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Zusammenräumen

Wieder einmal stehen wir vor der Tür einer Wohnung und befürch-

ten das Zweitschlimmste. Das Schlimmste ist, den Bewohner tot vor-

zufinden (auch das haben wir schon erlebt), das Zweitschlimmste, 

wenn die Wohnung durch Müll und Schmutz nicht mehr begeh- und 

bewohnbar ist. Auch bei dieser Wohnung und ihrem Bewohner ha-

ben wir ein ungutes Gefühl. Raimund hat uns nach langem Ringen 

den Wohnungsschlüssel ausgehändigt, er selber will bei dieser „Be-

gehung“ nicht dabei sein. „Nachher werdet’s nix mehr mit mir reden“, 

lautete sein Kommentar. Mit mir sind Hanni und Peter mitgekommen, 

meine in schwierigen Situationen bewährte „Wohnungskommission“. 

Zaghaft sperre ich auf. Die Tür lässt sich nur schwer öffnen. Gleich 

dahinter scheinen irgendwelche Dinge zu liegen, die sich querlegen. 

Nur mit einigem Druck schaffen wir es, die Tür gerade mal einen 

Spalt aufzuschieben. Eine undefinierbare Geruchswolke kommt uns 

sofort entgegen: Fäulnis, Mief, abgestandene Luft, Verwesung… Das 

erste, das wir sehen: der ganze Boden ist übersät mit Zeitungen, Re-

klamematerial, ungeöffneten Briefen, Verpackungen von Lebensmit-

teln. Die Wohnung betreten ist nicht möglich. Wir machen den Spalt 

noch etwas weiter und schaffen es, mit einigen Verrenkungen das 

Wohnzimmer zu sehen. Mindestens einen halben Meter hoch ist die 

Müllschicht, die den Boden bedeckt, darunter auch verrottete, ver-

schimmelte Lebensmittel. Von der Decke hängen dichte Staub- und 

Spinnweben, die kaum das Tageslicht durchlassen. Es verschlägt uns 

die Sprache. Es ist weit schlimmer als wir gedacht hatten. Wie hat 

Christian Wetschka

Die Partitur des Lebens
VON CHRISTIAN WETSCHKA

Raimund hier leben können? Wieso hat er nie um Hilfe gebeten? Die-

ser allseits beliebte und stets hilfsbereite Mann! 

„Ich glaube, in diesem Fall können wir nichts machen!“ versuche ich 

unsere Sprachlosigkeit aufzulösen und ziehe die Tür mit einem Ruck 

wieder ins Schloss. Schweigend steigen wir die Treppen hinunter. 

„Gemma auf einen Kaffee?“ meint Hanni, „ich lad euch ein.“ 

Am meisten beschäftigt uns die Frage, wie Raimund in diesem Müll-

berg gelebt hat – und wir nichts von diesem Leidenszustand mit-

bekommen haben. Aber helfen? Trotz einiger Erfahrung im Woh-

nungsräumen übersteigt die Dimension dieser Messi-Wohnung 

alles Vorstellbare. Unweigerlich fallen die Worte: Delogierung, Heim, 

Sachwalter,… Aber in Wirklichkeit wollen wir daran gar nicht denken, 

wir sind nur hilflos.

Irgendwann spricht Peter in seiner leisen Art das erlösende Wort: 

„Ich mach’s…“ 

Aber wie? fragen ihn unsere Blicke.

„Ich bauch starke Müllsäcke, eine Gartenschaufel, Putzmaterialien, 

Bürsten, Desinfektionsmittel,…“ 

Scheinbar hat er es sich schon überlegt. 

„Ich schaffe das.“

In den darauffolgenden zwei Wochen ist Peter jeden Tag in der Woh-

nung und befüllt die Müllsäcke, kratzt den Grind von den Dielen, malt 

die Wände aus, montiert neue Lampen. 

Nach 3 Wochen zieht Raimund wieder in eine geputzte, frisch ausge-

malte Wohnung. Auch ein neues Bett haben wir organisiert. 

In kaum einer anderen Aufgabe in der Caritasgemeinde ist für mich 

der „Zusammenhang“ so deutlich und unmittelbar spürbar als 

beim „Zusammenräumen“. Nie ist es einer allein, der das schafft. Es 

braucht das tatkräftige Anpacken mehrerer und die Bereitschaft, sich 

mit dem Dreck des Anderen auseinanderzusetzen. Aber vor allem 

braucht es das Vertrauen des Wohnungsbesitzers, den Respekt der 

Helfer vor dem, der vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben seine 

Scham überwindet und Hilfe annimmt.

In solchen Projekten des „Zusammenräumens“ bewegen wir nicht 

nur Dinge, säubern wir nicht nur Böden und Möbel, sondern jeder, 

der mitmacht, wirkt mit, dass wieder ein Lebens-Raum entsteht, ein 

Ort, wo man sein kann und sein will. Gleichzeitig durchbrechen wir 

den leidvollen Teufelskreislaufs des Alleingelassenseins. Wir lassen 

der Scham, die den Menschen in die Enge treibt, nicht das letzte 

Wort. Vielleicht tun wir damit sogar etwas für uns selbst: der Mensch, 

der uns in seiner Not begegnet, könnten wir selber sein… 
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Tagelang ist er zuletzt auf der Straße herumgeirrt, wie ein gehetz-

tes Tier, hat nichts gegessen, sich nicht gewaschen, nicht geschlafen, 

ständig auf der Flucht vor denen, die ihm nach dem Leben trachten. … 

In seiner Not ruft er sogar einmal die Polizei um Hilfe, die ihm in ihrer 

Ratlosigkeit auch nicht helfen kann.  

Am Abend nach der Messe steht er in der Sakristei vor mir. Seine 

Stirn glüht, der Atem rast, nicht nur körperlich hat er an Gewicht ver-

loren, als Ganzer ist er dünnhäutig. Was können wir tun? Ja doch, in 

seine Wohnung möchte er heute schon wieder. O.k., doch jetzt mal 

was essen, was rauchen, zur Ruhe kommen. Noch Stunden später 

wandert er in der Mentergasse unruhig von einem Raum zum andern, 

immer wieder schaut er beim Fenster raus, ob die vermeintlichen 

Verfolger unten auf ihn warten. Er schafft es nicht, sich auf den Weg 

zu machen. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes: am Ende, an ei-

nem Endpunkt. Diese Räume, die er kennt, diese Menschen, die ihm 

vertraut sind, all das gibt ihm gerade noch eine Spur von Sicherheit. 

Alles andere ist im Moment weit weg, undenkbar, unverstehbar, un-

berechenbar, unerreichbar,… 

Die nächsten Tage verbringt er am Sofa im Fernsehraum. An eine 

Rückkehr in die Wohnung ist nicht zu denken. Mit den Medikamen-

Zusammenklang

Nach dem ruhelosen Stakkato des Nachmittags, den ständigen Unter-

brechungen und dem ständigen Unterbrochen-Sein – Tür auf, Tür zu, 

Menschen schauen vorbei, Pia schneidet im großen Raum Obdachlo-

sen die Haare, das Telefon läutet, Rechnungen auszahlen, Terminver-

einbarungen, im Raucherraum läuft der Fernseher, Kleiderausgabe, 

Donnerstagsjause, …nach dem Geflatter und Geknatter dieses dicht-

gefüllten Tages - klingen plötzlich ganz andere Töne durch die Tür…

Paul hat sich an unser neues E-Piano gesetzt, den Synthesizer-Klang 

eingestellt und tastet sich voran... Zuerst höre ich neben meiner Ar-

beit nur, dass er spielt, und nicht was er spielt, doch die Klänge be-

ginnen zu sprechen. Ich muss zuhören. Paul taucht die Mentergasse 

in einen meditativen Sound. Was ist das, was da aus ihm kommt?

Schon zwei Wochen kann Paul seine Wohnung nicht mehr betreten. 

Eine irre Angst hat sich wieder seiner bemächtigt, diese irrationale 

Angst, von der niemand, auch er nicht, weiß, woher sie kommt, war-

um sie kommt, und was sie eigentlich will, die ihm aber ins Hirn häm-

mert, er werde heute erschossen, heute, oder spätestens morgen, 

wenn er von „denen da draußen“ erwischt wird. 
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Zusammenhalt

Allerheiligen. Das Grab von Pilli zu finden, ist gar nicht so einfach. 

Erst vor ein paar Monaten ist er verstorben, der Weg dorthin ist 

uns noch nicht vertraut. - Auch heuer sind wir wieder eine kleine 

Gruppe geworden, die, stellvertretend für alle Verstorbenen der Ca-

ritasgemeinde, einige der Gräber besucht. Kerzen haben wir mit, ein 

Grabgesteck und einen persönlichen Text, den einer von uns am Grab 

vorliest. In den letzten Tagen hat es geregnet, große Wasserpfützen 

stehen zwischen den Gräbern, nicht ganz leicht, mit Gertis Rollstuhl 

daran vorbeizukommen. 

Als wir uns dem Grab nähern, sehen wir von der Weite schon zwei 

Männer davor. Sie sitzen auf der steinernen Umfassung des gegen-

überliegenden Grabes, einige Tschikstummel zu ihren Füßen, eine 

ganze Weile müssen sie schon hier sein. Es sind zwei Freunde aus 

dem Obdachlosenheim, in dem Pilli gewohnt hat. Sie begrüßen uns 

herzlich, als hätten sie uns schon erwartet. Wolfgang erklärt uns, 

dass sie jede Woche zu Pillis Grab kommen würden. Wir sehen die 

Kerzen, die sie angezündet haben, die Schnittblumen am Erdhügel. 

Jede Woche! - und das schon über Monate. Im Frühjahr will Wolf-

gang das Grab herrichten lassen. Das habe er Pilli versprochen. „Das 

hat er sich verdient.“ Freundschaft über den Tod hinaus.

Die Sonne senkt sich schon, als wir später zum Friedhofstor wandern, 

die gelben Blätter der Ahornbäume und der riesigen Platanen leuch-

ten. Regenwolken ziehen auf. „Da schau!“ ruft Gerti erregt und zeigt 

in den Himmel: ein Regenbogen steht über dem Friedhof, „ein Re-

genbogen, ein Regenbogen!“

ten, die ihm seine Ärztin schickt, kann er schlafen. Nach dem Schlaf 

jedoch kommt die Angst zurück. Etwas weniger gefährlich zwar, aber 

sie bleibt. Jeder kann es ihm ansehen.

Kaum kann ich erahnen, was er an jenem bewegten Nachmittag 

durchgemacht hat, als diese vielen verschiedenen, unruhigen, ver-

wirrten Menschen überall im Haus unterwegs waren. Und dann, am 

Ende des Tages, nach all der Unruhe lässt er, mitten aus seiner tiefen 

Angst, diese Töne entstehen. „Nicht diese Töne, sondern lasst uns 

angenehmere anstimmen…“ Ein filigranes, sich verlierendes Legato, 

das sich über die Angst in seinem Herzen erhebt. Seine Hände wan-

dern über die schwarzen und weißen Tasten, weiter, immer weiter. 

Er will gar nicht aufhören, es will gar nicht aufhören, weil, wenn er 

spielt, schweigt die Angst. - Paul geht durch seine Nacht. Die Wöl-

fe heulen, die Mörder lauern, in seinen Gedanken kann sein Leben 

jeden Moment ausgelöscht sein. Immer weiter geht er diesen Weg, 

niemand weiß warum und zu welchem Zweck, - aber uns hat er zu 

seinen Wegbegleitern bestimmt. 

Gesang ist Dasein.  

Für den Gott ein Leichtes… lerne 

vergessen, daß du aufsangst. Das verrinnt.

In Wahrheit singen, ist ein andrer Hauch.

Ein Hauch um nichts. Ein Wehn im Gott. Ein Wind.

 

R. M. Rilke
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Joe und Barbara

Liebe
VON CHRISTIANA SCHÜRZ

Wenn ich über die „DREI“ „ZUSAMMEN“ nachdenke, so gibt‘s für 

mich eine wichtige Erkenntnis :

Eins gehört zum Anderen, Eins ergibt das Andere.

• Ohne Zusammenhang – kein Zusammenklang

• Ohne Zusammenklang – kein 

Zusammenhalt

• Ohne Zusammenhalt – kein  

Zusammenhang

Wie ich‘s auch dreh und wende, Eins davon 

bedingt das Andere, und das fasziniert mich, 

je mehr ich darüber nachdenke...

Denn für Alles im Leben, für Begegnungen 

und Erlebnisse und für viele Situationen, es 

braucht immer diese DREI, damit wir Men-

schen mitsammen sozusagen gut leben. Ohne 

diese DREI ist nichts Gemeinschaftliches leicht 

möglich.

Und ein anderes Wort für diese DREI ist „LIEBE“

Die Erscheinung des 100.Zusammenhang stellt klar: 

Der Zusammenhang einer Entscheidung und ihrer Auswirkung ist 

nur im Zusammen- hang erkennbar.

Ohne Berücksichtigung des Zusammenhangs 

entstehen erfahrungsgemäß schwere Schä-

den in politischen, ökologischen und sozia-

len Systemen.   

Zusammenhang verhindert … Isolation.

Zusammenhang von außen und innen be-

trachten.

Im Zusammenhang stehen, leben und ge-

borgen sein.

Zusammenhang lesen ist gut für Herz und 

Hirn. 

In diesem Zusammenhang sagen wir 

DANKE!!!!

In diesem Zu-
sammenhang
VON JOE AHORN & BARBARA FILEK

Z U S A M M E N H A L T

U nsagbar schöne Stunden

S ingen und feiern

A chtsam füreinander da sein

M iteinander Zeit verbringen

M ut bekommen

E infach toll

N ie alleine sein

H alt geben

A neinander wachsen

N eues lernen

G utes erleben

Johannes und Angelika Marek
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nächsten Ast. Reh hab ich auf dieser Route hier jetzt schon über ein 

Jahr keines mehr entdeckt. Infolge der vielen Großbaustellen scheint 

denen dieser Lebensraum bar jeglicher Deckung zu unsicher gewor-

den, vermutlich sind sie abgewandert. Verständlich, nachvollziehbar. 

Aber ewig schad drum!

Ich schau wieder nach vorn: da fällt mein Blick auf eine in sich zu-

sammengesunkene Gestalt am Straßenrand. Kann es sein, dass…? 

Tatsächlich, sie ist es: Anja, eine Frau um die 50, wohnhaft im Haus 

Francesco. Dorthin bin ich unterwegs. Im Vorbeifahren nehm´ ich ih-

ren Gesichtsausdruck wahr: beschwert, verstört, verloren starrt sie 

ins Leere, zieht gierig an der Zigarette, kiefelt an den Fingernägeln.

Anja leidet unter heftigen Stimmungsschwankungen. Veränderun-

gen, die anderen lächerlich klein und unbedeutend erscheinen, stel-

len für sie eine Katastrophe dar: können sie von einem Augenblick 

auf den anderen komplett aushebeln, völlig aus der Bahn werfen. 

Manchmal jammert und schimpft, klagt und weint sie dann laut, 

manchmal verstummt sie und verfällt in stumpfes Vor-sich-hin-Brü-

ten. Und oft sucht sie eben ganz einfach das Weite…

`Invalidensiedlung – Wir sind am Ziel. Bitte steigen sie aus. Auf Wie-

dersehen!´ mahnt die Lautsprecherstimme und nach wie vor reißt´s 

mich jedes Mal bei dem Wort `Invalidensiedlung´: Als nach Ende des 

ersten Weltkriegs nach und nach schaurige Heerscharen von zer-

lumpten Kriegsversehrten – Invalide eben – heimkehrten, sich da 

mühsam mit letzter Kraft tapfer vorwärtsschleppten, erhielten viele 

von ihnen da draußen, weit von der Stadt entfernt, kleine Parzellen 

zugeteilt. Dort konnten sie notdürftige Wohnhütten aufstellen und 

hatten zudem die Möglichkeit, Obst, Gemüse, ein paar Hühner oder 

Hasen und vielleicht sogar ein Schwein großzuziehen, um die Fami-

lie einigermaßen über Wasser zu halten… Direkt neben der Station 

`Invalidensiedlung´ wurde vor einem Vierteljahrhundert das Haus 

Francesco erbaut: ein Caritashaus für Menschen mit schwerer Mehr-

fachbehinderung. 

Jeden Donnerstag feiern wir hier miteinand´ die Heilige Messe. Jede 

Woche neu geheimnisvoll tiefes Erleben für mich, heiliges Gesche-

hen. Der Geist ist nicht behindert. Reichtum der Armen. Sie sind 

meine wahren Lehrmeister und Exerzitien-Leiter. Ungeahnt unnach-

ahmliche Fülle an Ausdrucksrepertoire: sinnenreich, Sinn-reich. Gott 

kommt durch die Sinne in den Sinn.

An besagtem Donnerstag staune ich nicht schlecht, als kurz nach Be-

Donnerstag Nachmittag: Schmutzig grau-verhangen, der Himmel. 

Trüb, regnerisch. 

Außer mir sind nur noch drei Leute im Bus: ein Schüler, offenbar auf 

dem Heimweg, völlig in Beschlag genommen von seinem Handyspiel. 

Die dem blitzschnellen Druck seiner Daumen gehorchenden Pfeil-

schussgeräusche, untermalt von gehetzt auf- und abjagenden Ton-

folgen, strapazieren meine Nerven. Gott sei Dank hab ich Oropax im 

Sakko. Eine Mutter sitzt beim Kinderwagenplatz, das Kinderl im Arm. 

Immer wieder fallen dem Kleinen die Augen zu. Sie hutscht es unge-

duldig. Mit hochgezogener Schulter klemmt sie das Handy ans Ohr, 

die andere Hand kramt gleichzeitig hektisch in der Manteltasche. In 

der hintersten Bank, erhöht, ein älterer Herr, ganz vertieft ins ÖSTER-

REICH-Blatt. Von ihm sind nur Finger, die die Zeitung halten, zu se-

hen, ein weißer, wirrer Haarschopf und der obere, breite Rand einer 

dunklen Hornbrille.

Endlos weite Felder ziehen am Fenster vorüber. Da und dort parken 

auf Feldwegen klapprige VW-Busse und ausrangierte Pritschenwä-

gen. Lange Reihen rumänischer Tagelöhner, allesamt kleine Männer 

und Frauen, bewegen sich im Schritttempo nebeneinander in gebü-

ckter Haltung vorwärts; rastlos arbeiten ihre Hände im Erdreich. Die 

Leut´ derbarmen mir. Beim Hinschauen schon tut mir das Kreuz weh.

Jedes Mal aber freu ich mich, wenn ich neben einer der spärlichen 

Hecken oder Bauminseln einen Fasan erspähe: wie wunderschön 

elegant glänzt dieses farbenprächtige Gefieder! Flankiert wird so ein 

Hahn oft von zwei Hennen, deren gesprenkeltes Federkleid derart 

perfekt tarnt, dass man sie leicht übersieht. Manchmal flattern plötz-

lich alle drei, von irgendetwas hochgeschreckt, laut gackernd auf den 

Surprise, surprise
VON TOMAS KAUPENY

Tomas Kaupeny



 „Zusammenhang – Zusammenhalt – Zusammenklang“- ZUSAMMENHANG#100

7

ginn unserer Feier die Kapellentür aufgeht: Anja tritt herein. Ein rand-

volles Kaffeehäferl balanciert sie geschickt bis zum Altar und stellt es 

mit der größten Selbstverständlichkeit dort ab. Für sie ist der Altar 

eben einfach noch der für eine Feier liebevoll gedeckte Tisch, von 

dem gegessen und getrunken wird. Wohltuend, diese Natürlichkeit. 

Aus der Jackentasche fischt sie ihre Klangkugel – die hat sie wohl 

extra eingesteckt. Anja stellt sich neben mich, nimmt Josefs Minis-

trantenplatz ein. Mit feinem Rhythmusgefühl begleitet sie unsere 

Lieder. Wenn sie mitsingt, bekommt ihre Stimme einen eigentümlich 

warmen, sehnsüchtigen Klang: eine wehmütig und zugleich tröstliche 

Färbung. Und ein zartes Lächeln umspielt ihre Züge.

Dazwischen spricht sie halblaut ihre persönlichen Gebete, die sich oft 

und oft um Josef, ihren im Vorjahr verstorbenen WG-Gruppenbruder 

ranken, ja, mehr noch: die sie direkt an ihn richtet. Er war ihr `kleiner 

Bruder´ und ihr `großer Freund´. Ach, so viel Freud´ hatten die beiden 

an- und miteinander! Nun spricht sie zu ihm in der heiligen Innigkeit 

der Gegenwart, im unbedingten Bewusstsein, dass er sie hört, ver-

steht und Antwort gibt: sie erhorcht, was nur sie hören kann: „Ja, ja, 

Josef“, erwidert sie ihm mit nachdenklichem Kopfnicken, „Ja, Josef – 

keine Angst mehr. Is scho gut.“ Kein Dunkel des Verstandes steht ihr 

im Weg. So nah kommt ihr da die unsichtbare Welt, so nah ist ihr der 

Himmel. Ihr Antlitz leuchtet, und wieder muss ich an die Jammerge-

stalt am Straßenrand denken, – mein Gott, grad zwei Stund´ is´ her… 

`Nur staunen kann ich, mehr doch nicht.´ 

Aus dem Staunen komm ich dann anschließend aber gar nicht mehr 

raus. Denn eine Betreuerin erzählt mir eine unglaubliche Geschichte 

von Anjas Umsicht und Herzenswärme:

Ohne dass zunächst einmal irgendwer irgendwas davon mitkriegt, ge-

schweige denn auch nur ein Sterbenswörtchen davon erfährt, sichtet 

Anja mehrmals eine magere, streunende Freilaufkatze. Als sie sich 

dem getigerten Tierlein vorsichtig nähert, flüchtet es, augenblicklich 

flach an den Boden geduckt, ins nächste Versteck. Anja überlegt of-

fenbar – und entwirft einen Plan: von ihrem eigenen Essen zweigt sie 

heimlich die besten Happen ab und beginnt vorsichtig, mit sanfter 

Stimme lockend, das verschreckte Tier anzufüttern. Niemand hätte 

ihr diese riesige Gedulds-Probe zugetraut, denn: es dauert Wochen, 

bis die Katze ihre Scheu ablegt und das Vertrauen über die Angst 

siegt. 

