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platz für ihre Kinder in der Krabbelstu-

be, im Kindergarten oder in der schule 

suchen, unterstützung geben bei einer 

Lehre oder fürs studium. Wie erleichtert 

sind alle, wenn es dann heißt, es wurde 

ein guter platz gefunden. 

Das erlebe ich auch immer wieder bei 

alten und kranken menschen. Auch in 

dieser Lebensphase ist es von großer 

bedeutung, einen guten platz zu finden. 

Am richtigen platz finden betagte men-

schen heimat und können so in Würde 

und geborgenheit gut leben.

bei all diesen themen denke ich ganz 

besonders an unseren Ordensva-

ter Franz von Assisi und an unsere 

gründer sr. Franziska Wimmer und 

sebastian schwarz. sie haben sich 

den gedanken des „platz-

gebens“ tief ins herz 

geschrieben. sie waren 

achtsam und aufmerk-

sam, aber auch mutig, 

denn sie scheuten 

sich nicht, sich mit 

ganzem herzen für 
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auF DEr TITElSEITE ...

Jeder Mensch sucht und 
braucht seinen Platz im leben. 

Wer ihn nicht findet, hat meist kein ein-

faches Leben zu bewältigen. ganz be-

sonders denke ich da an die vielen men-

schen auf der Flucht, in Kriegsgebieten, 

die Kinder in moria, menschen in Armut 

und not. und ich denke auch an die 

menschen, die es schwer haben, in unse-

rer gesellschaft, in der Kirche und in der 

Welt ihren platz zu finden.  

es ist gar nicht so einfach, den richtigen 

platz im Leben zu finden. Den platz, an 

dem wir uns glücklich, zufrieden und 

wohl fühlen, wo wir arbeiten, leben, für 

andere da sein können, unsere Lebens-

aufgabe erfüllen und unseren Lebens-

alltag gestalten und bewältigen dürfen. 

haben wir ihn gefunden, spüren wir 

Freude und hoffnung, Zuversicht und 

Zukunft. 

„Die oder der hat einen beson-
deren Platz in meinem 
Herzen“ – eine solche  er-

fahrung schenkt innere 

Kraft und lässt uns auch 

schwierige Lebensereignisse 

bestehen und überwinden.   

Wir haben für unsere Lieben ei-

nen platz in unserem herzen. Wir 

möchten alles tun, damit es ih-

nen gut geht. eltern, die einen 

Platz für wen? Wofür?  Diese Fragen 
haben wir uns in letzter Zeit oft ge-
stellt, wir haben sie oft gehört. 

Haben wir Platz?
menschen ein-

zusetzen, die es 

schwer hatten, 

einen platz in der gesellschaft zu finden, 

die ausgegrenzt, ja unerwünscht waren. 

Das war ihnen – aus ihrem glauben und 

Vertrauen heraus – sehr wichtig, daher 

konnten menschen in ihrer nähe auf-

leben, einen platz einnehmen. Diesem 

Auftrag treu zu sein bemühen wir uns als 

Ordensgemeinschaft bis heute. 

mich persönlich berührt und begleitet 

immer wieder eine stelle aus dem evan-

gelium. Jesus sagt: „Ich gehe hin, um ei-

nen platz für euch zu bereiten“ – er geht 

und bereitet für uns einen platz. Ist diese 

Zusage nicht stärkend und tröstlich? 

bleiben wir offen, tolerant und wach, 
wenn es gilt, orte und räume zu 
schaffen, damit Menschen zu mehr 
leben kommen. Werden wir nicht 
müde, zu sagen: 
„Ja, wir haben Platz!“                                ■

sr. Angelika garstenauer

generaloberin der 

Franziskanerinnen von Vöcklabruck

„Für jemanden Platz haben,  
einen Platz bereiten,  

Platz finden oder einen Platz 
anbieten, in aller Vielfalt und 

Verschiedenheit, schenkt 
Sicherheit, gibt Hoffnung und 
lässt uns aufleben, aufblühen 

und stark sein.“
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Die Alten- und pflege-

heime und betreubaren 

Wohnangebote der tAu grup-

pe präsentieren sich seit Februar  

im neuen Outfit: Alle Informa- 

tionen über maria rast, st. Klara, 

st. elisabeth, st. teresa, das mari-

enheim und das haus barbara sind 

unter www.seniorenhaeuser.at 

abrufbar.                                               ■

„die kraft aus der mitte“ „es war mir eine ehre und Freude, dieses bild zu ge-

stalten“, betonte die Linzer Künstlerin regina Pillgrab 

(Foto mitte) bei der Übergabe des Werks an sr. Angelika und 

sr. Johanna, das sie für das provinzkapitel im Juli gemalt hatte. 

titel: „Die Kraft aus der mitte“. Wie alle ihre bilder entstand auch 

dieses nach einem ersten gespräch intuitiv. Farben, Formen 

und auch einige Wörter fanden sich „... wie von selbst.“ 

Das Werk begleitete die Ordensleitung und ausgewählte  

Delegierte – heuer waren alle interessierten schwestern einge-

laden – durch das provinzkapitel. unter dem motto „Zukunft 

und hoffnung“ setzte sich die gemeinschaft intensiv mit den 

zentralen themen für die kommenden drei Jahre auseinan-

der. besonders im Vordergrund standen diesmal strategische  

Weichenstellungen für die Zukunft, Ideen für einen neuauf-

bruch und das generationengerechte Zusammenleben in den 

Konventen.                                                                                                  ■

Wir sind: 

Sr. Julia Gold, 
Sr. Ida Vorel, Sr. ruth 
Summer, Sr. Elisabeth 
Pérez Gutiérrez und  
Sr. Isabel kamande 

(Foto v.l.).

■ unsere Aufgaben: 

berufungspastoral 

innerhalb der gemein-

schaft und nach außen

■ unser Ziel: 

stärkung der Freude 

an der eigenen be-

rufung und konkrete 

Angebote für junge 

erwachsene

eine Aktion wollen wir 

starten – hier in diesem 

magazin. Wir werden ab 

jetzt in jeder Ausgabe  

einen Impuls setzen! 

Fortsetzung folgt…         ■

neuer Web-auftritt

SEnIorEnHäuSEr:
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Platz für „wos neichs“

■ 26. oktober 2021  |  Carceritag – AusZeit: „Kommt mit an einen einsamen Ort … und ruht ein wenig aus.“ mt 6, 31a 

■ 19. november 2021  |  nachmittag für Kinder: Auf dem Weg zum Licht 

■ 26. – 28. november 2021  |  Adventeinstimmung „bereitet den Weg des herrn!“ 

■ 1. – 2. Dezember 2021  |  meditative tänze und besinnliche texte – „Innehalten im Advent“

■ 3. – 5. Dezember 2021  |  erstellen von biblischen Figuren

■ 28. Jänner 2022  |  Licht.blick Jugendvesper mit anschließender Agape

Das gesamte programm finden sie auf www.franziskanerinnen.at

GEISTlIcHES ZEnTruM DEr FranZISkanErInnEn Von Vöcklabruck  |  TErMInE: 

Während der Pandemie haben sich – so scheint es –  
Extrempositionen weiter verschärft, für Zwischentöne, 
„Ja, aber...“, Kompromisse, und vor allem für von der  
eigenen Position abweichende Meinungen ist kein Platz 
mehr. Das war für uns Anlass, in der aktuellen Ausgabe  
des FranziskanerinnenMagazins einen besonderen  
Fokus auf die Themen „Vielfalt“ und „Toleranz“ zu legen. 

schwarz oder weiß? Ja oder nein? richtig oder falsch? 

Die schülerInnen der mittelschule der Franziska-

nerinnen in Vöcklabruck haben im Frühling 30 alte 

stühle renoviert und individuell gestaltetet. Jeder erzählt 

eine eigene geschichte und lädt ein, platz zu nehmen und 

sich darauf einzulassen. Da lag es nahe, diese wunderschö-

nen einzelstücke in dieser Ausgabe in szene zu setzen. es ist 

für so vieles platz in unserer gesellschaft – das sollen diese 

Kunstwerke symbolisieren. sie werden übrigens den Frauen 

im Quartier 16 platz bieten, das noch heuer im herbst seine 

türen öffnet.

auS DEr rEDakTIon:

In diesem sinne – nehmen sie platz und lassen sie sich ein, 

auf die neue Ausgabe des Franziskanerinnenmagazins!       ■

Das redaktionsteam! 

Auch innerhalb unserer Gemeinschaft gibt es immer wieder allerhand Neues. 
So auch uns – das frisch gesendete Team für Berufungspastoral! 
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Freiheit und 
Geschwisterlichkeit
Corona-Politik zwischen   Einzelwohl und Gemeinwohl

Es geht ums abwägen
Zunächst einmal macht der  

Verweis auf die Verhältnismäßigkeit 

deutlich, dass es um eine Abwägung 

geht: menschenrecht steht gegen  

menschenrecht. Das menschenrecht auf 

Freizügigkeit gegen das menschenrecht 

auf Leben. Die menschenrechte auf freie 

berufs- und religionsausübung gegen 

das menschenrecht auf gesundheit 

und körperliche Integrität. es geht also  

nicht um die Frage, ob der staat die  

menschenrechte schützt oder unter-

gräbt, sondern um die Frage, welche 

menschenrechte welcher menschen in 

einer pandemie Vorrang vor anderen 

menschenrechten anderer menschen 

haben. Alle zu verwirklichen ist nicht 

möglich. In jedem szenario müssen  

einige davon mehr oder weniger stark 

eingeschränkt werden. Das ist prinzipiell 

eine ziemlich normale situation. In den 

76 Jahren der Zweiten republik dürfte 

es keinen tag gegeben haben, an dem 

gesetzgeber und gerichte nicht mit  

Abwägungen konkurrierender grund-

rechte beschäftigt waren, wenn auch 

nicht in diesem enormen Ausmaß wie 

während der pandemie.

In den Zeiten der strengen Lockdowns wurde vielen europäischen Regierungen 
vorgeworfen, die Menschenrechte leichtfertig preisgegeben und nicht genü-
gend auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen geachtet zu haben. Das ist 
ein schwerer Vorwurf, denn die Menschenrechte sind die Grundlage freiheit-
licher Demokratien. 

Von Univ.-Prof. Dr. Michael Rosenberger

Vorstand des Instituts für Moraltheologie der 

Katholischen Privatuniversität Linz

natürlich war es für sehr viele menschen 

belastend, wie abgeschnitten von allen 

Kontakten sie leben mussten. Wäre das 

nur um ihrer eigenen gesundheit willen 

geschehen, hätte man ihnen die entschei-

dung selbst überlassen müssen. und wäre 

es nur um der gesundheit aller willen 

geschehen, könnte man die Verhältnis-

mäßigkeit noch immer leicht bezweifeln. 

Aber die bilder aus Italien im märz 2020 

haben uns gelehrt, dass es um viel 

mehr geht: um die stabilität 

des gesundheitssystems, der 

öffentlichen Verwaltung, ja des 

staates insgesamt. 

Gemeinwohl vor Einzelwohl
In der christlichen soziallehre lautet 

eines der fünf grundprinzipien: ge-

meinwohl hat Vorrang vor einzel-

wohl. Dieses prinzip ist nach 1945 in 

die verfassungsmäßige Architektur 

vieler westeuropäischer nationalstaaten 

eingegangen. gemeinwohl meint dabei 

die strukturen, die ein gutes Leben der 

einzelnen ermöglichen, nämlich die struk-

turen eines geordneten rechtsstaats, also 

gewaltenteilung und alles dazu nötige, 

und die öffentliche Infrastruktur, also ge-

sundheits- und sozialsystem, bildungs- 

und Kommunikationssystem, Verkehrs-

infrastruktur. Diese strukturen haben 

absoluten Vorrang, weil die einzel-

nen menschen ohne sie kein gutes 

Leben realisieren können. sie zu 

sichern, z.b. indem man die Kapa-

zität der Krankenhäuser und ih-

rer Intensivstationen 

nicht überfordert, war 

immer das prioritäre 

Ziel der regierun-

gen. und sie konn-

ten in den phasen 

hoher Infektions-

zahlen nur dadurch gesichert werden, 

dass alle einen teil ihres einzelwohls da-

für zurückgestellt haben – so schmerzlich 

das im einzelfall sein mochte. Aufgebaut 

wird ein gemeinwesen in generationen. 

