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Im Fokus: krIse – und dann?
Was kann bewirken, dass eine situation zur Krise 
führt? und wie gehen wir damit um?  |  ab Seite 8

serIe „Was meInem Leben 
sInn und rIchtung gIbt“
sr. Franziska buttinger im gespräch  |  Seite 22
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... sie sich neuigkeiten von den 

Franziskanerinnen von Vöcklabruck 

jetzt auch via newsletter in den 

posteingang holen können? Am 

besten, sie tragen sich gleich ein: 

www.franziskanerinnen.at/
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WuSSTEn SIE, DaSS ...

Anne Frank schreibt in ihrem ta-

gebuch: „Dazu kommt, dass ich 
viel Lebensmut habe, ich fühle mich stark 
und imstande, viel auszuhalten. Ich glaube 
nicht, dass ich mich schnell unter den Schlä-
gen beuge, die ich aushalten muss.“

Das ist seelische Widerstandskraft, re-

silienz. resilienz wird definiert als die 

Fähigkeit, Krisen im Lebenszyklus unter 

rückgriff auf persönliche und sozial ver-

mittelte ressourcen zu meistern und als 

Anlass für entwicklung zu nutzen. 

ressourcen dazu sind für mich unter an-

deren glaube, hoffnung, Liebe, das Über-

nehmen von Verantwortung für mein und 

unser Leben, Akzeptanz, Zielorientierung, 

Zuversicht und auch das Verlassen der 

Opferrolle. 

Glaube und Vertrauen sind kraftquel-
len, die mut machen, inneren halt und 

hoffnung schenken. so können wir Krisen 

besser bewältigen. glaube in gemeinschaft 

gelebt gibt noch mehr unterstützung und 

stärkt unsere Widerstandskraft. Austausch, 

gespräche, gemeinsame meditationszei-

ten und gebete verbinden, bringen uns in 

einklang mit gott und den menschen. 

Oft hören und lesen wir in dieser be-
wegten und herausfordernden Zeit 
der Pandemie Gedanken über Resili-
enz und fragen uns, ob und wie uns 
unser Glaube in diesen Situationen 
des Lebens stärken und helfen kann. 
Wie gehen wir als Ordensfrauen mit 
solchen Situationen um? 

Macht Glaube resilient?
Glaube kann aber auch schwächen: 
dort, wo versucht wird, einzureden, dass 

der glaube schwach sei, wenn gebete 

nicht erhört werden. In diesen situati-

onen ist es entscheidend, dass wir uns 

fragen, welches gottesbild unser Leben 

trägt, welche Denkmuster wir haben und 

wer oder was unser Leben bestimmt. 

Denn gott hat uns nicht einen geist der 

Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, 

der Liebe und der besonnenheit, so steht 

es in der bibel.  

gerade während der pandemie ist es für 

uns als gemeinschaft von großer bedeu-

tung, dass wir halt finden in gott, dass wir 

an ihn glauben, aber auch einander Ver-

trauen schenken. 

Ich glaube an die Menschen, mit denen 
ich das leben teile: meine mitschwes-

tern und mitarbeiterInnen. Das ist Aus-

druck eines tiefen Vertrauens in die men-

schen. glaube, der stärkt, weil er einer 

stärke vertraut, die da ist. 

 

ehrlichkeit, Liebe, Dankbarkeit, hoffnung, 

Demut, Zeit haben, entschleunigung,  

geduld sind uns hilfreich auf dem Weg 

der Weiterentwicklung. Wenn wir die 

kleinen Dinge des Lebens bewusst und 

dankbar wahrnehmen, achtsam sind und 

nichts als selbst-

verständlich an-

sehen, können 

wir Krisen leichter ertragen, durchhalten, 

aushalten und aus dieser Zeit gestärkt, 

verändert und mit einem neuen blick auf 

die Zukunft die Wirklichkeit des Lebens 

wahrnehmen.

Was werden wir aus dieser Zeit der 
Pandemie für unser leben mitneh-
men? Wie verändert sie unsere gewohn-

heiten und haltungen? Zu erkennen, was 

für unserer Leben, für unsere Arbeit und 

für unsere gesellschaft wirklich zählt – 

vielleicht kann das eine Lehre aus dieser 

Zeit sein.  

Ich hoffe, dass es uns gelingt, auch die po-

sitiven seiten dieser Zeit zu erkennen und 

mutig, gestärkt und reich an erfahrungen 

in die Zukunft zu gehen.     

Ich wünsche Ihnen viele momente der 

Freude, der Dankbarkeit, des Lächelns, 

der Zuversicht und der hoffnung.

Gesundheit und Gottes Segen!              ■

sr. Angelika garstenauer

generaloberin der 

Franziskanerinnen von Vöcklabruck

„Resilienz ist kein Medikament, 
keine Tablette, die geschluckt 

wird, kein Kleid, das ich mir 
überziehe. Sie entwickelt sich.“
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Jedes zweite Jahr verleiht die Ordenskonferenz den „Preis 
der Orden“ für soziales, pädagogisches, journalistisches, spi-
rituelles, künstlerisches oder wirtschaftliches Engagement 
an der Schnittstelle zwischen Ordensgemeinschaften und 
anderen kirchlichen oder gesellschaftlichen Organisationen. 

■ „Vaterunser-Gebetschule“  |  jeweils am 3. Donnerstag im monat  |  beginn mit september

■ Im rahmen der Diözesanen bibelfesttage:
 unterwegs mit der bibel im labyrinth unseres lebens 
 › wie abraham  |  28. september 2020

 › wie Maria Magdalena  |  30. september 2020

■ bibelTanz „Ich preise dich, Vater“  |  2. Oktober 2020 

■ carceriTag „kommt mit an einen einsamen ort … und ruht ein wenig aus“  |  24. Oktober 2020

■ 46 Stunden leben.beten.arbeiten in und mit der ausbildungsgemeinschaft  |  6. – 8. november 2020

■ nachmittag für kinder „auf dem Weg zum licht“  |  20. november 2020

■ adventeinstimmung „bereitet den Weg des Herrn“   |  27. – 29. november 2020

Das gesamte programm finden sie auf www.franziskanerinnen.at

GEISTlIcHES ZEnTruM DEr FranZISkanErInnEn Von Vöcklabruck  |  TErMInE: 

preis der orden 2020

mit diesem mit insgesamt 12.000 euro dotierten preis 

will sie Initiativen aus dem umfeld der Orden stärken, die 

kirchlich und gesellschaftlich relevant und wirksam sind. entschei-

dend dabei ist, dass die (or-

dens-) christliche sendung 

ins konkrete Leben hinein 

übersetzt wird. es wird vor-

aussichtlich drei preisträger 

geben – diese können ein-

zelpersonen, personengrup-

pen oder einrichtungen in 

Ordensgemeinschaften oder 

im öffentlichen bereich sein. 

bewerbungen sind noch bis 

18. Oktober im generalsekre-

tariat der Österreichischen 

Ordenskonferenz möglich: 

sekretariat@ordensgemein-

schaften.at                                 ■

Wie plant man ein Schwerpunktthema für ein Maga-
zin, das in vier Monaten erscheinen soll in einer Zeit, 
in der man nicht weiß, was am nächsten Tag passiert?

Im Fokus: krise – und dann?

Als sich das redaktionsteam ende April gedanken zum 

schwerpunktthema dieser Ausgabe machte, war alles 

ungewöhnlich: Das Corona-Virus hatte unser Leben von einem 

auf den anderen tag völlig verändert. Viele Leute waren bereits 

die siebte Woche im home Office. Die schulen, die Kinderbe-

treuungseinrichtungen, die Krankenhäuser und Alten- und 

pflegeheime standen vor besonderen herausforderungen. 

unser redaktionsmeeting fand natürlich virtuell statt. Dass 

diese besondere situation – diese Krise – in irgendeiner Form 

thema sein musste, war uns klar. und wir waren uns einig, 

dass wir das thema „Krise“ nicht nur auf die aktuelle situation 

beschränken wollen. Was kann bewirken, dass eine situation 

zur Krise führt? Wie gehen wir damit um? Welche strategien 

gibt es, um Krisen gut zu bewältigen? und was kann man sich 

positives aus Krisen mitnehmen? Darum geht es im aktuellen 

FranziskanerinnenFokus.                                                                           ■

eine inspirierende Lektüre wünscht Ihnen

das redaktionsteam! 

auS DEr rEDakTIon:
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Genau zum Höhepunkt der Coronakrise, als sich während 
des Lockdowns alle im Homeoffice befanden, riefen die 
Ordensschulen Österreich ein landesweites Solidaritäts-
projekt ins Leben: #ORDENTLICH LERNEN ist eine großan-
gelegte Sammelaktion von gebrauchten Laptops, die ge-
reinigt und neu aufgesetzt und an jene Schülerinnen und 
Schüler weitergegeben wurden, die kein Gerät hatten, um 
darauf das Homeschooling erledigen zu können.

hatten wir auf Facebook am stichtag 16. Juli – und es werden 
täglich mehr! sind sie schon teil unserer Facebook-Community? 
www.facebook.com/Franziskanerinnen

1453 abonnentInnen ...

neben der einbindung der eigenen Ordensschulen holte 

das projektteam verschiedenste Kooperationspartner ins 

boot, die #OrDentLICh Lernen im bereich Logistik, digitalem 

Organisationsplan und vor allem im geräte-refurbishing unter-

stützten. Die mediale Aufmerksamkeit wurde durch eine eigene 

#ordentLIch Lernen: Laptops für schülerInnen
pr-Kampagne und durch berichterstattung in medien wie OrF.at, 

der Kronenzeitung, Kathpress, den Kirchenzeitungen und vielen 

homepages von schulen, Vereinen etc. erreicht.

In der heißen phase des homeschooling konnte das projekt #Or-

DentLICh Lernen oft hilfestellung bieten. Dennoch ist es damit 

nicht abgeschlossen, sondern soll noch lange weiterlaufen: „Die 

problematik fehlender geräte ist eine grundsätzliche, sie hat sich 

nur durch Corona manifestiert. Das digitale Lernen wird in den kom-

menden Jahren weiter in den mittelpunkt rücken. es ist den Ordens-

schulen Österreich ein großes Anliegen, dass alle schülerinnen und 

schüler unter den gleichen Voraussetzungen lernen können und 

niemand benachteiligt ist“, betont projektleiter Clemens paulovics, 

Leiter des bereichs bildung der Ordensgemeinschaften Österreich. ■
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Sie sind Geschäftsführer der TAU.

GRUPPE – wie teilen Sie sich die 

Aufgaben auf?

Stroblmair: grundsätzlich bin ich für die 

seniorenarbeit in der tAu.gruppe verant-

wortlich...

Windischbauer: ... und mein Fokus liegt 

auf dem Krankenhaus-bereich. 

Wie sieht ein typischer Arbeitstag 

für Sie aus?

Stroblmair: eigentlich ist kein tag wie 

der andere. Ich bin viel unterwegs in  

unseren einrichtungen und bin regel- 

mäßig in Vöcklabruck, aber auch in Linz. 

Ich treffe stakeholder, baue unser netz-

werk aus und versuche, neue projekte an 

Land zu ziehen. Ich habe viele Kontakte  

nach innen und außen, mit anderen  

trägern, mit unseren betrieben ... 

Windischbauer: mein Arbeitsalltag ist 

von vielen besprechungsterminen, Video-

konferenzen und Fahrten zu Außentermi-

nen geprägt und wurde durch die neue 

Führungsfunktion noch um eine wesent-

liche Komponente erweitert. Ich versuche, 

meine rollen im Krankenhaus braunau und 

in der geschäftsführung der tAu.gruppe 

bewusst zu trennen. meine Aufgaben als 

geschäftsführer der tAu.gruppe nehme 

ich in Vöcklabruck wahr. Dort bin ich in der 

regel jeden Donnerstag. 

Johann Stroblmair und Erwin Win-
dischbauer führen seit Dezember 2019 
die Geschäfte der TAU.Gruppe und 
der TAU.Service GmbH. Im Gespräch 
mit dem Franziskanerinnen Maga-
zin erzählen sie, wie sie an ihre neue 
Aufgabe herangehen und was ihnen 
dabei wichtig ist. 

TAU.Gruppe und TAU.Service GmbH:
die neue geschäftsführung  stellt sich vor

Gleich zu Beginn Ihrer neuen Aufgabe 

kam COVID-19 mit all seinen Heraus- 

forderungen – wie ging es Ihnen damit?

