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Im Jahre 1954 wurde die Provinz der deutschsprachigen Don Bosco Schwestern in 
eine österreichische und eine deutsche Provinz geteilt. Am 25. März 2014 – also nach 
60 Jahren – werden sie wieder vereinigt. Was damals für die eigenständige Entwick-
lung der Provinz opportun erschien, wurde gemacht. – Und dieser Weg hat sich auch 
bewährt. Was nun wie ein „Weg zurück“ aussieht, ist aber wieder nur ein neuer Schritt 
in die Zukunft. Von Don Bosco stammt die Aussage: „Ich bin immer so vorgegangen, 
wie es die Umstände von mir verlangten und wie der Wille Gottes es mir eingab.“ Die 
Umstände legen eine Vereinigung der Kräfte nahe. In dieser Nummer wird darüber 
berichtet. 

Weiters berichten wir über Kinder und Jugendliche in besonders prekären Situationen 
– und darüber, wie Salesianer und Don Bosco Schwestern darauf reagieren. Auch dort 
verlangen besondere Umstände besondere Maßnahmen. Auch dort wollen wir uns 
einsetzen, damit das Leben junger Menschen besser gelingt. Dank der Unterstützung 
vieler Menschen – auch Ihrer Unterstützung – kann vieles getan werden. Dafür sind 
wir sehr dankbar.

Die kleinen Umgestaltungen in unserem Heft wurden bemerkt und mit Interesse 
angenommen. Wir freuen uns, dass dank Ihrer Mithilfe die Werbung in eigener Sache 
Wirkung zeigt. „Man muss das Gute, das wir tun, auch bekannt machen“, sagt uns 
Don Bosco, damit noch mehr Menschen angeregt werden, das Gleiche zu tun.

Es grüßt Sie ganz herzlich Ihr

Pater Josef Vösl SDB
Chefredakteur

Liebe Leserin, lieber Leser!

Leserbrief zu Ausgabe 1/2014:  

„Zusammen durchs Feuer“

Danke für die interessante Zeitschrift. Habe noch 

vor dem Kochen angefangen zu  lesen, und konnte 

fast nicht mehr aufhören. Ein verspätetes Mittag-

essen nahm ich gerne in Kauf. Da ich alleine bin, 

kann ich mir so einen Sonderfall leisten.

Olga Fink (Bregenz)

Aus der Redaktion
Für die Kinderseite war unsere Redakteurin Hannah-Magdalena 
Pink zu Besuch bei der Augsburger Puppenkiste und hat hinter die 
Kulissen geschaut. „Da kommen viele Kindheitserinnerungen an 
die Fernsehproduktionen der Puppenkiste hoch, zum Beispiel an 
Lukas, den Lokomotivführer, und den Kater Mikesch.  
Zufällig begegnete uns in der Kostümwerkstatt der Zauberer 
Schmollo, den ich auch einmal in die Hand nehmen durfte. Es ist 
gar nicht so leicht, den Überblick über alle zehn Spielfäden zu 
behalten und die Marionette richtig zu bewegen.“ Seite 36
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Unser Zivi des Jahres 2013
Die Auszeichnung erhielt Philip Slapar für sein  
Engagement im Jugendzentrum der Grazer Pfarre 
Don Bosco, wo er sich für die Erneuerung des  
Fußballplatzes einsetzte. 
„Philip Slapar hat während seiner Zivildienstzeit 
mehr als seine Pflicht getan“, sagte Innenministerin 
Johanna Mikl-Leitner. Um die finanziellen Mittel für 
den neuen Fußballplatz aufzustellen, hat er das Pro-
jekt „Kick it like Bosco“ ins Leben gerufen und beim 
Wettbewerb „Pro Act – Make your vision come true“ 
mitgemacht. Dort erzielte er den ersten Platz und 
gewann 18.000 Euro für das Projekt. „Herr Slapar 
hat einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt und 
zur Integration der Kinder und Jugendlichen geleis-
tet. Darum hat er die Auszeichnung ‚Zivildiener des 
Jahres‘ redlich verdient“, so die Innenministerin.

Kardinal Ricardo Ezzati Andrello SDB ist  
Erzbischof von Santiago

Papst ernennt Salesianer 
zum Kardinal
Der Salesianer Ricardo Ezzati Andrello (72),  
Erzbischof von Santiago de Chile, wurde am  
12. Jänner von Papst Franziskus zum Kardinal  
ernannt. 1960 ging der in Italien geborene Ezzati 
als Novize nach Chile. Nach dem Studium der  
Philosophie und Theologie wurde er 1970 zum 
Priester geweiht. Bis 2011 war Ezzati Erzbischof 
von  Concepcion, wo er sich für Bildung und Seel-
sorge der diskriminierten chilenischen Urein-
wohner (Mapuche) einsetzte. Im zurückliegenden 
Präsidentschaftswahlkampf appellierte Ezzati an 
die Parteien, ihre ideologischen Gefechte nicht 
auf Kosten der großen Fragen des Landes aus- 
zutragen. Die neue sozialistische Präsidentin  
Michelle Bachelet kündigte an, den Erzbischof  
in ihren neuen Bildungsrat zu berufen.
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Wussten Sie schon, ...

Das Oratorium  
des heiligen Piran 
im Jahr 1910

… dass  das Ei bereits vor dem Christentum 
Zeichen für das erwachende Leben war? Christen 
übernahmen das Symbol und deuteten es auf die 
Auferstehung Christi von den Toten hin. Wie das 
Küken die Schale durchbricht, kommt Jesus 
 lebend aus dem Felsengrab.

… dass  Palmzweige im Judentum als Zeichen 
der Huldigung und des Sieges galten? Als Jesus 
laut den biblischen Berichten als „Friedenskönig“ 
in Jerusalem einzog, jubelte ihm das Volk mit 
Palmzweigen zu. In Erinnerung daran werden am 
Palmsonntag die Palmbuschen geweiht.

Der Palmwedel zählt zu den ältesten 
bekannten Pflanzensymbolen der 
Menschheit.

Ausgrabungen bei  
ältester Kirche Englands
Die möglicherweise älteste christliche Kirche Großbritanniens 
soll von Archäologen untersucht werden. Es handelt sich um das 
Saint Piran’s Oratory bei Perranporth im äußersten Südwesten 
Englands. Das Gebäude aus dem 5. oder 6. Jahrhundert war 
1980 zum Schutz vor der Witterung mit Sand bedeckt und einem 
Betonbunker überkleidet worden. Experten gaben jetzt grünes 
Licht für Ausgrabungen am Areal. 
Saint Piran’s Oratory gilt als das 
älteste gemauerte christliche 
Kultgebäude der britischen 
Haupt insel. Es ist dem vermutlich 
aus Irland stammenden Abt Piran 
geweiht, der als Patron Cornwalls 
verehrt wird. Die Flagge der Graf-
schaft Cornwall, die ein weißes 
Kreuz auf schwarzem Grund zeigt, 
heißt „Saint Piran’s Flag“. Mit den 
Ausgrabungen bei der Kirche soll 
in diesem Frühjahr begonnen wer-
den. (KAP)
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… dass  der Name Karwoche 
aus dem althochdeutschen 
„ kara“ oder „chara“ für Klage, 
Kummer, Trauer abgeleitet wird? 
Die Karwoche ist im Kirchenjahr 
die letzte Woche der Fastenzeit 
und die Trauerwoche vor  Ostern.
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Millionen Menschen besuchten 
2013 den Stephansdom. Der ist 

damit auf Platz eins der 
Tourismusmagneten in Österreich. 

Platz zwei und drei belegen 
Schloss und Tiergarten 

Schönbrunn.
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Klosterläden und Auszeiten im Kloster sind in. Doch für ein Leben im Orden 
entscheiden sich nur noch wenige Menschen. Wie können Ordensgemeinschaften 
da ihre Zukunft gestalten? Diese Frage haben sich auch die Don Bosco Schwestern 
gestellt. Ihre Antwort: Österreich und Deutschland zu einer einzigen Provinz 
zusammenlegen, um Kräfte zu bündeln und gemeinsam Neues zu schaffen.
Text: Claudia Klinger

An den Tag, als sie zum ersten Mal die Don 
Bosco Schwestern kennenlernte, kann sich 
Schwester Johanna Zacconi noch genau erin-
nern: „Es war ein Sonntag im Februar 1931. 

Meine Mutter hatte zufällig beim Friseur erfahren, 
dass die Mädchen aus dem Oratorium der Don Bosco 
Schwestern ein Theaterstück aufführen, und sie nahm 
mich und meine drei Geschwister mit zu der Theaterauf-
führung.“ Von diesem Tag an war die damals 18-Jährige 
vom Wirken der Don Bosco Schwestern begeistert. Re-
gelmäßig besuchte sie das Oratorium, wo die Schwes-
tern mit jungen Mädchen spielten, sangen und beteten. 
„Bis dahin hatte ich nie daran gedacht, Ordensschwes-
ter zu werden, aber das frohe, gute Beispiel der Don 
Bosco Schwestern hat in mir den Gedanken an ein Or-
densleben wachsen lassen.“ Knapp sechs Jahre später 
trat Schwester Johanna in den Orden ein – und sie war 
nicht die Einzige: Fast die Hälfte der 30 Mädchen, die 
mit ihr das Oratorium besucht hatten, entschied sich 
für ein Leben als Don Bosco Schwester.

Von einem solchen Zulauf können Ordensgemeinschaf-
ten in Europa heute nur träumen: Im Jahr 2012 gab es laut 

Statistik der Vereinigung der Frauenorden Österreichs in 
allen Frauenorden Österreichs zusammen nur 39 Novi-
zinnen. Bei den Männerorden waren es rund 21. „Tatsa-
che ist, dass unsere Mitgliederzahlen rapide schrump-
fen, dass aber auch neue Formen des geistlichen Lebens 
entstehen“, erklärt Schwester Beatrix Mayrhofer, Präsi-
dentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs (sie-
he auch Interview S.  12). Die Sehnsucht der Menschen 
nach Spiritualität ist nicht unbedingt weniger geworden. 
Immerhin ist die Anzahl derjenigen, die auf der Suche 
nach Ruhe oder einem tieferen Sinn im Leben einige Tage 
Auszeit in einem Kloster nehmen wollen, so groß wie nie 
zuvor. Und auch im Dienst an Kranken, Armen und Aus-
gegrenzten wird die Arbeit der Orden nach wie vor ge-
schätzt und gebraucht – selbst wenn viele Aufgaben im 
Sozial- und Bildungsbereich, die früher nur den Orden 
oblagen, mittlerweile auch vom Staat wahrgenommen 
werden. Für ein Leben im Orden entscheiden sich trotz-
dem nur noch wenige Menschen. 

„Heute hat das Glaubensleben in der Öffentlichkeit ab-
genommen. Die christliche Erziehung in den Familien 
ist nicht mehr so selbstverständlich, und es gibt auch 

wachsen
zusammen

8     DONBOSCOmagazin   2/2014

Fo
to

s:
 K

la
us

 W
ol

f



Thema

„Eine Provinz zu leiten, 
bedeutet lebens- 

langes Lernen – und  
das liebe ich.“

Schwester Maria Maul



nicht mehr so viele Kinder, von denen sich dann eben 
irgendeines für ein Leben im Orden entscheiden könn-
te“, meint Schwester Johanna und dreht nachdenklich 
die Brille in ihrer Hand. Trotzdem glaubt sie, dass ihr 
Orden eine Zukunft hat: „Ich vertraue da auf Gott, er hat 
auch mir geholfen.“ Sie selbst ist fast 102 Jahre alt und 
lebt heute in der Seniorinnengemeinschaft im oberös-
terreichischen Vöcklabruck. Ihr Leben lang hat sie sich 
für das Werk Don Boscos engagiert, war Provinzialin in 
Deutschland und in Österreich, doch jetzt ist ihre aktive 
Zeit vorbei. Mehr als die Hälfte aller 140 Schwestern in 
Österreich und Deutschland sind älter als 60 Jahre, viele 

sogar über 80. Ähnlich sieht es auch in anderen Orden 
aus: Bei den Männerorden sind laut Statistik nur 45 Pro-
zent aller Mitglieder jünger als 65, bei den Frauenorden 
sogar nur noch 16 Prozent.

D
as Problem an dieser Überalterung ist, dass 
irgendwann die Kraft für Neues fehlt, dass 
sich der Blickwinkel verengt und es schwierig 
wird, Zukunftsvisionen zu entwickeln“, erklärt 

Schwester Petra Egeling, Provinzialin der Don Bosco 
Schwestern in Deutschland. „Ich verstehe die älteren 

„Wir brauchen frischen Wind 
und neue Ideen. Ohne sie hat 
ein Orden keine Zukunft.“ 

Schwester Petra Egeling
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Mitschwestern. Irgendwann hat man einfach weniger 
Kraft. Aber ohne frischen Wind und neue Ideen hat ein 
Orden keine Zukunft. Und wir waren in den letzten Jah-
ren nur noch damit beschäftigt, unser Alltagsgeschäft 
auf die Reihe zu kriegen.“ Dass das nicht genug war, um 
dem Werk von Don Bosco und Maria Mazzarello eine Zu-
kunft zu geben, war nicht nur Schwester Petra klar. Des-
halb schlug sie ihrer Amtskollegin im Nachbarland 2010 
den Zusammenschluss der Provinzen vor, um Kräfte zu 
bündeln und für mehr Austausch zu sorgen. Noch gibt 
es in Österreich mehr junge Schwestern als in Deutsch-
land. „Aber wenn wir realistisch in die Zukunft blicken, 
ist klar, dass auch bei uns die Alterssituation in einigen 
Jahren ziemlich anders aussieht“, sagt die österreichi-
sche Provinzialin Schwester Maria Maxwald. 

