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„Wir sind eine Familie! 

Jedes Haus sei Schule des Lebens und der Liebe.“ 
 

Im Jahr 2006 gab uns der Generalobere einen Jahresleitgedanken zur Familie, wobei er 

den Aufruf des Papstes Johannes Paul II. aufnahm, unsere Präsenz und Hilfe für Familien zu 

verstärken. 

Heute, 10 Jahre später, wird der gesamten Don Bosco Familie erneut ein 

Jahresleitgedanke zur Familie angeboten: 

„Wir sind eine Familie! Jedes Haus sei Schule des Lebens und der Liebe.“ Warum?  

Ganz einfach, weil wir nicht am Rande stehen bleiben dürfen in einer Zeit von so 

großer Bedeutung für die Kirche. Papst Franziskus hat eine Außerordentliche Synode im Jahr 

2014 einberufen, eine Ordentliche Synode im Jahr 2015 und 2016 hat er uns das 

außergewöhnliche Schreiben „Amoris Laetitia“ geschenkt. Dies führt uns dazu, eine Realität 

wahrzunehmen. Wir alle sind in eine Familie geboren, mit einer eigenen Geschichte, mit 

eigenen Wirklichkeiten und auch Grenzen. Im Allgemeinen sind wir im Schoß einer Familie 

aufgewachsen und gereift. Wir wollen entdecken, wie Familie, auch unter schwierigen 

Umständen, berufen ist, Schule des Lebens und der Liebe zu sein. 

Familie besteht aus Personen, Gesichtern, die einander betrachten, Personen, die sich 

umeinander kümmern und einander lieben, die einander beschützen und verteidigen, 

manchmal auch in Schwierigkeiten, aber die sich letztlich immer helfen. Tatsächlich sind wir 

alle durch unsere Eltern geschützt aufgewachsen, oder von einem von ihnen, je nach 

Umständen. 

Das bedeutet, dass Familie möglichst folgendes ist und sein sollte: 

Schule des Lebens und der Liebe. 

Familie ist der wertvolle Ort, an dem wir Namen und Würde bekommen. Der 

Lebensraum, in dem wir uns geliebt fühlten, wo wir Zärtlichkeit erfahren haben. Wo wir 

gelernt haben, um Verzeihung zu bitten und zu danken.  

Familie ist der Ort, wo Kinder zuerst die Erfahrung menschlicher Wärme machen. Sie 

ist für junge Menschen ein wesentliches Vorbild und für ältere Menschen der Hafen für ihren 

Lebensabend. Sie ist unsere zutiefst menschliche Erfahrung. Auf die eine oder andere Weise 

haben wir diese alle gelebt. 

Wir dürfen nicht vergessen, dass Familie in sich selbst eine wunderbare symbolische 

Bedeutung hat. Sie bringt auf eine außergewöhnliche Weise die Wirklichkeit des dreieinigen 

Gottes, der Gemeinschaft ist, zum Ausdruck. So hat Gott, als er beschloss, unsere 

Geschichte zu teilen, an die Menschwerdung seines Sohnes gedacht und eine 

außergewöhnliche Frau auserwählt, Mutter des Sohnes Gottes zu werden. Aber das genügte 

nicht: 

Er wählte auch eine Familie, damit sie ihm helfe zu wachsen und zu reifen. Letztendlich 

könnten wir sagen, dass eine Familie den Sohn Gottes menschlich werden ließ. Das bedeutet, 

dass Familien eine sehr starke sakramentale Bedeutung haben. 
 

An wen richtet sich dieser Jahresleitgedanke?  

An uns alle: an die Don Bosco Familie. 

Denn zunächst einmal verfügen wir alle über die starke Erfahrung, Familie zu sein, in 

jeder unserer 31 Gruppen: Kongregationen, Säkularinstituten, Vereinigungen. Und wenn wir 

etwas wirklich gemeinsam haben, ist es genau diese starke Erfahrung, Don Bosco Familie zu 

sein und dies zu leben.  

In den unterschiedlichen Gruppen unserer Don Bosco Familie findet sich ein 

wesentlicher Zug des Familiengeistes, der uns einlädt, Familien entgegenzugehen, das Leben 

mit ihnen zu teilen und zu ihrem Wohl zu arbeiten. Sicher wissen wir, dass viele Familien in 

schmerzhaften Situationen leben.  

Was wird von uns als Don Bosco Familie erwartet?  

Zuerst, dass wir große Fähigkeiten in Empathie, Verständnis und Nähe entwickeln, zu 

denen, die aktuell tiefgehende Krisen durchleben. Dass wir ihnen wirklich helfen können, 
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wieder aufzubauen, Wunden zu heilen, Treffpunkte zu schaffen und vor allem hervorzuheben, 

dass es in jeder Familie wunderbare Aspekte und wichtige Werte gibt.  

Im Familienleben passieren Fehler. Deshalb hat und Papst Franziskus in seinem 

Schreiben Haltungen der Demut und Vergebung, Verständnis und Barmherzigkeit 

vorgeschlagen. Denn in einer Familie haben alle die Möglichkeit zu vergeben. Und wir alle 

benötigen es, das uns vergeben wird.  

Von uns als Don Bosco Familie wird erwartet, dass wir bei der Wiederherstellung und 

beim Aufbau gegenwärtig sind. Hier können wir als Familie auch die Erfahrung unseres 

Gründers anbieten. Don Bosco wuchs vaterlos in einer Familie auf, wie er selbst erzählt, mit 

dem Schmerz den Vater verloren zu haben und mit der Erinnerung an die Worte seiner Mutter: 

„Mein Sohn, nun hast du keinen Vater mehr!“ Aber mit einer Mutter, die in der Lage war, die 

wichtigen Werte des Lebens weiterzugeben, wie Verantwortung, Ehrlichkeit, Treue und die 

seine erste Katechetin war. Darum geht es nämlich. Zu entdecken, dass Familie zuerst Schule 

des Lebens und der Liebe ist.  

Nicht nur ein Ort, wo wir wohnen oder ein wenig emotionale Zuflucht finden. Das ist 

eine große Verantwortung für Eltern, wie es, Vater und Mutter einer Familie zu sein, in der 

Tat ist. 

Daraus ergibt sich eine erste Einladung – sich sehr gut um die Kommunikation zu 

sorgen. Eine Kommunikation, die lebendig und intensiv ist. Nicht nur ein Übereinkommen, um 

friedlich zusammenzuleben. Eltern sollten ganz gewiss von ihren Kindern, in der Familie, das 

Verhalten einfordern, das sie selbst leben, das ethische Werte für Handlungsweisen 

beinhaltet. Wenn Familie ein lebendiger Raum wird, in dem es Dialog gibt, Verständnis, 

Zärtlichkeit, Sorge um die Entwicklung jeden Mitglieds . . . . .  

Wenn Familie eine Erfahrung von Liebe ist, in der sich ein Weg vollendet, der 

Dankbarkeit und Liebe erfahren lässt . . . . . dann ist Familie eine authentische Heilserfahrung. 

Familie ist Schule des Lebens, weil wir in ihr wichtige Werte empfangen. Werte wie 

Freiheit und Verantwortung, Autonomie und Solidarität. Die Sorge um sich selbst, aber auch 

die Suche nach dem Allgemeinwohl. Einen gesunden Wettbewerb, aber auch die Fähigkeit zu 

vergeben. Eine gute Kommunikation, aber auch die Fähigkeit zu zuhören und das Schweigen 

eines jeden zu achten. 

Schließlich ist Familie Schule des Lebens und der Liebe, weil sie als Schule des Lebens 

Werte und Hoffnung schenkt und als Schule der Liebe jener einladende Ort ist, an dem man 

sich ausrichtet, wo man einander warnt, korrigiert, hilft und heilt. Schließlich auch rettet. 

Denn Familie rettet. 

Wir sind eine Familie! 

