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Herbert Kuri, Gallneukirchen
Vorsitzender der KAB OÖ

Wollen wir nicht alle glücklich sein? Ist 
nicht Glück etwas, dem wir nachlaufen, 
es einzufangen versuchen, es für uns zu 
gewinnen? Vielfältig sind daher auch die 
Versprechungen und Zusagen der Wer-
beprofis zum Thema „Glücklich-sein“. Es 
wird uns vermittelt, dass Glück kaufbar 
sei oder es warte schon auf uns, wenn 
wir dies oder jenes kaufen.
Doch was macht Glück aus? Was ver-
stehen wir unter Glück? Oder, was ist 
„Glücklich-sein“ wirklich? 
Ist Glück etwas Machbares wie es in 
dem bekannten Volksmund heißt: jeder 
ist seines Glückes Schmied oder etwas 
Zufälliges, nicht klar Berechenbares, so 
wie das Glück im Spiel? 
Es gibt viele verschiedene Zugänge 
und Definitionen dazu und viele Trug-

Liebe Freundinnen und Freunde der KAB!

schlüsse, an die uns eine rein konsum-
orientierte Wirtschaft glauben lässt.
In dieser Ausgabe widmen wir uns dem 
Thema Glück und versuchen diesen 
unterschiedlichen Definitionen ein biss-
chen nachzugehen und manche auch 
zu hinterfragen. Aber wir wollen auch 
Impulse geben, dem eigenen Glück 
nachzuspüren.
Dazu fällt mir das Märchen von Hans 
im Glück ein, man könnte meinen, dass 
nur ein Narr seinen hart verdienten Lohn 
verjuxt. Hinter dieser vermeintlichen 
Narrheit wird uns ein unerschütterlicher 
Optimist beschrieben, der alle Missge-
schicke und scheinbare Verluste zu 
seinem positiven Wohlbefinden wandelt 
und damit glücklich ist. Besitz beschwert 
und macht unfrei und oft auch unfähig 

glücklich zu sein. Glück ist vielmehr, mit 
sich und der Welt im Einklang stehen, 
oder ein gelingendes Leben, abseits von 
Konsum- und Statuszwängen.

Für mich war es wiederum sehr ermu-
tigend zu erfahren, wie nahe wir mit 
diesem Thema an dem sind, was Men-
schen jetzt bewegt. Glück ist ein äußerst 
aktuelles Thema und ich bin in den letz-
ten Tagen dieser Sehnsucht nach Glück 
in den verschiedensten Medien bege-
gnet. Hier möchte ich meinen Dank dem 
Redaktionsteam aussprechen. Dieses 
Team leistet Ausgabe für Ausgabe einen 
wunderbaren ehrenamtlichen Dienst, mit 
einem Gespür für das was Sache ist – 
und erhält durch Elisabeth die ordnende 
Hand. Danke.                     Herbert Kuri

IMPRESSUM:
Kommunikationsorgan der Kath. ArbeitnehmerInnen-
bewegung Oberösterreich (KAB OÖ)
Alleininhaberin, Herausgeberin und Redaktion: 
Diözese Linz, KAB OÖ, Kapuzinerstr. 84, 4020 Linz, 
kabooe@dioezese-linz.at, www.mensch-arbeit.at
Zulassungsnummer: GZ02Z031831M
Redaktionsteam: Gudrun Bernhard, Herbert Kuri, 
Heinz Mittermayr, Karl Queteschiner, Margit Savernik, 
Heinz Stricker, Rainer Tüchlberger, Andreas Ullmann, 
Waltraud Wührer, Elisabeth Zarzer
Titelbild: Edith und Kurt Rohrhofer
Fotoquelle: KAB OÖ, falls nicht anders angegeben
Korrektur: Gudrun Bernhard / Layout: Renate Moser
Druck: kb-offset Kroiss & Bichler GmbH & CoKG, 
Römerweg 1, 4844 Regau
Verlagsort: Linz, Herstellungsort: Regau
Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht 
mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.

Buchtipp .......................................... Seite 5

Filmtipp .......................................... Seite 12

Konsumententipp ...................... Seite 13

Termine ........................................... Seite 20

Theologisches

S‘Glück is a Vogerl!
Hans Gruber ......................................... Seite 3

Was macht glücklick?
Heinz Stricker .................................... Seite 4–5

Was ist für mich „glücklich sein“?
Loishandl, Ullmann, Bernhard, 
Baumgartner, Wührer ........................ Seite 6–7

Sich glücklich fühlen können ...
Martina Lainer ....................................... Seite 8

Produziertes Glück ...
Bert Hurch-Idl ....................................... Seite 9

Bausteine einer glücklichen ...
Eduard Waidhofer ............................... Seite 10

Wie uns Solidarität glücklich ...
Rainer Tüchlberger ............................. Seite 11

Impuls
Herbert Kuri ......................................... Seite 12

Unsere Runde lebt!
Edith Rohrhofer ................................... Seite 13

Herbstblätter
Maria Lehner ....................................... Seite 14

Begegnungen in der Schweiz
Eva Kuri ............................................... Seite 15

... weil ich etwas zu sagen ...
Elisabeth Zarzer .................................. Seite 16

Ungebetene Gäste
Edith Rohrhofer ................................... Seite 16

Solidaritäts-Wandertheater
Robert Bräuer ..................................... Seite 17

15 Jahre TP Pflegepersonal
Elisabeth Zarzer .................................. Seite 18

Personelles 
Elisabeth Zarzer.................................... Seite 18

Berichte Wels .............................. Seite 19

BERICHTESCHWERPUNKT SERVICE

Inhalt

2011-Aug._ID_244.indd   2 27.07.2011   10:13:16



Information – Diskussion Nr. 244 / 08-11 3 

Schwerpunkt

Information – Diskussion Nr. 244 / 08-11 3 Information – Diskussion Nr. 244 / 08-11 3 

Theologisches

S´Glück is a Vogerl!

Die deutsche Sprache macht es uns 
nicht leicht, über das Glück zu reden.  

Haben wir doch nur ein Wort für etwas, 
was in anderen Sprachen mit mehreren 
Worten ausgedrückt wird. Im Englischen 
kennt man „luck“ und „happiness“, in La-
tein „fortuna“ und beatitudo“ und im Spa-
nischen „suerte“ und „felicidad“. Immer 
geht es um die Unterscheidung zwischen 
„Glücksfall“ und „Glücksgefühl“. Im Deut-
schen sind wir gezwungen nachzufragen, 
welches von beiden man meint. 

Die Bibel und das Glück
Wenn die Bibel von Glück redet, meint 
sie auch eher den „Glücksfall“. Denn das 
hebräische Wort für Glück heißt „masal“ 
(Stern, Glück), von diesem Stamm kommt 
das jiddische Wort ein „Massel“ haben … 
Ein Massel haben, das kannten die alten 
Hebräer natürlich gut, hing doch allzu viel 
von den Zufällen des Lebens und den 
Launen der Natur ab. So zählt das Bibel-
lexikon 95 mal das Wort Glück im Alten 
Testament. Im Neuen Testament kommt 
das Wort nicht ein einziges Mal vor. Das ist 
schon sehr erstaunlich. 

Das Leben in die Hand 
nehmen

Der Grund der „Glück-losen“ Bibel liegt 
ganz woanders. Jesus hat schlicht und 
einfach mit einem Lebensgefühl aufge-
räumt, das sich ständig in Abhängigkeit 
von wohl gesonnenen Göttern sah. Jesus 
eröffnete sein Wirken mit dem Aufruf, das 
Leben in die Hand zu nehmen.
Bei Markus lesen wir am Beginn des Evan-
geliums (1,15) 
 Die Zeit ist erfüllt
 Das Reich Gottes ist nahe
 Kehrt um
 Glaubt an das Evangelium
Die Befreiungstheologen übersetzen die 
Zeilen so:
 Die Zeit ist reif

 Die Zukunft beginnt heute
 Lebt anspruchsvoll
 Steigt in die Neue Praxis ein!
Bei Matthäus heißt es (4,17):
 Kehrt um, das Himmelreich ist nahe
 Das wird übersetzt:
 Lebt anspruchsvoll,
 Neues Menschsein ist möglich!

Jesus hat mit dem „Glück-haben“ aufge-
räumt. Er sagt: „Bitte wartet nicht auf einen 
Glücksfall! Die Zeit ist reif, die Zukunft 
beginnt heute. Nehmt euer Leben in die 
Hand!“

Der Buchtitel eines amerikanischen Theo-
logen lautet:
„Stirb nicht im Warteraum der Zukunft“
Jesus hat von der Vision des neuen Le-
bens nicht nur gesprochen, sondern hat 
seine Ideen auch vorgelebt. Er ging zu 
allererst heilend durch das Land. Er war 
kein Drohredner, kein Moralapostel. Er 
heilte! Oftmals beendet er seine Heilungen 
mit dem Hinweis: „Dir wurde geholfen, 
weil du geglaubt hast.“ Die Leute lieben 
und ihnen etwas zutrauen – das wirkt 
Wunder!
Ähnliches gilt für sein befreiendes Wir-
ken. Er ging durch das Land und half den 
Leuten geistig auf die Beine. Dort, wo 
Menschen seiner Zeit so lange unterdrückt 
wurden, bis sie depressiv waren, dort 
berührte er sie und sprach ihnen Mut zu. 
Jene, die das Zentrum der eigenen Len-
kung verloren hatten, „besessen“ waren, 
gab er das Selbstbewusstsein zurück und 
befreite sie von der Außensteuerung.
Schließlich kümmerte er sich auch um 
das leibliche Wohl der Menschen. Es ist 
kein Zufall, dass die mittlere Bitte im Vater 
unser die Bitte um das Brot ist. Jesus wus-
ste um die Härten des Lebens. Selbst dort, 
wo er zur Leichtlebigkeit aufruft und sagt, 
dass das Leben mehr als Essen und Trin-
ken ist, hängt er die Bedingung dran, sich 
um das Reich Gottes zu kümmern. Das 
heißt nichts anderes, als Bedingungen der 
Gerechtigkeit zu schaffen.

Und wann soll man dann 
richtig „glücklich“ sein?

Jesus und seine Freunde haben nicht 
darauf gewartet, ein „Massel“ zu haben. 
Dass das Leben kein Honiglecken ist, war 
ohnehin klar. Wenn’s aber darum ging, die 
Freuden des Lebens zu genießen, ließ sich 
er mit seiner ganzen Partie nicht lumpen. 
Die Hochzeit zu Kanaa ist – wenigstens im 
Johannes-Evangelium – sein erstes Wun-
der. Es wird berichtet, dass Jesus 600 Liter 
Wasser zu Wein gemacht hat. Eine gewal-
tige Menge! (Es wird nicht berichtet, ob 
seine 12 Jünger am Entstehen des Wein-
mangels wesentlich beteiligt waren.) Sei’s 
wie’s sei: Er schenkte der Hochzeitsgesell-
schaft den Wein, ohne eine warnende mo-
ralische Bemerkung anzuhängen. Später 
lesen wir bei einem anderen Evangelisten, 
dass Jesus bei den Pharisäern als „Fres-
ser und Säufer“ verschrien war. 
Es ist schließlich auch kein Zufall, dass 
Jesus das Himmelreich als eine Hochzeit 
beschrieben hat. Hochzeit, das ist ein 
Fest, das im Orient noch heute sieben 
Tage dauert. Selbst die ärmsten Menschen 
lassen es einmal „tuschen“. Der Himmel 
– so Jesus – ist der Ort, wo man es mal 
tuschen lassen kann.

Das spannendste, was man zum Thema 
Glück bei Jesus sagen kann, ist seine 
Verneinung der Schicksalsgläubigkeit. 
Freilich wusste auch er, dass es Krankheit 
und Unglücksfälle gibt. Er wusste, dass 
schon der Start der Menschen ins Leben 
enorm verschieden ist. Er wusste, dass die 
Talente sehr verschieden verteilt sind. Im 
Gegensatz zur heutigen Marktideologie, 
die mit dieser Verschiedenheit die Reich-
tums-Ungleichheit dogmatisiert, ruft Jesus 
zum Ausgleich auf. Das ist doch einer der 
wichtigen Unterschiede zwischen Mensch 
und Tier: Uns sind die Mittel und Entschei-
dungen in die Hand gegeben, die Welt 
„menschlich“ zu gestalten. 
Reich Gottes, das ist eine Welt der Fülle 
des Lebens. So gesehen ist das Glück 
nicht etwas, das gut gestimmte Götter 
vom Himmel fallen lassen. Glück ist etwas, 
das entsteht, wenn Menschen in Liebe und 
Wertschätzung aufeinander zugehen.  

Die Überschrift ist eine Zeile aus einem Wienerlied. „S´Glück is a Vogerl“: So emp-
finden es auch viele Leute. Das Glück kommt und geht. Die einen haben es, die 
anderen sind Pechvögel. So beschreiben es auch die Märchen. Es gibt einen Hans 
im Glück und eine Pech-Marie …

Hans Gruber,
Betriebspfarrer em., Linz
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Was macht glücklich?

Soweit ich feststellen konnte, ist anschei-
nend zum ersten Mal in der amerikani-

schen Unabhängigkeitserklärung 1776 das 
Recht auf das Streben nach Glück explizit 
formuliert worden. Das ist ein Hauptgrund 
dafür, dass es eine wissenschaftliche Rich-
tung an Universitäten in den USA gibt, die 
sich „Glücksforschung/Suche nach dem 
Glück“ (pursuit of happiness) nennt. Dabei 
wird untersucht, warum manche Leute 
fröhlicher, leichter und glücklicher leben 
als andere. 
Die meisten Menschen denken, dass Her-
kunft, Reichtum, Bildung, Alter, Können 
etc., sogenannte Äußerlichkeiten, das 
Glücksgefühl verursachen. Aber die Wis-
senschafter haben herausgefunden, dass 
das nicht stimmt und haben ein Resümee 
ihrer Forschung zusammengestellt, das 
ich gekürzt und überarbeitet wiedergebe. 

Auffallend glückliche 
Menschen ...

