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meist HP, Eintritte, RL
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ab € 1.660,–
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RL
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Gorilla-Tracking, *** u. ****Hotels u. Lodges/meist HP,
Wildbeobachtungsfahrten, Eintritte, RL
€ 5.660,–

17.7. - 4.8.2022 Flug ab Wien, Bus/Kleinbus, *** und
****Hotels und Lodges/meist HP, Wildbeobachtungsfahrten, Bootsfahrt, Weinkost, Eintritte, RL
€ 3.390,–
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*** u. ****Hotels u. Lodges/meist HP, Boots- u. Wildbeobachtungsfahrten, Eintritte, RL
€ 4.990,–
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27.7. - 12.8.2022 Flug ab Wien, Kleinbus, Hotels,
Gästehaus, Jurtencamps u. 1x Zeltcamp/meist VP,
Eintritte, RL
€ 2.890,–

Indonesien: Java - Sulawesi - Bali

18.8. - 3.9.2022 Flug ab Wien, Bus/Kleinbus, meist
*** und ****Hotels/meist HP, Eintritte, RL
€ 3.940,–
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grüss gott
Das Y feiert ein Jubiläum
Liebe Leserinnen und Leser unseres Y!
Das Y feiert ein Jubiläum – die 111. Ausgabe – und es freut mich besonders, dass ich als
neu gewählter Diözesanobmann einige persönliche Gedanken beitragen kann.

Am 12. Juni ist Vatertag.
In manchen Pfarren wird die
Rolle des Vaters an diesem
Sonntag besonders hervorgehoben. Gestalten auch Sie
in Ihrer Pfarre den Vatertag
durch entsprechend gestaltete
Messfeiern mit anschließender
Agape.

Ich bin glücklicher Vater, habe zwei Söhne und viel Freude mit ihnen. Ich freue mich, wenn
sie Erfolge im Beruf haben. Am Vatertag denke ich immer an meinen Vater und Großvater,
ich habe beide schätzen gelernt. Mein Vater erzählte mir oft vom Krieg und Gefangenschaft. Traurig, dass die Schilderungen von damals durch den Ukrainekrieg wieder Wirklichkeit sind.
Jetzt bin ich selber Großvater und freue mich über fünf gesunde Enkelkinder. Zwei große
Mädchen, die eine macht heuer Matura und die zweite nächstes Jahr. Für die kleinen
Enkelkinder bin ich der Spielopa, manchmal sehr anstrengend, aber faszinierend. Ich
habe immer versucht, meine Kinder im Glauben begeistern zu können, und ich sehe
jetzt, dass der Glauben gepflegt werden muss. So freue ich mich sehr, dass mein älterer
Sohn aktiv in der Pfarre mitarbeitet und eine Stütze für die Priester ist.
Johann Schachenhuber | Vorsitzender der KMB der Erzdiözese Wien
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Großvota …
„… du worst mei erster Freind, und des vergiss i nie“,
besingt die steirische Pop-Rock-Band STS die
Beziehung eines Jugendlichen zu seinem Opa mit
ihren Höhen und Tiefen und die Sehnsucht nach
einem solchen Begleiter im Leben. Wie kann so eine
Beziehung über Generationen hinweg gelingen?

Foto: iStock/Supersizer

Margit Hofer und Christian Brandstätter

SCHWERPUNKT

SCHWERPUNKT

NEHMEN SIE IHRE GEFÜHLE BEWUSST WAHR UND
DRÜCKEN SIE DIESE GEGENÜBER ALLEN, INSBESONDERE
DEN ENKELKINDERN LIEBEVOLL UND KLAR AUS.

Die erste Funktion im Großvater-Dasein ist die Rolle des Babysitters. Während die Eltern in der „rush hour“ ihres Lebens stecken,
zwischen höchsten Anforderungen im Beruf und dem Nestbau
für die Familie, ist jede Unterstützung willkommen. Aber schon in
dieser frühen Phase sind Sie nicht nur Aufpasser, es entsteht eine
tiefe Beziehung.
Dabei hat der Großvater ganz wesentliche Vorteile – wenn er diese
auch sieht und nützt. Da ist vor allem die Zeit, die er sich ganz bewusst nehmen kann, um ganz da zu sein: gemeinsam spielen,
zeichnen, basteln, singen, kochen, essen, spazieren gehen, im
Garten werkeln, die Welt entdecken. Sie haben genau jetzt die
einzigartige Möglichkeit, durch die Lebendigkeit der Enkerl die
Vielfalt als Bereicherung für das eigenen Leben zu spüren und zu
erleben. Sie müssen jetzt aber nicht der Wunderwuzzi sein, auch
nicht der beste Opa aller Zeiten. Akzeptieren Sie Ihre eigenen
Stärken und Schwächen und reflektieren Sie den eigenen Umgang
damit. Nehmen Sie Ihre Gefühle bewusst wahr und drücken Sie
diese gegenüber allen, insbesondere den Enkelkindern liebevoll
und klar aus.

Anzeigen

Dazu kommen ein paar Jahre mehr an Lebenserfahrung. Ein Opa
reagiert meist unbeschwerter, er verwöhnt die Kinder mehr und
schränkt sie weniger ein. Er muss auch nicht alles bewerten, sondern kann vieles mit Herz und einer riesengroßen Portion Toleranz
einfach stehen lassen. Und vor allem ist die Opa-Zeit meist eine
Ausnahme-Zeit außerhalb des gewohnten Alltags.

So schön das klingt, so birgt es doch einiges an Konfliktpotenzial
mit den Eltern. Wenn der Opa zum Superstar stilisiert und zuhause
nur noch von ihm geschwärmt wird, kann sich rasch Eifersucht
einschleichen. Die Eltern sind für die Alltagsbelange zuständig, sie
vermitteln Sicherheit und Geborgenheit. Die Kinder können den
Unterschied zwischen den Berggipfeln und den Mühen der Ebene
sehr wohl einordnen und sie werden durchaus versuchen, daraus
ihren Vorteil zu ziehen. Ein Appell an die Eltern: Fragen Sie Ihr Kind
NIE, ob es sie lieb hat oder wen es lieber hat, den Papa oder den
Opa! Sie stürzen Ihr Kind in einen unlösbaren Loyalitätskonflikt.
Problematisch kann es werden, wenn es unterschiedliche Meinungen beim Erziehungsstil gibt. „Beim Opa darf ich auf den
Baum kraxeln und Süßigkeiten naschen und bei dir nicht!“ Oft
schmeichelt sich der Opa dann ganz besonders bei den Kindern ein
und die Eltern neigen dazu, die Besuchszeiten einzuschränken.
Stecken Sie gemeinsam den Rahmen ab und halten Sie sich daran.
Bleiben Sie bei Konflikten präsent. Bieten Sie Versöhnungsstrategien an. Ziehen Sie die Kinder nicht in Ihren Konflikt hinein.
Wenn die Kinder dann schon etwas älter sind und vielleicht auch
schon in die Schule gehen, wollen sie alles über Gott und die Welt
wissen und löchern den Opa unentwegt mit Fragen. Jetzt kommt
die Zeit für Gespräche, fürs Zuhören, fürs Erzählen, fürs Diskutieren. Dabei lernen sie Fähigkeiten, die für ihr weiteres Leben sehr
wichtig sind. Und wenn daheim die Schule und die Hausaufgaben
das zentrale Thema sind, kann der Opa in eine andere Welt entfüh-
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X an Y
Lebensfreude pur
Mein Mann und ich wollten immer schon eine
gute Beziehung zu unseren Enkelkindern haben.
Gleichzeitig wollen wir aber auch die jungen
Familien nicht stören, ihnen nicht auf die Nerven
gehen, sondern sie entlasten. Sie haben ja
anstrengende Jobs und brauchen auch mal
Ruhe. Als unser erstes Enkelkind auf die Welt
kam, haben wir daher begonnen, einmal pro
Woche in die Wohnung zum Enkerl zu fahren und
ein paar Stunden Zeit mit ihm zu verbringen.
So halten wir es bei unseren mittlerweile vier
Enkelkindern im Alter von acht Monaten bis
fünf Jahren. Wir haben genaue Tage vereinbart,
holen die Kinder vom Kindergarten ab und
unternehmen etwas mit ihnen.

ren, in der man sich ausprobieren und austoben kann. Speziell
dann, wenn in der Kernfamilie kein Vater greifbar ist, hat der Opa
eine wichtige Rolle als männliche Identifikationsfigur.
Apropos Gott: Ein heikles Thema ist oft der Umgang mit Werten
und Traditionen. Wenn der Opa das Mittagsgebet spricht und das
Enkerl am Sonntag in die Kirche mitnimmt, die Eltern jedoch mit
der Kirche nichts am Hut haben, kann es rasch zu Unstimmigkeiten kommen. Für das Kind ist ohnehin viel wichtiger, was es in den
Beziehungen erlebt. Wie geht der Opa mit sich selbst um? Wie liebevoll ist er zur Oma, zu Mama und Papa, zu meinen Geschwistern
und anderen Menschen? Ist der Opa ehrlich zu mir? Wenn ein Kind
diese Liebe spürt und sich als Kind geliebt weiß, kann es diese Erfahrung auch auf Gott übertragen, ohne darüber reden zu müssen.

Fotos: iStock/Aleksandar Nakic; FHans Pflügl

Mit der der Pubertät ändert sich dann oft die Beziehung. Es ist jetzt
echt nicht mehr lustig, ständig den Opa besuchen zu müssen, wenn
man lieber mit den gleichaltrigen Freundinnen und Freunden abhängen möchte. Diese Veränderung tut oft weh. Fordern Sie von
den Enkerln nichts ein, aber sind Sie da, wenn sie jemanden zum
Reden brauchen. Sie werden in den Stürmen ihres Lebens den Rat
von jemanden suchen, mit dem sie nicht die alltäglichen Konflikte
austragen müssen.
Eine gute Beziehung zwischen Opa und Enkel bleibt auch in der
in der Pubertät und darüber hinaus stabil. Bleiben Sie – wenn
immer möglich – mit Ihren erwachsenen Töchtern, Söhnen und
Enkelkindern im Kontakt und in der Beziehung, auch wenn deren
Lebensentwurf anders aussieht.
Schlussendlich genießen Sie als Opa das Gefühl, dass Sie nicht
hauptverantwortlich für die Erziehungsbegleitung der Enkelkinder
sind. Bleiben Sie in jeder Hinsicht lebendig und aufmerksam, dann
bleiben Sie auch jung und sind für die Enkerl ein Vorbild, einfach
ein „großer Vater“.

Meist wechseln mein Mann und ich uns in der
Betreuung ab. Jeder macht alles, was notwendig
ist, wie zum Beispiel wickeln oder kochen, und
das, was für die Kinder gerade passt: Roller fahren,
Blumen pflücken, Käfer suchen. Und wir leben
auch unsere persönlichen Leidenschaften mit
ihnen: Der Opa liebt kreative und handwerkliche
Dinge wie zum Beispiel Plakate malen, ein Spielhaus bauen oder besucht mit dem Enkerl auch mal
die Kirche. Ich koche gerne mit den Kindern, gehe
mit ihnen hinaus und erkläre ihnen Pflanzen und
Tiere. Ich möchte ihnen mitgeben, dass ihnen die
Natur hilft, wenn es ihnen einmal nicht so gut geht.
Die Enkerl haben eine ganz große Freude damit,
mit uns etwas Neues zu lernen. Und wir auch.
Ich mag das sehr an meinem Mann, dass er sich
genauso intensiv wie ich und genauso gut um
unsere Enkelkinder kümmert.
Viele ältere Menschen haben kaum Kontakt zu
ihren Enkerln. Das kann ich nicht verstehen.
Ja, es ist anstrengend und man muss auch auf
das eine oder andere verzichten. Aber das Lachen,
das ich in den letzten fünf Jahren mit meinen
Enkeln erlebt habe – das bekomme ich niemals
bei einem Einkaufsbummel, einer Radtour oder
einer Luxusreise.

