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Wer wir sind 2 

Liebe LeserInnen, unsere Zeitung kommt 3 bis 4 Mal im Jahr heraus. Wir 

freuen uns über Rückmeldungen, was Ihnen gefällt oder was wir ändern 

können. Über Ihre Unterstützung in Form einer kleinen Spende freuen 

wir uns auch sehr! 

Spendenkonto: 
Allg. Sparkasse OÖ,  

IBAN: AT71 2032 0000 0020 1541 

BIC: ASPKAT2LXXX 

Wer die Zeitung nicht mehr erhalten möchte, wird ersucht, das bekannt 

zu geben. Danke! 

Kunst und Kultur, pro sport und das Clubhaus pro people sind Standorte 

von pro mente OÖ, die seit ungefähr zwei Jahrzehnten auf 

unterschiedlichste Weise Angebote für Menschen mit psychosozialen 

Hintergründen machen. Seit Sommer 2015 sind die drei Standorte unter 

dem Namen „Freizeit und Kommunikation Zentralraum Linz“ unter einer 

gemeinsamen Leitung zusammengefasst. Es gibt ein gemeinsames 

Programm der Aktivitäten, das unter folgender Internetadresse abrufbar 

ist:  

Diese Zeitung wird im Rahmen des arbeitsorientierten Tages im Clubhaus 

pro people erstellt und wird gedruckt von: 

FA Verbund Linz Stadt Kontrast – Büroservice 

Südtirolerstraße 31, 4020 Linz 

www.freizeitundkommunikation.at 

Wer wir sind 

Impressum 

Clubhaus pro people; pro mente OÖ., 

Scharitzerstrasse 6-8, 4020 Linz 

Tel.: 0732 / 66 82 20  Fax.: 0732 / 66 82 20-6 

clubhaus.propeople@promenteooe.at  

www.clubhaus-propeople.at 

ZVR-Zahl: 811735276 

Für den Inhalt verantwortlich: 

Naima Hattmannsdorfer 

Auflage: 400 Stück 
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Kunst und Kultur 

pro sport 
Pro Sport hilft Menschen, ihre psychische und körperliche Gesundheit zu 

verbessern. Wandern, Gymnastik, Schwimmen, sowie Fußball, 

Tischtennis, Kegeln u. a. Gemeinsam aktiv die Freizeit gestalten. Freude 

an Bewegung in kleinen oder größeren Gruppen. Begleitet werden die 

Angebote von psychosozialem Fachpersonal. 

Clubhaus„pro people“ 

Öffnungszeiten Clubhaus: 

Montag - Donnerstag:   8.00 - 15.00 

Freitag:     8.00 - 14.00 

Sonn- und Feiertage: Öffnungszeiten bitte 

dem Monatsprogramm entnehmen 

Das Clubhaus „pro people“ in Linz bietet Menschen mit psychosozialen 

Problemen die Möglichkeit, durch die Mitbeteiligung am Clubhaus ihre 

Fähigkeiten und Talente einzubringen, unterschiedliche Aufgaben zu 

erledigen und sinnstiftende Beziehungen zu erfahren. Vom Kochen des 

Mittagessens bis hin zum Veröffentlichen eines Magazins reichen die 

vielfältigen Aufgaben, bei denen Beteiligung möglich ist. 

Das Clubhaus „pro people“ unterstützt Menschen mit psychischen 

Problemen, die ihre psychosoziale Gesundheit verbessern, mit Menschen 

in Kontakt kommen und sich beteiligen möchten. 

Öffnungszeiten KuK: 

Atelier:  Montag - Freitag 10.00 - 16.00 

KuK Führungen: Dienstag 13.00 - 14.00 

Längere Öffnungszeiten bei weiteren Angeboten sind 

dem Monatsprogramm zu entnehmen.  

Bürozeiten pro sport: 

Mo - Do: 8.00 - 15.00  Fr: 8.00 - 14.00 

Weitere Veranstaltungen außerhalb der Bürozeiten 

sind dem Monatsprogramm zu entnehmen. 

Kunst und Kultur bietet Unterstützung und Hilfe bei der Gestaltung des 

Alltags für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder in Zeiten 

von Krisen und Erkrankungen. Das Angebot umfasst die Kreativbereiche: 

Malen, Keramik, Schauspiel, Tanz, Literatur, Video und Fotografie. 

pro sport,  

Clubhaus „pro people“ 

Scharitzerstraße 6-8, 4020 Linz 

0732 / 668 220 

www.prosport-linz.at, 

www.clubhaus-propeople.at  

clubhaus.propeople@promenteooe.at 

Kunst und Kultur „KuK“ 

Lonstorferplatz 1, 4020 Linz 

0664 / 84 94 0 47 

www.kuk-linz.at 

Kuk-linz@servus.at 
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Vorwort 
Hallo liebe LeserInnen, 

Nachdem wir uns in den vergangenen zwei Jahren 

während der Coronakrise mitunter mit Umständen 

auseinandersetzen mussten, die uns nicht gut getan 

haben, haben wir uns gedacht, für diese Zeitung bli-

cken wir einmal in die andere Richtung. 

Was tut mir gut? 

Das haben wir uns gefragt, und diese Zeitung ist 

dabei herausgekommen. Eine sehr bunte Ausgabe mit 

vielen Fotos von Aktivitäten, die in den vergangenen 

Monaten stattgefunden haben, und die uns Schritt für 

Schritt wieder Richtung Normalität geführt haben. 

Die Ausflüge in den Botanischen Garten gehörten 

zu den ersten Aktivitäten, die nach den Monaten der 

digitalen Zusammenkünfte wieder in Gemeinschaft 

erfolgen konnten. Daher gibt es in dieser Ausgabe 

einige Fotos aus dem Botanischen Garten. Auf der 

Titelseite ist auch ein Blumenfoto, ein faszinierendes 

Foto von Lilien, das uns Alois F. geschickt hat. 

Monika T. hat sich Gedanken gemacht, was ihr gut 

tut und was sie glücklich macht. Sie hat sehr viel zu 

unserem Schwerpunktthema beigetragen. 

Doris N. macht aus Bier– und Dosenöffnerclips 

mittels Häkelnadel Schmuckstücke und bittet um Mit-

hilfe beim Sammeln. 

Christian S. teilt mit uns seine Erfahrungen mit 

einer Krise, die schon länger zurückliegt, und auf wel-

che Weise er wieder herausgefunden hat. 

Wolfgang CP war auf Kur in Bad Goisern und hat 

bei der Gelegenheit ein Landlermuseum und Hallstatt 

samt Bergwerk besucht. Über all das berichtet er uns. 

Jonni verlässt uns in Richtung Pension, ich hab ihn 

daher zum Abschied zum Interview gebeten. 

Diesmal nimmt die Schmunzelecke vier Seiten ein. 

Es gibt viele Witze! 

Wir wünschen wie immer viel Freude beim Lesen! 

Herfried für das Redaktionsteam 

Bild: Gaby R. 
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Was mir gut tut ? 
Der Botanische Garten ! 

Fotos: Alois F., Margareta 
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Freinberg 
Sonntags ist unser Tag um 

spazieren zu gehen. 

Am Freinberg mit Treffpunkt 

Jägermayrhof ist unser Aus-

gangspunkt. 

Die verschiedenen Jahreszei-

ten bringen die verschiedens-

ten Eindrücke mit sich. Dieses 

Jahr überraschte uns der Früh-

ling mit einer lilafarbenen Wie-

se voller Krokusse. Wir staun-

ten nur so. 

Jetzt blühen die Hortensien 

in verschiedenen Farben. 

Geht man bei der Barbara-

kapelle vorbei, kommt man zu 

einer Aussichtsplattform mit 

einem herrlichen Blick auf den 

Pöstlingberg und das Donautal. 

Das letzte Mal bestiegen wir 

die Franz-Josefs-Warte mit 117 

Stufen. Oben angelangt hat 

man einen großartigen Ausblick 

auf das Mühlviertel und das 

Eferdinger Becken. 

Wer es nicht so sportlich 

mag, geht die Spazierwege. Es 

sind aber auch Laufstrecken 

ausgeschildert und der Fit-

nessparcour lädt zum Üben ein. 

In einem Teil des Freinberg-

parkes ist die Erleuchtungs-

Stupa, sie erinnert an die Er-

leuchtung Buddhas vor 2500 

Jahren. 

 

 

Ludwig F. 

Was mir sehr gut tut 
 

 wenn ich freundlich angesprochen werde, 
ohne mich dabei zu schrecken... 

 

 wenn mit mir ehrlich umgegangen wird... 

  

 wenn ich allein über meine Zukunft ent-
scheiden kann... 

 

 wenn ich selbst Entscheidungen treffe, die 
nicht allen gefallen müssen... 

 

 wenn ich meine Freizeit so gestalte, dass 
es mir Spaß macht... 

 

 wenn ich selber entscheide, ob ich gerade 
faul sein will oder aktiv... 

 

 wenn ich Freunde habe, die für mich im-
mer da sind... 

 

 wenn ich ein gutes Gewissen habe... 

 

 wenn ich jeden Tag eine gute Tat vollbrin-
gen kann... 

 

 wenn ich auch dann wertvoll bin, wenn ich 
NEIN sage... 

 

DAS ALLES TUT MIR SEHR GUT!!! 

Monika T. 
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Ich möchte mit euch teilen, was mich draußen 

glücklich macht. 

Ich liebe die Natur, in der ich sehr gerne unter-

wegs bin. Viele Wälder, Wiesen und Berge habe ich 

schon durchwandert. Ich liebe den Geruch von 

Nadelhölzern, das Rascheln von Blättern, die Pflan-

zen, die neben dem Wanderpfad wachsen. Ich liebe 

die dunklen Schatten des Waldes, aber auch die 

Lichtung, die mit Sonnenstrahlen überflutet ist. Ich 

freue mich über jedes Reh, das ich sehe und die 

Schwammerln, die ich finde. Die Natur hat was 

Magisches für mich. Es ist sehr meditativ, den Klän-

gen der Natur zu lauschen. 

Ich liebe es, wenn ich am Ufer bin, wo das Was-

ser fließt. Ich setze mich nieder und höre dem rau-

schenden Wasser zu. Ich sehe den Wellen zu, die in 

den Sonnenstrahlen glänzen, das hat etwas Mär-

chenhaftes für mich. Ich schicke meine Gedanken 

mit der Strömung weiter und so wird mein Kopf 

wieder frei. Ich liebe es, Steine zu beobachten, sie zu 

fühlen und kleine Türme daraus bauen. Da fühle ich 

mich wieder wie ein kleines Mädchen und bin ein-

fach nur glücklich und entspannt. 

Ich liebe es mit dem Fahrrad zu fahren. Ich fahre 

gerne die verschiedensten Straßen ab, wo ich noch 

nie war. Ich bin mit dem Fahrrad auf einer Entde-

ckungsreise, wo ich schöne Häuser und traumhafte 

Gärten entdecken kann. Meine Haare sind vom 

Winde verweht und ich strahle mit der Sonne um die 

Wette. 

Da ich sehr wissbegierig bin und gern immer was 

Neues lerne, bin ich bei der Volkshochschule im 

Wissensturm ein Stammgast geworden. Die Volks-

hochschule hat tolle Angebote, die kostenlos sind 

oder mit dem Aktivpass nur die Hälfte kosten. Ich 

liebe es, Führungen in den tollsten Gegenden, in 

Museen oder Firmen und Exkursionen in andere 

Welten zu machen. Ich lerne dort viel Wissenswer-

tes, ernte neue Erfahrungen und bekomme viel 

neues Wissen. Das macht mir sehr viel Spaß und ich 

bin sehr stolz darauf, wieder was Neues gelernt zu 

haben. 

Ich liebe es, mich hübsch herzurichten und dann 

in die Stadt zu gehen. Als wäre ich im Urlaub: ich 

schlendere durch die Geschäfte, schaue mir die 

Altstadt an. Ich mag die alte Architektur der Stadt-

häuser und die versteckten Innenhöfe. Ich lese 

gerne die an den Häusern angebrachten Tafeln, die 

mich in die Geschichte eintauchen lassen. Ich genie-

ße einfach den schönen Tag und lasse meine Seele 

baumeln. 

