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Themen
Botschaft angekommen
Kirsten Andreae und Gernot Erler im 
Gespräch mit den Freiburger Betreu-
ungsvereinen

Die drei kirchlichen Betreuungsver-
eine von SKM, SkF und Diakonie in der 
Stadt Freiburg haben sich der bundes-
weiten Lobbyaktion “Wir sind dann mal 
weg – Betreuungsvereine in Not” (siehe 
Titelseite) angeschlossen. Bei der Aktion, 
welche von der verbandlichen Caritas in-
itiiert und vorbereitet wurde, wiesen die 
Betreuungsvereine bundesweit auf ihre 
immer schwieriger werdende finanzielle 
Situation hin.

In Freiburg schlossen sich SKM, SkF 
und Diakonie zusammen und luden die 
drei Bundestagsabgeordneten für den 
Wahlkreis Freiburg am 30. Sept. 14 zu ei-
nem Gespräch ein. Teilgenommen haben 
Kirsten Andreae von den Grünen, Gernot 
Erler von der SPD. Matern von Marschall 
von der CDU 
musste kurzfri-
stig absagen, da 
er sich auf eine 
Delegationsreise 
in die EU bege-
ben musste.

In dem Ge-
spräch konnten 
Silvia Maier 
und Elisabeth 

Knaubert vom Sozialdienst katholischer 
Frauen, Jochen Pfisterer und Martina 
Fleig vom Diakonischen Werk und Mar-
tina Klein vom SKM die Aufgaben und 
Probleme der Betreuungsvereine ver-
deutlichen:

Zum einen werden Familienange-
hörige und ehrenamtliche Betreuer/
innen beraten, erhalten Fortbildungen 
und monatliche Treffen zum Erfah-
rungsaustausch. Sie werden bei ihrer 
anspruchsvollen Aufgabe durch die Be-
treuungsvereine unterstützt und begleitet. 
Zu dieser sogenannten Querschnittsarbeit 
zählt auch die Beratung zu Vorsorgemög-
lichkeiten durch Vollmacht, Betreuungs- 
und Patientenverfügung. Diese Arbeit 
wird vom Land und den Kommunen fi-
nanziert. 

Zum anderen führen die Mitarbeiten-
den selbst rechtliche Betreuungen. Diese 
Arbeit wird über ein Bundesgesetz ge-
regelt und über die Justizhaushalte der 
Länder finanziert. Da die Vergütungs-
pauschale für Betreuer nicht mehr aus-
reichend ist (sie wurde seit 2005 nicht 

mehr angeho-
ben), müssen die 
Mitarbeitenden 
immer mehr Be-
treuungen führen. 
Dies führt dazu, 
dass für die Quer-
schnittsarbeit im-
mer weniger Zeit 
bleibt. Die Folge 
ist, dass weniger 

Ehrenamtliche gewonnen, qualifiziert 
und beraten werden können.

Sehr interessiert und lebhaft brachten 
sich Kerstin Andreae und Gernot Erler in 
das Thema und in die Diskussion ein. Die 
Botschaft ist bei beiden Politikern ange-
kommen: Die Querschnittsarbeit leidet 
massiv, wenn die von den Vereinsbetreu-
ern geführten Betreuungen nicht aus-
kömmlich finanziert werden. Sie haben 
erkannt, dass viele Betreuungsvereine 
an ihrer Belastungsgrenze angekommen 
sind und die zu Betreuenden und Mitar-
beitenden auf Dauer die Leidtragenden 
sind. Ob sich so schnell etwas ändern 
wird, ist ungewiss. Gewiss ist, die beiden 
Bundestagsabgeordneten haben die Pro-
bleme verstanden und zugesichert, sich 
auf Bundesebene für die Not der Betreu-
ungsvereine einzusetzen.

Weitere Infos finden Sie unter: 
www.kath-betreuungsvereine.de und 
www.caritas.de 

Martina Klein

10 Knigge-Tipps zum respekt-
vollen Umgang mit behinderten 
Menschen
Fortsetzung der Reihe im 
SKM-Blättle; dieses Mal 
Tipp Nr. 5 und 6

5. Normalität:

Keine Angst vor gewohnten Redewen-
dungen

Sagen Sie ruhig „auf Wiedersehen“ 
zu einem blinden Menschen und fragen 
Sie die Rollstuhlfahrerin, ob sie mit Ih-
nen „spazieren gehen“ will. An diesen 
gängigen Formulierungen stören sich be-
hinderte Menschen in der Regel nicht.

