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Es gibt Bilder, die man nicht vergessen möchte, Schlüsselszenen, klei-

ne Erleuchtungen, in denen sich der Nebelschleier über den Wirk-

lichkeiten für einen Augenblick hebt und einen Blick in die Weite 

schenkt…

Hochgehoben werden

Auf dem gegenüberliegenden Gehsteig spaziert eine Frau mit ihrer 

kleinen Tochter, vielleicht vier Jahre alt. Die Mutter schiebt den Kin-

derwagen, das Kind läuft den Weg voraus. Auf einmal wendet sich 

die Mutter dem Kind zu, zeigt mit dem Finger nach vorne: „Schau!“ 

– Ein Mann, einen Rollkoffer hinter sich herziehend, kommt den 

beiden entgegen. Das Kind erkennt den Vater und läuft ihm einige 

Schritte entgegen. Einige Meter, bevor sie ihn erreicht, sinkt das 

Mädchen unvermutet auf die Knie und senkt den Kopf, verharrt zu-

sammengekauert am Boden. Der Vater hingegen lässt den Rollkoffer 

stehen und geht auf die Tochter zu, beugt sich zu ihr hinunter, fasst 

sie unter den Armen und hebt sie mit sicherem Griff schwungvoll 

hoch, bis über seinen Kopf, und dreht sich tänzelnd mit ihr im Kreis. 

Das Kind quietscht vor Vergnügen. - Ein Begrüßungsritual, ein Toch-

ter-Vater-Spiel, ein Tanz… Das Vertrauen des kleinen Mädchens, das 

weiß, dass der Vater ganz sicher kommen wird und sie in die Höhe 

heben wird, berührt mich tief. Nicht einmal anschauen will sie ihn: 

blindes Vertrauen. 

Wie sehr wünsche ich mir dieses Vertrauen – und wie sehr wünsche 

ich dieses Vertrauen all jenen Menschen, die diese Erfahrung des 

Hochgehobenwerdens nie gemacht haben! 

– Und mit einem Mal verstehe ich von innen her auch den Sinn des 

Niederkniens im Gebet – es ist ein Teil des Tanzes zwischen Mensch 

und Gott…

Die Bewegung nach unten: Susi Peter

Viele Bilder trage ich von den Streetwork-Nächten in mir, die ich mit 

Susi Peter von der Gruft sammeln durfte. Susi war schon als junge Frau 

dabei, als man vor über drei Jahrzehnten die Gruft unter der Barnabi- 

tenkirche von den Totenschädeln befreit hat, um den Obdachlosen Wi-

ens einen Platz zum Übernachten zu geben. Das erste Tageszentrum 

für Obdachlose in Wien entstand. Im Laufe der Zeit lernte das Gruft-

Team, dass es nicht genügt, sich nur um die Menschen zu kümmern, 

die es aus eigenem Antrieb schaffen, in die Gruft zu kommen, man 

musste sie auch auf ihren Plätzen aufsuchen, Vertrauen aufbauen und 

sie ermutigen, Hilfe anzunehmen. Zu diesem Zweck wurde das „Street-

work“ ins Leben gerufen, bei dem die SozialarbeiterInnen der Gruft 

mit dem Auto direkt zu jenen Orten fahren, an denen Obdachlose le-

ben. Ich habe Susi einige Male begleiten dürfen und dabei jedes Mal 

denselben Ablauf erlebt: die Bewegung nach unten. „Du musst dich 

auf die Ebene der Menschen begeben“, sagte Susi, „anders geht es 

nicht.“ Wenn wir am Karlsplatz in ein öffentliches WC kamen und dort 

Leute am Boden schliefen – oft auf alten Zeitungen oder Plastiksacker-

ln, dann hockte oder kniete sie sich zu den am Boden Liegenden, bot 

ihnen eine Zigarette an, fragte, ob sie Hilfe bräuchten, versuchte mit 

ihnen ins Gespräch zu kommen. Auf der Donauinsel mussten wir uns 

auch schon mal durch das Gebüsch kämpfen, bis wir das Zelt der dort 

Nächtigenden aufspürten, dann hieß es wieder: sich hinunterbeugen, 

ins Zelt hineinklettern, kniend, hockend bei den Bewohnern des Zeltes 

verharren. Offensichtlich war diese Geste, sich auf den Boden zu be-

geben, ein wichtiger Teil dieser Arbeit: hinunter zu den Menschen, um 

ihnen und ihrer Wirklichkeit nahezukommen. Das war die Körper-Spra-

che, die von den meisten Menschen verstanden wird: das Hin-Knien 

und Hinein-Knien, das grenzwertige Aushalten von Gestank und Dreck, 

mit dem man sich den Menschen und ihrer Verletztheit ausliefert. 

Mit dem ersten Besuch war allerdings oft noch gar nichts erreicht. 

Streetwork ist Beziehungsaufbau, man muss oft sehr lange zu den 

Menschen kommen, ihre Geschichten kennenlernen und ihnen die 

mögliche Hilfe immer wieder anbieten. Es gab Obdachlose, die muss-

ten über viele Jahre im Streetwork besucht werden, bis sie es schaff-

ten, ins Auto einzusteigen und mit in die Gruft oder ins Spital zu fah-

ren. Manche weigerten sich prinzipiell, ärztliche Hilfe in Anspruch 

zu nehmen, man konnte ihnen nur Erleichterung verschaffen, indem 

man ihnen vor Ort half.

Christian Wetschka

Am Boden
VON CHRISTIAN WETSCHKA
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Unvergesslich sind mir jene Momente, in denen Susi Obdachlosen 

die offenen Füße verbindet. Dazu muss sie, meistens wieder am Bo-

den kniend, das mit der Wunde verklebte Hosenbein aufschneiden, 

die nässende, nach Verwesung stinkende Wunde mit Desinfektions-

mittel reinigen und dann die Würmer, die die abgestorbenen Teile 

des Gewebes fressen, entfernen, ehe sie die Wunde mit Jodsalbe ein-

schmiert und mit einem Wundverband versorgt. Die Sicherheit und 

Behutsamkeit der Handgriffe, das Fehlen jeglicher Umständlichkeit 

und überflüssiger Emotionalität verwandelt die Behandlung jedes 

Mal zu einer echten Begegnung. Einer zeigt dem anderen seine Wun-

de, die in Wirklichkeit viel tiefer reicht als bis in die oberen Schichten 

der Haut. Diese Berührung verändert die Menschen: den Kranken, 

der Hilfe annimmt, und die Helferin, die Hilfe gibt. Dass Susi Psycho-

therapeutin geworden ist, um Menschen auch in ihren seelischen 

Leiden besser beistehen zu können, ist die unvermeidliche Konse-

quenz ihres Sich-Einlassens, Hinunterbeugens und Hinein-Kniens. 

An ihrer Seite ist mir eines immer wieder klar geworden: die Bewe-

gung nach unten ist die Geste, die die Welt verändert.

Assisi: Bettler werden

Wenn ich nach Assisi komme, gilt mein erster Besuch immer der 

Krypta mit dem Grab des Heiligen Franziskus. Nie ist man allein in 

dieser Kapelle, weil stets Hunderte Menschen um das Grab des Heili-

gen gehen, davor stehen bleiben, die Steine des Grabmals berühren;  

ein nie abreißender Strom von Menschen umfließt dieses Grab seit 

ewigen Zeiten. Irgendwann habe ich mir angewöhnt, mich in einer 

der vier Nischen, die das Grab umgeben, auf den Boden zu setzen 

und meinen Blick von den vielen Menschen weg auf den Boden zu 

lenken. Mit der Zeit gelang es mir, diesen Strom der Besucher auszu-

blenden. Ich saß im Schneidersitz am Boden, niemand schien es zu 

stören, ja niemand schien mich überhaupt wahrzunehmen. 

- Meist kam ich mit einer Frage nach Assisi und brachte sie natürlich 

in die Krypta mit. Fast nie ging ich ohne Antwort wieder fort. Ein Jahr 

gab es, an dem ich mich fragte, welche Richtung mein Leben in den 

folgenden Jahren nehmen sollte, damals war vieles in Bewegung ge-

raten, innerlich und äußerlich. Eigentlich erhoffte ich gar keine Ant-

wort, - aber ich bekam sie. 

Irgendein Mensch, der das Grab des Heiligen besucht, scheint mich 

doch wahrgenommen zu haben, bleibt bei mir stehen und legt mir 

eine Münze in die Hand. Erschrocken hebe ich den Kopf, und weil ich 

nicht weiß, wie ich auf diese Überraschung reagieren soll – ich sitze 

ja nicht zum Betteln da, oder doch? – stammle ich perplex einfach: 

„Danke!“ – 

Und ich begreife, in diesem Zeichen liegt meine Antwort: „Zum Bett-

ler sollst du werden… Bitten sollst du lernen… Zu deiner Armut sollst 

du stehen… So brauche ich dich. So und nicht anders.“

Susi Peter mit Obdachlosem
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Wie spannend und staunenswert doch grad der Straßenrand mit sei-

nen vielen Überraschungen ist! Unsere Mutter hat oft erzählt, wie 

sich das so abgespielt hat, wenn sie mit uns Kleinkindern unterwegs 

war: Regina ging mit ihren vier Jahren, eine Hand am Kinderwagen, 

schon brav neben ihr her, Lisi, noch kein Jahr alt, ist drin gesessen, 

ich aber war als Zweijähriger ein kleiner Pfidschipfeil, sagt sie, den’s 

ständig magisch da oder dort hingezogen hat. Und – auf den man 

sich leider noch überhaupt nicht verlassen konnte, ‚Folgen null‘ hat’s 

die Mutter genannt. Notgedrungen bekam ich also ein kleines Le-

derg’schirrl angelegt und die Laufleine wurde zusätzlich am Kinder-

wagen eingehakt. So hatte ich unterwegs immerhin ein wenig Spiel-

raum. ‚Da!‘ – ein kümmerliches Grasbüschl mit winzig krabbeligen 

Ameisen wächst aus einer Asphaltritze an der Hauswand hervor. 

‚Aua!‘ -  die tote Taube im Rinnsal streicheln: ‚Ei, ei machen!‘ ‚Oh!‘ 

– ein glänzendes Stanniolpapierkugerl aufklauben, kosten: ‚Mmm!‘ 

Und jeden entgegenkommenden Hund mit ‚Wauwau‘ begrüßen. 

Seelenverwandt. „Mit dir gab’s einfach kein Weiterkommen“ hat die 

Mutter noch in der Erinnerung geseufzt.

Ab 13 hat mir dann mein eigener Hund eine Ahnung davon geschenkt, 

was es da am Straßenrand alles an geheimnisvoll unsichtbaren Bot-

schaften zu entziffern, zu lesen und deuten gibt. Jacky hatte eine 

überaus feine Nase, und oft konnte ich an ihrem Gesichtsausdruck, 

der Art des Schnupperns, des Schnofelns und der Körperhaltung er-

kennen, um was oder wen sich’s grad handelte: Rüde oder Hündin, 

Freund oder Feind, Katze, Maus, Familienmitglieder, Freunde oder 

einfach Duftspuren von Fressbarem… 

Hunderten Kindern aber danke ich, dass sie nie müde wurden, mich 

dann fast 40 Jahre lang täglich in die Schule ihrer je eigenen Art zu 

sehen, zu schauen und zu begreifen, mitzunehmen: meinen Blickwin-

kel und die Innenschau weitend und bereichernd. Danke, ihr kleinen 

großen, hartnäckig geduldigen Lehrmeister der Alltagswundersuche. 

Und wenn ich jetzt, heut Abend, meinen Tag vorm geistigen Auge 

noch einmal vorüberziehen lasse, dann gibt’s freilich erst einmal die 

wichtigen Programmpunkte, die Extras, Zwischenrufe, einzelne High-

lights, die sich in den Vordergrund spielen, nachhinkend das erleich-

terte Durchatmen: „So: erledigt, können wir abhaken!“ Aber – und 

das hab ich von den Kindern und Hunden gelernt – oft sind’s im Mit-

tendrin und Zwischendurch gerade die kleinen Entdeckungen, Bilder 

und Szenen vom Straßenrand, die mich letztlich tief berühren, zum 

Nachsinnen eingeladen, zum Nachspüren bewegt haben. Heute zum 

Beispiel: Morgens mit dem Hund unterwegs runter zur Donauprome-

nade, muss ich das Millenium-Tower-Einkaufszentrum durchqueren. 

Ein Security winkt mich zu sich rüber: „Und – Maske!?“ „Sorry“, sag 

ich schuldbewusst, mit gleichzeitigem Griff Richtung Brusttasche. 

„Lasst du“ zwinkert er mir zu – „nimmst du!!“ – und überreicht mir 

mittels einer Art Gurkenzange aus der Zellophanverpackung eine 

neue. „Aber, ich hab ja eh“ - „Lasst du!“ sagt er noch einmal, ergänzt 

im Verschwörerton: „Is‘ gratis! Nimmst du!“, zwinkert mir kumpel-

haft zu. „Okay! Danke Dir!“… ‚Gratis‘ – im Theologiestudium hieß das 

doch ‚der Geschenkcharakter des Daseins‘.

Wieder draußen im Freien hab ich – typisch – genauso wie vorher das 

Aufsetzen, nun das Abnehmen der Maske vergessen. Eine kleine, äl-

tere Frau kommt mir entgegen, der Schelm blitzt ihr aus den Augen, 

vom übrigen Gesicht ist in Folge der Coronavermummung nichts zu 

sehen. Sie deutet auf den freilaufend fröhlich hechelnden Hund: „Ja, 

ja“, sagt sie, „früher haben die Hunde Beißkorb tragen müssen. Jetzt 

müssen wir Menschen den Beißkorb tragen, g’schicht uns ganz recht: 

wir sind fürwahr die bissigsten Lebewesen auf Gottes weitem Erdbo-

den. Die wirklich g’fährlichen nämlich. Das Coronaviecherl kann gar 

ned soviel anrichten auf der ganzen Welt, wie das, was wir Menschen 

aufführen. Hab i ned recht? Und – wer‘ ma was draus lernen? Sog 

ma hoid jo, gelt. Hoffentlich!“ meint die sympathische Alltagsphilo-

sophin. 

Corona säumte meinen Weg
VON TOMAS KAUPENY

Tomas Kaupeny
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Vor einem Hausbesuch möcht‘ ich noch schnell beim Billa einen 

Gutschein als Mitbringsel kaufen. Flotten Schrittes passiere ich die 

Schleuse, da ruft mich eine scharfe Stimme zurück: „Korb oder Wa-

gen!“ Irritiert blicke ich rüber zur Kassa, der junge Kassier wiederholt 

im nämlichen Tonfall seinen Befehl. „Aber, Chef!“ will ich erklären: 

„Ich brauch ja nur einen Gutschein!“ „Egal“ meint er, „Korb oder 

Wagen!“ „Okay, Boss“, antworte ich, „was sein muss, muss sein!“ 

Zwei Minuten später stehe ich, in der einen Hand den leeren Korb, 

in der anderen den Gutschein, an der Kassa. Da hör ich die scharfe 

Stimme wieder: „Korb oder Wagen!“ – bereits eine Art Dejavue mitt-

lerweile. Es klingt in dieser harten Aussprache ein wenig nach ‚Geld 

oder Leben‘!... „Ach, bitte, - Mensch, ich brauch doch nur ´nen Ener-

gy-Drink!“ fleht ein junger Mann vom Eingang herüber. „Egal, Korb 

oder Wagen!“ schießt die Antwort zurück. Da reißen dem jungen 

Einkäufer die Nerven, er zuckt aus: „Scheiße, Mann, das ist Scheiße, 

verdammte Scheiße!“ brüllt er. „Korb oder Wagen“ erklärt mir der 

Kassier achselzuckend, aber bemüht. „Wir müssen jetzt jeden Wagen 

und jeden Korb desinfizieren und damit zugleich die Kundenzahl er-

heben.“ Da tut er mir leid. Der Arme: den ganzen Tag an der Kassa, 

und wenn einmal grad keine Kunden anstehen, aufspringen, Regal 

durchsortieren und neu einschlichten. Und jetzt müssen die zusätz-

lich auch noch Korb oder Wagen desinfizieren, um zugleich die Kun-

denzahl zu erheben. Und dürfen sich kaum Fehler leisten, ‚Geld oder 

Leben‘, heißt’s ja für diese tüchtigen Leute… 

Unsere gute alte Marianne erzählt locker, wie’s ihr am Vortag gelun-

gen ist, einer Betreuerin einen ordentlichen Schrecken einzujagen. 

Die hatte angeklopft, war eingetreten mit freundlichem: „No, wie 

geht’s uns denn heut, Frau Widder?“ Da wird sie von Marianne un-

terbrochen: „Also wirklich, Hochachtung! Na, Sie trauen ihnen aber 

was – da staun‘ i jetzt ned schlecht.“ „Aber geh, wieso denn, das ist 

doch meine Aufgabe, oder?“ fragt die Mitarbeiterin arglos nach. Und 

Marianne drauf ungerührt: „Na ja, --- immerhin hab ich Corona!“ 

„Was?!?“ entsetzt prallt die Betreuerin zurück, stammelt: „Sie, Sie, 

Frau Widder, Sie haben Corona?“ „Ja, ich muss es ihnen ja sagen: da 

– schau’ns‘!“ Marianne wackelt mühsam mit dem Rollator Richtung 

Eiskasten, öffnet, und präsentiert stolz ein Flascherl Corona-Bier. 

Beim Erzählen genießt sie noch einmal den Scherz, den sie sich da 

geleistet hat… Ich bin sprachlos. Fasziniert von diesem allen Widrig-

keiten trotzenden Humor. „Für dich!“ lächelt Marianne vergnügt und 

überreicht mir die bis zu dieser Stunde unbekannte Köstlichkeit. 

Mit der U 6 auf dem Weg in die Mentergasse werde ich stummer Zeu-

ge einer peinlichen Szene: Rücken an Rücken kommen ein Arbeiter 

und eine mittelalterliche Dame zu sitzen. Da bemerk‘ ich, wie sich das 

Gesicht des Mannes plötzlich verzieht, dann in verschiedene Richtun-

gen zu zucken beginnt und schließlich in ein gewaltiges, laut prusten-

des Niesen explodiert. Jetzt erst wird mir bewusst:  der hat ja keine 

Maske auf. Die Dame war mit einem Schreckenslaut aufgesprungen, 

nun presst sie sich verzweifelt ein Taschentuch vor’s Gesicht, hastet 

bis ans andere Ende des Wagons, gestikuliert von dort aus wild und 

eindeutig. Und schimpft in sich hinein. Was dann passiert, ist freilich 

das Blödeste, was man sich nur vorstellen kann, denn: verrückterwei-

se entlädt sich die Peinlichkeit der Szene vom Niesenden her, dass es 

unpassender nicht mehr sein könnte: er bekommt einen Lachkrampf! 

Eine Salve nach der anderen, er kann nicht aufhören, biegt sich schon 

durch, klatscht sich auf die Schenkel, schnappt nach Luft, japst, Trä-

nen rinnen ihm aus den Augen. Da mir dasselbe als Kind auch immer 

wieder passiert ist, tun mir nun beide leid: der ‚Z’reißn soll’s Di – Nie-

ser‘ und die arme Dame, die ‚zum Handkuss kam‘. Das falsche Regis-

ter gezogen! – ein Organistenpech – sowas Ähnliches ist in diesem 

emotionalen Fehlgriff, dieser Entgleisung, wohl passiert… Eine von 

100.000 täglichen Alltags-Tragikomödien. 

