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Nun ií er endlich kommen doch Nun ií er endlich kommen doch 
In grünem Knospensàuh; In grünem Knospensàuh; 

„Er kam, er kam ja immer noch“, „Er kam, er kam ja immer noch“, 
Die Bäume nicken sich´$ zu. Die Bäume nicken sich´$ zu. 

Sie konnten ihn all erwarten kaum, Sie konnten ihn all erwarten kaum, 
Nun treiben sie Sàuß auf Sàuß; Nun treiben sie Sàuß auf Sàuß; 
Im Garten der alte Apfelbaum, Im Garten der alte Apfelbaum, 

Er íräubt sià, aber er muß. Er íräubt sià, aber er muß. 

Wohl zögert auch da$ alte Herz Wohl zögert auch da$ alte Herz 
Und atmet noch nicht frei, Und atmet noch nicht frei, 

E$ bangt und sorgt: „E$ ií erí März, E$ bangt und sorgt: „E$ ií erí März, 
Und März ií noch nicht Mai.“ Und März ií noch nicht Mai.“ 

  
O sàüttle ab den sàweren Traum O sàüttle ab den sàweren Traum 

Und die lange Winterruh‘: Und die lange Winterruh‘: 
E$ wagt e$ der alte Apfelbaum, E$ wagt e$ der alte Apfelbaum, 

Herze, wag´$ auch du.Herze, wag´$ auch du.
Theodor FontaneTheodor Fontane

M i t t e i l u n g e nM i t t e i l u n g e n

Soziale+ Frieden+werkSoziale+ Frieden+werk

Frühlingserwachen im Wienerwald
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Liebe Freunde des Sozialen Friedenswerks!

Bereits ein Jahr lang werden wir von „Corona“ fremdbestimmt, 
und noch immer ist kein Ende in Sicht. Vor 
allem Kinder und Familien leiden an der 
Isolation, Psychologen warnen bereits vor 
ernsten Folgen. Umso mehr freut uns das 
Echo, das unsere Weihnachtsausgabe aus-
löste: Nicht nur die „Wolfskinder“ in Li-
tauen und andere Bedürftige konnten wir 
überraschen, sondern auch umgekehrt er-
hielten wir Zuwendungen, die beweisen, 
daß gerade in Zeiten wie diesen Menschen 
an andere denken und neben ideellen Aufmerksamkeit auch den 
Wert materieller Zuwendungen erkennen. Darum unsere Bitte an 
Sie: Schauen Sie sich in Ihrer Nachbarschaft um! Sprechen Sie mit 
Ihren Mitmenschen – oft sind die, welche unsere Hilfe bedürfen, 
nicht die Lautesten.
Gerne hören wir von Ihnen, wenn Sie Rat oder Unterstützung 
brauchen – das Soziale Friedenswerk ist für Sie da!

Im letzten Jahr empfahl ich, diese „stade Zeit“ zu nutzen, um die 
eigene Familie oder die eigene Heimat besser kennenzulernen. 
Passend dazu möchten wir Sie wieder einmal auf eine neuerschie-
nene Eckartschrift aufmerksam machen: Martin Hobek geht dort 
den Ladinern und Windischen nach. Ich gestehe, ich habe außer 
dem Namen vorher nicht viel davon gewußt, aber dank diesem 
flott und spannend geschriebenen Büchlein bin ich wirklich neu-
gierig geworden auf “Österreichs vergessene Völkchen“.

In der vergangenen Woche konnte man bereits die ersten Früh-
lingsboten entdecken, die Sonne drängt aus den Wolken heraus. 
Hoffen wir, daß mit Drucklegung unserer neuesten Mitteilungen 
der Winter endgültig vorbei ist und die Lebensgeister wieder 
munter werden!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem Gesund-
heit und vor allem: bleiben Sie uns treu!
Und nicht zu vergessen: Ein frohes Osterfest!