Anja ist selig. Sie tauft den Kater auf den Namen Bobby. Und so scheu 

und verschreckt Bobby vorher auch war, so zutraulich und anhäng-

lich zeigt er sich nun: Erwartet Anja täglich vor der Haustür. Beglei-

tet sie bis zur Bushaltestelle. Legt sich genüsslich unter die Bank, 

auf der Anja Platz nimmt. Oder thront gar, wohlig schnurrend auf 

ihrem Schoß. Er kennt mittlerweile ihre Zeiten und holt sie später 

wieder ab. Bloß laute Geräusche, wenn etwa der Essenswagen auf 

dem Gehweg rumpelt, wenn die Mistkübel geleert werden oder eine 

Metalltür krachend ins Schloss fällt, lassen Bobby nach wie vor er-

schreckt flüchten. Aber nicht weit. Anja braucht nur zu rufen und – 

und da kriecht er schon wieder unterm Holzstoß hervor und schlen-

dert ihr schnurrend entgegen.

Ich bin überwältigt. Ehrlich: nie und nimmer hätt´ ich ihr das zuge-

traut, - hätt´ ich das für möglich gehalten…

Thornton Wilder, einst nach seinem Lebenskennwort gefragt, hat 

ohne Zögern geantwortet: `Surprise, surprise´ - Überraschung, Über-

raschung.

Überwältigt, kleinlaut, dankbar kann ich mich dem nur anschließen… 

Josef und Tomas
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Seitdem bin ich immer dort gestanden. Ich habe (falsch) mitgesun-

gen, den Nachbarn beim Friedensgruß die Hand geschüttelt, immer 

wieder Hanni, die extra zu uns allen da hinten vorbeikam. Und ich 

empfing von Christian immer wieder die Kommunion. (Einmal bat ich 

ihn sogar um eine zweite Hostie. Er lächelte mich an und gab sie mir.)

Ich bin schon lange nicht mehr dort gewesen. Inzwischen ist die 

Gemeinde vom Schedifkaplatz nach Altlerchenfeld umgezogen. Ich 

werde wiederkommen. Ich werde mit meiner Freundin kommen, die 

ich vor Kurzem kennengelernt habe. Sie hat mit der Kirche nichts am 

Hut, aber sie ist der liebste Mensch, den ich in meinem Leben jemals 

gefunden habe. Ich will ihr die Caritasgemeinde einmal zeigen. Ich 

will ihr zeigen, was mich vom Boden wieder aufstehen ließ. Ich will 

ihr zeigen, wo ich mich wieder gefunden habe. Ich will ihr zeigen, 

wo ich Gott wiedergefunden habe. Ich will ihr zeigen, was „Caritas“ 

heißt. Ich will ihr zeigen, was Gottes Liebe zu uns Menschen bedeu-

tet. Deus Caritas Est. Gott ist die Liebe. Am Schedifkaplatz oder in Alt-

lerchenfeld, ganz egal. Gott ist da. Er ist mitten unter uns. Irgendwo 

da, mittendrin. Gott ist da. Gott ist die Liebe. Deus Caritasgemeinde 

Est.

Danke, lieber Gott.

Heute erscheint die 100. Ausgabe des „Zusammenhang“ der Caritas-

gemeinde. Dies möchte ich zum Anlass nehmen, mich zu bedanken. 

Vor einigen Jahren hatte ich erstmals von der Caritasgemeinde ge-

hört. Es war durch Bernhard Stocker, den katholischen Seelsorger des 

Otto-Wagner-Spitals am Steinhof. Zu jener Zeit hatte ich alles in mei-

nem Leben verloren gehabt. Meine Gesundheit, meine Kinder, meine 

Familie, meine Arbeit, meinen Beruf und mein Geld. Ich lag am Bo-

den wie niemals zuvor. Und ich schämte mich. Ich schämte mich vor 

allen, vor allen Menschen und vor mir selbst. Ich dachte mir: „Was 

hast Du zu verlieren?“ Und so überwand ich mich und besuchte seit 

langem wieder eine Messe. 

Ich weiß noch genau, wie ich mich fürchtete, als ich zum ersten Mal 

hinging. Ich hatte Angst. Angst, gesehen zu werden, Angst, entdeckt 

zu werden, Angst vor allen Menschen und Angst vor Gott. Als ich 

die Kirchentüre öffnete, war die Messe schon im Gange. Ich öffnete 

die zweite Türe und stand hinten im Raum. Vielleicht wurde gerade 

gesungen, vielleicht sang Tomas gerade mit den Kindern, vielleicht 

sprach er gerade ein Gebet. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, was 

ich sah: Ich sah Licht und ich sah Menschen. Und ich dachte mir: „Die 

kenne ich. Die kenne ich aus der Gruft.“ Ich sah alle von hinten, man-

che hatten ihre Hunde dabei. Ich verdrückte mich ins rechte hintere 

Eck, ganz nach hinten.

…was „Caritas“ heißt 
VON PETER WURM

Peter Wurm
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Christine Lesacher

te dadurch meinen beruflichen Weg maßgeblich mit. Erst auf Grund 

der Erfahrungen dort habe ich eine Ausbildung zur Lehrerin gemacht!

Viele, langjährige und tiefe Freundschaften, die mich auch während 

schwieriger Zeiten begleitet haben, sind in der Caritasgemeinde ent-

standen.

Auch in dieser bedrängenden Zeit der Pandemie war der ZUSAM-

MENHALT immer spürbar.

Und nicht zuletzt liebe ich die Musik, den ZUSAMMENKLANG von 

vielen Stimmen, Instrumenten, die schließlich dann zu einem har-

monischen Ganzen werden. Etwas ganz Besonderes für mich war die 

musikalische Gestaltung der Karwoche. Ich singe gerne, aber alleine 

ins Mikrofon zu singen, das war doch eine Herausforderung. Aber 

schon die Proben waren eine so schöne Erfahrung und haben mir 

große Freude gemacht.

ZUSAMMENKLANG – ZUSAMMENHALT – ZUSAMMENHANG – diese 

Erfahrungen wünsche ich uns allen, immer wieder! 

Die 100. Ausgabe des ZUSAMMENHANG – Herzlichen Glückwunsch! 

Ich gehöre sicher zu denen, die alle 100 Ausgaben gelesen haben. 

Wenn der Zusammenhang im Postkastl ist, muss ich ihn immer sofort 

in die Hand nehmen, durchblättern, schauen, wer diesmal etwas ge-

schrieben hat, wer gestorben ist,...

Dann landet der Zusammenhang meist am Nachtkastl und wird an 

den nächsten Abenden zu meiner Gute-Nacht-Lektüre. 

Wie oft habe ich schon erlebt, dass alles im Leben zusammenhängt 

und ich getragen und gehalten werde, bei den Hoch- und den Dun-

kelzeiten meines Lebens. 

Ganz lange schon spielt die Caritasgemeinde dabei eine große Rolle. 

Eine Gruppe von Theologiestudierenden, die im Vinzenzhaus in der 

Gfrornergasse gelebt und mitgeholfen haben, haben die Caritasge-

meinde zu unserer kirchlichen Heimat werden lassen. Dort feierten 

wird dann unsere kirchliche Hochzeit, Taufe, Erstkommunion und Fir-

mung unserer Kinder.

Anneliese Pant, die mich in die Schule „Am Himmel“ holte, bestimm-

Hundertfach  
ZUSAMMENHANG
VON CHRISTINE LESACHER
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Als ich im Jahr 1988 ins Haus Miriam einzog, feierten wir jeden Sams-

tag Abend mit Tomas die heilige Messe in der Kapelle im Keller. An-

schließend kamen wir im Speisesaal zusammen und aßen miteinan-

der. Dass es immer was Gutes gab und alle genug bekamen, dafür 

sorgte ich schon damals. Da in allen anderen Caritashäusern auch 

wöchentliche Messen stattfanden, suchte man nach einer Möglich-

keit, gemeinsam zu feiern. Nach langem Suchen war es 1996 so weit. 

Wir durften Sonntagabend in die Kirche am Schedifkaplatz kommen. 

Als ich gefragt wurde, ob ich bei der Verköstigung nach der Messe 

mitmachen würde, waren Anneliese und ich einverstanden. Es gab 

zunächst Mehlspeisen, Kaffee und Saft. Parallel zur Agape gab es 

nach der Messe die Kinderbetreuung, die den Eltern die Möglichkeit 

gab, sich mit den anderen zu unterhalten. 

Meine Caritasfamilie
VON MARIANNE WIDDER

Ich erinnere mich an die Firmung im Jahr 1997, als Hanni und Norbert 

das Sakrament erhielten. Mit ihnen traten zwei wichtige Persönlich-

keiten in die Caritasgemeinde und in mein Leben. Wir durften Erst-

kommunionen, Hochzeiten, eine Promotion, Henks 70. Geburtstag 

und so vieles mehr feiern. Ich setzte mich sehr dafür ein, dass sich 

immer genug Leute fanden, die mithalfen. Nur wenn viele mitmach-

ten, konnte es wirklich ein schönes Fest werden. 

Da die Zahl der Messbesucher an den Sonntagabenden im Laufe der 

Zeit zunahm und die Arbeit am Sonntag aufwändiger wurde, war es 

auch notwendig, die Agape auszubauen. Es wurden 2 Teams gebil-

det, die abwechselnd Dienst machten. Ich durfte den Plan erstellen. 

Es wurde beschlossen, auch Aufstrichbrote anzubieten. In unserer 

Caritasfamilie fanden sich immer wieder Frauen, die bereit waren, 

die Aufstriche vorzubereiten und am Sonntag mitzubringen. Das Aga-

pe-Team wurde natürlich auch bei der großen Oster-Agape und bei 

der Wallfahrt gebraucht. 

Seit dem Jahr 1991 gab es auch eine Theatergruppe, die für alle, 

die Interesse hatten, regelmäßige Workshops veranstaltete. Im Jahr 

2000 war es für mich so weit. Damals wurde im Stift Zwettl ein grö-

ßeres Stück erarbeitet, Kulissen wurden hergestellt, Kostüme wurden 

genäht, Musiknummern wurden einstudiert. Die Premiere war dann 

in einem Theater am Laaerberg. Ich hatte riesigen Spaß am Mitspie-

len. Ich glaube, dass es nicht immer sehr einfach mit mir war, aber 

wir hielten immer zusammen. Auch in den folgenden Jahren bin ich 

mit der Gruppe immer wieder auf der Bühne gestanden, Christian 

nannte mich einmal „Rampensau“, da ist ja vielleicht was dran.

Gleichzeitig mit der Übersiedlung auf den Schedifkaplatz, erschien 

auch der erste „Zusammenhang“, bei dessen Versand ich mich eben-

falls beteiligen durfte. Dieses Zeitungsprojekt wird von vielen Men-

schen getragen: Texte-Schreiben, Fotografieren, Layout, usw. Meine 

Aufgabe bestand jahrelang darin, dafür zu sorgen, dass die Zeitung 

den Weg auf die Post findet. Ich schaute drauf, dass genug Menschen 

kamen, die anpackten. 

Marianne Widder in „Der Rand in der Mitte“ 2005
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Bernhard Sukup und seine Kids

Ich möchte mich persönlich ganz herzlich bei allen bedanken. Bedan-

ken für die vielen Anrufe und Besuche, besonders für den, der mir 

jede Woche die Kommunion bringt. Es freut mich auch immer, wenn 

die Jugendlichen kommen und kleine Aufmerksamkeiten bringen. 

Ich weiß, es ist für alle eine schwere Zeit, aber glaubt daran, es wird 

wieder anders werden! Wenn ich die Impfungen habe, werde ich 

meine Ängste überwinden und in die Messe kommen. 

Ihr seid ja meine Caritasfamilie. Danke, dass es euch gibt!

Verbundenheit in der Ferne
VON BERNHARD SUKUP

Tomas und Clementine kenne ich mittlerweile schon mein halbes Le-

ben lang. Ich erinnere mich noch gut, als ich damals im Haus Francis-

cus das erste Mal eine heilige Messe mitfeiern konnte.

Die einzigartige und berührende Weise der Messgestaltung, die bis-

weilen auch gestandenen Mannsbildern feuchte Augen ins Gesicht 

zaubert, war mir in meinem anschließenden beruflichen Leben im 

Kinderheim Am Himmel stets Inspiration und Beseelung.

Auch wenn unser Lebensmittelpunkt jetzt 400 km entfernt ist, so lebt 

dieser „himmlische“ Geist in unserer Familie in Erzählungen, im Sin-

gen und in Freundschaften weiter, die in dieser Zeit entstanden sind.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und senden herzliche 

Glückwünsche zur 100. Zusammenhang-Ausgabe!
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„Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, 

Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott.“ 

(Psalm 42)

Die Sehnsucht nach dem lebendigen Gott hat mich an verschiedene 

Orte bzw. in verschiedene Gemeinschaften geführt, unter anderem 

in die CARITAS-Gemeinde, sie lässt mich auch heute noch nicht zur 

Ruhe kommen. Es ist auch die Sehnsucht nach Lebendigkeit, Verbun-

denheit und Geborgenheit, nach zwischenmenschlicher Wärme und 

Heimat.

Meine Geschichte mit der CARITAS-Gemeinde beginnt lange vor der 

jetzigen Gemeinde, und zwar im Winter 1985/86. Es dürfte ein kalter 

Winter gewesen sein, es sind Obdachlose in Wien erfroren, deswe-

gen gründete der Jesuit Georg Sporschill einige Notunterkünfte in 

Wien, unter anderem eine in der Gfrornergasse in 1060 Wien. Ich 

habe damals Theologie studiert, und Thomas Friese, ein Studienkol-

lege, nahm mich in die Gfrornergasse zum Gottesdienst mit, der da-

mals im ersten Stock, im größten Raum des Hauses, der eigentlich als 

Speisesaal genutzt wurde, stattfand. Nach dem Gottesdienst war ge-

meinsames Abendessen. Mir gefiel die Nähe zu den Hausbewohnern, 

die einfache und bodenständige Art Messe zu feiern, irgendwie pro-

visorisch, in einer Alltagssituation (eben im Speisesaal des Hauses). 

Damals hielt wohl G. Sporschill die Messe, später andere, an die ich 

mich nicht mehr erinnern kann. Ich lernte viele Menschen kennen, 

z.B. Günther Gepp, Pauline, „Ötzi“, Harti, den Heimleiter, Regina und 

Andi Forster, Christian Wetschka, Erhard und Christine Lesacher, die 

Sehnsucht  
nach dem lebedigen Gott 
VON ROMAN TÖGEL ÜBER DIE CARITAS-GEMEINDE

Familie Rath, Clementine spielt bis heute so hingebungsvoll Gitarre, 

und viele andere. Ich habe dann auch kurze Zeit im Haus Saftbeisl 

gemacht. Ich fand es schön, mit den Heimbewohnern nicht nur die 

Messe zu feiern, sondern auch mit ihnen zu essen und zu plaudern. 

Später wurde das Haus umgebaut, da fand die Messe im Keller statt 

(wenn ich mich richtig erinnere), das war irgendwie underground, 

so richtig gemütlich und heimelig und noch mehr eine provisorische 

und ungewöhnliche Situation.

Ich habe auch Freunde und Freundinnen mitgenommen, vor allem 

Theologiestudenten, so waren wir bald eine kleine Gruppe, denen 

„die“ Gfrornergasse und der Gottesdienst sozialer Treffpunkt am 

Sonntag-Abend wurde. 

Irgendwann einmal kam Tomas Kaupeny ins Haus, hielt Messen 

und legte später die drei CARITAS-Häuser und kleinen Gottesdienst-

gemeinden Gfrornergasse, Blindengasse ,Van-der-Nüll-Gasse und 

Schopenhauerstraße zusammen zu einer großen Gemeinschaft, eben 

zu der jetzt noch bestehenden CARITAS-Gemeinde am Schedifkaplatz 

(bzw. Mentergasse). Ich weiß noch, dass mir diese Zusammenlegung 

damals nicht gefiel, ich schätze einfach kleinere Gemeinschaften, 

aber mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt bzw. ich habe es bald 

zu schätzen gelernt, weil Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein 

auch mehr Kraft gibt oder mehr Energie hat. Außerdem wurde das 

Ganze dadurch bunter und vielfältiger (Kinder und Jugendliche, Äl-

tere, Tiere). 

Messe im Vinzenzhaus ca. 1995, v.l.n.r. Gerhard Regner, Hans Krasensky, Günter Gepp, Tomas Kaupeny, Raimund Rath, Hansi Kohout, 
Helmut „Ötzi“ Krizanovsky, Christian Wetschka
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Ich hätte schon oft in meinem Leben Hilfe gebraucht und hab sie 

nicht immer bekommen. Meine Mama war schwer krank, sie ist 1997 

gestorben. Bis 16 war ich im Landesjugendheim Hinterbrühl, zuerst 

auf der heilpädagogischen Station, dann im Haus 1. Mein Bruder war 

im gleichen Heim. Dort haben wir auch Pferde gehabt. Gerne war ich 

Wir halten zusammen
VON OTTO RUSCH

Ich habe am Schedifkaplatz mit der Zeit viele liebe Menschen ken-

nen gelernt, Freunde und Freundinnen sind mitgekommen, geblie-

ben oder wieder gegangen. Besonders war immer der Friedensgruß, 

wahrscheinlich das Unterscheidungsmerkmal zu anderen Gemein-

den. Beim lange dauernden Friedensgruß war die Möglichkeit, auch 

Unbekannten zu begegnen und sich kurz auszutauschen, und mit Be-

kannten kurz zu plaudern, da waren Umarmungen, lebendiger Aus-

tausch, Mensch-sein eben. Schön fand ich immer das gemeinsame 

Singen, weil alle oder viele nach Kräften mitgesungen haben und so 

ein schöner „Zusammenklang“ entstanden ist. Auch beim Betreten 

der Kirche grüßt man einander, wechselt eventuell ein paar Worte, 

es ist ein buntes Stimmengewirr (wie beim Friedensgruß), und also 

Austausch, Zusammenhalt … all das und noch vieles mehr erzeugt 

Gemeinschaft, so wie „Kirche“ sein soll, mitten im Leben und Alltag.

Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass die CARITAS-Gemeinde mei-

ne spirituelle Heimat geworden ist. Ich würde sagen, es hat sich so 

entwickelt, Beziehung ist ein Geben und Nehmen – und ein Geschenk 

(die Theologen sagen Gnade dazu). Das hat natürlich auch viel mit 

Tomas Kaupeny zu tun, dem ich mich persönlich sehr verbunden füh-

le und der den oben erwähnten Zusammenhalt, Zusammenhang und 

Zusammenklang innerlich trägt und hält – in Gott, das heißt, dass 

wir alle eingebettet sind in das Geheimnis, das wir Gott nennen, ins 

Größere Ganze. Und jeder und jede ist ein Teil davon, wie er oder sie 

kann, nach „Kräften des Leibes und der Seele“, wie Tomas manchmal 

sagt.

Spirituelle Heimat, Sehnsucht nach dem lebendigen Gott, das hat 

für mich was mit meinem Leben und Alltag zu tun – sich zuhause 

fühlen braucht Zeit, es dauert, bis sich so ein tiefes Gefühl von Ver-

bundenheit einstellt. Es berührt mich sehr, wenn ich daran denke, 

wie lange Zeit ich mich dieser Gemeinschaft schon zugehörig fühle, 

ca. 35 Jahre, das ist fast ein halbes Leben...ich kann da „auftanken“, 

innerliche Ruhe und neue Kraft finden, der Gottesdienst stärkt mich 

für die Woche (so schön und bedeutsam ist der allgemeine CARI-

TAS-Gemeinde-Gruß „Schöne Woche!“ für mich). Und ich bin sehr 

dankbar dafür, für die Menschen, denen ich begegnet bin, für Tomas, 

für die vielen Menschen, die diese Gemeinde und den Gottesdienst 

überhaupt möglich machen, für das Musizieren von Clementine und 

anderen, für die Ministranten und die vielen anderen kleineren und 

größeren Dienste, von denen ich gar nichts weiß. DANKE!

nicht dort. Ein paar Mal bin ich von dort auch abgehaut. Wenn sie 

mich wieder gefunden haben, haben sie mich eingesperrt, in die Aus-

nüchterungszelle, obwohl ich gar nicht betrunken war. Das ist schon 

lange her. Mit 16 bin ich dann zu meinem Vater gezogen, nach Wei-

gelsdorf. Mein Bruder und meine Schwester waren auch noch dort. 

Einige Zeit war ich beim ÖHTB, Lebenshilfe Sollenau, Zohmanngasse 

bei der Frau Bock, nie wirklich lange. Ich war ein ziemlich schwieriger 

Jugendlicher und hab eine Menge Probleme gehabt – und gemacht. 

Mein Papa hat mich dann wieder nach Hause genommen, dort ist es 

wieder besser geworden mit mir.

Vor 20 Jahren bin ich in die Caritasgemeinde gekommen. Irgendwer 

hat mich auf den Schedifkaplatz mitgenommen, und ich bin Minist-

rant geworden. Das war ich davor auch schon in Weigelsdorf. Ich war 

auch Sternsinger und Ratscher, das hat mir immer Spaß gemacht. In 

den letzten 5 Jahren fällt mir das Ministrieren immer schwerer, ich 

hab oft Schmerzen in den Knien und muss aufpassen, dass ich bei den 

Stiegen in der Kirche nicht hinfalle. 

Wegen der Schmerzen brauch ich mehr Hilfe als früher. Demnächst 

übersiedle ich in eine neue Wohngemeinschaft. Ich bin schon sehr 

aufgeregt. Aber in der Caritasgemeinde fühl ich mich sicher. Da hal-

ten wir zusammen. 

