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Liebe Schwestern, liebe MitarbeiterInnen und 
Mitarbeiter, liebe Freunde!

Vorwort

Vor einigen Wochen gab es ein Treffen von  
Jugendlichen verschiedener Konfessionen mit 
Papst Franziskus. Am Ende der Begegnung 
stellte eine Jugendliche dem Heiligen Vater eine 
Fangfrage: „Was ist ihrer Meinung nach besser?  
Katholisch zu sein oder evangelisch?“ Nach kur-
zem Zögern antwortete der Papst: „Gemeinsam 
sind wir besser!“
 
Diese einfache Aussage hat mich fasziniert, weil sie 
auf alles zutrifft, wenn es gilt, aus verschiedenen 
Richtungen ein großes Ziel zu verfolgen. So auch 
auf uns als Schwestern und auf alle Menschen, 
die mit ihrer Profession, also mit dem, was sie  
können, mit ihrem Sein, also mit ihrer Einstellung und  
Haltung und mit ihrem Glauben den Werken und 
Einrichtungen der Ordensgemeinschaft dienen. 

Das biblische Bild für die Kirche ist beim Apostel 
Paulus der Leib, der von vielen Gliedern gebaut 
ist und nur dann funktioniert und lebt, wenn alle 
unterschiedlichen Glieder im Zu- und Miteinander 
gut abgestimmt sind. Dieses Bild hilft mir, in Dank-
barkeit auf jede und jeden einzelnen zu schauen 
und nicht zu vergessen, dass wir ohne die Vielen 
in einer gemeinsamen Weggemeinschaft unseren 
Auftrag als Ordensgemeinschaft gar nicht mehr er-
füllen könnten.

Ja, gemeinsam sind wir besser!

Ihre Sr. Sonja Dolesch
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Café FranzisCa

Termin

Neuer Vorstand

Alle zwei Wochen laden sich Schwestern und 
Bewohner/innen von FranzisCa gegenseitig 
zu Kaffee und Kuchen ein – ein Austausch, 
der schnell viel Anklang gefunden hat. 

Am 17. Mai 2017 findet wieder die franziska-
nische Wallfahrt statt. Gemeinsam ziehen die 
Mitarbeitenden der franziskanischen Werke in 
Graz mit den Ordensschwestern und -brüdern 
vom Hilmteich zur Basilika Mariatrost. 

Bei der Generalversammlung des Vereins für 
Bildung und Erziehung am 19.1.2017 wurde 
der Vorstand des Vereins neu gewählt:

Obfrau: Mag. Sr. Sonja Dolesch
Obfrau-Stv.: Mag. Johann Windhaber
Kassier: MMag. Dr. Christian Lagger 
Bildungsexperte: Mag. Hans Putzer
Schriftführerin: Michaela Meissl, MA 
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Mitten unter den Menschen

Fünf Schwestern der Franziskanerinnen von der 
Unbefleckten Empfängnis folgen im oststeirischen 
Markt Hartmannsdorf der Idee der Ordensgründe-
rin Mutter Franziska: Mitten unter den Menschen 
leben im Streben nach ständiger Gottverbunden-
heit. Das ist schon am Briefkasten in der Kirche 
sichtbar, in den die Bevölkerung Gebetswünsche 
werfen kann. „Wir holen jeden Zettel heraus und 
tragen die Sorge und Nöte derer, die in unse-
rer Nachbarschaft leben, im Gebet mit“, erzählt  
Sr. Notburga. Der Zusammenhalt zwischen der 
Pfarrfamilie und den Schwestern ist spürbar: „Wenn 
eine Schwester bei der Hl. Messe fehlt, fragen die 
Leute gleich nach, ob es ihr gut geht.“ Auch Nach-
barschaftshilfe ist in der kleinen Gemeinde selbst-
verständlich.

Innerhalb der Gemeinschaft bemühen sich die 
fünf, einander wirklich Schwestern zu sein. Es 
gäbe zwar auch Reibereien, aber, wie Sr. Luitgar-
dis es ausdrückt: „Jeder wird bei uns so angenom-
men, wie er ist und hat Platz, sich zu entfalten.“  
„…und von Sr. Ruperta zu lernen!“, fügen 
die anderen lachend hinzu. Sr. Ruperta, 
die bereits seit 1968 in Markt Hartmanns-
dorf lebt und sich dadurch am besten im 
Ort und in der Pfarre auskennt, ist das 
wandelnde Gedächtnis der Schwestern-
gemeinschaft. „Wann immer wir in einer 
Frage nicht weiterwissen, können wir zu ihr 
gehen“, sagt Sr. Ludmilla. 

Der jüngste Zugang in Markt Hartmanns-
dorf ist Sr. Marianne, die von Mariazell 
gekommen ist. Für sie ist das Besondere 
an der Schwesterngemeinschaft, „dass 
sich alle für das Gleiche interessieren und 
über die gleichen Themen Bescheid wis-
sen. Das macht das Familiäre aus.“ Alle 
Schwestern sind oder waren in der Bevöl-
kerung aktiv, sei es beim Besuch von Kran-
ken und als Kommunionspenderin, in der  

(Krankenhaus-)Seelsorge und der Mithilfe in der 
Pfarre. Natürlich sind die Schwestern auch regel-
mäßig im angeschlossenen Kindergarten zu Gast 
und freuen sich über die direkte Nachbarschaft 
zu den Kindern – die Kinder freuen sich genauso 
und grüßen fröhlich die Schwestern, besonders Sr. 
Notburga, die kleine Katechesen mit ihnen macht. 
Auch Sr. Ludmilla ist einmal pro Woche im Kinder-
garten und legt besonderen Wert auf den Kontakt 
zu den Eltern, dem Personal und den Kindern. Sie 
ist es auch, die die Gemeinschaft gegenüber der 
Öffentlichkeit vertritt. 
Gemeinsame Sache bei den Schwestern ist der 
Haushalt, in dem beim Kochen, Bügeln, Nähen 
und Aufräumen jede ihren Teil beiträgt. 