Ihr
Christoph Bathelt, M.A.
Obmann-Stellvertreter
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Auch wenn selbst das Christkind heuer pandemiebedingt Schwierigkeiten bei den Grenzkontrollen hatte 
und die Pakete erst nach sechs Wochen ihre Empfänger erreichten, lösten sie doch große Freude aus: Mit 
dem kleinen kulinarischen Gruß aus Österreich an die ehemaligen Wolfskinder -Menschen, die im Laufe 
des Jahres 1945 und danach als Kinder ihre Angehörigen verloren hatten und in Litauen aufwuchsen!
Einige meldeten sich daraufhin bei uns, weshalb wir eine kleine Auswahl der Briefe veröffentlichen.:

Wolfskinder Wolfskinder 
Überraschung zu WeihnachtenÜberraschung zu Weihnachten
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  4 ChristkindlbriefeChristkindlbriefe

In der ersten Ausgabe der Mitteilungen berichten 
wir jedes Jahr über die Aktion „Christkindlbriefe“ 
der Landesstelle Tirol, um uns bei allen Freunden, 
Förderern, Spendern und Helfern zu bedanken. 

Diesmal ist es ein besonderer Bericht über 
die Aktion Christkindlbriefe 2020 in ei-
ner besonderen Zeit mit besonderen Ein-
schränkungen, Maßnahmen und Sperren, 
aber auch mit erfreulichen Überraschungen. 

Wir wußten, als wir wie gewohnt im Oktober 
mit der Planung begonnen haben, daß die Ab-
wicklung in diesem Jahr sicher schwieriger wird. 
Wir waren aber fest überzeugt, daß man gera-
de in solchen Zeiten, mit Hinweis auf Corona 
und seine „amtlichen“ Nebenwirkungen solche 
Aktionen, auf die sich die betroffenen Kinder 
schon lange freuen, nicht einfach absagen darf. 

Deshalb haben wir uns entschlossen, zu versuchen 
diese Aktion so wie in den 70 Jahren vorher auch 
wieder durchzuführen. Da wir schon wußten, daß 
es Corona-bedingt bei der Post nach Südtirol, ins 
Kanaltal und in die Zips in der Slowakei zu Ver-
zögerungen kommt, haben wir diesmal die Aus-
sendungen dorthin auf elektronischem Weg ver-
schickt und damit auch etwas Zeit gewonnen. Das 
war unser Glück, kaum waren die Aussendungen 
verschickt, kam die erste Hiobsbotschaft, daß am 
2.11. alle Gasthäuser geschlossen werden, und es 
dauerte nicht lange kam die zweite Hiobsbotschaft, 
daß ab 17.11. alle Geschäfte schließen müssen. 

Gott sei Dank hatten wir schon am 13.11. die Brief-
lein aus der Zips und aus Südtirol bekommen und 
konnten so noch rechtzeitig vor der Sperre die-
se in unsere Innsbrucker Geschäfte Bürohaus E. 
Schmid, Spielwaren Heiss und Wagnerische Buch-
handlung bringen. Wenngleich die Sperre der Ge-
schäfte bis zum 6.12. befristet war, war die Zeit, 
die für die Einlösung der Brieflein dann noch 
zur Verfügung stand, sehr kurz, und wir mach-
ten uns schon darauf gefaßt, die Pakete vielleicht 
erst nach Weihnachten verschicken zu können. 

Als dann am 7.12. die Geschäfte wieder aufsperren 
durften, bekam ich von der Inhaberin des Büro-

hauses E. Schmid, Frau V. Wieser am 9.12. einen 
deprimierten Anruf: „Wir haben seit Montag of-
fen, es kommen fast keine Kunden, wenn Kunden 
kommen, dann sind sie beim Einkauf sehr zurück-
haltend und von den 70 Christkindlbrieflein, die 
aufliegen, ist noch kein einziges abgeholt worden.“
Diese Botschaft hat uns sehr betroffen ge-
macht, und wir begannen schon zu zweifeln, 
ob wir nicht alles jetzt vielleicht doch noch 
absagen sollten. Trotzdem haben wir Frau 
Wieser um etwas Geduld gebeten und ha-
ben vereinbart, noch eine Woche abzuwarten. 

Dann geschah ein Wunder, ja fast ein Weihnachts-
wunder: 
In nur 2 Wochen vom 9. bis 21. 12. sind durch 
persönliche Kontakte, viele Telephonate und Ge-
spräche und eine einmalige Welle der Hilfsbereit-
schaft von Spendern und Freunden, die in ihrem 
Bekanntenkreis die Brieflein verteilt und viele 
selbst eingelöst haben, sowie durch die Hilfe der 
Verkäuferinnen und Geschäftsleitungen der Ge-
schäfte dann alle Brieflein eingelöst worden.

