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  selig  sind die geistlich  armen
Vorwort

Liebe Freunde 
der Westbahnhoffnung Villach!

Als erstes möchte ich mich wieder ganz herzlich bei Euch für die Unterstützung 
der Westbahnhoffnung Villach bedanken! Sei es Unterstützung in finanzieller 

Form, durch Sachspenden oder durch ehrenamtliche Mitarbeit. Ohne Eure Hilfe 
könnten wir die Arbeit gar nicht mehr schaffen.

Wir sind sehr dankbar und freuen uns über Gottes Treue, die uns Mut macht und 
begeistert. Vieles hat sich seit dem letzten Spurwechsel getan und geändert. An 
neuen Projekten - wie einem christlichen Buchladen und einer Notschlafstelle - 
sind wir intensiv am Arbeiten. Vor dem Winter möchten wir noch ca. 100 m² von 
den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) dazu mieten. Der Mietpreis der ÖBB 
ist sehr fair, aber die notwendige Kaution ist ein wenig herausfordernd. Die jet-
zigen Büroräume, die über einen eigenen Eingang verfügen und komplett abge-
schlossen sind, würden wir gerne zu einem Wohnhaus bzw. einer Notschlafstelle 
umfunktionieren. Da die ÖBB die Klimaanlagen vom Dachboden ins Freie verlegen 
mussten, ist dieser große Raum auch leer. Gerne würden wir diesen anmieten und 
ausbauen. Zurzeit wohnen um die vier Personen in unserer Einrichtung. Sobald 
es aber wieder kalt wird, werden es sicher 20-25 Personen sein. In den nächsten 
Tagen versuchen wir mit dem Leiter der ÖBB von Kärnten und Steiermark und 
Herrn Manzenreiter, dem Bürgermeister der Stadt Villach, eine Lösung zu finden.

Wir sind Hans Weger für seine Hilfe sehr dankbar, der uns wieder einmal eine 
wunderschöne, neue Decke im neuen Buchladen eingebaut hat. Dankbar sind wir 
auch Willi Egger, der die notwendige Beleuchtung dafür gespendet hat. Zudem 
sind wir auch sehr dankbar für die Hilfe von Michael Vuturo und die Kooperation 
mit „Hilfe, die ankommt“. Wir stellen fest, dass die steuerliche Absetzbarkeit der 
Spenden sich sehr positiv auf unsere Einrichtung auswirkt. Sehr dankbar sind wir 
auch für unsere Steuerberaterin Irene Stocker und dem Steuerbüro Trampitsch. 
Da die Anzahl der MitarbeiterInnen mittlerweile auf zwei Angestellte und vier 
geringfügig Beschäftigte gestiegen ist, wäre eine Lohnbuchhaltung für uns gar 
nicht zu schaffen. Aber bei all den Herausforderungen ist es doch erfreulich fest-
zustellen, dass die Arbeit immer größer und umfangreicher wird. Nicht zuletzt 
sind wir auch sehr dankbar, dass wir endlich einen Lagerraum anmieten konnten. 
150 Meter Luftlinie vom Westbahnhof entfernt, haben wir jetzt einen Lagerraum 
für 280 € im Monat. 

Ich möchte mich ganz herzlich für Eure Beteiligung an unserer Arbeit hier in Vil-
lach bedanken! Ich freue mich, dass Ihr uns helft und wir für eine sozial gerechte-
re Gesellschaft Zeichen setzen können und dass die Bedürftigen, die - aus welchen 
Gründen auch immer - am Rande der Gesellschaft stehen, und nicht zuletzt die 
Obdachlosen, einen Ort des Respekts und eine Familie in der Westbahnhoffnung 
Villach finden. 

Seit dem ersten Juli 2014 gibt es auch für mich persönlich eine Veränderung und 
eine neue Herausforderung. Ich bin nun zusätzlich als Bundessekretär des Blauen 
Kreuzes in Österreich tätig. Ich freue mich auf die neue 
und ergänzende Zusammenarbeit. 

Vielen Dank für Eure Hilfe und Gottes Segen!

Marjan Kac
Gründer und Leiter der Westbahnhoffnung Villach 
Bundessekretär des Blauen Kreuzes in Österreich
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Zum Weinen?

Seit Pfings-
ten 2014 

ist es endlich 
soweit, denn 
seit Pfingst-
sonntag ha-
ben wir jetzt 
auch sonn-
tags regelmä-
ßig eine Aus-
speisung für 

bedürftige Menschen in Villach. Nach 
der Ausspeisung werden Lebensmit-
telpakete weitergegeben. Von Juli bis 
Ende September grillen wir einmal 
im Monat miteinander auf dem alten 
Bahnsteig. Rechtzeitig dazu haben wir 
einen großen Gastro-Gasgriller ge-

schenkt bekommen. Der Unterschied 
zum Samstag besteht darin, dass wir 
sonntags von 10:30 bis 12:00 Uhr ei-
nen Gottesdienst anbieten. Zu unse-
rer großen Freude nehmen Freunde, 
die sonst nur 
samstags zur 
Ausspeisung 
kamen, nun 
auch das An-
gebot zum 
Gottesdienst wahr. Wichtig ist uns, 
dass dieses Gottesdienstangebot voll-
kommen freiwillig und unabhängig 
von der Ausspeisung ist. Die Personen, 
die nicht zum Gottesdienst und nur 
zum Essen kommen, sind uns genauso 
herzlich willkommen. M.K.

JeTzT AUch 
SoNNTAGS 
GeöffNeT

Sollten wir stolz sein, zu berichten, 
dass wir Lebensmittel an Menschen 

verschenken? Oder sollte es uns traurig 
stimmen, dass Angebote wie diese für 
nicht Wenige in unserer Gesellschaft 
überlebensnotwendig sind?

So oder so, es gibt sie, Sonntag für Sonn-
tag: Eine kostenlose Lebensmittelweiter-
gabe am Westbahnhof.

