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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 



Wer wir sind 3 

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:   8.30 - 14.30 

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: 8.30 - 14.30  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.office@promenteooe.at 
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Vorwort 
Liebe LeserInnen, 

Nach dem es in der vorigen Ausgabe der Zeitung 

um das Clubhaus und seine Geschichte gegangen ist, 

möchten wir in dieser Ausgabe unsere Aufmerksam-

keit auf das KuK richten. 

KuK steht für Kunst und Kultur, und diese beiden 

Worte wiederum stehen für Theater, Tanz, Musik, 

Entspannung, Kommunikation, Chor, Malen, Keramik, 

Videokunst, Fotografie, Garten… all diese Angebote 

gab oder gibt es im KuK seit seiner Entstehung und 

möglicherweise habe ich auch noch einige vergessen. 

Das KuK wurde gegründet und geprägt von Künst-

lerInnen, denen die Begegnung mit Menschen wichtig 

war und die in ihrer Qualifikation als Künstler die Ba-

sis für ihre Arbeit mit uns TeilnehmerInnen sehen und 

sahen. 

Christian Brunmayr ist einer von ihnen. Als gelern-

ter Maler hat er uns vor allem im Atelier, aber auch 

im Garten unterstützt. Jetzt geht er in Pension. Aus 

diesem Grund gibt es einen Beitrag zu seinem Ab-

schied und ich habe ihn zum Interview gebeten.  

Eckhart Sonnleitner macht sich in seinem Beitrag 

Gedanken über die Geschichte der Kunst, ihren Platz 

in unserer Gesellschaft und die 

Befreiung, die die Kunst für uns 

im Rahmen des KuK-Ateliers be-

deuten kann. 

Angela W. berichtet über ver-

gangene Auftritte der Tanzgrup-

pe im In– und Ausland und über 

das Sesseltanz Angebot, das sich 

während der Coronazeit großer 

Beliebtheit erfreute. 

Christian S. schreibt über 

Phantasie und Vorstellungskraft 

und welche Rolle sie in unserem 

Leben spielen könnten oder soll-

ten. 

Martina schreibt über das 

Angebot der Resilienzgruppe, das 

es seit drei Jahren im KuK gibt. 

Resilienz bedeutet psychische 

Widerstandskraft und ist bis zu 

einem gewissen Grad auch durch eigenes Tun beein-

flussbar. 

Es gibt einen Erfahrungsbericht über das Atelier 

von Ursula und einen Bericht über eigenes künstleri-

sches Schaffen von Angelika. 

Im zweiten Teil dieser Ausgabe geht es wie immer 

unter der Rubrik „Clubhaus intern“ um die Aktivitäten 

hier im Clubhaus, um Ausflüge und Beiträge von Mit-

gliedern. Diesmal beispielsweise hat ein Mitglied un-

ter dem Titel „Tiere für die Seele“ über ihre Katzen 

geschrieben. 

Das Wichtigste kommt jetzt zum Schluss: Das Club-

haus bekommt mit Ende Juni eine neue Leitung. Sabi-

ne Funk, die neue Teamleiterin, stellt sich gleich zu 

Beginn der Ausgabe vor, Naima Hattmannsdorfer 

zieht sich aus der Leitung zurück und formuliert aus 

diesem Anlass ein paar Gruß- und Dankesworte. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal bei 

Naima für ihre Arbeit mit uns und bei uns und wün-

schen der neuen Leiterin Sabine Funk alles Gute! 

Und wie immer am Schluss: Viel Freude beim Le-

sen! 

Herfried für das Redaktionsteam 

Bild: Karin G. 
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Mein Name ist Sabine Funk. Ich lebe seit 52 Jahren 

in und um Linz, wobei auch ein paar Jährchen in und 

um Salzburg darunter waren und ein paar Jährchen in 

Rotterdam. 

Gemeinsam mit meinem Mann und meinen zwei 

Töchtern fühlen wir uns derzeit in den Hügeln im 

Norden von Linz zu Hause. Aber im Gegensatz zu 

einem Landei bin ich eine Stadtpflanze, das kann man 

halt nicht ändern, auch nicht durch einen Umge-

bungswechsel. Denn doch ein paar Jahre war ich im 

Kunst- und Kulturbetrieb der Stadt Linz studierend 

und aktiv tätig.  

Auf der Suche nach neuen Zielen und Verantwor-

tungen gab mir 2015 die pro mente OÖ die Chance, 

mich in die psychosoziale Arbeit zu vertiefen, zuerst 

für Menschen mit Fluchterfahrungen und dann in der 

Arbeit für Menschen mit Suchterkrankungen. 

Da steh ich nun und freue mich sehr, eine neue 

Erfahrung machen zu dürfen gemeinsam mit lieben 

Menschen im Clubhaus pro people, in pro sport und 

einem weiteren Psychosozialen Treffpunkt, dem KuK 

– Kunst und Kultur. Ja, Kunst und Kultur darf in mei-

nem Leben wieder verstärkt Einzug halten und ja, ich 

freu mich schon sehr auf die regen Tätigkeiten mit 

Sport, Kunst und all den Aktivitäten im Clubhausle-

ben, und darauf, Teil eines so tollen und vielfältigen 

Clubs sein zu dürfen. 

 

Sabine Funk 

Die neue Teamleiterin Sabine Funk stellt sich vor 

Danke und alles Gute! 
Nach 23 Jahren Lei-

tungsaufgaben überge-

be ich mit 1. Juli 2022 

die Teamleitung der 

Psychosozialen Treff-

punkte an die neue 

Teamleiterin Sabine 

Funk. 

Die Laienhilfeaufgaben 

übernimmt Heidemarie 

Lehmann, Teamleiter Stellvertreterin.  

Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern und Teil-

nehmerInnen für ihr Vertrauen und die Zusammenar-

beit auf Augenhöhe, im Besonderen für die Mitarbeit, 

die Mitgestaltung und den konstruktiven Austausch. 

Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kolle-

gen für die Wertschätzung und das gemeinsame 

kreative Schaffen all die Jahre. Mit Neugierde, Offen-

heit und Vertrauen haben wir gemeinsam die Heraus-

forderungen gemeistert. 

Ich bedanke mich bei der Regionalleitung und der 

Geschäftsführung für ihr Vertrauen in meine Arbeit 

und die gute Zusammenarbeit. 

Ich wünsche meiner Nachfolgerin Sabine Freude 

und Gelassenheit bei den interessanten und vielfälti-

gen Aufgaben und viel Erfolg auf ihrem Weg.  

Ich wünsche Heidemarie Lehmann viele interes-

sante Begegnungen und alles Gute bei der Laienhilfe! 

 

Naima Hattmannsdorfer 
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Struktur geben und Raum für Kreativität schaffen 

Der Psychosoziale Treffpunkt Kunst und Kultur am 

Lonstorferplatz 1 bietet psychisch beeinträchtigen 

Menschen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten einzu-

bringen, weiterzuentwickeln oder Neues auszuprobie-

ren. Es gibt regelmäßige, wöchentliche Angebote, in 

denen jeder Einzelne im gemeinsamen Miteinander 

dem kreativen Potential nachgehen kann. Jede/jeder 

entscheidet in welcher Weise sie/er sich einbringen 

kann oder möchte. 

 "Kreativität" bezeichnet in der Regel die 

Fähigkeit eines Individuums oder einer Gruppe, 

in phantasievoller und gestaltender Weise zu 

denken und zu handeln. 

In den monatlichen Teilnehmerbesprechungen 

beschreiben die Frauen und Männer, die an den 

Angeboten teilnehmen, wie ihnen das kreative schöp-

ferische Tätigsein Struktur gibt und ihren Selbstwert 

stärkt. 

„Als Kind ist jeder Mensch ein Künstler. Die Schwie-

rigkeit liegt darin als Erwachsener einer zu bleiben.“ 

Pablo Picasso 

Das Bedürfnis etwas zu bewirken mit dem eigenen 

Handeln und Tätigsein, hinein zu wirken in die Welt 

durch den Prozess des Gestaltens, durch das entstan-

dene Werk, ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. 

 

Raum für Empowerment und Selbstwirksamkeit  

TeilnehmerInnen erfahren sich in ihrer Einzigartig-

keit und Individualität, indem sie ihr schöpferisches 

Potential zum Ausdruck bringen. Dies schafft auf 

sozialer Ebene eine Verbindung mit anderen Men-

schen und auf gesellschaftlicher Ebene wird etwas 

sichtbar und tritt in Kontakt mit der Umwelt. Gemein-

same Reflexionen stärken den sozialen Zusammen-

halt und reduzieren Isolation und Vereinsamung. 

Neben der psychosozialen Begleitung und Bera-

tung bestärken die MitarbeiterInnen die Teilnehme-

rInnen dabei, ihrer kreativen Kompetenz zu vertrau-

en, sie vielleicht zurückzuerobern. Sie ermutigen die 

TeilnehmerInnen, Versagensängste wahrzunehmen 

und zu überwinden.  

Veranstaltungen wie Ausstellungen der geschaffe-

nen Werke, Aufführungen von Tanz- und Theaterstü-

cken, Lesungen, gemeinsame Theaterbesuche und 

Ausstellungsbesuche… sind aktive Teilnahme am 

öffentlichen Leben. 

„Der wahre Sinn der Kunst liegt nicht darin, schöne 

Objekte zu schaffen. Es ist vielmehr eine Methode, um 

zu verstehen. Ein Weg, die Welt zu durchdringen und 

den eigenen Platz zu finden.“   Paul Auster 

 

Naima Hattmannsdorfer 

Angebote im psychosozialen Treffpunkt Kunst und Kultur 

Bild: 

„Sonne in Sicht“ 

Max M. 
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Kunst und kreatives Schaffen 
im psychosozialen Kontext 

Seit Urzeiten beschäftigt sich der Mensch mit der 

Darstellung seiner selbst und seiner Umwelt auch auf 

der bildnerischen Ebene. Die Anlässe und Hintergrün-

de liegen in den Anfängen im kultischen Bereich. Im 

Laufe der Zeit haben sich die Ansichten hinter diesem 

Schaffen immer wieder verändert. Neben dem magi-

schen, religiösen und repräsentativen Anliegen bilde-

ten sich vor allem mit dem Entstehen der Hochkultu-

ren weitere Aufgabenbereiche heraus, die auch im 

dekorativen Bereich angesiedelt sind, sowie im bild-

nerischen Erfassen der realen Welt liegen können. 

Vor allem das 20. Jahrhundert hat große Umbrü-

che und Experimentierfelder in den formalen Überle-

gungen mit sich gebracht. Der Begriff der „Kunst“ im 

Sinne der schönen Künste taucht erst in der Neuzeit 

auf und beschäftigt uns bis heute. 

Er etabliert eine neue Sicht auf die entstandenen 

Werke und hebt den kreativen Menschen in Form des 

kunstschaffenden – als in der Gesellschaft tätigen und 

oft auch aus der Gesellschaft heraus ragenden – Indi-

viduums hervor. Dies gipfelte im „Individualismus“ 

der Moderne. 

Aus dieser geschichtlichen Entwicklung heraus 

können wir unsere heutigen Zugänge und Positionen 

betrachten. 

„Kunst“ ist zu einem breit wirksamen gesellschaft-

lichen Einflussfaktor geworden. Totalitäre Herr-

schaftsformen versuchen immer wie-

der – und zwar bis heute – Kunst und 

künstlerische Äußerungen zu regle-

mentieren und zu unterbinden, wenn 

sie die Machterhaltung zu gefährden 

scheinen. 

„Kunst“ stellt aber auch nach wie 

vor ein Prestigeobjekt der Reichen 

und Mächtigen dar und ist im Zuge 

der Säkularisierung aus diesem Kon-

text heraus zu einem Spekulations- 

und Handelsobjekt verkommen. 

Demgegenüber steht die Tätigkeit 

des kreativen Ausagierens des im 

Menschen zutiefst verankerten 

Schöpfungsdranges. Hier kann das 

Arbeiten im humanistischen Ansatz von Sozialeinrich-

tungen wirksam werden. Wir haben das unermessli-

che Glück in einer freien Wohlstandsgesellschaft zu 

leben, die uns enorme Möglichkeiten eröffnet. Der an 

seinem Schicksal leidende Mensch kann über kreative 

Tätigkeiten Hilfe, Linderung und durchaus auch Hei-

lung erfahren. Kreative Tätigkeiten öffnen auf eine 

spielerische Weise Kanäle, in denen sich der Mensch 

mit sich selbst und seiner Umwelt auseinandersetzt 

und schaffen Brücken zu einem ganzheitlichen Men-

schenbild. 

Kunst IST Freiheit. 

Diese Freiheit kann zu einer Befreiung führen, die 

im kleinen Rahmen einer Werkstattgruppe stattfindet 

oder im inneren Universum des Individuums, jenseits 

von gesellschaftlichen Gegebenheiten. Kunst ist uni-

versell UND individuell. Aus diesen Zusammenhängen 

kann große Befriedung entstehen, die der Seele gut 

tut und den leidenden Menschen aus seiner Gebun-

denheit ein Stück weit enthebt. 

Die Einrichtung Kunst und Kultur von pro mente 

OÖ bietet dieses Umfeld. Musizieren, tanzen, 

(Theater) spielen und malen sind abseits des Drucks 

und das Zwangs der Leistungsgesellschaft Wege der 

Selbstbefreiung und der Selbstermächtigung. 

 

 Eckart Sonnleitner 
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Erfahrungsbericht Atelier 
Mein Name ist Ursula A, ich bin psychisch krank, 

habe Traumata erlebt und bin kreativ veranlagt. 

Bereits mit fünf Jahren liebte ich eine große Farbpa-

lette an Farbstiften und saß damit mitten im Bett 

während unsere Wohnung ausgemalt wurde. 

Vor etwa zwölf Jahren nahm mich eine Freundin 

mit ins Malatelier. Ich war begeistert von der unkom-

plizierten Art, in der ich mit allerhand Malutensilien in 

einem großen hellen Raum unter liebevoller und 

fachkundiger Betreuung eigene Bilder aufs Papier 

bringen konnte. Unzählige Methoden laden ein, 

Neues zu probieren und mit Freude zu gestalten. 

Immer wieder war ich erstaunt, was dabei entstehen 

konnte. Die Atmosphäre ist angenehm, wertschät-

zend und jeder kann sich selbst kreativ versuchen.  

Es gibt auch Schauspiel, Tanz, Pilates, Kreatives 

Schreiben, Nähen, Gewaltfreie Kommunikation.  

Auch das Plaudern und Kennenlernen anderer 

Teilnehmer ist förderlich für Entspannung und Erhö-

hung des eigenen Selbstwerts.  

Ich bin begeistert von diesem so wertvollen Ort 

der offenen Begegnung.  

Es gibt auch einen wunderbaren Garten, eine 

richtige Wohlfühloase.  

Besuchen Sie doch diesen Freizeitbereich der 

besonderen Art! 

Ursula A.  

Langjährige Atelierbesucherin 

 

Bild: Ursula A. 
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Interview mit Christian Brunmayr 
Hallo Christian! 

Hallo Herfried! 

Christian, du bist seit vielen Jahren Mitarbeiter im 

KuK und wirst mit Ende Mai das KuK in Richtung Pensi-

on verlassen. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du 

hierhergekommen bist? 