... hadern nicht mit ihrem Schicksal
Sie machen ihr Glück nicht davon abhän-
gig, ob sie ein bestimmtes Ziel erreichen 
oder nicht. Sie sind in der Lage, die Über-
raschungen des Lebens anzunehmen und 
wissen, dass sich das Leben ohnehin 
nicht exakt kalkulieren lässt. Die Forscher 
erklären: „Es ist nicht so, dass manche 
Leute mehr Glück haben als andere, son-
dern die Glücklichen gehen nur anders mit 
den Ereignissen um. Sie fragen sich nicht 
Warum? Sondern Wozu?“
Menschen, die leichter leben, haben 
genau so viel Pech und Schicksalsschläge 
wie andere, aber sie hadern nicht lange: 
Warum passiert mir das? Warum muss 
das sein? Sondern fragen sich: Wozu ist 
das gut? Wie kann ich das Problem lösen? 
Was kann ich tun? Glückliche Menschen 
denken lösungsorientiert und unglückliche 
Menschen denken problemorientiert.
... leben in der Gegenwart
Sie sind in der Lage, ihre Aufmerksamkeit 
weitgehend von Vergangenheit und Zu-

kunft zu lösen und sich auf die Gegenwart 
zu konzentrieren. Sie sind präsent im Hier 
und Jetzt, grübeln weniger über Vergange-
nes nach und machen sich weniger Sor-
gen über das, was kommen mag. Diese 
Haltung lässt sich trainieren, indem wir 
bewusst das lieben, was gerade ist, was 
wir gerade tun und wo wir gerade sind. 
... führen ein einfaches Leben
Menschen, die ihr Leben 
vereinfachen, wer-
den glücklicher. Damit 
ist nicht gemeint, ein 
Leben in Askese führen 
zu müssen. Entschei-
dend ist, sich immer 
mehr von überflüssigem 
Ballast zu befreien. Pro-
fessor Robert Frank von 
der Cornell Universität in 
New York führte dazu ein 
Experiment mit mehre-
ren tausend Menschen 
durch. Schritt für Schritt 
vereinfachten diese ihr 
Leben, indem sie Wohnung, Keller oder 
Dachboden entrümpelten, ihr Papierchaos 
ordneten, ihre finanziellen Probleme regel-
ten, aufgeschobene Projekte beendeten 
und sich von unglücklichen Beziehungen 
trennten. Bereits nach wenigen Wochen 
spürten sie mehr Leichtigkeit und nach 
einem Jahr stellten fast alle fest, dass 
sie kein Verlangen mehr danach haben, 
immer mehr Besitz anzuhäufen, sondern 
dass sie sich mit dem besitzloseren Leben 
freier fühlen. 
... treffen Entscheidungen schneller
Sie gehen lieber das Risiko falscher Ent-
scheidungen ein, anstatt sie hinauszuzö-
gern und aufzuschieben. Sie erledigen 
das, was ansteht, statt es anzuhäufen. Wer 
aufräumt und Liegengebliebenes anpackt, 
fühlt sich nicht als Opfer von Umständen, 
sondern als Gestalter – und das ist eine 
wesentliche Voraussetzung für Glück.
... reduzieren ihren Medienkonsum
Menschen, die nur noch selten oder gar 
keine Fernsehnachrichten mehr sahen, 

spürten schon nach kurzer Zeit deutlich 
mehr Lebensfreude. Das gebündelte Un-
glück, das dem Zuschauer in den Nach-
richten präsentiert wird und an dem er 
selbst nichts ändern kann, verstärkt zu-
nehmend das Gefühl, in einer feindlichen 
Welt zu leben, der er hilflos ausgeliefert ist. 
... gehen Risiken ein und stellen sich 
Problemen
Glückliche Menschen verlassen immer 
wieder die so genannte Komfortzone des 
Lebens. Wachstum zum Glück findet au-
ßerhalb dieser Komfortzone statt. Wer ein 
Risiko eingeht und dabei riskiert zu schei-

tern, entwickelt sich und erfährt ei-
gene Stärke. Wer es schafft, Un-
sicherheiten oder Ängste zu über-
winden und dadurch ein Problem 
selbst zu bewältigen, erlebt große 
Glücksgefühle.
... pflegen Freundschaften
von sich aus und tun dies auch re-
gelmäßig. Studien haben ergeben, 
dass gute Beziehungen zu anderen 
Menschen das Glücksempfinden in 
hohem Maße stärken. Dabei kommt 
es jedoch nicht darauf an, mög-
lichst viele Menschen zu kennen, 
sondern vertrauensvolle Beziehun-
gen aufzubauen.

... gehen einer erfüllenden Tätigkeit nach 
bei der sie ihre Fähigkeiten und Talente 
ganz einbringen können. Konzentrierte 
und erfüllende Arbeit mobilisiert das kör-
pereigene Glückshormon Serotonin – was 
auch bei jeder anderen Tätigkeit passiert, 
die wir mit Hingabe ausüben – wir „versin-
ken“ darin. Es ist ein Zustand, in dem unser 
Fühlen, Wollen und Denken in vollkomme-
ner Übereinstimmung ist. Wir vergessen 
Zeit und Raum, sogar uns selbst und das 
Handeln geht mühelos vonstatten. Dies 
kann bei allen Tätigkeiten sein: bei der Ar-
beit, beim Ausüben eines Hobbies, beim 
Sport, bei Unternehmungen mit Freunden 
und sogar bei der Hausarbeit.
... tun sich selbst Gutes
Sie nehmen sich auch regelmäßig die Zeit 
dafür. Das müssen keine großen Unter-
nehmungen sein. 
Die meisten Leute sacken ab, wenn sie 
erschöpft und frustriert sind. Die Glückli-
chen wissen, wie sie ihren Energiespei-
cher schnell wieder auffüllen 

Zu dieser Frage habe ich recherchiert und viele Artikel gefunden. Ich habe ver-
sucht, die Erkenntnisse im folgenden Text zusammenzufassen. Dabei bin ich auch 
der Frage nachgegangen, seit wann es die Vorstellung gibt, der Mensch habe das 
Recht, ein glückliches Leben zu führen. 

Heinz Stricker,
Pensionist, Hellmonsödt
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können. Sie nutzen eine individuelle Zu-
sammenstellung von Dingen, die Energie 
bringen. 
Das kann sein: gute Musik hören, ein 
Bad in der Badewanne, sich massieren 
lassen, meditieren, in der Natur spazieren, 
jemandem etwas Gutes tun etc. Jede/r 
sollte sich eine persönliche schriftliche 
Liste anlegen, wie er/sie seinen/ihren En-
ergiespeicher wieder aufladen kann, wenn 
die Gedanken wieder einmal ins Düstere 
abgleiten und dort kreisen.
... sind dankbar
»Dankbarkeit ist der schnellste Weg zum 
Glück«, so die Erkenntnis, die von zahl-
reichen Untersuchungen über glückliche 
Menschen bestätigt wird. Menschen, die 
das Schöne in ihrem Leben bewusst wahr-
nehmen und wertschätzen, erkennen die 
ganze Fülle des Lebens (und nicht nur 
jenen Teil, der unerfreulich ist). 
Dadurch empfinden sie das Leben auch 
insgesamt als schöner. Glückliche Men-
schen sind dankbarer als unglückliche. 
Sie sind nicht dankbar weil sie glücklich 
sind, sondern sie sind glücklich weil sie 
dankbar sind. Sie haben ihren Blick trai-
niert auf die Dinge, die erfreulich sind. 
Wer jeden Tag aufzählt, wofür er dankbar 
sein kann, schärft seine Wahrnehmung für 
die angenehmen Seiten des Lebens und 
denkt, fühlt und lebt immer fröhlicher.
... haben eine Lebensvision
Sie wissen, wofür sie leben. Wichtig ist 
jedoch, sich nicht an seine Ziele zu klam-
mern, sondern offen zu bleiben für neue 
Möglichkeiten. Und vor allem: nicht erst 
beim Erreichen des Ziels glücklich sein 
zu wollen, sondern bereits auf dem Weg 
dahin. Glückliche Menschen setzen sich 
immer wieder langfristige Ziele, die sich 
in kleinen Schritten erreichen lassen. Wir 
überschätzen dabei oft, was kurzfristig 
erreichbar ist und unterschätzen oft, was 
auf lange Sicht möglich ist. 
... glauben an einen übergeordneten 
Sinn ihres Lebens
Zahlreiche Studien in den USA haben 
ergeben, dass Menschen, die auch an 
einen übergeordneten Sinn ihres Lebens 
glauben, glücklicher sind als jene, die das 
nicht tun. Ob es sich dabei um einen spe-
ziellen religiösen Glauben handelt oder 
nicht, ist zweitrangig.  

Das Glück – kein guter 
Stoff für Dichter? Und ob!

Heute wagen es SchriftstellerInnen, 
gerade die nach Glück suchenden 

Alltagsmenschen in den Mittelpunkt ihrer 
Texte zu stellen und damit zu begehr-
ten HeldInnen, in denen wir uns wieder 
finden können, zu machen. Selbst dem 
schmerzhaften Scheitern wohnt Hoff-
nung – und wenn auch nur als Funke 
– inne.
Das Spannungsverhältnis von Glück und 
Unglück, von Glücksstreben und Schei-
tern, macht die Belletristik zu einer Fund-
grube für eigene Vorstellungen von ge-
glücktem Leben. Hier einige Buchtipps 
aus meiner „Glücksbibliothek“:

Thommie Bayer: Eine kurze Geschichte 
vom Glück. Roman. München: Piper 
Verl., ungek. Taschenbuchausg. 2009, 
kt., ISBN 978-3-492-25299-7
Ein Lottogewinn macht aus dem erfolg-
losen Robert Allmann von einem zum 
anderen Augenblick einen reichen Mann. 
Zur gleichen Zeit geht seine Langzeitbe-
ziehung mit einer Ärztin in Brüche. Was 
macht glücklich? Ist es Geld und die Mög-
lichkeit, kaufen zu können, was einem 
gerade einfällt, z. B. ein außergewöhn-
liches Auto? Ist es das Gefühl, anderen 
Menschen helfen zu können? Er bricht 
auf, um sich diesen Fragen zu stellen. 
Ein flott geschriebenes Buch, das zum 
Lachen und zum Nachdenken anregt. 

Sybille Berg: Ein paar Leute suchen 
das Glück und lachen sich tot. Stutt-
gart: Reclam, 2008, kt., ISBN 978-3-15-
021577-7 
Acht Personen unterschiedlichen Al-
ters und Geschlechts versuchen aus 
bestehenden Lebensformen auszubre-
chen, ihre eigenen Vorstellungen von 
geglücktem Leben zu finden. Wie in 
einem Karussell kreuzen sich ihre Wege 
und verdichten sich zum Schicksal. Auch 
im Scheitern leuchten Glücksmomente 
auf, wird das Visionäre deutlich, aber 
auch das Zerbrechliche, das sich in einer 
zerstörerischen Kraft zu schützen sucht. 
Provokant und zuweilen fast gruselig 

erzählt die deutsche Autorin in ihrem 
Romandebut von 1997. 

Anna Gavalda: Ein geschenkter Tag. 
München: Hanser, 2010, fest geb., ISBN 
978-3-446-23489-5
In diesem modernen Märchen beschlie-
ßen die Geschwister Simon, Garance 
und Lola, ihren Bruder Vincent überra-
schend zu besuchen, anstatt sich bei 
einer Hochzeit dem gesellschaftlichen 
Zwang zu unterwerfen, heile Familie zu 
sein. Sie erleben einen unbeschwerten 
Tag, der an die Kindheit erinnert. Ganz 
dem Augenblick verhaftet, sind sie glück-
lich. Dieser Zustand hält auch auf der 
Rückfahrt an, als sie sich die CD mit sel-
ber zusammengestellten Liedern anhö-
ren, die ihnen Vincent als Geschenk mit-
gegeben hat. Am Ende ist nicht nur die 
Ich-Erzählerin „super-superglücklich“, 
sondern auch der Leser/die Leserin.

Wilhelm Genazino: Das Glück in glücks-
fernen Zeiten. Roman. München: Hanser, 
2009, fest geb., ISBN 978-446-23265-5 
Der promovierte Philosoph Gerhard War-
lich, der bis zu seiner Kündigung in einer 
Wäscherei als Geschäftsführer arbeitet, 
wird durch den Wunsch seiner Lebens-
gefährtin Traudel nach einem Kind – „sie 
sucht ein neues Glücksgebiet“, endgültig 
aus der Lebensbahn geworfen. Er träumt 
davon, eine „Schule der Besänftigung“ 
zu gründen, in der er lehrt, was viele 
Menschen wissen wollen, also auch über 
das Glück. In seinem von Anforderungen 
geprägten Alltag, macht er sich Gedan-
ken über das Glück und verliert immer 
mehr den Boden unter den Füßen. Bis 
er in einer psychiatrischen Klinik lernt, 
seinem Leben eine neue Richtung zu 
geben: „Eine Art Glück durchzittert mich. 
Offenbar kann ich, trotz allem, immer 
noch wählen, wie ich in Zukunft leben 
will.“ Wenn das nicht Glück ist?

Achtung: Vom Glück bzw. Unglück An-
derer zu lesen, kann ziemlich glücklich 
machen!   

Die Literatur ist voll von Versuchen, dem Glück auf die Schliche zu kommen. Jo-
hann Nestroy war noch davon überzeugt, dass Unglück interessant mache, denn 
„ein glücklicher Alltagsmensch ist immer das Uninteressanteste.“

Martina Lainer, Betriebs- 
und Krankenhausseelsorgerin, Braunau

Buchtipp
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Was ist für mich „GLÜCKLICH SEIN“?

Martin Loishandl,
Jugendleiter 
ZOOM, Linz

Nächstes Jahr, 2012, 
feiern wir hundert 

Jahre Brot und Rosen 
als Protestlied. 1912 

trauten sich Textilarbeiterinnen auf die 
Straße um für ihre Rosen zu kämpfen, 
also für ihr Glück, für eine Gerechtigkeit für 
alle. Nicht nur hackeln und brav tun, was 
einem gesagt wird, nein, auch sagen und 
fordern was Frau und Mann sonst noch 
zum Glück braucht. 
Was ist aber für mich heutzutage Glück? 
Wo kann ich mich wie eine Rose entfal-
ten? Das Brot und die Rose sind ganz 
eng verbunden, denn nur Glück allein gibt 
es nicht, wäre auch nicht erstrebenswert. 
Denn was wäre das Glück ohne das Brot, 
ohne die Herausforderungen und die Stol-
persteine im Leben? Wüssten wir ohne die 
eine Seite wie sich die andere anfühlt? 

