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Was können die Gemeinschaften
und die Einzelnen für die Bewah-
rung der Schöpfung tun? Mit
 dieser Frage befassten sich die 42
Teilnehmenden des Grundlagen-
 seminars, welches die Interfranzis-
 kanische Gemeinschaft/INFAG des
deutschen Sprachraums in Hof-
heim bei Frankfurt durchführte.
     Das Seminar befasste sich mit
den Themen Heizen, Strom, Was-
ser, Müll, Mobilität. Das Thema
 Mobilität brauchte nur kurz be-
handelt zu werden. Denn gemäss
der Pro-Kopf-Emission des CO2

konnte schnell eine Reihenfolge
aufgestellt werden: Zu Fuss – Fahr-

Es tönt seltsam: Wir waren gute
Freunde, obwohl wir uns persön-
lich nie begegneten! Was uns ver-
band, war Tansania. Der Öster-
 reicher hat dort unzählige Werke
unterstützt, finanziell und mit
Sachspenden (über 70 Tonnen
 Material, das er in prall gefüllten
Containern dorthin schickte). Stolz
trug er den Spitznamen «Waki»,
mit dem die Einheimischen seinen
Familiennamen abkürzten.
     Waki hat sich nach Erscheinen
jeder a-Nummer sofort gemel-
det; einmal erhielt ich seinen Dan-
kesbrief, bevor die Post mir mein
persönliches Exemplar ausgehän-
digt hatte …
     Auch zwischen den einzelnen
Nummern bekam ich häufig Post
von Waki. Er legte meistens (neben
einem Euro-Schein) auch Kopien
von seiner vielfältigen Korrespon-
denz mit Missionarinnen und Mis-
sionaren bei. Die Blätter waren un-
verkennbar mit seiner markanten
Handschrift links und rechts, oben
und unten kommentiert.
     Friedrich von Walterskirchen
entstammte einem uralten öster-

reichischen Adelsgeschlecht. Wenn
Adelstitel in Österreich nicht ver-
boten wären, hätte er sich wohl

«Graf» nennen können. Was zu
 diesem bescheidenen Menschen
kaum gepasst hätte …
     Die Liebe zu Tansania wurde in
Waki vor allem durch den Wiener
Kapuziner Fidelis Krautsack ge-
weckt, der in Tansania gewirkt hat.
Als «Friedl» an der Weinbauschule

Friedrich von Walterskirchen (1932–2014)

rad – öffentliche Verkehrsmittel –
Fliegen. Dass das Auto pro Person
als grosse CO2-Schleuder anzuse-
hen ist, lässt sich leicht einsehen:
Es transportiert meist nur ein bis
zwei Personen. Beim Müll genügte
es, an ein sorgfältiges Trennen zu
appellieren.
     Schwieriger war es bei Heizung,
Strom und Wasser. Hier mussten
in Kleingruppenarbeit die Ver-
brauchswerte der Rechnungen
 untersucht werden, die die Teil-
nehmenden mitgebracht hatten.
Es zeigte sich, dass der Pro-Kopf-
Verbrauch in den Klöstern meist
grösser ist als bei Privathaushal-

ten. Dies hat seine Ursache wohl
darin, dass in den grossen Kon-
ventsgebäuden nicht (mehr) viele
Personen leben und auch Räume
beheizt werden, die nicht nur
den Ordensangehörigen dienen:
beispielsweise Sprechzimmer und
 Kirchen.
     Schliesslich darf auch an jeden
Einzelnen appelliert werden, sein
Verhalten zu überdenken: bei-
spielsweise sein Zimmer nur kurz,
aber kräftig zu lüften, statt ständig
das Fenster auf Kipp zu lassen,
oder das Fahren mit dem Pkw
zu reduzieren.

INFAG-Bulletin 2/2014

Krems ein sehr beliebter Lehrer
war, konnte er die niederöster-
 reichische Landjugend dafür be-
geistern, Projekte in diesem ost-
afrikanischen Land zu unterstüt-
zen. Auch durch unzählige Vorträge
konnte er immer wieder namhafte
Summen für seine geliebten Ost-
afrikaner auftreiben. Eines seiner
letzten Projekte betraf AIDS-Wai-
sen. Die Heimkinder wurden an-
geleitet, Kaninchenställe zu bauen
und die Tiere artgerecht zu halten.
     In der Abschiedsrede wurde ein
Lieblingswort von ihm zitiert: «Ich
kann nur jemandem etwas schen-
ken, wenn ich bei mir selber spare.»
Und in einem Nachruf schrieb der
Geschäftsführer der Landjugend:
«Ich habe wenige Menschen ken-
nengelernt, die so aufrichtig und
dauerhaft für ihre Werte und Ideale
eingetreten sind wie Ingenieur
Walterskirchen. Damit hat er die
Herzen der Menschen erreicht und
sich den höchsten Respekt ver-
dient.»
     Ich kann nur hinzufügen: Asante
sana/herzlichen Dank, lieber Waki.