Otto Rusch
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Jetzt sitze ich, grad eben getestet, mit gründlich desinfizierten Hän-

den und meiner FFP2-Maske neben mir, im Felzl auf der Lerchenfelder 

Straße und schreib an diesem Text. Nicht weit weg, die „Mentergas-

se“. Der Ort, an dem so viel Gutes für sehr viele und mit sehr vielen 

Menschen passiert. Im ersten Stock, im Garten, manchmal auch im 

Keller, jedenfalls auch in der Kirche finden alle, die es möchten einen 

Platz, um mitzuarbeiten oder um für sich etwas erledigen zu lassen. 

Um einen Kaffee zu trinken oder auch selbst einen zuzubereiten. Hier 

finden Bibelrunden statt, Theater wird organisiert, Kleidungsstücke 

werden ausgegeben, Hilfe wird angeboten … Hanni ist da, Tomas ist 

da, Christian, Stefan, Andreas, Mike, Patrick… Und manchmal auch 

ich. Wenn ich die Daten für den Zusammenhang hole oder Christian 

mit mir die letzten Korrekturen durchgeht und ich das druckfähige 

PDF dann an Claudia schicke. Wenn ich in der Mentergasse bin, dann 

bin ich immer gern dort und - zumindest ein kleiner Teil dieses groß-

artigen Universums.

Meine Geschichte mit der Caritas beginnt 1995. Ich arbeitete damals 

noch in einem Obdachlosenheim der Caritas … Nein, noch ein Stück 

weiter zurück: Aufgewachsen bin ich in Loosdorf, ein Landbub also. 

Hab dann alles bis zur Matura erledigt, ein paar Jahre nach mir ge-

Hundert Schritte
VON THOMAS VORSTANDLECHNER

Thomas und Christian besprechen den 100. Zusammenhang

sucht – und mich bis heute noch nicht ganz gefunden . Schließlich 

wollte ich dann etwas Neues beginnen, ich wollte nach Wien. Bevor 

mein richtiges Leben starten sollte, musste ich noch den Zivildienst 

erledigen. Mehr aus Angst vorm Militärdienst, als aus Überzeugung 

für den Zivildienst, muss ich zugeben. Ich entschied mich, meinen 

Dienst bei der Caritas zu machen und wurde auch bald aufgenom-

men. In einem Seniorenheim der Caritas stellten sich einzelne Ein-

richtungen den Zivildienern vor: Pflegeheime, Behindertenheime, 

Obdachlosenheime … Unter den Leuten fiel mir ein junger Mann mit 

Glatze und geflochtenem Bart untem Kinn auf, außerdem trug er Mo-

torradkleidung: Der sieht lässig aus, dort will ich hin. Es war das Vin-

zenzhaus der Caritas, oder halt „die Gfrornergasse“. Nach meinem Zi-

vildienst arbeitete ich noch einige Jahre als Betreuer dort. Und eben 

dort begann für mich schließlich die Reise mit dem „Zusammenhang“ 

– bis zur hundertsten Ausgabe. 

Christian kopierte grad eine Menge Zettel. Neugierig geworden, frag-

te ich ihn, was er da kopiere. „Die erste Ausgabe der Zeitung für die 

Caritasgemeinde: der Zusammenhang.“ Mutig, oder auch unwissend, 

wie ich damals war, machte ich den Vorschlag, dass wir die Zeitung 

doch mit einem Grafikprogramm umsetzen und in einer Druckerei 
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produzieren lassen könnten. Ich hatte ja vorher schon einmal in der 

Nähe von St. Pölten in einer Druckerei als angelernter Grafiker ge-

arbeitet. Christian würde sich da eine Menge Arbeit sparen. Naja, 

Christian hat zugestimmt, - wie wir heute sehen.

Und jetzt, hundert Ausgaben später, sitze ich eben hier und denke 

über diesen Artikel nach. Ich denke darüber nach, wie ich in dieser 

Zeit mein Leben und das Leben der Caritasgemeinde erlebt habe. Ich 

erinnere mich, wie bunt und aufregend, erfüllt und unerfüllt, voller 

Hochs und Tiefs alles für mich war - und wahrscheinlich jeden einzel-

nen in der Caritasgemeinde gewesen sein musste. Ich denke über so 

viele Begegnungen in der Gemeinde nach, dass ich sie nicht alle erwäh-

nen kann – außer wir würden eine tausendseitige Ausgabe machen … 

Zum Beispiel über Christian Zissler, der vor ein paar Tagen auf Face-

book geschrieben hat, dass er nun 12 Jahre trocken ist. Über Norbert, 

auch schon ewig trocken und ein Meister der alkfreien Cocktails. 

Über Mike, der immer wieder neu an seinem Leben arbeiten muss. 

Über „entschuldige“ Hansi, der leider und viel zu früh vor zwei Jahren 

verstorben ist. Über Walter, dem ich im Vinzenzhaus helfen durfte, so 

gut ich konnte. Über Hanni, die damals im Vinzenzhaus im „Saftbeisl“ 

begonnen hatte und heute allen in der Gemeinde fehlen würde. Über 

Fortsetzung auf Seite 16

Viele Jahre schon kümmere ich mich mit meiner Agentur um die Ab-

wicklung des Drucks der Caritas-Zeitung „Zusammenhang“ und gra-

tuliere natürlich ganz herzlich zur hundertsten Ausgabe. Immer wie-

der habe ich Anteil genommen an den vielen Geschichten, die hier 

veröffentlicht werden. Traurige, wunderschöne, hoffnungsgebende, 

alle eint das Bild des Lebens und dessen facettenreiche Seiten. Es ist 

wichtig, dass wir erfahren, was anderen widerfährt, was sie erleben, 

was sie ausmacht, denn so können wir empathisch sein, mitfühlen 

und nachdenken. Heute möchte ich selber eine Geschichte beitragen. 

Eine Geschichte aus meinem Leben. 

Wenn es in stabilen Bahnen verläuft, wenn Gesundheit einen beglei-

tet, keine finanziellen Sorgen herrschen und man dann auch noch 

der Liebe begegnet, kann man sich glücklich schätzen, und doch weiß 

man erst in schwierigen Zeiten, wenn durch Krankheit, Not und Sorge 

alles zu kippen droht, wie wertvoll es war. Es ist ungerecht und sinn-

los, wenn das Schicksal zuschlägt und das Leben plötzlich ein anderes 

wird. Doch es ist eine an uns gerichtete Aufgabe, die es zu bewältigen 

gilt. Wo wir Menschen die Kraft hernehmen, die dafür notwendig ist, 

scheint mir ein Rätsel, und doch, die Erfahrung der letzten andert-

halb Jahre hat mich gelehrt, dass es diese Kraft gibt. 

In der Liebe liegt die Kraft 
VON CLAUDIA SKRIVANEK 

Christian natürlich, der mit viel Geduld und Zeit und Stärke an einem 

besseren Leben für andere arbeitet. Über Tomas, der den Boden ge-

funden hat, auf dem er mit Ruhe und unermüdlich für andere und 

mit anderen weitergeht. Über Gott, der in der Caritasgemeinde zu 

Hause ist.

Es ist einfach gut, dass ich damals aus Loosdorf nach Wien gezogen 

bin und Angst vor dem Militärdienst gehabt hab. Gut, dass ich bei 

der Caritas angefangen hab und ich Vinzenzhaus gekommen bin. 

Gut, dass Christian zugestimmt hat, den Zusammenhang mit einem 

Grafikprogramm zu erstellen und drucken zu lassen. Gut, dass ich 

dieses Stück mit euch rund um den Zusammenhang gehen durfte.  

Hab ich ein Glück!

So, und jetzt setze ich meine FFP2-Maske wieder auf, mache meine 

10.000 Schritte für heute und stell mir ganz fest vor, dass mir das 

beim Abnehmen helfen wird. Und überlege mir, was ich zur zweihun-

dertsten Ausgabe schreiben werde.

Euer Thomas

Auf einem heruntergelassenen Rollladen eines Spitalskiosks las ich 

vor ein paar Wochen den Spruch: Zufriedenheit ist viel, Reichtum ist 

mehr, Gesundheit ist alles. Natürlich können wir viel dazu beitragen, 

ein halbwegs gesundes Leben zu führen, weil wir ja auch nicht daran 

denken wollen, irgendetwas könnte schief gehen. Das finde ich gut, 

dass wir die Eigenschaft des Verdrängens als Schutzmaßnahme er-

greifen. Es würde keinen Sinn machen, sich jeden Tag mit der Angst 

vor Krankheit und Tod zu konfrontieren. Krankheit war für mich weit 

weg, traurige Schicksalsschläge trafen andere, Herausforderungen 

meistern sah in meinem bisherigen Leben so aus, dass ich rechtzeitig 

Karten für unseren nächsten Theaterbesuch bekam, meine KundIn-

nen mit meiner Arbeit zufrieden waren, meine Familie, die teilwei-

se nicht in Österreich lebt, regelmäßig zu sehen, unseren nächsten 

Wanderurlaub zu planen, den Text eines Songs auswendig zu lernen, 

damit ich beim nächsten Auftritt keine Brille tragen muss. Alles war 

perfekt und ich war ein glücklicher und erfüllter Mensch. Von einer 

Minute auf die andere änderte sich dieses liebgewonnene und be-

wusst gestaltete Leben. Am Dienstag, dem 05. November 2019, um 

06:30 wollte mein Mann, wobei wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
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miteinander verheiratet waren, gerade duschen gehen, als er einen 

schweren Schlaganfall erlitt. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Zeit-

punkt mir das Ausmaß dieses Vorfalls wirklich bewusst wurde, denn 

nach dem anfänglichen Schock hab ich tagelang wie ein Mantra vor 

mir hergesagt: „Alles wird wieder gut. Vielleicht ein Jahr und dann 

wird alles wieder wie früher.“ Inzwischen weiß ich, dass dem nicht 

so sein wird und unzählige Dinge, die wir beide liebten, nicht mehr 

möglich sind. Dennoch sind wir in den letzten Monaten gewachsen, 

sind uns noch näher gekommen und haben einen Weg gefunden, die 

Schönheit des Lebens nicht aus dem Auge zu verlieren, denn sie lau-

ert an jeder Ecke, wenn man nur hinsieht. Wir haben inzwischen ge-

heiratet, weil wir das sowieso wollten, also warum nicht jetzt, gerade 

jetzt, mitten in einer Pandemie und der schwierigsten Zeit unserer 

bisherigen Beziehung. 

Es wurde eine wunderschöne Hochzeit, coronabedingt nur zu viert 

mit unseren beiden Töchtern als TrauzeugInnen. Wir gestalten un-

ser Leben immer noch selber, wir entscheiden gemeinsam, welche 

Wege wir gehen, und wir sind zuversichtlich und haben unseren Hu-

mor nicht verloren. Die Unterstützung unserer Familie und unserer 

Freunde spielen dabei eine wichtige Rolle. Überrascht hat mich aber 

tatsächlich, wie viel Freundlichkeit, Verständnis und Hilfsbereitschaft 

uns entgegengebracht wurde von für uns fremden Menschen. Viel-

leicht hat es damit zu tun, dass besonders mein Mann Wesenszüge 

in sich trägt, die durch den Schlaganfall nicht verloren gegangen sind 

und die ich früher schon sehr an ihm liebte. Geduld, Ruhe, Freund-

lichkeit und Offenheit. Es sollte selbstverständlich sein, sich mit 

Freundlichkeit zu begegnen, wertschätzend und respektvoll, und ich 

freue mich darüber, dass wir das auch erleben.

Meine Herausforderungen haben sich verändert, sie zu meistern 

braucht viel mehr Kraft, aber ich lerne täglich dazu und wenn ich 

spüre, meine Kraft lässt nach, dann sehe ich meinen Mann und sei-

nen Umgang mit der Situation und lerne von ihm, geduldig zu sein 

und sich auf das Wesentliche zu besinnen: Die Liebe. 

Man muss nicht gläubig sein, um zu verstehen, was der Heilige Pau-

lus schrieb: „Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Ge-

heimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich 

Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts.“ (I. Ko-

rinther 13) 

Die Liebe gibt uns Kraft. Die Liebe verbindet uns. Die Liebe macht uns 

menschlich. Und Menschlichkeit ist Nächstenliebe.

Martin und Claudia Skrivanek

Fortsetzung von Seite 15
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Der 100. „Zusammenhang“ ist eine ganz besondere Ausgabe. 

Ich bin sehr froh und stolz, für diese Ausgabe einen Beitrag schreiben 

zu dürfen. 

Vor einigen Wochen hab ich mit Christian telefoniert und ihn gebe-

ten, ob ich mal was schreiben darf. Da kam gleich von ihm: „Susi, wir 

haben die 100. Ausgabe, da passt dein Artikel gut rein.“

Worüber will ich schreiben? Ich will über 33 Jahre Gruft schreiben. 

Warum 33 Jahre Gruft – weil ich diese 2019 verlassen habe, um für 

eine andere Aufgabe voll da sein zu können. 

1986 war ich 16 Jahre alt und Schülerin des Amerlinggymnasiums. 

Mit Pater Albert Gabriel nahmen wir im Religionsunterricht die Selig-

preisungen durch. Sehr schnell stellten wir uns die Frage, reden wir 

nur über „Gutes Tun“ oder tun wir auch Gutes? 

1986 gab es fast keine Unterstützung für obdachlose Menschen. Da-

her kamen wir auf die Idee, nach dem Unterricht im Musikraum der 

Pfarrjugend Tee und Schmalzbrote für diese Menschen auszugeben. 

Ich war neugierig, meine Freundin war mit dabei, und somit war klar, 

dass ich auch mitmachen wollte. Wer hätte gedacht, dass diese Ent-

scheidung mein Leben sehr prägen würde!

Sehr schnell merkten wir, dass Tee und Schmalzbrote zwar gut ange-

nommen wurden, aber dass das einfach zu wenig war. Wir lernten 

33 Jahre Gruft – und die 
nächste Etappe 
VON SUSANNE PETER

an den Bedürfnissen der Obdachlosen und bauten die sogenannte 

„Gruft“ mit ihnen aus. Ein Aufenthaltsraum, WCs, Kleiderkammer, Du-

sche und ein Büro wurde geschaffen. 

Ich werde Indi nie vergessen, der uns damals geholfen hat. Indi lehr-

te mich einiges. Ich war 17 und er ein ca. 25-jähriger Mann, der dem 

Alkohol nicht abgeneigt war und eigentlich nur arbeiten wollte, wenn 

es ihm gerade passte. Ich hatte die Aufgabe, ihn zu motivieren. Indi 

begleitete mich viele Jahre bei meiner Arbeit. Er bekam eine Gemein-

dewohnung mit unserer Unterstützung. Leider verlor er sie wieder 

und lebte dann jahrelang auf der Donauinsel. Wir hatten eine eigene 

Beziehung – kannten wir uns doch 30 Jahre! Ich blieb hartnäckig an 

ihm dran, doch er war nicht bereit, in eine Unterkunft zu gehen. Ich 

glaube, er wollte nicht Gefahr laufen, sich wieder etwas aufzubauen 

und dann eventuell wieder alles zu verlieren. Leider wurde Indi sehr 

krank. Vom Krankenhaus aus rief er mich an und sagte: „Susi, du hast 

gewonnen, ich brauch `ne Wohnung, ich kann nicht mehr zurück auf 

die Straße.“ Ich organisierte ihm die Wohnmöglichkeit, die er leider 

nicht mehr lange nutzen konnte. Das Leben auf der Straße hatte ihn 

gezeichnet und sterbenskrank gemacht. Das Begräbnis, bei dem sei-

ne Verwandten und Freunde dabei waren, war sehr bewegend. Ich 

danke Indi, dass ich ihn kennen lernen durfte. 

Susi Peter

Fortsetzung auf Seite 18
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Doch nicht nur Indi durfte ich kennen lernen. 

Die Gruft war sehr niederschwellig. Jeder konnte zu uns kommen.  In 

den Anfangsjahren versorgten wir die Menschen, die zu uns kamen, 

mit den notwendigsten Dingen: Kleidung, warmes Essen und einen 

Platz zum Aufwärmen und sich Aufhalten. 

Ursprünglich wollte ich Pastoralassistentin werden, da ich in der 

Pfarre sehr aktiv tätig war: Ministranten, Firmlinge und Seniorenclub. 

Also begann ich mit dem Theologiestudium. Schnell stellte ich fest: 

Wenn ich wirklich studieren will, dann hab ich keine Zeit für die Gruft 

– und das wollte ich nicht. So schmiss ich nach einem halben Jahr das 

Studium und begann im Abendlehrgang die „Sozialakademie“. 

1994 war ich dann „fertige“ Sozialarbeiterin. Ich hatte immer weniger 

Zeit für die Pfarre, dafür aber umso mehr für die Gruft, da ich ja am 

Abend studierte. Und bald gab ich die Pfarrarbeit auf, um mich voll 

und ganz auf die Gruft konzentrieren zu können. 

Da wir von Spenden lebten und immer zu wenig Geld hatten, konn-

ten wir nur tagsüber geöffnet haben. Weihnachten aber war anders: 

Weihnachten hatten wir über Nacht offen! Seit 1987 habe ich den 

24. Dezember in der Gruft verbracht. Es ist ein Tag der Familie, der 

Tag, wo viele Menschen an ihre Kindheit zurückdenken und, an dem 

obdachlose Menschen noch intensiver spüren, dass sie keine Familie 

haben und dass alleine sind. Daher war es mir immer wichtig, das 

Weihnachtsfest liebevoll zu gestalten. Es gab immer eine kleine An-

dacht, gutes Essen und Weihnachtsgeschenke. 

Fortsetzung von Seite 17

Ich bin dankbar, dass meine Eltern so viel Verständnis hatten. Der 24. 

Dezember hatte ein bestimmtes Ritual: 9.00 Frühstück bei meinen 

Eltern, dann musste ich in die Gruft, um alles vorzubereiten, um die 

Spenden entgegenzunehmen und den Obdachlosen einen schönen 

Abend zu gestalten. Meine Eltern kamen dann um 18.00 in die Gruft, 

um mitzufeiern. Meine Familie traf sich dann am 25. Dezember. 

1994 wurden wir dann Vertragspartner der Stadt Wien und hatten ab 

diesem Zeitpunkt 24 Stunden geöffnet, zusätzlich waren wir ab dem 

1. 10. 94 auf der Straße unterwegs: das Nachtstreetwork entstand. 

Wir hatten wenig Ahnung, was auf der Straße los war. Wir wussten 

nur, dass es viele Menschen gibt, die in WC-Anlagen, in Parks und 

auf der Donauinsel schlafen. Es gab kaum Notquartiere. Somit war 

die Gruft in der Nacht sehr wichtig, obwohl wir keine Betten hatten, 

sondern nur Matten am Boden. 

Viele Menschen, die ich damals betreuen durfte, sind mir in Erinne-

rung. Hubert und Sandra, beide lebten auf dem WC am Karlsplatz. 

Dann zogen sie in die Gruft, obwohl Sandra erst 16 war. Was hätten 

wir tun sollen? Hätten wir sie am Karlsplatz liegen lassen sollen? Da-

mals gab es noch kein „Away“. Und Sandra und Hubert wollten sich 

nicht trennen, er war über 22. Ich erinnere mich noch gut, wie ich 

sie zum Gericht begleitete, weil ihr Großvater sie sexuell missbraucht 

hatte. Niemand war da, der mit ihr diese schwere Zeit durchmachte 

– nur ich. 

Sandra und Hubert bekamen eine Wohnung. Leider weiß ich nicht, 

was aus ihnen geworden ist. 

Die Begegnung mit Conny werde ich auch nie vergessen. Ich traf sie 

in einer Gruppe von Obdachlosen auf der Donauinsel. Martin, ihr 

Freund, war auch dort. Martin „wollte“ mich nicht unbedingt und 

war eher sehr abweisend mir gegenüber. Conny war sehr still. Ich 

sprach sie an und erfuhr, dass sie einen Abortus gehabt hatte. Sie 

wollte nicht ins Krankenhaus, sie genierte sich, weil sie schmutzig 

war vom Leben auf der Straße. Ich konnte sie in die Gruft zum Du-

schen und Umziehen bringen, danach ins Krankenhaus. Ich versprach 

ihr, auf sie zu warten, falls sie in der Nacht entlassen wird, damit ich 

sie auf die Donauinsel zurückbringen könne. Um 2 Uhr in der Früh 

rief sie mich an, dass sie jetzt gehen könne. Ich holte sie und brachte 

sie zu ihrem Freund. Dieser war mir sehr dankbar. Einige Jahre später 

bekamen sie eine Tochter – sie nannten sie SUSI. Leider lebt Martin 

auch nicht mehr. 
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Susi und ihre Mannschaft

Fortsetzung auf Seite 20

Und da war dann noch Besi. Unsere erste Streetwork-Klientin vom 

Karlsplatz! Besi lebte seit 40 Jahren auf der Straße. Über 70 war sie 

und sehr verwahrlost. Wir organisierten ihr eine Sachwalterin und 

zahlten ihr regelmäßig Geld direkt im WC am Karlsplatz aus. Wir 

bekamen dann eine Wohnung für Besi. Doch sie blieb nie lange in 

ihrer Wohnung. Wir holten sie oft vom Karlsplatz, fuhren mit ihr in 

die Gruft zum Duschen und Umziehen, dann brachten wir sie wieder 

heim in ihre Wohnung. Einen Tag später war sie wieder am Karlsplatz. 

Wundert das jemanden? Wenn du 40 Jahre dort lebst, alle Kontakte 

dort hast, nie alleine bist, dann willst du nicht in eine Wohnung, wo 

du alleine bist. Da Besi als junge Frau eine Katze gehabt hatte und im-

mer wieder von ihr sprach, organisierten wir über Hanni eine Katze 

– mit der Option – wenn es nicht funktioniert, kann die Katze wieder 

ins Tierheim. Unser Plan ging auf. Die Katze war da und Besi blieb in 

der Wohnung. 