Als ich mein Bruderherz Tommi vorm Schlafengehen nach seinem 

Tagwerk frage – seine Werkstatt hat ja coronabedingt derzeit ge-

schlossen -, zeigt er mir stolz das 500-Teile-Puzzle, mit dem er sich 

seit Tagen hingebungsvoll beschäftigt. Es zeigt eine Erdmännchen-Fa-

milie in der für sie typischen Haltung: auf den Hinterbeinen stehend 

spähen sie, ob die Luft rein ist. Ich bewundere Tommis nahezu uner-

messliche Geduld, seinen ruhigen, feinen Blick für Form und Farbe, 

und die Sorgfalt, die er auch fürs kleinste Puzzleteil aufwendet. Für 

ihn gibt’s kein ‚Hauptsache oder Nebensache‘, ‚wichtig oder unwich-

tig‘, nur die Liebe zum Detail, das Zusammenspiel, der Zusammen-

hang und Zusammenhalt des Ganzen zählen. In der Abendandacht 

singt er ‚Danke für die Erdmännchen…‘

Tommi mit Puzzle
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Damals, als Valentin, unser Sohn, so eineinhalb bis ca. 4 Jahre alt war, 

da waren Matchboxautos sein persönliches Sakrament des Zur-Ru-

he-Kommens. Das Ritual dazu war: Beim Heimkommen nach aufre-

genden Abenteuern oder nach aufregenden Abenteuern daheim mit 

seinen großen Schwestern, Paco, dem Hund, und den vielen Kindern, 

die tagaus, tagein hereingeschneit kamen, baute er aus den (wirklich 

vielen) Matchboxautos z.B. ein Schneckenlabyrinth, das das gesamte 

kleine kreisförmige Zimmertrampolin ausfüllte. Oder (seltener) auch 

andere komplizierte geometrische Muster. Das dauerte. Nach einer 

halben Stunde bis eineinhalb Stunden hatte er dabei sein inneres 

Gleichgewicht wiedergefunden und war bereit zu neuen Abenteuern. 

Während dieser Phase erwachte auch sein tiefes Interesse an Bau-

stellen und am Straßenverkehr. Eigentlich angefangen hatte es ja mit 

„Lipf-Schauen“ – eine ganze Woche Semesterferien, in denen ich mit 

dem knapp Zweijährigen jeden Morgen und Mittag zum Schlepplift 

gestiefelt bin und wir nichts anderes getan haben, als das Kommen 

und Gehen von Schleppliftbügeln, von Schifahrer*innen und Liftwar-

ten zu beobachten. Und das war nicht fad! Mir schon gar nicht. Ich 

hatte auch noch den kleinen Mann zu beobachten und war beschäf-

tigt damit, zu erspüren, was sich da in ihm tat, während er mit Hinga-

be, Fröhlichkeit, Ernst und Ausdauer meditierte. Was sich jedenfalls 

einstellte, war wiederum Ausgeglichenheit, Heiterkeit, Offensein für 

die Abenteuer mit „den Großen“.

Einmal hat er diese Fähigkeit, wirksam zu meditieren, richtig als „Fer-

tigkeit“ angewandt. Mit einer Klarheit und Bestimmtheit, die ich mir 

selbst manchmal wünsche: Wir waren zu fünft in Genf angekommen 

– ob auf dem Weg nach Taizé oder am Rückweg, weiß ich gerade nicht 

mehr. Jedenfalls eine lange Autofahrt … und bei langen Autofahrten 

tut sich ja bekanntlich zwischen Familienmitgliedern so einiges an 

Turbulenzen, das einen kräftigen Eintrag ins Innenleben der einzel-

nen hinterlassen kann, der nicht gerade nach „Ausgeglichenheit, 

Heiterkeit, Offensein“ riecht … Was macht der kleine, weise Mann? 

Er steigt mitten in der großen Stadt mit uns allen aus dem Auto aus 

– und setzt sich an der großen Kreuzung einfach auf den Randstein 

hin - und schaut. Die große Kreuzung war ein äußerst komplexer Be-

reich etwa wie Schwarzenbergplatz und Karlsplatz zusammen. Meh-

rere ineinandergreifende mehrspurige Bereiche. Dazu ein röhrender, 

angstmachender Ferrari, der etwa alle 10 Minuten vorbeikam, um 

irgendetwas zu demonstrieren … was wohl? Also: „Lipf-Schauen“ 

hoch 10. Wir sind über eine Stunde dort gesessen, haben den Kopf 

nach den Verkehrsströmen gewendet, irgendwann ihn dann schon 

ihnen intuitiv entgegengewendet, als sich die Regelmäßigkeiten ein 

wenig klärten. Und in dieser Zeit hat sich in uns beiden (ich hatte 

meinen Lehrer genutzt) genau das ausgebreitet, was wir brauchten: 

der Raum von Ausgeglichenheit, Heiterkeit und Offensein.

Dann sind wir aufgestanden, um nach Sigi, Magda und Clara zu su-

chen. Die hatten inzwischen mit ihrer eigenen Weisheit dasselbe 

gesucht und gefunden: Bei Laufspielen, beim Bewegungen- und 

Personen-Erraten in einem kleinen, grünen Park hatten sie Ausge-

glichenheit, Heiterkeit und Offensein gefunden. Gemeinsam ging 

es dann in das nächste Abenteuer von Verlieren und Wiederfinden. 

Aber das ist eine andere Geschichte.

Straßen-Meditationen
VON PAUL MAZAL

Valentin
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Es ist spät geworden. Immer noch stehe ich an der Straße, die nach 

Osten führt, Richtung Danli, und weiter nach Nicaragua. Nur eine hal-

be Stunde brauch ich von hier ins Zamoranotal , wo ich zuhause bin 

– gesetzt den Fall, ich finde eine Mitfahrgelegenheit. Die klapprigen 

Busse, die vorbeikommen, sind überfüllt. Sie können niemand mehr 

aufnehmen. Dicht drängen sich die Passagiere in den Sitzreihen, so-

gar im Mittelgang ist jeder Platz ausgefüllt. Keine Chance, auch nur 

einen Stehplatz zu ergattern. 

Den ganzen Tag über bin ich bei brütender Hitze in Tegucigalpa her-

umgelaufen, hab alle meine Besorgungen erledigt. Jetzt will ich ein-

fach nur nach Hause.

Ich bin nicht die einzige Wartende. Auch andere halten Ausschau 

nach Bussen, die sie mitnehmen könnten, tauschen sich aus, welcher 

Bus noch vorbeikommen könnte. Der nach Guinope ist bereits gefah-

ren, aber der nach Morecelí sollte noch vorbeikommen. Vielleicht hat 

der noch Platz für uns?

Mein Blick fällt auf eine zarte, junge Frau. Sie hält ein Kind im Arm, 

ein Baby – offenbar noch ein recht kleines. Sie hat es mit einer Stoff-

windel zugedeckt – zum Schutz gegen den Staub und Lärm der Stra-

ße. Müde steht sie da in ihrem einfachen Gewand, ausgetretene 

Plastikschlapfen an den Füßen, wie sie die einfachen Leute überall 

am Land tragen. Vielleicht ist sie mit ihrem Kind beim Arzt gewesen, 

oder im Spital? 

Die Zeit verrinnt – und mir wird klar, dass ich versuchen muss, per 

Autostopp heimzukommen, wenn ich noch nach Hause will. Mir ist 

das unangenehm. Auch ein bisserl unheimlich – aber hab ich eine 

Alternative? Ich trete aus der Menge heraus und gebe Zeichen.

Nach einiger Zeit hält ein Auto an – man sieht, es muss jemand sein, 

der Geld hat. Vielleicht ein Grundbesitzer, oder irgendein leitender 

Angestellter der großen Landwirtschaftsschule in Zamorano? Er fragt 

mich, wo ich hin will, und deutet mir, ich solle einsteigen. Sofort um-

ringen auch andere Leute das Auto und fragen an, ob nicht auch sie 

mitfahren dürften. Auch die kleine Frau mit dem Baby nähert sich 

– der Fahrer schüttelt den Kopf und fährt los. Nur mich, die Weiße, 

die „Gringa“, will er mitnehmen. Sich ein wenig unterhalten, „Woher 

kommst Du?“, „Was hat Dich nach Honduras geführt?“

Ich bin fassungslos und verwirrt. Auf der einen Seite spür ich Erleich-

terung, dass ich endlich eine Aussicht habe, heimzukommen. Auf der 

anderen Seite schlechtes Gewissen denen gegenüber, die gewartet 

haben, genau wie ich. Warum nur hab ich mich nicht eingesetzt für 

sie? War´s aus Schüchternheit, aus Befangenheit?  Während ich zer-

streut auf die Fragen des Fahrers antworte, dreh ich mich noch ein-

mal um – sie stehen alle da und warten weiter.

Diese Geschichte ist über dreißig Jahre her. Aber wenn ich mich da-

ran erinnere, bin ich immer noch traurig darüber, dass ich mich da-

mals so passiv verhalten hab. Dass ich sie stehen gelassen hab, am 

Straßenrand, diese einfachen Leute, besonders diese Mutter und ihr 

Kind.

Der liebe Gott aber hat mir – und dafür bin ich von Herzen dankbar 

– seither viele Gelegenheiten geschenkt, Mütter und Kinder nicht 

stehen zu lassen. 

Ein Blick zurück
VON CLEMENTINE RATH

Clementine mit ihrem Neffen
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Josef lernte ich im Vinzenzhaus der Caritas kennen. Christian stellte 

ihn mir vor, er kannte ihn schon lange. Er hatte einige Zeit in einer 

Notschlafstelle in der Steiermark zugebracht, aber dort ging es ihm 

gesundheitlich immer schlechter. So kam Josef zurück nach Wien, ein 

großer, lustiger und stets hilfsbereiter Mann. Wenn jemand im Haus 

beim Putzdienst ausfiel, sprang er selbstverständlich ein. Wenn Hilfe 

in der Küche gefragt war, war er zur Stelle. Als Koch war er in der 

Küche sowieso gern gesehen. Eine Freundschaft entstand zwischen 

uns, die bis heute andauert. 

Doch der Aufenthalt im Vinzenzhaus war nicht der letzte dieser Art 

für ihn. Es kamen Rückfälle, Therapieaufenthalte, und schließlich 

musste er aus dem Haus wieder ausziehen. In der Not zog er in eine 

Wohnung, die aber sehr finster war, er legte sich einen kleinen Ka-

narienvogel zu, um diese Dunkelheit etwas aufzuhellen. Schließlich 

starb auch noch der Vogel. Josef meinte, „wahrscheinlich, weil es so 

finster war.“ Nun wollte er nicht mehr in dieser Wohnung bleiben. 

„Nur raus“, lautete seine Devise. In dieser Phase rief er mich an, er 

war fest entschlossen: „Ich ziehe aus, ich stell alle meine Sachen auf 

die Straße, wenn’s sein muss.“ Als ich hinkam, stand nichts auf der 

Straße, und auch Josef war nicht mehr da. Später fand ich ihn wie-

der, stockbetrunken. Josef wusste nicht mehr weiter. Nicht einmal, 

wo er in der nächsten Nacht schlafen konnte. Nun gab es für ihn nur 

mehr eine Möglichkeit: ein billiges Hotel in der Graumanngasse. Wir 

parkten vor dem Hotel, aber Josef hatte keine Kraft mehr auszustei-

gen. Er blieb einfach im Auto sitzen. Ich stand schon am Gehsteig, 

um ihm aus dem Auto rauszuhelfen. „Bitte, Josef, du kannst ja nicht 

im Auto sitzenbleiben…“ Traurig schaute er mich mit trüben Augen 

an und suchte nach irgendetwas, woran er sich innerlich anhalten 

konnte, um die Kraft zum Aufstehen zu bekommen. „Hanni, können 

wir das Vater Unser beten?“ – Damit hatte ich in seinem Zustand, 

noch dazu an diesem Ort, am Straßenrand vor einem billigen Hotel, 

wirklich nicht gerechnet. „Ja, das ist vielleicht eine gute Idee…“ ant-

wortete ich.  Also kniete ich mich direkt auf den Gehsteig zu ihm 

und wir beteten. Mit geschlossenen Augen und konzentrierter Miene 

legte Josef in dieses Gebet all seine Verlorenheit hinein. Auf einmal 

war mir völlig gleichgültig, dass wir vielleicht beobachtet wurden und 

ich konnte wahrnehmen, wie sich in Josef etwas veränderte. Als wir 

fertig waren, sagte er: „Henderl, jetzt geh i mit dir rein.“ (Henderl war 

sein Spitzname für mich), mühsam schob er sich aus dem Autositz 

heraus und ging ins Hotel. Für diesen Tag hatte er seine Ruhe gefun-

den. Was ich nicht schaffe, das tut Gott für mich.

Heute hat Josef eine schöne kleine Wohnung in Wien. Sein Leben ist 

in den letzten Jahren ruhiger geworden. Oft bin ich eingeladen und 

er bereitet, unterstützt von seinem treuen Freund Walter, liebevoll 

ein mehrgängiges Menü für mich, eingeleitet mit den Worten „Unser 

Henderl bekommt heute was Gutes!“ 

Gebet am Straßenrand
VON HANNI WEININGER
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Vijayavada, Andra Pradesh, Indien

In der Mittagshitze, mitten auf der großen Backsteinbrücke über 

den Krischna, gibt unsere Motorrikscha den Geist auf. Der Fahrer ist 

verzweifelt. Kurzerhand steigen wir aus und schieben das Fahrzeug. 

Wir – 3 große Weiße – erregen rasch Aufmerksamkeit. Wir haben 

trotz der Panne gute Laune, blödeln und lachen und bringen die 

Menschen, die uns entgegenkommen – großteils schwer beladene, 

schwitzende Männer ebenfalls zum Lächeln. Ein Mann, den wir ein-

holen, wirft, zu unserem Erstaunen, seinen Sack mit Reis auf die Rik-

scha, schiebt und lacht mit. Eine kurze Pannengemeinschaft mitten 

auf einer Brücke. Wortlos aber herzlich.

A3 Westautobahn Höhe Amstetten, Richtung Linz

Ich war das erste Mal mit einer Online-Mitfahrgelegenheit unter-

wegs. Wien – München um 15 €. Nach ersten Startschwierigkeiten 

– ich fand das Auto am Westbahnhof nicht gleich – ging es los. Und 

es folgte: Schweigen. Außer einigen Floskeln zu Beginn fielen keine 

Worte. Das würde eine lange Fahrt werden… Also hing ich meinen 

eigenen, eher traurigen Gedanken nach. In München wollte ich das 

Grab eines jungen Freundes besuchen, der vor kurzem nach einem 

tragischen Unfall verstorben war. Wir hatten noch geplant, was wir 

unternehmen könnten, jetzt, da wir beide nach Wien zogen, - und 

dann schaffte ich es nicht mal zum Begräbnis…

Ein lauter Knall reißt mich aus den Gedanken. Fluchend, aber sicher 

lenkt mein Fahrer das Auto auf den Pannenstreifen. Ein Reifenplatzer. 

Linkes Hinterrad. „Hast du schon mal Reifen gewechselt?“ fragt er. 

Mein verzweifeltes Gesicht bringt uns beide zum Lachen. Eine hal-

be Stunde später steigen wir wieder ins Auto. Verschwitzt, dreckig, 

aber mit einer grimmigen Zufriedenheit und einem Lächeln fahren 

wir weiter. Mit 80 km/h und auf Landstraßen statt Autobahnen. Er 

hat bloß ein Notrad mit. 

Die Fahrt dauert lange, aber still wird es kaum mehr. Wir erfahren 

voneinander, dass wir beide in München Wege vor uns haben, die 

uns schwerfallen würden. Aber immerhin sind wir nicht mehr alleine 

dorthin unterwegs. Tröstliche Gemeinschaft - entstanden am Pan-

nenstreifen.

Nur zwei Episoden vom Straßenrand – etliche andere fallen mir beim 

Schreiben ein, und nicht wenige davon haben mit Pannen verschie-

dener Art zu tun. Auf Radtouren mit den zahlreichen Patschen, die 

man miteinander flicken muss. Als Transportfahrer - wo fast immer 

irgendetwas doch noch fehlt. Oder auf Wallfahrten oder anderen 

Wanderungen, wo es oft eines „mentalen Pannendienstes“ bedurf-

te.  Viel durfte ich schon unterwegs sein und das Leben am Straßen-

rand beobachten und miterleben. Neben schönen Landschaften und 

beeindruckender Architektur, sind es vor allem die Menschen am 

Wegesrand, die mir lebendig bleiben. Von freundlichen Einheimi-

schen, die mir den Weg erklären, bis zum einsamen Fischer an der 

Moldau, der mir zu trinken anbietet. Gemeinschaft scheint sich et-

was schneller zu bilden am Straßenrand…

Von  
Pannengemeinschaften
VON STEFAN BRETTL

Stefan Brettl links beim Auto
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Nach der Schule musste ich zu meiner Oma ca. 2 km entfernt. Dort ar-

beitete meine Mama in der Bäckerei, die als Familienbetrieb geführt 

wurde, mit. Wir hatten zwar einen Schulbus, aber den versäumte ich 

manchmal, weil das Tratschen mit den Freundinnen war ja wichtiger, 

oder ich musste noch in die Konditorei schauen, was es da alles für 

herrliche Sachen gab, die ich nicht kaufen konnte.

Also musste ich zu Fuß gehen, am Anfang ging es noch, da waren die 

Schulkolleginnen noch an meiner Seite oder ich schaute die vielen 

bunten Auslagen an. Aber nach der alten Kirche und dem Altersheim 

kamen die letzten Wohnhäuser. Ab da ging ich immer allein. Das Au-

tohaus war sehr interessant, da waren die neuen Autos und ab und 

zu auch Unfallautos, die haben mich besonders interessiert.  Dann 

kam das Freibad und noch ein Autohaus, aber da waren nie kaputte 

Autos zu sehen, darum auch nicht so interessant für mich. Eine große 

Wiese lud mich immer zum Klee- oder Sauerampfer-Essen ein. Meis-

tens setzte ich mich hin und beobachtete die Wiese, ich wünschte 

mir ein Pferd, das mich nach Hause trägt.

Da stand eines Tages ein wunderschönes braunes Pferd mit heller 

Mähne und Schweif vor meinem geistigen Auge, am Straßenrand. 

Es lud mich ein auf seinem Rücken Platz zu nehmen. Mit einem 

Schwung saß ich schon oben und wir galoppierten über die Wiesen, 

und ich fühlte mich so frei und lebendig. Die Schmetterlinge flogen 

um uns und die Vögel zwitscherten. Mein Pferd und ich redeten über 

die Schule, dass das ungerecht war, dass sie mich ausgelacht haben, 

dass ich über den blöden Bock nicht rübergekommen bin und dass 

die Gerhild sagte, ich habe immer das gleiche schiache Gewand an. 

Mein Pferd sagte: Schau, du bist ein schönes liebes Mädchen, und du 

bist leicht, ich spüre dich gar nicht auf meinen Rücken. Und ich finde 

dein Lachen schön. 

Langsam ging ich weiter und gutgelaunt kam ich auch zuhause an.

Immer wieder stand mein Pferd am Straßenrand und holte mich ab, 

ich konnte ihm alles erzählen, und es lachte mich nie aus. Und wir 

flogen auch manchmal, wenn mein Vater mich schlug, weit davon, 

damit mich keiner finden konnte. Jahrelang war dieses wunderschö-

ne Pferd für mich da. 

