Müde, sehr gut, traurig, durch den Wind, gut, gut gelaunt, gut, positiv, gut, gut, gut, ratlos, unruhig, angespannt,
gut, fröhlich, belastet, schwach, gut, gut, aufgebracht, gut, es geht, gestresst, gut, sehr gut, zufrieden, gut, gut,
gut, bedrückt, gut, o.k., normal, bedürftig, gut, lädiert, gut, gut, sorgenvoll, gut, gestresst, gut, freundlich, recht
gut, gut, gedämpft, belastet , besorgt, o.k., schlecht, bedrückt, gut, interessiert, lebendig, gut, schlecht,
depressiv, gut, gut, gut, besorgt, depressiv, unschlüssig, verzweifelt, gut gelaunt, gut, enttäuscht, ängstlich, nicht
gut, sehr schlecht, nicht gut, o.k., nachdenklich, besorgt, gut, gut, gut, o.k., entspannt, gut, gut, müde, träge,
müde, gut, o.k., suchend, gedrückt, heiter, wütend, gehetzt, verzagt, traurig, gut, besorgt, o.k., erleichtert, gut,
besorgt, betroffen, verärgert, betroffen, gut, gestresst, leer, müde, gestresst, gut, verzweifelt, gut, sehr gut,
freundlich, sehr schlecht, sehr gut, sehr gut, schlecht, gut, gut, gut, sehr schlecht, gut, gut, unruhig, klagend,
nicht gut, nicht gut, nicht definierbar, bedrückt, gut, gut, o.k., sehr nervös, nachdenklich, sehr gut, belastet,
besser, gut, traurig, leblos, o.k., o.k., unsicher, gut, gut, ,sehr gut, sehr gut, gut, gelöst, sehr bedrückt, gut,
aggressiv, traurig, müde, gut, nicht gut, verzweifelt, gut, gut, zornig, gut, gut, labil, gut, unentschlossen, ruhig,
aufgeregt, gut, hektisch, dankbar, gut, traurig, gut, gut, sehr gut, nervös, gut, eilig, gut, enttäuscht, nicht gut,
nervös, betroffen, belastet, enttäuscht, gut, traurig, gut, verunsichert, sehr gut, gut, gut, gut, unsicher, o.k., o.k.,
schwierig, schwierig, schwierig, schwierig, verzagt, panisch, aufgeregt, gut, frustriert, gut, o.k., gut, o.k., o.k., gut,
schlecht, nicht gut, es geht, aufgeregt, erhitzt, stinksauer, suchend, ungeduldig, nicht gut, gut gelaunt,
kontaktsuchend, irritiert, gut gelaunt, gut, gut, gut, ausgeglichen, gut, betroffen, betroffen, gut, finster, sehr gut,
gut, gut, freundlich, witzig, witzig, gut, gut, besser, gut gelaunt, es geht, gut, eigenartig, sehr gut, unruhig,
freudig, freundlich, gut, schlecht, es geht, strahlend, zufrieden, gut, schlecht, belastet, schlecht drauf,
gelangweilt, ratlos, geht, unglücklich, gut, recht gut, nicht gut, o.k., o.k., o.k., o.k., es geht, schlecht, hartnäckig,
gut, gut, gut, lebendig, froh, es geht, es geht, verdrängte Wut, gut, zufrieden, mäßig, schlecht, verzweifelt, müde,
mutlos, sehr gut, nachdenklich, glücklich, nicht gut, irritiert, aufgewühlt, heiter, belehrend, es geht, gut, fröhlich,
gut, ängstlich, sehr langsam, gut, ruhelos, gut, o.k., es geht, sehr müde, gut, gut, verärgert, schlecht, besorgt,
schlecht, müde, aufgebracht, gut, gut, humorvoll, gut, unsicher, besorgt, unklar, enttäuscht, mittel, o.k., lästig,
o.k., gut, gut, gut, schlecht, sprunghaft, nicht gut, leicht depressiv, freundlich, traurig, gut, gut drauf, gut,
verwirrt, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, angeschlagen, besorgt, gut, schlecht, o.k., unter Druck, sehr gut, ganz
gut, freundlich, blass, es geht, nachdenklich, ganz gut, o.k., gut, gut, verzagt, hilfsbereit, verzweifelt, kraftlos,
hilfesuchend, unwohl, schlecht, hektisch, freudig, müde, sehr gut, traurig, durch den Wind, gut, gut gelaunt, gut,
