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Lammkoteletts im großen Stil von
der Stange gibt es, industriell produziert, 
im Ländle so nicht. Im Sommer ist der US-
amerikanische Weltbestseller „Tiere essen“
von Safran Foer auf Deutsch erschienen.
Kein Fleisch zu essen wäre das Ideal, weniger
Tiere essen und mehr Gemüse ein gangbarer
Mittelweg. Es liegt an uns Konsumenten,
den Einkaufskorb so zu füllen, dass ökologi-
sche Standards eingehalten werden. Dies gilt
vor allem auch beim maßvollen oder ganz
beiseite gelassenen Fleischkonsum. Die
mögliche Qual bei Aufzucht und Schlach-
tung muss thematisiert werden. ÖLZ

BILDAGENTUR WALDHÄUSL / SCHAUHUBER ALFRED 

Viel Fleisch 
in aller Munde
Warum es gute Gründe gibt, in Vorarlberg auch mal ein Stück Fleisch zu geniessen
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Fleischkonsum in Vorarlberg steht unter positiven Vorzeichen

Die heimische Land-
wirtschaft ist sehr
klein strukturiert

Fleisch ist in „aller Munde“. Jonathan Safran
Foer hat mit seinem Bestseller „Tiere essen“
international eine notwendige Diskussion
angestoßen. Das KirchenBlatt sprach mit
Matthias Marxgut, dem Geschäftsführer von
„Ländle Marketing“, über die Fleischproduk-
tion und den Fleischkonsum in Vorarlberg.

WOLFGANG ÖLZ

Können die Menschen in Vorarlberg ohne
schlechtes Gewissen in ein Schnitzel beißen?
Welche Unterschiede gibt es in den angebo-
tenen Produkten?
Grundsätzlich leben wir in einer dermaßen
globalisierten Welt, dass insbesondere in den
Industrieländern beinahe alle Lebensmittel
der Welt in irgendeiner Form verfügbar sind.
Dass heißt, es ist auch bei uns für den Konsu-
menten vom billigen Massenprodukt bis hin
zur nachhaltig produzierten Rarität bzw. Spe-

zialität alles erhältlich. Es liegt im Ermessen
und auch in der Macht des Konsumenten,
Produkte zu kaufen, welche seinen ethischen

und qualitativen Ansprüchen gerecht werden
und damit auch etwas zu einer nachhaltige-
ren und regionalen Produktion beitragen. Die
in Vorarlberg produzierten Lebensmittel sind
durch die Kleinstrukturiertheit der heimi-
schen Landwirtschaft in ihrer Produktions-
weise mit industrieller Produktion sicher
nicht vergleichbar. Der Konsument kann des-
halb, wenn er im Land Lebensmittel heimi-
scher Landwirte konsumiert, von einem ho-
hen Standard in Produktion und Verarbeitung
ausgehen.

Schlagwort „Massentierhaltung“. Wie sieht
es mit industrieller Massenproduktion im
Land aus?
Industrielle „Massentierproduktionsanlagen“
und ebensolche Schlächtereien gibt es in Vor-
arlberg nicht.  Alles, was bei uns groß ist, ist
im internationalen Vergleich sehr, sehr klein.
Das ist der Hauptgrund, wieso unsere Pro-
duktpreise höher sind. Es ist sehr wichtig, dass
wir diese Kleinstrukturiertheit erhalten kön-
nen und sie in ihrer Produktionsweise noch
nachhaltiger machen. Wir wappnen uns so
für die Herausforderungen und Veränderun-
gen der Zukunft. 

Wie viele Tiere werden in Vorarlberg
geschlachtet, wie viel wird aus Österreich
oder dem EU-Raum eingeführt?
Vorarlberg ist ein klassisches Milch- und Käse-
land. Wir können deshalb bei allen Fleisch-
produkten – außer beim Kalbfleisch – den in
Vorarlberg benötigten Bedarf nicht decken.
Wir decken beispielsweise beim Schweine-

Der Konsument kann, wenn er im Land Lebensmittel heimi-
scher Landwirte konsumiert, von einem hohen Standard aus-
gehen. BILDAGENTUR WALDHÄUSL / PANTHERMEDIA / DIEGO CERVO 

Gutes Anfängertier!

Wer eine Familie ernährt,
muß gelegentlich auch

Gratisangebote in Kauf neh-
men, z.B. den Zoo-Ohne-Ein-
tritt, wie er in den Verkaufs-
regalen des ob seiner Preisge-
staltung über die Landesgrenzen
weit hinaus gerühmte Bau-
und Gartenmarkt am Hohen-
emser Kreisverkehr zu finden
ist. Da drückt dann ein Papa
mit seinen Kindern die Nase an
die Aquariumsscheibe, wenn es
Kreuzspinnen, Fensterputzer-
fischchen oder Chamälions zu
bestaunen gibt. 

Ein besonders exotisches Tier
ist mit „Bartogam“ etiket-

tiert - mit der Beifügung „Gutes
Anfängertier“. Aha, die Formu-
lierung macht stutzig, und erst
im Gespräch wird klar, welch
monströse Haltung da ins Wort
gesetzt ist. Offenbar wird hier
versucht, die Exotik des preis-
werten Reptils zu relativieren,
um jedem/jeder Tierhaltungs-
banausen zu suggerieren, dass
dieser Bartogam etwas für
ihn/sie ist. 

Der Urwald im Wohnzim-
mer zu Dumpingpreisen ist

für diese Handelskette über-
haupt kein Problem. Diese 
gedankenlose Betitelung als
„Gutes Anfängertier“ offenbart 
allerdings eine von Kosten-
Nutzen-Denken geprägte Hal-
tung, die alles, auch das Leben
selbst, verkaufen möchte,
wenn es sich nur in Kisten sta-
peln läßt. Wie in einem Brenn-
glas wird deutlich, dass diese
Wert- und Schöpfungsverges-
senheit das eigentliche
Problem ist - wie bei der indu-
striellen Fleischproduktion. 

AUF EIN WORT

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

Matthias Marxgut:
„Auch bei uns ist vom
billigen Massenpro-
dukt bis hin zur nach-
haltig produzierten
Rarität alles vorhan-
den.“ PRIVAT
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Diese Bioschweine haben einen Auslauf. In Vorarlberg wird
allerdings nur 8% des Schweinefleisch-Eigenbedarfs gedeckt.
BILDAGENTUR WALDHÄUSL 

fleisch ca. 8% des Eigenbedarfs ab. Bei ande-
ren Fleischarten wie Huhn oder Pute ist der
Anteil noch geringer. Auch den Fischbedarf
decken wir in Vorarlberg nur in einem einstel-
ligen Prozentbereich ab. Beim Rindfleisch ist
die Eigenversorgung recht gut. Aber auch in
diesem Bereich wird ca. ein Viertel importiert.
Es liegt wie bereits erwähnt am Konsumenten,
diesen Anteil zu lenken. Leider ist jedoch der
Stellenwert der Lebensmittel und jener Teil
des Haushaltseinkommens, welcher für Er-
nährung ausgegeben wird, in den letzten 60
Jahren massiv gesunken und liegt nur noch
knapp über 10 Prozent.  Lebensmittel haben
heutzutage nicht den Stellenwert, den Mobi-
lität (Auto, Flüge ...) und Wohnen haben. Ob-
wohl sie für unser Leben wohl die wichtigste
Grundlage sind.

Wie sind die Verarbeitungsketten in Vorarl-
berg? Wie gelangt das Fleisch vom Schwein
und Rind über die Schlachthäuser in die Le-
bensmittelgeschäfte?
Wenn es ein in Vorarlberg aufgewachsenes
Tier ist, dann gelangt das Fleisch entweder
über den Schlachthof Dornbirn oder über ei-
nen der zahlreichen Metzgereibetriebe in die
Geschäfte. Auch der Schlachthof in Dornbirn
ist im internationalen Vergleich eine sehr
kleine Einrichtung. Jene regionalen Metzge-
reibetriebe, welche noch selbst schlachten,

machen von der Schlachtung über die Verar-
beitung bis hin zum Verkauf alles aus einer
Hand, was sicher einen gewissen Qualitäts-
und Vertrauensvorteil bietet. Auch jene Le-
bensmittelgeschäfte mit Fleischverarbeitungs-
betrieben im Hintergrund funktionieren vom
System her ähnlich. Eine entsprechende Her-
kunftsbezeichnung bis hin zum Bauern hilft
dem Konsumenten bei der Wahl. Hofmetzge-
reien direkt bei landwirtschaftlichen Betrie-
ben sind infolge  (zum Teil) übertriebener Hy-
gienebestimmungen nur noch wenige übrig
geblieben, obwohl diese das Potential haben,
sehr tiergerecht und qualitativ hochwertig zu
arbeiten.

Wie bewerten Sie die Gesundheitskompo-
nente für die Menschen? Wie viel Fleisch,
wie viel Gemüse ist angemessen?
Wie bei vielen Dingen im Leben ist ein Mittel-
weg oft das Richtige. Bei einer ausgewogenen
Ernährung spielt für mich durchaus das
Fleisch auch eine wichtige Rolle, und gutes
Fleisch, entsprechend zubereitet,  schmeckt
auch sehr gut.  Wir Menschen haben es oft
verlernt, auf unseren Körper zu hören bzw.
diesen zu betrachten. Wenn wir  wieder ler-
nen würden, auf unseren Körper besser zu hö-
ren, würden  wir von selbst merken, wann wir
welche Lebensmittel zu uns nehmen sollten.

NACHGEFRAGT

Im Kloster
beten lernen
Klöster sind Oasen Gottes in der
Wüste der Welt. Die Menschen
haben immer gewußt, daß sie an
diesen spirituellen Quellen heil-
sames Wasser trinken können
und in der besonderen Gegen-
wart Gottes Ruhe und Kraft für
ihre Seelen finden können. Die
Zisterzienserinnen von
Mariastern Gwiggen und die
Schwestern der Heiligen Klara
im Kapuzinerkloster in Bregenz
bieten nun Einführungen ins
Gebet an. In Gwiggen können
jüngere Menschen, die neun
Monate lang auf Spurensuche
gehen wollen, „Gott kennen
und beten lernen“. Im Bregenzer
Kapuzinerkloster wird christliche
Meditation angeboten als
„Übungsweg im Alltag für alle,
die Sehnsucht haben nach einer
einfachen Gebetsweise“.

Möchtest du Gott begegnen?
Hier gibt es zwei gute
Möglichkeiten dazu. VLK

Das Schwesternteam unter der
Leitung von Äbtissin M. Hilde-
gard führt über neun Monate an
neun Begleitnachmittagen, be-
ginnend mit einem Einfüh-
rungstag (2. Okt., 9-17 Uhr) in
Gebet und Lobpreis ein. 
Wer nicht soviel Zeit hat, kann
bei den Schwestern der Heiligen
Klara jeweils montags von 19.30-
21.30 Uhr in der Klosterkapelle
des Bregenzer Kapuzinerklosters
lernen (ab 11.Okt.). Beiden An-
geboten ist gemeinsam, dass sich
die Teilnehmer/innen täglich bis
zu 30 Minuten Zeit nehmen für
das stille Gebet.

 Gwiggen: M- Hildegard 05573
82234 E m.hildegard@mariastern-
gwiggen.at Bregenz: Sr. Rita-
Maria Schmid, T 05574/48532 
E klara_schwestern@aon.at



4 Berichte 19. September 2010     Vorarlberger KirchenBlatt

AUF EINEN BLICK

Abschied von Pfr. Edwin Matt, Begrüßung des neuen Ka-
plans P. Mathai Ottapally in der Pfarre Andelsbuch.   BERCHTOLD

Vorarlberger Priester-MK lud zum Priester-Angehörigen-Treffen 

Freude über die eigene Berufung

Die Eltern von Priestern, Ordens-
brüdern und - schwestern werden
von der Vorarlberger Priester-MK
jedes Jahr einmal zu einem Tref-
fen mit dem jeweiligen Bischof
und untereinander eingeladen. 
Dieses Jahr traf man sich im Ma-
rianum in der Bregenzer Pfarre St.
Gallus. Bei der Dankandacht in
der Kapelle des Marianums freute
sich Bischof Elmar, daß die zwei
Neupriester dieses Jahres, Kpl. Lu-

kas Bonner aus Frastanz und Kpl.
Rainer Büchel aus Altenstadt, mit
dabei waren und den über 50 an-
wesenden Vätern, Müttern und
weiteren Angehörigen ihren Pri-
mizssegen erteilen konnten. Im
Speisesaal des Marianums erzähl-
ten die zwei Neupriester von  der
Freude ihrer Berufung. Pfr. Paul
Burtscher referierte über Kolum-
ban und Gallus. Bemerkenswert
ist bei diesem traditionellen 
Elterntreffen immer auch die 
Erkenntnis, wie viele Priester, 
Ordensbrüder und Ordensschwe-
stern aus unserer relativ kleinen
Diözese in der Heimat und in al-
ler Welt wirken: So konnte auch
Frau Germana Nigsch aus Schop-
pernau, die 8o-jährige Mutter
von Padre Georg Nigsch, von 
ihrem diesjährigen Besuch bei 
ihrem Sohn in Ecuador sehr Be-
eindruckendes erzählen.
AUGUST HINTEREGGER

Die Neupriester Lukas Bonner und
Rainer Büchel erteilten den Primizse-
gen. KARL HINTEREGGER

Eine Pfarre bedankt sich

Dankbar für sein großartiges Wirken in Andelsbuch und
im ganzen Bregenzerwald gestaltete die Pfarrgemeinde
ihrem Pfarrer seinen Aufbruch in das Neue festlich und
herzlich, mit feierlichen und bewegenden Gottesdien-
sten, mit Musik und Gesang, mit Lachen und Weinen,
mit Loben und Danken, beim Essen und Trinken, mit
persönlichen Geschenken, sowie mit großzügigen Spen-
den für Tansania und mit einer Schatztruhe voller Briefe
seiner „ehemaligen“ Pfarrbevölkerung. ROSALINDE METZLER

Erste Hilfe für die Seele

Ab 17. Oktober im KirchenBlatt

Es kommt schleichend. Die Lebenslust versickert. 
Die Seele krankt. Depression. Burnout. Einsamkeit.