Ich habe es ganz vergessen, bis es vor ein paar Wochen wieder da 

stand. Ich saß nach der Arbeit an der Bim Station völlig fertig, mein 

Fuß schmerzte und ich wusste nicht, wie ich nach Hause kommen 

soll. Wie soll ich fahren, damit ich so wenig Schritte als möglich ma-

che, denn jeder Schritt war eine Qual, ich war ja 8 Stunden in der 

Arbeit auf den Beinen gewesen. Da stand mein Pferd wieder am 

Straßenrand und lud mich ein. Wir galoppierten durch die Wiesen 

und Wälder und alles war so unbeschwert und leicht, -  und keine 

Schmerzen mehr.

Die Bim kam und ich humpelte hinein.

Ich werde nie wieder mein Pferd und diese Leichtigkeit vergessen.

Mein Pferd
VON MARTINA TERKL

Martina Terkl
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Die Straße von Traisen nach Lilienfeld war damals, als ich noch ein 

Kind war, schmal und geschlängelt. Auf der mussten Großmutter und 

ich einmal im Herbst zu Fuß gehen, denn Autobus gab es keinen. An 

einer Stelle war die Straße besonders eng, auf der einen Seite der 

Fluss und eine Felswand auf der anderen. Über die Felswand zog sich 

ein dichter Vorhang von wildem Wein. Doch der Vorhang hatte schon 

mehrere Löcher.  Ein Glitzern und Glänzen machte mich neugierig. 

Ich zog einige Ranken weg. Dahinter entdeckte ich eine niedrige Höh-

le. Auf dem Höhlenboden lagen Töpfe, rostige Messer, Scheren und 

Siebe.                        

"Oma, wieso sind solche Sachen da?" 

„Das ist das Zigeunerloch, und die Zigeuner haben früher die Töpfe 

und Siebe geflickt und Messer und Scheren geschliffen“, erklärte mir 

die Oma.       

Die Zigeuner müssen aber sehr klein gewesen sein, wenn sie in so 

einer Höhle Platz hatten, dachte ich mir. Mein Großvater konnte auch 

Messer und Scheren schleifen und Töpfe und Siebe löten. Ich habe 

ihm dabei zugesehen. Aber mein Opa war ein großer Mann.            

Lustig ist das Zigeunerleben faria, fariaho ... lustig ist es im grünen 

Wald, wo des Jägers Büchse knallt …

Das hatten wir beim Kinderlandausflug zur Harmonika gesun-

gen. Mein Opa hat Geige gespielt und Trompete geblasen, bevor er 

durch die Arbeit in der Fabrik halb taub geworden ist. In argen Not-

zeiten sind Rehlein, Häslein und manche Krähe in Omas Kochtopf ge-

landet. Aber mein Opa war ein ganz normal großer Mann!                             

"Oma, wo sind denn die Zigeuner jetzt?" 

"Die gibt es seit dem Hitler nicht mehr!"  Sonst wollte mir meine Groß-

mutter nichts erzählen.

Diesen Herbst war ich mit einer Gruppe in Auschwitz Birkenau.  Kälte, 

Wind und Regen haben mir den Marsch über die Lagerstraße auf selt-

same Weise beinahe etwas erträglicher gemacht. Wir waren schon 

fast beim Ausgang, ich fragte: "Wo ist denn das Zigeunerlager gewe-

sen?"  Unsere Leiterin schickte die Gruppe zum Aufwärmen in die 

Cafeteria und begleitete mich zum Zigeunerareal.

"In Auschwitz waren nur etwa 40 000 Zigeuner“, wurde mir in einem 

Workshop gesagt.

Meine Adoptivtochter, übrigens, ist eine echte Romni - und Rom, 

Romni. Roma heißt in ihrer Sprache Mensch-Menschen.

Mensch-Menschen
VON RUTH LINKO

Zigeunerwagen vor ca. 100 Jahren
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Ganz am äußersten Ende der Triesterstrasse, versteckt hinter vielen 

Bäumen, war eine alte Villa in einem großen Garten. Das gesamte 

große Areal gehörte zu den Wienerberger Ziegelwerken unweit der 

Fabrik. In der alten Villa, mit einer kleinen Freitreppe, befanden sich 

zwei Wohnungen, wo Freunde von uns lebten. Vor den Fenstern ein 

immens großer Kirschenbaum. Alle Früchte waren vor Schulschluss 

reif. Wir produzierten meterweise Kirschenstrudel, kochten viel Obst 

ein, die Kinder spielten wettspucken. Die ausgekochten Kerne füllten 

wir in handgenähte Säckchen. Diese angewärmten Säckchen legten 

die Großeltern, die alten Tanten, alten Onkel zufrieden auf ihre alten 

Knochen. Es war gut gegen Rheumatismus.

Eines Spätnachmittags fuhr ich mit meiner Tochter Angelika und ei-

nem Nachbarbuben mit dem alten VW Käfer heim. Wir hatten mit 

allen Kindern im Glashaus und in der Sandkiste gespielt, selbstge-

backenes Brot, Salat und Grünzeug aus dem Gemüsegarten war im 

Korb. Ich fuhr die Triesterstrasse stadteinwärts und trat erschrocken 

auf die Bremse. Ein armselig gekleideter Mann, lag in seinem Blut 

am Straßenrand, halb am Randstein. Alle Autos fuhren an uns vor-

bei. Den beiden Kindern erklärte ich, dass ich jetzt helfen werde und 

stoppte kurz entschlossen ein vorbeifahrendes Auto. Zwei Männer 

setzten den Alten auf meinen Beifahrersitz und wir fuhren gemein-

sam ins Franz Josef Spital. Ein freundlicher Arzt und zwei wieselflinke 

Schwestern legten den Armen auf eine Bahre und erlaubten uns zu 

warten. Die Kinder bekamen Injektionsspritzen und spielten Arzt und 

Krankenhaus. Gottlob hatte der alte Mann einen Ausweis bei sich. 

Er wohnte unweit der Quellenstraße. Seine Kopf- und Handwunden 

wurden gut verarztet. Sein Kopf war bandagiert, er war stark be-

trunken. Ein Pfleger setzte zu guter Letzt den Mann wieder in mein 

Auto und ich führte ihn nach Hause. Der Hausmeister, ein hübscher 

Roma, half beim Aussteigen. Wir führten den Mann in eine armseli-

ge Küche- Zimmerwohnung, schafften es, ihn halbwegs auszuziehen, 

legten ihn ins Bett, er schlief sofort ein. Der Hausmeister und seine 

Frau baten uns zu sich, sie hatten einen Reserveschlüssel. Wir hatten 

Saft und Mohnkuchen bekommen, als an der offenen Türe typische 

Favoritner vorbeikamen: „Der Bsoffane ghört weg und de zwa san 

leida a vom Kriag übabliebn.“ Ich entgegnete spontan, dass wir ein-

fach einem Menschen helfen und bekam zur Antwort: „Bist zwor fein 

andirndlt, oba a deppat.“ Ich lachte und die beiden zogen ab.

Da mein alter Vater täglich abends eine gute Suppe bekam, hatte ich 

eine Idee. Ein Menage-Reindl füllte ich voll Suppe und brachte es ihm 

und Brot und Kuchen. Er tat sich sehr schwer mit dem Annehmen und 

saß – das einzige gute Stück – auf einem Thonet Sessel. Ich erklärte 

ihm, dass dies ein sehr wertvoller Sessel sein und sofort wollte er 

ihn mir schenken, weil: „I versauf eh ollas!“ Oft sprachen wir über 

den Sessel und es wurde ein Tauschgeschäft ausgehandelt: Suppen 

gegen Sessel.

Viele, viele Jahre später:

Der Thonet Sessel ist ein Prachtexemplar!

Am Straßenrand
VON ELISABETH MAREK
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Ich war 14 oder 15 Jahre alt und Lehrling in einem Drucksortenverlag 

in der Riemergasse im 1. Bezirk. Damals gab es dort viele Geschäfte, 

das Bezirksgericht, Cafés, Wirtshäuser, eine Drogerie - und natür-

lich das Rondellkino, berüchtigt für seine Sex-Filme, die die katholi-

sche Filmkommission natürlich anprangerte. 

Am Nikolotag fiel mir ein, dass ich mich nach Geschäftsschluss als 

Nikolaus verkleiden und für die dritte Welt Spenden sammeln woll-

te. Gesagt getan. Meine Chefin fand die Aktion auf der Straße lustig 

und spendete gleich ein paar Schilling. Ich machte mich auf den Weg. 

Die Leute blieben stehen, lachten und wunderten sich, aber man ließ 

mich gewähren. So pilgerte ich von Geschäft zu Geschäft und bekam 

erstaunlich viele Spenden. Niemand wollte einen Ausweis von mir, 

man kannte mich ja als nettes Lehrmädel. Herzklopfend wagte ich 

mich dann am Schluss ins Rondell. Die Kassadame lachte mich aus 

und sagte: „Die Filme sind Jugendverbot, was willst denn da?“ Ich 

nahm all meinen Mut zusammen und sagte forsch: „Ich brauch Geld 

für die Armen in der dritten Welt.“ Und das Wunder geschah: die 

Rondell-Leute spendeten so großzügig, wie ich es nie zu hoffen ge-

wagt hätte. Überglücklich war ich über mein Straßenprojekt. Und die 

lieben Leute in der Riemergasse nannten mich dann "unsre Elfi, der 

Nikolo". 

Vom  
Straßenrand 
VON ANGELIKA MAREK

Alle Sessel in unserer Wohnung passen nicht wirklich zusammen, sie 

sind recht unterschiedlich. Die Holzsessel und die holzenen Küchen-

kasteln sind rustikal und alte Gebrauchsgegenstände von meinen 

Großeltern und Urgroßeltern vom Land stehen oben drauf, wie in 

einem Heimatmuseum. Der eine feine Thonet-Sessel wurde gegen 

Suppen mit einem armen alten Mann getauscht. Zwei Sessel beka-

men wir von einer Freundesfamilie, als sie sich vor vielen Jahren auf 

was anderes umsetzten. Ein Sessel hat jedoch wieder eine besonders 

außergewöhnliche „Einzugsgeschichte“.

Meine Mutter, fein angezogen im schwarzen Kostüm, in Lackschuhen 

mit seidenem Halstuch und Abendhandtasche, war am Weg in den 

Musikverein. Sie wollte zur Straßenbahn und sah einen riesengroßen 

Container voll Bauschutt und Gerümpel am Straßenrand an der Ecke. 

Oben drauf lag, ebenfalls dreckig mit einem aufgerissenen Stoffbezug 

als Sitzpolster, ein alter Sessel. Ursprünglich, vor langer Zeit, ein gutes 

Stück… Meine Mutter ging in die Trafik vis á vis und fragte nach der 

größten vorhandenen Zeitung. Es wurde ihr „Die Zeit“ verkauft. Sie 

nahm das große Exemplar, zerteilte es, holte den Sessel runter und 

trug ihn, in die „Zeit“ eingewickelt, schnell in den Keller. Danach fuhr 

sie seelenruhig, gar nicht schmutzig geworden, in den Musikverein. 

Die vierte Symphonie von Gustav Mahler, wunderbar gespielt von 

den Wiener Symphonikern, war ein Ohrenschmaus. Gleichzeitig, so 

erzählte sie, sah sie - quasi visionär - unseren alten Tapezierer, wie er 

ein großes Samtstück mit Josef Hoffmann-Muster auf den Sitz nagel-

te, den Sessel aufpolierte und ihn uns strahlend schön heimlieferte. 

Wenn wir Gäste haben, wird er stets bewundert: der Sessel vom Con-

tainer - vom Straßenrand.

Mein Straßenprojekt
VON ELFI DELAPINA
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Es war in den siebziger Jahren. Wir hatten zwar wenig Geld, aber 

Griechenland war damals noch nicht „überlaufen“. Einen Urlaub mit 

vier Teenagern konnte man sich leisten, wenn man am Straßenrand 

in einer abgeschiedenen Gegend kampierte. „Unser“ Platz zum Cam-

pieren war hinter einer Kurve an einer Sandstraße, die zu einem klei-

nen Ort am Hang des Pileon führte und dann weiter zum Meer hinun-

ter. Wir benützten ihn einige Jahre hindurch, jeweils für ein paar Tage 

bis zwei Wochen. Nie hat uns dort jemand darauf hingewiesen, dass 

Campieren verboten sei. Es kam auch nur hin und wieder ein Fahr-

zeug vorbei, das dann jedes Mal viel Staub aufwirbelte. Aber das war 

selten und unter tags waren wir ohnehin unten am Meer, in „unserer“ 

Bucht. Die war abgeschieden vom kleinen Strand, zu dem die Stra-

ße führte und an dem einige Leute sich sonnten oder sich im klaren 

Wasser erfrischten. Zu „unserer“ Bucht musste man hinunterklettern. 

Aber unsere Kinder, einschließlich dem Sorgenkind Gudrun, waren 

geschickt genug, um das ohne Probleme zu bewältigen.

Am Straßenrand unserer Kurve wuchsen Wegwarten. Ich kannte sie 

natürlich von Wien her, wo sie an vielen Straßenrändern zu finden 

sind, wenigstens in den äußeren Bezirken. Aber so richtig erlebt hab 

ich sie dort, wo wir sie Tag für Tag sahen. Da fiel mir zum ersten Mal 

auf, dass jede einzelne Blüte genau nur einen einzigen Tag lang blüht. 

Morgens tief blau, unter tags wird sie heller und abends schließt sie 

sich und vergeht. Aber die Pflanze hat viele Reserven und immer wie-

der neue Blüten zur Verfügung. Mich berührte das sehr und erschien 

mir als Gleichnis für Geduld und Lebensmut. Und so entstand dieses 

Gedicht.

Familie Kriegleder am Campingplatz

Die Wegwarte
VON UTA KRIEGLEDER

Die Wegwarte
Was kümmert sie Lärm und der Straße Gestank,

was kümmert sie Staub und Stein, -

Gott gab ihr Leben, und täglich zum Dank

erblüht sie neu und rein. 

Und blüht mit gläubigem Mut,

und sie weiß sich in Gottes Hut.

Sie verschenkt sich ganz und immer auf´s Neue.

Mit jeder neuen Blüte

strahlt sternengleich ihre himmlische Bläue

wie lauter Liebe und Güte.

Sie blüht mit gläubigem Mut, 

und sie weiß sich in Gottes Hut.

Und sie weiß, für einen Tag ist es bloß,

und sie weiß, sie wird abends vergehn.

Sie verblüht und lässt bedenkenlos,

 treu und unverzagt,

wenn es wieder tagt, 

eine neue Blüte erstehn.

Denn sie blüht mit gläubigem Mut,

und sie weiß sich in Gottes Hut.

Uta Kriegleder
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Wehmütig dachte ich gerade nach, wann ich das letzte Mal vor Coro-

na-Zeiten so ein richtig großes Fest genossen hatte – jetzt durfte man 

ja niemanden treffen. Oh, es war Rubens 15. Geburtstag!

…wie alles begann… Annice fragte mich 2005, ob ich nicht Taufpatin 

von Ruben werden wolle. Das freute mich riesig und zugleich wusste 

ich aus Erfahrung, was für eine schleißige Taufpatin ich bin. Also frag-

te ich, ob Herbert Hofleitner mich nicht dabei unterstützen könnte. 

Und er war ein prächtiger Taufpate für lange Zeit! So wie man sich 

einen Taufpaten wünscht: immer bereit einzuspringen, praktisch an-

zupacken, lustige und spannende Unternehmungen zu starten und 

seinen Glauben mit Freude weiterzugeben…mit einem Wort: er half 

mir aus der Patsche.

2012 versprach ich dann tieftraurig dem lieben Himmelsfreund, ihn 

würdig bei Ruben zu vertreten. Er war damit sehr einverstanden, 

auch wenn er unersetzlich blieb… und heuer feierten wir wieder im 

Februar Rubens Geburtstag – die ganze Familie Hofleitner da, alle 

Kottayils jung und alt (Annice hatte wieder Haubenküche herbeige-

zaubert), Verwandte, Freunde und ich. Als Annice das Kaffeegeschirr 

herausholte, das Herbert und ich als Taufgeschenk vor Jahren mitge-

bracht hatten, da war es so, als ob der verschmitzte und gutmütige 

Herbert gerade seinen Gruß vorbeischickte. Er war sichtlich zufrie-

den mit diesem gemütlichen, netten, festlichen Geburtstagsschmaus. 

Und wir alle auch, denn live ein Fest zu feiern ist halt doch ganz was 

anderes als über Skype….aber das nächste Fest miteinander kommt 

bestimmt!

Das Fest 
VON BETTINA DEMBLIN

Rubens Taufe, Ostern 2005

Rubens Geburtstag im Kreis der Familie
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Die Osterzeit verlief in diesem Jahr anders als sonst. Am meisten lit-

ten wir Gläubigen wohl darunter, dass wir keine Sakramente empfan-

gen konnten, keine wirkliche Eucharistie feiern.

Für mich war es ein bisschen tröstlich, dass meine Kinder zuhause 

mit mir die Liturgie nachspielten. Navid schlüpfte in die Rolle des 

Zelebranten und seine Geschwister halfen ihm dabei.

Dennoch waren die Tage rund um Ostern eine Herausforderung. Mei-

ne Stimmung machte Berg- und Talfahrt. 

In der Woche der Osteroktav begann das Homeschooling wieder und 

die Überforderung nahm zu. Es genügten Kleinigkeiten als Auslöser 

für ein Tränenmeer. Ich fühlte mich einsam und am Rande der Ver-

zweiflung. Auch die Nähe Gottes schien mir abhanden gekommen zu 

sein. Am Abend des Freitags in der Osteroktav erreichte ich einen 

Tiefpunkt. Ich hatte auch keine Kraft mehr zum Beten. Das Vertrauen 

schien verloren. Dann fiel mir ein, dass ich die Barmherzigkeitsnove-

ne als Vorbereitung auf den Sonntag der Barmherzigkeit an dem Tag 

noch nicht gebetet hatte. Ich nahm den Text des achten Tages zur 

Hand. Da las ich von den armen Seelen im Fegefeuer, deren Qualen 

durch unser Gebet zu Gottes Barmherzigkeit gelindert werden mö-

gen. Meine Stimmung änderte sich dadurch zwar nicht, aber plötz-

lich bekam ich eine ganz tiefe innere Überzeugung, die nicht aus mir 

selbst stammte, dass meine Tränen das Leid der armen Seelen lin-

dern können, wenn ich sie Jesus schenke. Dies war der wertvollste 

Trost für mich mitten in der Verzweiflung.

Am nächsten Tag gönnte ich mir einen Ruhetag, da die Kinder bei 

Papa waren. Ich fasste keinen Plan für den Tag, erhielt einige Rück-

rufe von Freudinnen, die ich am Vorabend in der Verzweiflung auch 

nicht erreicht hatte. Um fünf Uhr Nachmittag schwang ich mich auf 

mein Fahrrad und wollte einfach nur hinaus in die schöne, aufblü-

hende Natur. Ich wusste überhaupt nicht, wohin ich wollte. Ich fuhr 

einfach geradeaus in den Wienerwald hinein, betrachtete das zarte 

Grün der Blätter und Wiesen sowie die blühenden Bäume. Als ich 

schon fast eine Stunde unterwegs gewesen war, bergauf, bergab, und 

zu meinem Erstaunen noch immer keine Pause benötigte, überlegte 

ich kurz, ob ich den Weg in Richtung Heiligenkreuz einschlagen sollte. 

Dann fiel mir aber gleich ein, dass dort ja momentan alles verschlos-

sen ist. 