Angela Wippel
ist seit vielen Jahren im Vorstand
Seniorenpastoral der Diözese
St. Pölten.
Sie ist hauptverantwortlich
für die Seniorenwanderwochen
und Gemeinschaftswochen.
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Ich sehe meinen
Opa fast jeden Tag. Ich
helfe ihm gern draußen bei
der Arbeit, zum Bespiel Blätter
wegklauben. Aber am liebsten
mag ich mit ihm zeichnen.
Ich sage ihm immer, was
er zeichnen soll, und ich
male das dann an. Das
finde ich cool!
Samuel, 5

Die Beziehung zu
meinem Opa ist sehr gut. Da er
vis-à-vis von uns wohnt, sehe ich ihn
nahezu täglich. Opa ist ein sehr ruhiger Typ
und hat immer ein offenes Ohr für uns Enkelkinder. Besonders schätze ich die Momente, wo er mir
aus seiner Jugend erzählt bzw. wie er frisch verheiratet
und Vater war. Bemerkenswert finde ich, dass er mit
über 75 Jahren noch immer neue Rezepte ausprobiert,
wenn er mal für sich kochen muss. Und wenn es sein
muss, holt er mich sogar aus der Disco ab. Es gibt
nur zwei Zeiten im Jahr, an denen Opa ziemlich
anstrengend sein kann: Wenn die Getreideernte
und später die Weinlese beginnt, kann
Opa ziemlich herumstressen.
Agnes, 20

Mir gefällt an
meinem Opa, dass er
mit mir zum Spielplatz geht.
Im Sommer kauft er mir
immer ein Eis. Wir spielen
gerne Karten miteinander,
wobei Opa immer lustige
Sprüche auf Lager hat.
melissa, 11

Mit meinem Opa
geht’s mir mal so und mal so.
Aber ich mag ihn gern, so ungefähr bis
zum Mond und wieder zurück! Die Radtouren, die wir oft gemeinsam unternommen haben,
gehören zu den schönsten Erlebnissen. Der weiße
Bart vom Opa gefällt mir gut – und dass er mich
manchmal zum Jagen mitnimmt. Es ist mir besonders
wichtig, mit meinem Opa Spaß zu haben, drum stört
es mich auch ein bisschen, wenn er ungeduldig wird. Es
macht mich stolz, wenn ich meinem Opa bei schweren
Arbeiten helfe, zum Beispiel bei der Waldarbeit, und
ich wünsche mir vom Opa auch, dass er mir immer
sagt, wenn er bei einer schweren Arbeit meine
Hilfe braucht. Mit meinem Opa möchte ich
noch viel schöne Zeiten verbringen!
PAUL, 15
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Mein Opa ist
77 Jahre alt und am
meisten gefällt mir, dass er
so tierlieb und sportlich ist.
Ich will mit ihm auch weiterhin
spannende Abenteuer
erleben und wünsche mir,
dass er so bleibt,
wie er ist.
julia, 11

Ich bin
der Pauxi-Opa!
Paul Sieberer

Fotos: Manfred Witzani; KJS Kärnten (2); Privat (3)

Ein Blick auf mein Geburtsdatum und ich weiß nicht, ob ich
lachen oder weinen soll. Mit hoher Wahrscheinlichkeit geht
es Ihnen, werte Leser*innenschaft, in ähnlichen Situationen
wie folgender auch nicht besser: Ich treffe ehemalige Schulkolleg*innen, schaue in ihre erkennbar müd gewordenen Augen
und nehme die vom Leben „geschminkten“ Gesichter wahr.
Umgehend werde ich melancholisch und angesichts des
nahenden Endes vorbeugend traurig.
Mit Recht, denn vor kurzem vollendete
auch ich mein 61. Lebensjahr in –
unserem Herrn sei Dank – bester Gesundheit. Aber die mir eigene Gefühlswelt pendelt hin und her, zwischen der
Freude über das erlangte „mittelhohe“
Alter und dem Schockzustand, der sich
angesichts der extrem rasch vergangenen Zeit einstellt. Eben erst die Matura
geschafft (Achtung: Übertreibung!),
schreibt man schon für das Magazin
der Katholischen Männerbewegung
ein paar Zeilen über die Sonnen- und
Schattenseiten des Großvater-Seins.
Ich kann‘s drehen, wie ich will: Ich bin
Opa, konkreter formuliert: Ich bin der
Pauxi-Opa!
Nun, eines nach dem anderen. Lasst
mich von ganz vorne beginnen. 1961
fährt meine Mutter in Amstetten mit
mir im Kinderwagen die Preinsbacher
Straße auf und ab. Stolz tut sie das, wo
sie doch im Alter von 42 Jahren noch einmal einen Nachzügler
gesund zur Welt gebracht hat. Des Weges kommt ihr Schwiegervater, also mein Großvater, den sie freundlich einlädt, einen
Blick in den Kinderwagen zu werfen: „Schau, das ist der Pauxi!“
Großvater Sieberer gebärdet sich unbeeindruckt und wirft
keinen einzigen Blick in meine Richtung. Sein Text dazu: „Ich
weiß eh, wie kleine Kinder ausschauen!“ Zwischen Mamas
Schwiegervater und mir ist in den wenigen Jahren, die wir an
gemeinsamer Lebenszeit hatten, keine wirklich herzliche Beziehung entstanden. Egal, ich bin ihm nicht mehr böse. Er konnte
halt nicht anders, so wie ich auch manchmal nicht anders kann.
Ich habe mir vorgenommen, im Himmel eine Selbsthilfegruppe
für „nicht ausreichend liebevolle Großväter“ zu initiieren. Da
haben wir dann Zeit, alles zu reflektieren und eventuell offene
Rechnungen zu begleichen.

Den Schwiegervater meines Vaters, also Mamas Papa, habe
ich leider nicht erleben dürfen. Mir wurde aber viel Feines
über ihn erzählt. Er, ein Pferdefuhrwerker aus dem Mostviertel,
soll laut Überlieferung die Vögel im Wald am Gesang erkannt
haben, ebenso konnte er die schönsten Vogelmelodien perfekt
„nachpfeifen“. Darüber hinaus soll der Seitenstettner ein herzensguter Mensch gewesen sein, liebe- und rücksichtsvoll.
Das war es dann mit den alten Männern
in meiner Kindheit. Doch – halt! Da
war noch jemand: Gott Vater! Gott habe
ich mir in meiner kindlichen Gefühlsund Gedankenwelt – genau genommen
bis ins jugendliche Alter – als älteren
Herrn, eben genauso wie einen Opa
vorgestellt. „Mein Opa-Gott“ saß auf
seinem Stuhl auf einer malerisch-flauschigen Wolke und war einfach da.
Nicht selten habe ich bei Gewissensentscheidungen einen „Gedankenblick“
hinaufgeworfen, um mir vorzustellen,
wie er denn im Falle der einen oder der
anderen Entscheidung „dreinschauen“
würde. Meist hat er milde gelächelt.
(Anmerkung meiner seeleninternen Redaktion: Davon bin ich auch heute noch
überzeugt: Gott hat angesichts meines
doch eher turbulenten Lebens dieses
milde Lächeln noch nicht abgelegt. Solange er so „dreinschaut“, geht sich das
alles noch irgendwo in der Grauzone
zwischen Fegefeuer und Himmel aus. Passt also.) Wie auch immer, Gott Vater auf seinem Thron hat offensichtlich die Rolle
jenes Großvaters übernommen, den ich nie hatte.
Es wäre vermessen, die Schlussfolgerung anzubieten, wir Großväter hätten also eine „gottesähnliche Rolle“ im Leben unserer
Enkelkinder zu spielen. Obgleich … wenn ich so nachdenke …
im allerweitesten Sinne … vielleicht doch? Ich will keine
Thesen in den kirchlich-pädagogischen Raum stellen, bloß
zum kurzweiligen Weiterlesen ein paar Impulse drüberstreuen.
Genießen wir zum Beispiel folgende von mir am Domplatz
zu St. Pölten erlebte Szene: Ein Opa nimmt seinen dreijährigen
Enkel an der Hand und unterbreitet diesem folgenden Vorschlag: „Wollen wir zusammen einmal kurz in die Kirche
reinschauen?“ Der dreijährige Nachwuchs-Atheist zeigt sich
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Zurück in meine Wirklichkeit! Heute bin ich fünffacher Großvater. Genaugenommen bin ich Stiefgroßvater, was aber in der
gelebten Großvaterpraxis nicht allzu viel ändert. Die jungen
Damen und Herren sind derzeit ungefähr neun, sieben, fünf
und zweimal ca. zwei Jahre alt. Sie erfreuen sich – unserem Gott
sei erneut gedankt – bester Gesundheit, essen gerne Süßigkeiten, sind laut und lustig.

ICH LIEBE ES, WENN SIE DA SIND,
UND ICH GENIESSE DIE RUHE DANACH.

An dieser Stelle, Männer, möchte ich eine kleine Gedankenrunde rund ums Älterwerden drehen. Lasset uns sudern! Vorbei
ist die wilde Zeit, in der wir durchlebte Nächte mit links wegstecken konnten, vorbei die Jahre schier unerschöpflicher
Schaffenskraft, die wir für Haus- bzw. Nestbauten verwendet
haben, vorbei die rasche Regeneration, die uns förmlich zu
neuen Großtaten verführt hat. Jetzt ist alles anders. Wir sind
nicht mehr jung, wir sind älter geworden und bald schon sehr
alt. Wir sind in der Opa-Generation voll angekommen und
denken darüber nach, ob es uns denn geschenkt sein wird, die
nächste Ausbaustufe namens „Urgroßvatertum“ zu erreichen.
Nun gut, wir sind alt und haben viel erlebt. Wissen wir deshalb
alles besser? Ist der reiche Erfahrungsschatz, den wir uns erarbeitet haben, ein Freibrief dafür, dass wir der nachfolgenden
Generation Tipps und Tricks zur Lebensbewältigung liefern?
Klare Antwort auf diese Fragen: Nein! Bitte denken wir zurück
an die Gründerjahre unserer eigenen Familien. Wie mühsam
war es, den sicher gutgemeinten Ratschlägen unserer eigenen
Väter und Großväter zu trotzen. Wir wollten eigenständig sein,
wir wollten neu sein, wir wollten anders sein, wir wollte schlicht
und einfach alles selbst bewältigen, wir wollten die neuen
Helden unserer eigenen neuen Zeit sein, wir wollten neue Väter
für unsere eigenen neuen Kinder sein. Und es schmerzte, wenn
unsere Vorfahren das nicht verstehen konnten.
Genug gejammert. Was lieben die Kinder und Kindeskinder
an uns? Was macht uns für sie liebenswert? Wofür sind wir gut?
Kommen wir gleich zur unromantischen Sache: Ja, Geld ist
ein Thema. Wenn es uns gelingt, sofern wir Mittel dafür
zur Verfügung haben, die mittleren und kleine Äste unseres
Stammbaumes mit finanziellen „Spritzmitteln“ vor Schäden
aller Art zu schützen, dann ist das lobenswert und in den meisten Fällen erwünscht. Es ist aber wichtig, dass wir damit keine
Bedingungen verknüpfen, wie etwa: „Kommt ihr mich eh bald
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wieder besuchen, gell?“ Geld tut den nächsten Generationen,
die es wirtschaftlich oft schwerer haben als wir, immer gut. Es
muss aber zweckungebunden sein und vom Herzen kommen.
Ist das alles? Nein, ist es nicht. Es geht noch viel mehr. Wir
können, wenn es möglich ist, unsere Gelassenheit anbieten –
das schenkt Optimismus, wir können unseren Humor anbieten,
wir können mit den Enkelkindern blödeln – das schenkt Lebensfreude, wir können zuhören – das schafft Vertrauen, wir können
aus unserer eigenen Kinderzeit erzählen – das macht Wurzeln
und stärkt die Kleinen, wir können mit ihnen singen – das tut
eh kaum jemand mit ihnen, weiters können wir vorlesen, mit
ihnen spazieren gehen, mit ihnen einkaufen gehen, mit ihnen
den Tisch decken und abräumen – das alles macht Spaß. Und?

JA GENAU … WIR KÖNNTEN MIT
DEN ENKELKINDERN BETEN.
TUN WIR DAS? TRAUEN WIR UNS DAS?
DüRFEN WIR DAS TUN?
Sollen wir das tun oder ist das zu viel an Einmischung in die
Erziehung dieser nächsten Generation? Hui, hui, hui! Hier würde ich sehr gerne Eure Erfahrungen hören. Reden wir darüber!
Werte Mitglieder der Katholischen Männerbewegung, werte
Leser von Ypsilon! Was ist schön am Opa-Sein? In jedem Fall
erleben zu können, dass das Leben weitergeht. In dem Maße, in
dem es traurig ist, zu jenen zu gehören, die in absehbarer
Zeit den gebrauchten Körper abgeben werden, in dem Maße
ist es auch faszinierend und befreiend, dass alles seine Wege
weitergeht. Es war mir eine Freude, Sie heute durch meine großväterliche Gedankenwelt zu führen. Vorsicht! Nichts von dem,
was ich hier von mir gegeben habe, hat allgemeine Gültigkeit,
nichts ist Vorgabe, nichts kopierbar. Ich wünsche mir selbst und
Ihnen, ich wünsche unserer Kirche und unserer Gesellschaft ein
langes Leben. Lasst uns das Gute bewahren und dem Besseren
den Weg bereiten.

ZUM AUTOR: PAUL SIEBERER
Der in St. Pölten lebende Autor, Moderator und Schauspieler
verbrachte seine Kindheit in Amstetten und Randegg bzw.
als Sängerknabe in Wien. Seit mehr als 25 Jahren fährt er mit
dem Schauspielensemble „Team Sieberer“ in NÖ Volksschulen
und Kindergärten. Dort präsentiert er pädagogisches
Kindermusiktheater. Partizipation, Musik, Humor und inhaltlich
punktgenaue Impulse sind die erfolgreichen Zutaten.

Fotos: TMW/Hanna Haböck; Andreas Hofer Photography; Hörmandinger

willig, fragt aber dann doch gleich mal nach: „Was ist eine
Kirche?“ An dieser Stelle empfehle ich die Lektüre kurz zu
unterbrechen, um die eigenen Gedanken eine Runde schweifen
zu lassen.

Wenn die Enkerl reisen …
Ein Ausflug mit Opa und Oma ist immer etwas ganz Besonderes.
Das Angebot für familiengerechte Ausflugsziele, wo Erwachsene
und Kinder einen anregenden Tag erleben können, ist vielfältig.
Wir haben Tipps aus allen Bundesländern für Sie ausgewählt.
Sylvia Resel

Wien:
Technisches Museum

Niederösterreich:
Kittenberger Erlebnisgärten

Bei einem Ausflug nach Wien sollte ein
Besuch im Technischen Museum nicht
fehlen. Es bietet außergewöhnliche Einblicke in die Welt der Technik und man
kann spannende technische Entwicklungen von der Vergangenheit bis in die Zukunft erleben. Die Allerkleinsten finden
im „Mini“ (ab zwei Jahren) einen Raum
zum Spielen und Entdecken – das lebensechte Feuerwehrauto ist besonders beliebt.
Die Erlebnisausstellung „MiniXplore“ (ab
sechs Jahren) ist eine vielfältige Bewegungslandschaft und weckt Experimentierfreude und Forscherdrang, wobei das
spielerische Erkunden im Vordergrund
steht. Spaß und Spannung für die ganze
Familie garantiert!