Einen gesamten Raum im Erdgeschoß, 
angrenzend an die große Halle, haben 

wir zu diesem Zweck mit Regalen und 
Kühlgeräten eingerichtet. Nach dem 
Mittagessen gibt es nun für jeden ein 
Lebensmittelpaket zum Mitnehmen.

Als mobiles Service sind wir auch für 
Familien - oftmals alleinerziehende 
Mütter - und Alleinstehende im Ein-
satz. Dann bringen wir die Lebens-
mittel sogar bis vor die Haustüre, was 
nicht selten den ganzen Freitagnach-
mittag in Anspruch nimmt.  Beziehe-
rInnen dieser Mindesthilfe finden sich 
nicht nur in Villach, auch Familien aus 
Wernberg und dem 20 km entfernt ge-
legenen Arnolstein, sowie ein Asylheim 
in Bodensdorf mit ca. 40 Personen ste-
hen auf der Kontaktliste. Inzwischen 
hat sich auch schon ein kleines Vertei-
lernetzwerk gebildet, sodass wir nicht 
jede der bisweilen 31 Adressen anfah-
ren müssen. An dieser Stelle bedanken 
wir uns bei diesen großartigen Helfe-
rinnen, die regelmäßig ihre Zeit und ih-
ren Privat-PKW zur Verfügung stellen!  
Wir schätzen eure Unterstützung sehr.

Wie	es	uns	stimmt?
Wir sind Gott dankbar.

Dankbar, dass es Konzerne gibt, die das 
sinnlose In-den-Müll-Werfen von ein-
wandfreien Produkten zu vermeiden 
versuchen, Schranken überwinden und 
uns erlauben, die Lebensmittel abzu-
holen.

Dankbar, dass ein weiterer Raum des, 
über Jahre ungenutzten, Westbahnhofs 
in seiner Funktion als Lagerraum aus-
gedient hat und nun wieder dem Wohle 
der Menschen dient.
Dankbar, dass freiwillige Helfer wie 
Cristian und Marcell mit leidenschaft-
lichem Einsatz den heruntergekomme-
nen, schmutzigen Raum für die ange-
strebte Verwendung renovieren haben.

Dankbar für die gesponserten Regale 
und Kühlvitrinen vom Spar in Villach/
Lind. S.R.

Sonntags-Ausspeisung
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Vielen Dank Carmen & Co für das gelungene Buffet.

Cristian
Cristian erwies sich in den letzten Monaten für uns am 
Westbahnhof wie Gutenbergs Druckerpresse für Martin 
Luthers Bibelübersetzung. Die Frage, was wäre, wenn er 
nicht gewesen wäre, überspringen wir, um nicht in einer 
Depression zu enden.
Seit Anfang des Jahres beseelt der fleißige Rumäne unse-
ren Westbahnhof. Es gibt nichts, wovor er zurückschreckt: 
Regalsysteme aufstellen, Unterputzarbeiten, Wand- und 
Deckenrenovierungen, Geschirrspülen, Wäsche waschen, 
Boden wischen, Lagerlogistik, Müllentsorgung. Außerdem 
ist er Spezialist für Improvisationslösungen, Gesprächs-
partner,  … kurzum, er ist unser professioneller Hausmeis-
ter. Wohl der seltsamste in dieser Position. Denn, dass er 
bei uns ist, verdanken wir buchstäblich einem Unfall. In der 

vorigen Version* wurde sein Fall 
ausführlicher berichtet.

Wir möchten Cristian, den 4-fa-
chen Vater, nur zu gerne für seine 
Dienstleistung würdigen, indem 
wir ihn anstellen. Um die enor-
men Gehaltskosten zu decken, 
fehlt uns derzeit noch ein Konzept. 
(*Spurwechsel März, Seite 3, Cristian M.)

Zur Buchpräsentation „Heimkehr ohne 
Heimat“ von Christiane Schütte.
Freitag, 18. Juli 2014

„Imam dolino zeleno“ (Ich habe ein 
grünes Tal) mit diesem slowenischen 
Kinderlied begann in der ehemaligen 
Wartehalle des Westbahnhofs Villach 
die Buchpräsentation von:
„Heimkehr ohne Heimat“ über Rückkehr 
und Neubeginn der 1942 vertriebenen 
Kärntner Slowenen von Christiane 
Schütte.
Die Musik zur Lesung gestaltete der Mit-
begründer des Vienna Art Orchesters, 
Uli Scherer.
Christiane Schüttes Buch bewegte Vie-
les und Viele an diesem Abend. 
Die Authentizität des Ortes, das Datum 
der Lesung, die musikalische Darbie-
tung und das Rattern vorbeifahrender 
Züge ließen den Westbahnhof nach 70 
Jahren für die Vertriebenen doch noch 
zu einem „Ort des Respektes“ werden. 
A.W.

Veranstalter:

Verein Welt&co
Kulturverein

1170 Wien, Thelemangasse 6/5 awoschitzgmx.at
Verlagshaus hernals

Unterstützt von:
Galerie Offenes Atelier D.U.Design
Villach Kultur
Wien Kultur
Westbahnhoffnung Villach - Tabea Lebenshilfe

