
  

1 

 

 

 

  

 

 

 

 

für Salesianische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich 

 
 

 

                                                              

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gebietstreffen WEST – OZ Baumkirchen-Innsbruck  

 
 

Inhalt:  
 Blick in die Zukunft: Termine und Infos Seite 2 

 Brief der Provinzkoordinatorin Christiane Liebl SMDB Seite 3 

 Brief der Provinzdelegierten Sr. Maria Wallner FMA Seite 5  

 Neues aus dem SMDB–Provinzrat  Seite 6 

 Provinzstudientag der Don Bosco Familie – München 13.01.2018 Seite 7 

 Gebietstreffen WEST in Baumkirchen10.03.2018 Seite 8 

 Übersetzungswochenende 16. – 19.03.2018 Seite 9 

 Berichte aus den Ortszentren  Seite 10 

 SMDB-Ostergruß   Seite 20 

 
 

Jahresleitgedanke 2018 für die Don Bosco Familie: 
 

 

 
 

 

Generalobere Don Ángel Fernández Artime SDB 



  

2 

 

 

 Blick in die Zukunft: Termine zum Vormerken! 
 

  
 

14.04.2018       Präsidiumssitzung in Salzburg (SDB,FMA,SMDB,EDB/EA) 
 

21.04.2018                Leitergremiumstreffen der Don Bosco Familie im DBH – 

                                  Wien (10.00 – 16.00 Uhr) – Verantwortlich: SDB) 
 

28.04.2018       SMDB-Provinzratssitzung in Wien 
 

05.05.2018       Romaria – Wallfahrt von Schwechat nach St. Gabriel, 

      2344 Maria Enzersdorf mit SMDB-Beteiligung 
 

12.05.2018       Gebietstreffen OST in Unterwaltersdorf 
 

16.06.2018       Gebietstreffen NORD in Linz 
 

03. – 07.10.2018        Wallfahrt nach Turin mit der Don Bosco Familie 

 (Organisation: SMDB) zu den 

  Wirkungsstätten Don Boscos 

    Begleitung: P. Bernhard Maier SDB 
 

24. - 28.10.2018         SMDB – Weltkongress in Rom 
 

02.03.2019         Vorstellung des Jahresleitgedankens 2019 in Wien 

        mit Besuch des Generalobern Don Àngel Fernández Artime SDB 

     in Österreich  
    

06.04.2019       Gebietstreffen WEST in Fulpmes                         
 

 

2019        SMDB – Regionalkongress in Brüssel (Regionalkoordinator Franz 

                                  Defaut hat den Termin neuerlich verschoben!) 

 
 

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 2018 (Berichte bitte bis zu diesem Datum! 

Herausgeber: Provinzrat der SMDB; 

Für die Redaktion: Christiane Liebl SMDB, Werner Zechenter  SMDB 

Herausgegeben am: 23.03.2018 

mailto:helmut.angel@chello.at
mailto:office@donbosco.at
http://www.sdb.org/
http://www.asscc-mondiale.org/
http://www.donbosco.at/
http://www.iss.donbosco.de/
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 Brief der Provinzkoordinatorin 
 

 

 

Meine lieben SMDB und liebe Don Bosco Familie! 
 

In meinem letzten Brief habe ich über die bedingungslose Liebe geschrieben und jetzt 

möchte ich damit fortsetzen, denn die Jungfrau Maria, war darin eine große Lehrmeisterin, 

Vertraute, Mutter, Helferin und Führerin. Sie kann Tränen trocknen, ermutigen, das Feuer der 

Gottesliebe und den Eifer für das „da mihi animas cetera tolle“, lebendig in uns erhalten. 

Maria, die Helferin, hat immer eine stille, sehr aktive Präsenz unter uns. Auch 

entschlossen sich viele Jugendliche, der Berufung zum salesianischen Ordensleben zu folgen, 

nachdem sie mit der marianischen Spiritualität Erfahrung gemacht haben: 

im Gebet, in den Gruppen, bei verschiedenen Begegnungen, 

aber vor allem, nachdem sie SDB, FMA und SMDB angetroffen haben, 

die mit dem Zeugnis und der Freude über die salesianische Berufung 

zu ihnen über Maria „gesprochen“ haben. 

Maria ist nicht nur die Frau auf dem Weg, sie selbst ist Weg, der zu Jesus führt, zu 

IHM, der der endgültige Weg zum Vater ist. Noch mehr, sie geht diesen Weg in selbstloser 

Weise mit uns. „In ihrer mütterlichen Sorge für die Brüder und Schwestern ihres Sohnes, die 

noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie zur seligen 

Heimat gelangen“ (LG, 62). 

Durch die Botschaft des Engels Gabriel kommt die Zusicherung: „Der Heilige Geist wird 

über dich kommen und die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch 

das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden (Lk 1,35). Nun bricht das Ja der Liebe auf, 

das Ja bedingungsloser Hingabe. Es ist nicht alles klar, aber sie weiß, dass sie sich darauf 

verlassen kann. Sie muss sich nur der überreichen Gnade überlassen, die ihr unentgeltlich 

zuteilwird. 

Maria geht im eigentlichen Sinn einen inneren Weg, sie lebt einen Prozess des Hörens, 

der Offenheit, der einmündet in die Zustimmung und ihre Zukunftspläne radikal verändert. Von 

jetzt an ist die Ausrichtung ihres Lebens konzentriert auf die Neuheit dieser geheimnisvollen, 

aber frohen Botschaft. Die ersten Worte an Maria sind ja eine Einladung zur Freude, denn Gott 

hat sie mit Gnade erfüllt. Ihre jungfräuliche Mutterschaft wird nur in dieser Hinsicht möglich. 

Wenn wir auf Don Bosco und Mutter Mazzarello schauen, wird uns klar, dass die 

stärkste Veränderung in ihrem Leben aus einer Botschaft hervorgeht. Bei Don Bosco geht die 

Botschaft von einem Traum aus, den er mit neun Jahren hatte. Er erhält sie von Jesus selber 

und wird begleitet von Maria. Mit ihr wird seine Sendung, über die er zunächst erschrickt, 

möglich. Maria beruhigt ihn, nimmt ihn bei der Hand, legt ihm ihre Hand auf das Haupt, zeigt 

ihm die Jugend als besonderes Feld seines missionarischen Einsatzes und verlangt eine 

wichtige innere Wandlung: „werde demütig, tapfer und stark“. 

Maria Domenika wird während der Erfahrung größter Schwäche nach der 

Typhuserkrankung eine Weisung gegeben: „Dir vertraue ich sie an“. Es ist die Zeit, in der sich 

auch im Leben unserer Mitgründerin die Richtung ändert, unerwartete, unbekannte, 

geheimnisvolle Horizonte sich eröffnen. 

Diese Weisung ergeht auch an uns heute. Wie bei Maria von Nazareth, wie bei unseren 

Gründern ist auch unsere Berufung in der zuvorkommenden Gnade verwurzelt, mit der Gott 

uns eines Tages überrascht und uns eine radikale Wende aufgezeigt hat oder aufzeigen wird. 

Im Leben unserer Berufung wissen wir uns begleitet von Maria, unserer Mutter und 

Lehrmeisterin. Sie, die als Erste total verfügbar war für Gott und seine Überraschungen, wird 

nicht müde, uns, als ihre Kinder, auf dem gleichen Weg zu begleiten. 

Ich lade euch ein, mit erneuertem Staunen über die Gnade eurer Berufung 

nachzudenken, über die Neuheit, die sie mit sich gebracht hat und über die Rufe, die jeden 

Tag an uns ergehen. Sie sind ein Weg, um Gott zu begegnen, der will, dass wir Leben 

hervorbringen, in den Jugendlichen von heute. Was er verlangt, ist unmöglich, wenn wir auf 

unsere Armut und Kleinheit schauen, aber er sichert uns die Fülle seiner Gnade zu und 
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überströmt uns mit Freude, einer Freude, die wir in unserer Sendung durch Begegnung und 

Dienen miteinander teilen. 