Seit 1909 gibt es Franziskanerinnen in Markt Hart-
mannsdorf, und die Schwestern wünschen sich, 
dass das noch lange so bleibt. „Auch in Zukunft 
soll es hier ein offenes Haus geben, und weiterhin 
der gute Kontakt mit den Menschen bestehen blei-
ben“, sind sie sich einig.

v.l.n.r.: Sr. Ludmilla, Sr. Notburga, Sr. Marianne,  
Sr. Luitgardis, Sr. Ruperta

Schwestern in Markt Hartmannsdorf
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DANKBARES GEDENKEN
Sr. Lina Agnes Holler
(*02.04.1922, + 10.02.2017)

Sr. Adelinde Ranz
(*10.07.1930, + 10.02.2017)

Sr. Lina, Agnes Holler, wurde am 2. April 1922 in Risola, St. Anna am Aigen, in eine sehr 
gläubige Familie hineingeboren; das mag wohl auch dazu beigetragen haben, dass sie 
schon mit 14 Jahren das erste Mal an die Klosterpforte klopfte; es war 1936. Nach der 
Hauptschule in Graz-Eggenberg besuchte sie die Bildungsanstalt für Kindergärtnerin-
nen und Hörtnerinnen am Hasnerplatz in Graz. Wegen der Kriegswirren konnte sie erst 

1947 als Sr. Lina ins Noviziat aufgenommen werden. 1951 legte sie die ewigen Gelübde ab. 

Die große Pädagogin Sr. Lina wirkte zunächst in den Kindergärten in Feldbach und Graz-Schutzengel 
bis sie 1963 ihren Dienst als Kindergartenreferentin zunächst bei der Caritas und dann in der Diözese 
antrat. 24 Jahre war sie zuständig für alle katholischen Kindergärten der Steiermark. Immer hatte sie die 
Absicht, den Kindern ein schönes Kindsein zu ermöglichen und ihnen die Erfahrung zu geben: Ich bin ein 
geliebtes Kind Gottes. Die Pädagoginnen begleitete sie mit viel Inspiration und Geschick, in ihrer gütigen, 
großherzigen und humorvollen Art. Gleichzeitig konnte sie streng und konsequent sein, fand aber auch in 
Zurechtweisungen immer noch das Gute.
In den letzten Jahren wurde für Sr. Lina die unendliche Barmherzigkeit Gottes, die alle Menschen liebt und 
keinen verloren gehen lassen will, Leitmotivation. Sie wollte immer beten und opfern, damit alle Menschen 
gerettet werden. Möge Gott Sr. Lina in seiner unendlichen Barmherzigkeit in die Arme nehmen und heim-
führen ins Paradies

Sr. Adelinde, Frieda Ranz, kam am 10. 07. 1930 zur Welt und wuchs bei ihrer Tante 
in Feldbach auf. Nach ihrer Ausbildung zur Schneiderin trat sie als Kandidatin in die 
Gemeinschaft ein und legte 1957 die ewige Profess ab. In mehreren Niederlassungen 
der Provinz arbeitete sie als Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin, im Mutterhaus, 
in Straßburg, Mautern und Fernitz. Nur Döllach gefiel ihr nicht. Sie verließ heimlich das 

Haus und fuhr heim nach Feldbach. Die damalige Provinzoberin kam ihr mit Verständnis entgegen, so 
dass sie nicht nach Döllach zurückmusste. Einen besonderen Platz in ihrem Herzen hatte St. Georgen an 
der Stiefing, das zu ihrer 2. Heimat wurde. Nachdem sie im Juli 1990 ins Provinzhaus übersiedelte, pflegte 
sie bis zu ihren letzten Lebensmonaten Kontakt zu Freunden und Schülern aus St. Georgen, und freute 
sich sehr an deren Besuchen.

Sr. Adelinde hat sich bis ins hohe Alter ihren Sinn für Humor und ihre Freude am Lachen bewahrt. Sie 
hat oft mit ihren gekonnt vorgetragenen Witzen Heiterkeit ausgelöst und konnte genau so herzlich über 
sich selbst lachen. Ebenso einfach blieb auch ihre Haltung Gott gegenüber. Sie gab sich vertrauensvoll 
in seine Hand und oft hörte man den Satz: „Er weiß schon alles und er wird es schon richten.“ Besondere 
Lieblingsgebete sammelte sie in einem selbstgestalteten Gebetsheftchen, das sie immer in ihrer großen 
Schürzentasche bei sich trug und in freien Minuten, wie beim Pfortendienst, daraus betete.
Sr. Adelinde hat in ihrem Leben durch ihren Frohsinn, ihre Hilfsbereitschaft und ihre Liebenswürdigkeit 
vielen Menschen Freude bereitet. Wir sind gewiss, dass ihr der Herr, der sie bei ihrem Namen gerufen, 
ewige Heimat in seinem Reich der Liebe und der Freude gewähren wird.



Ein Projekt gegen die Verschwendung des Lebensmittels Brot.

