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Am 10. September feiert Jean Vanier, der Gründer der Arche, seinen
90. Geburtstag. Viele Menschen durften die Weite seines Herzens in persönlichen

Begegnungen, in seinen Schriften und durch sein Lebenswerk erfahren. Jean Vanier
hat uns ein kurzes Grußwort geschrieben. Wir haben einige Leute gebeten uns zu

erzählen, wie Jean Vanier ihr Herz berührt und sie geprägt hat. Lesen Sie die
bewegenden Berichte.

Mit großer Dankbarkeit feiern wir am Geburtstag von Jean Vanier,
10. September, um 19.00 Uhr in der Jesuitenkirche in Innsbruck

den Abendgottesdienst und laden Sie herzlich dazu ein.

Das wunderschöne Herz auf dieser Titelseite wurde in der Werkstatt von Anny Rittinger mit Unterstützung der
Begleiter/innen angefertigt.
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Liebe Leserinnen und
Leser!

“Magst du mich trotzdem
noch?” – Es berührt mich
immer sehr, wenn meine
Freundin Helga, eine frühere
Bewohnerin der Arche Tirol,
mir diese Frage stellt. Ich
kenne diese Frage. Mag mich

jemand trotzdem, obwohl ich in einer bestimm-
ten Situation nicht entsprochen habe, obwohl
ich vielleicht in der einen oder anderen Hinsicht
grundsätzlich nicht entspreche? Obwohl ich so
manches an mir nicht ändern kann, auch wenn
ich weiß, es wäre viel besser, gescheiter, ver-
träglicher, umgänglicher? Ich kenne diese
Frage, nur traue ich mich nicht, sie so unver-
blümt zuzulassen, wie Helga dies tut.

In seinem Buch Weites Herz: Dem Geheimnis
der Liebe auf der Spur, sowie in vielen anderen
seiner Bücher und in seinem Wirken insgesamt,
meditiert Jean Vanier das Geheimnis von Gottes
bedingungsloser Liebe für jede und jeden ein-
zelnen von uns. Er weist immer wieder darauf
hin, dass es Orte braucht, an denen wir
Menschen etwas von dieser Liebe spüren und
unsere Stärken und Schwächen, unsere
Fähigkeiten und Begrenzungen teilen können,
wo wir willkommen sind und Zugehörigkeit erle-
ben, mit und trotz all unserer Zerbrechlichkeit,
unserer inneren Armut und Not. Sein ganzes
Leben hat Jean Vanier dazu verwendet, solche
Orte zu stiften und zu begleiten. Dabei ist ihm
bewusst, wie herausfordernd und überfordernd
dieses Unterfangen im Alltag oft sein kann. Er
kann sich ein längerfristiges Bestehen nicht vor-
stellen ohne eine tiefe innere Bindung zu jener
Liebe, die Raum und Zeit überschreitet, der gött-
lichen Liebe.

Dass wir einander sowie uns selbst “trotzdem”
mögen und das auch zeigen, ein wenig zumin-
dest und immer wieder, dass wir uns dabei
anstiften, befreien und inspirieren lassen vom
Geist Gottes, der nicht zuletzt in der unmittelba-
ren Ehrlichkeit von Menschen mit
Behinderungen zur Sprache kommt – ich glau-
be, das wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk
für Jean Vanier!

Petra Teissl, Obfrau
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Wir brauchen einander
Ich kenne die Realität der Arche in Tirol nicht wirklich. Leider kann ich mit meinen 90 Jahren nicht
mehr so reisen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe, deshalb mit diesem Brief einige
Gedanken darüber, was mir Freude macht und mich in meinem Vertrauen in die Arche bestärkt.
Die Föderation der Arche lebt dank der Strukturen und der geschwisterlichen Beziehungen zwi-
schen den einzelnen Gemeinschaften und den Menschen in diesen Gemeinschaften. Es ist wichtig,
dass jede Gemeinschaft und jedes Mitglied der Arche diese Beziehung pflegt, dass die
Beziehungen lebendig bleiben und die Menschen sich um einander sorgen. Unser tägliches Leben
in den Häusern, in den Werkstätten ist sehr einfach. Wir brauchen einander, um unserer Berufung
treu zu bleiben und einander in schwierigen Situationen zu unterstützen.

Gott war von Anfang an mit uns
In der Arche wissen wir auch, wie wichtig es ist zu feiern. Ich habe bis heute das Glück, immer
wieder Momente der Feier in meiner Gemeinschaft und in meinem Foyer mit zu erleben. Das gibt
mir Kraft und zeigt die Freude am Zusammensein. Ich wünsche der Gemeinschaft Tirols auch, diese
Momente der Feier zu erleben, in denen Menschen mit einer Behinderung zusammen mit anderen
Mitgliedern der Gemeinschaft ihre Gaben weitergeben und ihre Lebensfreude teilen können. Wenn
wir gut zueinander sind, finden wir auch Wege, um Spannungen zu überwinden und unser
Gemeinschaftsleben weiter aufzubauen.
Ich bin froh und voller Vertrauen in die Arche durch die Zeugnisse, die ich erhalte, und durch
meine tiefe Überzeugung, dass Gott von Anfang an mit uns war und diese Reise mit uns fortsetzt,
wenn wir ihm einen Platz in unserer Gemeinschaft geben und wir dabei bleiben, auf ihn zu hören.

