des Lernens, die über
den klassisch-kognitiven Bereich hinausgeht. Deshalb
brauche es auch informelle Räume, in denen oft mehr
möglich sei. Und schließlich gibt die Theologin – gerade
auch angesichts des immer möglichen und oft tabuisier-
ten Scheiterns von Bildungsbemühungen - zu beden-
ken, dass jeder Mensch als Eben-Bild Gottes immer
schon ein Gebildeter / eine Gebildete ist – dass wir also
auf die Bildungskompetenzen der Einzelnen vertrauen
dürfen, selbst wenn sie im Schulsystem wenig erfolg-
reich waren.
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Abenteuer Bildung

Sozialakademie, kirchennahes Bildungshaus, 
freie Seminartätigkeit, Volkshochschule – ihre
Arbeitsbereiche sind ebenso unterschiedlich wie die
Frauen (und Männer), mit denen sie arbeiten. Eines
jedoch teilen sie: Das Wissen um die Kraft, welche
die Bilder in unserem Kopf haben, die Faszination für
das Abenteuer Bildung.

Katharina Unterrainer: Vielseitig

Von Anfang an war den Trägerinnen des Bildungshauses
Batschuns die Förderung, Unterstützung und Bildung von
Frauen ein großes Anliegen. Freilich hat sich in den letzten
Jahrzehnten für Frauen vieles verändert: Gleichberechtigung
ist in vielen Bereichen erreicht worden. Ein Großteil der jun-
gen Frauen ist inzwischen gut ausgebildet. Das hat die Heraus-
forderungen für uns aber nicht verringert, sondern nur verla-
gert. Heute erlebe ich, dass die Vielfalt der Lebenswelten von
Frauen sehr groß ist. Dies erfordert in der Planung der
Bildungsangebote einen differenzierten Blick auf die verschie-
densten Bedürfnisse und Möglichkeiten von Frauen in ihren 
je aktuellen Lebenssituationen und Lebensphasen.

Neben den vielfältigen beruflichen Fort- und Weiterbildungen
nützen Frauen bei uns gerne die Seminare in den Bereichen
Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit. Wir bieten aber
auch spezielle Seminare für Frauen an, um innezuhalten, eine
persönliche Standortbestimmung vorzunehmen und weitere
Schritte für ihr Leben, ihren Alltag zu planen. Diese Angebote
ausschließlich für Frauen werden natürlich von weiblichen
Referentinnen geleitet. In diesen „Frauenräumen“ werden
Gespräche untereinander als hilfreich, anregend und stärkend
empfunden. Besonders in Zeiten von Veränderungen oder
Veränderungswünschen und Lebensübergängen, wie
Wiedereinstieg in das Berufsleben, Wechseljahre, Ausstieg aus
dem Berufsleben usw. werden diese Angebote von Frauen
angenommen.

Aber auch einfach einmal einen Tag für sich zu haben, eine
Auszeit von ihrem Alltag in einer angenehmen, wohltuenden
Atmosphäre mit neuen Impulsen und Anregungen schätzen
Frauen bei uns sehr. Heute sind in unserem Bildungshaus 
ca. 80% der KursteilnehmerInnen Frauen.

Marianne Prenner: Frauenbildung

In den letzten Jahren haben Frauen in Bildungsabschlüssen
Männer nicht nur eingeholt, sondern sogar noch überholt.
Dennoch sind Frauen viel seltener in hohen Positionen als
Männer und verdienen im Durchschnitt um ein Viertel weni-
ger. Grund dafür ist einerseits, dass Frauen häufig frauentypi-
sche Berufe wählen (Friseurin, Kindergärtnerin, Verkäuferin
etc.), die schlechter bezahlt sind als typische Männerberufe.
Ein zweiter Grund ist die unsichtbare „gläserne Decke“ in
beruflichen Hierarchien, durch die Frauen nur schwer oder
nicht hinauskommen, weil die Positionen darüber meist
Männern vorbehalten sind. In Zeiten, in denen der Wettbewerb
am Arbeitsmarkt steigt und die finanzielle Absicherung durch
den Staat abnimmt, ist es umso wichtiger, dass Frauen sich
selbst beruflich gut positionieren. Was kann Bildung für Frauen
dazu beitragen?
_‚Bild‘ung schafft – wie das Wort schon sagt – Bilder im Kopf.
Bildung ermöglicht also, die altbekannten Bilder im eigenen
Kopf zu hinterfragen und kann dazu ermutigen, neue Bilder zu
denken und zu entwickeln. Seien dies Berufs-Bilder, Rollen-
Bilder über Männer und Frauen oder Lebens-Bilder. Und mit
neuen Bildern können neue Horizonte und neue Chancen
sichtbar werden.
_Persönlichkeitsbildung, die Frauen in ihrem Selbstverständnis
und Selbstvertrauen stärkt, unterstützt das Verhalten, sei es am
Arbeitsmarkt allgemein, an der gläsernen Decke oder im
Privatleben.
_Weil sich Menschen gegenüber politischen, kulturellen und
wirtschaftlichen Zusammenhängen zunehmend orientierungs-
und machtlos erleben, ist es eine Aufgabe von Bildung, hier
Überblick zu geben und besonders Frauen zu ermächtigen.
Dieses Ziel hat der berufsbegleitende Lehrgang für Frauen
„Geld und Leben. Wirtschaftskompetenz entwickeln“ der
Katholischen Sozialakademie Österreichs, der im September in
Salzburg startet.

DSAin Katharina Unterrainer,
Päd. Mitarbeiterin, Bildungshaus
Batschuns,
www.bildungshaus-batschuns.at

Mag.a Marianne Prenner,
Erwachsenenbildnerin, koordiniert das
Netzwerk Frauenbildung des Forum
Katholische Erwachsenenbildung in
Österreich, www.ksoe.at  



Elisabeth Schwald: Geistige Freiheit  

Als Gymnasiallehrerin steht Bildung, als inhaltliche Leiterin
der Volkshochschule Bludenz Weiterbildung im Zentrum mei-
ner beruflichen Tätigkeit. Ganz allgemein ist festzustellen, dass
immer mehr junge Frauen höhere Bildungsabschlüsse anstre-
ben. Bei der AHS-Matura ist der Frauenanteil bereits größer.
Im Weiterbildungssektor Volkshochschule haben Frauen mit
mehr als 70% eindeutig die Nase vorn, besonders wenn es um
den Erwerb allgemeinbildender Kenntnisse, Kompetenzen und
Fertigkeiten geht; bei Bildung in Richtung beruflicher
Verwertbarkeit ist die Situation ausgeglichen. Weiterbildung
hat in Österreich generell einen hohen Stellenwert, allerdings
hängt sie sehr stark damit zusammen, welche Vorbildung die
Menschen haben, aus welchem sozialen Umfeld sie kommen.
Je höher der erreichte Bildungsstand, desto größer die
Bereitschaft, Altes zu verlernen, sich Neues anzueignen bzw.
sich aktiv oder kreativ zu betätigen. Was mich persönlich
betrifft, verspürte ich schon sehr früh großen Wissensdurst,
auch wenn für mich Lernen nicht immer nur Spaß bedeutete.
Nach Ablegung der Matura wollte ich mich weiter vertiefen,
studierte Anglistik und Germanistik und arbeitete als
Assistentin an der Universität. Der bei der Sponsion abgelegte
Eid, sich konstant weiterzubilden, entsprach ganz meiner
Einstellung. Sobald es die Familiensituation erlaubte, begann
ich mit der Arbeit an einer Dissertation. Die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit einem sehr spannenden Thema war
ein wunderbarer Ausgleich zu Haushalt, Kindererziehung und
Beruf, eine große Herausforderung, aber letztlich auch eine
Selbstbestätigung. Dass ich schließlich auch bei der Erwach-
senenbildung „landete“, deren Credo LLL - lebenslanges
Lernen - ist, war Zufall und Konsequenz gleichermaßen.
Meine grundsätzliche Idee von Bildung: Sie bedeutet aktive
Teilhabe an der Welt, Ausleben von individuellen Fähigkeiten,
Selbstbestimmung, kurz: geistige Freiheit.

