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Rundblicke

Ein gutes Wort  
für Herz und Seele
Was soll ich schenken?
Die häufigste Frage in der vor
weihnachtlichen Zeit ist wohl 
die folgende: Was schenke ich 
dieser oder jener Person? In ei
ner materiell gesättigten Zeit 
wie heute ist das nicht einfach. 
Da haben die Marketingbera
ter Hochkonjunktur. In der 
Zusammenarbeit mit Psycho
logen finden sie immer wieder 
Schwachpunkte im sozialen 
Verhalten der Menschen, die 
dann auch prompt auf die eine 
oder andere Werbemasche he
reinfallen.
Die Antwort auf die Frage „Was 
soll ich schenken?“ ist ähnlich 
schwierig wie die Antwort auf 
die Frage „Was soll ich essen?“, 
wenn ich satt bin. Da kann ich 
mich dann auch für nichts ent
scheiden, weil mir der Appetit 
fehlt. Wenn ich hingegen hung
rig bin, fällt mir höchstens die 
Auswahl schwer.
Aus diesem Vergleich heraus 
möchte ich die Frage stellen, 
wonach die Menschen heute 
hungern. Ich denke, sie hun
gern nach Anerkennung 
oder nach einem 
Menschen, der für 
sie Zeit hat, nach 
Wertschätzung 
und einem Auf
gefangensein in 
einem gesunden 
sozialen Umfeld. 
Es ist ein Hunger 
nach einem guten 
Daheim bei sich 
selbst und im Krei
se von lieben Menschen.
Dazu passt eine Begebenheit, 
die ich an einem Heiligabend 
erlebt habe. Eine junge Kran
kenschwester hatte zum ersten 
Mal in der Heiligen Nacht 
ihren Dienst. So habe ich sie 
nach der Christmette in der Ab
teilung besucht, ihr alles Gute 
gewünscht und ihr ein kleines 

Christkindl aus Wachs über
reicht. Die Überraschung und 
die Freude waren ihr anzuse
hen. Inzwischen arbeitet sie in 
einem anderen Krankenhaus, 
aber dieses Weihnachtsfest ver
gisst sie nie. Jedes Jahr schickt 
sie mir einen lieben Gruß, der 
gebunden ist an die Erinnerung 
und das Geschenk. Sie war im 
Herzen berührt. 
Auch Gott hat durch die Ge

burt seines Sohnes, 
der in Betlehem zur 
Welt kam, die Her
zen der Menschen 
berührt – jene von 
Menschen am 
Rande, die nichts 
zu erwarten hat
ten. Sie waren 
die Ersten, die in 
ihrem Innersten 
berührt wurden 

von diesem Ge
schenk des Himmels.

Ich wünsche euch, liebe Le
serinnen, ein frohes und ge-
segnetes Weihnachtsfest, das 
begleitet ist von Erfahrungen 
der Freude, die eure Herzen 
berühren. 
Dass meine Worte eure Herzen 
berühren, ist mein Geschenk 
an euch.

Sr. Mirjam Volgger 

Koordinatorin der Marienklinik

Gedanken
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Benefizaktion

Aufgerundet
Mit einer Scheck

übergabe endete 
eine Benefizaktion von 
Ehefrauen der Familiaren 
des Deutschen Ordens. 

Die Ehefrauen der Familia
ren des Deutschen Ordens der 
Ballei „An der Etsch und im 
Gebirge“ hatten für die Benefiz
aktion „Von Hand zu Hand“ in 

der Orchideenwelt in Gargazon 
Künstlerisches, Handwerkliches 
und Kulinarisches angeboten. 
So konnten sie letztendlich je
weils 3000 Euro an die Vereine 
„Il Papavero – Der Mohn“ für 
den Freiwilligendienst der Pal
liativabteilung im Krankenhaus 
Bozen und „Servus Bozen“ für 
den Schulgeldfonds bedürftiger 
Kinder in Witu in Kenia über
geben.

Karin Degle, Martha Grabmaier (Initiatorin der Aktion),  Rosa von Miller, Waltraud 
Wallnöfer, Gitti Kuntner, Hilde Longhin, Frieda Andreatta, Mariagrazia Rigobello,  
und Helga Selva (v. l.) Foto: Privat

Gewalt gegen Frauen – Anhörung

Dienste da, aber …
Im Landtag fand kürz

lich eine Anhörung zu 
den Frauenhausdiensten 
in Südtirol statt. 

Die Vertreterinnen der Frauen
hausdienste und der verschie
dene Organisationen, die sich 
um Frauen mit Gewalterfah
rung kümmern, besprachen mit 
den Politikern die IstSituation 
und mögliche Wege, um diese 
zu verbessern. Unter anderen 
berichtete Marcella Pirrone 
vom Verein GEA von der jüngs
ten Polizeistatistik, wonach alle 
15 Minuten einer Frau Gewalt 
angetan wird – und das seien 
nur die Zahlen der Staatspoli
zei. Meist passieren die Taten 
in den eigenen vier Wänden. 

Und: „Nur eine von 20 Be
troffenen wendet sich an die 
Beratungsstellen“, bekräftigte 
Landesrätin Waltraud Deeg. Sie 
sagte klar, wo der Nachholbe
darf liegt: „Die gesetzliche Re
gelung ist da, es geht jetzt um 
Kulturarbeit.“ Dem stimmte 
auch Landeshauptmann Arno 
Kompatscher zu. 
Elisabeth Tribus vom Verein 
„Frauen helfen Frauen“ plä
dierte für mehr Prävention, 
etwa durch „Bubenarbeit“ und 
mehr Informationen für Frau
en über Rechte und Hilfe. „Die 
Dienste sind da“, bemerkte die 
Landtagsabgeordnete Jasmin 
Ladurner, „wir müssen sie zu
gänglicher machen, damit sich 
mehr Betroffene an sie wen
den.“ 


