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vorwort

Das 6. Büchlein des Vereins „Kinderhände“ liegt nun fertig vor
Dir / Ihnen.
Ich freu mich sehr, dass es gelungen ist in so kurzer Zeit, Freunde und
Unterstützer, Eltern und Kinder zu gewinnen, die zum Thema gehen/
planen etwas Besonderes verfassten.
Wir hatten im Jahr 2020 den 17. Wandertag gut vorbereitet, der Ort
der Almsee, das Jufa als Hotel und das Programm standen fest. Wir
freuten uns alle auf diesen Samstag, der von Konrad, Otti, Stefan,
Huschi und Sabina, der Märchenerzählerin, geplant und liebevoll
vorbereitet wurde.

Kinder mit ihren Eltern aus Slowenien, der Slowakei und Ungarn
wurden von mir eingeladen mit uns an so einem wunderbaren Ort in
Österreich Zeit zu verbringen. „Alten Kindern“ die längst ihrem Beruf
nachgehen oder ihr Studium beendet haben, empfahl ich zum Wandertag zu kommen, damit auch sie erleben wie aktiv dieser Tag mit
lustigen Spielen, wandern, guten Gesprächen aber auch Musizieren
im Kreis einer großen Familie gefeiert werden kann.
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Auf der ganzen Welt wurden die Menschen durch die CORONA Pandemie überrascht. Plötzlich stand über all unseren Entscheidungen
und Plänen ein großes Fragezeichen. Kinder mussten von der Schule
zu Hause bleiben, Väter und Mütter wurden zu Lehrern, „nebenbei“ brachten sie im Homeoffice ihre eigenen Aufgaben fertig, der
Mittagstisch – üblicherweise in der Kantine eingenommen – musste
zu Hause gedeckt und das Essen nebenbei zubereitet werden. Die
Rohprodukte dafür, gab es in den Geschäften, die nur mit Masken
betreten werden konnten. In dieser Zeit versuchte die Waschmaschine ihre Arbeit allein zu verrichten, vorausgesetzt man hatte eine,
die auch funktionierte. Alles liest sich logisch und fast idyllisch – aber
so war es bei Gott nicht ! Wesentliche Voraussetzung im Alltag ist
doch die Planung und die war nicht möglich. Es fehlte eine ganze
Generation im täglichen Leben. Wo blieben Großeltern, die sich mit
beruflich tätigen Kindern die Obsorge der Enkelkinder aufteilten ?
Sie waren plötzlich nicht zur Verfügung, wurden als Risikogruppe aus
der Gesellschaft verbannt und zu Hause weggesperrt und bekamen
Angst eingeflößt. Auch ich musste mich wie viele andere Großeltern
in die Risikogruppe gezählt finden. In dieser Zeit entschieden wir den
Wandertag, wie Vieles andere für das Jahr 2020, abzusagen.
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Das ständig mich begleitende Motto „das Beste aus einer Situation zu
machen“ ermunterte mich und ich begann zu GEHEN – meist begleitet von meinem Fotoapparat und meinem Handy, in dem die Schritte
täglich gezählt wurden. Ich fand den Morgen und den Abend am
besten dazu geeignet in die Weinberge in Mauer/Wien und im Wald
bis zur Wotruba Kirche zu gehen, wo ich den frühen Frühling beobachten konnte. Es entwickelte sich ein Rhythmus. Meine Neugierde,
den Sonnenauf- und -untergang, den Mond und den unzerfurchten
klaren Himmel zu beobachten wuchsen von Tag zu Tag. Es tat gut
Gedanken zuzulassen, die sich mit einer unsicheren Zukunft beschäftigen und Klarheit über das eigene Leben ermöglichen.
Der Himmel war von einer seltenen Schönheit, und so wurde mir
nicht nur die Veränderung in der Jahreszeit bewusst, sondern auch
die Notwendigkeit im Verein KINDERHÄNDE Änderungen zuzulassen
und sie auch herbeizuführen.
Der Verein steht auf festem Grund. Die Kinder und ihre Eltern zu deren
Hilfe und Unterstützung diese Gruppe gegründet wurde, halten fest
zusammen und helfen einander wenn nötig. Der Verein steht dank
großzügiger Spenden finanziell gut da, sodass seit 3 Jahren auch

um Unterstützung für spezielle Ausbildung von betroffenen Kindern
angesucht werden kann.
Es ist Zeit einen Generationswechsel zuzulassen.
Ich habe beim Gehen nicht auf´s PLANEN vergessen, sondern Jüngere gebeten ihre Vorstellung, wie sie sich für die Kinder, die Eltern in
der Zukunft im Verein engagieren wollen schriftlich niederzulegen. So
entstand, das vor Ihnen liegende 6. Büchlein mit berührenden Beiträgen von Kindern, Eltern, Freunden und Unterstützern.
Allen ein großes DANKE.
Kürzlich las ich von SENECA verfasst folgende Zeilen. Sie könnten für
alle, die die Zukunft des Vereins mitgestalten wollen, eine Hilfe sein:
nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht,
sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
Von ganzem Herzen wagen wir das Vordenken und Weiterdenken –
es wird helfen die Zukunft zu planen und zu gestalten.
Ihre H. Piza-Katzer
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gehen und planen

vom gehen und planen durch das leben
Gehen ist eine der wichtigsten Bewegungen im Leben.
Für diese Tätigkeit hat die Natur unseren Körper bis ins letzte Detail
programmiert, sodass es nicht Wunder nimmt, dass wir uns als Kleinkinder diese komplexe Fähigkeit in relativ kurzer Zeit aneignen können.
Kaum auf den Beinen bietet sich die Möglichkeit, die Umwelt zu erforschen und kennen zu lernen. Von unsäglicher Neugierde getrieben
geht und läuft das Kind den ganzen Tag, bis es schließlich abends
erschöpft in den Schlaf fällt, um neue Energie für das Kommende zu
sammeln.
Nach einigen Jahren geht es dann zur Schule, um von den Errungenschaften der Menschheit zu erfahren und mit diesem Gedankengut
vertraut zu werden.
Man sagt, man geht zur Schule, obwohl man sich, genau betrachtet,
dabei körperlich kaum bewegt, vielmehr sitzt man möglichst ruhig auf
dem Sessel und lauscht den Ausführungen des Lehrers. Und trotzdem
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hat auch hier das Wort „gehen“ seine Berechtigung, wir erweitern
unseren Bildungshorizont Schritt für Schritt, wir gehen geistig weiter.
Die Planung für die Sinnhaftigkeit des zu Lernenden liegt noch weitgehend in der Hand des Dozenten. Doch je mehr wir gelernt haben,
je mehr wir wissen, umso kreativer werden wir und beginnen zunehmend unsere Handlungen selbst zu bestimmen. Es tun sich auf einmal
Welten auf, eine Unzahl an Wegen, die zu beschreiten sich lohnen.
Wir können wählen, wir können planen.
Letztlich bevorzugen wir das Begehen eines Weges, der uns am interessantesten erscheint und der uns am meisten befriedigt, den Weg
unseres Berufes.
Mit Elan und Kreativität optimieren wir alle Möglichkeiten und loten
aus, um so erfolgreich wie möglich zu sein und zu werden.
Aber man soll sich auch einmal nach dem tieferen Sinn unseres ArztBerufes fragen und was wir mit dieser Arbeit bezwecken ? Die Antwort lautet: unseren Mitmenschen, vielleicht sogar der Menschheit zu
dienen und Gutes zu tun.
In unserem Umfeld gibt es aber auch Menschen mit besonderen
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Bedürfnissen. Auf sich alleine gestellt sind ihnen manche dieser Möglichkeiten, die wir haben und nützen, nicht gegeben. Sie können mit
uns und unserer von Eltern und dem Staat bezahlten Ausbildungen
nicht immer Schritt halten.
Die Natur hat auch da vorgesorgt und uns die Gabe empathische
Gefühle zu entwickeln mitgegeben. Dank dieser drängt es uns förmlich danach zu helfen, jeder nach seinen individuellen Fähigkeiten.
Wir planen, dies bestmöglich zu tun und versetzen damit die Betroffenen in die Lage, ihren Lebensweg voll integriert, geschätzt und
sinnvoll mit zu gehen.
Die Zeit geht weiter, wir planen und schaffen und ohne dass wir es
zunächst bemerken, lässt unsere Spannkraft allmählich nach, bis wir
schließlich an einen Punkt gelangen, an dem es nicht mehr weiter
geht. Wenn wir nun einen Blick auf unseren gegangenen, langen
Lebensweg zurückwerfen, dürfen wir ein Gefühl der Dankbarkeit
empfinden.
Dankbar, weil durch unser Tun vielen Menschen geholfen wurde.
Dr. Theo Kindermann
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gehen, gehen, gehen …
ein geheimnisvolles Wort
Bei Gedanken über das Gehen drängt sich zuerst eine berühmte Stelle
aus dem Johannesevangelium auf. Der Legende nach flüchtete der
Apostel Petrus aus Rom um den Christenverfolgungen unter Kaiser
Nero zu entgehen. Auf der Via Appia erscheint ihm Jesus Christus.
„Quo vadis, domine ?“ (Wohin gehst du, Herr ?), fragt ihn Petrus.“ Ich
gehe nach Rom um mich abermals kreuzigen zu lassen“, antwortet
Jesus. Beschämt über seine eigene Feigheit dreht Petrus um, kehrt in
die Stadt zurück, wird ergriffen und erleidet für seine Missionstätigkeit
den Märtyrertod am Kreuz. Im lateinischen Alltagsgebrauch wurde
„Quo vadis ?“ in Anspielung darauf im Sinne von „Wohin soll das
führen ?“ und „Wie soll es weitergehen ?“ interpretiert.
Kehrt man ins Profane zurück und konsultiert Lexika findet man
Definitionen: Gehen ist ein unregelmäßiges Verb mit der Bedeutung
von „sich in aufrechter Haltung auf den Füßen schrittweise fortbewegen“. Dies ganz nach Belieben – schnell, langsam, gerade,
gebückt, barfuß, am Stock, auf Zehenspitzen und in vielen anderen
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Varianten. Eines wird jedoch klar betont: Der Körper hat in jeder
Phase über Beine und Füße Kontakt zum Boden, während das
Laufen eine kleine „Flugphase“ beinhaltet.
Im Unterschied zu vielen Erdbewohnern, die vierbeinig unterwegs
sind, bedient sich der Mensch im Allgemeinen der zweibeinigen
Bewegungsart. Deren Entstehung ist wissenschaftlich nicht endgültig
geklärt. Fest steht, daß unsere Vorfahren sich dazu vor ca. fünf Millionen Jahren entschlossen haben, was nicht ohne – besonders im Alter
– spürbare Veränderungen am menschlichen Skelett einherging und
außerdem zu dem Verlust der Füße als praktisches Greifinstrument
führte.
Doch die Hände standen für die verschiedensten Tätigkeiten zur
freien Verfügung und „aufrecht gehen“, der „aufrechte Gang“ wird
als ungeheurer Fortschritt der Evolution gewertet und dient als Metapher für die Einzigartigkeit des Menschen sich souverän zu behaupten und selbst zu entscheiden.
Selbst als olympische, leichtathletische Disziplin mit exakten Regeln
hat „Gehen“ Bedeutung erlangt. So kontrollieren die Schiedsrichter
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mit strengem Blick, dass kein sichtbarer Verlust des Bodenkontakts
stattfindet, die Beine beim Aufsetzen gestreckt sind und eine markante Hüftbewegung erzielt wird. Es gibt 20 und 50 km Geher-Wettkämpfe und Geher-Eurocups.
Schon 1682 fand in London der erste Wettkampf statt, der aus fünfstündigem Dauergehen bestand. Im 18. und 19. Jahrhundert war
Schaugehen ein populärer Sport, der bis zu 10000 Zuschauer anzog.
Es gab gefeierte „Fußgeher“, wie den berühmten Rekordhalter Captain Allandice, der im Lauf von 1000 Stunden 1000 englische Meilen
zurücklegte.
Bewerbe dieser Art sind aus der Mode gekommen, die Bedeutung
körperlicher Ertüchtigung hingegen hat in Zeiten der Motorisierung
ungemein gewonnen. Es gibt Kurse für die Kunst von richtigem, die
Gesundheit förderndem Gehen. Allein oder in Gruppen bewegt man
sich in freier Natur oder im Fitnesszentrum. Man spaziert.
Doch der Begriff „Gehen“ geht im wahrsten Sinne des Wortes über
alle Bewegungsarten hinaus. „Wie geht es Dir ?“ lautet die Frage
nach dem körperlichen und seelischen Befinden der Mitmenschen.
14

Und meist schwingt dabei echtes Interesse oder auch Sorge mit.
Anders in den USA.
„And how are You ?“ – „Wie geht es Ihnen ?“, fragte mich eine strahlende Kassiererin bei meinem ersten Besuch eines Supermarkts in
Berkeley nahe San Francisco. Geschäfte mit Selbstbedienung gab
es bei uns zwar auch schon vereinzelt, man glaubte jedoch nicht
sehr an ihren Erfolg. Zu lächerlich schien die Selbstbedienung in den
Regalen, ohne Beratung, ohne einen freundlichen Plausch ohne Hast.
Verblüfft über die menschliche Wärme einer mir vollkommen fremden
Person setzte ich zu einer wohl überlegten Auskunft über mein Leben
in einer fremden Stadt mit all den Neuigkeiten an. Bemerkungen
meinerseits waren aber keinesfalls erwünscht. Nach der Bezahlung
der hastig abgerechneten Einkäufe – „Time is money“ – verschwand
auch das herzliche Lächeln in Blitzesschnelle, um für die nächsten
Kunden erneut aufzustrahlen. Von allen wollte sie wissen: „And how
are You ?“ Betonung auf You. Unzählige Male wiederholte sich das
Ritual, das außer mir kein Mensch beachtete.
Man schrieb damals das Jahr 1978. Mein Mann, ein Mathematiker
verbrachte sein Sabbatical an der Universität von Berkeley und ich
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hatte ihn in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit seinen für
uns oft befremdlichen Sitten und Gebräuchen begleitet.
Es sollte jedoch nicht mehr lange dauern bis der amerikanische „Way
of Life“ auch den alten Kontinent erfassen und beherrschen würde.
Doch damals staunten wir.
„Das geht gar nicht“, hätten wohlerzogene Europäer bei Mc Donald’s
die Nase gerümpft. Der Anblick der vielen leger in Jogginganzüge
gekleideten Menschen, viele mit Baseballkappen auf dem Kopf, die
fette Pommes Frites mit den Fingern von Papptellern aßen, in riesige
Burger bissen, aus denen ungeniert Mayonnaise tropfte und dazu
Coca Cola aus Plastikbechern schlürften, war nicht wirklich erfreulich.
Besteck und Tischtücher waren unbekannt, Servietten rar. Bei jedem
Tisch standen Mülltonnen, in die, die durch kein Service verwöhnten
Gäste, die Reste und Utensilien ihres Mahls mit einer nonchalanten
Geste hineinfegten. Gleichzeitig wischten flinke Angestellte mit Besen,
die sie in Kübel mit dubios gefärbtem Wasser tunkten die Böden auf,
ohne sich von den Schmausenden stören zu lassen.
Auch mit dem bloßen „Gehen“ hatten wir Schwierigkeiten. In den
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USA fährt man auch die kleinsten Strecken mit dem Auto. Wir hörten
mit Erstaunen, dass der 11-jährige Bub von Bekannten, den wir in ein
nahes „Fast Food“- Lokal einladen wollten, sein Elternhaus noch nie
in seinem Leben zu Fuß verlassen hatte.
Wir selbst, gewohnt an abendliche Spaziergänge, schlenderten
anfangs unbefangen durch die Gassen von Berkeley, bis wir merkten,
dass uns jedes Mal eine Polizeistreife im Schritttempo folgte, deren
Insassen kopfschüttelnd unser Treiben beobachtete. Wir waren die
einzigen Fußgänger in unserer recht hübschen Wohngegend, deren
Bewohner nicht nur mit vielen Aufschriften „Neighborhood-Watch“
Einbrecher abzuschrecken suchten, sondern auch selbst zum Schutz
ihres Besitzes beitrugen. „Wohin gehen Sie denn ?“, wurden wir ungeniert und misstrauisch gefragt. Die Lust nach Belieben die Gegend
zu erforschen, „verging“ uns vollkommen, als uns die Verwaltung der
Universität dringend riet, die Arbeit in der Bibliothek vor Einbruch der
Dunkelheit zu beenden. Sei dies nicht möglich, müsste ein Bodyguard
für die Durchquerung des finsteren Parks angefordert werden.
In Deutschland wiederum bemerkte ich, dass man dort nicht gern
„geht“. Man „läuft“ viel lieber. Als ich in Berlin aus einem Taxi stieg,
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zeigte mir der freundliche Fahrer mein Ziel. „Dorthin laufen Sie !“ Meine
Antwort: „Ich hab`s nicht eilig, ich kann ruhig gehen“, quittierte er mit
einem Lachen: „Ah, Se kommen aus Wien. Ik hör`s Se reden, niedlich
wie Hans Moser !“ Nicht alle Berliner zeigten Charme und bei ihren oft
schroffen Reden, „verging“ wiederum mir das Lachen.
Tatsächlich hat „gehen“ noch Facetten und Bedeutungen, die
Schülern der deutschen Sprache das Leben erschweren. Unter vielen
anderen: umgehen, angehen, ausgehen, abgehen, eingehen (mehrere Bedeutungen), weggehen, umher gehen, fortgehen, sich gehen
lassen, ausgehen, davon ausgehen, nichts geht ! … Und dies ganz
abgesehen von den unzähligen Synonymen: flanieren, spazieren,
schleichen, stelzen, stapfen, trotten, watscheln, stöckeln, hatschen,
taumeln und bummeln... (wie manche mit Prof. Piza im nieselnden
Regen).
Damit gehen wir jedoch an den Anfang unserer Betrachtungen
zurück !
Dr. Anna Sigmund

18

ich schwimme lieber
Wir beginnen unsere ersten, eher unkoordinierten Bewegungen
schon im Mutterleib. Sie ähneln eher dem Schwimmen als dem
Gehen. Durch die Ultraschall-Untersuchungen wurde es möglich dies
zu beobachten und viele Eltern sind fasziniert „ihr Kind“ auf diese
Weise das erste Mal in Bewegung kennen zu lernen.
Warum ich als Titel diese Büchleins GEHEN und nicht SCHWIMMEN
gewählt habe ?
Über das Schwimmen, das mir persönlich mehr zusagt als das Gehen,
gibt es noch wenig Literatur. Beim Schwimmen tut nichts weh, man
kommt sehr rasch in seinen Rhythmus – vor allem in offenen Gewässern. Aus Erfahrung weiß ich allerdings, dass das Schwimmen in einem
Binnenland wie Österreich wohl nicht so ideenreich abgehandelt
worden wäre wie das Gehen.
Die Gedanken der Autoren purzelten förmlich auf ein Blatt Papier, zum
Teil flossen sie aus einer Füllfeder, häufiger allerdings mittels rascher
Fingerübungen auf einer Tastatur des Computers und wurden virtuell
verschickt. Danke an alle !
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Ich persönlich versuchte mich anhand weniger Fotos, die für Jahrzehnte in einem Album lagen, an meine ersten Schritte und das
GEHEN Lernen zu erinnern. Leider war mir dies nicht möglich – da
die Erinnerungsfähigkeit eines Kindes frühestens mit dem 18. Monat
beginnt. Ich stand schon mit einem Jahr fest auf den Beinen und im
Leben, wie es die Bilder verraten.
So blieb mir nichts anderes übrig als nachzudenken. Es tauchten
viele Fragen auf, die ich mir im Zusammenhang mit meinen ersten
Schritten stellte.
Wessen Hand führte mich ? Wer hat mich beim ersten Versuch aufrecht zu stehen unterstützt ? Wer hat mich das Gehen gelehrt – oder
braucht man dazu gar keinen Lehrer ? Wer hat mich ermuntert aufzustehen, wenn ich niederfiel und weinte ?
Ab wann ließ ich die helfende Hand los und begann Schritt für Schritt
allein zu gehen ?
Ab wann habe ich meinen Rhythmus beim Gehen, ab wann mein
charakteristisches Gangbild entwickelt ?
Wer hat meine kleinen Füße in die ersten Schuhe gezwängt ? Wie
sahen sie aus ?
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Bedeuten diese ersten Schritte nicht auch gleichzeitig ein Loslassen
und Losmachen von den umsorgenden Eltern ?
Was bewirkt Gehen in mir ?
Eine Änderung der Sichtweise – es wird der Blick auf das Nächste
gerichtet und geschärft, es treten immer neue Bilder entgegen.
Eine Änderung des Hörens – je nachdem wo ich gehe, werde ich
vom Lärm der Großstadt oder dem Vogelgezwitscher im Wald beeinflusst – und beides führt zur Veränderung im Hirn.
Und je nachdem, ob man mit einem Freund oder in einer Gruppe
geht, ist die Aufmerksamkeit auf ihn, die Gruppe, das Gesagte, aber
auch auf die ständig geänderte Umgebung gerichtet.
Geht man aber alleine und zählt nicht zu einem in sich gekehrten
und nur auf sich zurückgeworfenen Menschen, wird man abhängig
von allem was sich rundherum auftut: von Geräuschen, vom Licht
und von der Finsternis. Letztere steigert die Spannung. Man wird
aufmerksamer auf den Weg. Es kann nötig und wünschenswert sein,
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dass in so einer Situation ein Freund vorgeht und Sicherheit gibt.
So ein Freund wird wohl nicht „Vorgänger“ genannt – aber er hilft
schwierige Wege zu beschreiten, sie zu ebnen und unterstützt das
Wagnis – positiv auch in tiefer Finsternis hinaus und aus Vertrautem
weg zu gehen. Wenn ich alleine losgehe, habe ich mir angewöhnt,
einen mir nahen Menschen in Gedanken mit zu nehmen – seien es
die Eltern, Geschwister, einen Freund oder jene, denen man im Beruf
begegnet ist – und über deren Leben und unsere Beziehung ich
nachdenken will. Ich versuche Fragen an sie zu formulieren und an
sie zu richten – auch dann, wenn ich weiß, dass sie unbeantwortet
bleiben. Aber da wir Freunde und einander nahe waren, würde ich
gerne ihre Antworten erfahren. Ich versuche einen guten Gedanken
für jene zu fassen, die mir anvertraut sind und um die ich mich sorge
und für die ich mich verantwortlich fühle.
Im Gehen verändert sich also nicht nur die körperliche Spannung,
der Rhythmus, die Haltung, die Atmung – es ändert sich auch die
Beziehung zu anderen und zu Vergangenem. Diese tiefe Beziehung
zu Menschen, denen man begegnen durfte, die einen geprägt
haben, die man verehrt, geliebt hat oder von ihnen gefördert oder
gefordert wurde, macht mich ruhig und zufrieden. Dadurch geht es
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mir am Abend des Lebens gut und ich fühle mich von Vertrautem
umgeben.
H. Piza-Katzer
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von einer, die losging,
um medizin zu studieren
Wahrscheinlich können sich alle Eltern an die ersten Schritte ihres
Nachwuchses erinnern. Der Moment, in dem das Kleinkind sich
an einem Möbelstück nach oben zieht und dann ein Bein vor das
andere setzt. Noch etwas unbeholfen, mit unsicheren, tapsenden
Schritten bewegt es sich fort, bis es nach einigen Schritten wieder
zu Boden fällt. Anstatt sich zu ärgern, steht das Kind erneut auf und
geht weiter. Das nicht nur einmal, sondern öfters, bis es eines Tages
aufrecht gehen kann und keine Hilfe mehr benötigt.
Nicht nur in unseren ersten Lebensjahren gehen wir irgendwann
alleine los, wir müssen in unserem Leben immer wieder aufs Neue die
ersten Schritte ins Unbekannte wagen. Dabei ist es unvermeidbar und
natürlich, hinzufallen, wieder aufzustehen und trotz aller Hürden weiterzuziehen. Manchmal haben wir ein klares Ziel vor Augen, andere
Male gehen wir einfach los, vielleicht ohne zu wissen, wohin genau,
immer der Nase nach. Letztendlich ergibt sich dann der Weg und
das Ziel im Laufe der Zeit allein durch den simplen Akt des Losgehens.
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Während der Oberschulzeit war ich zunächst unentschlossen, was für
ein Studium ich wählen sollte. Es gab eine schier unendliche Anzahl
(zumindest erschien es mir zu dem Zeitpunkt so) an interessanten Studienfächern, von denen ich mir eines aussuchen sollte. Auf zahlreichen
Informationsveranstaltungen versuchte ich mir einen Überblick über
das Meer an Möglichkeiten zu verschaffen. Am Ende habe ich den
Entschluss gefasst, Medizin zu studieren; ein Studium, das durch die
Kombination von theoretischen und praktischen Aspekten geprägt
ist. Die Tatsache, dass mein linker Unterarm von Geburt an kürzer ist,
er oft operiert werden musste und ich dort nicht so viel Kraft habe wie
im rechten Arm, hat mich dabei nicht aufgehalten. Um auf Nummer
sicher zu gehen, rief ich bei der Universität an und erkundigte mich,
ob besondere Anforderungen zu erfüllen seien. Man antwortet mir,
ich solle mir im Klarem sein, was es bedeute, Medizin zu studieren
und solange ich mich darüber hinaus sähe, den Anforderungen des
Studiums gerecht zu werden, stehe mir eigentlich nichts im Wege
(abgesehen von der bekanntlich komplexen Aufnahmeprüfung).
Diese Aussage schreckte mich zunächst ab und ließ mich zweifeln.
Was, wenn ich praktische Tätigkeiten nicht durchführen könnte ? Was,
wenn es physisch zu anstrengend wäre ? Nach reiflicher Überlegung
war es dann für mich eine klare Entscheidung.
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Letztendlich haben mich mehrere Faktoren dazu bewogen, mich
den Schülern des Hippokrates anzuschließen: Zum einen hat die
Dankbarkeit den Menschen gegenüber, die mir geholfen haben,
dass ich ein normales Leben führe. Ohne die Operationen durch Frau
Professor Piza und ihr Team, die mich als Kind versorgt haben, würde
mein Leben jetzt sicher etwas anders aussehen. Zum anderen die
Möglichkeit, andere Menschen, denen es nicht so gut geht, direkt zu
unterstützen, sodass sie trotz ihrer Erkrankung(en) ihren Alltag bewältigen können.
Zudem möchte ich auch für andere ein Vorbild sein und zeigen,
was alles möglich ist, wenn man an sich und seine Fähigkeiten
glaubt. Sowohl Klavier spielen, als auch der Erwerb des Führerscheins – scheinbar triviale Dinge, die für jemanden mit einer Handfehlbildung allerdings eine Herausforderung darstellen – konnte ich
mit Bravour meistern. Glücklicherweise hatte ich bis jetzt immer die
richtigen Menschen an meiner Seite, die mich in meinem Tun und
Handeln unterstützt haben. Ohne meine Familie würde ich heute
sicher nicht an dem Punkt stehen, an dem ich jetzt bin. Ohne
meine motivierten Instrumentallehrer, mit denen ich verschiedene
Strategien fürs Spielen der Gitarre und des Klaviers erarbeitet habe,
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hätte ich sicher nie bei den Schulkonzerten vorspielen können.
So inskribierte ich mich schlussendlich im Oktober 2016 für das Medizinstudium an der Universität Innsbruck. Am ersten Tag, als ich das
CCB (Centrum für Chemie und Biomedizin) am Innrain betrat, wurde
mir bewusst, dass soeben ein weiterer wichtiger Abschnitt meines
Lebens begonnen hatte. Schon in den ersten Semestern hatte ich
die Möglichkeit mir viel neues Wissen anzueignen und erste ärztliche
Tätigkeiten, wie etwa das Sezieren, zu erlernen. Das Nähen übte
ich mit Freunden an Bananen, Mandarinen und Avocados, die wir
zunächst mit einigen „Schnittwunden“ versahen und anschließend
mit unterschiedlichen Nahttechniken zusammenflickten, bis sie fein
säuberlich wieder ihren Platz in der Obstschale fanden. Für die
Blutabnahmeübungssessions musste schon der ein oder andere Arm
eines Kommilitonen herhalten.
Mittlerweile bin ich im fünften Studienjahr und habe in den zahlreichen Praktika viele verschiedene Patienten gesehen; dabei ist mir
ein weites Spektrum von der Gynäkologie, über die Dermatologie
bis hin zur Orthopädie gezeigt worden. Bis jetzt hat mir meine Fehlbildung keine größeren Steine in den Weg gelegt. Ich führe dieselben
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Tätigkeiten wie meine Kommiliton*Innen durch, auch wenn die eine
oder andere Handbewegung nicht so formvollendet aussieht. Letztendlich komme ich dann aber doch ans Ziel. Es ist zwar manchmal
nicht so einfach und ich muss mir andere Strategien ausdenken,
doch bis jetzt hat es gut funktioniert. Oft ist es nur Übungssache,
bis man gewisse Handgriffe beherrscht. Auch Patienten, die meine
Blutabnahmefähigkeiten a priori in Frage stellten, konnte ich am
Ende von meinen technischen Fähigkeiten überzeugen und durch
kompetentes Vorgehen in Staunen versetzen.
Letztes Jahr im Sommer begegnete ich zum ersten Mal Schlag
anfallpatienten, die eine oder mehrere Extremitäten nicht mehr
bewegen konnten. Einer von ihnen fragte mich, wie ich mit meinem
Arm so normal umgehen könne und was er machen solle, damit
ihm das auch gelinge. Diese Frage hat mich sehr berührt, weil ich
inzwischen die Aufgaben und Tätigkeiten ausführe, ohne lange
überlegen zu müssen, ob ich das schaffen kann. Ich weiß es mittlerweile einfach – eine größere Zauberei steckt nicht dahinter. Ich
riet ihm, dass er sich sein Ziel, den Arm wieder bewegen zu können,
vor Augen halten und jeden Tag die Übungen der Physiotherapie
durchführen solle. In der Tat konnte er auf diese Art die Beweg30

lichkeit seines Armes bis zur Entlassung verbessern. Er hatte die
Motivation, jeden Tag an sich zu arbeiten und das Beste aus seiner
Situation zu machen. Genau in solchen Momenten merke ich oft,
dass es für viele Menschen nicht alltäglich ist, jemanden mit einer
Fehlbildung zu begegnen und zu erkennen, dass diese nicht eine
totale Einschränkung im täglichen Leben bedeutet, sondern es nur
einer Umstellung der eigenen Denkweise und eine Anpassung der
Umgebung bedarf.
Unser Denken ist auch maßgeblich dafür verantwortlich, wie wir
unsere Zukunft gestalten und welche Richtung wir einschlagen. Oft
zeigt es sich, dass wir viele Pläne schmieden und uns über dies und
jenes den Kopf zerbrechen, bevor wir überhaupt den ersten Schritt
wagen. Allerdings ist der simple Akt des (Los)gehens sicher schwieriger als das Planen selbst – ein physischer Kraftaufwand, der dem
„einfachen“ psychischen Planen gegenübersteht.
Letztendlich ist jedoch das Gehen das Wichtigste: Das Zusammenspiel mehrerer Muskelgruppen, die sich sowohl ergänzen, als auch
gegeneinander arbeiten, die uns helfen auf zwei Beinen zu stehen
und die Welt zu erkunden.
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Denn, wie schon Sokrates meinte, gilt es zu guter Letzt, sich zunächst
selbst zu bewegen im physischen sowie im psychischen Sinne:
„Wer die Welt bewegen will, sollte erst sich selbst bewegen.“
Sophia Jud
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abenteuer
Mein Name ist Johannes Maria Neuländtner und ich bin im Jänner
1989 auf die Welt gekommen. Warum ich einen Beitrag zu diesem
Buch schreiben darf, liegt auf der Hand.
In diesem kurzen Text möchte ich es mit meinen 31 Jahren wagen,
über die Begriffe „gehen“ und „planen“ schreibend nachzudenken,
um vielleicht auch etwas über deren Zusammenhänge zu erfahren.
Dabei trägt mich die Hoffnung, dass mit spürbar weniger werdenden jugendlichem Übermut die Wahrscheinlichkeit steigt, diesen
Zusammenhang zumindest in Ansätzen zu erfassen. Ich versuche
das in dem Verständnis zu tun, dass alles, was ich hier schreibe, nicht
allein meine Gedanken sind. Es wäre reichlich vermessen von mir zu
glauben, dass dies alles meine eigenen Gedanken wären, so als ob
ich sie besäße. Sie sind vielmehr geprägt von den Menschen, denen
ich begegnet bin und zugehört habe, von den Ereignissen, die ich
erlebt und die mir widerfahren sind, von den Beobachtungen, die ich
gemacht und anerkannt habe, den Traditionen und meinen Lebenswelten, aus denen ich komme und in denen ich mich bewege.
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Als Mensch verstehe ich mich grundsätzlich als Wesen, das auf dem
Weg ist: Von einem Ort zum anderen, ob nun vorwärts oder rückwärts, ob allein oder gemeinsam mit anderen. Ich verstehe mich als
ins Gehen hineingeboren – von der Wiege bis zur Bahre.
Man könnte nun meinen: „Schön, gehen – aber wohin ?“ Für mich
ist das eine recht drängende Frage. Denn wenn man auch existentielle Fragen, wie die nach dem „Woher-Kommen“ und dem
„Wohin-Gehen“ den Philosophen überließe und sich nie solchen Problemen stellte, so ist man zwischen den Anfangs- und Endpunkten
eines Lebens zumindest zeitweise gezwungen, sich mit dieser Frage
zu befassen. Selbst wenn man dieser Frage zwanghaft auswiche,
so kommen unweigerlich Momente im Leben eines Menschen, die
einem diese Frage in ihrer vollen Dimension vor Augen führen. Ich
denke hier an das Ableben von lieben Menschen, die eigene Krankheit oder Behinderung, den Tod und die Schicksalsschläge, aber
auch an die Geburt eines Kindes, welches das Licht der Welt erblickt
und an jeden neuen Frühling.
Als Kind wollte ich so einiges werden – Koch, Astronaut, „EDV-Techniker“ und Schriftsteller. Nichts von dem bin ich geworden, denn ich
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habe andere Wege eingeschlagen und andere Ziele gewählt. Ziele
sind wie Sterne, denen man folgt und wie Gedanken, die man fasst.
Zuerst der Stern, dann ein Gedanke, dann die Tat. Geplant habe ich
selten – ein Ziel hatte ich immer.
Jeder Weg und jedes Leben haben ein Ziel, sagt man. Doch Ziele
können sich während des Weges ändern. Sie werden zahlreich im
Laufe eines jungen Lebens und vereinzelter im Laufe eines langen.
Wenn ein uns allen gemeinsames Ziel unser Abschied von dieser
Welt ist, und wenn wir von einem danach nichts wissen können,
wollen oder mussten, was bleibt einem dann anderes übrig, als das
Leben selbst als Ziel zu sehen. Mit etwas Glück und etwas Mut könnte
man sich gar darauf einigen, dass dieses Leben ein geglücktes, ein
volles und erfülltes Leben sein soll und kein halbes, vergeudetes
und vertanes.
Man sagt auch gemeinhin, dass der Mensch das Glück suche, aber
eben jeder etwas anderes: die einen das kleine Glück, die anderen das große Glück, wieder andere suchen gar nichts und wieder
andere haben bereits aufgegeben es zu suchen oder zerschellen
daran. Denn zu versuchen, das höchste Gut, den hellsten Stern
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oder das höchste Ziel mit aller Kraft zu erreichen, ist gefährlich. Man
kann aber der Hoffnung sein, am Ende dieses Abenteuers mehr zu
sein, als man jetzt ist. Nicht nur um der eigenen Ehre wegen – das
auch – des eigenen Glücks wegen – das auch – des eigenen Erfolgs
wegen – das auch – aber immer ob der Güte und Qualität des Ziels
selbst wegen, welches das Leben ist.

MMSc. Johannes Maria Neuländtner
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gehen
Vorbemerkung
Auf mein intensives Radfahren in der Großstadt bin ich stolz, weil es
nicht dem Freizeit-Vergnügen, sondern „dienstlichen“ Erledigungen
dient.
Was sind im Vergleich dazu Hobbyläufer in der Alszeile, noch dazu
am Arbeitstag um 9h 30?
Aber Achtung ! Hochmut und Ungeschick führt über den Umweg
Verletzungsunbill zum Fahnden nach Alternativen.
Dass sich Vorfälle in den letzten Jahren häufen, kann mit der Alterung
des Radlers zusammenhängen, mit dem Unbehagen dauernder
Wachheitspflicht – es kann in Konzentrationsverweigerung münden.
Quoi faire, alors ?
Wie wär’s mit gehen ?
Eine unique human capacity.
Will ich dem Rad möglichst nahekommen, muss es SCHNELLES GEHEN
sein, aber unter einem Maximum, sonst heißt es wieder aufpassen.
Immer noch ist es in der Innenstadt schneller als Auto oder Bus 1A.
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Dienstliches Gehen
Mir begegnen ernsthafte Männer mit Umhängetaschen, kaum noch
mit schwarzen Mappen, Anwälte, Immobilisten. Der Emsige, Wissende,
Vorbild, er trägt das Land. Schnelles Gehen als Trainingsempfehlung
von zahllosen Gurus, 8 km pro Tag, das geht schon in Richtung Stadtrand und Freizeit. Alle möglichen somatischen Kennzahlen hellen sich
auf: Sie werden staunen, wie schnell sie ewig jung bleiben.
Langes Gehen
Die Freiheit wegzubleiben. Nach einem Tag staunen, wie weit man
gekommen ist, oder freilich auch, wie wenig weit, wenn die saftigen
Apfelradeln vom Häusl am Stoa als Entschleuniger eingesetzt werden.
Durch Training geht der Wanderer beschwerdefrei, so lassen sich
Gedanken leichter einfangen, aus allen Richtungen kommen sie.
Und wir ? kommen aus „seinerzeit“.
Jäger, Sammler, Savanne, der Nahrung nachtrotten mit Geduld,
essen sporadisch an Fangtagen, kein Supermarkt. Auch da sind wir
weit gekommen.
Langsames Gehen
Wegwenden von mir selbst, lass das Hirn sein Eigenleben führen.
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Hinwenden zum Waldboden, leise, schleichen, wieder Jäger, Tier
nachahmen, tarnen, beobachten, üben.
Auch: fensterln. Siehe Volkslied:
„Jo da muaßt a weni schleichn, muaßt di duckt ban Zaun
und da muaßt a weni pfeifn, sie wird scho aussa kem schaun…“
Stehen bleiben – Teil des Gehens, ich muss wohl vorher gegangen
sein.
Staunen, Waldboden, Mikrokosmos, winzige Lebewesen voller Perfektion, Forest unseen…
Staunen in die Höhe. Eiche, turmhoch, oben der ruckende Tauber.
Buche, glatthäutig, Elefantenfuß, umarmen, anerkennend draufklopfen. Tanne, tiefe Wurzel (so Gegenentwurf zum Politiker) weiche
Nadeln, mütterlich.
Stehen bleiben kann aber auch sein:
Ruckartig erstarren, zu Boden gehen, Damaskus, rundum Stille, kleiner
Laut, Anspannung, Angst.
Oder einfach nur baff sein, stupefait – übersetzt etwa „dümmlich
erstaunt und verstummt“ .
Stehen bleiben auch in der Rede. Sie fließt statt zu gehen, stockt bei
Blitz und Donner, oder vom anderen befohlen „jetzt hörst aber auf !“
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Oder aber in der eigenen Rede: auf die Zunge beißen, grad noch
nix passiert.
Ich gehe wieder in Gedanken, auch lobenden: das Gehen verhindert das Trödeln (nur Böswillige könnten sagen es IST trödeln, Tröstende hingegen: genussvolles Trödeln hat etwas Nobles).
Das Gehen setzt sündiges Übel, dem auch ich leichte Beute bin,
außer Kraft. Übel, das Haare raufen generiert (… da hätt ich den Text
längst fertig ...)
Und da ist noch was, das Grübeln, diese Sackgasse, dieses dead
end.
Durch den Rhythmus des Gehens wird es zu Lebendigem fermentiert,
recycling aus sonst Nichtgelebt – Abfall.
Hören wichtiger Teil unserer Wanderung.
Ich bin wieder in Wald und Flur, gehe leise, Schule des Hörens. Symphonie je nach Tages- und Jahreszeit. Orchester, Soli, Pausen. pp, p,
mf, f (wenn Jäger gerade ohne Schalldämpfer schießt) Rhythmiker.
Flügelschlag, Froschteich, Grille, Specht, … Sänger ohne Zahl, ahmen
auch Instrumente nach. Wir sind Ensemble, wir sind alle da. Auch
Sperlingskauz, Unke und die Schlupfwespe. Diese ist beim Lochbohren schon sehr pp.
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Am leisesten sind große Schneeflocken, die zur Erde fallen. Auf ein
Buchenblatt oder den gefrorenen See. Süßeste Musik aber macht
der Regen, wenn er aufs Weinviertel fällt nach langer Dürre. Der
Russe sagt dazu doschd idjot – der Regen geht.
Da habe wir’s wieder: Das Gehen.
Dipl. Ing. Vinzenz Pengg
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ich könnte ja gehen und nachdenken …
… wie alles begann
Frau Professor Piza hat mich eingeladen einen Beitrag für das 6.
Büchlein mit dem Titel für Ihr Buch: „gehen – planen“ zu schreiben.
Ich dachte, mir wurde zwar das wissenschaftliche Publizieren gelehrt,
jedoch einen Beitrag für ein „KINDERBUCH“ über oder mit Kindern
mit Handfehlbildungen zu schreiben, hat mir niemand beigebracht...
noch dazu mit diesen beiden Wörtern.
Also „ging“ ich ins Internet und suchte nach der Bedeutung, nach
Synonyma für die Worte „gehen“ und „planen“...
Ich fand unzählige Seiten mit unterschiedlichsten Einteilungen der
Bedeutung „gehen“...
Was nun fragte ich mich, das bringt mich nicht weiter.
Ich könnte ja gehen und nachdenken …
Und so landete ich in den 90er Jahren.
Wie alles begann …
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Auf unserer neugegründeten Abteilung im KH Lainz in Wien wurden
im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts in der Ambulanz
neben vielen anderen Patienten zunehmend Kinder mit „besonderen Händen“ vorgestellt.
Für uns Ärzte waren diese Kinder eine Herausforderung, die wir angenommen haben. Zunächst einmal beschäftigten wir uns mit der Literatur, um herauszufinden wie viele dieser Kinder gibt es in Europa, wo
in Europa wurden wie viele behandelt, wer hat die meiste Erfahrung
auf dem Gebiet der kindlichen Handfehlbildungen ?
Prof. Piza wandte sich an Prof. Buck-Gramcko, der damals die
höchste Expertise in der Behandlung fehlgebildeter Hände in Europa
hatte und an seiner Klinik in Hamburg emeritiert war. Man nannte ihn
den „Däumchendoktor“.
Bei meinen Erinnerungen an diese Zeit schob sich immer und immer
wieder das Bild eines bestimmten Kindes in meine Gedanken und
ich fragte mich, warum will mir und was will mir dieses Kind namens
Mladen mitteilen ?
Wer ist Mladen ?
Mladen war in etwa ein Jahr alt, als ich ihn und seine Eltern in unserer
Ambulanz kennenlernen durfte. Er war ein fröhliches Kind, das am
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Schoß der Mutter saß und so gar nicht eingesehen hatte, warum es
mir seine Hände zeigen sollte. Meine Aufgabe war es, mit den Eltern
die Vorerkrankungen zu erfragen und Mladen zu untersuchen.
Was fiel mir auf ? Mladen war lebhaft und bewegte Arme und Beine
unauffällig.
Erst beim zweiten Blick fiel mir auf, dass Mladens Hände irgendwie
„anders“ aussahen als ...
Er setzte beide Hände gut ein, konnte seine Spielsachen greifen.
An einer Hand hatte er keinen Daumen, an der anderen war nur
ein kleiner, schmächtiger Daumen vorhanden. Damit war natürlich
auch die Greiffunktion anders – kann man ihm helfen diese zu verbessern damit der Bub das Leben später besser “begreift“?
Prof. Buck-Gramcko, hatte sich bereit erklärt, Kinder mit Handfehlbildungen zu begutachten und auch zu operieren.
Wir freuten uns alle etwas ganz Außergewöhnliches vorgeführt zu
bekommen. Dafür waren natürlich Vorkehrungen zu treffen mit denen
ich betraut wurde.
RÖ-Aufnahmen, Funktionsbilder, Laboruntersuchungen, usw. mussten eingeholt und Prof. Buck-Gramcko nach Hamburg geschickt
werden. Nach mehreren Rücksprachen, postalisch versteht sich,
war es dann soweit, dass die Vorbereitungen für die Operationen
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an der Abteilung beginnen konnten. Hier ist besonders zu erwähnen, dass es zu einer Kooperation mit Kollegen Hintringer, Leixnering und Pezzei aus dem Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus kam, die
gemeinsam mit Kollegin Balogh aus unserer Abteilung ermöglicht
hatten, dass die Operationen von Prof. Buck-Gramcko gefilmt und
live in unseren Besprechungsraum übertragen wurden. Man musste
eigens Leitungen einziehen um dieses Vorhaben zu gewährleisten.
In weiterer Folge wurden aus diesem Filmmaterial Lehrfilme über
Operationen bei Handfehlbildungen gemacht. Man konnte während der Operation Fragen stellen und war direkt mit dem Operateur akustisch und visuell verbunden. Dies betone ich deshalb,
da Mitte der 90er Jahre die digitale Technik nicht den heutigen
Standard hatte.
Nun aber wieder zu Mladen. Bei Mladen wurden an beiden Händen
Operationen durchgeführt – Prof. Buck-Gramcko hat bei der rechten Hand, dieser sehr langen und schwierigen Operation, Prof. Piza
assistiert. Bei diesen Operationen, die Pollizisation genannt werden,
wurde der zweite funktionsfähige Zeigefinger in zwei voll funktionsfähige Daumen umoperiert.
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Zum Ablauf so eines OP-Tages: Prof. Buck-Gramcko kam zumeist
mit Prof. Piza in der Früh an die Abteilung. Im Operationsvorraum
übergab er mir zahlreiche CD´s. Es waren Aufnahmen von Mozarts
Klavierkonzerten, die er in einer bestimmten Reihenfolge während
der Operation zu hören wünschte. Die Lautstärke musste ich nach
Aufforderung ... Miliiiii, etwas leiser, oder Miliiii, etwas lauter einstellen. Prof. Buck-Gramcko kannte jeden Ton ! Während der Operation
stand ich auf einer Stufe hinter Prof. Piza bzw. Prof. Buck-Gramcko
und fotografierte nach Aufforderung.
Sehr stolz war ich, als Prof. Buck-Gramcko mich einlud ihm EINMAL
zu assistieren. Sonst hatte dieses Privileg NUR Prof. Piza. Ich fühlte
mich sehr geehrt.
Mladen kam nach der Entlassung aus dem Krankenhaus engmaschig zu ambulanten Kontrollen, sodass mit der Zeit ein Vertrauensverhältnis entstand. Ende der 90er Jahre wurde Frau Prof. Piza
an die Klinik Innsbruck berufen, sodass ich die Kinder nicht mehr
persönlich nachuntersuchen konnte. So verlor ich auch Mladen aus
den Augen.
Jahre später erzählte mir mein Neffe, dass er im Gymnasium einen
48

sehr netten Mitschüler habe, der besonders intelligent und fleißig sei
und er heißt Mladen. Sofort fiel mir der Familienname ein und ich
fragte meinen Neffen wie Mladen mit seinen Händen zurechtkäme.
Mein Neffe sah mich mit großen Augen an und meinte warum ich
danach fragte, denn ihm sei an den Händen Mladens nichts Besonderes aufgefallen ...
Natürlich wunderte er sich sehr, warum ich Mladen kannte. Er studiert Rechtswissenschaften und ist ein erfolgreicher, selbstbewusster
junger Mann. An seiner Entwicklung sieht man, dass – wenn Eltern/
Angehörige an das Kind glauben und es unterstützen – vieles möglich ist.
Wie ich weiß, hantiert er mit „seinem Daumen“ völlig selbstverständlich. Er ist einer von vielen mit „besonderen Händen“ denen ich
begegnet bin.
Zurück zum Buchtitel.
Jemanden an die Hand gehen ist etwas Wunderbares. Es gibt einem
Kind wie Mladen Sicherheit, so dass dieser irgendwann alleine weitergehen konnte. Ein Freund, der Mitschüler, der Partner oder die Eltern
– alle sehen ein und dieselbe Person aus seiner oder ihrer Perspektive
– also „anders“.
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Ich gehe gerne. Der Kopf wird frei und neue Ideen haben Platz. So
trat beim Gehen auch aus der Tiefe meiner Gehirn–Erinnerungslade
Mladen hervor. Es war und ist für mich kein zurück.
Dr. Emilia Muzika-Herczeg
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die wanderung zum erfolg
die wanderersymphonie zur nachhaltigkeit
Gemeinsam mit der Sprache ist die Hand Vermittlerin des Geistes.
Sie greift, malt, zeichnet, schreibt, sie dokumentiert, fotografiert und
filmt. Durch Operationen an den Händen können physisches und
psychisches Leid verbessert werden.
Seit vier Jahrzehnten gehe ich als Unfall- und Handchirurg mit
großem Enthusiasmus und Engagement meinen Weg – ohne einen
einzigen Tag an meinem Ziel gezweifelt zu haben – die Funktion der
Hände zu verbessern und den Patienten Hilfestellung zu bieten.
Eine sorglose Kindheit und eine sichere familiäre Umgebung waren
die ideale Voraussetzung, um meine eigene Persönlichkeit formen
und festigen und an ganz unterschiedliche Umstände anpassen zu
können.
Anpassung ist sowohl im Privatem als auch im Beruf gefordert, um
ein vorgenommenes Ziel zu erreichen.
Das mitgestaltende Team muss stets für das jeweilige Ziel neu motiviert werden und begleitet mich auf dem Weg.
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Wenn Zweifel entstehen werden sie offen angesprochen und es
entstehen spannende Diskussionen. Diagnostik, konservative und
operative Behandlungsstrategien, Pflege, Hand- und Schienentherapien werden gemeinsam besprochen und umgesetzt.
Das Ziel der Behandlung eines Patienten mit einer verletzten Hand ist
eine Funktionsverbesserung zu erreichen, Schmerz, Leid und funktionelle Einschränkungen zum Teil zu beseitigen. Das theoretische und
praktische Wissen, das wir dem Patienten zugute kommen lassen,
sind wir auch verpflichtet bestmöglich zu dokumentieren und für
unsere nächsten Generationen zu Verfügung zu stellen.
Die Kultur des Denkens setzt eine “Kultur“ im positiven Umgang mit
der Hand als einem sensiblen Organ voraus. Wenn sich die Hand
funktionell entfalten kann, entfaltet sich auch der Geist.
Die Hand ist nicht nur Arbeitshand. Mit ihr wird gespielt, sie nimmt
beim Greifen wahr und fühlt – somit entfaltet sich durch sie der
Geist. Wir begreifen ! Die Dynamik der Hand beflügelt die Dynamik
des Denkens.
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Bei der Wanderung, auf der wir für und mit unseren Patienten gehen,
begleitet uns immer eine Gruppe Gleichgesinnter – letztendlich ein
Team. Dieses Team muss aufgebaut werden und jeden Schritt mit
Freude gestalten. Alle – Eltern, Geschwister, der Familie nahestehende Vertraute, Ärzte, Schwestern, Therapeuten und noch viele
mehr – gehören dazu und sind eingebunden.
Gerade Kinder erkennen eine vertraute und sichere Umgebung
sofort und fühlen sich dort besonders wohl. Es ist die Ausstrahlung,
welche vom gesamten Team ausgeht und bildet die Grundlage für
eine Vertrauensbasis. Es kann und soll kein Zweifel, keine Angst an
den zu setzenden zum Ziel führenden therapeutischen Maßnahmen
aufkommen.
Wieviel musste ich persönlich als Unfall- und leidenschaftlicher Handchirurg mit meinem Team reisen, um all das Wesentliche von Prof.
Dieter Buck Gramcko und Prof. Hildegunde Piza auf dem Gebiet
der Fehlbildungschirurgie bildlich einzufangen und anschließend zu
Filmen zusammenzufügen, um Erfahrungen, Erfolge, Maßnahmen in
Bezug auf Handchirurgie für die nächsten Generationen festzuhalten.
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Es hat einfach Freude bereitet, viel handchirurgisches Wissen aus
großer Erfahrung zu übernehmen, es zu erlernen, mit eigenem Wissen
zu verbinden und neue Wege zu planen.
Das Projekt „Behandlung von Handfehlbildungen“ der Österreichischen Gesellschaft für Handchirurgie wird seit Jahren mit großem
Enthusiasmus von Frau Prof. Piza wissenschaftlich auf moderner Kommunikationsebene begleitet. Es motiviert somit die nächste Generation auf dem Gebiet der Fehlbildungschirurgie.
Das Wissen um eine exakte Anamneseerhebung, der sorgfältigen klinischen Untersuchung, der primären und sekundären Bilddokumentation, der Einholung von zusätzlichen Hilfsbefunden, des notwendigen Literaturaustausches, führt letztendlich zur Planung, Diskussion
und operativen Therapie.
Aus meinem langjährigen Fundus kann ich über so manche Anekdoten berichten:
Prof. Dr. Buck Gramcko: “Martin, Hautschnitte zeichnen wir nicht mit
dicken Farbstiften ein: Ich habe beobachtet, dass letztendlich viele
Operateure immer mit dem Skalpell neben den eingezeichneten
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Linien schneiden. Daher solltest Du auf das Einzeichnen auf der Haut
völlig verzichten und Dir die geplanten Hautschnitte vorher im Kopf
planen und dann auf dem Papier skizzieren.“
Oder ein anderes einprägendes Erlebnis bei Filmaufnahmen einer
mehrstündigen operativen Korrektur einer Polydaktylie und folglich
anschließender einstündiger Hautnaht:
“Martin, wir werden jetzt die Hautnaht nochmals öffnen ! Ich denke,
dass wir durch eine bessere Hautlappenverschiebung das Ergebnis
deutlich optimieren können !“
Nach einer weiteren Stunde war tatsächlich ein deutlich besserer
Hautverschluss gelungen. Die neu überdachte Maßnahme führte zu
einem besseren Ergebnis.
„Spielen wir doch Mozarts Klaviersonaten“, war auch einer der unvergesslichen Empfehlungen von Prof. Buck-Gramcko. Musik hilft beim
Operieren, sowie beim Denken und führt zu neuen Ideen. Die musikalische Untermalung der schönen Operations-Bildgebung, kombiniert
mit klarer textlicher, wenn möglich Originalvertonung, animiert und
fasziniert die nächsten Generationen. Sie ist bewegend, manchmal
heiter und löst große Bewunderung aus.
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Es sind Pioniere der Handchirurgie, wie Prof. Piza und Prof. Buck- Gramcko, die diesen Weg der konservativen und operativen Behandlung
der fehlgebildeten Hand vorgegeben haben.
Nicht nur durch Wissen und Erfahrung, sondern auch durch die Faszination, die sie vermittelt haben, konnte und kann diese Erfahrung
für unsere zukünftigen Patienten in Text, Bild und Ton zur Verfügung
gestellt werden.
Prof. Hildegunde Piza hat 2004 den Kinderwandertag ins Leben gerufen und 2005 den Verein Kinderhände gegründet.
Sorgen, Leid und Freude, Erlebnisse und Erfahrungen werden –
ergänzend zu durchwegs sinnvollen modernen „Web“-Diskussionen
– weiterhin physisch persönlich und kommunikativ, fernab der Therapiestätten, mit und rund um unserer kleinen Patienten in fröhlicher,
entspannter Atmosphäre ausgetauscht.
Die freie Natur bietet dazu die ideale Voraussetzung zur symphonischen Wanderung in die Zukunft.
Dr. Martin Leixnering
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ein paar gedanken über den lauf der
dinge und gott und die welt
Als ich am Beginn meiner Laufbahn als erste Primaria für Unfallchirurgie in einem öffentlichen Krankenhaus – in Bad Ischl – im März
2009 den Oberösterreichischen Nachrichten ein Interview gab,
erzählte ich von meinem Traum – ein Spezialistenteam in Bad Ischl
zusammenstellen zu wollen.
Ich begann schon bei meinen Auslandsaufenthalten bei Prof. Dr.
Hausmann (Deutschland) und bei Dr. Godina (Slowenien) Perspektiven und Wissen über die enge Grenze des Fachwissens hinaus zu
erweitern.
Anfang der 2000er Jahre fuhr ich das erste Mal zu Frau Prof. Piza an
die Univ. Klinik für Plastische- und Wiederherstellungschirurgie nach
Innsbruck. Es ging um einen jungen Mann mit massiven Beschwerden nach einer Nervenverletzung und sie übernahm den Patienten.
Ich war fasziniert, mit wie viel Kompetenz, Disziplin und Empathie
sie an medizinische Probleme heran ging und diese auch löste. Der
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ersten Fahrt nach Innsbruck folgten weitere. Bei einem dieser Aufenthalte lernte ich eine junge Kollegin (Kinderchirurgin aus Linz) bei
Prof. Piza kennen – Frau Dr. Lisa Mailänder. Sie war sehr interessiert an
der Handfehlbildungschirurgie. Jahre später trafen wir einander im
Rotary-Club Gmunden am Traunsee wieder. Sie war auf der Suche
nach einer neuen Aufgabe und gemeinsam reifte in uns der Plan,
in Bad Ischl Möglichkeiten zu schaffen, die es erlaubten, Kinder mit
Fehlbildungen unter optimalen Bedingungen zu versorgen.
In den letzten 10 Jahren, seitdem Frau Prof. Dr. Piza in Bad Ischl an
der Unfallchir. Abteilung arbeitet, hat sich sehr viel bei der Behandlung von Fehlbildungen getan. Am Anfang meinte ich, dass alles
erlernbar wäre – es war ja auch von mir geplant, mich mehr mit
diesem faszinierenden Gebiet der Fehlbildungen v.a. an der Hand
auch noch zu beschäftigen – aber diese Hoffnung gab ich bald
aus organisatorischen Gründen auf.
Herr Prim. Dr. Ramach aus Kirchdorf/Krems konnte mit ins Boot geholt
werden. Er brachte viel Erfahrung in der Kinderorthopädie mit. Ich
habe bei ihm meine Facharztausbildung absolviert. Er war einer
meiner besten Lehrer und hatte mit Prof. Piza schon vor mehr als
3 Jahrzehnten an der Univ. Klinik in Wien komplexe orthopädisch/
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plastischchirurgische Eingriffe durchgeführt – also ein absoluter
Glücksfall.
In Bad Ischl selbst war eine sehr aufgeschlossene kollegiale Führung rasch davon zu überzeugen, ganz neue Wege zu gehen und
die Rahmenbedingungen für das Projekt Kinderhände zu schaffen. Auch die „Kinderabteilung“ begrüßte die Verbesserung der
Lebenssituation der Kinder. Prim. Dr. Pisecky, Chef der Anästhesie
und seine Oberärzte erkannten, dass diese seltenen komplexen
Fehlbildungen, wenn konzentriert an einem Ort gesammelt, doch
auch sehr viel Know How abverlangten und stellte sich sehr schnell
voll hinter das Projekt. Wir haben dann im Laufe der Jahre ruhige
Phasen auf ebenen Wegen, aber auch Höhen und Tiefen erlebt.
Obwohl unser Projekt medizinisch gesehen perfekt funktionierte und
immer noch funktioniert, gab es natürlich auch Querschläge, es
wurden uns Hindernisse in den Weg gelegt, manches ging nur über
Umwege, manchmal haben wir auch Abkürzungen genommen.
Immer unterstützt von Herrn Direktor Königswieser, dem Ärztlichen
Leiter des Salzkammergut Klinikums, dessen Teil wir inzwischen
geworden waren, selbst Rotarier und Kinderarzt, auch er in Kirchdorf/Krems ausgebildet – wiederum ein Glücksfall.
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Es ist alles andere als einfach, Führungskraft zu sein und alle bei der
Stange zu halten. Projekte wie dieses haben mir aber gezeigt, dass
es sich lohnt, immer wieder aufzustehen und weiterzugehen.
Wenn ich jetzt zurückblicke und all die Kinder und auch Erwachsenen sehe, denen wir helfen konnten, macht mich das glücklich und
stolz, aber auch sehr demütig und dankbar all denen gegenüber,
die uns unterstützt und zum Gelingen beigetragen haben.
Manche Pläne sind nicht aufgegangen. Aber wir lassen uns durch
Corona auch nicht entmutigen. Wir werden weitergehen zum Wohl
unserer Patienten.
Vor ein paar Wochen fand ich in der Linzer Kirchenzeitung einen
Satz von Frère Roger, (zitiert von Johann Neuhauser):
„Wenn sich Wege verschließen, tun sich andere auf.
Gott verurteilt niemanden zur Untätigkeit.“
Mit einem herzlichen und aufrichtigen Danke an alle, die dieses
Kinderprojekt getragen, unterstützt und positiv begleitet haben.
Dr. Johanna Berger
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gehen und denken
„Ich gehe eine Runde spazieren, um meinem Kopf frei zu bekommen !“
Dies ist eine gute Idee ! Gehen ist einfach, es kostet nichts, fast jeder
kann es, fast überall.
Um produktiv zu sein, braucht unser Gehirn immer wieder Pausen und
dies gelingt am besten während einer Aktivität an der frischen Luft.
Begeben wir uns auf einen Spaziergang, eine Laufrunde oder eine
Wanderung, haben wir nicht nur die Möglichkeit einen Ausgleich zur
Hektik des Alltags zu schaffen, es wird in weiterer Folge auch unser
Denken/Lernen/Konzentrationsfähigkeit gefördert. Während sportlicher Aktivitäten werden gleichzeitig Hirnareale für Motorik und abstraktes Denken aktiviert. Ein Spaziergang im Park senkt messbar den
Pegel der Stresshormone.
Bewegung kann einen aber auch auf neue Gedanken bringen oder
bei der Planung eines Vorhabens helfen – Bewegung ist keineswegs
„hirnlos“. Es kommt nicht nur zur stärkeren Gehirndurchblutung,
sondern auch zur besseren Sauerstoffversorgung und macht uns so,
zumindest vorübergehend wacher und konzentrierter. Nicht umsonst
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besteht neurophysiologisch eine enge Beziehung zwischen Bewegung, Wahrnehmung und Erinnerung.
Schon im antiken Griechenland hat man gewusst, dass Gehen
unsere Gedanken in Fluss bringt und unseren Geist weckt. Aristoteles
schlenderte mit seinen Schülern durch die Wandelhallen Athens.
Auch eine Aktivität zu Zweit oder in einer Gruppe kann bereichernd
sein. Ich denke da z.B. an einen gemeinsamen Spaziergang vor einer
komplexen Operation, bei dem noch einmal die geplanten Schritte
oder das Konzept besprochen werden können oder nach Abschluss
eines Projektes zur Reflexion. Oder die Planung eines gemeinsamen
wissenschaftlichen Projektes während einer Skitour. Zur Konzeption
müssen nicht immer die vier Wände eines Büros genutzt werden.
Vielleicht erhält man auch plötzlich in einer anderen, schönen
Umgebung andere Blickwinkel auf Dinge, die einem davor verwehrt
blieben.
Sobald man losgeht, begibt man sich auf einen Weg. Neue Wege
im Leben zu bestreiten ist wichtig, um voranzukommen. Durch unsere
Mobilität steht es uns offen, neue Dinge kennenzulernen und den
Horizont zu erweitern. Dies gilt in der Medizin genauso wie in allen
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anderen Lebensbereichen. Durch Hospitationen/Besuche bei KollegInnen an anderen Orten, kann man immer wieder etwas dazu
lernen und für seinen eigenen beruflichen Alltag nutzen.
In der Rekonstruktiven Chirurgie und vor allem in der Behandlung
von Handfehlbildungen ist eine detaillierte Planung unumgänglich.
Vergleichbar mit einer Tourenplanung für eine Wanderung oder eine
Skitour, kann durch gemeinsam erarbeitete Konzepte eines interdisziplinären Teams und den Eltern Lebenswege für ein heranwachsendes
Kind mit einer Handfehlbildung eröffnet werden.
„Gehen und Denken stehen in einem ununterbrochenen
Vertrauensverhältnis zueinander. Wenn wir gehen, und dadurch
unser Körper in Bewegung kommt, dann kommt auch unser
Denken in Bewegung.“
(Thomas Bernhard, Gehen, 1971)
Dr. Johannes Mayer
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gedanken von
eltern …

lebensziel hubschrauberpilot –
mein sohn geht seinen weg
Mein Sohn ist im November 2003 mit einer Fehlbildung an der Hand
und mit zusammengewachsenen Zehen auf die Welt gekommen.
Zum Glück konnte ich ihn sofort so annehmen wie er ist. Die Hebamme, die mich bei der Geburt begleitete, war sehr überrascht, da
viele Frauen unterschiedlich reagieren. Ich bin heute noch dankbar,
dass mir dafür diese Gelassenheit und Liebe geschenkt wurde. Leider
kam von den Ärzten vor Ort keinerlei Unterstützung und Hilfe, und ich
erfuhr nicht, ob man chirurgisch eine Korrektur vornehmen kann.
Durch Freunde erfuhren wir von Frau Professor Piza, und dies war
rückblickend nicht nur wegen der Operation ein großes Glück.
Matthias wurde im Alter von 1 Jahr und 8 Monaten an den Fingern
und an den Zehen operiert. In diesem Alter ist Bewegung und das
Entdecken der Umwelt das Größte für ein Kind.
Matthias bekam am Fuß einen großen Verband, den ich jeden Tag
wechseln musste und er durfte den Fuß nicht belasten und somit
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auch nicht gehen. Dies einem Kind verständlich zu machen und zu
erklären, ist sehr schwer.
So kam Stritzi zu uns. Ich nahm einen Socken, klebte Haare darauf,
er bekam Augen und einen Mund und so zog ich ihn über den
Fußverband. Matthias gefiel der Geselle gut. Ich erklärte Matthias,
dass er seinem neuen Freund Stritzi nicht auf den Kopf steigen darf,
da ihm das fürchterlich weh tun würde. Dies war für ihn verständlich
und sonnenklar, Stritzi durfte keine Kopfschmerzen bekommen. Somit
schafften wir es mit Stritzi, 10 Tage die Bewegung einzuschränken und
die Wunden konnten gut verheilen.
Mein Sohn geht nun seinen Weg immer selbständiger und ich freue
mich schon, was noch alles kommt. Besonders stolz bin ich, dass er
beim Handclub besondere Freunde gefunden hat und dieser Kreis
eine so wichtige Rolle in seinem Leben spielt.
Der Titel des Buches heißt „Gehen“. Dazu ist mir der Text eingefallen,
den ich für meinen wenige Monate alten Sohn Matthias anlässlich
seiner Taufe schrieb.
Ich denke, er passt für uns alle. Jeder, wenn er auf seinen bisherigen
Lebensweg zurückblickt, entdeckt viele Steine, Abhänge und kaum
passierbare Stellen. Doch mit dem Abstand und der Zeit, entdeckt
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man Lichtblicke und wunderbare Ausblicke, die sich trotz mancher
Hindernisse offenbart haben.
Lieber Matthias – am 21. November 2003 hat deine Wanderung, die
Leben heißt, begonnen. Du hast eine lange und aufregende Tour vor
dir, sanfte leichte Hügel werden dir Freude bereiten, dich zum Lächeln
bringen, doch auch schroffe kantige Felsen warten auf dich. Du wirst
dich für verschiedene Wege entscheiden, vielleicht führt dich einer
zurück oder er endet im Dickicht oder vor einem Abgrund.
Auch Bergkameraden werden dir begegnen, manche gehen ein
Stück mit dir, viele kreuzen deinen Weg und einige erreichen mit dir
den Gipfel. Verschiedene Aussichten werden sich dir zeigen, manche
werden dich überraschen und dir Freude bereiten, besonders wenn
die Sonne deinen Weg begleitet. Auch Nebel und Wolken werden
sich auftun, doch verziehen sich diese und es klart auf, so ist dein
Blick für Neues offen. Viele Entscheidungen wirst du treffen müssen:
welche Richtung schlage ich ein, was traue ich mir zu, auf wen kann
ich mich verlassen. Dein Herz, deine Erfahrungen und dein Wissen
werden dir dabei helfen. Sicher wird auch ein Weggefährte dabei
sein, dem du deine Hand geben kannst oder dir wird eine Hand
gereicht. Steine können im Weg liegen, du wirst sie umgehen oder
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auch darüber klettern, je nach deinem Ermessen. Für deine Tour wirst
du Kraft, Ausdauer und Mut brauchen, aber du wirst Freude, Glück
und Erfüllung finden und viele Freunde, die deinen Weg mit dir gehen
und dich mit Liebe begleiten.
Ich freue mich sehr, wenn ich mir meinen Sohn mit seinen derzeitigen
16 Jahren ansehe. Es macht mich glücklich, dass er sein Lebensziel,
Hubschrauberpilot zu werden, so zielstrebig verfolgt. Seine Fehlbildung war zum Glück für ihn keine Belastung, sondern hat ihn zu
einem sehr besonders feinfühligen, jungen Mann heranreifen lassen.
Er ist herzlich und offen gegenüber anderen Menschen und Kulturen.
Dazu hat auch besonders der Handclub beigetragen. Ein Pflichttermin jedes Jahr ist das Treffen mit den anderen Patienten und Patientinnen. Es ist eine große Freude zu sehen, welche unterschiedlichen
Fähigkeiten und Kompetenzen die Kinder haben. Auch ich als Mutter
mag diese Treffen sehr gerne, weil Menschen zusammenkommen,
die nicht urteilen und werten, sondern alle so annehmen, wie sie
sind. Es herrscht eine sehr besondere positive Stimmung bei diesem
Wandertag, wo auch immer ein Stück zusammen gegangen wird.
Barbara Feitzinger
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schön, dass es dich gibt
Unser Sohn ist etwas ganz Besonderes. Auf der rechten Hand hat er
drei und auf der linken Hand hat er fünf Finger. Der linke Fuß ist um
eine Schuhgröße kleiner. Auch wenn er vielleicht nach außen nicht
perfekt erscheint – für uns ist er perfekt !
Im Grunde plane ich sehr gerne. Auch im Geburtsvorbereitungskurs
ging es darum, wie die geplante Geburt verlaufen sollte. Bei uns kam
dann alles ganz anders.
Unser Sohn hatte es eilig und kam früher als gedacht. Er konnte
bereits gehen mit gut einem Jahr. Und nun geht er seit ein paar Tagen
ganz stolz zur Schule. Dort trifft er Freunde und er freut sich jeden Tag
darauf, dass er hingehen darf.
Als Mutter bewundere ich ihn, weil er mittlerweile weiß, dass er anders
ist, doch für ihn ist das ganz normal.
Früher habe ich viel zu oft versucht ihm zu helfen im Alltag, z. B. beim
Knopf zumachen, doch unser Sohn hat immer einen Weg gefunden,
wie er es schafft. Er wird links schreiben, obwohl er Rechtshänder ist
und auch das wird er gut meistern.
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In vielen Situationen war ich einfach nur fasziniert, wie unser Sohn mit
seiner kleinen Hand umgeht und er auch anderen Kindern von den
Operationen in Bad Ischl erzählt. Wie gut er mittlerweile Horn spielt
und wie mitfühlend er bei anderen ist.
Und ganz ehrlich: Wer darf entscheiden was normal ist und was
nicht ? Jeder wird seinen ganz eigenen Weg gehen im Leben.
Unser Sohn plant bereits, dass er Astronaut wird und zur ISS fliegt und
dann weiter zum Mars. Wer weiß, vielleicht klappt es eines Tages wirklich und er winkt uns vom Weltall aus zu ?
Margit Brandstetter

73

planen & gehen
Ich arbeite bei einem großen Unternehmen in der Software Entwicklung. Wenn sich der Fachbereich entschließt neue Funktionen
zu benötigen, dann geht das große Planen los. Es werden Analysen
gemacht von dem was der Fachbereich glaubt zu wollen, Aufwandsschätzungen, Zeitpläne und Mitarbeiterverfügbarkeiten abgeklärt.
Am Ende steht ein Projektplan, von dem wir in der Regel jetzt schon
wissen, dass er nicht halten wird – weil sich das Umfeld ändert, oder
die Umsetzung so nicht möglich ist.
Wir sind daher übergegangen und planen nicht mehr die großen
Projektpläne bis zum Ende durch und gehen dann an die Umsetzung,
sondern teilen den großen Berg in kleine, überschaubare Steine,
welche in unserem Fall in zwei Wochen realisierbar sind. Dadurch
haben wir die Möglichkeit uns beim Vorwärtsgehen immer wieder
den entstandenen Teilen kritisch zu widmen. Um zu sehen, ob wir
noch die richtigen Dinge erarbeiten, wo es Probleme gegeben hat
und können darüber nachdenken was wir als Gruppe brauchen um
besser, schneller, genauer zu werden.
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Einen groben Plan zu haben ist eine gute Sache, solange man sich
darin nicht verliert. Dinge angehen, in kleinen, überschaubaren
Häppchen und sich regelmäßig Zeit zum Nachdenken nehmen ist
wichtig, um zu sehen, ob man noch auf dem Weg ist den man sich
vorstellt.
Alexander Hubmann
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es gibt keinen nachteil ohne einen vorteil
Es war Anfang Februar 2011, als wir zu einer Ultraschalluntersuchung
gingen. Dieses Mal wollten wir wissen, ob unser Kind gesund ist und
ob es ein Bub oder ein Mädchen wird.
Diese Ultraschalluntersuchung dauerte länger und wir wurden gebeten, im Warteraum Platz zu nehmen. Nach einer Weile kam die Ärztin
und bestätigte, dass es ein Mädchen ist. Sie würde jedoch noch
gerne eine Aufnahme machen. Die linke Hand liegt versteckt und ist
nicht gut darstellbar. Sie könne die Situation im 3D-Ultraschall überprüfen.
Fragezeichen im Kopf und Ängste kamen hoch. Die Untersuchung
ergab, dass an der linken Hand vier Finger fehlen. Julia, meine Frau
wurde unendlich traurig.
Die Ärztin meinte, dass in der 20. Schwangerschaftswoche in so
einem Fall eine Abtreibung noch möglich ist – ansonsten scheint das
Kind gesund zu sein. Sie empfahl uns noch eine MR-Untersuchung im
AKH machen zu lassen.
Wir sollten uns auch mit dem Frauenarzt beraten. Sollten wir uns für die
Aufrechterhaltung der Schwangerschaft entscheiden, würde sie uns
einen Handchirurgen empfehlen, der uns noch weiter beraten könnte.
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Die Untersuchung sei diesmal kostenlos. Sollten wir uns entscheiden das Kind zu behalten, können weitere kostenlose Termine zur
Verlaufskontrolle vereinbart werden. Es war anscheinend für sie ein
„interessanter Fall“ und sie wollte die Kindesentwicklung gerne weiter
beobachten.
Julia war verzweifelt und weinte. Sie war hin- und hergerissen. Insgeheim hofften wir, dass das Untersuchungsergebnis vielleicht doch
falsch war. Es tauchten unendlich viele Fragen auf: Wie wird das
Leben unseres Kindes mit so einer Hand ausschauen, wird es Freunde
finden ? Wird es vielleicht gemobbt werden ? Findet es Arbeit ? Kann
es Lebensfreude entwickeln ? Wie wird es den Alltag meistern ? …usw.
In den nächsten Tagen war es für uns beide klar, dass wir unser Kind
behalten und es, soweit es uns möglich ist, unterstützen und fördern
werden. Wir beschlossen noch die empfohlene MR-Untersuchung
zu machen. Aber auch diese ergab kein eindeutiges Ergebnis. Im
Nachhinein hätten wir uns diese Untersuchung sparen können, da
diese nur eine unnötige Belastung für das Kind war.
Wir gingen mit den Befunden zum empfohlenen Handchirurgen.
Dieser zeigte uns Videos von einem Kind, bei welchem die Zehen an
die Hand transplantiert wurden, um besser greifen zu können.
Der Arzt riet uns mit dem Kind nach der Geburt wieder zu kommen.
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Es war die reinste Marketingveranstaltung für die Chirurgie und für
uns sehr befremdend. Mangels Alternativen vereinbarten wir damals
doch ein weiteres Beratungsgespräch nach der Geburt unserer
Tochter.
Nun begann für uns eine sehr aktive Zeit bis zur Geburt. Wir suchten im Internet die Informationen zum Thema „Dysmelie“, „Hände“,
„Prothesen“, „Leben ohne Finger“ und daraus folgende „psychische
Auswirkungen auf die Entwicklung“.
In dieser Zeit gab es große Gefühlsschwankungen, manchmal sogar
Zweifel an der Entscheidung der Beibehaltung der Schwangerschaft
und viele Ängste. Dazwischen gab es auch Zuversicht, Hoffnung und
Vorfreude auf die Geburt.
Schlussendlich hat uns unser Glaube, dass es „keinen Nachteil, ohne
einen Vorteil“ für unser Kind gibt, sehr geholfen.
Wir sind fest davon überzeugt, dass der Mensch keine Aufgabe
bekommt, die er nicht meistern kann. Und jedes Ereignis hat einen
höheren Sinn und es ist daher wichtig, damit umgehen zu lernen.
Als ob es eine Bestätigung „von oben“ gäbe, beobachtete ich beim
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Einkaufen im Supermarkt eine Frau mit drei Kindern. Ihr fehlte die
ganze linke Hand. Strahlend und fröhlich meisterte sie vorzüglich den
Einkauf und kümmerte sich noch liebevoll um ihr Baby. Ab diesem
Augenblick war ich voller Zuversicht.
Fast schon ungeduldig sehnten wir uns die Geburt der Tochter herbei.
Es musste ein Kaiserschnitt durchgeführt werden.
Ich durfte dabei sein. Es war der schönste Augenblick meines Lebens,
unser kleines Töchterchen in Händen halten zu dürfen ! Ich hatte
sogar den Eindruck, dass sie mich anlächelte.
Der Kinderarzt untersuchte das Kind und machte mich aufmerksam,
dass an einer Hand vier Finger fehlen – es täte ihm sehr leid. Er empfahl sofort einen Handchirurgen. Ich versicherte ihm, dass wir selbst
eine Entscheidung, die für uns richtig ist, treffen werden.
Als ich unsere Tochter gewaschen und angezogen habe, wartete ich
im Aufwachzimmer auf Julia. Unser Kind schlief friedlich auf meiner
Brust ein. Und dann war es endlich soweit, dass ich Nadine endlich in
Julias Arme legen konnte.
Es folgte eine sehr spannende und ereignisreiche Zeit.
Wir besuchten nochmals den Handchirurgen, der eine gewisse
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Funktion der linken Hand feststellte, riet uns aber zu einer baldigen
Zehentransplantation, um eine bessere Greiffähigkeit zu erreichen.
Wir wollten viele Fragen beantwortet haben und auch ob es eine
gewisse Garantie gibt, dass die Zehen an der Hand auch angenommen werden. Diese konnte er uns aber nicht geben.
Nach diesem Besuch stand unser Entschluss fest, unserer Tochter
diese Operation zu ersparen.
Wir führten weitere Recherchen im Internet durch und suchten nach
jeder möglichen Unterstützung für unsere Tochter. Wir fanden, dass
eine musikalische Frühforderung für die Entwicklung unseres Kindes
sehr hilfreich sein könnte. Wir fanden eine Musikschule, die auch
Kurse für Babys anboten. Dort arbeitete man viel mit RhythmusInstrumenten. Nadins linke Hand war deutlich kleiner als die rechte.
Zum Beispiel nahm sie in die linke Hand ein Schüttel-Ei und in die
rechte zwei. Ab diesem Zeitpunkt schien es für Nadine klar, dass sie
in der linken Hand weniger halten kann. Sie empfand allerdings die
schwächere linke Hand nicht als Nachteil – sondern umgekehrt. Sie
nahm und nimmt in ihre rechte Hand immer mehr Gegenstände als
in ihre die kleinere linke, um so ihr „Gleichgewicht“ herzustellen.
Wir suchten aber weiter und kamen auf den Dysmelie-Verein, eine
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Selbsthilfegruppe. Dort besuchten wir verschiedene Veranstaltungen,
Vorträge von Ärzten oder Prothetikern. Ein Vortrag des klinischen Psychologen Georg Fraberger, dem selbst alle Gliedmaßen fehlen, hat
uns viel Hoffnung und Zuversicht gebracht. Sein Lebensleitsatz heißt,
„Gedanken können ein Leben verändern“.
Nadine war bei den Kindern, bei der Tagesmutter und später im Kindergarten sehr beliebt. Viele wollten Freunde von Nadine sein. Als
sie 5 Jahre alt war, kam zum ersten Mal die Frage: „Warum habe
ich eine kleine Hand ?“. So hat sie ihre linke Hand mit den fehlenden
Fingern genannt.
Wir überlegten: „Was sollen wir ihr sagen ? Und wie ?“ Darüber haben
wir uns sehr oft Gedanken gemacht. Diesmal antworteten wir spontan – wir fänden es gut so – weil sie dadurch einmalig ist. Daraufhin
erwiderte sie, dass sie es doch auch gut und hilfreich findet, immer
sofort unterscheiden zu können, wo links und rechts ist. Sie lächelte
und war glücklich ! Von nun an hat sie ihre Antwort gefunden: „Sie
wurde so geboren und dadurch weiß sie immer, wo links und wo
rechts ist.“
Im Laufe der Jahre haben wir Nadine alles Mögliche ausprobieren
lassen: Musik, singen, tanzen, basteln, malen … Sie lernte auch
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sehr bald Rad-, Schifahren, Eislaufen, Schwimmen und Tennis. Das
Zeichnen und Malen bereitet ihr viel Freude. Wenn sie keine Worte
zu einem ihrer Gefühle findet, drückte sie dieses mit einer Zeichnung
aus: Freude, Liebe, Traurigkeit, Zorn …
Im letzten Kindergartenjahr haben wir Frau Professor Piza kennengelernt – zuerst bei einem Vortrag im Dysmelie-Verein und dann in ihrer
Praxis. Wir bekamen von ihr bestätigt, dass es für Nadine keine Notwendigkeit einer Zehentransplantation besteht, da sie sich zu diesem
Zeitpunkt mit ihrer kleinen Hand bereits angefreundet hat und sehr
geschickt war.
Von ihr erfuhren wir auch, dass ein von ihr vor Jahren gegründeter
Verein namens „Kinderhände“ alljährlich einen Wandertag organisiert, an dem Eltern und Kinder mit Fehlbildungen teilnehmen. Seit
dieser Zeit fahren wir regelmäßig zu diesem ganz besonderen Treffen.
Nadine hat dort eine gute Freundin kennengelernt und beim letzten
Mal konnte sie auch ihre selbstgemalten Bilder präsentieren.
Julia und Engelbert Seik
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„geht nicht ! gibt’s nicht !“
Als Kindergartenpädagogin ist es mir ein großes Anliegen den Kindern
schon in jungen Jahren zu vermitteln, dass wir ALLE Individuen sind.
Jeder Einzelne von uns hat ganz persönliche Stärken und Schwächen – in welcher Form auch immer: auf den ersten Blick sichtbare
oder auch nicht, aber gerade diese machen uns zu dem was wir
sind und das Leben im Allgemeinen erst so richtig interessant, bunt
und spannend.
Ich bin mittlerweile schon seit 2 Jahren Ellas Kindergartenpädagogin
und als ich gefragt worden bin, ob ich einen kurzen Beitrag über Ella
(5 Jahre/angeborene Handfehlbildung rechts) und Integration im
Setting Kindergarten schreiben möchte, war ich im ersten Moment
ehrlicherweise etwas irritiert. Warum ? Naja, ganz einfach. Ella ist in
meinen Augen wie alle anderen Kinder ihrer Kindergartengruppe
und nahm zu keinem Zeitpunkt eine „Sonderstellung“ aufgrund
ihrer Beeinträchtigung (… sofern man diese als solche bezeichnen
möchte !?) ein. Jeder ist so wie er ist, jeder ist anders, jeder ist besonders auf seine ganz eigene Art und selbiges gilt auch für Ella.
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Die Frage der Akzeptanz, Toleranz und Integration ist meines Erachtens hauptsächlich ein Erwachsenenproblem. In meiner beruflichen
Laufbahn durfte ich die Erfahrung machen, dass es in der Natur
des Kindes liegt, neugierig zu sein und Dingen mit Aufgeschlossenheit zu begegnen und diese so anzunehmen wie sie sind. Natürlich
gab es in Bezug auf Ella immer wieder Situationen, in denen es verwunderte Blicke gab und die durchaus berechtigte Frage gestellt
wurde: „Warum hat Ella nur 3 Finger an der einen Hand ?“. Es ist die
Neugierde und ein erfrischender Wesenszug, den ich an Kindern
ungemein zu schätzen weiß: ihre Direktheit ! Offen und ohne Scheu
Dinge anzusprechen, ist eine wertvolle Fähigkeit, die aber oftmals im
Älterwerden verlernt wird. Man möchte nicht unhöflich wirken oder
jemanden kränken. Aber gerade diese unverblümte Direktheit, diese
offenen und klaren Fragen von Kindern bieten uns – den Erwachsenen, Eltern, Pädagoginnen – die Möglichkeit, positiv auf die Kinder
einzuwirken und ihnen zu erklären und vorzuleben, dass Individualität
etwas Schönes ist, dem man NICHT mit Befangenheit und Vorurteilen
begegnen muss. Ich beantworte die Frage: „Warum hat Ella nur 3
Finger ?“ beispielsweise so: „Ella wurde so geboren, genauso wie du
mit blonden Haaren oder mit braunen Augen zur Welt kamst ! Schaut
euch mal um ! Jeder sieht ein bisschen anders aus. Keiner ist wie der
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andere. Cool, oder ?“ Die Kinder reagieren dann mit einem simplen:
„Aha !“, „Wow !“ oder dergleichen und nehmen sich erstmals gegenseitig genauer unter die Lupe, um zu sehen, was sie einzigartig macht.
Durch die Normalität im Umgang mit Ella und dass sie eben NICHT
mit den berühmt berüchtigten Samthandschuhen angefasst wird,
hat Ella die Möglichkeit, genauso wie jedes andere Kind, neue Dinge
auszuprobieren, ihre eigenen Grenzen zu erkunden oder eben über
sich selbst hinauszuwachsen. Ella ist ein ehrgeiziges Kind, das großen
Wert auf Selbstständigkeit legt. Man sollte sie keinesfalls unterschätzen, denn durch ihren Ehrgeiz und ihre kreativen Lösungsansätze,
meistert sie oftmals Dinge, die man nicht für möglich gehalten hätte.
Man hat es also selbst in der Hand, ob man Stolpersteine, die am
Weg des alltäglichen Lebens liegen, zu unüberwindbaren Gebirgszügen anwachsen oder eben zu winzigen Kieselsteinen schrumpfen
lässt. Ella hat mir, seit ich sie kenne, immer wieder gezeigt, dass sie
ein Profi im Schrumpfen-Lassen von Stolpersteinen ist. Ihr Motto ist
ganz klar:
„GEHT NICHT ! GIBT’S NICHT !“
Nicole Ramsebner
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kinder
jugendliche

She paints her nails.
She writes her name.
She dances around.
And plays her games.
Although her hand is small,
Ella can do it all !
She climbs the trees.

ELLA

She swings up high.
She speaks two languages.
She always asks, why ?
Although her hand is small,
Ella can do it all !
She sings her songs.
She likes to hike.
She bakes with mum.
She rides her bike.
Although her hand is small,
Ella can do it all !
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das kleine warum
Eine Frage, die ich immer höre, ist jene nach meiner kleinen Hand.
Warum hast Du eine kleine Hand ? Warum ?
Nun meine Lieben meine Antwort ist immer dieselbe.
„Ich bin eben so geboren. Punkt aus !“
Doch ich habe manchmal auch solch einen Gedanken. „Warum
habe ich eine kleine Hand ?“
Ich wollte gern für mich auf diese Frage eine Antwort finden.
Um dies besser verstehen zu können, habe ich meine Hände
gezeichnet und während ich das tat, kamen mir die folgenden
Gedanken:
Vielleicht wollte ich auch so geboren werden, damit ich diese Frage
höre ! Vielleicht sollte mir bewusst sein, dass ich Vollkommen bin, so
wie du auch da draußen.
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 Ich weiß, dass ich alles kann, wenn ich es wirklich will!
 Ich kann lieben.
 Ich kann geliebt werden.
 Ich kann gehen.
 Ich kann schreiben.
 Ich kann zeichnen und malen.
 Ich kann reden und mir Gedanken machen.
 Ich kann spielen.
 Ich kann in die Schule gehen und lernen.
 Ich kann unendlich viel Spaß und Freude habe.
 Ich kann sehr glücklich oder auch traurig sein.
 Ich kann, kann….
 Ja, ich kann alles was ich wirklich will.
 Ich habe viele Freundinnen, tolle Eltern und Lehrer!
Glaube mir, ich bin sehr glücklich, dass ich so bin, wie ich bin. Oft
sage ich auch zu meinen Eltern, dass ich froh bin, dass ich eine kleine
Hand habe. Denn durch diese habe ich Menschen getroffen, denen
ich wahrscheinlich sonst nie begegnet wäre und mit denen ich sonst
keine Freundschaften hätte.
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Mir wurde dadurch bewusst, dass das Leben voller Freude, Spaß,
Glück und Fülle ist. Es ist vor allem VOLLKOMMEN !
Nun noch eine Frage an Dich da draußen, weil du mich so ansiehst
und nach meinem kleinen WARUM fragst ?
Ist Dir eigentlich bewusst, dass auch Du ein vollkommener Mensch
bist ? Oder musst du erst nach meinem kleinen WARUM fragen, um
deine eigene Vollkommenheit erkennen zu können ? Wenn JA, dann
Frage nur, damit ich Dir die Antwort geben kann !
„Ich bin eben so geboren. Punkt aus !“
Nadine Seik
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ich hatte eine Idee –
planen und umsetzen
„Nach meiner gelungenen Hand-Operation überlegte ich, wie ich
Frau Dr. Piza eine Freude bereiten könnte.
Da hatte ich eine Idee:
Unsere Nachbarn schnitten gerade einen Baum um. So fragte ich
sie, ob ich ein kleines Stück vom Baumstamm haben dürfte.
Mit Hilfe von Papa sägte ich eine Scheibe davon ab und schliff sie,
bis es sich ganz glatt anfühlte.
Danach tauchte ich meine Hand in Farbe, spreizte meine Finger wie
die Äste eines Baumes und presste die Hand sorgfältig auf die Holzscheibe.
In diesem Moment war ich wieder so glücklich, dass ich meinen linken
Daumen seit der Operation so gut wegspreizen kann.
Ich wartete eine Weile, bis die Farbe trocknete. Meine Hände waren
so grün wie eine Spinatpalatschinke.
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Dann holte ich meine Knopfsammlung und klebte Knöpfe in Form
eines Baumstammes darauf.
Frau Dr. Piza hatte so eine große Freude damit, dass sie mich sogar
bat, die Planung und Umsetzung meiner Idee für ihr neues Buch aufzuschreiben.“
Lea Liptak
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beim tanzen malen wir mit den füßen
unsere seele auf den boden
Seit 2009 sind wir jedes Jahr beim Wandertag dabei und es ist besonders für mich immer ein großes Highlight, auf das ich mich schon
Monate vorher sehr freue. Der Wandertag und besonders Mitglied in
so einem großartigen Verein zu sein, hat einen ganz besonderen Stellenwert in meinem Leben. Dadurch wird mir immer wieder bewusst,
dass ich mit meinem Schicksal nicht allein bin, aber vor allem bin
ich dankbar für die Begegnungen mit so wundervollen Menschen.
An diesen Tagen genieße ich jede einzelne Sekunde. Ich erzähle
auch meiner Freundin sehr oft und viel über die Wandertage, dabei
spreche ich immer von einer zweiten Familie. Ich wünsche mir für die
Zukunft, dass dieses alljährliche Treffen aufrecht erhalten bleibt, da
diese Tage mir immer besonders viel Kraft geben und ich diese Zeit in
meinem Leben definitiv nicht missen möchte.
Nun möchte ich euch auch einen kleinen Einblick geben, wie ich
zum Tanzen gekommen bin. Grundsätzlich habe ich schon immer
gerne getanzt. Als ich 13 Jahre alt war, habe ich zu meiner Mama
98

gesagt, dass ich gerne Tanzunterricht nehmen möchte. Sie hat mir
meinen Wunsch erfüllt und eine Tanzgruppe in der Umgebung ausfindig gemacht, bei welcher es sich um eine Rhythmische Tanzgruppe
handelt. Ab September 2017 habe ich dann aktiv mit dem Tanzen
begonnen. Bereits im Juli 2017 bin ich der Volkstanzgruppe in meinem
Ort beigetreten.
Bis zum ersten Probetag wusste meine Mama davon aber nichts. Für
mich stand es aber nie in Frage, ob ich ebenfalls ein Teil dieser Tanzgruppe sein möchte, da mein ältester Bruder diese leitet. Seit diesem
Zeitpunkt gehe ich 2 Mal in der Woche, bei diversen Auftritten auch
öfters, tanzen.
Wenn ich tanze kann ich für einen kurzen Moment die Welt um mich
herum vergessen. Das Tanzen stellt einen sehr guten Ausgleich zum
Alltag dar und bietet auch die Möglichkeit die eigenen Gefühle im
Tanz besser zum Ausdruck zu bringen.
„Beim Tanzen malen wir mit den Füßen unsere Seele auf den Boden
und leben nur nach dem Rhythmus der Musik.“
Katharina Handler
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danke für die förderung
Hallo liebe Frau Prof. Dr. Piza,
ich hoffe es geht Ihnen gut. Mir geht es zurzeit sehr gut, außer dass
mich der Schulstress wieder hat und ich viel für die Schule lernen
muss. Ich bin jetzt in der 4. Klasse des Bundesrealgymnasiums im
Schloss Wagrain in Vöcklabruck und möchte gerne in die Oberstufe
weiter gehen, denn ich möchte später mal Staatsanwalt werden. In
den Sommerferien habe ich sehr viel Tennis gespielt und habe sogar
ein Camp besucht. Das Camp war großartig und sehr intensiv. Ich
möchte mich bei Ihnen für die Förderung bedanken. Ich habe viel
Zeit am Platz verbracht und merke wie ich mich verbessere, trotz
meines Handicaps. Ich bin sehr froh und dankbar von klein auf zu
ihren Patienten gehört haben zu dürfen. Übrigens: meinem Fuß geht
es wieder gut, ich spüre wieder alles.
Ich habe ein neues Hobby, und zwar Zeichnen. Das macht mir großen
Spaß und mein Kunst-Professor hat mir gesagt, dass ich talentiert bin.
Ich hänge ihnen einige meiner Werke an. Ganz liebe Grüße von
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meiner Familie. Auch von mir ganz liebe Grüße und hoffentlich sehen
wir uns sehr bald wieder.
Ich werde meinen Weg gehen und Sie werden auf mich stolz sein.
Ihr David Schmidseder
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hallo zusammen !
Ich heiße Matthias, bin mit 8 Fingern und mit zusammengewachsenen Zehen geboren. Im Juli 2005, mit eineinhalb Jahren, wurde in
einer 6-stündigen Operation mein Daumen gedreht und meine
Zehen getrennt. 2016 wurde ich dann noch einmal in Bad Ischl operiert. Auch wenn ich mich an die erste Operation nicht mehr erinnern
kann, bin ich sehr froh, dass diese beiden Operationen gemacht
worden sind.
Als ich in Bad Ischl im Krankenhaus war, wurde mir gesagt, dass es
jedes Jahr einen Handclubwandertag gibt. Sofort wusste ich, dass
ich dahin möchte. Also sind wir im Mai desselben Jahres zum Handclubwandertag am Stubenbergsee gefahren. Seither habe ich kein
Treffen mehr ausgelassen, und das einzige was ich schade finde ist,
dass ich so viele Treffen vorher versäumt habe.
Denn diese Tage mit Menschen, die auch anders sind, sind immer ein
Ansporn dazu, dass man Blicke und blöde Bemerkungen von anderen Menschen besser ignorieren kann. Bei den anderen sieht man,
dass man auch mit einem Handicap fast alles im Leben erreichen
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kann. Ich bin immer wieder fasziniert, welche tollen Fähigkeiten die
Kinder haben.
Nun zum Thema dieses Buches: GEHEN. Dazu muss ich sagen, ich
fliege lieber, denn ich habe seit einem halben Jahr den Segelflugschein, und seit fast 3 Jahren gehe ich in die HTL Eisenstadt für Flugtechnik. Außerdem fliege ich auch Modellflieger, die ich auch schon
beim Handclubwandertag vorgeführt habe und diese Kunstflüge
haben bei den Kleineren grosse Begeisterung ausgelöst. Zum Glück
kann ich mit meinen Fingern gut mit der Fernsteuerung umgehen.
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Nie waren meine Finger ein Problem, in der Werkstätte gehöre ich
sogar zu den besseren Schülern. Einmal sagte sogar ein Lehrer zu mir,
er bewundere mich, dass ich so geschickt sei trotz meiner Finger, dies
freute mich sehr. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass meine
Finger nie ein Problem waren und hoffentlich auch nie werden.
Manchmal hat es auch Vorteile anders zu sein zum Beispiel, wenn
man in eine neue Schule kommt. Die Lehrer und Mitschüler kennen
sofort meinen Namen, wenn sie meine Hand sehen, oder wenn
Personen mir die Hand geben, fällt ihnen oft das Gesicht herunter,
da sie merken, dass hier etwas fehlt, dies ist dann sehr amüsant zu
beobachten.
Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass ich sehr froh bin, dass
ich 8 Finger habe, da ich dadurch anders als andere Menschen bin
und so beim Handclub wunderbare Menschen getroffen habe, die
mir sonst nie in meinem Leben begegnet wären.
Matthias Feitzinger
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corona

eine voll blöde geschichte
Thomas ist unglücklich, niedergeschlagen und traurig wegen einer
voll blöden Geschichte: also, das ist eine voll blöde Geschichte und
weil keiner subjektiv voll blöde Geschichten mag, steht sie auch nicht
hier.
Nein, war nur ein Scherz.
Ich habe mir doch die Mühe gemacht, um etwas aus meinem
Gehirn zu fischen und es hier aufzuschreiben. Also fangen wir an:
Thomas weiß vom Coronavirus so wenig wie ein Streichholz von einer
Supernova. In dieser voll blöden Geschichte ist die arme Postkarte an
allem Schuld. Thomas holt gerade die Post aus dem Briefkasten, als er
die arme Postkarte entdeckt. Komischerweise freut er sich darüber.
Auf der Karte ist ein Bild von einem verschimmelten Käse. Thomas
ignoriert das Bild so gut er kann. Thomas bester Freund Fritz schreibt:
„Hallo Thomas ! Hier auf der Alm in der Schweiz essen wir hauptsächlich Käse. Aber zum Glück nicht solch einen verschimmelten wie auf
dem Bild. Wegen dem Coronavirus müssen wir nun leider die ganze
Coronazeit auf der Alm bleiben und ich kann und darf nicht mit dir
spielen. Voll der Käse. Liebe Grüße, Dein Freund Fritz.“
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Thomas wird sehr traurig. Innerhalb von 1 ½ Tagen weiß Thomas so
viel vom Coronavirus wie ein Hamster vom Hamstern. Ist aber auch
nur eine voll blöde Geschichte.
Elina Estermann
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coronabedingt
Eigentlich wollte ich mit meiner Familie ein paar Tage auf Besuch
zu meinem Onkel ins Waldviertel fahren, als ganz plötzlich alle Tiroler Gemeinden coronabedingt unter Quarantäne gestellt und eine
strenge Ausgangssperre verhängt wurde .
Die Gesetzeshörigkeit war – trotz aller Disziplin – bei vielen Menschen durchzogen von Zweifeln, ob die Maßnahmen TATSÄCHLICH
soooo streng sein müssten…? Dennoch hielt sich der Großteil der
Bevölkerung vorbildlich an die von der Regierung angeordneten
Einschränkungen. Man begnügte sich in entschleunigter Alltagsgeschwindigkeit mit seinen eigenen vier (oder mehr) Wänden und allen
darin lebenden Mitmenschen und Haustieren. Erlaubter Ausgang
beschränkte sich auf die Beschaffung von Lebensmitteln und alltäglichen Notwendigkeiten aus dem Supermarkt oder aus der Apotheke,
sowie auf Hilfsdienste für ältere, nahestehende Menschen.
2 Jahre zuvor war von der österreichischen Bundesregierung ein
umstrittenes Anti-Gesichtsverhüllungs-Gesetz beschlossen worden
– das vor allem dem Tragen traditioneller Kopftücher von muslimi112

schen Frauen galt. Dieses Gesetz empfand ich als sehr befremdlich,
da es stark in die persönliche Kleidungsfreiheit von Menschen eingreift. Ab sofort war es plötzlich aber für ALLE Menschen in Österreich
PFLICHT, einen Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln,
Einrichtungen oder im Supermärkten zu tragen. Bei jedem Besuch im
Lebensmittelgeschäft fühlte ich mich dadurch wie eine „kriminelle
Einbrecherin“, die es tunlichst vermeiden will, sämtlichen Überwachungskameras ihr wahres Gesicht preiszugeben ...
Nachdem 7 Wochen lang die Türe zu meiner kleinen Ergotherapie
praxis in Kössen geschlossen war, begann ich Anfang Mai 2020 wieder
die ersten Hand-Patienten zu therapieren. Natürlich unter Einhaltung
aller erforderlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen. So saßen
jeweils ein Patient oder eine Patientin und ich uns maskiert gegenüber und beübten eingeschränkte Handfunktionen. An einem Nachmittag grüßte mich im Dorf eine Dame sehr freundlich – ich grüßte
erfreut ebenso freundlich zurück – fragte mich aber insgeheim, wer
denn diese Frau wohl sei ? Ich habe dieses Lächeln bestimmt noch
NIE in meinem Leben gesehen, sagte mir mein nicht unfehlbares
Erinnerungsvermögen. Die Dame setzte ihre Mund-Nasen-SchutzMaske auf und betrat denselben Supermarkt wie ich und plötzlich –
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MIT der Maske – erkannte ich an ihren Augen, dass die nette Dame
eine meiner neuen Patientinnen war. Ich hatte sie davor noch nie
unmaskiert gesehen und kannte weder ihre Nase, noch ihren Mund,
noch ihre Mimik beim Lächeln, obwohl wir einander bereits 4 Therapiestunden lang gegenüber saßen… Diese Begebenheit hat mich in
Bezug auf das menschliche Zusammenleben in der Coronazeit sehr
nachdenklich gestimmt.
Meine beiden (10 und 6 Jahre) alten Kinder fragte ich einmal während der vielen Wochen Heimschulunterricht, woran sie sich später
wohl mal erinnern werden, wenn sie jemand nach der „Corona-Krise“
fragt ? Mein kleiner Sohn antwortete: „An die Luftschutzmasken !“ und
meine große Tochter meinte: „An die vielen schönen bunten Steine !“
Die Sache mit den bunten Steinen entwickelte sich in Kössen durch
eine Initiative der Krabbelgruppe Sonnenhaus, die ab der Staffenbrücke bunt bemalte Steine aneinandergereiht entlang des Uferweges gelegt hat. Sehr viele große und kleine Kössener Kinder und
deren Eltern beteiligten sich kreativ an diesem Projekt – wir ebenfalls.
Kiloweise wurden Steine vom Ufer der Tiroler Großarche mit nach
Hause geschleppt, um mit Comic-Figuren, Mustern, aufmunternden
114

Sprüchen, Tieren, Werbungen, Blumen usw. bunt verziert wieder zum
Uferweg zurück getragen und an die bestehende Steinschlange
drangelegt zu werden. Allein das Gehen hin zum Achenstrand, das
Auswählen von ganz „besonderen“ Steinen, das mit beachtlich
vielen Kilos erschwerte nach Hause Gehen und das kreative bemalen der Fundstücke, bevor die schwere Last wieder zurückgetragen
wurde, war ein kleines Abenteuer für sich. Die Freude daran, dass die
„Schlange“ durch Zusammenarbeit wuchs, war bei jedem Spaziergang entlang der Ache groß. Insgesamt wurden viele Hundert Steine
bemalt, das Stein-Weg-Kunstwerk war zum Ende des „Shut-Downs“
an die 200 m lang.
Während einiger sehr heißen Tagen verbrachte ich nach dem Heimschulunterricht viele Stunden mit meinen Kindern am Sandstrand
neben der Ache. Wir spielten oft Federball, bauten Hütten aus
Schwemmholz, veranstalteten Weitsprung-Wettbewerbe … und fühlten uns fast wie in Italien, nur ohne weitere Touristen und mit einer
13°C kalten Ache als Meerersatz.
Die sozialen Einbußen waren bei vielen Menschen wirklich enorm !
Vor allem bei jenen, die allein zu Hause oder im Krankenhaus oder
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Altersheim waren und keine Besuche empfangen durften. Aber
auch die Kinder vermissten ihre Klassenkammeraden und -innen und
ihren Freundeskreis sehr ! Nach 2 Monaten Heimschulunterricht startete halbwöchentlich die Schule wieder. Die Klassen wurden geteilt.
Eine Klassen-Hälfte durfte am Montag, Dienstag und Mittwoch in die
Schule gehen. Die andere Hälfte am Donnerstag und am Freitag. In
der darauffolgenden Woche wurden dann die Tage getauscht. Am
ersten Schultag nach 9 Wochen Lockdown fragte ein Schulfreund
meiner Tochter seine Mutter: „Mama, darf ich morgen am Nachmittag mit Elina videotelefonieren ?“. Seine Mutter antwortete: „Weißt du
was ? Morgen am Nachmittag darfst du sogar PERSÖNLICH wieder
mit Elina spielen.“ Er sah seine Mutter erst mal mit großen Augen und
offenem Mund ungläubig an, bevor er in einen Freudenjubel ausbrach. Die Kinder passten sich so sehr den strengen Auflagen an,
dass sie die Möglichkeit, REAL miteinander spielen zu dürfen gar nicht
mehr in Erwägung zogen.
In leisen Schritten versuchte die „alte Normalität“ wieder den Alltag
zu erobern. Aber die Schutzbestimmungen waren immer noch groß.
Aus diesem Grund wurde Corana bedingt leider auch der alljährliche
Kinderwandertag des Vereins KINDERHÄNDE abgesagt. Meine beiden
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Kinder, die seit vielen Jahren ebenfalls begeistert daran teilnahmen,
waren so traurig darüber, nicht ins Almtal fahren zu dürfen, in dem
sie immer so gerne mit ihren Freundinnen und Freunden mit besonderen Händen gewandert sind und gespielt haben, dass ich ihnen
versprochen habe: „Ok, wir machen einfach einen Familienausflug
und fahren trotzdem hin.“ Ein Zimmer im Jufa-Hotel hatten wir ja
bereits seit Dezember reserviert und das Hotel war nun, im Juni, auch
wieder geöffnet. Also brachen wir nach vielen nasskühlen Tagen von
Tirol auf und kamen bei warmen Sonnenschein in Grünau an. Unsere
Überraschung war groß, als wir vor dem Hotel zufällig Frau o. Univ.
Prof. Dr. H. Piza und einige andere bekannte Gesichter dort trafen,
die ebenfalls beschlossen hatten, einen Familienausflug zu machen.
Die Kinder hatten eine Riesenfreude, am Spielplatz spielen zu dürfen
– vor allem das Karussell war heiß begehrt. Einige größere Mädchen
bauten am Ufer ein Floß, das sie dann den Bach hinunterschickten.
Einige wenige Kinder mit besonderen Händen beobachteten andere
größere Kinder, wie diese geschickt mit mehr oder weniger oder gar
keinen Fingern hantierten, kletterten, jausneten und spielten. Die
Vorbildwirkung von bereits erfahrenen Handfehlbildungskindern den
jüngeren gegenüber ist seit vielen Jahren enorm !
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Der Austausch der Familien untereinander war bisher stets sehr bereichernd, weil Fragen von Betroffenen beantwortet werden können,
die selber Experten im Umgang mit veränderten Alltagssituationen
sind.
Manchmal dient als Antriebsmotor ein kleines Hilfsmittel, welches z.B.
einer fingerlosen Hand ermöglicht, einen Geigenbogen zu führen,
um sich den Traum vom Geige spielen zu verwirklichen.
Manchmal braucht es Leinwand, Pinsel und Acrylfarben, um die
eigene Kreativität zum Ausdruck zu bringen – auch, wenn eine Hand
etwas kleiner ist. Wenn Kinder mit Freude tanzen, malen, musizieren,
zaubern, Hobbies teilen (wie z.B. Flugzeugpilot eines ferngesteuerten Flugzeuges sein), dann ziehen sie alle anderen Kinder mit
ihrer Begeisterung in ihren Bann und motivieren sie, selbst aktiv zu
werden. Sich gegenseitig zu stützen, zu bereichern, zu helfen und
Freude zu bereiten, stand und steht im Mittelpunkt dieses Vereins,
der wie eine große Familie oder als Selbsthilfegruppe angesehen
werden kann. Bereits Karl Valentin sagte einmal: „Wir brauchen
unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns sowieso alles nach“.
In diesem Sinne mögen die VOR-Bilder und NACH-Folger einander
weiterhin kreativ bereichern.
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Aus ganzem Herzen DANKE ich Frau Prof. Dr. H. Piza-Katzer, Frau Gertraud Reitz, sowie Otti und Konrad Riegler, Sarah und Peppi Raich,
Sabine, der Geschichtenerzählerin und allen Familien mit Kindern,
die dieses alljährliche Treffen ausmachen und schon lange Zeit die
Treue halten dafür, dass so viel positive Energie, Engagement und
Vertrauen zum Besten Aller fließt !
Dunja Estermann

Matti Estermann
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gemeinsam gehen
Das Jahr 2020 war von Herausforderungen, Veränderungen und
Unsicherheit geprägt. Aber sind diese Veränderungen nur temporär
oder können sich neue gemeinsame Wege entwickeln ? Schließlich
ist der Mensch gerade in schwierigen Zeiten wandelbar und anpassungsfähig. Besteht der Wille nach einer gemeinsamen Zukunft,
benötigen wir mehr Ausgeglichenheit und Dankbarkeit dafür, dass
wir in einem relativ sicheren Teil der Welt leben ?
Unter normalen Umständen bin ich nicht nur in Österreich, sondern
auch viel im Ausland unterwegs. 2020 saß ich die meiste Zeit in
meinem Arbeitszimmer. Während ich Stunden vor laufendem Bildschirm verbrachte, fiel mein Blick aus dem Fenster auf das rege
Treiben auf der Straße. Dabei konnte ich feststellen, dass viele
Menschen sich trotz oder vielleicht gerade aufgrund der Pandemie
mehr Zeit für sportliche Aktivitäten genommen haben. Bereits ein
täglicher Spaziergang tut gut. Unser Körper will nicht nur geistige,
sondern auch physische Leistung erbringen. Bei meinen Arbeiten bin
ich täglich bemüht Themen miteinander zu verknüpfen. Ob Medien
und Wirtschaft, Wien und Hainan, Kreativität und Wissenschaft, Ver120

trautheit und Fortschritt. In gleicher Art müssen wir uns um einen
geistigen und körperlichen Ausgleich bemühen. Dies ist besonders
schwer, wenn man sich auf Details versteift oder das gemeinsame
Ziel aus den Augen verliert.
Meiner Meinung nach ist vieles im Leben eine Frage der Ausgewogenheit. Zu viel von etwas war noch nie gut. Gemeinsames Gehen
hat vielen Menschen in der Pandemie geholfen, um neue Wege zu
finden oder bestehende zu verbessern. Die physische Bewegung
hilft dabei die Gedanken in die richtige Richtung zu lenken. Gelegentlich bleiben wir stehen, um etwas zu verarbeiten oder einen
Moment länger zu genießen. Das Ziel vor Augen ist immer vorwärts
gerichtet - wir sollten es gemeinsam erreichen. Große Dankbarkeit
kann Geist und Körper noch mehr Kraft geben. Ein Spaziergang
alleine hat ganz klare individuelle Vorteile - aber der Mensch braucht
soziale Kontakte. Viele Menschen sind dankbar für die Möglichkeiten in der digitalen Welt zu kommunizieren – dies allein ist aber zu
wenig. Die besten Gespräche führt man immer noch persönlich.
Gibt man seinem bisherigen Leben mehr Anerkennung, kann man
seinem Gegenüber mehr Empathie und Kompromissbereitschaft
erweisen.
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Mit dieser Grundeinstellung zum Leben möchte ich zu neuen Wegen
ermutigen. Wir können die drastischen Veränderungen, welche wir
im Jahr 2020 erlebt haben, positiv nutzen und uns selbst und unseren
Mitmenschen den Zugang zur Entwicklung erleichtern. Wie bereits
ein chinesisches Sprichwort sagt –
„Wenn der Wind der Veränderung weht,
bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen“.
Machen wir uns alle das Leben etwas leichter und gehen wir
gemeinsam. An dieser Stelle möchte ich mich herzlichst bei Frau
Prof. Piza für Ihren immerwährenden Einsatz bedanken und dass sie
mir vor über 25 Jahren als Kind die Chance auf ein gesundes und
glückliches Leben gegeben hat.

Rudolf Suchodolski-Schneider (B.A.)
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freunde, die zu
wohltätern wurden

wohltäter, die zu
freunden wurden

gedanken über die vergangenheit,
die zukunft und gehen, wenn es zeit ist
Unser Unternehmen heißt Humanomed, dieser Name soll eine Brücke
bilden vom Menschen zur Medizin. Unsere Gruppe gibt es nun schon
seit 45 Jahren, wir haben ganz klein als Kurbad in Althofen begonnen.
Heute ist unsere Firma ein stattliches mittelgroßes Familienunternehmen. Es waren schöne, aufregende Jahre mit vielen Patienten und
ihren Geschichten und Schicksalen.
Wir haben alles getan, damit sich unsere Gäste wohl fühlen und wir
haben ganz großes Lob und Dank dafür zurückerhalten. Das ist eine
unschätzbare Erfahrung und ein unvergesslicher Wert.
Schon die Gründer haben eine Mitarbeiterstiftung eingerichtet, in
die unsere Mitarbeiter selbst und auch das Unternehmen immer
weiter einzahlen. Ein tolles Instrument, um unseren Mitarbeitern in
einer Notlage schnell und unbürokratisch zu helfen und dabei geht
es immer um Kinder und Familie. Aus dieser langjähriger Erfahrung
mit Hilfssituationen haben wir auch dieses Verständnis für Kinder und
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Eltern lernen dürfen und vielleicht in diesem Sinne „Gehen“ gelernt.
gehen
umgehen, ausgehen, zergehen, vergehen, entgehen, untergehen,
Gehweg, aufgehen, ergehen, übergehen, fremdgehen, Vergehen,
Amtsvergehen
Wenn wir ans Gehen denken, dann können wir nur sagen: es geht
uns gut. Das ist jetzt und nicht gestern oder morgen. Also denken
wir nicht nach, weil es uns auch gestern gut gegangen ist und wir
denken nicht vor, weil wir nicht wissen wie es uns morgen gehen
wird. Aber wir werden nicht betteln gehen, da sind wir uns ziemlich
sicher und das ist nicht selbstverständlich.
Deshalb ist es nur gut, anderen zu helfen, die Hilfe brauchen, wir
wollen, dass es Kindern gut ergeht. Das beginnt ja damit, wie man
mit Ihnen umgeht: Mit den eigenen Kindern, mit unserer Liebe und
Erziehung und der Zeit mit ihnen, die vergeht im Übrigen auch. Mit
den Freunden unserer Kinder, die mit uns aufgehen sollen, und mit
fremden Kindern.
Und da ist Hilfe notwendig, medizinische Hilfe, Kleidung, Essen und
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Bildung, wir könnten auch von einem Übergehen vom Individuum zur
Gesellschaft sprechen. Unsere Kinder im Sinne aller Kinder sind unsere
Zukunft, in die wir gehen.
Wie Du/Sie, liebe Frau Professor, mit dem Verein Kinderhände den
Weg gemeinsam mit den jungen Menschen gehst, ist bewundernswert (ein Gehweg ...). Die Auswirkungen sind nachhaltig, weil Kinder
wieder ihre Hände benutzen können, greifen, begreifen, ergreifen
und andere Menschen angreifen.
Und so kann man mit diesem unfassbaren Ausmaß an medizinischer
Aktivität nicht nur vordenken und nachdenken, sondern auch einmal
gelassen und zufrieden zurückdenken.
denken
Andenken, ausdenken, hinausdenken, bedenken, durchdenken,
erdenken, hineindenken, mitdenken, nachdenken, überdenken,
umdenken, verdenken, vorausdenken, wegdenken, weiterdenken,
zurückdenken
Natürlich kann man immer sagen, es könnte noch mehr gehen auf
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diesem Gehweg des aktiven Lebens und natürlich darf man sich
nicht gehen lassen, aber: Anstelle von nachdenken kann man sich
manches ja wegdenken und statt sich Kritisches zu erdenken kann
man auch umdenken.
Anstelle von nachdenken kann man aber auch weiterdenken:
Wir haben in unserer Gesellschaft immer weniger Kinder (man sieht
sie kaum mehr am Gehweg …), die brauchen unsere besondere
Vor– und Fürsorge. Die medizinische Versorgung sollten dann jüngere Ärzte übernehmen. Die Kinder-Medizin selbst ist aber für junge
Ärzte/Kinderärzte nicht attraktiv und wir verbrauchen unsere Ressourcen für unsere alternde Bevölkerung. Es ist wichtig, dass junge
Ärzte die Kinderhandversorgung weiterführen, Deinen/Ihren Weg
weitergehen.
Wir hatten in unserem Rehazentrum in Althofen einen Patienten, dem
in den letzten Kriegstagen 1945 beide Arme beim Ellenbogen abgetrennt wurden. Er hat sich bereit erklärt, seine Vita in einem kurzen
Film zu dokumentieren und da sieht man Unglaubliches:
Wie man ohne Hände Zähne putzt, sich frisiert, ein Hemd anzieht
oder sich rasiert. Dann schreibt er einen Brief mit einer Handschrift,
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die wirklich schön ist, eine Handschrift ohne Hände. Er hat nie aufgegeben, musste alles neu lernen, vordenken und nachdenken gleichzeitig und nie: sich gehen lassen.
Wenn dieser Patient mit seiner ganzen Zuversicht als 14-jähriges Kind
eine adäquate medizinischchirurgische Versorgung bekommen
hätte, wäre sein Leben viel einfacher verlaufen, er hat selbst gesagt,
dass er sich das sehr gewünscht hätte.
Heute, 75 Jahre danach, haben wir zumindest in Österreich die Möglichkeiten, Kinder auf bestmöglichem Weg zu helfen und deshalb
sollten wir das auch tun.
Und dieses Tun kann das Vor- und Nachdenken ersetzen und so
können wir neue Wege gehen.
Uns war es daher eine Selbstverständlichkeit auch dem Verein Kinderhände zu helfen, so gut wir eben konnten. Unsere Familie und
die neue Generation in der Führung wird diese Einstellung auch
weitertragen in die Zukunft; einen Weg weitergehen, der aus der
Vergangenheit kommt und irgendwo in die Zukunft weiterführen
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wird. Oft sind ein paar Kurven ganz lustig, ein Weg muss ja nicht
unbedingt gerade weiterführen.
Für unsere langjährige Freundschaft möchten wir Dir danken und
auch was Du uns über Deine medizinische und ethische Einstellung
zu Patienten gelehrt hast, unsere Ärzte haben davon unglaublich
profitiert.
Danke !
Deine Peri, Helmut,
Johannes Eder und Werner Hörner
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unterstützung für das wunder hand
Seit wir Bücher verfasst, sie gedruckt und verbreitet haben, sie ins Internet stellten und an Eltern aber auch an Freunde verschenkt haben
wurden auch unsere Finanzen so aufgestockt, dass wir seit 3 Jahren
Kinder fördern können. So konnten Ansuchen für Unterstützungen für
sportliche Aktivitäten, musikalische Weiterbildung, Malunterricht und
vieles andere mehr möglich gemacht werden.
All dies erzählte ich einem guten Freund und sandte ihm ein „Kinderbuch“.
Er spendete eine großen Geldbetrag.
Ich bedankte mich und fragte ihn warum er uns so großzügig unterstützt ?
Seine Antwort war:
Du fragst mich, wieso ich Dein wunderbares Lebenswerk unterstütze ?
Ich mache es deshalb, weil ich Dich und Dein Tun schätze, bewundere und weil mich in meinem langen Leben dieses wunderbare
Werkzeug „Hand“ fast täglich fasziniert. Dein unermüdlicher Einsatz
ermöglicht vielen Menschen das Wunder „Hand“ zu erleben.
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Ein Lob auf die Hände
Dank sei dem Schöpfer für das Geschenk der Hände und Dank all
denen, die sich um deren Funktion bemühen, denn mit den Händen
kann ich ohne Augen sehen und sprechen ohne Mund. Mit ihnen
kann ich werken und gestalten, musizieren, malen, schreiben und
zeichnen, halten und loslassen, geben und nehmen. Sie sind ein
wunderbares Werkzeug, machen den Menschen zum Künstler und
Chirurgen. Sie ermöglichen zu loben und zu applaudieren, zu streicheln und zu liebkosen, zu beruhigen und zu trösten.
Was für ein wunderbares Geschenk !

Dr. Eugen Hilti
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Liebe Eltern !
Vor sechzehn Jahren durfte ich zum ersten Mal mit Euch und Euren
Kindern einen Wandertag, der damals in Innsbruck stattfand, erleben.
Unsere Truppe war noch klein, aber die Freude des „Miteinander“
war groß und spürbar.
Väter und Mütter – unser Team, die große Aufgabe wurde von der
Familie gemeinsam bewältigt. Zum ersten Mal in meinem Leben
erlebte ich diese Form der Liebe. Aufopfernd, aber fröhlich und
glücklich.
Ihr habt erfahren: es gibt Menschen, die Euch bewundern, Euch
beistehen und helfen wollen. Die Kinder musizieren, basteln, stricken
und spielen Ball. Und hinter jedem kleinen Schicksal steht jemand,
der geholfen hat.
Ich bin so richtig dankbar, Euch kennengelernt zu haben. Ich durfte
Euch begleiten. Ihr habt mein Leben bereichert ! Danke !
Elisabeth Leitner
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nähe statt distanz
(Meine Gedanken zum Kinderwandertag)
Das zweite Mal durfte ich schon zum Kinderwandertag am Almsee
fahren, und wurde in eine andere Welt geführt. Es gibt nie eine
Leere, man hat einander immer etwas zu erzählen, es gibt so viel zu
beobachten ! Man erfährt von den Erlebnissen, Entwicklungen und
Fortschritten des letzten Jahres, aber auch von den Hindernissen, die
zu bewältigen waren.
Die Kinder erleben, dass sie ein normaler und akzeptierter Teil der
Gemeinschaft sind. Die Eltern und ihre Kinder erleben, dass sie mit
ihrem Schicksal nicht alleine sind. Diese Tage geben den Eltern, den
Kindern und den Besuchern Mut und dadurch Stärke für die nächsten Schritte und Lebensherausforderungen.
Ich denke in diesen Tagen vermehrt über mein eigenes Leben nach
und frage mich, ob ich im übertragenen Sinn auch annähernd so
vorgehen würde, wie diese Eltern. Ob ich nicht in vielen Situationen
unnötig übertrieben reagiert habe und auch heute noch reagiere ?
Was ist wirklich wichtig ? Warum fehlt mir die Gelassenheit, Dinge so
anzunehmen, wie sie nun einmal sind ?
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Wie bei vielen Menschen in meinem fortgeschrittenen Alter gab es
die langjährige Phase der Pflege der Eltern und die Trauer um ihren
Verlust. Aber mit den besonderen Bedürfnissen und dem Kummer
eines Kindes umzugehen, verlangt noch eine andere Reife und Disziplin im Handeln.
Ich stelle mir immer wieder bewegende Lebensfragen, aber während dieser drei Tage bin ich dauerhaft innig berührt. In Gedanken
drängen sich Vergleiche auf: Im Gottesdienst oder in der Oper bin
ich kurze Zeit auch in einer anderen Welt versetzt.
Nach der Begegnung mit den großartigen Eltern und Kindern nehme
ich wieder neue Vorsätze für mein Leben in der nächsten Zeit mit
nach Hause.
Besonders aber bewundere ich alle, die sich der Lebenserleichterung für diese Kinder einsetzen, die nicht müde werden zu helfen, wo
sie nur können. Das schönste Kompliment, das ich am Wandertag
gehört habe, müsste man im Originalton wiedergeben können:
Zwei etwa 6-jährige Knaben: „Gö, du warst a bei da Pisa ?“
Rosemarie Kurzbauer
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Liebe Frau Professor Piza,
vor 16 Jahren haben Sie mir auf unkonventionelle Art geholfen.
Damals bekam ich erstmals einen kleinen Einblick in Ihre Welt und bin
seitdem voll Bewunderung für die Hilfe, die der Verein Kinderhände
für die Gemeinschaft leistet.
Die Teilnahme am Wandertag im Almseegebiet brachte meiner Frau
und mir eine persönliche Nähe zu den Kindern und Angehörigen. Das
Glück, die Begeisterung, die Freude und Dankbarkeit, die wir dort
erfahren konnten, haben uns tief beeindruckt und unsere Werteordnung korrigiert.
Mein Freund Josef Holzmann, verstorbener Pfarrer von Leonding, hat
mir einmal gesagt „das wahre Glück ist die Freude in der Freude von
anderen zu finden“.
Die fröhlichen Beiträge der Kinder im letzten Buch „du bist mir viel
wert“ und Ihre Berichte über die kleine Malerin und den kleinen
Geiger haben auch uns Freude und Zuversicht vermittelt und unsere
Herzen erwärmt.
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Die Fundamente des erfüllten Lebens sind für mich Familie, Freunde,
Arbeit und Gesundheit. Durch Sie, Frau Professor Piza und dem Verein
Kinderhände ist mir noch mehr bewusst geworden, dass diese Werte
durch Nächstenliebe, Hilfe, Freude und Begeisterung erfüllt werden
müssen, um das Leben wertvoll zu gestalten.
Liebe Frau Professor, Sie sind für mich seit unserem ersten Zusammentreffen der gute Mensch, der Freude in der Freude der anderen
findet.
Ihr Optimismus, Ihre Begeisterung, Ihre leuchtenden Augen, wenn Sie
über Kinderhände sprechen, sind ansteckend und geben viel Mut
und Wärme.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Engagement und die Freude, die Sie
meiner Frau und mir gegeben haben und wünsche Ihnen, dass Sie
noch möglichst lange Ihr Werk bei bester Gesundheit weiterführen
können und dieses von jungen engagierten Menschen fortgeführt
wird.

Ihr Karl-Heinz Schmachtl
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wandertag mit hund –
das erlebnis schlechthin
Ich war nun schon einige Male am Almsee und erlebte einen Kinderwandertag ganz besonderer Art. Vollauf begeistert möchte ich
kurz meine Eindrücke beschreiben. Das ist eine Gemeinschaft, in
der Kinder mit Handfehlbildungen, mit ihren Geschwistern und Eltern
ein paar Tage froh und glücklich miteinander verbringen. Sie haben
alle ein ähnliches Schicksal, reden auch ganz offen über ihr Handicap und über notwendige medizinische Maßnahmen. Ich habe
am Anfang immer versucht „helfend“ einzugreifen, weil es für mich
Neuland und völlig unverständlich war, dass sich Eltern miteinander
unterhielten, während die Kinder völlig sorglos am Spielplatz herumkletterten, in den Bach sprangen und miteinander Sport betrieben
– jede und jeder so gut er konnte. Erst allmählich wurde mir klar, dass
diese kleinen und auch schon größeren Kinder keine mitleidvollen
Blicke brauchen oder wollen, dass man sie alles fragen darf und
gleich darauf, überraschend schnell, eine Antwort erhält. Die Kinder
sind noch Kinder, begeisterungsfähig, machen überall mit und wirken
sehr selbstständig.
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Frau Prof. Piza (für die Kinder ist sie „DIE PIZA“) und ihr Team hat das
mit viel Liebe, einem besonderen Einfühlungsvermögen, sowie mit
den Operationen und Therapien geschafft.
Ich hatte auch zwei Mal meinen Hund, einen Zwergrauhaardackel
namens Nele, dabei. Sie ist zwar ein Jagdhund, hat sich aber bei
den Wanderungen zu einem Schmusetiger entwickelt. Viele Kinder
scheuten sich nicht, Nele an der Leine zu führen. So sah ich meinen
Hund äußerst selten – Hund und Kinder gingen spielend, springend
und freudvoll miteinander.
Die vielen Aktivitäten, die sich Otti und Konrad (geprüfte Wanderführer und schon seit 2011 bei diesen Wandertagen dabei) immer einfallen lassen, sind immer großartig, spannend, lehrreich und ziehen alle
Mitwandernden in ihren Bann. Diese speziellen Wanderungen und
alle Aktivitäten rundherum werden mit Begeisterung und Neugierde
von den Kindern, wie auch von allen Erwachsenen angenommen.
Diese beiden hervorragenden Wanderführer haben ein ausgezeichnetes Gespür für Kinder und die gesamte Gruppe.
Am Abend sitzen dann alle bei gutem Essen zusammen, wobei sich
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die Kinder fast alle beim Buffet selbst bedienen und sich selten helfen
lassen. Anschließend finden verschiedene Musik- und Tanzdarbietungen statt, die die Kinder am Vortag mit Huschi und Stefan (Pädagogen für Musik und Rhythmus) geübt und vorbereitet haben. Ich bin
immer ganz fasziniert und berührt von diesen großartigen Einlagen.
Jedes Mal freue ich mich schon auf das nächste Jahr, auf den nächsten Kinderwandertag des Vereins Kinderhände.
Solch eine Organisation unterstützt man gerne, wobei dadurch auch
Talente einiger Kinder mit Handfehlbildung gefördert wurden und
werden. Alle helfenden Hände wissen, wofür sie es tun.
Christa Wessner
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wandertag

mit – gehen
der kinderwandertag – anders betrachtet
Kinder mit Eltern, Ärzte, Freunde, Unterstützer, Helfer und Organisatoren treffen sich alljährlich an einem ausgewählten Ort in Österreich
und erleben einen besonderen Tag zusammen.
MIT-GEHEN – dieser Gedanke erfasst alle Teilnehmer lange vor dem
eigentlichen Termin.
Alle die schon Wandertage erlebt haben, wissen, dass besondere
Menschen MIT-GEHEN .
Jene, die erstmals teilnehmen, bringen so manche offene Frage und
Unsicherheit mit.
An die 150 Personen zu führen und begleiten bedarf einer umfassenden Planung und Organisation. Viele individuelle Wünsche, Vorstellungen, Rangordnungen und Selbstverständlichkeiten der Teilnehmer
sind zu erwarten. Diese Situation trifft jedoch beim Verein Kinderhände
nicht zu. Das gegenseitige Für- und Miteinander, das MIT-DENKEN ist
von Beginn an ausgeprägt, sichtbar, spürbar. Nicht das Unterordnen
sondern das EINORDNEN – ob Kind oder Erwachsener, gleich welcher
Beruf, alt, jung, Mädchen, Buben, Frau, Mann wird gelebt.
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Die Wanderung beginnt – nur ein Weilchen, und eine angenehme
Spannung ist spürbar. Gleichklang – im Rhythmus schwingt Kinder
lachen, Reden, Stille, Traurigkeit, Zuversicht. Schritt für Schritt verstärkt
sich die Erdung, sicherer Boden wird gefühlt, gespürt. MIT-GEHEN wird
gelebt !
Betroffene Kinder, besonders jene die erstmals den Wandertag miterleben, zeigen anfangs ungern ihr persönliches Handicap. Schon bei
den ersten gemeinsamen Spielen herrscht Gleichklang „du hast ja
auch so eine Hand wie ich !“ Fähigkeiten und Geschicklichkeiten sind
besonders ausgeprägt, die Aufgaben werden mit Spaß und Ehrgeiz
großartig gemeistert. So manche Freudenträne von Mama, Papa
und anderen Begleitern kullert den WEG entlang.
Am Ende des Tages sind alle Teilnehmer gefangen und erfüllt von der
einzigartigen Atmosphäre (Freude, Dankbarkeit, Zuversicht, Geborgenheit).
Der WEG - (ist nicht das Ziel) ermöglicht uns frei zu werden,
im VOR-DENKEN,
im NACH-DENKEN,
im MIT-DENKEN für- und miteinander.
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Der WEG im Wald – gibt Schatten, Bäume schützen. Waldluft atmet
dich frei, die Botenstoffe und Terpene des Waldes inspirieren und
schwingen dich in einen besonderen Zustand.
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Der WEG am Wasser – der Bach rauscht, Millionen kleine Luftbläschen springen und zerplatzen über den Steinen. Feuchte, kühle Luft
– beruhigt und entschleunigt – du fühlst dich vom lebendigen Wasser
getragen.

150

Der WEG in der Wiese – Blumenduft, Sonnenschein, Bienen summen
– schon die kleine Briese lässt die Blumen, Kinder, Mama und Papa
tanzen.
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Breit ist der Weg, Schritt für Schritt öffnen wir uns für ein Lächeln, für
ein nettes Wort, ein kurzes Stehenbleiben, kennen lernen, erzählen,
fragen, antworten, ein stilles Miteinander.
Der linke und der rechte Wegrand hat auch Platz für Grübler und
Zweifler.
Für ALLE ist Platz !
Die VOR-GEHEN, vorausschauend, suchend.
Das sind Menschen, die bereit sind Lösungen zu suchen, Versuche
wagen, sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen.
Die MIT-GEHEN, mitfühlen, mithelfen.
Das sind Menschen, die im Alltag mitbegleiten, Behinderungen
erkennen, Lösungen für das vermeintlich Unüberwindbare stets bereit
haben.
Die NACH-GEHEN, sammeln, schützen.
Das sind Menschen, die das Geschehene erfassen, zu- und einordnen, Rückhalt geben, Sicherheit und Schutz geben vor Schäden in
Wort und Taten.
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Gehen wir miteinander diesen einzigartigen WEG !
Wir sind dankbar diesen WEG mitgehen zu dürfen !

Konrad und Otti Riegler
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zukunft
kinderverein

der emu und das känguru können nicht
rückwärtsgehen
Neue Wege entstehen beim Gehen.
Das gemeinsame Gehen ist ein Gehen auf Augenhöhe, egal in welchem Tempo. Während sich die Füße in dieselbe Richtung bewegen,
kommen auch die Gedanken vorwärts.
Wer neue Wege beschreitet, soll wissen, woher er kommt.
Gemeinsam verbrachte Zeit schafft zukünftige Erinnerungen.
Diese Sätze kommen mir in den Sinn, wenn ich über den Kinderwandertag und seine Bedeutung nachdenke.
Mir scheint es so wichtig, die Idee des gemeinsamen Gehens und der
gemeinsam im Schritttempo verbrachten Zeit weiter zu verfolgen.
Es wird von uns, aber auch von den Kindern in der täglichen Routine
viel abverlangt. Vieles ist normal geworden, auch in Familien mit
besonderen Kindern.
Die Kinder besuchen Kindergärten, Schulen, gehen ihren Hobbys
nach, benötigen Operationen oder Therapien.
An diesem besonderen Tag aber haben die Familien Zeit, gemein156

sam innezuhalten und sich auszutauschen – über ihren Alltag, aber
auch darüber was ihre Kinder besonders macht. Es ist auch eine
Gelegenheit, unangenehme Erfahrungen zu teilen, sich zu bestärken
und zu ermutigen.
Jedenfalls ist es ein Tag, an dem die Kinder gefeiert werden, genauso
wie sie sind !
Besonders erfreulich ist es, wenn Jugendliche und junge Erwachsene
mit besonderen Händen am Wandertag teilnehmen und die Jüngeren daran teilhaben lassen, wie sie den Sprung ins Erwachsenenleben
schaffen bzw. geschafft haben.
Eine gute Brücke zwischen erwachsen gewordenen und heranwachsenden Hand-„Kindern“ zu bauen, ist sicher ein wichtiges Thema für
die kommenden Jahre, genauso wie die Fortführung der Förderung
spezieller Interessen und Fertigkeiten der Kinder.
Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch – für die Umsetzung der Planung
der kommenden Kinderwandertage und die Förderung der Kinder
– auch durch die jungen Erwachsenen ehemaligen „Handkinder“
bedarf es des Engagements eines guten Teams, in dem ich gerne
mitgestalte !
Dr. Lisa Mailänder
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zukunftsvision des vereins kinderhände
Ab November 1999 hatte ich das große Glück, für 10 Jahre als Ergotherapeutin im Bereich Handtherapie unter der Leitung von Frau o.
Univ. Prof. Dr. H. Piza-Katzer an der Plastischen- und Wiederherstellungschirurgie der Universitätsklinik Innsbruck arbeiten zu können. So
kam es, dass ich auch dabei sein durfte, als die Idee, einen Kinderhandclub – nun „Verein Kinderhände“ – und das erste Kinder-HandBuch „der prinz und seine freunde“ zu schreiben, geboren wurden.
Unzählig viele Kinder mit besonderen Händen hat Frau Prof. Piza
operiert, um ihnen ein be-GREIFEN ihrer Umwelt zu ermöglichen und
um den Grundstein für ein selbständiges HANDeln im Alltag zu legen.
Einige dieser Kinder durfte ich therapeutisch begleiten, um sie mit
Schienen zu versorgen, um mit ihnen auf spielerische Weise Greiffunktionen zu trainieren oder um ihren Eltern die Narbenbehandlung und
Übungen für zu Hause zu erklären. Auf diese Weise sind mir die Kinder
mit besonderen Händen ganz besonders ans Herz gewachsen.
17 großartige Wandertage hat Frau Prof. Piza für den Verein Kinderhände bereits organisiert. Hervorragend unterstützt von Gertrud
Reitz und professionell begleitet von Konrad und Otti Riegler, die
dem Verein stets spannende Erzählungen über die Natur und lustige
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Gemeinschaftsspiele geboten haben. Da sich die Organisatoren
gerne langsam – und wohlverdient – zurückziehen möchten, stellt
sich die Frage, wie es danach mit dem „Verein Kinderhände“ weitergeht?
Der letzte Wandertag hat gezeigt, dass das „Familienzusammengehörigkeitsgefühl“ aller Teilnehmenden des Vereins Kinderhände
unglaublich stark vorhanden ist und dass ein Wunsch nach Fortsetzung besteht. So kam es, dass Frau Prof. Piza u.a. an Frau Dr. Mailänder, an Frau Sarah Raich und an mich herangetreten ist, mit der
Bitte um Weiterführung der Organisation des so wertvollen jährlichen
Wandertages.
Für mich ist das jährliche Treffen weit mehr als nur ein „unterhaltsamer Spaziergang“, an dem ich mit meinen beiden Kindern regelmäßig sehr gerne teilnehme ! Beim Beobachten, Austauschen, sich
gegenseitig helfen, gemeinsam Spielen und das Motivieren durch
die Präsentation eigener toller Fähigkeiten und Hobbies durch
größere Kinder mit besonderen Händen entsteht eine völlig neue,
selbstbewusstere Körper-Wahrnehmung bei den jüngeren Kindern
mit besonderen Händen. Dies geschieht in wenigen Augenblicken,
die vorgelebt werden und können heilsamer wirken als viele Stun159

