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Wie freu‘ ich mich der Sommerwonne,Wie freu‘ ich mich der Sommerwonne,
De$ frisàen Grün$ in Feld und Wald,De$ frisàen Grün$ in Feld und Wald,

Wenn‘$ lebt und webt im Glanz der SonneWenn‘$ lebt und webt im Glanz der Sonne
Und wenn‘$ von allen Zweigen sàallt!Und wenn‘$ von allen Zweigen sàallt!

Ich möchte jede$ Blümchen fragen:Ich möchte jede$ Blümchen fragen:
Hast Du nicht einen Gruß für mich?Hast Du nicht einen Gruß für mich?

Ich möchte jedem Vogel sagen:Ich möchte jedem Vogel sagen:
Sing, Vöglein, sing und freue dich!Sing, Vöglein, sing und freue dich!

Die Welt ist mein, ich fühl e$ wieder:Die Welt ist mein, ich fühl e$ wieder:
Wer wollte sich nicht ihrer freu‘n,Wer wollte sich nicht ihrer freu‘n,

Wenn er durch frohe Frühling$liederWenn er durch frohe Frühling$lieder
Sich seine Jugend kann erneu‘n?Sich seine Jugend kann erneu‘n?

Kein Sehnen zieht mich in die Ferne,Kein Sehnen zieht mich in die Ferne,
Kein Hoffen lohnet mich mit Schmerz;Kein Hoffen lohnet mich mit Schmerz;

Da wo ich bin, da bin ich gerne,Da wo ich bin, da bin ich gerne,
Denn meine Heimat ist mein Herz.Denn meine Heimat ist mein Herz.

Heinrich Hoffmann von Faller$lebenHeinrich Hoffmann von Faller$leben
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Tue Gutes und rede täglich darüber.   
Diesen Grundsatz machen wir  uns  
nicht zu eigen. Wer sich aber für Hilfe in 
unverschuldeter Not aus freien Stücken 
öffentlich bedanken will, dem wollen 
wir dazu Gelegenheit geben, macht er 
doch damit vielleicht anderen Mut, uns 
in schwieriger Lage um Hilfe zu bitten.  
Ansonsten wird es aber grundsätzlich 
bei der „Stillen Hilfe‘‘ bleiben.

Betreute können sich darauf verlassen, daß sie grundsätzlich un-
genannt bleiben. Wohltäter, die genannt werden wollen, bitten wir 
um ein vorgängiges Gespräch.
 
In allen Fällen dankt die Vereinsleitung für das Vertrauen der 
Spender und Erblasser. Sie verspricht, daß mit den zur Verfügung 
gestellten Mitteln mit großer Verantwortung und mit bestem Wis-
sen und Gewissen im Sinne der Vereinsziele gewirtschaftet wird.
 
Wir alle wollen die Welt im Zwiespalt von Tag und Nacht, von Licht 
und Finsternis, zum Besseren führen. Homo homini lupus - bleibt 
der Mensch dem Menschen ewig ein Wolf? Bemühen wir uns um 
eine gute Gemeinschaft, daß wir einander Kameraden und Freun-
de, Schwestern und Brüder bleiben. 

Und wie immer: Herzlichen Dank für Ihre Spenden, dies mit der 
Bitte um weitere Zuwendungen. 

Gesundheit und Lebensfreude wünscht Ihnen  
 
 
 
 
Obmann 
Dr. Karl Katary
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Das Vereinsleben des Sozialen Friedenswerks ist, wie bei vielen anderen Organisa-
tionen auch, seit über einem Jahr eingeschränkt und selbst die Vereinsleitung kam 
nur selten zusammen. Doch immerhin konnten beim letzten Mal einige Hilfsprojek-
te auf den Weg gebracht werden für Menschen, die unverschuldet in Not geraten waren:

Jüngster Fall ist eine Studentin, die sich gesellschaftlich sehr für ihre Kärntner Heimat engagiert 
und darum die Unterstützung ihrer Eltern verloren hat. Der Vorstand findet: Ein Mensch, der 
bereits in jungen Jahren für seine Überzeugung einsteht und darum auch persönliche Konse-
quenzen in Kauf nimmt, darf nicht alleingelassen werden. Opportunisten gibt es bereits zuviele!
Das Soziale Friedenswerk hat ihr darum einen Mietkostenzuschuß für vorerst ein Jahr bewilligt.