positiv, gut, gut, ratlos, unruhig, angespannt, gut, fröhlich, belastet, schwach, gut, gut, aufgebracht, gut, es geht,
gestresst, gut, sehr gut, zufrieden, gut, gut, gut, bedrückt, gut, o.k., normal, bedürftig, gut, lädiert, gut, gut,
sorgenvoll, gut, gestresst, gut, freundlich, recht gut, gut, gedämpft, belastet, besorgt, o.k., schlecht, bedrückt,
gut, interessiert, lebendig, gut, schlecht, depressiv, gut, gut, gut, besorgt, depressiv, unschlüssig, verzweifelt,
gut gelaunt, gut, enttäuscht, ängstlich, nicht gut, sehr , schlecht, nicht gut, o.k., nachdenklich, besorgt, gut, gut,
gut, o.k., entspannt, gut, gut, müde, träge, müde, gut, o.k., suchend, gedrückt, heiter, wütend, gehetzt, verzagt,
traurig, gut, besorgt, o.k., erleichtert, gut, ,besorgt, betroffen, verärgert, betroffen, gut, gestresst, leer, müde,
gestresst, gut, verzweifelt, gut, sehr gut, freundlich, sehr schlecht, sehr gut, sehr gut, schlecht, gut, gut, gut, sehr
schlecht, gut, gut, unruhig, klagend, nicht gut, recht gut, nicht definierbar, bedrückt, gut, gut, o.k., sehr nervös,
nachdenklich, sehr gut, belastet, besser, gut, traurig, leblos, o.k., o.k., unsicher, gut, gut, sehr gut, sehr gut, gut,
gelöst, sehr bedrückt, gut, aggressiv, traurig, müde, gut, nicht gut, verzweifelt, gut, gut, zornig, gut, gut, labil,
gut, unentschlossen, ruhig, aufgeregt, gut, hektisch, dankbar, gut, traurig, gut, gut, sehr gut, nervös, gut, eilig,
gut, enttäuscht, nicht gut, nervös, betroffen, belastet, enttäuscht, gut, traurig, gut, verunsichert, sehr gut, gut,
gut, gut, unsicher, o.k., o.k., schwierig, schwierig, schwierig, schwierig, verzagt, panisch, aufgeregt, gut,
frustriert, gut, o.k., gut, o.k., o.k., gut, schlecht, nicht gut, es geht, aufgeregt, erhitzt, stinksauer, suchend,
ungeduldig, nicht gut, gut gelaunt, kontaktsuchend, irritiert, gut gelaunt, gut, gut, gut, ausgeglichen, gut,
betroffen, betroffen, gut, finster, sehr gut, gut, gut, freundlich, witzig, witzig, gut, gut, besser, gut, gelaunt, es
geht, gut, eigenartig, sehr gut, unruhig, freudig, freundlich, gut, schlecht, es geht, strahlend, zufrieden, gut,
schlecht, belastet, schlecht drauf, gelangweilt, ratlos, geht, unglücklich, gut, recht gut, nicht gut, o.k., o.k., o.k.,
o.k., es geht, schlecht, hartnäckig, gut, gut, gut, lebendig, froh, es geht, gut, zufrieden, mäßig, schlecht,
verzweifelt, müde, mutlos, sehr gut, nachdenklich, glücklich, nicht gut, irritiert, aufgewühlt, heiter, belehrend,
es geht, gut, fröhlich, gut, ängstlich, sehr langsam, gut, ruhelos, gut, o.k., es geht, sehr müde, gut, gut, verärgert,
schlecht, besorgt, schlecht, müde, aufgebracht, humorvoll, gut, unsicher, besorgt, unklar, enttäuscht, mittel,
o.k., lästig, o.k., gut, sprunghaft, nicht gut, leicht depressiv, freundlich, traurig, gut, gut drauf, gut, verwirrt, gut,
angeschlagen, besorgt, gut, schlecht, o.k., unter Druck, sehr gut, ganz gut, freundlich, blass, es geht,
nachdenklich, ganz gut, o.k., gut, gut, verzagt, hilfsbereit, verzweifelt, kraftlos, hilfesuchend, unwohl, schlecht,
hektisch, freudig, positiv, normal, erschöpft, einsam, gestresst, enttäuscht, übermüdet, flau, sehr gut,
mitteilsam, wütend, aufgebracht, gut, ratlos, unsicher, frustriert, verwirrt, lebendig, heiter, mittelprächtig, o.k.,

