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 Blick in die Zukunft: Termine zum Vormerken!!! 
 

01.02.2020  Gebietstreffen OST in Wien 13 – DBH 

08.02.2020  25. Provinzrat – 1. Provinzrat AT + DE in Benediktbeuern 

28.02.2020            Abgabe der Berichte für Chronik + Info 2020-1 

07.03.2020  Gebietstreffen WEST in Stams 

13.-15.03.2020 Treffen des Regionalsekretariats in Jünkerath 

04.04.2020  26. Provinzrat in Wien 

25.04.2020  Leitergremien-Sitzung der DBF in Vöcklabruck 

09.05.2020  Präsidiums-Sitzung in Vöcklabruck (SMDB-Leitung) 

16.05.2020  Gebietstreffen NORD in Vöcklabruck – Timelkam 

28.05.2020            Abgabe der Berichte für Chronik + Info 2020-2 

09.-10.10.2020 Provinzkongress mit Neuwahl des Provinzrates in  

   St. Martin/Salzburg 
 

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. Feber 2020 (Berichte bitte bis zu diesem Datum! 
 

Herausgeber: Provinzrat der SMDB; 

Für die Redaktion: Christiane Liebl SMDB, Werner Zechenter  SMDB 

Herausgegeben am: 27.01.2020 
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 Liebe S M D B! 

Ein SMDB-Regionalkongress liegt hinter uns, der ein tiefreichendes Wissen vermittelte. Wir 

können stolz auf die Struktur unserer Vereinigung sein.  

Der Weg zum Kongress war mit vielen Stolpersteinen belegt, doch an der Freude der 

TeilnehmerInnen können wir unseren Erfolg ablesen. Hier einige Beispiele: 
 

Aus Belgien: Vielen Dank für Euer Engagement vor, während und nach diesen Kongresstagen. 

Vielen Dank !!! Es war so salesianisch. Don Bosco selbst wird stolz auf euch sein. 

Gute Arbeit auch für die Mitarbeiter  zu Hause. 
 

Weltkoordinator A. Boccia: Danke Euch allen, und vor allem nochmals vielen Dank für die 

Begrüßung und Leidenschaft, die Ihr in diesen Kongress gesteckt habt. 
 

Aus Frankreich: Nochmals vielen Dank für alles was Ihr für die SSCC getan habt.  Ich bin 

froh, Euch kennengelernt zu haben. Die Don Bosco Familie ist eine schöne Familie. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Euren herzlichen Empfang und all Eure Arbeit, um die 

Organisation zu perfektionieren. Die "Barriere" der Sprache war nicht wirklich eine, denn 

zwischen „Salesianern aus aller Welt“ verstehen wir uns doch mit dem Herzen, oder? 

Georges und ich danken Euch vielmals und dem gesamten Team, denn alle waren sehr 

herzlich. Wir umarmen Euch mit all unserer salesianischen Zuneigung! 
 

Und noch Vieles mehr! Doch wie kam es zu einem Kongress in Wien? 

Im Weltrat, der Ende Oktober 2018 statt fand wurde mit dem Regionalkoordinator mit Sitz im 

Weltrat (Franz Defaut SC) der Termin für den kommenden Regionalkongress (Okt. 2019) 

fixiert. 

   Da sich bis Anfang Jänner 2019 nichts rührte, so fragte ich in Brüssel (wo er zu Hause ist) 

an. Die Ausreden waren groß und er wollte den Termin auf Feber/März 2020 verlegen. Nach 

Absprache mit der deutschen Provinzkoordinatorin, Monika Glaser, haben wir gemeinsam 

festgelegt, dass wir den Termin im Oktober 2019 sicher halten wollen, denn in Deutschland 

wird im Mai 2020 der Provinzrat neu gewählt und bei uns im Oktober und den neuen Räten 

kann man keinen Regionalkongress so schnell zu muten. 

   So habe ich, nach Rücksprache mit dem DBH Wien, wo Raum und Zimmer vorhanden sind, 

die Koordination des 3. Regionalkongresses in die Hand genommen. Es wäre ja 

jammerschade, wenn all die Arbeit, die Marie-José Kandel SC, die die frühere Welträtin, in 

unsere Vereinigung investiert hat, umsonst wäre. 

   Anhand ihrer Unterlagen konnte Christiane Liebl hier gut weiterarbeiten, denn eigentlich 

hätte Franz Defaut, der 2014 gewählt wurde, im Jahr 2017 den Regionalrat einberufen sollen 

um dort den kommenden Kongress 2019 für 2020, vorzubereiten. 

   Fünf Jahre ist nichts geschehen. Nun hat habe ich, in meiner Funktion als Koordinatorin, mit 

der Erlaubnis von Franz Defaut und 

seiner zugesagten Unterstützung, den 

Rahmen, die Bedingungen und die 

Durchführung auf den Weg gebracht. Die 

Teamarbeit der Mitglieder des 

Provinzrates war besonders spürbar, da 

sich alle der Verantwortung gegenüber 

der Vereinigung im Klaren waren und es 

als nationale Ehre ansahen, dieses 

Ereignis in Wien zu erleben. 

Ziel des Regionalkongresses: Dem 

Regionalrat einen gefestigten Rahmen zu 

geben und eine Lebendigkeit einzuhauchen, die Gott auch dann geschenkt hat! 

Organisation umfasste: 

Abholung vom Flughafen; - Unterbringung im Don Bosco Haus mit Betreuung; -  

Einteilung und Gestaltung der Eucharistiefeiern und Vespern; - Übersetzungsarbeit der 
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verschiedenen Präsentationen, Gute-Nacht-Wort, usw.; - sowie Sightseeing-Tour durch 

Wien mit Verabschiedung am Flughafen.                                        Christiane Liebl SMDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorgetragenen Themen von unterschiedlichen 

Referenten waren sehr informativ sowie interessant 

(überzeugt Euch selbst!!!!), auch die prompte 

Übersetzung hat mich sehr beeindruckt. Als 

 weiteres  möchte ich die tolle Stimmung, trotzt 

sprachlichen Unterschieden zwischen  den 

KongressteilnehmerInnen hervorheben.  Man spürte 

den salesianischen Geist, der uns alle verbindet. Es 

waren für mich sehr wertvolle Tage, von denen ich 

viel  mitgenommen habe und an die ich mich oft 

erinnern werde. Ich wünsche dem neuen Regionalrat 

alles Gute. 

