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 Blick in die Zukunft: Termine zum Vormerken!!! 
 

13.-15.03.2020 Treffen des Regionalsekretariats in Jünkerath  

(verschoben-Coronakrise) 

04.04.2020  26. Provinzrat in Wien 

(wird schriftlich durchgeführt) 

25.04.2020  Leitergremien-Sitzung der DBF in Vöcklabruck? 

09.05.2020  Präsidiums-Sitzung in Vöcklabruck (SMDB-Leitung)? 

16.05.2020  Gebietstreffen NORD in Vöcklabruck – Timelkam? 

28.05.2020                 Abgabe der Berichte für Chronik + Info 2020-2 

September 2020        27. Provinzrat in Wien 

09.-10.10.2020           Provinzkongress mit Neuwahl des Provinzrates in St. Martin/Salzburg 

28.11.2020                 Abgabe der Berichte für Chronik + Info 2020-3 

 
 

Aktuelle Redaktionsinfos 
 

Sämtliche Überweisungen der SMDB für den Provinzrat auf folgendes Bankkonto: 
 

      Kontowortlaut: Salesianische Mitarbeiter Don Boscos 
                            Provinzrat der SMDB 
 

Raiffeisenlandesbank Tirol:  IBAN: AT02 3600 0000 0004 3000 
Zuzüglich bitte immer: 1.) Zeitgleich E-mail an:  
helmut.angel@chello.at 
                                 2.) Name des Ortszentrums und Verwendungszweck 
                                 3.) Name des Einzahlers angeben! 
 
 

 

Sekretariat der Öffentlichkeitsarbeit: office@donbosco.at  
 

Alle Adressänderungen, betreffend Zusendungen, bitte an diese Email-Adresse. 
 

Wichtige Internetadressen für uns: 
 

SDB international: www.sdb.org. 
SMDB international: www.asscc-mondiale.org (Associazione Salesiani Cooperaratori) 
Regionalrat Mitteleuropa West: coopdonbosco.be/RECO 
Don Bosco Familie Österreich: www.donbosco.at 
Institut für Salesianische Spiritualität: www.iss.donbosco.de 
 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 
 

28. Mai 2020 (Berichte bitte bis zu diesem Datum! 
 

Herausgeber: Provinzrat der SMDB; 
Für die Redaktion: Christiane Liebl SMDB, Werner Zechenter  SMDB 
Herausgegeben am: 03.04.2020 
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 Brief der Provinzkoordinatorin 

Liebe S M D B! 

Der Fasching ist bereits Geschichte und unser Blick richtet sich auf Frühling – Auferstehung 
– Ostern. Es ist ein Neuwerden in der Natur und auch wir wollen neu werden, damit sich die 
Sichtbarkeit unserer Vereinigung ebenfalls neu heraus schälen kann.  

In meinem Schreiben und in den Gebietstreffen möchte ich 
euch die die wunderbaren Vorträge unserer Welträte nicht 
vorenthalten. In dieser Ausgabe könnt ihr den salesianischen Geist 
aus der Feder von Don Guiseppe Casti SDB, dem Weltdelegierten 
erfahren: 

Die Verantwortung, Mitverantwortung und die Heiligkeit:   
ALP, Artikel 2: Die SMDB –  Eine spezifische Berufung in der Kirche 

Die Idee der Verantwortung/Mitverantwortung, nach 
Ablegung meines Versprechens,  ist die „Antwort“ auf meine 
Berufung, dem Geschenk von Gott selbst.  Wenn meine 
Verantwortung also im vollkommenen Sinn verstanden wird, ist sie 
sehr eng mit meiner Berufung verbunden; sie ist die Antwort auf eine 
Frage, die tief aus dem Innersten und vom Herrn kommt. Wir 
versuchen ihr ständig zu folgen, in dem wir uns immer unterscheiden, 
ermutigen und unterstützen und von unseren Geschwistern in der 
Gemeinschaft begleitet werden. Die Verantwortung ist unauflöslich mit 
der Anerkennung der eigenen Berufung verbunden. 

Die Vereinigung der SMDB stellt einen bevorzugten Ort dar, an dem diese Dynamik von 
Frage und Antwort aktiviert wird und sich weiter entwickelt. Sie stellt nämlich den Raum, in 
dem es gelingt, die Gabe Gottes an jeden von uns, die wir durch andauerndes „Üben“ entdecken 
müssen, zu ergreifen. Dabei braucht es die Hilfe anderer, und vor allem das Zeugnis derjenigen, 
die endgültige essentielle Entscheidungen getroffen haben und diese mit Freude leben, wobei sie 
„das Beispiel von Männern und Frauen, die in ihrem Glauben glücklich sind“ vor sich haben. 

All das geschieht in der Vereinigung nicht auf künstliche Art und Weise, sondern ganz 
natürlich im gewöhnlichen Alltag, in der zwischenmenschlichen Begegnung. Darüber hinaus 
gelingt es der Vereinigung, indem sie Menschen an sich bindet, klarzustellen, dass das, was 
empfangen wurde, eine gemeinsame Zielrichtung hat. Wir dürfen unsere Gabe nicht unter dem 
Vorwand annehmen, diese für uns zu behalten, sondern wir müssen sie für das Leben der 
Gemeinschaft, der Gesellschaft, der Welt anbieten: Die frohe Botschaft (was wir vom 
Evangelium verstanden haben!), die wir ständig erhalten und erhalten haben, für die wir 
verantwortlich geworden sind, muss mitgeteilt und anderen zur Verfügung gestellt werden.  

Dies ist ein zentraler Punkt zwischen Verantwortung und Mitverantwortung: sich vom 
Einzelgänger zu entfernen, um Raum für das Prinzip der Unentgeltlichkeit und Gemeinsamkeit 
zu schaffen. Die Entscheidung des SMDB ist symptomatisch für diese Haltung. Denn seine 
Berufung besteht darin, Antwort auf eine Gabe für die Gemeinschaft zu sein, sich in den 
Dienst für die Gemeinschaft zu stellen.  