Foto: Britt Schilling, kerstin-andreae.de Foto: Susie Knoll / Florian Jänicke, spdfraktion.de Foto: TV Südbaden

Foto: DCV/KNA
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Straffälligenhilfe
Krankenkassen müssen auch 
Stromkosten erstatten

Die angefallenen Stromkosten techni-
scher Geräte, die von der Krankenkasse 
finanziert wurden, müssen erstattet wer-
den.

Welche Geräte das sind, spielt zu-
nächst keine Rolle. In Frage kommen 
z.B.: Wechseldruckmatratzen, Atemge-
räte, Lifter, akkubetriebene Rollstühle 
und auch kleinere Geräte wie Pulsoxyd-
meter. 

Manche Krankenkassen besitzen Vor-
drucke für die Stromkostenerstattung, 
andere akzeptieren einen formlosen An-
trag. Erforderlich ist die Angabe, wie viel 
Strom das jeweilige Gerät verbraucht 
(Wattzahl und durchschnittliche Be-
triebsdauer).

Die Stromkostenerstattung ist bis zu 
vier Jahre rückwirkend möglich!

Peter Büche

6. Sorgfalt: 

Vorsicht Diskriminierung. 

Sprachliche Sorgfalt ist gefragt, wenn 
Sie über Menschen sprechen. Gehörlose 
Menschen sind nicht taubstumm. Sie 
kommunizieren über die Gebärdenspra-
che und sind gehörlos, aber nicht stumm. 

 Hartnäckig hält sich auch der Begriff 
„Mongolismus“, der keine Diagnose ist, 
sondern eine Diskriminierung. Richtig 
heißt es „Down-Syndrom“ oder „Triso-
mie 21“. 

Reden Sie nicht von „Behinderten“, 
sondern besser von „behinderten Men-
schen“ oder „Menschen mit Behinderun-
gen“

Information

i
Weitere Informationen und die 
komplette Broschüre mit allen 
10 Tipps gibt es bei:
Der Paritätische Hessen & Deutscher 
Knigge-Rat,
www.paritaet-hessen.org
Tel. 069 9552620

Aufwandspauschale für ehren-
amtliche Betreuer/innen recht-
zeitig beantragen

Alle ehrenamtlichen Betreuer/innen 
sollten daran denken, die Aufwandspau-
schale beim Amtsgericht rechtzeitig , auf 
jeden Fall vor dem 31.3. zu beantragen. 
Wer die Aufwandspauschale erst nach 
dem 31.3. beantragt, muss mit einer Ab-
lehnung rechnen.

Bei mittellosen Betreuten wird die 
Aufwandspauschale vom Staat bezahlt, 
bei vermögenden Betreuten kann sie 
nach Genehmigung durch das Betreu-
ungsgericht, dem Vermögen entnommen 
werden. Derzeit beträgt sie 399 Euro pro 
Jahr und Betreuung.

Die Pauschale wird erstmals nach ei-
nem Jahr der Betreuungsführung (nicht 
immer identisch mit dem Rechnungs-
legungsjahr) bezahlt. Und dann jeweils 
nach einem weiteren Jahr.

Besonders diejenigen Betreuer/innen, 
die nur zur zweijährigen Rechnungsle-
gung verpflichtet sind, sollten nicht ver-
gessen einmal im Jahr den Antrag (auch 
ohne Rechnungslegung) zu stellen!

Die Pau-
schale soll 
die Auslagen 
der Ehren-
a m t l i c h e n 
für Fahrten, 
Porto, Büro-
material usw. 
ersetzen. 

Vertrauen lernen-
Hoffnung finden
Die Betreuung von 
Straffälligen und deren Familien – ein 
ungewöhnliches Ehrenamt

Unter dieser Überschrift erschien im 
Konradsblatt in der Ausgabe Nr. 30 ein 
Artikel über die Arbeit von Ehrenamt-
lichen im Gefängnis, geschrieben von 
Cornelia Wolf. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, als 
ehrenamtlicher Mitarbeiter im Gefängnis 
aktiv zu werden. An erster Stelle sei hier 
die Einzelbetreuung genannt, die für die 
Straffälligen eine symbolische Brücke 
zwischen drinnen und draußen darstellt. 
Besonders profitieren hiervon Insassen, 
die eine lange Haftstrafe verbüßen und 
deshalb keine Bezugspersonen außerhalb 
des Gefängnisses haben. Angeboten wer-
den Gespräche über Gott und die Welt, 
auf die sich beide Teilnehmer einlassen 
können.

