
Dezember 2019

Rundbrief
Gemeinschaft Leben

„Du hast so ein schönes Lächeln. Wer hat dir dieses Lächeln gegeben?“, sagt Reinhold, ein Bewohner
der Arche, zu einem jungen Mann, der bei uns ein Praktikum macht. Überrascht und etwas verlegen,
sinnt der junge Mann über diese Frage nach. Zu jemand anderem sagte Reinhold: „Du bist so lieb.

Wer hat dich so lieb gemacht?“ Schönes Kompliment und vielschichtige, vieldimensionale Frage.
Lisa Koch zeigt auf diesem Foto ihr bezauberndes Lächeln.

Die Arche-Gemeinschaft wünscht Ihnen
ein schönes Weihnachtsgeburtstagsfest und Gottes Segen im neuen Jahr.

„Wer hat dir
dieses Lächeln gegeben?“
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Organisatorische gut im Blick haben, hier
Kontinuität, Geschick und Ausdauer an den Tag
legen, vernetzten können, telefonisch, per Email
oder sonst wie, nach außen hin präsent und
ansprechbar sein, den Überblick bewahren und
Initiativen setzen, wo es wichtig und notwendig
ist.

Du, lieber Gottfried, hast als
Gemeinschaftsleiter der letzten elfeinhalb Jahre
hier offensichtlich nicht nur im Erleben der
Bewohner/innen deren Erwartungen reichlich
erfüllt, sondern auch darüber hinaus die Arche
mit deinen Talenten und Gaben, mit deinem
Wissen und deiner Erfahrung, deinem
Engagement und deinen Visionen vielfältig
bereichert und getragen. Dafür ein herzliches
„Vergelt’s Gott“ und alle guten Wünsche für
eine erholsame, wohltuende, wohlverdiente
Sabbatzeit!

Danke, liebe Sidonie, dass du bereit bist, diese
Aufgabe ab März 2020 zu übernehmen, und
alles Gute.

Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um
wieder einmal allen ganz ausdrücklich und von
Herzen zu danken, die mit ihrem täglichen
Dasein die Arche zu einer Familie machen –
den scheidenden Verantwortlichen Sidonie
Tomaschitz in St. Jodok, Mario Lohse und
Miroslawa Niewczas in Steinach; denen, die
ihnen in dieser Aufgabe nachfolgen: Laura
Szabo als Leiterin und Johannes Gritsch als
alten und neuen Stellvertreter in St. Jodok, Julia
Haditsch als Leiterin und Barbara Gritsch als
Stellvertreterin in Steinach. Danke der Leitung
der Werkstatt, Veronika Pirchner und der
Basaler Gruppe, Katrin Penz, der
Verantwortlichen für die Ehrenamtlichen, Birgit
Köll, den Bewohner/innen und Begleiter/innen
in St Jodok und Steinach, den
Familienangehörigen, den unzähligen
Freund/innen und Unterstützer/innen unserer
Arche Tirol in unmittelbarer Umgebung der
Häuser oder ganz weit weg! Dankbar bin ich
auch für den Geist, der uns zusammengebracht
hat und zusammenhält, durch so manche kon-
krete Zumutung und Überforderung hindurch.
Machen lässt sich dieser Geist nicht, aber er
wird spürbar und wächst im Miteinander!

Petra Teissl, Obfrau

Liebe Leserinnen und
Leser!

„Er muss gerne Sachertorte
essen, und telefonieren muss
er können.“ Er, das ist der
oder die neue
Gemeinschaftsleiter/in. Dieses
Anforderungsprofil benannte
ein Bewohner unserer Arche-