Wir waren immer sehr kreativ. In all den Jahren hab ich niemanden 

kennen gelernt, der freiwillig auf der Straße lebt. Verschiedenste 

Gründe hindern Menschen daran, eine Wohnmöglichkeit anzuneh-

men. Ich habe gelernt, dass man niemanden aufgeben darf, sondern 

dranbleiben muss. Irgendwann kommt der Zeitpunkt für eine Verän-

derung. Meistens.

2012 wurde die Idee des Kältetelefons geboren! Klaus Schwertner, 

damals Pressesprecher der Caritas, erzählte mir von der Idee, und 

ich war sehr begeistert davon. Es hieß, wieder an etwas Neuem mit-

zuwirken, etwas Unbekanntes anzufangen.

Im ersten Jahr waren es 500 Anrufe, dann wurden es immer mehr - 

bis 2017 ein eigenes Projekt daraus wurde. Seit dieser Zeit nehmen 

70 Freiwillige die Anrufe entgegen und 10 Sozialarbeiter*innen ge-

hen diesen Anrufen nach. 

2014 kam dann noch ein neues Streetworkprojekt auf mich zu - 

Streetwork Hauptbahnhof.                   

6 Kolleg*innen sind täglich in der Nacht am Bahnhof. 

Schrittweise hatte ich einen eigenen Weg eingeschlagen. Das Street-

work wurde zu meiner Hauptaufgabe. Ich hatte 3 zusätzliche Teams 

zu betreuen (2 Streetworkteams und ein Team von Freiwilligen). Da 

kam die Gruft zu kurz. 2017 und 2018 übergab ich für ein halbes Jahr 

die Teamleitung an eine Kollegin. 2019 fiel dann die Entscheidung, 

dass ich die Gruft verlassen würde, um ganz für die Streetworkteams 

da zu sein und die Gruft damit eine ganzjährige Teamleitung hätte. 

Ich danke all den Kolleg*innen, die mich all die Jahre begleitet haben 

und die ich einschulen durfte. Ich habe viel von ihnen gelernt, und 

ich hoffe, sie auch von mir. 

Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, aber es musste sein. Der Som-

mer ist nun gefüllt mit Informationsveranstaltungen und Vorberei-

tungen für den nächsten Winter. Auch habe ich so mehr Zeit für das 

Streetworkteam am Hauptbahnhof. 



ZUSAMMENHANG #100  „Zusammenhang – Zusammenhalt – Zusammenklang“-

20

Nie vergessen werde ich auch die Fußballmannschaft der Gruft. Ein 

Zivi der Gruft hatte sie 1990 gegründet. Wir spielten in einer Volks-

schulturnhalle. Ich machte mit, nicht weil ich Fußball spielen konnte, 

sondern weil ich hoffte, so mit manchen Klient*innen ins Gespräch 

zu kommen. Ich wollte einfach dabei sein. Der Zivi ging und ich blieb. 

Wir machten bei vielen Turnieren mit, in Graz, Klagenfurt, Deutsch-

land. Außerdem organisierten wir jahrelang ein Caritas-Turnier. Es war 

eine schöne Zeit! Wir fuhren jedes Jahr auf ein Trainingslager – es war 

wichtig für die Klient*innen mal rauszukommen, mal auf andere Ge-

danken zu kommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es stellte sich 

heraus, dass ich recht gut im Tor war, und somit wurde ich zur Torfrau. 

Ich spielte dann sogar privat in zwei Fußballmannschaften. 

Danke an Markus, Maxi, Herbert, Didi, Erich, Alfred, Martin und noch 

so viele mehr, dass ihr dabei wart und wir wirklich viel Spaß mitein-

ander hatten. 

So viele Klient*innen haben mir ihr Vertrauen geschenkt. Sie ver-

trauten sich mir an. Sie erzählten mir, wie sie in diese Situation ge-

kommen sind, offenbarten mir ihre Verzweiflung. Ich bin froh, ihnen 

etwas Mut gemacht zu haben, ihnen wieder Perspektiven eröffnet 

zu haben. Manchmal ist das Einfache das Wichtigste, das uns hilft. 

Einfach da sein, zuhören und Interesse zeigen! Ich wollte immer ver-

stehen, was mit diesen Menschen geschehen ist, was oder wer ihnen 

helfen kann, einen Weg aus ihrer Situation zu finden. 

Ich durfte in dieser Zeit auch viele Freiwillige kennen lernen, die 

uns und unsere Klient*innen begleiteten:  Sr. Theresa, die die Kli-

ent*innen mit Verbandwechsel und Pediküre „verwöhnte“. Unsere 

Friseur*innen. Kurt und Hanni, die jahrelang das Fußballteam mit-

betreuten. Wolfgang, der einige Wanderungen für uns organisierte, 

bei einigen durfte ich auch dabei sein. Ingrid, die jahrelang im Büro 

aushalf und unseren Klient*innen zu Seite stand…

33 Jahre Gruft – danke an alle – und danke an all jene, mit denen ich 

meinen neuen Weg beschreiten darf. 

Danke an 70 Freiwillige, die telefonieren, danke an die Kolleg*innen, 

die sich enorm engagieren und nach zwei Wochen Einschulung für 

die Klient*innen da sind und manchmal wirklich extreme Situationen 

bewältigen müssen. Es ist schön, Mitarbeiter*innen zu suchen, zu 

schulen und für sie da zu sein, damit diese für dann für die Klient*in-

nen da sein können. 

Danke an Doris und Natalie, die mich in diesen 3 Jahren begleitet 

haben und so ein tolles Projekt auf die Beine gestellt haben. Freund-

schaften haben sich entwickelt! 

Ich könnte noch so vielen Menschen danke sagen - die Liste ist un-

endlich lange! Ich muss nur irgendwann einen Schlussstrich ziehen. 

Es sollen sich alle angesprochen fühlen, deren Weg ich gekreuzt habe 

und die ich vielleicht ein Stück lang begleiten durfte. 

Ich schaue mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück. 

Vor allem aber schaue ich nach vorne und finde es spannend, all-

jährlich die Herausforderung zu haben, mit neuen Mitarbeiter*innen 

oder auch mit Mitarbeiter*innen, die länger dabei sind, im Winter 

auf der Straße zu sein, um alles zu versuchen, dass niemand auf der 

Straße erfriert. 

Ich freue mich auf meine neue Aufgaben. 

Ach ja, einen darf ich nicht vergessen - meinen Freund Christian. Ich 

danke ihm für seine Geduld, wenn mal wieder um 24 Uhr das Telefon 

läutet, weil die Kolleg*innen einen Rat in einer schwierigen Situa-

tion brauchen. Ich bin froh, dass die Kolleg*innen mich in solchen 

Situationen anrufen – denn in kritischen Momente, allein eine Ent-

scheidung treffen zu müssen, ist oft sehr schwierig, da unterstütze 

ich sie gerne. 

Susi Peter im Gründungsjahr der „Gruft“ 1986, damals Schülerin im 
Amerlinggymnasium
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Erstens, Zweitens, Drittens
VON ELISABETH MAREK

Erstens: ZUSAMMENHANG

Zuallererst Armut und Not. Mit nackten Fingern Holz aus den Trüm-

mern, endloses Anstehen um etwas warme Suppe. Nur Holzbretter 

und Pappendeckel in den Fenstern. Geflickter, alter Mantel von Groß-

tante Karoline, alte Betten im alten Zimmer. Viele Trümmerfrauen um 

uns Kinder. Mutter immer zerrupft, zerlumpt, mit Asche im Gesicht 

- gekrümmte Frau.

Keine Russen, die uns Böses antaten. Keine Amis, die hochnäsig kom-

mandierten. Gar keine Männer um uns, höchstens Buben, dreckig 

und hungrig wie wir. Bombentrichter, verboten, unsere Spielplätze. 

Wenig wurde gesprochen, wenig wurde gelacht. Wenig gab es zum 

Essen.

Ganz langsam etwas Gemüse im Garten des Großonkels. Ganz lang-

sam Wanderungen mit Holzklaube-Karten. Schule, täglich ein Stück 

Holz mitbringen.

Die Vier im Jeep fuhren kreuz und quer herum. Russische Soldaten 

spielten mit uns Kindern, schenkten uns Brotscherzel. In der Schule 

Erdnussbutter und Lebertran, je ein Löffel. 

Zweitens: ZUSAMMENHALT

Vaters Freunde, zerlumpt und hungrig, tauchten auf. Wir wurden 

schnell zum Schlafen gebracht. Nur kurze Märchenerzählungen. In 

der kleinen Küche saßen die Großen und redeten laut. Sie redeten 

Elisabeth Marek

viel, sie redeten lang. Dann nähte Mutter etwas Schönes aus uralten 

Kleidern. Wir alle gingen ins Belvedere, unweit unserer Wohnung im 

dritten Bezirk. Unendlich viele Menschen, warum?

Mutter und Vater sagten uns, dass die Alliierten sich verabschiede-

ten. Es war uns erklärt worden, dass nach diesem entsetzlichen Krieg, 

dieser wahnsinnigen Zeit, Österreich besetzt war, das Land in Zonen 

eingeteilt worden war, wir nicht zu unseren Großeltern konnten, dass 

Wien, die verschiedenen Bezirke ebenfalls besetzt gewesen waren. In 

unserer Mittelschule lernten wir Englisch und Russisch. Herr Direktor 

fand, dass Russisch wichtig sei. Als Sprache wichtig und über dem 

Donaukanal, so nahe, alles Russisch sei.

Mutter und Vater mit Tränen in den Augen, eingekeilt zwischen all 

diesen Menschen, zeigten uns, dass wir zum Balkon schauen muss-

ten. Der Staatsvertrag wurde gezeigt, frenetischer Jubel, tosender 

Applaus: Österreich ist frei!

Drittens: ZUSAMMENKLANG

Glückstimmung geballt in und um uns.

Glückseligkeit gebündelt um unsere Familie, um alle Menschen.

Glück, gemeinsames Glück aller Menschen dieses Landes.

Den Schutt des Krieges aus dem Herzen räumen und Kunst, Kultur 

mit aller Phantasie in Herz und Seele bringen, um gut weiterleben zu 

können. Um Geborgenheit zu bekommen und zu verschenken.
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Es ist schon viele Jahre her, dass mein mittlerweile verstorbener 

Freund Kristian und ich uns, noch zu Studienzeiten, auf das Abenteu-

er einer gemeinsamen Reise einließen.

Als Studenten konnten wir zeitlich in den Sommerferien aus dem Vol-

len schöpfen, hatten somit im Sommer `89 Zeit,- und uns beide, die 

wir damals schon freundschaftlich verbunden waren, die wir immer 

wieder den einen oder anderen langen Abend miteinander verbracht 

hatten, verband u.a. die Reiselust und wohl eine Sehnsucht im Allge-

meinen. Irgendwann entstand der Gedanke, gemeinsam nach Israel 

aufzubrechen. Allein wenn ich daran denke, was für Vorfreude wir 

hatten, als wir unserem Plan immer mehr Konturen gaben, treibt mir 

heute noch ein Schmunzeln ins Gesicht. Andererseits verbargen wir 

auch nicht ein gewisses mulmiges Gefühl. Wie würden wir es schaf-

fen, mehrere Wochen gemeinsam unterwegs zu sein? So etwas kann 

auch kräftig schief gehen. Kristian fasste dies mit den Worten zusam-

men, entweder wir kämen als echte Freunde zurück, - oder wir wür-

den einander danach nicht mehr sehen wollen…

Miteinander unterwegs
VON GEORG TURNOVSZKY

Georg Turnovszky und Christian Weidenholzer (1989)

Kristian hatte damals noch seine „Ente“, einen 2CV, den wir an einem 

Morgen im Juli beluden und uns schließlich auf den Weg machten. 

Ein Wagnis sicherlich auf mehreren Ebenen.

Was folgte, waren 7 Wochen, in denen wir nur eine Grobplanung im 

Gepäck hatten, neben einem Fährticket Athen-Haifa und retour. Je-

der von uns hatte Orte, die er besuchen wollte, aber meist ließen wir 

uns einfach auf den Fluss ein, der uns in Gestalt von Land und Leuten 

begegnete. Orte, für uns Theologiestudenten aus der Bibel als Name 

bekannt, wurden mit Bildern und Eindrücken erfüllt.

Wir waren beide beeindruckt von der bei weitem überwiegenden 

Herzlichkeit, Offenheit, Gastfreundschaft und Freundlichkeit der Be-

völkerung, der wir begegneten. Sie machte es uns leicht, diese Zeit 

positiv zu erleben, ob in Jerusalem, am See Genezareth, in Bethle-

hem, am Toten Meer, am Roten Meer oder sogar am Sinai, wo wir von 

Beduinen auf einen Tee eingeladen wurden. Wir durften, mit unse-

rem schrägen Auto und unserem kleinen Zelt, für das wir allabendlich 

einen neuen Platz suchen mussten, die dortige Gastfreundschaft und 
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Lieber Christian, 

meine Kreativität oder Fantasie, selber etwas zu 

schreiben, ist sehr dürftig oder noch nicht geweckt. 

Aber ich habe zum Thema „Zusammen..." vor vie-

len Jahren diesen Text von Jörg Zink gefunden und 

im Herzen behalten.

Lieben Gruß Otti

Mentalität erleben. Die Mahlzeiten sind speziell auf solchen Reisen 

auch wesentlich mehr als reine Nahrungsaufnahme. (Kristian wollte 

z.B. unbedingt ausprobieren, ob man Spiegeleier direkt am heißen 

Autoblech zubereiten kann… - ja, es geht ). Für ein Badeerlebnis 

in der Wüste hatte Kristian sogar unbedingt ein Plantschbecken aus 

Wien mitnehmen wollen, - davon hat er später noch oft geschwärmt.

Natürlich setzten uns das In der Fremde Sein, der enge Raum ohne 

viel Rückzugsmöglichkeit, die täglichen kleinen Herausforderungen 

(ob Reifenpanne, Zeltplatzsuche etc.) auch zu, aber wir wuchsen in 

unserer Freundschaft. Die Suche nach der Schnittmenge von Interes-

sen und Wünschen, das Geltenlassen von Eigenwilligkeiten, ein uns 

Einlassen in den dortigen Fluss des Geschehens, nicht zuletzt auch 

der allabendliche gemeinsame Rückblick auf den Tag, all das trug 

dazu bei.

Nach 7 Wochen trafen wir wieder in Wien ein. Manche Reisen sind 

erholsam. Jede/r kennt aber auch das Gefühl, dass man nach einer 

Reise erholungsbedürftig ist. So ging es Kristian und mir, nach dieser 

Intensität.

Wie mir Kristian später verriet, war er sich bei unserer Verabschie-

dung in Wien gar nicht sicher, was nun zuträfe von seinen Annahmen 

vor der Reise. Und ich: Ich wollte ehrlich gesagt zunächst einfach nur 

Ruhe haben. Allein sein. Für mich. Irgendwo die Türe zumachen.

Aber schon bald trafen wir einander wieder, zusätzlich verbunden 

nun durch neu gemeinsam Erlebtes und gewachsenes Vertrauen, das 

unsere Freundschaft ein Leben lang prägte.

In den vielen folgenden Jahren wuchsen wir in unserer Freundschaft 

und begleiteten einander im Alltag (größere Reise sollte nur noch 

eine folgen, es ging nach Marokko und Algerien).

So sehr mir Kristian weiterhin, noch heute, nach seinem plötzlichen 

Tod 2009 immer noch abgeht, bin ich mir ebenso sicher, in ihm einen 

treuen Schutzengel und Fürsprecher zu haben.

Zusammenklang über den Tod hinaus, in den Himmel hinein.

Shalom, Kristian

Dein Freund Georg

Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes,

und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist.

Ein Tag erzählt es dem anderen, und eine Nacht gibt es der anderen weiter.

Sie tun es ohne Worte, kein Wort und keine Stimme ist zu hören.

Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum 

Ende der Welt…

Otti Neuwirth
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Ich bin mit meiner Frau Judit schon über 20 Jahre Teil der Caritas 

Gemeinde. Eine Gemeinschaft, wo man die Menschen kennt, seit 

Jahren Erlebnisse teilt und sich auf neue Begegnungen freut. Solche 

Gemeinschaften werden immer seltener und gewinnen nicht zuletzt 

auch dadurch immer mehr an Bedeutung. 

Ich bin froh und dankbar, Teil dieser mutmachenden Gemeinde sein 

zu dürfen. 

Die Zeitung „Zusammenhang“ ist ein gedrucktes Manifest dieser Viel-

falt an Menschen, mit ihren oft erschütternden Erlebnisberichten, 

die aber zumeist auch viel Humor, Zuversicht und Augenzwingern 

vermitteln.  

Als gelernter Journalist und Beauftragter für Barrierefreiheit im ORF 

möchte ich der Caritas-Gemeinde zu dieser einzigartigen Publikation 

gratulieren! Es sind nicht nur Geschichten zur heutigen Zeit, sondern 

ein Stück Zeitgeschichte, die man gerne liest und die Hoffnung und 

Mut machen. Das brauchen wir heute mehr denn je, um Zusammen-

hänge zu erkennen und im Zusammenhalt den Zusammenklang zu 

spüren und zu erleben. 

Wenn man nie aufeinander 
zugeht, hat man keinen Mut. 
VON FRANZ-JOSEPH HUAINIGG

Judit und Franz Joseph. Franz-Joseph Huainigg ist Gründer und Obmann des Vereins Ohrenschmaus.

Als kleinen Beitrag zum Thema Zusammenhalt möchte ich drei Ge-

schichten aus meinem Leben kurz erzählen, die mich nachhaltig ge-

prägt haben und zeigen, wie wichtig es ist, auf den anderen zu ach-

ten, das Wort zu heben und Taten zu setzen: 

Als ich sechs Jahre alt war und in die Schule hätte kommen sollen, 

wollte mich dort niemand nehmen. In den 70ern war Inklusion ein 

Fremdwort. Meine Eltern wurden mit mir wieder nach Hause ge-

schickt. Sie sollten mich nach Wien geben, in ein Schulinternat, für 

„solche Kinder wie mich“, die behindert sind. Meine Eltern taten dies 

nicht, sie wollten, dass ich Teil der Familie bleibe und nicht weg muss. 

Ein Jahr später gingen sie mit mir wieder in die Schule. Und siehe da! 

Eine Lehrerin fasste Mut und wollt es probieren. So wurde ich eines 

der ersten sogenannten Integrationskinder. Meine Mutter trug mich 

jeden Tag über die Stufen ins Klassenzimmer und meine Mitschüler 

spielten mit mir in der Pause am Gang Wettrutschen.  Gelebte Integ-

ration und der wichtigste Schlüssel zu meinem weiteren Lebensweg. 

Danke meinen Eltern für diesen Zusammenhalt!
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In der Handelsakademie stand ein Schikurs am Plan. Ich rechnete 

damit, zwei Wochen alleine zurück zu bleiben. Aber meine Lehrer 

und Lehrerinnen und Klassenkolleginnen und -kollegen hatten einen 

anderen Plan: Ich sollte mitkommen. „Obwohl ich nicht Schifahren 

kann?“ fragte ich zweifelnd, „Wie sollte das gehen?“. Sie zeigten mir 

wie es geht: Jeden Tag blieben andere Schülerinnen und Schüler in 

der Schihütte, die mit mir spielten, mit mir ziemlich gefährliche Schlit-

tenabfahrten bergab machten und am Abend mit mir in einer Disco 

tanzten. Ich erlebte zum ersten Mal den Hüttenzauber. Ich tanzte mit 

meinen Krücken auf der Tanzfläche und war sehr glücklich. Ein unver-

gessliches Erlebnis und Zusammenklang im Rhythmus der Schimusik 

von Wolfgang Ambros „Schifoan“! J Danke an meine Mitschülerinnen 

und Mitschüler!

Heuer war die Corona-Krise eine große Herausforderung für uns als 

Familie und mein Team der 10 persönlichen Assistentinnen. Was tun, 

wenn eine Assistentin Corona bekommt, oder Judit, oder eines der 

Kinder oder gar ich selbst...? 

Judit sagte, im Notfall, wenn ich Corona bekäme, würde sie alleine 

alle Assistenzleistungen bei mir machen, das heißt rund um die Uhr 

für mich da sein. Mein Hilfsbedarf ist aber auf Grund der Behinderung 

und der Beatmung sehr groß und ich zweifelte, ob das für eine Per-

son alleine überhaupt machbar sei. Das gab mir einerseits Rückhalt, 

jedoch wussten wir auch, dass wir das alleine, ohne Assistentinnen 

eigentlich nicht schaffen könnten. Umso überraschter waren wir, als 

Jedes Mal wenn ich den „ZUSAMMENHANG“ in meiner Post fin-

de, freue ich mich sehr. Mit großer Begeisterung und Freude 

lese ich die Artikel; vielleicht nicht immer alle, aber die meisten. 

Was mich besonders anspricht, ist die tiefe Ehrlichkeit jedes Einzelnen 

in jedem einzelnen Beitrag (im Vergleich zum ganz normalen Alltag so-

wie im tägl, Leben und im Beruf, wo viele eine Maske tragen, sich ver-

stellen und nicht immer ihr wahres ICH zeigen – mir ist aber durchaus 

bewusst, dass das nicht immer möglich ist). Sehr viele Artikel und Bei-

träge sind nicht nur wunderschön, sondern sie treffen einfach ins Herz 

und berühren mich. Manchmal kommt es auch vor, dass ich zu Tränen 

gerührt bin, die ich hin und wieder einfach nicht zurückhalten kann. 

Oft lese ich von traurigen Schicksalen und schweren Wegen, auf 

denen so mancher unterwegs ist. Das relativiert die vielen kleinen 

„Probleme“, die man sich oft selbst macht. – Auch für diese Beiträge 

Danke.