Josefine Schlechter: Nicht dumm

Viele Frauen machen in ihrem Leben die Erfahrung, dass die
eigenen Wünsche zugunsten von Familie und Erwerbstätigkeit
zurückgesteckt werden müssen. Auch bei mir war das so. Aber
in der Lebensmitte erwachte in mir ein Hunger nach Wissen
und Bildung. Ich hatte die große Chance, berufsbegleitend im
Kath. Bildungswerk Salzburg sowie bei Julia Onken im
Frauenseminar Bodensee eine Ausbildung zur Kursleiterin zu
machen. Seither führe ich mit viel Herzblut und Begeisterung
Seminare für Frauen durch.

Gerade weil ich aus meiner eigenen Geschichte weiß, wie sich
Erfahrungen aus der Schulzeit ungünstig auf das Selbst-
bewusstsein auswirken können, ist es mir ein besonderes
Anliegen, Frauen zu zeigen, dass in ihnen weit mehr steckt, als
sie oft von sich selbst denken. Frauen sind keineswegs dumm
oder es mangelt ihnen an Intelligenz, aber es kann sein, dass
durch die vielen Aufgaben, die sie zu bewältigen haben, eigene
Interessensgebiete vernachlässigt worden sind. So spielt also in
meinen Seminaren die Schulbildung keine Rolle, denn es geht
viel mehr darum, all jene Kompetenzbereiche zu entdecken,
die in jeder Frau schlummern.

Meine Seminarreihe „Tanz mit dem Besen“, die speziell für
Reinigungsfrauen angeboten wird, macht deutlich, wie wichtig
es ist, dass alle Frauen die Möglichkeit haben, weiterbildende
Kurse zu besuchen, sich mit anderen auszutauschen und dabei
neue Perspektiven für ihre Lebensgestaltung zu entdecken. Für
mich ist es immer wieder eine besondere Freude, mitzuerle-
ben, wie Frauen gestärkt und voller Selbstvertrauen die
Seminartage beschließen.

Josefine Schlechter, Dipl. Erwach-
senenbildnerin, Leiterin der Se-
minarreihe „Tanz mit dem Besen“

Dr.in Elisabeth Schwald,
Leiterin VHS Bludenz,
www.vhs-bludenz.at
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September
jeweils Sonntag, 19.9./17.10./
21.11./19.12. 9-11.30 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

22.9., 20 Uhr. Arbeit statt Almosen.
Marlies Küng-Rüdisser stellt ihr
Sozialprojekt in Indien vor und zeigt
Bilder  aus ihrem Alltag. Aus der
Reihe „Steh auf meine Freundin“.
Alte Kochschule Oberdorf, Dornbirn.

30. 09. Frauen-Kulturwallfahrt nach
Bad Schussenried und Steinhausen
an der oberschwäbischen Barock-
straße. Anmeldung und Info:
Katholische Frauenbewegung, 
T 0043(0)5522-3485-212,
kfb@kath-kirche-vorarlberg.at

Oktober
5.10., 9.15-17 Uhr. Ein Tag für
Mütter. Mit Jin Shin Jyutsu zur Ruhe
kommen und auftanken. Seminar mit
Maria Anna Zündt. Anmeldung und
Info: Bildungshaus St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28,
www.arbogast.at

6.10., 19 Uhr. FrauenSalon
Vorarlberg. Vielfalt – Rollenbilder –
Lebenswelten: Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts. Mit Dr.in Edit
Schlaffer u.a. Anmeldung und Info:
Bildungshaus St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28,
www.frauensalon-vorarlberg.at

23.10., 9-17 Uhr. Zorn – die ver-
kannte Lebenskraft. Seminar für
Frauen mit der Psychotherapeutin
Sonja Hämmerle. Anmeldung und
Info: Bildungshaus Batschuns. 
T 0043(0)5522-44290-0, 
www.bildungshaus-batschuns.at

November
5.-6.11. Starten statt warten!
Selbstcoaching für Frauen mit der
Psychologin Margareta Keller.
Anmeldung und Info: Bildungshaus
St. Arbogast. T 0043(0)5523-
62501-28, www.arbogast.at

6.11., 9.15-17 Uhr. Stärkung für das
erschöpfte Selbst. Ein Tag für Frauen
mit und nach einer schweren Erkran-
kung mit der Psychotherapeutin
Elisabeth Neimeke. Anmeldung und
Info: Bildungshaus St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28,
www.arbogast.at

6.11., 9-17 Uhr. Wechseljahre,
Naturheilwissen und Spiritualität.
Seminar mit Hildegund Engstler.
Anmeldung und Info: Bildungshaus
Batschuns. T 0043(0)5522-44290-0,
www.bildungshaus-batschuns.at

15.11., 9.15-17 Uhr. Das innere
Licht tanzen lassen. Tanztag mit der
Tanz- und Psychotherapeutin Ursel
Burek. Anmeldung und Info:
Bildungshaus St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28,
www.arbogast.at

17. sowie 18.11., 9.30-17 Uhr. Ein
Tag für mich. Verantwortlich leben –
heute gestalten wir das Morgen.
Anmeldung und Info: Katholische
Frauenbewegung,
T 0043(0)5522-3485-212,
kfb@kath-kirche-vorarlberg.at

20.-21.11. Tanzen und Räuchern.
Seminar mit Ute Isele-Partl und
Susanne Türtscher. Anmeldung und
Info: www.propstei-stgerold.at

23.11., 9-17 Uhr. Aus der Mitte ent-
springt eine Quelle. Seminar für
Frauen in der Lebensmitte und dar-
über mit der Sozialpädagogin
Friederike Winsauer. Anmeldung und
Info: Bildungshaus Batschuns. 
T 0043(0)5522-44290-0, 
www.bildungshaus-batschuns.at

Dezember
1./8./15.12., 19.30 Uhr. Und sie
tanzen aus der Reihe – die Ahnfrauen
Jesu. Bibliodrama-Abende mit
Elisabeth Hämmerle. Pfarrzentrum
Dornbirn-Rohrbach.
Anmeldung: Pfarre Dornbirn-
Rohrbach T 05572 23490 oder
Elisabeth Hämmerle T 055572 24420,
elisabeth.haemmerle@gmx.at

2.12., 14-17 Uhr. Adventmeditation.
Ruhe tanken für den Advent. mit Sr.
Ermelinde Kräutler. Anmeldung und
Info: Katholische Frauenbewegung, 
T 0043(0)5522-3485-212,
kfb@kath-kirche-vorarlberg.at

8  frauenTERMINE

Wo Menschen sich auf ihre 

Schwächen einlassen,

werden diese nicht nur zu Toren ihrer Kraft.

Die eigene Kernverletzung ist die Grundlage 

für unsere Kernkompetenz,

der Schlüssel zur Entfaltung unseres

besonderen Charismas

und unserer Einzigartigkeit.

Pia Gyger
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„Schutzschild gegen Armut“ lässt viele Wünsche offen

Mindestsicherung bleibt ein Flickwerk

Über drei Jahre lang wurde verhandelt. 
Mit 1. September trat sie in Kraft. Doch 
die Mindestsicherung bleibt ein Flickwerk. 