Ich bin eine begeisterte Hunde Mami und ich 

liebe meine kleine Hündin über alles. Sie und ich, wir 

zwei kommen viel herum. Jedes Gassigehen ist für 

uns zwei eine fabelhafte Entdeckungsreise. Jeden 

Tag erleben wir zusammen neue Abenteuer. Wir 

haben viel frische Luft, viel Bewegung und neue 

Begegnungen mit anderen Hundebesitzern, mit 

denen ich mich recht gut verplaudern kann. Nachher 

kommen wir vergnügt nach Hause und sind ange-

nehm müde. Wir freuen uns schon heute auf die 

Abenteuer von morgen. 

Das sind für mich, wenn ich rausgehe, die schöns-

ten Momente der Welt, die ich nicht missen will. 

Monika T. 

Was mich glücklich macht, wenn ich rausgehe 
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Was mir gut tut? Schmuck herstellen! 
Häkel und Recyclingkunst von Doris 

Ich ersuche euch/Sie hiermit 

höflich, mit mir zu sammeln: 

 

Schlüsselanhängerringe: 

 

Konserven– oder Fischdo-

senclips: 

 

Bierdosenclips: 

 

Gesammelte Stücke bitte im 

Clubhaus am Empfang für 

mich abgeben! 

Doris N. 
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Als einer, der (zwar schon vor über 20 Jahren) 

einen Tumor am Kleinhirn operativ entfernt bekam, 

kann ich sehr gut nachempfinden was es bedeutet, 

viele seiner motorischen Fähigkeiten quasi „über 

Nacht“ zu verlieren. 

Und nicht zu wissen, ob und wann man diese 

wiedererlangen wird. 

Glaubt mir, es tut gar nicht gut, sich nicht mehr 

beliebig fortbewegen zu können, nicht mehr alleine 

auf die Toilette gehen oder nicht länger mit Messer 

und Gabel essen zu können usw. Von den meisten 

Formen einer sportlichen Betätigung will ich hier gar 

nicht reden. 

Um all dies einigermaßen wieder zu erlernen ist 

ein „langer Atem“ notwendig. Die Jahre vergehen, 

ohne dass sich die ersehnten Revolutionen einstel-

len. Einiges wird (nach langer Zeit) wieder möglich - 

anderes kann wohl nie wieder funktionieren. 

Was ein jeder durch derartige „Erlebnisse“ ler-

nen kann: 

In unserem Dasein ist gar nichts fix - und Zeit ist 

und bleibt relativ. Möglichst große Gelassenheit ist 

in so einer schwierigen Situation ebenso von Vorteil 

wie ein positives Denken. 

Man schätzt plötzlich das Alltägliche - und ge-

nießt jeden Augenblick. 

Das ist es (unter anderem) - was mir gut tut. 

Vielen Dank, dass ich das mit euch teilen durfte! 

 

 

Christian S. 

Geduld und Gelassenheit 

Bild: Gaby R. 
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Was mich glücklich macht, wenn ich zu Hause bin 
Ich möchte mit Euch teilen, was mich zuhause 

glücklich macht. 

Ich liebe es zu frühstücken. Selbstgebackenes 

Brot oder gesunde Haferflocken mit Obst ermögli-

chen mir einen guten Start in den Tag. Ich bin je-

mand, der besonders in der Früh den Stress meidet 

wie die Pest. Lieber stehe ich früher auf, weil ich 

mich nicht beim Frühstücken abhetzen will. Ich lese 

in Ruhe meine Zeitung und genieße langsam und 

behutsam meinen Frühstücksteller. Ich liebe es, mir 

die Speisen so zuzubereiten, dass es schon optisch 

richtig lecker wird. Umso mehr macht das Frühstück 

dann so richtig Spaß. 

Ich liebe es, auf meinem schönen Balkon zu 

sitzen. Ich habe meinen Lieblingsort in ein Blumen-

meer verwandelt. Ich liebe es, die Blumen beim 

Wachsen und Blühen zu beobachten und ich küm-

mere mich sehr gewissenhaft um sie. Ich ziehe auch 

gerne Pflanzen selbst aus Samen - das ist wie ein 

wissenschaftliches Experiment für mich. Ich mache 

auch gerne die Augen zu und höre den Vögeln zu, 

wie sie zwitschern. Mein Balkon ist meine Sicher-

heitsinsel, wo ich viel schreibe, lese und mich wohl-

fühlen kann. 

Ich liebe es zu backen. Ich probiere ständig neue 

Rezepte und neue Zutaten. Da ich sehr kreativ und 

geschickt bin, entstehen wahre Kunstwerke dabei. 

Ich backe mittlerweile auch die Hundeleckerlies 

selbst, was sehr viel Spaß macht. Und wenn ich 

sehe, wie es meiner Hündin schmeckt, bin ich total 

glückselig. Ich habe auch immer für andere Hunde 

selbstgebackene Leckerlies dabei und freue mich 

tierisch darüber, wenn es schmeckt. 

Ich liebe es, meine Freunde einladen zu können. 

Wir plaudern nett miteinander, spielen Gesell-

schaftsspiele, genießen Kaffee und Kuchen. Ich bin 

gerne in der Gesellschaft von Menschen, die mir 

guttun. 

Ich liebe es, mich kreativ zu betätigen. Ich hab 

mich zu einer fleischgewordenen Basteltante entwi-

ckelt. Ich dekoriere meine Wohnung nach Jahreszei-

ten, ich liebe Handarbeiten wie Häkeln, Stricken 

oder Sticken. Ich male Bilder und gestalte selbstge-

machte Wunschkarten. Ich liebe es kleine Geschen-

ke zu gestalten, Geschenkkörbe zusammenzustellen, 

oder Seifen zu gießen und Kränze zu binden. Kreativ 

zu sein ist die ultimative Meditation für meine Seele. 

Ich liebe es, in einer aufgeräumten Wohnung zu 

leben. Ich will meine Zeit nicht mit der Suche nach 

Gegenständen oder Dokumenten verschwenden. 

Alles hat bei mir zuhause einen festen Platz. In einer 

aufgeräumten Wohnung fühle ich mich einfach sehr 

wohl und ich habe dadurch viel Luft zu atmen. Die 

Kreativität kann ungehindert in meinen Räumen 

fließen, was mich sehr glücklich macht. 

Ich liebe es Zeit für mich zu haben. Ich setze mich 

auf mein Lieblingssofa und decke mich mit einer 

kuscheligen Decke zu. Meine kleine Hündin rollt sich 

bei mir ein, ich trinke einen Ingwertee und lese mich 

in ein Buch ein. Ich zünde auch gerne Kerzen an, 

oder meinen „falschen Kamin“, der auf Ethanol-Basis 

funktioniert. Das Knistern der Flammen ist wie eine 

Meditation, bei der mir ganz warm ums Herz wird. 

Das sind für mich, wenn ich zuhause bin, die 

schönsten Momente der Welt, die ich nicht missen 

will. 

Monika T. 
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Gutes für Leib und Seele 
Mitte September hat sich das Zentrum von Linz in 

eine „Genuss-Landstraße“ verwandelt. 

Die besten Lebensmittelproduzenten aus Oberös-

terreich haben ihre „kleinen und großen“ Köstlich-

keiten präsentiert.  

Am Domplatz habe ich feine Lebensmittel aus 

dem Inn- und Mühlviertel verkostet, wo ich mir 

einen köstlichen Aronia Fruchtaufstrich und Würste 

vom Wild gekauft habe. 

Im Schillerpark war das Hausruck- und das Traun-

viertel vertreten. Hier habe ich zum ersten Mal die 

Äste von einem Sanddorn gesehen. Sanddorn wird 

häufig die „Zitrone des Nordens“ genannt, die Früch-

te sind sehr reich an Vitamin C. Ich habe eine Sand-

dornfrucht verkostet, sie hat eine angenehme Säue-

re gehabt. Hier habe ich auch einen Bio Sanddorn-

Fruchtaufstrich gekauft. 

Bei einem Imker habe ich eine Lippenpflege mit 

Propolis erstanden, eine Vorbeugung für den kom-

menden Winter. An dem Stand mit den frisch ge-

machten Schaumrollen musste ich stehen bleiben. 

Eine Zeitlang habe ich zugeschaut, wie sie frisch 

zubereitet und gefüllt werden. Da ich ein großes 

Zuckerlgoscherl bin, musste ich eine zum Nach-

mittagskaffee mitnehmen. Die war wirklich köstlich, 

außen knusprig und innen weich. 

Was mir sehr gut gefallen hat, war die Livemusik 

mit coolen Bands. Jazz, Soul, Country und Volksmu-

sik haben mich sogar ein wenig zum Mittanzen be-

wegt und ich habe eine Menge Spaß gehabt. Ok, 

vielleicht war auch der Schilcher Sturm nicht ganz 

unschuldig daran...ggg 

Am Martin-Luther-Platz fühlte ich mich wie Alice 

im Wunderland. Hier waren viele Bäckereien vertre-

ten. Fleißige Bäcker haben direkt vor den Besuchern 

Gebäck und Brot aus regionalen Zutaten in Holz-

backöfen gebacken, alles von Hand gemacht. Hier 

war ein Duft in der Luft, einfach unbeschreiblich. Ich 

habe ein sehr tolles Brot gekauft. Auch Wildbrett-

schmankerl und Rehragout konnten hier verkostet 

werden. 

Die „Genuss-Landstraße“ in der Stadt ist ein 

voller Erfolg gewesen. Sie war gut besucht und die 

Menschen haben das Angebot gut angenommen. Ich 

besuche sehr gerne solche Angebote. Ich bin nun 

mal der Meinung, dass die „Liebe durch den Magen 

geht“. 

Die Liebe zu mir selbst… Wie ich das meine? 

Umso weniger ich industriell hergestellte Lebens-

mittel kaufe, umso mehr kann ich mich mit solchen 

„kleinen Köstlichkeiten“ verwöhnen. Ich genieße den 

guten Geschmack, ohne Konservierungsmittel, 

künstliche Farben und Zusatzstoffe. 

Die hochwertigen Lebensmittel direkt vom Erzeu-

ger zu kaufen ist gar nicht so teuer, wie es auf den 

ersten Blick scheint. Ich persönlich gehe mit Lebens-

mitteln sehr bedacht um, ich will nichts wegwerfen. 

Dadurch kaufe ich auch lieber weniger ein und teile 

mir das Essen richtig ein. Ich gehe erst dann einkau-

fen, wenn mein Kühlschrank fast leer ist. So esse ich 

wenigstens alles auf. 

Für mich bin ich bereit, 2 oder 3 Euro mehr für 

Lebensmitteln auszugeben. Dafür habe ich dann 

mein Essen direkt vom Erzeuger, was wirklich ganz 

anders schmeckt. Mit diesen kleinen Köstlichkeiten 

verwöhne ich mich auf eine ganz besondere Art und 

Weise. Mein Leib und meine Seele sind mir einfach 

sehr viel wert. 

 

Monika T. 
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Was mir gut tut ? 
Der KuK-Garten ! 

 
Fotos: MoMo 
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Narrische fünf Minuten! 
oder ein bisschen mehr 

Also Leute, ich sage Euch, manchmal gibt es da 

einige Momente am Tag, wo es einfach nur reicht. 

Irgendwie läuft alles schief und es scheint kein Ende 

zu nehmen. 

Solche Momente oder Situationen sind für mich 

so ärgerlich, dass ich merke, wie mich das wütend 

macht. Ich musste als kleines Mädchen meinen 

Ärger und meine Wut immer unterdrücken, da es 

sich einfach nicht gehört hat, laut zu sein. „Mädchen 

müssen stillsitzen, brav und lieb sein“ war ein Teil 

meiner Erziehung gewesen. Ein wütendes und 

schreiendes Mädchen war in meiner Familie uner-

wünscht.  

Auch im erwachsenen Alter war ich immer brav, 

angepasst und lieb gewesen, so wie ich erzogen 

wurde. Alles immer brav runtergeschluckt, bis meine 

Schilddrüse krank geworden ist. Ich muss jetzt le-

benslang Medikamente einnehmen. 

Meinen Ärger habe ich Jahrzehnte unterdrückt, 

bis ich psychisch nicht mehr weiter machen konnte. 

Ich wusste auch nicht, wohin mit meiner angestau-

ten Wut und Frustration, so habe ich mit meiner 

übertriebenen Kontrolle und meinem Perfektionis-

mus meine Umgebung in den Wahnsinn getrieben. 

Tja, ich weiß, war auch nicht gerade die feine 

englische Art, aber bevor es mich zerreißt? 

In meiner langjährigen Psychotherapie habe ich 

gelernt, Ärger und Wut gut in den Griff zu bekom-

men. Wie habe ich das geschafft? 

