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Markt und Straßen íehn verlassen, Markt und Straßen íehn verlassen, 
Still erleuchtet jede$ Hau$, Still erleuchtet jede$ Hau$, 

Sinnend geh ich durch die Gassen, Sinnend geh ich durch die Gassen, 
Alle$ sieht so feílich au$. Alle$ sieht so feílich au$. 

  
An den Feníern haben Frauen An den Feníern haben Frauen 

Bunte$ Spielzeug fromm geschmückt, Bunte$ Spielzeug fromm geschmückt, 
Tausend Kindlein íehn und schauen, Tausend Kindlein íehn und schauen, 

Sind so wunderíill beglückt. Sind so wunderíill beglückt. 

Und ich wandre aus den Mauern Und ich wandre aus den Mauern 
Bi$ hinaus in$ freie Feld, Bi$ hinaus in$ freie Feld, 

Hehre$ Glänzen, heilge$ Schauern! Hehre$ Glänzen, heilge$ Schauern! 
Wie so weit und íill die Welt! Wie so weit und íill die Welt! 

Sterne hoch die Kreise schlingen, Sterne hoch die Kreise schlingen, 
Aus de$ Schneee$ Einsamkeit Aus de$ Schneee$ Einsamkeit 

Steigt wie wunderbare$ Singen – Steigt wie wunderbare$ Singen – 
O du gnadenreiche Zeit!O du gnadenreiche Zeit!

Joseph von EichendorffJoseph von Eichendorff

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

Winter in der Buckligen Welt



  2   3

InhaltInhalt
Obmannbrief  2Obmannbrief  2
Wolfskinder  3Wolfskinder  3
Coronaunterstützung 4Coronaunterstützung 4
Familienlager  5Familienlager  5
Gedicht   6Gedicht   6
Wald- und Wiesenlager 7Wald- und Wiesenlager 7
Christkindlbriefe  8-11Christkindlbriefe  8-11
Herzhafter Hauskalender 12Herzhafter Hauskalender 12

ImpressumImpressum
Herausgeber, Eigentümer  Herausgeber, Eigentümer  
und Verleger: und Verleger: „Soziales Friedenswerk“„Soziales Friedenswerk“

ZVR:ZVR: 371 92 90 75  371 92 90 75 
Bekanntgabe gem. §25 MedienGBekanntgabe gem. §25 MedienG

Obmann: Obmann: Dr. Karl Katary  Dr. Karl Katary  
Obmannstellv.: Obmannstellv.: Christoph Bathelt, M.A.Christoph Bathelt, M.A.
Kassier: Kassier: Wolfgang Viernstein Wolfgang Viernstein 
Schriftführer: Schriftführer: Philipp Mandl  Philipp Mandl  
Blattlinie: Blattlinie: entsprechend d. Satzungenentsprechend d. Satzungen

Für Inhalt/Gestaltung  Für Inhalt/Gestaltung  
verantwortlich: verantwortlich:   
Der VorstandDer Vorstand

Bundesgeschäftsstelle:Bundesgeschäftsstelle:  
Fuhrmannsgasse 18A/5, 1080 Wien Fuhrmannsgasse 18A/5, 1080 Wien 
0699 150 46 45 2 0699 150 46 45 2 
www.friedenswerk.at www.friedenswerk.at 
info@friedenswerk.at info@friedenswerk.at 

Diese Mitteilungen sind kostenlos für Be-Diese Mitteilungen sind kostenlos für Be-
zieher des Hauskalenders  zieher des Hauskalenders  
sowie Förderer und Mitglieder des Sozia-sowie Förderer und Mitglieder des Sozia-
len Friedenswerks. Wir freuen uns über len Friedenswerks. Wir freuen uns über 
jede freiwillige Zuwendung. jede freiwillige Zuwendung. 
Bitte benützen Sie hierzu den  Bitte benützen Sie hierzu den  
beigelegten Zahlschein.beigelegten Zahlschein.

Brief des ObmannsBrief des Obmanns

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der sozialen Frie-
denswerkes!

Ein schwieriges Jahr liegt hinter uns, 
ungewöhnliche Feiertage stehen 
vielen von uns in Haus, vor allem äl-
teren Kameraden. Hier ist nicht der 
Platz zu rechten, ob und wie weit 
eine ausschließlich auf weltweiten 
Profit und grenzenloses Wachstum 
gerichtete Wirtschaftsordnung ei-
nen massiven Beitrag zur mißlichen 
Lage geleistet hat.