Windischbauer: Wir waren im Kranken-

haus braunau im Jänner und Februar mit 

einer sehr intensiven Influenza-Welle kon-

frontiert, die wurde nahtlos von COVID-19 

abgelöst. Das war eine der größten her-

ausforderungen der letzten Jahrzehnte: 

grundsätzlich sind wir im Krankenhaus den 

umgang mit hochansteckenden erkran-

kungen gewohnt. Aber die tatsache, dass 

man so wenig über COVID-19 weiß, hat 

auch zu unsicherheiten geführt. Angst vor 

Ansteckung, Angst vor situationen, wie sie 

in Italien aufgetreten sind ... Dazu kamen 

die begleitmaßnahmen: eingeschränk-

te besuche bzw. anfangs besuchsverbot, 

besprechungsverbot ... mit außerordent-

lichem engagement der mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter konnten wir die patienten 

dennoch bestmöglich betreuen. 

Auch die Zusammenarbeit mit Dr. strobl- 

mair wurde durch die pandemie beein-

trächtigt. persönliche treffen unter einhal-

tung der regelungen waren die Ausnah-

me. Vieles mussten wir per telefon oder 

Videokonferenz klären. und wir mussten 

die geplanten besuche aller tAu-einrich-

tungen abbrechen. 

Stroblmair: Für mich war es eine sehr 

intensive Zeit. Ich war ja bis ende April 

auch noch geschäftsführer im Diakonie-

werk OÖ. und durfte aber in dieser Krisen- 

situation auch gleich die Führungsrolle 

der Aph gesmbh übernehmen. Dies ge-

lang aus meiner sicht mit dem professio-

nellen Führungsteam hier ausgezeichnet! 

Für die Konsequenz und fokussierte Ar-

beit der mitarbeiterinnen und mitarbeiter 

möchte ich mich an dieser stelle gleich 

einmal bedanken! 

Welche Ziele haben Sie für die TAU.GRUPPE?

Windischbauer: Die Ordensleitung hat 

mit einer Zweier-besetzung ein klares 

statement für eine Wachstumsstrategie 

abgegeben. Diesem Ziel fühlen wir uns 

verpflichtet und freuen uns schon auf die-

se herausforderung bzw. stecken bereits 

mittendrin. ein weiteres Ziel ist die ver-

stärkte Vernetzung des gesundheits- mit 

dem sozialbereich. Auch hier geht es da-

rum, die menschen, die unsere unterstüt-

zung brauchen, bestmöglich zu betreuen 

und synergien zu nutzen.

Stroblmair: ein weiteres wichtiges Ziel 

ist, das unternehmen in betriebswirt- 

schaftlicher hinsicht gut zu konsolidie-

ren. und wir werden trotz der heraus-

forderungen, die es gibt, darauf schauen, 

dass unsere rund 2.000 mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter motiviert sind und lang-

fristig im unternehmen bleiben...

Windischbauer: ... die Konkurrenz am Ar-

beitsmarkt ist groß und wir wollen darauf 

achten, attraktive Angebote zu schaffen, 

etwa im hinblick auf die Vereinbarkeit von 

Familie und beruf. 

Stroblmair: Im sinne von „employer-

branding“ werden wir tAu als marke plat-

zieren und versuchen, den bekanntheits-

grad in Oberösterreich zu erhöhen. Aus 

meiner sicht sollen wir als professionel-

les Dienstleistungsunternehmen und als 

attraktiver Arbeitgeber stärker wahrge-

nommen werden. Dafür gilt es, die struk-

turen zu schaffen. 

Herr Dr. Stroblmair, Sie waren als Jugend-

licher Leistungssportler im Schwimmen – 

spielt Sport jetzt noch eine Rolle in Ihrem 

Leben?

Stroblmair: nur mehr als hobby: Ich 

gehe bergsteigen, bin Imker, Fliegenfi-

scher ... ich bin gern in der natur, da hole 

ich mir meinen Ausgleich. 

Herr Windischbauer, wie entspannen Sie 

sich in Ihrer Freizeit?

Windischbauer: mein Leistungssport 

als Jugendlicher fand in Leichtathletik-

stadien auf den mittelstrecken über 1.500 

und 3.000 meter statt. geblieben ist mir 

die Freude zum Laufen und ich versuche, 

zweimal in der Woche die Laufschuhe 

durch das gelände zu bewegen. einen 

weiteren erholungsraum finde ich im 

garten und genieße gern unsere schöne 

Landschaft.                                                       ■

Dr. Johann Stroblmair, 

53, trat schon während seines Studiums 

der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre 

an der JKU Linz seine erste Stelle beim 

Diakoniewerk Oberösterreich an, wo er 

2002 die Geschäftsführung übernahm. 

Er lebt mit seiner Frau und seinen drei 

Kindern in Gallneukirchen.

Erwin Windischbauer, MAS, 

53, ist seit 1990 in der Verwaltung des 

Krankenhauses Braunau tätig, von 2005 

– 2015 war er Co-Geschäftsführer, 2016 

übernahm er die alleinige Geschäfts-

führung. Berufsbegleitend absolvierte 

er zahlreiche Ausbildungen, u.a. an der 

WU Wien zum Master of Advanced Stu-

dies in Hospital Management. Er lebt 

mit seiner Familie in Braunau.

»
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Im Fokus: krise  – und dann?
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„Wenn die Krise 
alles verfinstert hat, 
werden Kinder des 

Lichts die Sterne 
anzünden.”

Phil Bosmans 

(1922 - 2012)

Vor einigen Wochen habe 

ich unbedingt Frischgerm 

gebraucht, trockengerm war auch ok, aber Frischgerm war 

mir lieber. Für die einkäuferin unseres Konventes war es eine 

schwierige Aufgabe, das gewünschte für mich zu besorgen. 

Die Freude über einige Würfel Frischgerm war sehr, sehr groß 

– und brot und gugelhupf haben wunderbar geschmeckt. Das 

ist die Antwort auf die einfache Frage.

Die Antwort auf die schwierige Frage bedarf eines tieferen 

nachdenkens …

Drei Worte tauchen auf: hoffnung, Vertrauen, mut.

Hoffnung, dass ich so durch die Krise gehe, dass ich – vielleicht 

mit einem mehr an erfahrung – mein Leben neu ordnen kann.

Vertrauen, dass ich in mir die Kraft habe, ungewöhnliches, 

einschränkungen, Verzicht, unbequemes nicht nur auszu- 

halten, sondern in ihnen positives zu entdecken, das mir letzt-

lich guttut.

Vertrauen, dass es menschen gibt, die mich durch die Krise 

hindurchbegleiten, dass es gott gibt, der an meiner seite geht.

Mut, schritte zu setzen, ohne dass ich über die nächste Weg-

biegung hinaussehe.

Mut, Altes, gewohntes, Liebgewonnenes zurückzulassen.

Mut, unsicherheiten zuzulassen um mein Leben neu zu 

fundamentieren.

Frischgerm ist wichtig, besonders für diejenigen, die gerne  

backen. es entsteht neues, hoffentlich Wohlschmeckendes.

hoffnung, Vertrauen, mut sind wichtiger, sie verändern und 

stärken mein Leben – besonders in schwierigen Zeiten!           ■        

sr. teresa hametner

Eine schwierige Frage. 
Eine einfache Frage.

„krise – was brauche 
ich wirklich?“ 
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Leere straßen, geschlossene ge-

schäfte, home-Office und haus-

Quarantäne. Abstand halten! – sagten uns 

die regierenden. „hände waschen!“ – warn-

ten uns die ratschläger, „sich zurückziehen!“ 

– rieten uns die Viro- und psychologen. 

ein Virus hatte unser Leben verändert. un-

sichtbar, unangreifbar, unklar in seiner Wir-

kung, nicht einmal sein Artikel ist ganz ein-

deutig. mit Wachstumsraten jenseits aller 

prognosen – linear, exponentiell, sensationell. 

Inzwischen hat sich so etwas wie normalität 

eingestellt: Die Angstschwellen haben sich 

wieder abgesenkt, das Wirtschaftsleben ist 

erneut hochgefahren. hochbetrieb kündigt 

sich an. Aufholen ist angesagt. 

Die hochtrabenden Lehren aus der Virus-Zeit 

sind einer tiefgreifenden Leere gewichen: 

Was jetzt?

Dabei wären wir es, die das Virus mutieren 

lassen könnten: zu einem neuen Wir-gefühl. 

Denn das Virus hätte uns eines besseren be-

lehrt: ein Virus lässt sich nicht aufhalten an na-

tionalen grenzen, es nimmt keine rücksicht 

auf ethnische Zugehörigkeit, ein Virus hat 

keine Weltanschauung und keine Konfession. 

es zwingt uns wahrzunehmen, was ohnehin 

längst tatsache ist: Die Welt ist untrennbar 

zusammengewachsen, zusammenhalten ist 

angesagt, wenngleich dies auch manchmal 

den größtmöglichen Abstand bedeutet.  

Im heurigen Frühjahr hat ein Virus unseren Alltag verän-
dert. Zweifellos. Unübersehbar.

„Vom Virus zum Wir-us“

Viel zu lange haben wir unsere hände in 

unschuld gewaschen, uns auf Abstand  

gehalten, uns in unsere heim(at)idylle zu-

rückgezogen. unter der Dunstglocke von 

„Wir sind wir“. 

schluss also mit der Illusion, dass jeder für 

sich leben könnte und das dann schon ir-

gendwie allen zugutekäme. und dass die 

menschliche Vernunft automatisch einsetzt, 

wenn das sicherheitsgefühl verloren geht. 

Die erfahrungen zeigen das gegenteil: Wir 

brauchen klare regeln des Zusammenlebens 

– in der bekämpfung eines Virus, im schutz 

der umwelt, in der Verteilung der güter. Für 

alle gültig, auch für die, die vom ICh-Virus 

befallen sind. 

geben wir diesem Wir-us eine Chance, sich zu 

verbreiten: linear, noch besser: exponentiell, 

auf jeden Anlass-Fall: möglichst schnell!        ■

hans gebetsberger
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In meiner beruflichen tätigkeit 

als Lehrkraft und psychosoziale 

beraterin komme ich beinahe täglich mit 

diesen herausforderungen in Kontakt. 

Wenn ich meine schülerInnen ersuche, 

mir drei ihrer persönlichen stärken zu 

nennen, auf die sie stolz sind, ernte ich 

großteils schweigen. schwächen zu 

nennen fällt den Kindern und Jugend- 

lichen bedeutend leichter – der rede-

fluss scheint nicht mehr zu enden. 

Wer bist du wirklich...?
Wie beschreiben sich unsere Kinder und 

Jugendlichen? „Ich bin schlecht in mathe, 

geografie, englisch, …“ (hier würde eine 

Aufzählung aller schulischen gegen-

stände folgen!). „Ich bin handysüchtig, 

chaotisch, kann mich nur schwer kon-

zentrieren.“ „meine eltern sagen: Ich bin 

…“. „meine Lehrkräfte sagen: Ich bin …“ 

Auf die Frage: „und wer bist du wirklich?“ 

(stellen wir uns diese Frage doch einmal 

selbst!), scheint der blick auf die eigene 

persönlichkeit nicht entwickelt worden 

zu sein. es steht außer Frage, dass dies 

für Kinder und Jugendliche eine sehr 

schwierige Aufgabe ist, doch je jünger 

die Kinder, desto leichter finden sie eine 

Antwort. Die ständigen bewertungen 

und beurteilungen, die wir aussprechen, 

lasten auf unseren Kindern und Jugend-

lichen. sie verlieren dadurch das gefühl, 

sich selbst einschätzen zu lernen. natür-

lich ist es wichtig seine schwächen zu 

kennen, diese dann aber lediglich als teil 

ihrer persönlichkeit zu akzeptieren und 

mit dem blick auf die stärken erträglich 

zu machen, wäre für alle beteiligten hilf-

reich. ein schüler, eine schülerin mit ei-

ner mathematik-schwäche behält genau  

dieses manko im blick und sieht das ei-

gene sportliche, musikalische, kreative … 

talent häufig nicht mehr. es kommt Frust 

auf, der sich durch Aggressionen, totale 

Abwehr, resignation und viele andere  

reaktionen bemerkbar macht.

Selbstbewusstsein stärken
Zusätzlich zu diesen bewertungen kom-

men noch die sozialen beziehungen in 

der Klasse und dem Freundeskreis. Das 

wahre, verletzliche und angreifbare Ich 

unsichtbar zu machen, ist häufig eine (un-

bewusste) strategie, um nicht in das eck 

der „geschmähten“ gedrängt zu werden. 

Warum kommen Kinder und Jugendli-

che in meine beratung? sehr oft steckt 

der Wunsch dahinter, nicht mithalten zu 

müssen, gesehen und gehört zu werden. 