2016

WAS ZAHLEN ERZÄHLEN

DER BRUNNEN – FREQUENZEN 2016

Gesamtsummen

2016
Zahl

in %

Besucher gesamt
davon Männer
davon Frauen

6.251
1.963
4.288

100,0
31,4
68,6

Öffnungstage
Besucher pro Tag
Öffnungsstunden

304
20,6
2.620

Besucher pro Stunde
Beratungen gesamt
pro Tag
Beratung mit Termin
Beratung ohne Termin
Kurzberatung
Persönl./seelsorgl. Gespräch
durchschnittl. Dauer / Gespräche

2,4
2.558
8,4
327
809
229
1.193
32'

Betriebe - DEZ

Zahl

in %

Kurzkontakte
Gespräch & Beratung
Raum der Stille

1.474
304
14

46,8
11,9
3,4

Gesamt

1.792

28,7

Gespräch & Beratung
40,9
12,8
31,6
9,0
46,6

Gespräche gesamt
davon Männer
davon Frauen
Erst/einmalig
Mehrfachkontakt
anonym
namentlich
bekannt

Kurzkontakt
Information

3.150
266

50,4
4,3

410
18'
17'

6,6

Einmalkontakt

2.363

37,8

Mehrfachkontakt
anonym

3.888
2.719

62,2
43,5

namentlich
bekannte

3.051
481

48,8
7,7

Raum der Stille
durchschnittl. Dauer / R. d. Stille
durchschnittl. Dauer / Gesamt

2016

2016
Zahl

in %

2.558
906
1.652
663
1.895
481
1.745

100,0
35,4
64,6
25,9
74,1
18,8
68,2

332

13,0

Durchschnittsalter
- gesamt
- Beratung

49 J.
55 J.

- Raum der Stille

39 J.

Themenbereiche
Alltagsbewältigung
Beziehung leben

Zahl
2.409
1.684

25,5
17,8

ca. 510 Shops besucht
= ca. 2.000 Mitarbeitende

Selbstfindung
Psych. Belastung
Religion

1.037
913
795

11,0
9,7
8,4

Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen:
Männer
Frauen
Geleistete Stunden

Gesundheit/Krankheit
Informationen
Krise/Umbruch
Berufl./materielle Probl.
Weiterempfehlung

735
671
612
528
63

7,8
7,1
6,5
5,6
0,6

SHOP-Besuche im Dezember

40
8
32
3.900
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in %

Liebe Interessierte an unserem Jahresbericht,
liebe Leserin, lieber Leser!

Wir freuen uns, hiermit wieder einen Jahresbericht vorlegen zu können.
Als ökumenisches Beratungs- und Seelsorgezentrum im DEZ-Einkaufszentrum
steht „Der Brunnen“ seit 2002 konsequent im Dienst der Menschen am „Marktplatz“. Unser
Angebot: Stille | Gespräch | Beratung – wird von Passanten und Handelsangestellten im
Einkaufszentrum und von Menschen, die dafür gezielt ins DEZ kommen, angenommen. Sie kommen
mit ganz unterschiedlichen persönlichen Themen, unabhängig von ihrem religiösen Bekenntnis.
Täglich stehen ab 10 Uhr zwei qualifizierte Gesprächspartner/innen für Beratung und Gespräch zur
Verfügung. Sie leisten ihren Dienst ehrenamtlich. Allein im Jahr 2016 waren es 3.900 Stunden. Ihnen
allen gilt mein ganz großer Dank!
Dank gebührt auch der DEZ-Einkaufszentren GmbH, die uns seit 15 Jahren die Räumlichkeiten
mietfrei zur Verfügung stellen. Das ist für uns wirklich keine Selbstverständlichkeit!
Nicht zuletzt danke ich unseren Trägern, der römisch katholischen Diözese Innsbruck und der
evangelischen Kirche Salzburg Tirol für ihr mutiges Ja zu dieser Form pastoralen Wirkens.

