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Wer den Wunsch nach Gesellschaft und einem
Neubeginn verspürt, sollte sich ein Herz fassen
und am 1. Mai ins Bildungshaus St. Virgil kommen.

BARBARA HAIMERL

SALZBURG. Menschen zusam-
menbringen, die sich allein füh-
len, und sie mit verschiedenen
Angeboten dabei unterstützen,
bereichernde soziale Kontakte zu
knüpfen. Mit diesem Ziel hat sich
eine Gruppe von Ehrenamtlichen
vor knapp drei Monaten zur Ini-
tiative GEMeinsam zusammen-
getan. Den Anstoß gaben mehre-
re SN-Artikel zum Thema Ein-

Gemeinsam
statt einsam:
Wer macht mit?

samkeit. „Wir verstehen uns als
Impulsgeberinnen und laden zu
unserer ersten Veranstaltung
ein“, sagt Verena Schrems. Die Ju-
ristin und Unternehmerin ist seit
Kurzem in Pension und bringt
sich seit der Übergabe ihres
Schmuckgeschäftes in der Salz-
burger Altstadt in der neu ge-
gründeten Gruppe ein. Zum
Team gehören auch Fremdenfüh-
rerin Inez Reichl-de Hoogh, die
Organisatorin des Salzburger

Sternenkinos, Cornelia Thöni,
Life- & Businesscoach Petra
Knochner und Kunstpädagogin
Edith Brandstätter, die am Musi-
schen Gymnasium in Salzburg
unterrichtet hat.

In Zusammenarbeit mit St.
Virgil heißt die Gruppe am Nach-
mittag des 1. Mai im Bildungs-
zentrum Menschen willkommen,
die sich nach Austausch und
nach Gleichgesinnten sehnen,
mit denen sie sich öfter treffen
und ihre Interessen teilen kön-
nen. Die Veranstaltung trägt den
Titel „Gemeinsam statt einsam:
Wer macht mit?“ Dafür braucht
es nur eines: Offenheit und den
Wunsch, Leute kennenzulernen.

„Obwohl es in Salzburg viele
Freizeitangebote gibt, soll dieser
spezielle Nachmittag in St. Virgil
ein Anfang sein, damit Interes-
sierte in ungezwungener Atmo-
sphäre in Kontakt miteinander
kommen und sich vernetzen
können“, sagt Reichl-de Hoogh.
Es seien ausdrücklich Menschen
jedes Alters willkommen, von
Studierenden über junge Allein-
lebende bis zu Älteren und Betag-
ten. Gerade diese Gruppen hätten
während der Pandemie soziale
Kontakte schmerzlich vermisst.

Der Nachmittag ist für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
dank der finanziellen Unterstüt-
zung der Sozialabteilung und des
Generationenressorts des Landes
Salzburg kostenlos und beginnt
mit viel Humor: Kabarettist Ingo
Vogl wird Highlights aus seinem
G’sundheits-Programm zum Bes-
ten geben. Anschließend beglei-
ten das Bildungsteam von St. Vir-

gil und die Mitglieder der Initiati-
ve die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer dabei, sich je nach Hob-
bys und Interessen in offenen
Gruppen auszutauschen und
über mögliche gemeinsame Akti-
vitäten nachzudenken.

Ziel ist es, dass sich aus der
Veranstaltung Gruppen bilden,
die über diesen Nachmittag hi-
naus in Kontakt bleiben und im-
mer wieder gemeinsame, viel-
leicht sogar generationenüber-
greifende Unternehmungen star-
ten. Im Idealfall ist der Nachmit-
tag der Beginn für neue Freund-

schaften. Welche Themen in den
einzelnen Gruppen besprochen
werden, ist nicht vorgegeben. Sie
werden sich je nach den Interes-
sen und Wünschen der Anwesen-
den herauskristallisieren. „Wir
möchten den Anstoß geben, da-
mit eine Vernetzung in Gang
kommt“, sagt Verena Schrems
und zitiert aus Goethes „Faust“:
„Greift nur hinein ins volle Men-
schenleben! Ein jeder lebt’s, nicht
vielen ist’s bekannt. Und wo ihr’s
packt, da ist’s interessant.“

Bei Jakob Reichenberger, dem
Direktor von St. Virgil, stieß die
Gruppe auf der Suche nach
Räumlichkeiten und der Unter-
stützung von Profis sofort auf of-
fene Ohren. „Einsamkeit ist eines
der großen Zukunftsthemen und
auch für uns in der Bildungsar-
beit wichtig“, betont er. Zusam-
men mit rund 25 Salzburger Insti-
tutionen konzipiere St. Virgil ge-
rade eine Fachtagung zum The-
ma Einsamkeit, die Ende Novem-
ber im Bildungszentrum stattfin-
den werde. „Insofern ist es für
uns eine wunderbare Gelegen-
heit, mit der Initiative GEMein-
sam zusammenzuarbeiten und
diesen Nachmittag gemeinsam
zu planen und durchzuführen.“