Ich glaube, es war 

2001, als ich im KuK 

angefangen habe. Das 

KuK war damals in der 

Goethestraße und ich 

habe mich um eine Ka-

renzvertretung bewor-

ben. Das hat nicht 

gleich geklappt, aber 

ein Jahr später haben 

sie wieder eine Karenz-

vertretung gesucht und 

da hat mich der Jürgen 

Heib gefragt, ob ich das 

machen möchte. Das 

war im März 2002, also 

vor 20 Jahren. Hast du 

das KuK in der Goe-

thestraße noch ge-

kannt? 

Nein, ich bin erst seit 2015 im Clubhaus, ein biss-

chen später war ich dann auch hin und wieder im KuK. 

In der Goethestraße war im Untergeschoß der 

Kunstraum, im Erdgeschoß das Atelier. Es hat drei 

große Bereiche gegeben, Atelier, Schauspiel und Tanz. 

Die Personalsituation war auch noch eine andere. Im 

Atelier waren sechs Leute angestellt, es waren prak-

tisch immer zwei MitarbeiterInnen im Atelier. Es war 

auch immer gesteckt voll. 

Wie lange war das KuK eigentlich in der Goe-

thestraße? 

Ich glaube ungefähr bis 2008. 2008 wurde das Ge-

bäude am Lonstorferplatz gebaut und dann sind wir 

mit Sack und Pack hierher übersiedelt. Wir konnten 

damals auch über die Raumaufteilung selbst entschei-

den, wo das Atelier hinkommt, wo die Bühne, wo ist 

mehr Licht, wo ist weniger Lärm. Es war eine ziemli-

che Arbeit, alles zu übersiedeln, was sich in den Jah-

ren so angesammelt hatte. Die Elfriede war damals 

schon dabei, sie hat damals gerade angefangen, und 

die Charlotte, die lange Zeit das Keramikangebot be-

treut hat, das später dann von Otto weitergeführt 

wurde. Die Videoabteilung ist im Zuge eines EU-

Projekts dazugekommen, die Fotogruppe wurde dann 

später von Otto ins Le-

ben gerufen. 

Die Keramik gibt es 

jetzt nicht mehr? 

Nein, die gibt es nicht 

mehr. Die Keramiken 

wurden ja anfangs bei 

Charlotte zu Hause ge-

brannt, später dann in 

der Tagesstruktur Kera-

mik in der Fabrikstraße. 

Es wurde sehr viel pro-

duziert und das hin und 

her fahren zwischen 

hier und der Fabrikstra-

ße war sehr aufwendig. 

Dafür gibt es jetzt den 

Garten! Der Garten war 

mir immer ein großes 

Anliegen. Anfangs 

hatten die Leute da die Möglichkeit, dass sie selber 

Beete anlegen, auch Hochbeete wurden gebaut. 

Stimmt, ich habe einmal mit meinem Freund Rein-

hard ein Hochbeet hier gebaut aus Paletten. 

Ja, das hat den Leuten gefallen, handwerklich et-

was zu machen und selber etwas anzubauen. Ich kann 

mich erinnern, Herr M. hat hier Kürbisse angebaut 

und später mit einem Häferl Kaffee in der Hand zuge-

sehen, wie sie wachsen. 

Und die Idee mit den eigenen Beeten hat sich nicht 

bewährt? 

Ursprünglich war das hier ja eine Wildnis, meter-

hohes Gras. Und ich habe von Anfang an gesehen, 

dass das ein idealer Platz für einen Garten für unsere 

Teilnehmer wäre. Also habe ich mit dem Besitzer ge-

sprochen, ob wir das hier nützen dürfen. Der Grund-

streifen gehört ja zur angrenzenden Firma. Der Chef 

hat sein OK gegeben und seither dürfen wir den 
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Grund als Garten nützen. Ich habe das auf jeden Fall 

immer sehr unterstützt. Wir haben da Bäume gesetzt, 

teilweise sind sie auch von selber aufgegangen wie 

zum Beispiel die Kirsche, einen Zwetschgenbaum gibt 

es, Himbeeren haben wir gesetzt, einen Wein haben 

wir gesetzt, es gibt mittlerweile alles Mögliche. 

Machen wir vielleicht eine kurze Runde durch den 

Garten? 

Ja, gerne. Momentan kümmert sich der Walter 

sehr darum. In der Coronazeit durften wir ja den Gar-

ten auch nicht mehr so nützen wie zuvor, also haben 

wir versucht, ihn so zu gestalten, dass es ein Gemein-

schaftsgarten ist. Es gibt also einen Naschgarten mit 

Himbeeren und Ribiseln, und viele Blumen. Manche 

Pflanzen sind auch von den vorherigen Jahren wieder 

aufgegangen. Zum Beispiel hatten wir eine Teilneh-

merin, die hat hier Riesenmohnblumen angepflanzt, 

die blühen gerade. Es gibt Teekräuter, Küchenkräu-

ter, Zitronenmelisse. 

Und hier waren früher die Beete der TeilnehmerIn-

nen? 

Ja, und da ist ein Bereich, der wird vielleicht eine 

Bocciabahn. Da fehlt uns noch ein bisschen Sand. Die 

Pfefferoni zum Beispiel haben wir gestern eingesetzt. 

Und das hier war voriges Jahr mit Kapuzinerkresse 

überwuchert. Rucola wächst auch schon. 

Knoblauch sehe ich auch. 

Genau. Wenn man im Garten etwas machen will, 

dann gibt es oben die Gartenbesprechung, da gibt es 

dann immer was zu tun. Das Arbeiten mit der Erde 

tut gut, es erdet einen im wahrsten Sinne des Wor-

tes. Hier ist ein Asiasalat, der sich selbst ausgesät hat 

voriges Jahr. Mangold kommt auch jedes Jahr. Dane-

ben steht ein Feigenbaum, der von Mina da gepflanzt 

wurde und schon hervorragende Feigen trägt. Auch 

einen Tischtennistisch gibt es hier. 

Letztes Jahr hat sich sehr viel hier im Garten abge-

spielt, drinnen hat es ja coronabedingt zeitweise nur 

Einzelbetreuung gegeben. Zum Beispiel haben wir 

hier einen Bildhauer-Workshop abgehalten, oder ge-

meinsam den Zaun beschnitzt. Die Schreibwerkstatt 

hat auch hier stattgefunden. 

So, wir setzen uns wieder hin. 

Ja, du siehst, ich war da immer relativ breit aufge-

stellt. Ich habe die Teilnehmer unterstützt im Atelier 

beim Malen, beim Rahmenbau, beim Kochen, hier im 

Garten... 

Hast du eine Ausbildung als Künstler gemacht? 

Ja, ich bin eigentlich als Künstler engagiert wor-

den. Ich habe die Kunsthochschule gemacht und war 

lange Zeit selbstständig als Maler, konnte auch davon 

leben. Das Arbeiten mit Menschen hat mich interes-

siert, deshalb bin ich hier. Es war eine schöne Zeit für 

mich. 

Auf welche Weise kann die Kunst uns Betroffenen 

helfen? 

Die Kunst ist ein gutes Mittel, weil man die eige-

nen Gedankenspiralen ein bisschen zur Seite legen 

und die Sicht wechseln kann. Man kann sich einlassen 

auf die Farben, die Formen. Und selbst wenn jemand 

sehr unzufrieden ist gibt es immer Möglichkeiten: 

man kann beispielsweise ein Bild umdrehen oder 

über eine andere Technik einen neuen Zugang be-

kommen, bei der Keramik mit den Händen etwas for-

men, je nachdem. Es ist sehr unterschiedlich mit wel-

chen Anliegen die Leute kommen. Manche muss man 

erst einmal animieren: hast du eine Lieblingsfarbe, 

einen Gefühlszustand, der Ausgangspunkt sein kann, 

eine bevorzugte Technik? 

Malst du selber auch noch? 

Ja, ich werde jetzt in der Pension wieder mehr Zeit 

haben im eigenen Atelier. 20 Jahre lang war ich hier 

angestellt, in Zukunft bin ich wieder bei mir selbst 

angestellt. Aber ich hab auch Hobbies, ich geh gern 

auf Skitouren, oder Bergsteigen. 

Gibt es etwas, das du in der Zeit hier gelernt hast? 

Vielleicht eine Art Motto, das du uns mitgeben 

kannst? 

Ja: aus dem Vorhandenen was machen. Es ist ja 

immer irgendetwas da. Und Lebensmotto vielleicht 

das: Habe nichts gegen das, was geschieht. Manch-

mal gelingt es, das zu leben, manchmal nicht, aber 

man kanns ja probieren. 

Im Grunde kann man immer nur mit dem arbei-

ten, was da ist. Alles andere war einmal oder wird 

einmal sein - ist aber nichts, aus dem man im Mo-

ment etwas machen kann. 

Danke, Christian, für das Interview und alles Gute 

für deinen nächsten Lebensabschnitt. 

 

 

 

Christian und Herfried 
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KuK einst und heute 

1. Vorwort: 

Allgemein möchte ich anmerken, dass das KuK für 

mich wie eine zweite Familie ist, dass ich Malen ging 

bis 2016, jetzt zu Muskelaufbau, Sesseltanz und Kör-

perwahrnehmung gehe und auch Auftritte mit dem 

Tanzkollektiv KuK gemacht habe (abendfüllende 

Stücke damals) und daneben, da es die Musikabtei-

lung leider nicht mehr gibt, in der Musikschule bei 

einem Chor, einem Pop und Jazzchor gesungen habe, 

die aber nicht auf meine besondere Situation Rück-

sicht genommen haben, was schon sehr stressig 

werden konnte. 

Ich bin dann zu einem Chor gewechselt, der mehr 

das Hobby beim Singen in den Vordergrund stellte, 

aber auch leistungsorientierter war. Jetzt mit Corona 

ist da momentan Pause. Ich begrüße die Inklusion 

unserer Gesellschaft, brauche aber schon den Schutz 

des KuK, wo ich sein kann wie ich bin und mir von den 

Betreuern und Betreuerinnen auf Augenhöhe begeg-

net wird und wo ich über meine Probleme reden 

kann, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich diskri-

miniert werde. 

 

2. Auftritt in Lodz, Polen: 

Das Tanzkollektiv KuK, bestehend damals aus zwei 

Profis und drei Amateuren ist über Pfingsten zur 

Internationalen Biennale nach Polen mit dem Thema 

'Theater und Therapie' gefahren. Die Anfahrt hat 10 

Stunden gedauert mit Pausen, reine Fahrzeit 8 1/2 

Stunden. Die Fahrt ist relativ schnell vergangen, war 

gut organisiert, wir sind mit einem Minivan gefahren, 

wo Platz war für neun Leute und wir waren zu sechst 

mit dem Lichttechniker. Wir hatten also genügend 

Platz und der Bus war auch klimatisiert. In der Früh 

um 9.30 Uhr sind wir losgefahren und haben von 

unserer Tanzpädagogin Sandra Hofstötter zuvor noch 

jeder ein türkises T-Shirt erhalten mit der Aufschrift 

'Tanzkollektiv KuK Austria'. Das war sehr nett und 

lustig. Wir haben Fotos geschossen. Taschengeld 

haben wir auch bekommen, das wir aber - was davon 

übrig blieb - wieder zurück gegeben haben. 

Wir waren alle gut gelaunt und in Vorfreude auf 

den kommenden Auftritt. In Lodz angekommen war 

das Waldhotel nicht ganz leicht zu finden, aber die 

Polen waren alle sehr freundlich und hilfsbereit, auch 

wenn sie kein Englisch oder Deutsch sprachen. Am 

Abend haben wir uns noch zusammen gesetzt und 

geplaudert und unser Tontechniker hat dann noch 

seine Künste im 'Schuhplatteln' vorgeführt. Das war 

sehr lustig und wir haben auch unsere BetreuerInnen 

und den Ton- und Lichttechniker von der privaten 

Seite kennen gelernt. 

Nach dem Abendessen und der ersten Übernach-

tung sind wir dann mit einer Volontärin in die Stadt 

zum Theater gefahren. Zuerst haben wir die Lichtpro-

be gemacht und das „Placing“. Sandra hat dafür ge-

sorgt, dass wir einen Tanzboden bekommen, da wir 

barfuß tanzten und uns bei dem Holzboden Schiefer 

eingezogen hätten. 

In der Zwischenzeit haben wir das Mittagessen 

eingenommen, das wir dort vom Veranstalter bekom-

men haben. Das war für mich wichtig, dass ich ge-

stärkt war vor dem großen Auftritt. Es war ein biss-

chen eine Leerlaufzeit, aber es ging sich alles aus, 

sodass wir bis 15.30 Uhr mit dem Durchlauf unseres 

erarbeiteten Stücks ' Fast Forward', das wir bereits 

insgesamt an die zehn Mal aufgeführt haben, fertig 

waren. Einen Durchlauf vorher zu machen, ist zwar 

anstrengend, nimmt uns aber die Nervosität und gibt 

Sicherheit. Es ist auch wichtig, die neue Bühne ken-

nen zu lernen und das Stück für sie zu adaptieren. 

Um 16 Uhr ging es los, nachdem wir uns ge-

schminkt und umgezogen hatten. Es gab eine kleine 

Panne mit der Musik am Anfang durch Kommunikati-

onsprobleme, aber wir haben einfach weiter ge-

macht. Wir waren im großen Saal, wo 400 Zuschauer 

Platz hatten und der war fast voll. 

Nach anfänglichem großen Lampenfieber habe ich 

darauf vertraut, dass wir gut vorbereitet sind und 

schon viel Erfahrung mit dem Stück und der Auffüh-

rung haben. Wir haben viel Applaus bekommen und 

es wurde fotografiert während der Aufführung. Es 

war eine gute Aufführung von uns allen und wir ha-

ben nur wenige Fehler gemacht. Ich hatte anfangs 

Bedenken, ob ich mich gut konzentrieren können 

würde, da zu diesem Zeitpunkt, einige Tage vorher, 

Mit dem Tanzkollektiv KuK bei der Internationalen Biennale 2014 in Lodz in Polen 
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mein Vater verstorben war, andererseits war ich 

dadurch abgelenkt. Ich war mit meiner Vermittlung 

der Stimmung des Stücks nicht so ganz zufrieden, 

aber ich weiß, ich bin oft zu perfektionistisch und zu 

streng mit mir. (Es wird besser).  

Nach der gelungenen Aufführung habe ich mir 

aber gedacht, dass ich nie geglaubt hätte, am Beginn 

des Eintritts ins KuK, wo es noch in der Goethestraße 

war, dass ich mal vor 400 Leuten auftreten würde auf 

einer Tournee. Das KuK hat meine Persönlichkeit 

geformt und mir sehr viel Selbstvertrauen gebracht . 

Die künstlerische Tätigkeit hilft mir mich stabil zu 

halten. Dadurch wurde nicht nur mein Selbstwertge-

fühl gestärkt, sondern auch das Selbstvertrauen stark 

verbessert und ich wurde wieder aufgebaut, sodass 

ich auch mit gesunden Leuten und anstrengenden 

Proben mithalten konnte, zumindest eine Zeit lang, 

wie ich durch die ca. fünf Jahre bei einem Chor außer-

halb der Einrichtung gesehen habe, wo wir teilweise 

vier bis sechs Konzerte am Ende des Semesters 

hatten. 