Was mir gut hilft ist z.B. Musik: Ich höre mir eine 

rhythmische Musik an, zu der ich mich sehr schnell 

bewegen kann. Ich will jetzt kein Dancing Star wer-

den und die hektischen Bewegungen sehen ziemlich 

dämlich aus, aber es macht einfach Spaß. 

Ich bewege mich von Kopf bis Fuß, wie eine 

Sängerin oder ein Sänger auf der Bühne, mit einer 

verrückten Band im Hintergrund. 

Ich bewege mich so viel und so lange, bis ich 

nicht mehr kann. Sogar am Boden liegend bewege 

ich mich, und jedes Mal lache ich mich darüber 

kaputt.  

Danach bin ich gut durchgeschüttelt, aber ich 

grinse wieder über das ganze Gesicht. Und noch 

besser: zu zweit macht das noch mehr Spaß, beson-

ders wenn beide erwachsen sind...grins. 

Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich hätte mich 

das früher nicht getraut. Ich habe das erst nach 

Jahrzehnten neu erlernen müssen. Besonders mit 

lauter und bestimmter Stimme zu sprechen, um 

gehört zu werden. Ich habe mit dem großen Polster 

geübt: anschreien, rein schreien und draufschlagen. 

Der Polster war echt super, er hat alles ohne Murren 

mitgemacht. Er war nie beleidigt, hat nichts persön-

lich genommen, er hat mich nicht angezeigt und er 

war immer für mich zum Üben da. 

Auch früher, wenn ich mit dem Auto aus der 

Arbeit nach Hause gefahren bin und so richtig nega-

tiv vollgeladen war, habe ich im Auto laut geschrien. 

Nachher habe ich fast keine Stimme mehr gehabt, 

aber Wut und Ärger waren wie weggeblasen. 

Was mir persönlich auch sehr gut hilft, wenn ich 

so richtig sauer und angefressen bin? Ich schnappe 

mir Putzmittel und fange an, meine Wohnung zu 

putzen. Ich führe mit mir in dem Moment auch viele 

geistreiche Gespräche, die nichts bringen, mich aber 

entspannen...grins. 

Nach dem Putzen bin ich komplett erledigt, aber 

meine Wohnung ist wieder picobello sauber. Das 

macht mich glücklich und der Ärger ist vorbei. 

Für mich persönlich sind das gute Methoden, 

trotz Ärger und Wut meinen Alltag gut zu meistern. 

Natürlich ist das kein Patentrezept, das unbedingt 

bei allen funktionieren muss. 

Auch mir passiert es immer wieder, dass ich 

schon zu weit in Wut und Ärger gefangen bin. Dann 

gibt es für mich nur eine einzige Möglichkeit: aus der 

Situation rausgehen. Ich sage meinem Gegenüber, 

dass ich jetzt kurz rausgehe und in ein paar Minuten 

wieder zurückkommen werde. Dann können wir 

unser Gespräch wieder auf sachliche und zivilisierte 

Art und Weise weiterführen. 

Also jetzt wieder zurück zu meiner wilden Musik: 

es tut mir so gut, wenigstens für ein paar Minuten 

einfach wild, unerzogen, frech, laut, frei und albern 

zu sein.... 
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Meine Depression 
zeigt sich durch Hoffnungslosigkeit, Antriebslosig-

keit und Perspektivenlosigkeit. Befeuert werden 

diese Zustände durch Schlafstörungen. Der Körper 

und die Seele fühlen sich durch den Schlafentzug 

müde, schlapp und kraftlos. Hoffnungslos verloren 

im Nichts lenke ich mich mit Extrem-Couching und 

Ablenkungen aller Art ab. Ich lasse mich gehen und 

die Gedanken kreisen um alles Negative im Leben. 

 

Mein Weg aus der Depression 
führt über die kleinen Schritte zu neuer Hoffnung 

und Perspektive. Zuallererst plane ich nicht mehr als 

zwei Hauptaktivitäten am Tag, aber diese setze ich 

auch um. 

Die erste Aktivität denke ich mir in der Früh aus 

und gehe sie auch sofort an. Das kann Zähneputzen, 

Duschen, Bett machen oder Geschirr abwaschen 

sein. Danach kommt die Belohnung, indem ich mir 

was Gutes tue. Kaffee trinken, Musik hören, Zeitung 

lesen, etc. 

Nach dem Feiern gehe ich dann die zweite Aktivi-

tät an und anschließend wiederum kommt ausgiebi-

ges Feiern an die Reihe. Vielleicht beende ich den 

Arbeitstag dann mit einer Meditation zur Klangscha-

lenmusik aus dem MP3-Player. Dabei versuche ich 

drei Sekunden im Hier und Jetzt zu sein.  

Nicht vergessen darf ich: den Dank ans Univer-

sum für den schönen Tag - vor dem Schlafen gehen.  

 

Christian L. 

Wer sollte mich, mit meinen 51 Jahren noch 

ausschimpfen wollen? Vielleicht meine Mami? 

In meiner Wohnung wird getanzt und gelacht. 

Meine Wohnung ist die große Bühne, wo ich ein 

Superstar bin. Hier kann ich so sein, wie ich will und 

wie ich bin. 

Und wenn jemand zu mir sagt: „Du hast einen 

Vogel“, dann sage ich dazu lachend: “Was? Einen 

Vogel? Nein, ich habe zwei davon“...grins 

 

Monika T. 

Bild: Sabine S. 
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Kur in Bad Goisern 
Am Beginn meiner Kur in Bad Goisern spazierte 

ich vom Hanuschhof der ÖGK zwei Kilometer in das 

Zentrum von Bad Goisern. Ich besuchte die katholi-

sche Kirche mit schönen Kirchenfenstern. Es gibt 

dort auch einige alte Häuser mit Gewölben aus dem 

16. Jahrhundert. Am Hauptplatz gibt es ein Hand-

werkerhaus jüngeren Datums. 

Beim Rückweg besichtigte ich den Kurpark mit 

schönem Blumenschmuck. Er wird von einem Teil-

arm der Traun durchflossen. 

Ich besuchte ein „Landlermuseum“. Dieses bietet 

einen Überblick über die 270-jährige Geschichte und 

Lebensweise der Landler, einer ethnischen Gruppe 

in Siebenbürgen im heutigen Rumänien. Diese im 

18. Jahrhundert ausgewanderten Emigranten lebten 

ursprünglich in Bad Goisern und Umgebung und 

mussten das Land verlassen, weil sie sich als Evange-

lische nicht von ihrem Glauben abbringen ließen. 

Schwerpunkt der Ausstellung ist die landlerische 

Alltags- und Festkultur, die Arbeitswelt sowie das 

Brauchgeschehen, Kirche und Schule. 

Goisern ist waldreich, hat ein gutes Klima. Ich 

hoffe auf einen guten Kurerfolg durch Therapien und 

gesunde Kost. 

 

Die Geschichte Bad Goiserns 

Bad Goisern im Inneren Salzkammergut ist ein 

Ort mit langer Geschichte – urkundlich fassbar aller-

dings erst seit dem 14. Jahrhundert. 

Als Teil des Ischllands wurde Goisern 1278 habs-

burgisch. Um 1290 machte man im Raum Goisern 

neue Sole- und Sulzenfunde. Von 1595 bis 1607 

baute man über Goisern die Soleleitung zum neuen 

Pfannhaus in Ebensee (Saline Ebensee), wo man die 

Sole zum Kochen brachte bis das Wasser verdunstet 

war. Die Rohre der Soleleitung bestanden aus durch-

bohrten Holzstämmen, oder aus mit schmiedeeiser-

nen Ringen umwehrten Holzrohren. 

Nach Erlass des Toleranzpatentes durch Kaiser 

Joseph II. im Jahr 1781 konnte sich in Bad Goisern 

eine der ersten Toleranzgemeinden Österreichs 

konstituieren. Unter Toleranzgemeinden versteht 

man Gemeinden, in denen auch evangelische Chris-

ten ihren Glauben leben konnten. 

Seit 1931 ist Goisern Heilbad, sowie Luftkurort, 

1952 folgte die Erhebung zum Markt. Den amtlichen 

Beinamen Bad führt die Gemeinde seit 1955. 

  

Tourismus und Fremdenverkehr 

Um 1800 begann die touristische Erschließung 

der Region, der touristische Aufschwung begann 

aber erst richtig mit der Einführung der Eisenbahn, 

die das Gebiet leicht erreichbar machte. Seither ist 

das Innere Salzkammergut eine beliebte Tourismus-

destination, was mit der Ernennung zum Welterbe 

1997 auch international gewürdigt wurde. 

 Speziell im Bereich Mountainbiken und Wandern 

im Sommer sowie Rodeln und Langlaufen im Winter 

konnte sich Bad Goisern als beliebtes Reiseziel etab-

lieren. Bad Goisern ist auch der Austragungsort 

der größten Mountainbike-Veranstaltung Öster-

reichs – der Salzkammergut Mountainbike Tro-

phy. 

Es gibt in der Marktgemeinde ein Gesundheitsho-

tel mit Schwefelquelle und ein Solekurhaus, den 

„Hanuschhof“ der Österreichischen Gesundheitskas-

se (ÖGK).  

Erstellt und recherchiert 

Wolfgang CP 

HAND.WERK.HAUS Bad Goisern 

(Zentrum für handwerkliche Gegenwartskultur) 
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Als Landler oder Siebenbürger Landler bezeichnet 

man die Protestanten, die unter Karl VI. und Maria 

Theresia aus dem österreichischen Kernland nach 

Siebenbürgen in die Nähe der Stadt Hermannstadt 

deportiert wurden, das einzige Gebiet der Habsbur-

germonarchie, in dem der Protestantismus geduldet 

wurde. 

Unter Kaiserin Maria Theresia gab es nur eine 

Staatsreligion, den katholischen Glauben. Es gab 

aber in einigen Tälern den evangelischen Glauben. 

Die Kaiserin verlangte den Übertritt zum Katholizis-

mus. Die Goiserer und andere Bewohner des Salz-

kammerguts und einige Menschen in Kärnten wei-

gerten sich, den Katholizismus anzunehmen. Da-

raufhin erfolgte eine Zwangsdeportation nach Rumä-

nien, die beschönigend als Transmigration bezeich-

net wurde. 

In den Jahren 1734–1737 wurden über 800 Men-

schen nach Siebenbürgen deportiert, davon knapp 

200 aus Kärnten. Die aus dem Salzkammergut stam-

menden „Transmigranten“ bekamen leerstehende 

Bauernhöfe in drei Dörfern zugewiesen. Die restli-

chen Landler außerhalb dieser drei Dörfer assimilier-

ten sich schnell an die Siebenbürger Sachsen. 

Es gibt in Goisern ein Heimatmuseum mit Trach-

ten, Kücheneinrichtung, Schuhmacherwerkzeug, 

Goiserer Schuhen, einem Spinnrad... 

Es gab das Schlagwort in der k&k Monarchie „Wir 

werden euch schon katholisch machen“. In Rumäni-

en gab es auch schon deutsche Sachsen, welche aus 

den gleichen Gründen vom deutschen Kaiser depor-

tiert worden waren. 

Die Landler durften nur Hab und Gut und Werk-

zeug in jeweils einem Fass pro Person mitnehmen. 

Der Transport erfolgte von Goisern nach Linz über 

die Traun unter Bewachung mit einer Zille für je 

sechs Personen. Später erfolgte der Transport weiter 

mit größeren Schiffen über die Donau und teilweise 

über Land nach Rumänien, nach Hermannstadt, 

rumänisch Sibiu, und Umgebung. Es waren viele 

Maurer und Zimmerer mit ihren Werkzeugen darun-

ter. Sie erhielten eine finanzielle Ablöse ihrer Häu-

ser. Sie konnten bestehende Häuser in Siebenbürgen 

nebst Grund erwerben. 

Die Landler blieben großteils unter sich, ver-

mischten sich nicht mit der ursprünglichen Bevölke-

rung. Sie bewahrten ihre Kultur, ihre Trachten, Bräu-

che und die Sprache. Sie waren sehr fleißig und 

strebsam. Sie bauten das Land nach den Türkenkrie-

gen sehr gut auf. 

1752 bis 1756 erfolgten weitere Transmigratio-

nen, in deren Verlauf über 2000 Menschen aus dem 

sogenannten „Landl“, dem Kerngebiet Oberöster-

reichs (entspricht etwa dem Gebiet zwi-

schen Wels, Gmunden und Vöcklabruck) und mehr 

als 1100 aus Innerösterreich, das heißt aus Kärnten 

und der Steiermark, nach Siebenbürgen deportiert 

wurden. Dort war die Bevölkerungszahl mittlerweile 

aber wieder angestiegen und es gab kaum mehr 

herrenlose Höfe. Es konnten sich in dieser Spätphase 

nur noch jene Deportierten in den sächsischen Dör-

fern ansiedeln, die genügend Eigenmittel besaßen. 