Für viele Straffällige ist erstaunlich, 
dass Menschen zu ihnen kommen, um 
sich mit ihnen zu unterhalten, die Inter-
esse an ihren Sorgen und Ängsten haben 
und versuchen, Mut zu machen und neue 
Hoffnung zu geben. 

Zur eigenen Familie besteht oft kein 
Kontakt mehr und somit stellen die Eh-
renamtlichen den einzigen Kontakt nach 
draußen dar. Auch die Straffälligen müs-

Diese Geste heißt in der Gebärdensprache: 
 „Lass uns telefonieren ...“,  
sie kommt ihnen sicher  
bekannt vor. - Und es  
geht: Denken Sie an  
Fax, E-Mail, SMS,  
Chat usw.

Bild: I-Vista, pixelio.de

Bild: Petra Bork, pixelio.de

Bild: Uwe Schlick, pixelio.de
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´i
sen sich auf die Gespräche einlassen wol-
len, sich öffnen können und ehrlich zu 
sich selbst sein. Es sollte eine vertrauens-
volle Beziehung geknüpft werden, denn 
dann sind die Gespräche eine wichtige 
Stütze in der Zeit hinter der Mauer.

Der SKM in der Person von Barbara 
Welle unterstützt die Ehrenamtlichen 
in einem monatlichen Arbeitskreis, in 
dem sie sich in Themen im Bereich der 
Straffälligenhilfe  fortbilden können und 
Raum für Austausch der Ehrenamtlichen 
untereinander vorhanden ist. Zusätzlich 
wird auch eine individuelle Fallberatung 
angeboten sowie persönliche Gespräche 
bei allen Anliegen. Diese persönliche 

Betreuung ist wichtig, da Ehrenamtliche 
von Anfang an lernen, klare Grenzen zu 
formulieren und wissen, was sie tun dür-
fen und was nicht. Durch ihr festes Auf-
treten ist es möglich, den Straffälligen 
Halt und Sicherheit in deren schwieriger 
Lebenssituation zu bieten.

Neben der Einzelbetreuung gibt es 
weitere Betätigungsfelder für Ehrenamt-
liche, z.B. in Freizeitgruppen, hier sind 
vor allem die sportlichen Aktivitäten 
sehr beliebt, den religiösen Gruppen, den 
Selbsthilfegruppen z.B. für Alkoholab-

Probier‘s mal mit Gemütlichkeit
Liebe Leserinnen und Leser, dieses 

Jahr fand keine Ferienfreizeit im Klo-
ster Münstertal statt. Anstelle dieser un-
ternahmen wir Frauen und Kinder von 
Inhaftierten unterschiedliche Tagesaus-
flüge. 

So wurden wir u.a. für einen Nachmit-
tag ins Kloster St. Trudpert eingeladen 
und konnten dort gemeinsam einen wun-
derbaren Sommernachmittag verbringen.

Bea F. (Name geändert), eine Ange-
hörige berichtet:

„Alle Jahre wieder ... Probier‘s mal 
mit Gemütlichkeit ... - im Kloster St. 
Trudpert bei Schwester Franziska. So 
auch in den Sommerferien 2014.

Unser Gruppentreffen begann um 
13.00 Uhr mit dem Einlass in den Indoor-

Spielpatz „Kindergalaxie“ in Freiburg. 
Vertreten waren Mamas, jugendliche 
Kinder und Babies. Die Kinder stürmten 
sofort alle Spielattraktionen wie Trampo-
lin, Rutsche, Fußball, Klettergerüst und 
Bällebad. Was allen am meisten Spass 
machte war das Reiten auf den neuen 
Spielzeugpferden. Die Mütter fanden im 
Gespräch beim Kaffeetrinken etliche ge-
meinsame Nenner. So gelang es, alle Be-
dürfnisse unter einen Hut zu bekommen. 

Frau Welle musste zum Aufbruch 
mahnen, da wir um 16.00 Uhr im Kloster 
zum Essen erwartet wurden. Wir verteil-
ten uns auf die Autos und dabei wären die 
kleinen Kinder während der Fahrt fast 
eingeschlafen.

