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Vertrauen

kennen. Vertrauen wir darauf, dass 

es menschen gibt, die es gut mit uns  

meinen, die wirklich da sind, wenn wir 

unterstützung und hilfe brauchen?  

Wenn es uns gelingt, Vertrauen zu  

wecken, einander zu vertrauen, wer-

den wir begreifen, dass unser Leben 

dadurch reicher, schöner, erfüllter und 

zufriedener wird. In diesem Vertrauen 

können wir gewohnte Wege verlassen, 

mutig neue Wege beschreiten, auch 

wenn wir noch nicht wissen, was nach 

der nächsten Kurve auf uns wartet. 

Wichtig ist, dass wir die gewählte  

Lebensform – welche auch immer 

das ist – mit Vertrauen und hoffnung,  

Liebe und Zuversicht leben dürfen. 

Lernende, suchende, Fragende und  

Liebende bleiben wir unser ganzes  

Leben lang.  Dabei ist wesentlich, dass 

wir die eigene Würde und die Würde 

der anderen schätzen, beachten, acht-

sam sind, respektvoll und freundlich 

mit allen menschen und mit der schöp-

fung umgehen. so hat es uns Franz  

von Assisi, unser Ordensvater ins herz 

geschrieben.
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. . .  Sr. agnes Mairhofer und 

Sr. kunigunde Fürst, die in Kor-

neewka, im norden Kasachstans, 

leben und sich dort in der schule 

st. Lorenz engagieren. 

auF DEr TITElSEITE ...

In schwierigen, herausfordern-

den situationen ist es hilfreich, 

einander beizustehen. Wir brauchen 

einander: um belastendes auszuspre-

chen, um gemeinsam zu schweigen 

oder auch tränen fließen zu lassen.  

nicht alles müssen wir allein bewälti-

gen und damit fertig werden – manch-

mal ist es gut und richtig, sich pro-

fessionelle hilfe zu holen. Oder auch, 

sich mit guten Freundinnen, Freunden  

auszutauschen. sich verstanden zu 

wissen, angehört und ernst genom-

men zu werden. Wir dürfen Fehler ma-

chen und haben unsere schwächen. 

Dieser realität mit Vertrauen ins Auge 

zu sehen, tut gut und schenkt wieder 

ein stück mehr an Lebensfreude. Die 

eigene Verantwortung für Verände-

rungen anzunehmen ist die Aufgabe 

unseres Lebens.

In unserer sich so schnell verändern-

den Lebenswelt brauchen wir vor allem 

Vertrauen und die bereitschaft, uns 

ständig mitzuverändern, trotz innerer 

Widerstände. Das hilft uns, uns auf situ-

ationen einzulassen, die wir noch nicht 

Das Leben fordert uns heraus, bringt uns oft an die Grenzen unserer Belastbarkeit. Was macht uns in 
dieser Situation stark, was schenkt uns Kraft? Was schenkt uns Hoffnung und Zuversicht? Wie können 
wir Veränderungen aushalten, ohne mutlos und verzagt zu werden?  

gute beziehungen schenken Liebe, 

Kraft, Freude und geben halt, ganz  

besonders in schwierigen Lebenssitua-

tionen. 

Ich wünsche Ihnen liebe Leser*innen 

ein großes Vertrauen zu gott, zu sich 

selbst und untereinander. Ich wünsche 

Ihnen menschen, mit denen sie gerne 

und oft beisammen sein und aus diesen 

begegnungen Kraft schöpfen können.

Ich wünsche Ihnen, dass sie gottes 

Kraft spüren in den Veränderungen und  

herausforderungen des Lebens und 

den mut haben, diese zu bewältigen.   ■

sr. Angelika garstenauer

generaloberin der 

Franziskanerinnen von Vöcklabruck
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„Allein das Vertrauen 
auf den Herrn ist uns 

Stütze und Halt.“
Sr. Franziska Wimmer

„Die größten Menschen 
sind jene, die anderen 

Hoffnung geben können.“
Jean Jaurès

„NICHTS kann den Menschen 
mehr stärken als das 

VERTRAUEN, das man ihm 
entgegenbringt.“

Paul Claudel
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Die Pandemie, ein Krieg, der das 
Potenzial zum Weltkrieg hat, die 
Inflation, die Klimakrise ... seit An-
fang 2020 überschlagen sich die 
Ereignisse. Nachrichten, die wir 
davor nicht für möglich gehalten 
hätten, erreichen uns beinahe 
täglich. 

Was macht uns stark?

Wie gehen wir mit der unsi-

cherheit, die für die meisten 

menschen in unserer gesellschaft 

neu ist, um? Was können wir uns von 

menschen abschauen, die ähnliche 

Krisen erlebt haben? Was macht uns 

stark? In der aktuellen Ausgabe des 

Franziskanerinnenmagazins kommen  

expert*innen aus verschiedenen 

Fachbereichen und Lebenssituationen 

zu Wort, die uns möglichkeiten und  

Wege aufzeigen. so unterschiedlich 

ihre Zugänge sind, eines scheint für alle 

zu gelten: Das Zwischenmenschliche, 

die gemeinschaft und der Zusammen-

auS DEr rEDakTIon:

und Krankenhäusern erfahren sie wie  

immer in den rubriken Lernen (ab  

s. 26) und gesund & sozial (ab s. 30). 

genug Lesestoff finden sie also auch 

diesmal im Franziskanerinnenmagazin 

– tauchen sie ein!                                       ■

Das redaktionsteam!

halt sind ganz besonders wichtig. mehr 

dazu ab seite 6. 

passend zum schwerpunkt-thema hat 

sr. Ida Vorel tipps zusammengestellt, 

die uns in schwierigen situationen  

weiterhelfen können. 

bereits seit 1993 engagieren sich  

die Franziskanerinnen von Vöcklabruck 

im norden Kasachstans. Als wichtigs-

tes projekt kristallisierte sich bald die  

schule st. Lorenz heraus, die heuer im 

Frühjahr ihr 25-Jahr-Jubiläum feierte.  

sr. Johanna pobitzer, die selbst 

zehn Jahre dort gelebt und  

unterrichtet hat, war dabei – 

lesen sie mehr ab seite 20. 

neuigkeiten aus den bildungseinrich-

tungen, Alten- und pflegeeinrichtungen 

panorama FranzIskanerInnen

■ 25. – 27. november 2022  |  Adventeinstimmung: „bereitet den Weg des herrn!“ Lk 3, 4b 

■ 02., 09., 16., 23. März 2023  |  jeweils 19:00 bis 20:30 uhr  |  Online „Carceri-Impulse“ zur Fastenzeit

■ 24. - 30. März 2023  |  Fastenwoche im Kloster

■ 26. Juli - 02. august 2023  |  Ignatianische einzelexerzitien

mehr Info und Anmeldung: www.franziskanerinnen.at

GEISTlIcHES ZEnTruM DEr FranZISkanErInnEn Von Vöcklabruck  |  TErMInE: 

neue autos für 
den Fuhrpark

Zwei umweltfreundliche renault-

twingo electric im fröhlichen 

Farbton „mango“ bereichern seit Früh-

ling den Fuhrpark der Franziskanerinnen  

von Vöcklabruck. einer der Flitzer – von 

sr. elisabeth liebevoll „manguito“ (kleine 

mango) getauft – wird von den schwes-

tern des Konvents in ried im Innkreis  

genutzt. Den zweiten nutzt sr. maria, 

die seit 1. september für den Konvent in 

braunau verantwortlich ist, für ihre Fahr-

ten ins Alten- und pflegeheim in maria 

schmolln, wo sie die bewohner*innen 

weiterhin seelsorglich begleitet.               ■

seit herbst 2021 Magdalena 
Wilhelm, ba, Leiterin pr und 

Kommunikation tAu.gruppe.

VÖCKLAbruCK. 

seit Frühling 2022 Mag.a 
Elisabeth binder, die ge-

schäftsführerin des Vereins für  

Franziskanische bildung, der 

mit 1. september die träger-

schaft über mehr als 50 bil-

dungseinrichtungen der Fran-

ziskanerinnen von Amstetten, 

der grazer schulschwestern 

und der Franziskanerinnen 

von Vöcklabruck übernommen hat. mehr über die neue-

rungen im VfFb lesen sie auf seite 27.                                     ■

neu im 
redaktions-
team 
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In der Februar-Ausgabe des 
FranziskanerinnenMagazins 
brachten wir ein ausführliches 

Gespräch der damals fast 98-jährigen Sr. Aloisia mit 
Sr. Isabel über Generationen und ihre Unterschiede. 

Wenige monate später wurde sie – einen tag nach  

ihrem 98. geburtstag – am 19. mai im Aph st. Klara vom 

herrn heimgeholt. Auch als die ausgebildete Diplom-

krankenschwester selbst die mühen des Alters schon 

deutlich spürte, blieben ihre offene Freundlichkeit 

und ein waches Interesse für ihre mitwelt prägend und 

machten sie zu einer immer wieder gerne besuchten  

gesprächspartnerin für Jung und Alt.                                  ■

Gestorben: 
sr. m. aloisia
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besuchen Sie uns auf 

www.facebook.com/Franziskanerinnen                 www.instagram.com/franziskanerinnen_voecklabruck/
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. . . in den teams, aber auch im gesamten 

haus, haben uns in st. Klara in der Krise 

gestärkt und getragen. egal wie schwie-

rig es auch war, alle bereiche haben sich 

gegenseitig gestützt und ausgeholfen, 

wo gerade jemand gebraucht wurde. 

Die Freude und die Zufriedenheit unse-

rer bewohnerinnen und bewohner, die 

jeden tag spürbar ist, wenn sie mit unseren mitarbeiterinnen 

und mitarbeitern lachen, reden und gemeinsame Augenbli-

cke teilen, macht mich dankbar, hier arbeiten zu dürfen.       ■

Katharina Sturmaier, DGKP, Hausleitung APH St. Klara

der zusammenhalt und 
das miteinander ...
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Fokus

Was uns stark macht Die Gemeinschaft zählt

Die Welt, und was in ihr und mit 

ihr – durch menschenhand – ge-

schieht, macht Angst und ist bedrohlich.

Da wünsche ich mir manchmal den  

„popeye the sailor man“ meiner Kindheit.

Wenn der Fernseher eingeschaltet war 

und ich die eingangsmusik gehört habe, 

bin ich sofort hingelaufen, um nichts zu 

versäumen. Dieser popeye hat mich faszi-

niert – mit dem fast übermenschlich star-

ken bösewicht bluto hat er sich angelegt, 

gegen alle ungerechtigkeit hat er ge-

kämpft und seine Freundin Olivia Oyl hat 

er immer wieder befreit und beschützt.

erinnern sie sich auch? spinat hat ihm 

Kraft gegeben, um unmögliches möglich 

zu machen.

In der geschichte, im märchen, im Film 

sieht es manchmal so einfach aus, sich 

gegen die Angst, die bedrohung, die 

Übermacht zu stellen. Oft wird uns auch 

vorgegaukelt, dass es ja ohnehin einfa-

che Lösungen gibt. glauben sollten wir 

das nicht!

etwas, was mich schon sehr lange be-

gleitet, ist das „Jesus-gebet“. es ist schon 

Jahrhunderte alt, viel älter als popeye.

Wer das buch „Aufrichtige erzählungen 

eines russischen pilgers“ kennt, wird es 

darin finden. es erzählt von einem pilger 

in russland im 19. Jahrhundert. Dieser 

beschreibt seine erfahrungen mit dem 

gebetssatz: „herr, Jesus Christus, sohn 

des lebendigen gottes, erbarme dich 

meiner.“ Dieses gebet trägt ihn durch alle 

Widrigkeiten des Lebens.

Ich habe das gebet schon gekannt und 

praktiziert, bevor ich das buch gelesen 

habe und ich kann wirklich aus ganzem 

herzen sagen, dass dieses kurze gebet, 

immer wieder laut, leise und im herzen 

gesprochen durch angstvolle situationen 

hindurchführt. es ist wie ein geländer, an 

dem ich mich festhalten kann, das mir 

stütze gibt und mir hilft, auf dem Weg zu 

bleiben.