Idee und Konzept:
Welt&co Kulturverein Alfred Woschitz

Kärntner 
Slowenen

marija 
Mein Name ist Marija Kac und ich bin 22 Jahre alt. 
Im Alter von 16 Jahren habe ich mich für den sozi-
alen Berufsweg entschieden. Deshalb habe ich die 
Matura absolviert und 2012 mit dem Studium für 
Erziehungs- und Bildungswissenschaft an der Al-
pen-Adria Universität in Klagenfurt begonnen, das 
ich nächstes Jahr abschließen werde. Erfahrungen 
sind im Leben sehr wichtig und da ich diese bis 
jetzt zum Großteil im Kinder- und Jugendbereich 
gesammelt habe, freue ich mich, dass ich nun mit 
der Westbahnhoffnung Villach auch die Möglich-
keit habe, im Erwachsenenbereich zu arbeiten. Ich 
werde demnächst geringfügig angestellt und kann 
somit neben dem Studium in einem Beruf arbei-
ten, der mir Freude bereitet. 
Wie mein Name bereits verrät, bin ich die jüngs-
te Tochter von Marjan Kac. Daher ist es mir umso 
wichtiger in diesem Verein mitzuwirken. Denn 
was mein Vater mit dieser Organisation auf die 
Beine gestellt hat, ist einfach großartig und ich bin 
stolz darauf, als Familienmitglied daran teilhaben 
zu können. 
Ich freue mich schon auf eine erfahrungsreiche 
Zeit und auf das, was mir in die Hände gelegt wird.  
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v.l.n.r. Alfred Woschitz, Christiane Schütte, Margaret 
Hoffmann
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Krankenhaus
Als ich wieder so halb zu mir kam, war 
ich im Krankenhaus und hörte wie sie 
sprachen. Der Magen, die Leber und 
die Nieren wollten nicht mehr arbei-
ten, nur mein Herz blieb stark und gab 
nicht auf. Heute weiß ich, Gott wollte, 
dass ich bleibe und ich bin Ihm dafür 
sehr dankbar. Doch nun sollte die Re-
alität wiederkehren. In den 3 Wochen 
Psychiatrie fühlte ich mich geborgen 
und geschützt, und dank Marjan, Sarah, 
Samuel, Cristian und meinen Freundi-
nen verlor ich langsam meine Angst 
vor der Zukunft. Langsam hatten auch 
meine Kinder wieder Vertrauen zu mir 
und ich merkte, dass es doch noch ei-
nen Platz in dieser Welt für mich gab.

obdachlos, was jetzt?
Doch dann kam der Tag, an dem ich 
das Krankenhaus, meine Schutzmau-
ern, verlassen musste. Aber wohin? 
Ich war eine Obdachlose ohne Papiere, 
mit kaum Kleidung. In den vergange-

nen Wochen habe ich angefangen im-
mer öfter zu beten und ich fühlte mich 
danach immer besser. So suchte ich, 
nachdem ich gebetet hatte, im Internet 
nach einer Übernachtungsmöglichkeit. 
Es gab viele Pensionen in Villach, aber 
eine ganz kleine Anzeige fiel mir sofort 

ins Auge, „Da muss ich anrufen!“. Der 
Besitzer fragte nicht lange nach dem 
‚Warum und Weshalb‘, auch nicht nach 
meinem Namen oder Reisepass und 
er wollte auch keine Vorabkasse. Er 
schenkte mir einfach das volle Vertrau-
en, was in der heutigen Zeit sehr selten 
ist. Nun wurde es an der Zeit eine Woh-
nung zu suchen und herauszufinden, 
wie es um meinen Sachen stand.

Pleite	-	gebet	hilft
Marjan versuchte alles, um mir zu hel-
fen. Dann kam der erste Tiefschlag: Die 

Wohnung, die ich als erste ansah 
wurde mir verweigert, da ich ei-
nen negativen Eintrag im KSV (der 
Warnliste des Kreditschutzver-
bandes) hatte. Aber die Pechsträh-
ne sollte nicht abreißen. Meine 
Möbel  bekäme ich nur, wenn ich 

dafür 3.700 € bezahlte. Ich spürte eine 
Leere in mir und war knapp davor, alles 
wieder hinzuschmeißen, doch irgend-
etwas in mir war stärker. Ich betete 
weiter und bat um Hilfe. Dann wusste 
ich was ich zu tun hatte.

Hilfe von oben
Ich schrieb eine E-Mail an unseren Lan-
deshauptmann Herrn Peter Kaiser und 
schilderte ihm meine Geschichte und 
dass ich noch eine Wohnung in Aus-
sicht hätte, es jedoch noch nicht sicher 
wäre, ob ich sie bekäme. Knapp eine 
Stunde später erhielt ich einen Anruf, 
der Landeshauptmann nähme sich 
meiner (einer obdachlosen Villache-
rin) Sache an und interveniere. 
Am Nachmittag kam dann schon die 
erste Meldung, ich könne meine Sa-
chen für ca. 100 € wieder holen. Am 
nächsten Tag kam die Zusage für die 
Wohnung, nach einem Anruf aus sei-
nem Büro. Nun geht es wieder, wenn 
auch langsam, bergauf. Noch warten 
viele Hürden, aber ich nehme sie an.

dAnKe
 � Bedanken	 möchte	 ich	 mich	 bei	

Marjan	 Kac	 und	 dem	 team	 der	 West-
bahnhoffnung	Villach,	weil	sie	mich	nie	
aufgegeben	haben;	bei	meinen	Kindern,	
dass	sie	nach	allem	noch	hinter	mir	ste-
hen;	 bei	 Herrn	 Kohlweg,	 der	 mir	 eine	
Herberge ohne Wenn und Aber gab; bei 
frau gitschthaler und lH p. Kaiser, ohne 
die	ich	meine	Wohnung	und	meine	Mö-
bel	nicht	so	schnell	bekommen	hätte.

 � aber	 am	 meisten	 danke	 ich	 gott,	
dass ich noch hier sein darf und ein neu-
es	leben	geschenkt	bekommen	habe.

Und eines ist mir ganz klar geworden: 
ICH WERDE NICHT UNTERGEHEN, ich 
werde kämpfen, für meine Freunde, 
meine Kinder, andere Obdachlose und 
vor allem für mich. Gudrun P.

heUTe WeISS Ich,
GOTT WOLLTE, DASS iCh

Am lebeN bleIbe.