Eigentlich hätte sie für die sozial Bedürftigen
in Österreich einheitliche und klare Regeln,
weniger Behördenlaufereien und eine Ein-
beziehung in Berufsfördermaßnahmen (AMS)
bringen sollen. Doch die Mindestsicherung
bleibt ein Flickwerk. Es wird weiterhin – wie
bei der bisherigen Sozialhilfe – neun unter-
schiedliche Ausführungsgesetze geben, es
wird je nach Bundesland unterschiedliche Zu-
schüsse für Mieten, Heizkosten und für sozia-
le Notlagen geben. Und die ursprünglich 
geplante einheitliche Anlaufstelle (one-stop-

shop) beim Arbeitsmarktservice (AMS) wird es
weiter nicht geben. Betroffene können dort
zwar ihren Antrag stellen, bearbeitet aber wird
er weiterhin von den Bezirks- und Sozial-
ämtern. Völlig offen ist, wie die Bezieher/in-
nen der Mindestsicherung in die Programme
der Arbeitsmarktförderung eingebunden wer-
den bzw. ob es für sie den speziellen Bedürf-
nissen angepasste Programme geben wird. 

Auf heftige Kritik von Armutskonferenz
und Caritas stößt, dass die Mindestsicherung
mit 1. September nur in den Bundesländern
Wien, Niederösterreich und Salzburg in Kraft
getreten ist. In Oberösterreich, Tirol und im
Burgenland soll sie bis 2011 rückwirkend zum
Stichtag 1. 9. 2010 eingeführt werden. Die an-
deren Bundesländer wollen oder können den
ursprünglich vereinbarten Termin nicht hal-
ten. Auch an das im Gesetz festgehaltene Ver-
bot, schlechtere Regelungen als bisher anzu-
wenden, wollen sich einige Bundesländer
nicht halten. Auf Unverständnis stößt auch,
dass die Mindestsicherung (Höchstsatz 744
Euro) anders als die Mindestpensionen nur
zwölfmal und nicht 14-mal ausbezahlt wird
und dass die Kinderbeiträge mit 134 Euro (ab
4. Kind nur mehr 112 Euro) weit unter den
tatsächlichen Kosten liegen. Positiv ist, dass
die Bedürftigen einen  Rechtsanspruch auf die
Mindestsicherung haben und damit auch
krankenversichert sind, und dass die erhalte-
ne Mindestsicherung nicht mehr zurück-
bezahlt werden muss (Regress).Mindestsicherung – erst in drei Bundesländern. WALDHÄUSL

STENOGRAMM

 Rücktritt. Der vatikanische
Flüchtlingsexperte, Erzbischof
Agostino Marchetto, ist vorzeitig
von seinem Amt als Sekretär 
des Päpstlichen Migrantenrates

zurückgetreten. Grund dafür war
offenbar, dass seine deutliche
Kritik an der Flüchtlingspolitik
der EU, Italiens und zuletzt an
der Ausweisung der Roma in
Frankreich dem mächtigen vati-
kanischen Staatssekretariat miss-
fiel. Nicht die Kritik an seinen
Äußerungen schmerze ihn, son-
dern das Schweigen angesichts
von Ungerechtigkeiten, sagte
Marchetto in „La Republica“.  

 Neue Ordnung. Die Notwen-
digkeit einer neuen Wirtschafts-
und Sozialordnung hat der
Kärntner Bischof Alois Schwarz
beim Forum Alpbach gefordert.
Eine solche Ordnung müsse auf
Wechselseitigkeit, Kooperation
und Anerkennung statt auf
einem bloßen ökonomischen
und letztlich entmenschlichen-
den Konkurrenzdenken basieren. 

 Hungerwarnung. Die Cari-
tas warnt vor einer Hungerkatas-
trophe in Pakistan. 700.000
Hektar Ackerland werden für 
die nächsten Ernten ausfallen. 

 Jacques Gaillot 75. Am 11.
September feiert der ehemalige
Bischof von Évreux, Jacques
Gaillot, seinen 75. Geburtstag. 
Er wurde wegen seines offen-
siven Engagements für Minder-
heiten und Entrechtete, gegen
Krieg und Atomwaffen 1995 als
Diözesanbischof abgesetzt. Seit-
her widmet er sich vor allem den
Obdachlosen und den Migran-
ten ohne Papiere. Von ihm
stammt das Wort: „Eine Kirche,
die nicht dient, dient zu nichts.“

Erzbischof Marchettto – ungelieb-
te kritische Stimme. KIPA

Wir freuen uns 
auf Ihre 
Bewerbung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte
bis 14. September
2010 an Dr.
Walter Schmolly,
Pastoralamt,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch.

Wir suchen per 1. Oktober eine/n

Leiter/in der Fachstelle für Bibliotheken 
Die Öffentlichen Bibliotheken bieten in Vorarlberg ein gut sortiertes und aktuelles Angebot
an Büchern, DVDs, Spielen und neuen Medien. Sie werden in Fragen der Lesekompetenz-
förderung, Bestandsentwicklung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit und Aus- und Weiter-
bildung der MitarbeiterInnen von uns beraten und unterstützt.

Ihre Aufgaben

 Beratung der Bibliotheken 
 Weiterbildung der 

BibliothekarInnen 
 Veranstaltungen zur 

Leseförderung 
(z.B. Lesereisen) 

 Öffentlichkeitsarbeit

Ihr Profil

 Bibliothekarisches 
Grundwissen

 Studium der Germa-
nistik, Pädagogik, o.ä.

 Freude an der 
Zusammenarbeit mit 
Ehrenamtlichen

 Organisationstalent

Wir bieten Ihnen

 50 - 60%-Stelle 
 Angemessene Bezahlung
 Flexible Arbeitszeiten
 Weiterbildungs- 

möglichkeiten
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Zum Auftakt der „Schöpfungszeit“ (1. Sep-
tember bis 4. Oktober) brachen Bischöfe 
aus 14 europäischen Ländern und kirchliche
Umweltbeauftragte zu einer fünftägigen Pil-
gerreise von Esztergom nach Mariazell auf.
Bei einem Gottesdienst zum Aufbruch der
Pilger forderte der Vorsitzende des Rates der
europäischen Bischofskonferenzen, Kardinal
Peter Erdö, die Kirchen und die Christen
auf, sich federführend gegen die Aus-

beutung der Natur einzusetzen. Erdö ver-
wies auch darauf, dass der Schutz der Um-
welt und der Aufbau einer gerechten Gesell-
schaft zwei Seiten einer Medaille seien. 
Diese Sicht wurde auch in der Schlusserklä-
rung von Mariazell aufgegriffen. Sie fordert
die Bereitschaft der Kirchen, der Zivilgesell-
schaft, der Politik und jedes Einzelnen ein,
sich für Solidarität, Verteilungsgerechtigkeit
und generationenübergreifende Gerechtig-

keit einzusetzen. Das bedeute auch, „dass
diejenigen, die am wenigsten die Umwelt
belasten – die Wehrlosen und Armen – nicht
diejenigen sind, die am meisten von der
Umweltkrise betroffen sind.“ Konkret
fordern die Bischöfe den Ausbau alternati-
ven Energieformen, verstärkte Maßnahmen
zur Umweltbildung und den Zugang zu sau-
berem Wasser für alle. Wasser dürfe daher
nicht wie andere Güter privatisiert werden.

Umwelt: Christen sollten vorangehen

WELTKIRCHE

Mutter-Teresa-Express. Seit vergangener Woche
rollt ein von „Indian Railways“ ausgestatteter Zug mit
einer Mutter-Teresa-Ausstellung durch das Land.  

