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 Blick in die Zukunft: Termine zum Vormerken!!! 

 
18.03.2019             Treffen mit dem Regionalrat Don Thadeusz Rosmus SDB – 

 SWOT-Analyse 
 

29.03. – 02.04.2019 Übersetzungswochenende in München 
 

30.03.2019              Präsidiums-Sitzung in München bei den Don Bosco Schwestern 
 

 

06.04.2019              Gebietstreffen WEST in Fulpmes mit SMDB-Aufnahme 
 

16.04.2019              Provinzkapitel der SDB - Begegnung der DBF in Wien 

 

04.05.2019 23. Provinzrat DBH 
 

15.06.2019              Gebietstreffen NORD in Salzburg 

 

14.09.2019             24. Provinzrat DBH 
 

11. – 14.10.2019      SMDB – Regionalkongress mit Regionalkoordinator + Weltrat: 

   Franz Defaut, in Wien im Don Bosco Haus 
 

09.-10.10.oder 16.- 17.10.2020  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. Mai 2019 (Berichte bitte bis zu diesem Datum! 
 

Herausgeber: Provinzrat der SMDB; 

Für die Redaktion: Christiane Liebl SMDB, Werner Zechenter  SMDB 

Herausgegeben am: 23.03.2019 
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mailto:office@donbosco.at
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 Der Jahresleitgedanke 2019 des Generalobern 

DON ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME 
 

Die Salesianer Don Boscos präsentieren den Filmtext des Leitgedanken zum Verinnerlichen: 
 

DIE HEILIGKEIT AUCH FÜR DICH 

„DAMIT MEINE FREUDE IN EUCH IST“ (Joh 15,11) 
 

Jeden Tag schlagen siebeneinhalb Milliarden Herzen im Einklang. Alle bewegen sich.  

Es ist wie ein Tornado aus Füßen und Herzen, Gelächter und Tränen. Der eine kommt an, der 

andere fährt weg, mit dem Gepäck in der Hand kommt er eilig daher, während ein anderer 

dort seit langem wartet. Das Blut aller Menschen ist rot. Aber niemand ist wie der andere. 

Jeder trägt den Atem des Schöpfers in sich. Seinen Abdruck. Seine Gabe. Jeder auf seine 

Art. Jesus hat gesagt: „Nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder.“ Wir sind alle 

Kinder desselben Vaters, der alle liebt. Wir sind aus Liebe geboren. Jeder hat seinen eigenen 

Traum – Gottes Saat für die Erde seines Lebens. Manchmal bleibt einer stehen und betrachtet 

die anderen mit einem liebevollen Blick. Sie haben Gottes Augen und Hände. 

Die Heiligen sind hier. Ihr Name erscheint nie in den Zeitungen oder in Mode-

zeitschriften. Sie haben weder Titel noch beneidenswerte Konten. Aber sie sind hier. Und in 

alltäglicher Demut vollbringen sie kleine große Wunder. Sie besitzen weder große Reichtümer 

noch verfügen sie über Millionen Anhänger in den Sozialen Netzwerken, aber sie besitzen 

etwas, das sich mit Geld oder Likes nicht kaufen lässt: Großzügigkeit, Gast-freundschaft, 

Zärtlichkeit und eine tiefe Leidenschaft für den anderen. Heilig zu sein, bedeutet, das Wohl 

des anderen im Herzen zu haben und sich ihm vorbehaltlos zu widmen. 

Jeder ist mit einem ganz eigenen Traum unterwegs. Ein wertvolles und einzigartiges 

Geschenk in dem großen Plan, den Gott für jeden von uns hat. Nur Du kannst es entdecken, 

pflegen, verwirklichen und geben. Er ist ein Samen in der fruchtbaren Erde Deines Lebens, der 

zu einem verantwortungsvollen Engagement werden soll; er ist der Ruf zur Heiligkeit. Ihn 

wachsen zu lassen, ist eine Aufgabe für uns alle, um eine neue Welt der Freude und des 

gemeinsamen Friedens zu errichten. Jesus erweckt in Euch, liebe Jugendliche, liebe Eltern, 

liebe Freunde und Freundinnen, die Sehnsucht, aus Eurem Leben etwas Großes zu machen, 

den Willen, einem Ideal zu folgen, sich nicht von der Mittelmäßigkeit vereinnahmen lassen zu 

wollen ... In der Hektik des Lebens, das um uns herum läuft, gibt es aber immer jemanden, 

der am Rand stehen bleibt, der lange an der Schwelle des Lebens auf ein neues 

Glücksversprechen wartet. Er wartet darauf, dass ihn jemand wahrnimmt, um mit ihm 

lebendige Wärme zu teilen, dass einer wie der Gekreuzigte die Arme für ihn ausbreitet und 

den Ruf Gottes wiederholt: „Ich liebe Dich, für immer und ewig, um jeden Preis.“ Die Heiligen 

haben Gottes Augen und Hände. Die Heiligkeit zu wählen, ist nie unmöglich. Die Heiligkeit ist 

kein fakultatives „mehr“ und kein Ziel nur für wenige. Sie ist vollkommenes Leben 

entsprechend dem Plan und der Gabe Gottes. Sie ist also ein Weg, um die eigene 

Menschlichkeit und die anderer zu erfahren. Die Heiligkeit gehört schon zu Dir, Du musst ihr 

nur Zeit und Raum geben, um zu keimen. 

Habe Mut, Dir die Hände schmutzig zu machen und auf Deine Talente zu setzen. 

Genau dort, wo Du bist. Denn dort bittet Gott Dich, heilig zu sein. Engagement bei der Arbeit, 

Beziehungspflege, der Dienst an den Nächsten, Liebe zur Familie, Sorge für das innere Leben - 

Sie sind das alltägliche strahlende Gesicht der Heiligkeit. Ihnen verdanken wir das Licht, das 

es immer noch in dieser Welt gibt. Jeder unserer Heiligen, Seligen, Verehrungswürdigen und 

Diener Gottes trägt eine Einzigartigkeit in sich, die zu seiner Geschichte gehört. Darunter sind 

46 junge Heilige und Selige der Don-Bosco-Familie. Ein Ruf zur Heiligkeit in den Spuren Don 

Boscos. Er lädt uns ein, mit ihm zusammen von unserem vollkommenen Glück bei Jesus zu 

träumen. Don Boscos Leben war eine andauernde Suche nach dem Traum Gottes für ihn. Ein 

farbenfroher Plan, mit entschiedenen Zügen und weichen Pinselstrichen, aber auch mit 

Tränen, Verwundungen und den Mühen der schlaflosen Nächte. Don Bosco verstand, dass 
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der Herr ihn zu einem Leben gerufen hatte, das ausschließlich den Jugendlichen gewidmet 

war. Und das war sein Glück! 

Er sagte: „Ich wünsche mir eine Sache, Euch immer und ewig glücklich zu sehen“. 

Glück ist heute, morgen und jederzeit der Traum eines jeden jungen Menschen. Ein großer 

Traum, aber so empfindlich und zerbrechlich, dass er der Pflege und Aufmerksamkeit bedarf. 

Oft fragen wir uns: „Warum muss alles Schöne enden?“ Die Welt verspricht uns nichts „für 

immer“. Jedoch Gott: „in Zeit und Ewigkeit“. Ihn suchen wir, wenn wir vom Glück träumen. 

Er ist die Schönheit, die uns so sehr anzieht. Nur er liebt uns „für immer, in Ewigkeit und um 

jeden Preis“. 