Bereits seit 30 000 Jahren ist Brot Bestandteil der 
menschlichen Ernährung. Das unverzichtbare 
Grundnahrungsmittel ist heute zur Massenware 
geworden und landet in großen Mengen im Müll. 
Ursachen dafür liegen sowohl im Überangebot an 
Brotprodukten im Handel als auch in falschem Kon-
sumverhalten. So ist Brot nach der Produktgruppe 
Gemüse der in der österreichischen Restmülltonne 
am häufigsten vorkommende Lebensmittelabfall. 
Dass Lebensmittel auf dem Müll landen, ist an-
gesichts der Not in weiten Teilen der Welt ethisch 
verantwortungslos. Davon abgesehen hat die Ver-
schwendung von Lebensmitteln neben den öko-
nomischen Auswirkungen weitreichende Folgen 
für unsere Umwelt, indem unnötig CO2 produziert 
wird und wertvolle Land- und Wasserressourcen 
verbraucht werden.

Ausgehend von diesem Wissen entstand im 4. 
Jahrgang 2015/16 der HLA für Landwirtschaft und 
Ernährung die Idee, eine Gegenmaßnahme zur Le-
bensmittelverschwendung in Form eines Projekts 
zu setzen. Die Schülerinnen und Schüler griffen 
aus den Gruppen der am meisten verschwendeten 
Lebensmittel die Produktgruppe Brot heraus und 
entwickelten im Rahmen des Unterrichtsfaches 
Projektmanagement das Projekt „Brot-ject. Aus Alt 
mach Neu“. Es entstand die Idee, konkrete Hand-
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Brotject. Aus Alt mach Neu. 

lungsstrategien gegen die Brotverschwendung 
aufzuzeigen, die jede/jeder Einzelne von uns be-
herzigen sollte:
Generell kann dazu geraten werden, nur so viel 
Brot einzukaufen, wie erfahrungsgemäß in einem 
überschaubaren Zeitraum auch verbraucht wird. 
Während Brote aus Weizen schneller altern, blei-
ben Brote mit hohem Roggen- oder Vollkornanteil 
länger frisch, dazu trägt auch der Sauerteiganteil 
in diesen Brotsorten bei. Eine Lagerung im Kühl-
schrank verkürzt die Haltbarkeit, die Aufbewah-
rung bei Raumtemperatur in einer Brotdose ist zu 
empfehlen.

Fällt trotz sparsamen Einkaufs Restbrot an, kann 
dieses auf vielfältigste Weise verwertet werden. 
Diese Erfahrung machte die Projektgruppe der 
HLA für Landwirtschaft und Ernährung während 
ihrer Suche nach Rezepten zur Verwertung von 
Brotresten. Die recherchierten Rezepte für süße 
und pikante Speisen wurden von den Teammitglie-
dern ausprobiert, verkostet und nach Bedarf vari-
iert oder verbessert, die Produkte fotografiert und 
in einem Rezeptbuch mit dem Titel „Bis zum letzten 
Brösel – Altbrot kreativ weiterverwenden“ mit einer 
Auflage von 200 Stück abgedruckt.

In weiterer Folge bot das Brotject-Team eine Aus-
wahl von selbst erzeugten Produkten auf Basis 
ihrer Rezeptsammlung – gemeinsam mit dem Re-
zeptbuch – bei verschiedenen öffentlichen Veran-
staltungen an. Sensibilisierung im Umgang mit dem 
Lebensmittel Brot und kreative Verwendungsmög-
lichkeiten von Restbrot konnten so von der Projekt-
gruppe auch nach außen getragen werden. 
Einblicke in das Brotprojekt der HLA für Land-
wirtschaft und Ernährung zeigen auch die Face-
book-Seite des Projektteams und das auf Youtube 
hochgeladene Projektvideo, beides unter dem Pro-
jektnamen „Brotject“ auffindbar.

Ingin Anita Kohlbacher-Strommer BEd Bakk., HLA
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Rezepte
Zucchini-Brot-PufferBrotpops

Zubereitung

Die Zucchini grob raspeln, das Brot würfelig schnei-
den, die Lauchzwiebel in feine Ringe schneiden, 
die Knoblauchzehe fein würfeln und den Parmesan 
fein raspeln.
Zucchini, Brot, Eier, Lauchzwiebeln, Knoblauch, 
Eier und Parmesan in einer Schüssel vermengen 
und so viel Mehl hinzugeben, bis eine samtige 
Masse entsteht. Mit den Kräutern, Salz und Pfef-
fer kräftig würzen. In einer beschichteten Pfanne 
Öl erhitzen. Mithilfe zweier Esslöffel Tupfer in das 
heiße Fett geben und diese etwas auseinander rei-
ben, so dass Puffer entstehen. Circa 2 Minuten je 
Seite bei mittlerer Temperatur ausbacken.

Zubereitung

Semmeln zerkrümeln, bis keine großen Stücke 
mehr vorhanden sind. Alle anderen Zutaten zum 
Teig geben und gut verkneten. Ist der Teig zu  
trocken und zerbröselt in den Händen, mehr 
Agavendicksaft oder Margarine beifügen. Nach 
Geschmack würzen und kleine Kugeln formen 
(ca. 2 cm Durchmesser). Die Cakepop-Stäbchen 
in geschmolzene Schokolade tunken und in die  
Kugeln stecken (Achtung: nicht ganz durchste-
cken, nur bis zur Hälfte). Kugeln in den Kühl-
schrank geben und über Nacht fest werden las-
sen. Je nach Belieben mit weißer oder schwarzer 
Schokolade glasieren und bei Zimmertemperatur 
trocknen lassen.

