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Ein Ort der Stille, der Ruhe, ein 
spiritueller Ort - In der Fürberg-
bucht bei St. Gilgen erhebt sich 
auf der einzigen Insel des Wolf-
gangsees das Ochsenkreuz. Der 
Legende nach rettete ein Ochse 
einem Bauern das Leben, dieser 
errichtete zum Dank das Ochsen-
kreuz. Zu erreichen ist die Insel 
schwimmend von der Bucht in 
Fürberg oder mit einem Boot.
Oft retten auch Ruhe und Einkehr 
Leben, damit man wieder zu sich 
fi ndet.

Zum Titelbild:

EINLADUNG

Liebe Liturgieinteressierte der 
Pfarre!

Wir laden alle MitarbeiterInnen, 
die in der Liturgie in verschiedens-
ten Diensten und Aufgaben enga-
giert sind sowie alle interessierten 
Gemeindemitglieder, zu einer ge-
meinsamen Weiterbildung ein.

Freitag 24. Oktober 2014
von 18.00-21.00 Uhr

Programm:

18.00-19.00 Impulsreferat Dr. Michael MAX, Pfarrer von Neumarkt und 
Liturgiereferent

19.15-20.15 Workshops:
WS 1:   Singen üben und lernen neuer Kehrverse/Lieder: 
 Armin Kircher, Leiter des Kirchenmusikreferates Salzburg

WS 2: Lesen üben: 
 Ulli Prlic, Taxham

WS 3: Praktische Elemente für die Kinderliturgie
  Johanna Seidl, Kath. Jungschar

anschließend: Gemeinsamer Abschluss

Um Anmeldung bis 5. Oktober wird gebeten: 
über die Homepage: http://www.pfarre-taxham.at/intern 
oder im Pfarrbüro: pfarre.taxham@pfarre.kirchen.net, 0662/43 77 44-0

Osterfenster der Pfarrkirche Taxham
Foto: Archiv Pfarre Taxham

AKTUELLES
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„In unserer 
Stadt soll es 
keine Bettler 
geben!“ – das 
ist ganz klar 
und nachvoll-
ziehbar. Das 
wünsche auch 
ich mir! Und 

das ist eine ganz klare biblische Bot-
schaft und der Wille Gottes! Wer mir 
nicht glaubt, der kann dies nachle-
sen, im 15. Kapitel des Buches Deu-
teronomium.
Aber, aufgepasst, bevor sie jetzt 
tatsächlich zur Bibel greifen– denn 
dieser Text hat, davor möchte ich 
warnen, gehörige Nebenwirkungen!! 
Denn dort ist nichts davon zu lesen 
die Armen zu vertreiben, dort fi nden 
wir keine guten Ausreden, so dass wir 
in Zukunft mit ruhigerem Gewissen 
an ihnen vorüber gehen können. Im 
Gegenteil! Der Text macht deutlich, 
dass es keine Armen in unserer Stadt 
geben darf, weil Gott uns die Güter 
der Erde reichlich schenkt, weil wir 
solidarisch leben müssen, wenn wir 
den Willen Gottes tun wollen.
Der Text macht deutlich: Es darf kei-
ne Armen unter uns geben, weil wir 

„nicht hartherzig sind“ und „unsere 
Hand nicht verschließen“! Es soll 
keine Armen geben, weil wir die 
Möglichkeit haben die ARMUT zu 
bekämpfen. Und genau hier heißt 
es für uns Christinnen und Christen 
eine Entscheidung zu treffen und 
Farbe zu bekennen: Bekämpfen wir 
die Armut oder stimmen wir ein in 
das Polemisieren jener, die die Ar-
men bekämpfen?

Kurz vor dem Sommer wurden in 
den Medien genau zeitgleich – und 
man mag das als Ironie des Schick-
sals oder auch als Wink Gottes sehen 
- zwei aktuelle Statistiken veröffent-
licht: Einerseits die Bettler-Statistik, 
die die Anzahl der Bettler in der 
Stadt auf 160 schätzt. Andererseits 
die österreichische Millionäre-Sta-
tistik, die nicht nur aufgezeigt hat, 

„In unserer Stadt soll es keine Bettler geben!!“

dass die Millionäre Österreichs auf 
einen Schlag die ganzen österreichi-
schen Staatsschulden zurückzahlen 
könnten, sondern auch analysiert hat, 
dass das Vermögen der Reichsten in 
den letzten sieben Jahren der Wirt-
schaftskrise seit 2007 gewachsen ist, 
weil es ihnen gelungen ist, „besser 
auf die Krise zu reagieren, als den 
armen Bevölkerungsschichten“.
Ich sitze da und lese 7 Jahre seit der 
Wirtschaftskrise…
Ich sitze da und lese in besagter Bi-
belstelle, dass alle sieben Jahre alle 
Schulden erlassen werden sollen und 
die Reichen den Armen geben, was 
sie brauchen für eine selbständige 
Existenz…

Ich lese – und werde nachdenklich 
– und sehe eine Aufgabe, für mich, 
und für jeden von uns:

„Die Armen werden niemals ganz 
aus deinem Land verschwinden. 
Darum mache ich dir zur Pfl icht: 

Du sollst deinem Not leidenden und 
armen Bruder, der in deinem Land 

lebt, deine Hand öffnen.“ 
(Dtn 15,11)

Harald Mattel, Pfarrer

Bekämpfen wir die Armut 
oder stimmen wir ein 
in das Polemisieren 

jener, die die 
Armen bekämpfen?

Pf.Harald Mattel
Bild: Bertram Neuner

Chr. Schobesberger, 
Bild: Norbert Huber

„Wenn mancher Mann wüsste, 
wer mancher Mann wär, gäb mancher Mann manchem Mann manchmal 
mehr Ehr. Weil mancher Mann nicht weiß, wer mancher Mann ist, drum 
mancher Mann manchen Mann manchmal vergisst.“

pathischen und 
die schwieri-
gen? 
Was auch im-
mer mein Bei-
trag dazu ist, 
dass allen Menschen Ehre und Wür-
de gegeben, dass Not gelindert wird 
- dieser Beitrag muss getan werden. 
Allein darüber reden, nützt keinem 
etwas. Deshalb wünsche ich uns al-
len wachsame Augen und Ohren, 
hilfreiche Hände und ein liebendes 
Herz.

Christoph Schobesberger, 
Pfarrassistent

Dieser bekannte Zungenbrecher 
wirft in etwas humoristischer Wei-
se eine ganz wesentliche Frage auf: 
Wer und was ist der Mensch, was hat 
er zu tun, was muss er leisten, damit 
ihm Ehr zu Teil wird? 
Ganz grundsätzlich und wesentlich 
ist er von Gott geliebt, von allem 
Anfang an bis zu seiner Vollendung. 
Ohne jegliche Vorleistung bin ich, 
bist Du von Gott geliebt, angenom-
men, gewollt, geborgen in seiner un-
begrenzten Liebe! Diese Zuwendung 
Gottes, sein Angebot an mich kann 
ich niemals verlieren, was auch da-
herkommt, wie ich auf meinen Le-

bens- und Irrwegen darauf antworte 
und geantwortet habe. Auf Gott kann 
ich vertrauen, zu ihm darf ich immer 
kommen, er ist Halt - auch der letzte.
Mehr als von Gott geliebt kann ich 
nie sein, deshalb gebührt jedem 
Mann/jeder Frau Ehr; ob am Anfang 
des Lebens, ob reich oder bettelnd, 
ob erfolgreich oder nicht, ob voller 
Tatendrang oder hilfl os, dement, lei-
dend, den Tod vor Augen. Auch die-
se Themen fi nden Sie in dieser Aus-
gabe des Blickpunkt Taxham. 
Für mich bleibt die Frage, wie ant-
worte ich auf das Liebesangebot 
Gottes an uns Menschen, an die sym-

GEMEINDELEITUNG
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Letztes Jahr im 
September hat 
für mich eine 
sehr schöne, 
lehr- und ab-
wechs lungs -
reiche Zeit bei 
Euch in der 
Pfarre Taxham 

begonnen. Dem Ruf der Liebe aus 
der Steiermark quer über die Alpen 
Richtung Bayern folgend, ergab sich 
für mich über die Erzdiözese die 
Gelegenheit, das pastorale Einfüh-
rungsjahr hier im Pfarrverband zu 
absolvieren. In der ersten Zeit konn-
te ich Schritt für Schritt alle Grup-
pen, Gremien und auch immer mehr 
Menschen aus der Pfarre kennen ler-
nen. An dieser Stelle noch einmal ein 
ganz herzliches Dankeschön für die 
so offene und freundliche Aufnahme 
in eurer Gemeinde! Sehr schnell bin 
ich dann auch in die verschiedenen 
Aufgaben eingeführt worden und hi-
neingewachsen – ob bei der Erstkom-
munion- und Firmvorbereitung, dem 
Besuchsdienst und beim VinziTisch, 
den vielen alltäglichen Aufgaben des 
Pfarralltages oder den verschiedenen 
Diensten in der Liturgie. Sehr gerne 
denke ich auch an die regelmäßige 

Michael Reinprecht
Foto: SC 

Männerrunde zurück, der ich viele 
neue Impulse zum Nachdenken zu 
verdanken habe, oder auch an den 
Einsatz als Nikolaus, wo ich bei 
Nacht und Nebel durch Taxham ge-
zogen bin und in vielen Häusern so 
herzliche Aufnahme gefunden habe. 
Besondere Freude hat mir über das 
ganze Jahr hinweg die Beschäftigung 
mit der Heiligen Schrift bereitet – sei 
es bei der Gottesdienstvorbereitung, 
den Exerzitien im Alltag oder bei un-
serer regelmäßigen Bibelrunde. Hat 
uns nicht oft das Herz gebrannt, als 
wir dabei dem Geheimnis Gottes nä-
her gekommen sind? 
Spätestens bei den gemeinsamen 
Maiandachten ist mir bewusst ge-
worden, wie schnell der Sommer ins 
Salzburger Land gezogen ist, und 
damit auch schon das nahende Ende 
meines pastoralen Einführungsjah-
res. Ein richtiges Highlight war noch 
das Jungscharlager in Filzmoos, 
wo wir eine knappe Woche mit viel 
Spiel und Spaß im „Dschungel-
Camp“ verbringen konnten. In mei-
nem Sommerurlaub darf ich nun 
wieder eine große Herde Schafe und 
Ziegen in den Bergen hüten – und 
dabei die vielen schönen Erfahrun-
gen und Begegnungen bei Euch in 

Mein pastorales Einführungsjahr in Taxham

Taxham nachklingen lassen. Last but 
not least möchte ich mich nochmal 
ganz besonders bei meinem Men-
tor Christoph Schobesberger für die 
treue und geduldige Begleitung in 
meinem Ausbildungsjahr und vor al-
lem sein Vorbild als unermüdlicher 
Pfarrseelsorger bedanken! Und auch 
bei unserem Pfarrer Harald Mattel, 
der mir ebenso immer mit Rat und 
Tat zur Seite gestanden ist! Ich neh-
me sehr viel aus der Zeit bei Euch für 
mein weiteres Leben mit! 
Kurz bevor ich letztes Jahr mit 
Sack und Pack aus der Steiermark 
abgereist bin, hat mir eine alte, gut 
befreundete Ordensschwester fol-
genden Spruch mit auf den Weg ge-
geben: 
„Hab Freude im Herzen, ob´s stürmt 
oder schneit, ob der Himmel voll 
Wolken, die Erde voll Streit. Ver-
trau auf Gott, verlier nie den Mut, 
hab Freude im Herzen und alles wird 
gut!“ Was für ein schöner Zufall, dass 
diese Worte genau dem Taxhamer 
Pfarrlogo entsprechen! Möge immer 
die Freude an Gott unsere Kraft sein! 
In diesem Sinne auch weiterhin mit 
Euch verbunden!