Manche von uns werden unter erzwungener oder unfroh gewähl-
ter Einsamkeit leiden. Da heißt es, dagegen zu halten: Schreiben 
Sie Briefe an liebe Menschen, tauschen Sie übers Telefon Wissen 
und Meinungen aus, nützen Sie das Weltnetz, solange es noch 
nicht in Grund und Boden zensuriert ist.

Wir aber freuen uns, daß die Bereitschaft unserer Freunde, auch 
in schweren Zeiten Hilfe zu geben, aufrecht geblieben ist. Dafür 
sagen wir herzlichen Dank. Im vorliegenden Heft wollen wir ei-
nige Beispiele dafür geben, was wir mit Ihrer Unterstützung tun 
konnten. Der Bogen ist weit gespannt: er reicht von Lernbeihil-
fen für deutsche Schüler in der Slowakischen Republik bis zu den 
„Wolfskindern“ deutscher Abstammung in Litauen, deren Leiden 
nach dem Zweiten Weltkrieg wir mit einem symbolischen Gruß 
anerkennen wollen.

In der nächsten Zukunft wird es für gute Menschen viel zu tun 
geben, denn es wird geraume Zeit brauchen, bis Wirtschaft und 
Sozialordnung wieder im gerechten Lot sein werden. Besonders 
betagte Menschen und Familien mit Kindern werden die Zuwen-
dung der Gemeinschaft brauchen. Auch für das Soziale Friedens-
werk  werden die Aufgaben wachsen und dafür bitten wir jetzt 
schon um Ihre Unterstützung.

Wir wünschen Zuversicht und Kraft, das Licht kehrt wieder. 
Bleiben Sie gesund!

Herzlich Ihr    

Dr. Karl Katary

Das Soziale Friedenswerk (SFW) wurde vor 70 
Jahren als „überparteilicher und bekenntnis-
übergreifender Verein zur Förderung der Ju-
gend und zur Unterstützung sozial Schwacher“ 
gegründet – damals insbesondere für Kriegs-
waisen und Heimatvertriebene. In den vergan-
genen Jahrzehnten konnte so tausenden von 
Kindern geholfen werden mit Sachspenden, 
Sommerlagern und anderen Veranstaltungen. 

Das Schicksal einer Gruppe von Kindern war da-
mals allerdings weitgehend unbekannt und ist 
erst seit einigen Jahren ins öffentliche Bewußt-
sein geraten: Die sogenannten „Wolfskinder“ aus 
dem nördlichen Ostpreußen: Kinder, die in den 
Monaten und Jahren nach Kriegsende entweder 
vorübergehend oder endgültig unter trauma-
tischsten Bedingungen ihre Heimat und Familien 
verloren. Sie saßen nach der Aufteilung ihrer Hei-
mat zwischen Polen und der UdSSR buchstäblich 
in einer Todesfalle. Rund die Hälfte von ihnen 
sollte die nächsten beiden Jahre nicht überleben 
– es war dies die höchste Nachkriegssterbequote 
in Europa! Die meisten von ihnen verhungerten, 
da es nach dem Sommer 1945 den verbliebenen 
Deutschen im nördlichen Teil Ostpreußens un-