Also arbeiteten deutsche und österreichische Schwes-
tern gemeinsam an einem Zukunftsplan – und auch 
daran, sich gegenseitig persönlich kennenzulernen. In 
einem „Kennenlernbuch“ konnte sich jede Schwester 
ihren neuen Mitschwestern präsentieren. Ein eigens ge-
schriebenes Gebet und ein Bibelwort als Wegweisung 
untermauerten den Zusammenschluss geistlich. Und in 
den letzten neun Wochen vor der offiziellen Neugrün-
dung der Provinz gab es täglich einen Impuls, um dem 
Dank Raum zu geben und Versöhnung zu ermöglichen. 
„Bevor etwas Neues beginnen kann, muss das Alte gut 
abgeschlossen werden“, betont Schwester Maria Max-
wald. „Deshalb haben wir den Prozess bewusst so gestal-
tet, dass das Abschiednehmen von den alten Strukturen 
nicht zu kurz kommt.“ Vier Jahre nachdem die Idee zum 
ersten Mal im Raum stand, ist der Schritt nun fast getan: 
Ab 25. März 2014 wird es eine gemeinsame deutschspra-
chige Provinz der Don Bosco Schwestern geben.

Ändern wird sich dadurch zunächst vor allem auf struk-
tureller Ebene einiges: So gibt es zum Beispiel nur noch 
eine gemeinsame Ordensleitung mit Sitz in München. Im 
Studienhaus Maria Dominika in der Schellingstraße mit-
ten im Herzen der Stadt wird künftig die Zentrale sein. 
Das Haus ist frisch renoviert, die Wände sind in warmen 
Gelbtönen gestrichen und mit Bildern aus dem Leben 
von Ordensmitbegründerin Maria Mazzarello bemalt. Es 
wirkt freundlich und modern – wie ein Symbol für die 
Zukunft des Ordens. Erst im Dezember 2012 ist Schwester 
Petra als Leiterin der deutschen Provinz dort in ihr Büro 
im ersten Stock eingezogen. Jetzt räumt sie es für ihre 
Nachfolgerin: Die Österreicherin Schwester Maria Maul 
gehört mit 50 Jahren zu den jüngeren unter den Schwes-
tern. Als Leiterin der Bildungsanstalt für Kindergarten-
pädagogik in Vöcklabruck hat sie Leitungserfahrung 
gesammelt, und sowohl die Mitschwestern als auch die 
Ordensleitung in Rom trauen ihr die schwierige Aufgabe 
zu, die neue, große Provinz in die Zukunft zu führen. 

S
chwester Maria Maul selbst ist noch ein wenig 
nachdenklich, wenn sie sich die Größe der Auf-
gabe bewusst macht, die ihr da bevorsteht. „Ich 
habe schon um ein paar Tage Bedenkzeit gebeten, 

als die Generaloberin aus Rom angerufen und gefragt 
hat, ob ich bereit bin, die Leitung der gemeinsamen Pro-
vinz zu übernehmen“, erzählt sie. „Aber dann habe ich 
Ja gesagt. Eine Provinz zu leiten, bedeutet lebenslanges 
Lernen – und das liebe ich. Außerdem bin ich sicher, 
dass mich meine Mitschwestern unterstützen werden.“ 
Wenn sie nach München umgezogen ist, will sie zuerst 
einmal durch die ganze neue Provinz reisen und mög-
lichst mit jeder Schwester persönlich sprechen. „Die 
gefühlte Nähe zur Provinzleitung soll nicht schwinden, 
nur weil die neue Provinz doppelt so viele Schwestern 
hat wie die bisherigen und geografisch viel größer ist“, 
erklärt Schwester Maria Maul. Mit persönlichen Gesprä-
chen will sie Brücken bauen zwischen den Häusern hü-
ben und drüben. 

Im Alltag der Schwestern wird sich durch den Zusam-
menschluss aber zunächst nicht viel ändern. „Auch Un-
terschiede zwischen Deutschland und Österreich dürfen 
bleiben“, betont Schwester Maria Maxwald. 60 Jahre lang 
waren die beiden Länder zwei eigenständige Provinzen, 
da haben sich durchaus verschiedene Rituale und Ge-
wohnheiten herausgebildet. Davor allerdings gehörten 
beide Länder aus Ordenssicht zusammen. „Im Gegen-
satz zu heute gab es damals sehr viele Schwestern und 

Papst ruft „Jahr des geweihten Lebens“ aus

Der Papst und mehrere Tausend Ordens-
leute feierten Anfang Februar den „Tag 
des geweihten Lebens“. Papst Franziskus 
bezeichnet die religiösen Orden als Got-
tesgeschenk für die Welt. Durch ihre Ar-
beit und ihr Gebet wirkten sie am Aufbau 
einer gerechteren Gesellschaft mit. Fran-
ziskus verwies auf das Engagement von 
Ordensleuten im karitativen Bereich und 
im Erziehungswesen. Sie kümmerten sich 
um die menschliche und spirituelle For-
mung junger Menschen und Familien. 
„Jede Ordensfrau und jeder Ordensmann 
ist ein Geschenk für das Volk Gottes auf 
seinem Weg“, sagte der Papst. „Die Kirche und die Welt brauchen 
dieses Zeugnis der Liebe und Barmherzigkeit Gottes.“ Für 2015 hat 
Franziskus ein „Jahr des geweihten Lebens“ ausgerufen, um die 
wichtige Rolle der Orden im Leben der Kirche zu betonen. (KAP)

Papst Franziskus und der 
Generalobere der Salesia-
ner Don Pascual Chávez 
Villanueva
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sehr viele Häuser zu betreuen“, erklärt Schwester Petra. 
„Deshalb hat man sich 1954 entschieden, die deutsch-
sprachige Provinz zu teilen.“ Wenn die Schwestern heu-
te den umgekehrten Schritt gehen, betrachtet sie und 
ihre Mitschwestern das aber keineswegs als Rückschritt,  
sondern als Weg in die Zukunft. „Ich glaube, dass die 
Neugründung der Provinz vor allem in der Anfangszeit 
Energie freisetzen wird“, erklärt Schwester Maria Max-
wald. „Wir werden aufeinander zugehen und miteinan-
der schauen, wo unsere Handlungsfelder liegen. Und 
vielleicht entsteht dabei auch ganz Neues.“ 

Dass Ordensgemeinschaften, die in einem Land nur noch 
schwach vertreten sind, sich mit anderen Provinzen des 
eigenen Ordens zusammentun, ist keine Seltenheit. Auch 
die Salesianer Don Boscos haben im Jahr 2005 einen sol-
chen Schritt getan, indem sie die ehemals eigenständi-
gen Provinzen Deutschland Nord und Deutschland Süd 
zusammengelegt haben. Und Don Bosco Schwestern in 
anderen europäischen Ländern, in Belgien, Frankreich 
und Spanien etwa, überlegen, es ihren Mitschwestern 
in Deutschland und Österreich gleichzutun. „Es gibt 
sogar Orden, die aus ganz Europa eine einzige Provinz 
machen“, sagt Schwester Petra Egeling. Und es gibt auch 
Versuche, bei denen Angehörige verschiedener Orden in 
einer Gemeinschaft zusammenleben. 

D
ass der Zusammenschluss der Provinzen allein 
aber nicht ausreicht, um den Orden zukunftsfä-
hig zu machen, ist sowohl der neuen als auch 
den beiden ehemaligen Provinzleiterinnen der 

Don Bosco Schwestern vollkommen klar. Deshalb ha-
ben sie längst auch andere Wege eingeschlagen, um das 
Werk Don Boscos und Maria Mazzarellos weiterzufüh-
ren: In allen Einrichtungen der Don Bosco Schwestern 
wie auch der Salesianer Don Boscos sind mittlerweile 
Laien beschäftigt, weil die Zahl der Ordensfrauen und 
-männer einfach nicht mehr ausreicht, um alle Aufgaben 
zu erfüllen. „Das salesianische Charisma ist nicht den 
Ordensleuten vorbehalten“, sagt Schwester Maria Max-
wald. „Also teilen wir es mit anderen, damit es sich brei-
ter verwurzelt.“ In Österreich wurde zu diesem Zweck 
das „Don Bosco Bildungsforum“ gegründet, um sicher-
zustellen, dass die Mitarbeiter in den Einrichtungen mit 
salesianischer Pädagogik und Spiritualität vertraut sind. 
„Nur so können wir sicherstellen, dass Don Bosco und 
Maria Mazzarello nicht nur von unseren Hauswänden 
herunterlächeln, sondern auch innen lebendig sind“, 
erklärt die österreichische Provinzialin. Den Geist Don 
Boscos in den Einrichtungen zu erhalten, ist allerdings 
nicht die einzige Herausforderung, die die wachsende 
Zahl an Laienmitarbeitern in den Einrichtungen mit sich 
bringt. Auch finanziell wirkt sich diese Veränderung aus: 

So müssen etwa mehr Löhne ausgezahlt werden, wäh-
rend die Schwestern früher vieles unentgeltlich gemacht 
haben. „Diese Situation verlangt von uns verstärkt wirt-
schaftliches Denken und Handeln“, erklärt Schwester 
Maria Maxwald. „Aber das ist auch etwas Positives, weil 
es größere Transparenz mit sich bringt.“

A
ls Bereicherung sehen Don Bosco Schwestern 
und Salesianer Don Boscos auch die internati-
onale Ausrichtung ihrer Ordensgemeinschaften 
an: „Als wir uns entschlossen haben, Don Bosco 

Schwestern zu werden, sind wir nicht in ein Haus oder 
eine Provinz eingetreten, sondern in ein weltweites Ins-
titut“, erklärt Schwester Maria Maul. Deshalb betrachtet 
sie es keineswegs als widersinnig, wenn manche deut-
sche oder österreichische Schwester als Missionarin ins 
Ausland geht, obwohl in ihrer eigenen Heimat Ordens-
nachwuchs dringend gebraucht wird. „Diese Mitschwes-
tern gehen für uns nicht verloren, sie bringen sich nur 
an anderen Orten in unsere Sendung ein.“ Ohnehin ist 
es längst nicht mehr so, dass nur deutschsprachige Or-
densmitglieder ins Ausland gehen, um dort zu helfen. 
Mittlerweile kommen umgekehrt auch ausländische Or-
densleute nach Deutschland oder Österreich, um hier 
den Nachwuchsmangel auszugleichen. So arbeitet seit 
einigen Monaten eine Schwester aus Polen im Don Bosco 
Club in Magdeburg mit. Bei den Salesianern Don Boscos 
sind es sogar 61 ausländische Mitbrüder, die in deut-
schen Pfarren und Einrichtungen mithelfen. In Öster-
reich unterstützen fünf Mitbrüder aus Indien, Kamerun 
und Polen über das „Projekt Europa“ die pädagogische 
Arbeit des Ordens.

T
rotzdem wünschen sich beide Ordensgemein-
schaften natürlich auch Nachwuchs aus dem 
eigenen Land – junge Menschen vor allem, die 
frischen Wind und neue Ideen in das Ordens-

leben einbringen und das Werk Don Boscos und Maria 
Mazzarellos in die Zukunft tragen können. „Junge Frau-
en bringen ihre Welt und ihre Sichtweisen mit, und das 
führt in unseren Gemeinschaften immer wieder zu leben-
digen und spannenden Auseinandersetzungen“, erklärt 
Schwester Maria Maxwald. „Da geht es etwa um Fragen, 
wie man mit Freizeit umgeht oder welches Beten uns le-
bendig hält und mehr ist als reine Pflichterfüllung. Aber 
genau solche Auseinandersetzungen braucht es. Sie tun 
unserem Orden gut und entwickeln ihn weiter.“  Eine von 
denen, die zuletzt frischen Wind in den Orden gebracht 
haben, ist Schwester Bernadeth Geiger. Die 29-Jährige ist 
die jüngste Don Bosco Schwester im deutschsprachigen 
Raum. Vor sieben Jahren ist sie in den Orden eingetreten, 
arbeitet heute als Betreuerin in der Sozialpädagogischen 
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Wohngruppe „Laura“ im österreichischen Stams und 
macht daneben eine Ausbildung zur Diplomsozialpäda-
gogin (siehe Reportage Seite 26). 