-

Wir bekommen immer wieder positive Rückmeldungen von unseren Gästen und freuen uns sehr
darüber. Zum Beispiel:
„Das hat mir wieder gut getan. Wenn man hier etwas aussprechen kann, geht es auch zuhause
besser.“
„Ich habe gelernt, mir zu vertrauen.“
„Ihr hört wirklich zu. Das tut gut!"
„Indem ich es hier aussprechen kann, wird mir manches klarer.“
Besonders berührt hat mich in der letzten Zeit die Aussage eines Besuchers, der – durchaus
selbstkritisch – meinte: „Ihre Kollegin hat mir einen wirklich guten Rat gegeben – auch wenn ich
durch meine Art, wie ich es sehe, ihn nicht so umsetzen kann.“
In der Tat: Es liegt immer an der einzelnen Person, was umgesetzt werden kann. Die persönliche
Freiheit und die damit verbundene persönliche Verantwortung sind uns sehr wichtig; sie dürfen und
können nicht ersetzt werden.
So ist unser Dienst immer spannend und herausfordernd und ein ständiges Übungsfeld für uns selbst.
Eine wirklich uneigennützige Präsenz – Medard Kehl nannte es „die ‚Absichtslosigkeit’ oder
Gelassenheit, die etwas von dem ‚liebenden Umsonst’ (‚gratuité’) der Zuwendung Gottes zu den
Menschen widerspiegelt“ – zu leben, ist nicht immer leicht. Wir sehen darin aber einen christlichen
Grundauftrag.
Allen, die uns ideell und finanziell dabei unterstützen, danken wir von Herzen!
Mit freundlichen Grüßen!

Mag. Gebhard Ringler
Priester & Logotherapeut
Leiter des Brunnen im DEZ

Das Titelblatt zu diesem Jahresbericht haben wir aus Stichwörtern zur emotionalen Verfassung, in
der wir unsere Gäste erleben, gestaltet.
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WORÜBER DIE MENSCHEN REDEN: GESPRÄCHSTHEMEN
Ein zufälliger und wahlloser Querschnitt durch die letzte Mai-Woche und die erste Juni-Woche 2016:
- Gibt es Gott – Leben nach dem Tod?
- Erfahrung einer Gebetserhörung in großer Not
- Am Lebensende Ordnung machen: etwas lebenslang Verschwiegenes loswerden wollen.
- Anruf: „Machen Sie auch Hausbesuche? Meiner Frau geht es sehr schlecht.“
- Erzählen aus dem pfarrlichen Alltag und dem wachsenden Bedarf an Seelsorge und Gesprächen,
gerade wegen der weniger werdenden Priester, angesichts der Seelsorgeräume und der
zunehmenden Sorgen und Einsamkeit
- Probleme mit den Haustieren. Wer nimmt mich ernst?
- Krebsdiagnose – Erschütterung und Trauer
- Leiden an der Sprachlosigkeit in der Ehe
- Liebeskummer – Sinnkrise
- Spruchkarten als willkommene Arbeitshilfe in der sozialpädagogischen Arbeit
- Positive Lebenseinstellung trotz schwerer Erkrankung – Ermutigung
- Von der Mühe der Mitarbeiterführung
- Über die Irrtümer in der heutigen Gesellschaft
- Wie kann ich mich gegenüber negativen Zeitgenossen besser abgrenzen?
- Unfalltod eines Sohnes belastet noch nach Jahrzehnten
- Tod des Partners – Hadern mit dem Schicksal
- Gewissensbisse – Schuldgefühle – Selbstwert – zu sich stehen
- Versöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte, die nicht in allem wunschgemäß verlief
- Unzufriedenheit mit der Arbeit bzw. Arbeitsstelle
- Bedürftigkeit nach Zeit, Zuhören, Zuwendung. Möchte einfach ernstgenommen werden
- Stolz auf die noch mögliche Arbeit (trotz Alter und Krankheit)
- Sorge um Angehörige im Altersheim
- Wertschätzung – Selbstwert – Vergewisserung, ob ich „richtig“ bin
- Trauerarbeit nach dem Verlust der Mutter
- Wie soll ich mich gegenüber den Enkelkindern nach der Scheidung der Eltern verhalten?
- Psychische Erkrankung – Verlust des Realitätsbezuges – Ausweglosigkeit