möglich geworden war, eigene Landwirtschaft 
oder Viehhaltung zu betreiben, nur durch Betteln, 
Hilfsarbeiten oder anderen Tätigkeiten blieb ih-
nen ein ähnliches Schicksal erspart. Einige von 
ihnen konnten ins benachbarte Litauen entkom-
men, das selbst unter der sowjetischen Okkupa-
tion litt. Dort wurden sie von hilfsbereiten Bauern 
aufgenommen wurden und „vokietukai“ (kleine 
Deutsche) genannt – Schätzungen gehen von rund 
5.000 Kindern und Jugendlichen allein in Litauen 
aus im Jahre 1948. Sie bekamen litauische Na-
men, der Gebrauch der deutschen Sprache wurde 
von den sowjetischen Behörden verboten. Einige 
wurden konnten in den folgenden Jahrzehnten 
in Waisenhäuser in der Bundesrepublik oder der 
DDR gebracht werden, einige wurden von litaui-
schen oder russischen Familien adoptiert. Viele 
von ihnen leben nach vor in prekären Verhält-
nissen und haben sich jetzt wenigstens in eini-
gen Vereinen zusammengeschlossen, wo sie sich 
mit Schicksalsgenossen treffen können. Sie leiden 
noch heute unter den Kriegsfolgen und erhalten 
meist nur eine geringe Rente. Nur diejenigen, die 
ihre Geburt in Ostpreußen nachweisen können, 
erhalten einen Zuschuss von rund 50 Euro. Wäh-
rend die Republik Litauen -als Staat selbst ein Op-
fer des Zweiten Weltkriegs – diese Männer und 
Frauen als Betroffene von Krieg und Okkupation 
anerkennt, wurden sie in der Bundesrepublik lan-
ge ignoriert. So war das Bundesverwaltungsamt 
lange Jahre der Ansicht, daß die betroffenen Per-
sonen beim Verlassen des Königsberger Gebietes 
freiwillig auf ihre Staatsangehörigkeit verzich-
tet hätten. Der Initiative des CDU-Abgeordnete 
Wolfgang Freiherr von Stetten ist es zu verdan-
ken, daß einige Hilfsprojekte gefördert wurden 
und erst 2017 war die Bundesregierung soweit, 
im Zuge der Entschädigungszahlungen für deut-
sche Zwangsarbeiter auch den „Wolfskindern“ 
eine bescheidene Wiedergutmachung zu leisten.

Aus diesem Grund möchte das Soziale Friedens-
werk 75 Jahre nach Kriegsende ein Zeichen set-
zen, und einem Teil dieser Menschen, die im 
Verein „Edelweiß-Wolfskinder“ in Vilnius orga-
nisiert sind, ein kleines Zeichen der Anerken-
nung und Wärme stiften und ihnen Geschenk-
körbe mit Köstlichkeiten aus Österreich senden. 

WolfskinderWolfskinder

Illustration von Klára Štefanovičová, Preßburg
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Der Österreichische Turnerbund konnte 
heuer sein traditionelles Familienlager am 
kärntner Turnersee im Karl Hönckheim 
nicht abhalten, weil das Heim wegen der 
Coronamaßnahmen verschlossen blieb. 

Was war zu tun für die Kinder Jugendli-
chen und Erwachsenen, die dieses Gemein-

schaftserlebnis auch 2020 nicht missen 
wollten? Das Soziale Friedenswerk konnte 
mit der Mörtelmühle helfen.

Vom 25. Juli bis 2. August 2020 stand die 
Mörtelmühle den Familienlagerteilneh-
mern zur Verfügung. Die Pächter Renate 
und Helmut habe die ungewohnte „Kund-
schaft“ sehr freundlich aufgenommen und 
der Aufenthalt im schönen Salzkammergut 
statt am Turnersee war ungewohnt aber 
ereignisreich.

Die Morgenfeier durften wir wie gewohnt 
mit unserer ÖTB-Fahne abhalten; Wande-
rungen in die wilde Bergwelt von Ober-
traun und die Eisriesenwelt waren sicher 
neu, ebenso wie das Baden in der Traun 
deutlich erfrischender war als im südli-
chen Turnersee.

Natürlich blieb der geregelte Tagesab-
lauf für uns Turner mit Morgenturnen,  
Wandern, Baden, Vorträgen und Singen 
vertraut. 

Dr. Wolfgang Viernstein durfte sich im Na-
men des ÖTB und der Lagerteilnehmer für 
die freundliche Aufnahme in der Mörtel-
mühle herzlich bedanken.

Familienlager in der MörtelmühleFamilienlager in der Mörtelmühle

Teilnehmern des ÖTB Familienlagers unter dem Schild des Sozialen Friedenswerkes

„Liebes Friedenswerk,
ich kontaktiere euch mit einer Bitte um Hilfe!
Seit Juni bin ich frischgebackene Mama. Meine 
Tochter ist mein ganzes Glück, doch leider ist 
meine restliche Lebenssituation gerade nicht 
ganz so einfach.“

Mit diesen Worten bat uns Patricia um Hilfe. 
Die alleinerziehende Mutter wartet vergeb-
lich auf ein Laborergebnis, ohne welchem 
keine Alimente ausgezahlt werden. Doch 
aufgrund der Coronakrise ist das Labor hoff-
nungslos überfordert, der Bescheid kommt 
einfach nicht und dadurch gibt es kein Geld 
für die junge Mutter. 