Walter Ludin

Umweltfreundlicher Lebensstil
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von Padua aus?Ende August 2014: Ein Stimmungs-

bericht aus dem Kloster Luzern, das
zur Oase-W umgebaut wird:
Die Aktivitäten, die in diesen Tagen
auf unserer Baustelle stattfinden,
sind kaum aufzuzählen. Die Küche
wird vollständig ausgeräumt,
ebenso die ehemalige Buchbinde-
rei. Rings ums Haus entstanden
täglich neue Gerüste. Die Reini-
gung der Fassade nahm bereits ih-
ren Anfang. Das neue Treppenhaus
und daneben der neue Lift – im
 Bereich klosternahes Wohnen und
Gemeinschaftspraxis – nehmen
Tag für Tag mehr Gestalt an. Dort

Weihnachten: weniger wäre mehr
Anke Maggauer-Kirsche
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Das Gesicht des heiligen Antonius
wurde rekonstruiert und vom 12.
bis 22. Juni 2014 in Padua öffent-
lich zugänglich gemacht. Die Re-
konstruktion war nicht etwa ein
Wunder, sondern das Resultat von

moderner Technologie. Der brasi-
lianische Designer 3D Cicero Mor-
ses hat das Gesicht des Heiligen
 rekonstruiert, ohne um die Identi-
tät des Dargestellten zu wissen.
Als man ihm sagte, dass es sich um
Antonius von Padua handelt, war
er zunächst ganz verwirrt, dann
tief bewegt: «Die Stärke und die
Kraft dieses Gesichts wirkt wie ein
Fenster auf ein intensives, leiden-
schaftliches Leben für das Reich
Gottes. Millionen von Menschen
aus der ganzen Welt werden das
Antlitz ihres Heiligen sehen kön-
nen.»

Quelle: Homepage der
Generalkurie der Kapuziner

werden weiterhin Mauern durch-
brochen, Isolationen und Rohre
entfernt.
     Sicher habe ich einiges verges-
sen. Was aber nicht zu vergessen
ist: der Staub, der überall aufge-
wirbelt wird; und der zeitweise
schier unerträgliche Lärm. Vor eini-
gen Tagen dachte ich, ein Heli-
 kopter würde in unmittelbarer
 Nähe des Klosters landen oder
starten. Es sei halt jetzt die
 lärmigste Bauphase, die bald vor-
übergehe, werden wir getröstet.

Walter Ludin

OaseW: Es wird abgerissen, aufgebaut …
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Irgendwann ist nicht jetzt.

Das grösste Wunder:
sich über Alltägliches wundern.

Walter Ludin
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derschmetternde Diagnose. Zu-
dem war er ganz alleine auf sich
 gestellt.
     In den folgenden Monaten und
Jahren sind weitere Beistandschaf-
ten dazugekommen. Es gibt Schick-
salsschläge, Todesfälle oder fami-
liäre Tragödien. Ich nehme Anteil
daran und kann auf einfache Art
helfen, die Not zu lindern oder
 wenigstens die Last abzunehmen.

Unkompliziert und
unbürokratisch
Es zeigt sich, dass die unkompli-
zierte und unbürokratische Hilfe
von allen geschätzt wird. Ebenso
habe ich die erfreuliche Erfahrung
gemacht, dass die diversen Insti-
 tutionen wie Banken, Versiche-
 rungen, Steuerverwaltungen, Aus-
gleichskassen und Altersheime
froh sind, einen Ansprechpartner
für die Person zu kennen und die
Anliegen schnell und direkt mit ihr
erledigen zu können.
     Bürokratische Hürden verhin-
dern ein Handeln mit gesundem
Menschenverstand. Oftmals wer-
den Entscheide am grünen Tisch
vorgenommen, welche rein ge-
 setzesmässig korrekt, jedoch in der
Praxis schwer verständlich sind.
     Auffallend ist auch die Tatsache,
dass sehr viele Juristen bei den
 Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörden KESB angestellt sind und
die Fälle nach Gesetz beurteilen.
Dabei gehen manchmal das Erfüh-
len der Situation und auch die
Menschlichkeit verloren.

