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1) Literatur denken
LIEBEN WIR
Lieben wir schnell die Menschen denn bald sind sie fort schon
nach ihnen bleiben Schuhe nur tot ist die Leitung
gleich einer Kuh so schleppt sich dahin was nicht wichtig
Wichtigstes kommt so rasch und ereignet sich plötzlich
Stille banal danach also schier unerträglich
so wie Verzweiflung Reinheit gebiert ganz einfach
wenn wir an Menschen denken und ohne sie bleiben
Sei dir der Zeit nicht sicher denn unsichre Festheit
nimmt das Gespür dir so wie es jeweils das Glück tut
Pathos und zeitgleich damit Humor stell’n sich ein bald
zwei Leidenschaften sind aber schwächer als eine
schnell sind sie fort und verstummt wie die Drossel im Juli
gleich einem plumpen Ton oder trockenen Gruße
schließen sie ihre Augen um wirklich zu wissen
g’fährlicher ist‘s geboren zu werden als sterben
wir aber lieben spät nur und auch viel zu wenig
Schreib davon nicht zu oft schreibe einmal für immer
wie ein Delphin so sanft und so stark wirst du werden
Lieben wir schnell die Menschen denn bald sind sie fort schon
die aber nicht geh’n kehren oft nimmermehr wieder
nie ist es klar wenn man von der Liebe berichtet
ist denn die erst‘ die letzte oder die letzte die erste

Eigens für diesen PILGRIM-Newsletter aus dem Polnischen übertragen von Rembert J. Schleicher. Die erste Zeile
dieses streng metrisch angelegten Gedichts des 2006 im Alter von 90 Jahren verstorbenen Warschauer Dichters
und Priesters Jan Twardowski ist in Polen schon fast ein geflügeltes Wort geworden, wird jedenfalls oft und gerne
zitiert. Mit seinem umfangreichen, von authentischer Religiosität geprägten und in viele Sprachen (auch ins
Deutsche) übersetzten Werk gehört Twardowski zu den großen Lyrikern Polens im 20. Jahrhundert.
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2) PILG
GRIM – Dem
D
Dia
alog verrpflichte
et
PILGRIM settzt mit "Leben
nsgestaltung
g aus Religion
n" den Dialog
g der
Religionen zur
z Nachhaltiigkeit fort. Wie
W sich der Glaube
G
im
alltäglichen Leben des Menschen
M
aussdrückt, gehtt der Studien
ntag nach. So
o werden VerttreterInnen einzelner
e
a der konkreten Lebensspraxis berich
hten. Die Anssätze zur Nacchhaltigkeit w
werden im An
nschluss an das
d
Religionen aus
Sozialwort aufgezeigt
a
un
nd sollen den
n LehrerInnen
n und Interessierten für ih
hre Projekte U
Unterstützung vermitteln
Mittwoch, 26. Februar 20
014, 9.30 -16.30 Uhr, KPH
H-Fortbildung
gszentrum, 10
010 Wien, Sin
ngerstraße 7//IV/1. Stock
w.erzdioezese
e-wien.at/site
e/home/nach
hrichten/artiicle/33902.html
http://www
www.pilgrim.at

3) Auto
ofasten 2014
Entschleunige und lebe! Autofasten lädt
l
zum Vorttrag nach Wie
ener
mann Knoflacher - Verkehrrsexperte und Autor,
Neustadt miit DI Dr. Herm
er schildert seine Überle
egungen zum
m Thema Verk
kehr (Buchtite
el:
anstaltung zu
u AUTOFASTEN
N in Kooperation mit
„Virus Auto““). Eine Vera
der Stadt Wr. Neustadt, Radlobby Wiener Neustad
dt, Welthaus Wien
diözese Wien
n.
und Umwelttbüro der Erzd
Dienstag, 111. März 2014,, 18.30 Uhr,
Bildungszen
ntrum St. Berrnhard, Domp
platz 1, Wiene
er Neustadt - ein PILGRIM
M-Bildungshaus.
Wie man alss Schulklasse
e beim Aut
tofasten
n ebenfalls mitmachen
m
ka
ann – insbeso
ondere mit den
Überlegungen zum Schu
ulfahren… Dazu gibt es wieder einen Mitmachkalen
M
nder – erhältllich bei:
mwelt-edw.at,, www.autofa
asten.at
www.um