Jean Vanier, Gründer der Arche
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Wir freuen uns sehr, hier einen kurzen Brief von Jean
Vanier an die Arche Tirol veröffentlichen zu dürfen

Foto Elodie Perriot



Vor fast genau zehn Jahren hatte ich die Möglichkeit, gemeinsam mit
meinem Vorgänger Christian Sint Jean Vanier in Trosly zu begegnen.
„Was ist deine Geschichte?“, war seine erste Frage an mich. Ich
erzählte von meinem Leben und wie ich in die Arche gekommen war.
Er hörte sehr aufmerksam zu. Dann sprach er von seinen
Begegnungen mit Menschen mit Behinderungen und wie ihn das
Leben in Gemeinschaft mit ihnen herausgefordert, bereichert und
geformt hatte. Er hob seine Hand zum Kopf, bewegte sie langsam zu
seinem Herzen und sagte: „Sie führen uns vom Kopf zum Herzen“.
Immer wieder denke ich an diese Geste und diese Worte.
Mir scheint, dass die Anwesenheit von Menschen mit Behinderungen
bei einem Fest, einem Gottesdienst oder im Wirtshaus die
Atmosphäre offener, herzlicher,  ungezwungener, einander zuge-
wandter werden lässt. Wenn Josef einfach pure Lebensfreude aus-
strahlt, steckt er alle an mit seinem Lachen und seiner ausgestreckten

Hand. Da beneide ich ihn manchmal um seine unbändige Lebensfreude.

Gottfried Lamprecht, Gemeinschaftsleiter
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Das Arche-Haus St. JodokVom Kopf zum Herzen

Mein Weg in die Arche

Als Jugendlicher lernte ich auf einem Ferienlager des Österreichi-
schen Jugendrotkreuz zum ersten Mal Menschen kennen, die eine
geistige Behinderung hatten. Die Art, wie ein junger Mann mit aus-
gebreiteten Armen auf mich zukam, obwohl er mich nicht kannte,
hat mich tief beeindruckt. Einmal saßen wir am Abend alle vor dem
Haus im Halbkreis und es wurde ein Märchen vorgelesen. Damals
dachte ich, so ein Leben könnte ich mir gut für immer vorstellen.
Als Jugendlicher lernte ich auch den christlichen Glauben besser
kennen und lieben. Später, im Studium, meinte ein Kollege, er hätte
ein Buch für mich, das mir gefallen könnte. Es war das Buch von
Jean Vanier „Gemeinschaft, Ort der Versöhnung und des Festes“.
Er beschreibt darin das Zusammenleben mit Menschen mit einer
kognitiven Behinderung, den Weg hin zur Annahme der eigenen
Fähigkeiten und Grenzen und zur Wertschätzung der anderen
Gemeinschaftsmitglieder. Ich fühlte mich von der Idee der

Gemeinschaft und des Zusammenlebens angesprochen, doch es dauerte noch zehn Jahre, bis ich
den Schritt wagte.
Gemeinsam zu leben, zusammen zu sein, miteinander Zeit zu verbringen, das erfüllt mich nun
schon seit zwanzig Jahren mit Freude. Und mit den Jahren wird es auch immer mehr ein
Gemeinsam mit Jesus. Diese Form der Gemeinschaft, die Jean Vanier begann, entspricht mir sehr,
und ich hoffe, die Arche kann weiterhin ein Zeichen sein, wie Zusammenleben gelingen kann.
Alles Gute zum Geburtstag!

