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Man macht es aus guter Tradition oder doch, weil es 
ein Bedürfnis ist. Ich spreche von den alljährlich wie-
derkehrenden Wünschen zum Weihnachtsfest und 
Jahreswechsel. „Ein gutes neues Jahr wurde auch 
im Vorjahr geschrieben oder spätestens Schlag Mit-
ternacht vom 31.12. auf den 1.1. ausgesprochen. Und 
nun am Ende des Jahres 2020? Nennen wir es ein 
Wechselbad der Gefühle zwischen Angst und Frust, 
aber auch Schönem und Hoffnung. Die Pandemie 
ließ uns das ganze Jahr hindurch – wenn auch in 
unterschiedlicher Intensität – nicht los und wird dies 
gewiss noch einige Zeit im Jahr 2021 tun. Erleben wir 
zwar ob der monatlichen Pensionsleistungen – so 
ehrlich müssen wir sein – keine existentielle Bedro-
hung, so ist aber gerade unsere Generation durch 
dieses Virus besonders gefährdet. So gesehen sind 
die Maßnahmen der Bundesregierung absolut nach-
vollziehbar und notwendig. Freilich, die Einschrän-
kungen in vielen Bereichen wie in der Wirtschaft und 
Arbeitswelt, in der Kultur, im Sport, bei Veranstaltun-
gen, auch in unserer Sektion und überhaupt in unse-
rem gesamten Tagesablauf sind sehr belastend und 
unangenehm, doch sie sind angesichts der dramati-
schen Entwicklung, insbesondere in den Spitälern, 
wie wir es gerade in den letzten Wochen erlebten, 
alternativlos.
„Meine Mutter feiert zu Weihnachten ihren 90. 
Geburtstag und ich darf sie im Altenheim nicht besu-
chen. Dieser Schmerz bricht uns beiden das Herz!“ 
sagte vor wenigen Tagen ein Mitglied unserer Sektion 
mit Tränen in den Augen. Dieses Kappen der sozialen 
Kontakte tut verständlicherweise besonders weh. 
Dass diese persönlichen Begegnungen wieder bald 
möglich sein können, ist ein ganz großer Wunsch 
für das neue Jahr, damit Lebensmut, ja Lebenswille 
nicht verloren gehen. Zumindest gibt es Hoffnung 
darauf, dass unsere sozialen Kontakte sowie die 
Rückkehr zur Normalität wieder möglich sein wer-
den, wenn man den Berichten über die bevorste-
henden Impfprogramme Glauben schenken darf. Wir 

Damit haben wir wirklich nicht gerechnet!
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brauchen halt noch eine gehörige Portion Geduld, 
aber auch den Abbau der Ignoranz jener, die sich um 
die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung nichts 
scheren – aber das ist eine schwierige Geschichte!
Bei all den Herausforderungen, die uns dieses Jahr 
bereitet hat, dürfen wir jedoch nicht darauf verges-
sen, dass es auch viele schöne Tage, Erlebnisse und 
Erfahrungen gegeben hat. Vielleicht kann uns die 
Erinnerung und Besinnung darauf auch die Freude 
auf das bevorstehende Weihnachtsfest verstärken. 
Und auch der Humor darf uns in dieser Zeit nicht 
verloren gehen. Deshalb sei uns auch ein Auszug 
aus § 1 der Nikolauschristkindverordnung von 
Phillipp Aichinger (Die Presse vom 28. 11. 2020) 
gestattet:
„In Pandemiezeiten braucht es klare Regeln, und 
dafür sorgt die Regierung. So darf der Nikolaus zwar 
sein Haus verlassen, aber nicht die Wohnung der Kin-
der betreten. Kinder, die deswegen keine Geschenke 
erhalten, bekommen von der Regierung 80% ihres 
Vorjahresschokonikolausumsatzes ersetzt. Aber nur, 
wenn die Kleinen im Home-Schooling das Onlinefor-
mular dafür auch fehlerfrei ausfüllen.
Das Christkind kann zu Weihnachten ausfliegen, 
sofern es einen Meter Abstand zum Weihnachtsmann 
hält. Dieser soll heuer auf Wunsch der EU ohne Schlit-
ten anreisen, weil Wintersport untersagt ist. Verboten 
wird es auch, zu Hause eine Weihnachtskrippe auf-
zustellen. Der Abstand kann nämlich nicht eingehal-
ten werden und im Esel könnte eventuell das Virus 
mutieren.
Der Fasching kann dann schon wie gewohnt statt-
finden, sofern jeder seine Maske trägt. Für Ostern 
braucht es noch eine eigene Verordnung der Regie-
rung: Momentan ist es noch unklar, ob der Geschen-
kebringer sein Has-Haus am Stephansplatz verlas-
sen darf.“
Trotzdem: Gesegnete, frohe Weihnachten und 
ein glückliches, hoffnungsreiches und gesundes 
neue Jahr! 
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Weihnachtspost

Liebes Christkind! 