Die Kittenberger Erlebnisgärten sind zu
jeder Jahreszeit ein besonderes Ausflugsziel für Jung und Alt. Einzigartig ist vor
allem der große Abenteuergarten mit
tierischem Bauerngarten. Dort begeistern eine Familien- und eine AdrenalinRutsche, Wasservergnügen bereiten das
Floßfahren und der Bachlauf, die Kleinsten vergnügen sich im Wichtelgarten.
Die tierischen Freunde wie Alpakas,
Waldviertler-Kängurus, Ponys und Zwergziegen sind ebenfalls fixer Bestandteil
des Programms. Geöffnet von Mitte März
bis Ende Dezember.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Von der U4 Station Schönbrunn ist es nur
ein kurzer Fußweg.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Mit der Bahn von St. Pölten bis Krems
oder Langenlois, dann mit dem Bus nach
Schiltern. Sehr umständlich, weil schlechte Verbindung am Vormittag.

Oberösterreich:
Cumberland Wildpark Grünau
im Almtal
Vor der Naturkulisse des Toten Gebirges
liegt der Cumberland Wildpark in Grünau im Almtal. Einheimische Wildtiere
wie Steinbock, Rothirsch, Wisent oder
auch Luchs, Braunbär und Wölfe sind
hier zu erleben und zu beobachten. Als
besonders beeindruckend gelten die
freilebenden Scharen von Graugänsen,
Raben und Waldrappen.
Bei einer Wanderung auf gut befestigten
Wanderwegen durch Wald und Wiesen,
entlang eines Bachs und vieler Teiche,
durchquert man den natürlichen Lebensraum von 50 verschiedenen Tierarten.
Rastplätze laden zum Entspannen und
Naturbeobachten ein. Alle Wege sind mit
Kinderwagen oder Rollstuhl problemlos
befahrbar.
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Mit der Bahn von Linz über Wels zum Bahnhof Grünau und mit dem Bus direkt zur
Haltestelle vor dem Eingang zum Wildpark.

Steiermark:
Mariazell – Bürgeralpe

Kärnten: Kletter- und
Familywald Ossiacher See

Auwälder, Flüsse, Moore, Heckenlandschaften und Streuobstwiesen – der weitläufige Naturpark Raab im Südburgenland lag jahrhundertelang abseits aller
großen Industriegebiete und bewahrte
dadurch seine intakte Natur in einer
Einzigartigkeit, die man auf vielfältige
Art und Weise erleben kann. Zum Beispiel bei einer Kanufahrt auf der Raab
die Tier- und Pflanzenwelt aus der Flussperspektive bewundern.

Die Mariazeller Bürgeralpe gilt als Aussichtsberg mit einmaligem Rundblick auf
das niederösterreich-steirische Voralpengebiet. Im Erlebnispark am Gipfel ist für
jeden was dabei. Im Holzknechtland
können kleine und große Besucher einen
Eindruck gewinnen, wie hart und aufwendig das Leben der Holzknechte früher war. Für die jüngeren Kinder bietet
ein kreativ gestalteter Spielplatz Spaß am
Rutschen, Schaukeln und Klettern. Als
besondere Attraktion mit noch mehr
Action für die Größeren gibt es einen
Wakeboard- und Wasserschilift, einen
„Flying Hexenflug“ mit der Waldachterbahn sowie Mountainbike-DownhillTrails .

Fünf Gehminuten vom Ortszentrum
Ossiach liegt der Naturfreizeitpark im
Buchenurwald. Kletterwald, Baumwipfelpfad, Waldspielplatz, Erlebnisweg,
Baumhäuser, Hängebrücken machen
einen Ausflug zum Abenteuer. Die Waldachterbahn ist bereits für Kinder ab zwei
Jahren benutzbar. Durch das dichte
Laubwerk des Blätterdaches sind Groß
und Klein an heißen Sommertagen sowie
auch bei Nieselregen gut vor Hitze und
Nässe geschützt. Ein Streichelzoo, Kinderschminken, Zauberer und Street Performer sorgen während der Hauptzeiten für
zusätzliche Magie im Familywald. Am
selben Gelände befindet sich auch der
Kletterwald Ossiacher See, einer der
größten seiner Art in Österreich.
Wer den See vom Schiff aus erleben
möchte, der nutzt „Die Schiffe von Oss“
als Verkehrsmittel, um zu den vielfältigen Ausflugszielen rund um den
Ossiacher See zu kommen oder eine etwa
zweistündige Seerundfahrt zu genießen.

Die Fahrt in Zweier- oder Dreier-Kanus
von Neumarkt bis zur ungarischen Grenze wird von einem erfahrenen Kanuführer begleitet, der Erwachsene und Kinder
ab vier Jahren sicher durch dieses Abenteuer bringt. Dauer ca. 1 bis 1,5 Stunden.
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Die öffentliche Anreise von Wien oder Graz
gestaltet sich mühsam bis unmöglich für
einen Tagesausflug.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Mit der Mariazellerbahn von St. Pölten
nach Mariazell, dann mit der Seilbahn oder
zu Fuß hinauf auf die Bürgeralpe.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Von Villach mit dem Bus.
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Fotos: J. Sauerzopf; Mariazeller Bürgeralpe/Rudy Dellinger; Familywald Ossiacher See;

Burgenland:
Kanufahren im Naturpark Raab

WEBTIPPS:
– Tipps für Ausflüge mit Kindern finden Sie
auf https://familienausflug.info

– Ihre öffentlichen Anreisemöglichkeiten

Fotos: Salzburger Saalachtal Tourismus/Schlechter; Ötzi-Dorf-Greifvogelpark Umhausen; Schattenburgmuseum

finden Sie auf https://anachb.vor.at

Salzburg: Saalachtaler
Naturgewalten

Tirol:
Ötzi-Dorf und Greifvogelpark

Vorarlberg:
Schattenburg Museum Feldkirch

Die Lamprechtshöhle im Saalachtal ist
eines der größten Höhlensysteme Europas und gilt derzeit als die größte Durchgangshöhle der Welt. In dem für Besucher erschlossenen Teil der Höhle geht es
auf bequem begehbaren Steiganlagen in
den Berg hinein. Die ersten Meter sind
für Erwachsene nur mit eingezogenem
Kopf zu passieren – klar, dass das den
Kindern besonders gut gefällt. Egal wie
das Wetter draußen ist, hier ist es angenehm zu gehen. Besonders interessant
für Kinder ist der große Wasserfall und es
gibt auch Tropfsteine zu sehen. Sehr
empfehlenswert sind auch die spannenden Wanderungen durch die Naturdenkmäler Vorderkaserklamm und Seisenbergklamm.

Das Ötzi-Dorf in Umhausen im Tiroler
Ötztal ist ein archäologischer Freilichtpark. Besuchern aller Altersgruppen
wird eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten geboten, die Welt zu Zeiten des
„Mannes aus dem Eis“ selbst zu erleben.
Feuer entfachen mit einem Feuerstein,
mit einem Eibenbogen schießen, Fladenbrot backen und vieles mehr.

Die Schattenburg – das Wahrzeichen der
Stadt Feldkirch – wurde vor rund 750 Jahren erbaut und diente in der Neuzeit als
Kaserne und später als Armenquartier.
Heute zählt das Burgmuseum zu den
größten Museen des Landes Vorarlberg.
Die 18 Räume des Schattenburgmuseums
geben einen Einblick in die Wohnkultur
früherer Jahrhunderte. Ein Rundgang
durch die mittelalterliche Burg ist ein
Erlebnis für die ganze Familie. Durch
die Butzenscheiben und von der Aussichtsplattform des Bergfrieds bietet
sich zudem ein schöner Ausblick auf die
mittelalterliche Stadt Feldkirch und das
Rheintal. Das ganze Jahr über werden
Veranstaltungen und Führungen speziell
für Familien mit Kindern angeboten.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Von Salzburg mit Zug und/oder Bus bis zur
Station St. Martin Lamprechtshöhle.

Im angrenzenden Greifvogelpark leben
seltene Vogelarten in artgerechter Haltung
und werden von fachlich geschulten
Falknern und Falknerinnen betreut.
Täglich finden Flugvorführungen statt,
bei denen Adler, Bussarde, Falken und
Milane ganz nah über den Köpfen der
Zuseher hinweggleiten. Das Areal liegt
am Fuß des Stuibenfalles – Tirols höchstem Wasserfall.
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Von der Bahnstation Ötztal/Bahnhof – mit
dem Linienbus nach Umhausen.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Mit der Bahn nach Feldkirch, dann 15 Minuten Fußweg zur Burg.
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vater-kind-angebote
der kmb
(Groß-)Väter und Kinder im Zelt in Matrei
am Brenner

SAMSTAG, 11. BIS SONNTAG, 12. JUNI 2022
Erlebnisse in der Natur mit Übernachtungen haben einen besonderen Reiz. Manche Väter und Kinder bzw. Großväter und Enkerl
genießen das regelmäßig – andere wollen das in Gemeinschaft
einmal neu probieren. Hier gibt es die Möglichkeit, dieses Abenteuer
zu erleben.
Für Männer mit Kindern ab 5 Jahren, Bildungshaus St. Michael.
Kontakt: Männerreferat der Diözese Innsbruck, Karl Eller,
Tel. 0676/87302106, Mail: karl.eller@dibk.at

Mit Papa zu den Bienen in Oberösterreich

SAMSTAG, 11. JUNI 2022
Wir erkunden mit einem Imker die Welt der Bienen, lernen das ABC
der Imkerei kennen und erfahren, warum die Bienen so wichtig für
unser Leben auf unserer wunderbaren Erde sind. Wie entsteht Honig?
Was macht ein Imker und wie sieht ein Bienenstock von innen aus?
Wie unterscheidet sich eine Bienenkönigin von den anderen Bienen?
Was ist eine Beute, ein Stockmeißel oder ein Smoker?
Für Männer mit Kindern von 6 bis 14 Jahren, in Kooperation mit
dem oberösterreichischen Landesverband für Imkerei. Kontakt:
Wolfang Nell, Tel. 0732/7610 3461, Mail: kmb@dioezese-linz.at
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Kanuwandern mit Papa im Thayatal mit
Übernachtung in der Erlebniswelt Gallien

SAMSTAG, 18. BIS SONNTAG, 19. JUNI 2022
Mit Wanderkanus die Thaya befahren: einige Stromschwellen und
Dämme sind zu bewältigen und lassen die Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Lust am Abenteuer und die Geborgenheit,
beim Vater zu sein, stehen an oberster Stelle. Die Nacht in der
Erlebniswelt Gallien kann im Tippi oder im Zelt verbracht werden.
Am Sonntag steht eine Wanderung zur Papst-Warte bei Dobersberg
(zwölf Kilometer) auf dem Programm. Beide Tage können auch ohne
Nächtigung einzeln besucht werden.
Für Männer mit Kindern von 8 bis 15 Jahren. Kontakt: KMB
St. Pölten, Tel. 02742/324-3376, Mail: kmb.stpoelten@kirche.at

(Groß-)Väter-und-Kinder-Wochenende
in Matrei am Brenner

SAMSTAG, 25. BIS SONNTAG, 26. JUNI 2022
Lachen, spielen, kraftvoll sein, Geborgenheit erleben, rund ums
Lagerfeuer sitzen – das sind wertvolle Zeiten für Kinder und (Groß-)
Väter. An diesem Wochenende kann diese lustvolle Form der
Stärkung erfahren werden. Der Abend bietet auch die Gelegenheit
für Gespräche unter Vätern und Großvätern.
Für Männer mit Kindern von 3 bis 10 Jahren, Bildungshaus
St. Michael. Kontakt: Männerreferat der Diözese Innsbruck,
Karl Eller, Tel. 0676/87302106, Mail: karl.eller@dibk.at

Fotos: iStock/tapingkae; KMB St. Pölten, KMB Salzburg, Karl Eller, KMB Salzburg

Juni

August

November

Almabenteuer mit Papa auf der Genneralm,
Osterhorngruppe, Hintersee im Salzkammgut

Scotland Yard in Salzburg

DONNERSTAG, 25. BIS FREITAG, 26. AUGUST 2022
Ein wenig Berggehen, ein wenig Gipfelkreuz und ein wenig Lagerfeuer, ohne dabei auf die Gemütlichkeit der Porsch’nhütte zu verzichten.
Ein perfektes Almabenteuer am Gennerhorn.
Für Väter mit Kindern von 5 bis 13 Jahren.
Kontakt: KMB Salzburg, Andreas Oshowski,
Tel. 0662/8047-7556, Mail: kmb@eds.at

Ein Wochenende auf der Burgruine Prandegg

FREITAG, 26. BIS SAMSTAG, 27. AUGUST 2022
Leben wie die Ritter – wer möchte das nicht? Gemeinsam die
Burgruine Prandegg erkunden und sich ein Stück weit wie echte
Ritter und Burgfräulein fühlen, am Lagerfeuer den Heldensagen
und Rittergeschichten lauschen und dann im Pilgerlager oder dem
eigenen Zelt in Träume versinken. Am nächsten Tag dann bei
Ritterspielen die Kräfte messen und gemeinsam Steinofenbrot
backen.
Für Männer mit Kindern von 6 bis 12 Jahren. Burgruine
Prandegg, Schönau im Mühlkreis. Kontakt: KMB-Linz,
Tel. 0732/7610-3461, Mail: kmb@dioezese-linz.at

