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Annemarie Hudec, Linz
Vorsitzende der KAB OÖ

Zu Beginn meiner Berufstätigkeit als 
Verkäuferin erlebte ich noch den „silber-
nen und goldenen Sonntag“ im Handel. 
Das waren verkaufsoffene Sonntage im 
Advent. 
Der Dezember war durchwegs sehr ar-
beitsintensiv, anstrengend und die zu-
sätzliche Sonntagsarbeit gab mir das 
Gefühl, überhaupt keine Ruhepausen 
mehr zu haben und um den Advent „be-
trogen“ zu werden. Im Laufe der Jahre 
hatte ich verschiedenste Arbeits- und 
Lebensphasen, doch der Sonntag blieb 
mir bis heute ein wichtiger Tag.

Der freie Sonntag ist eine wichtige Zeit 
für Begegnungen und Kontakte. 
Für Familien ist es normalerweise jener 
Tag, an dem die (Groß-)Familie zusam-
men kommt, Geburtstage gefeiert oder 

Liebe Freundinnen und Freunde der KAB!

Großeltern besucht werden, eine wert-
volle Zeit für den Zusammenhalt. Wer 
allerdings alleine lebt, für den ist der 
Sonntag – der „Familientag“ – eine Zeit, 
die einer bewussten Gestaltung bedarf. 
Kontakte müssen geplant werden und 
ergeben sich nicht automatisch. Für 
Veranstaltungsbesuche, Ausstellungen, 
Ausflüge sind BegleiterInnen zu suchen 
oder man gestaltet den Sonntag be-
wusst als „Tag für mich“. 

Ich denke, für die Qualität des Sonntag 
ist jeder selbst verantwortlich – persön-
lich und gesamtgesellschaftlich. Wenn 
der Sonntag nicht zum „Konsum-Tag“ 
verkommen soll, braucht es bewusst 
gestaltete Zeit, ein Stück Lebenskultur 
im Alltag. Wer freie Sonntage will, muss 
dafür auch etwas tun bzw. lassen – z. B.  

eben am Sonntag einkaufen zu wol-
len. Denn Geschäfte halten nur offen, 
wenn auch KonsumentInnen da sind.  
Sonntagsarbeit hat dort ihre Berechti-
gung, wo sie lebenswichtig bzw. lebens-
notwendig ist und die ArbeitnehmerIn-
nen in diesen Berufen haben meine 
Hochachtung.

Doch für alle übrigen soll der Sonntag 
ein freier Tag sein, der so auch zum 
FEIER-Tag werden kann. 

In diesem Sinne wünsche ich euch einen 
geruhsamen Advent, in dem sowohl der 
(freie) 8. Dezember als auch die Sonn-
tage „Fenster“ sind, die der Vorbereitung 
und Besinnung auf Weihnachten dienen.

Annemarie Hudec
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Theologisches

Sonntag – Geschenk und Auftrag

In der Begrüßung beim jüdischen Abend-
gottesdienst heißt es: Der Sabbat ist 

„das Ziel der Erschaffung von Himmel 
und Erde“. Warum hat in der jüdischen 
Tradition der Sabbat diese überragende 
Bedeutung? Worin ist sie begründet? – In 
den 10 Geboten, der Regelsammlung für 
ein gelingendes Leben,  kommt eine dop-
pelte Begründung. Zum ersten: die Ruhe 
Gottes am siebten Tag nach der Erschaf-
fung der Welt (Exodus 20,8-11). Diese 
Ruhe, dieses Innehalten, Aufatmen und 
Durchatmen soll für alle Menschen gelten, 
auch für die ansonsten rechtlosen Sklaven 
und Fremden, für alle Tiere und die ganze 
Natur. Und der zweite Grund wird in Deu-
teronomium 5,12-15 hinzugefügt: Es ist 
die Erinnerung an die Befreiung aus der 
Sklaverei in Ägypten. 
Die Juden feiern also am Sabbat zweierlei: 
die Schöpfung in ihrer ganzen Vollendung, 
die für alle genug bereit hat und für deren 
Erhalt sechs Tage Arbeit reichen (mit heuti-
gen technologischen Mitteln reichen noch 
bedeutend weniger!), und die Befreiung 
aus Versklavung und Unterjochung – wie 
immer die ‚Herren’ heute auch heißen 
mögen: Wirtschaft, Technik, Konsum, 
Sachzwänge, Konkurrenzdruck, …

Vom Sabbat zum  
Sonntag 

Die Christen haben vom jüdischen Sabbat 
ihren Sonntag übernommen. Die deut-
sche Bezeichnung verweist auf die Sonne, 
die romanischen Sprachen kommen der 
ursprünglichen christlichen Bedeutung 
näher: Dimanche (fr.), Domingo (span.) 
– es ist der Tag des Herrn, der erste Tag 
der Woche, an dem die junge Gemeinde 
zusammenkam, um an Leben, Sterben 
und Auferstehung Jesu zu denken und 

gemeinsam das Brot zu teilen und sich 
gegenseitig im Glauben und im Leben zu 
stärken. Vom Gedenktag an die Auferste-
hung wurde der Sonntag zum Symbol für 
die Auferstehung selbst, für einen radika-
len Neuanfang, für ein Leben, das den Tod 
überwindet. Als arbeitsfreier Tag gilt er erst 
seit Kaiser Konstantin ca. 312 n. Chr.

Was und wie gilt es 
also heute zu feiern am  
Sonntag? 

Wie ist er zu „heiligen“, wie es wörtlich in 
der Bibel für den Sabbat geboten ist?
Das Argument des Rastens und Inne-
haltens ist wohl den meisten Menschen 
heute zugänglich. Das immer schnellere 
und lautere Leben verlangt geradezu nach 
Aus-Zeiten. Den Sonntag zu heiligen ist 
aber mehr. Es geht nicht darum, einen 
Tag frei zu machen und ordentlich zu 
konsumieren, um dann den Wochenalltag 
wieder besser zu ertragen, sondern um 
ihn zu hinterfragen. Es geht um Distanz 
zum Alltag, um ihn dann auch anders 
sehen und leben zu können. Es ist das 
Einüben in eine tiefe Achtung vor der 
Schöpfung, die uns geschenkt ist und 
die wir nicht gemacht haben. Wir selber 
sind Geschöpfe und verdanken uns dem 
Gott des Lebens, ohne unsere vorherige 
Leistung. Das verpflichtet zu einem scho-
nenden und rücksichtsvollen Umgang mit 
der Schöpfung, mit den Mitmenschen und 
mit uns selbst. Den Sonntag heiligen heißt 
demnach, dem guten Leben als Geschenk 
und Auftrag nachzuspüren, um es mehr 
und mehr Wirklichkeit werden zu lassen.       
Die Befreiung feiern – und die Freiheit 
immer wieder einüben ist das zweite. 
Wir leben nicht, um zu arbeiten und die 

Arbeitskraft von Schwächeren zu unseren 
Gunsten auszubeuten. Der Sonntag ist der 
gesellschaftskritische Anwalt der Fülle des 
Lebens, in dem „jedes Tretrad fehlt“ und 
wir uns „jenseits der Beschwerde“ fühlen 
dürfen (Ernst Bloch, zitiert nach Kuno 
Füssel). Wer den Sonntag heiligt, kämpft 
für einen freien Tag für möglichst viele 
Menschen und stellt sich damit gegen 
das ununterbrochene Produzieren und 
Konsumieren im Interesse eines grenzen-
losen Gewinnstrebens. Gegen diese neue 
Versklavung gilt es, sich laut und phanta-
sievoll zu wehren!

Wir werden den Sonntag nicht retten kön-
nen, wenn wir ihn nur über Verbote defi-
nieren oder als Pflicht verordnen. Als Chri-
stInnen mit unseren jüdischen Wurzeln 
können und müssen wir das Wissen und 
die Erfahrung des Sonntags einbringen, 
als ein Jahrtausende altes Kulturgut, eine 
Institution, die menschenfreundlich und le-
bensnotwendig ist, weil sie unsere Freiheit 
sichert und erfüllte Lebens-Zeit ermöglicht. 
Und wir müssen den Sonntag in unseren 
Gemeinden und Gemeinschaften glaub-
würdig und einladend feiern, nach dem 
Motto: Kommt und seht!  

„Was machte der liebe Gott, nachdem er in sechs Tagen die Welt erschaffen hatte, 
am siebten Tag?“ – „Er ging sich was ganz Schönes kaufen!“ – Diese Anekdote 
hat Kuno Füssel aus dem deutschen Religionsunterricht im real existierenden 
Kapitalismus kolportiert. Wahr daran ist sicher, dass der Sonntag von den großen 
Handelskonzernen beharrlich als der ideale Einkaufstag getrommelt wird, und nicht 
wenigen Menschen käme das als Sonntagsbeschäftigung gerade recht – zur Feier 
des Tages, sozusagen. Denn was sollte man denn sonst schon feiern, am Sonntag? 
Eine Vergewisserung tut also Not, und die jüdisch-christliche Tradition hat gerade 
dafür einiges zu bieten. 

Dtn 5,12-15 
Achte auf den Sabbat: Halte ihn heilig, 
wie es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht 
gemacht hat. Sechs Tage darfst du 
schaffen und jede Arbeit tun. Der siebte 
Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem 
Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Ar-
beit tun: du, dein Sohn und deine Toch-
ter, dein Sklave und deine Sklavin, dein 
Rind, dein Esel und dein ganzes Vieh 
und der Fremde, der in deinen Stadt-
bereichen Wohnrecht hat. Dein Sklave 
und deine Sklavin sollen sich ausruhen 
wie du. Denk daran: als du in Ägypten 
Sklave warst, hat dich der Herr, dein 
Gott mit starker Hand und hoch erho-
benen Arm dort herausgeführt. Darum 
hat es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht 
gemacht, den Sabbat zu halten.

Anna Wall-Strasser,
Abteilungsleiterin Betriebsseelsorge OÖ, Gallneukirchen
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laxe: der Pflege von Sozialkontakten und 
Freundschaften außerhalb der Arbeitswelt. 
Bleibt das beruflich motivierte Vertrauen, 
das Sprenger beschreibt, immer im Nut-
zenkalkül eingebunden (Vertrauen ist ef-
fektiver als Kontrolle!) so ist das, was mit 
Vertrauen eigentlich gemeint ist, nämlich 
das bedingungslose Sich-aufeinander-Ver-
lassen gerade außerhalb der Zwecklogik 
angesiedelt. Das Nicht-Instrumentelle ist 
für den Philosophen Montaigne Defini-
tionsmerkmal für Freundschaft: „In der 
Freundschaft gibt es keinen Handel und 
kein Geschäft, sie beschäftigt sich aus-
schließlich mit sich selbst.“

Es ist gut und richtig, Sinn und Beruf 
zusammenzudenken. Gute Arbeit ist sin-
nerfüllte Arbeit. Aber es dürfen nicht alle 
Sinndimensionen des menschlichen Le-
bens im Arbeiten, Machen und Schaffen 
aufgehen. 