Es ist nun schon einige Zeit her, dass ich 
Dir zum letzten Mal geschrieben habe. 
Dem Christkind zu schreiben, das wäre nur 
etwas für Kinder, denken viele. Ich habe 
das auch kurz überlegt, mich dann aber 
doch zum Weiterschreiben entschlossen. 
Ich frage mich, warum ich zu Papier und 
Feder gegriffen habe. Sollte es etwa so 
sein, dass ich nur dann Briefe schreibe, 
wenn jemand weit weg ist von mir? Es 
wäre mir leid, wenn es so käme.

Vor Deiner Ankunft sind noch einige Dinge 
zu regeln. Ich weiß, die Zeit drängt. Der Weg 
soll bereitet, das Krumme gerade, das Une-
bene geglättet werden, sagt der Prophet. 
Aber mich beschäftigen da auch noch ganz 
andere, viel profanere Dinge: Muss es denn 
unbedingt sein, dass Du als Kind kommst, 
und nicht als einer, der Einfluss hat, Macht 
und Geld? Warum, so frage ich Dich, willst 
Du unbedingt als kleines hilfloses Kind 

Haben Sie Ihre Weihnachts- und Neujahrswünsche schon verschickt? Ich bin da 
manchmal recht spät dran. Aber an meinem jährlichen Brief an das Christkind feile 
ich meist schon seit dem Beginn des Advents. Heuer lasse ich Sie ein wenig mitlesen 
und verbinde damit meinen Wunsch für eine besinnliche Weihnachtszeit und  
für die Erfahrung, dass Gott uns nahe ist.

kommen, wo Du doch wissen musst, in 
welche Richtung die Vorbereitungen für 
Deine Ankunft laufen: Kinder sind ein luk-
rativer Werbeträger, Aufputz im Fernsehen, 
Türöffner der Spendenfreudigkeit, ein will-
kommener Geschmacksverstärker für das 
Fest. Ich fürchte, Du wirst nicht verstanden, 
wenn Du als Kind kommst. Denn immer 
weniger Menschen wissen, was Kinder 
wirklich bedeuten. Sie kennen die Mühe 
nicht, die es kosten kann, Kinder – kleine 
wie große – ins Leben einzuführen und 
ihnen die Welt zu erschließen, mit ihnen zu 
leben, ihre Sorgen und Nöte zu teilen. Sie 
kennen die Verzweiflung nicht, wenn sie 
ihren Willen durchsetzen und falsche Wege 
gehen. Aber sie wissen auch wenig von der 
Freude und nichts vom Optimismus, der in 
Kindern steckt. Glaubst Du, dass wir diese 
Herausforderung begreifen, wenn Du als 
Kind kommst?

Ich frage mich auch, ob die vorgesehe-
nen Umstände Deiner Geburt zugkräftig 
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Klappentext
Von der Magie, dem Unerklärlichen und der Ver-
lorenheit einer Kindheit.
Dieser Roman entfaltet einen großen Zauber. 
In dem arglosen Blick eines Mädchens wird die 
Kindheit an einem Ort lebendig, an dem Heil und 
Unheil Tisch an Tisch zur Sommerfrische saßen. 
Als es die Klosterschule verließ, endete auch die 
Kindheit. Aber Fotos und Erzählungen locken die 
Zeitstimmung und eine besondere Familienge-
schichte hervor. 

Pressestimmen
„In ihrem neuen Roman betreibt die große Bar-
bara Frischmuth Erinnerungsarbeit und geht 
ganz weit zurück in der persönlichen Geschich-

Verschüttete Milch

Verschüttete Milch
Barbara Frischmuth
Aufbau-Verlag 2019
286 Seiten
ISBN-13:987-351-03710-9

te. Mittels Fotos wird Vergessenes wach gekit-
zelt, rekonstruiert und wunderbar einfühlsam 
vermittelt. Aus einer heutigen Perspektive wird 
aber auch kommentiert. „Verschüttete Milch“ ist 
ein autobiografisch angelegter Roman, der über 
die Kriegs- und Nachkriegszeit am Land erzählt, 
wie man es so abwechslungsreich, unterhaltsam 
und informativ noch nie gelesen hat.“

(Die Wagnerʼische sagt)

Das ist überhaupt eine der größten Stärken die-
ses Romans: dass er nicht nur intime Blicke auf 
eine Kindheit entwirft, sondern immer wieder 
das Gesellschaftliche und Politische noch im 
Privatesten durchscheinen lässt.

(Cornelius Hell)

genug sind, um jene Wirkung zu erzielen, 
die Deine Sache verdient. Warum willst 
Du unbedingt in Bethlehem zur Welt kom-
men, im letzten Winkel der Welt, warum 
nicht in Washington, Peking oder Moskau, 
Kabul oder Teheran, Brüssel - oder doch 
wenigstens in Jerusalem?