Ich habe ein größeres Durchhaltevermögen be-

kommen, es macht Spaß und die Angstattacken der 

generalisierten Angststörung, die ich noch beim Ar-

beiten hatte, sind komplett verschwunden. Es sind 

schon auch andere Symptome wieder aufgetaucht, 

aber ich kann mit den Menschen hier offen reden, 

wenn es mir mal schlecht geht. Ich weiß jetzt, dass ich 

meine Angst im Zaum halten und bewältigen kann 

und ich habe wieder einen neuen Sinn im Leben 

gefunden. Dadurch habe ich wieder an Lebensfreude 

gewonnen und kann und konnte auch schwierigere 

Lebensabschnitte bewältigen. 

Wenn es eine Krise gab und gibt, wie jetzt in der 

Corona Zeit, die für uns alle eine große Herausforde-

rung ist, war und bin ich wieder schneller auf dem 

Damm, weil ich Ansprechpartner habe und eine Grup-

pe, die zusammenhält. 

Ich war nach der Aufführung in Lodz sehr müde. 

Die Damen, die damals den Kontakt zu pro mente 

hergestellt hatten, und die vom Österreichischen 

Kunstforum nach Warschau angereist waren, luden 

Bild: Monika S. „Wild-Metamorphosen“ 
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uns dann noch zu Kuchen und Kaffee ein in ein ele-

gantes Kaffeehaus. Wir plauderten nett mit ihnen und 

die eine Dame war blind und hat sich von ihrer Beglei-

terin während der Aufführung schildern lassen, was 

auf der Bühne passiert. Es hatte beiden sehr gut gefal-

len und ich war gerührt, dass sie extra gekommen 

waren, um unser Stück zu „sehen“. 

Wir sind dann noch in die „Manufaktura“ gegan-

gen, ein umgebautes Einkaufszentrum, das sehr schön 

gestaltet war, mit Kino, Museum und Restaurants. 

Dort sind wir dann noch etwas trinken gegangen und 

dann um 22 Uhr mit dem Shuttle zurückgefahren. 

Am darauf folgenden Tag erkundeten eine meiner 

Tanzkolleginnen und ich die schöne Umgebung des 

Waldhotels, während Sandra Hofstötter ein Work-

shop für Lehrende abgehalten hat. Um 16 Uhr traten 

wir dann die Heimreise an. Die war dann etwas stra-

paziöser als erwartet, da wir uns verfahren haben und 

das Navi die neuen Autobahnen nicht kannte und uns 

über Serpentinenstraßen durch Dörfer und Baustellen 

lotste. Wir sind dann sehr viel später in Linz angekom-

men, nämlich um 4.30 Uhr in der Früh und wurden 

noch heimgebracht. Charly, der Tontechni-

ker, und Momo sowie Sandra bewahrten 

die Ruhe und die Übersicht und haben sich 

gegenseitig beim Fahren abgewechselt. Ich 

bin todmüde aber überglücklich heimge-

kommen und nach dem Auspacken und 

einer Stunde Tiefschlaf habe ich meine 

Freude über diesen geglückten Ausflug in 

einem humorvollen SMS ausgedrückt. 

Dann habe ich bis zwölf geschlafen und am 

Abend bin ich bald ins Bett gegangen. 

Es war ein tolles Erlebnis, das mir das 

KuK und pro mente ermöglicht haben. Ich 

würde so eine Tournee jederzeit wieder 

machen, wenn ich noch etwas jünger wäre, 

sicher nicht mehr in unmittelbarer Zeit von 

anstrengenden Generalproben und 

Auftritten mit dem Chor, da ich schon zwei 

Tage gebraucht habe, bis ich mich wieder 

regeneriert hatte. Ich wäre auch noch 

gerne ein wenig länger in Lodz geblieben 

und hätte gerne noch mehr von der Stadt 

mitgekriegt und den Aufführungen der 

anderen Mitwirkenden an der Biennale, 

aber dazu blieb leider zu wenig Zeit.  

Leider sind in absehbarer Zeit abendfül-

lende Stücke oder Tourneen nicht mehr möglich 

wegen den Einsparungen und Kürzungen im Budget, 

ich glaube, es wäre mir auch jetzt möglicherweise 

schon zu anstrengend, (bin auch nicht mehr die Jüngs-

te ☺) aber ich kann die Erfahrung, z.B. an einem 

Festival für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, 

wie jetzt beim Sichtwechsel im Juni 22 geplant, nur 

weiter empfehlen, wenn jemand gerne tanzt und sich 

präsentieren will. (Muss nicht sein, steht jedem frei). 

Es gibt immer wieder kleinere Auftrittsmöglichkei-

ten. Solche Erfahrungen sind lohnenswert. Ich konnte 

auch das Begräbnis meines Vaters zwei Tage nach 

dem Besuch in Warschau besser verkraften.  

Mein Vater hat mir zwei Jahre zuvor, als er von 

seiner schweren Erkrankung in Kenntnis gesetzt wur-

de, gesagt, wie stolz er auf mich ist, dass ich meine 

künstlerischen Tätigkeiten aufgenommen habe und in 

diesem Bewusstsein habe ich weiter gemacht; und er 

war in Gedanken damals bei mir. 

 

 Angela W. 

Bild: Ulrike K. „Portraitstudie“ 
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Abschied von Christian Brunmayr 
Eine Ära, ein Zeitalter geht zu Ende. Unser aller 

bester künstlerischer Betreuer, Christian Brunmayr, 

geht in Pension. 

Gestern, am 18. 5., war die Abschiedsfeier für uns 

Klienten, im Garten von Kunst und Kultur. 

Dieser Garten ist auch Christians Werk. Er pflanzte 

Beerensträucher und den einen oder anderen Obst-

baum. Es gibt auch Gemüse, Kräuter und natürlich 

Blumen. 

Ich kam erst nach dem Mittagessen in den Garten, 

da gab es gerade Kaffee und Kuchen, u. a. Topfentor-

te, Erdbeersahnetorte. Wir wurden auch mit nichtal-

koholischen Getränken versorgt. 

Julian, der jüngste Sohn von Christian, war auch 

dabei um seinem Vater zu helfen. 

Christian ist ein seltener Glücksfall gewesen. Er 

war so vielseitig, hat oft auch mal Kleinigkeiten wie 

Kräuterstrudel oder Kürbissuppe für uns gekocht. 

Am besten war er aber bei der Beratung und Be-

treuung von den malenden Klienten. Da konnte man 

noch so wenig vom Malen verstehen, Christian hatte 

doch ein Auge und Ideen wie man aus "Nichts" etwas 

machen konnte. Christian hat uns motiviert und un-

terstützt mit allen seinen Kräften, authentisch und 

begeisternd. 

Ich habe viel in den 20 Jahren, die er im KuK künst-

lerischer Betreuer war, von ihm gelernt. 

Man lernt auch von den anderen "Malern" im 

Atelier, man kann sich gegenseitig bewundern und 

wird inspiriert. Auch Christian hat uns alle sehr inspi-

riert und uns dabei geholfen auch künstlerisch tätig 

zu sein. 

Danke auch, lieber Christian für die Abschiedsfeier, 

es war eine gute Gelegenheit sich von dir zu verab-

schieden und dir noch einmal, zum letzten Mal, zu 

danken für all das, was du für uns getan hast. 

Du wirst uns sehr fehlen. Das ging dann doch zu 

schnell, dass du schon in Pension gehst. 

Aber natürlich wünschen wir dir, lieber Christian 

eine gute und glückliche Zeit, Gesundheit und Freude 

am Tun und viel Kreativität. 

Victoria A. 
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Aus der Not geboren während der Corona Krise, 

zuerst digital und dann vor Ort im KuK mit Masken-

pflicht, MNS und dann FFP2, später ganz ohne mit 3G, 

hat sich im KuK ein neues Bewegungsangebot etab-

liert, das sehr vielen TeilnehmerInnen Spaß macht 

und sich größter Beliebtheit erfreut. Angeleitet von 

unserer Tanzpädagogin Sandra Hofstödter, die sich 

immer wieder Neues einfallen lässt und sehr kreativ 

ist, auch in der Musikauswahl, nahmen jetzt bis zu 

zehn KlientInnen teil, und es kamen immer wieder 

neue Gesichter dazu. 

Am Anfang war das Problem, dass man nicht mehr 

tanzen durfte, da Abstände eingehalten werden 

mussten und mit Maske kein Tanzen möglich war. Es 

entstand die Idee bei Sandra, dass man den Tanzcha-

rakter beibehalten könnte, wenn man auf dem Sessel 

sitzend, ev. stehend und im Abstand zueinander, 

Choreografien erarbeiten könnte.  

Ich hatte Sandra erzählt, dass meine Chorleiterin 

den Chor mit Zoom Konferenzen aufrecht erhielt und 

Sandra hatte dann die Idee, dass man das auch als 

Bewegungsangebot anbieten könnte, über Teams wie 

sich dann später herauskristallisierte. Ich bin pro 

mente und unserer Leiterin Naima sehr dankbar, dass 

sie diese Ideen für ein digitales Programm bzgl. des 

Sesseltanzes aufgegriffen und umgesetzt haben. (Jetzt 

kann man wieder vor Ort tanzen zu je zwei Terminen 

und die Online Version ist momentan auf Eis gelegt, 

Stand April 2022)  

In den Anfangszeiten der Pandemie war im KuK 

lange nichts möglich als telefonischer Kontakt, dann 

Spaziergänge und Einzelbetreuung und die digitalen 

Angebote wurden dann mit der Zeit eingerichtet. 

„Besser als nichts“, dachte ich, „ Und wenn schon 

Lockdown herrscht, dann kann man so den Begeg-

nungscharakter aufrecht erhalten“. Die Musik war 

immer sehr mitreißend und als die Zahlen dann bes-

ser wurden und man mehr über das Coronavirus 

wusste, war ein Treffen vor Ort möglich, wenn auch 

mit Maske. 

Dann kamen wieder Lockerungen und wir konnten 

ohne Maske tanzen, was wir alle sehr genossen. Un-

vorstellbar was man alles am, vor und um den Sessel 

herum an Choreografien machen kann und konnte!!!!  

Durch die Impfungen zog wieder ein Hauch von 

Normalität ein, und ein entspanntes Miteinander. 

Auch einige männliche Kollegen hatten den Mut, sich 

am Sesseltanz zu beteiligen, was ich toll fand.  

Für mich entstand ein neues Betätigungsfeld, denn 

Sandra fragte mich dann im August 2020, ob ich die 

gelernten Choreographien herzeigen wollte und wir 

uns selbstorganisiert bewegen wollten, wenn sie auf 

Urlaub sei. Ich sagte spontan zu. Da ich schon seit 

2003 im Herbst mit Tanz Erfahrung hatte und mir 

mittlerweile die Choreographien schnell einprägte, 

sprang ich ins kalte Wasser. Martina unterstützte 

mich dankenswerterweise mit der Musik und der 

Anlage, Kaffee kochen etc. und Sandra brannte mir 

dann eine CD mit dem Song „Living in a Ghost Town“ 

von den Rolling Stones. Das war mein Anfang beim 

Anleiten von Stunden in Vertretung von Sandra. Ich 

notierte mir die Choreografien, tippte sie und druckte 

sie aus. Daheim übte ich zur Musik und merkte, das 

ging recht gut.  

Am Beginn meines Anleitens ging es mir gerade 

psychisch nicht so gut, aber die Sesseltanzstunden 

kamen gut bei den KlientInnen an und das steigerte 

mein Selbstwertgefühl und mein Selbstvertrauen und 

half mir auch über die Krise hinweg. Ich war um Au-

thentizität bemüht. Ich habe keine Tanzpädagogische 

Ausbildung, aber durch mein Lehramtsstudium und 

die Erarbeitung von vier abendfüllenden Tanzstücken 

hatte ich schon mittlerweile eine Menge an Erfahrung 

gewonnen und es machte und macht mir großen 

Spaß. 

Heuer im Sommer hatten wir eine Tanzchoreogra-

fie erarbeitet zu ASA und ihrem Song „Be my Man“. 

Wir hatten die Idee, dass wir die Sesselchoreografie 

am Begegnungsfest herzeigen könnten. Ich notierte 

wieder die Choreographie und kopierte sie den Teil-

nehmerInnen, die sie haben wollten. Wir übten wäh-

rend der drei Wochen Abwesenheit von Sandra je-

weils an einem Mittwoch diesen Tanz und dann zeig-

ten wir Sandra, was wir vertieft hatten. Leider fiel 

Erlebnisbericht zum Sesseltanz 
15.11.2021, (ergänzt am 19.4.2022) 
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dann die Aufführung ins Wasser, da nicht genug Platz 

war am Begegnungsfest in der Kaisergasse. Daher 

wurde uns zugesagt, dass wir im KuK Gelegenheit 

bekommen würden an einem Abend mit Lesungen, 

Theater und eben auch Tanz, die Sesselchoreographie 

zu präsentieren. Es hätten zwei Abende sein sollen 

Ende November. Wir haben fleißig zum Teil während 

der Sesseltanzstunde und danach geprobt, mit der 

Fotogruppe Fotos und ein Video erstellen lassen, aber 

wie es der Teufel will bzw. die stark ansteigenden 

Coronazahlen, mussten diese Abende auch wieder 

abgesagt werden. Immerhin gab es jetzt wieder das 

Angebot Sesseltanz mit FFP2 Masken. Im Lockdown 

sind wir jetzt wieder digital unterwegs bzw. hybrid, 

d.h. vor Ort mit zwei Metern Abstand und FFP2 Mas-

ke und gleichzeitig online dazu geschaltet. Es können 

nicht mehr als vier KlientInnen vor Ort teilnehmen. 

Momentan soll es nicht sein, aber laut dem Motto 

des Tanzkollektivs KuK dachte ich mir: We are un-

stoppable!!!! Ich gebe nicht auf und hoffe, dass wir 

unseren Sesseltanz irgendwann mal aufführen kön-

nen, den ich jetzt bald vier Monate geübt habe. 

 Vielleicht einfach mal im Sommer 2022!!! Jeden-

falls hat das Üben uns als Gruppe sehr gestärkt und 

ich habe mich gefreut, dass auch neue KlientInnen an 

der Aufführung teilnehmen wollten, für die das eine 

Prämiere gewesen wäre. Ich habe auch immer großes 

Lampenfieber, obwohl ich schon so lange mit von der 

Partie bin, egal ob es 45 Minuten oder fünf Minuten 

Auftritte sind.  

Ich hoffe, dass ich euch den Mund wässrig machen 

konnte und ihr auch gerne kommt in nicht so schönen 

Zeiten mit Maske und zwei Metern Abstand bzw. 

digital. Aber ich denke wir lassen uns nicht unterkrie-

gen und bleiben zuversichtlich!!!! 

 

Anmerkung: Momentan kann man wieder mit 

Maske aber ohne Anmeldung zu zwei Terminen kom-

men: Mittwoch von 11.30 - 12.30 Uhr und 12.45 – 

13.45 Uhr. Bei letzterer Stunde bin ich dabei. Daher 

ist jetzt kein digitales Angebot nötig. (Stand April 

2022) 

Stand Mai 2022: Während der Bewegungsangebo-

te dürfen wir jetzt die Masken abnehmen, am Gang 

und beim Zusammensitzen nachher müssen sie noch 

getragen werden. 