Susanna Taborsky  SMDB 

 

 Brief der Österreich-Delegierten: Sr. Maria Wallner FMA 

Liebe Salesianische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  

liebe Leserinnen und Leser der SMDB-Info!  
 

Der Regionalkongress der SMDB in Wien, vom 11.-14. 

Oktober 2019 und die damit verbundenen reichen 

Begegnungen mit Personen aus der Don Bosco Familie, 

sind in mir lebendig und drängen mich, einen 

empfangenen Impulse aufleuchten zu lassen. Die 

Provinzkoordinatorin, Fr. Christiane Liebl, hat beim 

bereits stattgefundenen Gebietstreffen 

der OZ Klagenfurt/Graz eines der Themen, nämlich den 

Zugehörigkeitssinn, aufgegriffen. 
 

Ich wiederhole die kraftvolle Aussage von der 

Weltverwalterin der SMDB, Cinzia Arena, die  

mir für die Vor- und Weihnachtszeit besonders 

geeignet scheint: 
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„Die gemeinsame Berufung und die Zugehörigkeit zur selben Vereinigung machen die SMDB 

zu geistlichen Schwestern und Brüdern. Sie nehmen mit Freude am Familienleben  der 

Vereinigung teil um sich kennen zu lernen, gemeinsam zu wachsen, Glaubenserfahrungen 

auszutauschen und apostolische Projekte zu erarbeiten. So fördern sie das Leben der 

Vereinigung durch An- und Aufnahme.“ 

 

Finger aufs Herz: in dieser Hinsicht sind wir zwar unterwegs, es bedarf jedoch erneut einer 

vermehrten Sensibilität und einer spürbaren Willens- und Herzensentscheidung, die die 

Zugehörigkeit und den Familiensinn erlebbar machen. Diese berechtigte Sehnsucht, uns als 

Schwestern und Brüder in der Salesianischen Familie zu fühlen, ist in uns allen sehr stark 

spürbar, vor allem dort, wo die SDB und FMA in den Ortszentren nicht mehr gegenwärtig sein 

können. Ich erlebe sie wahrhaftig bei den Gebietstreffen in besonderer Weise und das berührt 

mich sehr. 

 „Das Leben ist keine Wahl, sondern eine Antwort“, so zitiert weiter Fr. Cinzia Arena. Eine 

wirksame Antwort besteht im ersten Schritt, wenn wir die Bande unserer Wahlfamilie – 

sprich Salesianische Familie - festigen. Die aktive Teilnahme an den Gebietstreffen im neuen 

Arbeitsjahr und sonstige Kontakte werden dazu beitragen, dass das 

Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt, unserer Sendung für die jungen Menschen und das 

einfache Volk belebt und unsere Glaubenserfahrungen ein neues Sprungbrett ist für die 

Verwirklichung unserer jeweils eigenen 

Berufung. 
 

Im kommenden Weihnachtsfest feiern wir das 

Geheimnis, dass Gott in der Menschwerdung 

Jesus die bedingungslose An- und Aufnahme 

jedes Menschen vorwegnimmt. Es zahlt sich 

aus, ihm die Türen weit zu öffnen. 
 

Frohe, friedliche und gesegnete Weihnacht  

sowie den Schutz Gottes für das Jahr 2020 

wünscht euch 

eure Sr. Maria Wallner FMA 

 

 

 Übersetzungswochenende Chemnitz 28.06. – 02.07.2019 

Arbeit – Abenteuer – Atmosphäre 
 

Nachdem noch eine Reihe von Kommentaren zu unserem ALP aus dem Italienischen zu 

übersetzen sind, hatten wir uns diesmal dazu entschlossen, dafür nach Chemnitz zu Barbara 

Klose SMDB und geprüfte Übersetzerin (sie hat schon vieles, auch für die SDB und FMA 

übersetzt) zu fahren.  

Alle Termine davor war unsere Barbara aus Chemnitz nach Österreich oder München, 

bzw. Salzburg gekommen. Eine sehr lange und auch mühsame Fahrt  mit der Bahn, wie wir 

erleben durften. Die deutschen Züge sind weniger pünktlich als unsere, und es war jedes Mal 

aufregend, die Anschlusszüge zu erreichen. Selbst 40 Minuten Aufenthalt in Regensburg 

wurden zum Nervenkitzel, weil die Verspätung schon eine halbe Stunde war.  

Die Übersetzung selbst ging diesmal zügig voran, wohl auch, weil Barbara schon grob 

vorgearbeitet hatte und wegen der wirklich rührenden Fürsorge der SMDB vor Ort: Jeden 

Abend waren wir eingeladen und erlebten dabei salesianische Atmosphäre. Und damit auch 

die Unbedingtheit, mit der Menschen aus der ehemaligen DDR zu ihrem Glauben stehen. Wo 

gäbe es z.B. das in Österreich, dass eine Jugendliche ein T-Shirt trägt mit den Aufschriften: 

„Ich bin katholisch“ und „Atheist sein kann jeder“???? Mir gab das Anlass, die Unbedingtheit 

des eigenen Glaubens zu hinterfragen.  
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Von täglich ca. 9 h bis 18 h arbeiteten wir mit nur sehr kurzen Unterbrechungen. Nur 

eine kurze Jause zu Mittag gab Zeit zu Erholung. 

