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In schwierigen, herausfordernden Situationen ist es hilfreich,
einander beizustehen. Wir brauchen
einander: um Belastendes auszusprechen, um gemeinsam zu schweigen
oder auch Tränen fließen zu lassen.
Nicht alles müssen wir allein bewältigen und damit fertig werden – manchmal ist es gut und richtig, sich professionelle Hilfe zu holen. Oder auch,
sich mit guten Freundinnen, Freunden
auszutauschen. Sich verstanden zu
wissen, angehört und ernst genommen zu werden. Wir dürfen Fehler machen 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 Veränderungen anzunehmen ist die Aufgabe
unseres Lebens.

„NICHTS kann den Menschen
mehr stärken als das
VERTRAUEN, das man ihm
entgegenbringt.“

18 | Die Segel anders setzen
Von Martina Lainer
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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?

Anne-Frank-Ausstellung

Von Heike Krennmair

© Fischbacher

Vertrauen

Auf der Titelseite ...

Paul Claudel

. . . Sr. Agnes Mairhofer und
Sr. Kunigunde Fürst, die in Korneewka, im Norden Kasachstans,
leben und sich dort in der Schule
St. Lorenz engagieren.

In unserer sich so schnell verändernden Lebenswelt brauchen wir vor allem
Vertrauen und die Bereitschaft, uns
ständig mitzuverändern, trotz innerer
Widerstände. Das hilft uns, uns auf Situationen einzulassen, die wir noch nicht

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, werden 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.

„Allein das Vertrauen
auf den Herrn ist uns
Stütze und Halt.“
Sr. Franziska Wimmer

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, achtsam sind, respektvoll und freundlich
mit allen Menschen und mit der Schöpfung umgehen. So hat es uns Franz
von Assisi, unser Ordensvater ins Herz
geschrieben.

Gute Beziehungen schenken Liebe,
Kraft, Freude und geben Halt, ganz
besonders in schwierigen Lebenssituationen.

„Die größten Menschen
sind jene, die anderen
Hoffnung geben können.“
Jean Jaurès

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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Panorama

Neue Autos für
den Fuhrpark

Aus der Redaktion:

© Zopf

Gestorben:
Sr. M. Aloisia

Neu im
Redaktionsteam

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.
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Seit Herbst 2021 Magdalena
Wilhelm, BA, Leiterin PR und
Kommunikation TAU.GRUPPE.
VÖCKLABRUCK.
© Ulli Engleder

Seit Frühling 2022 Mag.a
Elisabeth Binder, die Geschäftsführerin des Vereins für
Franziskanische Bildung, der
mit 1. September die Trägerschaft über mehr als 50 Bildungseinrichtungen der Franziskanerinnen von Amstetten,
der Grazer Schulschwestern
und der Franziskanerinnen
von Vöcklabruck übernommen hat. Mehr über die Neuerungen im VfFB lesen Sie auf Seite 27.
■

Wie gehen wir mit der Unsicherheit, 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-

Was macht uns stark?
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.

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!

Bereits seit 1993 engagieren sich
die Franziskanerinnen von Vöcklabruck
im Norden Kasachstans. Als wichtigstes 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 Bildungseinrichtungen, Alten- und Pflegeeinrichtungen

© Pixabay / Peggy und Marco Lachmann-Anke

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

Zwei umweltfreundliche RenaultTwingo Electric im fröhlichen
Farbton „mango“ bereichern seit Frühling den Fuhrpark der Franziskanerinnen
von Vöcklabruck. Einer der Flitzer – von
Sr. Elisabeth liebevoll „Manguito“ (kleine
Mango) getauft – wird von den Schwestern 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 Fahrten ins Alten- und Pflegeheim in Maria
Schmolln, wo sie die Bewohner*innen
weiterhin seelsorglich begleitet.
■

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 Diplomkrankenschwester 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.
■

Franziskanerinnen

Geistliches Zentrum der Franziskanerinnen von Vöcklabruck | Termine:
■ 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

Besuchen Sie uns auf
www.facebook.com/Franziskanerinnen

www.instagram.com/franziskanerinnen_voecklabruck/
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Die Gemeinschaft zählt

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 unselige Krieg, der seine Kreise zieht, die Inflation, die Teuerungswelle und, und…?

Die vergangenen zweieinhalb Jahre
waren für Menschen, die in Altenund 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 Sturmaier, Leiterin des Alten- und Pflegeheims St. Klara und Alois Gerner,
Leiter des Alten- und Pflegeheims
Maria Rast, einig.

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 fasziniert – mit dem fast übermenschlich starken Bösewicht Bluto hat er sich angelegt,
gegen alle Ungerechtigkeit hat er gekämpft 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 einfache Lösungen gibt. Glauben sollten wir
das nicht!
Etwas, was mich schon sehr lange begleitet, 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

,,

© TAU.Gruppe

Der Zusammenhalt und
das Miteinander ...
. . . in den Teams, aber auch im gesamten
Haus, haben uns in St. Klara in der Krise
gestärkt und getragen. Egal wie schwierig es auch war, alle Bereiche haben sich
gegenseitig gestützt und ausgeholfen,
wo gerade jemand gebraucht wurde.
Die Freude und die Zufriedenheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner, die
jeden Tag spürbar ist, wenn sie mit unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern lachen, reden und gemeinsame Augenblicke teilen, macht mich dankbar, hier arbeiten zu dürfen. ■
Katharina Sturmaier, DGKP, Hausleitung APH St. Klara

Gemeinschaft, Vertrauen, Zusammenhalt
und Menschlichkeit ...
© Enzlmüller

Die Welt, und was in ihr und mit
ihr – durch Menschenhand – geschieht, macht Angst und ist bedrohlich.
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Was uns stark macht

. . . sind auch im beruflichen
Alltag Voraussetzung – das ist
in herausfordernden Zeiten
klar erkennbar. Im Gesundheits- und Sozialbereich waren unsere Mitarbeitenden
in den letzten 28 Monaten
besonders gefordert, der Gesellschaft Halt, Sicherheit und Vertrauen zu bieten.
Die Rahmenbedingungen in den Alten- und Pflegeheimen 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 erhalten – 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

»
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– sich auf andere verlassen zu
können, aber auch gebraucht
zu werden, ist ein hohes Gut.
Gerade im Alten- und Pflegeheimteam haben uns die Corona-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 ansieht, sind wir von größeren Krisen verschont geblieben. 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 einfacher, 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 anderen Menschen um sich herum nur weiter in eine Abwärtsspirale.
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 gewöhnen uns sehr schnell an etwas und noch schneller
vergessen wir.
■
Alois Gerner, Hausleitung APH Maria Rast

see l e n st ä r k u n gs - tipp :

5-4-3-2-1 Übung
• Körperhaltung: bequem sitzend
In dieser Übung werden die Sinne aktiviert. Sie unterbricht 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:
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■ 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 jedoch vier Dinge, bei der nächsten Runde drei Dinge
etc.
Quelle: Gruber, TherapieTools Ressourcenaktivierung. Beltz, 2020.