4) sozialwort 10+
1
im Unterriccht - Einladu
ung zur Beteiiligung bis Ostern
O
2014
Bis Ostern 2014
2
erfolgt eine
e
„Relektü
üre“ des von den christlich
hen
Kirchen 200
03 veröffentlichten Ökume
enischen Sozzialwortes in Hinblick auf aktuelle Herausforderung
gen. Schulen
n
sind herzlich eingeladen
n sich daran zu
z beteiligen. Dabei sollen die SchülerInnen einbriingen, welche
n relevant sind (z.B. Klima
a, Bildung, Frieden, …). Da
arstellungen
gesellschafttlichen Themen für sie auf Zukunft hin
sind in vielfä
ältiger Form erwünscht: Kurzvideos,
K
P
Plakate,
Rap-S
Songs, … Ihre Ideen bzw. „practice-Be
eispiele“, wie
e
dieses Anlie
egen inhaltlicch oder methodisch am Besten im Unterricht mit de
en SchülerInnen umgesettzt werden
kann, werde
en auf der we
ebsite http:///sozialwortze
ehnplus.org für alle Lehre
enden zur Ve
erfügung gesttellt. Hier sind
auch Inform
mationen zum Projekt und Materialien (wie
(
Leitfrage
en, Rückmeld
debogen, u.a
a.). Ihre Ideen
n und “practicceBeispiele“ senden
s
Sie biitte an: sozia
alwort@ksoe..at
www.kso
oe.at und htttp://sozialwo
ortzehnplus.org
- eine PILGRIM-Bildungsinstittution

5) BH Großruß
G
ßbach lä
ädt ein
Friedenspro
ojekt Europa
a - Weinvierte
elakademie 2014
2
mit Univ. Prof. Dr. Stefan
S
Karner. Die 25. „Weinvie
ertel-Akademie“ widmet sich
s
heuer alss Beitrag zu den
d
dlichen Jubilä
äen und zur Wahl
W
des eurropäischen Pa
arlaments de
er
unterschied
Geschichte und der aktu
uellen Situation des europ
päischen
aftsgedanken
ns. 100 Jahre nach Ausbru
uch des erste
en Weltkriege
es und
Gemeinscha
75 Jahre nacch Beginn dess zweiten We
eltkriegs kann
n ein historisscher Blick he
elfen,
die aktuellen europäisch
hen Herausfo
orderungen riichtig einzuordnen.
nnerstag, 20. März 2014, 18:30
1
Uhr – 21:00
2
Uhr
Termin: Don
Nützlingsho
otels selber bauen. Work
kshop mit DI Anna Leithner "Natur im Garten" . Lernen Sie unsere Helfer im
m
Garten kenn
nen: Wer vertilgt jetzt wirk
klich Blattläu
use und Co? Welche
W
weiteren Vorteile b
bringen uns die
d kleinen
Gartenbewo
ohner? Im Rah
hmen eines Vortrages
V
ste
ellen wir Ihne
en die wichtig
gsten Nützlinge vor und geben Tipps zu
ihrer Förderung. Im prak
ktischen Teil bauen
b
alle Te
eilnehmer/ in
nnen ein Wild
dbienenhaus zum Mitnehm
men.
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Mittwoch, 2. April 2014, 18:00 – 21:0
00 Uhr . Bildungshaus Sch
hloss Großruß
ßbach, 2114, Schlossbergstr. 8
dw.or.at ww
ww.bildungshaus.cc - ein PILGRIM-Bild
dungshaus
bildungsshaus.grossrrussbach@ed

6) Perm
makultu
ur – Stainz
Der Begriff Permakultur
P
kommt aus dem
d
Englischen (permane
ent
agriculture = nachhaltige Landwirtscchaft) und wu
urde von den Australiern Bill
B Mollison und David Ho
olmgren Ende
e
der 1970er Jahre geprägtt. Permakultu
ur beschreibtt heute nicht nur Möglichk
keiten der en
nergie-effektiiven
ondern vor alllem ganzheittliche Prinzipien und Vorg
gehensweisen
n,
Selbstversorgung durch Land- und Gartenbau, so
u soziale Systeme
S
zuku
unftsfähig au
ufgebaut werd
den können. 10 Jahre Perm
makulturwie landwirttschaftliche und
Akademie im
m Alpenraum
m: Veranstaltu
ungsreihe "Den Alltag zuk
kunftsfähig gestalten".
g
Die Permakulttur Stainz
begleitet PILLGRIM von de
en Anfängen an. Anfragen
n und Informa
ationen:
www.perrmakultur-ak
kademie.com