-

Und so weiter in der ersten Juni-Woche:
Sich selbst annehmen nach dem Scheitern der Ehe
Sozial sehr engagiert – Suche nach Möglichkeiten einer besseren Abgrenzung
Sorge um einen depressiven Freund
Streit mit der Frau
Meine Lebensgeschichte ist wie ein Horror-Roman
Sich von der Familie lösen und den eigenen Weg gehen. Kann es gelingen?
Ausweglose Lebenssituation (Beziehung, Beruf, innere Blockaden)
Verlust des Elternhauses (äußerlich und innerlich)
Empörung über die Schäbigkeit des Noch-Ehemannes
Soll ich Kontakte mit Bekannten, die mir nicht gut tun, abbrechen?
Suizid eines Bruders
Trennung: Kann mein Leben einen Sinn haben ohne ihn?
Mobbing und Depression
Quälendes Warten auf einen Befund
Mein Freund will mich heiraten. Aber: liebt er mich wirklich?
Spirituelle Erfahrungen im Gebet
Suche nach einem Priester
Dubioser Rechtsanwaltsbrief – ein Fake? – Wie damit umgehen?
Innerfamiliäre Beziehungen mit viel Unaufrichtigkeit
Krach mit dem Chef
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Nach THEMENFELDERN geordnet kann für 2016 folgendes Diagramm dargestellt werden:

Themenfelder 2016
0,7
7,1
Lebensorientierung

30,4
21,3

Beziehungsfragen
Religion
Soziales Umfeld
Psychische Belastung

14,6

18,7

Sonstiges
Weiterempfehlung

7,2

SUPERVISION und FORTBILDUNG
Man kann aus der Themenaufzählung leicht nachvollziehen: Die Herausforderungen für die
Mitarbeitenden sind sehr vielfältig.
Je niederschwelliger das Angebot, desto fitter müssen die Mitarbeitenden sein. Denn vor
Dienstbeginn weiß ich nie wirklich, was mich heute erwartet. Ich muss sehr präsent, gespürig, flexibel
sein und gleichzeitig um Grenzen wissen und loslassen können. Das ist immer spannend.
Um fit zu bleiben, bedarf es ständig der eigenen Reflexion, der Supervision durch externe Fachkräfte
und der Fortbildung.
Konkret hatten wir 2016 das Angebot von zwei Supervisionsgruppen für unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Eine Gruppe arbeitet– ganz klassisch – monatlich an einem fixen Abend jeweils eine
Doppelstunde. Die zweite Gruppe trifft sich fünfmal im Jahr für einen ganzen Samstagvormittag. In
beiden Gruppen geht es um eine gute fachliche Begleitung und Aufarbeitung der unterschiedlichsten
Situationen und Begegnungen im Brunnen-Dienst durch qualifizierte Supervisor/innen. Jede Gruppe
besteht aus 8-10 TeilnehmerInnen. Aus Gründen der Vertrautheit und der Verschwiegenheit bleibt
jede Gruppe möglichst 2-3 Jahre in der gleichen Zusammensetzung.
Das Thema der Fortbildung für das Brunnen-Team war 2016 „Übertragung und Gegenübertragung“.
Frau Dr. Edith Rieser-Frank konnte als erfahrene Psychotherapeutin (Analytikerin) uns allen wertvolle
Anregungen und Verstehenshilfen mitgeben. Einige Mitarbeitende machten darüber hinaus auch
noch eigene zusätzliche Fortbildungen (Suizidprävention, traumasensible Gesprächsführung).