Michael Cermak

DANKE

wir bei einer Video-Konferenz mit den Assistentinnen das Problem 

besprachen und alle zusicherten, uns zu unterstützen. Wir spielten 

verschiedene Situationen durch und fanden jeweils gemeinsam eine 

Lösung, eine Art Notfallplan. Oder sogar einen Not-Notfallplan. Oder 

wenn alles schief läuft einen Not-Not-Notfallplan. ;) 

Pläne, die uns Sicherheit und Zuversicht gaben, die aber zum Glück 

bislang nicht angewandt werden mussten. Das ist gelebter Zusam-

menhalt zwischen Familie und dem Assistentinnen-Team. Ein Netz-

werk der Zuversicht, wie ich es allen nur wünschen kann! Danke!

Ich möchte abschließen mit einem mutmachenden Text des Autors 

und Ohrenschmauspreisträgers Jan Gölle: 

„Ich finde Mut im Leben wichtig. 

Dann traut man sich etwas zu. 

Man steht dann nicht allein im Leben da. 

Die Menschen sollen Freiheit im Leben haben. 

Der Mut soll nie vergehen. 

Wenn man nie aufeinander zugeht, 

hat man keinen Mut. 

Dann hat man immer Angst.“ 

Weitere Mut-Texte gibt es übrigens unter: www.ohrenschmaus.net 

(da kann man auch eine Ohrenschmaus Mut-Schokolade bestellen.)
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Beginnen wir einmal mit meiner Vorgeschichte zum Zusammenklang.

Die ersten 9 Jahre meiner Beschäftigung mit der Geige begannen im 

Alter von 9. Das hat zunächst bedeutet, auf Wunsch meiner Eltern 

mindestens eine halbe Stunde pro Tag mich mit der Geige zu „be-

schäftigen“. Zuerst kratzend, allmählich mehr oder weniger spielend.

Das führt mir gleich einen Cartoon in Erinnerung, den mein Geigen-

macher in seiner Werkstatt aufgestellt hatte: ein dicklicher Knabe 

bearbeitet seine Geige, trägt dazu riesige Ohrenschützer und schielt 

dabei auf einen Wecker, ob es nicht endlich genug ist mit der lästigen 

Vorgabe. 

Bis zur Matura waren so in neun Jahren zirka 2700 Stunden zusam-

men gekommen. Danach kam die Musik-Hochschule mit ungefähr 

3000 Übungsstunden. Das war immer noch wenig, aber ich war ja 

talentiert. 

Bis zum Engagement im Orchester kamen noch einmal 1500 Stunden 

intensiven Übens dazu.

Dann wurde ich engagiert und erlebte gleich eine Überraschung. Als 

ich mich nämlich bei jedem Orchester-Mitglied vorstellte, bekam ich 

gleich einmal zu hören: „Ah, Sie sind aus Wien, da werden Sie es ja 

Der Zusammenhalt,  
den die Welt so dringend 
nötig hat! VON GOTTFRIED JUSTH

sicher leicht haben!“ Bald kam ich dahinter, dass alle Blechbläser aus 

anderen Bundesländern gekommen waren, da sie alle zunächst mit 

der heimatlichen Blasmusik aufgewachsen waren. 

Nun begann das große Erlebnis des Zusammenklangs. Es ist sehr 

schwierig zu beschreiben, aber das gemeinsame Musizieren ver-

schweißt die einzelnen, oft sehr verschiedenen Individuen zu einem 

Ganzen. Man wird einfach eins mit all den anderen.

Egal, ob man nun zu zweit in einem Duo musiziert, in einem Trio, in 

einem Quartett, oder ob man in einer riesigen Orchester-Besetzung, 

vielleicht sogar mit einem Chor zusammen arbeitet: man verschmilzt 

zu einem Ganzen! Vielleicht könnte man dieses Zusammenwirken 

vergleichen mit einem Bienenvolk oder mit einem Ameisenhaufen. 

Alle tragen etwas dazu bei, damit ein großes Ganzes gelingt.

Man atmet gemeinsam, man erschrickt gemeinsam, wenn etwas 

nicht optimal läuft (natürlich nur in einer Probe!), egal woher der 

einzelne Kollege/die Kollegin ursprünglich kommt, vielleicht aus dem 

ehemaligen „Ostblock“ oder aus Asien – man zieht einfach am „sel-

ben Strang“. Im Idealfall geschieht das gemeinsam mit dem jeweili-
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gen Dirigenten, ab und zu auch trotz diesem. 

Nur eine Bemerkung am Rande: ein Orchester kann auch ohne Diri-

genten so gut spielen, dass die meisten der Zuhörer keinen Unter-

schied wahrnehmen würden. Aber ob ein „Maestro“ ohne Orchester, 

nur durch ein „Gefuchtel in der Luft“ auch seinen gewohnten Erfolg 

einheimsen würde...?

Das gemeinsame Unternehmen unterscheidet übrigens die Musiker 

ganz entscheidend von Sportlern und ganz besonders von Politikern, 

wo ja einer dem anderen den Erfolg nicht vergönnt. 

Nun zum Zusammenhang:

Je tiefer die Wissenschaft  in die Geheimnisse der Materie eingedrun-

gen ist, desto offenkundiger wurde die Erkenntnis, dass Alles mit Al-

lem zusammenhängt – im Kleinen wie im Großen. Wir sind vernetzt 

mit dem ganzen Universum, so wie die Pilze im Wald unterirdisch 

miteinander verbunden sind. Wir können Zusammenhänge beschrei-

ben, wir können sie mit Zahlen berechnen, aber richtig verstehen 

können wir sie nicht. 

Wir können nicht einmal so gut riechen wie die Hunde, wir können 

nicht so gut hören wie etwa die Fledermäuse, von den scharfen Au-

gen der Greifvögel ganz zu schweigen. Und trotzdem empfinden wir 

uns als „die Krone der Schöpfung“.

Dasjenige aber, was wir verstehen, sollten wir doch nutzen, um un-

seren Mitmenschen und Mit-Geschöpfen so gut zu helfen, wie wir 

nur können.

Wir können einander helfen, wenn Hilfe nötig ist und können einan-

der beistehen in Zeiten der Not. Das ist der Zusammenhalt, den die 

Welt so dringend nötig hat!

Der Augenblick der Stille nach dem Verklingen der Orgel  

übertrifft alle Musik; jenes unvergleichliche Einatmen,  

nachdem das allerletzte Nachhallen im Domgewölbe  

ausgeatmet hat.

Und diese Stille spricht uns nicht nur an, diese Stille horcht.

Auf dem Höhepunkt, wenn wir ganz Ohr sind,  

horcht plötzlich Stille auf unsere Stille.

Nur einen Augenblick lang können wir dieser Begegnung  

standhalten. Dann beginnt das Scharren von Schuhen  

David Steindl-Rast
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Zusammen-
hang
VON MARTINA TERKL

Seit der Nummer 49 sammle ich den „Zusammenhang“. Und ich 

glaub seit der Nr. 52 bin ich auch aktiv dabei. In all den Jahren ist 

mir der „Zusammenhang“ die wichtigste Zeitung geworden. Sie er-

weitert nicht nur mein Herz, ich verstehe manche Menschen besser, 

leichter. Die Menschen geben mir Zuversicht und Hoffnung mit ihren 

Erzählungen.

Mein erster Blick ist immer auf die Rückseite, welches Motto hat das 

nächste Heft. Fällt mir dazu was ein? Oder denk ich mir, diesmal kann 

ich sicher nix dazu schreiben. Aber nach ein paar Nachdenkphasen, 

Zusammenhang 
Zusammenhalten  
Zusammenklang
VON FAMILIE TERKL

Reinhold, Valerie und Martina Terkl

ist da immer was in meinen Gedanken. Beim Schreiben wird mir das 

Geschehene erst so richtig bewusst. Das Schreiben ist für mich zur 

Therapie geworden.

Wenn mich dann jemand auf meinen Artikel anspricht und mir gratu-

liert, freut mich das sehr. Auch über die Blumen, die ich vor kurzem 

bekommen habe. Danke.

Ich hätte nie gedacht, dass meine Artikel auch jemanden berühren 

können.

Früher habe ich all meine Sorgen, Erlebnisse und Gedanken meiner 

Mama in Briefen geschrieben. Als dann das Handy kam, hat sich das 

Schreiben aufgehört. Ich hätte nie jemand anderem geschrieben, da 

ich weiß, dass Rechtschreibung nicht meine Stärke ist.

Wenn ich manchmal nicht weiterweiß, dann schreib ich mir selbst, in 

Zeitnot nur gedanklich. Dabei wird mir der Zusammenhang bewusst.

So kann ich den richtigen Weg und die richtigen Worte finden.
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Zusammen-
halten
VON VALERIE TERKL

Zusammenhalten ist …

Die letzten Monate waren für mich und meine Eltern nicht leicht. Ich 

war viel zu viel zuhause. Mama und Papa sind immer komischer ge-

worden. Es gab sehr viel Streit und Diskussionen. Mama war immer 

müde, Papa wurde krank, und ich versteh mich auch nicht immer, bin 

nicht mehr so gut gelaunt.

Aber …

wenn meine Mama von der Arbeit, müde und mit Schmerzen nach 

Hause kommt und Papa ihr das Essen und Wasser zum Tisch bringt, 

und ich ihre Jogginghose von oben bringe...

Ich öfters mit Tini, unserer Hündin, gehe, damit Papa sich ausruhen 

kann…

Und Mama ihre freien Tage an seinen Arztterminen nimmt, damit er 

nicht allein gehen muss…

Und wenn meine Eltern mir meine Handyzeiten verlängern, obwohl 

ich nicht so großartig gelernt habe, und sie mir Freiheiten geben, ob-

wohl es ihnen schwerfällt, mich loszulassen…

Dann ist es Zusammenhalten, wir sind eine Familie.

Valerie

Zusammen-
klang
VON REINHOLD TERKL

Stadthalle Konzert der Monsterfreunde am Donnerstag, 23. Mai 

2019.

Meine Tochter Valerie durfte an diesem Tag mitsingen.

Monate vorher kam Valerie von der Schule und erzählte, dass sie 

bei den Monsterfreunden mitsingen darf. Jeden Tag sang sie mir die 

Ohren voll und tanzte und hüpfte vor sich her. Sie erzählte mir die 

Geschichten zu den Liedern. Es wurden immer mehr, und ich staunte, 

wie schnell sie sich all die Texte merkte. Das hat mir sehr imponiert. 

Ihre Begeisterung fürs Singen erfüllte auch mich mit Freude. 

Der Tag des Auftritts kam immer näher und die Aufregung wurde im-

mer größer. Die Kinder probten sehr viel, doch Valerie wurde immer 

stiller. Ihre Freude wich allmählich der Angst, sie bekam Lampenfie-

ber.

Dann der große Tag: Valerie ging nervös zur Schule, mit ihrer Klasse 

fuhren sie in die Stadthalle.

Meine Frau und ich waren auch sehr nervös, weil: unsere Tochter 

singt in der Stadthalle! Welche Freude und Ehre. Die Zeiger an der 

Uhr bewegten sich kaum, endlich war es an der Zeit, auch zur Stadt-

halle zu fahren. Es waren so viele Menschen dort. Ich war schon lan-

ge nicht mehr in dieser Halle, es war unglaublich. Endlich wurde es 

still und eine Moderatorin erzählte die Geschichte von den Monster-

freunden, wie alles begann. Mir standen die Tränen in den Augen, als 

dann die Kinder zum Singen anfingen, ging mein Herz über, ich war 

überwältigt. Dieser Zusammenklang der verschiedenen Klassen, ein 

Traum. Michael Wagenthaler, der alles erfunden, erdacht und gestal-

tet hat, und die Lehrerinnen haben einen großartigen Job gemacht. 

Und als wir Valerie auf der Leinwand sahen, rannen mir die Tränen 

über die Wangen. Dieses Gefühl von Stolz, Freude und Liebe werde 

ich nie vergessen.

Es war ein toller Zusammenklang.
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Dieses Familienbild von einem Urlaub in Griechenland, Chalkidike, ist 

etwa vor 40 Jahren gemacht worden. Es sind die Familien von uns 

vier Schwestern. Wir hatten uns damals dort getroffen und ein paar 

Tage gemeinsam Urlaub gemacht. 

Wir hatten einen guten Kontakt zueinander, einen friedlichen, 

freundlichen, familienzusammenhang-mäßigen. Die Kinder waren 

alle untereinander befreundet.

Bis vor etwa11 Jahren war das auch in meiner jetzigen Großfamilie so. 

Die bestand damals aus 18 Mitgliedern. Wir trafen uns öfter gemein-

sam, nicht mehr wie früher jeden Samstag zum Mittagessen, aber 

doch zu den Festen wie Weihnachten, oder zu besonderen Geburts-

tagen. Alle mochten sich gern und freuten sich einander zu sehen. Es 

war nicht nur ein Familienzusammenhang, sondern ein Zusammen-

klang (sogar ein einigermaßen guter, wenn wir miteinander Weih-

nachtslieder sangen). Auf jeden Fall halfen alle Familien zusammen 

und die Cousins und Cousinen hatten sich gern und waren jederzeit 

bereit, miteinander und füreinander was zu tun.

Blick zurück
VON UTA KRIEGLEDER

Inzwischen hat sich die Familie „erweitert“ – von Norddeutschland 

bis Afrika, von der Türkei bis Frankreich und auch ein paar einheimi-

sche Partner sind dazugekommen. Und in der nächsten Generation 

gibt es auch schon 3 (bis 4) Neuankömmlinge. 

Der Zusammenhang besteht natürlich, der familiäre. Aber mit dem 

Zusammenklang ist es doch etwas schwieriger geworden. Wir Alten 

sehen die Großfamilie (nicht nur Corona – bedingt) kaum mehr. Und 

wenn dann nur einzelne Teile davon. Den Zusammenhalt gibt’s schon 

noch. Soviel ich weiß, helfen die Jungen, unsere Enkelkinder, einan-

der, wenn jemand Hilfe braucht. Aber der „Zusammenklang“ ist doch 

nicht mehr so leicht möglich. Zu sehr spielen von den unterschiedli-

chen Partnern unterschiedliche Faktoren herein. Es ist jedenfalls so, 

dass manche einander lieber nicht treffen wollen. 

Für uns Alte bilden halt die Urenkel immer noch den natürlichen Zu-

sammenhang. Da gibt’s wohl auch wieder Zusammenklang, wenn die 

Corona Zeiten normalen Zeiten weichen! 

Familie Kriegleder in Griechenland – vor ca. 40 Jahren
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Manchmal passieren Situationen im Leben, mit denen man nie ge-

rechnet hätte. Heute bin ich froh, mit dem Vater meiner Töchter ein 

gutes Auskommen geschafft zu haben. Töchter, Enkelkinder und auch 

Urenkel sind es wert, im Frieden zu sein und diesen auch zu leben. 

Denn durch die eigenen Kinder begegnet man sich immer wieder!                                       

Zusammenhang!     

„Wie die Orgelpfeifen. Jeds Joa a Kind“, haben die Leute im Dorf 

gesagt. Wir sind 4 Geschwister, es war immer was los bei uns. Wir 

hatten es lustig, und wir konnten auch ganz viel streiten. Durch die 

höheren Schulen und Berufe trennten sich dann unsere Wege. Doch 

die Feste wurden noch viele Jahre miteinander gefeiert. Eines Tages 

schafften wir es nicht, mit Gesprächen eine gemeinsame Lösung zu 

finden. Es gab Streit und einige Jahre keinen Kontakt. Eine neuer-

liche Familiensituation führte uns wieder zusammen - wir konnten 

gemeinsam ein schwieriges Ereignis bewältigen. 

Zusammenhalt!       

Froh zu sein,…
VON ANDREA WOHLMUT

Michael singt aus voller Begeisterung und lässt sich nicht davon ab-

halten, auch nicht, wenn sich jemand die Ohren zuhält. Doch einen 

Kanon mag er gar nicht, auch nicht singen. Die Frage: „Warum wer-

den Kanons gesungen?“ war der Anlass, dass wir auf einem Waldweg 

einen Kanon übten. Siehe da, das Verständnis und die Freude wuch-

sen. Bei unseren Wanderungen lassen wir nun zusammen unseren 

Kanon erklingen:           

„Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König.“

Zusammenklang!               

Michael und Andrea
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Die Lebensmittelretterin hat mir 8 Kisten tropische Früchte anver-

traut. Jedes Stück davon ist durch viele menschliche Hände gegangen 

– hier und dort, wo sie gewachsen sind. Alle sind sie mit dem Flugzeug 

nach Österreich gekommen. Davor haben Pflanzen (lebendige We-

sen, die sich mit mir und anderen den Planeten teilen) ihr Bestes ge-

geben, um diese Früchte zur Reife zu bringen. Und über die Pflanzen 

und Tiere, die in den fossilen Treibstoffen enthalten sind, geht es wei-

ter quer durch die Erdzeitalter. Vor meinem inneren Auge entsteht 

Zusammenhang – Zusammen-
halt – Zusammenklang
VON PAUL MAZAL

um jede Frucht in diesen 8 Kisten ein wirklich welt- und zeitumspan-

nendes Netz aus Inkognito-Beziehungen, darin die Frucht und ich die 

Brennpunkte, die sie alle gemeinsam haben. Gewaltig groß, spüre 

ich kurz – und dann: ein minimaler Ausschnitt aus dem ungeheuren 

Zusammenhang „Leben“, „Universum“, in dem wir dem ICH-BIN-DA 

begegnen, den Jesus uns als „Papa“ anzureden gelehrt hat. 

Wegwerfen? Eigentlich unvorstellbar, auch wenn weltweit alltäglich 

achtlos praktiziert – auch von mir. Alles schreit förmlich nach Zusam-

menhalt – und ich entscheide jetzt, ob der Zusammenhang durch Zu-

sammenhalten gestaltet oder durch Achtlosigkeit verunstaltet wird. 

(Dass er eigentlich nie zerstört werden kann, sondern immer nur so 

oder so verändert wird, ist für mich auch ein Hinweis auf den großen 

ICH-BIN-DA und sein geheimnisvolles Wirken. Dass dieses „So-oder-

so“, „Auflösung oder Zusammenhalt“ aber jetzt, in diesem Augen-

blick die alles entscheidende Frage ist, zeigt Jesus.) Dann geht es 

schnell und zugleich meditativ weiter: Aus den vielen Früchten der 8 

Kisten werden über Nacht Marmelade und Likör. Zusammenklang der 

vielen Aromen, an dem sich noch viele Menschen erfreuen werden.

Seit ich in der Caritas-Gemeinde diese drei Worte kennengelernt 

habe, begleiten sie mich und leiten mich an, die Welt, das Leben 

eigentlich „trinitarisch“ zu erleben. Und oft sind es die verstörten, 

verstörenden Zusammenhänge, die mich auf die Notwendigkeit des 

Zusammenhalts aufmerksam machen und damit die Chance auf den 

Zusammenklang öffnen: Menschen, die unbeachtet, missverstan-

den, an den Rand gedrängt sind; eigene Erinnerungen, die verdrängt, 

vergessen, abgeschnitten wurden; Gespräche, Beziehungen die an-

geknüpft wurden und dann abgerissen sind; die Pfarrgemeinde, die 

vom Pfarrer aufgegeben war und zugesperrt werden sollte; der zag-

haft geäußerte Liedwunsch in der Musikgruppe; der Riss in einer Fa-

milie … „Fuß, steig nicht drauf – Herz, nimm sie auf – und alle Angst 

vergeht – Schritt für Schritt, einer geht immer mit – unsre Brücke ist 

das Gebet“.

Paul Mazal
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Ich sitze am Balkon neben meiner über alles geliebten Urgroßmutter. 

Ich bin ca. fünf Jahre alt. Wir sitzen schweigend nebeneinander und 

schauen auf die gegenüberliegende steil abfallende Böschung von 

unserem Garten. Über dieser wiegen sich zwei Föhren im lauen Som-

merwind. Auf der Böschung blühen Blumen:

blau, weiß, rot, Schmetterlinge tanzen über sie hin - ich entdecke 

einen Zitronenfalter - Vögel zwitschern, Bienen summen, es ist Som-

mer. Wir beide schauen, geben uns dem Augenblick ganz hin! In die-

sem Moment

tauche ich das erste Mal bewusst in den großen Zusammenhang die-

ses Lebens ein. Bis heute spüre ich das Gefühl des Loslassen Könnens: 

ich weiß, tief drinnen in mir, jetzt, genau jetzt kann ich sterben, denn 

ich lebe in allem und fühle mich getragen, aufgehoben, gehalten. Es 

gibt keine Grenze mehr zwischen der sichtbaren und der unsichtba-

ren Welt in diesem Moment für mich – sie verbinden sich, und die 

unsichtbare Welt steht offen. Ich weiß, dass meine Großmutti mich 

nie verlassen wird, immer an meiner Seite ist.

Immer wieder wird mir so ein unbeschreiblicher Moment geschenkt, 

in dem ich mich über dieses Leben hinaus erheben kann und die tiefe 

Verbundenheit mit jedem Lebewesen spüre und auch alle Verstorbe-

nen in mir greifbar sind. Nach diesen Augenblicken fühle ich, dass ich 

begleitet werde, dass ich eins bin mit allem und allen. Ich nehme den 

roten Faden, der uns zusammenhält, wahr und bin dankbar. Nichts 

ist gerade von Bedeutung, alles ist jetzt, ist da in Fülle.

Der rote Faden,  
der alles zusammenhält
VON SIGI MAZAL

Ich lege mich auf die Wiese, ich lausche den Vogelstimmen, ich spüre 

den Wind, die Sonne wärmt mich, die Bienen summen, die Amei-

sen krabbeln auf mir, ich rieche den Frühling - manchmal gelingt es 

mir, den Moment von einst herzuholen und mich einzulassen auf das 

darunter liegende Leben, das hält, trägt und klingt. Die, die mir vor-

aus gingen, sind da, in mir, jetzt, spürbar, das Leben mit mir teilend, 

mich begleitend, mich ermutigend, mich öffnend! Ich habe sie nicht 

verloren, sie sind in mir und ich bin in ihnen: gemeinsam sind wir 

unterwegs!