Gemeinschaft beim sogenannten Discernment.
Dabei überlegten alle Bewohner/innen,
Begleiter/innen und Vorstandsmitglieder
gemeinsam mit Claus Michel, dem Leiter von
Arche Deutschland und Österreich, was wir von
der neuen Gemeinschaftsleitung erwarten und
wer diese Aufgabe in Zukunft übernehmen
könnte.
Eigentlich deckt dieses Anforderungsprofil alles
Wesentliche ab, was die Funktion in der Arche
Tirol umfasst: sich hinsetzen können, bei und mit
den Menschen sein, Kaffee trinken, sich einen
Kuchen (oder sonst etwas) schmecken lassen,
dabei Nähe zulassen, „angreifbar“ sein, Zeit
zum Hinhören und Plaudern haben, das Leben
vor Ort teilen und wohl auch genießen. 
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Vor etwas mehr als zwölf Jahren traf ich einmal nach der Arbeit am
Nachhauseweg Diakon Helmuth Zipperle. Helmuth war schon bei
der Gründung der Arche Tirol mit beteiligt und ist noch immer in
lebendiger Beziehung mit der Arche-Gemeinschaft. Wir kamen ins
Gespräch. Er erzählte mir unter anderem, dass die Arche eine neue
Gemeinschaftsleitung sucht und sagte in einem Nebensatz: „Das
wäre doch was für dich.“ Dieser Satz wirkte bei mir nach und
bewog mich nach einigen weiteren Gesprächen, mich für diese
Aufgabe zu bewerben.
Nach einer Einarbeitungszeit durfte ich im Juli 2008 die Leitung der
Arche Tirol übernehmen. Nun wird am 1. März 2020 Sidonie
Tomaschitz neue Gemeinschaftsleiterin. Sidonie lebt und arbeitet seit
mehr als 25 Jahren in der Arche. Im Discernment unter der Leitung
von Claus Michel, dem Leiter von Arche Deutschland und Österreich,

bei dem alle Bewohner/innen, Begleiter/innen und Vorstandsmitglieder gehört wurden, fiel die
Wahl auf sie. Ich freue mich, Sidonie diese Aufgabe zu übergeben.

Das Herz und die Mitte der Gemeinschaft
Ich mache hier keinen Rückblick, sondern schreibe nur ein paar Gedanken nieder und möchte vor
allem DANKE sagen. Die Bewohnerinnen und Bewohner, Menschen mit kognitiven und mehrfa-
chen Behinderungen, sind die Mitte und das Herz unserer Gemeinschaft. Im gemeinsamen Leben
lernen wir viel von ihnen. Ich denke zum Beispiel an Josef. Er liebt seinen Handspiegel, der ihm
hilft zu beobachten, was hinter oder neben ihm passiert. Besonders gern mag er, wenn er sich
selbst im Spiegel entdeckt. Ein freudiges breites Lachen geht dann oft über sein Gesicht. Mir
scheint, er freut sich, sich selbst zu sehen. Er freut sich über sich selbst. Josef zeigt oft ganz
unmittelbare und überschwängliche Lebensfreude. Das ist eine ganz besondere Gabe.
Reinhold spürt sehr schnell, wenn es eine Spannung in der Beziehung gibt. Häufig sagt er dann
schnell: „Gell, du magst mich“ und „Ich mag dich.“ Er drückt damit ganz unvermittelt eine
Grundfrage und Grundsehnsucht von uns allen aus: „Mag mich mein Gegenüber?“ Steht nicht
hinter vielen Diskussionen, auf der vermeintlichen Sachebene ausgetragenen Konflikten, diese eine
Grundfrage: „Magst du mich?“ Sollten wir uns nicht öfter einfach sagen: „Ich mag dich.“
Anny kann ihre Sachertorte genießen, indem sie minutenlang davorsitzt, sie anschaut und strahlt.
Heini besuchte mich oft im Büro und wollte einfach umarmt werden.

Vielfalt ist ein Reichtum
Jede Bewohnerin und jeder Bewohner der Arche ist einzigartig. Der Unterstützungsbedarf, die Art
der Kommunikation und des Handelns sind individuell sehr verschieden. Es ist eine tägliche
Herausforderung jeder und jedem das zu geben, was er oder sie braucht. Doch jede und jeder
hat dieselbe Grundsehnsucht, angenommen und geliebt zu sein, die Sehnsucht nach einem guten
Leben. Was er oder sie dafür braucht, ist individuell sehr verschieden. Aufmerksam zu sein für die
individuellen Bedürfnisse, Begabungen, Orientierungen und Einschränkungen, habe ich in der
Arche gelernt. Mensch-Sein kennt viele Facetten. Allzu oft wurde und wird Menschen großes Leid
zugefügt, weil man ihre Besonderheit, zum Beispiel ihre sexuelle Orientierung, nicht achtet und
wertschätzt. Vielfalt ist keine Bedrohung, sondern ein Reichtum.
Die Bewohnerinnen und Bewohner der Arche sind sehr gastfreundlich, offen, spontan, herzlich,
zeigen aber auch ganz unvermittelt ihre Irritation, Trauer und Wut. Sie sind es, die für eine ganz
besondere Atmosphäre in den Arche-Häusern sorgen.