Michael Reinprecht

Impressum: Inhaber, Redaktion, Herausge-
ber und für den Inhalt verant-
wortlich: Röm. Kath. Pfarramt 
Taxham, Kleßheimer Allee 93, 
5020 Salzburg, 

  0662/437744  
E-Mail:  pfarre.taxham@pfarre.kirchen.

net, 
Homepage:  www.pfarre-taxham.at 
Layout:  Christoph Schobesberger
Druck:  stepan-druck Bischofshofen, 
Verteilung: Wohnviertelmitarbeiter-Innen 

der Pfarre
Redaktions- Hermann Meidl, Christoph 
team:  Schobesberger, Gabi Schne-

ckenleithner, Astrid und Georg 
Stockinger

Fotos:  HPM: Hermann Peter Meidl, 
GS: Gabi Schneckenleithner, 
SC: Christoph Schobesberger

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben 
nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion 

wieder.

Danke für Dein Jahr in der Pfarre Taxham

Lieber Michael!

Mit viel Herz, Enga-
gement und Neugier, 
was denn da nun in 
Taxham auf dich zu-
kommt, bist du vor 
einem Jahr zu uns 
gekommen und hast 
nun dein pastorales 
Einführungsjahr ab-
solviert. Viele Bereiche hast du dir 
angeschaut, andere, wie den Bibel-
kreis, reaktiviert und Neues ent-
deckt, wie den VinziTisch in Max-
glan. Eine große Stütze warst du 
unter anderem bei der Jungschar, 

bei Kinderwochen-
enden und als Niko-
laus. Für all deinen 
Einsatz gebührt dir 
ein ganz herzliches 
Dankeschön und 
Vergelt‘s Gott.
Auch wenn du uns 
nun verlassen musst, 
was mir sehr leid tut, 
wünsche ich dir, dass 

du mit deinen zahlreichen Erfah-
rungen deinen Weg in eine glückli-
che Zukunft fi ndest.
Danke und alles Gute!

Christoph Schobesberger

Bibelkreis, gestaltete Mitte
Foto: HPM

ABSCHIED



5HERBST 2014 blickblickpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxham

bei Frau 
Margarethe 
Müller aufs 
Herzlichste. 
Unterstützt 
werden sie 
in ihrem 
Dienst von 
Frau Baier, 
M ü h l b a -
cher, Frau 
Schwab und 
Herrn Mol. 
Auch ih-
nen ein herzliches Dankeschön und 
Vergelt‘s Gott.

Die Kirchenschmückerinnen

Es ist wahrlich nicht selbstverständ-
lich, dass unsere Kirche immer so 
herrlich und liebevoll mit Blumen 
geschmückt ist. Mit einem Blick für 
das Wesentliche und Schöne, Talent 

und Ge-
schick wird 
die Kirche 
gemäß dem 
liturgischen 
K i r c h e n -
jahr mit 
Blumen ge-
schmückt .
Zur Fas-
tenzeit und 
im Advent 
eher dezent, 
doch dann 
zu Ostern, 

Pfi ngsten, Weihnachten erstrahlt die 
Kirche wieder in voller Blumen-
pracht. Aber nicht nur zu diesen ho-
hen Feiertagen präsentiert sich die 
Kirche mit wunderbarer Blumen-
pracht, sondern auch an den Sonn-
tagen im Jahreskreis bereiten unse-
re Kirchenschmückerinnen wahre 
Wunderwerke. 
Dies sind auch äußere Zeichen des-
sen, was wir feiern. Sonntag für 
Sonntag ist unsere Kirche wieder 
aufs Neue herrlich geschmückt. Des 
Öfteren kommen Gottesdienstbesu-
cher/innen und bewundern unseren 
wunderbaren Kirchenschmuck.
Doch die Künstlerinnen, die Woche 

für Woche die Blumengestecke ar-
rangieren, arbeiten ganz im Hinter-
grund, meist dann, wenn sonst keiner 
in der Kirche ist. Die Arbeit selbst 
beginnt natürlich nicht erst in der 
Kirche, sondern die Blumen müssen 
ja erst besorgt werden, und wie im-
mer möglichst kostengünstig.
So ist es nun endlich an der Zeit, 
sich nicht nur an den wunderschönen 
Blumenarrangements zu erfreuen, 
sondern auch einmal die Künstlerin-

nen, die dahinter stehen, in den Vor-
dergrund zu rücken und auch öffent-
lich zu bedanken. Ehre, wem Ehre 
gebührt. 
Für all die vielen ehrenamtlichen 
Stunden bedankt sich die Pfarre 
Taxham bei Frau Emma Streinik, 
sie kommt immer wieder von Fran-
kenmarkt/OÖ nach Salzburg, um die 
Taxhamer Kirche zu schmücken, und 

Zwei große Wünsche 
unserer Kirchen-
schmückerinnen

Emma Streinik, 
Kirchenschmückerin

Foto GS

Margarethe Müller 
Kirchenschmückerin

Foto SC

Blumenspenden von Frau Streinik und ihren 
Nachbarn aus Frankenmarkt

Foto: GS

Blumenarrangements im Kirchenjahr
Fotos: Ernst Aigner

Blumen aus Ihrem Garten 
zur Ehre Gottes

Blumenspenden sind bis Freitag 
Mittag herzlich willkommen und 
erleichtern die Arbeit unserer Kir-
chenschmückerinnen ungemein. 

Blumenschmücker/innen
Wenn auch Sie ein Händchen für 
Blumen haben und sich vorstellen 
können, am Freitag oder Samstag 
die Kirche auch selbständig für 
den Sonntag zu schmücken, dann 
sind Sie genau richtig.  Ziel ist, das 
Zweierteam zumindest um eine 
Person zu erweitern, damit jede/r 
alle drei Wochen einmal den Blu-
menschmuck gestaltet.

VORGESTELLT
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Baustelle war ja komplett von mir 
ausgehoben, alles gegraben, gegra-
ben, gegraben, ... Und dann hat man 
nicht gewusst was wird. Die Ame-
rikaner hatten mit einem Schlag al-
les beschlagnahmt. Jetzt sind meine 
Steine, mein Zement und alles, was 
ich zum Anfangen für den Bau ge-
braucht habe – alles war weg. Von 
der Bauhütte hat noch ein Fensterl 
rausgeschaut, weil sie gleich mit 
Baggern dahergekommen sind und 
alles zugebaggert haben.
Landeshauptmann Klaus hat uns 
dann einen Grund in der Girling-
straße gegeben. 14 Eigentümer sind 
da untergekommen, die auf diesen 
Gründen da verschiedentlich gebaut 
haben. Ich habe erst in den 50 er Jah-
ren zu bauen begonnen, weil mich 
das so gestört hat, dass die mich 
rausgeschmissen hatten in Siezen-
heim. Aber dann habe ich doch in 
der Girlingstraße gleich hinter dem 
Konsum gebaut. Da ist ja heute die 
Billa.Wenn ich damals von der Ar-
beit um 19.00 Uhr von Siezenheim 
nach Hause gekommen bin, bin ich 
dann meistens in meine Werkstatt 
gegangen. Ich hab mir ja auch auf 
der Baustelle eine Werkstatt einge-
richtet. Bis 12.00 Uhr habe ich dann 
gearbeitet. Um Mitternacht bin ich 
dann durch den Friedhof heimgegan-
gen, das war der kürzeste Weg. So 

60 Jahre Taxham
Interview mit Herrn Johann Habersatter

Christoph Schobesberger (CS): Sie 
haben am 6. Dezember letzten 

Jahres Ihren 100. Geburtstag gefeiert 
und zählen so gewiss zu den ältesten 
Taxhamern. Unser Stadtteil feiert am 
kommenden Sonntag „60 Jahre Tax-
ham“(18.5.14, nm. Red.). Wie lange 
wohnen Sie denn schon in Taxham?

Johann Habersatter (JH): In Nieder-
österreich, 60 km westlich von 

Wien, in Hainfeld bin ich zur Schule 
gegangen. Aber bei uns hat es ja kei-
ne Arbeit gegeben in der Zeit vor dem 
Krieg. Fünf Jahre war ich in Vorarl-
berg. Dazwischen war ich in Wien, 
dort habe ich die Meisterprüfung 
gemacht. Das war alles mit Schwie-
rigkeiten verbunden. Da wollten sie 
niemanden Meister werden lassen, 
weil keiner Arbeit gehabt hat. Es ist 
aber trotzdem gelungen. Ein einziger 
ist durchgefallen von den 24, die mit 
mir zur Schule gegangen sind. 
Das Militär hat mich dann nach Salz-
burg verschlagen. Von Bregenz bin 
ich in die Lehener Kaserne einge-
rückt. Da habe ich dann ein Mädchen 
kennengelernt. Das war die Schönste 
von Siezenheim.
Nach dem Krieg wollte ich zuerst in 
Siezenheim bauen. Ich habe ja schon 
alles gehabt zum Aufbauen und dann 
war momentan die Beschlagnah-
me durch die Amerikaner. Meine 

mühselig habe ich das alles geschaf-
fen, aber ich habe alles geschafft. 
Mir hat niemand etwas gegeben zu 
meinem Bau.

CS: Wie war denn das so am Anfang 
wie Taxham entstanden ist?