Franziskanerinnen

Das Leben als Hausaufgabe:

Was wir von
„Unheilsgeschichten“
lernen können
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.

Diesen Zustand als DauerzuNiemand hätte sich vor drei Jahren vorstand gibt es leider nicht! Sostellen können, dass ein kleines Virus
lange wir leben, streben wir ihn an, für
den gesundheitlichen, wirtschaftlichen
einen Augenblick schaut es durchaus
und sozialen Alltag der Menschen weltso aus, als könnten wir zufrieden sein,
weit so nachhaltig zu verändern verals wären unsere Wünsche erfüllt, aber
mag. Und wohl niemand hätte es vor
dann ändert es sich wieder und manchein paar Monaten für möglich gehalten,
mal so abrupt, dass
dass vor der Haustüuns dabei der Atem „Das Ziel des Lebens könnte re Europas ein Krieg
stockt … Im Blick darin bestehen, danach zu tobt, der uns alle beauf unseren Alltag
trifft.
trachten,
immer
besser
bedeutet das, dass
jemand zu werden, der
Seither sind Genie alles passt, dass
immer irgendetwas
nichts dagegen hat, dass wohnheiten in Frage gestellt, Pläne
nicht passt. Solange
nie immer alles passt.“
verworfen,
Regeln
wir leben, müssen
außer Kraft gesetzt und Vorhaben unwir damit rechnen, dass immer wieder
möglich gemacht worden. Das Leben
irgendetwas nicht passt, dass – wie das
besser zu verstehen, bedeutet in dieeinmal John Lennon ausgedrückt hat –
sem Zusammenhang, sich von solchen
Leben immer das ist, was passiert, wähErfahrungen nicht entmutigen zu lasrend wir andere Pläne schmieden.

© Paloma Schreiber

Die Beziehung zu anderen Menschen ist wichtig
© TAU.Gruppe

,,

Fokus

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 Hörbuchautor zu Fragen von Gesundheit und gelungenem Leben. Freier
Mitarbeiter des ORF.
www.mettnitzer.at

»
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Veränderung und Wandel sind so nicht
nur möglich, sondern dringend not(ab)
wendend!

© Pexels / Andrew Neel

»

sen, sondern sie als Chance für neue
Perspektiven zu begreifen. So gesehen
könnte das Ziel des Lebens darin bestehen, 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 Konflikte lösen, Schwierigkeiten meistern
und Durststrecken überstehen. Kein
anderer versteht das besser als der biblische Mensch. Denn er weiß davon in
ungezählten Geschichten zu berichten.
So gesehen ereignet sich die biblische
Heilsgeschichte auf dem Hintergrund
vieler Unheilsgeschichten. Diese Unheilsgeschichten aber haben dort nie
das letzte Wort!

© AdobeStock / Tom Bayer

So betrachtet besteht das Glück im Leben nicht darin, keine Probleme zu haben, sondern darin, an Schwierigkeiten
und Problemen zu wachsen und neue
Probleme als Herausforderung zu sehen. Die angenehme „Nebenwirkung“
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Wir stehen weltweit vor der großen Herausforderung, neue Wege zu finden
und uns die Frage zu stellen, ob manches von dem, was jetzt nicht mehr
möglich ist, überhaupt jemals notwendig war!? Oder auch, ob es nicht grundsätzlich 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 gelungenes Leben tatsächlich brauchen!?

einer solchen Grundeinstellung bestünde 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 neugierig darauf sein lässt, was uns angesichts
In diesem Zusammenhang hat mich
der unerwartet auftauchenden Probledie Antwort des ehemaligen Kommisme einfallen kann, um
sionspräsidenten der
die entschwundene „In allen Bereichen unserer Europäischen Union,
Stimmigkeit wieder Gesellschaft brauchen wir Jean-Claude Juncker,
herstellen zu können.
dringend einen Wandel beeindruckt. Auf die
Frage eines Journavon einer RessourcenIn guten Zeiten haben
listen, wie es nach
ausnutzungsmentalität der Krise weitergeht,
wir gelegentlich zueinander ermutigend
meinte er: „Vielleicht
hin zu einer Potentialgesagt: Damit alles so
werden wir besseentfaltungskultur, von
bleibt, wie es ist, muss
re Nachbarn. Es gibt
einer abgrundtiefen
sich vieles ändern.
im Bereich der sogeJetzt, nachdem sich so
nannten Zivilgesell„Mangel-Mentalität“
vieles in so kurzer Zeit
hin zu einer „Kultur des schaft, also bei den
so gründlich geändert
Menschen, ungeheuÜberflusses“.
hat, sind wir gut beer viele Solidaritätsraten, unsere gewohnten Denkmuster
reflexe, die jetzt offenbar werden. Es
einer kritischen Prüfung unterziehen.
entsteht so viel Gutes in der NachbarWenn es ein kleines Virus geschafft
schaft, in den Dorfgemeinschaften. Das
hat, kreative Kräfte weltweit zu bünträgt dazu bei, dass wir uns mehr mödeln und radikale ökonomische, soziale
gen, als wir das zuvor getan haben.“
und gesundheitliche Änderungen zu
bewirken, dann könnte uns das doch
Damit solche Perspektiven nicht fromauch mit neuen Augen auf die in jedem
me Wünsche bleiben, müsste uns in
Menschen schlummernden Fähigkeiten
mehrfacher Hinsicht eine Änderung
schauen lassen.
unseres Denkens und Handelns über