Zutaten 

300 g Zucchini
100 g Restbrot
3 Eier
1/2 Lauchzwiebel
1 Knoblauchzehe

60 g Mehl
50 g Parmesan
Petersilie, Liebstöckel
Salz, Pfeffer

Zutaten 

2 altbackene Semmeln
70 ml Agavendicksaft
80 g Margarine
Vanillezucker, Zimt, Orangenschale,  
Gewürznelken, Kakaopulver, Rum
Cakepop-Stäbchen
Kochschokolade oder Kuvertüre



Die Elfenbeinküste ist faszinierend und herausfor-
dernd zugleich. Ich habe den größten Respekt vor 
allen, welche die tropische Hitze und Luftfeuchtig-
keit aushalten und dabei körperlich schwer arbei-
ten können. Nach nur 20 Minuten Wäscheaufhän-
gen in der prallen Sonne um 11 Uhr vormittags war 
ich schweißgebadet und völlig „fertig“. Die reise-
medizinische Beratung und die vorgeschriebenen 
Impfungen ließen erkennen, dass der dreiwöchi-
ge Aufenthalt kein Wellness-Urlaub wird. Gut, mit 
der Zeit gewöhnt man sich und außerdem soll es 
Nächte geben, in denen es nur angenehme 26 
Grad hat. 

Seit 1974 sind unsere Schwestern dort im Missi-
onseinsatz. Die Initiative kam aus Frankreich, aber 
sofort haben sich Schwestern aus Österreich und 
Slowenien angeschlossen, dann kam Brasilien 
dazu und zuletzt Montenegro. In vielfacher Weise 
ist die gesamte Kongregation an der Elfenbeinküste 
engagiert. Zurzeit sind sechs Schwestern und zwei 
Postulantinnen in den Orten Fresco und Gbagbam 
im Einsatz. Zur Fortbildung befinden sich zwei 
Schwestern in Kanada und eine in Frankreich. 

Von Fresco nahm unsere Missionsarbeit ihren Aus-
gang als Erziehungstätigkeit. Das von Père Barbier 
gegründete Burscheninternat wird jetzt von der 
Diözese unter Schwesternmitarbeit geführt. Der-
zeit kümmert sich Sr. Violeta um das Wohl der 240 

Bewohner, die im Ort 
verschiedene Gym-
nasien besuchen. 
Das Angebot des 
Internats bietet einen 
Stockbettenschlaf-
platz und Spind in 
einer gemauerten 
Baracke, Toiletten 
und Waschräume in 
anderen Gebäuden, 
Kochstellen, auf de-

nen sich die Burschen über offenem Feuer selber 
einen Topf Reis oder Maniok zubereiten, Pavillons 
für die abendlichen Lernstunden, Zusatzunterricht 
in Schlüsselfächern wie Englisch, Mathematik etc., 
eine Kantine, wo man sich etwas zu essen kaufen 
kann. Das von Père Barbier eingeführte Selbstver-
waltungssystem mit einem Bewohner, der für sein 
Haus und die Kollegen verantwortlich ist, funktio-
niert gut. Die angestellten Erzieher sind für Unter-
richt und die größeren Probleme zuständig. Wäh-
rend des Tages sind alle in der Schule. Sr. Violeta 
erledigt in dieser Zeit Tätigkeiten im Haushalt, ist 
Chauffeurin und näht Messgewändern. Eine Wo-
che lang musste sie fast täglich an Malaria er-
krankte Mädchen und Burschen ins Krankenhaus 
von Fresco zur Testung und Behandlung bringen 
und erlitt selbst ihren ersten Malaria-Anfall. 

Das Mädcheninternat gehört den Schwestern und 
wird momentan von Sr. Aimée-Claire geleitet. Im 
Prinzip funktioniert die Organisation bei den 114 
Mädchen gleich wie bei den Burschen. Als Oberin 
ist Sr. Raymonde für alles zuständig. Mit den bei-
den Postulantinnen, Marie-Jeanne und Emilienne, 
arbeitet sie an einem Intensivprogramm für Frie-
denserziehung. Es soll befähigen, als „Brücken-
bauerinnen“ zu wirken. Das ist eine anspruchsvol-
le, aber zutiefst franziskanische Aufgabe.
Für ihren Einsatz und die Bemühungen, Lebens-
bedingungen dauerhaft zu verbessern, bekommen 
die Schwestern viel Anerkennung von der Bevölke-
rung. Sie gelten als Hoffnungsträgerinnen und er-
füllen eine Sendung – Mission – im wahrsten Sinn 
des Wortes.

In Gbagbam, 
das 60 Ki-
lometer von 
Fresco ent-
fernt im Hin-
terland liegt, 
hat Sr. Anica 
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Blitzlicht von der Elfenbeinküste
Wir Franziskanerinnen von der Unbefleckten Empfängnis – Teil III

Das Mädcheninternat v.l.n.r.: Sr. Aimée-Claire,  
Marie-Jeanne, Sr. Raymonde
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eine Ambulanz aufgebaut, nachdem sie als Spi-
talsärztin in Fresco in Pension gegangen ist. Man 
kann sich in Europa kaum vorstellen, dass sie dort 
für 5000 Menschen jahrelang die einzige Ärztin 
war. Jetzt gibt es einen zweiten Arzt in Gbagbam. 
Dank des Internats in Fresco konnte er die Matura 
machen und Medizin studieren. 
Mit ihrer Ambulanz ist Sr. Anica in das staatliche Ge-
sundheitssystem eingebunden. Dass die Schwes-
tern wortwörtlich zu jeder Tages- und Nachtzeit ge-
rufen werden, konnten Sr. Kristijana und ich selbst 
erleben.

