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 Worte der Provinzkoordinatorin: 
 

Liebe SMDB! 

 

Unsere  Gemein(Mann)schaft ist die Don Bosco Familie, zu der wir JA gesagt haben und 

deren Geheimnis wir jeden Tag neu nachspüren können. Grundlage für die nächsten Jahre ist 

die erneuerte „Regel“ (RAL) unter dem Titel „Apostolisches Lebensprojekt“, das wir bald in 

ganz Österreich in Händen halten.  
 

Unsere Weltkoordinatorin Noemi Bertola präsentiert es folgendermaßen: 
 

 Mit diesem Schreiben wird uns ein wertvolles Geschenk – unser „Lebensbuch“ – 

anvertraut. Es ist Ergebnis eines langen Prozesses von Reflexion, Studium und Gebet, an dem 

sich die SMDB der ganzen Welt beteiligt haben. Sie taten es mit der Absicht, sich zu 

erneuern, um immer besser mit dem Herzen Don Boscos auf die neuen Herausforderungen der 

globalisierten und säkularisierten Gesellschaft zu antworten. 
 

 Die Treue zur ursprünglichen Idee, die unser Gründer für uns hatte, nämlich echte 

Salesianer zu sein, die dazu berufen sind, in der Welt zu leben ohne der Welt zu gehören, ist 

das verbindende Element dieses Apostolischen Lebensprojektes. 

In ihm findet sich unsere Antwort als Laien auf den Ruf des Lehramtes der Kirche und der Don 

Bosco Familie. 
 

 Das Statut ist unsere Charta  der charismatischen Identität: Es beschreibt unsere 

Spiritualität, hebt unsere apostolische Aufgabe hervor, beschreibt den Weg der Heiligkeit, den 

wir, in enger Verbindung mit der ganzen Don Bosco Familie, im Zeugnis von Liebe und 

Hoffnung gehen wollen. 
 

 Die Ausführungsbestimmungen (früher Satzungen) beschreiben die Formen, wie das 

evangelische Projekt des Statuts zu leben ist. Diese beiden Dokumente formen ein 

harmonisches „Ganzes“, das uns hilft, fest im Glauben zu bleiben und verwurzelt in einer 

Lebenskultur, die sich dem stark selbstbezogenen Relativismus unserer Gesellschaft 

entgegenstellt. 
 

 Die jungen Menschen, die Familien, die Ausgeschlossenen, die Armen erwarten mit 

großer Sorge eine konkrete Antwort von denjenigen, die mit Gott im Hier und Jetzt an der 

Verwirklichung eines Reiches der Nächstenliebe und der Gerechtigkeit zusammenarbeiten. 
 

 Nehmen wir den geistlichen Reichtum an, den unser Apostolisches Lebensprojekt uns 

schenkt. Machen wir aus den Verpflichtungen, die wir als „Salesianer in der Welt“ 

eingegangen sind, ein entschiedenes, treues und begeistertes JA gegenüber dem Herrn und 

den jungen Menschen. 

 

Beginnen wir auf dem Weg nach „Weihnachten“ diesen Text 

zu meditieren und finden wir den Schatz in uns, der trägt, 

ermutigt und aufbaut, damit wir uns als „gefestigte SMDB“ 

der Welt präsentieren können! 

 

Mein Gebet gilt Euch an allen Tagen, besonders in der 

jetzigen Advent- und kommenden Weihnachtszeit. 

Diese innere Verbundenheit mit Euch ist ein Geschenk, 

dass ich keinen Tag missen möchte! 

                     Eure    

                                                                         Christiane 
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 Provinzdelegierte Sr. Maria Wallner FMA:  
 

Liebe Salesianische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

liebe Leserinnen und Leser der SMDB-Info! 

 

Die Begegnungen mit euch bei der Studientagung in Salzburg, beim Gebietstreffen Süd in 

Klagenfurt und mit dem Provinzrat in Linz haben mich mit großer Freude erfüllt und ich trage 

sie noch in mir. 

 

Als neue Delegierte der FMA für die SMDB in Österreich sage ich ganz einfach DANKE, dass 

ihr mich sehr liebevoll aufgenommen habt. Meinerseits kann ich das von ganzem Herzen 

erwidern und freue mich auf die noch bevorstehenden Begegnungen bei den anderen 

Gebietstreffen in diesem Arbeitsjahr.  

 

Es ist mir ein wirkliches Anliegen, der Vorgängerin, Sr. Elisabeth Siegl, meine Wertschätzung 

und meinen Dank auszusprechen für ihr engagiertes Unterwegssein mit euch in der 

gemeinsamen salesianischen Sendung sowie für ihre kompetente Mitarbeit bei der 

Übersetzung des Textes des „Apostolischen Lebensprojektes“. An uns liegt es, diese 

Berufung Schritt für Schritt weiterhin zu verwirklichen im Hier und Heute. 

 

Von Anfang an war für Don Bosco die Zusammenarbeit mit Laien eine grundlegende 

Selbstverständlichkeit. In den „Memorie Biografiche“ Don Boscos, Band XVIII, 161 kann man 

nachlesen, wovon Er in dieser Hinsicht geträumt und voll Hoffnung damit gerechnet hat: „Das 

Werk der Mitarbeiter (selbstverständlich sind bei ihm auch die Mitarbeiterinnen gemeint)  wird 

sich in allen Ländern und über die ganze Christenheit ausbreiten. Die Hand des Herrn wird es 

stützen. Die Mitarbeiter werden es sein, die sich für den katholischen Geist einsetzen. Es mag 

ein utopischer Traum von mir sein, doch glaube ich fest daran“. 

 

Dieser Traum Don Boscos verwirklicht sich weltweit immer wieder neu in kreativer Treue 

durch die „Salesianer in der Welt“, die von der Don Bosco Familie nicht wegzudenken sind. 

 

Wir befinden uns wieder in einer Zeit des Wartens und der Erwartung! Worauf?   