Dazu kann auch die große Sinnerzählung 
der jüdisch-christlichen Tradition anhal-
ten: Im mythischen Schöpfungsbericht 
spricht Gott jedem seiner Werke Sinn zu: 
„Und Gott sah, dass es gut war“ – lautet 
der Kehrvers, der jeden Schöpfungsakt 
beschließt. Dieses „gut“, im Hebräischen 
„tob“, bedeutet zugleich „schön“. Wenn 
Gott jedes Ding der Schöpfung als „tob“, 
als „gut“ und „schön“, ansieht, bedeutet 
dies, dass sein Sinn nicht gleich in sei-
ner Weiterverwertbarkeit besteht. Gottes 
Schöpfung ist in sich und für sich gut 
und schön. Konsequenterweise bildet im 
Mythos das Ruhen Gottes am siebten Tag 
den krönenden Abschluss der Schöpfung. 
Gott vollzieht hier gewissermaßen selbst 
den Sinn, den er seiner Schöpfung ein-
gestiftet hat: das Es-gut-sein-Lassen, das 
zweckfreie Genießen des Seins. 
Theologisch betrachtet ist damit der kon-
sum- und arbeitsfreie Sonntag mehr als 
eine sozialpolitische Forderung. Als Kul-
turgut ist der Sonntag ein gesetzlich ge-
schützter Raum, um inmitten einer Menta-
lität unentwegter Geschäftigkeit alternative 
Quellen von Sinn zu erschließen: Quellen 
eines Sinns, der nicht gemacht, sondern 
geschenkt wird, Quellen eines Sinns, wie 
wir ihn in unverzweckten Freundschaften 
oder in Stunden der Muße erleben. 

Sinn, der sich nicht machen lässt. 
Die Schöpfungslogik der Muße

Offenbar leidet unsere Gesellschaft 
keinen Mangel an Sinn, zumindest 

keinen Mangel an Sinnangeboten. Es ist 
auffällig, dass Sinn verstärkt in Bereichen 
nachgefragt und angeboten wird, wo man 
es zunächst nicht vermutet hätte. Die Ma-
nagementliteratur sprießt geradezu über 
vor Sinnversprechen. Titel wie „Manage-
ment Macht Sinn“ oder „Wertvoll und wirk-
sam führen“ zeugen davon. Auch die Be-
deutung des Zwischenmenschlichen wird 
in der Wirtschaftswelt entdeckt. Der „Ma-
nagement-Guru“ R. K. Sprenger z. B. hat 
einen Bestseller mit dem Titel „Vertrauen 
führt“ geschrieben. Vertrauen soll, so der 
Grundduktus, im Unternehmen überkom-
mene Formen der Leistungskontrolle er-
setzen. Für effektives Wirtschaften gelte: 
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser.

Arbeit und Sinn
Der Einzug von Sinndimensionen in die 
Berufsarbeit wird, glaubt man soziolo-
gischen Untersuchungen, auch für die 
ArbeitnehmerInnen wichtiger. „Die „Arbeit 
soll etwas mit mir zu tun haben“ ist eine 
Grundanforderung, die zunehmend an 
positiv bewertete Erwerbsarbeit gestellt 
wird. Bei FacharbeiterInnen rangieren in 
Umfragen „Spaß“, „Selbstverantwortung“ 
und die „Möglichkeit, Qualifikationen zu 
entfalten“ noch vor materiellen Ansprü-
chen an die Arbeit. Aber diese stärker wer-
dende Identifizierung von Sinn und Beruf 
zeigt ihre Schattenseiten. Denn der in die 
Erwerbsarbeit verlagerte Sinn nimmt eine 
bestimmte Form an: Er ist ökonomisch 
verzweckter Sinn. Dies wird anhand des 
erwähnten Ratgebers zur „vertrauensvol-
len Mitarbeiterführung“ deutlich. Denn das 
hier geforderte Vertrauen wird zur Effektivi-
tätssteigerung gezielt eingesetzt, es ist ein 
instrumentalisiertes Vertrauen. 

Der Autor Sprenger gibt unumwunden zu: 
„Ich plädiere für ein Vertrauen, das bere-
chenbar ist, das berechnet und sich rech-

net. Ein Vertrauen, das ‚sich lohnt‘.“ Die 
von ArbeitnehmerInnen im Beruf gesuchte 
Sinnerfüllung, die Selbstverwirklichung 
und die Selbstentfaltung bringen es mit 
sich, dass es immer schwerer wird, Iden-
tität und positives Selbstbild aus Quellen 
jenseits des Berufs zu speisen. Jede Vor-
stellrunde belegt auf‘s Neue, wie sehr wir 
uns über den Beruf definieren. Wer greift 
schon bei der ersten Selbstbeschreibung 
auf Hobbys oder andere geschätzte Frei-
zeitaktivitäten zurück, um seine Identität 
zu präsentieren?
Die Verbreitung von Burnout-Symptomen 
quer durch soziale Schichten, Berufe und 
Tätigkeitsfelder führt das geradezu Krank-
machende dieser Berufsfixierung in Sinn- 
und Identitätsfindung drastisch vor Augen. 
Konsequent rät die Burn-out-Prophylaxe, 
die Identifizierung mit dem Beruf zurück-
zuschrauben. 

Sinn jenseits des Berufs
Mittel, dem Burnout vorzubeugen, beste-
hen darin, solche Sinndimensionen zu ver-
tiefen oder überhaupt erst zu erschließen, 
die jenseits des ökonomisch verzweckten 
Berufslebens angesiedelt sind. So wird 
etwa zu Kunst, zu Kultur, zum Erleben 
und Betrachten von Natur angehalten. 
Genau in diesen Tätigkeiten ist ein Sinn 
verborgen, der sich einer Verzweckung, 
einer Gebrauchslogik entzieht. Es macht 
das Schöne aus, an sich schön zu sein. 
Schönheit droht jedoch verloren zu gehen, 
wenn sie instrumentalisiert, einem höhe-
ren Gut untergeordnet wird. Der Barock-
dichter Angelus Silesius hat diese Erkennt-
nis in einer eindrucksvollen Beschreibung 
der Rose eingefangen: „Die Rose ist ohn 
warum; sie blühet, weil sie blühet, sie acht 
nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie 
siehet.“

Die notwendige Selbstzwecklichkeit von 
Sinndimensionen findet sich auch in einem 
anderen Ratschlag der Burnout-Prophy-

In Zeiten wie diesen, wo Verzweckungen voranschreiten und Werte instrumentalisiert 
werden, ist die Frage nach sinnerfüllter Arbeit differenziert zu betrachten. Sinn gilt 
es in vielen unterschiedlichen Tätigkeiten jenseits von Leistung, Machbarkeit und Ver- 
wertbarkeit zu entdecken. Die jüdisch-christliche Tradition des „Ruhens am siebten 
Tag“ bietet eine wichtige Quelle, Sinn als Geschenk erleben zu können. (red.)
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tagsarbeit, es gibt aber tarifvertragliche 
Regelungen. In Österreich steht den Ar-
beitnehmerlnnen eine wöchentliche Ru-
hezeit von mindestens 36 Stunden zu, in 
die in der Regel der Sonntag zu fallen hat. 
Ausnahmen von der Wochenendruhe be-
stehen für zahlreiche Tätigkeiten. 

Situation in Österreich
Immer wieder sonntags arbeiten bereits 
etwa eine Million ÖsterreicherInnen zu-
mindest gelegentlich. Das sind 27,6 % der 
Erwerbstätigen. Für mehr als die Hälfte 
von ihnen, nämlich für über 500.000 Er-
werbstätige, ist der Sonntag regelmäßig 
ein Tag der Arbeit. Rund ein Fünftel der 
UnternehmerInnen arbeitet an Sonntagen, 
während zu dieser Zeit nur 11,4 % der 
Arbeitnehmerlnnen einer Tätigkeit nachge-
hen. Laut Mikrozensus-Arbeitskräfteerhe-
bung 2005 arbeiten rund 678.000 Perso-
nen regelmäßig an Sonntagen (1.005.000 
über das Jahr verteilt), im Bereich der 
15- bis 24-Jährigen sind das rund 63.000 
Personen (90.000 über das Jahr). Umge-
legt auf die unselbständig Erwerbstätigen 
ergibt das ca. 453.000 Personen und ca. 
59.000 im Bereich der 15- bis 24-Jährigen. 
Im Bereich der 15- bis 24-Jährigen ist 

In Deutschland wurde in den vergange-
nen Jahren das Sonntagsarbeitsverbot 

mit dem Verweis auf die globale Konkur-
renz mehr und mehr aufgeweicht. Für 
die Erteilung von Ausnahmegenehmi-
gungen zur Sonntagsarbeit spielen die 
Arbeitszeitbedingungen der ausländi-
schen Konkurrenten eine wichtige Rolle.  
In den katholisch geprägten Ländern Spa-
nien und Italien arbeitet nur ein geringer 
Teil der Bevölkerung an Sonntagen, wäh-
rend in Großbritannien etwa nur jeder 
zweite Erwerbstätige sonntags immer frei 
hat! 
Gerade das britische Beispiel weist auf 
einen zweiten Grund für die unterschied-
liche Verbreitung von Sonntagsarbeit in 
Europa hin: den unterschiedlichen Anteil 
an Dienstleistungsbeschäftigten in den 
einzelnen Ländern. Dort sind erfahrungs-
gemäß die Anteile der Sonntagsarbeiter 
deutlich höher, teilweise sogar doppelt so 
hoch wie im Durchschnitt der Wirtschaft. 
In der Industrie dagegen liegt der Anteil 
der Sonntagsarbeiter trotz einer spürbaren 
Zunahme noch immer deutlich unter dem 
Schnitt.
Die gesetzliche Situation in den einzel-
nen EU Ländern ist ganz unterschiedlich: 
Während in einigen Ländern der Sonn-
tag ein gesetzlich verankerter Ruhetag ist, 
und damit die Sonntagsarbeit verboten 
ist, gibt es in anderen Ländern keine ge-
setzlichen Regeln zur Sonntagsarbeit. So 
ist in Deutschland, Belgien, Frankreich, 
Griechenland, Spanien, Irland, Italien, Por-
tugal, Luxemburg und den Niederlanden 
die Sonntagsarbeit nur in Ausnahmefällen 
erlaubt. Wobei es Tendenzen gibt, dass 
gesetzliche Regelungen die Grenzen zu 
den Ausnahmefällen hin aufweichen. In 
Dänemark ist die Sonntagsarbeit nicht un-
tersagt, aber es muss alle sieben Tage 
ein arbeitsfreier Tag gewährt werden. In 
Finnland muss für die Sonntagsarbeit der 
doppelte Stundensatz gezahlt werden. In 
Großbritannien ist die Sonntagsarbeit nicht 
gesetzlich geregelt. In Schweden gibt es 
keine Rechtsvorschriften über die Sonn-

Sonntagsarbeit: 
EU-Staaten im Vergleich

der Anteil an weiblichen Beschäftigten mit 
35.000 deutlich höher als der der männ-
lichen mit 28.000. Der größte Teil der 
Sonntagserwerbstätigen entfällt auf den 
Bereich Dienstleistungen mit etwa 465.000 
Personen, davon sind rund 134.000 im Be-
herbergungs- und Gaststättenwesen und 
rund 98.000 im Gesundheits- und Sozial-
wesen tätig. 

