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Freundschaft
„Der beste Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu 
sein.“ – So hat es eine meiner Volksschul-Freundinnen einst in 
mein Poesiealbum geschrieben. Was auf den ersten Blick banal 
klingt, trifft den Nagel meines Erachtens auf den Kopf: Wenn 
man Kinder fragt, wann sie sich glücklich fühlen, spielt das Zu-
sammensein mit Freunden eine zentrale Rolle. Oft – gerade bei 
älteren Kindern – steht das sogar an erster Stelle.  Aber räumen 
wir der Freundschaft auch wirklich diesen Stellenwert ein? Leben 
wir unseren Kindern vor, wie wichtig Verbundenheit und Bezie-
hungspflege ist? Bringen wir ihnen bei, dass Freundschaft auch 
über Meinungsverschiedenheiten hinaus Bestand haben kann? 
Erziehen wir sie so, dass sie sich auch freuen, wenn der beste 
Freund beim Skirennen gewinnt? Wenn Eltern stolz verkünden, 
was ihr 6-jähriger Sprössling noch vor Schulantritt schon alles 
kann, werde ich oft ganz nachdenklich: Schreiben und lesen kann 
das Kind schon, daneben lernt es noch Englisch und Geige und 
wird von einem Training ins nächste kutschiert. Als beobachten-
der Dritter fragt man sich dann insgeheim: Toll, was das Kind al-
les kann, aber KANN es auch einfach spielen und ein guter Freund 
sein? Vielleicht vergessen wir in der Fülle der Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die unsere Kinder vermeintlich „für später“ brau-
chen, ganz einfach die soziale Komponente. Auch Freundschaften 
wollen gepflegt werden, soziale Regeln lernen sich nicht von 
allein, Werte und vor allem der respektvolle Umgang miteinander 
bringen uns auch im Berufsleben weiter. Wer das als Kind nicht 
lernt, wird es später trotz anderer Fähigkeiten schwerer haben. 

Mag. Doris Simma

Obfrau des Vorarlberger Familienverbandes

Stand Punkt

Wenn wir uns einmal überlegen, was das Wichtigste in unserem Leben ist, dann kann ich 
nur sagen, es ist meine Familie und es sind meine Freunde. Es gab Lebensabschnitte, da war 
einmal das eine, einmal das andere wichtiger. Als Kind war es die Familie, als Jugendliche 
waren es meine Freunde, während der Familiengründung war es natürlich die Familie, heute 
da die Kinder aus dem Haus sind, verbringe ich mehr Zeit mit meinen Freunden und knüpfe 
wieder an – leider – vernachlässigte, alte Freundschaften an und nichts kann mich glücklicher 
machen, als einen Nachmittag mit Freundinnen durchzuquatschen, die ich seit vielen Jahr-
zehnten kenne. Diese Ausgabe der FAMILIE beschäftigt sich mit Freundschaften, mit jenen im 
Kindesalter, mit jenen im Alter, mit Frauenfreundschaften wie auch mit Männerfreundschaf-
ten. Offensichtlich gibt es da doch Unterschiede. Wenn es stimmt, was Alexandra Mangeng 
(Seite 12/13) schreibt, dann zeichnet eine Freundschaft aus, dass man Verletzlichkeit zeigen 
kann und in einer tiefen Freundschaft vielleicht auch muss, dies scheint Frauen leichter zu 
fallen als Männern. Genießen Sie mit mir in dieser Ausgabe die Auseinandersetzung mit 
Freundschaften in allen Facetten.

Quergelesen

Mag. Andrea Kramer 

Geschäftsführung

andrea.kramer@familie.or.at
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Kostenloser Steuerinfotag

Auch 2020 steht ein Steuerexperte Familien 
in Vorarlberg zur Verfügung, um mit ihnen 
am 15. Mai 2020 kostenlos Beratungsge-
spräche zum Thema „Steuern“ durchzufüh-
ren. In diesem Jahr wird dieser Service von 
Mag. Bernhard K. Kirchner angeboten.

Von 8 bis 12 Uhr beantwortet er dort in-
dividuelle Fragen zu Steuerangelegenheiten 
und liefert Familien wertvolle Steuertipps. 
Tragen Sie sich diesen Termin in Ihren 
Kalender ein!

„Durch bessere Information helfen wir Fa-
milien, das einzufordern, was ihnen zusteht. 
Familien mit einem Kind mit Beeinträchti-
gung haben oft zusätzliche Möglichkeiten, 
Steuern abzusetzen“, sagt Mag. Doris Simma, 
Obfrau des Vorarlberger Familienverbandes.

Unter www.familie.or.at/steuerinfotag-2020
können bereits 10 Steuertipps für Familien 
abgerufen werden. Auf Wunsch werden diese 
auch gerne zugesendet. 