Auch eine vorübergehende Arbeit zu finden 
ist in der momentanen Lage schwer bis un-
möglich, „Zusätzlich würde es mir das Herz 
brechen, meine Tochter bereits mit drei Mona-
ten an eine Kinderrippe abgeben zu müssen.“. 
Das ist absolut nachvollziehbar, daher ist es 
uns als Soziales Friedenswerk ein Anliegen, 
hier im Rahmen unserer angekündigten Co-
ronaunterstützung unbürokratisch auszu-
helfen. 

„Ich wäre euch daher für eine Hilfe für den 
kommenden Monat wirklich sehr, sehr dank-
bar! Langsam sind meine Ersparnisse aufge-
braucht und eine kleine Unterstützung würde 
uns sehr helfen bis November über die Runden 
zu kommen!“

Dieser Bitte kamen wir gerne nach, und un-
terstützten die junge Mutter finanziell. 

Wir wünschen alles erdenklich Gute!

Wenn auch Sie in diesen schwierigen Zeiten 
Hilfe benötigen, oder jemanden kennen der 
Unterstützung benötigt, dann kontaktieren 
Sie uns umgehend, unter info@friedenwerk.
at oder per Brief an Soziales Friedenswerk, 
Fuhrmannsgasse 18A, 1080 Wien. Schil-
dern Sie Ihre derzeitige Situation bestmög-
lich, und wir geben unser Bestes, um Ihnen 
helfen zu können!

Sollten Sie die Krise finanziell gut überste-
hen, was wir Ihnen von Herzen wünschen, 
so bitten wir Sie um eine Spende über den 
eingelegten Zahlschein, oder per Überwei-
sung an 

Soziales Friedenswerk
IBAN: AT77 4239 0009 0015 0009
BIC: VBOEATWWINN 
Verwendungszweck: Coronahilfe

damit wir besser unterstützen können.  

CoronaunterstützungCoronaunterstützung

Vielen Dank und liebe Grüße,
Patricia und Töchterlein Sophia
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Langeweile im Sommer? Nicht mit den Wald-
tagen im Waldviertel. Unter diesem Motto 
fanden im Juli zum ersten Mal spannende 
Waldtage unter Einbeziehung der immer 
wichtiger werdenden Fremdsprache Eng-
lisch statt. Zwölf motivierte Kinder im Alter 
zwischen 4 und 10 Jahren haben sich dazu 
angemeldet und kamen jeden Morgen gut 
gelaunt zur Begrüßungsrunde. Gemeinsam 

haben wir uns in einer virtuellen Rakete an-
geschnallt und sind nach „England“ gedüst. 
In diesem Fall war England ein großes Zelt 
als Basisstation neben einem Bach und ein 
täglich mit Bastelmaterial bestückter Spiel-
tisch auf einer extra für uns ausgemähten 
Lichtung. Gleich zu Beginn erwartete die Kin-
der ein Rätsel rund um ein lustiges Gespenst, 
welches täglich neue Hinweise und Schätze 
versteckte weil es seine Glückskette verloren 
hatte. Um das Geheimnis zu lösen, mussten 
die Kinder gemeinsam verschiedene Aufga-
ben in der Gruppe bewältigen und ihren Zu-
sammenhalt oder ihr Wissen in der freien 
Natur unter Beweis stellen. 

Zum Schluss fanden die wissbegierigen Bur-
schen und Mädls endlich tatsächlich eine 

Schatztruhe mit einer süßen Überraschung 
und einer Urkunde. Neben vielen neuen Wör-
tern lernten die Kinder auch unsere unmittel-
bare Natur kennen, bildeten eine eigene so-
ziale Dynamik, durften auf einen Hochstand 
klettern, ein Fernglas basteln oder seltene 
Pflanzen kennenlernen und Feuer entzünden. 
Nicht zuletzt durch die herzliche finanzielle 
Unterstützung des Sozialen Friedenswerks 
nahmen die Kinder viele neuen Freund-
schaften und vor allem einen bewussten und 
nachhaltigen Umgang mit unserer Natur mit 
nach Hause. Durch die wertvolle Spende war 
es möglich, zwei Lagerplätze zu finanzieren 
sowie ein neues Zelt für das Basislager anzu-
schaffen. Ein großes DANKE hierfür. 

  MahnungMahnung
Es klopft, und leise knarrt die Tür im Wind.
Schneeflocken fallen weiß auf uns‘re Dielen.