Der zweite Fall betrifft die alleinerziehende Mutter zweiter Kinder, bei der im vergangenen 
Jahr aggressiver Darmkrebs festgestellt wurde. Innerhalb kürzester Zeit konnte sie kaum noch 
arbeiten und leidet unter Schmerzen, und trotz Operation und nun begonnener Chemothe-
rapie ist noch keine Änderung in Sicht. Selbst Kanülen muß sie selbst bezahlen, und heran-
wachsende Kinder kosten natürlich immer Geld. Auch der Haushalt läßt sich so nicht so ein-
fach bewerkstelligen und eine Hilfe ist wenigstens zeitweise nötig. Hier mußte unbürokratisch 
und schnell geholfen werden, weswegen das SFW umgehend einen Hilfsbetrag angewiesen hat.

Das sind genau die Fälle, für welche das Soziale Friedenswerk 1950 gegrün-
det wurde und wofür es noch heute da ist. Falls Ihnen, liebe Leser, ähnliche Fäl-
le bekannt sind oder Sie sogar selbst betroffen sind – nehmen Sie Kontakt mit uns 
auf! Wir behandeln alle Anfragen vertraulich und nehmen jedes Anliegen ernst!

Wir helfen!Wir helfen!



  4 Danke für die Unterstützung!Danke für die Unterstützung!

Ich bin Anfang 30, mein Töchter-
lein 10 – und wir leben turbulent.
AlleinerzieherIn ist eines dieser Klingel-
wörter, wo jeder gleich eine Reihe von 
Stichwörtern in seinem Kopf vorfindet. 
Die Erziehung erscheint mir oft noch das 
am einfachsten zu bewältigende Element... 

Sich alleine um eines oder mehrere Kin-
der zu kümmern, sie also zu umsorgen und 
pflegen und vor allem ohne die krüme-
ligste finanzielle Unterstützung des ehe-
maligen Partners alles für‘s Leben Not-
wendige alleine zu verdienen. Das sind 
die sportlichsten Herausforderungen.

Als meine mittlerweile schon Große noch 
zwergenhaft klein war, hatte sie eine Reihe 
von Operationen zu meistern. Wir verbrach-
ten bis zum Schuleintritt viel Zeit in Spitä-
lern und danach viel Rehabilitationszeit 
zuhause, in der ich versuchte Mama, Kran-
kenschwester und sobald etwas Alltag einge-
kehrt war auch wieder erwerbstätig zu sein.
So vergingen aufregende Jahre mit vie-
len harten Prüfungen, die wir in Team-
work meisterten, die unsere Verbunden-
heit als Kleinfamilie positiv prägten. 

2019 allerdings drängte sich ein neues 
Gesundheitsthema in unsere Lebensge-
schichte, als ohne jegliche Vorwarnung 
eine schwere Autoimmunerkrankung 
bei mir ausbrach. Also noch mehr Ärzte, 
Arzneien, Therapien – noch mehr Zeitlo-
sigkeit, Geldlosigkeit und damit Kalku-
lationen wie man das denn finanziell, kör-
perlich, seelisch bewerkstelligen kann.

Inmitten dieser langwierigen Rechenauf-
gabe platzte schließlich der nunmehr pro-
minenteste Virus der Welt herein, welcher 
COVID19 getauft wurde. Mein Arbeitsplatz 
war plötzlich weg, dafür viele neue über-

menschlich große Sorgen da. Als Hochri-
sikopatienten war unser Handlungsspiel-
raum nun enorm eingeschränkt und meine 
chronische Krankheit reagierte auf die ex-
treme Belastungssituation indem sie sich 
unaufhörlich verschlimmerte, mich letz-
ten Endes sogar arbeitsunfähig machte.

Mir ist schon klar, dass sich das Schlechte 
nicht einfach weg- und das Gute herzaubern 
lässt! Aber Unterstützung ist jetzt wichtiger 
denn je – denn es fühlt sich an wie aufzutau-
chen und ganz tief klare Luft einzuatmen, 
um dann mit frischer Hoffnung und moti-
vierender Energie weiterzumachen. Und es 
spendet auch dem Herz die ersehnte Wär-
me, zu wissen, dass es Menschen gibt die 
trotz ihrer eigener Probleme so empathisch 
sind, sich der Notlage anderer anzunehmen.

