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Wer wir sind 2 

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

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

können. Über Ihre Unterstützung in Form einer kleinen Spende freuen 

wir uns auch sehr! 

Spendenkonto: 
Allg. Sparkasse OÖ,  

IBAN: AT71 2032 0000 0020 1541 

BIC: ASPKAT2LXXX 

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

zu geben. Danke! 

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

von pro mente OÖ, die seit ungefähr zwei Jahrzehnten auf 

unterschiedlichste Weise Angebote für Menschen mit psychosozialen 

Hintergründen machen. Seit Sommer 2015 sind die drei Standorte unter 

dem Namen „Freizeit und Kommunikation Zentralraum Linz“ unter einer 

gemeinsamen Leitung zusammengefasst. Es gibt ein gemeinsames 

Programm der Aktivitäten, das unter folgender Internetadresse abrufbar 

ist:  

Diese Zeitung wird im Rahmen des arbeitsorientierten Tages im Clubhaus 

pro people erstellt und wird gedruckt von: 

FA Verbund Linz Stadt Kontrast – Büroservice 

Südtirolerstraße 31, 4020 Linz 

www.freizeitundkommunikation.at 

Wer wir sind 

Impressum 

Clubhaus pro people; pro mente OÖ., 

Scharitzerstrasse 6-8, 4020 Linz 

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

clubhaus.propeople@promenteooe.at  

www.clubhaus-propeople.at 

ZVR-Zahl: 811735276 

Für den Inhalt verantwortlich: 

Naima Hattmannsdorfer 

Auflage: 400 Stück 
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Kunst und Kultur 

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

verbessern. Wandern, Gymnastik, Schwimmen, sowie Fußball, 

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

an Bewegung in kleinen oder größeren Gruppen. Begleitet werden die 

Angebote von psychosozialem Fachpersonal. 

Clubhaus„pro people“ 

Öffnungszeiten Clubhaus: 

Montag - Donnerstag:   8.00 - 15.00 

Freitag:     8.00 - 14.00 

Sonn- und Feiertage: Öffnungszeiten bitte 

dem Monatsprogramm entnehmen 

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

Problemen die Möglichkeit, durch die Mitbeteiligung am Clubhaus ihre 

Fähigkeiten und Talente einzubringen, unterschiedliche Aufgaben zu 

erledigen und sinnstiftende Beziehungen zu erfahren. Vom Kochen des 

Mittagessens bis hin zum Veröffentlichen eines Magazins reichen die 

vielfältigen Aufgaben, bei denen Beteiligung möglich ist. 

Das Clubhaus „pro people“ unterstützt Menschen mit psychischen 

Problemen, die ihre psychosoziale Gesundheit verbessern, mit Menschen 

in Kontakt kommen und sich beteiligen möchten. 

Öffnungszeiten KuK: 

Atelier:  Montag - Freitag 10.00 - 16.00 

KuK Führungen: Dienstag 13.00 - 14.00 

Längere Öffnungszeiten bei weiteren Angeboten sind 

dem Monatsprogramm zu entnehmen.  

Bürozeiten pro sport: 

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

Weitere Veranstaltungen außerhalb der Bürozeiten 

sind dem Monatsprogramm zu entnehmen. 

Kunst und Kultur bietet Unterstützung und Hilfe bei der Gestaltung des 

Alltags für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder in Zeiten 

von Krisen und Erkrankungen. Das Angebot umfasst die Kreativbereiche: 

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

pro sport,  

Clubhaus „pro people“ 

Scharitzerstraße 6-8, 4020 Linz 

0732 / 668 220 

www.prosport-linz.at, 

www.clubhaus-propeople.at  

clubhaus.propeople@promenteooe.at 

Kunst und Kultur „KuK“ 

Lonstorferplatz 1, 4020 Linz 

0664 / 84 94 0 47 

www.kuk-linz.at 

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

diesmal haben wir für unsere Zeitung Bilder von 

Viktoria A. bekommen. Sie sind an die „Rider Waite 

Tarotkarten“ angelehnt und ziehen sich wie ein roter 

Faden durch diese Ausgabe.  

Das Tarotkarten legen kann man auf verschiedene 

Weise für sich nützen. Man kann die Karten auf die 

eigene Zukunft beziehen, man kann sich aber durch 

das Kartenlegen auch mit sich selbst und einer be-

stimmten Lebenssituation auseinandersetzen. Am 

besten gelingt das meiner Erfahrung nach in Gesell-

schaft. Mehr zum Thema Tarot erfahren wir von Vik-

toria auf Seite 14. 

Die Tarotkarten bilden alle Aspekte 

unseres Lebens ab, die hellen aber auch 

die dunklen. In den Bildern dieser Ausga-

be sind eher die hellen Aspekte vertreten. 

Hier im Vorwort möchte ich aber auch 

den dunklen Aspekten einen Platz einräu-

men. Die Tarotkarte, die hier abgebildet 

ist, heißt: „Der Teufel“. 

Das Coronavirus gehört wohl zu den 

dunklen Seiten unseres Lebens und hat 

wieder einmal dafür gesorgt, dass wir ihm 

Platz einräumen müssen. Wenn unsere 

Zeitung in den Postkästen landet, ist der 

jüngste Lockdown hoffentlich schon wie-

der zu Ende. 

Das Schwerpunktthema unserer Zei-

tung lautet diesmal: „Für ein gutes Mitei-

nander“. Je länger das Coronavirus unsere 

Nerven strapaziert, umso wichtiger ist es, 

aufeinander Rücksicht zu nehmen und 

sich gegenseitig zu respektieren, um wei-

terhin ein gutes Miteinander zu ermögli-

chen. 

Auf den folgenden Seiten unserer Zei-

tung wird dem Coronavirus übrigens kein 

Platz mehr eingeräumt! Es nimmt ohne-

hin auch so schon genug Platz ein. 

Diesmal habe ich Bernhard B. zum In-

terview eingeladen und erfahren, auf wel-

che Weise er seinen Weg geht und wie es 

ihm gelingt, sein Leben zu meistern. 

Monika T. berichtet vom Trialog zum Thema Ein-

samkeit und hat sich Gedanken darüber gemacht, 

was zur Einsamkeit führt und was man tun kann, um 

wieder zu einem guten Miteinander zurück zu finden. 

Viktoria hat nicht nur die Bilder beigesteuert, son-

dern berichtet auch auf sehr lebendige Weise über 

einen Krankenhausaufenthalt vor drei Jahren. 

Und auch sonst gibt es einiges zu entdecken. Wir 

wünschen wie immer viel Freude beim Lesen! 

Frohes Weihnachtsfest und ein Gutes Neues Jahr! 

 

Herfried für das Redaktionsteam 

„Der Teufel“, Viktoria A. 
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Der Engel der nicht singen wollte 

Als die Menge der himmlischen Heerscharen 

über den Feldern von Bethlehem jubelte: "Ehre sei 

Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf 

Erden", hörte ein kleiner Engel plötzlich zu singen 

auf. 

Obwohl er im unendlichen Chor nur eine kleine 

Stimme war, machte sich sein Schweigen doch be-

merkbar. 

Engel singen in geschlossenen Reihen, da fällt 

jede Lücke sogleich auf. Die Sänger neben ihm stutz-

ten und setzten ebenfalls aus. Das Schweigen pflanz-

te sich rasch fort und hätte beinahe den ganzen 

Chor ins Wanken gebracht, wenn nicht einige unbe-

irrbare Großengel mit kräftigem Anschwellen der 

Stimmen den Zusammenbruch des Gesanges verhin-

dert hätten. 

Einer von ihnen ging dem gefährlichen Schweigen 

nach. Mit bewährtem Kopfnicken ordnete er das 

weitere Singen in der Umgebung und wandte sich 

dem kleinen Engel zu. 

„Warum willst du nicht singen?" fragte er ihn 

streng. 

Er antwortete: "Ich wollte ja singen. Ich habe 

meinen Part gesungen bis zum ‚Ehre sei Gott in der 

Höhe‘. Aber als dann das mit dem ‚Frieden auf Erden 

unter den Menschen‘ kam, konnte ich nicht mehr 

weiter mitsingen. Auf einmal sah ich die vielen Sol-

daten in diesem Land und in allen Ländern. Immer 

und überall verbreiten sie Krieg und Schrecken, 

bringen Junge und Alte um, und nennen das Frieden.  

Und auch wo nicht Soldaten sind, herrschen 

Streit und Gewalt, fliegen Fäuste und böse Worte 

zwischen den Menschen und regiert die Bitterkeit 

gegen Andersdenkende. 

Es ist nicht wahr, dass auf Erden Friede unter den 

Menschen ist, und ich singe nicht gegen meine 

Überzeugung! Ich merke doch den Unterschied 

zwischen dem, was wir singen, und dem, was auf 

Erden ist. Er ist für mein Empfinden zu groß, und ich 

halte diese Spannung nicht länger aus." 

Der große Engel schaute ihn lange schweigend 

an. Er sah wie abwesend aus. Es war, als ob er auf 

eine höhere Weisung lauschen würde. Dann nickte 

er und begann zu reden: 

"Gut. Du leidest am Zwiespalt zwischen Himmel 

und Erde, zwischen der Höhe und der Tiefe. So wisse 

denn, dass in dieser Nacht eben dieser Zwiespalt 

überbrückt wurde. Dieses Kind, das geboren wurde 

und um dessen Zukunft du dir Sorgen machst, soll 

unseren Frieden in die Welt bringen. 

Gott gibt in dieser Nacht seinen Frieden allen und 

will auch den Streit der Menschen gegen ihn been-

den. Deshalb singen wir, auch wenn die Menschen 

dieses Geheimnis mit all seinen Auswirkungen noch 

nicht hören und verstehen. Wir übertönen mit unse-

rem Gesang nicht den Zwiespalt, wie du meinst. Wir 

singen das neue Lied." 

Der kleine Engel rief: "Wenn es so ist, singe ich 

gerne weiter." 

Der Große schüttelte den Kopf und sprach: "Du 

wirst nicht mitsingen. Du wirst einen anderen Dienst 

übernehmen. Du wirst nicht mit uns in die Höhe 

zurückkehren. Du wirst von heute an den Frieden 

Gottes und dieses Kindes zu den Menschen tragen.  

Tag und Nacht wirst du unterwegs sein. Du sollst 

an ihre Häuser pochen und ihnen die Sehnsucht 

nach ihm in die Herzen legen. Du musst bei ihren 

trotzigen und langwierigen Verhandlungen dabei 

sein und mitten ins Gewirr der Meinungen und 

Drohungen deinen Gedanken fallen lassen. 

Du musst ihre heuchlerischen Worte aufdecken 

und die anderen gegen die falschen Töne misstrau-

isch machen. Sie werden dir die Türe weisen, aber 

du wirst auf den Schwellen sitzen bleiben und hart-

näckig warten. 

Du wirst nichts zu singen haben, du wirst viel zu 

weinen und zu klagen haben. Du hast es so gewollt. 

Du liebst die Wahrheit mehr als das Gotteslob. Die-

ses Merkmal deines Wesens wird nun zu deinem 

Auftrag. Und nun geh. Unser Gesang wird dich be-

gleiten, damit du nie vergisst, dass der Friede in 

dieser Nacht zur Welt gekommen ist." 

Der kleine Engel war unter diesen Worten zuerst 

noch kleiner, dann aber größer und größer gewor-

von Werner Reiser 
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den, ohne dass er es selber merkte. Er setzte seinen 

Fuß auf die Felder von Bethlehem. Er wanderte mit 

den Hirten zu dem Kind in der Krippe und öffnete 

ihnen die Herzen, dass sie verstanden, was sie sa-

hen. 

Dann ging er in die weite Welt und begann zu 

wirken. Angefochten und immer neu verwundet tut 

er seither seinen Dienst und sorgt dafür, dass die 

Sehnsucht nach dem Frieden nie mehr verschwin-

det, sondern wächst, Menschen beunruhigt und 

dazu antreibt, Frieden zu suchen und zu schaffen.  

Wer sich ihm öffnet und ihm hilft, hört plötzlich 

wie von ferne einen Gesang, der ihn ermutigt, das 

Werk des Friedens unter den Menschen weiterzu-

führen. 

 

Ausgesucht: Maria K. 

„Die Mäßigkeit“ 

Viktoria A. 
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Es war einmal ein verzauberter Frosch, der ein 

Leben als hochwohlgeborener Prinz zu fristen hatte. 

Traurig verbrachte er viele Jahre in einem goldenen 

Käfig - und wurde dabei immer einsamer. Bis er 

eines Tages nicht mehr weiter wusste. 

Das unglückliche Tier war in schwere Depressio-

nen verfallen und unerträglicher Schmerz machte 

sein Dasein zur Hölle. In einem Zustand ohne jegli-

chen Lebensmut angekommen, suchte die arme 

Kreatur schließlich Hilfe bei diversen Ärzten. 

Doch es schien wie verhext zu sein. Selbst nach 

vielen Behandlungen fühlte sich sein Herz klein und 

miserabel an. Bis er eines Tages - ziemlich unerwar-

tet - liebevolle Unterstützung für sich entdeckte. 

Weil er diese auch dankbar anzunehmen ver-

stand ging es wieder bergauf mit ihm. Schlussendlich 

fand er mit Hilfe netter Menschen Zugang zu seinen 

„guten“ Emotionen. Da war sein Leid zu Ende und 

fing seine Freude an. 

Es wurde ihm klar: „Wir alle sind soziale Wesen“. 

Außerdem erkannte er: Nur in einem Umfeld voll 

Respekt und gegenseitiger Wertschätzung ist so eine 

märchenhafte Genesung möglich. 

Christian S. 