Authentisch und mit Begeisterung die Ideale vorleben, 
die das Leben einer Don Bosco Schwester ausmachen – 
für Schwester Petra Egeling liegt darin die Chance, junge 
Menschen anzusprechen und für ein Leben im Orden zu 
gewinnen. „Mit jungen Menschen in Kontakt sind wir 
durch unsere Arbeit ja ständig“, meint sie. „Um sie zu 
begeistern, müssen wir ihnen unsere Überzeugungen 

konsequent und glaubhaft vorleben.“ Den Don Bosco 
Schwestern und den Salesianern Don Boscos dürfte zu-
mindest die Arbeit nie ausgehen – weil es immer benach-
teiligte Jugendliche geben wird, die auf Hilfe angewiesen 
sind, um ihr Leben zu meistern. Schwester Bernadeth 
jedenfalls ist davon überzeugt, dass sie in ihrem Orden 
eine Zukunft hat: „Ich wünsche mir, dass ich noch viel 
Gutes für Kinder und Jugendliche tun kann. Und sollte 
ich tatsächlich eines Tages in Österreich als Don Bosco 
Schwester nicht mehr gebraucht werden, dann braucht 
man mich sicher irgendwo anders auf der Welt.“ 

„Das salesianische Charisma  
ist nicht den Ordensleuten  
vorbehalten. Also teilen wir es  
mit anderen.“ Schwester Maria Maxwald
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Armut, Gehorsam und Keuschheit 
geloben Sie als Ordensfrau. Was 
bedeutet das denn? 
Unsere Gelübde als Ordensleute sind 
eine besondere Form von Freiheit. 
Menschen streben von ihrer Natur 
her danach, etwas zu haben, jemand 
zu sein und geliebt zu werden. Das 
bedeutet für uns Glück. Es gibt 
die unglaubliche Erfahrung, dass 
Gott, der die Liebe ist, uns so reich, 
so frei machen und uns so lieben 
kann, dass man aus Liebe zu ihm im 
irdischen Leben arm und verfügbar 
sein möchte.

Sind Sie arm und leben Sie arm? 
Ich bin reich und bin arm. Als 
Ordensfrau verzichte ich auf Einkom-

men. Mein Gehalt/meine Pension geht auf das Konto 
der Gemeinschaft, ich bekomme, was ich für meinen 
Alltag brauche. Und ich versuche, einfach zu leben. Das 
beginnt mit der Kleidung – da ist mein Ordenskleid eine 
große Hilfe – und geht bis zum Urlaub. Ja, ich mache 
Urlaub, aber ich mache keine kostspieligen Reisen. Wir 
Schulschwestern haben von der Gründerin die Richtli-
nie, so einfach zu leben wie die „gewöhnlichen Leute“.  
Und ich bin reich: Ich lebe in einer großen internatio-
nalen Gemeinschaft, ich habe ein wunderbares Netz an 
Beziehungen quer über die Kontinente. 

Sie sind Präsidentin der Frauenorden? Sind Sie 
gehorsam? Wem gegenüber? Sind nicht Sie diejenige, 
der gegenüber die anderen gehorsam sein müssen?
Der Gehorsam ist Gehorsam Gott gegenüber. Im Gelübde 
des Gehorsams verspreche ich, Gott zu gehorchen, der 
sich mir zeigt in den Schwestern, die ihre Autorität 
gemäß unserer Lebensregel ausüben. Aber Gottes Wille 
zeigt sich mir auch im Wort der Schrift, in der Lehre der 
Kirche, in den Situationen des Lebens, der Kirche, der 
Welt. Eine Schwester, der Autorität übertragen ist, muss 
in ganz besonderer Weise gehorchen – horchen auf den 
Willen Gottes für die Gemeinschaft. Dies gilt für mich 
als Oberin meiner Gemeinschaft.

»Im Interview

Menschen in ihrer Sinnsuche begleiten

Schwester Beatrix Mayrhofer SSND ist 
seit 2013 Präsidentin der Vereinigung der 
Frauenorden Österreichs (VFÖ), der 120 
Orden angehören. Im Gespräch erklärt 
sie, warum Ordensgelübde reich machen, 
obwohl Ordensleute dabei arm leben.

Interview: Sophie Lauringer
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Meine Aufgabe als Präsidentin ist eine koordinierende 
und repräsentierende. Da treffe ich keine Entschei-
dungen im Hinblick auf einzelne Gemeinschaften oder 
Schwestern, da suche ich mit meinem Team, zu hören, 
wohin Gott die weiblichen Ordensgemeinschaften in 
Österreich in Zukunft führen möchte.

Ist Keuschheit nur der bewusste Verzicht auf ge-
schlechtliche Liebe oder auch etwas Anderes?
Das Mühen um Keuschheit ist eine Aufgabe für jeden 
Menschen, denn es bedeutet die selbstlose Liebe in 
sexueller Hinsicht. Auch Eheleuten ist die Keuschheit 
aufgetragen, also das rücksichtsvolle Umgehen mitein-
ander und die ehrfurchtsvolle Begegnung gerade auch 
in der sexuellen Vereinigung.
Wir Ordensleute geloben die ehelose Keuschheit. Unsere 
Ordensregel nennt sie „gottgeweihte Ehelosigkeit“. Ich 
verzichte auf die Ehe um des Himmelreiches willen. Es 
ist eine Form der Nachfolge des ehelosen Jesus und ein 
Ausdruck dafür, dass Gottes Liebe so groß ist, dass man 
seinetwegen sogar auf die Ehe verzichten kann.

Wie ist denn die Situation der Ordensgemeinschaf-
ten in Europa? Was sind die wichtigsten Parameter 
der Situation der Orden, die Sie Mitschwestern und 
Mitbrüdern aus anderen Kontinenten erklären?
Da möchte ich mit einem Buchtitel antworten: „Gott 
existiert! Ich bin ihm begegnet.“ Die Situation der Or-
denschristen in Europa ist natürlich von Land zu Land 
verschieden. Tatsache ist, dass unsere Mitgliederzahlen 
rapide schrumpfen, dass aber auch neue Formen des 
geistlichen Lebens entstehen. Wir dürfen täglich aus der 
Quelle des Glaubens schöpfen und voller Freude daraus 
leben. Gott ist der Herr der Berufungen und er wird 
immer wieder neue Wege der Nachfolge in seiner Kirche 
erwecken. In unserem Europa, das dabei ist, auf Gott zu 
vergessen, dürfen wir mit unserem Leben und unserem 
Dienst bezeugen, dass Gott existiert und dass es sich 
lohnt, ihn ein Leben lang zu suchen. 

Orden haben im christlichen Abendland viel bewegt, 
initiiert und aufgebaut. Man denke an die Kranken-
pflege und Armenfürsorge oder an das Bildungswe-
sen. Woran müssen Orden heute für die Zukunft auf- 
und weiterbauen?
Ordensleute haben immer wieder dort nach Lösungen 
gesucht, wo ihnen eine Not der Gesellschaft begeg-
net ist. So haben sie nachhaltig das Gesicht Europas 
geprägt. Es geht immer um den Menschen und seine 

Nöte, es geht um den ganzen Menschen. So gehört der 
Dienst an den Armen, Marginalisierten genauso zur 
Aufgabe der Ordenschristen wie auch das Mitwirken zur 
Veränderung jener gesellschaftlichen Strukturen, die 
Armut verursachen.
Gerade im Bereich der medizinischen Ethik, in der Sorge 
um die Alten und Pflegebedürftigen und in der Bildung 
sind die Werte, die Ordenschristen zu leben versuchen, 
aktueller denn je. Aber es geht auch um ganz neue Her-
ausforderungen unserer Zeit, wie zum Beispiel die Sorge 
um die Migranten und die Opfer von Menschenhandel.
Zentral bleibt das Angebot, die Menschen in ihrer 
Sinnsuche, ihrer Gottessehnsucht zu begleiten, das 
Gotteslob wachzuhalten und fürbittend einzutreten für 
die Nöte der Menschheit.

Was sagen Sie einer Bekannten an der Straßenbahn-
station, während die Bahn schon einfährt, und sie 
schnell losmuss, warum Sie Ordensfrau sind?
Ich bin Ordensfrau, weil Gott mich gerufen hat und ich 
in dieser Berufung sehr glücklich bin. 

Schwester Beatrix, geboren 
1948 in Oberösterreich, trat 
1971 in den Orden der Armen 
Schulschwestern von Unserer 
Lieben Frau (SSND) ein. Nach 
den Studien der Pädagogik mit 
Doktorat und Psychologie stu-

dierte sie Theologie und Psychologie/Philoso-
phie/Pädagogik als Lehramtsstudium, unter an-
derem in Regensburg, wo sie Prüfungen bei Prof. 
Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt 
XVI.,  ablegte. Beatrix Mayr hofer war Lehrerin und 
18 Jahre lang Leiterin des Privatgymnasiums 
Friesgasse in Wien und von 1985 bis 1993 Provin-
zoberin ihrer Gemeinschaft. Schwester Mayrho-
fers Vision als VFÖ-Präsidentin ist ein attraktives 
Image der Ordensfrauen: „Ich wünsche mir, dass 
Ordensfrauen in ihrem Leben wirklich glückliche 
Menschen sind. Und dass man ihnen das auch 
ansieht!“
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für Kinder
KREUZWEG

PALMSONNTAG 
Ein König trägt eine Krone, ein schönes Gewand, reitet 
auf einem Pferd. So sieht Jesus nicht aus. Er reitet auf 
einem Esel, dem Tier der armen Leute. Er möchte nicht 
herausragen aus der Menge, er ist einer von ihnen. Die 
Menschen freuen sich, dass Jesus zu ihnen kommt. 
Aber dieselben Menschen, die hier „Hosanna“ rufen, 
lassen sich schon einige Tage später dazu aufstacheln, 
„Kreuzige ihn!“ zu schreien. Der Einzug Jesu in Jerusa-
lem wird in der Kirche am Palmsonntag gefeiert. Er ist 
der Beginn der Karwoche oder Heiligen Woche.  
(Mk 11,1–11)

ABENDMAHL
Jesus isst und trinkt mit seinen Freunden. Er hat das sehr oft 
gemacht. Hier feiern sie das letzte Mal zusammen. Vor diesem 
„letzten Abendmahl“ hat Jesus seinen Freunden die Füße gewa-
schen. Wenn die Menschen damals ein Haus betraten, wurden 
die staubigen Füße gereinigt. Dies macht der geringste Sklave des 
Hauses. Aber vor diesem Essen wäscht Jesus den Jüngern  
die Füße und zeigt ihnen dadurch, dass sie nach seinem Tod  
füreinander da sein sollen und sich gegenseitig helfen sollen.  
Das Teilen von Brot und Wein ist der Anfang dessen, was wir im 
Gottesdienst machen. Diesen Anfang feiern wir am Gründonners-
tag. Auf dem Bild sieht man am rechten oberen Rand den Jünger 
Judas weggehen, der Jesus verrät. (Mk 14.12–15)

An Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu. 

Er leidet auf dem Kreuzweg, er stirbt –  

aber bleibt nicht im Tod. Kindern dieses  

Geschehen nahezubringen, ist nicht einfach. 

Für das DON BOSCO magazin erklärt  

Diplom-Theologin Marina Seidl einige  

Ereignisse zwischen Palmsonntag und  

Ostern anhand von Bildern aus dem  

Erzähltheater Kamishibai.
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VERHAFTUNG UND VERURTEILUNG
Jesus geht mit den Jüngern in den Garten Getsemani, um zu be-
ten. Er hat große Angst vor dem, was auf ihn zukommt. Er hat drei 
Jünger dabei und bittet sie, mit ihm zu wachen. Aber die Jünger 
sind müde und schlafen ein. Judas verrät Jesus mit einem Kuss  
an die Soldaten, die ihn verhaften. (Mk 14,26–45)
In der Nacht wird Jesus von den Soldaten verspottet und gequält. 
Er bekommt eine Dornenkrone. Sein Freund Petrus, der ihm 
erst Treue geschworen hat, bestreitet, ihn zu kennen. Jesus wird 
vom römischen Statthalter Pontius Pilatus zum Tod verurteilt. 
Die Menschen schreien „Kreuzige ihn!“, weil die Hohenpriester 
sie dazu aufgewiegelt haben. Pilatus stimmt zu. Jesus muss das 
Kreuz nach Golgota tragen. (Mk 15, 1–20)

KREUZWEG
Jesus hat keine Kraft mehr. Das Kreuz ist schwer. Der Weg ist  
weit. Deswegen fällt er immer wieder zu Boden. Die Soldaten 
versuchen, ihn mit Beschimpfungen und Gewalt zum Weiterge-
hen zu bringen. Aber Jesus hat keine Kraft mehr. Zwei Menschen 
wenden sich Jesus zu und helfen ihm. Simon von Cyrene wird 
von den Soldaten aufgefordert, das Kreuz für Jesus zu tragen. 
(Mk 15,21) Veronika reicht Jesus ein Tuch, damit er sich Blut und 
Schweiß abwischen kann. Danach ist auf dem Tuch auf wunder-
same Weise sein Gesicht abgebildet. So erzählt es die Legende.