Die Liturgie der Advent- und Weihnachtszeit verkündet mit Klarheit und Nachdruck, dass wir 

mit Freude auf den Retter und Erlöser, auf Heil warten dürfen. Die Propheten Jesaja, Sacharja 

und Zefanja verdeutlichen in großartigen Bildern und Trostworten die Freude, die aus dem 

Heilsangebot Gottes hervorquillt.  

 

Papst Franziskus wird nicht müde, die Freude des Evangeliums in die Mitte menschlichen 

Lebens zu stellen, eine Freude, die das Herz und das gesamte Leben erfüllt, weil sie aus der 

Begegnung mit Jesus hervorgeht. „Diejenigen, die sich von IHM retten lassen, sind befreit von 

der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Mit Jesus 

Christus kommt immer – und immer wieder – die Freude“. (aus Evangelii gaudium [1]) 

 

Lassen wir uns von „Unheilspropheten“, wie immer sie heißen mögen, diese Freude nicht 

nehmen, sondern tragen wir dazu bei, dass Hoffnung, Freude und Friede durch uns 

ausstrahlen kann. Der Menschgewordene  Gottessohn segne jede und jeden von euch. 

 

Gesegnete Advent- und Weihnachtszeit wünscht euch 

 

 

                                              Sr. Maria Wallner 

                                                        FMA 
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 Neuigkeiten aus dem SMDB – Provinzrat  
 

07.11.2015 SMDB-Provinzrat in Linz: 

 

Sr. Elisabeth Siegl FMA hat mit 8. September 2015 ihre Aufgabe als FMA-Delegierte 

zurückgelegt. 

Sie schrieb an den Provinzrat:  

Mit diesem Schreiben möchte ich euch mitteilen, dass ich Sr. Maria Maul gebeten habe, 

meine Funktion als SMDB-Delegierte zurückzulegen. Diese Entscheidung habe ich nicht leicht 

getroffen, weil mein Herz, wie ihr ja wisst, sehr an den SMDBs hängt. Aber der Schritt ist für 

mich notwendig, weil ich einfach schauen musste, in welchem Aufgabenfeld ich kürzer treten 

kann…….  

……. Mich freut das gute Gefühl, dass ich habe, wenn ich an euer selbständiges Handeln und 

Agieren denke, an eure Motivation, als SMDB das salesianische Charisma fruchtbar zu 

machen. Das macht es für mich vielleicht etwas leichter, meine Funktion loszulassen. 

Was mich aber genauso freut, ist die Tatsache, dass Sr. Maria Maul schon eine Nachfolgerin 

gefunden hat, die bereit ist, euch als FMA-Delegierte zu begleiten – Sr. Maria Wallner. Ich 

sehe ihr großzügiges JA einerseits als großes Zeichen der Wertschätzung und andererseits als 

sichtbares Zeichen des Hl. Geistes, der immer wieder neue Wege eröffnet. Ich denke, es wird 

sich noch eine gute Gelegenheit ergeben, dass wir auch persönlich die Übergabe machen 

können, wenn ihr alle anwesend seid. 

Ich wünsche euch allen ein gutes gemeinsames Weitergehen, die Gewissheit von Gott 

getragen und geführt zu sein, die Freude, persönlich von Gott geliebt und gerufen zu sein, 

viele Möglichkeiten, das salesianische Charisma konkret zu leben, und die Gelassenheit, auch 

Grenzen haben und schwach sein zu dürfen, weil wir, wie die kommende Studientagung sagt, 

„GEMEINSAM stark sind“.  Ganz herzlich grüßt euch eure   Sr. Elisabeth 

 

Liebe Sr. Elisabeth, wie schon österreichweit bekannt, hast du dein Amt als unsere 

Delegierte zurückgelegt. Wir danken dir für deinen Einsatz, deine Zeit und deine Begleitung 

und ganz besonders für dich. Du warst uns Wegbegleiterin, Freundin und ganz besonders...  

Sinnvoll 

charismatisch 

herzlich 

wegweisend 

echt 

sehen- und hörenswert 

treu 

entschlossen 

reflektiert  

Wir wünschen dir alles Liebe und Gute und Gottes reichen Segen und freuen uns, 

wenn wir uns mal wieder über den Weg laufen. Deine SMDB aus ganz Österreich 

_____________________________________________ 

 

Was für die FMA und SDB die Konstitutionen sind, heißt für die SMDB „Apostolisches 

Lebensprojekt, kurz ALP, genannt. In dieser Sitzung konnten wir sie nun endlich in Händen 

halten und P. Bernhard Maier SDB, hat uns die Wichtigkeit der Regeln nahe gelegt. Dank der 

teilweisen Druckkostenübernahme durch die Ortszentren konnte die Finanzierung der Bücher 

gut bewältigt werden 

. 

Für das Provinzrätetreffen der DBF, am 23.04.2016, sind wir SMDB hauptverantwortlich und 

haben deshalb auch schon mit der Planung dafür begonnen. Ein Vorbereitungsteam (Isabella 

Eisler, Elisabeth Kölbl, Elisabeth Likar, Christiane Liebl und Sophie Vater) traf sich bereits am 

23.11.2015 in Wien, im Provinzsekretariat. Die breite Themenmöglichkeit und deren 

Durchführung sind noch ungewiss und werden sich erst im Jänner-Treffen 2016 fixieren. 
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Ein Richtlinien-Konzept für SMDB-Sein und Werden ist im Entstehen und wird gerade im 

Provinzrat per Mail begutachtet. Ebenso werden auch Leitfäden für SMDB – Aufnahmen und 

verschiedene  Hilfestellungen für die Ortszentren erstellt. 

 

 

 8.12.2015 SMDB-Aufnahme im OZ Klagenfurt 
 

 

Am Fest der Unbefleckten Empfängnis (8.12.1841) 

fing Don Bosco sein Jugendwerk mit dem 

Sonntagsoratorium an. In der Franziskanerkirche 

in Turin begegnete er Bartolomeo Garelli, dem 

Jungen, der nur pfeifen konnte. . . . ..  
 

