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Mag. Ursula Lackner
Landesratin

Wir schreiben das Jahr 1981  -im  Frauenkomitee Gratkorn ist eine neue
ldee       geboren:       Das       gemeinsame       Eintreten       ftlr       inklusives
Zusammenleben.

Und nun -40 Jahre nach dem ersten Zusammentreffen -lasst sich eine
wirklich  beeindruckende  Bilanz ziehen.  Uber die Jahrzehnte  hinweg  hat
sich   das   Frauenkomitee   Gratkorn   in   den   Dienst   der   Menschlichkeit
gestellt.   Unter   groBem   pers6nlichen   Einsatz   und   immer   mit   Freude
werden   Ausfltlge,   Feste,   Kochkurse   und   vieles   mehr  auf  die   Beine
gestellt  und  hat dabei  immer ein  Ziel  verfolgt:  Allen  Menschen Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben zu erm6glichen.  Frei nach dem Motto: "Man
kann  nicht jeden  Tag  etwas  GroBes  tun,  aber  etwas  Gutes!"  hat  das
Frauenkomitee       bleibende       Spuren        hinterlassen        und       vielen
Gratkornerinnen und Gratkornern wunderbare Erinnerungen geschenkt.

Seit den  1990erlJahren bekam ich immer wieder Gelegenheit, auf einem
Sttlck  des  Weges  mit  dabei  zu  sein.  Gerne  erinnere  ich  mich  an  die
alljahrlichen  Grillfeiern  und  viele  andere  Zusammentreffen  zurtJck.  Und
jetzt halte ich test:  Das Motto muss etwas abgeandert werden.  Denn ihr
habt  nicht  nur  jeden  Tag  etwas  Gutes  getan,  sondern  auch  GroBes
geleistet. Daftlr danke ich euch aus ganzem Herzen!

Auf     viele     weitere     wertvolle     Begegnungen     mit     vielen     sch6nen
Erinnerungen!

Eure Ursula Lackner



Helmut Weber
Btlrgermeister Marktgemeinde Gratkorn

Liebes Frauenkomitee,
liebe Freunde.

In  diesem Jahr feiert das  Frauenkomitee seine 40iahrige  Freundschaft
mit  behinderten  Freunden.  Zu  diesem  Jubilaum  m6chte  ich  pers6nlich
sowie im Namen der Marktgemeinde Gratkorn recht herzlich gratulieren.

Menschen   mit   Einschrankungen   wird   die  Teilnahme   am   6ffentlichen
Leben  oftmals  nicht  leicht gemacht.  Es  existieren  leider noch  immer zu
viele  Barrieren  sowohl  in  physischer  Form  als  auch  in  den  K6pfen  der
Menschen.    Dazu    kommt    noch    der    gesellschaftliche    Trend    zum
Perfektionismus.  Daher sollte  man  sich  in  diesen  schnelllebigen  Zeiten
auf      unsere      Grundwerte      wie      Menschlichkeit,      Empathie      und
Gleichberechtigung     besinnen.     So     finde     ich     das     ehrenamtliche
Engagement des Frauenkomitees in dieser Hinsicht sehr vorbildhaft.

Ich   nehme   dieses   40-jahrige      Jubilaum   gerne   zum   Anlass,   allen
Mitgliedern  des  Frauenkomitees  meinen  besonderen  Dank  und  meine
Anerkennung   ftlr   ihren    Einsatz   auszusprechen    und   wtlnsch    dem
Frauenkomitee weiterhin viel Erfolg und ftlr die Zukunft alles Gute.



Dipl.  Pad. Sandra Kollmann
Vorsitzende der Kinderfreunde Gratkorn

Liebes Frauenkomitee!

1981,  in dem Jahr,  in dem ihr eine groBartige ldee der UNO aufgegriffen
habt, war ich 5 Jahre all. Warum habe aber gerade ich eine Verbindung
zum Frauenkomitee?