Weihnachtsmärchen 

„König der Stäbe“ 

Viktoria A. 
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Drei Jahreszeiten 

Das Große Glück und das Kleine Glück 

Das Glück so groß, 

Viel zu süß um es loszulassen. 

Zu bitter um sich daran zu gewöhnen. 

So glücklich zu sein, im Geschenk 

einer Liebe. 

Denn es wird immer auch Liebe sein, 

das Glück, 

das Große wie das Kleine. 

 

 

 

Das kleine Glück 

schnurrt, wenn ich es berühre, 

erhellt den Morgen mit goldenem Licht, 

duftet nach frischem Kaffee. 

Streicht mir beim Spazierengehen 

mit kühlen Fingern aus grünlicher Luft 

an den Wangen vorbei. 

Gibt mir unerwartet ein Lächeln. 

Und lässt mich gut schlafen des Nachts. 

 

© Viktoria A. 2002 

Im Winter ist es kalt, kuschelig 

ist es dann zu Hause. Mir dir. 

Die ersten Monate unserer 

frischen Liebe. Wandern gehen mit 

dir an meiner Seite. 

Und später an dich geschmiegt 

einzuschlafen. Das alles den ganzen 

langen Winter lang. 

 

Vom Frühling erst nicht zu 

reden – mit dir das Erwachen der 

Natur zu erleben. 

 

Sommer, es ist heiß, schwül 

sogar. Wir schwitzen in der Hitze 

der französischen Landschaft na-

mens Camargue. Unsere Liebe ist 

schon drei Jahreszeiten alt. 

Und ich spüre, wie sie zerbricht 

an deiner Hartherzigkeit. Unsere 

Liebe liegt in den letzten Zügen. 

Und dann sind da noch die 

Gelsen – Millionen davon. Ich bin 

ziemlich genervt, am meisten aber 

nervst du. 

 

© Viktoria A. 2019 
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Trialog: Brauchen wir ein Einsamkeitsministerium? 
Hallo Leute, da bin ich wieder. Diesmal aus dem 

VHS Wissensturm Linz mit einem wichtigen Thema: 

Brauchen wir ein Einsamkeitsministerium? 

Hm, das ist eine gute Frage... 

Was ist eigentlich ein Einsamkeitsministerium? Es 

gibt sie wirklich, in Großbritannien und Japan. Laut 

Umfragen fühlen sich immer mehr Menschen sehr 

einsam, die in sozialer Isolation leben und verein-

samt sterben. 

Einsamkeit ist zu einem gesellschaftlichen Thema 

geworden, obwohl darüber nicht so gerne gespro-

chen wird. Wer will schon gerne zugeben, dass er 

oder sie einsam ist? 

Wir leben in einer stressigen Leistungsgesell-

schaft, wo unseren körperlichen und psychischen 

Kräften sehr viel abverlangt wird. Da bleibt oft ein-

fach keine Kraft mehr um Beziehungen und Freund-

schaften zu pflegen. 

Wenn ich den Fernseher einschalte und mir die 

Serien ansehe, könnte ich echt schreien. Da wird uns 

eine Welt präsentiert, die ziemlich unrealistisch 

wirkt. 

Jeder hat einen tollen Job, macht Karriere, hat 

tolle Beziehungen, viele Freunde, mit denen eine 

Menge unternommen wird und es wird bis in die 

Früh gefeiert. Und danach sehen alle wieder aus wie 

einem Modekatalog entsprungen. 

Ich frage mich oft, ob das wirklich im realen 

Leben zu schaffen ist. In unserer Gesellschaft wer-

den die „Schwachen“ zurückgelassen, da sie anschei-

nend nicht mehr gesellschaftsfähig sind. Wenn du 

nicht dynamisch bist und zur „Familie“ gehörst, wird 

es problematisch. 

Solange ich arbeite, habe ich Kollegen und Kun-

den um mich. Aber was mache ich dann, wenn ich 

arbeitsunfähig bin, arbeitslos oder in Pension? Was 

mache ich dann, wenn ich älter bin und aus dem 

Haus nur rauskomme um meine alten Bekannten auf 

dem Friedhof verabschieden zu müssen? Was ma-

che ich, wenn ich in meinen „aktiven Zeiten“ den 

Anschluss verpasst habe? 

Wir haben beim Trialog darüber diskutiert, dass 

viele Menschen zuhause nichts mit sich selbst anfan-

gen können. Manche haben die Einsamkeit bewusst 

gewählt, aber der Großteil der Menschen nicht. 

Einsamkeit macht Stress und ist auch mit viel Scham 

verbunden. 

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir wollen zu 

einer Gruppe gehören. Schon in der Menschheitsge-

schichte war ein einzelner kaum überlebensfähig. 

Wir haben ein starkes Bedürfnis, uns mit anderen 

Menschen austauschen zu können. Wir wollen 

„wahrgenommen werden“! 

Wenn ich wahrgenommen werden will, muss ich 

auch etwas dafür tun! 

Keiner wird an meine Türe klopfen und fragen, 

ob ich einsam bin und Gesellschaft brauche. Jeden 

kann die Einsamkeit treffen, wenn ein geliebter 

Mensch stirbt. Oder wenn nach der Scheidung alles 

anders ist, oder beim Umzug in eine andere Umge-

bung oder Stadt, wo alle Menschen fremd sind. 

Ich persönlich kenne einen 80-Jährigen Mann, 

der nach knapp 60 Jahren Ehe jetzt von einem Tag 

auf den anderen allein ist, da die Gattin verstorben 

ist. Ich habe gerade gestern mit ihm auf der Straße 

geplaudert, als ich mit meinem Hund Gassi gegan-

gen bin. Er hat mir gesagt, dass er sich jetzt sehr 

einsam fühlt, da er niemanden zum Reden hat. Als 

die Gattin noch gelebt hat, haben sie nach außen 

kaum Kontakte gehabt und mehr oder weniger nur 

für sich gelebt. Jetzt, wo die Gattin nicht mehr da ist, 

rächt sich das ganze. Er sagt, wenn er den kleinen 

Hund nicht hätte, hätte er keinen Grund gehabt, aus 

dem Haus zu gehen. 

Natürlich hätte ich eine Menge Vorschläge ge-

habt, aber tun muss er selbst. Ich habe ihm die 

Möglichkeit nahegelegt, sich einem Verein anzu-

schließen. Und siehe da, er hat mir erzählt, dass er 

sich den Verein „Naturfreunde“ ansehen will, ob es 

ihm dort gefällt. Ich habe mich sehr für ihn gefreut 

und ihm zu seiner Entscheidung gratuliert. 

Beim Trialog haben wir auch über das Phänomen 

Corona-Pandemie diskutiert. Unter den Masken 

verschwinden jetzt die Gesichter. Auch die Pande-

mie hat viele Menschen noch einsamer gemacht. 

Arbeiten zuhause, keine Schule, keine Besucher, die 

Decke fällt einem auf den Kopf. Viele sind sich zu-
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hause auf die Nerven gegangen, aber viele haben 

auch zu sich selbst gefunden. 

Viele haben sich in der Pandemie Tiere aus dem 

Tierheim angeschafft und nachher wieder zurück 

gegeben, da sie wieder normal arbeiten gegangen 

sind. Was kann ein Haustier dafür, dass der Mensch 

sich für die wichtigen Dinge des Lebens keine Zeit 

mehr nimmt? Kontakte zu knüpfen ist nicht so 

schwer, aber Kontakte zu pflegen kostet oft Kraft 

und Energie. Aber so eine nette, menschliche Begeg-

nung kann auch viel Kraft und Energie geben. 

Deswegen bin ich der Meinung, dass es wichtig 

ist, Einsamkeit und sozialer Isolation entgegen zu 

wirken. Jeder von uns hat die Pflicht sich selbst 

gegenüber, die Rahmenbedingungen für ein gutes 

Leben zu schaffen. Wenn ich gesehen werden will, 

dann kann ich mich nicht unsichtbar machen. In 

jedem von uns liegt die Macht für ein gutes und 

soziales Miteinander. Wenn ich mehr Kontakte will, 

muss ich mich darum kümmern. 

Ich zum Beispiel bin im März in eine neue Woh-

nung gezogen. Nach dem Umzug habe ich mich 

persönlich bei meinen 

Nachbarn in meinem 

Stock als neue Nachba-

rin vorgestellt. 

In unserer Anlage grüße 

ich jeden, den ich 

treffe. Ich bleibe auch 

schon mal stehen und 

plaudere einfach. Bin-

nen kürzester Zeit habe 

ich viele Leute aus 

unserer Wohnanlage 

kennengelernt. 

Meine zwei netten 

Nachbarinnen habe ich 

zu Kaffee und Kuchen 

eingeladen, die haben 

sich voll gefreut dar-

über. Daraus sind schon 

mehrere nette Nach-

mittage entstanden, die 

ich nicht missen möch-

te. 

Da ich vor vier Jahren 

nach Linz neu zugezo-

gen bin, habe ich mich 

in verschiedenen Ver-

einen unter die Men-

schen gemischt. Das ist 

die schnellste Möglich-

keit, neue Menschen 

kennenzulernen. In Linz 

gibt es unzählige Mög-

lichkeiten, nicht allein 

und nicht einsam zu 

sein. Vorträge, Exkursi-

onen, Führungen, Ver-„Drei der Kelche“, Viktoria A. 
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eine, Veranstaltungen, Einkaufsmöglichkeiten, 

Parks, sogar eine einfache Fahrt mit der Straßen-

bahn kann uns nette Begegnungen bescheren. 

Telefonieren kann jeder immer und überall. Ich 

habe in der Pandemie mein komplettes Telefonbuch 

durchtelefoniert und mit Leuten geplaudert, die ich 

schon lange nicht mehr getroffen oder kontaktiert 

habe. Es war schön, wieder die altbekannten Stim-

men zu hören und zu wissen, wie es allen geht und 

was sie so machen. 

Wie könnten wir ein „Einsamkeitsministerium“ 

anders benennen? Hier wären ein paar Vorschläge: 

• Begegnungsministerium 

• Besser-Leben-Ministerium 

• Oder einfach Ministerium für ein gutes Leben? 

Wie kann die Politik helfen, dass die Menschen 

nicht vereinsamen? Wir könnten zum Beispiel bei 

der Raumgestaltung anfangen. Wir brauchen mehr 

öffentliche Räume, wo sich die Menschen begegnen 

können. Wir brauchen Pläne, wie wir die Menschen 

aus der sozialen Isolation rausholen können. Wir 

brauchen Politiker, die sich damit auseinander set-

zen und sich für gute Ideen einsetzen. 

Leider wird im sozialen Bereich immer mehr und 

mehr gespart und das wirkt sich schon seit langem 

auf die psychische Gesundheit aus. Die psychosoma-

tischen Kliniken platzen aus allen Nähten, die Kran-

kenhäuser sind schon längst über dem Limit und 

immer mehr Menschen werden unter dem gesell-

schaftlichen Druck zusammenbrechen. 

Meine Generation hat sich noch über jede Über-

stunde gefreut, die wir ausbezahlt bekommen ha-

ben. Die nachkommende Generation geht an die 

Sache schon bedachter: die Überstunden werden 

nicht ausbezahlt, sondern in Freizeit umgewandelt.  

Ich persönlich freue mich sehr über diesen inte-

ressanten Wandel. Ich bekomme viel zu hören, dass 

sich die Menschen auf die „Pension“ freuen, mit der 

Bemerkung, sie könnten dann endlich zum Leben 

anfangen. 

Ich hake nach : Und was ist mit dem Leben bis zur 

Pension? Ist diese Zeit dazwischen nicht lebenswert? 

Warum fällt es so schwer, das Leben hier und heute 

zu genießen? Sind wir alle wirklich nur deswegen auf 

dieser Welt, um bis zur Erschöpfung zu arbeiten und 

dann zu Hause vor dem Fernseher unterhalten zu 

werden? Arbeiten, essen, fernsehen, schlafen ge-

hen. Arbeiten, essen, fernsehen, schlafen gehen. Tag 

für Tag immer dasselbe.  

Am Montag schreit es aus dem Radio: Leute, nur 

mehr vier Tage bis zum Wochenende, haltet durch... 

Ich frage mich wieder, was ist an einem Montag, 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag so schlecht? 

Kann ich an diesen Tagen nach der getanen Arbeit 

keinen Spaß und Freude haben? Kann ich nur am 

Wochenende alles erleben, was mir gefällt? Bin ich 

nur am Wochenende im Herzen frei? Und muss ich 

an jedem Montag die Geschichten voller Abenteuer 

von meinen Kollegen übertreffen? 

Was ist daran schlecht, wenn ich einfach „nichts 

mache“? Oder wenn ich mich mit Freunden zum 

Spieleabend treffe? Ist das nicht spektakulär genug? 

Muss ich mich immer optimieren und besser wer-

den? Bin ich jetzt als erwachsener Mensch nicht gut 

genug? 

Ich denke, Einsamkeit beginnt im Kopf und im 

Herzen. Um gesehen und wahrgenommen zu wer-

den, muss ich aus meinen vier Wänden raus. Ich 

muss mich sichtbar machen. 

Wenn ich mit mehreren Menschen Kontakt auf-

nehme, können sich schon eine oder mehrere nette 

Freundschaften entwickeln. Es liegt also nur an 

einem selbst, ob er oder sie sich um Begegnungen 

kümmert, oder nicht. 

Wir alle haben die Macht, gute Rahmenbedin-

gungen für ein glückliches und zufriedenes Leben zu 

schaffen. Wir haben es in der Hand, alte Muster zu 

durchbrechen und das eigene Leben lebenswerter 

zu machen. 

Jeder von uns kann ein gutes Vorbild für andere 

sein, wenn es um die Bekämpfung von Einsamkeit 

und sozialer Isolation geht. 