Zerstört ist es schnell. 

rechtsstaat hat funktioniert
Im gegensatz zu demokratiefeindlichen 

oder undemokratischen Ländern ist der 

rechtsstaat in Österreich weitgehend 

intakt. bürgerInnen wie Organisationen 

konnten jederzeit gegen die entschei-

dungen der regierung vor gericht kla-

gen, und das geschah auch. Die gerich-

te entschieden zeitnah, und mitunter 

erhielten die klagenden bürgerInnen 

recht und die regierung musste eine 

erlassene einschränkung aufheben. Die 

gewaltenteilung hat also funktioniert, 

die Justiz hat unabhängig von regierung 

und parlament nach recht und gesetz 

entschieden. Das gab im Falle unklarer 

oder zweifelhafter entscheidungen allen 

beteiligten sicherheit. 

Der rechtsstaat hat funktioniert. Das ist 

wahrlich keine selbstverständlichkeit. 

Wir sollten es anerkennen und aktiv 

an seiner stärkung mitwirken. ebenso  

sollten wir es, wo immer möglich, unter-

stützen, dass die europäischen Institutio-

nen autoritäre Anwandlungen mancher 

eu-mitgliedsstaaten in die schranken 

weisen – was mitunter sehr schwierig ist. 

Vor allem aber sollte uns bewusst sein: 

menschenrechte müssen untereinander 

immer abgewogen werden, denn sie  

reiben sich dauernd aneinander. Kein  

einziges menschenrecht gilt absolut, 

nicht das auf Leben, aber auch nicht das 

auf Freiheit. einzig die menschenwürde 

ist unantastbar. sie ist kein menschen-

recht, sondern die allen menschenrech-

ten zu grunde liegende basis: niemand 

darf für die Interessen anderer völlig 

verzweckt werden. und das heißt: Die 

bedürfnisse aller zählen. Alle müssen sie 

untereinander abgewogen werden.

Individualismus braucht 
Gegengewicht
In den letzten Jahrzehnten ist, wohl auch 

durch die individualistische Fassung der 

menschenrechte, die gemeinwohlorien-

tierung des staates weit in den hinter-

grund gerückt. es dominiert ein morali-

scher und rechtlicher Individualismus auf 

der basis indivi-

dueller Freiheits-

rechte. historisch 

ist diese gegen-

bewegung zu 

den Kollektivis-

men des 20. Jahr-

hunderts, sei es zum 

nationalsozialismus, sei es zum Kommu-

nismus, verständlich und berechtigt, weil 

Individualrechte in ihnen wenig bis gar 

nichts galten. Doch jeder Individualismus 

braucht das gegengewicht der gemein-

wohlorientierung. sonst gleitet er ab in 

das recht des stärkeren und in rücksichts-

losen egoismus.

toleranz endet dort, wo andere Indivi-

duen oder das gemeinwohl geschä-

digt oder gefährdet werden. Von der  

gemeinwohlbindung ist sie nicht be-

freit – ebenso wenig wie die gemein-

wohlverpflichtung ohne toleranz und 

gegenseitige Achtung vorstellbar ist. 

Das motto moderner staaten lautet nicht 

„Freiheit“, sondern „Freiheit, gleichheit, 

geschwisterlichkeit“. Keines dieser drei 

prinzipien darf den beiden anderen  

geopfert werden.                                                  ■ »
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black covers the sky at night and 

invites us to be the audience of 

the show called shining stars and the 

shining moon. red symbolizes love. Our 

heart is red. red blood runs through our 

vessels. red makes our lives loveable. the 

color of our soil is brown. It completes the 

set of colors in our nature. these beau-

tiful colors make our planet more vivid 

and scenic. my hair is black, my blood is 

red, the balls of my eyes are white and my 

pupils are brown. I’m from planet earth. 

Obama’s hair is black, his skin is dark, 

his blood is red. he is from planet earth.  

magdalena schneeweiß is white-skinned. 

her blood is red. her hair is a mixture of 

brown and blond. she is from planet earth. 

We are all on the list of our creator not as 

white, black and brown people from Asia, 

Africa, europe and the united states of Ame-

rica but as human beings from planet earth. 

god has brought us as human beings into 

this world to live with love and to help 

each other in difficult times. he has sent 

us as members of one family. none of us 

has a sign on his forehead that determines 

his religion. It is a simple theory. We have 

one creator. earth is our home. And we are 

brothers and sisters. It does not matter if 

we call our creator by different names. 

Aren’t all these names – Allah, god, gott 

and Khuda – all referred to one creator? 

Don’t we talk to the same creator in the 

Schwarz bedeckt nachts den Himmel 
und lädt uns ein, die Show namens 

„Leuchtende Sterne und leuchtender Mond“ zu 
betrachten. Rot symbolisiert Liebe. Unser Herz 
ist rot. Rotes Blut fließt durch unsere Blutgefäße. 
Rot macht unser Leben liebenswert. Die Farbe 
unseres Bodens ist braun. Es vervollständigt die 
Farbpalette in unserer Natur. Diese schönen Far-
ben machen unseren Planeten lebendiger und 
landschaftlich reizvoller. Mein Haar ist schwarz, 
mein Blut ist rot, meine Augäpfel sind weiß und 
meine Pupillen sind braun. Ich bin vom Planeten 
Erde. Obamas Haare sind schwarz, seine Haut 
ist dunkel, sein Blut ist rot. Er ist vom Planeten 
Erde. Magdalena Schneeweiß ist weißhäutig. 
Ihr Blut ist rot. Ihre Haarfarbe ist eine Mischung 
aus braun und blond. Sie ist vom Planeten Erde.

Wir sind alle auf der Liste unseres Schöpfers, 
nicht als weiße, schwarze oder braune Men-
schen aus Asien, Afrika, Europa oder den USA, 
sondern als Menschen vom Planeten Erde.

Gott hat uns als Menschen in diese Welt ge-
setzt, um in Liebe zu leben und uns in schwieri-
gen Zeiten gegenseitig zu helfen. Er hat uns als 
Mitglieder einer Familie geschickt. Keiner von 
uns hat ein Zeichen auf der Stirn, das auf seine 
Religion hinweist. Es ist eine einfache Theorie. 
Wir haben einen Schöpfer. Unsere Heimat ist 
die Erde. Und wir sind Brüder und Schwestern. 
Es spielt keine Rolle, mit welchem Namen wir 
unseren Schöpfer nennen. Beziehen sich diese 
Namen – Allah, God, Gott und Khuda – nicht 
alle auf einen Schöpfer? Sprechen wir nicht 

Colors Farben
Black, white, red, brown. We see these beautiful colors every day, in the nature and 
in each other’s bodies.

Schwarz, weiß, rot, braun. Wir sehen diese schönen Farben jeden Tag, in der Natur und 
auf unseren Körpern.

church as well as in the mosque? Our ways 

are different but our goal is the same and 

it is humanity, peace, love and acceptance. 

We all hope that one day the world comes 

together as one. We hope that one day 

muslims give Christians a helping hand, 

call them their brothers, embrace them 

and vice versa. 

today, we hope that god ends this misery 

– war – that has been ensued from racism 

and separation. today, we hope that people, 

who are fighting in the name of religion, put 

down their weapons. We hope that our kids 

do not become orphans anymore. We hope 

that our mothers do not become widows 

anymore. We hope that one day we hear 

the sound of church bells in saudi Arabia 

and the sound of Azan in America. We hope 

to see followers of all religions gathering in 

one place and praying for their creator stan-

ding next to each other. 

At the end, I would like to say, let’s sing the 

song of love and affection in the streets of 

our hearts and expel racism and hatred 

from the paradise of our soul. 

Let’s make humanity our priority. 

We find the Lord in the church and in  

the mosque of our hearts, so it does not 

matter where we pray. god is always with 

the pure-hearted.                                               ■ 

sowohl in der Kirche als auch in der Moschee 
mit demselben Schöpfer? Unsere Wege sind 
unterschiedlich, aber unser Ziel ist das gleiche: 
Menschlichkeit, Frieden, Liebe und Akzeptanz.

Wir alle hoffen, dass die Welt eines Tages 
zu einer Einheit wird. Wir hoffen, dass eines  
Tages Muslime Christen helfen, sie ihre Brüder 
nennen, sie umarmen, und umgekehrt.

Heute hoffen wir, dass Gott diesen elenden 
Krieg beendet, der aus Rassismus und Tren-
nung entstanden ist. Heute hoffen wir, dass 
Menschen ihre Waffen niederlegen, die im 
Namen der Religion kämpfen. Wir hoffen, dass 
unsere Kinder keine Waisen mehr werden. Wir 
hoffen, dass unsere Mütter keine Witwen mehr 
werden. Wir hoffen, dass wir eines Tages den 
Klang von Kirchenglocken in Saudi-Arabien 
und den Ruf des Muezzins in Amerika hören. 
Wir hoffen, dass sich Anhänger aller Religio-
nen an einem Ort versammeln und nebenein-
ander und für ihren Schöpfer beten.

Zum Schluss möchte ich sagen, lasst uns das 
Lied der Liebe und Zuneigung in den Straßen 
unserer Herzen singen und Rassismus und Hass 
aus dem Paradies unserer Seele vertreiben.

Machen wir Menschlichkeit zu unserer Priorität.

Der Herr ist in der Kirche und in der Moschee 
unserer Herzen zu finden, also spielt es keine 
Rolle, wo wir beten. Gott ist immer bei denen, 
die ein reines Herz haben.                                      ■ 

Heuer hat sie maturiert. Diese Rede (Original englisch) hat 
sie bei der Maturafeier gehalten. 

NAWAB LAILI stammt aus Afghanistan. Sie ist vor vier Jahren 
an das ORG Vöcklabruck gekommen. »
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Die betreuung und pflege von be-

tagten menschen in Organisationen 

–  zum beispiel in Alten- und pflegeheimen 

– erfordert jedoch sehr wohl Vorgaben und 

regeln, mit welchen klare Linien gezogen 

werden, was toleriert werden kann, und was 

eben nicht.

In den Alten- und pflegeheimen der Fran-

ziskanerinnen von Vöcklabruck, in denen 

der respekt und das Annehmen von Indivi-

dualität mit dem pflegemodell der mäeutik 

einen ganz wesentlichen Aspekt darstellt, 

sind mitarbeiterInnen gefordert, mit viel 

Fingerspitzengefühl, persönlichem engage-

ment und Kreativität Lösungen zu finden, 

um diesen spagat zu schaffen.

Die leiterin des betreuungs- und 
Pflegedienstes (lbPD), katharina 
Sturmaier und ihre Stellvertreterin 
ulli köttl, im alten- und Pflegeheim 
St. klara berichten aus ihrem alltag:

In unserem haus werden viele menschen 

mit ihren persönlichen Wünschen, eigenhei-

ten und bedürfnissen gepflegt und betreut. 

Messie-Syndrom
bewohnerInnen mit einem zwanghaften 

Verhalten, bei dem das übermäßige An-

anerkennen, dass psychisch Kranke eine an-

dersartige und homogene gruppe darstel-

len. erst dadurch bestünde die möglichkeit 

der Intoleranz und der Diskriminierung. 

psychisch Kranke sind jedoch menschen 

wie sie und ich. streng genommen sind 

viele patientInnen der Klinik für psychische 

gesundheit multimorbid und bedürfen 

der interdisziplinären Zusammenarbeit. 