Die Vorsitzende zu dem Zeitpunkt war Finni Wohlleitner, zu der Zeit auch
Vorsitzende   bei   den   Kinderfreunden.   Uber   lange   Jahre   waren   die
weiblichen  Mitarbeiterinnen der Kinderfreunde auch Teil des Teams des
Frauenkomitees.   Eure  Bastelarbeiten,  die  ihr  bei  den  Adventmarkten
verkauft habt, waren immer sch6ne Geschenke.  Fin Tag des Kindes der
Kinderfreunde   ware   ohne   Kuchen,   gebacken   von   den   Frauen   des
Komitees,  nicht  denkbar.  Die  Pliesenseifenblasen,  die  bei  den  Kindern
immer gut ankommen,  haben  auch  eure  Freunde  sehr gut  unterhalten,
wie man auf den Fotos weiter hinten sehen kann.

Ich  wtlnsche  dir,  liebe  Kathe  und  deinen  Mitstreiterinnen  alles  Gute  ftlr
eure   weitere   Arbeit   und   wundersch6ne   Begegnungen   mit   unseren
Freunden ,,with special needs".



Weltweit   leben    15°/o   der   Menschen   mit   einer   Beeintrachtigung;    in
Osterreich sind es  1,6 Millionen  im Alter von  16 bis 65 JahrenD  Und ganz
wenige finden im Sport ihre Erftlllung.

Aber es geht  nicht urn die ganz wenigen  Glt]cklichen,  die  im  Sport vom
Osterreichischen    Bundesheer    aufgefangen    werden,    ihre    Existenz
abgesichert  ist  und  sie  ein  erftllltes  Leben  trotz  einer  Beeintrachtigung
ftlhren     k6nnen!    Aber    trotzdem    braucht    es    diese    Sportler    mit
Versehrungen:  "lch  will  andere  Menschen  mitnehmen,  denen  es  nicht
gut geht,  die ohne  Kraft und  Mut gerade frisch  in  einem  PEHA-Zentrum
sind.   Fast  jeder   Mensch   steht   im   Leben   einmal   vor   einer   riesigen
Herausforderung  und  diese  muss  er  dann  meistern!``,  erklarte  Walter
Ablinger,  der  Sporiler des  Jahres  2021   mit  einer  Behinderung.  Bei  ihm
war   diese   Herausforderung   eine   Querschnittslahmung   nach   einem
Arbeitsunfall.   Ihm   habe   in   der   ersten   Phase   sein   soziales   Umfeld
geholfen;  dies  sei  das  Wichtigste:  Es  gibt  Halt  und  Orientierung!  Aber
gerade   im   Eltern   -   und   engeren   Verwandtenkreis   sei   auch   das
„Verhatscheln"  ein   Problem.   „Wir  wollen   nicht  bemitleidet  werden,   es
geht nicht urn die Beeintrachtigung, sondern immer urn den  Menschen!",
so Walter Ablinger bei der Galanacht des Sports 2021.

Der   Gratkorner   Alfred   Ertl,   der   nach   einem   Sturz   vom   Apfelbaum
querschnittsgelahmt  wurde,  erlebte  in  seiner  Peha  in  Tobelbad,  dass
Sport ihm  helfen  kann:  Er hat sich  auf  BogenschieBen  eingelassen  und
dies   hat   ihm   auch   geholfen,   sich   mit   dem   Pollstuhl   sozusagen   zu
vers6hnen.

Und  genau  darum  geht    es  dem  Frauenkomitee  Gratkorn:  ,,Wir wollen
einfach    nur   mithelfen,    Menschen,    die   von    einer    Beeintrachtigung
beschrankt, ohnehin ein erschwertes Leben fuhren,  Freude zu bereiten!",
argumentiert    Kathe    Wess,    die    Vorsitzende    des    Frauenkomitees
Gratkorn.  Sie erzahlt voll Stolz:  „Wir feiern nach wie vor Geburtstage mit
unseren  Freunden  mit  besonderen  Bedtlrfnissen;  und  wo  gefeiert wird,
entscheidet das  Geburtstagskind.  Ubrigens  hat fast jeder  Freund  einen
eigenen Betreuer aus unserem Kreis des Frauenkomitees!"

