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Irgendwie ist es für mich ein kleines Wunder – das dritte Büchlein unseres 
Handclubs liegt vor uns. Als das erste Buch unter dem Namen „der prinz 
und seine freunde“ im Jahr 2008 erschien, beschrieb ich unter dem Titel 
„Hand in Hand“ von der Entstehung des Handclubs und dem Beginn 
der Wandertage. 
Der medizinischen Betreuung von Kindern mit Handfehlbildung wurde 
inhaltlich in diesem Büchlein viel Platz gewidmet. Zahlreiche Kinder 
kamen aber auch selbst mit ihren Zeichnungen sowie den Eindrücken, 
die sie im Krankenhaus sammeln konnten, zu Wort. Dieses erste Büchlein 
ist längst vergriffen, wer will, kann es aber online nachlesen unter  
www.handclub.at

Wir erleben immer wieder hautnah, wie für das Kind die Hände das Tor 
zur Welt darstellen. Die Hände sind für die Entwicklung des Kindes von 
enormer Bedeutung. 2010 entstand das zweite Buch mit dem Titel „du 
bist mir viel wert/bin auch ich dir etwas wert?“. Jetzt war es Zeit, vor 
allem den Eltern Raum zu geben, um von ihren Kindern zu erzählen – 
und den Kindern, die Beiträge über ihr eigenes Leben verfassten. Sie 
taten es in einer unglaublich offenen, positiven, berührenden, aber 
auch nüchternen Art. Auch dieses zweite Buch wurde für Viele zur 
Freude, führte zu Nachdenklichkeit und teilweise zu Betroffenheit. Es 
vermittelte große Hoffnung und Dankbarkeit. So ein ganz besonderes 
Kind in der Familie zu haben und von ihm lernen zu können, erfüllt viele 
mit Freude. 
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Das eben fertiggestellte dritte Buch erscheint anlässlich des zehnten 
Wandertags unter dem Titel „bewegen und/oder innehalten“. 

Ich dachte in den letzten Jahren sehr viel über Bewegung nach. Es 
fielen mir zu diesem Thema unzählige Bilder aus meinem langen Leben 
ein. Die Frage, die ich an mich stellte, lautete: „Warum bewege ich 
mich so gerne?“ Waren es die vielen Wochen der Bettruhe, zu der ich 
in meiner Kindheit aufgrund verschiedenster Erkrankungen gezwungen 
war? Das Annehmen des – und das Nachdenken über den eigenen 
Weg scheint mir wichtig zu sein. Momente, in denen man aus der 
Gemeinschaft aufgrund eines körperlichen Handycaps ausgeschlossen 
ist, bleiben in Erinnerung. Die Zeit, in der die Bewegung nach einem 
Unfall verboten oder während einer Krankheit nicht möglich ist, prägt 
einen Menschen ein Leben lang.

Macht es einen Unterschied zwischen Menschen die ihre Füße 
vorübergehend nicht bewegen können, weil sie krank oder verunfallt 
sind,- und Menschen, die mit fehlgebildeten Beinen oder ohne Beine zur 
Welt kamen, oder durch einen Unfall ihr Bein verloren und sich dadurch 
nicht mehr bewegen können? Ist die Bewegungseinschränkung eines 
„Beinlahmen“ eine andere als die eines Menschen, der sich „normal“ 
bewegen könnte, aber dem das Augenlicht fehlt und deshalb in 
seiner Bewegung massiv eingeschränkt ist? Und ist ein blind Geborener 
anders in seinem Bewegungsdrang als ein mit der Zeit Erblindeter? Sich 
nicht bewegen können, weil man sich innerlich von den Menschen 
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zurückzieht: auch das stellt eine weitere Möglichkeit des „nicht mehr 
bewegen“ dar.

Bewegen bedeutet immer etwas näher an den anderen kommen 
oder sich von ihm entfernen, aber auch auf den anderen „zugehen“ 
auf dessen Hilfe man angewiesen ist.

Wie unkompliziert und einfach sind Kinder, die auf einen mit einem 
Lächeln zu gehen, die Hand nehmen und das ausdrücken, was sie 
denken, nämlich: „Komm und begleite mich!“ oder „Geh mit mir, ich 
brauche deine Hilfe, um Mensch werden zu können.“ 
Gesund geboren in einem Land, das seit Jahrzehnten keine Kriege 
kennt und in dem man sich ohne Schranken frei entwickeln, sich in 
jeder Richtung bewegen kann und von keiner schweren Krankheit 
bisher heimgesucht wurde, bedeutet Glück. 
Wie anders erfährt jemand Glück, wenn er sich nach einer Amputation 
wieder bewegen kann, wenn das Leben eine andere Dimension erhält. 

Wie viel beweglicher im Geist, in seinen Träumen und Wünschen kann 
man werden, wenn einem so ein Schicksal widerfährt.

Jeder von uns hat Phasen „des Nicht-Bewegens“ in seinem Leben. 
Auch diese Phase kann vielfache Früchte bringen. Still, zurück- 
gezogen und in sich gehend, entdeckt man Kräfte, erkennt sich neu, 
im Innehalten.
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Bewegen und Innehalten verändern. Beide schenken die Möglichkeit, 
einen Weitblick zu erhalten.
Auf meine Bitte hin haben Freunde, Patienten, Eltern und Weg-begleiter 
ihre Gedanken in diesem dritten Buch in ihren Beiträgen zu Papier 
gebracht. Sie werden überrascht sein, so vielen positiven Gedanken zu 
diesem umfassenden Thema zu begegnen. 

Der zweite Teil dieses Büchleins ist unseren besonderen Kindern und 
den Treffen auf den jährlichen Wandertagen gewidmet. Einige 
Weihnachtsbriefe sind ebenfalls angefügt. 
Ich bin dankbar für jeden der neun Wandertage eine Familie oder 
ehemalige MitarbeiterInnen motiviert zu haben, einen Beitrag zu 
verfassen. Seit zwei Jahren begleiten uns zwei wunderbare Wander- 
und Waldführer Konrad und Ottilie Riegler, die die Wanderrouten 
vorbereiten, spannende Spiele überlegen und gestalten und uns 
Wissenswertes vermitteln – auch darüber kann man in diesem Büchlein 
nachlesen. 

So bleibt mir nur noch, Ihnen und Euch viel Freude beim Schauen und 
Lesen zu wünschen!

Ihre H. Piza-Katzer



bewegen



der weg
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wandern

Was ich hier sage, sage ich für alle, auch für Behinderte, denn ich 
denke, dass es für alle gilt.

Das natürlichste Fortbewegungsmittel für den Menschen sind seine 
Füße. Sie bringen uns nicht nur von einem Ort zum anderen, es passiert 
auch innerlich vieles, wenn wir gehen.

Obwohl Gehen das Natürlichste für den Menschen ist, ist es zunächst 
eine Herausforderung. Wir kommen nur langsam vorwärts, verglichen 
mit den Möglichkeiten heute. Jede beliebige Strecke können wir mit 
dem Fahrrad, dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug weit schneller 
zurücklegen als zu Fuß. Beim Gehen kommt nicht nur unser Körper in 
Bewegung, sondern auch unser Geist, unsere Seele.

der entschluss
Wenn ich lange gehe, werden Erfahrungen und Einsichten gegenwärtig, 
für die ich keine Zeit hatte, als ich sie machte. 

Mit 70 Jahren bin ich in Spanien den Jakobsweg gegangen, 750 km 
in 33 Tagen, jeden Tag, ohne ein Fahrzeug zu benützen. Das ist eine 
Strecke mit der Bahn wie von Wien bis 30 km vor der Stadt Zürich. 
Verrückt, wenn man sich das überlegt. 
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Der Camino ist wie das Leben: Das Erstaunliche ist nicht, dass man 750 
km geht, sondern, dass man sich entschließt, 750 km zu gehen.

Der Entschluss ist das Entscheidende. Denn wenn man nicht 
wirklich entschlossen ist, gibt man bei der ersten Schwierigkeit auf. 
Schwierigkeiten tauchen immer auf! Wenn man darauf wartet, bis die 
Umstände ideal sind, findet etwas nie statt. 

beharrlichkeit und ausdauer lernen
Was man die ersten Tage bewältigt, ist lächerlich, wenn man es mit der 
Gesamtstrecke vergleicht. Wenn man konsequent weiter geht, kommt 
man ans Ziel.

So lernt man zunächst beim Gehen Konsequenz. Man muss bei seinem 
Entschluss bleiben, nicht nur probieren, es einmal versuchen mit dem 
Gedanken, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, ans Ziel zu kommen. 
Man geht Schritt für Schritt und kommt voran. Das Leben macht keine 
Sprünge.

Das Nächste, das man lernt, ist die Ausdauer. Man geht täglich, bei 
Sonne und Regen, bergauf und bergab, auf steinigen Wegen und auf 
angenehmen. Wenn man diese Ausdauer hat, kommt man ans Ziel. 

befreiung von überflüssigem
Ich hatte kein Begleitfahrzeug. Alles, was ich brauchte, war im 
Rucksack – es war sehr wenig. Man trennt sich von vielen Dingen, die 
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man nicht als notwendig erachtet. Ich hatte nur das im Rucksack, 
was ich sechs bis acht Stunden tragen konnte, das Allernotwendigste. 
Das macht frei. Daheim kauft man wahllos ein, was man bis zum Auto 
schleppen kann. Das belastet. 

neue einsichten
Ich bin meist allein gegangen, und ich vertrete das Alleingehen. Ich finde 
sonst nicht meinen Rhythmus, und ich habe mehr Zeit zum Schauen; 
zum innerlichen Schauen. Daheim analysiere ich z. B. die Schulzeit, was 
schön war, welche Lehrer gut waren, welche Kameraden nett und 
hilfsbereit, was ich alles erträumt, mir vorgenommen oder versäumt 
habe. Beim Gehen, da tauchen viele Dinge und Personen auf, die 
auch eine Rolle gespielt haben, der Schulwart, die Geschwister der 
Freunde, Bemerkungen der Lehrer, die mich nachdenklich gemacht, 
Texte, die mich angesprochen haben, Vorbilder, an denen ich mein 
Leben ausgerichtet habe, Enttäuschungen, durch die ich klüger 
geworden bin, oder eine Krankheit, durch die ich zum Wesentlichen 
gefunden habe. 
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allgemeines wird persönliches
Und dann habe ich die Entdeckung gemacht, dass die Wieder holung 
von Texten, Gedichten, Gebeten, Liedern, die man mehrmals vor sich 
hin sagt, den Inhalt lebendig, persönlich werden lässt. Z. B. „Voll sind 
Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit“ – man schaut den Himmel an, 
die Schönheit der Wolken und die Schönheit der Blumen, des Waldes, 
der Felder, der Berge. 

Der Camino ist wie das Leben: Ich vertraue mich einem Weg an, den 
andere angelegt haben, den sie gegangen sind. Ich vertraue mich 
auch denen an, die den Weg betreuen, die mir begegnen, die ein 
Stück des Weges mit mir gehen. Das hilft und stärkt. 

Es gibt viele Gründe zu wandern. Jeder kann sich aufmachen und 
gehen, durch den Stadtpark, durch ein Waldstück, den Feldern 
entlang, wenn es nur in der Natur ist. Es muss nicht der Jakobsweg sein 
oder ein Ort, der weit weg ist.

Bald werde ich alles zurücklassen müssen. Es ist gut, sich darauf 
vorzubereiten. Daher fahre ich nicht mehr Auto, habe das Klettern und 
Schifahren aufgegeben, körperliche Aktivitäten reduziert. Wenn ich aus 
dieser Welt hinausgehe, werde ich nur mich selber mitnehmen. Daher 
ist es immer wichtig, aber vor allem in der letzten Phase des Lebens, 
an sich selber zu arbeiten, Geduld und Aufmerksamkeit zu lernen, 
einverstanden zu sein mit seinem Leben und mit dem, was war; nicht 
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Dingen nachzutrauern, die nicht eingetroffen sind oder nicht möglich 
waren, und Schuld für Versagen nicht auf andere abzuschieben. Ich 
möchte kein alter Griesgram werden. Da ich nicht mehr selbst Auto 
fahre, gehe ich viel mehr als früher, und beim Gehen entdecke ich die 
Schönheit meiner Umgebung.

Wandern lohnt sich in jeder Hinsicht. 

 P. Severin Schneider OSB 
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auf dem weg

Ein Sprichwort aus dem Osten besagt:
„Ob Du eilst, oder langsam gehst –
der Weg vor Dir bleibt derselbe.“

Das Erleben der Natur beim achtsamen Gehen 
spricht alle Sinne an:

Das Laub raschelt und kleine Zweige knacksen unten den Füßen beim 
Spazieren im Wald.
Die Luft ist frisch, kühl und riecht moosig.
Das Licht bricht durch das Geäst und lässt die Blätter noch grüner 
leuchten.
Die Vögel zwitschern, Grillen zirpen.
Ein gefundener Stein, den ich beim Bach aufgehoben habe, schmiegt 
sich in meine Hand, ich halte ihn fest. Er ist rund, grau, mit einem 
weißen Streifen querdurch, und er gefällt mir. Vom Festhalten ist er 
warm geworden.
Keine Gedanken. 
Nur Erleben. 
Natur erleben!

Gibt es etwas Schöneres? 
Ja!!
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All diese Fülle und Freude, den Reichtum und die Schönheit eines so 
wunderbaren Erlebens mit einem lieben Menschen zu teilen! Dann 
ist das Erlebte doppelt so schön und lebt in zweifacher Erinnerung 
doppelt so freudig weiter.

Gibt es noch etwas Schöneres? 
Ja!!

Den freudvollen Naturgenuss mit ganz VIELEN lieben Menschen zu 
teilen! Denn dann vervielfältigen sich die schönen Erlebnisse und ganz 
viele glückliche Erinnerungen werden geboren und bleiben bestehen!

Für die vielen herrlichen Augenblicke, die mir unsere gemeinsamen 
Kinder-„Handclub“-Wandertage geschenkt haben, bin ich sehr, 
sehr dankbar! Ich freue mich immer, wenn ich die Familien mit den 
wunderbaren und besonderen Kindern wiedersehen kann und ihre 
Entwicklung mit verfolgen darf! 

Manche der „Handclub“-Kinder hat vor einigen Jahren der Weg zu 
mir in die Ergotherapie geführt. Ich durfte den kleinen PatientInnen 
bunte thermoplastische Schienen an ihre operierte Hand anpassen. 
Mit anderen konnte ich Greif-, Geschicklichkeits- Sensibilitäts- und 
Alltagsspiele machen oder Narben massieren, um ihre Handfunk-tion 
zu verbessern. Das hat mir immer eine große Freude bereitet.
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Besonders beeindruckt hat es mich, wenn Kinder schon groß genug 
waren, um selber sprechen und ihre Wünsche und ihren Willen klar 
ausdrücken zu können. Da die Kinder die „wahren Spezialisten“ im 
Umgang mit ihren Händen sind, habe ich ihre Entscheidungen stets 
respektiert und ernst genommen. Dann wurden ihnen auch keine 
Schiene und kein Hilfsmittel aufgedrängt, wenn diese in ihren Augen für 
sie im Alltag keine wirkliche Verbesserung oder Erleichterung gebracht 
hätten.

In manchen Fällen waren die kleinen PatientInnen noch zu jung, um reden 
zu können, und ich habe ihnen noch im OP-Saal in Vollnarkose (meist 
nach der Nahtentfernung) eine vorübergehende, kleine Lagerungs- 
oder Schutzschiene an ihre kleine operierte Hand angefertigt. In dieser 
Weise hat sich unser Weg leider nur sehr kurz gekreuzt.

Waren „Quengelschienen“ zum nächtlichen Aufdehnen eines 
krummen Fingers oder von verkürzten Weichteilen nötig, so habe 
ich die kleinen Schützlinge samt Eltern und manchmal auch mit 
Geschwistern regelmäßiger in meinem Ergotherapie-Kämmerlein 
gesehen. Nämlich immer dann, wenn die Kinder gewachsen sind und 
die Handschienen zu klein wurden und erweitert oder erneuert werden 
mussten. Auf diese Weise haben manche kleinen – mittlerweile schon 
recht großen! – „Handclub“-Mitglieder eine beachtliche Sammlung 
an roten, blauen, weißen, pinken oder grünen Schienenexemplaren 
zusammenbekommen.
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Tatsächlich habe ich mich immer heimlich gefreut, wenn die 
Kunststoffschienen etwas schmutzig, leicht ramponiert oder kaputt 
waren, weil das für mich ein sicheres Zeichen dafür war, dass erstens 
die Schiene tatsächlich tapfer getragen und zweitens die betroffene 
Hand beim Spielen und im Alltag tüchtig eingesetzt wurde!

Bei unseren Wandertagen spielt das Aussehen aller „mit wandernden“ 
Hände immer eine herzlich nebensächliche Rolle. Eine von vielen 
lustigen Begebenheiten, die ich erlebte, war das Gespräch von zwei 
Kindern beim „Handvergleich“: Das eine Kind hatte nur vier Finger, 
wohingegen das andere mit sechs Fingern auf die Welt kam. Das Fazit 
der beiden Kleinen lautete: 
„Super! Zusammen haben wir auch wieder zehn Finger!“

Ich genieße es sehr, in unserer großen Wandertagsgruppe (von bis zu 
180 Händen!) zu „schwimmen“: mal recht flott ganz vorne im Spitzenfeld 
mit zu marschieren, mal Gespräche im Mittelfeld zu aufzugreifen und 
mal als Schlusslicht hinterher zu bummeln.

Die Gespräche, die sich bei den Wanderungen mit Kindern, Eltern, 
„Handclub“-SympathisantInnen, ÄrztInnen und Krankenschwestern 
ergeben, sind immer recht interessant, lustig, herzlich, informativ und es 
bedarf manchmal keiner großen Worte beim gemeinsamen Gehen, 
Staunen, Genießen und SEIN.
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Auch wenn die beruflichen und privaten Wege der „Handclub“-
Mitglieder oftmals in geänderte Richtungen abbogen: Über den 
jährlichen Wandertag sind wir alle miteinander herzlich verbunden.

„Leben ist das, was passiert, während Du etwas Anderes planst“, sagte 
John Lennon einmal. 

Das hat bestimmt jeder Mensch schon in irgendeiner Weise ähnlich 
erfahren, und auch mir ist es so ergangen.

Ich war gerade dabei, meine ganze Energie zu sammeln, um meine 
eigene Ergotherapie-Praxis aufzubauen, als der kleine Amor-Engel 
unvorhergesehen einen Pfeil in meine Richtung schoss. Plötzlich war 
nicht mehr die Arbeit im Vordergrund, sondern Mama sein angesagt 
für mich – und Papa sein für meinen finnischen Lebensgefährten. 

Auf diese Weise verknüpfte mich das Leben geschickt mit dem Land 
und den Leuten des hohen Nordens. Das Kennenlernen dieses für mich 
bis dahin noch völlig unbekannten Landes mit den damit verbundenen 
Traditionen, Bräuchen und Eigenheiten hat mein Leben spannend 
bereichert! 

In Finnland zum Beispiel, einem Land, das so groß ist wie Deutschland, 
das aber anstatt 80 Millionen nur 8 Millionen Einwohner hat, wird 
durchschnittlich gesehen nur ein Bruchteil der Menge an Worten 
gesprochen im Vergleich zu uns in Mitteleuropa. Die Verbindung 
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der Menschen dort untereinander ist aber – trotz der manchmal 
vorhandener räumlichen oder verbalen Distanz – unbeschreiblich 
herzlich und vertrauensvoll.

Miteinander SCHWEIGEN können, ohne dass die Stille einen „zum 
Reden zwingt“ – das habe ich bei meinen letzten Aufenthalten in 
Finnland gelernt.