Am 8.12.2015 schloss Papst Franziskus 

die Heilige Pforte auf, durchschritt sie und eröffnete 

damit offiziell das „Heilige Jahr der Barmherzigkeit“. 

Und genau an diesem wichtigen Tag durfte ich, in 

Vertretung des Generalobern, das 

Ehepaar Helma und Ludwig Trojan in unsere Vereinigung aufnehmen. 

Sie haben ihr SMDB-Versprechen im Ortszentrum Klagenfurt abgelegt um ihre  Berufung auf 

zwei Arten zu leben. Ludwig als Ständiger Diakon vor Ort will sich in der Ausübung seines 

Dienstes von der pastoralen Liebe Don Boscos leiten lassen. Helma, seine Frau, wird den 

salesianischen Geist in den alltäglichen Lebens- und Arbeitssituationen sensibel und weltoffen 

weitertragen. Beiden liegen die Kinder und Jugendlichen am Herzen, da sie nicht nur Eltern 

sondern auch Großeltern sind. 

Innerhalb dieser heiligen Messe, die P. Franz Kos SDB (Ortsdelegierter) zelebrierte, überreichte 

Helene Walthart SMDB (Ortskoordinatorin) das neue „ALP“ (Apostolisches 

Lebensprojekt=Regelbuch) an die Mitglieder des Ortszentrums. 

Im Gemeinschaftsraum der Pfarre wehte im Anschluss der „salesianische Familiengeist“, der 

herzliche Begegnungen fördert und uns untereinander verbindet.  

Christiane Liebl, Provinzkoordinatorin 

 

 

 17. – 18.10.2015 Studientagung in Salzburg 

 
 

EIN TRAUM WURDE ZUM ERLEBNIS! 

Studientagung der Salesianischen Mitarbeiter (SMDB) 

und der Ehemaligen der Don Bosco Schwestern (EA) 

sowie der Salesianer Don Boscos (EDB) in Salzburg –  

Pfarre St. Martin – Liefering. 

Im Jahr 2007 hat unter dem damaligen Leitungsteam der Gruppierungen ein 

gemeinsames Denken und Wirken begonnen. Die Studientagung von  Samstag, 17. Oktober 

bis Sonntag, 18.10.2015 war der erste Höhepunkt, nach dem Motto „Gemeinsam sind wir 

STARK“. 

Den Lobpreis „Großer Gott wir loben Dich“ singend, spendete der 

Provinzdelegierte der SMDB, Pater Bernhard Maier SDB, den Segen 

Gottes bevor Pfarrer und Hausherr Josef Brandstätter die 55 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßte. Sein Willkommensgruß 

machte sofort eine herzliche Aufnahme spürbar. 

Gemeinsames vor Trennendem unterbreitete der Referent 

Franz Wasensteiner  allen Teilnehmern. Er ist Leiter des Aktionszentrums 
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der außerschulischen Jugendbildungsarbeit in Benediktbeuern/Bayern. 

Seine umsichtige und erfahrene Art, uns vertrauten Text neu näher zu 

bringen, war herzerfrischend. Er zeigte auf, dass . . . 

 

o Wertschätzung mittels Animation und Motivation, egal wie alt wir 

sind, möglich ist 

o die Seligpreisungen, tief gehen - sie Don Boscos Leben zeigen  – 

sie  unser Leben weiter prägen können 

o wir vom gemeinsamen Geist getragen sind, wenn wir aufeinander  

Rücksicht nehmen 

o wir mit Liebe und Geduld kreative Einheiten hervorzaubern können,  

die uns getrost in die Zukunft blicken lassen 

o wir dadurch Vorbilder für die Jugend sind, die Begleitung will, 

laut eigener Aussage 

o es eine gute Vernetzung braucht, damit alles tragfähig wird und bleibt. 

 

Ganz herzlich dankten wir dem Referenten für all seine „sportlichen“ Ausführungen, die 

viel Spaß machten. Er war genau das, was wir suchten und in ihm gefunden haben! Mit ihm 

haben wir Gemeinschaft erlebt, gelebt und wurden so neu belebt! Unsere Fröhlichkeit war für 

die Salzburger Pfarrgemeinde beim Gottesdienst ein Erlebnis der besonderen Art. Hier kann 

ETWAS entstehen! 

Veranstaltungen in der Don Bosco Familie haben immer viel Raum für herzliche 

Familiarität. Gutes Essen, ein volles „Glaserl“ sind da die Grundlagen für „molto“ Geselligkeit! 

Lisas grauer Hund, ein Nachkomme des legendären „Il Grigio“, war ständig im Geschehen und 

damit begehrtes Streichelobjekt. 

Zuversichtliche, begeisterte Teilnehmer, die offen, herzlich und liebevoll dabei waren 

fuhren neu motiviert und animiert nach Hause und trauen sich zu, das Leben mit den jungen 

Menschen gemeinsam zu meistern, je nach Gottes Willem. Danke Don Bosco + Spiritus 

Sanctus! 

Es gibt kein schöneres Kompliment als: BITTE MÖGLICHST BALD WIEDER!!! 
 

Die Feedbackrunde 
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Vitalisspatzen auf italienischer Spur 

„Ich lass dich nicht im Regen stehen“ – 

Musical 
 

Unser Wolfgang Habersatter SMDB aus der 

Stadtpfarre St. Vitalis, hat uns auf diesen Chor 

aufmerksam gemacht, der das Musical zum 

200. Geburtstag Don Boscos einstudierte und 

mehrmals aufführte.  