Donnerstag, 8 Uhr morgens, läutete es und ich wusste ganz 
genau, was jetzt passieren würde. Mein Leben war ein ein-

ziger Trümmerhaufen, ich hatte alles verloren. Die letzte Zeit 
lebte ich in einer Scheinwelt und ein Ausweg war nicht in Sicht. 
Es wäre für meine Kinder sicher besser, wenn es mich nicht mehr 
geben würde. 
Langsam öffnete ich die Tür. Fünf Männer und eine Frau waren 
gekommen, sie wollten meine Wohnung ausräumen. Ich ließ sie 
rein, schlich mich ins Badezimmer und verschloss die Tür. Dann 
nahm ich 70 Stück Schmerztabletten, ja, ich nahm immer 10 
und 10 und spülte sie mit Neo Citran runter bis ich die Besin-
nung verlor. Irgendwann hörte ich Stimmen und ein Klopfen an 
der Tür, sie wollten wohl rein, aber ich war noch nicht bereit, ... 
ich lebte noch.

Weiterleben?
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Bahnhofsmission  

heute, 2014, sind unsere  büros in diesem Gebäu-
de eingerichtet und es dient auch als Schlafplatz für 
menschen, die vorübergehend obdachlos geworden 
sind. Wir hoffen, dass dieses Gebäude wieder zum 
Ausgangspunkt  für einen Glaubensschritt wird, näm-
lich die Weiterentwicklung der Westbahnhoffnung zu 
einer bahnhofsmission in Villach. 

Dabei würde es sich nicht 
um eine Notschlafstel-
le im klassischen Sinne 

handeln, was uns  im moment auch überfordern würde. Nein, 
es wäre eine passende maßnahme, mit der wir konkret der Not 
entgegenwirken könnten, die immer wieder an uns herangetra-
gen wird bzw. mit der wir kontinuierlich konfrontiert werden: 
entweder, dass menschen vor unserer Tür stehen, oder dass 
sie von anderen einrichtungen der Stadt zu uns geschickt werden.

Damals noch als Tabea Lebenshilfe.

Dieses Gebäude in der Steinwenderstr. 2 im ersten Stock 
waren 2007 die Anfänge der Westbahnhoffnung Villach. 

Dazu müssten wir die Büros in  

das Nebengebäude Steinwen-

derstr. 4 verlegen.
In dem 
derzei-
tigen 
Ge-
bäude 
wür-
den 
wir 
dann 

gerne ein offizielles Wohnhaus installie-
ren. Da der Dachboden auch leerge-
räumt wurde, möchten wir den auch 
gerne anmieten und ausbauen.

Die ÖBB haben uns im Nebenge-bäude fünf Räume angeboten. 

Bahnhofsmission

Das ganze 
Jahr über 
haben wir 
m e n s c h e n , 
die plötzlich 
obdachlos ge-
worden sind 
und die wir 
kurzzeitig über-
nachten lassen, 
bis sie wieder fuß 
gefasst bzw. eine 
Wohnmöglichkeit 
gefunden haben.

	 	 	 	 	Die	triebfeder	 zu	diesem	Schritt	 ist	
unser glaube. (Wie er auch im leitbild der bahnhofs-
mission Deutschland formuliert wird):

 � gott	will	und	liebt	jeden	Menschen.
 � er	nimmt	ihn	an,	vor	jeder	leistung,	auch	im	Scheitern	

und	in	Schuld	und	verleiht	ihm	damit	eine	unantastbare	
Würde.

 � Die	 Westbahnhoffnung	 Villach	 (Bahnhofsmission)	 ist	
gelebte	Kirche	am	Bahnhof	und	damit	ort	diakonischen	
Handelns.

 � Mit	unserer	arbeit	veranschaulichen	wir	das	evangelium	
in Wort und tat.

 � In	unserem	Handeln	wird	die	Menschenfreundlichkeit	
gottes	 für	 einzelne	 persönlich	 erfahrbar	 und	 in	 der	
gesellschaft	wirksam.
Auf der Grundlage dieses Glaubens handeln die mitar-

beiterinnen der Westbahnhoffnung Villach.

Dieses  Projekt „Wohnheim“ 

möchten wir für die Zukunft 

offiziell als Bahnhofsmission 

anbieten und betreiben. 

Am 6. August gab es 
dazu ein konkretes Ge-
spräch mit dem Bürger-
meister  der Stadt Villach und am 7. 
August in Klagenfurt mit der stellvertre-
tenden Landeshauptfrau.
Ich hoffe, im nächsten Spurwechsel 
über ein Gelingen des wirklich wichti-
gen Projekts berichten zu können. M.K.

5
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vorher (oben) - nacher (unten)

schule lädt ein

Das Schuljahr 
2013/14 ist vor-

bei und wir dürfen auf 
ein spannendes und  
erfolgreiches Jahr zu-
rückblicken! Wir durf-
ten in einigen Klassen 
der  HTL-Villach  (Höh-
erbildende Technische 
Lehranstalt) über die 
Gefahren von Alkohol- 
und Drogensucht reden 
und waren nun auch 
schon zwei Mal in der 
Nachmittagsbetreuung 
von Mittelschulen ein-
geladen.

Ziel erreicht
Durch den Mix aus The-
orie und Praxis ist uns 
die Aufmerksamkeit 
der SchülerInnen gesi-
chert. Die Theorie be-
steht aus Gesprächen 
über Statistiken und 
numerische Fakten, so-
wie aus persönlichen 

Erlebnissen und Tat-
sachenberichten. Beim 
Praxisteil sind die Schü-
lerInnen selber gefragt: 
Beim Parcourswett-
lauf unter erschwer-
ten Bedingungen, mit 
einer Brille, deren Glä-
serschliff die einge-
schränkte Sicht bei 1,3 
‰ simuliert, oder beim 
Vertrauensspiel sowie 
beim Fragebogen, wel-

cher von einem Schüler 
des Borg Spittal entwi-
ckelt wurde, der eine 
Statistik über Alkohol 
und Jugend als Teil sei-
ner Fachbereichsarbeit 
für die Matura erstellt. 
Vor allem die jüngeren 
SchülerInnen der Mit-
telschule können von 
dem Parcours gar nicht 
genug kriegen und wol-
len wieder und wieder 
mit den Brillen um die 
Wette laufen. Da be-
kommt man fast Angst, 
dass sie den Spaß ir-

gendwann in der Reali-
tät erleben wollen, doch 
die ist unbegründet:

Ein Schüler gab bei sei-
ner Betreuerin folgen-
des Feedback ab: „Ich 
will nie so viel Alkohol 
trinken, denn eine Bril-
le kann man abnehmen, 
aber seine Augen kann 
man nicht einfach so 
austauschen.“

Das weckt in uns die 
Hoffnung, dass wir mit 
unserer Arbeit den 
jungen Menschen eine 
gefährliche Wahrheit 
aufzeigen und sie nicht 
‚heiß‘ darauf machen, 
eigene Erfahrungen zu 
sammeln.