Einfach eine E-Mail an info@familie.or.at 
schreiben oder unter der Nummer 05574/47671 
anrufen.

„Holen Sie sich Ihr Geld vom 
Finanzamt zurück!“

Trias Wirtschaftstreuhand GmbH, Feldkirch
Mag. Bernhard K. Kirchner
T 05522/73365-0

KONTAKT

Mitgliedergewinnspiel brachte 
glückliche Gesichter
Am Gewinnspiel des Vorarlberger Familienverbands nahmen 
automatisch alle Mitglieder teil, welche sich letztes Jahr beim 
Familienverband angemeldet haben oder eine Familie werben 
konnten. Zwei der glücklichen Gewinnerfamilien holten ihren 
Preis persönlich bei uns in der Landesgeschäftsstelle ab. 

Familie Klein aus Dornbirn
darf sich auf eine Woche mit 
Frühstück für die ganze Familie 
im Hotel Sonne in Bezau freuen. 
Wann es in den Bregenzerwald 
geht, weiß die Familie noch 
nicht, doch die Vorfreude ist 
bereits jetzt riesig. 

Alijana Handanovic aus Lochau
und ihre Tochter durften zu-
recht strahlen. Die Familie 
Handanvoic darf sich auf 4 Tage 
Bio-Vitalpension im Naturhotel 
Chesa Valisa im Kleinwalsertal 
freuen. Dort können sie sich so 
richtig verwöhnen lassen.
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Echte Freunde – gibt es die 
heutzutage überhaupt noch?

„Gute Freunde kann niemand tren-
nen …“, sang Franz Beckenbauer vor 
vielen Jahren – nicht schön, aber in-
nig. Ich fühle mich mit diesem Lied 
seit langem verbunden: Früher, weil 
ich in meiner Jugend auf dem Weg 
zum Fußballprofi beim VfB Stutt- 
gart war, bevor eine Knieverletzung 
meinen Traum platzen ließ. 
Später dann, weil ich mich als 
Persönlichkeitstrainer seit Jah-
ren  intens i v  m i t  dem The -
ma  „Be z iehungen“  be fa s s e.  
Doch leider muss ich feststellen: 
Das Lied des Kaisers von damals fin-
det heute kaum noch Anklang. Die 
„Egolution“ ist voll im Gange.

Ich, ich, ich
Mit Egolution meine ich, dass wir 
uns immer mehr selbst in den Mit-
telpunkt stellen. Jeder kümmert sich 
vorzugsweise um seine Interessen, 
seine Karriere, sein Prestige. Schauen 
Sie sich die sozialen Medien an: Die 
sind voll von Ego-Nachrichten, es 

geht um „ich, ich, ich“. Doch zu 
einer Freundschaft gehören immer 
zwei. Wenn selbst nur einer von bei-
den sein Ding macht, kann aus der 
Freundschaft nichts werden. Dabei 
sind Freundschaften so unglaublich 
wichtig für uns Menschen. 

Wir sind nun mal soziale Wesen und 
der Zustand unserer Beziehungen 
hat direkte Auswirkungen auf un-
seren Gefühlszustand. Je besser 
Ihre Freundschaften sind, je mehr 
Freude haben Sie im Leben. 

Freundschaften wirken geistig und 
körperlich wie ein Schutzschild ge-
gen die Widrigkeiten, die das Leben 
manchmal mit sich bringt. Das ist 
auch wissenschaftlich erwiesen.

Nur: Wie bekommen Sie in der heu-
tigen Zeit Freundschaft noch hin? 
Meiner Erfahrung nach sind es vier 
Eckpfeiler, auf die Sie heute noch 
Freundschaften bauen können.

Familie

Eckpfeiler 1: 
Nehmen Sie wahr
Der Psychotherapeut Wolfgang Krü-
ger sagt, dass Sie sich gegenseitig 
wahrnehmen müssen. Das ist die 
Voraussetzung für eine gute Freund-
schaft. Und zwar so richtig. Nicht 
nur ein bisschen. Dazu gehört, dass 
Sie sich für den anderen Menschen 
wirklich interessieren: Wie geht es 
dem? Was denkt er? Was fühlt er? 
Gerade wenn Sie viel um die Ohren 
haben, schauen, hören und spüren 
Sie wahrscheinlich oft gar nicht 
mehr richtig hin, wenn Sie sich un-
terhalten. Oberflächlich plaudern 
geht immer. 

Sich mit dem anderen wirklich aus-
einandersetzen aber leider nicht. 
Doch genau diese Auseinanderset-
zung braucht es nun mal, damit 
Sie eine echte Freundschaft auf-
bauen können. Und darüber hinaus 
braucht es auch ein wenig Zeit ...