»
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© AdobeStock / Jirakit

Fokus

aktuelle Krisenzeiten hinaus ein Herzensanliegen sein:
In allen Bereichen unserer Gesellschaft
brauchen wir dringend einen höchst
fälligen Wandel von einer Ressourcenausnutzungsmentalität 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-
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sen Reichtum dadurch vermehrt, dass
gegen ein „Sowohl-als-auch-Denken“
er ihn mit anderen teilt. Franziskus als
zu tauschen. Krieg und Coronakrise
„ein zweiter Christus“ hat uns den Gipstellen uns deutlicher denn je zuvor unfel dieses Reichtums in seiner „Vermähsere gemeinsamen Bedürfnisse vor Aulung mit Frau Armut“ vorgelebt. Durch
gen. Ein „Entweder-oder-Denken“ gerät
alle Jahrhunderimmer in die Gete hindurch hat „Die biblische Heilsgeschichte er- fahr, die Vorzüge
dieses franziskaeignet sich auf dem Hintergrund der einen Seite
nische Beispiel
gegen die Nachvieler
Unheilsgeschichten.
Diese
weit über das
teile der anderen
Unheilsgeschichten aber haben Seite auszuspieChristentum hinausgestrahlt. Unlen. Gerade in
dort nie das letzte Wort! “
sere Welt braucht
Krisenzeiten solldieses glaubwürdige Beispiel franziskaten wir ein Gespür für die Vorteile auf
nischen Reichtums dringender denn je!
beiden Seiten entwickeln.
Eine andere Änderung unseres Denkens
und Handelns könnte sich dem Versuch
widmen, ein „Entweder-oder-Denken“

Der römische Soziologe Carlo Mongardini (* 1938) spricht im Blick auf unsere
Welt von Marktplatz und Tempel, zwei

voneinander zu unterscheidende, aber
doch aufeinander verweisende Bereiche. 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 Mitteilung 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

Im Tagebuch von Johannes XXIII.
und mit seinen Regeln den Alltag des
findet sich diesbezüglich ein ewig
Tempels bestimmt. Ein verheerender
gültiger und richtungsweisender Satz:
Trugschluss. Eine Kultur des Zusam„Mehr denn je,
menlebens be„Eine
Kultur
des
Zusammenbestimmt mehr
darf mehr denn
als in den letzten
je einer „un-verlebens bedarf mehr denn je
Jahrhunder ten,
zweckten“ Kultur
einer
„un-verzweckten“
Kultur
sind wir heudes Miteinanders,
des
Miteinanders,
das
die
te darauf ausdas die Würde des
gerichtet, dem
Menschen, seine
Würde des Menschen, seine
Menschen
als
Grundrechte und
Grundrechte
und
Pflichten
in
solchem zu diePflichten in den
nen, nicht bloß
Mittelpunkt stellt
den Mittelpunkt stellt und
den Katholiken,
und
sorgsam
sorgsam darüber wacht..“.
darauf, in ersdarüber wacht.
ter Linie und überall die Rechte der
Wenn schon nicht die eine oder andere
menschlichen Person und nicht nur
Religion, so muss zumindest Spiritualidiejenigen der katholischen Kirche zu
tät und Mystik in einer Gesellschaft eine
verteidigen.“
■
bleibend tragende Roll spielen.
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Prim. Gert Bürger,
Leiter der Klinik für
Psychische Gesundheit am
Krankenhaus St. Josef in Braunau

Gert Bürger:

„Resilienz muss man ein Leben lang erwerben.“
wichtig, um Resilienz aufzubauen?
Man sollte seine Beziehungen pflegen
und – wenn man sie vernachlässigt hat –
wieder aufbauen, das geht auch im Lockdown. Wichtig ist auch, Verantwortung zu
übernehmen, den eigenen Alltag zu gestalten: 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.

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 FranziskanerinnenMagazin spricht er darüber, was uns in Krisensituationen resilient macht.

„Wandern ist gut für
die Resilienz!“

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 Angststörungen seit Beginn der Pandemie um
mehr als 25% zugenommen haben. Das
betrifft besonders junge Menschen. Aber
auch andere Probleme sind aufgetreten:

see l e n st ä r k u n gs - tipp :

Bewusstes Gehen
In einer Stress- oder Krisensituation wird alles schneller. Der Puls, die
Atmung, die Gedanken und die Handlungen. Eine bewusste Entschleunigung 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 einiger 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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So kam es in manchen Alten- und Pflegeheimen 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.

Wer morgens beim Aufstehen schon die
Probleme im Fokus hat, die der Tag bringen könnte, kann schlechter mit herausfordernden Situationen umgehen als jemand
mit einer optimistischen Grundeinstellung.
Wichtig: Resilienz hat man nicht einfach,
man muss sie ein Leben lang erwerben.

Corona birgt also ein hohes Risiko für
psychische Erkrankungen...
... nicht nur. Ich halte es mit Gerd
Gigerenzer, dem Direktor des HardingZentrums 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 Kompetenz verloren, uns mit seriösen Informationen zu versorgen, Nachrichten und
ihre Quellen richtig einzuschätzen und
vernünftig darüber zu diskutieren.
Medienkompetenz
kann
helfen,
die Dinge aus einer kritischen Distanz zu betrachten. Was ist noch

»

Das ist nicht immer einfach ...
... häufig kommen jene Menschen besonders schwer mit Krisensituationen zurecht, 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 Erkrankungen wie Schizophrenie, Depressionen
oder einer Angsterkrankung, die sie normalerweise 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 Pragmatismus: Was ist dringend notwendig?
Etwas zu Essen zu besorgen, sich selbst
in Sicherheit zu bringen, seinen Mitmenschen 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 religiösphilosophische Haltung, ein stabiles
Wertesystem helfen können. Krisensituationen zu überstehen, macht ja auch
stark: Wir alle haben es immer wieder mit

Krisen zu tun, deren Bewältigung bringt
uns Erfahrung und neue Fähigkeiten, damit 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.