Branchen und Berufe mit 
Sonntagsarbeit

Besonders betroffen sind Beschäftigte in 
den Bereichen öffentliche Sicherheit, Spi-
talswesen, Verkehr, Tourismus und Freizeit. 
Krankenschwestern und -pfleger stellen 
die mit Abstand größte Berufsgruppe mit 
Sonntagsarbeit. Betriebe des verarbei-
tenden Gewerbes sind relativ selten an 
Sonntagen tätig. Überdurchschnittlich viel 
Sonntagsarbeit gibt es auch in Betrieben 
der Landwirtschaft, im Bereich der Ener-
gie- und Wasserversorgung und natürlich 
in den Dienstleistungsbranchen. 
Das Gastgewerbe stellt den höchsten An-
teil der Betriebe mit regelmäßiger Sonn-
tagsarbeit. Im Bereich Verkehr/Nachrichten 
dürfte die rasche Ausbreitung der Kom-
munikationstechnologien in besonderer 
Weise für die rapiden Zuwächse der Sonn-
tagsarbeit gesorgt haben.  
Quelle: www.djp.at.

Gottfried Rieser,
Sekretär der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier, Linz

Österreich liegt bei der Sonntagsarbeit mit einem Erwerbstätigenanteil von 14,3 % 
im Mittelfeld der EU Staaten. Die höchsten Anteile haben Dänemark und Finnland 
(20 % bzw. 19 %). Am wenigsten verbreitet ist Sonntagsarbeit in Italien und Luxem-
burg (8,4 % bzw. 7,5 %) (Quelle: Auer 1999).  

Erwerbstätige, Sonntagsarbeit, Jahresdurchschnitt 2009, in 1.000

Arbeitskräfteerhebung 2009, hg von Statistik Austria insgesamt davon regelmäßig

Männer 559,40 365,10

Frauen 447,70 314,30

Insgesamt 1.007,20 679,40

Land- u. Forstwirtschaft; Fischerei 142,90 127,50

Herstellung von Waren 74,10 43,00

Handel; Instandhaltung u. Reparatur von Kfz 64,80 38,60

Beherbergung u. Gastronomie 161,50 134,70

Information u. Kommunikation 24,30 13,90

Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, SV 66,40 38,10

Erziehung und Unterricht 78,70 47,80

Gesundheits- und Sozialwesen 163,80 100,00
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Allianz für den freien Sonntag Österreich 
Eine breite – die üblichen (politischen) 
Grenzen überschreitende – Allianz setzt 
sich für den arbeitsfreien Sonntag ein 
und damit für gemeinsame freie Zeiten, 
Zeitwohlstand und Lebensqualität.

Sie ist ein Beispiel dafür, wie das Ge-
meinwohl – ein Prinzip der Katholi-

schen Soziallehre – in der Praxis mitgestal-
tet werden kann.

2001 wurde die bundesweite Allianz für 
den freien Sonntag Österreich gegründet. 
Gab es zu Beginn 15 Mitgliedsorganisatio-
nen, so ist diese Zahl in den ersten zehn 
Jahren auf über 50 angestiegen. Heute ge-
hören der Allianz Kirchen, Gewerkschaften 
sowie Organisationen aus Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft an. Die Sonntags-Allianz 
vereint so unterschiedliche Institutionen 
und Bewegungen wie ATTAC, alpine Ver-
eine, die KAB, den Österreichischen Ge-
werkschaftsbund, die christlichen Kirchen, 
die Plattform für Alleinerziehende oder 
neuerdings den Europäischen Verband 
christlicher Studentenverbände.

Die gemeinsamen Ziele sind
- der Einsatz für den Schutz des freien 
 Sonntags vor schleichender Aushöh- 
 lung durch Politik und Wirtschaft sowie
- die Förderung von Zeitwohlstand und  
 Lebensqualität
- die Schaffung öffentlichen Bewusst- 
 seins für die Bedeutung des Wertes 
 gemeinsamer freier Zeiten im Gegen- 
 satz zu rein individualisierten Zeiten
- dem Trend entgegenzuwirken, dass alle 
 Lebenszeit zu Arbeits- und Konsumzeit  
 wird.

Nach dem österreichischen Vorbild wur-
den Sonntags-Allianzen in anderen Län-
dern gegründet. Mittlerweile gibt es in Eu-
ropa 10 nationale Allianzen bzw. Initiativen 
für den freien Sonntag. Im Juni 2011 fand 
die Gründung einer Europäischen Allianz 
für den freien Sonntag in Brüssel statt. 
Die österreichische Sonntags-Allianz ist 
Gründungsmitglied der „European Sun-
day Alliance“.
Die Allianz überschreitet übliche (histori-
sche) Grenzziehungen (ArbeitnehmerIn-
nen, Kirchen), verbindet unterschiedliche 

Kleine Chronologie der Allianz
1997 
KAB-Kampagne zum arbeitsfreien Sonntag. Auslöser war ein Entscheid des Europä-
ischen Gerichtshofs zur Wochenendruhe, in dem festgestellt wird, dass der arbeitsfreie 
Tag im Lauf der Woche nicht unbedingt der Sonntag sein muss. 

Gründung der Oberösterreichischen Allianz für den freien Sonntag

1998 
Allianzgründungen in anderen Bundesländern bzw. Diözesen. 
KAB und Bischof Aichern übergeben 269.057 Unterschriften für den freien Sonntag an 
die MinisterInnen Hostasch und Farnleitner. 

1999 
Delegiertenversammlung „Dialog für Österreich“ für Gründung einer österreichischen 
Sonntags-Allianz. Arbeitsgruppe unter Leitung von Bischof Aichern wird eingesetzt.

2000 
Gruppe nimmt Arbeit auf, Koordinationsbüro in der ksoe eingerichtet. Gründung einer 
österreichweiten Sonntagsallianz wird vorbereitet, ein Grundsatzprogramm erarbeitet.

2001 
Hirtenbrief der Bischöfe zu Sonn- und Feiertagen
3. Oktober: Gründung der Allianz für den freien Sonntag Österreich durch die Bun-
desländer-Allianzen, Kirchen und kirchliche Organisationen (Anglikan., Röm.-kath., 
Evang. A.B. und H.B., Evang.-Method.), ÖGB und Bundesarbeiterkammer.

2002
Kampagne „schneller leben?“ wirbt für den freien Sonntag
Jugendorganisationen lancieren Kampagne „Free Sunday“

2003 
Enquete im Sozialministerium: „Gemeinsame freie Zeit für Familien“
Ökumenisches Sozialwort: Freier Sonntag ist wesentliches Element gesellschaftlicher 
Lebensqualität!
Projekt freier Sonntag in Kroatien startet

2004 
Mitteleuropäischer Katholikentag: Die Sonntagskultur bewahren!
Fest für den freien Sonntag in Kittsee - Impuls für zentraleuropäische Vernetzung

2006 
Erfolgreicher Protest gegen SPAR-Markt am Linzer Bahnhof
Gründung der deutschen Allianz

2007 
Papst betont Wert des Sonntags bei Österreich-Besuch

2008 
Gründung polnische Allianz für den freien Sonntag

2009 
Gründung slowakische Allianz für den freien Sonntag

2010 
1. Europäische Konferenz zum freien Sonntag (Europäisches Parlament)

2011 
Gründung der Europäischen Sonntagsallianz in Brüssel                         Quelle: ksoe
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KA-Kolumne

soziale Milieus (soziale Bewegungen, Kir-
chen, Gewerkschaften) und verschiedene 
Interessenlagen (Arbeit und Wirtschaft). Es 
gelingt der Allianz für den freien Sonntag, 
öffentlichkeitswirksam ein gemeinsames 
Anliegen zu unterstreichen: die Bedeutung 
des arbeitsfreien Sonntags. 

Der neoliberalen Vorstellung vom verein-
zelten Individuum, das den eigenen Nut-
zen zu maximieren trachtet, setzt die Alli-
anz ihre Vision einer an Gemeinwohl und 
Solidarität orientierten Gesellschaft und 
Ökonomie entgegen. Hier gibt es gemein-
same, soziale Zeiten, die dem Individuum 
wie dem gesellschaftlichen Zusammen-
halt dienen. Der freie Sonntag ermög-
licht dem/r Einzelnen und der Gesellschaft 
Muße und Erholung, Begegnung, Familie 
und Gemeinschaft, Besinnung, Gottes-
dienst, Feiern sowie vielfältiges Engage-
ment außerhalb von Erwerbsarbeit und 
Konsum (siehe Gründungserklärung).

Die Allianz für den freien Sonntag ist Bei-
spiel dafür, wie durch kooperatives, soli-
darisches Verhalten von Menschen und 
Organisationen eine am Gemeinwohl ori-
entierte gesellschaftliche Lösung bekräf-
tigt und geschützt werden kann.
Die (schleichenden) Aushöhlungsversu-
che des freien Sonntags werden weiter-
gehen – die Allianz für den freien Sonntag 
wird weiterhin gefragt sein, wenn es darum 
geht, Zeitwohlstand und Lebensqualität für 
möglichst viele Menschen zu garantieren.
www.freiersonntag.at

Text aus: Dossier der ksoe „Soziallehre in 
Bewegung“ (04/2011)

Christian Öhler
Geistl. Assistent der KA, Pfarrer, Bad Ischl

Wir haben Erntedank gefeiert und 
sitzen in einem der Kirche benach-

barten Gastgarten zusammen. Eugenie 
hat ihr buntes Sonntagskleid aus dem 
Kongo mitgebracht, Albert ist trachtig 
unterwegs und Gudrun alternativ, ich im 
Sonntagsanzug . Eine Bekannte kommt 
zufällig vorbei und setzt sich dazu.
Sie hört uns eine Weile zu. Wir tauschen 
uns über das im Gottesdienst Erlebte 
aus. 
Eugenie hat sich der Gemeinde mit einem 
Lied aus ihrer Heimat vorgestellt, auf Sua-
heli. Ein konzelebrierender Pfarrer hat sie 
mit ihrer Begleiterin aus der Kirchenbank 
an den Altar gebeten und ist dafür selber 
demonstrativ einen Schritt zurückgetre-
ten. Geld für ihr Alphabetisierungspro-
gramm ist auch zusammen gekommen. 
Vor allem aber ist eine Verbundenheit 
spürbar geworden, die aus tieferen Quel-
len gespeist wird. Die Bekannte, die das 
alles nicht miterlebt hat, spürt dennoch 
die besondere Atmosphäre und erfindet 
dafür ein Wort: „Ihr seid‘s ‚sonntaktig‘ 
beieinander“. 