FREITAG, 11. NOVEMBER 2022
Mr. X hat die Originalpartitur von Mozarts Zauberflöte gestohlen.
Noch hält er sich in der Salzburger Altstadt auf, noch kann er gestellt
werden. Die Polizei erbittet die Hilfe der Detektive von Scotland Yard.
Ihr schlüpft in die Rollen der Detektive von Scotland Yard und
versucht, den gewitzten Mr. X zu stellen. Gute Zusammenarbeit
zwischen den Teams der Detektive ist gefragt, um diese Aufgabe zu
meistern.
Für Väter mit Kindern ab 10 Jahren. Kontakt: KMB Salzburg,
Andreas Oshowski, Tel. 0662/8047-7556, Mail: kmb@eds.at

Zauberhafter Advent am Bioerlebnishof
Stadler, Oberkappel

September

FREITAG, 25. BIS SONNTAG, 27. NOVEMBER 2022
Der Biobauernhof der Familie Stadler ist ein Paradies für Kinder, die
Tiere gerne haben. Kühe, Ziegen, Hühner, Katzen und ein Pony wollen
versorgt werden, im Hof gibt es eine kleine Werkstatt, die die Kinder
benützen dürfen. Im Gemeinschaftsraum steht eine Verkleidungskiste, um neue Abenteuer zum Leben zu erwecken. Und bei
einer Fackelwanderung durch den Zauberwald wartet die eine oder
andere Überraschung.
Für Väter mit Kindern von 6 – 12 Jahren, die bewusst
in die Adventszeit eintauchen wollen. Kontakt: KMB Linz,
Tel. 0732/7610-3461, Mail: kmb@dioezese-linz.at

Weinleseabenteuer mit Papa
in Niederrussbach

Dezember

SAMSTAG, 17. BIS SONNTAG, 18. SEPTEMBER 2022
Väter und Kinder helfen bei der Weinernte. Es wird erfahrbar, dass
die Trauben Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit sind. Das
Weinlese-Abenteuer führt durch die Geschichte des Weinguts und die
beeindruckenden Weinkeller. Väter und Kinder entdecken, wie sich
der Geruch des Bodens im Geschmack des Traubensaftes spiegelt
und wie eine gute Hanglage mit üppiger Sonneneinstrahlung die
Trauben kräftigt. Für die Väter ist eine kleine Weinprobe vorgesehen,
die Kinder können den Traubensaft kosten.
Für Väter mit Kindern. Kontakt: KMB Wien, Michael Juppe,
Tel. 01/51552-3333, Mail: ka.maennerbewegung@edw.or.at

Oktober
Ein Abenteuer mit dem Opa in Losenstein

SAMSTAG, 1. BIS SONNTAG, 2. OKTOBER 2022
Ausflüge zur Burgruine Losenstein oder ins Tal der Feitelmacher,
Lagerfeuer, Stockschnitzen, lustige Spiele und ganz viel Spaß stehen
am Programm dieses Großvater-Kind-Wochenendes.
Für Großväter mit Kindern von 6 bis 12 Jahren. Landesjugendhaus Losenstein, Kontakt: KMB Linz, Tel. 0732/7610-3461,
Mail: kmb@dioezese-linz.at

Stabfechten mit Papa in Salzburg

SAMSTAG, 3. DEZEMBER 2022
Beim Vater-Sohn-Fechttag gibt es die Möglichkeit, das Fechten mit
der „halben Stange“ kennenzulernen und sich spielerisch mit dem
Thema des „miteinander Fechtens“ vertraut zu machen. Nach dem
Erlernen grundlegender Techniken kennlernen treten die Teilnehmer
mit gepolsterten Waffen und Schutzausrüstung gegeneinander an.
Zielgruppe: Väter mit Kindern von 14 bis 18 Jahren.
Kapitelsaal Salzburg. Kontakt: KMB Salzburg,
Andreas Oshowski, Tel. 0662/8047-7556, Mail: kmb@eds.at

Schneeschuhwanderung mit Papa im Advent
in Golling

FREITAG, 16. BIS SAMSTAG, 17. DEZEMBER 2022
Kurz vor Weihnachten einmal raus aus dem Trubel. Mit Papa mit
Schneeschuhen eine abenteuerliche Schneewanderung unternehmen und einen unvergesslichen Hüttenabend auf dem Stahlhaus
erleben. Und der Advent bleibt nicht ganz außen vor: Das Warten
auf das Christkind hält auch eine schmunzelnde Seite bereit.
Für Väter mit Kindern von 10 bis 17 Jahren. Stahlhaus Golling.
Kontakt: KMB Salzburg, Andreas Oshowski,
Tel. 0662/8047-7556, Mail: kmb@eds.at
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Auf der Suche nach
dem guten Leben
Warum es so schwer ist, Lebensqualität zu messen, Gesundheit
nicht unbedingt das Wichtigste im Leben ist und Wiener vielleicht doch nicht die glücklichsten Menschen der Welt sind.
Sandra Lobnig

Wienerinnen und Wiener können sich glücklich schätzen. Immerhin leben sie in der Stadt mit der höchsten Lebensqualität.
Zehnmal in Folge wurde die österreichische Hauptstadt bereits
zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt. Hervorragende
medizinische Versorgung, ein funktionierendes Müllentsorgungssystem, niedrige Kriminalitätsraten sind nur drei der
Indikatoren, die Wien an die Spitze des Rankings katapultieren,
das vor der Coronapandemie jährlich vom Beratungsunternehmen Mercer durchgeführt wurde. Wer seinem Leben noch mehr
Qualität verleihen möchte, zieht demnach am besten in die
österreichische Hauptstadt? Eingefleischte Tiroler, zufriedene
Niederösterreicher, glückliche Kärntner werden da sofort
widersprechen. Die Berge, das Landleben, die Kleinstadtidylle
eintauschen gegen die Großstadt? Niemals.

Moderner Begriff
Zugegeben, hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. Denn
die Mercer-Studie reiht nur Großstädte im Ranking, viele andere
lebenswerte Plätze in Österreich und über dessen Grenzen
hinaus bleiben dabei völlig unbedacht. Bleiben wir also bei den
Metropolen dieser Welt. Schätzen alle Bewohner Brüssels ihre
Lebensqualität schlechter ein als Wiener, weil ihre Stadt sich
lediglich auf Platz 28 im Städteranking befindet? Und die Kopenhagener, die sich mit Platz 8 zufriedengeben müssen? Man kann
davon ausgehen, dass sie das nicht automatisch machen. Denn
wie jemand seine persönliche Lebensqualität bewertet, hat
mit internationalen Rankings nur am Rande zu tun. Doch dazu
etwas später.
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Die Frage nach der Lebensqualität ist eine, die Menschen erst
seit relativ kurzer Zeit beschäftigt. Allein der Begriff „Lebensqualität“ ist gerade einmal hundert Jahre alt. Er geht auf den
englischen Ökonomen A. C. Pigou zurück und wurde in den
1970er Jahren so richtig populär. Die Suche nach der „Quality
of Life“ trat auf den Plan, nach dem, was das persönliche Wohlbefinden fördert: materieller Wohlstand, Gesundheit, soziale
Beziehungen, Selbstwirksamkeit.

Subjektive Komponente
„Lange Zeit stand die Lebensquantität im Mittelpunkt, bis man
gemerkt hat, dass es allein mit der Länge des Lebens nicht getan
ist“, sagt der Theologe und Medizinhistoriker Karl-Heinz Steinmetz. „Der Begriff ‚Lebensqualität‘ ist dort entstanden, wo man
dem rein kapitalistischen, naturalistischen oder technischen
Zugriff entkommen wollte, jenseits von Profit, Maßband und
Algorithmus.“ Steinmetz sieht die Rede vom guten und gelungenen Leben als historisches Pendant zum modernen Begriff
Lebensqualität“. Diese Lebensqualität werde – je nach Disziplin
– unterschiedlich durchbuchstabiert: Theologie, Soziologe,
Medizin, Politik oder Philosophie haben ihre Perspektiven auf
das Konzept von Lebensqualität und verschiedene Ansichten
darüber, ob und wie sie zu bestimmen sei.

Grundbedürfnisse stillen
Auf den höchst individuellen Aspekt von Lebensqualität zielt
auch die Weltgesundheitsorganisation ab, wenn sie Lebensqualität definiert als „subjektive Wahrnehmung einer Person
über ihre Stellung im Leben in Relation zur Kultur und den
Wertsystemen, in denen sie lebt, und in Bezug auf ihre Ziele,
Erwartungen, Standards und Anliegen.“ Und doch erschöpft
sich Lebensqualität nicht in der Subjektivität. Denn äußere –
objektive – Umstände sind die Basis des subjektiven Empfindens.
„Es gibt Grunddimensionen, die wesentlich zum Menschsein
gehören“, sagt Karl-Heinz Steinmetz. „Jeder Mensch hat Grundbedürfnisse und braucht gewisse Ressourcen: Behausung,
Nahrungsmittel, Sozialkontakte, ein Mindestmaß an Gesundheit, damit er existieren kann. Darüber hinaus braucht es dann
vor allem, so bezeugen viele Philosophien und Religionen,

einen letzten Sinnhorizont, ein Grundvertrauen, ja, eine Spiritualität.“ Wer offen für eine Dimension hinter dem sichtbaren
Leben sei und mehr sehe als das Unmittelbare, der könne Leiden, Schmerzen und Tod leichter ins Leben integrieren und
Freude, Zufriedenheit, Lebensqualität auch dann erfahren,
wenn Krisen und schwere Zeiten kommen.

Illustration: iStock/Tetiana Garkusha

Leiden und Schmerz integrieren
Letztlich gehe es um die persönliche Einschätzung, sagt Steinmetz, „darum, dass Menschen die Qualität ihres Lebens selbst
einschätzen“. Lebensqualität hat demnach eine stark subjektive
Komponente. Wie ein schwer kranker Mensch sein Leben sieht,
hängt von dessen Sinndeutung ab. Wie zufrieden eine Person
im Rollstuhl mit ihrem Leben ist, kann nur sie selbst sagen. Ob
derjenige, der von außen betrachtet auf die Butterseite des
Lebens gefallen ist, tatsächlich glücklich ist, kann nur er beurteilen. Oder – um auf das Städteranking zurückzukommen –:
Wie zufrieden der einzelne Großstädter mit seinem Leben ist,
hängt von mehr Faktoren ab als vom rechtzeitigen Kommen der
Müllabfuhr oder der Hausarztdichte.

„In allen Religionen wird das Leben als ‚schwere Geburt‘
betrachtet. Diese Perspektive kann helfen, dem Schweren etwas
abzugewinnen.“ Nicht weil Leid an sich etwas Gutes ist, sondern
weil es zum Leben dazugehört. „Es kann ins Konzept von Lebensqualität integriert werden“, sagt Steinmetz. „Als Bestandteil
des Verwandlungsprozesses, der zu einem guten Ende führt.“
Das sei etwas anderes als der Versuch, sich selbst und das eigene
Leben zu optimieren. Im Gegenteil: „Wir sehen angesichts
von Corona und dem Krieg in der Ukraine gerade sehr gut, dass
wir nicht alles in der Hand haben. Wir können nicht immer
das Leben optimieren, sondern oft nur versuchen, das Schwere
zu integrieren.“
Ypsilon 03/2022 17

Lange Zeit stand die Lebensquantität
im Mittelpunkt, bis man gemerkt hat,
dass es allein mit der Länge des Lebens
nicht getan ist.
Karl-Heinz Steinmetz | Theologe und Medizinhistoriker

Eine solche Einstellung kann helfen, mit schweren Krankheiten
umzugehen. Sie kann dazu führen, den verinnerlichten Glaubenssatz „Hauptsache gesund!“ zu hinterfragen und sich an
anderen Leitsätzen zu orientieren. Sodass sich die Lebenszufriedenheit in der Krankheit nicht verabschiedet.

Menschliche Fähigkeit, Einstellung zu ändern

Anzeigen

Es sind in erster Linie gesunde Menschen, die der Gesundheit
einen hohen Stellenwert für ihre persönliche Lebensqualität
beimessen, sagt die Palliativmedizinerin und ehemalige Direktorin der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft Elisabeth Medicus. Für
viele Gesunde sei es schwer vorstellbar, trotz schwerer, einschränkender Krankheit tiefe Freude, Sinn oder Zufriedenheit
zu erleben. „Das kann sich mit einer Erkrankung, vor allem
wenn sie über längere Zeit geht, ändern“, sagt Medicus.

Natürlich würden sich auch schwer- oder todkranke Menschen
wünschen, wieder gesund zu werden. Gesundheit bleibe für sie
ein wichtiger Wert. „Weil sie wissen, dass sie nicht mehr gesund
werden, orientieren sie sich aber an etwas anderem“, sagt
Medicus. „Menschen haben die wunderbare Fähigkeit, ihre Einstellung zu ändern.“ Aufgrund der Erfahrungen, die sie in ihrer
Krankheit machen, definieren viele ihre Ziele neu und ändern
ihre Wertvorstellungen – weg von selbstbezogenen zu selbstlosen Werten. Sie passen sich den schwierigen Umständen an.