JH: Die Menschen in Taxham sind ja 
damals von überall hergekom-

men, das hat mich nie gestört. Sehr 
viele sind von der Batschka ge-
kommen. Mit einem bin ich auch 
verwandt geworden. Der hat die 
Schwester meiner Frau geheiratet, 
die Frau Anna Scharf. Meine Schwä-
gerin hat eben einen aus der Batsch-
ka geheiratet. Der war Schlosser, 
Mechaniker. Alles hat er gekonnt, 
ein guter Handwerker. Bei den Häu-
sern da hat er die Gartenzäune ge-
macht, Balkongeländer usw. Da hat 
er so dazugearbeitet. Angestellt war 
er beim Flughafen.
Am Anfang gab es ganz wenig Bus-
se. Aber ich habe die nie gebraucht, 
weil ich mir ein Motorrad gerettet 
hatte. Das war schwierig. Während 
des Krieges wollten sie es öfters 
beschlagnahem, aber da waren die 
Offi ziere auf meiner Seite. Die ha-
ben mir geholfen. Folgedessen hat 
sich nichts abgespielt. Außerdem 
hätte ich das Motorrad so herge-
richtet, dass niemand damit fahren 
hätte können. Das war ein Triumph-
Motorrad. So knapp vor dem Einrü-

Johann Habersatter
Bild: HPM

Christoph Schobesberger und Johann Habersatter im Gespräch
Foto: HPM

60 JAHRE TAXHAM
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cken habe ich sie mir erwirtschaf-
tet gehabt, in Vorarlberg draußen. 
Damals hat man in Taxham noch die 
Siezenheimer Kirche gesehen und 
Maria Plain, weil alles frei war zu 
meiner Zeit. Die Kirche und so war 
ja alles noch nicht da. Die Kirche ist 
auf Wunsch des Erzbischofs entstan-
den. Erzbischof Andreas Rohracher 
hat ein Machtwort gesprochen und 
hat die Kirche hergebaut. Ein ganz 
besonderes Erlebnis war, wie sie den 
Kirchturm gebaut haben. Da war ich 
schon in meinem Haus. Die konnten 
ja nicht aufhören, weil sie ihn ja in 
einem durchgebaut haben; deswegen 
ist er auch so hoch geworden.
Ganz wichtig für die Pfarre war na-
türlich die Schwester Trude, weil 
die war mit dem Pfarrer Katinsky 
ganz toll und wichtig. Für sie habe 
ich auch ganz viel gearbeitet. Für 
Schwester Trude habe ich einmal die 
kleinen Kreuze gemacht, ein paar 
hundert Stück oder so; mit Loch und 
aus Edelholz. Und dann habe ich 
ihr zwölf Gewehre für ihr Kinder-
theaterstück angefertigt. Die haben 
halt Gewehre gebraucht und so habe 
ich sie fabriziert. Weiters habe ich 
auch die Kisterl für die Sternsinger 
gemacht. Schwester Trude war von 
allem Anfang mit dabei, sie ist eine 
ganz Besondere, eine ganz Wichtige. 
Beim Flohmarkt war ich auch dabei.

CS: Sie waren Tischler, oder?

JH: Ja freilich, für Taxham habe ich 
sehr viel gearbeitet, auch für ganz

Salzburg, wie ich noch aktiv war. 
Über dreißig Jahre habe ich für Bau-

ten Fenster und Elemente geliefert. 
Die Firma, in der ich Meister war, 
hat einmal 600 Beschäftigte gehabt, 
so groß war die. Das waren natürlich 
nicht alles Tischler, da waren auch 
Fassbinder dabei und Zimmerleute. 
Alle, die man für die Holzarbeiten 
gebraucht hat, die wir bei den Ame-
rikanern zu machen hatten. Gearbei-
tet haben wir viel. Damals waren ja 
nur zwei Hochhäuser in Lehen. Bei 
denen haben auch wir die Fenster 
gemacht. Da bin ich von der Früh 
bis zum Abend oft bis in den zehnten 
Stock auf den Holztreppen hinaufge-
laufen. Da bin ich dann sehr müde 
nach Hause gekommen. An das er-
innere ich mich noch gut. Aber die 
stehen ja jetzt nicht mehr, da neben 
dem ehemaligen Stadion. Und von 
dort weg haben wir dann daneben 
die Hochhäuser gehabt. Zwei habe 
ich gehabt. Auch die Punkthäuser 
(Hochhäuser in der Guritzerstraße 21-
29, Anm. Red.) in Taxham waren alles 
unsere Häuser, drei davon.

CS: Mit 100 Jahren noch einmal 
vom gewohnten Zimmer in das 

Containerzimmer umzuziehen, ist 
vielleicht auch nicht ganz einfach.

JH: Das haben wir wunderbar hin-
bekommen. Der Chef hat auch 

immer geschaut, dass das alles 
klappt. Das war alles prima organi-
siert und hergerichtet zum Marschie-
ren. Es tut schon gut, wenn man hier 
wieder gut ankommt.

CS: Verraten Sie mir das Geheimnis 
wie man 100 Jahre wird?

JH: Nicht zu 
viel ärgern. 
Die meisten 
Menschen sind 
ja ganz ange-
nehm. Es gibt 
aber auch komi-
sche Menschen 
auch, die über-
haupt nicht zu 
genießen sind. 
Aber das muss 
man einfach al-
les als gegeben 
hinnehmen und 
fertig. Das ist 

Sternsingerkassen aus der Werkstatt von Johann Habersatter
Bild: SC

so und basta! Würde man sich da är-
gern, das wäre Blödsinn, das braucht 
man nicht. Das kann man sich spa-
ren. Ich bin mit meinen Leuten auch 
immer gut ausgekommen. 

CS: Herzlichen Dank für das Inter-
view und die Geschichten aus

Ihrem Leben. Ich wünsche Ihnen al-
les Gute!

Johann Habersatter
Bild: HPM

Ankündigungen der Heiligen Messen im 
Seniorenwohnheim, handgeschrieben 

von Herrn Habersatter
Foto: SC

Herr Habersatter ist aber nicht Herr Habersatter ist aber nicht 
nur für seine handwerklichen nur für seine handwerklichen 
Begabungen bekannt, sondern Begabungen bekannt, sondern 
auch für seine wunderschöne auch für seine wunderschöne 
Handschrift. Jahrzehntelang Handschrift. Jahrzehntelang 
hat er die Gottesdienstordung hat er die Gottesdienstordung 
für das Seniorenwohnhaus ge-für das Seniorenwohnhaus ge-
schrieben.schrieben.
Namens der Pfarre ein herzli-Namens der Pfarre ein herzli-
ches Vergelt‘s Gott für alle Ihre ches Vergelt‘s Gott für alle Ihre 
ehrenamtlichen Tätigkeiten!ehrenamtlichen Tätigkeiten!

60 JAHRE TAXHAM
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Bei einem Pfarrkaffee nach einer 
Sonntagsmesse im Februar plauder-
ten Bruno Langer und ich über das 
geplante Stadtteilfest „60 Jahre Tax-
ham“ am 18. Mai 2014.
In den monatlichen Sitzungen des 
Planungsteams wurden schon fl eißig 
Ideen für das Fest gesammelt und 
konkrete Durchführungen geplant.
Während unseres Gesprächs kam 
uns die spontane Idee, in unserer 
Pfarre zu einem „Erzählcafe“ in der 
Festwoche vor dem 18. Mai einzula-
den. Ich stellte mir vor, dass es sehr 
interessant wäre, wenn verschiedene 
Leute von ihren Anfängen in Tax-
ham erzählen würden.
Bruno und ich einigten uns auf den 
Mittwoch, 14. Mai und überlegten 
uns das Organisatorische.
Als Ehrengäste luden wir unseren 
ersten Herrn Pfarrer Prälat Egon 
Katinsky, unsere Pfarr – Pionierin 
Schwester Trude Kirchmair und 
Herrn Peter Hager, der auch von Be-
ginn an sehr aktiv in der Pfarre mit-
arbeitete, ein.
Schwierig war für uns noch die Ein-
schätzung, wie viele Gäste kommen 
würden und so deckten Bruno, mein 
Mann Dieter und ich am Dienstag-
abend Tischplätze für gut 60 Perso-
nen.

Groß war dann die Überraschung, 
als sich am Mittwoch fast 100 Gäste 
einfanden. Mit Christoph Schobes-
bergers und Michael Reinprechts 

Hilfe wurde die 
S i t zkapaz i t ä t 
schnell erwei-
tert, sodass alle 
einen Platz fan-
den.

Nach kurzer Be-
grüßung durch 
Herrn Christian 
Reisinger, dem 
Stadtteilbeauf-
tragten, und 
meiner kleinen 
Einführung mit Ausschnitten aus 
dem Heimatkundebuch Stadt Salz-
burg (von Josef Hübl u.a.), begannen 
Hr. Pfarrer Katinsky und Sr. Trude 

mit launigen Worten zu erzählen, wie 
sie ihre erste Zeit hier in Taxham und 

den Aufbau un-
seres Pfarrzent-
rums erlebt hat-
ten. Durch sie 
wurde aus der 
Wohnsiedlung 
eine Heimat für 
alle, von den 
Kindergarten – 
und Jungschar-
kindern bis zu 
den Senioren.

Unsere Sr. Tru-
de hat ja alle 
großen Ereig-

60 Jahre Taxham - Erzählcafe

nisse der ersten 20 Pfarrjahre in ei-
ner wunderbar gestalteten 5-teiligen 
Chronik festgehalten und daraus zi-
tiert.

Viele Gäste erzählten Anekdoten 
und Erlebnisse aus ihrer Anfangs-
zeit: dabei gab es viel Schmunzeln, 
Lachen und bestätigendes Nicken 
von anderen, wenn über schlechte 
Busverbindungen in die Stadt, lange 
Schulwege und die ersten Geschäfte 
und sozialen Einrichtungen im neuen 
Stadtteil berichtet wurden.
Ebenso interessant zu hören war 
auch, wie das Leben auf dem Taxha-
mer Gutshof war, der 1965 abgeris-
sen wurde, um dem jetzigen Schul-
zentrum Platz zu machen. Unsere 
ältesten Taxhambewohner sind in 
der Taxhamgasse zuhause.

Viel zu schnell vergingen die fast 2 
Erzählstunden, einige hätten sicher 
gerne weitererzählt, doch die Erinne-
rungen konnten noch in der anschlie-
ßenden Fotoausstellung vertieft wer-
den.

Für mich war es schön zu hören, dass 
der Wunsch nach einer Wiederho-
lung da wäre. Vielleicht war es aber 
auch eine Anregung zu manchen pri-
vaten „Erzählcafes“.
Herzlichen Dank den Kuchenbäcke-
rinnen, den Kaffeemeistern  Bruno 
und Dieter für den tollen Einsatz, der 
zum guten Gelingen beigetragen hat.

Katharina OtteTaxhamgasse, erste Häuser in Taxham, Taxhamgut im Hintergrund
Bild: HPM

Bild: HPM

Schwester Trude Kirchmair und Pfarrer Egon Katinsky
Bild: HPM

60 JAHRE TAXHAM
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60 Jahre Taxham - 
Fotoausstellung

Direkt im Anschluss an das Erzähl-
cafe wurde ebenfalls im Rahmen der 
Festwoche „60 Jahre Taxham“ die 
Fotoausstellung eröffnet. Dem gro-
ßen Engagement Christian Reisin-
gers vom Bewohnerservice Taxham-
Maxglan ist es zu verdanken, dass 
diese Ausstellung in Memoriam Max 
Otte zu Stande gekommen ist. Hier 
hat sich vor allem die gute Zusam-
menarbeit mit Max Otte anlässlich 
der Fotoausstellung „50 Jahre Tax-
ham“ bewährt. 

Schnell war nun auch die Idee ge-

Jahre Taxham“. Lebendige Ge-
schichte verbindet und bringt ins Ge-
spräch. 