Oder es kommt mit einem Schlag:
Ein plötzlicher Tod. Eine Behinderung. Scheidung. 
Auch die Seele braucht Hilfe.

ich möchte die Serie „Erste Hilfe für die Seele“ lesen
und erhalte das KirchenBlatt ab 17. 10. 2010 für 6 Wochen kostenlos zum Kennenlernen.
Danach endet die Zusendung automatisch.

Bitte ankreuzen!

ich bestelle ein KirchenBlatt-Jahresabo um derzeit Euro 35,–.
Mein Abonnement beginnt mit der nächstfolgenden Ausgabe für mindestens ein Jahr.
Danach kann ich mein Abo schriftlich mit 14-tägiger Frist zum 30. 6. oder 31. 12. kündigen.

Ausfüllen, ausschneiden und einschicken an das KirchenBlatt, Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch.

gratis

�

Ich möchte meine Prämie       als Buch         als Hörbuch-CD. 

Gratis zum Jahresabo:
Trau deiner Kraft. Mutig 
durch Krisen gehen. 
Anselm Grün. Als Buch:
160 Seiten, gebunden.
Als Hörbuch-CD:
gelesen von Anselm Grün, 
61 Minuten Spielzeit.
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mit Prämie

Name PLZ und Ort Straße, Hausnummer

Telefon E-Mail Datum, Unterschrift
Ihre Daten werden vom KirchenBlatt vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
Sie sind einverstanden, dass der Verlag Sie nach Ablauf des Gratis-Tests kontaktiert, um Ihnen Gelegenheit zum regelmäßigen Bezug des KirchenBlattes zu geben.
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Diakon Gerold Reisinger wird am
25. September zum Priester der
Geistlichen Gemeinschaft „Das
Werk“ geweiht.   DAS WERK

Alle Stricker/innen im Land sollen sich für die Caritas ins Zeug legen! 

An die Wolle, fertig, los!

So lautet das heurige Motto für jeden, der
vom grassierenden Strickfieber angesteckt
wurde. Ganz Österreich ist davon betroffen
und strickt kleine Mützchen mit großer Wir-
kung. Dass Stricken in Mode ist, beweist die
diesjährige Benefizaktion von Caritas und In-
nocent, bei der jede und jeder aufgefordert ist,
kleine Woll-Mützchen zu stricken und diese
an die Firma Innocent zu schicken. Egal ob
einfärbig, gestreift oder wild gepunktet – der
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ab 15.

November werden die zahlreichen eingesen-
deten Mützchen dann die Smoothie-Fläsch-
chen in den Kühlregalen von Billa und Mer-
kur zieren. Pro verkaufte Flasche gehen 20
Cent an die Caritas für Projekte für Menschen
in Not in Österreich. Dazu bedarf es vieler flei-
ßiger Strickerinnen und Stricker. Falls Ihre
Strickkünste schon etwas eingerostet sind,
finden Sie auf der Caritas Homepage eine wit-
zige, einfache Strickanleitung als Download. 
www.caritas-vorarlberg.at 

Lichtblicke in Gwiggen

Heilung im
Herzen Jesu

Der Lichtblickabend im Kloster
Mariastern-Gwiggen widmete
sich dem Thema „Heilung finden
im Herzen Jesu“. Sr. Agatha
schreibt: „Unsere Erfahrungen
mit der Herz-Jesu-Verehrung ist
es, eine Kraftquelle in schwieri-
gen Zeiten zu sein, immer noch
geöffnet für mich, schützende
Zuflucht.“ Ein Zeugnis einer Teil-
nehmerin: „Die Strahlen aus sei-
nem Herzen haben mich durch
schwierige Zeiten tröstend beglei-
tet.“

Diese Bildmeditation zeigte die lebendige Dynamik und verändernde
Kraft Jesu. „Jesus, ich vertraue auf dich“ war mein Stoßgebet in der Zeit der
Trennung und Scheidung, sagte eine Teilnehmerin.  SR. AGATHA

Ein Gipfelsieg 
als Krönung
Bereich „Menschen mit Behinde-
rung der Caritas“ schenkte
Kund/innen ein tolles Berg-Wo-
chenende. Wunderschöne Land-
schaftseindrücke, köstliches Es-
sen und viel Spaß, so lautet das
Fazit des gemeinsamen Wochen-
endes des Caritas-Angebots „Le-
ben in Selbständigkeit“ im La-
ternsertal. Nach einer erholsa-
men Nacht im Freschenhaus er-
tönte auf dem Gipfel des Matona
in 1998 Meter Höhe gegen Mittag
das erste Mal ein „Berg Heil“. Ein
besonderes Highlight stellte dann
die Sonnenuntergangstour dar:
Vom Gipfel des Hohen Freschen
auf 2004 Meter bot sich ein wun-
derbarer Ausblick auf den Boden-
see.

Priesterweihe
im Kloster Thalbach
Der irische Bischof Dr. Philip Boy-
ce wird Diakon Gerold Reisinger
zum Priester weihen. Gerold Rei-
singer wurde 1983 in Feldkirch
geboren und ist in Dornbirn auf-
gewachsen. Nach der Matura am
Gymnasium Dornbirn-Schoren
trat er 2001 in die Geistliche Fa-
milie „Das Werk“ ein. Gerold Rei-
singer studierte an der päpstli-
chen Lateranuniversität und wird
neben seinem Studium der Religi-
onspädagogik als Priester in der
Diözese Feldkirch wirken.
Sa 25. Sept., 10 Uhr, Pfarrkirche St.
Gallus Bregenz, Priesterweihe.
Fr 1. Okt., 19 Uhr, Kapuzinerkirche
Bregenz, Primiz So 3. Okt., 9.30
Uhr, Pfarrkirche Bruder Klaus Scho-
ren. Heimatprimiz

AUSFRAUENSICHT

aufstieg *

Eine kleine Meditation (nicht
nur) über das Berggehen. 

Aufbrechen. Die Bequemlichkeit
überwinden, die eigenen vier
Wände verlassen. Losgehen –
noch ohne genau zu wissen, wie
der Weg aussehen wird. Welch
schattige Täler zu durchwan-
dern, welch reißende Bäche zu
überwinden, welch schöne Aus-
blicke zu genießen sein werden.
Den Zauber des Anfangs genie-
ßen. Die eigene Kraft spüren –
aber auch die Frage zulassen:
werden meine Kräfte ausrei-
chen? Oder ist der Weg zu weit,
zu schwer für mich?

Wenn ich mir als ersten Berg
den Mount Everest aus-

wähle, werde ich höchst-
wahrscheinlich scheitern, auf
halbem Weg umkehren müssen
– vielleicht sogar für immer die
Freude am Wandern verlieren.
Gebe ich mich immer mit dem
kleinen Hügel zufrieden, weil ich
mir nicht mehr zutraue, wird es
bald langweilig, werde ich nie
die Erfahrung machen, alle mei-
ne Kräfte eingesetzt zu haben,
bis an (nicht über) meine Gren-
zen gegangen zu sein und nun
die beglückende Gipfelerfahrung
geschenkt zu bekommen. 

Es ist gut, den richtigen Zeit-
punkt, den Kairos, für den

Aufbruch zu kennen. Nicht im-
mer wird es mir gelingen, ihn
beim Schopfe zu packen. Man-
chmal werde ich zu früh, zu spät
dran sein. Dann lerne ich die
Kunst, anzunehmen, was ist, oh-
ne zu hadern: Bin ich übereilt,
vor meiner Zeit losgegangen, darf
ich unterwegs Rast machen, Kräf-
te sammeln. Hab ich mich spät
auf den Weg gemacht, kann mich
die Hoffnung ziehen, doch noch
das Ziel zu erreichen. Nur eines
zählt: Aufbrechen, jetzt, mit der
Sehnsucht im Herzen. 

DR.IN PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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Neuer Bischof in Basel: Das Domkapitel hat rasch entschieden 

Wahl ist die Ausnahme
Am Mittwoch vergangener Woche hat das
Domkapitel der Diözese Basel den Nachfol-
ger für den mit 1. Juli nach Rom berufenen
Bischof Kurt Koch gewählt. Der Name wird
erst nach der Bestätigung durch den Papst
bekanntgegeben.

HANS BAUMGARTNER

Wenn in Basel, der größten Schweizer Diö-
zese mit rund einer Million Katholiken, eine
Bischofsernennung ansteht, dann ticken die
Uhren anders als in der Weltkirche. Auf
Grund des Konkordats, das der Vatikan 1828
mit den Bistumskantonen (ursprünglich vier,
heute zehn) geschlossen hat, liegt sowohl der
Prozess der Kandidatenfindung als auch die
Wahl des Bischofs in den Händen des 18-köp-
figen Domkapitels. Zusätzlich hat ein von den
Kantonen bestelltes Gremium, die sogenann-
te Diözesankonferenz, ein Mitspracherecht.
Sie kann Kandidaten von der Liste des Dom-
kapitels streichen. Dieser weltliche Einfluss
wird in der Schweiz seit einiger Zeit kontro-
vers diskutiert. Er geht auf ein „Breve“ von
Papst Leo XII. zurück, der damit ein gedeihli-
ches Zusammenwirken staatlicher und kirch-
licher Autoritäten sicherstellen wollte – und
wohl auch die Wirkmöglichkeiten der katho-
lischen Kirche in einem stark von der Refor-
mation geprägten Land. Zuletzt strich 1994
die Diözesankonferenz einen Kandidaten von
der Liste, was einiges Befremden hervorrief.

Mitbeteiligung. Im Vorfeld der Erstellung
einer Kandidatenliste durch das Domkapitel
kam es im Sommer dieses Jahres zu einer Ini-

tiative Basler Katholiken, die mehr Mitspra-
che bei der Suche nach geeigneten Bischöfen
forderte. Das Manifest, das u. a. von den be-
kannten Theologen Walter Kirchschläger und
Leo Karrer unterzeichnet wurde, schlug vor,
die Katholiken der Diözese breit zu befragen,
welche Eigenschaften der neue Bischof haben
soll. Wie weit das Domkapitel in seiner Ent-
scheidung die im Manifest genannten „An-
forderungen“ einfließen ließ, wird man erst 
sehen. Auf jeden Fall ergab auch die Umfrage
des Domkapitels, dass der neue Bischof viel
pastorale Erfahrung mitbringen sollte. Ver-
gangene Woche wählte das Domkapitel nach
Zustimmung der Kantonsvertreter zur Kandi-
datenliste (6) den neuen Bischof. Nun prüft
Rom die Eignung des Gewählten. Seit 1967
wird der Name des neuen Bischofs erst nach
Zustimmung des Papstes bekanntgegeben. 

Undurchsichtig. Einen ähnlichen Wahlmo-
dus hat weltweit nur noch das Bistum St. Gal-
len. Im Bistum Chur wählt das Domkapitel
aus einem römischen Dreiervorschlag den Bi-
schof – eine Regelung, die auch für das Erzbis-
tum Salzburg und einige deutsche Diözesen
gilt. In den drei übrigen Schweizer Bistümern
gilt das freie Ernennungsrecht des Papstes
nach einem im Kanon 377 des Kirchenrechts
von 1983 geregelten Verfahren. Der darin ent-
haltene Modus der Kandidatenfindung wird
seit vielen Jahren kritisiert. Er sei undurch-
sichtig und stelle nicht sicher, dass die Inter-
essen der betroffenen Ortskirche gehört und
berücksichtigt werden. Derzeit gibt es drei
„offizielle Quellen“, wie die Bischofskongre-
gation in Rom zu Namen für geeignete Kandi-
daten kommt: alle drei Jahre schickt die 
Bischofskonferenz eine Liste nach Rom. Dar-
über hinaus kann auch jeder Ortsbischof Na-
men geeigneter Priester bekanntgeben. Steht
eine Bischofsernennung durch Tod, Rücktritt
oder Alter unmittelbar an, kommt dem Päpst-
lichen Nuntius eine Schlüsselrolle zu. Er er-
stellt einen Dreiervorschlag. Ob er dazu ne-
ben den Bischöfen der jeweiligen Kirchenpro-
vinz, dem Domkapitel bzw. Konsistorium
auch noch weitere Priester, Ordensleute oder
Laien befragt, ist ihm überlassen. Ebenso, wie
er die Ergebnisse bewertet. Die Bischofskon-
gregation in Rom sowie der Papst sind an den
Dreiervorschlag des Nuntius nicht gebunden.
In den katholischen Ostkirchen werden die
Bischöfe ebenso wie in den orthodoxen und
evangelischen Kirchen von Synoden (Bischö-
fe, Priester und Laien) gewählt. Von Papst 
Leo I. (+461) stammt das Wort: „Wer allen
vorsteht, soll auch von allen gewählt werden."

Bischöfe in Rom. Sie alle wurden vom Papst ernannt. Nur Kurt
Koch (Bildmitte) wurde gewählt, wie jetzt sein Nachfolger.  KIZ

ZUR SACHE 

Die Ortskirchen
wollen mitreden
Das freie Ernennungsrecht des
Papstes für die Besetzung von 
Bischofssitzen hat sich erst im
19. Jahrhundert durchgesetzt.
Was ursprünglich als Befreiung
von der massiven staatlichen
Einflussnahme auf die Kirche ge-
dacht war, wird heute von vielen
als Ausdruck des römischen Zen-
tralismus wahrgenommen. Nam-
hafte Kirchenrechtler kritisieren,
dass die im Codex durchaus 
vorgesehene Befragung der 
betroffenen Ortskirchen sowie
die im Kirchenrecht und in
päpstlichen Dokumenten vor-
gegebenen Qualitätskriterien für
ein Bischofsamt oft zu wenig 
berücksichtigt werden.