Das Wiederholen dieser Worte führt mich 

in den schutz gottes hinein, und mit mir 

alle menschen, für die ich bete.

popeye hatte den spinat.

glaubende menschen haben das gebet.

es liegt an uns, was wir wählen!                               ■

 sr. teresa hametner

Manchmal weiß ich gar nicht, was mich mehr bedrängt und mich manchmal 
nicht schlafen lässt: Ist es die Pandemie, die sich in ihren Wellen fast überschlägt, 
ist es die Klimakrise, die lautstark auf sich aufmerksam macht, ist es dieser unse-
lige Krieg, der seine Kreise zieht, die Inflation, die Teuerungswelle und, und…?

Die vergangenen zweieinhalb Jahre 
waren für Menschen, die in Alten- 
und Pflegeheimen arbeiten, eine 
große Herausforderung. Was hat 
sie in dieser Situation gestärkt? Am 
wichtigsten ist die Gemeinschaft, 
das Miteinander, sind sich Dr. Johann 
Stroblmair, Geschäftsführer der TAU.
GRUPPE.Vöcklabruck, Katharina Stur-
maier, Leiterin des Alten- und Pflege- 
heims St. Klara und Alois Gerner,  
Leiter des Alten- und Pflegeheims 
Maria Rast, einig.

FranzIskanerInnen

. . . sind auch im beruflichen 

Alltag Voraussetzung – das ist 

in herausfordernden Zeiten 

klar erkennbar. Im gesund-

heits- und sozialbereich wa-

ren unsere mitarbeitenden 

in den letzten 28 monaten 

besonders gefordert, der ge-

sellschaft halt, sicherheit und Vertrauen zu bieten. 

Die rahmenbedingungen in den Alten- und pfle-

geheimen waren denkbar schwierig, aber es waren 

oft auch die kleinen zwischenmenschlichen Dinge 

und Aufmerksamkeiten, die uns wieder Zuversicht 

und halt gaben. so viele mitarbeiterinnen und 

mitarbeiter haben über ihr beschätigungsausmaß 

hinaus gearbeitet und so den betrieb aufrecht er-

halten – dafür danke ich ihnen an dieser stelle! Wir 

dürfen uns unsere Lebensfreude und motivation 

nicht nehmen lassen – trotz aller Widrigkeiten!     ■

Dr. Johann Stroblmair, 

Geschäftsführer TAU.GRUPPE.Vöcklabruck 

Gemeinschaft, Vertrauen, zusammenhalt 
und menschlichkeit ...
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niemand hätte sich vor drei Jahren vor-

stellen können, dass ein kleines Virus 

den gesundheitlichen, wirtschaftlichen 

und sozialen Alltag der menschen welt-

weit so nachhaltig zu verändern ver-

mag. und wohl niemand hätte es vor 

ein paar monaten für möglich gehalten, 

dass vor der haustü-

re europas ein Krieg 

tobt, der uns alle be-

trifft. 

seither sind ge-

wohnheiten in Fra-

ge gestellt, pläne 

verworfen, regeln 

außer Kraft gesetzt und Vorhaben un-

möglich gemacht worden. Das Leben 

besser zu verstehen, bedeutet in die-

sem Zusammenhang, sich von solchen 

erfahrungen nicht entmutigen zu las-

Bei allem, was Menschen miteinander und getrennt voneinander tun, geht es 
letztlich immer um ein Gefühl von Stimmigkeit, innerer Ruhe und Zufriedenheit, 
um einen Zustand, den die Fachleute „Kohärenz“ nennen, in dem alles richtig gut 
passt, in dem man versteht, verstanden wird, gestalten kann und möglichst viel 
von dem, was man dabei als sinnvoll erlebt, mit anderen teilt. 

Was wir von 
„unheilsgeschichten“ 
                lernen können

das leben als hausaufgabe:

Diesen Zustand als Dauerzu-

stand gibt es leider nicht! so-

lange wir leben, streben wir ihn an, für 

einen Augenblick schaut es durchaus 

so aus, als könnten wir zufrieden sein, 

als wären unsere Wünsche erfüllt, aber 

dann ändert es sich wieder und manch-

mal so abrupt, dass 

uns dabei der Atem 

stockt … Im blick 

auf unseren Alltag 

bedeutet das, dass 

nie alles passt, dass 

immer irgendetwas 

nicht passt. solange 

wir leben, müssen 

wir damit rechnen, dass immer wieder 

irgendetwas nicht passt, dass – wie das 

einmal John Lennon ausgedrückt hat – 

Leben immer das ist, was passiert, wäh-

rend wir andere pläne schmieden. 

„Das Ziel des Lebens könnte 
darin bestehen, danach zu 

trachten, immer besser 
jemand zu werden, der 

nichts dagegen hat, dass 
nie immer alles passt.“

Dr. Arnold Mettnitzer

1952 in Gmünd/Kärnten geboren, 

Studium der Theologie in Wien und 

Rom. Seit 1996 Psychotherapeut in 

freier Praxis in Wien. Buch- und Hör-

buchautor zu Fragen von Gesund-

heit und gelungenem Leben. Freier 

Mitarbeiter des ORF.  

www.mettnitzer.at
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– sich auf andere verlassen zu 

können, aber auch gebraucht 

zu werden, ist ein hohes gut. 

gerade im Alten- und pflege-

heimteam haben uns die Co-

rona-Jahre und jetzt der Krieg 

in der ukraine gezeigt, dass 

der Zusammenhalt in einer 

Krise größer und intensiver ist als in normalen Zeiten. 

Wenn man sich die vergangenen Jahrzehnte an-

sieht, sind wir von größeren Krisen verschont ge-

blieben. erst die Corona-pandemie und jetzt der 

Krieg haben uns gezeigt, dass nichts mehr stabil 

und sicher ist. Für unsere generation und vor allem 

für die Jugend eine ungewohnte Zeit. 

Wenn man am boden liegt und nicht mehr weiß, 

wie es weitergeht, ist es in einer gemeinschaft ein-

facher, wieder aufzustehen und weiterzumachen, 

da man sich gegenseitig stützt. ein gutes Wort kann 

negative energie in positive umwandeln. Der satz 

„es gibt selten negatives, das nicht auch positives 

beinhaltet“, bewahrheitet sich immer wieder. man 

muss nur danach suchen. Zu jammern und etwas 

schlecht zu reden zieht einen selbst und die ande-

ren menschen um sich herum nur weiter in eine Ab-

wärtsspirale. 

Aus einem kurzen gebet, und indem man sich der 

eigenen stärken wieder bewusst wird, kann man 

schnell wieder Kraft gewinnen. und ganz wichtig ist 

es, gemeinsam zu lachen und zu singen.

 

eines können uns Krisen lehren: Vorher war alles 

sehr oberflächlich und uns konnte nichts gut genug 

sein. heute können viele von uns auch die kleinen 

Dinge des Lebens wieder genießen. 

Ich hoffe, noch lange. Denn wir menschen gewöh-

nen uns sehr schnell an etwas und noch schneller 

vergessen wir.                                                                        ■

Alois Gerner, Hausleitung APH Maria Rast

die Beziehung zu anderen menschen ist wichtig
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5-4-3-2-1 Übung
• Körperhaltung: bequem sitzend

In dieser Übung werden die Sinne aktiviert. Sie unter-

bricht Gedankenkreisen, Grübeln oder aufkommende 

Ängste.

Richten Sie Ihre Augen auf einen Punkt im Raum und 

lassen Sie sie darauf ruhen. 

Benennen Sie laut oder in Gedanken jeweils fünf Dinge, 

die Sie sehen:

S E E l E n S T ä r k u n G S - T I P P :

■	 Ich sehe ein Fenster. Ich sehe…

	 Dann	5	Geräusche:

■	 Ich höre Autos. Ich höre…

	 Anschließend	5	Körperempfindungen	(keine	Gefühle):

■	 Ich spüre den Sessel. Ich spüre…

	 Anschließend	beginnen	Sie	von	vorne,	diesmal	je-

doch	vier	Dinge,	bei	der	nächsten	Runde	drei	Dinge	

etc.

Quelle: Gruber, TherapieTools Ressourcenaktivierung. Beltz, 2020.



 10

FranzIskanerInnen

 11

Fokus

sen, sondern sie als Chance für neue 

perspektiven zu begreifen. so gesehen 

könnte das Ziel des Lebens darin beste-

hen, danach zu trachten, immer besser 

jemand zu werden, der nichts dagegen 

hat, dass nie immer alles passt. und so 

könnte ein mensch mit der Zeit einer 

werden, der mit dem, was nicht passt, 

so umzugehen lernt, dass es für ihn mit 

der Zeit wieder passt. gemeinsam mit 

anderen menschen ließen sich so Kon-

flikte lösen, schwierigkeiten meistern 

und Durststrecken überstehen. Kein 

anderer versteht das besser als der bi-

blische mensch. Denn er weiß davon in 

ungezählten geschichten zu berichten. 

so gesehen ereignet sich die biblische 

heilsgeschichte auf dem hintergrund 

vieler unheilsgeschichten. Diese un-

heilsgeschichten aber haben dort nie 

das letzte Wort! 

so betrachtet besteht das glück im Le-

ben nicht darin, keine probleme zu ha-

ben, sondern darin, an schwierigkeiten 

und problemen zu wachsen und neue 

probleme als herausforderung zu se-

hen. Die angenehme „nebenwirkung“ 

einer solchen grundeinstellung bestün-

de darin, sich gegenseitig zu ermutigen, 

jemand sein zu wollen, der unstimmige 

Zustände wieder in stimmige Zustände 

zu verwandeln weiß. Voraussetzung 

dafür wäre eine phantasie, die neugie-

rig darauf sein lässt, was uns angesichts 

der unerwartet auftauchenden proble-

me einfallen kann, um 

die entschwundene 

stimmigkeit wieder 

herstellen zu können. 

In guten Zeiten haben 

wir gelegentlich zu-

einander ermutigend 

gesagt: Damit alles so 

bleibt, wie es ist, muss 

sich vieles ändern. 

Jetzt, nachdem sich so 

vieles in so kurzer Zeit 

so gründlich geändert 

hat, sind wir gut be-

raten, unsere gewohnten Denkmuster 

einer kritischen prüfung unterziehen. 

Wenn es ein kleines Virus geschafft 

hat, kreative Kräfte weltweit zu bün-

deln und radikale ökonomische, soziale 

und gesundheitliche Änderungen zu 

bewirken, dann könnte uns das doch 

auch mit neuen Augen auf die in jedem 

menschen schlummernden Fähigkeiten 

schauen lassen. 

Veränderung und Wandel sind so nicht 

nur möglich, sondern dringend not(ab)

wendend!

Wir stehen weltweit vor der großen he-

rausforderung, neue Wege zu finden 

und uns die Frage zu stellen, ob man-

ches von dem, was jetzt nicht mehr 

möglich ist, überhaupt jemals notwen-

dig war!? Oder auch, ob es nicht grund-

sätzlich hoch an der Zeit wäre, in vielen 

bereichen anders zu denken und zu 

handeln, vielleicht sogar bescheidener 

zu werden und sich gründlicher um das 

zu sorgen, was menschen für ein gelun-

genes Leben tatsächlich brauchen!? 

In diesem Zusammenhang hat mich 

die Antwort des ehemaligen Kommis-

sionspräsidenten der 

europäischen union, 

Jean-Claude Juncker, 

beeindruckt. Auf die 

Frage eines Journa-

listen, wie es nach 

der Krise weitergeht, 

meinte er: „Vielleicht 

werden wir besse-

re nachbarn. es gibt 

im bereich der soge-

nannten Zivilgesell-

schaft, also bei den 

menschen, ungeheu-

er viele solidaritäts-

reflexe, die jetzt offenbar werden. es 

entsteht so viel gutes in der nachbar-

schaft, in den Dorfgemeinschaften. Das 

trägt dazu bei, dass wir uns mehr mö-

gen, als wir das zuvor getan haben.“ 

Damit solche perspektiven nicht from-

me Wünsche bleiben, müsste uns in 

mehrfacher hinsicht eine Änderung 

unseres Denkens und handelns über 

„In allen Bereichen unserer 
Gesellschaft brauchen wir 

dringend einen Wandel 
von einer Ressourcen-

ausnutzungsmentalität 
hin zu einer Potential-
entfaltungskultur, von 

einer abgrundtiefen 
„Mangel-Mentalität“ 

hin zu einer „Kultur des  
Überflusses“.
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aktuelle Krisenzeiten hinaus ein her-

zensanliegen sein: 

In allen bereichen unserer gesellschaft 

brauchen wir dringend einen höchst 

fälligen Wandel von einer ressourcen-

ausnutzungsmentalität hin zu einer 

potentialentfaltungskultur, von einer 

abgrundtiefen „mangel-mentalität“ 

hin zu einer „Kultur des Überflusses“. 