VERNETZUNG
Der Brunnen ist in Tirol vernetzt mit dem Bündnis gegen Depression (EAAD - European Alliance
Against Depression). Auf Österreich-Ebene sind wir aktiver Teil vom NETZWERK CITYPASTORAL IN
ÖSTERREICH, in dem bisher 10 Einrichtungen aus Österreich (mit Gästen aus Ungarn)
zusammenarbeiten. Weitere Einrichtungen haben ihr Interesse für eine zukünftige Mitgliedschaft
bereits angemeldet.
Im internationalen Netzwerk der „Offenen Türen“ (www.offene-tuer.net) sind wir mit offenen
Gesprächs- und Beratungsangeboten der Kirchen aus der Schweiz und Deutschland verbunden.
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Die Jahrestagung der Offenen Türen fand im September in Stuttgart statt. Neben dem Kennenlernen
der dortigen Einrichtung („Passantenseelsorge“) und dem allgemeinen Erfahrungsaustausch
bekamen wir in einer Fortbildung wertvolle Impulse für das Verständnis von inneren Bildern.
Die Jahrestagung 2016 des NETZWERKES CITYPASTORAL IN ÖSTERREICH hat vom 25. bis 27. Feber in
Budapest stattgefunden. Gastgeber waren diesmal die, die sonst unsere Gäste sind: die Oázis in
Budapest. Die Tagung bestand aus zwei Teilen: einem internen mit den Mitgliedern des Netzwerkes
(aus Innsbruck, Salzburg, Linz, Graz, Wien und Budapest) und einem offenen Teil, an dem zusätzlich
über 100 Frauen und Männer aus Ungarn und Rumänien (aus 4 verschiedenen Kirchen) teilnahmen.
Alle sind in Seelsorge, seelsorgerlicher Beratung, Krankenseelsorge oder Krisentelefon tätig oder
planen eine solche Tätigkeit. Im Hauptreferat ging es um die “Spiritualität des seelsorglichen
Beraters” (auf Ungarisch, simultan übersetzt ins Deutsche). Das war richtgehend grandios. Referentin
war Sr. Magdolna Kövári, eine ungarische geistliche Schwester, die in den USA eine Ausbildung in
pastoral/spiritual care absolviert hat und jetzt auf der Semmelweiß-Universität in Budapest
unterrichtet. Darüber hinaus war es hochinteressant, ungarische Seelsorgemodelle kennen zu lernen
und sich mit den dort Engagierten auszutauschen. Die Tagung war sehr motivierend und aufbauend.
Die lange Anreise hat sich absolut gelohnt.
Die Jahrestagung 2017 wird in Innsbruck stattfinden. Wir werden uns um die Organisation bemühen.
Einzelne Überschriften aus dem Referat: Die Zusammengehörigkeit von spiritueller und psychischer
Dimension im Menschen verlangt nach einer Integration von Psychologie und Seelsorge. Wodurch
wird eine Beratung “pastoral”? Wodurch wird ein Berater ein Seelsorger? Bestandteile einer
helfenden pastoralen Beziehung (Gegenwart, Raum, Klarsicht, Feingefühl). Die Zusammengehörigkeit
von Kontemplation und Kompassion. Übertragung/Gegenübertragung aus spiritueller Sicht (mit
Bezug auf die Versuchungen Jesu).

Österreichische TeilnehmerInnen mit den GastgeberInnen

Auf die gelungene Jahrestagung!

Präsentation des Brunnen in Deutsch und Ungarisch

Roll-up der Oázis Budapest
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WAS SONST NOCH LOS WAR