Mit „Magic Moments“, haben sie uns nicht im Regen stehen lassen, sondern  jeden 

Zuschauer, die Zeit vergessen lassen. Die „Vitalisspatzen“, ein Jugendchor uner Mitwirkung 

der Altspatzen, von Angehörigen und Freunden, waren äußerst berührend in ihren 

Darstellungen und besonderen Effekten. Lebendig und selbst begeistert zeigten sie uns die 

Zeit Don Boscos, sein Leben und Wirken in Episoden, die sie fallweise in deutscher und 

italienischer Sprache vorbrachten. Zum Schluss des Musicals 

schufen sie noch einen Übergang ins Heute, der den 

Ausspruch Don Boscos verdeutlichte: 

Auf Wiedersehen im Himmel! 
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Die Rahmenhandlung sprach Pfarrer Mag. Josef Eder. Mittels Beamer wurde das 

Bühnenbild an die Wand projiziert und war damit leicht installiert.  

Außenstehende wie Insider konnten sie gleichermaßen verzaubern und die 

Vitalisspatzen selber wiederum, freute  sich über die herzliche Aufnahme unter uns, die ihnen 

sichtlich gut tat. Die freiwilligen Spenden dienten zur Deckung der Eigenkosten und waren 

zugunsten des Therapiezentrums für „Schmetterlingskinder“ in Salzburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14.11.2015 Gebietstreffen SÜD in Klagenfurt 
 

Ab der Landesgrenze, empfing uns dichter Nebel, 

diese Wetterlage begleitete und den ganzen Tag 

und endete tatsächlich wieder an der Steirischen 

Landesgrenze. Der herzliche Empfang in der Pfarre 

St. Josef/Siebenhügel, durch den Pfarrer Pater 

Franz Kos und die Salesianischen Mitarbeiter vor 

Ort erfreute uns Grazer sehr. 

PK Christiane Liebl, in Begleitung der 

Provinzdelegierten Sr. Maria Wallner FMA und P. Bernhard Maier SDB ergänzten die 

Teilnehmerrunde.  

         Christiane stellte uns das neue „Apostolische Lebensprojekt“, kurz genannt ALP, zuerst 

in einer Übersicht vor und ging dann auf einzelne Themen näher ein. 
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Durch eine sehr gelungene Präsentation des Weltdelegierten Don Guiseppe Casti SDB 

(Übersetzung Sophie Vater SMDB), zeigte sich das Ineinandergreifen und Überschneiden der 

einzelnen Gruppierungen sehr deutlich. Was mir persönlich daran besonders gefiel, war der 

praxisgerechte Leitfaden für die Grundsätze und deren Umsetzung in den Salesianischen 

Lebensalltag, als prägendes Verhalten für unsere weltweite Don Bosco Familie.  

Das neue „ALP“ zeichnet dieses Miteinander, in besonders harmonischer Verbundenheit auf.  

In diesem Zusammenhang gilt unser Dank den Hauptverantwortlichen, für die wirklich 

gelungene Übersetzung aus dem Italienischen ins Deutsche, Sr. Elisabeth Siegl FMA, Elisabeth 

Likar und Christiane Liebl (Österreich), sowie P. Reinhard Gesing SDB, Barbara Klose und 

Ulrike Fedke (SMDBs aus Deutschland). 

       P. Bernhard Maier, unser neuer Provinzdelegierte, hielt anschließend ein sehr 

interessantes Kurzreferat über Don Boscos Lebensart und seine unermüdliche Tätigkeit für die 

Jugend. 

       Bruder Günter Mayer wurde eine Spende des SMDB Ortskreises Graz-Don Bosco in der 

Höhe von Euro 1.700,00 für sein Jugendprojekt in Ghana/Afrika übergeben. Es war der Erlös 

einer jährlich stattfindenden Benefiz Lesung von Frau Wentila De La Marre SMDB (Lyrik) und 

Egmar Kollik SMDB (Prosa). 

Dem Dank von Bruder Günter Mayer, der schon am kommenden Montag die Geldspende nach 

Ghana mitnimmt, schloss sich die versammelte Gemeinschaft mit Applaus an. Es ist schön 

Freude zu bringen und helfen zu können! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Maria Wallner FMA (Nachfolgerin von Sr. Elisabeth Siegl FMA) brachte Don Boscos 

Rosenlaubentraum als Bildbetrachtung. Den dornigen Weg in dieser Blütenpracht und über 

Marias Worte: „Zieh dir feste Schuhe an, wenn du diesen langen, beschwerlichen Weg 

schaffen willst, um zum „Paradiesgarten“ zu gelangen“.  

       Ein wunderschöner Traum, der nicht im luftleeren Raum hängen bleibt, sondern sehr real 

und wirklichkeitsnahe die Entschlossenheit Gutes zu tun und die damit verbundenen Leiden 

und irdischen Bedrängnisse, schonungslos aufzeigt und doch, oder gerade deshalb, zu 

paradiesischen Freuden führt!  

Eine Aufforderung an uns alle diesem Weg Don Boscos zu folgen und uns mit Herz, Geist, 

Vernunft und liebenswürdigem Verhalten unseren Mitmenschen gegenüber einzusetzen, jeder 

dort wo er gebraucht und erwartet wird. 

Die Ergebnisse unserer Überlegungen, Anstöße und Eigenerfahrungen ließen eine wohltuende 

Erkenntnis in uns aufkeimen. Wir wollen alle, jeder für sich, aber alle gemeinsam dasselbe: 
 

Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen, 
 

zum Wohle unserer Nächsten und aller uns Anvertrauten. 

       Der gemeinsame Gottesdienst wurde mit allen Delegierten, P. Maier, P. Kos und P. 

Rodosek gefeiert und so fand dieses ereignisreiche Gebietstreffen, mit dem erteilten 

Reisesegen, seinen offiziellen Abschluss. 
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Nach kurzer Stärkung für die Heimfahrt mit den auserlesenen, kulinarischen Köstlichkeiten, 

dem Überreichen von kleinen, typischen Mitbringsel von hier und dort, kam unser Dank für die 

erwiesene Gastfreundschaft deutlich zum Ausdruck. Erneuert und „aufgeladen“ traten 

wir den Rückweg in die Grüne Mark wieder an!    