Fritz  Pongratz,  der  seit  1981,  ein  Liebling  (wie  alle  anderen  auch  im
Kreis der „Freunde  mit  Behinderung") des  Frauenkomitees  Gratkorn  ist,
erzahlt:  „Mir taugt die  Freundschaft mit den  Frauen,  und  mir gefallen die
Ausfltlge,  die wir schon gemacht haben,  am  Sch6nsten war der Ausflug
in  den  Tierpark  Herberstein!   Nattlrlich  sind  die  Geburstagsfeiern   und
auch die Grillfeste immer wieder ein Hit!"



Fur  die   Broschtlre  zum   40-igsten   Jubilaum   „Frauenkomitee   mit  den
behinderten Freunden" schrieb Maria Steiner (geb. Pajek):

„Eines Tages bekam  ich vom  Frauenkomitee Gratkorn eine  Einladung zu  einem
Treffen.   Damals   war   ich   15   Jahre   alt   und   hatte   keine   Ahnung,   wer   das
Frauenkomitee Gratkorn ist!

In  den  Jahren  darauf folgten  viele  weitere  Einladungen  zu  Weihnachtsfeiern,
Grillfesten, zu einem Spielefest und zu vielen tollen Ausfldgen!

Trotzdem,  dass wir     a.n.d.e.r.s.     sind,  habt  ihr  Frauen  uns  angenommen,  mit
uns  geplaudert,  mit  uns  gelacht,  mit  uns  viel  unternommen!  ln  all  den  vielen
Jahren entstand eine ganz besondere Beziehung, namlich: FREUNDSCHAFT!

lm  Namen von  allen  ,Behinderten` (bzw.  wie es I.etzt offiziell  heiBt:  `Menschen
mit    besonderen     Bedtlrfnissen`)    Gratkorns    bedanke    ich     mich     bei    den
Mitarbeiterinnen des Frauenkomitees fur 40 Jahre Freundschaft!

Hans Rosenthal hatte tiber euch gesagt: ,,lhr seid Spitze!``



In   der   Festschrift  „70   Jahre   Frauenkomitee   Gratkorn"   erlauterte   die
Vorsitzende  Kathe  Wess  die  Notwendigkeiten  und  Umstande,  die  zur
Grtlndung dieser Gemeinschaft im Jahr 1945 geftlhrt hat.
„Schritt ftlr Schritt setzten wir soziale Taten, wie  Erholungsaktionen oder
Ausspeisungen ftlr Kinder,  und vieles mehr! Auch wenn  inzwischen weit
mehr  als  ein  halbes  Jahrhundert  vergangen  ist,  gibt  es  immer  noch
Menschen,  die  Hilfestellungen  der verschiedensten  Art  brauchen -  und
naturlich auch Menschen, die helfen!"

Die UNO erklarte 1981  zum Jahr der Behinderten.  Und diese Deklaration
war ftlr die Mitarbeiterinnen  Grund genug  ihr lnteresse jenen  Menschen
aus  Gratkorn,  die  mit  einer  Beeintrachtigung  zur Welt  gekommen  sind,
zuzuwenden.   Das  Frauenkomitee  Gratkorn  widmet  sich  seither  allen
Menschen   mit   ,besonderen   Bedtlrfnissen`,   die   in   unserer   Kommune
leben und es nattlrlich auch wollen.

Beantwortet  muss auch  die  Frage werden,  wie  das  Frauenkomitee  alle
ihre  Ausfldge,   Geburtstags  -  oder  Grillfeste  finanziert  hat!   „Nattlrlich
habe wir auch  Sponsoren,  allen voran die  Marktgemeinde Gratkorn  und
der Arbeiterbetriebsrat der SAPpl. Aber das meiste kommt von  unseren
zweiwichtigsten  Einnahmequellen:  Es  sind  dies  der  Ostertisch  und  der
Christkindelstand, wo selbstgebastelte Sttlcke verkauft werden.