Info -Box:

Salutogenese
Warum bleiben Menschen trotz einer Vielzahl von krankheitserregenden Risiko-Konstellationen, psychosozial irritierenden Belastungen und
trotz kritischer Lebensereignisse
gesund? Unter welchen persönlichen Voraussetzungen und unter
welchen sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können
sie ihre Gesundheit bewahren? Dieser Frage ging der israelische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky

(1923 – 1994) nach und definierte
mehrere zentrale Faktoren, die die
Gesundheit fördern: Einerseits die
biologischen, psychischen, sozialen, kulturellen und ökologischen
Ressourcen, andererseits das so genannte Kohärenzgefühl. Darunter
versteht er die Fähigkeit, auch Unvorhersehbares einzuschätzen und
einzuordnen, Widerstandskräfte zu
aktivieren und die emotionale Bereitschaft, sich Anforderungen zu
stellen, weil man ihren Sinn und ihre
Bedeutung im Kontext des Lebens
erkennt.
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sind immer eine Botschaft an uns selbst
und an unsere Umwelt: Was brauchen
wir? Was fehlt uns? Gefühle sind eine
Chance zu erkennen, welche Bedürfnisse wir haben und wie wir damit
umgehen können!“

nal, sei diesbezüglich extrem gefordert.
„Gerade jetzt wäre mehr Raum für das
soziale Miteinander wichtig. Für die eigenen Gefühle, für Selbstwahrnehmung,
für Teamarbeit und Beziehungslernen ...
all dies sollte jetzt Priorität haben!“

Mehr Raum für
soziales Miteinander

Das stärkende Gefühl,
die Krise überstanden zu haben

Während der Pandemie waren es die
Unsicherheit, das Gefühl des Ausgeliefert-Seins, der Ohnmacht und die Einsamkeit, die Kindern und Jugendlichen
große Probleme machten. „Im Kindes- und Jugendalter werden wichtige
Lernerfahrungen und Schritte in der
Identitätsentwicklung in der Interaktion
mit der Gleichaltrigengruppe gemacht,
die in der Pandemie zu kurz gekommen sind. Es geht um die Entwicklung
von Empathiefähigkeit, ein respektvolles Miteinander, aber auch Mitgefühl
und Verständnis für sich selbst“, sagt
Krennmair. Die Schule, das Lehrperso-

Die Pandemie hat jedoch aus der Sicht

von Heike Krennmair nicht nur Negatives für die Schülerinnen und Schüler
gebracht: „Die digitale Kompetenz hat
zugenommen, die Kinder haben gelernt, 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!“

Fokus

Lernen, Gefühle auszuhalten
Was Kindern und Jugendlichen jetzt hilft

© privat

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 Bewältigung sei der Zugang zu den eigenen Emotionen, ist Heike Krennmair von der
Schulpsychologischen Beratungsstelle in Wels überzeugt.

Mag.a Heike Krennmair
ist Klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin und u.a. in der Schulpsychologischen Beratungsstelle in Wels tätig

„Kinder und Jugendliche kompensieren die äußere Unsicherheit oft, indem sie sich selbst großen
Leistungsdruck machen“, sagt Heike
Krennmair, die sich als Psychologin und
Psychotherapeutin auf Kinder, Jugendliche und Familienthemen spezialisiert
hat. „Sie wollen Sicherheit für sich selbst
schaffen, indem sie die Erwartungen
an sich bis zum Perfektionismus erhöhen. 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 Kopfoder Bauchschmerzen, Übelkeit oder
Schwindel sein.
Die Reaktionen auf den großen Druck
können sehr verschieden sein von
Konzentrationsschwierigkeiten, Unruhe,
Angstzuständen bis hin zu starker Lustlosigkeit und/oder Erschöpfung. „Es
geht darum, den Kindern und Jugendlichen zu helfen, sich selbst regulieren
zu können“, erklärt Krennmair. Entsprechend individuell sieht die Hilfestellung
aus: „Das können Entspannungs- oder
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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 Ergebnis, die Leistungen und Noten sehen,
sondern auch den jungen Menschen in
seiner Individualität und seinen Stärken
anerkennen und wahrnehmen.

„Gerade jetzt wäre mehr Raum für das soziale Miteinander wichtig“, fordert Schulpsychologin Heike Krennmair.

„Die Unterstützung seitens der Bezugspersonen ist umso wichtiger je jünger 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

»

Info -Box:

Der Schulpsychologischer Beratungsdienst...
... steht Schüler*innen, ihren Erziehungsberechtigten sowie Lehrer*innen und
Leiter*innen zur Verfügung und ist der jeweiligen Landesbildungsdirektion zugeordnet. Die Beratung ist freiwillig, kostenlos und vertraulich. Die erste Kontaktaufnahme 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
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und auf den Kuckuck im Besonderen zu
sprechen gekommen. Da fiel ihr plötzlich
wieder ein, dass er als Vorwarnung für einen 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.

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 geschärft. 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 Sichtweisen, der Erwartungen, des Verhaltens. „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 schwierigen Situationen gleich um. In den vielen
Gesprächen, die wir in der Krankenhausseelsorge 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 umzugehen und handlungsfähig zu bleiben. Das
Gefühl, ausgeliefert und zur Passivität
gezwungen zu sein, macht Angst, die
zusätzlich lähmt. In dieser Erstarrung verlieren 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 Unterstützung 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 umher.“ (Joh 5, 8) Er traut ihm zu, dass er das
selbst kann. Diese Ermächtigung brauchen
wir alle in bedrohlichen Situationen, ob
jung oder alt.

Gemeinsam ist vieles leichter
Ein großes Damoklesschwert in bedrohlichen Zeiten ist die Angst vor Einsamkeit und Isolation. Auch hiervon sind alle
Altersgruppen betroffen. Die vielen Lockdowns der vergangenen zwei Jahre haben soziale Netze und Beziehungsgefüge
nachhaltig zerstört. Nicht immer können
die Betroffenen wieder dort anknüpfen,
wo sie vor der Pandemie waren. Als wichtigste Kraftquelle wird die Familie genannt, in der alle aufeinander achten und

Über Ängste sprechen
Wer bereits Not- und Kriegszeiten durchmachen musste, kann auf zahlreiche
Strategien zurückgreifen, z.B. Maßhalten oder das Prinzip der Hoffnung. Nicht
alles, was uns in der Wohlstandsgesellschaft zur Verfügung steht, ist auch lebensnotwendig. Von älteren Menschen
können wir lernen, für das, was wir
haben, dankbar zu sein und mit den
Ressourcen sparsam umzugehen. Erinnerungen an schlimme Ereignisse
können aber auch in emotionale Krisen
stürzen. Existenzängste sind bedrohlich,
junge Menschen sind davon genauso 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

Franziskanerinnen

Sorge füreinander tragen. Wer in einem
solchen Verbund eingebettet ist, erfährt
trotz Bedrohungen das, was wir Geborgenheit nennen.