Die Früchte der mangel-mentalität sind 

eifersucht, neid und missgunst. Dann 

schmecken die Kirschen in nachbars 

garten immer besser als die eigenen! 

Die Frucht der Überflusskultur aber ist 

staunende Dankbarkeit. sie lebt aus der 

tiefen Überzeugung, dass genug für 

uns alle da ist! Der mensch ist überreich! 

es gehört ihm die ganze Welt! Wenn er 

das erkennt, versteht er, dass er die-

sen reichtum dadurch vermehrt, dass 

er ihn mit anderen teilt. Franziskus als 

„ein zweiter Christus“ hat uns den gip-

fel dieses reichtums in seiner „Vermäh-

lung mit Frau Armut“ vorgelebt. Durch 

alle Jahrhunder-

te hindurch hat 

dieses franziska-

nische beispiel 

weit über das 

Christentum hin-

ausgestrahlt. un-

sere Welt braucht 

dieses glaubwürdige beispiel franziska-

nischen reichtums dringender denn je!

eine andere Änderung unseres Denkens 

und handelns könnte sich dem Versuch 

widmen, ein „entweder-oder-Denken“ 

gegen ein „sowohl-als-auch-Denken“ 

zu tauschen. Krieg und Coronakrise 

stellen uns deutlicher denn je zuvor un-

sere gemeinsamen bedürfnisse vor Au-

gen. ein „entweder-oder-Denken“ gerät 

immer in die ge-

fahr, die Vorzüge 

der einen seite 

gegen die nach-

teile der anderen 

seite auszuspie-

len. gerade in 

Krisenzeiten soll-

ten wir ein gespür für die Vorteile auf 

beiden seiten entwickeln. 

Der römische soziologe Carlo mongar-

dini (* 1938) spricht im blick auf unsere 

Welt von marktplatz und tempel, zwei 

voneinander zu unterscheidende, aber 

doch aufeinander verweisende berei-

che. Der marktplatz bedeutet Leben, 

gemeinschaft und geschichte, Leistung 

und Wettbewerb, Abwechslung und 

unterhaltung, aber auch egoismus bis 

hin zum populismus. Dieser marktplatz 

ist aber auch der Ort der Demokratie, 

des Austausches, des handels, der mit-

teilung und des miteinander-teilens 

von nachrichten und Lebensmitteln. 

Der tempel wiederum ist der heilige, 

heilende, ermutigende Ort der Werte 

und Ideale, der Ort des Kostbarsten und 

besten. Da religion in unserer Zeit der 

säkularisierung unterworfen ist, könnte 

man meinen, dass der marktplatz auch 

auf den bereich des tempels übergreift 

und mit seinen regeln den Alltag des 

tempels bestimmt. ein verheerender 

trugschluss. eine Kultur des Zusam-

menlebens be-

darf mehr denn 

je einer „un-ver-

zweckten“ Kultur 

des miteinanders, 

das die Würde des 

menschen, seine 

grundrechte und 

pflichten in den 

mittelpunkt stellt 

und sorgsam 

darüber wacht. 

Wenn schon nicht die eine oder andere 

religion, so muss zumindest spirituali-

tät und mystik in einer gesellschaft eine 

bleibend tragende roll spielen. 

Im tagebuch von Johannes XXIII.  

findet sich diesbezüglich ein ewig  

gültiger und richtungsweisender satz: 

„mehr denn je, 

bestimmt mehr 

als in den letzten 

Jahrhunderten, 

sind wir heu-

te darauf aus-

gerichtet, dem 

menschen als 

solchem zu die-

nen, nicht bloß 

den Katholiken, 

darauf, in ers-

ter Linie und überall die rechte der 

menschlichen person und nicht nur 

diejenigen der katholischen Kirche zu 

verteidigen.“                                               ■

„Die biblische Heilsgeschichte er-
eignet sich auf dem Hintergrund 
vieler Unheilsgeschichten. Diese 
Unheilsgeschichten aber haben 

dort nie das letzte Wort! “

„Eine Kultur des Zusammen- 
lebens bedarf mehr denn je 

einer „un-verzweckten“  Kultur
des Miteinanders, das die  

Würde des Menschen, seine 
Grundrechte und Pflichten in 

den Mittelpunkt stellt und 
sorgsam darüber wacht..“.
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Herr Prim. Bürger, wie wirkt 
sich die aktuelle Situation auf 

die psychische Gesundheit aus? 
eine aktuelle untersuchung, die kürzlich 

in „the Lancet“ publiziert wurde, zeigt 

auf, dass Depressionen und Angststö-

rungen seit beginn der pandemie um 

mehr als 25% zugenommen haben. Das 

betrifft besonders junge menschen. Aber 

auch andere probleme sind aufgetreten: 

so kam es in manchen Alten- und pfle-

geheimen aufgrund der Lockdowns zu 

einer mangelversorgung, die sich zum 

beispiel durch Verhaltensstörungen von 

menschen, die an Demenz erkrankt sind, 

bemerkbar machte. Wir waren auch mit 

mehr substanzmissbrauch und generell 

mehr akuten psychiatrischen problemen 

konfrontiert. seit einigen Wochen sind die 

Zahlen wieder rückläufig. Diese werden 

jedoch mit der nächsten Corona-Welle 

vermutlich wieder ansteigen.

Corona birgt also ein hohes Risiko für 
psychische Erkrankungen...
... nicht nur. Ich halte es mit gerd  

gigerenzer, dem Direktor des harding- 

Zentrums für risikokompetenz an der 

universität potsdam: Corona ist auch eine 

Chance! Wir haben verlernt, mit risiken 

generell umzugehen. Wir verlieren uns in 

Verschwörungstheorien, haben die Kom-

petenz verloren, uns mit seriösen Infor-

mationen zu versorgen, nachrichten und 

ihre Quellen richtig einzuschätzen und 

vernünftig darüber zu diskutieren. 

Medienkompetenz kann helfen, 
die Dinge aus einer kritischen Dis-
tanz zu betrachten. Was ist noch 

Gert Bürger: 
„resilienz muss man ein   leben lang erwerben.“

„Wandern ist gut für 
die Resilienz!“

Prim. Gert Bürger, 
Leiter der Klinik für 

Psychische Gesundheit am 
Krankenhaus St. Josef in Braunau

wichtig, um Resilienz aufzubauen?  
man sollte seine beziehungen pflegen 

und – wenn man sie vernachlässigt hat – 

wieder aufbauen, das geht auch im Lock-

down. Wichtig ist auch, Verantwortung zu 

übernehmen, den eigenen Alltag zu ge-

stalten: Wer zum beispiel für andere sorgt, 

sich in einem hilfsprojekt engagiert oder 

eine spendenaktion organisiert, gestaltet 

die situation aktiv mit und sieht, was man 

selbst positives bewirken kann. 

Wer morgens beim Aufstehen schon die 

probleme im Fokus hat, die der tag brin-

gen könnte, kann schlechter mit herausfor-

dernden situationen umgehen als jemand 

mit einer optimistischen grundeinstellung. 

Wichtig: resilienz hat man nicht einfach, 

man muss sie ein Leben lang erwerben. 

Das ist nicht immer einfach ... 
... häufig kommen jene menschen be-

sonders schwer mit Krisensituationen zu-

recht, die schon vorher probleme hatten: 

finanzielle sorgen oder probleme am 

Arbeitsplatz, chronische erkrankungen... 

Auch Frauen leiden unter der pandemie 

und ihren Folgen erwiesenermaßen 

mehr. Zu uns in die Ambulanz kamen 

während der pandemie mehr menschen 

mit chronischen psychischen erkrankun-

gen wie schizophrenie, Depressionen 

oder einer Angsterkrankung, die sie nor-

malerweise vielleicht gut im griff haben. 

Die pandemiebedingte Isolation, das 

gefühl der einsamkeit, verstärken oft die 

probleme. 

Wie resilient man wirklich ist, zeigt sich 
meist erst in Belastungssituationen... 
In Krisen hilft oft ein gewisser pragma-

tismus: Was ist dringend notwendig? 

etwas zu essen zu besorgen, sich selbst 

in sicherheit zu bringen, seinen mit-

menschen zu helfen ... Verdrängen ist 

in der unmittelbaren situation nicht die 

schlechteste strategie! 

Hilft Religiosität, Glaube, um psychisch 
widerstandsfähig zu sein? 
es ist sicherlich so, dass eine religiös- 

philosophische haltung, ein stabiles 

Wertesystem helfen können. Krisensi-

tuationen zu überstehen, macht ja auch 

stark: Wir alle haben es immer wieder mit 

Mit zunehmender Dauer der Pandemie und der damit notwendigen Isolation 
hat sich die Anzahl an psychischen Erkrankungen drastisch erhöht. Auch in der 
Klinik für Psychische Gesundheit des Krankenhauses St. Josef in Braunau machte 
sich dieser Trend bemerkbar, bestätigt Prim. Gert Bürger. Mit dem Franziskane-
rinnenMagazin spricht er darüber, was uns in Krisensituationen resilient macht. 

Warum bleiben menschen trotz ei-

ner Vielzahl von krankheitserregen-

den risiko-Konstellationen, psycho-

sozial irritierenden belastungen und 

trotz kritischer Lebensereignisse 

gesund? unter welchen persönli-

chen Voraussetzungen und unter 

welchen sozialen und wirtschaftli-

chen rahmenbedingungen können 

sie ihre gesundheit bewahren? Die-

ser Frage ging der israelische me-

dizinsoziologe Aaron Antonovsky 

InFo -box:

(1923 – 1994) nach und definierte 

mehrere zentrale Faktoren, die die 

gesundheit fördern: einerseits die 

biologischen, psychischen, sozia-

len, kulturellen und ökologischen 

ressourcen, andererseits das so ge-

nannte Kohärenzgefühl. Darunter 

versteht er die Fähigkeit, auch un-

vorhersehbares einzuschätzen und 

einzuordnen, Widerstandskräfte zu 

aktivieren und die emotionale be-

reitschaft, sich Anforderungen zu 

stellen, weil man ihren sinn und ihre 

bedeutung im Kontext des Lebens 

erkennt.

salutogenese

Krisen zu tun, deren bewältigung bringt 

uns erfahrung und neue Fähigkeiten, da-

mit umzugehen. Aaron Antonovsky, der 

begründer der salutogenese, hat in den 

1970er Jahren studien mit Frauen, die 

den holocaust überlebt haben, gemacht 

und festgestellt, dass sich viele von ihnen 

bester psychischer gesundheit erfreuten. 

ein wichtiger und protektiver punkt war 

für ihn der glaube, dass das Leben einen 

sinn macht.                                                       ■

Bewusstes Gehen
In einer Stress- oder Krisensituation wird alles schneller. Der Puls, die 

Atmung, die Gedanken und die Handlungen. Eine bewusste Entschleu-

nigung kann helfen und Tempo herausnehmen. 

Suchen Sie sich einen ruhigen Raum oder gehen Sie hinaus. Gehen Sie 

bewusst ganz langsam. Anfangs wird es Ihnen schwerfallen, nach eini-

ger Zeit werden Sie jedoch bemerken, dass der Atem langsamer wird 

und der Puls sich beruhigt. Am Schluss werden auch Ihre Gedanken 

langsamer und geordneter werden.