Selbstverstandlich  sollen  auch  jene  Frauen,  die  ftlr das  Frauenkomitee
Gratkorn noch tatig sind, ins Pampenlicht treten:

Aschauer Elfriede,    Demel Elfi,    Hemmer Margit,   Hren Elfriede,
Fellner Monika,    Kapper Maria,    Ruhri Anna,   Schneider lnge,
Meister Gabi und   Wess Kathe

Kathe Wess mit Fritz Pongratz



Abschlier3end      soll      noch      eine      Ptlckschau      tiber     verschiedene
Veranstaltungen   des   Frauenkomitees   Gratkorn   in   Form   von   Bildern
erfolgen.

1996, Feier:  15 Jahre Frauenkomitee mit den behinderten Freunden.
v.I.: Adele Hausegger, Vera Krobath,  Franziska Padl,  Beate Hausegger,
Helga Duttenh6fer

2011, Feier: 30 Jahre Frauenkomitee mit den behinderten Freunden.
„Speedy" Hansi Luttenberger mit Erwin Wess
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2002, Ausflug zur Drachenausstellung auf Schloss Trautenfels

v.I.:  Heidi Bretterklieber, Helga Duttenh6fer, Beate Hausegger,
Hansi Luttenberger, Penate Kirchleitner,  Posa Heigl
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2003, Ausflug auf den Dachstein

Christoph Bauer bei einem Grillfest



Peter Wess (Grillmeister), Erwin Wess,  Franz Edler, Hansi Luttenberger

Helga Duttenh6fer und Beate Hausegger



Grillfest 2015

Vorsitzende Heidi Strikovic mit
Tochter Sandra Kollmann

Pliesenseifenblasen            mit            den
Kinderfreunden



2011  Ausflug nach Klagenfurt,  Minimundus



Fre4^^ndA2i3dr\drwi&Bd^^rmAz4,
e4rt4trdchtvowBedeutu^ng¢wt&vteI,oiil/un^rvha*
3oi^deAr",wi&tttefdfowuArzfel^ivst^ndA

2008 Ausflug zum W6rthersee
sitzend: Maria Scheibl,  Fritz Pongratz
stehend:   Hansi   Luttenberger,   Renate   Kirchleitner,   F}osemarie   Moder,
Beate Hausegger, Franz Edler, Heidi Bretterklieber, Kathe Wess



Weihnachten 2001
Hansi Luttenberger,  Heidi Bretterklieber mit lngrid Kogler

Weihnachten 2005
Helga Duttenh6fer, Heidi Bretterklieber, Beate Hausegger, Kathe Wess
Fritz Pongratz,  F2enate Kirchleitner



2019 Geburtstagsfeier bei Don Camillo
sitzend: Anni F3uhri,  Fritz Pongratz
stehend: Frau Hasenhtlttl, Heidi Bretterklieber, Kathe Wess,
Inge Schneider,  Maria Kapper,  Elfi Hren,  Brigitte Hasenhtlttl,
Ftenate Kirchleitner, Lisa Krauter
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Frauenkomitee Gratkorn mit den behinderten Freunden!
20-jahriges Jubilaum, im November 2001

(Erinnerungen von  Maria Pajek)

Vor 20 Jahren war es geschehen,
da haben wir uns alle das erste Mal gesehen.
Es begann damals im Gasthaus Schmidbauer,
und was dort begann, war von Dauer.
Liebes Frauenkomitee, das war eine ganz tolle ldee:
Die Gemeinschaft mit den behinderten Freunden zu beginnen
und damit tiefe Freundschaften zu gewinnen.
In geselliger Runde

verbrachten wir manch lustige Stunde.
Organisationstalent hat das Frauenkomitee schon 6fter bewiesen,
so manche Reise ftlhrte uns vorbei an Felder und Wiesen.
Ob Gesttlt Piber, Thaler Kirche, Salzburg,  Neusiedlersee,
Minimundus oder Gartenschau in der Schwarzlhalle,
begeistert waren wir davon sicher alle.
Oder Seegrotte Hinterbrtlhl oder Grazer Schlossberg erklommen,
wir haben schon vieles gemeinsam unternommen.
Schloss Grafenegg in N6 war eine Pracht,
und sogar einen AUSFLUG  NACH  Ungarn haben wir gemacht.
Auch fuhren wir mal nach P6ls zur Kakteen-und Blumenschau,
und sogar zum Fischen in die Rachau.
Das alles und noch so mancherlei,
Begeisterung, SpaB und gute Laune waren stets dabei.
Ein Spielefest gab es auch, da gings gar lustig her,
es gefiel  uns allen wirklich sehr.

