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Eine Zeitreise. Ein Augenblick.
Ein Erlebnis.
Nepal - Eine Annäherung.

Vom Helfen
Ich habe mich während meiner Reise in Nepal
oftmals gefragt, wie man einem Land, das politisch,
wirtschaftlich und topographisch auf instabilen
Füßen steht, am nachhaltigsten, am sinnvollsten
helfen kann. Das menschliche Elend, die Armut
die hier in Nepal überall zu spüren ist (ca. 40% der
Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze), regt
jemanden zweifelsohne zum Nachdenken an. Die
Schäden des Erdbebens im April 2015 sind in vielen
Regionen (auch in Städten) noch mehr als sichtbar
– vielen NepalesInnen wurde die Lebensgrundlage
entzogen und sie fristen nach wie vor ihr Dasein in
notdürftigen, teilweise unwürdigen Unterkünften
und müssen sich mit ihrer neuen Lebensrealität
arrangieren. Gleichzeitig spürt man, dass Viele
nicht aufgeben, sich nicht unterkriegen lassen, von
vorne anfangen, sich rehabilitieren - auch wenn die
Angst vor einem neuerlichen Beben groß ist.
Ich habe für mich beschlossen, dass ich dort helfen
kann, wo es in meinen Augen sinnvoll war und
begann, im Zuge einer Annapurna Umrundung mit
Hilfe eines Fund Raisers, Geld für Erdbebenopfer
zu sammeln. Des Weiteren begann ich, Schulen
zu besuchen und entdeckte im Gespräch mit
Direktoren und LehrerInnen, dass viele von ihnen
keine geeignete Ausbildung haben. Anhand
von „Teacher-Trainings“ versuchte ich, ihnen
pädagogisches bzw. didaktisches Handwerkszeug
zu vermitteln um ihnen Alternativen in ihrem
teilweise sehr trostlosen Schulalltag aufzuzeigen.

Wir würden uns freuen dich als neue/n LeserIn zu
begrüßen!
Manuel Mayr

Liebe Selbstbesteuerin,
Lieber Selbstbesteuerer!

Bist du jetzt neugierig geworden? Dann
kannst du uns einfach mit € 15,00 (oder mehr)
unterstützen und die nächsten beiden Ausgaben
der Gschichtldruckerei kommen direkt in deinen
Postkasten geflattert. Dazu genügt eine E-Mail an:
E redaktion@gschichtldruckerei.com
Bitte teile uns darin deine Adresse mit und ob du
auch unseren E-Mail-Newsletter haben willst. Oder
du füllst unser Formular aus unter:
H gschichtldruckerei.com

Endlich Frühling! Die Tage werden wärmer und
heller, die Vögel zwitschern und man verspürt
wieder große Lust aktiv zu sein. So geht es uns
auch im AKEP. Nachdem Viola uns für eine Weile
verlassen hat, um in Nepal die Welt zu retten, sind
wir zu einem kleinen Kreis zusammengeschrumpft
und haben uns daher kurzerhand mit dem AK
Gesellschaftspolitik gemeinsam getroffen.
Viele
Themen,
die
beide
Arbeitskreise
beschäftigen, ergänzen sich sehr gut und wir
arbeiten an gemeinsamen Projekten. Das Thema
Nachhaltigkeit und SDGs macht z.B. nur global
betrachtet Sinn. Wenn wir natürliche Ressourcen
ausbeuten und zum Klimawandel beitragen, hat das
z.B. auf den Philippinen ganz reale Auswirkungen,
da dort der Meeresspiegel steigt und Strände und
somit auch Lebensräume verschwinden. Unsere
zusammengefundene Gruppe höchst motiviert
etwas zu verändern und mitzugestalten.
In diesen Mit-teilungen erzählt Harry über Nepal,
Anna berichtet von ihrem Volontariat in Äthiopien,
ihr findet den Finanzüberblick für das Jahr 2017
und Mani stellt die Gschichtldruckerei vor.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.

Das Projekt Don Bosco Youth Center, bestehend
aus einem Kindergarten, einer Schule und einem
College, wurde 1998 von Brother Donato Galetta
gegründet. Ein Großteil der Kinder, die das Projekt
besuchen, lebt in armen Verhältnissen. Sie werden
zu Beginn des Kindergartens ausgesucht, um
ihnen einen Zugang zu einer Allgemeinbildung
zu ermöglichen. Sie werden mit Schulsachen und
täglich einer warmen Mahlzeit versorgt.
Ich kam ohne große Erwartungen und
Vorstellungen nach Äthiopien und wurde von
meiner Arbeit positiv überrascht. Die Kinder
bringen zum Lachen und ich lerne jeden Tag mehr
von ihnen.
Anna Schriefl

Fotokarten-Frühlingsaktion:
Jetzt 3 Sets um nur € 16,00 bestellen unter:
H ooe.kjweb.at/shop

Die GSCHICHTLDRUCKEREI möchte der gefühlten
Ohnmacht gegenüber politischen und wirtschaftlichen Prozessen entgegenwirken.
Sie veranstaltet Podiumsdiskussionen und veröffentlicht eine Onlinezeitung sowie die halbjährlich erscheinende Zeitschrift “Gschichtldruckerei –
Werkstatt für praktische Utopie” (nächste Ausgabe:
Mai).
In der bereits 8. Ausgabe dreht sich alles um das
Thema Nahrung. Wir nehmen die derzeitige
Nahrungsmittelproduktion unter die Lupe
und blicken in die Zukunft auf der Suche nach
Alternativen.