 

 Monika T. 
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Tipps gegen soziale Isolation 

Ich habe für Euch ein paar Tipps gegen 

soziale Isolation gesammelt. Vielleicht ist 

etwas dabei, was Euch gefällt. 

 

1) Vereine in Linz: eine Zusammenstel-

lung findest du im Internet. 

2) Zeitung: z.B. „Tips“, Bezirkszeitung, 

Gratiszeitung, um zu erfahren, wo und 

wann Veranstaltungen oder Flohmärk-

te statt finden. 

3) Plakate: aufmerksam durch die Stadt 

gehen und Veranstaltungen entde-

cken. 

4) VHS Wissensturm: Kurse, Vorträge, 

Buchlesungen, Filme, Exkursionen 

(aktuelles Kursprogramm 21/22). 

5) Hobbys ausüben: Strickgruppe, Bastel-

gruppe, Spieleabende, Malkurs, Hand-

werkerkurs, Kochkurs. 

6) Kunst machen: Musikinstrument ler-

nen, im Chor singen, Theater spielen. 

7) Sport ausüben: siehe oben (Vereine). 

8) Pensionistenverein: viele Möglichkei-

ten für ältere Menschen, wie Tanz-

nachmittage, Wanderungen, Ausflüge. 

9) Tiere: im Tierheim Linz Hunde ausfüh-

ren, auf Hund während dem Urlaub 

aufpassen, mit eigenem Hund spazie-

ren gehen (die Hundegruppe ist schnell 

gefunden). Warum gerade Hund? Mit 

dem Hund musst du immer raus! Eine 

Katze bleibt zuhause! 

10) Nachbarschaft: nette Nachbarn auf 

Kaffee und Kuchen einladen, zum 

Plaudern oder zu Spieleabenden, zum 

Stricken, gemeinsam Basteln oder 

draußen zusammen was unternehmen. 

11) Öffentliche Räume aufsuchen, wie z.B.: 

Parks, mit der Straßenbahn fahren und 

ein Gespräch anfangen. Du merkst 

sehr schnell, ob dein Sitznachbar in 

Plauderlaune ist, oder nicht... Auf 

Messen, Flohmärkten und Bauern-

märkten mit den Kunden und Ausstel-

lern plaudern. 

12) Ehrenamt: z.B. im Altersheim, Rotes 

Kreuz, Volkshilfe, Sozialmarkt, usw. 

13) Plaudernetz: 05/1776 100 täglich von 

12.00 bis 20.00 Uhr zum Netztarif. Für 

alle, die jemanden zum Plaudern su-

chen, einfach und anonym. 

14) „Friendseek“: im Internet oder als App 

am Handy, für alle, die einfach und 

kostenlos passende Freizeitpartner, 

Sportpartner, Reisepartner, Tanzpart-

ner usw. finden wollen. 

 

Das wären so auf die schnelle Art meine 

Tipps, die ich auch selber befolge. Mit 

meinem Beitrag hoffe ich sehr, dass ich 

Euch eine oder auch mehrere Möglichkei-

ten aufzeigen konnte, wie und wo man 

Kontakte leichter knüpfen kann. 

 

 

Monika T. 
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Über das Tarot 

Es war im Jahr 1996, als ich in dem mittlerweile 

aufgelassenen, esoterischen Buchladen in der Beth-

lehemstraße die Karten des Rider-Waite Tarotsets 

erstand. 

Es heißt deshalb Rider-Waite, weil Rider der 

Herausgeber der Karten war. Arthur Edward Waite 

war ein okkultistischer Autor, sein Tarotkarten-Deck 

wurde von Pamela Colman Smith nach Waites Vor-

gaben illustriert und erschien im Jahr 1910. 

Aber es gibt das Tarock-Spiel 

(Tarockieren) schon seit der 

Mitte des 15. Jahrhunderts. 

Da malte der Künstler Bonifa-

cio Bempo im Auftrag der 

Familie Visconti aus Mailand 

einen Satz Karten, ohne 

Bezeichnungen und ohne 

Nummern. 

Das Spiel hieß italienisch 

„Tarocchi“, was soviel heißt 

wie Trümpfe. Der Name 

Tarot stammt dann aber aus 

dem Französischen. 

Zum Karten-Set kaufte ich 

auch noch ein Buch: „Das 

Rider-Waite Tarot Hand-

buch“, von Peter Schöber-

Paweska, welches kurz und 

übersichtlich alle 78 Karten 

beschreibt. 

Warum ich dazu kam, diese 

esoterischen Artikel zu er-

werben, weiß ich leider nicht 

mehr - wahrscheinlich wollte 

ich Karten für mich legen, 

was ich dann auch eine Weile 

tat. 

Zum Beispiel habe ich das 

„Keltische Kreuz“ zu Fragen 

gelegt. Es beinhaltet insge-

samt 13(!) Karten und gibt 

eine umfassende Antwort 

bzw. Interpretationsmöglich-

keit. 

Von den 78 Karten werden 22 als die großen 

Arkana bezeichnet. Arkana bedeutet soviel wie 

Geheimnis. Sie werden auch als Trümpfe bezeichnet. 

Ich habe fast alle dieser großen Arkana – sie 

können auch als Archetypen bezeichnet werden -

abgemalt. Manche ein bisschen verändert – z. B. 

„Die Gerechtigkeit“ oder „Die Eremitin“. 

Von den 16 Hofkarten habe ich alle abgemalt. Die 

Hofkarten sind jeweils König, Königin, Ritter und 

„Der Narr“, Viktoria A. 
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Bube. Es gibt vier Höfe: Den der Stäbe, den der 

Kelche, den der Schwerter und den der Münzen 

(oder Pentakel = ein 5-zackiger Stern, auch Druiden-

fuß genannt). 

Außerdem habe ich zwei der kleinen Arkana = 10 

Karten pro Hof vom As bis zur Zahl 10, die Zwei und 

die Drei der Kelche abgebildet. 

Die vier Höfe werden den vier Elementen zuge-

ordnet: Stäbe stehen für Feuer, Kelche für Wasser, 

Schwerter für Luft und Pentakel für Erde. 

Ich unterließ es dann aber in weiterer Folge, die 

Karten deuten zu wollen und vergaß sie für lange 

Zeit. 

Mit dem Malen begann ich Ende 2018. Die erste 

Karte, die ich malte, ist die Karte 0, „Der Narr“, 

welcher im allgemeinen Kartenspiel der Joker ist. Die 

zweite Karte, die ich anfertigte, ist der „Ritter der 

Münzen“. Ein sehr gesetzter, zufriedener Typ, etwas 

starrsinnig vielleicht. 

Manche sind sehr detailliert abgebildet, andere 

eher flüchtig und ungenau. Manche habe ich sogar 

nach meinem eigenen Gutdünken verändert darge-

stellt, wie zum Beispiel die vier Königinnen (die 

„Königin der Stäbe“, die „Königin der Kelche“, die 

„Königin der Schwerter“ und die „Königin der Penta-

kel“). 

Da ich ja mit Hilfe des Handbuchs immer nach-

schaute, was die einzelnen Motive aussagen und für 

was sie stehen, war es für mich, als würde ich gute 

Bekannte aufs Papier bringen. 

Es machte mir große Freude, die Karten leicht 

vergrößert auf DIN A4 abzumalen. So sehr, dass ich 

die Welt um mich herum zeitweise vergaß. 

Die Technik für das jeweilige Bild besteht entwe-

der aus Deckfarben, oder aus wasserlöslichen Ölkrei-

den und wasserlöslichen Farbstiften, sowie schwar-

zer Tinte bzw. schwarzem Kugelschreiber, oder aus 

Aquarellfarben. 

Die letzten Karten habe ich nach längerer Pause, 

dann 2019 und 2020 im ersten Lockdown, aber auch 

unlängst wieder, gemalt! Es erfreut mich immer 

noch und immer wieder, an ihnen zu arbeiten. 

 

Viktoria A. 

„Bube der Kelche“ - „Ritter der Münzen“ - „König der Schwerter“ - „Die Gerechtigkeit“ 
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Armut macht einsam 
Diesmal möchte ich darüber sprechen, wie Armut 

einsam machen kann. 

Ist Armut und Einsamkeit ein persönliches Prob-

lem oder eine gesellschaftliche Herausforderung? 

Die Armutsgrenze liegt in Österreich für das Jahr 

2021 bei 1328 Euro, für einen Einpersonenhaushalt. 

Die Mindestsicherung beträgt in Oberösterreich 

nunmehr 949 Euro, für Paare 1424 Euro monatlich. 

Wenn unsere Mitbürger weniger Geld als das zur 

Verfügung haben, gelten sie als armutsgefährdet. 

In vielen Branchen sind die Löhne so gering, dass 

die Beschäftigten, obwohl sie fleißig arbeiten und 

einen Job haben, bereits als armutsgefährdet gelten. 

Das sind z.B. Jobs in der Produktion, Gastronomie 

oder Dienstleistung. 

Ich persönlich bin das beste Beispiel dafür: nach 

dreißig Jahren harter Arbeit im Dienstleistungssek-

tor, meistens im Verkauf, habe ich jetzt einen An-

spruch auf traumhafte 584€ Bruttopension. Was hat 

das für Konsequenzen für mich? Obwohl ich mein 

ganzes Leben lang Vollzeit gearbeitet habe, bin ich 

bis zu meinem Lebensende auf soziale Leistungen 

angewiesen. Toll, oder? Da macht das Arbeiten dann 

so richtig Spaß, nicht wahr? 

Wenn unsere Mitbürger in Armut leben, dann 

fällt es oft schwer, wenn es um Aufbau, Pflege und 

Erhalt sozialer Beziehungen geht. Menschen mit 

wenig Geld nehmen weniger am gesellschaftlichen 

Leben teil, weil sie mit anderen nicht mithalten 

können. Eine Studie hat gezeigt, wenn Menschen 

arm sind, dann nimmt zirka nach zwei Jahren die 

Wahrscheinlichkeit ab, dass sie sich mit Freunden 

treffen. 

Chronische Einsamkeit kann nicht nur psychisch, 

sondern auch körperlich krank machen. Armut und 

Einsamkeit machen Stress. Wenn Menschen dauer-

haft sozial isoliert sind, wird dieser Stressfaktor zum 

normalen Dauerzustand. Und daraus können gravie-

rende Folgen für die eigene Gesundheit entstehen, 

wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Bluthochdruck, Fettlei-

bigkeit oder sogar früher Tod. 

Es gibt drei Faktoren: Alleinsein (z.B. durch 

selbstgewählten Rückzug), soziale Isolation (z.B. 

durch Armut, Jobverlust, Pension) und die Einsam-

keit (z.B. durch ein Gefühl, dass die eigenen sozialen 

Kontakte nicht ausreichen, so entsteht ein Leidens-

druck). 

Ich habe schon oft von anderen mitbekommen, 

dass Menschen, wenn sie am Abend nach der geta-

nen Arbeit nach Hause kommen, auf dem Sofa sitzen 

und nicht mehr die Kraft oder Ideen haben um nach-

zudenken, wo finde ich Leute, die ich treffen kann?  

Manche brauchen viele Kontakte, anderen rei-

chen ein bis zwei gute Kontakte auch. Wer lange 

einsam ist, verändert sich in seinem Wesen und 

zieht sich von anderen zurück. Und genau das ist ein 

großes Problem: einsame und arme Menschen 

können wir sehr schwer erreichen. Nicht jeder 

möchte darüber offen sprechen, dass er oder sie 

kaum Geld hat, oder dass niemand da ist, auf den sie 

oder er zurückgreifen kann. Es wird sehr viel Scham 

dabei empfunden und ein Gefühl persönlichen Ver-

sagens macht sich breit. Ich persönlich war vor ein 

paar Jahren auch in dieser Lage, ich weiß, wovon ich 

spreche. 

Ich bin der Meinung, dass unsere Gesellschaft 

mehr Mitverantwortung wahrnehmen und die Soli-

darität mit Menschen, die es nicht so gut haben, 

stärken sollte. 

Ich appelliere an die Firmen und Arbeitgeber: 

Bezahlen sie Ihre ArbeitnehmerInnen ausreichend, 

sodass sie ein gutes Leben führen können. Nur ein 

zufriedener Arbeitnehmer ist ein guter Mitarbeiter, 

der mit Freude und Begeisterung in die Firma 

kommt. 

Ich appelliere an unsere Politiker, sich vermehrt 

mit Armut und Einsamkeit zu beschäftigen. Wir 

brauchen dringend ein gutes Gesundheitsnetzwerk, 

Projekte und Aktionen, die der Armut und Einsam-

keit entgegenwirken. 

Ich appelliere an meine Mitbürger, mehr Mut 

und Eigeninitiative zu zeigen. Nachbarschaftsprojek-

te, Nachbarschaftshilfe, Begegnungsräume am Woh-

nort können schon sehr hilfreich sein. Ich habe 

gelesen, dass regelmäßige Kontakte in der Nachbar-

schaft nachweislich die Lebenszufriedenheit erhö-

hen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Hilfsangebo-
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te von privaten Menschen gut angenommen wer-

den.  

Wenn jemand z.B. eine Werkstatt besitzt, könnte 

daraus eine „Männerwerkstatt“ entstehen, wo die 

Männer unter sich sind und Begegnung stattfindet. 

Wenn eine Frau einen großen Esstisch hat, kann 

sie eine Bastelrunde oder Strickrunde organisieren, 

wo sich Frauen treffen und unter sich sind. Gemein-

sam einen Abendspaziergang machen, oder eine 

Morgenrunde, wäre auch möglich.  

Bald ist Weihnachten da. Wie wärs, eine einsame 

Nachbarin, oder einen 

Nachbarn zum Weih-

nachtsessen einzuladen? 

Ein Aushang mit betreffen-

den Infos in der Nachbar-

schaft kann schon Wunder 

bewirken.  