In Österreich steht das Thema
Bischofsernennung seit über
dreißig Jahren kritisch auf der
Tagesordnung. Bereits 1979
schrieb der Kirchenrechtler Bru-
no Primetshofer, es sei grund-
sätzlich nicht einzusehen, wa-
rum die durch das Konzil aufge-
werteten Ortskirchen nicht auch
„in angemessener Weise bei der
Bestellung ihres eigenen Hirten
mitwirken sollten“. Primetshofer
schlägt ein zweistufiges Verfah-
ren vor: die Wahl durch ein eige-
nes diözesanes Gremium sowie
die Bestätigung durch den Papst.
Ein ähnliches Modell wurde 
unter Bischof Weber auch in der
Diözese Graz (Diözesankonkla-
ve) entwickelt. Bereits 1987 ha-
ben die österreichischen Bischö-
fe bei ihrem „Ad-limina-Besuch“
in Rom ihre Anliegen bezüglich
einer anderen Vorgangsweise bei
Bischofsernennungen deponiert.
Im Vorjahr (Affäre Wagner) wur-
de dieser Wunsch wiederholt. Im
„Dialog für Österreich“ (1998)
hat sich die große Mehrheit der
Delegierten für mehr Mitsprache
der Ortskirchen bei der Bestel-
lung ihrer Bischöfe ausge-
sprochen. Weil sich bisher am
römischen Vorgehen nichts 
geändert habe, werden die Kir-
chenreform-Bewegungen das
Thema Bischofsernennungen am
27. November zum Gegenstand
eines Studientages machen. 
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Hurrikan-Saison in Haiti. Starke Regenfälle,
Wind und Hitze setzen den Erdbebenopfern
zu. Auch acht Monate nach der Katastrophe
leben immer noch 700.000 auf der Straße.
Der Wiederaufbau ist – wenn auch sehr
langsam – im Gange. 

SUSANNE HUBER

Mit der Regenzeit in Haiti ist nicht nur die
Versorgung der Menschen mit Nahrungsmit-
teln schwieriger geworden. Es haben auch 
ansteckende Krankheiten wie etwa Malaria in
den vergangenen Monaten wieder zugenom-
men. Die Situation ist besonders für jene fatal,
die seit mehr als einem halben Jahr im Zelt 
leben. „Derzeit werden die Zelte Stück für

Stück durch einfache Holzbauten ersetzt, die
zwar auch nur vorübergehend stehen werden,
die aber mehr Schutz bieten und die Lebens-
bedingungen der Menschen verbessern. Auch
zahlreiche Schulklassen der Salesianer Don
Boscos und der Don Bosco Schwestern ent-
stehen nun aus Holz“, erzählt Salesianerpater
Olibrice Zucchi. Er ist langjähriger Partner der
Hilfsorganisation „Jugend Eine Welt“, die die
Arbeit der Don Bosco Ordensgemeinschaften
weltweit unterstützt. 

Langsamer Wiederaufbau. Die Angst der
Bevölkerung, dass die Erde in Haiti erneut
bebt, ist  groß. „Wir müssen lernen, mit dieser
geologischen Bedrohung besser als bisher um-
zugehen.“ Das sei einer der Gründe, warum
der Wiederaufbau relativ langsam vorangeht,
sagt P. Zucchi. „Um die Häuser in Zukunft erd-
bebensicherer zu bauen, wird jetzt unter an-
derem die Bodenbeschaffenheit von Experten
analysiert, werden Baumaterialien geprüft,
wird eine neue Bauordnung geschaffen“, be-
richtet Zucchi. Die haitianische Regierung ha-
be alle Gebäude klassifizieren lassen. Häuser,
die abgerissen werden müssen, sind mit ei-
nem roten Stempel versehen; Gebäude, die re-
noviert werden können, haben einen gelben
Stempel erhalten; und Bauten, die bewohnbar

Schwester Marie Claire Jean, Provinzialin der Don Bosco Schwestern in Haiti, koordiniert die Hilfe
vor Ort. In der Don Bosco Zeltstadt Thorland leben rund 16.000 Menschen, die täglich verpflegt 
werden. Obwohl bereits stabilere Holzbauten errichtet wurden, findet für tausende Kinder an 
den Don Bosco Schulen der Unterricht noch in Zelten statt. Täglich erhalten die Kinder eine warme
Mahlzeit und werden medizinisch betreut. JUGEND EINE WELT (3)

sind, wurden mit einem grünen Stempel mar-
kiert – das seien aber nur maximal 50 Prozent
der Häuser, so der Salesianerpater. 

Wahlen. Ein weiterer Grund für den stocken-
den Wiederaufbau des Landes liege laut Pater
Zucchi bei den Politikern Haitis. „Die konzen-
trieren sich derzeit hauptsächlich auf die 

anstehenden Wahlen, die Ende November
stattfinden werden. Entscheidungen, die nun 
getroffen werden müssten, werden auf einen
Zeitpunkt nach der Wahl verschoben. Auf die
wachsende Unruhe gibt es nur beschwichti-
gende Worte. Diese Situation blockiert das
Weiterkommen des Landes enorm. Vor allem
die Kirche fungiert nun als Motor und hilft
den Leuten, die sehr wenig Eigeninitiative 
haben, sich zu organisieren.“ 
 Mehr Infos: www.jugendeinewelt.at

ZUR SACHE

Neue Schule im Slum 
Salesianerpater Olibrice Zucchi
ist seit 1992 Generaldirektor der
so genannten „Minischulen“, 
die vom mittlerweile verstorbenen 
Pater Bohnen 1952 in den Slums
der haitianischen Hauptstadt
Port-au-Prince ins Leben gerufen
wurden. Durch Schulbildung und
handwerkliche Ausbildungen er-
hielten Kinder und Jugendliche
der Slums die Chance auf eine
lebenswerte Zukunft. Mit dem
Erdbeben am 12. Jänner sind die-
se Schulen fast vollkommen zer-
stört worden. Pater Zucchi war zur
Zeit des Bebens in seinem Büro. Er
konnte sich, während das Gebäude
völlig in sich zusammenstürzte,
über einen Balkon retten. Bei der
Bergung Verschütteter waren viele
bereits tot. Nun will Zucchi die
Schulen wieder aufbauen. Der Plan
einer neuen Schule steht – sie soll
im Jänner 2011 eröffnet werden. 

Die Kirche ist Motor beim Aufbau Haitis

Zelte werden durch Holzbauten ersetzt. 

Olibrice Zucchi ist
Salesianerpater auf
Haiti. Als Generaldirek-
tor der fast vollkom-
men zerstörten „Mini-
schulen“ kümmert er
sich unermüdlich um
deren Wiederaufbau. 
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„Ich kann genau so leben, wie ich mir das 

vorgestellt habe.“ Wenn der 29-jährige Tho-

mas seine Eltern in seine eigene Wohnung 

einlädt, dann sind sie stolz auf ihn: Er hat es 

geschafft, sich seine eigene Existenz aufzu-

bauen und das trotz Behinderung. 

Für sie ist aus ihrem „Sorgenkind“ von einst 

ein selbstbewusster junger Mann geworden. 

„Vielleicht ziehe ich später mit meiner Freun-

din zusammen, aber das kann noch warten“, 

lacht er verschmitzt. Dass er eine Arbeits-

stelle gefunden hat, die ihn zufrieden macht 

und dass er im Alltag jene Unterstützung 

bekommt, die er braucht - dabei waren ihm 

die verschiedenen Angebote und die Mit-

arbeiterInnen des Fachbereichs Menschen 

mit Behinderung der Caritas Vorarlberg eine 

wertvolle Hilfe.

„Ich will so leben wie 
ich will“
Die Caritas unterstützt als 
Wegbegleiter und Wegbereiter 
Menschen mit Behinderung 
individuell und entsprechend 
ihren Bedürfnissen

Warum nicht
anders sein? 

„Das Anderssein der ande-

ren als Bereicherung des 

eigenen Seins zu begreifen, 

sich verstehen, sich verstän-

digen, miteinander vertraut 

werden, darin liegt die 

Zukunft der Menschheit.“ 

Rolf Niemann

Möchten Sie mithelfen, dass 

Menschen mit Behinderung 

ein „selbstbestimmtes Leben 

leben“ können? 

Was und wie erfahren Sie bei 

der Caritas

Bereich Menschen mit 

Behinderung

St. Peterstraße 3

6700 Bludenz

T: 05522 / 200-2000

E: menschenmitbehinde-

rung@caritas.at

www.caritas-vorarlberg.at 

Eigene Wege finden

 P.b.b. 
Verlagspostamt 6800 Feldkirch. 

Vertr. Nr. GZ02Z031795M

Caritasfenster
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Die Arbeit mit Menschen mit Behinderung hat 

sich stark gewandelt. Was sind die großen 

Veränderungen?

Fachbereichsleiter Mag. Eugen Hartmann 

spricht über Entwicklungsprozesse, Selbst-

hinterfragung, Grundlagen und Herausforde-

rungen.

Mag. Eugen Hartmann: Das Thema Behin-

derung hat in den letzten Jahren einen Para-

digmenwechsel durchlebt und durchlebt ihn 

noch immer. Waren die Leitgedanken früher 

eher „Fürsorge“ und „beschützend“, so sind 

nun Begriffe wie „Selbstbestimmung“, „Em-

powerment“ und „Teilhabe“ die Schlüsselwör-

ter. Dieser Entwicklung hat sowohl Österreich 

als auch das Land Vorarlberg (Vorarlberger 

Chancengesetz) Rechnung getragen und 

sich verpflichtet, entsprechende Schritte zu 

setzen und Möglichkeiten für Menschen mit 

Behinderung zu schaffen. Das Chancenge-

setz beispielsweise formuliert das Ziel so: 

„Menschen mit Behinderung gleichwertige 

Lebensbedingungen ermöglichen“.

Was bedeutet das im Alltag?

Mag. Eugen Hartmann: Sich diesen Heraus-

forderungen zu stellen bedeutet natürlich, 

das Bestehende zu hinterfragen und die 

Bereitschaft sich auf das Neue, das Andere 

einzulassen. Dies beinhaltet auch immer die 

Gefahr des Wertes, der Bewertung: Verände-

rung und Weiterentwicklung bedeuten nicht 

automatisch alles Bisherige oder Gewesene 

schlecht zu machen oder schlecht zu reden, 

vielmehr die Herausforderung, eine Antwort 

auf das Heute mit dem Blick auf das Morgen 

zu finden. Und genau in diesem positiven 

Spannungsfeld befindet sich der Bereich 

Menschen mit Behinderung der Caritas. Wir 

bewegen uns zwischen langer, anerkannter 

Tradition und notwendiger Weiterentwicklung.

Welche Veränderungen sind daraus ent-

standen?

Mag. Eugen Hartmann: Zum einen haben 

wir die Angebotsvielfalt für Menschen mit 

Behinderung sowohl im Hinblick auf das 

Thema „Arbeit“ als auch die Themenbe-

reiche „Wohnen/Leben“ erweitert. So bieten 

wir inzwischen viele Möglichkeiten von der 

Werkstätte zu Außenarbeitsplätzen bis hin 

zur Integration auf den offenen Arbeitsmarkt 

an. Zum anderen beschäftigen wir uns der-

zeit auf der inhaltlichen Ebene mit unseren 

Grundhaltungen zum Thema Behinderung.

So haben wir Grundlagen und Leitlinien für 

unsere Arbeit definiert und einen offenen 

Diskurs dazu gestartet, bei dem es sich um 

folgende zentrale Frage dreht: Wie können 

wir Menschen mit Behinderung bzw. ihr 

Leben verstehen und sie begleiten, dass sie 

-  im Sinne von „ermöglichen“ und „unterstüt-

zen“ - ihre eigenen Wege finden?

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

der Bereich Menschen mit 

Behinderung ist wohl einer 

jener Bereiche der Caritas 

Vorarlberg, der am stärksten 

im Wandel ist. Ziel der 

verschiedenen Angebote 

im Bereich „Wohnen“ und 

„Arbeiten“ ist es, den Men-

schen mit Behinderung ein 

möglichst eigenständiges, 

selbst bestimmtes Leben zu 

ermöglichen. 

Mit viel Engagement wird etwa 

durch Projekte wie „Kompass“ 

die Integration in den ersten 

Arbeitsmarkt möglich. In den 

Werkstätten der Caritas werden 

die Menschen mit Behinderung 

ihren Talenten entsprechend 

gefördert und gefordert. In 

Schruns entsteht in Zusammen-

arbeit mit der Vogewosi eine 

neue Wohngemeinschaft, die 

den Bedürfnissen von älteren 

Menschen mit Behinderung 

gerecht wird. Auch der Bereich 

„Leben in Selbständigkeit“ hat 

sich als innovatives Projekt 

bestens etabliert.

Eine wichtige Grundlage zur 

Integration von Menschen mit 

Behinderung bildet hier das 

Chancengesetz. Wir dürfen 

in Vorarlberg stolz auf ein 

solides Netzwerk sein. In den 

vergangenen Jahren wurde 

viel bewegt  und dafür bedanke 

ich mich bei allen Menschen, 

die sich um diese Gruppe 

sorgen, ihnen freundlich 

begegnen und sie als wertvolle 

Menschen sehen und nicht 

die Behinderung in den 

Vordergrund stellen.

Ihr

Peter Klinger, Caritasdirektor

Es ist vieles in 
Bewegung

zum Thema

Menschen mit 
Behinderung zu 
unterstützen, 
ein selbst-
bestimmtes 
Leben führen 
zu können, ist 
heute unsere 
Aufgabe.
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Welche Fragen tauchen auf?

Mag. Eugen Hartmann: Es ist eine span-

nende Herausforderung. Wichtige Fragen 

beschäftigen uns hier: Stimmt das Gleichge-

wicht zwischen Rahmen und Spielraum? Wo 

müssen wir uns „einmischen“, wo haben wir 

uns „herauszuhalten“? Haben wir den Fokus 

auf den Ressourcen oder auf dem Defizit? 

Wie viel „Buntheit“, „Anderssein“ können wir 

annehmen? Gestehen wir den Menschen 

mit Behinderung Eigenverantwortung zu? 

„Machen“ wir zu viel, oder „ermöglichen“ wir 

Entwicklung?

Da gibt es kein Patentrezept?