Dass ihr Verhalten erkannt wird, als Kon-

sequenz der umstände, als schutzmecha-

Was Kinder und Jugendliche   stark macht
Wir leben in einer herausfordernden Zeit, die auch uns Erwachsene manchmal in 
ihrer Schnelllebigkeit, Leistungsbezogenheit und schonungslosem Konkurrenz-
kampf die Kräfte zu rauben scheint. Wie schwer müssen diese Lebensumstände, 
auch ohne COVID-19-Beschränkungen, auf Kindern und Jugendlichen lasten? Wie 
viel Zeit und Raum bleibt für persönliche Entfaltung und Entwicklung, für Zweifel, 
aber auch für den Blick auf die eigenen Stärken? 

nismus, und – übertrieben formuliert – als 

Überlebensstrategie. es erstaunt mich 

immer wieder aufs neue, wie Kinder und 

Jugendliche ihre sorgen und probleme 

dermaßen klar und reflektiert auf den 

punkt bringen können. Wie sie ihre Wün-

sche und träume aussprechen und deren 

realisierbarkeit durchaus realistisch ein-

schätzen. Da kommen manchmal durch-

aus Aggressionen auch gegen mich, als 

beraterin, zum Vorschein. Ich bin ja nun 

die person, die ihre Ängste und träume 

kennt, die sie somit angreifen könnte. mit 

behutsamkeit, respekt, Wertschätzung, 

geduld und dem nötigen humor ver-

suchen wir gemeinsam, die selbstwahr-

nehmung und das selbstbewusstsein zu 

stärken.

Jetzt könnte man natürlich den schluss 

ziehen: „Ach, so einfach ist das! Ich als 

mutter, als Vater, als Lehrkraft, … muss  

mir nur die Zeit nehmen, um das wahre Ich 

meines Kindes, meiner schülerInnen zu  

erkennen und kann es dann fördern. Ich 

habe also bisher versagt und bin selbst 

schuld, dass mein Kind rebelliert, sich ab-

grenzt, aggressiv auf jedes Wort reagiert 

oder sich zurückzieht.“ sich selbst zu er-

niedrigen wäre genau der falsche Weg! 

»

©
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Susanne Ausweger-Peer  

ist psychosoziale Beraterin, 

wingwave® Coach, Pädagogin 

und Supervisorin in Wels. 

Kontakt: susanne_ausweger@gmx.at

ein möglicher Weg ist, dem Kind einen 

platz oder raum zu ermöglichen, wo es 

seine sorgen und Wünsche nennen kann, 

ohne dass es dadurch geliebte menschen 

verletzt. Dafür gibt es viele beratungs-

stellen, die darauf geschult sind, nicht die 

schuldigen für die schwierige situation zu 

suchen, sondern gemeinsam eine Lösung 

zu erarbeiten. es ist keine schande, hilfe 

in Anspruch zu nehmen, wir müssen nicht 

alles alleine schaffen. 

ermutigen sie Ihre Kinder, sich hilfe zu ho-

len – es ist ein möglicher Weg, wenn ein 

boxsack seine Wirkung verfehlt.               ■
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schülerInnen und schüler   erzählen ...
                                                                                                       Die Krise und was man daraus mitnehmen kann ...

neun Wochen. 63 Tage. 
1512 Stunden. 
so lang dauerten die Corona „Ferien“. Ich 

habe es genossen, jeden tag ein bisschen 

später aufstehen zu können. es war zwar 

nur eine halbe stunde – trotzdem nahm 

es einiges an stress aus meinem tag. es 

war gewissermaßen aber auch eine Qual, 

jeden tag die Infizierten und die todesfäl-

le sehen zu müssen. umso mehr war es 

dann eine erleichterung, wie die Zahlen 

gesunken sind. Ich bin ein risikopatient, 

da ich einen herzfehler habe und ich hat-

te schon ein bisschen Angst vor dem Co-

vid 19 Virus. Aber ich bin jeden tag aufge-

standen und habe mir gesagt, es wird alles 

wieder besser. mich an die schulische situ-

ation zu gewöhnen fiel mir nicht schwer. 

Ich habe jeden tag zwei bis vier stunden 

gearbeitet. es fiel mir leicht, alles über den 

Computer zu machen. es war aber sehr 

seltsam, meinen geburtstag zu feiern. Da 

ich Anfang mai geburtstag habe, konnten 

wir schon mit den großeltern feiern. Das 

mit dem Abstand war recht schwer, aber 

wir haben es geschafft, da wir im Freien 

gefeiert haben und wir deshalb keine 

masken aufsetzen mussten.

meine Freunde habe ich sehr vermisst, 

ebenso das ministrieren, vor allem zu Os-

tern, da das ja quasi die hauptsaison bei 

uns ist.

Ich hoffe, dass sich alle an die regeln hal-

ten und wir keinen zweiten Lockdown 

brauchen. um die dritte strophe unserer 

bundeshymne zu zitieren: mutig in die 

neuen Zeiten. und daran sollten wir glau-

ben und daran sollten wir festhalten und 

das sollten wir tun.

Paul, NMS Wels, 2c Klasse

Der regenbogen als 
Hoffnungszeichen
seit jeher fasziniert der regenbogen 

die menschen:  Fast greifbar und doch 

weit weg, um ihn sehen zu können, 

muss man zwischen der sonne und 

dem abziehenden regenschauer ste-

hen. 

Ähnlich war die situation zwischen dem 

sorgenvollen Corona-Lockdown und den 

gelockerten maßnahmen, die vorsichtig 

gute Aussichten versprachen. 

Als hoffnungszeichen für den neustart 

nach dem home-schooling verbindet das 

symbol des regenbogens nun alle schü-

lerinnen und schüler der brucknerschule.

Auf bunten Zetteln haben sie notiert, was 

in der Zeit zuhause positiv war, was sich 

zum guten verändert hat, was sie sogar 

genießen konnten. Darunter steht auf 

kleinen stolperstein-Zetteln alles, was be-

schwerlich war in dieser Zeit.

Dieses eindrucksvolle gesamt-Kunstwerk 

aus hunderten einzelbotschaften verschö-

nert nun das schulhaus der brucknerschu-

le in Linz und lädt zum schmökern ein.   ■

Die Schule ging mir wirklich ab
prinzipiell ist es mir recht gut ergangen. Ich 

habe es positiv empfunden, dass ich mir 

die Arbeitsaufträge selbst einteilen konnte.

Da ich meine Arbeiten schnell und kon-

sequent erledigen wollte, tat ich das ei-

gentlich immer sofort und sehr rasch und 

hatte somit den rest der Woche viel Frei-

zeit, in der ich viel sport betrieben habe 

und mit meiner Familie schöne stunden 

verbrachte. Außerdem durfte ich immer 

länger aufbleiben und somit auch aus-

schlafen, das war wirklich toll.

Das Lernen im selbststudium fiel mir nicht 

schwer und machte mir somit nichts aus.

Was ich jedoch nicht so toll fand war, dass 

ich meine mitschüler und Freunde so lan-

ge Zeit nicht sehen und treffen konnte, die 

schule als ganzes ging mir nach einiger Zeit 

wirklich ab. Ich sehnte mich wieder nach 

normalität und einem geregelten Ablauf. 

Vielleicht ging es schülern, die sich nicht 

so leicht lernen, nicht so gut und ich 

könnte mir vorstellen, dass die schüler 

tatsächlich mit dem ganzen überfordert 

gewesen sind. 

Matthias, NMS Wels, 4b Klasse

Wie ich trotz der Schutzmaßnahmen im Herzen mit meinen klassen-
kameradInnen verbunden sein kann...
• ihnen immer wieder ein Lächeln schenken und sie begrüßen (mit Abstand)

• mit Ihnen Freude und spaß teilen und das positive an der situation sehen

• warum nicht per Video-Chat?

• gemeinsam radfahren oder sich am spielplatz und im park treffen

• eine gute Freundschaft übersteht es. 

„In dieser Zeit habe ich gelernt, dass man 

alles mit ruhe machen soll, und wir uns nicht 

stressen lassen sollten… man muss in dieser 

Zeit viel zuhören, und wir sollten uns nicht aus 

der bahn werfen lassen, das gelingt nur mit 

viel Vertrauen und Achtsamkeit.“

Schlechte Dinge:
• dass ich manchmal nicht 

home Office machen 

wollte, weil es zu schwer 

war, man länger dafür 

brauchen würde, oder ich 

gerade keine Lust hatte.

• dass mich die Katzen,  

meine kleine schwester 

oder die frische und gute 

Luft abgelenkt haben.

„es war toll, dass ich mit meinen eltern mehr 

Zeit hatte, und auch, dass ich mit meinem 

hund mehr kuscheln konnte. Das ‚home 

Office-Lernen‘ war sehr einfach, wir hatten 

auch mehr Zeit sport zu machen. Das schöne 

war, dass jeden tag die sonne schien, leider 

hat es auch ein paarmal geregnet.“

Gute Dinge:
• später ins bett gehen

• länger schlafen

• mir zum beispiel an meinem 

 geburtstag freinehmen und da- 

für am samstag noch was machen

• ein geschenk von mama nach 

manchem home Office tag

• dass manche Dinge im home 

 Office schnell und leicht sind

• ein paar „Knudler“ und bussis 

zwischendurch von Kater balu

(Auszüge aus 
Lerntagebüchern der 

3. und 4. Klasse der 
VS Vöcklabruck von 

Leonie, Niklas, Tobias, 
Ella und Wendelin)

»

„Ich möchte 

weiterhin gut 

aufpassen, gut 

selbstständig 

arbeiten und 

sehr hilfsbereit 

sein.“
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Über viele Jahre hinweg lebte ich 

ein Leben, wie ich es mir immer 

gewünscht und erträumt hatte. Ich fühlte 

mich eng verbunden mit meinem lang-

jährigen partner und ehemann, genoss 

es über alle maßen, unsere beiden wun-

dervollen Kinder groß werden zu sehen, 

war sozial gut integriert und zufrieden 

mit meiner beruflichen situation. Alles 

schien beinahe perfekt: Wir haben ge-

meinsam ein haus gebaut, einen baum 

gepflanzt und ... und dann kam alles 

ganz anders. 

Die ersten frostigen Anzeichen des „Win-

ters“ wollte ich nicht wahrhaben. es kann 

nicht sein, was nicht sein darf. Ich be-

merkte und spürte, dass sich mein mann, 

den ich sehr geliebt habe, immer mehr 

von mir entfernte, mich zurückwies und 

nach immer mehr möglichkeiten trach-

tete, Zeit ohne mich zu verbringen. An-

fangs versuchte ich noch, irgendwelche 

scheinbar logischen erklärungen für sein 

abweisendes Verhalten zu finden. Ich leg-

te mir eine eigene Welt zurecht, immer in 

der starken hoffnung und dem großen 

Wunsch, dass alles wieder so würde wie 

früher und dass es uns gelänge, unsere 

beziehung zu intensivieren, dass unsere 

Liebe diese kalte Zeit übersteht.

Ich war fest entschlossen, alles dafür zu 

tun, unsere ehe zu retten – auch in der 

Verantwortung für unsere Kinder. Aber 

mein partner hat für sich – rückblickend 

gesehen schon sehr bald– eine ganz an-

dere entscheidung getroffen. er wollte 

sein Leben zukünftig mit einer anderen 

Frau teilen. Obwohl er dies vehement 

bestritt, deutete alles auf eine außereheli-

che beziehung mit seiner Arbeitskollegin 

hin und sein betrug wurde immer offen-

sichtlicher. und so begann eine äußerst 

schmerzhafte Zeit voller Kränkungen, 

voller Verletzungen, voller trauer und 

unsicherheit. nach außen und den Kin-

dern gegenüber versuchte ich sehr lan-

ge, den schein zu wahren – so stark war 

mein Wunsch nach einem gemeinsamen 

Weg. mein Körper aber ließ sich nicht täu-

schen. Ich verlor an gewicht, an Kraft, an 

Lebensfreude und an Optimismus. mir 

zog es förmlich den boden unter den Fü-

ßen weg. mein Lebensplan war plötzlich 

wie ausgelöscht. hinzu kam meine große 

sorge um meine Kinder. Wie sollen diese 

beiden noch so jungen geschöpfe mit 

dieser schwierigen situation zurechtkom-

men, ohne daran langfristig schaden zu 

nehmen? Können die beiden überhaupt 

gesund groß werden, sich zu selbstbe-

wussten und glücklichen menschen ent-

wickeln, wenn doch plötzlich ihre Familie 

auseinanderbricht, sie womöglich aus 

dem behüteten, wohligen nest fallen?

und plötzlich zieht es dir den   boden unter den Füßen weg ...
Dieser heftige und sehr herausfordernde „Winter“, vor mittlerweile gut fünf Jahren, 
kündigte sich langsam an. Immer wieder, immer häufiger, immer intensiver. 

»

neben der anfangs beständigen Angst 

um das Wohlergehen meiner Kinder gab 

es auch enorme finanzielle sorgen und 

existenzängste, die plötzlich auf mich zu-

kamen und mir viel energie abverlangten. 