Wenn jeder auf die eigene Berufung antwortet und dafür verantwortlich ist, ist seine 
Berufung,  eine echte Schule der Heiligkeit. Die Vereinigung ermutigt, stimuliert und fördert diese 
Berufung. Eine sicher nicht intime oder spiritualistische Heiligkeit, sondern eine Heiligkeit, die 
leibhaftig ist, die auf dem kirchlichen Weg und in der Geschichte der Menschen lebendig und 
konkret wird, und die daher vollkommen verantwortlich und mitverantwortlich ist. In der 
Vereinigung gibt es den Ruf zur Heiligkeit nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch auf 
der Ebene der Gemeinschaft; die übernommenen Verantwortungen (Ämter!) sind eine 
Gelegenheit, heilig zu leben und den Plan des Guten, den Gott für jedes einzelne Mitglied und für 
die Vereinigung hat, zu erahnen. Sie sind eine Gelegenheit, Seinen Willen anzunehmen 
(Jahresleitgedanke 2020) und auf eine „heilige“ Art, „aktiv“ zu leben. Wir sind „berufen, 
gemeinsam heilig zu sein“ (1. Kor 1,2) nach der Lehre des Paulus. Auf diesem Weg sind die 
vielen Heiligen und Seligen der Don-Bosco-Familie wirksame Bezugspunkte. 
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Und das, so glaube ich, könnte ein guter Ansatzpunkt in meinem Leben sein: Gott wieder in 
den Mittelpunkt zu rücken, dorthin, wohin er gehört. Meine Mitte muss ich dazu ausmisten, damit 
Gott wieder Platz findet – mich von ihm lenken, leiten, bewegen und führen lassen, mein Herz 
wieder an ihm ausrichten. Da gibt es viele Möglichkeiten – eine davon ist zum Beispiel die Zeit. 
Wofür verwende ich meine Zeit? Wie viele Minuten in der Woche gehören Gott? Was mir wichtig 
ist, dafür habe ich auch Zeit!!! 

Der heilige Franz von Sales spricht übrigens davon, dass Gott 
alles tut, um mich für Ihn zu gewinnen, er zwingt mich nicht dazu, 
ihm zu folgen, aber er lockt mich. Können wir da widerstehen? 
Möge euch Gott immer wieder rufen und ihr werdet freudig 
ausrufen: Ja, Herr, hier bin ich!   

Viel amorevolezza für die Fasten- und Osterzeit  
     mit Gott, unserem Herrn, 
     herzlichst Christiane 
 
 

Von li nach re: A.Boccia SSCC, G.Casti SDB, H.Menz SDB 
 

 Brief des Delegierten: P. Helmut Rodosek SDB 

Liebe Salesianische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 

Die Fasten- und Osterzeit ist für uns ein Geschenk des 
Himmels um achtsam mit sich und gegenüber den 
Mitmenschen zu sein und die Schönheit der Schöpfung 
dankbar anzunehmen. 
Wir kennen an uns Gewohnheiten, die uns unangenehm 
sind und aus denen wir ausbrechen wollen. Wir wissen aber 
auch, dass der gute Wille da oft nicht reicht und uns die 
langen Schatten unserer unliebsamen Schwachstellen 
meistens schnell wieder einholen. Wir wissen um unsere 
Schwächen und Grenzen und erwarten uns dafür 
Verständnis von unseren Mitmenschen. Genauso braucht 

es auch unser Verständnis für die Fehler und Grenzen der Anderen. 
 
Die Bibel sagt uns dazu ganz klar: Kehr um! Ändere dein Leben!  
 
Viele Bibeltexte machen uns Mut, aus den alten Fehlern herauszukommen. 
Jesus sagt uns: Gott ist die Liebe! Seine Liebe ist größer als unser Denken und unsere 
menschlichen Erfahrungen. Deshalb kann ich mich mit meinem Versagen nicht nur einmal, 

sondern immer wieder vor Gott hinstellen und dieses eingestehen. 
Gott schenkt uns immer neu seine Liebe und Barmherzigkeit. GOTT 
SEI DANK! 
 
Eine gute und gesegnete Zeit wünsche ich Euch allen! 
                                                               P. Helmut Rodosek SDB  
 
 
Mk 1,9-15 

Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazaret in Galiläa 

und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus 

dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie 

eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel 

sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen 
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gefunden. Und sogleich trieb der Geist Jesus in die Wüste. 

Jesus blieb vierzig Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den 

wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus 

nach Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes 

ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium! 
 
 

 Neues aus dem SMDB Provinzrat  
 

Zur ersten gemeinsamen Sitzung der Provinzrätinnen und –räte kamen vom 07.–08.02.2020 ins 
Kloster Benediktbeuern: Sr. Maria Wallner FMA, Elisabeth Likar, Susanna Taborsky, Isabella 
Eisler, Helmut Angel und Christiane Liebl. Die deutschen Provinzratsmitglieder waren Monika 
Glaser (Provinzkoordinatorin), Sebastian Fiechter (Provinzverwalter), P. Heinz Menz 
(Provinzdelegierter der SDB), Sr. Edith Klinger (Provinzdelegierte der FMA), Dominik Trippensee 
(Provinzsekretär) und Luise Schwegler, die alles vor Ort organisierte. 

Foto: Sebastian Fiechter SMDB 

 
Hier herrschte von Beginn an ein so familiäres Klima, das alle mitriss um Gemeinsamkeiten und 
Verschiedenheiten zu erkennen. Vieles machen wir gleich, doch unter anderen Namen. Natürlich 
sprachen wir jede Menge über den vergangenen Regionalkongress, der in Wien stattfand und 
kamen zu folgendem Ergebnissen: 
Wünsche an das Regionalgremium: 

 Regelmäßige Informationen via E-Mail von Weltrat der Region („Newsletter“)an die 
Provinzkoordinatoren(evtl. quartalsweise) 

 Don Bosco Cloud für Provinzratskoordinatoren zum Austausch von Dokumenten und 
Ideen: Erwartungskatalog an Provinzratskoordinatoren (z.B. Mitgliederliste der Provinzen – 
ein Mal im Jahr) 

 Bessere Vernetzung der Provinzkoordinatoren über Austausch der E-Mail-Adressen 
 

Salesianische Projekte 

 Aufgabe der Provinzkoordinatoren: Kommunizieren des gemeinsames Projektes, welches 
über ein Jahr über den Weltrat unterstützt wird. 

 Fahrt der Salesianischen Familie (evtl. alle drei Jahre) inkl. FMA und SDB 
Einzelne Ansprechpartner, 

 die für verschiedene Bereiche oder auch Projekte benannt werden 

 Es könnte auch einen Cloud-Manager geben, der die Übersicht über die Dateien in der Don 
Bosco Cloud behält und verteilt. 

 Eine Person als eine Art „Bündeler“ könnte als Ansprechperson dienen, falls man 
allgemeine Fragen hat, der dann auf die verschiedenen Ansprechpartner der Bereiche 
verweist – damit der Weltrat der Region entlastet wird. 

Weiters hier noch die Punkte, die wir für Österreich/Deutschland besprochen haben - 
zusammengefasst: 

 gemeinsame PR-Sitzung alle 2/3 Jahre 
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 Fahrten / Städtebesichtigung / Wallfahrt / Turinfahrt --> auch zu bestehenden Formaten 
einladen + sich vernetzen 

 Artikel in den Printmedien 
 gegenseitige Verlinkung auf der entsprechenden Website 
 gemeinsame Fortbildung 

Monika Glaser SMDB, dt. Provinzkoordinatorin 
 
Diese Besprechung war deshalb so wichtig, weil sich das Sekretariat des Regionalgremiums Mitte 
März in Jünkerath trifft um die weiteren Schritte und Termine zu besprechen. Mehr in der nächsten 
Ausgabe. 
Konnte sich leider wegen der Corona-Krise nicht treffen! Es wird daher einiges digital besprochen. 
 