Hans Scherr SMDB, Ortskoordinator Graz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berichte aus den Ortszentren 
 

OZ Baumkirchen-Innsbruck 
 

Salesianische Kurzexerzitien zum Jahr der Barmherzigkeit vom 05. – 08.12.2015: 

Tu auf dein Herz und werde still 
 

Die Sehnsucht nach Stille hat viele Salesianische MitarbeiterInnen und Freunde Don Boscos 

nach Baumkirchen, ins Schloss Wohlgemutsheim, geleitet. 

Sie war es auch, die unsere Herzen auftat, sodass wir 

Gottes Wort hören konnten und die barmherzige Liebe 

des Vaters aufnahmen. Im Morgenlob in der Kapelle, die 

wertvollen biblischen und salesianischen Impulse, die  

Zeiten der Stille, der Gruppenaustausch und alles 

Miteinander machten diese Tage zu einer Gottes- 

Begegnung, die uns im Alltag tragen wird. 
, 

 

Dem Salesianischen Familiengeist entsprechend 

besuchte uns am 5. Dezember abends der Hl. Nikolaus, 

erzählte aus dem Leben und beschenkte alle mit drei „goldenen Kugeln“, die für Wünsche und 

Träume stehen. 

Besonders wertvoll war die Stunde der Barmherzigkeit am Sonntag, im Meditationsraum. Der 

Eucharistiefeier folgte bis spät in die Nacht eine Zeit des Gebetes, der Anbetung mit Lieder 

und Texten und dem Angebot zum Sakrament der Versöhnung. Ein herzliches Danke an  

P. Josef Zauner SDB, der extra aus Fulpmes zu uns gekommen ist. 
 

Gleichsam als Vigil zum 8. Dezember machten wir am Vortag eine Wallfahrt zum 

Marienheiligtum nach Absam und feierten mit  em. Erzbischof A. Kothgasser SDB 

die heilige Messe in dieser Basilika, in der am Tag da auf ebenfalls die „heilige Pforte“ 

geöffnet wurde. 
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Susi, eine langjährige Freundin Don Boscos, feierte 

ihren Geburtstag mit uns und freute sich über die sehr 

persönlichen Geschenke. Dieser gefüllte Abend, mit viel 

Lachen und Freude, wird uns noch lange begleiten. 
 

Das Jahr der Barmherzigkeit, zu dem Papst 

Franziskus am 8.12. aufgerufen hat, lädt uns alle ein, 

barmherzige Menschen zu sein. Dort wo uns Gott 

hingestellt hat, sind wir direkt angesprochen, die Liebe 

Gottes für unsere Mitmenschen spürbar werden zu lassen, 

indem wir ihnen zusagen: 

Du gehörst dazu. Ich höre dir zu. Ich rede gut über dich. Ich gehe ein Stück mit dir. Ich 

besuche dich. Ich bete für dich. Die Werke der Barmherzigkeit, umformuliert von 

Bischof Wanke. 

Mit großer Dankbarkeit im Herzen, neu gefüllt mit kostbaren Gedanken und salesianischer 

Gastfreundschaft, fuhren wir heim. 

Karin Catania-Laviat SMDB/red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZ Linz 
 

Heute möchte ich euch unser SMDB-Zentrum Linz / Don Bosco vorstellen. 

1993 wurde es im damaligen Linzer Lehrlingsheim gegründet. Nach dessen Schließung im 

Jahr 2000 übersiedelten wir in die Pfarre Don Bosco und ….. 

nach 22 Jahren gibt es uns noch immer. Ihr wundert euch vielleicht über diesen letzten Satz. 

Aber da wir nur ein kleines Zentrum sind, meinten wir einmal – es ist schon lange her -  das 

monatliche Treffen zahle sich bei so wenigen nicht aus, und wir beschlossen, uns nur mehr 

einmal im Jahr als Gruppe zu sehen. 

Ziemlich rasch merkten wir, dass das nicht der richtige Weg war, dass uns die Treffen und 

vor allem der salesianische Geist und das salesianische Miteinander abgingen und es sehr 

wohl wichtig ist, unser Ortszentrum aufrecht zu erhalten. Und so treffen wir uns natürlich 

wieder regelmäßig – jahrelang. 
 

Jedes Mal bearbeiten und besprechen wir aktuell „Salesianisches“, z.B. den 

Jahresleitgedanken des Generaloberen oder neue salesianische Texte, wobei uns die Kleinheit 

der Gruppe eine gewisse Flexibilität in der Themenwahl ermöglicht, und wir haben auch schon 

Maiandachten in der Pfarre Don Bosco gestaltet. Spirituell begleitet werden wir dabei bestens 

von unserem Delegierten P. Karl Bleibtreu SDB, der uns SMDB sehr ernst nimmt und sehr gut 

unterstützt. Überhaupt hatten wir während unseres ganzen Bestehens immer Delegierte, für 

die wir SMDB wichtig waren, angefangen von P. Josef Zauner SDB über P. Fritz Frühwirth 

SDB und P. Hans Stummer SDB bis zum jetzigen P. Karl. Und dafür sind wir wirklich dankbar.  

Nach diesem Exkurs wieder zurück zu unseren Treffen. Nach dem „Arbeiten“ und ernsten Teil 

lassen wir den Abend im Pfarrcafe gemütlich ausklingen, wo wir häufig auch andere Gruppen 
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treffen, mit denen wir dann beisammen sind. Wir möchten nämlich in der Pfarre nicht isoliert 

sein, denn da wir aus verschiedenen Pfarren kommen, ist es uns nicht möglich, als 

Ortszentrum gemeinsam fixe Aktivitäten zu übernehmen, jedoch bringt sich jeder zusätzlich 

auch in seiner Heimatpfarre ein.  
 

Bis jetzt habe ich immer von einem kleinen Zentrum geschrieben, was ja stimmt, aber 

wir werden größer. Am 31.1.2016, dem Don Bosco Fest, werden Maria und Manfred 

Leibetseder ihr SMDB-Versprechen ablegen, worüber wir uns natürlich riesig freuen. 