Mundtot. Vor 100 Jahren, am 1. September 1910,
legte Papst Pius X. allen angehenden Priestern den „An-
timodernisteneid“ auf. Viele namhafte Theologen, die
über die alte scholastische Theologie hinaus dachten
und neue wissenschaftliche Erkenntnisse aufgriffen,
wurden dadurch mundtot gemacht. 

Marco Arana (47), katholischer
Priester, Umwelt- und Menschen-
rechtsaktivist in Peru, erhält den 
Aachener Friedenspreis 2010. Seit 15
Jahren kämpft er gegen die Verseu-
chung der Umwelt durch die Yana-
cocha-Goldmine eines US-Konzerns
und für Entschädigung der Bauern.

Kardinal Schönborn in Mariazell: Jede/r einzelne Christ/in hat viele Möglichkeiten, im persönlichen Leben auf die Umwelt Rücksicht zu nehmen. WODICKA

Bischöfe gegen Tausch 
Mensch gegen Tier 
Die EU-Bischofskommission hat
das Europäische Parlament aufge-
rufen, dem Tausch Mensch gegen
Tier nicht zuzustimmen. Konkret
geht es um eine Richtlinie, die al-
ternative Methoden als Ersatz für
Tierversuche in der Pharma-, Me-
dizin-  und Kosmetikforschung
durchsetzen soll. Allerdings sol-
len bei fünf der 21 vorgeschlage-
nen Alternativen menschliche
embryonale Stammzellen für
Testzwecke eingesetzt werden.
Zur Gewinnung dieser Stammzel-
len wird menschliches Leben ge-
tötet. Die Bischöfe begrüßen
Maßnahmen für einen besseren
Tierschutz, sie fordern aber ein
Verbot der Verwendung mensch-
licher embryonaler Stammzellen.  

Widerwärtige „Jagd“
auf Muezzine
In Anlehnung an das bekannte
Internetspiel „Mohrhuhnjagd“
lädt die steirische FPÖ im Inter-
net zur Jagd auf Muezzine und
Minarette ein. Je mehr man erle-
digt, desto leiser wird ihr Ruf und
desto deutlicher sind „heimat-
liche Klänge“ zu hören. Die Ka-
tholische Aktion verurteilte diese
„Wahlwerbung“ als „widerwärti-
ge und unerträgliche Stimmungs-
mache“. Dadurch werde der Keim
der Intoleranz und Gewalttätig-
keit in unsere Gesellschaft ge-
pflanzt. Der Grazer Diözesanbi-
schof Egon Kapellari sieht durch
diese Aktion das gute Zusammen-
leben der religiösen Gemein-
schaften gefährdet. Das Gericht
verfügte die Stilllegung des Spiels. 
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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

FÜR LEIB & SEELE

Beerenzeit

Heimische Sträucher als Hecke
sind im Naturgarten hoch im
Trend. Sanddorn, Kornelkirsche,
Holunder, Weißdorn – viele 
heimische Sträucher tragen 
essbare Früchte. Es lohnt sich,
einmal auszuprobieren, sie zu
verarbeiten und als Vitamin-
spender zu nutzen. Sie enthalten
ein Vielfaches an Vitaminen 
im Vergleich zu den so hoch-
gepriesenen Zitrusfrüchten.

Für Sanddorngelee die Beeren
entsaften, Saft filtern und die
gleiche Menge Zucker (eventuell
Gelierzucker) einrühren, bis zum
Gelieren kochen, heiß in Gläser
abfüllen und verschließen.
Den Saft kann man auch für ein
Dressing verwenden, dafür 4 EL
Sanddornsaft mit 2 EL weißem
Balsamico-Essig, 1 TL Honig, 1
TL Walnussöl, Salz und weißem
Pfeffer aus der Mühle mischen.
Kurz vor dem Servieren über den
Salat geben. Das Dressing passt
gut zu bitteren Salaten wie Endi-
vie und Lolo Rosso, aber auch 
zu Avocado und Schinken.

Beeren aus Wald und Hecke
lassen sich zu köstlichen Marme-
laden verarbeiten, die nicht 
nur gut schmecken, sondern
auch die Abwehrkräfte stärken.
Eine köstliche Mischung ist 
etwa Brombeere und Holunder
im Verhältnis 2:1.
Äpfel sind gut zum Mischen
geeignet, um mehr Masse zu er-
halten. Zum Beispiel für Dirndl-
marmelade (Kornelkirsche).
Dafür die Dirndln vor der Ver-
arbeitung entsteinen und bis 
zur gleichen Menge mit klein ge-
schnittenen Äpfeln vermischen.
Getrocknete Beeren schmecken
vorzüglich in Früchtetees. 
Auch in dieser Form wirken sie
stärkend auf das Immunsystem
und können helfen, Erkältungen
abzuwehren oder zu lindern.
Besonders zu erwähnen ist dafür
die Hagebutte.

 Die Sanddorn-Rezepte kommen
aus den Büchern von Siegrid Hirsch,
die im Freya Verlag erschienen sind.
Homepage: www.freya.at

Um sein Verhalten kontrollieren zu können,
muss man zuerst die eigenen Gefühle wahr-
nehmen und lernen, damit umzugehen.

Siegfried möchte seine Aggressionen besser
kontrollieren können, er weiß nicht so recht,
was er tun soll, wenn er erregt ist. Siegfried
erzählt von einem familiären Konflikt mit
seiner Schwester. Er kann einzelne Abschnitte
und Eskalierungen benennen und bemerkt,
wie er schließlich hilflos davonläuft. Bei sei-
ner Rückkehr ist der Konflikt noch immer da
und sie beginnen erneut zu streiten. Familien-
mitglieder helfen ihm in dieser Situation, sei-
ne Wut unter Kontrolle zu bringen.
Weggehen ist eine erste Strategie, eine heiße
Auseinandersetzung zu unterbrechen, um
nicht übergriffig zu werden,jemanden zu be-
schimpfen oder zuzuschlagen. Natürlich ist
damit der Konflikt noch nicht geklärt.

Klarheit finden. Im gemeinsamen Bespre-
chen dieses jüngsten Vorfalls kann Siegfried
etwas Klarheit finden und seine Erregung
wird deutlich geringer. Er erinnert sich, wie
unser erstes Gespräch bei ihm eine Entspan-
nung bewirkt hatte, sodass er sich nach eini-
ger Bedenkzeit entschlossen hat, den Prozess
einer Gewaltberatung anzugehen, damit er
für sein Verhalten die Verantwortung über-
nehmen kann. Er möchte genau wissen, was
da ist und wie er funktioniert, wenn Emotio-
nen ins Spiel kommen.