 

Liebe SMDB! 
 

Mit eurer christlichen Liebe . . ., so schreibt Don Bosco in seinem Testament an seine 

Mitarbeiter, in den letzten Tagen seines Lebens. Seine Dankbarkeit uns gegenüber ist so 

tiefgehend, dass es einfach unmöglich ist, diesen Mann nicht ins Herz zu schließen. 

Er hat sich für seine Buben und im weiteren Sinn auch für uns, 

krumm und buckelig 

gearbeitet auf dem Wege seiner Heiligkeit. Indirekt der größte 

Auftrag an uns: Folgen wir 

ihm nach, damit seine Sendung weiter Früchte trägt. Lassen wir uns 

von ihm berühren und danken wir Gott, dass ER ihn und „seine 

Familie“ so geschaffen hat!  

Wenn ihr euch in den ganzen Text vertiefen wollt, so 

schreibt mir und ich sende ihn euch gerne digital zu. 

 

Amorevolezza auf Ostern hin, 

             eure Christiane 
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 Brief der Provinzdelegierten Sr. Maria Wallner FMA 

 

Liebe Salesianische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Leserinnen 

und Leser der SMDB-Info! 
 

In den vergangenen Wochen war der Fasching rundum „anzutreffen“. Automatisch 

assoziiere ich damit Freude, Ausgelassenheit usw. Es trifft sich möglicherweise nicht zufällig, 

dass ich für heuer bei den Gebietstreffen Maria Mazzarello in ihrer Beziehung zu Gott in den 

Mittelpunkt stelle. Für sie ist die Freude ein untrügliches Kennzeichen eines Menschen, der 

Gott liebt. 
 

Fröhlichkeit und Freude stellen in der salesianischen 

Spiritualität  ein markantes Merkmal dar. Jede und jeder von 

euch kennt den Ausspruch Don Boscos. „ Fröhlich sein, 

Gutes tun,...“ und die Ermahnung Maria Mazzarellos in 

den Briefen an die Schwestern. „Seid fröhlich,“ oder 

„Um fröhlich zu sein, muss man mit Einfachheit 

vorwärts gehen,..“ Wer zur  Einfachheit des Herzens 

vorgedrungen ist, schöpft aus der Quelle einer  tiefen 

Gottesbeziehung, die im Gebet und in der apostolischen 

Liebe ihren wesentlichen Ausdruck findet. 

Neulich sagte mir  eine SMDB: „Mein Leben hat mich 

gelehrt, dass ich nur fröhlich sein kann, wenn ich meine 

Sorgen und Nöte auf eine höhere Ebene stelle, d.h. wenn 

ich bete. Da schalte ich ab und konzentriere mich auf 

Gottes Gegenwart durch  einen  Psalm, durch ein 

spontanes  oder vorgeformtes  Gebet z.B.:  mit dem  Rosenkranz. Im 

Loslassen kann Gott neue Gedanken und „Sichtweisen“ in mich  hineinlegen. Sie 

machen mich frei,  froh und frisch für den nächsten Schritt“. 

Anselm Grün drückt sich zum selben Gedanken im Buch: 

“Ich werde euch nie vergesse“ - Briefe Maria Mazzarellos - folgendermaßen aus:  „ Wer 

abhängig ist von Lob und Tadel, von Erfolg und Misserfolg, von Zuwendung oder Ablehnung, 

der wird nie froh werden. Von dem Lob, das er erfährt, wird er nie satt werden. Maria 

Mazzarello ist überzeugt, dass die Fröhlichkeit die wichtigste Voraussetzung für eine gesunde 

Spiritualität ist. 

Die Psychologen sagen uns heute, dass Freude den Menschen gesund macht.  Und sie ist 

eine Quelle von Lebensenergie, die nicht so leicht erschöpft ist. Wenn wir nur von unserem 

Willen her leben, sind wir bald erschöpft und ausgebrannt. Wenn wir in der Askese gegen uns 

wüten, schneiden wir die eigene Energie ab, die in uns ist.  Die Fröhlichkeit bringt uns in 

Berührung mit der Quelle der Energie, die in jedem/jeder von uns sprudelt“ 

Mit  anderen Worten ausgedrückt heißt das: Ohne Gebet komme ich nicht in Berührung 

mit Gott, der meine  tiefste Quelle, meine größte Freude ist. 

„Freude ist immer Ausdruck eines erfüllten Lebens. Der Mut, sich und seine Situation im 

Leben bedingungslos anzunehmen, ist Voraussetzung der Fröhlichkeit“. (aus dem Buch: „Ich 

werde euch nie vergessen, Die Briefe Maria Mazzarellos“ S 31-32) 
 

Es würde unserer Fastenzeit eine besondere Note geben, wenn wir als SMDB diese Art 

der Freude und Fröhlichkeit bewusst leben und im Gebet füreinander erflehen. 

Ich freue mich auf die Begegnungen bei den kommenden Gebietstreffen! 
 

Eure 
 

Sr. Maria Wallner FMA 
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 Botschaft des SMDB-Weltrates an uns 

                                                    Rom, 26. Februar 2017 

Liebe Mitarbeiterinnen und liebe Mitarbeiter, 

nach Einberufung durch die Weltkoordinatorin haben wir uns vom 

22. bis zum 26. Februar 2017 in Rom versammelt, um eine Zeit der 

Gnade im Zeichen der Geschwisterlichkeit und des Salesianischen 

Geistes zu leben. Wir kommen aus den elf Regionen der 

Vereinigung und wir sind uns bewusst, dass wir alle Provinzen, alle Ortszentren und jeden und 

jede von Euch vertreten. In der Verschiedenheit unserer sozialen, kulturellen und sprachlichen 

Umgebungen finden wir uns in der Liebe zu Don Bosco und in dem wertvollen Erbe, das er 

uns in seinem Charisma hinterlassen hat, wieder. Das ist der wahre Reichtum, der unsere 

Berufung und Wahl begründet, als wahre Salesianer in der Kirche und der Welt gemeinsam 

mit der ganzen Don-Bosco-Familie zu arbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei unserem Treffen haben wir die Wirklichkeit unserer Regionen miteinander geteilt, 

in denen wir berufen sind, unsere Berufung und Sendung zu leben. Wir entwickeln unser 

apostolisches Engagement, den Salesianischen Geist, die Gemeinschaft und Zusammenarbeit 

in unserem täglichen Leben. Wir halten es für wichtig, die SMDB und die Ortszentren 

weiterhin in der Grundausbildung und dem lebenslangen Formungs- und Weiterbildungs- 

prozess zu begleiten, damit ihr Sinn für die Zugehörigkeit zur Vereinigung weiter wachsen 

kann. Dabei werden uns durch das Apostolische Lebensprojekt und die neuen Dokumente 

geholfen. Diese sind wertvolle Mittel für alle und besonders für jene, die die Verantwortung 

für die Ausbildung und Formung haben. Bei der Beschreibung der Situation in unseren 

Regionen haben wir viele positive Punkte unserer Wirklichkeiten herausgestellt, besonders die 

Liebe zu Don Bosco und unser Engagement für die ärmsten jungen Menschen.  
 

Als Möglichkeit zu wachsen sehen wir die Notwendigkeit, den Sinn der Zugehörigkeit 

zu verstärken. Dieser sollte sich in der aktiven Teilnahme an Treffen, in der Treue zu dem 

gemachten Versprechen und in der wirtschaftlichen Solidarität ausdrücken. Das erlaubt uns 

eine angemessene Autonomie und Verwirklichung von Projekten in den bedürftigsten Teilen 

der Vereinigung. 