Der Zusammenhalt der SMDB, auch wenn sie weit voneinander entfernt leben, war 

beeindruckend. Ebenso die Arbeit der SDB in Chemnitz. Aus ihrem schönen Haus mit 

Oratorium wollen sie demnächst ausziehen, um in einem eher verwahrlosten Viertel von 

Chemnitz ihrer Berufung nachzugehen. Dort leben viele sozial benachteiligte Menschen. Wir 

waren in diesem Viertel zu einer Zirkusvorstellung eingeladen: Salesianer haben ein Zirkuszelt 

gekauft, in dem 7 – 8 Mal im Jahr Jugendliche eine Vorstellung gestalten. P. Albert SDB 

moderierte die Vorstellung, in der auch – ganz nach Don Boscos Vorbild – gesungen, gelacht, 

über Gott gesprochen und gebetet wurde. Mittendrin zeigten jugendliche Akrobaten ihre 

Fähigkeiten: jonglieren, Seil tanzen, … Natürlich wechselten die Jugendlichen im Lauf der 

Jahre und mit ihnen das Programm.  

All das mit zu erleben und spüren zu dürfen hat jede Anstrengung der Arbeit  

wettgemacht. Danke, Don Bosco! 

Elisabeth Likar SMDB 

 

  

 Neues aus dem SMDB Provinzrat 14.09.2019 
 

 

Nach Befragung der Ortszentrumsmitglieder wurde in diesem Provinzrat die Zusammenlegung 

des Teilortszentrums Vöcklabruck – Timelkam und des Teilortszentrums Linz beschlossen 

unter dem neuen Namen: 

SMDB Oberösterreich. 
 

Sowohl der Provinzial der SDB wie auch die Provinzleitung der FMA haben dieser 

Zusammenlegung zugestimmt. Die Mitglieder derTeilortszentren werden eigenständig handeln 

und sich 2 bis 3x im Jahr treffen. Die Finanzgebarung ist in Vöcklabruck-Timelkam.  

Die SMDB haben sich am 26.09.2019 in Vöcklabruck-Timelkam getroffen, die Richtlinien 

besprochen und protokollarisch mit der Provinzkoordinatorin festgehalten. 

Das neue Ortszentrum SMDB Österreich wird der FMA-Einrichtung in Vöcklabruck 

angeschlossen. 

Der Provinzrat ist einstimmig dafür. 
 
 

Verteilung des Don Bosco Magazins: 

Wer nicht wenigstens 1x im Jahr Euro 10,-- (Unkostenbeitrag) spendet, der wird das Don 

Bosco Magazin per Post nicht mehr erhalten, ab 2020, lt. eines Beschlusses der SDB. 
 
 

Aufnahme in Klagenfurt 

SMDB-Aufnahme Marianne Kollinger am 8.12.2019 ist in Planung. Antrag um Aufnahme 

kommt per E-Mail mit der Einschätzung des Ortsrates und es wird per Mail abgestimmt. 
 

 

Überregionales OZ – zwei Aufnahmeanträge 

von Julia Kerschhofer und Johann Palkowitsch wurden bearbeitet und der Provinzrat nimmt 

die Ansuchen einstimmig an. 

Die Aufnahme findet am 31.01.2020 im Don Bosco Haus Wien statt. 
 

P. Helmut Rodosek SDB schreibt dazu: Liebe Christiane, liebe Provinzräte! 

Ich habe die beiden Ansuchen der Kandidaten  gelesen und bin beeindruckt, von der Klarheit 

ihrer Berufung und von ihrem Engagement. Ich spüre bei Beiden, dass da ein großes und 

weites Herz ist, für die Sendung Don Boscos als Salesianische Mitarbeiter. Gerne stimme ich 

den Anträgen zu. Liebe Grüße, P. Helmut Rodosek, Provinzdelegierter 
 

Finanzieller Kontostand per 10.09.2019    EURO 4.614,50. 
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 Regionalkongress Mitteleuropa West in Wien vom 11. – 14.10.2019 
 

Antonio Boccia SSCC – SMDB – Weltkoordinator (aus seiner Präsentation): 
 

Christliche Union der guten Werke 

Mit der Unterstützung vieler Menschen, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, konnten also Dinge 

vollbracht werden, die jeder für sich alleine niemals hätte verwirklichen können. 

Was geschah also mit der mächtigen Hilfe der Priester, Herren und Damen? Tausende von 

jungen Menschen kamen an denselben Ort, an dem sie früher fluchen lernten, um religiöse 

Bildung zu erhalten; sie kamen, um an dem Ort Tugend zu lernen, der das Zentrum der 

Unmoral war. 

Abend- und Sonntagsschulen konnten eröffnet werden und die Ärmsten und Verlassenen 

unter den jungen Menschen wurden aufgenommen; der kleine Platz wurde 1852 zu dieser 

Kirche und dieses Haus wurde Hospiz für die armen Jungen. 

Das alles ist Euer Werk, Wohlgeschätzte Mitarbeiter, wohlgeschätzte Mitarbeiterinnen 

(Turin, 16. Mai 1878, MB XVI, 625). 
 

Prozesse der Umkehr – SMDB-Sein heute 

a) Pflege einer tiefen Spiritualität, um auf die jungen Menschen zu zugehen, ihnen zuzuhören 

und sie zu begleiten 

b) Das ALP verinnerlichen, um unsere Beziehung zwischen Sein und Tun zu erkennen und mit  

 prophetischem Eifer und Leidenschaft neu zu beleben 

c) Unsere eigene „Komfortzone“ zu verlassen, um dynamische und glaubwürdige Zeugen 

unserer  

 Berufung zu sein und um die jungen Menschen in ihrer Wirklichkeit zu treffen 

d) Bezugsgemeinschaft für die jungen Menschen mit konkreten Angeboten zu sein. 

 

Franz Defaut SC – amtierender SMDB Weltrat (bis 11-2020) der  

Region Mitteleuropa West schaut in die Zukunft: 
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Sinn und Zweck des Regionalkongresses war auch die Wahl seines Nachfolgers/In. 

Von links nach rechts:  

Barbara Klose aus Deutschland; 

Carine D’hondt aus Belgien; 

André Pianta aus Frankreich (franz.Schweiz), 

stellten sich der Wahl. 

Die meisten Stimmen vereinigte Barbara und sie 

nahm auch die Wahl an. Wir freuten uns alle sehr, 

da sie nicht nur der deutschen Spräche mächtig  

ist, sondern auch der 

französischen und der 

italienischen. Für die 

deutsche Provinz, im 

Namen von Provinzial P. 