In dieser bemerkenswerten Wortschöp-
fung verbirgt sich das Wörtchen „Takt“. 
Wer oder was gibt den Takt vor? Sind 
es ausschließlich ökonomische Interes-
sen? Sind es Konsum- und Freizeitinter-
essen zur Kompensation entfremdender 
Arbeitsbedingungen? Kann uns das Wo-
chenende für alles entschädigen, was wir 
unter der Woche entbehren müssen? Of-
fensichtlich nicht. Das Ausbrennen so vie-
ler Menschen zeigt es doch überdeutlich. 

Der Begriff „Takt“ kommt vom lateini-
schen Wort „tactus“ und bedeutet „Be-
rührung“. Wir brauchen nicht noch mehr 
Sensationen, die uns oberflächlich strei-
fen, sondern Erfahrungen, die uns in 
der Tiefe anrühren und Sinn stiften. Ob 
uns Begegnungen in der Familie, mit 
Freunden und Freundinnen, in der Nach-
barschaft, gut tun, ob religiöse Erfahrung 
echt ist, merken wir daran, ob sie uns auf 
Dauer leer zurücklässt oder kräftigt. 

Zum Einsatz für gerechte Arbeitsbedin-
gungen, eine ausgeglichene Life-work-
balance und gemeinsame Ruhezeiten 

für den sozialen Zusammenhalt muss 
das Bemühen kommen, die spirituelle 
Qualität des Sonntags unter heutigen 
Bedingungen neu zu entdecken und zu 
leben. Der Sonntag als erster Tag der 
Woche, in der das Feuer der Begeiste-
rung aufs Neue entfacht wird, das uns 
unsere Berufs- und Familienarbeit, sowie 
unseren Einsatz für eine bessere Welt mit 
brennendem Herzen tun lässt. „Burn-in 
oder burn-out?“ titelt ein Werkbrief der 
Katholischen Jugend OÖ. 

In der Wochenzeitung DIE FURCHE fand 
sich neulich ein interessantes Dossier 
zum 16. Philosophicum Lech 2011. Es 
beschäftigte sich mit der Jagd nach dem 
Glück. Von der Moderatorin Ingrid Thurn-
her nach einem glücklichen Moment im 
Laufe des letzten Jahres befragt, nannte 
Wissenschaftsminister Karl-Heinz Töch-
terle das Turmblasen (Flügelhorn!) mit 
seiner Tochter nach der Christmette. 
Das war nun unerhört – Thurnher ver-
schlug es kurz die Sprache, als hätte sich 
der Minister gerade als Verfechter ob-
szöner Praktiken geoutet. Aber vielleicht 
ist es ja tatsächlich so, wie es im Verlauf 
des Symposiums der Philosoph Rüdiger 
Safransky formulierte: „Transzendenz ist 
der einzige subversive Begriff.“ 
Und auch das Wörtchen „Sonn-Takt-ig“ 
hat Potential als Fuß in der Tür zu unbe-
kannter Hoffnung (Andreas Knapp).   

KonsR Mag. Christian Öhler ist Sprecher 
der Allianz für den freien Sonntag 
Oberösterreich

Allianz für den freien Sonntag 
Oberösterreich

Gründung: 28.11.1997  
im Bischofshof Linz
Sprecher: KonsR Mag. Christian 
Öhler
Koordinator: Mag. Heinz Mittermayr
Mitgliedsorganisationen: derzeit 31

294 Gemeinden in Oberösterreich  
unterstützen die Resolution für den  
arbeitsfreien Sonntag.

Sonn-Takt-ig Foto Hofer, Bad Ischl
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Was bedeutet der Sonntag für mich?

Cornelia Binder, 
Hausfrau, 
Linz

Für mich als Christin ist 
der Sonntag sehr wich-
tig, ein heiliger Tag.  
Darum gehe ich auch 
sehr gerne zur Eucha-

ristiefeier in die Kirche, um Gott zu danken 
und ihn zu preisen. Ich freue mich auf die 
Begegnung mit Gott, bei ihm spüre ich 
einen tiefen Frieden, der mich jedes Mal 
wieder im Glauben (be-)stärkt, im Alltag 
(unter-)stützt und meine Seele mit Lebens-
freude ausfüllt. Auch das Gefühl der Ge-
meinschaft und Zusammengehörigkeit in 
unserer Pfarrgemeinde lässt mich immer 
wieder neue Kraft tanken.
Im Kommunismus war der Kirchgang oft 
unmöglich, darum bin ich froh, dass ich 
meinen Glauben jetzt offen (aus-)leben 
kann – nicht unter Angst und Repressa-
lien.
Der Sonntag ist der Tag, an dem ich meine 
innere Ruhe finde, das Zuhause-Sein ge-
nieße, manchmal alleine, manchmal mit 
allen Familienmitgliedern oder mit Gästen.
Mein Mann gehört als Sänger zu den 
Berufsgruppen, die ohnehin am Wochen-
ende arbeiten müssen; umso mehr bin 
ich dankbar, wenn er am Sonntag keine 
Vorstellung hat, und wir gemeinsam etwas 
unternehmen können.
Mein Motto für den Sonntag: Durch die 
Eucharistiefeier gestärkt im Glauben sein 
und mit diesem Kraftstoff voll getankt den 
Alltag meistern!

Gregor Kraftschik, 
Sozialberatung/In-
tegrationsagenden, 
Stadtgemeinde 
Ansfelden

… im Grunde ein Wo-
chentag wie jeder 
andere, der aber den-

noch eine entscheidende Ausnahme 
macht. Er bietet die Chance zur unbändi-
gen, freud- und lustvollen Gemeinsamkeit. 
Durch die ihm innewohnende praktische 
Eigenschaft, dass an diesem Tag eine 

Menge Menschen keiner Erwerbsarbeit 
nachgehen müssen, stellt er ein Bollwerk 
gegen Zeitgefräßigkeitstendenzen des 
Menschen missbrauchenden, ungebän-
digten, nimmersatten Kapitals dar. Eine 
sympathische, erhaltenswerte Tradition, 
dieser Sonntag: 52 Tage im Jahr Abstand 
nehmen, nachdenken, erholen oder ein-
fach geflissentlich die Füße hochlegen 
und genau gar nichts tun! 

Norbert 
Wolkerstorfer,
Pfarrmoderator 
und Kurat 
Mitarbeiter im TPP,
Gallneukirchen

Sonntag ist für mich ein 
Tag, an dem ich spüre: 

Ich bin mit dem Lebensprojekt Christsein 
nicht allein auf weiter Flur.
Auch wenn ich mit den Pfarrgemeinden 
(Treffling und Gallneukirchen), in denen 
ich tätig bin, den Sonntagvormittag mit 
der Feier von Gottesdiensten verbringe, 
sehe ich mich nicht als typischen „Sonn-
tagsarbeiter“.
Dieser Dienst fällt für mich in die Kategorie 
Feiern; Arbeit ist das, was vorausgeht: die 
Vorbereitung.
Da nach dem Gottesdienst immer auch 
zwischenmenschliche Begegnungen mög- 
lich sind, ist dieser Tag für mich auch ein 
Fenster hin zu einer Welt, an der ich auch 
Freude haben kann.

Berthold Pree, 
Kfm. Angesteller,
Großraming

Eine zeitliche Oase, 
wo ich angekommen 
bin nach einer Woche 
des Arbeitens, des 
Mühens der allseitigen 

Anforderungen. Als Eltern erwachsener 
Kinder ist es für uns wichtig, diesen Tag 
so freizuhalten, dass wir gegebenenfalls 
etwas Gemeinsames machen können.  
Dieser Tag hat einfach eine große Bedeu-
tung. Ob Messfeier oder das Zusammen-

treffen mit Bekannten, es ist für die Seele 
gut, wenn gefeiert, gesungen und gespro-
chen wird. Der religiöse, biblische Inhalt 
gibt immer einen neuen Anstoß für unser 
Leben. Völlig unvorstellbar wäre für mich, 
zu spät aufzustehen, besser gesagt den 
halben Tag unnütz zu vergeuden.
Es würde mir was wesentliches fehlen, 
würde dieser Tag wie jeder andere sein. 
Es ist eine sinnvolle Unterbrechung, wenn 
man nicht an tägliche Termine denken 
muss. 

Margarete  
Hofstadler,  
Gesundheits- 
und Sozialberuf,
Reichenau

Sonntag ist mehr.wert. 
Innehalten, Ruhezeiten 
genießen, durchatmen, 

Schritttempo halten, einfach da sein, Rück-
schau halten und nach vorne schauen, fei-
ern, Gottesfeier erleben, singen und lesen,  
Gemeinschaft, Kontakte, Freundschaften 
pflegen, Dinge tun die Freude machen, 
die Seele baumeln lassen, all jenes, wofür 
unter der Arbeitswoche keine Zeit ist! 
Hobbys wie z. B. Bergwanderungen ge-
meinsam ausführen können, in der Gruppe, 
in der Großfamilie ist es viel schöner, macht 
viel mehr Spaß, eine große Bereicherung ... 
Seit ich an Feiertagen und Wochenenden 
nicht mehr „zum Dienst in der Pflege“ muss, 
ist diese Freizeit eine geschenkte, bewusst 
sehr wertvolle Zeit für mich geworden.  
Sich bei der Arbeit keine Ruhepausen 
zu gönnen, ist wie sich beim Sensen-
mähen keine Zeit zum Schärfen zu neh-
men! Erst wenn ich gut entspanne, kann 
ich bei der Arbeit gute Leistung bringen.  
Den Augenblick leben, das tun können, 
was ich tun möchte, das geht nur am 
Sonntag. 
Seit die Kinder ausgezogen sind, ist der 
Sonntag auch ein wertvoller Tag, die 
Kontakte zu den Kindern, Enkelkindern, 
Schwiegerkindern zu pflegen, sie zu erle-
ben, zu lachen, zu spielen, zu feiern, sich 
auszutauschen. So ist der Sonntag ein 
ganz wichtiger Tag für mich – Sonntag ist 
mehr.wert!   
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Einfach sonntagselig sein – verwei-
len und Kräfte sammeln, Verlag am 

Eschbach, 40 Seiten, Euro 8,20.
Diese Zusammen-
stellung von kurzen 
Texten lässt immer 
wieder aufhor-
chen, schmunzeln 
und zustimmend 
nicken. Das Ge-
schenkbändchen 
mit mehreren Farb-
fotos ist liebevoll 
gemacht und bie-
tet die Möglichkeit 
bei Bedarf das eine 
oder andere Zitat zu finden.