KREUZIGUNG
Jesus wird auf dem Hügel Golgota gekreuzigt und stirbt 
in der 9. Stunde, d.h. um drei Uhr am Nachmittag. Am 
Karfreitag finden deshalb die Gottesdienst um 15 Uhr 
statt. Die Soldaten würfeln darum, wer sein Gewand 
bekommt. Auf demselben Platz werden auch noch zwei 
Verbrecher rechts und links neben Jesus gekreuzigt. 
Deswegen sind auf anderen Bildern oft drei Kreuze zu 
sehen. Am Kreuz ist meist eine Tafel angebracht, auf der 
die Schuld des Hingerichteten zu lesen ist. Am Kreuz 
Jesu lautet die Inschrift INRI. Das ist die Abkürzung für 
„Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum“ (lateinisch) und heißt 
„Jesus von Nazaret, König der Juden“. (Mk 15,22–41)
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Diese Produkte von Don Bosco gibt es in jeder Buchhandlung oder direkt bei: 
Don Bosco Medien GmbH, Sieboldstr. 11, 81669 München, Tel.: 089/ 48008 330, service@donbosco-medien.de

Erzähl mir was über 
den Kreuzweg
Das kleine Sachbuch 
Religion
32 Seiten, inkl.  
12 bunte Sticker,  
kartoniert
€ 6,20

Erzähl mir was von Ostern
Das kleine Sachbuch Religion
32 Seiten, inkl. 12 bunte  
Sticker, kartoniert
€ 6,20

Via Lucis
Mini-Bilderbuch
32 Seiten, 12 x 12 cm, 
 geheftet 
€ 1,90

Via Lucis
Kamishibai-Bildkartenset, 
12 Bildkarten, DINA 3,  
inkl. Textvorlage
€ 13,40

Von  

Aschermittwoch  

bis Pfingsten  

Kinder von 4 bis  

10 Jahren  

begleiten.

AUFERSTEHUNG
Das helle Licht und die Sonne deuten darauf hin: Jesus ist 
auferstanden, er ist nicht im Tod geblieben, er lebt. Die Freude 
über die Auferstehung Jesu ist in den Gottesdiensten am  
Ostersonntag deutlich zu spüren. (Mk 16,1–8)
Die Jünger können das am Anfang gar nicht glauben. Erst als 
Jesus ihnen erscheint und ihnen seine Wunden zeigt, wissen 
sie, dass Jesus lebt. Von da an erzählen sie alles mutig weiter. 
(Mk 14–15)

BEERDIGUNG
In einem Felsengrab wird Jesus beerdigt. Ein schwerer Stein 
wird davorgerollt. Die Freunde und Freundinnen sind sehr 
traurig, weil sie auf Jesus ihre Hoffnung gesetzt haben. Mit ihm 
sollte für sie das Leben besser werden. Jetzt haben sie keine 
Hoffnung mehr. Am Karsamstag finden wegen der Grabesruhe 
Jesu keine Gottesdienste statt. (Mk 15, 42–47)

TIPP:
Die Leidensgeschichte Jesu finden Sie in der Bibel zum 
Beispiel im Markusevangelium (Mk 11-16). Leichter ver-
ständlich wird sie in Kinderbüchern erzählt. Nehmen Sie 
sich beim Vorlesen Zeit und lassen Sie den Kindern auch 
Gelegenheit, Fragen zu stellen.
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Loslassen passiert

K o l u m n e  v o n  M o n i k a  S l o u k :  A u s g e s p r o c h e n

Monika Slouk (38) ist Religionsjournalistin. Ihr 
Mann Petr (45) ist promovierter Theologe und 
selbstständiger Berater. Mit ihren Töchtern 
 Klara (7) und Salome (4) lebt die Familie in Klos-
terneuburg. Im März erwarten sie ihr drittes Kind. 
In ihrer Kolumne „Ausgesprochen“ schreibt 
 Monika Slouk über ihren turbulenten Alltag.Fo
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Die Sicherheit des Stammplatzes bevorzugte Klara lange Zeit, 
um von hier aus das Geschehen neugierig zu beobachten.

Klara!“, begann ich begeistert, als unsere Große 
knapp drei war. „Jetzt habe ich uns zwei Abon-
nements besorgt, und wir können bald in Kinder-

konzerte gehen.“ Klara wirkte weit weniger begeistert: 
„Aber, Mama, ich mag lieber Konzerte für Damen.“ Trotz-
dem haben wir die Kinderkonzertreihe besucht, sogar 
mehrere Saisonen lang. So richtig warm geworden ist sie 
damit nie. Prinzipiell gefielen ihr die Vorstellungen, aber 
sobald es zu interaktiven Einlagen kam, an denen sich 
die Kinder beteiligen sollten, erfasste sie großes Unbe-
hagen. Ob tanzen, singen, klatschen oder malen, Fragen 
beantworten oder kurz ein Instrument für jemanden hal-
ten: Ich hatte den Eindruck, als hätte sie sich vor diesen 
Aufgaben am liebsten weggebeamt, in den Boden verkro-
chen oder in meinen Schoß. Es schien ihr schlicht und 
einfach peinlich, dass sie da vor und mit wildfremden 
Kindern und großen Leuten so tun sollte, als würde es ihr 
Vergnügen bereiten, in fünf Minuten eine Kinder-Show-
einlage einzustudieren. Daran änderte sich auch nichts, 
wenn Mama Vorbild spielte und zur Showeinlage kräftig 
den Takt klatschte. Eher im Gegenteil, das war meiner 
Kinderkonzert-Zielgruppenvertreterin noch peinlicher.

Magst du nicht hingehen?
Die gewisse Abneigung für Kinder-Extra-Dinge hielt sie 
wohl auch jahrelang davon ab, sich mit den anderen 
(nicht übermäßig zahlreichen) Kindern in der Sonn-
tagsmesse zum Vaterunser rund um den Altar zu ver-
sammeln. Kirchenbesuch mag Klara grundsätzlich, 
außerdem will sie etwas mitbekommen und sitzt daher 
am liebsten ganz vorne. Wenn jedoch die Einladung zum 
Vaterunser kam, brachten sie keine zehn Pferde aus der 
Kirchenbank hinaus. Anfangs ging ich noch mit, merkte 
aber bald, dass sie sich innerlich auch dagegen sträub-
te. Also stellte ich ihr nur noch die Routinefrage: „Magst 
du nicht hingehen?“ Kurzes, energisches Kopfschütteln. 
Schade fand ich es schon, aber was sollte ich machen.

Unlängst wurden die Kinder bereits während der Predigt 
nach vorne gebeten. Unser wöchentliches Ritual begann: 
„Magst du nicht hingehen?“ – Kopfschütteln. „Geh doch 
raus.“ – Kopfschütteln. Während der Predigt hatte ich 
wohl mehr Ruhe als sonst, mich innerlich mit dem ein-
gespielten Thema zu beschäftigen. Und ich merkte, wie 
ich mit Klaras Ablehnung einverstanden wurde. Es ist 

doch o.k., wenn sie die Sicherheit des Stammplatzes be-
vorzugt, um von hier aus das Geschehen neugierig zu be-
obachten. Sie soll ruhig bleiben. Es ist einfach ihr Platz, 
und fertig. Mir war die Sache auf einmal sonnenklar und 
überhaupt nicht mehr unangenehm. Vielleicht war ich 
jetzt sogar stolz, dass sie sich nicht gegen ihr Empfinden 
dem Gruppendruck beugte. Als die Kinder später zum 
Vaterunser noch einmal eingeladen wurden, zum Altar 
zu kommen, fiel mir meine Fragerei „Willst du nicht hin-
gehen?“ überhaupt nicht mehr ein. Seelenruhig stand 
ich da und Klara neben mir. Bis sie sich plötzlich zu mir 
umdrehte und wie selbstverständlich sagte: „Ich gehe 
raus.“ Und ging. 
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Maria Mazzarello

AUFBRECHEN
     ist zu wenig,  
mutig weitergehen.
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Ein Weg zurück aus der

Qualvolle Enge: Im Pademba 
Prison in Freetown, Sierra 
Leone, sind 1500 Gefangene 
jeden Alters auf engstem 
Raum zusammengepfercht.

Bruder Lothar Wagner SDB und Schwester Hanni Denifl FMA 
arbeiten in Westafrika mit jungen Menschen in Gefängnissen 
zusammen. Für beide ist die Arbeit unter schwierigsten und 

grausamen Bedingungen mehr als nur eine wöchentliche 
Pflichtaufgabe.

Text: Ulla Fricke, Fotos: Fernando Moleres / Free Minor Africa
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haben. Sie sind im Gefängnis ganz besonders schutzlos 
und verkaufen sich gegen Nahrung und Sicherheit an 
skrupellose Mitgefangene. Vergewaltigungen und De-
mütigungen bestimmen ihren Alltag.“ Auch Schwester 
Hanni kam eher zufällig in die Gefangenenpastoral. Zwei 
ihrer Schützlinge, die an einem Programm der Don Bosco 
Schwestern zur beruflichen Ausbildung teilnahmen, ka-
men wegen eines kleinen Diebstahls ins Gefängnis. Als 
die Österreicherin sie besuchte, sah sie das Elend mit 
eigenen Augen. Tagelang müssen die Insassen aus Platz-
mangel im Sitzen schlafen, es gibt oft nur gekochten Reis, 
ohne Fett, ohne Gemüse oder Soße, Schläge und Prosti-
tution sind verlässliche Begleiter im Gefängnisalltag.

Nur Dreck, Exkremente und Gitter: 
Verzweiflung gehört im Pademba 

Prison zum Alltag.

er Weg in die Hölle ist erstaunlich gut ausgeschildert. 
Das Zentralgefängnis von Sierra Leone in der Hauptstadt 
Freetown liegt an der Pademba Road, zwischen einem 
medizinischen Ausbildungskomplex und dem Fried-
hof. Das ist praktisch, denn Sterben gehört im Pademba 
Prison zum Gefängnisalltag. Das ursprünglich für 350 
Insassen gebaute Gebäude beherbergt inzwischen über 
1.500 Häftlinge jeden Alters, auch Kinder. „Bei meinem 
ersten Besuch musste ich in jeder Zelle zweimal gucken, 
ob die auf dem Boden liegenden Menschen schon tot 
oder noch lebendig sind“, erzählt Bruder Lothar Wag-
ner. Der deutsche Salesianerbruder aus Aach bei Trier 
kommt seit zwei Jahren regelmäßig in das 
Gefängnis. „Der Gestank ist unglaublich, 
es gibt keine Toiletten, in der Trockenzeit 
auch kein Wasser. Die Zellen sind so eng, 
dass die Häftlinge abwechselnd schlafen 
müssen, weil der Platz auf dem Boden nicht ausreicht. 
Es gibt keine Matratzen, keine Möbel, keine Decken. Es 
gibt nur Dreck, Exkremente und Gitter. Ich bin gerne 
hier – weil es so viel Sinn macht.“ Genau deswegen hat 
Br. Lothar trotz chronischer Überlastung einen Vertrag 
mit dem Gefängnis abgeschlossen. Seit November 2013 
kommen zwei Sozialarbeiter täglich nach Pademba um 
dort vor allem für junge Menschen da zu sein. Außerdem 
verpflichtet sich Don Bosco Fambul zum Bau einer neu-
en Klärgrube, installiert Waschgelegenheiten und bietet 
eine wöchentliche Eucharistiefeier und Gebetszeiten an. 

Normalerweise arbeiten Br. Lothar und seine Mitarbeiter 
in Freetown vor allem im Don Bosco Zentrum „Fambul“. 
Straßenkinder, vergewaltigte Mädchen, ehemalige Kin-
dersklaven, Opfer von Genitalverstümmelung, sie alle 
können dort an Aktivitäten und Beratungsangeboten 
teilnehmen und bekommen Hilfe zur Wiedereingliede-
rung in die Gesellschaft. Sierra Leone steht fast auf je-
der internationalen Statistik auf dem letzten Platz. Nur 
bei der Korruption ist es regelmäßig Spitzenreiter, kein 
Cent für den Bau der neuen Sanitäranlagen im Gefäng-
nis fließt daher über staatliche Konten, alles erledigt die 
Buchhaltung von Fambul. Doch warum hilft der Ordens-
mann ausgerechnet hier, bei Mördern, Dieben und Ver-
gewaltigern? 

Eine Frage, die auch die österreichische Don Bosco 
Schwester Hanni Denifl oft gestellt bekommt. Sie arbeitet 
gar nicht weit weg in einer anderen westafrikanischen 
Großstadt ebenfalls mit jugendlichen Delinquenten zu-
sammen. Aus Cotonou, Benin, kennt Schwester Hanni 
viele von Bruder Lothars Schilderungen von ihren ei-
genen Besuchen im Gefängnis. „Schlimm ist es für die 
Jugendlichen, die keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie 

Unmenschlich: Es gibt keine Toiletten, kein 
Wasser, keine Möbel und oft nicht einmal 
genug Platz, am Boden zum Schlafen.
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Da in beiden Ländern die Gerichte nur ungenügend und 
ineffizient arbeiten, ist es nicht selten, dass Minderjäh-
rige wegen Bagatellen für Jahre im Gefängnis landen. 
Manche werden schlichtweg vergessen und warten Jahre 
auf ihre Verhandlung. „Bei jedem Besuch treffe ich ein 
neues bekanntes Gesicht, zum Teil ehemalige Straßen-
kinder oder Jugendliche aus der Pfarrei.“ erzählt Bruder 
Lothar. Bis vor ein paar Jahren kannte er Pademba Pri-
son nur aus den Alpträumen der Straßenkinder, aus den 
panischen Geschichten, wenn er Minderjährige aus den 
Polizeizellen holte, die beim Diebstahl eines Brotes auf 
dem Markt aufgegriffen wurden. Zwei bis drei Tote gibt 
es pro Woche im Gefängnis, neben Krankheiten und Un-
terernährung ist es vor allem die Gewalt unter den Insas-
sen, die regelmäßig Todesopfer fordert.  