Reinhard Gesing SDB, 

übersetzt sie seit vielen 

Jahren die salesianischen 

Dokumente aus Rom. Auch ist sie für uns keine Unbekannte, da 

wir mit ihr bereits das Apostolische Lebensprojekt übersetzt 

haben und auch noch weitere Dokumente bearbeiten. 

 

Hier lassen wir sie selber zu Wort kommen: 

Neugewählte Welträtin (ab 11-2020) der Region Mitteleuropa West:  

Barbara Klose: 
 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Regionalkongresses, 
 

 für die intensive miteinander verbrachte Zeit am letzten Wochenende in Wien möchte ich 

mich bei Euch allen noch einmal ganz herzlich bedanken. Auf der Heimfahrt im Zug habe ich 

an der Übersetzung des Kommentars zum ALP weitergearbeitet. Es ging um den Kommentar 

zu Artikel 13 „Ein kostbares Erbe“ mit dem Kernthema „Der salesianische Geist“. 

Einige der Gedanken aus Abschnitt F möchte ich gerne mit Euch teilen, da sie für mich in dem 

Moment wie ein Zeichen waren und mir Kraft für meinen Auftrag geben: 
 

„Den salesianischen Geist interessiert die Gesamtheit der Person und ihres Lebens. 

Er ist kein Kleidungsstück, das wir entsprechend der Jahreszeiten an- oder ausziehen können. 

Er ist eine Wirklichkeit, die wir lebendig annehmen müssen, damit sie Teil von uns wird. 

Man lebt ihn nicht nur von Zeit zu Zeit oder in manchen Bereichen unseres Handelns: Er 

durchdringt unser ganzes Leben und verleiht unserem Sein und Handeln einen 

charakteristischen konkreten Ton.  
 

Der SMDB tut nicht nur gute, schöne, nützliche Dinge, 

[…]: sondern er ist in seinem tiefen Sein von Kopf bis Fuß Salesianer. 

Das fühlt und sieht man, das strahlt er/sie aus: 

in den kleinen Dingen, den alltäglichen Gesten, aber auch in großen Entscheidungen. 
 

Man stellt es vor allem fest und erfährt es noch deutlicher, wenn sich eine Gruppe von SMDB 

versammelt, 

[…]: ohne eine besondere Anstrengung entsteht sofort ein besonderes Klima, Atmosphäre … 

[…] So können wir wahrnehmen, wie tief uns der salesianische Geist untereinander eint und 

vereint hält …. 

[…] Derselbe salesianische Geist eint die salesianischen Schwestern und Brüder …. 

[…] Wo er fehlt, fehlt die ‚lebendige‘ Zugehörigkeit zur Vereinigung: die offizielle 

Zugehörigkeit und das gegebene ‚Versprechen‘ sind dann wenig bedeutsam und kaum 

wirksam spürbar.“ 
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In diesem Sinne möchte ich Euch erneut von ganzem Herzen für das mir geschenkte 

Vertrauen danken. Ich wünsche unserer Region, dass wir in unserer Region viele 

Gelegenheiten haben, bei denen wir den salesianischen Geist spüren und erleben können,  

um anschließend gestärkt nach Hause zu gehen und dort die lebendige Zugehörigkeit zur 

Vereinigung zu bezeugen und den salesianischen Geist zu verbreiten. 
 

                               In tiefer Dankbarkeit, Barbara Klose SMDB aus Chemnitz/DE 

 

Auf die wunderbaren und informationsreichen Vorträge werde ich noch 

in den nächsten Ausgaben unserer Zeitung eingehen.           red 

 

 

 Gebietstreffen SÜD in Klagenfurt 09.11.2019 
 

 

 

Das jährliche Gebietstreffen mit den steirischen SMDB aus Graz hat diesmal im Ortszentrum 

Klagenfurt stattgefunden. Überragendes Thema war natürlich der „Provinzkongress in Wien. 

Provinzkoordinatorin Christiane Liebl hat uns die Ausführungen der Weltverwalterin näher 

gebracht. Cinzia Arena SSCC bestätigte wieder, dass wir Apostel sind, Menschenfischer für 

Jesus durch Don Bosco aus unserer „gemeinsamen Berufung und Zugehörigkeit zur selben 
Vereinigung sind wir SMDB zu geistlichen Brüdern und Schwestern geworden. Vereint als „ein Herz 
und eine Seele“ leben wir eine geschwisterliche Gemeinschaft im Geist Don Boscos (ALP Art.22) 

BERUFUNG – FAMILIE - FAMILIENLEBEN DER VEREINIGUNG – 
es folgen Ausführungen über die  
GEMEINSAME SENDUNG – MITVERANTWORTUNG und WIRTSCHAFTLICHE UNABHÄNGIGKEIT. 

 
Das Bild zeigt die weltweite 
Dimension des Haushaltes 
der Vereinigung, in der 
Göttlichen Vorsehung 
(Einnahmen) und in der 
Barmherzigkeit (Ausgaben).  
 
Nach ihren Ausführungen 
wurde uns  der Umfang des 
organisatorischen Bereiches 
in der Vereinigung  wieder 
viel mehr  bewusst  und es 
wartet jede Menge Arbeit , 
sowohl im Orts-und 
Provinzrat, sowie im  
Regionalgremium auf uns. 

 Die Begeisterung für ihr SMDB-Sein war fühl- und spürbar, denn sie meint: Der Herr 

nimmt nicht die Fähigsten, sondern er nimmt die, die ER fähig machen kann!“ Ist das nicht 

eine wunderbare Hoffnung auch für uns, die weit tragen kann? 
 

Die Sorge um den weiteren Bestand, der immer kleiner werdenden steirischen Gruppe und die 

mögliche Zusammenarbeit mit ihnen zum Inhalt, war ein weiteres Thema. Insgesamt ist wie 

auch in anderen kirchlichen Gemeinschaften, die zunehmende Überalterung der SMDB mit 

immer geringerem Nachwuchs, ein herausforderndes Thema.  

Die moderne digitale Ausstattung in Klagenfurt machte das herzeigen von Film und Power-

Point-Präsentation zu einem Vergnügen! Ebenso das organisierte Mittagessen im großen Saal 

trugen zum Gelingen des Tages bei. 