Ich war also schon „einige Stadien“ von Maria Enzersdorf entfernt, 

von unsichtbaren Kräften angetrieben, da entschied ich mich, über 

Sulz im Wienerwald eine schöne Runde einzuschlagen. 

Als ich das Dorf Sulz erreichte, spürte ich einen besonderen Frieden, 

der dort über den idyllischen Häusern und Wiesen zu ruhen schien. 

Mein Blick fiel auf den großen Wegweiser „Marienkirche“ und ich 

entschied mich, das Kirchlein für eine kurze Besinnungspause aufzu-

suchen. Der Weg führte an einem Haus mit einer schönen Marien-

statue vorbei, wodurch ich mich noch mehr zum Gebet eingeladen 

fühlte. Als ich mich der Kirche näherte, kamen plötzlich Zweifel in mir 

auf. Mir wurde bewusst, dass ich vergessen hatte, die Fahrradlichter 

einzustecken. Werkzeug hatte ich auch keines mit. Was sollte ich tun, 

wenn mir eine Panne passierte. Wie würde ich nachhause kommen? 

Ein Osterwunder mitten in 
der Krise – meine Emmausge-
schichte 2020 VON ANNI SALEHPOUR
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Genau in diesem Moment richtete sich mein Blick auf das Kreuz hin-

ter der Kirche auf dem groß geschrieben stand: „Vertrau auf Gott!“ 

Das war eine eindeutige Antwort. Ich musste mich nicht länger als 

unorganisierte Versagerin fühlen, die ohne Plan und ohne Ausrüs-

tung des Abends durch den Wienerwald radelte. Ich spürte ganz 

stark, dass Gott sehr wohl einen Plan für mich hatte, gerade dort wo 

ich selbst scheinbar versagte. Er hat alles im Griff, viel besser, als wir 

selbst es könnten.

Es war Viertel Sieben als ich auf dem kleinen Platz vor dem Eingang 

der Kirche ankam. Die Abendsonne schien sanft auf die dort aufge-

stellten Bänke. Auf einer davon saß ein Priester im schwarzweißen 

Zisterzienserhabit und lächelte mir zu. Weil er so freundlich wirkte, 

wollte ich ein paar Worte mit ihm wechseln und sagte zu ihm: „Jetzt 

bin ich schon lange in keine Kirche mehr gekommen – in Zeiten wie 

diesen!“ Daraufhin kam die völlig überraschende Antwort, mit der 

ich niemals gerechnet hätte: „Wollen Sie mit uns Messe feiern? Um 

halb sieben fangen wir an. Wir sind erst drei Personen. Bis zu fünf 

sind erlaubt.“

Ich war überwältigt. Das war wirklich das Letzte, was ich an diesem 

Tag und überhaupt in dieser Krisenzeit erwartet hätte. Und dann 

durfte ich auch noch ganz vorne neben dem Altar sitzen und eine 

Fürbitte lesen. In diesem Moment gingen mir die Augen auf, dass 

Gott schon die ganze Zeit mit mir unterwegs gewesen war und sich 

einen Plan ausdachte, wie er mir Freude bereiten und mich sogar mit 

seiner Gegenwart überraschen konnte. 

Ich erfuhr dann, dass dieses Kirchlein eigentlich ein Wallfahrtsort auf 

dem Weg nach Mariazell ist und dass es erbaut worden war, als ein 

Bauer mit seinem Vieh vor dem Blitz gerettet worden war. Mir wurde 

bewusst, dass ich nichtsahnend eine Wallfahrt gemacht hatte und 

eilte mit dem Fahrrad nach Hause, um meinen Freunden zu berich-

ten: Gott ist uns nahe, auch wenn wir uns fernhalten müssen. Seine 

Gegenwart steht über allen Ausgangssperren und Er findet den Weg 

zu uns. 

Am Heimweg traf ich eine andere Mutter in Maria Enzersdorf, die 

etwas Ähnliches wie ich an dem Tag getan hatte. Sie war zu Fuß los-

gezogen und bei der Wallfahrerkapelle am Urlauberkreuz gelandet, 

wo man sonst immer nur mit dem Auto vorbeirauscht. Und sie sagte 

noch, dass sie so gerne einmal zu Fuß nach Mariazell gehen möchte. 

Denselben Wunsch trage ich schon lange im Herzen. Und jetzt fühle 

ich mich veranlasst, ihn zu verwirklichen. Bis dahin habe ich jetzt ein 

näheres Wallfahrtsziel, was ich bestimmt wieder aufsuchen möch-

te in Erinnerung an Gottes einzigartige und unüberbietbare Überra-

schungskunst.

Zwei Elfchen vom Straßenrand

Natur

Viele Blumen

In bunten Farben

Wachsen aus dem Asphalt

Hoffnung

Müll

Eine Dose

Liegt am Straßenrand

Man sieht nur Dreck

Umweltverschmutzung

„Elfchen“ sind Gedichte aus 11 Worten in der Abfolge: 1-2-3-4-1.  

Diese beiden entstanden gemeinschaftlich in einer Jugendrunde in der Caritasgemeinde.
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Prüfend blickte ich nochmals über die Rückbank im Auto. Tasche ist 

da, Reisepass, Handy und Covidzeugnis sind drinnen. Sackerl mit Was-

serflasche, Napf, Handtuch, wasserfester Unterlage, Essen für uns. Er-

leichtert stellte ich fest, dass ich nichts vergessen hatte.

Die Fahrt ins Abenteuer konnte beginnen. Birgit, Hannah und ich wa-

ren auf dem Weg zur Grenze nach Slowenien, ein schwieriges Unter-

fangen, wenn man bedenkt, dass die Grenze zwar schon passierbar, 

aber eigentlich doch nur mit Einschränkungen zu überqueren ist. Wer 

hätte das noch vor einem Jahr gedacht, dass wir eine Pandemie erle-

ben werden mit Ausgangsbeschränkungen, geschlossenen Geschäften 

und Schulen, gesperrten Grenzübergängen. Wer hätte sich je vorstel-

len können, dass wir so plötzlich in all unseren täglichen Gewohnhei-

ten unterbrochen werden, jede Aktion geplant und hinterfragt werden 

muss.

Tja, denke ich sinnierend weiter, vor einem Jahr war ich bereits auf der 

Suche nach einem Tibet-Terrier oder Tibet-Apso, wie diese Hunderasse 

eigentlich richtig heißt. Da stöberte ich noch im Internet, las ein aufklä-

rendes Buch, suchte nach einer seriösen Züchterin, der ich vertrauen 

konnte, dass ihr die Gesundheit und das Wesen, die gute Entwicklung 

der Hunde wichtig waren, und jetzt waren wir auf dem Weg zu diesem 

kleinen Fellknäuel. Mit der Hilfe einer engagierten Züchterin aus die-

sem tollen Buch, war es mir gelungen, zu einem Welpen zu kommen.

Es ist noch nicht lange her, die 

Corona Krise ist voll im Gange. 

Eine seltsame Zeit, jeden Tag 

neue Regeln, Ausgangsbeschrän-

kung, in den Nachrichten ist nur 

mehr die Rede von Fallzahlen, 

Todesraten, wirtschaftlichen 

Folgen. Berichte von plötzlich in 

Not geratenen Menschen errei-

chen uns. Die Straßen sind un-

gewöhnlich ruhig, und die Emp-

fehlung lautet, das Einkaufen zu 

beschränken. Also habe auch ich versucht, nur einmal in der Woche 

einzukaufen. Schwer bepackt mit Rucksack, großer Einkaufstasche, 

extra Sackerl für die Nachbarin komme ich nach Hause, versuche alle 

Vorräte zu verstauen und mache mich gleich ans Kochen.

Endlich sitze ich dann also schon etwas mitgenommen beim gemein-

samen Mittagessen. Gerade möchte ich zu essen beginnen, da läutet 

das Telefon. Etwas genervt, wahrscheinlich irgendeine Organisation, 

die möchte, dass ich regelmäßig spende, war mein erster Gedanke. 

Am anderen Ende dann eine männliche Stimme mit ausländischem 

Akzent. Unwillen und Mistrauen steigen in mir auf. Doch der Mann 

lässt sich nicht beirren von meinen Gefühlen, und erklärt mir, er 

habe meine Geldbörse gefunden und möchte sie mir zurückgeben. 

Jetzt bin ich erstmal sehr erstaunt. Die Geldbörse ist mir noch gar 

nicht abgegangen, aber natürlich 

ist es möglich, dass sie mir beim 

Aussteigen aus dem Auto aus der 

Tasche gefallen und am Straßen-

rand liegengeblieben ist. Ja tat-

sächlich, ich finde sie nicht.

Mit einem mulmigen Gefühl, im 

Geldbörsel ist doch einiges an 

Bargeld und auch die ganzen Kar-

ten und das in dieser blöden Zeit, 

wo man nicht weiß, wie oder was 

zu tun ist.

Auf der Straße ist niemand zu sehen, ich werde nervös. Ist alles nur 

ein Trick? Hoffentlich krieg ich das Ding wieder. Ich überlege schon, 

wo ich überall anrufen muss, was ich tun kann. Da ruft mein Sohn 

an, der Mann wartet bei der Apotheke, er hat gerade nochmal am 

Festnetz angerufen. Im Laufschritt und mit klopfendem Herzen eile 

ich dorthin. Und tatsächlich da steht einer, lächelt mich an und nach 

ein paar erklärenden Worten gibt er mir meine Geldbörse, der Inhalt 

ist unberührt, sowohl Geld als auch Karten sind vorhanden. Ein Stein 

fällt mir vom Herzen. Ich bedanke mich natürlich freundlich und gebe 

dem ehrlichen Finder einen kleinen Finderlohn, beides nimmt er ger-

ne entgegen, dann trennen sich unsere Wege.

Dankbarkeit und Erleichterung sind meine erste Reaktion, aber das 

ungerechtfertigte Misstrauen nagt auch an mir.

Eine Coronageschichte
VON INGEBORG KUHL

Begegnung  
neben der Autobahn
VON MARTINA HOFLEITNER
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Allerdings war die Übergabe gar nicht einfach, denn die Coronakrise 

bremste uns.

Die kleine Fellnase kam aus Slowenien und so brauchten wir kreative 

Ideen, wie denn die Übergabe ablaufen könnte. Ich rief bei verschie-

denen Behörden an und erlebte sehr freundliche Menschen, die alle 

sehr bemüht waren und mit mir nach Lösungen suchten. Eine liebe 

Bekannte ist gebürtige Slowenin und sie übernahm alle Dolmetsche-

raufgaben für uns.

Die Züchterin war Gott sei Dank bereit, mit dem kleinen Hundewelpen 

bis zur Grenze zu fahren. Geplant war, dass wir auf österreichischer 

Seite stehen bleiben, ich mit dem Gesundheitszeugnis bis zur sloweni-

schen Grenze gehe und dort die Kleine übernehme.

Ich musste schmunzeln, so hatte ich mir den Einzug des Tibis bei uns 

nicht vorgestellt. Wenn wir auch alles legal machten, alles erlaubt war, 

so hatte diese Aktion doch ein wenig von Abenteuer und Spannung 

an sich. Sowohl die Züchterin als auch ich hatten einander eine große 

Portion Vertrauensvorschuss geschenkt, und ich glaube, jede von uns 

hoffte, dass dies auch richtig war.

Endlich näherten wir uns der Grenze. Wir waren beschäftigt, nur ja die 

richtige Fahrspur zu halten, nicht falsch abzubiegen oder einzuordnen, 

als auch schon Grenzbeamte zu sehen waren. Zu unserer Überraschung 

waren es aber bereits die slowenischen Beamten, die sich recht über 

uns amüsierten, weil wir zu weit gefahren waren. Sie versprachen uns 

aber zu helfen, sollten uns die österreichischen Kollegen nicht glauben.

Aufgeregt telefonierte ich nochmals mit meiner Bekannten, denn wir 

mussten ja nun den Treffpunkt der Übergabe verändern.

Gleich auf dem Parkplatz bei der Grenze standen wir nun und warteten 

auf ein rotes Auto. Hannah und Birgit blieben im Auto und ich wartete 

mit aufgeregt klopfendem Herzen. In meinem Kopf ging ein Gedanken-

karussell ab und vor lauter Anspannung spürte ich, wie mir die Tränen 

aufstiegen. Als ich gerade wütend wurde auf mich selber, weil ich da 

so eine verrückte Aktion gestartet hatte, kam ein rotes Auto auf mich 

zu und parkte sich neben mir ein. Ich sah in zwei ebenso verunsicherte 

Gesichter wie bestimmt auch meines war. Langsam öffnete sich die Tür 

und eine Frau nahm ein schwarz, weiß, braunes Fellknäuel aus einer 

Transportbox. Zögernd stieg sie aus und hielt mir diese Handvoll Leben 

entgegen, unsere Blicke trafen sich und wir lächelten uns aufmunternd 

zu. Ich grüßte diese unbekannte Frau und ihren Begleiter und streck-

te vorsichtig meine Hände diesem kleinen Wesen entgegen. Dabei 

sprach ich es ruhig an und wartete auf seine Reaktion. Im nächsten 

Augenblick drückte ich den Welpen an meine Wange, ich hörte das 

kleine Herz pochen, spürte die Wärme des kleinen Körpers und eine 

feuchte winzige Schnauze. Leise atmete das Tier in mein Ohr, stupste 

mich vorsichtig an und kuschelte sich fest an mich. Die Frau ließ ein er-

leichterndes Aufatmen vernehmen und wechselte mit ihrem Mann be-

deutungsvolle Blicke. Wir setzten uns auf eine kleine Steinmauer und 

ich war zutiefst ergriffen von diesem Augenblick, ich hatte nun meinen 

kleinen Tibet Apso in den Armen: „Herzlich willkommen, du winziges 

Zwergi“, flüsterte ich, „wir haben noch viel Gemeinsames vor, ich bin 

schon sehr gespannt darauf und freue mich auf unsere gemeinsame 

Zeit. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns am Straßenrand, gleich neben 

einer Autobahn mitten auf der Grenze zum ersten Mal begegnen wer-

den, das Leben ist und bleibt einfach herausfordernd, spannend und 

voll schöner Überraschungen, wenn man sie nur annimmt.“

Dankbar
VON GERTRAUD WINKLER
 

Ich ging die Rotenturmstraße runter Richtung Schwedenplatz. An 

einer Straßenecke stand ein Verkäufer mit der Obdachlosenzeitung. 

Wenn ich Kleingeld hatte, bekamen es diese armen Leute immer von 

mir. Ich griff in meine Manteltasche, und tatsächlich klimperte und 

schepperte es da drin. Gezählt hab’s freilich nicht. Der Mann nahm 

es, warf einen Blick drauf und sagte vorwurfsvoll zu mir: „Do, kaunn 

i ma oba ned vü kaufn drum!“ Ich war empört, sprachlos, und ging 

einfach weiter. So viel zum Kapitel „Am Straßenrand“. Dieser Verkäu-

fer wird von mir nichts mehr kriegen. Ich war auch arm, aber ich bin 

froh gewesen über jede Kleinigkeit!
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Diese Corona Zeit ist eine ziemliche Herausforderung, für alle und 

natürlich auch für Eltern, deren Kinder jetzt zu Hause sind und im 

homeschooling möglichst am Lernen „dran bleiben sollten“. Die Vor-

gaben sind klar: es ist Schule und es sind keine Ferien.

Die Kinder werden, nicht wie üblich um 7 Uhr, nein, sondern um 8 

Uhr geweckt, denn es besteht kein Bedarf, jetzt in Corona Zeiten 

frühmorgens einen Stress aufkommen zu lassen und der Schulweg 

fällt sowieso weg. Einen Vorteil für die Kinder muss das Ganze ja auch 

haben. Und für uns Eltern bleibt diesbezüglich alles beim Alten denn 

homeoffice ist eben auch office.

In der ersten Corona Woche: Guten Morgen! Es ist herrlich heute! 

Aufstehen, die Sonne scheint wunderbar.  Die Luft ist so klar und 

erfrischend. Hallo, einen schönen guten Morgen!  Halli, Hallo! Und 

dann vielleicht noch einmal ganz langsam: Einen wunderschönen 

guten Morgen! Eine Reaktion aus den Kinderzimmern bleibt aus. Es 

ist ganz klar. Für die Kinder ist das einfach sehr schwer, plötzlich die 

Freunde nicht mehr zusehen, das Rundherum der  Schule nicht mehr 

zu haben, alle Pläne und damit auch die Hobbys etc. auf Eis legen zu 

müssen, und und und. 

In der zweiten Woche wird es dann aber schon etwas raffinierter:  Vo-

gelgezwitscher mit einem Lock-Pfeifferl, Einladung zu einem gemein-

samen Frühstück mit frischem Gebäck, einen schööööönen guten 

Mooorgen, Hallooooo, Halliiii, Haaalo, wie wär`s? Und dann alle 10 

Minuten ein neuer Impuls zum Aufstehen und was uns heute alle er-

wartet, etc.  Aus den Kinderzimmern endlich eine Reaktion: „Ruhe!“  

Klar, alles braucht seine Zeit:

Umgehen damit, dass man um 8 Uhr nicht in der Schule sein muss.

Umgehen mit dieser Isolations-Situation.

Umgehen mit all den digitalen tools.

Umgehen mit Tasten statt Schreibstiften.

Umgehen mit Beschränkungen in der Freizeit.

Umgehen mit einem Stundenplan, den man verunsichert betrachtet, 

weil nicht mehr so klar ist, ob jetzt Montag, Dienstag oder vielleicht 

schon Freitag dran ist.

Anfang der dritten Woche erhalte ich eine Nachricht von der Schule. 

Es ist ein freundliches Nachfragen, ob bei uns alle okay, noch alle ge-

sund seien, ob wir Zeit hätten oder in der Arbeit seien und dann…ob 

wir denn einen Computer hätten, denn von unserem Kind sei schon 

länger nichts mehr gekommen…

Hilfe! Wir haben natürlich einen Computer, sind bestens ausgestattet 

Im Straßengraben  
gelandet
VON JUDIT MARTE-HUAINIGG

Judit und Franz-Joseph
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und waren eigentlich auch der Meinung, mit Klassenbuchausdruck 

und Erklärungen zu moodle und email und screenshots und Fotoma-

chen der Hausübungen und deren Versendung etc. wesentliche Vor-

aussetzungen für das homeschooling aufbereitet zu haben. 

Daher erfolgt ein fein säuberlich überlegter Strategiewechsel: die 

Kinder nicht mehr direkt wecken wollen, aber indirekt. Daher füttere 

ich unsere Meerschweinchen und unseren Kater etwas ausgeprägter 

und korrespondiere mit ihnen etwas intensiver. Dann muss in den 

Räumen neben den Kinderzimmern staubgesaugt oder etwas geputzt 

werden. 

Schließlich folgen dann doch eindringliche Appelle an die Vernunft: 

Es ist nicht gut, die Zeit am Vormittag nicht für die Schule zu nutzen. 

Und es ist Schule und dass man in den Sommerferien all das nach-

lernen muss, was man jetzt nicht lernt. Und stell Dir vor, die Apothe-

kerInnen und LebensmittelverkäuferInnen würden in der Früh auch 

liegen bleiben und nicht ihre Arbeit verrichten, da würden wir schön 

durch die Wäsche schauen! Im Übrigen: Morgenstund hat Gold im 

Mund!  Und: Was du kannst schon heut´ besorgen, das verschiebe 

nicht auf morgen, und, und, und… Nichts aber auch gar nichts scheint 

zu fruchten. 