 
 

Studientag des 
Jahresleitgedankens 2020 
in Vöcklabruck: 
 
Wie schon erwähnt haben die 
Salesianer Don Boscos die Pfarre 
Linz an die Diözese 
zurückgegeben. Für unsere 
SMDB musste nun ein neuer Weg 
gefunden werden. Don Rua 
meinte in so einem Fall: Was sagt 
das ALP? In unseren 
Ausführungsbestimmungen, Art. 
18 § 11 wurden wir fündig. Die 
SMDB s aus dem OZ Vöcklabruck 
– Timelkam und Linz trafen sich 
am 26.09.2019 zur 
Beschlussfassung, dass sie ein 
Ortszentrum mit Namen:  

SMDB Oberösterreich 
(Untertitel: Teilzentrum 

Vöcklabruck-Timelkam und 
Teilzentrum Linz) 

führen wollen. 

 
 

Der SMDB-Provinzrat hat die Zusammenlegung beschlossen und diese ist mit 01.01.2020 
in Kraft getreten, mit Zustimmung von SDB und FMA.  

Die Mitglieder dieses Ortszentrums werden sich gegenseitig besuchen und im salesianischen 
Sinne gemeinsam weiter gehen. 
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 Gebietstreffen OST in Wien – Don Bosco Haus 01.02.2020 
 

Zu einem leider sehr ungünstigen Zeitpunkt (Beginn der Semesterferien Wien) trafen sich die 
SMDB des Gebietes Ost, aus den Ortszentren Wien 11 und 13, sowie aus Unterwaltersdorf und 
dem Überregionalen der Salesianischen Jugendbewegung. 

Die Wichtigkeit der Zugehörigkeit machte uns Cinzia Arena (Weltverwalterin) deutlich indem 
sie unser Bewusstsein schärfte, dass wir eigentlich in unserer Vereinigung wie eine Familie 
zusammenleben sollen. Einerseits eint uns der Geist, der Brüder und Schwestern und andererseits 
sind es die gemeinsamen Tätigkeiten, sowohl materiell als auch finanziell. 

Mit welcher Motivation wurden wir SMDB? Sind uns der Ruf und das Geschenk Gottes 
noch immer wichtig? Leben wir es täglich oder nur am Rande? Wenn wir, z.B. schwanger sind, 
dann sind wir es ganz oder gar nicht. Es geht eben nicht nur ein bisschen! Ergreifen wir 
miteinander unsere Berufung als Ruf von oben, in Verantwortung und Mitverantwortung als 
Einzelner und in der Don Bosco Familie, dann kann jedes Ortszentrum blühen! 

Das Referat am Nachmittag hielt unser Provinzverwalter Helmut Angel, der am 
Provinzkongress mit viel Engagement und Freude teilnahm. Ihn begeisterte der Vortrag von Don 
Guiseppe Casti SDB, dem Weltdelegierten, am meisten. Sein Thema war:  

Das Streben nach Gemeinschaft: ALP,  Artikel 21. Schwestern und Brüder in Don Bosco 
Beim Streben nach Gemeinschaft, das als grundlegende Sehnsucht des christlichen Lebens 
verstanden wird handelt es sich um zwei vom Charakter her unterschiedliche 
Argumentationsstränge:  

a) der eine entstammt einer seinem Wesen und seiner Entwicklung entsprechenden 
Perspektive;  

b) der andere aus einer theologischen Reflexion.  
Der in der menschlichen Natur eingeschriebene Bedarf, gesellschaftliche Beziehungen zu pflegen, 
wird nämlich anerkannt, weil wir uns nur in der liebevollen Interaktion mit anderen Menschen 
vollkommen als Mensch erfahren können. Außerdem wird anerkannt, dass das in Gemeinschaft 
vollzogene Apostolat auf Gottes Wunsch antwortet, die Christen erneut in seinem Volk vereint zu 
sehen, sie wie die Glieder eines einzigen Leibes vereint leben zu sehen. Das in Gemeinschaft 
geübte Apostolat ist also eine Antwort auf die menschlichen und christlichen Bedürfnisse und 
„ein Zeichen der Gemeinschaft und der Einheit der Kirche in Christus“ (AA, 18). 
 

Mitverantwortung, Gemeinschaftssinn, Kirchlichkeit: 
ALP, Artikel 22. Mitverantwortliche in der Sendung 
 

Das Streben nach Gemeinschaft drückt die vielfältigen Formen der Mitverantwortung in dieser 
engen Einheit zwischen der natürlichen Dimension des Gemeinschaftssinns und der kirchlichen 
Dimension, als Kirche, Volk Gottes, aus und fasst diese auf eine bestimmte Art zusammen. Das 
erlaubt eine Haltung einzunehmen, die gemeinsame mutige Entscheidungen treffen. Dabei steht 
das Anliegen aller im Mittelpunkt und der Beitrag eines jeden soll in seiner Einfachheit und 
Kreativität aufs höchste wertgeschätzt werden. So werden wir verantwortlich für alle und, alle 
gemeinsam, mitverantwortlich. Die Vereinigung ist also ein Ort des Teilens, an dem, wie in 
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allen Familien, verschiedenen Generationen zusammenwirken und Ideale und Erwartungen, 
Träume und Enttäuschungen, Bitterkeit und Freude aufeinander treffen. Auf diese Art ist es 
möglich, einen authentischen und wirksamen Beziehungsstil zu pflegen und zu stärken, der in den 
Mittelpunkt jedes Weges und jedes Angebotes der Liebe zum Menschen und für dessen Leben 
stellt, der im Alltäglichen eine Liebe lehrt, die dazu fähig ist, Konfliktsituationen klar und verfügbar 
anzugehen sowie Gemeinschaft und Hoffnung in den Herzen der Menschen zu schaffen. Die 
Vereinigung übernimmt also eine Rolle der authentischen Förderung der Menschheit, in der 
mitverantwortlichen Beziehung. Ein Leben in der Vereinigung bedeutet also, sich für das alltägliche 
Leben der Menschen einzusetzen, und dabei zu versuchen, einen authentischen 
Gemeinschaftsstil und eine große Leidenschaft für Beziehungen zu verbreiten. Beziehungen 
sind heute, in einer Zeit, die leider geprägt ist durch die vorherrschenden kurzlebigen und den 
vielen Ich-Haltungen, der bevorzugte Weg, um die Frohe Botschaft zu verkünden und zu 
bezeugen. Das bedeutet kurz gesagt, zur Verantwortung und Mitverantwortung gegenüber 
den anderen zu erziehen, Hüter der eigenen Geschwister zu werden. Indem die Vereinigung 
zur Beziehung erzieht und diese auch erleben lässt, lässt sie die Personen wachsen, weckt den 
Sinn für das „uns“ und lässt sie ihre Schönheit auskosten. Es ist ein „wir“, das in der Gruppe 
oder Vereinigung kein Ende findet und als Ziel nicht die Gruppe oder die Vereinigung hat, sondern 
sich erweitert, vergrößert, sich öffnet, bis es die diözesane Kirche und die Weltkirche, das 
Land und die Welt umfasst. „Wir“ sind es also, die einen starken kirchlichen und 
gesellschaftlichen Wert haben. Es ist ein „wir“, das zu einem „Mehrwert“ wird, um an jedem 
Ort und unter jeder Bedingung Gemeinschaft und Mitverantwortung zu schaffen. 
Die Praxis der Vereinigung beschränkt sich nämlich nicht auf „rein organisatorische Dinge“, 
sondern zeigt sich in der menschlichen und spirituellen Ausstrahlung der zwischenmenschlichen 
Begegnungen, wie es im ALP bestätigt wird: „Innerhalb der Vereinigung werden die Aufgaben 
auf allen Ebenen im Geist des Dienens nach den Grundsätzen von Gemeinschaft, 
Mitverantwortung und Zusammenarbeit ausgeübt“ (ALP, Ausführungsbestimmungen, Art. 7). 
Das Leben der Vereinigung ist grundsätzlich ein Ort der Gemeinschaft und Mitverantwortung. Die 
Strukturen, die das Leben der Menschen reifen lassen, wenn sie sich in das Leben der 
Vereinigung vertiefen, sind keine Gefäße, die die Spontaneität der Begegnung zwischen „ich“ und 
„du“ kanalisieren, sondern sie erlauben uns, den Rest der uns angebotenen Gabe zur Beziehung, 
die uns zum „wir“ werden lässt, nicht zu zerstreuen. In diesem Sinn sind die Orte des Lebens der 
Vereinigung authentisch bildend als eine unersetzliche Schule der Geschwisterlichkeit und 
einer andauernden Übung der Kirchlichkeit. 
 Ein kleiner anschaulicher und berührender Film der Gemeinsamkeit brachte die Thematik 
auch noch bildlich zutage. 
 Die Samstag -Vorabendmesse, die P. Bernhard Maier SDB mit uns feierte, gab dem 
ganzen Tag eine besondere Verbundenheit. 