Vertrauen zu sich selbst. Eine wichtige Er-
kenntnis ist, als Siegfried feststellt, dass er die
Gefühle gar nicht mehr so wegsperren und
unterdrücken muss. Er kann sie – mindestens
in unserem Gespräch – merken. Und er erlebt,
dass diese Erregungen dann wieder vergehen.
Daraus erwächst ein Vertrauen seinen eigenen
Empfindungen gegenüber und er traut sich in
das heikle Gebiet der Konflikte mit seiner Ex-
frau wegen der gemeinsamen Kinder. Grund-
sätzlich ist dabei alles klar geregelt. Bei den
Begegnungen mit der Kindesmutter geht es
aber manchmal hektisch zu. In unserem Ge-
spräch kann er nicht nur die Aufregung und
„Gehässigkeit“ seiner Frau beschreiben, son-
dern auch seine eigenen Empfindungen und
Regungen kurz bemerken.
Abschließend stellt er fest, dass wir an einem
Anfang sind, der ihn auf den Weg bringt, ver-
antwortlich mit seinen Gefühlen wie Traurig-
keit, Ohnmacht und Scham umzugehen.
MAG. CLEMENS SCHERMANN
DIPL. LEBENSBERATER, MÄNNERBERATER, GEWALT-
BERATER, GEWALTPÄDAGOGE, MEDIATOR 
DIÖZESE EISENSTADT

Warum werde ich bei Konflikten aggressiv? Ich möchte
lernen, Probleme anders zu lösen. WALDHÄUSL

Aus der Praxis: Siegfried suchte das Ge-
spräch in der Gewaltberatung auf Empfeh-
lung eines Psychiaters, der ihn wegen seiner
Depression behandelt. Anlass ist ein über-
griffiger Konflikt mit seiner Freundin, 
aufgrund dessen sie den Kontakt mit ihm
abbricht. Siegfried möchte seine aggressiven
Impulse unter Kontrolle bringen, weil er
Angst hat, wieder gewalttätig zu werden. Er
ist geschieden und hat zwei schulpflichtige

Kinder. Siegfried lehnt Gewalttätigkeit ab
und hat in seinen beruflichen Weiterbildun-
gen sein Kommunikationsverhalten verbes-
sert. Er ist ziemlich verzweifelt. Besonders
sorgt er sich auch um seine Kinder, da es in
der Begegnung mit seiner Exfrau immer
wieder zu Konflikten kommt, wo er sich
hilflos vorkommt. Nach einem Erstgespräch
und einiger Bedenkzeit ist er entschlossen,
in dieser Beratung an sich zu arbeiten.

Ich weiß nicht, wie ich meine Aggressionen im Zaum halten kann

Gewaltige Konflikte
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Am 19. September 2010 wird Papst Benedikt
in Birmingham Kardinal John Henry
Newman seligsprechen und damit offiziell
den zu Lebzeiten „gefährlichsten Mann 
Englands“ als Vorbild und Orientierung 
der Kirche anerkennen. 

Newmans Zeit ist noch immer unsere Zeit.
Am Beginn seines Lebens stand Europa im
Schatten der Französischen Revolution und
England als protestantische Nation noch tief
in der reformatorischen Spaltung. Als er starb,
war eine erste Hochschätzung zwischen den
Konfessionen zu erkennen. Und die indus-
trielle Revolution in Verbindung von Wissen-
schaft, Markt und Technik (ausgehend von
England) gestaltete die Gesellschaft nach
nützlichkeitsorientierten und liberalen Prinzi-
pien um. Gerade weil Newman immer mehr
den politischen Liberalismus schätzte, kämpf-
te er entschieden gegen einen theologischen
Liberalismus, nach dessen Überzeugung es
keine gültige Wahrheit in der Religion geben
könne – eine Überzeugung, die heute all-
gemein akzeptiert zu sein scheint.

Worauf es ankommt. Gott ist nicht mehr
„im Himmel“ und Religion dient nicht als
Kitt der Gesellschaft. Auch die Kirche verliert
ihre bisherigen gesellschaftlichen und politi-
schen Grundlagen. Was sind aber die wahren
Grundlagen der Kirche und des Glaubens?
Newman gibt uns zwei Weisungen: Glauben
heißt, nach Christus Ausschau halten. Glau-
ben bedeutet, in eine personale Beziehung
einzutreten, in der das Herz zum Herzen
spricht. So tritt der Glaubende in eine lebens-
lange Entwicklung ein. Er wird die Wahrheit
daher umarmen, wo immer er sie findet und
so immer mehr auf das wahre Bild Christi hin
wachsen. Der Glaube wurzelt in einer persön-
lichen Erfahrung, die durch nichts ersetzt
oder überspielt werden kann und darf.

Ich und mein Schöpfer. Bis ins hohe Alter
ist ihm die Erfahrung, die er als 15-Jähriger
machte, gegenwärtig. In dieser Erfahrung
wird der Glaube für ihn zur unmittelbaren
Realität, der Ernst einfordert. Nicht Tradition,
Gewohnheit oder gesellschaftlicher Vorteil
begründen ihn, sondern die Erfahrung, dass
Gott mich meint und gerade mich ruft. 

Er hält fest: Heiligkeit vor friedlicher Bequem-
lichkeit („holiness rather than peace“). Gott
wurde ihm zu der das Leben bestimmenden
Wirklichkeit. Das nennt er den dogmatischen
Gehalt des Glaubens. Sein Grunddogma lau-
tet: „myself and my creator“ (ich und mein
Schöpfer). Diese Unmittelbarkeit von Gott
und Mensch wird er sein Leben lang bewah-
ren und bezeugen. Deshalb lehnt er den theo-
logischen Liberalismus ab. Aber er lehnt auch
alle jene ab, die mit weltlichen Mitteln den
Glauben zu verteidigen suchen, sei es mit
staatlicher Gewalt oder mit päpstlichen
Machtmitteln. Religion hat ihren Grund
nicht in der Funktion persönlicher oder 
gesellschaftlicher Lebensbewältigung, auch
nicht im äußeren Gehorsam gegenüber einer
Autorität, sondern im Anruf Gottes, der mich
immer im Innersten trifft, auch wenn er
durch Zeit und
Geschichte ver-
mittelt ist. Selbst
der Papst kann
diese Beziehung
der  Unmittel-
barkeit zu Gott
nicht ersetzen.
Er kann ihr nur
dienen: Erst das Gewissen – dann der Papst. 

Das Gewissen. Eine solche Grunderfahrung
steht allen Menschen offen: im ernsthaften
Leben nach dem wachsenden Licht des eige-
nen Gewissens, das im Zusammenhang aller
Wahrheit steht und daher zu lebenslangem
Wachsen ermutigt: „Wachstum ist der einzige
Beweis für Leben“. Er würde uns heute fragen:
Sind Sie offen für die größere Wahrheit, für
die Entwicklung des Glaubenslebens, für die
reale Kirche und ihren Anfang, für die Gegen-
wart des Geistes in allen Menschen, für die
Begegnung mit Christus? Sind Sie bereit, die
Wahrheit im Anruf des Geistes Gottes immer
zu suchen, und ihr auch dorthin folgen, wo-
hin Sie nicht wollen? Newmans Gewissens-

Ein Kirchenvater
der Moderne
Serie: Teil 1 von 3 

DR. ROMAN SIEBENROCK

Lebensdaten

21. Februar 1801: * in London
1816: Studium am bekannten 
Trinity-College, Oxford
1822: Lehrer am Oriel-College
1824: Diakon, 1825: Priester 
(Pfarrer in kleinen Gemeinden)
1833: Beginn der Oxford-Bewegung
zur Erneuerung der englischen
Staatskirche
1838–1845: Wachsende Zweifel 
an der theologischen Grundlage 
seiner (anglikanischen) Kirche
9. 10. 1845: Eintritt in die römisch-
katholische Kirche
1847/48: Studium und Priesterweihe
in Rom. Lernt das Oratorium nach
dem Vorbild Philipp Neris kennen.
Ab 1848: Gründung des englischen
Oratoriums (Birmingham)
1851–1857: Gründungspräsident 
der katholischen Universität Dublin
1864: Hauptwerk „Apologia pro vita
sua“ erscheint
1875: Brief zur Interpretation 
der Unfehlbarkeit des Papstes
1877: Ehrenfellow von Trinity-Col-
lege (eine ökumen. Sensation)
1879: Ernennung zum Kardinal
durch Papst Leo XIII.
Am 11. August 1890 stirbt Newman.
Grab im Oratorium Birmingham. 

John Henry Newman.
Ein Bild aus dem Jahr
1824, knapp bevor
Newman zum Priester
der englischen Staats-
kirche geweiht wurde.