Für mich sind immer wieder „Rosen“, 
wenn eine Idee zum Erblühen kommt 
– wie bei dem Projekt „MachMut“. Ein 
Projekt, wo junge Menschen anderen mit 
ihren eigenen Geschichten – voller Brot 
und Rosen – Mut machen. Glück ist für 
mich der Schritt des Feierns, des Zurück-
schauens oder eines Neuanfangs. Glück-
lich sein darf ich in der Arbeit, wenn einem 
Jugendlichen wieder was aufgeht und sein 
oder ihr Horizont sich um ein Stück erwei-
tert, aber auch Zuhause, wenn bald die 
Geburt meiner Tochter sein wird. Da wird 
Glück zu einer großen Verantwortung, die 
wir alle in uns tragen, um diesen Strauß 
Blumen für alle zu fordern.
Denn Glück ist kein Spiel, wie es so 
manche Firmen und die Politik uns für 
ihre eigenen Zwecke weismachen wollen, 
sondern ein Menschenrecht, das es zu 
erkämpfen und zu entdecken gilt. 

Auf diesen Weg wünsche ich euch nicht 
alles Glück der Erde, sondern das Durch-

haltevermögen, um das Glück auf die 
Erde zu bringen egal wie groß deine Welt 
auch ist. 

Andreas Ullmann, 
Buchhändler,
Puchenau

Das Glück er-fahren

Gerade bin ich von 
einer siebentägi-

gen Urlaubsreise mit 
meinem Motorrad nach Hause gekom-
men. In den vergangenen Tagen gab es 
nur wenig Sonnenschein und in den Ber-
gen war es eiskalt. Was das mit Glück zu 
tun hat? Na ja, in dieser Woche haben wir 
nicht viel geredet aber umso mehr darauf 
geachtet, dass der Fahrer vor und hinter 
uns immer im Blickfeld war. Am Garda-
see, an der Ligurischen Küste, in der Po 
Ebene und quer durch die Schweiz und 
Österreich hat sich uns die Natur von allen 
möglichen Seiten gezeigt. Ich habe an die 
Predigt eines Pfarrers gedacht, der erst 
vor kurzer Zeit den Vergleich mit den Vö-
geln und den Lilien auf dem Feld erzählte. 
Für Amseln, Krähen und auch die Kühe 
auf den Weiden gibt es scheinbar kein 
schlechtes Wetter, es ist einfach wie es ist 
und danach leben sie. Wenn ich dann auf 
einer Passhöhe stehe, die ich seit vielen 
Jahren nicht mehr besucht habe, denke 
ich daran, wie großartig diese Schöpfung 
ist, wie alt diese Berge und Täler sind und 
wie unbeeindruckt sie von unseren kleinen 
Alltagen dastehen.
Für mich ist diese Art zu Reisen auch Spiel 
und Erholung. Ich lote meine Möglichkei-
ten aus und was mir ganz wichtig ist, ich 
gehe an gegen eine ständig drohende Un-
zufriedenheit mit mir und den Umständen, 
die mich umgeben. Auf meinem Weg habe 
ich Zeit, in mich zu gehen und mit meinem 
Gott zu reden.

Um nun auf den Punkt zu kommen: Da 
erlebe ich alle Facetten von Glück. Glück 

gehabt, der telefonierende Autolenker 
ist doch jenseits der Mittellinie geblie-
ben. Glück gehabt, diese Straße, Kirche, 
Bergspitze, Zugstation oder Baumgruppe 
erinnerte mich an frühere Reisen, wo das 
Wetter besser war, die Gruppe eine an-
dere. Glück gehabt, ich habe mein Motor-
rad so bewegt, dass ich mit mir zufrieden 
war, die Maschine und meine Muskelgrup-
pen und Nerven pfleglich behandelt habe. 
Glück gehabt, ich habe nette Menschen in 
anderen Ländern und deren Lebenswelt 
kennen gelernt. Glück gehabt, die Freund-
schaft mit meinen Mitreisenden hat sich 
an den gemeinsamen Abenden vertieft. 
Glück gehabt, zuhause bin ich mit Freude 
empfangen worden und Judith war glück-
lich, dass ich gesund wieder angekom-
men bin. Glück gehabt, ich konnte von all 
diesen Erfahrungen etwas in den Alltag 
mitnehmen.
Das kennst du bestimmt auch, lieber 
Mountainbiker und Rennradfahrer, Wan-
derer und Bergsteiger, Segler und Surfer 
oder Spaziergänger auf der Landstraße … 

Gudrun Bernhard, 
Ergotherapeutin, 
Gallneukirchen

Glücklich sein ...
ist in meinen Au-

gen etwas höchst In-
dividuelles – die einen 

sind glücklich, wenn sie eine Aufgabe 
erfolgreich zu Ende gebracht haben, die 
anderen, wenn sie im Musikantenstadl 
mitschunkeln können.
Vordergründig hat „glücklich sein“ mit be-
friedigten Bedürfnissen zu tun, mit Erwar-
tungen, die erfüllt oder sogar übertroffen 
werden. Das würde bedeuten, dass ich 
nur meine Erwartungen herunterschrau-
ben muss und ich werde glücklich? Oder 
dass ich mir sämtliche Bedürfnisse erfüllen 
soll, um glücklich(er) zu werden?

Es gibt genügend Ratgeber mit unzähli-
gen Tipps, was zu tun und zu lassen sei, 
um dem persönlichen Glück näher zu 
kommen. Und jede/r hat selbst schon viele 
Erfahrungen gemacht, mit Bedürfnissen, 
die plötzlich aufkeimen und gestillt 

Glücksgefühle kennt jeder Mensch, doch was verursacht sie? Es gibt fördernde, 
objektiv feststellbare, beschreibbare Voraussetzungen für Glück. Trotzdem bedeu-
tet Glück für jeden Menschen etwas anderes. Fünf Personen wurden gebeten, ihre 
individuelle Vorstellung von „glücklich sein“ darzulegen.
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werden wollen, mit Erwartungen eines 
Zustandes, der letztendlich doch ganz 
anders war als erwartet … 
Was bleibt nach den (kurzen?) Glücksmo-
menten der Bedürfnisbefriedigung übrig? 
Neue Bedürfnisse, neue Erwartungen ... 
Manchmal habe ich das Gefühl, wir jagen 
einen Großteil unseres Lebens einem Zu-
stand der „Vollendung“, dem „absoluten 
Glück“ … hinterher, sind getrieben von 
einer unbestimmten Sehnsucht und mit 
„Ersatz-Befriedigungen“ nie wirklich ganz 
glücklich.

Aufgrund meiner persönlichen Erfahrun-
gen liegt der Schwerpunkt beim „glücklich 
sein“ im zweiten Wort – dem SEIN. Ich 
wurde in meinem Leben schon einige 
Male mit einem „Glückszustand der Voll-
kommenheit“ beschenkt – beschenkt des-
wegen, weil ich – abgesehen von einer 
Portion Lebensfreude und einem Stück 
Offenheit – nichts dazu beigetragen habe. 
Für diesen „Zustand“ gibt es verschieden-
ste Bezeichnungen: Präsenz – Ewigkeit 
– „Ganz-da-Sein“ – Liebe – Reich Gottes 
… Man mag dies – je nach persönlichem 
und religiösem Hintergrund – als spiritu-
elles (mystisches?) Erlebnis, Gotteserfah-
rung, Heil-sein, Leer-werden oder sonst 
was bezeichnen, überwältigend dabei ist 
diese spürbare Verbindung mit sich selbst, 
mit dem Gegenüber, mit der Umgebung, 
die Aufhebung von Raum und Zeit und 
das Nicht-Vorhandensein von Wünschen, 
Plänen, Zielen, Verlangen, Befürchtungen, 
Wertungen, Vorstellungen (u. a. Alltags-
Leistungen unseres Gehirns). ICH BIN 
DA, die ursprüngliche Gottesbezeichnung, 
wird plötzlich klar, auch der Satz: „Kehrt 
um – das Reich Gottes ist unter euch“ 
wirkt nicht mehr nur wie ein frommer 
Spruch aus der Bibel, sondern wie ein 
Wegweiser Jesu zum fragmentarischen 
„Himmel auf Erden“.
Getragen von diesen Erfahrungen gelingt 
es mir, nun etwas gelassener an Probleme 
heranzugehen, zuversichtlicher die Heils-
Zusage Gottes zu erwarten, vertrauens-
voller dem Leben und seinen Herausfor-
derungen zu begegnen und im Alltag in 
vielen Beziehungen den Himmel zu ahnen 
– trotz der Katastrophen, die sich rundum 
abspielen.

Ich bin mir sicher, dass wir dem Glück 
nicht hinterherlaufen können, (sondern 
eher Innehalten, Umkehr und Offenheit 
angesagt ist, damit dieses SEIN wahrge-
nommen werden kann), dass „Reich-Sein“ 
mit Geld nichts zu tun hat und dass Glück-
lich-Sein ansteckend ist.

Fritz Baumgartner, 
Sozialversicherungs-
angestellter,
St. Georgen/Gusen

Sehr rar! Glück „wä-
re“ ein gutes Ge-

fühl. Wenn sich Raum 
und Zeit, Gut und Böse, ICH und DU in 
Harmonie auflösen. Diese Momente sind 
nicht herbeizitierbar, passieren einfach so 
und das ganz selten. Wenn man sich kein 
Bild mehr machen muss. Es einfach sein 
zu lassen (JAHWE – Ich bin da).
Zu sehr ist der Alltag verroht vom Müs-
sen und Leisten, von (Ver)Ordnung und 
Zwang, von Termindruck und Geldnot. 
Vermeintlich geschaffen, um für das „ei-
gene Glück“, die Familie, die Gesellschaft 
das Beste zu tun. Die Orientierung, die 
Grundfesten, die ethischen Hinterfragun-
gen und Säulen sind im Konsumdschun-
gel verfault.

Mit so viel aufbrausender geistiger Alter-
nativenergie hat meine Generation be-
gonnen: Woodstock, (2. Vatikanum in der 
Kirche, Jazzmessen), Anti-Vietnamkrieg, 
Anti-AKW, Anti-Pershing, Antikapitalismus, 
… Doch übrig geblieben ist die perfideste 
Versklavung der Menschheit, Börsenjun-
kies und Ungerechtigkeit überall. Die sozi-
alethischen Ansätze des Christentums, ir-
gendwo verloren gegangen, auf dem Weg 
zwischen heuchlerischem Kirchenbesuch 
und dem Bankomaten. Ausbeutung unse-
rer Erdkugel, Vernichtung von Natur und 
Leben. Keine Perspektiven für die jungen 
Menschen. Klingt wie banale Phrasendre-
scherei. Doch dieser Nihilismus regiert 
dich und mich.

Psalm 23 mag auch kein Urvertrauen mehr 
erwecken: „Und muss ich auch wandern 
durchs finstere Tal, ich fürchte kein Unheil, 

denn Du bist bei mir …“(?).
Glück ist es, mit dem Fahrrad um fünf Uhr 
früh dem Sonnenaufgang entgegenzu-
fahren, die Kopfhörer im Ohr. Wenn dann 
auf Radio Ö1 auch noch Mozart erklingt 
… Mozart versteht es, mit seiner Musik 
die Sonne zu durchdringen, unsere Seele 
und den Himmel gleichzeitig zu berühren; 
Glück herunter zu holen auf dieses Gol-
gotha.

Waltraud Wührer, 
Autorin, Steyr

Glücklichsein ist für 
mich ...

der heitere Zustand der 
Gelassenheit, wenn 
rings um mich her die 

Stürme des Lebens toben, wenn die miss-
lichen Umstände allenthalben sich doch 
wieder zum Guten wenden, wenn die un-
begreifliche Gnade sich Bahn bricht, wenn 
eine Kraft spürbar wird, die eine Ahnung 
des Göttlichen vermittelt, wenn die Ge-
wissheit über mich kommt, dass wir nicht 
tiefer fallen können als in Gottes Hand.

Glücklichsein ist für mich...
zu erkennen, dass wir alle eingesponnen 
sind in ein Netz von Geborgenheit, dass 
Irrwege wichtig sind, um wachsen und 
reifen zu können, dass alles, was wir so 
leichtfertig und oberflächlich in „gut“ und 
„schlecht“ einteilen, im tiefsten Grunde 
einer inneren Logik gehorcht, auch wenn 
wir nur die „Fußsohlen Gottes“ erkennen 
können (Hans Urs von Balthasar).

Glücklichsein ist für mich...
staunen zu dürfen über die Schönheit der 
Schöpfung, genießen zu können, Glück-
seligkeit erfahren zu können, lieben zu 
dürfen, soweit es in meiner Macht steht.

Glücklichsein ist für mich...
einfach leben zu dürfen und am beglük-
kenden Atem der Welt teilzuhaben, meine  
Zärtlichkeit mit anderen zu teilen und mein 
Herz offenzuhalten für alles, was mir noch 
geschenkt werden wird.

Gott ist die Liebe, heißt es doch!  
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Sich glücklich fühlen können, 
auch ohne Glück – das ist Glück

Als ich ihn kennen lernte, konnte ich 
Simon nicht als Glückspilz bezeichnen. 