Ich fürchte, es wird schwer sein, nach Beth-
lehem zu kommen, um Dich dort zu besu-
chen, gedanklich wenigstens. Die vielen 
Festvorbereitungen, Termine, beruflichen 
Verpflichtungen lassen wenig Zeit für die 
lange Reise. Wenn wenigstens ein Stern 
mich mahnen, zum Weitergehen ermun-
tern, den Weg weisen würde. Aber so?

Ich hoffe, dass ich Dich treffe, wenn Du nie-
dergekommen bist, dass ich den Schlupf-
winkel finde, in dem Du geboren wirst, den 
mühsamen Weg nach Bethlehem.

In freudiger Erwartung grüße ich Dich 
recht herzlich! ●

Franz Asanger 
Direktor des 

Schulamtes der 
Diözese Linz
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Dazu gehören die 5 Lebenssäulen: Lebensord-
nung, Wasser, Ernährung, Bewegung, Heil-
pflanzen.

Beachten wir diese, können wir enorm viel Gutes für 
unseren Körper tun, ihn unterstützen, das Immun-
system stärken und den nötigen Ausgleich schaffen. 
Jeder Mensch soll sich bewusst machen, dass die 
Heilpflanze etwas ganz Besonderes ist. Jeder Tee 
hat eine besondere Wirkung auf Körper, Geist und 
Seele.
In jeder Jahreszeit verbergen sich unzählige  
Schätze in der Natur, die uns durch die Heilpflanzen 
geschenkt werden, egal ob in Wurzeln, Knospen, 
Blättern, Blüten, Samen oder Früchten.

In dieser beson-
deren Zeit sollten 
wir umso mehr auf 
unsere Gesundheit 
achten, den Körper 
unterstützen 
und für uns etwas  
Gutes tun.

Im Winter sollten wir besonders wärmende, stär-
kende, sowie Nerven unterstützende, aber auch 
unterstützende Tees für Niere und Blase trinken. 
• Wärmend: Holunder, Lindenblüten, Brennnessel, 

Thymian, Engelwurz, Eibisch, Kamille, …
• Niere und Blase unterstützend: Holunder, 

Brennnessel, Birkenblätter, Goldrute, …
• Nervenunterstützend sind alle Sonnenkräuter, 

die uns so wunderbar das Sonnenlicht über die 
Pflanze schenken: Ringelblume, Königskerze, 
Lavendel, Johanniskraut, Schafgarbe, Zitronen-
melisse, Kamille, Angelika, Holunder, Linden- 
blüten, … . Das sind Pflanzen, die um die Sonnen-
wende blühen und förmlich in der Sonne baden!

Beachten Sie auch einmal unsere wunderbaren 
Bäume und Sträucher mit den wertvollen Knos-
pen. Die Knospen der Birke, der Linde, des Ahorn, 
der Pappel, der Kirsche, der schwarzen Ribisel sind 
besonders zu dieser Zeit unsere Energiequellen, in 
denen die wertvollen Proteine, Mineralstoffe, Eisen 
und alles was der Körper benötigt, enthalten sind. 
Von den Knospen genügen ein paar wenige, da so 
viel Kraftpotential darin enthalten ist. Stellen wir 
uns vor, dass die Knospe eine ganze Frucht, die Blät-
ter oder sogar den ganzen Baum beinhaltet. 

Tee trinken heißt:
Ich mache mir bewusst, dass ich die Schöpfung der 
Kräuter wieder meinem Körper zuführe, mit jener 
bestimmten Wirkung, die in jeder Pflanze enthalten 
ist. Das stärkt besonders mein Nervensystem.

» Um das Leben  
zu pflegen,  
ist der Tee  
ein wahrer 
Heiltrank «

(Quelle unbekannt)

Die Kraft der Heilpflanze 
beim Trinken von Tee
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» Wer nicht jeden Tag etwas Zeit 
für seine Gesundheit aufbringt, 
muss eines Tages sehr viel Zeit 
für die Krankheit opfern «

(Pfarrer Sebastian Kneipp (1821-1897)

Es gibt verschiedene Zubereitungsarten:
Je nach Pflanzenart und Bestandteilen, die sie ent-
halten, werden die Pflanzen auf verschiedene Weise 
zubereitet. 

Die klassische und häufigste Zubereitung ist ein 
Aufguss
Zarte Teile der Pflanze, wie Blätter, Samen, Blüten, 
(1 gestrichener TL mit getrockneten Kräutern) mit 
einer Tasse heißem Wasser übergießen (nicht mehr 
als 70°C) und 3 bis 4 Min. ziehen lassen. Bei frisch 
gepflückten, zarten, aromatischen Blüten und Blät-
tern kann eine Sekundenüberbrühung angewendet 
werden. Hierbei geben die Pflanzen ihre aromati-
schen Heilkräfte schnell an das Wasser ab. 