Mag. Eugen Hartmann: Nein. Alles in allem 

sind dies Themen, bei denen keine klaren 

Antworten möglich sind. Die Antworten kön-

nen wir finden, wenn wir die Fragen zulassen 

und sie mit den betroffenen Menschen mit 

Behinderung besprechen. Das bedeutet 

auch, dass MitarbeiterInnen sich laufend und 

intensiv mit sich selbst auseinandersetzen 

müssen. Und ebenso, dass die Arbeit für 

die MitarbeiterInnen immer noch anspruchs-

voller, noch vielfältiger aber auch interes-

santer wird.

Und zum Abschluss der Blick in die 

Zukunft!

Mag. Eugen Hartmann: Sehr vieles ist in Be-

wegung und wir stellen uns mit Freude den 

neuen Herausforderungen, wohl wissend, 

dass dies für die immerhin erste diesbezüg-

liche Einrichtung im Lande (seit 1964) eine 

große Aufgabe ist und bleiben wird. 

Wir sind unterwegs – wir sind gut unterwegs!!
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auf einen Blick

Arbeiten

In den drei Werkstätten 

Bludenz, Ludesch und 

Montafon werden Menschen 

mit Behinderung vielfältige 

Arbeitsmöglichkeiten ange-

boten. Zudem gibt es die 

Möglichkeit in Arbeits- und 

Dienstleistungsprojekten 

sowie Außenarbeitsplätzen 

mitzuarbeiten. 

Wohnen

Individuell und selbstbe-

stimmt leben – das gilt auch 

für den Bereich Wohnen für 

Menschen mit Behinderung. 

Entsprechend vielfältig ist 

auch das Angebot:

Vollbetreutes Wohnen mit 

Begleitung und Betreuung 

rund um die Uhr (WGs 

Bludenz, Dalaas, Nenzing, 

Thüringen und Vandans). 

Teilbetreutes Wohnen mit 

Betreuung nach den Bedürf-

nissen der BewohnerInen

Trainingswohnung zur Vor-

bereitung für selbständiges 

Wohnen.

Leben in Selbständigkeit 

mit Assistenz

Ausbildung und integrative 

Arbeit

Die Kompass Qualifizie-

rung ist die Anlaufstelle für 

Ausbildung und integrative 

Arbeit. SchulabgängerInnen 

mit Behinderung erhalten 

Unterstützung bei der per-

sönlichen Zukunftsplanung, 

bei Firmenpraktika und der 

Einrichtung von integrativen 

Arbeitsplätzen.

Familienentlastung

Familien mit Kindern und 

Jugendlichen mit Behinde-

rung erhalten stunden- oder 

tageweise sowie Nacht- und 

Wochenendentlastung durch 

qualifizierte MitarbeiterInnen.

Freizeitgestaltung

Der Integrative Sportverein 

der Caritas bietet ein viel-

fältiges Sport- und Freizeit-

programm an.

Zudem werden für die 

BewohnerInnen der Wohn-

gemeinschaften verschie-

denste Angebote organisiert.

Menschen mit Behinderung bietet die Caritas 

immer wieder neue Angebote. 

Egal ob Wohnen, Arbeit oder Freizeit, jeder 

möchte ein aktives und selbstbestimmtes 

Leben, natürlich auch Menschen mit Behin-

derung. 

Auf diese Bedürfnisse und Wünsche richtet 

die Caritas ihre vielfältige Arbeit und Un-

terstützung aus. Der Fachbereich möchte 

dabei den veränderten gesellschaftlichen 

und rechtlichen Rahmenbedingungen 

durch neue, zeitgemäße Angebote Rech-

nung tragen. Wünsche, Vorstellungen und 

Fähigkeiten des Menschen mit Behinderung 

stehen im Mittelpunkt. 

„Wichtig dabei ist zu verstehen, welche 

Überlegungen und Vorstellungen die Men-

schen mit Behinderung von ihrem Leben, 

Arbeiten, Wohnen, einfach ihrer Zukunft ha-

ben. Und ihnen dabei, häufig in nur kleinen 

Schritten, die eigene Entscheidung und somit 

„Selbstbestimmung zu ermöglichen“, so der 

Fachbereichsleiter Eugen Hartmann. 

„Hinter „geschriebenen Prinzipien“ wie 

Normalisierung, Selbstbestimmung und Inte-

gration stehen MitarbeiterInnen der 

Caritas, die wertvolle Unterstützung leisten. 

Sie begleiten sie dabei, das sie Lebensbe-

dingungen erhalten, die sie befähigen ein 

Leben so „normal wie möglich“, zu führen.“ 

Leben wie du und ich 

Eugen Hartmann 
leitet den Bereich 
Menschen mit 
Behinderung

Abwechslungsreicher Alltag 
in der Werkstätte Ludesch 
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Lachen ist in der WG Benjamin in Vandans 

zu hören. Auf dem Tisch in der Küche dampft 

Kaffee, Wurst, Marmelade und Käse stehen 

daneben. Helmut hat gerade für sich und 

die anderen Menschen mit Behinderung den 

Frühstückstisch gedeckt. Als „alter Hase“ in 

der WG, kennt er sich aus, kann recht gut 

selbstständig Arbeiten erledigen. „Unter der 

Woche leben hier acht, am Wochenende, 

durch die Familienentlastung bis zu zehn 

Menschen mit Behinderung“, erklärt die 

Sozialpädagogin Petra Bickel. Einfache Auf-

gaben wie Tischdecken, Einkaufen, bei der 

Wäsche helfen, gehören dazu und können 

je nach Fähigkeiten bzw. Möglichkeiten von 

den BewohnerInnen selbst übernommen 

werden. „Helmut zum Beispiel kocht ab und 

zu gerne Wurstnudeln“, weiß sie zu berich-

ten. Sie bespricht vorher die Einzelheiten mit 

ihm, unterstützt, wenn nötig, den Rest macht 

er selbstständig. 

Selbstständig sein bedeutet auch, Men-

schen mit Behinderung zu ermutigen am 

gesellschaftlichen Leben im Dorf teilzuneh-

men, zum Beispiel beim Plausch mit dem 

Bäcker. „Es ist schön zu sehen, wie gut 

das funktioniert, wie jeder auf den anderen 

achtet, es wird alles möglichst gemeinsam 

gemacht, darum ist jeder Tag anders bei uns 

und bringt etwas Neues“, erzählt sie. „Ob 

nun Routineaufgaben oder Streitigkeiten, wir 

respektieren, unterstützen und ermutigen zur 

Selbstständigkeit oder bremsen, wenn es 

nötig ist.“

Acht, beziehungsweise 
durch die Familien-
entlastung bis zu 
zehn Menschen mit 
Behinderung werden in 
der WG Benjamin „rund 
um die Uhr“ betreut und 
begleitet.

„Miteinander wohnen“
Gespräch

Kompass - „Wege in 
die Arbeitswelt“ ist ein 
relativ neues Projekt der 
Caritas. 

Kompass - „Richtung geben“

Patrick, 19 Jahre, sitzt im Rollstuhl und arbei-

tet in der Gemeinde Tschagguns. Trotz Be-

hinderung ist er mobil. „Wenn ich Seminartag 

habe, fahre ich mit dem Zug. Das klappt gut, 

weil die Leute am Bahnhof sehr hilfsbereit 

sind.“ Für ihn ist seine selbsterlernte Mobilität 

ein wichtiger Schritt in Richtung Selbständig-

keit. Er nimmt am Projekt „Kompass - Wege 

in die Arbeitswelt“ der Caritas teil. Menschen 

mit Behinderung werden hier durch indi-

viduelle und gezielte Maßnahmen für eine 

Anstellung auf dem offenen Arbeitsmarkt 

vorbereitet. 

„Wir bieten dazu zwei unterschiedliche 

Wege: Eine zweijährige Qualifizierung sowie 

Assistenz. Für die berufliche Integration von 

Menschen mit Behinderung auf dem Arbeits-

markt ein großer Fortschritt“, erklärt Projekt-

leiter Ralf Engelmann. „Wir unterstützen und 

begleiten SchulabgängerInnen von Sonder-

pädagogischen Schulzentren oder Integra-

tionsklassen wie auch Quereinsteiger bei 

ihrem Wunsch, gleich in der Arbeitswelt Fuß 

zu fassen, oder aber erst an der zweijährigen 

Qualifizierung teilzunehmen.“ Die Erweite-

rung sozialer und fachlicher Fähigkeiten, die 

Unterstützung zur weiteren Lebensplanung, 

Praktika und die Einrichtung von integrativen 

Arbeitsplätzen sind dabei Hauptbestandteile.

Patrick lernt im Rahmen eines Seminar-

tages im WIFI Wichtiges zu Themen wie 

Gesundheit, Geldwesen, richtiges Verhalten 

am Arbeitsplatz, Politik, Kommunikation und 

mehr. „Ich kann meine Vorstellungen einbrin-

gen, das finde ich gut“, fügt er hinzu. Für ihn 

bedeutet dies, dass sein Leben in Bahnen 

läuft, die er selbst bestimmen kann! 

Der Kompass ist 
eine Vorbereitung 
für den offenen 
Arbeitsmarkt.

ARBEIT

WOHNEN

Für manche kann das 
Zusammenleben in der WG 
auch ein Übergang zu einem 
selbständigeren Leben 
werden.
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Ganz konzentriert füllt Herbert die kleinen 

Punkte in der Sonnenblume auf. „Sie sind so 

braun wie Spezi“, meint er, sein Lieblings-

getränk. „Einmal hab ich sogar zwei Kisten 

Spezi gewonnen, weil ich ein Sonnenblumen-

bild mit vielen Punkten gemalt habe“ erzählt 

er weiter und strahlt über das ganze Gesicht. 

Neben ihm sitzen Melanie und Sybille, 

bemalen gemeinsam Teller. Sie kennen sich 

bereits seit dem Kindergarten und sind beste 

Freundinnen. „Oft kommen Leute vorbei, die 

uns zuschauen und manchmal auch etwas 

kaufen“, erklärt Melanie nicht ohne Stolz. Sie 

spricht von der Kundschaft des Sprungbrett 

Lädele, in dessen Arbeitsbereich die drei 

gerade mit der Gestaltung neuer Produkte 

beschäftigt sind. 

Kreative Wekstatt

„Das Sprungbrett Lädele der Werkstätte 

Bludenz bietet Menschen mit Behinderung 

die Möglichkeit ihre Produkte wie Kerzen, 

Geschenkpapier, Dekoration, Schmuck 

oder Holzartikel selbst herzustellen und zu 

verkaufen“, erzählt Heinrich Olsen, Leiter der 

Werkstätte Bludenz. 

Seit einem Jahr kann dort auch das Buch 

„Sonnenschein und jeden Tag ein Glas Spe-

zi“ erworben werden, welches anlässlich des 

zehnjährigen Bestehens des Lädele erschie-

nen ist. 

Es ist eine bunte Sammlung von Geschich-

ten, Gedanken und Bildern von Menschen 

mit und ohne Behinderung. 

Ohrenschmaus-Gewinner

Herbert ist sehr stolz auf das 

Buch – schließlich findet man 

darin auch Texte und Bilder 

von ihm, mit denen er „sogar 

schon Preise gewonnen hat“. 

Eine davon ist die Geschichte 

„Hier ist mein Leben“, in der 

er eindrucksvoll seine Lebens-

geschichte erzählt und dafür 

im Jahr 2007 sogar mit dem 

Literaturpreis „Ohrenschmaus“ 

ausgezeichnet wurde.

Freude am eigenen Tun

„Das Schreiben macht ihm groß-

en Spaß“, wie er verrät und ist 

obendrein sehr wichtig: Denn die 

Veröffentlichung der Texte und 

der Kontakt zu den KundInnen 

im Sprungbrett fördern nicht nur 

die Integration der Menschen mit 

Behinderung, sondern bestätigt 

sie auch in ihrem Tun. 

Und Herberts buntes „Tun“ lädt 

wirklich zum Staunen ein.

„Also, als ich noch ein 
Kind war, da war ich klein 
und wohnte in Nenzing/ 
Beschling in Vorarlberg, 
zusammen mit Mama 
Maria, Papa Johann, 
meinen Brüdern Helmut 
und Josef, meiner Schwe-
ster Marianne und mei-
ner jüngsten Schwester 
Gerda, im Wärterhüsle 
von der Bahn. Ich war 
der Kleinste von allen und 
habe „Tausenddrom“. 
(Anmerkung: Down Syn-
drom).“

Auszug aus 
„Hier ist mein Leben“ 
von Herbert Offenhuber

„Sonnenschein 
und jeden Tag  ein 
Glas Spezi“

Herbert mag es 
gerne „bunt“.

kreativ

„Inigüxla“

Beim Betreten des „Sprungbrett-

Lädele“ in der Bludenzer Innenstadt 

fällt sofort der schön dekorierte 

Eingangsbereich auf: 

Kerzen, Geschenkpapier, Schmuck, 

Holzartikel, Keramikfiguren und 

vieles mehr werden hier ausge-

stellt und verkauft, die Menschen 

mit Behinderung nebenan direkt 

herstellen. 

Die Werkstätte Bludenz der Caritas 

bietet Menschen mit Behinderung 

die Möglichkeit Produkte selbst zu 

gestalten und zu verkaufen.

Im Sprungbrett-Lädele ist auch das 

Buch „Sonnenschein und jeden Tag 

ein Glas Spezi“ zum Preis von 

22 Euro erhältlich.
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37 Menschen mit 
Behinderung arbeiten 
derzeit in der Werkstätte 
Ludesch und an 
Außenarbeitsplätzen.

Die Projekte der 
Caritas begleiten und 
qualifizieren Menschen 
mit Behinderung 
in verschiedenen 
Arbeitsbereichen. 