Dass sich Schwester Hanni und Bruder Lothar so aktiv 
und vorbehaltlos für Gefangene einsetzen, mag auch 
mit ihrem Ordensgründer Johannes Bosco zusammen 
hängen. Inspiriert von Don Cafasso, seinem Mentor, war 
der junge Turiner Pfarrer schon im 19. Jahrhundert in die 
städtischen Gefängnisse gegangen und hatte sich dort 
um jugendliche Delinquenten gekümmert. „Was mich 
am meisten erschüttert, ist, dass viele, die aus der Haft 
entlassen wurden, entschlossen waren, ein anderes Le-
ben zu führen, vielleicht auch nur aus Furcht vor dem 
Gefängnis. Aber nach kurzer Zeit landeten sie doch wie-
der dort. Weil sie auf sich selbst gestellt sind, versagen 
sie.“ So schrieb Don Bosco in seinen Erinnerungen. Sei-
ne Idee: Ein Freund, der ihnen im und nach dem Gefäng-
nis beisteht, könnte diesen jungen Männern helfen.

Für die Bevölkerung von Freetown ist Pademba die Vor-
hölle, obwohl ehemalige Häftlinge zu Recht fragen, was 
in der Hölle noch schlimmer sein kann. Wer lebendig 
rauskommt, hat meistens nichts mehr. Kein Geld, keine 
Familie, keine Selbstachtung. Sowohl in Benin als auch 
in Sierra Leone zielen die Don Bosco Aktivitäten auch 
darauf ab, die Rückfallquote zu verringern und auf das 
Leben in Freiheit vorzubereiten. In Benin haben die Don 
Bosco Schwestern ein eigenes kleines Ausbildungszen-
trum gegründet, Schwester Hanni und ihre Mitarbeite-
rinnen erarbeiten mit den Gefangenen einen Plan zur 
positiven Nutzung des Gefängnisaufenthaltes. Sie lernen 
Bastmatten zu knüpfen, Sandalen zu flechten und an-
dere kleinere Fertigkeiten, mit denen sie in Freiheit ein 
bisschen Geld verdienen können. 

Auch in Sierra Leone will man nach Abschluss des Sani-
tärprojektes mit dem Aufbau kleiner Ausbildungseinhei-
ten anfangen und eine Bibliothek einrichten. Dies wird 
auch mit Spenden aus Deutschland finanziert. „Entge-
gen meiner Erwartung haben wir im Gefängnisdirektor 
einen Unterstützer unserer Initiativen. Auch er wird vom 
Staat alleine gelassen und kann ohne finanzielle Mittel 
kaum handeln“, so Bruder Lothar. Als Lothar Wagner vor 
über 20 Jahren Salesianer wurde, suchte er sich einen 
Spruch aus der Apostelgeschichte aus. Vers 4,20 sei für 
ihn Motivation, immer weiterzumachen: „Wir können 
unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und ge-
hört haben.“ 
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Ort der Gewalt: Vor allem Jugendliche 
sind Prügeln und Vergewaltigungen 

schutzlos ausgeliefert.

Manche Insassen 
warten Jahre auf ihre 
Verhandlung – und 
wenn sie aus dem 
Gefängnis heraus-
kommen, haben sie 
nichts mehr: kein 
Geld, keine Familie, 
keine Selbstachtung. 

24     DONBOSCOmagazin   2/2014



„Als Straßenkind streunte ich nachts durch das Stadtzentrum 
und wurde dabei aufgegriffen und zweimal nach Pademba ge-
bracht. Das eine Mal hatte ich was geklaut, das zweite Mal gab 
es keinen Grund, die Polizisten wollten mich nur loswerden. 
Wir waren ca. 50 Jugendliche in einem Raum von fünf mal fünf 
Metern. Uriniert haben wir gegen die Wand. Es gab jede Men-
ge Gewalt der Gefängniswärter gegen uns. Eine kleine Portion 
Reis pro Tag. Die Älteren haben ihn den Kleineren weggenom-
men. Und schrecklich ist vor allem die Ungewissheit, wann 
man wieder rauskommt. Dabei zuzusehen, wie Schwache und 
Kranke vor sich hin röcheln, war unerträglich. Nach ein paar 
Wochen stehst du wieder auf der Straße. Keine Erklärungen. 
Keine Unterstützung. Du bist ganz einfach allein. Einige Jungs 
und ich waren später wieder auf Streifzug und haben nach 
Diebesgut geschaut. Und ehe ich mich umgesehen hatte, 
schlug ein Mann mehrmals mit einer Eisenstange auf mich ein. 
Überall Blut und jeder rief: Dieb! Das ist normalerweise der 
 sichere Tod. Jedoch griffen Sozialarbeiter von Fambul ein und 
haben mich da rausgeholt und sofort ärztlich behandelt. Die-
ses Erlebnis hat mich letztendlich bestärkt, mein Leben zu än-
dern. Und Fambul gab mir Möglichkeiten dazu. Ich habe nun 
eine tolle Ausbildungsstätte, gesicherte Lebensverhältnisse 
und den Willen, mein Leben in den Griff zu kriegen.“ 

Ibrahim Kargbo, ehemaliger Insasse des Pademba Prison  
in Freetown, Sierra Leone. 

Wenn Sie mehr über die Arbeit von Bruder Lothar 
Wagner und Schwester Hanni Denifl wissen wollen, 
wenden Sie sich bitte an eine der untenstehenden 
Ansprechpartnerinnen:

Don Bosco Mission Austria
Pater Josef Keler SDB
St. Veit-Gasse 25
1130 Wien 
mobil: 0664/810 11 10
mission@donbosco.at 

Missionsprokur der Don Bosco Schwestern
Schwester Birgit Baier FMA
Theodor-Hartz-Str. 3, 45355 Essen
Tel.: 0049/201/615 43 17
mission@donboscoschwestern.de

INFORMATION

„Du bist ganz  
einfach allein“

Schwester Hanni Denifl (Bild 
links) und Bruder Lothar 
Wagner (Bild rechts) wollen 
den jugendlichen Straftätern 
eine Perspektive für ein 
 Leben nach dem Gefängnis 
geben. 
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Im Kinder- und Jugendhaus Don Bosco in Stams ist unter anderem die 
Sozialpädagogische Wohngruppe Laura untergebracht. Hier arbeitet  

Don Bosco Schwester Bernadeth Geiger FMA als Betreuerin. Nebenbei studiert 
die ausgebildete Landwirtschaftsfacharbeiterin Sozialpädagogik.  

Und das ist nicht alles, womit die 29-Jährige tagein, tagaus beschäftigt ist.  
Das DON BOSCO magazin durfte sie einen Tag lang begleiten.

Text und Fotos: Markus Höllbacher

Ursprünglich wollte Schwester 
Bernadeth Krankenschwester 
werden, als Freiwilligenhelferin 
in Kambodscha fand sie Freude  
am Unterrichten und ihre Beru-
fung zur Don Bosco Schwester.
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Zur 
Don Bosco Schwester 

geboren



  7:15 Uhr
Es ist noch dunkel, als sich Schwester Bernadeth auf den 
Weg ins zehn Kilometer entfernte Haiming macht. Dort 
besucht Lisa*, ein Mädchen aus der WG Laura, die Haupt-
schule. In ihrer Funktion als Bezugsbetreuerin trifft sich 
Schwester Bernadeth einmal im Monat mit Lisas Klas-
senvorstand. Wie geht es in der Schule? Wie kommt sie 
mit ihren Mitschülern zurecht? In welche Richtung kann 
man sie besonders fördern? Der Kontakt mit dem Klas-
senvorstand sei besonders wichtig und auch immer sehr 
aufschlussreich, sagt Schwester Bernadeth. 

  09:45 Uhr
Zurück im Kinder- und Jugendhaus Don Bosco macht sie 
sich daran, das Besprochene zu dokumentieren und den 
späteren Termin mit der Verantwortlichen des Jugendam-
tes vorzubereiten. Fein säuberlich sortiert sie alles, was 
sie seit dem letzten turnusmäßigen Jugendamtstermin 

vor einem halben Jahr an Informationen, Protokollen 
und Gedankennotizen betreffend Lisa zusammengetra-
gen hat. Nebenbei schildert sie die näheren Umstände: 
„Lisas Vater ist Alleinerzieher. In dieser Situation versu-
chen wir, ihn zu unterstützen. Als Lisa zu uns kam, war 
es sehr auffällig, dass ihr eine weibliche Bezugsperson 
fehlte. Das ist für ein Mädchen in ihrem Alter enorm 
nachteilig“, meint sie sichtlich berührt. Ganz entschlos-
sen fährt sie fort: „Meine Aufgabe besteht jetzt darin, 
dieses Defizit aufzufüllen, sie zu stärken und zu fördern, 
und das Mädchen in eine höchstmögliche Selbstständig-
keit zu begleiten.“
Bei der anschließenden Beratung mit der Verantwortli-
chen des Jugendamtes, bei der wir aus Diskretionsgrün-
den nicht dabei sind, geht es um eine Bestandsaufnah-
me der Situation und um weitere Weichenstellungen für 
 Lisas Zukunft.

  11:30 Uhr
Nach der Besprechung heißt es erst einmal durchatmen. 
Schwester Bernadeth weiß um ihre Verantwortung für 
Lisas Zukunft und nimmt das sehr ernst. Sie zeigt sich 
zufrieden – wie sie generell den Eindruck vermittelt, fest 
in ihrer Mitte zu sein. Da ihre Mutter gebürtige Philippina 
ist, drängt sich die Vermutung auf, dass dieses In-der-
Mitte-sein das „Philippinische“ an Schwester Bernadeth 
sei. Als wir sie darauf ansprechen, lacht sie laut aus sich 

heraus. Dann überlegt sie eine Weile und schmunzelt: 
„Meine Mutter ist generell eine etwas ruhigere Person. 
Insofern habe ich wohl wenig Philippinisches in mir.“

Wir erfahren mehr über ihre Arbeit in der WG Laura. 
Dass es für sie immer besonders herausfordernd sei, 
wenn Mädchen neu in die Wohngruppe einziehen und 
damit das Gruppengefüge neu aufgebaut werden müsse.  
Dass es auch sehr belastend sei, wenn einzelne Mädchen 
gegenüber Mitbewohnerinnen, Betreuerinnen oder ge-
gen sich selbst körperlich aggressiv werden. „Ernsthafte 
Zweifel, ob diese Aufgabe die richtige für mich ist, sind 
bei mir trotz vieler schwieriger Situationen im Betreu-
ungsalltag nie aufgekommen“, beruhigt sie. 

  13:00 Uhr
Nach dem Mittagessen vertritt Schwester Bernadeth, sie 
ist übrigens die jüngste Don Bosco Schwester in Öster-
reich, ihre Mitschwester Burgi für ein paar Stunden beim 
Pfortendienst. Nach und nach trudeln Hortkinder, Mäd-
chen vom Internat und der Wohngruppe Laura im Haus 
ein. Ein kurzer Plausch hier, ein Späßchen da – Schwes-
ter Bernadeth scheint bei den Kindern und Jugendlichen 
sehr beliebt zu sein. Zwischendurch kuvertiert sie Spen-
denbillets für ein Solidaritätsprojekt. „Beim Pforten-
dienst ist es gut, wenn man eine zusätzliche Beschäfti-
gung hat“, deutet sie auf die Stapel Billets, Zahlscheine 

Der Höhepunkt beim Pfortendienst: Mit dem roten Knopf wird 
die tägliche Studierstunde eingeläutet.
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  Ernsthafte Zweifel, ob diese Aufgabe die richtige für mich ist, 
sind nie aufgekommen.« Bernadeth Geiger über ihre Arbeit als Sozialpädagogin



Schwester Bernadeth weiß um ihre Verantwortung für die  
Zukunft der Mädchen, die in der Sozialen Wohngruppe Laura  
leben. Sie nimmt ihre Aufgabe sehr ernst und vermittelt dabei 
generell den Eindruck, fest in ihrer Mitte zu sein.

und Kuverts, denn „wenn die Kinder erst mal alle ange-
kommen sind, wird es an der Pforte ganz schön ruhig“.

  14:30 Uhr
Zwischenzeitlich folgt der Höhepunkt des täglichen 
Pfortendienstes. Demonstrativ streckt Schwester Berna-
deth den Zeigefeier aus und drückt den roten Knopf an 
der Haustonanlage. Ein unüberhörbarer Gong erschallt 
im ganzen Haus. Es ist die unmissverständliche Erinne-
rung für alle Kinder und Jugendlichen im Haus, dass die 
tägliche Studierstunde im wahrsten Sinne des Wortes 
eingeläutet wurde.

  16:00 Uhr
Mittlerweile ist Schwester Burgi wieder hier, um Schwes-
ter Bernadeth abzulösen. Womit hätte sie eigentlich 

Das Kinder- und Jugendhaus Don Bosco in 
Stams ist eine seit Jahrzehnten etablierte  
Einrichtung der Don Bosco Schwestern.  
Neben einem Kindergarten und Hort beher-
bergt es ein Mädcheninternat und die sozial-
pädagogische Wohngemeinschaft SWG  
Laura. In den verschiedenen Bereichen  
werden 85 Kinder und Jugendliche  betreut.