Das Soziale Friedenswerk hilft schnell und 
unbürokratisch!
  
Wir freuen uns, in diesem Fall unsere Unter-
stützung anbieten zu können, um dieser Fa-
milie in der schwierigen Zeit beizustehen. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles Gute, viel 
Gesundheit, und eine schnelle Verbesserung 
der angespannten Situation. 

Viele Familien müssen gerade kämpfen, sei es 
aus gesundheitlichen Gründen, oder pande-
miebedingt. Sind Sie betroffen? Oder kennen 
Sie eine Familie, die dringend Unterstützung 
benötigt? Dann wenden Sie sich an das Soziale 
Friedenswerk, entweder unter 
info@friedenswerk.at oder unter  
0699/150 46 45 2. 
 
Wir helfen so gut wir können!
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Doch ohne die Unterstützung großzügiger 
Spender wäre unsere Hilfe gar nicht erst mög-
lich. Daher bedanken wir uns nochmal bei 
jedem Spender! Sie machen einige Familien 
sehr glücklich! 

Wenn auch Sie die Arbeit des Sozialen Frie-
denswerkes unterstützen wollen freuen wir 
uns über jede Spende. Entweder über den bei-
gelegten Zahlschein oder direkt an:
Soziales Friedenswerk 
IBAN: AT77 4239 0009 0015 0009 

Urlaub im schönen Salzkammergut?
Traumhafte Landschaft, lebendige Tra-
ditionen und gelebte Gastfreundschaft.
Für Familien und Kleingruppen mit be-
schränktem Budget bietet die Mörtlmüh-
le in Bad Goisern die ideale Unterkunft - seit 
70 Jahren hilft das Soziale Friedenswerk.
Kontaktieren Sie uns!
info@friedenswerk.at , + 43 699 150 46 452



  6 Herzhafter HauskalenderHerzhafter Hauskalender

Die Regionen Elsaß und Lothringen, im Mittelalter z. T. rein deutsch besiedelt 
und Teile des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, wurden zwischen 
1633 und 1766 Stück für Stück von Frankreich vereinnahmt und zunehmend auch 
Siedlungsgebiet zuwandernder Franzosen; beide entwickelten sich später wider 
den Willen ihrer Bewohner zum Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich, 
dessen Verlust zuerst ab 1871 Frankreich als bittere sDemütigung empfand, 1919 
dann Deutschland. 

Ihre Verbindungen zu Österreich ergaben sich aus dem habsburgischen Besitz des 
Sundgaus im Süden als Teil des sogenannten Vorderösterreichs. Kaiser Friedrich 
III. nannte das Elsaß „des Reiches Schatzkästlein“. Weit später (1736) wurde der 
vorletzte Herzog von Lothringen Franz Stephan mit der Habsburger Thronfolge-
rin Maria Theresia vermählt. Durch den außergewöhnlichen Kinderreichtum des 
Paares die Dynastie Habsburg-Lothringen entsprang, die in Österreich von 1740 
bis 1918 herrschte. Franz Stephans Wahl zum römisch-deutschen Kaiser 1745 war auch dem guten Nachruf 
seines Großvaters Karl von Lothringen zu verdanken, der 1683 mit dem Reichsheer das von den Osmanen be-
lagerte Wien befreit hatte.

Abgesehen davon verbinden Beziehungen auf kulturellem und künstlerischem Gebiet die beiden Regionen 
mit Österreich. Grillparzer ließ sein Lustspiel „Weh dem, der lügt“ vor den Toren des moselfränkischen Metz’ 
enden, der Hauptstadt Lothringens nach 1766. Im in Straßburg regelmäßig tagenden Europäischen Parlament 
sind seit 1994/95 österreichische Parlamentarier tätig. 

Dieses Buch will und kann kein umfassender Geschichts- oder Kulturführer sein, macht jedoch mit vielen Tat-
sachen und Eindrücken in Bildern, alten und neuen Gedichten und Prosatexten zu diesen Regionen bekannt. 

Der Herzhafte Hauskalender 2021 kostet 21,40€ und ist über  
info@friedenswerk.at bestellbar.  

