
5

Rundblicke

Ein gutes Wort  
für Herz und Seele
Bescheidenheit und 
Zufriedenheit
„Wenn du im Herzen Frieden 
hast, wird dir die Hütte zum 
Palast.“
Als ich diesen Satz las, der ei-
ner namentlich nicht bekann-
ten Person zugeschrieben wird, 
fielen mir spontan zwei Worte 
ein: Bescheidenheit und Zufrie-
denheit. Beides sind Tugenden, 
die dem Menschen gerade in 
Gegenden des Wohlstandes 
viel abverlangen. Man sollte 
meinen, es müsste umgekehrt 
sein, es sollte doch so sein, dass 
mit zunehmendem Wohlstand 
der Frieden in unser Herz ein-
kehrt. Vorbei ist die Angst um 
das tägliche Brot für die Fami-
lie, vorbei ist die Angst vor der 
fehlenden medizinischen Ver-
sorgung bei Krankheit, vorbei 
die Angst vor Unterdrückung 
und Krieg.
Doch das Gegenteil ist der 
Fall. Unser Leben ist sehr viel-
fältig geworden, die Turbulenz 
treibt uns an, wir laden viel 
Ballast auf unsere Schultern, 
tragen ihn jahrelang mit uns 
und erkennen gar nicht mehr, 
wie sehr er unser Leben ein-
schränkt. Wir lassen uns von 
Einflüssen aus den modernen 
Medien, von Modetrends, von 
der aufdringlichen Werbung 
für Güter und anderweitigen 
Genüssen bestimmen, sodass 
für ein „SELBSTbestimmtes“ 
Leben nur wenig bis gar keine 

Zeit und gar kein Platz mehr 
bleibt. 
Zunehmend sind wir immer 
weniger in uns selbst beheima-
tet. Unser Zuhause verliert an 
Bedeutung, ist oft nicht mehr 
das, was es sein sollte, nämlich 
ein Palast des Friedens. Ich den-
ke oft über die Gründe dieser 
Entwicklung nach und komme 
zum Schluss, dass es am Mangel 
an Bescheidenheit und Zufrie-
denheit liegen kann. 
Der Eintritt in ein neues Jahr 
bietet uns wieder die Möglich-
keit der Besinnung auf diese 
Werte. Ich denke, es ist den Ver-
such wert, ein wenig zurück-
zustecken in unseren Erwar-
tungen, unseren persönlichen 
Wünschen. Laden wir doch den 
unnötigen Ballast ab, machen 
wir uns frei im Herzen, spüren 

wir den auf-
keimenden 
Frieden. und 
fühlen wir 
uns wohl in 
unseren vier 
Wänden, die 
uns mit die-
sem Frieden 
zum Palast 
werden kön-
nen.

Sr. Mirjam Volgger 

Koordinatorin der Marienklinik

Gedanken

Wer der Zufriedenheit eine Chance gibt, lässt Frieden  
in sein Haus ein. Foto: Shutterstock

Frauenfreundlich

Rosa Punkte  
 für Spitäler
Südtirols Krankenhäu-

ser werden seit  
einigen Jahren als beson-
ders frauenfreundlich aus-
gezeichnet.

Je frauenfrendlicher ein Kran-
kenhaus, desto mehr „rosa Punk-
te“ bekommt die Einrichtung 
von der italienischen Stiftung 
Onda. Ein ausgesprochen posi-
tives Zeugnis hat diese Beobach-
tungsstelle für Frauengesundheit 
und Gendermedizin kürzlich den 
Südtiroler Spitälern ausgestellt. 
Mit jeweils drei rosa Punkten 
wurden die Krankenhäuser von 

Bozen und Meran ausgezeichnet. 
Zwei Punkte gab es für Brixen, 
Bruneck und Innichen, einen 
Punkt für Sterzing. 
Ob und wie viele Punkte verteilt 
werden, entscheidet ein komple-
xes Verfahren auf der Grundlage 
vieler verschiedener Kriterien. 
Maximal gibt es drei  Punkte.
Gesundheitslandesrat Thomas 
Widmann zeigte sich über das 
besonders gute Abschneiden 
der Südtiroler Krankenhäuser 
erfreut: „In Südtirol gibt es eine 
sehr gute medizinische Betreu-
ung von Frauen, aber auch eine 
besondere Sensibilität für gen-
dermedizinische Fragen.“

Ungewollte Kinderlosigkeit

MutterNacht
Um ungewollte 

Kinderlosigkeit 
geht es bei der 
„MutterNacht“ am  
9. Mai 2020.

Etwa jedes achte Paar in Süd-
tirol ist ungewollt kinderlos. 
Die Erfolgschancen einer 
künstlichen Befruchtung sind 
begrenzt. Leidensweg, Druck 
und Enttäuschung sind oft 
groß. Bei der sechsten Veran-

staltung „MutterNacht“ geht es 
um dieses Thema. 
Im Vorfeld können Geschich-
ten, Gedichte oder Gedankens-
plitter zum unerfüllten Kinder-
wunsch an das Haus der Familie 
geschickt werden: Haus der Fa-
milie, Lichtenstern 1–7, 39054 
Oberbozen/Ritten, oder per 
E-Mail an mutternacht@hdf.it. 
Einsendeschluss ist Ende Febru-
ar. Alle Texte werden in einem 
gesammelten Band der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht.

Andreas Conca, 
Primar der 
Psychiatrie Bozen, 
Alessandra 
Bonometti, 
Mitarbeiterin 
Betriebsdirektion 
und Francesca 
Merzagora, 
Präsidentin Onda 
(v. l.)
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