Vielen Dank an alle SMDB, die im Hintergrund sorgten und ein herzliches Vergelt’s Gott an  

P. Herbert! 
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Berichte aus den Ortszentren 
 

OZ Baumkirchen – Innsbruck: 
 

9. Mieminger Don Bosco Fest am 21. September 2019 

 

„Halte dich an Gott, wie der Vogel der weiter singt, auch wenn er spürt, dass der Ast abbricht, weil er 

weiß, dass er Flügel hat“ (Don Bosco) 

Unter diesem Motto fand Fest statt. Maria Wieser SMDB hatte wie jedes Jahr  ein großes Team von 

jungen Menschen und Erwachsenen um sich versammelt, die ihr behilflich waren, den Kindern ein frohes 

Fest zu bereiten.  

P. Siegfried Mitteregger SDB feierte mit uns den Jugendgottesdienst im Freien. Anschließend gab es 

20 Spielestationen, die von Jugendlichen, Freunden des Festes, Salesianischen Mitarbeiterinnen und Don 

Bosco Schwestern von Baumkirchen betreut wurden.  

Mit einem Luftballon wurde jedes Kind persönlich verabschiedet. Mögen die schönen Erlebnisse 

nachklingen…. Danke allen für Mithilfe, Werbung und Unterstützung!   

Nächstes Jahr feiern wir, so Gott will, das 10. Mieminger Don Bosco Fest am Samstag, den 26. September 

2020! 

Wenn ihr liebt, was die Jugend liebt, wird die Jugend lieben, was ihr liebt. (Don Bosco) 

Wieser Maria SMDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begegnung im Geiste Don Boscos am 5 Oktober 2019 

 „Kirche NEU denken“ 

Die herbstliche „Begegnung im Geiste Don Boscos“, geplant von den Salesianischen 

Mitarbeitern des Ortszentrums Baumkirchen und den  Don Bosco Schwestern, war wieder 

eine gelungene Veranstaltung. Referent war Mag. Wolfgang Mischitz, Leiter des 

Weltanschauungsreferates der Diözese Innsbruck. 

Am Thema Interessierte, Freunde und SMDB’s der Ortszentren Wien, Winklarn, 

Salzburg, Fulpmes, Stams und Baumkirchen waren mit Aufmerksamkeit dabei. Der Austausch 

in den Pausen sowie beim Mittagessen und bei Kaffee und Kuchen war rege. Das 

abschließende gemeinsame Beten und Singen vor dem Allerheiligsten in der Schlosskapelle 

wies darauf hin, dass Gottes Gegenwart in Jesus Christus Kraft und Halt gibt.  

Alexandra Kleinheinz SMDB aus dem OZ Stams gibt einige Gedanken aus dem Referat 

wieder: Wolfgang Mischitz  machte einen Streifzug durch die Geschichte des Christentums. 

Im Blick auf das Heute sagte er: Wir sind als Christen gefordert, NEU zu denken, allumfassend  

(=katholisch), offen auch für Fremdes und für Andersgläubige. Diese Weite bringt große Fülle 

mit sich. Eine Fülle, um einander zu ergänzen. Das Schlüsselwort dazu heißt Wertschätzung. 

Wir dürfen als Christen darauf vertrauen, dass uns Gott nicht alleine lässt. Wir haben seine 

Zusage: „Ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende der Welt.“ 
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„Leichter lernen durch Bewegung“ am 21. November 2019 

Annemarie Gasteiger SMDB,  Sozialpädagogin, Mutter von zwei Kindern, langjährige 

Pflegemutter sowie Krisen- und Evolutionspädagogin, konnte zu Ihrem Vortrag eine stattliche 

Gruppe von TeilnehmerInnen aus Kindergärten, Horten sowie interessierte Mütter begrüßen. 

Sie gab Einblicke in die Evolutionspädagogik und zeigte in Theorie und Praxis auf, wie 

Lernen für Kinder und Jugendliche durch gezielte Bewegungsübungen erleichtert werden kann 

und Blockaden abgebaut werden können - nach dem Motto: „Man muss zuerst das Instrument 

stimmen, damit man auf ihm spielen kann“ (Ludwig Koneberg). 

Annemarie zeigte auch durch konkrete Beispiele auf, wie viele Parallelen es zwischen 

der Evolutionspädagogik und der Pädagogik Don Boscos gibt.  

Im nächsten Vortrag „Lebenskrisen meistern“ am 23. Jänner gibt Annemarie Einblick in die 

Krisenpädagogik. Wie kann ich in einer Krisensituation bestehen? Was sind die Bedingungen, 

damit Herausforderungen als Chance gesehen werden können? Was stärkt meine Seele? 

 

OZ Klagenfurt 
 

SMDB Aufnahme  - Ein Fest für Marianne  

Marianne Kollinger, aus der Pfarre Ebenthal, wurde am 

08.12.2019 in die Vereinigung der Salesianischen 

Mitarbeiter Don Boscos aufgenommen.  Sie wurde 

durch die Don Bosco Schwestern auf diese Lebensart 

aufmerksam und fühlte sich von Anfang an im 

Ortszentrum wohl.  

Elisabeth und Max Likar, beide SMDB, brachten 

ihr im salesianischen Geist  das Leben der Vereinigung  

näher  und Marianne konnte somit ein bestimmtes und 

freudiges JA bei ihrem Eintritt sagen. Ihr freundliches Wesen und Optimismus strahlte in der 
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besonders adventlich geschmückten Kirche in Siebenhügel. Pfarrer, P. Herbert Salzl SDB, 

zelebrierte die Eucharistiefeier und Provinzkoordinatorin Christiane Liebl nahm in Vertretung 

des Provinzrates das Mitarbeiter - Versprechen entgegen. Am Ende des Gottesdienstes 

erneuerten auch alle anwesenden SMDB ihr Versprechen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ganze Ortszentrum war auf den Beinen um für Marianne ein Fest auszurichten. 