Die Übrigen ließen sich in Städten nieder, soweit sie 

die ersten Notjahre überlebten. 

Heute kamen und kommen jüngere Landler wie-

der nach Oberösterreich bzw. nach Deutschland 

zurück. Sie werden hier sesshaft und verbessern 

ihren Lebensstandard. Im heutigen Rumänien 

herrscht teilweise Armut und Korruption. Es gab 

zwei Auswanderungswellen nach den USA, einmal 

1920 und einmal 1950. 

 

 

Erstellt und recherchiert 

Wolfgang CP 

Geschichte der Landler 

Landlermuseum in Bad Goisern 
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https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnten
https://de.wikipedia.org/wiki/Salzkammergut
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https://deref-gmx.net/mail/client/FjBxWB01NqQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FInner%25C3%25B6sterreich
https://deref-gmx.net/mail/client/b2AXdD92eAw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FSteiermark
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Die Anreise erfolgte von mir mit der ÖBB von Bad 

Goisern, wo ich auf Kur war, bis zur Haltestelle Hall-

statt, am Ostufer des Hallstättersees gelegen. 

Dann fuhr ich mit dem Motorschiff 

(Pendelverkehr) zum Westufer, zur Schiffsstation 

Hallstatt Zentrum. Dort schlenderte ich mit vielen 

Personen durch die Gemeinde Hallstatt bis zur Tal-

station der Salzbergbahn (Schrägaufzug). Man fährt 

in zirka sieben Minuten zur Bergstation des Rudolf-

sturm zirka 500m höher als Hallstatt. Dieser Turm 

war ursprünglich ein Wehrturm aus dem 13. Jahr-

hundert. Dort kann man herrlich die Aussicht auf 

Hallstatt genießen oder aber auf Serpentinen zum 

Beginn der Führung durch das Salzbergwerk gelan-

gen. 

Gruppenweise wird man mit weißen Kleidern 

ausgestattet. Eine Führerin in Bergwerkstracht 

machte mit uns eine Führung von 80 Minuten durch 

das Berginnere. Vorerst erfolgte eine Begehung 

durch einen alten Stollen aus dem 17. Jahrhundert. 

Es wurde eine Kaverne erreicht (Salzgewinnung 

durch Befüllung mit Wasser, es bildet sich dann eine 

Solelösung). Wir sahen einen Film über die Entste-

hung der Salzschichten in einem früheren Meer. 

Dann gab es eine Fahrt über zwei Holzrutschen 

von 200m und 460m Länge. Es wurde auch eine 

Treppe aus Holz gezeigt, welche sehr, sehr alt ist und 

durch das Salz konserviert worden war. Es gab noch 

längere Stollenbegehung. Schließlich zum Abschluss 

gab es eine Fahrt mit der Grubenbahn mit hoher 

Geschwindigkeit zurück ans Tageslicht. 

Wir fuhren wieder mit dem Schrägaufzug hinun-

ter nach Hallstatt. Es gab ausgestellte Souvenirs, ich 

kaufte etwas für meine Tochter. 

Die Sole fließt in einer Pipeline (früher durch-

bohrte Holzstämme, heute Stahl, Kunststoff) 40 km 

weit nach Ebensee in die Saline, die Salzgewinnungs-

anlage. Der Salzberg ist das älteste Bergwerk der 

Welt. 

Ich trank einen Cappuccino und schlenderte zur 

Schiffsstation. Da die Zeit für eine Rückkehr mit der 

ÖBB knapp war, fuhr ich mit einem Taxi nach Bad 

Goisern zum Kurzentrum Hanuschhof zurück. 

Es gibt in Hallstatt viele Häuser, Gaststätten und 

Hotels, welche sehr knapp zusammengebaut sind. 

Viele Fremde besuchen Hallstatt. Es gibt eine Holz-

technik-HTL, eine katholische Kirche mit Friedhof 

und einem Karner oder Beinhaus, also einer Toten-

schädelsammlung. 

Die UNESCO erklärte Hallstatt 1997 zum Weltkul-

turerbe. Das Wort Hal bedeutet Salz. Deshalb Hall-

statt, Hallein etc. 

 

Erlebnisbericht, Wolfgang CP, 5.08.21 

Besichtigung Hallstatt mit Salzbergwerk 

Diese Holztreppe wurde 1992 freigelegt und auf das Jahr 

1343 vor Christus datiert, das ist wenige Jahre vor der 

Geburt des ägyptischen Pharaos Tutanchamun. 



Clubhaus Intern 19 

Sommerfest im KuK-Garten 
Am 3. August 2021 

Anfang August fand im KuK-Garten das Sommer-

fest statt. Es war das erste gemeinsame Fest seit 

Beginn der Corona-Krise. 

Dementsprechend waren viele von uns gekom-

men und freuten sich über ein Stück Normalität, die 

damit wieder eingekehrt war. 

Wie immer gab es musikalische Einlagen: Die 

KuK Jodler waren als erste dran, Unruhestifter Mar-

tin unterhielt uns mit viel eigenen Liedern und eini-

gen Coverversionen, und Claudia trug mit viel Ge-

fühl ein paar Wiener Lieder vor. Den künstlerischen 

Abschluss machte eine kleine Abordnung der Kukis, 

die ein und dieselbe Szene in die Atmosphäre ver-

schiedener Genres tauchten. 

Auch für die kulinarische Seite war gesorgt, es 

gab Würstel, verschiedene Kuchen und eine köstli-

che Topfentorte von Erika! 

Zu guter Letzt sorgte auch das Wetter für ein 

gelungenes Fest. Es war an diesem Tag strahlend 

schön und nicht zu heiß. 

Herfried M. 

Fotos: Paula H. 
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Jonni im Interview 
Jonni, du warst die letzten Jahre Mitarbeiter bei 

Freizeit und Kommunikation. Möchtest du dich für 

unsere Leser kurz vorstellen? 

Ja, ich bin der Johannes Renoldner, ich habe jetzt 

27 Jahre bei pro mente gearbeitet, die letzten drei 

Jahre hier im Freizeitbereich, also im Clubhaus, 

Kunst und Kultur und pro sport, und jetzt ist meine 

Arbeitszeit zu Ende und ich höre auf zu arbeiten.  

Das ist auch der Grund für dieses Interview, aus 

diesem Anlass wollen wir noch ein bisschen mehr 

von dir über die vergangenen Jahre wissen. 

Ja, natürlich blickt man zurück, wie es denn war 

und wie es einem gefallen hat. Ich muss sagen, ich 

habe über einen großen Zeitraum hinweg immer das 

Gefühl gehabt, ich arbeite genau das, was ich gerne 

mache. Mir ist es um meinen Beitrag zur Gesell-

schaft gegangen, ich hätte zum Beispiel keine Kühl-

schränke verkaufen oder Autos noch schneller ma-

chen wollen. Mir war auch der persönliche Erfolg 

nicht wichtig, irgendwo der erste zu sein, oder der 

beste oder der schnellste oder der größte. 

Wenn man es umgekehrt betrachtet, was waren 

denn die Gründe dafür, dass du in diese Richtung 

gegangen bist? Es war ja klar, dass die Arbeit hier 

mit Menschen zu tun hat, mit Menschen, die auch 

auf Unterstützung angewiesen sind. Hast du dich 

bewusst dafür entschieden oder ist dir das passiert? 

Es hat mich interessiert wie es Leuten geht, de-

nen es offensichtlich nicht so gut geht. Egal welche 

Randgruppe, ich habe immer Menschen darin gese-

Jonni‘s Abschiedsfeier 
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hen, denen es nicht so gut geht wie den anderen. 

Also nicht Menschen, die etwas falsch gemacht 

haben oder die etwas nicht können. Ich habe Men-

schen gesehen, die mehr Probleme haben als ande-

re, oder auch Probleme, die in unserer Welt ins 

Abseits führen. Sodass man nicht ins Arbeitsleben 

integriert ist, weniger Einkommen und weniger 

Chancen hat. Mein Interesse war, da für einen ge-

wissen Ausgleich sorgen zu können, mich dafür 

einzusetzen, dass Leute, die es schwerer haben, 

auch die Möglichkeit bekommen, am gesellschaftli-

chen Leben teilzunehmen. 

Wo genau bei der pro mente hast du denn ange-

fangen zu arbeiten? 

Angefangen habe ich beim Projekt „Öko-Bags“. 

Damals gab es ja diese Kartons, in denen man Tetra-

Paks sammeln konnte. Die Papierindustrie, die diese 

Tetra-Paks erzeugte, hatte ein Interesse eine solche 

Sammlung auf die Füße zu stellen. Ich war mir nie 

sicher, was der eigentliche Grund für diese Samm-

lung war. Wahrscheinlich haben neben dem Um-

weltgedanken da auch wirtschaftliche Gründe eine 

Rolle gespielt. 

Also habt ihr dann mit Betroffenen die Pakete mit 

den Tetra-Paks eingesammelt? 

Ja, diese Aufgabe wurde an Prospektverteilerfir-

men übertragen, die die Aufgabe dann an uns aus-

gelagert haben. Das haben wir ungefähr zwei Jahre 

lang gemacht. Allerdings ist die Bezahlung durch 

diese Firma im Lauf der Zeit immer schlechter ge-

worden, bis das ganze eingestellt wurde. 

Das war sozusagen Station Eins bei der pro men-

te, wie ist es bei dir weitergegangen? 

Dann bin ich zum Technischen Dienst gekommen. 

Der war in denselben Räumen untergebracht wie 

zuvor das Öko-Bag-Projekt. Es war damals eine Zeit 

der experimentellen Arbeitsmarktpolitik, die solche 

Beschäftigungsprojekte möglich gemacht hat. Es 

sind in der Zeit davor schon viele Sozialprojekte 

entstanden, die von der Arbeitsmarktpolitik mitfi-

nanziert worden sind, wodurch Menschen plötzlich 

Arbeitsplätze erhalten haben, die dem Arbeitsmarkt 

an sich ziemlich fern waren. Das wurde dann aber 

wieder zurückgeschraubt und in der Folge hat es 

weniger Projektförderungen gegeben, sondern mehr 

Individualförderungen. Da waren bei pro mente ein 

paar Leute angestellt über individuelle Förderungen, 

Aktion 8000 hat das damals geheißen. 

Im Technischen Dienst waren wir damit be-

schäftigt, Reparaturarbeiten auszuführen - ausma-

len, Boden legen, Wasserhähne reparieren. 

Waren da psychiatrisch erfahrene Menschen 

beschäftigt oder Langzeitarbeitslose? 

Das kann man insofern jetzt nicht klar sagen, weil 

damals noch kein Nachweis über Krankheit notwen-

dig war. Allerdings kann man sagen, dass pro mente 

von den Einsparungen in den Sozialprojekten erst 

sehr spät erfasst worden ist, sodass Menschen aus 

Projekten, die zugesperrt worden sind, zu pro mente 

gefunden haben. 

Wann war das eigentlich? 

Das war Mitte der 90-er Jahre. 1985/86 sind viele 

Sozialprojekte ins Leben gerufen worden, 1990 

wurde schon wieder begonnen, das zurückzuneh-

men. Ich habe ja, bevor ich zu pro mente gekommen 

bin, bei einem Obdachlosenprojekt gearbeitet. Dort 

ist die Förderung 1990 eingestellt worden. 

Hast du irgendeine handwerkliche Ausbildung 

gemacht, bevor du in die Sozialprojekte eingestiegen 

bist? 

Nein, habe ich nicht, allerdings wurde ich bei 

Berufsberatungen immer darauf hingewiesen, dass 

ich technische Fähigkeiten habe. Mathematik und 

darstellende Geometrie waren im Gymnasium für 

mich ein Vergnügen. Und eine kaputte Waschma-

schine war für mich auch immer eine willkommene 

Herausforderung. Wenn ein Gerät einmal nicht 

funktioniert dann kann man ja nicht mehr wirklich 

sehr viel kaputtmachen, so habe ich das immer 

gesehen. Ich habe mir im Lauf der Zeit auch viel 

angeeignet. Ich habe Leute gefragt, die sich aus-

kannten. Abflussrohre zusammenstecken, EDV-Kabel 

verlegen, Lampen anschließen - wenn man sich 

damit befasst, dann kann man das irgendwann. 