Philosophisch betrachtet Josef Pie-
per das Thema in seinem Buch Muße 

und Kult, Kösel 
Verlag, 140 Sei-
ten, Euro 15,40.  
Der im Jahr 1948 
erstmals erschie-
nene Text betrach-
tet und deutet die 
gesellschaftliche 
Entwicklung sehr 
kritisch und er-
mahnt, den Wirt-

schaftsfaktor nicht über die Bedürfnisse 
und Kräfte der Menschen zu stellen. Der 
Philosoph beschreibt ein Bild des gan-

zen Menschen, der sich neben der Arbeit 
als Sinnstifter auch der Muße widmen soll, 
um ausgewogen leben zu können. Hätte 
es den Begriff „burnout“ damals schon 
gegeben, wäre dieser sicher in einem Ka-
pitel behandelt. Die Sprache hat den Be-
griff noch nicht gekannt, die Gesellschaft 
jedoch hat die „Gefahr“ bereits erahnt.  
Dieses Buch ist es wert, durchgearbeitet 
zu werden oder in seinen einzelnen Kapi-
teln mit Staunen zu lesen.

Von Ansgar Kreutzer, Professor für Fun-
damentaltheologie an der KTU Linz, ist 
ein wissenschaftliches Werk mit dem Titel 

Arbeit und Muße er-
schienen. Das 170 
Seiten umfassende 
Buch setzt sich umfas-
send mit Arbeitsleben 
und Sonntag als Ruhe-
tag auseinander. Der 
Kreis zieht sich vom 
Lesen und Spielen in 
der Familie über Ge-
meinschaftliches wie 

Sport, und den gemeinsamen Sonntag 
als Feiertag im wahrsten Sinn des Wortes.

Ebenfalls zu lesen empfiehlt sich:  
Muße – Vom Glück des Nichtstuns 
von Ulrich Schnabel, Blessing Verlag  
Euro 20,60.  

Schwerpunkt
Andreas Ullmann,

Buchhändler, Puchenau

Um sich mit dem Thema des Sonntags, der Ruhe und des Bewahrens eines men-
schenwürdigen Arbeitsalltags zu beschäftigen, möchte ich diesmal die folgenden 
Bücher empfehlen:

Im Handel Sonntag 
arbeitsfrei? 

Muss ich am Sonntag wirklich arbei-
ten? Diese Frage klärt in erster Linie 

das Arbeitsruhegesetz, welches festlegt, 
dass ArbeitnehmerInnen in jeder Kalen-
derwoche Anspruch auf eine ununterbro-
chene Ruhezeit von 36 Stunden haben, in 
die der Sonntag zu fallen hat. 
Für Betriebe, die das Gesetz nicht ein-
halten, gibt es auch Strafbestimmungen, 
welche bei einem Vergehen eine Strafe 
von bis zu Euro 2.180,- vorsehen.
Laut Art. 15 OÖ Landesverfassung be-
kennt sich auch das Land OÖ zum Sonn-
tag als Tag der Arbeitsruhe.
Durch die Novelle des Öffnungszeiten-
gesetzes 2008 wurde das Arbeiten auf 
72 Stunden/Woche ausgeweitet. Das Ar-
beiten ist somit von Montag bis Freitag 
von 06:00 bis 21:00 Uhr und Samstag 
von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr erlaubt. 
Aber nicht der/die ArbeitgeberIn alleine 
bestimmt, wann ich arbeiten muss, son-
dern die Arbeitszeit ist (soweit sie im 
Dienstvertrag nicht genau festgelegt ist) 
jeweils mit mir als ArbeitnehmerIn ca. 
zwei Wochen im vorhinein zu vereinba-
ren. Hierbei sollen auch meine privaten 
Verpflichtungen berücksichtigt werden.
Als ArbeitnehmerIn im Handel ist man 
jedoch ständig mit den Begehrlichkeiten 
von ArbeitgeberInnenseite konfrontiert. 
Tourismusregelung, Landesausstellung, 
Bahnhöfe, Kulturhauptstadt Linz 09, EM 
2008, Weihnachtssonntage (Ikea, Inte-
rio, ...) – sonntags soll/muss gearbeitet 
werden. 
Der Landeshauptmann kann für solche 
besonderen regionalen Ereignisse (z. B. 
auch Kaisertag Bad Ischl) Verordnungen 
erlassen, die das Arbeiten am Sonntag 
erlauben. In diesem Fall sind für gelei-
stete Stunden immer 100 % Zuschlag zu 
bezahlen. Dies gilt auch für Teilzeitkräfte.
Sonntagsarbeit muss jedoch die Aus-
nahme bleiben. Der Sonntag ist für mich 
und meine Familie sowie für meine sozi-
alen Kontakte da und soll, wie im Gesetz 
vorgesehen, in erster Linie zur Erholung 
und Ruhe dienen.   

Buchtipps zum Sonntag

Mario 
Moser-Luger,
ÖGB- 
Sekretär, 
Engerwitzdorf

Filmtipp

Was mir heilig ist?
Auf der Suche nach den neuen Hei-
ligtümern dieser Welt. Eine einfache 
Frage gestellt in den unterschiedlichen 
Situationen. Bei Tag und bei Nacht. An 
unterschiedlichen Orten. In der Kirche, 
in einer Moschee, in einer Synagoge, in 
einem buddhistischen Tempel. In einer 
Disco, am Bahnhof, auf der Polizei-
wache. Aus zufälligen Begegnungen 

entspinnt sich eine Reihe von überra-
schenden Antworten. Ein Film über die 
Erkenntnis, dass das was uns verbindet 
stärker ist, als das was uns voneinander 
trennt. Über Rituale und Gewohnheiten, 
über Einsamkeit und Sehnsucht über 
das, was einen Tag täglich glücklich 
macht. 
Dokumentation, 30 Min. DVD-Video, ab 
14, Regie/Autor: Stefan Hillebrand. 

Erhältlich im:
Medienverleih der Diözese Linz,

0732/76 10-3883

2011-Nov.indd   9 11/7/2011   8:27:26 AM



10  Information – Diskussion Nr. 246 / 11-1110  Information – Diskussion Nr. 246 / 11-11

Rainer Tüchlberger,
Organisationsreferent der KAB OÖ, Hartkirchen

„Solidaritätswerkstatt vor Ort“ 
– ein Angebot für dich 

Wir vermitteln dir Work-
shops rund um das 
Thema Solidarität

Um mit dieser Bewusstseinsbildung mög-
lichst viele Menschen zu erreichen haben 
wir uns entschlossen, Bildungsangebote 
zu schaffen, die sich vor Ort in ganz 
Oberösterreich abspielen können: In der 
Runde, im Treffpunkt mensch & arbeit, in 
der Pfarre, in der Schule, am Dorfplatz, ... 
die „Solidaritätswerkstatt vor Ort“.

Die „Solidaritätswerkstatt vor Ort“ ist ein 
Bildungsangebot „auf Bestellung“ für Men-
schen, die sich näher mit dem Thema So-

Seit einem Jahr läuft nun der Schwerpunkt „mehr.wert – Solidarität bringt´s“ von 
KAB und Betriebsseelsorge OÖ. Von Beginn an war es uns ein Anliegen, den Wert, 
den Solidarität für ein gutes Leben in unserer Gesellschaft hat, ins Bewusstsein 
zu bringen. Denn wie wir über Solidarität denken und reden bestimmt auch, wie 
Solidarität im Alltag zur Geltung kommen kann.

Solidarität ist ein Grundprinzip unseres 
Handelns. Wenn jemand stolpert, fan-
gen wir ihn auf.

In einer Gesellschaft,  
 die sich der Vermehrung von 

 Geld verschrieben hat, 
 in der der Leistungsdruck steigt, 

 die immer ungleicher wird, 
 in der die Menschen zunehmend 

 vereinzelt und gegeneinander aus 
 gespielt werden, 
wollen wir die Bedeutung der Solidari-
tät und des solidarischen Handelns in 
Erinnerung bringen und in den Mittel-
punkt stellen.

Aus „Thesen zur Solidarität“ von KAB 
und Betriebsseelsorge OÖ 

lidarität auseinandersetzen möchten oder 
für Menschen, die selber eine Aktion zum 
Thema Solidarität umsetzen möchten.

Die „Solidaritätswerkstatt 
vor Ort“ kommt zu dir

Wenn du vor Ort eine Gruppe interes-
sierter Menschen hast, die einen Vortrag, 
einen Workshop oder eine Aktion aus der 
Solidaritätswerkstatt wahrnehmen möch-
ten, dann vermitteln wir dir die passenden 
ReferentInnen/BegleiterInnen dazu. Diese 
führen dann bei dir vor Ort zu einem ver-
einbarten Termin den Workshop durch.
Hier einige Auszüge aus diesem Angebot:

Vortrag und Diskussion: „Solidarität 
heute – warum, wozu, wie?“
Dem angestaubten Image, den der Be-
griff ‚Solidarität‘ für manche hat, wird die 
aktuelle Bedeutung gegenübergestellt, 
die solidarisches Handeln hat – von der 
persönlichen Hilfe für den Nächsten bis 
zum organisierten Sozialstaat. 
Vortrag und methodisches Vorgehen wer-
den auf Aktualität und regionale Fragen 
abgestimmt. Ein interaktiver Abend (2 – 3 
Stunden) zum Mehrwert der Solidarität.

Theaterabend: Szenen zur Solidarität
Ein Theaterabend der besonderen Art. 
Gezeigt werden Alltagsszenen, in denen 
die Solidarität auf dem Spiel steht. Das 
Publikum ist eingeladen, Vorschläge zu 
bringen, wie die Szenen zu einem guten 
Ende kommen können. Und wer Lust hat 
kann selbst mitspielen.

Schreibwerkstatt
„Mir ist manchmal so einzeln auf der 
Welt“ (Erich Kästner) 
Solidarität – nur ein Wort? Ein sperriges, 
kantiges Wort? Kreative Impulse inspirie-
ren dich zu Geschichten, Gedichten, Ge-

danken rund um das Thema „Solidarisch 
sein“.  Wir beleben den Begriff, machen ihn 
greifbar und schreibbar.  
 