Die Angst voreinander überwinden
Die Arche Tirol ist verbunden mit den Arche-Gemeinschaften auf der ganzen Welt. Das ist eine
einzigartige Familie. Für mich ist sie ein Zeichen des Friedens. Es ist möglich, dass Menschen mit 

Gedankensplitter zum Abschied
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ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen religi-
ösen und weltanschaulichen Überzeugungen miteinander in Frieden leben. Ich halte es für ganz
wichtig, dass wir Menschen uns als eine Menschheitsfamilie begreifen, als eine
Schicksalsgemeinschaft. Nur gemeinsam und nicht gegeneinander können wir Herausforderungen
bewältigen, Konflikte transformieren und dafür sorgen, dass der Planet Erde bewohnbar bleibt für
Menschen, Tiere und Pflanzen. Es ist möglich, die Angst voreinander zu überwinden, zu koope-
rieren und nicht zu konkurrieren.

Der Blick zurück erfüllt mich mit großer Dankbarkeit
Der Blick zurück erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Ich danke den Bewohnerinnen und
Bewohnern – oft habt ihr mein Herz geöffnet oder mich ins Hier und Jetzt versetzt. Ich danke dem
Vorstand. Immer durfte ich euren großen Rückhalt spüren. Danke allen Begleiterinnen und
Begleitern für euer Vertrauen und das gemeinsame auf dem Weg Sein in vielen
Herausforderungen. Die Arche Tirol hat ein großes Netz an Unterstützer/innen, die uns mit ihrem
Gebet, ihrem Wohlwollen, ihrem ehrenamtlichen Engagement und ihren Spenden mittragen. Zehn
Jahre durfte ich mit Julia Müller im Büro gemeinsam arbeiten. Dir, Julia, ein ganz besonderes
DANKE. Du warst mir auch menschlich oft eine große Stütze.

Auch Veronika konnte ich in der Arche kennenlernen. Wir durften uns vor fünf Jahren gegenseitig
das JA-Wort geben – ein ganz besonderes Geschenk.

Nach der Leitungsübergabe werde ich zunächst sieben Monate eine Sabbat-Zeit machen, worauf
ich mich sehr freue. Dann komme ich als Begleiter mit einer Teilzeitanstellung in die Arche zurück.
Ich finde es schön, dass ich nach meiner Funktion als Leiter weiterhin in der Arche tätig sein kann.

Gott segne und begleite die Arche Tirol und die Arche-Gemeinschaften auf der ganzen Welt.
Mögen sie Orte guten Lebens und ein hoffnungsvolles Zeichen für ein gelungenes Miteinander
über alle Grenzen hinweg sein.

Gottfried Lamprecht, Gemeinschaftsleiter

Gemeinsam
mit ihrer
Bezugsbegleiterin
gestaltete Margot im
Rahmen des
Discernments für die
neue
Gemeinschaftsleitung
dieses Plakat zur
Frage, was sie sich
von der
Gemeinschaftsleitung
erwartet.
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Seit Anfang September gibt es sowohl in St. Jodok als auch in Steinach
eine neue Hausleitung. In St. Jodok haben Sidonie Tomaschitz als Leiterin
und Johannes Gritsch als Stellvertreter das Haus zwölf Jahre mit viel
Aufmerksamkeit für jede und jeden in der Hausgemeinschaft geleitet. In
Steinach trugen Mario Lohse als Leiter und Miroslawa Niewczas als
Stellvertreterin die letzten zwei Jahre mit viel Engagement die
Verantwortung für die Hausgemeinschaft. Euch allen ein ganz großes
DANKE für all die Zeit, Kraft und Liebe, die ihr geschenkt habt.

Laura Szabo - sie stammt aus Rumänien und ist Psychologin, lebt und
arbeitet seit drei Jahren in der Arche Tirol - übernahm die Hausleitung in
St. Jodok. Johannes Gritsch bleibt in seiner Rolle als Stellvertreter. Julia
Haditsch ist Krankenschwester und seit erstem Mai dieses Jahres in der

Arche angestellt. Sie übernahm die Hausleitung in Steinach. Ihre Stellvertreterin ist Barbara
Gritsch. Wir wünschen euch viel Freude und Zuversicht für euere oft herausfordernde Aufgabe.