Das ist die Tür von Don Boscos Haus. Wie viele junge Menschen sind in 173 Jahren 

durch diese Tür gegangen? Wie viele Türen wie diese gibt es in der Welt? Unsere Don Bosco 

Familie ist in 134 Ländern vertreten. In der Mongolei, in Papua-Neuguinea, Mosambik, 

Ecuador, Argentinien, Sri Lanka, Shillong überall. Alle stehen jederzeit offen. Immer ist jemand 

da, der mit offenen Armen empfängt. Ein Don Bosco Haus zu betreten, ist seit jeher ein 

einzigartiger Augenblick, eine Gnade im Leben Tausender junger Menschen. Jesus sagt zu 

dem jungen Mann in Nain: „Jüngling, ich sage Dir: Steh auf!“ Er ruft laut, um die chaotischen 

Geräusche der Welt zu übertönen. Er ruft, weil er eine starke und mutige Entscheidung für ein 

erfüllteres Leben fordert. „Gute Christen und ehrenwerte Bürger“: So hat Don Bosco die 

starke Einladung Jesu übersetzt. In diesem Hof hat Don Bosco Domenico Savio in die Augen 

geschaut, (einem wie Dir!). Eine Begegnung der Augen, eher als Worte. Ein einfacher Akt des 

totalen Vertrauens: “Ich bin der Stoff und Ihr seid der Schneider.“ Liebe Jugendliche, auch Ihr 

seid guter Stoff, so wie Domenico Savio: ein Stoff mit reichen Möglichkeiten, der von Zukunft 

und Träumen erzählt. Lasst zu, dass die erfahrenen Hände der Schneider Euch heften und 

nähen ... - die wie Don Bosco, Maria Mazzarello, Luigi Variara und alle Gründer innerhalb 

unserer Don Bosco Familie, entschieden haben, ihr Leben Euch zu widmen. Das Gewand wird 

in den Augen Gottes ein Meisterwerk der Heiligkeit sein. Die Heiligkeit ist hier in Reichweite! 

Sie ist kein unerreichbares Ziel. Sie verlangt nicht von uns, uns von der Welt abzusondern, auf 

Gefühle zu verzichten. Nein! Das ist keine Heiligkeit! „Die Heiligkeit besteht darin, sehr 

glücklich zu sein“, weil wir eine große Tiefe erreicht haben. Heilig zu sein, bedeutet, die 

Schönheit des Lebens in Fülle zu leben, sich jeden Tag von ihr überraschen zu lassen. 

Heiligkeit macht Dich nicht weniger menschlich. Sie umgeht nicht das Kreuz. Sie ist die 

Begegnung Deiner, meiner, unserer Schwachheit mit der Gnade Gottes. Magone, Besucco und 

Savio wurden in diesen Höfen zur Entdeckung ihrer Heiligkeit geführt. Jeder mit seinen 

besonderen Eigenheiten. Spiel, Gebet, Studium, Alltag als wertvolle Zeit, in der Don Bosco 

seine größten Wunder vollbrachte. Heiligkeit ist eine Sendung für das Leben der Anderen - wie 

Mama Margareta. Das verlangt Einsatz, Sorge um uns selbst, aber vor allem auch um den 

neben uns. 

Heilig zu sein, bedeutet, wie ein großer Baum zu wachsen, in dem der Lebenssaft 

Gottes fließt, der besondere Früchte hervorbringt und diese reifen lässt: Liebe, Freude, 

Frieden, Geduld, Menschlichkeit. „Meine lieben Jugendlichen, ich habe Gott versprochen, bis 

zum letzten Atemzug für Euch da zu sein. Ich habe in jedem Augenblick meines Lebens 

versucht, dass Ihr Euch immer geliebt fühlt. Für mich war nichts wichtiger als Euer Glück. 

Habt den Mut, glücklich zu sein. Glücklich zu sein, bedeutet zu erkennen, dass sich die Mühe 

lohnt, das Leben trotz aller Herausforderungen, Verständnislosigkeiten und Krisenzeiten zu 

leben. Glücklich zu sein, bedeutet, Gott jeden Morgen für das Wunder des Lebens zu danken. 

Glücklich zu sein, bedeutet, keine Angst vor den eigenen Gefühlen zu haben, bedeutet stark 

zu bleiben, wenn man kritisiert wird, auch grundlos. Glücklich zu sein, bedeutet, das Wesen, 

welches in jedem von uns lebt, frei, fröhlich und einfach leben zu lassen, ist die Reife sagen 

zu können: „Ich habe mich geirrt.“ Glücklich zu sein, ist der Mut zu sagen: „Vergib mir.“ Ist 

die Fähigkeit, ausdrücken zu können: „Ich brauche Dich.” Ist der Mut zu sagen: „Ich liebe 

Dich.“ Lasst nie locker. Gott hat uns einen Engel zur Seite gestellt. Verzichtet nie auf die 

Menschen, die Ihr liebt. Verzichtet nie auf das Glück, denn das Leben ist ein unglaubliches 

Schauspiel!“ 
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Don Bosco wollte einen Weinstock unter seinem Fenster. Er erinnerte ihn an seine 

Heimat, die Hügel und auch an die Worte Jesu. Um wachsen zu können, benötigt der 

Weinstock eine starke, kräftige Stütze. Maria hat zu Don Bosco gesagt: „Du musst demütig, 

stark und tapfer sein.“ Genau wie dieser Weinstock, der an den Wänden von Valdocco haftet, 

sind auch wir, durch Don Bosco, und auch durch die Heiligen und Seligen unserer Don Bosco 

Familie in Jesus verwurzelt. Die Versuchung aufzugeben ist vielleicht groß, weil wir nicht 

sofort Früchte sehen. Im Stillen wachsen sie jedoch weiter. Wir müssen abzuwarten wissen, 

auf unsere Zeit warten: die Zeit der Hoffnung. Der Frühling kehrt immer wieder zurück. Die 

Zeit Gottes ist gewiss. Und wir werden heilig, das heißt glücklich für die Ewigkeit sein; nicht 

allein, aber zusammen. Denn die Heiligkeit ist auch für Dich, und für Dich ... Und für Dich 

...und für mich, und für uns. 

 

 

 Brief des Delegierten P. Helmut Rodosek SDB 

Liebe Salesianische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!  

SELIG,  DIE ARM SIND VOR GOTT, DENN IHNEN GEHÖRT DAS HIMMELREICH. 
 

Der umgesetzte Leitgedanke: Sei froh, sei heilig! 

Diese Seligpreisung mute ich euch jetzt gerade vor Ostern zu! Sie ist DIE Aufforderung zum 

neuen Denken, wenn ihr euch darauf einlässt. Fragt einmal euer Herz,  ob es ohne Angst und 

Zweifeln leben will? Es wird ja sagen!  

Dann machen wir uns auf, den Weg,  wie Jesus und mit ihm zu gehen und vertrauen wir den 

Impulsen, die aus unserem  Herzen kommen und wir werden irgendwann sicher feststellen, 

dass wir ohne Angst und voll  Freude   leben können.  

Worauf setzen wir die Sicherheiten in unserem Leben?  Das Evangelium lädt uns ein, darüber 

nachzudenken um in unseren Herzen die Wahrheit zu erkennen. 

Die Armut im Geiste („…dein Wille geschehe …“) schenkt eine innere Freiheit. Und diese 

Freiheit (wenn du ständig deinem Herzen folgst) macht uns auch bereit und fähig dazu, nicht 

„immer mehr“ zu wollen: Gesundheit als Krankheit, Reichtum als Armut, Ehre als Ehrlosigkeit, 

langes Leben als kurzes.  Lukas spricht davon „arm zu sein“, (Lk.6,20). Er lädt uns zu einem 

einfachen und genügsamen Leben ein. Er ruft uns auf, mit den Notleidenden zu teilen und 

letztlich auf diese Weise Jesus nachzufolgen: „Er, der reich war, wurde (…) arm. (2.Kor.8,9). 
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Normalerweise fühlt sich ein Reicher mit seinen Reichtümern sicher, er glaubt, wenn diese 

gefährdet sind,  dass für ihn der ganze Sinn seines Lebens auf Erden verloren geht. Jesus 

selbst sagt uns im Gleichnis vom reichen Mann (Lk 12, 16-21),  dass dieser wie ein Narr  

vergisst, dass er noch am gleichen Tag sterben könnte.  

Reichtümer bieten keine Sicherheit. Es ist vielmehr so: Wenn das Herz sich reich und mit sich 

selbst zufrieden fühlt, dann bleibt kein Platz für das Wort Gottes, dann vergisst man, die 

Brüder und Schwestern zu lieben und kann sich auch nicht an den wichtigsten Dingen des 

Lebens freuen. Deshalb nennt Jesus die Armen im Geiste glücklich, die ein armes Herz haben 

und die offen sind für das Wirken Gottes. 

Eine gute, gesegnete und von Herzen frohe Fasten-und Osterzeit! 

P. Helmut Rodosek SDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neues aus dem SMDB Provinzrat 23.02.2019 

 

Die Tagung fand am 23.02.2019 im Don Bosco Haus Wien statt und folgende Bereiche 

wurden angesprochen: 

Finanzen:  Die Provinzkassa zeigt per 21.02.2019 einen Saldo von Euro 4.710,72 auf. 

