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Zum Geleit 
 
Ich freue mich, nach meinem ersten Arbeitsjahr als neue Obfrau 
des Evangelischen Waisenversorgungsvereines den Jahresbericht 
in der Ordentlichen Vollversammlung 2020 vorlegen zu dürfen. 
Dieser Bericht ist etwas länger und bunter ausgefallen, als Sie es 
bislang gewohnt sind. Um den Nachhaltigkeitsgedanken aber 
damit nicht zu unterlaufen, erscheinen davon in Papierform 
lediglich 40 Stück. Sie finden diesen Bericht jedenfalls als 
Download auf der Homepage des Vereins. Entscheiden Sie bitte, 
ob sie ihn lieber digital oder analog lesen möchten. 
 
2019/2020 war ein Arbeitsjahr mit vielen Weichenstellungen. 
Umso mehr ist meinem Amtsvorgänger und Ehrenpräsidenten, 
Siegfried TAGESEN, zu danken, der einen wohlgeordneten 
Haushalt übergeben hat. Ohne seine Vorbereitungen und seine Hilfestellungen hätte vieles in 
diesem Jahr Verzögerungen erfahren. Dank gebührt aber auch allen Vorstandsmitgliedern, die 
trotz ihrer fordernden Berufstätigkeit und oftmals Beanspruchung durch andere Ehrenämter 
immer wieder Zeit finden, sich um die vielen großen und kleinen Angelegenheiten des Vereins 
anzunehmen. Ohne ihre tatkräftige Unterstützung würde die Aufgabe der Vereinsleitung für 
mich unlösbar sein. 
 
Dank geht auch an die Geschäftsführer der Schweizerhaus Hadersdorf GmbH, der Schülerheim 
Bad Goisern GmbH, des Tauernhofes und der Hausverwaltung Stieglmayer. Die 
Zusammenarbeit funktioniert einfach hervorragend mit Menschen, die ambitioniert, erfahren 
und lösungsorientiert sind. 
 
Dank geht weiters an alle jene Evangelische in Wien und Österreich, die im Umfeld des Vereins 
haupt- oder ehrenamtlich tätig sind und den Verein begleiten und unterstützen. Ich habe bei 
vielen Vorstellungsgesprächen so viel Positives mitnehmen dürfen, das ich gerne weiter gebe. 
Umgekehrt freut es mich, nach außen zu tragen, was wir tun - diesmal in bunt und etwas 
länger. 
 
Herzlichst, 

 
Dipl.-Ing. Susanne DRAXLER 
Obfrau des EWV 
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Aus dem Vorstand 
 
Der Wechsel an der Spitze des Vereins und die erstmalige Wahl eines Ehrenpräsidenten waren 
2019 nicht die einzigen Veränderungen im Vereinsvorstand.  
Wir freuen uns sehr, Verstärkung erhalten zu haben: 
 

 

Leonhard LINDECK-POZZA ist der derzeit Jüngste im Team 
und übernimmt dankenswerterweise die Schriftführung, 
ein mühseliges Unterfangen bei den vielfältigen Themen, 
die uns beschäftigen! 

 

Dipl.-Ing. Peter TAGESEN ist seinem Vater in den Vorstand 
gefolgt und unterstützt uns mehr als tatkräftig in IT-
Angelegenheiten (auch vor dem EWV machen die Technik 
und vor allem die Datenschutzgrundverordnung DSGVO 
nicht halt!). Wir sind nun nach bestem Wissen und 
Gewissen datensicher, was speziell bei der Behandlung von 
Angelegenheiten Minderjähriger nicht unerheblich ist. Und 
wir verdanken Peter TAGESEN das neue Design unserer 
Homepage sowie deren inhaltliche Umgestaltung! 

 
Länger begleiten uns schon (in alphabetischer Reihenfolge): 
 

 
 

Dr. Florian BOTSCHEN hat die Finanzangelegenheiten 
sicher im Griff. Dank seines Engagements als Schatzmeister 
können wir die Mittel des Vereins unbeschwert dort 
einsetzen, wo er sie uns freigibt. 