Was am besten funktio-

niert: Eigenwerbung! Ich 

persönlich habe in meiner 

Nachbarschaft einfach jede 

Frau gefragt, ob sie strickt, 

oder häkelt. Und so habe 

ich eine kleine Runde zu-

sammen gebracht, wo wir 

einmal in der Woche ge-

meinsam stricken und uns 

bei den Treffen mit der 

Wohnung jeweils abwech-

seln. 

Mit den Freundschaften 

ist das genauso wie mit 

den Aktien: wir müssen 

sehr breit streuen, um 

mehr Gewinn zu erzielen 

und das Risiko minimal zu 

halten. Wir müssen viele 

Kontakte knüpfen und 

pflegen, bis daraus eine 

oder zwei gute Freund-

schaften entstehen. Im 

Endeffekt können wir mit 

dieser Strategie nur gewin-

nen, da gute Freunde auch 

als Ersatzfamilie dienen 

können. 

Auch über die sozialen 

Netzwerke und Medien ist es möglich, einen frem-

den Menschen kennenzulernen und ihn als Freund 

zu gewinnen. 

Vielleicht kommt es so weit, dass wir beim prakti-

schen Arzt eine „Gemeinschaft auf Rezept“ bekom-

men können? 

Ich bin überzeugt, jeder von uns hat die Macht, 

das Leben mancher Mitmenschen strahlender und 

lebenswerter zu gestalten. 

 

Monika T. 

„Die Eremitin“, Viktoria A. 
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Es war einmal 

Wenn die westliche Welt sich an Märchen erin-

nert, so versteht sie darunter sehr oft denkwürdige 

Geschehnisse aus der Vergangenheit, die aber auf 

die Gegenwart so gut wie keine Auswirkungen mehr 

haben. 

Sie sieht in den meisten Fällen darin lediglich eine 

„liebliche Tradition“, an die man sich halt gerne erin-

nert. Ohne jeglichen Einfluss. Aber sollte man so et-

was unwidersprochen gelten lassen? 

Für jemanden wie mich, der die Dinge mit völlig 

anderen Augen sieht, sind derartige Betrachtungs-

weisen nur von äußerst geringer Bedeutung. Denn 

zahlreiche Erzählungen weisen (direkt oder indirekt) 

darauf hin, dass sich im Himmel und auf Erden nach 

wie vor seltsame Geschichten ereignen. 

Durch eine „Wanderung“ von Ort zu Ort wird vie-

les wie eine Überlieferung weitergereicht. Und ver-

mag so auf geradezu magische Weise immer wieder 

die Herzen der Menschen zu erobern. 

Diese Vorstellung finde ich schön und gut - gera-

de so, wie sie ist. 

Ich wünsche hiermit allen eine gute Zeit! 

Christian S. 

„Die Herrscherin“ 

Viktoria A. 
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Weihnachtliches aus meiner Küche 

Erkältungsbadesalz 
 

Zutaten: 

• 1 Schale feines Meersalz 

• 1 Tasse körniges Meersalz 

• je 8 Tropfen Orangenöl 

• Eukalyptusöl 

• Thymianöl 

 

Mischen sie die Zutaten miteinander und 

füllen Sie die Mixtur in ein hübsches Glas. 

Und voilà, das Badesalz ist fertig. 

 

Winterbadesalz 
 

Zutaten: 

• 750 g reines Meersalz 

• 1 EL Mandelöl 

• 3 EL Anis Samen 

• 2 Zimtstangen 

• 5 Tropfen ätherisches Anisöl 

• 3 Tropfen ätherisches Orangenöl 

 

Geben Sie das Meersalz in ein großes 

Glas mit Schraubverschluss. Träufeln Sie das 

Mandelöl und die beiden ätherischen Öle 

dazu und verschließen Sie das Glas. Nun 

wird das Gemisch ordentlich durchge-

schüttelt, damit sich die Öle mit dem Salz 

gut vermischen. 

Zimtstangen und Anis Samen in ein 

Gewürzsäckchen* füllen und im Säckchen in 

das Glas geben. Damit die Wirkstoffe aus 

den Gewürzen ins Badesalz übergehen 

können benötigen sie Zeit. Lassen Sie das 

Winter-Badesalz deshalb etwa fünf Tage 

ruhen. 

Danach können Sie das weihnachtliche 

Winter-Badesalz in ein dekoratives Glas 

umfüllen. 

 

*Gewürzsäckchen: Sie können auch Teefilter 

nehmen (Drogerie) 

Rezepte: Monika T. 
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Macht Kaufen wirklich glücklich? 
Als ich ein junges Mädchen war und schon lange 

mein eigenes Geld verdient habe, stellte ich mir 

diese Frage gar nicht. Ich konnte mir vieles leisten 

und ich habe mir das auch geleistet. Neue Kla-

motten, neue Schuhe, Handtasche hier und da, 

Kosmetik, Maniküre, Pediküre, Friseur - was halt 

eine Frau so alles braucht. Das Geld war mir kom-

plett egal. Ich wusste, das ich wieder welches verdie-

nen werde. 

In jungen Jahren ist die eigene Pension noch 

Lichtjahre weit entfernt, mit Krankheiten habe ich 

mich nie beschäftigt und von Arbeitsunfähigkeit 

habe ich damals gar nichts geahnt. Es hätte alles so 

weiter gehen können... 

Mit den Jahren habe ich viele Höhen und Tiefen 

erlebt, die mich eine Menge Lehrgeld gekostet ha-

ben. Ich habe immer wieder Geld verdient und 

immer wieder welches verloren. Durch Jobverlust, 

durch Arbeitgeber-Konkurs, durch Scheidung, durch 

Umzüge, durch falsche Entscheidungen und auch 

durch einen Partner, der die Konten leer geräumt 

und mich mit seinen Schulden stehen lassen hat. 

So lange ich Vollzeit gearbeitet habe, habe ich 

auch ganz andere Ausgaben gehabt, die viel höher 

waren als jetzt. Im Außendienst, mit viel Kundenkon-

takt, mit eigenem Auto und einem ordentlichen 

Erscheinungsbild. Eine Menge Verpflichtungen und 

Kundenpflege, die auch einiges an Freizeit und Geld 

gekostet haben, da die Firma Kosten, wo es möglich 

war, auf die eigenen Mitarbeiter abgewälzt hat.  

Dann wurde ich arbeitsunfähig und das Unglück 

hat seinen Lauf genommen. Ich habe durch den 

langen Krankenstand und den schweren Burnout 

meinen Job verloren. Meine Wohnung wurde gekün-

digt, da ich die Miete nicht mehr zahlen konnte. Der 

Strom wurde mir abgedreht. Um den Rest hat sich 

der Exekutor gekümmert. 

Die Banken waren die ersten, die mir in den 

Rücken gefallen sind und mich wie eine heiße Kar-

toffel fallen ließen. Ab sofort waren sie für mich 

nicht mehr erreichbar, haben noch alles viel schlim-

mer gemacht, mich mit unverschämten Forderungen 

und Überziehungszins von plötzlich knapp 18% noch 

mehr in den Ruin getrieben. 

Ich musste schweren Herzens so schnell wie 

möglich einen Privatkonkurs anmelden, da ich nicht 

hilflos zusehen konnte, wie die Schulden jeden 

Monat immer mehr wurden. Alles, wofür ich so hart 

in meinem Leben gearbeitet habe, wurde mir mit 

einem Schlag weggenommen. 

Ich war 46 Jahre alt und stand vor dem Nichts. 

Im Endeffekt war es weniger als „nichts“. Da ich 

nicht mehr arbeitsfähig war, konnte ich auch nicht 

darauf hoffen, es aus eigener Kraft wieder zu 

schaffen. Es hat viel Kraft gekostet, am Leben zu 

bleiben und das alles zu überstehen. Ich war sehr 

verzweifelt. 

In dieser schweren Zeit ist mir etwas Interessan-

tes aufgefallen: da ich sehr wenig Geld zur Verfü-

gung hatte, wurde das Leben für mich sehr teuer. 

Es klingt komisch, aber es ist so. Mit wenig Geld 

ist das Leben sehr schwer. Da ich beim KSV 

(Kreditschutzverband) auf der schwarzen Liste als 

 „Königin der Münzen“, Viktoria A. 
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Schuldner stehe, hatte ich damals keine Chance 

gehabt, einen günstigen Handyvertrag zu bekom-

men, oder etwas mit Kreditkarte zu bestellen, da sie 

auch eingezogen wurde. Beim Bankkonto gibt es 

keinen Überziehungsrahmen mehr, da es nur ein 

Konto auf Guthaben-Basis gibt. Was ich jetzt, Jahre 

später, sehr zu schätzen weiß. 

Außerdem war ich ab sofort auf die Willkür von 

den Behörden angewiesen, wo ich alle sechs Mona-

te immer wieder die gleichen Anträge mit den glei-

chen Kopien stellen musste, was zusätzliche Kraft 

und Geld gekostet hat. Einmal habe ich bei zwei 

Anträgen knapp 120 Kopien abgeben müssen, da es 

wichtig war, damit sie bearbeitet werden konnten. 

Mit der Zeit habe ich mich mit dem laufenden 

Konkurs arrangiert und versucht, das Beste daraus 

zu machen. In jedem Fall war es eine gute Schule 

fürs Leben. 

Ich habe keinen tollen Job, mit dem ich angeben 

kann, da ich arbeitsunfähig bin. Ich habe kein Auto, 

ich wohne in der Stadt und fahre mit den Öffis. Die 

Mitgliedschaft bei einer Car-Sharing-Firma ermög-

licht es mir, ein Auto jederzeit günstig zu mieten, 

sogar stundenweise. Ich habe keine teuren Hobbys, 

da mich das nicht interessiert und ehrlich gesagt, es 

ist mir auch zu schade ums Geld. Ich fliege nicht in 

den Urlaub, da ich am liebsten meine Zeit in einhei-

mischen Wäldern und den Bergen verbringe. 

Da ich in die Bibliothek gehe, brauche ich nur 

selten Bücher zu kaufen, DVDs schon gar nicht. Mein 

Internet-Datenvolumen ist unbegrenzt und daraus 

beziehe ich alles, was ich wissen will. Auch Hörbü-

cher finde ich toll, die ich übers Internet hören kann. 

Ich kaufe wenig Lebensmittel ein und versuche alles 

bis zum Schluss zu verbrauchen, bevor ich wieder 

einkaufen muss. 

Alle restlichen Sachen, die ich nicht mehr brau-

che, habe ich im Internet verkauft. Mein Kellerabteil 

wird immer größer... oder leerer? Meine Klamotten 

sind zeitlos und ich kaufe neue Schuhe erst dann, 

wenn die alten kaputt sind. Ich gehe viel zu Fuß und 

bin gerne in der Natur, was mir und meiner Hündin 

sehr gut tut und nichts kostet. 

Wenn ich etwas unbedingt kaufen will, dann 

spare ich darauf! Und wenn sich das längere Zeit 

nicht ausgeht, dann ist mir das auch relativ 

„wurscht“, weil ich das Interesse daran verliere. 

Ich habe eine schöne Wohnung, wo ich mich 

sicher fühle, und einen tollen Balkon, den ich in ein 

Blumenparadies verwandelt habe. Ich habe meine 

Hündin, die ich über alles liebe. Ich lese sehr viel, ich 

gehe regelmäßig zu meiner Psychotherapeutin, habe 

einen kleinen, netten Freundeskreis. Ich lebe gerne 

in der Stadt, da es hier unzählige Möglichkeiten gibt, 

viel zu erleben, ohne dafür Geld ausgeben zu müs-

sen. 

Mein Privatkonkurs wird bald beendet sein. Am 

Anfang waren die sieben Jahre so endlos lang, aber 

ab der Mitte ist die Zeit richtig schnell verflogen. Die 

erste Zeit war sehr schwer, das muss ich ehrlich 

zugeben. Es ist auch eine riesige Umstellung, wenn 

man plötzlich ohne Geld da steht und mit weniger 

als „nichts“ jonglieren lernen muss. 

Was habe ich aus dieser Geschichte gelernt? Eine 

ganze Menge, denke ich. 

Ohne Schulden ist das Leben viel leichter, schö-

ner und stressfreier. 

Zu Ende des Monats freue ich mich tierisch da-

rauf zu sehen, dass mein Konto im Plus ist. 

Ich bin stolz darauf, wie sparsam ich mit Lebens-

mitteln umgehen kann. 

Mein Kleiderschrank wird immer leerer, genauso 

wie mein Keller. 

Ich habe eine schöne Wohnung, die leistbar ist 

und wo ich mich sehr wohl fühle. 

Manchmal gehe ich in der Plus City spazieren und 

schaue, was es alles gibt. Und ich gehe mit leeren 

Händen wieder raus. Ich finde: Das ist heutzutage 

eine große Leistung!!! 

Ich gehe selten einkaufen, da ich keinen sehr 

großen Sinn darin sehe. Und ich habe bis jetzt nie 

das Gefühl gehabt, auf etwas verzichten zu müssen. 

Ohne Schulden lebe ich viel glücklicher und ent-

spannter. 

Das sind meine eigenen Erfahrungswerte, die ich 

gerne mit Euch geteilt habe. Ich denke, jeder von 

Euch muss selbst für sich entscheiden, was wichtig 

für ihn ist und wo die eigenen Prioritäten liegen. 

Macht kaufen wirklich glücklich? Ich persönlich 

sage definitiv : „NEIN“ ! 

 

 

Monika T. 
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Diesmal möchte ich auf ein Nachbarschaftspro-

jekt aufmerksam machen, das ich vor ein paar Tagen 

kennengelernt habe: StoP Linz. 

StoP ist ein Nachbarschaftsprojekt mit dem Ziel 

Partnergewalt und häusliche Gewalt zu verhindern. 