Angela W. 
Bild: Maria K. „Die perfekte Welle“ 
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Wichtiges Wohlbefinden 

An den Anfang meines Textes möchte ich ein 

Zitat von Joseph Joubert stellen: „Die Phantasie 

ist das Auge der Seele“. 

Wer in diesem Sinne über eine außerordentli-

che Vorstellungskraft verfügt, fasziniert seine 

Umgebung. Phantasievolle Menschen gelten als 

unterhaltsam, kreativ und innovativ. Verfügen sie 

doch über zahlreiche Voraussetzungen für erbau-

liche Deutungen. 

Doch woran erkennt man dieses geheimnis-

umwitterte Etwas? 

Die zugehörige Einsicht ist eigentlich sehr 

einfach zu erklären! Fachleute verstehen darun-

ter die Fähigkeit, gedankliche Szenarien, Ge-

schichten und Bilder zu erzeugen, die für den 

Moment nicht der Realität entsprechen. Sie ver-

wenden gerne weitere Begriffe, wie Einfallsreich-

tum, Anschauungs- beziehungsweise Einbildungs-

kraft oder Vorstellungsgabe. 

Dazu zunächst einmal eine erfreuliche Nach-

richt: Diese Fähigkeit besitzt jeder Mensch. Was 

hingegen erlernt werden muss ist, sie zielgerich-

tet einzusetzen. 

Phantasie ist in erster Linie bei der Problemlö-

sung gefragt, wo die Suche nach kreativen Ideen 

einen Menschen Schritt für Schritt weiterbringen 

kann. Sprich: Durch seine Vorstellungskraft ge-

lingt es immer wieder, sich fernab der augen-

blicklichen Wirklichkeit Szenarien vorzustellen, 

wie etwas zu sein hat und mögliche Wege dorthin 

zu finden. Die Psychologie bezeichnet dies als 

„Denkendes Bewusstsein“. 

Derartige Vorstellungskräfte kennen keine 

zeitlichen Begrenzungen, reichen sie doch weit in 

die Menschheitsgeschichte zurück. Was jedoch 

schon immer der Fall war: Verwoben sind viele 

der phantastischen Blickwinkel mit mythologi-

schen Erzählungen. 

Aber: Um Phantasiewelten glaubwürdig er-

scheinen zu lassen, bedurfte es früher nur weni-

ger Mittel. Es reichten Zeit- beziehungsweise 

Ortsangaben wie „vor langer Zeit“ oder „weit 

weg“, um etwas potenziell wahr erscheinen zu 

lassen. Das gestaltet sich heute nicht mehr so 

einfach. 

Eigentlich schade! Denn eines scheint immer 

noch klar zu sein: Phantasie erhöht die Lebens-

freude. Sie kann dazu beitragen, dass unser Da-

sein mehr Facetten bekommt - und dadurch ab-

wechslungsreicher wird. Außerdem hilft sie da-

bei, ein größeres Bewusstsein für uns selbst und 

unsere eigenen Bedürfnisse zu entwickeln. 

Mit Phantasie gelingt es oft leichter, Probleme 

zu lösen, die vorher unüberwindlich erschienen 

sind. Wer phantasievoll ist, besitzt in der Regel 

große Offenheit und Neugier. Solche Charaktere 

sind Neuem gegenüber grundsätzlich aufge-

schlossen. 

Das gilt in nahezu allen Bereichen. Phantasie 

beflügelt die Experimentierfreudigkeit, die Wiss-

begier und damit das Verhalten in der Gesell-

schaft. Schöpferische Menschen sind bis ins hohe 

Alter fähig, sich weiter zu entwickeln und neue 

Aspekte in ihr Leben einzubeziehen. Schließlich 

scheint es von großer Wichtigkeit, mit der fort-

währenden Entwicklung möglichst Schritt zu 

halten - und sich auf Veränderungen entspre-

chend einstellen zu können. 

Und: Durch Phantasie und Humor schaffen wir 

es, gelassener zu bleiben. Wir können den nöti-

gen Abstand zu belastenden Problemen gewin-

nen und lassen uns nicht so schnell in eine nega-

tive Gedankenspirale hineinziehen. 

Zu guter Letzt: Ohne Phantasie gibt es keine 

Kultur. Was wären wir wohl ohne die berühmten 

Werke von Leonardo da Vinci oder Jules Verne? 

 

 

Christian S.  
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Bild: Victoria A. 
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Erlebnisbericht Theater– und Tanzfestival Innsbruck 

Ich hatte ein wenig einen Selektionsdruck und eine 

Terminkollision mit meinem damaligen Chor United 

Voices, der am 2. 12. eine Aufführung im Bruckner-

haus hatte und unserem Tanzauftritt vom 3. 12. 16 als 

„Höhepunkt und Abschluss des Theaterfestivals“ in 

Innsbruck, wie sich der Verantwortliche dieses Festi-

vals ausdrückte. Ich habe mich aber dann für das 

Tanzfestival entschieden, weil ich das unbedingt mit-

erleben wollte. 

Sandra Hofstötter erwies sich als routinierte und 

gut planende Organisatorin und Trainerin mit Weit-

blick, was Proben vor Ort und das ganze bürokrati-

sche Drumherum anbelangte. Es wurde nochmal 

spannend, da sich unser Tontechniker kurz vorher die 

Elle brach und schon absagen wollte und ich auch mit 

meiner Achillessehne Probleme bekam. Wir wollten 

aber alle unbedingt hinfahren und der Zivildiener Ni-

klas hat dann dankenswerter Weise die Rolle des As-

sistenten für den Tontechniker übernommen und ist 

nach Innsbruck mitgefahren. 

Wir sind schon am tags zuvor angereist und haben 

so auch noch von den anderen Teilnehmern des Festi-

vals und deren Aufführungen etwas mitbekommen. 

Im Hotel hatte jeder ein Doppelzimmer als Einzelzim-

mer, für das wir nicht selber aufkommen mussten. 

Das Freie Theater Innsbruck war auch nicht weit weg 

und so haben wir um 17 Uhr eine Aufführung des Le-

gislativen Theaters unter Regie von Armin Staffler und 

eine Podiumsdiskussion zum Thema Legislatives The-

aters gesehen. Der liebevolle Umgang des Regisseurs 

mit einem im Rollstuhl sitzenden Schauspieler, der 

sichtlich seine Freude hatte, dass er an dem Stück 

auch teilnehmen darf, wird mir immer in Erinnerung 

bleiben. 

Die Schauspieler haben Szenen vom Arbeitsamt 

bis Amtsarzt durch gespielt und gezeigt, was da die 

Bedürfnisse und Probleme sind, wie sie sich oft dar-

stellen, und wie sich die Teilnehmer an diesem Pro-

jekt die Situation mit den Behörden wünschen wür-

den. Diese Wünsche sollen in die Gesetzgebung des 

Landes Tirol einfließen. 

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion war 

auch die zuständige Landesrätin, Frau Christine Baur 

anwesend, die den Auftrag vom Land aus gestartet 

hat, sowie Betroffene und andere Theatermacher aus 

Berlin und Graz, jeweils mit ihren eigenen Erfahrun-

gen. 

Die Stimmung dort war sehr inspirierend. Die 

Schauspieler, die stellvertretend in der Runde saßen, 

waren bewundernswert eloquent und haben aufge-

zeigt, dass die Inklusion in dieser Theatergruppe ei-

nen starken Zusammenhalt in der Gruppe und eine 

Steigerung des Selbstvertrauens gebracht hat, was ich 

mit dem Tanzkollektiv KuK auch erlebt habe und da-

her gut nachvollziehen konnte. Danach gab es noch 

ein Buffet zum Ausklang. 

Am nächsten Tag haben wir Licht und Stellprobe 

gemacht von 9 Uhr bis ca. 13.30 Uhr. Wir waren froh, 

dass uns die Probezeit zur Verfügung gestellt wurde, 

denn das Placing und die Programmierung der Schein-

werfer vor Ort nimmt nochmal einige Zeit in An-

spruch. Danach waren wir zum Essen eingeladen und 

die Organisatoren dieses Festivals haben uns dahin 

begleitet. Die Pizzen waren ordentlich groß und zu 

viel. Es war eine nette Runde. Danach sind wir noch 

kurz Richtung Adventmarkt gegangen, mussten aber 

dann zum Durchlauf, der um 16 Uhr angesagt war, 

damit wir uns mit der Bühne vertraut machen konn-

ten. Der anwesende Techniker des Theaters war sehr 

geduldig und wir bekamen einen fast neuen Tanzbo-

den. Wir waren alle etwas müde und haben uns dann 

im Hotel noch kurz ausgerastet. 

Eine Stunde vor der Aufführung waren wir zum 

Umziehen und Schminken und mentaler Vorbereitung 

im Theater. In den Zuschauerraum passten geschätzte 

80 Leute hinein, es war ungefähr halb voll. Die Stim-

mung war super und ich hatte wirklich das Gefühl, 

dass wir einen sinnvollen Beitrag zu diesem Festival 

leisten konnten. Wir haben uns über den warmen 

Empfang sehr gefreut und dass wir „tolle Arbeit leis-

ten würden“ und sind mit den Zuschauern und Ver-

antwortlichen bei einem zwanglosen Austausch auch 

nachher noch in Kontakt gekommen. 

Die Aufführung ist wirklich gut gelaufen und wir 

bekamen auch Anerkennung von einer anwesenden 

Profitänzerin im Publikum, die am liebsten gleich mit-

Festival für inklusives Theater, Tanz und Politik von 1. - 3. 12. 2016 
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getanzt hätte. Wir hätten sogar noch ein zweites Mal 

essen gehen können, aber wir waren alle so voll, dass 

wir das ausgelassen haben. Es gab nochmal ein klei-

nes Buffet.  

Am nächsten Tag haben wir dann noch ein Früh-

stück eingenommen und sind dann wieder bei schö-

nem Wetter mit dem Zug nach Hause gefahren. Wir 

wären noch gerne einen Tag länger geblieben, aber 

an dem Wochenende war ja auch die Bundespräsi-

dentenwahl, die wir nicht verpassen wollten. 

Den Enthusiasmus und Elan, den wir auf unserer 

kleinen Tournee getankt hatten, haben wir mit nach 

Hause genommen. Auch die Zugfahrt wurde uns ge-

sponsert. Ich bin dankbar, dass uns dieses Erlebnis 

ermöglicht wurde und bin mit viel Kraft und Energie 

nach Hause gekommen.  

 

 

Angela W. 

Ich male sehr gerne. Da bin ich ganz bei der Sache, 

das entspannt mich und macht Spaß. 

Am Anfang weiß ich nicht was draus wird. Ich lege 

einfach los und nach und nach entsteht ein Bild. Mei-

ne Werke sind sehr farbenfroh. Am liebsten male ich 

mit Ölkreiden. 

Begonnen habe ich in einer Krankheitsphase. 

Mein damaliger Hausarzt hat mich dazu animiert. 

Im „Club Aktiv Amstetten“ gab es lange Zeit das 

Angebot der Maltherapie. Da bin ich draufgekom-

men, dass mir das Malen liegt und großen Spaß 

macht. Zirka ein dreiviertel Jahr lang war ich KuK 

(Kunst und Kultur) in Linz. Da habe ich gezeichnet und 

gemalt. Das Malen taugt mir mehr, da kann ich mich 

frei ausdrücken. 

Ein paar eigene Bilder zieren meine Wohnung. 

Das Schreiben ist ein weiteres künstlerisches Hob-

by von mir. In erster Linie sind es Gedichte, aber es 

gibt auch Texte aus meiner Feder. Ich drücke aus, 

was mich bewegt. Meine Erkrankung ist immer wie-

der Thema in meinen Werken. Aber ich mache mir 

auch Gedanken über andere Inhalte. 2007 ist mein 

Buch Licht und Schatten herausgekommen. Es enthält 

selbstverfasste Gedichte und einige meiner Bilder. 

Darauf bin ich sehr stolz.  

Ich liebe es, kreativ zu sein, sei es – wie schon ge-

sagt - beim Schreiben und Malen oder auch beim 

Trommeln, Singen, Basteln, Handarbeiten oder 

Schmücken meiner Wohnung. Da kann ich mich rich-

tig ausleben! 

Vor allem in der Gruppe ist es schön, gemeinsam 

etwas zu gestalten! Damit ihr euch etwas vorstellen 

könnt, eine Kostprobe meiner Bilder. Ein Gedicht 

gabs in der vorigen Zeitung! 

Alles Liebe von Angelika T. 

aus Amstetten 

Meine künstlerischen Hobbys 

Bild: Angelika T. 
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Kunst ist nie ein gutes Beruhigungsmittel 
Es ist ja hoffentlich den meisten bekannt, welcher 

Kahlschlag coronabedingt in der ohnedies gebeutel-

ten Kulturszene momentan stattfindet. 

Doch dieser vorlauten und fragwürdigen Hand-

lungsweise weltweit agierender Eliten lässt sich auf 

kulturpolitischem Weg im Lokalen nur sehr schwer 

etwas entgegensetzen. 

Aber wie heißt es so 

treffend? Ohne Kunst und 

Kultur wäre das Zusammen-

leben der Menschen einer-

seits garantiert viel schwieri-

ger - andererseits kann nie-

mand letztgültig erklären, 

warum dies so ist. Ein gewis-

ser Mythos wird wohl für 

immer bleiben. 

Auch deshalb möchte ich 

mich heute einmal dem, zu-

gegeben nicht immer ganz 

einfachen Thema „Kunst und 

Kultur“ widmen. 

Um zahlreiche der unwür-

digen Tatsachen zu unter-

streichen stand mir bei den 

folgenden Zeilen auch ein 

clubhausinternes Angebot 

für besagten Kreativbereich 

Modell. 

Schließlich besteht am 

Linzer Lonstorferplatz mit 

dem KuK eine eigene Einrich-

tung dafür. Mit jedem Mo-

natsprogramm stellt sich 

dort von neuem die Frage 

wie ein menschenwürdigerer 

Zugang wohl aussehen könn-

te. 

Was ich dabei so erfri-

schend finde: Die Art und 

Weise, wie Kunstinteressier-

te Dinge wahrnehmen, stellt 

so manche aktuelle Betrach-

tungsweise massiv in Frage. 

Das finde ich äußerst ermutigend in Zeiten wie die-

sen. 

Unter anderem aus diesem Grund sollte man in 

derartigen Institutionen meiner Meinung nach noch 

viel mehr neue Wege erproben können. Es sollte dort 

ruhig gezeigt werden, wie man auch denken und agie-

Bild: Karin G. 
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ren kann. Ich wünsche mir ein regelrechtes Versuchs-

labor des Andersartigen. Unser aller Zukunft scheint 

dies dringend zu erfordern. 

Was ich außerdem (ohne jede Bewertung) in den 

Ring werfen möchte: Kunst und Kultur haben sich in 

den letzten Jahren enorm politisiert. Nicht zuletzt 

deshalb, weil in unserer digitalen Öffentlicheit vieles 

viel zu einfach manipuliert werden kann. Stellen doch 

die momentanen Möglichkeiten der künstlichen Intel-

ligenz Althergebrachtes dauerhaft in Frage und versu-

chen vehement Neues in Stellung zu bringen.  

