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Frühling 2020

Die blauen Frühling$augen
schauen au$ dem Gra$ hervor;
da$ sind die lieben Veilchen,
die ich zum Strauß erkor.

69 . Jahrgang, Folge 1

Ich pflückte sie und denke,
und die Gedanken all‘,
die mir im Herzen seufzen,
singt laut die Nachtigall.

Heinrich Heine 1797 - 1856

Ja, wa$ ich denke, singt sie
laut schmetternd, daß e$ schallt;
mein zärtliche$ Geheimni$
weiß schon der ganze Wald.
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Freunde,

bald sind es 70 Jahre her, daß unser Soziales
Friedenswerk gegründet wurde.

Am 26. August 1950 gab der Salzburger
Fürsterzbischof Dr. Andreas Rohracher die
Gründung einer überparteilichen und über
konfessionellen Stiftung bekannt, deren Aufgabe es sein sollte,vor
allem jene Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, die als unschuldige Opfer der verworrenen politischen Verhaltnisse jener
Zeit besonders leiden mußten. Aber auch zahllose Heimatvertriebene bedurften besonderer Anteilnahme.
Eine sehr stattliche Zahl von Vetretern des öffentlichen Lebens
aus fast allen politischen Richtungen ist dem Aufruf des Erzbischofs gefolgt und so ist das Wirken der Stiftung eine Erfolgsgeschichte geworden. Über viele Jahrzehnte hat der Verein mit großem Einsatz zahllose junge Menschen auf ihrem Weg in da Leben
begleitet. Mit besonderer Dankbarkeit sei hier des jahrzehntelangen Wirkens des Vereinsmentors Norbert Scharnagl gedacht.

Im Laufe der seither verstrichenen Zeit haben sich die sozialen
Verhältnisse grundlegend gewandelt und damit ist auch das
Wirkungsfeld des Vereins ein anderes geworden. Nach wie vor
fördern wir junge Menschen, besonders aus den Ländern der alten Donaumonarchie, die unser schönes Österreich kennenlernen
und ihre Kenntnisse der deutschen Sprache verbessern wollen.
Leider gibt es auch in der sogennannten Wohlstandsgesellschaft
Menschen, die im Schatten stehen. Wem weniger als 1060,--€ im
Monat zur Verfügung stehen, gilt als armutsgefährdet und das
sind in unserer Republik immerhin über 1 250 000 Menschen.
Wenn wir mit Ihrer Hilfe einigen davon helfen können, ist das ein
Beitrag zur Menschlichkeit.
In diesem Sinne bitten wir weiter im Ihre Hilfe. Beachten Sie
bitte: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“.
Bleiben Sie gesund!
Herzlich Ihr

							Dr. Karl Katary
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Immerhin
Mein Herz, sei nicht beklommen,
Noch wird die Welt nicht alt.
Der Frühling ist wiedergekommen,
Frisch grünt der deutsche Wald.
Seit Ururvätertagen
Stehen die Eichen am See,
Die Nachtigallen schlagen,
Zur Tränke kommt das Reh.

Von kühlen Schatten umdämmert,
Versink ich in selige Ruh;
Ein Specht, der lustig hämmert,
Nickt mir vertraulich zu.
Mir ist, als ob er riefe:
Heija, mein guter Gesell,
Für ewig aus dunkler Tiefe
Sprudelt der Lebensquell.

Die Sonne geht auf und unter
Schon lange vieltausendmal,
Noch immer eilen so munter
Die Bächlein ins blühende Tal.
Hier lieg ich im weichen Moose
Unter dem rauschenden Baum,
Die Zeit, die wesenlose,
Verschwindet als wie ein Traum.

Wilhelm Busch
(1832-1908)
Aufruf an unsere Mitglieder
Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Mitgliedsbeitrag in Höhe
von 15 Euro auf unser Vereinskonto einzuzahlen. Mit dem
beigelegten Erlagschein und dem Stichwort „Mitgliedsbeitrag“ ist das unkompliziert möglich. Sind Sie noch kein Mitglied, dann stellen Sie einen formlosen Antrag, wir freuen
uns! Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Aufrechterhaltung unseres Vereinslebens und sind überdies auf
allen Hauptversammlungen stimmberechtigt.
Natürlich freuen wir uns auch über diese Zusammentreffen
hinaus über Ihre Ideen, Meinungen und Mithilfe.
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Die Wiener Sängerknaben - Eine Institution
von S.B.