Kosten für den Regionalkongress, der bei uns in der 

Zeit vom 11. – 14.10.2019 im Don Bosco Haus 

Wien stattfindet, kommen auf uns zu. Hier müssen 

wir feststellen, dass dies ein enormer Werbeträger 

ist und dies einen internationalen Mehrwert für uns 

bedeutet. Es werden zirka drei Weltratsmitglieder 

von Rom, SMDB aus Deutschland, Frankreich, 

Belgien Süd und Nord, Großbritannien, Irland und 

aus unserer Provinz, sowie deren Delegierte 

kommen. Da wir keinerlei Reisekosten und nur wenige Zimmerreservierungen für uns 

benötigen, so wollen wir unseren Gästen den Aufenthalt in Wien, so schön wie möglich 

gestalten. 

Druckkosten: Die Leitlinien der Ausbildung für SMDB’s sind nun druckreif und diese 

Kosten werden wir uns mit der deutschen Provinz teilen. 

T-Shirt’s: Für gemeinsame Auftritte, Veranstaltungen und Feste wäre es wunderschön, 

wenn wir alle das gleiche T-Shirt hätten. Die Salesianer, die Don Bosco Schwester tragen sie 

bereits mit ihren jeweiligen Logos. Auf unseren wird das Logo der Salesianischen Mitarbeiter 

auf dem linken Ärmel aufgedruckt und auf der Frontseite steht: „…damit das Leben junger 

Menschen gelingt!“ So zeigen wir damit auch gleich, wofür wir stehen und uns einsetzen. 

Bitte macht mit! Elfriede Schönbaß (Provinzratsmitglied) hat diesbezüglich ja schon ein 

Rundmail ausgesendet und wartet auf Bestellungen! Danke im Voraus! 

Überregionales OZ: Am 09.03.2019 fand in der Pfarre Stadlau die erste SMDB-

Aufnahme mit Saskia Möbius statt. P. Siegfried Kettner SDB hat als ehemaliger SMDB das 

Versprechen entgegengenommen, mit Zustimmung des Provinzrates. Siehe sep. Bericht. 
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SWOT-Analyse: Viel Zeit und Engagement brauchte diese Analyse, die unsere Stärken, 

Schwächen, Chancen/Möglichkeiten, Risken/Bedrohungen der SMDB darstellt. Der 

Regionalobere Don Tadeusz Rozmus SDB hat am 18.03.2019 bei P. Helmut Rodosek SDB 

und mir darüber persönlich informiert. Die Analyse wird an alle Ortkoordinatorinnen und 

Ortskoordinatoren ausgesendet. Zum Diskutieren sind alle SMDB dazu herzlich eingeladen. 

Vielleicht ist der eine oder andere Punkt, der euch im Ortszentrum besonders betrifft oder die 

Sichtweise, die noch nicht bedacht wurde. Seid bitte neugierig und fragt nach! 

Termine: Konzeptmäßig wurden die Termine für die nächsten Gebietstreffen festgelegt, 

die von den Ortszentren noch bestätigt werden müssen. 

Zwei Termine für den nächsten Provinzkongress stehen im Raum: entweder der 09.-

10.10./oder der 16.-17.10.2020 mit Neuwahl des Provinzrates. Ort wird wieder St. Martin in 

Salzburg sein, da auch der Westen bis dorthin gerne fährt. 

 
 

 13. – 16. Juli 2018 – Übersetzungswochenende in Klagenfurt 
 

Wieder trafen sich SMDB, Barbara und Bernhard Klose aus Deutschland und Christiane 

Liebl aus Österreich, um den Kommentar zu unserem Apostolischen Lebensprojekt, der bereits 

aus dem Italienischen übersetzt ist, inhaltlich und praxisbezogen zu überprüfen. Er ist eine 

genaue Definition und Unterstützung, wie unser Leben in der Nachfolge aussieht und in 

welche Bahnen es gelenkt wird. 
 

Und zur Verdeutlichung des Inhaltes, hier ein kleiner Auszug: 

     Die göttliche Inspiration der Gründung der salesianischen Gesellschaft und des Instituts 

der Töchter Mariä Hilfe der Christen war für einige unbestritten, während die Ursprünge der 

SMDB einer rein menschlichen Initiative zugeschrieben werden, die Don Bosco durch die 

historischen Umstände eingegeben wurde. 

     Don Bosco aber sagt selbst: „Nicht Don Bosco, sondern die Hand Gottes bedient sich der 

Mitarbeiter! Hört zu! Ihr habt gesagt, dass (...) das Werk der Mitarbeiter von vielen geliebt 

wird. Und ich füge hinzu, dass dieses sich in alle Länder ausbreiten wird, es wird sich in der 

ganzen Christenheit verbreiten (...).  Die Hand Gottes unterstützt es! Die Mitarbeiter werden 

es sein, die dabei helfen, den katholischen Geist zu fördern. Es ist meine Utopie, aber ich 

halte daran fest“.  

     Für Don Bosco war es eine konkrete Art katholisch zu sein und das Evangelium in seiner 

Zeit zu leben, wenn man Mitarbeiter wurde. Der Artikel des Apostolischen Lebensprojektes 

verweist auf die Approbation der Vereinigung, die in der Brevet „Cum sicuti“ von Pius IX von 

1876 enthalten ist. Es handelt sich um die Bestätigung durch die höchste Autorität der 

Kirche, die garantiert, dass das von den SMDB verwirklichte apostolische Projekt authentisch 

durch das Evangelium inspiriert ist. 
 

     Der gesamte Text drückt die Praxisbezogenheit so aus: 

Der Prophet Jeremia (Jer 2,21) spricht von Israel als Weinstock. Jesus bezeichnet sich als 

den „wahren Weinstock“, also gibt es auch falsche Weinstöcke. Jesus ersetzt weitere 

Wirklichkeiten Israels mit seiner Person: - nicht das Manna vom Himmel, sondern Er ist das 

wahre Brot, das dem Volk Leben gibt; - Er ist das wahre Licht im Gegensatz zum Gesetz; - Er 

ist der wahre Weinstock - Er ist das wahre Volk, vom Herrn gepflanzt. Der Vater „bestellt den 

Acker“. Die Rollen sind genau verteilt: Jesus ist der Weinstock, in dem der Lebenssaft fließt, 

der Vater ist der Bauer. Was ist das Interesse des Bauern? Dass der Weinstock immer mehr 

Frucht bringen möge, und tatsächlich schreibt der Evangelist (Joh 15,2): „Jede Rebe an mir, 

die keine Frucht bringt, schneidet er ab“. 

      Was bedeutet dieses Gleichnis? Der Evangelist spricht von der christlichen  

Gemeinschaft, in der es Liebe gibt, die vom Herrn verkündet wird, eine vom Herrn  

empfangene Liebe. Diese Liebe muss sich in eine den anderen gezeigte Liebe  

verwandeln. Das ist das Charakteristische der Eucharistie. In der Eucharistie wird Jesus  

empfangen, der sich zu Brot macht, Quelle des Lebens, um dann bereit zu sein, sich zu 

Brot zu machen, Quelle des Lebens für andere. 
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     Die Kernthemen des gesamten Kapitel I: 
 

o Don Bosco: Mann Gottes, Gründer geleitet vom Heiligen Geist 

o Charismatische Wirklichkeit der Vereinigung der SMDB in der Kirche  

o „Salesianisches“ Engagement als Berufung 

o Die den SDMB eigene Laizität  

o Das den SMDB, die Diakon oder Diözesanpriester sind, eigene Amt 

o Die Rechtswirklichkeit der Vereinigung  

o Zugehörigkeit der Vereinigung zur Don Bosco Familie 

o Gestalt, Verantwortlichkeit und Werte in Bezug auf das Projekt Don Boscos 

o Band der Gemeinschaft mit der Gesellschaft des Heiligen Franz von Sales 

o Kirchlichkeit; Weltlichkeit; Salesianische Identität. 
 

Die anspruchsvollen Texte machten dieses Wochenende zu einem Bildungsseminar und wir 

waren mit voller Begeisterung dabei! 

Christiane Liebl SMDB 

 

Bischof Manfred Scheuer in seinem Fastenhirtenbrief 2019: 

 Ehrenamt für Kirche und Gesellschaft unerlässlich 
 

Eine Lanze für das Ehrenamt bricht der Linzer Bischof Manfred Scheuer in seinem 

heurigen Hirtenbrief zur Fastenzeit. In einer Gesellschaft, die sich immer mehr aufsplittet und 

die auseinanderdriftet, seien Ehrenamtliche "ein unverzichtbares Bindeglied und Botschafter 

zwischen unterschiedlichen, teils sehr gegensätzlichen Lebenswelten", schreibt Scheuer. 