Kinder- und Jugendhaus Don Bosco,  
Wirtsgasse 3, 6422 Stams, Tel.: 05263/6450

sonst die Zeit verbracht, wenn sie nicht ihre Mitschwes-
ter an der Pforte vertreten hätte? Schwester Bernadeth 
lehnt sich zurück: „Wahrscheinlich hätte ich für meine 
Ausbildung gelernt. Oder ich hätte in der Schwesternge-
meinschaft bei Haushaltsarbeiten mitgeholfen. In jedem 
Fall aber versuche ich, in meiner dienstfreien Zeit einen 
großen Bogen um die WG Laura zu machen, was gar 
nicht so einfach ist, denn ich wohne ja im gleichen Haus. 
Aber diese Abgrenzung ist sehr wichtig. Für Lisa bin ich 
aber telefonisch immer erreichbar.“

  16:30 Uhr
Eigentlich beginnt ihr heutiger Dienst in der WG Laura 
erst um 17 Uhr. Heute aber macht sie sich schon früher 
auf in den ersten Stock des Kinder- und Jugendhauses. 
Sie führt uns durch die Räumlichkeiten. Vom Lernzim-
mer bis in den Bastelraum, vom Raum der Stille bis in 
die Küche. Hier bleiben wir eine Weile, während sie für 
das Abendessen schon ein paar Dinge vorbereitet. In der 
Regel wird mit den Mädchen der Wohngruppe, derzeit 
leben hier acht Mädchen zwischen acht und 14 Jahren, 
gemeinsam gekocht. Heute gibt es Spaghetti Bolognese.

Wie ist sie eigentlich Don Bosco Schwester geworden? 
Ursprünglich wollte sie nach ihrer ersten Ausbildung 
als Landwirtschaftsfachkraft Krankenschwester werden. 
Aber: „Ich wusste ja schon lange, dass ich mein Leben 
ganz Gott schenken wollte. Ich hab mich dann in ver-
schiedene Richtungen umgesehen und bin dabei auf die 
Don Bosco Schwestern gestoßen. Vieles sprach dafür, 
dass dieser Orden mein Zuhause sein könnte. Ganz be-
wusst habe ich dann bei VIDES – der Freiwilligendienst-
organisation der Don Bosco Schwestern – ein einjähriges 
Volontariat in Kambodscha absolviert, um mehr Gewiss-
heit darüber zu bekommen, ob dies der richtige Orden 
für mich sein könnte“, schildert sie ihren damaligen 
Plan. An einer Haushaltungsschule unterrichtete sie dort 
Kinder und Jugendliche und gewann auf diesem Weg 
tiefe Einblicke in das Charisma und das Leben der Don 
Bosco Schwestern. 
Der Plan ist offensichtlich aufgegangen, denn drei Mona-
te nach ihrer Rückkehr trat sie in den Orden ein.

  17:30 Uhr
Während die jüngeren Mädchen mit Schwester Berna-
deth ein Spiel spielen, kochen die älteren die Spaghetti 
fertig. Bevor wir uns verabschieden, schildert Schwester 
Bernadeth den Ablauf des restlichen Abends. „Nach dem 
Abendessen wird heute einfach nur weitergespielt. Die 
Jüngste geht dann um halb acht, die Älteste um neun ins 
Bett. Dann werde ich erst auch einmal richtig durchat-
men und den Tag in mir wirken lassen.“ 

* Name von der Redaktion geändert
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Mit einer Festmesse erinnerte die Pfarre 
Inzersdorf-Neustift am Sonntag, dem 
26. Jänner, an Ordensgründer Johannes 
Bosco. Pater Antonio Srholec SDB aus 
der Slowakei bekannte in der Festpre-
digt: „Es lohnt sich, den Weg mit Don 
Bosco zu gehen.“ Weiterer Höhepunkt 
war die Segnung eines Don Bosco Bil-
des für die neue Kinderecke in der Kir-
che. Darüber steht Don Boscos Lebens-
motto: „Es genügt, dass ihr jung seid, 
um euch zu lieben.“

Mit einer Familienmesse fei-
erte die Pfarre Timelkam, die 
viele Jahre von den Salesia-
nern geleitet wurde, am 
26. Jänner das Fest des hei-
ligen Don Bosco. Beim 
anschließenden Zirkuswork-
shop konnten Kinder und 
Erwachsene mit Bällen, Rin-
gen und Keulen jonglieren 
oder sich, wie am Foto, am 
Diabolo versuchen. 

Die Salzburger Don Bosco Schwestern feierten 
den diesjährigen Don Bosco Festgottesdienst 
am 26. Jänner in der Stadtpfarre St. Martin. 
Die musikalische Begleitung des Gottesdiens-
tes gestalteten die Bläser der Fischermusik-
kapelle, die Moving Voices und die Lobpreis-
gruppe Praystation. Auf dem Programm stan-
den außerdem ein Info-Workshop über die 
Notschlafstelle Exit7 für minderjährige Jugend-
liche, Kreativworkshops für Kinder und ein 
Theaterstück der Jungschargruppe St. Martin.
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Am 25. Jänner luden die Don 
Bosco Schwestern ganz Stams 
ein, mit ihnen Don Bosco zu fei-
ern. Ein Kinderprogramm eröff-
nete den Abend. Nach einer 
Stärkung zelebrierte Pater Hans 
Siegmann SDB mit Pfarrer 
Michael die Festmesse. Bei Tee, 
Kuchen und lustigen Spielen für 
die Kinder fand das Fest einen 
gemütlichen Ausklang.

Die Salesianische Jugendspiritualität bewegt als 

„erfahrene Wirklichkeit“ und nicht bloß als „irgendein 

Konzept“ die Menschen. Das betonte der Provinzial 

der Salesianer Don Boscos, Rudolf Osanger, bei einem 

Festgottesdienst anlässlich des Gedenktages des hei-

ligen Johannes Bosco am 31. Jänner im Wiener Don 

Bosco Haus. Die musikalische Gestaltung übernahm 

die neu gegründete Musikformation „Wohnzimmer-

ensemble“.

Don Bosco Fest 2014



Im Salesianischen
Fokus

Pater Grassl SDB 
verstorben
Friedrich Grassl wurde 1939 in Oggau im 
Burgenland geboren. Durch einen tragi-
schen Unfall verlor die Familie im Herbst 
1945 beide Eltern. Die sechs Kinder wur-
den auf Pflegefamilien aufgeteilt. Fritz 
kam nach Mariensee bei Aspang/Wech-
sel zu einer Bergbauernfamilie. Mit 14 

Jahren ging er nach Unterwaltersdorf, wo er das Aufbau-Gymna-
sium der Salesianer Don Boscos besuchte. Er trat in das Noviziat 
in Oberthalheim ein und legte 1958 die Erste Profess ab. Grassl 
maturierte 1960 und studierte anschließend in Unterwaltersdorf 
ein Jahr Philosophie.
Danach war er Assistent im Knabenheim in Wien 3 und im Schü-
lerheim in Landeck. Nach einem Theologiestudium in Benedikt-
beuern wurde er 1968 zum Priester geweiht.
Nachdem er viele Jahre in Landeck, Klagenfurt und Wien tätig 
war, übersiedelte Pater Grassl 2007 nach Klagenfurt St. Josef, wo 
er als Seniorkaplan und in der Begleitung der Gemeinschaft der 
Don Bosco Schwestern als Seelsorger wirkte. Er starb überra-
schend in der Nacht zum 13. Jänner 2014. 

Neue Leiterin der  
Don Bosco Schulen
Schwester Maria Maul, langjährige Leite-
rin der Bildungsanstalt für Kindergarten-
pädagogik in Vöcklabruck, wechselt in die 
Provinzleitung nach München. An ihre 
Stelle rückt Margit Gangl, die als Jugendli-
che selber die Schulbank an der Don 
Bosco Schule gedrückt hat. Jetzt unterrich-
tet sie dort seit über zehn Jahren Mathe-
matik und Geografie. Seit eineinhalb Jah-
ren ist sie auch umsichtige und kompeten-
te Administratorin.  

Frau Gangl will die Schule im Sinn von Schwester Maria Maul wei-
terführen und meint damit: eine partnerschaftliche Dialogkultur 
pflegen, das gute familiäre Schulklima erhalten und christliche 
Werte sowie salesianische Pädagogik leben. Die Weiterentwick-
lung des Schultyps liegt ihr vor allem im Hinblick auf die standar-
disierte Reife- und Diplomprüfung am Herzen. (fma)

Leitungswechsel bei den  
Don Bosco Schwestern und  
den Salesianern Don Boscos
Nach einem mehrjährigen Prozess kommt es am 25. März 2014 zu 
einem Zusammenschluss der deutschen und der österreichischen 
Provinz der Don Bosco Schwestern. Sitz der neuen Provinz wird 
München sein.
Wie Generaloberin M. Yvonne Reungoat mitgeteilt hat, wurde 
Schwester Maria Maul (50) zur Leiterin der neuen österreichisch-
deutschen Provinz ernannt. Sie folgt damit Schwester Petra Egeling 
(München) und Schwester Maria Maxwald (Salzburg) als Provinzia-
lin nach.
Schwester Maria Maul ist mit der Situation der österreichischen Pro-
vinz bestens vertraut, weil sie seit gut acht Jahren als Provinzrätin in 
alle Entscheidungsprozesse eingebunden war. Während eines Bil-
dungskarenzjahres, in dem sie an ihrer Dissertation schrieb, lernte 
sie auch die deutschen Mitschwestern besser kennen. Vor allem 
die Treffen der beiden Provinzräte in den letzten Jahren bilden nun 
eine gute Voraussetzung, sich der neuen Aufgabe zu stellen.

Auch die Salesianer Don Boscos gaben im Jänner ihren neuen Pro-
vinzial bekannt: Pater Petrus Obermüller (52) übernimmt mit 15. 
August 2014 die Leitung der Ordensgemeinschaft in Österreich. Er 
folgt als Provinzial Pater Rudolf Osanger (63) nach, der das Amt 
während der vergangenen sechs Jahre innehatte. 

Pater Osanger gratuliert dem künftigen Provinzial: „Er ist ein Mann 
mit weitem, auch internationalen Horizont, seit Jahren für die Aus-
bildung der Volontäre verantwortlich. Als Studentenseelsorger und 
Direktor des Hauses Salesianum in Wien 3 ist ihm die Jugendarbeit 
ein großes Anliegen. Seine Erfahrung im Provinzialrat ist ihm sicher 
eine Hilfe, eine gute Antwort zu finden auf die vielen Fragen, die auf 
die Salesianer Don Boscos in Österreich zukommen werden. Ich 
wünsche ihm von ganzem Herzen viel Kraft und Gottes Segen.“

Pater Fritz Grassl SDB 
(1939–2014)

Margit Gangl unterrich-
tet seit zehn Jahren  
Mathematik und Geo-
grafie in Vöcklabruck.

Schwester Maria 
Maul FMA und  
Pater Petrus 
Obermüller SDB
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An Heimweh  
hab ich  
gar nicht gedacht
2014 feiert das Don Bosco Gymnasi-
um in Unterwaltersdorf sein 100-jäh-
riges Jubiläum. Zu diesem Anlass ha-
ben wir ein Interview mit dem ehema-
ligen Schüler Herbert Rechberger (54) 

geführt. Er kam 1970 ins Internat nach Unterwaltersdorf, im Mai 
1979 legte er seine Matura ab. Heute ist er Nationaldirektor von 
„Kirche in Not“ Österreich.

Herr Rechberger, wie war das damals im Internat  
in Unterwaltersdorf?
Unterwaltersdorf wurde zu meiner zweiten Heimat. Ich habe 
dort ja meine Jugend verbracht. Heim nach Vorau bin ich nur 
selten gefahren. Die Zugfahrt mit dreimaligem Umsteigen war 
umständlich und teuer. Die Eltern eines Mitschülers hatten zwar 
ein Taxiunternehmen in Vorau und holten uns gelegentlich ab. 
Dennoch bin ich nur alle vier bis fünf Wochen in die Steiermark 
gefahren. 
An Heimweh hab ich aber gar nicht gedacht. Das Sportangebot, 
das war der absolute Hammer! Da gab es ja diesen großen Fuß-
ballplatz. Außerdem hat der damalige Erzieher, Pater Siegfried 
Müller, die Wochenenden so spannend gestaltet, dass man gar 
nicht heimfahren wollte.

Welche Lehrer blieben Ihnen besonders in Erinnerung?
Zum Beispiel Pater Leopold Leodolter und seine Gute-Nacht-
Ansprachen. Jahre später habe ich diese Tradition auch in ei-
nem Salesianerhaus in Indien erlebt. Das war mir sofort ver-
traut. Oder Pater Florian Wiedemayr, der noch heute bekannt für 
seine Festorganisationen ist. Einmal hat er sogar ein Autodrom 
im Schulhof aufbauen lassen.

Was haben Sie neben der Schulbildung noch mitgenommen 
von Unterwaltersdorf?
Das Gitarre Spielen, das habe ich in Unterwaltersdorf gelernt. In 
der 6. Klasse gründete ich dann die Helios-Band. Von fünf Band-
mitgliedern sind aber vier durchgefallen. Daher mussten wir die 
Band nach einem Jahr auflösen und ich musste die Klasse wie-
derholen. Natürlich habe ich auch Don Bosco als Lieblingsheili-
gen mitgenommen und eine gesunde Marienverehrung, von der 
ich heute noch zehre.