Christiane Liebl SMDB 
 

 Gebietstreffen WEST in Stams 07.03.2020 
 

 

Am 07.März 2020 lud das Ortszentrum Stams 
zum diesjährigen GEBIETSTREFFEN der Region 
WEST Ortszentren Innsbruck/Baumkirchen, 
Fulpmes, Bludenz und Stams ein. 

Wir haben uns sehr gefreut ca. 24 
Teilnehmer bei uns begrüßen zu dürfen, darunter 
auch Christiane Liebl Provinzkoordinatorin und 
die Delegierte der FMA Sr. Maria Wallner. 
Die Hauptthemen des Tages im salesianischen 
Beisammensein waren: 

„MITVERANTWORTUNG“ und „ZUGEHÖRIGKEIT“ 
In der Einstimmung beschäftigten uns auch folgende Zeilen aus den Tagesmesstexten: 

 „Zieh weg aus deinem Land…., in das Land, das ich dir zeigen werde. (Gen.12) 
„Ein Segen sollt du sein!“. (Gen.12) 

„Steht auf, habt keine Angst!“ (Mt.17) 
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sowie eben auch ein paar Gedanken zur Zugehörigkeit und Mitverantwortung, mit anschließend 
Austausch in Kleingruppe 

 
Ein paar Gedanken, die mir zu diesen beiden Begriffen gekommen sind: Zugehörigkeit 

Wenn ich zu einer Gruppierung, Verein, Vereinigung dazugehören will ist dies eine 

persönliche bewusste Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, z.B. SMDB zu werden. 

Diese beiden Begriffe finden wir auch in unseren Regeln. Mit dem Entschluß zugehörig zu sein 

kommt auch für mich automatisch eine Mitveranwortung miteinher.  

Verantwortung mir gegenüber, meiner Entscheidung , meines Tuns oder nicht Tuns, aber 
auch der Verantwortung gegenüber meiner Zugehörigkeit. Mitverantwortung zu tragen, das 
gemeinsame Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, dazu zu stehen und seinen Teil dazu bei zu 
tragen, dass es gelingt. Ganz nach meinen Fähigkeiten und Ressourcen. 

Für mich ist es auch immer wichtig einzugestehen, wenn es mal nicht so gut läuft. 
Auch die Verantwortung mir gegenüber, auf mich zu schauen. 

Beim Überlegen und Schauen bin ich auf ein Bild mit vielen bunten 

Händen gestoßen, die ein Herz bilden. Beim Betrachten wurde mir bewußt, 

dass eine Hand allein nicht viel aussrichten kann, viele Hände hingegen, 

ergeben dann ein wunderschönes Bild. 

Dieses Herz enthält symbolisch alle Hände der hier Anwesenden, und 

ergeben wenn wir sie alle vereinen ein großes buntes Herz. Dieses Herz steht für mich für die 

Zugehörigkeit und die Mitverantwortung für unser gemeinsames Ziel. Es braucht uns alle um 

dieses Bild entstehen zu lassen! Zugehörigkeit, Mitverantwortung und das Bewusstsein, dass wir 

alle was beitragen müssen um etwas zu bewegen!  

Christiane informierte uns über den Regionalkongress in Wien welcher vom 11-bis 
14.10.2019 stattfand, mit Berichten von 
Cinzia Arena SMDB: „Zugehörigkeit zur Vereinigung“ 

SMDB zu sein bedeutet, das eigene JA zu GOTT gesagt zu haben. Wir haben unseren Willen 
ausgedrückt, ihm unter den Geschwistern im salesianischen Charisma zu dienen. Mit der Berufung 
antworten wir daher auf einen Ruf! Die Berufung ist GOTTES Plan für Dich ..., für mich ... und 
für uns alle!  

Liebe Schwestern und Brüder, das Leben ist keine Wahl, sondern eine Antwort. Nur 
wenn wir zuhören, können wir die Stimme im Inneren hören, die uns den Liebesplan enthüllt, den 
GOTT für jeden von uns hat! Oft gibt es in unserem Alltag viel Lärm, Ängste und Sorgen; alles 
Dinge, die uns von der Stille fernhalten. Sie verhindern, dass wir Jesus, der zu uns spricht, hören 
und folglich können wir nicht antworten! 
Wenn wir heute hier sind, dann weil wir eines Tages, vor einiger Zeit geantwortet haben: 
JA! HIER BIN ICH! 
Jener Tag war nicht das Ziel nach einem langen Ausbildungsweg, sondern er ist ein 
Ausgangspunkt, weil es schwierig ist, auch weiterhin während der verschiedenen 
Lebensabschnitte JA! HIER BIN ICH! zu sagen: wenn wir uns über Kinder und Enkelkinder freuen, 
immer noch zu sagen: JA! HIER BIN ICH!; wenn Krankheiten auftauchen und die alten Eltern zu 
pflegen sind, weiterhin zu sagen: JA! HIER BIN ICH!; wenn die Sorgen um die eigene Wohnung, 
die zu zahlenden Steuern, die Arbeit überhand nehmen, weiterhin zu sagen: JA! HIER BIN ICH!  