Quelle: Sr. Ida
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Mag.a Heike Krennmair 

ist Klinische Psychologin, Gesund-

heitspsychologin, Psychotherapeu-

tin und u.a. in der Schulpsychologi-

schen Beratungsstelle in Wels tätig 

Lernen, Gefühle auszuhalten
Was kindern und Jugendlichen jetzt hilft

„Kinder und Jugendliche kom-

pensieren die äußere unsicher-

heit oft, indem sie sich selbst großen 

Leistungsdruck machen“, sagt heike 

Krennmair, die sich als psychologin und 

psychotherapeutin auf Kinder, Jugend-

liche und Familienthemen spezialisiert 

hat. „sie wollen sicherheit für sich selbst 

schaffen, indem sie die erwartungen 

an sich bis zum perfektionismus erhö-

hen. Das erzeugt enorm viel Druck.“ 

Die unsicherheit, die Angst und der 

Druck, der von außen erlebt wird oder 

den man sich selbst auferlegt, haben oft 

auch psychosomatische Auswirkungen. 

symptome können beispielsweise Kopf- 

oder bauchschmerzen, Übelkeit oder 

schwindel sein. 

Die reaktionen auf den großen Druck 

können sehr verschieden sein von  

Konzentrationsschwierigkeiten, unruhe,  

Angstzuständen bis hin zu starker Lust-

losigkeit und/oder erschöpfung. „es 

geht darum, den Kindern und Jugend-

lichen zu helfen, sich selbst regulieren 

zu können“, erklärt Krennmair. entspre-

chend individuell sieht die hilfestellung 

aus: „Das können entspannungs- oder 

Achtsamkeitsübungen sein, oder die 

Imagination von positiven situationen, 

beziehungen oder erfahrungen. Wichtig 

ist, dass die betroffenen lernen, nicht vor 

ihren gefühlen davonzulaufen, sondern 

sie wahrzunehmen und auszuhalten.“  

und auch die äußeren umstände, die 

zum Leistungsdruck beitragen, gelte es 

zu beachten. In diesem Zusammenhang 

sind, so Krennmair, vor allem eltern  

sowie pädagoginnen und pädagogen 

bedeutsam, die nicht nur das ergeb-

nis, die Leistungen und noten sehen, 

sondern auch den jungen menschen in 

seiner Individualität und seinen stärken 

anerkennen und wahrnehmen.

„Die unterstützung seitens der bezugs-

personen ist umso wichtiger je jün-

ger die Kinder sind, die zur beratung  

kommen“, betont Krennmair. „Aber 

auch Jugendliche benötigen hilfe von 

erwachsenen, können aber je nach Alter  

auch teilweise allein zu gesprächen 

kommen. Die einbeziehung der eltern 

wird dann im einzelfall besprochen.“

Gefühlskompetenz erlernen
In unserer gesellschaft dominiert die 

Vernunft – gefühle kommen oft zu kurz. 

Krennmair: „Wir sollten den gefühlen 

mehr raum geben. Lernen, die eigenen 

gefühle wahrzunehmen, zu spüren, 

welche körperlichen empfindungen 

sie auslösen und welche bedürfnisse 

sich dahinter verbergen. Denn gefühle 

sind immer eine botschaft an uns selbst 

und an unsere umwelt: Was brauchen 

wir? Was fehlt uns? gefühle sind eine  

Chance zu erkennen, welche bedürf-

nisse wir haben und wie wir damit  

umgehen können!“ 

Mehr raum für 
soziales Miteinander
Während der pandemie waren es die 

unsicherheit, das gefühl des Ausgelie-

fert-seins, der Ohnmacht und die ein-

samkeit, die Kindern und Jugendlichen 

große probleme machten. „Im Kin-

des- und Jugendalter werden wichtige  

Lernerfahrungen und schritte in der 

Identitätsentwicklung in der Interaktion 

mit der gleichaltrigengruppe gemacht, 

die in der pandemie zu kurz gekom-

men sind. es geht um die entwicklung 

von empathiefähigkeit, ein respektvol- 

les miteinander, aber auch mitgefühl 

und Verständnis für sich selbst“, sagt  

Krennmair. Die schule, das Lehrperso-

Ängste, depressive Verstimmungen, die Gefühle von Sinnlosigkeit, Ohnmacht, 
Einsamkeit – die aktuelle Situation der Unsicherheit seit Ausbruch der Pandemie 
hinterlässt bei Kindern und Jugendlichen ihre Spuren. Der Schlüssel zur Bewäl-
tigung sei der Zugang zu den eigenen Emotionen, ist Heike Krennmair von der 
Schulpsychologischen Beratungsstelle in Wels überzeugt. 

nal, sei diesbezüglich extrem gefordert.  

„gerade jetzt wäre mehr raum für das 

soziale miteinander wichtig. Für die eige-

nen gefühle, für selbstwahrnehmung, 

für teamarbeit und beziehungslernen ... 

all dies sollte jetzt priorität haben!“

Das stärkende Gefühl, 
die krise überstanden zu haben
Die pandemie hat jedoch aus der sicht 

von heike Krennmair nicht nur nega-

tives für die schülerinnen und schüler 

gebracht: „Die digitale Kompetenz hat 

zugenommen, die Kinder haben ge-

lernt, auch digital reale bindungen zu 

leben. manche haben alte ressourcen 

wiederentdeckt, wie etwa die Freude  

an der natur. und viele erleben das  

stärkende gefühl, die Krise überstan-

den zu haben!“                                            ■

©
 p

riv
at

... steht schüler*innen, ihren erziehungsberechtigten sowie Lehrer*innen und 

Leiter*innen zur Verfügung und ist der jeweiligen Landesbildungsdirektion zu-

geordnet. Die beratung ist freiwillig, kostenlos und vertraulich. Die erste Kontakt-

aufnahme erfolgt telefonisch oder via e-mail, meist kommt es dann zu weiteren  

beratungsgesprächen, die individuell vereinbart werden. 

www.bildung-ooe.gv.at/schule-und-unterricht/schulpsychologie.html 

InFo -box:

der schulpsychologischer Beratungsdienst...

„Gerade jetzt wäre mehr Raum für das soziale Miteinander wichtig“, fordert Schulpsychologin Heike Krennmair. 
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Die Segel anders   setzen
Im Chinesischen besteht das Wort Krise aus zwei Schriftzeichen: Das eine  
bedeutet „Gefahr“, das andere „Chance“. Beides zu sehen hilft, Krisen besser 
zu bewältigen. 

unser bewusstsein für bedrohung 

hat sich durch die pandemie ge-

schärft. Der Angriffskrieg russlands auf 

die ukraine und dessen Folgen für unser 

Leben haben in breiten schichten der 

bevölkerung existenzängste ausgelöst. 

Wichtige Werte stehen auf dem spiel, das 

verunsichert, engt unseren blick ein. Die 

Chance wird oft nicht gesehen. Immer 

geht es um Veränderungen: der sicht-

weisen, der erwartungen, des Verhal-

tens. „Wo gefahr ist, wächst das rettende 

auch“, schreibt Friedrich hölderlin. In der 

bedrohung entwickeln wir neue Kräfte 

und Durchhaltevermögen. 

Handlungsfähig bleiben
nicht alle menschen gehen mit schwieri-

gen situationen gleich um. In den vielen 

gesprächen, die wir in der Krankenhaus-

seelsorge mit patient*innen führen, zeigt 

sich, dass eine nach vorne gewandte  

Lebenseinstellung hilfreich ist. Wer eine 

perspektive hat, findet auch Wege, mit 

der geänderten Lage besser umzuge-

hen und handlungsfähig zu bleiben. Das 

gefühl, ausgeliefert und zur passivität 

gezwungen zu sein, macht Angst, die 

zusätzlich lähmt. In dieser erstarrung ver-

lieren wir die selbstermächtigung. Diese 

erfahrung machen viele patient*innen, 

die sich um ihre Zukunft sorgen. es ist 

wichtig, dass wir tun, was uns möglich ist, 

auch wenn es noch so wenig erscheint.

Im Johannesevangelium wird von einem 
Mann berichtet, der seit 38 Jahren gelähmt 
und auf Hilfe anderer angewiesen ist. Er 
selbst hat resigniert, er erwartet keine Un-
terstützung der Mitmenschen mehr, er hat 
sich damit arrangiert, zu den Verlierern der 
Gesellschaft zu gehören. Jesus ermutigt ihn: 
„Steh auf, nimm deine Bahre und geh um-
her.“ (Joh 5, 8) Er traut ihm zu, dass er das 
selbst kann. Diese Ermächtigung brauchen 
wir alle in bedrohlichen Situationen, ob 
jung oder alt. 

Über ängste sprechen
Wer bereits not- und Kriegszeiten durch-

machen musste, kann auf zahlreiche 

strategien zurückgreifen, z.b. maßhal-

ten oder das prinzip der hoffnung. nicht 

alles, was uns in der Wohlstandsgesell-

schaft zur Verfügung steht, ist auch le-

bensnotwendig. Von älteren menschen 

können wir lernen, für das, was wir  

haben, dankbar zu sein und mit den  

ressourcen sparsam umzugehen. er-

innerungen an schlimme ereignisse 

können aber auch in emotionale Krisen 

stürzen. existenzängste sind bedrohlich, 

junge menschen sind davon genau-

so betroffen wie ältere. Was uns Angst 

macht, muss zur sprache kommen. 

Eine alte Dame hat als Kind den Zweiten 
Weltkrieg in Wien erlebt. Aus irgendeinem 
Grund waren wir auf Vögel im Allgemeinen 

und auf den Kuckuck im Besonderen zu 
sprechen gekommen. Da fiel ihr plötzlich 
wieder ein, dass er als Vorwarnung für ei-
nen bevorstehenden Fliegerangriff zu hören 
war – erst dann wurden die Sirenen laut. Sie 
sprach von dieser Zeit und am Ende unserer 
Unterhaltung war sie überrascht, dass diese 
Erinnerungen nach so vielen Jahrzehnten 
wieder da waren. Sie bedankte sich, dass sie 
darüber sprechen konnte. 

Gemeinsam ist vieles leichter
ein großes Damoklesschwert in bedroh-

lichen Zeiten ist die Angst vor einsam-

keit und Isolation. Auch hiervon sind alle  

Altersgruppen betroffen. Die vielen Lock-

downs der vergangenen zwei Jahre ha-

ben soziale netze und beziehungsgefüge 

nachhaltig zerstört. nicht immer können 

die betroffenen wieder dort anknüpfen, 

wo sie vor der pandemie waren. Als wich-

tigste Kraftquelle wird die Familie ge-

nannt, in der alle aufeinander achten und 

sorge füreinander tragen. Wer in einem 

solchen Verbund eingebettet ist, erfährt 

trotz bedrohungen das, was wir gebor-

genheit nennen. 

Eine junge Frau erzählte mir, dass sie nach 
dem Verlust der Arbeit aus finanziellen 
Gründen ihre Wohnung – und damit ihre  
Eigenständigkeit – aufgeben musste und 
froh war, vorerst zu den Eltern zurückkehren 
zu können. 

Für einen alleinstehenden Mann war es 
wichtig, für seine betagten Nachbarn die 
Einkäufe zu übernehmen. So hatte er eine 
Aufgabe, die Sinn machte und war in Kon-
takt mit Menschen – das tat auch ihm gut. 

Im alleinsein sich selbst 
und Gott begegnen
schwierige situationen sind gemeinsam 

leichter zu bewältigen oder zu ertragen. 

nichts desto trotz ist es erstrebenswert, 

auch das Alleinsein zu lernen, denn so kön-

nen wir uns auch selbst begegnen. In der 

Zurückgezogenheit hat auch die gottes-

beziehung ihre entfaltungsmöglichkeiten. 

Jesus hat sich immer wieder in die ein-

samkeit zurückgezogen, um mit gott, 

dem Vater, in beziehung zu sein. Für das 

gebet empfiehlt er: „Du aber, wenn du 

betest, geh in deine Kammer und schlie-

ße deine tür zu und bete zu deinem Vater 

im Verborgenen.“ (mt 6, 6)

Ein Coronapatient hat die Wochen in der 
Intensivstation unter anderem dadurch 
überstanden, dass er für seine Enkelkinder 
gebetet hat. 