Jetzt muss ich aber noch einmal neugierig sein, 

weil es da noch ein Zeitfenster gibt, über das du 

bisher noch nicht gesprochen hast. Du hast gesagt, 

du bist ins Gymnasium gegangen. Was hast du ei-

gentlich nach der Matura gemacht? 

Nach der Matura habe ich Theologie studiert. 

Hast du in der Folge als Pastoralassistent gearbei-

tet? 

Nein, ich habe dann ein oder zwei Jahre Religion 

unterrichtet. Ich habe aber schon als Abschluss an 

der Uni eine Arbeit über Obdachlosigkeit geschrie-
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ben, das hat mich interessiert. Ein rein theologisches 

Thema kam für mich nicht in Frage. Ich habe damals 

in der Heilsarmee Zivildienst gemacht, dort hat man 

sich ja auch um Obdachlose gekümmert. 1982 hat 

dann die Diözese Linz anlässlich ihres 200-jährigen 

Bestehens ein Obdachlosenprojekt begonnen, ein 

Projekt für die Ärmsten der Armen. Da bin ich gleich 

einmal dazugekommen. 

Dort habe ich sechs oder sieben Jahre gearbeitet, 

bis ich zur pro mente gekommen bin. Bei der Caritas 

hatte ich sozusagen meinen praktischen Einstieg in 

die Sozialarbeit gehabt. Und dort haben wir auch 

schon Gebäude der Caritas renoviert, da habe ich 

mir schon einiges angeeignet, wie man beim Umbau 

mit solchen Dingen umgeht. 

Bei der pro mente hat es damals einen Teilneh-

mer in der Holzwerkstatt gegeben, und die Wohnbe-

treuung hat gemeint, sie hätten so viele anstehende 

Reparaturen und haben den Anstoß dazu gegeben, 

diesen Teilnehmer für Reparaturen anzustellen. Und 

mit dieser Anstellung hat der Technische Dienst 

eigentlich begonnen. Das war ungefähr 1992. Als ich 

dann zwei Jahre später dazugekommen bin, hat man 

mich gefragt, ob ich nicht diesen ganzen Bereich in 

die Hand nehmen will. Mein erster Titel dort war 

„Verantwortlicher“, und so habe ich mich auch 

verstanden, nicht als Leiter. 

Das Arbeiten mit den Teilnehmern habe ich 

immer so verstanden, dass wir eine Arbeitsgruppe 

bilden und jeder arbeitet gemäß seinen Fähigkeiten 

an dem gemeinsamen Auftrag. Ich habe das immer 

mehr als ein genossenschaftliches Zusammenarbei-

ten verstanden, nicht als Hierarchie. Natürlich war 

es meine Aufgabe, dass jeder möglichst viel tun 

konnte, weil ja jeder, den man da bei Seite lässt, 

nicht mitwirken kann, was dazu führt, dass es länger 

dauert. 

Wie viele Leute wart ihr denn da? 

Zu Beginn war es ja so, dass wir für unsere Arbeit 

bezahlt wurden und sich der Betrieb größtenteils 

selbst erhalten hat. Wir waren meistens zwischen 

drei und zehn Leuten. Anfangs waren zwei Leute 

angestellt, später drei, das Ganze ist dann immer 

größer geworden. Die Leute sind auf Tagesstruktur-

basis gekommen. Das waren also Leute, die Geld 

verdienen wollten. Sie haben gesagt, heute möchte 

ich mitmachen, wir konnten aber nicht immer alle 

mitnehmen, je nachdem wieviel Arbeit wir hatten. 

Und wie ist das jetzt, wenn ich als Teilnehmer bei 

pro mente zu Hause ein technisches Problem habe, 

kann ich mich dann an den Technischen Dienst wen-

den? 

Ja, man ruft dort an, die schauen sich das an, und 

wenn sie Zeit haben, dann machen sie das. 

Was hat dir denn in den vergangenen zweiein-

halb Jahren hier im Freizeitbereich besonders gefal-

len? 

Ich habe ja eigentlich im Unterschied zu den 

anderen hier nie ein eigenes Angebot entwickelt. Ich 

habe oft andere ersetzt, die ausgefallen sind, oder 

Dinge gemacht, die eben auch getan werden muss-

ten. Da hatte ich eigentlich alle Hände voll zu tun. 

Die Leistungsmessung im Clubhaus, die Beleuchtung 

und Technik im KuK, eigentlich war es immer wieder 

etwas anderes. Mit dem Lichtpult im KuK habe ich 

mich auseinandergesetzt, dann aber relativ kurze 

Zeit damit gearbeitet. 

Was machst du den gern in deiner Freizeit? 

Ich bewege mich sehr viel, ich gehe viel auf Berge 

und im Winter geh ich gern Snowboarden. Ich fahr 

mit einem Raceboard, mit dem fährt man auf der 

Piste, nicht im Tiefschnee. 

Freust du dich auf die Pension? 

Jonni‘s Torte (italienisches Panforte) 
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Es hat was Anziehendes, aber auch etwas Unge-

wisses. Wie es wirklich sein wird, werde ich ja erst 

sehen, wenn es so weit ist. Ob ich mich mit Freude 

oder mit Vorsicht dem ganzen nähere, es ist ja so 

und so unausweichlich für jeden, und ob man früher 

oder später in Pension geht, macht für mich keinen 

gravierenden Unterschied. Natürlich wird es in mei-

nem Fall so sein, dass die vielen Menschen, mit 

denen ich während meines ganzen Arbeitslebens in 

Kontakt war, dann erst einmal weg sein werden. 

Bist du eigentlich beim Alpenverein oder den 

Naturfreunden dabei? 

Nein, ich bin da bei keinem Verein. Ich bin in den 

Bergen hier und da mit anderen Leuten unterwegs, 

da gehen wir aber meistens unser eigenes Tempo 

und treffen oben auf dem Gipfel zusammen oder 

dann unten nach dem Abstieg. Aber am Berg selbst 

bin ich eigentlich immer allein unterwegs. 

Gibt es irgendwas, was dir bei deiner Arbeit be-

sonders wichtig war? 

Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich für die 

Leute etwas Besonderes mache, ich habe aber sicher 

von dem Kontakt mit den Menschen viel gehabt, das 

hat mir auch viel gebracht. Ich habe mir auch oft 

gedacht, wie gut es mir geht, dass ich nicht solche 

Probleme bewältigen muss, wie sie Betroffene oft 

haben. 

Der Umgang dieser Menschen mit ihren Proble-

men hat in mir so etwas wie eine Hochachtung 

entstehen lassen. Hätte ich das genauso bewältigt, 

wenn mir das passiert wäre? Ich weiß es nicht. Für 

mich war klar, es steht mir nicht zu, irgendwem 

irgendwelche Ratschläge zu geben. Was man als 

Mensch an dieser Stelle machen kann, ist, für diese 

Menschen einzustehen. Dabei zu sein, ohne es bes-

ser zu wissen. Letztendlich wird das eigene Leben 

dadurch reicher. 

Danke, Jonni, für das Schlusswort und das Inter-

view. Und natürlich alles Gute für die kommende 

Zeit! 

 

Jonni und Herfried 

Wolfgangseeausflug 
am 5. 9. 2021 

Wir fuhren mit zwei Kleinbussen mit 16 Teilneh-

mern um 9.30 Uhr von der Scharitzerstraße ab. Die 

Strecke führte über Regau, den Traunsee entlang, 

dann über Ebensee und Bad Ischl nach St. Wolfgang. 

Dort gab es einen kleinen Aufenthalt. Wir parkten 

die Busse an einer Schiffsanlegestelle. In der Nähe 

befindet sich das Hotel Weisses Rössel, es wurde 

dort ein Lustspielfilm gedreht: “Im weissen Rössel 

am Wolfgangsee“, es spielten darin Peter Alexander 

und Waltraud Haas. Um 11.30 Uhr ging es mit einem 

Motorschiff in 45 Minuten nach St. Gilgen. 

Die technischen Daten des Schiffs „MS Salzkam-

mergut“: Motorleistung 200 PS, Länge 34 Meter, 

zirka 25km/h Geschwindigkeit. Die Daten des Sees 

betragen: Länge 10 km, größte Tiefe 114 Meter, 

Breite 2 km. 

In St. Gilgen gingen wir nach einem kleinem 

Spaziergang fein essen ins „Cafe Brunetti“: Der Na-

me „Brunetti“ ist derselbe Name wie der Name des 

Comissario im Krimifilm von Donna Leon. Wir speis-

ten Schnitzel, Zanderfisch, Spaghetti und Hambur-

ger. Um 15 Uhr fuhren wir mit dem Schiff wieder 45 

Minuten zurück. Ab 15.30 Uhr fuhren wir mit den 
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zwei Bussen Richtung Linz. Es gab 

aber einen Rückreisestau auf der 

Abfahrt des Wolfgangsees Rich-

tung Bad Ischl. Wir disponierten 

um und fuhren über den Mondsee 

und die Autobahn bis Linz. Die 

Ankunft in Linz verzögerte sich 

dadurch um eine Stunde. 

Es war ein sehr schöner, gut 

organisierter Ausflug zum Wolf-

gangsee. Wir danken dem Förder-

kreis für die Finanzierung des 

Ausflugs. 

 

Historisches zum Wolfgangsee 

Der Ort verdankt seinen Namen 

dem Heiligen Wolfgang, der um 

976 als Bischof von Regensburg in seinem Eigenklos-

ter Mondsee Zuflucht suchte. Nach der Heiligspre-

chung Wolfgangs 1052 trugen zahlreiche Wunderta-

ten und Heilungen wesentlich zur Verbreitung und 

Bedeutung der Volksfrömmigkeit und des Wolfgang-

kultes bei. Ein erster romanischer Kirchenbau wurde 

1183 von Papst Lucius III. bestätigt. Das Gotteshaus 

gewann durch die Jahrhunderte vor allem durch die 

künstlerische Einrichtung an Bedeutung. Der 1481 

fertiggestellte Flügelaltar Michael Pachers, der Ba-

rockaltar von Thomas Schwanthaler 1676 mit den 

Reliquien des Heiligen Wolfgang sowie der Schmer-

zensmann und die Kanzel des Barockbildhauers 

Meinrad Guggenbichler 1706 machen die Pilgerkir-

che zu einem außergewöhnlichen Kunstobjekt. 

Neues Aufleben und einen großen Aufschwung 

für St. Wolfgang brachte die nahegelegene sommer-

liche Kaiserresidenz in Bad Ischl (1829 bis 1916). 

Große Anziehung übte der See mit Schifffahrt und 

Schafbergbahn auf die Gäste aus nah und fern aus. 

Berühmte Malerpersönlichkeiten des 18. und 19. 

Jahrhunderts trugen zur internationalen Bekanntheit 

des Ortes bei und hinterließen 

ihre Spuren. Am 8. November 

1930 hatte das Lustspiel „Im 

weißen Rössl am Wolfgangsee“ 

Premiere in Berlin. Dieses für 

St. Wolfgang zum Welterfolg 

führende Volksrevuestück zog 

die Filmgrößen aus aller Welt 

nach St. Wolfgang. 

Um 1930 gab es sogar Flugver-

kehr von Berlin nach St. Wolf-

gang – die Landung erfolgte vor 

dem Grand Hotel mit einem 

Wasserflugzeug. 

 

 

erstellt und recherchiert 

Wolfgang CP  
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Pensionsantritt von Frau Thonhofer 
Am Sonntag, den 30. Mai 2021, trafen sich die 

Mitglieder des Förderkreises, um sich von Frau Dr. 

Karin Thonhofer zu verabschieden, die mit Herbst 

in Pension geht. 

Frau Thonhofer war Regionalleiterin der pro 

mente für Linz. Ihre Nachfolgerin, Frau Rafaela Just, 

und die Mitglieder des Förderkreises bedankten 

sich für ihre Arbeit und beschenkten sie mit einem 

kleinen Genusskorb. 

Herfried M. 

Dr. Karin Thonhofer 

Die Mitglieder des Förderkreises bei der Abschiedsfeier 

Rafaela Just 

Regionalleiterin pro mente LInz 
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Last der Zeit 
 

Die Zeit steht still 
Die Schildkröte 
sie geht langsam 
wie sie will 
den Hügel hinauf. 
 
Ist sie einsam? 
Ist sie zweisam? 
Sie ist langsam. 
Die Zeit steht still 
der Panzer trägt die Erde. 
Die Last wird fast zu viel. 
 