 

Dr. Otto DIETRICH jun. ist als Jurist unentbehrlich. Sein Rat 
ist immer wohl fundiert, ohne seine Vertragsentwürfe (und 
jene seines Onkels vor ihm) wäre der EWV nicht so 
abgesichert, wie er es jetzt ist. Otto DIETRICH ist Mitglied 
des Aufsichtsrates der Schweizerhaus Hadersdorf GmbH. 

 Eva FISCHER ist langjährige Pädagogin im Team. Ihre 
Expertise kommt vorrangig in jenen Bereichen zum Einsatz, 
die Kinderbezug haben - sei es das Schülerheim oder auch 
die Vergabe der Stipendien. Wenn der Schriftführer 
verhindert ist, tritt sie als Stellvertreterin an seine Stelle. 
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Sen. i.R. Mag. Gerhard KRÖMER ist nicht nur Obfrau-Stell-
vertreter, er ist direkter Ansprech-partner für den EWV in 
der Region Schladming. Das ist in Bezug auf den Tauernhof 
nicht unerheblich, dessen Angelegenheiten er vor Ort mit 
betreut. 

 Dr. Maria Katharina MOSER ist uns auch nach der 
Ernennung zur Diakonie-Direktorin als Vorstandsmitglied 
treu geblieben. Wir haben somit die Möglichkeit, auch von 
der Diakonie, deren Mitglied wir ja sind, direkte 
Unterstützung zu erfahren. Leider sind aber die Tätigkeiten 
als Direktorin und zugleich Vorstandsmitglied auf Dauer 
nicht vereinbar und so wird Maria Katharina MOSER ab 
2020 uns jedenfalls zur Seite stehen, ihre 
Vorstandsfunktion aber zurücklegen. 

 Helmut SCHAGER kümmert sich als Rechnungs-führer-
Stellvertreter um die zeitgerechte Aus-sendung der 
Einladung zur Ordentlichen Vollversammlung, die Sie 
immer zusammen mit dem Zahlschein für den 
Mitgliedsbeitrag erhalten. Er ist derzeit das langjährigste 
Mitglied des Vorstandes, wenn man von unserem 
Ehrenpräsidenten absieht. Leider müssen wir 2020 seinen 
altersbedingten Rücktritt zur Kenntnis nehmen und 
wünschen ihm weiterhin alles Gute! 

 

Prof. Dr. Siegfried TAGESEN ist in seiner neuen Rolle als 
Ehrenpräsident genauso unentbehrlich, wie er es als 
Obmann war. Als Mitglied des Bauausschusses für Bad 
Goisern dürfte sein Arbeitspensum sogar noch mehr als 
vorher geworden sein. 

 Arch. Dipl.-Ing. Christoph THETTER ist eine große Hilfe bei 
allen Bauangelegenheiten, von denen wir derzeit mehr als 
genug betreuen. Ohne sein Engagement wäre der Umbau 
in Bad Goisern noch nicht dort, wo er derzeit ist. Er steht 
aber auch der Hausverwaltung auf Wunsch fachlich zur 
Seite. Seit 2019 ist Christoph THETTER auch Mitglied im 
Aufsichtsrat der Schweizerhaus Hadersdorf GmbH. 
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Ich freue mich sehr, ein so gut eingespieltes Team um mich zu haben und darf den Verein 

nach außen vertreten, Kontakt zur Superintendentur Wien halten, die uns als Vereinslokal 

dankenswerterweise beherbergt und neben dem Vorsitz im Aufsichtsrat der Schweizerhaus 

Hadersdorf GmbH auch die Administration erledigen. Wie den folgenden Seiten zu 

entnehmen ist, ist das durchaus abwechslungsreich. Wie gewohnt haben wir vier Sitzungen 

im Arbeitsjahr abgehalten und diese Vollversammlung vorbereitet, auch ungewöhnliche 

Anfragen erledigt, unser Wissen eingebracht und Stunden in administrative Tätigkeiten 

investiert. 