Als sie in die Arche kam, war es wie die Reise in eine ande-
re Welt. Es war ganz ander  als alles, was sie bisher gese-
hen hatte. Die Luft war voll mit dem Duft von Kräutern und
die Gipfel der Berge strahlten, als wären sie mit Staubzucker
bedeckt. Es war eine wundervolle Welt. Aber sie war zu
beschäftigt mit ihren Schuhen: Ob die wohl passen für die
steinigen Wege? Und die Jacke, ist die warm genug? Auf
einmal, stand DIE kleine Prinzessin neben ihr und wollte
gerne ein Schaf zeichnen, dann einen Bagger, dann
Zuckerle und einen Lutscher und...und 
An einem Tag, an dem sie dem Weg des Schäfchens folgte,
hat sie gelernt zu unterscheiden zwischen Rosen und
Affenbrotbäumen und jeden Tag Ordnung zu halten in ihrer
Welt - mit mehr oder wenig Erfolg.
Auf den Spuren des Schäfchens ging sie immer tiefer und
tiefer, zu einer wunderschönen Welt, wo Rosen blühen, wo
Liebe lebt und wo es nicht mehr wichtig ist, ob die Schuhe
zu steinigen Wegen passen oder ob die Jacke immer warm
genug ist. Sie hat Wege gefunden, und diese Wege führen
zu den Menschen, die so sind wie die Rosen: wertvoll, schö-
ne, duftend.
Laura Szabo, neue Hausleiterin in St. Jodok

Julia Haditsch

Laura mit einem bunten Blumenstrauß beim Dankgottesdienst zur Wiedereröffnung des Arche-Hauses in St. Jodok

Staffelübergabe

Die Arche und der kleine Prinz
“Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar .”
Antoine de Saint-Exupéry
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„Dankbarkeit wächst dort, wo ich mich beschenkt weiß. Und beschenkt werden kann ich nur,
wenn ich nicht alles selber in der Hand habe, wenn ich auf andere angewiesen bin, wenn ich
hilfsbedürftig bin,“ betonte Bischofsvikar Jakob Bürgler in seiner Predigt. Er sagte weiter: „Wir
feiern heute einen Dank-Gottesdienst. Wir danken und tun das, weil wir glaubende Menschen
sind. Und wir haben viel zu danken. Wir danken für das erneuerte Arche-Haus. Was entstanden
ist, ist ein Zeichen des Segens Gottes. Wir danken für die Kraft der Gemeinschaft, die durch die-
ses Haus in das Dorf hineinwirkt. Wir danken für die Vielfalt des Lebens, die uns durch die
Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses vor Augen geführt und bewußt wird. Wir danken für
die Erinnerung, dass jedes Leben einen unschätzbaren Wert hat. Wir danken für das Zeugnis der
Zuversicht inmitten aller Bedrängnisse und Belastungen, die uns das Leben manchmal zumutet.“
Mit Blumen als Zeichen für Freude und Schönheit, mit einer Sonne als Zeichen für Wärme und
Geborgenheit, mit Brot als Zeichen für Nahrung und den täglichen Bedarf, mit einem Herzen als
Zeichen für Umarmung und Gemeinschaft und mit Wein als Zeichen für Feste brachte die Arche
ihren Dank vor Gott.
Unter der Leitung von Irmgard Leitner wurde der Gottesdienst musikalisch sehr feierlich gestaltet.
Nach dem Segensgebet für das frisch renovierte Arche-Haus ging der Priester mit Weihwasser
und Weihrauch durch alle Räume des Hauses.

Agape und Festakt im
Gemeindehaus
Bei herrlichem Herbstwetter
war der Platz vor dem
Arche-Haus nach dem
Gottesdienst mit Menschen
gefüllt. Es wurde getrunken,
gegessen und geredet.
Viele besichtigten das
Haus. Stolz zeigten die
Bewohnerinnen und
Bewohner ihren
Angehörigen ihr neues
Zimmer.
Beim Festakt im
Gemeindehaus dankte
Obfrau Petra Teissl vor
allem den Baufirmen für
ihre gute und engagierte
Arbeit, dem
Vorstandsmitglied Christian
Eller und der Arche-
Gemeinschaft. Bürgermeister Klaus Ungerank hob in seinen Grußworten die gute Integration der
Arche in die Dorfgemeinschaft hervor. Landesrätin Gabriele Fischer nannte die Arche ein
„Leuchtturmprojekt“, wo Inklusion gelebt wird. Fotos gaben Einblick in die Herausforderungen
während des Umbaus und die nun schönen neuen Räume des Hauses. Bläser der Musikkapelle St.
Jodok /Vals umrahmten den Festakt. Bei gutem Essen, zubereitet vom Geraerhof, und köstlichen
Kuchen klang der Festakt aus.