Heute hat er seine Lehre abgeschlossen 
und sagt, dass er glücklich sei. Glück, nicht 
trotzdem er es nie leicht hatte, sondern ge-
rade deshalb. Die Glücksforschung nennt 
das „Zufriedenheitsparadoxon“, Marie 
von Ebner-Eschenbach formulierte es so: 
„Sich glücklich fühlen können, auch ohne 
Glück – das ist Glück.“ Dem steht das „Un-
zufriedenheitsdilemma“ gegenüber, das 
sich besonders in Wohlstandsgesellschaf-
ten breit macht. Der Ökonom Bruno Frey 
kennt den Zusammenhang von Glück und 
Geld: „Wir wissen, dass Materialisten, die 
sehr auf das Geld aus sind, weniger glück-
lich sind als Idealisten, die sich weniger 
um ihr Einkommen kümmern. Wenn das 
Vermögen wächst, sind die Materialisten 
immer noch nicht zufrieden; denen reicht 
es nie. Die meisten Menschen erwarten zu 
viel vom Konsum und überschätzen das 
zukünftige Glück, das sie aus den materi-
ellen Gütern ziehen.“ 

Bruttonationalglück statt 
Bruttonationalprodukt

Eines der ärmsten und abgeschirmtesten 
Länder der Welt, Buthan, setzt dem Brut-
tonationalprodukt das Bruttonationalglück 
entgegen. Dem König Jimge Singye Wang-
chuck liegt viel daran, dass sein Land sich 
langsam der Welt öffnet und dabei an seiner 
eigenen Kultur und Tradition festhält. Als 
Leitziele gelten das Bewahren und Fördern 
der Kultur, das Leben in Einklang mit der 
Natur, eine gerechte Wirtschaftsentwick-
lung und ein gutes Regieren. Eine wichtige 
Glückskategorie ist die Zeit. Die Menschen 
sollen genügend Zeit zur Verfügung haben, 
um ihre Tradition, Spiritualität und Bezie-
hungen zu leben. Nicht von ungefähr gibt 
es auch die Bezeichnung „Zeitwohlstand“. 
Das Erfolgsrezept des „bhutanese way of 
life“, das zu diesem kollektiven Glück füh-
ren soll, liegt in der Verlangsamungsstra-
tegie und in der Nachhaltigkeit. Wichtig ist 
der soziale Kitt in einer Gesellschaft, kommt 
er abhanden, leidet die ganze Gesellschaft 

darunter. Daher wäre Solidarität mit den 
Armen auch im Interesse der Reichen, 
ein Ziel, das wohl nur durch eine entspre-
chende Politik erreicht werden kann. 

Glücksfähigkeit wird in 
der Kindheit grundgelegt

Warum sind die einen glücklich und die 
anderen nicht? Psychologen sprechen von 
der „Lebenszufriedenheitskompetenz“, die 
ein Mensch im Wechselspiel von Fremd- 
und Selbstsozialisation erlernt. Der deut-
sche Philosoph Günther Bien sieht hier die 
Eltern besonders gefordert: „Einen solchen 
sicheren Stand in der Welt durch Akzep-
tieren seiner selbst, verbunden mit aktiver 
Zuwendung zu anderen und zu anderem zu 
vermitteln, gehört zu dem Wichtigsten, was 
Eltern ihren Kindern mitgeben müssen, und 
was vielleicht sie allein ihnen mitgeben kön-
nen.“ Nur sicher gebundene Kinder können 
so viel Vertrauen aufbauen, dass sie auch 
bei Abwesenheit von Glück glücklich sind, 
wie es der Film „La vita e bella“ vor Augen 
führt.

Glück will geteilt werden
Der amerikanische Psychologe Martin Se-
ligmann verweist darauf, dass Menschen 
dann besonders hohe Glückswerte aufwei-
sen, wenn sie sich aus freiem Entschluss 
für andere Menschen einsetzen. Denn „die 
Tür zum Glück geht immer nur nach außen 
auf“ (nach Viktor Frankl). Martin Seligmann 
hat außerdem die Eigenschaften unter-
sucht, die dazu führen, glücklich zu sein. 
Er ist auf 24 Charakterstärken gekommen, 
die sich in den Kategorien „Weisheit und 
Wissen“, „Mut“, „Gerechtigkeit“, „Mensch-
lichkeit“, „Mäßigung“ und „Transzendenz“ 
zusammenfassen lassen. 

Glaube als Deutungs- 
kategorie für Glück

Unter „Transzendenz“ fallen für Seligmann 
der Sinn für das Schöne, die Dankbarkeit, 

die Hoffnung, die Spiritualität, die Verge-
bung, der Humor und die Leidenschaft. Der 
christliche Glaube unterstützt eine solche 
Deutungskategorie für das Glück, erweitert 
sie aber mit dem Einsatz für den Nächsten. 
In dieser Kategorie verdichten sich die Fra-
gen „Wer bin ich?“, „Woher komme ich?“ 
und „Wohin gehe ich?“, kurz die Frage 
nach dem guten Leben. 
Der Theologe und Psychotherapeut Eugen 
Drewermann mahnt: „Wenn man uns nur 
mehr sieht als Konsumenten und Produzen-
ten, dann kann die Sucht nach allen mögli-
chen Geltungspositionen und Nebensäch-
lichkeiten gar nicht groß genug sein. Man 
definiert Einkaufen als Happiness-Strategie. 
Das macht süchtig, weil materielle Befriedi-
gung den Ansprüchen von Geist und Seele 
nie genügen.“ Das globale Lebensgefühl 
verstärkt den Druck des Habenwollens zu 
ungunsten des Seins. Wir haben gelernt, 
auf das schnelle Glück auszusein. Die Wer-
bung der Glücksspielindustrie suggeriert, 
dass man erfolgreich und beliebt ist, wenn 
man Geld hat. Jesus hat schon gewusst, 
warum er den reichen Jüngling auffordert, 
auf seinen ganzen Besitz zu verzichten, 
wenn er sein Jünger sein will. Denn wo 
unser Schatz, da ist auch unser Herz.

Flow als Glücksempfinden
Ein Mensch, der einen Glücksmoment er-
lebt, ist ganz bei sich. Der aus Ungarn 
gebürtige Psychologe Mihaly Csikszent-
mihalyi hat schon in den 1970er Jahren 
den Begriff „Flow“ geprägt, um damit eine 
besonders intensive Erlebensqualität zu 
beschreiben. Wer Flow erlebt, geht in einer 
Tätigkeit ganz auf, vergisst Raum und Zeit, 
überschreitet Grenzen seiner bislang be-
kannten Fähigkeiten und erlebt sich eins 
mit dem, was er tut. So zu empfinden, 
kommt Glück sehr nahe.
Die Verzweckung und Funktionalisierung 
führen nicht zum Glück, sondern produ-
zieren nur gesellschaftlich Neid und Versa-
gensängste. Es ist höchst an der Zeit, von 
der Ökonomisierung vieler Lebensbereiche 
abzugehen, denn: „Wir sind geschaffen, 
glücklich zu sein.“ (Kardinal Christoph 
Schönborn) 
Das einfache Glück ist oft das nachhaltigste 
Glück. Warum nicht danach streben?  

Was braucht es, damit „Glück“ entstehen und man von einem geglückten Leben 
sprechen kann? Ein Streifzug durch den Facettenreichtum von Glück.

Martina Lainer, Betriebs- und
Krankenhausseelsorgerin, Braunau
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Produziertes Glück – oder was ich 
wirklich, wirklich will

„Hier bin ich Mensch – hier kauf ich ein“, 
„Hast du was – dann bist du was“, „Kauf 
dich glücklich – ich bin doch nicht blöd“, 
„Es ist verdammt hart, der Beste zu sein“ ...

Auf Schritt und Tritt fällt sie über uns 
her, die Werbung für unsere Schön-

heit, Gesundheit, Fitness, für Essen, Haus 
und Garten, für unser Lieblingskatzenfutter 
und Traumwaschmittel. Wenn wir dieses 
Produkt haben, dann sind wir genau so 
schön, geil und sexy wie die Werbeträ-
gerin, oder nicht? Sind unserm Nachbarn 
einen Schritt voraus. Wir brauchen es, 
immer schon – hätten wir das nur früher 
gewusst! Wie konnten wir nur leben ohne 
dem neuen Auto, Kleid, Handy ...? Ja, wir 
stecken da alle mitten drinnen, keine/r 
kommt da aus. Oder du bist mega out: 
ohne Handy keine Kontakte, ohne PC kein 
Mail. Werbung allerorten. Und letztlich ver-
spricht sie unser Glück. Ganze Industrien 
leben davon, Heere von Marketingspezia-
listen und Werbefachfrauen. 
Auch Sinn und Spiritualität werden längst 
auf Hochglanzformaten zu Markte getra-
gen und frei Haus geliefert: Yoga, Medita-
tion, Sport, Freizeit, Esoterik, Sex.

Alles! Möglichst sofort! 
Her damit! Noch ein Adrenalinstoß, bis 
zum Rausch, zur Ekstase. Don´t worry, be 
happy! Denk positiv. Mach dein Glück, es 
liegt in deinen Händen. Denk systemisch, 
wie denn sonst auch! Am Ende heißt es: 
„game over!“... dann ist’s zu spät! Also 
genieße jetzt! Und das Feine dabei: Jede/r 
kann selbst bestimmen, ist des eigenen 
Glückes Schmied. Sagt man/frau uns. Du 
kannst es dir kaufen, jetzt sofort. 

Oder eben nicht. Immer mehr können 
nicht, weil sie verarmt sind und ihre Cent 
für das Allernötigste zusammenkratzen 
müssen. Weil sie nicht mehr gebraucht 
werden am Arbeitsmarkt, nicht jung, fit 
und kostengünstig genug sind. Weltweit, 
aber auch hierzulande. Oder sie wollen 
nicht mehr, weil sie nicht mehr mitmachen 

in diesem Hamsterrad.
Und sitzen wir da nicht alle irgendwie 
dem neoliberalen Wahn auf, der Indivi-
dualismus so geschickt gepaart hat mit 
Konsumismus? Letztlich geht’s nur um die 
Kohle. Solidarität und Menschlichkeit sind 
Fremdwörter, kommen nicht vor.

Glück, lässt sich das wirklich „produzie-
ren“? Oder stellt Glück sich ein als eine Art 
Gefühl von Zufriedenheit, wenn bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind?

Worauf baue ich?
Was sind die beglückenden Momente 
in meinem Leben? Hat das nicht immer 
etwas zu tun mit Begegnung oder Bezie-
hung? Oder auch mit Natur, Musik, Tanz, 
Gebet? Oder mit Momenten der tiefen Er-
kenntnis bzw. der Erfahrung von Erfüllung 
und Sinn. Gibt es Glück durch bewussten 
Verzicht? Oder durch sich hingebenden 
Einsatz? Glück der Ekstase? Letztlich ist 
es also wohl immer eine Wertefrage: Wor-
auf baue ich, wonach richte ich meine 
Leben aus?
Glück – Sinn – Erfüllung – Zufriedenheit 
– Dankbarkeit – Verzicht – Einsatz – Hin-
gabe – etwas in Kauf nehmen – und als 
Basis dafür die Erfüllung der existentiellen 
Grundbedürfnisse.

Schon Karl Marx beschrieb unser Wirt-
schaftssystem mit dem Fetisch Ware, 
der angebetet wird als Ersatz fürs echte 
Leben, für wirkliche Beziehungen. Der 
immer mehr Opfer verlangt und unsere 
ganze Hingabe. Quasi als Suchtprozess, 
wo der Fetisch bestimmt statt der Mensch, 
bis hin zur Selbstzerstö-
rung. Produziertes Unglück, 
da fällt uns vermutlich vieles 
ein. Von Fukushima über 
Plastikplanet, Hungerkri-
sen und Kriege bis hin zu 
Arbeitslosigkeit oder Streit 
in Familien. Gewalt eben 
gegen Mensch und Natur 
in allen ihren Formen. Das 

alles steht dem Glück im Wege. Zusätzlich 
zu den Unbilden, die über uns ohne unser 
Zutun hereinbrechen: Naturkatastrophen, 
persönliche Schicksalsschläge, Krebs 
usw. Wo wir das Leben nicht (mehr) selbst 
in der Hand haben, und uns bestenfalls 
gelingt, es anzunehmen wie es ist, trotz 
allem in Dankbarkeit …

Klar also ist: zum „Glück“ braucht es 
gewisse Basics: Essen, Wohnen, Ge-
sundheitsversorgung ... dazu dann nicht 
entfremdete Produktionsverhältnisse, auf 
Deutsch keine sinnentleerte Arbeit, son-
dern eine „gute“, existenzsichernde Bil-
dung, Freundschaften und gesellschaftli-
che Teilhabe, Leben in Beziehungen mit 
und für Menschen, Sinn als real erfahrbare 
Erfüllung, Leben in Fülle eben – das ist 
aber niemals keimfrei, steril, wie das an-
gepriesene Glück, wo nichts stören darf. 
Keine Kinder, kein Dreck, keine Ausländer. 
Leben in Fülle, da gibt es alle Höhen und 
Tiefen, Freude und Trauer, Geburt, Leid 
und Tod ... Leben in Fülle, da geht es 
immer auch um Beziehungen, nie nur um 
individuelle Freiheit und selbst produzier-
tes Glück.
Und es gilt gerade auch angesichts der 
weltweiten Entwicklungen das nötige „We-
niger ist mehr“ zu finden. Ein rechtes Maß 
im Umgang mit den endlichen Ressourcen 
dieser Erde. Ökologischer Fußabdruck, 
Nachhaltigkeit, Solidarität, Menschenrecht 
und Menschenwürde – neue, „uralte“ 
Werte für unser Zusammenleben. Viel-
leicht stellt sich dann Glück von selbst ein. 
Als Draufgabe gleichsam.

So wie Jesus sagte: „Suchet zuerst das 
Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. 
Alles andere wird euch dazugegeben.“ 
Und: „Ich bin gekommen, dass ihr das 
Leben habt und es in Fülle habt.“  

Macht Kaufbares, Konsumierbares glücklich? Ist etwas dran an den Glücksver-
sprechungen, die uns die Werbeindustrie ununterbrochen einredet? Oder braucht 
„Glück“ ganz andere „Zutaten“?

Bert Hurch-Idl,
Betriebsseelsorger, Gampern

Ich danke dem Leben, das mir so viel gegeben:
Es gab mir mein Lachen, es gab mir mein Weinen, 

und lässt mich das Glück von dem Leid unterscheiden,
mein Lied ist aus diesen zwei Quellen entsprungen,

mein Lied für mich selber und für euch gesungen,
mein Lied für mich selber und für alle gesungen.