Sr. Anica hat als gebürtige Slowenin in ihrer Hei-
mat viele treue Spender begeistern können und 
Leute zur Mitarbeit in der Ambulanz oder im ange-
schlossenen Labor gewonnen. Gemeinsam mit Sr. 
Blandine, einer einheimischen Krankenschwester, 
ist sie dabei, eine pädiatrische Versorgungsstelle 
aufzubauen, in der Säuglinge und Kinder auch sta-
tionär aufgenommen werden können. Sr. Blandine 
ist spezialisiert auf die Ernährung von Kleinkindern 
und instruiert Mütter und langsam auch interessier-
te Väter darüber, wie sie die Entwicklung ihrer Kin-
der bestmöglich gewährleisten. Eine Absolventin 
unserer HLW und ihre Freundin aus dem ORG ha-
ben in Gbagbam im Rahmen ihrer Ausbildung zur 
Diplomkrankenschwester ein längeres Praktikum 
gemacht und waren davon begeistert. 

Sr. Jesuina, erst kürzlich von einem längeren Auf-
enthalt in Frankreich zurückgekehrt, hat viel zu tun, 
um die beiden Schwestern im Gesundheitsdienst 
zu unterstützen, damit in Ambulanz, Apotheke, 
Labor und Ernährungszentrum alles rund läuft. 
Außerdem vermieten die Schwestern leerstehen-
de Räumen, die früher der Alphabetisierung und 
Bildung von Frauen gedient haben. Auch das ist 
ein Hoffnungszeichen, dass der Staat an der El-
fenbeinküste darauf achtet, dass Mädchen die 
gleichen Bildungschancen haben wie Buben und 
Schulen  errichtet.

In der Millionenstadt Abidjan ist das Haus der 
Schwestern momentan nur Stützpunkt für die Groß-
einkäufe für das Medizinzentrum in Gbagbam, auch 
in Fresco bekommt man nicht alles und für alle offi-
ziellen und Verwaltungsangelegenheiten muss oh-
nehin jeder nach Abidjan. Dieses Haus wird wieder 
als Ausbildungshaus dienen, wenn Marie-Jeanne 
und Emilienne bei uns eintreten.
 
Der eigentliche Anlass für den Besuch an der El-
fenbeinküste war die Ablegung der ewigen Gelüb-
de von Sr. Blandine. In ihrer Heimatstadt Ayamé 
wurde mit der gesamten Pfarrgemeinde so gefei-
ert, wie es in Afrika üblich ist. Die kirchliche Zere-
monie dauerte mehr als 5 Stunden. Das sprengt 
allerdings den Rahmen für den Bericht.

Sr. Anna Rautar         

v.l.n.r.: Sr. Blandine, Sr. Jesuina, 
Sr. Anica

Die neue Kinder- und Ernährungsstation



Werke

10

Das Tagesheim der Volksschule  
als Begegnungsort

Füreinander und Miteinander

Schnell haben sie sich angefreundet – Mela und 
Zahraa (Irak), Yusuf (Afghanistan), Philip (Vietnam) 
und Tugemeel (Mongolei) – die Kinder aus dem 
Haus Clara und die Volksschulkinder in der Nach-
mittagsbetreuung.
Jeden ersten Freitag des Monats kommen diese 
Kinder am Nachmittag in das Tagesheim zum ge-
meinsamen Spielen, Basteln und Jausnen. 

Verschiedene Nationalitäten, andere Kulturkreise 
und unterschiedliche Sprachkenntnisse treffen zu-
sammen – und das Miteinander gelingt über Inter-
aktion wunderbar. Auch unsere Buben und Mäd-
chen im Tagesheim freuen sich jedesmal auf den 
Besuch vom Nachbarhaus FranzisCa.

Zum Martinsfest am 11.11.2016 wurden Melak, 
Yusef, Philip, Zahraa, Philip und Tugemeel 
eingeladen. Ganz im Sinne des Heiligen 
Martin stand das Teilen im Mittelpunkt. 
Mit viel Engagement wurde die Feier von 
den Mitarbeiterinnen des Tagesheimes 
vorbereitet. Die Eltern unserer SchülerIn-
nen wurden über diese Aktion informiert 
und um Kleider- und Sachspenden ge-
beten.

Nach einigen Recherchen war klar, womit man den 
Gastkindern eine Freude machen kann. 
Passende  Kleidung und kleine Überraschungen 
wurden als Geschenke in Schachteln verpackt und 
im Rahmen der Martinsfeier dem jeweiligen Kind 
übergeben.
Ein Teil der Sachspenden konnte an die Verant-
wortlichen im Haus FranzisCa zur Verteilung über-
geben werden und ein weiterer Teil ging sogar 
nach Albanien in einen Kindergarten.

Frau Mag. Verena Gallob, die Leiterin des Hauses 
Clara, bedankte sich für die Einbindung der Kinder 
und berichtete: „Aus den Rückmeldungen der Kin-
der bzw. der Mütter hat das Fest den Kindern sehr 
gut gefallen – vor allem die feierliche Geschenke-
übergabe. Die Freude war deshalb groß, weil sie 
das bekommen haben, was sie sich gewünscht 
und auch gerade gebraucht haben. – Das Strie-
zelessen und der Kinderpunsch mit allen anderen 
Buben und Mädchen  war für sie ein besonders 
schönes Erlebnis“.
Ein weiterer Höhepunkt der gemeinsamen Aktivitä-
ten war die Nikolausfeier.
Diesmal gab es jedoch auch für den Nikolaus eine 
Überraschung:  
Die jungen Gäste erzählten von ihrer Herkunft und 
trugen Gedichte in verschiedenen Sprachen vor.