Nach einer kleinen Ansprache vom Ortskoordinator Diakon Ludwig Trojan war 

Wohlfühlatmosphäre und Freundschaftspflege angesagt. 

Wir wünschen unserem neuen Mitglied mit Gottes Segen, viel Freude am SMDB-Sein 

und möge der Hl. Geist ihr viele gute Gedanken dazu eingeben, dann wird sie salesianisch 

leben. 

Denn salesianisch leben heißt: in der ständigen Gegenwart Gottes zu leben!  

 

Mit unseren Monatstreffen (7-8 x jährlich), an der meist ca. 12 SMDB teilnehmen, 

haben wir in unserem Ortszentrum eine gute traditionelle und gemeinschaftsbildende Struktur. 

Im Ortsrat versuchen wir, ein gut abgestimmtes Jahresprogramm vorzubereiten. Als 

besonderer Höhepunkt ist das adventliche Monatstreffen am 08.12. nach der feierlichen 

Abendmesse, die unser Ortsdelegierter und Pfarrer P. Herbert Salzl SDB zelebriert, anzusehen. 

Bei diesem Treffen durften wir immer einige Don Bosco Schwestern aus der benachbarten 

Pfarre St. Ruprecht begrüßen. Heuer geschah diese Begegnung leider das letzte Mal, da ihre 

Niederlassung in Klagenfurt aufgelöst wird.  

Unser P. Herbert sorgt auch dafür, dass wir durch die Gestaltung von Andachten 

(Kreuzweg, Mai-), in der Mitarbeit beim Pfarrcafe und sonstigen Pfarrveranstaltungen immer 

mehr in das Pfarrleben eingebunden werden. Gemeinsam mit ihm nehmen einige SMDB auch 

am Studientag des jährlichen Leitgedankens teil. Besonders beeindruckt hat uns beim 

vergangenen Studientag in Wien, der Kurzfilm mit dem 10. Nachfolger Don Boscos 
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Generaloberer Don Fernandez Artime und dessen fulminante Ansprache zur Thematik der 

gelebten Heiligkeit.     

Auch sind wir froh, in unseren Reihen so profilierte und vom salesianischen Geist 

erfüllte Mitglieder zu haben, die uns immer wieder vom Provinzrat oder –kongress berichten 

können.  

 Ortskoordinator Diakon Ludwig Trojan SMDB, Elisabeth Likar/red 

 

OZ Linz 
 

Mit Ende Juni haben sich die Salesianer Don-Boscos leider endgültig aus unserer Pfarre 

zurückgezogen. 

Das Pfarrleben im Sinne Dos Boscos wird aber weitergehen. Es gibt weiterhin 

Gruppenstunden für die Kinder im Franckviertel. Durch die Tatsache, dass wir in der Pfarre 

keinen eigenen Priester mehr haben wird es teilweise Wort-Gottesdienst-Feiern geben. 

Pfarrfest mit Abschiedsmesse:  Im Rahmen einer sehr feierlichen Abendmesse am 29. 

Juni, zelebriert von Altbischof Ludwig  Schwarz, nahmen wir endgültig Abschied von den 

Salesianern Don Boscos. Am Sonntag 15. September, fand der erste Wortgottesdienst statt, 

der von den Kirchenbesuchern gut angenommen wurde.   

Am Mittwoch, 25. September machten ca. 45 Mitglieder und Freunde der Don Bosco 

Pfarre wieder den jährlichen Ausflug zur Eggl-Alm am Hengstpass. Das Wetter meinte es gut 

mit uns. Die Don Bosco Blaskapelle verschönerte die Andacht bei der Rot-Kreuz-Kapelle. 

Anschließend wurde für Leib und Wohl gesorgt, dass wie immer von Karl Peraus SMDB und 

seiner Gattin bravourös geplant und durchgeführt wurde. Dafür ein herzliches Dankeschön. 

Am Sonntag, den  20. Oktober 2019 feierten wir das Erntedankfest. Die Kinder trugen 

wesentlich zum feierlichen Gottesdienst bei. Anschließend gab es im großen Saal ein 

gemütliches Beisammensein, wobei sich wieder einmal die ehrenamtlichen Mitarbeiter 

einsetzten. 

Am Samstag den 9. November fand 

heuer das erste Mal das Martinsfest mit 

den Kindern im Seniorenheim statt. Den 

Heiminsassen hat das große Freude 

bereitet. 

Am Samstag 1. Dezember 2019 

war wieder der traditionelle 

Bratwürstelsonntag; Es war wie immer ein 

großer Besucherandrang, natürlich wieder 

mit den fleißigen ehrenamtlichen 

Mitarbeitern, die für die Bewirtung sorgten. 

Manfred Leibetseder SMDB 

 

OZ Salzburg  

Wir haben einen lieben Freund verloren. 

Das langjährige Mitglied unseres OZ Salzburg, Wolfgang 

Habersatter, ist am 7. August 2019 plötzlich und ganz 

unerwartet von uns gegangen. Erst 57 Jahre alt wurde er im 

Urlaub, den er mit seiner Ehefrau Susanne in Kärnten 

verbrachte, aus dem Leben gerissen.  

Wolfgang wurde am 20. November 2016 zum Diakon geweiht, 

sein Wahlspruch war: „Hier bin ich, ich bin bereit!“. Als 

ständiger Diakon in der Stadtpfarre Salzburg-St. Vitalis hat er 

sein Motto mit Begeisterung und Liebe ausgefüllt. Als 

Angestellter der Erzdiözese Salzburg war er Leiter der AV-

Medienstelle.  
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Wolfgang, danke, dass du bei uns warst, wir vermissen dich und beten für dich. 

Alle SMDB Salzburgs 

Vielen Dank für diese traurige Mitteilung. Ich denke heute ganz fest an Wolfgang und Susanne 

Habersatter. Wie traurig, und doch wie dankbar können wir sein für die Freundlichkeit und die 

Begeisterung, die Herr Habersatter ausgestrahlt hat! Bestimmt ist er nun schon ganz in Gottes 

Liebe geborgen! Herzliche Grüße,                                                         Sr. Maria Maul FMA 

Ich durfte spürbar erfahren, wie Wolfgang ins ewige Leben hinübergebetet wurde und 

wie ich getragen werde. Vergelt’s Gott für alles, auch im Namen von Wolfgang und wir bitten 

weiterhin ums Gebet. Der plötzliche, unerwartete Tod von Wolfgang darf uns die Augen 

öffnen, was so ein Tod konkret auch für mein Leben bedeuten würde?! 