Vielleicht haben Sie sich das auch schon gefragt. Ein paar Hundert „Freunde“ auf Facebook, 
massig Kontakte auf WhatsApp – klar, das hat fast jeder. Aber wie steht es mit richtigen 
Freundschaften? Persönlichkeitstrainer Stefan Reutter sagt: Ja, es gibt sie immer noch. Und er 
gibt Ihnen Tipps, wie Sie wahre Freunde finden und echte Freundschaften pflegen. Stefan Reutte

Eckpfeiler 2: 
Seien Sie aufmerksam
„Stefan, ich habe doch eh schon so 
wenig Zeit! Wie soll ich das dann 
überhaupt hinkriegen?“, höre ich 
dann oft, wenn ich mit meinen Se-
minarteilnehmern oder in meinem 
Coaching über wahre Beziehungen 
spreche. Vielleicht kommt Ihnen das 
bekannt vor, denn für die meisten ist 
Zeit Mangelware. Um so wichtiger ist 
es, dass Sie die Zeit, die Ihnen Ihr 
Alltag lässt, so intensiv wie möglich 
nutzen. Das heißt, der Faktor Auf-
merksamkeit ist noch viel wichtiger 
als früher. Lassen Sie sich in der Zeit 
mit einem Freund nicht ablenken: 
nicht durch das brummende Handy, 
nicht durch Ihre lange To-Do-Liste, 
nicht durch Gedanken an den näch-
sten Termin. Seien Sie wirklich da. 

Eckpfeiler 3: 
Äußern Sie Wertschätzung
Die Forschung zeigt zudem auch, 
dass wir Freundschaften daran mes-
sen, wie wichtig wir für die andere 
Person sind. Und jetzt überlegen 
Sie: Wie oft haben Sie Ihrem be-
sten Freund, Ihrer besten Freundin 
in letzter Zeit gesagt, dass Ihnen 
die Beziehung sehr viel bedeutet? 
In der Regel sagen wir solche Dinge 
viel zu selten. Wir sind viel schnel-

ler dabei, uns zu äußern, wenn uns 
etwas stört, als wenn uns etwas ge-
fällt. Dabei bringt es uns eigentlich 
viel mehr Freude, wenn wir uns die 
schönen Momente bewusst machen 
und nicht nur die weniger schönen. 
Denn schöne gemeinsame Momente 
machen uns dankbar und Dankbar-
keit erzeugt Freude. Freude an der 
Freundschaft. Was aber nicht heißt, 
dass Freunde nur über die Sonnen-
seite des Lebens miteinander reden 
sollten. Ganz im Gegenteil ...

Eckpfeiler 4: 
Machen Sie keine halben Sachen
Gute Freunde kennen Ihre gan-
ze Geschichte! Sie erzählen Ihnen 
nämlich nicht nur von ihren Erfol-
gen. Sie berichten auch von ihren 
Misserfolgen, Tiefschlägen und Sor-
gen. Wie soll Ihr Gegenüber Ihnen 
Vertrauen und Verständnis entge-
genbringen, wenn Sie sich immer 
nur als den Helden darstellen? Ich 
beobachte öfter, dass Menschen ihre 
eigenen Sorgen und Ängste selbst 
nicht wahrhaben wollen. Das ist 
auch für Freundschaften schlecht, 
denn dann haben Sie auch kein Ohr 
für die Sorgen und Ängste Ihres Ge-
genübers. So funktioniert das aber 
nicht! Offenheit gehört dazu, wenn 
Sie wahrer Freundschaft eine Chance  

geben wollen. Wenn Ihnen also heute  
ein Mensch begegnet, der Ihnen 
sympathisch ist und mit dem Sie 
sich auf Anhieb gut verstehen: Nur 
Mut! Vertrauen Sie auf die vier Eck-
pfeiler, dann ist diese Begegnung 
vielleicht der Beginn einer wunder-
baren Freundschaft. Jeder Freund 
war am Anfang ein Fremder. Denn 
wie singt der Kaiser? „Gute Freunde 
kann niemand trennen, gute Freunde 
sind nie allein“. 
Auf gute Freundschaft!

Stefan Reutter
ist Persönlichkeitstrainer, Coach und 
Autor. Er brennt dafür, Menschen zu 
motivieren und ihnen bei ihrer Ent-
wicklung zur Seite zu stehen. 
In seinem neuesten Buch „Wer Frieden 
will, muss streiten können!“ lesen Sie, 
warum Sie mit guten Freunden am 
besten streiten können. 
Mehr zu Stefan Reutter erfahren Sie 
hier: www.stefanreutter.de.
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Politik

Notenpflicht in der 
Volksschule

Die im Herbst 2019 beschlossene Wiedereinführung 
der Notenpflicht ab der zweiten Volksschulklasse, sorgt 
derzeit für viel Gesprächsstoff. Wir möchten deshalb von 
den Vorarlberger Landtagsfraktionen wissen, wie sie zur 

Beurteilung von Volkschülern mit Ziffernnoten stehen.