BAYARTAY (mongolisch) – Auf Wiedersehen!
 … bei den nächsten Projekten
     
Dipl.-Päd. VOL Christa Kellner, Erika Gatternig
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Unsere Exerzitien an der Jahreswende stan-
den unter dem Thema Barmherzigkeit –  
Zuwendung auf Augenhöhe. 

Der folgende Text von Sr. M. Caja Bernhard hat uns 
durch die Woche begleitet; es ist ein Text, der auch 
Impulse setzt, wie Miteinander gelingen kann.

BARMHERZIGKEIT HEUTE

Ich bete für dich
Auch wenn es dir vielleicht fremd ist,
auch wenn es mich Mut kostet, dir das zu sagen,
auch wenn du es kaum glauben kannst:
Gott hat einen Plan für dein Leben.
Und ich bitte ihn, dass du seine Liebe darin ent-
deckst.

Du gehörst dazu
Auch wenn du vielleicht nicht „in“ bist,
auch wenn du dich überflüssig fühlst,
auch wenn du nicht mithalten kannst:
Für Gott bist du kostbar und wertvoll!
Und das will ich dich spüren lassen.

Ich höre dir zu
Auch wenn so vieles mich ablenken will,
auch wenn ich gern lieber selbst reden würde,
auch wenn ich selbst „randvoll“ bin:
Du bist mir wichtig!
Und das will ich dir zeigen, indem ich dir aufmerk-
sam zuhöre.

Ich rede gut über dich
Auch wenn die anderen losschimpfen,
auch wenn es mir schwerfällt, nicht mitzumachen,
auch wenn ich deine Schwächen kenne:
Ich weiß um deine Würde!
Und deshalb will ich das Gute in dir sehen und zur 
Sprache bringen.

Ich teile mit dir
Auch wenn ich selbst nicht viel habe,
auch wenn es einen Verzicht bedeutet,
auch wenn ich nicht weiß, wie du reagieren wirst:
Ich will mir deine Not zu Herzen gehen lassen.
Und deshalb gebe ich dir etwas von mir.

Ich besuche dich
Auch wenn ich nur wenig Zeit habe,
auch wenn ich mir einen Ruck geben muss,
auch wenn noch so viel anderes zu tun wäre:
Du sollst wissen, dass jemand an dich denkt.
Und darum mach ich mich auf zu dir.

Ich gehe ein Stück mit dir
Auch wenn es mich etwas kostet,
auch wenn ich selbst Sorgen genug habe,
auch wenn ich selbst nach dem Weg suchen 
muss:
Ich will dir Nähe schenken.
und darum begleite ich dich.
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Welche Motivation haben Eltern, ihre evangelisch 
getauften Kinder an eine katholische Privatschu-
le zu schicken? Ich denke, es sind vor allem die 
Grundprinzipien, auf denen die Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit hier ruht: die Vermittlung von christ-
lichen Werten, das Annehmen eines Kindes mit 
seinen Stärken und Schwächen als ein einzigarti-
ges, Gott gewolltes Geschöpf, sowie ein achtsa-
mer, wertschätzender Umgang aller Schulpartner 
miteinander. 

Im Schuljahr 2016/17 besuchen rund 60 evange-
lische Schüler/innen Schulen der Grazer Schul-
schwestern und werden dort in derzeit insgesamt 
11 Wochenstunden im Fach evangelische Religion 
unterrichtet. Was sind nun die wichtigsten Ziele 
dieses Unterrichts, welche Kompetenzen sollen 
vermittelt werden:

Evang. Religionsunterricht möchte die eigene • 
Religionszugehörigkeit in einen selbstverständ-
lichen Bezug zum Leben bringen. 
Der Unterricht möchte Fragen und Herausfor-• 
derungen unserer Zeit in eine Auseinander-
setzung mit den Grundüberzeugungen des 
christlichen Glaubens evang. Prägung führen. 
Genau dazu passt das Motto unseres 500-jäh-
rigen Reformationsjubiläums, das wir 2017 fei-
ern: Leben in „Freiheit und Verantwortung“
Er möchte Lebenshilfe leisten und so dazu • 
beitragen, dass die Menschen unserer Gesell-
schaft lebensfähig werden.
Er möchte Informationen über die christliche • 
Tradition und das Wissen über ihre Werte ver-
tiefen.
Er möchte die Menschen befähigen, über ihren • 
eigenen Glauben kommunizieren zu können 
und sie so dialogfähig mit anderen Religionen 
zu machen, Kinder und Jugendliche sollen also 
eine Haltung der wissenden Toleranz gegen-
über anderen Konfessionen, Religionen und 
Weltanschauungen einnehmen können.

Eine eigene religiöse Identität zu entwickeln, dabei 
aber im Dialog mit anderen Glaubensüberzeugun-
gen zu bleiben und über den eigenen Tellerrand 
zu blicken, halte ich gerade in unserer Zeit von im-
mens wichtiger Bedeutung. Diese Haltung öffnet 
auch Türen für gemeinsame Feiern und andere 
gemeinschaftsfördernde Aktivitäten. 

Gerade in diesem Zusammenhang freut es mich, 
dass bei den Schulschwestern schon seit Jahr-
zehnten immer wieder ökumenische Schulgottes-
dienste gefeiert werden! Insgesamt habe ich auch 
in den vielen Jahren, in denen ich selber an der 
Volksschule und der NMS unterrichtet habe, von 
vielen Seiten eine große Sensibilität im Umgang 
religiösen Überzeugungen erlebt sowie ein ehrli-
ches Bemühen, evangelische Schüler/innen nicht 
zu vereinnahmen. 