Das gebet stärkt unser Vertrauen ins 

irdisch-begrenzte Leben. es stärkt das 

gottvertrauen und hilft, das, was wir 

nicht ändern können, anzunehmen. be-

sonnenheit vermindert die Dramatik, 

macht uns ruhiger und lässt uns ent-

scheidungen mit mehr erdung treffen. 

so kann es besser gelingen, sich auf 

die jeweilige gegebenheit einzustel-

len, wenn wir die umstände und die 

rahmenbedingungen nicht ändern 

können, oder, um mit Aristoteles zu 

sprechen: „Wir können den Wind nicht 
ändern, aber die Segel anders setzen.“        ■

Mag.a Martina Lainer 

ist Leiterin der Krankenhaus-

seelsorge im Krankenhaus St. Josef 

in Braunau. Ihr Lebensmotto: 

„Denn Gott hat uns nicht einen 

Geist der Furcht bzw. Verzagtheit 

gegeben, sondern der Kraft, der 

Liebe und der Besonnenheit.“ 

(2 Tim 1, 7). 
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Wenn ich aus dem Fenster des Re-
gionalzuges schaue, der uns langsam 
und ziemlich ruckelig Richtung Nor-
den bringt, sehe ich die unendliche 
Weite der kasachischen Steppe (Klingt 
nach Klischee, ich weiß. Ist aber wirk-
lich so.). Hin und wieder entdecke ich 
noch Schneereste und den Rauch aus 
den Kaminen der weit verstreuten 
Häuser in der doch recht einsamen 
Gegend, durch die wir fahren. 

              kasachstan – 
nicht nur eine Reise wert…

Ein Reisebericht von
Sr. Johanna Pobitzer

Die hauptstadt nur sultan mit ih-

ren vielspurigen straßen, pracht-

bauten, einkaufszentren und Wohn- 

blöcken haben wir hinter uns gelassen  

und gut 500 Kilometer Fahrt liegen vor 

uns. Zwischendurch fallen mir immer  

wieder die Augen zu, auch wenn die 

kaum gepolsterten sitze im Zug nicht 

wirklich zum schlafen einladen. Ich 

bewundere den älteren herrn neben 

uns, der kerzengerade und in ein buch 

vertieft auf seinem platz sitzt – nicht 

nur wegen seiner wunderschönen ka-

sachischen Kopfbedeckung. Auf der 

bank neben ihm haben zwei Frauen 

platz genommen mit einer riesigen 

torte und zwei der typischen karierten 

plastiktaschen, in denen hier so ziem-

lich alles transportiert wird. ein buntes 

gedanken-Karussell dreht sich in mei-

nem Kopf, aus erinnerungen und erwar-

tungen, befürchtungen und Vorfreude 

und ganz viel neugier darauf, was in 

den kommenden fünf Wochen auf mich 

zukommen wird. Ich bin wieder einmal  

angekommen, hier in Kasachstan.

Drei Wochen, viele schalen tee und eine 

ganz reihe interessanter erlebnisse in 

haus, Dorf, Kirche und schule später fin-

de ich mich mitten in den quirligen Fest- 

vorbereitungen zum Jubiläum der  

schule st. Lorenz wieder. Die gäste aus 

Österreich und Deutschland werden 

erwartet – unter ihnen sr. Angelika und 

sr. Katharina aus unserer gemeinschaft 

und besonders sehnsüchtig sr. Kunigun-

de, die nach einem längeren Aufenthalt 

in der „alten heimat“ wieder nach Kor-

neewka zurückkommt. sie ist es auch, 

die das engagement unserer gemein-

schaft in diesem Land vom beginn mitte 

der 1990er-Jahre an wesentlich geprägt 

und mitgestaltet hat. mit ihrer unter-

stützung konnte die Idee der „ersten 

christlichen Dorfschule“ in Kasachstan 

konkrete gestalt gewinnen, auf deren 

25+1-jährige geschichte wir dieses Jahr 

zurückschauen.

Viel hat sich seither getan und aus dem 

kleinen Anfang mit einer hand voll 

Kinder in einem holzhäuschen ist ein 

schulkomplex geworden, in dem mehr 

als 200 mädchen und burschen vom 

Kindergarten bis zur matura begleitet 

werden. neben den klassischen Fächern 

sind es vor allem das breite Angebot 

an kreativen und sportlichen pflicht- 

und Freigegenständen und der (fremd)

sprachliche schwerpunkt, die zu einer 

ganzheitlichen entwicklung der Kinder 

und Jugendlichen beitragen sollen und 

das profil der schule ausmachen. seit 

2009 ist die schule st. Lorenz teil der In-

itiative „schulen: partner der Zukunft“, 

die weltweit mehr als 2000 schulen ver-

netzt, an denen der Deutschunterricht 

einen besonders hohen stellenwert 

hat. Die schüler*innen haben die mög-

lichkeit, das Deutsche sprachdiplom 

(DsD) auf verschiedenen niveaustufen 

zu erwerben und erhalten somit auch 

die Chance, an universitäten und Fach-

hochschulen im deutschen sprachraum 

zu studieren.

Jubiläums-Wallfahrt nach Osornoje, einem Marien-Wallfahrtsort ca 45 km von Korneewka entfernt: Mit dabei waren Sr. Ange-
lika, Sr. Katharina, Sr. Kunigunde, Sr. Agnes, Sr. Johanna, Alois Bernsteiner, P. Paul Schindele (Generaloberer der SJM), P. Michael 
Sulzenbacher, P. Leo Kropfreiter (Generaldirektor der Schule St. Lorenz), P. Stefan Linder, der auch in Korneewka lebt und arbeitet, 
und Antonia Blumenthal, die Missionarische Helferin im Schuljahr 2021/2022. Mit Sr. Agnes und P. Leo auf der Reise in den Norden.

Sr. Johanna und Sr. Agnes

» »
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Schule St. Lorenz

Das geburtstagsfest am 12. mai 2022  

bot eine wunderbare möglichkeit, 

in die Welt der schule st. Lorenz ein-

zutauchen und ein gespür dafür 

zu bekommen, was schüler*innen, 

pädagog*innen und mitarbeiter*innen 

in den verschiedenen bereichen wichtig 

ist und wofür die brennen. Dabei durfte 

eine exkursion in das gebäude für den 

handwerklichen und künstlerischen 

unterricht ebenso wenig fehlen wie 

ein spannender einblick in die It- und  

robotertechnik-projekte der Jugendli-

chen. Feierlicher höhepunkt war ein 

Festakt, bei dem die glückwunsch- 

reden der gäste mit musikalischen und 

tänzerischen einlagen umrahmt wur-

den und ein moderator*innen-team aus 

zwei Lehrerinnen und zwei schülern 

in vier sprachen durch das programm  

führte. es ist immer wieder faszinierend, 

dass kulturelle Vielfalt nicht nur auf der 

bühne gezeigt, sondern im Alltag mit 

einer großen selbstverständlichkeit ge-

lebt wird.

es sind viele positive eindrücke, die von 

diesem Feiertag bleiben – aber er wirft 

auch Fragen auf. Wie gelingt es, die Kin-

der und Jugendlichen zu motivieren, die 

möglichkeiten und Chancen zu nutzen, 

die ihnen die schule bietet? Wie kann 

die schule einen beitrag dazu leisten, 

dass sie Orientierung finden in einer 

zunehmend komplexen und herausfor-

dernden Welt? Wie kann die schule, wie 

können wir die menschen in Korneewka 

dabei unterstützen, ihre Lebensbedin-

gungen zum besseren zu entwickeln, 

nicht nur im materiellen bereich?

bei der langen heimreise nach dem 

Festtag ist genug Zeit, darüber nach-

zudenken und zu diskutieren, im bus 

nach nur sultan und beim Warten auf 

den Anschlussflug in Istanbul. Aber es 

gibt sie wohl nicht, die einfachen Ant-

worten. Was bleibt ist die Freude, sie 

Was sich durch all die oft turbulenten 

Jahre hindurch nicht verändert hat, 

ist das grundanliegen der schule: jun-

gen menschen einen raum zu bieten, 

in dem neben einem vielfältigen und 

fundierten bildungsangebot die ent-

faltung der persönlichkeit im Zentrum 

der Aufmerksamkeit steht. gerade in 

der postkommunistischen gesellschaft 

ist es ein zentrales Anliegen, erfahrbar 

zu machen, dass jeder einzelne mensch 

als Individuum unendlich wertvoll ist 

und dass persönliches engagement ei-

nen unterschied macht. geleitet wird 

die schule zurzeit von generaldirektor  

p. Leopold Kropfreiter, einem priester 

und mitglied der gemeinschaft servi 

Jesu et mariae aus dem Waldviertel, 

und schulleiterin ekaterina Dunina, ei-

ner Lehrerin aus dem Dorf Korneewka. 

seit dem Jahr 2002 gestalten wir Fran-

ziskanerinnen von Vöcklabruck – zur-

zeit sr. Agnes und sr. Kunigunde – vor 

Ort das schulleben mit – vor allem im 

bereich Deutsch als Fremdsprache, 

aber auch in der grundausrichtung des 

bildungs- und erziehungskonzepts. mit der schule st. Lorenz im norden Kasachstans verbindet die Franziskanerinnen 

von Vöcklabruck eine lange geschichte: sr. Kunigunde Fürst, damals generaloberin, 

unterstützt das projekt seit seiner gründung im Jahr 1996. Am 12. mai 2022 feier-

te die schule – coronabedingt ein Jahr später als geplant – ihr 25-jähriges Jubilä-

um. mit dabei waren aus Österreich sr. Angelika garstenauer, sr. Johanna pobitzer 

und sr. Katharina Franz, sowie die fix in Korneewka stationierten Franziskanerinnen  

sr. Agnes mairhofer, sr. Kunigunde Fürst und Alois bernsteiner, der bruder von  

sr. Vinzentia, die gemeinsam mit sr. hedwig Köpernik 1993 den Anfang des enga-

gements der Franziskanerinnen in Kasachstan setzte. sr. Johanna pobitzer hat von 

2002 bis 2012 in Kasachstan (tonkoschurowka) gelebt und in der schule st. Lorenz 

als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache, englisch und ethik gearbeitet.

sie möchten die schule st. lorenz unterstützen? 
Spendenkonto: Verein auFbrucH-FranZiskanerinnen von Vöcklabruck
• Vkb Vöcklabruck  |  IbAn: At83 1860 0000 1603 2468  |  bIC: VKbLAt2L

• HYPo oberösterreich  |  IbAn: At89 5400 0000 0070 4833  |  bIC: ObLAAt2L

ScHulE ST. lorEnZ:

Beim SchulfestFür das Schulfest gestalteten die Schüler*innen zahlreiche Musik- und Tanzeinlagen. 

P. Leopold Kropfreiter und Direktorin Ekaterina DuninaErzbischof Tomasz Petra »

Schwesternhaus in Korneewka

gemeinsam mit den menschen im Dorf 

zu suchen und den einen oder ande-

ren schritt umzusetzen und darin zu  

verwirklichen, was wir als Franziskane-

rinnen von Vöcklabruck leben wollen: 

mit Christus an der seite der menschen 

zu sein.                                                            ■
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Weggemeinschaft TAU feiert
20-Jahr-Jubiläum Anlässlich ihres 20-jährigen Beste-

hens trafen sich Mitglieder der Weg-
gemeinschaft TAU am 11. Juni in Alt-
ötting. Nach der Pilgermesse in der 
Bruder-Konrad-Kirche gab es trotz 
der Generalsanierung der Gnaden-
kapelle die Möglichkeit, die Gnaden-
mutter zu besuchen.  

nach dem mittagessen beim  

gockerlwirt stand auf einladung 

von generaloberin sr. Angelika, die krank-

heitshalber leider nicht dabei sein konnte, 

die besichtigung des Jerusalem panorama 

Kreuzigung Christi, des bedeutendsten 

Werks gebhard Fugels, am programm. 

Dieser Kirchenmaler hat unter anderem 

eine serie von über 100 bildern zur bibel 

gemalt, auch Kreuzweg-stationen, die 

im Druck weit verbreitet waren. tief be-

eindruckt von der rundum-Darstellung 

Jerusalems zur Zeit Jesu und der knappen 

aber gerade dadurch sehr berührenden 

schilderung des Kreuzweges Jesu kehr-

ten die mitglieder der Weggemeinschaft 

tAu zurück. 