Die Geschichte der Wiener Sängerknaben ist lang,
deren Vitalität ungebrochen. Von Kaiser Maximilian I. als Singknaben für die Hofburgkapelle am

und Instrument ist obligatorisch; sie bietet den
idealen Einstieg für die in der Unterstufe des
Gymnasiums beginnende Laufbahn als Sänger-

Das Augartenpalais in Wien ist Heimat der Wiener Sängerknaben

30. Juni 1498 begründet, sind sie heute „die singenden Botschafter Österreichs“. Fester Bestandteil an den sonntäglichen Messen, in der Hofburgkapelle, sind sie nach wie vor.
Der Zusammenbruch der Donaumonarchie, die
Zeit des Nationalsozialismus, alles das mußte den
Chor der singenden Knaben erschüttern, aber
dem Einfallsreichtum und dem Engagement ihrer
Förderer ist es zu verdanken, daß das Aushängeschild der Kulturnation Österreich fest verankert
in der Gegenwart weitergeführt wurde und wird.

Heute sind etwa 100 Knaben, aufgeteilt in vier
Reisechöre, aktive Sängerknaben. Diese Chöre
tragen die berühmten Namen von Mozart, Haydn,
Bruckner und Schubert. Die jährlichen Abgänge
werden ersetzt durch die sogenannten Eleven, für
die es eine Musikvolksschule im Augarten/ Wien
gibt. Unmittelbar nach der Karriere als Sängerknabe, hat der Mutant (Knabe im Stimmbruch)
die Möglichkeit, im Augarten-Palais die weiterführende Oberstufe des Gymnasiums bis hin zur
Matura zu besuchen.
Idealerweise besucht der angehende Sängerknabe, hier noch mit Mädchen gemeinsam, die vier
Klassen der Musikvolksschule der WSK, die im
neu renovierten „Josephs-Stöckl“ untergebracht
ist. Die kontinuierliche Musikarbeit, Chorgesang

knabe. Aber auch die pädagogische Arbeit ist auf
höchstem Niveau und dem neuesten Stand.
Das Sammeln von Bühnenerfahrung bildet bereits
in diesen frühen Jahren einen Schwerpunkt der
Ausbildung. Öffentliche Konzerte und szenische
Darbietungen von Singspielen gehören zum Standardrepertoire. Hierzu bietet auch das „MuTh“,
ein Akronym aus Musik und Theater, der 2012 eröffnete Konzert- und Mehrzwecksaal der Wiener
Sängerknaben, Platz.
Wer sich durch Fleiß und Einsatz, sowie tadellosem Verhalten bewährt hat, der wird in das im
Palais Augarten befindliche Gymnasium übernommen. Zuvor verbringen die frischgebackenen
Sängerknaben in den Sommerferien vier Wochen
im Ferienlager am Wörthersee bzw. am Vierwaldstätter See in der Schweiz, bei konzentrierter Vorbereitung für die kommenden Aufgaben.
Engagements bringen die Chöre auf diverse
Musikfestivals in Österreich und Europa, zu den
Salzburger Festspielen, zum Carinthischen Sommer und vielem mehr. Unbestrittene Höhepunkte
sind jedoch die Tourneen, welche die Sängerknaben rund um den Globus führen: Südkorea, Japan,
USA, Indien, Australien – es gibt wohl kaum ein
Land, in dem die Sängerknaben noch nicht tätig
waren.

Klimareligion Wissenschaft oder politische Kalkül?
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Derzeit überdeckt der Kampf gegen die Corona- Pandemie und ihre gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen alle anderen politischen Themen. Doch das Hauptthema der Zeit „Klimaänderung- ihre
Ursachen, ihre Folgen und deren Bekämpfung“ wird in voller Härte zurückkehren.
Fährt die Welt an die Wand, wie es uns Greta aus Schweden verkündet?
Wird die Welt unbewohnbar, wenn die Menschen durch die Verbrennung
fossiler Brennstoffe weiter den CO2-Gehalt in der Atmosphäre (derzeit
0,04%) vermehrt? Ist es notwendig, Technik und Wirtschaft grundstürzend zu ändern, um einer ungeahnten Katastrophe zu entgehen, oder handelt es sich nur um ein merkwürdiges Zusammenspiel von Endzeithysterikern mit Teilen des Großkapitals, das riesige neue Geschäftsfelder wittert?