Die Mutter trägt das Kind. 
Die Last wird fast zu viel 
Langsam wird es zum Mann.  
Leise flüstert der Wind: 
„Rast und steh‘ still“ 
 
 

Dorith N. 

Orientalische Frauen 
 

„Ginan“ und „Maisun“ 
weinten um die Mutter, 
sie versuchten Gutes zu tun, 
schrieben einen Brief an zuhaus. 
Er ist nicht angekommen, 
so hatten sie angenommen, 
sie müssten wieder hinaus, 
aus einem Land, welches sie erkoren 
zur zweiten Heimat ihnen erkoren. 
 
„Diana“, ihre Schwester 
kleidete sich statt schwarz bunter. 
Sie begann zu tanzen orientalisch. 
Das Kleid war ornamentalisch. 
Ihre Augen blitzten verführerisch. 
Die Hände bewegten sich mit der Musik. 
Der Körper schmiegte sich allmählich. 
Die Trauer um Habibi langsam wich. 
Die Tränen waren versiegt. 
 
 

Dorith N. 

Bilder: Sabine S. 
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Da sitzen sie und starren die Wände 

an. Was sollten sie sonst auch tun? Sie 

sitzen auf Feldbetten, zusammengekau-

ert, in abgerissener Kleidung, fröstelnd. 

Es ist Winter. Licht kommt nur spärlich 

durch einen schmalen Spalt an der Wand. 

Untermenschen? Warum nur? Wer hat 

sie dorthin gebracht? Waren es wir alle? 

Wie lange kauern sie schon dort? Was 

sind es für Wesen? Menschen?! So wie 

Du und ich?! Tiere?! Wie kamen sie in 

dieses düstere Loch?  

Fragen über Fragen! Ist es das Ende? 

Enden wir alle so? Vor oder nach dem 

Desaster?! Niemand wird alle diese Fra-

gen beantworten können. Im Grunde 

genommen hat jede/r sein Feldbett und 

befindet sich in einem kleinen Loch, mit 

nur einem winzigen Schlitz in der Wand. 

Danach bekommt sie/er dann ein Brett 

vor die Augen, einen Stöpsel in die Ohren 

und einen Knebel in den Mund, bevor 

sie/er noch das Sprechen erlernte und 

sich zu bewegen.  

Nach der Geburt gleich ab in die 

Zwangsjacke und hinein in die ANSTALT. 

Die Gedanken sind frei, niemand kann 

sie dir nehmen, zerstören! Ha, aber auch 

bloß die Gedanken. So manche/r hat 

schon bei ihren/seinen Gedankengängen 

die Hosen voll. In der ANSTALT wird das 

sowieso zur Regel.  

Und noch immer starren sie die Wän-

de an. Der Blick ist gläsern und die Mün-

der stehen weit offen. Aber es kommt 

daraus kein Laut hervor. Schweigen! Sie 

schweigen sich an. TOTENSTILLE! Man 

hört ihre Atemzüge, hastig ……………… Die 

Wände beginnen vor ihren Augen zu vib-

rieren. Ihre Hände zittern. Jetzt bebt der 

ganze Körper. Sie wollen hinaus. Wohin? 

Wie ist es draußen? Sie waren schon sehr 

lange nicht mehr draußen. Fast eine klei-

ne Ewigkeit. 

Ist es draußen besser? Waren sie 

überhaupt schon jemals draußen oder 

existiert diese Erinnerung vielleicht nur in 

ihren Köpfen? Sollten sie wieder einmal 

nach draußen gelangen, ist ihre Einsam-

keit vielleicht noch größer als hier, in der 

ANSTALT. Dann schon lieber hier herun-

ten bleiben und gemeinsam als dort 

oben, draußen und einsam. 

Die Außenseiter - 
beziehungsweise Isolation im Jahre 1991 

…………...……………...…… UND SPÄRLICH DRINGT LICHT, GEBROCHEN; 

DURCH DEN KLEINEN SPALT………………………….………….……………..….!! 

 

verfasst im Jahre 1991 

von Doris Eva B. 
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Begegnungsfest in der Kaisergasse 

Am 15. September 2021 feierten wir ein großes 

Begegnungsfest im Garten des Übergangwohnheims 

in der Kaisergasse. 

Anlässe für das Fest gab es gleich mehrere. Gefei-

ert wurden: 

• 40 Jahre Übergangswohnen in der Kaisergasse 

• 30 Jahre Restaurant Kontrast (Südtirolerstraße) 

• 30 Jahre FA Linz Keramik (Fabrikstraße) 

• 25 Jahre Übergangswohnen K5 

(Dinghoferstraße) 

• 25 Jahre pro sport (Scharitzerstraße) 

Um das Corona-Risiko und eine zu große Men-

schenansammlung zu vermeiden, fand das Fest in 

zwei Teilen statt: Die TeilnehmerInnen konnten sich 

entweder für den Termin von 11.00 bis 13.00 anmel-

den, oder aber das Fest von 13.00 bis 15.00 besu-

chen. 

Eröffnet wurde das Fest von den KuK Jodlern, die 

in gewohnter Qualität zwei Jodler vortrugen. Danach 

gab es zwei Eröffnungsreden von Primarius Dr. Kur-

osh Yazdi vom Neuromed Campus und Frau Raphae-

la Just, Regionalleiterin Linz von pro mente OÖ. 

Die Besucher waren eine bunte Mischung von 

TeilnehmerInnen und MitarbeiterInnen aus allen 

gefeierten Bereichen, und Prominenz aus der Politik: 

unter anderem stattete Bürgermeister Luger dem 

Fest am Vormittag einen Besuch ab, sowie Soziallan-

desrätin Birgit Gerstorfer am Nachmittag. Außerdem 

waren der Geschäftsführer MMag. Koren und der 

frühere Geschäftsführer Mag. Christian Rachbauer 

beim Fest dabei. 

Für das leibliche Wohl war auch gesorgt. Der kuli-

narische Teil wurde vom „Kontrast“ beigesteuert. Es 

gab Weckerl mit Schinken, Käse oder Schafskäse, 

Getränke, Kaffee und Muffins. 

Das Fest bot Gelegenheit, alte Freunde zu 

treffen, unter den schattigen Bäumen zu plaudern 

und das schöne Spätsommerwetter zu genießen. 

Zum Abschluss bekam jeder zwei kleine Geschen-

ke: Eine kleine Schüssel aus Keramik und wahlweise 

eine Trinkflasche oder eine Tasche mit der Aufschrift 

„Liebe das Leben“. 

Herfried M. 
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Brigitte zum Fest 

Hallo Brigitte, du warst auch auf dem Begeg-

nungsfest in der Kaisergasse. Du wirst uns jetzt ein 

bisschen davon erzählen. Möchtest du dich kurz 

vorstellen? 

Ich heiße Brigitte und bin seit einem Jahr Mit-

glied im Clubhaus. 

Hast du von jemandem einen Tipp bekommen? 

Ja, von meiner Ärztin. Sie hat gemeint, ich sollte 

entweder zu pro mente oder EXIT-sozial gehen und 

ich habe mich für pro mente entschieden. Anfangs 

hat es wegen dem Coronavirus nur Einzelgespräche 

gegeben, aber ich hab mich sehr wohl gefühlt. 

Wir haben ja gestern, am 15. September in der 

Kaisergasse eine Reihe von Jubiläen gefeiert, kannst 

du ein bisschen erzählen, wie du es erlebt hast? 

Ja, ich war gestern von zwei Uhr bis um vier Uhr 

Nachmittag dort. Es war sehr nett gestaltet und 

dekoriert und es hat verschiedenes zum Essen 

gegeben, Nudelsalat in kleinen Gläsern und ver-

schiedene Käse- und Schinkenweckerl. 

Was hat dir am besten geschmeckt? 

Alles, es hat alles sehr gut geschmeckt. 

Was hat es zum Trinken gegeben? 

Ich habe mir einen Maracuja Orangensaft ausge-

sucht, weil ich wissen wollte, wie das schmeckt. 

Sonst trink ich meistens Wasser. Aber das ist jetzt 

nicht wichtig. 

Wichtig zu sagen ist, dass die Atmosphäre im 

Garten in der Kaisergasse sehr schön war. Die Lage 

dort ist ruhig und sie haben alles sehr festlich ge-

staltet. Es hat auch Muffins gegeben. 

Die Frau Gerstorfer war auch da und hat alle 

recht nett begrüßt und eine kurze Rede gehalten. 

Musik hat es auch gegeben. Das hat mir gefallen. 

Ich bin bis um vier Uhr geblieben. 

 

Brigitte und Herfried  
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Landesausstellung 2021 in Steyr 
Heute möchte ich euch von der neuen oberöster-

reichischen Landesausstellung in Steyr erzählen. Dies-

mal unter dem Titel: ARBEIT, WOHLSTAND, MACHT. 

Ein Blick in meine Wetter Online App hat mir ver-

raten, dass die nächsten Tage sonnig und schön wer-

den. Da habe ich beschlossen: „Morgen ist ein guter 

Tag zum Ausflug machen!“ In der Früh war ich um 

8.30 Uhr am Linzer Bahnhof, um einen Fahrschein zu 

kaufen. Da ich mit dem Zug fahren wollte, hatte ich 

die Möglichkeit genützt, die Eintrittskarte zur Ausstel-

lung bei den ÖBB günstiger zu kaufen (statt 10 Euro 

nur um 6 Euro). Für die Zugfahrt habe ich hin und zu-

rück 15.80 Euro bezahlt, von Rohrbach nach Steyr. 

Warum von Rohrbach? Da ich eine Linzer Monats-

karte habe und Rohrbach als Stadtgrenze gilt. An die-

ser Stelle möchte ich sagen, dass die ÖBB Card Classic 

66 Euro kostet und 1 Jahr gültig ist. Mit der ÖBB Card 

fährt man zirka um die Hälfte günstiger, also wirklich 

zu empfehlen. 

Die Fahrt mit dem Zug ist stressfrei und dauert 

eine knappe Stunde. In Steyr am Bahnhof angekom-

men, sehen wir genaue Beschriftungen, wie man die 

drei Ausstellungsorte findet, die sehr gut und in kur-

zer Zeit zu Fuß vom Bahnhof zu erreichen sind. 

Meine erste Station war die Ausstellung WOHL-

STAND im INNERBERGER STADEL, ein hoch interes-

santes Handelshaus und Speicher aus der Renais-

sance. 

Meine zweite Station war die Ausstellung MACHT 

im SCHLOSS LAMBERG, das früher eine Burg war und 

schon 985 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Ein 

traumhaftes barockes Schloss, wo Vergangenheit und 

Macht sehr präsent sind. 

Meine dritte Station war die Ausstellung ARBEIT 

im Museum Arbeitswelt. 

Die Ausstellung in Steyr erzählt die bewegenden 

Geschichten von Arbeitern, Stadtbürgern und Adeli-

gen. Eine Mischung aus Traditionen und neuen Ideen, 

eine Stadt, die über Jahrhunderte Handel in ganz Eu-

ropa betrieben hat, und das bis heute sehr erfolg-

reich. 

Wir tauchen ein in vergangene Welten, erfahren 

über die damalige Wohnkultur, über die Arbeitsver-

hältnisse und die Verantwortung der Adeligen. Die 

Ausstellung zeigt sehr deutlich, dass Arbeiter, Bürger 

und Adelige grundverschiedene Lebensumstände 

hatten, sie sind aber trotzdem irgendwie voneinander 

abhängig gewesen. 

Neue Ideen schaffen Arbeit, die eigentlich eine 

Grundlage für Wohlstand und soziale Sicherheit sein 

sollten. Die neuesten Ereignisse rund um die Corona 

Pandemie haben ganz deutlich die Wichtigkeit von 

einem krisensicheren Arbeitsplatz aufgezeigt, was 

leider auch in diesen modernen Zeiten nicht immer 

selbstverständlich ist. 

Bei jedem Ausstellungsort sind viele MitarbeiterIn-

nen anwesend, die den Besuchern sehr gewissenhaft 

ihre neugierigen Fragen beantworten. 

Der Weg zu den drei Ausstellungen führt über die 

Innenstadt von Steyr, wo unzählige Geschäfte und 

Restaurants vorhanden sind. Ein ganz besonderes 

Schloss Lamberg 

Innerberger Stadel 
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Merkmal sind die Stadthäuser, die gotisch und in Ba-

rock gebaut sind. Die Architektur und Geschichte sind 

atemberaubend, unbedingt ansehen bitte. 