Die Aufteilung in psyche und soma ist 

längst hinfällig. stress ist mittlerweile als 

ein hauptrisikofaktor für herzinfarkt an-

erkannt. Die Klinik für psychische gesund-

heit ist längst im st. Josef Krankenhaus 

angelangt und stellt einen wichtigen 

Wirtschaftsfaktor dar. toleranz ist nicht 

nur ein thema für psychiaterInnen. Aus 

diesem grund schätze ich auch den guten 

fachlichen und kollegialen Austausch mit 

allen anderen Abteilungen sehr.

Deshalb möchte ich zu mehr persönlicher 

begegnung, zur interdisziplinären und 

multiprofessionellen Zusammenarbeit bis 

hin zum reinigungsdienst ermuntern. Ich 

würde deshalb die Über-

schrift modifizieren: „mehr 

begegnung möglichst für 

alle – geht das?“.                ■

Miteinander
Aber auch im Zusammenleben mit den zu 

pflegenden geistlichen schwestern und 

weltlichen bewohnerInnen ergeben sich 

oft hürden, die für beide die eigene tole-

ranz fordern. unsere geistlichen schwes-

tern leben seit vielen Jahrzehnten in einer 

gemeinschaft und sind an Fixpunkte im  

tagesverlauf ihr Leben lang gewohnt. Welt-

liche bewohnerInnen müssen sich hier in 

der stationären Lanzeitpflege neu orien-

tieren. Auch bemerken wir im Zusammen-

leben, dass das weltliche Leben und das 

klösterliche Leben oft große unterschiede 

aufweisen. erfreulicherweise gelingt es  

beinahe immer, die beiden Welten auf  

wertschätzende Weise und mit viel Ver-

ständnis zu vereinen.

Immer wenn menschen zusammenleben – 

und insbesondere, wenn sie bereits pflege- 

oder betreuungsbedarf haben – ist unsere 

toleranz gefordert. „Ich bin froh, dass uns 

dies in st. Klara so gut gelingt und wir ein 

harmonisches miteinander im haus leben“, 

freut sich die stellvertretende LbpD ulli 

Köttl, die seit vielen Jahren die geistlichen 

schwestern pflegerisch betreut.                     ■

Mein Auftrag war für diese Ausgabe 
einen Artikel über Toleranz zu schrei-
ben und dabei die Belange psychisch 
Kranker nicht außer Acht zu lassen.

toleranz kommt von dem lateini-

schen Wort „tolerare“, was man 

am ehesten mit „erdulden“ übersetzen 

kann. historisch ging es meist darum, 

mehrere religionen nebeneinander zu 

akzeptieren. Im namen der Intoleranz 

wurden Kriege geführt.

heute treten bereits Fußballprofis für 

mehr toleranz ein, insbesondere wenn 

die Intoleranz den gegner betrifft. 

Über den ungarischen präsidenten und  

seine homophoben positionen möch-

te ich mich hier gar nicht auslassen.  

mehr toleranz – geht das? 
Von Prim. Gert Bürger

Leiter der Klinik für Psychische Gesundheit 

am Krankenhaus Braunau

Ich möchte nur eine Anmerkung des  

luxemburgischen präsidenten dazu er-

wähnen, er könne sich das alles nicht 

erklären, er habe herrn Orban immer zu-

sammen mit seinem ehemann besucht. 

es habe nie ein problem gegeben. Was 

der ungarische präsident wirklich denkt, 

wissen wir nicht, durch diese Überlegung 

wird es aber auch nicht besser. Ist populis-

mus eine wichtige Quelle der Intoleranz? 

Definitiv ja!

Ich möchte zurückkehren zum Auftrag. 

sind psychisch kranke menschen eine ei-

genständige gruppe? Auch sie könnten 

krank werden, dann würden sie auch zu 

dieser gruppe gehören. geht es vielleicht 

um abgewehrte Ängste? geht es um man-

gelnde Informationen? Jeder kann eine 

Depression bekommen bzw. ist psycho-

sefähig.  und wenn wir alt genug werden, 

haben wir ein hohes risiko, dement und 

in unserem Verhalten auffällig zu werden. 

sollte man somatisch erkrankten auch  

tolerant begegnen? stellen diese über-

haupt eine einheitliche gruppe dar, oder 

haben sie alle unterschiedliche erkran-

kungen und diese gruppe gibt es so gar 

nicht? ein herzinfarkt ist definitiv etwas 

anderes als eine geburt. Letzteres ist noch 

nicht mal eine erkrankung. trotzdem  

werden Wochenbettpsychosen und sub-

stitutionsbehandlungen in der schwan-

gerschaft von psychiatern betreut. All 

diese patientInnen brauchen unsere  

Fürsorge und Anteilnahme.

Wenn ich zu mehr toleranz gegenüber psy-

chisch Kranken aufriefe, würde ich damit 

Pflege und Betreuung betagter Menschen: 
Individualität respektieren

sammeln von mehr oder weniger wertlosen 

gegenständen im eigenen Wohnumfeld im 

mittelpunkt steht – besser bekannt unter 

messie-syndrom, stellen alle mitarbeiterIn-

nen vor große herausforderungen. Wir sind 

bemüht, bestmöglich darauf einzugehen 

und auch unsere eigenen toleranzgrenzen 

zu „weiten“. Insbesondere die mitarbeiterIn-

nen der reinigung stoßen dabei aber rasch 

an ihre grenzen, da sie ihrem Auftrag einer 

hygienischen reinigung schlichtweg nicht 

mehr nachkommen können. Wir sind dann 

um individuelle einzellösungen bemüht 

– oft in enger Abstimmung mit den Ange-

hörigen.

Hygiene und Essen
Aber auch das persönliche empfinden wie 

viel Körperhygiene angemessen ist oder 

nicht, oder auch welche Lebensmittel 

noch essbar sind, stellen im pflegealltag 

immer wieder große herausforderungen 

dar. In diesem bereich ist die bandbreite  

der tolerierbarkeit noch breiter. Insbe-

sondere durch die bezugspflege (fixe  

pflegeansprechpartnerInnen in der Lang-

zeitpflege), gelinge es hier, auf vertrau-

ensvoller basis die nötigen handlungen  

zu setzen, um einen gangbaren Weg für 

beide seiten zu schaffen, berichtet LbpD 

Katharina sturmaier.

v.l.: Ulli Köttl, Stellvertreterin und LBPD Katharina Stur-
maier vom Alten- und Pflegheim St. Klara. 
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Unser persönliches Wertesystem steckt ab, was für uns persönlich als zu tolerie-
ren und für uns nicht mehr zu tolerieren gilt. Somit ist die Grenze der Toleranz für 
jeden individuell und mit keinem einheitlichen System zu messen.
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Ruhe und Erholung für Körper und Geist: 
auszeit für Frauen im 
                    haus st. elisabeth

Wenn Frauen Ruhe und Erholung für Körper, Geist und Seele brauchen,  
können sie diese im Haus St. Elisabeth in Oberthalheim bei Timelkam finden. 
Sr. Teresa Hametner, Generalvikarin und Leiterin des Hauses St. Elisabeth: „Es ist 
uns ein großes Anliegen, Frauen zu unterstützen, wieder mit der liebenden Kraft 
Gottes in Berührung zu kommen!“ Die tragende Tages- und Wochenstruktur 
im Ausbildungshaus – gemeinsame Malzeiten, Gebet, Arbeit und Freizeit – ist 
hilfreich, um zur Ruhe zu kommen. „Wir bieten keine Therapie an. Aber das Haus 
St. Elisabeth kann nach einer Therapie der geeignete Ort sein, um den Einstieg 
in ein gutes Leben zu fördern.“

gründe und Ausgangslage für 

eine Auszeit können sehr unter-

schiedlich sein. manchmal wird erst in der 

Auszeit spürbar, wie notwendig tiefe er-

holung für Körper, seele und geist sind. 

„sich eine Auszeit zu nehmen und ein für 

sich relevantes oder anstehendes thema  

bewusst zu vertiefen, kann inspirieren 

und neue blickwinkel für das eigene  

Leben eröffnen“, sagt sr. teresa, die  

jedoch betont, dass einige Voraussetzungen 

dafür erfüllt sein sollten: „Die Frauen sollten 

bereit und fähig sein, in gemeinschaft zu 

leben und auch alleine zu sein, sich auf die 

struktur des hauses und die Dynamik der 

Auszeit einzulassen, sich im begleitgespräch 

zu öffnen sowie mindestens eine stunde 

pro tag im haus und garten mitzuarbeiten.“

Die Frauen werden während der Auszeit 

im haus st. elisabeth gemeinsam mit der 

kleinen schwesterngemeinschaft – Frau-

en in Ausbildung, eine weitere schwester 

mit profess auf Lebenszeit und der Aus-

bildungsleiterin – leben. Daneben bleibt 

auch Zeit für sich selbst, die Arbeit, gebet 

und Freizeit. Außerdem können die Frau-

en die Angebote des geistlichen Zent-

rums im mutterhaus zur Vertiefung der  

eigenen spiritualität nutzen. Im haus  

stehen einzelzimmer mit Waschgelegen-

heit zur Verfügung, Dusche und WC sind 

am gang. Die hauskapelle, der große gar-

ten und viel natur in der umgebung sind 

Orte, wo man gut zur ruhe kommen kann. 

„Vor beginn der Auszeit ist ein Vorge-

spräch und eine schnupperzeit notwen-

dig und hilfreich“, informiert sr. teresa. 

Die Auszeit kann von einem monat bis zu 

einem Jahr dauern. Die Kosten betragen 

eur 20,00 pro tag, bei bedarf ist eine in-

dividuelle Kostengestaltung möglich.    ■

Mehr Info: 
sr. teresa hametner

haus st. elisabeth

Oberthalheim 4, 4850 timelkam

tel.: 0043 676 888 057 118

mail: sr.teresa@franziskanerinnen.at»

Platz für…
Vor einiger Zeit ist mir ein gedicht von 

Dorothee sölle in die hände gefallen. 

es hat mich in einer momentan schwie-

rigen, etwas verzwickten situation ge-

troffen und platz gefunden in meinem 

herzen. Zudem klebt es auf dem regal 

oberhalb meines schreibtisches.

es beginnt so:

„jetzt habe ich mir vorgenommen
jeden tag drei sachen zum loben zu finden
Dies ist eine geistlich-politische übung
von hohem gebrauchswert…“

Diese vier Zeilen drücken aus, wofür ich in meinem Leben platz haben bzw. schaffen 

möchte:

Sachen zum loben
gibt es das Lob in unserem Leben – aktiv ausgesprochen und passiv angenommen?

Oft habe ich den eindruck, dass für das Loben gar kein platz mehr ist. höchstleis-

tungen werden als selbstverständlichkeiten angenommen, dass Aufträge perfekt 

zu erledigen sind, ist klar. Wo hat das Lob platz? 

Ich meine nicht, dass für alles und jedes zig-mal Danke gesagt werden muss und 

Lobesreden geschwungen werden sollen. nein, das Lob, das Dorothee sölle im  

gedicht beschreibt, ist ein anderes.

es ist ehrlich, angemessen, der situation angepasst, es spornt an und 

regt an zum Dankbarsein und staunen. es stärkt und macht weit.

Das Lob, ausgesprochen oder empfangen, schafft einen raum 

in mir, in dem das Leben in all seinen Facetten und 

Ausgestaltungen platz hat.

Das wäre doch was für uns Christinnen und Christen: 

jeden tag drei sachen zum Loben zu finden, damit 

das Leben platz hat!                                                             ■

                                                                 sr. teresa hametner
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„Wer glaubt, ist nie allein – sr. Isa-

bel und alle unsere Jubilarinnen 

haben das im Leben sicher oft erfahren 

dürfen.“ mit diesen Worten eröffnete  

Karibuni – welcome – herzlich willkommen! Die Professfeier am 7.  August 2021 
wurde auch diesmal wieder via Live Streaming in die ganze Welt übertragen – 
so konnten auch die Schwestern der amerikanischen Provinz sowie die Schwes-
tern in Deutschland und in Kasachstan mitfeiern. Auch die Angehörigen von 
Sr. Isabel Kamande aus Kenia, die ihre ersten zeitlichen Gelübde für zwei Jahre 
ablegte, waren online dabei.   