Wieder eine Woche vergeht. War am Anfang noch damit zu rechnen, 

dass um 9:30 Uhr mit dem homeschooling begonnen werden könn-

te, verlagerte sich der Tages- und damit Lernbeginnzeitpunkt zuneh-

mend Richtung Mittag. Mit den ersten schulischen Moodle chats und 

Videokonferenzen wurde es etwas besser. Schließlich sind sie das 

erste Lebenszeichen der Schulkollegen und die Fragen der Lehrerin 

sind nicht nur zu lesen, sondern jetzt auch zu hören und ihr Gesichts-

ausdruck dabei zu sehen. Und einige tüchtige Mitschülerinnen haben 

es sich zur Aufgabe gemacht, jene (Burschen), die fehlen, zu kontak-

tieren, um sie telefonisch an die Videokonferenz zu erinnern. Vielen 

Dank für diese weibliche Fürsorge!

Von Woche zu Woche wird es „ernster“ und dann kommt endlich 

schulisch die Klarheit: der Unterricht beginnt erst Mitte Mai (!), für 

MaturantInnen schon Anfang Mai. Schularbeiten wird es, abgesehen 

von den Maturaklassen, nicht mehr geben, es zählt die Mitarbeit (?!) 

und das, was bis März an schulischen Prüfungen gemacht wurde. 

Das ist die Chance und eine neue Motivationsquelle, denn wenn alle 

Aufgaben gemacht und die eine oder andere auch pünktlich abge-

geben wird, dann fließt das eins zu eins in die Note ein! Aber auch 

dieser mögliche Motivationsimpuls verebbt noch bevor er sichtbar 

wurde. Es muss deutlich rauer und strenger werden: klopfen, dann 

heftigeres Klopfen und dann noch lautere Aufsteh` Aufforderungen 

und dann: Aus jetzt, aufstehen und mails, moodle und Schulungs-Vi-

deos anschauen, hinsitzen und machen … es reicht einfach, nicht 

würde, könnte, sollte sondern TU´s!!! Sofort, aber dalli dalli.

Doch je umfangreicher die Bemühungen und umso höher die Nervo-

sität, umso mehr scheinen sich die Kinder von uns Eltern zu entfer-

nen. Und so kommt es endlich zum Familiengespräch. Das Ergebnis: 

Mama hört uns nie zu, außerdem schreit sie immer so laut, schon 

in der Früh geht das los. Sie lässt uns nie in Ruhe! Und dann dieses 

komische Gerede mit den Meerschweinchen. Man muss auch nicht 

in aller Früh staubsaugen, was soll das? Man wird doch wohl noch 

ausschlafen dürfen. Außerdem will sie immer, dass wir mehr machen 

als wir eigentlich machen müssten. Und dann kommt Papa auch noch 

damit daher. Und wenn ihr uns endlich in Ruhe lasst, dann können 

wir unsere Hausaufgaben ja machen…

Das nenne ich den elterlichen Straßengraben. 

 
Befreiung

Nur im Schatten dieser bunten Welt,

verloren alle Hoffnung,

auf der Flucht,

obdachlos,

krank,

missbraucht,

tiefe Spuren von Unterdrückung

und Ausbeutung,

von Schmerz

in die Seele gegraben,

zubetoniert die Lebensfreude,

nirgends, nur in den Ängsten zu Hause.

Doch am Straßenrand der Löwenzahn,

durchbricht die Asphaltritze,

kämpft sich zum Licht

und leuchtet weithin.

In diesem Moment die Gewissheit:

Es gibt sie,

die Kraft der inneren Befreiung.

Christiane Steindl
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An einem Sonntag, als wir nach der Caritasmesse in einer Gruppe 

von etwa 8 Leuten zusammengestanden sind und geplaudert haben, 

habe ich plötzlich ein Zupfen an meinem Gewand verspürt. Als ich 

mich umgedreht habe, ist da ein kleiner, magerer Mann mit einem 

Handy in der Hand gestanden, hat sich mit einem kräftigen Schritt 

zwischen Norbert und mich gestellt und gesagt: „Hallo, i bin der Gün-

ther, i möcht euch a paar Fotos am Handy zeigen.“ So ist Günther in 

unsere „Freundesgruppe“, wie er sie bezeichnete, gekommen. Sonn-

tag für Sonntag ist er dann über viele Jahre nach der Messe mit uns 

etwas essen gegangen, manchmal haben wir auch Ausflüge mitein-

ander unternommen.  In der ersten Zeit war es ihm schwierig, sich an 

unseren Gesprächen zu beteiligen, es war ihm immer wieder notwen-

dig, die Person, die gerade etwas erzählen wollte, zu unterbrechen, 

sich sozusagen vom Rand, an dem er sich immer fühlte, ins Zentrum 

zu stellen, Handyfotos zu zeigen und von politischen Katastrophen-

meldungen zu berichten. Zugegebenermaßen ist er uns dadurch wie-

derholt ordentlich auf die Nerven gegangen. Gleichzeitig war seine 

offensichtliche Sehnsucht nach Beachtung und Gesehen- Werden für 

alle aus unserer Gruppe so berührend, dass ihn nie jemand korrigiert 

oder zurechtgewiesen hat. Mit den Jahren ist Günther Stück für Stück 

Teil unserer Gruppe geworden, hat begriffen, dass er sich den Platz 

bei uns nicht gewaltsam erkämpfen muss. Dadurch hat sich eine ge-

heimnisvolle Wendung in der Begegnung mit Günther vollzogen. Der 

oft so vorwurfsvolle und von Geltungsdrang durchgebeutelte kleine 

Mann, der gerne so groß sein wollte, ist plötzlich im Rahmen sei-

ner Möglichkeiten zum Zuhörer geworden und hat begonnen, sich 

selbst wieder aus dem Zentrum, in das er sich zuvor gewaltsam ge-

drängt hatte, zu stellen und anderen Raum zu geben. Erst in diesen 

Momenten, in denen er mit einem Lächeln am Rand gesessen ist und 

Zuschauer, also Randfigur war, hat sich mir der Weg zu seinem Herz 

wirklich erschlossen. Als Günther vor über einem Jahr verstorben ist, 

hat er viel Dankbarkeit in mir hinterlassen. Häufig denke ich an ihn 

und an seine liebevollen Worte, die er in seinen letzten Lebenswo-

chen zu uns gesagt hat. Wenn ich Menschen begegne, die so gerne 

im Zentrum stehen wollen und sich dieses Vorrecht, wenn es sein 

muss, mit Gewalt erkämpfen, ist mir immer Günther vor Augen. In 

Gedanken sehe ich ihn dann vor mir, wie er mit einem Auge zwinkert 

und ich höre ihn den einen Satz sagen, den er bei unserer letzten 

Begegnung zu mir gesagt hat: „Wir Menschen brauchen viel Geduld 

miteinander.“ 

„Wir Menschen brauchen 
viel Geduld miteinander“
VON MICHAELA STICH

Michaela Stich
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Fahrend in einem bequemen Wagen

Auf einer regnerischen Landstraße

Sahen wir einen zerlumpten Menschen

bei Nachteinbruch

Der uns winkte, ihn mitzunehmen,

sich tief verbeugend.

Wir hatten ein Dach

und wir hatten Platz und wir fuhren vorüber.

Und wir hörten mich sagen,

mit einer grämlichen Stimme:

Nein

Wir können niemand mitnehmen.

Wir waren schon weit voraus,

  einen Tagesanbruch vielleicht

Als ich plötzlich erschrak über diese,

meine Stimme

Dies mein Verhalten und diese

Ganze Welt. 

 

Bertolt Brecht

Und sah einen mann

Und ich sah einen mann an der 126sten straße

einen besen in der hand

zweieinhalb meter straße kehren

sorgfältig beseitigte er abfall und schmutz

auf einer winzigen fläche

mitten in einer riesigen fläche

von abfall und schmutz

Und ich sah einen mann an der 126sten straße

und trauer saß ihm im rücken

zweieinhalb meter straße kehren

abnutzung war in den armen

in einer stadt

in der nur verrückte

etwas zu hoffen finden

Und sah einen mann an der 126sten straße

einen besen in der hand

es gibt viele arten zu beten

mit dem besen

hatte ich es bislang

noch nicht gesehen

Dorothee Sölle, Spiel doch von Brot und Rosen
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Lieber Henk, 

wenn wir heute, an deinem 90. Geburtstag, diese Schrifttexte hören, 

dann erinnert uns vieles an dich.

„Ihr Männer von Galiläa, was schaut ihr hinauf zum Himmel? Hier ist 

euer Platz, eure Aufgabe.  Du, Henk, bist nicht einer, der verträumt 

zum Himmel schaut, sondern einer, der auf die Menschen schaut, auf 

die Zustände in der Welt und in der Kirche, der nicht vertrösten will, 

sondern Maßnahmen setzt zur Verbesserung der Lebenssituationen. 

Als das Pfarrhaus gebaut wurde, hast du Platz vorgesehen für drei 

Gemeindeschwestern, die sich um Alte und Kranke kümmern soll-

ten. Es konnte dann nur eine kommen, Sr. Rosmarie, die viel Gutes 

gewirkt hat. Und als eines Tages ein gewisser Tomas Kaupeny nach 

mehreren Fehlversuchen in anderen Pfarren bei dir angeklopft hat, 

ob er mit den Obdachlosen hier ein Zuhause findet, da hast du nicht 

lange überlegt. 

Du bist ein betender, ein geistlicher Mensch und kannst daher oft 

mit den Augen des Herzens sehen, wie es die zweite Lesung genannt 

hat, auf Menschen zugehen, ihre Not verstehen und mit ihnen Wege 

suchen. Ich weiß von etlichen Personen, die so in die Gemeinde ge-

funden haben, die durch Gespräche mit dir oder durch Worte deiner 

Predigten Zugang gefunden haben zum Glauben, zu einer Versöh-

nung oder zu ein bisschen Hoffnung.

Deine einladende, offene Haltung hat viele ermuntert mitzumachen, 

sich zu engagieren, an ihren Aufga-ben zu wachsen und in der Ge-

meinschaft Heimat zu finden. Und wenn du stets darauf geachtet 

hast, dass z.B. im Sonntagskaffee niemand unbeachtet und allein 

bleibt, dann war das nicht eine angelernte pastorale Strategie, son-

dern deine ehrliche Sorge.

Das Paradieskreuz hier, das du initiiert hast, ist ein Ausdruck deiner 

tiefen Zuversicht, dass hinter dem Elend und dem Grauen ein Him-

mel aufleuchtet, der stärker ist als Angst und Tod.

Unser Henk
AUSZUG AUS DER ANSPRACHE VON ERICH RICHTARTZ  
ANLÄSSLICH DES 90. GEBURTSTAGES VON ALTPFARRER HENK LANDMAN

Christine Steindl

[…] Paulus verwendet oft das Bild des Leibes Christi: das was von Jesus Christus heute sichtbar ist, das sind wir; seine Hände, seine 

Augen, sein Herz. Aber die Kraft dazu, die innere Stärke, der Mut zum Durchhalten, die Sanftmut zum Trösten, die kommen von ihm. 

„Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“
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Du bist wie ein Hirte, der vorausgeht auf ungewohnten Wegen, damit 

neue Weideplätze gefunden wer-den. Und auch wie ein Hirte, der 

hinter den Schafen geht, damit keines zurückbleibt oder sich in Dor-

nen verstrickt. 

So bist du unser Henk geworden

Nicht ohne Fehler und Eigenheiten, aber mit Wärme, Verständnis 

und Vertrauen.

Dafür danken wir dir: für dein Beten, das immer schon deine Begeg-

nungen mit Menschen begleitet hat und das auch jetzt das Leben 

unserer Gemeinde begleitet.

Für dein mutiges Eintreten für eine weltoffene und geschwisterliche 

Kirche, 

für das, was du ermöglicht und in die Wege geleitet hast.

Und besonders danken wir dir für das, was du bist: unser Henk.
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Still und in einer Reihe, jedes hinter der eigenen Markierung warten 

die Schulkinder vor dem Schultor. Eigentlich der Traum aller Lehren-

den, ist es doch sonst Hauptbeschäftigung, lärmende Knäuel eini-

germaßen zu überblicken – und doch ist mir bang, als ich der Reihe 

entlanggehe, redlich bemüht, verständlich und verstehend unter der 

Maske zu begrüßen und alle Mimik in die Augen zu verlegen. Das 

distance learning ist vorbei, die Kinder wieder da und nicht mehr als 

Bild im Computer, doch mitgekommen ist das „Abstand halten“.

Im Sesselkreis vorschriftsgemäß mit Elefantenbabyabstand sitzt Lina 

neben mir. Lina sieht die Welt in ihren eigenen Farben. Soll sie ein Bild 

in den drei Grundfarben rot, gelb und blau zeichnen, verwendet sie 

alle Schattierungen von Grün, soll sie einen wilden Drachen zeichnen, 

entsteht ein lammfrommes rosa Einhorn. Nach so vielen Wochen hal-

te ich eine Grundwiederholung für angebracht und frage, wie denn 

die beiden Teile der Bibel heißen. Altes und Neues Testament haben 

sich die Kinder gemerkt. Da gibt es ein kleines Schatzkisterl, in dem 

kleine Gegenstände sind, die das Erzählen und Wiederholen leichter 

machen sollen. Daraus ziehe ich ein Band und frage, ob jemand noch 

weiß, was denn Testament im Deutschen wohl bedeutet. In meiner 

Lehrerinnen-Erwartung bilden sich schon die Worte Band – Bund 

und die Kinder, die diese Erwartung am besten kennen, recken so 

hoch es geht und wild winkend die Arme in die Höhe – nur Lina sagt 

aus tiefster Überzeugung und Freude und ohne sich ums Aufzeigen 

zu kümmern : „Zusammen hängen“.

Vom Alten und Neuen  
Zusammenhang
VON KATHARINA SCHENK-MAIR

Wenn die Tage und die Taten gezählt worden sind,

darf ich’s glauben, darf ich’s hoffen,

steht der Himmel für mich offen?

Wie groß, oh Herr, ist Dein Erbarmen mit Deinem flehenden Kind!

So schön würde es sein!

Ruhe, Friede, die Seelen so zart und fein.

Licht - unendlich strahlend und rein.

In Seiner Nähe sein, für die Ewigkeit bereit,

alles Sehen, so nah und so fern und weit.

Alles verstehen - unendliche Klarheit.

Im Vertrauen versinken, es trägt mich im Raum.

Kein Hass, kein Neid, nur Wahres erschaun

Kein böses Wort – nur unendliche Liebe um Brücken zu baun.

Dann seh‘ ich wie aus dunkler Nacht

Liebevoll und langsam sacht

Licht auf Licht ein Stern erwacht.

Hilde N.
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Ein Ausflug ins Soca Tal
VON SABRINA METZGER

Meine Oma besitzt eine kleine Wohnung im idyllischen Kärnten, in 

der Nähe von Villach. Die Aussicht von dem kleinen Balkon mit den 

vielen bunten Pelargonien, die meine Oma sehr liebevoll pflegt, ist 

atemberaubend. Die Berge scheinen so nah zu sein als wären die Gip-

fel bloß einen Spaziergang entfernt. Besonders schön sind die Son-

nenuntergänge in den verschiedensten rot-orange Farbtönen, die 

noch einmal die Berge zum Leuten bringen. Mein Verlobter Simon 

und ich verbringen dort gerne einige Wochen im Jahr. Wir beide lie-

ben die Natur, das Wandern und die frische Bergluft, die uns für die 

alltäglichen Verpflichtungen neue Kraft gibt.

Wir planen gerne längere Ausflüge und sind oft den ganzen Tag un-

terwegs. Da wir ansonsten in der Stadt leben, können wir in den 

wenigen Wochen nicht genug von den Bergen und den vielen Seen 

bekommen. 

Bei einer unserer Urlaubswochen im Juli entscheiden wir uns für ei-

nen Ausflug ins slowenischen Soca Tal. Wir wollen einen kleinen Ca-

nyon entlang wandern und uns zur Belohnung in dem von der Natur 

aufgestauten Wasser unter dem rauschenden Wasserfall abkühlen.

Die Wanderung ist sehr anstrengend und der Sommer macht seinem 

Namen alle Ehre. Die Sonne brennt auf uns herunter und selbst die 

Insekten ziehen sich in die schattigen Büsche zurück. Zum Glück ha-

ben wir ausreichend frisches Wasser, eine Kopfbedeckung, genügend 

Sonnencreme sowie viel Verpflegung mit. 

Nach dem kräfteraubenden Ausflug sind wir müde und freuen uns 

schon auf einen gemütlichen Tagesausklang auf dem kleinen Balkon 

der Wohnung. Es ist noch immer sehr heiß für die Tageszeit – das Dis-

play im Auto zeigt 37°C an. Wir sind sehr dankbar für die angenehme 

Luft aus der Klimaanlage, die uns Abkühlung bringt. 

Als wir uns auf dem Heimweg die vielen Serpentinen hinauf schlän-

geln, sehen wir eine alte Dame am Straßenrand gehen. Sie hat eine 

etwas gebückte Haltung, wankt ein wenig und müht sich mit ihrem 

Gehstock den steilen Weg hinauf. Uns beiden kommt derselbe Ge-

danke, diese Frau wirkt erschöpft und könnte sich bei dieser Hitze 

über Hilfe freuen. Wir fragen die Dame, ob sie mit uns mitfahren 

möchte. Da sie nicht antwortet, gehen wir davon aus, dass sie kein 

Deutsch spricht. Wir bieten ihr daher mittels Gesten die Mitfahrge-

legenheit an. Ohne zu zögern, steigt die Dame in das Auto ein. Wir 

fahren ca. drei Kilometer, bis sie uns durch eine Handbewegung das 

Zeichen gibt stehen zu bleiben. Simon hält an und wir befinden uns 

in einem kleinen Bergdorf in Slowenien. Die Häuser wirken alt und 

abgewohnt, doch es ist wunderschön.

Die Dame schenkt uns ein dankbares Lächeln und ein Kopfnicken und 

verlässt das Auto. Wir winken ihr noch einmal, als wir an ihr vorbei-

fahren, und sie winkt zurück. Auch wenn wir nichts über die Dame 

und ihre Beweggründe für diesen kräftezehrenden Ausflug wissen, 

haben wir ihr vermutlich einen langen, heißen und anstrengenden 

Fußmarsch erspart. An ihr Lächeln erinnern wir uns auch noch beim 

Sonnenuntergang auf dem kleinen Balkon mit den vielen bunten Pel-

argonien meiner Oma. 