Am späten Nachmittag sind wir gut gelaunt wieder 

zurück mit dem Zug nach Linz gefahren. 

Ich kann euch allen diese Landesausstellung wirk-

lich empfehlen. Für kleine Kinder ist das eher nicht 

geeignet, aber für erwachsene Männer und Frauen ist 

das ein tolles Erlebnis. 

Die Ausstellung dauert bis 07. November 2021. 

Also meine Lieben, lasst euch überraschen. Ich 

wünsche euch viel Spaß dabei... 

Monika T. 
Museum Arbeitswelt 

Madame Jourdain 
Besuch beim Theater im Hof in Enns 

An einem Sommerabend machten wir uns auf 

zum Theater im Hof in Enns. 

Pünktlich zum Beginn der Vorstellung begann es 

zu regnen. In aller Eile wurden an das Publikum 

Plastik-Regenmäntel verteilt. Bewundernswert war, 

dass die Schauspieler unbeirrt weitergespielt ha-

ben.  

Nun zum Stück mit dem Titel „Madame 

Jourdain“. Sie wollte unbedingt in die Gute Gesell-

schaft aufsteigen. Eine ehrgeizige Frau möchte 

unbedingt berühmt werden. Um jeden Preis. Aber 

wie wird man das? Einen Royal heiraten? Mit Mu-

sik? Einen Bestseller schreiben? Siamesische Zwil-

linge gebären? Einen Nobelpreis gewinnen? Als 

Unternehmerin? 

Mordopfer Madame Jourdain ist auch eine 

ungeduldige Frau. Sie will gefeiert, geachtet und 

geliebt werden. Wie das ganze endet? Natürlich 

mit Berühmtheit, wenn auch nicht im klassischen 

Sinn. 

So wie es zu Beginn zu regnen anfing, so endete 

der Regen mit dem Ende des Stücks. 

 

Ludwig F. 
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Förderkreisausflug ins Lentos Museum 
Elf Clubhausmitglieder und unsere Leiterin Naima 

trafen sich am 10. Juli 2021 um 11.30 Uhr im Club-

haus. Wir spazierten über die Landstraße zum 

Hauptplatz und dann in die Rathausgasse. Dort im 

Gastgarten des Gasthaus Keintzel war ein Tisch für 

uns reserviert. 

Es gab verschiedene sehr gute Speisen, wie: 

Schwammerlsoße mit gemischtem Salat, Käsespätz-

le, Schweinsbraten usw. 

Um 14 Uhr gab es für uns eine Führung durch die 

Ausstellung "Wilde Kindheit" im Lentos. Dort gibt es 

verschiedene Kunstwerke zu Aspekten von Kindheit: 

Hungernde Kinder, badende Kinder, Kinderkrippen 

der ehemaligen DDR, fröhliche Kinder und vieles 

mehr.  

Am Ausstellungsbeginn steht ein Kinderpaar. Die 

Gesichter der beiden bewegen sich täuschend echt. 

Ihre Mimik wird von einem PC gesteuert und von 

einem Beamer auf die Köpfe projiziert. Sie sprechen, 

lassen ihre Augen rollen und wirken wie echte Men-

schen. 

Zitat aus der Homepage: 

„Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin 

ich völlig sicher, dass ich es schaffe“, erklärt Pippi 

Langstrumpf. Eine solche Selbstgewissheit würden 

wir uns für unsere Kinder wünschen, doch haben sie 

aktuell die Chance, sich ungebremst auszuleben? Die 

heutige Überbehütung durch Helikopter- und Rasen-

mähereltern und die fortschreitende Digitalisierung, 

die den Bewegungs- und Entdeckungsdrang der Kin-

der einschränkt, lassen daran zweifeln. Kinder über-

stehen zwar die absurdesten Erziehungskonzepte, 

ebenso wie Krieg, soziales Elend, Vernachlässigung 

oder Missbrauch, doch um welchen Preis? 

Die Ausstellung zeigt mit 170 Künstler*innen Posi-

tionen von 1900 bis heute, die kritisch, realistisch 

differenziert, aber auch mit viel Ironie und Humor 

kindliches Glück ebenso wie Frustration dokumentie-

ren. Sie machen uns bewusst, dass es an uns liegt, 

unseren Kindern eine Kindheit zu ermöglichen, die es 

wert ist, sich an sie zu erinnern. 

 

Der Ausflug war sehr gut organisiert, wir danken 

dem Förderkreis für die Finanzierung! 

 

 

Ausgesucht und ergänzt Wolfgang CP 
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Mein Weg zum Clubhaus 
Während meines Aufenthaltes im Neuromed Cam-

pus in Linz bin ich auf das Angebot des Clubhauses 

gestoßen. Da Ich vorhatte, nach der Entlassung aus 

dem Krankenhaus mir eine sinnvolle Beschäftigung zu 

suchen, ersuchte ich den betreuenden Arzt, es mir zu 

ermöglichen, diese Einrichtung des Vereins pro mente 

in der Scharitzerstraße in Linz zu besuchen und ken-

nenzulernen.  

Mein Arzt im Krankenhaus war von meiner Idee 

begeistert und so besuchte ich das Clubhaus zu einer 

Hausführung und vereinbarte dort auch gleich einen 

Schnuppertag.  

Seit Jänner des vergangenen Jahres bin ich be-

ruflich im Ruhestand und nütze das kostenlose Ange-

bot. Vor allem besuche ich jeden Donnerstag am 

Nachmittag das Redaktionsteam der Clubhauszeitung, 

die vier Mal im Jahr erscheint, um dort mitzuarbeiten. 

Diese Redaktionssitzung ist für mich zu einem Fix-

punkt in jeder Woche geworden. Aber auch verschie-

dene andere Angebote des Clubhauses habe ich 

schon genützt. 

Von mir kann ich sagen, dass ich sehr stolz auf 

mich bin, da ich bereits vor langer Zeit einmal für eine 

Mitgliederzeitung eines Vereines ehrenamtlich mitge-

arbeitet und jetzt wieder die Möglichkeit dazu habe. 

Bei den Treffen im Clubhaus, ob es jetzt im Redak-

tionsteam oder bei anderen Angeboten ist, kommt 

auch der Spaß und das Blödeln nicht zu kurz.  

Abschließend kann ich nur nochmals sagen, dass 

ich total froh bin, dass mir damals im Krankenhaus 

das Programm des Clubhauses in die Hände gefallen 

ist und ich jetzt viele neue Eindrücke bekomme und 

auch nette Leute kennenlerne. 

Horst V. 

Bild: Gaby R. 
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Der Philosoph 
Ein Philosoph von ernster Art, 

Der sprach und strich sich seinen Bart: 

„Ich lache nie. Ich lieb' es nicht, 

Mein ehrenwertes Angesicht 

Durch Zähnefletschen zu entstellen 

Und närrisch wie ein Hund zu bellen; 

Ich lieb' es nicht, durch ein Gemecker 

Zu zeigen, dass ich Witzentdecker; 

Ich brauche nicht durch Wertvergleichen 

Mit andern mich herauszustreichen, 

Um zu ermessen, was ich bin, 

Denn dieses weiß ich ohnehin. 

Das Lachen will ich überlassen 

Den minder hochbegabten Klassen. 

Ist einer ohne Selbstvertraun 

In Gegenwart von schönen Fraun, 

Sodass sie ihn als faden Gecken 

Abfahren lassen oder necken, 

Und fühlt er drob geheimen Groll 

Und weiß nicht, was er sagen soll, 

Dann schwebt mit Recht auf seinen Zügen 

Ein unaussprechliches Vergnügen. 

Und hat er Kursverlust erlitten, 

Ist er moralisch ausgeglitten, 

So gibt es Leute, die doch immer 

Noch dümmer sind als er und schlimmer. 

Und hat er etwa krumme Beine, 

So gibt's noch krümmere als seine. 

Und tröstet sich und lacht darüber 

Und denkt: Da bin ich mir doch lieber. 

Den Teufel lass' ich aus dem Spiele. 

Auch sonst noch lachen ihrer viele, 

Besonders jene ewig Heitern, 

Die unbewusst den Mund erweitern, 

Die, sozusagen, auserkoren 

Zum Lachen bis an beide Ohren. 

Sie freuen sich mit Weib und Kind 

Schon bloß, weil sie vorhanden sind. 

Ich dahingegen, der ich sitze 

Auf der Betrachtung höchster Spitze, 

Weit über allem Was und Wie, 

Ich bin für mich und lache nie.“ 

 

 

Aus: Wilhelm Busch 

„Zu guter letzt“ (1904) 

Ausgesucht Christian S. 
Bild: Katharina E. 
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Oktoberlied 
 

Der Nebel steigt, es fällt das Laub; 

Schenk ein den Wein, den holden! 

Wir wollen uns den grauen Tag 

Vergolden, ja vergolden! 

  

Und geht es draußen noch so toll, 

Unchristlich oder christlich, 

ist doch die Welt, die schöne Welt, 

So gänzlich unverwüstlich! 

  

Und wimmert auch einmal das Herz- 

Stoß an und lass es klingen! 

Wir wissen’s doch, ein rechtes Herz 

Ist gar nicht umzubringen. 

  

Der Nebel steigt, es fällt das Laub; 

Schenk ein den Wein, den holden! 

Wir wollen uns den grauen Tag 

Vergolden, ja vergolden! 

  

Wohl ist es Herbst; doch warte nur, 

Doch warte nur ein Weilchen! 

Der Frühling kommt, der Himmel lacht, 

Es steht die Welt in Veilchen. 

  

Die blauen Tage brechen an, 

Und ehe sie verfließen, 

Wir wollen sie, mein wackrer Freund, 

Genießen, ja genießen! 

 

Theodor Storm (1817-1888) 

Ausgesucht Wolfgang CP 
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Herbst 

Der Herbst als eine der vier meteorologischen 

und astronomischen Jahreszeiten ist die Jahreszeit 

zwischen Sommer und Winter. In den gemäßigten 

Zonen ist er die Zeit der Ernte und des Blätterfalls. 

Im Herbst der Nordhalbkugel bewegt sich die Sonne 

scheinbar vom Himmelsäquator zum südlichen 

Wendekreis. Astronomisch beginnt der Herbst hier 

mit der Tag-und-Nacht-Gleiche am 22. oder 23. 

September, meteoro- und biologisch wird er meist 

auf Anfang September angesetzt. Für die Südhalb-

kugel ist der astronomische Beginn am 20./21. 

März. Der Herbst endet astronomisch mit der Win-

tersonnenwende am 21. oder 22. Dezember auf der 

Nordhalbkugel und am 21. Juni auf der Südhalbku-

gel . 

Das Wort Herbst hat sprachgeschichtlich densel-

ben Ursprung wie das englische Wort harvest 

„Ernte(zeit)“. Ursprünglich bedeutete das Wort 

Herbst „Erntezeit“. Diese landwirtschaftliche Be-

deutung blieb im Englischen erhalten, während sie 

sich im Deutschen zur allgemeinen Bezeichnung der 

Jahreszeit verschob. Im südwestdeutschen Sprach-

raum lebt die ursprüngliche Wortbedeutung als 

Dialekt- bzw. Fachausdruck für die (Wein)lese fort: 

diese Tätigkeit wird dort verbreitet mit herbsten 

bezeichnet.  

Je nachdem, ob der Herbst auf der Süd- oder der 

Nordhalbkugel herrscht, wird unterschieden zwi-

schen Südherbst und Nordherbst. Wegen des wan-

dernden Zenitstandes der Sonne zwischen südli-

chem und nördlichem Wendekreis wiederholt sich 

der Herbst in jeder Hemisphäre mit einem jährli-

chen Turnus. Es ist daher auch möglich, aus einem 

Südherbst einen Nordfrühling zu folgern und umge-

kehrt. 

  

Als Boten dieser Zeit gelten die Kastanien. Sie 

wurden früher als Rehfutter und zum Basteln 

(Rehe) verwendet. Die netten Eichhörnchen sam-

meln Nüsse und legen Vorräte an. Ich erfreue 

mich im Herbst an den gefärbten Blättern der Bäu-

me, sowie den herabgefallenen, aufgesprungenen 

Kastanien. 

Wolfgang CP 

Herbstgedicht 
 

Der schöne Sommer ging von hinnen, 

Der Herbst, der reiche, zog ins Land. 

Nun weben all die guten Spinnen 

So manches feine Festgewand. 
 

Sie weben zu des Tages Feier 

Mit kunstgeübtem Hinterbein 

Ganz allerliebste Elfenschleier 

Als Schmuck für Wiese, Flur und Hain. 
 