Christoph Schobesberger

boren, alte Taxhamer Ansichten mit 
neuen zu kombinieren. So waren bei 
dieser Austellung einerseits jene Fo-
tos zu sehen, die Max Otte selbst vor 
zehn Jahren für die Fotoausstellung 
„50 Jahre Taxham“ ausgewählt hat, 
und anderseits stellten auch Schüler/
innen der 4b Klasse der Neuen Mit-
telschule (NMS) Taxham  ihre Archi-

Schüler/innen der NMS Taxham sorgten für das 
hervorragende Service bei der Eröffungsfeier

Foto: HPM

Fotoausstellung „60 Jahre Taxham“ vor der Eröffungsfeier
Foto: HPM

Architekturfotos der 4 b NMS TAxham
Foto: HPM

tekturfotografi en von Taxham aus. 

Wenn es aber um 
Taxhamer Geschichte 
geht, darf natürlich 
auch die mit Liebe 
zum Detail erstellte 
Chronik der Pfarre 
Taxham nicht fehlen. 
Selbstverständlich 
konnten auch alle 
fünf Bände studiert 
werden.

Die Ausstellung stieß 
auf großes Interesse 
über die Grenzen von 

Taxham hinaus. So waren 
zur Eröffungsfeier  der Fo-
toausstellung neben älteren 
und jüngeren, ehemaligen 
und aktuellen Taxhamer/
innen, auch Vertreter/innen 
der Salzburger Stadtpolitik 
gekommen und viele andere, 

die sich für die Stadt-
teilgeschichte interes-
sieren.

Wie selbstverständ-
lich sorgten sich 
Schüler/innen der 
NMS Taxham auch 
hervorragend um das 
leibliche Wohl der 
Besucher/innen. 
Erzählcafe und Fotoausstel-
lung waren ein gelungener 
Auftakt zur Festwoche „60 

Sr. Trude (Mitte) bereichert ihre Chronik mit vielen 
Erzählungen aus den Anfängen der Pfarre Taxham

Foto: HPM

Christian Reisinger Bewohnerservice Taxham-Maxglan 
und Bürgermeister Stellvertreterin Christine Homola

Foto: HPM

60 JAHRE TAXHAM
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60 Jahre Taxham60 Jahre Taxham
18.05.1418.05.14 Stadtteilfest

Festprogramm
9:30 Uhr 

ökumenischer Gottesdienst

anschließend
Frühschoppen mit der 

Maxglaner 
Trachtenmusikkapelle

Bühnenprogramm am 
Martin-Luther-Platz mit Künst-

lern aus 
Taxham und Maxglan

Fotoausstellung im Pfarrsaal

18:00 Uhr 
Konzert „The Merry Poppins“

Gewinnspiel

Kinderfußballturnier am ASV 
Platz

Kinderprogramm am Schul-
sportplatz

Zahlreiche Infostände auf der 
Kleßheimer Allee

Schon in aller Herrgottsfrüh und bei 
Regen haben sich die ersten Helfer/
innen versammelt, um die Bierbänke 
und -Tische für das große Fest aufzu-
stellen. Vertrauensvoll, dass aus dem 
Fest trotzdem etwas wird, begann 
das Jubiläumsfest in der Katholi-
schen Kirche mit dem ökumenischen 
Gottesdienst zum Thema „Leben 
in Taxham“. Kinder und Familien, 
Alt und Jung feierten miteinander. 
Doch wenn Taxham feiert, dann hat 
auch das Wetter ein Einsehen und 
nach dem Gottesdienst blieb es im 
Wesentlichen trocken. So konnten 
die etwa 7000 Besucher/innen mit-
einander feiern und das reichhaltige 
Bühnenprogramm und viele andere 
Angebote genießen. Unter anderem 
boten der Verein Spektrum und der 
FC Red Bull Salzburg für Kinder 
und Jugendliche ein umfangreiches 
Programm, z.B. auch mit dem Tax-
hamer Zauberer Rupert Maier an, 
das auch von sehr vielen in Anspruch 
genommen worden ist. Für das leib-
liche Wohl aller Festgäste sorgten 
Taxhamer Gastronomen. So war es 
ein rundum schönes und gelungenes 
Fest von Taxhamer/innen für Taxha-
mer/innen und unsere Gäste. Natür-
lich war unter den zahlreichen Gäs-
ten auch die Salzburger Stadtpolitik 
vertreten, allen voran Bürgermeister 
Dr. Heinz Schaden.

Vielleicht ist dieses Fest wieder ein-
mal ein Anstoß, dass der langgeheg-
te Wunsch, jedes Jahr ein „Taxhamer 
Fest“ im kleinen Rahmen zu feiern, 
Realität wird. 

Ein herzliches Dankeschön allen, die 

dieses Fest ermöglicht haben, sich 
im Vorfeld bei Planung und Organi-
sation engagiert haben und schluss-
endlich auch beim Aufbau und beim 
reibungslosen Ablauf des Festes mit-
geholfen haben. 

Ein besonderer Dank gilt auch jenen 
die dieses Stadtteilfest fi nanziell un-
terstützt haben: Stadt Salzburg, Eu-
ropark, Flughafen Salzburg, gswb, 
Salzburg Wohn-
bau, Die Salz-
burg, Heimat 
Österreich und 
Oberbank Tax-
ham.

Christoph 
Schobesberger

„Leben in Taxham“ unter diesem Motto 
feierten Jung und Alt den ökumenischen 

Gottesdienst am Beginn des Stadtteil-
festes.

Foto: Ernst Aigner

Festimpression
Foto: http://taxham.jalbum.net/60%20Jahre%20Taxham/fest2/in-

dex.html#P5180009.JPG

Plakat zum Fest
Stadtgemeinde Salzburg

60 JAHRE TAXHAM
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organisierten wir auch eine „Fluss-
Rallye“: Die Kinder ließen numme-
rierte Styroporkugeln in den Bach, 
um zu sehen, welche als erste am 
Stausee ankommt. Der erste Teil der 
Rallye hat wunderbar funktioniert, 
der Sieger ließ sich nicht so genau 
ermitteln. Die Kugeln wurden selbst-
verständlich im Anschluss wieder 
eingesammelt.

Es war wie-
der ein ge-
l u n g e n e s 
Jungscharla-
ger und wir 
freuen uns 
schon wieder 
auf ein wei-
teres Jung-
s c h a r j a h r 
mit Grup-
penstunden, 
Kinderwo-
c h e n e n d e n 
und anderen 
Highlights.

Weitere in-
t e r e s s a n t e 

und lustige Geschichten vom Jung-
scharlager und was sonst noch so 
alles passiert ist, können Sie in der 
Lagerzeitung nachlesen, die nun mit 
Schulbeginn von den Kindern gestal-
tet und dann ganz exklusiv nur nach 
dem Gottesdienst am Christkönigs-
sonntag angeboten wird. 

So können auch Sie wieder unsere 
Jungscharkinder unterstützen.

Christoph Schobesberger

Jungscharlager 2014 in Filzmoos

G l e i c h 
in der 
e r s t e n 
Fe r i en -
w o c h e 
machten 
sich 24 
M ä d -
chen und 
B u b e n 
mit ihren 
Begle i -
ter/innen 

Bernhard Fuchs, Andrea Hettegger, 
Michael Reinprecht, Christoph und 
Sonja Schobesberger, nach Filzmoos 
zum Jungscharlager auf. Diesesmal 
fuhren wir gemeinsam mit den Jung-
scharkindern aus der Pfarre Neualm 
mit dem Bus zur Aumühle, wo wir 
ein wunderbares Quartier vorfanden 
und wo wir auch sehr gut verkös-
tigt wurden. Sonst fi ndet ja dort das 
jährliche Taxhamer Skilager statt. 
Die beiden Jungschargruppen hatten 
die Woche über ein je eigenes Pro-
gramm. 

Heuer stand unser Lager unter dem 
Thema „Dschungel-Camp“; Wald 
und Natur gibt es ja in Filzmoos auch 
genug. Der „Dschungel“ bietet na-
türlich auch einige Herausforderun-
gen, wie z.B. dass es hier kein Handy 
gibt. Denn im Refrain unseres Jung-
scharlagerliedes heißt es: 

„Im Dschungel gibt‘s kein Te-
lefon, kein Smartphone und 
kein Handy. Doch das kleine 
Nashorn Jim, das will zu sei-

Verdiente Pause nach dem Aufstieg zur Moosalm, ganz ohne Lift
Foto: Bernhard Fuchs

Was gibt es da wohl zu sehen?
Foto: SC

Unter ständiger Beobachtung
Foto: SC

ner Sandy. Ohne Facebook, 
WhatsApp, Twitter ist aber 
wirklich bitter. Im Dschun-
gel brauchst kein Telefon, da 
reicht der richt‘ge Trommel-
ton.“

Für diesen richtigen Ton haben wir 
natürlich mit den Trommeln Marke 
Eigenbau selbst gesorgt. 

Aber wer ist jetzt Jim? Herr über die 
Fernbedienung, Kuscheltier, Mas-
kottchen und steter Begleiter. Nur 
wenn‘s außer Haus ging, war Sandy 
zu müde und zu faul. Dann übernah-
men andere die Beobachtung, wie z. 
B. dieses Kalb links unten. 

Immer wenn es das Wetter zuließ, 
haben wir uns aufgemacht, um die 

Gegend, unseren „Dschungel“, zu 
erkunden. Dabei ging es, so ganz 
ohne Lift und Skier, zur allseits be-
kannten Moosalm, ein andermal zum 
Stausee, der ausgelaufen war oder 
auch zum Lagerfeuerplatz. 