Als Bildungszentrum der Erzdiö-
zese sehe es St. Virgil als Aufgabe,
für das Gelingen der Gesellschaft
einen Beitrag zu leisten und Men-
schen in unterschiedlichen Le-
bensphasen zu begleiten. Wie in
allen Bildungsveranstaltungen
wolle St. Virgil am 1. Mai Begeg-
nungsräume schaffen, Aus-
tausch ermöglichen und die Ge-
legenheit bieten, mit- und von-
einander zu lernen. Sie wünsche
sich für den 1. Mai ein herzliches
Miteinander von Alt und Jung, er-
gänzt Petra Knochner. „Ich freue
mich darauf, ein großartiges Ge-
meinschaftsgefühl zu erleben.“

Info: Das kostenlose Vernet-
zungstreffen „Gemeinsam statt
einsam: Wer macht mit?“ richtet
sich an Menschen jedes Alters, die
Gleichgesinnte für die Freizeitge-
staltung suchen.

Sonntag, 1. Mai 2022, 14 bis 17
Uhr im Bildungszentrum St. Virgil.
Die Anzahl der Plätze ist begrenzt,
die Teilnahme ist nur mit Anmel-
dung in St. Virgil möglich. Über die
Website: WWW.VIRGIL.AT/GEMEINSAM
Per E-Mail: ANMELDUNG@VIRGIL.AT
Per Telefon zu den Büroöffnungs-
zeiten: 0662 65901-514.

Alkoholisiert zur Fahrprüfung
SALZBURG. Ein Fahrschüler
aus dem Flachgau kam am
Freitag mit 0,6 Promille Alko-
hol im Blut zur Führerschein-
prüfung. Seine Fahrlehrerin
bekam rasch Zweifel, ob der
Mann fahrtüchtig ist, und fuhr
mit ihm zur Polizei, wie die
Exekutive in einer Aussen-
dung mitteilte. Ein Alkomat-

test bei dem Salzburger ergab ei-
nen Wert von 0,6 Promille. Der
26-Jährige verantwortete sich auf
Nachfrage damit, dass er am Vor-
abend mehrere Runden Feier-
abendbier nicht ausschlagen ha-
be können. Er wird angezeigt.
Auf den Führerschein wird der
junge Mann jedenfalls noch län-
ger warten müssen.

Ostertermin wie 1818 gibt es erst 2285 wieder
Alle Jahre wieder – möchte
man meinen – feiern wir Os-
tern. Das stimmt natürlich
und dennoch ist das eine ver-
kürzte Darstellung der Wirk-
lichkeit. Das belegen Daten
aus der Landesstatistik ein-
drucksvoll. Denn 1818 wurde
zuletzt am frühestmöglichen
Termin, dem 22. März, Ostern
gefeiert. Bis das Fest wieder

OHNE PROTOKOLL

auf dieses Datum fällt, werden
467 Jahre vergangen sein. Somit
ist es erst wieder im Jahr 2285 so
weit. Schneller geht es mit dem
letztmöglichen Termin für das
christliche Auferstehungsfest,
dem 25. April. Zuletzt fiel der Os-
tersonntag im Jahr 1943 auf dieses
Datum, in 16 Jahren – also 2038 –
werden wir wieder die spä-
testmöglichen Ostern feiern.

Bauherrenhilfe entzog Scalahaus
bereits im Februar Gütesiegel
EUGENDORF. Der Konkurs der
Scalahaus Holzbau GmbH war
mit deutlichen Vorzeichen
verbunden, das bestätigte der
Obmann der Bauherrenhilfe,
Günther Nussbaum. Ein Ver-
ein, der Baufirmen auf die Bo-
nität und die Zuverlässigkeit
hin prüft und Gütesiegel ver-
gibt. Bereits im Jänner seien
erste Anzeichen über mögli-
che Zahlungsschwierigkeiten

bekannt geworden. Daraufhin
habe man um eine Stellungnah-
me gebeten. „Scalahaus erklärte
sich mit Materialproblemen und
Fixpreisgarantien, man würde
kein Geld mehr an den Häusern
verdienen, sei aber mit einem In-
vestor im Gespräch, teilte das Un-
ternehmen mit“, sagt Nussbaum.
Am 14. Februar habe man das Un-
ternehmen über den Entzug des
Gütesiegels informiert.

Petra Knochner,
Verena Schrems
und Inez Reichl-
de Hoogh (vorn
v. l.) von der Salz-
burger Initiative
GEMeinsam la-
den zusammen
mit dem Team
aus St. Virgil zu
einem besonde-
ren Nachmittag
ein. Hinten: Der
Direktor von St.
Virgil, Jakob Rei-
chenberger (l.),
mit Gunter Graf
und Lisa Maria
Jindra.
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„Willkommen sind alle,
die neue Leute
kennenlernen möchten.“
Inez Reichl, Initiative GEMeinsam