Wenn es Spezialisten braucht
Ich bin weder Jurist, noch habe ich
eine fundierte Ausbildung in So-
 zialpädagogik oder in Sozialarbeit,
sondern habe mich im kaufmän-
nischen Bereich aus- und weiter-

gebildet. Für komplexe Fälle gerade
im Kinderschutzbereich ist es na-
türlich unabdingbar, eine solche
Ausbildung durchlaufen zu haben,
um die rechtlichen Grundlagen
und Gesetze in den Fall einfliessen
lassen zu können. Aber mit meiner
Art versuche ich, den Leuten Unter-
stützung anzubieten und ihnen
so im Alltag unkonventionell und
direkt zu helfen.
     Mag sein, dass dieser Weg nicht
überall ins Konzept passt, aber ich
bin mir sicher, dass der Umgang,
die Hilfsbereitschaft und Herzlich-
keit gute Gründe sind, diese
 Tätigkeit mit Hingabe zu erfüllen.

Die kleinen Lasten
Ich möchte mich vermehrt mit
 dieser Tätigkeit befassen und ande-
ren Menschen helfen. Solange ein
Mensch bestimmen kann, ob er ei-
ne solche Hilfe annehmen will, ist
er in seiner Entscheidungsfähigkeit
absolut eigenständig und frei. Ich
bin überzeugt, dass viele Men-
schen froh wären, wenn sie in ihren
alltäglichen Besorgungen und Auf-
gaben auf eine hilfreiche Hand
 zurückgreifen könnten, die ihnen
die kleinen Lasten ohne bürokra-
 tischen Seiltanz abnimmt und so
dazu beiträgt, dass manche müh-
same «Handreiche» sorgenlos er-
ledigt wird.

Armin Beck
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Seit sechs Jahren bin ich als privater
Beistand im Nebenamt tätig und
betreue Menschen unterschiedli-
cher Herkunft. Mal sind es ältere
Menschen, die bereits im Alters-
heim ihren wohlverdienten Ruhe-
stand geniessen oder eher absit-
zen. Mal sind es Leute mit einer
 Behinderung, welche es ihnen ver-
unmöglicht, all die Hürden bei Be-
hörden und Finanzinstitutionen
selber an die Hand zu nehmen.
     Dann wiederum sind es Jugend-
liche, die in einer Phase der puber-
tären Entwicklung vom Weg abge-
kommen sind. Und manchmal sind
es Migranten, die in der Hoffnung
auf eine für sie bessere Welt aus
 ihren Ländern geflüchtet sind und
hier versuchen, eine Existenz auf-
zubauen. All das sind Menschen,
die ich betreue, begleite und denen
ich meine Unterstützung anbiete.

Kann er das?
Natürlich werden Sie sich fragen:
Kann er dies überhaupt? Hat er
 eine solide Ausbildung gemacht
und ist er autorisiert, diese Tätigkeit
auszuüben? Nein, hat er nicht …
     Ein Behördenmitglied hat mich
auf diese Tätigkeit angesprochen.
Ich habe ebenfalls zuerst gefragt,
was es denn dazu brauche.

Nichts, einfach eine Portion ge-
sunden Menschenverstand, Durch-
setzungsvermögen und manch-
mal eine dicke Haut!
     Nun gut, das traue ich mir zu
und so habe ich die Beistandschaft
eines jungen Mannes übernom-
men, der einen Hirnschlag erlitten
hat. Einseitige Lähmung mit plötz-
lichem Sprachverlust war die nie-

Ein privater Beistand erzählt
Vermögensverwaltung, Massschneiderung, Hilflosenentschädigung, Abklärung im Altersheim,
Besuch beim Hausarzt, Anfrage bei Stiftungen, Zeit nehmen zum Zuhören und …

Manchmal braucht es
eine dicke Haut.❯
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Auf dem Dorfplatz Kriens:
«Velociped» stellt aus

Was ist ein Velo?

Ein Fahrrad, kurz Rad, in der
Schweiz Velo (von französisch
le vélo, Kurzform für vélocipède
«Schnellfuss»; lateinisch velox
«schnell» und pes «Fuss»), ist ein
zumeist zweirädriges (einspuriges)
Landfahrzeug, das mit Muskelkraft
durch das Treten von Pedalen an-
getrieben wird. (…)
     Der Begriff «Fahrrad» wurde von
den deutschen Radfahrervereinen
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1885 für «Bicycle» (englisch von
französisch: le vélocipède bicycle =
«das zweirädrige Veloziped») ge-
prägt. Er setzte sich aber erst durch,
als in der Zeit der Weimarer Repu-
blik die Ablehnung des Französi-
schen als Sprache des Hochadels
einsetzte. Aus dem immer noch
verwendeten Veloziped wurde das
Fahrrad. In der Schweiz hat diese
Ablösung des Französischen nicht
stattgefunden, sodass bis heute
die Bezeichnung Velo als Abkür-
zung für vélocipède üblich ist.