Johannes Gritsch, Begleiter im Arche-Haus St. Jodok

Johannes Gritsch



Maria Biedrawa hat mit mir Jean Vanier eingeladen, damit in
Tirol der Boden für die Arche bereitet würde. Damals war ich
Pfarrer in Zams, und ich durfte Jean vom Bahnhof in Landeck
abholen. Wir konnten noch eine Weile miteinander sprechen,
bevor wir zu einem Gebet in der Pfarrkirche Saggen und einem
Vortrag in der Siegmaierschule aufbrachen. Auf der Fahrt vom
Bahnhof in Landeck bis zum Pfarramt Zams wollte sich der
großgewachsene Jean etwas umständlich angurten. Dazu mein-
te ich, es sei nur eine kurze Strecke – nicht der Mühe wert. Ich
kann mich noch gut erinnern, wie er betont hat: Das Leben ist
unendlich kostbar! Bitte anschnallen.
Als wir im Pfarramt waren und er vor dem Vortrag keine Messe
mehr besuchen konnte, bat er mich, ob ich ihm nicht die
Kommunion reichen könnte. So gingen wir in die Kirche, und in
einer schlichten Feier empfing er den Leib Christi. Er war dann
einige Minuten in tiefes Gebet versunken. Für mich waren das
prägende Momente. Ich konnte erleben, aus welchen Quellen
Jean Vanier Kraft schöpft. Es ist das Sakrament der Eucharistie auf der einen Seite. Zugleich
konnte ich einige Male in Trosly spüren, wie auch die Menschen, mit denen er zusammenlebt, die
andere Quelle sind, aus der er Kraft schöpft. Diese Begegnungen haben mich reich beschenkt und
spüren lassen, was für ein Prophet Jean Vanier für unsere Tage ist.

Pfarrer Mag. Andreas Tausch

Ich besuche 1998 erstmals das Dorf Trosly, nördlich von Paris.
Hier hat Jean Vanier die Arche gegründet. Etwa 200 Menschen
mit und ohne Behinderungen lebten damals dort, aufgeteilt in
verschiedene Hausgemeinschaften. An einem Nachmittag bin ich
mit Elisabeth aus dem Vorstand bei ihm in seinem kleinen
Häuschen zu Gast. Sein Wohnzimmer ist alles andere als geord-
net. Jean sucht im überfüllten Raum nach drei Stühlen für unser
Gespräch. Mit seinen damals über 70 Jahren hört er weniger. So
wendet er sich mit seinen Ohren ganz nahe an mich. Mein
Englisch ist schwach. Aber es reicht für eine Verständigung.
„Christian“, so beginnt er das Gespräch, „wie geht es dir als
Verantwortlicher in der Arche?“ Ich erzähle einiges über mich
und offenbare ihm schließlich, dass ich mich in der Arche sehr
zu Hause fühle. Jean daraufhin: „Weißt du, wenn es dir gut
geht, dann bist du für alle genießbar, und das tut der ganzen
Gemeinschaft gut.“

Mag. Christian Sint, ehemaliger 
Gemeinschaftsleiter der Arche Tirol
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Quellen, aus denen er Kraft schöpft

Achten, dass es dir gut geht



Es war im Frühjahr
1988; Maria Biedrawa
besuchte mich in
Innsbruck. Sie hatte
schon einige Jahre
Erfahrungen in der
Arche in Trosly bei Paris
sammeln können und
war sehr von der Idee
angetan, in Tirol eine
solche Gemeinschaft
aufzubauen. Wir orga-
nisierten gemeinsam
eine Veranstaltung im
Festsaal der
Siegmairschule in
Innsbruck Neu Pradl, in
der ich auch Jean
Vanier kennenlernen
durfte. Ich war noch nie
ein Freund von irgendei-
ner Art Personenkult,
doch eines hat mich damals fasziniert, nämlich dass dieser große Saal zum Bersten voll war mit
interessierten und suchenden Menschen. Es wurde ein äußerst berührender Abend, bei dem mich
u.a. ein Gedanke von Jean besonders angesprochen hat: "Die Freundschaft des behinderten
Menschen heilt uns von der Illusion jener Persönlichkeit, die wir uns selbst zurecht gelegt haben,
um uns zu schützen."
Dabei konnte man hautnah erleben, dass Jean Vanier ganz bewusst Menschen mit Behinderungen
auf Augenhöhe begegnet und in einfachen Blicken, Gesten, Worten und Zeichen die unantastbare
Würde eines jeden Menschen durch sein ganzes Tun achtet. Er ist bereit, sich von behinderten
Menschen fragen und in Frage stellen zu lassen (verbal und nonverbal!), z.B. welchen Wert wir
den Kräften des Herzens, des Gefühls, des Offenseins füreinander beimessen oder ob wir nur ein
einseitiges, enges und oberflächliches Welt- und Menschenbild haben.

Wert und Würde des Menschen sind einfach da
Menschen mit Behinderungen zeigen uns, dass wir Wert und Würde der menschlichen Person
nicht unbedingt durch Leistung, Ansehen, Status und Können beweisen müssen, sondern dass
Wert und Würde des Menschen einfach da sind, weil Ich / Du / Wir da und im Letzten geliebt
und angenommen sind.
Die amerikanische Theologin N. Eiesland sagte einmal: "Wir (die Menschen mit Behinderungen)
sind eine Minderheit, der man unfreiwillig beitreten kann, ohne Warnung, jederzeit. Dieses Risiko
kann Kreativität und
Offenheit hervorrufen für
das, was Gott tun wird."
Herzlichen Glückwunsch,
lieber Jean Vanier!