Freude, bedingungslose Liebe, Lebensfülle sind das Ziel unserer erzieherischen 

Sendung. So kann die Gute Nachricht in den verschiedenen Kulturen, gesellschaftlichen und 

religiösen Umfeldern, verkündet werden. Es ist uns bewusst, dass wir in der Kraft und im 

Licht des Heiligen Geistes in unserem Leben diese Werte aufleuchten lassen müssen, damit 

wir SMDB sind, die nicht nur lieben, sondern sichtbar machen, dass wir mit frohem Antlitz 

lieben. 

Es ist daher wesentlich, dass wir uns von Maria begleiten lassen. Holen wir sie zu uns 

ins Haus, treten wir ein in eine immer tiefere Beziehung zu ihr, damit mit ihrer Hilfe unmöglich 

erscheinende Wege verwirklicht werden können. Das ist es, was wir für unsere 

Gemeinschaften und für die jungen Menschen wünschen. Es sind die Wege der Hoffnung und 

Freude, die uns – wenn auch unter den täglichen Mühen – zu 

„SMDB des Weges“ machen. 

 Im Sinne des Evangeliums sind wir stets aufgerufen konkret, mutig und kreativ zu 

handeln, indem wir uns einsetzen und in entscheidenden Aufgaben präsent sind, in der 

heutigen komplexen Gesellschaft, die von Pluralität und Globalisierung gekennzeichnet ist. 

Maria, die Jungfrau des „JA“ und Mutter des menschgewordenen Wortes möge in 

dieser Zeit der Gnade (Fastenzeit) erbitten, dass in allen Völkern Friede, Gerechtigkeit und 

Hoffnung triumphieren. 

    Christiane Liebl mit Gedanken von  Madre Yvonne Reungoat FMA 

                 aus ihrem Rundbrief Nr. 974 an die FMA 

 

Sr. Maria Maul FMA hat mich im Namen der Don Bosco 

Schwestern zur VERIFICA nach Ariccia (am Albener See – 

gegenüber von Castell Gandolfo) eingeladen. Vom 8. – 12. Januar durfte ich einen guten 

Blick in die Schwesterngemeinschaft aufnehmen und die große Gastfreundschaftlichkeit 

genießen. 

Was ist eine Verifica? Die Verifica ist eine günstige Gelegenheit, die 

das Institut anbietet, um seine charismatische Identität immer wieder zu 

„überprüfen“, zu beleben. Sie stand unter dem Titel: „Fünf Brote und zwei 

Fische“. Das Leben/Apostolat mit seinen Herausforderungen im Heute,  im 

Lichte des Wortes Gottes zu deuten (zu „lesen“), um sich dann mit neuer 

Hoffnung auf die Zukunft auszurichten. Jeder von uns hat im Herzen „5 

Brote und 2 Fische“. Holen wir sie hervor und teilen wir sie aus!  

Für alle ist die Verifica eine bedeutsame Erfahrung, um ein zweifaches 

Ziel zu erreichen: die Überprüfung der ersten 3 Jahre nach einem 

Generalkapitel und Hinweise, Orientierungen zu Themen des nachfolgenden Generalkapitels.  

An diesem Treffen waren 101 Teilnehmer/innen anwesend: davon 13 Jugendliche, 21 Laien, 

67 FMA in Vertretung der europäischen Provinzen und Mittlerer Orient,  11 Generalrätinnen, die 

Generaloberin, Madre Yvonne Reungoat. Sie alle kamen aus 21 Provinzen,  3 Conferenze 

Interispettoriali CII (Italiana), CIEM (Europa e Medio Oriente), CIEP (Spagna e Portogallo). 

Weiters waren auch einige Mitgleider della Commissione “Europa e Medio Oriente in cammino”. 

Aus Österreich nahmen Sr. Maria Maul, Sr. Petra Egeling, Sr. Susanne Stachl und ich teil. 

Wir konnten Erfahrungen austauschen, diskutieren, 

gesellschaftliche Veränderungen ins Gebet nehmen, 

reflektieren, geistliche Impulse setzen und 

verinnerlichen – alles im Bemühen, die Zeichen der 

Zeit zu lesen und zu erkennen, was Gottes Wille ist für 

das Salesianische Wirken unter den jungen Menschen. 

Wir kehrten mit neuem Schwung, frischen Ideen und 

einer Prise Ehrfurcht, was Gottes Geist durch simple 

Geschöpfe zu wirken im Stande ist, im alten Europa, im 
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kriegsgebeutelten Syrien ….., in den Herzen vieler Menschen.   

                              Christiane Liebl und vgl. Homepagebericht von Sr. Susanne Stachl FMA 

 

In dankbarer Erinnerung an wunderbare Tage, 

einem demütigen Vergelt’s Gott 

und einem herzlichen amorevolezza, eure 
 

 

 

 

 Brief der Delegierten Sr. Maria Wallner FMA 
 

 

Liebe Salesianische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 
 

 

Ich freue mich sehr,  jeder und jedem SMDB in euren Gebieten wieder einmal 

persönlich ein herzliches „Grüß Gott“ sagen zu können. Bald begegnen wir uns ja von 

„face to face“ – wie schön! 

Positive Begegnungen sind meist gekennzeichnet von Zu-wendung  und Zu-neigung, 

d.h. ich wende mich mit einer Geste, mit einem Wort an mein Gegenüber, diese/r wiederum 

neigt sich mir zu, hört zu.  

Der Generalobere für die Don Bosco Familie,  Don Ángel Fernández Artime SDB, stellt 

uns heuer ein sehr sympathisches,  aber  auch herausforderndes Thema  vor:  „Pflegen wir 

die Kunst des Zuhörens und des Begleitens“. Christiane Liebl wird das Thema bei den 

Gebietstreffen aufgreifen und gemeinsam werden wir uns dieser Fähigkeit nähern,  die u.a. 

auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegründet ist. 

Der Lebensalltag ist meist dicht an Begegnungen, in denen sich Zuwendung bewusst und 

unbewusst vollzieht und  die Kunst des Zuhörens gefragt ist. Ich stelle mir seit einiger Zeit 

selbst  Fragen, die mir Antwort geben können über meinen „Stand dieser Kunst“, über ihre 

Echtheit  und Lauterkeit: 
 

 Bin ich heute einer Person begegnet, der ich  wirklich zugehört habe? Woran kann ich 

das erkennen? 
 

 Bin ich heute einer Person begegnet, bei der mir das Zuhören wenig/nicht gelungen ist? 

Warum? 
 

 Hat mir heute jemand wirklich zugehört? Woran kann ich das erkennen? 
 

 

Der Generalobere formuliert mit prophetischer Sichtweise eine Aussage, die für uns 

Mitglieder der Don Bosco Familie eine wahre und tiefe Motivation ist: „An dem Tag, an dem 

wir wirklich davon überzeugt sein werden, dass das, was wir sind und wer wir sind, wichtiger 

ist als unser Tun, werden wir, liebe Brüder und Schwestern, sehr wichtige Schritte gehen. 

Unsere Gegenwart, unser Zuhören und unsere Bereitschaft zum Gespräch sind wichtiger als 

die Dinge und Aktivitäten, die wir den jungen Menschen und ihren Familien anbieten. Das 

hinterlässt für immer „Lebensspuren“ in den 

Jugendlichen und den Familien“. 