Als wir im Kloster ankamen, be-
grüßten uns die Schwestern herzlich und 
führten uns in den für uns vorbereiteten 
Raum mit Buffet und gedeckten Tischen. 
Für die Kinder gab es einen Kindertisch, 
der leicht an den dort wartenden Stofftie-
ren zu erkennen war. Nach eingehender 
Begutachtung der Kuscheltiere schauten 
wir die angebotenen Speisen genauer an. 

Die Aufgabe der Ehrenamtli-
chen in der Straffälligenhilfe 
ist wichtig und verantwortungs-
voll.

Entsprechend hoch müssen die An-
forderungen an Interessierte sein.

Sie sollten mit beiden Beinen fest 
im Leben stehen, sich über sich 
selbst und ihre Grenzen im Klaren 
sein, zuhören können und sich 
darüber bewusst sein, dass nicht 
alles, was sie zu hören bekommen, 
der Realität entspricht. Außerdem 
gehört Offenheit gegenüber frem-
den Lebensentwürfen und vor allem 
der Respekt vor dem Menschen mit 
seiner ganz eigenen Individualität 
unbedingt dazu.

Dies alles ist eine sehr wertvolle 
Basis für dieses anspruchsvolle 
Ehrenamt.

hängige und nicht zuletzt in der Thea-
tergruppe. Diese Gruppen werden in der 
Regel von mehreren Ehrenamtlichen ge-
leitet. Alle Angebote, so Barbara Welle, 
werden von den Betroffenen dankend 
angenommen. Die Straffälligen schätzen 
sehr, dass Menschen zu ihnen kommen 
und sich Zeit nehmen.

Einige Ehrenamtliche unterstützen 
direkt die Familien Straffälliger, da diese 
oft mit der Gesamtsituation überfordert 
sind. So helfen sie z.B. ganz konkret Kin-
dern bei den Hausaufgaben, wobei die 
Mütter entlastet werden.

Für Sie zusammengefasst von Rita Reize

Foto: DCV/KNA

Bild: Jürgen Veeser, pixelio.de
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Vereinsleben

Begegnungsnachmittag der 
Ehrenamtlichen

Treffpunkt war an diesem sonnigen 
Oktobermittag Badenweiler.

Zur Begrüßung wurde von Rita Reize 
ein üppig gefüllter Korb mit Süßigkeiten 
angeboten.

Als erster Programmpunkt waren wir 
zu einer Führung im Sinnenpark ange-
meldet. Dort haben wir nicht nur die herr-
liche Lage des Parks genossen, sondern 
möglichst viele Geräte, Kunstobjekte bis 
hin zum Barfußpfad mit unseren Sinnes-
organen erfühlt, ertastet und ausprobiert.

Anschließend wurden unsere Ge-
schmackssinne mit Butterbrezeln, Äpfeln 
und Getränken verwöhnt; von Rita Reize 
und Anette Peiszan liebevoll vorbereitet 
und dekorativ angeboten.

Wir versorgten uns mit Kaffee und 
Kuchen sowie Wurst und Brot. Alle Spei-
sen wurden restlos aufgegessen. Es gab 
Wurst zum Nachschlag und als Dessert 
wurde Eis mit Gummibärchen gereicht.

Mit vollen Bäuchen liefen vor allem 
einige Mädchen auf die Wiese zum Ball 
spielen und Seil hüpfen. Andere gingen 
zum Fischteich, wo sie lange verweil-
ten. Es machte ihnen sehr viel Freude, 
die großen Fische zu beobachten, die im 
Teich zu entdecken waren. 

Es wuchsen viele Pflanzen um den 
Teich, die unterschiedlich rochen. Auch 
wir Mütter schnupperten an den Kräu-
tern, die teilweise eine beruhigende bzw. 
gemütsaufhellende Wirkung haben soll-
ten. So legten wir es auf einen Versuch an, 
denn schaden konnte das nicht und Hilfe 
wurde angenommen, wo man sie finden 
konnte, so auch von den Nutzpflanzen. 
Auf jeden Fall schlief ich nachts gut. Spä-
ter abends, nachdem wir alles ausgiebig 
erkundet und neu entdeckt hatten, mus-
sten wir leider wieder nach Hause fahren.

Nun erwartet uns ein Jahr voller Vor-
freude auf das Kommende. Wir haben 
viele Pläne und sehen unserem nächsten 
Sommerurlaub mit Freude entgegen. Es 
wird ein Jubiläum geben: 5 Jahre Ferien-
freizeit im Kloster St. Trudpert. 