Jesus hat sich immer wieder in die Einsamkeit 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 schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater
im Verborgenen.“ (Mt 6, 6)

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 Kontakt 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 können wir uns auch selbst begegnen. In der
Zurückgezogenheit hat auch die Gottesbeziehung ihre Entfaltungsmöglichkeiten.

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. Besonnenheit vermindert die Dramatik,
macht uns ruhiger und lässt uns Entscheidungen mit mehr Erdung treffen.
So kann es besser gelingen, sich auf
die jeweilige Gegebenheit einzustellen, 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.“ ■

© Pixabay / Kerstin Riemer

© Krankenhaus St. Josef Braunau

Mag. Martina Lainer
ist Leiterin der Krankenhausseelsorge 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).
a

Die Segel anders setzen

Fokus

»
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Ein Reisebericht von
Sr. Johanna Pobitzer

Kasachstan –

nicht nur eine Reise wert…
Wenn ich aus dem Fenster des Regionalzuges schaue, der uns langsam
und ziemlich ruckelig Richtung Norden bringt, sehe ich die unendliche
Weite der kasachischen Steppe (Klingt
nach Klischee, ich weiß. Ist aber wirklich 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.

Die Hauptstadt Nur Sultan mit ihren vielspurigen Straßen, Prachtbauten, Einkaufszentren und Wohnblöcken 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

Mit Sr. Agnes und P. Leo auf der Reise in den Norden.
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und mitgestaltet hat. Mit ihrer Unterstützung konnte die Idee der „ersten
christlichen Dorfschule“ in Kasachstan
konkrete Gestalt gewinnen, auf deren
25+1-jährige Geschichte wir dieses Jahr
zurückschauen.

Sr. Johanna und Sr. Agnes

uns, der kerzengerade und in ein Buch
vertieft auf seinem Platz sitzt – nicht
nur wegen seiner wunderschönen kasachischen 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 ziemlich alles transportiert wird. Ein buntes
Gedanken-Karussell dreht sich in meinem Kopf, aus Erinnerungen und Erwartungen, 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 finde ich mich mitten in den quirligen Festvorbereitungen 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. Kunigunde, die nach einem längeren Aufenthalt
in der „alten Heimat“ wieder nach Korneewka zurückkommt. Sie ist es auch,
die das Engagement unserer Gemeinschaft in diesem Land vom Beginn Mitte
der 1990er-Jahre an wesentlich geprägt

»

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 Pflichtund 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 Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“,
die weltweit mehr als 2000 Schulen vernetzt, an denen der Deutschunterricht
einen besonders hohen Stellenwert
hat. Die Schüler*innen haben die Möglichkeit, das Deutsche Sprachdiplom
(DSD) auf verschiedenen Niveaustufen
zu erwerben und erhalten somit auch
die Chance, an Universitäten und Fachhochschulen im deutschen Sprachraum
zu studieren.

Jubiläums-Wallfahrt nach Osornoje, einem Marien-Wallfahrtsort ca 45 km von Korneewka entfernt: Mit dabei waren Sr. Angelika, 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.

»
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Was sich durch all die oft turbulenten
Jahre hindurch nicht verändert hat,
ist das Grundanliegen der Schule: jungen Menschen einen Raum zu bieten,
in dem neben einem vielfältigen und
fundierten Bildungsangebot die Entfaltung 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 einen Unterschied macht. Geleitet wird
die Schule zurzeit von Generaldirektor

Schwesternhaus in Korneewka

Schule St. Lorenz
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Für das Schulfest gestalteten die Schüler*innen zahlreiche Musik- und Tanzeinlagen.

P. Leopold Kropfreiter, einem Priester
und Mitglied der Gemeinschaft Servi
Jesu et Mariae aus dem Waldviertel,
und Schulleiterin Ekaterina Dunina, einer Lehrerin aus dem Dorf Korneewka.
Seit dem Jahr 2002 gestalten wir Franziskanerinnen von Vöcklabruck – zurzeit 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.

Erzbischof Tomasz Petra

Franziskanerinnen

Bei der langen Heimreise nach dem
Festtag ist genug Zeit, darüber nachzudenken und zu diskutieren, im Bus
nach Nur Sultan und beim Warten auf
den Anschlussflug in Istanbul. Aber es
gibt sie wohl nicht, die einfachen Antworten. Was bleibt ist die Freude, sie

gemeinsam mit den Menschen im Dorf
zu suchen und den einen oder anderen Schritt umzusetzen und darin zu
verwirklichen, was wir als Franziskanerinnen von Vöcklabruck leben wollen:
mit Christus an der Seite der Menschen
■
zu sein.

Beim Schulfest

Das Geburtstagsfest am 12. Mai 2022
bot eine wunderbare Möglichkeit,
in die Welt der Schule St. Lorenz einzutauchen 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

P. Leopold Kropfreiter und Direktorin Ekaterina Dunina

Leben

Robotertechnik-Projekte der Jugendlichen. Feierlicher Höhepunkt war ein
Festakt, bei dem die Glückwunschreden der Gäste mit musikalischen und
tänzerischen Einlagen umrahmt wurden 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 gelebt wird.

»

Es sind viele positive Eindrücke, die von
diesem Feiertag bleiben – aber er wirft
auch Fragen auf. Wie gelingt es, die Kinder 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 herausfordernden Welt? Wie kann die Schule, wie
können wir die Menschen in Korneewka
dabei unterstützen, ihre Lebensbedingungen zum Besseren zu entwickeln,
nicht nur im materiellen Bereich?