Die Kinder jubeln, wollen damit spielen, 
und wundern sich, wie schnell der Glanz zerrinnt. 

Und dann kommt jemand aus der Dunkelheit.
Es ist als wären seine müden Schritte,

vom Sturm umweht, allein schon stumme Bitte.
Als trügen sie der Erde ganzes Leid.

So klopft es heute wohl an jede Tür.
Und, der da draußen steht, müd‘ und zerrissen,

ist unser eignes, innerstes Gewissen,
das kommt und fragt: Hast du noch Zeit dafür.

Schick es nicht fort in dieser heil‘gen Zeit.
Ein Wort der Liebe nur, zum Trost gesprochen,
ein Stückchen Brot, den Hungrigen gebrochen, 

sie wirken fort in alle Ewigkeit.

Und jede gute Tat ist wie ein Licht
Am Weltenbaum, von dem die Väter sagten,

daß seine Zweige in die Sterne ragten,
und der uns Weistum ist und Weltgericht. 

Anne-Marie KoeppenAnne-Marie Koeppen
1899-19401899-1940
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auch aus dem slw-Elisabethinum in Axams, wo 
so segensreich behinderte Kinder betreut wer-
den, auch Kinder aus dem Altkärntner Kanaltal 
(so wie Süd-Tirol 1919 von Italien annektiert) 
und ebenso Kinder, die in Folge von Erkrankun-
gen oder außergewöhnlichen Umständen beson-
dere Zuneigung brauchen und sich daher über 
ein kleines Geschenk zu Weihnachten freuen. 

2004 hatten wir erstmals auch Kinder aus Hop-
garten (benannt nach dem Hopfen, der sich 
auch im Wappen der Gemeinde findet, slowa-
kisch Chmeľnica) in der Oberzips (Ostslowa-
kei), wohin wir von der Landesstelle Tirol ei-
nen persönlichen Kontakt haben, eingeladen. 

Dieses 700 Jahre alte Dorf mit etwa 1000 Ein-
wohnern an der Grenze zu Polen ist ja eines 
der ganz wenigen in der Slowakei, wo die Ver-
treibung der deutschen Volksgruppe nach 
dem Zweiten Weltkrieg in Folge der berüch-
tigten Beneš-Dekrete nicht stattgefunden hat: 
Die Deutschen in Hopgarten, die im 13. Jahr-
hundert aus Schlesien eingewandert sind und 
dieses Dorf gegründet haben, hatten immer ein 
sehr gutes Verhältnis zu den mitwohnenden Slo-
waken und Ukrainern, und so wurden sie 1945 
von diesen oft gewarnt, sobald die tschechische 
Miliz im Anmarsch war. Deswegen konnten sie 
sich im Wald oder in anderen hauptsächlich von 
Ukrainern bewohnten Dörfern verstecken. Durch 
diese Hilfe überlebten sie, und deshalb gibt es in 
Hopgarten heute noch eine mit 2/3 mehrheitlich 
deutsche Bevölkerung. Diese spricht zwar nicht so 
gut Hochdeutsch, aber um so besser ihre deutsch-
schlesische Mundart, das Hopgärtnerische. Der 
Vorsitzende der Karpatendeutschen Jugend, Patrik 
Lompart hat darüber im Rahmen des Germanistik-
studiums seine Diplomarbeit verfaßt. „Radio Slo-
wakei International“ hat ihn dazu in der deutschen 
Sendung befragt. Sie können sich diese Sendung, 
in der Sie mehr über Hopgarten und das Hopgärt-
nerische erfahren, unter https://karpatenblatt.
sk/so-klingt-hopgaertnerisch-2/ anhören. 
Hopgarten ist auch jener Ort in der Slowa-
kei wo jedes Jahr – heuer leider Corona-be-
dingt nicht – die Tage der deutschen Kul-

tur der Zipserdeutschen stattfinden, bei 
denen die Angehörigen der deutschen Minder-
heit aus der ganzen Slowakei zusammenkommen. 
 