Fokus auf das, was wirklich wichtig ist
Kleine, alltägliche Dinge gewinnen in der Krankheit auf einmal
große Bedeutung: Das gemeinsame Essen mit lieben Menschen,
die Atmosphäre auf der Krankenhausstation, eine ordentliche
Umgebung. „Es ist nicht gleichgültig, ob das Nachtkastl neben
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Kulturgüter beflügeln die Fantasie.
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Kultur, Kunst, Bildung und soziales Engagement machen unsere Welt um vieles reicher. Die Zuwendung
durch Unterstützer ermöglicht die Verwirklichung und Fortführung zahlreicher gesellschaftlicher Anliegen
und trägt zur Vielfalt des Lebens bei. Die Erhaltung gesellschaftlicher Werte hat bei uns eine lange
Tradition – eine Tradition, die sich auch in der Förderung der „Langen Nacht der Kirchen“ widerspiegelt.
www.wst-versicherungsverein.at

„Gewalt bringt keine Pflanze
zum Wachsen, sie reißt
höchstens ihre Wurzeln aus“.
Walter Ludin
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dem Bett sauber und schön hergerichtet ist. Oder wie das Essen
serviert wird“, betont Elisabeth Medicus. Und: „Die Einschränkung im Krankenhaus hat nicht nur negative Aspekte. Sie führt
zu einer Fokussierung auf das, was wirklich wichtig ist.“
Sich mit anderen verbunden zu fühlen, ein gewisses Maß an
Selbstständigkeit leben zu können und die Gewissheit, anderen
nicht zur Last zu fallen: Es sind auch diese Dinge, die schwerkranke Menschen sagen lassen „Mir geht es gut!“. Voraussetzung
für diese subjektiv empfundene Lebensqualität sind eine gute
Schmerzbehandlung, klare und wertschätzende Kommunikation
und kompetente Begleitung bei medizinischen Entscheidungen.

Fragen bewusst hereinholen
Macht es das Leben gesunder Menschen reicher, wenn sie
wissen, was am Ende des Lebens in den Fokus rückt? Ist ein
Transfer der Erkenntnisse Schwerkranker von der Palliativstation ins eigene Leben mit vollem Terminkalender, Stau auf
dem Weg zur Arbeit und abendlicher Joggingrunde sinnvoll?
Ja, findet Elisabeth Medicus. „Es ist zwar ein Zeichen von Gesundheit, dass ich all diese Themen immer wieder zurückstellen
kann. Man darf sie sich aber auch bewusst ins Leben hereinholen. Das bereichert sehr.“
In einer Gesellschaft, die – wie Elisabeth Medicus es ausdrückt
– dem Glücksdiktat unterworfen ist, tue es gut, Erfahrungen von
Leiden und Schmerz nicht zu negieren. Zu akzeptieren, dass
Krankheit Abhängigkeit mit sich bringen kann und dass
Trauer schmerzhaft, aber letztlich heilsam sein kann. Auch
schmerzliche Erfahrungen gehören zur Qualität des Lebens.
arTsein
GRAFIK
„Der Begriff ‚Lebensqualität‘ ist zwar gut operationalisierbar
und erforschbar, aber wahrscheinlich etwas technisch. Ich
arTsein
GRAFIK
würde in diesem Zusammenhang eher vom guten, gelungenen
Leben sprechen.“
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Ostergruß
von Klaus Hemmerle, ehem. Bischof von Aachen
Der Herr ist auferstanden zum Vater:
im innersten Geheimnis Gottes
lebt auf ewig ein menschliches Herz.
Der Herr ist auferstanden zu dir, zu mir:
im innersten Geheimnis deines, meines Herzens
haben wir Gemeinschaft mit dem,
der uns liebt bis zum letzten
und der lebt in Ewigkeit.
Der Herr ist auferstanden in unsere Mitte:
Es ist nicht etwas zwischen uns,
sondern Er,
der Seine Geschichte machen will
in und mit uns, die Geschichte der Liebe.
Mit dem Auferstandenen leben
Als Christen feiern wir Ostern bis zum Pfingstfest
und dann weiter an jedem Sonntag. So darf ein
Ostergruß mitgegeben sein, der uns recht verstanden zu einem mehr an Lebensqualität führt, wenn
wir lernen mit dem Auferstandenen unter uns zu
leben. Gerade dies wird unsere Weggemeinschaft
im Glauben stärken.
Es gilt immer neu die Mitte frei zu lassen für den,
der uns als Mitte zusammenruft. Es braucht keine
grauen Eminenzen, die unser Zusammensein nur
stören würden. Achtung füreinander und Respekt
voreinander wird dort zu finden sein, wo wir mit
dem Auferstandenen unter uns einander mit
Osteraugen (Klaus Hemmerle) sehen lernen.
Dies wünsche ich einem jeden und einer jeden.
Möge es gelingen, dass durch unser Leben sichtbar
wird, wie alles in Gott Gewordene gerufen ist, auch
Vollendung zu finden. Diese Vision, diese Zusage
im Glauben darf uns tiefe Freude und gefestigte
Hoffnung ins Herz legen! In dieser Gewissheit
bleibe ich mit allen verbunden!

Pfarrer August Aichhorn

www.artsein.at

Geistlicher Assistent
der KMB, Diözese Linz

andreas reichebner - wiesnergasse 22 -3100 st. pölten - artsein@pgv.at - 0676 35 19 710
r - wiesnergasse 22 -3100 st. pölten - artsein@pgv.at - 0676 35 19 710
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LEBENSGESCHICHTEN

Mit reinen Händen

Krankensalbung - eine „Entschuldigung“

In allen Sakramenten, auch im Sakrament der Krankensalbung begegnen wir Gott. Er will heilen, was krank ist.
Darauf gibt Gott sein Wort. An uns Menschen liegt es,
zu ant-wort-en.
Gott will aufrichten, was daniederliegt.
Welche Antwort kann besser sein als der auf-richtige
Mensch...
Der Mensch, der in der Zeit seiner Krankheit, seiner Krise sein Leben zu überdenken beginnt und seine Schuld
vertrauensvoll hinstellt vor Gott.
Wir wissen heute, dass Krankheiten nicht als so eine
Art Retourkutsche Gottes auf diverse Verfehlungen zu
sehen sind.
Lange wurden Leiden und Krankheit als Vergeltung
Gottes für die Sünden betrachtet.
Jesus räumt damit auf. Gott ist kein Freund der Krankheit, sondern der Kranken. Weder er noch seine Eltern
haben gesündigt, macht er seinen Jüngern klar, bevor
er demonstrativ den Blinden heilt am Teich Schiloach.
Andererseits: auch die meisten Krankheiten haben ihre
"Geschichte". Vieles trifft uns nicht unvermutet, es hat
mit dem Lebensstil, mit der Ernährung, mit zahlreichen
Faktoren zu tun,
die uns beeinflussen und die wir beeinflussen können.
Jetzt ist ein guter Augenblick, Gott in die Augen zu
schauen.
So liegen das Sakrament der Buße und das Sakrament
der Krankensalbung eng beieinander.
Ich werde mit reinem Öl gesalbt an Stirn und an den
Händen.
Was ich auch getan habe, gedacht habe - Gott nimmt
mich an und ent-schuldigt.
Die Reinheit meiner Hände gibt er mir zurück, wenn
wir einander auf-richtig begegnen.
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Unterwegs sah Jesus einen Mann,
der seit seiner Geburt blind war.
Da fragten ihn seine Jünger:
Rabbi, wer hat gesündigt? Er
selbst? Oder haben seine Eltern
gesündigt, so dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben
gesündigt, sondern das Wirken
Gottes soll an ihm offenbar werden.
Joh 9, 1 - 3

Herr,
du warst so fern
als ein Tag lief
wie alle Tage
als ich nicht wusste
wie lang eine zeit sein kann
und wie schrecklich kurz
Sitz und Stimme hatte ich
jetzt bin ich ent-setzt
In meiner Angst
in meinem Schmerz
in meiner Bedrängnis
beginne ich wieder
zu suchen
ein verletzter
verlorener Sohn
der heimkehren möchte
weil er weiß
für dich nicht
das Letzte zu sein

Die Lage ist ernst.
Nach diesem Unfall kann niemand sagen, wie es ausgehen wird. Die Notoperation
ist gut verlaufen, sagt der Arzt, aber jetzt liegt alles in Gottes Hand.
41 ist er gerade geworden, in der Blüte des Lebens...
gerade eine neue Firma gegründet, 2 kleine Kinder die Eltern sind verzweifelt.
"Manchmal ist er bei vollem Bewusstsein", erzählen sie dem Priester, den sie
gerufen haben. Sie bitten ihn um die Krankensalbung, er könne ja so tun, als
wäre er zufällig da heute Vormittag...
"Gott sei Dank, dass er noch nicht ausgetreten ist. Vorgehabt hat er es ja",
sagt die Mutter und drängt darauf,
dass bald etwas geschieht.
Kurz werden sie hinein gelassen ins Zimmer. Der Patient ist ohne Bewusstsein. Der Priester setzt sich ans Bett, betet und lädt auch die Eltern dazu ein.
Die Krankensalbung "spendet" er nicht.
Aber er spricht nachher noch lange mit den Eltern und auch mit der Ehefrau,
die hinzukommt.
Es sei ihm wichtig, dass der Kranke zustimmt, erklärt er, vor allem dann,
wenn man nicht voraus setzen könne, dass er es wirklich will. Es ginge ja
nicht um ein einseitiges Spenden und Konsumieren, sondern um das Feiern einer Gottesbegegnung. So legt er aus seiner Sicht das Sakrament dar und
macht die Familie mit den Angeboten der Krankenhausseelsorge bekannt. Als er
sich für diesmal verabschiedet, hat sich viel verändert und der anfängliche Unmut ist einem gewissen Verständnis gewichen.
Auch wenn die Lage nach wie vor ernst ist.

HoffNUNGSZEICHEN
Herr P. kann nur noch mit Mühe sprechen. Auch alles andere ist schon sehr anstrengend. So
hat seine Frau die Idee, ihre gemeinsamen Kinder zu bitten, je einen Brief an ihren Vater zu
schreiben und diesen zur Krankensalbung mitzubringen. Die Kinder sind einverstanden. Man
hat sich nie leicht getan mit dem Reden - vielleicht ist das jetzt ein gangbarer Weg…Der
Priester liest einige Sätze daraus vor, seine Frau wird ihm das Ganze vorlesen zu gegebener
Zeit.Krankensalbung als Ort der Versöhnung.

Friede
sei mit euch!

„Wenn dich einer auf die rechte Wange
schlägt, dann halte ihm auch die
andere hin.“ (Bergpredigt, Mt 5,39)
Ist eine Verteidigung mit Waffen aus
christlicher Sicht moralisch gerechtfertigt? Kann eine gewaltfreie Konfliktlösung überhaupt funktionieren?
Die Verteidigung mit Waffen ist aus
christlicher Sicht nur unter bestimmten
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ethischen Bedingungen gerechtfertigt.
In der Bergpredigt führt uns Jesus Verhaltensweisen vor Augen, die Unrecht
abwehren und zwischenmenschliche
Gewalt überwinden helfen. Wir Christen
sollen durch unser Tun und unser Miteinander-Leben den Anbruch der Gegenwart Gottes, den Anbruch seines Reiches
sichtbar machen:

„Seid also vollkommen, wie euer
himmlischer Vater vollkommen ist!“
(Mt 5, 48)

Dass die Welt, in der wir leben, nach wie
vor voll Gewalt ist und militärische Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele
ohne Rücksicht auf das Wohl der Menschen eingesetzt wird, das erfahren wir
gerade jetzt, angesichts dieses Krieges
mitten in Europa. Hier gibt es das Recht,

sich einem ungerechten Aggressor entgegenzustellen und die Bevölkerung und
die staatlichen Institutionen zu verteidigen, auch unter der Anwendung rechtmäßiger, unbedingt notwendiger Gewalt.
Gewaltfreie Möglichkeiten der Konfliktlösung wie Dialog, Verhandlungen und
politische sowie wirtschaftliche Maßnahmen Dritter konnten den Krieg bislang nicht beenden. Für eine gewaltfreie
Konfliktlösung müssen bei beiden Parteien die Grundvoraussetzungen gegeben sein: der gute Wille, Kompromissbereitschaft und die Bereitschaft, den
Standpunkt des anderen anzuerkennen.
Eine dauerhafte Beendigung von Konflikten ist nur dann möglich, wenn auch
die Konfliktursachen beseitigt werden
können.
Werner Freistetter, Militärbischof

„5. Du sollst nicht töten. 7. Du sollst
nicht stehlen. 9. Du sollst nicht
begehren deines Nächsten Haus.“
(Die 10 Gebote, 2.Buch Mose)
Die zehn Gebote aus dem Alten Testament sind so etwas wie die ethische
Wertebasis unseres Glaubens. Was tun
wir als Christen, wenn diese Werte so
dramatisch verletzt werden, wie dies
gerade im Ukraine-Krieg der Fall ist?