Liebe Schwestern und Brüder, es ist schwierig, weiterhin zu sagen: JA! HIER BIN ICH! 
Jesus und auch Don Bosco wissen das. Deswegen wollte Don Bosco, dass dieses JA! HIER BIN 
ICH! im Chor ausgesprochen wird ... (sprechen wir alle gemeinsam: JA! HIER BIN ICH!),  
von einer Familie gestützt wird, mit der wir die Freuden und Schmerzen dieses JA! HIER BIN ICH! 
teilen. 
 

Don Guiseppe Casti SDB: „Mitverantwortung des SMDB“ 
Mitverantwortlich in der Kirche: der Sensus ecclesiae: 
ALP, Artikel 4. Die Vereinigung in der Kirche 
 

Gemeinschaft und Mitverantwortung haben also untereinander eine tiefe, intime Verbindung. 
Gerade weil die Mitverantwortung mit der Gemeinschaft verbunden ist - und sogar von ihr 
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abstammt - wird sie in der Vereinigung nicht in einem aktivistischen oder „gewerkschaftlichen“ Sinn 
erfahren, gelebt und konkretisiert, sondern eher spirituell und teilhabend. Es ist eine ungeteilte und 
unteilbare Dreiergruppe von Gemeinschaft - Zusammenarbeit - Mitverantwortung. Die kirchliche 
Gemeinschaft führt zur Zusammenarbeit: von der Seele und dem Herzen zu den Händen, zu 
den konkreten Gesten des Lebens, zu Initiativen, mit einem Wort zur gegenseitigen Gabe 
und zum gegenseitigen Dienst. Und ihrerseits können Gemeinschaft und Zusammenarbeit nicht 
verfehlt werden, weil sie zu Formen einer wahren und eigenen Mitverantwortung führen. 
All das wird von der Vereinigung stark gefühlt, die seit einiger Zeit Bildungswege erprobt, um eine 
authentische Mitverantwortung zu schaffen, die nicht ausschließlich auf funktionalen Elementen 
basiert. Das Zugehörigkeitsgefühl zur Kirche als „Volk der Gläubigen“ fordert eine 
Mitverantwortung, die die kirchliche Sendung teilt und die gerade einen Mehrwert hat, weil 
sie nicht allein, sondern als Mitglied einer Vereinigung ausgeübt wird. Wahrscheinlich ist es 
notwendig, zweigleisig unterwegs zu sein.  
Das heißt: 

a) einerseits, dass es notwendig ist, in das pastorale Leben eingebunden zu sein und die 
eigene Verfügbarkeit angesichts der vielen Anfragen zur Zusammenarbeit und 
Engagement anzubieten, die angesichts der vielfältigen Fronten der Pastoral kommen.  

b) andererseits ist es auch Aufgabe der Vereinigung, neue Wege zu öffnen, die im kirchlichen 
Leben neue Möglichkeiten der Begegnung zwischen Gott und seinem Volk, vor allem den 
jungen Menschen, erlauben, so dazu beizutragen, eine wirklich ganzheitliche Pastoral zu 
verwirklichen. Anders gesagt, ist es angebracht, dass die Laien der Vereinigung eine 
breitere Qualifikation des kirchlichen Dienstes befürworten, vor allem in einer Situation, in 
der sehr oft nur Dringlichkeit zu existieren scheint. Anders gesagt werden wir ständig von 
vielfältigen Problemen bedrängt, die sofortige Lösungen fordern. Wenn wir so handeln, 
riskieren wir, Initiativen vorzuschlagen, die keine Beziehung untereinander zu haben 
scheinen und wenig wirkungsvoll für das Wachstum der Menschen sind. Deswegen ist es 
wesentlich, dass die Vereinigung weiterhin Wege vorschlägt, die der 
Mitverantwortung ihren ganz authentischen Sinn geben. Mitverantwortung ist also 
nur möglich, wenn wir eine große Leidenschaft nähren: die kirchliche Leidenschaft.  
Wir haben nur teil, wenn wir uns in der Kirche und in der Don-Bosco-Familie zuhause 

fühlen. Mitverantwortung und Teilhabe dürfen nicht einfach verstanden werden, als 

ich „bin Teil“ einer Organisation, sondern als „ich fühle mich als Teil“ eines 

gemeinsamen Lebens: Ich habe ein Herz und sorge mich. 

Mitverantwortlich in der Geschichte, mitverantwortlich für die Geschichte 
ALP, Artikel 8.  Apostolischer Einsatz 
 

Die Vereinigung kann jedoch nicht nur ein beispielhafter Ausbildungsweg zur Mitverantwortung in 
der Kirche sein, sondern auch in Bezug auf das Leben in der ehrenamtlichen Gesellschaft. Es ist 
eine Mitverantwortung, die aus dem christlichen Sinn der Geschichte entspringt, aus dem 
Bewusstsein, dass wir an den Gott der Geschichte glauben und dass in dieser Geschichte 
die Menschen leben, die Er liebt und die deshalb auch wir lieben. Die Mitverantwortung 
entsteht immer aus der Liebe, weil sie ihren Ursprung aus der Liebe zieht. Die Verantwortung, die 
jeder zu tragen lernt, ist also keine Last, die unsere Schritte verlangsamt, sondern Leidenschaft 
für die anderen, jene Leidenschaft, die uns eifriger, schneller werden lässt. Es ist die 
Verantwortung, die Sinn und Leidenschaft für die Zukunft hat. Eine Verantwortung dieser Art 
improvisiert nicht: Sie kann sich nur als Ergebnis eines geduldigen Werkes der Erziehung und 
Selbsterziehung geben. Ein Bildungsprozess, der jeder Versuchung zu delegieren entgegenwirkt 
und uns einlädt, uns als Staatsbürger unseres Landes und nicht als „gelegentlicher“ zu fühlen. Die 
Aufgabe, zur Verantwortung zu erziehen gegenüber dieser Menschen, fordert uns stark heraus. 
Zur ehrenamtlichen Verantwortung zu erziehen, bedeutet den christlichen Sinn der Geschichte, 
sowie Geduld für lange Zeiträume zu haben und Freude beim Aussäen, bedeutet zu wissen, dass 
das Gute sich nie ganz und gar verwirklichen wird. Das Bewusstsein der Parteilichkeit für das Gute 
ist das andere Gesicht des Lebens und der wahren Liebe für die eigene Stadt/Land. 
Wer die andauernde Spannung kennt, die zwischen dem höchsten Ziel der ganzheitlichen 
Förderung des Menschen, die nie vollkommen erfüllt sein wird, und den Gesten der Gerechtigkeit 
und Solidarität, die täglich nie ganz und gar auf der Höhe dieses Ziels verwirklicht werden können, 
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findet in diesen Grenzen keine Bremse, sondern den zusätzlichen Schwung für ein 
verantwortliches und leidenschaftliches Engagement für das eigene Land.  
Der Bildungsprozess zur ehrenamtlichen Verantwortung geht deshalb über die Erziehung des 
Menschen zum Sinn für das Gemeinwohl zur Förderung einer Reflexion auf hohem Niveau über 
Ziele und Pläne, auch wenn es scheint, als ob man gegen den Strom schwimmt.  
 