Gesellschaft und Kirche lebten in vielen und weiten Bereichen vom Engagement von 

Menschen, die gemeinhin als "Freiwillige" bezeichnet werden.  

Das Ehrenamt habe sich in den vergangenen Jahren hin zu einer "Kultur der 

Freiwilligkeit" entwickelt. Scheuer: "Freiwillige engagieren sich in der Kinder- und 

Jugendarbeit, pflegen den Kulturschatz ihres Landes, schützen und pflegen die Natur, retten 

und versorgen Unfall- und Katastrophenopfer, unterstützen und begleiten Asylwerber, 

organisieren Flohmärkte für Menschen in Not, besuchen alte und kranke Menschen, entlasten 

überlastete Angehörige und spenden das teuerste Gut unserer Ära, nämlich Zeit." 

Sich ansprechen zu lassen, sich zu entscheiden und dann ohne Frage nach dem Profit 

einen Weg zu gehen - eine solche Haltung "hinterlässt oft heilige und heilende Spuren", 

schreibt der Bischof und weiter: "Ich möchte dafür danken, was Freiwillige und Ehrenamtliche 

im Dienst an Kirche und Zivilgesellschaft leisten, denn sie sind nicht einfach Lückenbüßer. Wir 

verdanken ihnen unschätzbare soziale, karitative und auch wirtschaftliche Werte." 

Eine Kultur, "die alles verrechnen und auch alles bezahlen will, die den Umgang der 

Menschen miteinander in ein oft einengendes Korsett von Rechten und Pflichten zwingt", 

erfahre durch unzählige sich freiwillig engagierende Mitmenschen, "dass das Leben selbst ein 

unverdientes Geschenk ist". Im Ehrenamt gehe es deshalb auch "um die Achtung vor der 

Würde des Menschen, um Helfen, Teilen, Solidarität und Vergebung, um Gerechtigkeit und 

Ehrfurcht vor der Schöpfung, um Hoffnung auf Vollendung und Vertrauen in die Zukunft". 

Grenzen des Ehrenamtes 

Ehrenamtliches Engagement habe aber auch seine Grenzen, räumt der Bischof ein. 

Ehrenamtliche Tätigkeiten würden zunehmend anspruchsvoller. Deswegen bedürfe es einer 

klaren Beschreibung der Tätigkeit und des Aufgabenfeldes, einer Klärung zeitlicher Belastung 

und der Information über Rechte und Pflichten, mitunter auch einer angemessenen 

Vorbereitung und Qualifizierung für die Aufgabe. Manche Tätigkeiten bedürften jedenfalls 

eines professionellen Managements.  

Daher könne es auch keinen Zweifel daran geben, "dass eine vitale und wache Kirche 

auf Menschen angewiesen ist, die hauptamtlich im kirchlichen Dienst stehen": als Priester, 

Diakone, Ordensfrauen und -männer, als Pfarr- und Pastoralassistenten, als 

Religionspädagogen und als Angestellte im kirchlichen Dienst. Diese seien von Berufs wegen 

"Ermöglicher", so Scheuer: "Sie ermöglichen Räume für Gottesbegegnung in den Feiern der 



  

9 

 

Sakramente und Räume, um von Gott und Jesu Botschaft zu erfahren, sie ermöglichen 

Räume, die die Gemeinschaft unter den Menschen stärken, sie ermöglichen Räume für 

Empathie mit den Zu-kurz-Gekommenen und An-den-Rand-Gedrängten." 

Es sei der gemeinschaftliche Grundauftrag von Kirche, "die Botschaft Jesu 

weiterzutragen, zu leben, den Menschen anzubieten und Gottesnähe erfahrbar zu machen", 

betont Scheuer. Diese gemeinsame Aufgabe finde in den unterschiedlichen Gaben, Charismen 

und Stärken ihren Ausdruck. Nachsatz: "Ein neidisches Schielen aufeinander und ein 

missgönnendes Vergleichen untereinander, aber auch der Streit darüber, welche Begabungen, 

Funktionen und Tätigkeiten für die Kirche und für die Gesellschaft wichtiger sind, führt zu 

nichts Gutem. Denn: Der Geist Gottes wirkt im Miteinander, nicht im Gegeneinander!" 

Eine entscheidende Frage für die Zukunft der Kirche werde es daher sein, "wie wir die 

Berufungen zum ehren- und hauptamtlichen Engagement gemeinsam heben können".  

Linz, 09.03.2019 (KAP) 

 

 Gebietstreffen OST in Wien 11 - Hasenleiten 19.01.2019 
 

Heuer kamen 27 SMDB zusammen um einen Tag in salesianischer Einheit zu verleben. 

In der Pfarre Hasenleiten wurden noch die letzten Vorkehrungen getroffen und im Pfarrsaal die 

Sesselrunde aufgebaut.  

Zur Einstimmung wurde der verkürzte Friedensrosenkranz – im biblischen Kontext - 

gebetet, der folgende Gesätzchen beinhaltet: 

Jesus, bei dessen Geburt Engel den Frieden verkündeten Lk 2,8-14;  
Jesus, der unsere Schritte auf den Weg des Friedens lenkt Lk 1,68-79; 
Jesus, der seliggepriesen hat, die Frieden stiften Mt 5,3-12a; 
Jesus, der seine Jünger gesandt hat, den Frieden zu bringen Mt 10,7-13; 
Jesus, der uns seinen Frieden hinterlassen hat Joh 14,23-27. 

Auf die Bitte von Papst Franziskus hin, beteten wir ihn und haben damit die Teilnehmer des 
Weltjugendtages unterstützt. 
 Christiane Liebl und Helmut Angel, erläuterten die Herausforderungen der SMDB und 

die Zukunftsperspektiven, die beim vergangenen Weltkongress 2018 in Rom besprochen 

wurden. Die Bildergalerie zeigte eine so fröhliche Welt-Gemeinschaft, die die Anwesenden 

begeisterte. Helmut unterstrich einmal mehr diese 

besondere Einheit, die beispielgebend und immer wieder die 

Fröhlichkeit im Vordergrund hat, egal welche Sorgen hier 

mitgetragen werden. 

Sr. Maria Wallner FMA präsentierte uns die Vielfalt der Don 

Bosco Familie, die uns wie in einem Puzzle Denken, Bilden, 

Arbeiten und Beten ließ. Sie erzählte darüber in einer 

solchen Einfachheit, dass es guttat, hinzuhören, 

aufzupassen und aufzunehmen. 

Es war viel Bekanntes darunter und doch auch wieder 

nicht. Es in einem neuen Kontext zu hören eröffnete einen 

neuen Blickwinkel.  

 Zusammengefasste Grundelemente des gemeinsamen Geistes: 

 Die pastorale Liebe 

 Die Gnade der Einheit 

 Die Vereinigung mit Gott und der Stil des Gebetes 

 Die Sendung zur Jugend und zum einfachen Volk 

 Der Optimismus und die Freude aus christlicher Hoffnung 

 Die Askese der Güte 

 Arbeit und Mäßigkeit (Marita meint: Heutzutage wird oft das Gegenteil gelebt, das 

wiederum Stress erzeugt) 
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 Der Geist der Initiative (den brauchen wir immer wieder!!!) 

 Die Verwurzelung im Christusgeheimnis und das Vertrauen auf Maria 

 Der Sinn der Kirche 

 Eine aufmerksame Sensibilität für die Herausforderungen der neuen Evangelisierung 

Unsere Provinzdelegierte hat uns mit ihrer Präsentation einen Spiegel vorgehalten, der uns 

deutlich zeigte, dass wir im salesianischen Geist, die Dinge positiv sehen sollen. Die 

Einbeziehung von Franz von Sales gibt dazu die Richtung vor, wenn wir uns in seinen Kontext 

vertiefen. 

Die Salesianische 

Jugendbewegung rief alle Ortszentren zu einer bildlichen 

Aktivität auf, die dem Generalobern Don Àngel Fernández 

Artime SDB in einer Ausstellung präsentiert wurde. Das 

Treffen bot eine gute Gelegenheit SMDB in Bewegung zu 

zeigen. Wir einigten uns auf ein Netzwerk (siehe Bild), indem wir Fischer waren. Erst wenige, 

aber je mehr wir am Netz arbeiteten, desto mehr Leute wurden eingespannt. 