 (Strenna S 2/2018) 
 

Don Bosco und seine Nachfolger/innen haben in den 

jungen Menschen jederzeit  eindeutige Spuren 

hinterlassen. Trotz seiner vielfältigen Beschäftigungen 

war Don Bosco immer bereit, die Jugendlichen, die ihn 

um ein besonderes Gespräch baten, in seinem Zimmer 

mit dem Herzen eines Vaters zu empfangen. Es war ihm 

ein großes Anliegen, dass sie ihm voll vertrauen 

konnten. Er ließ jedem von ihnen die volle Freiheit, das 

zu sagen, was ihr Anliegen war und empfing sie mit dem gleichen Respekt, wie er auch 
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angesehene Persönlichkeiten behandelte. Er hörte ihnen mit großer Aufmerksamkeit zu, als ob 

die Dinge von größter Wichtigkeit seien.   

Ich wünsche uns, dass  wir wie Don Bosco zuhören können und dass wir in unseren 

Begegnungen gute Lebensspuren hinterlassen. 
 

„Reden können ist nicht so viel wert wie zuhören können“. 
 

 

In großer Wertschätzung für jede/n von euch, 

eure  Sr. Maria FMA 

 
 

 Neues aus dem SMDB Provinzrat 
 

Der Provinzstudientag in München, am 13.01.2018, war eine gelungene Begegnung 

mit den Verantwortlichen der deutschen Provinz (siehe Bericht Seite 7). 

Unser neuer Verwalter Helmut Angel hat mit Jahresbeginn sein Amt von Susanna 

Taborsky übernommen und seine erste Tätigkeit galt dem Weltrat. Hier musste entschieden 

werden, wer fährt Ende Oktober 2018 mit zum Weltkongress nach Rom und welcher Flug ist 

der geeignetste. Fliegen werden Christiane Liebl (PR-Koordinatorin), Helmut Angel (PR-

Verwalter) und Elisabeth Likar (PR-Sekretärin). Die Buchung der Flüge verlaufen von Wien 

nach Frankfurt und von dort nach Rom, denn auf diesem Umweg sind die Kosten dafür 

geringer. 

 Gleichzeitig sind alle Ortszentren mit ihren Räten eingeladen einen Kurzbericht über ihr 

Ortszentrumsleben zusammen zustellen und es wird im Provinzrat davon ein allgemeines 

Dokument der „Provinz Austria“ zum Weltrat gesendet.  

Ab 25.05.2018 tritt ein neues Datenschutzgesetz in Kraft. Christiane und Helmut 

werden dazu alle nötigen Informationen einholen und dann die Verantwortlichen in den 

Ortszentren dementsprechend informieren. Bezüglich der persönlichen Daten gibt es hier auch 

bereits eine Anfrage unseres Weltrates, die aber einer größeren Klärung noch bedarf. 

In die Weiterbildung der Theorie und Praxis unseres SMDB-Lebens vom 16. -

19.03.2018, haben wir (siehe Bericht Seite 9) wieder große Fortschritte gemacht. 

Wahrscheinlich wird es im Herbst zur Veröffentlichung der Unterlagen kommen. 

Leider konnte Elisabeth Likar aus gesundheitlichen Gründen nicht daran teilnehmen. Wir 

wünschen ihr auf diesem Wege alles Gute und mit Gottes Hilfe eine baldige Genesung!  

 

Vorstellung Werner Zechenter, neues Provinzratsmitglied: 
 

Zunächst einmal möchte ich sagen, wie sehr ich mich freue, der 

Gemeinschaft der SMDB anzugehören. Im Mai 2017 wurde ich in meiner 

Heimatpfarre St. Martin in Salzburg in einem wunderschönen Fest 

aufgenommen. Meine Verbindung zu Don Bosco reicht aber viel weiter 

zurück. 

Ich wurde in Linz 1943 geboren und wuchs auch hier auf. Meine erste 

Begegnung mit dem Namen Don Bosco war im ersten Radfahralter, als ich 

Linz durchradelte und erforschte. Da fiel mir eine für mich damals 

ungewöhnliche Kirche im Franckviertel auf, die Don Bosco Kirche. Die 

gleichaltrigen Kinder, mit denen ich dort spielen konnte, waren ja ziemliche „Lausbuben“, aber 

es war schön und unbeschwert. Später dachte ich oft zurück, etwas vom Geist Don Boscos 

war da schon drin. 

Dann Gymnasium, Studium Wirtschaft-Maschinenbau an der TU Graz, Übersiedlung mit 

Familie nach Salzburg, wo ich als Sachverständiger beim Amt der Salzburger Landesregierung 

landete. In Pension bin ich als Leiter der Abteilung Maschinenbau, Elektrotechnik und 

Kraftfahrwesen gegangen. Mit meiner Frau Gerlind, mit der ich 48 Jahre verheiratet bin, 

wurden uns drei Kinder geschenkt, Karl (1972), Friederike (1977) und Elisabeth (1979). 

Seit in unserem Pfarrgebiet ein Haus der Don Bosco Schwestern errichtet wurde, 

kamen wir viel mit den Schwestern zusammen und es entstand eine schöne Freundschaft. 
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Mehr Kinder kamen zu uns in die Pfarre, wir waren alle bereichert durch die Ideen, Aktionen 

und Gedanken im Geist Don Boscos. Auf dem weiteren Weg der Zugehörigkeit zu einer Don 

Bosco Gemeinschaft begleiteten und führten mich Sr. Zäzilia Holzer FMA, Susanne 

Habersatter SMDB, Lisa Huber SMDB und vor allem Sr. Maria Wallner FMA. Ich erfasste, wie 

wichtig es ist, auf dem richtigen Weg auch in der richtigen Gemeinschaft zu sein! 

Hoffentlich kann ich noch mithelfen, den Geist Don Boscos weiter zu verwirklichen und 

in den Alltag zu bringen. 

Übrigens, ich bin am gleichen Tag wie Don Bosco, am 16. August, geboren – nur etwas 

später! 

 

Innerhalb des Provinzrates hat Werner Zechenter die Aufgabe übernommen, unsere 

Zeitung zu betreuen. Die Chronik + Info ist eine gute Gelegenheit alle Bereiche der SMDB und 

die anderen Mitgliedern der Don Bosco Familie kennen zu lernen. Sie auch ein Stück weit zu 

begleiten und ihnen zu zuhören, gemäß dem heurigen Jahresleitgedanken. 

Danke, lieber Werner, für Deinen wertvollen Dienst in der Vereinigung! 

Christiane 

 
 

 Provinzstudientag der Don Bosco Familie im Salesianum München - 13.01.2018 
 

„Don Bosco im Spannungsfeld gesellschaftlicher Umbrüche“ 
 

In der Einladung zu dieser Veranstaltung schreibt P. Heinz Menz SDB, Delegierter der 

Don Bosco Familie: 

„Das Geburtsjahr Don Boscos (1815) fällt zusammen mit dem Wiener Kongress, der 

nach den Wirren der napoleonischen Kriege eine restaurative Neuordnung 

Europas durchsetzen wollte. 

Die Heimat Don Boscos, das norditalienische Königreich Piemont-

Sardinien, ist damals neben dem Kirchenstaat und dem Königreich Neapel-

Sizilien die bedeutendste politische Macht auf der italienischen Halbinsel. 

Aber im Innern all dieser Staaten gärt es politisch; denn 

revolutionäre Gruppen wollen die alte feudale politische 

Herrschaftsordnung stürzen und ein liberales und vereintes Italien schaffen. 

Unter dem Druck liberaler Kräfte muss König Karl Albert in Piemont-

Sardinien am 4. März 1848 eine Verfassung erlassen, die für den einzelnen 

Bürger zwar mehr politische Freiheit bringt, aber für die katholische Kirche den Verlust ihrer 

gesellschaftlichen Monopolstellung bedeutet. 

In der Folge wird Piemont-Sardinien immer mehr zum Mittelpunkt des sogenannten 

„Risorgimento“ (auf dt. Wiedererstehung), der nationalen Bewegung zur Schaffung eines 

politisch vereinten Italiens. 