Sabrina und Simon
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Mein Schlüsselerlebnis

Als wir damals, 1960, anfingen, war das ganz handgestrickt, ganz 

primitiv, eine fast jähzornige Reaktion auf die Entwürdigung einer 

Handvoll Menschen, die unter unvorstellbaren Bedingungen in den 

Bretterverschlägen und Slums von Karachi lebten. Das Medikament, 

das Lepra heilbar machte, war schon seit 1947 entdeckt. Aber das 

hatte sich noch nicht durchgesprochen bis Karachi. Man wurde nicht 

behandelt, man endete schließlich verkrüppelt, verstümmelt, ent-

stellt auf den Straßen einer unbarmherzigen Großstadt als Bettler 

und in diesem unvorstellbaren Lepra-Getto. Die Bettler wurden von 

der Polizei aufgegriffen und auf Lastwagen zwei bis drei Stunden in 

die Wüste gekarrt, dort buchstäblich ausgekippt. Sie mussten sich 

dann in langen, qualvollen Fußmärschen hungrig und durstig wieder 

nach Karachi durchschlagen, und als wir kamen, hatten sie Angst, wir 

seien nur eingeschleust, um ihr Getto zu „knacken“. Wir konnten 

noch nicht einmal eine Garage mieten, um mit unserer Arbeit anzu-

fangen. Eine Bretterbude diente uns als Empfangs-Verschlag, und ich 

erinnere mich immer wieder an diesen schwerkranken jungen Mann, 

den uns seine Mitpatienten am zweiten Tag brachten. Schon vorher 

hatte ich das Misstrauen dieser Kranken als belastend erlebt. Sie wa-

ren nicht mal froh, dass eine junge Ärztin kam, voller Schwung, und 

etwas „machen“ wollte. Und nun brachten sie diesen jungen Mann, 

halb bewusstlos, ich konnte keine Vorgeschichte erheben, wir hatten 

auch kein Labor, um herauszufinden, was er hatte. Wir konnten Urin 

kochen, und ich wusste also, dass er Eiweiß im Urin hatte, ein Nieren-

problem also. Aber darüber hinaus kamen wir nicht. Wir haben uns 

bemüht, sehr bemüht. Der Mann starb am dritten Tag. 

Wir lebten damals außerhalb des Gettos, und ich sagte zu Berenice, 

meiner Mitschwester: „Du, ich möchte nicht mehr zurück, ich kann 

nicht mehr. Wenn ich in all dem Misstrauen nicht fertigbringe, einem 

Mann das Leben zu retten, was soll ich dann noch? Die werden uns 

nie annehmen.“

Und dann sagte Berenice: „Also, du willst aufgeben, wenn ich dich 

recht verstehe?“

Da sagte ich: „Das natürlich auch nicht…“

„Dann bleibt uns nur eins…“

Und dann sind wir trotzdem gegangen.

Dieser Empfang im Getto war völlig unerwartet, die entspannte At-

mosphäre und die Patienten, die sagten: 

„So schön wie Allam ist noch nie jemand gestorben.“

Und da ging uns auf – eine Einsicht, die blieb: Es kam gar nicht so sehr 

darauf an, dass wir nicht die westlichen Möglichkeiten hatten, keinen 

Operationssaal, kein Labor, nur eine Bretterbude und eine Handvoll 

Medikamente. Wichtig war nur, dass wir den Menschen nahe waren, 

dass sie merkten: da war jemand, dem es weh tat, dass jemand mit 

dreiundzwanzig Jahren sterben musste. Und damit begann sich das 

Leben der Betroffenen zu verändern.

–– * –– 

Liebe hat kein „Warum?“

Da war Miandat, ein Leprabettler. Ich habe ihn von der Straße auf-

gelesen und stationär aufgenommen, ganz am Anfang, als wir noch 

nicht so organisiert waren. Der Mann hatte einen solch schlimmen 

Durchfall, dass man ihn jede halbe Stunde neu betten musste. Für 

die muslimischen Angestellten war das wegen der rituellen Reini-

gung vor dem Gebet schwierig, deswegen habe ich das damals selber 

gemacht. Ich hatte einen Freund, der Chirurg war und mir in Notsi-

tuationen aushalf. Als er mich besuchte und den Mann sah, fragte er 

mich: „Warum hast du ihn aufgenommen? Du weißt doch, dass er 

stirbt! Warum hast du ihn nicht auf der Straße sterben lassen? Der 

Mann hat keine Zukunft, hat überhaupt keinen sozialen Wert!“ – Der 

Schlüsselerlebnisse am 
Straßenrand
VON RUTH PFAU
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Mann ist nach drei Tagen gestorben…

Für mich gab es keine Alternative zu dem, was ich tat. Da gab es 

kein „Warum“. Liebe hat kein Warum. Eine solche Sicht hat mit der 

Menschwerdung Gottes zu tun.

–– * –– 

Kostbarkeit

Als wir hinaustraten ins Gewühl, den Gestank und den Krawall des 

Bazars, lag die Straße in einem goldenen zärtlichen Licht. Ich kniff 

die Augen zu – das Licht blieb. Golden und zärtlich. Nein, es hatte 

sich nichts verändert: Der alte Mann schob mühselig seinen Gemüse-

karren, der Schuhputzjunge suchte nach Kunden, die Abflussröhren 

waren verstopft und stanken, in der Teestube saßen die arbeitslosen 

Männer auf Holzbänken und unterhielten sich über die steigenden 

Lebensmittelpreise – drei Buben rannten, ihre Schultaschen unter 

den Arm geklemmt, schreiend hinter einem Hund her, der eine San-

dale im Maule hielt – es war alles wie vorher, aber der zärtliche Gold-

glanz lag über allem, das Leben, das Leben war angenommen, so wie 

es war, brüchig und fragwürdig und voller Unheil – angenommen in 

einer verschwenderischen Geste der Kostbarkeit.

–– * –– 

Voller Wunder

Der Hibiskusstrauch auf dem Balkon blüht, mit diesen überschäu-

mend roten Blüten, ein Rot, in das man sich verlieren kann, wenn man 

es wirklich anschaut; ich höre Spatzengezwitscher und das Zirpen der 

Grillen und das Lachen der Kinder. Ein Fünfjähriges, viel zu große Plu-

derhosen unter einem verschlissenen Kleid, hat eine Plastikflasche 

erobert und sitzt am Straßenrand und entlockt ihr mit einem Stück 

Holz eine richtige Marsch- und Tanzmusik, voller Rhythmus.

Die Welt ist voller Wunder, und wir sollten es unserem Herrn und 

Schöpfer nicht antun, dass wir die Schönheit seiner Schöpfung nicht 

mehr sehen – nicht er hat sich geändert, wir haben uns geändert. 

Können wir unsere verwundete Welt noch heilen?

Aus: Ruth Pfau, Leben heißt anfangen, Herder

Dr. Ruth Pfau (1929 – 2019) Nach ihrem Medizinstudium, trat Ruth Pfau 1957 in die Kongregation der Gesellschaft der Töchter 

vom Herzen Mariä ein. 1960 wurde sie zunächst von ihrem Orden nach Indien geschickt, wo sie als Frauenärztin arbeiten sollte. 

Wegen eines Problems mit dem Visum musste sie jedoch im pakistanischen Karachi einen Zwischenstopp machen. Eine Mitschwes-

ter nahm sie in eine Bretterbude - eine Lepra-Ambulanz in einem Slum - mit. Dort lebten unter schrecklichen Bedingungen etwa 

150 aussätzige Bettler. Nachdem Ruth Pfau dieses Elend gesehen hatte, entschied sie sich, zu bleiben. Die erste Begegnung mit 

leprakranken Menschen in einem Elendsviertel Karachis war bestimmend für ihr ganzes Leben geworden.

In dieser Lepra-Ambulanz wurden gleichzeitig Patienten untersucht, Medikamente ausgegeben und Zehen- und Fingerknochen 

der Leprakranken operiert. Später kam ein Labor hinzu. Es gab weder Elektrizität noch fließendes Wasser. Als monatlich rund 

2.500 Patienten zu versorgen waren wurde dem Orden für seine Lepraarbeit ein Gebäude mitten in der Stadt gestiftet. Inzwischen 

steht dort ein modernes Krankenhaus: das Marie-Adelaide-Leprosy-Center (MALC). Mittlerweile ist es zu einer in ganz Pakistan 

anerkannten Institution geworden. Damit entwickelte sich schließlich das nationale Lepraprogramm.

Dr. Ruth Pfau mit einer Patientin
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Mich erreichen erschütternde Berichte aus Pakistan, so wie heute ein 

verzweifelter Hilferuf eines Vaters: „My children will not die because of 

Corona but of HUNGER - we only have food for the next two days. „

60 % der Bevölkerung leben von der „Hand in den Mund“, d. h. sie sind 

abhängig davon, ob sie TÄGLICH Arbeit finden oder nicht. Ich habe so 

oft bei Hausbesuchen erlebt, dass Kinder den ganzen Tag noch nichts zu 

essen hatten, weil der Vater oder der große Bruder noch nicht zu Hause 

waren, und deshalb auch noch nichts zum Essen mitbringen konnte. Für 

diese Menschen geht es jetzt ums ÜBERLEBEN, da auf Grund der Coron-

asituation alles still steht. WE WILL NOT DIE BECAUSE OF CORONA BUT 

OF HUNGER!

(Obwohl ich befürchte, dass in Pakistan auch Tausende Menschen am 

Coronavirus sterben werden, da ja der Großteil der Bevölkerung KEINEN 

Zugang zu medizinischer Versorgung hat)

Ich habe mit Lobo (CEO of MALC) besprochen mitzuhelfen, ein Corona 

Notprogramm auf die Beine zu stellen: das MALC Emergency Relief Pro-

ject-COVID 19. Es geht um die Verteilung von lebenswichtigen Nahrungs-

mitteln an jene, die jetzt kein Einkommen haben. In Katastrophensitua-

tionen wie in diesen, ist das gut funktionierende System von MALC ein 

Segen (Danke liebe Dr. Pfau!!) 

NOT Ruf aus Karachi
VON CLAUDIA VILLANI

SPENDENKONTO  RUTH PFAU 
lautend auf Claudia Villani

Bei der Ersten Österr. SPK       
Bankleitzahl :   20 111

Kontonr: 284 226 025 00 

IBAN: AT 92 20111 284 226 025 00
BIC: GIBA AT WW XXX

Coronakranke in Karachi,  
nur wenige werden  
überhaupt behandelt.

Wir haben Zugang zu all jenen, die von niemand anderem versorgt wer-

den können. - Außerdem übernimmt MALC auch die gesamte Logistik 

(Beschaffung und Verteilung der Hilfspakete) Es ist jetzt von großem Vor-

teil, dass MALC eine pakistanische Organisation ist. Es ist gewährleistet, 

dass jeder Euro direkt zu den Menschen kommt - da MALC ja ein sehr 

strenges Kontrollsystem hat.

Meine Aufgabe ist es, hier so viel Geld wie nur irgendwie möglich zu or-

ganisieren.

Es ist einfach: je mehr Geld zusammen kommt, desto mehr Menschen 

können wir versorgen. In diesem Fall heißt das: Leben retten.

Der erste Schritt ist - 1.100 Familien (das sind rund 6.600 Personen) zu 

versorgen. Ein Essenspaket für eine sechsköpfige Familie pro Monat 

kommt auf rund 30 Euro. Dafür brauchen wir rund 33.000 Euro.  (Falls 

jemand die genaue Aufschlüsselung interessiert, bitte melden - ich schi-

cke sie dann zu) 

Es fällt mir schwer, jetzt um Hilfe für Pakistan zu bitten, da mir bewusst 

ist, dass auch hier viele Menschen gerade existenzielle Sorgen haben. 

Auf der anderen Seite weiß ich, den wirklich hohen Preis für diese welt-

weite Krise müssen jetzt Menschen zahlen, die ohne unsere Hilfe keine 

Chance haben zu überleben. So kann ich Sie nur von Herzen bitten, die-

ses NOT-Programm zu unterstützen!

Mit einem herzlichen DANKE und dem Motto: WE ARE NOT STUCK AT 

HOME, WE ARE BLESSED TO HAVE A HOME!

P.S: Ich bin erst im Februar wieder aus Karachi nach Wien zurückgekom-

men.

Es läuft gut im MALC. Dr. Pfau hätte ihre Freude daran. Sie hat mir öfter 

gesagt, sie würde gerne „kurz runter schauen können“, wenn sie einmal 

gestorben ist.
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Kampfgeist, Durchhalte-
vermögen, positives Gemüt
NACHRUF AUF HERRN IGNAC SÖMEN VON MELANIE FUCHS, RUPERT MAYER HAUS

Ich habe noch gut in Erinnerung, wie Hr. Sömen im Oktober 2019 bei uns 

eingezogen ist. Bereits im Juli hat die Sozialarbeiterin aus dem Kranken-

haus, in dem er mehrere Monate aufgenommen war, mit uns Kontakt 

aufgenommen und angefragt, ob ein Einzug bei uns möglich wäre. Eini-

ge Untersuchungen standen noch aus und er war noch nicht fit genug, 

um bei uns einzuziehen. Hr. Sömen hatte zwei schwere Operationen am 

Hals und an der Wange hinter sich – bösartige Geschwüre wurden ihm 

entfernt. Als er bereit gewesen wäre, war noch kein Wohnplatz bei uns 

frei. Die Sozialarbeiterin hat sich sehr für ihn eingesetzt, sodass er im 

Krankenhaus bleiben und dort auf den Wohnplatz warten konnte. Man 

merkte sofort, dass Hr. Sömen ihr ans Herz gewachsen war.

Als es dann endlich bei uns einziehen konnte, war die Freude groß. Gleich 

zu Beginn ist mir aufgefallen, was für ein fröhlicher und positiver Mensch 

er war, trotz seiner schweren Erkrankung und seines bisherigen Lebens-

weges. Er hat sich gefreut, endlich aus dem Krankenhaus entlassen wor-

den zu sein und sich rasch mit seinem Zimmerkollegen angefreundet. In 

der gemeinsamen Arbeit sind besonders seine Großzügigkeit und Herz-

lichkeit aufgefallen – er war immer für einen Scherz zu haben. 

Im Laufe der Monate wurde klar, dass erneut eine Operation notwendig 

ist. Der Krebs war zurückgekehrt und hatte sich erneut an der Wange an-

gesiedelt. Über viele Wochen litt er an starken Schmerzen. Besonders in 

Erinnerung ist mir aus dieser Zeit ein gemeinsamer Weg zur MA35, zum 

Amt für Einwanderung und Staatsbürgerschaft, am vorletzten Tag des 

Jahres 2019. Wir wollten einen Antrag auf Bescheinigung seines Dauer-

aufenthalts einbringen – eine persönliche Vorsprache war unumgänglich. 

Hr. Sömen lebte bereits seit den 70er-Jahren in Österreich und brauchte 

diese Bestätigung, um Anspruch auf diverse Leistungen haben zu können.

Wir haben uns frühmorgens auf den Weg zur MA35 gemacht, um dort 

gleich bei Öffnung der Türen ein Warteticket ziehen zu können. Hr. Sömen 

war nicht gut beinander – für wenige Tage später war seine stationäre 

Aufnahme im Krankenhaus geplant. Als wir bei der MA35 ankamen, war 

das Wartezimmer bereits zum Bersten voll – wir hatten nicht gewusst, 

dass für Wartende schon ein bisschen früher geöffnet wird. Wir zogen 

ein Ticket und fanden im Wartebereich noch eine freie Sitzgelegenheit. 

Die Stunden verstrichen und ich merkte Hrn. Sömen an, wie sehr er an 

den Schmerzen litt. Er beschrieb mir eindrücklich, dass es sich anfühlte, 

als würde seine Wange vom Krebs zerfressen. Immer wieder wurde ihm 

beim Schlucken übel vom Geschmack im Mund, sprechen konnte er mit 

zunehmender Zeit noch kaum. Er schlug sich trotzdem so tapfer und ge-

duldig, der Antrag war ihm wichtig. Er hatte seine Lesebrille vergessen, 

sodass er nicht mal Zeitung lesen konnte. Wir saßen einfach still durch-

haltend nebeneinander.

Nach knapp vier Stunden haben wir die Wartezeit abgebrochen. Seine 

Schmerzen waren nicht mehr auszuhalten und die Sache erschien uns 

einfach nicht mehr wichtig genug, um sich so zu quälen. 

Wenige Tage später wurde Hr. Sömen im Krankenhaus aufgenommen 

und erneut operiert. Nach der OP besuchte ich ihn einige Male im Kran-

kenhaus. Schläuche hingen ihm aus dem Gesicht und ein Tracheostoma 

machte es ihm kaum möglich, zu sprechen. Trotzdem erzählte er so viel 

und wirkte so fröhlich, lächelte und freute sich einfach über den Besuch. 

Er konnte nach der schweren Operation allerdings nicht mehr Schlucken 

und trotz vielem Üben verbesserte sich die Situation nicht. In den dar-

auffolgenden Wochen wurde klar, dass Hr. Sömen dauerhaft über eine 

Sonde ernährt werden muss und aufgrund des hohen Pflegebedarfs nicht 

zu uns zurückkommen und in ein Pflegeheim übersiedeln wird. 

Bei meinem abschließenden Besuch im Krankenhaus war ihm deutlich 

anzumerken, dass sich sein Zustand massiv verschlechtert hat. Er erzähl-

te, dass er die verabreichte Nahrung nicht mehr bei sich behalten konnte 

und aus seinen Augen sprachen Verzweiflung, aber auch große Dankbar-

keit. Ich verabschiedete mich ein letztes Mal von ihm. 

Wir erfuhren einige Wochen später, dass er noch vor dem Umzug ins Pfle-

geheim im Krankenhaus verstorben ist. 

Jedenfalls in Erinnerung bleiben werden sein Kampfgeist, sein Durchhal-

tevermögen und sein bis zuletzt so positives Gemüt!

Ignac Sömen 29.01.1957 - 18.04.2020
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Zur Erinnerung  
an unseren lieben Giselher 
NACHRUF AUF GISELHER HORNER VON PIA SCHMID-PILLER

„Da erschien plötzlich der Fuchs....

»Was bedeutet ›zähmen‹?«, fragte der kleine Prinz.

»Das wird oft ganz vernachlässigt«, sagte der Fuchs. »Es bedeutet 

›sich vertraut miteinander machen‹.«

»Vertraut machen?«

»Natürlich«, sagte der Fuchs. »Du bist für mich nur ein kleiner Junge, 

ein kleiner Junge wie hunderttausend andere auch. Ich brauche dich 

nicht. Und du brauchst mich auch nicht. Ich bin für dich ein Fuchs 

unter Hundertausenden von Füchsen. Aber wenn du mich zähmst, 

dann werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzigartig 

sein. Und ich werde für dich einzigartig sein in der ganzen Welt …«“

aus: Antoine de Saint-Exupéry. Der kleine Prinz

Ja, genauso war es mit uns, lieber Giselher. Viele Jahre hat es gedau-

ert, bis wir einander grüßten oder gar miteinander sprachen. Schon 

in den Anfängen von KAW, der Theatergruppe der Caritasgemeinde, 

bist du mir aufgefallen. Immer distanziert, durch wenige Bemerkun-

gen, die du gemacht hast, habe ich gemerkt, dass du sehr gebildet 

warst. Auf deiner Parte lese ich, dass du als Hauptschullehrer gear-

beitet hast. Regelmäßig bist du am Sonntag nach der Messe zu uns 

in den Saal gekommen, hast deinen Platz eingenommen, dein Essen 

und Trinken aus deinem riesigen Rucksack ausgepackt und so rich-

tig genüsslich geschmaust. Du bist immer alleine dagesessen. Und 

du hast das bunte Treiben rund um dich beobachtet und genossen. 

Wenn ich etwas Besonderes austeilte, zum Beispiel Schokolade oder 

Weihnachtskekse, dann wusste ich, mit einem ganz kleinen, feinen, 

jedoch selbstgemachten Kekserl konnte ich dir eine Freude machen.

Und wenn ich zuvor in der Kirche ein Lied gesungen hatte, dann hast 

du dich immer sehr herzlich mit einer demütigen Verneigung be-

dankt und ein paar Bemerkungen zum Musikstück gemacht.

Am 12. Jänner kamst du völlig erschöpft in den Saal. Deine Anreise 

hatte viel, viel länger gedauert als üblich. Hanni und ich durften dich 

nach der Agape nach Hause fahren, was keine Selbstverständlichkeit 

war - ich erinnere an den Fuchs. Du warst uns so dankbar und hast 

sogar noch über Hannis Späße gelacht.