Bea F.

So gestärkt spazierten wir durch den 
Kurpark zum Schulmuseum um eine Un-
terrichtsstunde von „ Anno 1900“ zu er-
leben. Natürlich wurde ein Junge wegen 
ungebührlichen Grinsen beim Gebet auf 
die Eselbank verdonnert!

Nach der gestrengen Schulstunde 
durften wir unserem Bewegungsdrang 
nachgeben und spazierten gemütlich auf 
dem Panoramaweg hinunter nach Nie-
derweiler zur urigen Klemmbach-Mühle, 
um den interessanten, entspannten Nach-
mittag mit einem leckeren Vesper aus-
klingen zu lassen.

Petra Greim

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Das Team des -Blättle 
wünscht Ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes 

Neues Jahr

Denken - Fühlen - Handeln
Zum Fortbildungswochenende für 

die Ehrenamtlichen unserer beider Ver-
eine war dieses mal Martina Wieber als 
Dozentin eingeladen, die für uns über 
verschiedene Menschentypen berichtete. 
Wir konnten uns anhand eines Fragebo-
gens selbst einschätzen: Sind wir eher die 
Denker, die gerne dreimal überlegen, be-
vor sie handeln? Oder gehören wir eher 
zu den „Handlungstypen“, die schnell 
wissen, was zu tun ist und eine natürliche 
Autorität zu haben scheinen? Oder sind 
wir den Beziehungsmenschen zugehö-
rig, die zuerst an die anderen denken und 
das Wohlbefinden ihrer Mitmenschen im 

Blick haben.
Die Vorstellung der Gruppen vor-

einander war nicht nur aufschlussreich, 
sondern auch lustig - Selbsterkenntnis 
kann einen durchaus auch zum Lachen 
bringen. 

Das Verständnis dafür, wie der/die 
andere „tickt“, kann mir auch weiterhel-
fen im Umgang mit dem anderen – und 
vielleicht auch zum eigenen Verständnis 
dienen.

Und natürlich haben wir auch gut ge-
gessen und unsere Zeit in einem schönen 
Haus in wunderbarer Landschaft ver-
bracht.

Christa Vogt
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Termine - auch zum Weitersagen
Jan. 2015 Uhrzeit Ort

14. - Mi 15.00 - 17.00 Titisee-Neustadt, Hauptstraße 16

Sprechstunde zu Rechtl. Betreuung, Vorsorgevollmacht, Pat.-Verfügung

19. - Do 20.00 - 22.00 Bad Krozingen, Belchenstr. 13

Arbeitskreis für Bewohner(innen) des Medianhauses St. Georg

21. - Mi 18.00 - 20.00 Freiburg, Stefan-Meier-Str. 131 (SKM-Geschäftsstelle)

SKM-Treff  Änderungen in der Pflegeversicherung 2015 (geplant)

29. - Do 18.00 - 20.00 Freiburg, Adelhauser Str. 27 (Wichernhaus)

Vortrag Vorsorgevollmacht, Patienten- u. Betreuungsverfügung

Feb. 2015

19. - Do 18.00 - 20.00 Freiburg, Stefan-Meier-Str. 131 (SKM-Geschäftsstelle) 

SKM-Treff  Vorstellung der ethischen Fallbesprechung (geplant)

24./26. ab 17.00 Freiburg, Stefan-Meier-Str. 131 (SKM-Geschäftsstelle)

jetzt 
anmelden!

Basisseminare starten! Fit und kompetent für die Übernahme einer rechtlichen 
Betreuung (s. Infobox 1)

25. - Mi 15.00 - 17.00 Titisee-Neustadt, Hauptstraße 16

Sprechstunde zu Rechtl. Betreuung, Vorsorgevollmacht, Pat.-Verfügung

25. - Mi 18.00 - 20.00 Titisee-Neustadt, Friedhofstr. 5a (Pfarrsaal)

SKM-Treff  Änderungen in der Pflegeversicherung 2015 (geplant)

Mrz. 2015 Uhrzeit Ort

05. - Do 20.00 - 22.00 Bad Krozingen, Belchenstr. 13

Arbeitskreis für Bewohner(innen) des Medianhauses St. Georg

05. - Do 18.00 - 20.00 Freiburg, Adelhauser Str. 27 (Wichernhaus)
 Vortrag Palliative Versorgung (s. Infobox 2)