Dazu kommt noch, dass gewohnte Standards ver-

schoben werden - oder bereits verschoben worden 

sind. Keine schöne Situation. 

Möglicherweise besuchen sie deshalb einmal die 

Ateliers von:  

Pro Mente OÖ 

Kunst und Kultur „KuK“ 

Lonstorferplatz 1, 4020 Linz 

Tel. 0664/8494047 

Christian S. 

Von kultureller Vielfalt und künstlerischer Freiheit 

Die nachfolgende Erzählung entspringt einer per-

sönlichen Emotion. Es handelt sich gewissermaßen 

um ein spontanes Verhalten meinerseits.  

Was ich eigentlich sagen möchte: Den Begriff der 

„Kultur“ verwenden wir nicht erst, seit es Opernhäu-

ser und Museen gibt. Schon vor tausenden von Jah-

ren haben sich für Menschen verschiedenste Aus-

drucksweisen ergeben. Mit diesen wird (in meinen 

Augen) nicht nur auf zeitgemäße Arien oder moderne 

Gemälde hingewiesen. Zwar ist altertümliche Kunst 

ein wichtiger Teil unserer Kultur - aber zu ihr gehört 

meiner Meinung nach sehr viel mehr! 

Auch zu bedenken: Wenn wir noch so stolz auf 

unsere Lebensweise, auf jenes „Wir“ sind, bedeutet 

dies nicht, dass andere Gruppen automatisch eine 

geringere Wertigkeit aufzuweisen haben. Kulturelle 

Vielfalt mit all ihren Unterschieden kann man nämlich 

auch mit Neugierde und Wertschätzung anerkennen. 

Ihr mit Toleranz zu begegnen, gehört sicherlich zu 

den wichtigsten Werten einer demokratischen Gesell-

schaft. 

Ebenfalls viel zu oft werden „Kultur“ und „Natur“ 

gegeneinander ausgespielt. Auf der einen Seite ist 

dann die Mitwelt gemeint, in die der Mensch nicht 

einzugreifen hat („Wildnis“), beziehungsweise das, 

was es „von Natur aus“ sowieso gibt. Auf der Gegen-

seite versteht man dann unter Kultur eigentlich alles, 

was erst vom Menschen geschaffen oder gestaltet 

wurde. 

Doch nicht von ungefähr zählen auch materiallose 

Erfahrungswerte zu unseren prägenden Kulturgütern. 

Und wie verhält sich das mit der Kunst?  

Man könnte vereinfacht sagen: Kunst entsteht 

immer dann, wenn jemand schöpferisch tätig ist und 

mit verschiedenen Materialien oder auch mit Spra-

che, Tönen usw. etwas Kreatives erschafft. 

Aber bitte nie vergessen: Viele dieser Künste gibt 

es vermutlich schon so lange wie es Menschen gibt. 

Seit damals wird auch über „Kunst“ gestritten. Was 

für den einen ein großartiges Werk ist, gefällt jemand 

anderem möglicherweise gar nicht! 

Wer darf überhaupt bestimmen, was als Kunst 

gilt? Ob ein Kunstwerk (und wo) gezeigt werden soll? 

Wer ein Künstler/eine Künstlerin ist? 

Viele Fragen - wenige Antworten. 

Andere wollen auch wissen: Muss Kunst immer 

„schön“ sein? Man sollte dies nicht so alternativlos 

behaupten. Denn Kunst ist auch dazu da, Kritik zu 

üben oder Missstände aufzuzeigen. Sie will uns zum 

Staunen oder zum Nachdenken, zum Weinen oder 

zum Schmunzeln - und manches Mal auch zum Ekeln 

bringen. 

Wie auch immer. Man weiß es in den seltensten 

Fällen im Vorhinein. 

 

Christian S  
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Die Resilienzgruppe im KuK 
Im Alltag kommt es häufig zu Belastungen und 

Herausforderungen, die das psychische Befinden 

stark beeinträchtigen können. Manchmal verliert man 

dabei den Blick für die eigenen Fähigkeiten und erlebt 

sich zunehmend als hilflos. Resilienz (= die psychische 

Widerstandsfähigkeit) kann dabei helfen, aus Krisen 

gestärkt herauszukommen, gelassener auf Stress 

auslösende Reize zu reagieren und Probleme leichter 

zu bewältigen. 

Die Resilienzgruppe ist seit ca. drei Jahren ein 

fester Bestandteil im KuK-

Programm und findet wö-

chentlich statt. In dieser Grup-

pe sind alle Teilnehmenden 

eingeladen, ihre Widerstands-

kraft (wieder) zu entdecken, 

zu stärken, zu erweitern und 

den Rückhalt der Gruppe in 

den eigenen Alltag mitzuneh-

men. Wir beschäftigen uns mit 

dafür nützlichen Denkweisen 

und Strategien und üben 

gemeinsam Fertigkeiten, die 

als Ressourcen bei der Bewäl-

tigung von Belastungen hilf-

reich sind. 

Resilienz ist erlernbar und 

somit widmen wir uns ver-

schiedenen Themen, die ge-

nau diese psychische Wider-

standskraft stärken. Unter 

anderem sind es Charakterei-

genschaften wie Humor, Kon-

fliktfähigkeit, Gelassenheit, Beziehungsfähigkeit, Mut, 

Distanz, Selbstständigkeit, Kreativität, Eigenantrieb, 

Reflexion, Verantwortungsbewusstsein, Selbstwirk-

samkeit (=Vertrauen in die eigene Handlungsfähig-

keit), Stressregulation und Entschlossenheit, die einen 

resilienten Menschen ausmachen.  

Die Resilienzgruppe lebt von Gesprächen und 

Erfahrungsaustausch, thematischen Inputs und kon-

kreten Übungsangeboten zum Ausprobieren. Erfah-

rung ist nicht notwendig, jede/r ist herzlich willkom-

men. 

Teilnehmerstimmen: 

• „Ich habe die Gruppe zu schätzen gelernt. Es sind 

viele Herzensmenschen dabei!“ 

• „Die Gruppe gibt mir eine gewisse Geborgenheit.“ 

• „Ich freue mich, herzukommen.“ 

• „Regt zum Nachdenken an.“ 

• „Stützpunkt und Anker, gibt mir Sicherheit.“ 

• „Man lernt viel dazu.“ 

• „Ich habe mir einiges mitgenommen und kann viel 

davon umsetzen.“  

• „Manchmal habe ich Angst 

vor Vereinsamung, auch wenn 

Menschen anwesend sind. Hier 

nicht.“  

• „Bei mir hat sich viel zum 

Positiven gewendet.“ 

• „Es schafft einen Ausgleich 

zum Alleinsein.“ 

• „Die Resilienzgruppe ist 

abwechslungsreich und auch 

witzig.“ 

• „Die Gruppe sehe ich als 

Gemeinschaft.“ 

• „Vielfalt und Gemeinsam-

keit.“ 

• „Es ist Vertrauen da, jeder ist 

auf gleicher Ebene, keine Kon-

kurrenz, keine Rivalität, ich 

fühle mich gleichwertig.“ 

• „Man wird nicht bewertet, 

man erkennt, dass man nicht alleine ist.“ 

• „Man bekommt gute Ratschläge, man hat die Mög-

lichkeit, Gedanken auszutauschen.“ 

 

Viktor Frankl überlebte die Zeit im KZ und bewahr-

te seine positive Einstellung bis zu seinem Tod. 

„Wenn Leben überhaupt einen Sinn hat, muss auch 

Leiden einen Sinn haben. Es kommt nicht darauf an, 

was man leidet, sondern wie man es auf sich nimmt.“ 

 

Martina Heiden  

Bild: Christoph S. 
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Empowermentgruppe Schräge Vögel Linz 

Die Schrägen Vögel Linz sehen sich als eine inklusi-

ve Theatergruppe, die sich nicht nur auf das Theater-

spielen beschränkt. Wie die richtigen Vögel ziehen 

auch die Schrägen Vögel durch das Land und lassen 

sich dort nieder, wo es ihnen gefällt. So kam es auch, 

dass die Bühne von Kunst und Kultur eine Zeitlang ihr 

zuhause wurde, bis sie wieder weiterzogen ins Thea-

ter Phönix, die Stadtwerkstatt und sogar in der Pöst-

lingbergbahn wurden sie schon gesehen. Aber auch 

andere Städte wie Prag, Bozen, Meran wurden schon 

bespielt. 

Doch Ausbrüten tun die Vögel - und hier vor allem 

die Vogelmutter Ingrid Gruber-Seiberl - ihre Ideen 

meist in psychosozialen Institutionen in Linz, wo die 

pro mente OÖ mit Ihrem Clubhaus und dem KuK 

einen wichtigen Brutplatz darstellt. 

Auch die Schrägen Vögi Zürich, mit denen eine 

tiefe Theaterfreundschaft besteht, haben schon in 

Linz gebrütet . 

Die Schrägen Vögel Linz sind eine unabhängige 

freie Theatergruppe für Menschen mit und ohne 

Beeinträchtigung, die als Verein organisiert ist. Vier 

Jahre lang eine freie Gruppe, entschied man sich 

anschließend die Form des inklusiven Vereins anzu-

nehmen, der nunmehr seit 18 Jahren Bestand hat. 

Das Fundament der Tätigkeitsfelder (Theater, 

Malen, Schreiben, Lesen, Tanzen) bilden die drei 

Säulen von Kultur, Soziales und Gesundheit. Beson-

ders der Gesundheit wird großes Augenmerk gewid-

met. Alle Vereinstätigkeiten sollen die 

psychische und physische Gesundheit 

und Stabilität fördern. 

Produktionen verschiedener Art waren 

schon im Radio FRO zu hören sowie im 

DORF TV zu sehen. Unter anderen be-

treut auch Christian Scharrer als Regis-

seur die Truppe, deren außergewöhnli-

che schauspielerische Leistungen im 

Gesundheitspreis der Stadt Linz sowie 

im Integrationspreis für ein Kinderstück 

und dem Solidaritätspreis der Diözese 

Linz gipfelten. Die Schrägen Vögel sind 

auch gern gesehene Teilnehmer an der 

Internationalen Inklusionsveranstaltung 

Sicht:wechsel in Linz. 

Nun lassen wir ein paar Schräge Vögel zwitschern, 

was Ihnen an Ihrer Theatergruppe gut gefällt. 

• Den Anfang macht Julia, der es besonders wichtig 

ist, die Kunst ausleben zu können. Ebenso interes-

sant ist für sie Gruppenzugehörigkeit und die Erfah-

rung, das Schauspielen zu beherrschen. 

• Der nächste Schräge Vogel ist Isolde, die gern ein 

Schauspiel im Team mitentwickelt, wo jeder seine 

Fähigkeiten und Ideen einbringen kann. 

• Christian ist besonders über die Vielfalt der Darbie-

tungen erfreut (Film, Radio, Schauspiel, Lesung) und 

persönlich lotet er gern seine Grenzen im Schau-

spiel auf der Bühne aus. 

• Zuletzt noch unser Leitvogel – Ingrid – für sie sind 

die Schrägen Vögel ihr Herzensprojekt seit 20 Jah-

ren und vielleicht auch ihr Lebenswerk. Kreativität 

ist Therapie! 

Die Leitung obliegt seit Gründung der Vereinsob-

frau Ingrid Gruber-Seiberl, die unter Tel. 

0676/6460287 für allfällige Vogelfragen zur Verfü-

gung steht. Wer lieber schreibt, der möge sich unter 

ingru21@gmx.at bei Ihr melden. Vorher bitte auch 

die Homepage www.schraegevoegel-linz.at besu-

chen. 

Schräge Jungvögel jedes Alters sind herzlich will-

kommen! 

Christian L. 
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Lilo im Interview 
Hallo Lilo! 

Hallo Herfried! 

Lilo, du bist seit vielen Jahren Mitarbeiterin hier im 

Clubhaus und gehst mit Mai in Pension. Möchtest du 

dich für unsere LeserInnen kurz vorstellen? 

Ich bin die Lilo, Nachname Fellinger-Danner, bin 60 

Jahre alt und hatte im März mein 20 Jahre Jubiläum 

bei der pro mente. Ich habe zwei Kinder, die schon 

lange erwachsen sind und ein Enkelkind mit einein-

halb Jahren. Bei der pro mente habe ich 2002 in Steyr 

zu arbeiten angefangen, auch im Clubhaus. Nachdem 

ich aber inzwischen in Linz gewohnt habe, habe ich 

mich irgendwann für das Clubhaus in Linz beworben 

und seither bin ich da. 

Wie lang warst du in Steyr? 

Sechs Jahre ungefähr. 

Und wie hast du das Clubhaus in Steyr erlebt? 

Das Clubhaus in Steyr war eine Mischung von 

Freizeitclub und Clubhaus. Die internationalen Club-

hausrichtlinien waren dort nicht so wichtig wie hier, 

aber es ist gekocht worden, es ist Büroarbeit und 

Kontaktpflege gemacht worden und auch eine Zei-

tung. Ich denke gerne daran zurück. Zu den deutsch-

sprachigen Clubhaustreffen bin gerne ich mit Mitglie-

dern gefahren, von daher habe ich die Linzer auch 

schon gekannt. So habe ich auch gesehen, was sich 

bei den anderen tut. 

Das Clubhaus Steyr war im barocken Quenghof 

untergebracht, der gehörte unseren Förderern, dem 

Lions-Club Steyr Innerberg. Den Innenhof und die 

Tenne durften wir auch nutzen und konnten dort 

auch Veranstaltungen, wie ein Sommerkino, machen. 

Schöner als bei uns? 

Anders. Hier ist es sehr hell und die Räume sind 

gut schallgeschützt, da kann man in Ruhe arbeiten. 

2008 bist du dann nach Linz gekommen. 

Ja, vorher habe ich noch mit den Steyrern ein 

Clubhaustraining gemacht in Malmö in Schweden. 

Das hat drei Wochen gedauert, und wir haben mit 

den anderen in einer WG gewohnt. Das war lustig, da 

waren die Linzer auch dabei und die Welser. Das ist so 

eine Idee des Clubhaustrainings, dass da Mitglieder 

und MitarbeiterInnen auch zusammen wohnen. Dort 

habe ich viel für meine Arbeit gelernt. In Malmö 

werden 80 % der anfallenden Kosten von der Stadt 

finanziert und 20 % hat das Clubhaus selbst auftrei-

ben müssen. Das sind noch einmal ganz andere Vo-

raussetzungen. Die haben da Abendveranstaltungen 

gemacht und mussten auch viel Kontakte pflegen mit 

Förderern. 

Das kann dann schon auch eine Belastung sein. 

Sicher. Es hat sogar einmal ein Clubhaus gegeben, 

das vor dem Regierungsgebäude wochenlang im Zelt 

den arbeitsorientierten Tag abgehalten hat, um auf 

seine Notlage aufmerksam zu machen. 

Was hast du geschätzt am Clubhaus, an deiner 

Arbeit da? 