Geburt$tag? Jahre$tag? Jubiläum? 
Das SFW besitzt noch ältere Ausgaben der letzten Jahrzehnte des „Herzhaften Hauskalenders“, ein ori-
ginelles Geschenk zu einem besonderen Anlaß. Bei Interesse, bitte bei info@friedenswerk.at melden 
- gegen eine kleine Spende senden wir es Ihnen gerne zu!

Die letzen Jahre gab es folgende Themenschwerpunkte:

2020: Heimat und Sprache
2019: Tanzen und Klingen
2018: Essen und Trinken
2017: Des Meeres und der Liebe Wellen
2016: Hund und Katz
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Das zwischen Vorarlberg und der Schweiz ein-
gezwängte Kleinfürstentum Liechtenstein war 
der österreichischen Monarchie durch eine Zoll- 
und Währungsunion verbunden und schloß sich 
nach dem Ersten Weltkrieg wirtschaftlich der 
Eidgenossenschaft an. Vom Dritten Reich wurde 
der angrenzende, in beiden Weltkriegen neutral 
gebliebene Miniaturstaat außenpolitisch kor-
rekt behandelt. Die Beziehungen des Fürsten zur 
Reichsregierung waren von gegenseitigem Res-
pekt geprägt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
das Land der „Briefkästen“ und der Briefmarken 
nicht nur zum bedeutsamen Finanzplatz und zur 
prominenten Steueroase, sondern nahm dank des 
Fleißes und der Tüchtigkeit seiner alemannischen 
Einwohner einen wirtschaftswunderbaren Auf-
stieg zum hochtechnologisierteten Industriestaat 
mit höchster Wertschöpfung.

Den Fürsten von Liechtenstein aber beraubte 
Benesch auf dem Dekretweg seines gesamten auf 
böhmischem Boden befindlichen Besitzes. Die 
entschädigungslos enteigneten Ländereien waren 
flächenmäßig zehnmal so groß wie der Kleinstaat 
am Alpenrhein. Somit gehört zwar nicht das Fürs-
tentum, wohl aber Seine Durchlaucht der Fürst 
höchstselbst zu den Verlierern des Zweiten Welt-
kriegs – wie das Deutsche Reich eben auch.
Bezug über das Bestellformular auf der Rückseite Bezug über das Bestellformular auf der Rückseite 
dieser Mitteilungen!dieser Mitteilungen!

LiechtensteinLiechtenstein
Reichsfürstentum am AlpenrheinReichsfürstentum am Alpenrhein

Testamente stiften Zukunft, Testamente stiften Zukunft, Legate und Spenden auch!Legate und Spenden auch!
Unser Vertrauensanwalt berät Sie gerne und kostenlos in allen 
Erbschaftsfragen.

Kontaktieren Sie uns!
Soziales Friedenswerk 
Fuhrmannsgasse 18a/5 | A-1080 Wien  
info@friedenswerk.at , + 43 699 150 46 452
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 ◯ Eckartschrift 243: Liechtenstein   9,20€                                                                    
HERZHAFTE HAUSKALENDER

 ◯ HHK 2021 „Elsaß und Lothringen“   21,40€
 ◯ HHK 2020 „Heimat und Sprache“   Sonderpreis 19,00€

Ich bestelle gegen Bezahlung mittels Erlagschein (zzgl. Versandkosten), Ich bestelle gegen Bezahlung mittels Erlagschein (zzgl. Versandkosten),  
gerne auch per E-Mail an info@friedenswerk.at 
Name:                 Adresse:     Ort:               PLZ: 
Tel.Nr.:     E-Mail:   

Merke: Wenn dir einmal die Bergfey also kommen sollte, so 
sei nicht geizig, sondern wünsche  

Numero eins: Verstand, dass du wissen mögest, was du  
Numero zwei: wünschen sollest, um glücklich zu werden. 
Und weil es leicht möglich wäre, dass du alsdann etwas 

wähltest, was ein törichter Mensch nicht hoch anschlägt,  
so bitte noch  

Numero drei: um beständige Zufriedenheit und keine Reue.  
Oder so: Alle Gelegenheit, glücklich zu werden, hilft nichts, 

wer den Verstand nicht hat, sie zu benutzen.

Johann Peter Hebel

Die BergfeeDie Bergfee

Carl Lorenz (1871-1945)
Der Wolfgangsee von St. Gilgen aus