Der Winter war in seiner vollen härte über 

mich hereingebrochen. und doch erfuhr 

ich neben diesen seelischen und körperli-

chen schmerzen von Anfang an sehr viel 

an Wärme und Verständnis. 

Ich war berührt und dankbar und bin es 

noch heute. Viele menschen – meine Fa-

milie, meine Freunde, meine Arbeitskolle-

ginnen, meine nachbarn, … sie alle fanden 

tröstende und ermutigende Worte, unter-

stützten mich tatkräftig und haben mich 

und meine Kinder durch diese Lebensphase 

begleitet und getragen. Oft waren es auch 

die kleinen gesten, die mein herz erfreuten: 

eine spontane umarmung während des 

gottesdienstbesuchs, ein liebevoller und 

wohlwollender blick der Kassiererin an der 

supermarktkasse, ein blumenstrauß, der 

mich vor der haustüre erwartete.

es waren die begegnungen mit menschen, 

die es mir möglich machten, mich wieder 

aufzurichten und nach vorne zu schauen. 

es war die bedingungslose Liebe zu mei-

nen Kindern, die mich stark und mutig 

werden ließ. und die gewissheit und Zu-

versicht, dass nach dem Winter tatsächlich 

der Frühling kommt. Auch für mich!

Ich habe damals die natur, den Wald 

und die berge als besondere Kraftquelle 

für mich neu entdeckt. beim spazieren 

im Wald oder beim Wandern konnte ich 

meinen gedanken freien Lauf lassen und 

so manches problem hat dadurch an ge-

wicht und präsenz verloren. 

nach viel mühe und Anstrengung einen  

berggipfel zu erklimmen und damit auch  

viel an Weitsicht zu gewinnen, erzeugt 

bis heute ein befriedigendes, erhabe-

nes gefühl und macht zugleich demütig.

Dankbar und demütig bin ich auch, als 

sozialarbeiterin einen beruf ausüben zu 

dürfen, der mich erfüllt, der mir Freude 

bereitet, der gutes bewirkt. gerade in die-

ser krisenhaften Zeit konnte ich auch aus 

meiner Arbeit Kraft schöpfen und neben 

all den sorgen und kräfteraubenden erle-

digungen rund um den scheidungspro-

zess so etwas wie „normalität“ erleben.

unterstützend war für mich ebenso die 

Inanspruchnahme professioneller hilfe.  

mein Ziel war es, mein emotionales Cha-

os zu ordnen und meinem Leben wieder 

eine neue richtung zu geben. mir wurde 

nicht nur durch die psychotherapie ein-

mal mehr bewusst, dass es dafür unab-

dingbar ist, Abschied zu nehmen, vom 

ehemann, von der ursprünglichen Idee 

der gemeinsamen Familie und auch vom 

ursprünglichen Lebenskonzept. Frieden 

zu schließen und zu vergeben.

Denn nur dann ist tatsächlich neube-

ginn möglich. bewusst in eine neue  

Lebensphase eintauchen, gestärkt wie-

der auftauchen. und das Leben mit all 

seinen Facetten und reichtümern voller 

Achtsamkeit auskosten und genießen.  

es möge mir weiter gelingen.                     ■

Autorin der redaktion bekannt

oder: Die Gewissheit, dass es nach 
einem kalten und stürmischen 
Winter immer wieder Frühling wird

„Oft waren es auch 
die kleinen Gesten, die mein 

Herz erfreuten.“
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Die gute nachricht vorweg: un-

sere Krankenhäuser, Alten- und 

pflegeeinrichtungen gehen gestärkt aus 

der Krise hervor. Wir konnten in dieser 

herausfordernden Zeit beweisen, dass 

unsere betriebe mit ihren in summe 

über 3500 mitarbeiterInnen in der Lage 

waren, agil zu agieren und die richtigen 

entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt 

zu treffen. und es zeigte sich, dass unsere 

einrichtungen resiliente Organisationen 

sind. Was bleibt? Dankbarkeit für unsere 

mitarbeiterInnen und Führungskräfte, 

die in dieser Zeit schon fast Übermensch-

liches geleistet haben. ein gestärktes Or-

ganisationsgefüge und viele wertvolle 

erfahrungen, die wir nun nutzen, um ge-

stärkt in die Zukunft zu gehen.

Die gesundheits- und sozialeinrichtun-

gen als schlüsselorganisationen in der 

Krise mussten wie kaum ein anderes un-

ternehmen funktionieren. Während ganz 

Österreich in den ruhemodus gesetzt 

wurde, gab es dort mehr zu tun denn je. 

hoch standardisierte Abläufe und kom-

plexe Organisationssysteme waren plötz-

lich konfrontiert mit völlig neuartigen 

Fragestellungen, stündlich neuen heraus-

forderungen und der großen ungewiss-

heit, wie sich all dies entwickeln würde.

Die in der gesundheitsversorgung stark 

Das Unerwartete managen

Was die franziskanischen Gesund-
heits- und Sozialeinrichtungen aus 
der Krise gelernt haben und welche 
Aspekte sie mit einem positiven Blick 
in die Zukunft mitnehmen können.

»

verankerten begriffe „evidenzbasiert“ 

und „wissenschaftlich fundiert“ mussten 

dem aktuellen Wissensstand und den un-

mittelbaren erfahrungen im umgang mit 

dem neuartigen Virus weichen. 

natürlich gab es Krisenpläne, standards 

und richtlinien. Auch die mitarbeiter-

Innen waren schon „vor Corona“ mit 

dem umgang mit durchaus gefährlichen  

Keimen und Viren vertraut. eine so breite 

Welle an potenziell gefährdeten bewoh-

nerInnen, patientInnen und auch mit-

arbeiterInnen stellte jedoch ganz neue 

rahmenbedingungen für unsere ein-

richtungen dar und erforderte eine neue  

Dimension an Zusammenarbeit, Flexi-

bilität und organisatorischer resilienz – 

sprich Widerstandsfähigkeit.

Vertrauen in die MitarbeiterInnen
Christian hauswirth, hygienefachkraft im 

Krankenhaus st. Josef in braunau, soll-

te mitte märz eigentlich auf urlaub sein, 

doch es kam anders: COVID-19 durch-

kreuzte – wie bei vielen anderen auch – 

die urlaubspläne: „Als hygienefachkräfte 

waren meine Kollegin Olivia Kager und 

ich an vielen stellen im haus gefragt. In 

unserer beratenden Funktion haben wir 

versucht, mitarbeiterinnen und mitarbei-

tern die bestmögliche Orientierung zu  

geben. Ihre sensibilität und Achtsamkeit 

hat sich merklich erhöht – dies wirkt sicher 

auch noch nachhaltig in die Zukunft.“

sandra Kaufmann, msc,  pflegedirektorin 

des Krankenhauses st. Josef in braunau, 

zeigt sich nun erleichtert: Das Ordens-

krankenhaus hat in puncto Krise das 

gröbste hinter sich gebracht.

„Wir waren in der Kollegialen Führung 

gezwungen, schritte zu setzen, die 

bis dahin undenkbar gewesen wären.  

ganze stationen aufzuheben – quasi die  

gesamte Organisation auf den Kopf zu 

stellen – und dennoch darauf vertrauen 

zu können, dass unsere 1.200 mitarbei-

terinnen und mitarbeiter weiterhin wuss-

ten, was zu tun war, um eine bestmögliche 

Versorgung aller hochrisikopatienten in 

dieser schwierigen Zeit sicherzustellen ... 

Das macht mich stolz und dankbar!“ 

unsere strategie, mit mitarbeiterInnen 

und Führungskräften langfristige bin-

dungen einzugehen, hat sich bewährt. 

Wir reagierten schnell, waren stets haus-

intern und mit dem Land Oberösterreich 

bestens akkordiert und konnten so die an-

spruchsvollen tage und Wochen gut be-

wältigen. Für die Zukunft nehmen wir als 

Ordensspital eine interdisziplinäre heran-

gehensweise und mut für rasche, schnelle 

und tragfähige entscheidungen mit.

abstimmung via Videokonferenz
In den sechs Alten- und pflegeheimen 

wurde der umgang mit COVID-19 zentral 

koordiniert.

mit den Video- und telefonkonferenzen 

betraten wir neuland in unserer internen 

Kommunikation. Digitale Kommunikation 

war natürlich allen bekannt, doch den ein-

zug in den berufsalltag hatte dieses Instru-

ment „vor Corona“ noch nicht gefunden. 

mittlerweile zählen Videokonferenzen zu 

einem wichtigen Kommunikationsinstru-

ment, das sich nachhaltig implementiert 

hat. „bei telefongesprächen, egal ob mit 

einer oder mehreren personen, gehen 

viele wichtige nonverbale Kommunika-

tionsteile verloren. mit Videotelefonie  

gelang es uns, diese gespräche qualita-

tiv auf eine ganz neue ebene zu heben.  

gerade am höhepunkt der Krise war 

dies wichtig – es ist uns damit gelungen, 

die vielen wichtigen Informationen gut 

abzustimmen und zukunftsweisende 

entscheidungen zu treffen“, erklärt ge-

schäftsführer Dr. Johann stroblmair.

Für die Zukunft gewappnet
Auch die beschaffung von schutzgütern 

stellte unsere Organisation vor große 

herausforderungen. Als teil einer markt-

wirtschaftlich orientierten Überflussge-

sellschaft waren wir es stets gewohnt, jeg-

liche produkte zeitnah aus allen teilen der 

Welt beziehen zu können. Die globalisie-

rung war und ist in unserem Wirtschafts-

system tief verankert – diese tatsache 

zeigte in der Krise ihre negativen seiten.

grenzschließungen, eingeschränkter Wa-

renverkehr, hamsterkäufe und leerge-

kaufte produktschienen scheinen heute 

schon beinahe wieder in Vergessenheit 

geraten zu sein. prok. Irmgard mörth, As-

sistentin der geschäftsführung der tAu.

gruppe, übernahm die beschaffung von 

dringend benötigten schutzmateriali-

en in den Alten- und pflegeheimen. es 

herrschte Anarchie am markt, preise stie-

gen ins unermessliche und die Lieferfris-

ten mussten exakt definiert werden. 

Ing. mag. hans mindl – einkäufer des 

Krankenhauses braunau –  sah sich mit 

den gleichen herausforderungen kon-

frontiert. „ein rechtzeitiges eskalations-

management, kreative Lösungsansätze 

und neue, im Zuge der Krise eingeführte 

monitoringinstrumentarien haben uns 

relativ gut und unbeschadet durch diese 

kritische phase geführt und werden uns 

auch zukünftig von nutzen sein“.

an der krise wachsen
Jegliche Organisationen waren in der 

Krise mit neuen rahmenbedingungen 

befasst. Vielfach musste improvisiert wer-

den und der Ansatz „safe enough to try“ 

(sicher genug, um es auszuprobieren) 

bekam einen ganz neuen stellenwert. 

gemeinsames Lernen und ein gemein-

sames Wachsen an der Krise fand in allen 

gesundheits- und sozialeinrichtungen 

statt. Auch wenn es viel energie, Zeit 

und beherzte entschlossenheit brauchte,  

sind wir dankbar, nun in unserer „neu-

en normalität“ wieder mit stabilität und  

unseren bewährten Werten dem unter-

nehmenszweck nachgehen zu können.  ■

markus nußbaumer, mA

„Wir sitzen nicht alle 
im selben Boot, fahren aber 
durch den gleichen Sturm.“

AutorIn unbekannt
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Dankbar zurückschauen, einen 

gottesdienst feiern und an all die 

schwestern denken, die mitgeholfen ha-

ben, die grundinspiration von sebastian 

schwarz zu verwirklichen, dass wir das 

an diesem gedenktag tun wollten, war 

sehr schnell klar. Wir wollten der person 

unseres gründers wieder einmal inten-

siver nachspüren, genauer hinschauen, 

was ihn bewegt und ermutigt hat, sei-

nen Weg zu gehen. Von Visionen und 

Wundern gibt es da nicht viel zu erzäh-

len, aber in den texten und geschichten, 

die uns von und über sebastian schwarz 

erhalten sind, wird ein mann sichtbar, 

der achtsam war im Wahrnehmen der 

Welt um sich und der bewegungen im 

eigenen herzen, der mutig war im enga-

gement für die anderen, besonders die 

Kleinen und die am rand, der verbunden 

war mit gott und den menschen.