Wir wurden bei unseren Reflexionen von dem Gebet begleitet. Unser Gebet war ganz 

auf die Familie gerichtet, um so unseren Willen zu unterstreichen, mit der ganzen Kirche und 

der Don Bosco Familie einen Weg zu gehen. Die Erfahrungen, die wir in unserer Vereinigung 

schon mit der Begleitung von Familien in Schwierigkeiten gemacht haben, spornen uns an, 
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mutig in diese Richtung weiterzugehen. Davon hängt die Zukunft junger Menschen und der 

Gesellschaft ab. 
 

Zusammen mit der Kirche, die sich auf die Jugendsynode vorbereitet, blicken auch wir 

als Vereinigung auf den nächsten Weltkongress vom 25. bis zum 28. Oktober 2018 in Rom. 

Dieses Ereignis darf uns nicht unvorbereitet finden. Deshalb beten wir schon jetzt zum 

Heiligen Geist, damit er uns erleuchte: Als SMDB mögen wir uns VERANTWORTLICH fühlen 

für den Ablauf dieses großen Ereignisses für die Vereinigung der Salesianischen Mitarbeiter. 

Das Thema des Kongresses ist: 

SALESIANISCHE MITARBEITER SIND DAZU BERUFEN, VERANTWORTUNG ZU 

ÜBERNEHMEN, UM AUF NEUE HERAUSFORDERUNGEN ZU ANTWORTEN. 
 

Maria, Helferin der Christen und Don Bosco mögen uns auf diesem Weg, den wir 

gehen wollen, gemeinsam mit Euch begleiten, in einem tiefen Glauben und pastoraler Liebe. 
 

Der Weltrat 
 

 

 19. – 22. 01 2017 Treffen der Don Bosco Familie in Rom 
 

    Was machen wir in unserer Gruppe, um Familienpastoral gemäß dem Jahresleitgedanken 

und angesichts der Synode über die Jugend 2018 zu fördern? 
 

Bei den Tagen der Spiritualität der Don Bosco Familie 2017 waren SMDB aus 14 Ländern da. 

Nach einem kurzen Moment des Kennenlernens teilten sie sich in fünf Sprachgruppen auf. Sie 

beschäftigten sich mit der Frage, wobei sie einige gemeinsame Punkte herausgriffen, aber 

auch persönliche Erfahrungen und Notwendigkeiten, die sich aus der territorialen Umgebung 

ergeben. 
 

 Alle Gruppen haben die Notwendigkeit einer engen Verbindung der Jugendpastoral mit 

der Familienpastoral gesehen, wobei sie die bedeutende Rolle der SMDB in diesem 

Prozess herausstellten. (Die Anwesenheit von SMDB an den Orten, wo Jugendpastoral 

stattfindet, muss wertgeschätzt  werden). Das könnte auch eine Verjüngung der 

Vereinigung erlauben. 

 In den Räten der Don Bosco Familie sollte auf den verschiedenen Ebenen eine größere 

Kenntnis und Integration der lokal bereits vorhandenen Erfahrungen geschehen. 

 Die Vereinigung der SMDB sollte für ein stärkeres und koordiniertes Handeln in Bezug 

auf die Not Minderjähriger und junger Erwachsener, Ausgrenzung und junge 

Einwanderer sensibilisiert werden. Dieses Bedürfnis wird besonders in den 

europäischen Mittelmeerstaaten verspürt, die tagtäglich die Ankunft unbegleiteter 

Minderjähriger sehen, die aus Kriegsgebieten oder Ländern mit Hungersnot oder Gewalt 

kommen. 

 Sie sollten wahrhaftige Zeugen Christi durch ein Ehe- und Familienleben sein, das 

Freude und den Sinn für die Liebe vermittelt. 

 Sie sollten von den jungen Menschen und für die jungen Menschen lernen, die neuen 

Technologien korrekt und bewusst zu nutzen, um zu verstehen und sich in ihrer 

Sprache auszudrücken, ohne dafür die Werte geringzuschätzen, an die wir glauben. 

Diese müssen im Gegenteil mit größerer Effektivität übermittelt werden. 

 Die Spanier wollen ein konkretes Apostolat innerhalb der Bewegung Hogares Don 

Bosco fördern. 

 Die italienischen SMDB sind sehr aktiv und engagiert im Forum der 

Familienvereinigung: Es wäre gut, wenn es in anderen Teilen der salesianischen Welt, 

wo auch nationale Organisationen bestehen wie das Forum, eine ähnliche Aktivität 

gäbe. 
 

Anwesende Länder: Argentinien, Spanien, Belgien, Slowakei, Portugal, Ungarn, Deutschland, 

Niederlande, Brasilien, Schweiz, Polen, Mexiko, Indien, Italien = 14 
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 24. – 26.02..2017 Übersetzungstreffen in München 
 

Zu einem deutsch – österreichischen SMDB – Arbeitswochenende trafen sich vier 

Salesianische Mitarbeiter Don Boscos und Sr. Elisabeth Siegl FMA (siehe Foto) in München. 

Es wurden zwei Weltratsdokumente aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt, besser 

gesagt, gemeinsam nach Ausdruck und Zusammenhang nochmals durchkorrigiert: 

a) Arbeitsweise des SMDB – Weltrates 

b) Leitlinien zur Animation und Führung der Vereinigung der SMDB 

Die Hinterfragung der Arbeitsweise des Weltrates war spannend, denn wir konnten am 

Ende feststellen, dass uns neue Zusammenhänge geschenkt wurden. Wir lernten die Ziele und 

Aufgaben des Rates und die Zusammensetzung der Mitglieder mit ihren jeweiligen Funktionen 

intensiver kennen. Wer wen einlädt und wie es finanziert wird, wurde deutlich. Weil der 

Regionalrat in Person (Regionalkoordinator) gleichzeitig ein Mitglied des Weltrates ist, wurde 

auch dieser in seinen Handlungen festgeschrieben und ebenso die Struktur des gesamten 

Rates.  

Im zweiten Dokument ging es um die 

salesianische Animierung (Auf-uns-aufmerksam-

machen)  und um die Verantwortlichen, die im 

Leben der Vereinigung, leiten und führen. Mit dem 

Herzen im Stil der Animation (Präventivsystem = 

Vernunft, Religion, Liebenswürdigkeit) zu erziehen 

heißt, dass unser Lebensbuch das ALP 

(Apostolisches Lebensprojekt) in seiner Einheit 

unterschiedliche Aspekte und Elemente in einem 

einzigen Prozess aufzeigt und ein klar identifiziertes Ziel vorgibt: Du bist ein Mensch, ein 

Christ, ein Salesianer Don Boscos.  

Dem Dokument entnommen: Diese drei grundlegenden Aspekte nennen wir 

„Dimensionen“. Sie bilden zusammen eine interne Dynamik die bedeutende personelle und 

gemeinschaftliche Entscheidungen erleichtern. Sie können in konkreten Situationen helfen 

oder es werden angemessene Vorschläge herausgearbeitet, die uns Leitlinien sind, in allen 

Tätigkeiten. 

Die „gute Presse“ war Don Bosco eine große Stütze in der Bekanntmachung seines 

Werkes. Und nochmals aus dem Dokument: Heute ist die soziale Kommunikation in allen 

salesianischen Einrichtungen gegenwärtig. Sie überschwemmt die Welt und bestimmt die 

Form des menschlichen Zusammenlebens. Als SMDB von heute sollen wir, in unserer ganzen 

vielseitigen apostolischen und erzieherischen Tätigkeit, unsere feste Entschlossenheit 

ausdrücken, wahre Kommunikatoren zu sein, nämlich Kommunikatoren aus innerer Berufung 

und für eine erzieherische Sendung. 

In diesem Zusammenhang lebten wir genau das an diesem Wochenende, Offenheit, 

Menschlichkeit und Herzlichkeit, es steht für Don Boscos Familiarität. 

Wir tragen es in unserer mitverantwortlichen Sendung weiter. 