Professfeier 2021: 
mit mut und zuversicht ein   leben für Gott

Sr. angelika Garstenauer die heurige 

professfeier, bei der neben der ersten 

Zeitlichen profess von sr. Isabel Kaman-

de auch 19 schwestern ihre profess-

jubiläen feierten und dabei ihre gelüb-

de erneuerten. sr. Angelika: „sr. Isabel, 

du bist bereit, dich mit ganzem herzen 

gott und den menschen zu schenken 

– genauso habt ihr Jubilarinnen dies 

versprochen: Ihr wart treu und mutig 

und habt unseren sendungsauftrag bis 

heute erfüllt.“ hauptzelebrant bischofs- 

vikar Dr. adolf Trawöger dankte den 

professchwestern „... für euer Ja in der 

Verbindung mit Jesus!“

Festpredigerin Mag.a Gabriele Eder-
cakl, pastoralamtsdirektorin der Diö-

zese Linz: „25 Jahre – die silberne, 40 

Jahre – rubin, 50 Jahre – gold, 60 Jahre 

– die Diamantene, 65 Jahre – die eiser-

ne und 70 Jahre – die gnadenprofess ... 

»

»

65jährige Profess: 
Ihre 65-jährige profess feierten sr. Ositha Denk, sr. mira priewasser und  

sr. blasia Ortbauer.

70jährige Profess: 
Ihre 70-jährige profess feierte sr. Aloisia Kohlböck. 

ich habe mich an den hochzeiten ori-

entiert, das passt doch, oder?“ sr. Isabel 

wünschte sie, dass ihre strahlkraft und 

begeisterung auch ihre mitschwestern 

immer wieder anstecken möge. und 

sie betonte, dass es alle gemeinsam 

brauche, um die Fülle des schatzes zu 

heben, der in der gemeinschaft der 

Franziskanerinnen von Vöcklabruck ge-

borgen sei. 

besonders hob sie die klaren Worte 

hervor, die von den Ordensfrauen zu 

gesellschaftlichen und Kirchenthemen 

regelmäßig kommen. Insbesondere der 

schutz und die bewahrung unserer  

mutter erde sei „... eine unserer größten 

Aufgaben“, so gabriele eder-Cakl. 

“Ich bin bereit” - 
Sr. Isabel Kamande 
legt ihr erstes Gelübde 
in der Gemeinschaft 
der Franziskanerinnen 
von Vöcklabruck ab.

Festpredigerin Mag.a Gabriele Eder-Cakl, Pastoralamtsdirek-
torin der Diözese Linz.
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Die römisch-katholische reli-

gion spielte eine wichtige rolle 

im Leben der Familie Kamande – der 

eltern und fünf Kinder. Der Vater war 

in seiner Jugend ministrant und hatte 

auch einmal den Wunsch, priester zu 

werden. Der besuch der sonntagsschule 

und der gottesdienste war für elizabeth 

Kamande von klein auf wichtig. schon 

als junges mädchen besuchte sie in 

den schulferien seminare, in denen es 

sr. Isabel - elizabeth kamande
„Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium ...“ (Mk 16, 15). Dass sie 
nach diesem Grundsatz ihr Leben ausrichten will, wusste Sr. Isabel schon früh.  
Dennoch dauerte es noch einige Zeit, bis Elizabeth Kamande, die aus einem 
kleinen Dorf in Kenia stammt, bei den Franziskanerinnen von Vöcklabruck  
landete. Am 7. August 2021 hat sie ihre erste Zeitliche Profess abgelegt.

um mission und berufung ging – „Dort 

habe ich gelernt, dass diese keine gren-

zen haben. Dass sie eine herzenssache 

sind und überall auf der Welt gelebt 

werden können.“ Die erste begegnung 

mit einer geistlichen schwester in ihrem 

Dorf habe die sehnsucht größer werden 

lassen. „Jeder wollte mit ihr reden, wir 

hatten großen respekt“, erzählt sie. „Die 

tracht, der schleier ... ich dachte: so ein 

Leben ist gut.“ 

so habe sie aktiv nach einer Ordensge-

meinschaft gesucht, die zu ihr passt. Dass 

dies eine franziskanische gemeinschaft 

sein soll, war ihr bald klar gewesen. „Das 

Leben in meinem Dorf ist bescheiden, die 

Leute kommen mit sehr wenig aus. Aus 

meiner erfahrung der Armut heraus woll-

te ich mein Leben wie der heilige Franzis-

kus den Armen widmen“, erzählt sie. 

„beziehungen sind mir wichtig“
eine befreundete Ordensschwester 

brachte elizabeth in Kontakt mit einem 

franziskanischen kontemplativen Orden. 

Ihr Leben dort hätte hinter den Kloster-

mauern stattgefunden, ein besuch der Fa-

milie wäre nicht mehr möglich gewesen 

– das habe sie davon abgehalten, dieser 

WARUM ORDENSFRAU?

»

Fo
to

s ©
 p

riv
at

Erste Zeitliche Profess:
sr. Isabel Kamande legte ihre erste profess für zwei Jahre ab. 

60jährige Profess: 
Ihre 60-jährige profess feierten sr. elsbeth berghammer, sr. Wilburgis Demal, sr. hilde-

gardis Zahrer, sr. Joanella six, sr. Chrysantha maier, sr. gemma Wellinger und sr. pauline 

Atzlesberger.

40jährige Profess: 
Ihre 40-jährige profess feierten sr. stefana hörmanseder, sr. Christofo-

ra scharinger und sr. susanne reisinger.

50jährige Profess: 
Ihre 50-jährige profess feierten sr. hanna ecker, sr. evelyn 

nopp und sr. renée Kiffe.  

25jährige Profess: 
Ihre 25-jährige profess feierte sr. Johanna pobitzer. 

Zum Abschluss dankte sr. Angelika  

bischofsvikar adolf Trawöger, den Kon-

zelebranten konrad Hörmanseder, 
P. alphonse Fahin SVD, Johann  
Padinger, Max Mitterndorfer und 

Zeremoniär Ernst Wageneder, Aus-

bildungsleiterin Sr. Teresa Hametner 

sowie allen, die mit ihren musikalischen 

beiträgen, mit blumenschmuck sowie 

im hintergrund zur gestaltung des Fest-

gottesdiensts beigetragen haben.         ■
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sie zwei monate in einem Kindergarten 

gearbeitet – ein praktikum in der Kinder-

station im Krankenhaus braunau konnte 

Corona bedingt leider nicht stattfinden. 

nun möchte sie eine Ausbildung zur Kin-

dergartenhelferin machen.

nach gut vier Jahren hat die 32-jährige  

am 7. August 2021 ihre zeitliche profess 

abgelegt. „Damit gelobte ich, in der  

Ordensgemeinschaft nach den evan-

gelischen räten und unter der Leitung 

der generaloberin die Ordensregeln der 

Franziskanerinnen von Vöcklabruck zu 

leben. Ich habe meine Zugehörigkeit zur 

gemeinschaft offiziell bekannt und die 

gemeinschaft hat mich offiziell aufge-

nommen“, sagt sie. nach der Ausbildung 

im postulat und noviziat während der ver-

gangenen Jahre folgte im Juni noch eine 

intensive Vorbereitungszeit. 

Die Familie aus Kenia hat die profess- 

feier via strea-

ming mitver-

folgt. Im An-

schluß daran 

hat sr. Isabel 

sie in Kenia 

besucht.       ■

(sam)
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gemeinschaft beizutreten: „beziehun-

gen sind mir wichtig: zu meiner Familie, 

zu den menschen. und jetzt zu Jesus und 

gott“, sagt sr. Isabel. Aus hunderten von 

Angeboten von franziskanischen Orden 

im deutschsprachigen raum, die sie mit 

hilfe ihrer Deutschlehrerin am goethe-

Institut in nairobi auf einer Website fand, 

hat sie sich schließlich für die Franziska-

nerinnen von Vöcklabruck entschieden 

und dort das Angebot „mitleben auf 

Zeit“ wahrgenommen. bis es so weit war, 

musste sie geduldig sein, denn ein erster 

Versuch 2013 scheiterte am Visum. Im 

herbst 2016 lernte elizabeth Kamande 

die Franziskanerinnen von Vöcklabruck 

schließlich kennen. „mit Christus an der 

„ach guck mal, ein eichhörnchen!“
Erfahrungen einer Ordensschwester in der ehemaligen DDR

Der Schleier ist für mich das äußere sichtbare Zeichen, dass ich mein Leben Gott 
geweiht habe. In unterschiedlichsten Kontexten und Zeitabschnitten erfuhr ich 
unterschiedliche Reaktionen auf dieses Zeichen.

mein eintritt ins Ordensleben war 

in der stadt brandenburg. Die 

Vöcklabrucker Franziskanerinnen lebten 

und arbeiteten dort im Krankenhaus der 

Caritas. Dort erfuhren wir als junge Frauen 

Wohlwollen, Achtung und auch Verwun-

derung. Außerhalb des hauses war dies 

ähnlich, wenn menschen als ehemalige 

patientInnen oder besucherInnen einen 

bezug zum Krankenhaus hatten, oder zur 

gemeinde gehörten, also gute erfahrun-

gen mit Ordensschwestern erlebten: Wir 

grüßten uns freundlich. 

DDr: Hexe im ordensgewand
sonst begleiteten uns auf der straße meist 

befremdliche, auch geringschätzende 

blicke. Kinder waren nicht zurückhal-

tend – wenn uns Kindergartengruppen 

begegneten, riefen sie laut: „eine hexe, 

eine hexe!“. Den Kindergärtnerinnen war 

das oft unangenehm und sie erklärten, 

wir seien Krankenschwestern. In puppen-

theatern wurde die hexe zur DDr-Zeit in 

einer Art Ordensgewand dargestellt.

nach der Wende mehr offenheit
nach der „Wende“ änderte sich das Ver-

halten etwas. Ich war dienstlich oft in der 

stadt unterwegs. Die blicke der erwachse-

nen waren offener, von Jugendlichen und 

schulkindern vorwiegend in gruppen, 

aber auch von einzelnen, wurde ich oft 

angepöbelt, auch übel – jetzt traute man 

sich das. Kleinere Kinder fragten: „Was ist 

das für eine Frau?“, und manche mutti 

erklärte, dass das eine Krankenschwester 

sei. manche tuschelten verlegen: „Das er-

kläre ich dir später.“ manche reaktionen 

waren ähnlich, wie wenn jemand sagt: 

„Ach, guck mal, ein eichhörnchen!“

usedom: Ich grüße alle
Von 2005 bis 2019 waren wir zu zweit in 

einer Familien- und begegnungsstätte 

des bistums in Zinnowitz auf usedom  

tätig. Die erfahrungen waren ähnlich 

wie in brandenburg, die bezeichnung als 

hexe jedoch blieb aus. Ich gewöhnte mir 

an, alle, ob jung oder alt, die bei uns in  

st. Otto zu gast waren, zu grüßen. meis-

tens wurde der gruß erwidert. In der  

Arbeit mit Kindern und Familien wurden 

wir oft über die bedeutung des schleiers 

befragt. Ich erklärte, dass es das Zeichen 

sei, dass ich mein Leben für gott und die 

menschen leben möchte.

bei der Arbeit in unserem hobbygarten 

war ein einfaches Kopftuch meine Kopf-

bedeckung. Ich wunderte mich, dass ich 

mehrfach von mir fremden menschen 

als schwester angesprochen wurde. Die-

se nahmen wohl meine Verwunderung 

wahr und sagten: „sie sind doch schwes-

ter!?“ sie hatten mich auch ohne äußeres 

Zeichen eingeordnet.

königsbrück: alle grüßen mich
Überraschende begegnungen erlebten 

wir, als wir im Oktober 2019 in der kleinen 

stadt Königsbrück in sachsen in einem 

verlassenen pfarrhaus einen neubeginn 

machen konnten. Wir waren noch stock-

fremd, da grüßten uns vor dem Lidl Kauf-

haus schulkinder – eine neue erfahrung. 