Abkochung
Wurzel und Rindenpflanzen werden im Mörser zer-
kleinert und dann mit kaltem Wasser angesetzt, 
zum Sieden gebracht, 5 bis 15 Min. gekocht, kurz 
stehen gelassen und danach filtriert (Eichenrinden, 
Blutwurz). Bei der Abkochung findet die größte 
Keimreduzierung statt, aber es können auch einige 
Inhaltsstoffe verloren gehen.

Teemischungen: Grundsätzlich sollten Sie sich den 
Tee so zubereiten, dass er schmeckt. Dabei gilt es, 
die richtigen Pflanzen zusammen zu bringen, Pflan-
zen, die sich in ihren Wirkungen ergänzen, unter-
stützen und farblich sowie geschmacklich mitein-
ander harmonieren.

Dosierung und Anwendungsdauer:
Einen gestrichenen TL getrocknete, zerkleinerte 
Pflanzen (1 EL des frischen Krauts) – in der Fach-
sprache: alles was Sie mit drei Fingerspitzen nehmen 
können = ein Teelöffel und reicht für eine Tasse – mit 
einer großen Tasse heißem Wasser übergießen.
Machen Sie eine Teekur nicht länger als 2 bis 3 
Wochen, denn Heiltees sind Tees, die für die Heilung 
des Körpers notwendig sind. Trinken Sie 3-mal eine 
Tasse über den Tag verteilt.

Richtige Anwendung, damit Heiltee 
auch wirklich ein Heiltee ist: 
•  Ein Heilkräutertee soll immer warm, langsam 

und mit kleinen Schlucken getrunken werden. 
Tee trinken ist ein Ritual und ein Genuss in hekti-
schen Zeiten.

• Tee immer frisch zu bereiten, um eine Keimbil-
dung zu verhindern.

• Gesüßte Magentees können Verdauungsbe-
schwerden verursachen.

• Schlaftees werden durch Süßen mit Honig in ihrer 
Wirkung verstärkt.

• Hustentee können mit Honig gesüßt getrunken 
werden.

• Tee mit anregenden Kräutern, z.B. Rosmarin, Nie-
rentees und Löwenzahn, nicht vor dem Schlafen-

gehen einnehmen – der ungestörten Nachtruhe 
zuliebe. 

• Heiltees nicht zum Essen trinken, eine halbe 
Stunde vor und/oder eine Stunde nach dem 
Essen.

• Heiltees können aus einzeln Heilpflanzen oder 
aus Teemischungen bestehen. 

• Alle Kräuter können als Heilkräuter verwendet wer-
den, z.B.: Schafgarbe, Frauenmantel, Brennnessel, 
Löwenzahn, Löwenzahnblätter, Schlüsselblume, 
Spitzwegerich, Huflattich, Salbei, Mädesüß, ….  
Jede Pflanze hat etwas Heilendes für den Körper.

Nehmen Sie ihre Gesundheit selbst in die Hand 
und stärken Sie sich, mit der Kraft der Natur, mit 
den unzähligen Heilpflanzen, sowie mit gesun-
der, regionaler, saisonaler, frischer Nahrung, mit 
viel frischer Luft in der Natur, mit ihrem Rhyth-
mus der Bewegung, mit ausreichend Schlaf, mit 
gutem frischen Quellwasser, Bädern uvm. So 
können Sie selbst einen enormen Beitrag für ihre 
Gesundheit leisten. ●

Kräuterpädagogin  
Monika Kronsteiner

Tipps für das Immunsystem: 
● Immunstärkende Kräuter und Gemüsesorten verwenden, wie  

Knoblauch, Ingwer, Zwiebel, Kren, Wacholder, Pfeffer, Kapuziner-
kresse, Thymian, Lindenblüten, Holunderblüten, Salbei, …  

 Verwenden Sie häufig die wärmenden Gewürze in der Küche:  
Rosmarin, Majoran, Kurkumapulver, Chili, Galgant, Bertram, Oregano, 
Anis, Kümmel, Fenchel, Koriander uvm. 

● Lebensordnung beachten: Rhythmus, Regelmäßigkeit, genügend 
Schlaf, nach der Jahreszeit leben

● Gesunde, regionale, saisonale, abwechslungsreiche und frische 
Nahrung zu sich nehmen

● Genügend frisches Quellwasser trinken
● Heilpflanzen als Tees, als Gewürze in Speisen, als Bäder und  

Hydrolate verwenden
● Heckenfrüchte sind hier eine tolle Unterstützung: Schlehdorn, 

Dirndlkirschen, Hagebutte, Sanddorn, Holunderbeeren usw.  
Sie können als Mus, Säfte, Marmelade oder Kompott zubereitet 
werden.