Christiane Liebl SMDB 
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 04.03.2017 Gebietstreffen OST in Unterwaltersdorf  
 

„ … auf einer anderen Ebene, die Welt umarmen!“ 

Am 04. März 2017 fand im „Studienheim Maria Hilf“ des Don Bosco Gymnasium in 

Unterwaltersdorf das diesjährige SMDB - Gebietstreffen Ost statt. Die Salesianischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Don Boscos (SMDB) aus den Ortszentren Wien 11 

(Hasenleiten), Wien 13 (Don Bosco Haus) und dem Überregionalen Österreichs, sowie Sr. 

Maria Wallner FMA und den Salesianern Don Boscos P. Hans Randa, P. Josef Vösl, ergaben 

die stattliche Anzahl von 30 Teilnehmern, zur Freude aller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Götzinger SMDB sprach, mit Ausschnitten aus der Enzyklika „ Laudato Si“ von 

Papst Franziskus über die Sorge für das gemeinsame Haus (Welt) und den Gefahren, die 

drohen. Wie sehr wir mit der Natur verbunden sind und uns um die Welt zu kümmern haben, 

wurde  mittels eindringlicher Gedanken bewusster (z.B. Einkauf, Energieverbrauch, 

Klimawandel, usw.). Die Realitätsbezogenheit der Enzyklika faszinierte! 

Sr. Maria Wallner FMA erzählte in Kürze die Lebensgeschichte der Heiligen Maria 

Mazzarello. Diese Frau war im tiefen Einklang mit sich selbst, sodass ihr Gottvertrauen, ein 

Leben für Andere bewirkte. Viele Mädchen lernten nähen bei ihr und deren Leben bekam Sinn 

und Qualität. Mit dem Ausspruch von Schwester Mazzarello, der Mitbegründerin des 

Institutes der Don Bosco Schwestern: „Deine Fröhlichkeit tut gut“, zog die Referentin uns in 

den Bann der Heiligen und wir konnten geistig voll in diese Zeit einsteigen. Wir spürten ein 

Stück  „mornesinischer“ Atmosphäre im Raum. Das war wohl ein Geschenk von Maria 

Mazzarello selber! In der Vielfalt der Meinungen zeigte sich Weltoffenheit und Toleranz, die 

nicht nur textlich in unserem Lebensbuch verankert sind, sondern auf Augenhöhe im Stil der 

„Familiarität Don Boscos“ durchgängig zu spüren war. Nach einem Workshop und im 

darauffolgenden Plenum, wurden viele Anregungen ausgetauscht, die durch die 

Herzenseinfachheit der Heiligen offenbar wurden.  

 Worte über den Tagesrückblick fanden Marita und Georg Pitterle SMDB: 

Hier formieren sich 5 SMDB-Anwärter, die am 7. Mai das Salesianische Mitarbeiter- 

Versprechen ablegen werden. Mit einer langjährigen SMDB kann dann auch gleich ein neues 

SMDB-Ortszentrum (ab 6 SMDB) errichtet werden. Geistlich von Pater Hans Randa SDB und 

Christiane Liebl SMDB begleitet, erkennt man bereits, wie sehr sich die künftigen SMDB’s mit 

Begeisterung und Überzeugung für das Werk Don Boscos und Maria Mazzarellos stark 

machen. 
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Der diesjährige Leitgedanke: „Wir sind eine Familie“, war durch jeden Einzelnen ganz 

besonders deutlich wahrnehmbar. Wir alle empfanden dieses Treffen als Stärkung und 

Motivation, besonders auch durch die sehr interessanten Themen der Vortragenden und 

Impulse, mit der Christiane durch das Tagesprogramm führte und wir können stolz sein, dieser 

Familie anzugehören. 

Die freundliche Aufnahme von Hausdirektor P. Hans Randa SDB mit seinem „Super - 

Team“ war Wohlfühlen pur. Alle Anwesenden haben sich so harmonisch eingebracht, dass 

jeder Handgriff ein Zusammenwirken im salesianischen Geist war.  

Herzlich DANKE nach Unterwaltersdorf für jeglichen Einsatz, der zu diesem gelungenen 

Tag beigetragen hat. 

SMDB/red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.03.2017 Gebietstreffen WEST in Fulpmes 
 

„…auf einer anderen Ebene die 

Welt umarmen …“ (Papst 

Franziskus) 
 

Das Gebietstreffen West der 

Salesianischen Mitarbeiter Don 

Boscos (SMDB) hat am 

11. März 2017 drei Ortszentren 

„Heimatgefühl“ gegeben. Aus 

den Ortszentren Baumkirchen – 

Innsbruck, Fulpmes und Stams, reisten bei herrlichem Wetter die 22 Teilnehmer an und 

konnten bei einem überreichen Kaffee-Kuchen-Buffet gleich Begrüßung und 

Wiedersehensfreude feiern. Die Zusammengehörigkeit der Gemeinschaft steht immer an 

erster Stelle.  

Wir sind die Familie, die der Generalobere Don Ángel Fernández Artime SDB  im 

Leitgedanken Don Boscos 2017 beschreibt, indem es heißt: Wir sind eine Familie! 

Jedes Haus sei eine Schule des Lebens und der Liebe. 

Wie Glaube und Wissen 

miteinander einhergehen, in 

Verbindung mit Gott und den 

Menschen, hat uns P. Bernhard Maier 

SDB äußerst authentisch vermittelt. 

„Unione con Dio“ (Einheit mit Gott) 

lebte Don Bosco und wir gewannen 

die Erkenntnis, diese Intensität – mit 

bestem Wissen und Gewissen – auch 

in unser Leben  einzubringen, in allem 

was wir tun, mit dem Gottvertrauen, dass es immer Lösungen gibt, auch wenn uns oft 

Schwieriges einholt! Wir brauchen nur den Mut zu haben, aus dem Bauchgefühl heraus zu 
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handeln um nicht im Stillstand zu verharren. Oft werden uns Steine in den Weg gelegt, die 

Zeichen der Zeit sind, die wir beachten und nicht aus den Augen und dem Sinn verlieren 

wollen. 

Don Bosco hat es immer verstanden für seine Visionen und Träume zu kämpfen, und 

in diesem Gottvertrauen lassen auch wir uns formen, denn unser Leben soll ebenfalls in aller 

Fülle gelebt werden, mit Gott an erster Stelle. Darum werden wir uns weiterbilden, aus 

unserer salesianischen Mitverantwortung heraus, so wie es jeder Einzelne für sich versteht 

und in die Zukunft trägt. Don Boscos Herzgefühl hat niemanden ausgeschlossen, sein 

versteckter Humor kam immer wieder durch den Vortrag hervor und war unter uns zu spüren.  

Christiane Liebl erzählte aus dem Leben 

der österreichweiten Vereinigung. Begeisternd, 

die vielen SMDB-Aufnahmen im Mai und 

wahrscheinlich auch noch 2-3 im September, in 

Tirol. Der kommende Provinzkongress im 

Oktober mit seinem Thema „Jugendspiritualität“ 

wurde besprochen und die Neuwahl des 

Provinzrates, der 

noch Kandidatinnen und Kandidaten benötigt werden. 

Taggenau wurde Maria Wieser SMDB mit aller Herzlichkeit zum 

Geburtstag gratuliert. 

Schwester Maria Wallner FMA hat die Lebendigkeit von 

Maria Mazzarello, ihre 

fröhliche Art, ihre geerdete Spiritualität, die sie lebt, in einer 

Frau, im Einklang mit sich 

selbst, vorgestellt.  In den 

Erzählungen von diesem Mädchen Mazzarello, durften wir 

erkennen, hören und spüren, von den beengten Wohnverhältnissen 

, ihren ungeheuren Zwängen, Armut, Krankheit, Tod und von ihrer 

großen Arbeitsanforderung. Umso mehr sie sich in Stille 

zurückzog, konnte sie als junge Frau die Entscheidung treffen, 

dass ihr Gott und die  Menschen wichtig sind. Aber erst durch die 

Typhuserkrankung wurde sie zu einer Atempause gezwungen, um den Blick aufs Wesentliche 

zu bekommen und der Vision zu folgen, für junge Mädchen und Frauen einen Zufluchtsort zu 

schaffen, sie zu unterrichten, zu fördern und auszubilden. So wie die Heilige fest im Leben 

verwurzelt war, sollen auch wir, durch das salesianische Charisma, dem Leben Ausdruck 

geben.  