Zur Weggemeinschaft tAu gehören 

menschen, die zu einer christlich-franzis-

kanischen Lebensgestaltung, zum unter-

wegssein mit den Franziskanerinnen von 

Vöcklabruck und zum mittragen der sen-

dung dieser Ordensgemeinschaft durch 

gebet und gemeinsame Vertiefung in 

der spirituellen Ausrichtung bereit sind. 

sie engagieren sich ehrenamtlich bei den 

Franziskanerinnen von Vöcklabruck, in 

einer pfarre oder sozialeinrichtung und 

treffen sich regelmäßig in der gesamten 

Weggemeinschaft sowie in der Kleingrup-

pe mit der begleitschwester.

Am 5. Oktober 2002 wurden durch die 

provinzoberin sr. Kunigunde die ersten 

personen im rahmen einer feierlichen 

Vesper in der mutterhauskapelle in die 

Weggemeinschaft tAu aufgenommen.  ■

zwerchfellatmung
• Körperhaltung: sitzend, Füße flach auf dem Boden

Atmen Sie durch die Nase aus und legen dann Ihre Hände 

auf den Bauch, dabei sollen sich Ihre Fingerspitzen berühren. 

Atmen Sie durch die Nase ein. Ihr Bauchdecke hebt sich und 

die Fingerspitzen entfernen sich langsam voneinander. Beim 

S E E l E n S T ä r k u n G S - T I P P :

Ausatmen senkt sich die Bauchdecke und die Fingerspit-

zen treffen wieder aufeinander. Der Brustkorb sollte sich 

dabei kaum bewegen.

Atmen Sie so lange bewusst ein und aus, bis Ihr Atem 

gleichmäßig kommt und geht.

Quelle: Gruber, TherapieTools Ressourcenaktivierung. Beltz, 2020.

Mitglieder der Weggemeinschaft TAU trafen sich in Altötting
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Team Berufungspastoral:  
arbeitsschwerpunkte

Im Arbeitsjahr 2021/22 hat sich das 
Team für Berufungspastoral der 
Franziskanerinnen von Vöcklabruck 
fünf Mal getroffen, um Aktivitäten zu 
planen und umzusetzen. 

Die treffen starten immer mit 

einem bibelgespräch. Der per-

sönliche glaubensaustausch macht die 

bibelstelle konkret und bereichert den 

eigenen glauben.

nach dem gebet wird gearbeitet – mitt-

lerweile haben sich für das team ein paar 

schwerpunkte herauskristallisiert:

■  In den sozialen medien bringt das 

berufungspastoral-team den glauben 

zur sprache, gibt Impulse zum nach-

denken über das eigene Leben oder 

lässt mitschwestern darüber zu Wort 

kommen, wie sie ihre berufung als  

Franziskanerin von Vöcklabruck leben. 

■  Die schwestern des berufungspastoral-

teams machen bei gebetsgruppen 

für Jugendliche und junge erwachse-

ne mit, sind beim Loretto-pfingstfest, 

dem Key2Life-Festival und anderen 

christlichen Veranstaltungen für junge 

erwachsene dabei. gerne stehen sie 

rede und Antwort, wenn jemand etwas 

über das Kloster oder das Ordensleben  

wissen will. 

■  sie vernetzen sich mit anderen kirch-

lichen gruppierungen wie z.b. dem 

Interfranziskanischen team für Jugend- 

und berufungspastoral oder der beru-

fungspastoral der Diözese Linz. 

um als team besser zusammenzuwach-

sen, gönnen sich die mitglieder des teams 

einmal im Jahr gemeinsame tage mit Frei-

zeit, gebet, begegnungen und Zukunfts-

planungen. Dieses Jahr stand eine reise 

zu unseren mitschwestern in Königsbrück 

in der nähe von Dresden am plan. Im Juni 

machten sich vier schwestern auf den Weg 

und haben so einiges erlebt bei diesen ta-

gen der berufungsfreude:

Sr. ruth:
„Die begegnung mit den mitschwestern in 

Königsbrück tat gut. Ich habe es genossen, 

dass neben der Freude und den hoffnun-

gen auch herausfordernde situationen be-

nannt wurden. besondere situationen kann 

man meistern und viel daraus lernen. herz-

lichen Dank allen, die in diesen tagen und 

darüber hinaus ihr Leben geteilt haben – es 

lohnt sich. bitte macht es immer wieder!“

Sr. Elisabeth:
„Der besuch bei den schwestern in Königs-

brück hat mich tief berührt. Ihre positive 

Lebenseinstellung, ihre treue, hingabe 

und Liebe trotz schwierigkeiten bewegte 

mich und ermutigte mich in meiner beru-

fung zur Franziskanerin von Vöcklabruck. 

Auf dem Weg nach Königsbrück bin ich mir 

der geschichte des Landes bewusst ge-

worden: Die verwahrlosten gebäude aus 

der Zeit nach der Wende haben mich sehr 

betroffen gemacht. Die tage bei meinen 

mitschwestern zeigten mir, dass gott im-

mer mit uns ist, dass er die Quelle des Le-

bens und der Liebe ist. Die innere haltung 

der mitschwestern war der große schatz, 

den sie mir geschenkt haben. Ich bin sehr 

dankbar für diese großartige möglichkeit, 

mit ihnen ein paar tage zu genießen.“

Sr. Isabel:
„Die reise war lange, mit ein paar Ver-

spätungen, aber gott sei Dank haben wir 

andere Anschlusszüge gefunden. es war 

wunderbar – die Auszeit vom Alltag hat 

mir gut getan. Der Austausch zwischen 

uns und den beide schwestern, die in 

Königsbrück leben, war sehr bewegend 

und bereichernd. Ich schätze ihre Offen-

heit sehr. Aus ihren berufungsgeschich-

ten kann man viel lernen."

Sr. Ida: 
„Wer eine reise tut, kann viel erzählen. 

so manches haben wir bei dieser reise 

erlebt und erfahren, worüber wir noch 

lange lachen werden – gemeinsame  

erfahrungen stärken und verbinden. Ich 

habe diese tage als sehr lebendig und 

aufschlussreich erlebt, besonders der 

Austausch mit unseren mitschwestern 

war sehr wertvoll.“                                        ■
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Mag. Philipp Summereder, Sr. Franziska Bruckner und 
Sr. Sonja Dolesch, Vorstandsmitglieder VfFB, Geschäftsführerin 

Mag.a Elisabeth Binder, Vorstandsmitglieder Sr. Angelika 
Garstenauer und MMag. Dr. Christian Lagger, MBA.

www.vffb.or.at

Vieles hat sich in diesen 110 Jah-

ren verändert. In den letzten Jah-

ren waren die Veränderungen besonders 

spürbar, weil viele Kolleg*innen, die jahr-

zehntelang an unserer schule unterrichtet 

haben, in den ruhestand gegangen sind. 

einen weiteren Aspekt der Veränderung 

bringt die Digitalisierung mit neuen Inhal-

ten und Arbeitsformen. Dennoch ist das 

Wesentliche gleich geblieben:

■  unsere Leitfigur, Franz von Assisi, der 

nach wie vor den schulalltag prägt, der 

mit seiner strahlkraft eine botschaft  

für uns hat – eine charismatische Figur, 

die wir im kirchlichen umfeld beson-

ders brauchen

■  Der einsatz der Lehrer*innen für die 

schüler*innen: Der Vorsatz ist spürbar, 

jede und jeden wahrzunehmen und in 

der entwicklung zu unterstützen.

Den auftakt...
... zum Jubiläum bildete ein gemeinsames 

Foto im schulhof. Die Aufstellung ergab 

110+. Das plus steht dafür, dass die ge-

schichte der schule fortgesetzt wird: 110 

Jahre tradition und jetzt richtet sich der 

blick in die Zukunft mit all ihren herausfor-

derungen. Das plus ist auch ein hinweis, 

dass das Jubiläum coronabedingt erst 

2022 so richtig Fahrt aufgenommen hat.

Im Mittelpunkt...
... von 110+ standen die schüler*innen, 

die mit drei bewerben aktiv zur teilnahme 

aufgefordert wurden:

PMS Vöcklabruck:  
„110+“ schule mit tradition auf dem Weg in 
die zukunft

bei Jump 110+ wurden die besten Klassen 

im Weitsprung ermittelt, die als preis eine 

Fahrt zum Drachenbootrennen gewon-

nen haben.

beim lernfilm contest produzierten die 

schüler*innen einen 3-minütigen Film 

zu einem selbstgewählten thema aus 

dem unterricht. Dieses sollte einfach und 

anschaulich erklärt werden. Format und 

Inhalt wurde den Filmenden überlassen – 

nach dem motto: hauptsache, man lernt 

etwas. besonders wichtig war dabei das 

Drehbuch, denn: „mit einem guten Dreh-

buch hast du den halben Film“, wie Film-

schaffende sagen.  

Insgesamt wurden 52 Filme eingereicht. 

Der siegerfilm befasste sich mit den 

griechischen göttern und zeichnete sich 

durch besondere Kreativität aus.

beim creative contest blickten wir in die 

Zukunft:

„stell dir vor, du wachst im Jahr 2122 auf – 

in einer schule. Die schule, die du bisher 

kanntest, ist völlig verändert. Du bist im 

ersten moment verwirrt, dann aber siegt 

deine neugier und du beginnst eine expe-

dition durch das schulgebäude…“ 

Dieses szenario war Ausgangspunkt des 

Kunstwettbewerbs zum thema schule 

der Zukunft. 

Schulfest am 1. Juli
Die preisträger*innen präsentierten beim 

Festakt im rahmen des schulfestes am 1.7. 

ihre Arbeiten und nahmen die preise ent-

gegen An diesem tag gab es für alle die 

möglichkeit, sich die schule anzusehen.  ■

Alois Kienast, Direktor pms Vöcklabruck

Die private Mittelschule der Franziskanerinnen feierte am 1. Juli ihr 110-jähriges  
Bestehen. Sie wurde 1911 als „Bürgerschule für Mädchen“ gegründet und hat 
sich bis heute zur größten Mittelschule im Bezirk Vöcklabruck entwickelt. Derzeit 
werden 380 Mädchen und Burschen in 16 Klassen unterrichtet.
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V S  P u c H H E I M : 

neues unterrichtskonzept 
In der VS der Franziskanerinnen in Puchheim entstehen seit drei Jahren 
stufenweise jahrgangsgemischte Klassen – sogenannte JAMI Klassen.

Im moment lernen in den elefanten-, Koala-, murmeltier-, pinguin- und seepferdchen-

Klassen Kinder aus unterschiedlichen schulstufen (Vorschulstufe bis 4. Klasse) gemein-

sam mit- und voneinander. Der respektvolle umgang und die entwicklung sozialer 

Kompetenzen stehen dabei immer im Vordergrund. Jedes Kind wird ermutigt, in sei-

nem eigenen tempo und nach seinen Interessen und stärken zu lernen, und dabei 

seine individuellen Kompetenzen zu entfalten. In vorbereiteten Lernräumen 

absolvieren die Kinder ihr tägliches Lernpensum unter der 

begleitung und Anleitung eines Lehrer*innen-teams. Auf 

selbstständigkeit, Zeiteinteilung und das Übernehmen 

der Verantwortung für das eigene Lernen und Arbei-

ten wird höchster Wert gelegt. so wird jeder schultag 

sowohl für Kinder als auch für Lehrer*innen zu einer 

abwechslungsreichen und bereichernden Zeit.    ■

Die Zusammenarbeit zwischen der 

gemeinde rainbach und den Fran-

ziskanerinnen von Vöcklabruck be-

währt sich bereits seit vielen Jahren 

mit dem Alten- und pflegeheim  

st. elisabeth, sowie aktuell mit den  

neu errichteten Wohnungen in 

der rosensiedlung, in denen die 

mieter*innen bei bedarf auch ser-

viceleistungen des Alten- und pflege-

heims in Anspruch nehmen können. 