Neben einem reichhaltigen Lager-
programm war natürlich auch genug 
Zeit für Freizeit und zum Fußball-
spielen. Denn Gemeinschaft, Spiel, 
Kreativität und Spaß sind uns am 
Jungscharlager ganz wichtig. So 

Nashorn Jim
Foto: SC

JUNGSCHARLAGER





JesJesus spricht:“ us spricht:“ 
Denn wo zwei oder drei Denn wo zwei oder drei 

in meinem Namen versammelt sind, in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unterda bin ich mitten unter ihnen. ihnen.““  

(Matthäus 18, 20)(Matthäus 18, 20)
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ROSA ZUKUNFT ist 
ein besonderes Pro-
jekt: Namhafte Salz-
burger Bauträger ha-
ben es gemeinsam mit 
der SMART GRIDS 
Modellregion-Salz-
burg, begleitet durch 
ein soziologisches 
Konzept des Diako-
niewerks/ Diakonie-

Zentrums Salzburg an der Rosa-Hof-
mann-Straße in Salzburg-Taxham 
ins Leben gerufen. Es ist ein zu-
kunftsweisendes Wohnkonzept in 
gesellschaftlicher wie auch energie-
technischer Hinsicht für alle Gene-
rationen. Sowohl Senioren als auch 
Jungfamilien sind willkommen. In 
129 Wohneinheiten wird Nachbar-
schaft und sozialer Zusammenhalt in 
den Mittelpunkt gestellt.
Die aktuellen Änderungen im Ener-
giesystem weg von fossilen Großer-
zeugern hin zu erneuerbaren Ener-
giequellen wie PV- (Photovoltaik Anm. 
Red.) oder Windkraftwerken bringen 
Herausforderungen für die bestehen-
den Versorgungsnetze mit sich. Die 
Steuermöglichkeiten bei diesen Er-
zeugern sind im Gegensatz zu den 

konventionellen Kraftwerken be-
grenzt; Energie wird erzeugt, wenn 
entsprechend Sonne oder Wind zur 
Verfügung stehen. Deshalb müssen 
andere Teilnehmer des Energiesys-
tems fl exibler werden. Gebäude sind 
mit einem weltweiten Anteil von 
40% am Energieverbrauch wesent-
licher Teil dieses Energiesystems. 
Da vor allem thermische Prozesse 
im Gebäude, wie Raumheizung oder 
Klimatisierung relativ träge sind, 
besteht hier ein großes Potenzial, 
Flexibilität für die Versorgungsnet-
ze zu schaffen. Mit dem Ziel, eine 
möglichst „Smart Grids-freundli-
che“ Wohnanlage zu bauen, wurde 
das Projekt „Rosa Zukunft“ begon-
nen. In der Planungsphase wurde 
z.B. durch die Installation eines 
sechs Stockwerke hohen Pufferspei-
chers eine fl exible Anlagentechnik 
berücksichtigt. Als Wärmeerzeuger 
sind eine Wärmepumpe, ein Block-
heizkraftwerk und ein Fernwärme-
anschluss vorhanden.
Die Systeme sind eng miteinander 
vernetzt und mit den Netzen des Lan-
desversorgers Salzburg AG verbun-
den. Ziel ist, das Netz bei Engpässen 
möglichst optimal zu unterstützen 

Die Wohnzukunft ist rosa
Die erste Smart-Grid-fähige Wohnhausanlage 
Österreichs setzt hohe Standards für das ideale, 
energieeffi ziente Bauen der Zukunft.

Facts

■ Mini-Blockheizkraftwerk, 
gasbetrieben, 30 kW Heizleis-
tung

■  Wärmepumpe mit 7 Tiefen-
bohrungen(12 cm Breite, 200 
m Tiefe)

■ Photovoltaikanlage 85 kW-
peak

■ Fernwärmeanschluss als 
Backup-Lösung

■ 90.000 l Pufferspeicher

Rosa Zukunft, Foto: SC

SMART GRIDS – 
das Stromnetz lernt denken 

Unser Energiesystem steht vor 
einer Revolution. Eine moderne 
Energieversorgung, die Sonnen-, 
Wind- und Wasserkraft ausbaut 
und den Klimaschutz forciert, setzt 
auf viele, verteilte Erzeuger mit 
schwankendem Energieangebot: 
Das braucht ein Netz, das mehr 
kann als heute. SMART GRIDS 
– die intelligenten Netze – sind 
solchen Herausforderungen ge-
wachsen. Salzburg ist international 
Vorreiter bei der Entwicklung von 
SMART GRIDS und den damit 

verbundenen intelligenten Lösun-
gen für alle, die Energie benötigen. 

Dieses „Netz 2.0 der Energiewirt-
schaft“ entsteht in Salzburg: Das 
Bundesland ist seit Dezember 
2009 die erste SMART GRIDS 
Modellregion Österreichs und da-
mit europaweites Vorbild für alle, 
die am Energiesystem der Zukunft 
arbeiten.

Mehr Informationen unter:
www.smartgridssalzburg.at Das Salzburger Wohnbauprojekt „Rosa

dell. 

ROSA ZUKUNFT
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Im Dezember 2013 wurden die 
Wohneinheiten des Wohnquartiers 
„Rosa Zukunft“ in der Rosa-Hof-
mann-Straße in Taxham an die Be-
wohnerInnen übergeben. Die Arbeit 
der Wohnkoordination (WOKO) 
hilft beim „Einleben“.
Für das seniorengerechte Wohnen 
hat sich nämlich die WOKO die 
Motti „Privat aber nicht einsam“ 
und „sicher und selbständig“ auf ihre 
Fahnen geheftet. Das Herzstück des 
Wohnquartiers ist der modern aus-
gestattete Gemeinschaftsraum, den 
jede/r BewohnerIn auch für private 
Feiern kostenfrei nutzen kann.

Die WOKO organisiert unter-
schiedlichste Veranstaltungen und 
Aktivitäten – viele davon auf Initi-
ative und mit Mitwirkung der Be-
wohnerInnen. Gemeinsames Singen, 
Yoga, Qi Gong oder fachkundige 
Sternbetrachtungen bereichern die 
Freizeit und sorgen ganz von selbst 
für gegenseitiges Kennenlernen.
Durch die WOKO werden auch Be-
wohnerInnen zusammengebracht, 
die vielleicht einmal Hilfe brauchen 
und solche, die ihre Fähigkeiten ger-
ne teilen möchten. Da wird etwas 
vom Supermarkt mitgebracht, dort
wird einmal auf die Kinder aufge-
passt, ...

Mit dem Konzept des Wohnquartiers 
werden die Vorteile der ländlichen 
Großfamilie in die Stadt gebracht. 
Und so ganz nebenbei werden die 
kleinen Missverständnisse, die über-
all dort auftreten, wo viele Menschen 
zusammen leben, von der WOKO oft 
auch gleich aufgelöst. So blicken die 
BewohnerInnen gemeinsam in eine 
„Rosa Zukunft“ …

Raffaela Janta-Beyer 
(Wohnkoordination Rosa Zukunft)

Schöner Wohnen ist mehr als nur 
Komfort in den eigenen vier Wän-
den. Das können die BewohnerInnen
der 129 Wohnungen der „Rosa Zu-
kunft“ in ihrem täglichen Leben 
erfahren und genießen. Den Unter-
schied macht die Arbeit der WOKO 
aus.
Zu ihren Aufgaben gehört es u.a., die 
Vernetzung der BewohnerInnen unter-
einander anzustoßen und zu fördern.

„Rosa Zukunft“ 
mit professioneller Wohnkoordination
Die Wohnkoordination des Diakoniewerks sorgt in der 
Rosa-Hofmann-Straße für eine „Rosa Zukunft“! 

Schöner Wohnen

und damit mittelfristig auch monetä-
re Vorteile für den Gebäudebetreiber 
zu ermöglichen. Steuerungszentrum 
ist ein Energiemanagementsystem 
von Siemens, erweitert durch ei-
nen „Building Energy Agent“. Die-
ser kann mit einem übergeordneten 
Netzmanagement kommunizieren 
und Preiskurven für den nächsten 
Tag empfangen. Der optimale Kom-
fort für die HausbewohnerInnen hat 
Priorität. Das Blockheiz-Kraftwerk 
produziert Strom für die Haushalte 
und Wärme für den Pufferspeicher. 
Ist zu viel Energie im Netz vorhan-
den, schaltet sich die Wärmepumpe 
ein und nützt neben der Erdwärme 
auch den im Überfl uss vorhande-
nen Strom, um den Wasserspeicher 
mit Wärme zu versorgen. Hat dieser 
seine maximale Temperatur erreicht, 
versorgt er im Winter alle Bewoh-
nerInnen drei Tage lang allein mit 
Wärme und Warmwasser. Die PV-
Anlage auf den Dächern ergänzt 
die Stromversorgung und beliefert 
tagsüber die Elektrofahrzeuge. Die 
BewohnerInnen können e-bikes und 
vier Elektroautos im Rahmen eines 
Carsharing-Modells nützen. Frisch 
aufgeladen wird natürlich vor Ort.

mike.pichler@siemens.com
Mit freundlicher Genehmigung von 

Siemens Austria: 
https://www.cee.siemens.com/web/

austria/de/industry/bt/home/Documents/
pi_06_2013_ebook.pdf

Rosa Zukunft Fest, Foto: https://de-de.facebook.com/RosaZukunft
a Zukunft“ entwickelt sich zum Vorzeigemo-

Foto: SC

ROSA ZUKUNFT
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1.

6.

11.
10.

7.

9.
8.

4.
5.

3.
2.

Wenn Du das 
Rätsel gelöst 
hast, dann

weißt Du auch, was wir zu 
Erntedank feiern.

1) Regenbogen, 2) Brot, 3) Kastanie, 4) Trau-
be, 5) Wasser, 6) Rupert, 7) Wind, 8) Kerzen-
docht, 9) Baum, 10) Ahornblatt, 11) Obstkorb. 
Lösungswort: Gott sei DankLösung:

Das untere Bild unterscheidet 
sich vom oberen in 10 Kleinig-
keiten

Zeichnungen von Sonja Schobesberger

1)

6) Wie heißt der Landes-
patron von Salzburg 
(Bischof mit Salzfass)?

5) Was braucht jedes 
Lebewesen, damit es 
nicht verdurstet?

2)

3)

4)

7) 8)



9)

10)

11)

KINDERSEITE
Wolke, Drache, Mund Sonne, Mund Wolke, 
Auge Wolke, graue Wolke, Ente, linker Stiefel, 
fehlende Hand, weißer Ärmel
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Im Frühjahr 2013 überlegte das 
Friedensbüro Salzburg, zu welchem 
zentralen gesellschaftlichen Thema 
die nächste Konferenz organisiert 
werden sollte – die Entscheidung fi el 
auf die Veranstaltung „Betteln – eine 
Herausforderung“. Dass die Tagung 
1 Jahr später mit diesem Thema ein 
zum Zeitpunkt der Tagung hochaktu-
elles Thema bearbeiten würde, konn-
te vor 1 Jahr niemand ahnen.
Noch nie ist eine Tagung in der Vor-
bereitung durch so viele Organisati-
onen mitgetragen worden.

3 Tage lang diskutierten die Kon-
ferenzteilnehmerInnen über die 
BettlerInnen in der Stadt Salzburg, 

holten sich profundes Wissen durch 
verschiedene ExpertInnen-Vorträge 
ein und arbeiteten in Workshops 
mit internationalen VertreterInnen 
an Lösungsvorschlägen, die teil-
weise in anderen Ländern schon gut 
umgesetzt sind und die sich darum 
bemühen, ein besseres Miteinan-
der zu ermöglichen. Dass in Bettel-
Erzählcafés bettelnde Menschen aus 
ihrem Leben berichteten, gehörte ge-
nauso zu den Höhepunkten wie die 
Möglichkeit, an einem der 
Nachmittage 
selber in die 
Rolle eines 
b e t t e l n d e n 
Menschen zu 
schlüpfen und 
zu erfahren, wie 
sich das „anfühlt“.

Betteltagung 12.-14. Mai 2014

Wir hoffen, dass in den auf die Ta-
gung folgenden Arbeitskreisen, 
die von politisch Verantwortlichen 
einberufen wurden, bettelnde Men-
schen in ihrer Armut mit ihren Be-
dürfnissen wahrgenommen werden 
und nicht zum Spielball fi nanzieller 
und politischer Argumentationen ge-
macht werden.