Heute habe ich durch eine freundliche Nachbarin die traurige Aus-

kunft bekommen, dass du am 15. Jänner verstorben bist. Ich hoffe, 

dass du nach deinem langen Leben hier auf der Erde ein ruhiges 

Plätzchen im Himmel bekommen hast. Du wirst mir fehlen.

Giselher Horner 2. 3. 1938 – 15. 1. 2020
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Grüß Gott,  
mein lieber Hund
NACHRUF AUF GISELHER HORNER VON HANNI WEININGER

Meine erste Begegnung mit Giselher fand bei der Bibelrunde von To-

mas statt, damals im ersten Bezirk bei den Schotten. Tomas hatte mir 

erlaubt, dass mein kleiner Hund, der damals erst kurz bei mir war, 

mitkommen durfte. Giselher setzte sich zu uns. Das damals noch klei-

ne Hündchen lag in einer Einkaufstasche zwischen uns. Giselher war 

begeistert von dem kleinen Wesen. Beim Weggehen wich er nicht 

von meiner Seite und bot mir seine Hilfe an: er nahm den einen Hen-

kel der Tasche, ich den anderen, so trugen wir das Hundekind zum 

Auto. Seit diesem Tag begrüßte Giselher Amadeus immer mit den 

Worten: „Grüß Gott, mein lieber Hund.“ 

Ein liebes Foto von Giselher und Amadeus stammt aus den ersten 

Jahren von Kreativ am Werk. Wir spielten damals im Frauenhaus. 

Bei den Proben schliefen Amadeus und Giselher, auf einem Teppich 

liegend ein. Vor einigen Monaten fragte ich Giselher, ob er dieses 

Foto vielleicht haben möchte, da war er sich nicht sicher und sagte 

zunächst Nein. Nach ein paar Schritten drehte er sich um und meinte 

mit einem Lächeln auf den Lippen: Ja, ich will es doch! Giselher wuss-

te immer sehr genau, was er wollte und was nicht. 

Anfang Jänner kam der Abschied. An seinem letzten Sonntag in der 

Kirche hatte ich schon während der Messe gesehen, dass es ihm 

nicht gut geht. Nach der Messe sprach Tomas mit ihm und wollte 

ihn überreden, mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Giselher meinte: 

„Nein, Danke, ich möchte mit einer Person nach Hause fahren, zu der 

ich Vertrauen habe.“ Dabei lächelte er mich an, so gut es ging.  Ich 

fragte ihn, ob ich Pia mitnehmen durfte, und auch das war ihm recht. 

Im Auto erinnerten wir uns an Amadeus, und Giselher musste lachen. 

„Ich hätte nicht geglaubt, dass ich heute noch lachen werde!“, meinte 

er beim Aussteigen. Pia stellte ihm seinen Rucksack, der mit seinen 

geliebten Büchern vollgefüllt war, zur Tür und wir verabschiedeten 

uns. Drei Tage später ist Giselher von uns gegangen.

Lieber Giselher, Dein letzter Weg war schwer, das konnten wir sehen 

und spüren. Du bist ihn würdig bis zum Ende gegangen. Nun bist du 

ein Stern am Himmel für mich. Dein Humor und Dein Lächeln leuch-

ten herunter auf uns. Danke!

Giselher Horner 2. 3. 1938 – 15. 1. 2020
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Gemeinsam am Weg
NACHRUF AUF GISELHER HORNER VON CHRISTINE LESACHER

Giselher ist gestorben, oh mein Gott, habe ich ihn nicht unlängst 

noch in der Messe gesehen, schrullig über einen Text gebeugt, in der 

kleinen Extrabank hinter uns?

Es gibt ein Erlebnis mit Giselher, an das ich mich oft gemeinsam mit 

ihm erinnerte und das ich heute mit euch teilen möchte.

Wallfahrt im Jahr 2000 – Ich glaube, es ging nach Maria Dreieichen. 

Auf jeden Fall sehe ich die Straße noch genau vor mir. Ich war im 6. 

Monat schwanger mit Tabea, und wie das halt so ist, musste ich ziem-

lich oft hinter die Büsche verschwinden. Es war schon lange nach der 

Mittagspause, als ich nach so einem kurzen „Abzweigen“ wieder zum 

Weg zurückkam und dann mit einer Gruppe lieber Menschen weiter-

wanderte. Sicher bin ich mir nur, dass Claudia Gleißner mit der klei-

nen, 3-jährigen Katharina, Anneliese Pant und eben Giselher dabei 

waren. Plaudernd, aber schon recht müde, gingen wir unseres We-

ges. Erst später bemerkten wir, dass wir so weit zurückgeblieben wa-

ren, dass die so übersichtlich angebrachten Wegmarkierungen schon 

weggeräumt waren. Weit vorne sahen wir aber schon ein Dorf mit ei-

ner Kirche, auf das wir zumarschierten. Abwechselnd trugen wir die 

kleine Katharina und der Weg wurde uns immer beschwerlicher. Ein 

Handy hat niemand von uns damals besessen. Irgendwie waren wir 

uns des Weges dann doch nicht mehr so sicher und so haben wir ein 

vorbeifahrendes Auto aufgehalten und nach dem Weg gefragt. Da 

stellte sich heraus, dass wir genau in die falsche Richtung gegangen 

waren! Aber jetzt wussten wir zumindest den richtigen Weg. Ziem-

lich fertig kamen wir doch am Ziel an, ungefähr als die halbe Messe 

schon vorbei war. Ein ziemlich besorgter Erhard erwartete uns weit 

sichtbar vor der Kirche.

Diese Geschichte haben Giselher und ich einander immer wieder er-

zählt: Weißt du noch, bei der Wallfahrt damals …? Danke, Giselher, 

dass ich ein Stück mit dir auf dem Weg – und speziell auf  diesem 

kleinen Umweg – sein durfte!

Giselher Horner 2. 3. 1938 – 15. 1. 2020
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Ich hatt‘ einen Kameraden, 
einen besseren find’st du 
nicht NACHRUF AUF STEFAN TOTH VON GERHARD SCHAUTZER

Den Stefan kenn ich schon seit 30 Jahren. Damals hatte ich am Floh-

markt in Meidling meinen eigenen Stand. Eines Tages kam ein kleiner, 

kräftiger Mann mit wirrem Haarschopf, Boxernase und freundlichen 

Augen auf mich zu. Wir waren einander vom ersten Augenblick an 

sympathisch, er stellte sich als Stefan vor. Schnell kamen wir ins Ge-

spräch und verabschiedeten uns herzlich. Und – eine halbe Stunde 

später kam er wieder zurück, eine Bouteille Wein in der Hand, die 

wir gemeinsam genüsslich leerten. Daraus wurde bald eine liebe Ge-

wohnheit. Stefan wusste so wie ich viel zu erzählen, wir lachten viel 

miteinander und ließen uns den Wein schmecken. Er wollte mir sogar 

immer wieder „frei geben“ – und inzwischen selbst verkaufen! Das 

war mir aber dann doch zu heikel… 

Wie überrascht war ich dann über unser Wiedersehen im Rupert 

Mayer Haus, wo er bald schon das Zimmer mit mir teilte. Ich glaub, 

einen besseren Zimmerkameraden kann man sich gar nicht vorstel-

len. Immer hilfsbereit, sauber und ordentlich, und fast immer gut 

aufgelegt. So entwickelte sich eine echte Freundschaft, wir konnten 

uns voll aufeinander verlassen. 

In der Nacht vom Gründonnerstag auf Karfreitag, ich schlief schon, 

kam Stefan um 23 Uhr nach Hause. Er weckte mich, denn: er hatte 

noch eine Bouteille mitgebracht. Ein schöner Tagesausklang… 

Was am Karfreitagmorgen dann geschah, hörte ich dann erst nachher 

aus Erzählungen: Stefan war zeitig bereits aufgestanden, unten im 

Foyer des Hauses setzt er sich auf den Sessel neben der Gartentür 

und bittet Norbert, ihm einen Kaffee zu bringen. Als der zwei Minu-

ten später mit dem Kaffee erscheint, bietet sich ihm ein trauriges 

Bild: Stefan, in sich zusammengesunken, schwitzig, fahl im Gesicht, 

unansprechbar. Norbert alarmiert sofort den Nachtdienst, die Ret-

tung wird augenblicklich gerufen. Aber alle sofort eingeleiteten Wie-

derbelebungsversuche scheitern, auch der Rettungsarzt kann nichts 

mehr ausrichten. 

Ich aber schlief oben gut in meinem Bett. Da klopft’s an der Tür, eine 

Mitarbeiterin informiert mich einfühlsam vom Tod meines lieben 

Zimmerkameraden und Freundes Stefan. Die Nachricht trifft mich 

wie ein Keulenschlag, ich kann’s nicht glauben, kann’s bis heut noch 

nicht fassen. 

Danke, Stefan, Danke für alles!

Dein Freund Gerhard

Stefan Toth, 30. 8. 1945 – 10. 4. 2020
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Fiona:

Liebe Brigitte,   

als wir dich im Herbst 2019 das erste Mal besuchen durften, war ich 

ein wenig nervös, da es für mich eine vollkommen neue Erfahrung 

war und ich nicht wusste, was auf mich zukommt.

Das Erste, was du bei unserer Begegnung zu mir gesagt hast war, dass 

ich wie ein Hutschpferd grinse. Ab diesem Zeitpunkt war klar, dass 

meine Nervosität völlig unbegründet war.

Obwohl wir deine Lebensgeschichte nicht kannten und dich nur auf 

einem kurzen Stück deines Weges begleiten durften, haben wir dich 

als starke und taffe Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben stand, 

kennenlernen dürfen. Auch in den letzten Monaten deines Lebens, 

hast du deinen Humor nicht verloren und uns daran teilhaben lassen.

Schon bei unserem zweiten Zusammentreffen, hast du dich über 

den Besuch „deiner zwei Mädls“ sehr gefreut. Mit Freude durften 

wir feststellen, dass die kleinen Aufmerksamkeiten, die wir dir zu 

Weihnachten mitgebracht hatten, einen besonderen Platz in deinem 

Zimmer gefunden haben.

Danke für alles, das ich durch dich aus dieser neuen Erfahrung mit-

nehmen durfte, danke für die kurzen aber intensiven Begegnungen.

Kati:

Liebe Brigitte,

als wir dich das erste Mal besuchten, waren wir etwas angespannt, 

da wir dich ja gar nicht kannten. Doch schnell stellte sich heraus, dich 

zu treffen, sind angenehme Begegnungen. Als wir so dastanden an 

deinem Krankenbett, sagtest du zunächst: „Geh, setzts euch, denn 

des kost a ned mehr!“ , und schon war das Eis gebrochen. Du schaff-

test es, als Bettlägrige, uns gastfreundlich willkommen zu heißen. 

Uns, die Fremden, die plötzlich im Pflegeheim in deinem Zimmer 

auftauchten. Und obwohl du sichtlich körperlich schon recht ge-

schwächt warst und Schmerzen hattest und auch, wie du sagtest, dir 

nicht mehr so ganz sicher warst, wann dir dein Kopf einen Streich 

spielt, hast du mit uns geschäkert und immer einen flotten Spruch 

auf den Lippen gehabt. Über dein manchmal recht ernstes Gesicht 

huschte immer wieder ein liebes Lächeln, ein frecher Grinser, gefolgt 

von einem Augenzwinkern. 

Einmal machtest du dir ungeheure Sorgen, was passieren würde, 

wenn im Heim ein Feuer ausbrechen würde. Dir war wohl bewusst 

geworden, dass deine Mobilität nun sehr eingeschränkt ist und du 

auf Hilfe angewiesen bist. Während des Gesprächs batest du uns dei-

nen Arm etwas umzulagern. Deine Kraft reichte nicht mehr, den Arm 

selbst auch nur etwas anzuheben. Mit Blick aus dem Fenster in den 

Gemeinschaftsgarten spieltest du in Gedanken die Möglichkeit durch, 

im Falle eines Brandes aus dem Fenster zu hüpfen (was freilich ein 

sehr ambitioniertes Unterfangen, selbst für gesunde, fitte Menschen 

gewesen wäre.). Aber da, wie du meintest, das Fenster versperrt 

und somit nicht zu öffnen ist, war der Plan für dich nicht befriedi-

gend. Man merkte dir an, wie du Hilflosigkeit verspürtest und dich 

das quälte. Ich versuchte mich, in deine Lage zu versetzten und diese 

Besorgnis nachzuempfinden und bekam ein beklemmendes Gefühl. 

Das muss fürchterlich sein, wenn man sich seiner Hilflosigkeit so be-

wusst wird. Wie gelähmt lagst du im Bett und sorgtest dich weiterhin: 

„Was wäre, wenn hier ein Brand ausbricht?“ Dir würde niemand auf 

Bereichernde Besuche
NACHRUF AUF BRIGITTE MOHAMED VON FIONA RAMING UND KATHARINA POLESNY

Brigitte Mohamed 8. 10. 1947 – 31. 3. 2020
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Der Text entstand bei einem „Interview“ mit Kathi im Haus Marga-

rethen. Brav sitzen wir uns mit Abstand gegenüber. Ich mit Maske, 

sie im „Mosaiq“- Auftrittsleiberl: „Das ist schon das zweite!“ erzählt 

sie mir. „Das andere hab ich in die Wäsche gegeben. Dem Billy sein 

Leiberl hab auch immer ich gewaschen und für ihn aufgehoben. Des 

wär ja nur wegkommen bei ihm.“

„Tor, Tor, Tor...“

…. ruft der Billy durch den Speisesaal im Rupert-Mayer-Haus, wenn 

seine Rapidler ein Tor geschossen haben. Wenn am Sonntagabend 

ein Rapidmatch war, dann ist er sitzen geblieben und nicht mit in die 

Messe gekommen. Früher war das zumindest so. Einmal war ich mit 

dem Billy im Rapidstadion. G‘freut hat er sich und ein Andenken im 

Shop gekauft. Sein ganzes Zimmer ist voll mit Souvenirs. Rapid Fanar-

tikel, Krüge aus verschiedenen Städten…, alles Mögliche – die waren 

ihm sehr wichtig. 

Wir (die Mosaiqband) müssen unbedingt ein paar Lieder am Grab 

fürn Billy spielen. Das eine Lied,  „Segne Du, Maria“, das der Billy 

immer ganz alleine, am Ende jeder Andacht im Rupert-Mayer-Haus 

gesungen hat.

Seit ich 2008 ins Rupert-Mayer-Haus gezogen bin, kenne ich den Billy. 

Er war ja schon länger dort. Ich glaub in der Van-der-Nüll- Gasse war 

er vorher. Wie ich dann zur Musik gekommen bin, beim Diesenberger 

Thomas, hab ich zum Thomas gsagt: „Der Billy hat eine so schöne 

Stimme, der soll bei uns auch mitmachen können“. Das Singen und 

Spielen war immer seines. Ein Spruch der ihm gefallen hat, war „Wir 

sind nur Gast auf Erden“. Jetzt wird’s ihm aber leichter sein.

Wir sind nur Gast  
auf Erden
VON KATHI WURM ZUSAMMENGEFASST VON STEFAN BRETTL

Herbert Pillmayer 12 4. 1948 – 23. 5. 2020

die Schnelle helfen können, warst du überzeugt. Wie könnte ich dir 

auch nur irgendwie ein bisschen dieses Gefühl der Hilflosigkeit neh-

men? Selbst, als ich dir versicherte, dass in Pflegeeinrichtungen die 

Brandschutzmaßnahmen enorm hoch sind, sodass man hier eigent-

lich im Falle eines Brandes am sichersten ist, beruhigte dich nicht. 

Und so meinte ich: „Aber Frau Mohamed!. So hilflos sind Sie ja nun 

auch wieder nicht. Sie haben ja noch Ihre Stimme! Die funktioniert 

ja einwandfrei. Also im Fall der Fälle - sollte nun wirklich ein Brand 

ausbrechen: Sie würden so laut rufen, dass ganz Meidling es hören 

könnte - vielleicht sogar ich über der Donau. Und dann kommen alle, 

um Sie zu retten.“  Und da war es wieder: ein schelmisches, schiefes 

und tatsächlich beruhigtes Grinsen; ein kurzes Auflachen sogar und 

ein Augenzwinkern. 

Und so werden wir dich auch in Erinnerung behalten. Als starke, fre-

che und humorvolle Frau, die sich nicht unterkriegen ließ. Danke für 

die so schönen, bereichernden Besuche, die bei uns immer noch 

nachwirken.
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Nicht nur an seinen Lieblingsliedern, den ‚Hadern‘, hat sich Herbert in 

den letzten Jahren oft festgehalten, sondern auch an seinen „schönen 

Zeiten“. An Erlebnissen und Begegnungen, die ihm Kraft und Freu-

de gegeben haben, und an solche, auf die er sich schon gefreut hat. 

Seien es Band- oder Chorproben, die Oster- oder Weihnachtsmesse 

oder Ausflüge wie der ins Burgenland, von dem er immer gerne er-

zählte. Seit ich in der Caritasgemeinde die Band „Mosaiq“ übernom-

men habe, war Billy ein nicht wegzudenkender Bestandteil dieser 

Gruppe. Und er war mächtig stolz darauf, zur „Band“ zu gehören. Das 

erzählt er sogar noch, als er schwer angeschlagen im Spital liegt - und 

dort lag er viel zu viel in den letzten Jahren. Die Menschen haben ihn 

auch aufgrund seiner Begeisterung rasch ins Herz geschlossen. Und 

zwar überall, wo ich ihn erlebt habe – im Rupert-Mayer-Haus, seinem 

Zuhause, im Spital, in der Caritasgemeinde, am Würstelstand, wo er 

früher mit seinen Freunden viel Zeit verbrachte – sogar in der Stra-

ßenbahn kam es vor, dass ihn Leute aufs herzlichste begrüßten. Ger-

ne wäre ich mit ihm noch in sein zweites Zuhause- ins Hanappi-Stadi-

on gegangen. Er hat mit seinen Rapidlern mitgelebt und, besonders 

in den letzten Jahren, mitgelitten. Gerne hätte ich Billy im Stadion 

erlebt, und wir haben oft darüber gesprochen, gemeinsam zu einem 

Spiel zu gehen, haben es aber leider nicht geschafft. Aber ich habe 

seine Begeisterung für die Musik erlebt. Egal, ob er mit Kathi, Heinzi 

und Iris als Zitronist an den Rasseln auftrat oder mit seinem kräfti-

gen und beneidenswerten Bariton mitsang oder summte. Generell 

summte er gerne und viel – auch in der Straßenbahn, und sogar bei 

Liedern, die er das erste Mal hörte. Besonders seine Stimme und sei-

ne herzliche Freude, wenn wir uns trafen, werde ich nicht vergessen. 

Das Kärntner-Lied „Dei Stimm“ geht mir nicht aus dem Kopf, seit ich 

von Billy‘s Tod erfahren habe. Deshalb, und weil er sie sehr schätzte, 

ist es schön, dass auch die Stimmen seiner Bandkollegen hier noch 

einmal für ihn erklingen.

So schön,  
schön war die Zeit
VON STEFAN BRETTL

Herbert Pillmayer im Kreis seiner MusikerkollegInnen 
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Viele Jahre warst Du treu an unserer Seite.

Ein Unikat in unserer Band aber auch im Chor.

Bei jeder Probe warst du, wenn es nur irgendwie ging, mit Fleiß und 

Eifer dabei.