Viel Lachen und Fröhlichkeit war die Untermalung zu diesem “Kunstwerk” - das Netzwerk der 

Region Ost - benannt „Vis unita fortior“ (Gemeinsam sind wir stärker). 

Die abschließende Messe zelebrierte P. Josef Szigeti SDB (Delegierter des OZ Tschechische 
Don Bosco-Gruppe) und so wurde dieser Seminartag ein familiäres Miteinander bei dem nichts 

fehlte, im Geiste und mit Begeisterung für Don Bosco. Sozusagen die "Gnade der Einheit ".  

Marita Pitterle, Monika Angel/red 

 

 Weltnachrichten  
, 

Der weltweite Salesianische Geist: 
 

Interview mit Imelda Benitez SMDB - von unserem eigenen 

Korrespondenten in Manila, Philippinen, 23. Januar 2019 –  

Was macht Sie als „Salesianerin“ (SMDB) glücklich?  

Ich spüre und erkenne meine sinnvollen Tätigkeiten in meinem 

täglichen Leben in der Familie, bei der Arbeit, in der Freundschaft, im 

Dienst an der Gemeinschaft und natürlich in meinem Dienst an der 

Kirche, besonders bei den Salesianern, als Gnade. 

Was lässt Sie in der Berufung und Aufgabe als SMDB wachsen? 

Meine ständige und konsequente Teilnahme an allen Aktivitäten der 

Vereinigung und der Don Bosco Familie, seit ich vor 25 Jahren beigetreten bin. Ich führe 

auch konsequent ein Jugend- und Kommunikationsapostolat mit Salesianern durch, obwohl 

die Prioritäten in Bezug auf Familie, Beruf und Gemeinschaftsleben drängend sind. Vor allem 

halte ich mein Gebetsleben und meine Hingabe für den besten Begleiter in meinem Streben 

nach Wachstum in dieser Berufung. 
 

Was sind die größten Herausforderungen in Ihrem Wachstum der Berufung - persönlich oder 

im Ortszentrum? 

Ich sehe die Herausforderungen in den Schwierigkeiten der eigenen Familie (Haushalt) und 

Beruf, auch in finanziellen Problemen und Meinungsverschiedenheiten mit den anderen 

Mitgliedern der Don Bosco Familie. 
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Wie bereiten Sie sich als Ausbilder vor? Was brauchen Sie, um Ihre Aufgaben zu erledigen? 

Ich bete und gebe zur Ehre Gottes alles, was ich tue. Ich informiere mich durch Lesen 

(veröffentlichte Werke und online), suche und nutze Gelegenheiten, um mich mit jungen 

Menschen zu beschäftigen, so dass ich auf ihre Sprache und auf die sich schnell ändernde 

Kultur eingestellt bin. Ich strebe fundierte Fähigkeiten an, um als Ausbilder des 

Bildungsprozesses effektiv und effizient arbeiten zu können. 

Von welchem Austausch zwischen den SMDB‘s träumen Sie? 

Ich träume von einem aktiven, besorgten und offenen Austausch zwischen den SMDB’s.  

Dies bedeutet, Ressourcen zu teilen, für jede kulturelle Gegebenheit sensibel zu sein, aber 

vereint in unserer Liebe zu Don Bosco und der Gabe der salesianischen Spiritualität. 

Was erwarten Sie vom Bildungs- Workshop 2019? 

Ich gehe davon aus, dass ich die Ausbildungsrichtlinien besser verstehe, dass er eine 

Bereicherung betreffend der Inhalte ist, dass bei mir sich die Ausbildungsfähigkeiten 

verbessern, sich das Engagement für die Selbstbildung verbessert und dieser Workshop als 

Hilfe für die Vereinigung auf lokaler und regionaler Ebene dient. 

 

Interview mit Frau Norma Cristina Oviedo (Argentinien), 

Provinzkoordinatorin in Patagonien (Argentinien, 26. Januar 2019) 

Bis vor kurzem war ich als Schulleiterin einer Schule in Trelew, Patagonien  

(Südargentinien) in die salesianische Erziehung eingebunden. Jetzt bin ich bereits im 

Ruhestand, also habe ich mehr Zeit, das spezifische SMDB-Ortszentrum in unserem großen 

Gebiet zu besuchen und zu unterstützen. Diese Besuche werden sehr geschätzt, da es in der 

Vergangenheit keine Chance gab, sie zu machen. Aufgrund der großen Entfernungen haben 

wir oft virtuelle Treffen des Provinzrates, nur selten können wir uns 

alle treffen. 

Wie bilden sich die salesianischen Mitarbeiter in Patagonien? 

In der Vergangenheit berichtete jedes Ortszentrum lediglich 

dem Provinzrat über seine Wirtschaft (das Budget) und die einfache 

Bewertung seiner "Aktivitäten", aber es gab keinen Fortschritt, 

keinen gemeinsamen Weg beim Wachstum der Berufungen! 

Gegenwärtig bitten wir jedes Ortszentrum, seinen eigenen 

Ausbildungsplan entsprechend seinen Bedürfnissen zu erstellen. Im 

vergangenen November 2018, kurz nach dem 5. Weltkongress in 

Rom, hielten wir einen SMDB-Kongress der Provinz ab, der sich mit 

der Ausbildung befasste, und im nächsten, am 19. Mai 2019, planen 

wir die erste Begegnung von 18 bis 30-jährigen Aspiranten in der 

Provinz, um unsere Vereinigung zu verjüngen. Tatsächlich hat unsere Provinz in den letzten 3 

Jahren viel in die Erneuerung des Bildungsprozesses investiert, unterstützt von unseren 

regionalen Ressourcen (Argentinien, Uruguay, Paraguay, Chile). 

Im Jahr 2017 setzen wir alle unsere Kräfte in das Studium und die formative Reflexion. 

Wir haben die wichtigsten Dokumente des SDB und der Kirche studiert - Die Charta der 

Identität der Salesianischen Familie, das Apostolische Lebensprojekt (ALP), die Freude am 

Evangelium (Papst Franziskus) und Teile des anderen Lehramtes der katholischen Kirche. 

Im Jahr 2018 wurden einige wichtige Entscheidungen getroffen: Konzentrieren Sie sich auf 

Jesus Christus, konzentrieren Sie sich auf die Jugend und konzentrieren Sie sich auf die 

Mission! Jedes Zentrum wurde aufgefordert, diese Prioritäten in ihrem lokalen Kontext ganz 

oben auf die konkreten Aktionslinien zu setzen. Nach diesen drei Jahren der Erneuerung 

übernahmen die meisten unserer Ortszentren mehr Verantwortung für ihre eigene Ausbildung 

und Mission. 

Und wie ist dein eigenes Ortszentrum in Trelew? 

In unserem Ortszentrum in Trelew sind 7 Mitglieder mit Versprechen und 4 neue Aspiranten in 

Ausbildung. Unsere Mitarbeiter sind an der Bildung von Ausbildern, Oratoriumsleitern und der 
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Salesianischen Gemeinschaft (Salesianische Jugendbewegung und Exploradores Don Boscos 

(örtliche Pfadfinderbewegung), beteiligt. Und wir haben auch unser Oratorium im äußerst 

armen und schwierigen Viertel von San Cayetano. 

 

Interview mit Frau Mary Linh,SMDB, aus Dalat, Vietnam, 7. März 2019 
 

Was macht Sie als salesianische Mitarbeiterin glücklich?  

Vor 15 Jahren träumte ich, mich mit Gleichaltrigen in unserem Salesianer Haus zu treffen. 

Doch Familie und Beruf ließen dies nicht zu. Eine Mitarbeiterin sprach mich immer wieder an, 

doch ich ignorierte all die Einladungen. Trotz widriger Gefühle beschloss ich, mich der Gruppe 

mit vielen Treffen und Studiensitzungen anzuschließen. Meine Eltern waren unglücklich 

darüber, weil dadurch meine Zeit und mein Beitrag zur Familie abnahmen. Von nun an nahm 

ich jedoch regelmäßig an den Treffen der Gruppe teil. Zu diesem Zeitpunkt verstand ich noch 

nicht viel von der Berufung der Salesianischen Mitarbeiter. Wahrscheinlich sollte mich 

jemanden begleiten, der die  salesianische Spiritualität und Auftrag besser versteht. 