Das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist ein 

Menschenrecht, das in verschiedenen Verfassungen 

und internationalen Vertragswerken garantiert ist. 

Österreich hat es leider zu einer traurigen Be-

rühmtheit geschafft: Platz drei bei Frauenmorden EU

-weit, nach Lettland und Litauen. Im Jahr 2018 hat es 

in Österreich einen Höchststand von 41 Morden an 

Frauen gegeben! Das waren drei Frauenmorde im 

Monat! 

Beim überwiegenden Teil der Frauenmorde 

wurde ein Partner, Ex-Partner oder ein Familienmit-

glied als Täter überführt. Von körperlicher, sexueller 

und psychischer Gewalt ist jede dritte bis fünfte Frau 

betroffen. Jede siebte Frau ist von Stalking be-

troffen. 

Es kann jede Frau treffen. Ich weiß, wovon ich 

spreche. Ich habe auch in meinem Leben mit drei 

Stalkern zu tun gehabt, alles meine Ex-Partner, die 

nach der von mir ausgehenden Trennung keine Ruhe 

gegeben haben und meine Entscheidung nicht ak-

zeptiert haben. Ich musste sogar vor Gericht eine 

„Einstweilige Verfügung“ beantragen und einmal 

sogar verlängern, da es leider nichts gebracht hat. 

Erst nach der Verlängerung ist Ruhe eingekehrt. 

In diesem Nachbarschaftsprojekt geht es um was 

Wesentliches: Es möchte erreichen, dass sich alle 

Menschen zu Hause sicher fühlen und ein ge-

waltfreies Leben führen können. Die eigene Woh-

nung soll Sicherheit bieten und nicht zum Tatort 

werden. 

Körperliche und psychische Gewalt, Bedrohun-

gen, Beschimpfungen, Stalking und von Kindern 

miterlebte Gewalt sollen hier in Österreich keinen 

Platz haben. Es geht darum, zu häuslicher Gewalt in 

der Nachbarwohnung nicht zu schweigen 

Bei diesem Projekt kann jeder mitmachen, jung 

und nicht mehr so jung, Frau oder Mann, Jugendli-

che, mitbetroffen oder nicht. Jeder kann dazu bei-

tragen, dass Gewalt in den Familien nicht zu alltägli-

cher Normalität wird. 

Sie werden erfahren, wie sie richtig und rechtzei-

tig reagieren können, ohne sich selbst in Gefahr zu 

bringen. Wenn sie neugierig auf dieses Nachbar-

schaftsprojekt sind, Ideen oder Vorschläge haben, 

nützen Sie die untenstehenden Kontaktmöglichkei-

ten. Auf der Homepage finden sie Termine, Aktuel-

les und Informationen über dieses wichtige Projekt. 

 

Monika T. 

 

 

Stadtteile ohne Partnergewalt 

Email: linz@stop-partnergewalt.at 

Handy: 0664/1911428 

Homepage: www.stop-partnergewalt.at/linz 

 

Nachbarschaftsprojekt StoP - Stadtteile 
ohne Partnergewalt 

mailto:linz@stop-partnergewalt.at
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Kalte Zeiten 

Es war einer dieser trügerischen Tage. 

Die Sonne hatte Max frühmorgens gekitzelt 

und auf einem höchst verführerischen Weg 

aus seinem warmen Daunennest gelockt. 

Als er gutgelaunt und erwartungsvoll das 

Haus verließ merkte er jedoch im nächsten 

Moment schon: himmlisch hell, aber höl-

lisch kalt. Das ungute Gefühl, von der eige-

nen Wahrnehmung getäuscht worden zu 

sein, begleitete ihn auf seinem morgendli-

chen Weg Richtung Straßenbahn. 

Vorbei an diesen dunkelbraun gefleckten 

Häusern. Er dachte bei sich an all die Men-

schen in ihren warmen Küchen, die wohl 

jetzt ihr täglich gleiches Frühstücksritual 

zelebrieren würden, indem sie sich einfach 

an ihren stets wiederkehrenden, längst 

langweilig gewordenen Handlungen fest-

hielten. Er wusste nicht, ob diese Vermu-

tung oder irgendetwas anderes so blei-

schwer auf sein Gemüt drückte. 

Aus seinem ständigen Wunsch nach 

Trost und Hoffnung in solchen unvermutet 

auftretenden Trauermomenten führte ihn 

sein Blick auf die gegenüberliegende Stra-

ßenseite. Und just im Augenblick größter 

Hoffnungslosigkeit kam SIE um die Ecke. 

Eine beinahe echte Blondine mit rosarot 

gefärbter Strähne im windzerzausten Haar. 

Was in seinem Blick noch staunend hängen-

blieb war ein rosafarbenes Oberteil, weiße 

Jeans, sowie ein Paar glänzend geputzter 

rosa Ballerinas mit goldenen Applikationen. 

Kurz vor Weihnachten. 

Beinahe unbeschreiblich das zugehörige 

Fahrzeug, das wohl als Auto bezeichnet 

werden wollte. Das Lenkrad mit rosa-weiß 

getigertem Kunstpelz überzogen. Ein rosa 

Kreis mit dem Piktogramm einer Zapfsäule 

„verzierte“ den Tankdeckel. Kleine rosa 

Kreise markierten das Zentrum weißer 

Felgen. Alles in allem ein jedes Klischee 

erfüllendes Abziehbild eines „Pink Pan-

thers“. 

Die Frau verschwand schwungvoll in dem 

vierrädrigen Traum in Schwarz und Rosa. 

Er sah sich einer unbeschreiblichen und 

gutgelaunten Marienerscheinung gegen-

über. 

Aber Moment! Ist diese, sich immer 

sonderbarer gebärdende Welt voll wahnwit-

zigem Tempo denn nicht nur mehr auf eine 

leicht autistische Weise überhaupt zu ertra-

gen? 

Max spürte, wie ein ungeahntes Gefühl 

von absurder Solidarität in ihm hochstieg. 

Diese Frau war zwar optisch auffallend, aber 

vorbildhaft in ihrer, zugegeben sehr speziel-

len, Form der Lebensfreude. Nichts schien 

ihr wichtiger zu sein als ihr eigenes Spiegel-

bild. Aus ihrem Tun sprach nur das pure 

Selbstverständnis. Ungetrübt und rein. 

Ist nicht gerade so eine Figur eine wohl-

tuende Ausnahme in all diesem übertriebe-

nen Schein? Gibt sie nicht auf ihre Art ehr-

lich Antwort auf einige der meistgestellten 

Fragen einer aus den Fugen geratenen 

Welt? Tut sie nicht einfach, was vielen gut 

täte? 

Aufrichtigen Dank dafür. 

Ist es nicht schön, als verrückt zu gelten 

in einer sich täglich verrückter gebärdenden 

Umgebung? Wer glaubt, die Antwort zu 

kennen, hat die Frage noch gar nicht ver-

standen! 

 

 

Christian S. 
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Tausche Kummer gegen Lachfalten 
„Humor ist, wenn man trotzdem lacht“ 

(OTTO JULIUS BIERBAUM, 

DEUTSCHER SCHRIFTSTELLER) 

 

Der Humor bedeutet einen wichtigen Bestandteil 

einer jeden Kultur. Wir lachen gerne, weil dies eine 

Form der Heilbehandlung und daher gut für unsere 

Gesundheit ist. 

Lachen setzt Endorphine frei, unterdrückt die 

Ausschüttung von Adrenalin - und kann auf diese 

Weise sogar helfen, diverse Schmerzen zu lindern. 

Auch unser Immunsystem wird dadurch kurzzeitig 

angeregt. 

Humor verbindet außerdem Menschen. Im Ge-

gensatz zu anderen Formen des Lachens (Sarkasmus, 

Spott, Witz, Zynismus) stiftet Humor in erster Linie 

Gemeinschaft. Wir verbringen gerne Zeit mit den 

Leuten, die uns zum Lachen bringen. Dabei ist aller-

dings zu beachten, worüber man lacht, wer dieses 

Lachen wie auslöst, welche Wirkung es hat … 

Denn ein Lachen gilt nur dann als Humor, wenn 

es sich gegen niemanden richtet und eine (noch so 

kleine) Hoffnung auf die Überwindung einer schwie-

rigen Situation vermittelt. 

In diesem Sinn ist der Humor „eine Flucht vor der 

Verzweiflung“ (CHRISTOPHER FRY). 

Humor nennt sich auch die Fähigkeit, der Unzu-

länglichkeit der Welt und ihrer Bewohner, den Not-

lagen und Missgeschicken des Alltags mit heiterer 

Gelassenheit zu begegnen. Voraussetzung dafür ist, 

über sich selber lachen zu können. 

Womit wir wieder bei dem wichtigen Aspekt der 

Psychohygiene angelangt wären. 

Durch Humor kann auf spielerische Weise Druck 

aus Umständen genommen werden. Dies führt zu 

mehr Leichtigkeit und Lebendigkeit - und bringt uns 

geradewegs zu den Wurzeln unserer Kindheit zu-

rück. 

Abschließen würde ich gerne mit einem Zitat von 

LUDWIG BÖRNE: „Humor ist keine Gabe des Geistes, 

sondern des Herzens“. 

 

 

Christian S. 

 

„Der Witz lacht, 

der Humor lächelt. 

Der Witz ist geistreich, 

der Humor liebevoll. 

Der Witz funkelt, 

der Humor strahlt.“ 
 

 

Ludwig Reiners 
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„Königin der Kelche“, Viktoria A. 
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Klara und Co... 
Wieder einmal schaffte ich es nicht mehr vor die 

Türe zu gehen. Seit 2014, jedes Frühjahr, war ich 

wegen übergroßen Ängsten und Depressionen im 

Neuromed Campus, so auch 2018. 

Aber diesmal war es nicht so schlimm im Spital zu 

sein. Ich habe mich relativ bald nach Ausgängen 

umgesehen. Große Hilfe war dabei, wie immer, 

meine langjährige und beste Freundin, die mich 

einfach zum Einkaufen mitnahm und wo wir dann 

bei ihr Spargel mit Hühnerbrust gekocht haben. 

Wobei sie gekocht hat und ich den Tisch decken 

durfte (mit zittrigen Fingern). 

Dann bin ich auch meinem Lebensgefährten 

dankbar für die Ausgänge bei ihm in der Wohnung, 

und vor allem dafür, dass er meine Wäsche gemacht 

hat. Somit konnte ich meine Mutter entlasten und 

die Abhängigkeit von ihr vermeiden. Natürlich bin 

ich auch dankbar für ihre Besuche, aber es war ihr 

diesmal alles schon zu viel. Ich hatte dann weniger 

Besuche und mehr Zeit um „abzuhängen“. Bedanken 

möchte ich mich auch bei all jenen, die mich gerne 

besucht hätten, die es aber verstanden haben, dass 

ich nur die oben genannten als Besuch wollte. 

Ein wirklich großes Glück hatte ich diesmal mit 

meiner Zimmerkollegin, Klara. Sie ist ein sehr 

freundlicher und höflicher Mensch. Was ihr im Spital 

besonders wichtig erschien, war, dass sie anders als 

die anderen war. So pflegte sie ihre T-Shirts prinzipi-

ell verkehrt herum zu tragen. 

Sie war wegen Manie im Spital und sie erzählte 

mir, dass sie in der Unterbringung (dem geschlosse-

nen Bereich der Station), wo auch ich eine Woche 

verbrachte und wo sie mich freundlich begrüßt hatte 

mit „Hallo ich bin die Klara“, dass sie also dort einen 

Teddybären auf Ärzte geschmissen hätte. Was sie 

mir auch berichtete war, dass sie kurz vor ihrem 

Krankenhausaufenthalt zu Hause Dinge (z.B. den 

Laptop) einfach aus dem Fenster (im 3. Stock) ge-

worfen hatte. 

Zu mir war sie lieb und rücksichtsvoll. Sie hat mir 

den Tipp zu einem Buch gegeben: „Die Wahrheit 

über weibliche Depressionen“ von Kelly Brogan. 

Was ich bei Klara so bewunderte war ihre Fähig-

keit, sich nicht alles gefallen zu lassen. 

Sie konnte sehr gut ihre Grenzen wahrnehmen. 

So konnte sie keine Gruppen ertragen, ließ sich 

vielleicht kurz nieder und verschwand dann gleich 

wieder. 

Auch machte sie in der Anfangszeit unseres 

„Zusammen-Wohnens“ viele Ausgänge, was mich 

dazu inspirierte doch selber auch welche zu machen. 

Eine Woche vor ihrem Heimkehrtermin verschlech-

terte sich ihr Zustand und die Unruhe gepaart mit 

Erschöpfung nahm von ihr Besitz. In dem Maße in 

dem es mir besser ging, ging es ihr leider wieder 

schlechter. Dennoch schafft sie es, eine Tagesstruk-

tur zu besuchen. 

Wir haben uns schon zweimal kurz getroffen. Das 

erste Mal hat sie mich kurz in meiner Arbeit 

(Museumsbetreuerin) besucht, was mich enorm 

gefreut hat. Das zweite Mal bei einer Veranstaltung, 

wo sie leider wegen ihrer Unruhe früh abgehauen 

ist. Wir telefonieren auch ab und an und ich möchte 

den Kontakt mit ihr aufrecht halten. 

Aber es gab mehr Leute als nur Klara, mit denen 

ich mich gut verstand im Spital. Da war auch Frau 

Kurz, welche auch eine Weile wegen Manie in der 

Unterbringung gewesen war und dort mit Klara die 

Welt auf den Kopf gestellt hatte. Als Frau Kurz zu uns 

in die offene Abteilung kam, war sie aber niederge-

drückt und sehr gedämpft. Sie war so zwischen 60 

und 70 Jahre alt. 