Was mich sehr erstaunt hat, ist die Tatsache, dass die Finnen, die mit 
vergleichsweise so wenig Kommunikation glücklich miteinander leben, 
eine so ungeheuer schwierige Sprache haben! (Im Englischen gibt es 
z.B. nur einen Fall, im Deutschen vier, doch im Finnischen sind es 15 Fälle!)

Wohin uns unser Lebens-Weg auch führt und welchen Menschen wir 
darauf begegnen, ist vielleicht nicht so wichtig als die Gewissheit, 
dass wir uns SELBST auf jedem Weg, bei jeder unserer Begegnungen 
„mitnehmen“. Uns Selbst, mit all unseren ganz persönlichen Denk- , 
Verhaltens- und Gefühlsmustern, die fast immer und überall in ähnlicher 
Weise zum Vorschein kommen. Unsere Gefühle der Zuneigung oder 
Abneigung oder Gleichgültigkeit anderen Menschen gegenüber 
werden also nicht so sehr von diesem Menschen, der gerade unser 
Gegenüber ist, in uns „gemacht“, sondern sie sind bereits in uns 
vorhanden und warten darauf gelebt bzw. gefühlt zu werden. Mit 
dieser Gewissheit können wir Mitmenschen vielleicht entspannter und 
mit weniger Erwartungen begegnen. 
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Ein bisschen weniger grübeln, ein bisschen weniger beurteilen, uns 
ein bisschen weniger Sorgen machen. Und dafür mehr das Gute 
und Wertvolle schätzen, im Hier und Jetzt schöne Augenblicke wahr 
nehmen und genießen. Einfach SEIN.

Dunja Estermann
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bewegen oder innehalten?

Unser Sohn Julian kam am 1. März 2007 zu Hause zur Welt. Bei seinem 
Ankommen sahen wir, dass Julians Arme weitaus kürzer und die Beine 
und Füße stark nach innen gedreht waren. Bei unserem Sohn wurde 
das sog. TAR-Syndrom festgestellt mit einer Fehlbildung von Armen und 
Beinen.

Es kamen sofort sorgenvolle Gedanken: Wird Julian überhaupt einmal 
gehen oder seine Hände gut gebrauchen können? 
Wenn ich an Bewegung denke, assoziiere ich sofort positive Gedanken: 
mobil sein, frei sein, in Kontakt mit meinem Körper und der Umwelt 
kommen, lernen, entwickeln, Fortschritt und noch vieles mehr.

Plötzlich war ich mit der körperlichen Einschränkung von Julian 
konfrontiert, ohne zu wissen, wie diese Entwicklung seinen Verlauf 
abseits der Norm nimmt. Wie wird/kann sich unser Sohn entwickeln?

In meiner Phantasie tauchen Bilder auf, wo ich meinen Sohn sehe, der 
auf dem Spielplatz steht und sich leid sieht, dass er viele Spielgeräte 
nicht selbständig benutzen, erklettern kann, oder der seinem 
dreieinhalb Jahre älteren Bruder alles nachmachen möchte und nicht 
kann … Ich sah vor allem das Bild eines leidenden Kindes vor mir. 
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Unser Sohn hat uns immer wieder vor Augen geführt, dass unsere 
Sorgen nicht der Realität entsprachen, und wir ganz auf seinen 
eigenen Entwicklungsweg vertrauen können. In unseren Köpfen sind 
Konformität und Norm als Maßstab sehr verankert. Es gibt ein riesiges 
motorisches Entwicklungsprogramm für Bewegungsabläufe – auch bei 
körperlichen Fehlbildungen. 

Was können wir als Eltern von Kindern mit körperlichen und oder 
geistigen Beeinträchtigungen tun?
Wir können einen Rahmen schaffen, der unserem Kind ermöglicht, sein 
gesamtes Potential auszuschöpfen, indem wir an die Intelligenz des 
Körpers und seine Entwicklungsfähigkeit glauben.

Das Kind hat von sich aus das Bedürfnis, selbständig und unabhängig 
zu sein, es entwickelt von selbst Kraft und Beharrlichkeit, wenn es ein 
Ziel erreichen möchte.

Eine entscheidende Rolle für die Entfaltung des Kindes ist auch unser 
taktvolles Verhalten und das der Umwelt sowie die eigene innere 
Einstellung zum Leben: 

Eine positive und vertrauensvolle Einstellung ermöglicht unseren 
Kindern ein angstloses und interessiertes Ausprobieren und Erkunden. 
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Diese Erkenntnis war mir von Beginn an natürlich noch nicht so bewusst, 
und ich habe meinem Sohn viele Erfahrungs-möglichkeiten durch zu 
schnelles Eingreifen, Hinreichen, Hinaufheben etc. genommen.
Ich nehme mich zurück, zu sagen “Das geht nicht, weil …“ 
Ich möchte meinem Kind die Erfahrung machen lassen. 
Ich weiß jetzt – „ich fördere, indem ich nicht helfe“.
Durch die positive Bewältigung der Aufgaben im Alltag erkennt mein 
Kind:

Auch so, wie ich bin, kann ich ein ganzer Mensch sein.

Am Beispiel von körperbehinderten Menschen, die ganz besondere 
Leistungen erbringen, sieht man, dass auch wenn Körperteile – zum 
Beispiel ganze Arme oder Hände – fehlen, die biologische Ausrüstung 
ausreicht, um im Alltag selbständig zu agieren.

Diese Menschen sind manchmal häufiger „ganze“ Menschen als ein 
Teil der „gesunden“ Menschen.

Damit sich unser Sohn mit seinen Beeinträchtigungen aber auch weiter 
entwickeln konnte, brauchte es hilfreiche notwendige Operationen an 
Beinen und Händen. So konnte Julian mit zwei Jahren gehen lernen. 
Seine eingeschlagenen, funktionslosen Daumen kann er nun für ein 
weites Repertoire an Greifmöglichkeiten verwenden. Dafür bin ich sehr 
dankbar. Motorische Entwicklung ist auch gleich geistige Entwicklung!
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Der Körper ist eine Einheit von Körper und Geist. Je mehr ein Kind mit 
der Umwelt in Kontakt tritt, desto erfahrener, selbständiger und sicherer 
wird es. Auch seine Art zu denken entwickelt sich dadurch.

Wir haben Julian jetzt schon fünfeinhalb Jahre auf seinem Weg 
begleitet, und er hat uns viel gelehrt. Er akzeptiert sich so, wie er ist, 
sieht sich nicht leid, schöpft aus seinem Potential, erfährt seine eigenen 
Grenzen. Wenn er es benötigt, fragt er von sich aus um Hilfe, probiert 
aus kindlicher Neugier alles aus – und wir als Eltern lernen zuzuschauen, 
zu vertrauen und achtzugeben, was vom Kind kommt. Würde ich seine 
Bewegungsimpulse hemmen, käme es auch zum geistigen Stillstand 
und Nicht-Weiterentwickeln seines Potentials.

Alle körperlichen/motorischen Erfahrungen bewegen unser Gehirn! 
Somit bedingt eins das andere in unserer körperlichen Einheit. Und 
auch umgekehrt ist es so, wie es in folgendem Zitat heißt:

„Nichts passiert mehr im Außen, weil nichts mehr im Inneren passiert.“ 
(Matthieu Ricard)
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Bewegung oder Innehalten?
Am Beispiel unserer Bilder können sie sehen, mit welcher Freude, 
Konzentriertheit und Begeisterung Julian seine selbst gewählten 
Aktivitäten ausführt und welch bewegenden Gefühle er auch in uns 
hinterlässt. Fa
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unser gemeinsamer weg

Hannah war und ist für uns ein absolutes Wunschkind! Die Geburt 
verlief ganz normal, und wir waren überglücklich unsere Tochter in 
Händen zu halten. Als sie auf meinen Bauch lag, sahen wir, dass die 
linke Hand fehlgebildet ist. Sie hat statt 5 kleinen 4 winzig kleine Finger 
ohne Fingernägel und einen kleinen Daumen. Die Handfläche ist auch 
kleiner als bei der rechten Hand. Wir waren sehr erschrocken und 
betroffen. Aber irgendwie hatte ich sofort das Gefühl, dass wir das alles 
schaffen werden.

Trotzdem folgte eine Zeit mit vielen Tränen und großen Sorgen. Ganz 
oft kam die große Frage WARUM? Warum musste das meiner Tochter 
passieren, so einem unschuldigen, kleinen Mädchen? Und was war nur 
in meinem Bauch passiert, dass es überhaupt dazu kommen konnte? 
Bei den anschließenden Untersuchungen an Hannah und uns sind 
keine genetischen oder andere Defekte gefunden worden. Für uns 
und unsere Tochter wird es also nie eine Antwort auf die vielen Fragen 
geben.

Als Hannah ungefähr ein dreiviertel Jahr alt wurde, hat sie auf einmal 
wie ganz selbstverständlich kleine Dinge zwischen ihren kleinen Fingern 
und dem Daumen gehalten. Unsere Freude war sehr groß, denn ab 
jetzt ahnten wir, dass Hannah „ihre Greifart„ gefunden hat.
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Heute ist Hannah viereinhalb Jahre alt. Sie ist ein aufgewecktes, sehr 
intelligentes Mädchen mit einem sehr starken Willen. Hilfe nimmt sie 
nur in Anspruch, wenn sie es vorher einige Male selbst probiert hat. Sie 
hat viel Spaß am Radfahren, Turnen, Tanzen, Basteln und Kugelbahn 
bauen. Hannah geht mit ihrer Hand ganz natürlich um. Wenn andere 
Kinder sie fragen, warum sie diese kleinen Finger hat, sagt sie: „Ich weiß 
nicht, warum meine Finger so klein sind, aber ich kann trotzdem alles 
mit Euch spielen!“
Wir sind sehr stolz auf sie und überglücklich, dass wir sie als Eltern auf 
ihren Lebensweg begleiten dürfen!

Andrea Kaindlstorfer
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In diesen Worten begegnet uns „der Weg“ – der Weg den wir gehen, 
unser Weg, der Weg jedes einzelnen in der uns zugeteilten Lebenszeit.

Vieles, sagen die Menschen sei Schicksal und meinen das Leben selbst 
wenig und auch nicht immer positiv beeinflussen zu können, da es 
unabänderbar sei. Jeder von uns hat allerdings Möglichkeiten auch 
schwierige Situationen zu ändern, indem wir uns bewegen. Wenn 
wir uns bewegen, uns drehen, weitergehen bekommen wir einen 
anderen Blickwinkel und schon kann man die Dinge anders sehen 
oder stattgehabte Ereignisse anders, weniger tragisch, weniger finster 
und weniger aussichtslos finden. Wir haben also immer wieder die 
Chance uns zu bewegen, unser Leben in Bewegung zu bringen unsere 
Beweglichkeit – die körperliche und die geistige – zu nützen. 

Das Kind öffnet die Augen weit, schaut sich um, lernt immer Neues, 
bewegt sich in alle Richtungen und begreift viel und rasch.

Später, in der Mitte des Lebens gibt es vielleicht ein kurzes Innehalten, 
ein Erkennen der wirklich wichtigen Dinge – aber es darf kein 
Stehenbleiben daraus werden. Der Lebensfluss zieht uns immer weiter, 
über turbulente Stromschnellen hinweg, zu ruhigen Kehrwassern hin, 
wir werden zum Ausrasten eingeladen. Die kindliche Neugierde geht 
bei vielen verloren. Möge sie uns bis ins hohe Alter erhalten bleiben. 

be      en – be       ung – be     lichkeit
weg

w
egweg
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Unsere Erfahrungen sind die Schatzkammern in unserem Leben. Durch 
körperliche und geistige Beweglichkeit können wir sie immer weiter 
auffüllen. Voraussetzung dafür sind eine große Offenheit unserer Sinne 
und ein Aufnehmen all der vielen schönen und bewegenden Eindrücke 
die uns stets umgeben. Der beste Augenblick dies zu tun ist jetzt. 

Unsere besten Vorbilder dafür sind die Kinder, die sich nicht um die 
Vergangenheit kümmern und sich kaum Gedanken über die Zukunft 
machen (außer es geht um Wünsche ans Christkind) sondern die 
den Augenblick mit Phantasie, Gefühl, Nachdruck, Neugierde und 
Begeisterung ausfüllen und in voller Intensität erleben. 

Elisabeth Bandion-Leitner

Das Leben selbst in die Hand nehmen und 
Etwas bewegen!

Ein bewegtes Le
ben!

Ein bewegendes Leben!

Ein Leben lang in Bewegung sein!



unterwegs
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eine begegnung mit bruder elija

Vor 10 Jahren begannen wir mit einem einfachen Wandertag, bei dem 
sich Eltern, Therapeuten und die betroffenen Kinder kennenlernen 
und ihre Erfahrungen austauschen konnten. Jedes Jahr fand dieser 
besondere Tag in einer anderen Gegend Österreichs statt – einmal 
auch in Seckau. So kam es, dass Pater Severin Schneider auch mit uns 
wanderte.

Als ich Pater Severin von unserer Idee erzählte, über „bewegen“ ein 
neues Buch zu schreiben, hörte ich das erste Mal von seiner besonderen 
Begegnung mit einem blinden Mann am Camino de Santiago, dem 
Jakobsweg. 

Pater Severin berichtete von einem blinden Mann, den er auf diesem 
Weg traf ... Außergewöhnlich fand ich die Tatsache, dass sich ein 
blinder Mensch auf den Weg macht.

Für jemanden, der zwei sehende Augen hat, ist es schier unverständlich, 
dass ein Blinder wandert – und dies regelmäßig und ausgedehnt. Was 
also geht da vor? Wie wichtig ist es, anderen zu zeigen, dass schier 
Unmögliches möglich gemacht wird? Wie viel Kraft kann man aus 
diesen Menschen schöpfen?
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Ich wurde neugierig … und so erlaube ich mir, an Sie, Bruder Elija einige 
Fragen zu stellen. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, uns Auskunft zu 
geben.

Sind Sie total blind oder haben Sie noch einen gewissen kleinen Rest 
an Sehvermögen, mit dem Sie sich orientieren können?

Ich bin völlig erblindet. 
Ich wurde mit einem angeborenen beidseitigen Glaukom geboren. 
Ich habe also nie viel oder normal gesehen. In der Schule musste ich 
immer in der ersten Reihe sitzen, konnte aber auch von so weit vorne 
noch immer nichts von der Tafel lesen. Lesen war für mich immer sehr 
schwer, entweder konnte ich den Text auswendig oder nicht. Ich lernte 
immer viel über das Hören. 

Nach dem Abschluss der Volksschule begann ich eine Bäckerausbildung 
(mehr aus mangelnder Möglichkeit, als aus Wunsch). Es war sehr 
schwierig, da ich im Prinzip nicht den Backofen kontrollieren konnte, 
mein Sehen reichte dafür nicht aus. Es war auch nicht ungefährlich!

Die Augen verschlechterten sich. Die Linsen mussten schließlich 
entfernt werden. Ein Jahr nach dieser Operation bekam ich eine 
Netzhautablösung rechts, die von einem Tag zum andern zur völligen 
Erblindung dieses Auges führte. 
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Es wurde mir während des Klinikaufenthaltes ermöglicht, die Prüfung 
zum Bäckergesellen abzulegen – ein wichtiger Schritt, denn so hatte 
ich das Recht auf eine berufliche Umschulung erworben.

Ich eignete mir die Blindentechniken wie Blindenschrift lesen 
und schreiben und Schreibmaschine schreiben an. Nach dieser 
Vorbereitung erlernte ich den Beruf eines Datenverarbeitungs-
kaufmanns/Programmierer. Ich übte fünfeinhalb Jahre den Beruf als 
Programmierer aus, bevor ich in den Benediktinerorden in Jerusalem 
eintrat.

Das Sehvermögen des linken Auges nahm weiter schleichend ab. 
Man möchte so eine Tatsache nicht wahr haben. Doch wenn man 
fast nichts mehr sieht und im gewohnten Umfeld nicht mehr zurecht 
kommt, muss man sich damit auseinander setzen. 

Ich ging nach Deutschland zurück. Es wurde eine Hornhaut-
transplantation vorgenommen, ich konnte für zirka einen Monat wieder 
etwas sehen, aber es hielt nicht an.

Ich bemühte mich um eine weitere Umschulung. So habe ich schließlich 
an einem Pilotprojekt (Physiotherapie für Blinde auf dem direkten Weg) 
in Mainz teilgenommen. Seit 17 Jahren bin ich Physiotherapeut und 
arbeite in diesem Beruf in einem Krankenhaus. Dies macht mir sehr viel 
Freude, denn ich kann vollwertig und gleichberechtigt diesen Beruf 
ausüben. 
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Darüber hinaus bin ich in der Mitarbeitervertretung und in der 
Blindenselbsthilfe in Bayern ehrenamtlich tätig. 

Ich finde, für einen, der einmal richtig sehen konnte, ist der Verlust des 
Sehens ein immenser. 

Da beim Glaukom alles schleichend vor sich geht: Hatten Sie sich da 
nicht über die Jahre auf die Erblindung eingestellt und an den heutigen 
Zustand gewöhnt?

Von einem Tag zum andern spürt man keinen Unterschied. In größeren 
Abständen habe ich schon gemerkt, dass mein Sehvermögen abnimmt. 
Ich wollte es nicht wahrhaben und versuchte andere Ursachen dafür 
verantwortlich zu machen. Ein Beispiel: Ich dachte, mein Lesegerät 
leidet an Verschleiß, es sei einfach zu alt, und ich kann deshalb auf 
diesem Gerät nichts mehr erkennen. Nur: Das neue Gerät, das ich mir 
kaufte, lieferte auch kein besseres Bild. So musste ich mir eingestehen, 
dass die Ursache an meinen Augen liegt. Dann kam die Frage: Was 
nun? Resignieren? Damit bestraft man sich ja selbst. Schauen, was jetzt 
noch geht, wo muss man, wo muss ich etwas ändern. Ein Mitbruder 
fragte mich: „Was willst du?“ Allein diese Frage half mir sehr. 

Es war eine der schwersten Fragen für mich. Ich ging in die Bibel, fand 
die Stelle wo es heißt – „Was willst du, dass ich tue?“ Nach einigen 
Jahren konnte ich eine Antwort finden. „Mir ist etwas genommen 
worden, also will ich etwas neues erwerben“.
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Wie kommen Sie im Alltag zurecht? Können Sie allein durch die Strassen 
gehen?

Bekannte Wege kann ich mit Hilfe des Langstocks alleine gehen. 
Meinen täglichen Arbeitsweg gehe ich natürlich alleine. Es verlangt 
allerdings viel Konzentration. Ich nütze die öffentlichen Verkehrsmittel, 
wie Tram, U-Bahn, S-Bahn oder andere Züge. 

Ganz ohne Hilfe komme ich natürlich nicht aus. Hilfe zu erbitten oder 
gar zu fordern, ist in dieser Situation eine schwere Aufgabe. Im Großen 
und Ganzen gelingt es mir, einen Helfenden zu finden. 

Wer sorgt für Sie im Haushalt? Sind Sie ganz in die Ordensgemeinschaft 
integriert? Helfen Ihnen die Mitbrüder? 

Ich lebe im Benediktinerkloster in München. Hier habe ich es sehr gut. 
Jeder Mitbruder hat seine Aufgaben, und er erledigt diese für alle. Wir 
helfen uns gegenseitig. Das Essen kommt aus unserer Küche. Es hat 
allerdings auch den Nachteil, dass ich zum Beispiel gar nicht mehr weiß, 
wie Einkaufen ist. Früher habe ich dies natürlich selbständig erledigt, 
ich habe auch sehr gerne gekocht. 

Ich habe über Sie erfahren – da Sie einer der Pilger waren, denen 
Pater Severin am Jakobsweg begegnet ist –, dass Sie dort viele 
Kilometer gegangen sind. Wandern Sie gerne? Wandern Sie auch auf 
unbekannten Wegen stets in Begleitung? Woran orientieren Sie sich?
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Wandern bedeutet für mich Freizeit und Ausgleich. Ich wandere immer 
in Begleitung. So bin ich nicht alleine. Über ein Taschentuch in der Hand 
mit einem Mitmenschen verbunden, kann ich sehr gut frei gehen. Bei 
gefährlicheren oder bei engen Stellen gehe ich am Ellenbogen oder 
Schulter meines Führers gestützt oder gehalten. Dann setze ich auch 
meinen Stock gelegentlich zusätzlich ein. Bergauf komme ich gut mit 
den andern mit, bergab brauche ich viel länger, da ich bei Stufen die 
Höhe manchmal mit meinem Stock vorher abschätzen muss. 

Alleine zu laufen, wäre gelegentlich natürlich auch sehr schön. Es wäre 
dies jedoch mit zu viel Mehr an Konzentration verbunden. 

Haben Sie die Erfahrung oder den Eindruck, dass ein anderer Sinn 
durch die Erblindung stärker oder vorrangig geworden ist? Wie 
z.B. der Tast- oder Geruchssinn? Wurden Sie zum Gehör- Tast- oder 
Geruchsmenschen?
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Wie soll ich dies beschreiben? Ein Versuch:
Die Reize aus der Umwelt, die über die Augen aus der Außenwelt 
eingelassen werden, kommen im Gehirn nicht mehr an (sie sind 
die schnellsten). Die Reize über die Ohren erreichen als erste quasi 
das „Vorzimmer Innenohr“ und werden zur Verarbeitung zum 
Gehirn durchgelassen. Auch der Geruch- und vielleicht auch der 
Geschmacksinn bekommen mehr Rechte, weil blinde Augen sie nicht 
mehr verdrängen. Die Information über die Haut (vor allem was die 
Temperaturempfindung anlangt) funktioniert bei Blinden sehr gut und 
wird besser verarbeitet. So scheint bei mir früher und öfters die Sonne 
als bei meinen Mitwanderern. Ich spüre die Infrarotstrahlung schon 
durch die dünne Wolkenschicht. Bei den Sehenden scheint die Sonne 
erst, wenn die Wolkendecke verschwunden ist. 

Warum glauben Sie, dass sich die Menschen vor allem nach ihrem 
Sehsinn orientieren?

Ich habe mir zur Erklärung eine eigene Meinung gebildet: Alle Menschen 
mit gesunden Sinnesorganen hören, riechen und fühlen gleich gut, 
nur: Die Informationen über diese Sinnesorgane kommen viel zu spät, 
weil das Auge so schnell ist und das Gehirn sich schon mit der neuen 
Information, die über das Auge hereinkam, beschäftigt, während die 
anderen Sinnesinformationen erst ankommen. Sie kommen einfach 
nicht mehr zum Zug oder verzögert, später. Wenn allerdings das Auge 
als Sinnesorgan fehlt, bekommen die anderen Sinne mehr Recht, und 
die über sie empfangenen Reize werden verarbeitet. Dies hat zur Folge, 
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dass die Meldungen über die anderen Sinnesorgane auch bestimmt 
mehr Raum in den verschiedenen Hirnarealen bekommen.

Bruder Elija, als Sie früher wanderten, haben Sie die Umwelt in Bildern 
gesehen. Jetzt, wo Sie blind geworden sind: Wie sehen Sie Ihre Umwelt?

Die Bilder, die in meinem Kopf beim Wandern entstehen, sind immer 
mehr Idealbilder, sozusagen wie Postkarten. Es fehlt die Korrektur der 
Wirklichkeit, so wie sie jeder mit seinen funktionstüchtigen Augen sehen 
kann. 

Träumen Sie intensiver, bildhafter, seitdem Sie komplett erblindet sind? 

Ich träume in Bildern. Sie sind so, wie ich früher gesehen habe. 

Sie wirken in Ihrem jetzigen Beruf und als Mensch zufrieden – und dies 
trotz der Blindheit?

Ich bin froh gesehen zu haben. Die Erinnerung ist mit viel Schönem, 
aber auch mit den Problemen des geringen Sehens von Geburt an 
verbunden.

Als Sohn von Winzern und Bauern, als Bäcker, Programmierer und 
Physiotherapeut meine ich immer mitreden zu können. Ich empfinde, 
dass ich ein reiches Leben habe und führe. Warum soll ich dem 
nachtrauern, was ich nicht ändern kann? Meine Energie versuche ich 
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ins Heute und in die Zukunft zu richten. Das bedeutet nicht, dass ich 
nicht gerne sehen möchte, aber ich weiß, dass dies nicht mehr geht.

 Interview mit Bruder Elija
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blind wandern

Ich bin Augenarzt, jetzt allerdings in Pension, und hatte viel mit 
Sehbehinderten zu tun, mit Augenkranken, deren größte Angst es 
war, zu erblinden. Zum Glück konnte die heutige Medizin in den 
meisten Fällen wirkungsvoll helfen, aber ich habe mir oft gedacht 
und vorgestellt: Wie wäre es, wenn mich das harte Los der Erblindung 
treffen würde? Gerne habe ich mich Frau Prof. Piza zur Verfügung 
gestellt, als sie mich fragte, ob ich mit einem kleinen Beitrag ihr neues 
Buch über „bewegen und/oder innehalten“. Ergänzen könnte und 
habe mich mit einer Bekannten in Verbindung gesetzt, die seit Geburt 
blind ist, trotzdem aber ein ausgefülltes Leben führt, verheiratet ist und 
zweifache Mutter ist. Sie hat mir in etwa Folgendes erklärt:

Ich habe nie gesehen, bin seit Geburt blind. Ich kann mir auch nur 
schwer vorstellen, was es bedeutet, zu sehen. Ich konstruiere mir ein 
„Bild“ von der Welt über meine mir verbliebenen Sinne: die Ohren, 
Haut, Nase und den Gaumen. Ein Sehender kann sich vermutlich gar 
nicht vorstellen, wie viele Informationen man damit erhalten kann, die 
das Leben lebenswert machen. Dennoch bin ich ohne die Sehenden 
völlig hilflos. Diese Welt ist eine Welt der Sehenden. Für mich ist die 
Welt voller Hindernisse, sie stehen mir allerorten im Wege und nur mit 
allerlei Tricks, Konzentration, Aufmerksamkeit und zum Teil einfachen 
technischen Hilfen kann ich sie umgehen, ihnen ausweichen. Schließen 
Sie die Augen, dann können Sie sich einigermaßen in meinen Zustand 
hineinversetzen.
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Ich glaube nicht, dass meine mir verbliebenen Sinne schärfer sind als die 
eines Sehenden, es ist vermutlich einfach meine Konzentration darauf 
größer. Ich achte auf Dinge, die ein Sehender gar nicht beachtet und 
auch nicht beachten muss. 
Wenn Sie vom Wandern sprechen, so darf ich sagen: Ich lebe auf dem 
Land, ich liebe die Frische der Natur und kann mit dem Langstock 
mir bekannte Wege abwandern. Bei unbekannten Wegen bin ich 
unbedingt auf eine Begleitung angewiesen. In der Regel genügt 
die Verbindung zu ihr über ein Taschentuch oder einen eingehakten 
Finger vollkommen, um zügig vorwärts zu kommen. Anfangs des 
Weges ertaste ich mir oft kurz mit der Hand den Boden und dann 
geht das Erlebnis los: Die Ohren vermitteln mir viel von der Umgebung: 
Vogelgezwitscher, Hundegebell, Kuhglocken, Brunnengeplätscher, 
Bachgemurmel, Blätterrauschen, Landmaschinen, Stimmen, etc. 
Dazu kommen die unterschiedlichsten Gerüche, je nach Jahreszeit 
verschieden: Blumenduft, Harze von Hölzern in der Sonne, Misthaufen, 
Blätter, Mose, Tiere, Menschen, alles gilt es zu registrieren. 

Über meine Haut fühle ich jeden Windhauch, kalt oder warm, feucht 
oder trocken, ich lasse mich vom Wind liebkosen, vom Schatten kühlen 
und von den Infrarotstrahlen der Sonne wärmen. 

Das alles nehme ich wahr auf einem Spaziergang durch die  
Natur. Was aber das Schönste und wertvollste bei einer solchen 
Wanderung für mich ist, ist das Gespräch mit meiner Begleitung, dem 
Menschen, der mir das Wandern erleichtert und ermöglicht: der Klang  
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seiner Stimme, die darin schwingenden Emotionen, der Gedanken-
austausch.

Und wenn Sie mich fragen würden: Möchtest du lieber auf das Hören 
als auf das Sehen verzichten müssen, dann würde ich sofort sagen: 
auf das Sehen, denn das Sehen trennt mich nur von den Dingen, das 
Hören aber trennt mich von den Menschen und nicht zu vergessen, 
von der Musik.

 Eugen Hilti
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denken in neuen bahnen –  
 an erfahrungen wachsen

In den letzten drei Jahren habe ich mich in meinem Denken, in allem 
was mir wichtig war, verändert. Ich habe mehr Respekt vor dem Leben 
bekommen. Ich habe viel über Mut, Visionen und Fleiß erfahren. Ich 
habe gelernt, noch deutlicher zuzuhören und auch schwierige Fragen 
zu stellen. Ich kann Konflikte besser aushalten. Ich habe, so hoffe ich, 
mehr Persönlichkeit entwickelt, gelernt meiner Kraft zu vertrauen, 
Unvorhersehbares zu akzeptieren und damit zu leben. Und ich weiß, 
dass Geduld und Hoffnung Brücken über tiefe Täler sind. 

Im Jahr 2004 musste ich bereits eine große Prüfung in meinem Leben 
bestehen. Damals konnte ich meinen Arm nicht mehr fühlen und 
bewegen, man stellte die richtige Diagnose, behandelte mich 
sehr gut, und ich erhielt somit die Funktionalität meiner linken Hand 
wieder. Ich wurde nach der Operation weiterhin auf meinem Weg der 
Rehabilitation sowohl medizinisch als auch seelisch sehr gut betreut, 
indem ich in meiner Zuversicht, in der nötigen Geduld und meinem 
Durchhaltevermögen gestärkt wurde. Damals, nach erfolgreicher 
Wiedererlangung der Funktion meiner linken Hand, ahnte ich nicht, 
dass sich mein Weg mit dem mich damals behandelnden Arzt wieder 
kreuzen wird. 
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Ich lebte und liebte mein Leben. Ich konnte alles tun, alles 
ausprobieren, bewegte mich gern, hatte meinen Freundeskreis, eine 
tolle Wohnung, welche mir gerade zum Kauf angeboten worden war 
und den Beruf, der für mich ein Traumjob war. Für dieses Tätigkeitsfeld 
der Kommunikationsfrühförderung schloss ich gerade eine spezifische 
Ausbildung für unterstützte Kommunikation in Marburg/Deutschland 
ab, als sich sozusagen über Nacht mein ganzes Leben auf den Kopf 
stellte. Sehr schnell war alles anders und mein Leben, meine Zukunft 
war nicht mehr so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Mein rechtes Bein 
„lahmte“. Durch meine Erkrankung verlor ich innerhalb von drei Jahren 
fast alles: meinen Beruf, meine Wohnung, fast alle meiner Freunde 
und zum größten Teil meine Selbständigkeit. Zuerst musste ich meine 
Wohnung aufgeben, da diese nicht behindertengerecht ausgestattet 
und ich ständig auf Hilfe angewiesen war. Dann kam die Kündigung. 
Mein Traumjob und meine darin gefundene berufliche Herausforderung 
und Zufriedenheit zerplatzten wie eine Seifenblase. 

In diesen drei Jahren wurden Ärzte verschiedenster Fachrichtungen zu 
Rate gezogen, einige Male wurde operiert und alles Mögliche probiert 
in der Hoffnung, dass sich die Muskeln, Nerven und Blutgefäße meines 
rechten Fußes wieder normalisieren. Monatelang klammerte ich mich 
an die Hoffnung, dass die Heilung meines Beines, so wie damals bei 
der Hand, langsam jedoch kontinuierlich erfolgen und ich wieder alles 
machen werde, mich so bewegen, als wäre nie etwas gewesen. Ich 
wollte das „Nicht- können“ nicht wahrhaben, wollte Bewegungen und 
das Gehen erzwingen, was manchmal mit Stürzen endete. 
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Mir wurde immer bewusster, wie abhängig ich von der Hilfe anderer 
war. Ich hatte jetzt die Rolle des Hilfsbedürftigen und nicht mehr die 
des Helfers. Eine eigenartige und oftmals frustrierende Situation. Ich 
brauchte ununterbrochen Hilfe. Ab und zu bemitleidete ich mich 
selber, war gereizt und unausstehlich.

Obwohl es für mich schwer war, meine momentane Situation zu 
akzeptieren, schaffte ich es immer wieder meinen Blickwinkel zu 
verändern, Hoffnung zu schöpfen, Kraft zu finden und mein Ziel, gehen 
zu können, nicht aus den Augen zu verlieren. 

Ich achtete darauf, möglichen Gefahren in dieser Zeit aus dem Weg 
zu gehen, um den Schaden nicht noch auszuweiten, dadurch vermied 
ich Menschenansammlungen. Regen, Matsch, Schnee, Eis waren 
enorme Hürden und wurden, wenn es irgendwie ging, gemieden. 
Schon eine Verstauchung oder Prellung meines gesunden Fußes bzw. 
meiner Hände hätte einen nochmaligen Verlust meiner schon erheblich 
eingeschränkten Selbständigkeit bedeutet. 

Viel Zeit nahm mein Übungsprogramm in Anspruch. Für dieses intensive 
Training war mein unerschütterliche Wille, meine Geduld und Hoffnung 
hilfreich. Ich führte meine Therapien und Übungen konsequent durch, 
hoffte auf Besserung und wartete. Diese Zeit war enorm anstrengend. 
Wirkliche Fortschritte konnten nicht erzielt werden. Oftmals war ich 
traurig und frustriert. Obwohl oder weil ich mich bei jeder neuen 
Therapie, bei jeder Operation – an jeden Hoffnungsschimmer 
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verzweifelt festklammerte, ließ ich noch keine anderen Gedanken bzw. 
Lösungen zu.

Zum Glück fand ich eine Anstellung als Vortragende an einer 
Krankenpflegeschule. Diese Arbeit erfüllte mich. Ich hielt den Unterricht 
im Rollstuhl. Es war für mich eine große Überwindung, den Rollstuhl 
zu akzeptieren und zu nützen. Früher war ich stolz darauf, dass mich 
häufig jemand als sportlichen Menschen wahrnahm und ansprach. 
Jetzt saß ich im Rollstuhl oder bewegte mich mit Hilfe der Krücken mehr 
hüpfend als gehend vorwärts. Eigenartig, wie sehr man an dem hängt, 
was unsere äußere Erscheinung ausmacht. 

von der widerwilligkeit zur bereitwilligkeit
Irgendwann begriff ich, dass es darum geht, das wertzuschätzen, was 
man hat. Es kam der Schritt, den ich unternehmen musste, und nicht nur 
widerwillig, sondern bereitwillig. Dieser Umschwung von Widerwilligkeit 
zu Bereitwilligkeit war etwas ganz Wichtiges in meinem Leben. Durch 
diese Bereitwilligkeit ergaben sich ganz neue Perspektiven. Welche 
Möglichkeiten gibt es noch? Kann Verlust nicht auch Bereicherung 
sein? Auf einmal dachte ich in ganz anderen Kategorien. Ich wurde 
demütiger und bescheidener.

Somit fiel gemeinsam mit meinen Ärzten die Entscheidung zur 
Amputation. Die Unterschenkelamputation war am 24. Februar 2012 – 
fast drei Jahre nachdem alles angefangen hatte.
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Seit einem Monat habe ich nun meine Prothese, komme damit sehr 
gut zurecht und kann wieder gehen, mich wieder bewegen und 
merke, dass es steil bergauf geht. Vieles hatte ich die letzten drei Jahre 
verloren, um es nun zurückzugewinnen und wertzuschätzen. Die Welt 
ist kostbarer geworden. Was ich sehe, was mich umgibt, was mich 
bewegt hat an Wert gewonnen. Das beginnt bei Beziehungen zu 
Menschen und hört letztlich auf bei ganz trivialen Dingen, wie etwa, 
dass ich mich freue, über eine Wiese zu gehen zu können. Ich nehme 
alles intensiver wahr, und bin dankbarer. 

Ich habe gelernt, auf mich und meinen Körper zu hören, den Wert 
von Mobilität und Selbständigkeit zu schätzen, neue Perspektiven und 
Möglichkeiten zuzulassen, nicht aufgrund von Prestige, Ansehen oder 
der Meinung anderer meine Prioritäten zu setzen – und dass es sich 
lohnt niemals Geduld und Hoffnung aufzugeben. 
Ich musste mir etwas anderes überlegen, mich auf Neues einlassen, 
einen neuen Weg einschlagen. Sich auf dieses Ungewisse einzulassen, 
nie wissend, ob das, was ich mir vorgenommen habe, auch tatsächlich 
so zu erreichen ist, war ein Herantasten, ein Hinauf und wieder 
Hinunter. Dadurch, dass ich immer wieder gescheitert bin bei meinem 
Bestreben, die Funktion meines Beines wieder zu erlangen, habe ich 
lernen müssen, Rückschläge und Verluste anzunehmen und damit 
umzugehen. Man kann nicht mit dem Kopf durch die Wand. Es waren 
viele Entscheidungen, die darüber bestimmten, wohin mich mein Weg 
führt und ob ich den Aufstieg zu meinem Gipfel schaffe oder aufgebe. 
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Ich habe meinen rechten Unterschenkel verloren, aber ich bin gesund 
und wieder mobil  – und ich bin verliebt in das wunderbare Gefühl, 
das Leben zu spüren, mein Ziel zu erreichen. So kann ich in meinem 
beruflichen und sozialen Leben wieder mit beiden Beinen im Leben 
stehen und sagen: Ja, das bin ich. 

 Silke Umbauer

Wir können die wichtigsten Punkte unseres bisherigen Lebens

immer erst im Nachhinein verbinden, um zu erkennen,

ob und was Sinn gemacht hat.

(Steve Jobs)
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zur „behinderung“ von jung und alt

Es gibt mehrere Gründe, warum ich mich dazu veranlasst sehe, einige 
Gedanken anlässlich des Treffens des Kinder-„Handclubs“ in Feld am 
See 2012 mitzuteilen. 

Erstens bin ich selbst behindert infolge einer notwendig gewordenen 
Unterschenkelamputation, hervorgerufen durch eine schwere Infektion 
vor zwei Jahren. 

Zweitens habe ich schon als „Unversehrter“ an einem ähnlichen 
Jahrestreffen vor mehreren Jahren teilgenommen und hatte 
Gelegenheit, „behinderte“ Kinder in einer ausgewählten Gesellschaft 
mit ihren Eltern oder Verwandten in ihrem Verhalten zu beobachten 
und kennenzulernen. 

Drittens freut es mich, die Initiative meiner Frau hinsichtlich der 
Gründung des Vereins sowie der Organisation dieser Veranstaltungen 
durch meinen Beitrag, wie ich hoffe, unterstützen zu können.

Als „behinderter“ 87-jähriger Chirurg im Ruhestand einige schöne Tage 
gemeinsam mit diesen Kindern zu verbringen gibt Anlass, darüber 
nachzudenken, wie viel Ähnliches, aber auch Verschiedenes dabei 
erlebt werden kann. 
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„Behinderung“ bedeutet eine Störung der Integrität von Geist und 
Körper mit der Folge einer notwendigen Anpassung an diese Störung. 
Beim Kind ist die angeborene Fehlbildung zunächst das, was vom 
betroffenen Kind als „normal“ wahrgenommen wird und erst die 
spätere Erfahrung im täglichen Leben und der Vergleich mit anderen 
„normalen“ Menschen bringt die Störung in das Bewusstsein des 
Betroffenen. 

Durch die erfolgreiche Korrektur, sofern sie überhaupt möglich ist, 
erfolgt der Schritt in die Normalität und die zunächst notwendigen 
kompensatorischen „Techniken“ überflüssig macht. Auf jeden Fall aber 
wird die Anpassung an die Bedürfnisse des Einzelnen mit fremder Hilfe 
der entscheidende Moment für alle dafür nötigen Anstrengungen sein. 

Bei einer „Behinderung“, die im späteren Leben auftritt, ist es umgekehrt: 
Es tritt eine meistens plötzliche Änderung der bisherigen „Normalität“ in 
ein nachfolgend behindertes Leben ein mit dem Nachteil, zunächst 
zurückgeworfen zu werden in eine „Behinderung“, die es nun ebenfalls 
notwendig macht, durch verschiedene Maßnahmen (Operationen, 
Rehabilitationen etc.) eine möglichst gute Kompensation zu erreichen.

Beiden Fällen ist aber, so verschieden sie im Einzelnen auch 
ablaufen mögen, das gemeinsame Ziel, die besten Möglichkeiten 
für Korrektur und Anpassung anzustreben, wobei die verschiedenen 
Ausgangspositionen und das unterschiedliche Alter von großer 
Bedeutung sein können. 
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Jedenfalls hat mein persönliches Schicksal mich zusätzlich dazu 
motiviert, mich mit den betroffenen Kindern und ihren Familien 
auseinanderzusetzen und sie nicht nur mit den Augen des Arztes, 
sondern auch eines Betroffenen zu sehen. 

Daher halte ich diesen Erfahrungsaustausch von den „behinderten“ 
ganz besonderen Kindern und deren Familien, mit den sogenannten 
„Gesunden“ für einen wichtigen Schritt in die Richtung einer besseren 
Gesellschaft. 

 Franz Piza
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was mich bewegt

Liebe Gundl, weiter, weiter, weiter, diese Worte haben uns oft 
verbunden und vorangetrieben auf dem Weg zu Menschen, die 
Heilung brauchen. Wie viele Hände und Füße und Herzen hast du 
wieder in Bewegung gebracht! Dankbar dafür schreibe ich dir ein paar 
persönliche Überlegungen zur Frage: 
Was bringt mich in Bewegung? Was hält mich in Bewegung?

wenn dich die not berührt
Ich ging vom Nordbahnhof in Bukarest zurück zum Sozialzentrum. 
Fünf Kilometer, eine Stunde, ich wollte alleine sein. Eine Horde von 
Straßenkindern hatte mich bedrängt und ich hatte ihnen sagen 
müssen: „Wir haben keinen Platz.“ Niedergeschlagen ging ich meinen 
Weg und wusste nicht, wie ich den vielen helfen sollte. Plötzlich ergriff 
ein Händchen meine herunterhängende Hand. Ich sah nach unten. 
Dunkle Augen schauten mich an, und das Mädchen sagte energisch: 
„Für mich hast du aber einen Platz.“ Es war so überzeugt, dass ich nicht 
widersprechen konnte. Kleine Hand in großer Hand, so gingen wir und 
kamen zum „Sozialzentrum Lazarus“, während es dunkel wurde. Die 
Mitarbeiter empfingen mich verwundert. Noch am Morgen hatte ich sie 
mühsam davon überzeugt, keine weiteren Kinder mehr aufzunehmen, 
weil das Haus überfüllt war.
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Und nun kam ich mit einem neuen Schützling an. Denisa hatte unsere 
Grenzen gesprengt, und meine Freunde verstanden es. Ich versprach 
ihnen, wir würden ein neues Haus suchen, um mehr Kinder aufnehmen 
zu können. 

Mächtiger als unsere Überforderung war die dunkle Stimme von 
Denisa, mit der sie sagte: „Für mich hast du aber einen Platz.“ Viele 
Straßenkinder haben uns in Bewegung gesetzt und ließen uns Grenzen 
überschreiten. Oft und oft habe ich erlebt: Wenn dich die Not berührt, 
wirst du in Bewegung gesetzt. Neue Kräfte werden in dir wach, Mut bis 
an die Grenze zum Übermut.

wenn du deinen reichtum entdeckst
Wir bauten ein weiteres Haus, in dem vor allem Streetworker wohnen 
sollten, junge Menschen aus Ost und West, die auf die Straßen 
gehen, um das Netz der Freundschaft zu knüpfen. Auch mit den 
Jugendlichen, die wir nicht aufnehmen können. Vielleicht ist das 
Netz der Freundschaft noch wichtiger als das Dach über dem Kopf. 
Seither suche ich Menschen, die sich von der Not berühren lassen. 
Sie bilden die Gemeinschaft im neuen „Haus Judas“. Es kommen vor 
allem Jugendliche aus Wohlstandsländern, die alles haben und doch 
unzufrieden sind. Sie suchen einen Sinn für ihr Leben. Sie wollen helfen, 
sie wollen ein Leben retten. Eine tiefe Sehnsucht setzte sie in Bewegung. 

Volontäre bleiben drei Monate oder ein Jahr bei uns. Kinder, die in 
großer Not leben, laufen ihnen nach. Sie nehmen sie bei der Hand 
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und bringen sie zum Laufen. Dann entfalten die Wohlstandskinder 
erstaunliche Kräfte. Sie musizieren mit den Kindern, sie sprechen mit 
ihnen Rumänisch, das sie binnen kürzester Zeit lernen. Die jungen 
Helfer und Helferinnen lernen von ihren Freunden manche Weisheit 
der Straße. Sie hören Roma-Musik und entdecken, wie wenig sie 
brauchen, um zu überleben, und wie reich wir selbst sind. Berührt 
schrieb eine Volontärin ihrer Mutter, von der sie in pubertärem Protest 
weggegangen war: „Mama, ich danke dir, dass es dich gibt. Ich danke 
Euch für alles, was ihr für mich getan habt.“ Sie war bewegt von den 
Kindern, die kein Haus haben. Und sie hatte erlebt, wie viel sie zu tun 
vermag mit all den Talenten, die sie zuhause empfangen hat. Das gab 
ihr Selbstbewusstsein, sie wurde erwachsen.

Die Berührung mit der Not bringt mich in Bewegung. Oft bin ich glücklich 
über die Leben, die wir retten konnten. Unzufrieden aber bleibe ich 
so lange, als es noch Straßenkinder gibt. Wir sind reich beschenkt. Die 
Wohltaten, die wir empfangen haben, verviel-fachen sich, wenn wir 
sie weitergeben. Die Not, die mich berührt, und die Dankbarkeit, die 
ich empfinde, bewegen mich.

 P. Georg Sporschill SJ
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Ich gehe eine Straße entlang.
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig.
Ich falle hinein.
Ich bin verloren … Ich bin ohne Hoffnung.
Es ist nicht meine Schuld.
Es dauert endlos, wieder herauszukommen.

Ich gehe dieselbe Straße entlang.
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig.
Ich tue so, als sähe ich es nicht.
Ich falle wieder hinein.
Ich kann nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein.
Aber es ist nicht meine Schuld.
Immer noch dauert es sehr lange herauszukommen.

Ich gehe dieselbe Straße entlang.
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig.
Ich sehe es.
Ich falle immer noch hinein … aus Gewohnheit.
Meine Augen sind offen.
Ich weiß, wo ich bin.
Es ist meine eigene Schuld.
Ich komme sofort heraus.

Ich gehe dieselbe Straße entlang.
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig.
Ich gehe darum herum.

Ich gehe eine andere Straße entlang.
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höher, schneller, weiter ………

In unserem Wesen scheint der Antrieb sich weiter zu entwickeln tief 
verwurzelt zu sein. Wir verbringen viel Zeit mit der Erforschung neuer 
Technologien, die uns das Leben einfacher machen und unsere Tage 
effizienter gestalten sollen, damit wir die Zeit besser nutzen können. 
Doch nutzen wofür?
Was machen wir mit den gewonnenen Minuten und Stunden? Oft 
hetzen wir doch wieder nur zum nächsten Termin, zum Shoppen oder 
zum Joggen. Fortschritt, wird das genannt. Fort schreiten – haben wir 
Angst vor dem Stillstand? Vor der Stille oder vor dem Stehen bleiben?
 
Stehen zu bleiben heißt nicht, dass sich nichts bewegt. Es bedeutet, 
sich bewusst entschieden zu haben, einmal zur Ruhe zu kommen. 
Stabilität statt Mobilität. Innehalten, anstatt nur ans Vorwärts-kommen 
zu denken. Innehalten bedeutet für mich Zeit durchzuatmen, zum 
Nachdenken, in Ruhe wahrzunehmen, was um mich herum passiert. 
Einfach die Augen schließen und zuhören, riechen, in sich aufnehmen. 
Ein Kinderlachen am Spielplatz, Musik, die durch ein offenes Fenster zu 
einem dringt. Die frisch gewaschene Luft nach einem Regenguss. Die 
Sonne auf der Haut spüren und den Wind im Haar. Zu sich kommen, 
sich neu ordnen und orientieren.
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Einfach sein.

Innehalten heißt, sich Zeit zu nehmen, auch einmal abschalten zu 
können. Weg von den ganzen Sorgen des Alltags, die Gedanken 
hinter sich lassen zu können und zu entspannen. Es ermöglicht mir, zu 
mir zu finden, den Blick auf das Wesentliche zu schärfen und mich zu 
konzentrieren. Ich öffne die Augen, habe neue Kraft und Energie und 
gehe erfrischt einen neuen Schritt.

Auch ohne meine Bewegung hat sich die Welt ein Stück weiter gedreht. 
Und mein Blickwinkel wurde verändert.

 Andrea Wenger
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innehalten
Ich kann mich noch gut erinnern: Meine um viele Jahre jüngere 
Schwester, ein Nachzügler, war gewohnt, Gespräche ihrer älteren 
Geschwister und der Erwachsenen mit anzuhören, ja oft auch anhören 
zu müssen. Bis ihr eines Tages die Idee kam, wie sie dennoch die 
Aufmerksamkeit auf sich lenken konnte. Sie begann, um den Tisch zu 
laufen, eine Runde und noch eine Runde, immer schneller, bis meine 
Mutter rief: „Was machst du denn da?“ – und sie keck antwortete: „Ich 
bin ein laufendes Gespräch!“

Ein laufendes Gespräch. Nicht nur Gespräche laufen. „Wie geht’s? – Es 
läuft so.“ Auch wir laufen – und es läuft so manches mit uns … Laufend 
gibt es etwas zu tun und zu werken, laufend einen Programmpunkt 
abzuspulen … Das kennzeichnet wohl das Lebensgefühl, in der sich 
heute viele Menschen befinden, vielleicht auch wir selbst. Im Laufschritt 
leben: Schneller, noch mehr in weniger Zeit, noch besser, weiter, 
größer  … Nur eines scheinen wir dabei immer wieder zu verlieren: 
uns selbst. Womöglich aber ist das alles dabei gar nicht so neu und 
zeitgeistig, wie es gerne dargestellt wird, sondern ein Phänomen, das 
viel tiefer reicht, dem Menschen sozusagen in den Knochen sitzt.

Könnte ja sein, dass wir so gerne rennen, weil uns das Gefühl zu laufen 
hartnäckig und erfolgreich davon abhält, über uns selbst und die Welt 
nachdenken zu müssen. Innehalten fällt schwer. Mitunter sind wir nicht 
zu faul, etwas zu tun, sondern zu faul zu denken.
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Augustinus ist immerhin schon ein Weilchen tot, doch auch er hatte 
schon das Problem erkannt und in seinen Worten auf den Punkt 
gebracht: Bene curris, sed extra viam, warnte er, was übersetzt soviel 
heißt wie: Du läufst gut – aber leider in die falsche Richtung. Jeder, der 
einmal auf der Autobahn die Abzweigung verpasst hat – mit 160 km/h, 
weil man es natürlich eilig hatte – versteht Augustinus sehr gut. Lieber 
also in die richtige Richtung humpeln, als in die falsche rennen. 

Sich bewegen, noch dazu rasch, ist sinnvoll, vorausgesetzt, man 
weiß, wohin man will. Doch das erschließt sich einem nicht im 
Geschwindigkeitsrausch des Tuns. Und auch nicht in der wahllosen 
Ablenkung durch Vielerlei. Auf die Schnelle scheint das der leichtere 
Weg. Doch auf Dauer ist es anstrengender, davonzulaufen als sich zu 
stellen: dem Leben, dem Wozu, sich selbst.

Das aber braucht den Raum des Schweigens und Horchens, dann 
erst kommen die richtigen Fragen. Karl Valentin blieb 1500 Jahre nach 
Augustinus in einer seiner Kabarettnummern auf einem Platz, der 
Münchner Freiheit, stehen und hielt einen Passanten auf: 

„Entschuldigen Sie, können Sie mir bitte sagen, wo ich eigentlich hin 
will?“
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Wo will ich eigentlich hin? Innehalten – wie geht das?
Zunächst hat „Inne sein“ mit innig und Innen zu tun. Es ist eine 
besondere Form des Bei-Sich-Seins im Gegensatz zum Außer-Sich-Sein. 
Die Tore zu unserem Inneren sind unsere Sinne. Sie werden permanent 
beschallt: kein Einkauf ohne Hintergrundmusik und Werbeslogans. 
Kein U-Bahnschacht ohne Info-Screen, kein Wohnzimmer ohne 
Flachbildschirm, kein Joggen ohne rhythmisches Gedröhne.

Das Innehalten verlangt mitunter von uns, unsere fünf Sinne einzuziehen, 
sie so zu kultivieren, dass sie uns nicht ablenken oder gar betäuben. 
Kultivieren bedeutet auch Verzicht auf die eine oder andere Ablenkung. 
Dann können die Sinne zu treuen Wegbegleitern werden, damit wir, 
wenn es drauf ankommt, ganz Aug und Ohr – also frei, ganz gesammelt 
und ganz offen – sein können, um die Wahrheiten, Schönheiten und 
Tiefen, auch Abgründe des Lebens zu entdecken. 

Es kostet Mühe, mit sich allein zu sein. Die Mühe lohnt sich. Wer uneins 
mit sich selbst ist, kann nicht allein mit sich im Zimmer sein, sagt der 
Philosoph Josef Pieper. Nur wer sich selbst besitzt, kann sich schenken, 
offen sein auf den anderen hin. 
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Mir blieb da der Ausspruch meiner (Wahl)Tante Hella im Gedächtnis, 
einer pensionierten Kinderkrankenschwester, die hin und wieder nach 
uns Kindern schaute. Als ich sie viele, viele Jahre später im Altersheim 
kurz vor ihrem Tod besuchte, sagte ich ihr: „Weißt du, mit dir war es 
immer lustig.“ Und sie antwortete prompt: „Ich hab’s auch immer mit 
mir lustig gehabt.“

Ein Mensch, der redet, ohne schweigen zu können, ist ein Mensch, der 
nur ausatmet, sagt Romano Guardini. Schweigen ist Einatmen.

Manchmal zwingen uns die Umstände dazu, innezuhalten. Wenn das 
Schicksal eine Kurve einlegt und uns darin erinnert, dass nicht alles 
im Leben Machsal ist. Wenn Dinge und Geschehnisse uns ereilen, 
die wir uns nicht selbst aussuchen und die uns aufs erste gesehen 
nur Möglichkeiten nehmen, uns sozusagen reduzieren. Der Schmerz, 
die Krankheit zwingen uns Grenzen auf, als erste Reaktion folgt meist 
innerer Widerstand. Warum ich? Warum jetzt? Warum so und nicht 
anders? Bis wir erkennen (und auch das ist Gnade, nicht nur Verdienst), 
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dass diese Grenze uns ein Tor öffnet zu einer Weite, von der wir zuvor 
nichts geahnt hatten.

Reduzieren kommt von lateinisch reducere, zurückführen. Wer 
selbst erkrankt, wird re-duziert, zu sich auf eine neue, oft tiefere 
Weise zurückgeführt. Da wird Dankbarkeit frei für das bis dahin allzu 
Selbstverständliche, auch eine neue Form, sich helfen zu lassen,  kann 
werden.

Andere in ihrer Krankheit und ihren Begrenzungen begleiten zu 
dürfen, ist auch eine Form, wie Innehalten wachsen kann. Das Tempo 
verlangsamt sich, angepasst an die Möglichkeiten des anderen. Alleine 
dadurch schon wird man zum Aussteiger aus einer Welt, die „läuft“. 
Um das richtige Maß zwischen Sich-Sorgen und Sich-Zurücknehmen 
zu lernen, muss man sich auf das Wesentliche konzentrieren und 
Maßhalten können zwischen den eigenen Ängsten und den Wünschen 
des anderen. Dafür braucht es viel innere Freiheit. 

Innehalten zu guter Letzt gelingt, wo wir vom Schönen in Anspruch 
genommen sind. Ein gutes Buch, ein tiefes Gespräch, von einer 
erhabenen Musik ergriffen werden – oder die Pracht der Natur 
bestaunen, die sich im Blütenstaubgefäß eben so zeigt wie in der 
imposanten Bergkette. 
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Da liegt wohl auch ein Geheimnis der zehn Jahre Kinderwandertage 
des Kinder-„Handclubs“. Es ist interessant, warum es sich so gut redet 
im Gehen, vor allem in freier Natur. Wir bewegen uns da in einem 
offenen Raum und sind doch verbunden, weil wir im Gehen dieselbe 
Richtung haben, die miteinander sprechen dasselbe Tempo. Und hin 
und wieder darf man im Gehen auch schweigen. Sonst wäre ja das 
Reden das einzige, was uns verbindet …

 Susanne Kummer



wandertage
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Erlebniswandertag
Naturpark Kaunergrat (Pitztal-Kaunertal)

WANN: 7. August 2004

TREFFPUNKT: Sportpension Raich, 6524 Feichten 230
      zwischen 10 und 11 Uhr
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Liebes Mitglied!

Jetzt ist es soweit, dass unser Plan gemeinsam einen Wandertag zu 
machen, in Erfüllung geht. Ich möchte Euch nochmals ganz herzlich 
einladen mit uns gemeinsam ins Kaunertal zu gehen – ich schicke 
Dir und Deinen Eltern einen Plan mit. Ihr braucht mir nur zurückmailen 
ob Ihr kommen könnt oder nicht, ob Ihr, damit die Anfahrt nicht zu 
lange ist von Freitag auf Samstag oder/und von Samstag auf Sonntag 
übernachten wollt und mit wie vielen Kindern und Erwachsenen wir 
rechnen dürfen. Der Plan ist, dass wir uns zwischen 10 und 11 Uhr in 
der Sportpension Raich, 6524 Feichten 230 am 7. August treffen. Ab da 
müsst Ihr Euch überraschen lassen. 

Gutes Schuhwerk und Regenschutz vor allem aber viel Freude für  
den Ausflug wünsche ich von Herzen

Univ.-Prof. Dr. H. Piza-Katzer
E-mail: hildegunde.piza@uibk.ac.at

Innsbruck, am 30.06.2004



83

07. August 2004: Naturpark Kaunergrat – Pitztal/Kaunertal – Tirol
Sportpension Raich
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1. erlebniswandertag 2004 

Nie hätten wir gedacht, dass der Ausflug ins Kaunertal im Jahr 2004 der 
Beginn einer Tradition werden sollte: des einmal jährlich stattfindenden 
Wandertags des Kinder-„Handclubs“ in Österreich.

Im Tiroler Kaunertal, das uns nur vom Hörensagen bekannt war, lebte 
ein kleines Mädchen mit seinen Geschwistern und Eltern. Irgendetwas 
stimmte wohl nicht am rechten Daumen, sodass man beschloss mit 
dem Mädchen nach Innsbruck an die Universitätsklinik für Plastische- 
und Wiederherstellungschirurgie zu fahren. Nach einigem Zögern 
willigten die Eltern des Mädchens in eine recht komplizierte Operation 
ein. Alles ging gut, und aus Dankbarkeit und aus Freude über die 
gelungene Behandlung wurden das Behandlungsteam – und einige 
Weggefährten des Mädchens aus dem Spital – zu einer Wanderung ins 
Kaunertal eingeladen.

Von Innsbruck aus geht‘s am schnellsten mit dem Auto Richtung 
Westen entlang des Inn bis Landeck. Von dort gelangt man in das nach 
Süden gerichtete, enge und wunderschöne Kaunertal. Wir freuten 
uns auf diesen, wie wir heute wissen, ersten Wandertag und brachen 
auf. Die Nacht davor gingen heftige Gewitter über Tirol nieder, und 
eine große Mure verschüttete die Straße, so dass wir nicht bis ans 
Ende des Kaunertals vordringen konnten. Um die Seilbahn auf den 
Gletscher zu erreichen. Vielmehr war bei unseren Gastgebern eine 
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große Aufregung zu verspüren, als wir bei bewölktem Himmel, aber 
fröhlich gestimmt im Hause Raich angekommen waren. Der Hausherr 
– zugleich Bürgermeister – musste seit dem nächtlichen Murenabgang 
mit vollem Einsatz die Koordination der Rettungsarbeiten überwachen. 
Die charmante und einsatzwillige Hausfrau und Mutter von Sarah war 
von italienischen Gästen in der von ihr geführten Pension überrascht 
worden. So mussten die drei Kinder unserer Gastfamilie, nämlich unser 
späterer Wanderführer Benny, die ältere Schwester Julia und Sarah 
mit der Wandergruppe den Tag gestalten. Sarah mit ihren 13 Jahren 
schaffte es vorzüglich, die Kinder um sich zu scharen und Benny, ein 
passionierter Bergsteiger und Wanderführer, hatte sich längst eine neue 
Route überlegt: “Auf geht’s! Kämmts mit!“, sagte er und marschierte 
los. Wir überwanden die ersten 200 Höhenmeter in kürzester Zeit 
und benützten die Pause, um ins wunderschöne, wenn auch 
wolkenverhangenem Kaunertal hinunter und auf den nahe gelegenen 
Kamm vis-à-vis zu schauen. Dass über uns noch 1000 Serpentinen bis 
zum Ziel auf uns lauerten wussten wir zu dieser Zeit noch nicht.

Richtung Waldgrenze wollte und konnte vielleicht der eine oder 
andere allerdings nicht mehr. Die Kinder – weil sie neugierig sind – 
liefen schnurstracks dem Ziel entgegen. Die schlafenden Kinder in 
den Kinderwägen träumten glückselig dahin, während Benny und die 
Eltern sie vorsichtig über die Steine führten und zum Teil über die Bäche 
hoben. Über uns schien keine Sonne; ja die Wolken wurden immer 
dichter. Benny aber war unglaublich geduldig und hörte sich vor jeder 
Kurve immer dieselben und immer lauter gestellten Fragen „Wie weit 
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geht‘s noch?“ „Wie viel Kurven sind noch?“, “Gibt es bald etwas zu 
trinken?“ an. Die Antwort war immer gleich knapp: „Jetzt simma 
bold soweit“. Der eine oder andere versteckte sich hinter einem der 
immer spärlicher werdenden Bäume, manche verschwanden bei den 
Heidelbeeren oder den gar noch nicht rot gewordenen Preiselbeeren, 
um sich auszuruhen. 

Gämsen als Vorbilder zu nehmen kam den Erwachsenen in dieser Höhe 
nicht mehr in den Sinn. Mit großem Eifer und viel Humor trieb Benny 
die Gruppe an. Manchem Wanderer aus dem Osten blieb langsam 
die Luft weg. Schnaufend versuchte Krankenschwester Toni mit Benny 
Schritt zu halten und fragte dennoch heiter: „Gell, mit so schlappen 
Krankenschwestern bist Du auch noch nicht oft gewandert?“. Aber 
der Benny ist nicht auf den Mund gefallen und wie aus der Pistole 
geschossen kam seine Antwort: „Aber was, von den alten Pfannen lernt 
man’s Kochen!!“. Durch lustige Geschichten oder aufmunternde Worte 
versuchte auch Sarah die Kinder bei Laune zu halten. Sie schienen alle 
noch den jungen Gämsen am ähnlichsten, die über Stock und Stein in 
die Latschenregionen klettern. Endlich, in der Almhütte angekommen, 
gab‘s ein deftiges Mittagessen und ein fröhliches Beisammensein von 
Kindern, Eltern und der Abordnung der Innsbrucker Klinik.

Benny allerdings, als ein kluger und lustiger Wanderführer, ist vertraut mit 
raschen Wetterumschwüngen im Hochgebirge. Als die Wolken immer 
dichter wurden und sich die Sonne vollkommen versteckte, spornte 
er uns zum Rückweg an. Wir bedankten uns beim Hüttenwirt. Sarah 
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versammelte ihre kleine Kinderschar vor der Kapelle, jeder zückte seinen 
Fotoapparat, und wir liefen talwärts. Die Kinder purzelten förmlich vor 
Freude und mit aufgestauter Energie nach dem köstlichen Mittagessen 
den Weg hinunter, manche Blase am Fuß machte sich bemerkbar und 
angekommen in Tal entlang des schmalen Bachs knapp vor unserem 
Ziel – schien endlich die Sonne. Die zuhause gebliebenen Damen 
des Hauses Raich empfingen uns mit einer köstlichen Jause. Als die 
Kinder ihren Durst gelöscht hatten, holte Sarahs Schwester die Gitarre 
hervor, und wir alle sangen zusammen so, als ob wir öfter gemeinsam 
geprobt hätten! Auch der Bürgermeister konnte sich kurz freimachen. 
Es ging ans Abschied nehmen und alle, sowohl Kinder wie Erwachsene, 
wünschten sich wieder gemeinsam zu wandern, zu lachen, zu singen 
und sich wieder begegnen zu können. 

Das Klinikteam hatte zum Heimfahren eine Fahrgemeinschaft 
gegründet und ganz spontan kam es noch auf die Idee, im Ötztal in den 
Piburger See zu springen und noch eine kleine Runde zu schwimmen. 
Manch Ambulanzschwester genoss es sehr, die müden Beine in das 
erfrischende Nass zu tauchen. Doch drei wackere Badenixen wagten es 
ganz in den kühlen See einzutauchen und ihn mit kräftigen Tempi quer 
durch zu schwimmen. Der krönende Abschluss dieses ereignisreichen, 
freudvollen Tages war ein wunderschöner Regenbogen, der den See 
und den Acherkogel umrahmte. 

 Dunja Estermann
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18. Juni 2005: Nationalpark Hohe Tauern – Salzburg
Pension Berndlalm
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2. erlebniswandertag 2005

Am 18. Juni 2005 traf sich der Kinder-„Handclub“ im Pinzgau im 
Land Salzburg, genauer gesagt im Obersulzbachtal, das mitten im 
Nationalpark Hohe Tauern liegt. Der Weg hinein beginnt sehr steil durch 
dicht bewaldete Hänge des Tauerntales und ist für Wanderungen 
mit Kindern eher ungeeignet, deshalb wurden alle Teilnehmer mit 
dem Venedigertaxi bis ans Ende des befahrbaren Obersulzbachtales 
gebracht, dorthin, wo der Gletscherweg beginnt. 

Das Wetter zeigte sich an diesem Tag nicht gerade von seiner besten 
Seite, am Vormittag hingen dichte Wolken am Himmel, wodurch die 
imposante Bergkulisse mit bekannten Gipfeln wie den Großvenediger 
und den Großer Geiger leider nur zu erahnen waren. Es fing sogar 
an zu nieseln. Doch Gott sei dank waren alle ja gut ausgerüstet: 
Regenjacken und Regenschirme wurden ausgepackt. Die Wanderung 
startete entlang des mächtigen Gletscherbaches talauswärts. Die 
Stimmung war gut, die Kinder gingen motiviert und wichen auch mal 
etwas vom Weg ab, um die Landschaft zu erkunden. Die Luft war frisch, 
aber nicht zu kalt und beim Wandern wurde es einem gleich warm. Ziel 
war der Almgasthof Berndlalm auf 1514 m Seehöhe, den die Familie 
von Gottfried Wechselberger, einem Oberarzt der Klinik für Plastische 
Chirurgie in Innsbruck im Sommer bewirtschaftet. Dort wurden wir 
sogleich nett empfangen und den Kindern einiges geboten. Da war 
ein Abenteuerspielplatz mit Rutschen, Schaukeln, Sandkasten und 
Mini-Streichelzoo! 
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Die Kleinen orientierten sich schnell und begannen das Areal zu 
erobern. Die einen schnappten sich einen Kübel mit Wasser, um in der 
Sandkiste neue Burgen zu bauen, die anderen sammelten Löwenzahn 
und anderes Grünzeug, um die vielen Hasen zu füttern oder wechselten 
sich beim Schaukeln ab. Alle Kinder verstanden sich prächtig und 
halfen einander wie selbstverständlich. Inzwischen hatte sich auch 
das Wetter gebessert, und die Regenschirme wurden abgespannt. 
Drinnen war es warm und gemütlich, und die Wirtsleute erfreuten uns 
mit bodenständiger Kost wie den „Pinzgauer Kasnockn“, die in einer 
großen Eisenpfanne serviert wurden. Die Kinder ließen sich nur ungern 
vom Spielen abbringen, aber letztendlich siegte doch der Hunger. Zur 
Unterhaltung spielte uns der Wirt mit der „Zugin“ (=Ziehharmonika) auf 
und wurde von der kleinen Theresa auf der „Teufelsgeige“ begleitet. Für 
die Kleinen gab es natürlich noch ein Eis als Nachspeise. Abschließend 
wurde noch vor der Alm ein Gruppenfoto gemacht, und Sarah Raich, 
die Präsidentin des „Handclubs“, hielt eine kleine Ansprache. Dann 
ging es wieder mit dem Taxi hinaus zu den Autos. Trotz des schlechten 
Wetters waren die Gedanken nur positiv, und so freut man sich von 
Jahr zu Jahr auf den nächsten Wandertag, den Kinder, Eltern, Pfleger, 
Therapeuten und Ärzte miteinander verbringen dürfen.

Als ich im Jahre 2001 mit der Ausbildung in Plastischer Chirurgie in 
Innsbruck bei Frau Prof. Piza angefangen hatte, war die Behandlung 
von kindlichen Handfehlbildungen für mich absolutes Neuland. Ich 
war damals gleich im „Chefsemester“ und kann mich noch gut an das 
erste Gespräch von Prof. Piza mit Sarah Raich und ihrer Mutter erinnern. 
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Es ging darum, den fehlgebildeten Daumen zu amputieren und durch 
den Zeigefinger zu ersetzten. Sarah und ihre Mutter waren schockiert 
– und mir ging es nicht viel anders. Ich konnte mir das damals auch 
noch nicht vorstellen: einen Finger, der wie ein Daumen aussah, zu 
entfernen. Nur dass eben der Schein trügt und dieser „scheinbare“ 
Daumen seiner Funktion nicht nachkommen konnte, ja völlig schief 
von den anderen Fingern wegstand. Umso mehr habe ich Sarah 
damals bewundert, dass sie sich nach längerem Hin und Her doch 
für die Operation entschied. Die Entscheidung war goldrichtig. Sarahs 
Hand hat sich dank des versetzten und nun als Daumen verwendeten 
Zeigefingers wunderbar entwickelt. 

Wenn heute Eltern mit einem Kind mit einer Handfehlbildung in die 
Ambulanz kommen, versuche ich ihnen zuerst einen Teil der Angst vor 
der ungewissen Zukunft zu nehmen. Ich gebe dann immer eines der 
Bücher vom „Handclub“ mit, und viele folgen der Einladung zu den 
jährlichen Wandertagen. Der Austausch mit anderen betroffenen 
Familien scheint da am allermeisten zu helfen. Es ist so schön zu sehen, 
wie viel Kräfte diese Kinder entwickeln, um ihre Ziele zu erreichen. Und 
wie viel Kraft sie dadurch auch anderen geben.

 Petra Pülzl
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01. Juli 2006: Obernbergersee/Brenner – Tirol
Gasthof Waldesruh
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3. erlebniswandertag 2006

auf zu den                                     vom obernberger see
Nach einer zügigen Kurverei durch das abgelegene Wipptal in Tirol an 
einem sonnigen Junitag erreichen meine Kollegin und ich das noch 
entlegenere Obernberg Tal. So könnte man sich auch die Wildnis 
im weit entfernten Kanada vorstellen. Auf dem Parkplatz treffen wir 
schon rund 25 fröhlich wuselnde Kinder des Kinder-„Handclubs“, die 
sich mit ihren Eltern, Ambulanzschwestern und Handtherapeutinnen 
wie wir auf dem Parkplatz am Ende des Tales eingefunden haben. Sie 
sprechen unsere Sprache, also müssen wir doch an unserem richtigen 
Ziel angekommen sein.

„weißt, da müssen wir jetzt wirklich gaanz aui“

meint eines der Mädchen und zeigt mit ihrem Zeigefinger auf die 
Bergspitze hoch über uns. 

„griass di, du arbeitest doch auch bei der Frau Professor“

Und nach einer ausgedehnten Begrüßungsrunde bei vielen bekannten 
strahlenden Buben und Mädchen, die seit dem letzten Jahr wieder 
enorm gewachsen sind, machen sich die Kinder voller Tatendrang auf 
den Weg. Immer weiter geht es hinauf, über Wiesen, Waldwege, an 
einem verfallenen Bauernhof vorbei, über gut 200 Höhenmeter bis auf 
1600 Meter.

„indianer glücks-kühen“
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„kennst mich noch? – schau mal, mein kleiner Daumen“

Der Bub zeigt mir auf 1450m seinen Daumen und seine restlichen 
3 Finger und weist mich darauf hin, dass das Mädchen vor uns auf 
1451,3m an der anderen Hand übrigens genauso aussieht wie er. Ein 
kurzer Blick meiner Kollegin und mir reicht, um festzustellen, dass bei 
beiden Händen alles in Ordnung zu sein scheint. Der Bub schleudert 
einen Tannenzapfen in hohem Bogen zu seinem Papa und ist schon 
wieder flink ein paar Meter vorausgeklettert, noch bevor wir den 
Daumen in die Hände bekommen haben. Ja – wir sind uns einig – da 
scheint wirklich alles richtig zu funktionieren. Auch beim Klettern kann 
man die Hände gut brauchen.

„hey – seht mal, da kann man beschtümmt schwimmen – der See ist ja 
durchsichtig“

... hören wir nach einem für nicht-Tiroler durchaus „gstandenen“ 
Aufstieg. Ein Mädchen aus der Kurve des Waldweges vor uns ist 
entzückt. Und steckt ihren operierten Zeigefinger hinein, um kritisch 
die Temperatur zu testen: Wir haben den kristallklaren Obernberger 
See erreicht, der von Wiesen und Lärchen und weißen Gipfelspitzen 
umringt ist. Ein kleines Naturjuwel Tirols.
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„au weh – der isch no zkalt“

Am See spazieren wir mit Frau Professor und abwechselnd mit den 
verschiedenen Kindern und ihren Geschwistern und den Eltern am 
Lärchenwiesen-Weg entlang. Ein kleines Mädchen hat sich mir 
angeschlossen. Ich kenne ihr Gesicht, aber der Name ist mir in der 
Zwischenzeit entfallen. Bei einem zufälligen Blick auf ihr Handgelenk 
und den Daumen fällt mir ihr Namen und die Krankengeschichte 
der Kleinen wieder ein. Wirklich praktisch, einen Ausflug mit der meist 
notwendigen jährlichen ärztlichen Kontrolle spielerisch zu verbinden.

„so gut kann ich damit klettern“ ...

und zeigt mir stolz, dass sie mit vier Jahren schon am Geländer der 
alten Holzbrücke zur kleinen Seekapelle „hinaufkraxln“ kann. Voller 
Schrecken realisieren meine Kollegin und ich, dass es da gar keine 
Funktionseinschränkungen auf dem Weg nach oben gibt. Schnell 
müssen wir das eifrige hoch effiziente Hinaufturnen bremsen, damit 
nichts passiert. 

Eins ist klar – denn wie schon der Zeigefinger gefühlt hatte: Dieser 
klare See wäre sehr erfrischend. Mit Frau Professor besichtigen wir das 
schlichte Kapelleninnere.
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„pschschschd!“ ...

bemerkt eines der Kinder und hält ihren nicht ganz geraden Zeigefinger 
mahnend senkrecht vor die Lippen.

„es miassts stad sein – des derf ma in da kirch nit“

Nachdem wir mucksmäuschenstill die Seekapelle wieder verlassen 
haben, erzählt Frau Professor den Kindern eine kleine Geschichte, 
aus deren Inhalt spontan ein Lied entsteht, bei dem alle Kinder und 
Teilnehmer des Wandertages mitsingen. Es ist ein richtiger „kleiner“ 
Obernberger Kinderchor.

„ich ess Pommes“

Nachdem wir fast den ganzen See umrundet haben und wir alle aus 
voller Kehle gesungen haben, müssen wir uns dringend am Gasthof 
Obernberger See stärken. Auf jedem Holztisch für uns ragt ein Herzerl 
mit Blumen in die Höhe. Aufschrift „Prof. Dr. Piza“. So schnell sind die 
Kinderteller leer. Praktische Pommes lassen sich ganz unkompliziert mit 
den Fingern essen.

„aber ich kann auch SCHÖN! mit Messer und Gabel – und mit beiden 
Händen essen“.
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Den Nachtisch, den haben wir in der Zwischenzeit heimlich im 
angrenzenden Lärchenwald am See unter Steinen, in Baumritzen auf 
Augenhöhe, im Moos und unter Ästen versteckt. Die Kinder werden 
schnell zu Entdeckern und kleinen Forschern und rasch sind alle Zuckerln 
entdeckt, ausgepackt und „zamgessen“. 

Während wir noch im Wald spielen, hat sich eine Viehherde Kühe 
am Ufer des Sees verirrt – und die Obernberger Kühe sind durch das 
heitere Treiben am Wasser und im Wald neugierig auf uns geworden. 
Ehe wir uns versehen, stehen die Kühe mit den Füßen halb im Wasser 
oder stöbern neugierig wie wir durch den Wald im Unterholz.

„vielleicht sind die von den Viechern im Wald die Zuckerl“
„das sind ja unsere Glückskühe“

ruft ein Bub, der neben einer im Wasser watenden Kuh spielt. 

Stellt sich noch gegen Ende des Wandertages die Frage, wie es zu 
einem Indianerzelt am Obernberger-See gekommen ist. Während wir 
uns im Wald mit den Kindern aufhielten, wurde nämlich ein vier Meter 
hohes, über die Baumwipfel reichendes, richtiges Indianerzelt zwischen 
den Kühen und dem Ufer des Obernberger Sees aufgestellt. Wie uns 
und den Kindern mitgeteilt wurde, für eine echte Indianer-Hochzeit 
am nächsten Tag mit echten Indianer(n)- Kostümen und echten 
Glückskühen.
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„Indianer gibt’s bei uns doch gar nicht“

Also vielleicht doch ein einzigartiges Kanada in Tirol, mit Indianern, 
Glückskühen, und vielen Kindern des Kinder-„Handclubs“ mit ihrer 
Gründerin, die eine einzigartige Laune der Natur mit einander verbindet. 
Die ihre kleinen Hände nur so kennen – so wie sie sind. Und mit denen 
die betroffenen Kinder gelernt haben, so geschickt umzugehen. Man 
muss manchmal schon ganz genau hinblicken. Nächstes Jahr werden 
wir uns wieder sehen und ein neues kleines Abenteuer erleben.

 Timm Oliver Engelhardt
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02. Juni 2007: Dürnstein/Wachau – NÖ
Stockingerhof
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4. erlebniswandertag 2007

Am Wandertag am Obernberger See im Jahr 2006 fiel die Entscheidung, 
einmal einen Wandertag im Osten Österreichs zu organisieren. 

So kam es, dass an einem kühlen und windigen Augustabend 
2006 plötzlich Frau Piza vor unserem Haus stand. Sie war eben aus 
den Weinbergen hoch über Stein, wo die Fledermäuse wohnen, 
vorbeigefahren, hörte Musik im Turm der Frauenbergkirche, hielt inne 
bis die Melodien verklungen waren und die Musiker, darunter mein 
Mann, vom Turm stiegen. Er erkannte sie gleich und lud sie zu uns ins 
Nachbarhaus ein. Was um alles in der Welt war der Grund für diesen 
nächtlichen Besuch?

Zu unserer Überraschung erfuhren wir, dass der nächste Kinder-
„Handclub“-Wandertag in Dürnstein – sozusagen bei uns um die Ecke – 
stattfinden sollte und die Planungen dafür schon begonnen hatten.

Das Wanderwochenende rückte näher und so begannen auch wir 
mit den Vorbereitungen. Da wir unser halbes Leben mit Musizieren 
zubringen und in unserer Nähe, oder besser in Wandertags-quartiernähe 
viele unserer Musikkollegen angesiedelt sind, wollten wir mit einem 
Wachauer Ständchen überraschen. Gab es doch in der Vergangenheit 
keinen einzigen Wandertag, an dem nicht gemeinsam gesungen 
und musiziert worden war! Wir mobilisierten einige Blasmusikfreunde, 
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baten die Großmutter eines Kindes bei ihrem Spaziergang Frau Piza 
aufzuhalten und in ein Gespräch zu verwickeln. Wir positionierten uns 
in der Zwischenzeit mit unseren Musikinstrumenten hinter den Autos am 
Parkplatz. Auf Kommando standen wir auf und begannen zu spielen. 
Die Überraschung war uns wirklich gelungen. 

Am Vorabend des Wandertages ließ es sich eine kleine Gruppe der 
Gäste nicht nehmen, die Umgebung Dürnsteins zu erkunden. Ein 
kleiner Rundgang durch die Altstadt von Stein sowie eine Besteigung 
des Turmes der Frauenbergkirche ließen die Nacht lange werden. Bei 
einem guten Tropfen Wein in unserem Garten – Maxi zeigte unseren 
Gästen stolz sein eben errichtetes Baumhaus – plauderten wir über alte 
und noch vor uns liegende Erlebnisse! 

Selbstverständlich stiegen wir auch noch alle gemeinsam auf den Turm 
der Frauenbergkirche, um die Aussicht von oben zu genießen. Die steile 
Treppe wirkte wahrlich abenteuerlich, der Blick über Stein Krems, die 
Donau bis zum Stift Göttweig war beeindruckend. Spontan begannen 
wir zu singen!

Am Samstagmorgen trafen alle „Handclub“-Familien im Stockingerhof 
ein. Es ging los! Bei fabelhaftem Wetter, mit guter Laune und bepackt 
mit Rucksäcken, Rückentragen, Kinderwagen und sogar Fahrrädern 
setzten wir uns in Bewegung. Über die Loibner Weinberge wanderten 
wir hinauf zur Ruine Dürnstein. Ein wunderbarer Ausblick war die 
Belohnung für alle, die sich ermattet vom Aufstieg bei der berühmten 
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Ruine niederließen. Es dauerte nicht lange, da erzählte uns Viola 
Stockinger die Sage von Richard Löwenherz und Sänger Blondel. 
Aber nicht nur Viola hatte Interessantes zu erzählen. Ein Vater erfand 
die Geschichte vom Prinzen und seinen Freunden – sie war aus dem 
Leben des Erzählers gegriffen. Andere Geschichten entstanden wohl 
erst im Augenblick des Erzählens. Aber jede einzelne kam aus dem 
Herzen und rührte so manchen von uns zu Tränen. Noch immer ist uns 
die Geschichte vom „Dürnsteiner Hiasl“, die Frau Dr. Molden für uns 
erzählt hatte, in Erinnerung.

Nach einer ausgiebigen Pause konnte die Wanderung talwärts 
weitergeführt werden. Kaum hatten wir die ersten Wohnhäuser am 
Ruinenweg erreicht, wurden wir von einem unserer Musikfreunde auf 
eine kleine Weinverkostung eingeladen. 

Nach diesem kurzen Zwischenstopp folgte der Weitermarsch zum 
großen Spielplatz. Hier konnten sich die noch immer nicht erschöpften 
Kinder nochmals so richtig austoben. Ein kleiner Flachbau reizte 
die älteren Buben zum Hinaufklettern, um dann vom Dach am 
Hosenboden herunterzurutschen. Eine Idee die auch den Jüngeren 
gefiel und prompt versuchten diese es den „Großen“ nachzumachen. 
Bis ein kleiner Bub, der mühsam das Dach erreichte, heulte, weil das 
Blechdach, auf dem er eben angekommen war, in der Mittagshitze der 
Wachauer Sonne glühend heiß geworden war. Ohne größeres Malheur 
konnte unser kleiner neugieriger Wandersmann gerettet werden. 
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Während die Kinder ganz vergnügt ihre Wege gingen, hatten wir Eltern 
genug Zeit, Erfahrungen auszutauschen. Wie beruhigend es doch 
sein kann, einem Kind beim Klettern zuzuschauen, das eine ähnliche 
Handfehlbildung hat wie das eigene. Wie beruhigend zu sehen, dass 
es trotzdem mit den anderen Kindern mithalten kann, obwohl an der 
Hand etwas fehlt oder zu viel ist! Wie beruhigend zu hören, dass die 
Operation eines anderen Kindes gut verlaufen ist. Wie viel Kraft man 
in solchen Stunden tanken kann, weiß man nur, wenn man einmal bei 
einer Wanderung dabei war!

Nach einem kurzen Regenguss kamen wir wieder wohlbehalten 
an unserem Ausgangspunkt – dem Stockingerhof – an. Nach einer 
leiblichen, köstlichen Stärkung stand noch ein weiterer Höhepunkt 
bevor: Der Auftritt des Zauberers Don Fernando aus Linz, den die 
Stockingers engagiert hatten. 

Man konnte spüren, wie angespannt und aufmerksam die Kinder 
den verschiedenen Zaubertricks folgten. Nicht wenige hatten nach 
dieser Zauberstunde den dringenden Wunsch, selbst einmal andere 
zu verzaubern. Aber selbst ohne Zauberer spürte man den Zauber, der 
alljährlich in der Luft liegt, wenn sich die mittlerweile schon zu einer 
großen Freundesschar zusammengewachsenen großen und kleinen 
„Handclub“-Menschen treffen.

Die Gitarrensoli und Gesangseinlagen von unserem „Bürgermeister“ 
und Vater unserer „Präsidentin“ Sarah animierten wieder viele Eltern 
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und Freunde zum Mitsingen. Und so verging der Nachmittag wie im 
Flug! 

Was dann folgte, kennen wir nach den vielen Wanderwochen-
enden schon ziemlich gut: rührende Verabschiedungszeremonien, 
Versprechen, im nächsten Jahr ganz sicher wieder dabei zu sein und 
auf jeden Fall eine Menge neuer Freundschaften! Wir wollen ganz 
bestimmt keines der folgenden Wanderwochenenden versäumen! 

Es ist ein Riesenglück in dieser Gemeinschaft sein zu dürfen und all 
diese wunderbaren Menschen kennen gelernt zu haben. 

 Familie Münzberg
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28. Juni 2008: Hungerburgbahn/Alpenzoo Innsbruck – Tirol
Planötzenhof
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5. erlebniswandertag 2008

Am 28. Juni 2008 waren auffallend viele Kinder mit ihren Eltern gut zum 
Wandern ausgerüstet rund um das Kongresszentrum in Innsbruck zu 
sehen. Bei wunderschönem Wetter fand der vierte Kinderwandertag 
an diesem Tag statt. Alle waren pünktlich zur Stelle. Es waren wieder 
einige mit dabei, die sich nicht angemeldet und überraschend 
entschlossen hatten, doch mitzukommen. Und so fuhr die bunte Schar 
mit der neuen „Hungerburgbahn“ hoch auf die Nordkette hinauf. 

Die neue Hungerburgbahn wurde 2007 eröffnet. Die weltberühmte, 
aus dem Irak stammende Architekturprofessorin Zaha Hadid hat sie 
entworfen. Die alte, etwas weiter östlich gelegene Standseilbahn, 
musste der attraktiven, neuen weichen. 

Erste Station war der Alpenzoo; von dort sind es nur einige Schritte zu 
Fuß zum Haupteingang Alpenzoo. Der Empfang war sehr herzlich, und 
da es heiß zu werden versprach, wurden wir vom Direktor und seinem 
Team mit Eisschlecker willkommen geheißen.

Der Alpenzoo liegt am Fuße der Nordkette und beherbergt neben 
einigen Exoten auch viele heimische Tiere in wunderbar ausgebauten 
Gehegen. Nach einer kurzen Einführung wurden wir in kleine Gruppen 
aufgeteilt und erhielten pro Gruppe je einen/eine sehr kompetente 
Führerin oder Führer, die uns zu den verschiedensten Tieren brachten 
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und mit Stolz Interessantes über sie und ihr Leben, ihre Aufzucht und 
über ihre Pflege erzählten. Es war Zeit genug eingeplant, um lange 
bei den Bären stehenzubleiben und das liebevolle Spiel der Mutter mit 
ihren Jungen zu beobachten. Sehr beeindruckend segelten in ihren 
großen Gehegen die Raubvögel über uns, beäugten uns kritisch und 
waren über die muntere Kinderschar, aber auch die begeisterten und 
fröhlichen Eltern und Geschwister offensichtlich etwas überrascht. Sie 
zeigten uns in Sturzflügen die Spannweiten ihrer Flügel, und so manches 
Kind breitete seine Arme aus, um seine Armspannweite mit jener der 
merkwürdigen großen Vögel zu vergleichen. Die Geier bekamen 
gerade ihr so begehrtes Aas vorgeworfen und stürzten sich hungrig 
auf die Beute. Die Luchse hatten vor kurzem Nachwuchs bekommen, 
und so konnten wir im Schatten der hohen Bäume die Luchskinder 
beobachten, die mit vielen Tricks und Schabernack ihre sehr um sie 
besorgte Mutter zu ärgern begannen. Weiter ging‘s bergauf, wo sich 
uns die Steinböcke in ihrer ganzen Pracht in ihrem weiten Gehege 
präsentierten. Mit großem Stolz erzählte der Direktor, dass es gelungen 
war, aus dem Zoo gezüchtete Steinböcke auf die nahe gelegenen 
Bergfelsen in die freie Natur auszusiedeln.

Die Kinder konnten sich nicht satt sehen, die Augen wurden immer 
größer und größer. Sie stolperten und liefen bergauf, bergab, und 
konnten sich kaum von den Haustieren am Fuß des Zoos – von den 
kuscheligen Schafen und den kleinen Ferkeln – trennen. Mit der Frage: 
„Warum können wir nicht den ganzen Wandertag hier verbringen?“ 
und einem dankbaren Applaus und dem Ausdruck der Hoffnung auf 
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ein baldiges Wiedersehen beim nächsten Zoobesuch verabschiedeten 
wir uns.

Etwas müde, aber froh über all diese lustigen und schönen Eindrücke 
ging es zurück zur Bahn, um mit ihr weiter auf 858 Meter zur Hungerburg 
aufzusteigen. 

Wir warteten gerade bei der Station auf die bergaufgleitende Bahn, 
als eines unser Wanderkinder auf der anderen Seite der Bahnschienen 
im Wald einen kleinen, jungen „wilden“ Fuchs entdeckte. Er war 
offensichtlich allein zu Hause, vielleicht waren seine Eltern gerade auf 
Futtersuche? Da es dem kleinen Füchslein so ganz alleine im Fuchsbau 
zu langweilig wurde, tapste es vorsichtig heraus und entdeckte vor 
seinem Bau einen kleinen Tannenzapfen. Diesen schubste er mit seiner 
kleinen Schnauze an, sodass der Zapfen ein Stück weit den Berg 
hinunterrollte. Er lief ihm nach und packte ihn wieder zwischen die 
Zähne, um ihn hinaufzutragen und um ihm von Neuem einen Schubs 
zu geben. Ab und zu verschwand er zwischen dem Spielen wieder in 
den Fuchsbau, aber nur ganz kurz. Vielleicht hatte er ein „schlechtes 
Gewissen“, weil seine Eltern von ihm erwarteten „brav daheim zu 
bleiben“? Auf alle Fälle waren wir kleinen und großen Zuschauer durch 
dieses herzige Fuchs-Spektakel so gefesselt, dass die Wartezeit auf die 
Hungerburgbahn wie im Flug verging. 

Nach der kurzen Bahnfahrt ging es auf einem wunderschönen 
Wanderweg hoch über Innsbruck bei herrlichem Wetter Richtung 
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Gasthof Planötzenhof – unserem Ziel. Manche Kinder mussten 
huckepack getragen, die Kinderwagen über Geröll und kleine 
durch Schneeschmelze angeschwollene Bäche jongliert werden. Für 
so manchen Knirps war es ganz schön anstrengend, aber auch die 
größeren unter uns blieben ganz gerne im Schatten stehen, um sich 
auszurasten. 

Ein kleiner Wanderer hatte Probleme mit seinen Beinen, und da 
ihm das Bergaufgehen gar so schwer fiel, wurde er in der heiteren 
Wandergruppe von einem Träger zum anderen gereicht und kam so 
ebenfalls gut dem Ziel entgegen. 
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In Summe haben wir es alle gemeinsam gut geschafft, so manches 
kleine Bächlein am Wegesrand wurde benutzt um die Hände und 
das Gesicht zu benetzen und sich zu erfrischen. Es ging über kleine 
Brücken, Schotterwege, bis wir endlich in einen etwas dichteren Wald 
an der Baumgrenze kamen. Wir verpassten im Wald den richtigen Weg 
hinunter zum Planötzenhof und hatten uns verlaufen. So manches 
müde, hungrige Kind konnte nur durch einen „Schnitzellauf“ motiviert 
werden, weiter zu gehen. Die Vorstellung mit einem Schnitzel begrüßt 
zu werden war für uns alle sehr verlockend. Letztlich kamen wir doch 
alle gut ans Ziel. Im wunderschönen, schattigen Gastgarten war alles 
vorbereitet. Es gab genug Getränke, um den Durst zu löschen.

Durstig waren wir alle, denn es war von Außen wie von Innen heiß 
geworden! Im Gastgarten oder dem Wintergarten begrüßten uns 
einige zusätzliche „Handclub“-Mitglieder mit Familie, die aus Zeit- oder 
Anstrengungsgründen direkt hierhergefahren waren. Alle zusammen 
ließen wir uns das köstliche Essen, ein riesiges Wiener Schnitzel mit 
Beilagen, schmecken und genossen die herrliche Aussicht und das 
fröhliche Beisammensein. Die Kinder konnten herumtollen und nach 
Herzenslust miteinander spielen. 

Eine kurze Pause wurde nur eingelegt, als das erste Buch „Der Prinz 
und sein Freunde“ von Dunja und Timm präsentiert wurde. Da wurde 
es plötzlich still. Unter schattigen Kastanienbäumen wurden kleine 
Kostproben aus dem Werk vorgelesen. Die Veröffentlichung des ersten 
Buches war ein voller Erfolg, und es sollte nicht der letzte bleiben! 
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Auch der schönste Tag neigt sich einmal dem Ende zu und so stapften wir 
gestärkt und mit vielen wunderschönen Erlebnissen erfüllt bergabwärts 
Richtung Innsbruck. Es war Zeit uns voneinander zu verabschieden mit 
einer großen Vorfreude auf den nächsten gemeinsamen Wandertag 
in einem Jahr!

 Eva-Maria Baur
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13. Juni 2009: Seckau/Steiermark – Hofwirt
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6. erlebniswandertag 2009

aussergewöhnliche gäste in der abtei seckau
Als ich die Einladung zum Kinderwandertag 2009 in die Abtei Seckau 
bekam, freute ich mich ganz besonders, da ich zuvor schon einige 
Male dort war und sowohl die Benediktinerabtei als auch der Ort und 
seine reizvolle Umgebung sehr schöne Erinnerungen wach werden 
ließen.

Es war wiederum etwas Einzigartiges, allein schon deshalb, weil alle, 
die zum Wandern gekommen sind, im Kloster so herzlich willkommen 
waren und dort – im ehemaligen Internat sowie im dazugehörigen 
Schwesternhaus – sogar übernachten durften. Eine Gastfreundschaft 
der besonderen Art.

In diesen Tagen bekamen wir nicht nur die Möglichkeit, von Pater 
Severin Schneider etwas über die Entstehungsgeschichte der Abtei 
zu erfahren und sie mit ihren Kostbarkeiten näher kennenzulernen, 
sondern durften auch ein wenig am Klosterleben teilhaben. Dabei 
war es gar nicht schwer – wenn man dies zuließ –, gelegentlich etwas 
innezuhalten, sich auf Wesentliches zu besinnen und Zufriedenheit 
und Dankbarkeit zu spüren. Zufriedenheit und Dankbarkeit – welch‘ 
kostbare Güter!
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Trotz des von den Benediktinermönchen jeden Tag aufs Neue 
praktizierten bescheidenen klösterlichen Lebens ist auch die erforder-
liche Aufgeschlossenheit gegenüber dem unaufhaltbaren Fortschritt 
nicht zu übersehen, die allein schon wegen des dort befindlichen 
Abteigymnasiums notwendig ist. Aber gerade die Gegensätze 
zwischen diesem einfachen Leben und den steten Modernisierungen 
stellen in vielerlei Hinsicht eine große Herausforderung dar.

So hat beispielsweise die im Zentrum des Stiftes gelegene dreischiffige 
Basilika mit den beiden neoromanischen Türmen im Laufe der 
Jahrhunderte immer wieder Veränderungen und Erneuerungen 
erfahren.

Betritt man den Kirchenraum mit dem herrlichen Kreuzgewölbe, wird 
man gleich von der beeindruckenden romanischen Kreuzigungsgruppe 
in der Apsis gefangen genommen, deren Aufhängung von Architekt 
Clemens Holzmeister im Zuge einer Umgestaltung des Altarraumes 
anlässlich des 800-jährigen Gedenkens der Kirchweihe (1964) angeregt 
und auch umgesetzt wurde. Einen besonderen Reiz übt das dahinter 
liegende Fenster aus, lässt es doch die Kreuzigungsgruppe in einem 
ständig wechselnden Licht erscheinen. Links vom Altarraum befindet 
sich die als das „Herzstück der Abtei“ bezeichnete Gnadenkapelle. Sie 
wurde 2005 von DI Adolf Bachler (geb. 1942 in Leoben) neu gestaltet. 
In dieser Kapelle wird das Seckauer Gnadenbild aufbewahrt, das aus 
der Gründungszeit stammt und zu den kostbarsten Schätzen dieses 
Benediktinerstiftes zählt.
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Die ebenfalls an das Hauptschiff angrenzende Engelskapelle, mit 
deren Gestaltung sich der 1894 in Klagenfurt geborene Herbert 
Böckl – einer der bedeutendsten Maler Österreichs und Vertreter der 
österreichischen Moderne, er starb 1966 in Wien – auseinandersetzte, 
hat mit Themen aus der neutestamentlichen Apokalypse einen über 
die Grenzen hinaus bekannten Freskenzyklus geschaffen.

Als Gegenleistung für dieses umfangreiche, im Jahr 1952 begonnene 
und 1960 fertiggestellte Werk wurde es seitens des Klosters zwei seiner 
Söhnen – Böckl hatte neun Kinder – ermöglicht, das Stiftsgymnasium 
ohne Bezahlung von Schulgeld zu besuchen. Die Absolvierung einer 
Schule mit Internat war zur damaligen Zeit vor allem für kinderreiche 
Familien bei weitem keine Selbstverständlichkeit.

das wandern und die pausen
Schon am frühen Vormittag führte uns die Wanderung – begleitet 
von schönem Wetter – von Seckau über den Heilsweg auf den nahe 
gelegenen Tremmelberg. Sowohl den Kindern, die entweder in 
Kinderwägen geschoben wurden oder zu Fuß unterwegs waren, als 
auch den Eltern war die Freude am Miteinander anzusehen. Großteils 
kannte man einander bereits von früheren Wandertagen, und so war 
es ein Leichtes, gute Gespräche beim gemeinsamen Gehen wieder 
aufzunehmen.

Was wäre jedoch ein Kinderwandertag ohne die Pausen? Am 
Ziel angelangt machten wir eine wohlverdiente und ausgiebige 
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Mittagsrast bei bester Bewirtung. Alles, was das Kinder- aber auch 
Erwachsenenherz begehrt: Schnitzel, Würstel, Pommes mit Ketchup 
und Kracherl usw. fanden wie immer außerordentlichen Anklang und 
wurden mit großem Appetit vertilgt.

Nach dem Essen ließ so mancher die Seele baumeln; andere 
wiederum forderten ihre Stimmbänder und erfreuten sich beim Singen, 
selbstverständlich in Begleitung des Gitarre spielenden Bürgermeisters 
aus dem Kaunertal.

Als Besonderheit ist mir die plötzliche Entdeckung der beiden nahe 
gelegenen jeweils 42 m hohen Aussichtstürme in Erinnerung, die im 
Jahr 1999 aus Anlass einer Landesausstellung aus Lärchenholz errichtet 
wurden und deren unzählige Stufen von uns allen begeistert erklommen 
worden sind. Oben angekommen erwartete uns ein unbeschreiblicher 
Blick bis weit in das Murtal.
 
Danach ging es wieder zurück nach Seckau. Dabei denke ich noch 
gerne an die gegen Ende der Wanderung spontan eingelegte Pause 
auf einer großteils gemähten Wiese zurück. Man konnte fast meinen, 
das Beisammensein sollte absichtlich noch etwas in die Länge gezogen 
werden, denn Müdigkeit war vor allem den Kindern kaum anzumerken. 
Im Gegenteil: Sie spielten mit dem noch liegen gebliebenen Heu und 
vermittelten eine ausgelassene und vergnügte Stimmung. Eine weitere 
Gelegenheit – wenn nicht ohnehin schon längst genutzt – bestehende 
Freundschaften zu vertiefen und neue zu schließen.
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was bleibt
Als Cousine von Hildegunde Piza genieße ich das besondere Privileg, 
bei den von ihr alljährlich so liebevoll und aufwendig organisierten 
und mittlerweile schon traditionell gewordenen Kinderwandertagen 
mitzugehen. Für mich war es jedesmal ein zu Herzen gehendes Erlebnis, 
und ich bin davon überzeugt, dass besonders die Kinder und deren 
Eltern, aber auch alle anderen „Mitgeher“ immer viel Schönes und 
Berührendes mit nach Hause nehmen konnten. Die stets überaus große 
und begeisterte Teilnahme lassen den Sinn dieses Miteinanders wohl 
sehr deutlich werden.

 Elfi Mandl
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28. August 2010: Galtür/Paznauntal – Tirol/Hotel Gh. zum Rössle
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7. erlebniswandertag 2010

Das Treffen des Kinder-„Handclubs“ im Jahre 2010 führte uns in eine 
der besonders schönen Gebirgslandschaften Österreichs, ins hintere 
Paznaun, zwischen Silvretta und Verwallgruppe in 1600 Meter Seehöhe 
gelegen.

Frau Prof. Piza hatte wie immer alles perfekt von der Ankunft bis zur 
Abreise organisiert, so dass es wieder zu einer unbeschwerten Zeit des 
Zusammenseins, des gegenseitigen Erzählens, der Freude einander 
wieder zu treffen und miteinander zu wandern, des Singens und 
Lachens wurde.

Bei unserer Ankunft im Hotel Rössle wurden wir von Familie Türtscher 
herzlich begrüßt, so dass wir uns in diesem schönen und komfortablen 
Hotel mit einer Tradition von unglaublichen 400 Jahren sofort wohl und 
willkommen gefühlt haben.

Für alle, welche bereits am Freitag 27. August 2010, dem Tag vor dem 
geplanten Wandertag in Galtür eintrafen, und das waren die meisten 
von uns, waren zur Teilnahme an zwei unvergesslichen Attraktionen 
eingeladen, den Besuch des Alpinariums und die Turmbesteigung der 
Kirche von Galtür, die schönste Barockkirche im weiten Umkreis. 
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Das Alpinarium, ein Museum und Stätte des Gedenkens, wurde nach 
der Lawinenkatastrophe im Jahr 1999 als Teil einer Lawinenschutzmauer 
errichtet. Der verwendete weiße Stein erinnert an Schnee, ein Steinkreis 
symbolisiert die Verbindung zwischen Schönheit und Gefahr der Natur. 
Pflanzen und Tiere passen sich der Natur an und auch der Mensch 
muss sich der Natur im hochalpinen Raum zum Überleben anpassen. 
Die Führung durch die Museumsräume, welche mit Tunnels verbunden 
sind erfolgte durch Herrn Helmut Pöll.

Die Turmbesteigung begann mit einer Führung von Diakon Karl Gatt 
durch die bereits im 14. Jahrhundert erbaute Kirche. Der Altar ist durch 
das Gnadenbild der Muttergottes aus 1638 geprägt, welches sogar 
im Wappen der Stadt wieder zu finden ist. Die mitunter beschwerliche 
Besteigung des Kirchenturms führte uns zur so genannten Evangeli 
Glocke aus dem Jahre 1441, sie hat selbst Zeiten überstanden als diese 
zu Kanonen umgegossen wurden. 1622 wurde die Kirche neben 34 
Häusern niedergebrannt, das Gnadenbild aber wurde in der Ruine 
unversehrt gefunden.

Für die Erwachsenen erstaunlich war, wie gewandt und schnell die 
Kinder die nahezu senkrechten Holzleitern hinaufkletterten. Erwähnt 
wird, dass wir im Inneren der Kirche hochgestiegen sind, obwohl es 
manchem schien, es wäre außen möglicherweise leichter gegangen. 
Oben angelangt, hatten wir einen prächtigen Blick über das Dorf zu den 
angrenzenden nahen Bergen, der sich nur durch eine Nebelschwade 
mitunter etwas eintrübte.
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Am Abend saßen wir im Restaurant zusammen, unsere Kinder 
fanden die alten und neuen Freunde wieder. Mancher konnte 
neue Bekanntschaften schließen, so etwa mit einer Familie aus der 
französischen Schweiz samt Kindern und zwei Hunden, für welche der 
Ort des Treffens dieses Mal in gut erreichbarer Entfernung lag.

Der Morgen des Wandertags begann mit leichtem Regen. Als wir uns 
vor dem Hotel zum Abmarsch versammelten ist dennoch die Stimmung 
durch keinen Tropfen Regen getrübt, im Gegenteil, die bunten 
Regenjacken mit hochgezogenen Kapuzen zeugen von unbändigem 
Unternehmensgeist.

Bloß wohin geht es und was erwartet uns? Wir können uns getrost 
auf die „heimische“ Führung von Herrn Türtscher verlassen. Zunächst 
überqueren wir den Fluss Trisanna gehen einen langen Weg das 
schmale Paznauntal den Flußlauf entlang bis nach Tschafein und 
danach zum südlichen Hang weiter auf einem Waldweg. Jetzt 
werden Wanderstöcke gesucht und unter den Kindern getauscht und 
verschenkt, die schnellsten Wanderer sind bereits voraus geeilt, auf den 
leichten Steigungen laufen die Kinder um die Wette oder sie borgen 
sich den einen oder anderen Kinderwagen samt Inhalt aus, um sie 
selbständig hinauf zu schieben. Sehr begehrt ist es natürlich, die Hunde 
an den Leinen führen zu dürfen. 

Längst regnet es nicht mehr, was gar nicht erst bemerkt wird, zu sehr 
ist man im Gespräch mit Anderen. Für manchen ergibt sich die Frage: 
„wo ist meine Tochter oder Sohn? – irgendwo!“
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Nach etwa zwei Stunden Gehzeit sehen wir einen Tierpark vor uns, wir 
überqueren nur noch einen kleinen Bach und sind den vielen Tieren des 
Waldes zum Berühren nahe. Hier treffen auch bald die Nachzügler ein. 
Während sich Eltern und Verwandte eine Erfrischung in der „Wilderer 
Hütte“ gönnen, sind die Kinder noch lange Zeit mit dem Bestaunen 
der vielen Tiere – wie Esel, Rehe und der zahlreichen Fische im Teich 
beschäftigt. Wir können im gemütlichen Gastzimmer der Wilderer Hütte 
oder in deren Gartenlaube sitzen und für einige Zeit in froher Stimmung 
bei anregenden Plaudereien ausruhen.

Am frühen Nachmittag ist wieder Aufbruch zum Rückweg – oder für 
die müden unter uns wird die Fahrt nach Galtür mit dem öffentlichen 
Bus eine willkommene Möglichkeit.

Hungrig zurück im Hotel Rössle erwartet uns ein großartig zubereitetes 
Abendessen. Nach dem Abendessen ist Frau Prof. Piza am Fortschritt 
der erworbenen Fähigkeiten der „Hände ihrer Kinder“ interessiert und 
in gegebenen Fällen erteilt sie Ratschläge zur weiteren Verbesserung.

Der Abend ist erfüllt mit Klängen der Gitarre von Herrn Raich und 
dem Gesang seiner Kinder und Verwandten mit oft mehrstimmig 
gesungenen Liedern aus Tirol. Der Tag geht zu Ende wie es schöner 
nicht sein könnte. Neben der Musikalität der zahlreichen Sängerinnen 
und Sänger muss auf die schöne Gesangsstimme von Elisabeth Leitner 
besonders hingewiesen werden.
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Mit dem Abschiednehmen am darauf folgenden Vormittag geht das 
Treffen 2010 des Handklubs zu Ende. Großen Dank schulden wir Frau 
Prof. Piza für Ihre viele Mühe nicht nur mit der Organisation des Treffens 
und besonders für Ihre Zuneigung für jeden von uns. Ein weiterer Dank 
geht an die Familie Türtscher, die uns zu diesem Treffen eingeladen hat 
und alles für uns getan hat, damit wir uns in ihrem schönen Hotel wohl 
fühlen.

 Familie Targyk-Kumer
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Lange, sehr lange haben wir nachgedacht, 
was das Thema wandern für uns bedeutet. 
Wandern ist für uns in der hochalpinen Gegend 
in der wir leben eines unserer Hobbies, wandern 
begleitet uns immer … 
aber unsere spannendste Wanderung ist die 
Wanderung durch unser Leben gemeinsam mit 
unseren Kindern.

Auf dieser Wanderung haben wir immer wieder 
überwältigende Menschen kennengelernt, 
Freundschaften wurden und werden geschlossen.

Diese Wanderung mit unseren Kindern und 
vor allem mit unserer kleinen Emma war 
von Anfang an spannend und deren Ziel 
war nicht ganz gewiss … 
ein Lied rührte mich am Anfang dieser 
       Wanderung immer zu Tränen, 
                 weil es so wahr war und ist …

„Liebe will nicht und Liebe fragt nicht – Liebe ist so wie du bist“
 („Liebe ist“ von Nena, 2008)

Unsere liebe, kleine und doch so große Emma … wir wandern gerne 
mit dir durch das Leben – wohin es dich auch führt werden wir immer 
stolz sein auf dich!
 Familie Türtscher

Diese Wanderung mit unseren Kindern und 
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18. Juni 2011: 
Mönichkirchner Schwaig – Niederöster./Stmk.
Alpengasthof Enzianwirt
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8. erlebniswandertag 2011

Ja, die Anreise aus Tirol war weit zur Schwaig, aber sie hat sich gelohnt! 
Das Wiedersehen mit allen Familien des Kinderclubs konnten wir 
schon am Vortag feiern, da wir im Alpengasthaus ENZIAN Unterkunft 
bekamen und übernachteten. So wurde unser Wandertagsausflug zu 
einem willkommenen Kurzurlaub. Unser Hotel lag auf 1200 Höhenmeter 
und gab einen Blick über die Bucklige Welt frei. Es war ein wahres 
Paradies für Kinder! Auf der Wiese standen tolle Spielgeräte – wie ein 
Piratenschiff, Kletter-möglichkeiten und allerlei „Fahrzeuge“ – Crazy 
Bikes und Dreiräder. Im Haus stand den Kindern einen eigener Mal- und 
Bastelraum zur Verfügung! Das Motto des Alpengasthofs Enzian lautet 
“wo Kinder wahre Könige sind und sich Eltern wohl fühlen“. 

Die Schwaig ist ein wunderbares Wandergebiet mit saftigen 
bunten Blumenwiesen und Wäldern. Es gibt kein Auto und keine 
Hausstaubmilben, da letztere ab 1000 m nicht existieren. Also war 
es auch ein gesunder Ausflug! Die Küche ist bekannt für ihre urigen 
Schmankerl und eine vorzügliche Kost aus der Region. Das in einem 
sehr schönen, großen Raum gemeinsam eingenommene Essen ließ 
keine Wünsche offen. Wir waren gern gesehene Gäste.

Am Wandersamstag war die Gruppe gegen 10.30h vollständig auf der 
Wiese vor dem Gasthaus versammelt und so wanderten wir nach einer 
kurzen Begrüßung der neu angekommenen Tagesausflügler vergnügt 
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los. Zum ersten Mal hatten wir einen waldkundigen Führer, namens 
Konrad der zur Verstärkung auch seine Frau Ottilie mitgebracht hat. 
Beide stammen aus dem Wechselgebiet und kennen die Schwaig wie 
ihre Westentasche. Sie begeisterten uns mit vielen Spielen, Geschichten 
und spannenden Informationen. So wurden wir gleich zu Beginn der 
Wanderung mitten im Wald von „Krokodilen“ überrascht! Das war ein 
Spaß! Große, wie Kleine spielten ausgelassen mit! 

Es ging nur langsam bergauf, wir blieben oft stehen und bestaunten 
so manchen Ameisenhaufen. Über diese kleinen fleißigen Tierchen 
erzählte uns Konrad höchst interessante Geschichten. Plötzlich hob 
er eine kleine Ameise auf, zog eine riesige Lupe aus der Tasche und 
sah nach, ob es sich bei der kleinen Ameise um ein Weibchen oder 
um ein Männchen handelte. „Es ist ein WEIBCHEN!“ rief er so bestimmt 
aus, dass wir alle ganz verblüfft waren! Die Männchen nämlich würden 
gar nicht im Wald als Arbeitsameisen tätig sein – Arbeiten ist bei den 
Ameisen Frauensache – meinte er! Allerhand! Die Kinder lauschten 
aufmerksam, die Erwachsenen mussten schmunzeln und glaubten 
Konrad jedes Wort.

Weiter ging der Waldweg. Die Lichtungen gaben den Blick frei in eine 
herrliche Landschaft und wir genossen es zwischen unseren kurzen, 
informativen Stopps gemütlich miteinander zu plaudern.

Die Mittagspause am Hallerhaus konnten wir im Freien genießen. Sie kam 
uns sehr gelegen denn wir hatten mittlerweile alle einen Bärenhunger! 
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Auch dort oben boten sich hervorragende Spielgelegenheiten für die 
Kinder!

Auf dem Weg zurück erfuhren wir ganz besondere Naturschauspiele, 
genossen frisches für diese Gegend wohlbekanntes Quellwasser, hielten 
beim Felsrelief mit dem „Auge des Blumenvogels“ an und lauschten 
gespannt der Geschichte eines kleinen Vogels der unermüdlich sein 
Leben lang unruhig in der Welt herumflog, bis er letztendlich vor dem 
Quarzstein auf der Schwaig landete – in dem man das Auge der Natur 
heute noch sehen kann. 

Mit dem Wetter hatten wir großes Glück – nur kurz vor Ankunft bei 
unserem Ausgangspunkt hat es zu regnen begonnen. Aber Regen ist 
bei unseren Wandertagen ja schon fast „obligat“ und schreckt uns 
nicht!

Wir haben diesen erlebnisreichen Tag sehr genossen, uns darüber 
gefreut „altbekannte Familien“ wieder zu treffen und neue 
kennenzulernen. Die Wandertagskinder waren alle vorbildlich brav 
und lauschten interessiert und aufmerksam den Erzählungen „unseres“ 
Konrads. Die Kinder fragten ihn beim Verabschieden ob er wohl im 
nächsten Jahr wieder mit uns geht. 

Darüber, dass für alle Familien genügend Zeit war, um sich mit ihren
Erfahrungen aus dem Alltag mit ihren „besonderen“ Kindern 
auszutauschen oder einander Ratschläge zu geben habe ich 
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mich ebenso sehr gefreut wie darüber, dass die Kinder fernab von 
elektronischen Spielen, Computerkonsolen und Handygames so viel 
Spaß in der Natur hatten und wissbegierig alle Informationen im Wald 
aufsaugten! 

Die Natur hat uns – auf ihre Art – sehr viel zu lehren, vor allem zu 
lauschen und zu beobachten. Das tut in der heutigen reizüberfluteten 
Welt unendlich gut!

 Dunja Estermann
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19. Mai 2012: Feld am See – Kärnten/Hotel Alte Post 
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9. erlebniswandertag 2012

Ein Jahr geht schnell vorbei. Feld am See freute sich schon, den Kinder-
„Handclub“ willkommen zu heißen.

Der Wandertag 2012 wurde in einer wunderschönen Naturlandschaft 
geplant. Für die Organisatoren hieß es, hier für etwa 80 Teilnehmer 
eine entsprechende Wanderroute auszukundschaften. Die Vorarbeit 
war gekennzeichnet von Erkunden und Staunen über das reichhaltige 
Angebot von Wanderwegen.

Dann war es soweit: Voller Erwartung erwachten wir am frühen Morgen. 
Wird die Sonne uns auch ihre warmen Strahlen schenken? Wie viele 
kleine und große Kinder werden mit uns tatsächlich diesen wunderbaren 
Tag verbringen? Letzte Vorbereitungen werden getroffen. Es ist 10 Uhr 
vorbei – die Gäste versammeln sich im schönen Garten des Hotels. 
Frau Prof. Piza begrüßt die 124 Teilnehmer und eröffnet bei herrlichem 
Wetter den Wandertag!

Fasziniert von der Fröhlichkeit der Kinder und Eltern ging‘s los Richtung 
Wald. Dieses Mal war der Eintritt in die Baumarena eine spannende 
Herausforderung, denn die Spinnen hatten offenbar von der großen 
Teilnehmerzahl erfahren und ein riesiges Netz errichtet. Da eine große 
Schar an „Zweifüßlern“ im Anmarsch war, waren sich die Achtbeiner 
sicher, ihre Vorratskammer entsprechend auffüllen zu können.
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Sie haben jedoch nicht mit der Geschicklichkeit der Kinder gerechnet, 
die allesamt die Hürde mit Bravour nahmen. Lediglich einige 
Erwachsene schafften es nicht und wurden in den Speicher gebracht. 
Schlussendlich gab es doch ein Einsehen der Spinnen und alle konnten 
an der Wanderung weiter teilnehmen. (Das Spinnennetz bestand aus 
Schnüren die zwischen den Bäumen ausgespannt waren. Die Eltern 
mussten die Kinder vorsichtig durch dieses „Netz“ hieven. Wenn ein zu 
großer Fuß eine Schnur dieses „Netzes“ berührte oder aber auch eine 
zu schnelle Aktion dazu führte dass sich das „Netz“ bewegte, musste 
das Kind als Beute der imaginären Spinne gegeben werden. Die 
anderen Kinder konnten ungehindert ihre Wege fortsetzen. In Wahrheit 
war nur Niko – mit seinem Schuh – Schuhgröße 46! kurzfristig gefangen. 
Er hielt dies mit seinen 38 Jahren gut aus).
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Entlang des Weges fanden wir Spuren von ganz lieben Waldbewohnern. 
Eichhörnchen waren ausnahmslos fleißig beim Benagen und Sammeln 
von Fichtenzapfen. Flink, wie sie sind, beobachteten sie uns aus den in 
den Baumkronen versteckten Kobeln (Nest eines Eichhörnchens).