 
Dank ergeht an alle Vorstandsmitglieder für die intensive und konstruktive Zusammenarbeit, 
für all die Mühe in den manchmal stundenlangen Sitzungen und für den Arbeitsaufwand, den 
sie unentgeltlich für den Verein leisten! Weiters danken wir auch den beiden 
Rechnungsprüfern Frau Andrea SCHEUCHER und Herrn Prof. Dr. Stephan WITTICH für ihre 
Mühe. 
 
Dank ergeht ebenso an Frau Eva BALASCH, Superintendentur Wien, die unsere Stimme am 
Telefon und zentrale Posteinlaufstelle ist! 
 
Dank ergeht an alle jene, die uns unterstützen,  

- durch ihre Spenden, 
- durch ihre Zeit, 
- durch ihr Einbringen in unsere Probleme oder 
- durch ihre kreativen Lösungsansätze.  

 
All das hilft weiter, unsere Aufgaben zu bewältigen! Daher verbinde ich diesen Dank mit der 
Bitte, das auch weiterhin zu tun und zugleich die Idee des Evangelischen 
Waisenversorgungsvereines hinaus tragen zu wollen.  
 
Ich stehe herzlich gerne zur Verfügung, neue Mitglieder willkommen zu heißen! 
 

Stipendienfonds 
 
Die Stipendienaktion ist von einem stetigen Anstieg an Ansuchen gekennzeichnet - und das, 
obwohl seit einigen Jahren auch die Fördermöglichkeit der Diakonie Bildung GmbH selbst 
genutzt werden kann. Die Ordentliche Vollversammlung 2019 hat eine Aufstockung der Mittel 
des EWV auf € 80.000,00 regulär und € 20.000,00 für Notfälle genehmigt. Dieses Budget 
wurde im Schuljahr 2019/2020 weitgehend ausgeschöpft und stellt derzeit jene finanzielle 
Dotierung dar, die wir gut dauerhaft zusagen können. Dies ist insofern wichtig, als wir Kinder 
oft während ihrer gesamten Schulzeit begleiten. 
 
Beide Stipendienfonds ergänzen einander in Absprache des EWV mit der Diakonie Bildung 
GmbH. Neu ist ab diesem Jahr, dass wir ein gemeinsames Reglement gefunden haben, um die 
Zahlungsmodalitäten für den EWV kostenmäßig deutlich zu optimieren. Wir danken der 
Verrechnung der Diakonie Bildung GmbH für ihr freundliches Entgegenkommen, Stipendien 
en bloc auszahlen zu können und damit die Buchungskosten zu senken. 
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Statistisch lassen sich die Stipendienaktivitäten des EWV wie folgt darstellen: 
 

 
 
Wir hatten in diesem Jahr über 

- 79 Anträge  
- für insgesamt 92 Kinder  
- an 21 Bildungseinrichtungen  

aus ganz Österreich mit Schwerpunkt Wien und Salzburg zu entscheiden.  
Jeder dieser Anträge wird genau geprüft und ausführlich diskutiert, keine Entscheidung wird 
leichtfertig getroffen. Acht Anträge wurden als Notfälle eingestuft. 
 
Die gegenwärtige COVID19-Pandemie hat einen neuen Aspekt zur Förderung von Familien mit 
sich gebracht: gemeinsam mit der Diakonie Bildung sowie dem Diakonieverein Salzburg wurde 
ein Sonderhilfsfonds zu gleichen Teilen dotiert, der speziell bei Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit 
oder Verdienstentgang der Eltern aufgrund der COVID19-Beschränkungen rasch und 
unbürokratisch für das noch laufende Schuljahr Erleichterung bringen soll. Dank gebühren hier 
der Diakonie Bildung und dem Diakonieverein, die die Abwicklung übernommen haben. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wie viele Stipendienwerber davon Gebrauch 
machen werden. 
 