Der einzige Wermutstropfen war, daß die Brief-
lein im Kanaltal wegen der strengen Aus-
gangssperre von den Mitgliedern des Kanal-
taler Kulturvereins nicht an die Kinder verteilt 
werden konnten, nachdem deshalb schon eine 
Anzeige wegen Mißachtung der Ausgangs-
sperre erstattet worden war. Deshalb sind die 
Kinder im Kanaltal heuer leider leer ausgegangen.

Trotz all dieser Schwierigkeiten waren es insge-
samt 171 Kinder, die diesmal mitmachen durften. 
Es waren wieder Kinder aus dem Elisabethinum 
in Axams, die dort mit ihrer Behinderung so liebe-
voll und segensreich betreut werden, auch Kinder 
aus ganz Tirol, besonders solche, die in Folge be-
sonderer familiärer und gesundheitlicher Umstän-
de größere Zuneigung brauchen und sich daher 
über ein Geschenk zu Weihnachten sehr freuen. 
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Inzwischen konnten wir schon zum 17. Mal auch 
wieder Kindern aus Hobgarten (auf slowakisch 
Chmeľnica) in der Zips in der Ostslowakei helfen.
Es waren in diesem Jahr 27 Hobgärtner Kin-
der, deren Wünsche aus ihrem Christkindlbrief 
in Erfüllung gingen, aber auch wieder alle Kin-
der der Volksschule - es waren diesmal 31 - de-
nen wir mit einem Paket an Schul- und Spielsa-
chen eine Weihnachtsfreude bereiten konnten. 
Dank der Hilfe von vielen wohltätigen und hilfs-
bereiten Menschen konnten wir am 21. Dezem-
ber 14 große Speditionskartone mit den Christ-
kindlgeschenken nach Hobgarten in die Zips 
schicken. Diesmal war wegen der Corona-Be-
schränkungen bei uns die Sammlung von Kinder-
bekleidung, über die sich dort immer viele Kin-
der aller Altersstufen sehr freuen und die dort 
reißenden Absatz findet, leider nicht möglich. 
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 anfallen-
den Kosten gar nicht finanzieren und damit die 
Hobgärtner Kinder auch nicht mehr so reich-
lich beschenken und Ihre Familien unterstützen.

Die Pakete in Hobgarten sind zeitgerecht vor 
dem Heiligen Abend  angekommen und wurden 
in der Schule abgeliefert. Was der Bote des Pa-
ketdienstes nicht wissen konnte, war, daß die 
Schuldirektorin am selben Tag in Corona-Qua-
rantäne gehen mußte und dann auch gleich an 
Corona erkrankt ist. Daher durfte vor Weih-
nachten die schon geplante Verteilung der Ge-
schenke an die Kinder nicht gemacht werden und 
wurden die Geschenke dann erst nach Dreikönig 
verteilt. Dazu mußte jedes Kind wegen Corona 
ganz alleine zur Verteilung der Pakete kommen. 
Die Kinder haben sich trotzdem riesig gefreut, daß 
nach den heuer so ungünstigen Voraussetzungen, 
dann alles doch noch geklappt hat und sie dann ein 
verspätetes Christkindlpaket bekommen haben.
Gerade die Slowakei ist von Corona noch viel är-
ger betroffen als wir, und so waren diese Geschen-
ke in dieser schwierigen Zeit auch ein kleiner 
Lichtblick für die Kinder und Familien in dieser 
schwierigen Zeit mit so vielen Einschränkungen.

Geschenkverteilung in Hobgarten 
im Jänner 2021

Mit den Paketen nach Südtirol war es in diesem Jahr 
auch etwas anders und hat uns daran erinnert, daß 
hier nicht, wie die Politiker oft behaupten, am Bren-
ner nur mehr eine „Grenze in den Köpfen“ besteht. 
So deutlich wie jetzt hat man die Brennergren-
ze seit dem Abbau der Grenzbalken in der Nacht 
vom 1. April 1998 nie mehr gesehen und gespürt.