Fotos: Bischofskonferenz/Kuss; Markus Langer; Henning Klingen/kathpress; Sunguk Kim

Die sogenannten Zehn Gebote bilden so
etwas wie grundsätzliche Rahmenbedingungen für ein gelingendes Miteinander.
Deshalb haben sie in der gesamten Bibel
großes Gewicht. Wenn diese Rahmenbedingungen so grundlegend missachtet
werden wie derzeit im Ukraine-Krieg,
lässt das fassungslos und entsetzt zurück.
Für Christinnen und Christen ist der
schnelle Ruf nach Aufrüstung und militärischen Gegenschlägen problematisch.
Nicht erst im Neuen Testament, auch im
Alten Testament wird Gewalt nur im

„Du sollst nicht lügen.“
(Die 10 Gebote, 2. Buch Mose)
Worte und Bilder in den Medien beeinflussen den Krieg. Wie erkennen wir
Kriegspropaganda und wie gehen wir als
Christen mit denen um, die mit falschen
Botschaften den Krieg rechtfertigen,
verharmlosen und auch noch anheizen?
Ein Krieg ist ein Waffentest, sind viele
überzeugt. Er soll in den Waffenarsenalen Platz schaffen für neue Waffen.
Das klingt primitiv, es ist primitiv.
Wer den Waffentest namens Krieg will,
muss Verbündete suchen, die sich
instrumentalisieren lassen. Dort, beim
Waffengeschäft, wo ungeheuer viel Geld
unterwegs ist, gibt es die beste PRMaschinerie mit den besten Fachleuten.
Wo skrupellose Lügen zum Geschäft
gehören. Lügen, die im Kleid hehrer

äußersten Fall und auch dann nur im
geringstmöglichen Ausmaß toleriert. Die
Bibel erzählt wiederholt von Bedrohungen durch scheinbar übermächtige Aggressoren, seien es die Assyrer, die Philister oder die Babylonier. Die biblischen
Prophetinnen und Propheten mahnen in
solchen Situationen zu zweierlei: Zum
Ersten: Das Vertrauen und die Hoffnung
ausschließlich auf Gott zu setzen und
damit anzuerkennen, dass letztlich alle
menschlichen Bemühungen begrenzt
sind. Und zum Zweiten: Dennoch nicht
in Verzweiflung und Resignation zu verfallen, sondern selbst alles zu tun, was
(in Abstimmung mit Gottes Willen) getan
werden kann.

unerschütterliche Hoffnung auf Gott, die
Kraft und Mut gibt, in scheinbar ausweglosen Situationen einen Weg zu finden
und zu versuchen, die Spirale der Gewalt
zu durchbrechen.
Elisabeth Birnbaum, Direktorin
des österreichischen Katholischen
Bibelwerkes

Mose, David, Judit, Ester, Stephanus,
Jesus und viele andere zeigen auf unterschiedliche Weise, wie das geschehen
kann: durch Flucht, durch eine mutige
Tat, durch Verhandlungsgeschick und
manchmal sogar durch Verzicht auf
Gegenwehr. Allen gemeinsam ist die

Ziele daherkommen: Vaterland, Freiheit,
Demokratie und Kampf gegen Unmenschlichkeit. Dass beispielsweise der
Irak-Krieg auf der Giftwaffen-Lüge
beruhte, hat der Verbreiter dieser Lüge,
der damalige US-Außenminister Powell,
2005 zugegeben.
Ein seriöser Journalismus überprüft
sorgfältig die Quellen jeder Nachricht.
Ist das nicht möglich, muss dieser
Mangel offengelegt werden. Und auf
nicht authentisches Bildmaterial
verzichtet werden. Das gilt für jene,
die Nachrichten produzieren. Und für
jene, die die Nachrichten konsumieren
und sich als christlich verstehen.
Also: Aufpassen, ob ich mir nicht ein
mediales Glump reinziehe! Weil es so
bequem ist. Aktiv seriöse Nachrichten
suchen. Wissen, dass die Nachrichten
über die Social-Media-Kanäle wie

Twitter, Facebook oder Instagram besonders anfällig für propagandistische Fake
News sind.
Mutig im privaten und im öffentlichen
Kreis denen widersprechen, die
offensichtlich ihre Ansichten aus
Schlammquellen beziehen.
Gemeinsam überlegen: Wem nützt die
Message in Text und Bild, wer kassiert
ab, wer vergrößert seine Macht dadurch?
Gabriele Neuwirth, Vorsitzende des
Verbandes katholischer Publizistinnen
und Publizisten Österreichs
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„Soweit es euch möglich ist, haltet mit
allen Menschen Frieden!“ (Röm 12,18)

In Bezug auf die Ökumene sehe ich eine
Isolierung des Patriarchen innerhalb
der orthodoxen Kirchen. Für die ökumenischen Beziehungen untereinander
sehe ich eine große Herausforderung:
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass
alle Kirchen durch Klugheit und Weisheit einen Beitrag leisten können, dass
eine friedliche Lösung dieses Krieges
doch noch möglich wird.
Michael Prohazka, Vizerektor des
Collegium Orientale in Eichstätt

Anzeigen

Der Patriarch von Moskau und Vorsteher
der russisch-orthodoxen Kirche Kyrill
bezeichnete die Gegner Russlands
als „Kräfte des Bösen“ und rief die
russischen Soldaten wiederholt zum
Kampf auf. Er steht mit seinen Aussagen
vollkommen im Widerspruch zu den
Aussagen von Papst Franziskus, der den

An meiner Arbeitsstelle, dem Collegium
Orientale in Eichstätt, stammt gut die
Hälfte unserer Studenten aus der Ukraine, darunter sind auch fünf Studenten,
die der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche/
Moskauer Patriarchat angehören. So
erlebe ich tagtäglich die ganze Katastrophe dieses furchtbaren Krieges und es
geht nicht spurlos an mir vorüber.
Es mag viele Gründe für das Verhalten
des Patriarchen von Moskau geben und
es wurde auch viel darüber geschrieben.
Offenkundig zeigt sich hier eine für uns
westlich denkende Christen ungesunde
und gefährliche Interdependenz von
Staat und Kirche in Russland, die bestimmte Ziele verfolgt. Wir fragen uns
alle zurecht, ob hinter einer solchen
Haltung tatsächlich christliche Motive

stecken und was das alles mit der
Ukraine zu tun haben soll. Und wenn
tatsächlich eine ernsthafte Sorge um die
christliche Gesellschaft und ihre Werte
dahinterstecken sollte, kann das niemals
zur Rechtfertigung einer solch militärischen Invasion herhalten. Patriarch
Kyrill wäre besser beraten gewesen,
eine Solidarität mit allen Menschen
guten Willens zu suchen und zu einer
friedlichen Lösung beizutragen, auch
auf die Gefahr eines Amtsverlustes oder
dergleichen hin.

Kraft
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Bewegung in die
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Krieg auf das Schärfste verurteilt. Darf
ein Vertreter einer christlichen Kirche aus
christlichen Motiven zum „Krieg gegen
das Böse“ aufrufen? Welche Auswirkungen
hat dieses Verhalten auf die christliche
Ökumene?

„Selig sind, die Frieden stiften; denn
sie werden Gottes Kinder heißen.“
(Bergpredigt, Mt 5,9)
Was können wir konkret tun, um
angesichts des Krieges in der Ukraine
Frieden zu stiften?

In der Bergpredigt preist Jesus unter
anderen diejenigen selig, die Frieden
stiften (Mt 5,9) und die keine Gewalt
anwenden (Mt 5,5). Er spricht darin
nicht zu den Mächtigen seiner Zeit,
sondern zu den „Vielen“, einfachen
Menschen, die sich für seine Botschaft
interessieren und ihm nachfolgen wollen. Und er ist hier ganz klar: Glückseligkeit, Gotteskindschaft und gutes Leben
im Land werden denen zugesprochen,
die sich aktiv, schöpferisch und gewaltfrei um Frieden, Gerechtigkeit und die
Integrität der Schöpfung bemühen. Jede
und jeder von uns kann daran teilhaben
und mitwirken, im persönlichen Bereich
genauso wie in Gesellschaft und Politik.

Was können aktive Gewaltfreiheit und
Pazifismus angesichts des aktuellen
Krieges in der Ukraine bedeuten und
bewirken? Sie sind nicht als „Dogma“
zur Belehrung gedacht, was „andere“
tun müssten oder sollen, sondern ein
Angebot, wie mit Konflikten anders als
mit Gewalt umgegangen werden kann.
Konkret bedeutet Frieden stiften in
dieser Situation für mich, selbst gegen
Krieg aufzutreten – immer und überall,
weil Krieg unermessliches Leid und
Schaden zufügt – und die Menschen in
der Ukraine, aber auch in Russland zu
unterstützen, die gewaltfrei Widerstand
gegen den Krieg leisten und nicht
mittun wollen. Das sind beispielsweise
Aktivistinnen und Aktivisten, Wehrdienstverweigerer und Deserteure,
Journalistinnen und Journalisten,
Künstlerinnen und Künstler und viele

einfache Menschen, die unter Gewalt
leiden und vielfach vor ihr flüchten
müssen. Solche Menschen sind es, die
von Jesus seliggesprochen werden –
diejenigen, die Waffen liefern, Militärbudgets erhöhen oder Kriege rechtfertigen, werden hingegen nicht erwähnt.
Pete Hämmerle, Internationaler
Versöhnungsbund

Sie wollen mehr über christliche Spiritualität wissen?
Sie wollen Ihren christlichen Glauben verstehen?
Sie wollen einen spirituellen Weg gehen?

Sie haben Führungsverantwortung, wollen die
spirituellen Quellen für Ihre beruflichen Aufgaben
erschließen und daraus Kraft schöpfen?

glauben
und
leben

führen
und
leben

Lehrgang zu Spuren und Wurzeln des Christlichen

Christliche Führungskultur in Ordensgemeinschaften

8 Kurseinheiten von September 2022 bis Juni 2024
Beginn: 15. September 2022

Vier Module an vier spirituellen Orten in Österreich
Einführungstag: 24. Juni 2022, 10:00 –16:00 Uhr

Mehr Informationen: www.ordensgemeinschaften.at

Mehr Informationen: www.ordensgemeinschaften.at
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Vorsorgen statt
Zahnsorgen
Sie sind in aller Munde – ganz im wörtlichen Sinn: Zähne.
Was hält die „Beißerchen“ gesund?
Sylvia Neubauer

Zähne sind einzigartig – es gibt weltweit keine zwei Menschen,
die dasselbe Gebiss haben. Sie dienen uns gleichermaßen als
Kau- wie Sprechwerkzeug und entscheiden darüber, ob wir
jemanden sympathisch finden oder nicht: Über 80 Prozent
der Menschen empfinden gepflegte Zähne als die attraktivste
Visitenkarte, noch vor den Augen und den Haaren. Allesamt
gute Gründe, um auf die Zähne zu achten – in jedem Alter.

Babys und Kinder: Den Grundstein für später legen
Kinder dürfen Zähne zeigen: Das erste Zähnchen wird meist
zwischen dem sechsten und dem achten Lebensmonat sichtbar.
Die Voraussetzung dafür entsteht jedoch viel früher, noch lange
bevor Baby den ersten Schluck Muttermilch macht. Bereits zwischen der sechsten und achten Schwangerschaftswoche bilden
sich die Keimanlangen für alle Zähne. Ab diesem Zeitpunkt geht
es munter weiter in der Zahnentwicklung. Bis zum dritten Lebensjahr haben alle Zähne ihren großen Durchbruch geschafft.
Im frühen Volksschulalter werden die Milchzähne zur wackeligen Angelegenheit – mit dem Wechselgebiss beginnt dann eine
neue Zahn-Ära.
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PFLEGETIPP:

Die verbreitete Vorstellung, die Pflege der Milchzähne sei nicht so wichtig, zumal diese ja ohnehin
ausfallen, ist schlichtweg falsch. Milchzähne
fungieren als Platzhalter für das bleibende Gebiss.
Der frühzeitige Verlust der Milchzähne, etwa durch
Kariesschäden, kann das Kieferwachstum beeinträchtigen. Außerdem können kariesauslösende
Bakterien auf die bleibenden Zähne übergehen.
Daher gilt: Vom ersten Zahn an gründlich putzen.
Mit Fluorid angereicherte Zahncremes bieten
Schutz vor Karies. Die Fluoride lagern sich im
Zahnschmelz an und helfen so, ihn widerstandsfähiger gegenüber Säureangriffen zu machen.
Die Fluoridierung sollte jedoch immer nur als Teil
eines Gesamtkonzepts betrachtet werden.
Karies entsteht durch ein Zusammenspiel von
kariesauslösenden Bakterien, unzureichender
Mundhygiene und zuckerreicher Ernährung –
auch hier müssen entsprechende Präventionsmaßnahmen ansetzen.

Jugendliche und Erwachsene: Zähne gut, (fast) alles gut
Wussten Sie, dass kranke Zähne Rückenschmerzen auslösen
können? Was unglaubwürdig klingt, hat einen plausiblen
Hintergrund: Der menschliche Organismus ist buchstäblich
„verzahnt“ – der Mund und der restliche Körper sind miteinander verbunden: Wird das Stressentlastungssystem nun beispielsweise durch Karies gestört, ist die Kaumuskulatur durch Anspannung unsymmetrisch belastet. Das wiederum kann
Schmerzen verursachen. Kranke Zähne erhöhen zudem das
Risiko, Herz- und Gefäßerkrankungen zu entwickeln. Die dafür
verantwortlichen Übeltäter sind bestimmte Mundbakterien.
Keime, die aus dem Mund in die Blutbahn gelangt sind, heften
sich an Blutplättchen und reisen so durch unseren Körper. Diese
Bakterien können unter anderem die Herzklappen angreifen.
Tatsächlich ist das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, bei
Menschen mit Parodontitis um mehr als das Doppelte erhöht.
Bei einer Parodontitis entzünden sich das Zahnfleisch und der
Kieferknochen. Beide bilden sich im Verlauf der Erkrankung
immer weiter zurück – die Zahnhälse liegen in Folge frei. Es
entstehen Zahnfleischtaschen, in die Bakterien eindringen und
sich vermehren können. Mit Auswirkungen auf den gesamten
Körper.