Die Mittel für die Stipendien stammen nach wie vor ausschließlich aus den vereinseigenen 
Quellen und sind damit zukunftsfähig. 
  

€ 192 232,60 

€ 80 000,00 
€ 69 047,60 

€ 20 000,00 
€ 20 000,00 

V E R F Ü G B A R E  M I T T E L Z U G E S A G T B E A N T R A G T

EWV-STIPENDIEN

Anträge Budget Notfallsbudget

(STAND 09.03.2020)
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Öffentlichkeitsarbeit 
 

Obmann – Obfrau 

Das vergangene Arbeitsjahr war vom 
Wechsel der Obmannschaft zu einer 
Ob“frau“schaft bestimmt. Bereits Ausgabe 
01/2019 der Zeitschrift Evangelisches Wien 
nahm das Ereignis vorweg und setzte die 
designierte neue Obfrau auf das Cover. 

 

Umbenennung Schülerheim Bad Goisern 

Der Beschluss der Ordentlichen 
Vollversammlung 2019, das Schülerheim in 
Bad Goisern aufgrund der Verdienste des 
langjährigen Obmannes in Siegfried-
Tagesen-Haus umzubenennen, wurde 
umgehend in die Tat gesetzt. Das neue Schild 
am Haus empfängt seit Juli 2019 
unübersehbar Kinder, Personal und 
Besucher und wurde von der 
GRAFIKmanufaktur gestaltet. 
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…und der Ischler Woche war das einen 
Bericht wert. 

Picnic en blanc 

Auch in diesem Jahr ging der Reinerlös des 
Picnic en blanc, wie immer grandios in Juni 
veranstaltet von Frau Lilu STEINBACH, an 
den EWV. Diesmal war der Platz zwischen 
Heldentor und Weltmuseum 
Veranstaltungsort. Genehmigungsfähig war 
die Charity-Veranstaltung ganz in weiß aber 
erst, als sie von der Veranstalterin als 
Sitzstreik "für mehr weiße Westen im 
Parlament" angemeldet wurde. 
Entsprechend dicht war die Polizeipräsenz... 
 
Wir danken der kreativen Lilu STEINBACH!  
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Webseite 

Zu diesem Zeitpunkt entstand die Idee, die 
Homepage des Vereins um die Rubrik 
"News" zu erweitern. Hier finden sich ab 
dato alle Ereignisse, die wir kurzfristig 
unseren Mitgliedern und Homepage-
Besuchern mitteilen möchten. 

 

Dokumentenmanagement System 

Noch eine digitale Neuerung macht unsere Arbeit etwas leichter: wir verwenden eine neue 
Datenaustauschplattform, die es dem Vorstand ermöglicht, Daten sicher auszutauschen, 
zu kommunizieren und auch außerhalb von Sitzungen Entscheidungen treffen zu können, 
wenn es dringend erforderlich ist. Vielen Dank an Peter TAGESEN für das Einrichten und die 
laufende Betreuung! 

Nachhaltigkeit 

Der Herbst brachte eine Überraschung in 
Form einer unerwarteten Spende an Obst 
und Gemüse, das für einen Verkauf in den 
großen Handelsketten nicht gerade genug 
gewachsen war. Das Schülerheim Bad 
Goisern und die SHH GmbH freuten sich über 
den Segen von Frau Ute SCHMID und Herrn 
Michael DOLSKY. 
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Road-Show 

Der Herbst brachte auch viele Besuche der 
Obfrau in den Wiener evangelischen 
Bildungseinrichtungen (es sind derzeit 21!). 
Der persönliche Kontakt zu jenen 
Einrichtungen, die Stipendiant*innen an den 
Verein vermitteln, ist sehr wertvoll. Der 
Besuchsreigen wurde aber durch den 
Ausbruch von COVID17 abrupt gebremst 
und so warten noch immer einige 
Einrichtungen auf ein Kennenlernen.  