Am 19. September wird John Henry Newman seliggesprochen 

Sein Leben ist
Glaubensschule

lehre verpflichtet jede Autorität zur Anerken-
nung dieses ursprünglichen Statthalters
Christi im Menschen. Deshalb wird der christ-
liche Glaube nicht als System, Lehre, begrün-
detes Dogma, Rechtsinstitut oder Morallehre
verbreitet, sondern durch Menschen, die als
Zeugen des Evangeliums in ihrem Leben das
Bild Christi realisieren.

 Zur Information: http://www.john-henry-
newman-gesellschaft.de/



den Kapitalismus? Entfesselte Ökono-
mie – gefesselte Politik“: Eine Diskus-
sion unter der Leitung von Günter
Kaindlstorfer. ORF 2

DONNERSTAG, 16. SEPTEMBER

20.15 Uhr: ORF 1 Dr. House (Serie)
ARD Das Quiz der Deutschen (Rate-
spiel) ZDF Der Bergdoktor (Serie)

FREITAG, 17. SEPTEMBER

ORF 1 Was Frauen wollen (Komödie)
ORF 2/ZDF Der Alte (Krimiserie) BR
200 Jahre Oktoberfest: Das Jubiläum

SAMSTAG, 18. SEPTEMBER

20.15 Uhr: Das Wunder der Anden
(Dokumentarfilm)
Zurückhaltender, leiser Film über die
Vorgänge nach einem
Flugzeugabsturz, den 16 Menschen
überlebten. arte

ORF 1 Vielleicht, vielleicht auch nicht
(Komödie) ORF 2/ARD Musikanten-
stadl ZDF Rosa Roth (Krimiserie) BR
Tatort (Krimiserie)

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

12. 9. bis 18. 9. 2010

radiophon
Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Das evangelische Wort. Es spricht
Pfarrer Peter Pröglhöf (Sbg.). So 6.55,
Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Gleichnisse vom
verlorenen Schaf, der verlorenen
Drachme und dem verlorenen Sohn“
(Lk 15,1-32). Kommentar: Gustav
Schörghofer. So 7.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Tage der
Besinnung, des Innehaltens und der
Versöhnung“. Von Hannah Lessing.
Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft.
Fr 22.15, Ö1
Logos – Theologie und Leben. Ge-
rechtigkeit will ich – christliche Pro-

vokation für die Ökonomie". Ökume-
nische Sommerakademie 2010 (1). Sa
19.04, Ö1

Radio Vatikan
Deutschsprachige Sendung um 20.20
Uhr (Wh. f. Tag 6.20) auf MW 1467 +
1530, KW 5880 – 7250 – 9645 kHz,
UKW 107,3 kHz – 104,7 MHk – So. Sie
fragen – wir antworten – Mo. Welt-
kirchen-Magazin – Di. Die Kirchen des
Ostens – Mi. Die Woche in Rom –
Do/Fr. Papstreise: Der Papst in England
und Schottland – Sa. Unsere Woche,
mit der Betrachtung zum Sonntag –
Tägl.: 7.30 Lateinische Messe 16.00
Nachrichten (deutsch/KW) 20.40 La-
teinischer Rosenkranz

SONNTAG, 12. SEPTEMBER

9.30 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion) ... aus Bedburg, mit
Pfarrer Christian Hermanns. ZDF
12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Thema Integration: Serbisch-
orthodoxe Christen in Österreich;
Großbritannien vor dem Papstbesuch;
Frankreich: Katholische Kirche gegen
Roma-Abschiebung durch Sarkozy; Pa-
kistan: Österreichische Helferin berich-
tet von der Überschwemmungskata-
strophe. ORF 2

DIENSTAG, 14. SEPTEMBER

20.15 Uhr: ORF 1 Soko Donau  (Krimi-
serie) ORF 2 Universum: Nationalpark
Donau-Auen (Doku) ARD Weissensee
(Serie) ZDF Die Außerirdischen: Mythos
und Wahrheit (Doku)

22.30 Uhr: Kreuz & Quer
(Religion) (22.30 Uhr) „Die Empfänger
– Wohin der Staat sein Geld verteilt“:
Ein Porträt vier verschiedener Fami-
lien – und wie sie vom Staat gefördert
werden. / (23.05 Uhr) „Wer bändigt

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
Wunder gibt es heute noch. Erin-
nern möchte ich an das Wort des
ehemaligen Ministerpräsidenten
Ben Gurion: „Wer nicht an Wun-
der glaubt, ist kein Realist.“ ÖR

PRIVAT

Dr. Ernst
Pöschl
Diözesanseel-
sorger, der
Katholischen
Arbeiter-
jugend,
Burgenland So 10.00, Katholischer Gottes-

dienst aus dem Dom zu Gurk, einer
der bedeutendsten romanischen
Kirchenbauten Europas (1140 –
1200). Noch vor seiner Fertigstel-
lung wurde 1174 das Grab der hei-
ligen Hemma in die bereits beste-
hende Krypta, verlegt. Vorsteher
des Gottesdienstes ist Msgr. Stifts-
pfarrer Mag. Gerhard Kalidz. ÖR

DER SONNTAG –
KÄRNTNER KIRCHEN-

ZEITUNG

Kirchen-Messe GLORIA vom 14. bis 16. Oktober im Zeichen des Schöpfungsgedankens

Erkennen, was Gott wirklich will

Das umfangreiche Ausstellungsprogramm der
Kirchen-Messe GLORIA in Dornbirn wird ergänzt
durch Vorträge, Konzerte und Diskussionen. 
Ein Programm-Auszug aus dem GLORIA-Forum,
das allen Gästen zugänglich ist: 

Donnerstag, 14. Oktober:
 „Neuland unter den Sandalen“. Humorvoller
Pilgerbericht vom Jakobsweg mit P. Christoph
Müller OSB. 

 „Katholische Kirchenmusik“ – Gedanken von
Peter Planyavsky zu einer Liturgie, die Gemein-
de, Heilige Schrift und Musik miteinbezieht.

Freitag, 15. Oktober:
 „Religion und Genuss“. Spiritueller Streifzug
durch die Welt österreichischer Süßigkeiten mit
dem evangelischen Bischof Michael Bünker.
 GLORIA-Talk:„Wie viel braucht der Mensch, um
glücklich zu werden?“ 

Samstag, 16. Oktober:
 Caritas-Seelsorger Elmar Simma mit seinen 
„Ermutigungen für den Alltag“.
 GLORIA-Talk „Ein Gott auf vier Rädern“ – mit
Verkehrswissenschafter Hermann Knoflacher. 



 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  

GLORIA-Forum mit
Abt Burkhard Ellegast
„Der Wille Gottes für
seine Schöpfung – wie 
können wir erkennen,
was Gott wirklich
will?“ MESSE DORNBIRN  www.messegloria.info

Mehr Gewinnmöglichkeiten
bei Lotto „6 aus 45“
Lotto „6 aus 45“ präsentiert sich ab der Ziehung vom
8. September neu und bringt attraktive Produkt-
verbesserungen für die Spielteilnehmer: 
● garantierte Gewinnsumme von 1 Million Euro 

für den Sechser-Rang
● drei zusätzliche Gewinnränge
● die Zusatzzahl allein gewinnt

Die wichtigste Änderung am wichtigsten Produkt seit der Einführung
einer zweiten wöchentlichen Ziehung im Jahr 1997 belässt den Cha-
rakter unverändert und sorgt doch dafür, dass sowohl die Chancen auf
einen Gewinn als auch die Höhe des Sechsers steigen. Diese Neuerun-
gen sind dank einer höheren Gewinnausschüttung sowie einer Preis-
anpassung auf 1,10 Euro pro Tipp möglich. 
● Garantierte Ausschüttung von einer Million Euro im Sechser-
Gewinnrang – auch ohne Jackpot: Wird der Sechser geknackt und es
ist weniger Geld im Sechserrang, wird dieser automatisch aufdotiert.
Damit besteht für die Spielteilnehmer also bei jeder Ziehung die Chan-
ce, Solosechser-Millionär zu werden. 
● Gewinnchancen steigen beträchtlich – und zwar auf das 3-Fa-
che. Der Anlass zur Freude steckt in der Zusatzzahl. Sogar die Zusatz-
zahl allein ist bares Geld wert: Wer nämlich außer der Zusatzzahl kei-
ne einzige Zahl richtig getippt hat, bekommt immer noch 1,10 Euro.
Die Trefferhäufigkeit wird mehr als verdreifacht.
Anzahl der Gewinnränge steigt von fünf auf acht – der Dreier mit
Zusatzzahl und der Vierer mit Zusatzzahl sind neben der Zusatzzahl nun
zusätzliche Gewinnränge.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





TERMINE

Taizegebet.
Sa 11. Sept., 19.30 Uhr, St. Anna
Kapelle in Lingenau.