Abbau des Grenzbalkens am Brenner in der Nacht des 1.4.1998 
(Bildrecht ORF)

Die Pakete nach Südtirol haben wir nie mit der Post 
geschickt, weil das dann meistens um die 2 Wo-
chen dauert, bis sie dann irgendwann nach Weih-
nachten ankommen, sondern immer persönlich 
hingebracht. Dies war heuer aber nicht möglich, 
weil die Grenze für solche Zwecke gesperrt war 
und weil die Fahrt nach Südtirol bei der Wieder-
einreise nach Nordtirol eine Quarantäne bedeutet 
hätte. So fuhr unser „Erzengel“ Frau G. Busse, die 
seit fast 30 Jahren in der Landesstelle Tirol die 
Aktion „Christkindlbriefe“ abwickelt, mit ihrem 
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Mann bis zum ehemaligen Zollamt an der Grenze 
am Brenner. Die Pakte wurden dann bis zur Grenze 
getragen, dort ausgetauscht und in das Südtiroler 
Auto, das an der Grenze parken durfte, eingeladen. 

Geschenkübergabe zu Fuß am Brenner am 22.12.2020 

Wie dankbar die Menschen und Kinder über diese 
Weihnachtsfreude sind, lesen Sie aus dem Dankbrief 
aus Hobgarten, den uns Frau Gurka, deren Tochter 
auch mitmachen durfte, im Jänner geschrieben hat: 
Über diesen Dankbrief freuen wir uns sehr, 
weil er bestätigt, daß wir mit unserer Christ-
kindlbrief-Aktion immer noch am richtigen 
Weg sind. Daß wir diesen Weg beschreiten 
können, liegt an vielen helfenden Menschen:

Danke den Innsbrucker Geschäften Spielwa-
ren Heiss, der Wagnerischen Buchhandlung und 
dem Bürohaus E. Schmid. Die Verkäuferinnen 
in diesen Geschäften sind die „Engel“, die uns 
alle Jahre wieder in der Vorweihnachtszeit mit 
großem Einsatz bei der Verteilung der Christ-
kindlbriefe, bei der Abwicklung, beim Einpa-
cken und Einsammeln so tatkräftig helfen!  
Der Chefin des Bürohauses E. Schmid Frau V. 
Wieser gilt heuer ein ganz besonderer Dank, 
weil sie trotz der widrigen Umstände in Folge 
Corona sich mit ihrem Freundes- und Bekann-
tenkreis mit unglaublichem Einsatz nicht nur 
um die Schulsachen für die Kinder der Volks-
schule in Hobgarten sondern auch um die Ge-
schenke für viele andere Kinder gekümmert hat. 
Danke all jenen Menschen und Einrichtungen, 
die jedes Jahr mit einem Geschenk den Kin-
dern eine Weihnachtsfreude bereiten, vor al-

lem denen, die immer eine größere Anzahl 
an Brieflein holen, sie selbst einlösen oder 
dann im ganzen Bekanntenkreis verteilen!

Danke denen, die uns Geld zum Kauf von Ge-
schenken für die Kinder gespendet haben und 
auch jenen Leuten außerhalb von Tirol, die 
mitgemacht und Brieflein eingelöst haben. 

Danke unserem ”Erzengel” in der Landesstel-
le Tirol, Frau G. Busse, und allen ihren Helfe-
rinnen, die auch diesmal sich wieder so ein-
gesetzt haben, daß alle Packerln verläßlich bei 
den Kindern in nah und fern angekommen sind! 

Danke besonders auch noch einmal dem Pa-
ketdienst DPD der Fa. Gebrüder Weiss, der 
wieder pünktlich zum Heiligen Abend die 
14 großen Schachteln in Hobgarten ab-
geliefert hat, und das für uns kostenlos! 

Danke Ihnen allen im Namen der beschenkten Kin-
der: Nur mit Ihrer Hilfe konnten wir diese Aktion 
„Christkindlbriefe“ auch 2020 trotz Corona durch-
führen und den Kindern eine große Freude berei-
ten! Sie alle haben gemeinsam in dieser schwieri-
gen Zeit dieses „Weihnachtswunder“ ermöglicht. 
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Alles, was unser Friedenswerk an Hilfe leisten kann, beruht aus-

schließlich auf der Hilfsbereitschaft unserer Mitglieder und Gönner. 
Es ist uns daher eine selbstverständiche und gerne erfüllte Pflicht, 

allen Spendern von Herzen zu danken.

Diesmal gilt unser besonderer Dank der 2019 in Wasserburg am 
Inn verschiedenen Frau Irmingard Dietz, die unserem Friedenswerk 

letztwillig einen sehr ansehnlichen Betrag zugewendet hat.  
 

Ehre ihrem Andenken!