Dr.in Edda Böhm-Ingram
Caritas Salzburg, Bereichsleitung Sozi-

ale Arbeit

Plattform für obdachlose Armuts-
migrantInnen aus den EU-Staaten

1. Ausgangssituation

2. Das Selbstverständnis

3. Konkrete Projekte und In-
itiativen der Plattform im 
Jahr 2014Seit der EU-Erweiterung 2004 ist 

auch in Salzburg die verstärkte 
Zuwanderung von Menschen aus 
den „neuen“ EU-Ländern spürbar. 
Hauptgrund für diese innereuropäi-
sche Migrationsbewegung ist die in 
den Herkunftsländern herrschende 
Armut. 

Ursache dafür sind mangelnde Bil-
dung, eine hohe Arbeitslosenquote 
und geringe Zukunftsperspektiven. 
Viele dieser Menschen gehören der 
Volksgruppe der Roma an. Sie er-
fahren vielfach schwerste Diskrimi-
nierungen, rassistische Ausgrenzung 
und kämpfen oft um das physische, 
soziale und psychische Überleben. 
Bis notwendige Reformen in ihren 
Herkunftsländern greifen, werden 
sie in den „goldenen Westen“ und 
somit auch nach Salzburg reisen, um 
hier durch Betteln, Straßenmusik, 
Verkauf von Straßen-Zeitungen oder 

Die im Februar 2014 gegründete 
Salzburger „Plattform für obdach-
lose ArmutsmigrantInnen aus EU-
Staaten“ versteht sich als Netzwerk 
von Organisationen, Vereinen, Ein-
richtungen, Orden und Privatperso-
nen, die sich für ArmutsmigrantIn-
nen in Salzburg einsetzen. Zudem ist 
sie als Lobbying-Plattform gedacht 
und tritt für die Wahrung der Rech-
te und der Menschenwürde dieser 
Menschen in der Stadt Salzburg ein.

• Suche, Aufbau und Inbetriebnah-
me eines dauerhaften zentrums-
nahen Notschlafquartiers in der 
Stadt Salzburg 

• Aufbau einer medizinischen Ba-
sis-Versorgung für Bettler und 
Obdachlose

• Schaffung eines Beratungsange-
botes (Beratung hinsichtlich Not- 
bzw. Grundversorgungsangebo-
ten, Sozialberatung zur Abklärung 
von möglichen Perspektiven und 
Unterstützung bei Integration- 
oder Rückkehrmaßnahmen)

• Aufbau einer Städtepartnerschaft 
mit rumänischen Städten

Nähere Informationen: 
www.armut-hat-platz.at 

Mag. Arno Stockinger
Caritas Salzburg, Pfarrcaritas, 
Caritas Zentren & Spiritualität

andere Gelegenheitsjobs das eigene 
Überleben und das ihrer Familie zu 
sichern. 

Sie brauchen ein Angebot zur Abde-
ckung der Grundbedürfnisse. Darü-
ber hinaus braucht es aber auch ein 
Klima der wertschätzenden, men-
schenwürdigen Aufnahme in unserer 
Stadt.

FACETTENREICHES LEBEN
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Schobesberger: Was ist Palliative-
Care?

Grießl: Was ist Palliative Care? Das 
ist diese Umhüllung und Um-

mantelung, wie schon das Wort „pal-
liare“ sagt. Das drückt Fürsorge aus. 
Und „care“, die Sorge, vor allem für 
Menschen, die die Diagnose einer 
unheilbaren Erkrankung erhalten 
und ihre Endlichkeit vor Augen ha-
ben. Für diese Menschen ist die Pal-
liative Care entstanden. In den 60er 
Jahren hat sich die Palliative Care 
und die Hospizbewegung entwi-
ckelt. Cicely Saunders und Elisabeth 
Kübler-Ross – beide Ärztinnen und 
Cicely Saunders auch noch Kran-
kenschwester – waren der Meinung, 
dass man bei Menschen, die als aus-
therapiert galten und unter unvor-
stellbaren Schmerzen litten, immer 
noch viel tun kann. Auch wenn es 
nicht mehr möglich ist, sie zu hei-
len. Heute spricht man dabei von 
einer „Therapiezieländerung“: Ich 
kann zwar nicht mehr heilen, aber 
ich kann immer noch helfen, wenn 
es den Patienten schlecht geht, wenn 
sie Schmerzen haben, nicht mehr ge-
hen können, wenn sie schwach, trau-
rig und verzweifelt sind. Deswegen 
ist ein Ziel oder ein Prinzip der Pal-
liative Care die interprofessionelle 
Zusammenarbeit. 
Prinzipien und Zie-
le gibt es hier viele. 
Kurz ausgedrückt 
ist das Ziel die 
Möglichkeit des 
Selbstbestimmt – 
Seins. Du hast die 
Wahl! Das steht an 
oberster Stelle! Du 
als Patient stehst 
im Mittelpunkt, 
so wie du bist. 
Du darfst wählen! 
Auch wenn du 
scheinbar nur noch 
den Tod wählen 
kannst. Aber du 

darfst wählen, und wir begleiten dich 
dabei. Begleitung der Sterbenden – 
und das immer zusammen mit den 
Angehörigen, denn sie sind genauso 
betroffen! Nicht nur der kranke und 
sterbende Mensch durchläuft Pha-
sen. Auch die Angehörigen! Wir in 
der Palliative Care befi nden uns hier 
im Spannungsfeld zwischen dem 
kranken Menschen, der vielleicht 
schon bereit ist, zu sterben und den 
Angehörigen, die noch nicht loslas-
sen wollen.
Früher wurde zu Hause gestorben, 

da waren Tod und Sterben etwas 
Normales. Durch die fortschreiten-
de Technisierung der Medizin wurde 
das Verlängern des Lebens machbar 
und dadurch der Tod immer mehr 
ausgeblendet. Die Gesellschaft ent-
wickelte sich weiter, Frauen gingen 
arbeiten, es war keiner mehr daheim, 
Geburtenrückgang. Der Tod wurde 
institutionalisiert und das obwohl er 

Palliative Care ?!
Frau Mag. Brigitta Grießl, Leiterin der Palliative Care Aus-
bildung in Salzburg, im Interview mit Sonja Schobesberger

„Nicht durch die Hand 
eines Menschen sterben, 
sondern an der Hand!“

Kardinal Dr. Franz König

in der Instituti-
on wiederrum 
ausgeklammert 
wurde. Es wur-
de also nicht 
gestorben. 
Heute kann je-
der 100 werden 
und älter, aber 
eines natür-
lichen Todes 
dürfen wir nicht mehr sterben. An 
dieser Scheidewand stehen wir. Um 
das, was wir tun, bezahlbar zu ma-
chen bräuchte man einen Produktna-
men. Und dann stehen wir vor dem 
nächsten Problem: Hier ist ein Palli-
ativ-Bett. Das kostet doppelt so viel. 
Und dabei haben wir 0,3 % Theolo-
gie und 0,3 % Sozialarbeit und 0,5% 
Medizin und doppelt so viel Pfl ege. 
Und dann hört man: „Aha, doppelt 
so viel Pfl egepersonen und so teu-
er!“ Das ist daraus geworden. Da 
kommen dann die Vorurteile, dass da 
nichts weiter geschieht als den gan-
zen Tag Hand halten, während es im 
ganzen Haus rund geht. Da ist noch 
nicht ganz verstanden worden, wor-
um es geht. Stellen Sie sich vor, Sie 
und ich hätten ein Mamma-Karzi-
nom: Da brauchen Sie vielleicht jetzt 
mehr einen Musiktherapeuten, weil 
Ihnen das gut tut und ich vielleicht 
einen Arzt, der mir Morphium gibt.

S: Das ist ja das Schöne an der Palli-
ative Care – dieses Ganzheitliche. 

G: Ich bezeichne 
das auch gerne

als „Getragen wer-
den“ auf mehreren 
Schultern. Kar-
dinal König be-
zeichnete das ein-
mal so: „Nicht 
durch die Hand 
eines Menschen 
sterben, sondern 
an der Hand!“ Das 
ist wunderschön! 
Die Pfl ege wurde 
atemlos, alles las-
tete auf der Pfl ege, 
beziehungsweise 
hat sich die Pfl ege 
alles aufgelastet – 

Bild: SC

Mag. Brigitta Grießl
Foto: SC

FACETTENREICHES LEBEN
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auch dieses Ganzheitliche. Alleine. 
Da gibt es aber auch die Pastoralas-
sistenten und früher die Kloster-
schwestern, die sehr viel an Arbeit 
abgenommen haben und das musste 
neu inkludiert werden. Es war bei-
spielsweise für einen Sozialarbeiter 
gar nicht so einfach, da seine Wur-
zeln zu fi nden. Immer wieder hörte 
man in der Pfl ege: „Was? Da gibt es 
jetzt einen Pastoralassistenten? Was 
macht der da? Oder Ehrenamtliche? 
Um Gottes Willen! Das wollten doch 
alles wir tun!“ Inzwischen hat sich 
das eingespielt, aber das war harte 
Arbeit!

S: Und da der Tod nicht sein darf, 
war auch dieser Schritt sehr

schwer, oder?“

G: Das wird immer bleiben! Dieses 
aufhören können und sagen: „Du 

darfst jetzt! Es ist dein Leben!“ Man 
hört das immer mehr, dass selbst 
über 90 jährige sich umbringen, weil 
sie nicht mehr sterben können. Man 
wird immer wieder konfrontiert mit 
der Aussage „Ich mag nicht mehr!“. 
Das muss akzeptiert werden. Ich 
muss deshalb den Menschen nicht 
umbringen, aber ich kann Anderes 
reduzieren, was lebensverlängernd 
ist, wie beispielsweise herzstär-
kende Medikamente oder Dialyse. 
Palliative Care wird immer wich-
tiger und es ist im Prinzip immer 
schon da gewesen und Palliative 
Care ist nicht mehr so exklusiv.“

S: Was sind die Zukunftsperspekti-
ven der Palliative Care? 

G: Die Zukunftsperspektive wäre, 

dass es uns nicht mehr braucht – 
exklusiv gesehen, dass Palliative 
Care eine Selbstverständlichkeit ist. 
Jeder ist normal! Der eine ist halt 
krank oder ein Mensch mit einer 
chronischen Krankheit, doch ster-
bend sind wir alle! Jeder Mensch 
darf sein, was er gerade ist und er 
bekommt das, was er gerade braucht. 
Ganz gleich ob das jetzt Palliativ-
Betreuung heißt oder nicht. Ob er zu 
Hause liegt oder auf der Urologie. Das 
alles geschieht ja auch schon, doch 
noch nicht ganz. Das alles hat auch 
mit wirtschaftlichen Faktoren zu tun.

S: Palliativ-Care wird als echte 
Alternative zu aktiver Sterbe-

hilfe gesehen und es gibt Untersu-
chungen, die belegen, dass Patien-
ten, die in einem Hospiz sind oder 
mit Palliative-Care betreut werden, 
weniger nach aktiver Sterbehilfe ver-
langen als andere Patienten. 