V.l.n.r: Bürgermeister Vinzenz Eller (Schmirn), Landesrätin Gabriele Fischer und Bürgermeister
Klaus Ungerank (Vals/St. Jodok)

Dankbarkeit wächst, wo man sich beschenkt weiß
Nach fünfmonatiger Bauzeit wurde am 13. Oktober mit einem Dankgottesdienst, einer
Haussegnung und einem Festakt das Arche-Haus in St. Jodok wieder eröffnet.
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Dank einer Förderung im Rahmen des österreichischen Programms zur ländlichen Entwicklung
konnten all diese Maßnahmen zum Großteil aus Mitteln der Europäischen Union und des
Landes Tirol finanziert werden. Allen, die zum Gelingen des Umbaus, zum feierlichen
Gottesdienst und zum Festakt beigetragen haben, ein ganz herzliches „Vergelt’s Gott“.

Bischofsvikar Mag, Jakob Bürgler
beim Festgottesdienst

Agape vor dem Arche-Haus
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Die sexualpädagogische Begleitung von Menschen mit Behinderungen stellt vielseitige
Anforderungen an ihre Begleiter/innen. Sexualität ist so vielfältig wie die Menschen. Sie passt in
keine Norm. Sie ist eine Lebensenergie, facettenreich, individuell und oft genug überraschend. In
der Arche verbinden Freundschaften und Beziehungen die Menschen miteinander. Wohnen, Arbeit
und Freizeitgestaltung bieten Begegnungsmöglichkeiten. Für uns in der Arche war es an der Zeit
dem Thema Sexualität und Behinderung mehr Raum zu geben und Zeichen zu setzen. Es ist uns
wichtig, die Sexualität von Menschen anzuerkennen, die sich nicht verbal äußern können, deren
Beziehungsfähigkeit aufgrund ihrer Behinderungen eingeschränkt ist und deren Körper
Berührungen an sich selbst und anderen nur schwer oder gar nicht ermöglicht.

Die Sehnsucht nach dem DU, nach Intimität, Lust, Zärtlichkeit ...
Der Wunsch nach einem sexualpädagogischen Konzept, das Orientierung und Sicherheit in unse-
rem Tun gibt, war schon lange da. Wir sehen die Thematik als Teil der Begleitung von Menschen,
der Gemeinschaft und der Begegnung. Das Menschenrecht, dass alle Menschen frei und gleich in
Würde und Rechten geboren sind, findet Ausdruck in einer achtsamen und wertschätzenden
Begegnung mit mir selbst und meinem Gegenüber. Die Sehnsucht nach dem DU, nach Intimität,
nach Ausdruck von Gefühlen, nach Lust, Zärtlichkeit und Liebe drückt menschliche
Grundbedürfnisse aus. Die Einstellung zu Sexualität und Behinderung hat sich verändert. Es geht
nicht mehr darum, Sexualität zu „behindern“, damit das Ziel der Unauffälligkeit bleibt. Es geht
darum, die Bedürfnisse und Lebensthemen der Menschen aufzugreifen, um einfühlend, respektvoll
und effektiv zu vermitteln, was Menschen mit Behinderung viel zu lange als Grundrecht abgespro-
chen wurde und teilweise noch immer abgesprochen wird. 

Workshops für alle Begleiter/innen, um Orientierung und Sicherheit zu geben
Eine Arbeitsgruppe aus vier Begleiter/innen der Arche hat sich dem Thema Sexualität und
Behinderung gestellt und ein sexualpädagogisches Konzept für die Arche ausgearbeitet. Über ein
Jahr lang hat sich die Gruppe, begleitet von Mag. Michael Peintner, Mitarbeiter beim Verein
Courage, zusammengesetzt, ausgetauscht, diskutiert und geschrieben. Das Konzept soll ein
„Grundgerüst“ für
die sexualpädago-
gische Begleitung
sein. Es soll ermuti-
gen, sich mit dem
Thema Sexualität
und Behinderung
auseinanderzuset-
zen. Es soll bedeu-
ten, dass meine
Privat- und
Intimsphäre
bewahrt wird und
ich Schutz vor
Gewalt,
Ausbeutung und
Erniedrigung erfah-
re. 

Facettenreiche Lebensenergie Sexualität
In intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität und Behinderung wurde ein
Sexualpädagogisches Konzept erarbeitet.

Anny liebt es, Tiere auszuschneiden
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Das Konzept beinhaltet Themen wie Aufklärung: Was gehört (zu) mir?, sexuelles ER-Leben in
Beziehung zu mir selbst und meinem Gegenüber, sexuelle Vielfalt, Kinderwunsch. 
Es beantwortet Fragen zur Sexualassistenz und gibt Hinweise auf Stellen, an die ich mich wenden
kann, wenn ich sexuelle Gewalt erfahre oder vermute. Im Rahmen von Workshops werden alle
Begleiter/innen in das Konzept eingeführt, damit es im Alltag umgesetzt werden kann. Für jedes
Wohnhaus wird eine Ansprechperson gewählt werden, an die sich alle wenden können, wenn
Fragen oder Unsicherheiten auftauchen. Gegebenenfalls werden wir Berater/innen, wie
Ärzt/innen, Sexualberater/innen, Psycholog/innen zur Unterstützung heranziehen. Literatur und
veranschaulichende Materialien werden uns von der Arche zur Verfügung gestellt.