Blaukreuz- 
Buchladen	am 
Westbahnhof 

In Kooperation mit dem 
B l a u e n - K r e u z - Ve r l a g 

Deutschland wird es ab Sep-
tember 2014 wieder einen 
gemeinnützigen (non-profit), 
christlichen Buchladen in Vil-
lach geben. Aber das ist nicht 
alles! Neben christlicher Lite-
ratur wird es außerdem noch 
die Literatur des Blauen Kreu-
zes rundum Sucht und Sucht-
prävention  geben.

Der neue Buchladen wird in 
den Raum unserer alten Klei-
derkammer verlegt. Da dieser 

schon recht heruntergekom-
men war, mussten wir mit 
Mitarbeitern Decke, Wände 
und Böden komplett sanieren. 
Die Arbeiten sind noch nicht 
abgeschlossen und uns fehlt 
es  bislang noch an Materiali-
en für den Boden.

Wir bedanken uns recht herz-
lich für die gespendete Decke 
bei der Firma Trockenausbau 
Weger und für die wunder-
baren Leuchten bei EGGER 
LICHT. So nimmt unser klei-
ner Laden langsam Gestalt an. 
Die Erstausstattung an Lite-
ratur erhalten wir von Sieg-
mar Lahme, dem Leiter des 
Blau-Kreuz-Buchversands in 
Deutschland. Ab dann kann 

man bei uns 
Bücher kaufen 
und bestellen, 
sowie einen 
o n l i n e - Ve r -
sand nutzen. 
Obwohl mein 
F r e i w i l l i g e s 
Soziales Jahr bei der West-
bahnhoffnung Villach mit 
Juli endet, werde ich den-
noch die ersten Schichten im 
Buchladen übernehmen. Falls 
Interesse besteht, weitere 
Schichten zu übernehmen, 
damit der Buchladen seine 
Öffnungszeiten ausweiten 
kann, melden Sie sich bitte in 
unserem Office! Vielen Dank! 
Vanessa Purt

Blu:preVent	
unterstützen?
Kontaktdaten, um uns 
einzuladen oder um zu 
spenden, finden Sie auf 
der Rückseite des Spur-
wechsel. V.P.

ein Highlight: 1. villacher 
j u g e n d 
kulturtag

31. April 2014
Gemeinsam mit 
vielen anderen 
Villacher Verei-
nen hatten wir 

einen Stand am 
Hauptplatz und 
uns wurde sogar 
ein abgesperrter 
Bereich für unse-
ren Parcours zur 
Verfügung gestellt. 
Unser Angebot 
schlug wie eine 

Bombe ein!
Manchmal hatten 
wir bis zu 30 Ju-
gendliche um unse-
ren Stand versam-
melt. Sie konnten 
bei uns nicht nur 
den Parcours mit 
den Rauschbrillen 

durchlaufen, sondern sich auch mit ihren 
Freunden messen, da wir die Zeit stopp-
ten und eintrugen. Und für jeden, der den 
Lauf unter einer Minute schaffte, gab es 
noch einen alkoholfreien Cocktail oben-
drauf. Was für ein erfolgreicher Tag für 
das Projekt blu:prEVENT! V.P.

holeN SIe blU:PReVeNT
AUch IN IhRe SchUle!

LADEn SiE UnS Ein.

ein 
Schuljahr im Rückblick
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Im August 2013 konnte Katharina 
Schwarzfurtner dank Unterstützung 

der Westbahnhoffnung 9 Monate Prak-
tikum in Südamerika (hauptsächlich 
Ecuador) erleben. Wie in der vorigen 
Ausgabe angekündigt, berichtet sie uns 
in einem sehr kurz gehaltenen Interview 
von dieser Zeit.

Katharina, Du warst für 9 Monate nicht 
ausschließlich, aber hauptsächlich in 
Ecuador und hast unter den ärmsten 
Menschen dort gelebt, musstest vielfach 
auf Komfort verzichten, Dich ohne einen 
Satz Spanisch durch die Stadt zur Ar-
beitsstelle kämpfen, bei über 40°C tro-
pischer Hitze Toiletten putzen, tagelang 
ohne fließendes Wasser auskommen 
und das alles als ‚verwöhnte‘ Österrei-
cherin – wie Du es selbst sagen würdest. 
Wie hast Du das überlebt?
Katharina: Mit einer Mischung aus leicht-
sinnigem Selbstvertrauen und der uner-
schütterlichen Kraft Gottes. 
Was war Deine Hoffnung oder Deine Er-
wartungen zu Beginn der Reise?
Ich erhoffte mir ein unvergessliches Jahr, 
in welchem ich im Glauben wachsen und 
Gottes Wirken hautnah miterleben konnte. 
Und genau so war es auch. 
Wurde es auch mal brenzlig, also muss-
test Du auch mal um Dein Leben bangen?
Nicht nur einmal. Es gab Momente und 
Zeiten, in welchen ich mir kaum vorstellen 
konnte, meine Familie und Freunde heil 
wiederzusehen. Das ging von Überfällen, 
bei welchen man mich mit Messern und 
Schusswaffen bedrohte, bis hin zu Situatio-
nen, in welchen ich wirklich mit Todesängs-
ten zu kämpfen hatte. Da half mir nur noch 
Gebet und die beruhigenden Worte „Ich bin 
bei dir“ aus Psalm 23, welche ich in Gedan-
ken vor mich hin wiederholte.
Auf welchen Tag oder welches Ereignis 
blickst Du dankend zurück?
Es war Anfang Februar, als wir, fünf süd-
amerikanische Volunteere und ich, uns von 
einer Konferenz in Cordoba (ARG) auf den 
Nachhauseweg nach Lima (PER) machten. 
Fünf Tage in einem Reisebus. Wir hatten 
unter anderem nicht genügend Essen und 
Trinken mitgenommen und der Fahrer 
blieb insgesamt nur zweimal stehen. Dem-
entsprechend entkräftet und mit dick ange-
schwollenen Beinen vom dauernden Sitzen 
kamen wir in Perus Hauptstadt an. Nachts, 
in Limas berüchtigtem Straßengewirr, stie-
gen wir in einen weiteren Bus Richtung 
Cuzco. Die nächsten 24 Stunden wurden 
zum Horrortrip. Die Straße wand sich durch 