Brücke der Solidarität
Echter Zusammenhalt: Nur aus Holzbret-
tern und sonst nichts bauen wir eine Bo-
genbrücke: Spannweite 6 Meter, Höhe 2 
Meter, Tragkraft 6 Menschen und mehr.

Gemeinsam schaffen wir eine tragfähige 
Brücke. Alle Teile sind notwendig um den 
Übergang zu schaffen. Die Brücke ist so 
stark wie ihr schwächstes Glied. 
Falls gewünscht, stellen wir die Brücke 
der Solidarität gemeinsam im öffentlichen 
Raum auf. Am Dorfplatz oder vor der Kir-
che ist sie ein Blickfang und Diskussionen 
über Solidarität können entstehen.

Straßenzeitung
Eine Straßenzeitung ist eine Art und Weise, 
über Themen im öffentlichen Raum mit 
PassantInnen ins Gespräch zu kommen. 
Eine Frage wie „Solidarität – Was ist das 
eigentlich?“ wird mit verschiedenen Ant-
wortmöglichkeiten auf ein großes Plakat 
geschrieben. 

Diese „Straßenzeitung“ wird auf den 
Boden gelegt dort wo PassantInnen vor-
beigehen. Bleibt eineR stehen fragen wir: 
„Was meinen Sie dazu?“ Ziel ist es, über 
ein Thema ins Gespräch zu kommen. 
Wir werden eine Straßenzeitung gemein-
sam vorbereiten und dann auch live um-
setzen. Was braucht es, damit so eine 
Aktion gelingen kann und Spaß macht? 

Organisatorisches
Die unterschiedlichen Workshops kön-
nen jeweils an einem Abend, einem Halb-
tag oder einem Tag durchgeführt werden.
Zu zahlen sind jeweils die Fahrtkosten 
der ReferentInnen und ein kleiner Beitrag 
zu Honorar und Organisation. Die ge-
nauen Kosten werden bei der Terminan-
frage vereinbart. 

Kontakt
Für das gesamte Programm der Solidari-
tätswerkstatt vor Ort, weitere Informatio-
nen oder Terminvereinbarung wende dich 
an: Rainer Tüchlberger, 
rainer.tuechlberger@dioezese-linz.at, 
0732/7610-3635 oder auf 
www.mensch-arbeit.at/soliwerkstatt.  
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Bergtage 
2011
Wir fuhren mit dem PKW nach Bad 

Mitterndorf, um dort unsere mit dem 
Zug anreisenden Bergfreunde zu treffen.
Das Wetter meinte es gut mit uns, der 
Regen kam erst, nachdem alle in der Hütte 
waren.
Wie immer war Thomas aus Steyr unser 
Touren-Führer, seine umsichtige, ruhige 
Art ist für die Gruppe sehr hilfreich.
Am Dienstag war ein wunderschöner Tag. 
An einem netten Platz auf dem Weg zum 
Almkogel gab es wie gewohnt spirituelle 
Impulse von Heinz. Dann teilte sich die 

Gruppe, einige blieben im Seengebiet auf 
der Tauplitz-Alm, die anderen bezwangen 
den Gipfel. Beim Rückweg konnte man ins 
Träumen kommen, es sah aus , als ob man 
in der Karibik wäre – die Inseln im Steirer-
see in der Nachmittagssonne, umgeben 
von blaugrünem klaren Wasser ... Als wir 
am See vorbeigehen wollten, mussten  
einige von uns einen Zwischenstopp zum 
Schwimmen einlegen. Mit abendlichen 
Kartenspielen klang der Tag für alle ge-
mütlich aus. 
Am nächsten Tag unternahmen wir eine 
kürzere Tour, bei der die meisten auch 
mitmachten. 
Wir waren eine 17-köpfige Gruppe, die 
meisten sind Stammgäste und ich glaube, 
alle genossen, so wie ich, die Tage in guter 
Gemeinschaft, konnten Kraft tanken und 
ein paar Sonnenstrahlen mit nach Hause 
nehmen.  

Hedi
Weber,
Pensionistin, 
Marchtrenk

Und Gott 
sah, dass es 
gut war ...

„Und Gott sah, dass es gut war“. Ein 
wunderschöner Gedanke, den hier 
Ansgar Kreutzer in seinem Beitrag 
(Seite 4) am Ende aufbereitet. Gottes 
Schöpfung ist gut und schön, und es 
ist wert sich dafür ‚frei’ zu machen. 

Könnten wir den Sonntag nicht auch 
dazu nutzen, diesen Gedanken für 
uns weiter zu spinnen? „Und ich sah, 
dass es gut war“. Es war gut, was 
ich letzte Woche geschaffen habe in 
meiner Arbeit. Ich freue mich, was 
mir gelungen ist in meinen Beziehun-
gen und Kontakten, in meiner Part-
nerschaft und mit meinen Kindern. 
Es tat gut, wo ich ernst genommen 
wurde und ich gewann Mut dort, wo 
ich bewusst Aktionen gesetzt habe.  
Nicht dem Leistungsgedanken ver-

pflichtet, keine Protzerei meines Egos, 
geprägt von einer Ich-Gesellschaft, 
vielmehr in der Neuentdeckung der 
Muße entwickle ich meinen Mehrwert. 
Sind nicht Muße und Reflexion Be-
standteil eines gelingenden Lebens? 
Und vielleicht auch trotz aller Wid-
rigkeiten wird der freie Tag zu einem 
Sonn(en)tag. Ich steige aus dem Lauf-
rad aus, halte inne und beginne das, 
was ich tue und lebe zu schätzen, 
es ist gut und schön, was ich tue.  
Neben Dank und Bitte für ein ge-
lingendes Leben wird der bewusste 
Blick auf meine Fähigkeiten und Stär-
ken zu einem „Mut-mach-Tag“. 
Ich stärke das Vertrauen an mich 
und gewinne Zuversicht für das Kom-
mende. Der Trott und das tägliche 
Einerlei werden unterbrochen, ich er-
fahre, dass es gut ist, dass ich bin, 
wer ich bin und was ich bin.

Herbert Kuri
herbert.kuri@aon.at

IMPULS

Gemeinsam frei: Dafür muss Zeit sein!
•	 14	Jahre	Sonntags-Allianz	Oberösterreich
•	 10	Jahre	Sonntags-Allianz	Österreich
•	 Gründung	der	Europ.	Sonntags-Allianz

Programm
•	 Begrüßung
 Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer
•	 Allianz	für	den	freien	Sonntag	–	Von	OÖ	bis	in	die	Europäische	Union
 Mag. Christian Öhler, Sprecher der Sonntags-Allianz OÖ
 Altbischof Dr. Maximilian Aichern
•	 Sonntagsruhe?	Teilhabechancen	an	gemeinsamer	Zeit	im	Wandel
 Zeitforscher Dr. Jürgen P. Rinderspacher, Universität Münster
•	 Statements	Kirche	und	Sozialpartner
 Dr. Ludwig Schwarz, Diözesanbischof
 Dr. Rudolf Trauner, Präsident der Wirtschaftskammer Oberösterreich
 Dr. Johann Kalliauer, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich
•	 Bedeutung	des	freien	Sonntags	aus	Sicht	von	Allianz-Mitgliedern
 Video-Botschaften von Mitgliedern aus Freizeit, Kultur, Religion und Politik
•	 Unterzeichnung	der	Neumitglieder
 

Anschließend Buffet, Musik: Vokalensemble Voices

Anmeldung bei Heinz Mittermayr, Tel: 0732/7610-3631, 
Email: heinz.mittermayr@dioezese-linz.at

Donnerstag, 1. Dez. 2011
17.00 bis 19.00 Uhr
Linzer Schloss – Südflügel

Rast auf der Leistalm 
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Ich stamme aus dem Kohlenrevier im 
Hausruckviertel und wurde 1936 in Ge-

boltskirchen geboren und wuchs als 
zweiter von sechs Geschwistern ganz 
nahe den Stollen-Eingängen auf. Meinem 
Wunsch entsprechend kam ich als 15-Jäh-
riger als Dreherlehrling in die Voest. In der 
Berufsschule gelang es Kaplan Holzmann 
Religionsstunden einzuführen, die wir zu 
fünft besuchten. 

Diese Kontakte führten anschließend zur 
KAJ und für mich zu prägender persönli-
cher Entwicklung. Besondere Höhepunkte 
waren die Wallfahrten 
nach Mariazell und 
Rom und vor allem der 
Besuch des Halbjah-
reskurses im Sozial-
institut Hohenaschau 
in Deutschland. Die 
KAJ der Diözese hatte 
dort jährlich zwei Frei-
plätze. Doch zu dieser 
Zeit (1959) war meine 
Beurlaubung vom Be-
trieb schwierig und es 
musste sich Bischof 
Zauner über den Ge-
neralsekretär der 
Voest dafür einsetzten.

Nach der Lehrzeit begann für mich die 
Akkordarbeit in einer Zweierschicht und 
der Versuch, in der Arbeitswelt meine 
Glaubensüberzeugung zu leben. Als Per-
son wurde ich sicher voll genommen, was 
sich z. B. durch die Wahl zum (parteilo-
sen) Vertrauensmann zeigte. Nach Kaplan 
Holzmann folgte Pfarrer Hans Innerlohin-
ger in der Seelsorge nach und im privaten 

Leben ging es mit Hausbau  in Pichling, 
Eheschließung und Geburt der drei Kinder 
weiter. In unserem Siedlungsgebiet wohn-
ten schon mehrere Voestler und es gelang 
mir, sie für eine Männer-Runde zu gewin-
nen. Bald schon wurde auf Betreiben von 
Hans Innerlohinger eine Familien-Runde 
daraus, die es sogar heute noch gibt (in 
sehr reduzierter Form).

Über die Grenzen von Österreich hinaus 
gab es Kontakte z.B. nach Holland zu Pfr. 
Dürr, Frankenreich, Integrierte Gemeinde 
München und Deutschland zur Pfr. Paul 
Schobel. Bei Gegenbesuchen waren dann 
die Gäste bei uns im Haus untergebracht. 
Auch dies war eine sehr bereichernde Zeit.
Parallel zu den Bemühungen am Arbeits-
platz investierte ich einige Zeit und Ener-
gie für die Gründung einer fehlenden Seel-
sorgestelle in Pichling. Zunächst wurde 
ein Stall adaptiert und bis zur Eröffnung 
des Pfarrheimes wohnte der Seelsorger 
bei uns im Haus.
Es folgten viele Jahre Mitarbeit im Betriebs-
gemeinderat des Voest-Zentrums und zeit-
weise auch in dessen Leitungsteam. Auch 

die Ablöse von Pfarrer Hans Innerlohinger 
durch Hans Wührer geschah zu dieser 
Zeit.
Die Krise in den 80er Jahren verursachte 
die Schließung des Stahlbaues und so 
auch das Ende meiner Berufsarbeit als 
Werkmeister. Ich wurde für zwei Jahre 
in die Stahlstiftung überstellt und konnte 
dort handwerkliche Fähigkeiten bei der 
Ausbildung bzw. Umschulung zum „Haus-

techniker“ erwerben.
Es folgte die Langzeitarbeitslosigkeit und 
anschließend die Frühpension aus ge-
sundheitlichen Gründen. Jetzt konnte ich 
die neu erworbenen Fähigkeiten einerseits 
beim Hausbau meines älteren Sohnes 
bzw. bei der Wohnungsrenovierung mei-
nes jüngeren Sohnes sinnvoll nützen.