Schule St. Lorenz:
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 feierte die Schule – coronabedingt ein Jahr später als geplant – ihr 25-jähriges Jubiläum. 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 Engagements 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
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Leben

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 persönliche Glaubensaustausch macht die
Bibelstelle konkret und bereichert den
eigenen Glauben.
Nach dem Gebet wird gearbeitet – mittlerweile haben sich für das Team ein paar
Schwerpunkte herauskristallisiert:
■ In den Sozialen Medien bringt das
Berufungspastoral-Team den Glauben
zur Sprache, gibt Impulse zum Nachdenken über das eigene Leben oder
lässt Mitschwestern darüber zu Wort
kommen, wie sie ihre Berufung als
Franziskanerin von Vöcklabruck leben.
■ Die Schwestern des BerufungspastoralTeams machen bei Gebetsgruppen
für Jugendliche und junge Erwachsene mit, sind beim Loretto-Pfingstfest,
dem Key2Life-Festival und anderen
christlichen Veranstaltungen für junge
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Erwachsene dabei. Gerne stehen sie
Rede und Antwort, wenn jemand etwas
über das Kloster oder das Ordensleben
wissen will.
■ Sie vernetzen sich mit anderen kirchlichen Gruppierungen wie z.B. dem
Interfranziskanischen Team für Jugendund Berufungspastoral oder der Berufungspastoral der Diözese Linz.
Um als Team besser zusammenzuwachsen, gönnen sich die Mitglieder des Teams
einmal im Jahr gemeinsame Tage mit Freizeit, Gebet, Begegnungen und Zukunftsplanungen. 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 Tagen der Berufungsfreude:

Sr. Ruth:
„Die Begegnung mit den Mitschwestern in
Königsbrück tat gut. Ich habe es genossen,
dass neben der Freude und den Hoffnungen auch herausfordernde Situationen benannt wurden. Besondere Situationen kann
man meistern und viel daraus lernen. Herzlichen 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 Königsbrück hat mich tief berührt. Ihre positive
Lebenseinstellung, ihre Treue, Hingabe
und Liebe trotz Schwierigkeiten bewegte

mich und ermutigte mich in meiner Berufung zur Franziskanerin von Vöcklabruck.
Auf dem Weg nach Königsbrück bin ich mir
der Geschichte des Landes bewusst geworden: Die verwahrlosten Gebäude aus
der Zeit nach der Wende haben mich sehr
betroffen gemacht. Die Tage bei meinen
Mitschwestern zeigten mir, dass Gott immer mit uns ist, dass Er die Quelle des Lebens 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 Verspätungen, 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 Offenheit sehr. Aus ihren Berufungsgeschichten 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.“

Weggemeinschaft TAU feiert
Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens trafen sich Mitglieder der Weggemeinschaft TAU am 11. Juni in Altötting. Nach der Pilgermesse in der
Bruder-Konrad-Kirche gab es trotz
der Generalsanierung der Gnadenkapelle die Möglichkeit, die Gnadenmutter zu besuchen.
Nach dem Mittagessen beim
Gockerlwirt stand auf Einladung
von Generaloberin Sr. Angelika, die krankheitshalber 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 beeindruckt von der Rundum-Darstellung
Jerusalems zur Zeit Jesu und der knappen
aber gerade dadurch sehr berührenden
Schilderung des Kreuzweges Jesu kehrten die Mitglieder der Weggemeinschaft
TAU zurück.

20-Jahr-Jubiläum
Mitglieder der Weggemeinschaft TAU trafen sich in Altötting

© Weggemeinschaft TAU

Team Berufungspastoral:

Franziskanerinnen

Zur Weggemeinschaft TAU gehören
Menschen, die zu einer christlich-franziskanischen Lebensgestaltung, zum Unterwegssein mit den Franziskanerinnen von
Vöcklabruck und zum Mittragen der Sendung 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 Kleingruppe 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. ■

see l e n st ä r k u n gs - tipp :

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

Ausatmen senkt sich die Bauchdecke und die Fingerspitzen 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.
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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

Lernen

PMS Vöcklabruck:

Ne u im V f F B :

„110+“ Schule mit Tradition auf dem Weg in

Den Auftakt...
... zum Jubiläum bildete ein gemeinsames
Foto im Schulhof. Die Aufstellung ergab
110+. Das Plus steht dafür, dass die Geschichte der Schule fortgesetzt wird: 110
Jahre Tradition und jetzt richtet sich der
Blick in die Zukunft mit all ihren Herausforderungen. 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:
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Am 1. September 2022 hat der
Verein für Franziskanische Bildung (VfFB) die Trägerschaft
für die Krabbelstube und den
Kindergarten in Rainbach im
Mühlkreis übernommen.

Bei Jump 110+ wurden die besten Klassen
im Weitsprung ermittelt, die als Preis eine
Fahrt zum Drachenbootrennen gewonnen 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 Drehbuch hast du den halben Film“, wie Filmschaffende 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 Expedition 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 entgegen An diesem Tag gab es für alle die
Möglichkeit, sich die Schule anzusehen. ■
Alois Kienast, Direktor PMS Vöcklabruck

© Pixabay / FeeLoona

Vieles hat sich in diesen 110 Jahren verändert. In den letzten Jahren waren die Veränderungen besonders
spürbar, weil viele Kolleg*innen, die jahrzehntelang an unserer Schule unterrichtet
haben, in den Ruhestand gegangen sind.
Einen weiteren Aspekt der Veränderung
bringt die Digitalisierung mit neuen Inhalten 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 besonders brauchen
■ Der Einsatz der Lehrer*innen für die
Schüler*innen: Der Vorsatz ist spürbar,
jede und jeden wahrzunehmen und in
der Entwicklung zu unterstützen.

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.
© PMS Vöcklabruck

die Zukunft

Kinderbetreuung
in Rainbach im
Mühlkreis

Die Zusammenarbeit zwischen der
Gemeinde Rainbach und den Franziskanerinnen von Vöcklabruck bewährt 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 Serviceleistungen des Alten- und Pflegeheims in Anspruch nehmen können.
Der Kindergarten besteht
aus drei regulären und einer Integrationsgruppe,
dazu kommt noch eine
Krabbelstuben-Gruppe
für Kinder unter drei
Jahren. Derzeit sind dort
13
Mitarbeiter*Innen
und ein Zivildiener beschäftigt. „Die beiden Einrichtungen
werden seit vielen Jahren im kirchlichen Jahreskreis geführt – christlichfranziskanische Werte werden dort
gelebt. Wir freuen uns, dass wir den
Kindergarten und die Krabbelstube
in Rainbach nun im VfFB willkommen heißen dürfen“, betont Elisabeth
Bloderer B.A., Referentin für Elemen■
tarpädagogik im VfFB.