Eine Wiederholung wird es sicher mal geben,
Lachen mit Freunden -was gibt es Sch6neres im Leben!
Mehlspeisen, Bastelsachen und auch Handarbeiten
werden alle selbst gemacht,
und alles wird dann zum Osterbasar
oder zum Christkindlmarkt gebracht.
Ftir einen guten Zweck verkauft am Stand
der Erl6s flieBt in den ,,Behinderten``-Verband.
Auch mit Benefizveranstaltungen, wie etwa ein  FUBballspiel,

ist Spendensammeln ein groBes Ziel.
Aber auch Konzerte und Shows mit Musik und Schmah
kommen zugute dem Frauenkomitee.
AIlj.ahrlich zu einem Grillfest mit Musik im  Pensionistenheim

ladet das Frauenkomitee die Behinderten ein.
Auch gibt's alle Jahre wieder
eine Weihnachtsfeier
und gesungen werden ein paar sch6ne Lieder.
Viele prominente Gaste haben sich oft die Zeit genommen
und sind zu den Veranstaltungen mit den Behinderten gekommen.
Reisen, Ausfltlge, Besichtigungen, Grillfest und Weihnachtsfeier,
und das Spielefest nicht zu vergessen,
von all diesen Dingen kann man hier etwas lesen.
Doch was da alles dahintersteckt,
wird nur bei genauem Hinsehen entdeckt.
Es war sicher viel Arbeit Mdh und Plage, drum h6rt mal zu, was ich euch sage:
lm  Namen aller: Vielen, vielen Dank auf diesem Wege,
und dass unsere Gemeinschaft noch lange bestehen m6ge.
So viele Geschenke habt ihr uns gegeben,
doch das Wichtigste ist eure Freundschaft in unserem Leben.
Humor, Gltlck und Freude immerdar ftlr die nachsten 20 Jahr!



SCHLUSSWORT

Anlasslich    unserer   40|jahrigen    Freundschaft    mit    euch    wollen    wir
zurtlckblicken,   uns   an   viele   Erlebnisse,   sch6ne,   lustige   aber   auch
manchmal an traurige Tage erinnern.

40 Jahre   -   es  ist nur eine Zahl,  doch was  haben wir alles  miteinander
erlebt?  Es war immer voll  Harmonie  und  SpaB.  Wenn  wir  Fotoalben  so
durchblattern,  motiviert es  uns,  die  Freundschaft  mit euch  so  lange wie
m6glich zu pflegen.

Wir  wollen   aber  auch   Danke  sagen,   danke   an   alle   Menschen,   die
ebensolches  soziales  Denken  wie wir hatten,  und  uns sowohl  ideell  als
auch    finanziell     untersttltzten;     da    denke    ich    vor    allem    an    die
Marktgemeinde Gratkorn und an den Arbeiterbetriebsrat der SAPPI.

Ich  bedanke  mich  auch  bei  meinen  Frauen  im  Komitee,  dass  sie  trotz
Berufstatigkeit   oder   Arbeit   fur   die   Familie   mich   immer   in   unserer
wichtigen Aufgabe unterstdtzten.

Besonders danken  m6chte ich  auch  meinen  beiden  S6hnen,  Erwin  und
Peter,  die immer, wenn  ich  ihre  Hilfe brauchte,  gerne ja sagten,  weil sie
sich mit unserer Aufgabe identifizieren konnten.

Jetzt freue  ich  mich  auf eine Zeit  nach  Corona,  wo wir  nur  miteinander
telefonieren und gemeinsam nichts unternehmen konnten.

Kathe Wess