 Als der Generalobere der Salesianer Don Bosco, Don Ángel Fernández Artime SDB, 

Vietnam besuchte (23.Februar 2017) war ich im Team, dass ihn begrüßte. Ich war wirklich 

sehr aufgeregt, Don Ángel beeindruckte, als er zur salesianischen Familie sprach. Er betonte, 

unser Leben soll ein sichtbares Zeugnis der Salesianischen Familie sein, so dass sich alle 

willkommen fühlten. Er ermutigte uns, unser Leben im Sinne Don Bosco zu gestalten, unser  

Herz für alle zu öffnen, ins besonders für arme Kinder, die die erste Zielgruppe damals waren 

und auch jetzt sein sollen. Für diese Kinder sollen wir da sein und uns um sie kümmern. 

 Der Kongress in Tokio hat mich verwandelt, denn ich verstand nun mehr über die 

Berufung der SMDB, die Bedürfnisse der Jugendlichen von heute die Aufgabe und die Vorteile 

der salesianischen Begleitung. So entdeckte ich meine wahre Berufung als SMDB. Als Teil, 

der von Don Bosco selbst gegründeten Salesianischen Familie, konnte ich am göttlichen 

Erlösungsplan für die armen Jugendlichen teilnehmen. 

Was lässt Sie in Ihrer Berufung und Aufgabe als SMDB wachsen? 

Dazu brauche ich Begleitung, Anleitung, Motivation und natürlich eine solide Ausbildung. 

Ich bete darum, dass meine finanzielle Situation es mir erlaubt, dass ich mehr Zeit für das 

Selbststudium und die Auseinandersetzung mit dem Bildungsplan habe. Er ist nicht leicht zu 

verstehen, er ist ziemlich akademisch für mich als Laie, der in der Welt steht. 

Was sind die größten Herausforderungen beim 

Wachstum Ihrer Berufung? 

Gegenwärtig begleite ich neben meiner schweren 

Tätigkeit als Privatlehrerin in einem Haus 50 

Studentinnen und unterrichte Englisch an 30 

salesianischen Aspiranten. Es ist wirklich schwierig, 

verschiedene Rollen gleichzeitig zu erfüllen. Als 

Lehrende muss ich mich ständig weiterbilden, um 

mit schnellen Änderungen in den Bildungsmethoden 

und dem Wissen umzugehen. Ansonsten werde ich 

zurückgelassen und kann in meinem Lehrerberuf 

nicht überleben. 

 Als SMDB besteht die Herausforderung 

darin, genügend Zeit zu finden, um den Inhalt der 

Richtlinien und Hinweise für die Gründung der salesianischen Mitarbeiter zu verstehen. Dies 

fordert mich und auch alle anderen Mitglieder meines Ortszentrums heraus. Zum Beispiel, 

wenn der Text über die menschliche Dimension spricht: „Der SMDB sollte die Welt der 

Jugendlichen und ihre Probleme „kennen“. Ich hatte einige nicht ganz gute Erfahrungen darin, 

die Mädchen in diesem Haus zu begleiten. Sie hatten ihre Probleme und Belastungen. Ich 

hörte ihren negativen Erlebnissen zu und versuchte, die Bedeutung ihrer Ausdrücke 

herauszufinden. Ich selbst habe in meinem Studentenleben keine ausreichenden Erfahrungen 

gemacht. Wie kann ich sie gut  begleiten und führen? Außerdem habe ich nicht so viel Zeit 
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mit ihnen, ihre Erlebnisse aufzuarbeiten. Einige entschieden sich dann, das Haus zu meinem 

Bedauern, zu verlassen. Viele SMDB haben dieselbe Einschätzung und Erfahrungen. 

 Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus dem Alter der Gruppe. Die Mehrheit der 

Mitglieder befindet sich in der späten Lebensmitte. Es ist nicht einfach, junge Erwachsene in 

eine Gruppe von im „Alter Fortgeschrittenen“ einzuladen.  

Verständlicherweise besteht bei Jugendlichen ein Konflikt, Berufsleben versus Teilnahme an 

der Gruppe. Außerdem schien mir die Bereitschaft der persönlichen Begleitung zu fehlen, 

wenn sie sich an die erfahreneren SMDB oder an die Salesianer selbst wenden.  

Schließlich verursacht die Generationslücke einige Schwierigkeiten bei der Ideenfindung und 

Teamfähigkeit, um einen Konsens zu erzielen. 

Wie bereiten Sie sich als Ausbilder vor?  

Ich habe nie daran gedacht, ein Ausbilder zu werden. Erstens bin ich die Jüngste in unserem 

Zentrum. Es gibt erfahrenere Mitglieder, die reifer und schon eine lange Zeit SMDB sind. Sie 

sind auch sehr fromm, stabil im Leben und mit Führungskompetenzen ausgestattet. Umso ein 

Ausbilder mit vielerlei Qualitäten zu werden, wird es meine Herausforderung sein, dass ich mir 

Vieles zu Eigen mache, dies aber Jahre brauchen wird. 

 Ich bete, dass Gott und die Anderen mir helfen werden, dass ich finanziell 

abgesichert bin, um die Berufung und die Aufgabe einer salesianischen Mitarbeiterin erfüllen 

zu können. 
 

AustraLasia ist ein E-Mail-Dienst für die Don Bosco Familie von Asia Pacific/für  ANS in Rom/ 

Übersetzt: Helmut Angel SMDB/gekürzt red 

 

 Berichte aus den Ortszentren 
 

OZ Fulpmes  
 

03.02.2019 feierten wir Don Bosco mit einem großen Festakt. Am Vortag hatten wir SMDB’s 

jede Menge Arbeit, wie festliches Eindecken der Tische mit Blumenschmuck und Vieles mehr. 

Am Festtag selbst wurde zuerst die heilige Messe in der Pfarre Fulpmes zelebriert und mit 

einer Agape im Widum (Pfarrhof) abgerundet. Faschingskrapfen, Punsch und Glühwein 

wurden gereicht zur großen Freude aller. 

Für geladene Gäste, wie Abt Raimund Schreier OPraem aus dem Stift Wilten, dem 

Bürgermeister von Fulpmes, Mag. Robert Denifl und vielen weiteren 

Ehrengästen, gab es ein Festbankett im Schülerheim. Mit von der Partie 

waren Paul Michael Bassetti EDB und viele SMDB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Regionalobere der Salesianer, Don Tadeusz Rozmus SDB, besuchte auch die 

Salesianischen Mitarbeiter in Fulpmes (12.-13.03.2019) und begrüßte sie innerhalb ihres 

geplanten Ortszentrumstreffen. Gerne erzählte er aus seinem Leben, wo er unter anderem 

auch in Ägypten und Israel stationiert war. Er wiederum war sehr interessiert am Leben der 

SMDB und freute sich über diese lebendige Gemeinschaft.Anderntags feierten sie mit ihm, P. 

Hans Siegmann SDB, P. Herbert Meißl SDB und P. Josef Zauner SDB die heilige Messe im 

Schülerheim.  Christine Ranalter, baldige Salesianische Mitarbeiterin meinte nachträglich: „Wir 

sind sehr froh, dass wir die Salesianer haben!“ 
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Christine Ranalter/red 

 

OZ Graz 
 

„Mit Charme, Herz und Melone“ - 

unter diesem Motto stand am 19.01.2019 der Pfarrball in der Pfarre Graz-Don Bosco, 

zu dem ca. 200 BesucherInnen gekommen waren. Nach der gemeinsamen Polonaise aller 

Ballbesucher eröffnete Pfarrer P. Helmut Rodosek  SDB den Pfarrball 2019.  

Die „Ortwein-Band“ spielte auf und viele Attraktionen machten den Ball zu einen schönen 

Gemeinschaftserlebnis: Fotostudio, Schätzspiel (Wieviel wiegen die drei Melonen im Korb?), 

Glücksrad, Mitternachtseinlage und Tombola. 

Etwa 20 MitarbeiterInnen waren seit Ende September 2018 an den Planungen und 

Vorbereitungen beteiligt, so dass eine gelungene Ballveranstaltung mit "Charme und Herz" 

stattfinden konnte. 