PFLEGETIPP:

Durch richtiges Zähneputzen lassen sich Zahnfleischerkrankungen größtenteils vorbeugen.
Das Motto hierfür lautet: Nicht nur sauber, sondern
rein sollen die Zähne sein. Mithilfe einer Zahnbürste
können im Regelfall nur etwa 70 Prozent der
Zahnoberflächen gereinigt werden. Die restlichen
30 Prozent liegen zwischen den Zähnen im
Verborgenen. Zahnseide säubert selbst diese
engsten Zahnzwischenräume.
Für die ganz hartnäckigen Überbleibsel an Belägen
empfiehlt sich eine professionelle Zahnreinigung
beim Zahnarzt – am besten zweimal pro Jahr.

PFLEGETIPP:

Fotos: Amir Esrafili; Jenna Tyson; Seb Hamel

Senioren: Es darf ein bisschen mehr (Pflege) sein
Mit den Jahren steigt das Risiko einer schweren Parodontitis
und jenes von Wurzelkaries – den häufigsten Ursachen für Zahnverlust. Karies entsteht meist in den Zahnzwischenräumen und
breitet sich von dort aus. Weil sich Zahnfleisch und Knochen
im Alter etwas zurückbilden, sind die Zahnzwischenräume bei
Senioren häufig etwas größer – dort können sich vermehrt
Bakterien bilden. Auch andere physiologische Veränderungen
wirken sich manchmal negativ auf die Zahngesundheit aus:
Speichel enthält antibakterielle Substanzen und gleicht Mineralverluste im Zahnschmelz aus. Mit zunehmendem Alter lässt
die Speichelproduktion etwas nach, wodurch Zahnprobleme
begünstig werden.

Zweimal täglich Zähne putzen: Das gilt ein Leben
lang! Die Mundhygiene sollte jedoch altersgerecht
angepasst werden und behutsamer erfolgen –
etwa mittels Zahnbürsten mit abgerundeten
Borsten oder passenden Zahnzwischenraumbürsten. Da sich die Feinmotorik bei älteren Semestern
oft verschlechtert, können individuell gestaltete
Griffe der Zahnbürsten eine gute Hilfe sein.
Besonders gründlich geputzt werden sollte an
den Rändern von Brücken oder Kronen, denn dort
sammeln sich häufig Bakterien. Für Träger von
prothetischem Zahnersatz sind zusätzliche
Hilfsmittel erforderlich, etwa in Form von Prothesenbürsten oder Spezialzahnseide zur Reinigung
von Brücken und Implantaten.
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lücken
schließen
Interview mit Izabela Schlichting

YPSILON: Es gibt viele Möglichkeiten, um Zähne zu ersetzen.
Nach welchen Kriterien wird der individuell passende Zahnersatz
ausgewählt?
Izabela Schlichting: Im Groben unterscheidet man zwischen
dem festsitzenden und dem herausnehmbaren Zahnersatz –
innerhalb dieser beiden Gruppen gibt es wiederum viele
Optionen, um Zähne zu ersetzen. Zunächst verschafft man sich
über ein Röntgenbild einen Eindruck über das Knochenangebot
und die Knochenqualität des Patienten. Das ist insofern wichtig,
als dass davon abhängt, wie risikobehaftet beispielsweise ein
festsitzender Zahnersatz ist. Hat ein Patient einen sehr schwachen Knochen oder verfügt er nur über wenig Knochen, dann
ist einerseits ein Knochenaufbau erforderlich. Andererseits
besteht das Risiko, dass Implantate weniger gut einheilen.
Auch der allgemeinmedizinische Zustand des Patienten ist von
Bedeutung. Es gilt zu eruieren: Hat dieser Vorerkrankungen?
Manchmal müssen Prothesen in einem bestimmten Winkel
herausgenommen werden, die dem Träger entsprechende
motorische Fähigkeiten abverlangen. Auch die finanziellen
Möglichkeiten des Patienten sollten in die Überlegungen
miteinfließen – nicht jede Krankenkasse steuert gleich viel bei.
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren versucht man, sich dann
möglichst nach den Wünschen des Patienten zu orientieren.

Implantat. Tiefreichende Entzündungen können den Halt eines
Implantats gefährden. Daher ist es wichtig, auf eine gründliche
Mundhygiene zu achten – inklusive Reinigung der Zahnzwischenräume. Der Bereich rund um das Implantat sollte mit
kleinen Interdentalbürstchen und Zahnseide gereinigt werden.
Allgemeinerkrankungen wie Diabetes können das Einwachsen
der künstlichen Zahnwurzel ebenso erschweren wie Rauchen
und die Einnahme bestimmter Medikamente. Dazu gehören
unter anderem Bisphosphonate, die zur Behandlung von Tumorerkrankungen und bei Osteoporose eingesetzt werden.
Für welche Patienten kommt eine Teilprothese oder
eine Totalprothese in Frage?
Generell haben Prothesen den Vorteil, dass sie preiswerter
sind als festsitzender Zahnersatz. Wenn allgemeinmedizinische
Risikofaktoren gegen eine Implantation sprechen, sind Prothesen ebenfalls eine gute Lösung. Eine Teilprothese ist dann
ratsam, wenn im Gebiss noch natürliche Zähne vorhanden
sind, jedoch Zahnlücken aufgrund von einem oder mehreren
fehlenden Zähnen geschlossen werden sollen. Teilprothesen
werden an den noch vorhandenen Zähnen befestigt, oftmals
mithilfe von Klammern. Die Metallklammern lassen sich unter
einem Geschiebe verbergen, sodass sie nicht auffallen, wenn
der Patient lacht. Totalprothesen kommen bei einem zahnlosen
Kiefer zum Einsatz. Sie werden direkt auf Schleimhaut und
Kiefer aufgelegt und haften lediglich durch die Saugkraft des
Speichelfilms. Um den Halt zu verbessern, können Totalprothesen auch auf Implantaten verankert werden. Verbliebene Zähne
können wie gewohnt geputzt werden. Die Prothesen müssen
zur Reinigung herausgenommen und außerhalb der Mundhöhle
gesäubert werden.

Was sollten Patienten wissen, bevor sie sich für ein Implantat
entscheiden?

Wie oft muss der Sitz von Prothese, Brücke und Implantat
kontrolliert werden?

Zahnimplantate sind künstliche Zahnwurzeln, die in den zahnlosen Kieferknochen eingebracht werden. Wenn der Patient
noch viele eigene Zähne hat und die Nachbarzähne in einem guten Zustand sind, dann ist das eine klassische Indikation für ein

Zahnärztliche Kontrollen sollten zwei Mal pro Jahr erfolgen. Da
die Haltbarkeit von Zahnersatz von einer guten Mundhygiene
abhängt, ist es ebenso ratsam, alle sechs Monate eine professionelle Mundhygiene in Anspruch zu nehmen.

26 YPsilon 03/2022

Foto: Privat

Ein Hai müsste man sein! Wenn dem Meeresbewohner ein Zahn
ausfällt, klappt einfach ein neuer von hinten nach vorne aus dem
Kiefer. Bis zu 30.000 „Ersatzteile“ stehen dem Hai auf diese Weise
zur Verfügung. Verliert ein Mensch einzelne oder mehrere Zähne,
muss künstlich nachgeholfen werden. Aber welcher Zahnersatz
passt am besten zum Patienten? Das haben wir Zahnärztin Dr.
Izabela Schlichting gefragt.
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Pflegeausbildung in Niederösterreich.
Heute für morgen, genau jetzt:
Hier kommt das neue BLAU-GELBE-Pflegepaket
des Landes Niederösterreich.
✔ Prämiensystem i.H. von 420 € monatlich für Pflegeausbildung
✔ Übernahme der FH-Studiengebühren im Bereich
Gesundheits- und Krankenpflege
✔ Übernahme der Schulgelder für die Ausbildung in Pflegeberufen

Alle Infos und Bedingungen unter:
Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ: gff-noe.at
Karriere-Center der NÖ Landesgesundheitsagentur: karriere.noe-lga.at
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KURZ & GUT
KMB Graz-Seckau hat
einen neuen Vorstand

Meine
Kraftquellen

Franz Josef Brunnader wurde im März zum neuen Obmann der
KMB der Diözese Graz-Seckau gewählt. Seine beiden Stellvertreter sind Gerald Schloffer und Josef Perner. In der Vorstandsperiode soll der Kontakt zu den Pfarrgruppen intensiviert werden, bestehende Veranstaltungen sollen fortgeführt und neue
Angebote im Hinblick auf das 75-Jahr-Jubiläum im kommenden
Jahr entwickelt werden.

„Kraftquelle Glaube“ lautet das Jahresmotto der KMB im Jahr
2021/2022. Auch die traditionelle Florianwallfahrt der KMB Anfang Mai stand unter diesem Motto. „Was bewegt mich?“ „Wo
siehst du die Zukunft der Kirche?“ – Mit solchen Fragen wurden
die Pilgerinnen und Pilger von Diözesanobmann Bernhard
Steiner auf den Weg geschickt, um ganz im Sinne des synodalen
Weges über das Christsein in einer verantwortungsvollen Welt
zu reden.
Bei der Johanneskapelle erhielten alle die neue KMB-Trinkflasche mit dem Spruch „Denn du bist die Quelle des Lebens“
(Psalm 36.10), die sie gleich an der sprudelnden Quelle füllen
konnten. Das frische Quellwasser stärkte der Legende nach
die Ochsen, die den Leichnam des hl. Florian transportierten.
Ein Festgottesdienst mit Bischof Manfred Scheuer bildete
den Abschluss eines Tages,
der ganz im Zeichen des
„Auf-dem-Weg-Seins“ stand.

Die Mitglieder des Vorstandes:
1. Reihe: Franz Windisch, Josef Perner, Franz Josef Brunnader, Gerald Schloffer,
Markus Treichler. 2. Reihe: Jürgen Krapscha, Franz Hasenburger, Karl Flasser.
Nicht im Bild: Werner de Cecco, Peter Unterberger.

Bei der Kraftquellenwallfahrt
wurden die neuen Edelstahl-Trinkflaschen der KMB präsentiert und
gleich zum ersten Mal befüllt.

buchtippS

Hosea Ratschiller,
Klaus Ratschiller

Petra Bartoli
y Eckert

Richard
Schneebauer

Vater werden, Vater sein – wie geht das?
In ihrem neuen Buch hinterfragen der
Autor, TV-Moderator und Kabarettist Hosea Ratschiller und sein Vater Klaus Ratschiller, Lehrer und Schriftsteller, alte
Vatermythen und neue Rollenbilder. Sie
teilen die leidenschaftliche Absicht, den
klassischen Vaterbegriff aufzulösen in
heutigen Situationen und Tätigkeiten, die
sie „vatern“ nennen.

Die Autorin hat sich auf den Weg gemacht, um Antworten auf Fragen zum
Thema Glück und Zufriedenheit zu
finden. Mit dem Rucksack und zu Fuß
war sie dem guten Leben auf der Spur.
Durch das Salzburger Land, durch
Tirol, Bayern und Baden-Württemberg.
Dabei ist sie Menschen begegnet, die
verstanden haben, wie das gute Leben
funktioniert. 15 davon hat sie interviewt.

Männer sind Meister darin, Gefühle zu
verbergen und sich hart zu geben. Dahinter stecken uralte Rollenmuster, Erziehung, Selbstzweifel und Ängste. Heute
geben immer mehr Männer zu, dass sie
selbst darunter leiden. Männerexperte
Richard Schneebauer zeigt, warum
Männer verletzen und was sie verletzt,
und will ihnen zu innerer Freiheit und
lücklichen Beziehungen verhelfen.

176 Seiten, Molden Verlag,
ISBN 978-3-222-15086-9. € 23

180 Seiten, Ueberreuter Verlag,
ISBN 978-3-8000-7788-5, € 18

196 Seiten, Goldegg Verlag,
ISBN 978-3-99060-276-8, € 22
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Zum Glück zu Fuß

Männerschmerz – Was Männer verletzt
Fotos: Gerd Neuhold/Sonntagsblatt; KMB

Den Vater zur Welt bringen

Termine

KMB Diözesanstellen

VÄTERFESTIVAL 2022, RITTERTUM UND FEENSTAUB
Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Juni 2022, Strandbad Seekirchen
am Wallersee
Das Väterfestival ist ein thematisches Zeltlager, bei dem in Zeltdörfern
übernachtet und gemeinsam gekocht wird. Das Väterfestival wird dieses Jahr
von tapferen Rittern und bezaubernden Feen bevölkert. Teilnahme kurzfristig
noch möglich.
Infos und Anmeldung: KMB Salzburg,
Tel. 0662/8047-7556, Mail: kmb@eds.at
VATERTAGS-MESSE
Sonntag, 12. Juni 2022, 19:00 Uhr, Kirche zum Hl. Johannes Nepomuk,
Lorüns bei Budenz
KMB Vorarlberg Postgebäude-Busbahnhof, Begleitung: Alfons Meindl.
WALLFAHRT
Dienstag, 21. Juni 2022, 19:00 Uhr
Von Götzis durch die Örflaschlucht nach St. Arbogast
Die alljährliche Wallfahrt der KMB Vorarlberg steht dieses Jahr ganz im
Zeichen des Krieges in der Ukraine. Ukrainische Flüchtlinge sind ganz
herzlich zum Gebet für den Frieden eingeladen.