G: Meine Erfahrungen dazu sind, 
dass, wenn ich als Patient etwas

aussprechen darf, wenn ich auch sa-
gen darf „Ich will nicht mehr leben!“ 
oder „Bitte bringt mich um!“, dann 
fühle ich mich ernst genommen. Wir 
werden immer Menschen haben, 
die nicht mehr leben wollen. Und 
der Mensch hat das Recht dazu, das 
zu äußern. Wir können Vieles tun, 
damit diese Verzweifl ung wieder 
verschwindet. Und wir machen es 
auch. Das heißt nicht, dass wir den 
Patienten gleich umbringen. Meine 
Erfahrung ist: Wenn du die Chance 
hast, mir sa-
gen zu dürfen, 
dass das Leben 
„Scheiße“ ist 
und du nicht 
mehr willst, 
wenn du sagen 
kannst „Bitte 
erlöst mich!“ 
dann kann ich 
dir immer noch 
etwas anbieten, 
beispielsweise: 
„Möchtest du 
schlafen?“ Da 
wären wir dann 
bei der Mög-
lichkeit der pal-

liativen Sedierung. Können wir nicht 
auch einmal einfach nur die Decke 
über den Kopf ziehen und Ruhe ha-
ben und nichts mehr sehen oder hö-
ren müssen? Das sind doch normale 
Wünsche und ein normales Verhal-
ten! So darf der Patient einmal für 
ein paar Tage im Tiefschlaf sein. Und 
danach sehen wir weiter: Wie geht 
es dir dann? Was brauchst du? Und 
dann hat man diese Augenblicke im 
Sterben, wo noch so viel an Erleuch-
tung, Gewissheit und Freude da ist – 
trotz aller Wahnsinnswege, die man 
bis dahin hat, mit Sterbewünschen, 
mit Versöhnung mit sich selbst, auch 
mit aushalten können. Wie man sagt: 
Wieder drüber über den Berg und 
weiter gehen! Jede Überwindung 
bringt uns weiter. Das kann ich nur 
bestätigen! Das geschieht immer 
wieder. Ich denke da an Momente 
mit Sterbenden, die ich erlebt habe. 
Wo ich mir denke: „Unglaublich!“ 
Wo ich Menschen vor mir habe, die 
schon drei oder vier Suizide hinter 
sich haben und dann im letzten Au-
genblick – auch wenn sie nicht an 
Gott oder eine Energie glauben – 
dieses Leuchten, diese Helle, diese 
Freude haben dürfen. Offensichtlich 
lohnt es sich, für diesen Augenblick 
zu leben und alles hinzunehmen. Das 
kann man glauben oder nicht, doch 
das sind die Erfahrungen, die ich 
schon machen durfte.

S: Danke für das interessante und 
berührende Interview!

Mag. Brigitta Grießl und Sonja Schobesberger
Foto: SC

Mag. B. Grießl und S. Schobesberger
Foto: SC

FACETTENREICHES LEBEN
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Andreas Eng-
lisch wurde 
am 6.6.1963 
geboren. Nach 
dem Abitur 
1983 studierte 
er Literatur-
wissenschaft 
und Journa-
listik in Ham-

burg. 1987 kam er nach Rom. Ei-
gentlich wollte er nur Italienisch 
lernen – und blieb. Seither leitet 
er dort das Korrespondentenbü-
ro des Axel-Springer-Verlags. Seit 
1995 begleitet er die Päpste auf ih-
ren Reisen. Anfangs hielt Andreas 
Englisch den Kirchenstaat für eine 
pompöse Institution und das Ober-

haupt der katholischen Kirche für 
einen rückständigen Moralapostel. 

Doch dann arbeitete er tagtäglich im 
Vatikan, beobachtete Johannes Paul 
II. bei Privataudienzen, Messen und 
Seligsprechungen, beim Skifahren 
und im Krankenhaus. Vor allem be-
gleitete er aber den „Marathonmann 
Gottes“ im Papstfl ugzeug auf dessen 
Reisen rund um die Welt. Was zuerst 
einfach ein Job war, wurde sein Le-
ben. Bei aller aufgeklärten Skepsis 
kann er sich der Faszination des Va-
tikan nicht entziehen. 

Karol Wojtyla war der Medienpapst 
der Moderne, der sich wie ein Popstar 
zu inszenieren wusste – der Hardli-

ner, der im Zeitalter von Aids gegen 
Verhütung predigte, zugleich aber 
auch der erste Papst, der die Juden 
um Vergebung bat, der unbequeme 
Politiker, der die Sowjets bekämpfte 
und den Irak-Krieg ablehnte. 

Auch seinen Nachfolger Benedikt 
XVI. begleitet Andreas Englisch – 
den zunächst euphorisch begrüßten 
und dann wieder leidenschaftlich 
kritisierten deutschen Papst. Immer 
wieder hat Andreas Englisch gese-
hen, was sich wirklich hinter den 
Kulissen des Kirchenstaates abspielt.
Der Wahl des neuen Papstes ist eine 
Revolution, eine Umwälzung von 
gewaltiger Bedeutung, im Vatikan 
vorausgegangen, die ihren Schatten 

Franziskus Zeichen der Hoffnung 
Vom Erbe Benedikts XVI. zur Revolution im Vatikan - ein Buch von Andreas Englisch

Mittwoch, 13. März 2013. Sixtini-
sche Kapelle. Vatikanstadt. Es ist 
16:30, als die Kardinäle nach der 
Mittagspause unter den weltberühm-
ten Fresken von Michelangelo Bu-
onarroti in die Kapelle zum vierten 
Wahlgang einziehen. 

Trotz der Stille in der Kapelle ist 
deutlich zu spüren, dass etwa 30 von 
ihnen von nackter Angst gepackt 
werden – so werden das später meh-
rere Kardinäle beschreiben. Es sind 
die etwa 30 Kurienkardinäle, die 
ständig in Rom wohnen und die Kir-
chenregierung, die Kurie, stellen. Sie 
wissen, dass sie jetzt vor allem eines 
unbedingt verhindern müssen: in Pa-
nik zu geraten. 

Was die fürchten, darf auf keinen 
Fall eintreten: Dass der Mann, der 
bereits im Jahr 2005 etwa 40 Stim-
men bekam, der nächste Papst wird. 
Was sie auf Teufel komm raus ver-
hindern müssen, ist die Wahl des Jor-
ge Mario Bergoglio.

Die Kurienkardinäle erinnern sich 

gut an Bergoglio. Viel zu gut. Der 
Argentinier kam immer ungern nach 
Rom, aber wenn er kam, dann im-
mer aus dem gleichen Grund: weil 
die Kurie ihm das Leben in Buenos 
Aires wieder einmal unmöglich ge-
macht hatte. Und sie hatten es ihm 
oft unmöglich 
gemacht! 

Bergoglio hatte 
die unangeneh-
me Eigenschaft, 
dass er nicht 
einfach mit sich 
machen ließ, 
was die Kurie 
vorhatte. Wenn 
sie ihm wieder 
Ärger bereitet 
hatte, dann reis-
te er an, scheute 
nicht den Streit 
und besorgte 
sich einen Ter-
min beim Papst. 
Zum Unglück 
der Kurie erfreu-
te sich Bergoglio 

Und so beginnt sein Buch über Papst Franziskus:

großer Wertschätzung sowohl von 
Johannes Paul II. als auch von Be-
nedikt XVI. Streit war also vorpro-
grammiert, sobald Bergoglio in Rom 
war, und der Kardinal aus Buenos 
Aires hielt ihn aus.

Der entschei-
dende Konfl ikt 
war, dass ihm 
vom Kardinals-
s taatssekretär 
Tarcisio Berto-
ne vorgewor-
fen wurde, dass 
er seine besten 
Priester immer 
in die Slums 
schicke statt in 
die teuren Elite-
schulen der ka-
tholischen Kir-
che. Bergoglio 
persönlich ging 
mit den Priestern 
in die Slums, 
jahrzehntelang, 
selbst dort hin, 
wo sich nicht 

LITERATUR
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auf alle folgenden Ereignisse gewor-
fen hat. 

Was hat Benedikt XVI. tatsächlich 
zum Rücktritt, zum ersten Rücktritt 
eines Papstes seit über 700 Jahren, 
bewogen? Andreas Englisch deckt 
die wirklichen Hintergründe auf und 
beschreibt, was hinter den Kulissen 
des Vatikans geschehen ist, wie sich 
im Konklave die Machtverhältnisse 
zugunsten des neuen Papstes ver-
schoben haben, welche Fraktionen 
um welche Papabili zunächst noch 
zur Diskussion standen und was 
letztlich den Ausschlag gab. 

Er stellt den neuen Papst eingehend 
vor und gibt einen Ausblick darauf, 
ob und wie es ihm gelingen wird, die 
drängendsten Probleme der katholi-
schen Kirche zu lösen und im Kir-
chenstaat Ordnung zu schaffen.

einmal die Polizei traute –stets ohne 
Eskorte- und stellte seine Priester 
vor. Sie waren Männer Gottes und 
damit unantastbar und das akzeptier-
ten selbst die Drogenbanden.

Aber die Kurie warf ihm Versagen 
vor als Mann, der keine Ahnung hat, 
wie man eine Diözese lenkt und ließ 
durchblicken, dass Bergoglios Tage 
gezählt sind. Angesichts seiner Hal-
tung werde sein Rücktritt vom Amt 
des Erzbischofes von Buenos Aires, 
der kurz bevorstehe , auf jeden Fall 
angenommen werden. Im Sommer 
2013 sollte Schluss sein.

Nun, wie wir wissen, kam es anders. 
Warum, das können wir in diesem 
mehr an einen Krimi als an eine 
Papstwahl erinnerndes Buch lesen. 
Wir tauchen ein in eine Welt voller 
politischer Intrigen und Machtkämp-
fe, spannend und mit einmaligem 
Hintergrundwissen geschrieben.

Mit freundlicher Genehmigung von
Andreas Englisch und

Random House GmbH

PFARRAUSFLUG

Pfarrausfl ug in den Ti-
roler Teil unserer Erz-
diözese

Auracher Kirche
Foto: HPM

Maiandacht in Mariastein; Leitung Michael Reinprecht
Foto: HPM

Steinbock im Wilpark Aurach
Foto: HPM

Dieses Jahr ging der mittlerweile tra-
ditionelle 1. Mai Pfarrausfl ug in den 
Tiroler Teil unserer Erzdiözese. Na-
türlich auch mit Taxhambezug. Denn 
die 1. Station führte uns in die Pfarr-
kirche Aurach, wo der gebürtige 
Taxhamer Christoph Gmachl-Aher, 
Pfarrer ist. Leider hatte er selbst Ver-
pfl ichtungen in seiner anderen Pfarre 
Jochberg, so dass wir in „seiner“ Kir-
che einen Wortgottesdienst feierten.

Beim anschließenden Besuch des 
Wildparks Aurach gab es nicht nur 
viele Tiere zu bewundern, wie auch 
diesen Steinbock, Gott sei Dank in si-
cherer Entfernung, sondern auch die 
herrliche Natur und die Tiroler Ber-

ge. Schlussendlich hat es Christoph 
Gmachl-Aher doch noch geschafft, 
dass er seine Taxhamer Pfarrfamilie 
vor dem Wildpark besucht.