Der Kindergarten besteht 

aus drei regulären und ei-

ner Integrationsgruppe, 

dazu kommt noch eine 

Krabbelstuben-gruppe 

für Kinder unter drei 

Jahren. Derzeit sind dort 

13 mitarbeiter*Innen 

und ein Zivildiener be-

schäftigt. „Die beiden einrichtungen 

werden seit vielen Jahren im kirchli-

chen Jahreskreis geführt – christlich-

franziskanische Werte werden dort 

gelebt. Wir freuen uns, dass wir den 

Kindergarten und die Krabbelstube 

in rainbach nun im VfFb willkom-

men heißen dürfen“, betont elisabeth  

bloderer b.A., referentin für elemen-

tarpädagogik im VfFb.                          ■

n E u  I M  V F F b : 

kinderbetreuung  
in rainbach im  
mühlkreis

Am 1. September 2022 hat der 
Verein für Franziskanische Bil-
dung (VfFB) die Trägerschaft 
für die Krabbelstube und den 
Kindergarten in Rainbach im 
Mühlkreis übernommen. 

©
 P

ix
ab

ay
 / 

Fe
eL

oo
na

© Ludwig Pullirsch

Anfang september hat der Verein 

für Franziskanische bildung (VfFb) 

die trägerschaft über die mehr als 50 Krab-

belstuben, Kindergärten, horte, Volks-, mit-

tel- und höheren schulen sowie Kollegs an 

17 standorten für rund 7000 Kinder und 

Jugendliche übernommen. er ist damit der 

zweitgrößte träger von Ordens-bildungs-

einrichtungen in Österreich. schon bisher 

hatte der 2019 gegründete VfFb das ope-

rative management über die von den Fran-

ziskanerinnen von Vöcklabruck, den Fran-

ziskanerinnen Amstetten und den grazer 

schulschwestern gegründeten bildungsein-

drei orden –   
      eine Vision: 
Verein für Franziskanische Bildung 
führt mehr als 50 franziskanische Bil-
dungseinrichtungen in die Zukunft.

richtungen. Die trägerschaft lag bisher in 

der Verantwortung der jeweiligen schulver-

eine der drei Franziskanischen Frauenorden.

„unser Ziel ist es, den kirchlichen und  

gesellschaftlichen bildungsauftrag, der auf 

die gründerinnen und gründer der jewei-

ligen Orden zurückgeht, gemeinsam opti-

mal zu erfüllen und als starker partner der 

öffentlichen hand im bildungsbereich zu 

agieren“, betont VfFb-geschäftsführerin 

mag.a elisabeth binder. generaloberin  

sr. Angelika garstenauer unterstreicht, dass 

die franziskanischen Werte einen hohen stel-

lenwert im VfFb haben: „Ich freue mich sehr, 

dass in unseren bildungseinrichtungen auch 

weiterhin franziskanische Werte gelebt und 

weitergegeben werden. gemeinsam mit den 

Franziskanerinnen von Amstetten und den 

grazer schulschwestern haben wir die Wei-

chen dafür gestellt, unsere bildungseinrich-

tungen in eine gute Zukunft zu führen.“      ■
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besonders spannend war die 

Ausbildung der guides für die 

Ausstellung: Zwei tage lang wurden sie 

von Aaron peterer vom Anne-Frank-haus 

in Amsterdam mit der thematik und der 

Ausstellung vertraut gemacht und dann 

ging‘s los für 15 schüler*innen aus dem 

Wpg geschichte der 7. Klassen und aus 

dem KOmm-Zweig. 

Die Eröffnungsfeier am 16. Mai brachte 

nicht nur viele Jugendliche nach Attnang in 

die stIWA-halle, sondern auch ehrengäste, 

die die Ausstellung durch ihre beiträge 

und ihren besuch würdigten: allen voran 

bildungsdirektor Dr. alfred klampfer, 

die schulqualitätsmanager*innen des be-

zirks, zahlreiche Lehrer*innen und beson-

Es war eine anstrengende Zeit, aber sie hat sich gelohnt. Schon im Herbst began-
nen die Vorbereitungsarbeiten für eine große Ausstellung – gemeinsam mit dem 
Mauthausen-Komitee und der Fa. STIWA aus Attnang. 

Anne-Frank-Ausstellung am ORG Vöcklabruck

eine berührende Begegnung   mit der Geschichte 

ders auch den Schauspieler cornelius 
obonya, der eine großartige eröffnungs-

rede hielt. 

gestaltet wurde die eröffnungsfeier von 

unserem Oberstufenrealgymnasium mit 
chor, Musikgruppen und der Schul-
theatergruppe.

ein höhepunkt der Ausstellung war am 

17. mai die Gedenkfeier mit bundes-
präsident alexander van der bellen. 

Auch hier waren unsere schüler*innen an 

der gestaltung beteiligt und trugen dazu 

bei, dass die 20. gedenkfeier des maut-

hausen-Komitees zu einem vielbeach-

teten und sehr gelungenen öffentlichen 

ereignis wurde. 

Was bewegt einen jungen menschen von heute, sich mit  

einem 14-jährigen mädchen zu befassen, das vor nun schon 

77 Jahren – nach mehr als zwei Jahren Leben in einem Amster-

damer hinterhaus-Versteck – in einem Konzentrationslager 

der nationalsozialisten ermordet wurde?

Ist es die besondere gelegenheit, dass wir in ihrem tagebuch, 

das sie seit ihrem 13. geburtstag führte, so tief eintauchen 

können in ihre Welt?

Ist es die unmittelbare betroffenheit, dass wir uns mit ihrem 

schicksal so sehr identifizieren, dass wir ihren schmerz mit-

fühlen können?

Ist es das bewusstsein, dass es trotz der großen zeitlichen Dis-

tanz zwischen unserem und dem Leben von Anne so viele 

gemeinsame sehnsüchte, Wünsche und empfindungen gibt? 

Ist es die gewissheit, dass gerade aus dem schicksal der  

jungen Anne die motivation erwächst, bedingungslos für die 

rechte der menschen einzutreten?

Ist es die erfahrung, dass man durch die geschichte eines einzel-

nen menschen so viel über die geschichte aller lernen kann?

Vielleicht alles zusammen und für jeden etwas anderes. Denn die 

geschichte der Anne Frank hat nichts an Aktualität und Wirksam-

keit verloren. und am Leben dieses jungen mädchens wird ein Auf-

trag an uns alle sichtbar, der leider auch derzeit wieder verstärkt an 

Dringlichkeit gewonnen hat: dass menschenrechte unteilbar sind 

und jeden tag aufs neue geschützt werden müssen!                        ■

hans gebetsberger

anne-Frank: Wo (sich) Vergangenheit und Gegenwart berühren…
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Die ausstellung im Festsaal 
unserer Schule
Während der Ausstellungszeiten in der 

stIWA-halle waren die guides unserer 

schule auch an den Führungen beteiligt, 

so wie auch schüler*innen aus dem bun-

desgymnasium und Lehrlinge der stIWA. 

Vom 30. Mai bis zum 3. Juni wurde der 

einsatz unseres schulteams dann sehr 

intensiv: Von 8:30 bis 14:00 waren durch-

gehend Führungen gebucht: schulen, 

senior*innen, eine gruppe aus dem Ögb 

Vöcklabruck, … Der Einsatz der Guides 
war wirklich bemerkens- und bewun-
dernswert! 

ein ganz besonderes Angebot waren die 

zweistündigen Führungen mit Musik 
und Theater: Verschiedenste musikgrup-

pen aus dem musischen Zweig begleite-

ten die besucher*innen mit passenden 

beiträgen durch die Ausstellung (jüdische 

musik, Kompositionen zum thema, musik 

aus der Zeit…) und die theatergruppe 

beschloss die Ausstellungsführung mit 

ihrem berührenden theaterstück „Was 

noch bleibt…“

Wir sind sehr stolz und froh, dass wir zu 

dieser zeitgeschichtlichen reise so viel 

beitragen konnten und dass sich so viele 

schüler*innen und Lehrer*innen dafür so 

intensiv eingesetzt haben! Eine Erfah-
rung, die wir nicht missen möchten!  ■

hans gebetsberger

Direktor Org Vöcklabruck und 

Koordinator der Ausstellungs-guides
Gedenkfeier am 17. Mai: Die Theatergruppe mit 
Bundespräsident Alexander van der Bellen Führung mit Theater und Musik

Eröffnungsrede von Cornelius Obonya
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Alten- und Pflegeheim 
Maria Rast in Maria Schmolln   
feiert 20-jähriges Jubiläum

Familiäres Haus mit 
Geschichte

seit 20 Jahren ist das Alten- und pflege-

heim maria rast eine unverzichtbare säu-

le in der betreuung von betreuungs- und 

pflegebedürftigen senior*innen in der 

region. bereits im Jahre 1883 nahmen die 

Franziskanerinnen von Vöcklabruck unter 

der damaligen Leiterin schwester Oberin 

hilaria probst mit zwei mitschwestern und 

zwei weiteren mitarbeiterinnen ihre Diens-

te für hilfsbedürftige alte menschen auf. 

Zum Zeitpunkt des neubaus des Alten- 

und pflegeheimes im Jahr 2002 hielten  

48 bewohner*innen einzug, im renovier-

ten Altbau befinden sich seither 14 plätze 

für betreubares Wohnen.

Am 24. Juni fand das Jubiläumsfest 
anlässlich des 20-jährigen Bestehens 
des Neubaus von Maria Rast statt.  
Mit dabei waren Generaloberin  
Sr. Angelika Garstenauer, der stell-
vertretende Obmann des Sozial-
hilfeverbands Braunau Mag. Stefan 
Pichler, Norbert Heller, Bürgermeister 
von Maria Schmolln und Dr. Johann 
Stroblmair, Geschäftsführer der  
Alten- und Pflegeheime der Franzis-
kanerinnen von Vöcklabruck GmbH.

594 senior*innen nahmen seit dem Jahr 

2002 die hervorragende und professio-

nelle pflege und betreuung nach höchs-

ten Qualitätsstandards in maria rast in 

Anspruch. Aktuell bietet das Alten- und 

pflegeheim 80 Wohneinheiten.

Ein harmonisches Zuhause in 
jeder Phase des alters 
„Wir sehen die bewohnerinnen, die be-

wohner, als einmalige persönlichkeiten, 

geprägt durch ihre individuelle Lebens-

geschichte und geben unser bestes, 

ihnen mit Würde und herzenswärme 

zu begegnen und dabei ganzheitliche, 

höchstprofessionelle pflege anzubie-

ten“, betonte Dr. Johann stroblmair. 

„uns ist es wichtig, sie ihren Wünschen 

und bedürfnissen entsprechend unter 

höchstmöglicher erhaltung ihrer selb-

ständigkeit zu begleiten und sie dabei 

die menschliche Wärme in maria rast 

spüren und erleben zu lassen.“

In maria rast findet das pflegemodell 

der mäeutik Anwendung, welches sich 

stark an der individuellen Lebenswelt 

orientiert. Die bewohner*innen führen 

in maria rast ein sehr lebensnahes, wür-

devolles und selbstbestimmtes Leben, 

Alfred Gattringer (Pfarrer Gemeinde Maria Schmolln), Sr. Richlinde Gumpoldsberger, Bgm. Norbert Heller und Vize-Bgm. 
Christine Forstenpointner (Maria Schmolln), Erwin Windischbauer (GF Holding der Franziskanerinnen von Vöcklabruck), 
Generaloberin Sr. Angelika Garstenauer Sr. Maria Höllwirth, Pflege- und Betreuungsdienst-Leiterin Eva Korntner, Hausleiter 
Alois Gerner, Stefan Pichler (Stv. Obmann des Sozialhilfeverbandes Braunau), Dr. Johann Stroblmair (GF Holding der Franzisk-
anerinnen von Vöcklabruck GmbH, GF der Alten- und Pflegeheime GmbH)

bei dem die rituale und gewohnheiten 

der individuellen persönlichkeit im Vor-

dergrund stehen. 

befähigende, qualitätsvolle 
arbeit mit Sinn in Maria rast
„Arbeiten in maria rast geht einher mit 

sinnerfüllung und herzlichkeit“, beton-

te hausleiter Alois gerner, der sich bei 

allen, die in den vergangenen 20 Jahren 

ihr bestes gegeben haben, bedankte: 

„In maria rast herrscht ein menschli-

ches miteinander. Wir sind eine große 

Familie mit aktuell 97 mitarbeiterinnen 

und mitarbeitern sowie 13 ehrenamtli-

chen und ich bin sehr stolz und dankbar, 

wenn ich die entwicklung der vergan-

genen 20 Jahre betrachte. In 20 Jahren 

leisteten 75 Zivildiener ihren Dienst in 

unserem haus ab und wir betreuten  

59 praktikant*innen, von denen nahezu 

die hälfte im Anschluss an ihre Ausbil-

dung bei uns ihre tätigkeit aufgenommen  

haben.“                                                                ■

Ordensklinikum Innviertel: 
aufeinander zugehen
Eine Sternwallfahrt nach Maria Schmolln unternahmen Mitarbeitende des 
Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern Ried und des Krankenhauses 
St. Josef Braunau. Die beiden Krankenhäuser sind seit 2021 unter dem Dach 
des Ordensklinikum Innviertel vereint.

unter dem motto „AuFeInAnDer Zugehen“ war die Wallfahrt die erste 

gemeinsame Veranstaltung für die mitarbeiter*innen der beiden spitäler,  

organisiert und begleitet von den seelsorge- und Werteverantwortlichen. Das  

Wetter spielte mit, und so war der Weg von braunau bzw. ried nach maria schmolln 

ein genuss für die Wallfahrer*innen. Impulse zum Innehalten und zum besinnen auf 

die eigenen Werte bereicherten das gehen.