Das folgende Spiel auf der Wiese mit vielen Kindergruppen, welche 
jeweils einen Kobel mit Eichhörnchen bildeten, brachte nicht nur die 
Kinderherzen zum Lachen. Bloß der Marder störte die fröhlich-kindliche 
„Eichhörnchenschar“ und brachte sie in Aufruhr.
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Vorbei am Zoo erreichten wir bald den Thurnerhof. Die mächtige alte 
Linde erwartete uns, gab uns Schatten, Platz zum Ausruhen und Rasten. 

Bäume, die ja die höchst entwickelten Pflanzen sind, begleiten uns 
tagaus tagein, reinigen unsere Luft und spenden Sauerstoff. Die Linde 
ist ein besonderer Baum. Mit seinen herzförmigen Blättern lädt dieser 
Baum dazu ein, eine Rast zu machen, zu entspannen und manche 
scheinbar allzu wichtigen Dinge vergessen zu lassen. Bereits unsere 
Vorfahren nützten diese lindernde und beruhigende Wirkung und 
pflanzten Lindenbäume vor dem Haus, entlang von Wegen und 
Dorfplätzen. Könnten die Bäume sprechen, bekämen wir wohl viel 
Interessantes zu hören.
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Alles Werdende vergeht,, auch die Bäume fallen … 
Mit den Eltern wurde diese Vergänglichkeit unter dem Schatten der 
Thurnerhoflinde nachgestellt. „Baum fällt“ riefen die Kinder, sanft sind 
die großen Bäume in schützende Hände gefallen. Ob auch die echten 
Bäume Angst vorm Fallen haben, vor dem Platz machen für junge 
Sprösslinge?
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Die Mittagspause nützten wir für eine leibliche Stärkung. Dabei gab es 
vieles zu erzählen, Erfahrungen zu sammeln und auszutauschen. 

Der Schatten der Linde ließ uns noch ein wenig länger verweilen … 
Die Kinder bereiteten einen Holztransport vor. Ein mit den Vornamen 
der Kinder signierter Stab wurde mit den Kinderhänden zu einem 
bestimmten Ziel hin transportiert. Wie unterschiedlich die Hände 
auch sein mochten: Der Stab wurde mit einer bewundernswerten 
Geschicklichkeit bewegt 

… zu einem besonderen Baum … zu Frau Prof. Piza.

Wir sind uns sicher, dass der tiefe Sinn dieser schönen Geste keinem 
verborgen blieb.
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Die folgende Wanderung zur Blumenwiese entlang des rauschenden 
Feldbaches war begleitet von fröhlichem Kinderlachen. Dieses 
gemeinsame, geordnete, rücksichtsvolle und doch ungezwungene 
Miteinander prägt besonders den Kinder-„Handclub“. 

Flugs und drinnen waren die Kinder in der bunten, herrlich duftenden 
Wiese. Bei den Eltern wurden wohl Kindheitserinnerungen wach. Die 
Kinder bekamen eine Aufgabe: Sie malten ein Landschaftsbild mit 
Blumen, Steinen und sonstigen Gegenständen, eine Arbeit, die von 
allen geschickt gemeistert wurde. Im Nu entstand ein einmaliges Bild 
für unsere Blumenkinder.
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Die Sonne meinte es weiter gut mit uns. Am wunderschönen Weg durch 
frische Wiesen wanderten wir zurück zum Hotel. Ein unvergesslicher Tag 
ging dem Ende zu.

Wieder in diesem Garten des Hotels angelangt, beendeten wir den 
heurigen Wandertag.
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Zum Abschluss gab‘s von uns noch eine Zusage für ein Abendspiel auf 
der Wiese. In der Meinung, die Kinder werden doch müde sein, glaubten 
wir nicht an die Entschlossenheit der Kinder, dass sie unser Versprechen 
auch einlösen wollten. Doch da hatten wir uns getäuscht: Schon 
während des Abendessens wurden wir mit großer Erwartungshaltung 
an das Versprechen erinnert und inständig gefragt, ob das Spiel wohl 
stattfinden wird.

Auch in Feld am See sind am Abend, wenn es etwas dunkel wird, die 
kleinen und großen, dunkelgrauen Fledermäuse unterwegs, um ihren 
Hunger zu stillen. Das Spiel „Fledermaus und Falter“ begeisterte die 
Kinder und ihre Eltern.

Die tief stehende Sonne, das dunkle Blau am Horizont mahnte uns Platz 
zu machen für die echten fliegenden Fledermäuse.

Ein Tag mit unvergesslichen Eindrücken ging zu Ende, er hat uns alle 
geprägt. Wirklich: Schön war’s!

 Konrad und Otti Riegler 
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wo gehen wir nächstes jahr hin?
keine ahnung – hauptsache wir gehen.

im fluss des lebens
Stell dir eine sprudelnde Quelle vor, eingebettet in ihrer Heimat. 
Unendlich viele Wassertropfen tanzen daraus hervor. Und wie es 
naturgemäß ihrem Wesen entspricht, ist jeder einzigartige Tropfen 
selbständig und gleichzeitig mit allen anderen verbunden.

Miteinander und alleine gestaltet sich aus dem Tropfen ganz von selbst 
und natürlich, ein noch nie da gewesenes Wasserband. Keiner der 
Tropfen weiß wohin, und was er alles auf dem Weg erleben wird. Doch 
eines ist klar, im heimatlichen Bewegungsfluss fühlt er sich geborgen, 
lebendig und genährt, einfach ganz daheim. Wandernd, ruhend 
und gleichzeitig immer in Bewegung entfalten sich von selbst immer 
wieder neue Wege. Einmal formt sich ein ruhiger Bach im Wald, dann 
wiederum entsteht ein tosender Wasserfall. Majestätisch breitet sich ein 
See aus, oder ein Gebirgsbach tanzt über die Steine. Im Sonnenlicht 
glitzern Wasserkristalle auf den Blättern, und zwitschernde Vögel im 
Fluss des Lebens freuen sich über das erfrischende Nass.

So wie das Wasser immer wieder neue, wunderbare Formen gestaltet, 
so lebendig sehe ich auch das Leben. Jeden Augenblick mit allen 
Sinnen genießen, das ist für mich pure Lebendigkeit. Bereit, offen, wach 
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und aufmerksam sein, so breitet sich die Fülle deines Lebens aus. Es 
gibt nichts Besseres oder Schlechteres, es ist einfach so wie es ist. Und 
das ist genial, natürlich, schön und selbstverständlich einzigartig.

Wenn wir unseren Lebensfluss frei fließen lassen, statt ihn künstlich zu 
formen, können wir ungeahnte Möglichkeiten entdecken. Eine Vielfalt 
von berührenden Momenten, die du dir nicht erträumen kannst, breiten 
sich vor dir als Schätze aus. Das Leben hineinlassen und willkommen 
heißen, nährt und versorgt uns.

Unsere Wege entstehen im Gehen. Wir treffen uns, gehen manchmal 
alleine, kehren um, entscheiden uns, stehen an Kreuzungen, gehen 
nebeneinander oder verbinden uns ...

Egal was gerade ist, auf jeden Fall ist es lebendig. Genährt von unserem 
Wesenskern spüren wir uns selbst, und sind gleichzeitig verbunden mit 
unserer Welt. Menschen, Tiere, Pflanzen ... bieten uns wertvolle Impulse, 
die uns immer wieder auf unseren Herzenswegen inspirieren und 
begleiten.

Vertraue deinem Lebensfluss und deine innere Lebendigkeit findet 
Platz zum Ausbreiten. 

In so einer lebensbejahenden Atmosphäre erlebe ich unsere 
zahlreichen gemeinsamen Wandertage. Und ich freue mich immer 
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wieder aufs Neue wenn es heißt: Wo gehen wir nächstes mal hin? Keine 
Ahnung, Hauptsache wir Gehen.
 Gertraud Eder
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weihnachtsbriefe
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Liebe Kinder, Eltern, Geschwister, FreundInnen 
und Katzen – aber auch Hunde!

Gestern war die längste Nacht – Winter-
sonnenwende und in wenigen Tagen feiern wir 
Weihnachten, aber dann auch bald ein Neues 
Jahr. Soviel auf einmal und die Freude auf 
immer mehr Sonne.

Gerne denke ich nicht nur an diesen Tagen 
an Euch und freue mich wenn es Euch allen 
gut geht, Eure Großmutter Euch Geschichten 
vorliest, der Vater Euch in den Wald mitnimmt 
oder … tausend Möglichkeiten fallen mir 
ein und es fällt mir auch ein, dass ich gestern 
einer Frau begegnet bin, die vor mir kniete und 
bettelte. Es geht uns so gut und ich würde 
Euch bitten nachzudenken , ob es jemanden 
gibt dem Ihr durch Euer Dasein, durch Eure 
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft auch ein 
Lächeln auf sein Gesicht zaubern könnt.

Ich freu mich auf Euch und auf den nächsten Wandertag.

Alles Liebe und allen ruhige, schöne und klangvolle Weihnachtsfeiertage. 

Viel Glück und Freude im Neuen Jahr

H. Piza
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Meine Lieben, 
bald ist es soweit und wir werden                              feiern!

Wo immer ihr wohnt, ob es schon geschneit hat oder nicht – es werden 
sehr, sehr schöne Weihnachten werden. Habt ihr euch viel gewünscht?

Wollt ihr eure Lieben auch verwöhnen und mit euren Ideen überraschen? 
Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr durch eure Hilfe – z.B. Geschirr 
wegtragen nach dem Essen oder „freiwillig“ mit dem Hund spazieren 
gehen, oder vielleicht einmal Milch holen oder mit eurer Großmama 
bei der Jause sitzen, ja vielleicht auch Spielsachen zusammenräumen 
– viel dazu beitragen könnt, dass sich eure Lieben freuen. 

Hast du Freunden vom Kinderwandertag geschrieben?
Ich weiß das Schreiben ist nicht ganz eure Sache obwohl ich immer 
wieder sehe, dass ihr es dann doch könnt – vielleicht auch mit einer 
Zeilenhilfe. Es ist etwas Schönes und Erfreuliches wenn ihr anderen so 
eine Überraschung schickt. Also allen die mir geschrieben haben auf 
diesem Weg ein herzliches Danke.

Bei mir hat sich im nun zu Ende gehenden Jahr einiges verändert. Ich 
bin in den sogenannten „Ruhestand“ gegangen – d.h., dass ich mich 
aus Innsbruck – meiner letzten Dienststelle – zurückgezogen habe und 
nach Wien zu meiner Familie übersiedelt bin.
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Es war eine schöne Zeit in Innsbruck. Viele von euch hätte ich gar nicht 
kennengelernt, wäre ich nicht in Innsbruck im Spital tätig gewesen. 
Andere hab ich schon länger begleiten dürfen.

So habe ich meine „Unruhezeit“ – (so nennen es meine Freunde) 
begonnen und bin ganz froh, dass mich auch andere Kinder brauchen 
können und ich noch helfen darf. 

Bin eben aus Indien zurückgekehrt wo ich einem winzig kleinen 
Mädchen einen neuen Daumen gebastelt habe. Es war schön die 
Freude der Eltern zu erleben.
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Natürlich kann man sich in Indien nicht auf deutsch und bei vielen 
Gelegenheiten auch schlecht auf englisch verständigen. In Indien gibt 
es über 9 verschiedene Sprachen und es ist ein sehr großes Land! Ihr 
müsst euch vorstellen die Stadt in der ich das kleine Mädchen operiert 
habe zählt so viele Einwohner wie es in ganz Österreich gibt!
Es leben über eine Milliarde Menschen in Indien! Das ist sehr, sehr viel! 

Lernt also alle Sprachen der Welt, dann stehen euch Tür und Tor offen! 
Ihr werdet Sprachen ganz, ganz leicht lernen.
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Nun zurück nach Wien:
Viele von euch werden schon einmal in Wien gewesen sein. Aber wisst 
ihr wer auch nach Wien gekommen ist und jetzt ganz in meiner Nähe 
lebt und arbeitet? Es ist die Präsidentin unseres „Kinderhandclubs“ 
Sarah Raich. Sie hat uns heuer am Wandertag nicht begleiten können 
da sie auf Maturareise war. Jetzt ist sie das erste Mal in der Fremde – in 
Wien – und fühlt sich hier sehr wohl.

Wir beide möchten euren Eltern und Großeltern sowie euren 
Geschwistern, vor allem aber euch sehr gerne schöne Weihnachten 
wünschen und freuen uns jetzt schon euch beim nächsten Wandertag 
wieder zu treffen.

Manche von euch sind schon „groß“ geworden und ihr werdet euch 
fragen was ihr noch bei den „Kleinen“ mitgehen sollt? Gerade ihr 
Großen seid aber ganz herzlich eingeladen mitzukommen da wir euch 
dringend brauchen. Unsere Gruppe hat wieder neue Kinder mit ihren 
Eltern und Geschwistern aufgenommen und diese werden das erste 
mal nächstes Jahr mit uns wandern. Ich freue mich heute schon darauf.

Euch allen ein friedliches Weihnachtsfest!

 H. Piza-Katzer
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danke
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Danke an alle, die zur Entstehung dieses Buches beigetragen haben. 
Erstaunlich ist, dass trotz vieler Arbeit manche sich nicht zweimal bitten 
ließen, über einen der 9 bisher stattgefundenen Wandertage aus der 
Erinnerung und anhand von Bildern seine Eindrücke und Erlebnisse zu 
beschreiben. Freunde, Weggefährten, Eltern aber auch Patienten bat 
ich, sich zum spannenden Thema „bewegen und innehalten“ etwas 
einfallen zu lassen und auf Papier zu bringen. 

Einige von ihnen waren nie mit am Wandertag, haben keine direkte 
Beziehung zu unseren besonderen Kindern, und brauchten dennoch 
keine lange Anleitung, sondern sandten Beiträge ein, die Sie, Du oder 
Ihr, so wie ich, mit großer Freude lesen werden – dafür ein großes 
Dankeschön!

Eigentlich müsste ich mich auch bei all jenen bedanken, die das 
Internet, den Computer und das Handy erfunden haben. Dies ganz 
einfach deshalb, weil es ohne diese technischen Errungenschaften 
nicht möglich gewesen wäre zwischen dem Tiroler Kössen – Dunja 
Estermann (die ausgeglichene ideenreiche Fee), Wien – Mag. Susi 
Kummer (die schnellste Lektorin und Fehlerentdeckerin mit Humor) und 
Gertraud (die verwaltende, kommunizierende, fleißige und bestens 
organisierte Hilfe meiner Person mit totalem Überblick) sowie schließlich 
Axams – Sonja Patricia Moser (die altbewährte Mitarbeiterin mit nie 
enden wollendem Einsatz beim Zusammen- stellen, Setzen der Beiträge, 
Aussuchen und Arrangieren der tausend Fotos die auf verschiedensten 
USB-Sticks durch Österreich rasten) dieses Büchlein innerhalb eines 



halben Jahres fertig zu stellen und zum Druck frei zu geben. 

Besonders diesen Vieren mein Danke! 

Meine Dankbarkeit möchte ich auch jenen gegenüber ausdrücken, 
die durch den Kauf des zweiten Buchs (2010) und vor allem durch 
großzügige Spenden die Herstellung des dritten ermöglicht haben.

 H. Piza-Katzer
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„i mecht a so gern in dem Buach sein, 

aba i hab´s ja am Fuaß“
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autoren
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Baur Eva-Maria, OA Dr., lebt in Murnau in Bayern und hat als Plast. 
Chirurgin in Innsbruck viele Kinder kennengelernt und begleitet.

Eder Gertraud aus Wilhering, die Tochter Judith wird von ihren Eltern 
von Anfang an liebevoll und mit viel Heiterkeit umsorgt. Alle drei sind 
Mitwanderer der ersten Stunde.

Elija Bruder OSB, lebt im Kloster in München. Ein sehender Blinder, der 
von seiner Wanderung am Camino de Santiago (Jakobsweg) erzählt – 
und seinen Blickwinkel aufs Leben.

Engelhardt Timm, OA Dr., arbeitet als Plast. Chirurg in München und 
lernte unsere Kinder als ehemaliger Chefassistent in Innsbruck kennen. 
Ein treuer Begleiter.

Estermann Dunja, aus Kössen in Tirol, hat viel mit unseren Kindern als 
Ergotherapeutin trainiert. Sie schwimmt gerne an Wandertagen, 
schwimmt auch gegen den Strom. Eine Mitdenkerin, „Zupackerin“ und 
phantasievolle Frau.

Hilti Eugen, Dr., lebt in Riehen in der Schweiz, ist ein stiller Freund der 
Kinder und nebenbei Augenarzt sowie begnadeter spätberufener 
Sänger.

Hüttl Familie, aus Linz, sind die geduldigen, einsatzfreudigen und 
bewundernswerten Eltern von Julian.
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Kaindlsdorfer Andrea, lebt in Waidhofen/Ybbs und ist tapfere Mutter 
eines Kindes aus dem „Handclub“.

Kummer Susanne, Mag., lebt in Wien und muss aus beruflichen 
Gründen nachdenken, meist über Ethik, ist aber vor allem Mitlacherin, 
-korrekturleserin, -streiterin und Freundin.

Leitner-Bandion Elisabeth, aus Wien ist tatkräftige Sponsorin, Freundin 
und begeisterte Anhängerin des Kinder-„Handclubs“.

Münzberg Familie, aus Stein /Donau in NÖ gehören als Eltern zweier 
„Handclub“-Kinder zu den Mitwanderern der ersten Stunde!

Piza Franz, Univ.-Prof. Dr., seit 1972 verheiratet mit Hildegunde Piza-
Katzer, lebt in Wien und hat als Chirurg vielen sein Wissen weitergegeben, 
aber auch durch sein Leben gelehrt: seine Stärke, seinen Lebensmut 
und seine Liebe zu Kindern.

Piza-Katzer Hildegunde, Univ. Prof. Dr., ist glücklich als plastische 
Chirurgin über viele Jahre hinweg mit Kindern arbeiten zu dürfen 
und nicht nur gelehrt, sondern viel gelernt zu haben. Auch von ihrem 
Ehemann, Freund und Lebensbegleiter, mit dem sie nun schon 40 Jahre 
lang verheiratet ist.

Pülzl Petra, OA Dr., lebt und arbeitet als Plast. Chirurgin in Innsbruck und 
ist begeisterte Radlerin.
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Schneider P. Severin OSB, Abtei Seckau, ist durch viele Jahre Begleiter, 
Ratgeber und Freund, war Abt auf Zeit und ehem. Direktor des 
Abteigymnasiums sowie Gastgeber bei einem der Kinderwandertage.

Sporschill P. Georg SJ, zu Hause in Rumänien und überall wo Not ist auf 
der Welt. Ein langjähriger Freund und Wegbegleiter.

Targyk-Kumer Familie, lebt in Wien und stärken und fördern als Eltern 
den kleinen Pauli – ein fröhliches „Handclub“-Kind.

Türtscher Familie, aus Galtür – tüchtige Gastwirte, Haubenkoch, 
großzügige Gastgeber bei einem Wandertag, Felix, Eltern und 
Großeltern von Emma einem wanderlustigen Kind aus dem „Handclub“.

Umbauer Silke, lebt in Linz, unterstützt besondere Kinder in ihrer 
Kommunikation und ist eine Kämpferin und durch Krankheit Geläuterte.

Wenger Andrea, Dr., ehemalige Dissertantin in Innsbruck, arbeitet 
als Chirurgin in Ausbildung in Tübingen – und ist eine „Handclub“ – 
Begeisterte mit Zukunft!
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