den medizinische Untersuchungen, Gespräche, Therapien oder
Operations-Überlegungen. Auch, dass sich die Eltern untereinander
austauschen, beraten, ihre Erfahrungen erzählen, anvertrauen und
Fragen stellen können ist von unschätzbarem Wert. In diesem Sinne
fungiert der Verein Kinderhände wie eine Selbsthilfegruppe zwischen
Experten.
Mit dem hoch gesteckten professionellen Programm der letzten Jahre
werden wir zukünftig möglicher Weise nicht mithalten können. Aber,
wie in den letzten Jahren im Jufa-Hotel Grünau deutlich wurde, steckt
in den Kindern ein unglaublich reiches Repertoire an Kreativität, an
Stärken, an Freude und an Fähigkeiten ! Diese zukünftig als Fixpunkt
bei unseren gemeinsamen Treffen zugunsten Aller einzubinden wäre
sehr gewinnbringend und großartig, freudvoll und motivierend für alle
Kinder und ihren Familien. Wenn es im Sinne aller Mitglieder ist, wird
der Verein noch viele wertvolle, gemeinsame Wandertage erleben.
Ich sehe mich in dieser Hinsicht als Mittelglied zum Vernetzen und
Zusammenführen und freue mich schon sehr auf unsere nächsten
Treffen !
Dunja Estermann
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zukunft – wann beginnt sie,
wann endet sie …?
Das ganze Leben besteht aus dem Vergangenen, dem Jetzt und
der Zukunft, aber machen wir uns nicht ständig Gedanken über die
Zukunft ? Planen wir nicht während dem JETZT auch die Zukunft…?
Wann hört die Zukunft auf… wann hören wir auf zu planen ?
Nach dem Abschluss der Schule dachte ich, jetzt beginnt meine
Zukunft, jetzt nehme ich mein Leben selbst in die Hand und nehme
alles auf, was auf mich zu kommt … jetzt – 14 Jahre später weiß ich,
der Weg der Zukunft hat damals erst begonnen.
Konfuzius sagte einst „Der Weg ist das Ziel“ – ja, aber gehe ich den
richtigen Weg ? Welchen Weg nehme ich bei einer Kreuzung der
Entscheidung ? Besteht das Leben nicht jeden Tag, jede Stunde aus
Entscheidungen ? Irgendwann ist es an der Zeit Verantwortung für
das Leben und für Dinge zu übernehmen.
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Ja, auch unser Verein möchte weitergehen, muss weitergehen. Die
Verantwortung gegenüber den Familien soll nicht verloren gehen,
denn sie brauchen den Verein, die Geborgenheit unter Menschen
mit dem gleichen oder ähnlichen Schicksal, den Austausch, die Hilfe.
Und doch fällt das Gehen in die Zukunft an der Hand leichter, als es
selbst in die Hand zu nehmen.
Die Zukunft ist jetzt – wir können uns nicht darauf verlassen, dass in
Zukunft alles so bleibt, wie es jetzt ist – sollen wir auch nicht, denn
alles Neue bringt auch immer Chancen mit sich. Die Chance auf
neue Ideen, neue Erlebnisse und neue Entdeckungen.
Bleiben wir nicht stehen, gehen wir weiter – planen unsere Zukunft
und übernehmen Verantwortung.
Sarah Raich
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märchen

die große und die kleine ordnung
Die alte Dame spricht selten über Gott. Und wenn doch, dann
nennt sie ihn nicht beim Namen. Sie bezeichnet das Göttliche als
die „Große Ordnung“. Womit ich nicht sagen will, dass Religiosität
in ihrem Denken keinen Platz hätte. Im Gegenteil, ihre Vorstellung
von den himmlischen Sphären ist ungemein belebt. Und heiter. Und
grundgütig.
Es gibt für sie nämlich auch noch die „Kleine Ordnung“. Zu ihr zählen
Schutzengel, Heilige und Familienmitglieder, die den Styx überschritten haben. Sie bevölkern das Jenseitsbild der alten Dame. Sie sind
allzeit erreichbar. Mit ihnen kann man sich ohne Demut unterhalten.
Und sie werden bemüht, wenn man ein Anliegen hat, das höheren
Orts gehört werden soll.
Manche Menschen sagen der alten Dame nach, sie hätte ein allzu
kindliches Gemüt. Ihre Vorstellung vom Außerirdischen gleiche der
einer Märchentante. Auch ich war dieser Ansicht, bis ich ihr einmal
zuhören durfte, wie sie mit ihrer Enkelin über das Nichtfassbare und
über diese ganz besondere Retterin von Kinderhänden sprach, die
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sich ja eigentlich mit dem Fassbaren und dem Fassen selbst beschäftigt.
„Da hat der liebe Gott aber nicht aufgepasst“, sagte das Kind aus
einem mir nicht in Erinnerung gebliebenen Grund.
„Du meinst den gewissen alten Mann mit dem langen weißen Bart ?“
Die alte Dame lächelte freundlich und überlegte eine Weile. „Der
kann nicht auf jeden einzelnen auf der Erde aufpassen,“ sagte sie
schließlich.
„Warum nicht ?“
„Weil er mit dem Universum beschäftigt ist. Mit den Sternen, die entstehen und vergehen, mit der Sonne und dem Mond und mit allem,
was im Weltall geschieht. Er ist kein alter Herr. Er ist die Große Ordnung“.
„Und die Ordnung hört nicht, wenn man um etwas bittet ?“
„Hören wird sie wohl. Aber sie wird nicht gleich eingreifen. Wenn ich
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eine Bitte habe, halte ich mich an die Heiligen. Und an die Schutzengel. Die, und unsere Verstorbenen bitte ich, dass sie ein Auge auf uns
haben.“
„Sind die so mächtig wie deine Große Ordnung ?“
„Naja, sie sind uns Erdenmenschen näher. Sie hören uns besser, wenn
wir sie anrufen. Ich nenne sie die Kleine Ordnung.“
Das Kind dachte nach.
„Also gibt es zwei Ordnungen. Und trotzdem gibt´s so viel Unordnung
auf der Welt“, sagte es schließlich. Die Großmutter hakte nach.
„Was ist für dich Unordnung ?“
„Na der Krieg. Oder die Hungersnot in Afrika. Oder wenn ein Kind
taubstumm geboren wird, wie der Tom von nebenan.“
„In solchen Fällen würde ich zu den Schutzengeln beten. Oder zu
den Heiligen.“
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„Und die können helfen ?“
„Nicht immer, aber oft. Sie haben nämlich einen direkten Draht zur
Großen Ordnung. Auf diesem Umweg machen sie sich für uns Erdenmenschen einen Stock höher stark.“
„Wie machen sie das ?“
„Naja, sie suchen ganz besondere Menschen auf der Erde, die stark
genug sind, Ordnung in die Unordnung zu bringen. Die müssen dann
auch der Großen Ordnung gefallen“.
„Was sind das für Menschen ?“
„Zum Bespiel Mutter Teresa, die sich um Hungernde und Kranke in
Indien gekümmert hat. Oder diese Ärztin, die Kinderhände operiert.“
„Warum operiert die Hände ?“
„Weil es Kinder gibt, die mit zusammengewachsenen Fingern, oder
mit nur zwei oder drei Fingern, oder ohne Daumen, oder sonst einer
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Besonderheit geboren werden und wenn sie kann, bringt sie bei
diesen Händen was in Ordnung.“
„Wie macht sie das ?“
„Sie ist unglaublich geschickt. Und geduldig. Manchmal muss sie sehr
oft operieren, bis so ein Händchen richtig funktioniert“.
„Warum tut sie das, diese Frau ?“
„Weil sie überzeugt davon ist, dass so viele Kinder wie möglich diese
Chance haben sollen.“
„Und damit ihr das gelingt, helfen ihr die von der Kleinen Ordnung ?“
„Ja. Denn wenn sie diese kleinen Kinderhände repariert, dann ist sie
selbst die Hand der himmlischen Vorsehung, die manchmal etwas
Schiefgegangenes wieder einrichtet.“

Hannerl Molden
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autoren

Prim. Dr. Johanna Berger: FA f. Unfallchirurgie, Leiterin der Abteilung
für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie im Salzkammergut Klinikum
Bad Ischl, u.a. ausgezeichnet durch ihre Neugierde und ihren Mut,
seit 11 Jahren, uns mit den meist hilfsbedürftigen Kindern und deren
Eltern, Gastrecht zu geben und uns zu unterstützen.
Margit Brandstetter: Mutter von Tim, kaufmännische Angestellte, will
lang leben und glücklich sein – und beobachten was aus Tim wird.
Ella Dale-Priller: Tochter von Lisa (Engländerin und KindergartenPädagogin) und Manfred Dale-Priller.
Dipl. Kfm. Helmut Eder, Peri Eder, Mag. Johannes Eder: Freunde,
Begleiter, großzügige Unterstützer (ideell und finanziell) ideenreiche
Betreiber und Inhaber von HUMANOMED.
Dunja Estermann: Ergotherapeutin, Ideenbringerin, Helferin wo es
nur geht und kreativ von morgens bis abends; mit zwei Kindern und
Jussi aus dem und sehr oft im hohen Norden – Finnland; kooptiertes
Mitglied im Vorstand des Vereins Kinderhände (möchte ihre Ideen
einbringen).
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Elina Estermann: wortkreativ, einfühlsam und phantasievoll (10a).
Matti Estermann: Comic–Leseratte mit sonnigem Gemüt (7a).
Barbara Feitzinger: Volksschul-Lehrerin, tatkräftige und mutige, sportliche und immer ihre Kinder unterstützende Mutter.
Matthias Feitzinger: HTL Eisenstadt, 3. Klasse Flugtechnik, unser Flugleiter, -zeugbauer, Positivist – wird vielleicht einmal „unser“ Kapitano.
Katharina Handler: wie ihre älteren 2 Brüder ist sie sehr musikalisch,
seit dem 7. Lebensjahr erfreut sie mit Musikdarbietungen, unterstützt
die Jüngsten, wenn sie Tanzvorführungen organisiert und vorbereitet.
Man kann jedes Mal auf ihre choreografischen Ideen gespannt sein.
Dr. med. Eugen Hilti: FA f. Augenheilkunde, Freund, Künstler, großzügiger Mensch und Spender.
Dipl. Ing. Werner Hörner: Rotary Club, Brückenbauer, Arbeitsbeschaffer, Vermittler für Kinder aus dem Kosovo und Albanien und Humanomed Vorstandsmitglied.
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Alexander Hubmann: Vater von Tim, IT Assistent, nicht irgendein Verbund sondern der „3er Verbund MTA“ (Margit, Tim, Alexander).
Sophia Jud: Medizinstudentin in Innsbruck, Boznerin, mutig, einsatzbereit, ideenreich, „Hand-Anlegerin“ – mit zauberhaften Eltern.
Dr. med. Theo Kindermann: FA f. Interne Medizin, Kommilitone/Graz,
Freund, Claudia und er laden ein, decken den Tisch in Ischl, im „Haus
der offenen Türe“.
Rosemarie Kurzbauer: ehemalige Großbüroleiterin, derzeit unfreiwillige Kleinunternehmerin.
Elisabeth Leitner: geistige Unterstützerin, Sängerin – begleitet auch
von Bürgermeister JOSEF „Pepi“ auf der Gitarre, häufig Teilnehmerin
an den Wandertagen, Gönnerin und Dauerspenderin von Anfang
an.
Prof. Dr. Martin Leixnering: FA f. Unfallchirurgie, OA im KH Lorenz Böhler
– seit Jahren gemeinsame Liebe zur Handchirurgie und Abwicklung
gemeinsamer handchirurgischer Aktionen.
176

Lea Liptak: hat immer gute Ideen und hilft wo und wann sie helfen
kann – auch damit Vögel im Winter nicht verhungern.
Eltern: Martina (Dipl. Krankenpflegerin), David aus Atlanta Georgia
USA Lehrer in einer Neuen Mittelschule.
Dr. med. Lisa Mailänder: OÄ, FÄ f. Kinderchirurgie, FÄ f. Chirurgie, KUK
Linz; seit fast 20 Jahren neugierige und wissbegierige Begleiterin im
OP von Frau Prof. Piza, kooptiertes Mitglied im Vorstand des Vereins
Kinderhände (möchte ihre Ideen im Verein zukünftig einbringen).
Dr. med. Johannes Mayer: als Student bewährter Mitarbeiter im KH
Bad Ischl, wo er seine ersten Gehversuche im klinischen Bereich mit
viel Eifer und Lernbegier, vor allem aber mit Charme absolvierte.
Hannerl Molden (Dr. Hanna): langjährige Freundin, Journalistin, Buchautorin lebt im Schreiber Häusl in Alpbach – wenn sie nicht unterwegs
ist in Konzerten, Ausstellungen. Ohne „die Molden Otto und Fritz“
wäre Forum Alpbach nicht zu dem geworden was es heute ist.
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Dr. med. Emilia Muzika-Herczeg: FÄ f. Plastische und Rekonstruktive
Chirurgie, Mit-„Aufbauerin“ der Abteilung für Plastische Chirurgie KH
Lainz, eine meiner 7 Nothelfer.
MMSc. Johannes Maria Neuländtner: MMSc (soll heißen: doppelter
Magister der Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik) studiert
an der WU Wien, tätig als SCRUM Master (soll heißen: Prozessverantwortlicher in einer Entwicklungsabteilung eines Beratungsunternehmen).
Dipl. Ing. Vinzenz Pengg: Freund, Denker, Grübler, Ideenzauberer, seit
langer Zeit geistige Stütze zur Freude der Familie Piza.
Prof. Dr. Hildegunde Piza-Katzer: als „DIE PISA“ bekannt - s. Büchlein
1-6 (2008-2021) www.handclub.at.
Sarah Raich: ohne sie hätte es den ersten Wandertag im Kaunertal
nicht gegeben. Seither ist sie DIE Präsidentin des Handclubs und
möchte sich im Verein weiter einbringen. Ihre Eltern, Edith und Pepi
Raich, waren unsere Gastgeber am 1. Wandertag 2004.
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Nicole Ramsebner: Dipl. Kindergarten-, Montessori-, Hortpädagogin.
Leitet Ellas Gruppe im Kindergarten der Englischen Spielschule Linz.
Konrad und Otti Riegler: ohne diese beiden wären seit 2011 Wandertage UNDENKBAR, großartige Waldgeschichten und Intensiv-Kurse
über Forst- und Ameisen-Leben – wir alle sind DANKBAR !
Dr. Karl-Heinz Schmachtl: Unternehmer, jahrelange Unterstützung des
Vereins, Wertschätzer des Projektes Kinderhände und Mitwanderer
mit seiner Frau Gemahlin.
David Schmidseder: geht ins BRG Schloß Wagrein 1. Oberstufe; hat
vor vier Jahren sein Talent zum Zeichnen und Malen entdeckt.
Julia Seik: Finanzkontrollerin der Asfinag (gebürtige Russin).
Engelbert Seik: Beamter bei A1, liebevoll unterstützende Eltern von
Nadine, unserer jungen Malerin.
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Nadine Seik: begabtes, liebens- und bewundernswertes, über das
Leben positiv denkendes, schüchtern lächelndes Mädchen und
Freude für die Eltern, malt seit 5. LJ. (s. o.).
Dr. Anna Sigmund: Historikerin, Buchautorin, Filmschaffende, Spazierfreundin meist im Regen.
Rudolf Suchodolski-Schneider B.A.: CEO, Graduierung mit Bachelor
of Arts an der Webster Private University in Wien, Geschäftsführer
eines Unternehmens für Unternehmensberatung, Marketing und
Medienberatung - Silver Oak Services - Standort Wien.
Christa Wessner: Dame mit Hund – damit hat sie nicht gerechnet den
Vogel bei den Kindern abzuschießen ! Seit Jahren Spenderin.
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danke

Die Idee zum 6. Büchlein wurde in der Coronazeit 2020 geboren, als
wir den „normalen“, wie immer gut vorbereiteten Wandertag, offiziell
absagen mussten. Wir hielten die alljährlich notwendige VorstandsSitzung am Almsee ab, in der ich mich entschied nach dem nächsten
Wandertag 2021 als Präsidentin des Vereins Kinderhände zurückzutreten – es ist ZEIT.
Mir schien es daher logisch, Menschen aus der nächsten und übernächsten Generation zu bitten, schriftlich ihre Ideen niederzuschreiben wie sie mit Einsatz, Lust und Freude Verantwortung zu übernehmen
wollen. Ich lud sie ein, sich schriftlich zu äußern, wie sie sich vorstellen
könnten mit dem Verein weiter zu GEHEN und zu PLANEN. Natürlich
bat ich auch Eltern, Kinder und Freunde, die uns jahrelang unterstützten zu diesem interessanten Thema einen Beitrag zu senden.
Alle haben zugesagt und schnell konnte ich auch „alt“bewährte
Mitarbeiterinnen finden die halfen das Projekt 6. Buch in die Realität
umzusetzen – allen voran Sonja Moser, Dunja Estermann und Gertraud Reitz – diesen drei Damen vielen, vielen Dank.
Auch allen, die von ärztlicher Seite dem Projekt Kinderhände positiv
gegenüberstanden, möchte ich auf diesem Weg ein DANKE ausdrücken. Sie haben erkannt, dass es nötig ist, Kinder gut zu versorgen, sie
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bis zum Ende des Wachstums regelmäßig zu kontrollieren und auch
Kinder aus dem Ausland in Österreichs Spitälern fallweise finanziell zu
unterstützen.
Letzteres wurde durch die Großherzigkeit von Spendern möglich.
In den letzten 3 Jahren gelang es für Weiterbildung, Sport, aber vor
allem auch Musik die Eltern und deren betroffene Kinder mit einem
Obulus zu unterstützen.
Ein großes DANKE dem Vorstand, den Jungen die anpacken und
ihre Ideen einbringen werden und ein ganz großes DANKE allen, die
nicht erwähnt mit mir in den Operationssälen gearbeitet haben, den
Eltern, die uns das Vertrauen schenkten, den Kindern für ihre Geduld
durch Eingriffe an ihrem Körper die Welt besser zu begreifen und zu
er-GEHEN.
Hoffentlich gelingt es, durch gutes Planen, nach- UND vordenken die
Zukunft positiv zu gestalten.
Danke an alle jene für ihre Geduld, mit denen ich meine Vorhaben
besprechen und realisieren konnte.
Alle Autoren „klein und groß“, sollten ob ihrer wirklich informativen
und interessanten, originellen und zum Teil lustigen Beiträge bedankt
und hervorgehoben werden.
H. Piza-Katzer
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