Frau Kurz hatte mich einmal anfangs gebeten von 

meinem Handy (sie hatte keins) eine Nummer für sie 

zu wählen und ihr dann den Hörer zu geben. Der Ruf 

ging hin, aber der Mann in der Leitung legte gleich 

wieder auf. 

Später am Tag wurde ich von dieser Nummer 

angerufen. Ich sagte ihm, dass Frau Kurz von mei-

nem Handy aus angerufen hatte. Er erzählte mir 

dann, dass sie Betretungsverbot hätte, weil sie ihm 

seine Wohnung verwüstet hätte. Er wollte dann 

noch wissen, wo denn die Übeltäterin sei und ich 

sagte ihm, wo wir uns befanden. Ich berichtete Frau 

Kurz von diesem Gespräch in gekürzter Version: 

Dass er eben nichts mehr von ihr wissen wollte. 

Wobei Frau Kurz meinte, dass er ja doch wissen 

hatte wollen wo sie denn nun sei. Sie bat mich auch 
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sie noch einmal dort anrufen zu lassen, aber ich 

verweigerte das mit einem Verweis auf die Möglich-

keit, das Telefon des Pflegepersonals zu nützen. 

Nichtsdestotrotz und vielleicht gerade deswegen 

wurden wir im Laufe der Zeit zu einer Art von Freun-

dinnen. Wir saßen gern im Raucherraum oder auch 

auf dem Gang und warteten gemeinsam auf das 

Essen. 

Sie wurde im Lauf der Zeit wieder lebendiger und 

zeigte ihre freundliche Seite. Einmal saßen wir wie-

der herum und Frau Kurz meinte, es sei erstaunlich 

wie gut es uns ginge, trotz der vielen Tabletten, die 

wir einnahmen. 

Als ich wieder vom Spital draußen war, habe ich 

am nächsten Tag auf der Station angerufen und Frau 

Kurz verlangt. Es war mittags und ich hörte im Hin-

tergrund wie die Schwester sagte, sie müsse sich 

kurz halten. Frau Kurz hat sich wirklich gefreut von 

mir zu hören, dass es mir gut erginge. Leider haben 

wir keinen Kontakt mehr, obwohl ich ihr meine 

Telefonnummer gegeben habe. Ich hoffe sehr, dass 

es ihr weiter gut geht. 

Und dann war da noch Lydia, die immer links in 

der Ecke im Raucherraum saß und ihre extra langen 

Milde Sorte immer nur bis zur Hälfte rauchte. 

Wir liehen uns je nach Bedarf voneinander Ziga-

retten. Ich legte immer Wert darauf meine Ziga-

retten-Schulden auszugleichen. 

Lydia stammte aus derselben Wohngegend wie 

ich und war nur ein wenig älter als ich (so Mitte 50). 

In ihrer Manie war sie in der Wohngegend herumge-

laufen, hatte viel gelacht und wahrscheinlich auch 

viel geredet mit den Leuten und wer weiß was noch 

alles unternommen, unter anderem die Tabletten 

alle abgesetzt. 

Lydia pflegte ein sehr inniges Verhältnis zu ihrer 

Mutter, was ich irgendwie rührend fand. 

Zu Hause hatte sie jeden Tag Besuch von ihrer 

Mutter, ebenso im Spital und sie freute sich jedes 

Mal sosehr ihre Mutter zu sehen. Sie gingen dann 

ein bisschen spazieren und saßen lange auf einem 

Bänkchen im Grünen, Lydia rauchend, ihre Mutter 

einfach so neben ihr sitzend. 

Lydia und ich hatten einen guten Draht zu einan-

der. Ich habe sie zweimal angerufen, seit ich wieder 

zu Hause bin. Leider konnten wir noch kein Treffen 

vereinbaren. 

Frau Kurz, Lydia und ich waren eine Art Clique, 

Klara mit ihrer Abneigung gegen Gruppen hielt sich 

dabei stets am Rande auf, immer bereit zur Flucht. 

Und zuletzt war da noch Alex. Wir freundeten 

uns erst gegen Ende meines stationären Aufenthalts 

an, eine junge Frau, die meine Tochter sein könnte. 

Aussehen tut sie wie ein junges Mädchen von 18 

Jahren. Alex hatte entsetzliche Angst davor wieder 

zu Hause in ihrer eigenen kleinen Wohnung sein zu 

müssen. Warum lässt sich schwerlich ergründen. 

Ihr größter Wunsch war es, einmal in Japan zu 

leben. Leider zeigte sie immer wieder Tendenzen, 

wo runter zu springen, was sie dann immer 

schnurstracks in die Unterbringung zurück brachte. 

Da sie auch dazu neigte, sich selbst zu verletzen, 

wurde sie auch einmal fixiert. 

Ich habe sie zweimal angerufen und sie hat sich 

jedes Mal ehrlich gefreut und ich hatte den Ein-

druck, ihr mit den Gesprächen etwas geholfen zu 

haben. Leider habe ich keinen weiteren Kontakt 

mehr zu ihr, ich hoffe sehr dass sie ihr Leben wieder 

richtig in den Griff kriegt und vielleicht eine Chance 

hat, ihren größten Wunsch, Japan, zu verwirklichen. 

Ich hatte noch nie so viele Kontakte im Spital. Ich 

war doch tatsächlich ziemlich beliebt bei meinen 

Mitpatienten. Ich war so was wie der ruhende Pol, 

hat, glaube ich, Klara mal gesagt. 

Auch Pflegepersonal und Ärzte mochten mich mit 

der Zeit gut leiden. Ich war quasi ein Musterpatient. 

Besonders gern mochte ich den Lothar, einen von 

den vier männlichen Krankenpflegern auf der Stati-

on. Lothar war sehr einfühlsam und ging am Anfang 

meines Aufenthalts sogar einmal mit mir spazieren. 

Er nahm dabei Rücksicht auf meine Angst vor 

Stufen und so sind wir halt nur im Kreis spaziert. 

Das wichtigste an der ganzen Sache ist, dass ich 

die Angst vorm Spital fast ganz verloren habe. So 

kann ich, falls wieder mal ein Einbruch in die Depres-

sion und Angstzustände kommen sollten, viel eher 

dessen Unterstützung annehmen. Und noch besser: 

Ich schaue, dass ich gar nicht so weit komme. Dazu 

gehört, dass ich mich nicht mehr zu Hause verkrie-

che, außer mal für einen Tag so zwischendurch. 

Ansonsten hilft es sehr, täglich raus zu gehen. 

        

  für P. 

© 2021 Viktoria A. 
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Meine Zeit im Übergangswohnheim 
in der Kaisergasse 

Vor mehr als 30 Jahren (ich war zirka 21 Jahr alt) 

lernte ich das Übergangswohnheim Kaisergasse 9 als 

Bewohnerin kennen. Ich wurde zwei Monate davor 

aus der Geschlossenen Abteilung des Wagner-

Jauregg-Krankenhauses entlassen. 

Ein Sozialarbeiter hatte das für mich organisiert, 

da meine Familie nichts mehr mit mir zu tun haben 

wollte. 

Es war ein Glücksfall für mich. Ich wohnte neun 

Monate dort und konnte mich sehr 

gut erholen. Der Aufenthalt war mit 

sehr viel Therapien verbunden, wir 

hatten aber auch sehr viel Spaß und 

positive Freizeitgestaltungen.  

Unter anderem machten wir 

einen Tischtenniswettbewerb. Auch 

das Würfelpokern war sehr beliebt. 

Jeder Mitbewohner hatte einen 

eigenen Bezugsbetreuer, mit dem 

man einmal pro Woche ein Ge-

spräch haben sollte. 

Einkaufen, Kochen und Putzen 

war organisiert, wobei jeder einmal 

drankam. 

Einmal pro Woche gab es außer-

dem eine gemeinsame Besprechung 

mit den Betreuern, ob alles gut lief 

und wo etwas besser gehen konnte. 

Einkaufen waren wir mit einem 

großen Einkaufswagen, mit dem wir 

nach Hause gingen und den wir 

dann wieder zurückbrachten. 

Gekocht wurde immer zu zweit, 

und dann auch die Küche gereinigt 

und abgewaschen. 

Wir waren auch auf Ausflügen 

und Wanderungen und gingen Ke-

geln und Minigolf spielen. Auch 

Eislaufen und Schwimmen wurde 

angeboten. Im Großen und Ganzen 

hat mir der Aufenthalt sehr viel 

gebracht. Man hat Freunde gewonnen und gelernt 

in einer Gemeinschaft zu leben. 

Und man hatte einen sozialen Rückhalt. Die Dau-

er des Aufenthaltes betrug im Schnitt 12 – 15 Mona-

te. Es wurde auch geklärt, wie es mit den Einzelnen 

in Zukunft weiter gehen sollte. 

Alles in allem: Ein sehr gelungenes Projekt. 

Ich sage nur: „Danke“. 

Christa S. 

Bild: Viktoria A. 
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Ausflug zur Landesausstellung in Steyr 
Fünf Personen und MitarbeiterInnen fuhren mit 

einem Bus nach Steyr. Wir aßen fein in einem Res-

taurant nahe des Wehrgrabens. 

Wir besichtigten das „Museum Arbeitswelt“. 

Grundlage der Industriestadt Steyr war die Gewehr-

fabrik Josef Werndls. Diese existierte von 1850 bis 

zum 1. Weltkrieg 1914. In Steyr war damals die 

größte Fabrik Europas. Erstmalig wurden Hinterlad-

ergewehre ähnlich den US Vorbildern erzeugt. Es 

arbeiteten zirka 5000 Arbeiter für Josef Werndl.  

Werndl war sozial, er baute Wohnungen für seine 

Arbeiter. Erstmalig wurde über ein Wasserkraftwerk 

die Stadt Steyr mit elektrischer Beleuchtung ausge-

stattet. 

Nach 1918 wurde die Waffenfabrikation auf 

Fahrräder- und vor allem Autofertigung umgerüstet. 

Es entstand das “Steyr-Baby“, ein Kfz ähnlich dem 

VW Käfer mit einem 20 PS Motor. Es wurden auch 

Luxusautos für reiche Personen gebaut. Im Museum 

wird ein Wirtshaus aus der Zeit um 1880 ausgestellt. 

 

Schloss Lamberg 

Das Schloss Lamberg ist ein Teil der Landesaus-

stellung. Die Styraburg wurde zu Beginn des 10. 

Jahrhunderts errichtet und 985 erstmals urkundlich 

erwähnt. Sie gehörte den Traungauer Grafen, die 

dem inzwischen ausgestorbenem Grafengeschlecht 

der Otakare angehörten. 1078 wird Otakar der 

Zweite erstmals urkundlich erwähnt. 1079 wird die 

Styraburg seine Residenz. 1192 gelangte die Burg 

auf Grund der Georgenberger Handfeste (eine Ur-

kunde) an die Babenberger, später an die Habsbur-

ger. 

Am Kreuzungspunkt wichtiger Verkehrswege und 

in strategisch günstiger Lage errichtet, lag sie um 

976 an der Nordgrenze der Markgrafschaft Steier-

mark zur Mark Österreich. Die Grenze bildete hier 

der Steyrfluss. Auf dem Gebiet der Markgrafschaft 

lagen neben der Burg auch die spätere Steyrer Alt-

stadt und Ennsdorf, nördlich begrenzt vom Raming-

bach. 

Der Römerturm erhielt seine heutige markante 

zinnenumgebene Plattform nach dem Stadtbrand 

von 1824. 1666 gelangte die Burg samt Herrschaft in 

den Besitz der Grafen Lamberg. 

1727 wurde die Anlage bei einem Brand zerstört 

und von Johann Michael Prunner neu errichtet. Um 

das Jahr 1750 war die zum Schloss gehörende Herr-

schaft die größte Grundherrschaft Oberösterreichs. 

Nach den Februarkämpfen 1934 wurden die 

Stallungen von Schloss Lamberg mangels anderer 

Unterkünfte kurzzeitig als Gefängnis für rund 800 

Gefangene, überwiegend Angehörige des Schutz-

bundes, genutzt. Am 17. Februar 1934 begannen im 

Unteres Burgtor mit einer Darstellung 

der mittelalterlichen Burg  

Der Römerturm  
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Gebäude des Kreisgerichts am Stadtplatz die Prozes-

se gegen die Aufständischen. 

Vollrath Graf Lamberg verkaufte 1938 Schloss 

Lamberg samt dem umfangreichen Waldbesitz im 

Enns- und Steyrtal an das Deutsche Reich (Deutsche 

Reichsforste). 1943 errichteten Zwangsarbeiter aus 

dem KZ-Nebenlager Steyr-Münichholz einen Luft-

schutzbunker, in dem seit 2015 eine Dauerausstel-

lung unter dem Titel „Stollen der Erinnerung“ unter-

gebracht ist. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangte das 

Schloss Lamberg in den Besitz der Republik Öster-

reich. Seit 1961 bewirtschaften die Österreichischen 

Bundesforste Schloss Lamberg und die dazugehöri-

gen Wälder. Anlässlich des 1000-jährigen Bestehens 

Steyrs 1980 wurde das Schloss restauriert. 1980 

beherbergte es die Landesausstellung über die Hall-

stattkultur. 

Im Schloss sind aktuell die Räumlichkeiten des 

Polizeikommissariats und des Stadtpolizeikomman-

dos Steyr untergebracht. Es wird außerdem unter 

anderem für Kulturveranstaltungen genutzt. 

Bei der Oberösterreichischen Landesausstellung 

2021 ist Schloss Lamberg eines der drei Ausstel-

lungshäuser neben dem Innerberger Stadel und dem 

Museum der Stadt Steyr. 