In der Ostslowakei und in der Oberzips sind 
die wirtschaftlichen Verhältnisse seit und trotz 
der Wende von 1989 nicht rosig: Die ehemali-
gen Staatsbetriebe wurden fast alle geschlossen 
und Ersatzarbeitsplätze nur wenige geschaffen. 
Im September 2020 ist die Arbeitslosigkeit in der 
Slowakei auf 6,8 % gestiegen, wobei aber die Ju-
gendarbeitslosigkeit mit 18,4% fast dreimal hö-
her und doppelt so hoch wie in Österreich ist. Es 
gibt auch ein sehr großes West-Ost-Gefälle, und 
der Kreis Käsmark in der Ostslowakei, der an Hop-
garten angrenzt, ist mit 15,4% eines der Gebie-
te mit der höchsten Arbeitslosigkeit der ganzen 
Slowakei. Vor allem Familien mit Kindern leiden 
darunter sehr, weil die Väter in der Ostslowakei 
keine Arbeit finden und so auch kein regelmäßi-
ges Einkommen ins Haus kommt. Deshalb ziehen 
die Väter aber auch die Mütter als Gastarbeiter 
oder auch als Wochenpendler in die westlichen 
EU-Länder und leben dort getrennt von ihren 
Familien. In Zeiten von Corona sind hier sehr er-
schwerend auch noch die Einreisbeschränkungen 

ChristkindlbriefeChristkindlbriefe

Vor 70 Jahren, 1950 im Gründungsjahr der Stif-
tung Soziales Friedenswerk, hat die Landes-
stelle Tirol die Aktion „Christkindlbriefe“ für 
hilfsbedürftige Kinder und Familien ins Leben 
gerufen. Es ist kaum zu glauben, daß sich in un-
serer schnellebigen Zeit mit ständigem Wandel 
diese Aktion sieben Jahrzehnte lang erhalten hat. 

Vor 30 Jahren im Jahre 1990 hatten wir Zwei-
fel, diese Aktion weiterzuführen, nachdem sich 
gegenüber der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
die Verhältnisse doch bei uns wesentlich geän-
dert und verbessert hatten. Es war dies damals 
die Zeit des Zerfalls im ehemaligen Jugoslawien. 
Unter dem Eindruck des in unserer Nachbarschaft 
tobenden Krieges haben wir uns damals ent-
schlossen, diese Aktion fortzusetzen. Wir wollten 
uns, so wie zur Zeit der Gründung des Sozialen 
Friedenswerks, weiterhin auch um kriegsgeschä-
digte Kinder und Familien annehmen und haben 
daher damals Flüchtlingskinder und Kriegswai-
sen aus Kroatien neben den Kindern aus Tirol in 
unsere Aktion „Christkindlbriefe“ einbezogen. 
Unser Ziel war, diesen armen Menschen dort Hoff-
nung auf ein Leben mit Zukunft in ihrem Umfeld, 
in ihrer Kultur, ja in ihrer Heimat zu geben, statt 
sie durch kriegsbedingte Hoffnungslosigkeit, Ent-
täuschung und Verbitterung zum Verlassen der 
Heimat, zur Asylsuche oder zur Flucht in den „gol-
denen Westen“ zu treiben. Gerade jetzt, wo im-
mer mehr Menschen ihre Heimat verlassen wol-
len und versuchen, sich auf den Weg nach Europa 
zu machen, um hier ein sichereres und besseres 
Leben zu suchen, bestätigt sich unser damaliger 
Ansatz zur Hilfe an Ort und Stelle ganz deutlich. 

Wir haben aber damals gesehen, daß es auch bei 
uns immer noch und immer wieder Familien gibt, 
die durch Schicksalsschläge getroffen sind oder 
Wohlstand nicht kennen und bei denen Weih-
nachtsgeschenke für Kinder daher auch nicht 
selbstverständlich sind. Aus diesem Grund haben 
wir uns dann entschlossen diese Aktion weiterzu-
führen, und so findet die Aktion Christkindlbriefe 
jetzt schon 70 Jahre ohne Unterbrechung l statt. 

Diese „Christkindlbriefe“ legen wir jedes Jahr 
unseren Freunden und Förderern ans Herz und 
bitten sie um Mithilfe und Unterstützung. Die 
Brieflein mit den Wünschen der Kinder liegen 
in mehreren Innsbrucker Geschäften in eige-
nen Schachteln auf und warten dort, bis sich je-
mand findet, der eines mitnimmt und einlöst. 

Schon im Oktober haben wir die Eltern solcher Kin-
der angeschrieben und eingeladen wieder mitzu-
machen. Wir waren uns dabei schon bewußt, daß 
uns Corona vielleicht einen Strich durch die Rech-
nung machen könnte, aber wir wollten auch in die-
ser heuer schwierigen Zeit mit und trotz Corona 
diesen Kindern eine Weihnachtsfreude bereiten. 