 Am späteren nachmittag trafen sich die beiden gruppen in maria schmolln und  

feierten gemeinsam einen gottesdienst. Zentrales element der messe war das 

gleichnis vom senfkorn, das als kleinstes aller samenkörner, die man in die erde sät, 

größer wird als alle anderen samengewächse. Alles große beginnt ganz klein mit 

einer Frage, einer Idee, einer Vision oder einem traum. so begann auch das Ordens-

klinikum Innviertel mit der Idee, die qualitätsvolle und wohnortnahe gesundheits-

versorgung für die region auch für die Zukunft sicher zu stellen. 

 Die beiden geschäftsführer des Ordensklinikum Innviertel, mag. Johann minihuber 

und erwin Windischbauer, betonten vor dem gemütlichen Abschluss der Wallfahrt 

die bedeutung der mitarbeitenden beim Zusammenwachsen der christlich gepräg- 

ten spitäler ried und braunau. Die Wallfahrt sei ein beispiel des gemeinsamen  

neuen Weges, um die Zukunft der gesundheitsversorgung für die menschen im  

Innviertel zu gestalten und sicherzustellen.                                                                              ■
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Webauftritte in neuem Glanz staatspreis „Familie & Beruf“:
Alles neu macht der mai. Wir wa-

ren mit dem relaunch der Web-

site des mrt-Institutes in braunau etwas 

früher dran: www.mrt-braunau.at wur-

de grundlegend modernisiert, erneuert 

und hat im April 2022 das Licht der digi-

talen Welt erblickt. Auf der neuen Websi-

te ist alles Wissenswerte zum mrt-Insti-

tut zu finden und sowohl patient*innen 

als auch Zuweiser*innen ist 

nun das buchen eines un-

tersuchungstermins direkt 

über die Website möglich.

 

nach vielen Arbeitsstunden, die in die 

neugestaltung und Überarbeitung der 

Website des Krankenhauses st. Josef 

braunau – www.khbr.at – geflossen 

sind, konnte auch diese im Juli ge-

launcht werden. Das ergebnis ist eine 

Website mit mehrwert. ein kompakter, 

übersichtlicher Aufbau, klare struktu-

rierung und barrierefreiheit sind we-

sentliche elemente des 

neuen Webauftrittes des 

Krankenhauses st. Josef 

braunau. 

Die besonderheit neben dem moder-

nen, innovativen Design ist die einrich-

tung einer eigenen Website für unsere 

zukünftigen mitarbeiter*innen und 

Auszubildenden, um diese noch ziel-

gerichteter anzusprechen und vom 

Krankenhaus st. Josef braunau als  

ideale Ausbildungsstätte 

und attraktiven Arbeit- 

geber zu überzeugen – 

www.khbr.at/karriere    ■
(wil)

bereits vor sechs Jahren 

wurde das Klinikum Wels-

grieskirchen mit dem gütesiegel 

„berufundfamilie“ als familienfreund-

licher Arbeitgeber ausgezeichnet 

und durchläuft heuer den zweiten 

re-Auditierungsprozess. „In Zuge 

dessen werden die Ziele, die wir uns 

gesetzt haben, evaluiert und natür-

lich auch neue Ideen und maßnah-

men mitaufgenommen, denn es geht 

bei dieser Zertifizierung darum, dass 

wir uns zu einer kontinuierlichen Wei-

terentwicklung und nachhaltigen 

umsetzung von familienfreundli-

chen maßnahmen bekennen“, erklärt 

personalleiterin Julia stierberger. 

Auch Dr.in helene mayerhofer, die 

personalleiterin des Krankenhauses 

braunau, freut sich über diese wich-

tige Auszeichnung: „sie zeigt, welch 

hohen stellenwert die Vereinbarkeit 

von Familie und beruf bei uns im 

Krankenhaus hat. Wir bemühen uns 

auf vielfältige Weise um optimale Ar-

beitsbedingungen. Diese Auszeich-

nung ist eine Anerkennung dieser 

Arbeit und zugleich auch motivation, 

weitere projekte zu finden und umzu-

setzen.“                                                            ■

progressive 
muskelentspannung

• Körperhaltung: bequem sitzend

Während der Anspannungsphase atmen Sie ein, während 

der Entspannungsphase aus. 

■	Arme: Bilden Sie eine Faust und winkeln Sie Ihre Arme ab. 

Spannen Sie währenddessen beide Arme – von den Oberar-

men bis hin zu den Händen – an. Halten Sie die Spannung 

für fünf bis sieben Sekunden an. Lassen Sie nun locker, 

halten Sie etwas inne und versuchen Sie, Ihre Muskeln noch 

mehr zu entspannen – 20 bis 30 Sekunden (Pause). 

S E E l E n S T ä r k u n G S - T I P P :

■	Gesicht: Spannen Sie das ganze Gesicht an. In der Folge 

spannen Sie jeweils einen Teil des Gesichts nacheinander 

für ein paar Sekunde an und halten zwischendurch kurz 

entspannt inne: Stirn, Augenbrauen, Lippen, Unterkiefer

■	Wiederholen Sie diese Übungen mit dem Nacken, dem 

Bauch, den Schultern und zuletzt mit der Gesäß- und 

Oberschenkelmuskulatur

Beenden Sie nun die Übung, bewegen Sie die Hände, stre-

cken Sie sich, spüren Sie Ihren Füßen am Boden nach. Las-

sen Sie sich Zeit, um wieder im Hier & Jetzt anzukommen.

Vgl. https://www.gesundheit.gv.at/leben/stress/progressive-muskelentspannung.html

Klinikum Wels-Grieskirchen und Krankenhaus Braunau mit 1. und 2. Platz in 
der Kategorie Non-Profit-Unternehmen ausgezeichnet. 
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BM Dr.in Susanne Raab mit Dr.in Helene Mayerhofer, 
Personalleitung KH Braunau

BM Dr.in Susanne Raab mit Julia Stierberger, Personal-
leitung Klinikum Wels-Grieskirchen
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neu in unseren Betrieben:
DEboraH nEuMÜllEr, ba, MSc
 
Funktion: Leitung Kompetenzfeld seniorenarbeit und Qualitätssicherung in der tAu.gruppe.
Darauf können sich meine Mitarbeiter*innen verlassen: respektvolle, offene und ehrliche Kommunikation, Verläss-
lichkeit und engagement.
Darauf freue ich mich: auf einen regen fachlichen und offenen Austausch.

Franziskanerinnen von Vöcklabruck: Der mensch steht im mittelpunkt. Achtsamkeit und professionalität.
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ebenso wolle sie sachlich-

analytisches Arbeiten, die Lei-

denschaft sowohl für die medizin als 

auch für das management sowie ihre 

vorhandenen netzwerke einbringen. 

„beim thema personal müssen wir uns 

als Arbeitgeber in der region präsen-

tieren, dazu unsere Kommunikations-

kanäle erweitern und einen Fokus auf 

die generation Z legen“, sagte hirzin-

ger. „Den mitarbeiterinnen und mitar-

beitern müssen wir eine strukturierte 

Ausbildung mit fixierten Inhalten und 

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

bieten. Im rahmen der Kooperation mit 

dem Krankenhaus ried ist eine trans-

parente Kommunikation wichtig. Die  

ressourcen müssen wir dabei optimie-

ren und synergien nutzen.“

Dr. Corinna hirzinger, ph.D., mbA, ist 

seit 1. Juni 2022 Ärztliche Direktorin  

am Krankenhaus st. Josef in braunau. 

sie übernahm diese Funktion von  

OÄ Dr. birgitt Freitag, die seit 2021 als 

interimistische Ärztliche Leiterin und 

vorher 22 Jahre lang als stellvertreterin 

tätig war. hirzinger ist Fachärztin für 

Kinder- und Jugendchirurgie sowie für 

Orthopädie und unfallchirurgie und 

seit märz 2020 im Krankenhaus braunau 

beschäftigt. neben ihren studien der 

medizin und der molekularen medizin 

an der paracelsus medizinischen pri-

vatuniversität salzburg absolvierte sie 

auch ein mbA-studium an der univer-

sity of Wisconsin-eau Claire in den usA. 

„Wer den Lebenslauf von Dr. Corinna 

hirzinger sieht, der weiß, warum die  

entscheidung für sie einstimmig ge-

fallen ist“, erklärte der geschäfts-

führer des Kh braunau erwin Win-

dischbauer. „sie überzeugte uns aber 

nicht nur mit ihrer biographie. sie 

hat auch das herz am rechten Fleck. 

Das ist gerade in einem Ordensspi-

tal, in dem begegnung und nähe ei-

nen besonders hohen stellenwert  

haben, ein entscheidender Faktor.“         ■

Neue Ärztliche Direktorin Dr. Corinna Hirzinger: 
„Wir müssen uns als arbeitgeber in der 

region präsentieren.“

k r a n k E n H a u S  b r a u n a u : 

Bei ihrer Antrittsvorlesung Ende Juni 
unterstrich Dr. Corinna Hirzinger, seit 
Anfang Juni Ärztliche Direktorin am 
Krankenhaus Braunau, dass ihr ein 
wertschätzendes Miteinander auf 
Augenhöhe besonders wichtig sei. 

Dr. Corinna Hirzinger, Ph.D., MBA (Ärztliche Direktorin Krankenhaus Braunau), Dipl.-KH-BW Erwin Windischbauer, 
MAS (Geschäftsführer Krankenhaus Braunau) und OÄ Dr. Birgitt Freitag (ehem. Interimistische Ärztliche Direktorin  
Krankenhaus Braunau).
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Gruß aus der Q16-Küche: 

Zubereitung:
■ rollgerste in Wasser kochen, abseihen

■ spargel schälen, kochen, in eiswas-

ser abschrecken

■ garnelen entdarmen

■ Zwiebel würfeln, anbraten, roll-

gerste dazu, mit sahne aufkochen, 

einreduzieren lassen, Käse dazu,  

bis Flüssigkeit sämig wird, würzen

■ garnelen in Olivenöl anbraten, 

würzen

■ spargel ebenso anbraten

■ Auf teller anrichten

Gutes Gelingen!!!                             

alpengarnelen mit Gerstelrisotto 
und marchfelder spargel

Zutaten für 4 Personen:
■ 12 stk. Aplengarnelen

■ 200 g rollgerste

■ 1/4 l sahne

■ bergkäse

■ 1 Zwiebel

■ 12 stk. Weisser spargel

■ 12 stk. grüner spargel

■ Kresse zum garnieren

■ etwas Olivenöl

■ salz, pfeffer

Unterstützt vom Team Institutionen 
der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG

Franziskanerinnennews abonnieren und aktuell informiert sein –
Anmeldung auf: www.franziskanerinnen.at/newsletter 



zum nachdenken