Aus: Wikipedia

Fotos: Walter Ludin
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Teilen vermehrt 
Der Missionswandkalender der
Schweizer Kapuziner bringt eine
anregende Mischung von Bildern
und Texten. Er steht für das kom-
mende Jahr unter dem Motto:
 Teilen vermehrt. Im Kalendarium
finden sich rund 1000 Hinweise zu
Namenstagen.
     Übrigens: Den Missionskalender
gibts seit 1934. Seit einigen Jahren

wird er auch von den Kapuzinern
in Deutschland, Österreich und im
Südtirol vertrieben sowie von den
franziskanischen Schwestern in
Reute. Die Gesamtauflage beträgt
zurzeit knapp 62000 Exemplare.
     Der Missionskalender ist zum
Preis von CHF 8.– erhältlich bei:
Missionsprokura der Kapuziner,
Postfach 1017, 4601 Olten. Telefon
062 212 77 70. E-Mail: abo@kapuzi-
ner.org. Internet: http://www.kapu-
ziner.ch/missionskalender

Kalender
Franz Hochstrasser: Konsumismus.
Kritik und Perspektiven. oekom
2013. ISBN/EAN978-3-86581-326-
8. 361 Seiten, ca. CHF 27.90

WLu. «Konsumismus»ist alsWort
vielen noch unvertraut. Manche
 lesen «Kommunismus». Dabei ist
der Konsumismus gerade mit dem
Kapitalismus untrennbar verbun-
den. Denn es entspricht der Logik
des kapitalistischen Systems, dass
immer mehr produziert wird, was
dann auch konsumiert werden
muss, sozusagen auf Teufel komm
raus.
     Der Psychologe Franz Hoch-
strasser beschreibt in seinem Buch
den Konsumismus sehr anschau-
lich – mit zahlreichen Beispielen

aus dem Alltag – als eine «Kultur,
die vom Konsum geprägt ist». Un-
ter dem Gesichtspunkt der Produk-
tion leugnet diese Kultur, dass es in
einer begrenzten Welt unmöglich
unbegrenztes Wachstum geben
kann. Mit Blick auf die Konsumen-
ten weist Hochstrasser nach, dass
heute Menschen nicht nach dem
beurteilt werden, was sie für die

Gesellschaft leisten, sondern nach
dem, was sie sich leisten können
(«demonstrativer Konsum»).
     So pessimistisch der Autor in sei-
ner Analyse auch ist, er entwickelt
doch eine optimistische Hand-
lungsperspektive: «So handeln, als
ob das Bessere möglich wäre.» Das
sehr lesenswerte Buch wird damit
zur Anstiftung, dem Konsumismus
in die Räder zu greifen.
     PS: Zum Thema passt das Ge-
dicht von Anke Maggauer-Kirsche
auf S. 44 dieser a-Ausgabe.

Buch

Buch
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Stéphane Hessel, Véronique de
 Keyser: Palästina: Das Versagen
Europas. Rotpunkt 2014. ISBN 978-
3-85869-588-8. 208 S., ca. Fr. 25.–
     Europa hat gegenüber Palästina
versagt. Diese These vertritt eine
Insiderin der EU: Véronique de
 Keyser, eine der führenden Politi-
kerinnen des Europa-Parlaments.
Die Europäische Union habe zwar
die palästinensische Autonomie-
behörde öfters grosszügig finan-
ziell unterstützt. Doch habe sie –
auch aus Angst vor den USA – es
nicht gewagt, das politische Ge-

Franz Hochstrasser



22.–23. November
Sterbebegleitung – Dasein in liebevoller
Präsenz
Dr. Gabriel Looser

6. Dezember | 10.00 Uhr
FG Treff – Jesus, versiegeltes Buch
Br. Paul Mathis und Nadia Rudolf von Rohr

23.–27. Dezember
Weihnachten gemeinsam feiern
– «Lasset uns gehen und die Geschichte
sehen, die da geschehen ist …»
Sr. Imelda Steinegger

26. Dezember | 17.00 Uhr
Farbmusik – Musik zu Farben
Hanspeter Krüsi, Piano und Gitarre

30. Dezember bis 7. Januar
Jahresübergang – Neues geschehen lassen
Elisabeth Utz-Meier

Mattli
Antoniushaus

Seminar- und Bildungszentrum

Mattli Antoniushaus  |  Mattlistrasse 10  |  CH-6443 Morschach 
Telefon 041 820 22 26  |  info@antoniushaus.ch  |  www.antoniushaus.ch
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Israels Sicherheit
«Die Sicherheit Israels kann nicht auf einem System basieren, das Menschen abriegelt,
einsperrt, trennt, ausschliesst und bedroht. Das ist keine nachhaltige Sicherheit.»