Deine Rasseltechnik wird mir immer in liebevoller Erinnerung blei-

ben .Immer gut gelaunt trotz der vielen Schmerzen die Dich plagten, 

hast Du alles angenommen, wie es kam.

Viele schöne Begegnungen und schöne Konzerte durfte ich mit Dir 

gemeinsam erleben.

Du wirst uns fehlen, ich hoffe, dass Dich, wo immer Du auch jetzt bist, 

viel Musik umgibt.

Irene und Lamin

Als ich Ende 2008 zur Caritas-Gemeinde gestoßen bin und bald dar-

auf begonnen habe, in der Sonntagsmesse mitzuspielen, war „Pilli“ 

einer der ersten, der mich mit einem „I gfrei mi so, dass d’ mit uns 

mitspüst“ und einem freundlichen Händedruck seiner großen, wei-

chen Pranke begrüßt hat. Er selbst hat ja voll Begeisterung als Mit-

glied der Rhythmusgruppe mitgewirkt.

Bald habe ich Gelegenheit bekommen, seine Gutmütigkeit zu erle-

ben, nie ist ein böses oder geringschätziges Wort über seine Lippen 

gekommen.

In der letzten Zeit hat er immer wieder gesundheitliche Probleme 

bekommen und ist dann öfters im Spital gelandet. Als ich ihn einmal 

in der Klinik Rudolfstiftung besucht habe, waren seine Unterschen-

kel mit juckenden Ausschlägen übersät. Das musste doch ziemlich 

schmerzhaft oder zumindest sehr lästig gewesen sein, doch hat er 

das alles mit großer Geduld ertragen. Sein Kollege Wolfgang - ich 

nenne ihn gerne den „Marathon-Mann“ - hat sich immer sehr um ihn 

gekümmert, so sollte halt Freundschaft immer sein!

Jetzt hat er’s also geschafft, der liebe, gute „Pilli“, und ich wünsche 

ihm von ganzem Herzen, dass er dort, wo er jetzt ist, keine Schmer-

zen mehr erleiden muss!

Lieber Billy 
VON IRENE UND LAMIN

Herbert „Pilli“ 
Pillmayer zum 
Gedenken
VON GOTTFRIED JUSTH

Herbert Pillmayer 12 4. 1948 – 23. 5. 2020
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Billy hab ich zum ersten Mal so wirklich wahrgenommen auf einer 

Radtour nach Frauenkirchen - oder war es Richtung Krems ... wo 

Christian gemeint hat, man könnte ja einmal aufs Mittelalter-Fest in 

Eggenburg gehen ... Er war auf jeden Fall plötzlich da - wohl mit Vik-

tor mitgekommen im Bus, aber das wusste ich damals nicht. Er ist 

mir ein bisserl streng vorgekommen - zum ersten und einzigen Mal. 

Billy war ein sehr sanftmütiger, sehr „weicher“ und unheimlich wit-

ziger Mann, der sich an Schabernack erfreute und immer zu einem 

Späßchen aufgelegt war. Und wenn ich „er war ...“ schreibe, bin ich 

innerlich ein bisschen fassungslos. Er IST in meiner Erinnerung. Er ist 

... gütig. Das ist etwas, was ganz stark zu ihm gehörte. Billy hatte für 

mich so etwas Unendliches. Eine unendliche Güte, ein unendliches 

Freuen, ... „Unendlich“ heißt hier für mich, er war in diesen Gefühlen 

ganz da: Er war präsent - präsent als Gütiger. Als Lachender. Als ein 

Mensch, der seinen Empfindungen lauscht. Der seinem Rhythmus 

lauscht. Der UNSEREM Rhythmus lauscht! Er hat der Band schließlich 

einen Rhythmus gegeben! Und dieser Aufgabe war er sich ganz be-

wusst. Und er ist ihr sehr gewissenhaft nachgekommen. Das bedeu-

tete für ihn auch Anstrengung. Das habe ich erst spät mitbekommen. 

Als er es mir einmal mitteilte: „So. Jetzt kann i nimmer. Das ist zu viel. 

Ich schwitz‘ schon richtig!“ Es ist zu viel. Zu viel. Ein Lauschender. Ein 

Hörender. Einer, dem es viel wurde, das, was er hörte, für andere in 

einen Sinn zu übersetzen. In einen Rhythmus. In etwas „Regelmäßi-

ges“, in etwas, das Sinn macht. Dem man folgen kann, das man ver-

stehen kann. Was für eine Verantwortung! Für alle Zitronisten: Kathi, 

Heinzi, Billy. Alle sind sie Lauschende. 

So viel Freude und Wertschätzung, so viel Überschwänglichkeit und 

zugleich Beherrschtheit! Wieviel Freude er hatte! Wieviel Freude, 

wenn Tomas in der Probe vorbeihuschte. Der Christian. „Do is‘ der 

Tomas!“ „Der Christian!“ Wieviel Freude an alten Schlagern! An 

„Marmor, Stein und Eisen bricht“, an „Rote Lippen soll man küssen“, 

an den alten Seemannsliedern von Freddy Quinn. „Junge, komm bald 

wieder ... bald wieder nach Haus.“ Ich wünsche dir sehr, Billy, dass 

du nach Haus kommst - nach Haus, so wie du es dir vorgestellt hast. 

Nach Haus zu IHM. Gute Reise! All unsere Lieder und guten Wünsche 

begleiten dich!

In Freundschaft, deine Band-Kollegin Edith

Billy. Ach Billy ...
NACHRUF VON EDITH HINUM

Herbert Pillmayer 12 4. 1948 – 23. 5. 2020 Aus tiefstem 
Herzen
VON HUBERT MAGYARICS

Vor Jahrzehnten lernte ich Dich bei der Caritasband Mosaik kennen. 

Wir hatten viele schöne gemeinsame Auftritte. Deine Verlässlichkeit 

und Treue zur Gruppe schätzte ich sehr. Mir wird auch Dein rhythmi-

sches Rasseln, das zwar fast nie im Takt war, aber aus tiefstem Herzen 

kam, wird mir sehr abgehen. Billy, ich wünsche Dir Gottes Segen und 

dass Du den Frieden und die Geborgenheit findest, wonach Du Dich 

so gesehnt hast.

Tschau Billy
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Lieber Josef!

Sehr, sehr oft in den vergangenen 24 ½  Jahren, die wir einander 

kennen, habe ich dir geschrieben, um mit dir meine Gefühle und 

Gedanken zu teilen. Ich wusste, du bekommst so viel mit, du spürst 

so viel, du bist mir so weit voraus, du weißt auch, was ich dir sage 

oder schreibe, selbst wenn du es nicht liest oder hörst. Du kennst 

mein Herz oft besser als ich. Ich habe diese Briefe an dich gebraucht, 

um Erlebtes mit dir zu verdauen, um meiner Freude, meiner Beschä-

mung, meinem Ärger oder meiner Entrüstung Luft zu machen. Du 

kamst in unsere Werkstatt ein halbes Jahr nachdem sie eröffnet wor-

den war, ich hatte dich kurz davor kennen gelernt und hatte Angst vor 

dem Tag, als Nicole und du fester Bestandteil unserer Gemeinschaft 

werden solltet.

Angst, weil du nicht angepasst warst, weil du so ehrlich warst, weil 

ich dir nichts vormachen konnte, mich nicht verstellen konnte, weil 

du so einen tiefen, wissenden Blick hattest, weil du abstoßend auf 

mich und viele andere gewirkt hast. Ich wusste tief in mir, du würdest 

mich herausfordern ... 

Ich nahm sie an, deine Herausforderung, und ließ mich schrittweise, 

meinem Tempo entsprechend darauf ein. Du warst der Beobachter, 

der Geduldige, der ehrliche Feedbackgeber, der Beschleuniger, wenn 

es dir dann doch zu langsam ging. Ich nahm mich deiner an - dabei 

war es ja eigentlich umgekehrt - und wanderte, arbeitete, spielte 

Theater mit dir, aber immer mit einem gewissen Abstand, ich hakte 

dich immer unter, du botest mir so oft die Hand, die verletzte, bes-

puckte, die ich mich nicht überwinden konnte zu nehmen. Drei Jahre 

wartetest du auf den Augenblick, auf den richtigen Zeitpunkt, bis du 

spürtest, dass ich so weit war: wir gingen den langen Weg von der 

Bürgeralm stundenlang hinunter, du warst noch so gut zu Fuß, dass 

du nur mich als Stütze brauchtest, nicht wie in den langen letzten 

Jahren drei Menschen, die dich abwechselnd beim Gehen begleite-

ten. Du botest mir immer wieder deine Hand an, schautest mich von 

der Seite lachend an, fingst meinen Blick ein, und während ich stän-

dig für dich Lieder sang, die dich bei Laune und Tempo halten sollten, 

geschah es endlich, ich löste dich aus meinem Arm und gab dir die 

Hand, fühlte deine – aus Verzweiflung und Not gebissenen Wunden 

– und streichelte sie. Wir sahen einander an, dein Blick enthielt mir 

nichts vor, er enthielt nur Liebe und Freude. Ab diesem Zeitpunkt war 

mein Verhältnis zu dir anders, gleichwertiger, respektvoller, liebevol-

ler und auch kämpferischer. Ich setzte mich für dich ein, wo immer 

es meiner Meinung nach notwendig war, ich hielt immer zu dir. Du 

warst niemandem, der dir begegnete, egal, entweder begannen dich 

die Menschen zu lieben, gerne zu haben oder sie waren abgestoßen 

von dir und bemäntelten dies mit dem Deckmantel des Mitleids, den 

du ihnen sofort grob, spuckend, tobend und oft auch mit Verletzun-

gen für dich und sie herunter fetztest. Du wolltest kein Mitleid, son-

dern echtes Angenommensein, Respekt und Selbstverständlichkeit. 

Du wolltest mit deiner unbändigen Lebensfreude trotz deiner vielen 

Einschränkungen sprachlicher und körperlicher Natur, überall dabei 

sein, nicht irgendwo auf uns warten, sondern mitgehen, sei es durch 

die Ysperklamm oder auf die Ruine Dürnstein, sei es nach Armschlag 

Herzstück
NACHRUF AUF JOSEF ROGETZER  
VON SIGI MAZAL

Josef Rogetzer 27. 2. 1974 – 19. 4. 2020
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Genau an ihrem 85. Geburtstag, am 15. 5. 2020, haben wir Herta, un-

sere Mutter, am Baumgartner Friedhof verabschiedet. Normalerwei-

se wäre dieser Tag für unsere alljährliche „Friedhofsrunde“ reserviert 

gewesen, die war ihr immer sehr wichtig: zuerst zum Grab des Vaters 

am Baumgartner Friedhof, dann zur Mutter am Ottakringer Friedhof 

und schließlich zu den Verwandten und Freunden nach Moosbrunn. 

Dieses Jahr gab es keine Friedhofsrunde, aber Herta konnte nach 57 

Jahren wieder ganz zu ihrem über alles geliebten Vater. Er war jener 

Mensch, den sie wahrscheinlich am meisten geliebt hat und der sie 

zutiefst für ihr Leben geprägt hat. Der Vater war ein Milchkutscher, 

ein einfacher Arbeiter, der sie gelehrt hat, stolz sein auf das, was man 

ist. Er war ihr ein Vorbild für Unabhängigkeit, Freiheit und Selbststän-

digkeit. Herta war es immer wichtig, für sich selbst zu sorgen und 

keinem anderen Menschen zur Last zu fallen. Es fiel ihr nicht leicht, 

um etwas zu bitten, und wenn man schon um etwas bitten musste, 

dann nur für Andere, nie für sich selbst. Wenn ich zum Beispiel ein-

mal auf die erwähnte Friedhofsrunde vergessen hatte (die machten 

wir ja auch zu Weihnachten, Muttertag, Ostern…), erinnerte sie mich 

nie. Irgendwann habe ich dann nachgefragt, warum sie mich nicht 

angesprochen hat, ihre Antwort. „Ich will Dir ja nicht zur Last fallen. 

Du hast ja selbst eine Familie, hast viel zu tun…“ Nur niemand zur 

Last fallen!

Freiheit und Unabhängigkeit
NACHRUF HERTA MAYER VON HARALD MARBACHER

zu wandern oder halsbrecherisch zu rodeln oder das Podest zur Zie-

lefestfeier zu erklimmen, sei es Akrobatik mit uns zu machen oder 

Himmellieder zu singen, sei es Tonks oder Jimmy zu streicheln oder 

in der Therme zu rutschen, sei es in Phillips Arm in den Teich zu sprin-

gen oder mit Birgit Kerzen zu befüllen, sei es neue BetreuerInnen 

zu testen und eine Vorauswahl zu treffen oder die ganze Runde mit 

deinem Lachen zu unterhalten. Du gehörtest zu uns und jauchztest, 

strahltest und lachtest unter dem Beifall und der Zustimmung aller. 

Niemand konnte dir in diesen Augenblicken widerstehen.

Du liebtest Menschen, die mit dir selbstverständlich umgingen, die 

sich nicht zu dir hin oder von dir weg verbogen, sondern deine eigene 

Gradlinigkeit spiegelten.

Du warst bereit für jeden Scherz, du wusstest, was du wolltest. Du 

konntest dich vehement in den Mittelpunkt stellen und mühelos vier 

BetreuerInnen um dich scharen, indem du vorgabst, keinen Schritt 

tun zu können, in der Nacht jedoch bewältigtest du mühelos den Weg 

von deinem in mein Zimmer, das noch durch ein dazwischen liegen-

des Badezimmer getrennt war, und standest plötzlich neben meinem 

Bett - strahlend bester Laune und so stolz. Wir haben miteinander ge-

kämpft, geweint, gelacht, getobt, gesungen, geschrien, einander ge-

tröstet, wir wussten voneinander, was der andere braucht; wir wur-

den einander ebenbürtige PartnerInnen, Menschen, die uns nicht 

kannten, konnten nicht nachvollziehen, was da ablief zwischen uns: 

es war Liebe, es bleibt Liebe. Du bist schon in der Tropfsteinhöhle 

drin, lieber Josef, mit deiner Weisheit, deinem Weitblick, deinen offe-

nen Armen wartest du wieder: auf mich, auf uns! Wir sind fassungs-

los, dich nicht mehr in diesem Leben sehen zu dürfen, wir vermissen 

dich so sehr, ein Werkstättenleben ohne dich ist nicht vorstellbar, du 

Herzstück unserer Gemeinschaft, aber: wir freuen uns riesig auf dich. 

„Auf Wiedersehen, Josef, und Dankeschön!“

Herta Mayer 16.05.1935 – 3. 5. 2020
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Stattdessen wollte sie für Andere da sein, immer helfen. Nichts neh-

men, aber umso mehr geben. Ihr war es wichtig, Andere glücklich zu 

machen, auch wenn es eigene Entbehrungen bedeutete. Zum Bei-

spiel: wir waren fünf Kinder, jeder wollte etwas anderes essen. Nor-

malerweise kann das eine Mutter nicht schaffen, man kann ja nicht 5 

verschiedene Gerichte kochen. Herta hat das gemacht, sie hat auch 5 

Mal gekocht, wenn die Kinder es wollten. 

Ihre Hilfsbereitschaft ging manchmal bis zur Selbstaufopferung. 

So hat sie viele Jahre mit dem Vater ihrer 5 Kinder gelebt. Er war 

grundsätzlich ein guter Mensch, hat aber viel getrunken und dement-

sprechend viel Geld in Gasthäusern gelassen. Wenn am Freitag das 

Gehalt ausgezahlt wurde, ging eines von uns Kindern den Vater im 

Gasthaus suchen, um ihm das Haushaltsgeld abzunehmen, bevor es 

weg war. Jahre später habe ich sie einmal gefragt, warum sie so lange 

bei ihm geblieben ist. Ihre Antwort: „Ich hab geglaubt, ich kann ihm 

helfen und ihn ändern.“

Herta war ein Kind der „Arbeiterklasse“. Mit Leib und Seele war sie 

eine Anhängerin des Sozialismus, bzw. Kommunismus in dem ihr 

eigenen Verständnis. Für sie war das: Freiheit, Unabhängigkeit und 

der Kampf gegen Unterdrückung. Ihr großes Idol war Che Guevara, 

stolz hat sie ihre Che-Guevara-T-Shirts getragen, ebenso das bekann-

te „PLO-Halstuch“, durch das sie ihre Verbundenheit mit dem Kampf 

für die Freiheit und Unabhängigkeit des Palästinenserführers Arafat 

Ausdruck verliehen hat. 

Für sie war die gleichzeitige Liebe zur Kirche kein Widerspruch, da 

die Liebe zu den Menschen und Hilfe für Arme und Bedürftige im 

Vordergrund stehen. So war es für sie eine Selbstverständlichkeit, 

in der Kirche mit einem Che-T-Shirt und einem PLO-Halstuch um die 

Schultern zu beten. In den letzten Jahren hat die Kirche einen noch 

größeren Stellenwert in ihrem Leben eingenommen. Zuerst bei den 

Kalasantinern und dann in der Caritasgemeinde am Schedifkaplatz. 

Die sonntäglichen Besuche in der Namen Jesu Kirche und die folgen-

de Agape waren für sie ein Lebenselixier, auf das sie sich die ganze 

Woche gefreut hat. Auch wenn sie die ganze Woche Schmerzen hatte 

und aus dem Bett nicht aufstehen konnte, am Sonntag hat sie alle 

ihre Kräfte zusammengenommen und wollte in die Kirche. Danach ist 

sie stets glücklich und mit viel Energie heimgefahren.

Am meisten habe ich ihre positive, optimistische und nach vorne ge-

richtete Denkweise bewundert. Wo andere schon lange verzweifelt 

wären und mit dem Schicksal gehadert hätten, hat sie noch immer 

positive Aspekte gefunden, sich daran aufgerichtet und Freude emp-

finden können. 

Herta ist es gelungen, all die guten Eigenschaften ihres Vaters an uns 

Kinder weiterzugeben. Ich hoffe und wünsche es mir, dass auch ich 

meinen Kindern so viel Gutes mitgeben kann. 

Hertas Erstkommunion

Hertas mit Christopher und Harald
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Letzte Messe vor Sommerpause:  
5. Juli 2020 in Altlerchenfeld, 18:00

Erste Messe nach der Sommerpause in Altlerchenfeld:

9. August 2020 in Altlerchenfeld, 18:00

Caritaswallfahrt 2020
Sonntag, 6. September 2020, St. Corona/Wechsel

Anmeldung ab August 2020

Kostenbeitrag 5 Euro 

Treffpunkt am Schedifkaplatz um 7:30 zum Reisesegen
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Organisation, wie die Caritas, im Druck 

dieser Zeitung unterstützen zu dürfen.

Claudia Bratkovic b2c-media

www.b2c-media.com

Termine 

 Zur Mitarbeit laden wir alle Interessierten herzlich ein. 

ZUSAMMENHANG #97

im September 2020

Thema des

«…dein Stecken und Stab trösten mich.» (Ps 23)) 
Redaktionsschluss 9. September 2020

reisepläne
heute werde ich für mich sorgen

und von ort und stelle gehen

ich werde den platz der ermüdung verlassen

und mich von den straßen der gewöhnung verabschieden

ich werde mir ein warmes wort überstreifen

dem wind meine locken entgegenschütteln

und proviant für lange dabei haben

ich werde mein bündel wetterfest schnüren

allen verbleibenden mut in die landkarte rollen

und den geträumten weg wirklich einschlagen

ich werde mich nach der sonne richten

meinem inneren kompass trauen

und das neue land in augenschein nehmen

von martina kreidler-kos in:  

zeit, mein urlaubsbuch von andere zeiten