Geistig informiert, inspiriert und wunderbar 

kulinarisch bewirtet, so bleibt uns dieser 

Gemeinschaftstag in froher Erinnerung und wir 

beschließen ihn mit der heiligen Messe und bitten Gott, 

dass alle wieder gut nach Hause kommen; unter der 

Fürsprache der hl. Gottesmutter, des hl. Johannes 

Bosco und der hl. Maria Mazzarello. 

Danke für die wunderbare Organisation dieser 

Zusammenkunft allen Mitwirkenden und Mitverantwortlichen, den Vortragenden Schwester 

Maria Wallner FMA, Pater Bernhard Maier SDB und Christiane Liebl, unserer 

Provinzkoordinatorin. 

Ein herzliches Vergelt’s Gott für diesen gelungenen Tag allen 

Mitwirkenden, denn jeder Einzelne war unverzichtbar! 

Christine Ranalter/red 
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 18.03.2017 Gebietstreffen  NORD in Timelkam  
 

„ … auf einer anderen Ebene, die Welt umarmen!“ 
 

Mit diesem vierten Gebietstreffen, am 18.03.2017, wurde die 

Rundreise zu den Salesianischen Mitarbeitern Don Boscos 

(SMDB) durch Österreich, beendet. In viel Engagement von 

Seiten des, für diese Begegnung verantwortlichen 

Ortszentrums Vöcklabruck – Timelkam, zeigte sich wieder, 

wie sehr SMDB‘s hinter ihrer Berufung stehen. Aus dem 

benachbarten Ortszentrum Linz kamen vier Teilnehmer, ein 

SMDB-Anwärter und eine am SMDB-Sein Interessierte. Drei SMDB kamen aus Salzburg und 

brachten ebenfalls eine SMDB-Anwärterin mit, die schon im Mai 2017, ihr Mitarbeiter-

Versprechen ablegen wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er machte uns in pointiert- lebendiger Sprache, hellhörig auf Umwelt – gesunde Ernährung 

und auf viele Tipps, die wir im salesianischen Gedankengut, Jugendlichen mit- und 

weitergeben können. Gehen wir mit der Erde so um, wie wir sie empfangen haben! 
 

 

Geheimnis der Hl. Maria Mazzarello? 

Sie lenkt ihre Kraft voll und ganz auf ihr Ziel, lässt sich nicht 

von 1.000 Dingen ablenken und blickt nicht mehr zurück – 

sie ist ganz bei sich selbst. 

Die Heilige konnte lesen, doch erst mit 35 Jahren lernte sie 

schreiben. Ihre Briefe (Aussagen) sind liebevolle und 

fröhliche Aufforderungen, es wie sie zu machen: Das Herz 

frei von Ängsten und Wünschen - den Geist offen - das 

Glück, das sich in einem einfachen und spirituellen Leben 

Referent Michael Götzinger SMDB zur Enzyklika „LAUDATO SI“:  
 

Wir sind Hüter, nicht Herren unserer Erde. 

Jeder ist persönlich verantwortlich für die Bewahrung der Schöpfung, 

kostbares Geschenk Gottes.               (Papst Franziskus) 
  

Beim Gebietstreffen wurden Gedanken zu „LAUDATO SI“ vorgetragen, wobei 

nach kurzer Einführung und Gebet ein Gesprächs- und Diskussionsfeld zwischen drei 

Eckpunkten aufgespannt: Klima und Klimaschwankungen, Energie und Rohstoffe (Finden, 

verwenden, Recycling) und Konsum sowie Konsumverhalten. Faszinierend für die 

ZuhörerInnen waren die Zusammenhänge zwischen Kalt- und Warmzeiten und der 

menschlich-kulturellen Entwicklung. Warmzeiten haben vor 8000 Jahren die 

Sesshaftwerdung am Beginn der Jungsteinzeit bewirkt, die Ausbreitung des römischen 

Reiches gefördert und den Weinbau und Goldbergbau im Mittelalter beflügelt. Kaltzeiten 

bedingten Einschränkungen der Lebensqualität und lösten kleinere und größere 

Völkerwanderungen aus (z. B. vor und nach der römischen Kaiserzeit um Chr. Geburt). 

Die „Kleine Eiszeit“ um 1850 verursachte einen Gletscherhochstand in den Alpen. Seither 

steigt die mittlere Temperaturkurve wieder deutlich, wir haben die Höhe mehrerer 

Warmzeiten noch nicht erreicht, nur die Geschwindigkeit macht Sorgen.  

Der zweite Punkt befasste sich mit der Gewinnung von (mineralischen) Rohstoffen, auf 

die wir tagtäglich angewiesen sind; dabei spielt Recycling eine ganz wesentliche Rolle. 

Das setzt jedoch entsprechende Mülltrennung voraus! Wo und wann lernen unsere 

SchülerInnen diese Grundlagen, damit ein entsprechendes Verständnis und Verhalten 

ermöglicht wird?  

Zuletzt wurden noch Konsum und Konsumverhalten angesprochen. Versuchen wir 

doch auf regionale und saisonale Produkte und Angebote zuzugreifen. Weite 

Transportwege kosten Energie und Geld und verursachen zusätzliche CO2-Emissionen. 

Meist entstand während und nach dem Vortrag eine sehr lebendige Diskussion über 

mannigfaltige Themen (siehe auch Don Bosco Buchkalender 2017) 
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entfalten kann zu zulassen. 

Am 07. Oktober 1864 kam Don Bosco mit seinen Jugendlichen nach Mornese. Hier 

begegnet er erstmals Maria Mazzarello und verwirklichte seinen Traum einer 

Schwesternkongregation mit ihr. Denn sie hatte eine Nähschule eröffnet und kümmerte sich 

um arme Mädchen, durch kluge und kreative Leitung, die keine bis wenige Zukunftschancen 

hatten. 

Schwester Maria Wallner FMA führte uns die große Übereinstimmung in der 

ganzheitlichen Erziehung und Betreuung des hl. Johannes Bosco und der hl. Maria Mazzarello 

vor Augen, die nicht nur fromm redeten, sondern dies auch taten. Sie nahmen das Leben so 

wie es war und spürten hin zu dem: Was will Gott von mir?  

Die umweltfreundliche Wissenserweiterung, der wertschätzende salesianische Geist 

schaffte in der Tagung eine familiäre, fröhliche Gemeinsamkeit.  

In der eindrucksvollen Atmosphäre der Timelkamer Pfarrkirche feierten wir 

abschließend, mit P. Johann Stummer SDB und Diakon Wolfgang Habersatte SMDB, 

dankerfüllt heilige Messe. Frau Franziska Maringer SMDB, im 91. Lebensjahr, wurde mit 

einem Blumenstrauß für ihre Treue und Zugehörigkeit, gedankt. 

 Elfriede Schönbaß  SMDB/red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Berichte aus den Ortszentren 
 

OZ Graz 

Rauschende Ballnacht am 21. Jänner 2017  

"Schrittweise", lautete das Motto - 

entsprechend war auch die Dekoration des Don 

Bosco Saales. Bei der Eröffnungspolonaise 

wurden gleich alle Ballbesucher eingeladen, diese 

mitzugestalten. Und es funktionierte 

hervorragend, Schritt für Schritt. 

