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Gedanken

Der „rote“ Faden
Wir alle kennen die Redens-
art vom roten Faden, der uns 
auf irgendeine Weise durch das 
ganze Leben begleitet. Wenn wir 
unser Dasein durchleuchten, 
werden wir die Gegenwart die-
ser Richtschnur in uns spüren. 
Sie ist wie eine zweite DNA, aus 
der es kein Entkommen gibt.
Dieser rote Faden ist aus einer 
ganz besonderen Substanz, er 
ist formbar, auch sein Aussehen 
und seine Stärke sind veränder-
bar. Und in manchen Situationen 
gibt er uns Halt und neue Kraft.
Für mich ist dieser rote Faden die 
fühlbare Verbindung zu Gott. 
Aus diesem Leitfaden schöpfe 
ich Zuversicht, ja die Gewiss-
heit, dass es nach jedem Scha-
den, nach jeder Enttäuschung 
und jedem Zweifel einen Neu-
beginn gibt.
Diese Schnur des Lebens ge-
steht mir auch die Freiheit der 
Gestaltung zu. Ich darf mit 
ihr häkeln und stricken, mein 
Leben gefälliger machen, es zum 
Leuchten bringen. 
Manchmal allerdings scheint 
dieser Faden aus den Augen zu 
verschwinden oder gar gerissen 
zu sein. Das geschieht immer 
dann, wenn die Last, die wir ihm 
aufbürden, zu schwer wird. Aber 
dies soll uns nicht entmutigen: 
Den roten Faden kann man stets 
aufs Neue zusammenknüpfen, 
er regeneriert sich. 
In schwierigen Momenten habe 
ich eine besondere Strategie 

entwickelt, wie ich mit mei-
nem Lebensfaden umgehe: Ich 
beginne, geistige Perlen aufzu-
fädeln. So hole ich mir gedank-
lich schöne Ereignisse, Erfol-
ge oder sonstige Erlebnisse her, 
die ich dann nacheinander an 
dieser Schnur auffädle. Wenn es 
um ein zwischenmenschliches 
Hickhack geht, dann versuche 
ich, die positiven Fähigkeiten 
und Erfahrungen, die ich mit  
dieser Person hatte, hervorzu-
holen. Durch das geistige Auf-
fädeln mache ich sie mir wieder 
bewusst, und sehr oft weicht das 
Belastende oder Aufreibende in 
den Hintergrund.
Ich bin überzeugt, auch Sie liebe 
Leserin, kennen Ihren roten 
Faden. Wenn nicht, soll dieser 
Beitrag ein kleiner Anstoß sein, 
ihn gedanklich hervorzuholen 
und in das Blickfeld zu nehmen.

Der rote Faden in unserem Leben ist 
wie eine zweite DNA.

Architektinnen, 
Geo meterinnen, 

Ingenieurinnen,  
IT-Spezialistinnen: Es gibt 
in Südtirol viele Frauen  
in technischen Berufen. 

Und dennoch gibt es nach wie 
vor Vorurteile, dass Frauen 
und Technik nicht zusammen-
passen. „Dabei haben Frauen 
viel mehr drauf, als ihnen oft 
zugestanden wird“, betonen Ul-
rike Oberhammer, Präsidentin 
des Landesbeirats für Chancen-
gleichheit, und Marlene Rinner, 
Präsidentin des Südtiroler 
Frauennetzwerks Wnet, uniso-
no. Eine  gemeinsame Initiative 
von Beirat und Wnet will nun 
die vielen Südtirolerinnen sicht-
bar machen, die eine technische 
Berufswahl getroffen haben 

und in vorwiegend männlich 
dominierten Branchen erfolg-
reich sind. Den Auftakt der 
„Technikerinnen-Tour“, so der 
Name der Aktion, machte ein 
Besuch bei Bauunternehmerin 
und Geometerin Heidi Felderer 
in Eppan. 
Die Technikerinnen-Tour soll 
außerdem Frauen motivieren, 
sich in das Landesverzeichnis 
der Sachverständigen für Raum 
und Landschaft eintragen zu las-
sen. Daraus werden im Herbst 
die Mitglieder der Gemeinde-
kommissionen für Raum und 
Landschaft ausgewählt werden. 

Info: Wer sich im Rahmen der 
Technikerinnen-Tour vorstellen 
möchte, kann sich unter der 
Telefonnummer 0471 416972 
oder unter frauenbuero@pro-
vinz.bz.it melden.

„Wir sind viele“
Frauen und Technik

Urbanistik-Landesrätin 
Maria Hochgruber 
Kuenzer, Ulrike 
Oberhammer,  
Heidi Felderer und 
Marlene Rinner  
(von links) beim  
Auftakt der Techni - 
kerinnen-Tour.
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Ein gutes Wort  
für Herz und Seele

Sr. Mirjam Volgger 

Koordinatorin der Marienklinik