Die rätoromanische Minderheit der Ladiner in 
Südtirol und die slawische Minderheit der Windi-
schen in Südkärnten wollten beide nach dem Ers-
ten Weltkrieg bei Österreich verbleiben. Die Win-
dischen schafften es, indem sie bei der Kärntner 
Volksabstimmung einen entscheidenden Beitrag 
leisteten. Den Ladinern wurde das Selbstbestim-
mungsrecht verweigert, Österreich fungiert heute 
als völkerrechtlich anerkannte Schutzmacht.
Die vorliegende Eckartschrift zeichnet nach, wie 
die beiden Völkchen entstanden. Auch auf die 
beiden prominentesten Vertreter wird eigens 
eingegangen (Luis Trenker bei den Ladinern,Vin-
zenz Schumy bei den Windischen), sie heißen den 
Leser auch auf dem Titelblatt willkommen. Bei-
den Volksgruppen ist gemein, dass ihre Existenz 
geleugnet wurde (jene der Ladiner von den italie-
nischen Faschisten, jene der Windischen bis heute 
von den Slowenen). Die Eckartschrift liefert einen 
Bericht über den Status Quo und bietet einen Aus-
blick. Sie möchte aber vor allem die beiden Völk-
chen in Wien, Graz, Linz und Salzburg wieder in 
Erinnerung rufen.

Bezug über das Bestellformular auf der Rückseite Bezug über das Bestellformular auf der Rückseite 
dieser Mitteilungen!dieser Mitteilungen!

Ladiner und WindischeLadiner und Windische
Österreichs vergessene VölkchenÖsterreichs vergessene Völkchen
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 ◯ Eckartschrift 242: Ladiner und Windische 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:   

Liebe Freunde, schon über ein Jahr ist verstri-
chen, seit die Corona- Pandemie das mensch-
liche Zusammenleben in größte Unordnung 
gebracht hat, die Gefahren sind  noch un-
gebrochen.Wir alle mußten zur Kenntnis 
nehmen, daß es nicht gegen jeden Schick-
salsschlag eine probate Versicherung gegen 
Zahlung wohlfeiler Prämien gibt.

Wir aber sollten dennoch hoffnungsfroh und 
kampfbereit sein,denn nur Mut und Arbeit 
sind die Zauberflügel, die uns führen über 
Tal und Hügel, auch über die Abgründe der 
gegenwärtigen Seuche.

Schon zum zweiten Mal blieb uns  das  Fest 
des Überganges vom Winter in die blaue Jah-
reszeit  versagt, wie is Goethe im „Osterspa-
ziergang“ aus „ Faust – Erster Teil“ so treffend 
beschrieb. Wir alle- jung und alt- wünschen 
uns ,, daß wir es nächstes Jahr  wieder er-
leben dürfen: die Auferstehung des Jahres 
im jungen Licht, den blauen Himmel und das  
festliche Treiben in froher Gemeinschaft.
Bleiben Sie wohlgemut.

K.K.

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
durch des Frühlings holden, belebenden Blick.

Im Tale grünet Hoffnungsglück.
Der alte Winter in seiner Schwäche

zog sich in rauhe Berge zurück.
Von dorther sendet er, fliehend, nur

ohnmächtige Schauer körnigen Eises
in Streifen über die grünende Flur.

Aber die Sonne duldet kein Weisses.
Überall regt sich Bildung und Streben,

alles will sie mit Farb  e beleben.
Doch an Blumen fehlts im Revier.

Sie nimmt geputzte Menschen dafür.
Kehre dich um, von diesen Höhen

nach der Stadt zurückzusehen!
Aus dem hohlen, finstern Tor

dringt ein buntes Gewimmel hervor.

Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn,

denn sie sind selber auferstanden.
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,

aus Handwerks- und Gewerbesbanden,
aus dem Druck von Giebeln und Dächern,

aus der Strassen quetschender Enge,
aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht

sind sie alle ans Licht gebracht.

Sieh nur, sieh, wie behend sich die Menge
durch die Gärten und Felder zerschlägt,

wie der Fluss in Breit und Länge
so manchen lustigen Nachen bewegt,

und, bis zum Sinken überladen,
entfernt sich dieser letzte Kahn.

Selbst von des Berges ferner Pfaden
blinken uns farbige Kleider an.

Ich höre schon des Dorfs Getümmel.
Hier ist des Volkes wahrer Himmel.
Zufrieden jauchzet gross und klein:

Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein!

OsterspaziergangOsterspaziergang
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