Unter anderem gab es einen Sektstand, eine Bar, 

eine Tombola und einen Fotostand, an dem man 

sein Ball-Foto gleich ausdrucken und mitnehmen konnte. Beim Schätzspiel waren in einem 

gläsernen Schuh Mandel- und Reiskörner enthalten. Der Gewinner erhielt als Preis einen Korb 

mit Eine-Welt-Produkten. Die „Ortweinband“ gestaltete diese Ballveranstaltung, die um 4 Uhr 

früh zu Ende ging. 

SMDB’s  waren in verschiedenen Bereichen tätig und trugen zum Gelingen des Festes bei. 

Pfarre Graz Don Bosco/red 

Kurzinfo:  

Unsere Adventlesung im November 2016 hat eine namhafte Spendensumme eingebracht und 

unser Ortsrat hat beschlossen diesmal den Haiti – Opfern zu helfen und die Mittel dafür den 

dort helfenden Salesianern, zur bestmöglichen Aufteilung vor Ort, zu überweisen. 

                                                                                                    Hans Scherr SMDB 



  

 13 

SMDB-Gruppe Salzburg 

Don Bosco Fest in St. Martin 

Der Chor der Vitals Spatzen 

umrahmte den Gottesdienst mit 

Don Bosco Liedern und gab 

anschließend noch ein Konzert 

im Pfarrsaal. 

Nach den Gesprächen im 

Anschluss an den Gottesdienst 

hat es allen gut gefallen, die Kindersegnung und die Lieder sind gut 

angekommen. 

Ein kleiner Artikel zum Fest 

war auch in unserer 

Salzburger Kirchenzeitung 

Rupertusblatt. 

Die SMDB-Gruppe in Salzburg ist mit den 

Vorbereitungen zur Aufnahme von zwei neuen 

SMDB’s im Mai beschäftigt. Die Organisation der 

Vereinigung wird noch vertieft und der Festablauf 

genau besprochen.  

Am nächsten Gebietstreffen Nord werden 

einige von uns teilnehmen.  

                      Wolfgang Habersatter SMDB  
 

OZ Stams  

Am Donnerstag den 09.Februar 2017 luden die Salesianischen Mitarbeiter und Don Bosco 

Schwestern zum Vortrag von Sr. Martina Kuda ein. 
 

               Eindrücke vom Jakobsweg 

       Von Pamplona bis Santiago de Compostela 
 

Mit diesem Vortrag wurde uns durch Sr. 

Martina Kuda die Chance gegeben, virtuell den 

„Camino“ zu erleben. 

Viellecht wurde im manchen der vielen 

Anwesenden auch der Wunsch geweckt und 

Geschmack gemacht, den Weg einmal selbst zu 

gehen und einfach die Freude über die Schönheit 

der Landschaft und der Kunst Spaniens  zu 

erleben… 
 

Vielen Dank Sr. Martina für deine Bereitschaft deine Eindrücke und Erlebnisse mit uns 

zu teilen! Bilder sprechen für sich und bedürfen oft nicht vieler Worte! 

Der Abend endete in einem gemütlichen Beisammen sein 

mit einem köstlichen spanischen Buffet mit Tapas und 

spanischen Wein sogar eine originale Tarta de Santiago 

fehlte nicht! Ein großes Danke gilt hier unserer 

salesianischen Mitarbeiterin Lydia Köll für das Buffet. 
 

Es war ein gelungener Abend mit viel Zuspruch, 

welcher die große Anzahl der Anwesenden für sich 

sprechen lies und uns sehr freute. 

Ein großes Danke an Alle die mit geholfen haben diesen Abend zu gestalten! 

Ruetz Dagmar SMDB 
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OZ Wien 3 - Tschechische Gemeinde 
 

 

Tschechischer Don Bosco-Klub – Unsere außerschulische Jugendbetreuung ist ein 

ganzjähriges Projekt, wo sich Lebensfreude, Freund- und Gemeinschaft der Jugendlichen 

entwickeln können. In einem jugendmäßigen Lebensraum finden sie Möglichkeiten, Konflikte 

zu lösen und Verantwortungen einzuüben, um später in Beruf, Familie und Gesellschaft 

Aufgaben kompetent übernehmen zu können. Wir versuchen die  Interventionsmöglichkeiten 

gegen folgende Risikofaktoren einer  Großstadt  durchzuführen: Ungünstige 

Familienverhältnisse, delinquente  Kinderkultur, Entfremdung von Normen, Distanz zu Werten, 

Minderheitenfeindlichkeit, Terror, Gewalt, usw. Wir bieten den tschechisch sprechenden, in 

Wien lebenden, Jugendlichen eine breite Palette an Angeboten.  

Eines von diesen sind die monatlichen Nachmittage im Don Bosco-Haus, Wien 13. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Bosco-Fest – Wir, die Tschechische Gemeinde, ein noch provisorisches Ortszentrum der 

Salesianischen Mitarbeiter Don Boscos, feierten am 21. Jänner 2017 im Don Bosco-Haus 

unser jährliches Don Bosco Fest mit P. Jan Horák SDB und gleichzeitig auch zwei SMDB– 

Aufnahmen, weil wir hier gemeinsam den Wert der Zugehörigkeit zur salesianischen 

Gemeinschaft erfahren haben. Eine besondere Freude war der Eintritt in die Vereinigung der 

Salesianischen Mitarbeiter Don Boscos durch die Ortskoordinatorin Paula Carmignato SMDB 

und Provinzkoordinatorin Christiane Liebl SMDB. 

Frau Květa Apolin und Frau Silvia Löschnig-Tratner legten innerhalb der heiligen Messe ihr 

Apostolisches Versprechen vor Gott und der anwesenden Gemeinde ab. Alle Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer haben es als sehr schön empfunden, dass es zuerst in tschechischer und dann 

in deutscher Sprache vorgetragen wurde. Es hat die Eucharistiefeier zu einem unvergesslichen 

Erlebnis werden lassen. Musikalisch wurde sie von der tschechischen Musikgruppe „Don 

Bosco“ umrahmt. Gegen Ende der Feierlichkeiten sahen wir ein kleines Schauspiel von 

Viktor Kraus SMDB, das uns ein prägendes Ereignis aus dem Leben Don Boscos gezeigt hat - 

eine spannende Erfahrung! 

Das war Anlass zur Besinnung und zur Dankbarkeit für die Don-Bosco-Familie in der 

tschechischen Volksgruppe in Wien. Bis heute haben sechs Laien-MitarbeiterInnen das 

Versprechen als SMDB abgelegt und einer ist SDB geworden. Nach der Agape ließen wir den 

Nachmittag in einem gemütlichen Beisammensein ausklingen. Wir waren alle glücklich in der 

Erfahrung, so vielen Menschen im Geiste Don Boscos Freude bereitet zu haben. 
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Meditative-Semesterwoche – Seit 1991 bieten die Salesianer Don Boscos tschechischen 

Jugendlichen aus Wien die Gelegenheit, die Semesterferien in schöner Winterlandschaft mit 

Besinnungstage zu verbringen. Zwanzig Jugendliche waren wieder im Landhaus, das unter 

dem Schizentrum „Schlick 2000“ bei Fulpmes /Stubaital liegt. Das kreative Mitwirken bei 

Spielprogrammen und die abendlichen Gottesdienste boten gute Voraussetzungen für das 

Geschenk einer ungezwungenen Gemeinschaft. Keine andere Institution (z.B. Schule, 

Sportverein) in der Tschechischen Volksgruppe bietet ein Semesterferienprogramm an. 

Gesprochen wurde abwechselnd tschechisch und deutsch. Die  Semesterferien haben wir im 

Bergland  in froher Gemeinschaft erlebt und  zu den Bewohnern des Landes  Brücken  

geschlagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Paula Carmignato SMDB, Silvia Löschnig-Tratner SMDB 

OZ Wien 11 – Hasenleiten 
 

Wie immer zu Jahresbeginn, diesmal am 29. Jänner 2017, ist das Highlight in 
unserer Pfarre, das Don Bosco Fest. Nicht nur die zahlreich anwesende 
Kirchengemeinde, sondern auch viele Ehemalige und Freunde Don Boscos 
wollten bei diesem traditionellen Familienfest zu Ehren des Heiligen Johannes 
Bosco mitfeiern und Freunde treffen. 