Inmitten dieser politischen Wandlungsprozesses entwickelt Don Bosco sein 

jugendpastorales Projekt.“ 

Auf diesem Spannungsfeld baute P. Karl Bopp SDB seine Impulsvorträge auf. In 

Gruppengesprächen konnten wir aktuelle gesellschaftliche Umbrüche als Herausforderung für 

die Don Bosco Familie heute sehen und erarbeiten. In Verbindung mit meiner Reise nach 

Italien besuchte ich auch diese Veranstaltung. Es war ein Don 

Bosco Familien-Treff, da auch die deutschen SMDB`s 

anwesend waren. So konnte ich Monika Hoffman, die neue 

Provinzkoordinatorin, kennenlernen (mit dunkler Brille), ein 

Wiedersehen mit Ulrike Fedke (Prov.Koord. a.D.) feiern und den 

Kontakt zu den Ehemaligen mit Präsident Paul Michael Bassetti 

verstärken. Sr. Maria Maul FMA und Sr. Maria Wallner FMA 

haben die Diskussionsrunde sehr bereichert.                                                                         

red 
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 Gebietstreffen WEST im OZ Baumkirchen – Innsbruck 10.03.2018 
 

„Fünf Brote und zwei Fische“ 
 

Um 9.30 Uhr trafen so nach 

und nach alle Salesianischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Don 

Boscos (SMDB) im „Schloss 

Wohlgemuth“, der Einrichtung der Don 

Bosco Schwestern in Baumkirchen, 

ein. Die Begrüßung von Sr. Johanna 

Götsch FMA und ihrem Team war wie 

immer recht herzlich. Sr. Maria 

Wallner FMA und Christiane Liebl 

SMDB sowie unser „Shop-Verkäufer“ 

Andreas Pöltl SMDB waren schon vor 

Ort. Alle Eingetroffenen kamen schnell 

in eine angeregte Unterhaltung, weil 

sie sich auch schon jahrelang kennen und immer wieder freuen, einander zu sehen. 

Um 10 Uhr begaben sich ALLE in den Seminarraum, der das Flair aus der Heimat Don 

Boscos vermittelt. Die PowerPointPräsentation „Ein Liebesbrief vom Vater an dich“, war die 

Tageseinstimmung, die in 51 Sätzen liebevoll und einfühlend ausdrückte, was Gott uns jeden 

Tag ins Ohr flüstert. Aufmerksam und still ließen wir das auf uns wirken und es berührte alle 

Herzen! 

Unsere Provinzkoordinatorin sprach dann über den kommenden Weltkongress in Rom   

und leitete so auf die Ortszentrensinformationen über. 

Lebendige Berichte kamen aus den Zentren Baumkirchen-

Innsbruck, Stams, Fulpmes und Bludenz. Paul Michael 

Bassetti, Präsident der Ehemaligen Don Boscos und 

Hannes Mailänder EDB/SMDB waren ebenfalls anwesend 

und erzählten von ihrer konstruktiven Arbeit für die 

Ehemaligen. 

Unsere Salesianische Mitarbeiter - Berufung können wir in 

ganz einfachen Worten ausdrücken: Leben 

1. als Mensch, 2. als Christ 3. als SMDB, 

so ist Christsein mit „Don Bosco“, weil ich bin, wie ich bin; weil ich einmalig und von Gott so 

gewollt bin! 

Um 12 Uhr saßen wir beim Mittagstisch. Wie immer wurden wir mit einem köstlichen 

Essen verwöhnt. Auch hier florierte der Austausch fleißig weiter. 

Alt-Erzbischof Alois Kothgasser SDB, der ja seinen Wohnsitz im Haus bei den Schwestern hat, 

besuchte uns kurz im Speisesaal – ein Highlight! 

Der Nachmittag begann mit einem Rollenspiel zwischen zwei Freundinnen (Christine Ranalter 

und Maria Wieser SMDB – siehe Foto auf Seite 5). Die Eine redete und redete und erzählte 

ununterbrochen, so dass die Andere fast nicht zu Wort kam! Dabei wurde demonstriert, wie 

es in einem Gespräch nicht ablaufen sollte! 

Es war die Hinführung auf das Thema: Die Kunst des ZUHÖRENS und BEGLEITENS, 

durch das uns Sr. Maria führte. Sie brachte den Jahresleitgedanken 2018 des Generalobern 

Don Ángel Fernández Artime SDB: „Herr, gib mir dieses Wasser! Prägen wir die Kunst des 

Zuhörens und Begleitens zur Sprache und ließ auch dazu viele Gedanken P. Reinhold Ettels SJ 

Vortrag vom 20.01.2018 (siehe Homepage) einfließen. Danke, Sr. Maria, für die 

anschaulichen Beispiele, die unser Zuhör-Verständnis sehr erweitert haben.  

Die PowerPointPräsentation „Fünf Brote und zwei Fische“ rundete den Tag ab. Denn 

jeder trägt sie in sich – gehen wir hin und teilen wir sie aus! 
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Als Höhepunkt zelebrierte P. Josef Zauner SDB, vom Schülerheim „Don Bosco“ in 

Fulpmes, in der hauseigenen Baumkirchner Kapelle der Schwestern, die heilige Messe. Die 

Fürbitten sprudelten nur so heraus und auch wer Jesus für uns sei, war auf vielfältige Weise 

neu zu entdecken. Besonderer Dank gilt Maria Wieser SMDB für die musikalische Begleitung. 

Sie feierte am nächsten Tag ihren Geburtstag! Die mit der erfüllten aufgetankten Seele 

können wir wieder zu unseren alltäglichen Aufgaben zurückkehren. 

Ein Tausendfaches „Vergelt’s Gott“ an alle Organisatoren und Verantwortlichen, die diesen 

schönen Tag gelingen ließen, mit Gottes Hilfe! Seinen reichen Schutz und Segen für ALLE, die 

dabei waren. 

Christine Ranalter/red 

 
 

   Übersetzungswochenende 16. – 19.03.2018 
 

Konkrete Theorie und Praxis in der Weiterbildung der SMDB 
 

Vom 16. – 19.03.2018 trafen sich Barbara Klose SMDB aus Deutschland, Christiane 

Liebl SMDB und Schwester Elisabeth Siegl FMA in Vöcklabruck zu einem Austausch über 

neue Leitlinien und Hinweise für den Bildungsprozess der SMDB (Salesianische Mitarbeiter 

Don Boscos - die der dritte Zweig des Salesianerordens sind). 

Dieses wichtige Dokument des Weltrates ist vom Italienischen ins Deutsche bereits 

übersetzt. Nun ging es an den Feinschliff zwischen Theorie und Praxis. Was sagt der Text 

aus? Wie wird er gelebt? 
 

Der gesamte Text ist eine Erläuterung zu unserem neuen „Lebensbuch“ dem 

Apostolischen Lebensprojekt. Die fünf Kapitel bestehen aus: 
 
 

1. Aufbau der theoretischen Grundlagen des Bildungskonzeptes 

2. Bildungsangebote, Materialien, Medien und menschliche Ressourcen 

3. Erstausbildung- und Fortbildung (lebenslanges Lernen) der SMDB 

4. Ausbildung zum Verantwortlichen SMDB 

5. Ausbildung für die Verantwortlichen SMDB 
 
 

Diese von der Vereinigung angebotenen (Aus)Bildungsleitlinien sind Frucht eines 

langwierigen Wegs des Dialogs, der Suche und der Reflexion. Sie wollen einen einheitlichen 

und ganzheitlichen Bildungsprozess in einer verständlichen aktuellen Sprache präsentieren, um 

zu garantieren, dass sie von allen gelesen und in die Praxis umgesetzt werden können. Sie 

sind sicherlich nicht erschöpfend, aber jede Region, Provinz und jedes Ortszentrum soll sie 

unter Berücksichtigung ihrer eigenen Wirklichkeit in den verschiedenen Kontexten versuchen 

umzusetzen. 