Krisenmodus 

... und dann kam COVID19! 
Als erste Maßnahmen haben wir sowohl das Schweizerhaus Hadersdorf als auch den 
Tauernhof von der Zahlung des Pachtzinses bzw. Fruchtgenuss vorerst befreit, um die 
Häuser zumindest finanziell etwas zu entlasten. Das Personal sowohl im Schülerheim als 
auch in der SHH GmbH wurde zur Kurzarbeit angemeldet und konnte vollzählig erhalten 
werden. Als weitere Maßnahme wurden die noch verfügbaren Mittel für den 
Stipendienfonds der Diakonie Bildung und darüber hinaus noch eine Summe dem 
Diakonieverein Salzburg zur Verfügung gestellt, die die Summen verdoppelten und daraus 
einen Sonderhilfsfonds für wirtschaftlich betroffene Familien an evangelischen 
Einrichtungen generierten. Um rasch und ohne bürokratische Hürden helfen zu können, 
haben sich die diakonischen Einrichtungen dankenswerterweise bereit erklärt, die 
Abwicklung der Ansuchen zu übernehmen. 

Vollversammlung 2020 

So herausfordernd der Umgang mit der Pandemie-bedingten Situation ist, sie hat uns seit 
langem wieder einen sehr feierlichen Rahmen für die Ordentliche Vollversammlung 2020 
beschert. Aufgrund der Auflage, für jedes Vereinsmitglied ausreichen Platz zur Verfügung 
stellen zu müssen, dürfen wir im größten Evangelischen Kirchenbau Österreichs, der 
Gustav-Adolf-Kirche in Wien-Gumpendorf zu Gast sein und bedanken uns herzlich bei der 
Pfarrgemeinde Gumpendorf für ihr freundliches Entgegenkommen! 

 

  



   

Jahresbericht 2020  Seite 10 von 13 

Schweizerhaus Hadersdorf GmbH 
 
Der Wechsel in der Leitung des EWV brachte auch einen Wechsel im Vorsitz des 
Aufsichtsrates der SHH GmbH mit sich. Susanne DRAXLER folgte dem langjährigen 
Vorsitzenden Siegfried TAGESEN nach. Als weiteres Aufsichtsratsmitglied von Seiten des EWV 
konnte Christoph THETTER gewonnen werden. Zusammen mit Otto DIETRICH sind nun wieder 
drei Vertreter*innen des EWV im Aufsichtsrat tätig.  
 
Die SHH GmbH wurde um eine Außenstelle in Wien 10, 
Columbusgasse 103 erweitert. In dem historischen 
Gebäude aus 1902 (im Übrigen die erste russische 
Kommandantur in Wien nach Einmarsch der 
sowjetischen Streitkräfte 1945) wird nach Sanierung und 

Umbau eine 
Therapieeinheit 

allein für Frauen im 
Drogen- sowie im 
Alkoholbereich eingerichtet werden. Diese Trennung 
erfolgt nach ersten Erkenntnissen, dass gemischte 
Therapie womöglich nachteilig auf die Akzeptanz bei 
Frauen wirken könnte. Damit ist das Therapieangebot in 
Wien erstmals um eine "Gesundheitsgreisslerei" 
reicher. 

 
Die Columbusgasse war nicht die einzige Erweiterung. Für therapeutische Belange wurde in 
der Girardigasse eine Wohnung adaptiert. Neue Betreuungsmethoden passen sich den 
Patient*innen noch besser an und fördern Fähigkeiten bzw. fordern wie das Outdoortraining 
heraus. 
 
