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Zum Geleit

Das zweite Arbeitsjahr als Obfrau des EWV war deutlich anders als das
erste. Als wir letztes Jahr bereits unter Schutzmaßnahmen die
Ordentliche Vollversammlung 2020 abhielten, dachte wohl jeder, dass
das Gröbste schon überstanden sei. Es folgte ein mühseliges Jahr, kaum
ǁ ĞŶŝŐĞƌ��ŬƟǀ ŝƚćƚĞŶ͕ �ĂďĞƌ�ƵŶƚĞƌ�ĞƌƐĐŚǁ ĞƌƚĞŶ��ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͘ �&ƺƌ�ƵŶƐ�ŝŵ
Vorstand bedeutete das Umstellung auf Videokonferenzen inkl.
�ĂƚĞŶĂƵƐƚĂƵƐĐŚ � ŝŶ � ŐĞƐĐŚƺƚǌƚĞŶ � &ŽƌŵĂƚĞŶ͕ � ŶŽƚǁ ĞŶĚŝŐĞ͕ � ŽŌ
stundenlange  Treffen  nur  unter  den  jeweils  geltenden  Regeln
(Bauverhandlungen haben sich diesbezüglich als besonders mühsam
erwiesen), ein geschlossener Tauernhof, teilweise Kurzarbeit in Bad
Goisern und im Schweizerhaus Hadersdorf, laufende Testungen von
WĞƌƐŽŶĂů͕�<ŝŶĚĞƌŶ�ƵŶĚ�WĂƟĞŶƚ/ŶŶĞŶ�ʹ ��ŶƉĂƐƐƵŶŐĞŶ�ƵŶĚ�hŵƐƚĞůůƵŶŐĞŶ�
ǌƵƐćƚǌůŝĐŚ�ǌƵ�ƵŶƐĞƌ�ĂůůĞƌ�̂ ŝƚƵĂƟŽŶ�ŝŵ�ũĞǁ ĞŝůŝŐĞŶ��ĞƌƵĨ�ƵŶĚ�ŝŶ�ĚĞƌ�ĞŝŐĞŶĞŶ�&ĂŵŝůŝĞ͘ �hŶĚ�ǁ ŝƌ�ŚĂďĞŶ
ĂƵĐŚ�Į ŶĂŶǌŝĞůů�ĚŝĞ��ƵƐǁ ŝƌŬƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ�WĂŶĚĞŵŝĞ�ĞƌĨĂŚƌĞŶ͗ ��Ƶŵ�ĞŝŶĞŶ�ǁ ƵƌĚĞ�ϮϬϮϬ�ŬƵƌǌĨƌŝƐƟŐ�ĞŝŶ
^ŽŶĚĞƌĨŽŶĚƐ�Ĩƺƌ�̂ ƟƉĞŶĚŝĞŶ�ŝŶƐ�>ĞďĞŶ�ŐĞƌƵĨĞŶ͕ �ĚĞƌ�̂ ĐŚƵůŬŝŶĚĞƌ�ƐƉŽŶƚĂŶ�ƵŶƚĞƌƐƚƺ ƚǌƚĞ͕ �ĚĞƌĞŶ��ůƚĞƌŶ
von Krankheit und Jobverlust betroffen waren. Zum anderen haben wir den Fruchtgenussertrag
aus Schladming und dem Schweizerhaus Hadersdorf für den Rest des Jahres 2020 gestundet, um
ĚŝĞ�, ćƵƐĞƌ�ŝŶ�ĞŝŶĞƌ�ƵŶŐĞǁ ŝƐƐĞŶ�̂ ŝƚƵĂƟŽŶ�ŶŝĐŚƚ�ŶŽĐŚ�ǌƵƐćƚǌůŝĐŚ�ǌƵ�ďĞůĂƐƚĞŶ͘

Heute sehen wir bereits mit Erleichterung, dass alle Einrichtungen gut durch die Pandemie
ŐĞŬŽŵŵĞŶ�ƐŝŶĚ͘ ��ƵƐćƚǌůŝĐŚ�ŚĂƚ�ĚŝĞƐĞƐ�:ĂŚƌ�ĂƵĐŚ�WŽƐŝƟǀ ĞƐ�ŐĞƐĐŚĞŚĞŶ�ůĂƐƐĞŶ͗ �ǁ ŝƌ�ŐƌĂƚƵůŝĞƌĞŶ�, ĞƌƌŶ
Gamsjäger im Siegfried-Tagesen-Haus nicht nur zur neu gegründeten GmbH, sondern auch zum
Nachwuchs im eigenen Haus! Wir gratulieren Frau Dr. Gegenhuber weiters zum erfolgreichen Start
der Außenstelle Columbusgasse der SHH GmbH!