Der Bildungsprozess muss nicht in einer linearen Weise geschehen wie ein 

Aufeinanderfolgen von Punkten entlang eines Strahls ohne Wiederholungen. Vielmehr gleicht 

ihre Entwicklung einer Spirale, die auf einer höheren Ebene auf sich selbst zurückkehrt. Im 

Bildungsprozess kehren daher Werte und Diskussionen, die bereits zu einer anderen Zeit 

behandelt wurden, zurück, werden aber - durch die inzwischen vergangene Zeit - dann aus 

einem anderen Blickwinkel, mit einer anderen Tiefe, 

oder im Verhältnis zu anderen bereichernden Bezügen 

betrachtet. 

Es ist und war sehr bewusstseinserweiternd, 

unser SMDB-Leben auf diese Weise zu hinterfragen 

und auch neue Schlüsse zu zulassen. 

Die geschwisterliche Atmosphäre bei den Don 

Bosco Schwestern und das gegenseitige Wohlwollen 

trugen dazu bei, dass wir dieses Dokument ins Reine 

brachten. 

Christiane Liebl SMDB                                  
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 Berichte aus den Ortszentren 

 

OZ Baumkirchen – Innsbruck 
 

Zwei 50iger SMDB’s 

Zur Freude vieler SMDB’s feierten 2017 

zwei engagierte Salesianische Mitarbeiterinnen 

ihren 50igsten Geburtstag im Schloss 

Wohlgemutsheim in Baumkirchen.  

Beide wurden am 23. Mai 

1989 von P. Alois 

Kothgasser SDB, der 

damals noch in 

Benediktbeuern war,  als 

SMDB aufgenommen.  

Priska Gürtler SMDB aus Stans in Tirol ist seither im Sinne Don 

Boscos bei fast allen Don Bosco Unternehmungen mit Elan und großer 

Hilfsbereitschaft dabei. Ehepaar Wieser brachte Priska ein „Ständchen“ 

dar 

Karin Catania-Laviat SMDB aus Innsbruck lebt inzwischen mit ihrem Mann Antonmarco 

und ihren zwei Kindern in Mailand. Bei vielen Veranstaltungen dürfen wir sie als salesianische 

Säule erleben. Sie feierte mit ihren Angehörigen, vielen SMDB’s und italienischen Freunden 

nicht nur ihren 50.Geburtstag sondern auch ihr 25iges Hochzeitsjubiläum in Baumkirchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacht der 1000 Lichter - 31. Oktober 2017 und „lebendige Ziegelsteine“ 2018 

 

Das besondere 

an der heurigen Nacht 

der 1000 Lichter war 

nicht nur der 

besinnliche Rundgang 

durch den Garten mit 

verschiedenen 

beleuchteten 

Stationen.  

Beeindruckend waren 

auch die Ziegelsteine 

als Lichtträger in der 

Schlosskapelle.  
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Über Jahre hinweg waren diese Ziegelsteine von jungen Salesianischen Mitarbeitern bei 

deren Aufnahme in Innsbruck, Stams und Baumkirchen mit Namen und Datum versehen und 

gestaltet worden.  

 Vier dieser „lebendigen Ziegelsteine“ lassen wir nun selber zu Wort kommen, und 

zwar: Maria Wieser - Franziska Kiechler - Annemarie Gasteiger und Veronika Stampler 

 

Maria Wieser SMDB ist seit 28 Jahren Salesianische Mitarbeiterin im OZ Stams 

Sie lebt mit Ihrer Familie in Mieming und ist seit 30 Jahren Religionslehrerin. 

Sie unterrichtete 15 Jahre lang auch Mathematik und lehrt seit zwei Jahren zusätzlich Musik: 

Das Bild der „salesianischen Ziegelsteine“ inspiriert mich neu, meiner 

Freude über die Zugehörigkeit zur Don Bosco Familie Ausdruck zu geben.  

Wie viele wertvolle Veranstaltungen durfte ich miterleben und den Geist 

Don Boscos in mich aufnehmen. Diese Glaubensvertiefungen und das 

Erleben von Gemeinschaft sind für mich die besten Voraussetzungen, 

diesen guten Don Bosco Geist der Menschlichkeit und Gottverbundenheit 

weiterwirken zu lassen, ob in der Familie, in der Schule, beim Gestalten 

von Gottesdiensten, in der Begegnung mit Menschen aller Altersstufen. 

Ich kann sagen: DON BOSCO IST IMMER UND ÜBERALL DABEI! 

15 Jahre lang bin ich mit den Kindern meiner Heimatgemeinde zu den Don Bosco Festen nach 

Innsbruck, Stams und Baumkirchen gefahren. Diese tollen Erfahrungen führten zur Idee, auch 

in unserem Dorf  so ein Don Bosco Fest zu gestalten. 

Seit sieben Jahren helfen fast alle meiner Schüler in irgendeiner Weise zum Gelingen des 

Mieminger Don Bosco Festes mit, das jährlich Ende September samstags gefeiert wird. 

Mittlerweile tragen auch sehr viele Vereine zum Gelingen des Festes bei.  

(siehe  Homepage ‚mieming online’ don bosco fest 23. Sept. 2017) 

Ich bitte Don Bosco, dass er mich weiterhin mit seiner wertschätzenden Pädagogik begleitet! 

Und: Wenn einer alleine träumt ist das nur ein Traum, wenn viele gemeinsam träumen, 

ist das der Beginn einer großen Wirklichkeit! (Helder Camara)  

 

Mag. Franziska Kiechler SMDB ist seit 25 Jahre Salesianische Mitarbeiterin im OZ Stams 

Sie unterrichtet Englisch und Religion in der BAKIP bei den Barmherzigen 

Schwestern in Zams und lebt mit ihrer Familie in Kauns/Tirol. 

„Auf meinem Schreibtisch finden sich seit drei Jahrzehnten Spuren 

salesianischer Spiritualität. Um einer Schülerin einen Gruß zu schreiben, nehme 

ich ein Herz mit dem Spruch „Die Geschichte lehrt die Gegenwart“ Don Boscos 

1815 – 1888 aus der Box. Seit 35 Jahren lebe und liebe ich die Spiritualität 

Don Boscos. Wie gut tut es mir immer wieder zu spüren, dass ich nicht alleine unterwegs bin 

auf meinem Glaubens- und Lebensweg. Ein Teil der Don Bosco Familie sein zu dürfen, erfüllt 

mich mit Stolz und großer Dankbarkeit. Der Ausspruch Don Boscos „Die Geschichte lehrt die 

Gegenwart“ ist dabei wegweisend. Bei meiner Arbeit als Religionslehrerin erfahre ich, welche 

Sehnsucht die Jugendlichen nach innerem Frieden, Ausgeglichenheit und einem sinnerfüllten 

Leben in sich tragen. Kürzlich habe ich für 23 Achtzehnjährige eine Bußfeier gestaltet und 

durfte dankbar sehen, dass Gewissensbildung, Schritte der Versöhnung setzen und das Bitten 

um Verzeihung keine bloßen Schlagworte für die jungen Menschen sind. Damals wie heute 

brauchen sie einen geschützten Raum, um ihrer Suche nach Identität und ihrer Ahnung von 

einem barmherzigen, sie liebenden Gott nachgehen zu können.“ 

 

Annemarie Gasteiger SMDB ist seit 24 Jahren Salesianische Mitarbeiterin 

im OZ Baumkirchen-Innsbruck 

und von Beruf Sozialpädagogin. Seit Herbst 2017 ist sie in ihrer eigenen Praxis als 

Evolutionspädagogin und Lernberaterin tätig. Sie lebt mit ihrer Familie in Innsbruck und sieht 

sich selber als „Salesianische Mitarbeiterin im Alltag“. 
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„Wandelt mit den Füßen auf der Erde, aber mit dem Herzen seid im 

Himmel.“ „Kannst du pfeifen?“ Diese beiden Sätze Don Boscos begleiten 

mich im Beruf und Alltag immer wieder.  