COVID19 machte auch vor dem SHH nicht halt, die Einrichtung durfte aber erfreulicherweise 
offen halten, wenn auch unter Auflagen und Reduktion der Patient*innenzahl. Das Haus ist 
für den Erkrankungsfall gerüstet, zwei Wohngruppen sind vorsorglich zu Quarantänestationen 
umdefiniert. Bislang sind Patient*innen und Personal aber vollständig gesund geblieben. 
Hinsichtlich des Personals wurde Kurzarbeit angemeldet, somit konnten alle 
Mitarbeiter*innen bis dato behalten werden. Um das Haus ein wenig zu entlasten, ist der 
Fruchtgenussertrag an den EWV bis auf weiteres gestundet. 
 

  



   

Jahresbericht 2020  Seite 11 von 13 

Siegfried-Tagesen-Haus 
 
Um Weihnachten war es soweit: der Vorstand 
konnte nach einem ersten Konzept zur 
Sanierung des Schülerheimes Bad Goisern drei 
Architekturbüros einladen, sich für Planung 
und Begleitung des Projektes zu bewerben und 
eines davon schließlich auswählen. Wir freuen 
uns sehr, mit dem Büro Kefer&Wagner zwei 
lokal ansässige, junge Architekten als Partner 
gewonnen zu haben. Dank Christoph THETTER, 
der sich laufend um das Projekt von Seiten des 
Vorstands kümmert, sind wir trotz COVID19 nicht im Zeitverzug! 
 
Das Projekt wird uns aufgrund des Umfangs noch einige Jahre begleiten. 
 
Noch ein Thema betrifft das Schülerheim in Bad Goisern: nach einigen Schwierigkeiten bei der 
Namensfindung ist nun die Anmeldung der neuen Schülerheim Bad Goisern GmbH 
abgeschlossen. Die Umstrukturierung des Hauses zur GmbH bringt klarere Verhältnisse in 
wirtschaftlichen und firmenrechtlichen Belangen sowie für die Geschäftsführung. Heimleiter  
Hans GAMSJÄGER wird der erste Geschäftsführer des Hauses. 
 

Tauernhof Schladming 
 
Die großräumige Sanierung und Erweiterung des Tauernhofs ist abgeschlossen. Das Ergebnis 
ist sehr ansprechend geworden. Derzeit ist aber auch der Tauernhof von den Restriktionen 
bezüglich COVID19 betroffen! Um das Haus zumindest ansatzweise finanziell zu entlasten, 
wurde eine Stundung des Pachtzinses durch den EWV bis zur Wiederaufnahme des Betriebs 
vereinbart und Kurzarbeit angemeldet. Aus derzeitiger Sicht wird das Haus am 26.06.2020 
unter Auflagen und reduzierter Gästezahl, aber mit vollständigem Personal wieder Freizeiten 
anbieten. 
 

Gebäudeverwaltung 
 
Wie gewohnt war das Arbeitsjahr 2019/20 aus Sicht der Gebäudeverwaltung durchaus 
erfolgreich. Es konnte wieder ein Gewinn erwirtschaftet werden, der den Vereinsagenden 
zugute kommt. 
 
Aus Sicht der Verwaltung waren aber auch folgende Fragestellungen zu administrieren: 
 

- Im Haus Wohllebengasse 11 steht die Sanierung der Fassade bevor. Im Zuge derer 
bestand der Wunsch eines Miteigentümers, das Dach dämmen zu lassen. Von diesem 
Wunsch wurde schließlich wieder Abstand genommen, dafür wurde das Haus von 
einem Rohrbruch im Kellergeschoß überrascht, der umgehend zu sanieren war.  
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- Das Haus Hütteldorferstraße 123 verlor trotz erst kürzlich erfolgter Sanierung letzten 
Sommer Fassadenteile, was zu einer sofortigen Sicherung und Ausschreibung von 
Sanierungsarbeiten führte. 

- Das Geschäftslokal Neulerchenfelderstraße 43 steht krisenbedingt vor einer 
Kündigung durch den derzeitigen Betreiber. Die Abschlussarbeiten vor einer 
Neuausschreibung sind im Gange. 