Inzwischen wurde von der Bundesregierung ganz 
Österreich heruntergefahren und eine Ausgangs-
sperre mit Schließen auch jener Geschäfte, wo 
unsere Brieflein sonst schon ab dem Wochenende 
vor dem 1. Adventsonntag aufliegen, verordnet. 
Wir wissen zwar nicht, wie es nach dem 7. 
Dezember ausschauen wird und welche Re-
geln dann gelten werden, aber wir sind zu-
versichtlich, daß auch im 71. Jahr unsere 
Christkindlbrief-Aktion vielleicht diesmal mit 
etwas Verspätung, aber doch ablaufen kann.
Heuer sind es wieder etwa 180 Kinder, die mit-
machen dürfen, Kinder aus ganz Tirol, Kinder 
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Über Jahrhunderte hindurch prägten die Euro-
päer die globale Politik, spendeten Technik und 
Kultur und schufen Wirtschafts- und Rechtssys-
teme. Dieses Zeitalter droht durch eine chine-
sische Welthegemonie abgelöst zu werden. Das 
postkommunistische Reich der Mitte befindet 
sich seit vielen Jahren unbeirrbar im Aufstieg 
– und bei der Expansion seiner Werte: ein voll-
kommen anderes Rechtsempfinden, eine deut-
liche Geringschätzung des Individuums, das für 
den Europäer, weil schöpferisch und kreativ, 
immer einen hohen Stellenwert hatte, und eine 
chinesisch-nationalistische Apartheitspolitik.
Vor allem im Bereich der Wirtschaft haben es 
die Chinesen geschafft, zu einem systemre-
levanten Machtfaktor zu werden. Doch auch 
der Bildungssektor, die Medien und die politi-
schen Strukturen vieler westlicher Staaten wer-
den von Peking aus beeinflusst. Dabei spielt 
auch Einwanderung eine entscheidende Rolle.
All dies wurde aber nur durch das Versagen der 
westlichen Eliten, die, auf Grund ihrer liberalis-
tischen Ideologie, überall brav mitgespielt ha-
ben, möglich. Der Autor analysiert die Strategie, 
mit der China ökonomisch, geostrategisch und 
am Ende auch militärisch zur Weltmacht auf-
steigen will, und gibt Einblicke in verschiede-
ne Aspekte der chinesischen Gesellschaft. Die 

Schrift liefert aber auch konkrete Vorschläge 
für Gegenmaßnahmen, um die Pläne Pekings zu 
durchkreuzen. Der Kampf zwischen dem Drachen 
und dem Adler hat erst begonnen. Eine grund-
legende Neuorientierung der abendländischen 
Politik wird für dieses Ringen notwendig sein.

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

Der Drache und der AdlerDer Drache und der Adler

von Österreich und Deutschland dazugekommen.
Die Kinder aus Hopgarten sind uns deshalb auch 
heuer ein besonderes Anliegen, da dort viele Fami-
lien wegen der hohen Arbeitslosigkeit am Existenz-

minimum leben. Ein deutliches Beispiel: Eine uns 
gut bekannte Hopgärtnerin bezieht dort eine Rente 
in der Höhe von 160 €; das ist ziemlich genau der 
Betrag, den sie monatlich alleine für Strom und Gas 
zahlen muß. Sie darf zwar zur Rente etwas dazu-
verdienen, aber sie findet in der Nähe keine Arbeit. 

Deshalb haben wir uns heuer wieder entschlos-
sen zu Weihnachten 27 Hopgärtner Kinder ein-
zuladen und ihre bescheidenen Wünsche zu 
erfüllen. Wir haben aber auch wieder die 31 
Kinder der dortigen Volksschule eingeladen 
mitzumachen und wollen ihnen bzw. ihren El-
tern mit Schulsachen und anderen kleinen Ge-
schenken ein bißchen unter die Arme greifen. 