Benvenuto Francesco!
Papst Franziskus besuchte im Jänner 2014 die am römischen Haupt-
bahnhof Termini gelegene Pfarre „Sacro Cuore di Gesu a Castro Preto-
rio“. In der von Salesianern geleiteten Gemeinde feierte er eine Messe 
mit Obdachlosen. Trotz strömenden Regens hatten sich mehrere tau-
send Menschen vor dem Gotteshaus eingefunden, um den Papst zu be-
grüßen. Vor seiner Rückkehr in den Vatikan traf Franziskus auch mit den 
Salesianern zusammen, die die von Ordensgründer Don Bosco vor mehr 
als hundert Jahren gegründete Kirche und Gemeinde leiten. Die Herz-
Jesu-Gemeinde liege zwar im Zentrum Roms, widme sich mit ihrer Sozi-
alarbeit aber auch den „Randgebieten der menschlichen Existenz“, be-
tonte Pfarrer Valerio Baresi SDB. Die Kirchengemeinde sei unmittelbar 
mit den vielen sozialen Problemen rund um den Bahnhof Termini kon-
frontiert und versuche, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die Heraus-
forderungen zu reagieren. In dem großen Gebäudekomplex auf der Via 
Marsala befinden sich außer der Kirche und dem Sozialzentrum auch 
das Provinzialat der Salesianer für Italien sowie das Koordinationszent-
rum der italienischen Jugendarbeit.

Rote Karte gegen Gewalt!
Die 18-jährige Manuela lebt eigentlich in Medellín, einer Stadt, die viele Ös-
terreicher mit hoher Mordrate, Entführungen und Drogenkrieg verbinden. 
Als Teilnehmerin der 4. Internationalen Don Bosco Jugendkonferenz war 
 Manuela in Bonn zu Gast, um mit 35 anderen jungen Menschen über Gewalt 
zu diskutieren. Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft thematisierten die 
Teilnehmer ähnliche Formen der Gewalt, mit der sie in Kontakt geraten sind. 
Schnell wurde klar: Familiäre Gewalt gibt es überall auf der Welt. 
Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema waren der in-
terkulturelle Austausch, die Begegnung und natürlich der Spaß ebenso 
wichtig. Horst Köhler, Bundespräsident a. D., und Kardinal Oscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga SDB standen bei der Podiumsdiskussion mit dem Titel 
„Ändert Bildung alles?“ dem jungen Publikum Rede und Antwort. 

Herbert Rechberger, 
Nationaldirektor von 
„Kirche in Not“, be-
suchte das Don Bosco 
Gymnasium in Unter-
waltersdorf.

Jugendliche aus zehn 
Nationen setzten sich 
von 13. bis 19. Jänner 

in Bonn mit dem 
 Phänomen der Gewalt 
auseinander. Am Foto 
die fünf Jugendlichen 

aus Österreich: Stefan 
Brettl, Angelika  

Reithuber, Eva Papic, 
 Elisabeth Malicek, 
Markus Schumann

Herber Rechberger 
(links, stehend)  
in der 3. Klasse 
Gymnasium

PAPST FRANZISKUS
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Der Andrang war groß, 
als Papst Franziskus 
die Salesianerpfarre in 
Rom besuchte.
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Ihr

Br. Jean Paul Muller SDB

P O S T  A U S  R O M

Zeitlebens neugierig bleiben
Geht man derzeit über die Flure des Generalates hier in der Via Pisana in Rom, begeg-
nen einem dick eingemummte Männer mit Schals, andere wiederum tragen nur ein 
T-Shirt. Die 223 zum Generalkapitel versammelten Salesianer aus 92 Provinzen kommen 
aus allen Regionen dieser Erde und empfinden die derzeitigen Temperaturen mit zwölf  
bis 14 Grad sehr unterschiedlich, von sehr kalt bis hin zur Frühlingstemperatur. Doch 
trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft gibt es unter den Teilnehmern viele Gemeinsam-
keiten. Die meisten von ihnen sprechen entweder Englisch, Italienisch oder Spanisch. 
Und jeder hat ein ähnliches Grundstudium absolviert. Unsere Ordensregel hat mit der 
Einrichtung der alle sechs Jahre stattfindenden Generalkapitel eine weise Entscheidung 
getroffen. Denn so bleibt jeder Salesianer zeitlebens aufgefordert, neugierig zu bleiben 
und selber zu denken. 

Der Haupttitel des Generalkapitels „Zeugen der Radikalität des Evangeliums“ for-
dert die Delegierten auf, darzulegen, wie sie heute die Nachfolge Christi in einer radika-
leren Form umsetzen wollen. Dass dazu ein Leben geprägt durch Arbeit und Mäßigkeit 
im Lebensstil gehört, hat bereits Don Bosco selbst so festgelegt. Aber wie soll man 
heute als Ordensmann in Kirche und Gesellschaft leben? Woran erkennen junge Men-
schen, dass wir Salesianer es ernst meinen mit der Nachfolge Christi? Die Antworten 
interessieren auch Papst Franziskus, der die Delegierten am 31. März empfangen wird, 
nachdem sie den neuen Generaloberen und seinen Rat gewählt haben. Er selbst hat mit 
seinem Tun und seinem Schreiben „Evangelii Gaudium“ der Kirche und natürlich auch 
uns Salesianern deutlich eine neue Richtung gezeigt.

Spannend ist unter anderem auch die Diskussion über unsere Vorstellungen zur 
zukünftigen Generation der Salesianer. Im Rahmen eines Kongresses bemängel-
ten  Laienbrüder sehr selbstbewusst die bisherige Politik des Ordens, möglichst alle 
Kandidaten für das Studium der Theologie zu verpflichten, und forderten ein „back to 
the roots“: Salesianer gehören an die Werkbank, in den Schulhof, auf den Sportplatz – 
eben dorthin, wo junge Menschen leben, lernen und arbeiten!

L E X I KO N

Delegierte der Ordensprovinzen
Die Teilnehmer am Generalkapitel stammen aus allen 92 Provinzen der Salesianer Don Boscos. Dabei ist eine 
Ordens provinz nicht gleichbedeutend mit einem Land. Manchmal gehören mehrere Länder zu einer Provinz, manch-
mal gibt es innerhalb eines Landes mehrere Provinzen. Insgesamt betreuen die Salesianer Don Boscos rund 15 Milli-
onen Jugendliche in 132 Ländern. Beim Generalkapitel kommen der Gneralobere und sein Rat, die Provinziale, also 
die Leiter der einzelnen Provinzen, und Delegierte, die als Vertreter ihrer Provinzen gewählt wurden, zusammen. Sie 
wählen einen neuen Generaloberen und dessen Rat. Außerdem beraten sie über Grundfragen der salesianischen 
 Berufung und Sendung. Das derzeitige 27. Generalkapitel begann am 22. Februar und endet am 12. April 2014.

ROMA

Bruder Jean Paul Muller SDB 
ist Generalökonom der  
Salesianer Don Boscos in 
Rom. In seiner Kolumne für 
das DON BOSCO magazin 
schreibt der ehemalige  
Leiter der Missionsprokur  
in Bonn, welche Themen  
den Orden aktuell weltweit 
beschäftigen.
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Einfach anfangen!
Sie stellen eigene kleine Spendenaktionen für Haiti und die Philippinen auf 
die Beine und fragen nach der Nachhaltigkeit von Hilfsprojekten: Gemeinsam 
mit Don Bosco Mission engagieren sich Schüler des Ratsgymnasiums in 
Osnabrück mit ihrer AG Soziales Lernen für Menschen in Not.

Ach, ihr seid die Haiti-Gruppe?“, werden die 
Schülerinnen und Schüler der AG Soziales 
Lernen des Ratsgymnasiums in Osnabrück 

oft gefragt. Die Gruppe fand sich nach dem schweren 
Erdbeben auf Haiti im Januar 2010 zusammen, um die 
Menschen dort zu unterstützen. Unter dem Motto „Hoff-
nung STIFTen für Haiti“ verteilten die Schüler in der 
ganzen Schule Kugelschreiber gegen eine Spende, sie 
wuschen Autos, sammelten Pfandflaschen und trugen 
Einkaufstüten. So kamen damals über 16.000 Euro zu-
sammen, die über Don Bosco Mission in Bonn nach Ha-
iti weitergeleitet wurden. „Es ist uns wichtig, mit einer 
transparenten Hilfsorganisation zusammenzuarbei-
ten“, sagt Matthias Eisenbrenner, einer der Mitinitiato-
ren der Gruppe. Seit der Spendenaktion vor vier Jahren 
besteht außerdem eine Kinder- und Dorfpatenschaft 
für ein Kind aus Haiti. Aber die Hilfe für Bewohner des 
Karibikstaates ist nicht das einzige Projekt der zwölf 

JUNG UND ENGAGIERT

DIE PÄDAGOGIK DON BOSCOS KURZ ERKLÄRT

PARTNERSCHAFTLICH
Vor einiger Zeit konnte man in der Zeitschrift „Les amis“ der Pfadfindergruppe Don 
Bosco aus Graz folgende Bemerkungen lesen: „Erziehung ist nicht Blitz und Donner, 
nicht Wolkenbruch und Hagelschlag, sondern sanfter, eindringlicher Landregen und 
warmer Sonnenschein. Erziehung heißt vorangehen, nicht anbinden, sondern stüt-
zen.“ Don Bosco wollte auf die jungen Menschen nicht als Vorgesetzter wirken, son-
dern als Freund. Dazu gehört die Haltung, dass alle voneinander lernen und Konflikte 
auf Basis gegenseitiger Achtung lösen. Don Bosco war es wichtig, die jungen Men-
schen und ihre Lebenswirklichkeit in den Blick zu nehmen und aufmerksam wahrzu-
nehmen, worin ihre Begabungen lagen, worunter sie litten und wonach sie sich sehn-
ten. Der partnerschaftliche Umgang ermöglichte junge Menschen, Dinge zu tun, die 
sie sich oft gar nicht zugetraut hätten. Diese Haltung schenkt aber auch den Erzie-
hern Mut und trägt dazu bei, Erziehung als eine beglückende Aufgabe zu sehen.
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Schülerinnen und 
Schüler im Alter zwischen 
11 und 16 Jahren. Im letzten Jahr un-
terstützten sie Schüler in Kenia und gerade stellen 
sie eine kleine Spendenaktion für die Opfer des Taifuns 
auf den Philippinen auf die Beine. „Wir wollen einfach 
unseren Beitrag dazu leisten, die Not auf der Welt ein 
bisschen zu mindern. Zwar ist unsere Hilfe nur ein 
ganz kleiner Tropfen, aber wir sind der Meinung, dass 
irgendwer einfach mal anfangen muss“, fasst Matthias 
Eisenbrenner das Ziel der AG Soziales Lernen zusam-
men. „Nur so kann dieser klitzekleine Tropfen irgend-
wann ein etwas größerer werden.“ 

Mit dem Vertei-
len der grünen 
Kugelschreiber 
sammelten die 
Schüler aus  
Osnabrück erste 
Spenden für  
Haiti.

„

DONBOSCOmagazin   2/2014     33

Don Bosco



K inder!Hallo

Geht ihr auch so gerne ins Theater wie ich?  

Ich finde es einfach toll, wenn das Licht ausgeht, sich der Vorhang  

langsam öffnet und die Vorstellung anfängt. Neulich war ich in einem  

ganz besonderen Theater: Im Marionettentheater „Augsburger Puppenkiste“.  

Vielleicht kennt ihr ja ein paar Figuren aus dem Fernsehen?  

Zum Beispiel das Urmel, den Zauberer Schmollo oder Prinzessin Lilalu aus dem  

Schepperland. Bei der „Kiste“ durfte ich auch hinter die Bühne schauen.  

Da gibt es viel Spannendes zu entdecken – seht selbst!

SpatzEuer

Wenn man im Marionettentheater der 
Augsburger Puppenkiste vor der Vorstel-
lung auf die Bühne schaut, sieht sie tat-
sächlich wie eine GROSSE HOLZKISTE 
aus. Dann geht die Kiste wie zwei Türen 
auf, und ein roter Vorhang wird aufgezo-
gen: Die Vorstellung beginnt.
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Alle Puppenspieler haben 
noch andere Aufgaben bei 
der Augsburger Puppenkis-
te. Manche denken sich 
zum Beispiel die Kulissen 
für neue Stücke aus oder 
helfen beim Bauen. Und 
Jürgen Marschall schnitzt 
meistens die NEUEN MA-
RIONETTEN für neue Thea-
terstücke. 

Die Marionetten hängen an zehn Fäden. Nor-
malerweise sind sie 2,20 METER LANG. Mit ih-

nen kann der Puppenspieler die Puppe laufen 
lassen, ihre Arme und den Kopf bewegen. Der 
Leiter der Augsburger Puppenkiste, Klaus Mar-
schall, zeigt es am Zauberer Schmollo. Bis ein 
Puppenspieler richtig gut mit einer Marionette 
umgehen kann, muss er sechs Jahre lang üben!