- COVID19-bedingt werden wir in den kommenden Wochen und Monaten wohl einige 
Ausfälle erleben. Es ist dem umsichtigen Bemühen der Hausverwaltung zu danken, 
dass sich der Schaden derzeit in Grenzen hält. Unser Dankeschön gilt Frau Brigitte 
GANSTER und der Hausverwaltung Stieglmayr! 

 

Vorschau auf das nächste Arbeitsjahr 
 
Es wird kaum weniger dicht werden, das lässt sich bereits jetzt feststellen. COVID19 wird so 
lange Thema bleiben, solange die Krankheit nicht durch erfolgreiche Entwicklung eines 
Medikaments oder Impfstoffs unter Kontrolle zu bringen ist und selbst dann wird 
prognostiziert, dass sich die Wirtschaftskraft in Österreich und weltweit nicht sofort erholen 
wird. Das bedeutet für uns, aufmerksam zu beobachten, welche Bedürfnisse uns aus der 
Förderung von Kindern an evangelischen Einrichtungen erwachsen und welche 
Hilfestellungen wir darüber hinaus anbieten können, um Kinder aus einkommensschwachen 
Familien über die nächsten Jahre beim Erleben einer positiven Kindheit unterstützen zu 
können. 
 
Das gilt genauso für das Schülerheim Bad Goisern. Hier bleibt allerdings auch die 
Umbausituation spannend, die das Haus schrittweise modernisieren soll. Wir haben mit dem 
Architekturbüro Kefer&Wagner verlässliche und kreative Partner gefunden, die uns in allen 
Belangen vor Ort unterstützen und vertreten. Dennoch stehen wir vor einigen baulichen 
Unwägbarkeiten, die wir gemeinsam bewältigen werden. Dank gilt an dieser Stelle unserem 
unermüdlichen Heimleiter und Geschäftsführer Hans Gamsjäger, und seinem Team ebenso 
wie Christoph THETTER, der ebenso unermüdlich koordiniert, bespricht, plant und vordenkt. 
 
Eine bauliche Modernisierung ist aber nur eine Seite, wenn es um die Arbeit mit 
minderjährigen Pflegebefohlenen geht. Im Haus wurde ein Sicherheitskonzept dazu erstellt, 
das in den nächsten Wochen präzise ausformuliert werden und danach auditiert werden wird. 
Das Siegfried-Tagesen-Haus wird somit das erste Haus Österreichs, das sich sein 
Sicherheitskonzept periodisch zertifizieren lassen wird. 
 
Wir hoffen, die Situation einigermaßen stabil bewältigen zu können, um anderen in dieser 
unsicheren Zeit Halt und Stütze sein zu können. Der EWV hat bereits schwierigere Phasen in 
seiner Geschichte erlebt und immer waren es Menschen, die für 
andere weitergemacht, weitergetragen haben. Aus diesem Grund 
freuen wir uns besonders über eine neue Kandidatin für den Vorstand. 
Mit Frau Dipl.-Ing. Dr. Bente KNOLL dürfen wir auf engagierten 
Zuwachs und neue Ideen hoffen. Bente KNOLL ist selbständige 
Ingenieurin, Genderexpertin und Mitglied des 
Superintendentialausschusses in Wien. 
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Wir freuen uns auch ganz besonders, dass der Diakonische Rat der 
Verleihung des Goldenen Kronenkreuzes an unser langjähriges 
Vorstandsmitglied, Herrn Obfrau-Stellvertreter Sen. i.R. Mag. Gerhard 
KRÖMER, zugestimmt hat. Seit nunmehr 30 Jahren übernimmt 
Gerhard KRÖMER den Kontakt zum Tauernhof, zur Bürgerschaft 
Schladming und bei Bedarf auch zum Schülerheim in Bad Goisern. Es 
war dem Vorstand ein Anliegen, dafür zu danken. Die Verleihung 
erfolgt am Beginn unseren neuen Arbeitsjahres während der OVV 
2020 durch Maria Katharina MOSER. 
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