Gracias a la vida von Violeta Parra
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Bausteine einer 
glücklichen Partnerschaft

Eines der größten Hindernisse zum 
Glück in der Liebe ist allerdings die 

Erwartung, der/die andere soll mich 
glücklich machen oder der Anspruch: Ich 
soll den anderen glücklich machen. Ein 
Sprichwort sagt: „Die einzige Person, die 
dich langfristig glücklich machen kann, 
bist du selbst!“ Und ich bin es wert, ein 
glückliches Leben zu führen. Die Chan-
cen, in einer Beziehung glücklich zu wer-
den, sind dann groß, wenn ich bereit bin, 
in der Liebe keine Bedingungen und keine 
Besitzansprüche zu stellen und Verantwor-
tung für mich selbst und die Beziehung zu 
übernehmen. Eine Partnerschaft ist dann 
eine ideale Gelegenheit, um persönlich zu 
reifen und sich weiterzuentwickeln, wenn 
Unterschiede und Konflikte als positive 
Herausforderungen betrachtet werden. 
Liebe braucht Nähe, manchmal aber auch 
Distanz. „Die Liebe ist das Kind der Frei-
heit“ schreibt der Paartherapeut M. L. 
Moeller. Freiheit bedeutet nicht Unver-
bindlichkeit, aber ich brauche nicht alles 
andere aufzugeben, zum Beispiel meine 
Beziehungen zu Freunden und Freundin-
nen. Denn sie sind eine wichtige Ener-
giequelle, die wiederum der Beziehung 
zugute kommt und den anderen entlastet. 

Spielregeln, wie Partner-
schaft gelingen kann 

Wenn ich in Kontakt mit mir selber bin, 
meine Gefühle erkennen und zulassen 
kann und genug Selbstvertrauen und 
Selbstliebe habe, gelingt es mir leich-
ter, Vertrauen zum Partner/zur Partnerin 
zu entwickeln, ihn nicht zu kontrollieren, 
sondern mich achtsam, großzügig, wert-
schätzend, akzeptierend und mitfühlend 
zu verhalten. Dann brauche ich auch nicht 
in eine Opferhaltung gehen, die den ande-
ren für mein Leiden verantwortlich macht.

Es ist auch hilfreich, eine (Konflikt)Situation 
einmal mit den Augen der Partnerin/des 
Partners zu betrachten und sich in ihre/

seine Lage zu versetzen. Konflikte sind 
immer auch Lernmöglichkeiten, das Los-
lassen von alten Vorstellungen und Wün-
schen zu üben oder die eigenen Macht-
ansprüche („Ich habe recht, ich weiß es 
besser“) zu erkennen.
Besondere Beziehungskiller sind innere 
Unruhe und Stress. Wenn ich innerlich 
getrieben, hektisch und erschöpft bin, 
wirke ich schnell ungeduldig, gereizt und 
aggressiv. Das zeigt, dass ich zu wenige 
Zeiten der Ruhe, Stille und Erholung habe. 
Gerade in solchen Situationen ist es wich-
tig, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen 
und dem Partner/der Partnerin mitzuteilen, 
möglichst in Form einer Ich-Botschaft. 
Wenn ich meine Bedürfnisse respektiere, 
werde ich wahrscheinlich auch vom ande-
ren mehr respektiert und das ist wiederum 
wichtig für meine Selbstachtung. Manch-
mal brauchen beide Partner eine Auszeit 
(sozusagen Urlaub vom Partner/von der 
Partnerin), es ist aber auch notwendig, 
genügend gemeinsame Zeit einzuplanen, 
denn eine Paarbeziehung ist gleichsam 
ein Gemeinschaftsprojekt, in das jede/r 
investieren muss. 
Hinderlich für eine glückliche Beziehung 
sind auch Alltagsroutine, Langeweile 
und Bequemlichkeit sowie die Angst vor 
Neuem und vor Veränderung. Dem kann 
ich entgegenwirken, indem ich neugierig 
und spielerisch versuche, den anderen 
wieder neu zu entdecken und wieder mehr 
gemeinsame Aktivitäten zu entwickeln.
Eine besondere Herausforderung besteht 
darin, sich vom Wunsch nach einer Sym-
biose (der andere soll ausschließlich für 
mich da sein) oder nach dem perfekten 
Partner zu verabschieden. 
Eine wichtige Aufgabe in der Beziehung 
besteht darin, eine Balance zu finden zwi-
schen den Polen Autonomie und Bindung, 
zwischen Durchsetzung und Anpassung 
sowie zwischen Geben und Nehmen. 
Jede/r Partner/in braucht einerseits einen 
Raum für sich als Individuum und ande-
rerseits brauchen beide das Gefühl, in der 
Beziehung sicher gebunden zu sein. Jeder 

möchte sich auch einmal durchsetzen und 
etwas bestimmen. Das funktioniert aber 
nur, wenn er bereit ist, sich dem anderen 
ein andermal auch einmal anzuschlie-
ßen. Schließlich ist jede/r angewiesen auf 
die Zuwendung des anderen/der anderen 
bzw. will vom anderen nehmen. Das setzt 
aber voraus, dass er/sie sich auch für den 
anderen/die andere engagiert, ihm/ihr also 
etwas gibt. Wenn dieser Ausgleich nicht 
gegeben ist und eine Schieflage entsteht, 
kommt es langfristig in der Regel zu Unzu-
friedenheit, Frustration, Rückzug oder zu 
symmetrisch eskalierendem Streit.

Ein häufiges Thema von Paaren ist die Work-
Life-Balance. Wenn der (Arbeits)Mann nur 
in der „Arbeitswelt“ lebt und glaubt, der al-
leinige Ernährer und Existenzerhalter sein 
zu müssen und sich im Beruf verausgabt, 
während sich die Frau allein um Kinder 
und Haushalt kümmern muss, also nur 
in der „Familienwelt“ lebt, ist die Balance 
gestört. Hier ist es wichtig, dass beide sich 
in die Situation des anderen einfühlen und 
gemeinsam eine gute Lösung finden. 
Wenn Verletzungen in der Beziehung ge-
schehen sind, ist es wichtig, verzeihen zu 
können, was allerdings nicht heißt, alles 
gut zu heißen. Aber ich kann Erlittenes 
loslassen, z. B. in einem Vergebens-Ritual. 
Das zeugt von innerer Stärke. „Die emp-
fangene Ungerechtigkeit zu verzeihen, 
bedeutet, sich selbst die Wunde seines 
Herzen heilen“ (Vinzenz von Paul). Und 
wer vergeben kann, öffnet sich für Neues. 
Wer an seinem Schmerz festhält, bestraft 
sich letztlich selbst und behindert seine 
Weiterentwicklung. Voraussetzung für das 
Verzeihen können ist jedoch häufig, dass 
ich mir selber vergeben kann. 
Wenn mich schließlich belastende Le-
bensthemen aus der Herkunftsfamilie 
blockieren, ist es sinnvoll, eine Einzelthe-
rapie in Anspruch zu nehmen. Denn der 
Partner/die Partnerin hat damit nichts zu 
tun und er/sie muss von diesen Themen 
entlastet werden.
Ewiges Glück von einer Paarbeziehung 
zu erwarten ist eine „Scheiterstrategie“. 
Im Beziehungsalltag immer wieder Dank-
barkeit, Freude und Glücksmomente zu 
erleben, ist aber auf jeden Fall eine große 
Bereicherung des Lebens.  

„Glück ist Liebe. Wer lieben kann, ist glücklich“ (Hermann Hesse). Glück ist ein Ge-
schenk. Aber wir können unser Glück auch selbst in die Hand nehmen. Zumindest 
in der Beziehung. „Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl als zu spüren, dass 
man für andere Menschen etwas sein kann“ (Dietrich Bonhoeffer).

Eduard Waidhofer,
Paar- und Familientherapeut, Altenberg
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Wie uns Solidarität glücklich macht

Bald wurden die Ideen Darwins auch für 
das Zusammenleben der Menschen 

übernommen: Im freien Überlebenskampf 
würden sich auch immer die besseren 
Menschen durchsetzen und sich weiter 
vermehren. Daher würde das Recht des 
Stärkeren die Menschheit dauernd ver-
bessern.
Herbert Spencer, der erste Vertreter dieser 
Idee hat etwa geschrieben: Die Grausam-
keit ist gütig. Die Zerstörung der Schwa-
chen beendet ihre Existenz, bevor sie zur 
Last werden. Wenn unfähige Handwerker 
verhungern, kränkliche Arbeiter Entbeh-
rung leiden, Witwen und Waisenkinder 
ums nackte Überleben ringen, sei das 
wohl unerfreulich. Aber: Wenn man diese 
harten Schicksale nicht als Einzelfälle, 
sondern in Verbindung mit den Interessen 
der gesamten Menschheit sieht, sind sie 
eine einzige Wohltat.
William Sumner, ein Kollege von Spencer, 
meinte: „Ein Betrunkener in der Gosse ist 
einfach dort, wo er hingehört.“
Mitleid sei unangebracht und nicht ver-
nünftig. Die Bestimmung jedes Einzelnen 
sei es, sich gegen Schwächere durchzu-
setzen. Dafür wären wir auf der Welt.
Da war es schon nicht mehr weit zu den 
Nazis.

Konkurrenzsystem
Interessant ist, dass sich diese Ansichten 
ausgerechnet zwischen 1800 und 1900 
verbreitet haben. Das war nämlich auch 
die Zeit, in der sich der Kapitalismus welt-
weit durchgesetzt hat. Ein Wirtschaftssy-
stem, das auf der dauernden Konkurrenz 
der Menschen gegeneinander beruht. 
Auch der Neoliberalismus, der Turbo-Ka-
pitalismus heute, setzt voll auf den Kampf 
aller gegen alle. Im freien Markt werden 
sich die Besseren durchsetzen. Nichts 
anderes zählt.
Milton Friedman, einer der Gründer des 
Neoliberalismus, schrieb: „Das Leben 
schuldet niemandem ein kostenloses Mit-

t agessen . “ 
Wer im Wett-
bewerb nicht 
gut genug 
ist, um sich 
ein Essen zu 
v e r d i e n e n , 
braucht auch 
keines.
Ist es also 
wirklich so, 
dass sich der 
Mensch nur 
durch Kon-
kurrenz wei-
terentwickelt? Dass der Kampf das Beste 
aus uns herausholt? Sind wir also Konkur-
renzwesen? Ist das unser Antrieb, unsere 
Erfüllung? Wir beantworten diese Fragen 
oft mit moralischen Werten, weil wir gute 
Menschen sein wollen. Aber was sagen 
die „harten Tatsachen“?

Die neuere Naturwissenschaft zeigt das 
genaue Gegenteil von dem, was Darwin 
und die „Wettkampfapostel“ behaupten: 
Der Mensch ist nicht auf Konkurrenz, son-
dern auf Kooperation angelegt! Bezie-
hungen und Zusammenarbeit motivieren 
uns und holen das Beste aus uns heraus. 
Und: Was viele Menschen täglich spüren: 
Verbundenheit und Solidarität machen 
glücklich!

Beziehungswesen 
Mensch

Joachim Bauer etwa, ein Genforscher, 
schreibt: „Kern aller Motivation ist es, zwi-
schenmenschliche Anerkennung, Wert-
schätzung, Zuwendung oder Zuneigung 
zu finden und zu geben“ und „alle Ziele, 
die wir im Rahmen unseres normalen All-
tags verfolgen, die Ausbildung oder den 
Beruf betreffend, finanzielle Ziele, Anschaf-
fungen ... haben aus der Sicht unseres Ge-
hirns ihren tiefen, uns meist unbewussten 

‚Sinn‘ dadurch, dass wir damit letztlich auf 
zwischenmenschliche Beziehungen zielen 
… Das Bemühen des Menschen, als Per-
son gesehen zu werden, steht noch über 
dem, was landläufig als Selbsterhaltungs-
trieb bezeichnet wird“.

Wir sind also im Grunde unseres 
Herzens oder Hirns, auch natur-
wissenschaftlich nachweisbar, so-
lidarische Beziehungswesen, die 
sich im Zusammenleben und in 
der Zusammenarbeit weiter ent-
wickeln. 
Ob dieses grundmenschliche 
Wesen aber auch im Alltag zum 
Tragen kommen kann, hängt von 
den Rahmenbedingungen ab, in 
denen wir leben. Wie Bert Brecht 
gesagt hat: „Wenn wir Mensch-
lichkeit wollen, müssen wir men-
schenfreundliche Verhältnisse 

schaffen!“      
Mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, 
wäre es ein leichtes, alle Menschen auf 
der Welt mit dem zu versorgen, was für ein 
Gutes Leben nötig ist. Es ist genug für alle 
da. Es gehört nur gerecht verteilt!
Der Mensch ist keineswegs von Natur aus 
ein Kämpfer und Konkurrent. Im Gegenteil, 
die größte Motivation und die größte Be-
friedigung erwächst aus der Kooperation. 
Schaffen wir gerechte Verhältnisse, damit 
sich die Menschen menschlich entwickeln 
können, anstatt den Leistungswahn im 
Wettbewerb aller gegen alle auf die Spitze 
zu treiben!
Die Gute Nachricht dabei: Auch ein ge-
meinsamer Einsatz für eine bessere, soli-
darischere Welt macht glücklich. Oder wie 
Gioconda Belli es ausgedrückt hat:

„Niemand kann mich davon überzeugen, 
dass die Lust, die in einem selbst be-
ginnt und endet, auch nur im Weitesten 
vergleichbar ist mit der Verzückung und 
Freude, die beim Versuch entsteht, die 
Welt zu verändern.“  

Vor etwa 150 Jahren hat Charles Darwin, der Entwickler der Evolutionstheorie, 
versucht zu zeigen, dass sich die Lebewesen vor allem durch gegenseitige Konkur-
renz weiter entwickeln. Die Idee war: Im dauernden Überlebenskampf setzen sich 
die besser angepassten Arten durch. Die anderen sterben aus. So würde sich durch 
den Wettbewerb im Gesamten die Natur immer weiter entwickeln.

Rainer Tüchlberger,
Organisationsreferent der KAB OÖ, Hartkirchen

Zu diesem Artikel hat mich ein Vor-
trag von Josef Berghold bei der ATTAC 
Aktionsakademie 2010 angeregt. Er ist 
Dozent für Sozialpsychologie an der Uni 
Klagenfurt.

Schwerpunkt

„Blumen der Solidarität“ 25. Mai
Aktionstag / Landesgartenschau
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IMPULS

Eine kürzlich veröffentlichte Studie 
besagt, in Österreich ist ein Drittel 

der Bevölkerung unglücklich und mit 
diesem Wert sind wir in Europa ziem-
lich weit unten. Als Grund dafür werden 
Abstiegsängste, vermisste Geborgen-
heit und selbst auferlegter Leistungs-
druck genannt. Wir ÖsterreicherInnen 
haben eben einen hohen Lebensstan-
dard und können daher auch mehr 
verlieren. Unser Wohlstand verhilft uns 
somit nicht zu mehr Glück, er macht 
uns Angst. Wir haben Angst vor zuviel 
Fremden, Asylanten, billigen Arbeits-
kräften aus anderen Ländern, Sozial-
schmarotzern und Leistungsunwilligen. 
Angst und Glück vertragen sich nicht.