Die OÖ. LKUF bietet im Rahmen des VITAfit-Programms Kurzkuren auch 
für Pensionist/innen im Curhaus Bad Kreuzen an – hier erfahren Sie auch 

noch mehr zum Thema Tee von der Expertin Monika Kronsteiner!
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Weihnachten in Mexiko – 
Feliz Navidad

B ei der Redaktionsbesprechung zur Ausgabe 
dieser Momente kam uns die Idee einmal 
über Weihnachten in anderen Ländern zu 

berichten und zu recherchieren. Schon bei der Sit-
zung kam mir der Gedanke aus zweierlei Gründen 
über Mexiko zu berichten: Erstens Mexiko ist ein 
überwiegend sehr katholisches Land und zweitens 
ein ganz persönlicher Grund. Mein Sohn hat sich vor 
einigen Jahren in eine Mexikanerin aus der Stadt 
Queretaro verliebt und vor zwei Jahren geheiratet. 
Sie leben jetzt in Österreich und immer wieder lässt 
meine mexikanische Schwiegertochter Bräuche aus 
ihrem Heimatland in den Alltag einfließen. 
Die religiösen Feste haben für die Mexikaner große 
Bedeutung. Ich bat sie daher mir über die Weih-
nachtsbräuche ihres Heimatlandes zu berichten.
Weihnachten ist neben vielen anderen Feiertagen 

eines der wichtigsten Feste in Mexiko. Wobei, wie sie 
mir erklärte, die Bräuche von Bundesstaat zu Bun-
desstaat aber auch von Stadt zu Stadt und sogar von 
Familie zu Familie verschieden sein können. 
Nicht still und besinnlich wird das Weihnachtsfest 
gefeiert, sondern es ist ein fröhliches Familienfest 
(Treffen der gesamten Verwandtschaft) mit Musik, 
Tanzen, Singen Essen und Trinken. Immer mehr 
vermischt sich das ursprüngliche Brauchtum mit 
dem der Amerikaner. Neben dem ursprünglichen 
Christkindl (Ninio Jesus) hat auch Santa Claus in 
Mexiko Einzug gehalten.

Posadas
In der Vorweihnachtszeit vom 16. Dezember bis 
zum Heiligen Abend werden die Posadas gefeiert. 
Bei dieser mexikanischen Herbergssuche (Posada 

PETER BAUMGARTEN 
(Landesobmann Stv.)

Der  Weihnachtsbaum in Queretaro, der Stadt aus der meine Schwiegertochter stammt.
Foto: http://www.planet-mexiko.com



suchen die Figur zu treffen und zu zerschlagen wäh-
rend die Zuschauer das Liedchen der Piñata singen: 
»Dale, dale, dale – no pierdes el tino – porque si 
lo pierdes – pierdes el camino…« Um den Schwie-
rigkeitsgrad für ältere Kinder zu erhöhen, wird die 
Piñata an einem Seil hin und her bewegt. Wenn die 
Piñata zerbricht, stürmen alle Kinder und teilwei-
se auch Erwachsene unter lautem Geschrei auf die 
Süßigkeiten und hamstern so viel sie erwischen 
können.

Weihnachtskrippe
Die Weihnachtskrippe (nacimiento) wird schon in 
der Vorweihnachtszeit aufgestellt. Mit viel Liebe 
und sehr vielen Details wird sie gebaut. Das Jesus-
kind wird erst am Heiligen Abend zu den anderen 
Figuren gelegt und somit die Geburt Jesu dokumen-
tiert.  Die Heiligen Drei Könige, die ebenfalls obli-
gatorischer Bestandteil der Nacimientos sind, sto-
ßen erst am 5. Jänner zu der Versammlung hinzu. 

= Herberge) wird die Unterkunfts-
suche von Maria und Josef nachge-
spielt. Maria und Josef klopfen an 
die Haustüren und bitten um Einlass. 
Zuerst werden sie abgewiesen, weil 
angeblich das Haus schon voll ist, 
dann aber werden sie hereingelas-
sen und ein richtige fiesta mexicana 
kann beginnen.
Vor allem in kleineren Ortschaften 
werden Posadas noch traditioneller 
aufgeführt und die Leute gehen tat-
sächlich von Haus zu Haus. Dies wird 
meist von der Kirche organisiert und 
die Menschen geben Geschenke her.
Bei Posadas innerhalb der Familie 
und Freunden wird der religiöse 
Hintergrund schnell in dden Hinter-
grund gedrängt und es wird gesungen, getanzt und 
gegessen (Buñuelos = süße Krapfen) Mit Kinder-
punsch (Ponche) oder einem Ponche con Piquete 
(mit Tequila) und anderen Alkoholika wird so rich-
tig bis zum eigentlichen Weihnachtsfest gefeiert. 
Die kirchlichen Posadas gibt es jeden Tag, bei den  
privaten bei Freunden ist es eine Sache des Aus-
machens.