Ein paar Gegenstände aus dem nach-
lass von sebastian schwarz berühren 

mich besonders: eine bunte murmel in 

der Federschachtel mit seinen schreibsa-

chen, ein getrockneter Olivenzweig, den 

er von einer romreise mitbrachte, und ein 

paar stiefel – geflickt und ausgebeult. Für 

mich sind sie symbole für einen feinfühli-

gen blick für das schöne mitten in einem 

Alltag, der oft auch an die grenzen der be-

lastbarkeit führte, für das Innehalten mit-

ten in einem Leben, das angetrieben war 

von der nahezu rastlosen sorge um bes-

sere Lebensbedingungen und bildungs-

chancen für Kinder und Jugendliche, für 

eine gelassene Leichtigkeit mitten in aller 

Anstrengung und Auseinandersetzung 

rund um die gründung der schwestern-

gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob diese 

beschreibung sebastian schwarz wirklich 

trifft – ob sie nicht zu glatt und harmo-

Wozu feiert man einen   Todestag?
Es ist schon eine Weile her, da gab uns ein Verlag, mit dem wir schon öfter zu-
sammengearbeitet hatten, den Hinweis, dass sich der Todestag unseres Gründers 
Sebastian Schwarz im Jahr 2020 zum 150. Mal jährt. Verbunden war dieser Hinweis 
mit der Anfrage, ob wir nicht zu diesem Anlass wieder einmal ein kleines Buch oder 
eine Broschüre herausgeben wollen… Wollten wir nicht. Aber diesen Tag so ganz 
sang- und klanglos vorbeigehen zu lassen war auch keine Alternative. Besondere 
Daten bedeutender Personen verpflichten irgendwie – aber wozu eigentlich?

nisch ist, um sein Leben wirklich einzufan-

gen, ob sie ihm nicht die relevanz nimmt 

für uns hier und heute.

alles andere als harmonisch war die 

Zeit, in die sein 150. todestag fiel: Das 

Corona-Virus hat dafür gesorgt, dass wir 

nicht wie geplant ein Fest mit pfarre und 

gemeinschaft feiern konnten, sondern 

den „Krisen-modus“ rundherum erlebt 

und auch selber gespürt haben. Keine 

gute Zeit, möchte man meinen, um sich 

mit einem menschen zu beschäftigen, 

dessen Leben fast 200 Jahre zurückliegt, 

wenn man gerade alle energie braucht, 

um einen völlig ungewohnten Alltag zu 

bewältigen mit social Distancing und 

mund-nasen-schutz in einem Kloster, 

dessen bewohnerinnen mit wenigen Aus-

nahmen der risikogruppe angehören.

Ein paar Impulse sind es dann geworden 

– geschichten über sebastian schwarz für 

unsere Website und ein kleines, feines Vi-

deo… 

sr. Isabel hatte die Idee dazu, sr. Ida das 

technische Know how und ein paar 

schwestern konnten wir rasch für die um-

setzung gewinnen. es hat viel Freude und 

spaß gemacht. Vielleicht, weil es nach län-

gerer Zeit die erste gemeinsame Aktion 

war, die wir – natürlich unter einhaltung 

aller sicherheitsvorkehrungen – gestartet 

haben. Das hat uns wirklich gutgetan. Viel-

leicht aber auch, weil wir gemerkt haben, 

dass sebastian schwarz und die schwes-

tern am Anfang unserer gemeinschaft 

menschen waren, die in ihrem Leben und 

ihrem umfeld Krisen erlebt und Wege ge-

funden haben, damit umzugehen.

nicht dass sie mit einer Pandemie 
konfrontiert gewesen wären, aber die 

soziale situation und die Arbeitsbedin-

gungen, die sebastian schwarz vorfand, 

als er als junger priester nach Vöcklabruck 

kam, bedrohten die gesundheit und das 

Gedanken zum 150. Sterbetag von Sebastian Schwarz

Leben vieler menschen hier. er hatte ei-

nen wachen blick für das schwere, das 

den menschen zu schaffen machte: lange 

Arbeitszeiten von fünf uhr morgens bis 

acht uhr abends – nur für Kinder unter 

12 Jahren durfte sie 13 

stunden am tag nicht 

übersteigen –, geringer 

Lohn und oft monate-

lange Arbeitslosigkeit. er 

ging der not nach, be-

suchte die kleinen, meist 

hölzernen häuser in der 

umgebung der stadt, in 

denen oft zwei oder drei 

der spinner- und Weber-

familien lebten. er lernte 

die kleinen Kinder ken-

nen, um die sich tagsüber 

niemand kümmern konn-

te, und die kranken und 

alten Leute, die auf sich 

selbst gestellt waren. hil-

fe tat not – hilfe, die über 

eine kleine finanzielle 

unterstützung hier und 

dort hinausging und die 

sebastian schwarz nicht 

alleine leisten konnte und 

wollte. so reifte sein ent-

schluss, schwestern nach 

Vöcklabruck einzuladen, 

die gemeinsam mit ihm 

„um der Liebe Christi 

willen“ arbeiteten und 

mithalfen, die Lebensumstände der men-

schen zu verbessern.

Schwierigkeiten zu überwinden galt es 

für sebastian schwarz gerade in der Aus-

    Ordensgründer Sebastian Schwarz (1809 – 1870)

Sr. Johanna Dr.in Pobitzer, 
Generalsekretärin 

der Franziskanerinnen 
von Vöcklabruck

» »
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führung dieses Vorhabens. er musste neue 

Wege finden, enttäuschungen und rück-

schläge aushalten – sei es durch die histo-

rischen umstände wie das revolutionsjahr 

1848, sei es durch missverständnisse und 

menschliche schwäche. Auch die schwes-

tern der ersten generation waren in Vöck-

labruck und an manchen anderen Orten 

mit herausforderungen konfrontiert, die 

es gemeinsam zu bewältigen galt.

Impulse für uns heute birgt die erinne-

rung an das Leben von sebastian schwarz 

und die schwestern am Anfang, denke 

ich, gerade wenn wir dem nachgehen, 

wie sie mit den kleineren und größeren 

Krisen ihrer Zeit und ihrer persönlichen 

Lebensgeschichten umgegangen sind. 

mir fällt auf, dass sie klar hingeschaut ha-

ben. Krisenhafte situationen, schwierige 

entwicklungen, not wurden nicht wegge-

redet oder weggebetet, sondern benannt 

und angeschaut. Dadurch wurden sie  

herausgefordert zum nachdenken, wie  

es möglich wäre, die Lage zum besseren 

zu wenden, welche ressourcen es gebe, 

um Abhilfe zu schaffen und ins handeln 

zu kommen – im Vertrauen auf gottes  

segen in allem und durch alles tun.  

Wahrnehmen und benennen, was ist,  

hinschauen, was menschen brauchen 

und was wir selber haben, um zu helfen 

und es dann auch tun – Impulse für uns 

Franziskanerinnen heute und hoffentlich 

ein Weg zu einem guten Leben für alle 

menschen, auch heute.

Wozu feiern wir also eigentlich einen 

todestag? Vielleicht, um uns neue Ideen 

und Kraft zu holen für lebendiges enga-

gement und Vertrauen in unseren ganz 

konkreten Alltagssituationen und in den 

herausforderungen, vor die wir eben  

gerade gestellt sind.                                        ■

Geschichten über Sebastian Schwarz und ein kleines, feines Video: www.franziskanerinnen.at/150-todestag-sebastian-schwarz/

Spaß und Freude beim gemeinsamen Video-Dreh. 

Abschied nehmen aus dem 
Konvent in Salzburg hieß es  
für Sr. Mira, Sr. renée und 
Sr. brigitte Ende Juli. 

abschied aus 
salzburg

Für das Abschiedsfoto coronagerecht aufgestellt: 
VS-Direktorin Elisabeth Scheider-Brandauer,  
Sr. Valeria Hartmair, Sr. Wilburgis Demal, Sr. Mira 
Priewasser, WB Hansjörg Hofer, Sr. Generaloberin 
Angelika Garstenauer, Sr. Brigitte Eckerstorfer,  
Sr. Johanna Pobitzer, Sr. Renée Kiffe, Sr. Christiane 
Heinz, BAfEB-Direktor Johannes Gruchman (v. l.) 

Der pfarrer, der bereits in ruhe-

stand war, war in ein Altenheim 

gegangen. mit hilfe von FreundInnen 

und freiwilligen helferInnen schafften 

die beiden schwestern möbel heran und 

renovierten das pfarrhaus – schon An-

fang november konnten sie den ers-

ten stock beziehen. „bei allen Anlässen 

wurden wir mit schönen begegnungen 

beschenkt, die uns das Ankommen, 

das Wurzelschlagen leicht machten“, 

berichteten die schwestern bereits im  

Dezember. mittlerweile singen sie im 

Chor mit und engagieren sich im pasto-

ralen Dienst – so haben sie zum beispiel 

zur Fastenzeit einen einkehrtag inklu-

sive Impulsvortrag zum thema „Das ist 

Fasten wie ich es liebe“ gestaltet und 

bringen sich beim monatlichen Kinder-

vormittag im pfarrheim ein. sie leisten 

auch sakristeidienst und kümmern sich 

„Wir sind froh, hier leben 
zu können!“

Sr. Luzia und 
Sr. Agnes in 
Königsbrück gut 
integriert: 

Anfang Oktober 2019 übersiedel-
ten Sr. luzia und Sr. agnes vom 
Badeort Zinnowitz auf der Ostsee-
insel Usedom in das mehr als vier 
Autostunden entfernte sächsische 
Städtchen Königsbrück nördlich von 
Dresden, wo sie das leerstehende 
Pfarrhaus bezogen. 

um den blumenschmuck in der Kirche. 

Daneben betätigen sie sich als hobby-

gärtnerinnen: Während der Coronakrise 

haben sie einen nutz- und blumengar-

ten angelegt. Im renovierten pfarrhaus 

steht auch eine Wohnung für besucher-

Innen zur Verfügung, die bereits mehr-

fach genutzt wurde – unter anderem von  

sr. Angelika und sr. Johanna, die den bei-

den Anfang Februar einen besuch ab-

statteten. Fazit der beiden schwestern in 

Königsbrück: „Wir sind froh, hier leben zu 

können!“                                                                     ■

v.l.: Sr. Agnes, Sr. Angelika, Sr. Luzia
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nach 135 Jahren muss der Orden 

seinen standort in salzburg schlie-

ßen – die schwestern übersiedeln 

ins mutterhaus in Vöcklabruck und 

in den Konvent in Attnang-puch-

heim. Dieser schritt war aufgrund 

des fehlenden Ordensnachwuchses 

notwendig. schon seit längerer Zeit 

ist in salzburg keine Franziskane-

rin mehr als pädagogin oder in der 

Verwaltung tätig. nun werden auf 

dem gelände Wohnungen gebaut, 

um die Alterssicherung der Ordens-

schwestern zu gewährleisten. Auch 

für die langjährige Direktorin der 

Volksschule Elisabeth Schneider-
brandauer ist es Zeit für neues: 

sie wechselt in die Diözese gurk- 

Klagenfurt und übernimmt die  

Leitung des seelsorgeamtes.           ■
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In unserer neuen Serie kommen  
Frauen innerhalb und außerhalb 
des Ordens zu Wort, die sich Gedan-
ken über den größeren Kontext ihres 
Lebens machen. „Ich habe den Ein-
druck, dass viele Frauen für dieses 
Thema sensibel sind. Verschiedenste 
Planungs- und Reflexionstools, die 
im Moment beliebt sind, wie Bullet 
Journaling oder Draw your day, ar-
beiten mit Zielperspektiven, die auch 
über das unmittelbare Tagesgeschäft 
hinausgehen. Das Thema Sinn-orien-
tiert Arbeiten begegnet mir immer 
wieder“, sagt Sr. Johanna Pobitzer, 
die Ideengeberin für diese Serie. Die 
Interviews mit den Frauen erscheinen 
in unregelmäßigen Abständen auf 
www.franziskanerinnen.at!

Was gibt IHREM Leben Sinn und Rich-
tung? Was beschäftigt Sie? Schreiben 
Sie uns doch gerne eine E-Mail: 
generalsekretariat@
                             franziskanerinnen.at

SErIE „WaS MEInEM lEbEn SInn unD rIcHTunG GIbT“

Was beschäftigt Sie gerade? 

Die Corona-Krise beschäftigt mich beruf-

lich ganz massiv: Die notwendigen Ände-

rungen, die Vorschriften, die im Klinikum 

zu beachten sind und die gesamte Orga-

nisation betreffen. hier ist viel Abstim-

mung notwendig, nicht nur, was die pati-

entenversorgung direkt betrifft, sondern 

auch an vielen nebenschauplätzen: beim 

essensablauf, der Desinfektion, der rei-

nigung ... Ich kenne den Krankenhausbe-

trieb aus vielen perspektiven: Angefangen 

habe ich als Küchenhilfe im Krankenhaus 

braunau. Dann folgte eine Ausbildung zur 

Diplomkrankenpflegerin, bald darauf wur-

de ich Lehrerin an der Krankenpflegeschu-

le, dann Direktorin. später habe ich Ausbil-

dungen zur Krankenhaus-betriebswirtin 

und Krankenhaus-managerin absolviert.