18. - Mi 15.00 - 17.00 Titisee-Neustadt, Hauptstraße 16

Sprechstunde zu Rechtl. Betreuung, Vorsorgevollmacht, Pat.-Verfügung

26. - Do 18.00 - 20.00 Freiburg, Stefan-Meier-Str. 131 (SKM-Geschäftsstelle)

SKM-Treff Rechnungslegung und Vermögensübersicht (s. Infobox 3)

Apr. 2015

15. - Mi 15.00 - 17.00 Titisee-Neustadt, Hauptstraße 16

Sprechstunde zu Rechtl. Betreuung, Vorsorgevollmacht, Pat.-Verfügung

16. - Do 18.00 - 20.00 Freiburg, Adelhauser Str. 27 (Wichernhaus)

Vortrag Vorsorgevollmacht, Patienten- u. Betreuungsverfügung

21. - Di 18.00 - 20.00 Freiburg, Stefan-Meier-Str. 131 (SKM-Geschäftsstelle)

SKM-Treff Zahngesundheit in Einrichtungen (geplant)

Weitere Informationen zu den einzelnen Terminen erhalten Sie telefonisch oder im Internet 
unter 0761 34621, www.skm-breisgau.de oder 0761 272220 www.skm-freiburg.de.
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1 Basisseminar:  
„Fit und kompetent für die 

Übernahme einer rechtlichen 
Betreuung“
Das Basis-Seminar bietet den Teil-
nehmenden die Möglichkeit zur 
Auseinandersetzung mit der Rolle 
als rechtliche(r) Betreuer(in). 
Darüber hinaus gibt es eine Fülle 
von Informationen, die für die 
Betreuungsführung hilfreich sind. 
Das Seminar umfasst vier Diens-
tagabende oder Donnerstagabende 
(zwei Gruppen).
Weitere Informationen 
und Anmeldung bei Ihren 
SKM-Geschäftsstellen. (s. oben)

2 Palliative Versorgung - Was ist das? 
Referent: Dr. Michael Wiederkehr

3 Rechnunglegung und Vermögensübersicht 
Referentin: Regina Senn-Riesterer, Rechtspflege-

rin am AG Freiburg, Gruppenleiterin

Neu: Terminservice 
per E-Mail:

Wer möchte, wird ab sofort ca. eine 
Woche vor Veranstaltungen per 
E-Mail informiert. 
Nötig ist dazu Ihre E-Mail-Adresse, 
die Sie uns an post@skm-breisgau.de 
bzw. post@skm-freiburg.de senden. 
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Ihre Spende
Helfen Sie uns helfen!
Ihre Spende ermöglicht, dass wir 
unbürokratisch Menschen helfen 
können. Sie stärken zudem unsere 
erfolgreiche Ehrenamtlichenarbeit und 
unsere kostenlose Beratung zur recht-
lichen Vorsorge.

SKM Breisgau/Hochschwarzwald 
Spendenkonto:  
IBAN: DE64 6602 0500 0223 3344 44
BIC: BFSWDE33KRL 

SKM Freiburg (Stadt) 
Für den Betreuungsverein
Spendenkonto:
IBAN: DE17 6805 0101 0002 2741 95
BIC: FRSPDE66XXX

Für die Angehörigenarbeit und  
Straffälligenhilfe
Spendenkonto
IBAN: DE08 6809 0000 0002 3468 00
BIC: GENODE61FR1 

Beigelegte Überweisungsformulare können weiter verwendet werden!

 „Danke!“ an die Firma
für die Beteiligung an   
den Blättle-Versandkosten 

Für Sie ausgewählt von unseren Verwaltungsmitarbeiterinnen Anette Peiszan und Edith Figlestahler

Lichter kann ich viele sehen;
dunkle Nächte? - lang ist´s her!
Müssen neu wir heut´ verstehen

Sinn des Lichtes Wiederkehr?
Jene Lichter, die erhellen,

einstmals dunkle Winternacht,
all die vielen bunten grellen:

Menschen haben sie gemacht.
Allerhand Wünsche erfüllt unser Schauen

in Lichter, die Menschen sich selber erdacht;
tiefer doch reicht unser sehnend Vertrauen

ins ewige Licht einer göttlichen Macht.
Holger Schleip

Helle Nächte?
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