Hängt für uns ÖsterreicherInnen also 
das Glück zu sehr von materiellen Din-
gen ab? Setzen wir Glück mit Konsum-
artikeln gleich, betrachten wir Glück 
als Produkt, das sich in der „Spaßge-

sellschaft“, im Konsum von Gütern, 
Vergnügen und Partnern erschöpft, 
gesteuert von einem globalen Profit-
denken?
 
Bei der Frage nach Glück ist die Spra-
che wichtig. Wir erleben in vielen Berei-
chen, wie Sprache verroht, vereinfacht 
oder verniedlicht. In unserer deutschen 
Sprache können wir mit dem Wort 
„Glück“ – im Gegensatz zu vielen an-
deren Sprachen – nicht unterscheiden 
zwischen „Glück haben“ und „Glück 
empfinden, glücklich sein“. Erst wenn 
wir diesen Unterschied bedenken, kön-
nen wir auch in schwierigen Zeiten 
von Glück sprechen, eben im Sinne 
von „glücklich sein, Glück empfinden“ 
und dabei vielleicht auch erleben, dass 
„Pech haben“ nicht unbedingt das Ge-
genbild von Glück ist. Könnten wir 
nicht zu Glück auch „Heil“ sagen oder 
„Geborgensein“? Ist nicht ein gelingen-

des Leben Heil/Heilung für mich, aber 
auch Heil bringend für die Welt? 

Woran machen wir Glück fest, ein 
glückliches, geglücktes Leben?
Gewiss sind menschenwürdige Le-
bensbedingungen Vorraussetzung für 
ein glückliches Leben, die Grundlage, 
doch können sie nicht unsere Sehn-
sucht nach Liebe, Trost und Gebor-
genheit befriedigen. Dazu braucht es 
Werte und Glücksempfinden abseits 
von Prestige, Leistungsdruck und Kon-
sum und ein offenes Herz, diese auch 
zu erkennen.  

Glück ist wie ein Maßanzug. Unglück-
lich sind meistens die, die den Maßan-
zug eines anderen tragen wollen. 
(Karlheinz Böhm)

Herbert Kuri
herbert.kuri@aon.at

Filmtipp: happy – go – lucky

Poppy arbeitet als Grundschullehrerin 
im Norden Londons und ist das, was 

man eine wahre Frohnatur nennt: stets gut 
gelaunt, offenherzig, hilfsbereit und ihren 
Mitmenschen gegenüber unvoreingenom-
men. Kurzum: Poppy muss man einfach 
gern haben. Mit der großen Liebe hat es 
allerdings noch nicht so richtig geklappt 
– ist aber auch halb so wild. Schließlich 
hat Poppy ja ihre Mitbewohnerin Zoe, ihre 
Schwester Suzy und noch einen ganzen 
Haufen bester Freundinnen, mit denen sie 
um die Häuser ziehen kann. 

Poppys unbeschwerte Art löst in ihrer oft 
etwas missgelaunten Umwelt allerdings 
auch Befremden und Erstaunen aus. Man-

che halten sie für ein wenig schlicht, einige 
sogar für verrückt. Auf jeden Fall aber 
führt Poppys Dauerflirt mit dem Leben 
am laufenden Band zu den absurdesten 
Situationen, deren Komik nicht selten in 
anarchischer Auflösung gipfelt.

Das Chaos des ganz normalen Lebens 
als herzerwärmende Komödie von Altmei-
ster Mike Leigh mit einer umwerfenden 
und preisgekrönten Sally Hawkins in der 
Hauptrolle.

Erhältlich im:
Medienverleih der Diözese Linz,

0732/76 10-3883
http://www.dioezese-linz.at/medienverleih

 „happy“ oder „lucky“?

Spielfilm, 114 Minuten, DVD-Video, ab 12  Jahre, Regie/Autor: Mike Leigh
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Josef
Kohlbauer,
Kirchen-
beitrags-
stellenleiter,
Esternberg

Man solle sich beizeiten gute 
Freunde suchen, so heißt es, 

damit man im Alter nicht einsam ist. Ja, 
aber wie macht man das? Man kann 
dazu nicht allzu viel tun, als offen sein. 
Es ist ein Glück, das einem so zufällt.

Es ist schon sehr lange her, da bil-
deten sich in der KAB Runden, die 
sich regelmäßig treffen wollten, um 
das Leben zu teilen und den Glauben 
gemeinsam zu leben, aber auch um 
Freundschaften zu entwickeln.
Wenn sich Menschen fanden, die gut 
zusammen passten, klappte das lange 
Zeit. So auch bei unserer Runde fast 
40 Jahre. Wir hatten ja gelernt, wie 
eine Runde funktioniert. Und doch 
schlich sich vor einiger Zeit so etwas 
wie Langeweile ein. Es kam nichts 
Neues mehr zur Sprache, man kannte 

sich so gut, man wusste schon fast 
alles vom anderen. Die Frage, was 
bringt mir das noch, tauchte immer 
öfter auf. Ich muss zugeben, auch 
bei mir. Aber da scheinbar niemand 
anderer von der Runde solche Überle-
gungen hegte, schien es mir zunächst 

besser, abzuwarten.
Und siehe, nach einiger Zeit trat eine 
gewisse Wandlung ein. Da wir mitein-
ander gewachsen waren, stand nicht 
mehr das Nehmen im Vordergrund, 
sondern eher das Geben. Wir befanden 
uns sozusagen auf einer nächsthöhe-
ren Ebene. Die Runde war jetzt frei von 
Zwängen, wie z. B. Berichte, Thema, 
Gesprächsleitung und Protokoll. Aus-
tausch, Vertrauen, Verständnis beka-
men eine besonderen Stellenwert und 
erleichterten das Aufeinanderzugehen. 
Das „Sich fallen lassen“ kam wie von 
selbst. So nahm ich jetzt von den Ge-
sprächen dankend etwas mit. Früher 
hatte ich direkt Angst vor den Berich-
ten, da mir das, was ich erlebte nicht 
interessant genug vorkam. Wir haben 
gelernt, den noch so kleinen Details 
Beachtung zu schenken und das Po-

sitive zu sehen. 
Nun kann auch 
jedeR etwas 
dazu beitra-
gen. Das früher 
oft krampfhafte 
Suchen nach 
einer passen-
den Schrift-
stelle erübrigt 
sich, sondern 
wir bemühen 
uns, das ganze 
Leben auf dem 
H i n t e r g r u n d 
des Evangeli-

ums zu betrachten. Wegweisend und 
tröstend.

Wir sind nun Freunde geworden, die 
eine wichtige Hilfe fürs Leben und erst 
recht fürs Alter sind.  

Edith Rohrhofer

Unsere Runde lebt! 

RUNDE

Wir feiern gerne in unserer Runde, z. B. auch das Fest 
unserer Goldenen Hochzeit.  
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Eckpunkte im 
Urlaubsrecht

Der Anspruch auf Urlaub entsteht im 
ersten Halbjahr bei Neueintritt anteilig 
und ab dem 7. Monat besteht voller Ur-
laubsanspruch.

Dieser beläuft sich jährlich auf fünf 
Wochen (30 Werktage inkl. Samstag) 

und nach 25 Dienstjahren beim gleichen 
Arbeitgeber auf sechs Wochen (36 Werk-
tage inkl. Samstag). Dies gilt auch bei 
Teilzeitbeschäftigung und für geringfügige 
Beschäftigte. 
Laut Gesetz ist er in zwei Teilen (ein Teil 
mindestens sechs Werktage) zu verbrau-
chen, kann aber mit Zustimmung des 
Arbeitgebers/der Arbeitgeberin auch mit 
einzelnen Tagen verbraucht werden.

Ein Betriebsurlaub darf nur so lange dau-
ern, dass der Arbeitnehmer/die Arbeit-
nehmerin zumindest über die Hälfte der 
Urlaubstage selbst entscheiden kann. Die 
Ablöse des Urlaubes in Geld ist rechtsun-
wirksam. Die Verjährung des Anspruches 
beginnt nach drei Jahren. Kommt der 
neue Urlaub dazu, werden immer nur die 
älteren Urlaubstage verbraucht. Krankheit 
unterbricht den Urlaub, verlängert ihn aber 
nicht. Bis zu drei Tage gehen zulasten des 
Urlaubes. Es ist unverzüglich Meldung 
zu erstatten. Nach Ende des Urlaubes 
bzw. eines darüber hinaus reichenden 
Krankenstandes ist das Dienstverhältnis 
unverzüglich anzutreten und eine Kran-
kenstandsbestätigung vorzulegen. 

Kommt es bei Beendigung des Dienstver-
hältnisses zu keiner Einigung über den 
Verbrauch des restlichen Urlaubs, ist er 
für das aktuelle Urlaubsjahr aliquot aus-
zuzahlen.  

Tipp
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Die Begeisterung aus der KAJ Zeit, die 
ich bei den meisten älteren Mitglie-

dern immer feststellen konnte, war bei mir 
nur ein Fünkchen.
In Goisern im Salzkammergut, wo ich 
meine Schneiderlehre absolvierte, war ich 

in einer Pfarrjugendgruppe für Mädchen 
tätig. Die Mädchen-KAJ kam erst später 
ins Salzkammergut, bei den Burschen 
begann sie schon früher. Ich habe zwar 
dann noch die erste Schulung mit Ruth 
Musal in Ebensee mitgemacht, habe aber 
dann bald meinen Mann, Fritz Lehner, ge-
heiratet. Es war damals 1955 noch nicht 
erlaubt, als verheiratete Frau eine Jugend-
gruppe zu führen.
Fritz war weiter KAJ-Führer und begann 
auch mit der ersten KAB-Männerrunde in 
Goisern. 
Als er gefragt wurde, ob er in der Diö-
zese Linz beim Auf-
bau von KAB-Runden 
hauptamtlich arbei-
ten möchte, war das 
unsere gemeinsame 
Entscheidung, da ich 
schon von Anfang 
an sein Engagement 
mitgetragen habe.
So kamen wir mit 
unseren vier Kindern 
nach Linz. 

Es war keine leichte 
Zeit, da wir danach noch vier weitere Kin-
der bekamen und Fritz wegen der vielen 
Abendtermine und Wochenenden sehr 
wenig Zeit hatte.

In den Runden waren bis dahin nur Män-
ner. Wir Frauen sorgten für das leibliche 
Wohl. Es wurde hauptsächlich die Situa-
tion am Arbeitsplatz, das Engagement 
in Kirche und Gewerkschaft besprochen. 
Bald wollten aber auch wir Frauen unsere 
Sicht über die Arbeit in der Familie und 
über Leben und Christsein 
einbringen.
Es rückten jüngere Mitglieder 
mit neuen Ansichten nach. Es 
gab die Frauen-, Industrie- und 
Krankenschwesternrunden.  
Heute sind alle gleichberech-
tigt und im Bereich mensch & 
arbeit integriert.

Wir treffen uns heute noch 
mit den Leuten aus unserer 
eigenen KAB-Runde und sind 
inzwischen gute Freunde ge-
worden. Ich konnte durch 
Babysitterdienste vieler netter 
Arbeitskolleginnen und der 
KAB-Kinderbetreuung bei vie-
len Rundenleiterschulungen 
dabei sein und lernte so die meisten Leute 
aus den Gebieten kennen. 

Als meine älteren Kinder schon auf die 
Kleinen aufpassen konnten, arbeitete ich 

im Rundenleiterteam und Gebietsteam 
Linz mit. Einige Jahre vertrat ich auch die 
KAB im Katholischen Familienverband in 
Wien. 

Fritz war neun Jahre Bundesvorsitzender 
und ich konnte manchmal zu Österreich-
konferenzen mitfahren. Auch die Weltbe-
wegung, WBCA, lernte ich kennen und 
wir hatten oft Gäste zu Hause. Dadurch 
ist meine Weltsicht weiter und toleranter 
geworden. Der Einsatz für Gerechtigkeit 

und Solidarität ist mir ein großes Anliegen 
– sehen, urteilen, handeln aus unserem 
Christsein heraus und dass sich jede/r 
dort einsetzt wo sie/er steht.

Durch meine vielen Kinder war der Kon-
takt zu unserer Pfarre sehr intensiv. Ich 
war lange im Kinderliturgiekreis tätig, zwei 
Perioden auch im Pfarrgemeinderat, fünf 
Jahre machte ich Krankenbesuchsdienst. 
Jetzt besuche ich Frauen im Altersheim.

Am meisten haben mich die Menschen in 
der KAB geprägt. Ihr Beispiel im Glauben, 
die Ehrlichkeit und Geradlinigkeit, das Zu-
sammenhalten und die Anteilnahme waren 
mir Beispiel und Stütze. Jetzt genieße ich 
die Reisen für die Junggebliebenen.

So habe ich unterstützt und bin gestützt in 
dieser Gemeinschaft.  

Maria Lehner

Unterstützendes Mitglied und gestützt –
so sehe ich meine Teilhabe an der KAB

                      Herbstblätter

Ältere KAB-Mitglieder
melden sich zu Wort

neu
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Begegnungen in der Schweiz

Neben diesen landschaftlichen Beson-
derheiten erfuhren wir viel Geschichtli-

ches, über die Gesellschaft und Politik und 
über Menschen, die dieses Land prägen 
und geprägt haben.

Ein zentraler Punkt bei den KAB-Reisen 
sind die Begegnungen mit Menschen, 
die sich gesellschaftlich und sozial enga-
gieren, aber auch das Kennenlernen von 
sozialen Einrichtungen.
In Altdorf trafen wir uns mit Mitgliedern der 
KAB des Kanton Uri und Altdorf zu einem 
Austausch. Diese KAB beschäftigt viele 
ähnliche Fragen und Themen zu Politik 
und Gesellschaft wie uns, ganz aktuell 
aber die Frage des Atomausstieges in der 
Schweiz. Außerdem die – uns nicht un-
bekannte – Frage: Wie kann es gelingen, 
möglichst viele junge SchweizerInnen für 
die Mitarbeit in der KAB zu gewinnen.

Es war ein sehr informativer und geselliger 
Abend mit vielen anregenden Gesprächen 
und Völker verbindendem Gesang.