Wir stellten den fünf Landtagsclubs dazu 
folgende Fragen: 

Sollen Volksschüler bereits ab der zweiten 
Klasse mit Ziffernnoten bewertet werden? 
Wie soll die Kompetenzverteilung zwischen 
Bund und Ländern in der Bildungspolitik 
aussehen?
 

§

Mag. Andrea Concin
Rechtsanwältin und 
Strafverteidigerin
kanzlei@ac-law.at

NEUE BERECHNUNG DER ALIMENTE
Minderjährige Kinder, deren Eltern getrennt sind, 
haben Anspruch auf Geldesunterhalt gegenüber 
jenem Elternteil, von dem sie nicht hauptsäch-
lich betreut werden. Bisher war es so, dass bei 
der Bemessung der Höhe der Alimente berück-
sichtigt wurde, dass der hauptsächlich betreuen-
de Elternteil die Familienbeihilfe für das Kind/
die Kinder bezieht. Diese Unterstützungsleistung 
wurde auf die Alimente nach einer komplexen 
Rechenformel (anteilig) angerechnet. Die Höhe 
der Alimente hat sich dadurch verringert. Der 
Oberste Gerichtshof hat nun eine Entscheidung 
erlassen, mit welcher die bisherige Rechtspre-
chung zur Bemessung des Kindesunterhalts und 
der Anrechnung der Familienbeihilfe geändert 
wurde. Ausgangspunkt für die neuen Überlegun-
gen des Obersten Gerichtshofes war die Einfüh-
rung des „Familienbonus Plus“. Dabei handelt es 
sich – ebenso wie beim Unterhaltsabsetzbetrag 
– um einen echten Steuerabsetzbetrag, der die 
jährliche Steuerlast des geldesunterhaltspflich-
tigen Elternteils um bis zu EUR 1.500,00 pro 
Kind reduziert. Bislang war unklar, ob der „Fa-
milienbonus Plus“ in die Unterhaltsbemessungs-
grundlage fällt. Der Oberste Gerichtshof hat in 
der vorstehend zitierten Entscheidung nunmehr 
klargestellt, dass dies nicht der Fall ist. Der 
„Familienbonus Plus“ verbleibt daher dem Gel-
desunterhaltspflichtigen zur Gänze selbst und 
entlastet diesen steuerlich. Gleichsam hat der 
Oberste Gerichtshof aber aktuelle Entscheidung 
klargestellt, dass künftig aber keine Anrechnung 
der Familienbeihilfe auf den Unterhalt zu erfol-
gen hat. Die gesamte steuerliche Entlastung von 
Elternteilen, die Geldesunterhalt leisten müssen, 
erfolgt nur noch über den Unterhaltsabsetzbe-
trag und den „Familienbonus Plus“. Dies führt 
im Ergebnis in den allermeisten Fällen zu einer 
Erhöhung der monatlich zu leistenden Alimente. 

Ich halte es prinzipiell für gut, dass sich Kinder daran 
gewöhnen, dass ihre Schulleistungen gemessen werden. 
Ziffernnoten sind daher ein wesentliches Element in der 
Beurteilung schulischer Leistungen. Die in vielen 
Vorarlberger Volksschulen gut etablierte Form der verba-
len Beurteilung schafft ein differenziertes Bild über die 
Fortschritte, die ein Volksschüler in einem Schuljahr er-
zielt hat. Für die zweite, dritte und vierte Klasse besteht 
diese Möglichkeit der verbalen Beurteilung nach wie vor 
und sollte daher von den Pädagoginnen und Pädagogen 
weiterhin als wertvolle Ergänzung zur Ziffernnote ange-
wendet werden. Zum Abschluss ein Appell vor allem an 
die Eltern: Schulnoten sind wichtig, aber sie sind nicht 
das Leben und die aktuelle gesetzliche Situation ist ein 
„Sowohl-als-auch“ und kein „Entweder-oder“!

Ziffernoten wie verbale 
Beurteilung wichtig
„Die verbale Beurteilung sollte 
weiterhin als wertvolle Ergänzung 
zur Ziffernnote angewendet werden“
Klubobmann Mag. Roland Frühstück, ÖVP

Jede Investition in die Bildung unserer Kinder ist eine In-
vestition in die Zukunft. Für uns muss das Bildungssystem 
die Kinder in ihren individuellen Bedürfnissen, Interessen 
und Stärken fördern und vorhandene Defizite rasch kor-
rigieren. Die Wiedereinführung von Ziffernnoten war ein 
notwendiger Schritt. Das Notensystem ist ein wertvolles 
Instrument, um frühzeitig zu vermitteln, wo ein Kind steht 
und wo dessen Begabungen, Talente oder dessen Defizite 
liegen, aber auch um Leistungsbereitschaft und Fähigkeiten 
zu erkennen. Zudem spricht neben der Ziffernnote nichts 
gegen eine verbale Beurteilung von Kindern. Für Lehrper-
sonen besteht die Möglichkeit sowohl eine Note als auch 
eine verbale Beurteilung abzugeben. Grundsätzlich muss 
die Bildungsdiskussion in Zukunft weniger über Organisa-
tionsformen, sondern vielmehr über Inhalte stattfinden. 