die peruanischen Anden und der 
zweistöckige Bus schaukelte 
wie verrückt. Dementsprechend 
mussten sich manche Passagie-
re schon nach wenigen Minuten 
übergeben und letztendlich war 
beinahe der ganze Bus davon 
betroffen. Ich gehörte zu den 
besonders schlimmen Fällen. 
Nach mehr als 15 Stunden mit 
ständigem Übergeben und am 
Sitz kauernd, fühlte ich mich völ-
lig ausgetrocknet und versuchte 
zaghaft, einen Schluck zu trin-
ken. Kaum hatte ich geschluckt, 
dauerte es genau fünf Sekunden 
bis ich das Wasser wiedersah. 
Meinen Freunden ging es ähn-
lich. Es war einfach furchtbar! 
Wir drehten uns zueinander und 
fingen an gemeinsam zu beten.
Kurz vor Ende der Horrorfahrt fing meine 
Stirn zu glühen an und ich bekam hohes 
Fieber. 
Als wir dann in dem auf 3.800 Metern hoch 
gelegenen Cuzco aus dem Bus krochen, 
konnten wir es kaum glauben, aber die 
Verwandte von Jonny hatte unseren Hilfe-
ruf per Voicemail erhalten und empfingen 
uns mit einem Apartment, eigenen Betten, 
einer Dusche und sogar gekocht hatten sie 
für uns! Das war der Himmel auf Erden! Da 
sich mein Zustand trotzdem verschlech-
terte, legte man mich auf ein Sofa und ich 
bekam Sauerstoff über zwei dünne Schläu-
che in die Nase. Ich fühlte mich nicht im 
Geringsten im Stande, am nächsten Morgen 
weiterzureisen - hätte ich aber müssen. Zir-
ka fünf Tabletten gegen ‚alles Mögliche‘ 
gab mir ein Freund, dann setzten wir 
uns zusammen und beteten. Es war 
ein sehr langes Gebet, in welchem 
wir baten, dass wir alle gesund am 
nächsten Tag nach Quillabamba 
reisen könnten. Danach ging 
ich schlafen. Fünf Stunden 
später wurden wir geweckt 
und ich fühlte mich durch 
und durch gesund! Als ich 
völlig glücklich lachend 
durch die Zimmer lief 
konnten wir es alle kaum 
glauben! Gott hatte 
uns nicht nur ein 
wunderschönes 
Apartment zur 
Verfügung gestellt, 
nein, er hatte mich 
und all die anderen 
noch dazu über Nacht für 
die Reise fit und gesund 

gemacht! Wir waren unglaublich dankbar!
Das war nur eines der vielen Beispiele von 
Gottes Unterstützung in der Zeit dort. Er 
hat mich durch so vieles getragen!
In Deinem Bericht am Westbahnhof er-
zähltest Du uns, dass die Menschen in 
den Armenvierteln ihren Glauben an 
Jesus Christus anders ausleben. Wor-
in sind uns diese Christen voraus? Was 
können wir von ihnen lernen? 
Durch ihren unerschütterlichen, tiefen 
Glauben haben mich die Leute tief beein-
druckt. Jeder einzelne hat eine unfassba-
re Vergangenheit hinter sich - selbst die 
Jugendlichen - und das Einzige, was diese 
Menschen aus Alkohol und Drogen heraus-
ziehen konnte, ist die Hoffnung, die sie in 
Jesus Christus  gefunden haben!

Ebenso ist die Gemeinde für sie die 
zweite Familie. Man sieht sich täg-

lich und hilft sich in jeder Situation.
Zurück in Österreich, was war 
und ist die größte Herausforde-
rung?

Festzustellen, wie undankbar 
und unglücklich wir in Öster-
reich oft sind. Wir leben im 
Luxus und vergessen, wie gut 
es uns geht.
Meine neu erworbenen Wer-
te und Vorstellungen nicht zu 
verlieren, das erscheint mir 
am herausforderndsten!
Vielen Dank für den Ein-

blick in Dein Abenteuer 
mit Gott! S.R.