Sie sind seit 2005 in der Geschäftsführung 

des Klinikums, 2008 erfolgte die Fusion 

der beiden Häuser in Wels und Grieskir-

chen, seitdem sind Sie Geschäftsführerin 

und stellvertretende Verwaltungsdirekto-

rin, Hausoberin am Standort Grieskirchen, 

Konventverantwortliche ... 

... ich habe nie einen Leitungsposten ange-

strebt. Alles was ich mache, ist mir zugefal-

len. Ich wusste nicht immer, ob ich mir das 

zutrauen soll, was man von mir wollte. Dann 

dachte ich mir: Wenn die anderen es mir zu-

trauen, probiere ich es halt. bis jetzt ist sich 

alles halbwegs ausgegangen (lächelt). 

manchmal ist es schwierig: eine Kündigung 

zum beispiel ... das setzt mir schon zu. Da 

bin ich dann immer froh, in einer gemein-

schaft zu leben, die mich auffängt. Ich 

Sr. Franziska Buttinger: 
             „Ich kann mich  überall hineintigern!“
Mit Gottvertrauen und dem Anspruch, sich dort zur Verfügung zu stellen, wo sie 
gebraucht wird, hat die Geschäftsführerin und stellvertretende Verwaltungsdi-
rektorin des Klinikums Wels-Grieskirchen, Sr. Franziska Buttinger, schon vieles ge-
schafft. Egal was – wichtig ist ihr, es mit ganzem Herzen zu tun. 

bin ein absoluter gemeinschaftsmensch. 

Wobei mir hier auch der Austausch über 

die religion und den glauben wertvoll ist 

– nicht nur die Wohngemeinschaft! Auch 

der Dialog mit gott ist mir sehr wichtig – 

besonders in Zeiten, wo ich beruflich sehr 

gefordert bin. Die täglichen gebetszeiten, 

die gemeinsamen bibelgespräche, einmal 

im monat ein besinnungstag, einmal im 

Jahr exerzitien ... ich schätze und brauche 

diese geregelten Zeiten. 

Warum sind Sie Ordensfrau geworden? 

Ich war 29 Jahre alt, hatte schon sechs Jah-

re lang eine eigene schöne Wohnung, war 

Lehrerin an der Krankenpflegeschule in 

braunau. Klosterschwester zu werden war 

bis dahin nie ein thema für mich. Ich kom-

me aus einer Familie, in der religion und 

Kirche eine eher untergeordnete rolle 

spielten. Ich habe mir viele gedanken ge-

macht über meinen platz im Leben. Dann 

habe ich eine massive erfahrung gemacht: 

eines sonntags in der Kirche hieß es im 

evangelium: „Verkaufe alles, was du hast, 

gib dein geld den Armen und folge mir 

nach!“ Da hat es mich richtig gerissen - ich 

habe mich so angesprochen gefühlt! sol-

che erlebnisse hatte ich dann eine Woche 

lang. Ich konnte nicht schlafen, dachte, so 

kann das nicht weitergehen. so habe ich 

das gespräch gesucht mit jemandem, der 

der Kirche sehr kritisch gegenübersteht. 

er riet mir, ein Jahr zu warten, mit nieman-

dem darüber zu sprechen, mich aber mit 

dem thema zu beschäftigen. Das habe ich 

gemacht. Das thema blieb. ein Jahr später 

habe ich mich einer schwester anvertraut. 

Die hat nur gelächelt und gesagt: ‚Das 

dachte ich mir schon lange!‘ Woraufhin ich 

einen termin mit der damaligen general-

oberin vereinbarte.

Hatten Sie je Zweifel an der Entscheidung?

bevor ich dem Orden beigetreten bin, ja. 

meine eltern, meine Freunde, fielen ja aus 

allen Wolken, als ich ihnen von meinem 

plan erzählte. Ich wollte absolut nicht ir-

gendwann zurückkommen und sagen: Ich 

habe mich getäuscht. seit meinem gelüb-

de ist für mich aber klar: Das passt und ich 

möchte nicht tauschen. Ich zweifelte nie 

daran, dass es berufung war. es gibt schon 

schwierige Zeiten ... manchmal denke ich: 

so, lieber gott, jetzt reicht’s mir eigentlich. 

Aber Du wirst mir schon helfen! Ich habe 

großes gottvertrauen.

Sie sind 65 Jahre alt – ist die Pension ein 

Thema für Sie?

Derzeit nicht. solange ich es gesundheit-

lich und geistig schaffe, darf’s gern län-

ger sein! Dass ich dazu fit genug bin, ist 

natürlich Voraussetzung – meine Vorge-

setzten sind darüber informiert, sollte ich 

das einmal selbst nicht mehr einschätzen 

können. Aber mir taugt’s! Ich arbeite sehr 

gern – egal was! Ich bin sicher, dass sich im 

Alter noch eine Aufgabe für mich findet, 

ich habe so viele Interessen ... die haus-

wirtschaft zum beispiel. Ich hätte kein  

problem damit, zu kochen, oder einen 

berg Wäsche wegzubügeln. Ich habe 

mich dem Orden zur Verfügung gestellt 

und sehe es als meine pflicht und Aufga-

be, mich dort mit herz und begeisterung 

einzusetzen, wo ich gebraucht werde. Ich 

kann mich überall hineintigern!                  ■

Interview: susanne sametinger

„Ich sehe es als meine Pflicht 
und Aufgabe, mich dort mit 

Herz und Begeisterung 
einzusetzen, wo ich 
gebraucht werde.“

Sr. Franziska Buttinger

 „Ich arbeite sehr gern – egal was!“

Sr. Franziska Buttinger, stv. Verwaltungsdirektorin am 
Klinikum Wels-Grieskirchen
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„berufung ist Liebe. berufung ist 

gnade. berufung ist einfach got-

tes geschenk.“ mit diesen Worten umriss 

hauptzelebrant Diözesanbischof Dr. man-

fred scheuer, was für zwei junge Franziska-

„Ich bin bereit!“, gelobten Sr. Ruth Summer und Sr. Ida Vorel am 8. August in der 
Kapelle des Mutterhauses, wo sie ihre Profess auf Lebenszeit ablegten. Außer-
dem erneuerten 12 Schwestern ihre Gelübde anlässlich von 70, 65, 60, 40 und 25 
Jahren ihrer Ordenszugehörigkeit. 

Professfeier 2020: 
     „berufung ist einfach   gottes geschenk“

nerinnen von Vöcklabruck am 8. August 

mit ihrem gelöbnis besiegelt wurde. Das 

Leben in einer Ordensgemeinschaft glei-

che manchmal einem Labyrinth, doch sei 

es letztlich eine resonanz auf die Liebe. 

70jährige Profess: 
Ihre 70jährige profess feierte sr. Adelgund heininger.

65jährige Profess: 
Ihre 65jährige profess feierte sr. Firmina reitmaier.

Profess auf lebenszeit:  
Ihre profess auf Lebenszeit feierten sr. ruth summer 

und sr. Ida Vorel.  

Die professfeier im mutterhaus war heuer in vielerlei hin-

sicht etwas besonderes: Zwei schwestern legten ihr gelübde 

auf Lebenszeit ab, 12 feierten ihre Jubelprofess. Die Zahl der  

Anwesenden schlug mit mehr als 700 gästen alle rekorde – 

die meisten von ihnen waren online via Live-stream dabei.  

Die mutterhauskapelle war dieses Jahr Corona-bedingt nur 

den nächsten Angehörigen und mitschwestern geöffnet. 

trotz Ausnahmesituation war die professfeier heuer be- 

sonders stimmig. Dafür bedankte sich generaloberin  

sr. Angelika garstenauer bei Diözesanbischof Dr. manfred 

scheuer und den Konzelebranten regens Dr. Dirk gärtner  

aus Fulda, Vöcklabrucker stadtpfarrer mag. helmut  

Kritzinger und prof. Dr. Wolfgang beilner, sowie den zahl- 

reichen schwestern sowie FreundInnen der Franziskanerin-

nen, die die Zeremonie inhaltlich und musikalisch gestalte- 

ten und die Kapelle schmückten.                                                       ■

»
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mit ihrem trinkflaschenprojekt 

und einem dazu gedrehten  

Video überzeugte sie die strenge Jury 

und konnte die Auszeichnung für so-

ziales und nachhaltiges handeln und  

einen zweckgewidmeten preis von  

2.500 euro einheimsen. Dahinter stand 

ORG Vöcklabruck: 
Die Projektgruppe der 7C gewinnt 
                            mission humanity award
Bei dem in diesem Jahr zum ersten 
Mal ausgeschriebenen „Mission Hu-
manity Award“ des österreichischen 
Jugendrotkreuzes landete eine Grup-
pe aus der 7C-Klasse des ORGs gleich 
einen vollen Erfolg.

und steht in Zukunft noch viel um- 

setzungsarbeit, denn die Vermeidung 

von plastikflaschen in der schule ist ja 

nicht nur eine Frage der einstellung  

weniger, sondern auch der Überzeu-

gungs- und Verhaltensänderung vieler. 

Ziel ist es, dass im kommenden schul-

jahr die plastikflaschenautomaten durch 

Abfüllstationen ersetzt werden, aus  

denen sich die schülerInnen in Fla- 

schen mit Org-Logo ihre getränke  

einfüllen können.                                             ■

k r a b b E l S T u b E  aT T n a n G  P u c H H E I M :

matschen, gatschen, schmutzig sein
In der Krabbelstube Attnang Puchheim leben die Kinder ihren Forscherdrang 
in vollen Zügen aus, lassen ihrer Kreativität freien Lauf und machen selbstän-
dig Erfahrungen mit verschiedenen Materialien. 

beim matschen mit Wasser und sand er-

fassen sie unterschiedliche Formen, Far-

ben, untergründe und die Veränderung 

von Konsistenzen mit allen sinnen. Der 

sand, das Wasser und der daraus entste-

hende matsch werden taktil erkundet. 

beim springen in regenpfützen entste-

hen auditive reize, die die Kinder durch 

ihr handeln erzeugen. Die grob- und 

Feinmotorik werden angeregt  beim spiel 

mit sand und erde. 

beim spielen mit Wasser und sand 

sind die Kinder konzentriert und kom-

munizieren nonverbal mit anderen 

Kindern oder begleiten ihr eigenes 

handeln sprachlich.

Die mischung von Wasser und sand er-

möglicht es den Kindern, spuren in ihrer 

Welt zu hinterlassen. beim experimen-

tieren mit dem material geht es nicht da-

rum, etwas Dauerhaftes zu erschaffen, 

sondern den prozess des experimentie-

rens zu wiederholen und die Verände-

rungen wahrzunehmen. mAtsChen Ist 

echte selbsterfahrung, keinerlei spie-

lerei sondern neugieriges Lernen.      ■25jährige Profess: 
Ihre 25jährige profess feierte sr. Christiane heinz. 

40jährige Profess: 
Ihre 40jährige profess feierte sr. monika sinzinger, 

sr. bernadette ulbrich (berlin-Zelendorf, nicht dabei). 

60jährige Profess: 
Ihre 60jährige profess feierten sr. Dionysia pfleger, sr. euphrasia 

Kolm, sr. melania Katherl, sr. Arnolda grömmer, sr. Juliane 

Wurmhöringer, sr. margaret uttenthaler, sr. helgard hochmayr, 

sr. Irmengard pauzenberger.

Ein Bekenntnis zum Wagnis des Lebens 

als Lebewesen, als Mensch, als Christ
Zeugnis für den Glauben zu sein 

nicht nur für mich zu leben 
sondern meine Liebe weiterschenken
Trägerin der Hoffnung in dieser Welt 

ein Zeichen zu sein und bleiben 
die gute Nachricht, das Evangelium 
in der Nachfolge von Jesus zu leben 

auf Jesus, die heutigen Menschen
mich und die Not der Welt zu hören 

dem Leben auf der Spur zu sein 
in der Gemeinschaft zu leben 

mich – immer wieder – in Gott festmachen 
von Gott formen und fordern zu lassen 
Gott geht meine Wege mit, er trägt mich 

gerade dann, wenn ich es nicht fühle oder glaube 
es braucht Mut den Weg zu gehen 

ohne Risiko gibt es kein Wagnis zum Leben 
tagtäglich neu JA zu sagen 

zu dem was war und ist und kommt 
gewagtes Leben – WAGE DEIN LEBEN!