Acht tage vor Weihnachten wünschte 

uns an der Ampel ein jüngerer herr frohe 

Weihnachten und als wir am neujahrs-

tag spazieren gingen, wünschten uns 

menschen, die wir noch nie vorher ge-

sehen hatten, ein gutes neues Jahr. hier 

in der Kleinstadt wird viel und freundlich 

gegrüßt, ich tue das auch, oft zuerst, ich 

suche blickkontakt und grüße freundlich, 

egal ob jung oder alt. meist wird mein 

gruß erwidert. 

Als wir hier herkamen, erzählte uns der 

pfarrer, dass die menschen hier von 1947-

1998 sehr gute erfahrungen mit Ordens-

schwestern gemacht hätten. nach 23 

Jahren noch spüren wir die gute saat. 

Wir spüren hier in der gegend eine kir-

chenfreundliche Atmosphäre, obwohl die 

ChristInnen mit 21% eine minderheit sind, 

davon 3,5 % KatholikInnen. Ökumene 

wird in freundschaftlicher geschwister-

lichkeit gestaltet.                                              ■

Von Sr. Agnes Mareczek

seite der menschen – das Charisma der 

Franziskanerinnen von Vöcklabruck 

hat mich sehr angesprochen. Ich wollte  

am liebsten gleich dableiben, doch die 

schwestern wollten, dass sie und ich 

uns das gut überlegen. Ich war die erste  

Afrikanerin in der gemeinschaft in Vöck-

labruck“, erzählt sie. 

Gut aufgenommen
Am 12.  April 2017 war es schließlich so 

weit: sr. Isabel kam fix nach Vöcklabruck. 

„Anfangs hatte ich gemischte gefühle: 

einerseits war ich froh, eine gemein-

schaft gefunden zu haben, andererseits 

war da die unsicherheit: Wie werde ich 

aufgenommen? Werde ich die sprache 

erlernen? Wird mein Körper den Klima-

wechsel aushalten? Ich hatte auch großes 

heimweh“, erzählt sr. Isabel. „aber die ge-

meinschaft hat mich immer gut begleitet, 

ich habe die Zuwendung der schwestern 

gespürt. es tat so gut, immer wieder zu 

hören: ‚schön, dass du da bist.‘“ manch-

mal bringe sie auch ein stück Kenia in den 

gottesdienst ein: „Da gehe ich mit meinem 

Korb am Kopf nach vorne und singe, und 

alle warten darauf, dass der Korb runter-

fällt, was natürlich nicht passiert“, lacht sie. 

Im Ausbildungshaus in timelkam baut 

sr. Isabel neben zahlreichen heimischen 

sorten auch kenianisches gemüse an. sie 

weiß aber auch die österreichische Küche, 

wie zum beispiel ein Wiener schnitzel 

oder ein grieskoch zu schätzen. und sie 

liebt den schnee: „es fühlt sich großartig 

an, darüberzugehen. Von zuhause kenne 

ich eis nur aus dem eisfach“, lacht sie. 

Wie alle Franziskanerinnen von Vöck-

labruck wird auch sr. Isabel neben der 

theologischen Ausbildung einen beruf 

erlernen: schon vor der pandemie hat 
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In der Serie kommen Frauen innerhalb und außerhalb des Ordens zu Wort, die sich  
Gedanken über den größeren Kontext ihres Lebens machen. Die Interviews erscheinen  
in unregelmäßigen Abständen auf www.franziskanerinnen.at!

Was gibt IHREM Leben Sinn und Richtung? 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? 

Der umzug hierher hat mich sehr 

beschäftigt. seit september hat sich viel 

getan, jetzt ist – dank vieler helferinnen 

und helfer – alles wohnlich geworden 

im pfarrheim. Ich bin angekommen. Ich 

fühle mich wohl hier, helfe in der Kirche 

mit, halte Wortgottesdienste – das mache 

ich sehr gern. Ich war vorher nie in einer 

pfarre – alles ist neu für mich, und es ist 

genau meins: hier Leben reinzubringen, 

alles „fraulich“ zu machen ... es hat schon 

so lange keine Frau mehr hier im pfarrhof 

gelebt. Die Leute im Ort sind sehr herzlich 

und entgegenkommend. es gibt zurzeit 

einfach nichts, was nicht passen würde. 

Das Wohnen ist wunderschön. Ich liebe 

es, hausfrau zu sein und bin jeden tag voll 

Dankbarkeit für die wunderschöne Aus-

sicht hier.

Sie sind in einem Alter, wo Sie mit Fug 
und Recht in Pension sein könnten ...
... stimmt (lacht). Ich bin so froh, dass ich 

noch so fit bin und das alles machen kann. 

Ich war vorher 16 Jahre im haus Lea, wo 

wir Frauen vorübergehend unterkunft 

und begleitung geboten haben. Als das 

haus Lea 2019 geschlossen wurde, nahm 

ich mir ein halbes Jahr Auszeit bei den 

Kreuzschwestern in gaubing, in Kematen 

am Innbach. 

Was haben Sie dort gemacht? 
einfach nur für mich da sein. Wandern, spa-

zierengehen, mit den schwestern beten 

und essen ... und mich geistig besinnen 

können. Ich habe auch gitarre gespielt – da 

hatte ich Zeit! sie hängt aber seitdem schon 

wieder an der Wand (lacht) ... Das Wichtigs-

te einer Auszeit ist, zu sich selbst zu finden, 

das, was schwer war, loszulassen und zu  

genießen, dass man nichts zu tun hat. 

Das könnten Sie ja eigentlich 
immer haben...
Das geht im Kloster nicht! Die schwestern 

in meinem Alter tun alle etwas. normaler-

weise leben sie in der gemeinschaft - ich 

bin die Ausnahme, ich bin allein hier in der 

pfarre. Ich hänge von niemandem ab. Ich 

bin aber auch gern und regelmäßig in der 

gemeinschaft in gallspach, wo wir einen 

Konvent haben. es ist gut und wichtig, wo 

dazuzugehören. Aber ich bin auch gern  

allein. Ich danke gott jeden tag dafür,  

dass ich hier in Wolfsegg sein darf. Das 

Leben in der pfarre entspricht total unse-

rem Charisma: mit Christus an der seite  

der menschen. 

Sie haben vorher das Haus Lea geleitet –  
waren also auch an der Seite der 
Menschen ...

Sr. Hiltrud Bittermann: 
„Ich bin sehr dankbar   für das alles – ununterbrochen!“

Die Natur, die Berge und die Beziehung 
zu Gott und den Menschen spielen eine 
große Rolle im Leben von Sr. Hiltrud 
Bittermann, die nach vielen sehr unter-
schiedlichen Herausforderungen mit 77 
Jahren in der Pfarre in Wolfsegg am Haus-
ruck eine neue Heimat gefunden hat. 

... und davor in st. pius – einer einrichtung 

der Caritas für menschen mit behinderun-

gen, die ich acht Jahre lang geleitet habe. 

Ich bin den menschen dort immer noch 

sehr verbunden und habe viel von ihnen 

gelernt: das unbekümmerte Leben, das 

gottvertrauen, die herzlichkeit ... da sein 

und einander mögen. 

Wie kam es, dass Sie in den Orden der 
Franziskanerinnen eingetreten sind? 
Ich komme aus einer armen Arbeiterfami-

lie aus st. Florian – wir waren acht Kinder. 

Das stift war für mich und meine Freundin-

nen so etwas wie ein zweites Vaterhaus. 

Die Kirche war für mich immer überwäl-

tigend schön und ich dachte: Wenn die 

Kirche schon so gewaltig und schön ist, 

wie groß muss dann erst gott sein! ein-

mal im Jahr sind wir auf den pöstlingberg  

gefahren, mit der straßenbahn ... es war so 

wunderbar, wir sind ja sonst nie nach Linz 

gekommen! Dort war eine gruppe von  

gehörlosen Kindern mit einer schwester. 

sie haben sich in gebärdensprache unter-

halten. Da hatte ich – mit zwölf Jahren – 

die ganz klare innere berufung: Ich werde 

auch einmal Ordensschwester und werde 

Kindern helfen! 

Und dann?
nach der hauptschule habe ich als Über-

brückung die nähschule der bruckner- 

schule in Linz besucht. Als ich hingekom-

men bin, stand eine junge Klosterschwes-

ter am eingang und da wusste ich: so eine 

schwester will ich werden! In der mittags-

pause habe ich oft der nähschwester beim 

schmücken der Kapelle geholfen ... irgend-

wann hat sie mich gefragt, ob ich nicht 

dem Orden beitreten will. Ja, das wollte 

ich! sie ist mit mir ins mutterhaus gefahren. 

Ich bin mit fünfzehneinhalb Jahren in den 

Orden eingetreten. Das war damals nichts 

ungewöhnliches, wir waren viele junge 

Kandidatinnen – es war eine tolle Zeit!

Sie haben in Ihrem Leben viele Aus-
bildungen absolviert: Handarbeits-, 
Hauswirtschafts- und Religionslehrerin, 
einen theologischen Fernkurs, die Heim-
leiterausbildung, Sozialmangagement 
und schließlich noch die Ausbildung zur 
Lebens- und Sozialberaterin...
... sr. Kunigunde war es immer sehr wich-

tig, dass wir gute Ausbildungen hatten, um 

für unsere Aufgaben gewappnet zu sein.  

Das ist ganz im sinne unseres gründers 

sebastian schwarz. Ich finde das auch sehr 

wichtig, es gibt sicherheit! 

Was gibt Ihnen Kraft? 
Die natur, die berge ... Früher habe ich 

bergbücher geführt, über meine berg-

touren. Jetzt komme ich nicht mehr so 

hoch rauf, aber ich freue mich über die 

schöne Aussicht, die ich in meiner neuen 

Wohnung habe. und das spazierengehen 

im hausruckwald ... ich liebe die natur, 

jede blume, jeden Vogel, jeden stein! Ich 

bin sehr dankbar für das alles – ununter- 

brochen! Ich fühle mich sehr verbunden mit 

gott, habe ein urvertrauen. sehr gern ver-

künde ich die Liebe gottes und sage den 

menschen mit Freude die Frohe botschaft. 

Wichtig sind mir auch meditation und 

tanz – damit beschäftige ich mich schon  

lange. Ich mache dazu auch ein Angebot 

im geistlichen Zentrum. 

Die Körperlichkeit, das beten mit Leib und 

seele gerät leider etwas in Vergessen-

heit. Früher haben wir das im Orden noch  

gemacht: die tiefe Verneigung, das „Aus-

gespannt-beten“ ... das spricht eine tiefere 

seite im menschen an!                                    ■

Interview: susanne sametinger»
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Grund zu feiern gab es am 13. Mai 2021 in der Schule St. Lorenz in Korneewka, 
Kasachstan. Genau vor 25 Jahren gründete der Berliner Priester Lorenz Gawol  
unterstützt von Sr. Kunigunde Fürst, der damaligen Generaloberin unserer  
Gemeinschaft, im ländlichen Norden Kasachstans eine Bildungsstätte für Kinder 
und Jugendliche. 

Dabei ging es ihm nicht nur dar-

um, fundiertes Wissen und umfas-

sende Kenntnisse zu vermitteln, sondern 

um ganzheitliche bildung und erziehung 

mit hirn, herz und hand.