Helmuth Zipperle, Diakon

Helmuth und Eva Zipperle

Begegnung auf Augenhöhe
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Am 27. Mai 2018 feierte Prälat Dr. Klaus Egger mit der Pfarrgemeinde St. Jodok und der Arche-
Gemeinschaft den Dankgottesdienst. In seiner Predigt erzählte er von seinen Begegnungen mit Jean
Vanier. Wir dürfen hier Auszüge davon wiedergeben.

Ich möchte euch zunächst einfach erzählen, wie ich Anfang der Neunziger Jahre der Arche begeg-
net bin. Ich war damals Generalvikar und erhielt eines Tages einen Anruf, dass Jean Vanier, der
Gründer der Arche, von dem ich schon gehört hatte, zu einem Gespräch kommen möchte. Er war
nach Innsbruck eingeladen worden und wollte einen Besuch bei Bischof Stecher machen. Dieser aber
war gerade nicht da, und so kam er in mein Büro in der Wilhelm-Greil-Straße. Worüber wir genau
gesprochen haben, das weiß ich nicht mehr, aber die Begegnung selbst war etwas ganz Besonderes.
Es war eine Dolmetscherin mitgekommen, da meine Französischkenntnisse weithin versickert waren.
Und da geschah etwas geradezu Wunderbares. Nach wenigen Sätzen habe ich bemerkt, dass ich
auch ohne Übersetzung jedes Wort von Jean Vanier genau verstehen konnte.
Da überkam mich der Gedanke „Ist heute Pfingsten?“, dass ich jedes Wort verstehe, wie damals die
vielen Pilger, die nach Jerusalem gekommen waren und die Predigt der Apostel hörten und verstan-
den?
Ähnliches habe ich dann noch zweimal erlebt. Einmal bei einem Telefonat mit Jean Vanier, bei dem
es um die ersten Schritte für eine Arche Tirol ging und dann bei einem Besuch in Trosly, dem
Geburtsort der Arche im Norden von Paris. Wieder konnte ich jedes Wort verstehen.
Wenn ich heute nach mehr als 25 Jahren auf diese Begegnungen zurückblicke, dann ist mir ganz
klar: Es war das unglaubliche Wohlwollen, das von Jean Vanier ausging, eine Ausstrahlung, die die
schon versickerte Sprache wieder aufgeweckt hat. In unsere Alltagssprache übersetzt: Wenn die
Chemie stimmt, wenn man ein offenes Herz hat, kann man sich verstehen. 

Prälat Dr. Klaus Egger, ehemaliger Generalvikar der Diözese Innsbruck

Prälat Dr. Klaus Egger beim Dankgottesdienst in St. Jodok

Wohlwollen hat schon Versickertes wieder aufgeweckt
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Lisa ist mittlerweile zu einem wichtigen Teil
der Basalen Gruppe geworden. Alle
Bedenken, ob es ein guter Platz für Lisa sein
würde, waren schon am ersten Tag verflogen.
Anfangs wurde Sie von ihrer Mutter begleitet,
das war für Lisa wichtig, um schnell
Vertrauen aufbauen zu können. Für uns ist
die Zusammenarbeit mit ihrer Familie bedeu-
tend, da wir dadurch Bedürfnisse schneller
erkennen und die Kommunikation besser
gestalten können.

Ungern gibt sie den Mixer weiter
Ramona warf Lisa von Anfang an immer wie-
der einen liebevollen Blick zu. Zwischen ihnen ist eine Freundschaft entstanden. Nach der
Morgenrunde treffen wir uns am Tisch, um gemeinsam etwas zuzubereiten, zu jausnen oder zu
spielen. Smoothies, Kuchen- und Brotteige werden gemixt. Mixen ist eine von Lisas
Lieblingsbeschäftigungen. Sie greift selbst zum Mixer und zeigt, was sie möchte. Nur ungern gibt
sie dann das Gerät weiter. Alles, was zubereitet wird, muss auch gekostet werden. So lernt Lisa
viele Geschmacksrichtungen kennen. Sie mag es gerne, wenn sie berührt und ihr Rücken ausge-
strichen wird, die Fingerspitzen und Zehenspitzen gedrückt und die Füße kräftig massiert werden.
So kann sie sich besser spüren und sich und alles um sie herum wahrnehmen. Am Boden übt sie,
sich im Gleichgewicht zu halten, beschäftigt sich mit den Materialien auf dem Tisch und genießt
ein Handbad. Wenn wir Musik machen oder hören, strahlt sie übers ganze Gesicht. Es ist schön,
dass Lisa zu uns gekommen ist.

Inzwischen nimmt Lisa auch das Angebot der Kurzzeitbetreuung im Wohnhaus in Anspruch. In
den vergangenen Monaten hat sich viel Neues in ihrem Leben getan. Wir finden, dass sie diese
Anforderungen sehr mutig und glücklich annimmt. Wir könnten es uns auf jeden Fall nicht mehr
ohne Lisa vorstellen.