Drei Orden –
eine Vision:
Verein für Franziskanische Bildung
führt mehr als 50 franziskanische Bildungseinrichtungen in die Zukunft.
Anfang September hat der Verein
für Franziskanische Bildung (VfFB)
die Trägerschaft über die mehr als 50 Krabbelstuben, Kindergärten, Horte, Volks-, Mittel- und Höheren Schulen sowie Kollegs an
17 Standorten für rund 7000 Kinder und
Jugendliche übernommen. Er ist damit der
zweitgrößte Träger von Ordens-Bildungseinrichtungen in Österreich. Schon bisher
hatte der 2019 gegründete VfFB das operative Management über die von den Franziskanerinnen von Vöcklabruck, den Franziskanerinnen Amstetten und den Grazer
Schulschwestern gegründeten Bildungsein-

© Ludwig Pullirsch

richtungen. Die Trägerschaft lag bisher in
der Verantwortung der jeweiligen Schulvereine der drei Franziskanischen Frauenorden.
„Unser Ziel ist es, den kirchlichen und
gesellschaftlichen Bildungsauftrag, der auf
die Gründerinnen und Gründer der jeweiligen Orden zurückgeht, gemeinsam optimal 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 Stellenwert 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 Weichen dafür gestellt, unsere Bildungseinrichtungen in eine gute Zukunft zu führen.“ ■

V S P u c hheim :

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 SeepferdchenKlassen Kinder aus unterschiedlichen Schulstufen (Vorschulstufe bis 4. Klasse) gemeinsam mit- und voneinander. Der respektvolle Umgang und die Entwicklung sozialer
Kompetenzen stehen dabei immer im Vordergrund. Jedes Kind wird ermutigt, in seinem 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 Arbeiten wird höchster Wert gelegt. So wird jeder Schultag
sowohl für Kinder als auch für Lehrer*innen zu einer
abwechslungsreichen und bereichernden Zeit. ■

© VS Puchheim

Franziskanerinnen
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Lernen

Franziskanerinnen

Eine berührende Begegnung mit der Geschichte
Die Ausstellung im Festsaal
unserer Schule

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

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.

Gestaltet wurde die Eröffnungsfeier von
unserem Oberstufenrealgymnasium mit
Chor, Musikgruppen und der Schultheatergruppe.
Ein Höhepunkt der Ausstellung war am
17. Mai die Gedenkfeier mit Bundespräsident Alexander van der Bellen.
Auch hier waren unsere Schüler*innen an
der Gestaltung beteiligt und trugen dazu
bei, dass die 20. Gedenkfeier des Mauthausen-Komitees zu einem vielbeachteten und sehr gelungenen öffentlichen
Ereignis wurde.
Fotos © ORG Vöcklabruck

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 Bezirks, zahlreiche Lehrer*innen und beson-

Gedenkfeier am 17. Mai: Die Theatergruppe mit
Bundespräsident Alexander van der Bellen
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Eröffnungsrede von Cornelius Obonya

Anne-Frank: Wo (sich) Vergangenheit und Gegenwart berühren…

Während der Ausstellungszeiten in der
STIWA-Halle waren die Guides unserer
Schule auch an den Führungen beteiligt,
so wie auch Schüler*innen aus dem Bundesgymnasium 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 durchgehend Führungen gebucht: Schulen,
Senior*innen, eine Gruppe aus dem ÖGB
Vöcklabruck, … Der Einsatz der Guides
war wirklich bemerkens- und bewundernswert!

ders auch den Schauspieler Cornelius
Obonya, der eine großartige Eröffnungsrede hielt.

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 Amsterdamer 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 mitfühlen können?
Ist es das Bewusstsein, dass es trotz der großen zeitlichen Distanz zwischen unserem und dem Leben von Anne so viele

Ein ganz besonderes Angebot waren die
zweistündigen Führungen mit Musik
und Theater: Verschiedenste Musikgruppen aus dem musischen Zweig begleiteten 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 Erfahrung, die wir nicht missen möchten! ■
Hans Gebetsberger
Direktor ORG Vöcklabruck und
Koordinator der Ausstellungs-Guides

© privat

Anne-Frank-Ausstellung am ORG Vöcklabruck

»

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 einzelnen 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 Wirksamkeit verloren. Und am Leben dieses jungen Mädchens wird ein Auftrag 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

Führung mit Theater und Musik
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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 stellvertretende Obmann des Sozialhilfeverbands Braunau Mag. Stefan
Pichler, Norbert Heller, Bürgermeister
von Maria Schmolln und Dr. Johann
Stroblmair, Geschäftsführer der
Alten- und Pflegeheime der Franziskanerinnen von Vöcklabruck GmbH.

Alten- und Pflegeheim
Maria Rast in Maria Schmolln
feiert 20-jähriges Jubiläum

Ordensklinikum Innviertel:

aufeinander zugehen
bei dem die Rituale und Gewohnheiten
der individuellen Persönlichkeit im Vordergrund stehen.

Familiäres Haus mit
Geschichte
Seit 20 Jahren ist das Alten- und Pflegeheim Maria Rast eine unverzichtbare Säule 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 Dienste für hilfsbedürftige alte Menschen auf.
Zum Zeitpunkt des Neubaus des Altenund Pflegeheimes im Jahr 2002 hielten
48 Bewohner*innen Einzug, im renovierten Altbau befinden sich seither 14 Plätze
für Betreubares Wohnen.