Notensystem wertvolles Instru-
ment zur Berurteilung von Schülern
„Es sollte weniger über Organisations-
formen, sondern vielmehr über Inhalte 
gesprochen werden.“
Klubobmann. Christof Bitschi, FPÖ

Vernetzung ist wichtig
„Eine zielführende Feedbackkultur, so 
wie sie wir Erwachsenen in unserem 
Tätigkeitsfeldern schätzen, sollten wir 
unseren Kindern nicht verwehren. “ 
Stv. Klubobfrau Eva Hammerer, Grüne

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Ziffernnoten das 
Lernen von SchülerInnen nicht fördern und keine Aussage 
über die Intelligenz oder den Fleiß eines Kindes treffen. 
Vielmehr geben sie Aufschluss darüber, wie gut das Kind 
sich mit den Spielregeln und Verhaltensnormen der Schu-
le zurechtfindet. Kinder im Volksschulalter können noch 
nicht zwischen der Bewertung von sich selbst als Person 
und ihrer Leistung in einem Fach unterscheiden. So sehen 
sie sich selbst als nicht genügend oder durchschnittlich 
und nicht ihre Rechenleistung und verlieren ihre Freude 
und Neugier am Lernen und Entdecken. Viel aussagekräf-
tiger für Kinder und Eltern sind alternative Leistungsbe-
urteilungen. Kinder und Eltern erfahren in Gesprächen 
mit der Lehrperson detailliert, wo es gut läuft, was das 
Kind noch üben sollte und wo es im Allgemeinen steht. 

Wir NEOS sind davon überzeugt, dass die Schulen vor Ort 
entscheiden sollen, welche Beurteilungsform die Volks-
schulkinder erhalten sollen. In Vorarlberg hatten sich 
bereits 2015 über zwei Drittel der Volksschulen für ein 
alternatives Beurteilungssystem entschieden. Für uns NEOS 
handelt es sich bei der Wahlfreiheit der Beurteilung um 
einen wichtigen Baustein für eine moderne Bildungspolitik. 
Außerdem sollen aus NEOS Sicht möglichst viele Kom-
petenzen direkt an die Schulen gegeben werden. Daher 
treten wir für eine weitreichende Autonomie der Schulen 
ein. Diese umfasst sowohl personelle Entscheidungen als 
auch den finanziellen Rahmen und pädagogische Schwer-
punktsetzung. Die Eltern können aus unterschiedlichen 
Schulmodellen die beste Wahl zur Förderung der Talente 
ihres Kindes treffen. 

Weitreichende Schulautonomie
„Die Pflicht zur Beurteilung mit 
Ziffernnoten lehnen wir aus 
pädagogischen Gründen klar ab“
Klubobfrau, Dr. Sabine Scheffknecht, NEOS
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Die Wiedereinführung von Ziffernnoten ab der zweiten 
Klasse der Volksschule ist ein pädagogischer Rück-
schritt. Denn Ziffernnoten sagen in Wahrheit nichts 
über die Leistungen der Schülerinnen und Schüler aus. 
Die alternative Beurteilung hingegen beschreibt Stär-
ken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler. Für 
uns ist es wichtig, dass gerade in diesem Bereich die 
Schulautonomie gestärkt wird. Lehrerinnen und Lehrer 
sowie Eltern sollen gemeinsam entscheiden, welche 
Beurteilungsformen sie in der Volksschule anwenden. 
Dass der Unmut wegen der Verpflichtung zu Ziffernno-
ten groß ist, zeigt auch das Beispiel Lustenau. Sowohl 
Lehrerinnen und Lehrer als auch die Eltern gingen auf 
die Barrikaden. Und, wie man liest und hört, ist dieser 
Unmut österreichweit zu verspüren.

Alternative Berurteilung 
statt Ziffernoten
„Schulen und Eltern sollen gemein-
sam entscheiden, welche Beurtei-
lungsform angewendet werden soll“
LAbg Manuela Auer, SPÖ
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„Gemeinsam – nicht einsam“ oder auf 
vorarlbergerisch „Zämm – ned allonig“

Die Intensität, mit welcher wir 
Freundschaften pflegen, ist einem 
häufigen Wandel ausgesetzt. Ver-
bringen wir während der Schul- und 
Ausbildungszeit viel Zeit mit un-
seren Freundinnen und Freunden, 
ändert sich dies mit dem Einstieg 
ins Berufsleben. 