Ich möchte auch allen Schulleiterinnen der Schul-
schwestern danken, dass sie beim Stundenplanbau 
auf die besondere Situation der evang. Religions-
lehrerinnen Rücksicht nehmen, die als „Reisende 
in Sachen Religion“ an vielen Schulen tätig sind!

Dipl. Päd. Michaela Legenstein, BEd., 
Fachinspektorin und Schulamtsleiterin
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“Nach dem Studium der evangelischen Fach-
theologie in Wien führte mich der Ausbildungs-
weg zur Pfarrerin notwendigerweise in mehrere 
Pfarrgemeinden und an verschiedene Orte. 
Mein Unterrichtspraktikum absolvierte ich 
2011/12 am BG Rein, danach kam ich in die 
Obersteiermark und unterrichtete erst an der 
HAK Liezen sowie an der HTL Trieben. Ein Jahr 
lang unterrichtete ich als Karenzvertretung alle 
vier Volksschulen in meinem damaligen Ge-
meindegebiet (VS Trieben, VS Gaishorn, VS 
Wald a. Schoberpass und VS Kalwang). Nach 
meinem Wechsel 2015 in die Pfarrgemeinde 
Graz-Eggenberg war ich fortan für den evange-
lischen RU an der BAfEP verantwortlich, sowie 
für alle Oberstufenformen der Schulschwestern 
in der Georgigasse.

Der Religionsunterricht ist eine uns vom Staat 
geschenkte Chance, mit allen jungen Men-
schen – auch den kirchenfernen – in Kontakt zu 
kommen und ihnen die jeweils spezifisch kon-
fessionelle Perspektive auf Leben und Welt zu 
vermitteln.“

Tatjana Hribernig

ORG: ÖKOLOG-Schule

Pionierinnengalerie

Seit September 2016 ist unser ORG eine von 10 
steirischen AHS, die sich „ÖKOLOG-Schule“  
nennen dürfen.
ÖKOLOG-Schulen setzen sich für die Umwelt ein. 
Sie beschäftigen sich mit den vielfältigen sozialen, 
ökonomischen und ökologischen Herausforderun-
gen und ermutigen Jugendliche, über den Lebens-
raum Schule hinaus Verantwortung für diese Berei-
che zu übernehmen.

Bereits bei der Eröffnung der Pionierinnengalerie 
im Grazer Rathaus im März 2015 als auch bei der 
Erweiterung im Oktober 2016 stellten Arbeiten un-
serer Schülerinnen und Schüler des bildnerischen 
Zweiges einen Bezug des Themas zur Lebenswelt 
Jugendlicher her.
Die Pionierinnengalerie stellt „exemplarische Frauen 
vor, die zur schrittweisen Etablierung von Frauen in 
zuvor von Männern dominierten Bereichen beigetra-
gen haben. Die Ausstellung fordert schließlich auch 
dazu auf, sich über zeitgenössische Pionierinnen 
Gedanken zu machen und macht bewusst, dass es 
auch heute noch viele Bereiche gibt, deren Erobe-
rung Mädchen und Frauen sich zutrauen sollten.“  
(Quelle: http://www.pionierinnengalerie-graz.at/)

Stadträtin Lisa Rücker mit Dipl.-Päd. FOL   
Landsmann und Mag. Semlitsch

Tatjana Hribernig
Evangelische Religionslehrerin in den  
Oberstufen am Standort Georgigasse
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Das wohl aufwendigste Bauwerk im Areal des Mutterhauses der Grazer Schulschwestern der  
letzten 30 Jahre, was die Entwurfsphase und Intensität, das Verhandlungsgeschick und Ausdauer, 
die Materialkosten und wohl auch die Beanspruchung der Nerven aller Beteiligten betrifft.

Durch das Vorhaben der Umstrukturierung, der 
Trennung der Bereiche Konvent und Schulverein 
sowie Schaffung eines neuen Ausgabebuffets im 
Speisesaal und die daraus notwendig werdende 
Spülküche im EG Westtrakt, wurde eine Verbindung 
der beiden Baukörper – Speisesaal und Westtrakt, 
notwendig. Eine Distanz von nur knapp 13 Meter 
Länge ergab einen zugegeben kleinen Baukörper 
mit 50m² Grundfläche, dessen Umsetzung zuwei-
len eine Herausforderung darstellte.
Was in der Anfangsphase der Entwurfsarbeit uns 
und auch den Bauherrn als logische und vor allem 
funktionelle Verbindung zweier Baukörper erschien, 
stellte sich als doch sehr große Herausforderung 
in all den oben angesprochenen Bereichen dar. 
Aufgrund des als „Architekturjuwel“ anerkannten 
Speisesaals des Architekten G. Domenig wird seit 
der Einführung der Grazer Altstadtzonen auch der 
gesamte Komplex des Mutterhauses der Grazer 
Schulschwestern als „Altstadtzone“ und „höchst 
schützenswert“ ausgewiesen.
Ab der Einreichung des Erstentwurfes folgten noch 
so einige weitere Entwürfe, eine intensive Verhand-
lungsphase begann – und nach langem konnte 
zu guter Letzt „Gott sei Dank“ ein Konsens mit 
der ASVK gefunden werden. Bis dahin wurde ein 
Verbindungsgang-Provisorium notwendig, um den 
Nachmittagsbetrieb aufrechterhalten zu können 
und die Essensausgabe samt darauf folgender Ar-