Sr. Leslye Sandigo FMA: „Berufung des SMDB“ (Film) und viel spirituellen Input zum Thema. 
Auch Zeit zum Austausch und die Themen der Zeit, mit denen wir alle in unseren 

Ortszentren zu kämpfen haben wurde Zeit eingeräumt. 
Leider fehlte das Ortszentrum Bludenz, da die Anreise aus dem Westen schon ein wenig 

erschwert auf Grund der Corona Krise gewesen wäre. In Gedanken wart ihr aber mit DABEI!! 
Zum Abschluss unseres Treffens feierten wir gemeinsam mit Pater Josef Zauner SDB die 

Hl. Messe. 
Es war ein schönes Zusammentreffen, wo die Zusammengehörigkeit der SMDB greifbar 

und spürbar war! Einen herzlichen Dank an dich Christiane für die Gestaltung des Tages. Ebenso 
ein herzliches Danke an die Schwestern des Hauses für die exzellente Verpflegung und an alle, 
die mitgewirkt haben für das Gelingen des Tages! 

Dagmar Ruetz SMDB, Sr. Martina Kuda FMA/red 
 

 Berichte aus den Ortszentren 
 
OZ Baumkirchen – Innsbruck 
 

Ortszentrums - Treffen der SMDB Baumkirchen-Innsbruck am 7. 12. 2019 
 

Die Salesianischen 
MitarbeiterInnen des 
Ortszentrums 
Baumkirchen-
Innsbruck trafen sich 
zum adventlichen 
Treffen in der 
Schloßkapelle und 
anschließend zum 
gemütlichen 
Austausch  beim 
Kachelofen im 
Familienhaus. 
Viele Erinnerungen 
wurden ausgetauscht, 
da gerade dieser 
Raum für viele Heimat 
und Begegnungsort 
vor vielen Jahren und 

für viele Jahre war.  
Zu unserer Freude waren auch Christiane Liebl, Elisabeth Kölbl und Andreas Pöltl vom OZ Wien 
13 – DBH mit von der Partie.  

 
Salesianische Kurzexerzitien 
im Advent 2019 
 
Bei den adventlichen 
Kurzexerzitien waren die SMDB’s 
von Tirol und Wien auch heuer wieder gut 
vertreten. Begleitet wurden die besinnlichen Tage von 
Sr.Maria Maxwald, Sr. Johanna Götsch und Sr. Martina 
Nießner. Das Thema „Wachwerden für Gott“ begleitete 
uns bei den Impulsen und Gebetszeiten. Das Wort 
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Gottes wurde vertieft durch den Bibliolog „Maria besucht Elisabeth“. 
Die Harfenistin Martina Kantuscher schenkte uns eine klangvolle Stunde am Samstag Abend in 
der Schlosskapelle.  
„Wir kommen wieder“ war der Refrain bei der Verabschiedung am Sonntag, den 8. Dezember.  

Sr.Johanna Götsch FMA, Ortsdelegierte 
 

Die Baumkirchner Pfarrkirche war am 2. Februar 2020 randvoll. Pfarrer Martin Ferner griff 
in der Predigt das Thema des Festes auf: „Mit einem Freund an der Seite ist kein Weg lang“. Er 
machte auch für Kinder verständlich, dass Jesus ein Freund ist, der alle unsere Wege mitgeht.  

Viele Menschen folgten der Einladung, beim gemeinsamen Essen und Trinken das Fest 
fortzusetzen. Die Kinder nützten eifrig die Gelegenheit zum Spielen und Basteln und knüpften u.a. 
wunderschöne Freundschaftsbänder. Heiß begehrt war das Angelspiel, bei dem niemand leer 
ausging. Jeder Fisch brachte einen Preis an die Oberfläche. Für gute Stimmung im Haus sorgte 
die Volksmusikgruppe „Ein Herz und eine Seele“, die ihre Talente unentgeltlich zur Verfügung 
stellten. 

DANKE den SMDB’s des OZ Baumkirchen-Innsbruck, denn am Abend des Tages 
lassen die Don Bosco Schwestern von Baumkirchen das Don Bosco Fest mit den SMDB’s und den 
vielen freiwilligen Mitarbeitern (gut zwei Dutzend zählen wir) ausklingen. Wir schauen in die 
zufriedenen Gesichter rund um uns und sind von großer Dankbarkeit erfüllt für die vielen fleißigen 
Hände, die frohen Herzen und freundschaftlichen Hilfen. „Ohne Euch hätte das Fest ganz einfach 
nicht stattfinden können“, sind wir „sisters“ uns einig. „Danke von Herzen und Vergelt’s Gott !!“  

Don Bosco Schwestern Baumkirchen 
 
OZ Bludenz 
 

 „Hallo Don Bosco, Hallo Don Bosco“ – Don Bosco 
Festmesse 

„Wir feiern heut ein Fest und kommen hier zusammen“ 
… ganz nach diesem Motto waren zum Gedenken an 
Johannes Bosco am 02.02.2020 wieder alle zur diesjährigen 
Don Bosco Messe eingeladen. Wie jedes Jahr erwartete die 
Kirchenbesucher ein nettes Programm, mitgestaltet von den 
Kindern und dem Personal. Die Kirche war an diesem 
Vormittag sehr gut besucht und unsere Kindergartenkinder 
freuten sich darauf, ihre Lieder, das Gedicht und die Fürbitten 
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zu präsentieren. 
Um die Feier so zu 

ermöglichen wurde das Thema 
rund um Don Bosco bereits 
einige Tage zuvor fleißig 
erarbeitet. Man sprach über das 
Leben und Werk von Don 
Bosco, probte die Lieder und 
lernte das Gedicht. Für die 
Kinder war dies ganz 
spannend, da sie sich jedes 
Jahr auf die Messe freuen und 
das Lied „Hallo Don Bosco“ 
sehr gerne singen.  
Als Abschluss gab es dann 
noch für alle Kirchenbesucher 
ein kleines Geschenk  – Vogelfutter.  
Wie jedes Jahr war es auch in diesem Jahr wieder ein sehr schöner und kindgerechter 
Gottesdienst. 
 