Schon seit langem hatte ich Freude am 
Radfahren und beim Alpenverein fand 
ich passende Partner, die mich auch er-
munterten, Radtouren zu begleiten. Mein 
Spezialgebiet ist Italien, wobei mir die 
in der Stahlstiftung erworbenen Sprach-
kenntnisse sehr helfen. Mit vielen kleine-
ren Gruppen radelten wir in die Toskana, 
Umbrien, Veneto und Friaul. Wobei immer 
die Anreise mit dem Zug Voraussetzung 
ist. Aus Umweltgründen ist für mich auch 
die Förderung des öffentlichen Verkehrs 
und die Benützung des Fahrrades im All-
tag wichtig.

Rückblickend war es ein nahtloser Über-
gang von der KAJ zur KAB bzw. Betriebs-
seelsorge und ich bin dankbar für alle 
Bereicherungen, Freundschaften und Ver-
tiefungen meines Lebens, die ich erfahren 
und erleben durfte.   

Franz Weinberger

                      Herbstblätter

Ältere KAB-Mitglieder
melden sich zu Wort

neu

Sozialinstitut, Ostern 1960

Steyr 1956
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„Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“. Unter dieses 
Motto könnte man die diesjährige Herbstreise der „Junggebliebenen“ in der KAB 
stellen.

Drei Tage Freundschaft 

sonderen Erlebnis. Diese Seen mit Trink-
wasserqualität sind Motorboot frei und 
der Tummelplatz zahlreicher Wasservö-
gel. Stift Mattsee und der gotische Flü-
gelaltar im Kirchlein Gebertsham waren 
noch eines Besuches wert. 

Der Abschluss der Reise war dann im 
Gut Aiderbichl in Henndorf. Einem „Gna-

denhof“ für Tiere aller Art, die hier ihr 
Leben in Würde verbringen können. 
Die drei Tage sind rasch vergangen, blei-
ben wird die Erinnerung an eine schöne 
Zeit mit FreundInnen und vielleicht das 
eine oder andere Kilogramm mehr, da 
die Verköstigung großartig war.  

Der Salzburger Flachgau und ein bis-
schen Bayern waren die Ziele dieser 

Reise. Die 33 TeilnehmerInnen waren 
begeistert, was es an Interessantem und 
landschaftlich Schönem fast vor „der 
Haustüre“ gibt. Wenn trotz schlechter 
We t te r vo r-
h e r s a g e 
die Wande-
rung durchs 
Ibmer Moor 
von der 
Sonne be-
gleitet wird, 
da kommt 
Freude auf. 
Besinnlich-
keit dann 
in der Wall-
fahrtskirche 
Maria Bühel, als an Florian Etlinger ge-
dacht wurde. Er wollte ja mit seiner Frau 
Judith auf diese Reise mitfahren. Im Mai 
ist er an einem Herzinfarkt verstorben. 
Judith und Florians Schwester Theresia 
haben an dieser Reise teilgenommen 
und haben sich in diesem Freundeskreis 
wohl gefühlt. 

Einen Tag lang wurde Österreich verlas-
sen, um Sehenswürdigkeiten im Nach-
barland Bayern zu besuchen. Im Ruper-
tiwinkel das ehemalige Augustinerchor-
herrenstift Höglwörth, das wunderschön 
am Höglwörthersee gelegen ist. Die 
Mittagszeit wurde dann auf der Strobl-
alm bei Anger verbracht, von der es 
einen herrlichen Blick auf die Berge gibt. 
Den Dachstein einmal von einer anderen 
Seite zu sehen, ist besonders interes-
sant. Im Anschluss daran der Besuch 
des ehemaligen Benediktinerklosters 
Seeon am Chiemsee, das nun als Kul-
tur- und Bildungszentrum des Bezirkes 
Oberbayern in neuem Glanz erstrahlt. 
Der benediktinische Geist wird aber in 
diesem Haus weiter gepflegt. 
Eine Schifffahrt am dritten Tag vom Ober-
trumersee zum Mattsee wurde zum be-
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Tierische Begegnung im 
Gut Aiderbichl

„Fürwahr eine fröhliche Schar“

Was haben die, was 
ich nicht habe?
„Liebe Oma, wir haben uns über deine 
Einladung zum Essen sehr gefreut. Vie-
len Dank! Für mich brauchst du nur 
einen Teller hinstellen, mein Essen 
bringe ich selber mit.“ 

So lautet die Nachricht meines 12-jähri-
gen Enkels, als wir seine Familie zum 

Mittagessen einladen. Was denkt ihr, was 
der junge Mann dann mitbringt? Eine Pa-
piertüte mit einem großen „M“ drauf, vielen 
Kindern und Jugendlichen wohlbekannt. 
Ich schaue mir das mehrstöckig belegte 
Weißbrot an, das er mit großem Appetit 
mampft und denke mir, was ist daran bes-
ser, als mein faschierter Braten?  

In der Zwischenzeit habe ich bemerkt, 
dass der etwas andere Essensgusto 
meines Enkels kein Einzelfall ist. Ganze 
Volksschulklassen sehe ich, wie sie bei 
Linzbesuchen zum Mittagessen ge-
schlossen in die Lokale mit der rotgelben 
Werbung strömen. Diese etwas andere 
Geschmacksrichtung von Jugendlichen 
dürfte international sein. Eine Gruppe Ju-
gendlicher aus Deutschland rührte bei 
einem Linzaufenthalt das herrliche Abend-
buffet ihres Hotels nicht an, die wichtigste 
Frage war, wo gibt’s hier  ein Mac? 
Was bewegt junge Leute, diese Spei-
sen so zu bevorzugen? Ist es wirklich 
nur dieser Einheitsgeschmack, ist es der 
Gruppenzwang, dazu gehören zu wollen, 
ist es der Preis oder die einfache, Ju-
gendliche ansprechende Bedienung und 
Atmosphäre? Oder alles zusammen? Auf 
alle Fälle steckt eine wohl durchdachte 
Werbung dahinter, auf die die Kinder ab-
fahren. Wann werden diese jungen Leute 
aber erfahren, dass auch anderes Essen 
gut schmeckt? Oder muss ich mich in 
meiner Küche umstellen? 

Unlängst war wieder mein Enkel zum 
Essen da, es gab Backhendl. Vorsichtig 
kostet er. „Hui, fein! Fast wie bei Mac!“ 
stellte er fest. 
Soll ich das als Lob werten?  

Edith 
Rohrhofer, 
Hausfrau, 

Linz

Kurt Rohrhofer,
Pensionist, Linz
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zwei Wochen Bedenkzeit um sorgfältig 
zu überprüfen, welche Aufgaben und 
Verpflichtungen diese Funktion beinhaltet 
und ob ich diese erfüllen könne. Nach 
einem intensiven persönlichen Entschei-
dungsprozess kam ich zum Entschluss 
mich dieser Aufgabe zu stellen. 
Ich freue mich auf die neue Arbeit und 
auf die Begegnungen mit den Menschen 
,die im Bereich KAB & Betriebsseelsorge 
unterwegs sind, denn eins blieb mir in 
Erinnerung, die menschliche und lebens-
bejahende Kultur, die in der KAB & Be-
triebsseelsorge OÖ mit einer Selbstver-
ständlichkeit gelebt wird, dass mir nur zu 
sagen bleibt: „Gut wieder hier zu sein, 
gut euch zu sehn.“   

KAB Sekretariat
Seit vielen Jah-
ren bin ich, Eva 
Hehenberger , 
bereits im Pa-
storalamt der 
Diözese Linz 
als Sekretärin 
und Sachbe-
arbeiterin be-
schäftigt, war in 
verschiedensten 
Bereichen u.a. 
Kirchenzeitung, 

Forum St. Severin, die letzten Jahre im 
Rechnungswesen und der Kath. Jugend 
tätig. Es war ganz einfach Zeit für mich, 
einen „Tapetenwechsel“ vorzunehmen, 
eine neue Herausforderung zu suchen. 
Im September hat mein Dienst im Bereich 
mensch & arbeit begonnen und zu einer 
meiner neuen Aufgaben zählt auch das 
Layout von Information-Diskussion. Kreati-
vität, Kommunikation und Individualismus 
gegen fixe Zahlen einzutauschen ist eine 
große Sache für mich. Die Möglichkeit, 
persönliche Werte in die Arbeit der KAB 
einzubringen, nach dem Motto über je-
mand erst zu urteilen, wenn man ein paar 
Schritte in seinen Schuhen gegangen ist, 
schätze ich besonders. Kennenlernen, im 
Auge behalten, Stimmen im Ohr zu haben, 
auf das freue ich mich in nächster Zeit.

Treffpunkt Nettingsdorf
Ich heiße Maria 
Fischer und 
bin seit ca. 15 
Jahren in der 
Diözese Linz 
als Religions-
lehrerin und 
Seelsorgerin in 
den verschie-
densten Berei-
chen tätig, von 
1998 bis 2003 
war ich bereits 

im Treffpunkt mensch & arbeit Nettings-
dorf beschäftigt. Seit 1. August bin ich 
für Frauenarbeit zuständig: für die Be-
gleitung einzelner Frauengruppen und 
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Bildungsveranstaltungen bei uns im 
Haus, den Kontakt zu Frauen direkt an 
ihrem Arbeitsplatz (im Handel und Pfle-
gebereich), zu BetriebsrätInnen, für die 
Vernetzung von Frauenthemen und Ver-
anstaltungen in der Region Linz Land. 

Dorothee Sölle, Mystikerin unserer Zeit, 
spricht davon, dass es für ein gelun-
genes, ganzheitliches Leben notwendig 
ist, dass das „Innere Licht“ jedes einzel-
nen Menschen auch nach außen sichtbar 
werden muss; unsere Träume, unsere 
Ideen und Visionen sollten erzählt wer-
den können, für eigene Erfahrungen sollte 
Platz gemacht werden im Alltag und am 
Arbeitsplatz, damit sie Kraft und uns eine 
Richtung geben können für das tägliche 
Handeln und Engagement in der Arbeit, in 
der Gesellschaft und Politik, in der Kirche.  
Der Treffpunkt mensch & arbeit in Net-
tingsdorf ist für mich ein Ort, wo diesem 
„inneren Licht“ jedes und jeder Einzelnen 
Zeit und Raum gegeben wird, wo Mög-
lichkeiten geschaffen werden und Mut 
gemacht wird, um so manche Träume und 
Ideen zu verwirklichen. 