Mittagspause mit Sinn

Fruchtbare Zusammenarbeit

im Blickwinkel

In der Küche von „guat und gnuag" geht 

es emsig zu: Luca schält Karotten, raspelt 

und schneidet das Gemüse. Patrizia rührt 

indessen die Suppe um und richtet die Teller 

her. Gleich kommt der erste Ansturm „hung-

riger Münder“ in das SB Restaurant. „Die 

Menschen kommen zu uns, weil sie Hunger 

haben und das Essen gut ist“, kann Irmgard 

Müller, Leiterin der Werkstätte Montafon stolz 

berichten. Von Integration wird im Selbst-

bedienungsrestaurant „guat und gnuag" in 

Schruns nicht nur geredet – hier wird sie 

täglich gelebt. „Mir gefällt es gut, es ist lustig 

in der Küche“, erzählt Patrizia. Auch Luca 

quittiert mit einem verschmitzten Grinsen 

seine Freude am Tun. 

„Wertvolle Arbeit“

Seit 1997 schreibt das Selbstbedienungsre-

staurant eine kleine Erfolgsgeschichte. Bis 

zu 150 Mittagessen wandern jeden Tag über 

die Küchentheke. „Menschen mit Behinde-

rung leisten hier wertvolle Arbeit“, berichtet 

sie weiter. Die abwechselnden Tätigkeiten 

sind genauso wichtig, wie der Kontakt zu den 

Gästen. Bis zu neun Menschen mit Behinde-

rung arbeiten stundenweise oder ganztags in 

der Küche. 

Talente und Begabungen werden dabei 

besonders miteinbezogen und gefördert. 

So bunt wie das Gemüse, das sie anrichten, 

so bunt ist auch das Publikum, das zum 

Essen kommt. Und die Reaktionen sprechen 

für sich: Ein ehrliches Danke, „guat war´s“ 

– hat bereits so manches stolze Lächeln ins 

Gesicht von Luca und Patrizia gezaubert. Die 

Gäste fühlen sich hier wohl und sind „zfrida“. 

Öffnet sich die Türe zum Buralädele der 

Werkstätte Ludesch, so steigt gleich der Duft 

von frischem Brot und Kaffee in die Nase. 

Das Angebot ist groß: Von Wurst, Fleisch, 

Eier, Obst, Sennereiprodukten bis hin zu Ge-

müse und Weltwarenartikeln, alles wandert 

frisch über den Ladentisch. 

Aber auch Sachen aus Filz und Ton, 

Dekoartikel, kreative Produkte aus der 

Werkstätte, hergestellt von Menschen mit 

Behinderung, sind in den Regalen zu finden. 

Das Buralädele hat sich mittlerweile zu einem 

Fixpunkt im Dorfleben etabliert. Eine Tasse 

Kaffee und ein kleines Schwätzchen, dafür 

nimmt man sich hier gerne Zeit: „Für uns Lu-

descher ist es eine tolle Sache, einen Laden 

mit heimischen Produkten zu haben. Zusam-

men mit der Werkstätte und ihren Erzeugnis-

sen erreichen wir die Wünsche viele Kun-

den“, erklärt Ursula Schnetzer, ehrenamtliche 

Mitarbeiterin und selbst Anbieterin im Lädele. 

„Im Verkauf arbeiten wir mit Menschen mit 

Behinderung zusammen. Daraus haben sich 

viele Verkaufstalente entwickelt und ich stau-

ne mit wie viel Freude und Selbstbewusstsein 

sie bei der Sache sind.“

Durch die Kooperation mit heimischen 

Landwirten haben Menschen mit Behinde-

rung aber auch die Möglichkeit auf Bau-

ernhöfen zu arbeiten. „Ganz nach Interesse 

und Begabung können sie ihre Fähigkeiten 

einsetzen und erfahren auf Wunsch eine 

geregelte Tagesstruktur“, erläutert Waltraud 

Valentin, Leiterin der Werkstätte.

Für Landwirt Walter Zerlauth ist die 

Kooperation beiderseits sehr fruchtbar. „Die 

Zusammenarbeit mit Menschen mit Behin-

derung hat mich sehr bereichert. Ich bin 

gelassener geworden, das schätze ich“.

Die Arbeit in der 
Küche ist für Luca 
wichtig.
Er fühlt sich hier 
wohl und ist zu-
frieden.

Behiye ist im 
Buralädele und auch 
im Kindergarten im 
Einsatz.
Der Kontakt zu 
Menschen macht ihr 
viel Freude.

LUDESCH

SCHRUNS
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Der Servierwagen schlängelt sich durch den 

Verbindungsgang - Andreas ist achtsam, er 

schiebt die Mahlzeitenbehälter vorsichtig 

in Richtung Sonderpädagogisches Zen-

trum. Genau fünf Minuten ist er unterwegs, 

dann bekommen die SchülerInnen dort ihr 

Mittagessen. Und das hat er in der Küche 

der Werkstätte Bludenz, seinem Arbeitsplatz, 

zusammen mit Koch und Betreuer Roberto 

zubereitet. „Waschen, Schnippeln, Kochen, 

Essenstransport, einmal hin und wieder 

zurück, plus Tischdecken und Abwasch – 

Andreas ist ein Allrounder“, weiß auch Hein-

rich Olsen, Leiter der Werkstätte Bludenz 

über ihn zu berichten. Kein Wunder, dass ihm 

seine Arbeit samt Verantwortung hier gefällt 

und gut tut. „Durch die Arbeit für das SPZ ist 

Andreas viel pflichtbewusster geworden“, ist 

Betreuer Roberto überzeugt. Bei der Frage 

nach seinen Träumen zeigt Andreas ein 

spitzbübisches Grinsen: „ Ich möchte gern 

ein Königfußballer werden. Dann macht der 

Skiverein ein Foto von mir und dem Mädchen 

vom Skiverein.“ Bis es soweit ist, werden 

Andreas und Roberto noch weiter Mahlzeiten 

für die hungrigen Mägen des SPZ zubereiten.

Die Werkstätten: 
Konzepte, die Früchte 
tragen. 

Sich weiterentwickeln

Andreas (l.) ist viel 
pflichtbewusster 
geworden, sagt Be-
treuer Roberto (r.)

BLUDENZ

Keine Berührungs-
ängste

Arno Fricke, Geschäftsführer, Montafon 

Tourismus: Wenn wir Menschen mit Behinde-

rung täglich im Büro erleben, sehe ich diese 

Zusammenarbeit mit der Werkstätte Monta-

fon als wichtigen Beitrag für gelebte Integra-

tion. Diese Menschen haben Arbeit und sind 

initiativ. Sie werden für die Versandtätigkeit 

geschult und in ihrer Tätigkeit unterstützt. Wir 

schätzen ihre Flexibilität und Motivation sehr. 

Wenn kurzfristig ein Großauftrag zu erfüllen 

ist, erledigen sie diesen rasch und kompe-

tent. Anfängliche Berührungsängste konnten 

von beiden Seiten schnell abgebaut werden. 

Die Herzlichkeit, die sie im Arbeits- und im 

privaten Umfeld bei Begegnungen entgegen-

bringen, ist von unschätzbarem Wert.

Menschlich

Richard Pösel, technischer Dienst, Getzner 

Textil: In unserer Weberei muss täglich von 

mehreren tausend Garnspulen das Restgarn 

entfernt werden. Alternativ zu einer weitge-

henden Automatisierung haben wir bei der 

benachbarten Werkstätte der Caritas ange-

fragt, ob deren MitarbeiterInnen diese Tätig-

keit bei uns im Betrieb übernehmen könnten. 

In der Praxis zeigte sich schnell, dass die 

Mitarbeit von Menschen mit Behinderung für 

alle von Vorteil ist.

Besonderheiten oder Wünsche werden 

von ihnen sofort berücksichtigt. Überra-

schend war, mit welcher Verlässlichkeit und 

Ausdauer sie die Arbeiten erledigen und wel-

che Sensibilität Menschen mit Behinderung 

für „ihre Maschinen“ entwickeln. Auffallend 

ist aber auch, mit welcher Zufriedenheit und 

Fröhlichkeit Christoph, Edi und Christian zur 

Arbeit kommen.

Und wenn wir monatlich den Lohn für 

unsere Caritas-Mitarbeiter überweisen, 

wissen wir, dass wir nicht nur eine wirtschaft-

lich vernünftige Lösung, sondern auch eine 

menschliche Komponente gefunden haben, 

eine Win-win-Situation für alle.

Wir können einiges 
von Menschen 
mit Behinderung 
lernen.
Arno Fricke

Vielfalt belebt 

Klaus Martin

Mir gefällt es in der Tankstelle so 

gut, wie in einem 5-Sterne Hotel. 

Ich möchte gerne noch mehr 

mitbestimmen. Toll wäre, wenn 

ich ab Herbst ein paar Stunden 

als Telefonist im IAP arbeiten 

könnte.

Edeltraut Bale, Kollegin 

Ich würde jedem empfehlen, 

einen Menschen mit Behin-

derung im Betrieb arbeiten zu 

lassen. Ich habe dazugelernt 

und sehe Menschen mit Behin-

derung jetzt einfach anders.

Stefanie Zech, Werkstätte 

Ludesch

Zwei Mal in der Woche arbeitet 

Klaus an der Tankstelle. Er ist 

sehr motiviert und kommt zufrie-

den in die Werkstätte zurück. 

Und er erzählt uns gerne, was 

er gesehen, gehört und erlebt 

hat. 

Linda Gaida

Im Kindergarten zu arbeiten ist 

eine schöne Sache, wenn die 

Kinder schaukeln oder Sand 

spielen wollen, dann kann ich 

mit ihnen nach draußen gehen. 

In die Werkstätte gehe ich zum 

Tonen, Essen und zum Freunde 

treffen. 

Wenn dann die Tonsachen fix 

und fertig im Lädele stehen, hab 

ich schon eine große Freude.
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Wer ist behindert, wer nicht? 

Diese seltsame Einteilung 

kommt von denen, die sich 

zu den scheinbar „Norma-

len“  zählen. Nach welchen 

Kriterien beurteilen wir, wer 

zu welcher Kategorie gehört? Ein bestimmter 

Intelligenzquotient oder das Selbständig-Le-

ben-Können macht doch nicht das perfekte 

Menschsein aus. Auch ein Baby braucht 

die Fürsorge seiner Eltern. Ist es deswegen 

behindert? Mich beschäftigt der Satz: „Be-

hindert ist, wer von anderen behindert wird 

– nach seinen Möglichkeiten und Wünschen 

zu leben“. Wir alle werden doch geprägt 

und oft genug eingeschränkt durch unsere 

Erziehung, unsere Familie, unser Aussehen, 

unsere körperlichen und geistigen Grenzen? 

Sind wir deswegen weniger Mensch?

Im Englischen wird der Begriff „handicaped 

people“ verwendet. Jede, jeder von uns hat 

im Laufe des Lebens so manche Handicaps 

abbekommen, entdeckt bei sich verschie-

dene Defizite. Heute spricht man auch von 

Menschen mit „besonderen Bedürfnis-

sen“ und meint, dieser Begriff sei weniger 

diskriminierend als das Wort „behindert“. 

Ich verwende manchmal die Formulierung: 

„Behindert ist, wer nicht lieben kann!“ Was 

uns Menschen auszeichnet, ist die Fähigkeit, 

einander zu lieben, nicht nur im sexuellen 

oder erotischen Sinn. Wir wollen geliebt wer-

den und können ebenso anderen von Herzen 

gut sein. Genau darin werden wir Gott ähn-

lich, der selbst die Liebe ist. Wir tragen als 

Menschen seine Züge, egal wie perfekt oder 

mangelhaft wir sind.

In der Begegnung mit „sogenannten 

Behinderten“ werde ich immer wieder reich 

beschenkt durch ihre Herzlichkeit, Ehrlich-

keit, Offenheit, Spontanität, ihre Freude an 

kleinen Dingen. Sie sind nicht angepasst, 

„verdorben“ durch gesellschaftliche Zwänge. 

Dann frage ich mich: Wer ist mehr behindert, 

die Menschen in unseren Werkstätten und 

Wohngemeinschaften oder wir, die scheinbar 

Tüchtigen und Vernünftigen? 

Es tut gut und fordert heraus, wenn wir 

uns als unterschiedliche Persönlichkeiten 

erleben und erkennen, wie sehr wir uns 

ergänzen und bereichern.

So sind wir einander zum Segen.

Elmar Simma

Was heißt schon „normal“?

Leonhardsplatz 2-4
Illpark
Tel. 05522-74680

Eisengasse 2
Tel. 05572-20404

reisen@nachbaur.at
www.nachbaur.at

Wir teilen unseren Erfolg – 
seit 25 Jahren!

Caritas

Menschen mit Behinderung

Angebote für Bildung, Arbeit und Wohnen

 

•  Werkstätten in  Bludenz, Schruns und Ludesch

•  Außenarbeitsplätze

•  Offener  Arbeitsmarkt

•  Qualifizierung

 

•  Wohnen

•  Leben in Selbständigkeit

•  Familienentlastung

Kontakt:

Bereich Menschen mit Behinderung

St. Peterstraße 3

6700 Bludenz

T: 05522/200-2000

E: menschenmitbehinderung@caritas.at

www.caritas-vorarlberg.at 
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Martina Kronthaler
von der Aktion Leben
spricht sich gegen Kür-
zungen beim Pflege-
geld aus, vielmehr soll-
te dieses regelmäßig
der Inflationsrate an-
gepasst werden. FJR/A.

Opferschutzanwaltschaft: 433 Gewalt- und Missbrauchsopfer haben sich gemeldet

Kirche will Opfern rasch helfen

Den Opfern von Missbrauch und Gewalt in
der Kirche soll rasch geholfen werden, be-
tonte Bischof Klaus Küng. Noch diese Woche
wird die „Stiftung Opferschutz“ konstituiert. 

Als Vorsitzender der Finanzkommission der
Bischofskonferenz ist der St. Pöltner Bischof
Klaus Küng vergangene Woche mit der kirch-
lichen Opferschutzkommission von Waltraud
Klasnic zusammengetroffen. Es ging dabei vor
allem um Fragen der freiwilligen Entschädi-
gung von Opfern von Missbrauch und Gewalt
in der Kirche. Die Opferschutzkommission
hatte bereits im Frühsommer Richtlinien für
Entschädigungszahlungen zwischen 5000
und 25.000 Euro festgelegt. Bischof Küng teil-

te mit, dass die für Entschädigungszahlungen
und andere Hilfestellungen (Therapiekosten
etc.) zuständige „Stiftung Opferschutz“ be-
reits errichtet wurde und sich diese Woche
konstituieren wird. Dem Kuratorium werden
neben Waltraud Klasnic und Bischof Küng
auch die Vorsitzenden der Männer- und Frau-
enorden, Propst Maximilian Fürnsinn und 
Sr.  Kunigunde Fürst, angehören. Die Stiftung
wird von Geldern der Bischofskonferenz und
der Orden gespeist. Bei der Zuerkennung von
Hilfeleistungen und Entschädigungen werden
die Empfehlungen der Unabhängigen Opfer-
schutzkommission verbindlich sein, kündigte
Bischof Küng an. 

Im Sinne der Opfer.  Der Einsatz von 
Waltraud Klasnic wurde in den vergangenen 
Wochen mehrfach gewürdigt. Sie agiere klar
im Sinne der Opfer, höre einfühlsam zu und 
biete somit eine Form der Zuwendung, die
viele dieser Menschen bisher von kirchlichen
Gesprächspartnern nicht erlebt hätten, sagte
Kommissionsmitglied Hubert Feichtlbauer.
Klasnic selber, die während des Sommers zahl-
reiche Gespräche mit Opfern geführt hatte,
zeigte sich von dem, was sie da teilweise er-
fahren musste, tief betroffen. Bisher meldeten
sich bei der Opferschutzanwaltschaft 433 Be-
troffene, davon allein über 130 seit Juli. In
zwei neuen Fällen (Bubenburg Fügen und Ca-
ritasheim Gleink) beschloss die Kommission
die Staatsanwaltschaft einzuschalten. 
 Kontakt: office@opfer-schutz.at; Tel. 05/0245Bischof Küng traf Klasnic und Opferschutzkommission. FJR

Afrikanische Bischöfe 
als Lobby der Armen
Eine hochrangige Delegation afri-
kanischer Kirchenvertreter star-
tete vergangene Woche in Wien
eine Informationsreise durch
Europa. Sie wollen im Vorfeld des
UNO-Gipfels über die Umsetzung
der Millenniumsziele (Bekämp-
fung von Armut und Hunger, Zu-
gang zur Bildung und Medizin …)
bei Vertretern der Politik und
Wirtschaft Lobbyarbeit für die ar-
men Länder des Südens machen.
Der Gipfel findet vom 20. bis 
22. September in New York statt. 
Tatsächlich hinken die reichen 
Länder weit hinter ihren vor zehn
Jahren gegebenen Zusagen nach.
Erst kürzlich forderte EU-Kom-
missionspräsident Baroso eine zu-
sätzliche Entwicklungsmilliarde. 

Gegen Kürzungen
bei Pflegegeld
Laut Medienberichten beabsich-
tigt die Regierung beim Pflege-
geld 80 Millionen Euro einzu-
sparen. Von der Abschaffung der 
ersten Pflegestufe bzw. von einer
Kürzung bei allen sieben Stufen
ist die Rede. Die Aktion Leben
wendet sich scharf gegen derarti-
ge Pläne. Davon wären auch vie-
le Eltern mit behinderten Kin-
dern betroffen, de ohnedies nur
einen Teil ihrer Mehrkosten ab-
gegolten bekommen. Die Aktion
Leben verweist auf die von ihr
eingeleitete „Bürgerinitiative“,
bei der 63.500 Bürger/innen eine
angemessenere Unterstützung für
behinderte Menschen und ihre
Angehörige  gefordert haben.
 Infos: www.pflegegeld-retten.at   

STENOGRAMM

 Tu was. Der Salzburger Theo-
loge und Leiter des „Zentrums
für Ethik und Armutsforschung“,
Clemens Sedmak, hat die Sozial-
Initiative „Tu etwas, dann tut

sich was“ gestartet. Mit Hilfe der
Erste-Stiftung sollen dabei Pro-
jekte in ganz Österreich unter-
stützt werden, in denen Bürger/ 
-innen, Vereine oder Pfarren ihre
Ideen für ein „gutes Zusammen-
leben, gutes Arbeiten und gute
Armutsbekämpfung“  konkret
umzusetzen versuchen. 
 Infos: www.tu-was.at

 Schulgipfel. Angesichts des
Hickhacks um die Schulen for-
dert der Katholische Familien-
verband die Einberufung eines
„Schulgipfels“. Dieser sollte dazu
beitragen, den festgefahrenen
Reformstau aufzulösen und end-
lich Schwung in die Bildungsre-
form zu bringen. In den „Gipfel“
müssen, so fordert der KFÖ,
auch Eltern-, Schüler- und Leh-
rer/-innen-Vertreter eingebun-
den werden, um die ideologi-
schen Barrieren zu überwinden.

 Tierversuche. Das EU-Parla-
ment hat vergangene Woche ei-
ner Richtlinie zur Einschränkung
von Tierversuchen zugestimmt.
Das vom Parlament noch in der
ersten Lesung geforderte Verbot
des Einsatzes von menschlichen
embryonalen Stammzellen als
„Ersatz“ für Tierversuche findet
sich in der neuen Richtlinie
nicht mehr.   

 Aufruf an Muslime. Die
katholische Kirche in Deutsch-
land hat die Muslime im Land in
einer Botschaft zum Ramadan-
Ende aufgerufen, sich für 
die Religionsfreiheit in ihren
Heimatländern einzusetzen. 

Clemens Sedmak setzt auf das 
Engagement der Menschen. T..BÖHM
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Tausende Pilger aus Österreich und den
Nachbarländern nahmen am 12. September
an der 50. Maria-Namen-Feier in der Wiener
Stadthalle teil. Stark geprägt war die von
den Franziskanern zum Thema „Der Glaube
gibt Zukunft“ organisierte Veranstaltung
von vielen mitfeiernden Jugendgruppen. 
So nahmen – geführt von Bischof Ludwig
Schwarz –  auch 80  Jugendliche aus der Di-
özese Linz teil. Ebenso nahm der serbisch-

orthodoxe  Patriarch Irinej, der vom 10. bis
14. September seine rund 400.000 Gläubige
umfassende Glaubensgemeinschaft in Öster-
reich besuchte, an der Feier teil. Bereits 
zuvor hatte er bei einem Festakt in der 
Nationalbibliothek dazu aufgerufen, 
die Trennung der Kirchen von Ost und West
zu überwinden und zu einem neuen Mitein-
ander in „versöhnter Verschiedenheit“ und
in einer „Einheit der Vielfalt“ zu finden. 

Das sei ein Gebot der Geschichte. Bereits 
am  11. September hatte Irinej die serbisch-
orthodoxe Gemeinde in Linz besucht. 
An dem Gottesdienst mit 3000 Gläubigen
und an der herzlichen Begegnung nahmen
auch der Linzer Bischof Ludwig Schwarz
und Bischof em. Maximilian Aichern teil. 
In Oberösterreich leben rund 18.000 Mit-
glieder der serbisch-orthodoxen Kirche. 
In Linz, Enns und Gmunden gibt es Pfarren. 

Der Glaube gibt Zukunft

WELTKIRCHE

 Israel-Palästina. Der Generalsekretär des Welt-
kirchenrates Olav F. Tveit hat ein Ende der israelischen
Machtausübung in den Palästinensergebieten und einen
Abbau des Sperrwalls gefordert. Sicherheit für Israel und
Gerechtigkeit für die Palästinenser gehörten zusammen. 

Menschenrechte. Bei einem Empfang für Parlamen-
tarier des Europarates betonte Papst Benedikt die uni-
verselle Gültigkeit der Menschenrechte unabhängig 
von Kultur, Land und Rechtssystem. 

Papst Benedikt besucht vom 16.
bis 19. September England. Es ist
der erste offizielle Staatsbesuch 
eines Papstes in Großbritannien.
Auch wegen der Seligsprechung des
Konvertiten John Henry Newman
werden die ökumenischen Begeg-
nungen mit Spannung erwartet. KIZ

Mit Tausenden Pilgern feierten Patriarch Irinej, Kardinal Schönborn und Nuntius Zurbriggen das Fest Maria Namen in der Wr. Stadthalle.    RUPPRECHT

Koran-Verbrennung 
ist abscheuliche Tat 
Der Vatikan hat die von einer
evangelikalen „Kirche“ in Florida
angekündigte Verbrennung von
Koranausgaben zum Jahrestag der
Terroranschläge vom 11. Septem-
ber scharf verurteilt. „Die bekla-
genswerten Gewaltakte rechtferti-
gen nicht eine abscheuliche Ges-
te gegen ein Buch, das einer reli-
giösen Gemeinschaft heilig ist“,
betont der Päpstliche Rat für 
interreligiösen Dialog. Auch 
Spitzenvertreter der christlichen
Kirchen und des Judentums
wandten sich gegen diese „Hass-
und Angstpolitik“. In den USA
schüren rechtskonservative Krei-
se seit einiger Zeit antiislamische
Ressentiments. Die Verbrennung
wurde dann kurzfristig abgesagt. 

Glaubenszeugen als 
Vorbilder gefragt
Vergangene Woche stellte der
deutsche Theologe Helmut Moll
die 5. Auflage des zweibändigen
Martyrologiums des 20. Jahrhun-
derts (Zeugen für Christus) vor.
Das Werk enthält 900 Lebens-
bilder von Christinnen und
Christen, die für ihren Glauben
den Tod fanden, darunter 400
Opfer des Nationalsozialismus. In
die neue Auflage wurden 76 neue
Glaubenzeug/innen aufgenom-
men. Unter den beschriebenen
Märtyrern befinden sich auch 
bekannte Persönlichkeiten aus
Österreich. Moll betonte, dass er
immer wieder erlebe, wie gerade
heute Menschen nach glaub-
würdigen Vorbildern suchen, die
ihrem Gewissen gefolgt seien. 
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Säen und ernten kann heilen. Der Rhythmus
der Natur führt zum eigenen Rhythmus, 
das macht sich die Gartentherapie zunutze.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

„Anscheinend haben wir das Säen und Ernten
und dass wir etwas angreifen möchten in uns
drin. Das muss nur geweckt werden“, mut-
maßt DI Eva Thun-Täubert von der Österrei-
chischen Gartenbau-Gesellschaft darüber,
warum die Gartentherapie in so unterschied-
lichen Bereichen positiv wirkt.
Sie kann viele Beispiele nennen, in denen
Menschen durch das Arbeiten in und mit der
Natur geholfen wird, an Körper, Geist und
Seele gesünder zu werden. In Therapiegärten
zur Rehabilitation wird zum Beispiel die Fein-
motorik geübt, dafür kommt auch das Verar-
beiten der Pflanzen und Früchte zum Einsatz.
In Niederösterreich gibt es einen Therapiegar-
ten, der Arbeitslosen helfen soll, sich in den
Arbeitsprozess einbinden zu können. „Der
Rhythmus der Natur lässt Leute wieder ihren
Rhythmus finden“, erklärt Eva Thun-Täubert,
wie Garten und Arbeitswelt zusammenfinden.
„Deshalb können die Frauen in diesem Pro-
jekt leichter wieder eine Arbeit finden.“

Für jedes Alter. Ein ganz anderes Einsatz-
gebiet ist eine Landwirtschaft, in der behin-
derte Jugendliche arbeiten können und dort
ihr ganzes Leben verbringen dürfen.

In Pflegeheimen soll es Standard werden, 
einen Therapiegarten zu haben. Alte Men-
schen sollen dort etwas gestalten können. In
der Geriatrie kommen oft nicht die Menschen
in den Garten, sondern der Garten – also Blu-
men und andere Pflanzen – wird zu den Men-
schen gebracht. Manchmal erinnern sich die
Leute dadurch daran, dass sie diese Blumen
selbst im Garten gesehen oder selbst gepflanzt
haben.
Gartenarbeit verbindet auch über Kulturen
hinweg. Es gibt Projektgärten, in denen Inlän-
der und Migranten jeweils eine Parzelle für
sich bekommen haben und einander über das
gemeinsame Garteln kennenlernen.

Genießen und tun. „Den Garten genießen
alle, einige möchten auch aktiv werden“, sagt
Thun-Täubert. Sie selbst ist gelernte Land-
schaftsplanerin, aber die Nachfrage nach Gar-
tentherapie bei der Gartenbau-Gesellschaft
war so groß, dass sie eine Ausbildung konzi-
piert hat, die nun von der Hochschule für
Agrar- und Umweltpädagogik und der Donau-
universität Krems angeboten wird.

 Die Österreichische Gartenbau-Gesell-
schaft veranstaltet einen Fachtag über „Pflan-
zen- und tiergestützte Therapie in der Landwirt-
schaft und in Werkstätten“ am 5. November 2010
in der HLFS für Land- und Ernährungswirtschaft
Elmberg in Linz. Information gibt es auf der
Homepage: www.garten.or.at

Die Menschen
kommen in den Garten
oder der Garten
kommt zu den
Menschen. Auf jeden
Fall wirkt er positiv –
und das über Genera-
tionen und Kulturen
hinweg. STEININGER (2)

Arbeiten im und mit dem Garten als Therapie ist für Menschen jeden Alters geeignet

Heilende Gärten
ZUR SACHE

Gartentherapie

Dass die Natur, egal ob Wald
und Wiese oder der grüne
Balkon, positiv auf das seelische
und körperliche Wohlbefinden
wirkt, ist wissenschaftlich er-
wiesen. In der Gartentherapie
wird das gezielt zur Heilung 
genutzt.
Anwendung findet diese Form
der Therapie etwa bei psychi-
scher oder körperlicher Behinde-
rung, Problemen während und
nach Suchterkrankungen, bei
der Aufarbeitung von Traumata
(insbesondere bei Flüchtlingen),
Integration von Migrant/innen 
oder bei Entwicklungsstörungen
von Kindern.

Beete und Wege. Therapiegär-
ten müssen je nach Zielgruppe
unterschiedlich gestaltet werden.
Kinder brauchen schmälere
Beete, damit sie überall hin-
kommen, für ältere Menschen
oder Rollstuhlfahrer/innen sind
nur Hochbeete geeignet. Für
Alzheimerkranke oder demente
Menschen ist die Anordnung 
der Wege wichtig, damit sie sich
gut orientieren können.

Für alle Sinne. Der Garten
wirkt auf alle Sinne – nicht nur
das Tun ist wichtig, alleine das
Hinausgehen, Sehen, Riechen
und Fühlen wirken positiv. 
Zur Therapie gehört aber auch
das Verarbeiten der Ernte – sei 
es in Blumengestecken oder 
im Marmeladekochen.

Ein Hochbeet im Therapiegarten
für ältere Menschen.
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Bildung war John Henry Newman zeit 
seines Lebens ein wichtiges Anliegen. 
Dabei ging es ihm um eine umfassende
Entfaltung der Persönlichkeit. Gerade des-
halb muss Bildung über das bloß Nützliche
hinausgehen – eine aktuelle Botschaft. 

Hochaktuell sind die Vorstellungen, die
Newman in seinen Bildungsanstrengungen
geleitet haben. Die moderne Wissensgesell-
schaft mit ihrer Orientierung am Nutzen und
größtmöglicher Effizienz blieb in England
nicht ohne Folge für die Universität. Als der
Teenager Newman nach Oxford kam, ent-
scheidet sich seine Universität für die klassi-
sche Ausbildung, Edinburgh und London
hingegen für die wirtschaftliche Nützlichkeit
der Universität – ohne Theologie. Newman
wollte in seiner Bildungsarbeit stets „Minis–
ter“ (Diener und Priester) sein: Verantwortung
für „Seelen“  übernehmen. Nach Newman ist
Bildung ein Prozess, in dem Personen in Frei-
heit zu einer umfassenden Befähigung ihrer
intellektuellen und emotionalen Fähigkeiten
angeregt und begleitet werden.

Bildung als Selbstzweck. Seine Vorlesun-
gen als Präsident der katholischen Universität
in Dublin sind heute höchst aktuell. Er miss-
traut der Orientierung am Marktnutzen und
lehnt bloße Wissensvermehrung ab. Die Uni-
versität ist kein Supermarkt, in dem beliebige
Inhalte abgeholt werden können. Bildung, in
der der Mensch sich seines Wissens und seiner
geistigen Vermögen stellt, muss vielmehr
Selbstzweck, ein Wert für sich, sein. Da das
Wissen wie die Wirklichkeit ein Ganzes bildet,
darf kein Wissensbereich ausgelassen werden,
um nicht die Integrität eines Teiles zu gefähr-
den. Deshalb ist Theologie an einer Universi-
tät notwendig. Fehlt diese, dann treiben die
anderen Wissenschaften „Theologie“ – als
Chemiker, Physiker oder Neurowissenschaf-
ter. Metaphysische Fragen lassen sich nicht
betäuben. Sie müssen in kritischer Korrektur
aller Wissensbereiche angegangen werden.

Orientierung. Sein Bildungsideal sah
Newman im „Gentleman“ verkörpert. Doch
dieser ist den Giganten der menschlichen Lei-
denschaften wie Hass, Neid und Ehrgeiz
machtlos ausgeliefert. Wissenschaft bessert
den Menschen nicht und mit Bildung ist

noch nie eine Gesellschaft zusammengehal-
ten worden. Daher bedarf es einer ethischen
und transzendenten Orientierung. Hier sah er
die Aufgabe der Kirche, die aus ihrer langen
Erfahrung schöpfen kann. Diese Aufgabe ist
aber nur verwirklichbar, wenn Freiheit und
Vertrauen die Universitätskultur bestimmen.
Weil Newman das in Dublin nicht als gegeben
sah, legte er sein Amt als Präsident nieder.

Entwicklung. Bildung ist aber auch eine Auf-
gabe in der Entwicklung des Glaubens. Alle
Getauften sollten ihren Glauben, ihren Kate-
chismus kennen. Sie sollten aber auch lernen,
moderne Entwicklungen und die Kritiken der
Zeit einzuschätzen und ihren Verstand zu 
benutzen. Für Newman war die Theorie von
Charles Darwin wohl deshalb nie ein 
Problem, weil für ihn die Entwicklung Prinzip
des Lebens war.
Schon Jahre vor
Darwins Evolu-
tionslehre hat er
die statische 
Natur-Theologie
von William Pa-
ley (1743–1805),
die bis heute im
„Intelligent Design“ lebendig ist, kritisiert.
(Nach Paleys „Uhrmacher-Analogie“ muss 
jeder lebende Organismus, dessen Körperteile
ebenso zweckmäßig zusammenwirken wie die
Teile der Uhr, einen intelligenten Schöpfer, 
einen Designer haben, der ein für alle Mal das
„Modell“ festgelgt hat – Anm. d. Red.) 

Eine Lernende. Newman hat auch die Kirche
als eine „Bildungsgemeinschaft“ gesehen, ei-
ne Sich-Entwickelnde und Lernende. Gewiss
lebt sie zuerst aus dem Gehorsam gegenüber
Gottes Wort im Evangelium und im Gewis-
sen. Sie lebt aber vor allem aus der wechsel-
seitigen Anerkennung und Ermutigung von 
Laien und Priestern, die gegenüber jeglicher
Wahrheit offen sind und angstfrei ihren Ver-

Ein Kirchenvater
der Moderne
Serie: Teil 2 von 3 

DR. ROMAN SIEBENROCK

Newman im Zitat

Wie der Philosoph ein Meister der
Gedanken, so ist der wahre Staats-
bürger und Gentleman ein Meister
der beruflichen und persönlichen
Lebenshaltung. Wenn also dem Uni-
versitätsstudium ein praktisches Ziel
gesteckt werden muss, so ist es 
die Heranbildung würdiger Glieder
der Gesellschaft. Seine praktische
Anwendung ist die rechte Lebens-
führung in der Gemeinschaft, sein
Ziel die Eignung für die Welt.

Ich wünsche mir Laien, die ihre Reli-
gion kennen, die sich auf sie einlas-
sen, die ihren eigenen Standpunkt
kennen und vertreten und die ihr
Glaubensbekenntnis so gut kennen,
dass sie darüber Rechenschaft ab-
legen können. Ich wünsche mir in-
telligente, gut ausgebildete Laien.

So sollte das Herz eines jeden Chris-
ten die katholische Kirche in Minia-
tur (im Kleinen) darstellen, weil ein
und derselbe Geist die ganze Kirche
und jedes ihrer Glieder zu seinem
Tempel macht. Wie er die Kirche
eint, die, sich selbst überlassen, in
viele Parteien zerfiele, so eint er
auch die Seelen, trotz ihrer vielfälti-
gen Neigungen und Fähigkeiten
und ihrer widersprüchlichen Ziele.

John Henry Newman
setzte sich zeit seines 
Lebens für eine um-
fassende Bildung der
Jugend ein – nicht bloß
für eine „nützliche“. KIZ

Am 19. September wird John Henry Newman seliggesprochen 

Bildung der
ganzen Person

stand gebrauchen lernen. Deshalb trat er für
eine Kirche ein, in der die einzelnen Aufgaben
und Sendungen nicht in Konkurrenz zueinan-
der treten, sondern sich wechselseitig ermuti-
gen sollen. Für ihn gibt es kein Amt in der Kir-
che ohne Zustimmung der Glaubenden; und
es gibt keine Glaubensgemeinschaft ohne das
Hören auf das bischöfliche Amt, das auf der
apostolischen Tradition basiert.



22.25 Uhr: Psycho (Spielfilm, USA
1969)
Mit Anthony Perkins, Janet Leigh  u.a. –
Zum Kultfilm gewordenes Hitchcock-
Meisterwerk. 3sat

SAMSTAG, 25. SEPTEMBER

20.15 Uhr: ORF 1 Powerplay – Ganze
17 Meter (Actionshow) ORF 2 Die
Klostertaler – Das große Finale ARD
Frag doch mal die Maus (Familienshow)
ZDF Willkommen bei Carmen Nebel

22.00 Uhr: Carmel – Mitten im
Krieg (TV-Film) Beginnend mit einer
Schlacht zwischen Juden und Römern
im Jahr 70 v. Chr. erzählt Regisseur
Amos Gitai aus einer subjektiven und
intimen Perspektive die Geschichte
Israels. arte

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

19. 9. bis 25. 9. 2010

radiophon

Mi., 22.9., 21.05 Uhr: Schiff der
Verdammten (Dokumentarfilm)
Der Film schildert das weitgehend
unbekannte Drama um den deut-
schen Passagierdampfer St. Louis,
der sich im Mai 1939 mit 930 jüdi-
schen Emigranten an Bord auf den
Weg in die USA machte und letzt-
lich wieder nach Europa zurück
musste. arte

Religion auf Ö 3. „God save the Po-
pe“ – Der Papst in England. So zw.
6.30 und 7.00, Ö3
Das evangelische Wort. Es spricht
Pfarrer Andreas Fasching (Wien). So
6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Das Gleichnis vom
klugen Verwalter und vom rechten
Gebrauch des Reichtums“ (Lk 16,1-
13). Kommentar: Maximilian Fürn-
sinn. So 7.05, Ö1
Motive. „Ich glaub nichts, mir fehlt
nichts!“ Kirchliche Antworten auf
„die Fernstehenden“. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Dem Tod
in die Arme tanzen“ – Zum 150. To-
destag von Arthur Schopenhauer. Mo-
Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1

Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Gerechtigkeit will ich –
christliche Provokation für die Öko-
nomie“. Ökumenische Sommerakade-
mie 2010 (2). 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.
Papstreise: der Papst in England und
Schottland, ein Rückblick – Mo. Weltkir-
chen-Magazin – Di. Die Kirchen des
Ostens – Mi. Die Woche in Rom – Do.
Youngradio – Fr. Prisma-Magazin – Sa.
Unsere Woche, mit der Betrachtung
zum Sonntag – Tägl.: 7.30 Lat. Messe
16.00 Nachrichten (deutsch/ KW) 20.40
Lat. Rosenkranz

SONNTAG, 19. SEPTEMBER

11.00 Uhr: Papst Benedikt in
Großbritannien (Religion)
Gottesdienst und Seligsprechung von
Kardinal John Henry Newman, live
aus Birmingham. BR

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Papstbesuch Großbritannien;
Ein neuer Seliger: Kardinal John 
Henry Newman; Serbischer Patriarch
Irinej in Österreich; Rückblick Bischof
Paul Iby. ORF 2

20.15 Uhr: Alles auf Zucker (TV-
Film)
Trotz eines schwachen Drehbuchs
weitgehend amüsanter, vor allem her-
vorragend gespielter Film. 3sat

ORF 1 Der unglaubliche Hulk (Action-
film) ORF 2/ARD Tatort BR (ab 19.15
Uhr) Oktoberfest: Trachten- und Schüt-
zenzug in München

MONTAG, 20. SEPTEMBER

18.05 Uhr: 360°: Indien – Das Ge-
schäft mit dem Tempelhaar (Reihe)
Die Reportage begleitet eine Inderin
und ihren Sohn, die ihr Haar in einem
Tempel opfern und zeigt, wie das Ge-
schäft mit dem Tempelhaar funktio-
niert. arte

20.15 Uhr: Der Doc und die Hexe
(Zweiteilige Komödie)
Komödie, die sich bei der Geschichte
rund um Querelen in einem Kranken-
haus mehr oder weniger augenzwin-
kernd der Klischees einschlägiger Arzt-
serien bedient. ZDF

ORF 1 CSI NY (Krimiserie) ORF 2 Die
Millionenshow ARD Der Winzerkönig

DIENSTAG, 21. SEPTEMBER

20.15 Uhr: ORF 1 Soko Donau  (Krimi-
serie) ORF 2 Universum: Milos und die
Luchse (Doku) ARD Weissensee (Serie)
ZDF Deckname Annett: Im Netz der
Stasi (Doku)

21.45 Uhr: Schätze der Welt, Erbe
der Menschheit – Die Jesuiten-
stationen in und um Córdoba,
Argentinien (Doku). 3sat

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
Religion oder Rebellion? – Junge Mus-
lime gehen ihren eigenen Weg /
(23.05) Kolaric' Erben – Die
Tschuschenkinder von einst. ORF 2

MITTWOCH, 22. SEPTEMBER

20.15 Uhr: Der verlorene Vater
(TV-Film) Einfühlsam entwickeltes
Drama, das von einer Frau in den
besten Jahren erzählt, die glaubt, noch
einmal ihre „große Liebe“ gefunden
zu haben. ARD
ORF 1 FB/Bundesliga/Josko Ried : Rapid
ORF 2 Inga Lindström: Prinzessin des
Herzens (Romanze) ZDF Der Doc (2)

DONNERSTAG, 23. SEPTEMBER

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

FREITAG, 24. SEPTEMBER

20.15 Uhr: ORF 2/ZDF Der Alte ARD
Eine Sennerin zum Verlieben (Spielfilm)

21.30 Uhr: Qué pasa, Argentina?
(Doku) Der Film fragt, ob Argen-
tinien, dessen Wirtschaft offiziell
wieder wächst, ein Vorbild für
bankrotte Staaten sein könnte. 3sat

ZDF / © ARCHIV LIESEL LOEB

So 10.00: Katholischer Gottes-
dienst aus der Pfarre Breitenwang/T.
Die Dekanatskirche St. Petrus und
Paulus wurde um 1650 errichtet
und weist im Chorraum ein Decken-
fresko von Johann Jakob Zeiler auf.
Dem Gottesdienst, bei dem Lieder
aus der „Breitenwanger Kinder-
messe“ gesungen werden, steht
Dekan Franz Neuner vor. ÖR

PRIVAT

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken
Schöpfungsspiritualität steht als
Überschrift über den ‘Morgenge-
danken’, für die Hans P. Premur im
„Buch der Schöpfung“ blättert. ÖR

Mag. Hans Peter Premur
Pfarrprovisor in Krumpendorf,
Kärnten PRIVAT

Ein leicht zu öffnender Tresor
2 x 100.000,– Euro extra bei Brieflos
Es bedarf keiner Panzerknacker-Fähigkeiten, um diesen Tresor zu knacken. Das Tre-

sor-Brieflos bietet jetzt zwei zusätzliche Gewinne in
Höhe von 100.000,– Euro.
Tresortüren können in aller Regel nicht einfach geöff-
net werden. Da sind in aller Regel schon ein Code und
diverse Schlüssel notwendig. Nicht so beim Brieflos-
„Tresor“. Hier ist Aufknacken angesagt, und mit ein
bisschen Glück winkt dafür sogar eine stolze Beloh-

nung. Denn beim neuen Tresor-Brieflos gibt es zwei zusätzliche Höchstgewinne, so-
dass in dieser Serie insgesamt vier Gewinne in Höhe von 100.000,– Euro enthalten
sind. Das neue Tresor-Brieflos gibt es in allen Vertriebsstellen der Österreichischen Lot-
terien, und es ist leicht zu erkennen: Auf einer der beiden Außenseiten ist ein mit
Geld überfüllter Tresor abgebildet.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





TERMINE

Feier der Göttlichen Liturgie
zum Patrozinium hl. Klaus von der
Flüe. Sa 25. Sept., 18 Uhr. Mit Ar-
chimandrit P. Gregor Hohmann OSA,
Würzburg und mit dem Vorarlber-
ger Johannes-Chrysostomos-Chor.
Einführung in die Liturgie: Mo 20.
Sept., 20.15 Uhr im Pfarrsaal der
Pfarre Bruder Klaus

“Musik für 6 Waldhörner”.
Es spielt das Waldhorn-Ensemble
“Cornua Aurea”. 
Sa 18. Sept., 19 Uhr, Alte Kirche,
Lech.