Das partnerschaftliche Zusammenarbeiten und 

den ressourcenorientierten Ansatz, das entspricht 

auch meinen Werten, so wie ich denke. Dass die 

Menschen selbst die ExpertInnen sind dafür, was sie 

brauchen und was ihnen guttut. Auch die Art, wie das 

Clubhaus entstanden ist aus dieser Selbsthilfegruppe 
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damals in New York, wo sich Leute zusammengetan 

haben und gesagt haben, da fehlt etwas in der Ver-

sorgung, wir brauchen etwas anderes. 

Ich fand auch gut, dass ich über die Leute nicht 

erst lange Dokumentationen lesen musste, über ihre 

Krankheiten nicht viel gewusst habe, da geht man 

unvoreingenommener auf die Menschen zu. 

Soweit ich das beurteilen kann, warst du hier im 

Clubhaus lieber im Büro als in der Küche. 

Ja, das stimmt. Obwohl ich auch gern koche. Aber 

ich habe als Kind schon lieber gelesen und geschrie-

ben. Ich habe auch immer gerne Fortbildungen ge-

macht. Vom Grundberuf bin ich ja Kindergarten- und 

Hortpädagogin. Zuerst habe ich im Behindertenheim 

in Hartheim gearbeitet und dann im Jugendheim 

Gleink. 

Schloss Hartheim haben wir ja gerade besucht. Hat 

es damals schon ein Gedenkzentrum gegeben? 

Nein, damals war da noch kein Gedenkzentrum. 

Wie ist es dann weitergegangen? 

Ich wollte eigentlich lieber mit Erwachsenen arbei-

ten, Kindergartenpädagogik war nie so meins. Nach 

der Familienpause habe ich dann berufsbegleitend 

die Ausbildung zur Sozial- und Berufspädagogin ge-

macht und bei der pro mente das Psychosoziale Dip-

lom, zwei Beratungs-Lehrgänge und viele Seminare. 

Es hat mir gefallen, neben der praktischen Arbeit 

immer wieder theoretische Anregungen zu bekom-

men und beides verknüpfen zu können. 

Jetzt wirst du ja mehr Freizeit haben als bisher? 

Naja, ich war ja durch die Altersteilzeit nur mehr 

zwei Tage in der Woche da. 

Was machst du gerne in 

deiner Freizeit? 

Ich habe mir vor zwei 

Jahren im Waldviertel einen 

alten Bauernhof gekauft, mit 

Scheune und Stall, da wird 

mir nicht langweilig. Auf 

Reisen gehe ich immer noch 

gerne. Am liebsten verbringe 

ich meine Freizeit draußen in 

der Natur, beim Wandern, 

mit dem Fahrrad oder im 

Garten. 

Zum Schluss eines Inter-

views frage ich immer, ob du 

etwas weitergeben kannst, was du in den Jahren hier 

gelernt hast? 

Mich hat beeindruckt, dass die Menschen im 

psychosozialen Bereich sehr gut ihre Gefühle ausdrü-

cken können. Das ist mir aufgefallen im Vergleich zum 

privaten Bereich und den anderen Arbeitsfeldern. 

Und ich habe erfahren, wie heilsam gute Beziehungen 

sein können und eine Atmosphäre, die Struktur, Ruhe 

und Sicherheit bietet. 

Gibt es vielleicht noch eine Anekdote aus den 

vergangenen Jahren, die du uns erzählen willst? 

Ja, einmal waren zwei Mitglieder mit mir auf einer 

Hospitation in München, und das ist schon intensiv. 

Als Mitglied darf man sich ja auch einmal ausklinken, 

aber der Mitarbeiter muss immer da sein. Auf der 

Heimreise im Zug hat einer von den beiden ständig 

geredet und alles laut reflektiert, und ich habe dann 

gesagt: „Ich kann jetzt nichts mehr hören, ich bin 

einfach nur müde.“ Darauf ist auf einmal der andere 

verschwunden. Und dann kam er nach ein paar Minu-

ten wieder und brachte mir ein Weckerl, das er vom 

Zugbuffet geholt hatte, und hat gesagt: „Da hast du 

eine Stärkung!“ Das sind so besondere und menschli-

che Momente, wenn man merkt, da schaut wer auf 

mich auch. 

Das ist eine schöne Anekdote und ein guter 

Schluss. Danke, Lilo, für deine Arbeit, die du hier für 

uns gemacht hast und alles Gute für den nächsten 

Lebensabschnitt! 

Lilo und Herfried 

Bild von Lilos Abschiedsfeier 
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Heuer färbte nicht der Oster-

hase die Eier, sondern wir. Ob 

blau, gelb, rot oder grün war alles 

an Farben dabei. Ich muss zuge-

ben, dass die Farben nicht nur die 

Eier färbten, sondern auch die 

Finger. 

Ludwig F. 

Eier färben 

Nun ist er endlich kommen doch  

In grünem Knospenschuh;  

"Er kam, er kam ja immer noch"  

Die Bäume nicken sich's zu.  

 

Sie konnten ihn all erwarten kaum,  

Nun treiben sie Schuss auf Schuss;  

Im Garten der alte Apfelbaum,  

Er sträubt sich, aber er muss.  

 

Wohl zögert auch das alte Herz  

Und atmet noch nicht frei,  

Es bangt und sorgt; "Es ist erst März,  

Und März ist noch nicht Mai."  

O schüttle ab den schweren Traum  

Und die lange Winterruh:  

Es wagt es der alte Apfelbaum,  

Herze, wag's auch du.  

 

Theodor Fontane (1819—1898) 

 

Theodor Fontane wurde geboren 1819 

in Neuruppin und ist gestorben 1898 in Berlin. 

Er war ein Vertreter des Realismus. 

 

Ausgesucht und recherchiert Wolfgang CP 

Frühling 

https://gedichte.levrai.de/gedichte_von/fontane_theodor_fontane_gedichte.htm


Clubhaus Intern 29 

Anfang März besuchten wir den Botanischen Gar-

ten. Es nahmen 13 Personen teil. Um 15.45 Uhr be-

gannen wir mit der Besichtigung. 

Wir begannen mit dem Tropenhaus. Viele Orch-

ideen waren vorhanden. Eine Mitarbeiterin erklärte 

einige Arten. Das nächste, das wir besichtigten, war 

das Gewächshaus: Es gab dort viele Arten von Kak-

teen, der größte war dreieinhalb Meter hoch, auch 

eine fleischfressende Pflanze gab es zu sehen. 

Im Freien blühten schon Schneeglöckchen, 

Schneerosen und Krokusse. Es gab einige Tafeln mit 

Gedichten z. B. von Rainer Maria Rilke, Nikolaus 

Lenau, und anderen. 

Außerdem gibt es neuerdings einen Pavillon aus 

Holzlattenstücken mit innerer Sitzgelegenheit. 

Der Rundgang fand bei sehr schönem Wetter statt 

und dauerte bis 17 Uhr. Den Abschluss des Ausflugs 

bildete eine Einkehr im Café Orchidee mit Kaffee und 

Kuchen. 

Wir danken dem Förderkreis für die Finanzierung 

des Ausflugs. 

 

Erstellt Wolfgang CP 

Fotos: Johanna 

Ausflug zum Botanischen Garten I 
am 8. 3. 2022 
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Viktorias Bücherecke 
Ich möchte hier in unserer Clubhauszeitung in den 

folgenden Ausgaben ein paar Bücher und Schriftstel-

lerInnen vorstellen, die ich sehr schätze. Als erstes 

möchte ich mich gerne an Paulo Coelho heranwagen, 

und an sein Meisterwerk „Der Alchimist“ 

 

Paulo Coelho: „Der Alchimist“ (1988) 
Ein Buch wie es selten eines gibt. Wirklich gut. Ein 

Must-have. Zumindest gelesen sollte man es einmal 

haben. Es ist kein 700 Seiten Wälzer und liegt kom-

pakt in der Hand. 

Leider sind alle nachfolgenden Werke von Paulo 

Coelho nicht in der Lage, den Zauber dieses Buches zu 

übertreffen. Dennoch lohnt es sich Coelho zu lesen – 

siehe weiter unten. 

 

Inhalts-Teaser: 
Santiago, ein andalusischer Hirte, hat einen wie-

derkehrenden Traum: Am Fuß der Pyramiden liege 

ein Schatz für ihn bereit. Soll er das Vertraute für 

möglichen Reichtum aufgeben? Santiago ist mutig 

genug, seinem Traum zu folgen. Er begibt sich auf 

eine Reise, die ihn über die Souks in Tanger bis nach 

Ägypten führt, er findet in der Stille der Wüste auch 

zu sich selbst und erkennt, dass das Leben Schätze 

bereithält, die nicht mit Gold aufzuwiegen sind. 

 

Über Paulo Coelho: 
Paulo Coelho, geboren 1947 in Rio de Janeiro, lebt 

mit seiner Frau Christina Oiticica in Genf. Alle seine 

Romane, insbesondere ›Der Alchimist‹, ›Veronika be-

schließt zu sterben‹, ›Elf Minuten‹ und zuletzt ›Und 

die Liebe hört niemals auf‹ wurden Weltbestseller, in 

88 Sprachen übersetzt und über 320 Millionen Mal 

verkauft. Die Themen seiner Bücher und seine Reflexi-

onen regen weltweit Leser zum Nachdenken an und 

dazu, ihren eigenen Weg zu suchen. 

Auszeichnung unter anderen: Während der Frank-

furter Buchmesse wurde „Der Alchimist“ für das in die 

meisten Sprachen übersetzte Buch (67 Sprachen welt-

weit) gewürdigt. ›2009 Guinness World Record‹  

(Quelle: www.diogenes.ch) 

Paulo Coelho de Souza ist einer der bekanntesten 

Schriftsteller Brasiliens – und mittlerweile weltbe-

kannt. Schon als Kind schrieb er gerne, studierte dann 

jedoch Rechtswissenschaften. 1970 entschied er sich 

allerdings, eine Auszeit zu nehmen, reiste durch die 

Welt und arbeitete anschließend als Theater- und 

Drehbuchautor. Seine Eltern ließen ihn, auch auf-

grund seines Drogenkonsums, mehrfach psychiatrisch 

einweisen – diese Erfahrungen verarbeitete Paulo 

Coelho später in einem Roman. Sein erster Roman 

erschien 1984, dieser wurde, wie einige weitere Wer-

ke, nicht ins Deutsche übersetzt. Seinen Durchbruch 

hatte der Schriftsteller einige Jahre später mit „Der 

Alchimist“. Seine Werke waren und sind in der ganzen 

Welt erfolgreich. Der Autor gewann zahlreiche inter-

nationale Auszeichnungen, darunter den Bambi, ist 

Träger diverser Orden und Ehrenmedaillen und wurde 

für sein politisches Engagement unter anderem zum 

UN-Friedensbotschafter ernannt. Sein Roman 

„Veronika beschließt zu sterben“ wurde 2009 ver-

filmt. 
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Die Bücher von Paulo Coelho: 
Paulo Coelho wuchs in einem konservativen, religi-

ösen Umfeld auf, studierte auch einige Jahre lang 

christliche Symbolik, wandte sich später jedoch The-

men zu, die als esoterisch gelten. Diese finden sich 

auch in seinen Romanen wieder, die für einige Kritiker 

bisweilen spirituellen Wegweisern ähneln. Seinem 

großen internationalen Erfolg tat dies jedoch keinen 

Abbruch. LeserInnen gefällt sein einfacher, leicht ver-

ständlicher Schreibstil, mit dem er seine Weltsicht in 

spannenden und unterhaltsamen Geschichten dar-

legt. 

Der Schriftsteller verpackt universelle Lebensweis-

heiten etwa in dramatische Stories wie jene von Vero-

nika, die in „Veronika beschließt zu sterben“ im Ange-

sicht ihres drohenden Todes wieder Vertrauen in das 

Leben gewinnt. Oder in gleichnishafte Erzählungen 

wie „Elf Minuten“, in denen der Autor in das Gefühls-

leben und die Gedankenwelt einer Prostituierten ein-

taucht. 

Die Geschichten von Paulo Coelho beschäftigen 

sich mit Liebe, Sexualität, Spiritualität und immer wie-

der mit Reisen, seien es tatsächliche wie in dem auto-

biografisch angehauchten Roman „Hippie“ oder eben 

solche in die Seele und Gedanken seiner Figuren. Von 

sich selbst sagt er, dass er sich in jedem seiner Bücher 

selbst suche – und doch bleibe er sich weiterhin mys-

teriös. 

Quelle: www.buecherserien.de 

Die Leihbüchereien Linz sind in sechs Stadtvierteln 

(Wissensturm Kärnterstraße, Auwiesen, Dornach-

Auhof, Ebelsberg, Pichling und Urfahr) zu finden. Hier 

gibt es eine große Auswahl an Büchern, DVDs und 

CDs. 

Wissensturm  

Stadtbibliothek Linz 

Kärntnerstraße 26  

4020 Linz 

Telefon:+43 732 7070  

Fax:+43 732 7070 4547 

E-Mail Adresse: bib@mag.linz.at  

wissensturm.linz.at/bibliothek  

Um Medien entlehnen zu können benötigt man 

eine KundInnenkarte. Diese ist in allen Zweigstellen 

gültig und wird gegen Vorlage eines amtlichen Licht-

bildausweises in jeder Zweigstelle ausgestellt. 

Eine Kombikarte für 1 Jahr zum Beispiel beinhaltet 

eine Printmedienkarte plus CDs, CD-ROMs und DVDs, 

Hörfiguren (Tonies) max. 15 audiovisuelle Medien pro 

Medienkategorie und kostet 

€ 40,00 

 

Mit Linzer Aktivpass und bis zum 19. Lebensjahr: 

€ 20,00 

 

Im Online-Katalog kann man Medien und Bücher 

nach Titeln oder Autorennamen suchen. 

Bücher kann man bis zu vier Wochen ausleihen 

und danach noch drei Mal verlängern. DVDs kann 

man zwei Wochen ausleihen und ebenfalls drei Mal 

verlängern. 

 

 

Viktoria A. 

 

Wochentag Öffnungszeiten 

Montag 10–18 Uhr 

Dienstag 10–18 Uhr 

Mittwoch 14–18 Uhr 

Donnerstag 10–18 Uhr 

Freitag 10–18 Uhr 

Samstag 10–15 Uhr 

Leihbüchereien als Quelle von Unterhaltung und Wissen 

http://www.buecherserien.de/
tel:00437327070
mailto:bib@mag.linz.at
https://wissensturm.linz.at/bibliothek
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Ausflug ins Schlossmuseum - Gerhard Haderer  

Am Dienstag haben wir uns, eine buntgemischte 

Gruppe aus Mitgliedern und pro mente OÖ Mitarbei-

terInnen, im Clubhaus getroffen. Dank unseres För-

derkreises konnten wir wieder einen schönen Ausflug 

machen. Diesmal haben wir das Schlossmuseum Linz 

besucht und die Ausstellung des österreichischen Ka-

rikaturisten Gerhard Haderer gesehen. 

Wer ist Gerhard Haderer? 

Er ist in Leonding (Linz) im Jahr 1951 geboren und 

ist zu einem bekannten österreichischen Karikaturis-

ten geworden. Als Werbegrafiker hat er sich in den 

entsprechenden Kreisen nicht wohlgefühlt. Mit 40 

Jahren drehte er den Spieß um. Er wollte nicht den 

Auftraggebern in der Werbebranche gefallen, son-

dern eigene Ideen entwickeln. Mit Charme und spit-

zem Stift malt er jeden und jede Institution in Grund 

und Boden. Niemand bleibt verschont. 