Katrin Penz, Leiterin der Basalen Gruppe

Katrin Penz und Lisa Maria Koch

Ein guter Platz für Lisa

Jetzt geht es uns allen wieder richtig gut
Hallo, ich heiße Angelika Koch und bin die
Mutter von Lisa. Unsere Tochter besucht seit
September 2017 die Basale Gruppe in der
Arche. Den Wechsel von der vorhergehenden
Einrichtung in die Arche hat Lisa gut gemei-
stert. Sie geht gerne dorthin und ist jetzt wie-
der zufrieden und fröhlich. In ihrer Gruppe
fühlt sie sich wohl, da sich die Begleiterinnen
und Begleiter sehr bemühen, auf die
Bedürfnisse jedes Einzelnen einzugehen.
Trotzdem kommen Gruppenaktivitäten wie
zum Beispiel Morgenkreis, Singen oder
Kuchenbacken nicht zu kurz. Ich bin sehr
froh, dass Lisa ihren Platz in der Arche
bekommen hat, denn jetzt geht es uns allen
wieder richtig gut!

Angelika Koch

Angelika Koch mit Lisa Maria



Danke für die tolle Zeit
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Mathias ist seit seiner Geburt behindert. Er besuchte ungefähr ein Jahr lang
das Arche-Wohnhaus in Steinach zur Kurzzeitbetreuung. Es ist eine tolle
Einrichtung. Dieses Angebot war für unseren Mathias und auch für uns Eltern
eine sehr große Bereicherung. Für Mathias war es wichtig, einmal die
Erfahrung zu machen, auswärts zu schlafen, neue Menschen kennen zu ler-
nen und den Alltag außerhalb der Familie zu erleben. Wenn er in der Arche
übernachtet hat, konnten auch wir unseren Alltag anders gestalten. Das war
sehr schön und wichtig für unsere Beziehung. Mathias fühlte sich sehr wohl
und fuhr immer wieder gerne nach Steinach. Wir, Andrea und Adi, möchten
uns bedanken für das Vertrauen und die tolle Zeit, die Mathias bei euch im
Arche-Wohnhaus erleben durfte.

Andrea und Adi Krösbacher

Im April 2017 konnten wir im Arche-Haus Steinach
mit der Kurzzeitbetreuung starten. Im Bischof
Stecher-Haus ist dafür Platz. Kurzzeitbetreuung
bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen, die
Zuhause wohnen, für einige Tage zu uns kommen.
In der Regel werden maximal 28 Tage pro Jahr
vom Land finanziert. Bisher haben acht Personen
dieses Angebot in Anspruch genommen. Aus
Platzgründen mussten wir mehrmals absagen,
obwohl die betreffende Person und ihre
Angehörigen die Unterstützung ganz dringend
gebraucht hätten. Der Bedarf an Plätzen für die
Kurzzeitbetreuung ist derzeit in Tirol nicht gedeckt.
Hier ist die öffentliche Hand gefordert, entspre-
chende Angebote zu schaffen.

Für die Angehörigen ist die Kurzzeitbetreuung ein
großer und manchmal auch schwieriger Schritt.
Obwohl sie die Entlastung suchen und brauchen,
fällt es oft schwer loszulassen. Es ist für beide
Seiten, für die Menschen mit Behinderungen und
für die Eltern, eine neue Erfahrung. Vielleicht zum
ersten Mal nicht zuhause schlafen. Das verunsi-
chert, weckt Ängste, aber ermöglicht auch die
Erfahrung, dass es gut ist. So ist die
Kurzzeitbetreuung einerseits ein Angebot, das es
Angehörigen ermöglicht, ihr „Kind“ länger zuhau-
se zu begleiten, und zugleich ist es ein wichtiger
Schritt des Loslassens. Oft werden Menschen mit
Behinderungen zuhause von ihren sehr betagten
Eltern betreut, bis es einfach nicht mehr geht. In der
Notsituation ist es dann meist schwierig, einen passenden Platz zu finden.

Durch die Kurzzeitbetreuung ist die Arche-Gemeinschaft weiter und größer geworden. Sie fordert
uns heraus und bereichert uns.