24 Stunden Horrortrip
9 Monate Quito (Ecuador) und zurück - August 2013 bis Mai 2014
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ittendrinDahle	wir	kommen!
Da der Tag nach unserer Ankunft ein 
Sonntag war, durften wir vom Team 
der Westbahnhoffnung Villach die 2. 
Stunde des Gottesdienstes gestalten. 
Wir stellten unsere verschiedenen Pro-
jekte und Aktionen vor und wirkten 
dabei so kreativ-unkoordiniert, dass 

es manchen Sauerländern fast zu viel 
wurde.
Beim gemeinsamen Mittagessen nach 
dem Gottesdienst wurden anregende 
Gespräche geführt und die kommende 
Woche besprochen. Durch eins dieser 
Gespräche erfuhren wir vom Café In-
ternational, welches einmal im Monat 
in einer Kirche in Lüdenscheid stattfin-

det. Da es bei Gott ja bekanntlich keine 
Zufälle gibt, machten wir uns bald dar-
auf auf den Weg.

ein	lied	im
Café	International
Dort angekommen fanden wir einen 
mit Migranten und Asylanten vollge-
füllten Gemeindesaal vor. Das Ambi-
ente war fast perfekt. Nur eines fehlte 
– Musik! Ich unterhielt mich mit einer 
Mitarbeiterin des Cafés, die sofort zum 
Leiter ging und ihm meine Idee ans 
Herz legte. Kurz darauf standen wir 
mit Mikros auf der Bühne und spielten 
unser persisches Anbetungslied. Dies 
eine fremdsprachige Lied löste eine 

Deutschland: Missionsland

Lange ist es her, dass Marjan Kac in 
Dahle und Altena, den Orten seiner 

frühen Jahren, umher streifte. Mittler-
weile gehört die Evang. Freikirchliche 
Gemeinde (EFG) in Dahle auch zu de-
nen, die ihn hier in Villach   finanziell 
unterstützen. Darum ist der Wunsch 
gewachsen, gemeinsam etwas mit den 
Christen in Dahle zu veranstalten.
Aber was, wo, mit wem, und 
wann???? 
Durch die Migrationsarbeit hier in Vil-
lach haben wir einige Erfahrungen mit 
Mitgranten und Migrantinnen gesam-
melt und das wollen wir auch mit an-
deren Gemeinden teilen. Ja, und auch 
mit der EFG in Deutschland.
Was werden wir machen?
Ein Fest! Ja, das werden wir feiern! Ein 
Migrationsfest mit Menschen aus Syri-

en, Asien, Europa 
und Afrika wer-
den wir feiern!
Nun, der Ort war 
klar. Dahle, ein 
Stadtteil von Alte-
na im Märkischen 
Kreis (Nordrhein-
Westfalen) und 
Umgebung würde 

unser Einsatzgebiet werden.
Wer macht mit?
Wir als Team Westbahnhoffnung reis-
ten aus Villach an, dazu noch Jürgen 
Grau aus Nürnberg/Fürth und natür-
lich die EFG. Der Gemeindesaal eignete  
sich auch bestens als Festsaal, auch das 
Essen wurde von mehreren Gemeinde-
mitgliedern vorbereitet.
Aber wann soll das alles geschehen?
Am Donnerstagabend den 5. Juni plan-
ten wir das Migrationsfest zu feiern!
Aber was ist schon ein Fest ohne 
Gäste? Sie zu finden, zu besuchen, ih-
nen zu begegnen, sich an ihrem Leben 
zu interessieren, Sprachbarrieren ab-
zubauen, Vertrauen zu wecken und ei-
nen Ort der Begegnung zu schaffen, das 
war die Aufgabe für alle in der Zeit bis 
zum Fest.
Donnerstagabend war es dann soweit. 
Mehrere Fahrdienste der EFG und der 
Westbahnhoffnung schwärmten in die 
Pensionen, Asylheime und Asyllager 
aus. Auch die Handzettel, die verteilt 
worden waren, taten ihre Arbeit. Be-
sonders die persönlichen Kontakte zu 
einigen Migranten und Migrantinnen 
sorgten für viele Gäste auf dem Fest.
Ich schätze es waren 60 Gäste und 40 
MitarbeiterInnen und Interessierte. 

Jürgen Grau gab den Impuls über Got-
tes Liebe weiter. Wirklich schön war 
der Austausch zwischen Migranten 
und Migrantinnen, Einheimischen und 
Christen. Viele dieser Fremden sind 
hier das erste Mal dem Evangelium von 
Jesus Christus begegnet.  J.G.

Dieser Flüchtling, ein Reporter aus Guinea, 
ergriff gegen Ende der Feier das Wort, genauer 

gesagt das Mikrofon und bedankte sich im 
Namen seiner „gens de la Guinée“, seiner 

Landsleute und der gesamten Migrantenschaft 
für die Aufmerksamkeit und Wertschätzung, 

die wir ihnen an diesem Tag entgegen ge-
bracht hatten. Man sah es ihm an, wie sehr er 

von der Botschaft des Festes berührt worden 
war, dass sich da jemand für sie interessierte. 

Diese Bereitschaft des In-Kontakt-Tretens 
und einander Kennenlernens, der Mut zur 

Begegnung mit Menschen einer Welt, bei der 
sich uns schnell das Gefühl aufdrängt, dass sie 
irgendetwas falsch gelernt haben, das war es, 

was er lobend hervorhob und sich für Deutsch-
land wünschte. S.R.

Migrationsfest im Sauerland
Migrationseinsatz, Altena-Dahle (D), 31. Mai bis 6. Juni 2014

 

 

 

 

 

 

Donnerstag 5. Juni um 19 Uhr 
EfG Dahle, Hochstraße 14 
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Der Zulauf von Migranten und Mig-
rantinnen in Österreich und somit 

auch in Kärnten hat noch immer kein 
Ende gefunden. Immer mehr Afghanen, 
Syrer, Tschetschenen und Iraner und 
andere siedeln nach Kärnten.
Unter diesen Menschen befinden sich 
auch Christen. Eine Gruppe iranischer 
Christen kommt jetzt regelmäßig zum 
Westbahnhof, sie gehen auch zu ande-
ren Kirchen hier in Villach, was mich 
echt freut. Als persische Kirche treffen 
wir uns jetzt jeden Samstag und fei-
ern Jesus. Zusammen hören wir Gottes 
Wort, singen persische Anbetungslie-
der und erzählen einander wie Jesus 
uns begegnet, ob in Träumen oder im 
Alltag. Am Ende gibt es ein gemeinsa-
mes Essen.
Einer der Christen hat auch eine Ver-
bindung zu einer Kirche in Teheran 
und ich bat ihn, mit ihnen in Kontakt 
zu treten, damit wir als persische Kir-
che für sie beten könnten. Einige dieser 
Iraner wollen sich auch taufen lassen. 
Manche wurden bereits in ihrer Hei-
mat heimlich, unter großem Risiko, ge-
tauft. Ihre Taufe wird aber bei uns nicht 