Zwar konnte aufgrund der Corona-pan-

demie nur in kleinem rahmen gefeiert 

werden, aber der Festtag bot dennoch 

gelegenheit, dankbar zurückzuschauen 

– dankbar für die menschen, die am An-

fang der schule stehen und dankbar für 

die, die dafür gesorgt haben, dass sich die 

gründungsidee entfalten und weiterent-

wickeln konnte. In der Jubiläumsausgabe 

der schulzeitung kommen VertreterInnen 

der schulleitung, unterstützerInnen des 

projekts, pädagogInnen, schülerInnen, 

eltern und AbsolventInnen zu Wort und 

teilen ihre erfahrungen und erlebnisse in 

und mit der schule st. Lorenz. Anstelle des 

geplanten großen schulkonzerts, wurden 

die zahlreichen einzelnen tänze und Lie-

der aufgenommen und zu einem beweg-

ten und beeindruckenden Jubiläumsfilm 

25 Jahre Schule 
sankt lorenz in kasachstan

zusammengefügt. In einer interessanten 

Fotoausstellung wurde die geschichte 

der schule wieder ins gedächtnis gerufen.

heute besteht der schulkomplex, der mit 

einer grundschulklasse in einem kleinen 

Wohnhaus begann, aus einem Kinder-

garten, einem gymnasium von der 1. bis 

zur 11. Klasse, einer schule für Zusatzaus-

bildung in Fremdsprachen (international 

anerkanntes Deutsches sprachdiplom), 

musischen und handwerklich-kreativen 

Fächern, sowie einem Internat und einem 

Wohnhaus für LehrerInnen. seit dem Jahr 

2002 unterstützen wir Franziskanerinnen 

die schule auch personell – sr. Kunigunde 

Fürst und sr. Agnes mairhofer unterrich-

ten zurzeit Deutsch als Fremdsprache und 

begleiten die entwicklung des schulpro-

jekts gemeinsam mit der gemeinschaft 

der servi Jesu et mariae.                                ■

sr. Johanna pobitzer

mehr Info: www.sanctlorenz.com
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unter diesem motto und auf-

grund der günstigen Covid-

Infektionslage konnten wir am 18. Juni 

2021 im Festsaal unserer schule gleich 

drei maturafeiern abhalten: jeweils für 

die maturaklassen separat und unter 

einhaltung der vorgegebenen maß- 

nahmen. 

und es war nicht nur ein emotionaler 

und verdienter Feiernachmittag für 

die maturantInnen, sondern auch eine 

Maturafeier im ORG Vöcklabruck 
ein Feierabend als Feiernachmittag…

Ein intensiver Arbeitstag braucht einen guten Feierabend. Eine ausgefüllte, vier-
jährige Arbeitszeit mit abschließender Reifeprüfung braucht eine Maturafeier. 

Würdigung der erfreulichen bilanz des 

maturajahrgangs 2020-2021: In der 8C 

konnten sogar alle schülerInnen positiv 

abschließen, insgesamt erreichten die 

hälfte aller maturantInnen einen guten 

oder ausgezeichneten erfolg! 

Wir freuen uns mit unseren absol-
ventInnen und wünschen ihnen eine 
schöne Maturareise und alles Gute 
für ihre weitere Zukunft!                        ■

hans gebetsberger
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Aus diesem grund wollten wir das 

„gefühle-projekt“ im mai mit den 

Kindern der zweiten Klassen durchführen.

Wir haben dabei gefühle benannt, ge-

spielt und reflektiert. Dabei sind wir 

einander wieder ein stück weit näher-

toleranz beginnt schon im Klei-

nen; wenn auch nur im Klas-

senzimmer. Denn ohne respekt und 

Fürsorge gibt es keine gemeinschaft. 

Im Klassenraum treffen täglich viele ver-

schiedene Charaktere, unterschiedliche 

eigenschaften und meinungen aufeinan-

der. Da ist es ganz normal, dass nicht im-

mer alles harmonisch abläuft. Dennoch 

gehen die schülerInnen im Durchschnitt 

vier Jahre lang den Weg gemeinsam und 

kommen irgendwann trotz anfänglichen 

streits gut miteinander aus.

ein großes thema, das oft nicht ernst ge-

nommen wird, ist die Akzeptanz anderer 

gesellschaftsgruppen. ein beispiel dafür 

ist das Verhalten mancher menschen  

gegenüber menschen mit einer anderen 

hautfarbe oder herkunft. Dieser hass 

wird als rassismus bezeichnet. men-

schen mit solcher Abneigung meinen 

oft, etwas besseres zu sein. sie sind aber 

wie wir – es gibt keinen grund für diese 

überflüssige Denkweise. 

sehr aktuell: Viele menschen sind seit 

Ausbruch von Covid 19 ums Leben ge-

kommen und dennoch missachten viele 

bürger die strengen maßnahmen zur ein-

dämmung dieser pandemie. Jeder kennt 

dieses szenario: man fährt mit einem 

öffentlichen Verkehrsmittel und sieht je-

manden ohne mund-nasenschutz. Klar, 

niemand mag diese einschränkung, aber 

es wurde uns von der bundesregierung 

vorgeschrieben, deshalb sind wir ver-

pflichtet, zusammenzuhalten und die 

Vorschriften einzuhalten.

Dies und vieles Weitere weist darauf hin, 

wie ignorant und egoistisch wir handeln. 

Das zeigt sich oft auch weltweit in der po-

litik, weswegen menschen gezwungen 

sind, aus ihrem heimatland zu fliehen.

Aus diesem grund bitten wir die mit-

menschen, mehr auf ihr Verhalten zu 

achten und toleranz vor Ignoranz zu 

setzen.

Man muss nicht gleich PolitikerIn 
werden, um etwas verändern zu  
können, ein respektvoller umgang 
miteinander hilft auch schon.              ■

Lisa & sara, 4a, 

ms der Franziskanerinnen Linz

toleranz vs. Ignoranz
Toleranz ist wichtig, um friedlich 
zusammenzuleben. Sie hängt auch 
mit Akzeptanz zusammen, denn 
jede Person soll so angenommen 
werden, wie sie ist. Das Gegen-
teil, „Ignoranz“, beschreibt, wie der 
Name schon sagt, das Ausblenden 
oder Nicht-zur-Kenntnis-Nehmen 
eines Themas. Auch jeder noch so 
tolerante Mensch besitzt ein wenig 
Ignoranz. 

Dieser Text entstand im Rahmen eines Projekts 
im Deutschunterricht der 4. MS der Franziska-
nerinnen Linz zum Thema „Toleranz vs Igno-
ranz“. Die SchülerInnen  diskutierten, sammel-
ten aktuelle Beiträge und Informationen und 
gestalteten dann im Teamwork Erörterungen, 
Leserbriefe und sogar lyrische Texte. 

©
 P

ix
ab

ay
 / 

Jo
hn

 H
ai

n toleranz – wozu?
Lockdowns, „Distance Learning“ und Abstand halten haben ihre Spuren bei den 
Kindern und auch bei uns Erwachsenen hinterlassen. Die Klassengemeinschaft 
hat sehr gelitten und jeder war auf sich selbst fokussiert - der oder die andere 
war eine Bedrohung geworden.

gekommen und haben einander besser 

kennengelernt.

Die grundlage, um überhaupt mit  

anderen in Interaktion und resonanz 

kommen zu können, ist die gute Ver-

ankerung in der eigenen gefühlswelt 

und ein Verständnis für die bedürfnisse 

jedes Lebewesens. Das setzt auch tole-

ranz voraus – toleranz für Fehler, andere 

Ansichten, neue Zugänge und unter-

schiedliche Lebensvorstellungen.

Auch in der pädagogik ist toleranz eine 

unabdingbare größe, um überhaupt 

am Kind orientiert arbeiten zu können. 

mit dem Vorhaben, in puch-

heim jahrgangsübergreifen-

de Klassen zu installieren, 

sind wir wieder intensiv mit 

der „toleranz“ in berührung 

gekommen: Was darf man 

voneinander erwarten und 

wie gelingt ein gemeinsames 

Arbeiten – wieviel toleranz 

kann man fordern oder er-

hoffen?                                        ■

tina schnötzinger-Vorwahlner 

für das pädagogInnen-team  

       der Volksschule puchheim

T reu zu sich selbst, aber 

o ffen für Abenteuer

l ust am neuen und Fremden

E rwartungsvoll 

r ichtig frei im geist

a nderes als bereicherung erleben

n atürlich optimistisch

Z ukunftsorientiert handeln

…so wollen wir versuchen, tolerant 

und optimistisch ins neue schuljahr 

zu gehen! 
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MS Wels: „Toleranz ist die 
nächstenliebe der Intelligenz“

MS Ried: Zur Abwechslung einmal 
nur positive nachrichten
„Ändert euer Leben!“, verkündet  
Johannes der Täufer in der Bibel.  
Passend zum Thema wurde im  
Religionsunterricht der 3B und 3C 
darüber gesprochen, was in unse-
rer Welt alles zum Besseren verkehrt 
werden muss. 

Damit aber neben der omniprä-

senten Corona-pandemie, der 

Verschmutzung der meere oder dem 

Abholzen des regenwaldes auch einmal 

positives im Vordergrund steht, wurde 

anschließend die seite https://nur-posi-
tive-nachrichten.de/ erkundet. 

Denn für Veränderungen bedarf es der 

richtigen einstellung. ganz zu schweigen, 

dass jeder von uns in diesen Zeiten gar 

nicht genug positive nachrichten hören 

kann. und auf besagter seite finden sich 

nur positive nachrichten. 

Die schülerInnen setzten jeweils zwei 

davon ganz unterschiedlich aber äußerst 

kreativ um. Vom Interview bis zum stop-

motion-Film war alles dabei.                        ■

Die Videos, Präsentationen und mehr 
zum Projekt finden Sie auf 

www.franziskusschule-ried.at 
im Schulgucker.

um eine Veränderung herbeizu-

führen, bedarf es ständiger re-

flexion und eines Auseinandersetzens 

mit unseren Werten, unseren Vorur-

teilen, die auch oft anerzogen wurden 

und über generation hinweg fortbe-

stehen. Daher ist toleranz keine Frage 

der Zeit, sondern eine ganz persönliche: 

Wie möchte oder kann ich menschen 

begegnen, die anders sind als ich? Was 

oder wer ist anders? Was bedeutet das 

konkret? Wo beginnt toleranz? Wo muss 

diese enden? gibt es den bestimmten 

parameter dafür oder ist dieser eigent-

lich nicht genau zu definieren? und gibt 

es hier eine grenze, die es zu wahren 

oder verteidigen gilt?

unterschiedliche hautfarben, die Diver-

sität von religionen, ein tabuthema wie 

die Verschiedenheit der sexualität von 

menschen, aber auch körperliche be-

einträchtigungen bleiben auch heute 

wichtige themen, die eine Diskussion 

und eine Auseinandersetzung mit die-

sem thema notwendig machen. Die 

gedanken sind hier vielfältig wie die 

menschen selbst.

So formulierte es der französische Dramatiker Jules Lemaitre bereits im 19. Jahr-
hundert. Es drängt sich jedoch der Gedanke auf, ob unsere Gesellschaft des  
21. Jahrhunderts mit all seinen Errungenschaften und Erkenntnissen mittler- 
weile tatsächlich tolerant genug ist. Vollzieht sich Toleranz still und heimlich 
ohne unser Zutun oder passiert diese so nebenbei? 

Auch die schülerInnen der 3c Klasse  

haben sich im rahmen eines fächerüber-

greifenden projekts mit spannenden  

gedanken und Fragen rund um das  

thema der toleranz auseinandergesetzt. 

Dadurch war es für manche vielleicht  

auch möglich, das eine oder andere  

Vorurteil zu hinterfragen, neu zu über-

denken oder einfach den blick neu auszu-

richten. In religion haben sich die schüle- 

rInnen intensiv mit Ausländerfeindlich-

keit und dem Islam auseinandergesetzt. 

unterstützt wurden die schülerInnen 

von KlassenkameradInnen, die der religi-

onsgemeinschaft des Islams angehören. 

ganz offen konnten sie ihre Fragen an sie 

stellen und haben viele interessante Fak-

ten über deren religion gehört und auch 

aufschlussreiche Antworten bekommen. 

In einer sportstunde konnten die schülerIn-

nen der 3c Klasse mit der großen unterstüt-

zung von Daniel stelzhammer aus der 4a 

Klasse rollstühle ausprobieren. Im slalom 

und rückwärts…. gar nicht so leicht, wie die 

Jugendlichen feststellen mussten! eine sehr 

wertvolle erfahrung für die Jugendlichen, 

die noch größeren respekt vor Daniels täg-

licher Leistung im Alltag zeigten!