Schonungslos hält er unserer Gesellschaft das ei-

gene Spiegelbild hin. Humorvoll, aber auch erfri-

schend ehrlich, so ist er – Gerhard Haderer. 

Eine wunderbare Ausstellung, Bilder und Karikatu-

ren, so wie er die Dinge sieht und wie sie das Leben 

schreibt. Vieles zum Schmunzeln, aber auch zum 

Nachdenken. Wir haben viele Fotos gemacht und viel 

über die Bilder diskutiert. 

Nachher haben wir uns die Dauerausstellung im 

Schloss über die Technikgeschichte Oberösterreichs 

angesehen. Alles rund um die Technik von früher bis 

ins 21. Jahrhunderts. Diese Ausstellung lässt jeden 

Technikfan richtig ausflippen. 

Mit so vielen Eindrücken sind wir im Caféhaus im 

Schloss eingekehrt und haben den schönen Nach-

mittag ausklingen lassen. 

Vielen herzlichen Dank an alle, die uns diesen 

schönen Nachmittag ermöglicht haben. 

 

Monika T. 

Foto vom Museumsbild: Monika T. 

Tiere für die Seele 
Ich habe zwei Katzen. Nala ist vier Jahre alt und 

Sunny ist sechs Jahre alt. Sunny habe ich schon sehr 

lange. Sunny ist weiß mit schwarzen Flecken. 

Sunny habe ich von einer privaten Person, die 

Tiere rettet aus Rumänien. Und da ich so lange im 

Spital lag, wegen meinem Herzfehler, habe ich noch 

eine zweite Katze dazu geholt. Nala ist vier Jahre alt 

und rot-weiß. Ich wurde gefragt, ob ich sie haben 

möchte, da sie sich mit den anderen zwei Katzen im 

Haushalt nicht so gut verstanden hat. 

Und am Anfang gab es viele Probleme, da sie sich 

ja nicht kannten. Aber mit der Zeit haben sie sich sehr 

angefreundet. Und jetzt sind sie ein Herz und eine 

Seele. Und sie haben mir durch die schwere Zeit ge-

holfen. 

Ich habe immer schon Haustiere gehabt. Es tut so 

gut für die Seele, da Tiere einem sehr viel geben. 

Wichtig ist, dass man sich gut überlegt, ob man sich 

ein Tier leisten kann, da auch sehr viele Kosten auf 

einen zu kommen. Und ob man Zeit hat für ein Tier. 



Clubhaus Intern 33 

Viele überlegen sich nicht vorher, ob sie sich ein Tier 

halten können. Und geben es leider wieder ab. Oder 

im schlimmsten Fall setzen sie es aus, was für das Tier 

sehr schwer ist. 

Meinen zwei Katzen geht’s sehr gut. Sie haben 

jetzt viel mehr Platz zu Verfügung und den Balkon, 

der gesichert ist. Das ist ebenfalls sehr wichtig, ob 

man Platz hat, und dass der Balkon gesichert ist. Es 

gibt ansonsten zig Unfälle und das sollte man vermei-

den. 

Was noch wichtig ist, dass man vom Tierheim und 

dem Tierschutz die Tiere bei sich aufnimmt und sich 

beraten lässt. Es gibt dort genug Tiere, die auf ein 

liebevolles Zuhause warten. Als es mir sehr schlecht 

ging, waren meine zwei Katzen für mich da. Sie schla-

fen immer bei mir. Sie zeigen es mit Gesten, dass sie 

sich freuen, dass ich wieder da bin. 

Wenn es ihnen schlecht geht, merke ich es sofort. 

Ich gehe ein Mal im Jahr zum Tierarzt. Das ist mir sehr 

wichtig um zu wissen, ob eh alles in Ordnung ist. 

Meiner Meinung nach sollte in jeder Einrichtung 

ein Haustier vorhanden sein. Auch im Spital, da sie 

den Menschen sehr viel Kraft geben und sie auch sehr 

viel zurückbekommen. 

Wenn man ans Altersheim denkt, blühen sehr 

viele auf, wenn sie Hunde oder Katzen sehen und es 

geht ihnen psychisch wieder besser. Alleine dass man 

sich um ein Tier kümmern kann, ist psychisch sehr 

hilfreich. Und man baut dabei eine Bindung auf. 

Für mich persönlich ist es wichtig, die Tiere zu 

haben, da sie einem sehr viel Kraft geben. Meine Oma 

hatte schon immer Tiere, Hunde und Katzen. Jedes 

Mal, wenn ich kam, blühte ich auf. Es hat mir so viel 

gegeben als Kind. Die Katze schlief bei mir im Bett und 

kam nur zu mir, wenn ich da war. Gerade wenn es 

schwierig war im Elternhaus, habe ich viel Zeit mit 

den Tieren bei meiner Oma verbracht. Ich ging mit 

dem Familienhund Kyra spazieren und das hat mich 

mein ganzes Leben lang geprägt. 

Wichtig ist aber, dass ihr euch wirklich Gedanken 

macht, was für ein Tier es sein soll, und ob ihr Zeit 

habt und es euch leisten könnt. 

Möglich wäre auch eine Partnerschaft im Tier-

heim, wo ihr euch um ein Tier kümmern könnt. Da 

zahlt ihr zirka 25 Euro im Monat, die dem Tier zugute-

kommen. 

Meine zwei Fellnasen würde ich niemals herge-

ben. Sie gehören zu meinem Leben. Und wenn es mir 

schlecht geht, sind sie da. Sie spüren so etwas. Und 

sie geben mir sehr viel. Und die Vorbesitzerin von 

Sunny sagte, dass sie sieht, wie gut sie es bei mir 

haben, da sie ein sehr gutes Futter bekommen und 

auch genug Beschäftigung haben. 

 Nicht alle Engel haben Flügel, manche haben 

Schnurrhaare! 

 

 Autorin der Redaktion bekannt 

Bild: „Katze“. 

Christine B. 
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Was gibt mir Halt in meinem Leben? 
Mein Vogel Hansi, meine Mami, mein Partner, 

Beziehungen allgemein, Whatsapp, meine Freundin 

Erika, das Krisentelefon 2177, mein mobiler Betreuer, 

meine Freundinnen. Das Netz an Beziehungen gibt mir 

Halt. 

Meine Beziehung zu Gott: Für mich ist Gott der 

Retter, vollkommen gut und gerecht. Gott ist in mir. Er 

spricht mir zu: Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. 

Ich finde meine Stärke nur in ihm. Ich verlasse mich auf 

ihn, dass er durch mich in mir wirkt, erlaube es ihm, 

bitte ihn. Ich weiß, wenn ich bitte ist die Sache schon 

erledigt. Mein Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen wird 

durch den Glauben an Gott gestärkt. Wenn ich ihn 

nicht hätte, ich weiß nicht, ob ich noch leben würde. Er 

gibt meinem Leben Sinn. Er hilft mir, eigene Gedanken-

disziplin zu finden, und Hoffnung, geliebt und geerdet 

zu sein. 

Mein Zuhause: ich bin in Pension und viel allein. 

Termine, wie Englisch im Clubhaus, Spazierengehen, 

Sporteln, Buch lesen, Arzttermine, Gesprächstermine 

Wie sieht mein Halt aus? Wenn ich ihn spüre, er 

fühlt sich wie ein rechteckiger Rahmen, ist stabil und 

beruhigend. Im Brustbereich, dunkelgrau. Wer gerade 

ins Bild kommt, der ist mein Halt. 

Wie fühlt er sich an? Wenn ich mit meinem Halt 

verbunden bin fühle ich mich wohl, habe Selbstbe-

wusstsein, lebe im Fluss (Flow), alles läuft wie ge-

schmiert, Liebe ist da, Jesus ist da, es fühlt sich stabil 

an, nichts kann mich aus der Ruhe bringen, ich bin 

ausgeglichen, ruhig, gelassen, stark, freudig, gesund, 

zuversichtlich, glücklich, leicht, getragen, umgeben von 

guten Dingen und Gefühlen, das Gute gewinnt Raum. 

Ich bin geborgen. 

Wie schmeckt der Halt? Manchmal schmeckt der 

Halt wie ein Stück Schokolade, manchmal schmeckt er 

nach einem guten Mittagessen, manchmal nach Augen 

zu und Rasten. Oder nach einem guten Kaffee. 

Wonach riecht der Halt? Süß und bitter wie ein 

Herbstblatt. 

Wie hört er sich an? Wie liebliche Musik, manchmal 

ist er einfach Stille. 

Sabine S. 

Bild: Angelika T. 
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Wir haben mit dem Clubhaus wieder einmal einen 

Ausflug gemacht. Diesmal hat uns das schöne Wetter 

in den Botanischen Garten Linz geführt. 

Mit dem Bus 27 sind wir an der Haltestelle Botani-

scher Garten ausgestiegen, dann sind es nur mehr ein 

paar Schritte. 

Ein Wahnsinn! Ein richtiges Blumenmeer an un-

glaublichen Blumen und Pflanzenarten hat auf uns 

gewartet. Der Duft war atemberaubend, die vielen 

verschiedenen Farben haben in den Sonnenstrahlen 

traumhaft geschimmert, wie in einem Märchen. 

Die Geschichte des Botanischen Gartens in Linz 

geht auf das Jahr 1853 zurück. Am jetzigen Standort 

wurde er 1953 eröffnet. Auf 4,2 ha werden uns mehr 

als 10.000 Pflanzenarten präsentiert. 

Zum Botanischen Garten gehört auch ein Arbore-

tum. Jetzt fragen sie sich wahrscheinlich, was soll das 

sein? Ein Arboretum ist eine große Sammlung an ver-

schiedenen Gehölzen aus aller Welt, die auf unser 

Klima getestet werden, ob sie auch bei uns heimisch 

werden können. 

Das Arboretum befindet sich auf dem Areal eines 

ehemaligen Bauernhofs, dem Thurnmeisterhof, wo 

sich heute eine Gärtnerei und Baumschule befinden. 

Das Arboretum ist acht Hektar groß und frei zugäng-

lich, mit schönen Wegen und romantischen Ruheplät-

zen ausgestattet. Das Areal befindet sich zwischen 

Freinberg und Sonnenpromenade, rund um die bud-

dhistische Stupa. 

Am 14. Mai 2022 feierte der Botanische Garten 

seinen 70-sten Geburtstag. Mit großem Fest, Bühne 

und an diesem Tag mit freiem Eintritt. 

Im Botanischen Garten finden auch Konzerte, 

Workshops, Exkursionen und Kunstausstellungen 

statt. Nach einem schönen Spaziergang besteht die 

Möglichkeit, in Benetseder´s „Café Orchidee“ den Tag 

ausklingen zu lassen. 

Was für ein Tag, die Sonne hat gestrahlt und die 

Blüten waren fantastisch. Ich habe viele tolle Bilder 

gemacht. Gut gelaunt wollten wir noch ins Caféhaus 

rein, aber es war leider sehr voll. So haben wir nicht 

weit vom Botanischen Garten das Café Carla gefun-

den und den Tag in netter Atmosphäre ausklingen 

lassen. 

Ich möchte mich für diesen schönen Tag bedan-

ken. 

Fotos und Text: Monika T. 

Ausflug zum Botanischen Garten II 
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Was soll das? 
Es hat sich wohl in der dritten oder vierten Klasse 

Hauptschule zugetragen. 

In jenem Alter herrscht allseits die aufkommende 

Pubertät. Aus diesem Grund konnte wohl keiner von 

uns damals mit sich selbst, geschweige denn mit der 

„holden Kunst“ etwas anfangen. 

Das Einzige, was uns einigermaßen klar schien, war 

das, was wir gar nicht mochten. Wie zum Beispiel die-

ses dämliche Gedicht von diesem blöden Goethe - das 

wir noch dazu auswendig zu lernen hatten. Mit hoch-

roten Köpfen schimpften wir in kaum gekannter Ein-

tracht über diese „Schikane“ unserer damaligen 

Deutschlehrerin. 

Denn eines war völlig klar: Die gesamte Klasse ver-

abscheute diesen Text - und noch schlimmer - er stieß 

nur auf Ablehnung und Widerwillen. Damals konnten 

wir nicht einmal in Ansätzen dessen Wert für unser 

späteres Leben erkennen. 

Auf jene denkwürdigen Tage der Pflicht in Stadt 

Haag folgten fünf seltsame Jahre vermeintlicher Kür 

an der „Technischen Anstalt“ zu Steyr. Dort war ein 

Herr Professor bis zum Rand seines Rollkragenpullo-

vers mit dem „Goethe-Virus“ infiziert. Wie uncool war 

das denn? Langer Rede - kurzer Sinn: Es sollte wieder 

nichts werden mit der holden Kunst. 

Und momentan - einige Jahre später (um genau zu 

sein: 38)? Was dereinst mit sturer Totalverweigerung 

begonnen hatte, ist mittlerweile zu einer respektablen 

Wertschätzung herangewachsen. Ich mag den Faust, 

den Götz, den Werther sowie zahlreiche Novellen und 

Gedichte des Meisters. 

Heute schätze ich Menschen mit vielfältigen Inte-

ressen, wie es Goethe nun einmal war. Trat er doch 

als Abenteurer, Wissenschaftler (Physiker, Mineralo-

ge, Botaniker, Meteorologe, Anatom und Biologe), 

Lehrer, Diplomat, Theater- und Museumsdirektor, 

Maler und Zeichner, Zeremonienmeister, Philosoph 

und Politiker in Erscheinung. 

Stellvertretend möchte ich jenes Gedicht hier mit 

herein nehmen, mit dem damals alles begonnen hat: 

den Zauberlehrling. 

 

Christian S. 

Bild: Isabella T. 
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Hat der alte Hexenmeister  

Sich doch einmal wegbegeben!  

Und nun sollen seine Geister  

Auch nach meinem Willen leben.  

Seine Wort‘ und Werke  

Merkt ich und den Brauch,  

Und mit Geistesstärke  

Tu ich Wunder auch. 

Walle! walle  

Manche Strecke,  

Dass, zum Zwecke,  

Wasser fließe  

Und mit reichem, vollem Schwalle  

Zu dem Bade sich ergieße. 

Und nun komm, du alter Besen!  

Nimm die schlechten Lumpenhüllen;  

Bist schon lange Knecht gewesen:  

Nun erfülle meinen Willen!  

Auf zwei Beinen stehe,  

Oben sei ein Kopf,  

Eile nun und gehe  

Mit dem Wassertopf! 

Walle! walle  

Manche Strecke,  

Dass, zum Zwecke,  

Wasser fließe  

Und mit reichem, vollem Schwalle  

Zu dem Bade sich ergieße. 

Seht, er läuft zum Ufer nieder,  

Wahrlich! ist schon an dem Flusse,  

Und mit Blitzesschnelle wieder  

Ist er hier mit raschem Gusse.  

Schon zum zweiten Male!  

Wie das Becken schwillt!  

Wie sich jede Schale  

Voll mit Wasser füllt! 

Stehe! stehe!  

Denn wir haben  

Deiner Gaben  

Vollgemessen! –  

Ach, ich merk es! Wehe! wehe!  