Fahrt mit den Feldkircher 
Pilgerfahrten nach Tirol. 
Innsbruck einmal anders erleben.
Leitung:  Ruth Aberer
Sa 25. Sept. Anmeldungen: 
T 05522 72105

Bergmesse der Pfarre 
Schwarzach mit den Schwarzacher
Dorfmusikanten bei sicherem
Schönwetter (Wettertelefon ab 7:30
Uhr T 05572/58667).
So 19. Sept., 11 Uhr, auf dem
Brüggelekopf.

 Flohmarkt in Feldkirch Tisis
Vom 1. - 3. Oktober findet in Feld-
kirch der Tisner Flohmarkt statt. Ra-
ritäten, Krimskrams und so manches
Schnäppchen werden wieder ange-
boten.
Mo 13.- Sa 25. Sept. Abgabetermine 
Fr 1.- So 3. Okt. Verkaufstermine
Uhrzeiten und genauere
Infos im Pfarramt Tisis; 
T 05522/76049 (vormittags) 
oder www.tisner-flohmarkt.at
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Wallfahrt zum Silbernen Kreuz nach Rankweil hat Geschichte

Wundertätiges Kreuz

Die Wallfahrt zum Silbernen
Kreuz der Basilika Rankweil am
11. und 12. September ist er-
neut Anstoß und Gelegenheit,
sich den Kreuzen und Kreuzun-
gen im Leben zu stellen und an
diesen stark zu werden.
Auch heute noch ist dieses Kreuz
für viele Menschen Kraftquelle
für ihr Leben. Der Segen mit dem
Silbernen Kreuz wird vor allem in
Notsituationen erbeten wie z. B.
bei Krankheit und Unwetterkata-
strophen. Ebenso werden Wä-
schestücke und Tüchlein ge-
bracht, um diese mit dem Kreuz
segnen zu lassen. In der Mitte des
Kreuzes wird eine besondere Reli-
quie aufbewahrt: nämlich ein

Span des Kreuzes, das in Rom als
das Kreuz Jesu verehrt wird.
 Sa 11. Sept., 19 Uhr: 
Vesper/Messfeier, So 12. Sept., 
9 Uhr Festmesse mit Basilika-
chor und 11 Uhr Messfeier 
 www.basilika-rankweil.at

TIPPS DER REDAKTION

Hausübungen: Hilfe!
Der Vortrag beschreibt einen prakti-
kablen Weg mit der Verpflichtung
„Hausübungen“ umzugehen. Der
Vortragende zeigt, wie Eltern am
schulischen Leben der Kinder teilha-
ben können, wie sie ihnen helfen
können, ihre Aufgaben zu überbli-
cken, einzuteilen und in Eigenver-
antwortung zu lösen, und welche
Auswege es gibt, wenn die Situation
ausweglos erscheint. Referent: Mar-
tin Türtscher, Beratungslehrer. Eine
Veranstaltung der Kath. Arbeitneh-
mer/innen Bewegung. 
Mi 22. Sept., 20 Uhr, St. Arbogast.
KAB-Büro: T. 05523 53147,

Kräuter-Dokumentarfilme
von und mit Kindern aus dem
Großen Walsertal, Die Urauffüh-
rungen erfolgen im Rahmen des
Kulturfestivals Walserherbst. Als
Forscher/innen machten die Kinder
sich auf den Weg und interviewten
kräuterkundige Talbewohner/in-
nen. 18 Uhr Film 1: „Ein Zwerg
kaut am Berg Kraut“, 45 Min. 20.30
Uhr Film 2: „Kraut im Bild“, 39 Min.
Jeweils im Anschluss Publikumsge-
spräch mit den Filmemacher/innen
und Protagonist/innen
Sa 11. Sept., 18 Uhr, Geroldshus/
St. Gerold, Infos: T 05550 20360

 Kolpingfamilie feiert. Ein
großes Kolpingfest mit „Tag der
Offenen Tür“ findet im Kolping-
haus Bregenz statt. Die Kolping-
familie Bregenz feiert ihr 150-jähri-
ges Bestehen und lädt die
Bevölkerung aus diesem Grund ab
9 Uhr auf dem Kolpingplatz bei
der Herz Jesu Kirche in Bregenz
zum Frühstück ein, anschließend
zum Gottesdienst. Zwischen 11 und
15 Uhr werden Gäste neben Musik,
Bewirtung und einem „Tag der
Offenen Tür“ im Kolpinghaus
durch eine Wanderausstellung in
die Welt von Kolping entführt. 
So, 12. Sept. 9 h, Kolpingplatz bei
der Herz Jesu Kirche in Bregenz 
Infos: Adolf Baldreich, 
T 05574 73 730

Herbst-Werkausstellung „kab
& kreativ“
Die Besucher/innen der Werkaus-
stellung „kab & kreativ“ erwarten
sowohl interessante und vielfältige
Kurse als auch die liebevoll gefer-
tigten Werkstücke unserer Kurslei-
ter/innen, die zum Verkauf ange-
boten werden. Kaufen Sie ein
und/oder schreiben Sie sich für ih-
ren Lieblingskurs ein!
Sa 11. Sept., 10 bis 15 Uhr, Haus
der Generationen Götzis, Infos
KAB-Büro T 05523 53147
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TERMINE

Gartenfest der WG „Vinzenz“
in Bludenz.
Bereits zum vierten Mal findet das

„Gartafescht“ der Wohngemein-
schaft „Vinzenz“ des Bereiches
Menschen mit Behinderung der 
Caritas statt. Es spielt das Duo „Hubi
und Didi“ aus Bludenz zum Früh-
schoppen auf, am Nachmittag sorgt
dann der Sänger und Gitarrist
„WALT“ und abends „DJ Vapl“ für
musikalische Unterhaltung.  Bei der

Tombola zugunsten der WG Vinzenz
gibt es tolle Preise zu gewinnen,
und zwischen 14 und 16 Uhr 
werden Kinder farbenprächtig ge-
schminkt.
Sa 11. Sept., ab 10.30 Uhr, Infos:
Caritas, T 05522/200-1038

 Der Projektchor Großes Wal-
sertal lädt zum Singen ein!
Mit der neuen Chorleiterin Gaby
Derflinger, Instrumentallehrerin an
der Musikschule Blumenegg/Großes
Walsertal sowie Chorleiterin beim
Gesangsverein Frohsinn Nofels, wer-
den rhythmische Gospels und be-
sinnliche Spirituals und Balladen
einstudiert, die am Wochenende
20/21. November 2010 zur Auffüh-
rung kommen. Gemeinsames Musi-
kerleben, Freude am Singen, inten-
sive und vielschichtige Arbeit mit
dem Körper, der Wahrnehmung,
dem Hören und der Stimme verspre-
chen abwechslungsreiche Chorpro-
ben.
Proben: jeden Freitag, ab 17.
Sept., 20 Uhr, die erste Probe ist im
Kultursaal der Gemeinde Raggal. 
Alle Infos bei Christine Vonblon 
T 0699 1071071