Eine große Freude, dass P. Rudolf Osanger SDB  gekommen war und 
gemeinsam mit unserem Pfarr-Moderator P.  Mag. Jan Soroka CR und Diakon 
Leo Timar, die Messe zelebrierte. 

Der Altarraum  glänzte mit unzähligen kleinen Plakaten, die das ganze 
vielfältige Werk Don Boscos und die Don Bosco Familie, aussagekräftig 
hervorhoben. In der Mitte ein großes Poster mit dem diesjährigen Jahresleitgedanken :  „ Wir sind eine 
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Familie.“ Darauf waren zahlreiche Fotos platziert, die unsere Pfarrfamilie bei vielen Feierlichkeiten und 
Begegnungen zeigten. 

Gleich zu Beginn der Hl. Messe  stimmte uns der Kinderchor  „die Goldkehlchen“  mit dem 
schwungvollen Lied „ Don Bosco mittendrin“  -komponiert und getextet von Carina Baumgartner - fröhlich 
tanzend und singend auf das Fest ein. Für den zusätzlichen musikalischen Rahmen sorgte wieder unser 
Chor  „The Spirits“ mit Band. So war die Abrundung,  die Predigt von Pater Osanger, der die besondere 
Bedeutung der Familie, nicht nur der eigenen, sondern auch in anderen Gruppierungen thematisierte. 
Dazu bezog er auch immer wieder die Kinder mit ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Als abschließenden Höhepunkt 
präsentierte unser  Chor erstmalig  
 „A Hymn to Don Bosco“  - 
ursprünglich von Bischof Patricio 
Buzon SDB (Philippinen), komponiert 
und getextet,  zu sehen und zu hören 
auch auf Youtube. Helmut Angel 
SMDB hatte den Bischof per Mail um 
Text und Noten gebeten und unser 
Chorleiter Friedl Seiringer konnte es 
so mit den „Spirits“ einstudieren und 
sehr erfolgreich darbieten. Die 
Goldkehlchen, mit einigen 
Kindergartenkindern,  „heizten“ die Feierstimmung vor dem  Auszug auf, indem sie mit einer afrikanisch, 
rhythmischen Gesangs -Performance für große Jubelstimmung sorgten. 

Traditionell wurden die Kinder beim Kirchenausgang mit einem kleinen Geschenk überrascht. 
Der gemütliche Teil des Festes ging dann in den Pfarrsälen, beim umfangreichen  Büffet, vielen Gesprächen 

und Begegnungen weiter - ganz  nach dem Motto: Eviva Don Bosco – es lebe Don Bosco 
Marita Pitterle SMDB 

 Was ist sonst noch los in Hasenleiten? Feiern tun wir nach wie vor gerne in Hasenleiten, und 

so war unser Treffen im Februar dem Thema “Fasching” gewidmet. Mit Musik, Spielen und 

den “Spirits” war es ein vergnüglicher Abend.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn jemand zu unseren Treffen der Don Bosco Familie, 

jeden 2. Dienstag im Monat, vorbei schaut und die familiäre Atmosphäre genießt. 
 

 

Missionsarbeit und Entwicklungshilfe der Salesianer Don Boscos 
 

Am14. März 2017 wurde Pater Bernhard Maier SDB nach Hasenleiten eingeladen. Hier konnte 

er den Salesianischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (SMDB), sowie Interessierten einen 

beeindruckenden Einblick in die Missionsarbeit vermitteln. Durch seinen Vortrag, der die Welt 

von Patagonien (Argentinien) bis nach Vietnam umspannte erfuhren wir von Schulbildung und 

Ausstattung, von Werkstätten mit modernsten Mitteln, vor Ort. Die schnelle Hilfe bei 

Notfällen ist noch ausbaufähig.  

Wie sehr die Missionare unter extremen Bedingungen arbeiten, wie z.B. Pater Johann 

Kiesling SDB im Kongo. Davon sind wir jetzt noch überzeugter! Nicht nur der Lebensumstand 
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dort benötigt gutes Wachstum, sondern auch der Bildungshunger dieser Jugendlichen und 

Kindern, der enorm ist.  

Ein ganz wichtiger Bestandteil der Missionsarbeit ist die Glaubensvermittlung, denn nur mit 

Gottvertrauen und menschlichem Einsatz ist dies alles möglich! 

Wir konnten ihm auch einen Beitrag für seine Missionsarbeit mitgeben. Gerne denken 

wir an diesen sehr interessanten und umfassend informativen Abend! 

Monika Angel SMDB 

 

OZ Wien 13 – DBH 
 

Einkehrtag zum Jubiläum - SMDB gedachten ihrer Gründung vor 140 Jahren  

Am 18. Februar 2017 trafen sich zahlreiche Salesianische Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu einem Einkehrtag im Don Bosco Haus in Wien, um „140 Jahre Salesianische 

Mitarbeiter – 140 Jahre einer leidenschaftlichen Idee“ zu feiern. Das deutsche Wort 

„LEIDENSCHAFT“ war schnell durchbuchstabiert. Don Bosco aber war Italiener und so 

übersetzten wir sein Wort „passione“ wie folgt: 
 

p Padre, Pfarre, Papst, Patoral 

a Amore, Armut, Aufmerksamkeit, Auf- und 

Annahme 

s Stille, Sicherheit, Sanftheit 

s Schule, Sportplatz, Spiele, Solidarität 

i Ideenreichtum, Idealismus 

o Oratorium, Offenheit, Organisationsgenie 

n Nächstenliebe, Natürlichkeit 

e Energische Energie 
 

Ein „persönlicher“ 

Besuch Don Boscos - 

Pater Josef Bauernfeind 

SDB (siehe Titelblatt) 

schlüpfte in die Rolle 

unseres 

Gründungsvaters - 

berührte uns sehr, denn 

er las uns ein Stück aus 

dem Originaltestament 

Don Boscos an seine SMDB vor und dies äußerst authentisch. Mehrmals betonte der Heilige 

darin, dass er ohne unsere christliche Liebe das nicht erreicht hätte, was schlussendlich 

gelungen ist. 

Textausschnitt: Ohne Ihre christliche Liebe hätte ich wenig oder gar nichts machen können; 

mit Hilfe Ihrer durch die Gnade Gottesgesegneten christlichen Liebe aber haben wir manche 

Tränen getrocknet und viele Seelen gerettet. 

Mit Ihrer christlichen Liebe haben wir 

zahlreiche Erziehungshäuser und Asyle 

eröffnet, wo Tausende von Waisenkindern 

Schutz gefunden haben. Aus der 

Verwahrlosung gezogen, der Gefahr des 

Unglaubens und der Unsittlichkeit entrissen, 

sind sie durch eine gute Erziehung, verbunden 

mit Studium und der Erlernung eines 

Handwerkes, gute Christen und tüchtige 

Staatsbürger geworden. 

Mit Ihrer christlichen Liebe haben wir 

Missionen selbst an den äußersten Enden der 
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Erde, in Patagonien und Feuerland, gegründet und Hunderte von Arbeitern entsendet, den 

Weingarten des Herrn zu vergrößern und zu bebauen. 

In einem weiteren Workshop, anhand von 4 originalen Erstregeln (1. Die guten Christen 

müssen sich vereinigen, um Gutes zu tun, 2. Die fromme Salesianische Gesellschaft ist ein 

Band der Einigkeit, 3. Zweck der Salesianischen Mitarbeiter, 4. Mittel zur Mitwirkung) stellten 

wir uns der Herausforderung, in eine Pfarre eingeladen zu werden um dort das Charisma Don 

Boscos vorzustellen. 

