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Rundblicke

Ein gutes Wort  
für Herz und Seele
„Hast du das schon 
gehört …?“
Auf den ersten Blick ist das 
eine harmlose Frage, die uns 
wohl schon oft im Leben ge-
stellt wurde, oder die wir selbst 
stellten. Dahinter verbirgt sich 
aber ein Drang, ja nicht selten 
ein Zwang, eine Nachricht los-
zuwerden, eine Neuigkeit zu 
verbreiten. Gerade in den soge-
nannten sozialen Medien wird 
dies besonders deutlich. Wir 
erhalten eine Flut von Nach-
richten, und meistens ist es 
nicht möglich, sie eingehend zu 
überprüfen oder zu verdauen.
Vor kurzem las ich von einer 
Begebenheit, die dem weisen 
Sokrates zugeschrieben wird. 
Auch ihm wollte man mit dem 
Eingangszitat eine Neuigkeit 
überbringen. Er unterbrach 
aber den Boten mit den Wor-
ten, ob dieser seine Nachricht 
schon gesiebt habe. „Gesiebt?“, 
fragte ungläubig sein Gegen-
über. Sokrates 
meinte: „Ja, 
du sollst jede 
Nachricht vor 
der Verbrei-
tung dreimal 
sieben – zuerst 
durch das Sieb 
der Wahrheit, 
danach durch 
das Sieb der 
Güte und am Ende durch das 
Sieb der Notwendigkeit.“
Voreilige Nachrichten ver-
kommen sehr schnell zu einem 
verletzenden billigen Tratsch. 
Der betroffene Mensch kann 
Unwahrheiten oft nur schwer 
entkräften.
Bei unserer Wortwahl haben 
wir daher eine große Ver-
antwortung. Vor dem „Hast 
du das schon gehört?“ möge 
immer die Frage stehen, ob 
das, was wir weitererzählen 
wollen, auch der Wahrheit 

entspricht, ob das Erzählte 
von Güte getragen ist, und 
letztendlich, ob die Weitergabe 
überhaupt notwendig ist. 
Ich gebe zu, dass dies oft nicht 
leicht ist. Vielleicht hilft dabei 
die goldene Regel, nach der 
wir andere Menschen so be-
handeln sollen, wie wir von 

ihnen behan-
delt werden 
wollen. Wir 
wissen, wie 
viel Tratsch 
und Klatsch 
es am Arbeits-
platz oder im 
Dorfcafé gibt. 
Am schlimms-
ten trifft es oft 

die Fleißigen, die entsprechend 
dann auch Erfolg haben. Genau 
das ist ein Ansatz, bei dem so 
manche Klimaschützer auch 
anknüpfen könnten.
Dieser Impuls soll einfach be-
wusst machen, dass jede und 
jeder von uns einen kleinen 
Beitrag leisten kann, das kom-
munikative Klima im eigenen 
sozialen Umfeld zu verbessern. 
So manches große Werk hatte 
einen kleinen Anfang, so auch 
der Klimawandel im sozialen 
Gefüge.

Sr. Mirjam Volgger 

Koordinatorin der Marienklinik

Gedanken

Auszeichnung für Antonia Auer Volgger

Pionierin des Jahres
Antonia Auer Volgger 

(84) wurde von 
der Initiative „Frauen im 
HGV“ als Pionierin des 
Jahres  geehrt.

Antonia Auer Volgger ist die 
Seniorchefin im Wirtshaus und 
Hotel „Lener“ in Freienfeld. 
Für ihre Vorreiterrolle und ihr 
Engagement im Hotel- und 
Gastgewerbe wurde sie nun im 
Rahmen der Jahresversamm-
lung der Initiative „Frauen im 
HGV“ geehrt. Antonia Auer 

Volgger hat schon sehr früh in 
verschiedenen Betrieben Ko-
chen gelernt. 1957 heiratete sie 
den „Lener“-Wirt Karl Volgger 
und zog fortan mit ihm zusam-
men die Fäden im Gastbetrieb. 
Nach dem frühen Tod von Karl 
führte „Tona“ –  so wird die 
Wirtin allseits genannt – den 
Familienbetrieb mit den sechs 
Kindern erfolgreich weiter. Aus 
der einstigen schlichten Einkehr 
wurde ein Viersternehotel. An-
tonia Auer Volgger hat wesent-
lich zu dieser Entwicklung bei-
getragen.

Evelyn Rainer, Marlene Waldner und Helene Benedikter von den 
„Frauen im HGV“ mit der Pionierin des Jahres Antonia Auer Volgger 
(sitzend) und HGV-Präsident Manfred Pinzger Foto: brandnamic

Erich Amonn

Buch
Ein Buch über Erich 

Amonn wurde 
kürzlich vorgestellt.

„Erich Amonn. Bürger, Un-
ternehmer, Politiker“ lautet 
der Titel des Buches von Hans 
Heiss und Stefan Lechner. 
Amonn war „Dableiber“ und 
zwischen 1943 und 1945 im 
Widerstand tätig. Er war der 
Gründer und erste Obmann 
der Südtiroler Volkspartei. Das 

Buch aus dem Raetia-Verlag ist 
im Handel um 35 Euro erhält-
lich. Am 4. Dezember findet in 
der Brunecker Stadtbibliothek 
eine weitere Buchvorstellung 
statt. 