Partnerschaften, Lebensgemein-
schaft oder die Gründung einer Fa-
milie erfordern Zeit –, die in Folge 
meist bei der Pflege von Freund-
schaften fehlt. Familie und ver-
wandtschaftliche Kontakte werden 
intensiviert, erhalten vielfach einen 
anderen Stellenwert. 

Chancen einer neuen 
Lebensphase
Das Ende der Berufstätigkeit und die 
Pensionierung eröffnen zeitlich wie-
der neue Möglichkeiten. Aktivitäten 
und Kontakte können neu aufleben 
und die Qualität von Freundschaften 
beeinflussen.

Wandel der demo-
graphischen Struktur
Der Wandel in der Altersstruktur der 
Bevölkerung schlägt sich besonders  
in der Zunahme der Anzahl älterer 
Menschen nieder. Standen viele Jah-
re mehr „JUNGE“ den „ALTEN“ ge-
genüber wandelt sich dieses Verhält-
nis aus unterschiedlichen Gründen. 
Viele Jahre war es keine  Selbstver-
ständlichkeit, dass Enkelkinder ihre 
Großeltern oder Onkeln und Tanten  
noch persönlich kannten. 

Wertvolle Beziehungen zwischen den 
Generationen konnten sich nicht ent-
wickeln. Der Anstieg der Lebenserwar-
tung  verändert dies gravierend. In 
Familien wird es möglich, dass Enkel 
ihre (Ur-)Großeltern kennen und Kon-
takt pflegen. Diese Verbindungen zu 
Kindern und Enkelkindern sind oft nur 
über größere räumliche Distanzen auf-
recht zu erhalten. Ein Austausch über 
WhatsApp-Telefonate, Skypen etc. 
ermöglicht das Gegenüber zu sehen, 

Familienleben

ersetzt aber nicht die persönliche Be-
gegnung und  das Gefühl dazuzugehö-
ren, Anerkennung, Wertschätzung und 
soziale Verbundenheit zu erfahren.

Die Bedeutung von 
Freundschaften im Alter
Solange ältere Menschen körperlich 
und geistig gesund sind, können sie 
eigenständig und selbstbestimmt ent-
scheiden, mit wem sie sich wann und 
wo treffen. Wenn die Mobilität ein-
geschränkt ist, wird dies zusehends 
schwieriger. Das Gefühl, einsam und 
isoliert zu sein, wird für viele eine 
tiefgreifende, stressbehaftet Erfah-
rung. Längere Phasen, in denen kei-
ne Kontakte zu anderen Menschen 
stattfinden, erhöhen das Risiko von 
Schlafstörungen, depressiven Verstim-
mungen, kardiovaskulärer Erkrankung 
und führen nicht selten zum Suizid.
 
Neuere Studien belegen, dass ein Zu-
sammenhang zwischen der positiven 
Einstellung zum eigenen Älterwerden 

Wer seinen Tag mit anderen teilt, kann erzählen und zuhören,
schmunzeln und nachdenklich sein. Doris Bauer-Böckle

und der Fähigkeit, Freundschaften zu 
erhalten bzw. neue zu schließen, be-
steht.

Die ALT.JUNG.SEIN.-KURSE
Es gibt ein vielfältiges Angebot für 
betagte Menschen: Senioren-Tanz-
gruppen, gesellige Veranstaltungen, 
Jassrunden, Ausflüge. Für Menschen in 
höherem Alter haben sich in den letz-
ten Jahren die ALT.JUNG.SEIN Kurse 
oder – wie diese im Bregenzerwald hei-
ßen –„Ned lugg lau“-Kurse des Katho-
lischen Bildungswerks zu einem wich-
tigen Baustein entwickelt: Sie  tragen 
wesentlich zum Erhalt von erworbenen 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen 
bei. Sie sind ein wesentlicher Beitrag 
zum geselligen Beisammensein, zum 
Knüpfen neuer Kontakte  und Pflegen 
von bestehenden Beziehungen. 

ReferentInnen gesucht
Die ALT.JUNG.SEIN. Kurse leben von 
den ausgebildeten KursleiterInnen. 
Sie werden zu wichtigen Bezugsper-
sonen für ältere Menschen. Während 
fünf bis zehn Wochen sind die ALT.
JUNG.SEIN.-Einheiten Fixpunkte im 
Alltag. Da werden gemeinsam Ge-
dächtnisübungen gemacht, spezielle 
Bewegungsübungen unterstützen 
das Gleichgewicht und die Koordi-
nation der Gehirnhälften. Und es 
werden Freundschaften erhalten oder 
neue Bekanntschaften geknüpft.  

Im ALT.JUNG.SEIN.-Lehrgang 
erhalten die künftigen Kurs-
leiterInnen ihr Handwerkszeug:
  
Gedächtnis 
Kennenlernen, Erproben und Entwi-
ckeln von Übungen des ganzheit-
lichen Gedächtnistrainings und im 
Alltag umsetzbarer Merktechniken.