anerkannt. Jeden Dienstag treffen wir 
uns zum Bibelstudium und entdecken 
das Evangelium und verstehen mehr 
und mehr das Bild der Taufe: mit Jesus 
Christus gestorben und auferstanden. 
In der weiteren Zeit lernen wir mit Je-
sus zu gehen.
Auch bei den Asylanträgen ermutige 
ich sie, auf Jesus zu schauen und sein 
Eingreifen zu erwarten. Und Jesus 
schenkt es:
Nach einem unserer Treffen betete ich 
für Ali S. um einen positiven Bescheid. 
Sein Freund Parvis träumte davon und 
sagte zu Ali: „Du bekommst den posi-
tiven Bescheid!“. „Hurra! Aber woher 
weißt du das?“ Parvis: „Ich hab`s ge-
träumt!“ Ein paar Tage später kam Ali 
mit einem Brief in den Westbahnhof. 
Wir untersuchten den Brief mit dem 
Ergebnis: Positiver Bescheid! Ali, wir 
als Team der Westbahnhoffnung Vil-
lach freuen uns mit dir!!! Geh mit Jesus, 
wo immer er dich auch hinbringt. Wir 
gehen mit den Migranten und Migran-
tinnen oft nur eine Strecke,  dann zie-
hen sie weiter, so wie Saleh, der lange 
bei uns war und jetzt in Wien lebt. J.G.

Ali, walk with JesusKettenreakt ion 
aus, denn immer 
mehr BesucherIn-
nen kamen nach 
vorne um nun 
auch Lieder in 
ihrer Mutterspra-
che zu singen. 

Zum Schluss mussten die Mitarbei-
terInnen des Cafés das Spektakel 
unterbrechen, da sie sonst nicht 
mehr rechtzeitig mit dem Abwasch 
fertig geworden wären. Kurzerhand 
halfen wir beim Wegräumen mit 
und kamen so mit den Mitarbeitern 
über die gemeinsame Migrationsar-
beit ins Gespräch. Den nächsten Ein-
satz hatten wir beim ‚55+ Kreis‘ der 
EFG in Dahle. Zu dritt gestalteten 
wir das typisch deutsche Kaffee-Ku-
chenkränzchen  und erzählten von 
unserer Arbeit. Regen Austausch 
mit Gemeindemitgliedern hat-
ten wir während den Gebetsspa-
ziergängen in Dahle und Altena 
über die Zukunft der Gemeinden.  
Wir danken der EFG Dahle für die 
schöne Zeit und vor allem Kathi und 
Ecki für die Unterstützung und ei-
nen unvergesslich chaotischen Gril-
labend! V.P
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Alexandra
Auf dem Foto seht ihr mich an mei-
nem ersten Tag im wunderschönen 
Villach. Ich bin Alexandra und kom-
me aus Hannover (D). Seit Oktober 
2013 studiere ich an der Bibelschu-
le in Wiedenest. Das erste Schuljahr 
habe ich fast geschafft, im Oktober 
wird es mit dem Unterricht weiter-
gehen. Im Sommer ist bei uns Prak-
tikumszeit und deswegen hat es 
mich nach Villach verschlagen.
Die Westbahnhoffnung Villach wur-
de bei uns im Unterricht vorgestellt 
und dann habe ich mich beworben 
und eine Zusage bekommen. Ich 
habe mich so gefreut, dass ich aus 
Deutschland rauskommen werde 
und Österreich sehen kann. Und nun 
war ich hier und durfte das Team 
vom Westbahnhof vier Wochen lang, 
bis zum 2. August begleiten.

Ich konnte bei der Essensausgabe 
am Samstag und Sonntag dabei sein, 
habe den persischen Gottesdienst 

am Samstag und den Gottesdienst 
am Sonntag für alle mitgefeiert. Wir 
hatten gemeinsame Gebetszeiten 

und Andachten und was mir eine 
große Freude bereitete, war die Mi-
grationsarbeit. 
Wir besuchten Familien und  gingen 
in Asylheime. Dort sind viele Men-
schen aus verschiedenen Nationen. 
Aber alle haben etwas gemeinsam: 
sie freuen sich über Gemeinschaft, 
sie lernen gerne Deutsch, sie leben 
Gastfreundschaft und brauchen un-
sere Gebete! Das Team vom West-
bahnhof zeigte mir, was es heißt im 
Alltag mit Jesus zu leben!
Danke dafür!
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Büro
Westbahnhoffnung Villach
Steinwenderstraße 2
AUT-9500 Villach
Kontakt
Marjan Kac
+43 (664) 73531741
office@westbahnhoffnung.at
www.tabea-lebenshilfe.at
www.westbahnhoffnung.at
Bankverbindung
Steuerlich absetzbar:
Hilfe, die ankommt
Bank Austria
IBAN AT66 1200 0516 0720 0373 
BIC BKAUATWW
Kennwort: Tabea
www.hilfedieankommt.at

Kontakt
blu:prEVENT Österreich
Steinwenderstr. 2
AUT-9500 Villach
Tel. +43 (699) 18285627
bluprevent@westbahnhoffnung.at
www.tabea-lebenshilfe.at 
Spenden - Bankverbindung
Kennwort: Tabea - Bluprevent

C H R I S T L I C H E  S U C H T K R A N K E N H I L F E  I M 
INTERNATIONALEN BUND DES BLAUEN KREUZES 
MITGLIED DES DIAKONISCHEN WERKES IN ÖSTERREICH

Blaukreuz-Buchladen
der Westbahnhoffnung
Tel. und Fax +43 (4242) 27596