Sigi Mazal

Bäume
THERESE LIPPITZ

Ich mag Bäume, weil sie mir Leben bedeuten. Ich hab ja früher kein 

Leben gehabt. Erst jetzt lebe ich. Hier. Jedes Mal wenn ich in den Gar-

ten hinausschaue, auf den Weg, dann will ich solche Bäume sehen, 

das ist Leben für mich. Wenn ich Bäume ansehe, fühle ich mich wohl 

und möchte nicht weggehen. Ich rede mit den Bäumen, wenn nie-

mand da ist. Ich sitze dann unten und sage: ich bin froh, dass ihr da 

seid! Ich erzähle euch von meinem Leben. Ich bin froh, dass ich das 

mittlerweile kann. Ich kann jetzt zu mir selber stehen. Das war früher 

anders. Ich bilde mir ein, die Bäume verstehen mich. Mir rennt nichts 

davon, außer ich selber

Therese Lippitz lebt seit zwei Jahren im Haus Rosenberg,  
ihr Lieblingsort ist der Garten
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Aufgewachsen bin ich im Gemeindebau und wir hatten so gut wie 

keinen Kontakt zu unseren Nachbarn. Wenn man sich am Gang oder 

beim Aufzug begegnete, wechselte man ein paar Worte, aber das 

war es auch schon wieder. Für meine Mutter war es furchtbar pein-

lich, wenn sie einmal eine Nachbarin um Hilfe bitten musste, weil sie 

am Sonntag doch ein Ei brauchte oder zu wenig Mehl da war fürs 

Schnitzelpanieren. Das war ein langer innerer Kampf, und sie suchte 

nach allen denkbaren Alternativen.

Als ich dann ausgezogen war und wir eine Wohnung in einem Haus 

mit nur zwanzig Hausparteien hatten, durfte ich etwas ganz Neues 

erfahren. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Sonntagvormit-

tag. Unsere Kinder waren noch sehr klein, Herbert hatte Dienst und 

Wie am Naschmarkt
VON MARTINA HOFLEITNER

ich war krank. Meine Eltern unterstützten mich daheim. Ich weiß 

noch, dass ich im Wohnzimmer lag, weil ich nicht allein sein wollte. 

Meine Mutter kochte gerade, als es an der Wohnungstür läutete. Die 

Nachbarin ober uns stand lachend vor der Tür und fragte, ob wir ihr 

Staubzucker borgen könnten. Sie hatte schon alle Zutaten für den 

Kuchen in der Rührschüssel, als sie merkte, dass kein Zucker mehr 

daheim war. Irritiert sah mich meine Mutter an und holte ein Packerl 

Zucker. Kurz darauf stand Mama in der Küche und wollte das Gemü-

se weiter schneiden, als es wieder an der Tür läutete. Dieses Mal 

stand zu meiner Verwunderung die Nachbarin, die zwei Stockwerke 

über uns wohnte, da. Ich war überrascht, weil sonst sie es immer war, 

die alles daheim hatte, wenn wir etwas brauchten, und ich freute 

mich, dass sie nun mich um etwas bat. Endlich konnte auch ich ihr 

aushelfen. Eier brauchte sie noch für die Schnitzerl, die Tochter mit 

ihrer Familie kam auf Besuch. Meine Mutter reichte ihr die Schachtel 

Eier und die Nachbarin verschwand. Seufzend ging meine Mutter in 

die Küche und nahm das Messer zur Hand, als es erneut an der Tür 

läutete. Sie sah mich an und meinte: „Ist da immer so viel los bei 

euch? Das ist ja irre.“ Ich freute mich über diesen ungewohnten Be-

trieb und war schon neugierig, wer es dieses Mal war. Die Nachbarin, 

die ein Stockwerk unter uns wohnte. Sie lachte, weil ihr Mann wohl 

alles eingekauft hatte für den heutigen Tag. Ihre Geschwister samt 

Familien kamen auf Besuch, aber das Wurzelwerk für die Suppe, das 

hatte der gute Mann vergessen. Meine Mutter war nun endgültig 

überfordert. So bat ich die Nachbarin in die Küche und dirigierte sie 

von meinem Lager aus zu den möglichen Quellen und Kräutern fürs 

Wurzelwerk. Rasch war die Nachbarin mit den gefundenen Gemü-

sestücken weg. Meine Mutter schüttelte den Kopf: „Da geht es ja zu 

wie am Naschmarkt.“ Ich musste herzlich lachen und meinte, dass 

ich dieses Haus und seine Hausgemeinschaft so richtig genieße. Sie 

antwortete nur: „Dass es so etwas heute noch gibt“, und zog sich 

nachdenklich zurück.

Ja, wir waren schon ein besonderes Haus. Im letzten Jahr hing eines 

Tages ein Zettel auf der Informationswand mit der Ankündigung, dass 

unser Stiegenhaus neu ausgemalt werden sollte. Gleich darauf stand 

handgeschrieben darunter: „Können wir das nicht selber machen?“ 

Genauso kam es, ein paar Wochen später gab es diese große, ge-

meinsam Aktion. Eine Hauspartei war gelernter Maler und der lei-

tete alle an. Eine Gruppe ging durchs Stiegenhaus und klebte alle 

Türrahmen ab, der nächste Trupp folgte mit Leiter, Malerbürsten und 

Farbkübeln. Den Abschluss bildete der Putztrupp, begleitet von un-

Martina Hofleitner
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Corona brachte unser aller Leben durcheinander: Wir Menschen le-

ben in einer verordneten Isolation, selbst die Arbeit findet von zu Hau-

se aus statt: Lehrer unterrichten von ihrem Heimcomputer, Schüler 

bekommen die Aufgaben über Computer oder Handy. Da sind Eintei-

lung und Selbstdisziplin gefordert, und zwar von allen Altersgruppen.  

 

Unsere Enkelkinder waren in diesen Tagen verstärkt bei uns, um die 

Aufgaben in Ruhe erledigen zu können. Leider kam es dabei öfter zu 

einem „Aufgabenstau“, der dann in einer Panik endete. Die Frage: 

„Wie soll ich das alles noch schaffen?“ tauchte verstärkt auf. Als Mir-

jam dann eines Tages lautstark verzweifelte, dieses Konvolut von Auf-

gaben nicht mehr schaffen zu können, erklärte ich mich bereit, die 

Eine Zeit, die alle fordert
VON ELFI FLÖRRÉ

Blick in die Vergangenheit: Elfi und Mirjam bei „Schularbeiten“

serer Hauswartin. Kaum war die Farbe auf der Wand und die Maler 

im nächsten Stockwerk, wurde schon eifrig geschrubbt und gewa-

schen. Das gesamte Haus war von diesem geschäftigen, fröhlichen 

Treiben erfüllt. Es wurde gelacht und geblödelt. In nur zwei Tagen 

war das Stiegenhaus wieder schön und sauber. Ein Kübel mit Farbe 

wurde im Abstellraum gelagert, damit allfällige Reparaturen sofort 

möglich waren. Dazwischen gingen meist Herbert und ein Nachbar 

durchs Haus und wuschen vorsichtig die entstandenen Schmutzfle-

cken weg. Den Höhepunkt unserer gemeinsamen Malaktion gab es 

dann im Sommer mit einem Grillfest auf der gemeinsamen Dachter-

rasse des Hauses.

Religionsaufgaben zu übernehmen. Die Geschichte Israels zur Zeit 

Jesu und die Biographie der Apostel waren das Thema. Die Anzahl, 

der zu verwendenden Wörter war angegeben. Um das Procedere ab-

zukürzen, durfte ich die Arbeiten gleich in den Computer tippen und 

dann an meine Enkelin weiterleiten. Tagelang hörte ich nichts. Auf 

meine Frage, wie die Reaktion des Professors war, konnte sie nichts 

sagen, sie eröffnete mir aber, dass sie die Aufgaben an ihre Mitschü-

ler weitergeleitet hätte und sie dort positiv aufgenommen wurden.  

 

Somit ist die „Coronazeit" nicht nur negativ besetzt, sondern sie ist 

auch eine Zeit des Zusammenhalts und des Zusammenklangs gewor-

den!
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Es ist für mich immer wieder beeindruckend, wie Zusammenklang 

und Zusammenhalt zusammenhängen. Also wenn das Zusam-

menklingen auch den Zusammenhalt stärkt und umgekehrt. Als Mu-

siker darf ich das immer wieder erleben. Zuletzt als sich Mitte Mai 

unser Vokal-Ensemble Bandwich nach Monaten der Zwangspause 

wieder traf und bereits in den ersten gesungenen Akkorden der Zu-

sammenhalt wieder spürbar war. 

Ein starkes Erlebnis dieser Art hatte ich auf den Philippinen. Es ist mir 

auch nach Jahren immer noch sehr präsent und ein Hoffnungsbild. 

Ich war gemeinsam mit meinen Eltern auf einem kleinen Passagier-

boot unterwegs, von einer Insel zur nächsten. Mit an Bord war auch 

eine Mutter mit Kindern, die auf der Bank in der Nähe meines Va-

Mitten im Sturm
VON STEFAN BRETTL

ters saßen. Auf halbem Weg schlug das Wetter um und wir gerieten 

- auf diesem winzigen Boot mitten am Meer - in einen Sturm hinein. 

Obwohl ich nach einem halben Jahr auf den Inseln schon öfters am 

Meer unterwegs war, wurde mir mehr als mulmig zumute. Erst recht 

meinen Eltern und den Kindern. 

Total verängstigt suchte das jüngste der Kinder bei meinem erstaun-

ten Vater Zuflucht. Das Mädchen kuschelte sich an ihn, und beim Ver-

such sie zu beruhigen, begann mein Vater zu singen: Er sitzt also auf 

diesem Boot in einem ausgewachsenen Sturm mit einem fremden 

Kind in den Armen und singt ihm Reinhard Mey Lieder vor. Inner-

halb kurzer Zeit ist das Kind ruhig geworden und sogar friedlich ein-

geschlafen. Völlig unbeeindruckt vom Trubel rundherum. Die Mutter 

blickte von der Seite nur unendlich dankbar auf dieses Bild der Ruhe 

im Sturm.

Stefan und Werner Brettl
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Es macht richtig Freude, wenn wir miteinander anpacken, wenn ich 

mithelfen kann. Oft ist es so, dass mich Leute fragen: Hast‘ Zeit am 

Montag, ich brauch wen! Kannst du ausmalen? Kannst du Kärchern? 

Kannst du Rasenmähen? Hilfst du uns beim Kellerräumen? Wenn ich 

kann, bin ich mit Begeisterung dabei. Das ist mein Lebensprinzip: Ge-

ben und Nehmen!

Es gibt immer wieder Leute, die leben in überfüllten Wohnungen, die 

sie selber nicht mehr sauber halten können. Das sind meine liebsten 

Herausforderungen: wenn ich einen Müllsack nach dem anderen an-

fülle, und man die Wohnung dann wieder begehen kann, wenn man 

den Boden wieder sieht und das Putzen wieder einen Sinn macht. 

Vor ein paar Wochen haben wir einen Keller geräumt. Drei Busladun-

gen haben wir da rausgetragen. Und es hat mir total getaugt, wenn 

ich da so richtig zupacken kann, da spür ich mich selber, und ein Trai-

ning für die eigene Fitness ist es obendrein. Und der Kellerbesitzer 

hat sich gefreut, dass er ein großes Problem losgeworden ist. 

Schon als Kind war ich nervös. Ich hab kein Sitzfleisch gehabt. Pfeffer 

im Hintern. Ich bin immer „herumgeflogen“, wie man sagt. Das ist bis 

heute so. Wenn ich länger als 10 Minuten sitzen muss, dann krieg ich 

eine Panikattacke. Zahnarztbesuche, längere U-Bahn-Fahrten schaff 

ich überhaupt nicht. Aufzugfahren ist unmöglich. Sogar längere Zeit 

zuhause bleiben, fällt schwer. Ich muss immer was tun. Das ist in den 

letzten Monaten wieder schlimmer geworden. Ich brauch immer Be-

schäftigung und viel Bewegung. Ich gehe jeden Tag meine Kilometer. 

Das Möbelschleppen ist eine gute Abwechslung im Tagesprogramm. 

Da hast du das Gefühl, du hast was geleistet. 

Es ist gut, wie es im Moment ist. Ich bin oft gescheitert. Schule, Be-

ruf, das hat nie so geklappt, stattdessen Spital, Psychiatrie, Rückfälle, 

Schulden. Ich war kein guter Schüler. Ich wollte immer gescheit sein. 

Am liebsten hätte ich was studiert, einen Magistertitel, eine Karriere 

gemacht, wollte was darstellen. Sprachen hätte ich auch gern gelernt. 

Führerschein, Auto wäre auch nicht schlecht. Da gibt’s eine ganze 

Menge Hirngespinste und Fantasien, in die ich mich manchmal ver-

liere. Aber unterm Strich bin ich der, der anpackt. Universitätsprofes-

sor werd‘ ich keiner mehr. Ich verwende meine Kraft für andere. Ich 

höre Menschen zu, sie kommen auf mich zu, fragen mich um Hilfe. 

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Menschen, um die ich mich 

regelmäßig kümmere. Ich muss schon ein bissl aufpassen, dass es 

nicht zuviel wird. 

Geben und Nehmen
VON MARKUS MICHELBACHER

Markus Michelbacher

Ich hab immer was zu tun, und im Tun spür ich meine Kraft, meine 

Gesundheit und meine Berufung. Ich bin Teil von einem Netzwerk, 

bin mitten im Leben, bin in Verbindung mit den Menschen, Teil einer 

Gemeinschaft, darf meine Rolle als Vater wahrnehmen. Mit Herz und 

Liebe, sag ich oft, und das lernst‘ nicht in der Schule. -  Träume habe 

ich noch immer, das Träumen gehört zu mir, sie erinnern mich an ein 

Ziel, das in der Ferne liegt. Wenn ich zurückblicke, ist es ein Wunder, 

dass ich noch lebe. Ich bin behütet, das weiß ich.
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Es ist schön, wenn man alt werden darf. Es neigt sich so ruhig der Bo-

gen unseres Lebens. Und – wir haben Zeit. Was für ein Reichtum. Bis 

zu dem Zeitpunkt, an dem wir das Zeitliche segnen, haben wir Zeit. 

Ich nütze sie vielfach. Unter anderem im Rückblick auf mein langes 

Leben. Wie Bilder kann ich es betrachten und mich erinnern. Einen 

besonderen Tag aus diesen Erinnerungen möchte ich mit Euch teilen. 

In meiner Zeit im Haus Immanuel war es Brauch, dass wir Mitte Juli 

mit allen Frauen und Kindern einen Ausflug machten. Ein paar Mal 

waren wir im Prater auf der großen Spielwiese, zwei Mal auf dem 

Hubhof in der Wachau. Die Frauen sorgten für das Essen, und wer 

jemals ein Buffet im Haus Immanuel erlebt hat, kann sich vorstellen, 

wie köstlich das war. Spezialitäten von der Mongolei bis Ottakring! 

Wir vom Team übernahmen die Betreuung der Kinder, so konnten 

Vollkommene Freude
VON HERTA STIFTER

sich die Frauen einmal richtig erholen. In diesem Jahr fuhren wir auf 

den Hubhof. Von ihm möchte ich erzählen. Er liegt auf einer Anhöhe 

mit weiter Sicht in die Hügel der Wachau. Es ist ein ehemaliger Bau-

ernhof, mit Wiesen und einem kleinen Wald. Hat man einmal Eintritt 

bezahlt, kann man alles nützen, so oft und so lange man will. Da gibt 

es einen Essplatz für mitgebrachtes Essen und Trinken, einen großen 

Spielplatz und mechanische Spielgeräte ohne Motor, alles muss mit 

menschlicher Energie angetrieben werden, z. B. mit einem dicken 

Seil, oder einem fix montierten Fahrrad. Da gibt es keinen Motoren-

lärm, nur das Lachen und Begeisterungsschreie der Kinder. Dann eine 

große Wiese, an ihrem Rand eine Sommerrodelbahn, auch hier muss 

erst der Schlitten hinaufgezogen werden, bevor man runterfahren 

kann. Am Ende der Wiese ein Wäldchen, dahinter ein großer Strei-

chelzoo, ein Gartenschloss, ein Märchenwald und das alles umgeben 

von einem nichtsichtbaren, kindersicheren Zaun. Hier konnte kein 

Kind verlorengehen. 

Und so haben wir diesen wunderbaren Hof genutzt und genossen. 

Nach dem köstlichen Picknick lagerten sich die Frauen unter den 

Bäumen zur Siesta, während wir mit den Kindern den Spielplatz be-

völkerten. Die Kinder feuerten uns an und wir gaben unser Bestes, 

das war ein Jubel und ein Geschrei! Nachdem das menschliche An-

triebspotential erschöpft war, wanderten wir über die Sommerwiese 

hinauf zum Streichelzoo. Es war so berührend, wie auch die wildes-

ten Kinder sanft und zärtlich mit den Tieren umgingen. Anfangs hat-

ten sie Angst vor den Hörnern der Ziegen, aber als diese behutsam 

die Leckerlis aus den kleinen Kinderhänden nahmen, war die Begeis-

terung der Kinder groß. Wir hatten beim Eingang ein Sackerl Futter 

gekauft, aber das war schnell aufgegessen, und so bot ich mich an, 

hinunterzulaufen und für Nachschub zu sorgen. Als ich aus dem Wald 

kam, lag vor mir diese schöne Sommerwiese. An ihrem Fuß saßen 

unsere Frauen in kleinen Gruppen im Schatten der Bäume. Da waren 

unsere Kinder so glücklich und begeistert, jede im Team war zufrie-

den und froh, da war dieser wunderschöne Sommertag, und auf ein-

mal war das wie ein Zusammenklang, so wie ein Ton, und in mir war 

eine ganz große Freude.

Der Tag war auch weiterhin nur schön. Nach dem Streichelzoo gru-

selten wir uns noch im stockfinsteren Geisterschloss, dann der Mär-

chenwald und die Unermüdlichsten durften noch ausgiebig die Ro-

delbahn benützen. Ich lag mit einigen Kindern auf der Wiese, auch 

das Zuschauen war lustig. Ich erinnere mich, dass wir beim Ausgang 

alle ein Eis bekamen, das war ein Gruß von unserem Tomas. Ich sehe 

Herta Stifter
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Ausflugsbild

„Und was 
sagst du 
ihm“?
VON ELFI DELAPINA

Elfi Delapina

Vor Jahren leitete ich den Erstkommunion-Unterricht im Lycee Fran-

cais. Die Kids hatten von 15 bis 16 Uhr Unterricht und waren ent-

sprechend verhaltenskreativ. Sie waren außer Rand und Band, spran-

gen über Tische und Bänke und machten einen Riesenlärm. Da alles 

Bitten und gutes Zureden von meiner Seite nichts nutzte, stellte ich 

mich einfach hin und bewegte die Lippen. Sofort wurde es still und 

sie fragten: „Elfi was machst du da?“ „Na, ich bete. Ich rede mit Jesus 

über euch“ lautete meine Antwort. 

„Und was sagst du ihm?“ fragten sie neugierig. Es war inzwischen 

mucksmäuschenstill geworden. 

„Ich sage ihm: Jesus, es sind doch deine Kinder, deine besonderen 

Lieblinge. Sie geben keine Ruh und hören mir nicht zu. Ich kann ihnen 

nix von dir erzählen. Das macht mich traurig. Bitte kümmere du dich 

um die Kids, ich schaff es nicht allein.“

Es war inzwischen so still geworden, dass man eine Stecknadel hätte 

fallen hören.

„Das hast du alles Jesus gesagt? Und was hat denn er gesagt?“ wollten 

die Silke und mich im Kinderbus, ohne Un-

terbrechung aus dem Räuber Hotzenplotz 

vorlesen, bis endlich alle müde waren. An-

kunft im Mutter-Kind-Haus. Ich glaube, dass 

keine von uns an diesem Abend Einschlaf-

probleme hatte. 

Ich denke so gerne an diesen Tag zurück, an 

meine Freundinnen im Team, an die Frauen 

und Kinder und an den Augenblick der voll-

kommenen Freude. 

alle Neugierigen wissen. 

Ich lächelte: „Er hat gesagt: Schau, die Kinder sind doch meine be-

sonderen Lieblinge. Hab Geduld mit ihnen und redet miteinander 

über mich. Sie werden schon wieder brav sein, weil ich sie in meinem 

Herzen hab.“

Großes Staunen breitete sich aus, die Kids waren auf einmal ganz still. 

Sie schlossen die Augen und falteten die Hände. Es wurde eine der 

schönsten Religionsstunden mit Jubeln, Lachen, Beten, Singen und 

ganz viel Liebe. Und Jesus war mitten unter uns.
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Am 5. Juni feiern wir unseren 17. Hochzeitstag. Wahnsinn! Kennen-

gelernt haben wir uns im Tageszentrum auf der Baumgartner Höhe, 

im Jahr 2000. Ich hab damals im Haus Miriam, dem Frauenhaus der 

Caritas, gewohnt und mir ist dort die Decke auf den Kopf gefallen. Ich 

brauchte dringend eine Beschäftigung zur Ablenkung von den vielen 

Problemen, die es in meinem Leben gab. Ludwig kam von der Ent-

zugstherapie in Ybbs und das Tageszentrum sollte ihm helfen, nicht 

wieder rückfällig zu werden. Dort haben sich also unsere Wege ge-

kreuzt. Zwei Menschen, die an einem Wendepunkt gestanden sind. 

Ludwig hat mich dann einmal in die Gfrornergasse mitgenommen, in 

dem Caritashaus hatte er einige Jahre gelebt und gegen den Alkohol 

gekämpft, gegen Depressionen, und er besuchte es immer noch. Der 

zweite Ort, den er mir zeigte, war die Caritasmesse am Schedifka-

platz. Den Tomas kannte ich schon vom Haus Miriam, dort war ich 

in seiner Bibelrunde. Die liebe Christl hatte mich dorthin „verzaht“. 