Marcia und Mathias bei der Faschingsfeier

Ein Jahr Kurzzeitbetreuung

Mathias Krösbacher
im Arche-Haus
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Diesen Februar war es wieder so
weit. Die Koffer wurden gepackt,
und wir machten uns auf die Reise
nach Triefenstein zu den
Besinnungstagen der Arche
Deutschland und Österreich. Mit
dem Autobus dauerte die Fahrt
ein paar Stunden. Je näher wir
dem Ziel kamen, desto größer
wurde die Freude auf das
Wiedersehen mit den Bekannten
aus anderen Arche-
Gemeinschaften. Schließlich stan-
den wir vor dem Tor des Klosters
der Christusträger-Bruderschaft in
Triefenstein.
Kaum waren wir angekommen
und hatten die Zimmer bezogen, ging es auch schon los. Das Motto dieser Besinnungstage war:
„Wasser“. Zur Einstimmung hörten wir die Geschichte von Noah und der Sintflut. Szenisch, musi-
kalisch und mit einem schönen Bühnenbild (einer Arche) ging es durch den ersten Tag. Am fol-
genden Tag lautete das Thema: „Schöpfung der Erde“. Die Bewohner/innen stellten ihre
Kreativität unter Beweis, indem sie Fische, Vögel, Tiere, Bäume und Pflanzen bastelten.
Anschließend wurden die Kunstwerke zusammengefügt, und eine bunte und artenreiche Erde ent-
stand. In Kleingruppen wurden auch Kerzen gebastelt, zur Erinnerung an die Taufe. Abends
schauten wir einen Film zum Thema Wasser an. Zwischendurch war Zeit für Spiele wie Billard
und Tischfußball. Auch eine Führung durchs Kloster und ein Ausflug an den Main standen auf
dem Programm. Am letzten Abend durfte eines auf keinen Fall fehlen: die Disco! Bei einer ausgie-
bigen Feier hat jeder sich für die tollen Tage bedankt.
Wir hatten großen Spaß in dieser Zeit und erinnern uns gerne an die Erlebnisse in Triefenstein.
Wir freuen uns schon auf die nächste Begegnung mit unseren Freunden aus den Arche-
Gemeinschaften in Deutschland.

Viktor Henökl, Zivildiener

Teilnehmer/innen aus den vier Archegemeinschaften in Deutschland und Österreich
bei den Besinnungstagen in Triefenstein

Besinnungstage in Triefenstein

Mario Lohse mit seinem Vater und
seinem Sohn Mario

Johannes Gritsch mit seinem Sohn Stefan und
seiner Frau Barbara

Martin Paulitschke mit seinen Eltern

Gleich drei runde Geburtstage durften wir heuer in der Arche-Gemeinschaft feiern.
Johannes Gritsch und Mario Lohse feierten ihren 50., Martin Paulitschke den 30. Geburtstag.

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! Schön, dass ihr da seid.

Runde Geburtstage
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30 Jahre Glaube & Licht-Gruppe Kranebitten, Allerheiligen

Seit 30 Jahren gibt es nun die Glaube & Licht-Gruppe in den Pfarren Allerheiligen und
Kranebitten in Innsbruck. Menschen mit Behinderungen und ihre Eltern sowie HelferInnen treffen
sich monatlich zu einem Austausch, zu Spiel, gemeinsamen Singen und Beten sowie einer Kaffee-
Jause. Es gibt auch Ausflüge, Feste und manchmal Fahrten zu internationalen Glaube & Licht-
Treffen. Es wird gebetet, gefeiert, gelacht und manchmal auch geweint. Jeder bringt sich ein, und
mit den Jahren entsteht Vertrautheit und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.
Die Bewegung „Glaube & Licht“ entstand 1971 bei einer Pilgerreise der Arche nach Lourdes.
Jean Vanier nannte sie „die erste Cousine der Arche“. Es gibt heute weltweit über 400
Gemeinschaften von Glaube & Licht. Kathleen Jopp, die Mutter von Reinhold, der nun seit über
zehn Jahren in der Arche Tirol lebt, hatte ein Gruppe in ihrer englischen Heimat kennen gelernt
und 1988 mit Unterstützung von Pfarrer Erich Gutheinz und einigen Frauen aus der Pfarre in
Allerheiligen eine Glaube & Licht-Gemeinschaft angefangen.
Pfarrer Franz Troyer sagt, er sei froh, dass es in seiner Pfarre Glaube & Licht gibt, einen Ort wo
sich Menschen mit Behinderungen treffen und an der Gesellschaft teilnehmen können. Er bedankt
sich bei allen verantwortlichen Personen. Leider fällt mit der 30-Jahrfeier auch das Ende dieser
Glaube & Licht-Gruppe aus Altersgründen zusammen. 
Die Idee sollte aber nicht nur in der Erinnerung weiterleben. Glaube & Licht kann als weltweite
Bewegung Eltern und ihren Kindern mit Behinderungen Gemeinschaft und die Möglichkeit zum
Austausch geben. So bleibt die Hoffnung, dass sich auch heute junge Eltern und Helfer/innen fin-
den, die miteinander eine Glaube & Licht-Gruppe gründen (www.glaubelicht.at).

Johannes Gritsch, Begleiter im Arche-Haus St. Jodok
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Marcia Rainer war von
Februar 2014 bis Ende
März 2018 Begleiterin im
Arche-Haus Gries und
später in Steinach.
Im September 2014 über-
nahm sie die Hausleitung. In
dieser Zeit meisterte sie
große Herausforderungen,

zum Beispiel den Umzug von Gries nach
Steinach, mit ganz viel Engagement.