Um in die Diskussion fachkundig eintreten zu können, ist es notwendig,
die Sachargumente jener Menschen kennen zu lernen, die zwar nicht die
Änderung des Klimas in Zweifel ziehen, wohl aber die in Form eines pseudoreligiösen Dogmas verbreitete Meinung, die Verbrennung der in der
Erde seit Jahrmillionen gespeicherte Sonnenenergie (Erdöl, Erdgas, Kohle)
bringe eine unumkehrbare und katastrophale Errwärmung unseres Planeten mit sich. Bewiesen ist das nicht und offenbar auch nicht beweisbar. Wie
schreibt dazu die österreichische „Umweltpäpstin“ Helga Kromp – Kolb
am 11.3.2020 in der Kronenzeitung: „Erkenntnistheoretisch ist der ‚Beweis, daß es die Treibhausgase
sind, die für die Erwärmung verantwortlich sind, grundsätzlich nicht möglich“.

Gerade zur richtigen Zeit hat die Österreichische Landsmannschaft zu diesem Thema die Eckartschrift
239 „Klimareligion - Wissenschaft oder politisches Kalkül“ von Hans Jörg Schmidt vorgelegt. Wer sich
an der Dikussion und politischen Willensbildung beteiligen will, muß die treffenden Argumente der
„bösen Klimaleugner“ kennenlernen.
Denn: in der Klimapolitik ist es notwendig, nicht den Weissagungen der Heiligen Greta von Schweden,
sondern dem Einmaleins zu vertrauen.
Hans Jörg Schmidt: Klimareligion- Wissenschaft oder politisches Kalkül.
Eckartschrift 239 der Österreichischen Landsmannschaft
Bezug über das Bestellformular auf der Rückseite dieser Mitteilungen!

Urlaub im schönen
Salzkammergut?

Traumhafte Landschaft, lebendige Traditionen und gelebte Gastfreundschaft.
Für Familien und Kleingruppen mit beschränktem Budget bietet die Mörtelmühle
in Bad Goisern die ideale Unterkunft - seit
70 Jahren hilft das Soziale Friedenswerk.
Kontaktieren Sie uns!
info@friedenswerk.at
+ 43 699 150 46 452
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Christkindlbriefe

In der 1. Jahresausgabe der Mitteilungen berichten wir immer über die Aktion „Christkindlbriefe“
der Landesstelle Tirol, um uns bei allen Freunden,
Förderern, Spendern und Helfern zu bedanken:
Diesmal waren es insgesamt 189 Kinder, die
mitmachen durften. Es waren wieder Kinder aus
dem Elisabethinum in Axams, die dort mit ihrer
Behinderung so liebevoll und segensreich betreut
werden, auch Kinder aus dem Kanaltal und viele
Kinder aus ganz Tirol, besonders solche, die in
Folge besonderer familiärer und gesundheitlicher
Umstände größere Zuneigung brauchen und sich
daher über ein Geschenk zu Weihnachten sehr
freuen.

Heuer konnten wir zum 16. Mal auch wieder Kindern aus Hopgarten (auf slowakisch Chmeľnica)
in der Zips in der Ostslowakei helfen.
Es waren in diesem Jahr 24 Hopgärtner Kinder,
deren Wünsche aus ihrem Christkindlbrief in Erfüllung gingen, aber auch wieder alle Kinder der
Volksschule- es waren diesmal 29 - denen wir mit
einem Paket an Schulsachen eine Weihnachtsfreude bereiten konnten.
Dank der Hilfe von vielen wohltätigen und hilfsbereiten Menschen konnten wir bis zum 18.
Dezember insgesamt 24 große Speditionskartone
mit den Christkindlpaketen ins Kanaltal und nach
Hopgarten in die Zips schicken. In der Zips war es
neben den Christkindlpaketen und den Paketen
mit den Schulsachen auch wieder gut erhaltene
Kinderkleidung, über die sich dort immer viele
Kinder aller Altersstufen, aber auch die Eltern
sehr freuen und die dort reißenden Absatz findet.
Den Versand hat auch in diesem Jahr wieder der
Paketdienst DPD der Fa. Gebrüder Weiss für uns

kostenlos durchgeführt, und dafür sind wir sehr,
sehr dankbar: Wir könnten die sonst anfallenden
Kosten selbst gar nicht finanzieren und damit die
Hopgärtner Kinder auch nicht mehr so reichlich
beschenken und Ihre Familien unterstützen.