beiten im Spülbereich zu ermöglichen. Ausgeführt 
als Holzbau-Leichtbauweise, welche allerdings 
während der kalten Wintermonate 2015/16 leider 
so manchen Mitarbeiter frieren ließ.
Ein Jahr später ist der Verbindungsgang mittlerweile 
fertiggestellt: Eine innenliegende wärmegedämmte 
Holzkonstruktion als eigentlicher wärmegedämm-
ter Baukörper in gebogener und aufsteigender 
Form dockt an das Türportal des Speisesaals an. 
Dieser  wird nun durch eine Membran überspannt. 
Massivste Stahlunterkonstruktionen waren notwen-
dig, um den Zug der so stark gespannten Mem-
branelemente aufzunehmen. Jedes Segment ist 
unterschiedlich geformt und zusätzlich durch die 
Baukörperform bedingt 2-fach gekrümmt. Diese 
Konstruktion und 3-Dimensionalität brachte selbst 
die Spezialtechniker im Werk der Fa. CenoTec / 
Sattler in Deutschland an den Rand der Umsetz-
barkeit. Unzählige Detailpunkte und statische Be-
rechnungen sowie millimetergenaues Einmessen 
der Unterkonstruktionen waren notwendig. Die kal-
ten Temperaturen im November erschwerten zu-
sätzlich das arbeits- und zeitintensive Bespannen 
der Stahlrahmen. Es war Anfang Dezember 2016 
als unser Verbindungsgang – einer Verlängerung 
des „Drachens“ gleich – Raum eingenommen hat.

Arch. Barbara Gastgeber-Possert
Arch. Christian Leiter

Neuer Verbindungsgang in Eggenberg
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Drei Kinder, die in Österreich Asyl beantragt haben, besuchen derzeit die NMS. 
Im Fach Deutsch als Zweitsprache haben sie mit Daniel Oberwalder, BEd. und Colette Schönach, 
BEd, Steckbriefe erarbeitet.

Kinder auf der Flucht
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Petra Ostermann ist ausgebildete Kindergarten- 
und Hortpädagogin sowie Didaktik- und Praxisleh-
rerin an der BAFEP Hartberg. Sie absolvierte die 
Montessori-Ausbildung und beschäftigte sich mit 
der ganzheitlich-sinnorientierten Pädagogik von 
Franz Kett. Ihn begleitete sie auf vielen Reisen und 
ist schlussendlich Multiplikatorin und Kursleiterin 
seiner Methodik.
Da sie sich im elementarpädagogischen Bereich 
bereits einen Namen gemacht hatte, war es den 
Kindergartenpädagoginnen unseres Schulvereins 
ein Anliegen, sich diesbezüglich weiterzubilden 
und von diesem dabei unterstützt zu werden.
Das kam uns 25 PädagogInnen aus der VS Eggen-
berg, der VS Klara Fietz, den Kindergärten Hart-
mannsdorf, Klara Fietz und Feldbach zugute.

Am Samstag, den 19.11.2016, hatten wir das Ver-
gnügen, auf einen unvergesslichen Fortbildungs-
tag mit Frau Ostermann vom Schulverein eingela-
den zu werden. Das Thema lautete: „Wege durch 
den Advent“. Liebevoll vorbereitet und organisiert 
wurden die Rahmenbedingungen von Frau Doris 
Mayr. Der Tag begann damit, dass wir eine Un-
menge an Material aus Frau Ostermanns Auto in 
den Vortragssaal der Schulschwestern in Eggen-
berg trugen. Diese platzierte alles wohlüberlegt, 
weswegen später ihre gesamte Aktivität aus einem 
Guss erschien.
Inhaltlich machten wir uns auf den Weg in Richtung 
„Weihnachten“. Jede einzelne Einheit hatte jedoch 

eine methodisch-didaktische, eine musikalische, 
eine gesellschaftskritische und eine selbstreflexive 
Komponente. Jeder ihrer Sätze wurde mit Bedacht 
ausgesprochen, nichts dem Zufall überlassen. Wir 
TeilnehmerInnen waren den ganzen Tag aktiv und 
mit Freude dabei.
Der angenehme Nebeneffekt dieses Tages war, 
dass wir MitarbeiterInnen der einzelnen Instituti-
onen unseres Schulvereines einander näher ge-
kommen sind und alle mit Freude auf diesen Tag 
zurückblicken.
Danke für die Einladung zum Mittagessen ins Re-
staurant Rudolf und für die Ermöglichung einer 
großartigen Fortbildung, bei der der Humor auch 
nicht zu kurz kam.

Dipl. Päd. Ursula Sitner, VS Eggenberg

Ein Tag mit Petra Ostermann

Aus dem Orden
Auf eigenen Wunsch hin wurde Sr. Rita Marjakaj 
vom Generalat die Genehmigung erteilt, für zwei  
Jahre in Exklaustration zu leben. Das bedeutet: Sr. 
Rita lebt außerhalb der Gemeinschaft, bleibt Mit-
glied unserer Gemeinschaft und ist an die Gelübde 
und Regelungen der Konstitutionen gebunden.

Sr. Marianne Graf war seit ihrer Rückkehr aus Süd-
afrika im Marienheim in Mariazell. Seit November 
2016 gehört sie zum Konvent der Schwestern in 
Markt Hartmannsdorf. 
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NMS

VS  
Eggenberg

Tag der offenen Tür – 18. November 2016

Tag der offenen Tür – 14. Jänner 2017



Tag der offenen Tür – 14. Jänner 2017
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