Über Kirchberg, wo gemütlich zu 
Mittag gegessen wurde, gelangten 
wir zum Wallfahrtsort 
Mariastein bei Kufstein. 
Die Kirche selbst ist auf 
einem großen Felsen er-
baut. Diesen Anstieg ha-
ben noch alle geschafft, 
die Gnadenkapelle mit 
der Mutter Gottes befi n-
det sich aber im Turm der 
Kirche und ist nur über 
150 Stufen zu erreichen.  
Diese Hürde hätten wahr-
scheinlich nicht alle Teil-

nehmer/innen bewältigt. Deshalb 
feierten wir unter der Leitung von 
Michael Reinprecht die erste Mai-
andacht des Jahres im Wallfahrerhof 
der Kirche. Im Volksmund sind die 
150 Stufen schon eine eigene Wall-
fahrt. Viele nützten aber trotz aller 
Herausforderungen die Gelegenheit, 
ihre Anliegen in der Gnadenkapelle 
im Gebet vor Gott zu legen.

Selbstverständlich wurden wir auch 
vom Wallfahrtsseelsorger Matthias 
Oberascher gebührend begrüßt. 

Nächstes Jahr fällt der 1. Mai auf 
einen Freitag, sodass für 2015 ein 
mehrtägiger Pfarrausfl ug z.B. in die 
Wachau angedacht worden ist.

Christoph Schobesberger
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Oktober

November

September

Mi, 1.10. 16.00 Uhr Männerrunde
Sa/So, 4./5.10.  Maskenausstellung
Di, 7.10. 19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Do, 9.10., 15.30 Uhr Jungschar
Fr/Sa, 10./11.10  Flohmarkt
Fr, 10.10. 19.00 Uhr Chorprobe Nachklang
Mo, 13.10. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 14.10. 19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Mi, 15.10. 16.00 Uhr Männerrunde
Sa/So, 18/19.10.  Ehewochenende u. Kirchweih
Sa, 18.10. 20.00 Uhr Eheabend
So, 19.10. 9.00 Uhr Festgottesdienst mit den Ju-

belpaaren
Di, 21.10. 14.00 Uhr Seniorenclub
  19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Do, 23.10. 15.30 Uhr Jungschar
  19.30 Uhr Erstkommunionelternabend

Di, 9.9. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Club
  19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Fr, 12.9. 19.00 Uhr Chorprobe Nachklang
Mo, 15.9. 18.30 Uhr Pfarrgemeinderatssitzung
Di, 16.9. 19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Mi, 17.9. 16.00 Uhr Männerrunde
Sa, 20.9. 13.30 Uhr Trauung Sophie Schnecken-

leithner und Karl Unterkalm-
steiner, Pfarrkirche Taxham

Di, 23.9. 14.00 Uhr Seniorenclub
  19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Fr, 26.9. 19.00 Uhr Chorprobe Nachklang
Mo, 29.9. 15.00 Uhr Wohnviertelleiterinnentreffen
  15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 30.9. 19.15 Uhr Kirchenchorprobe

Sa, 1.11.  Allerheiligen
  9.00 Uhr Festgottesdienst
So, 2.11. 9.00 Uhr Allerseelen
Di, 4.11. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Club
  19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Do, 6.11. 15.30 Uhr Jungschar
Fr, 7.11. 19.00 Uhr Chorprobe Nachklang
Sa, 8.11. 9.00 Uhr Pfarrgemeinderatsklausur
Mo, 10.11. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 11.11. 17.00 Uhr Martinsfeier
Di, 11.11. 19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Mi, 12.11. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 18.11. 14.00 Uhr Seniorenclub
  19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Do, 20.11. 15.30 Uhr Jungschar
Fr, 21.11. 19.00 Uhr Chorprobe Nachklang
So, 23.11.  Christkönig
  9.00 Uhr Gottesdienst mit den Jung-

scharkindern
Mo, 24.11. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Mi, 26.11. 19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Sa, 29.11. 17.00 Uhr Adventkranzsegnung
So, 30.11.  ökumenischer Gottesdienst

Fortsetzung Oktober
Fr, 24.10. 17.00 Uhr Liturgietag mit Liturgierefe-

rent Michael Max
So, 26.10. 15.00 Uhr Singspiel in der evangelischen 

Kirche
Mo, 27.10. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 28.10. 19.15 Uhr Kirchenchorprobe
Mi, 29.10. 16.00 Uhr Männerrunde

So, 21.9.  Erntedank
  9.00 Uhr Festgottesdienst
So, 28.9. 10.30 Uhr Gottesdienst mit Familienli-

turgie
  anschl. Umtrunk
Do, 9.10. 9.00 Uhr- 
  17.00 Uhr Flohmarkt
So, 12.10. 10.30 Uhr Kirchweih
  anschl. Umtrunk

Termine in der Pfarre Maxglan
Do, 16.10. 19.00 Uhr KBW Maxglan: „Leben 

Christen glücklicher?“
So, 26.10. 10.30 Uhr Gottesdienst mit Familienli-

turgie
  anschl. Umtrunk
Fr, 31.10. 18.30 Uhr Nacht der Lichter
Sa, 1.11. 10.30 Uhr Messe
  13.00 Uhr Gebet in der Kirche
  13.45 Uhr. Gräbersegnung

TERMINE
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Helene ForsthuberHelene Forsthuber
*21.1.1928 - +16.4.2014*21.1.1928 - +16.4.2014
Rudolf Maria EdtmaierRudolf Maria Edtmaier
*23.5.1928 - 17.4.2014*23.5.1928 - 17.4.2014

Edith MaderEdith Mader
*19.8.1935 - +7.5.2014*19.8.1935 - +7.5.2014

Hermine WurmHermine Wurm
*3.12.1920 - +9.5.2014*3.12.1920 - +9.5.2014

Aloisia MuckenschnabelAloisia Muckenschnabel
*20.3.1924 - +17.5.2014*20.3.1924 - +17.5.2014

Anna KrammerAnna Krammer
*1.3.1927 - +18.5.2014*1.3.1927 - +18.5.2014

Berta PölzlBerta Pölzl
*30.8.1919 - +31.5.2014*30.8.1919 - +31.5.2014

 Karl Buchinger Karl Buchinger
*23.5.1933 - +3.6.2014*23.5.1933 - +3.6.2014

Silvia KlementSilvia Klement
*8.3.1963 - +7.6.2014*8.3.1963 - +7.6.2014

Katharina WeidenthalerKatharina Weidenthaler
*27.7.1931 - +17.6.2014*27.7.1931 - +17.6.2014

Oliver HingsamerOliver Hingsamer
*10.5.1957 - +25.6.2014*10.5.1957 - +25.6.2014

Johann Schett Johann Schett 
*28.11.1934 - +16.7.2014*28.11.1934 - +16.7.2014

Kornelia BachmayrKornelia Bachmayr
*28.5.1923 - +21.7.2014*28.5.1923 - +21.7.2014

Johanna KreszJohanna Kresz
*24.3.1928 - +23.7.2014*24.3.1928 - +23.7.2014

Josefi ne StrasserJosefi ne Strasser
*23.5.1928 - +26.7.2014 *23.5.1928 - +26.7.2014 

Johann Franz HirschbichlerJohann Franz Hirschbichler
*19.12.1932 - +9.8.2014*19.12.1932 - +9.8.2014

Brigitta PiepenbornBrigitta Piepenborn
*27.5.1930 - +11.8.2014*27.5.1930 - +11.8.2014

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Wir freuen uns , dass in unserer Pfarrkirche 
Taxham getauft wurde:

Valentin Johannes Rainer
*16.01.2014 - get. 24.05.2014

Karl Weiser, Ausschnitt Deckenfresko
Foto: HPM

Antonio Miklo Mike Prokop
*01.07.2011 - get. 08.06.2014

Do, 13.11. 19.00 Uhr KBW Maxglan: „Vom Sinn 
der Trauer“

Termine in der Pfarre Maxglan
Sa, 29.11. 18.30 Uhr Messe mit Adventkranzweihe
   musikal. Gestaltung: Sing-

kreis Maxglan

TAUFEN UND STERBEFÄLLE
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Vorschau:
Unser Pfarrkindergarten
feiert am 6. Dezember sein 50 
jähriges Bestehen. Ein kleiner 
Blick in die Geschichte wird 
ebenso vorkommen, wie aktu-
elle Informationen zu den Feier-
lichkeiten

„Omas“ Rezepte
gegen Verkühlungen und wie 
man hoffentlich gesund über den 
Winter kommt.

Weihnachten ökologisch
Ein paar Tipps zur Müllvermei-
dung und mehr

Der nächste Blickpunkt 
erscheint am Christkönigssonn-
tag, 23. November 2014

Firmung 2015 
im Pfarrverband Maxglan - Taxham

Die gemeinsame Firmung im Pfarr-
verband feiern wir am Sa, 30. Mai 
2015 um 18.00 Uhr in der Pfarr-
kirche Taxham mit Abt P. Johannes 
Perkmann OSB.

Alle, die vor dem 31. August 2001 
geboren sind und im Pfarrverband 
Maxglan-Taxham wohnen, sind ein-
geladen, sich gemeinsam auf den 
Weg der Firmvorbereitung zu ma-
chen. 
Dieser Weg hat ja schon mit der Tau-
fe begonnen. Damals haben Eltern 

und Pa-
ten für den 
T ä u f l i n g 
gesprochen. 
Jetzt aber 
hat jeder 
Firmling die Möglichkeit selbst-
bestimmt zu sagen: „Meinen Weg 
möchte ich nicht ohne Gott und eine 
Gemeinschaft Gleichgesinnter wei-
ter gehen!“ 
Diesen Weg möchten wir als Pfarr-
gemeinde begleiten und mit den Ju-
gendlichen zusammen gehen.

Das Taxhamer Firmvorbe-
reitungsmodell

Die Firmvorbereitung steht auf 
drei wichtigen Säulen:

 drei thematische Firmlings-
nachmittage

 Workshops zu den Themen 
„Ich und was mich betrifft“, 
„Ich und die anderen“ und „Ich 
und Religiöses“

 Kennenlernen der Kirche und 
des Firmspenders

Wichtiges für die Anmel-
dung

 wenn du die oben erwähnten 
Voraussetzungen erfüllst und 

 den Religionsunterricht be-
suchst dann

 melde dich bis 15. November 
bei Christoph Schobesberger 
 0676 8746 6621, in der 
Pfarre Taxham oder per E-
Mail: pfarre.taxham@pfarre.
kirchen.net an

Wer kann Pate/in sein

 mindestens 16 Jahre alt

 Mitglied der Katholischen Kir-
che

 und gefi rmt

 Schön wäre es, wenn Du je-
manden fi ndest, der/die Dich 
auf Deinem Lebensweg auch 
religiös begleiten kann.

HINWEISE