Piñatas – mexikanischer Brauch nicht 
nur für die Kinder
Höhepunkt einer Posada ist aber nicht nur für die 
Kinder die Piñata. Die Piñata ist eine aus Pappe 
angefertigte und mit Krepppapier umwickelte Figur 
oft in Form eines Sternes mit sieben Zacken. Wobei 
jede Zacke eine Bedeutung hat, angeblich die sie-
ben Todsünden. 
Diese wird mit Süßigkeiten gefüllt und aufgehängt. 
Mit verbundenen Augen und mit einem Stock aus-
gerüstet darf nun ein Kind nach dem anderen ver-

» Höhepunkt  
einer Posada ist 
aber nicht nur 
für die Kinder  
die Piñata. «

Rosca de Reyes, ein Hefeteig-Kuchen in dem eine kleine 
Jesus-Figur steckt.

Ein wichtiges Bestandteil 
der Weihnachtszeit ist die 
Weihnachtskippe

Die Piñata ist das wohl 
bekannteste Utensil der 
mexikanischen  
Weihnachten
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Damit sich die Arbeit des Aufbaus gelohnt hat, blei-
ben die Weihnachtskrippen üblicherweise bis zum  
2. Februar bestehen.

Noche Buena – Heiliger Abend
Der Christbaum wird schon viel früher aufgestellt, 
meist schon Anfang Dezember, genauso wie bunte 
Lichterketten und viele wichtige weihnachtliche 
Symbole. 
Auch in Mexiko erfreut sich der Truthahn als Weih-
nachtsessen einer immer größeren Beliebtheit, 
doch viele Familien haben ihr eigenes traditionel-
les Festessen. Eingeladen wird dabei sehr oft von 
den Großeltern, um mit ihren Kindern und Enkel-
kindern einen gemütlichen Abend zu verbringen. 
Das Weihnachtsmahl wird meist eher spät einge-
nommen, je nach Familienbrauch auch erst nach 
dem Besuch der Mitternachtsmesse. Noch viel 
mehr als bei uns ist der Besuch der Mette eine 
Pflicht, an der die ganze Familie teilnimmt.

Früher hat es die Geschen-
ke erst am 6. Jänner, am 
Dreikönigstag (dia de los 
reyes) gegeben, weil auch 
das Jesuskind erst zu 
diesem Zeitpunkt seine 

Geschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe von den 
heiligen drei Königen bekommen hat. Jetzt gibt es 
die Geschenke oft schon nach Mitternacht, je nach 
Region oder Familientradition.

Rosca de Reyes
Ein traditioneller Brauch in Mexiko am 6. Jänner ist 
das Auftischen eines Rosca de Reyes, einem mit 
kandierten Früchten verzierten Hefeteig-Kuchen. 
Dabei wird eine kleine Jesus-Figur eingebacken. 
Wer die Figur in seinem Kuchenstück findet, muss 
die anderen zu einem Fest einladen, wo es tradi-
tionell Tamales zu essen und auch etwas Tequila 
zu trinken gibt.

Tiefe Religiosität
Dank der Erzählungen meiner Schwiegertochter 
Maria konnte ich Ihnen einen kleinen Einblick in das 
mexikanischen Weihnachtsbrauchtum geben. Wie 
schon anfangs erwähnt, gibt es die unterschied-
lichsten Bräuche wie die Mexikaner das Weih-
nachtsfest feiern. Eines aber haben alle gemein, 
es ist geprägt von einer tiefen Religiosität. Durch 
die sukzessive Auflösung der Großfamilie verliert 
besonders in den Großstädten und bei der Jugend 
diese tiefe Religiosität immer mehr an Bedeutung. 
Eine Entwicklung wie sie auch bei uns schon längst 
stattgefunden hat

Ich wünsche Ihnen unter diesen besonderen 
Umständen ein friedliches und gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein hoffentlich covidfreies, gesun-
des Jahr 2021.  ●

Ebenfalls ein traditionelles  
Weihnachtsessen sind 
Tamales

Eine Posada ist die  
mexikanischen Art der 

Herbergssuche

» Eines aber  
haben alle 
gemein, es ist 
geprägt von  
einer tiefen  
Religiosität. «

Fo
to

: J
os

ep
h 

So
rr

en
tin

o/
iS

to
ck

Fo
to

: G
en

er
 V

áz
qu

ez
/A

do
be

St
oc

k

8 MOMENTE | Dezember 2020MEXIKANISCHE WEIHNACHTEN



Auflösungen

Klappentext
Bruno Schernhammers Roman beruht 
auf dem Studium der Fakten und eige-
ner Erfahrung. Die Faktenentfalten hier 
all ihre Energie, die Legenden um den 
Bau der Reichsautobahnen in der NS-Zeit 
und um deren Weiterführung in der Zeit 
danach ins rechte Licht zu rücken.
Geschildert wird die Begeisterung einer 
im österreichischen Ständestaat ori-
entierungslosen Jugend für das kühne 
Aufbauwerk, das schwere, elende Leben 
und Sterben der polnisch und russi-
schen Zwangsarbeiter, die archaisieren-
de Ästhetik der Bauwerke und schließ-
lich, im Brennspiegel eines Dorfes, die 
Nachkriegssituation, in der nun heran-
wachsende Menschen auf eine Insel der 
Ahnungslosigkeit versetzt scheinen und 
sich erst mühsam aus der Verstrickung in 
eine Normalität, die keine ist, herausar-
beiten müssen.