Ja, tausend Silberfäden geben 

Dem Winde sie zum leichten Spiel, 

Sie ziehen sanft dahin und schweben 

Ans unbewusst bestimmte Ziel. 
 

Sie ziehen in das Wunderländchen, 

Wo Liebe scheu im Anbeginn, 

Und leis verknüpft ein zartes Bändchen 

Den Schäfer mit der Schäferin. 
 

Wilhelm Busch 

(*1832 bis 1908) 

 

Ausgesucht: Wolfgang CP 

Bild: Joachim Dobler (flickr) 
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Am 30. August 2021 ist unsere Freundin 

und Clubhauskollegin 

Eva Maria Hammoudi 

unerwartet von uns gegangen. 

Wir verlieren mit ihr eine treue, hilfsbereite 

Freundin und eine Kollegin, die es verstand, das 

Leben zu genießen und die stets freundlich und 

offen fu r andere war. 

 

Die Liebe ist ein großes Gut 

Sie ist das Herzstu ck unserer Worte  

Sie gibt unserer Rede Kraft  

Sie bewahrt Geheimnisse  

Sie ist das Fundament unseres Wissens  

Und die Frucht unseres Glaubens  

Die Liebe ist der Reichtum der Armen  

Und das Leben der Sterbenden.  

 

 

Augustinus 

Ausgesucht von: Karin G. 
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Mitgefühl ist der höchste und bedeutsamste Ausdruck emotiona-

ler Reife. Auf seiner Suche nach Erfüllung und Selbstverwirklichung 

erfährt der Mensch seine höchsten Höhen und tiefsten Tiefen durch 

Mitgefühl. 

Arthur Jersild 

 

 

Mitfühlend sein ist das, was wir in unserem Programm 

„Unterstützung“ nennen. 

Wir nehmen Abstand von unserem egozentrischen Ich und 

wenden uns einem anderen Menschen zu. Während wir dies 

tun, erfahren wir wahrscheinlich mehr Unterstützung und Ver-

änderung als derjenige, dem wir helfen. 

Während wir reifen, lernen wir, dass nicht jede Hilfe gut ist. 

So ist es zum Beispiel besser, einen Freund mit seinen falschen 

Vorstellungen zu konfrontieren als sein fehlgeleitetes Handeln 

zu akzeptieren. Die harte Konfrontation stärkt ihn und macht 

ihm Mut.  

Manchmal ist es schwer, ein Freund für jemanden zu sein, 

der unter großem Leidensdruck steht. Es ist angenehmer, nicht 

mit ansehen zu müssen, wie er leidet.  

Wir können mit einer solchen Situation besser umgehen, 

wenn wir akzeptieren, dass wir den Schmerz eines anderen nicht 

heilen, ihm jedoch mitfühlend zur Seite stehen können. Mitge-

fühl hat ein Echo: Das Mitgefühl, das wir jemandem geben, 

kommt uns selbst zugute. 

 

 

Heute will ich in meinen Beziehungen Mitgefühl zeigen.  

 

 

 

Ausgesucht aus den Männermeditationen 

„Berührungspunkte " des Heyneverlags 

Gilt für anonyme Alkoholiker, Workaholiker 

und andere Süchte 

 

Wolfgang CP 

Mitgefühl zeigen 
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Wir verdienen das Beste, was das Leben und die Liebe zu bie-

ten haben. Uns fällt aber auch die Aufgabe zu, zu erkennen, was 

das für unser Leben bedeutet. Jeder muss sich klar darüber wer-

den, was ihm seiner Meinung nach zusteht, was er will und ob er 

es auch bekommt. 

Wir setzen genau da an, wo wir uns jetzt befinden, in unseren 

gegenwärtigen Lebensumständen. Wir beginnen mit uns selbst. 

Was schmerzt uns? Was macht uns wütend? Worüber bekla-

gen und beschweren wir uns? Verdrängen wir, wie sehr ein be-

stimmtes Verhalten uns kränkt? Suchen wir nach Entschuldigun-

gen für andere? Werfen wir uns vor, „zu hohe Ansprüche“ zu 

stellen? 

Zögern wir aus mancherlei Gründen - in erster Linie aus Angst 

- uns mit verletzenden Beziehungsproblemen auseinanderzuset-

zen? Wissen wir eigentlich, was uns verletzt, und ist uns klar, 

dass wir das Recht haben, unseren Schmerz zu beenden, wenn 

wir den Wunsch dazu verspüren? 

Wir können die Reise antreten, die uns von der Entsagung 

zum Verdienst führt. Wir können heute damit beginnen. Wir 

können auf unserem Weg geduldig und sanft mit uns sein, aus-

gehend von der Überzeugung, es stehe uns nur das Zweitbeste 

zu, bis zur sicheren Erkenntnis, dass uns das Beste zusteht und 

wir dafür Verantwortung tragen. 

 

Heute achte ich darauf, wie ich mich von anderen Men-

schen behandeln lasse und wie ich mich dabei fühle. Ich 

achte auch darauf wie ich andere behandle. Ich zeige keine 

Überreaktion, in dem ich ihre Probleme zu persönlich und 

zu ernst nehme; ich verleugne aber auch nicht, dass gewis-

se Verhaltensweisen unangebracht und für mich nicht ak-

zeptabel sind. 

 

Ausgesucht aus den Frauenmeditationen 

"Kraft zum Loslassen" des Heyneverlags, 

Gilt für anonyme Alkoholiker, Workaholiker 

und andere Süchte 

 

Wolfgang CP 

Auf dem Besten bestehen 

Bilder: Dorith N. 
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Witze 

Witze von Wolfgang 
 

Ein Deutschlehrer sitzt im Restaurant. Er deutet 

auf die Speisekarte, auf der „Omelet“ steht, und 

meint zum Ober: „Omelett mit zwei ‚t‘!“ Der Ober 

geht in Richtung Küche und bestellt ein Omelett und 

zwei Tee. 

*** 

„Ich habe gehört, ihr fahrt dieses Jahr doch nicht 

nach Brasilien?“ - „Nein, das ist falsch. Nicht nach 

Brasilien sind wir voriges Jahr gefahren. Dieses Jahr 

fahren wir nicht nach Bali.“ 

*** 

Im Wiener Stadion. “Warum pfeifen die Leute 

denn so?“ - „Jemand hat eine Bierdose nach 

dem Schiedsrichter geworfen.“ - „Aber er hat ihn 

doch gar nicht getroffen.“ - „Drum pfeifen sie ja.“ 

*** 

„Die Sterne sagen, ihr Mann wird sterben“, sagt 

die Astrologin zur Klientin. Die Frau bleibt gelassen. 

“Ich weiß, aber ich möchte wissen, ob sie mich erwi-

schen.“ 

*** 

„Sie wollen in unsere Firma eintreten: Was kön-

nen sie denn?“ „Nichts.“ „Es tut mir leid, die hochbe-

zahlten Posten sind bereits vergeben.“ 

*** 

Der liebe Gott und der Teufel streiten sich um 

eine Kleinigkeit, können aber kein Einvernehmen 

herstellen. „Dann müssen wir eben vor Gericht“, 

meint der Teufel, worauf der liebe Gott erwidert, 

das sei sinnlos, weil alle Richter im Himmel seien. 

Darauf entgegnet der Teufel: “Aber wir in der Hölle 

haben alle Anwälte.“ 

*** 

Drei Journalisten unterhalten sich, wer der Beste 

von ihnen sei: Der Erste: "Ich bin der Beste, ich habe 

zwei Mal den Pulitzer-Preis bekommen." Der Zweite: 

"Mir hat der liebe Gott gesagt, dass ich der Beste 

bin." Der Dritte: "Was soll ich gesagt haben??" 

 

Flachwitze von Chris 
 

Wieso können Skelette schlecht lügen? 

Weil sie so gut zu durchschauen sind. 

*** 

Was macht ein Clown im Büro? 

Faxen. 

*** 

Was essen Autos am liebsten? 

Parkplätzchen. 

*** 

Ich arbeite jeden Tag mit Tieren. 

Ach, wie schön. Sie haben bestimmt ein 

großes Herz. 

Aber sicher. Ich bin Fleischhauer. 

*** 

Ich habe mit der Pflanze ausgemacht, sie nur noch 

einmal im Monat zu gießen. 

Sie ist darauf eingegangen. 

 

 

 

Witze von Monika 
 

Ich verstehe nicht, warum meine Pflanzen immer 

vertrocknen. 

Jürgen, 54, steht auf dem Schlauch. 

*** 

Polizeikontrolle: Haben sie was getrunken ? 

Nein. 

Das sollten sie aber, 2 Liter Wasser am Tag sind das 

Minimum. 

*** 

Treffen sich zwei Beamte auf dem Flur. Fragt der 

eine: 

Na, kannst du auch nicht schlafen? 

*** 



Schmunzelecke 41 

Schatz, sollen wir uns dieses Mal ein schönes Wo-

chenende machen? 

Oh, das wäre super. 

Fantastisch! Dann bis Montag. 

*** 

Papi, warum hast du eigentlich Mami geheiratet? 

Siehst du Ingrid, die Kinder können es auch 

nicht verstehen. 

*** 

Heute war ich echt sauer auf mein Navi. Hab es 

dann angeschrien, es soll zur Hölle fahren. 

Tja, 25 Minuten später stand ich vor dem 

Haus meiner Schwiegermutter. 

 

Zwei Parallelen 
 

Es gingen zwei Parallelen 

ins Endlose hinaus, 

zwei kerzengerade Seelen 

und aus solidem Haus. 

Sie wollten sich nicht schneiden 

bis an ihr seliges Grab: 

Das war nun einmal der beiden 

geheimer Stolz und Stab. 

Doch als sie zehn Lichtjahre 

gewandert neben sich hin, 

da wards dem einsamen Paare 

nicht irdisch mehr zu Sinn. 

Warn sie noch Parallelen? 

Sie wußtens selber nicht, - 

sie flossen nur wie zwei Seelen 

zusammen durch ewiges Licht. 

Das ewige Licht durchdrang sie, 

da wurden sie eins in ihm; 

die Ewigkeit verschlang sie 

als wie zwei Seraphim. 

 

Christian Morgenstern 

 

Von großer Bedeutung scheint mir 

(unter anderem) auch ein respektvoller 

und wertschätzender Umgang unterei-

nander zu sein. Jedes Individuum hat 

meiner Meinung nach das generelle 

Recht auf eine dementsprechende Be-

handlung. Sich kaum zu beachten und 

gegenseitig ablehnend zu begegnen—so 

eine Vorgangsweise tut mir absolut nicht 

gut. Was ich damit sagen möchte, soll 

obiges Gedicht verdeutlichen. 

 

Christian S. Aus: „Wie drücke ich mich richtig aus?“ 

von Hans Dieter Aigner, erschienen im Aigenverlag 
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Zopfologie 

Aus: „Wie drücke ich mich richtig aus...?“ Cartoons von Hans Dieter Aigner, erschienen im Aigenverlag! 
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sinnmöglich 

Gedichte von Hans Dieter Aigner 

Unerheblich 

Ich habe dich 

verloren 

ob aber 

du dich jetzt 

gefunden 

hast 

ist für 

mich 

so was 

von 

unerheblich 

Durst 

Damals 

habe ich 

aus deiner 

Quelle 

getrunken 

Noch heute 

habe ich 

Durst 

nach Leben 

Morgen 

werde ich 

dich 

wiedersehen 

durstig 

wie damals 

Tuch-End' 

Gestritten haben wir gar heftig 

die Wortwahl war mal wieder deftig 

Der ärgste Sturm hat sich gelegt 

und es hat sich was bewegt 

es rappelt jetzt in der Kiste 

Ja — DU stehst auf meiner Liste 

Wir fall’n ins Bett, müd', ich und du 

die Tuchent deckt jetzt alles zu. 

Historisch 

Historisch ist 

Zeit mit Dir 

die lang schon vergangen – 

hysterisch. 

Hysterisches Geschrei 

hallte durchs Zimmer 

ist lang schon vorbei - 

historisch. 

Die Begegnung 

Begegnung 

im Winter 

es hätte auch 

im Frühling 

Sommer oder Herbst 

sein können 

aber da lag Schnee 

und in der Kälte 

spürte ich sie 

B
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Alles nur aus Liebe 

Ich habe dir 

einen Hefezopf 

gebacken 

um zu braten 

mich bei dir 

ein — 

komm nur 

sonst koche ich 



Ein Angebot von Finanziert durch 

Clubhaus schafft Zukunft! 