Ich persönlich bin sehr dankbar für unser Ortszentrum und dafür, dass ich nach jedem 

Treffen neu gestärkt und motiviert heimkomme und vor allem wieder die salesianische 

Liebenswürdigkeit (amorevolezza) erlebt habe. 

Im Folgenden nun einige Highlights aus der Kinder- 

und Jugendarbeit der Pfarre Linz / Don Bosco: 

Schon einige Jahre lang gibt es wöchentlich jeden 

Donnerstag und Freitag von 18.00 bis 21.00 Uhr 

den Jugendklub mit Karl Peraus (SMDB und 

Präsident der Ehemaligen), der ihn auch aufgebaut 

hat. Die Jugendlichen kommen gern und gestalteten 

am 22.11. 2015 den Gottesdienst zum Christkönigs-sonntag mit, indem sie Texte gelesen 

haben, was bei der Pfarrgemeinde sehr gut angekommen und positiv erwähnt worden ist.  

Am 4.12.2015 fand eine Weihnachtsfeier mit den Jugendlichen (mit Wichteln) statt, 

veranstaltet von Karl Peraus, der sie anschließend zu einem gemeinsamen Abendessen 

eingeladen hat.  
 

Mit 40 Kindern wurde am 7.11.2015 das Martinsfest gefeiert. Nach einem Laternenrundgang 

führte im Pfarrsaal die Theatergruppe das Martinsspiel auf und unter dem Motto „Brot teilen“ 

gab es als Martinsjause für die Kinder Kuchen und Saft. 

Zwei Wochen später, am 21.11.2015, fand die „Backstube“ statt. Da konnten die Kinder ihre 

Kochkünste beweisen und mit Sr. Veronika Sturm (FMA) aus 33kg Lebkuchenteig Kekse und 

Lebkuchenhäuser backen, die sie dann mit nach Hause nehmen durften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon traditionell ist der Besuch des Christkindlmarkts. Auch heuer war es wieder 

soweit, und Karl Peraus war am 24.11.2015 mit 40 Kindern dort. Dazu eingeladen worden 

waren sie von Stadträtin Susanne Wegscheider und der Standlgemeinschaft. Von dieser 

bekam jedes Kind eine Nikolausmütze und einen 20-Euro-Gutschein, den es an jedem Standl 

des Christkindlmarkts einlösen kann, auch an einem anderen Tag. Natürlich war die Freude 

der Kinder darüber groß. 

Schön finde ich, dass es für diese genannten Aktivitäten neben Sr. Veronika und Karl Peraus 

auch immer noch freiwillige Helfer gibt, denn mit 40 Kindern wäre das allein ja kaum zu 

bewerkstelligen. Allen ein herzliches Danke, besonders an Sr. Veronika und Karl P., und allen 

weiterhin viel Kraft, Freude und Gottes Segen für ihre Arbeit. 

Brigitte Ehrengruber SMDB, Ortskoordinatorin Linz 
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OZ Stams 

5. Mieminger Don Bosco Fest am 26. 9. 2015 

Am Samstag um 13.00 Uhr eröffnete Dieter Prommer mit seiner begeisternden 

Trommelgruppe „Elaminje“, im Kreise vieler Don Bosco Schwestern aus Stams und 

Baumkirchen, bei bewölktem Himmel, das nun schon traditionelle Don Bosco Fest.  

Der Gottesdienst, geleitet von Abt German Erd vom Zisterzienserkloster aus Stams und seinen 

Mitzelebranten P. Wolfgang Heiß und P. René Dorer vom Franziskanerkloster Telfs, 

Pastoralassistent Xaver Schädle und Hausherrn Pfarrer Paulinus Okachi, war von vielen 

Kindern und Erwachsenen sehr gut besucht. 
 

Die Einradshow der bekannten Pöham- 

brothers aus Oberhofen war auch heuer 

wieder ein Hit und wurde von Jung und 

Alt, sowie einem Teil der Jungbürger 

bestaunt und bewundert. 

Anschließend konnte sich jeder bei den 

verschiedensten Darbietungen und 

Angeboten erfreuen: Don Bosco Stand, 

viele verschiedene Spiele, Schminken, 

Feuerwehrauto erkunden, 

Orientierungsstation mit Fritz, Bastel- 

arbeiten, Malstation, Simons Waffelstation, 

Don Bosco – Glückslose, Don Bosco-Film, 

1c- Stehcafe, …  Die Hüpfburg der Jungbauern 

war eine ganz besondere Attraktion.  

Würsteln und Saft, Kuchen und Kaffee wurde 

sehr gerne angenommen.  

  

Als krönenden Abschluss der Veranstaltung 

verzauberte der bekannte Magier Frascati Groß 

und Klein mit seinen Tricks.  

Das gesamte Organisationsteam bedankt sich bei 

den Don Bosco Schwestern, allen fleißigen 

Helfern und Sponsoren, die zum Gelingen des 

Festes beigetragen haben. 

Wir freuen uns heute schon auf das 6. Mieminger Don Bosco-Fest. Es wird voraussichtlich am 

24. September 2016 stattfinden. 

Maria Wieser SMDB 

 

OZ Vöcklabruck - Timelkam 

 

Am 17.09.2015 im Rahmen der ersten Schulwoche finden an der BAKIP die traditionellen 

Projekttage statt, unter denen auch immer ein Tag dem Thema „Don Bosco“ gewidmet ist. 