Als Mutter von zwei Kindern, mitten in der Pubertät, sind zwei Beine, 

welche fest verwurzelt auf der Erde stehen, notwendig. Dieses „auf der 

Erde stehen“, ist für mich vor allem, DA zu sein, im Augenblick und in der 

Situation. Das sind die vielen kleinen Erledigungen und Handgriffe, ein 

aufmunterndes Wort, ein Lächeln. Diese alltäglichen Verrichtungen, die einfach erledigt 

gehören, und erledigt werden, sie geben Halt und Sicherheit. Dieses Zupacken und da sein, 

ein offenes Ohr haben, war auch für Mama Margarita die wichtigste Aufgabe. Sie war ja auch 

eine der ersten Mitarbeiterinnen Don Boscos. Voller Gottvertrauen war sie für Don Bosco und 

seine jungen Menschen da. Auch ich versuche immer wieder, Gott in meinen Alltag zu 

integrieren. Das Herz im Himmel bedeutet für mich: Nicht alles alleine schaffen zu müssen, die 

täglichen Erledigungen vor Gott zu bringen, und auch IHN machen zu lassen, IHM zu 

vertrauen. 

Don Bosco hat den jungen Menschen dort abgeholt, wo er gerade steht. „Kannst du 

pfeifen?“: Don Bosco schaut nicht zuerst auf Fehler oder auf herausragende Leistungen.  

Er entdeckt die Potentiale in den Menschen und gibt ihnen immer eine neue Chance.  

Vielleicht müsste man heute fragen: „Hast du „WhatsApp“? 

In einer Gesellschaft, in der wir an materiellen Dingen fast ersticken, der 

Leistungsdruck schon in den ersten Volksschuljahren beginnt, junge Eltern täglich den Spagat 

zwischen Familie und Beruf meistern, neue Medien unsere Kommunikation und unser 

Verhalten verändern, ist es notwendig, auch einmal inne zu halten und zu fragen: „Wo stehe 

ch gerade?“ Wenn Eltern mit ihren Kindern zu mir in die Praxis zur Lernberatung kommen oder 

Menschen in Entscheidungs- oder Krisensituationen bei mir Hilfe holen, dann fange ich genau 

dort an. Ich suche nicht nach Defiziten, sondern nach Talenten. Wenn Menschen ihre Stärken 

kennen und in ihrem Sein ernst genommen werden, dann eröffnen sich neue Wege… 

In der Familie, im Beruf und in der Freizeit bin ich so immer wieder als salesianische 

Mitarbeiterin gefordert.“ 

 

Veronika Stampler SMDB ist seit 3 Jahren Salesianische Mitarbeiterin im 

OZ Baumkirchen-Innsbruck und neu gewechselt ins OZ Salzburg 

und beruflich als Sozialpädagogin tätig. Sie lebt und arbeitet seit August letzten Jahres 

in Salzburg/Hallein und versucht, den jugendlichen Bewohnern einer intensivpädagogischen 

Wohngemeinschaft von Pro Juventute ein liebevolles zu Hause zu geben und ihnen neue 

Zukunftsperspektiven zu ermöglichen:  

„Auch Don Bosco nahm sich vor allem derer an, die alleingelassen und an den 

Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Diese Arbeit bei Pro Juventute 

ermöglicht mir, auf Don Boscos Spuren zu gehen und beruflich in seinem 

Geiste zu wirken und den Jugendlichen mit Liebenswürdigkeit, Fröhlichkeit 

und Vernunft neue Hoffnung zu geben. Diese jungen Menschen haben oft sehr 

bewegte Schicksale in ihrer Vergangenheit erlitten und brauchen Menschen, 

die ihnen dabei helfen, diese zu verarbeiten. Es gilt, ihnen beizustehen, sie zu 

verstehen und sie so anzunehmen und zu lieben wie sie sind. Es ist eine große 

Herausforderung mit diesen Menschen zu arbeiten, aber meine Motivation liegt darin, dass es 

nicht darum geht, große Wunder zu vollbringen sondern, wie Don Bosco, mit viel Liebe das zu 

tun, was ich kann, die jungen Menschen ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören, für sie zu beten 

und sie ein Stück des Weges zu begleiten.“ 

 

 

 

 

 

Im Namen unserer Vereinigung sage ich DANKE für solch wertvolle 

Zeugnisse, die uns Stärke und Mut schenken, den Weg gemeinsam 

weiter zu gehen! Amorevolezza Christiane 
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            Salesianische Kurzexerzitien im Dezember 2017 und Konzert „Einklang“ 

 

Dem Geheimnis der Hoffnung tiefer auf die Spur 

gekommen sind vom 7. bis 10. Dezember 2017, zusammen 

mit Sr. Johanna Götsch und Sr. Martina Nießner, 

Salesianische Mitarbeiter/Innen Don Boscos und interessierte 

Teilnehmer/innen verschiedenen Alters. 

Grundlage für die Impulse über kleine und große 

Hoffnungen, über Lern- und Erfahrungsorte der Hoffnung, 

war das ziemlich genau vor zehn Jahren veröffentlichte 

Rundschreiben von Papst Benedikt XVI. „Über die christliche 

Hoffnung – spe salvi’“.  

Die Festmesse am 8. Dezember feierten wir zusammen mit unserem em. Erzbischof 

Alois Kothgasser SDB in der Schlosskapelle – in 

Dankbarkeit für die Gottesmutter Maria und auch für 

Don Bosco, der am 8. Dezember 1841 sein heute 

weltweites Jugendwerk begann. 

Am Abend des 9. Dezember füllte sich der Saal 

Mornese im Schloss Wohlgemutsheim bis auf den 

letzten Platz mit weiteren Feunden Don Boscos und der 

Musikgruppe „Einklang“. Walter und Uschi Hölbling 

erfüllten mit ihren Stimmen nicht nur den Raum, 

sondern erreichten die Herzen. Die einfachen Lieder im 

Tiroler Dialekt, die zum Mitsingen gedacht sind, erklangen bald aus vielen Kehlen. 

Besinnlichkeit und Lebensfreude stellten sich ein.  

Das Miteinander-Teilen unserer Lebenserfahrungen, 

die gemeinsame Anbetungsstunde, eine Schneewanderung, 

das kreative Gestalten einer "Hoffnungsblume", das 

besinnliche Konzert mit den Hoffnungsliedern - alles trug 

dazu bei, die Aussage von Papst Franziskus „Gott hat uns 

geschaffen, damit wir aufblühen“ lebendig werden zu 

lassen.  

Sr. Johanna Götsch FMA und Sr. Maria Maxwald FMA 

Damit der Funke überspringt 

Im Laufe des Nachmittags des 30. Dezember trudelten immer mehr bekannte, vertraute 

und neue Gesichter im Schloss Wohlgemutsheim ein. Alle mit der Sehnsucht im Herzen, den 

Jahreswechsel auf eine besondere Art zu feiern. Das herzliche Ankommen im Hause bei den 

Don Bosco Schwestern ist nicht nur für uns SMDB’s, sondern für viele TeilnehmerInnen 

immer ein Stück „Nach-Hause-Kommen“. Nachdem sich Einzelne, Paare und Familien 

eingerichtet hatten, durfte nach dem Abendessen im Saal Mornese „der Funke überspringen“. 

Es wurde gehört, gezündet, geschaut, geschmeckt und hingespürt. Es war ein Einlassen auf 

Neues und die Sinne wurden geweckt. Durch das gemeinsame Singen und Musizieren 

entstand  während aller drei Tage eine wunderbare Verbundenheit, die in der Gruppe gut 

spürbar war. 