DANKE allen für die Unterstützung und das Vertrauen in das Projekt. DANKE allen die dazu bei-
tragen, dass mit diesem Leitbild in Zukunft Sexualität auch für Menschen mit Behinderung als
natürlich, lebensbereichernd und beglückend erfahrbar wird.

Katrin Penz, Leiterin der Basalen Gruppe

Am 22. November wurde die diesjährige Ausstellung eröffnet. DANKE an das Team vom Haus
Marillac für die großzügige Gastfreundschaft. Die Kunstwerke aus unserer Werkstatt und der
Basalen Gruppe können bis 22. Dezember im Haus Marillac erworben werden.

Zu Gast im Haus Marillac
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Am 12. November kam eine
große Gruppe von
Ministrantinnen und
Ministranten aus Gschnitz
mit ihren Begleiterinnen in
die Arche-Werkstatt. Mit
Begeisterung fertigten sie
gemeinsam mit dem
Werkstatt-Team Kerzen an.
Schön, dass ihr da wart!

Ich heiße Birgit Purtscheller. Seit ein paar Jahren verbringe
ich meinen Sommerurlaub in Danzig. Nicht, dass ich die
Berge nicht mag, aber das Meer ist mal was anderes. Ich
reise sehr gerne mit dem Flugzeug. So fängt der Urlaub
richtig an. Ich kann vom Fenster aus den schönen Himmel
voller Wolken und die kleine Welt unten bewundern.
Fliegen ist toll! In Danzig wartet das Meer auf mich und der
Strand mit weißem, weichem und warmem Sand.
Besonders gerne gehe ich barfuß am Strand spazieren.
Den warmen Sand unter meinen Füßen zu spüren, gibt mir
ein gutes Gefühl. Ich schaue die Wellen an, und in aller
Ruhe genieße ich alle Meeresgeräusche und das
„Quietschen“ der Möwen. Mit dem Schiff übers Meer zu
fahren und essen zu gehen, gehört zu meinem
Urlaubsprogramm. Jeden Abend in der Badewanne baden,
Haare schön föhnen und mich schön anziehen, das gibt
mir ein gutes Gefühl. 

Zeichnung von Birgit

Ministrantinnen und Ministranten zu Besuch in der
Arche-Werkstatt

Barfuß im warmen Sand



11

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.

Sparen für die „Arche”

Ich habe mir dafür viel Zeit genommen und hatte Freude. Jeden Tag immer wieder zu sagen „Du
bist schön“, ist unverzichtbar. Leute, die ich schon seit ein paar Jahren kenne, habe ich auch
besucht. Mit Cola und Chips war die Unterhaltung in der Fremdsprache nicht mehr so schwierig.
Mirka, mit der ich den Urlaub verbrachte, konnte alles übersetzen. Am Sonntag ging ich in die
Kirche und habe sogar mitgesungen.
Nach einer Woche haben wir die Taschen gepackt und sind mit dem Taxi Richtung Flughafen
gefahren. In München hat Walter schon auf uns gewartet. Zum Abschluss haben wir zusammen
gut gegessen, und natürlich habe ich Walter gleich erzählt, was in dieser Woche alles los war.
Mika und Birgit
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Rundbrief Dezember 2019

In beiden Arche-Häusern gibt es neue Hausleitungen
(siehe Seite 5).
Ende September beendete Margarita Androsova aus
Russland ihr Freiwilliges Jahr im Rahmen des ESK
(Europäisches Solidaritätskorps). DANKE, Margarita,
für deine liebevolle Zuwendung, die du geschenkt
hast.

Auch heuer durften wir wiederum drei junge Freiwillige willkommen heißen.
Sie stellen sich kurz vor.