Bewegung und Tänze im Sitzen  
Gezieltes Bewegungstraining und 
abwechslungsreiche Übungen zur 
Steigerung des körperlichen Wohl-
befindens.

Alltagskompetenz 
Die Teilnehmer*innen lernen Ge-
sprächseinheiten zu Themen des 
Alltags und des Älterwerdens zu 
initiieren und zu leiten.

Biographie-Arbeit und 
Lebensfragen 
Einführung in die Biographie-Ar-
beit, Fragen nach dem Sinn des 
Lebens, religiöse Erfahrungsebene.

Kommunikation 
Grundlagen der Gesprächsführung 
und Gruppenleitung.

Digitale Kompetenz 
Umgang mit Smartphone, Tablet 
und Co und deren sinnvoller Einsatz 
in der Lebenswelt älterer Menschen.
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Alle weiteren Informationen 
zu Terminen, Örtlichkeiten 
und Kosten unter: 
www.altjungsein.at 

Der nächste Lehrgang startet 
im Oktober 2020 und dauert 
bis Juli 2020. 

Informationsabend am 
27. Mai 2020 um 19.00 Uhr 
im Diözesenhaus Feldkrich.

Doris Bauer-Böckle, DSA
ist Projektleitern der 
ALT.JUNG.SEIN.-Kurse
doris.bauer-boeckle@kath-kirche-
vorarlberg.at
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Verbunden sein und dennoch frei!

Ja, Ratschläge, Schläge, mitten ins 
Gesicht. Ich spürte, mir geht’s nicht 
gut dabei. Echte Freundinnen hinge-
gen begleiten uns durch das ganze 
Leben, machen uns selbstbewusster 
und freuen sich mit uns. Gehen mit 
uns durch dick und dünn und er-
weisen sich als echte Herzensfreun-
dinnen. Glücklicherweise gibt es in 
meinem Leben solche Frauenfreund-
schaften, die mich schon seit der 
Schulzeit begleiten, aber auch Frau-
enfreundschaften, die sich im Laufe 
meines Lebens ergeben haben. Jede 
Freundschaft unterscheidet sich von 
der anderen. Meine längste Frauen-
freundschaft hat sich mit uns Frauen 
mitentwickelt und besteht seit der 
Volksschulzeit. Sie war lange Zeit 
unreif, eigenartig und eigennützig. 
Meine Freundin war ein Sturkopf und 
ich konnte mich damals nicht durch-
setzen. Als Teenager haben wir viel 
miteinander gelacht, waren einfach 
nur albern und hatten viele Dumm-
heiten im Kopf. Sogar unsere eigene 
Sprache haben wir entwickelt, auch 

ohne Worte verstanden wir uns. Dann 
führte ein Schulwechsel zum plötzli-
chen Bruch und es herrschte Funk-
stille. Weshalb hatte ich nie hinter-
fragt? Als sie ein paar Jahre später 
wieder auf mich zu kam, war es, als 
wären wir nie getrennt gewesen. Je-
doch zeigte sich jede dem Alter ent-
sprechend von ihrer besten Seite. Wir 
waren dann hin und wieder miteinan-
der unterwegs und hatten wie früher 
viel Spaß zusammen. 

Füreinander
Schon bald darauf gab es eine gra-
vierende Veränderung in ihrem Leben 
und sie zog von Vorarlberg fort. Von 
da an haben wir uns nur noch sel-
ten gesehen. Unvorhergesehen wurde 
dann wenige Jahre später mein Leben 
völlig auf den Kopf gestellt. Zuerst 
hatte ich nichts von ihr gehört, doch 
als sie davon erfahren hatte, war 
sie für mich da. Uneigennützig und 
vorurteilsfrei. Sie hatte ein offenes 
Ohr, Verständnis und Mitgefühl. Kei-
ne Ratschläge. Wir konnten ganz of-

nung bietet jedoch auch Angriffs-
fläche, deshalb sollte abgewogen 
werden, wem gegenüber wir Frauen 
persönliche Themen anvertrauen. In 
meinen Freundschaften war es mir 
immer wichtig, die andere Person so 
anzunehmen, wie sie ist, und dabei 
auch darauf zu achten, dass es mir 
gut geht dabei. Auch keine meiner 
Freundinnen hat versucht, mich zu 
verändern. Verschiedenheiten wer-
den respektiert und geachtet, denn 
nur so sind wir verbunden und den-
noch frei. 