Den Silvestertag verbrachten wir 

neben kulinarischen Genüssen vor 

allem mit einem wunderbaren 

Herzensbuffet. Schon am Vormittag 

waren wir zu einer ganz besonderen 

Meditation eingeladen. Mein Engel, 

mein ganz persönlicher Engel, wurde in Wort und Bild zum 

Leben erweckt und eine ganz neue Dimension wurde in dieser 

Betrachtung frei. Die Geschichte vom „Nachweihnachtsengel Heinrich“ lud mich und wohl 
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auch andere am Nachmittag nicht nur zum Nachdenken ein, sondern auch zum kreativen Tun. 

Aus Nespresso-Kapseln entstand ein schmucker Begleiter, der mich im kommenden Jahr 

immer wieder daran erinnern wird, meinen Ärger und meine Sorgen bei ihm abzuladen. Auch 

die lustigen Spiele, ganz salesianisch, waren eine willkommene Abwechslung. 

Nach nächtlicher 

Wanderung mit Lichterfackeln 

und Trompetenklängen 

schritten wir immer weiter auf 

Mitternacht zu. Das alte Jahr 

würde sich bald verabschieden 

… so verblieben wir die letzte 

Stunde vor dem 

Jahreswechsel in Stille und im 

Gebet. Das neue Jahr war 

unaufhaltsam angekommen. 

 

Den Neujahrstag krönte die Hl. 

Messe in der Schlosskapelle 

mit Herrn Erzbischof Dr. Alois 

Kothgasser SDB, Pater 

Stanislaus Zimniak SDB, den 

Musikanten, den tanzenden Kindern und allen TeilnehmerInnen sowie den Don Bosco 

Schwestern im Hause. Unvergessene Impulse und Momente 

sammelten sich in dieser Stunde. 

Ein besonderer Dank auch an die gelungene Kinderbetreuung. 

Unsere fünf kleineren Mädchen und auch die drei Jugendlichen 

fühlten sich sehr wohl. Der Geist Don Boscos wehte auch bei ihnen 

kräftig in die Herzen. 

Danke allen, die diese unglaubliche und zauberhafte Zeit für 

uns ermöglicht haben. 

                                                                                    Sabine Juen-Schuster SMDB 

Don Bosco Fest in Baumkirchen 

Viele fleißige Hände - und auch SMDB’s von Nah und 

Fern - trugen zum Gelingen des Don Bosco Festes in 

Baumkirchen bei. Nach der Festmesse mit „unserem“ 

Erzbischof Kothgasser SDB in der Pfarrkirche zogen 

Scharen von Kindern und Erwachsenen ins Haus der Don 

Bosco Schwestern, um weiter zu feiern mit Workshops 

für die Kinder (bei der Modeschau machte auch EB 

Kothgasser mit…) und gemütlichen Beisammensein für 

die Erwachsenen, ob in der Bar, im Speisesaal oder in den 

Stuben. Besondere Freude bereiteten heuer für Groß und 

Klein das Jodler Duo Schwaizer und natürlich unsere Clownin Augustine, alias 

Sr. Martina Nießner FMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Sr. Johanna Götsch FMA  
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OZ Bludenz: 
 

An diesem Don – Bosco Sonntag, den 28. Jänner, 

erlebten die Gottesdienstbesucher einen besonders 

eindrucksvollen Gottesdienst, der von den Kindern und 

ihren Kindergartenpädagoginnen mitgestaltet wurde. 

Die Kinder gestalteten den Gottesdienst unter dem 

Thema „Fröhlich sein, Gutes tun und die  

Spatzen pfeifen lassen“ - Don Bosco, unser Freund und 

Vorbild für heute, mit ihren Liedern und ihren 

selbstgemalten Zeichnungen, die sie zum Altar brachten. Zum Abschluss 

wünschten sie allen Besuchern mit dem gleichnamigen Don Bosco - Lied viel 

Fröhlichkeit für die kommenden Tage des Faschings. 

Der gelungene Ausklang des Festtages war für alle im Pfarrcafe ein 

Fest der Verbundenheit und unser Dank gilt allen, die zu diesem Fest 

beigetragen haben – besonders den Kindergartenpädagoginnen unseres 

Kindergartens und den 4 Salesianischen Mitarbeiterinnen:  

Irene Mangeng, Traudl Summer und Sigrid Rietzler, Martha Khüny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZ Linz 

 

Weihnachten - Kindermette 

 

 

 

 

 
 

17 - 5.01.18   

Für eine gelungene Sternsingeraktion  

sagen wir allen Beteiligten ein herzliches 

DANKESCHÖN! 

 

 

 

 

27.01.18    Dekanatsfest; Bewirtung durch Karl Peraus SMDB und sein Team   

28.01.18    Don Bosco Fest – Gottesdienst unter Mitwirkung der Firmlinge und Kinder –  

                 der Frühschoppen, wie immer, mit unserer Don Bosco Musikkapelle 
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03.02.18    Don Bosco Fest der Kinder und ihren Eltern begeisterten die Kids mit ihren  

                 schauspielerischen Talenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.18    Kinderfasching mit Gratulation zum 70. Geburtstag von „ihrem Karli“. 

25.02.18    am Fastensonntag Fastensuppenessen; 

                  Frauen der Katholische Frauenbewegung Österreichs bereiten verschiedene      

                  Suppen für Spendenaktionen vor. 

17.- 18.03.18    Pfarrgemeinderatswahl   

29.05.18    SMDB Gestaltung der Maiandacht 

Manfred Leibetseder SMDB 

 

OZ Salzburg 
 

Am 28. Jänner 2018 feierten wir in der Stadtpfarrkirche St. Martin „unser Don Bosco 

Fest“. Dank der liebevollen Vorbereitung durch die Don Bosco Schwestern in Zusammenarbeit 

mit den SMDB kamen viele Kinder mit ihren Eltern und anderen Verwandten um gemeinsam 

die Hl. Messe zu feiern. Da hatten auch die Kinder viel zu sagen und zu spielen, ganz im Sinne 

Don Boscos. Zum Abschluss gab es für alle den Kindersegen. 

 Für viele, vor allem die inzwischen schon Hunger 

hatten, gab es Würstel, Getränke und Mehlspeisen. So konnten die Kinder wieder gestärkt 

miteinander tollen und spielen. Die Begleitung der SMDB wurde sehr angenommen und alle 

hatten großen Spaß. 
 

Firmlings-Wochenende bei den Steyler Missionaren 
 

Da unsere Gruppe als Projekt beschlossen hatte, die 

Firmlinge für 2018 zu begleiten, ist bei den meisten 

Veranstaltungen mindestens ein SMDB aus dem 

Ortszentrum Salzburg dabei. Am 23. und 24. Februar 

fand bei den Steyler Missionaren im Missionshaus St. 

Rupert (Bischofshofen) ein Wochenende für Firmlinge 

statt. Sie wurden von Pfarrer Josef Brandstätter und 

dem Pastoralassistenten Hans Fackler – auch von 

unserer Ortskoordinatorin Lisa Huber – begleitet. 

Insgesamt 29 Firmlinge (drei Gruppen) fanden sich 

im Missionshaus zusammen, um miteinander zu reden, zu diskutieren, 

sich zu unterhalten und zueinander zu finden. So beteiligten sich am 

Freitag alle bei einem Workshop und am Abend bei einer 

Fackelwanderung. 
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Am Samstag endete die „Arbeit“ mit einem weiteren 

Workshop, anschließend feierten alle die Heilige Messe, dann 

ging es wieder nach Hause. 

 
 

Familiengottesdienst für alle 

Erstkommunionkinder 

Schüler von 4 

Erstkommunionklassen kamen mit 

Geschwistern und Eltern zusammen, um gemeinsam den 

Familiengottesdienst in St. Martin zu feiern, und mit ihnen natürlich 

auch die Salzburger SMDB. Nach der Messe hatten die 

Erstkommunionkinder einen gemeinsamen Workshop der 

Bewusstseinsbildung. Anschließend gab es für alle eine Jause. Ganz 

im Sinne Don Boscos gab es Spiele für alle. Ich glaube, die „Spatzen 

haben gepfiffen“. 