Hallo, ich bin Franziska Schnappauf, 18 Jahre alt und komme aus der
Nähe von Regensburg in Deutschland. In meiner Freizeit bin ich gern in
der Natur oder unter Leuten, lese gerne, und meistens ist auch irgendwo
Musik in der Nähe. Ich bin bis Juni 2019 in die Schule gegangen und
wollte jetzt etwas Praktischeres tun. Auf die Arche kam ich durch meine
Organisation, und nach einem Probetag, bei dem ich mich gleich wohl-
gefühlt habe, entschied ich mich, hier ein Freiwilliges Soziales Jahr zu
machen. Ich erhoffe mir von diesem Jahr Erfahrungen und Spaß,
Einblicke in die Arbeit mit Menschen und etwas Zeit für mich, um zu
sehen, was mir wirklich wichtig ist und am Herzen liegt.
Nun bin ich ja schon seit über drei Monaten hier und habe bisher noch
keinen einzigen Tag bereut.

Hallo, mein Name ist Susanna Schüer, ich
bin 20 Jahre alt und komme aus
Deutschland, aus der Nähe von Köln. Mir
war eigentlich schon sehr früh klar, dass ich
später mal etwas Soziales machen möchte
und mit Menschen arbeiten will. Von einer
guten Freundin, die ihren Freiwilligendienst
in der Arche in Frankreich geleistet hat,
habe ich von der Arche erfahren. Ich habe
mich sofort erkundigt, wo es denn im
deutschsprachigen Raum Archen gibt.
Dadurch kam ich zur
Arche Tirol und freue
mich, nun ein Jahr hier
verbringen zu können. In
meiner Freizeit singe ich

gerne, und ich mag es, mit anderen Menschen etwas zu unternehmen. Nach dem
Jahr plane ich, Heilpädagogik zu studieren, um weiter in diesem Bereich arbeiten
zu können.

Susanna mit Birgit und Ramona

Margarita mit Reinhold Jopp

Personelle Änderungen
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Hachis Parmentier
Für 4 Portionen (Arbeitszeit ca.45 Minuten)

Zutaten: 1 kg Kartoffel, 400 g Hackfleisch vom Rind, 2 Zwiebeln, 2
Knoblauchzehen, 2 Tomaten, 1 Löffel Mehl, 1 Eigelb, 30 g Parmesan, 30 g
Butter, Milch, 50 g geriebenen Käse, Petersilie, Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Zubereitung: Die Kartoffeln schälen, vierteln und in Salzwasser ca. 30
Minuten kochen. Die Zwiebeln und den Knoblauch würfeln und in einer
Pfanne in etwas Butter anbraten, bis sie weich sind.
In der Zwischenzeit die Petersilie hacken und die Tomaten würfeln.
Tomatenwürfel, Hackfleisch, Mehl, Salz, Pfeffer und Petersilie zu den
Zwiebeln und dem Knoblauch geben.
Wenn alles gar ist, den Herd ausschalten und die Zutaten mit Eigelb und Parmesan vermengen.
Gut mischen.
Die gekochten Kartoffeln abgießen und unter Zugabe von Milch und Butter zu Kartoffelpüree verar-
beiten. Mit Muskat, Salz und Pfeffer abschmecken.
Den Ofen auf 200°C vorheizen. Das Hackfleischgemisch in eine Auflaufform geben. Das
Kartoffelpüree darüber verteilen. Abschließend den geriebenen Käse über den Auflauf streuen und
im Backofen 15-20 Minuten überbacken.

Mein Name ist Unn Hörlin, ich bin 20
Jahre alt und komme aus Schweden. Nach
der Schule habe ich in einer Bibliothek
gearbeitet. Dort arbeitete ich mit Büchern
für ältere Menschen, für Menschen mit
Behinderungen und Menschen, die die
Bücher nicht lesen können. Ich wollte seit
längerem als Freiwillige arbeiten. Als ich
von der Arche hörte, dachte ich, dass
diese Organisation gut und ein freund-
licher Ort ist. Nach allem, was ich bis jetzt
gesehen habe, scheint das zu stimmen.
Seitdem ich gekommen bin, sind alle sehr
freundlich und hilfsbereit. Ich glaube, dass
ich ein interessantes und lehrreiches Jahr
vor mir habe. Ich denke, ich kann noch
viel von meinen Kollegen/innen und den
Bewohner/innen lernen. Ich freue mich auf
ein spannendes Jahr mit vielen neuen
Freunden hier in der Arche.

Unn mit Josef

Cheyenne mit
Weihnachtsstern

Aus der Arche-Küche
Ein Rezept von Cheyenne Gomes, der neuen Verantwortlichen für die Werkstatt-Küche
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Wir danken
• allen Mitgliedern, Spenderinnen und Spendern.Ohne Ihre vielfältige und großzügige 

Unterstützung wäre vieles an individueller Begleitung, Unterstützung zur Teilhabe und manche 
Investition nicht möglich. Spenden an die Arche sind steuerlich absetzbar. Unsere SO-Nummer 
lautet: 1431. Bitte teilen Sie uns Ihr Geburtsdatum mit, wenn Sie Ihre Spende absetzen möchten.