Barbara Plamenik(Pfarre Graz – Don Bosco) 

OZ Klagenfurt 
 

Für Klagenfurt war es wohl österreichweit ein ganz besonderes Don-Bosco-Fest: 

In der Pfarre St. Martin- Klagenfurt – vor Jahrzehnten eine Pfarre der Salesianer Don 

Boscos, in die sie damals auch eine Reliquie mitbrachten.1992 verließ der letzte Salesianer die 

Pfarre, nur die Reliquie blieb dort. 

Der neue Pfarrer, Msg. Gerhard Simonitti, entdeckte die Don-Bosco-Reliquie. Sie war 

vermutlich vergessen worden. Auf seine Anregung hin wurde 

sie anlässlich  des Don Bosco Festes, am 26.01.2019, nach 

St. Josef überstellt; und das in sehr würdiger Form: Die 

Bestattung war ersucht worden, die Reliquienmonstranz in St. 

Martin abzuholen. Sie kam mit einem großen, weißen, innen 

beleuchteten Wagen, in dessen Fond auf einem Sockel für alle 

sichtbar die Reliquie stand. Dieser Wagen fuhr im Schritttempo 

von St. Martin nach St. Josef – eine halbe Stunde lang.  
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Während dieser Zeit wurden alle Kreuzungen durch die Polizei gesperrt, sogar die 

Auffahrt auf die Südautobahn. Hinter dem Wagen ging Pfarrer Simonitti mit dem 

Weihrauchkessel und einem Ministranten und betete 

Rosenkranz. Hinter ihnen einige Pfarrmitglieder, die den 

langen Weg in der Kälte nicht gescheut hatten. Vor der 

Kirche St. Josef wurde Don Bosco von den Priestern und 

unserem Provinzial P. Petrus Obermüller SDB erwartet, 

feierlich in die 

Kirche geleitet und  schließlich beim Marienaltar, wo sich 

auch eine Don Bosco Statue befindet, in einem kleinen Glas-                                                 

schrank verwahrt.  

Kleine Beobachtung am Rande: Einige Jugendliche, die auf 

der Straße den Zug begegneten, machten ein Kreuzzeichen.             

Für sie war es ein berührender und religiöser Moment.   

                        Elisabeth Likar SMDB 
 

 

OZ Linz 
 

Info aus dem Pfarrgemeinderat: Der Gebäudeteil, der als Wohnhaus der Salesianer Don 

Boscos genutzt wurde, hat  mit der „ Sozialen Initiative“, einer privaten Einrichtung, einen 

möglichen Nachmieter gefunden. Die Kirche, der Pfarrsaal, das Pfarrkaffee und die 

Pfarrkanzlei werden unverändert für das pfarrliche Leben zur Verfügung stehen. 

Sternsingen war wie jedes Jahr  erfolgreich durch die gute Mitarbeit und Organisation 

der Sr. Veronika Sturm FMA; Kinder waren sehr gehfreudig (viele Stufen;  häufig hohe 

Wohnblöcke). 

Sie haben dem kalten, schlechten Wetter getrotzt! 

Mittwoch 9. Jänner 2019  hielt P. Johann Stummer SDB zum Thema „ Geschichte von 

Linz-Don Bosco“ einen sehr interessanten Vortrag. 

Sonntag 27.Jänne 2019  war wieder eine sehr beindruckende Festmesse mit 

musikalischer  Untermalung vom Don Bosco Blasorchester. Es war ein Dank- und 

Abschiedsfest für unseren lieben P. Hans Stummer, der mit Beginn des Jahres nach 

Amstetten übersiedelt ist. „Betreutes Wohnen“, Nähe der Pfarre Amstetten, ist seine neue 

Heimat. Stadt-, Bahnhof- und Grünanlagennähe und viele Kinder und Jugendliche lassen ihn 

mittendrin leben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samstag 16.02.2019 - Wie jedes Jahr wurde wieder der beliebte Kinderfasching veranstaltet. 

Sonntag, 17.03.2019   2.Fastensonntag ist das traditionelle Fastensuppenessen ; Dank der  

                           engagierten, ehrenamtlichen Mitarbeitern gab es fünf  verschiedene 

Suppen.            

Dienstag, 09.04.2019 werden, wie jedes Jahr, die Palmbuschen von freiwilligen Mitarbeitern 

gebunden.  

Die Vorbereitungen für die Erstkommunion mit Sr. Veronika und Karl Peraus SMDB) gedeihen 

gut. Der Firmunterricht wird von Frau Brigitte Brunner abgehalten. 
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Sonntag, 12.05.2019 – Die Muttertagsfeier gestalten die Pfarrkinder mit Unterstützung. 

Manfred Leibetseder SMDB 

 

OZ Salzburg 

Firmbegleitung durch SMDB 

Der Pastoralassistent von Liefering, Hans 

Fackler, hat die Vorbereitung der 27 

Firmlinge der Pfarren St. Martin, Liefering 

(St. Peter und Paul) und Lehen neu 

gestaltet. 

Als Start haben sich die Firmlinge an einem 

Wochenende im Jugendtreff „steyleWelt“ 

in Bischofshofen über das Thema „Mein 

Leben und ich“ Gedanken gemacht, „Wie 

schaut eigentlich mein Leben gerade aus“, 

„Was bringt die Zukunft“ und „Was für ein 

Mensch möchte ich einmal werden“. Neben 

den thematischen Einheiten war am 

Wochenende viel Platz zum Kennenlernen, 

Spaß haben und auch zum Chillen. 

Außerdem wurden am Wochenende die Kleingruppen gebildet, in denen die Firmlinge auch 

während der thematischen Sonntage weiterarbeiten werden. Begleitet werden die Firmlinge 

von Brigitte Max, Helga Ebli (beide SMDB) und Hans Fackler in den Kleingruppen.  

Wir hoffen, dass die Vorbereitung den Firmlingen hilft, dass sie den Heiligen Geist aufnehmen 

können und er sie stärkt. 
 

 

Alle Jahre um den Gedenktag von Don Bosco (31. Jänner) 

feiern die Don Bosco Schwestern mit den SMDB des OZ 

Salzburg in der Pfarre St. Martin ein Don Bosco Fest. So 

begannen wir diesmal am 3. Februar mit einem besonderen 

Gottesdienst in der Pfarrkirche.  

Pfarrer Brandstätter 

unterhielt sich mit 

den Kindern und 

erzählte von Don 

Bosco. 

Anschließend gab 

es im Foyer eine 

stärkende Jause für 

Kinder und 

Erwachsene. Darauf 

unterhielten die Don 

Bosco Schwestern und unsere Brigitte Max und 

Helga Ebli (beide SMDB) die Kinder mit lustigen 

Spielen im Pfarrsaal; dort konnten sie sich einmal richtig austollen, alles ganz im Sinn von Don 

Bosco. 

Ganz erfreulich ist es, dass die Idee der gemeinsamen Messen – speziell für Kinder und 

Erwachsene – in St. Martin Früchte getragen hat und deshalb seit einiger Zeit wieder 

„Familiengottesdienste“ gefeiert werden. Auch hier  

sind die SMDB vom OZ Salzburg wieder dabei. 

Meist geht es um eine gemeinsame Spielzeit nach dem Gottesdienst. Dieses Angebot wird 

gerne angenommen und hilft, die Kleinen und ihren Eltern näher zur Kirche zu bringen. 
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Ortszentrumstreffen der SMDB  

Die Mitglieder unseres Ortszentrums kommen aus verschiedenen Pfarren von Salzburg. Es ist 

für uns wichtig, dass wir uns regelmäßig treffen.  Damit wir rechtzeitig planen können und 

gesichert ist, dass möglichst Viele dabei sein können, wurde als Datum für unsere 

Zusammenkünfte der erste Dienstag im Monat um 18 Uhr 

vereinbart. Als Ort wurde uns von den Don Bosco 

Schwestern ein schöner Besprechungsraum in ihrem Haus im 

Bereich der Pfarre St. Martin zur Verfügung gestellt. Unsere 

Ortsdelegierte Sr. Maria Christine Rathgeb FMA hat jedes Mal 

einen Impuls für uns vorbereitet, mit dem es uns leichtfällt, 

aus dem Alltag herauszukommen. 