OZ- Graz 

 
Don Bosco Fest  

Unter großer Teilnahme der 
Pfarrbevölkerung feierte die Grazer Don 
Bosco Pfarre am Sonntag, 26. Jänner 2020 
ihren Pfarrpatron. 
Pfarrer Mag. Martin Trummler aus 
Judenburg, der lange Zeit vor seiner 
Berufung zum Priester in der Pfarre gewohnt 
und auch in der Pfarrband „Church 
connection“ als Gitarrist mitgespielt hat, war 
der Festzelebrant.  
Diese damalige Musikband gestaltete auch 
musikalisch den Gottesdienst und 

anschließend auch das Musikprogramm mit irischen Volksliedern bei der Agape im Don Bosco 
Saal.  
Pfarrer Trummler verwies in seiner Predigt auf das Beispiel Don Boscos, der bedingungslos für die 
Jugend da war und für die Erneuerung des Bildungswesens richtungsweisend tätig war. 

P. Helmut Rodosek SDB 
 

 

 

 

Fotos: 
Ulrike Fiedler 
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Don Bosco Pfarrball  
 

Unter großer Teilnahme der Pfarrbevölkerung feierte die Grazer 
Don Bosco Pfarre am Sonntag, 26. Jänner 2020 ihren 
Pfarrpatron. 
Pfarrer Mag. Martin Trummler aus Judenburg, der lange Zeit vor 
seiner Berufung zum Priester in der Pfarre gewohnt und auch in 
der Pfarrband „Church connection“ als Gitarrist mitgespielt hat, 
war der Festzelebrant.  
Diese damalige Musikband gestaltete auch musikalisch den 
Gottesdienst und anschließend auch das Musikprogramm mit 
irischen Volksliedern bei der Agape im Don Bosco Saal.  
Pfarrer Trummler verwies in seiner Predigt auf das Beispiel Don 
Boscos, der bedingungslos für die Jugend da war und für die 
Erneuerung des Bildungswesens richtungsweisend tätig war. 

 

P. Helmut Rodosek SDB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: 

Ulrike 

Fiedler 

Don Bosco Fest am 2. Feber 2020 in der Schlosskirche Johnsdorf bei Fehring 
  

Am Sonntag, 2.Feb. 2020 feierte Pfarrer P.Helmut 
Rodosek in der Maria Hilf Kirche vom Schloss Johnsdorf mit 
der Gottesdienstgemeinde das Don Bosco Fest. 
Bis zum Jahr 2000  führten dort die Salesianer  ein 
Bildungs-und Exerzitienhaus. Die Mariensodalität betreut 
seit damals die Schlosskirche und organisiert auch u. a. das 
Don Bosco Fest.  

Der Festgottesdienst wurde vom Musikverein 
Hatzendorf musikalisch gestaltet. Nach dem Gottesdienst 
fand im Rundsaal unterhalb der Kirche die 
Jahreshauptversammlung der 
Marienensodaliät statt, die Obmann Franz Kapper leitete. 
Die Mariensodalität Johnsdorf zählt derzeit 128 Mitglieder. 

P. Helmut Rodosek SDB 
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Fotos: Franz Kapper  
OZ Linz 
 

Don Bosco Fest 26.01.2020 
Ich habe der Festgemeinde eine 
Don Bosco Ikone aus der 
Ukraine mitgebracht – Don Bosco, 
der auf ein Bild des Guten Hirten 
zeigt. Ich habe ihnen gesagt, dass 
das ein Zeichen sein soll, dass die 
Pfarre Don Bosco auch weiterhin 
ein Teil der weltweiten Don Bosco 
Bewegung sein wird. Auch wenn 
die SDB die Pfarre nicht  mehr 
betreuen. 
Bei der Predigt bin ich auf die 
Situation des heutigen Menschen, 
des heutigen Jugendlichen 

eingegangen: Man nimmt sich viel Zeit für Medien, Smartphone, aber wenig für Lernen oder 
Gebet. Don Bosco war ein Mann des Gleichgewichts. Er wusste, dass Spiel und Kommunikation 
wichtig sind. Aber er hat immer wieder betont: man soll nicht aufhören zu lernen; und vor allem: 
sich Zeit zu nehmen für das Gebet, für Gott. Als Beispiel habe ich die Geschichte von Michael 
Magone erzählt.   

Sr. Veronika Sturm FMA und die Pfarre, vor allem auch die SMDB, haben unglaublich viel 
für die Messe und die Agape danach vorbereitet. Auch die Kinder waren stark eingebunden und 
haben sich sehr gefreut (siehe Foto). 
Es war wirklich ein schönes und berührendes Familienfest, mit vielen Kirchen- und Pfarrcafé-
Besuchern/-innen.        P. Rudolf Osanger SDB: 
 

Im Namen der salesianischen Mitarbeiter Don Boscos möchten wir uns im Namen der 
Pfarre bei Pater Osanger für diese wunderschöne Messe, die alle sehr bereichert und begeistert 
hat bedanken. Diese Messe war ganz im Sinne Don Boscos! 

Am 5. Dezember 2019 war ich im Namen der Pfarre Don Bosco in der Spallerhofschule als 
Nikolaus unterwegs. Im großen Turnsaal befanden sich ca. 140 Kinder, die mich mit voller 
Begeisterung 
begrüßten. 

Am 6. Dezember 2019 freuten sich viele Kinder und Erwachsene am Brunnenplatz auf 
mein Kommen als Nikolaus. 

Am 24. Dezember 2019 Kindermette. Wortgottesdienst der von Helmut Eder und Sr. 
Veronika mit Kindern gestaltet wurde. Die Kirche war zahlreich besucht und der Gottesdienst ist 
sehr gut angekommen. 

Dienstag, den 31. Dezember 2019 - Jahresschluss - Andacht mit anschließendem 
Silvesterbuffet, das von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen gestaltet und f i n a n z i e r t wurde. 
Großzügige freiwillige Spenden, die der Pfarre zugutekam. 

Bis zum 6.Jänner 2020 – Dreikönigstag waren Sr. Veronika Sturm FMA und Kinder des 
Pfarrgebietes, eine ganze Woche sehr erfolgreich unterwegs. 
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Derzeit ist die Pfarre Don Bosco auf freiwillige und ehrenamtliche Mitarbeiter stark 
angewiesen, da es leider am Geld mangelt. 