Befähigende, qualitätsvolle
Arbeit mit Sinn in Maria Rast

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 Franziskanerinnen von Vöcklabruck GmbH, GF der Alten- und Pflegeheime GmbH)

594 Senior*innen nahmen seit dem Jahr
2002 die hervorragende und professionelle Pflege und Betreuung nach höchsten 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 Bewohner, als einmalige Persönlichkeiten,
geprägt durch ihre individuelle Lebensgeschichte und geben unser Bestes,
ihnen mit Würde und Herzenswärme
zu begegnen und dabei ganzheitliche,
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„Arbeiten in Maria Rast geht einher mit
Sinnerfüllung und Herzlichkeit“, betonte Hausleiter Alois Gerner, der sich bei
allen, die in den vergangenen 20 Jahren
ihr Bestes gegeben haben, bedankte:
„In Maria Rast herrscht ein menschliches Miteinander. Wir sind eine große
Familie mit aktuell 97 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie 13 Ehrenamtlichen und ich bin sehr stolz und dankbar,
wenn ich die Entwicklung der vergangenen 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 Ausbildung bei uns ihre Tätigkeit aufgenommen
■
haben.“

höchstprofessionelle Pflege anzubieten“, betonte Dr. Johann Stroblmair.
„Uns ist es wichtig, sie ihren Wünschen
und Bedürfnissen entsprechend unter
höchstmöglicher Erhaltung ihrer Selbständigkeit 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, würdevolles und selbstbestimmtes Leben,

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 Ordensklinikum Innviertel mit der Idee, die qualitätsvolle und wohnortnahe Gesundheitsversorgung 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 geprägten 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.
© KH Braunau

Gesund & Sozial

Fotos © bandbreite e.u.

Franziskanerinnen

»
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Gesund & Sozial

Alles neu macht der Mai. Wir waren mit dem Relaunch der Website des MRT-Institutes in Braunau etwas
früher dran: www.mrt-braunau.at wurde grundlegend modernisiert, erneuert
und hat im April 2022 das Licht der digitalen Welt erblickt. Auf der neuen Website ist alles Wissenswerte zum MRT-Institut zu finden und sowohl Patient*innen
als auch Zuweiser*innen ist
nun das Buchen eines Untersuchungstermins 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 gelauncht werden. Das Ergebnis ist eine
Website mit Mehrwert. Ein kompakter,
übersichtlicher Aufbau, klare Strukturierung und Barrierefreiheit sind wesentliche Elemente des
neuen Webauftrittes des
Krankenhauses St. Josef
Braunau.
Die Besonderheit neben dem modernen, innovativen Design ist die Einrichtung einer eigenen Website für unsere
zukünftigen Mitarbeiter*innen und
Auszubildenden, um diese noch zielgerichteter anzusprechen und vom
Krankenhaus St. Josef Braunau als
ideale Ausbildungsstätte
und attraktiven Arbeitgeber zu überzeugen –
www.khbr.at/karriere ■
(wil)

32

Staatspreis „Familie & Beruf“:

Fotos © Harald Schlossko

Webauftritte in neuem Glanz

Franziskanerinnen

Klinikum Wels-Grieskirchen und Krankenhaus Braunau mit 1. und 2. Platz in
der Kategorie Non-Profit-Unternehmen ausgezeichnet.
Bereits vor sechs Jahren
wurde das Klinikum WelsGrieskirchen mit dem Gütesiegel
„berufundfamilie“ als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet
und durchläuft heuer den zweiten
Re-Auditierungsprozess. „In Zuge
dessen werden die Ziele, die wir uns
gesetzt haben, evaluiert und natürlich auch neue Ideen und Maßnahmen mitaufgenommen, denn es geht
bei dieser Zertifizierung darum, dass
wir uns zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung 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 wichtige 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 Arbeitsbedingungen. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung dieser
Arbeit und zugleich auch Motivation,
weitere Projekte zu finden und umzu■
setzen.“

BM Dr. in Susanne Raab mit Dr. in Helene Mayerhofer,
Personalleitung KH Braunau

BM Dr. in Susanne Raab mit Julia Stierberger, Personalleitung Klinikum Wels-Grieskirchen

see l e n st ä r k u n gs - tipp :

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 Oberarmen 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).

■ 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, strecken Sie sich, spüren Sie Ihren Füßen am Boden nach. Lassen Sie sich Zeit, um wieder im Hier & Jetzt anzukommen.
Vgl. https://www.gesundheit.gv.at/leben/stress/progressive-muskelentspannung.html
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Intern

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, Verlässlichkeit und Engagement.
Darauf freue ich mich: auf einen regen fachlichen und offenen Austausch.
Franziskanerinnen von Vöcklabruck: Der Mensch steht im Mittelpunkt. Achtsamkeit und Professionalität.

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

Gruß aus der Q16-Küche:

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
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Zubereitung:
■ Rollgerste in Wasser kochen, abseihen
■ Spargel schälen, kochen, in Eiswasser abschrecken
■ Garnelen entdarmen
■ Zwiebel würfeln, anbraten, Rollgerste 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!!!

K r an k e n haus Br aunau:

Neue Ärztliche Direktorin Dr. Corinna Hirzinger:

„Wir müssen uns als Arbeitgeber in der
Region präsentieren.“

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.

Ebenso wolle sie sachlichanalytisches Arbeiten, die Leidenschaft 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 präsentieren, dazu unsere Kommunikationskanäle erweitern und einen Fokus auf
die Generation Z legen“, sagte Hirzinger. „Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern müssen wir eine strukturierte
Ausbildung mit fixierten Inhalten und
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
bieten. Im Rahmen der Kooperation mit
dem Krankenhaus Ried ist eine transparente Kommunikation wichtig. Die
Ressourcen müssen wir dabei optimieren 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 Privatuniversität Salzburg absolvierte sie
auch ein MBA-Studium an der University of Wisconsin-Eau Claire in den USA.
„Wer den Lebenslauf von Dr. Corinna
Hirzinger sieht, der weiß, warum die

Entscheidung für sie einstimmig gefallen ist“, erklärte der Geschäftsführer des KH Braunau Erwin Windischbauer. „Sie überzeugte uns aber
nicht nur mit ihrer Biographie. Sie
hat auch das Herz am rechten Fleck.
Das ist gerade in einem Ordensspital, in dem Begegnung und Nähe einen besonders hohen Stellenwert
haben, ein entscheidender Faktor.“ ■
© KH Braunau

Franziskanerinnen

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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Zum Nachdenken