Nach dem Impuls besprechen wir Absätze aus dem ALP und 

die aktuellen Projekte wie Firmbegleitung oder 

Erstkommunion. Der allgemeine Austausch führt dann in eine kleine Jause zum Abschluss 

über. Nur durch die Regelmäßigkeit kann eine Gemeinschaft entstehen bzw. sich vertiefen 

und wachsen. Auch werden die Informationen ständig ausgetauscht und sind so vor allem 

aktuell.         Werner Zechenter SMDB 

 

Überregionales OZ:  

Auf einen „Angel“ mit Don Ángel 

Am Freitag 1.3.2019 fand im Don Bosco Haus Wien 

die Giovannis Homeparty statt. Jung und Alt traf sich, 

um zu plaudern, um den Frieden zu beten, sich 

auszutauschen und Spaß zu haben. Neben dem 

Ehrengast 

des Abends, 

dem 

Generaloberen der Salesianer Don Boscos Don Ángel 

Fernández Artime SDB, feierten 170 Gäste an 

diesem Abend in den Räumlichkeiten des Don Bosco 

Hauses in Wien 13. Zur Begrüßung gab es einen 

Spezialcocktail in den Farben Spaniens, den „Angel“, 

einen antialkoholischen Cocktail aus Orangen-, 

Kirschen-, Pfirsich-, Zitronensaft und Grenadine, gemischt vom Top-Barkeeper Christoph 

Zwielehner. Hinter der Bar hatte er tatkräftige Unterstützung von Mitgliedern des 

Überregionalen Ortszentrums. 

David Weitlaner SMDB 

 

9. März 2019 – SMDB Aufnahme in das Überregionale Ortszentrum der Salesianischen 

Jugendbewegung (SJB) – Saskia Möbius 
 



  

18 

 

Dieser Tag hat sich eigentlich schon seit langem 

angekündigt, denn selten wird einer Kandidatin der 

salesianische Geist schon so frühzeitig in die Wiege gelegt.  

Bei Saskia Möbius 

waren es ihre Eltern 

und die Mitarbeit in 

der salesianischen 

Jugendbewegung, 

aber auch das 

Engagement in der Pfarre Stadlau und in der Diözese, 

die dieses breite Fundament christlichen Glaubens und 

salesianischer Prägung gelegt haben. 

Bei einem Informationsabend über die SMDB und das 

Überregionale Ortszentrum wurde dann konkretisiert, 

was für Saskia schon lange als Wunsch vorhanden war – den Weg zur salesianischen 

Mitarbeiterin zu gehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf diesem Weg wurde sie von Margot und David Weitlaner (beide SMDB) begleitet und 

entsprechend unseren Regeln des Apostolischen Lebensprojektes vorbereitet. Nach einem 

Jahr der Vorbereitung mit persönlichen Treffen im Überregionalen Ortszentrum, aber auch den 

für uns typischen Videokonferenzen konnten wir nun im Rahmen eines Gottesdienstes ein 

neues Mitglied in unserer Familie begrüßen. Dem Wunsch Saskias entsprechend stand P. 

Johannes Haas SDB dem Gottesdienst vor und das Versprechen wurde vom Ortdelegierten P. 

Siegfried Kettner SDB (vorher war er SMDB), entgegengenommen. Bei diesem wichtigen 

Schritt wurde sie von ihrer Familie, vielen Freunden, Pfarrmitgliedern und SMDB aus ganz 

Österreich und Christiane Liebl 

SMDB als Provinzkoordinatorin 

begleitet. Auf seiner 

Visitationsreise durch 

Österreich feierte Regionalrat 

Don Tadeusz Rozmus SDB 

auch bei dieser Messe mit und 

brachte es am Schluss des 

Gottesdienstes auch zum 

Ausdruck: „Hier sieht man, 

dass die salesianische Familie 

weiterwächst.“ 

Im Anschluss hat Familie 

Möbius noch alle 

Festteilnehmer zu einer Agape 

in das Pfarrcafe geladen und 

nach einer ausgezeichneten 
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Stärkung und vielen netten und anregenden Gesprächen wurde dieser festliche Tag mit einem 

Gebetsabend abgeschlossen. 

Liebe Saskia – herzlich willkommen im Kreis der salesianischen Familie! 

Gerd Lauchart SMDB 

 

  OZ – Wien 11 – Hasenleiten  

 

Don Bosco Messe, 27.01.2019: 

Musikalisch wurde der Gottesdienst vom 

Chor “The Spirits”, mit Unterstützung von 

unserem “Goldkehlchenchor” gestaltet. 

Den Festgottesdienst zelebrierte P. 

Simplice Tchoungang SDB aus 

Unterwaltersdorf, auch unser Pfarrer Jan 

Soroka CR feierte mit. Die Predigt von 

P. Simplice war geprägt von zwei Aussagen: Die 

eine aus dem Johannesevangelium: “Das ist mein 

Gebot, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich 

euch geliebt habe.” 

P. Simpice betonte, dass alle Kinder geliebt 

werden müssen und verband dies mit einer 

Aussage von Don Bosco: “In jedem jungen 

Menschen, auch im ungeratenen, gibt es einen 

Punkt, wo er dem Guten zugänglich ist.” Diesen 

Punkt zu finden ist unser aller Aufgabe, sei es als Erzieher, Priester oder als salesianischer 

Mitarbeiter. Er ging sehr intensiv auf die Kinder ein, betonte aber auch die Aufgabe und 

Verantwortung der Eltern und deren Fürsorge für die Kinder. Die erfrischende Art zu predigen 

war wohltuend und beeindruckte viele Messebesucher. 

Der Gottesdienst war gut besucht, wir konnten auch Don Bosco Schwestern und die Leiterin 

des Kindergartens begrüßen. Wie immer gab es für die Jüngsten nach dem Gottesdienst ein 

Geschenk, diesmal warten es bunte Softbälle. Im anschließenden Pfarr-Cafe begrüßten wir 

viel Besucher, die sich alle sehr gut unterhielten. 

 

 

 

Auch der Fasching wurde gefeiert (siehe 

Bild) und es ging dabei recht lustig zu. 

Monika und Helmut Angel SMDB 

 

 

 

 

 

 

 

Vöcklabruck – Timelkam 
 

Am Mittwoch den 30. Jänner, haben wir mit Altbischof Schwarz das Don Bosco Fest um 19 

Uhr in Oberthalheim gefeiert. Es war bei diesem Gottesdienst auch der Nachbar Pfarrer Alois 

Freudenthaler feierte mit und er sagte, dass es eine sehr schöne Festmesse gewesen sei.  
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Am 31.01.2019, dem Todestag Don Boscos, hatte ich das Firmprojekt „Don Bosco auf 

den Spuren eines Heiligen“ mit 6 Firmlingen und im März mit 3 Firmlingen. 

Den Loretto- Jugendgebetskreis in den Don Bosco Schulen besuchte ich immer wieder 

mit Firmlingen. Michael vom Jugendgebetskreis bedankte sich für meine Bemühungen um die 

Firmlinge. Voriges Jahr, am Christkönig-Sonntag wurde ich zum 3. Mal eingeladen, das 

Ministranten-Hochamt in der Pfarrkirche  Hl. Geistin  Attnang. Als Zeichen meines Dankes und 

meiner Anerkennung für die geleistete Ministrantenarbeit und auch, dass ich schon 3 Jahre 

lang dort ministriere darf, habe ich den Ministrantenleitern ein großes Bild vom Dominicus 

Savio überreicht. Es hängt schon in der Ministranten-Sakristei. Den Hl. Johannes Bosco haben 

sie schon hängen und das in einer Florianer-Pfarre! Die Freude ist groß! Am 11. Mai ist der 

Firmausflug, den ich als SMDB mittbegleite: „Auf den Spuren des Hl. Wolfgang“. 

Norbert Festner SMDB 

 

 

 

Unsere Delegierte, Sr. Maria Wallner FMA, empfiehlt: 
 

Betrachte Franz von Sales - er ist Leitfigur des salesianischen 

Humanismus und Vorbild für die salesianische Alltagsspiritualität und 

deren Charisma. 

Diese ist: 

 einfach, weil wesentlich 

 volksnah, weil offen für jedermann 

 sympathisch, weil reich an menschlichen Werten und 

 daher speziell geeignet für die erzieherische Tätigkeit. 

 

 
„Wenn ihr alles, was ihr tut, für Gott tut,  

dann seid ihr ständig in der Gegenwart Gottes.  
Essen, schlafen, arbeiten aus Liebe zu ihm, 

heißt  in seiner  Gegenwart sein.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was du bist, ist GOTTES GESCHENK an dich. 
Was du aus dir machst, ist dein Geschenk an Gott. 

 
 