War am Mittwochvormittag in der Anbetung: da fiel das wunderbare Wort Gottes von  

Jeremia, 24,6-7, in mein Herz. Am Abend verstand ich die Bedeutung, warum er gerade 

durch diese Wort zu mir sprach: „Wolfgang, ich schaue dich mit einen liebevollen Blick an und 

hole dich heim zu mir.“ Diese Zusage Gottes erfüllt mich mit einem inneren Frieden, den nur 

der Herr geben kann. 

Im Gebet verbunden mit euch allen, Susanne hier und Wolfgang im Himmel, unser 

Fürsprecher.         Susanne Habersatter SMDB 

 

Unsere Zeit liegt in Gottes Händen – Anfang und Ende – und es ist Sein Wille geschehen, auch 

wenn wir ihn nicht verstehen! Für uns viel zu früh, dass du gehen musstest, doch wird es seinen 

Sinn bei Gott haben und wir nehmen es geduldig an und sind dankbar, dass du in unsere Don Bosco 

Familie gekommen bist. Viele gute und liebevolle Stunden haben wir mit 

dir verbracht. Wir haben meditiert, gesungen und gelacht, all diese Momente sind in unseren 

Herzen verankert und dort hast auch du deinen Platz. Mit Susanne werden wir weiterführen, was du 

begonnen hast. Ruhe in Frieden!                                                           Christiane Liebl SMDB/red  

 

Wie inzwischen bekannt, ist unser OZ in erster Linie kirchlich auf die Pfarre St. Martin 

ausgerichtet. Dies liegt an der Nähe der Kirche und zum Haus der Don Bosco Schwestern, wo wir 

unsere monatlichen Zusammenkünfte abhalten. Außerdem stellt sich der neue Pfarrprovisor (seit 

September 2019) unserer Tätigkeit sehr wohlwollend gegenüber. Zum letzten Treffen haben wir  

 

deshalb den Pastoralassistenten von St. Martin eingeladen. Es freut uns ganz besonders, dass er sich 

bei uns recht wohl fühlt und deshalb wahrscheinlich auch ins  OZ aufgenommen werden möchte. 

So feierten wir in der Festwoche mit der Pfarre das Patrozinium, das als Familiengottesdienst mit 

Spiel und anschließendem Essen gestaltet war – ganz richtig für uns als SMDB. 

 



  

16 

 

Am 11. Dezember feiern wir in St. Martin einen Haltepunkt-Gottesdienst (eine Art Wortgottesfeier) 

und werden anschließend bei Lisa Huber SMDB den Advent feiern. 

Werner Zechenter SMDB 

 

OZ Tschechische Don Bosco-Gruppe: 

Wir haben bereits die zweite Projektsaison, der Schiwoche in Fulpmes, organisiert und 

durchgeführt. Die Gruppe, mit stolzen 30 Personen, hat wirklich viel Spaß gehabt und für die 

Wintermonate 2020 haben wir die Liste jetzt schon voll – einfach wunderbar!  

Unser aller Dank gilt allen Mithelfern und Mithelferinnen wie Philip Kostohryz, Filip Hanus, 

Maxi Thiel. Besonders  bei Monika Kostohryz, möchte ich mich auch auf diesem Weg 

bedanken, da sie die gute Seele des ganzes Projekts war und auch weiter ist. 

Das zweite große Projekt ist unser Sommerlager Flachau. Seit zwei Jahren haben wir 

dafür ein nettes Jugendhotel gefunden. Langsam kommen auch jüngere Kinder aus der 

tschechischsprechenden Minderheit. Die jüngsten Sprösslinge sind erst 6 Jahren alt. Im 

vergangenen Sommer nahmen bereits 6 Kinder, zwischen 6-8 Jahren, daran teil. Wir hoffen, 

dass in den nächsten Jahren auch Kinder im Volksschulalter zu unserer Gruppe kommen 

werden. Unsere Gruppe ist enorm im Wachstum. 

Kveta Apolin SMDB/red 

OZ Unterwaltersdorf:  

Diakonweihe des Salesianischen Mitarbeiters Don Boscos, Dirk Dillmann, am 29.09.2019 in 

Seibersdorf. Weihbischof Franz Scharl spendete das Weihesakrament. Die Eucharistiefeier in 

Wort und rhythmischen Liedern umrahmte das Fest. 

Viele Gäste aus Nah und Fern kamen zur Gratulation, die der frischgebackene Diakon bei der 

Agape gerne entgegen nahm.                                                                                     red 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Überregionales OZ: 
 

VERTIEFUNGSWOCHENENDE DER SMDB der Salesianischen  

Jugendbewegung in Horn 

Von 22.11.-24.11.2019 war es wieder soweit, die SMDBs 

des Überregionalen Ortszentrums sowie Interessierte des 

Ortszentrums machten sich aus allen Richtungen von 

Österreich auf, um ein gemeinsames Wochenende zu 

verbringen. Diesmal traf man sich im Canisiusheim in Horn. 

Am Tag der Hl. Cäcilia begannen wir das Wochenende sehr 

musikalisch mit der Vesper, um dann den Abend gemütlich 

ausklingen zu lassen. Am Samstag bereiteten wir uns 
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thematisch auf die Adventsonntage vor, wobei die Bibeltexte intensiv besprochen, diskutiert 

und auf die heutige Zeit ausgelegt wurden. 

Den Abend ließen wir beim Adventmarkt im Schloss Rosenburg ausklingen. Nachdem am 

Sonntag auch Zeit war um Organisatorisches zu besprechen, feierten wir den letzten Sonntag 

des Kirchenjahres, den Christkönigsonntag mit der Hl Messe, bei der die SMDBs ihr 

Versprechen erneuerten. 