Ohne die unermüdliche Arbeit der Menschen in diesen Einrichtungen und der Vorstandsmitglieder
ǁ ćƌĞ�ĚŝĞƐĞƐ�:ĂŚƌ�ĚĞƌ�ďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ�hŵƐƚćŶĚĞ�ŬĂƵŵ �ďĞǁ ćůƟŐďĂƌ�ŐĞǁ ĞƐĞŶ͘ ��ĞƐŽŶĚĞƌĞƌ��ĂŶŬ�Őŝůƚ
daher allen jenen, die ihre eigenen Lebensumstände immer wieder hintangestellt haben, um
ĞŚƌĞŶĂŵƚůŝĐŚ�Ĩƺƌ�ĚĞŶ��t s �ƚćƟŐ�ǌƵ�ƐĞŝŶ͊

�ĂŶŬ�ŐĞŚƚ�ĂƵĐŚ�ĂŶ�ĚŝĞ�' ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌ�ĚĞƌ�̂ ĐŚǁ ĞŝǌĞƌŚĂƵƐ�, ĂĚĞƌƐĚŽƌĨ�' ŵď, ͕ �ĚĞƌ�̂ ĐŚƺůĞƌŚĞŝŵ��ĂĚ
' ŽŝƐĞƌŶ �' ŵď, ͕ �ĚĞƐ�dĂƵĞƌŶŚŽĨĞƐ�ƵŶĚ �ĚĞƌ�, ĂƵƐǀ Ğƌǁ ĂůƚƵŶŐ�̂ ƟĞŐůŵĂǇĞƌ͘ ��ŝĞ��ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ
ĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌƚ�ĞŝŶĨĂĐŚ�ŚĞƌǀ ŽƌƌĂŐĞŶĚ�ŵŝƚ�D ĞŶƐĐŚĞŶ͕ �ĚŝĞ�ĂŵďŝƟŽŶŝĞƌƚ͕ �ĞƌĨĂŚƌĞŶ�ƵŶĚ�ůƂƐƵŶŐƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚ
sind.

Dank geht weiters an alle jene Evangelische in Wien und Österreich, die im Umfeld des Vereins
ŚĂƵƉƚͲ�ŽĚĞƌ�ĞŚƌĞŶĂŵƚůŝĐŚ�ƚćƟŐ�ƐŝŶĚ�ƵŶĚ�ĚĞŶ�s ĞƌĞŝŶ�ďĞŐůĞŝƚĞŶ�ƵŶĚ�ƵŶƚĞƌƐƚƺ ƚǌĞŶ͘ ��ĞƐŽŶĚĞƌƐ�ĚĂŶŬĞ
ich für die Möglichkeit, die diesjährige Ordentliche Vollversammlung bereits zum zweiten Mal im
größten evangelischen Kirchenbau Österreichs – der Gustav-Adolf-Kirche in Wien-Gumpendorf -
abhalten zu dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, diese Unterstützung zu bekommen, aber sie
passiert in diesen Zeiten tagtäglich und das ist eine schöne Aussicht für die kommende Zeit.

Herzlichst,

Dipl.-Ing. Susanne DRAXLER
Obfrau des EWV
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Aus dem Vorstand

hŶƐĞƌ�s ŽƌƐƚĂŶĚ�ŝƐƚ�ƉĞƌĨĞŬƚ�ǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞƐĞƚǌƚ͕ �Ƶŵ�ĚŝĞ�ǀ ŝĞůĨćůƟŐĞŶ��ƵĨŐĂďĞŶ�ĞƌĨƺůůĞŶ�ǌƵ�ŬƂŶŶĞŶ͕ �ĚŝĞ
ǌƵ�ƚƵŶ�ƐŝŶĚ͘ ��ůƐ�ŶĞƵĞƐ�D ŝƚŐůŝĞĚ�ĚƵƌŌĞŶ�ǁ ŝƌ�ŝŵ�ůĞƚǌƚĞŶ�:ĂŚƌ�&ƌĂƵ��ŝƉů͘Ͳ/ŶŐ͘�� ƌ͘��ĞŶƚĞ�<ŶŽůů�ďĞŐƌƺƘĞŶ͗

Dipl.-Ing. Dr. Bente Knoll übernimmt die Agenden des
Rechnungsführers-Stellvertreters, kümmert sich um die
Mitgliederdatenbank und hat uns in Zeiten der corona-
bedingten Videokonferenzen als Gastgeberin im virtuellen
Raum betreut.