Von diesen Bühnenwagen gibt es drei Stück. Einer 
steht immer in der Mitte, weil auf ihm gespielt wird. 
Zwei weitere stehen links und rechts davon. Auf ih-
nen sind schon KULISSEN AUFGEBAUT. Wenn sich 
nun der Ort, an dem sich die Puppen im Stück gera-
de befinden, ändert, muss man nur den Wagen ver-
schieben – schon sieht die Bühne ganz anders aus.

Hinter der Bühne gibt es viel zu sehen. 
Die Puppenspieler stehen während der 
Vorstellung auf zwei LAUFSTEGEN MIT 
GELÄNDER. Von dort aus bewegen sie 
die Marionetten. Der Tisch mit dem brau-
nen Überzug ist die eigentliche Bühne, 
auf der die Puppen hin- und herlaufen 
können. Die Puppenspieler nennen ihn 
„Wagen“. 

Der Puppenspieler

Bühnentechnik

Die Bühne

Kennst du den Jungen,  
der auf der Lokomotive sitzt?

Schreibe die Antwort in eine E-Mail  
oder auf eine Postkarte und schicke sie  
bis zum 31. März 2014 an: DON BOSCO  
magazin, Kinderrätsel, St.-Veit-Gasse 25,  
1130 Wien, magazin@donbosco.at

Zu gewinnen gibt 
es fünf Mal das 
Kartenset „Voll 
lustig! Abzähl- 
reime für Kinder“

Auflösung zum Rätsel im Heft 1/2014: Die Hl. Drei Könige heißen Caspar, Melchior und Balthasar.  
Je einmal die Bücherbox „Der Märchenbrunnen“ haben David Pratter, Jasmin Bruckner und  
Katja Hofner gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

RÄTSEL

Neue Marionetten

Du willst mehr von mir lesen? 
Den SPATZ gibt es im Jahresabo für 24,80 Euro.  
Ein Abo oder erst mal ein kostenloses Probeheft  
zum Kennenlernen können Sie hier bestellen:
SPATZ, Don Bosco Medien GmbH,
Sieboldstr. 11, 81669 München
Tel.: 089 / 48008-390, Fax: 089 / 48008-309
E-Mail: spatz@donbosco-medien.de



Es gibt ihn golden und aus Schokolade, frühlingsgrün, 
mit Jacke, Hose und Hut oder lebendig mit Schleifchen 
um den Hals: den Osterhasen. Aber was hat er eigent-
lich mit Jesus und der Auferstehung zu tun? Hasen und 
Kaninchen gelten als Frühlingsboten. Im Frühling wer-
den die Hasenkinder geboren, und meistens kommt 
gleich ein ganzer Schwung von ihnen zur Welt. So 
wie im Frühling die Natur wieder zum Leben er-
wacht, ist auch der Hase mit seinem zahlrei-
chen Nachwuchs ein Zeichen, dass das Leben 
nach dem langen Winter wieder aufblüht. 

Aber das ist nicht die einzige Bedeutung des Hasen. 
In vielen Religionen ist er ein besonderes Tier, z.B. ist 
einer chinesischen Legende nach der Jadehase der Be-
gleiter der Mondfee Chang’e. Im christlichen Glauben 

FAMILIENTIPP

Was hat der Hase  
mit Ostern zu tun?

So geht’s:

Material:
•  Bastelfilz in zwei  

Farben, z.B. hellblau 
und grün

•  Stickgarn in  
passenden Farben

•  Papier für eine  
Schablone

•  Kugelschreiber

•  Größere Schere

•  Sticknadel

Die Filzhasen 
ausschneiden und 
beide Teile überei-
nander legen. Mit 
Stickgarn zusam-
mennähen.

Schablone aus-
schneiden und 
mit einem Stift die 
Umrisse auf Filz 
übertragen. Dann 
die Schablone „auf 
links“ drehen, dann 
wieder die Umrisse 
übertragen.

1. 2.

3. 4.

Auf Papier einen 
Hasen von ca. 6,5 
x 12 cm aufmalen. 
Der Körper sollte 
unten gerade sein 
und dann eierför-
mig nach oben 
zulaufen.

Bunte Eierwärmer  
  aus Filz basteln

Wer möchte, kann 
den Eierwärmer 
noch mit Perlen oder 
Schleifen verzieren.

dagegen steht der Hase für ein friedliches und frommes 
Leben. So wie der Hase bei Gefahr um sein Leben rennt 
und Schutz sucht, so soll sich der Mensch zu Jesus 
flüchten, der für die Menschen der stärkste Schutz ist. 
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DAS IST
MEINE  GESCHICHTE
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Als Floristin konnte ich  
nicht mehr weiter arbeiten.  
Das war hart.

Eva Maria Konrad (21) ist durch eine spastische Zerebralparese von klein auf vielfältig 
beeinträchtigt. Mental wie körperlich „hinkt“ sie anderen oft einen Schritt hinterher. Doch  
mit ihrer unkomplizierten und pragmatischen Art, damit umzugehen, fällt das nicht weiter auf.

Schule war immer sehr 
anstrengend für mich

Mein neuntes Pflichtschuljahr bog ich dann in der Haushal-
tungsschule in Landeck runter. Ich war froh, dass ich dann 
die Schulzeit hinter mir hatte, denn Schule war halt einfach 
immer sehr anstrengend für mich. Und außerdem konnte ich 
es kaum erwarten, das zu tun, worauf ich mich schon lange 
freute: eine Lehre als Floristin. Weil bei mir halt wenig „nor-
mal“ ist, war das natürlich auch keine ganz normale Lehre, 
sondern eine eingeschränkte Berufsausbildung. Trotzdem 
habe ich das durchgezogen, und es hat großen Spaß ge-
macht. Kreativ sein ist halt meins.

Obwohl ich an einem Bein operiert wurde, weil das 
eine um ein paar Zentimeter kürzer war als das 

andere, obwohl ich beim Schifahren in meiner 
Behindertenklasse österreichische Vizemeis-
terin wurde, bin ich mit meiner spastischen 
Zerebralparese auch körperlich an meine 
Grenzen gestoßen. Als Floristin konnte ich 
nicht mehr weiterarbeiten. Das war hart.

Nun, jetzt mach ich diese zweite Berufs-
ausbildung im Gemeindeamt von Arzl. 
Und wahrscheinlich werde ich auch 
nach meiner Lehre hier noch weiterhin 
angestellt bleiben. Auch wenn’s nicht 
sehr kreativ ist, ist es immerhin eine 
langfristige Perspektive für mein Le-
ben. Und das ist gut. 

Mit Mathematik tu ich mir echt schwer. Und mei-
ne Computertastatur zählt auch nicht zu meinen 
besten Freundinnen. Trotzdem mach ich gerade 
eine Lehre als Bürokauffrau, und das kam so:

Ich bin in Indien geboren, wurde aber schon als kleines Kind 
von meinen österreichischen Eltern adoptiert. Indisch aber ist 
an mir – abgesehen von meinem Aussehen – sonst nichts. Ich 
bin eine richtige Tirolerin. Durch meine Herkunft war ich nie 
gehandicapt, durch meine spastische Zerebralparese jedoch 
schon. Die ist halt eine Begleiterin, mit der ich leben muss.

Klar, schulisch gab‘s Probleme. Die Volksschule in Arzl 
im Pitztal gerade mal mit Ach und Krach hinter mich 
gebracht, stand ich vor der Wahl: entweder Son-
derschule zu Hause, oder leben und betreut 
werden im Don Bosco Internat in Stams und 
dort die Hauptschule besuchen. Auch wenn 
ich darüber nicht sehr begeistert war, wählte 
ich das Internatsleben. In die Sonderschule 
wollte ich dann doch nicht so. Ein bisschen 
Frust über die strenge Nachtruhe hier – 
ein bisschen Zickenkrieg mit anderen 
Internatsmädchen dort – ansonsten 
ging es im Internat eh ganz gut. Und 
dass ich die Hauptschule erfolg-
reich abschließen konnte, hätten 
mir ohnehin die wenigsten zuge-
traut.
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Schreiben Sie das Lösungswort auf 
eine Postkarte oder in eine E-Mail 
und schicken Sie diese bis zum  
31. März 2014 an: 

DON BOSCO magazin,  
St. Veit-Gasse 25, 1130 Wien,  
magazin@donbosco.at

Unter den richtigen Einsendungen 
verlosen wir einen Aufenthalt für 
zwei Personen im Doppelzimmer im 
Sommerhotel Don Bosco in der Zeit 
von 2. Juli bis 29. September 2014.

Oster-Quiz

??
?

?

?

Herzlichen Glückwunsch! 
Das Lösungswort aus unserem letzten Preisrätsel lautete  
„helfen“. Über je einen Roman „Kummer ade!“ von  
Alois Brandstetter können sich Helga Jörger, Silvia Rauch  
und Franz Huemer freuen.

RÄTSEL

Im nächsten Heft 
lesen Sie:

Die Ausgabe 3/2014  
erscheint Anfang Mai. 

•    Spätes Glück 
Wie Menschen im Alter Erfüllung finden

•    Spatz: 
Warum sind die Blumen bunt?

•    Rätsel, Meditation, Kolumne  
... und vieles mehr

Die Buchstaben vor den richtigen Antworten ergeben 
hintereinander gelesen das Lösungswort.

1. Wie lange dauert die Fastenzeit?

AUF – 4 Wochen
FRU – 40 Tage
OST – 400 Stunden

2. Wer sah als Erstes, dass Jesu Grab leer war?

STE – zwei Kinder
EHL – drei Frauen
ERS – vier Apostel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lösungswort:

3. Welchen Segen erteilt der Papst an Ostern?

UNG – Justicia et Pax
ERN – Panem et Circenses
ING – Urbi et Orbi

Wir bieten 
• Gepfl egte und freundliche Zimmer mit DU/WC
• Übern. m. Frühstücksbuffet ab 29 €/Pers. im DZ
• Übern. m. Frühstücksbuffet ab 38 €/Pers. im EZ
• Zentrale Lage: nur 5 Min. mit der U-Bahn in die City
• Kreditkartenzahlung möglich (VISA und Master)
 
Specials
• Kinder bis 5 Jahre frei und günstige
 Familienpauschalen
• Gruppenpauschalen: 40 €/Zimmer ab 25 Personen
• Kostenloser Parkplatz für PKW und Bus

SOMMER IN WIEN
HOTEL

von 2. Juli bis 29. September 2014

Kontakt 
Sommerhotel Don Bosco
Hagenmüllergasse 33 | 1030 Wien | Österreich
Tel.: +43/(0)1/71 184–555 | Mobil: +43/(0)650/ 481 89 15
sommerhotel@donbosco.at | www.sommerhotel.at

SOMMER SOMMER IN WIENIN WIEN
HOTELHOTEL

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Pater Stanislaus Cusin SDB
und das Team des

Sommerhotels

DON BOSCO

5 Nächte zum Preis von 4
ab 116 €/Person im DZ

Miträtseln  

und gewinnen!
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Don Bosco Shop
Bestellen, beschenken 
oder schenken lassen!

Die christliche Zeitschrift 
für die ganze Familie 

Besuchen Sie unseren Shop  
im Internet unter 

www.donbosco.at

Worte von Herzen
Die schönsten und 

beliebtesten Zitate von  
Don Bosco und anderen 

Heiligen aus der Don Bosco 
Familie. 300 praktische 

Notizzettel bieten Platz für 
alles Wichtige und regen 

mit kurzen Gedanken zum 
Nachdenken an.

Das Benediktbeurer Liederbuch enthält 565 
Klassiker des neuen Geistlichen Liedes, Lieder 

aus Taizé und Don Bosco Lieder für Gottes-
dienste, den Unterricht und andere liturgische 
Feiern. Die Lieder sind teilweise mehrstimmig 

und gehen von Romantik bis Rock!

God for You(th)

Umhängetasche  
und Rucksack

Multifunktionelle Umhängetasche und Rucksack in 
einem, inkl. gepolstertem Reißverschluss-Hauptfach 
mit Notebook-Halterung, Reißverschluss-Vortasche 

mit Organizer, 2 kleineren Vortaschen, versenkbaren 
Tragegurten, Tragegriff sowie längenverstellbarem 

Schultergurt mit Rutschsicherung.

Größe: ca. 39 x 27 x 10 cm 
Farbe: Schwarz mit Don Bosco Logo

5 €

15,90 €

24,90 €
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Auf uns warten noch

Ihre Spende hilft den Salesianern  
und Don Bosco Schwestern in:
• Kindergärten, Horten und Schulen

• der Flüchtlingshilfe

• Freiwilligendiensten im Ausland

• Projekten in Ländern des Südens

• Pfarren

• Jugendzentren

•  Schüler- und Studentenwohnheimen

•  der Salesianischen Jugendbewegung mit  
Freizeitaktivitäten und spirituellen Angeboten

Prüfziffer (zweistellig)

2014 werden alle 
Überweisungen und 
Lastschriften auf das 
europaweite Verfahren 
SEPA umgestellt. Ihre 
IBAN finden Sie auf Ihrer 
Bankkundenkarte und 
auf Ihrem Kontoauszug.

* Bitte immer angeben, damit wir Ihre Spende zuordnen können.

Einfach und bequem online spenden: www.donbosco.at 
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Telebanking-Kundendaten

viele Aufgaben!

Länderkennung

Kundendaten*

In 
eigener 

Sache

Kontonummer (elfstellig)Bankleitzahl (fünfstellig)