Stéphane Hessel, Véronique de Keyser: Palästina: Das Versagen Europas. (S. 29)

Buch
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Stephan Sigg: Emmas Weihnachts-
Geschenk. Eine-Welt-Verlag. ISBN
978-3-88916-301-1. 90 Seiten, ca.
CHF 13.–
     WLu. Der 31-jährige Redaktions-
leiter von www.kath.ch, Stephan
Sigg, begeistert mit seiner vier-
 teiligen Kinderbuchreihe «Emmas
SchokoLaden» Kinder ab neun
 Jahren für den fairen Handel und
südländische Kulturen. Im vorlie-
genden Bändchen «Emmas Weih-
nachtsGeschenk» zum Beispiel
 erzählt er auf gut 50 Seiten eine
amüsante Weihnachtsgeschichte.
Auf den Seiten 57 bis 90 bringt er
häppchenweise leicht verständ-
 liche Hintergrund-Infos über den

fairen Handel. Ein aussergewöhn-
 liches Büchlein! Für seine Reihe
 bekam er verdientermassen den
diesjährigen «prix eco.swisscanto»
in der Kategorie «Generation Zu-
kunft».

wicht Europas in die Waagschale
zu werfen.
     Der französische Jude Stéphane
Hessel, der als 96-Jähriger mit dem
Weltbestseller«Empört euch!»kurz
vor seinem Tod berühmt wurde,
hat das Buch zusammen mit der
Autorin geplant und einen bemer-
kenswerten Abschnitt beigesteu-
ert. Allein schon dieser Umstand
verbietet es, dem Buch antisemiti-
sche Tendenzen vorzuwerfen.
     Durch den jüngsten Konflikt um
Gaza, der noch nicht berücksichtigt
werden konnte, enthält das Buch
eine ganz besondere Aktualität.
Mit grosser Betroffenheit liest man
von ganz ähnlichen Raketenbe-
schüssen und Bombardierungen
im Jahre 2008.                 Walter Ludin
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brauche ich noch mehr
noch mehr Dinge
Dinge von denen ich meine
ich müsste sie haben

was brauche ich
eigentlich
wirklich
sehe ich neben mir
auch den Bruder
die Schwester
die weniger haben

was hinterlasse ich
meinen Kindern
eine ausgebrannte
zerstörte Welt

brauche ich
wirklich noch mehr

Anke Maggauer-Kirsche
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«Die Welt gross genug ist für die
Bedürfnisse aller, aber zu klein für
die Gier einzelner.» Diese Einsicht
von Gandhi steht hinter der Fasten-
kampagne 2015 von Fastenopfer
und Brot für alle. Die Hilfswerke
erinnern daran, dass der Überkon-
sum der «westlichen» Welt schäd-
lich ist; schädlich für die Mitwelt
wie auch für die Menschen in den
Ländern des Südens.
     Agrar-Wissenschaftlerweisenda-
rauf hin, dass die Erde zusätzliche
Milliarden von Menschen ernähren
könnte, wenn die Güter gerecht ver-
teilt würden. Wie auf dem Titelbild
unserer nächsten Nummer zu se-
hen ist, besteht eine Kluft zwischen
den vorhandenen Lebensmitteln
und den Massen Bedürftiger.
     Die Botschaft der Hilfswerke ist
klar: «Es geht um ein entschleunig-
tes, entrümpeltes und dadurch ein-
facheres Leben.»

Weniger für uns – genug für alle
Fastenkampagne:
Überkonsum und Klimawandel

Vorschau a 1/2015
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Neu: Sie können online spenden

Auf der neuen Kapuziner-Website
www.kapuziner.ch ist es nun auch möglich
mit Kredit- oder Postfinance-Karten
online zu spenden.

Dank Ihrer grosszügigen Spende dürfen wir
viele Projekte der Kapuziner weltweit
begleiten und unterstützen.

Herzlichen Dank!

    ... direkt zur Spende:

ii