Mit der 3. BAKIP durfte ich an diesem Tag eine Einheit zur „salesianischen Spiritualität“ 

halten, anschließend wollte ich meinen 33 Mädchen die lebendige Erfahrung von Don Bosco 

Familie ermöglichen. Dazu lud ich Persönlichkeiten aus den verschiedenen Gruppierungen ein: 

P. Karl Bleibtreu für die Salesianer, Sr. Maria Schöffl für die Don Bosco Schwestern, Lisa 

Huber und Norbert Festner für die Salesianischen Mitarbeiter und Elisabeth Schick für die 

Ehemaligen. Nach einer kurzen Vorstellrunde teilte ich meine Klasse in vier Gruppen, sodass 

jede Gruppe im Halbstundentakt bei einer „Gruppierung“ verweilte und ins Gespräch kam. Es 

war spannend, was jeder von sich, seiner Berufung, seiner Gruppierung erzählte. Die 

Jugendlichen waren beeindruckt von der Begeisterung und der Lebensfreude, vom großen 

Engagement und von den Einstellungen, die ihnen vermittelt wurden. 
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Aber auch die Erwachsenen wurden von den Mädchen durch ihr aktives Zuhören und ihr 

interessiertes Nachfragen beschenkt. Bei der gemeinsamen Abschlussrunde wurde mit dem 

Lied „Fiaß am Bodn, Herz im Himml“ genau das spürbar – dass hier Menschen beisammen 

sind, die im Alltag verwurzelt sind und ihr Herz bei Gott verankert haben, also ihre Berufung 

authentisch leben. 

Wie gut, dass es die Don Bosco Familie gibt!     

 Sr. Elisabeth Siegl FMA 
 

Bei der Schlussbesprechung war das Schönste für mich, dass die Freude, die wir ihnen zu 

vermitteln versuchten, am besten rübergekommen ist.       

Lisa Huber SMDB  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZ – Wien 3  - Tschechische Gemeinde 
 

 

Sommerferienlager - Wandertouren, Schwimmen, Spielen, Singen, Tanzen oder 

Hochseilklettern: Das hat die Tschechische Gemeinde für die insgesamt 62 Teilnehmer/innen 

am Semmering organisiert. Unvergessliche Tage. Mit dabei: Tschechenseelsorger P. Jan 

Horák SDB, Pastoralassistentin Paula Carmignato SMDB, Theologiestudent Michal Paulus 

Klučka SDB. 

 Die Sommerfereinlager wird in zwei ein wöchige Turnuse gegliedert. Jeder Turnus hat 

ein altersadekvaten Program zugeschnitten auf eine bestimmte Zielgruppe, wobei sie immer 

dem Ziel im Auge behält, dass mit Hilfe dieses Programs  die sozialen, sprachlichen sowie 

auch motorischen und affektiven Kompetenzen aufgebaut werden. 
 

Der Schwerpunkt unseres Programs  während unserer Sommeraktion zielte einerseits 

auf die Erweiterung der Sprachkompetenz der Kinder und Jugendlichen, andererseits war uns 

die Gewaltprävention bei Kindern und bei Jugendlichen im Umgang mit anderen ein wichtiges 

Thema. Die älteren Jugendlichen arbeiten mit jüngeren zusammen und helfen ihnen bei der 

Lösung verschiedener Aufgaben. Die Kinder und Jugendlichen werden dazu angehalten ein 

Lerntagebuch, wo sie ihre Erlebnisse auf tschechisch festhalten, zu führen.  Ein besonders 

beliebtes Spiel ist das Spiel „der Große Schatz“  beidem ein geführtes und mit Station 

versehenes Waldspaziergang organisiert ist, dem die Kinder mit älteren Jugendlichen 

gemeinsam entdecken, Probleme und Aufgaben auf tschechisch lösen. 
 

 Die Moderation sämtlicher Spiele und Übungen geschieht in tschechischer Sprache 

wobei das Ziel die Sprachkompetenzerweiterung in einem lockeren und freien und 

fehlerfreundlichen Klima ist. Wir sind davon überzeugt, dass wir nachhaltig die sprachlichen, 

sozialen, affektiven und religiösen Kompetenzen unserer Schützlinge erweitern und festigen.      
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Sonntag der Völker: Die katholische Kirche hat am 27. September 2015 den "Sonntag 

der Völker" gefeiert, der heuer unter dem Motto "Gemeinsam für eine gerechte Welt!" steht. 

Die Kirche will Vorurteile gegenüber Ausländern abbauen und um Verständnis für Fremde 

werben.  

Der Wiener Weihbischof Franz Scharl, der in der Erzdiözese als Bischofsvikar für die 

anderssprachigen Gemeinden verantwortlich ist, betonte, die verschiedenen Völker seien 

Ausdruck der "Vielfalt der Schöpfung Gottes". Diese Vielfalt sei ein "Reichtum", aber auch 

eine Herausforderung. Der "Sonntag der Völker" sei aber eine "große Chance", ein "weites 

Herz und ein weites Denken" zu lernen. Schätzungen zufolge hat etwa jeder fünfte Wiener 

Katholik eine andere Muttersprache als deutsch. Die meisten anderssprachigen Gemeinden 

sind wie eine Pfarre strukturiert. Einige, etwa die Tschechische Gemeinde, haben eine lange 

Tradition, die noch in der österreichisch-ungarischen Monarchie wurzelt. Im Wiener 

Stephansdom hat Weihbischof Scharl um 10:15 Uhr eine Festmesse zum "Sonntag der 

Völker" zelebriert. Mitwirken hat auch die Tschechische Gemeinde mit tschechischen Lieder 

und mit der Gabenprozession. 

Salesianerpater Jan Horák hat mit anderen verantwortlichen Seelsorgern der 

anderssprachigen Gemeinden bei der Messe konzelebriert. Die Wiener Tschechen haben an 

diesem Tag den Nationalpatron Hl. Wenzel, Herzog von Böhmen und Märtyrer, gedacht. Im 

Stephansdom befindet sich eine Pfeilerfigur des Hl. Wenzel schon seit 500 Jahren. Nach der 

Messe gab es eine Agape im Arkadenhof des Erzbischöflichen Palais, wo böhmische Buchteln 

und Pilsner-Bier nicht gefehlt haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 PAss. Paula Carmignato, SMDB 

 

 

OZ Wien 13 – DBH 

 

Seit 2009 ist Philipp Kuhlmann SMDB und seit 17.10.2015 neuer Bundesvorsitzender der 

"Katholischen Arbeitnehmer/innnen Bewegung Österreichs" (KABÖ). Die KABÖ - Delegierten 

wählten den 40-jährigen Gewerkschafter bei ihrer Herbstkonferenz am Wochenende in Graz 
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an die Spitze der christlichen Sozialbewegung, die sich für Menschen in der Arbeitswelt 

einsetzt. 

