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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Ich	kann	es	kaum	glauben,	dass	wirklich	schon	10	Jahre	ver-
gangen sind, seit das Haus der Solidarität das Licht der Welt 
erblickte!	Als	damals	die	OEW	zusammen	mit	einigen	Partner-
organisationen in das große graue Haus in Milland zog, war 
dies	die	Verwirklichung	eines	großen	Traumes,	der	schon	viele	
Jahre	zuvor	entstanden	war.
So viel hat sich seitdem getan. Das HdS ist heute nicht nur 
Wohnort,	sondern	oft	auch	ein	Stück	Heimat	für	bis	zu	50	Men-
schen	in	teils	schwierigen	Lebensumständen.	Hier	können	sie	
einen	Augenblick	zur	Ruhe	kommen,	ihr	Leben	neu	ordnen,	
ein offenes Ohr und eine Arbeit finden. Aber es ist auch Ide-

enwerkstatt,	in	der	Sozialarbeit	neu	gedacht	und	Fragen	des	Zusammenlebens	
auf	innovative,	unkonventionelle	Weise	ausprobiert	werden.	Es	ist	Experiment,	
Sandkasten	und	Komposthaufen	zugleich.	Und	das	alles	ohne	Bürokratie.	
 
Solidarität	 kompromisslos	 zu	 leben,	 ist	 aber	 auch	 kein	 Honigschle-
cken,	 sondern	 erfordert	 immer	wieder	 den	Mut,	 an	 die	 eigenen	Gren-
zen	zu	gehen	und	das	persönliche	Handeln	selbstkritisch	zu	hinterfragen.	 
Jeder,	der	einmal	im	Haus	gelebt	oder	gearbeitet	hat,	wirft	irgendwann	je-
de	romantisch	verklärte	Vorstellung	einer	multikulturellen	Gesellschaft	über	
Bord. Zusammenleben ist harte Arbeit, das haben nicht zuletzt unsere drei 
Hausleiter lernen müssen, die mit bewundernswertem Einsatz und Engage-
ment dieses Abenteuer Tag für Tag wagen. Aber wie jede harte ehrliche Ar-
beit,	erfüllt	sie	einen	am	Ende	des	Tages	mit	umso	größerer	Genugtuung. 
Vor allem aber macht Solidarität und das Gefühl, für eine gute, wichtige Sa-
che	einzutreten,	stärker.	Gerade	dieses	Gefühl,	glaube	ich,	macht	einen	Groß-
teil	der	Strahlkraft	des	Projektes	HdS	aus,	das	sehr	viele	Menschen	aus	allen	
Altersschichten über die Grenzen des Landes hinaus fasziniert und inspiriert.  
Umgekehrt	ist	dieser	starke	Rückhalt	und	die	Solidarität	in	der	Bevölkerung	für	
all jene sehr wichtig, die sich um den Fortbestand des Hauses bemühen. Denn 
natürlich	polarisieren	das	Haus	und	das	Thema	„Migration“	sehr	stark	und	Geg-
ner gibt es sehr viele. Auch in Bezug auf eine neue Bleibe warten noch sehr viel 
Arbeit	und	Unwägbarkeiten	auf	uns.

In	all	diesen	Jahren	im	HdS	hat	sich	auch	die	OEW	als	große	Schwester	stark	ver-
ändert. Die räumliche und emotionale Nähe zu so viel Menschen aus anderen 
Ländern	hat	die	Arbeit	der	OEW	sehr	stark	bereichert	und	vielfältiger	gemacht.	
Aber	natürlich	profitiert	auch	das	HdS	sehr	stark	von	dieser	engen	Verbindung.	
Ein	gutes	Beispiel	für	die	Synergien,	die	das	Gespann	OEW	-	HdS	ermöglicht,	ist	
das	heurige	OEW-Jahresthema	„Eigenverantwortung“:	Das	HdS	zeigt	uns	Tag	
für Tag, dass es sich lohnt aufzustehen und dem eigenen Herzen zu folgen.
Dem	Geburtstagskind	wünsche	ich	„Alles	Gute“	und	Ihnen	viel	Spaß	bei	der	
Lektüre	dieses	Rundbriefes.

Andreas Penn

Andreas Penn: Vorstandsmitglied der OEW
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In beiden Organisationen wird Großes geleistet

„OEW und HdS sind ein Segen für uns alle“

: Die Organisatoren des HdS haben 10 Jah-
re durchgehalten und Großes geleistet. In 
einer Zeit, in welcher Migranten und teil-
weise auch Arbeitslose in ein immer schie-
feres Licht geraten, ist einiges an Zivilcou-
rage nötig, um an deren Seite zu bleiben. 
Dabei gilt es nicht nur, Armen aus anderen 
Ländern zu helfen, sondern auch jenen aus 
der eigenen Heimat, eben Südtirolern. 

Die Hilfeleistungen des HdS waren nur des-

halb	möglich,	weil	die	Comboni-Missionare	

ihr	ehemaliges	Schülerheim	kostenlos	zur	

Verfügung	stellten.	So	konnte	dieses	Haus	

zum	Ende	seiner	Verwendbarkeit	noch	einer	

guten Sache dienen.

Natürlich	wäre	es	schön,	wenn	dieses	Bei-

spiel	selbstlosen	Einsatzes	so	stark	ausstrah-

len	könnte,	dass	das	HdS	bald	ins	neue	Heim	

umziehen	könnte.	Ich	könnte	mir	die	finanzi-

elle Unterstützung in Form einer Vierteilung 

vorstellen:	Land,	Stadt,	Wirtschaft	und	Kir-

che.	Alle	zusammen	müssten	sich	keine	Zäh-

ne ausbrechen. Auch dem Tourismus würde 

es gut anstehen, zum Gelingen eines solches 

Werkes	beizutragen.	Südtirol	verdient	auch	an	

der globalisierten Wirtschaft und trägt damit 

bei, dass es in vielen Ländern zu Spannungen 

und	Problemen	kommt.	Es	braucht	da	keinen	

erhobenen Zeigefinger, es reicht, wenn man 

mit offenen Augen in die Welt schaut. 

Zu meinen, dass man die Migrationsprobleme 

unterbinden	könnte,	dürfte	ein	großer	Irrtum	

sein.	Europa	kann	sich	auch	nicht	abschot-

ten, denn je dichter Grenzen gemacht wer-

den,	umso	löchriger	werden	sie	sein.	Einfach	

ist das alles freilich nicht. Ich wurde in Brasi-

lien sicher mehr als zehnmal überfallen. Ir-

gendwann fällt es einem dann schwer, an das 

Gute im Mitmenschen zu glauben und doch 

führt	kein	Weg	vorbei	am	Verzeihen	und	stän-

digem Neubeginn. 

Eines der Anliegen von HdS und OEW ist es, 

interkulturelle	Werte	herauszustellen	und	

auch	aufzuzeigen,	warum	andere	Kulturen	

und	Völker	eben	oft	anders	reagieren.	Diese	

Einrichtungen unter einem Dach zu haben, ist 

nicht nur ein Segen für die Betroffenen, son-

dern für uns alle.

Br. Bruno Haspinger

Br. Bruno Haspinger: Comboni-Missionar und Grün-

dungsmitglied des HdS

&
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: 2012 feiert das HdS sein 10jähriges Beste-
hen. Was anfangs niemand zu hoffen wag-
te, ist Realität geworden: Das HdS ist im 
Südtiroler Sozialsystem fest verankert und 
nur mehr schwer wegzudenken. An diesen 
Punkt zu gelangen, war aber ein weiter und 
teilweise mühsamer Weg.

Er, der Vater des Hauses der Solidarität, Br. Bru-

no Haspinger, arbeitete noch in Brasilien, als 

er	sich	über	seine	Rückkehr	nach	Südtirol	Ge-

danken	machte.

In ständigem E-Mail-Austausch überlegten 

wir,	wie,	wann	und	wo	es	möglich	wäre,	ein	

neues	Projekt	aufzubauen.	

Es gab erste Gespräche mit der Provinzleitung 

der	Kapuziner	in	Hinblick	auf	das	Kloster	in	

Brixen, aber auch die Niederlassung in Neu-

markt.	Bald	stellte	sich	heraus,	dass	beide	

Lösungen	nicht	in	Frage	kamen.	Zusehends	

zeichnete	sich	die	Möglichkeit	ab,	dass	das	

ehemalige Schülerheim Xaverianum in Brixen, 

das im Besitz der Comboni-Missionare war, 

eine	Möglichkeit	sein	könnte.

Ziele, die damit verfolgt werden sollten, wa-

ren gleich mehrere: 

Was lange währt …
Die Entstehungsgeschichte des Hauses der Solidarität „Luis Lintner“

•	eine	langfristige	Lösung	für	die	notorische	

Raumnot der OEW zu finden – wobei der 

Standort in Brixen bzw. Milland ideal war;

•	eine	alternative	Wohngemeinschaft	aufzu-

bauen, die ihre Wurzeln im Spirituellen hat;

•	Unterbringung	eines	gesunden	Betriebes,	

der mithilft, die hohen Spesen des Hauses 

zu	decken;

•	Unterkunft	und	Vernetzung	kleinerer	Grup-

pen,	die	im	Bereich	Umwelt	und	lokaler	so-

wie	globaler	Gerechtigkeit	tätig	sind.	

Gerade	dieser	letzte	Punkt	war	genährt	von	

der	Erfahrung,	dass	in	Mitteleuropa	klare	Ent-

solidarisierungstendenzen im Bereich welt-

weiter	Solidarität	unverkennbar	waren.	Ein	

Blick	über	die	Landesgrenzen	hinaus	genüg-

te, um zu verstehen, dass viele dieser Experi-

mente	kläglich	gescheitert	waren.	Aber	Südti-

rol hatte doch etwas andere Voraussetzungen 

...		Sollte	man	das	Wagnis	also	eingehen?

Es folgten unzählige Gespräche, beginnend 

mit	den	Hauseigentümern,	mit	Architekten	

und Energieberatern, aber auch mit potentiell 

interessierten Gruppen und Personen. Unterm 

Strich blieb es ein Wagnis. Die hohen Ener-

giekosten,	aber	auch	einige	Adaptierungsar-

beiten	bereiteten	einiges	an	Kopfzerbrechen.

Die Schlüsselfrage war zudem: Wer sollte die 

Verantwortung für das 7.000 Quadratmeter 

große	Gebäude	übernehmen?	Gemäß	dem	

Wunsch der Comboni-Missionare sollte die 

OEW als Träger einsteigen. Wie aber sollte das 

geschehen, wenn weder personelles noch fi-

nanzielles	Potential	frei	war?

Der Trägerverein des HdS wird gegründet
Es blieb also nur eine Option: Ein neuer Verein 

musste ins Leben gerufen werden. Nach eini-

gen Vorgesprächen war es am 23. März 2002 

soweit: Im Comboni-Missionshaus wurde der 

Trägerverein des HdS gegründet. Erster Vorsit-

zender wurde der gebürtige Taistner Br. Bruno 

Gründungsversammlung des Vereins „Haus der Soli-

darität – Casa della Solidarietà“ am 23. März 2002 im 

Comboni-Missionshaus in Milland
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Haspinger.	Ihm	folgte	Rudi	Kiebacher.	Im	Jah-

re	2006	übernahm	Petra	Kofler	Erlacher	das	

anspruchsvolle	Amt.	Im	selben	Jahr	ging	die	

Hausleitung von Bruno Haspinger an Alexan-

der	Nitz	und	Karl	Leiter	über.

Waren es damals ein gutes Dutzend Gäste 

sowie mehrere Organisationen und eine Fir-

ma, die im Haus untergebracht waren, sind 

es heute bis zu 50 Personen aus aller Herren 

Länder, die das ehemalige Studentenheim be-

völkern.

Was	immer	die	Zukunft	bringen	mag:	Nach	

zehn	Jahren	intensiver	Arbeit	kann	das	Experi-

ment „HdS“ als gelungen bezeichnet werden:

•	Gelungen,	weil	viele	Menschen	vorüberge-

hend ein Zuhause gefunden haben.

•	Gelungen,	weil	das	befürchtete	Finanzloch	

– auch bedingt durch die zinslose Starthilfe 

und das mietfreie Gebäude – ausblieb.

•	Gelungen,	weil	die	Kooperation	mit	exter-

nen Partnern schrittweise aufgebaut wurde.

•	Gelungen,	weil	der	Molloch	„Bürokratie“	

noch	nie	zuschlagen	konnte.

Ohne	zu	übertreiben,	kann	man	sagen,	dass	

vor	10	Jahren	niemand,	auch	nicht	der	größte	

Optimist	annehmen	konnte,	dass	das	emp-

findliche Pflänzchen HdS – trotz aller Wider-

stände – bis heute tiefe Wurzeln schlagen 

würde. Wurzeln, die nicht nur Nährstoffe he-

rausholen, sondern in einer natürlichen Sym-

biose	dem	Boden	auch	wieder	etwas	zurück-

geben. 

Karl Leiter 

Karl	Leiter:	Gründungsmitglied	und	Mitarbeiter	der	

HdS-Hausleitung

: Am 16. Mai 2002 wurde Luis Lintner, ge-
bürtig aus Aldein, Missionar in Salvador de 
Bahia, Brasilien, im Einsatz für die Armen, 
die Menschen ohne Stimme und ohne Rech-
te, am helllichten Tag nahe seinem Pfarr-
haus ermordet. Viele in Südtirol und Brasi-
lien gedenken heuer besonders seiner, da 
sich sein Todestag zum 10. Mal jährt, dar-
unter auch Luis’ Neffe Martin Lintner und 
Christl Fink.

„Die Hoffnung von Luis berührt mich 
zutiefst“

Der	16.	Mai	2002	bleibt	als	dunkler,	trauri-

ger Tag in mein Gedächtnis eingeschrieben. 

Ich erinnere mich noch genau an den Anruf 

von	meiner	Familie:	„Dem	Onkel	Luis	ist	et-

was Schlimmes zugestoßen“ – und nach einer 

endlos lang erscheinenden Pause: „Er wurde 

erschossen.“

Uns – seiner Familie – wurde ein Bruder, 

ein	Onkel	genommen;	vielen	in	Südtirol	ein	

Freund und treuer Lebens- und Glaubens-

Aus dem Leben von Luis Lintner
Erinnerungen an den Namensgeber des Hauses der Solidarität

gefährte	über	viele	Jahre	hinweg.	In	Brasili-

en wurde vielen Menschen in Tabocas und in 

Salvador ein Vater, ein Hoffnungsträger, ein 

Zeuge	Jesu	im	wahrsten	Sinn	des	Wortes	ent-

rissen. 

In	den	Monaten	und	Jahren	nach	seinem	Tod	

hatte	ich	die	Möglichkeit,	mich	auf	besonders	

intensive Weise mit Luis auseinanderzuset-

zen,	vor	allem	in	Vorbereitung	der	Veröffent-

lichung seiner Rundbriefe und des Buches „...

weil	das	Leben	siegen	wird!“.	Was	mich	da-

mals und bis heute oft beschäftigt, ist, dass 

ich die Tiefe, aus der er gelebt hat, erst nach 

seinem Tod zu verstehen begonnen habe. Wie 

vielen	anderen,	die	ihn	gekannt	haben	–	An-

gehörige	ebenso	wie	Freunde	–	ist	es	auch	mir	

so ergangen, dass ich ihn oft nicht verstanden 

habe,	die	Konsequenz	seines	Lebensstiles,	die	

Radikalität	seiner	Entscheidungen,	auch	so	

manche theologische Reflexion. Ich habe sei-

ne Rundbriefe wieder und wieder gelesen, sei-

ne Predigt zu meiner Primiz, andere Texte ... 

Inzwischen durfte ich selbst zweimal in Brasi-

lien die Menschen besuchen, mit denen und 
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für die Luis gelebt hat: in Tabocas und in Sal-

vador da Bahia. Wie sie über Luis gesprochen 

haben und was sie von ihm erzählt haben, hat 

mir geholfen, auch zu ihm und seinen Briefen 

einen neuen Zugang zu finden. Er hat gelebt, 

was doch das Einfachste und zugleich Schwie-

rigste in unserem christlichen Glauben ist: 

Gotteszeugenschaft. Er hat nicht nur von Gott 

geredet, sondern ihn bezeugt durch sein un-

erschütterliches Vertrauen in ihn; durch sei-

ne feste Hoffnung, dass der Einsatz für die ar-

men Menschen nicht umsonst ist; durch seine 

Überzeugung, dass Gott mitten unter den Ar-

men gegenwärtig ist. Für mich war es erschüt-

ternd, auch dem nachspüren zu dürfen, durch 

welche	Glaubenskrisen	und	-zweifel	auch	Luis	

selbst gegangen ist und wie er gerungen hat 

um ein neues Gottesbild. Auch ihm sind Glau-

bensvorstellungen	abhanden	gekommen.	Er	

hat	sich	gefragt,	ja	fast	schon	gequält	mit	der	

Frage, wie er trotz der himmelschreienden 

Ungerechtigkeit,	der	er	in	Brasilien	begegnet	

ist, an einen guten, gerechten Gott glauben 

kann.	Die	Erfahrung,	dass	gerade	die	armen	

Menschen,	die	Opfer	von	Ungerechtigkeit	

und Ausbeutung geworden sind, im Glauben 

an Gott festgehalten haben und so eine neue 

Lebensmöglichkeit	und	neue	Zukunftspers-

pektiven	erhalten	haben,	ist	für	Luis	zutiefst	

prägend geworden. Von diesen Menschen hat 

er, wie er selbst gesagt hat, neu glauben und 

hoffen gelernt.

 

Die Hoffnung von Luis berührt mich zutiefst. 

Er	ist	vielen	Schwierigkeiten	und	ausweg-	und	

hoffnungslosen Situationen begegnet. War-

um	hat	er	nicht	resigniert	oder	aufgegeben?	

Warum hat er den Schritt gewagt vom abge-

sicherten Leben in Südtirol in die Armut in Ta-

bocas und von dort wiederum in das Elend 

der	Favelas?	Warum	ist	er	nicht	mutlos	gewor-

den angesichts der Erfahrung, dass sein gan-

zer Einsatz doch nicht mehr ist als ein Tropfen 

auf	den	heißen	Stein?	Dass	er	die	Gewalt	in	

den	Favelas	nicht	beenden	konnte?	Dass	die	

Anzahl der Bewohner des Elendsviertels viel 

schneller	wuchs,	als	er	selbst	Neuangekom-

mene	besuchen	konnte?	Er	hat	sich	da	nichts	

vorgemacht, sondern einen sehr realistischen 

Blick	gehabt.	Aber	die	Hoffnung	verloren	hat	

er nicht. Ich habe einmal erlebt, wie er, der 

sonst	so	still	und	zurückhaltend	war,	seinen	

Einsatz für die Armen mit Vehemenz vertei-

digt	hat:	Er	könne	die	Armut	nicht	abschaf-

fen, aber wenn er in den Augen einer Mutter 

Hoffnung	aufleuchten	sieht	für	ihr	Kind	...,	

wie	könnte	er	dann	diese	Familie	im	Stich	las-

sen?	Sei	die	Zukunft	dieses	Kindes,	die	Hoff-

nung dieser Mutter nicht ebenso viel wert wie 

die	Zukunft	eines	Kindes	in	Südtirol?	Die	Hoff-

nung	einer	Südtiroler	Mutter	für	ihr	Kind?	

Der Traum um die „Casa do Sol“ ist Wirk-
lichkeit geworden
Wenn wir heute auf das schauen, was Luis 

aufgebaut hat, besonders auf die „Casa do 

Sol“,	das	Sozialzentrum	für	Kinder,	Jugend-

liche und Frauen, das er 1997 gegründet hat, 

dann zeigt sich, wie sehr seine Hoffnung für 

die Armen Früchte getragen hat. Es ist weit 

mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein, 

was in der „Casa do Sol“ gewachsen ist. Er 

selbst hat es nicht mehr erlebt, aber oft da-

von	gesprochen	als	einem	„Traum“:	dass	Kin-

der	und	Jugendliche	aus	den	Favelas	durch	die	

Hilfe und die Ausbildung in der „Casa do Sol“ 

Zugang erhalten zu den Universitäten und 

den	kulturellen	Einrichtungen.	Dieser	Traum	

ist	inzwischen	für	viele	Wirklichkeit	gewor-

den.	Damals,	als	Luis	in	die	Favelas	kam,	wäre	

dies	unvorstellbar	gewesen.	Einige	dieser	Ju-

gendlichen haben inzwischen auch schon Eu-

ropa und Südtirol besucht, als Mitarbeiter bei 

internationalen	Projekten	gegen	die	Armut.	

Wenn sie Luis „ihren Vater“ nennen, dann 

ist das alles andere als sentimental, sondern 

bringt	ihre	zutiefst	empfundene	Dankbarkeit,	

Anerkennung	und	Liebe	zum	Ausdruck.

Luis hat die Liebe gelebt. Darüber gesprochen 

hat	er	nicht	oft.	Er	war	kein	Mensch	der	gro-

ßen oder herzlichen Gesten. Liebe war für ihn 

die	Anerkennung	des	Anderen:	ihn	so	sein	las-

sen, wie er ist, und ihn so annehmen, ohne 

ihn verändern oder verbessern zu wollen. In 

Brasilien bin ich einem alten Mann begegnet, 

der erzählt hat: „Luis war der erste Mensch, 

der mir ins Gesicht geschaut, mir die Hand 

gereicht, sich zu mir gesetzt hat. Damals ha-

be ich gespürt: Ich bin jemand, ich bin nicht 

nur	schmutziger,	stinkender	Abschaum,	den	

alle meiden. Das hat mein Leben verändert. 

Und	der	Padre	kam	wieder,	nicht	nur	einmal.	

Es	war	ihm	nicht	zu	minder,	zu	mir	zu	kom-

men und die Anderen sehen zu lassen, dass er 

zu	mir	kommt.“	Ich	konnte	mir	gut	vorstellen,	

dass diese Person von allen gemieden worden 

war,	feine	Umgangsformen	kannte	sie	nicht,	

gepflegt war sie auch nicht. An Menschen wie 

diesen gehe auch ich oft lieber schnell vorbei. 

Das hat mich sehr beschämt. Luis ist mir ein 

Mahnmal geworden, nicht nur über die Liebe 

zu predigen, sondern sie auch zu leben. Luis 

hat	sie	gelebt,	und	deshalb	konnte	er	auch	

glaubhaft über sie reden.

In	den	vergangenen	Jahren	bin	 ich	öfters	

Menschen begegnet, die sich mit Luis nicht 

leicht getan haben. Manchen war er zu radi-

kal.	Aber	war	er	das?	Ich	würde	eher	sagen:	Er	

war	konsequent	und	kohärent.	Wenn	er	ei-

ne Entscheidung getroffen hat, dann hat er 

sie ganz getroffen und mit ganzem Herzen, 

nicht	nur	halbherzig	umgesetzt.	Kompromis-

se	waren	nicht	sein	Ding.	Vielleicht	konnten	

ihn auch deshalb nicht alle verstehen, weil 

er nicht den einfacheren Weg gegangen ist, 

sondern es sich und auch anderen zugemutet 

hat, den oft steileren und schwierigeren Weg 

einzuschlagen und nicht gleich bei den ersten 

Schwierigkeiten	aufzugeben.	

Für uns in Südtirol bleibt Luis eine Heraus-

forderung: Er zeigt uns nämlich, dass für das 

Christsein	Frömmigkeit	allein	nicht	ausreicht,	

sondern dass es mehr braucht: Einsatz für Ge-

rechtigkeit,	für	die	Armen,	für	die	Notleiden-

den. Das christliche Zeugnis bleibt Fragment 

ohne diesen sozialen Einsatz. Luis hat bei-

des gelebt. Sein Leben für die Menschen in 

den Favelas, für die er sich ganz hingegeben 

hat, war gespeist aus einer tiefen Spiritualität 

und einem festen Glauben an Christus, der 

die menschgewordene Liebe Gottes ist, be-

sonders zu den Armen. Deshalb halte ich Luis 

für ein Vorbild im Glauben.

Martin Lintner

Martin Lintner: Mitglied des Servitenordens, seit 2009 

Professor für Moraltheologie an der Philosophisch-

Theo logischen Hochschule in Brixen
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Spiritualität und Brüderlichkeit waren 
rote Fäden in Luis’ Leben 

Die	Reihe	der	Südtiroler	Gedenkmomente	hat	

das italienische „Centro della Pace“ in Bozen 

am	8.	Februar	2012	eröffnet.	Dass	eine	Gruppe	

von Italienern eines deutschsprachigen Südti-

rolers	gedenkt,	ist	ein	sehr	schönes	und	hoff-

nungsvolles Zeichen. 

In	einem	gefüllten	Gemeindesaal	eröffnete	

Francesco	Comina,	Journalist	und	Koordinator	

des Friedenszentrums, den Abend. Passagen 

aus den Rundbriefen, die Luis Lintner während 

der	22	Jahre	seines	Brasilien-Einsatzes	an	die	

Freunde in der Heimat geschrieben hatte, 

wechselten mit verschiedenen Zeugnissen 

derer,	die	ihn	gekannt	hatten.	Dass	Bira,	ein	

junger	Mann,	den	Luis	einst	als	Kind	von	der	

Straße	geholt	hatte,	aus	Brasilien	gekommen	

war, um von seinem geistlichen Vater zu er-

zählen, war wohl der bewegendste Moment 

des Abends. 

Der rote Faden, der sich durch das ganze Le-

ben von Luis diesseits und jenseits des Oze-

ans zog, war seine tiefe Spiritualität – er war 

Das „Centro della Pace“ eröffnete im Februar 2012 die Reihe der Südtiroler Gedenkmomente an Luis Lintner. 

Von links: Christl Fink, Bira, ein junger Gast aus Brasilien, Francesco Comina.

Feierlichkeiten in Erinnerung an 
Luis Lintner 

29. April 2012 
9.30 Uhr: Heilige Messe in Muri Gries mit 

anschließendem	Verkauf	von	handge-

machtem	Schmuck	der	Frauen	von	„Casa	

do	Sol“	und	Bildern	Südtiroler	Künstler	zu	

Gunsten von „Casa do Sol“.

 

13. Mai 2012
10.00 Uhr: Gottesdienst in Weißenstein mit 

Pater Martin Lintner. 

Anschließend	Eröffnung	der	Ausstellung	

über	Brasilien	und	das	Leben	und	Wirken	

von Luis Lintner im Ausstellungspavillon 

von Weißenstein. Die Ausstellung bleibt 

bis	Mitte	August	geöffnet.	

16.00 Uhr: Vesper mit Bischof Ivo Muser in 

der	Pfarrkirche	von	Aldein	mit	anschließen-

dem Besuch des Grabes von Luis Lintner

November 2012
Vom 5. bis 15. November (der Termin ist 

noch	nicht	ganz	sicher	und	kann	sich	um	

einen oder zwei Tage verschieben) orga-

nisiert	das	Missionsamt	der	Diözese	eine	

Solidaritäts-Gedächtnis-Reise zu den Wir-

kungsstätten	von	Luis	Lintner	in	Brasilien	

(Salvador, Tabocas).

Genaueres	wird	noch	bekannt	gegeben.

ein Mann des Gebets - und seine große Brü-

derlichkeit	und	Achtung	vor	der	Würde	jedes	

Menschen, gepaart mit Einfachheit, Beschei-

denheit,	Anspruchslosigkeit.	Luis	Lintners	

Geist	lebt	bei	uns	wohl	am	stärksten	–	wenn	

vielleicht oft auch unbewusst - im Haus der 

Solidarität, das seinen Namen trägt und in 

dem Menschen verschiedenster Nationen ge-

schwisterlich	und	respektvoll	miteinander	zu	

leben versuchen. 

Christl Fink

Christl	Fink:	Mitglied	der	OEW	und	KoAutorin	der	Bio-

graphie von Luis Lintner

Was verbindet das HdS mit seinem Namensgeber?

Das Haus der Solidarität verfolgt die selben Ziele wie Luis Lintner, die vor allem in seinem 

Lebenswerk,	der	„Casa	do	Sol“,	deutlich	werden:	Menschen	unterschiedlichen	Alters	und	

unterschiedlicher	Herkunft	in	ihren	Nöten	beizustehen,	ihnen	ein	Dach	über	dem	Kopf,	ei-

ne	warme	Mahlzeit,	aber	auch	mitfühlende	Herzen	und	tatkräftige	Hilfe	anzubieten,	damit	

sie	wieder	ihren	Weg	finden	und	weitergehen	können.	

Als	Luis	Lintner	vor	genau	10	Jahren	in	Brasilien	verstarb,	war	es	für	die	Gründungsmitglie-

der des HdS ein Anliegen, ihm ein Zeichen zu setzen.

So fügt sich der Name von Luis Lintner ins Programm dieses Hauses, welches übrigens auch 

von ehemaligen Wegbegleitern von Luis erdacht wurde. 

Möge	sein	wohlwollender	Geist	und	sein	unerschütterlicher	Glaube	an	das	Gute	im	Haus	

stets	spürbar	sein!
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•	 Bügelservice	„Picobello“
•	 Gartenprojekt	„Pachamama“
•	 Badante-Service	„Assist“
•	 Nähprojekt	„StoffART“
•	 Flohmarktprojekt	„Bazar“
•	 Ideenbox	(Brotbackprojekt	„Tandoor“,	Radambulanz)
•	 Banco	Alimentare	(1x	monatlich	haltbare	Produkte	

aus	Trient,	2x	wöchentlich	Frischprodukte	von	loka-
len	Betrieben,	täglich	Brot	organisieren)

•	 Uni-LAB

•	 Hauswährung	Solidario	organisieren
•	 Raumpflege	organisieren
•	 Kontrolle	der	Raumpflege	(hausinterner	

Putzdienst,	2x	wöchentlich	Putzkon-
trolle,	1x	monatlich	Zimmerkontrolle)

•	 Instandhaltung	organisieren
•	 Mensa	organisieren
•	 Mülldienst	organisieren

Gäste
•	 Durchschnittlich	45	Gäste	(ca.	10	Stabile,	ca.	35	Menschen	in	schwierigen	Lebenslagen)
•	 2/3	Männer,	1/3		Frauen	–	3/4	Erwachsene,	1/4	Kinder
•	 150	Menschen	gehen	im	Jahr	durchs	Haus
•	 15	Nationen
•	 2/3	Zweiheimische,	1/3	Einheimische

Organisationen im Haus
•	 OEW	–	Organisation	für	Eine	solidarische	Welt
•	 StoffART
•	 Helfen	ohne	Grenzen
•	 Einkaufsgruppe	„GAS	Brixen“

Personal
•	 2,5	hauptamtliche	MitarbeiterInnen
•	 5	ehrenamtliche	MitarbeiterInnen
•	 8	Vorstandsmitglieder
•	 20	HelferInnen	für	verschiedene	Arbeiten
•	 PraktikantInnen
•	 5	MentorInnen

Sitzungen
•	 Wöchentliche	Hausleitungssitzungen
•	 2x	wöchentlich	Frühbesprechung
•	 1	monatlich	Hausgemeinschaftssitzung
•	 1x	monatlich	Vorstandssitzung	
•	 1	x	monatlich	Supervision

Finanz
•	 2x	Jahr	Rechnungsrevisorentreffen
•	 3	Quartalsberichte	+	1	Schlulssbilanz

 

 

 
 

 

Werkstatt

Organisatorisches

Zahlen und Fakten

•	 Medienarbeit
•	 Internet
•	 www.hds.bz.it
•	 www.facebook.com/hds.bz.it
•	 www.youtube.com/hds.bz.it
•	 1x	Monat	RB-Artikel
•	 Good	News

•	 Interreligiöser	Meditationsraum
•	 5	Gemeinschaftsgottesdienste
•	 1x	täglich	2	Minuten

•	 Sozialdienste	(Eisacktal,	Südtirol)
•	 ZpG,	Psychiatrie,	Krankenhaus
•	 Sozialgenossenschaften	(Oasis,	Assist)
•	 Sicherheitskräfte
•	 Dienst	für	Abhängigkeitserkrankungen
•	 Arbeitsvermittlungszentrum
•	 Caritas
•	 Vinzenzverein
•	 Kinderdorf
•	 Freie	Universität	Bozen-Brixen
•	 ...

innerhalb
•	 Hausbegehungen	(Partner,	Schulen,	Pfarrgruppen,…)
•	 Vollversammlungen
•	 Interkulturelle	Abendessen

außerhalb
•	 Zugluftfest
•	 Caterings
•	 Schulbesuche
•	 Tagungen,	Vorträge,	Kongresse

 

 

Sozialarbeit

 
Öffentlichkeitsarbeit

Spiritualität

Netzwerkarbeit
Veranstaltungen

Zahlen und Fakten

•	 Aufnahme	und	Begleitung	von	Menschen	in	Not
•	 Unterstützung	bei	täglichen	Anliegen		 	 	

(Ämtergänge,	Schule,	Krankenhaus,..)
•	 Unterstützung	beim	Spracherwerb	(Gruppen	 	

kurse	/	Tandemkurse)
•	 Arbeitssuche	(Recherche,	Telefonate,	Lebenslauf,		

Begleitung	zu	Arbeitgebern)
•	 Wohnungssuche	(Recherche,	Telefonate,	Begleitung	zu	

Vermietern)
•	 Meldungen
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: Im HdS arbeiten das ganze Jahr hindurch 
mehr als 10 PraktikantInnen. Sie kommen 
von Universitäten, Ober-, Berufs- und Mit-
telschulen oder anderen sozialen Einrich-
tungen. Sie stammen aus Südtirol, Italien 
und auch aus dem Ausland und bleiben von 
einer Woche bis zu mehreren Monaten. 

„Ich	erhielt	die	Möglichkeit,	eine	Woche	lang	

ein	Praktikum	im	Haus der Solidarität zu ma-

chen. Ich war sehr gespannt darauf, da ich 

mir	unter	„HdS“	nicht	viel	vorstellen	konn-

te. Es war eine erlebnisreiche und turbulen-

te Woche. Besonders interessant war, dass 

meine Arbeit aus einem Mix aus Büroarbeit 

und	praktischen	Aufgaben	bestand.	Aber	ich	

wurde auch in Sitzungen und Besprechun-

gen eingebunden und es wurde auch nach 

meiner	Meinung	gefragt.	Es	war	sehr	schön	

zu sehen, dass mir das Vertrauen entgegen-

gebracht	wurde	und	ich	auch	bei	Problemlö-

sungen und Problembesprechungen mit den 

Bewohnern dabei sein durfte. Das Verhältnis 

und der Umgang zwischen der Hausleitung 

Ein Blumenstrauß von Erfahrungen

PraktikantInnen berichten von ihrer Zeit im HdS 

und	den	Hausbewohnern	ist	sehr	persönlich,	

und Probleme der Bewohner beschäftigen die 

MitarbeiterInnen manchmal auch in der Frei-

zeit. Besonders bewundernswert ist, dass je-

der Bewohner mindestens eine zweite Chan-

ce	bekommt,	sollte	er	einen	Fehler	gemacht	

haben.“

Margit

„Mich hat besonders der Umgang der Haus-

leitung	mit	den	Gästen	beeindruckt:	Jeder	

Mensch wird individuell gesehen und der 

Mensch mit seiner Geschichte, seinen Fähig-

keiten	und	Schwächen	steht	im	Vordergrund,	

nicht	die	Bürokratie.	Ich	habe	gemerkt,	dass	

jedes Mitglied der Hausleitung mit Herzblut 

bei der Sache ist und dass es für die Mitarbei-

terInnen	auch	persönlich	wichtig	ist,	auf	die	

Gäste einzugehen und sie zu unterstützen. 

Ein Gast beispielsweise, der bereits seit neun 

Monaten im Haus der Solidarität gewohnt hat, 

ist	in	meiner	letzten	Praktikumswoche	aus-

gezogen und hat zwei Stühle mitgenommen, 

die im Besitz des HdS waren. Die Hausleitung 

hat aber nicht darauf bestanden, dass er sie 

zurückgibt,	sondern	hat	sie	ihm	gelassen,	da	

der	materielle	Wert	relativ	klein	war	und	sie	

mit dem Gast im Guten auseinandergehen 

wollte.	Regeln	sind	wichtig	und	nötig,	damit	

Menschen	aus	so	vielen	verschiedenen	Kul-

turen	in	Frieden	miteinander	leben	können.	

Doch	sie	sollten	niemals	der	Menschlichkeit	

im Weg stehen.“

Sara

„Ich finde es erstaunlich, wie familiär junge 

und alte, weiße und farbige, einheimische 

und ausländische Mitbürger hier miteinan-

der	auskommen,	wie	sie	sich	bestens	in	un-

sere Gesellschaft integriert und wie gut eini-

ge von ihnen unsere Landessprachen gelernt 

haben. Andere Gäste wiederum waren etwas 

ruhiger, unscheinbarer, nicht besonders gut 

HdS-PraktikanntInnen: Sie helfen überall mit.
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gelaunt, fauler oder, aufgrund ihrer Arbeit au-

ßerhalb des HdS, auch die meiste Zeit nicht 

im	Haus,	sodass	ich	sie	leider	nie	kennenler-

nen	konnte.“

Silvia

„Die Erfahrung im HdS hat mir geholfen, mein 

Bild von Südtirol zu verändern: In einer Ge-

sellschaft, die mir vor meinem Aufenthalt im 

Haus immer als sehr geschlossen und teil-

weise	auch	rassistisch	vorgekommen	war,	

ist das HdS das beste Beispiel, dass Integrati-

on	und	Multikulturalität	nicht	nur	funktionie-

ren, sondern auch der einzige Weg für die Zu-

kunft	sind.	Natürlich	stößt	man	immer	noch	

auf Menschen, die die Arbeit des HdS als ne-

gativ ansehen (in mehreren Situationen wur-

de	ich	blöd	angeredet,	als	ich	erzählte,	dass	

ich im HdS arbeite und lebe), aber es gibt eben 

so viele Menschen, die das HdS unterstützen 

und unter einem positiven Licht sehen.“

Corinne

„Während	meiner	Praktikumszeit	im	HdS	ha-

be ich (sehr grob unterteilt) zwei Arten von 

Mensch	kennengelernt:	Die	eine	Art	sind	

Menschen, die nur so vor Eigeninitiative 

strotzen und sich mit großer Entschlossen-

heit	darum	kümmern,	etwas	in	ihrem	Leben	

zu	verändern	und	das	Bestmöglichste	aus	ih-

rem Aufenthalt im HdS herauszuholen, damit 

sie	selbstständig	ein	Leben	leben	können.	Die	

zweite Art sind jene Menschen, welche ihren 

kompletten	Lebensmut	verloren	haben,	aber	

auch	nichts	dafür	tun,	um	ihn	zurückzuho-

len. Dabei vergessen sie schnell wichtige Tu-

genden	wie	Pünktlichkeit	oder	Verlässlich-

keit,	über	die	jeder	Mensch	–	unabhängig	der	

Herkunft	oder	Sprache	–	verfügt,	und	schie-

ben das dann auf ihre “besondere” Situation. 

Meiner Meinung nach ist es schade, wenn im 

HdS Menschen sind, die sich partout nicht 

helfen lassen wollen und auch nichts dafür 

tun, ihre Lebenslage zu verbessern, weil sie 

dadurch die ohnehin schon begrenzten Plät-

ze im HdS solchen Menschen wegnehmen, die 

sich	mit	einer	kleinen	Hilfestellung	selber	en-

gagiert	um	ihr	Leben	kümmern	würden.	Aber	

die MitarbeiterInnen des HdS versuchen, je-

dem	Hilfsbedürftigen	einen	kleinen	(manch-

mal auch einen unglaublich großen) Anstoß 

zu geben, um sein Leben wieder in den Griff 

zu	bekommen.	Die	meisten,	die	ins	HdS	kom-

men, nutzen diese einzigartige Chance für ein 

besseres Leben.“

Anna

„Für einen Außenstehenden scheint das HdS 

wie	ein	kleines,	in	sich	gekehrtes	Paradies,	

welches die geografischen Grenzen und die 

unzähligen Vorurteile der Gesellschaft au-

ßen vor lässt und jenen Menschen, welche 

am	dringendsten	Hilfe	benötigen,	eine	vor	

der harten und unbarmherzigen Realität ge-

schützte Welt bietet, um sich zu regenerieren 

und Halt zu finden.“ 

Mara

„Ich habe gesehen, dass es auch außerhalb 

von	gängigen	Systemen	möglich	ist	zu	exis-

tieren,	dass	der	Aufwand	zwar	größer	ist,	man	

aber umso stolzer auf die erbrachten Resul-

tate	sein	kann.	Der	Arbeitseinsatz	der	Mitar-

beiter ist enorm und ihr Einfallsreichtum ist 

wirklich	erstaunlich.	Das	Team	in	seiner	Zu-

sammensetzung	ist	ungewöhnlich,	so	wie	das	

ganze	Haus,	einzigartig	in	seiner	Konstella-

tion. Gemeinsam mit den Hausbewohnern 

hat	das	Team	ein	ganz	eigenes	Konzept	ent-

wickelt,	das	einer	großen	WG	ähnelt,	in	der	

sich	jeder	auf	gleicher	Augenhöhe	begegnet.“	

Barbara

Unauffällig,	unspektakulär,	unscheinbar.	So	

sind	kleine	Erfolgsgeschichten,	die	das	HdS	

immer wieder schreibt. Allerdings stehen sie 

im Schatten der Problemgeschichten, die mit 

ihrer Schwere oft alles überlagern, die gesam-

te Energie der Hausleitung aufsaugen, als Ne-

gativbeispiele eventuelle Vorurteile schüren. 

Ein positives Beispiel ist jenes von Herrn X. 

Er	kommt	2008	über	die	Sozialdienste	ins	

Haus. Es dauert nicht lange, bis er eine An-

stellung im Baugewerbe findet. Drei Monate 

später	holt	er	seine	Frau	und	die	zwei	Kinder	

nach Südtirol. Als Familie genießen sie im HdS 

einige	Sonderrechte:	eigene	Küche,	größere	

Räumlichkeiten,	Bad	im	Zimmer.	In	kurzer	

Zeit spricht Herr X. neben seinem fließenden 

Deutsch	bereits	akzeptables	Italienisch.	Sei-

ne	Kinder	besuchen	Kindergarten	und	Volks-

schule in Brixen. Mit Unterstützung des HdS 

versucht sich X.‘s Frau als Büglerin. Auf die-

se	Weise	kann	sie	die	Haushaltskasse	etwas	

aufbessern.	Nach	eineinhalb	Jahren	im	Haus	

schafft sich X. ein Auto an. Alsbald vervoll-

ständigt	ein	3.	Kind	das	Familienglück.	Zwei-

einhalb	Jahre	später	findet	die	Familie	von	X.	

eine Mietwohnung in einem Dorf in der Nä-

he von Brixen. 

Dort leben sie heute als „normale“ Südtiro-

ler	Familie	–	unauffällig,	unspektakulär,	un-

scheinbar.

Miriam Zenorini

Miriam Zenorini: Mitglied der Hausleitung

Der Self-Made-Man
Eine kurze Geschichte aus dem Alltag des HdS
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Gemeinsame Aktivitäten - auch in der Freizeit - 

bringen sowohl HdS als auch OEW voran.

OEW und HdS - ein sinnvolles Miteinander

Synergien, die genutzt werden

: Gerechtigkeit, Solidarität, Würde und 
nachhaltiges Leben treiben OEW und HdS 
gemeinsam an. Die Werte sind die Basis bei-
der Organisationen und werden von beiden 
Organisationen nach außen vertreten.

Bei	einem	Treffen	der	Führungskräfte	des	

HdS	und	der	OEW	wurde	im	letzten	Jahr	er-

neut festgestellt: ”Wir wollen ja dasselbe, wir 

stehen für dieselben Werte, wir bewegen uns 

in dieselbe Richtung. Nur eben auf verschie-

denen Wegen.”

•	Zusammenleben	-	Von	der	Theorie	zur	Pra-
xis und wieder zurück: Die OEW überlegt 

sich	schon	seit	Jahren,	wie	das	Zusammen-

leben	in	Südtirols	Gesellschaft	besser	funk-

tionieren	kann.	Das	HdS	trägt	gerade	hier	

einen großen Erfahrungsschatz in sich. Das 

konkrete	Zusammenleben	von	Menschen	

verschiedener	Herkunft,	Religion,	Lebenssi-

tuationen und verschiedenen Alters ist im 

HdS Alltag. Diese Erfahrungen fließen immer 

wieder	in	die	Bildungs-	und	Öffentlichkeits-

arbeit	der	OEW	ein,	da	sie	konkret	und	des-

halb	sehr	wertvoll	sind.	Die	Kompetenz	der	

OEW	in	der	Migrationsthematik	hat	sich	da-

durch	vergrößert,	sie	wurde	bereichert.	Die	

OEW strahlt dies auch nach außen. Auch da-

durch wird sie von den Medien jetzt als eine 

der wichtigsten Organisationen im Umgang 

mit den neuen Bürgern Südtirols wahrge-

nommen.

•	Austausch:	Zwischen den MitarbeiterInnen 

beider Organisationen findet auch ein mehr 

oder weniger reger Austausch von Fachwis-

sen und Erfahrungen statt.

 Das tägliche Mittagessen in der HdS-Mensa 

ist	einer	der	konkreten	Treffpunkte,	an	de-

nen ein informeller Austausch passiert. Wie 

auch	die	gemeinsame	Kaffeepause.

•	Veranstaltungen:	Auch das Zugluftfest ist 

eine	schöne	Synergie	zwischen	OEW	und	

HdS. Das Zugluftfest ist die bedeutendste 

Veranstaltung des HdS, mittlerweile nicht 

mehr	wegzudenken	und	schon	eine	richti-

ge Institution in Südtirol. Die OEW unter-

stützt dabei das HdS auf allen Ebenen. Bei 

Planung,	Organisation	und	Abwicklung	ist	

die OEW an vorderster Front dabei; und freut 

sich, wenn das Fest gelingt. Im Gegenzug 

kann	die	OEW	sehr	einfach	und	flexibel,	um	

einen	günstigen	Preis,	die	Räumlichkeiten	

des HdS in Anspruch nehmen.

Möglichkeiten	für	Synergien	gibt	es	viele.	Sie	

zu nutzen bleibt aber freilich immer den Men-

schen überlassen.

Patrick Kofler

Patrick	Kofler:	Vorsitzender	der	OEW
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Wir	kennen	beide	das	

Haus der Solidarität 

und die OEW, vor al-

lem aufgrund unseres 

Studiums an der Uni-

versität Brixen. 

Im Zusammenhang 

mit	dem	HdS	kennen	wir	das	Zugluftfest	

und	die	Umarmungs-Aktion,	bei	der	wir	auch	

mitgemacht haben. Wir wissen, dass Rand-

gruppen	im	HdS	eine	temporäre	Unterkunft	

finden.	Auch	wenn	sie	kein	Geld	haben,	die	

Miete	zu	bezahlen,	können	sie	im	Gegenzug	

durch	Gefälligkeiten	und	gemeinnützige	Ar-

beiten im HdS wohnen. 

Von der OEW wissen wir, dass sie sich für den 

Fairen Handel einsetzt und Solidaritätsbesu-

che organisiert. Und dass die OEW mit dem 

Weltladen	kooperiert,	um	ein	Bewusstsein	für	

den Fairen Handel zu schaffen. In Zusammen-

hang mit dem HdS und der OEW fällt uns auch 

noch die Luzi Lintner ein. 

Nadia Sigmund und Kosima Keifl

Ich weiß über die OEW, 

dass sie in verschie-

densten Bereichen ar-

beitet, zum Beispiel in 

der Erziehungsarbeit 

mit	dem	Schoko-	und	

dem	 Blumenkoffer.	

Auch	über	die	Bibliothek	und	verschiedene	Li-

teraturveranstaltungen bin ich informiert. Wei-

ters sind mir die verschiedenen Auslandspro-

jekte	der	OEW	bekannt.	

Vom HdS weiß ich, dass es ein Zufluchtsort 

für Menschen in schwierigen Situa tionen ist, 

denen auch geholfen wird, wieder eine Arbeit 

zu finden. Zudem organisiert das HdS Floh-

märkte,	die	ich	bis	jetzt	immer	super	fand!

Chiara Weiß

Kennst du die OEW, das HdS? 

Ein Drittel der Befragten kann Auskunft über die beiden Organisationen gegen

Ich habe über das HdS und die OEW in der 

Schule	schon	ein	bisschen	etwas	gehört,	weiß	

aber nicht genauer Bescheid. Spontan fällt 

mir das Zugluftfest ein.

Christian Fillscheider

Vom HdS weiß ich, dass Randgruppen hier 

einen Platz finden, und dass alle miteinan-

der	kochen	und	teilweise	gespendete	Lebens-

mittel verwendet werden. Ich informiere mich 

über diese beiden Vereine über den Rundbrief 

der OEW, den ich immer erhalte.

Marlene Putzer

Die	Abkürzungen	wa-

ren mir jetzt im ersten 

Moment	kein	Begriff.	

Aber ich weiß, dass im 

HdS Familien, die in 

Schwierigkeiten	sind,	

aufgenommen wer-

den.	Das	HdS	steht	für	Interkulturalität,	alle	

kochen	und	essen	zusammen,	den	Menschen	

wird geholfen, eine Arbeit und Wohnung zu 

finden, und so wird ihnen eine Starthilfe ge-

boten.	Ich	finde,	sie	leisten	eine	super	Arbeit!

Valentina Delueg

Ich habe vom Haus der Solidarität und von der 

OEW	schon	gehört,	weiß	aber	nicht	ganz	ge-

nau Bescheid. 

Spontan fällt mir ein, dass das HdS in Milland 

Menschen, die es gerade schwer haben, eine 

Unterkunft	und	Verpflegung	bietet.

Petra Guggenberger

Die Interviews wurden von Michael Pezzei und 

Matthias Pfattner geführt.

Michael	Pezzei:	Praktikant	des	HdS

Matthias	Pfattner:	Praktikant	des	HdS

: Bei einer Umfrage in der Brixner Altstadt 
wurden insgesamt 26 PassantInnen an-
gesprochen und gefragt, was sie über das 
Haus der Solidarität und die OEW wissen. 
Acht Personen wussten Bescheid und ga-
ben auch ein kurzes Interview. Auffallend 
war, dass vor allem Männer keine Auskunft 
geben konnten oder wollten. Im Allgemei-
nen konnten die Interviewten mehr über 
das HdS erzählen, als über die OEW.

Ich	 kenne	 das	Haus	

der Solidarität, nur die 

Abkürzung	HdS	habe	

ich anfangs mit dem 

Handels- und Dienst-

leistungsverband Süd-

tirol verwechselt. Die 

OEW	kenne	ich	im	Zusammenhang	mit	der	

Aktion	der	„fair	trade“	Blumen.	Sonst	fällt	mir	

spontan noch das Zugluft Fest ein, das vor al-

lem	meine	Söhne	jedes	Jahr	besuchen.

Karl Schenk
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Von links: Stadträtin Elda Letrari, Bürgermeister Albert 

Pürgstaller, Stadträtin Magdalena Amhof

Gemeinsam für die Zukunft des HdS

Brixens Gemeindepolitiker fühlen sich dem Haus der Solidarität auf besondere Weise verpflichtet

: Die Gemeinde Brixen ist seit geraumer Zeit 
bemüht, eine geeignete Bleibe für das HdS zu 
finden. Mit der Bereitstellung des Jakob-Stei-
ner-Hauses in Milland scheint das Problem 
gelöst zu sein, allerdings bleiben noch einige 
grundlegende Fragen unbeantwortet.

Vor	genau	10	Jahren	öffnete	das	Haus der So-

lidarität „Luis Lintner“ seine Tore. Seither hat 

es sich weit über die Grenzen unserer Stadt 

einen Namen gemacht: als schützendes Dach 

für die Schwächsten in unserer Gesellschaft, 

als Zufluchtsort, vor allem aber auch als Ort 

des Miteinanders, der Begegnung und des 

Austausches. Im HdS steht nicht nur Solida-

rität drauf, sondern ist auch Solidarität drin, 

wird	Solidarität	seit	10	Jahren	täglich	authen-

tisch gelebt, nach innen wie nach außen ver-

mittelt. Für unsere Stadt und für ganz Südti-

rol ist das Haus der Solidarität somit zu einer 

wertvollen Einrichtung geworden, nicht mehr 

wegzudenken	aus	unserem	gesellschaftlichen	

Gefüge. Das Zusammenspiel und der positi-

ve Austausch zwischen den Einrichtungen, 

die sich im HdS unter einem Dach begegnen, 

sind in dieser Form einzigartig für Südtirol. 

Dass	sich	besonders	Jugendliche	mit	den	An-

liegen des HdS identifizieren, zeigt der große 

Zuspruch, den Veranstaltungen wie etwa das 

bewährte Zugluftfest alljährlich finden. 

Leider	hängt	mit	Hinblick	auf	den	im	Juni	aus-

laufenden Mietvertrag bei den Comboni-Mis-

sionaren immer noch ein Fragezeichen über 

der	Zukunft	des	Hauses.	Die	unzähligen	So-

lidaritäts-	und	Sympathiebekundungen,	die	

nach	Bekanntwerden	der	Schließung	des	

Comboni-Hauses getätigt wurden, bildeten 

für	uns	von	Beginn	an	einen	klaren	Auftrag,	

alles zu unternehmen, um eine neue Heim-

stätte für das Haus der Solidarität zu finden. 

Die Gemeinde ist seit geraumer Zeit bemüht 

und hat vieles unternommen, um diesem Auf-

trag	im	Rahmen	ihrer	Möglichkeiten	nachzu-

kommen,	aber	sie	kann	diese	Aufgabe	nie	und	

nimmer alleine bewältigen. 

Mit	der	Bereitstellung	des	 Jakob-Steiner-

Hauses	scheint	nun	eine	Lösung	in	greifbarer	

Nähe, allerdings gilt es auch hier noch, eine 

Reihe	von	offenen	Fragen	zu	klären.	Wir	wün-

schen uns, dass es uns als Verantwortungsträ-

gern auf Gemeindeebene gelingt, gemeinsam 

mit der Landesregierung und den Verantwort-

lichen des Hauses eine für alle tragbare und 

zukunftsfähige	Lösung	zu	finden.	

Die	Stärke	einer	Gesellschaft	wird	daran	gemes-

sen, wie sie mit ihren ärmsten und schwächs-

ten Mitgliedern umgeht. Gerade deshalb fühlen 

wir uns dem Haus der Solidarität und seiner Ar-

beit auf besondere Weise verpflichtet, denn mit 

Blick	auf	die	Zukunft	braucht	unsere	Gemein-

schaft mehr denn je jenen Geist authentischer 

Solidarität, wie er dort tagtäglich gelebt wird.

Albert Pürgstaller, Elda Letrari, 

Magdalena Amhof

Albert Pürgstaller: Bürgermeister von Brixen

Elda Letrari: Brixner Stadträtin für Soziales, Immigra tion, 

Integration, Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Magdalena	Amhof:	Brixner	Stadträtin	für	Urbanistik,	

Wohnbau,	Schule	und	Jugend
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Glück	läuft	ab	und	zu	ein	frohes	Kind	durch	den	

alten	Flur	und	lenkt	vom	Schicksal	der	verschie-

denen Bewohner ab, lässt die Verantwortlichen 

des Hauses einen Hauch Freude und Genug-

tuung fühlen, lässt auch mich fühlen: Dieses 

Haus	ist	GROSSARTIG!	Dieses	Haus	ist	Pflicht!	 

Natürlich	kommt	es	vor,	dass	ein	Mitbewoh-

ner oder eine Mitbewohnerin es nicht schafft, 

sich auf Anhieb aufzuraffen, Arbeit zu finden, 

ein autonomes Leben zu führen. Aber ganz ehr-

lich: Soziale „Mitesser“ der Gesellschaft gibt es 

überall, auch unter den gesunden, wohlhaben-

den,	ehrenwerten		Bürgern,	die	Beiträge	kassie-

ren	für	‚ledige‘	Kinder,	Beiträge	für	Mieten,	die	

ihnen nicht zustehen, Steuern nicht bezahlen, 

mit	der	Kreditkarte	der	Firma	private	Essen	und	

Ausflüge	bezahlen.	Kurzum:	„Kuckucksvögel“	

findet	man	in	jeder	Gehalts-	und	Fähigkeitska-

tegorie, da ist das Haus in Milland im Verhältnis 

ein	Bienenstock.

Ein großartiges Land wie unseres, eine große 

Kulturstadt	wie	Brixen,	mit	den	vielen	tüch-

tigen Bürgern, wir alle müssen stolz sein auf 

dieses	Haus,	das	wie	kein	anderes	in	Südti-

rol zeigt, dass Zusammenleben verschiedener 

Menschen	möglich	ist,	dass	es	Solidarität	gibt,	

dass	es	schön	ist,	das	zu	sein,	was	man	sein	

soll:	Mensch!

Ich	möchte	mich	an	dieser	Stelle	bei	meinem	

Neffen	Günther	Innerebner	bedanken,	der	mich	

ins	‚Haus	in	Milland‘	geholt	hat,	bedanken	beim	

Hausleitungsmitglied Alexander Nitz, der meine 

höchste	Achtung	hat,	von	dem	ich	so	viel	gelernt	

habe.	Danke	auch	an	die	Raiffeisenkasse	Eisack-

tal, die das Haus großzügig unterstützt. Einen 

besonderen	Dank	auch	an	Bürgermeister	Albert	

Pürgstaller	und	das	dickste	Dankeschön	an	un-

seren Landesvater Luis Durnwalder, der uns ge-

holfen hat, nicht auf der Straße zu landen. Den 

Comboni-Missionaren	möchte	ich	danken,	in	

der Hoffnung auf Verlängerung des Vertrages im 

solidarischen und christlichen Sinne.

Ruth Volgger, Mentorin des HdS
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Das Haus der Solidarität gibt gelebte Antworten 

auf die brennenden Fragen der Zeit. Und diese 

Antworten sind Solidarität, verbunden mit der 

Förderung	von	Eigenverantwortung	und	dem	

Respekt	vor	der	Menschenwürde.	Im	Blick	hat	

das HdS dabei jene, die am Rande stehen: die 

Schwachen,	Fremden,	Kranken	und	Ausgesto-

ßenen der Gesellschaft.

Die	Verantwortlichen	des	Hauses	wollen	keine	

Helden	sein.	Auch	keine	Märtyrer	oder	Heiligen.	

Sie nehmen vielmehr einige große Herausfor-

derungen unserer Zeit an, versuchen diese auf 

kreative	Art	zu	bearbeiten,	durchschreiten	dabei	

Höhen	und	Tiefen	und	spüren,	dass	ihr	Tun	Sinn	

macht. Eine lustvolle Arbeit ist das Ergebnis. Und 

ein ständiges Wachsen und Dazulernen. Deshalb 

bewundere ich Hausleitung und Vorstand. 

Vielleicht	wird	diese	Initiative	in	Zukunft	doch	

mehr	von	öffentlicher	Seite	unterstützt.	Wer	

weiß, vielleicht finden sich sogar private Stifter 

–	z.B.	ein	Kloster…

Adolf Engl, Mentor des HdS

Mein erster Besuch im Haus der Solidarität hat 

in	mir	viele	Gedanken	und	Gefühle	hervorgeru-

fen. Das Haus alt, die fast selbstlosen Betreiber 

mit	sorgenvollem	Blick:	Wie	soll	es	weiterge-

hen?	Wirst	Du	uns	helfen	und	uns	unterstützen?

Die	Bewohner,	ein	bunter	Mix,	eine	kurze	Zu-

sammenfassung	der	verschiedenen	Völker,	ein	

Kurzgeschmack	auch	von	Südtirolern,	für	die	

wir außerhalb des Hauses der Solidarität	kei-

nen Platz haben. So wie es Tierheime gibt, die 

von guten Menschen betreut werden, so gibt 

es auch dieses Menschenhaus. Dieses unglaub-

lich gut geführte Haus, mit so wenig Hilfe von 

uns, denen es so gut geht. Mit so wenig Hilfe 

von uns, die wir an Gott glauben und wissen, 

dass es allein durch unseren Glauben Pflicht ist, 

die Hand zu reichen. Wir bitten um Gottes Hilfe 

und Segen und ignorieren, dass Gott sich von 

uns	erwartet,	den	Schwächeren	zu	helfen!	Zum	

Adolf Engl

Ruth Volgger

Das Menschenhaus
Was am HdS fasziniert

: Ehrenamtliche und Sympathisanten tra-
gen das HdS mit. Unter ihnen fünf Mentor-
Innen, die sich im Stillen für das Haus und 
seine Gäste stark machen. Zwei von ihnen, 
der Brixner Arzt Adolf Engl und die Vahrner 
Geschäftsfrau Ruth Volgger, erzählen, was 
sie mit dem Haus der Solidarität verbindet.
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Zusammenleben kann gelingen

Positive und enttäuschende Momente wechseln sich ab

Drei kurze Geschichten aus dem Alltag des HdS

daraufhin eine Woche „Urlaub“ vom HdS und 

schließlich das Ende – das Omega. A. muss das 

Haus verlassen. 

Die Hungerkünstler
4 Augen – tief wie ein Leben – groß wie die Welt 

– laut wie ein Schrei. Diese Augen erzählen von 

Verfolgung, Isolationshaft, Folter und Flucht. In 

ihnen spiegelt sich das Leid einer Frau und ei-

nes Mannes wider, die ihr Land lieben, es wahr-

scheinlich aber nie mehr wieder betreten wer-

den. 

Im Haus der Solidarität finden sie nicht ihre Hei-

mat, aber zumindest eine Herberge. Sie bleiben 

ein	halbes	Jahr.	In	dieser	Zeit	erzählen	sie	vie-

len	ihre	Geschichte:	Schulklassen,	Medien,	Firm-

gruppen, Einzelpersonen. 

Zunächst genießen sie es, im Rampenlicht zu 

stehen.	Doch	sie	merken,	dass	es	ihnen	nicht	

weiterhilft. Die Vergangenheit hält sie fest im 

Griff. Sie hindert das Paar, sich auf die Ersatz-

heimat	einzulassen,	sich	zu	öffnen,	das	Leben	

in die Hand zu nehmen. Stattdessen nehmen 

Gram und Verdruss zu. Die beiden wittern über-

all Benachteiligung: bei der Arbeitssuche, auf 

dem	Wohnungsmarkt,	bei	der	Sozialhilfe.	Vor	

allem der Mann fühlt sich immer mehr in die 

Ecke	gedrängt.	Bis	er	zum	Befreiungsschlag	

ansetzt.	Er	kündigt	einen	Hungerstreik	an.	Sein	

Vorwurf:	„Keine	Chance	im	Gastland	zu	bekom-

men.“	Die	Hausleitung	versucht	mit	aller	Kraft,	

den	Hungerstreik	abzuwenden.	Für	sie	ist	er	

nicht zielführend. Doch vergeblich.

Plötzlich	findet	eine	Wohltäterin	eine	Wohnung	

für	die	beiden.	Der	dunkle	Himmel	lichtet	sich	

etwas.	Der	Mann	bläst	den	Hungerstreik	ab.	Er	

verlässt mit seiner Frau das Haus. Ein halbes 

Jahr	später	meint	der	Mann,	dass	es	in	der	neu-

en	Wohnung	zwar	schön	und	gemütlich	sei,	

aber im HdS wäre es doch besser gewesen, vor 

allem, weil er dort nicht so allein gewesen sei. 

Miriam Zenorini

Miriam Zenorini: Mitglied der Hausleitung

: Die Menschen, die im HdS leben, bringen 
ihre eigene Geschichte in die Hausgemein-
schaft mit. Manchen gelingt es, die Chance, 
die ihnen geboten wird, sinnvoll zu nutzen 
und ihr Leben erneut in die Hand zu nehmen, 
andere schaffen es nicht, ihre Vergangenheit 
und das erlebte Schicksal hinter sich zu lassen 
und einen Neubeginn zu wagen.

Der Treppensteiger
Ein	paar	Brocken	Italienisch.	Das	reicht,	um	der	

Hausleitung verständlich zu machen: „Ich brau-

che	eine	Herberge.“	S.	aus	Irak	bekommt	sie.

S., der als Flüchtling auf abenteuerliche Wei-

se	nach	Südtirol	gekommen	ist,	ruht	sich	nicht	

aus. Bereits am ersten Tag seines Aufenthalts 

im HdS macht er sich auf, eine Arbeit zu suchen. 

Wie auf einer Treppe bewegt er sich nach oben. 

Stufe für Stufe. Er lernt die Sprache, findet eine 

Arbeit, Freunde und dann eine Wohnung. 

Nach	etwas	mehr	als	einem	Jahr	braucht	er	das	

HdS nicht mehr. Als er zur Tür hinausschreitet, 

verabschiedet	er	sich	in	akzentfreiem	Italie-

nisch:	„Grazie	di	tutto.	Ciao,	a	presto!“

Der Entgleiste
A wie Alpha – der Anfang. Der Anfang der Bezie-

hung	von	Herrn	A.	mit	dem	HdS	kommt	ebenso	

unerwartet	wie	sein	Ende.	Plötzlich	steht	er	da.	

Mit einem „Empfehlungsschreiben“ von Polizei 

und Sozialdiensten. Für A. soll das HdS die letz-

te Chance hin zu einem „normalen“ Leben sein. 

Von	Kindesbeinen	an	haben	ihn	sämtliche	Kno-

ten	des	sozialen	Netzes	aufgefangen:	Kinderbe-

treuer, Ärzte, Psychologen, Pädagogen. Sie alle 

versuchten, ihn zu begleiten. Und scheiterten. 

Am	Ende	steht	das	HdS	–	der	letzte	Knoten.	Hier	

soll er wohnen, im Garten vier Stunden täglich 

arbeiten, den Rest der Zeit intensiv Arbeit su-

chen. 

In den ersten Wochen läuft es gut. Hoffnung 

keimt	auf.	Sollte	das	HdS	mit	seinem	Mix	an	

wenigen Regeln, der Hausgemeinschaft als 

Ersatzfamilie	und	der	regelmäßigen	körperli-

chen	Arbeit	den	Entgleisten	zurückbringen	auf	

die	Bahn?

Der	Traum	wehrt	nur	kurz.	A.	fällt	in	seine	Mus-

ter	zurück,	befolgt	die	Regeln	nicht	mehr,	bricht	

eine Vereinbarung nach der anderen, wird zur 

Last für die Mitbewohner und Mitarbeiter. Die 

zahlreichen Gespräche – ob freundschaftlich 

oder hart, ob unter vier Augen oder mit allen 

Netzwerkpartnern	–	fruchten	nicht.	

Die Hausleitung zieht die Bremse an: zuerst ein 

Mahnschreiben wegen dauernder unentschul-

digter Abwesenheit von der Arbeit, dann die 

Verlegung vom Zimmer in die Notschlafstätte, 
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Gedicht

Die	Vögel	kommen	

in ganzen Schwärmen, 

um dich zu erfreuen. 

Das junge Grün sprießt; 

und	der	Wald	wächst	schön	

und steht wie eine Braut da, 

um	dir	Freude	zu	schenken.	

Du bist geschaffen. 

Du bist da. 

Du	bekommst	heute	

das	zum	Dasein	Nötige.	

Du wurdest erschaffen. 

Du wurdest Mensch.

Du	kannst	sehen,	

bedenke:	Du	kannst	sehen,	

du	kannst	hören,	du	kannst	

riechen,	schmecken,	fühlen.

 

Sören Kierkegaard
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Abenteuer Südamerika
Armin Zöggeler radelt durch lateinamerikanische Länder und besucht dabei 
Entwicklungsprojekte

: Seit Januar 2012 ist der junge Vöraner Ar-
min Zöggeler mit dem Rad unterwegs. Er 
wird einige Monate lang durch Südamerika 
fahren und dabei auch das OEW-Projekt „Vi-
da y Esperanza“ in Bolivien unterstützen.

Mit dem Fahrrad mehrere Monate durch Süd-

amerika	–	dieser	Reise,	die	Armin	Zöggeler	

aus	Vöran	seit	Monaten	plant,	geht	eine	vier-

monatige	und	7000	km	lange	Radtour	in	Süd-

ostafrika	im	Jahre	2007	voraus.	Bereits	dort	

hat	Zöggeler	erkannt,	dass	ihm	das	Reisen	

weit mehr bedeutet als Länder nur mit blo-

ßem	Auge	zu	entdecken.	Er	möchte	in	die	Or-

te	und	die	Sitten	der	Bevölkerung	eintauchen	

und Menschen, die dort unter widrigsten Um-

ständen leben, unterstützen. 

Zöggeler	hat	sich	deshalb	für	die	geplante	

Südamerika-Reise	mit	einigen	Organisationen	

aus Österreich und Südtirol in Verbindung ge-

setzt, u.a. auch mit der OEW. Mit ihnen hat 

er	Partnerschaftsprojekte	an	verschiedenen	

Orten	ausgewählt,	die	er	möglichst	alle	sel-

ber	besuchen	und	kennen	lernen	möchte.	Um	

auch	finanzielle	Unterstützung	bieten	zu	kön-

nen,	ruft	Zöggeler	noch	vor,	aber	auch	wäh-

rend und nach der Reise Südtiroler Bürger und 

Firmen auf, ihre finanzielle Unterstützung 

durch Spenden zu leisten. 

Zöggeler	startet	in	Santiago,	der	Hauptstadt	

Chiles, fährt weiter in den Süden nach Temu-

co,	wo	sein	Patenkind	Daniel	lebt,	ein	Kind	

aus dem indigenen Stamm der Mapuche. 

Weiters geht’s in Richtung Bolivien. Dort ste-

hen Städte wie Potosì, Cochabamba und die 

Hauptstadt La Paz auf dem Programm. 

In	Bolivien	betreut	die	OEW	einige	Projekte.	In	

Cochabamba	zum	Beispiel	werden		im	Projekt	

„Vida y esperanza“ (“Leben und Hoffnung”) 

die Bewohner eines armen Stadtteils in ihrem 

Kampf	ums	Überleben	unterstützt:	durch	För-

derung	der	Bildung	von	Kindern,	zahnärztli-

che	Betreuung,	Förderung	und	Unterstützung	

von	Kindern	mit	Behinderung.	

Der	Kontakt	zwischen	Bolivien	und	Südtirol	

hat eine lange Geschichte. Eine Gruppe, die 

von	der	Vinschgerin	Sabrina	Eberdörfer	ge-

leitet	wird,	setzt	sich	für	das	Projekt	ein	und	

begleitet	es.	Das	soziale	Projekt	wurde	von	

Luzi	Lintner	vor	fünf	Jahren	in	Zusammenar-

beit	mit	der	vor	Ort	ansässigen	Kontaktper-

son aus der Taufe gehoben und schrittweise 

aufgebaut	und	weiterentwickelt.

Die Radtour geht weiter nach Patagonien und 

ins Feuerland, nach einem Transfer in den 

Norden über die Anden in den Norden Chiles. 

Der letzte Teil der Reise führt weiter nach Os-

ten zu den Wasserfällen von Iguazú. Diese 

liegen	im	Dreiländereck	Argentinien,	Brasili-

en und Paraguay.

Schlechte Straßen, Regen und Wind, aber 

auch niedrige Temperaturen und lange Stre-

cken	ohne	Versorgungsmöglichkeiten	stellen	

während der gesamten Tour große Schwierig-

keiten	dar.	Armin	Zöggeler	stellt	sich	der	He-

rausforderung mit großem Willen und Enga-

gement. 

Spenden	für	das	Projekt	„Vida	y	esperanza“	

werden durch die OEW gesammelt.

Karin Duregger und Monica Margoni

Karin	Duregger:	freie	Redakteurin

Monica Margoni: Mitarbeiterin der OEW, zuständig für 

den	Bereich	„Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit“

OEW-Spendenkonto:
Vintlerweg 22

39042 Brixen

Raiffeisenkasse	Eisacktal/Brixen

Iban: IT 68 S 0 8307 58221 0 0 0 30000 470 7

Swift / Bic: RZSBIT 2100 7

Grund:  „Vida y Esperanza“

Blog von Armin: 

http://bazzoli-on-tour.blogspot.com/

Nähere	Infos	zum	Projekt	“Vida	y	esperanza”:	

http://www.oew.org/de/partnerschaft_detail.

php?id=243. 

Kontakt:	Sabrina	Eberhöfer,	Tel.	349	0074078

Die Radroute
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ACTA – Strengere Gesetze nun auch im Internet?

Das Abkommen wird Auswirkungen auf die Freiheit und die Neutralität des Netzes haben

Am	2.	und	3.	Juni	2012	findet	wieder	das	beliebte	Zugluftfest	des	Hauses der Solidarität statt 

–	ein	Fest,	das	zwischen	allen	Stühlen	und	außerhalb	der	Schubladen	steht:	interreligiös,	

international,	interkulturell,	interdisziplinär	…	.	Es	ist	heuer	die	10.	Auflage.	

Die Einnahmen gehen zugunsten der Sozialarbeit des HdS. 3.000 Festivalbesucher wer-

den erwartet.

Wer Lust und Zeit hat, einen halben Tag oder mehr freiwillig mitzuarbeiten, melde sich 

bitte: Tel. 0472/830441, an@hds.bz.it.

Lust, beim Zugluftfest mitzuhelfen?

Weltweit sind derzeit Bürger aller Länder 
über dieses Abkommen aufgebracht, nicht 
zuletzt, weil es unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit debattiert wurde und immer 
noch wird. Die teilnehmenden Länder sind 
38 vorwiegend wohlhabende Staaten. ACTA 
soll die Produktpiraterie im Internet ein-
schränken.

Bereits 2006 gab es erste Vorverhandlun-

gen zu ACTA zwischen den Vereinigten Staa-

ten	und	Japan.	Während	dort	noch	nicht	viel	

entschieden	wurde,	kam	es	2008	und	2010	in	

Genf und Sydney zu weitaus mehr Ergebnis-

sen	und	ersten	Details	zum	Abkommen.	Die-

se Treffen fanden jedoch hinter verriegelten 

Türen statt. 

Die „geheimen“ Verhandlungen, an denen die 

Schweiz,	die	USA,	die	EU,	Kanada,	Japan,	Ko-

rea, Singapur, Australien, Neuseeland, Mexi-

ko,	Jordanien,	Marokko	und	die	Vereinigten	

Arabischen Emirate teilnehmen, werden von 

nicht-demokratisch	gewählten	Personen	und	

den	Lobbyisten	großer	Konzerne	geführt.	Die-

se	Drahtzieher	entscheiden	über	das	Schicksal	

des	Internets,	wie	wir	es	kennen	und	somit	

über einen Vertrag, der Millionen von Men-

schen betreffen wird.

: ACTA („Anti-Counterfeiting Trade Ag-
reement“) ist ein internationales Abkom-
men, das die Urheberrechtsbestimmungen 
verschärfen soll. Wer die letzten Monate 
genauer beobachtet hat, weiß, dass die-
ses Handelsabkommen eine Änderung für 
die Benutzer des Internets darstellen wird. 

Bildquelle: www.europarl.de
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Das Problem dieser Verhandlungen ist die 

Tatsache,	dass	sie	bis	vor	kurzem	noch	kaum	

bekannt	waren.	Aufgrund	mangelnder	Infor-

mationen	und	unveröffentlichten	Dokumen-

ten	brodelt	die	Gerüchteküche	heftig.	Fast	

keinem	ist	wirklich	bewusst,	was	ACTA	wirk-

lich	bedeutet	oder	bedeuten	könnte.	Klar	ist,	

dass	dieses	Abkommen	auf	die	Freiheit	und	

Neutralität	des	Internets	Auswirkungen	ha-

ben	wird.	Viele	Juristen	warnen	vor	den	gut	

klingenden	Sätzen	und	neuen	Definitionen,	

die am Ende die Meinungsfreiheit und den 

Datenschutz	gefährden	könnten.	Das	ACTA-

Abkommen	verankert	das	bestehende	Urhe-

berrecht, anstatt es der heutigen Zeit, dem di-

gitalen Zeitalter, anzupassen. ACTA soll unter 

anderen die Internet-Anbieter für die Verge-

hen	ihrer	Kunden	bezüglich	Produktpiraterie	

und Urheberrecht verantwortlich machen. Die 

Anbieter	können	sich	nur	vor	saftigen	Stra-

fen	schützen,	indem	sie	ihre	Kunden	und	de-

ren	Datentransfer	überwachen	und	kontrol-

lieren	und	eventuelle	Verstöße	sofort	an	die	

Behörden	weiterleiten.	Dem	Kunden	könn-

ten dann Netzsperren oder Inhaltsfilter dro-

hen und dem Provider (Internet-Anbieter) so-

gar Haftung.

Bei diesen Informationen erinnert man sich 

sogleich an die vergangenen Gesetzesvorla-

gen der USA, SOPA („Stop Online Piracy Act“) 

ACTA: Die neue Gefahr 
fürs Netz
Unterzeichne auch Du die Online-
Petition!

Avaaz	ist	ein	weltweites	Kampagnen-

Netzwerk,	das	mit	Bürgerstimmen	po-

litische Entscheidungen beeinflusst. 

Beteilige auch du dich an seiner On-

line-Petition und unterschreibe auf ht-

tps://secure.avaaz.org/de/eu_save_

the_internet_spread/?fpla.

und PIPA („Protect IP Act“), die aufgrund groß 

angelegter	Protestaktionen	aufgegeben	wer-

den mussten. Der Unterschied von ACTA zu 

SOPA und PIPA ist, dass ACTA ein internatio-

nales	Abkommen	und	kein	Gesetz,	sondern	

ein Richtungsentscheid ist. In allen Fällen ste-

hen Teilnehmer mit viel Geld dahinter.

Zuzana Roithova, Mitglied des europäischen 

Parlaments, bemängelt die fehlende Einbrin-

gung des Parlaments in die Verhandlungen 

des	Abkommens.	Den	Vertrag	nur	anzuneh-

men oder abzulehnen, sei nicht im Sinne des 

Vertrags von Lissabon.

Aufgrund massiver Beschwerden und zahllo-

ser	Protestaktionen	in	ganz	Europa	wird	das	

Abkommen	nun	vom	Europäischen	Gerichts-

hof	geprüft,	was	wahrscheinlich	1	–	2	Jahre	in	

Anspruch nehmen wird. Deshalb gilt es, den 

Protest nicht zu vernachlässigen und die An-

gelegenheit weiter zu verfolgen.

Fabio Vitalba

Fabio	Vitalba:	Schüler	der	5.	Klasse	Gewerbeoberschule	

„J.	Ph.	Fallmerayer“	in	Brixen

Quellen: Wikipedia.org	(02/01/2012),	Stopp-

acta.info	(31/01/2012),	Jetzt.de	(31/01/2012),	

Avaaz.org (02/02/2012)

: Nach vielen Jahren des Religionsunter-
richtes haben sich Monika Gamper und Jo-
sef Klotzner aus Schenna ein so genanntes 
„Sabbatjahr“ gegönnt. Diese Unterbre-
chung des gewohnten Schullebens war ein 
langersehnter Wunsch und sollte dazu die-
nen, Abstand von der Routine zu gewin-
nen und sich Zeit zu schenken, sich neu zu 
orientieren, neue Türen aufzustoßen und 

Kraft zu gewinnen für die wertvolle Aufga-
be im Religionsunterricht. Im vergangenen 
Oktober machten sich die beiden auf, das 
Partnerschaftprojekt der Pfarrei Schenna in 
Birongo /Uganda zu besuchen 

Gediegene Vorbereitungen mit dem Brixner 

Kooperator	Antony	Kibira,	der	selbst	aus	Bi-

rongo stammt, mit der reiseerfahrenen  Maria 

Auf nach Afrika
Arbeitseinsatz in Uganda
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Pircher	und	unserer	Tochter	Veronika,	welche	

selbst schon zwei Monate in Birongo war, 

dienten dazu, einen gelungenen Aufenthalt 

in Uganda zu planen. 

Wir	konnten	bereits	bei	unserer	Ankunft	gro-

ße Gastfreundschaft erfahren, als wir am 

Flughafen	in	Entebbe	von	einem	vierköpfigen	

Empfangskomitee	herzlich	begrüßt	und	dann	

ins Landesinnere begleitet wurden. Das Ziel 

des Aufenthaltes war das „Health Centre St. 

Monica“	in	Birongo,	das	Partnerschaftprojekt	

der	Pfarrei	Schenna.	Diese	kleine	Krankensta-

tion liegt, wie die Einheimischen schmun-

zelnd sagen, „mitten im Busch“ und hat ei-

nen	Wirkungskreis	von	rund	30	km.

Rund 80% der medizinischen Hilfe umfasst 

die	Betreuung	von	Malariakranken,	die	Hei-

lungschancen sind dabei sehr groß. 

Ein	weiterer	Schwerpunkt	ist	die	Betreuung	

schwangerer Frauen, nicht nur im medizi-

nischen Bereich, sondern es gibt auch Un-

terricht in Hygiene und Ernährung. Die Ent-

bindungsstation wird immer häufiger in 

Anspruch genommen und ist ein großer Se-

gen für dieses Gebiet.

Auch bei Erste-Hilfe-Fällen, z. B. bei Unfällen 

oder	Schlangenbissen,	kommen	Menschen	

vermehrt in das „Health Centre“. Bei manchen 

gravierenden	Notfällen	sind	die	vier	Kranken-

pfleger	der	Krankenstation	jedoch	überfor-

dert, die Patienten werden dann nach einer 

Erstversorgung	in	das	80	km	entfernte	Kran-

kenhaus	von	Kitoffo	transportiert.	Im	„Health	

Centre“	gibt	es	leider	noch	keinen	Arzt,	das	

soll	sich	in	Zukunft	aber	ändern.	

Wir	hatten	uns	vorgenommen,	der	Kranken-

station nicht nur einen Besuch abzustatten, 

sondern einen Arbeitseinsatz zu leisten. Ich, 

Monika,	begann	bereits	nach	wenigen	Tagen	

die	Patienten	zu	betreuen	und	den	Kranken-

pflegern zur Seite zu stehen; mit den wenigen 

Worten in der einheimischen Sprache Lugan-

da,	die	ich	beherrschte,	konnte	ich	Heiterkeit	

in die Patientensäle bringen. Auch bei den 

Kinderimpfungen,	bei	den	Schreibarbeiten	

und	bei	den	Nähkursen	mit	„Singer“-Nähma-

schinen	konnte	ich	meine	Kenntnisse	hilf-

reich einbringen.

Ich,	Jossi,	konnte	mich	hingegen	mit	meinem	

internationalen Führerschein als Chauffeur 

des	Krankenwagens	ins	Zeug	legen:	Immer	

wieder	mussten	Krankentransporte	durch-

geführt werden, niemand vom Personal war 

nämlich im Besitz des Führerscheins. Ich 

konnte	auch	meine	praktischen	Fähigkeiten	

gut	einsetzten,	da	in	der	Krankenstation	die	

Lagerräume mit Stellagen auszustatten und 

Dachrinnen für die Wassersammlung anzu-

bringen waren. 

Recht zeitintensiv, jedoch äußerst interessant, 

herzlich	und	fröhlich	verliefen	für	uns	die	vie-

len Besuche, die wir als „musungu visitors“ 

(weiße Besucher) zu bewältigen hatten. Wir 

besichtigten sechs Primary Schools (Grund- 

und Mittelschulen), eine Secondary School 

(Oberschule), nahmen an sechs Sonntagen in 

verschiedenen Pfarreien am Gottesdienst teil 

(wir	erlebten	sehr	lebendige	Kirche!),	waren	in	

der Polizeistation, bei Bürgermeistern, bei den 

Moslembrüdern, bei Privatpersonen und sogar 

beim	örtlichen	Bischof.

Es	galt	also,	viele	Aktivitäten	zu	bewältigen	

und ganz spontan und flexibel zu sein, ganz 

nach	afrikanischer	Art.	Wir	hatten	jedoch	je-

de	Menge	Zeit,	denn	in	Afrika	geht	alles	„pole	

pole“,	langsam,	langsam	-	und	doch	kommt	

man	ans	Ziel!

Und so waren die Tage gefüllt mit intensiven, 

schönen	und	sinnvollen	Erlebnissen.	Zu	guter	

Letzt	wurden	wir	mit	großer	Herzlichkeit	und	

aufrichtigem	Dank	bis	zum	Flughafen	beglei-

tet und in die Heimat entlassen. Weitere „vi-

sitors“ im „Health Centre St. Monica“ sind je-

derzeit	herzlich	willkommen!

Rückblickend	können	wir	sagen,	dass	wir	ver-

sucht	haben,	einiges	von	uns	persönlich	den	

Menschen	in	Birongo	zu	schenken:	einen	Teil	

unserer Lebenszeit, unser Mittragen und Ar-

beiten,	unsere	Solidarität,	unsere	Gedanken,	

unser Da-Sein. Wohl genau aus diesem Grun-

de	sind	wir	reich	beschenkt	zurückgekehrt,	

und	der	vielfach	ausdrückte	Segenswunsch	

„God	bless	you!“	(Gott	segne	dich!)	hat	durch	

diesen	Afrika-Einsatz	für	uns	eine	wunderbare	

Erfüllung erfahren.

Monika Gamper und Josef Klotzner

Monika	Gamper:	Religionslehrerin	aus	Schenna,	Grün-

dungsmitglied und ehemaliges Vorstandsmitglied der 

OEW

Josef	Klotzner:	Religionslehrer	in	Schenna

Monika (links) und Jossi (rechts) mit MitarbeiterInnen des „Health Centre St. Monica“
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GEPA wurde erneut ausgezeichnet

Bei	der	Gala	zum	„Deutschen	Nachhaltigkeits-

preis“ im November 2011 hat die Bundesminis-

terin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz Ilse Aigner GEPA-Geschäftsführer 

Robin	Roth	die	begehrte	Urkunde	überreicht.	

Damit	ist	die	GEPA	in	einer	der	„Königsdiszip-

linen“	ausgezeichnet	worden.	Laut	Jurybegrün-

dung	ist	Nachhaltigkeit	bei	der	GEPA	kein	Lip-

penbekenntnis,	sondern	wird	gelebt.

Bereits	2010	und	2009	gehörte	die	GEPA	beim	

„Deutschen	Nachhaltigkeitspreis“	zu	den	Top-

3-Kategorien	„Deutschlands	nachhaltigste	Zu-

kunftsstrategien	–	kleine	und	mittlere	Unter-

nehmen“ und „Deutschlands nachhaltigster 

Einkauf“.	Gleichzeitig	ist	die	Zahl	der	Mitbewer-

ber	von	Jahr	zu	Jahr	gestiegen	–	von	rund	400	

(2009) auf rund 700 (2011), darunter finden sich 

viele DAX-Unternehmen und traditionelle Fami-

lienbetriebe.	Für	die	nachhaltigste	Marke	wurde	

die Firma Viessmann geehrt, während die GLS-

Bank	und	die	GEPA	beide	mit	„Top	3“	ausge-

zeichnet wurden.

Als Fair-Handels-Pionier garantiert die GEPA seit 

über 35 Jahren Transparenz und Glaubwürdig-

keit ihrer Arbeit. Ihre Geschäftspartner sind Ge-

nossenschaften und sozial engagierte Privat-

betriebe aus Lateinamerika, Afrika und Asien. 

Hinter GEPA stehen Misereor, der Evangelische 

Entwicklungsdienst (eed), die Arbeitsgemein-

schaft der Evangelischen Jugend in Deutsch-

land (aej), der Bund der Deutschen Katholi-

schen Jugend (BDKJ), das Kindermissionswerk 

„Die Sternsinger“ und die evangelische Hilfsak-

tion „Brot für die Welt“. 

“Insgesamt	zeigen	Konsumentenstudien,	dass	

die Idee des Fairen Handels sowohl in Bezug auf 

die	Bekanntheit	als	auch	in	der	Relevanz	für	die	

Kaufentscheidung	stetig	steigt.	Die	Marke	GEPA	

ist fester Bestandteil dieser Idee. Darüber hinaus 

wird sie weiter ausgebaut. So soll auch die Ver-

bindung von „gutem Gewissen“ mit „Inspiration“ 

in	den	Vordergrund	gerückt	werden.	…	Aufbau-

end auf der Grundidee des Fairen Handels ent-

wickelt	die	GEPA	das	Konzept	immer	weiter	und	

deckt	heute	Fairen	Handel	auch	mit	regionalen	

Anbietern	(faire	Milch	für	die	Schokoladenpro-

duktion)	ab.“	Damit	wird	mit	dem	so	beliebten	

Produkt	Schokolade	der	Blick	auf	die	globalen	Zu-

sammenhänge von bäuerlicher Landwirtschaft in 

Süd	und	Nord	gelenkt.	Eine	starke	ökologische	

und	bäuerliche	Landwirtschaft	weltweit	kann	

auch	dazu	beitragen,	die	negativen	Auswirkun-

gen	des	Klimawandels	zu	mildern.

Das	Thema	„Nachhaltigkeit“	ist	für	die	GEPA	

auch insofern bedeutsam, als sie sich bewusst 

ist, dass “der CO2-Ausstoß negative Folgen für 

das	Klima	hat	und	die	Umwelt	belastet.	Deshalb	

lassen	wir	unseren	CO2-Fußabdruck	messen.	

Das heißt, wir lassen berechnen, wie viel CO2 

wir	mit	all	unseren	Tätigkeiten	in	der	Firma	pro-

duzieren.	Dazu	gehört	zum	Beispiel	die	Energie,	

die wir verbrauchen, der Transport unserer Wa-

ren, die Dienstreisen unserer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in In- und Ausland oder ihr täg-

licher Weg zur Arbeit. Aus der Messung ergeben 

sich	konkrete	Empfehlungen,	wie	wir	unseren	

CO2-Ausstoß	verringern	können.	Wir	können	

in den Büros zum Beispiel noch bewusster mit 

elektrischen	Geräten	wie	PCs	umgehen	oder	ge-

nauer	darauf	achten,	wie	wir	welche	Lichtquel-

len einsetzen. … Erstmals schließt sich jetzt der 

Kreis	aus	Fairem	Handel	und	CO2-Ausgleich:	Die	

unvermeidbare Menge an CO2, die wir produzie-

ren, soll über die Unterstützung von Umwelt-

projekten	ausgeglichen	werden.	Und	das	möch-

ten wir gezielt bei unseren Partnern im Süden, 

wie	etwa	bei	Kaffeegenossenschaften,	tun.	Dort	

unterstützen	wir	Aufforstungsprojekte,	damit	

neue Wälder entstehen. Denn Bäume binden 

viel schädliches CO2 aus der Luft.”

Silvia Wasserer

Silvia Wasserer: Mitarbeiterin des Weltladen Taufers

Quellen: www.gepa.de, http://fair-plus.de/un-

ser-weg.html, www.gepa-shop.de

: Die Fair-Handels-Organisation GEPA aus 
Wuppertal, deren Produkte auch in vielen 
Südtiroler Weltläden zu finden sind, zähl-
te 2011 zu den drei Besten in der Katego-
rie „Deutschlands nachhaltigste Marken“.

Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2011
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: Im Zeitraum vom 3. bis 15. Mai 2012 bie-
ten die Südtiroler Weltläden ihren Kunden 
die Möglichkeit, die acht bereits bekannten 
Kosmetiklinien sowie die neue Linie „Bio“ 
der Marke Natyr kennenzulernen, sich vor 
Ort zu informieren und auf Anfrage und Vor-
anmeldung die Produkte mit einer Kosme-
tikerin zu testen. 

Zusammengesetzt	sind	die	Produkte	aus	

hochwertigen Rohstoffen, die ausschließlich 

biologisch	kultiviert	wurden.	Die	Essenzen,	

die in den verschiedensten Regionen dieser 

Welt gewonnen werden, sind in ihren Wir-

kungen	bei	den	heimischen	Völkern	verankert	

und	basieren	auf	den	modernsten	Erkenntnis-

sen	der	heutigen	Medizin.	Alle	Produkte	wer-

den ausschließlich über den Fairen Handel auf 

unsere	Märkte	gebracht.

 

Die	Produktion	und	die	Gewinnung	der	Sub-

stanzen stehen im engen Zusammenhang 

diversester	ehrgeiziger	Projekte	des	biologi-

schen Anbaus und Fairen Handels, oft in Zu-

sammenarbeit mit heimischen Genossen-

schaften	und	kleinen	Gemeinschaften.	Diese	

Projekte	dienen	nicht	nur	der	Rohstoffsiche-

rung, sondern unterliegen großem sozialem 

Engagement vieler Vereinigungen und Stif-

tungen, die sich die Verbesserung der Um-

stände vor Ort zur Aufgabe gemacht haben. 

Sie wollen in diesen Gemeinschaften realisie-

ren, was der Fortschritt übergangen hat. Im 

Focus der Organisationen stehen neben so-

zialer	Gerechtigkeit,	Bildung,	Schaffung	sa-

nitärer	und	medizinischer	Strukturen	sowie	

fließendem	Wasser	mit	Trinkqualität	das	Ver-

hindern	von	Kinderarbeit	und	Gewährleisten	

von gerechter Entlohnung, die Bereitstellung 

der	Ressourcen	unter	Berücksichtigung	von	

biologischen und biodynamischen Gesichts-

Kosmetischer Frühling in den Weltläden Südtirols

Markteinführung der Linie „Bio“ von Natyr

punkten	und	–	im	Ausland	wie	in	Südtirol	–	

das	Schaffen	von	Nachhaltigkeit,	für	eine	Zu-

kunft	mit	höherer	Lebensqualität.

 

Das	Interessante	an	den	Produkten	von	Natyr 

sind ihre Bestandteile und deren Gewinnung 

in freier Natur, wild wachsend und in natür-

licher Population. Ihre hohe Qualität und die 

Verträglichkeit	für	die	ganze	Familie	sind	auf	

die natürlichen Rohstoffe aus biologischem 

Anbau	und	völligem	Verzicht	auf	chemische	

Konservierungsmittel	zurückzuführen.	Statt	

künstlichen	Paraffinen	setzt	NATYR	auf	Bie-

nenwachs, Öle und Honig. Sie stellen die 

Grundlage für ein vollständiges Sortiment, 

bestehend	aus	Körper-	und	Haarpflegepro-

dukten,	Einzellinien	für	Kinder,	für	Sie	und	

für	Ihn.	In	den	Weltläden	ist	es	möglich,	mehr	

über die Waschnuss, Argan, die Anwendung 

von grünem Pfeffer, Wacholder aus dem Hi-

malaja,	Hibiscus	aus	Kenia,	Macadamia,	Pa-

ranuss und Co. zu erfahren. 

  

Auch	bei	der	Verpackung	überlässt	Natyr 

nichts	dem	Zufall.	Alle	Produkte	sind	in	wie-

derverwertbare	Materialen	verpackt,	wie	z.	

B.	dem	100%-wiederverwertbaren	PET,	kom-

postierbarem	Plastik,	Verpackungsmaterialien	

aus	Recycling-Karton	und	Verpackungen	aus	

Naturfasern. Auf chemische Propylene wird 

vollständig verzichtet.

 

Weitere Informationen erhalten Sie in allen 

Weltläden Südtirols sowie auf der offiziellen 

Webseite von Altromercato unter 

www.altromercato.it. 

Fabiola Moruzzi

Fabiola Moruzzi: Mitarbeiterin des Weltladen "Le for-

miche/Die Ameisen", Bozen
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Popcorn und Sonnenblumenkerne
Interkulturelle Filmabende

Semi di girasole e pop corn
Rassegna di film sull’interculturalità

Von Bollywood bis Szenenfilm wird uns ein 

vielfältiges und nicht alltägliches Filmange-

bot	in	neue	Denkwelten	führen:	Dies	ist	das	

Ziel	der	Veranstaltungsreihe,	die	die	interkul-

turelle

Gruppe der OEW bieten will. An jedem ersten 

Mittwoch	im	Monat,	von	Februar	bis	Juni,	ste-

hen die Treffen im Zeichen des Mediums Film 

und	der	Interkulturalität.

Un viaggio cinematografico per avvicinarci a 

mondi e modi di pensare nuovi e a noi poco fa-

miliari: questo è l’obiettivo di questo appunta-

mento, che il Gruppo interculturale dell’OEW 

propone. Ogni primo mercoledì del mese, da 

febbraio a giugno, questi incontri sono dedi-

cati al mondo del cinema e al tema dell’inter-

culturalità.

Wann/Quando: Mi./mer., 04.04., 02.05., 

06.06., ore 17.30 Uhr

Wo/Dove: OEW, Vintlerweg 22, Brixen-Mil-

land/Bressanone-Millan

Für wen/Per chi: Interessierte /interessati

Info: Sonja Cimadom, Tel. 0472 208 208, 

sonja.cimadom@oew.org, Arne Ortlinghaus, 

arne.ortlinghaus@brennercom.net

In	Zusammenarbeit	mit	der	Interkulturellen	

Gruppe der OEW/In collaborazione con il Grup-

po interculturale OEW

Veranstaltungen

Aufgeschlagen

Wir sind die Könige von Colorado. 
Von Hilton, David E. Arche, 2011

David E. Hilton hat mit „Wir 

sind	die	Könige	von	Colora-

do“ einen Roman geschrie-

ben, der an William Gol-

dings „Herr der Fliegen“ 

erinnert:	ein	Werk,	das	auf	

schonungslose Weise Aus-

kunft	gibt	über	den	Verlust	

der Unschuld, die Natur des 

Bösen	und	die	Macht	wahrer	Freundschaft.

Während der Vater überlebt, wird Will eigent-

lich	noch	ein	Kind	zu	einem	zweijährigen	

Zwangsaufenthalt auf einer abgelegenen Er-

ziehungsranch hoch in den Bergen von Colo-

rado verurteilt.

Gemeinsam	mit	anderen	Jugendlichen	muss	er	

dort wilde Pferde zähmen. Die Arbeit ist hart, 

und schon bald muss Will erfahren, dass auf 

dieser Ranch nicht nur der Wille von Tieren 

gebrochen werden soll. Doch er findet auch 

Freunde:	Coop,	Benny	und	Mickey,	die	eine	ver-

schworene Gemeinschaft bilden. Während die 

Jungen	der	Willkür	der	sadistischen	Aufseher	

und eines hinterhältigen Mitgefangenen aus-

gesetzt sind, machen sie sich immer wieder 

gegenseitig Mut: „Scheiß auf die Welt da drau-

ßen.	Hier	drinnen	sind	wir	Könige.	Wir	sind	die	

Könige	von	Colorado.“

Als eines Tages Pferde ausbrechen, soll ein 

Trupp von Gefangenen und Wärtern die Tiere 

wieder einfangen. Auch Will und seine Freun-

de nehmen an dieser Expedition teil bei der es 

für	die	Jungen	schon	bald	ums	nackte	Über-

leben geht.

Die dunklen Straßen von Kairo. Kriminal-
roman. Von Parker Bilal. Rowohlt, 2012

Im	Sudan	war	er	Krimi-

nalkommissar,	 bis	 die	

Islamisten seine Fami-

lie ermordeten. Nun hält 

Makana	sich	als	Detektiv	

in	Kairo	mühsam	über	

Wasser.	Sein	neuer	Kli-

ent indes hat Geld. Saad 

Hanafi	kann	sich	sogar	

einen eigenen Fußball-Club leisten. Dessen 

wichtigster Spieler ist verschwunden. Und je 

länger	Makana	sucht,	desto	mehr	Dreck	und	

Leichen	fördert	er	zutage	und	desto	mehr	

bringt er sich selbst in Gefahr.
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Meine Trommel spricht in allen Sprachen
Trommelkurs für Kinder

Tutte le lingue del mio tamburo
Corso di tamburo per bambini

Es	öffnen	sich	Türen	zur	eigenen	und	zu	an-

deren	Kulturen.	Und	Rhythmus,	Musik	und	

das Spiel in der Gemeinschaft machen ein-

fach Spaß.