>ćŶŐĞƌ�ďĞŐůĞŝƚĞŶ�ƵŶƐ�ƐĐŚŽŶ�;ŝŶ�ĂůƉŚĂďĞƟƐĐŚĞƌ�ZĞŝŚĞŶĨŽůŐĞͿ͗

Dr. Florian BOTSCHEN hat die Finanzangelegenheiten
sicher  im  Griff.  Dank  seines  Engagements  als  Schatz-
ŵĞŝƐƚĞƌ�ŬƂŶŶĞŶ�ǁ ŝƌ�ĚŝĞ�D ŝƩ Ğů�ĚĞƐ�s ĞƌĞŝŶƐ�ƵŶďĞƐĐŚǁ Ğƌƚ
dort einsetzen, wo er sie uns freigibt.

�ƌ͘ �KƩ Ž��/�dZ/�, �ũƵŶ͘ ist als Jurist unentbehrlich. Sein
Rat ist immer wohl fundiert, ohne seine Vertragsentwürfe
(und jene seines Onkels vor ihm) wäre der EWV nicht so
ĂďŐĞƐŝĐŚĞƌƚ͕ �ǁ ŝĞ�Ğƌ�ĞƐ�ũĞƚǌƚ�ŝƐƚ͘ �K Ʃ Ž��/�dZ/�, �ŝƐƚ�D ŝƚŐůŝĞĚ
des Aufsichtsrates der Schweizerhaus Hadersdorf GmbH.
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Eva FISCHER ist langjährige Pädagogin im Team. Ihre
�ǆƉĞƌƟƐĞ�ŬŽŵŵƚ �ǀ ŽƌƌĂŶŐŝŐ�ŝŶ �ũĞŶĞŶ ��ĞƌĞŝĐŚĞŶ �ǌƵŵ
Einsatz, die Kinderbezug haben - sei es das Schülerheim
ŽĚĞƌ�ĂƵĐŚ �ĚŝĞ�s ĞƌŐĂďĞ�ĚĞƌ�^ƟƉĞŶĚŝĞŶ͘ �t ĞŶŶ �ĚĞƌ
^ĐŚƌŝŌĨƺŚƌĞƌ�ǀ ĞƌŚŝŶĚĞƌƚ�ŝƐƚ͕ �ƚƌŝƩ �ƐŝĞ�ĂůƐ�̂ ƚĞůůǀ ĞƌƚƌĞƚĞƌŝŶ�ĂŶ
seine Stelle.

Sen. Mag. Gerhard KRÖMER ist nicht nur Obfrau-Stell-
vertreter, er ist direkter Ansprechpartner für den EWV in
der Region Schladming. Das ist in Bezug auf den
Tauernhof nicht unerheblich, dessen Angelegenheiten er
vor Ort mit betreut.

Leonhard LINDECK-POZZA ist der derzeit Jüngste im Team
ƵŶĚ�ƺďĞƌŶŝŵŵƚ �ĚĂŶŬĞŶƐǁ ĞƌƚĞƌǁ ĞŝƐĞ�ĚŝĞ�̂ ĐŚƌŝŌĨƺŚƌƵŶŐ͕
ĞŝŶ�ŵƺŚƐĞůŝŐĞƐ�hŶƚĞƌĨĂŶŐĞŶ�ďĞŝ�ĚĞŶ�ǀ ŝĞůĨćůƟŐĞŶ�dŚĞŵĞŶ͕
ĚŝĞ�ƵŶƐ�ďĞƐĐŚćŌŝŐĞŶ͊

Dipl.-Ing. Peter TAGESEN ist seinem Vater in den
s ŽƌƐƚĂŶĚ�ŐĞĨŽůŐƚ�ƵŶĚ�ƵŶƚĞƌƐƚƺ ƚǌƚ�ƵŶƐ�ŵĞŚƌ�ĂůƐ�ƚĂƚŬƌćŌŝŐ
in IT-Angelegenheiten (auch vor dem EWV machen die
Technik und vor allem die Datenschutzgrundverordnung
DSGVO nicht halt!). Wir sind nun ziemlich 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!
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Prof. Dr. Siegfried TAGESEN ist in seine neue Rolle als
Ehrenpräsident hineingewachsen und genauso unent-
behrlich, wie er es als Obmann war. Als Mitglied des
�ĂƵĂƵƐƐĐŚƵƐƐĞƐ�Ĩƺƌ��ĂĚ �' ŽŝƐĞƌŶ �ĚƺƌŌĞ�ƐĞŝŶ ��ƌďĞŝƚƐͲ
pensum 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.

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
, ĂĚĞƌƐĚŽƌĨ�' ŵď, �ĂƵĐŚ�ĚŝĞ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�ĞƌůĞĚŝŐĞŶ͘ �t ŝĞ�ĚĞŶ�ĨŽůŐĞŶĚĞŶ�̂ ĞŝƚĞŶ�ǌƵ�ĞