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Man sprach gern von einer Über-
gangszeit. Die Tage schienen grau und
neblig, und man wollte sie rasch hinter sich
bringen. Man erwartete den ersten Schnee
oder begann Weihnachtsgeschenke einzu-
kaufen, um die Zeit zu überbrücken. 
Wir rennen dem Ziel hinterher und verges-
sen das Unterwegssein. Aber Ankunft kann
nicht geschehen ohne das Vorübergehen.
Und das will Zeit. Ob wir die zu verschen-
ken haben? - Für den heiligen Martin war es
ein Bettler. Und da ist er nicht mehr vor-
übergegangen. KLAUS GASPERI
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Die Regierung plant Einschnitte bei den Fa-
milien im Ausmaß von 400 Millionen: das
entspricht im Schnitt mehr als 300,- Euro pro
Familie. Im Interview erzählt der Religions-
pädagoge Anton Bucher was Kinder uns Er-
wachsenen voraus haben - und warum der
Staat sich für sie engagieren sollte.

WOLFGANG ÖLZ

Kann man Glück lernen? In der Steiermark
gibt es ja sogar Versuche mit einem eigenen
Schulfach „Glück“:
Kinder müssen selber ihre Wege finden. Man
kann sie nicht direkt glücklich machen. Aber
in einem Schulfach „Glück“ kann man dar-
über berichten, wie Denker Glück bestimmt
haben, man kann Erfahrungen einbringen,
was Menschen glücklicher gemacht hat. Ob
Kinder dadurch viel glücklicher werden, ist
noch einmal eine ganz andere Frage. Wir kön-
nen vom Glück berichten und hoffen, dass
der Samen auf fruchtbaren Acker fällt. Genau-
so ist es in der Kirche, wenn wir das Wort Got-
tes verkünden, kann daraus Glaube werden,
aber wir können es nicht machen. Aber es gibt
jedenfalls einen bestimmten Zusammenhang
zwischen Glauben und Glücklich-Sein. 

Was können Eltern dazu beitragen, dass die
Kinder die Freude an der Schule möglichst
lange behalten? 
Wichtig ist, dass die Kinder einfach unter-
stützt werden, dass die Kinder eine sichere
Bindung zu den Eltern haben, dass sie das Ge-
fühl haben, wenn in der Schule etwas dane-
bengeht, dann werden sie zuhause nicht auch

noch ausgeschimpft. Ich kenne zu viele Kin-
der, die dürfen nach einer schlechten Schul-
arbeit nicht mehr Fußballspielen gehen. Das
ist eine völlig falsche Reaktion!

Im Evangelium heißt es: „ Lasst die Kinder
zu mir kommen, denn Menschen wie ihnen
gehört das Reich Gottes.“ Warum gehört
den Kindern das Himmelreich?
Dieser Satz hatte allerdings auch eine verhee-
rende Wirkungsgeschichte, nämlich dass man
zum Teil erwachsene Katholiken als kleine
Kinder haben wollte, die nichts kritisieren, die
nur brav sind. Diese Infantilisierung gibt es
nach wie vor.
Im Zusammenhang mit dem Reich Gottes
können wir sagen: Kinder können Dinge ein-
fach annehmen, zum Beispiel Geschenke
oder eine Einladung, ohne gleich daran zu
denken, das nächste Mal sind wir dann dran,
dann laden wir euch ein. So denken Kinder
nicht. Auch beim Reich Gottes geht es dar-
um, es einfach anzunehmen, ähnlich wie
Kinder das tun, und nicht gleich zu berech-
nen und zu kalkulieren. Und Kinder können
staunen. Das Reich Gottes ist etwas Staunens-
wertes. Sie können unkonventionelle Fragen
stellen, sie haben innere Bilder, sie haben
Phantasiekräfte.

Sind Kinder von Natur aus spirituell? 
Glauben sie intuitiv an Gott?
Dass Kinder intuitiv an Gott glauben, ist eines
der Ergebnisse der Religionspsychologie und
bestätigt eine Aussage des großen Psycholo-
gen Oswald Groh, der einmal gesagt hat „Kein
Kind erfindet Gott von sich aus, aber jedes ist
bereit an ihn zu glauben.“ 
Spiritualität hat für mich sehr viel mit Ver-
bundenheit zu tun: sich mit der Natur oder
auch mit einem Tier verbunden zu fühlen.
Über diese Verbundenheit verfügen Kinder.
Wenn die Augen eines einjährigen Kindes
leuchten, dann wird einem klar, dass die Kin-
der das von irgendwoher mitbringen. Da ist
eine Seele dahinter, da sind nicht nur Molekü-
le und 70% Wasser, wie das die Materialisten
sehen. Das sind allerdings Glaubensüberzeu-
gungen, die ich Ihnen nicht wissenschaftlich
beweisen kann. 

Was können wir tun, damit sich die Kinder in
der Kirche wohl fühlen? 
Mit einem Wort: kindgerechte Angebote. Pre-
digt und liturgisches Hochgebet sind einfach
keine kindgerechte Sprache. Kinderliturgien,
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Kinder verfügen über eine Art „Verbindung“, die uns Erwachsenen oft abgeht:

„Ja, der Staat müsste schon
mehr tun!“

Da ist eine Seele dahinter - aber beweisen kann ich Ihnen
das nicht! MR. NICO, PHOTOCASE.COM 

AUF EIN WORT

Der Poet

Der Feiertag ging zu Ende.
Ich war müde - auch die

Mitreisenden wirkten ein wenig
verloren an der Haltestelle. Da
war nichts mehr vom Glanz des
Wochenendes, wenn die jungen
Mädels keck poussierten und
wilden Parties entgegenfieber-
ten. Uns umgab die unbarmher-
zige Verlorenheit eines Feiertag-
abends, und auch meine 
Nachbarn schienen einer harten 
Woche entgegenzusehen.

Vom Bahnhof her trat er auf
mich zu, mit dem Tschick

im Mundwinkel und schwerer
Schlagseite. Ich war in Sorge, er
würde mir gleich übers Sakko
speiben, also erwiderte ich sei-
nen Gruß nur verhalten und
trat zurück. Dann beschrieb er
eine Art Verbeugung vor der
Straße: „Tolles Panorama, was?“,
raunte er mir zu. Gleichgültig
hob ich langsam meinen Blick,
was gab es am Götzner Bahnhof
Großes zu bewundern?

Abissl a Poesie brauchst
schoa dazu!, erklärte er

nachsichtig, wie er durch den
Alkoholdunst hindurch meine
Nicht-Zustimmung deutlich
wahrnahm. Dann wandte er
sich dem Busfahrer zu, der in
derlei Begegnungen sicher er-
fahrener war. Freilich, dachte
ich mir, droben in den herbst-
lichen Bergen kann man gut
Dichter sein, aber hier unten
auf der öden Straße gleichsam,
da geht es wohl um die Probe
der dichterischen Existenz. Und
noch während ich durch den
finsteren Abend fuhr, schaute
ich nachdenklich hinaus, um
die verlorene Poesie wieder zu
finden. Eine poetische Woche,
Segen und Glanz wünscht

KLAUS GASPERI



Geschichten erzählen, Bilderbücher herzei-
gen und Kinder musizieren lassen, dann füh-
len sich Kinder wohl. Wenn Kinder gezwun-
gen werden, in die Kirche zu gehen, dann be-
wirkt man mittelfristig das Gegenteil. Kirch-
gang verknüpft mit drakonischen Strafen
bewirkt oft den Austritt aus der Kirche. 

Sollen Kinder gelobt werden?
Kinder brauchen Lob, und Lob kann man
ganz unterschiedlich ausdrücken. Man kann
es verbal ausdrücken, aber auch anders:
Wenn ein Kind, das zehn Monate alt ist, sich
an der Couch hochzieht und das erste Mal
aufrecht steht, dann kann ich das Kind an-
schauen und lächelnd mit dem Kopf nicken
das ist auch schon ein Lob. Natürlich soll
man Kinder loben, aber nur dann, wenn es
authentisch ist, wenn Kinder auch etwas ge-
leistet haben. Wenn aber etwas schlampig ge-
macht wurde, dann sollte auf keinen Fall ge-
lobt werden.

Was kann der Einzelne und der Staat tun,
damit die Kinderfreundlichkeit der Gesell-
schaft wieder zunimmt?
Ja, der Staat müsste mehr tun. In Frankreich
gibt es mehr Transferleistungen, die Regierung

dort lässt sich die Familien mehr kosten. Eine
Französin bringt im Schnitt zwei Kinder auf die
Welt, eine Österreicherin hingegen nur 1,3
Kinder. Wenn der Staat die Familienleistungen
kürzt, sollte uns das zu denken geben. 

 Anton Bucher, Wurzeln und Flügel. Wie spi-
rituelle Erziehung für das Leben stärkt, Patmos-
Verlag, € 15,40.

Stimmen zum Budget

Eine Woche nach der Budgeteinigung ist klar:
Verlierer sind Familien und Studierende; Ge-
winner sind Pensionisten, Beamte, Bauern
und die Bundesländer ..." STANDARD-CHEFREDAKTEURIN

ALEXANDRA FÖDERL-SCHMID

Es wurde wieder einmal der einfachste Weg
gegangen und bei denen gespart, die keine
Lobby haben. MARIANNE HUMMER-KOPPENDORFER

Unsere Tochter hat nach der BHS-Matura ein
Jahr zum Sprachenstudium in den USA ver-
bracht, da geht sich ein Uni-Abschluss mit 24
Jahren gar nicht mehr aus. HEINZ URAY
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FAMILIENPROTEST

Kein Sparen bei den 
Kindern!
Unter dem Titel „So geht es
nicht!“ reagiert die gesellschafts-
politische Plattform der Katho-
lischen Kirche auf das Sparpaket
der Bundesregierung. „Die Regie-
rung will in einer Zeit, in der
sich die Alterspyramide um-
kehrt, in der immer weniger Kin-
der geboren werden und viele
Mehrkindfamilien an der Ar-
mutsgrenze leben, den Löwen-
anteil der Einsparungen aus-
gerechnet über Kürzungen der
Familienbeihilfe und anderer Be-
günstigungen bewerkstelligen.“ 

378 Millionen € Kürzungen im
Familienbereich stehen beschei-
dene 50 Millionen € zusätzliche
Einnahmen aus der Besteuerung
von Aktiengewinnen gegen-
über.“ Die Plattform, der u. a.
Caritas-Direktor Peter Klinger
und Pastoralamtsleiter Dr. Wal-
ter Schmolly angehören, kri-
tisiert daher die Kürzungen bei
den Familien als unverhältnis-
mäßig. Auch die Kürzung der
Entwicklungshilfe wird abge-
lehnt. Die Unterzeichner appel-
lieren an die Regierung, Verant-
wortung für die Zukunft der Kin-
der zu übernehmen, in Öster-
reich ebenso wie in den ärmsten
Ländern der Welt.

Der Kath. Familienverband hat
unterdessen im Internet ein
„Protestbuch“ eingerichtet. Be-
troffene sind eingeladen, sich
auszutauschen und ihre Situati-
on und die auf sie zukommen-
den Belastungen zu schildern.
 www.familienprotest.at

Macht Familie arm?
„Die Regierung gibt Unsummen
für fragwürdige Prestigeprojekte
wie etwa den Koralmtunnel aus,
bei den Familien wird hingegen
um jeden Euro gefeilscht und es
wird sogar mit Kürzungen
gedroht!“ - Mit diesen Worten
machte Dr. Clemens Steindl, der
Präsident des kath. Familien-
verbandes, bei einer Familien-
Enquete in Wien auf die Ver-

nachlässigung der Familien
durch die österreichische Politik
aufmerksam. Caritas-Präsident
Franz Küberl schilderte die
dramatischen Folgen von
Geldmangel: Armutsgefährdete
Familien haben schlechtere
Bildungschancen und damit
auch weniger Zugang zu sozialen
Netzwerken: So verlieren sie den
Anschluss an die Gesellschaft.
„Schon jede vierte arme Person
in Österreich ist ein Kind!“,
berichtete Küberl. Die Familien-

beihilfe in Höhe von 105,4 €
wurde in Österreich seit 2002
nicht mehr an die Inflation
angepasst. Die 13. Familien-
beihilfe, die erst vor zwei Jahren
als Ersatz für die fehlende
Anpassung an die Inflation
geschaffen wurde, soll nun
gleich wieder gestrichen werden.
„Banken sind Pröll offenbar
mehr wert als Mamas und
Papas“, kritisiert denn auch An-
dreas Prenn vom Vlbg. Familien-
verband. KG

Zwischen 1990 und 2007 verlor
das Geld 45% an Wert, die Familien-
beihilfe wurde im selben Zeitraum
jedoch nur geringfügig um 11,5% 
erhöht. WAIBEL

Nichts
mehr
drin in
der Tüte -
die Regie-
rung will
bei den
Jungen
sparen.
PHOTOCASE

1990

94€

100%

145%

Familienbeihilfe

Inflation
+ 45%

+ 11,5%

105€

2000 2010
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AUF EINEN BLICK

Die kirchlich Geehrten: Herbert Burtscher (3. von li),  Paula
Galehr (4. von li), Martin Frohner (5. von li), Ingrid Härle 
(6. von li), Christoph Hämmerle (9. von li), Irmgard Konrad 
(10. von li),  Landeshauptmann Dr. Herbert Sausgruber (3. von
re) und Pastoralamtsleiter Dr. Walter Schmolly (ganz re).   ÖLZ

Einsatz für die Kirche vom Land geehrt
Die Vorarlberger Landesregierung nützt den National-
feiertag alljährlich, um das Ehrenamt zu feiern und in 
einem Festakt zahlreiche Vorarlberger/innen für ihr 
ehrenamtliches Engagement auszuzeichnen. Im Rahmen
der Aktion „ehrenamt bewegt – dich und uns“ lud Lan-
deshauptmann Dr. Herbert Sausgruber heuer in den Son-
nenbergsaal nach Nüziders. Unter den Geehrten sind
auch sechs Personen, die sich – wie 25.000 weitere 
Menschen in Vorarlberg – kirchlich engagieren. Neben
Urkunden von Seiten des Landes Vorarlberg wurden den
sechs im Bereich „Kirche“ Nominierten durch kfb-Vor-
sitzende Berta Egger, Dekan Erich Baldauf, Bildungs-
hausleiter Josef Kittinger, KJ- und Jungscharvorsitzende
Jaqueline Hammer und Pastoralamtsleiter Walter
Schmolly Blumen überreicht.

Neues Liedgut einstudiert 
Sänger/innen der Kirchenchöre Lech, Dalaas, Brand, Blu-
denz, Nüziders und der Singgemeinschaft Cantemus
studierten unter der fachkundigen Leitung von Domka-
pellmeister Mag. Josef Habringer aus Linz im Pfarrsaal
Hl. Kreuz in Bludenz neue Lieder ein. Das erlernte Lied-
gut wurde beim Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr in der
Hl. Kreuzkirche zur Freude der Gläubigen aufgeführt.

Josef Habringer studierte beim Dekanatssingen in Bludenz
in einem Proben-Marathon viele geistliche Gesänge  ein, und
führte diese bei der Sonntagsmesse auf. PRIVAT

50 Jahre Karmelitinnen in Rankweil

„Geistliches Kraftwerk“ des Landes

Die Schwestern des Klein-There-
sien-Karmel in Rankweil können
am 4. November 2010 ihren 50.
Stiftungstag mit einer Festmesse
feiern. Bischof Dr. Bruno Wech-
ner hatte beim Kirchweihefest
1964 von einer „Neuen Insel des
Gebetes“ und von einem „Geist-
lichen Kraftwerk des Landes“ ge-
sprochen.
Die ersten vier Schwestern kamen
am 9. November 1960 mit dem
Arlbergexpress in den Abendstun-
den aus dem Karmel Wien-Baum-

garten zu einer Neugründung
nach Rankweil. Zunächst fanden
die Schwestern in einem Wohn-
haus im Ortszentrum eine vorläu-
fige Unterkunft bis zum „großen
Freudentag der Kirchweihe, dem
langersehnte Tag des Einzuges ins
neue Kloster und die feierliche
Segnung der Räume durch Weih-
bischof Dr. Bruno Wechner am
19. April 1964“. Dankbar geden-
ken die Schwestern der vielen
Wunder der göttlichen Vorse-
hung und der ungezählten Hil-
fen edler Menschen. 
„Lob, Preis und Dank möchten
die Schwestern Gott, dem Geber
aller Gaben, zum 50. Jahrestag
der Stiftung sagen“. Aus diesem
Anlass laden sie alle zu einer Fest-
messe mit dem Provinzial der
Karmeliten in Österreich, P. Ro-
berto Maria Pirastu, ein.   KARMEL /RED

Do 4. Nov., 19.30 Uhr, Klein-There-
sien-Karmel Rankweil, anschließend
Anbetungsstunde.

Seit 50 Jahren besteht der Klein-
Theresien-Karmel in Rankweil.    PRIVAT

Geistliche Gemeinschaft „Das Werk“ feiert seine Gründerin

Der Durst Jesu nach Liebe teilen

Zum 100. Geburtstag der Gründe-
rin der Geistlichen Gemeinschaft
„Das Werk“ findet in Thalbach
ein Dank- und Festgottesdienst
statt. Wie die selige Mutter Teresa,
hat Mutter Julia Verhaeghe im
Ruf Jesu am Kreuz „Mich dür-
stet!“ ihre eigene Berufung er-
kannt: Den Durst Jesu nach der
Liebe der Menschen zu teilen. Am
18. Jänner 1938 kam es zur Grün-
dung der geistlichen Familie „Das
Werk“, die sich als eine Gemein-
schaft von Schwestern und Prie-
stern, später auch von Familien
entwickelte. Ihr ganzes Leben
stellte Julia Verhaeghe in den
Dienst der sich formenden Ge-
meinschaft. Sie bezeugte: „Seit Je-
sus Christus die Kirche gegründet
hat, ist alles gegründet. Es
braucht nur Menschen, die diese
Gründung gründlich leben“.  Mit
großem Interesse, Verantwor-
tungssinn und gläubigem Realis-

mus beobachtete Mutter Julia die
Entwicklungen in Gesellschaft
und Kirche. Die letzten Jahre ver-
brachte sie im Kloster Thalbach
in Bregenz, wo sie am 29. August
1997 während der Feier der hl.
Messe verstarb. Ihr Grab befindet
sich in der Kirche des Klosters
Thalbach. P. GEORG GANTIOLER / RED

7. Nov., 15 Uhr, Pfarrkirche St. Gal-
lus, Bregenz, mit Bischof Dr. Philip
Boyce OCD (Irland).

Schon in ihrer Jugend wollte Mut-
ter Julia sich Gott ganz schenken.
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Herr Bentele erklärte den interes-
sierten Senioren aus Weiler die 
hohe Kunst des Schnapsbrennens .
PRIVAT

55 Häuser konnte Pfarrer Georg Thaniyath dieses Jahr an ihre neuen Besitzer übergeben. 

Pfarrer Georg Thaniyath im indischen TV 

Über die Einweihung der neu erbauten Häuser
und die öffentliche Schlüsselübergabe an die
vormals obdachlosen Familien wurde in
sämtlichen regionalen Zeitungen und TV-Sta-
tionen berichtet. Die enorme Medienpräsenz
hatte zur Folge, dass noch mehr Bittsteller an
Pfarrer Georg Thaniyath herantraten. „Wäh-
rend der vier Wochen, die ich in meiner Hei-
mat verbracht habe, habe ich 500 neue Anträ-
ge erhalten. Eine Familie hat einen Fuß-
marsch von über drei Stunden durch unweg-

sames Gelände auf sich genommen, um mir
den Bittbrief persönlich zu übergeben“, be-
richtet der Hohenemser Pfarrer. Probleme 
bereiten dem Projekt nun die Kostenexplosi-
on beim Material sowie Währungsschwan-
kungen. Ein Sack Zement kostete letztes Jahr
noch fünf Euro, nun sind es schon zehn Euro. 
 Spendenkonto: Raiba Hohenems Herrenried
Kto-Nr.: 1089960, Blz: 37438
 13. Nov., 19 Uhr, Filmvortrag zu „Dach überm
Kopf“,  Pfarrheim St. Konrad (Hohenems), 

Familienverband Mellau

Eine beispiel-
hafte Arbeit

Die gute Arbeit der Mellauer Orts-
gruppe zeigte sich bei der Jahres-
hauptversammlung: Das beste-
hende Team um Obfrau Manuela
Metzler wurde für seine muster-
gültige Arbeit einstimmig wieder-
gewählt. Carmen Ruepp vom
Vorarlberger Familienverband
dankte dem Team für das „groß-
artige Engagement rund um die
vielen tollen Aktivitäten.“ Gut
Bewährtes wie Schwimmkurs, Fa-
stenwoche oder Kinderkino wer-
den weitergeführt.

Einstimmig wiedergewählt: (v.l.n.r.): Margot Moosmann, Dorothea Häfe-
le Wieser (Schriftführerin), Marika Albrich, Lydia Greber (Kassierin), Manue-
la Metzler (Obfrau), Ulrike Rüf (Frau Holle Babysitter), Sylvia Bertsch, Regina
Stoff – Obfraustellvertreterin.   FAMILIENVERBAND MELLAU

Pfarre Eichenberg
hat einen neuen Pfarrer
Die Pfarrgemeinde Eichenberg
feierte den Einzug von Pfarrer
Mag. Gerhard Mähr in der Pfarr-
kirche zum Hl. Bernhard. Der Lo-
chauer Pfarrer übernimmt mit
seinem Pastoralassistenten Niko
Pranjic die Sorge um die Pfarre Ei-
chenberg. Dekan Paul Solomon
übergab dafür dem neuen Seel-
sorger  symbolisch Schlüssel und
Geräte. Der Pfarrgemeinderat, der
Pfarrkirchenrat, sowie Vertreter
der Gemeinde und der Eichenber-
ger Vereine bekräftigten per
Handschlag den Willen zur guten
Zusammenarbeit. In Eichenberg
ist man in Zeiten wie diesen sehr
froh und dankbar über die Bereit-
schaft von Pfarrer und Pastoralas-
sistent.

Honig, Schnaps 
und Handorgelspiel
Bei strahlend schönem Herbst-
wetter genossen 43 Senioren der
Gemeinde Weiler den heurigen
Herbstausflug zur Imkerei und
Schaukäserei Bentele in Egg-
Großdorf. Begleitet wurden sie-
von Bürgermeister Herr Dietmar
Summer, der Krankenschwester
Frau Martha Gut sowie von Pfar-
rer Herr Kaspar Hammerer.
Herr Bentele erklärte ausführlich
die hohe Kunst des Schnapsbren-
nens sowie die mit viel Liebe und
Können aufwändige Arbeit der
Honigerzeugung. Im Dorfgast-
haus „3 König“ gab es eine gute
Jause, und Herr Efferl konnte mit
seinem hervorragenden Handor-
gelspiel viele Senioren zum Mit-
singen motivieren. 

AUSFRAUENSICHT

was zählt?

November. Kürzere Tage, der
Wechsel von Nebel und gol-

denem Licht und von den Bäu-
men fallen die letzten rot leuch-
tenden Blätter. Alles atmet Ver-
gänglichkeit. Wie (fast) jedes
Jahr stehe ich am Grab meiner
beiden Omas (und habe das
Glück, dass meine dritte noch
lebt). Zwei Frauengeschichten,
schicksalshaft miteinander ver-
bunden. Die eine starb jung,
kurz nach der Geburt ihres
ersten Kindes (meines Vaters).
Dass sie dessen sicherer Geburt
vor einer Krebsoperation und da-
mit der eigenen Gesundheit den
Vorzug gab, erfüllt mich mit tie-
fer Dankbarkeit und Ehrfurcht.

Die andere, ihre knapp zehn
Jahre ältere Schwägerin, der

sie ihr neugeborenes Kind anver-
traute, war eine jener Frauen, de-
nen der Krieg die Jugend genom-
men hatte. Die Frau, die ich als
Oma kannte, hat viel erlebt, viel
erlitten und viele (freiwillige und
unfreiwillige) Opfer gebracht.
Eine Frau, die viele Fähigkeiten
und Talente hatte, aber in einer
Welt, welche die Männer bevor-
zugte, nur einen Teil davon ent-
falten konnte.

Am Grab der beiden Frauen
stehend, frage ich mich, was

im Leben wirklich zählt. Und
was bleibt. Gesichter tauchen
vor meinem inneren Auge auf,
Gesichter von Lebenden und
Verstorbenen. Menschen, denen
ich mich in der Tiefe verbunden
fühle, nicht nur bluts-, sondern
seelenverwandt. Menschen, 
denen gegenüber ich Dankbar-
keit und Liebe empfinde. Und
ganz leise reift die Gewissheit,
dass es das ist, was wirklich
zählt und bleibt, weil es stärker
ist als der Tod: Dankbarkeit und
Liebe für immer bewahrt im
Herzen Gottes.

DR.IN PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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Auch in der Bibel zeigt sich Gott am liebsten
in der Natur. In der Schöpfung beginnt das
Unwesentliche abzufallen, das Wesentliche
kann dagegen zum Vorschein kommen. Im
Folgenden ist von einem leidenschaftlichen
Bergsteiger aus dem Alten Testament die
Rede, der bis heute seine Spuren hinter-
lassen hat: Mose.

ERNST EHRENREICH

Zuhause ist Mose in mehreren „Welten“. Der
Abstammung nach Israelit, wird er als Ägypter
erzogen und verliert sein Herz an eine Frau
aus dem Volk der Midianiter. Eine Frau, die er
auch heiratet. Kein Mensch in der Bibel erhält
so viel Aufmerksamkeit wie er. 770-mal
kommt sein Name im hebräischen Text vor.
Niemand in der Bibel wird häufiger von Gott
angeredet. Als Folge davon ist Mose mit Gott
vertraut wie keiner sonst. Die von ihm ver-
kündeten Gesetze haben daher besonderes
Gewicht. Von Gott und den Menschen aner-
kannt, ist er Mittler- und Symbolfigur für den
Glauben und das Recht – seit Jahrtausenden,
bis heute. Judentum, Christentum und Islam
stützen sich auf ihn. 

Die Lebens-Wende. Am Wendepunkt seines
Lebens steht ein Ereignis: Am Fuß des Sinai,
den er später so leidenschaftlich bestiegen hat
und auf dessen Gipfel er Gott unmittelbar er-
fahren durfte, weidete Mose die Schafe seines
Schwiegervaters. Plötzlich beginnt ein arm-
seliger Dornbusch seine Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen. Im Gewöhnlichen, in einem
Stück Natur, entdeckt er etwas Kraftvolles und
zugleich Sanftes – das Feuer der Gegenwart
Gottes.
Wenige Stellen in der Bibel tragen so viel 
Gewicht wie die Kapitel 3 und 4 im Buch 
Exodus, wo dieses Ereignis berichtet wird.
Zwei Dinge sind dabei besonders markant:
Gott teilt seinen eigenen Namen mit und er
beginnt mit der Befreiung seines Volkes aus
der Unterdrückung durch eine Großmacht. 

Mit nackten Füßen. Doch bevor Mose Gott
näher kommt, zieht er die Sandalen von sei-
nen Füßen. Mit dieser unscheinbaren Geste
wird uns ein Schlüssel gegeben. Wer manch-
mal selbst barfuß geht, weiß, wie fein die
nackten Füße den Boden wahrnehmen, den
warmen Sand, das kühle Gras, die Kanten der
Steine. Das Ausziehen der Schuhe drückt eine

Haltung der Ehrfurcht und Sensibilität, der
Ehrlichkeit, aber auch der Verletzlichkeit aus.
Wer mit Mose in die Natur geht und die Ein-
fachheit sucht, wer ehrlich und feinfühlig den
Boden des eigenen Lebens spürt – dem kann
Gott in den unscheinbarsten Dingen des All-
tags begegnen. Und Schritt für Schritt wird er-
lebbar, was Gottes Name bedeutet: „Ich werde
sein, wer immer ich sein werde“. Gott ist frei
– doch jetzt und auch in der Zukunft, die nie-
mand in der Hand hat, verspricht er, da zu
sein. „Ich bin da“, das ist seine große, durch
nichts zu erschütternde Zusage. 

Ein Zuhause. Gottes Gegenwart eröffnet sich
dem staunenden Menschen, der das er-
müdende Kreisen um sich selbst loslässt. Wer
sich ihm zuwendet, den führt Gott heim – 
innerlich und äußerlich. Dafür steht Mose mit
seinem ganzen Leben, auch wenn er selbst an
der Grenze zur Heimat stirbt – wieder in der
Natur, auf einem Berg. 
Im Tiefsten geht von Gott Befreiung aus,
nicht Druck und Verurteilung. Eine bejahen-
de, verwandelnde Kraft, die ein inneres Zu-
hause schenkt und jedes Moralin-saure Sol-
len, Müssen und Leisten bei weitem übertrifft.

Mose zieht vor dem
brennenden Dornbusch
seine Sandalen aus. Ikone
aus dem Katharinenkloster
am Fuße des Sinai. KIZ/EH

Mose: Ein Vorfahre im Glauben

Mit bloßen
Füßen und
offenem
Herzen
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ZUR PERSON

Seit dem Jahr 2000 läuft ein
Seligsprechungsverfahren für
den Architekten Antoni Gaudi.
Der damalige Erzbischof von
Barcelona, Kardinal Ricardo Ma-
ria Carles, sagte, verschiedene
Aspekte der Persönlichkeit Gau-
dis seien missverstanden, ver-
fälscht oder vergessen worden.
Darunter falle auch sein intensi-
ves spirituelles Leben. Carles ver-
wies auf Kunstwerke an der Fas-
sade der Kathedrale von Barcelo-
na. Ohne ein tiefes geistiges Le-
ben und eine intensive
Beschäftigung mit dem Glauben
hätte Gaudi solche Werke nicht
schaffen können, so Carles. 

Publikumsmagnet - das Wahrzeichen von Barcelona wird von jährlich mehr als 2 Millionen Men-
schen aufgesucht. PRIVAT

Der große katalanische Architekt Antoni
Gaudi, widmete mehr als die Hälfte seines
Lebens dem Bau der Sagrada-Familia-Basili-
ka, einem Jahrhundertprojekt. Papst Bene-
dikt wird am 7. November den Altar der be-
rühmtesten Kirche Barcelonas einweihen. 

ROBERT MITSCHA-EIBL UND CHRISTOPH SCHOLZ

Am Wiener Stephansdom wurde mehr als 150
Jahre gebaut, bis er seine heutige Gestalt im
Wesentlichen erreicht hatte; der Bau des Pe-
tersdoms währte 120 Jahre. Die Grundstein-
legung für die Sagrada Familia in Barcelona
erfolgte 1882. Erst 128 Jahre später, am 7.
November 2010, wird sie zur Kirche; dann
weiht Papst Benedikt während seines Spa-
nienbesuchs den marmornen Altar. Rund ein
Drittel des Gesamtprojektes harrt jedoch
noch der Umsetzung. Wann Antoni Gaudis
(1852–1926) Lebensprojekt vollendet sein
wird, wagt sein sechster Nachfolger als Chef-
architekt der Kathedrale, der 85-jährige Jordi
Bonet, nicht zu sagen. Er zitiert bei solchen
Gelegenheiten seinen großen gottesfürchti-
gen Lehrmeister Gaudi: „Mein Klient hat kei-
ne Eile.“

Mission und Passion. Die „Kathedrale“ war
dem berühmtesten katalanischen Architekten
mehr als ein Auftrag gewesen, sie wurde ihm
Mission und Passion, ein Stein gewordener
Hymnus auf Gott. Gaudi hatte sein eigenes
Vermögen in das Projekt gesteckt, er vernach-
lässigte sein Äußeres, weshalb er nach einem

Unfall auch nicht sofort erkannt und in ein
Armenhospital gebracht wurde. Einen Tag
später identifizierte ein Geistlicher den Künst-
ler, der kurz danach am 10. Juni 1926 starb. 

Genie und Wahnsinn. Antoni Gaudi y Cor-
net wurde knapp 74 Jahre davor, am 25. Juni
1852, als fünftes und letztes Kind eines 
Metallarbeiters in Reus geboren. Schon mit 15
Jahren veröffentlichte er Zeichnungen und
zeigte Begeisterung für das idealisierte Mittel-
alter, wie es die Romantik entwarf. Zwei Jahre
später zog er zum Architekturstudium nach
Barcelona. Der Direktor des dortigen Instituts
sollte nicht der Einzige bleiben, der bei Gaudi
die sprichwörtliche Nähe von Genie und
Wahnsinn konstatierte. Bei allem Bohème-Le-
ben blieb Gaudi stets seiner Herkunft aus dem
Volk treu und sympathisierte mit dem utopi-
schen Sozialismus. Niederschlag fand dies in
seinem Entwurf zu einer Arbeitersiedlung.
Später suchte er christliche Antworten auf die
soziale Frage. Öffentliche Anerkennung blieb
ihm weitgehend versagt. Dafür säumten Mäze-
ne seinen Lebensweg und überhäuften ihn mit
Aufträgen. So entstanden jene kühnen Gebäu-
de wie die Casa Vicens in maurischem Stil, das
Herrenhaus El Capricho oder der Palacio Gü-
ell. Die einzigartigen Pavillons am Eingang des
Park Güell sind noch heute Pilgerstätten für
Architekturstudenten. Die Krönung seines Le-
benswerkes sollte die Sagrada Familia werden.
Vom Park Güell, hoch über Barcelona gelegen,
sieht sie wie eine überdimensionale Sandburg
aus. Sollte sie einmal vollendet sein, wird ein

Mittelturm über dem Hauptaltar das dann 18-
türmige Bauwerk krönen.

Mystischer Leib Christi. Die Sagrada Fami-
lia sollte als Sühnekirche entstehen und nur
durch Spendenmittel finanziert werden. Der
Architekt ging schließlich selbst mit dem Hut

durch die Straßen. Wachsende Kosten zöger-
ten die Fertigstellung immer weiter hinaus.
Entscheidender aber war, dass Gaudi während
der Konstruktion immer neue Ideen ent-
wickelte. Im Alter widmete sich der Architekt
in mystischer Einsamkeit ganz „seiner“ Kathe-
drale. Im Mittelpunkt der Konzeption des
Gotteshauses steht die Kirche als mystischer
Leib Christi. Auf ihn soll der – noch zu bauen-
de – Mittelturm über dem Hauptaltar hin-
weisen, während die jeweils vier Türme an
den drei Fassaden die Apostel stellvertretend
für das Gottesvolk symbolisieren. Die Fassa-
den selbst widmen sich dem Wirken Jesu: 
Leben, Tod und Auferstehung. 

Architekt Antoni Gaudi (1852–1926). KNA

Ein Jahrhundertprojekt: Die Basilika „Die heilige Familie“ des Architekten Antoni Gaudi in Barcelona 

„Mein Klient hat keine Eile!“
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Endlich warm! Leonies Mama ist die Erleich-

terung anzusehen. Es waren schreckliche 

Wochen, die jetzt endlich hinter ihr liegen. 

Alles schien schief zu laufen. Zuerst bekam 

sie den Job im Supermarkt doch nicht. Die 

Suche nach einer Arbeit, die mit ihrem Kind 

vereinbar ist, begann wieder von vorne. 

Dann der Kälteeinbruch - die Heizung war 

kaputt und Leonie bekam noch eine Lun-

genentzündung. Sie konnte die Rechnungen 

nicht mehr zahlen. Ein Termin in der SOS Be-

ratungsstelle brachte Erleichterung und Hilfe. 

Die Situation wurde besprochen: Anträge ge-

stellt und mit einer finanziellen Unterstützung 

durch die Caritas konnte die Heizung wieder 

in Schwung gebracht werden. Nun schöpft 

die junge Frau wieder Hoffnung, dass sie aus 

ihrer finanziellen Misere herauskommen wird.

„Es ist nicht egal...
...wie es Leonie geht“.  Armut 
ist in Österreich eine ganz 
große Herausforderung, auch 
wenn sie nicht überall auf den 
ersten Blick sichtbar ist. 

Hotline zur 
Mindestsicherung

Allein in Vorarlberg sind 

laut EU-Silc-Studie 45.800 

Menschen armutsgefährdet. 

Im Dezember wird jetzt die 

gesetzliche Mindestsicherung 

in Kraft treten. Ein Maßnah-

menpaket der Bundesregie-

rung zur Armutsbekämpfung, 

welche die bisherige Sozial-

hilfe ablöst. 

Sie haben Fragen zur neuen 

Mindestsicherung? Rufen 

Sie uns an, wir beantworten 

diese gerne oder kommen Sie 

einfach vorbei. 

SOS Beratung und Hilfe für 

Menschen in Not

Wichnergasse 22

6800 Feldkirch

Mo - Fr 8.30 - 11.00 Uhr

T: 05522 / 200-1054

E: sos@caritas.at

I: www.caritas-vorarlberg.at

Vision Zero Poverty - Wege aus der Armut zeigen

 P.b.b. 
Verlagspostamt 6800 Feldkirch. 

Vertr. Nr. GZ02Z031795M

Caritasfenster

C
a
ri

ta
s
fe

n
s
te

r

N
r 

. 0
9
7

N
o
v
e
m

b
e
r

2
0
1
0

Inhalt

Zum Thema 2

Kluft zwischen Arm und 

Reich     2

Hilfe hat viele Gesichter  3

Mindestsicherung 4

„Endlich geht es wieder

bergauf“ 5

Etwas tun  6

Lichtblicke für

Mutter und Kind 7

„Arme habt ihr immer bei 

euch“ (Mt 26,11)  8

ZERO 
POVERTY
GEMEINSAM 
GEGEN 
ARMUT



2

Ein geheiztes Zimmer, ein Dach über dem 

Kopf, auf dem Herd etwas zu essen. Für 

die meisten Menschen eine Selbstverständ-

lichkeit. Jedoch der Schein trügt - so wie 

bei Leonies Mutter, die schleichend in die 

Armutsspirale rutschte.

„Die Risiken in Armut zu geraten, sind 

europaweit unterschiedlich, weil andere 

Rahmenbedingungen vorhanden sind. 

Zwar zeigt sich in Vorarlberg die Situation 

etwas besser als im europaweiten Vergleich, 

trotzdem sprechen wir hier von einer Zahl 

von 22.000 Menschen, die in manifester 

Armut leben. Die familiäre Lebensform und 

die berufliche Qualifikation spielen eine 

wichtige Rolle. Besonders für Alleinerziehen-

de und Familien mit mehr als zwei Kindern 

bestehen die höchsten Risiken, in Armut zu 

geraten, auch dann, wenn sie ein eigenes 

Erwerbseinkommen haben. Das gleiche gilt 

für Menschen mit geringer oder gar keiner 

Ausbildung“, erklärt Michael Natter, Fachbe-

reichsleiter Sozial-Beratung/Begleitung. 

„Armut ist vielschichtig und muss 

deswegen auch von verschiedenen Seiten 

angegangen werden. Grundvoraussetzung 

ist hier eine veränderte Wahrnehmung in der 

Öffentlichkeit und Politik.“ 

Gegen die Armutsspirale

Auffallend ist, dass Armut eine neue Gruppe 

von Frauen, Männern und Familien betrifft. 

Immer mehr Menschen, die früher dem 

„Mittelstand“ angehörten haben, suchen, 

nachdem sie ihre Ersparnisse aufgebraucht 

haben, Hilfe und Unterstützung bei der 

Caritas. „Im Jahr 2009 wurden durch die 

SOS Stelle 2.900 Menschen beraten. Im Fall 

von Leonies Mutter bezog sich die Ersthil-

fe konkret auf die Unterstützung durch die 

Reparatur der defekten Heizung. „Oft sind es 

kleinere Beträge, die Betroffene in ihrer Situa-

tion nicht mehr aufbringen können. Die Men-

schen wissen dann nicht mehr ein noch aus, 

die Spirale dreht sich jedoch weiter nach 

unten“, fährt Michael Natter fort. „Psychische 

Belastung, materieller Erfolgsdruck, hohe 

Scheidungsrate und steigende Arbeitslosig-

keit (2009 in Vlbg. 11.166 Menschen) sind für 

viele psychisch kaum mehr zu bewältigen“.

In der SOS Beratungsstelle versuchen wir 

zuerst gemeinsam die Situation zu beleuch-

ten, um dann konkret durch Beratung und 

wenn nötig durch Ersthilfe, wie zum Beispiel 

durch finanzielle Überbrückung und Unter-

stützung zu helfen.“ 

„Die Mindestsicherung, die in Vorarlberg 

rückwirkend ab 1. September fixiert wurde, 

wird ein erster Schritt in die richtige Rich-

tung sein. Wobei viel von der Umsetzung in 

der Praxis abhängt.“ Deswegen müssen wir 

umdenken und auch hier vermehrt sozial-

politische Arbeit leisten“, bringt der Fachbe-

reichsleiter es auf den Punkt.

Leonies Mama kann erst einmal aufatmen, 

sie hat wieder Hoffnung. „Es wird alles 

wieder gut“, flüstert sie ihrer Kleinen ins Ohr.

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

Armut ist auch in Vorarlberg 

eine ganz große Heraus-

forderung, auch wenn sie 

nicht überall auf den ersten 

Blick sichtbar ist. Über 22.000 

Menschen leben in manifester 

Armut. Das heißt, dass sie es 

sich etwa nicht leisten können, 

ihre Wohnung angemessen 

warm zu halten, Kleidung 

zu kaufen oder regelmäßige 

Zahlungen für Wohnen oder 

Kredite zeitgerecht zu beglei-

chen. Jede, bzw. jeder vierte 

Betroffene ist ein Kind oder 

jugendlich. Armut bringt vielfach 

auch Einsamkeit mit sich, 

einen schwierigen Zugang zu 

Bildung, zum Arbeitsmarkt oder 

zur Gesundheitsversorgung.

Die Europäische Union hat 

das aktuelle Jahr 2010 als 

„Jahr gegen Armut und soziale 

Ausgrenzung“ definiert, die 

Caritas hat die Vision „Zero 

Poverty – Null Armut“ auf-

geru fen. Ziel ist es, Zeichen 

gegen die Armut zu setzen. 

Es braucht eine gemeinsame 

Kraftanstrengung von politi-

schen Verantwortungs trägern, 

aber auch von jedem einzelnen 

von uns, um die Kluft zwischen 

Arm und Reich zu überwinden. 

Denn wie bereits gesagt: 

Jeder Mensch, der in Armut 

leben muss, ist einer zu viel. In 

unserer Arbeit sehen wir jeden 

Tag aufs Neue: Veränderungen 

sind möglich. Danke, dass 

Sie uns in diesem Bestreben 

unterstützen.

Ihr

Peter Klinger, Caritasdirektor

Kluft zwischen Arm 
und Reich nimmt zu

zum Thema
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Schicksale wie 
das von Leonie 
und ihrer Mama 

wiederholen sich 
täglich
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Die SOS Beratungsstellen helfen Menschen in Not 
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Was wir tun

SOS Beratungsstellen

Menschen in Not bekommen 

hier Hilfe. Im Akutfall erhalten 

Betroffene eine umfassende 

Beratung und eventuell auch 

materielle Sofortunterstützung. 

Familienhilfe

Die Familienhilfe unterstützt und 

entlastet Familien mit Kindern, 

pflegende Angehörige sowie 

kurzfristig auch ältere Menschen. 

WG Mutter und Kind

Die Wohngemeinschaft Mutter 

und Kind hilft schwangeren 

Frauen und jungen Müttern in 

schwierigen Lebenssituationen. 

Sie erfahren professionelle Be-

treuung und lernen, den Alltag 

mit ihren Kindern selbständig zu 

meistern.

Carla Arbeitsprojekte

In befristeten Arbeitsplätzen 

erhalten langzeitarbeitslose 

Menschen die Möglichkeit zur 

beruflichen und privaten Orien-

tierung. Ziel ist die Wiederein-

gliederung in den Arbeitsmarkt. 

H.I.O.B.

Drogenabhängige Menschen 

finden hier Hilfe und Unter-

stützung. Kernangebote sind: 

Offener Cafébetrieb, Beratung, 

Betreuung, Substitutionsbe-

handlung, ärztliche Ordination, 

Beschäftigungsmöglichkeiten.

Sozialmedizinischer Dienst

Alkoholgefährdete und -abhän-

gige Menschen, Angehörige so-

wie Menschen mit Essstörungen 

bekommen hier Beratung und 

Betreuung. Die Anlaufstelle bietet 

eine professionelle Vermittlung für 

Behandlungsmöglichkeiten. 

Wohnungslosenhilfe

Wohnungslose Menschen finden 

professionelle Hilfe und Per-

spektiven in der Beratungsstelle, 

Teestube und Notschlafstelle.

Jetzt verstehe ich, was die Menschen unter 

„Hemmschwelle“ verstehen. Mich da anstel-

len zu müssen in der SOS Beratungsstelle 

der Caritas in Feldkirch. Um Hilfe bitten zu 

müssen. Selbst mein Leben nicht mehr auf 

die „Reihe“ zu bekommen.

So schnell kann es gehen: Nach 20-jähriger 

Ehe verlangt mein Ehemann die Scheidung. 

Er möchte mit seiner neuen Freundin glück-

lich werden. Zurück bleibe ich in unserem 

Einfamilienhaus - dessen Raten ich schon 

seit zwei Monaten nicht mehr finanzieren 

kann und mit meinen zwei Töchtern. Die 

ältere studiert, aber durch unsere prekäre 

Finanzsituation kann sie ihre Ausbildung wohl 

nicht abschließen. 

Zurück bleiben auch eine grenzenlose Ver-

zweiflung und die Erkenntnis, dass der Weg 

vom Wohlstand in die Armut ein sehr rascher 

sein kann. Mein Einkommen von 560 Euro 

netto war früher ein nettes Zubrot, jetzt bildet 

es gemeinsam mit der Familienbeihilfe die 

finanzielle Existenz.

 

„Sich nicht wertvoll fühlen“

Zum Glück habe ich eine gute Freundin, die 

meine Situation zwar auch nicht retten kann, 

mir aber zumindest eine gute Ratgeberin und 

Zuhörerin ist. Sie ist es auch, die mir die SOS 

Beratungsstelle empfohlen hat. Ein Paar, das 

ebenfalls auf ihren Beratungstermin wartet, 

lächelt mir zu. Ebenso wie die Sozialarbei-

terin, die mich zum  Gespräch bittet. Kleine 

Gesten, die aber so wichtig sind, wenn man 

sich „nicht wertvoll“ für die Gesellschaft emp-

findet. Die Sozialarbeiterin macht mir Mut: 

Meine laufenden Kosten werden festgestellt, 

nachdem die Ehe offensichtlich zerrüttet 

ist, empfiehlt sie, das Scheidungsverfahren 

rasch abzuwickeln, damit eine gerichtliche 

Unterhaltsfestsetzung durchgeführt werden 

kann. Als erste Überbrückungshilfe erhalte 

ich Lebensmittelgutscheine und ein Hygiene-

mittelpaket mit allerlei Nüztlichem. Sie erklärt 

mir, wie ich ein Haushaltsbuch führen kann, 

um den Überblick über Einnahmen und Aus-

gaben zu bewahren. Ob ich die restlichen 

Raten für mein Haus selbst abzahlen kann, 

darauf soll ein Finanzcheck Antwort geben. 

Die Sozialarbeiterin nennt mir zudem noch 

Adressen, an die ich mich wenden kann, 

wenn ich – etwa mit der Erziehungsarbeit 

oder dem Ausfüllen der Anträge – überfor-

dert bin. Meine ältere Tochter kann in Inns-

bruck um Studienbeihilfe ansuchen, außer-

dem fördert das Land Vorarlberg durch die 

Dr.-Otto-Ender-Stiftung Scheidungskinder in 

ihrer Ausbildung. Wenn´s mit einem Stipendi-

um auch noch klappt, bedeutet dies für sie, 

dass sie ihr Studium abschließen kann. Das 

wäre das Schönste für mich.

Armut ist zum Großteil 
in Vorarlberg nicht 
einfach sichtbar.
Sozialleistungen 
werden oft nicht 
beantragt.

Hilfe hat viele Gesichter
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Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung 

(BMS) ist österreichweit fix und wird ab 

Dezember 2010 die bisherige Sozialhilfe in 

Vorarlberg ablösen. Die Umstellung erfolgt 

für alle derzeitigen BezieherInnen automa-

tisch und gilt rückwirkend mit 1. September. 

Wer bekommt die Mindestsicherung? Sozi-

alhilfeempfänger, Menschen, die über keine 

angemessenen eigenen Mittel verfügen, um 

ihren eigenen Bedarf, bzw. den ihrer Ange-

hörigen ausreichend zu decken. Als Reform 

der Sozialhilfe verfolgt die Mindestsicherung 

die stärkere Anbindung an den Arbeitsmarkt. 

Daher werden alle BMS-BezieherInnen 

beim AMS als arbeitsuchend gemeldet und 

müssen ihre Arbeitskraft einbringen. Ein 

weiterer Fortschritt ist der Erhalt der „e-card“ 

und damit verbunden die Einbindung in 

die gesetzliche Krankenversicherung. Die 

Mindeststandards gelten für alle Bundes-

länder gleichermaßen. Alleinstehende und 

Alleinerziehende erhalten pro Monat den 

gleichen Richtsatz von 560,20 Euro. Bei zwei 

volljährigen Personen bekommt jeder 418,50 

Euro. Die Nettoersatzrate für Notstandshilfe-

BezieherInnen wurden angehoben und 

Partnereinkommen werden großzügigerer be-

rechnet. Kosten für die Miete und Betriebs-

kosten werden wie bereits bei der Sozialhilfe 

weiterhin je nach Aufwand übernommen. Der 

Heizkostenanteil und die Bekleidung müssen 

künftig vom monatlichem Richtsatz bezahlt 

werden. 

Wie sieht die Mindestsicherung konkret 

aus?

Ein Beispiel verdeutlicht den „vorher – 

nachher“ Unterschied. Kathrin, 44, lebt mit 

ihrer Tochter, 13 Jahre, in einer 66 qm Miet-

wohnung. Derzeit erhält sie keinen Unterhalt 

von ihrem geschiedenen Mann. 

Die Alleinerzieherin bekommt von der 

Sozialhilfe 434,20 Euro Lebensunterhalt für 

sich und 160,60 Euro für ihre Tochter. Zusam-

men sind das pro Monat 594,80 Euro. Die 

Unterstützung wird ihr 13-mal ausbezahlt. 

Miete, Heiz- und Betriebskosten werden von 

der Sozialhilfe zusätzlich im angemessenen 

Rahmen übernommen. Mit Inkrafttreten der 

Mindestsicherung bekommt Kathrin nun 

560,20 Euro für sich und ihre Tochter 162,50 

Euro im Monat. Genau 722,70 Euro stehen 

ihr jetzt monatlich zur Verfügung, allerdings 

nur 12-mal pro Jahr. Den Heizkostenanteil (in 

ihrem Fall 47,52 Euro) muss sie jetzt selbst 

tragen. Auf den Monat hin gesehen, hat 

Kathrin etwas mehr Geld in ihrem Geldta-

sche. Mit dem Erhalt der e-card, fällt für sie 

eine Stigmatisierung , so wie das vorher als 

Sozialhilfeempfängerin der Falle war, weg. 

Für Kathrin und ihre Tochter ist das jetzt eine 

spürbare Verbesserung. 

Mindestsicherung löst 
Sozialhilfe ab

Die Mindestsicherung bringt 
Veränderungen mit sich
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Was ändert sich mit 
der bedarfsorientierten 
Mindestsicherung 
(BMS)?

•  Alle BezieherInnen 
erhalten eine e-card und 
sind krankenversichert

•  AlleinerzieherInnen be-
kommen den Richtsatz für 
Alleinstehende

•  Der Antrag der Mindest-
sicherung kann auch beim 
AMS abgegeben werden 
(Antragstellung bei der 
Heimatgemeinde und BH 
weiterhin möglich)

•  Notstandshilfe-Bezieher-
Innen erhalten mehr Geld

•  Der Heizkostenanteil muss 
vom monatlichen Richtsatz 
bezahlt werden

•  Stärkere Anbindung an den 
Arbeitsmarkt

•  Die BMS wird in Vorarlberg 
12-mal ausbezahlt

•  Sonderzahlung April und 
September entfällt

•  Bei Aufnahme von Erwerbs-
arbeit nach längerem 
BMS- Bezug gibt es einen 
„WiedereinsteigerInnen-
Freibetrag“

•  Alle arbeitsfähigen BMS-
BezieherInnen müssen 
ihre Arbeitskräfte einsetzen 
und werden arbeitsuchend 
gemeldet

Sie haben Fragen zur Min-
destsicherung? Wir beantwor-
ten Sie gerne, rufen Sie uns 
an, oder kommen Sie vorbei. 

SOS Beratungsstelle
Wichnergasse 22
6800 Feldkirch
T: 05522/200-1054
sos@caritas.at
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Die Türe der SOS Beratungsstelle der Caritas 

geht auf, eine junge Frau, mittelgroß mit brau-

nen Haaren tritt ein. Sie zögert kurz, holt Luft. 

Dann wendet sie sich dem Sozialarbeiter zu 

und fängt an ihre Geschichte zu erzählen. 

Ihre Tochter ist zwei Jahre alt, ein zweites 

Baby ist unterwegs. Sie freue sich zwar 

sehr über das neue, hoffnungsvolle Leben, 

aber gleichzeitig habe sie auch Angst vor 

dem, was die Zukunft ihr und ihren Kindern 

bringen werde“, berichtet die zierliche Frau. 

Ihre Augen spiegeln ihre Sorgen. Der Sozial-

arbeiter hört ihr weiter aufmerksam zu. Frau 

M. fährt fort. Nachdem der Vater der Kinder 

mehrmals gewalttätig geworden ist, hat sie 

einen endgültigen Schlussstrich unter die 

Beziehung gezogen. Jetzt weigert sich der 

Mann aber irgendwelche Unterstützungen zu 

zahlen. Noch dazu steht der Hochschwange-

ren ein Umzug bevor, denn in ihrer winzigen 

Mietwohnung ist kein Platz mehr für ein Baby. 

Steigende Armut 

So wie Frau M. geht es einer Vielzahl von 

Frauen und Männern in Vorarlberg. Sie 

können ihren Kindern immer weniger bieten, 

nicht leisten, sind eigentlich arm, zugeben 

können sie es nicht, reden darüber noch 

weniger. „Tagtäglich kommen Menschen, die 

nicht mehr weiter wissen, in die SOS Bera-

tungsstellen der Caritas. Sie suchen einen 

Ausweg aus ihrer verzweifelten Situation, 

hoffen auf Hilfe und Unterstützung“, erklärt 

Michael M. Natter, Leiter des Fachbereiches 

Sozial-Beratung/Begleitung. Und die Zahlen 

steigen. Die SOS Beratungsstelle der Caritas 

verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr heuer 

bereits eine Steigerung um ca. 25 %. 

Was können wir tun?

Frau M. macht sich große Sorgen, kann 

nachts nicht mehr schlafen, was, wenn das 

Schlimmste eintritt: Das Abrutschen in die Ar-

mutsfalle. Und das kann sehr schnell gehen. 

Arbeitslosigkeit, Verschuldung, Krankheit 

oder Beziehungsprobleme sind die meist 

genannten Auslöser. „Es ist nicht nur der 

Mangel an Geld, der ‚arm’ macht“, erläutert 

Michael Natter. „Es ist auch das Gefühl am 

Rande der Gesellschaft zu stehen, ausge-

grenzt zu sein. Diese Menschen müssen für 

sich Perspektiven und Möglichkeiten sehen, 

um sich wieder in die Gesellschaft einbrin-

gen zu können.“ 

Gezielte Unterstützung

„Im konkreten Fall von Frau M. konnten wir 

mit gezielter Beratung helfen“, kann der 

Sozialarbeiter berichten. „Um ihr aus der 

akuten Notlage zu helfen, übernehmen wir 

eine Monatsrate für Heizung und Strom. Ge-

meinsam mit der Jugendwohlfahrt klärten wir 

die Vorgehensweise für die weiteren Unter-

haltszahlungen.“ Nach dem Gespräch ist der 

jungen Mutter die Erleichterung ins Gesicht 

geschrieben: „Es geht wieder bergauf. 

Ich sehe wieder Licht und ich weiß, dass mir 

geholfen wird und dass ich es schaffe.“ 

Ob mit Gespräch und 
Beratung, Unterkunft, 
Lebensmitteln, 
Therapie, Begleitung, 
Arbeit, finanzielle 
Überbrückungshilfe 
oder Sachspenden:

Die Caritas hilft durch 
Ihre Spende, die an 
Menschen in Not 
weitergegeben wird, 
damit sie ihr Leben 
wieder selbst in die 
Hand nehmen können.

Allein 2009 haben 
2.883 Menschen mit 
unterschiedlichen 
Schicksalen bei der SOS 
Beratungsstelle in der 
Caritas vorgesprochen, 
25 % mehr als im 
Vergleich zum Vorjahr. 
Allen Menschen 
konnte mit Beratung, 
Sach- oder Geldmitteln 
geholfen werden, die mit 
Spendenmitteln finanziert 
wurde. 

„Endlich geht es 
wieder bergauf“

So hilft Ihre Spende 

„Wieder dazu
 gehören“

Armut ist nicht nur ein finanzielles 

Problem, sondern macht auch ein-

sam, isoliert. Arme Menschen fühlen 

sich nicht mehr „dazu gehörig“.  Die 

Caritas Vorarlberg hilft Menschen 

in Not in den verschiedensten 

Bereichen. Dabei ist die Arbeit der 

Beratungsstellen als aktive, tätige 

und professionelle Hilfe für diese 

Menschen  sehr wichtig.

Sie können mithelfen, unterstüt-

zen Sie uns, damit es für immer 

mehr Menschen wieder berauf 

gehen kann! 

Gemeinsam gegen Armut

Spendenkonto: Raiffeisenbank 

Feldkirch

Kto.Nr. 40006

BLZ 37422
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Vielen Mehrkindfamilien konnte durch die SOS Beratung bereits geholfen werden
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Es gibt viele Gründe, 
warum Menschen ihre 
Arbeit und Wohnung 
verlieren und in die 
Armut stürzen. 

Ein Dach über Kopf und Seele
im Blickwinkel

Patrick, 22 Jahre, sitzt auf dem Stuhl, sein 

Oberkörper ist nach vorne gebeugt. „Eigent-

lich hatte er sich sein Leben anders vorge-

stellt“, erzählt er. Früher, da sah er sich schon 

als Inhaber eines kleinen Lokals, mit vielen 

Gästen und von allen geschätzt. Doch dann 

lief sein Leben aus dem Ruder: Der neue 

Lebensgefährte seiner Mutter entpuppte 

sich als hartherzig und 

kalt. Patricks frühzeitiger 

Auszug führte in den Ab-

bruch seiner Kellnerlehre, 

in die Schuldenfalle und 

schließlich in die Obdach-

losigkeit. Falsche Freunde 

brachten ihn mit Drogen 

in Berührung. Sein tristes 

Leben zu vergessen 

schien verlockend, nach 

dem Spaß kam die Ge-

wohnheit, dann die Sucht. 

„Ich hatte kein Dach mehr 

über dem Kopf und war 

verzweifelt“, erklärt er. 

Der Platz in der Notschlafstelle brachte die 

Wende für ihn: 

Mit dem sicheren Unterschlupf und der 

Betreuung und Beratung durch die Sozial-

arbeiterin der Wohnungslosenhilfe kam auch 

die Erkenntnis: „Hier wurde ich als Mensch 

ernst genommen. Vielleicht musste ich das 

alles erleben, damit mir bewusst wird, dass 

ich etwas ändern will.“ Heute steht Patrick 

vor großen Veränderungen. Er hat verstan-

den, will für sich wieder Verantwortung 

übernehmen. 

Chance auf Neubeginn

„Ich habe konkrete Pläne“, verrät er, seine 

Augen fangen an zu funkeln. In der Entzug-

stherapie sieht er nun die Chance, in ein 

normales Leben zurückzufinden. Danach 

möchte er seine Kellner-Ausbildung beenden 

und als Barkeeper Geld für eine eigene Miet-

wohnung verdienen. Und da ist auch wieder 

sein Traum, eines Tages ein eigenes Lokal zu 

führen: „Ich bin mir sicher, dass ich es jetzt 

schaffen werde.“
„In der Beratungsstelle der Wohnungslosenhilfe wurde ich als Mensch 
ernst genommen“

Etwas tun
Armut nimmt einem die Kraft zu leben. Es kann 

nicht jeder etwas für seine Armut. Ich weiß, dass 

es im Leben Ereignisse gibt die nicht so geplant 

sind und trotzdem passieren. Bei mir war es mit 

meinen 17 Jahren eine Schwangerschaft. Ich 

muss auch schauen wie ich durchkomme. Bei 

meinen Eltern ist es meine behinderte Schwe-

ster. Wir sind nicht arm aber wir müssen uns 

überall „einschränken“. Und es gibt eben auch 

Menschen bei denen das "einschränken" nicht 

mehr reicht. Es ist zwar Österreich, aber ohne 

Geld, ohne Wohnsitz ist man bei uns aufge-

schmissen. 

Es gibt auch Fälle die aufgrund eines 

schweren Unglücks in der Familie alles verloren 

haben und auf der Straße landen. Das gab es 

auch in meinem Bekanntenkreis. Ich finde es 

traurig, dass es Leute gibt die sich jeden Luxus 

leisten statt mal etwas zu spenden, irgendetwas. 

Ich spende z.B. meine Babysachen für die 

Caritas.

Melanie Gruber, Lehrling

Nicht wegschauen
Armut ist wenn du aufstehst und nicht weißt 

wie du den Tag überstehen sollst. Wenn dich 

deine Geldsorgen erdrücken. Armut ist wenn 

du keine Ahnung hast wie es weitergehen 

soll. Eine Freundin von mir ist alleinerzie-

hend mit 3 Kindern. Eines hat Diabetes und 

eines Neurodermitis. Sie muss auf die Kinder 

aufpassen. Darum bekommt sie keinen Job 

und kommt mehr schlecht als recht durch 

den Monat. 

Es gibt viele Menschen in Vorarlberg 

die unverschuldet in die Armut kommen. 

Die Menschen die finanziell helfen können, 

sollten nicht wegschauen. Auch mit einem 

Euro kann man viel bewirken - wenn es alle 

machen.

Markus Fleischmann, Lehrling

ZERO 
POVERTY
GEMEINSAM 
GEGEN 
ARMUT
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Kathrin S. ist nach ihrer Trennung alleinerzie-

hende Mutter von einem dreijährigen Buben. 

Eines Tages stand sie vor der Tür der WG 

MUKI. Ihre Welt brach zusammen. Die Unter-

stützung durch den Kindesvater ließ auf sich 

warten, Extraausgaben wie Kleidung usw. 

rissen weiter Löcher in ihr ohnehin schon 

knappes Budget. Nach Abzug aller Fixkosten 

fürs Wohnen und Essen, blieben ihr nur noch 

wenige Euros für das tägliche Auskommen. 

Am Monatsende blieb der Kühlschrank oft 

leer. Sie war den Tränen nahe. Ihre Vermie-

terin verlangte jetzt auch noch, dass Kathrin 

ihre Wohnung bis zum Wochenende räume. 

Die verzweifelte, junge Frau wusste nicht 

mehr ein noch aus. 

Nicht alleine

Sie wurde in der WG MUKI der Caritas 

aufgenommen, fand mit ihrem Sohn dort 

ein vorübergehendes Zuhause. Mit Unter-

stützung der Mitarbeiterinnen der Wohnge-

meinschaft konnte sie ihr Leben und ihren 

Alltag neu strukturieren. Erlebte Zuwendung, 

Ermutigung und Unterstützung, so dass  ihr 

Selbstbewusstsein wieder wachsen konnte. 

In Gesprächen mit den Sozialarbeiterinnen 

wurden wichtige Themen behandelt Schei-

dung, Sicherung des Einkommens, Schul-

denregulierung und Erziehungsfragen. Nach 

einer Übergangszeit konnten die beiden wie-

der in eine eigene Wohnung siedeln und sind 

stolz darauf, dass sie ihren Alltag zu zweit 

recht gut managen können. Eine ambulante 

Nachbetreuung unterstützt heute die junge 

Mutter und ihren Sohn. 

„Eine Schwangerschaft und Geburt eines 

Kindes können Eltern vor große Probleme 

stellen, wenn das Geld für das Nötigste fehlt. 

Wenn die Beziehung dann noch auseinander 

geht, ist es oft für alleinerziehende Mütter 

sehr schwierig mit einem geringen Einkom-

men zu leben. 

Sie sind nicht selten armutsgefährdet 

oder leben bereits in manifester Armut. Und 

Armut bedeutet Stress. Konflikte, Isolation 

oder Krankheit sind Facetten dieser Not. 

Wir möchten Hilfe zur Selbsthilfe leisten. 

Wir fangen junge Mütter erst einmal auf. Mit 

professioneller Beratung, Unterstützung und 

Training im Alltag wollen wir ihnen wieder 

eine Perspektive auf einen Ausstieg aus der 

Armutsspirale und Wiedereinstieg in die Ge-

sellschaft geben“, so Regina Nopp, Leiterin 

der WG MUKI. Eine Unterstützung und Hilfe, 

die ankommt, das kann Kathrin bestätigen. 

In der Wohngemein schaft  
Mutter und Kind  finden 
junge Mütter Unterstützung. 

Lichtblicke für Mutter und Kind
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Gegen Armut

So hilft die Caritas. 

Eine neue Brille

Frau T., 90 Jahre, ist eine 

agile und lebensfrohe Frau. 

Sie sucht die Beratungsstel-

le auf, da sie dringend eine 

neue Brille benötigt. Die alte 

ist bei einem Unfall zerbro-

chen und ohne Brille sieht 

sie nur sehr schlecht. 

Wenn der Sozialhilfe-Zu-

schuss mitgezählt wird, lebt 

Frau T. nur 200 Euro über 

dem Sozialhilferichtsatz. 

Eine neue Brille kann sie 

sich also nicht leisten, einen 

Erben, der ihr finanziell aus-

helfen könnte, hat sie auch 

nicht. Die GKK übernimmt 

ebenfalls keine Kosten. 

Deshalb hat Frau T. die 

Caritas um Unterstützung 

bei der Finanzierung einer 

neuen Brille gebeten. Die 

Kosten belaufen sich auf 

432 Euro. Die Caritas hat 

250 Euro für die Brille be-

zahlt, den Rest kann Frau T. 

selbst finanzieren. 

Möbelgutscheine

Familie O. befindet sich in 

einer finanziellen Notsituati-

on, da sie bei einem Brand 

im Frühjahr dieses Jahres in 

einer Stadt in Vorarlberg ihre 

Wohnung verloren hat. 

Das Inventar und ihre Be-

kleidung wurden mit der 

Wohnung zerstört. 

Deshalb bat sie die Caritas 

um Unterstützung, damit sie 

neue Bekleidung und Inven-

tar für die Wohnung kaufen 

kann. Zusammen dem 

Sozialamt der Stadt wurde 

eine Soforthilfe organisiert, 

die es Familie O. ermöglich-

te, zumindest einen Teil ihres 

Inventars zu ersetzen und 

das Nötigste an Kleidung zu 

kaufen. 

Dafür stellte die Caritas der 

Familie Gutscheine im Wert 

von 600 Euro zur Verfügung. 

Kinderlachen - in der WG MUKI erhalten junge Mütter und ihre Kinder neue Perspektiven
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Dieses Wort Jesu provo-

ziert – zum Nichtstun oder 

Resignieren? Ich glaube 

weder, noch. Er selbst 

fühlte sich berufen, gerade 

den Armen zu helfen und 

sie in die Freiheit eines guten, selbständigen 

Lebens zu führen. Sein Verhalten bleibt eine 

dauernde positive Herausforderung für uns 

alle.

Das Wort „arm“ bedeutet ursprünglich ver-

einsamt, bemitleidenswert, unglücklich. Damit 

wird gleich schon deutlich, dass es nicht 

nur die materielle Armut gibt. Wie oft sagen 

wir von jemandem, er oder sie sei ein armer 

Mensch, sei arm dran. Mit dem Wort arm ist 

auch der Begriff barm-herzig verwandt. Die 

Notlage eines anderen Menschen berührt, 

bewegt unser Herz. (Im Lateinischen heißt 

„arm“ „miser“. Es geht jemandem mise rabel, 

er oder sie steckt in der Misere. Und die 

„miseri-cordia“ ist dann die Barm-herzigkeit).

Oft brauchen Menschen eine materielle, 

finanzielle Hilfe. Diese finden sie nach 

genauer Prüfung in der SOS-Stelle. Andere 

stecken in einer Sucht, haben keine Arbeit, 

sind alleinstehend und hilflos, benötigen 

familiäre Unterstützung, müssen mit einer 

körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung 

leben, suchen als Asylwerber bei uns Aufnah-

me, leiden unter einer lebensbedrohlichen 

Erkrankung oder gehen den Weg der Trauer 

und, und..

So gut wir können, versuchen wir in unsren 

Einrichtungen und Stellen, dieser vielfältigen 

Armut entgegen zu wirken.

Das Jahr 2010 steht unter dem Motto 

„Zero poverty“ – „Null Armut“. Dieser Zustand 

wird immer utopisch bleiben. Aber da und 

dort können wir alle wenigstens kleine Wun-

der wirken, um die vielseitige Armut etwas 

zu lindern. Virginia Satir sagt: „Das größte 

Geschenk, das ich einem Menschen machen 

kann, ist, ihn zu sehen, ihm zuzuhören, ihn zu 

verstehen und ihn zu berühren.“

Ich darf noch einen meiner eigenen Träu-

me anfügen: Für mich müsste eine Pfarrge-

meinde immer eine Gemeinschaft sein, in der 

ein Netz sensibler Aufmerksamkeit gespannt 

wird, in der Menschen einander wahrnehmen, 

offen und wohlwollend den anderen begeg-

nen und so etwas von der Liebe Gottes weiter 

fließen lassen.

Elmar Simma, Caritasseelsorger

„Arme habt ihr immer bei euch“ (Mt 26,11)

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!

SOS Beratungsstelle Vorarlberg 

für Menschen in Not

Wichnergasse 22

6800 Feldkirch

T: 05522/200-1054

E: sos@caritas.at

Außenstelle Caritashaus 

Dornbirn

Außenstelle Caritashaus 

Bregenz

T: 05522/200-1054

Familienhilfe

Für die Bezirke Bludenz, 

Feldkirch, Dornbirn

T: 05522/200-1049

E: familienhilfe@caritas.at

Wohngemeinschaft 

Mutter & Kind

T: 05522/200-1800

E: wg.muki@caritas.at

Wohnungslosenhilfe

T: 05522/200-1200

E: wohnungslosenhilfe@

caritas.at 

Arbeitsprojekte

T: 05522/200-1059

E: carla@caritas.at

Sozialmedizinischer Dienst

Bregenz

T: 05522/200-3000

E: smd.bregenz@caritas.at

Feldkirch

T: 05522/200-1500

E: smd.feldkirch@caritas.at

Bregenzerwald/Kleinwalsertal

T: 05522/200-3100

smd.egg@caritas.at

Dornbirn

T: 05522/200-4022/23

smd.dornbirn@caritas.at

Bludenz

T: 05522/200-2015

smd.bludenz@caritas.at

Spendenkonto: 

Raiffeisenbank Feldkirch

Kto.Nr. 40.006 

BLZ 37422 
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Margot Schindler,
Direktorin des Volks-
kundemuseums: Die
Hälfte der Exponate
für die Ausstellung
„Heilige in Europa“
stamme aus dem rei-
chen Fundus des Volks-
kundemuseums. KIZ/A

STENOGRAMM

 Tod und Trauer. „Plötzlich
bist du nicht mehr der da“: Un-
ter diesem Titel hat die Katholi-
sche Jugend Österreich (KJÖ) ein
Werkbuch für die Begleitung Ju-

gendlicher nach Todesfällen im
privaten Umfeld herausgebracht.
„Die Begleitung trauernder Ju-
gendlicher gehört zu den heraus-
forderndsten Situationen eines
Jugendleiters“, unterstreicht die
Autorin und Bildungsreferentin
der KJÖ, Magdalena Reinthaler. 

 Asyl. Die Katholische Aktion
Österreichs fordert den National-
rat auf, rasch Maßnahmen für
die Verankerung von Kinder-
rechten in der Bundesverfassung
und für eine Reform der österrei-
chischen Fremdengesetze zu set-
zen. Die jüngsten Abschiebun-
gen von Familien mit Kindern
hätten die dringende Forderung
nach Veränderungen ausgelöst. 

 Familie. Kardinal Christoph
Schönborn hat die Bedeutung
der Familie für die gesellschaftli-
che Entwicklung neuerlich unter-
strichen. Die Familie sei jener
zentrale Ort, von dem die geistige
Erneuerung der Gesellschaft 
ausgehe, so Schönborn kürzlich
bei der Eröffnung der Studenten-
Wohngebäude auf dem neuen
Campus des „International
Theological Institute“ in Trumau. 

 Bayern. In der katholischen
Kirche Bayerns sollen seit Ende
des Zweiten Weltkriegs mindes-
tens 380 Menschen Opfer von
Missbrauch oder Misshandlung
geworden sein. Das berichtet 
die „Süddeutsche Zeitung“ unter
Berufung auf eine Umfrage 
in den Diözesen und mehreren
Ordensgemeinschaften.

Budget: Organisationen
forcieren Protest 
Zahlreiche kirchennahe und
kirchliche Organisationen – dar-
unter der Katholische Familien-
verband, die Caritas, die Katholi-
sche Jugend, Jungschar und „akti-
on leben“ – haben sich dem Chor
der kritischen Stimmen zu den
Budgetsanierungsplänen der
Bundesregierung insbesondere
im Familienbereich angeschlos-
sen. Nachdem Kardinal Chris-
toph Schönborn in einer ersten
Reaktion von einem „falschen 
Signal“ sprach und „Familienbi-
schof“ Klaus Küng in einem offe-
nen Brief an Finanzminister Josef
Pröll ein Überdenken der Sparplä-
ne forderte, rufen verschiedene
Organisationen nun zu offenem
Protest gegen die Sparpläne auf. 

Wien: Ausstellung über 
„Heilige in Europa“ 
„Heilige in Europa – Kult und 
Politik“ lautet der Titel der neuen
Sonderausstellung des Volkskun-
demuseums in Wien. Seit 26. Ok-
tober wird darin der Frage nach-
gegangen, inwieweit Glaubens-
vorbilder ihre „Karriere“ nicht
nur der Verehrung durch die
Gläubigen verdanken, sondern
auch ihrer Funktionalisierung
und sogar Instrumentalisierung
durch Interessengruppen inner-
halb und außerhalb der Kirche.
So sei etwa der „Brückenheilige“
der Gegenreformationszeit, 
Johann Nepomuk,  ein Paradebei-
spiel für den gezielten „Einsatz“
von Vorbildern im politisch-säku-
laren Bereich, heißt es von Seiten
der Kuratoren der Schau. 

Magdalena Reinthaler brachte
ein Buch über Tod und Trauer 
bei Jugendlichen heraus. KJÖ

Mehr als 50 Gläubige verloren ihr Leben bei einem Terroranschlag

Irak: Blutiges Drama in der Kirche

Christen im Nahen Osten sind immer wieder
Gewalttaten ausgeliefert. Nach dem Terror-
anschlag in der wichtigsten christlichen Kir-
chen von Bagdad wird nun der völlige Exo-
dus der irakischen Christen befürchtet.

Bei der blutigen Beendigung eines Geiseldra-
mas in einer Kirche in Bagdad sind am letzten
Sonntag über 55 Menschen ums Leben ge-
kommen. Die Angreifer hatten sich Ort und
Zeitpunkt gut ausgesucht. Bis dahin war die
syrisch-katholische Bischofskirche eines der
beliebtesten Gotteshäuser der schwindenden
christlichen Gemeinden Bagdads gewesen. Als
um fünf Uhr nachmittags die Terroristen ka-
men, waren alle Büros des Viertels geschlossen
und der Gottesdienst hatte gerade begonnen.
Über der Kirche kündet ein Kreuz weithin
sichtbar vom Gotteshaus. Wie jeden Sonntag
um diese Zeit hatten sich mehr als 100 Gläu-

bige eingefunden, wenn die jungen Priester
Thaer und Wasseem die Liturgie feierten.

Eskalation der Gewalt. Die mutmaßlich
sieben Terroristen stürmten die Kirche, in-
dem sie das schwere Tor mit Sprengbomben
zerstörten. Daraufhin flüchtete sich etwa die
Hälfte der Gläubigen in die Sakristei, wo sie
die Tür verbarrikadierten. Die beiden Priester
blieben mit den übrigen in der Kirche. Die
Terroristen töteten zunächst die Priester und
gaben dann dem Fernsehen ihre Forderung
nach der Freilassung von Al-Quaida-Mitglie-
dern bekannt. Nach Verhandlungen wurden
19 Nonnen freigelassen. Als jedoch die Terro-
risten die Gläubigen in der Sakristei entdeck-
ten, warfen sie einige Handgranaten in den
Raum, woraufhin die Sicherheitskräfte die
Kirche stürmten. Dabei zündeten die Terrori-
sten ihre Sprenggürtel - und es kam zum
Blutbad.

Der Weg ins Exil. Vor der amerikanischen
Invasion vom Frühjahr 2003 lebten rund 1,5
Millionen Christen im Irak. Mehr als die Hälf-
te von ihnen ging seither ins Exil. „Wir Chri-
sten sind im Irak zu einer leichten Beute für
die bewaffneten Gruppen geworden“, klagt
Samir Edward aus Bagdad. Wie der 47 Jahre al-
te Besitzer eines Handelsunternehmens füh-
len sich viele Christen von ihrem Staat im
Stich gelassen. Allgemein wird nun erwartet,
dass auch noch die letzten Christen den Irak
verlassen werden.

Nach der Geiselnahme erinnerte die Straße vor der Kirche
an ein Trümmerfeld.  KNA
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Papst Benedikt hat zu internationaler Hilfe
für die Opfer der Katastrophen in Indonesien
sowie im westafrikanischen Benin aufgerufen.
Den vom Tsunami und einem Vulkanaus-
bruch betroffenen Menschen auf der Insel
Java, insbesondere den Familien der Toten
und Verletzten, bekundete er seine Anteil-
nahme und versicherte sie seines Gebets.
Zugleich äußerte Benedikt seine Verbunden-
heit mit den Opfern der Überschwemmungen

in Benin. Dort seien viele Menschen obdach-
los und litten zudem unter katastrophalen
hygienischen Bedingungen. „Ich appelliere
an die internationale Gemeinschaft, die not-
wendigste Hilfe zu leisten und die Leiden
der von den Verwüstungen Betroffenen zu
lindern“, so der Papst. Nach Angaben der
Katastrophenschutzbehörden gibt es 338
Vermisste und mindestens 370 Todesopfer.
Wegen der hohen Zahl an Vermissten befürch-

tet man aber mehr als 500 Tote.  Auch in Haiti
ist die Lage nach dem Ausbruch der Cholera
Mitte Oktober angespannt. Laut Caritas sind
bisher 3600 Cholera-Fälle bestätigt. Mitarbei-
ter/innen des internationalen Caritas-Netz-
werks haben bereits Hygiene-Pakete verteilt.
Weiters wird die Bevölkerung über die Risiken
der Ansteckung und über die Möglichkeit, sich
davor zu schützen, informiert. Trotz Cholera
gehe der Wiederaufbau in Haiti voran. 

Hilfe-Appell für Indonesien und Benin

WELTKIRCHE

 Kolbe-Jahr. Der polnische Senat hat 2011 zum Maxi-
milian-Kolbe-Jahr ausgerufen. Anlass dafür ist der 70. Jah-
restag des Märtyrertods des Franziskanerpaters. Kolbe war
am 14. August 1941 im KZ Auschwitz ermordet worden. 

Mexiko. Die Gottesdienste in den vom Drogenkrieg
besonders betroffenen Städten Ciudad Juarez und 
Chihuahua beginnen wegen anhaltender Gewalt gegen
Priester und Gemeinden künftig früher als bisher, damit
der Gottesdienst vor Einbruch der Dunkelheit endet. 

 Annette Schavan, deutsche
Bildungsministerin, drängt auf eine
stärkere Rolle von Frauen in der Kir-
che. Ohne Frauen sei das Gemeinde-
leben in Deutschland nicht vorstell-
bar, so Schavan. Sie war lange Zeit
Vizepräsidentin des Zentralkomitees
der deutschen Katholiken. KNA

Nach Ausbruch des Vulkans Merapi auf der indonesischen Insel Java am 26. Oktober wurden etliche Dorfbewohner, die in der Umgebung des Vulkans
leben, in Sicherheit gebracht. Mindestens 25 Menschen sind beim Vulkanausbruch ums Leben gekommen.   REUTERS

Wanke: Fragen der 
Moderne ernst nehmen
Der katholische Erfurter Bischof
Joachim Wanke hat die Kirchen
aufgerufen, die Fragen des Men-
schen in der Moderne ernst zu
nehmen. Heute gebe es ein Unbe-
hagen an der Moderne und eine
„neue Sehnsucht nach der Fülle“
des Lebens, so Wanke. Es gehe um
Sehnsucht nach Spiritualität, die
aber einhergehe mit einer Angst
vor fundamentaler eingeengter
Religiosität. Die Menschen seien
oft nicht atheistisch, sondern
vielfach einfach „hilflos“. Wanke
wandte sich gegen eine pessimis-
tische Sichtweise der Zukunft der
Kirchen; es böten sich viele Chan-
cen eines neuen Miteinanders.
„Wir wissen um die Reichtümer
des Evangeliums“, so Wanke. 

Deutschland: Boykott 
gegen „Coca-Cola“
Die deutschen katholischen Ju-
gendverbände wollen – wie bereits
im Jahr 2007 – „Coca-Cola“-Pro-
dukte boykottieren. „Coca-Cola“
ignoriert nach Ansicht des Bundes
der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) Arbeits- und Men-
schenrechtsverletzungen an Mit-
arbeitern in Kolumbien, die mit
Drohungen an der Vertretung und
Durchsetzung ihrer Interessen 
gehindert würden. Zudem sei der
Getränkehersteller verantwortlich
für Umweltzerstörung in Indien.
Der BDKJ fordert von „Coca-Cola“
wie von allen weltweit tätigen 
Unternehmen die Sicherung men-
schenwürdiger Arbeitsbedingun-
gen und den nachhaltigen Um-
gang mit natürlichen Ressourcen. 
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Vier Kinder, davon ein Spastiker und 
ein Down-Syndrom-Mädchen. Für Familie 
Steirer aus Neustift in Tirol ist das ganz 
normal. Je länger wir im Gespräch sind, 
desto mehr empfinde ich selbst diese 
Selbstverständlichkeit, erlebe ich doch 
die Fröhlichkeit und die Zufriedenheit 
der erwachsenen Kinder.

EVA-MARIA KIRCHER-PREE

„Wir haben unsere Kinder mit Behinderung
nie versteckt und überallhin mitgenommen,
als selbstverständlichen Teil unserer Familie“,
erklärt Vater Hermann. „Im Laufe der Jahre 
haben wir immer stärker erfahren, welche 
Bereicherung die beiden für unseren Haufen
sind.“ Auch wenn es in den ersten Jahren
schwierig war, das Schicksal zu akzeptieren.

Ohne Vorwürfe. Hubert kam als gesundes
Kind zur Welt. „Ganz ohne Nebenwirkungen
geboren“, wie der 30-Jährige mit einem spitz-
bübischen Lächeln im Gesicht meint. Im Al-
ter von sechs Wochen schlief er in Bauchlage
im Gitterbett. Zufällig entdeckte die ältere
Schwester, dass Hubert den Schnuller einge-
saugt hatte. Dann ging alles Schlag auf Schlag
an diesem Sonntagabend: Vater Hermann riss
dem nicht mehr atmenden Baby den Schnul-
ler aus dem Mund, rief geschockt den Arzt an,
der zur „Störung“ meinte: „Bringt’s man halt

außa nach Mieders.“ Auf der Fahrt setzte die
Atmung des Kindes wieder ein. Es gibt keine
Vorwürfe gegen den Arzt. „Das ist Schnee von
gestern.“ Beim anschließenden Klinikaufent-
halt wurde eine spastische Lähmung durch
den Sauerstoffmangel anhand der Gehirn-
ströme festgestellt.
Mutter Ilse sieht es als Gottes Lenkung an,
dass sie ein halbes Jahr vor Huberts Geburt
den Führerschein gemacht hatte, was sich in
den folgenden Jahren als Segen erwies.

Integration vor Ort. Vier Jahre später er-
blickte Andrea das Licht der Welt. Dass An-
drea Down-Syndrom hat, sahen die Eltern
gleich nach der Geburt. Ilse hatte in der
Schwangerschaft eine Fruchtwasserunter-
suchung abgelehnt, weil sie befürchtete, dass
man ihr bei kritischem Befund zu einer Ab-
treibung raten würde. „Das haben wir schon
vor 70 Jahren gehabt, dass solche Leute nicht
sein durften.“ Andrea besuchte den normalen
Kindergarten und die Volksschule mit eigener
Stützlehrerin. „Dabei hat sie alle Jahre das
Gleiche gemacht und war glücklich dabei.“
Und Ilse ergänzt: „Leute mit Down-Syndrom
sind traumhafte Menschen.“ So vergisst die
heute 26-Jährige, die in der Lebenshilfe in
Mieders arbeitet, keinen besonderen Anlass
wie Geburtstag, Muttertag oder Hochzeitstag,
bastelt ein Glückwunschbillett mit Zeich-
nung, richtet das Frühstück und legt sogar die
Tabletten zum jeweiligen Platz. Das lässt auch
die bangen Stunden vergessen, in denen An-
drea als Kind immer wieder „getürmt“ ist.

Ein Lourdes-Wunder. In den ersten Jahren
suchten die Eltern krampfhaft nach einer Ver-
besserung ihrer Lage. Unzählige Arztbesuche
folgten, Wunderheiler wurden aufgesucht.
Viel wurde versprochen – doch außer Spesen
nichts gewesen. Familie Steirer ließ sich
schließlich zu einer Lourdes-Fahrt überreden.
Aufgrund der vielen negativen Erfahrungen
mit „Heilungen“ erwarteten sie aber keine
Veränderung.

Welch 
ein Glück

STICHWORT

Ein besonderes Kind

Zuerst war die Freude groß. Ein
junges Paar erwartete das erste
Kind.
Alles war für das Kind vorberei-
tet. Sie hatten – wie alle Eltern –
Vorstellungen, wie sich ihr Kind
entwickeln würde: laufen lernen,
Kindergarten, Schule …
Doch nach der Geburt ein
Schock: Das Kind, das sie
bekommen hatten, hatte mehrere
Behinderungen. Alle Träume
platzten wie Seifenblasen. Die
jungen Eltern stürzten in ein
Gefühls-Chaos mit Fragen und
Ängsten: „Warum bekamen
gerade wir ein Kind mit
Behinderung ?“ Trauer und Wut,
Selbstvorwürfe, ob sie in der
Schwangerschaft etwas falsch
gemacht hätten, Abschied von
Ideen für das Leben ihrer Tochter,
Ängste, ob ihre Beziehung diese
Belastung aushalten würde, Sorge
darüber, was sein wird, wenn sie
die Pflege nicht (mehr) schaffen
würden … Sie waren auch
unsicher, wie sie mit ihren
Verwandten und Freunden
umgehen sollten. Was sollten
oder wollten sie ihnen sagen?
Wie würden diese reagieren?

Besonderes Kind. Nach dem
Schock merkten sie, dass es im
Grunde darum ging, ihre kleine
Tochter, so wie sie ist, anzuneh-
men und nicht als „Schadens-
fall“ oder Unglück zu sehen. 
Das hat einige Zeit gedauert!
Den Anstoß dafür gab eine
Glückwunschkarte einer guten
Freundin. Sie gratulierte der
Tochter zur Wahl ihrer Eltern:
„Du hast dir die besten Eltern
ausgesucht, denn du bist ein
besonderes Kind, das besondere
Zuwendung braucht. Das
können dir deine Eltern geben.“
Darin war so viel Trost und 
Zuspruch enthalten. Das stärkte
die Eltern sehr und machte sie
aktiv. Später lernten sie andere
betroffene Eltern kennen. 
Durch deren Erfahrungen 
und Verständnis fiel es ihnen
leichter, ihr Kind immer mehr
anzunehmen und offen mit
seiner Behinderung umzugehen.
KARIN REMSING

Erste Hilfe 
für die Seele
Serie: Teil 4 von 6 

DURCHKREUZT

 Lesen Sie in der nächsten Ausgabe: 
Scheidung. Verlassen, allein.
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Gemeinsam mit den zwei kleinen Kindern,
Hubert war damals sechs Jahre alt, Andrea
zwei, machten sie sich mit einer Gruppe aus
Neustift auf den Weg. „Es war ergreifend in
der Grotte der Bernadette. Wir sahen viel
schlimmere Schicksale, haben erfahren, dass
wir nicht allein sind. Und uns wurde bewusst:
Was für ein Glück haben wir denn eigent-
lich.“ Seither fanden die Eltern die Kraft und
Freiheit, ihr Schicksal anzunehmen und das
Beste daraus zu machen. „Das ist für mich das
Lourdes-Wunder“, meint Hermann.

Sportlerfamilie. Huberts Weg führte ab dem
fünften Lebensjahr für 14 Jahre ins Förder-
zentrum Elisabethinum in Axams, das er als
seine zweite Heimat ansieht. Er besuchte dort
Kindergarten und Schule und wurde optimal
und ganz persönlich gefördert: Er liest,
schreibt, rechnet, kennt sich mit dem Com-
puter aus, aber auch in seiner körperlichen
Entwicklung machte er große Fortschritte.
„Hubert wäre ohne Elisabethinum auf der
Strecke geblieben“, sind sich alle einig. Im Eli-
sabethinum lernte er auch seine große Lei-
denschaft, das Hallenboccia, kennen. Die
mehrfache Teilnahme an den Paralympics,
Welt- und Europameisterschaften führten ihn
erfolgreich beinahe in alle Kontinente. Der
Sport ist das verbindende Glied in der Familie.

Andrea ist nach Jahren in der Leichtathletik
nun ebenfalls beim Hallenboccia angelangt.
Vater Hermann, seit über 50 Jahren Sport-
funktionär, ist der persönliche Betreuer. „Die
Eltern sind beim Finale nervöser als wir“, gibt
Hubert amüsiert zum Besten.

Loslassen. Heute arbeitet Hubert als Rezep-
tionist und im Büro des Alten- und Pflege-
heimes in Neustift. Gemeinsam mit seiner
Schwester lebt er während der Woche dort in
einer betreuten Wohnung. Besonders Ilse ist
das Loslassen schwergefallen. Und Hubert
zwinkert: „Es ist ja ideal, dass sie jetzt unsere
alte Reserve sind.“ Allabendlich legt er seine
Bitten für die, de-
nen es nicht so gut
geht wie ihm, aber
auch seinen Dank,
was der Tag gebracht hat, im Gebet vor Gott
hin. Der Glaube ist ständiger Begleiter. Her-
mann ist überzeugt: „Wir haben viele kennen-
gelernt, bei denen die Partnerschaft an 
einem Kind mit Behinderung  zerbrochen ist an
der Überforderung eines Partners. Unser Leben
war und ist nur gemeinsam zu bewältigen.“

 Erste Hilfe: Telefonseelsorge, Tel. 142
Caritas - Bereich Menschen mit Behinderung,
6700 Bludenz, T 05522 200 2000

ZUM
NACHDENKEN

Für das Kind und die Bezie-
hung ist es hilfreich, wenn
sich die Eltern als Mutter
UND Vater einbringen und
sich gegenseitig unterstützen. 
Paare erzählen, dass ihre
Beziehung – wie bei jedem
ersten Kind – auf eine Probe
gestellt wird. Es gibt auch
Eltern, die dieser Aufgabe
nicht gewachsen sind und
sich auseinanderleben. Väter
tun sich oft besonders schwer,
eine Behinderung bei ihrem
Kind anzunehmen.

Stärkung. Wenn es ihnen
aber gelingt, sich gegenseitig
zu unterstützen und ihr Kind
gemeinsam zu begleiten – so
sagen viele betroffene Eltern –
bedeutet es oft eine Stärkung
ihrer Ehe.
Diese Eltern haben erlebt, wie
viel Freude und Dankbarkeit
ein Kind mit Behinderung
zurückgeben kann. Die
meisten Paare erzählten, dass
sie es sich gar nicht mehr
vorstellen können, dieses
besondere Kind nicht mehr zu
haben. Nicht nur sie als
Eltern, sondern alle Familien-
mitglieder – Geschwister,
Großeltern –  lernten und
reiften durch dieses Kind. 
Mit dieser Sichtweise gelang
es ihnen, sich auf eine
spannende, bereichernde,
aber sicher nicht einfache Zeit
mit ihrem Kind einzustellen.

Hubert und Andrea
Steirer mit ihren Eltern
Hermann und Ilse.
KIRCHER-PREE

„Unser Leben war und ist nur
gemeinsam zu bewältigen.“

KARIN REMSING



FREITAG, 12. NOVEMBER

20.15 Uhr: Novemberkind (Spiel-
film, D 2007). Mit Anna Maria eine
überzeugende Hauptdarstellerin in
einem intellektuellen Melodram. arte

22.25 Uhr: Frau Böhm sagt nein
(TV-Film)
Das Porträt einer Rebellin wider Wil-
len, das mit konventionellen Mitteln
und mit rührender Klarheit von der
Abwicklung der alten Bundesrepublik
erzählt. 3sat

SAMSTAG, 13. NOVEMBER

20.15 Uhr: Baby frei Haus (Spiel-
film, D 2009) Mit Fritz Wepper,
Francis Fulton-Smith u.a. – Regie:
Franziska Meyer Price –
Augenzwinkernde Komödie um eine
sich entwickelnde Männer-
freundschaft. WDR
20.15 Uhr: ORF 2/ARD Hansi
Hinterseer: Wildromantisches
Montafon (Musikshow) 

22.25 Uhr: Felon (Spielfilm, USA
2008)
Mit Val Kilmer, Stephen Dorff u.a. –
Regie: Ric Roman Waugh – Gut besetzt
und gespielt thematisiert das solide
Gefängnisdrama Missstände im Straf-
vollzug. Pro7

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

7. 11. bis 13. 11. 2010

radiophon

So., 7.11., 20.15 Uhr: Die Aufer-
stehung (1+2/Spielfilm, D/I/F, 2001)
Mit Timothy Peach, Stefania Rocca
u.a. – Regie: Vittorio & Paolo Taviani
– Aufwändig produziert und ausge-
stattet beschreibt die ambitioniert
gespielte Verfilmung eines Tolstoj-
Romans psychologisch stimmig den
Prozess einer Selbstfindung und
Menschwerdung. arte

Religion auf Ö 3. „Der neue Harry
Potter startet“ – Was ein Theologe dazu
sagt. So zw. 6.30 und 7.00, Ö3
Zwischenruf. Es spricht Gisela Eb-
mer (St. Pölten). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Keiner von uns lebt
sich selber“ (Röm 14,7-9). Kommentar
von Ulrich Körtner. So 7.05, Ö1
Motive – Aus dem evangelischen
Leben. „Hilfe, die wächst“ – 50 Jahre
Aktion ‘Brot für Hungernde’. So 19.04,
Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Ideen zur
Verbesserung der Welt“ von Kurt Re-
mele. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft.
Fr 22.15, Ö1
Logos – Theologie und Leben.

„Meine Seele ist müde“ – Zum Phäno-
men Burn-out. 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. Der
Papst in Spanien – Mo. Weltkirchen-
Magazin – Di. Und Gott lacht: Humor
und Religion – Mi. Die Woche in Rom
– Do. Kreuz des Südens – Fr. Prisma-Ma-
gazin – Sa. Unsere Woche, mit der Be-
trachtung zum Sonntag – Tägl.: 7.30
Lateinische Messe 16.00 Nachrichten
(deutsch/KW) 20.40 Lateinischer Ro-
senkranz

SONNTAG, 7. NOVEMBER

10.00 Uhr: Der Papst in Barcelona
(Religion)
Nach fast 130 Jahren Bauzeit wird
Papst Benedikt XVI. die Kathedrale „Sa-
grada Familia“ am 7. November 2010
weihen. BR

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
ORF 1

20.15 Uhr: Ocean’s 13 (Spielfilm,
USA 2007)
Mit George Clooney, Brad Pitt u.a. –
Regie: Steven Soderbergh – Nicht un-
bedingt der große Wurf, bietet der
Film aber entspannte Unterhaltung.
ORF 1

MONTAG, 8. NOVEMBER

20.15 Uhr: Freie Zone (Spielfilm, F
2007)
Mit Jean-Paul Roussillon, Lionel Abe-
lanski u.a. – Regie: Christophe Mala-
voy – Solidarität und Menschlichkeit
propagiert dieses einfühlsam insze-
nierte Drama um eine jüdische Fami-
lie, die im Frankreich von 1942 Auf-
nahme bei einem Weinbauern findet.
arte

DIENSTAG, 9. NOVEMBER

22.00 Uhr: Die Seidenstraße
(Reportage)
4.500 km faszinierende Landschaft
von Europa bis Zentralasien – das ist
die legendäre Seidenstrasse. Seit zwei
Jahrtausenden eine der wichtigsten
Handelsrouten der Welt. Aber in dieser
Landschaft sind auch Dro-genbarone,
korrupte Beamte und viele arme Men-
schen zuhause. WDR

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
(22.30 Uhr) „Grüß Gott und Heil Hit-
ler: Die Kirche unter dem Hakenkreuz“:
Film über die misslungene Anbiede-
rung, Enttäuschung und Resigna-tion
der katholischen Kirche zwischen
März 1938 und Mai 1945, und über
die ebenso enttäuschte Hoffnung der
Protestanten auf ein „Ende der Gegen-
reformation“. / (23.20 Uhr) „Zum Wei-
nen schön, zum Lachen bitter: Lieder
jüdische Emigranten“. ORF 2

MITTWOCH, 10. NOVEMBER

20.15 Uhr: Rosannas Tochter (TV-
Film)
Um psychologische Genauigkeit be-
mühtes, einfühlsames Familiendra-
ma. ORF 2/ARD

21.50 Uhr: Der entsorgte Vater
(Doku)
Das Kind als Waffe im Geschlechter-
krieg. arte

DONNERSTAG, 11. NOVEMBER

20.15 Uhr: Miss Daisy und ihr
Chauffeur (Spielfilm, USA 1989)
Mit Jessica Tandy, Morgan Freeman u.a.
– Regie: Bruce Beresford – Ge-fühlsbe-
tont und hervorragend gespielt ist die
Geschichte einer starr-köpfigen Bür-
gersfrau jüdisch-deutscher
Abstammung und ihres schwar-zen
Chauffeurs. Kinowelt

20.15 Uhr: Ich, du und der Andere
(Spielfilm, USA 2006)
Mit Owen Wilson, Kate Hudson, Matt
Dillon, Michael Douglas u.a. – Regie:
Anthony Russo, Joe Russo – Amüsante
Geschlechterkomödie, mit vergnügten
Darstellern, die mit Witz den bürgerli-
chen Alltag demolieren. VOX

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Die Gedanken über Liebe, Glück,
Humor wollen das Erlösende der
christlichen Botschaft existentiell
betonen. Die Vollendung des
christlichen Lebens, selbst wenn es
durch das Kreuz gehen muss, ist
die Auferstehung. ÖR

So 10.00 Uhr:
Katholischer Gottesdienst
aus St. Georgen im Katschtal/Ktn.
1351 urkundlich erwähnte und 1513
geweihte wurde die Filialkirche von
St. Peter 1778 abgetragen. In den
Jahren 1780-82 erfolgte der spät-
barocke Neubau einer großen Saal-
kirche. Mit der Gemeinde feiert
Pfarrer Josef Hörner. ÖR

ZDF / © BAVARIA FILM

PRIVAT

Pater Josef
Garcia-Cascales
ehemaliger
Nationaldirektor
der österreichi-
schen Cursillo-
Bewegung PFARRE

Start zur 171. Klassenlotterie 
29 Chancen, Millionär zu werden
„Reich werden mit Klasse“ heißt es wieder von 15. 11. 2010 bis 26. 4. 2011,
und zwar in der 171. Klassenlotterie. Jeweils Montag gibt’s die Chance,
Millionär zu werden. Lose sind bereits erhältlich, zusätzlich gibt es einen
LCD-Fernseher von Sony zu gewinnen. Montag ist Klassenlotterie-Millionen-
tag. Jeden Montag wird ein Treffer zu 1 Million Euro gezogen. Bei der Schlusszie-
hung geht es um einmal 5 Millionen und um fünfmal 1 Million Euro. Klassenlose
sind in allen Geschäftsstellen erhältlich. Infos und – jetzt neu – ein Gewinnspiel mit
einem LCD-Fernseher als Preis – gibt’s im Internet unter www.win2day.at/
klassenlotterie. Wer sich hier das Klassenlotterie-Video ansieht und dann eine
Gewinnfrage richtig beantwortet, nimmt an der Verlosung eines Sony Monolith
3D-LCD-Fernsehers teil. Infos gibt es unter www.win2day.at/klassenlotte-
rie sowie in den Geschäftsstellen der Klassenlotterie.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  
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Carl Lampert erinnern - Gedenkwoche findet zum 7. Mal 2010

Der Märtyrer aus Göfis

Die Eröffnungsveranstaltung
der Provikar-Lampert-Gedenk-
woche widmet sich der ambi-
valenten Rolle der Opfer. 

Der Abend beginnt mit der Vor-
aufführung von neuen Komposi-
tionen von Gerold Amann und
Alfred Dünser zum Thema. Der
„Lampertfachmann“ Prof. Dr.
Niedwiadomski geht dann am
Beispiel von Provikar Lampert der
Frage nach der christlichen Iden-
tität nach.  Ein Highlight ist auch
der Vortrag und das Seminar mit
dem systemischen Familienthera-
peut Siegfried Essen, der eine Ver-
knüpfung von persönlicher Lei-
densgeschichte und gesellschaft-
licher Traumata versucht. 

 Fr 12. Nov., 18 Uhr, Kapuziner-
kloster Feldkirch, Eröffnungsvortrag:
Univ.-Prof. Dr. Jozef Niewiadomski.
 Do 18. Nov. 19.30 Vortrag, Do
18. Nov., 9.15 - Fr 19. Nov. 17 Uhr
Seminar mit Siegfried Essen.  Kon-
takt: Bildungswerk, T 05522 3485-0 
 www.provikar-lampert.at 

TIPPS DER REDAKTION

 Das unbekannte Christentum
- die Orthodoxie. Ein Studientag
bietet Gelegenheit, die ostkirchli-
chen Traditionen besser kennen zu
lernen: Norbert Duffner referiert
über Unterschiede zwischen den
Kirchen in Ost und West, der rumä-
nisch-orthodoxe Metropolit gibt
Einblicke in die Orthodoxie auf ih-
rem Weg in die Moderne. Nachmit-
tags erläutern Abt Prohazka aus
Stift Geras und der serbisch-ortho-
doxe Erzpriester Simjunovic die 
Spiritualität der Ikonen. 
Sa 20. Nov., 8.45 - 16.00 Uhr im 
BH Batschuns, T 05522 44290-0
19.00 Uhr Göttliche Liturgie mit
dem Vorarlberger Chrysostomos-
Chor in Rankweil, St. Josef

 Gestern gegeneinander, heu-
te nebeneinander, morgen mit-
einander. Die „Ökumenischen Ge-
spräche Bregenz“ nehmen das zu-
künftige Miteinander der christli-
chen Kirchen unter diesem
positiven Titel in den Blick. Auf die
Frage „Wozu glauben“ gibt es
Sichtweisen von Abt Anselm van
der Linde und dem Soziologen Dr.
Kurt Greussing 
Di 9. Nov., 19.30 Uhr
Evangelische Kirche Bregenz. 

 Hospizbewegung braucht
Verstärkung! Alle zwei Wochen
ist Annemarie Bereuter im Senio-
renheim Schwarzenberg. Oft wird
gejasst und gesungen - wenn
jemand aus dem Heim gestorben
ist, geben Rituale Halt. „Wir zün-
den dann eine Kerze an, erzählen
vom Verstorbenen - meist rückt
dann für die Bewohner auch die
Auseinandersetzung mit dem eige-
nen Tod in den Vordergrund. Wer-
den auch sie so aktiv! Kontakt:
T 05522 200-1100  Infoabend: 
11. Jänner 2011, 19 Uhr, Kapuzi-
nerkloster Feldkirch, 

 „Brot auf dem Weg“: spiritu-
elle Impulse für Einzelne und
Gruppen. Zielgruppe sind Men-
schen, die sich von Gottes Geist be-
wegen lassen. Auch im Zuge der
diözesanen Pastoralgespräche sind
Menschen angefragt, die aktiv die
Zukunft der Kirche spirituell mitge-
stalten möchten. Multiplikator/-
innen und alle Interessierten erhal-
ten hier Wegimpulse für die
Fastenzeit und die nachösterliche
Zeit. Infos: Marianne Springer, 
T 05522 3485 205.
Do 4. Nov., 18 - 22 Uhr, Treffen im
Diözesanhaus mit Dr. Hans Rapp.
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TERMINE

„Großeltern sind unentbehr-
lich!“ Zwei Nachmittage für
Omas und Opas von Enkelkindern
bis ca. 6 Jahren. Referent/innen: 
Elisabeth Böhler, Renate Pöcheim,
Adolf Vallaster. Kosten: Einzeln Euro
20,- ,Paare Euro 30,- 
Fr 12. Nov., Fr 19. Nov., je 14 -
18:30 Uhr, Alter Schwanen, Wolfurt.

 Bibel-erleben mit der domini-
kanischen Gemeinschaft „Ubi
Caritas“. Intensive Beschäftigung
mit einem biblischen Text auf eine
erlebnisreiche Art. Infos: Peter und
Catherine Poscher
T. 05572 24942, Anmeldung 2 Wo-
chen vorher.
So 28. Nov. 9 - 17 Uhr, Riedbrun-
nenstrasse 4, Dornbirn, Eintritt frei

Vielfalt im Islam. Mit Dr. Peter
Hünseler, Geschäftsführer der
Christlich-Islamischen Begegnungs-
und Dokumentationsstelle der
Deutschen Bischofskonferenz,
Frankfurt. Infos: Dr. Elisabeth Dörler,
T 05522 42346, M 0676 9203743,
www.frohbotinnen.at 
Fr 5. Nov., 15 Uhr bis ca. 21 Uhr,
Bildungshaus Batschuns.

 Buchausstellung der Bücherei
Altenstadt
Sa 6. Nov., 17 - 21 Uhr, So 7.
Nov., 10-21 Uhr, Foyer der Volks-
schule Altenstadt, Schulweg 1

Chorsingtag für Senioren,
Singen in einer Gruppe mit Gleich-
gesinnten. Mit Prof. Edgar Wolf
(Niederösterreich) Anmeldung bis 
6. November beim: Chorverband
Vorarlberg, T 05522 84613,
Do 11. Nov., 9 – 17 Uhr
Götzis, Bildungshaus St. Arbogast

 Informationstag des Jesuiten-
ordens für junge Männer. Infor-
mation, Begegnung, Erlebe. Infos: 
E hans.brandl@jesuiten.org 
21.Nov, 9-15 Uhr., Jesuitenkolleg
Innsbruck, Sillgasse 6,

 Unser Lobpreis sei dir ein
Wohlgeruch! Messe der charismati-
schen Erneuerung im Ländle.
12. Nov., 19.30 Uhr bis ca. 21.30
Uhr Gottesdienst, dann Agape,
Pfarrkirche St. Konrad, Hohenems

 Sehnsucht und Suche nach
dem verlorenen Glück. Mit  
Dr. Franz Josef Köb
Do 11. Nov., 19.30 Uhr Einladung
zum Aperitif, anschließend Vortrag
Kultursaal der Volksschule Bildstein
Beitrag: Euro 5,00/Talente 58

 „weltweite Klänge“ Konzert
mit der Jesuitenmission Österreich.
Unterstützung für Junge Menschen
in den ärmsten Ländern. Mit einem
Jugendorchester mit 35 Musiktalen-
ten aus Paraguay. Kontakt: Hans
Tschiggerl SJ, T 01 3170519.
16. Nov., 18 Uhr, Dom Feldkirch.

Die Frage nach dem Opfer führt
ins Zentrum des Christentums. VLK

TERMINE

 Vortragsreihe Demenz der
Pfarrcaritas. Demenz ist eine Geiß-
sel des Alters, aber man kann
lernen, damit umzugehen. Infos:
Eva Corn, T. 05522 200 1066 
E eva.corn@caritas.at Di 9. Nov.,
19.30 Uhr, Pfarrsaal Schwarzenberg
Di 16. Nov., 19.30 Uhr, Pfarrsaal
Herz Mariae, Bludenz Mo, 22.
Nov., 19.30 Uhr, Pfarrheim Rohr-
bach, Dornbirn.

Altjungsein-Kurs neu in Luste-
nau, Anmeldung: M 0664 8240280
ab Di, 9. 11., 19 – 20.30 Uhr, 
Neudorferstr. 13, 5 Teile. 

„Jubilate Deo“  Konzert mit
drei Chören: Kirchenchor Rhein-
dorf, Musica Sacra und Mädchen-
kantorei. 7. Nov., 17 Uhr, Erlöser-
kirche Lustenau Rheindorf.
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KLEINANZEIGEN

AMANN IMMOBILIEN

Wir suchen Baugründe in jeder
Lage und Größe für vorgemerkte
Kunden. Professionelle Abwicklung
in Zusammenarbeit mit Notaren
und Rechtsanwälten. Anfragen und
Infos: Amann Immobilien GmbH,
6832 Sulz.  0664 3120205 oder 
info@amann-immobilien.com.



ZU GUTER LETZT

Eine Kirche zum (Be-)
Greifen
„Wir müssen alles anfassen!“,
sagt Peter Hepp. „Denn nur was
wir ergreifen, können wir be-
greifen.“ Die Berührung ist für
den 50-jährigen Schwaben der
wichtigste Sinn, denn Peter
Hepp ist taub und blind. Von
Geburt an taub, war die Erfah-
rung der Ausgrenzung für ihn
ein prägendes Erlebnis: „Man
traute mir weniger zu als
anderen Kindern“, sagt Peter
Hepp. Auch der Beruf, den man
ihm vorschlägt, scheint seinen
begrenzten Fähigkeiten zu ent-
sprechen: Er wird Korbflechter.

Doch hartnäckig kämpft Peter
Hepp für seine Ziele, erlernt
eine Lautsprache und wird
Maschinenschlosser.
Als er mit 32 Jahren erblindet,
bricht für ihn eine Welt zusam-
men. Er muss seinen Beruf
aufgeben und hadert mit Gott. -
„Doch mein Herz hat gespürt“,
sagt er heute, „dass Gott mehr
weiß als ich“. Durch seine Behin-
derung lernt er sich besser
einzufühlen in die Gefühle
„behinderter“ Menschen. Heute
ist Peter Hepp glücklich ver-
heiratet und der erste taubblinde
Diakon Deutschlands. Dann gibt
es beim Gottesdienst statt Orgel-
musik Trommelrhythmen, denn

deren Schwingungen sind auch
für Hörbehinderte fühlbar. Und
die Predigt dauert nur 10 Sätze,
„denn bei uns ist keine Zeit für
Geplapper“, sagt er lachend.
 Peter Hepp, Die Welt in meinen
Händen. Ein Leben ohne Hören und
Sehen. Ullstein-Tb, € 9,20.

HUMOR

„Ist diese Operation unumgänglich?
Ich habe drei Kinder zu ernähren,
Herr Doktor.“ - „Ich auch, ich auch!“

Beten bedeutet für mich ...
in mich gehen und Ruhe 
finden...

Ich frage mich manchmal ...
wie Menschen ihre Eigenverant-
wortung mehr bewusst werden
könnte und sie sie dann auch
übernehmen möchten...

Es ist schön ...
in einer Gruppe, guter Gemein-
schaft zu lachen...

Andere Kulturen ...
bedeuten andere Religionen,
Erfahrungen und doch gibt es
Ziele, die alle Menschen
verbinden...

Kirche ist für mich ...
Gemeinschaft und Zusammen-
gehörigkeit...

Religionsunterricht war für
mich ...
zuerst konservativ und eng-
stirnig, wurde mit zunehmen-
dem Alter und Schultype 
immer offener...

Der hl. Martin von Tours,
geb. um 316/317 teilte in sei-
nen Jahren als Soldat am Stadt-
tor von Amiens mit einem frie-
renden Bettler seinen Mantel.
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
7.11. Willibrord 8.11. Gottfried
9.11. Theodor 10.11. Leo d. Gr.
11.11. Martin v. Tours L Phlm 7-
20 E Lk 17,20-2512.11. Josaphat
13.11. Stanislaus

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Martin Fritsch (Koblach)
„der dem Mars Geweihte“

Also, i haett nid denkt, dass mir des je übr d’ Lippe kuut, weil an sich
bin i jo a butzschwarze Kirchamus, aber hützutag bin ich doch grad
froh, dass mine Kind no unterm Kreisky hond schdudiera dürfa.

Klare Worte - kein Geplapper! -
Diakon Peter Hepp (re) spricht mit
den Händen. PRIVAT

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: PROPST BERNHARD BACKOVSKY 

In Klosterneuburg verwurzelt 
Er ist Propst des Stiftes Klosterneuburg 
und wurde am 19. Oktober zum neuen Abt-
primas der Augustiner-Chorherren gewählt:
Bernhard Backovsky. 

SUSANNE HUBER

Er wolle auch nach seiner Wahl „am Boden
der Normalität“ bleiben. Im Stift und für die
Leute in Klosterneuburg sei er nach wie vor
Propst Bernhard – obwohl er nun Ordens-

oberhaupt von weltweit neun
Augustiner-Chorherrenkon-

gregationen ist. Vertreten
sind diese beispielsweise

– neben Österreich mit
sechs Stiften – in

Deutschland, in der Schweiz, in Italien, aber
auch in England, in Polen und in Brasilien.
Der Zusammenschluss habe den Sinn, eine
„Einheit in der Vielfalt“ zu bilden, so Propst
Bernhard Backovsky. Jede einzelne Kongre-
gation in den verschiedenen Ländern ist 
eigenständig, die Tätigkeitsbereiche gehen
von Bildung über Pfarrseelsorge bis hin zu 
Wissenschaft und Kunst. Allen gemeinsam sei 
natürlich vor allem die Ordensregel nach 
Augustinus, sagt der 67-jährige gebürtige 
Wiener. Zu den umfangreichen Aufgaben des
Chorherrenstifts Klosterneuburg zählt unter
anderem die Pflege des Weinguts. 

Arche Noah. Einen Weingarten hatten die
Eltern von Propst Bernhard auch. In Kierling,
einer Katastralgemeinde, die seit 1954 zur
Stadt Klosterneuburg gehört, wuchs er in
einer kleinen „Arche Noah“ auf. „Wir hatten
zu Hause einen Gemüse-, einen Obst- und
einen Weingarten, dazu noch eine Ackerflä-
che, Hühner, Hasen, Ziegen und Schweine.“ 
Als Ministrant in der Pfarre Kierling und 
später im Stift Klosterneuburg ist Bernhard
Backovsky mehr und mehr in die Gemein-
schaft der Augustiner-Chorherren hinein-
gewachsen.  Schließlich trat er 1961 ins Stift
Klosterneuburg ein. 1967 folgte die Priester-
weihe, die er gemeinsam mit seinem mittler-
weile verstorbenen Bruder empfangen hatte. 

„Meine Eltern hatten
noch einen Weingarten

mit alten Stockkulturen.
Das war eine Art Andachts-

garten, denn um die Rebstök-
ke zu pflegen, musste man

knien. Jetzt schauen die
Weingärten anders aus –

da hat sich viel
verändert.“
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PROPST BERNHARD 
BACKOVSKY
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