FrauenSalon
Bei uns im Bildungshaus Batschuns 
und im Bildungshaus St. Arbogst 
findet seit dem Jahre 2011 jeweils 
im Frühjahr und im Herbst ein Frau-
enSalon statt. Mit dem FrauenSalon 
greifen wir die Salontradition des 
19. Jahrhunderts auf und knüpfen 
dort an, wo wesentliche Impulse 
für die emanzipatorischen Bewe-
gungen ausgingen. Das Leben von 
Frauen, ihre Taten, Vorhaben und 
Ansichten sollen sichtbar werden, 
um aus ihnen Kraft für Verände-
rung zu schöpfen. Die Veranstal-
tung ist eine gute Gelegenheit mit 
einer Freundin oder einer Frau aus 
der Familie oder dem Bekanntenkreis 
einen spannenden Abend in einer 

einladenden Atmosphäre zu verbrin-
gen. Zur Begrüßung haben Sie die 
Gelegenheit, bei einem Aperitif und 
Fingerfood andere Frauen kennen-
zulernen. Der nächste Frauensalon 
findet am Dienstag, 28. April 2020, 
im Bildungshaus Batschuns statt. 
Es spricht Frau Prof.in Dr.in Tatjana 
Schnell zum Thema „Vom Sinn des 
Glücks – warum Glücksuche gefähr-
lich ist“. Nach dem Fachvortrag ha-
ben die Frauen auch diesmal wieder 
die Gelegenheit, sich zum Thema 
untereinander auszutauschen und 
der Referentin Fragen zu stellen.  

Glück
Vom Sinn des Glücks – warum Glück-
suche gefährlich ist. Bin ich glück-
lich? Diese Frage stellen sich heute 
viele Menschen –, das lässt die un-
überschaubare Anzahl an Ratgebern 
erahnen, die versprechen, den Weg 
zum Glück zu kennen und zu wei-
sen. Tatjana Schnell spricht darüber, 
warum es gefährlich ist, Glücklich-
sein als Lebensziel zu definieren 
und welche Fragen wir stattdessen 
stellen sollen. Denn bereits Aris-
toteles behauptete, dass Glück als 
Nebenprodukt auftritt, wenn wir 
richtig leben. Was bedeutet, richtig 
zu leben? Und sind Leidfreiheit und 
Wohlgefühl dann garantiert?
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fen miteinander reden, Erfahrungen 
austauschen, denn geteiltes Leid ist 
halbes Leid. Es ging nicht darum, die 
Probleme der anderen zu lösen, son-
dern einfach nur loszuwerden, abzu-
laden, was man selbst nicht aushielt. 
Ein befreiendes Gefühl. Obwohl wir 
auch heute noch räumlich voneinan-
der getrennt sind, unterstützen wir 
einander und sind in guten sowie in 
schlechte Zeiten füreinander da. Das 
Besondere an unserer Freundschaft 
ist es, einander zu verstehen, ne-
ben dem Erspüren der Verletzlichkeit 
auch die Stärken der anderen zu be-
wundern und uns daran zu erinnern, 
wie lebensfroh wir sind. 

Offenheit
Jede Frau hat ihre eigene Geschich-
te und in der einen oder anderen 
Weise auch ihre Unsicherheiten. Aus 
meiner Erfahrung entstehen Frauen-
freundschaften häufig durch das sich 
Öffnen und Zeigen der eigenen Ver-
letzlichkeit. Verwundbarkeit macht 
menschlich und zugänglich. Die Öff-

Als junge Frau fiel es mir schwer, auf andere Menschen zuzugehen und Freundschaften zu 
schließen. So wurde ich meist von anderen Frauen als deren Freundin auserkoren. Da passierte 
es auch mal, dass sich Frauen in mein Leben mischten, mit gutgemeinten Ratschlägen prahlten. 
Alexandra Mangeng

Alexandra Mangeng, BA 
ist Bildungsreferentin für Persön-
lichkeit, Frauen und Interkulturelles 
im Bildungshaus Batschuns
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Als Gastgeberinnen laden ein 
DSAin Martina Höber 
Ehe- und Familienzentrum 
Alexandra Mangeng, BA
Bildungshaus Batschuns 
Dr.in Petra Steinmair-Pösel 
KPH Edith Stein 
Martina Winder, M.A. 
Katholische Kirche Vorarlberg 
Bildungshaus St. Arbogast 
Katholische Frauenbewegung 
Katholisches Bildungswerk

Zu Gast 
Prof.in Dr.in Tatjana Schnell 
Professorin für Psychologie und
Stellvertretende Leiterin des 
Forschungszentrums für 
Friedens- und Konfliktforschung 
InnPeace der Universität Innsbruck 
Musik  Mia Luz (Gesang und Gitarre)
Zeit  DI, 28. April 19.00 Uhr, 
 Einladung zum Apéritif 
 Beginn 19.30 Uhr
Eintritt 15 Euro 
5 Euro für Schülerinnen/Studentinnen 
20 Euro freiwilliger Solidaritätsbeitrag
Mit Funktionsbereich Frauen und
Gleichstellung, Land Vorarlberg
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