Den Abschluss bildete ein gemeinsames 

Frühstück mit traditionellen speisen aus 

serbien, bosnien und Kroatien.  

toleranz bedeutet vielleicht auch, offen 

zu sein und den blick in eine neue rich-

tung zu lenken und dies vor allem auch 

zulassen zu können. Dies gilt nicht nur 

für unsere gedanken, sondern auch für 

den gaumen. Ist toleranz demnach auch 

ein Zeichen von guter bildung oder ist es 

nicht ebenso intolerant zu behaupten, 

nur gebildete menschen seien fähig, den 

maßstab für rechte toleranz zu setzen?  ■

nicole muckenhuber, ms Wels
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Die sich verändernde BewohnerIn-
nenstruktur in Seniorenheimen, ich 
spreche hier von einstweilen 70 % 
diagnostizierten Demenzerkrankten 
mit mindestens Pflegestufe 4 als Auf-
nahmekriterium, muss ein Überden-
ken unserer Arbeit und unserer „Pfle-
gekonzepte“ mit sich bringen. Mutig 
sind die, die sich dieser Herausforde-
rung stellen und sie annehmen. Noch 
mutiger jene, die sich auch noch visio-
när an das Thema heranwagen.

es kommt nicht der oder die „be-

wohnerIn“ ins seniorenheim. nein, 

es zieht ein mensch mit ganz individuellen 

Vorlieben, einer eigenen geschichte, mit 

eigenen ge-WOhn-heiten bei uns ein. Die-

ser mensch will hier wohnen und leben. 

bisher dominierte die mietkomponente, in 

Zukunft wird das Wohnen als Konzept und 

haltung aller AkteurInnen im mittelpunkt 

stehen. Außerdem wollen diese menschen 

die pflege erhalten, die sie benötigen. bis-

her gab es eine weitgehend gut funktionie-

rende pflegekomponente, die jedoch mit 

einem Konzept zur begleitung und betreu-

ung von menschen mit weit fortgeschritte-

ner Demenz erweitert werden muss.

Wie erreichen wir das? 
niemand will den ganzen tag gepflegt 

werden. nur, wenn pflege notwendig ist, 

dann muss sie bedarfsgerecht und höchst-

professionell agieren. Dies erreichen wir 

mit unseren bisherigen modellen ganz 

gut. Den restlichen tag will geWOhnt wer-

den. hier hat die seniorenarbeit noch viel 

zu lernen.  Wir müssen Angebote schaffen, 

die der einsamkeit entgegenwirken, die 

Orientierung schaffen, die Vertrautheit 

und Alltäglichkeit und somit ein gefühl 

von „Zuhause“ erzeugen. mit dem hausge-

meinschaftskonzept und – noch mutiger 

– mit dem 3-Welten-modell können wir 

im seniorenheim Angebote schaffen, die 

zeitgemäß und bereits erprobt sind und 

diesen Ansprüchen gerecht werden.

Ich freue mich auf die Zukunft.                 ■

Von Hans Peter Kumar-Reichenberger

Projektbegleiter APH St. Teresa

In Feldkirchen an der Donau entsteht der Neubau des Hauses Teresa, in dem neue Ansätze in der Betreuung und Pflege für 
ein gutes Leben im Alter und für ein Mehr an Menschlichkeit umgesetzt werden. Vom Wohnen in Hausgemeinschaften bis 
hin zur Pflegeoase für den letzten Lebensabschnitt wird die Struktur des Hauses den Bedürfnissen von Menschen im Alter mit 
und ohne Demenz angepasst sein. Die Eröffnung des Neubaus ist 2022 geplant. 
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Ordensklinikum 
Innviertel  
erfolgreich gestartet

Wöchentlich stimmen sich die steuergruppe bzw. die ge-

schäftsführung des Ordensklinikums Innviertel (dies sind die 

geschäftsführungen der beiden häuser) ab. Zudem werden regel-

mäßige Abstimmungen mit den eigentümervertretungen geführt. 

Koordiniert werden die teilprojekte von der gesamtprojektleitung, 

welche ebenso aus beiden häusern gestellt wurde.

Viele teilprojekte – diese sind in der projektstruktur (siehe grafik) grün 

hinterlegt – sind bereits erfolgreich gestartet. es sind dies: Kommu-

nikation, Qualitätsmanagement, einkaufsmanagement, rechnungs-

wesen, Controlling, personalmanagement, It und Datenschutz. erste  

gespräche in den großen themenblöcken medizin und pflege  

wurden ebenso geführt. Daraus werden sich weitere teilprojekte  

ergeben, welche dann wieder gemeinsam aufgearbeitet werden.      ■

Daniela endl

Das im Dezember 2020 gegründete 
Ordensklinikum Innviertel stärkt die 
beiden Ordensspitäler in Ried und 
Braunau und verbessert die Gesund-
heitsversorgung im Innviertel. Unter 
diesem wichtigen Aspekt steht das 
gemeinsame Projekt des Zusam-
menwachsens der beiden Häuser, 
welches bereits gut angelaufen ist. 

Vertragsunterzeichnung im Dezember 2020
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orDEnSklInIkuM InnVIErTEl  |  ProJEkTSTrukTur

In einer detaillierten 

projektstruktur sind 

die Inhalte und teil-

nehmerInnen klar 

geregelt.
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Auf Tr Ag g e be r
(eigentümervertreter)

Heinisch / stroblmair/ Windischbauer

kollegiale führung
braunau

S Teue rg ruppe
(geschäftsführung okliV)
Minihuber / Windischbauer

g e S A mTpr o j e k Tle iT un g
Bachinger / endl

recht
n.n.

Datenschutz
Dachs / Pumberger

kultur und Change
n.n.

mögliche weitere
Themen

Schöpfungs-
verantwortung

santesis/ Tech service

pflege
PD Fritz / PD kaufmann

innovation
Matheis / n.n.

medizin
ÄDHuber / ÄDschöppl

personalmanagement
Wenger-stockhammer

Mayerhofer / zBL Graschopf

iT
Dachs / strasser

zBL Cerwenka

Qualitätsmanagement
Daxecker/ Mühlecker

zBL erlacher

Wertearbeit
stelzer / n.n.

zBLPree

kommunikation
Huber / Tschernuth

zBL kramser

einkaufsmanagement
zBL aichinger / Mindl

Gebetsberger 

Controlling
Hebertshuber / zaglmayr

zBL Lambert

rechnungswesen
riedl / zaglmayr

zBLDultinger

alle 2 Monate

wöchentliches
Jour fixe

abstimmung
laufend /
themenbezogen

inFO / update 
durch Geschäfts-

führung OkLiV
Vorstand

ried

Von Hausgemeinschaften 
bis zur Pflegeoase:
Für ein gutes leben im alter
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Das Aufatmen in Österreich war 

groß, als am ersten Juli 2021 die 

maskenpflicht für viele bereiche fiel.  

Die meisten menschen machen (vorerst)  

einen strich unter das thema maske  

und bis auf den täglichen einkauf ist das 

unbeliebte Anhängsel derzeit beinahe 

vergessen.

Doch für zigtausende mitarbeiterInnen 

in gesundheits- und pflegeberufen ist 

die maske seit dem Frühjahr 2020 stete 

begleiterin, und das wird auch im herbst 

2021 so bleiben. 

CoVId – was bleibt? In Gesundheits- und Pflege-
berufen werden die Folgen der Pandemie noch länger spürbar sein.

Wir erinnern uns alle noch an die Schlagzeilen der vergangenen Monate, in de-
nen die Belastung in Gesundheits- und Pflegeberufen aufgrund der COVD-Krise 
beinahe täglich Thema war. Dies scheint nach einigen – zumindest was COVID 
betrifft – ruhigeren Monaten beinahe vergessen. Doch ist dem tatsächlich so?

Auch der psychische Druck, unter dem 

die mitarbeiterInnen in gesundheits- 

und pflegeberufen bis zum ende der  

dritten Welle im mai und Juni 2021 stan-

den, hinterließ gravierende spuren in 

teams, auf stationen und Wohnbereichen 

und in den gesamten Organisationen.

 

Hervorragende arbeit
stellvertretend für viele bereiche in den 

franziskanischen gesundheits- und sozial- 

einrichtungen berichtet elfriede stachl, 

bereichsleiterin im Krankenhaus st. Josef 

in braunau, die mit ihrem team der herz-

Intensivstation den Corona-hotspot im 

spital betreute: „meine mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter haben hervorragende 

Arbeit geleistet und sind in der Krisen-

zeit täglich über sich hinausgewachsen. 

Das ganze team hat ausgezeichnet zu-

sammengearbeitet – nur so konnten wir 

diese Krise bewältigen. Wieviel energie 

uns das gekostet hat, ist uns allen bereits 

deutlich bewusst geworden.“ 

Wertschätzung und persönliche 
Programme
Die einschätzung stachls sieht  

geschäftsführer erwin Windischbauer, 

mAs, in ausgewerteten personaldaten 

bestätigt: „bei den Krankenständen lie-

gen wir 2021 deutlich über dem Durch-

schnitt der Vorjahre. mit über 1.500 

mitarbeiterinnen und mitarbeitern am 

standort braunau ergeben sich nen-

nenswerte zusätzliche Ausfallszeiten 

– in manchen Abteilungen bis zu 50 

prozent. Wir bemühen uns sehr, unser 

personal durch positive maßnahmen zu 

unterstützen. Dies umfasst neben der 

Wertschätzung, zb gratisaktionen mit 

eis, getränken, burger, auch persönliche 

programme, wie gesprächsangebote 

der klinischen psychologie oder auch 

der seelsorge, verstärkte supervision, 

einführung eines Kriseninterventions-

systems, um auch weiterhin gut im ge-

sundheitsbereich arbeiten zu können.“ 

Das wird für den herbst 2021 der Ar-

beitsschwerpunkt in der Führung sein. 

Derzeit keine alternative 
zur Impfung
Aber auch Langzeit-Folgen der COVID-

erkrankung machen vor mitarbeiterIn-

nen in gesundheits- und pflegeberufen 

nicht halt. geschäftsführer Dr. Johann 

stroblmair bestätigt, dass es eine reihe 

an mitarbeiterInnen gibt, deren COVID-

erkrankung mit dem Auslaufen der  

Quarantäne nicht ausgeheilt war. „es 

ist sehr verständlich, dass menschen 

der Covid-19-Impfung skeptisch gegen-

über stehen. Allerdings sehen die über-

wiegend meisten expertInnen derzeit 

keine Alternative. nur bei einer Durch-

impfungsrate von ca. 85 % der bevölke-

rung können wir wieder ein normales 

Leben führen.“ Windischbauer ergänzt: 

„Wir sind zuversichtlich, dass aufgrund 

der getroffenen maßnahmen die vierte  

Welle nicht das Ausmaß der voran- 

gegangenen Wellen erreichen wird.  

Aktuelle studien aus großbritannien  

unterstützen diesen vorsichtigen Opti-

mismus für den kommenden herbst.“

 

Gestärkt aus der krise
Aber auch die betriebe haben unter der 

Krise gelitten, obwohl die einrichtungen 

der Franziskanerinnen als gesundheits- 

und sozialbetriebe auf diese pandemie 

besser vorbereitet waren als so manch 

anderer Wirtschaftsbetrieb.

ein Zurückfinden in einen normalen All-

tag – so wie vor COVID – fällt teilweise 

schwer. es scheint, als hätte das organi-

satorische gedächtnis unserer einrich-

tungen vergessen, wie diese früher funk-

tionierten. Dieses phänomen kann aber 

auch positiv genutzt werden. Wir haben 

die möglichkeit, Dinge neu zu gestalten 

und Abläufe zu optimieren. COVID zeig-

te uns, dass manche unserer prozesse 

vereinfacht genauso gut funktionieren 

und dieses Wissen müssen wir nun gut 

in dauerhafte Abläufe integrieren.