In Lugano lernten wir Corinne Hofmann, 
eine Schriftstellerin, kennen, vielleicht bes-
ser bekannt als „Weiße Massai“. Sie stellte 
uns ihr neuestes Buch „Afrika, meine 
Passion“ vor, in dem sie unter anderem 
Lebensgeschichten aus den Slums von 
Nairobi erzählt. Geschichten von Frauen 
und Männern, die durch verschiedene 

Sozialprojekte, z. B. Gemüsegarten im 
Sack … Lebensveränderung und Lebens-
verbesserung erfahren konnten.

Letztlich besuchten wir in Brebbia am Lago 
Maggiore ein Jugendbildungszentrum der 
Diözese Mainz. Dieses Zentrum besteht 

seit über 20 Jahren und hat zum Ziel, 
jungen ArbeitnehmerInnen und SchülerIn-
nen aus berufsbildenden Schulen in einer 
Urlaubswoche Gelegenheit zu geben, sich 
mit der Berufs- und Arbeitswelt, mit Le-
bens- und religiösen Fragen auseinander-

zusetzen, Urlaub zu machen und Italien 
ein Stück weit kennenzulernen.

Ein berührender Teil dieser Reise war die 
Gedenkfeier von drei im heurigen Jahr 
verstorben KABlerInnen, die immer wie-
der einmal auf einer Reise mit unterwegs 
waren: Margot Kuplinger, Johanna Bendl 
und Florian Etlinger. Mit ganz persönlichen 
Erinnerungen haben wir ihrer gedacht und 
sie in unsere Mitte geholt.

Was unsere KAB-Reisen auszeichnet und 
sie für uns Mitreisende so besonders 
macht, ist einerseits die umsichtige und 
gute Reiseleitung von Kurt und Cornelia 
und andererseits die Gemeinschaft von 
Gleichgesinnten – die Gespräche mitein-
ander, die Geselligkeit und das gemein-
same Feiern.  

Die heurige KAB Frühjahrs-Reise führte uns in unser Nachbarland – die Schweiz. 
Wir lernten die Zentralschweiz mit Einsiedeln, Luzern und Chur kennen, bewunder-
ten von der Rigi die Seen ringsum und wandelten in Küssnacht und Altdorf auf den 
Spuren Wilhelm Tells. Highlight war die Fahrt mit dem Glacier Express durch die 
Rätischen Alpen bei Prachtwetter. Den zweiten Teil verbrachten wir im Tessin – in 
Lugano, Locarno und am Lago Maggiore. 

Eva Kuri, 
Familienberaterin, Gallneukirchen
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Ungebetene Gäste

Wie wir gelernt haben, gehört es sich 
nicht, dass ein Gast plötzlich wo auf-
taucht, sich einnistet, breitmacht und 
nicht mehr weggeht. 

Ich habe seit längerer Zeit so einen 
„Gast“, ich nenne ihn einfach Mister P. 

Mit einem Mal war er da, zuerst leise und 
nicht so aufdringlich. Allmählich macht 
er sich aber nun immer breiter und wird 
dominanter. Ich habe nun die Wahl, ihn 
entweder zu bekämpfen oder mich mit 
ihm zu arrangieren. Rausschmeißen kann 
ich ihn leider nicht. Also reize ich ihn 
nicht durch allzu große Aggressivität und 
Vorhaltungen. Ich bin auf seine Attacken 
eingestellt und vorbereitet und lerne mit 
ihm zu leben.

Da er immer mehr Raum verlangt, zwingt 
er mich, mein Leben etwas umzustellen 
und auf manches Liebgewordene zu ver-
zichten. Er schränkt meine Bewegungs-
freiheit ein, lässt meine Welt kleiner wer-
den. Er vergällt mir das Essen, verlangt 
aber von mir die Einnahme von Pillen mit 
unangenehmen Nebenwirkungen. Rück-
sicht kennt er auch keine, gerade wenn 
es nicht passt, meldet er sich wieder auf-
dringlicher.
Freunde werden wir nicht werden, aber wir 
werden miteinander auskommen müssen. 

Ich schau mich ein bisschen im Freun-
des- und Bekanntenkreis um und siehe 
da, manche haben schon so ungebe-
tene Gäste. Gäste, die eingezogen sind 
und nicht daran denken, wieder auszuzie-
hen. Da lerne ich welche kennen, die viel 
schlimmer sind als meiner. Wie werden 
meine Freunde damit fertig werden?

Ich wünsche jedem/jeder, der/die sich mit 
so einem „Gast“ herumschlägt, dass er/sie 
den Weg findet, mit seiner/ihrer Krankheit 
gut umzugehen.  

Edith
Rohrhofer, 
Hausfrau, 
Linz

Bericht

„... weil ich etwas zu sagen 
habe!“ – KAB-Frauenwochen-
ende in Bad Dachsberg

arbeit nicht zu kurz kam, war einer-
seits auf die Situationskomik mancher 
Übungen zurück zu führen, andererseits 
aber auch auf die sehr gute Gruppenat-
mosphäre durch die Bereitschaft aller 
Frauen, sich sowohl auf das Thema als 
auch aufeinander intensiv einzulassen. 

Als Rahmen über den Seminarteil hin-
aus lud ein passender Frauenfilm am 
Samstag Abend zum Diskutieren ein 
und mit einer stimmungsvollen liturgi-
schen Feier schlossen wir Frauen das 
gemeinsame Wochenende am Sonntag 
Mittag ab.  

Das Stimmhaus lässt sich bildlich so 
darstellen: Das Körperbewußtsein 

bildet den Boden, darauf stehen vier 
Säulen - Stimme, Haltung, Artikulation 
und Atem - und als Dach schließen die 
beiden Felder Sprechintension und Part-
nerkontakt das Haus ab.
Die Referentin des Seminars, Hildegard 
Luftensteiner-Wall, leitete die Teilneh-

merinnen nach jeweils kurzer theoreti-
scher Wissensvermittlung zu vielfältigen 
Übungen an, die ein-
zeln, paar- bzw. grup-
penweise ausgeführt 
und eingeübt wurden. 
Wie sehr zum Beispiel 
Körperspannung und 
Stimme ineinander 
greifen konnte jede 
Frau beim „Gang auf 
dem Seil“ feststellen. 
Dabei gab es einige 
Überraschungen über 
die Tragfähigkeit der 
eigenen Stimme. 
Insgesamt stellte so 
manches ungewohnte 
Tun eine Herausforde-
rung dar, z. B. die Lockerungsübungen 
der Gesichtsmuskulatur oder die Ping-
Pongspiele mit P-Lauten, gefragt war 
aber ebenso genaues Zuhören um den 
Partnerfrauen entsprechendes hilfreiches 
Feedback geben zu können.  
Dass der Spaß bei der intensiven Stimm-

Am 2. und 3. Juli 2011 beschäftigte sich eine Gruppe von 17 Frauen intensiv mit 
dem eigenen „Stimmhaus“, um dadurch herausfordernde Sprechsituationen in 
privaten und beruflichen Konktexten in Zukunft kompetenter meistern und sich 
besser Gehör verschaffen zu können.  

Elisabeth Zarzer,
Organisationsreferentin der KAB OÖ, Linz 
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Gruppenarbeit zum genauen Zuhören

Referentin (links, sitzend) und Teilnehmerinnen

Übung „Sprechen am Seil“
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Solidaritäts-Wandertheater
vom 26. – 31. Mai 2011 

Mit dem Ziel, den Kommunikations-
schwerpunkt von KAB und Betriebs-

seelsorge „mehr.wert Solidarität bringt’s“ 
wirksam unter die Menschen zu tragen 
und damit Mut zu solidarischem Han-
deln zu machen, zogen wir am 26. Mai 
mit Traktor und entsprechend dekoriertem 
Anhänger los, um in den Orten St. Peter, 
Putzleinsdorf, Kollerschlag und Klaffer in 
Form eines Wandertheaters mit der Bevöl-
kerung in Kontakt zu treten.

Einladen
In den Orten angekommen tourten wir 
mit unserem Gefährt durch die Straßen, 
besuchten Gasthäuser und suchten auf 
öffentlichen Plätzen das Gespräch mit 
Passantinnen und Passanten. Im Beson-
deren bei Einzelgesprächen ist es dabei 
gelungen, auf die tiefe Bedeutung der 
Solidarität für ein glückliches Leben zu 
kommen. Menschen erzählten von Soli-
daraktionen in der Gemeinde und davon, 
wie manche Menschen sehr viel für andere 
tun. Dass auch das eigene Leben oft soli-
darisch mitgetragen wird, wurde manchen 
erst im Verlauf des Gespräches richtig 
bewusst. In den Gesprächen wurde dann 
auch zur Präsentation des Wandertheaters 
am nächsten Tag eingeladen.

Aufführen
Die Präsentation des Wandertheaters war 
an gut einsehbaren und frequentierten 
Plätzen der jeweiligen Orte vorgesehen. 
Leider erlaubte es uns das Wetter aber 

nur in Kollerschlag im Freien zu spielen. 
In den anderen Orten mussten wir in die 
Volksschulen ausweichen. Der Besuch der 

Theaterpräsentation steigerte sich von Ort 
zu Ort. Bei den Auftritten starteten wir je-
weils mit dem Lied „Hättma, kenntma“ um 
auf ironischer Weise darauf hinzuweisen, 
das wir es ja eh wüssten, worauf es an-
kommt, es aber einfach nicht tun wollen. 
In sehr lebensnahen Szenen brachten 
die Jugendtheatergruppe Courage und 
eine bunt zusammengestellte Forumthea-
tergruppe sehr vertraute Szenen auf die 
Bühne. 

In der Forumtheaterszene ging es bei-
spielsweise darum, dass versprochene 
Urlaube und Zeitausgleiche wegen der 
Erkrankung einer Arbeitskollegin plötzlich 
widerrufen wurden. 
Das Publikum hatte in den Szenen die 

Möglichkeit, mit ihren Ideen zu einer 
menschlichen Lösung des Problems bei-
zutragen. In allen Orten beteiligte sich das 
Publikum sehr rege und es kamen viele 
kreative Lösungen für die anfangs sehr 
verzwickte Situation heraus. Die Theater-
szenen wurden von Margit Scherrer zu-
sammen mit den jeweiligen Akteurinnen 
und Akteuren entwickelt. Eine bestimmte 
Rolle wurde dabei immer wieder von an-
deren Personen übernommen und darge-
stellt. Die Aufführungen waren stets von 
einer großen Spontaneität geprägt. Über-
haupt war das Wandertheater für alle Be-
teiligten eine lustige Sache, es wurde viel 
gelacht, der Humor kam nicht zu kurz. 

Bleibendes
Ein Teil der Gruppe war mit dem Soli-
daritäts-Wandertheater sechs Tage und 
fünf Nächte unterwegs, was die Gruppe 
verständlicherweise sehr zusammenge-
schweißt hat. Eine besondere Hilfe waren 
die 11 Kontaktpersonen vor Ort, sie or-
ganisierten Unterkünfte und Verpflegung 
und machten die Aktion im Ort publik. Für 
die meisten von ihnen war es die erste 
Begegnung mit der Betriebsseelsorge. In 
einer abschließenden Reflexion wurde das 
Soliaritäts-Wandertheater als sehr frucht-
bare Aktion beurteilt, weil es uns gelun-
gen ist, mit Menschen, die wir noch nicht 
kannten, in Kontakt zu kommen und sie 
zu aktivieren. 
Das kreative Potential der TeilnehmerInnen 
wurde auf’s höchste ausgereizt und neue 
Talente kamen zum Vorschein. Mit Plaka-
ten, Bierblattl‘n, Traktor, Solidaritätsbrücke 
und Solidaritätsbier ist es überdies gelun-
gen, das Thema Solidarität optisch und 
sinnlich präsent zu machen. 
Wir vertrauen darauf, dass dadurch auch 
viele uns nicht bekannte Gespräche statt-
gefunden haben. 
Geblieben ist die Vision, diese Form des 
Theaters in ganz aktuellen Krisensitua-
tionen, wie sie in Orten und Regionen 
immer wieder vorkommen, zur Findung 
von kreativen Lösungsideen einzusetzen. 
In einem Nachtreffen zum Solidaritäts-
Wandertheater wollen wir dieser Vision 
nachspüren und das Wandertheater wei-
terentwickeln.   

Insgesamt 27 Personen haben sich aktiv an der Organisation und Durchführung 
des Solidaritäts-Wandertheaters im Oberen Mühlviertel beteiligt. 

Robert Bräuer,
Betriebsseelsorger, Haslach

Bericht
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15 Jahre
Treffpunkt Pflegepersonal

gebote? Nach einem erfolgreichen Start 
hatten ab 1998 diözesane Sparmaßnah-
men leider auch Auswirkungen auf die 
Betriebsseelsorge und damit auf die 
finanzielle und personelle Situation im 

Treffpunkt Pflegepersonal. 
2004 übersiedelte der 
Treffpunkt an einen neuen 
Standort, die Sophiengut-
straße. Als eine mögliche 
Form der Verarbeitung von 
Situationen im Pflegealltag 
wurde in diesem Jahr auch 
eine Forum-Theatergruppe 
gegründet, die nach wie 
vor besteht. Eine weitere 
Möglichkeit der lustvollen 
Verarbeitung bietet eine 
Trommlergruppe, die „Wil-
den Weiber“.
Nach der Verleihung des 
Grünpreises für den Be-
reich Soziales an den Treff-
punkt Pflegepersonal im 

Jahr 2005 kam eine Mitfinanzierung 
durch das Sozialreferat des Landes 
OÖ zustande. Seit 2007 gibt es da-
durch neben der derzeitigen Leiterin 
des Treffpunktes Jutta Leitner wieder 
eine zweite hauptamtliche Mitarbeiterin, 
Andrea Wienerroither. 2010 übersiedelte 
der Treffpunkt ein weiteres Mal und ist 
nun im Cardijn-Haus, dem ehemaligen 
Betriebsseminar, in der Kapuzinerstraße 
49 zu finden – gemeinsam unter einem 

Dach mit dem Treffpunkt mensch & ar-
beit Linz-Mitte und dem Lehrlings- und 
Jugendzentrum ZOOM.    