Hab ich doch das Wort vergessen! 

Ach, das Wort, worauf am Ende  

Er das wird, was er gewesen.  

Ach, er läuft und bringt behende!  

Wärst du doch der alte Besen!  

Immer neue Güsse  

Bringt er schnell herein,  

Ach! und hundert Flüsse  

Stürzen auf mich ein. 

Nein, nicht länger  

Kann ich‘s lassen;  

Will ihn fassen.  

Das ist Tücke!  

Ach! nun wird mir immer bänger!  

Welche Miene! welche Blicke! 

Der Zauberlehrling 
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O, du Ausgeburt der Hölle!  

Soll das ganze Haus ersaufen?  

Seh ich über jede Schwelle  

Doch schon Wasserströme laufen.  

Ein verruchter Besen,  

Der nicht hören will!  

Stock, der du gewesen,  

Steh doch wieder still! 

Willsts am Ende  

Gar nicht lassen?  

Will dich fassen,  

Will dich halten  

Und das alte Holz behende  

Mit dem scharfen Beile spalten. 

Seht, da kommt er schleppend wieder!  

Wie ich mich nur auf dich werfe,  

Gleich, o Kobold, liegst du nieder;  

Krachend trifft die glatte Schärfe.  

Wahrlich! brav getroffen!  

Seht, er ist entzwei!  

Und nun kann ich hoffen,  

Und ich atme frei! 

Wehe! wehe!  

Beide Teile  

Stehn in Eile  

Schon als Knechte  

Völlig fertig in die Höhe!  

Helft mir, ach! ihr hohen Mächte! 

Und sie laufen! Naß und nässer.  

Wirds im Saal und auf den Stufen.  

Welch entsetzliches Gewässer!  

Herr und Meister! hör mich rufen! –  

Ach, da kommt der Meister!  

Herr, die Not ist groß!  

Die ich rief, die Geister  

Werd ich nun nicht los. 

»In die Ecke,  

Besen! Besen!  

Seids gewesen.  

Denn als Geister  

Ruft euch nur, zu seinem Zwecke,  

Erst hervor der alte Meister.« 

 

Johann Wolfgang von Goethe 

(1749 – 1832) 

 

ausgesucht: Christian S. 
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Die Nibelungensage ist eine im germanischen und 

skandinavischen Raum weitverbreitete Heldensage, 

die über Jahrhunderte in zahlreichen voneinander 

abweichenden Fassungen überliefert ist. Ihre bekann-

teste schriftliche Fixierung ist das mittelhochdeutsche 

Nibelungenlied (um 1200, wahrscheinlich aus dem 

Raum Passau). 

Die Sage schlägt sich in mittelalterlichen Quellen 

außer im Nibelungenlied in der Sage von Dietrich von 

Bern (Thidrekssaga, altnordisch mit niederdeutschen 

Quellen, ca. 1250) und zahlreichen Liedern der Edda 

nieder. Unter diesen sind mehrere Sigurdlieder und 

das ältere Atlilied (altisländisch, aufgezeichnet im 13. 

Jahrhundert nach teilweise viel älteren Quellen oder 

Vorstufen). Prosa-Nacherzählungen der Eddalieder 

finden sich in der Edda des Snorri Sturluson 

(altisländisch). 

Quelle: wikipedia.de 

 

Eigene Wahrnehmung 
 

Ich habe am 19. 2. 2022 eine Aufführung der Nibe-

lungensage im Linzer Landestheater besucht und 

möchte im Folgenden beschreiben, was ich dort gese-

hen habe. 

Die Schauspieler waren militärisch gekleidet mit 

Koppeln. Statt der Schwerter wie in der Sage trugen 

sie Pistolen. Ein einziger Schauspieler trug ein 

Schwert in einem Leinensack. Es gab öfters Festessen 

mit echten Speisen und Wasser. 

Die Ermordung Siegfrieds erfolgte mit einer Pistole 

durch Hagen zwischen zwei Marken an der rückseiti-

gen Schulter. Kriemhild war seine Frau gewesen, sie 

trauerte sehr stark um ihn. 

Der ungarische Hunnenkönig Etzel hielt um die 

Hand Kriemhilds an. Er wünschte sich noch einen 

Sohn. Kriemhild war noch traurig, gebar aber Etzel 

einen Sohn, den sie Odnet nannten. 

Nach sieben Jahren lud Kriemhild ihre Verwand-

ten, die Burgunder, ins ungarische Schloss. 

Zuerst gab es ein Festessen zu Ehren der Besucher. 

Später tötete ein fremder Vasall die Gefolgsleute der 

Burgunder. Hagen tötete nach dieser Kunde Etzels 

Sohn. Daraufhin gab es einen allgemeinen Kampf der 

Fürsten; alle Burgunder starben dabei. Zuletzt tötete 

Kriemhild den Widersacher Hagen. Hagen verrät aber 

nicht den Versenkungsort des Burgunderschatzes im 

Rhein, trotz Todesnähe. 

Die Aufführung dauerte drei Stunden, mit einer 

Pause von 15 Minuten. Sie war sehr naturalistisch und 

gut gespielt. Man brauchte halt gutes Sitzfleisch. 

Aufgrund von Recherchen habe ich herausgefun-

den, dass eine gotische Fürstin Kriemhild tatsächlich 

um 700 nach Christus während der Völkerwanderung 

lebte. 

 

 

Wolfgang CP 

Die Nibelungensage im Landestheater 

Bild: Victoria A.: „St. Jörg nach M. Liebenwein“ 
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Besuch im Museum Francisco Carolinum in Linz 

am 20. 04. 2022, Thema: 
Bis Übermorgen - Ortner und Ortner 

Zu fünft besuchten wir das Museum um 15 Uhr. Es 

gab leider keine Führung. 

Die Ingenieure Ortner & Ortner gründeten 1987 

ein Architektenbüro. Es gab Projekte aus den 1970er 

und 1980er Jahren zu sehen. Sie designten mit dem 

Anspruch auf langfristige Gültigkeit. 

Es wurden Skizzen und Zeichnungen in Perspektive 

ausgestellt. Durch technisch zeichnerische Kunstfer-

tigkeit entsteht eine dreidimensionale Zeichnung 

(räumliche Ansicht). 

Es gab auch einige Modelle: z.B. das Museums-

quartier in Wien; eine Eisenbahnoberführung; ein 

Gebäude in Bonn (ehemalige Bundeshauptstadt der 

BRD vor der Maueröffnung). Zum Teil waren die 

Zeichnungen für die Augen anstrengend. 

Die Zeichnungen aus der Zentralbibliothek in Dres-

den im 1. Stock habe ich nicht gesehen, da es mir zu 

anspruchsvoll wurde. 

Ich hatte Erinnerungen an meine Zeit in der Voest: 

Rohrleitungszeichnungen in isometrischer Darstellung 

mit Koordinaten: x, y, Grundriss und Höhenraster-

blätter im Winkel von 60°. 

Um 17 Uhr gingen einige von uns ins Café McDo-

nald. Bei Kaffee, Saft und Kuchen gab es noch regen 

Gedankenaustausch und Entspannung. 

Wir danken der Küchengruppe für die Finanzie-

rung des Besuchs. 

Erstellt Wolfgang CP 

Ausflug in den Tiergarten Linz 
Die Coronapandemie hat uns schon knapp drei 

Jahre lang fest im Griff. Vieles, was früher selbstver-

ständlich war, ist heute ganz anders. 

Umso mehr freuen wir uns, dass endlich im Club-

haus wieder Ausflüge stattfinden. Der Frühling ist da 

und wir wollen raus.... 

Dieser Ausflug, den uns unser Förderkreis ermög-

licht hat, hat uns in den Tiergarten Linz geführt. 

Um 14.30 Uhr haben wir uns im Clubhaus ge-

troffen. Wir sind mit der Straßenbahn zum Haupt-

platz, danach mit der Pöstlingbergbahn, die seit 1898 

in Betrieb ist, Richtung Pöstlingsberg, Haltestelle Tier-

garten gefahren. Nach ein paar Meter bergauf sind 

wir im Zoo angekommen. 

Der Linzer Tiergarten wurde ab 1980 für Besucher 

geöffnet. Es ist ein knapp vier Hektar großes Gelände, 

in dem mehr als 600 verschiedene Tiere zuhause sind. 

Unser Zoo ist nicht auf Gewinn ausgerichtet, sondern 

wird als wissenschaftliche Institution geführt. 

Sein Fokus liegt auf der Haltung und Erhaltung von 

vielen Tierarten, die in freier Natur vom Aussterben 

bedroht sind. 

Der Tiergarten Linz wird heute - neben den Sub-

ventionen durch die Stadt Linz - durch Eintrittsgelder, 

Spenden, Veranstaltungen, Führungen, Kinderge-

burtstage, Kiosk und Tierpatenschaften gesichert. 

An der Kassa haben wir uns um zwei Euro für die 

Tiere ein Futtersackerl gekauft und sind gleich direkt 

zum Streichelzoo. Hurra, hurra, es gibt wieder viel 

Nachwuchs im Tiergarten. Die kleinen Putzis sind ein-

fach nur süß… Das freut mich, so wird einem schnell 

klar, dass für die Tiere sehr gut gesorgt wird. 

Was haben wir alles gesehen? Von einheimischen 

Tierarten bis zu exotischen Tieren, die im Tropenhaus 

leben, Riesenschildkröten, Kängurus, Papageien, klei-

ne Äffchen und natürlich meine Lieblingsputzis: die 

Erdmännchen! Ich habe meine kleine Hündin zum 

Ausflug mitgenommen und sie war von den vielen 

Eindrücken und Tieren ganz aufgeregt. 

Wir haben auch einen herrlichen Ausblick über die 

Stadt Linz gehabt. 

Nach einem schönen Rundgang haben wir beim 

Wirten auf den Bänken noch die letzten Sonnenstrah-

len genossen. Gut gelaunt sind wir wieder zurück in 

die Stadt gefahren. 

Ich möchte mich bei allen, die uns diesen schönen 

Nachmittag ermöglicht haben, herzlich bedanken. 

Monika T. 
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Bild: Gerald W. „Birds“ 
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Psychiatrie - Ende nie? 
Befund: (streng vertraulich!) 

Betrifft: Dr. Auer, Patient seit 19xx 

 

Sehr geehrter Herr Kollege! 

Wir danken Ihnen inbrünstig für die Zuweisung des 

Patienten, der nach immer wiederkehrenden, odys-

seeischen Anfällen endlich auf unserer Abteilung lan-

dete und seit obigem Datum uns sehr am Herzen und 

der Gesellschaft auf der Tasche lag. 

Trotz anfänglicher akuter Fluchtreaktionen gelang 

es uns, den Patienten strangulär zu fixieren, sodass er 

sich freiwillig zur intravenösen Einnahme von Lalldall 

und Kontrabizlin nebst einer Dosis Boxal entschloss. 

Auftretenden extrapyramidalen Nebenwirkungen 

wie Parkinson, permanente Müdigkeit, Hypertranspi-

ration, Schwindel, innere Unruhe, Seh- und Herz-

rhythmusstörungen etc. gelang es uns durch Verab-

reichung von Antigripsin, Dermoderm, Jammatol, Kei-

nerotin, Lullomild, Meinersel forte, Nimmermeron, 

Oberpflegrin, Phallodol, Quiquinorum, Rastlosil, und 

Trallalolin (ein Spezialpräparat der Firma LaReich be-

stehend aus einer Mischung von Xoxeritoldebile-

xyldegenerin und Zyklophrenylexorbitantinlysergsäu-

redeprimat) erfolgreich einzudämmern. 

Für die erfolgreiche Erstanwendung des letzter-

wähnten Präparates erhielten die beteiligten Kollegen 

anstelle der üblichen Weihnachtsgratifikation vom 

Hersteller eine Studienreise nach Irrland finanziert. 

Nach mehreren erfolglosen Entlassungsversuchen 

ist es nunmehr gelungen, den Patienten erfolgreich zu 

asylieren. Auf ein Wiedersehen in Dublin freuen sich 

mit kollegialer Hochachtung 

Für das Wahner-Traurigg-Krankenhaus 

Ass. Dr. W. Ahn 

W. Hfrt. Prim. Dr. S. Innig 

Hans Dieter A. 

Bild: Karin G. 



Schmunzelecke 43 

Witze von Wolfgang 
 

Ein Polizist kontrolliert einen PKW-Fahrer: Haben sie 

Alkohol getrunken? 

Fahrer: Nein. 

Polizist: Sie sollten aber etwas trinken. 2.5 l am Tag, 

aber Trinkwasser!! 

*** 

Einige Personen sitzen am Dach eines Gasthauses, 

wieso? 

Weil der Wirt sagte, die letzte Runde geht aufs Haus!! 

*** 

Wohin fährt der Zahnarzt auf Urlaub? 

Zur Bohrinsel! 

*** 

Ein Mann kauft ein gebrauchtes Auto. Er sagt zum 

Spezl: „Geben wir dem PKW einen Namen!“ 

Dieser denkt nach und sagt: „STORCH“ 

„Wieso Storch?“ 

„Weil das Auto so klappert wie der Storch mit seinem 

Schnabel klappert!“ 

*** 

„Herr Ober was können sie mir heute empfehlen?“ 

„Unter uns? Das Restaurant gegenüber.“ 

*** 

Ein Schönheitschirurg zum anderen: „Na, was machst 

du denn heute für ein Gesicht?“ 

*** 

Ein Mann fährt mit einem verbeulten Auto zur Tank-

stelle und sagt: „Einmal waschen bitte!“ 

Darauf der Tankwart: „Soll ich ihn auch bügeln?“ 

*** 

„Letzten Winter haben wir mit Sinn und Verstand ge-

heizt.“ 

„Ach, deshalb war es bei euch immer so kalt!“ 

*** 

„Herr Ober, die Suppe schmeckt so komisch!“ 

Ober: „Warum lachen sie dann nicht?“ 

 

 ausgesucht: Wolfgang CP 

Englische Witze 
  

Doctor: „Did you drink your orange juice after your 

bath?“ 

Man: „After drinking the bath I didn‘t have too much 

room for the orange juice.“ 

  

*** 

A newspaper reporter, interviewing a man who had 

his 99th birthday, said: „I hope I can return next 

year and help you celebrate your 100th birthday!“ 

„Can‘t see why not, young fellow.“ said the old man. 

„You look rather healthy to me.“ 

  

*** 

Kevin: „You remind me of the sea.“ 

Ann: „Why? Because I‘m so wild, reckless and roman-

tic?“ 

Kevin: „No, you make me sick.“ 

  

*** 

Did you hear about the teacher, who was cross-eyed? 

She couldn‘t control her pupils. 

  

*** 

Pupil: „Would you punish a pupil for something she 

didn‘t do?“ 

Teacher: „Of course not!“ 

Pupil: „Good, I haven‘t done my homework.“ 

  

*** 

Teacher: „How can you prove, the world is round?“ 

Pupil: „I never said it was.“ 

  

*** 

Waiter: „How did you find your steak, Sir?“ 

Diner: „Quite by accident. I moved a few peas and 
there it was.“ 

Witze 



Ein Angebot von Finanziert durch 

Clubhaus schafft Zukunft! 