Karin Rainer war mit fünf
Stunden von August 2015 bis
Ende Mai 2018 im Arche-Haus
Gries und dann in Steinach
angestellt.

Über den
Europäischen
Freiwilligendienst
kam Dovilé
Jankunaite aus
Litauen zu uns
und war von
Oktober 2017 bis
Ende April 2018
im Arche-Haus
Steinach und in
der Basalen
Gruppe tätig.

Marcia Rainer

Karin Rainer

Dovilé Jankunaite mit Mario Lose

Viktor Henökl
aus Steinach
machte im
Arche-Haus-St.
Jodok und in der
Basalen Gruppe
von Oktober
2017 bis Juni
2018
seinen
Zivildienst.

Euch allen für Euer Engagement, für die Zuwendung und Aufmerksamkeit und alles, das Ihr
geschenkt habt, vielen DANK. Wir wünschen Euch Gottes Segen auf Eurem weiteren Weg.

Viktor Henökl mit Martin
Paulitschke bei der Faschingsfeier

Personelle Änderungen

Eröffnung vom „Haus des Lächelns“
Gemeinsam mit Andreas Tausch und Mitgliedern des Vereins Noah fuhr ich als Vertreter der Arche
Tirol im Oktober 2017 zur Eröffnung des „Hauses des Lächelns“, einer kleinen

Tagesbetreuungsstätte im Geist der
Arche in einem Dorf in Rumänien nahe
der ungarischen Grenze. Zur Eröffnung
kamen Eltern mit ihren Kindern mit
Behinderungen sowie Politiker und
Geistliche. Auch eine Delegation der
ungarischen Caritas war zugegen. Es
herrschte große Neugierde, da integra-
tive Projekte für Menschen mit
Behinderungen in Rumänien kaum vor-
handen sind. Auch eine große
Offenheit war spürbar. Ich hoffe, dass
sich der Traum einer Arche in
Rumänien erfüllen kann.

Johannes Gritsch,
Begleiter im Arche-Haus St. Jodok

Das „Haus des Lächelns“ in Rumänien
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Sparen für 
   die �Arche�

Wie es funktioniert

Arche-Mitglieder eröffnen bei einer der Raiffeisenbanken im Wipptal ein �Arche� Sparbuch oder 
veranlagen ihr Geld in einem der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds!

Funktionsweise:

Arche Sparbuch Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds*

Bindung: 36 Monate (Vermögenssparbuch) Keine Bindung

Mindesteinlage € 1000 einmalig Einmalige oder regelmäßige Veranlagung möglich

0,05 % Verzinsung Rendite je nach Entwicklung des Fonds

Gutschrift für die Arche 0,3 % 
von der Einlage

Gutschrift für die Arche 0,5 %
vom Fondswert zum Jahresende

Voraussetzung

Mitgliedschaft beim Verein Arche Tirol (Mitgliedsbeitrag pro Jahr � 25,-)

Kontakt und Abwicklung

Nähere Informationen erhalten Sie bei den Raiffeisenbanken im Wipptal, gerne auch per Telefon!
Sie entscheiden, ob die Arche anonym über Ihre Anlage informiert wird oder die Raiffeisenbank Ihren 
Namen und Ihre Adresse an die Arche weitergeben darf.

Raiffeisenbank Wipptal 
Mag. Manuel Robatsch | Tel: 05272 6531 | Mail: raika.wipptal@wipptalbanken.at

Raiffeisenbank Matrei 
Dir. Erich Nagele | Tel: 05273 6111 | Mail: info@raibamatrei.at

Arche Tirol
6150 Steinach | Tel: 05272 20292 | Mail: office@arche-tirol.at

gültig ab 1.4.2018 solange der Vorrat reicht!

* Veranlagungen in Fonds sind dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kapitalverlusten ausgesetzt. Die Inhalte dieser Unterlage stellen 
weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Jegliche Haftung der Raiffeisenbanken im Wipptal im 
Zusammenhang mit dieser Unterlage, insbesondere betreffend Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit, ist ausgeschlossen.
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Wir danken
• der OMV Tankstelle Brenner und dem Outlet Center Brenner für die Spendenaktion zugunsten 

der Arche im Advent 2017

• der Spenglerei Hubert Peer aus Steinach für die 
Spende im Rahmen der Pool Challenge im 
Februar

• dem Kunstschmiedemeister Urban Unger aus 
Terfens für das schöne Kreuz

• den Jungbürgern von Steinach für das anspre-
chende Gemälde im Bischof Stecher-Haus.
Beteiligt waren die Jungbürger und
Jungbürgerinnen Theresa Feichtner, Viktor Henökl, 
Corinna Iraschko, Bianca Peer, Anita Podgorsek, 
Katja Triendl mit der Künstlerin Elisabeth Hautz, 
Gemeindrätin Daniela Bischofer und Gemeinderat 
Manuel Papes.