Ein Brunnen-Jahr besteht aus den tagtäglichen Diensten (304 Öffnungstage, 2.620 Öffnungsstunden)
und aus einer weiteren bunten Vielfalt von Aktivitäten:
Zweimal hat eine Gruppe von Theologiestudierenden den Brunnen besucht, um unsere Einrichtung
kennen zu lernen.
Zweimal haben sich ehemalige und aktive MitarbeiterInnen zum „Brunnen-Café“ getroffen
(gemeinsames Samstagsfrühstück).
Zweimal haben wir eine Bilderausstellung arrangiert (Originale von Hobby-Künstler Peter Möltner
und Drucke von Sieger Köder).
Zweimal nahmen wir an einer Netzwerktagung (Budapest und Stuttgart) teil, zweimal an einer
LeiterInnen-Konferenz, einmal an einem 10-Jahres-Jubiläum einer befreundeten österreichischen
Einrichtung.
Zweimal beteiligten wir uns an der Shoppingnight im Einkaufszentrum (einmal mit einem HerzFotoshooting). Auch die Teilnahme am DEZ-Mitarbeiterfest ist für uns ein Fixpunkt.
Zweimal traf sich das MitarbeiterInnen-Team zu einer Besprechung (einmal mit Ehrung langjähriger
MitarbeiterInnen). Einmal im Jahr gehört ein gemeinsamer Tagesausflug fix zum Team-Programm.
Im Lauf des Jahres haben wir kleinere Umgestaltung unserer Räume vorgenommen (neue Position
des Brunnen, Stehtisch am Empfang, Beschriftungen) und alle Sessel ausgetauscht.
Unter dem Titel „Komm herunter“ haben wir im Advent die Whiteboard interaktiv genutzt und mit
Facebook kombiniert.
Auf unserer Website verzeichneten wir ca. 10.000 Zugriffe (vor allem die Startseite und die
Teamseite).
Natürlich durften im Advent unsere Shop-Besuche mit den Spruchschleifen-Schokoladen nicht fehlen
(in Summe ca. 2.100 Naps verteilt).
Für unsere Themenfolder (Burnout, Aggression, Psychopharmaka, Schaug auf di) wurde ein
Nachdruck nötig. Sie fanden auch bei den Netzwerktreffen guten Anklang bei den befreundeten
Einrichtungen.
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ZU GUTER LETZT: GUTE THEOLOGISCHE GRÜNDE
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und
Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es
gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände.“
Der Einleitungssatz aus der Konzilskonstitution „Gaudium er Spes“ wird von Papst Franziskus neu in
den Mittelpunkt gerückt. Es ist wohl einer der am häufigsten zitierten und bekanntesten Sätze des
Zweiten Vatikanischen Konzils überhaupt. Er hat sogar Eingang gefunden in eines der eucharistischen
Hochgebete. Gerne wurde er bei diversen Veranstaltungen zum Konzilsjubiläum wie auch im Rahmen
des Diözesanjubiläums „Aufbrechen“ aufgegriffen und verwendet. In jüngster Zeit ist er auch im
Zusammenhang mit dem nachsynodalen apostolischen Schreiben „Amoris laetitia“ immer wieder zu
hören, und wird von Theologen als „wichtigste Referenz“ für dessen Interpretation bezeichnet.
In der pastoralen Praxis stellt sich die Frage: Wo und wie wird dieses Teilen von Freude und Angst
gelebt? Wo und wie wird es für die Menschen tatsächlich erlebbar?
Wo und wie hören wir als Kirche, was die Menschen bewegt? Wo und wie erleben sich die Menschen
als von der Kirche wahrgenommen, ernstgenommen, beachtet, geachtet, wertgeschätzt?
Wo sind Räume, die eindeutig signalisieren: Du bist willkommen wie Du bist?
DIE EVANGELISCHE UND RÖMISCH KATHOLISCHE KIRCHE IN INNSBRUCK WOLLEN
MIT DEM „BRUNNEN“ IM EINKAUFSZENTRUM
EINE GEMEINSAME SEELSORGE-EINRICHTUNG









wo das Teilen von Freude und Hoffnung, Trauer und Angst konkret gelebt und erfahrbar wird
wo Menschen für Menschen Zeit haben und Zeit schenken für Gespräch und Begegnung
wo Menschen spüren: Du bist willkommen wie Du bist.
wo im professionellen Zuhören ein Raum der Angstfreiheit entsteht und neue Handlungs- und
Lebensräume entdeckt werden
wo Menschen erfahren können, wie heilsam es ist, geachtet und ernstgenommen zu werden
und sich aussprechen zu können
wo Kirche für Menschen ein Hoffnungszeichen und Solidaritätszeichen wird
wo zwei christliche Kirchen ein gemeinsames Zeugnis ihres Glaubens geben
wo qualifizierte ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Fähigkeiten der Kirche und
den Menschen zur Verfügung stellen und ihre Berufung leben können

Diese neue Form kirchlicher Präsenz
 ergänzt die altbewährten Strukturen von Seelsorge
 erreicht Menschen, die über Pfarrgemeinden nicht mehr erreichbar/ansprechbar sind (immer
weniger Kirchenbesucher, viele kirchlich nicht mehr Sozialisierte, Ausgetretene, Enttäuschte,
Gescheiterte)
 verwirklicht den Grundauftrag der Kirche, „sacramentum mundi“ zu sein
 ist für Menschen täglich 9 Stunden und völlig unkompliziert erreichbar – am Marktplatz, wo
täglich 25.000 Menschen aus- und eingehen
 repräsentiert Kirche an einem Brennpunkt des modernen Lebensgefühls (mitten in der
Shopping- und Konsum-Kultur)
 bietet den Menschen einen neuen Zugang zu Kirche und einen neuen Ort von Kirchenerfahrung
an
 lässt Menschen den mitgehenden und mitleidenden Gott und seinen erlösenden Umgang mit
seinen Menschenkindern erahnen
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