Gestärkt durch die 

Gemeinschaft, das 

Miteinander und auch das 

gute Essen, verabschiedeten 

wir uns am Sonntag nach 

dem Mittagessen 

voneinander um den Advent 

einmal anders zu begegnen- 

wachsam -aber nicht als 

Zustand der Spannung- sondern aufmerksamer, nicht so 

routiniert und wacher.  Um auf den Herrn zu warten und bereit 

zu sein, wenn er kommt. 

„Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des 

Himmels kommen sehen. Seid wachsam, und haltet euch bereit!“ 

 

Ein weiteres Mitglied des ÜBERREGIONALE  

ORTSZENTRUMS  stellt sich vor: 
 

Name: Barbara Brandstetter 

Alter: 29 Jahre 

Beruf: Sonderkindergartenpädagogin 

Aufgabe im Ortszentrum: halte das Geld zusammen  oder auch Kassier genannt  

Wann und wo wurde das SMDB Versprechen abgelegt? 27.10.2012 in der Pfarre Lassee, 

meiner Heimatpfarre. 

Wann und wo war der erste Kontakt mit der Spiritualität Don Boscos? Da im Pfarrhof in 

Lassee Confrontotreffen stattgefunden haben, habe ich davon schon gehört und 

mitbekommen- selbst erlebt habe ich die Spiritualität beim Firmlingswochenende 2014 auf 

der Don Bosco Ranch. 

Wo sind die Schwerpunkte im persönlichen SMDB- Sein? Durch meinen Beruf und auch meine 

Berufung lebe ich vor allem in meinen Arbeitsalltag in der Zusammenarbeit mit den Kindern, 

die mehr brauchen und oft schon viele negative Erfahrungen gemacht haben die Spiritualität 

Don Boscos.  

Lieblings Zitat von Don Bosco? „Erziehen ist vor allem Sache des Herzens“  

Barbara Brandstetter SMDB 

 

OZ Vöcklabruck-Timelkam 
 

Ein profundes Gespräch über die Zusammenlegung der Ortszentren Vöcklabruck –Timelkam und 

Linz erfolgte in großer Gemeinsamkeit am 26. September 2019 in Vöcklabruck. 

Da die Salesianer Don Bosco die Einrichtung in Linz verlassen haben, sieht unser apostolisches 

Lebensprojekt in diesem Fall vor, dass sich das Ortszentrum Linz dem nächstgelegenen 

Ortszentrum anschließt. 

Die Provinzkoordinatorin Christiane Liebl war bei der Mitgliederversammlung anwesend 

und mit der Protokollierung wurde die Zusammenlegung durch den Provinzrat (Sitzung vom 

14.09.2019) bestätigt. Mit der Zustimmung vom Provinzial der SDB und der Provinzleitung der 

FMA wird die Zusammenlegung mit 01.01.2020 in Kraft treten. 
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Ein weiterer Programmpunkt war an diesem Abend ein Vortrag von Sr. Maria Wallner FMA 

über Charisma und Identität der Salesianischen Mitarbeiter Don Boscos, den wir sehr interessant 

fanden. Ein herzliches Danke an Sr. Maria. 

Im Oktober lud uns Gerti Grasberger zu einer Meditation über das „CREDO“ ein. Viele 

Impulse motivierten uns zur Diskussion. Danke, liebe Gerti, für diesen schönen Vortrag. 

Eine adventliche Feier fand Ende November gemeinsam mit den Schwestern in der Kapelle statt. 

Gemeinsames Beten und Singen sowie adventliche Texte von Anselm Grün sorgten für eine 

besinnliche Stunde. Bilder von Krippen aus verschiedenen Epochen faszinierten uns besonders. 

Ein gemütlicher Ausklang bei Kekse und Kuchen findet bei uns immer statt. 

Am 4. Dezember fand in der Schule ein Oasentag statt, wo wir das Pastoralteam mit einem 

kreativen Beitrag unterstützten.                                                                   Elfriede Schönbass SMDB  

OZ Hasenleiten: 
 

Neuwahl des Ortsrates: 

Nach 2 x 3-jähriger Amtszeit als Ortskoordinatorin konnte sich Monika (Angel) nicht mehr 

einer Wiederwahl stellen. Daher fand beim Treffen im Oktober eine „heiße“ Diskussion statt, 

ob wir das OZ auflösen oder uns eventuell mit OZ Wien 13 zusammenschließen sollen. 

Der Vorschlag eines eventuellen Zusammenschlusses fand keine Zustimmung. Nach längerer 

Diskussion fanden wir dann doch eine Lösung.  

Ortskoordinator: Helmut Angel, 

Ortsverwalterin: Johanna Fritsch 

Ortssekretärin:    Gertrude  Jäger  

erklärten sich bereit den neuen Ortsrat zu bilden. Alle drei Kandidaten nahmen die Wahl an. 

Wir wollen gemeinsam das OZ lebendig erhalten, auch wenn wir unsere Aktivitäten 

einschränken werden. Es wurde angeregt, die Angebote des Don Bosco Hauses vermehrt zu 

nutzen. 

Christkönigsfest: 

Es ist eine lange Tradition, dass wir das Christkönigsfest gemeinsam mit der Pfarre feiern. 

Die musikalische Gestaltung übernahm wie immer unser Chor "The Spirits", die Messe war 

gut besucht, anschließend luden wir zum Pfarrcafé ein. 

Unsere Adventbesinnung findet am 10.Dezember statt, die Mitglieder des Chores "The 

Spirits" sind eingeladen, sowie der Herr Pfarrer, Pfarrvikar und Diakon. 

Bei diesem Treffen werden wir uns für die Zusammenarbeit in der Pfarre bedanken und auch 

einen Geldbetrag an eine karikative Organisation (Österreichische Rett-Syndrom Gesellschaft) 

spenden. 

Unsere Don Bosco Messe findet am 26.Jänner 2020 statt. P. Josef Szigeti wird sie 

zelebrieren. 

Helmut  

Angel  

SMDB  

 

 

 

 

Ein gesegnetes 
JAHR 2020, 

von Gott, unserem 
Herrn 

für uns alle! 

 