Kreuzweg in Sonntag - 
Großwalsertal. In Pfarrbegleitung
wird der Kreuzweg nach Stein ge-
gangen, nur bei guter Witterung!
Infos: Inge Wolf T 0664 2101658
So 19. Sept., 14 Uhr, „bei der
Ara“
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7. Rankler Kartoffeltag: Genießen und helfen  

Oafach guat!

Der Arbeitskreis Mission der
Pfarre Rankweil lädt heuer
bereits zum 7. Mal zum schon
fast traditionellen, auf jeden
Fall aber beliebten Rankler
Kartoffeltag ein.

Lassen Sie einfach Ihre Küche kalt
und genießen Sie angebotene
Köstlichkeiten in froher Atmo-
sphäre und zudem das gute Ge-
fühl, mit Ihrer freiwilligen Spen-
de benachteiligten Menschen  zu
helfen. Denn auch heuer kommt
der Erlös dieses Kartoffeltages den
Projekten des Missionskreises
Rankweil zu Gute. Jeder gespen-
dete Euro kommt sicher dort an,

wo Hilfe notwendig ist. Für die
Kinder gibt es die Möglichkeit zu
spielen, basten, malen usw. 
 Sa 25. Sept., 11 bis 14 Uhr, 
Vinomnasaal  Rankweil
 www.pfarre-rankweil.at

Herbstvernissage der Sozial-
psychiatrischen Dienste Feld-
kirch
Die Sozialpsychiatrischen Dienste
des aks in Feldkirch laden ein in die
Bergmanngasse 1 in Feldkirch. Bil-
der und Keramiken von KlientInnen
werden gezeigt.
Do 23. Sept., 16 bis 20 Uhr, aks
Sozialpsychiatrische Dienste, Berg-
manng. 1, 6800 Feldkirch.
T 055 74 / 202 - 4100 www.aks.or.at

„Arbeit statt Almosen“. Seit
2002 leitet Marlies Küng-Rüdisser
gemeinsam mit ihrem indischen
Partner Bipin Kohli ein privates So-
zialprojekt in Nordindien. Sie wird
an diesem Abend Bilder aus ihrem
Alltag in einem Dorf in Rajasthan
zeigen.  Menschen aus sozialen
Randschichten können dort Kennt-
nisse als Handweber und Textilar-
beiterin erlernen. 
Mi 22. Sept., 20 Uhr, Alte Koch-
schule Oberdorf, Dornbirn. 

 „Monsieur Ibrahim und die
Blumen des Koran“, Shake-
speare, das theater greift  im
Rahmen des 10jährigen Bestehens
u.a. das Eric-Emmanuel Schmitt
Stück auf. 
So 19. Sept., 20 Uhr „Monsieur
Ibrahim und die Blumen des
Koran“. Karten: 0676 / 6905423

 3. Bludescher Orgelkonzert
der 40. Internationalen Blude-
scher Orgelkonzerte. Auf dem
Programm stehen Orgelwerke des
17. und 18. Jahrhunderts, sowie
Musik für Bläserensemble aus dem
17., 18. und 20. Jahrhundert. 
Domkapitular Hans Leitner, der
bestbekannte Titularorganist des
Münchener Domes, spielt bei die-
sem Konzert die historische Berg-
öntzle-Orgel. Das heimische Bläser-
ensemble Stella Brass genießt
ebenfalls einen sehr guten inter-
nationalen Ruf.
So 19.Sept., 20 Uhr, St. Jakobs-
kirche Bludesch. 
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E-mail: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at 
Internet: http://www.kirchenblatt.at
Druck: Vorarlberger Medienhaus, Schwarzach.

TERMINE

Wortgottesdienst für alle, die
an der Kirche und in der Kirche
leiden. Mit Caritasseelsorger Elmar
Simma und P. Peter Lenherr. „Wir
werden alles, was uns bewegt, vor
Gott hintragen, werden sein Wort
hören, miteinander beten, wir wer-
den gemeinsam singen und uns von
Gott segnen lassen“, lädt Ingrid
Böhler  ein. 
Fr 17. Sept., 19 Uhr, St. Arbogast,
Anmeldung nicht nötig.  

 Der Projektchor Großes Wal-
sertal lädt zum Singen ein!
Alle Infos bei Christine Vonblon 
M 0699 10710716

 AltJungSein-Kurs startet.
Herbstkurs in Bregenz.
Mo 20. Sept., 14 –15.30 Uhr,
Pfarrsaal St. Gebhard, 5 Teile, 
Anmeldung: M 0650-4539260.

Tag des Freundeskreises des
Franziskanerklosters Bludenz.
Franziskaner von Bludenz laden ein.
Do 23. Sept., 19 Uhr, Gottesdienst
in der Franziskanerkirche. Kontakt:
Heinz Seeburger, M 0664 73453000. 

„Freundeskreis Franziskaner-
kloster Dornbirn“ zur Unterstüt-
zung des sanierungsbedürftigen
Klosters. Anmeldungen im Kloster. 
Fr 24. u. Sa 25. Sept. Klosterfest
mit „Tag der offenen Tür“.   

Konzert und Lesung „I feel
good“. Benefizkonzert für die
Dachsanierung von St. Konrad. 
Fr 24. 9., 19.30 Uhr, Pfarrsaal St.
Konrad, Hohenems. 

Einkehrtag mit P. Anton Lässer
bei den Dominikanerinnen von St.
Peter in Bludenz. T 05552 623 29. 
Do 23. 9., ab10 Uhr,

Cursillo Vorarlberg lädt zur
Landesultreya mit Pfarrer Rein-
hard Himmer. Do 18. 9., 14 Uhr,
Dornbirn-Schoren, T 05573/8353.

Über die Arbeitsbedingungen
in der Textilindustrie. Podiumsdis-
kussion. Di 21. Sept. 20 Uhr, Kol-
pinghaus Dornbirn.

Bibel-Erleben mit der dominika-
nischen Gemeinschaft „Ubi Caritas“
Di 28. Sept.,19 - 21.45 Uhr, Ried-
brunnenstr. 4, Dornbirn. Infos: 
Familie Poscher, T 05572 24942 

Kartoffeln essen für den guten
Zweck in Rankweil. PFARRE
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Messegelände Dornbirn · 14. bis 16. Oktober 2010

Neue Produkte für Kirchen und Klöster
Kerzen, Orgeln, Beschallung, Literatur, Kirchenausstattung, 
Holzbildhauerei und vieles mehr

Christliche Institutionen
GLORIA-Forum
Sonderschauen www.messegloria.info



ZU GUTER LETZT

So kann’s geh’n!

Dass es so nicht mehr weiter ge-
hen kann, wissen wir. Dass wir
aufhören müssen, auf Kosten an-
derer zu leben, aufhören, mit un-
serer Lebensweise Leben zu zer-
stören - das liegt auf der Hand
und in aller Munde. Die
entscheidende Frage ist wohl:
Gibt es Alternativen? 
Der Verein SOL (Solidarität, Oe-
kologie, Lebensstil) zeigt seit
dreißig (!) Jahren schon, wie es
gehen kann, wie ein Lebensstil
aussieht, der Mensch und Natur
im Blick hat und trotzdem (oder
gerade deshalb) Freude macht.
Ca. 2000 Menschen in ganz

Österreich engagieren sich auf
sehr kreative Art und Weise für
eine alternative Lebensform –
und sie praktizieren sie auch.
Nachzulesen sind die Ideen und
deren Umsetzungen in der Zeit-
schrift, die der Verein herausgibt.

Ein weiteres fixes Projekt von
SOL ist der Kalender, der jedes
Jahr von Vertreter/innen
verschiedener Religionsgemein-
schaften (Christentum,
Judentum, Islam, Buddhismus,
Baha’i) erstellt wird. Die Gedan-
ken auf den Kalenderblättern
sind zum Nach- und Weiterden-
ken, die persönlichen Erfahrun-
gen motivieren zum eigenen
Tun, das Anführen der religiösen
Feiertage eröffnet eine neue Welt
und vergrößert Wissen und Ver-
stehen der anderen. 

Kalender zu besichtigen auf
www.nachhaltig.atbestellen:
Medienstelle: T 05522 34 85 142 

HUMOR
Der Psychiater führt den Studenten
einen Patienten vor: „Dieser Mann
leidet unter dem Wahn, unsterblich
zu sein. Unsere Aufgabe ist es, ihn
vom Gegenteil zu überzeugen.“

Beten bedeutet für mich...
in mich gehen, innere Ruhe
finden ...

Ich frage mich manchmal ...
warum manches so kompliziert
ist, wo es so einfach sein 
könnte…

Es ist schön ...
zu leben ...

Andere Kulturen....
finde ich absolut spannend, 
eine Bereicherung für unser 
Leben…

Besonders liegt mir am 
Herzen ...
dass unterschiedliche Men-
schen in Frieden und Toleranz
miteinander leben können,
dass dieses Miteinander
befruchtend ist…

Für unsere Kinder ist der 
Religionsunterricht …
ein leistungsfreier Raum

Maria Wilhelmina Ämilia de
Rodat gründete bei Villefran-
che-de-Lauragais ein Institut
für gefallene Mädchen und ver-
wahrloste Kinder und die Kon-
gregation der „Schwestern der
Heiligen Familie“, die sie als
Oberin leitete. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
19.9. Wilma L Am 8,4-7 E Lk
16,1-13 20.9. Eustachius 21.9.
Apostel Matthäus 22. 9.
Emmeram 23.9. Thekla 24.9.
Rupert 25.9. Nikolaus v.d. Flüe

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Wilma Loitz (Schwarzenberg)
„Wille und Schutz“

Also, i bruch scho a Schtückle Speak zum überleago, 
ob i it Falla go söll, weaks am Tofu oder am Gealrüble
tur i mir des sicher nit a. Bio hin oder her. 

Neuer Kalender des Vereins „Solida-
rität, Ökologie und Lebenstil“. PRIVAT

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: EVA ROSSMANN, AUTORIN

Mein „katholischer Bonus“
Vergangene Woche präsentierte Eva Ross-
mann ihren 12. Mira-Valensky-Krimi im 
Caritasladen Mittersteig in Wien. Von der
Caritas hat sie viel über das Leben am Rand
der Gesellschaft erfahren, sagt sie.   

Wenn Mira Valensky und ihre bosnischstäm-
mige Putzfrau und Freundin Vesna Krajner er-
mitteln, geht es nicht nur um spannende Kri-

minalfälle. Immer steckt 

dahinter auch eine kräftige Portion Gesell-
schaftskritik, ob das nun die braunen Flecken
in der Vergangenheit (Arisierungen) sind oder
der Medienhype um Kochwettbewerbe und
Schlagerstars. Im neuesten Fall geht es um
den Tod einer Sozialhilfeempfängerin, der
von der Polizei rasch zu den Akten gelegt
wird. Aber Mira Valensky will Gerechtigkeit.  

Gerechtigkeit will auch Eva Rossmann. Das,
so sagt sie, sei der „Bonus meiner sehr katho-
lischen Erziehung“, dass sie ein Herz habe für
Außenseiter, Benachteiligte und Gestrandete.
Deshalb trete sie auch nicht aus der Kirche
aus, auch wenn sie jetzt eine kritische Distanz
zu ihr habe. Für ihren neuen Roman habe sie
auf der Caritas-Sozialstelle in Mistelbach viel
gelernt, vor allem, wie stark Menschen, die
Hilfe brauchen, stigmatisiert werden. Auf dem
Land sei das noch schlimmer als in der Ano-
nymität der Stadt. Die gebürtige Grazerin ist
gelernte Juristin, sie arbeitete zunächst im
Verfassungsdienst, dann als Radio- und Zei-
tungsjournalistin. Als freie Autorin schreibt
sie Kriminalromane, Drehbücher für „SOKO-
Kitzbühel“ und Kochgeschichten. Aus Leiden-
schaft machte sie vor einigen Jahren sogar 
eine Kochlehre. Seit Jahren macht sich Ross-
mann für die Anliegen und Rechte der Frauen
stark. Sie lebt im Weinviertel ist mit dem 
Radiojournalisten Ernest Hauer verheiratet. 

„Ich schätze die
Arbeit der Caritas

sehr. Sie hilft ohne
Ansehen der Person

dort, wo Hilfe
notwendig ist. Sie

nennt aber auch die
hinter der Armut stehenden

ungerechten Strukturen 
klar beim Namen. 

Das taugt mir.“
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