KMB Diözese Eisenstadt
Tel.: 02682/777-290
Mail: kmb@martinus.at
KMB Diözese Feldkirch
Tel.: 0676/832408176
Mail: kmb@kath-kirche-vorarlberg.at
christianwachter@a1.net
KMB Diözese Graz-Seckau
Tel.: 0316/8041-326
Mail: kmb@graz-seckau.at
KMB Diözese Gurk-Klagenfurt
Tel.: 0463/5877-2240
Mail: wolfgang.unterlercher@kath-kirchekaernten.at
KMB Diözese Innsbruck
Tel.: 0664/5715755
Mail: kmb@dibk.at

PUBQUIZ INTERRELIGIÖS
Freitag, 10. Juni 2022, Bildungshaus St. Hippolyt, St. Pölten
Ein entspannter Abend in der bekannten britischen Pub-Quiz-Tradition.
Die kniffligen Fragen aus unterschiedlichen Religionen mit Bezügen auf Geografie, Geschichte, Popkultur und Gastronomie gilt es, als Team zu lösen.
Infos: www.hiphaus.at
KMB-FAHRT KULTUR UND BEGEGNUNG
Dienstag, 16. bis Freitag, 19. August 2022, Steiermark/Ennstal
Am Programm: Besichtigungen von Stiften, Klöstern und Burgen sowie
kurze Wanderungen.
Infos: KMB St. Pölten; http://kmb.dsp.at

KMB Diözese Linz
Tel: 0732/7610-3461
Mail: kmb@dioezese-linz.at
KMB Erzdiözese Salzburg
Tel: 0662/8047-7556
Mail: kmb@eds.at
KMB Diözese St. Pölten
Tel.: 02742/324-3376
Mail: kmb.stpoelten@kirche.at
KMB Erzdiözese Wien
Tel.: 01/51552-3333
Mail: ka.maennerbewegung@edw.or.at

7.000 Euro
für Hilfe in der
Ukraine

Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger, KMB-Diözesansekretärin Doris Weixelbraun, KMB-Vorsitzender Karl Toifl und Vorsitzender-Stv. Fritz Wurzer bei der
Spendenübergabe.

Tief erschüttert von den Bildern der Zerstörung
in der Ukraine hat sich die KMB der Diözese St. Pölten
zur Soforthilfe entschlossen.
Aus den Mitgliedsbeiträgen 2022 spendet die KMB zwei Euro
pro Mitglied an die Auslandshilfe der Caritas, in Summe 7.000 Euro.
„Wir wollen bewusst für jene spenden, denen die Flucht aus den
Kriegsgebieten nicht möglich ist“, so Diözesanobmann Karl Toifl.
Die Caritas sei seit über 30 Jahren in der Ukraine aktiv tätig
und somit ein kompetenter und verlässlicher Partner.
Auch viele KMB-Pfarrgruppen sind in den letzten Wochen und
Monaten in der Ukraine-Hilfe aktiv geworden.
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„Kämpft darum, mit
euren Kindern Zeit
zu verbringen!“
Familie Renner

Interview: Sandra Lobnig

YPSILON: Katharina, du und dein Mann
habt vier Kinder, seid beide berufstätig
und darüber hinaus ehrenamtlich
engagiert. Wie organisiert ihr euer
Familienleben?
Katharina Renner: Das hat sich im Laufe
der Jahre geändert. Als unser erster Sohn
auf die Welt gekommen ist, haben wir
beide noch studiert. Es war für uns klar,
dass wir uns die Care-Arbeit gerecht aufteilen. Mein Mann fand es immer schon
unfair, dass Väter für die Kinder oft
eine weniger wichtige Rolle spielen. Von
Anfang an haben wir auch all das Geld,
das reinkommt, als unser gemeinsames
Geld betrachtet, unabhängig davon, wer
es verdient. Mit dem Einstieg ins Berufsleben hat sich das dann verändert.
Inwiefern?
Mein Mann war mit dem Studium schneller fertig. Er hatte damit einen Startvorteil und konnte sich im Job schneller
etwas aufbauen. Er war zwar bei allen
vier Kindern in Karenz, ist aber dann
wieder schnell in seinen Job eingestiegen, weil wir auf sein Einkommen angewiesen waren. Man kann noch so reflektiert sein, letztlich zählen aber Fragen
wie: „Können wir uns das Leben, können
wir uns den Urlaub leisten?“
Wie teilt ihr euch momentan die Erwerbstätigkeit und die Arbeit in der Familie auf?
Ich arbeite 30 Stunden, mein Mann hat
derzeit einen 60/70-Stunden-Job. Wir
wissen aber, dass das vorübergehend
sein wird. Grundsätzlich hat bei uns sehr
gut funktioniert, dass wir eine gemein30 YPsilon 03/2022

same Wochenarbeitszeit von 60 Stunden
haben, da bleibt genügend Zeit fürs ehrenamtliche Engagement und die Care-Arbeit.
Dorthin wollen wir auch wieder zurück.

ihren Mann ja um jeden Handgriff bitten.
Jeder sollte seine Aufgaben haben, für
die er verantwortlich ist. Eine Partnerschaft ist eine Beziehung auf Augenhöhe.

DIE ZEIT MIT DEN KINDERN KOMMT NIE WIEDER.
MIR FÄLLT AUCH NICHTS EIN, WAS VÄTER
IM UMGANG MIT DEN KINDERN NICHT KÖNNEN – AUSSER
DIE SACHE MIT DER GEBURT UND DEM STILLEN.

Worunter vor allem Frauen leiden, ist
der sogenannte „Mental Load“, die
Last, ständig an alles denken zu müssen.
Vom Geld für den Schulausflug oder
das Geschenk zum Geburtstag der
Schwiegermutter bis zu den Impfterminen
der Kinder. Wie ist diese Last bei euch
verteilt?
Im Moment trage ich sie fast allein,
weil mein Mann sehr viel arbeitet. Das
ist auch oft Grund für Diskussionen bei
uns und ein ständiger Frustrationsfaktor.
Ich spüre auch gesellschaftliche Erwartungen an mich. Wenn etwas nicht
klappt, werde ich als Mutter dafür verantwortlich gemacht. Ich bin es auch,
die Nachrichten und Aufträge aus der
Schule bekommt, nicht mein Mann.
Männer werden oft gepriesen, wenn sie zu
Hause „mithelfen“ und ihre Partnerin
unterstützen. Was hältst du von dieser Art
der „Mithilfe“?
Ich finde das furchtbar. Wenn die Frau
für alles die Verantwortung hat, muss sie

Dass Väter sich nicht so ins Familienleben
einbringen, liegt manchmal auch daran,
dass die Mütter die Zügel in der Hand
halten wollen. Wie geht es dir damit?
Es gibt Bereiche, in denen mir das schwerer fällt. Ich versuche zu akzeptieren,
dass mein Mann die Dinge anders macht.
Zum Beispiel wenn er die Kinder ins Bett
bringt und sie noch ihren Spaß haben.
Ich weiß dann, dass sie es nicht bis zur
Bettgehzeit schaffen werden. Aber ich
halte mich zurück, weil ich viel zerstören
würde, wenn ich dazwischen gehe.
Wenn du einen Wunsch an die „Väterwelt“
richten könntest, welcher wäre das?
Ich würde mir wünschen, dass Väter für
ihr Recht kämpfen, mit ihren Kindern genauso viel Zeit zu verbringen wie die
Mütter. Es ist eine Ungerechtigkeit, dass
sie das nicht können. Die Zeit mit den
Kindern kommt nie wieder. Mir fällt auch
nichts ein, was Väter im Umgang mit den
Kindern nicht können – außer die Sache
mit der Geburt und dem Stillen.

Foto: Privat

Erwerbs- und Care-Arbeit in der Partnerschaft gerecht aufzuteilen, ist eine Herausforderung, sagt Katharina Renner,
Vizepräsidentin der Katholischen Aktion
Österreich, Mitarbeiterin der Pfarrcaritas
Wien und vierfache Mutter.

leserbriefe
WIE VIEL BRENNEN SIE FÜRS HEIZEN?

PICKERL FÜR DEN MANN

Jahrzehntelang habe ich mich mit
steckengebliebenen Thermostatventilen
abgemüht, habe den Zapfen mit der
Eisensäge eingeschnitten und ihn dann
mit einem Nagelzwicker herausgezogen.
Immer und immer wieder. Man hat mir
gesagt, die Gummikappe drinnen sei
die Ursache. Ich wollte heuer schon alle
Ventile tauschen. Ich muss sagen, das
Draufklopfen auf den Zapfen und der
Tropfen Nähmaschinenöl haben geholfen. Es hat mich so gefreut, dass ich
diesen Tipp gelesen und umgesetzt habe,
danke Ypsilon!

Zu Ihrem Artikel zum Thema Vorsorgeuntersuchung für Männer hätte ich eine
kleine Ergänzung. Bei uns können Sie
den „Tut gut!“-Gesundheitskompass
unter noetutgut.at/infomaterial kostenfrei herunterladen. Der Kompass enthält
zahlreiche Empfehlungen und Checks in
Sachen mentaler Gesundheit, Bewegung
und Ernährung sowie einen Jahresplaner für die wichtigsten Vorsorgeuntersuchungen. Dazu gibt es noch eine
Typbestimmung, Achtsamkeits- und
Motivationstipps bis hin zu einer Bewegungspyramide.

Rudolf Walter, Baumgarten

Stefan Zwinz, „Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge GmbH, St. Pölten

MOBIL SEIN OHNE EIGENES AUTO
Im Namen von Bgm. Leitner, aber auch
in meinem eigenen darf ich mich recht
herzlich für den gelungenen Artikel über
die Stadtgemeinde Wieselburg im
Magazin Ypsilon und die Übermittlung
der Leseexemplare bedanken. Es war
auch eine wirklich angenehme Zusammenarbeit mit herzeigbarem Ergebnis.
Dieter Gröbner, Wieselburg

Ich bin von der thematischen Gestaltung
zum Thema „Mobilität“ sehr angetan.
Es ist ungemein wichtig, in vielerlei
Hinsicht liebgewonnene Gewohnheiten
und unsere daraus oft auch resultierende
klimaschädigende Praxis zu hinterfragen.
Und das tun Sie mit dieser Ausgabe
hervorragend. Ich habe mich auch
gefreut, im Geistlichen Assistenten der
KMB St. Pölten einen alten Studienkollegen zu erkennen.
Franz Zlanabitnig, Maria Saal

WERTSCHÄTZUNG – DIE KRAFT, DIE
AN DAS MORGEN GLAUBT
Die Corona-Pandemie und insbesondere
die Diskussionen über eine Impfpflicht
haben teilweise erstaunliche Gräben
hinterlassen. Unterschiedliche Auffassungen verursachten vereinzelt Risse in
Familien, auch bewährte Freundschaften
wurden auf eine harte Probe gestellt.
Die Frage, wie wir als Gesellschaft wieder
zusammenfinden, ist höchst aktuell.
Ein Wort taucht immer wieder auf – Wertschätzung. Aber was heißt das konkret?
Der Sozialsprengel Oberes Mühlviertel
(SOM) hat in leicht verständlicher
Sprache einen Folder mit zehn Tipps
herausgebracht, siehe www.sozialsprengel.co.at. Eigenschaften wie respektvoller
Umgang, Anerkennung oder Dankbarkeit
hören sich banal an, sind jedoch von
höchster Bedeutung und werden in der
Ruhelosigkeit unserer Gesellschaft leicht

vergessen. Den Lauf der großen Welt
können wir als Einzelne nicht beeinflussen. Wie wir in der Familie miteinander
umgehen oder am Arbeitsplatz, dort,
wo wir wohnen, im Verein oder in der in
der Gemeinde sehr wohl.
Max Wiederseder, Sarleinsbach

ERRATUM
Bei den Buchtipps in der Ausgabe 2/2022
ist uns ein Fehler unterlaufen.
Beim Buch „Begegnungen“ von Franz
Doppelbauer haben wir eine falsche
Bezugsquelle angeführt. Richtig sollte
es heißen: 138 Seiten, Novum Verlag,
ISBN: 978-3-99131-129-4, € 15,90.
Wir bitten um Entschuldigung!

Schreiben auch Sie uns
Ihre Meinung!

Zu einem Artikel aus der aktuellen
Ausgabe oder zu einem Thema, das
Ihnen besonders am Herzen liegt.
Kürzungen sind der Redaktion
vorbehalten.
Per Post: KMB, Redaktion Ypsilon,
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Sommerfest
2022
in
Gallien
wird
besonders
unterstützt
durch:

Markus Hofer
DAS

E
HEILIG
UND DAS
NACKTE
Eine Kulturgeschic

hte

Das Heilige
und das Nackte
Eine Kulturgeschichte
Wie viel Nacktheit wird gezeigt, was
wird verborgen an heiligen Orten bzw. in
Räumen, wo Religion erlebt wird? Dieses
Buch geht dem Spannungsfeld des Heiligen
und Nackten (vorwiegend) im Kontext des
christlichen Abendlandes nach.
192 Seiten, € 28,–

Markus Hofer

MARKUS HOFER, Theologe, Philosoph und Buchautor,
war langjähriger Leiter des Männerbüros der Katholischen
Kirche Vorarlberg. Seit 2014 ist er an der Fachstelle
Glaubensästhetik in Feldkirch tätig.
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