     Sr. Ruth

„Während der Professliturgie sagt man sechsmal ‚Ich bin 
bereit‘. Die Gelübde sind eine Lebensentscheidung. Ich ent-
scheide mich, mein Leben Gott zu übergeben. Natürlich gibt 
es auch Zweifel. Zweifel sind wichtig und gesund – ich habe 
es in der Hand zu entscheiden, wieviel Raum ich ihnen gebe.“  

Sr. Ida Vorel
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während der Coronakrise unterbro-

chen werden und wird in kommenden 

hortjahr weiter betrieben.                       ■

in Frankenburg ein für ihn neues terrain 

betreten und für die eltern Videos auf-

genommen, wo jeweils drei bzw. vier 

gruppen gemeinsam ein Lied und ein 

gedicht für die eltern zum besten gaben. 

mit den Kindern wurde besprochen, dass 

sie die Überraschung am 

besten erst an dem tag 

verraten, an dem sie das 

liebevoll zubereitete und 

gestaltete elterngeschenk 

– „bleib-gesund-Kekse“, 

selbstgemachten holun-

dersaft und ein billet – mit 

nachhause nehmen. so 

wurde fleißig geübt und 

Zum thema „upcycling“ 

haben sie  Deko-roboter 

gebaut. ebenfalls zum 

thema „upcycling“ er-

stellten manche schüler-

Innen einen sogenannten 

„suncatcher“ aus einfa-

chen milch-tetrapacks 

sowie Klebefolien. Diese 

eignen sich perfekt als 

gartendekoration.          ■

H o r T  r I E D : 

Wir setzen auf gewaltfreie kommunikation
Dass auch in Fächern wie Werken ohne Probleme im Fernunterricht Groß-
artiges geleistet werden kann, bewiesen die SchülerInnen der NMS Ried. 

umso größer war in diesem Jahr 

die enttäuschung, dass ein be-

such der eltern wegen der Corona-Krise 

im Frühjahr nicht möglich war. Damit 

sie trotzdem zu einem ständchen ihrer 

Kinder kommen, hat der Kindergarten 

eltern-Überraschung 
im Kindergarten Frankenburg

Für Eltern ist es immer besonders 
schön, in den Kindergarten eingela-
den zu werden, wo ihre Kinder ihnen 
mit Liedern und  Gedichten eine Freu-
de bereiten. 

an einem sonnigen tag wurden im gar-

ten mit unterstützung der Kolleginnen 

aus dem hort die Videos gedreht.

Die Kinder waren unglaublich stolz, dass 

sie auf einem Video am Computer oder 

am smartphone für die eltern zu sehen 

und zu hören sein würden. 

Die Freude der eltern war groß und auch 

die Überraschung war gelungen, denn 

die meisten Kinder konnten tatsächlich 

das geheimnis bis zum großen tag für 

sich behalten. 

manche haben sich dann beim Anschau-

en der Videos gleich die Kekse und den 

saft gemeinsam in der Familie schmecken 

lassen.                                                                   ■

montag vormittags hatten die  

schülerInnen die möglichkeit, sich 

einzeln oder in Kleingruppen für 

Workshops anzumelden zu the-

men wie Dankbarkeit, Achtsamkeit, 

Wertschätzung, Friedenstreppe,  

Klagepsalmen und Klagemauer 

als beispiele, wie „Jammern“ auch 

befreien kann, sowie eine Aufar-

beitung der Krise. „Zwar hatten 

die schülerinnen und schüler auf-

grund des dichten programms 

nach der homeschooling-phase 

wenig Zeit. Auf Interesse stieß 

das Angebot der Aufarbeitung 

der Krise: besonders im Fokus der  

Jugendlichen standen die unsi-

cherheiten die Zukunft betreffend. 

Wir haben gemeinsam daran ge-

arbeitet, auf welche stärken und 

möglichen Kraftquellen sie zurück-

greifen können“, informiert stelz-

hammer. eine Weiterführung des 

Angebots im herbst ist geplant.  ■

n M S  V ö c k l a b r u c k :

nms Vöcklabruck 
ging mit pastora-
lem angebot 
neue Wege

Da in diesem Schuljahr pastora-
le Angebote wie Beichte, Got-
tesdienste, Orientierungstage 
oder Projekte Corona-bedingt 
entfallen mussten, hat Sabine 
Stelzhammer, die Leiterin des 
Pastoralteams an der NMS Vöck-
labruck, ein besonderes pasto-
rales Angebot entwickelt. 

Dazu wurde die expertin Astrid  

miller eingeladen. erklärte Ziele des 

projekts waren, dass die Kinder ler-

nen, wie man sich gewaltfrei ausdrü-

cken kann und was Worte bewirken 

können. Insbesondere ging es da-

rumm, wie gFK zur Konfliktlösung 

Der Hort der Franziskanerinnen in 
Ried hat sich die Herzenssprache, 
die Gewaltfreie kommunika-
tion nach Marschall rosenberg 
(GFK) zum Ziel gesetzt. 

FAust 1 nach Johann Wolfgang 

von goethe, LumpAZIVAgAbun-

Dus nach Johann nepomuk nestroy, Der 

besuCh Der ALten DAme nach Friedrich 

Dürrenmatt und eIn sOmmernAChts-

trAum nach William shakespeare.

Das junge ensemble, bestehend aus schü-

lerInnen aller fünf schulstufen der bAfep 

und des 6KOs (Kolleg), bezauberte mit  

seiner spielfreude und hohem schauspie- 

lerischen Können das publikum. Wie ein  

roter Faden zog sich das thema der Wette 

BAfEP Salzburg: lumpazi reloaded –
das theater-ereignis auf der 
teatro-bühne der bafep salzburg 
Das teatro unter der Leitung von  
Prof. Christine Schlechter spielte am 
5. und 6. März vier Klassiker der Welt-
literatur in drei Stunden: 

durch die verschiedenen stücke und ver-

einte so auch zum schluss noch einmal alle 

vier geschichten in einer gemeinsamen 

Conclusio. Außerdem konnte man – mit et-

was glück – in der pause anhand der Lose 

mit den gewinnzahlen ein schönes Kos-

tüm aus dem Lumpazivagabundus gewin-

nen. ein großer teil der dadurch erzielten 

einnahmen ging an den Verein sorinatu 

zum bau einer schule in ghana.                   ■

eingesetzt werden kann, wie Kinder ihre  

gefühle und bedürfnisse aussprechen 

können und dass sie lernen, sich in ande- 

re menschen hinein-

zuversetzen. pädago-

ginnen und interes-

sierte eltern sollten 

in die gFK eingeführt 

werden und wissen, 

wie sie die gFK im  

pädagogischen Alltag 

anwenden können. 

Das projekt musste 

NMS Ried: kreatives upcycling
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MaTE r Ial-
VE rWalTunG

1. leistungsspektrum 

Technik: Wir wollen eine unterbrechungslose, rechtssiche-

re technische betriebsführung rund um die uhr für haus- und 

medizintechnik sicherstellen. Das umfasst Instandhaltung, 

Wartung, reparatur, Überprüfungen und störungsdienst so-

wie projektmanagement. Darüber hinaus befassen wir uns mit 

umwelt- und energiemanagement, evaluierungen (zb Arbeits-

schutz), Organisations- und strukturberatung bei technischen 

prozessen, Investitionsunterstützung und sämtlichen gesetzlich 

geforderten Funktionen.

 

reinigung: unser team ist für die sauberkeit im und ums ge-

bäude vom Keller bis unters Dach verantwortlich. Dies umfasst 

in summe über 50.000 m² Fläche.

logistik: Wir servicieren das Krankenhaus st. Josef auf zwei 

ebenen: 

Die „Logistik Ver- und entsorgung“ stellt neben der belieferung 

mit gütern aus Apotheke, sterilisation, Wäscherei und Küche 

auch einen botendienst für proben und post sowie die müll-

entsorgung sicher.

Die „Logistik stationsversorgung“ unterstützt den stations- 

betrieb 365 tage im Jahr. 

Materialverwaltung:  Wir sind für die beschaffung sämtlicher 

für das Ordenskrankenhaus benötigter medizinischer und nicht 

medizinischer ge- und Verbrauchsgüter sowie Investitionsgüter 

und deren Verteilung auf die jeweilige station verantwortlich. 

Wir arbeiten mit einer speziellen software für die beschaffung 

Die management & service st. Josef gmbh, eine 100%ige 

tochter-gesellschaft der Franziskanerinnen von Vöckla-

bruck, fasst die servicebetriebe des Krankenhauses st. Josef in 

braunau unter einem Dach zusammen und steuert somit einen 

wichtigen beitrag zum täglichen Funktionieren des spitalbetriebs 

bei. sieben tage die Woche, 365 tage im Jahr werden hier Dienst-

leistungen rund um Technik, reinigung, logistik und Material-
verwaltung gewährleistet – die vier bereiche stellen sich hier vor: 

und das Lagermanagement und kümmern uns um die umfas-

sende stammdatenpflege. 2019 haben wir zum beispiel rund 

22.000 bestellpositionen und ca. 130 Investitionsanträge abge-

arbeitet und ca. 75.000 positionen kommissioniert und an die 

stationen geliefert.

2. unsere größten Zukunftsprojekte

Technik: Der neubau des bauteils 10 in Form eines „green buil-

dings“, die errichtung eines parkhauses, die erneuerung der Küh-

lung und Dampfversorgung, ein neuer Ct- und schockraum, die 

sanierung des Op oder die einführung von Ip-tV werden uns die 

nächsten Jahre umfassend beschäftigen.

reinigung: Die schaffung von einheitlichen strukturen in allen 

bereichen sowie die Akquise von verlässlichen mitarbeiterInnen 

zur langfristigen bindung.

logistik: seit 2018 arbeiten wir an der Ausrollung des projekts 

„Logistik stationsversorgung“ in alle bereiche des Krankenhau-

ses –  diese soll noch heuer abgeschlossen werden. Diese tief-

greifende organisatorische Veränderung bringt viele Aufgaben 

mit sich und bedarf einer laufenden Anpassung.

Materialverwaltung:  Die neuorganisation der Versorgung auf 

den einzelnen stationen. 

3. Was uns auszeichnet... 

Technik: unser team zeichnet sich durch umfangreiches 

Wissen, sehr gute teamarbeit, langjährige erfahrung, hohe  

Qualität und Flexibilität aus. Wir sind gesamtanbieter der 

Dienstleistungen.

 

reinigung: Das reinigungsteam im Krankenhaus st. Josef ist 

ein stiller Dienstleister im hintergrund.

logistik: Die mitarbeiterInnen der Logistik sind serviceorien-

tiert und stellen mit ihrer hilfsbereiten und freundlichen Art die 

patientInnen in den mittelpunkt ihrer tätigkeit.

Materialverwaltung:  Wir versuchen, die Anforderungen der 

Abteilungen rasch,  kompetent und serviceorientiert zu erledi-

gen. Insbesondere bei medizinischen Investitionsgütern ist es 

uns wichtig, gemeinsam mit der Fachabteilung, der medizin-

technik und den Lieferanten die bestmögliche Lösung für den 

jeweiligen Anwendungszweck unter berücksichtigung der bud-

getären mittel zu finden.

Wichtig ist auch die ständige Weiterentwicklung und Ver-

besserung sämtlicher einkaufsrelevanter systeme, um die  

Versorgungssicherheit zu verbessern und Kostenpotenziale  

zu heben. 2019 haben wir zum beispiel ein systemunterstütz- 

tes mahnwesen eingeführt.

4. corona...

Technik: mit extremer Flexibilität und teamarbeit konnten wir 

den sicheren und reibungslosen technischen betrieb des Kran-

kenhauses gewährleisten. 

hygienemaßnahmen, Lieferschwierigkeiten, Ausfallszenarien, 

personaleinteilung, keine „standards“ mehr…, das waren tägli-

che herausforderungen beim Krisen- und Alltagsmanagement!

 

reinigung: Die neben den klassischen reinigungstätigkeiten 

durchzuführenden hygienearbeiten zur Aufrechterhaltung der 

hohen standards, um die Ansteckungsgefahr für mitarbeiter-

Innen zu reduzieren, stellte das team vor eine große Aufgabe, 

die wir dank Zusammenhalt und viel Flexibilität gut meistern 

konnten.

logistik: Corona war eine neue situation und hat uns gefor-

dert. Flexibilität und ein „Zupacken“ bei allen tätigkeiten zeig-

ten, wie wichtig das miteinander aller berufsgruppen in dieser 

herausfordernden Zeit war. Wir sind stolz, hier einen beitrag ge-

leistet zu haben und als team in den verschiedensten bereichen 

unterstützend dabei gewesen zu sein. 

Wir haben versucht im schichtdienst den betrieb aufrecht  

zu erhalten und halfen vermehrt in den Covid bereichen mit, 

auch eine unterstützung beim hol-bringdienst, an der triage 

sowie bei der Koordinierung der stoffmaskenverteilung und  

die unterstützung für die FFp maskenaufbereitung im haus  

waren innerhalb kürzester Zeit unser neues Aufgabengebiet.