Si aprono porte verso la propria cultura e ver-

soquella degli altri. E poi il ritmo, la musica ed 

ilgioco in compagnia sono divertenti!

Für/Per: Anfänger/principianti

Wann/Quando: Sa./sab., 07.04., 14.04., 21.04., 

ore 14.00 – 15.00 Uhr

Für/Per: Leicht Fortgeschrittene/semi-progre-

diti

Wann/Quando: Sa./sab., 07.04., 14.04., 21.04., 

ore 15.00 – 16.15 Uhr

Für/Per: Fortgeschrittene/progrediti

Wann/Quando: Sa./sab., 07.04., 14.04., 21.04., 

ore 16.30 – 17.45 Uhr

Beitrag/Contributo: 50 Euro

Wo/Dove: OEW, Vintlerweg 22, Brixen-Mil-

land/Bressanone-Millan

Mit/Con: Abdelouahed El Abchi, Brixen/

Bressa none, Rabat

Info: OEW, Tel. 0472 833950, 

marta.larcher@oew.org

3. Fest der Völker
Programm: Musik, kulinarische Spezialitä-
ten, Tänze

3. Festa dei Popoli
Programma: musica, specialità gastronomi
che, danze

Franzensfeste ist ein Dorf wo viele Menschen 

aus verschiedenen Ländern zusammen leben. 

Im	Mittelpunkt	des	Festes	der	Völker,	das	be-

reits	das	3.	Mal	stattfinden	wird,	steht	die	kul-

turelle Vielfalt, die Begegnung und das einan-

der	Näherkommen.	

Fortezza è un paese dove vivono insieme perso-

ne da diversi paesi del mondo. La Festa dei po-

poli, che si svolge già per la terza volta, punta 

a mettere in risalto la pluralità culturale, l’in-

contro e la conoscenza reciproca tra i cittadini.

Wann/Quando: So./dom., 15.04.2012

Wo/Dove:	Mehrzwecksaal	Franzensfeste/Sala 

Pluriuso Fortezza

Für wen/Per chi: Interessierte/Interessati

Info:  Sonja Cimadom, Tel. 0472 208 208, 

sonja.cimadom@oew.org 

In Zusammenarbeit mit Menschen aus Fran-

zensfeste, Gemeinde Franzensfeste/In colla-

borazione con Cittadini di Fortezza, Comune di 

Fortezza

Fair Fashion Night 
Modenschau und mehr im Weltladen Brixen
Sfilata di moda e molto altro nella Bottega del 
mondo a Bressanone
 

Frech, frisch und fair präsentiert sich die neue 

Frühlings-	und	Sommerkollektion	des	Weltla-

den Brixen. Die Modenschau wird umrahmt 

von	spannenden	Denkanstößen	rund	ums	

Thema	„Faire	Kleidung“	und	einem	gemütli-

chen	Umtrunk.	

Frizzante, fresca ed equa: così si presenta la 

nuova collezione primavera-estate della Botte-

ga del mondo di Bressanone. Alla sfilata di mo-

da faranno da cornice interessanti spunti di ri-

flessione sul tema dell’abbigliamento equo. La 

serata si concluderà con un rinfresco. 

 

Wann/Quando: Do./gio., 26.04.2012, 

ore 20.00 Uhr

Wo/Dove: Weltladen Brixen, Stadelgasse 5/c, 

Bottega del mondo Bressanone, via Fienili 5c

Info:	OEW,	Monika	Thaler,	Tel.	0472	833950,	

monika.thaler@oew.org; 

Weltladen Brixen, Alexandra Wieland, 

Tel. 0472 830205, info@weltladenbrixen.191.it

In Zusammenarbeit mit/In collaborazione con 

Weltladen Brixen/Bottega del mondo Bressa-

none

Unterstützen wir den Einkauf, pflegen wir 
die Werte
Sosteniamo la spesa, coltiviamo i valori

Damit	wir	täglich	bewusst	und	fair	einkaufen	

können,	reduziert	Altromercato den Preis von 

über 40 Lebensmitteln, ohne dabei die Pro-

duzenten	zu	belasten.	Die	Aktion	läuft	vom	

5.	März	bis	zum	30.	Juni	2012	in	den	an	der	

Initiative teilnehmenden Weltläden. 

Per noi Altromercato ha deciso di ridurre il prez-

zo di oltre 40 prodotti alimentari a favore di 

una spesa quotidiana che è solidarietà e con-

sapevolezza, riducendo il proprio margine di 

Veranstaltungen anderer 
Organisationen
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copertura costi senza penalizzare i produtto-

ri. L’iniziativa va dal 5 marzo al 30 giugno nel-

le Botteghe del mondo che hanno partecipato.

Wann/Quando: 05.03. - 30.06.2012

Info: www.altromercato.it, 

www.weltladen.bz.it

Brixen Begegnung Albanien 
Bressanone incontra Albania

Ein Projekt der Gemeinde Brixen um die aus-

ländischen MitbürgerInnen und ihre Kultur 

näher kennen zu lernen. Fotoausstellung bis 

13. April im Domcafè, Pfarrplatz 3, Brixen. 

Un progetto del Comune di Bressanone per co-

noscere da vicino i cittadini stranieri e la loro 

cultura. Mostra fotografica fino al 13 aprile, al 

Cafè Duomo, piazza Parrocchia 3, Bressanone.

Wann/Quando: 09.03. - 13.04.2012

Wo/Dove: Domcafè, Pfarrplatz 3, Brixen/Cafè 

Duomo, piazza Parrocchia 3, Bressanone

Info: Tel. 0472 062143, 

hermann.popodi@brixen.it, www.brixen.it

HdS-Jubiläum
10 Jahre kunterbuntes Zwischenwohnen

Vor	genau	10	Jahren	öffnete	das	HdS	seine	To-

re.	Dankbar	blickt	der	Verein	im	Rahmen	ei-

ner Vollversammlung und Geburtstagsfeier 

zurück	auf	Geleistetes	und	hoffnungsvoll	in	

die	Zukunft,	die	nunmehr	gesichert	scheint.	

Anmeldung erwünscht.

Wann: Sa., 14.04.2012, ab 14.00 Uhr 

Programm: Vollversammlung und Vorstands-

wahlen (14.00-15.45 Uhr), Gottesdienst mit P. 

Anthony (16.00 - 17.00 Uhr), Geburtstagsfeier 

mit	Musik, Filmvorführung,	Ehrungen,	Sketch,	

Buffet und Rahmenprogramm (ab 17.00 Uhr)

Wo: Haus der Solidarität, Vintlerweg 22, 

Brixen-Milland

Info/Anmeldung: Tel. 0472 830441, 
an@hds.bz.it 

Aktionstage politische Bildung 2012
Unsere Geschichte - Unsere Geschichten

Verso una cittadinanza attiva 2012
La nostra storia – Le nostre storie

Auch	im	Jahr	2012	finden	die	Aktionstage	Po-

litische Bildung im Zeitraum zwischen dem 

Welttag des Buches am 23. April und dem Eu-

ropatag	am	9.	Mai	statt.	Als	Jahresthema	ha-

ben wir diesmal “Unsere Geschichte - Unsere 

Geschichten” gewählt. Gerade die politischen 

Debatten	der	letzten	Jahre	rund	um	Denkmä-

ler, Helden und Mythen haben gezeigt, dass in 

unserem Land viele verschiedene Geschichts-

bilder	existieren,	die	nicht	deckungsgleich	

sind, bzw. allzu oft nicht einmal miteinander 

in Verbindung stehen. Neben der “großen” 

Geschichte und den verschiedenen Sichtwei-

sen,	die	darauf	geworfen	können	(als	Deut-

sche - als Italiener; als “Einheimische” - als 

MigrantInnen;	als	Junge	-	als	Alte;	als	Männer	

-	als	Frauen...),	geht	es	aber	auch	um	die	“klei-

nen” Geschichten, die wir uns alle zu erzäh-

len	hätten.	Mit	dieser	Erzählung	möchten	

wir	bei	den	heurigen	Aktionstagen	beginnen.	

Damit	können	wir	Neues	übereinander	erfah-

ren. Und vielleicht bringen wir dabei so man-

che Angst voreinander und Ablehnung gegen-

über	anderem	zum	Erlöschen.

Anche nel 2012, tra il 23 aprile, Giornata mon-

diale del libro, e il 9 maggio, Festa dell’Europa, 

avranno luogo le giornate della Cittadinan-

za attiva. Il tema scelto per la quarta edizio-

ne dell’iniziativa è “La nostra storia.  “Le nostre 

storie”. I recenti dibattiti sui monumenti, sul-

le figure storiche hanno dimostrato che nella 

nostra provincia esistono più immagini della 

storia incongruenti fra loro e spesso nemme-

no in relazione. Accanto alla “grande storia” e 

ai diversi modi di vedere (dal punto di vista di 

un cittadino italiano o tedesco, oppure di un 

indigeno piuttosto che di un migrante, o come 

giovane invece che anziano, o donna rispetto a 

uomo) ci sono anche le “piccole storie” che tutti 

noi potremmo raccontare. Ed è da queste storie 

che vorremmo iniziare le Giornate della cittadi-

nanza attiva 2012, per conoscere ed imparare 

qualcosa di nuovo, per eliminare e superare le 

paure e le distanze tra di noi.

Wann/Quando: 23.04. – 09.05.2012

Info: Tel. 0471.413397, brigitte.foppa@provinz.

bz.it, www.provinz.bz.it/aktionstage

Reise nach Äthiopien
Kulturerbe am Horn von Afrika

Das abessinische Hochland ist ein Land von 

karger	Schönheit.	Eine	 jahrtausende	alte,	

doch sehr lebendige christliche Tradition 

mischte	sich	hier	mit	Elementen	des	Juden-

tums.	Die	Klöster	am	Tanasee,	die	alte	Haupt-

stadt	Axum	und	die	Felsenkirchen	von	Lalibe-

la	sind	nur	die	beeindruckendsten	Zeugnisse	

dieses	Kulturkreises.	Der	ehemalige	Afrika-

missionar	Pater	Joseph	Knapp	organisiert	ei-

ne	Reise	mit	dem	Reisebüro	Schenker.

Wann: 24.04. - 04.05.2012

Info: Pater	Joseph	Knapp,	Tel.	0471	654209	

oder 320 4272929, josephknaap@hotmail.com

Frauen bewirken Veränderung

Beispiel Äthiopien und faire Entwicklungs-
finanzierung 
Vortrag und Diskussion

Anhand	von	konkreten	Projekten	wird	aufge-

zeigt,	aus	welcher	Perspektive	und	mit	wel-

chen Ansätzen Fraueninitiativen in Äthiopien 

konkrete	Veränderungen	bewirken.	Frau	Haf-
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ner berichtet anhand der Bilder und Inter-

views, die sie von ihrer Reise nach Äthiopien 

im November 2011 mitgebracht hat.

Referentin: Judith	Hafner,	Caritas	Auslands-

arbeit,	Projektreferentin	für	Afrika

Frauen sind der Motor für verantwortliches 
Spar- und Finanzmodell
Vortrag und Diskussion

Oikocredit,	eine	Organisation	für	Menschen,	

die ihr Geld ethisch sinnvoll und sozial ver-

antwortlich investieren und Frauen durch fai-

re	Kredite	stärkt.	Frauen	tragen	erheblich	zur	

Entwicklung	der	armen	Länder	bei.	Sie	leis-

ten	häufig	den	größten	Beitrag,	um	das	Leben	

der Familien zu sichern und gelten in vielen 

Ländern	nicht	als	geschäftsfähig.	Mikrokredi-

te sind häufig ihre erste und einzige Chance, 

ein	kleines	Gewerbe	auf-	oder	auszubauen.

Referentin:	Julia	Baumgartner,	Öffentlich-

keitsarbeit:	von	Oikokredit	Südtirol

Wann: Fr., 13.04.2012, 20.00 Uhr 

Wo: Frauenmuseum, Meran

Info: Frauenmuseum Meran, Tel. 0473 231216, 

www.museia.it
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Adresse

OEW – Organisation für Eine solidarische Welt

Vintlerweg 22

I–39042 Brixen

DANKE!
Wir bedanken uns für die 
5 Promille Ihrer Steuererklärung.
St. Nr. 90009830218

5‰

Bedingungsloses Grundeinkommen für alle!
Die provokante Frage: Soll Nichtstun auch 
noch bezahlt werden?
Vortrag und Diskussion

Der schleichende Abbau des Sozialstaates dis-

kriminiert	vor	allem	und	zuerst	die	Frauen:

mehr unbezahlte Arbeit für Frauen und die Ver-

nichtung	qualifizierter	Arbeitsplätze	für	Frauen.

Trotz	jahrelangem	Herumflickens	bei	so	vie-

len	komplizierten	Bestimmungen	der	Sozial-

fürsorge und –vorsorge hat die Armut zuge-

nommen, ebenso der Reichtum einiger

weniger. Es braucht einen Paradigmenwech-

sel.	Das	bedingungslose	Grundeinkommen	ist

eine realistische Idee, die einen wesentlichen 

Beitrag	für	einen	ökosozialen	Wandel	bewir-

ken	könnte.	Das	Recht	von	Frauen	auf	ein	Le-

ben	in	Würde	und	auf	ein	eigenes	Einkommen	

muss	gerade	in	der	Krise	seine	Bedeutung	be-

halten.

Wann: Do., 03.05.2012, 20.00 Uhr 

Wo: Frauenmuseum, Meran

Mit:	Sepp	Kusstatscher,	Villanders/Bozen,	

Mitglied	mehrerer	Grundeinkommen-Netz-

werke

Info: Frauenmuseum Meran, Tel. 0473 231216, 

www.museia.it

Frohe Ostern! Buona Pasqua!
Die OEW-Bibliothek und die Büros bleiben vom 5. bis 9. April 2012 wegen Osterferien geschlossen.

La Biblioteca OEW e gli uffici rimangono chiusi dal 5 al 9 aprile 2012 per le vacanze pasquali.
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