Pressestimmen
Eine Autobahnbrücke im oberösterrei-
chischen Vorchdorf steht im Zentrum…. 
Diese Brücke fertiggestellt und eröffnet 
Anfang der 1960er Jahre, birgt ein dunk-

Und alle winkten
Im Schatten der Autobahn

Roman von 
Bruno Schernhammer
Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft
ISBN: 978-3-901602-74-0

les Geheimnis: Ihre eindrucksvollen Pfeiler 
wurden errichtet in der Zeit des National-
sozialismus – und zwar von polnischen und 
russischen Zwangsarbeitern.

Hanna Ronzheimer, Leporello Ö1

Schernhammers faszinierender Roman 
spielt gekonnt zwischen Mythen, Fakten 
und literarischer Qualität.

Karin Stanger, die Alternative

Er erzählt die Geschichte des Autobahn-
baus multiperspektivisch – aber in jeder 
Hinsicht von unten aus gesehen. Aus den 
Augen der Arbeiterkinder im Almtal und 
aus der Sicht der Zwangsarbeiter…

Edmund Brandner, OÖN

6 3 2 5 1 9 7 4 8
1 7 9 8 3 4 2 5 6
5 8 4 6 2 7 3 1 9
7 2 6 4 9 3 5 8 1
3 5 8 1 6 2 9 7 4
4 9 1 7 8 5 6 2 3
9 4 3 2 7 1 8 6 5
2 6 5 3 4 8 1 9 7
8 1 7 9 5 6 4 3 2

Das war schon ein Schock, als uns 
auf der Trauerparte das vertraute 
Gesicht von Frau Hilde Krinninger 

entgegenblickte!
Hilde Krinninger verstarb am 19. Sep-
tember 2020 nach längerer schwerer 
Krankheit viel zu früh im 73. Lebensjahr. 
Wir wussten alle, dass es „Hilde schlecht 
ging“. Aber mit dem überraschenden Tod 
hat niemand gerechnet, denn sie war eine 
starke Frau, eine Persönlichkeit, die schon 
andere Angriffe auf ihre Gesundheit über-
standen hatte. 
„Hilde“ – so nannten wir sie - war für viele 
Jahre mit mir als Obmann im CLV Gmun-
den die Obfrau. Dabei arbeiteten wir „auf 
Augenhöhe“ für die Lehrerinnen und Leh-
rer des CLV Gmunden. Viele Veranstaltun-
gen sportlicher, religiöser und fachspezifi-

Nachruf für HD i. R. OSR Hildegard Krinninger
Ihr herzhaftes Lachen war ein Mar-
kenzeichen für sie und trotzdem 
war sie oft ernst, zielstrebig und 
gewissenhaft. Auch in der Pension 
wirkte sie noch im Team der Pensi-
onistenvertreter des Bezirkes mit. 
Bei vielen Reisen des CLV Gmun-
den war sie dabei und fand 

immer lustige Abschlussworte. Bei ihrer 
letzten Reise gab es keine Vorbespre-
chung, keine Nachbesprechung und keine 
Rückkehr nach Gmunden mehr. Die große 
CLV Familie in Gmunden und in OÖ. verliert 
mit Hildegard Krinninger ein engagiertes 
Mitglied. Wir werden sie nicht vergessen!
Ich danke ihr persönlich für viele Jahre 
des gemeinsamen Weges im Lehrerverein 
ganz herzlich! ●

OSR August Mayer

scher Natur wurden organisiert. 
Der CLV Gmunden entsandte 
Frau Krinninger als Vertreterin 
des Bezirkes in die Gremien der 
LKUF. Probleme, die wir im Bezirk 
nicht lösen konnten, nahm sie mit 
nach Linz und versuchte dort eine 
Lösung zu erreichen. Sie war auch 
für mehrere Jahre die Vorsitzende der Per-
sonalvertretung im Bezirk Gmunden. Die 
Unterstützung aller Lehrerkolleginnen und 
-Kollegen im Bezirk war ihr ein großes Anlie-
gen. Vielen half sie in dienstlichen Angele-
genheiten und konnte dadurch menschlich 
und kompetent so manches Problem aus 
der Welt schaffen. Auch als Leiterin der 
damaligen Hauptschule Gmunden-Stadt 
war ihr das harmonische Miteinander ihrer 
Lehrerinnen und Lehrer sehr wichtig.