Gesamtabrechnung 01.01. bis 31.12.2017
Anfangsbestände per 31.12. 2016
Sparbuch Micheldorf Haben
€ 15.249,49
Girokonto Micheldorf Haben
€
396,23
EZA Darlehen*
€ 7.267,28
Gesamt
€ 22.913,00
=========
Eingänge 2017
SelbstbesteuerInnen 2017
€ 10.208,28
Senfkorn Hoffnung
€ 2.300,00
Zinsen auf Konto/Sparbuch
€
8,10
Erlöse Postkarten
€
101,50
Summe der gesamten Eingänge
€ 12.617,88
=========
Ausgänge 2017
Projekte (Kenia RDC, Volos, Filmprojekt ...)
€ 7.617,50
Bildungsarbeit Inland (Welthaus, KJÖ, ...) € 6.910,00
Sonstiges (Mitteilungen)
€
565,56
Bankspesen, Kontogebühren
€
6,67
Druckkosten Postkarten
€
633,42
Summe der gesamten Ausgänge
€ 15.733,15
		=========
Endbestände per 31.12.2017
Sparbuch Micheldorf Haben
€ 15.255,20
Girokonto Micheldorf Haben
€ 4.542,53
Saldo HABEN
€ 19.797,73
		=========

Seit mehr als einem halben Jahr
wohne ich in Äthiopien, wo ich
mit den Salesianern Don Bosco
zusammen arbeite. Zusammen
mit meiner Volontärskollegin
Maria
unterstütze
ich
vormittags die Lehrerinnen im
Kindergarten und am Nachmittag verbringen wir
die Zeit gemeinsam mit den Volksschülern bei
einer Bastelstunde. Meine Arbeit gefällt mir sehr
gut. Die Kinder begrüßen mich schon in der Früh
mit einem lautstarken „Anna!“, nehmen meine
Hand und lachen mich an.

Die Gschichtldruckerei
*Wurde aufgrund von diözesan Finanzregelungen aufgelöst und auf
das Konto übertragen.
Herzlichen Dank an unsere neuen RechnungsprüferInnen Sarah
Schaubmeier und Philip Zehentner!

Projekt Don Bosco Youth
Center in Äthiopien

Jahresfacts
der Aktion Teilen 2017
Vom Wandern.
360 Grad, wohin man auch blickt: Riesenhafte
Berge, Eis und Schnee, schmelzende Gletscher
die im nahen Umkreis irgendwo hunderte kleine
Wasserfälle entstehen ließen. Die mächtigen
Gipfel sind das, was die Augen feiern, was man
selbst irgendwie schwer fassen kann. Dabei
sind es nicht nur die massiven, in Eis gehüllten
Berggipfel und Grate, die Einen für Momente zum
Nachdenken anregen, es sind vor allem auch die
kleinen Details am Wegesrand, ob Getier, Flora,
Steine oder Menschen. Begegnungen, die mich
zuvor in Unsicherheit wiegen, die immer vertrauter
werden, solange, bis man vielleicht realisiert,
warum man eigentlich wandert, warum man sich
diese oft physische Qual antut. Ich versuche, die
Menschen hier zu verstehen, es fällt mir schwer, es
erscheint unwirklich, fast surreal. Ich beginne, die
Umwelt hier mit Landschaften aus Filmen, Serien
oder Büchern zu vergleichen – dabei ist es doch
nur die Realität. Eine Realität, die für Einwohner
hier Lebensrealität bedeutet, eine Realität, die
permanent verlangt, mit Widrigkeiten zurecht zu
kommen. Hier oben in den Bergen, zwischen den
Auswürfen der Vergletscherung, spielt sich das
Leben am Limit ab.

Aus diesem Bedürfnis heraus, habe ich auch
begonnen meine Idee weiterzuspinnen und
in Zukunft zu verwirklichen: Ich möchte es
nepalesischen LehrerInnen ermöglichen, nach
Österreich zu kommen (vice versa), und nicht
nur einen pädagogischen, sondern auch einen
kulturellen Austausch zu forcieren.
Vom Reisen.
Viele Fragen, die sich im Laufe einer Reise
aufdrängen, bleiben unbeantwortet. Gleichzeitig
wird vieles realer. Man ist irgendwie fassungslos,
voller Bewunderung und gleichzeitig froh, dass
man selbst das Glück hat, in Österreich leben zu
dürfen. Und so banal es auch klingen mag: Man
beginnt, die einfachen Dinge des Lebens wieder
voll zu schätzen.
Harald Rechberger

Kontakt
Katholische Jugend Oberösterreich, Aktion Teilen
Kapuzinerstraße 84, 4021 Linz
T 0732 7610 - 3336
E akep@dioezese-linz.at
H ooe.kjweb.at/aktionteilen
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5.30 morgens.
Ganz zart und heimlich lichtet sich der dichte Nebel, gerade so,
als ob er sich des Nächtens die gewaltigen Geschichten der
Berge anhören wollte und die Erzähler beschließen, sich eine
Pause zu gönnen.
Harald Rechberger
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