„Wir sind sehr stolz auf die beinahe 

übermenschlichen Leistungen unserer 

mitarbeiterinnen und mitarbeiter in den 

einrichtungen der FranziskanerInnen. 

In den nächsten monaten müssen wir 

uns noch intensiver bemühen, die be-

lastungen für die belegschaft in erträg-

lichen grenzen zu halten. Damit uns dies  

gelingt, braucht es die Anstrengung  

aller Führungskräfte“, sind sich Windisch-

bauer und stroblmair einig.                      ■

markus nußbaumer»
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entwicklungsmöglichkeiten – 

auch für Führungskräfte – sind 

gerade jetzt sehr wichtig. Der Lehrgang 

bietet u.a. auch den raum für persön-

liche reflexion. Die seminarorte wur-

den bewusst und auch als Dank für den  

einsatz während der pandemie gewählt. 

so fand beispielsweise das erste modul 

bei strahlendem Wetter im geschichts-

trächtigen Kloster in traunkirchen statt.

 

kick-off im Mai
beim gemeinsamen Kick-Off im mut-

terhaus lernte sich die gruppe im mai  

kennen. es wurden u.a. die persönli-

chen erwartungshaltungen abgeholt, 

MIcHaEla bauEr
 

Funktion: sekretärin im generalsekretariat der Franziskanerinnen von Vöcklabruck.

Darauf können sich meine KollegInnen verlassen: Dass ich mich mit Verlässlichkeit, ehrlichkeit, hilfsbereitschaft und 

Optimismus in die neue Aufgabe und das team einbringen möchte.

Darauf freue ich mich: ein wertschätzendes miteinander und einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag.

Franziskanerinnen von Vöcklabruck: eine gemeinschaft, die ihr Charisma spürbar im herzen und nach außen trägt.

neu in unseren Betrieben:

STEFan bolDa

Funktion: Küchenleiter im Aph marienheim in gallspach.

Darauf können sich meine MitarbeiterInnen verlassen: Zuverlässigkeit, hilfsbereitschaft, einsatzbereitschaft.

Darauf freue ich mich: Auf das Arbeiten in einem tollen, motivierten team und darauf, unsere bewohnerInnen mit 

gesundem und schmackhaftem essen zu verwöhnen.

Franziskanerinnen von Vöcklabruck: Die Offenherzigkeit und Leidenschaft der schwestern hat mich begeistert.

PETEr kuMar-rEIcHEnbErGEr

Funktion: Als projektbegleiter im Aph st. teresa in bad mühllacken erwartet mich eine spannende Aufgabe und 

ein abwechslungsreicher Weg in das 3-Welten modell.

Darauf können sich meine MitarbeiterInnen verlassen: respektvoller umgang, berücksichtigung der individuellen 

Lebensphase jedes einzelnen, stärken stärken und schwächen schwächen und lösungsorientiertes Arbeiten nach „Vorne“ werden 

unsere gemeinsame projektentwicklung in richtung „neues haus“ prägen.

Darauf freue ich mich: Viele neue KollegInnen mit einem hohen maß an Kompetenz kennenlernen und einen guten Austausch zu unserer 

sehr zukunftsweisenden Arbeit am und für menschen im Alter pflegen. 

Franziskanerinnen von Vöcklabruck: mein bisheriger kurzer einblick ins unternehmen lässt viel erfahrung und tradition, gepflegte Werte 

und einen interessanten Austausch mit „tiefgang“ vermuten. Ich freue mich, teil davon sein zu dürfen.

Dr. EVElIn Zarol

Funktion: seit 1. Februar 2021 hausleiterin im marienheim in gallspach. 

Darauf können sich meine MitarbeiterInnen verlassen: Auf ein aufmerksames, offenes, freundliches miteinander und 

auf eine objektive und realistische Führungsperson, die mit zwei Füßen auf dem boden steht. 

Darauf freue ich mich: Dass ich meine langjährigen erfahrungen im sozialbereich in unserem haus, in diversen situationen und Arbeitsalltagen 

gut einsetzten kann. Außerdem, dass ich neue erfahrungen und Impulse sammeln kann, was die gute Kooperation mit meinem team fördert. 

Franziskanerinnen von Vöcklabruck: Ich finde alle punkte des Leitbilds in meiner Arbeit entscheidend: menschliche und professionelle Arbeit, 

unterschiedliche betreuungs- und pflegekonzepte, kompetente Arbeitsgestaltung der mitarbeiterInnen, offene und dialogische Kommuni-

kation, klare strukturen, regelmäßiger Austausch, verantwortungsvoller umgang mit der schöpfung. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann!

Führungskräfte-lehrgang 
der Haus- und Pflegedienstleitungen
Im Mai dieses Jahres startete der Führungskräfte-Lehrgang für die Haus- und 
Pflegedienstleitungen der sechs Alten- und Pflegeheime in Oberösterreich, der 
in Kooperation mit der Diakonie Akademie durchgeführt wird. Mit dieser Fort-
bildung möchte das Unternehmen ein Zeichen in dieser nach wie vor sehr her-
ausfordernden Zeit setzen. 

diskutiert und festgehalten. ein haupt-

augenmerk lag auch auf der geschichte 

des Ordens und dem Ordenscharisma.  

generaloberin sr. Angelika garstenauer,  

sr. Johanna pobitzer sowie geschäftsführer 

Johann stroblmair führten in den tag ein. 

Ziele und Inhalte
Ziele des Führungskräfte-Lehrgangs sind 

die stärkung der jeweiligen Führungs-

rolle, der Ausbau persönlicher entwick-

lungspotenziale und die mitnahme von 

Aspekten des „Lebensweltkonzeptes“ in 

den jeweiligen Arbeitsalltag.

Im ersten modul im Juni beschäftigten 

sich die teilnehmerInnen mit der rolle 

und der Aufgabe von Führung. mit ge-

neraloberin sr. Angelika garstenauer 

und geschäftsführer Johann stroblmair 

wurden vertiefende gespräche geführt. 

gemeinsames essen, reger Austausch 

und eine bootsfahrt am traunsee run-

deten die zwei tage ab.

 

Im rahmen der weiteren module wird  

es auch noch die möglichkeit geben, sich 

mit FachexpertInnen zu unterschiedli-

chen themen auszutauschen. Weitere 

schwerpunkte werden auf unterschied-

liche neue Ansätze in der betreuung und 

pflege für ein gutes Leben im Alter und 

zur gemeinsamen reflexion von trends in 

der seniorenarbeit gesetzt. Auch mit den 

besonderheiten in der betreuung von 

Ordensangehörigen werden sich die teil-

nehmerInnen auseinandersetzen. 

Zukunft
Der inhaltliche Weg der Franziskanerin-

nen in der seniorenarbeit führt hin zur 

philosophie des hausgemeinschaftsmo-

dells mit dem Lebensweltkonzept sowie 

zu speziellen Fachkonzepten, um den 

bedürfnissen von menschen mit Demenz 

oder geronto-psychiatrischen erkrankun-

gen gerecht zu werden. Diese inhaltliche 

Ausrichtung soll gemeinsam erarbeitet 

und vertieft werden und gibt die langfris-

tige entwicklungsperspektive vor, auch 

wenn architektonisch eine unmittelbare 

umsetzung nicht überall möglich ist. 

Den Führungskräften werden unter-

schiedliche Instrumente zur begleitung 

von prozessen nähergebracht. ein tag 

mit internen und externen trainerInnen 

stellt das wirtschaftliche und strategische 

steuern in den mittelpunkt. 

 

mit september startete der Führungskräfte-

Lehrgang der Wohnbereichsleitungen. Der 

gemeinsame Abschluss der beiden Lehr-

gänge findet im mai 2022 statt – wir freuen 

uns darauf! mit dem Lehrgang machen wir 

uns auf den Weg, die seniorenarbeit weiter-

hin gemeinsam gut zu gestalten.                 ■

sarah bock
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Gleichenfeier für Quartier 16

ein herzliches dankesChÖn an die sponsorInnen des 
Quartier 16 – Wohnung, Begleitung, orientierung für Frauen 

Seit Februar wird das Haus in der Salzburger Straße 16 renoviert – Mitte Juli 
überreichte Generaloberin Sr. Angelika Garstenauer bei der Gleichenfeier 
dem Team um Projektleiterin Sr. Ida Vorel Brot als wichtige Energiequelle, Salz 
als Symbol für die Würze der täglichen Arbeit und Licht – „...denn das soll im  
Quartier 16 nie ausgehen“. Die Eröffnung des Quartiers 16 der Franziskanerinnen 
von Vöcklabruck ist für Ende Oktober geplant. 

„Wir freuen uns sehr, mit dem 

Quartier 16 bald für Frauen in 

schwierigen berufs-, beziehungs- und  

Lebenssituationen da zu sein und so  

unseren gründungsauftrag zu verwirkli-

chen: mit Christus an der seite der men-

schen“, betonte Sr. angelika Garsten-
auer, die Vorständin des Vereins Quartier 

16. sie bedankte sie bei allen beteiligten 

Firmen für ihren einsatz, „... denn nur so 

war es in dieser schwierigen situation der 

pandemie möglich, so weit zu kommen!“ 

Im Anschluss sprach sie ihren segens-

wunsch für das projekt aus. 

mit dabei waren auch die weiteren Ver-

einsmitglieder: generalvikarin Sr. Teresa 
Hametner, Wirtschaftsleiter Mag. Josef 
brandauer und Mag. Sebastian Harich 
von der notariatskanzlei herzog in Vöck-

labruck sowie projektleiterin Sr. Ida Vorel.

ebenfalls mitgefeiert hat das zukünftige 

team um sr. Ida Vorel: die sozialpäda-

goginnen burgi Strasser und claudia 

Eicher, sowie Petra Pöltner, hauswirt-

schaftliche mitarbeiterin. 

Dir. bernhard ablinger überreichte 

sr. Ida Vorel im namen der VKb bank  

einen scheck in der höhe von eur 1.000,- 

für das Quartier 16. 

Außerdem dabei waren Mag. oliver rock 
(stIA ImmO), Vertreter der baufirmen, die 

pächter des benachbarten meierhofs so-

wie die schwestern des in Vöcklabruck 

tagenden provinzkapitels. 

nachdem das Küchenteam des mutterhau-

ses die runde mit schnitzel und Kartoffel-

salat verwöhnt hatte, gab es zum Abschluss 

eine baustellenbesichtigung mit sr. Ida.    ■

Dir. Bernhard Ablinger (VKB-Bank) überreicht Projektleiterin Sr. Ida Vorel einen Scheck über 
1.000,00 Euro für das Quartier 16. Links: Sr. Angelika Garstenauer, Claudia Eicher. 
Rechts neben Sr. Ida: Petra Pöltner und Burgi Strasser.
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Platz für Toleranz und Vielfalt 

Platz für Toleranz
■  In unserem Herzen – für andere Menschen – anders sein – Andersartigkeit
■  Neben mir Platz machen – für einen fremden Menschen – Rücksicht – ein Stück Verzicht
■  In meinem Haus Platz machen – entrümpeln – jemanden beschenken
■  In einem fremden Land – ich lerne zu tolerieren

Platz für Vielfalt
■  In unserem Herzen – das Korsett zu öffnen – mehr Raum für die Buntheit der Menschen
■  In unserer Welt – Vielfalt bedroht – Artensterben – Monokultur
■  In unserer Welt – Aufbruch zum Klimaschutz um die Vielfalt zu erhalten

Vielfalt und Toleranz sind bedroht durch Enge und Gewalt
■  Wollen wir nicht Platz machen für die Vielfalt unserer Erde um diese zu erhalten und zu schützen?
■  Wollen wir nicht Platz haben für Toleranz und Güte auch um unser selbst willen?
■  Wollen wir nicht Platz schenken, damit andere sich vervielfältigen können?

Wollen wir nicht der Liebe Platz machen für mehr Toleranz und Vielfalt?

Eva Korntner
Leitung des Betreuungs- und Pflegedienstes APH Maria Rast