Für ihre Freundschaft bin ich bis heute dankbar, sie hat mir wirklich 

geholfen, aus dem Loch, in das ich gefallen war, wieder rauszufinden. 

In guten  
wie in schlechten Zeiten
VON VIKTORIA KUNTARA

Dass ich dann auch noch beim Theaterprojekt „Kreativ am Werk“ ein-

gestiegen bin, war fast logisch. Ludwig bediente die Tonanlage, war 

ganz glücklich über die vielen Regler und die großen Lautsprecher, 

die er jedes Mal auf- und abbauen durfte. Ich hingegen wollte auf 

die Bühne, dort konnte ich singen und spielen. Meine erste Rolle war 

eine Schauspielerin, die sich mit Tabletten umbringen wollte. Wie 

passend für meine damalige Situation!

Ludwig war immer an meiner Seite. Wir beschlossen schließlich zu-

sammenzuziehen. Ich übersiedelte von der Startwohnung direkt zu 

Ludwig in seine 35 Quadratmeter-Gemeindewohnung in der Ohm-

gasse. Es war ein Abenteuer, immerhin verzichtete ich auf eine eige-

ne Wohnung, die ich nach der Startwohnung bekommen hätte. Das 

Leben auf engem Raum, muss man gut organisieren, wir haben beide 

viel gelernt dabei. Andererseits habe ich nie daran gezweifelt, dass 

wir zusammengehören. In eine größere Wohnung sind wir dann erst 

2010 übersiedelt. 

: Ludwig und Viktoria beim Anschneiden der Hochzeitstorte



 „Zusammenhang – Zusammenhalt – Zusammenklang“- ZUSAMMENHANG#100

41

Helga Neira Zugasty

Zusammenhang  –  
Ohrenklang
VON HELGA NEIRA ZUGASTY

Es ist immer spannend Zusammenhänge zu entdecken, Gemeinsam-

keiten zu finden und neue Synergien zu wecken.

So geschehen 2017, als es darum ging, die Präsentation eines For-

schungsprojektes für inklusives Musizieren an der Universität für 

Musik und darstellende Kunst Wien zu planen. Im Programm  waren 

Vorträge von hochkarätigen RednerInnen, Honoratioren aus Politik 

und Wirtschaft, Sponsoren etc. vorgesehen. Meine Frage, wo denn 

die SchülerInnen, die ja im Mittelpunkt des Projektes zwei Jahre lang 

miteinander musiziert und getanzt hatten, im Programm ihren Platz 

fänden, verursachte echte Überraschung. Erstens: nicht vorgese-

hen, zweitens: auch gar nicht machbar und drittens: ob überhaupt 

notwendig. Da lief bei mir sofort der Teilhabegerechtigkeitsmotor 

an. Was sollte notwendiger sein, als die Teilnahme und Präsenz der 

eigentlichen Akteure? Wenn hier keine Zusammenhänge hergestellt 

werden, kann auch kein Transfer der Erkenntnisse aus der Wissen-

schaft  in die gelebte Alltagspraxis stattfinden. 

Geheiratet haben wir 2004, am 15. Mai standesamtlich, am 5. Juni 

kirchlich; Tomas hat uns getraut. Zur standesamtlichen Hochzeit ka-

men wir fast zu spät, weil wir so lange im Kaffeehaus gesessen sind. 

Meine größte Freude war, dass die Schweizer-Mama und der Schwei-

zer-Papa zur Trauung gekommen sind. 

Ja, wir halten zusammen. In guten wie in bösen Zeiten. Das kann man 

wirklich so sagen. Wir sind ja beide nicht die einfachsten Menschen. 

Glücklicherweise sind wir beide keine „Streiter“ und gehen jedem 

Konflikt aus dem Weg. Alles, was Probleme macht, will Ludwig sowie-

so nur wegschieben. Aber wenn es einmal kracht, dann schweige ich, 

bis wieder Ruhe eintritt, und die kommt wie’s Amen im Gebet. Wir 

haben es eben nicht gern kompliziert. 

Die schwerste Zeit war, als Ludwig wieder mit dem Trinken angefan-

gen hatte. Mit einem Mann zusammenzuleben, der trinkt, das kann 

ich auf Dauer nicht. Ich komme mir hilflos vor und dann werde ich 

zornig. Ich frage mich dann, ob er vergessen hat, was wir uns am 

ganz am Anfang ausgemacht haben. Doch letztendlich wissen wir, 

dass wir zusammenhängen. Das Leben kann so schön sein, und es 

ist viel zu kurz, um es mit Streit zu zerstören. Und was hilft, ist, auf 

das zu schauen, was uns verbindet. Was uns vereint, ist viel mehr 

als das, was uns trennen könnte: Garten, Theater, Basteln, Kochen, 

Menschen Treffen, Zusammenhang-Versand, die schönen Erinnerun-

gen an Assisi, und natürlich auch die Erinnerungen an das, was wir 

gemeinsam schon alles durchgestanden haben. 

Fortsetzung auf Seite 42
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Gott sei Dank gab es noch genug Vorlaufzeit. Auch ein zweiter Faktor 

erwies sich als wichtige Ressource, nämlich der jahrelang gut gepfleg-

te Zusammenhalt der Lehrenden der Universität für Musik und dar-

stellende Kunst Wien in der Arbeit für inklusives Musizieren, sodass 

gemeinsam eine Idee entwickelt werden konnte. Und weiters haben 

wir in unserem Land noch ein großes Geschenk in der Person von Dr. 

Franz-Josef Huainigg. Durch sein Wirken gelingt es trotz aller unter-

schiedlichen Interessen und Anforderungen in der Behindertenszene 

ein gemeinsames Anliegen zu transportieren:  wir sind gemeinsam 

da, haben alle das Recht zu sein, wie wir sind und sind aktiver, beitra-

gender, mitgestaltender Teil unserer Gesellschaft. So vertritt er trotz 

aller Divergenzen einen  nicht diskutierbaren gesellschaftlichen Kon-

sens, der Zusammenhalt ermöglicht.

Nachdem wir uns schon lange kennen, rief ich ihn an und fragte, ob 

es für ihn denkbar wäre, dass ein neu zu gründendes inklusives En-

semble in eine Zusammenarbeit treten könnte mit dem von ihm be-

gründeten Literaturwettbewerb „Ohrenschmaus“ für Menschen mit 

Lernbehinderung. Es sollten Texte, Textteile vertont werden. Und ob 

die neue Musikgruppe den Namen „Ohrenklang“ tragen könnte. Mit 

seinem Plazet wurde nun an der Musikuniversität eine als Wahlfach 

geführte Lehrveranstaltung eingerichtet, in der drei MusikerInnen 

mit Lernschwierigkeiten und jeweils drei bis vier Studierende pro Se-

mester sich mit den jährlich prämierten Texten auseinandersetzen 

und diese vertonen. Inzwischen sind die MusikerInnen mit Behinde-

rung diejenigen, die das Repertoire beherrschen und Aufführungs-

praxis erlangt haben.

Für die Studierenden ist ein Intensivkurs angesagt: die vorhandenen 

(bis jetzt 6) Kompositionen auf das eigene Instrument umzuschrei-

ben (sei es Kontrabass, Flöte, Cello oder Viola…) diese Kompositio-

nen schnellstens zu lernen, selber eine Vorlage für das neue Stück 

zu schreiben, diese an die Ideen, Musiziermöglichkeiten und die 

verständnismäßigen Fähigkeiten aller Musizierenden in der Struktur 

des Stückes zu berücksichtigen und dann in der Probenarbeit und 

bei den Aufführungen für die aktuelle Disposition der MusikerInnen 

ein feines, stressfreies Musizierklima zu schaffen, in dem alle gerne 

mitmachen und ihren sinnstiftenden Anteil haben.

Den Zusammenhalt dafür schaffen nicht nur die MusikerInnen selbst, 

sondern vor allem die zentrale und kompetente Leitung durch Mag. 

Christoph Falschlunger.

Ohrenklang – ein wunderbarer Zusammenklang nicht nur von Tönen, 

sondern vor allem von Menschen, die miteinander Musik machen 

und dies seit dieser oben besagten Premiere seit 2017 erfolgreich 

praktizieren.

https://www.mdw.ac.at/mrm/mbe/inklusives-ensemble-ohren-

klang/

Fortsetzung auf Seite 41

ES GIBT KEINE GRÖSSERE SEHNSUCHT DES MENSCHEN, 

ALS JEMANDEN ZU FINDEN, DER EINEM  ZUHÖRT. 

Folke Tegetthoff
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Wow, 100. Zusammenhang! Erstens Gratulation, Happy Birthday, Ap-

plaus und zweitens Danke für die Freude, die ihr mir schenkt, fürs 

Durchhalten, für die Kreativität – an Tomas und Christian, an alle Mit-

arbeiterInnen und vor allem auch an alle Schreibenden.

Eben komme ich von der wunderbaren Ausstellung „Höhere Mäch-

te“ im Kunsthistorischen Museum. Mitten in der Pandemie hatten 

Menschen Kerzen und Bilder zur 1679 errichteten Pestsäule gebracht, 

das hat die KuratorInnen berührt und auf die Idee gebracht zu fra-

gen, woran Menschen in der modernen Zeit glauben? Was gibt Ihnen 

Hoffnung? Haben sie – haben wir noch Talismane? Was schützt uns, 

wenn wir hilflos sind? Es wurden Objekte aus drei Museen zusam-

mengetragen, die mich zum Lachen gebracht haben, aber einige sind 

wirklich auch angsteinflößend. Das älteste Objekt ist aus dem Jahre 

1400 vor Christi, der Kopfschmuck einer Königin aus Ägypten, beson-

ders unheimlich sind mir die Kultgegenstände aus Afrika und Brasili-

en, viel näher ist mir da die Mitra eines Papstes aus dem 18. Jahrhun-

dert. Auf dem Plakat ist das Horoskop-Amulett Wallensteins zu sehen, 

was im wahrsten Sinne noch greifbar ist, aber den (Werkzeug-) Koffer 

eines Schamanen oder das Maskenkostüm des Sturmdämons O’ma 

aus Tikuna kann ich nicht begreifen, das Wort Ehrfurcht geht mir 

durch den Kopf.

In den Vitrinen finden sich aber auch Objekte von FreundInnen des 

Museums, sie wurden aufgerufen, Objekte, die ihnen Schutz, Hoff-

nung, Zuversicht und Glück bringen, einzureichen. Eine tolle Idee, ich 

sehe einen Glasanhänger aus Venedig (1995), einen Silberhasen aus 

Die Höheren Mächte,  
mit denen wir zusammenhängen…
VON ANNA TSCHOLAKOFF

den 40er Jahren, Raben aus Leder, das sind so genannte Hugin Mun-

ins, das sind in der nordischen Mythologie die beiden Raben Odins, 

die die Fähigkeit haben Ideen, Gedanken zart festzuhalten. Im letzten 

Raum hat dann jeder/jede BesucherIn die Möglichkeit, über diese 

Mächte und ihre Zusammenhänge nachzudenken und alle daran 

teilhaben zu lassen. Fragen wie: Welche Rituale sind wichtig für Sie? 

Was gibt Ihnen Kraft? Was macht Sie glücklich? (da sind die meisten 

Post its) Und zuletzt: Wodurch fühlen Sie sich beschützt? Die Antwor-

ten sind lustig, berührend, kritisch, oft auch religiös. Wie beim Zu-

sammenhang ist es bereichernd Gedanken und Geschichten anderer 

Menschen zu erfahren, ihre Ängste, Hoffnungen und Überzeugungen.

Auf dem Weg nach Hause denke ich über die Fragen nach, zuerst war 

mein Gedanke, dass ich keine Amulette habe, aber Schritt für Schritt 

komme ich auf mehr und mehr Glücksbringer und Hoffnungsträger, 

die mich teils schon sehr lange begleiten (wie auch der Zusammen-

hang): der Holzengel aus Prag an der Eingangstür, die Ikone aus So-

fia, die Fotos unserer lieben Verstorbenen, die kleinen Schildkröten, 

die mit dem Kopf wackeln von meinem ersten Freund, die Figa aus 

Brasilien, das erste Foto von meinem Mann, das ich immer bei mir 

trage und natürlich das kleine Goldkreuz von meiner Großmutter um 

meinen Hals. Höhere Mächte umgeben uns alle, gute wie gefährliche, 

es erleichtert mich, dass wir alle zusammen diese er- und überleben. 

Von guten Mächten treu und still umgeben …

Jede Geschichte in den letzten 100 Ausgaben geben Zeugnis unse-

res gemeinsamen Erlebens und Zusammenhalts, und ich freu mich 

schon auf Ausgabe 101! Viel Glück! 
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 nachrufe 

Ich habe Herrn Stangl hier als Wohnbetreuer im Haus Erna kennen-

lernen dürfen und durfte ihn die letzten Monate seines Lebens be-

gleiten.

Herr Stangl war zweimal verheiratet und hat eine Tochter, sowie ei-

nen Bruder. Er arbeitete früher als Programmierer in einer Logistik-

firma, bereiste viele Orte auf der Welt und zog Anfang 2017 zu uns 

ins Haus Erna. 

Witzig, ehrlich,  
schlagfertig
NACHRUF AUF GERHARD STANGL VON BRACHMANN/SCHMARANZER,  
HEILSARMEE „HAUS ERNA“

Gerhard Stangl 5. 9. 1966 – 29. 3. 2021

Mein Eindruck von Herrn Stangl war stets, dass er eine sehr starke 

Persönlichkeit – ein Original von einem Menschen war - der vor allem 

in den letzten Monaten durch seine verschiedenen Krankheiten auf 

vielen Ebenen enorm zu kämpfen hatte. Jedoch war es nicht das, was 

mir im Kopf hängen bleibt wenn ich an ihn denke, sondern viel mehr 

seine Begeisterung und auch sein Wissen über Geschichte, Philoso-

phie oder Politik. Er hatte ein überdurchschnittlich großes Allgemein-

wissen - man konnte sich mit ihm auch mehrere Stunden unterhal-

ten, ohne dass es einem je langweilig wurde. 

Herr Stangl konnte manchmal auch etwas stur sein, jedoch erin-

nere ich mich vor allem an seinen Humor und seinen echt guten 

Schmäh. Ich habe ihn als witzigen, ehrlichen und schlagfertigen Men-

schen schätzen gelernt, und so werde ich Herrn Stangl auch stets in 

meinem Andenken ehrend bewahren.

Besondere Freude hatte er auch im Umgang mit unserem Haushund 

Sunny. Sie war immer besonders aufgeregt, wenn sie vor seiner Ter-

rassentüre wartete und ihn besuchen kam. Der Schwanz wedelte in 

solcher Geschwindigkeit, dass man Sorgen haben musste, dass sich 

ihr Hinterteil ausrenkt…

Mit einem Leuchten in den Augen berichtete er dazumal von seiner 

neuen Freundin auf vier Pfoten. Warum war sein Herz dadurch so 

angerührt, fragte ich mich oft? Der Hund konnte ihm offensichtlich 

ganz ohne Worte genau das am besten vermitteln, was viele Pfarrer 

am Sonntag von der Kanzel vermitteln wollen: Wir alle sind bedin-

gungslos geliebt von einem himmlischen Vater. 

ERST WENN WIR NICHT MEHR WEITERWISSEN,  

LERNEN WIR UNS SELBST RICHTIG KENNEN. 

Henry David Thoreau
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Als ich 1982 im BRG V Rainergasse zu unterrichten begann, wurde mir 

auch eine außergewöhnlich aufgeweckte zweite Klasse anvertraut. 

Ein Schüler fiel mir besonders auf: Max Stirner, der Sohn des bekann-

ten Journalisten. Ich erinnere mich heut noch an seine Frage „…wie 

man eigentlich richtig betet?“ „Wie ein Freund mit seinem Freund 

spricht: offen, ungeschminkt, ehrlich, - so wie dir der Schnabel ge-

wachsen ist“ antworte ich ihm, er nickt erleichtert: „Dann mach ich’s 

ja eigentlich eh ziemlich richtig!“

Sonntag sah ich ihn oft mit seiner Schwester zwischen den Eltern in 

der Kirche sitzen. Die ganze Familie sang aus Leibeskräften mit, Max 

– hochmusikalisch – klar und rein wie ein Sängerknabe. Als Jugendli-

cher noch kam er immer wieder mit seinen Fragen zu mir. Dann hab 

ich lang, lang nichts mehr gehört von ihm. Bis eines Tages vor drei 

Jahren das Telefon läutet: „Servus, ich bin’s, weißt eh: der Max! Kann 

ich kommen? Mir liegt einiges am Herzen.“

Und immer wieder staunte ich in unseren Begegnungen über sein 

tiefes Vertrauen und: wie gewissenhaft genau, schonungslos offen 

und ehrlich er erzählte. 

Beruflich trug er große Verantwortung: zum Beispiel technischer 

Verwaltungsdirektor im Hartmannspital. Oder Aufbau gewaltiger 

EDV-Systeme und Einschulung aller Ärzte und Schwestern auf neue 

Betriebssysteme... 

Ganz besonders am Herzen aber lag ihm immer das Wohlergehen 

seiner Tochter Emma, die er über alles liebte, und seiner Frau. 

Eines Nachts erreicht mich die verweinte Stimme seiner Schwester 

am Telefon: Max war nicht zu erreichen. Hat sich nicht gemeldet. Da 

ist sie hin und hat ihn gefunden. Plötzlich und unerwartet war Max 

in seiner Wohnung einem Zuckerkoma erlegen. Auch ich war wie vor 

den Kopf geschlagen… „Max? Der Max?!“

Anlässlich seines Begräbnisses hat sich eine große Menschenmenge 

versammelt. Die Aufbahrungshalle ist gesteckt voll bis auf den letz-

ten Platz, zig Menschen begleiten von draußen die Zeremonie, die 

über Lautsprecher übertragen wird. Viele stille Tränen. 

Eine große Frage aber quälte nun Max‘ Schwester, lastete schwer auf 

ihrem Herzen und zermarterte ihr Hirn. Es ging um die alte Mutter, 

Maximilian Stirner 21. 6. 1976 – 16. 4. 2021

„Max? Der Max?!“
NACHRUF AUF MAX STIRNER VON TOMAS KAUPENY

die mit einer schweren Demenzerkrankung im Pflegewohnhaus lebt: 

ob man ihr wohl die Todesnachricht zumuten kann? Darf? Muss? 

Ach, nur zu gern will sie die Mutter vor dieser Nachricht schützen 

und bewahren. Ich versteh sie gut, rate aber dennoch, damit nicht 

hinterm Berg zu halten. Denn: „Weißt, eine Mutter spürt sowas! – 

Und – Demenz hin, Demenz her – wenn sie nach Max fragt und Du 

machst Ausflüchte, genau das würde sie irritieren und verunsichern. 

Sie kennt Dich doch durch und durch vom ersten Augenblick deines 

Lebens an…“

Die alte Mutter fragt. Die Tochter bricht in Tränen aus – und - sagt 

ihr die Wahrheit. Da streichelt ihr die Mutter sanft lächelnd über die 

Wange und meint „Aber geh, Kinderl, da brauchst ja nicht weinen! 

Dort geht’s ihm jetzt doch so gut!“
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Astrid Kronberger war eine herzensgute Person und liebende Mut-

ter, welche das Glück und Wohl derer, die ihr am nächsten standen, 

seien es Freunde oder Familie, stets über ihr ihr eigenes stellte. Vie-

le nahmen sie als sehr charismatische Person wahr, welche schnell 

Freundschaften schließen konnte und sich mit jedem zu verstehen 

wusste. Dabei war sie immer so ehrlich und freundlich zur selben 

Zeit. Sie nahm sich nie ein Blatt vor den Mund, hatte keine Angst, ihre 

Meinung offen und ehrlich zu sagen, und auch dafür wurde sie von 

vielen von uns wertgeschätzt und geliebt.

Meine Mutter hatte immer ein offenes Ohr für alle. Sie war im-

mer diejenige, zu der man gehen konnte, wenn man Trost und Halt 

brauchte. Egal wie schlecht es uns Kindern auch ging, sie war stets 

unsere Zuflucht und Fels in der Brandung. Auch wenn ich nicht immer 

ihre Meinung teilte, so war sie doch immer die Einzige, deren Rat 

mich niemals in die Irre geführt hat. Sie wusste immer genau, was ich 

brauchte, was ich von ihr hören musste, sei es ihr Rat, ihr Trost oder 

eben auch ihre Maßregelung.

Es gibt noch so viele Dinge, welche ich dir hätte sagen wollen, so 

vieles, bei dem ich dich an meiner Seite gewusst hätte. Leider hat es 

nicht sein können, aber ich hoffe, wo du auch bist, dass du deinen 

Frieden gefunden hast.

Mama, ich liebe dich.

Astrid Kronberger mit Gabriel und Bernd ca. 1999

Trost und Halt
ANSPRACHE VON GABRIEL KRONBERGER  
BEI DER VERABSCHIEDUNG VON ASTRID KRONBERGER

DER SINN DES LEBENS BESTEHT DARIN, DEINE GABE ZU FINDEN.  

DER ZWECK DES LEBENS IST, SIE ZU VERSCHENKEN.

Pablo Picasso
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Den ersten Sommertag mit fast 30 Grad hast du dir ausgesucht für 

deinen letzten Weg am Kagraner Friedhof, könnte man meinen. Wir 

stehen und gehen in der prallen Sonne, und gleichzeitig braust ein 

nerviger Föhnsturm über die Stadt, Äste fallen von den Bäumen, Blu-

mengestecke auf den Gräbern werden umgeblasen, immer wieder 

erreichen die Sirenen der Einsatzfahrzeuge die Trauergemeinde, die 

hinter dem Sarg einherschreitet. Kaum jemand nimmt Notiz von die-

sem Stürmen und Brausen, doch wie sehr passt es für dich, zu dei-

nem Leben, deiner Person. Von den Stürmen des Lebens niederge-

bogen, zerzaust, du aber hast standgehalten, hast dich den Stürmen 

entgegengestellt und dich wieder aufgerafft, wenn dich eine Böe 

doch einmal niedergeworfen hatte... 

Ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, ich weiß auch nicht mehr, 

welches Spital, aber ich erinnere mich an die blutrote, zentimeter-

lange Narbe an deinem Brustbein nach der Herzoperation. Es ist das 

Erste, das mir wieder eingefallen ist, als ich von deinem Tod erfahren 

habe und vielleicht eines der tiefsten Sinnbilder für dich: Frau mit 

dem offenen Herzen! Mensch, der sein Herzblut gegeben hat für so 

vieles, ja eigentlich für alles. Wenn du etwas als deine Aufgabe an-

erkannt hast, dann hast du dich ihr gewidmet mit ganzem Herzen, 

ganzer Seele und mit all deinen Kräften. Die kleinen Dinge wurden 

dann zu großen Dingen. Das konnte das Aufwaschen des Stiegen-

Frau mit offenem Herzen
NACHRUF AUF ASTRID KRONBERGER VON CHRISTIAN WETSCHKA

Astrid Kronberger mit Heribert Rahdijan  
bei der Lesung im ehemaligen Luftschutzkeller 
 

hauses sein oder auch deine ganz besondere Zuwendung in einem 

Gespräch. Oder wie wunderbar, dich als Verkäuferin bei den Thea-

ter-Flohmärkten zu erleben! 

Unsere letzte größere Aktivität fand im Keller des alten Pfarrhauses 

in der Mentergasse statt. Im Zuge des Gedenk-Projekts für die Wider-

standsgruppe Altlerchenfeld haben wir eine Lesung im ehemaligen 

Luftschutzkeller veranstaltet. Du hast Gedichte von Erich Fried ge-

lesen. Ich musste dich nicht lange überreden. Du warst einfach die 

Richtige dafür: für diese Texte der Nachdenklichkeit, der Hinterfra-

gung von Sprache und der Enthüllung von selbstgefälligen Lügen, die 

mit jeder Art von Unterdrückung einhergehen. Sie haben gut zu dir 

gepasst, diese Befreiungstexte, und du hast sie auch so gelesen: als 

eine, die sich befreien hat müssen, immer wieder. Von den Umstän-

den, von den Menschen, von Verletzungen, die dir zugefügt wurden. 

Dein Leben war gezeichnet von deiner Sensibilität und deiner Ver-

letzlichkeit. Du musstest sehr vorsichtig sein, um nicht verschlungen 

zu werden von den Wunden, die du in dir getragen hast. So habe 

ich es jedenfalls immer empfunden. Vielleicht haben dir Gebete ge-

holfen. Unzählige hast du in schlaflosen Nächten in kleine schwarze 

Schreibbücher geschrieben, jedes mit einer eigenen Farbe, fehlerfrei 

exakt in die Mitte der Seite gesetzt. Keine Seite blieb leer. Die Worte 

gingen dir nicht aus, woher auch immer sie kamen. 

Wenn ich schon deine Gebetsbücher erwähne, dann muss ich auch 

von deinen Kindern sprechen, sie waren ja immer die Mitte deines 

Lebens. Die Sorge um ihr Wohl oder noch mehr die Sorgen um ihr 

Wohlergehen haben dich bis zuletzt erfüllt. Dein Mutterherz hat es 

sicher mit Genugtuung gehört, als Gabriel sich bei deiner Abschieds-

feier vor deinem Sarg hinstellte und eine Rede hielt, bewegt und be-

wegend, knapp, in gewählter Sprache, mutig und ehrlich, ganz du, 

ganz Astrid, hab ich mir gedacht. Da leuchtete alles noch einmal auf, 

deine Liebe, deine Sorge und auch das Wissen, dass du für deine Kin-

der alles getan hast, was dir möglich war.

Der Kagraner Friedhof ist umgeben von Wohnhäusern, einem Bau-

haus und im Moment auch von einer Baustelle: 12 Kräne tanzen trotz 

des Sturmes im Hintergrund und erledigen ihr Tagwerk, in einigen 

Monaten werden hier Wohnhäuser stehen und neues Leben zieht 

ein. Und die Toten wohnen mitten im Leben. 

Adieu!
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Ich glaube, dass ich dich das erste Mal in der Ruckergasse beim Krea-

tiv am Werk-Theater gesehen habe. Wir haben uns gleich verstanden. 

Ich hab dich dann bei der nächsten Gelegenheit gleich angerufen und 

gefragt, ob du bei der nächsten Vorstellung beim Empfang mithelfen 

willst. Das hat sehr gut funktioniert, wir waren richtig lustig drauf. 

Bald drauf hab ich dich im Spital besucht – nach deiner schweren Herz-

operation. Und auch auf der anschließenden Reha in Hochegg hab ich 

bei dir vorbeigeschaut. Es war mitten im Winter. Damals hatte ich noch 

kein Navi und ich landete irgendwo im Wald. Der Waldarbeiter, auf 

den ich traf, meinte „Na, so is no kana gfoan!“ Egal, irgendwann kam 

ich bei dir an. Als wir uns begrüßten, hast du mich gleich gewarnt: „Ich 

darf eigentlich nicht viel lachen – wegen der Narbe!“ Wir hatten aber 

trotzdem Spaß. 

In den ersten Jahren hast du in der Nähe des Hundertwasserhauses 

im dritten Bezirk gewohnt. Ich denke heute noch jedes Mal an unsere 

gemeinsame Zeit, wenn ich an diesem Haus vorbeikomme. Wir haben 

uns oft dort im Lokal getroffen. Ich sehe uns, wie wir gemeinsam durch 

den Rosenbogen gegangen sind und uns umarmt haben. Und ich muss 

an Jerzy, unseren lieben Pianisten-Freund, denken, der über dich einen 

Job dort bekommen hat. Wir waren so stolz und glücklich, als wir ihn 

dort spielen hörten und die Leute immer wieder klatschten. Als wir 

nach Hause gingen, wollte ich diesen Abend noch mit etwas Besonde-

rem ausklingen lassen. Es war schon fast Mitternacht. Ich hatte noch 

Teelichter im Kofferraum, die zündeten wir an und stellten sie auf die 

Motorhaube. Es war ein bisschen verrückt, aber genau das gefiel uns. 

Von Herz zu Herz
NACHRUF AUF ASTRID KRONBERGER VON HANNI WEININGER

Astrid Kronberger 03.04.1965 – 21. 4. 2021

Kurz darauf fuhr ein Polizeiauto vorbei und blieb bei uns stehen. Zwei 

Beamte stiegen aus. „Was machen Sie da?“ Spontan antwortete ich: 

„Wir senden das Licht den Verstorbenen!“ „Aha! – Na gut. Aber wir 

kommen wieder, dann müssen die Kerzen weg sein. Und keinen Mist 

zurücklassen!“ – Als sie weg waren, haben wir uns lachend umarmt. 

Ich muss allerdings auch gestehen, dass du manchmal enttäuscht 

warst, wenn ich versprochene Anrufe vergessen hatte. Richtig zornig 

bist du geworden. Du konntest ziemlich hart sein, und ich bin mir sehr 

schlecht vorgekommen. Ich musste mich dann schon sehr bemühen, 

meinen Fehler zu erklären. Aber ich weiß natürlich, dass dir unsere 

Beziehung wichtig war und du nicht wolltest, dass sie durch meine 

Nachlässigkeit kaputt geht. Schlussendlich haben wir immer wieder 

zusammengefunden. 

Die letzten Wochen deines Lebens waren… Ich finde keine Worte. Von 

einem Tag auf den andern hast du erfahren, dass dir ein Fuß amputiert 

werden muss. Ich hätte dir so gerne irgendwie geholfen, wäre gerne 

näher bei dir gewesen, aber es durfte nicht sein, denn der Besuch in 

der Rudolfstiftung war durch Corona nicht möglich. Wir haben immer 

wieder telefoniert. Ein Wort von dir, das ich nicht vergesse: „Wenn 

du jetzt da wärst, würdest du mich in deine Arme nehmen und was 

Schönes erzählen!“ – Ich konnte dir nur ein Packerl unten beim Portier 

abgeben. Ich hab dir ein Buch gekauft – und auf Seite 100 habe ich 

die Sonntagshostie hineingelegt, das hattest du dir gewünscht. Du hast 

dich sehr bedankt und mir am Telefon erzählt, du hast die Bettdecke 

über den Kopf gezogen und darunter die hl. Hostie mit großer Achtung 

und Freude zu dir genommen. 

Am Abend hatten wir uns wie üblich am Telefon verabschiedet: „Reden 

wir morgen weiter. Bussi. Schlaf gut.“ Am frühen Morgen läutet das 

Telefon. Ich wollte fast schon nicht hingehen. Als ich abhebe, höre ich 

einen Menschen bitterlich weinen. 

„Bist du die Hanni?“ 

„Ja. Bist du der Josef?“

Wirklich, es ist der treue Lebensgefährte von Astrid, der mir mitteilt, 

dass Astrid in dieser Nacht verstorben ist.

Nun weinten wir beide.

Meine allerliebste Freundin! Du gehst mir so ab. Wenn ich in die Men-

tergasse komme, steht dort nun dein Bild im Fenster und lächelt mich 

an. Das tut mir immer gut. Ich warte auf einen ganz schönen Stern, den 

schicke ich dir dann – von Herz zu Herz.
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Christiane Steindl 3. 4. 1941 – 24. 5. 2021

Mit großer Traurigkeit müssen wir von einem so wertvollen Men-

schen wie von unserer lieben Kollegin und Freundin Christiane 

Steindl Abschied nehmen.

Sie ist uns Leserinnen und Leser des „Zusammenhang“ als unermüd-

liche Verfasserin von Texten bekannt, denn zu den meisten Themen 

der einzelnen Ausgaben hat sie etwas zu schreiben gewusst, so reich 

war ihr Leben an Erfahrungen und Empfindungen und an einem 

starken Glauben. Ihre größte Sorge galt ihrer Familie, aber vor allem 

ihrem Sohn Johannes, diesem besonderen Menschen, von dem sie 

auch oft im „Zusammenhang“ erzählt hat.

Ich durfte sie als eine so gute Lehrerin in der Clara-Fey-Schule ken-

nen- und schätzen lernen. Mit ihrem Unterrichten hat sie ihre Familie 

erhalten. Mir war es immer ein Rätsel, wie sie das alles bewältigen 

konnte. Da sie in ihrer Klasse – immer mit den am schwersten behin-

derten Kindern - auch Religion unterrichtete, habe ich das Glück ge-

habt in unseren gemeinsamen Stunden und Projekten von ihrem so 

wertschätzenden Umgang mit unseren „besonderen“ Schülerinnen 

und Schülern und von ihrem so tiefen Glauben zu lernen. Und es ist 

dadurch eine Freundschaft gewachsen.

Sie hat uns auch teilhaben lassen an ihrer Musikalität und Kreativität. 

Mit ihrem Orgelspiel hat sie unsere schulischen Feiern in der Kirche 

begleitet. Für ihre Gedichte hat sie einige Literaturpreise bekommen.  

Immer weniger war ihr im Laufe der Zeit wegen ihrer besonderen 

familiären Umstände möglich und vergönnt. Zu den Treffen unserer 

Gruppe der ehemaligen Lehrerinnen der Clara-Fey-Schule konnte sie 

wegen dieser Situation zu Hause schon lange nicht mehr kommen, 

aber solange es für sie möglich war, hat sie uns zu ihren Geburtsta-

gen eingeladen und durch ihre so liebenswerte Art reich beschenkt. 

Sie hat kreativ den Computer genutzt und auch das Internet, um mit 

uns in Kontakt zu bleiben. Sie ist und bleibt in unserem Herzen, in 

unserem Reden und Erzählen immer bei uns.  

Wir wünschen Dir, Christiane, dass Du die Ruhe, das Loslassen, ein 

Sein in Fülle finden kannst, wie Du es in Deinem Gedicht „Loslassen“ 

beschrieben hast. 

Johanna Heidi Kläring und der Freundinnenkreis der ehemaligen Cla-

ra-Fey-Kolleginn

Entfesselt
NACHRUF AUF CHRISTIANE STEINDL VON JOHANNA HEIDI KLÄRING

Entfesselt
Die Luftwurzelseile auswerfen

und die Klagemauer abtasten

unermüdlich

nach dem Spalt 

für den Erlösungsweg.

Mit letzter Kraft festhalten 

und mit dem Feuerofengesang 

hinauswachsen,

die Lichtleiter emporsteigen,

den Himmel umarmen für immer – 

und die Fußfessel hat kein Gewicht mehr. 
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Lilly: Lieber Gott, 

von Trauer und Schmerz möchten wir Dir heute erzählen, aber auch 

von Dankbarkeit und Liebe. Wir freuen uns auf diese Messfeier – weil 

heute Christines Geburtstag ist und wir auf diese Weise ein bisschen 

mit ihr feiern können.

Unsere Tage sind traurig und trüb seit Christine von uns gegangen 

ist. Wir vermissen sie so sehr. Manchmal fühlt es sich an, als ob der 

Schmerz uns zerreißt, denn das Leben ohne sie ist schwer zu ertra-

gen. Ihr Fortgang hinterlässt eine Lücke in unserem Kreis, in unseren 

Leben. Uns fehlen ihre fröhliche Art, ihre Ratschläge und ihre Beson-

nenheit in so vielen Lebenssituationen!

In uns ist aber auch Dankbarkeit! Mitten in Trauer und Schmerz füh-

len wir große Dankbarkeit, dass Christine mit uns ihr Leben teilte. Wir 

spüren Dankbarkeit für die vielen schönen Momente mit ihr, für ihr 

ansteckendes Lachen, für ihre Ermunterungen und für die Hilfe, die 

für sie so selbstverständlich war. 

In uns außerdem Liebe! Diese große Liebe lässt sich vom Tod nicht 

erdrücken. Sie ist nicht geschwächt, nicht vergangen. Sie ist stärker 

denn je. Unsere Liebe überwindet diesen Schmerz, getragen von ihr 

freuen wir uns – auch in unserem Kummer – an den schönen Au-

genblicken und den vielen lustigen Begegnungen mit Christine. Wir 

Grußworte  
zum Auferstehungsgottesdienst 
für Christine Schimatzeck 
VON LILLY, JOHANNA UND CHRISTIAN SCHIMATZECK

Marie-Christine Schimatzeck 30. 4. 1969 – 9. 3. 2021

freuen uns zu wissen, dass Christine bei Dir und bei vielen ist, die sie 

geliebt hat, und dort über uns wacht.

Schau, lieber Gott, auf unsere Trauer und unseren Schmerz. Höre un-

sere Dankbarkeit und trage unsere Liebe hinüber zu ihr: denn sie soll 

wissen, dass sie für immer in unseren Herzen ist.

Amen.

Christian: Lieber Gott! Danke, dass ich 34 Jahre – davon 26 Ehejahre 

– mit der tollsten Frau erleben durfte. Sie war immer für uns alle da 

und hat unsere Kinder Sebastian und Johanna gut erzogen. Pass bitte 

auf diesen Engel Christine auf!

Danke, dass Christine unseren Enkelsohn Arthur noch kennenlernen 

durfte. Schauf auf ihn und halte schützend deine Hand über ihn, wie 

Christine es in den ersten Monaten getan hat.

Johanna: Lieber Gott! Danke, dass meine Mama ihr Enkelkind noch 

kennenlernen durfte und die Zeit mit ihm genießen konnte. Lass sie 

wissen, dass ich dankbar bin für alles, was sie mir beigebracht hat 

und ich sie niemals vergessen werde!

Lilly: Lieber Gott, wir danken Dir für diese gemeinsame Messfeier.

Wir können traurig sein, dass Christine gegangen ist, oder wir können 

dankbar sein, dass sie gelebt hat. Wir können unsere Augen schlie-

ßen und wünschen, dass manches anders gelaufen wäre, oder wir 

können sie öffnen und sehen, was sie zurückgelassen hat. Unser Herz 

kann schwer sein, weil wir Christine nicht mehr sehen und wir nicht 

mit ihr sprechen können, oder es kann voll der Liebe sein, die sie 

uns und anderen geschenkt hat. Wir können weinen über die ver-

säumten Gelegenheiten, oder wir können aus dem Glauben an die 

Auferstehung leben. 

Gestärkt durch Dich gehen wir heute aus dieser gemeinsamen Feier 

hinaus. Wir wollen Christine im Herzen tragen und sie in uns weiter-

leben lassen. Wir wollen lernen von ihrem Glauben. Wir sollen – wie 

sie – unsere Herzen öffnen für den Menschen, der uns braucht. Wir 

wollen und dürfen lächeln über ihren Humor, uns anstecken lassen 

von ihrer Lebensfreude und zuversichtlich, dass wir uns wiedersehen, 

unseren eigenen Weg weitergehen. 
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Wenn Peter nach seiner kirchenmusikali-

schen Tätigkeit gefragt wurde, hat er gerne 

darüber erzählt, wie es begonnen hat: P. Ge-

org Sporschill SJ, wie Peter gebürtiger Vor-

arlberger, hat Anfang der 1980er-Jahre das 

Obdachlosenhaus in der Van der Nüll-Gasse 

im 10. Bezirk gegründet. Damals hat er Peter 

angesprochen und gesagt: „Ich bin unmusi-

kalisch, du übernimmst hier die musikalische 

Leitung.“ So übernahm Peter die musikali-

sche Leitung im Obdachlosenheim, indem er 

bei den Messen den Gesang begleitete. Da-

mals musste er aufgrund seiner schlechten 

Augen mit einer Hand eine Lupe halten, um 

die Noten lesen zu können, mit der anderen 

hat er gespielt. Einige Jahre später musste 

man ihm nur eine Nummer aus dem Gottes-

lob sagen und er hat das Lied schon auswen-

dig gespielt, in jeder beliebigen Tonart.  Da 

hatte er seine Tätigkeit schon ausgeweitet. 

Gottes  Musikant
NACHRUF AUF PETER (PEDRO) WEINL VON FRANZ JOSEF 
ZESSNER

Peter Pedro Weinl 22. 9. 1938 – 22. 5. 2021

Ich habe ihn im Kaiser Franz-Josef-Spital 

kennen gelernt, wo ich ab 2005 in der Kran-

kenhausseelsorge gearbeitet habe. In der 

Spitalskapelle war er schon etablierter Or-

ganist, ohne den kein Gottesdienst denkbar 

war. Später habe ich ihn auch in der Caritas-

gemeinde getroffen, wo er in der Kirche am 

Schedifkaplatz 14-tägig seinen Dienst versah, 

bis sein Gesundheitszustand es nicht mehr 

ermöglichte. Auch an meinem jetzigen Ar-

beitsplatz, der Caritas Socialis im 3. Bezirk, 

war er über Jahre ein treuer ehrenamtlicher 

Organist, ebenso in der Kapelle des AKH. 

In den letzten zwei Jahren konnte Peter 

seine Wohnung nicht mehr verlassen, viele 

Krankheiten haben ihn geplagt, ihm aber 

nicht seinen Lebensmut nehmen können. 

Am 22. Mai ist er im 84. Lebensjahr in dem 

Pflegeheim gestorben, in das er wenige Wo-

chen zuvor übersiedelt war. 

Trotz-
dem
NACHRUF AUF MARCIN GASI-
OREK VON TOMAS KAUPENY

Er hieß Marcin Gasiorek, aber hier bei uns 

nannten ihn alle Martin. 

Jahrelang hat Martin Sonntag für Sonntag 

die Heilige Messe andächtig mitgefeiert. Ein 

tiefes Gottvertrauen beseelte sein trotz, - ja: 

in allen Schwierigkeiten heiteres Wesen.

Martin war obdachlos, er lebte von dem, 

was er mit Gelegenheitsarbeiten verdiente. 

Im Winter übernachtete er in unterschiedli-

chen Notquartieren, im Sommer im Freien. 

Ein tapferer Frohsinn trotz allem zeichnete 

ihn aus. 

Marcin Gasiorek 14. 7. 1978 – 23. 4. 2021

Im vergangenen Jahr hat Martin mich jeden 

Sonntag bei der U6-Station Thaliastraße er-

wartet - infolge der Corona-Bestimmungen 

mussten wir ja vom Schedifkaplatz „Namen 

Jesu“ nach Altlerchenfeld „Zu den sieben 

Zufluchten“ übersiedeln. Mittlerweile war 

Martin in regelmäßiger ärztlicher Behand-

lung: eine schwere Erkrankung erzwang 

immer längere Spitalsaufenthalte, mit Ope-

rationen verbunden und erschwerte einmal 

mehr sein hartes Leben. Aber: wenn er nur 

irgendwie konnte, war er „gestellt“ – in sei-

nem grauen Jogginganzug, trotz Katheter 

und Harnsackerl, Venflon und Bandagen. 

Und er begrüßte mich mit einem Scherz auf 

den Lippen. 

Eines Sonntags jedoch standen bloß seine 

drei Kumpane vor mir: hartgesottene Bur-

schen, „die vier Musketiere“ hab ich die 

früher oft scherzhaft genannt. Sie hatten 

Lieber Peter, viel haben wir miteinander er-

lebt. Für deine Treue und deine schöne Mu-

sik bin ich dir dankbar. Manchmal habe ich 

gestaunt über dein großes Wissen, nicht nur 

auf deinem Fachgebiet, der Chemie. Dein 

charmanter Witz hat mich oft unterhalten. 

Du wirst fehlen, nicht nur mir.  

Tränen in den Augen… Ich verstand und 

nickte traurig. Schweigend machten wir alle 

vier das Kreuzzeichen und blickten auf zum 

Himmel. 
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Letzte Caritasmesse vor der Sommerpause  
4. Juli 2021, 18 Uhr  

Altlerchenfeld 

Erste Caritasmesse nach der Sommerpause  
8. August 2021, 18 Uhr  

Schedifkaplatz  

Wallfahrt der Caritasgemeinde

nach St. Corona am Wechsel  

am 5. September 2021  
(Anmeldungen ab August bei Norbert und Christian)

Informationen über die Caritasgemeinde  
findet man auf unserer Homepage  

www.zusammenhang.at
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