Treffpunkt voestalpine
Mein Name ist 
Silvia Aichmayr 
und die KAB 
und Betriebs-
seelsorge sind 
mir ein Stück 
weit vertraut, da 
ich von 2000 
bis 2006 als 
Betriebsseelsor-
gerin mit dem 
S c h w e r p u n k t 
Jugenda rbe i t 

im TMA Standort voestalpine (damals 
CBV) arbeitete. Danach studierte ich So-
zialarbeit an der Fachhochschule Linz. 
Im Anschluss an das Studium war ich als 
Sozialarbeiterin im Mutter-Kind-Haus der 
Stadt Linz tätig. In dieser Zeit begleitete 
ich  Mütter und ihre Kinder in prekären 
Lebenssituationen.
Als ich im Mai 2011 gefragt wurde, ob ich 
mir die Leitung des TMA Standort voe-
stalpine vorstellen könnte, erbat ich mir 

15. Oktober Aktionstag: 
Überfluss besteuern – in 
die Zukunft investieren

In OÖ beteiligten sich u.a. die Treff-
punkte mensch & arbeit in Vöcklabruck, 
Wels und Steyr an dieser Aktion. 
Mit kreativen Beiträgen brachten die Ak-
tivistInnen ihre Anliegen auf die Straße: 
So thronten z. B. „Reiche“ in „Ferrari-
Scheibtruhen“ und wurden geschoben 
als Bild für die ungleiche Steuerbela-
stung in Österreich. Vermögensreich-
tum in wenigen Händen: 10 % der Be-
völkerung besitzen 68 % des gesamten 
Vermögens, während die übrigen 90 % 
sich den Rest von 32 % teilen müssen.
An diesem weltweiten Aktionstag be-
teiligten sich 1000 Städte in über 80 
Ländern, in denen viele 100.000e Men-
schen für einen globalen Wandel und 
mehr Demokratie eintraten. 
www.wege-aus-der-krise.at
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Filmtipp: Vorstand bedeutet Vorbild
Im September veranstalteten wir einen Filmabend. Der Film FRAU BÖHM 
SAGT NEIN von Connie Walther ist sehr empfehlenswert und kann im 
Treffpunkt Wels ausgeborgt werden.

Kurzbeschreibung:
Sachbearbeiterin Rita Böhm (Senta Berger) küm-
mert sich seit Jahrzehnten gewissenhaft um die 
Bezüge des Vorstands in dem Traditionsunterneh-
men. Aber mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden 
weht ein anderer Wind. Trotzdem bleibt Rita Böhm 
zunächst loyal. Doch als sie von Korruption, Er-
pressung, Gier und Gewinnsucht erfährt, gerät ihr 
Weltbild langsam ins Wanken. Zum ersten Mal in 

ihrem Leben steht sie auf, übernimmt Verantwortung und sagt „Nein“.

Berichte / Ankündigungen Wels

Termine:
Abendtreff für Lehrlinge und Ausgelernte
Di., 29. 11. 2011

Adventfeier
Fr., 2. 12. 2011, 19.30 Uhr

ÖGB Frauen-Weihnachtssitzung 
Di., 6. 12. 2011, 19.30 Uhr

Frühstück im Treffpunkt
Mi., 7. 12. 2011, 9 – 11 Uhr

Bibelkreis
Di., 13. 12. 2011, 19.30 Uhr

Weihnachtsfeier BAR
Sa., 17. 12. 2011

Attac Regionalgruppe
Mo., 19. 12. 2011, 19 Uhr

Abendtreff Lehrlinge und Ausgelernte
Di., 20. od. Mi., 21. 12. 2011

Neues Mitglied im Leitungsteam

Hallo zusammen! 
Mein Name ist René Prinz-
Toifl und ich zähle mitt-
lerweile 32 Geburtstage. 
Aufgewachsen und stark 
geprägt worden bin ich in 
Wels, habe lange Theo-
logie in Linz studiert und 
bin schließlich wieder in 
meine Heimat zurückge-
kehrt. Mein Brotberuf ist 

die Jugendleiterei und so bin ich seit einem Jahr im 
Areal des Alten Schl8hofes in Wels im Jugendzentrum 
D22 anzutreffen. Das Mitgehen mit jungen Menschen 
und 2 offene Ohren zu haben betrachte ich dort als 
eine meiner wichtigsten seelsorglichen Aufgaben.
Dem Treffpunkt mensch & arbeit sehe ich mich schon 
lange ideologisch verbunden und so folgte als Sym-
pathisant des Hauses eins aufs andere im Vorstand 
tätig zu werden. Das Mitleben mit Menschen, die 
ihren Arbeitsalltag reflektieren, gesellschaftsrelevante 
Aktionen setzen und andere Perspektiven einbringen 
oder etwaige Missstände aufzeigen, fasziniert mich 
besonders. Nicht zuletzt bin ich ein Freund des gemüt-
lichen Beisammenseins und so hoffe ich auf viele nette 
Begegnungen und Gespräche!

René Prinz-Toifl
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Termine www.mensch-arbeit.at

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

Besinnliche Adventwanderung in 
Steinbach a. Attersee
So., 27. November, 15.00–18.00 Uhr
(nähere Infos im Treffpunkt)

Räuchern im Jahreskreis
mit Gudrun Laimer
Di., 29. November, 19.00 Uhr im Treffpunkt 

Mit Leib und Seele singen
Di., 10. Jänner, 19.30 Uhr
Franziska-Wimmer-Saal/Mutterhaus der Fran-
ziskanerinnen Vöcklabruck

Filmfrühstück im Kino Lenzing
So., 22. Jänner, Frühstück ab 9.00 Uhr im 
Café Etage, Film um 11.00 Uhr 
(nähere Infos im Treffpunkt)

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

Ökumenische Adventwanderung
Do., 8.12.2011 von 15.00 bis 17.30 Uhr
Treffpunkt: Evangelische Pfarre Braunau
Bitte Laternen mitbringen! 
Im Anschluss daran: Adventfeier mit gemüt-
lichem Beisammensein, Beginn: 17.30 Uhr, 
Schönthalersaal der Evangelischen Pfarre 
Braunau. 

Ökumenischer Bibelabend 
mit Martina Lainer und Jan Lange
19.30 Uhr, Schönthalersaal der evangelischen 
Pfarre
Do., 15. Dezember

Frühstück
1. Mittwoch im Monat, 8.30–10.30 Uhr

Kaffee
3. Mittwoch im Monat, 13.00–15.00 Uhr

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

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

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

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

Frauenliturgischer Vormittag mit Brunch 
Do., 8. 12. 2011, 9.00 Uhr

Weihnachtsmette im TMA Linz-Mitte 
Sa., 24. 12. 2011, 16.00 Uhr

Gschnas 
Fr., 3. 2. 2012, 20.30 Uhr, Cardijn Haus

Studienreise nach Portugal 
30. März 2012 bis 4. April 2012 
(nähere Informationen im Treffpunkt)

KAB & Betriebsseelsorge OÖ
0732/7610-3631
mensch-arbeit@dioezese-linz.at

Allianz für den freien Sonntag: „Ge-
meinsam frei: dafür muss Zeit sein!“ 
Do., 1. 12. 2011, 17.00–19.00 Uhr, 
Linzer Schloss – Südflügel

8. Dezember – Kauf-Nix-Tag

KABÖ-Frauenwochenende
Einkommensgerechtigkeit 
„Frauen verdienen mehr ...“ 
Sa., 28. – 29. 1. 2012, 
Bildungshaus Stift St. Georgen/Längsee

100. Sozialstammtisch
Zahlen bitte – Zahlen auf den Tisch
Sozialstaat und Fairteilung „nach oder 
vor“ der Finanzkrise. 
Ref.: Dr. Markus Marterbauer
Mo., 30. 1. 2012, Cardijn Haus

Gschnas 
Fr., 3. 2. 2012, 20.30 Uhr
Ort: Cardijn Haus, Kapuzinerstraße 49, Linz

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

Die Bibel ins Leben geholt ... 
Bibelabend
Di., 29. 11. 2011, 19.00 Uhr

Arbeitslosenfrühstück
Mo., 5. 12. 2011, 8.00–12.00 Uhr
Ort: AMS Traun (für Getränke und Frühstück 
ist gesorgt)

Kauf-nix-Tag, 8. 12. 2011
Tu was, kauf nix! Mach mal Konsumpause 
– Genieße den Tag mit FreundInnen beim 
Spielen, Kekse backen, Ausspannen ....

Adventfeier
Mo., 12. 12. 2011, 19.00 Uhr
Besinnliche Stunden mit Musik, Gedanken, 
Texten rund um Weihnachten
Bitte mitnehmen: süße Kekse und saure 
Happen zum Teilen und Verzehren, ev. ein 
Text zum Vorlesen in Blick auf Weihnachten

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

Barbarafeier in der Kirche 
St. Michael am Bindermichl
So., 4. 12. 2011, 11.00 Uhr

Filmabende
Mi., 14. 12. 2011, Do., 12. 1. 2012, Do., 9. 2. 
2012, jeweils 17.00 Uhr

Christmette im Treffpunkt
Sa., 24. 12. 2011, 17.00 Uhr
.

Gschnas 
Fr., 3. 2. 2012, 20.30 Uhr, Cardijn Haus

Treffpunkt Pflegepersonal
0732/79 75 04
mensch-arbeit.pflegepersonal@dioezese-linz.at

Adventfeier
„Wer dankt, sieht alles in einem anderen 
(neuem) Licht“
Gestaltung: Norbert Wolkerstorfer, Pfarrmo-
derator und Margarete Ziegler, DGKS
Musikalische Begleitung: 
Edith Atzmüller, DGKS mit Kolleginnen
Di., 7. 12. 2011, 19.30 Uhr, TPP

Treffpunkt mensch & arbeit 
Rohrbach 07289/88 11
mensch-arbeit.rohrbach@dioezese-linz

Benefizadventmarkt für das Strassen-
kinderprojekt Maya Paya Kimsa
Sa., 26. 11. 2011, 17.00 Uhr, Centro Rohrbach, 
Musikalische Begleitung: Chor-i-Feen

Weihnachtsoratorium von 
Saint Seans
Do., 8. 12. 2011, 19.00 Uhr, Kirche St. Severin/
Linz

Sa., 10. 12. 2011, 19.00 Uhr, Pfarrkirche 
Rohrbach
Musikalische Gestaltung: Chor-i-Feen, Chor, 
Orchester und Solisten
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