Was erzähle ich? Was ist mir selber wichtig? Wie kann ich mein inneres Feuer vermitteln? Wie 

kann ich die Menschen neugierig machen? Durch diese intensiven Gedankengänge war unsere 

Familiarität untereinander total erlebbar und es entwickelte sich daraus eine rege Diskussion 

mit einem Austausch, der Zugehörigkeit und Mitverantwortung ausstrahlte. Besonders 

hervorzuheben sind die Begriffe wie: Sie engagieren sich nach seinem Vorbild in dieser 

unkomplizierten religiösen Gemeinschaft mit Fröhlichkeit, sozial 

pädagogischer Jugendarbeit, Spiritualität auf Augenhöhe, im 

Familiengeist alle an- und ernstnehmen wie sie sind und die eine 

authentische Marienverehrung pflegen. Don Bosco zieht noch immer!!! 

Ge- und bestärkt, auch durch die Messe mit Pater Otto 

Ledermüller SDB, der unsere Berufung in seiner Predigt in den 

Mittelpunkt stellte und uns darin wieder die Schönheit eines sinnvollen 

Zieles vor Augen klar machte. Einheitlich bekannten wir, dass so ein 

Nachmittag bald wieder sein sollte. 

140 Jahre später gibt es in Österreich (ca. 230 und weltweit 

30.000 Menschen), die diesem Anruf Gottes folgen auf den Spuren dieses Heiligen. Don 

Bosco schafft es immer wieder uns in seinen Bann zu ziehen und wir schöpfen daraus Kräfte, 

die wir vorher niemals an uns wahrgenommen haben. 

Christiane Liebl SMDB und Sophie Vater SMDB 

 
 

 Verein der Freunde des Don Bosco Hauses Wien 
 

Am 28. November 2016 wurde dieser Förderverein gegründet, der seinen Sitz im Don Bosco 

Haus Wien hat. Menschen, die bereits viele 

Jahre ins Haus kommen und solche, die 

ihre Verbundenheit festigen wollen, ließen 

diesen Traum Wirklichkeit werden. 

Unterschiedlichen Alters sind die 

Mitglieder, die nun die Möglichkeit haben, 

ihren „eigenen Mehrwert“ im Haus zu 

finden.  
 

Die Vorstandsmitglieder sind: 

Obmann: Alexander Kurucz,  

Obmann-Stellvertreterin: Helene Hornich, 

Kassiererin: Christiane Liebl SMDB, 

Schriftführer: Jan Thomas,  

Weitere Vorstandsmitglieder:                                                                                    

P. Rudolf Osanger SDB,  

Isabella Eisler SMDB                                                             
 
 

Der Verein dient vorrangig zur 

Unterstützung der Jugend- und Erwachsenenbildung im Sinne der Pädagogik Don Boscos 

(Vernunft, Religion, Liebenswürdigkeit), eventuell auch den infrastrukturellen Projekten des 

Hauses. 
 

Weitere Infos: http://www.donboscohaus.at/freunde-des-don-bosco-hauses-wien             

red 

http://www.donboscohaus.at/freunde-des-don-bosco-hauses-wien
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WICHTIGE Redaktionsinfos 

 

Sämtliche Überweisungen der SMDB für den Provinzrat auf folgendes Bankkonto: 

 

ERSTE BANK:  IBAN: AT88 2011 1000 0392 8632 

 

Zuzüglich bitte immer: 1.) Zeitgleich e-mail an: susanna.taborsky@chello.at 

                                 2.) Name des Ortszentrums und Verwendungszweck 

                                 3.) Name des Einzahlers angeben! 
 

 

Presseabteilung: office@donbosco.at  

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

 

Wichtige Internetadressen für uns: 
 

SDB international: www.sdb.org. 

Don Bosco Österreich: www.donbosco.at 

Institut für Salesianische Spiritualität: www.iss.donbosco.de 

Regionalrat Mitteleuropa West: coopdonbosco.be/RECO 

 
 

 

 

 Blick in die Zukunft: Termine zum Vormerken! 
 

22.04.2017   SMDB-Provinzratssitzung in Linz (10-16 Uhr) 
 

25.04.2017   Präsidiumssitzung der Don Bosco Familie (8.30-10.30 Uhr)  
 

06.05.2017   Romaria – Wallfahrt unter Beteiligung der Don Bosco Familie von 

                    Schwechat nach Inzersdorf/Neustift 
 

07.05.2017   Familienmesse (10 Uhr) in Unterwaltersdorf mit Aufnahme von 

                    zwei SMDB – Anwärterinnen und drei - Anwärtern 
 

21.05.2017   Pfarrgottesdienst (9.30 Uhr) in Salzburgmit Aufnahme von  

                    einer SMDB - Anwärterin und einem - Anwärter  
 

24.05.2017   Maria-Hilf-Messe im Don Bosco Haus mit Aufnahme von  

                    einem SMDB – Anwärter 
 

30.09.2017   „Begegnung im Geiste Don Boscos“ in Baumkirchen und SMDB -    

                    Aufnahmen 
                     

13. - 14.10.2017        SMDB-Provinzkongress in Salzburg/ St. Martin 

                                 mit Wahl des neuen Provinzrates 
 

10. - 12.11.2017      EU-Treffen der Don Bosco Familie  
 

 im 2017 / 2018          SMDB – Regionalkongress (Info folgt) 
 

20.01.2018                Studientag zum Jahresleitgedanke 2018 

               der Don Bosco Familie / Vöcklabruck 
 

21.04.2018                Leitergremiumstreffen der Don Bosco Familie im DBH – 

                                  Wien (10.00 – 16.00 Uhr) – Verantwortlich: SDB 
 

03. – 07.10.2018        Turin-Fahrt mit Provinzial und Provinzialin 
 

25. - 28.10.2018         SMDB – Weltkongress in Rom  

 

 

 

mailto:susanna.taborsky@chello.at
mailto:office@donbosco.at
http://www.donbosco.at/
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Auf dem Weg nach 

Ostern 

                mit dem Gebet des    

         Jahresleitgedankens 2017 
 

 

Beten wir für alle Anwärterinnen und 

Anwärter, die nach Ostern, in unsere 

Vereinigung aufgenommen werden, 

dass sie gut in ihr SMDB-Leben 

hineinwachsen können.  

Denn auch das Geheimnis der 

christlichen Familie kann man nur im 

Licht der unendlichen Liebe des 

himmlischen Vaters ganz verstehen, die sich in Christus offenbarte – in ihm, 

der hingegeben wurde bis zum Ende und lebendig in unserer Mitte weilt. 

 
 

Deshalb möchte ich den lebendigen Christus betrachten, 

der in vielen Geschichten der Liebe gegenwärtig ist, 

und das Feuer des Heiligen Geistes auf alle Familien der Welt herabrufen. 

 

Gebet zur Heiligen Familie 

 

Jesus Maria und Josef, in euch betrachten wir 

den Glanz der wahren Liebe, an euch wenden wir uns voll Vertrauen. 
 

Heilige Familie von Nazareth, mache auch unsere Familien 

zu Orten innigen Miteinanders und Räume des Gebetes, 

zu echten Schulen des Evangeliums und zu kleinen Hauskirchen. 
 

Heilige Familie von Nazareth, nie mehr gebe es in unseren Familien 

Gewalt, Halsstarrigkeit und Spaltung; 

Wer Verletzung erfahren oder Anstoß nehmen musste, 

finde bald Trost und Heilung. 
 

Heilige Familie von Nazareth, lass allen bewusst werden, 

wie heilig und unantastbar die Familie ist 

und welche Schönheit sie besitzt im Plan Gottes. 
 

Jesus, Maria und Josef, 

hört und erhört unser Flehen. 

Amen. 
 

Don Ángel Fernández Artime, SDB, Generaloberer 

 

 

 

 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 28. Mai 2017 
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