7) Schu
ulobstprrogramm
m „Gesu
unde Ja
ause“
Farben, Gesschmack und Energie sind
d die Fitmacher der „Gesunden Jause“..
Ein bunter Paprikamix,
P
e
erfrischende
C
Cocktailpara
e saisonales
deiser sowie
Obst fördern
n nicht nur diie Gesundheit unserer Kin
nder positiv, sie sind auch
h Augenschm
maus und
Geschmacksserlebnis. Vie
elfältig, regio
onal, saisona
al und sorgfältig für die ScchülerInnen zzusammenge
estellt, so liefert
die Gärtnere
ei GANGER diie „gesunde Jause“
J
an die
e Schule. Die Verrechnung
g der Untersttützung durch
h die EU erfolgt
durch die AM
MA und GANG
GER. Mariann
ne GANGER: 0664 84 50 472.
4
Gärtnere
ei GANGER, W
Wien 22, Aspe
ernstraße 15--21
www.gae
ertnerei-gang
ger.at fm@gaertnerei-ga
anger.at

8) Lehrrgang Nachhal
N
ltig lebe
en lernen
Grundkurs für
f nachhaltig
ge Entwicklung und christtliche Schöpffungsspiritua
alität.
Neuauflage und Aktualissierung des Lehrgangs
L
fürr interessierte haupt- und
d
P
Schule
e und Gemein
nde. 4 Module (Freitag
ehrenamtlicche Mitarbeiter/innen in Pfarre,
Nachmittag bis Sonntag Nachmittag)), zwei Region
naltage, ein Projekt,
P
das entwickelt
e
emester. Der Lehrgang wirrd gemeinsam
m mit der kircchlichen
werden soll. Dauer: 2 Se
hule Wien/Kre
ems durchführt. Informationen bei m.gerhartingerr@edw.or.at .
pädagogischen Hochsch
welt-edw.at
www.umw

9) Term
min-Avisso
PILGRIM-Z
Zertifizieru
ung 2014 Donnerstag, 5. Juni 2014,, Don Bosco Haus,
H
St. Veit-Gasse 25, 1130
1
Wien
Schon jetzt an die PILG
GRIM-Soiré
ée 2014 dennken: Dienstaag, 2. Dezember 2014 im Prälatensaall, Schottenstiift.

10) The
e Green Patriarrch
Everything
g that lives and
a breathes
es is sacred and
a beautifu
ful in
the eyes off God. The whole
w
world
d is a sacram
ment. The en
ntire
created cossmos is a burning
bu
bush
h of God’s un
ncreated
energies. And
A humankkind standss as a priest before the altar
a
of creation
n, as microco
osm and meediator. Succh is the truee
nature of things;
th
or, ass an Orthod
dox hymn deescribes it, “the
“
truth of thiings,” if only
ly we have th
he eyes of faith
fa to see it.
it
Ecumenical Patriarch Bartholome
B
w I - patriarchate.org/e
environmentt/
Martha Fingerr, Administratio
on & f. d. Inhalt verantwortlic
ch: HR Dr. Joha
ann Hisch, Dire
ektor I Verein d
der Freunde vo
on PILGRIM I ZVR
Z
967414110 I p.A. 1010 Wien
n, Stephanspla
atz 3/IV I Di, Do u. Fr nm. I pilgrim@edw
w.or.at I offic
ce@pilgrim.at I www.pilgrim..at I
Unterstützung
g: AT8732000
000011571296, RLNWATWW, lautend auf „V
Verein der Freunde von PILG
GRIM“ I Grundlegende Richttung
dieses Newsletters (Blattliinie): Berichte und Informationen, die Bildu
ung für Nachha
altige Entwickllung und Spirittualität betrefffen I
Wenn Sie diesses Service nich
ht mehr benötig
gen, mailen Sie
e es uns I
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