Wie jedes Jahr schicken wir neben den Christ-
kindlpaketen aber auch heuer wieder gut er-
haltene Kinderkleidung nach Hopgarten, die 
dort immer noch reißenden Absatz findet. 
Unsere Christkindlbriefe liegen wieder in den 
Innsbrucker Geschäften Spielwaren Heiss (Muse-
umstraße), Bürohaus Schmidt (Triumphpforte) 
und Wagnerische Buchhandlung (Museumstra-
ße) auf, aber diesmal wegen der Sperre der Ge-
schäfte nicht schon ab dem 21. November son-
dern erst ab 7. Dezember. Sie warten darauf, von 

Menschen, die hilfsbedürftigen Kindern eine klei-
ne Weihnachtsfreude machen wollen, abgeholt 
und eingelöst zu werden. Deshalb bitten wir Sie 
wieder besonders um Ihre Mithilfe und Ihre An-

teilahme am Leben diese Kinder, indem Sie ein 
„Christkindl-Brieflein“ an sich nehmen und die 
kleinen Wünsche eines dieser Kinder erfüllen. 

Wenn Sie wollen, daß wir das Paket für Sie ver-
schicken, bitten wir Sie es im Geschäft zu las-
sen. Wir holen die Päckchen dort ab und ge-
ben sie dann alle gemeinsam mit der Post auf. 
Den Südtiroler Kindern bringen wir sie selbst. 
Nach Hopgarten in der Slowakei und nach Tarvis 
ins Kanaltal schicken wir die Pakete mit dem DPD-
Paketdienst der Fa. Gebrüder Weiss, der dies dan-
kenswerterweise für uns wieder kostenlos macht. 

Wenn Sie in einem dieser Geschäfte ein Brieflein 
mitnehmen, es aber aus irgendeinem Grund nicht 
einlösen können, geben Sie es bitte wieder in die 
Schachtel zurück. Sonst geht das Kind leer aus und 
ist enttäuscht. Sie wollen sicher auch nicht, daß 
bei ein paar Kindern zu Weihnachten statt eines 
Päckchens die Enttäuschung ins Haus kommt? 
All diese Erläuterungen finden Sie auch in den 
Schachteln, die mit den Brieflein in den o.a. Ge-
schäften aufgestellt sind, sodaß Sie dort an Ort 
und Stelle alle Einzelheiten in Ruhe lesen können. 
Wenn aber, so wie öfters in den letzten Jahren, wie-
der jemand außerhalb von Tirol ein Christkindl-

brieflein einlösen will, dann bitten wir sich unter 
der elektronischen Adresse g.busse@aon.at an die 
Landesstelle Tirol zu wenden. Wir werden Ihnen 
dann ein Brieflein zuschicken, auf Wunsch und 
nach Abstimmung der voraussichtlichen Kosten 
mit Ihnen das Geschenk für Sie kaufen, versenden 
und Ihnen dann die Rechnung dafür zuschicken. 

Wir bedanken uns im Vorhinein bei Ihnen al-
len für Ihre Unterstützung, mit der es auch heu-
er in Zeiten von Corona mit allen damit ver-
bundenen Einschränkungen uns gemeinsam 
hoffentlich gelingt, all diesen Kindern eine per-
sönliche kleine Weihnachtsfreude zu machen.
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Elsaß und LothringenElsaß und Lothringen

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 ver-
einnahmt und zunehmend auch Siedlungsgebiet zuwandernder Fran-
zosen; beide entwickelten sich später wider den Willen ihrer Bewohner 
zum Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich, dessen Verlust 
zuerst ab 1871 Frankreich als bittere Demütigung empfand, 1919 dann 
Deutschland. 

Ihre Verbindungen zu Österreich ergaben sich aus dem habsburgischen 
Besitz des Sundgaus im Süden als Teil des sogenannten Vorderöster-
reichs. Kaiser Friedrich III. nannte das Elsaß „des Reiches Schatzkäst-
lein“. Weit später (1736) wurde der vorletzte Herzog von Lothringen 
Franz Stephan mit der Habsburger Thronfolgerin Maria Theresia ver-
mählt, welcher Ehe durch den außergewöhnlichen Kinderreichtum des 
Paares die Dynastie Habsburg-Lothringen entsprang, die in Österreich 
von 1740 bis 1918 herrschte. Franz Stephans Wahl zum römisch-deut-
schen Kaiser 1745 war auch dem guten Nachruf seines Großvaters Karl 
von Lothringen zu verdanken, der 1683 mit dem Reichsheer das von 
den Osmanen belagerte Wien befreit hatte.

Abgesehen davon verbinden Beziehungen auf kulturellem und künst-
lerischem 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 öster-
reichische Parlamentarier tätig. 

Dieses Buch will und kann kein umfassender Geschichts- oder Kulturfüh-
rer sein, macht jedoch mit vielen Tatsachen 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.  