• der Glaube & Licht Gruppe Kranebitten, die über viele Jahre von Frau Kathleen Jopp geleitet 
wurde, für die vielen Glaube & Licht Treffen und für ihre Spende

• dem Verein Miteinand unter der Leitung von Waltraud Holzmann für die wöchentliche 
Wanderbegleitung von Reinhold

Rundbrief Juni 2018

Termine
Gottesdienst in der Jesuitenkirche Innsbruck
Mit großer Dankbarkeit feiern wir zum Geburtstag von Jean Vanier am Montag 10. September
um 19.00 Uhr in der Jesuitenkirche in Innsbruck den Abendgottesdienst und laden Sie herzlich
dazu ein.

Dankgottesdienst in Gries
Am ersten Adventsonntag (2. Dezember) feiert die Arche-Gemeinschaft mit der Pfarrgemeinde
Gries um 10.00 Uhr den Sonntagsgottesdienst.

Mitgliederversammlung
Am Samstag, 13. Oktober 2018 findet um 15.00 Uhr im Arche Haus Steinach die
Mitgliederversammlung des Vereins Arche Tirol statt.

Programm: 
• Bericht der Obfrau Mag Petra Teissl
• Bericht der Kassaprüfer und Entlastung des Kassiers
• Neuwahl des Vorstandes
• Allfälliges
• Gemütlicher Ausklang mit der Arche-Gemeinschaft

Alle Mitglieder vom Verein Arche Tirol sind herzlich dazu eingeladen.

Kunst mit viel Herz (Ausstellung und Verkauf)
Die Bewohnerinnen und Bewohner der Arche fertigen in der Werkstatt und in der Basalen Gruppe
Kerzen, Duftsäckchen, Billets, Töpferarbeiten, Filzseifen, bemalte Taschen, bestickte Kissen und
anderes mehr an. Diese ganz besonderen Kunstwerke können auch heuer wieder im Haus
Marillac in Innsbruck, Sennstraße 3, bewundert und erworben werden.
Eröffnung: Freitag, 16. November, 17.00 Uhr. Die Verkaufsausstellung ist bis Freitag, 21.
Dezember, geöffnet.

Das Kunstwerk der Jungbürger und Jungbürgerinnen mit
Daniela Bischofer und Manuel Papes

a
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Lieber Leserinnen und Leser!

Bisher wurde diese letzte Seite des Rundbriefes von uns genutzt, um uns bei den zahlreichen
Spenderinnen und Spendern bzw. bei den Mitgliedern zu bedanken und sie in unserer Liste
anzuführen. Sie konnten nachlesen, wer uns im vorangegangenen Halbjahr unterstützt hatte.
Am 25. Mai 2018 ist jedoch das neue Datenschutz-Gesetz in Kraft getreten, das das bisheri-
ge ersetzt und den Datenschutz verbessern soll. Um Ihre Daten zu schützen, müssen wir die
Spender/innen-Liste leider streichen. Genauere Informationen zum Datenschutz können Sie
auf unserer Homepage www.arche-tirol.at nachlesen.

Grundsätzlich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie, sobald Sie einen Betrag an uns
spenden, in die Adressliste für den Rundbrief aufgenommen werden und wir Ihnen zweimal
jährlich den Rundbrief zusenden. Ihre Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck ver-
wendet und keinesfalls an Dritte weitergegeben. Natürlich können Sie jederzeit die Löschung
Ihrer Daten veranlassen bzw. auch die Rundbrief-Zusendung einstellen lassen.
Zu diesem Zweck wir bitten sie, sich per Post, per Mail office@arche-tirol.at oder per
Telefon 05272/20 292 bei uns zu melden.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei jedem und jeder von Ihnen für Ihre Spenden, Ihre
Mitgliedsbeiträge und andere Zuwendungen, die Sie uns zukommen lassen.
Vielen Dank!

Wichtiger Hinweis zur Spendenabsetzbarkeit
Wenn Sie Ihre Spende an die Arche Tirol steuerlich absetzen möchten, benötigen wir Ihren
vollen Namen und Ihr Geburtsdatum. Wenn wir Ihre Daten erhalten und Sie Ihre Spende
steuerlich absetzen möchten, werden wir Anfang 2019 Ihre Spenden an das Finanzamt mel-
den. Dann werden Ihre Spenden in Ihrem Steuerakt automatisch berücksichtigt. Sie können
uns Ihre Daten telefonisch, per E-Mail oder per Post bekannt geben. Herzlichen DANK allen,
die uns ihre Daten bereits bekannt gegeben haben.

Einige der ehrenamtlichen Helfer/innen
beim Ausflug ins Gschnitztal.
DANKE für Eure wertvolle Unterstützung
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