Elisabeth Zarzer 
www.mensch-arbeit.at/pflegepersonal  

Eingeleitet von machtvollen Trom-
melklängen der „Wilden Weiber“ 

und aufgelockert mit Theaterszenen aus 
dem Arbeitsalltag von Pflegenden stand 
das Fest ganz im Zeichen der Wert-
schätzung für alle, die sich 
haupt- und ehrenamtlich 
für den Treffpunkt und die 
Arbeit, die hier geschieht, 
engagier(t)en. „Mit Pflegen-
den gepflegt umgehen“, so 
brachte es Norbert Wolker-
storfer, KH-Seelsorger und 
Mitglied des Leitungsteams 
auf den Punkt, um die In-
tension des Miteinanders 
im Treffpunkt Pflegeperso-
nal zu beschreiben. Diese 
Atmosphäre des wertschät-
zenden Umgangs, des Re-
spekts und Zutrauens war 
auch an diesem Abend 
deutlich spürbar. Jutta Leit-
ner, die Leiterin der Einrich-
tung, bereitete die Geschichte des Treff-
punktes in einem kleinen Film auf, der 
anschließend an alle ehemaligen und ge-
genwärtigen Leitungsteam-Mitglieder mit 
einer Rose als Dank überreicht wurde. 

15 Jahre – ein Rückblick
Ausgehend von speziellen Seminaren 
für Pflegepersonal in den frühen 1990er 
Jahren bildete sich eine Arbeitsgruppe 
mit dem Ziel, für diese Berufs-
gruppe einen eigenen Treff-
punkt zu errichten. 1996 konnte 
der Treffpunkt Pflegepersonal 
– damals in der Rudigierstraße 
– unter der Leitung von Eva 
Pühringer und Eva Kuri seine 
Tore öffnen. Von Anfang an 
waren zahlreiche, in der Pflege 
arbeitende Menschen in das 
Leitungsteam des Treffpunktes einge-
bunden. Gemeinsam wurde neben Pla-
nung und Veranstaltungsvorbereitungen 
die Frage reflektiert: Was wollen wir für 
Pflegende sein und passen unsere An-

Das diesjährige Sommerfest, ein Fixpunkt am Ende eines jeden Arbeitsjahres, 
bot eine willkommene Gelegenheit, das 15-jährige Bestehen des Treffpunkts in 
den Mittelpunkt zu stellen.

Berichte
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Danke!

Personelles

Mit Ende Juli beenden Reinhard Gratzer 
und Traudi Feichtinger ihre Dienstver-
hältnisse im Bereich mensch & arbeit. 

Im November 2001 wech-
selte Traudi Feichtinger 
vom Sozialreferat in unser 
Sekretariat und tritt nun 
mit 1. August nach 26 
Jahren im Pastoralamt 
ihre Pension an. Als ru-
hender Pol im bewegten 
Arbeitsbereich von KAB 

und Betriebsseelsorge profitierten wir alle 
von ihrer Kompetenz, ihrer Umsicht und 
Herzlichkeit und ihrem Interesse an den 
Menschen und Inhalten, mit denen wir im 
Laufe der Jahre unterwegs waren. Ihre 
gute Vernetzung im Haus erleichterte so 
manche Arbeit und ihr Einsatz für das 
Selbstversorgerhaus in Obertraun ermög-
lichte vielen Menschen schöne Ferientage. 

Am 1. September 1994 
kam Reinhard Gratzer 
in die Diözese Linz 
und arbeitete 17 Jahre 
in der KAB, ab 1999 
als Abteilungsleiter. 
Nach seiner Karenzie-
rung im letzten Jahr 
(er absolvierte die So-
zialakademie der AK 
Ö) wechselt er nun mit 1. August in die Ge-
werkschaft. Über viele Jahre war Reinhard 
„das Gesicht der KAB“. Für all sein kämp-
ferisches Engagement, für seine Ideen und 
seine prägender Gestaltungskraft seien 
hier zwei Beispiele genannt, zu deren 
Umsetzung er ganz wesentlich beitrug: 
MITEINANDER AUFBAUEN, das Bildungs-
angebot für Engagierte in der Arbeitneh-
merInnenpastoral und eine Drehscheibe 
für Gemeinschaftsbildung.
ALLIANZ für den freien SONNTAG, ein von 
OÖ ausgehender Impuls, der inzwischen 
weite Kreise zog und heuer in der Grün-
dung der Europäischen Sonntagsallianz 
mündete.

Für ihr Mit-uns-gehen, für die gemeinsame 
Zeit und ihren Einsatz möchten wir beiden 
von Herzen danken und wünschen ihnen 
alles Gute für die Zukunft!         E. Zarzer

J. Leitner dankt Chr. Lehrner

Horst Muhr, Adele Steininger, Eva Pühringer, Eva Kuri
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800 Menschen maschierten
für soziale Gerechtigkeit

Bei der Schlusskundgebung am Mino-
ritenplatz haben Eva Rossmann und 

Christian Felber auf die Schieflage in un-
serer Gesellschaft hingewiesen. 
Zur Zeit verfügt eine Minderheit über Geld 
und Vermögen im Überfluss und immer 
mehr Menschen haben zu wenig für ein 
gutes Leben. 90 % unserer Bevölkerung 
haben nur ca. 1/3 des Vermögens und 
zahlen wesentlich mehr Abgaben als die 
10 % der Vermögenden, die ca. 2/3 be-
sitzen. Das heißt, die Steuern sollten so 
gestaltet werden, dass die reichsten 10 % 
ihren fairen Beitrag zur Krisenbewältigung 
leisten. Damit könnten: Das Budget saniert 
werden, nötige Zukunftsinvestitionen getä-
tigt werden und Kürzungen von Soziallei-
stungen verhindert werden.

Wir führen keine Neid-
debatte, wir forden nur 
Gerechtigkeit!

Der Eingangssteuersatz für Arbeit ist be-
reits ab EUR 1.000,-- monatlich 36 %. 
Zusätzlich müssen hier noch Sozialab-

gaben geleistet 
werden.

Warum wird Ein-
kommen aus 
Kapital und Ver-
mögen nur mit 
25 % besteuert, 
ganz egal wie 
hoch es ist?
Profitieren davon 
würden sicher 
auch die Vermö-
genden, durch 
sozialen Frieden 

an Lebensqualität, durch Wettbewerbsver-
besserung wenn in Österreich ausreichend 
in Bildung, Forschung, Energie- und Um-
weltthemen investiert wird. Ihr Kapital wäre 
sicher so besser abgesichert. 
Zum Schluss noch: Mit welchen Mitteln 
sollte unter den derzeitigen Voraussetzun-
gen der nächste Finanzcrash finanziert 
werden? Oder riskieren sie lieber, ihr gan-
zes Vermögen zu verspielen?  

Pressetext zur Veranstaltung

Am Freitag, den 13. Mai 2011 marschierten über 800 Menschen für soziale Gerech-
tikeit durch die Innenstadt von Wels. 41 Organisationen demonstrierten Solidarität, 
darunter 25 Sozialorganisationen, 7 Pfarren, Arbeiterkammer, ÖGB, sowie Kultur- u. 
Jugendorganisationen.

Berichte/Ankündigungen Wels

In beiden Firmen gibt es einen 
Wechsel im Betriebsratsvorsitz 
und Brigitte Wimmer und Eveline 
Lanzerstorfer waren jeweils bei 
der Verabschiedungsfeier dabei.

Gerhard Aigner (Firma EWE-Kü-
chen) und Fritz Hager (Firma 

Quester) gehen mit 1. September 
2011 in Altersteilzeit bzw. in Pen-
sion. Beide waren im Bezirksvor-

Besuch bei Firma EWE und Quester
stand des ÖGB 
vertreten. Nach-
folger als Be-
triebsratsvorsit-
zender bei Firma 
EWE ist Gerhard 
Thaller und bei   
Firma Quester 
ist es Hartwig 
Schwarz.  von links: G. Aigner, G. Thaller von links: F. Hager, H. Schwarz

Treffpunkt-TERMINE: siehe Rückseite! 
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Termine www.mensch-arbeit.at

Treffpunkt mensch & arbeit 
Vöcklabruck 07672/22 036
mensch-arbeit.voecklabruck@dioezese-linz.at

Männerwochenende in der Wachau
gemeinsam zu Fuß unterwegs
Sa., 10. bis So., 11.09.2011

Mit Leib und Seele singen
Di., 20.09.2011, 19.30 Uhr

Treffen für Frauen aus aller Welt
Fr., 07.10.2011, Ort noch offen

Konzert MIRA
Fr., 21.10.2011, Kultursaal Regau
Sa., 12.11.2011, LMS Vöcklabruck

Wer zahlt die Kosten der Krise?
mit Markus Marterbauer, AK Vöcklabruck
Mi., 09.11.2011, 19.00 Uhr

Treffpunkt mensch & arbeit 
Linz-Mitte 0732/65 43 98
mensch-arbeit.linzmitte@dioezese-linz.at

Bareröffnung und Sparvereins-
einzahlung
Mi., 07.09.2011

Sparvereins- und Zentrumsausflug
Südsteiermark: Zotter, Riegersburg, Wein, 
Kernöl, Hundertwasserkirche
Sa. 24. bis So., 25.09.2011

Treffpunkt mensch & arbeit 
Standort voestalpine 0732/30 71 29
mensch-arbeit.voest@dioezese-linz.at

Kabarett „Aktion Schaf“
Aichner & Lainer
So., 20.10.2011, Uhrzeit noch offen

KAB & Betriebsseelsorge OÖ
0732/76 10/3631
mensch-arbeit@dioezese-linz.at

Besuch der Landesgartenschau 
Sonntagspicknick und Führung
So., 28.08.2011, ab 11.00 Uhr

Bergtage „Dem Leben auf der Spur“
Tauplitz Alm (Stmk.), Grazer Hütte
Mo., 05. bis Mi., 07.09.2011

Bergmesse
Granit-Arena Plöcking bei St. Martin/Mkr.
Treffpunkt: 10.00 Uhr Haltestelle Kleinzell
Wanderung ca. 1,5 Stunden (5 km)
Messe ca. 11.45 Uhr in der Granit-Arena
Verpflegung vor Ort und ev. Zufahrt mit Auto 
bis auf ca. 300 m möglich. Zug-Anreise: 
9.29 Uhr ab Linz Mühlkreisbahnhof, Rück-
fahrt 14.29 od. 16.29 Uhr ab Kleinzell. 
So., 25.09.2011

Zukunftswerkstatt
„... wenn wir zusammen gehen ...“
Wie kann die KAB auf Menschen in der Ar-
beitswelt zugehen, sie begeistern, sie zum 
(Mit-)Tun bewegen? Alle FreundInnen der 
KAB sind herzlich eingeladen!
Cardijn-Haus, Kapuzinerstraße 49, 4020 Linz
Sa., 15.10.2011, 9.00 bis 17.30 Uhr

Treffpunkt mensch & arbeit
Nettingsdorf Tel. 07229/88 015
mensch-arbeit.nettingsdorf@dioezese-linz.at

Treffpunkt Plaudertasche
Fr., 26.08.2011, 19.00 Uhr

Picknick am freien Sonntag:
Gemeinsam Zeit haben!
Sonntagspicknick mit Gedanken und 
Impulsen zum arbeitsfreien Sonntag
Landesgartenschau Ansfelden, Obsterlebnis
Kooperationsprojekt
So., 28.08.2011, 11.00 – 13.00 Uhr

Schreibwerkstatt
Do., 15.09.2011, 19.00 bis 21.30 Uhr

Singwerkstatt
Fr. 23.09.2011, 19.00 Uhr

Bibelabend
Di., 27.09.2011, 19.00 Uhr

Meditation und Entspannung
Mi., 05.10.2011, 18.00 bis 19.15 Uhr

Umdenken – anders Leben
Lesung mit Roland Steidl, Musik und Zeit 
zum Gespräch
Mo., 24.10.2011, 19.00 Uhr

Impro-Theater-Workshop
mit Markus Luger
Mi., 26.10.2011, 16.00 bis 20.00 Uhr

Treffpunkt mensch & arbeit 
Steyr 07252/75 929
mensch-arbeit.steyr@dioezese-linz.at

Percussion für Fortgeschrittene
5 Abende, 20.00 bis 22.00 Uhr
mit Herwig Stieger
Mo., 10.10., 24.10., 14.11., 28.11. und 
12.12.2011

Singwerkstatt
Di., 13.09., 11.10. und 08.11.2011
19.30 bis 21.30 Uhr

Treffpunkt mensch & arbeit 
Wels 07242/67 909
mensch-arbeit.wels@dioezese-linz.at

Startfest
Do., 22.09.2011, 19.00 Uhr

Filmabend
Di., 27.09.2011, 19.30 Uhr

BetriebsrätInnentreffen aus dem 
Pflegebereich
Mo., 03.10.2011, 19.30 Uhr

Aktionstag: Wege aus der Krise
Sa., 15.10.2011

Treffpunkt mensch & arbeit 
Braunau 07722/65 632
mensch-arbeit.braunau@dioezese-linz.at

Bezirksmesse Braunau
Filzmoserwiese – Ort der Besinnung
Fr., 16. bis So., 18.09.2011

„Burnout“
Vortrag und Gespräch mit Christian Aichmayer, 
Vereinszentrum Stadt Braunau
Fr., 07.10.2011, 19.30 Uhr

„Erschöpft – Verschnaufpausen im 
(Arbeits-)Alltag“ – Workshopreihe 
zur Burnout Prävention
Neue Gruppen in: Ried im Innkreis – Bil-
dungshaus St. Franziskus und Braunau 
– Treffpunkt mensch & arbeit

„Von Menschen am Rande der
Gesellschaft“
Lesung von Florian Klenk
im LIZ der HTL/HLW Braunau
Mi., 19.10.2011, 19.30 Uhr

Frühstück
1. Mittwoch im Monat, 8.30 bis 10.30 Uhr

Kaffee
3. Mittwoch im Monat, 13.00 bis 15.00 Uhr

Treffpunkt Pflegepersonal
mit Irene Huss, 2. Dienstag im Monat, 20.00 Uhr

Lesen am Abend
mit Martina Lainer, 2. Donnerstag im Monat, 
19.30 Uhr

Gruppe Lebenswert Wirtschaften
3. Mittwoch im Monat, 17.00 bis 19.00 Uhr

Ökumenischer Bibelabend
mit Jan Lange und Martina Lainer
Schönthalersaal – evangelische Pfarre
3. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
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