Rechts herum drehen!

Sudoku 9 x 9

So müssen die Figur im letzten 
Kästchen aussehen!
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Graben 18, 4010 Linz, Tel. 0732 / 2240, offi  ce@moser.at, www.moser.at

LIEBE REISEBEGEISTERTE!
Als langjähriger Partner des CLV ist es uns ein großes Anliegen, in einer Zeit, in der die Reisefreiheit durch eine Pandemie sehr 
eingeschränkt ist, ein paar Zeilen an Sie zu richten: 

Reisen zählt zu den schönsten Dingen im Leben und das ist uns leider im Moment verwehrt. Die vielen Anfragen freuen uns und 
beweisen, dass ein großes gegenseitiges Vertrauen besteht. Das zeigt aber auch, dass das Reisen für die Lehrerinnen und Lehrer 
von besonderer Bedeutung ist – man möchte fremde Länder und dort vor allem die Menschen und deren Kultur kennen lernen. Es 
macht Freude kulturelle Sehenswürdigkeiten, schöne Naturlandschaften, Traditionen und Bräuche bei Reisen zu entdecken.

Die weitere Entwicklung werden wir sehr verantwortungsvoll im Auge behalten und Sie laufend darüber informieren, wie es mit den 
Lehrerreisen weitergeht.

Ganz herzlich bedanken wir uns für Ihr Vertrauen sowie die gute Zusammenarbeit und hoff en, dass wir Sie bei einer der nächsten 
Reisen wieder begrüßen dürfen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute für die kommende Zeit, ein frohes, besinnliches 
Weihnachtsfest und das Wichtigste – bleiben Sie gesund!

Die Präsentation der geplanten Reisen 2021/2022 erfolgt in der nächsten Ausgabe.

Die Welt ist ein Buch.
Wer nie reist, 

sieht nur eine Seite davon.
(Augustinus Aurelius)



Malta und Gozo

Diese Bildungsreise des CLV OÖ hätte 
ja bereits in den Osterferien 2020 
stattfinden sollen! Und dann war 

Corona da – wir mussten diese Reise ver-
schieben. Optimistisch wie wir sind, haben 
wir die Reise auf die neuen Herbstferien 
2020 verschoben – doch Corona war wie-
der bzw. noch immer da! Was blieb uns 
anderes übrig als diese Reise nochmals zu 
verschieben – zum Leidwesen vieler Reise-
teilnehmer, die sich schon so gefreut hät-
ten, endlich wieder zu verreisen und neue 
Eindrücke gewinnen zu können. 

Unter dem Motto: „Vorfreude ist doch 
die schönste Freude!“ nehmen wir 
einen neuen Anlauf und haben als neuen 

Reise termin in Abstimmung mit unseren 
Experten von Moser Reisen die Herbst-
ferien 2021 gewählt! In Zeiten wie diesen 
ist Optimismus angesagt, wir wissen auch, 
dass sich viele Kolleginnen und Kollegen 
sehr danach sehen, endlich wieder unbe-
schwert reisen zu können.

Obwohl dieser Termin doch noch weit ent-
fernt ist, möchten wir gemäß dem obigen 
Motto mit Bildern aus Malta und Gozo Ihre 
Vorfreude heben. Wir freuen uns, wenn wir 
damit auch das Interesse wecken können, 
an dieser Reise teilzunehmen!

Ihre Reisebegleiter Johanna Müller und 
Walter Wernhart ●

Nur 246 km2 groß ist die Insel 
Malta, mit wechselvoller 
Geschichte, beeindruckender 
Landschaft und dem Charme 
der Städte. Ein Tagesausflug 
auf die nur 67 km2 große Nach-
barinsel Gozo ist natürlich auch 
Bestandteil des Reisepro-
gramms. Hier einige Highlights 
dieser Reise. 
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Sudoku 9 x 9

Rechts herum drehen!

GEHIRNJOGGING

Schwierigkeitsgrad: schwer

In jedem Kästchen dreht sich die Figur immer 
um einen Schritt nach rechts. 
Wie muss die Figur im letzten Kästchen darge-
stellt werden?

Auflösung auf Seite XX

Auflösung auf Seite XX

90 Grad

90 Grad

90 Grad

90 Grad

Zum Lachen! 
Als ich jünger war, hasste ich es, zu Hochzeiten zu gehen. 
Tanten und großmütterliche Bekannte kamen zu mir, 
pieksten mich in die Seite, lachten und sagten: „Du bist 
der Nächste.“ Sie haben damit aufgehört, als ich anfing, 
auf Beerdigungen das Gleiche zu machen.

» Geduld und Zeit  
erreichen mehr als Stärke 
und Leidenschaft. «

Jean de la Fontaine
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