• den Angehörigen der Bewohnerinnen und Bewohner für das große Vertrauen und die 
Wertschätzung, die wir immer wieder spüren.

• allen Ehrenamtlichen, die auf unterschiedliche Weise den Bewohnerinnen und Bewohnern Zeit 
schenken. Sie ermöglichen damit mehr Teilhabe, machen ihr Leben bunter und erweitern ihren 
Freundeskreis. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten sind vielfältig. Zum Beispiel regelmäßiges 
Wandern, Schwimmen, Ausflüge, Bügeln, Kochen, Wäsche flicken, Möbel schleppen bei der 
Übersiedelung und anderes mehr.

• für die großzügige Unterstützung im Rahmen der Benefizauktion „Wasser zum Leben“, bei der 
Bilder aus dem Nachlass von Bischof Reinhold Stecher versteigert werden.

• dem Verein "QUO VADIS" rund um Initiator Tony Obergantschnig.
• Bäcker Ruetz für die Unterstützung im Rahmen der Aktion „Offene Herzen – für eine Kultur der 

Herzlichkeit“ vom Bischof Stecher-Gedächtnisverein.

Rundbrief Dezember 2019

Scheckübergabe in der Backstube vom Bäcker Ruetz

Herzlichen Glückwunsch
an Frau Rosa Strickner zu ihrem
95. Geburtstag

Bei der Wiedereröffnung des Arche-Hauses St.
Jodok gratulierte Obfrau Petra Teissl im Namen der
ganzen Arche-Gemeinschaft und überreichte
Blumen.
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Termine
Ausstellung und Verkauf im Haus Marillac
Die Bewohnerinnen und Bewohner der Arche fertigen in der Werkstatt und in der Basalen Gruppe
Kerzen, Duftsäckchen, Billets, Filzseifen, Töpferarbeiten, bemalte Taschen, bestickte Kissen und
anderes mehr an. Diese ganz besonderen Kunstwerke können wieder im Haus Marillac in
Innsbruck, Sennstraße 3, bewundert und erworben werden. Die Verkaufsausstellung ist bis
Sonntag, 22. Dezember, geöffnet.

Ökumenischer Gottesdienst
Samstag, 18. Jänner 2020, um 17.00 Uhr, in der Kapuzinerkirche in Innsbruck,
Kaiserjägerstraße 6, mit anschließender Agape im Kapuzinerkloster.

Jahresdankgottesdienst mit der Pfarrgemeinde Steinach
Sonntag, 22. März 2020 um 9.00 Uhr in der Pfarrkirche Steinach. Im Anschluss an den
Gottesdienst sind alle zu Kaffee und Kuchen in das Arche-Haus Steinach eingeladen.

Wort-Gottes-Feier

Donnerstag, 12. Dezember
9. Jänner

13. Februar
12. März

14. Mai
um 10.30 Uhr

im Arche-Haus in Steinach
Bahnhofstraße 163

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Dieses Bild wurde von Sebastian Toledo Salinas, Begleiter im
Arche-Haus Steinach, gemeinsam mit Birgit Purtscheller für
den Dankgottesdienst mit der Pfarrgemeinde Steinach gemalt.

Zum Schmunzeln und Nachdenken
Eine Begleiterin erzählt: Eines Morgens treffe ich Birgit mit bunt gestreiften Socken an ihren Füßen
und sagte: „Ach, wenn bloß alles so bunt wäre wie deine Socken!“ „... dann hätt ma alle a
Chance!“ rief mir Birgit ganz trocken zu. Da hat sie wohl recht!
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Werden Sie Mitglied vom Verein Arche Tirol

Damit unterstützen Sie unsere Gemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderungen.

Mitgliedsbeitrag: € 25, - pro Jahr

Danke für Ihr Vertrauen!

Die Schale der Liebe
Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht
als Kanal,
der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene
wartet, bis sie gefüllt ist.
Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne
eigenen Schaden weiter.
Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen,
und habe nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein als Gott.
Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser
gesättigt ist,
strömt sie zum Fluss, wird sie zur See.
Du tue das Gleiche! Zuerst anfüllen und dann ausgießen.
Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt überzuströmen, nicht auszuströmen.
Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst.
Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du dann gut?
Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle; wenn nicht, schone dich.
Bernhard von Clairvaux (1090-1153)

Eine schöne Schale aus der Arche-Werkstatt