 Die Grafen Lambert waren meist Diplomaten. Sie 

unterstützten die Wiener Habsburger. Sie waren z.B. 

mit der Erstellung des Westfälischen Friedens be-

schäftigt, Ende des 30-jährigen Krieges. 

 

Der Ausflug war sehr gut organisiert. Wir danken 

dem Förderkreis für die Finanzierung des Mittages-

sens. 

 

Erstellt und recherchiert: Wolfgang CP 

Interview mit Bernhard B. 
Hallo Bernhard! 

Hallo Herfried! 

Möchtest du dich für unsere LeserInnen kurz 

vorstellen? 

Ja, ich bin der Bernhard, bin 37 Jahre alt und ich 

habe vor einigen Jahren ein Burnout gehabt, also 

einen kompletten Nervenzusammenbruch. In der 

Arbeit ist so viel verlangt worden, immer schneller, 

immer noch schneller arbeiten. Der Küchenchef hat 

viel mit uns geschrien. Es ist mir an verschiedenen 

Arbeitsstellen ähnlich gegangen, ich habe insgesamt 

glaube ich an zehn Arbeitsplätzen gearbeitet und 

überall hat es so schnell gehen müssen. 

Hast du als Koch gearbeitet? 

Als Koch, und als Buchhalter habe ich auch gear-

beitet, da ist auch sehr viel verlangt worden. Und in 

der Küche habe ich den Druck nicht mehr ausgehal-

ten, dass alles so schnell gehen musste und das 

Geschrei vom Chef. Ich bin dann komplett zusam-

mengebrochen. Das AMS hat mich dann immer 

wieder zu neuen Arbeitsstellen geschickt und ir-

gendwann habe ich das alles nicht mehr ausgehal-

ten, habe Depressionen bekommen. Ich wollte dann 

auch nicht mehr leben. Ich habe mit Medikamenten 

einen Selbstmordversuch gemacht, habe ihn aber 

Gott sei Dank überlebt. 

Schließlich bin ich in die Invalidenpension gekom-

men, weil das AMS auch gemerkt hat, dass ich für 

den ersten Arbeitsmarkt nicht geeignet bin. Heute 

weiß ich, dass ich bei dem Tempo, das auf dem 

ersten Arbeitsmarkt herrscht, nicht mithalten kann. 

Es hat lange Zeit gebraucht, dass ich mich so anneh-

men konnte, wie ich bin. 

Seit wann bist du hier im Clubhaus? Oder in den 

beiden anderen Bereichen, KuK und pro sport? 

Seit 2016/17, weil ich da in die Invalidenpension 

gekommen bin. Ich war eigentlich gleichzeitig bei 

EXIT-sozial und bei pro mente. Ich weiß jetzt, dass 

der schroffe Umgangston, den ich am ersten Ar-

beitsmarkt erlebt habe, nichts für mich ist. Ich bin 

dann zur Gewerkschaft gegangen, weil ich mir ge-

dacht habe, das hätte ich mir alles nicht gefallen 

lassen müssen, wie mit mir umgegangen worden ist. 

Hast du Hobbys? 
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Ja, ich habe dann zum Musizieren angefangen. 

Ich habe mir ein bisschen das Gitarre spielen beige-

bracht. Ab und zu klimpere ich jetzt auf der Gitarre.  

Ich habe auch angefangen zu meditieren, sodass 

ich einfach die Ruhe und Stille genieße. Ich genieße 

die Ruhe und Stille aber auch gerne in der Gemein-

schaft, das ist auch etwas, bei dem ich seelisch auf-

tanken kann. 

Ich bin auch zu einer Theatergruppe gegangen, 

den „Schrägen Vögeln“. 

Eigentlich kann ich sagen, weil ich nicht mehr so 

belastbar bin, bin ich einfach nur froh, wenn ich ab 

und zu die Natur genießen kann. Früher bin ich auch 

gerne Schwimmen gegangen, das mach ich hier auch 

noch ab und zu im Rahmen von pro sport. 

Was ich auch gemerkt habe ist, dass Psychothe-

rapie für mich sinnvoll ist. Das ist mir auch bei der 

Gewerkschaft empfohlen worden, das kann dazu 

beitragen, dass man seelisch wieder stabil wird. Da 

bin ich gerade dabei, dass ich mir einen Termin 

ausmache. Ich hoffe, dass ich mithilfe der Therapie 

wieder heil werden kann. 

Hast du Geschwister? 

Ja, ich habe eine Schwester, die auch für den 

ersten Arbeitsmarkt nicht geeignet ist, sie hat einen 

geschützten Arbeitsplatz. Und einen Bruder, der 

regulär arbeitet im Bereich der 

Unterhaltungselektronik. 

Was gefällt dir besonders hier 

bei Freizeit und Kommunikati-

on? 

Dass hier nicht herumgeschrien 

wird und die Wertschätzung, 

die jeder dem anderen entge-

genbringt. Ich finde, das ist sehr 

viel wert. Diesen wertschätzen-

den Umgang habe ich früher 

nicht gehabt. 

Wo wohnst du? 

Ich habe eine Zeitlang im Ba-

saglia Haus gewohnt, eine 

Zeitlang auch im Übergangs-

wohnheim in der Kaisergasse. 

Dort gibt es aber Einschränkun-

gen, was die Besuche anlangt. 

Das stört mich, und ich bin 

gerade dabei, wieder zu den 

Eltern zurück zu ziehen. Da 

kann ich mit der Straßenbahn 

nach Linz hereinpendeln, das 

geht sehr gut. 

Was mir auch manchmal zu 

schaffen macht: Ich habe durch 

die schlechten Erfahrungen, die 

ich am Arbeitsmarkt gemacht 

habe, hin und wieder Angst- 

und Panikattacken. Das kommt 

wie aus dem Nichts. Durch das 

Mobbing habe ich ja das Gefühl 

vermittelt bekommen, dass ich „Zwei der Kelche“, Viktoria A. 
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nichts wert bin. Durch die Psychotherapie möchte 

ich erreichen, dass diese Einbrüche und Angstzu-

stände abnehmen. 

Es hat auch noch andere Stressfaktoren in mei-

nem Leben gegeben. Ich bin von meiner Sexualität 

her anders gepolt, das hat mir vor allem in meiner 

Jugend sehr zu schaffen gemacht. Das ist so weit 

gegangen, dass ich deshalb vierzehn Jahre lang 

Selbstmordgedanken gehabt habe. Anfangs habe ich 

mich geschämt dafür, heute möchte ich mich aber 

so annehmen, wie ich bin, ohne dass ich mich ver-

stellen muss. Auch am Arbeitsmarkt hat mir das zu 

schaffen gemacht, weil ich auch dort deshalb Spott 

ertragen musste. Ich war auch bei der Landjugend 

und da wurde ich von dem Leiter als Schwuchtel 

bezeichnet. Ich habe gedacht, ich versinke im Erdbo-

den. Das alles hat natürlich Spuren bei mir hinterlas-

sen. Mein Outing hatte ich erst mit 28 Jahren. 

Als die Conchita Wurst beim Song Contest war, 

hat das auch in meiner Verwandtschaft ganz ver-

schiedene Reaktionen ausgelöst, es hat polarisiert. 

Und meine Verwandtschaft war gespalten, als ich 

gesagt habe, dass ich das nicht mag, wenn man 

jemanden so niedermacht, nur weil er anders gepolt 

ist. Da habe ich auch dort einen gewissen Gegen-

wind verspürt. 

Ich glaube, da gibt es noch viel aufzuarbeiten für 

mich in meiner Psychotherapie. Die Kunst ist, dass 

mich so annehme, wie ich bin, nach allem, was 

passiert ist. 

Ich finde, da bist du auf einem guten Weg. 

Als Jugendlicher war ich eher ein Einzelgänger 

und auch jetzt habe ich nicht sehr viele Freunde, ich 

habe das Gefühl, dass ich eher am Rande der Gesell-

schaft bin. Aber ich versuche jetzt, mein Leben wie-

der selbst in die Hand zu nehmen. 

Hast du hier bei pro mente Freunde? 

Ja, jetzt habe ich zum Beispiel eine Freundin 

kennengelernt, die mit mir Schwimmen war. Mit ihr 

kann ich auch über Beziehungen reden. Es ist ja gar 

nicht so leicht für mich, weil ich nie weiß, kommen 

da Anfeindungen oder nicht. Manchmal denk ich 

mir, ich spreche das lieber nicht an, um Anfeindun-

gen zu vermeiden. 

Ich finde du machst das sehr gut. Du sprichst 

darüber, wo du jemandem vertraust, andererseits 

muss man es ja auch nicht vor sich hertragen. 

Ja, aber es raubt mir auch manchmal Lebens-

energie, weil ich mich verstellen muss. Vor kurzem 

hat mich jemand gefragt, ob ich eine Freundin habe, 

und ich habe nur gesagt: Nein. Weil ich nicht wusste, 

ob es gut ist, wenn ich dazusage, dass ich lieber 

einen Freund hätte. 

Ich bin fünf Jahre lang in eine Hotelfachschule 

gegangen und da habe ich darüber überhaupt nicht 

gesprochen. Und nach der Matura war ich dann 

schon komplett fertig mit meinen Nerven, weil ich 

mit niemandem darüber reden konnte. Irgendwann 

habe ich mir gedacht, ich werde Rechtsanwalt, um 

an den Umständen etwas ändern zu können. Aber 

dafür hat mir die Energie gefehlt. Ich bin ja schon 

nach der Matura das erste Mal in die Psychiatrie 

gekommen. 

Bist du auch manchmal im KuK? 

Ich spiele gerne Theater. Ich war ja jahrelang ein 

Schauspieler, weil ich ein Leben vorgespielt habe, 

dass gar nicht ich war. Man will ja doch sein Leben 

real leben und sich nicht mehr verstellen müssen. 

Beim Theater kann man etwas auf die Bühne brin-

gen und darüber lachen, und da löst sich auch etwas 

emotional. 

Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? 

Das war zuerst sehr schlecht, weil es immer 

geheißen hat: Warum arbeitet der Bub nichts? Aber 

mittlerweile haben meine Eltern auch eingesehen, 

dass ich für den ersten Arbeitsmarkt nicht geeignet 

bin, und dass die Beschäftigung hier im Clubhaus, 

KuK oder bei EXIT mir guttut. 

Möchtest du anderen Betroffenen etwas weiter-

geben? 

Ja, ich habe gemerkt, dass man durch eine Psy-

chotherapie die Familie entlastet. Es tut mir gut, 

wenn ich an einer neutralen Stelle über mich spre-

chen kann, sodass ich nicht meine Familie mit mei-

nen Problemen vollquatsche. Das kann ich weiterge-

ben. 

Das sehe ich ganz ähnlich. Ich habe lange Jahre 

gebraucht, um zu verstehen, dass ich meine Proble-

me außerhalb meiner Familie besser lösen kann. 

 Danke für das Interview und alles Gute! 

 

 

 Bernhard B. und Herfried M. 



Clubhaus Intern 34 

 Eindrücke vom Herbstfest im KunstRaum 

Fotos: Herfried M. 
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Zum Naschen aus meiner Küche 
 

Süßkartoffelchips 
 

Zutaten: 1 Süßkartoffel (etwa 200g), Oli-

venöl, Salz 

 

Den Backofen auf 180° Umluft vorheizen. 

Ein Backblech mit Backpapier belegen und das 

Backpapier dünn mit Öl bepinseln. 

Süßkartoffel schälen und am besten mit 

der Brotschneidemaschine in 1 - 2 mm dünne 

Scheiben schneiden. Scheiben auf das Blech 

legen und mit Öl bestreichen, mit Salz be-

streuen. Das Backblech in den Backofen schie-

ben und je nach Dicke der Scheiben 10 – 20 

Minuten backen 

 

 bis sie goldbraun sind. Herausnehmen und 

abkühlen lassen. 

Tipp: Als Gewürz eignen sich verschiedene 

Salzmischungen, z.B. Trüffelsalz, Chilisalz, 

Kräutersalz 

Variante: festkochende Kartoffel, Rote-

Rüben-Knollen 
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Das Gedicht hat mich sehr 

berührt. Ich habe mir Gedanken 

darüber gemacht, was ich mir 

daraus für mich selbst mitneh-

men kann. Liebe, Glaube, Frie-

den und Hoffnung sind mir sehr 

wichtig und dass es mir gelingt, 

mit dem Herzen dabei zu blei-

ben. 

Ich wünsche mir den Frieden 

überall, wo Menschen sind. 

Versöhnung und Verzeihung 

sind meiner Meinung nach auch 

sehr wichtig. 

Zu Weihnachten bin ich 

manchmal traurig. Ich bin zwar 

nicht allein, aber ich wünsche 

mir manchmal mehr Kontakt zu 

anderen. 

Das verbinde ich mit dem 

Gedicht, und ich wünsche allen 

Frohe Weihnachten und ein 

Gesegnetes Neues Jahr. 

 

Maria C. 

Vier Kerzen 
 

Eine Kerze für den Frieden, 

die wir brauchen,  

weil der Streit nicht ruht. 

 

Für den Tag voll Traurigkeiten 

eine Kerze für den Mut. 

 

Eine Kerze für die Hoffnung 

gegen Angst und Herzensnot, 

wenn Verzagtheit unsren Glauben 

heimlich zu erschüttern droht. 

 

Eine Kerze, die noch bliebe 

als die wichtigste der Welt: 

eine Kerze für die Liebe, 

voller Demut aufgestellt, 

 

dass ihr Leuchten den Verirrten 

für den Rückweg ja nicht fehlt, 

weil am Ende nur die Liebe 

für den Menschen wirklich zählt. 

 

 

Elli Michler 

Ausgesucht von Maria C. 
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Advent: lateinisch für Ankunft, gemeint ist die 

Ankunft des Herren. Die Adventszeit dauert 22 bis 

28 Tage und hat immer vier Sonntage bis zum Heili-

gen Abend. 