 Möchtest du Gott begegnen? -
Ein Kursangebot der Schwestern
von Mariastern-Gwiggen für alle,
die neun Monate lang auf Spuren-
suche gehen, Gott kennen und be-
ten lernen wollen. Der Kurs beginnt
mit einem Einführungstag der Teil-
nehmer/innen mit dem Leitungs-
team um Äbtissin M. Hildegard.
Dann folgen monatlich ein Nachmit-
tag und Abend (15 bis 21 Uhr) zum
Erfahrungsaustausch. Tägliche Ge-
betszeit von etwa 15 - 20 Minuten
ist obligat. Jede Teilnehmerin und
jeder Teilnehmer wird von einer
Schwester persönlich begleitet. 

Einführungstag 2. Okt., 9 bis 17
Uhr, Kurszeit: Oktober 2010 bis Juni
2011, Kursort: Zisterzienserinnenab-
tei Mariastern, Gwiggen Infos: M.
Hildegard T 05573 82234 

Das Silberne Kreuz stärkt die Pil-
ger/innen in Rankweil. PFARRE
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ZU GUTER LETZT

Stadt Bludenz: Ein
Markt der Freude 
Lachen und Lächeln kann ein
Mensch aus vielen Gründen. Ge-
schäftssinn oder beruflich be-
dingte Freundlichkeit zählen da-
zu. Ironie oder gar Zynismus wä-
ren weitere Ursachen von im Ge-
sicht ablesbarer Fröhlichkeit.
Nicht so beim jährlichen Kloster-
markt in Bludenz. Dort lächeln
die geistlichen Verkäufer und
Verkäuferinnen einerseits, weil
sie um die Qualität ihrer klöster-
lichen Produkte wissen, anderer-
seits weil sie etwas von der Men-
schenliebe des christlichen Got-
tes weitergeben wollen.

Unter den über 30 teilnehmen-
den Klöstern sind das Augustiner
Chorherrenstift Klosterneuburg,
das Benediktinerstift Kremsmün-

ster, das Marienkloster Furth aus
Deutschland, das Benediktiner-
stift Admont oder die Kleinen
Schwestern von Betlehem genau-
so wie die heimischen Klöster.
Weine, verschiedene Biere, Klo-
sterbrände und Spezialitäten aus
Wald und Garten werden ebenso
wie Kunsthandwerksprodukte
und Salben angeboten. Kommen
Sie zur Verkostung vor Ort!   RED

Do 9. Sept.,19 Uhr, Franziskanerkir-
che Einstimmungsgottesdienst.
Fr 10. Sept., 10 Uhr, offizielle Eröff-
nung beim Nepomukbrunnen, Markt-
geschehen bis 19 Uhr geöffnet.
Sa 11. Sept. Fortsetzung des Mark-
tes von 9 bis 16 Uhr.

HUMOR

Ein Kuhfladen platscht auf eine
Ameise. Sie arbeitet sich mühsam
hervor und schimpft: „Natürlich
genau ins Auge!“

Beten bedeutet für mich....
in Gottes Gegenwart sein

Ich frage mich manchmal ...
wie unsere Welt in 20 Jahren
ausschaut, was ich dann
(wenn ich noch kann) tun
werde, wie meine Kinder und
Enkel dann leben werden....

Es ist schön ...
auf der Welt zu sein

Andere Kulturen....
sind es wert, sie kennen 
zu lernen

Besonders liegt mir am Her-
zen ...
gute friedliche Beziehungen 
zu meiner Familie und lieben
Menschen, das Erleben der Na-
tur und die Erhaltung unserer
Ressourcen, die Musik, das
bewusste Genießen der vielen
wunderbaren (kleinen) Dinge
des Lebens...

Das Fest vom Namen Marias
bestand bereits 1513 im Bistum
Cuenca/Spanien. Als bei der
Belagerung Wiens das Befrei-
ungsheer unter dem Polenkö-
nig Johann Sobieski am 12.
September 1683 die Türken
vernichtend geschlagen hatte,
ordnete Papst Innozenz XI. das
Fest für die ganze Kirche an.
Der neue römische Generalka-
lender nennt das Fest nicht
mehr. Doch hat es als Gedächt-
nis im deutschen Regionalka-
lender Aufnahme gefunden.
Mariä Namen 12. September
ANGELIKA HEINZLE

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Marianne Springer (Rankweil)
„die von Gott Geliebte“

All uf Urlob isch o nüt, od´r? Jetzt simma halt alle wida
zruck, und jetzt gom´rs wida a. Übers Jor ka ma jo a däs
Strändle dänka und a all des kläne Glück döt in däna Fe-
ria, od´r?

Ein guter Tropfen beim Bluden-
zer Klostermarkt: Grund genug zu
lächeln und sich am Leben zu
erfreuen. JURIATTI  

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: SARAH WASSERMAIR

„Wiener Blut“ für Fremde
Am 25. August sorgte sie für Hochbetrieb in
der Wiener Blutspendezentrale. Als Protest
gegen die FPÖ-Plakate hat Sarah Wasser-
mair im Internet dazu aufgerufen, das 
„Wiener Blut“ noch mehr zu durchmischen.  

HANS BAUMGARTNER

„Mehr Mut für unser ,Wiener Blut‘. Zu viel
Fremdes tut niemandem gut“, verkündet H.

C. Strache von den Plakatwänden. Für Sarah
Wassermair (22) hat er damit eine Grenze
überschritten. „Denn das ist kein harmloser
Spruch, sondern der zielt genau auf den rassis-
tischen ,Blutmythos‘ ab. Da braucht man sich
nur die Internetforen der FPÖ anzuschauen.“
Sie wollte das nicht schweigend hinnehmen –
auch weil viele ihrer Freunde im Ausland 
geboren sind. „Ich wollte den Migrant/ 
-innen zeigen, dass es in Österreich Menschen
gibt, die über sie froh sind.“ Und weil man ge-
gen dumme Sprüche mit Argumenten kaum
ankommt, startete sie eine „Aktion“. Mit der
Facebook-Seite „Mei ,Wiener Blut‘ is a Melan-
ge!“ rief sie dazu auf, Blut zu spenden, „weil
der Empfänger ist für mich ein Fremder“. Ei-
gentlich habe sie damit gerechnet, dass sie bei
der Blutzentrale mit ein paar Freunden stehen
werde. „Als im Lauf des Tages aber 250 Leute
kamen, war das überwältigend“, sagt sie.

Schon als Kind (in Aschach, OÖ) habe sie
von ihrer Mutter gelernt, „dass es einen Punkt
gibt, wo man den Mund nicht mehr halten
darf“. Der ausgeprägte Sinn für Gerechtigkeit
und Empathie ihrer Mutter habe sie früh 
politisiert. Gefördert wurde das später auch
im Gymnasium der Salesianer in Dachsberg.
Schon ein Leserbrief aus ihrer Schulzeit zeigt,
dass die Studentin der Wiener Filmakademie
mit „schwarzem Humor“ gut zu fechten weiß.  

„Schweigen ist Gold.
Davon halte ich

nichts, wenn
jemand Grenzen

überschreitet. Ich
will mich nicht als

,schweigende
Mehrheit‘

missbrauchen
lassen.“
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