Philipp Kuhlmann ist freigestellter Betriebsratsvorsitzender in der österreichischen 

Niederlassung eines US-Konzerns. Über den ÖGB Kongress 2009 und die Allianz für den 

arbeitsfreien Sonntag kam er zur KAB, wurde 2012 zum Vorsitzenden in der Erzdiözese Wien 

gewählt und 2014 im Rahmen seiner Tätigkeiten in der Allianz „Wege aus der Krise“ in die 

Bundesleitung kooptiert. Tätigkeitsfelder, neben seinen Funktionen in der Gewerkschaft, sind 

die Sonntagsallianz (einer der Sprecher der Wiener Allianz), Vizepräsident der KA Wien, 

Studium der Religionspädagogik, Pfarrgemeinderat. vgl. Kathpress-Meldung vom 19.10.2015 

 

ALP-Übergabe  

Am 24.November fand im Rahmen der monatlichen Maria Hilf-Messe die Übergabe der 

Apostolischen Lebensprojekt-Bücher für unser Ortszentrum statt. Die Messe und deren Inhalt 

war auf das ALP bzw. SMDB-Sein abgestimmt: passende Lieder, Lesungsstellen und 

Fürbitten. In der Predigt kam Don Bosco selbst zu Wort; P. Bernhard Maier las einen Brief Don 

Boscos an Wohltäter und Salesianische Mitarbeiter vor: „Ich danke euch für alles, was ihr 

tut.“ und „Wir werden uns einmal im Himmel wiedersehen!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortsratswahl 

Die zum Lesen motivierende Betrachtung des neuen Lebensbuches schaffte einen guten 

Übergang zur neuen Ortsratswahl. Sie fand in kollegialer, konstruktiver Atmosphäre statt 

mit folgendem Ergebnis:  

Ortskoordinatorin: Sophie Vater  

Ortsrätin und Ortskoordinatorin-Stellvertreterin: Christiane Liebl 

Ortsverwalterin: Karin Schneider 

Ortssekretär: Michael Götzinger 

Mitverantwortliche Ortsrätin für Aus-und Weiterbildung: Elisabeth Vyhlidka. 
 

Die erste Ortsrats-Sitzung wurde für den 08.02.2016, 18.30 Uhr im DBH festgelegt. 

 

Der salesianische Familiengeist tut uns allen einfach immer wieder gut! 

red 
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 Blick in die Zukunft: Termine 
 

16.01.2016 Gebietstreffen OST in Wien 22 – Stadlau (OZ Wien 11, Wien 13,  

Wien 3 und Überregionales OZ der SJB) 
 

27.02.2016  SMDB-Provinzrat in Vöcklabruck 
 

05.03.2016 Gebietstreffen WEST in Stams (OZ Bludenz, Baumkirchen-Innsbruck, 

Stams, Fulpmes 
 

05.03.2016  DBF – Treffen - Jahresleitgedanke 2016 in Linz 
 

20. – 23.03.2016 Salesianische Kurzexerzitien in Vöcklabruck: „Die Freude des   

                    Herzens möge dir niemals ausgehen“ (Maria Mazzarello) 
 

23.04.2016 Provinzrratstreffen der DBF in Linz 
 

11.06.2016 Gebietstreffen NORD in Linz (OZ Vöcklabruck, Linz und SMDB aus 

Salzburg  
 

01. – 02.10.2016 „Begegnung im Geiste Don Boscos“ in Baumkirchen 

 

 

WICHTIGE Redaktionsinfos 

 

Sämtliche Überweisungen der SMDB für den Provinzrat auf folgendes Bankkonto: 

 

ERSTE BANK:  IBAN: AT88 2011 1000 0392 8632 ------- BIC:   GIBAATWW 

 

Weiters bitte immer  1.) Name des Ortszentrums und Verwendungszweck 

2.) Name des Einzahlers angeben! 

3.) Zeitgleich e-mail an: susanna.taborsky@chello.at 

 

 

Presseabteilung: office@donbosco.at  

 

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

 

 

 

Wichtige Internetadressen für uns: 

 

SDB international: www.sdb.org. 

Don Bosco Österreich: www.donbosco.at 

Don Bosco Deutschland: www.donbosco.de 

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

Regionalrat Mitteleuropa West: coopdonbosco.be/RECO 

 

 

 

Redaktionsschluss für die nächste Nummer: 28. Februar 2016 

Herausgeber: Provinzrat der SMDB; 

Für die Redaktion: Christiane Liebl SMDB, Sophie Vater SMDB 

Herausgegeben am: 16. Dezember 2015 

 

 

mailto:susanna.taborsky@chello.at
mailto:office@donbosco.at
http://www.donbosco.at/
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Salesianische Weihnachten sind: 
 

 

LiebenswürdigE Worte (amorevolezza),  

erzeugen 

 

Familiarität = Salesianischer (lebendiger)  Geist und 
 

herzliche Begegnungen MIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN Schwestern und Brüdern, den SMDB, den 

Ehemaligen der FMA und SDB und 
Der Don Bosco Bewegung = 

Salesianische Verbundenheit In der  
GemeinschaftlicheN Mitverantwortung der 

Sendung 
 

      Für 2016: 
 

„Was hinter uns liegt und was vor uns liegt, 

ist beides nichts, 
verglichen mit dem, was in uns liegt. 
Und wenn wir das, was in uns liegt, 
nach außen in die Welt tragen, 

geschehen Wunder.“  
 

Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, 
amerikanischer Philosoph und Schriftsteller 