Wie dankbar die Menschen und Kinder dort über
diese Weihnachtsfreude sind, lesen Sie aus dem
Dankbrief aus Hopgarten, den uns Frau Faltinsky,
deren Tochter auch mitmachen durfte, im Jänner
geschrieben hat.

Über einen solchen
Dankbrief freuen
wir uns
natürlich sehr, weil
er bestätigt, daß wir
mit
unserer Christkindlbrief-Aktion
immer noch am
richtigen Weg sind.
Daß wir diesen Weg
beschreiten können,
liegt an vielen helfenden Menschen:

Danke dem Innsbrucker Spielwarengeschäft
Heiss, der Wagnerischen Buchhandlung und dem
Bürohaus E. Schmid und allen „Engeln“ in diesen
Geschäften, die uns alle Jahre wieder in der Vor-

weihnachtszeit mit großem Einsatz bei der Verteilung der Christkindlbriefe, bei der Abwicklung,
beim Einpacken und Einsammeln so tatkräftig
helfen!
Der Chefin des Bürohauses E. Schmid gilt heuer
wieder ein ganz besonderer Dank, weil sie sich

Vorfrühling
mit ihrem Bekanntenkreis um die Schulsachen für
die Kinder der Volksschule in Hopgarten gekümmert und dann auch die nicht abgeholten Briefe
selbst eingelöst hat.

Danke all jenen Menschen und Einrichtungen, die
jedes Jahr mit einem Geschenk diesen Kindern eine
Weihnachtsfreude bereiten, vor allem denen, die
immer eine größere Anzahl an Brieflein holen und
dann im ganzen Bekanntenkreis verteilen!

Danke denen, die uns Geld zum Kauf von Geschenken für die Kinder gespendet haben und auch jenen
Leuten außerhalb von Tirol, die mitgemacht und
ein Brieflein eingelöst haben.
Danke unserem ”Erzengel” in der Landesstelle Tirol, Frau G. Busse, und allen ihren Helferinnen, die
auch diesmal sich wieder so eingesetzt haben, daß
alle Packerln wieder verläßlich am Hl. Abend bei
den Kindern in nah und fern angekommen sind!
Danke besonders auch noch einmal dem Paketdienst DPD der Fa. Gebrüder Weiss, der wieder
pünktlich zum Heiligen Abend die 24 großen
Schachteln in Hopgarten und im Kanaltal abgeliefert hat, und das für uns kostenlos!

Es läuft der Frühlingswind
Durch kahle Alleen,
Seltsame Dinge sind
In seinem Wehn.
Er hat sich gewiegt,
Wo Weinen war,
Und hat sich geschmiegt
In zerrüttetes Haar.
Er schüttelte nieder
Akazienblüten
Und kühlte die Glieder,
Die atmend glühten.
Lippen im Lachen
Hat er berührt,
Die weichen und wachen
Fluren durchspürt.
Er glitt durch die Flöte
Als schluchzender Schrei,
An dämmernder Röte
Flog er vorbei.
Er flog mit Schweigen
Durch flüsternde Zimmer
Und löschte im Neigen
Der Ampel Schimmer.
Es läuft der Frühlingswind
Durch kahle Alleen,
Seltsame Dinge sind
In seinem Wehn.
Durch die glatten
Kahlen Alleen
Treibt sein Wehn
Blasse Schatten.

Danke Ihnen allen im Namen der beschenkten Kinder: Nur mit Ihrer Hilfe konnten wir diese Aktion
„Christkindlbriefe“ auch 2019 im wieder so erfolgreich durchführen und den Kindern eine große
Freude bereiten!

Und den Duft,
Den er gebracht,
Von wo er gekommen
Seit gestern Nacht.

Hugo von Hofmann$thal
(Erstdruck 1892)
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Edel sei der Mensch,
hilfreich und gut!
Denn da$ allein
unterscheidet ihn
von allen Wesen,
die wir kennen.
Johann Wolfgang von Goethe
1749-1832
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