In der katholischen Kirche singt man „Siehe die 

1., 2., 3., 4. Kerze brennt.“ 

Die Vierzahl der Kerzen geht auf die Zahl der 

Sonntage im Advent zurück. Papst Gregor der Große 

hatte sie für die Westkirche auf vier fest gesetzt. Die 

vier Sonntage standen symbolisch für die viertau-

send Jahre, die die Menschen gemäß damaliger 

Auffassung nach dem Sündenfall auf den Erlöser 

warten mussten. 

In der Adventszeit stellt man einen Adventskranz 

mit vier Kerzen auf. Es wird jeden Sonntag eine 

Kerze mehr entzündet. 

Zum Adventskranz gibt es verschiedene Deutun-

gen, die sich auf die Kreisform, die Symbolik des 

Kranzes, das Tannengrün im Winter sowie die ver-

wendeten Farben der Kerzen bzw. auch der Schlei-

fen beziehen: So wird der Adventskranz gern in 

Bezug auf den Erdkreis und die vier Himmelsrichtun-

gen gedeutet. Der Kreis symbolisiert auch die mit 

der Auferstehung gegebene Ewigkeit des Lebens, 

das Grün die Farbe der Hoffnung und des Lebens, 

und die Kerzen das kommende Licht, das in der 

Weihnachtsnacht die Welt erleuchtet. 

Zu Weihnachten wird zu Hause und in der Kirche 

ein mit Kerzen geschmückter Christbaum aufgestellt. 

Auch Rathäuser erhalten Christbäume, bis zu 18 m 

hohe Exemplare. In den Kirchen und oft auch zu 

Hause werden Krippen mit Maria, Josef und dem 

Jesukind aufgestellt. Am Heiligen Abend werden 

Weihnachtslieder gesungen: „Stille Nacht, Heilige 

Nacht“, „Es ist ein Ros entsprungen“, „Ihr Kinderlein 

kommet“, „Es wird scho glei dumpa“ und andere. 

 

 

Erstellt und recherchiert: Wolfgang CP 

Adventbräuche 

https://de.wikipedia.org/wiki/Adventssonntag
https://de.wikipedia.org/wiki/Gregor_der_Gro%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCndenfall
https://de.wikipedia.org/wiki/Soteriologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelsrichtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelsrichtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Auferstehung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ewigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachten
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Selbstverständlich ist es für mich - wie für die 

meisten anderen auch - gut, die Seele baumeln zu 

lassen. Ich kann nur sagen: Man tut manchmal sehr 

viel, wenn man „nichts“ tut. 

Dies erscheint mir besonders wichtig zu sein. 

Allerdings bin ich weniger der Typ für einen vier-

zehntägigen Strandurlaub im 5-Sterne-Hotel oder 

eine Kreuzfahrt mit Animation und Halbpension. Ich 

liebe eher den größeren Auslauf. Treiben lassen, 

flanieren, meine kulturelle Neugier befriedigen. 

All dies ist in einer Stadt wie Triest auf ideale 

Weise möglich. Einerseits die etwas angestaubte 

Ausstrahlung der ehemaligen K&K-Metropole mit all 

ihrem morbiden Ringstraßenflair. Andererseits die 

mondäne Hafenstadt am Mittelmeer. 

Diese Kontrast ergibt eine seltsame Melange, die 

auf mich äußerst anregend wirkte. Hier die leicht 

chaotisch pulsierende Großstadt - dort die eigenarti-

gen Überreste eines untergegangenen Weltreiches. 

Ich mag sie einfach - diese Orte des beständigen 

Aber. 

Christian S. 

Wenn einer eine Reise tut 

Fotos: Christian S. 



Clubhaus Intern 39 

Seiseralm - Grödnertal 
Vom 30. 9. bis zum 3. 10. 2021 war ich mit mei-

nem Seniorenbund in Südtirol. Darüber möchte ich 

im folgenden berichten. 

 

1.Tag: 

Die Reise startete in Linz und führte über Salz-

burg, Zell am See, nach Mittersill mit Mittagessen, 

via Felbertauern, Matrei, nach Virgen, wo wir die 

Kirche besichtigten, weiter nach Lienz, Pustertal, 

Sillian, Toblach, nach Bruneck. Dort bummelten wir 

eine halbe Stunde durch die Stadt. Zuletzt fuhren wir 

nach Kiens wo wir zu Abend aßen und übernachte-

ten. 

 

2.Tag: 

Die Abreise erfolgte über das Gadertal, Corvara, 

30 Serpentinen aufs Pordoijoch auf 2240m Höhe, 

abwärts wieder mit 30 Serpentinen und zirka 30 Ser-

pentinen aufs Sellajoch auf 2248m Höhe, abwärts 

auch zirka 25 Serpentinen. In Wolkenstein aßen wir 

zu Mittag und bummelten durch die Stadt. Später 

ging es nach St. Ulrich ins Grödnertal und nach 

Brixen mit Besichtigung der Altstadt und des Doms. 

In Brixen befindet sich ein Bischofssitz. Rückfahrt 

wieder nach Kiens mit Abendessen und Nächtigung. 

 

3.Tag: 

Die Abreise erfolgte nach Kastelruth und Seis, 

Auffahrt mit Seilbahn zur Seiseralm, Wanderung 

über die Seiseralm. Mittagessen. Die Seiseralm ist 

das größte Almgebiet Europas. Dann erfolgte die 

Talfahrt und um 17.30 Uhr die Rückfahrt ins Hotel, 

um 18.30 Uhr spezielles Törggelen-Abendessen 

(Schweinsripperl, Leberwurst, Rindfleisch, Sauer-

kraut; Krapfen, Mehlspeise). Nächtigung. Die Besich-

tigung des Almabtriebs war wegen des Coronavirus 

nicht möglich. 

 

4.Tag: 

Der Abschluss der Reise erfolgte über das Eisack-

tal nach Sterzing mit Stadtbummel, Heimfahrt über 

den Brenner, Mittagsrast in Innsbruck. Dann erfolgte 

die Weiterreise über die Inntalautobahn, Wörgl, via 

kleines deutsches Eck, Salzburg, in Mondsee kehrten 

wir noch einmal ein, Rückkehr nach Linz. 

Es herrschten vier sonnige Tage und es gab gute 

Kameradschaft. Die Reise war sehr gut organisiert. 

Das Reisebüro W. mit Sitz in Schönau im Mühlvier-

tel, kann weiter empfohlen werden. 

Im Grödnertal gibt es drei Sprachen: deutsch, 

italienisch und ladinisch aufgrund der Bevölkerungs-

zusammensetzung. 

Die Seiseralm ist das größte Almengebiet Mittel-

europas. Es werden Haflingerpferde, Rinder und Zie-

gen gehalten. Fläche: 20km x 5km = 100km2. 

Zwei Seilbahnen führen zur Seiseralm. Unzählige 

Berghütten sind für Touristen als Einkehr da. Schön 

sind die Herbstwanderungen mit dem Törgellen-

brauch (Rind-, Schweinefleisch, Leberwurst und hei-

ße Maronis, als Abschluss Wein aus Südtirol). 

 

Erstellt und recherchiert: 

Wolfgang CP 

Bild: Wolfgang Moroder 

Bild: Ramessos - CC 
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 Weihnachtswitze 
Sagt eine Kerze zur anderen: „Was machst du 

heute Abend?“ 

Sagt die andere: „Ich gehe aus.“ 

*** 

Warum klettern Ostfriesen Anfang Dezember 

nur noch durch das Fenster?  

Weil Weihnachten vor der Tür steht!  

*** 

Lehrer: „Wer kann einen Satz mit Weih-

nachtsfest bilden?“ 

Schüler: „Der Elch hält sein Geweih nachts 

fest.“  

*** 

Was ist weiß und klettert den Berg hinauf? 

Eine Lawine mit Heimweh. 

*** 

Ich habe meine Freundin gefragt, ob sie sich 

einen Diamantring zu Weihnachten wünschen 

würde. Darauf meinte sie: „Über nichts würde 

ich mich mehr freuen!“ 

Also gut, hab ihr dann nichts geschenkt. War 

auch wieder nicht richtig. 

*** 

Treffen sich zwei Rosinen. Die eine hat einen 

Schutzhelm auf, fragt die andere verwirrt: 

„Wieso trägst du diesen Helm?" 

Meint die andere: „Ich gehe gleich in den 

Stollen.“ 

*** 

Was bekommt ein Oktopus zu Weihnachten? 

Vier paar Schuhe. 

*** 

„Ich bin sehr besorgt um meine Frau. Sie ist 

bei diesem schlimmen Schneetreiben in die 

Stadt gegangen.“ 

„Na, sie wird schon in irgendeinem Geschäft 

Unterschlupf gefunden haben.“ 

„Eben darum bin ich ja so besorgt!“ 

*** 

Fritzchen fragt seine Tante: „Was bekomme 

ich zu Weihnachten von dir?“ 

Tante: „So viel, dass du es nicht auf einmal 

tragen kannst.“ 

Fritzchen freut sich: „Und was ist das?“  

Tante: „Fünf Paar Socken.“  

*** 

Der Lehrer zu den Schülern: 

„Wer kann mir die Weinsorte nennen, die am 

Fuße des Vesuvs wächst?“ 

Peter meldet sich: „Das müsste der Glühwein 

sein!“ 

*** 

Josef und Maria sind auf der Suche nach einer 

Herberge. Leicht genervt klopft Josef an die 

zwölfte Tür. Der Wirt öffnet und Josef fragt: 

„Habt Ihr Quartier für meine Frau und mich?“ 

Wirt: „Nein, alles ausgebucht.“ 

Josef: „Aber seht doch, meine Frau ist 

hochschwanger!“ 

Wirt: „Dafür kann ich doch nichts…“ 

Josef ist empört: „Ich doch auch nicht!“  

  

 

 Ausgesucht: Herfried M. 
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sinnmöglich 

Gedichte von Hans Dieter Aigner 

Vater Staat 

und Muttersprache 

Die Mutter spricht 

Der Vater ist stad. 

Philosophie 

Wir leben 

wir sterben. 

Darob 

freu'n sich 

die Erben. 

Wir selber 

uns eher nicht 

doch ist es unsere Pflicht 

ihnen die Freude 

nicht zu verderben. 

Befindlichkeit 

Gefragt nach der Befindlichkeit 

sag’ ich: „Sie ist so gut, so weit" 

ich hab' ein bisschen Ohrenweh 

und deshalb bald zum Arzt ich geh‘. 

Der schaut in Ohren, Rachen, Mund 

Befindlichkeit wird zum Befund. 

Innenwelt 

Die Innenwelt 

ist das, was zählt 

denn, das was nicht immer ist 

man in der Außenwelt vermisst 

das, was einer ändern kann 

fang‘ er bei sich selber an 

verarmt der eine innerlich 

ist auch sein Außen kümmerlich 

der, der nach dem Höher'n strebt 

es erst innerlich erlebt. 

Der Weg 

Der Weg 

Das Ziel 

ohne Weg 

kein Ziel 

Weg weg 

Ziel weg 

viele Wege 

ohne Ziel 

scheinbar 

B
ild

: H
a

n
s D

ieter A
ig

n
er 

Wunsch 

Wunsch 

du Sohn 

des Willens 

ich sandte dich aus 

du kommst zurück 

erfüllt 

und bist nicht mehr 
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Löffelkekse aus meiner Küche 

Kokosbusserl zirka 70 Stück 
 

Zutaten: 

• 150 g Kokosraspel 

• 3 Eiweiß 

• 150 g gesiebter Staubzucker 

• 1 Packung Vanillin-Zucker 

 

Kokosraspel in einer Pfanne ohne Fett unter 

mehrmaligem Wenden hellbraun rösten, herausneh-

men und auf einem Teller erkalten lassen. 

Eiweiß mit Handrührgerät oder Rührbesen sehr 

steif schlagen. Nach und nach beide Zucker beige-

ben, Kokosraspel unterheben. 

Die Masse mit zwei Teelöffeln in Häufchen auf 

Backbleche (Backpapier) mit genügend Abstand 

setzen. In vorgeheiztem Backrohr ca. 12 - 15 Minu-

ten backen. Danach die Busserl vom Backblech 

nehmen und erkalten lassen. 

Ober-/Unterhitze: etwa 180°C 

Heißluft: etwa 160°C 

Gas: Stufe 2-3 

Zimt-Nuss-Makronen zirka 60 Stück 
 

Zutaten:  

• 3 Eiweiß 

• 250 g Staubzucker 

• 150 g gehackte Haselnusskerne 

• 100 g gemahlene Haselnusskerne 

• 2 Teelöffel Kakaopulver 

• 1 Messerspitze gemahlener Zimt 

 

Eiweiß sehr steif schlagen. Nach und nach Zucker 

beigeben. Restliche Zutaten unterrühren. 

Den Teig mit zwei Teelöffeln in haselnussgroßen 

Häufchen aufs Backblech (Backpapier) setzen. In 

vorgeheiztem Backofen zirka 12 - 18 Min backen. 

Danach die Makronen vom Backblech nehmen und 

erkalten lassen. 

Ober-/Unterhitze: 180-200°C 

Heißluft: 160-180°C 

Gas: Stufe 3 

 

Monika T. 

Hallo meine Lieben. Kekse ausstechen war gestern, heute sind Löffelkekse angesagt. 

Wenig Zutaten, kinderleicht und lecker. 
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 Wir wünschen allen 

Mitgliedern, 

TeilnehmerInnen, 

MitarbeiterInnen und 

den Mitgliedern 

des Förderkreises ein 

möglichst normales, 

frohes Weihnachtsfest! 
 

 

 

 
 



Ein Angebot von Finanziert durch 

Clubhaus schafft Zukunft! 