Das alles geht nur mit einem motivierten team, das überall mit 

anpackt, wenn es nötig ist, und darauf sind wir stolz!

Materialverwaltung:  Die beschaffung und Verteilung von 

schutzausrüstung war für uns die größte herausforderung in 

dieser Zeit.                                                                                                              ■

standort: Braunau am Inn
gründungsjahr: 2011
mitarbeiterInnen: 234 Personen / 184,22 Vollzeitäquivalente

Management & Service 
st. Josef gmbh

TEcH n I k

loG ISTI k

r E In IGunG

Ing. Markus Plunger

Michaela Eslbauer

Ursula Abdelnabi 

Mag. Ing. Hans Mindl »
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Die individuellen Wünsche und Gewohnheiten der BewohnerInnen sowie ihre 
menschliche Würde bei der Pflege stehen im Vordergrund in den Alten- und 
Pflegeheimen der Franziskanerinnen von Vöcklabruck. 

Die einschränkungen des sozialen 

Lebens während der „Corona-Kri-

se“ nahmen auch unmittelbaren einfluss 

auf das Leben im Alten- und pflegeheim. 

Die Vorgabe des gesetzgebers, die pfor-

ten der häuser zu schließen und über  

sieben volle Wochen ein absolutes be-

suchsverbot zu verhängen, brachte für 

Alten- und Pflegeheime:
besuchsverbot war große   herausforderung

viele bewohnerInnen gravierende ein-

schnitte in ihren gewohnten Alltag.

medial wurde viel über die daraus resul-

tierenden Konsequenzen berichtet und 

diskutiert. Für die Verantwortlichen war 

die Frage: Wie sollte die hochrisikogrup-

pe besser geschützt werden, als durch ein 

Kontaktverbot? 

neben der nutzung von bewährten Kom-

munikationsinstrumenten wie dem te-

lefon haben die Alten- und pflegeheime 

auch rasch neue medien zur Videotelefo-

nie eingeführt, um den Draht zur Außen-

welt zu halten. Für die 96-jährige 

bewohnerin mit ein-

geschränk-

tem hörvermögen, den 90jährigen mit 

Alzheimer-erkrankung, die ansonsten täg-

lich von ihren Kindern, enkeln oder uren-

keln besucht wurden, konnte dies leider 

keinen zufriedenstellenden ersatz bieten.

heimleiter rudolf Freilinger Mba aus 

dem Seniorenheim St. Elisabeth in rain-
bach im Mühlkreis, berichtet, dass der zu 

spannende spagat zwischen der ungewiss-

heit betreffend das Virus, dem Leid der be-

wohnerInnen, der zusätzlichen belastung 

für die mitarbeiterInnen und dem Druck 

der Angehörigen, wieder ins heim kom-

men zu können, teilweise sehr herausfor-

dernd für alle beteiligten war. „Wir mussten 

den heimalltag völlig neu strukturieren. 

gerade für unsere dementen bewohner-

Innen, bei denen routine einen zentralen 

Aspekt in deren Alltag darstellt, brachten 

diese neuen umstände viel unruhe.“

mit 4. mai konnten wir das besuchsverbot 

punktuell lockern. neben einer begeg-

nungszone im Freien wurden unter gro-

ßem administrativem Aufwand und der 

einhaltung von entsprechenden schutz-

vorkehrungen besuche ermöglicht. Fieber-

messen, maske tragen und hände desinfi-

zieren sowie eine schriftliche registrierung 

waren notwendig, um begegnungen mit 

entsprechendem Abstand zu ermöglichen.

Die heimleiterin des alten- und Pflege-
heims St. klara, Mag. (FH) Margit Holler-
weger, erinnert sich an schöne momente 

rund um den muttertag, als eine Abord-

nung der blaskapelle im hof – natürlich 

mit entsprechendem sicherheitsabstand 

– so manchem bewohner und mitarbei-

ter die tränen in die Augen trieb. „soziale 

Kontakte und durch berührung vermittel-

te Wärme und Wertschätzung waren so 

selbstverständlich in unserem Alltagsle-

... liebe Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Tau.GruPPE und Tau.
SErVIcE, für Ihren unermüdlichen 

einsatz in allen unternehmensberei-

chen während der Corona-Krise! Dan-

ke für Ihr engagement und Ihre sorge 

für die uns anvertrauten bewohnerIn-

nen, patientInnen und KundInnen!

... liebe bewohnerInnen und PatientInnen – sie haben die in diesen herausfordernden Wochen notwendigen maßnahmen ge-

duldig mitgetragen! Danke auch allen Angehörigen für ihr Verständnis und ihre geduld. uns ist bewusst, dass besuchsverbote für 

alle beteiligten eine große emotionale belastung darstellen können. Wir haben damit aber Leben gerettet.

... liebe Schwesterngemeinschaft der Franziskanerinnen von Vöcklabruck – Ihr habt unsere bewohnerInnen, patientInnen und 

mitarbeiterInnen in dieser Zeit mit eurem gebet und vielen guten gedanken begleitet!                                                                                       ■

erwin Windischbauer mAs, sr. Angelika gastenauer, Dr. Johann stroblmair

D a n k E ,  …

ben vor Corona. Diese so wichtigen gesten 

in unserem Alltag finden erst langsam wie-

der statt. und es zeigt sich, wie gut uns dies 

allen tut. Wir schätzen unser miteinander 

nun noch mehr als zuvor und finden uns 

von tag zu tag in der neuen normalität 

besser zurecht“, so die heimleiterin.          ■

markus nußbaumer, mA

»Die 101-jährige Bewohnerin in St. Klara, Frau Zäzilia Hinterholzer, genießt sichtlich den Außenkontakt mit der Familie.



 34

InternFranzIskanerInnen

 35

neu in unseren Betrieben:
MarIa EbnEr

Funktion: seit Juni 2020 Leiterin unserer 2-gruppigen Krabbelstube in mondsee (Karenzvertretung von maria 

nußbaumer).

Darauf können sich meine MitarbeiterInnen verlassen: Ich werde ganz viel herz und engagement in das Führen un-

serer Krabbelstube stecken. natürlich möchte ich für mein team immer ein offenes Ohr haben und für alle dasein, denn ich bin davon 

überzeugt: Wenn es uns gut geht, kann es auch den Kindern gut gehen.

Darauf freue ich mich: mit dieser neuen Aufgabe, dieser neuen herausforderung wachsen zu dürfen und mit all den lieben menschen in 

unserem haus (gemeinsam mit dem Kindergarten) weiterhin wertvolle pädagogische Arbeit zu (er-)leben.

Franziskanerinnen von Vöcklabruck: eine gewisse Verbundenheit zu den Franziskanerinnen habe ich bereits seit meiner Ausbil-

dung (bAfep in salzburg). es heißt für mich, im Alltag meine persönlichen Werte zu teilen und so ein harmonisches miteinander zu 

erfahren.

SybIllE HolZMann
 

Funktion: schulleitung Vs und ms der Franziskanerinnen Linz.

Darauf können sich meine MitarbeiterInnen verlassen: Auf meine ehrlichkeit; … dass ich mit viel herz und Liebe 

diese Aufgabe für unser haus übernommen habe und mich sicher immer für sie und ihre Anliegen einsetze  

und mir Zeit nehme.

Darauf freue ich mich: Auf neue erfahrungen, erweitern des blickfeldes und sichtweisen (vom Lehrer zum Leiter), gemeinsames 

planen, entwickeln und Vorantreiben von Ideen für die schule mit einem ganz besonderen team.

Franziskanerinnen von Vöcklabruck: geborgenheit, Liebe, aufgenommen sein, teil einer großartigen gemeinschaft sein, ein stück 

zu hause. Ich habe mich vom ersten moment an wohlgefühlt.

bIrGIT MuGrauEr PFEFFEr
 

Funktion: Leitung und gruppenführende pädagogin im Kindergarten der Franziskanerinnen in Attnang puchheim.

Darauf können sich meine MitarbeiterInnen verlassen: Auf einen wertschätzenden umgang und auf ein gemeinsa-

mes, lösungsorientiertes Agieren. gerechtigkeit, Verlässlichkeit und der einsatz für den standort puchheim sind mir  

besonders wichtig.

Darauf freue ich mich: Ich freue mich, Kinder weiterhin beim Wachsen begleiten zu dürfen und in meine neue Aufgabe hineinzuwachsen. 

Weiters blicke ich gemäß unserem Jahresthema „Farben und regenbogen“ einem farbenfrohen Kindergartenjahr mit vielen gemeinsa-

men ereignissen entgegen. 

Franziskanerinnen von Vöcklabruck: Aufgrund meiner fast 25-jährigen tätigkeit im standort puchheim durfte ich in den bereichen hort, 

Krabbelstube und Kindergarten die franziskanischen grundhaltungen schon leben. ein miteinander, Offenheit und gerechtigkeit liegen 

mir persönlich sehr am herzen. 

MarIa HaGEr

Funktion: mit Juli 2020 habe ich die Leitung des Kindergartens und der Krabbelstube Wels übernommen. 

Darauf können sich meine MitarbeiterInnen verlassen: Dass ich immer hinter ihnen stehe und ein offenes Ohr für 

sie habe. 

Darauf freue ich mich: Auf die Zusammenarbeit mit meinem team und den eltern. 

Franziskanerinnen von Vöcklabruck: ein wertschätzender, ehrlicher und authentischer umgang miteinander.   

GEralD GuTScHI

Funktion: Abteilungsvorstand an der bAfep salzburg.

Darauf können sich meine MitarbeiterInnen verlassen: Dass ich ihnen ein rückhalt sein werde. Ich möchte gerne 

ihre Anliegen, sorgen und bedürfnisse hören, um dann mit ihnen gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Wichtig 

ist mir aber auch, entscheidungen zu treffen.

Darauf freue ich mich: Ich freue mich darauf, einen hort und einen Kindergarten leiten zu dürfen. Außerdem freue ich mich auf 

die fachliche, dialogorientierte Auseinandersetzung mit dem praxisteam, damit unsere schülerInnen und studierenden eine  

möglichst qualitätsvolle berufsausbildung erhalten. Die begleitung von Kindern und Jugendlich war mir stets ein sehr großes  

Anliegen. 

Franziskanerinnen von Vöcklabruck: Im Auftrag der Franziskanerinnen von Vöcklabruck ist mir wichtig, dass die Lebensleitlinien 

des Ordensgründers aber auch des hl. Franziskus in unseren praxisstätten und in unserem LehrerInnen-team spürbar werden.

 

Osr Dirnms Dipl.-päd. sieglinde thaller, 

med, wurde von bm Faßmann zur schul-

qualitätsmanagerin für die bildungsre-

gion Linz, bildungsdirektion Oberöster-

reich, ernannt. herzlichen glückwunsch 

und alles gute für die neue Aufgabe –  

und ein großes DAnKe für das langjäh-

rige engagement für die brucknerschule 

Linz. Von 1. Dezember 2003 bis 1. April 

2020 hat sieglinde thaller die Vs und  

nms mit viel Liebe und persönlichem ein-

satz im franziskanischen sinne geleitet. 

Vorausschauend und mit großem Weit-

blick hat sie die brucknerschule immer 

nach den neuesten pädagogischen ent-

wicklungen vorangebracht. Auch wenn 

sie selber nun nicht mehr im haus ist und 

die schule führt, so ist sie durch ihre Fröh-

lichkeit, herzlichkeit und ihre humorvolle 

Art immer noch zu spüren.                         ■

sieglinde thaller seit 1. april Qualitätsmanagerin

»



zum nachdenken
In Zeiten der Unruhe

besinnen wir uns auf unsere innere Kraft,
die in uns wohnt,

mit uns geht, wohin wir auch gehen,
und uns nie verlässt.

In Zeiten der Dürre
besinnen wir uns dieser Quelle,

die uns bei Wüsten-Erfahrungen vorm Vertrocknen bewahrt,
die in der Hitze unsere Stirn kühlt

und unser Gemüt durch ihr leises, beständiges Plätschern beruhigt.

In Zeiten der Schwere und Finsternis
vertrauen wir auf diese Quelle und Kraft,

die in uns, mit uns und durch uns
Finsternis erhellt, Wüsten erblühen lässt

und nach dem Regen den Regenbogen strahlen lässt.

Vertrauen wir in schwierigen Zeiten
auf dich Gott,

der du uns Quelle und Kraft bist,
Alpha und Omega

und uns begleitest auf unserem Weg zu dir
durch finstere Schluchten, sonnige Täler,

auf steile Berggipfel
und entlang der Flüsse des Lebens.  

Elisabeth Greil©
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