Manfred Leibetseder SMDB  
 
OZ Salzburg  

Bosco Fest 2020 
Am 2.2. war es wieder einmal so weit, 
dass wir in der Pfarre das Fest zu Ehren 
des Hl. Giovanni Bosco, besser bekannt 
unter Don Bosco feiern konnten. Wir, 
das sind Don Bosco Schwestern in der 
Nachbarschaft, die Salesianischen Mit-
arbeiter Don Boscos und die Pfarre  St. 
Martin.  
Da Don Bosco besonders ein Heiliger 
der Kinder und Jugendlichen war, ist 
auch unser Don Bosco Fest mit jungen 
Menschen begangen worden. Nach 
einem stimmungsvollen Gottesdienst mit 
unserem Pfarrprovisor Dr. Josef Johann 
Pletzer, der von der Lopreisgruppe 
„PrayStation“ unterstützt wurde,  

konnten sich die Kinder bei Spielen, 
Schminken und einem Wettbewerb im 

Jonglieren, nach dem Motto von Don Bosco „fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen 
lassen“ genüsslich vergnügen und eine 
Würsteljause tat ihr übriges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haltepunktgottsdienst 
 

In der Pfarre St. Martin wird jeden 2. Mittwoch im Monat ein Wortgottesdienst um 18.30 Uhr 
gefeiert. Jeder dieser Gottesdienste hat ein eigenes Thema, so sollte am 12.2. Don Bosco im 
Mittelpunkt stehen. Pastoralassistent Hans Fackler, der den salesianischen Gedanken sehr nahe 
steht und sich deshalb uns 
anschließen möchte, bat deshalb 
unser Ortszentrum, bei der 
Gestaltung des Gottesdienstes 
mitzuwirken. Das Lied „Evviva 
Don Bosco“ war ein schöner 
Anfang. Nach einem Gebet, 
Gesang und Lesung gab unsere 
Ortskoordinatorin Lisa Huber ein 
Glaubenszeugnis mit dem 
Gedanken „wie und wo Don 
Bosco die Freude in mir weckt“. 
Anschließend konnte jeder vor 
der Don Bosco Statue 
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Weihrauch auflegen und eine Bitte formulieren. Mit dem Weihrauch stieg das Gebet zum Herren. 
Vater Unser, Schlussgebet, Segen und ein Lied beschlossen die feierliche Stunde. 
Werner Zechenter SMDB 
 

OZ Tschechische Don Bosco-Gruppe: 

Die Schiwoche in Fulpmes haben wir hinter uns. Die Gruppe mit 28 Personen hat wirklich 

viel Spaß gehabt und für den Winter 2021 haben wir bereits die Liste fast voll, trotz des schlechten 

Wetters und einer Grippewelle. An dieser sind inzwischen sieben Teilnehmer/Innen erkrankt.  Wir 

wollen uns bedanken bei allen MithelferInnen, die aus der Komenskyschule stammen. 

Besonders bei Monika Kostohryz, die eine gute Seele des ganzes Projekts war und ist und 

sie hat auch unermüdlich und mit einer mütterlichen Pflege alle Kindern und Jugendlichen 

versorgt. Herzlichen Dank! 

Kveta 

Apolin 

SMDB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OZ Vöcklabruck-Timelkam 
 

Das neue Jahr begann im Jänner mit dem Studientag bei uns in Vöcklabruck. 
Der Jahresleitgedanke 2020 des Generaloberen wurde mit einem Hauptvortrag und vielen 
Arbeitskreisen von einer großen Teilnehmerzahl begeistert aufgenommen. 
Zum Treffen am 27. Februar luden wir Christiane Liebl ein. Ihr Thema: Gott ruft uns in der 

Berufung = VERANTWORTUNG – 
MITVERANTWORTUNG - ZUGEHÖRIGKEIT - in die 
Salesianische Familie. Einige Mitglieder erzählten, wie 
sie mit der Don Bosco Familie in Kontakt kamen. 
Manche gingen schon in einen Don Bosco Kindergarten 
oder besuchten eine Don Bosco Schule bzw. deren 
Töchter, ebenso Lehrerinnen von unserer Schule. Es 
war ein reges und informatives Gespräch, sodass die 

Zeit im Nu verflog. Karl Peraus, aus dem Teilzentrum Linz, vertiefte den Kontakt innerhalb der 
Gemeinschaft. 
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Beim gemütlichen Teil mit Brötchen und Kuchen beschäftigte uns dieses Thema weiter und 
man spürte, dass alle mit Begeisterung in „unserer“ Familie beheimatet sind. 

Der traditionelle Kreuzweg fiel der Coronakrise zum Opfer. Wird aber sicher nächstes Jahr 
wieder stattfinden. 

Eine gesegnete Fastenzeit und österliche Freude wünscht das SMDB Team Vöcklabruck 
Elfriede Schönbass SMDB 

 
OZ Hasenleiten: 
 

Auch wenn man weit weg ist, Don Bosco trifft man immer wieder! 

Wir, Monika und ich, Ursula und Raphael Kaiser waren ja auf großer USA Reise im 
vergangenen Februar (vor Corona Zeit).  

Am Beginn unserer Floridarundreise fuhren wir von Miami in Richtung Key West. 

Bei Key Largo sagte Uschi, dass sich am Highway eine Kirche befindet, die wir uns ansehen 

sollten. Laut Reiseführer hat diese Kirche sehenswerte Glasfenster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saint Justin Martyr Church 105500 Overseas Hwy, 

Key Largo, FL 33037, USA, falls jemand dort vielleicht 
vorbeikommt……… 

Wir hielten also an, die Kirche lag in einem schattigen 

Park, genau richtig zum Erholen an diesem heißen Tag. 
Leider war sie verschlossen, wir hofften aber, dass jemand 
anwesend ist, der uns der Kirche öffnen könnte. Wir 
hatten Glück! Im Büro war eine freundliche Dame, die uns 

die Kirche aussperrte. 
Dieses Gotteshaus wurde 1970 gebaut und später durch einen Hurrikan verwüstet. Ein 

polnischer Priester, Jan Januszewski, der das Konzentrationslager überlebt hatte, hat 1974 den 
Wiederaufbau begonnen, die Fertigstellung erlebte er aber nicht mehr.  

Bemerkenswert sind auch die 
Kreuzwegstationen, die sich entlang 
einer Säulenallee befinden. Auf 
Rosenkranzstationen sind in gleicher 
Weise auf Säulen zu finden. 

Ja, die Glasfenster waren 

wirklich wunderschön, was aber noch 

viel überraschender war, im 
Kirchenraum befand sich eine Don 

Bosco Statue mit Dominikus Savio.  
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Welch‘ ein Heimatgefühl 
für uns, 
im fernen Lande! 
 
 
 
 
 

Monika und Helmut 
Angel SMDB 

 
 

 

 

 

 

 

Blühe, wo du 

gepflanzt bist!“ 

Dieses Mutmacher-Wort stammt vom 
heiligen Franz von Sales, einem Bischof, 
der im 16./17. Jahrhundert am Genfer See 
wirkte. Franz von Sales war aber nicht nur 
Bischof, er war vor allem auch ein 
geistlicher Begleiter für Menschen, die ihren 
Glauben tiefer und damit auch erfüllender 
leben und erleben wollten. „Blühe, wo du 
gepflanzt bist“, drückt damit sehr gut die 

Lebenshaltung des Heiligen aus – er war nämlich davon überzeugt, dass die 
Gemeinschaft mit Gott wirklich zu einem blühenden Leben führt. 

 

Gott schenke euch allen Gesundheit und viel 

Durchhaltekraft, dann überwinden wir 

GEMEINSAM ALLES! 

 