Lisa Huber SMDB, Werner Zechenter SMDB 

 

OZ Vöcklabruck – Timelkam 
 

Die monatlichen Treffen der SMDB Gruppe finden meist im schönen Ambiente vom 

„Mittendrin“ in der Don Bosco Schule statt. Ein großes Dankeschön an die 

Schwesterngemeinschaft dafür. 

Am Beginn dieses Arbeitsjahres beschäftigten wir uns mit dem Thema: „Was ist ein SMDB im 

‚Ursinn‘ Don Boscos?“. Der interessante Vortrag von Dr. Rudolf Meitz SMDB, Delegierter im 

Ortszentrum, zeigte uns wieder auf, welche Grundhaltungen einen salesianischen Mitarbeiter 

kennzeichnen.  

Im Oktober trafen wir uns zu einem Kreativabend. Es entstanden modische Häkelhauben in 

einer gemütlichen Runde bei Tee und Kuchen. Ende November fand eine adventliche Feier 

gemeinsam mit den Schwestern und em. Bischof Ludwig Schwarz SDB  in der Schulkapelle 

statt.  

Im Jänner luden wir Bischof Schwarz ein, um uns die Spiritualität Don Boscos näher zu 

bringen. Zum Jahresleitgedanken hat uns Sr. Maria Wallner FMA mit einem interessanten 

Impulsreferat zum Nachdenken angeregt.  

Es ist in unserer Gruppe ein herzliches Miteinander spürbar, wobei wir uns gegenseitig 

austauschen, unseren Geburtstagskindern gratulieren und gemeinsam beten. Es freut uns 

daher besonders, dass auch wieder SMDB kommen, die schon einige Jahre fehlten. So freuen 

wir uns schon auf den gemeinsamen Kreuzweg in Schwanenstadt, der schon zur Tradition 

wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Grüße aus OÖ von der Ortskoordinatorin Elfriede Schönbaß SMDB 
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OZ Unterwaltersdorf 

Dezember:  

 
= BETESEB = FAMILIE 

 

DAS KEKSPROJEKT: Eine Familie – DON BOSCO IN ÄTHIOPIEN UND ÖSTERREICH 
 

Durch eine zweiwöchige Äthiopienreise im September 2017 lernte Elisabeth Malicek 

SMDB zwei Projekte der Don Bosco Schwestern in Dilla und in Ziway kennen. Noch vor Ort 

wurde die Idee geboren, dass durch Schulprojekte des Don Bosco Gymnasiums in 

Unterwaltersdorf die Projekte in Äthiopien unterstützt werden könnten. Um diese Idee in die 

Tat umzusetzen wurde der 17. Dezember 2017 ausgewählt, um einen Keksverkauf 

durchzuführen. Die Kekse wurden von SMDB und Eltern gebacken, und ein 

Teil davon von den Kindern der Jungschargruppe verziert. Die 

Jungscharkinder halfen auch beim Eintüten der Kekse fleißig mit.  

Da am 17. Dezember 2018 der Schulgemeinschaftsgottesdienst der 1. 

Klassen stattfand, war es die perfekte Gelegenheit das Keksprojekt 

umzusetzen. Durch den Verkauf und Spenden vor Ort kamen 1.150,00 € 

zusammen, weitere 1.000,00 € kamen durch Spenden von außerhalb der 

Schulgemeinschaft dazu. Wir freuen uns über diesen tollen Erfolg! 

Zusätzlich unterstützten wir die Vorbereitungen für die Christmette im 

Don Bosco Gymnasium. Dafür wurde gemeinsam mit Bruder Josef Asanger 

SDB der Christbaum geschmückt, die Kapelle in ein stimmungsvolles 

Lichtermeer aus Kerzen getaucht und natürlich die Krippe ins Zentrum des 

Geschehens gerückt. Für die Mette haben wir mit Hauptzelebrant P. Hans Randa SDB und 

Benjamin Schemel die Lieder ausgewählt, wofür sich eine Gruppe von Ehemaligen gefunden 

hat, um diese gekonnt darzubieten.  
 

Jänner 2018: 
 

Am 2. Februar waren wir eingeladen, im Gymnasium das Don Bosco-Fest mitzufeiern. 

Um 7:45 feierten wir die Heilige Messe, danach gab es ein gutes Frühstück für die Gäste, 

unter denen sich unter anderem auch Bundesminister Gernot Blümel (Ehemaliger des Don 

Bosco Gymnasiums) befand.  

Die SchülerInnen hatten im Anschluss an den Gottesdienst viele interessante Projekte 

in ihren Klassen, zum Beispiel waren ehemalige Volontärinnen da, um ihre Einsätze zu 

präsentieren. In einer Führung war es uns möglich auch das eine oder andere Projekt 

vorgestellt zu bekommen. 
 

Februar 2018: 
 

Wir haben uns zu einer „internen“ Fortbildung getroffen um uns wieder einmal 

Gedanken zu machen, was Don Bosco sich unter den SMDB vorgestellt hat und eine kleine 

Auffrischung des Präventivsystems erhalten. Die Diskussion darüber hat uns selbst gut getan 

und auch unseren neuen SMDB-AnwärterInnen gefallen. 

Andreas Worscha SMDB 

 

OZ Wien 11 – Hasenleiten 
 

28. Jänner2018 in der Pfarrkirche Hasenleiten  

Nach der Begrüßung durch unseren Pfarrmoderator Pater Jan Soroka CR, begann eine 

feierliche, fröhliche Messe. Das Thema war „Der Gute Hirte“ und „Don Bosco ein Priester für 

Kinder und Jugendliche“. 

Pater Simplice Tchoungang SDB aus Unterwaltersdorf  verstand es, das Thema sehr 

anschaulich und mit viel Humor, den Kindern und Erwachsenen näher zu bringen. Dazu 

verwendete er ein Hilfsmittel, das vor allen die Kinder sehr begeisterte. Es waren magische 

Regenbogenspiralen. 
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Die spirituellen und schwungvollen Lieder des Chores „The Spirits“ und der Kinder des 

Chores „Goldkehlchen“ trugen zu einer würdigen Festmesse bei. 

Zum Abschluss gab es noch ein gemütliches Beisammensein, wo die eine oder andere 

Neuigkeit ausgetauscht wurde. – Tritsch und Tratsch aus den Familien, von Freunden, aus der 

Pfarre. (Wer heiratet, wer bekommt ein Baby…..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Angel SMDB  

 
 

OZ Wien 13 – DBH  
 

„Mitmachen“ war die Devise bei der österreichweiten Maroni-

Aktion! Der große Artikel darüber ist auf der Homepage zu 

lesen. Hier nur kleine Details der SMDB aus Wien 13. Bereits 

am 26.01.2018 verteilten mit viel Freude P. Josef 

Bauernfeind SDB – alias Don Bosco – und Christiane Liebl 

SMDB die vorzüglichen Schokomaroni mit Grußkarte an die 

Passanten von Unter St. Veit.  

Frau Bezirksvorsteherin Silke Kobald besuchte „Don Bosco“ am Samstagvormittag im 

Einkaufszentrum Hietzing, um „ihm“ zu dieser Aktion zu gratulieren.  

Von links nach rechts standen auch Andreas Pöltl 

SMDB, Esteva, Elisabeth Vyhlidka SMDB. Riesig schnell 

konnten wir auf diese Weise ca. 800 Maroni verteilen, 

die gerne angenommen wurden. 

Die Kälte konnte uns nichts anhaben, weil die 

Wärme im Herzen alles überwog. Natürlich waren nicht 

alle Besucher begeistert, doch der überwiegende Großteil 

wusste von Don Bosco und freute sich, dass er so 

„genüsslich“ war!!! 

red 
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      der Jakobsbrunnen heute und der „echte“ Krug 

    der Samariterin mit einem Blick in die Wüste Judäa 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


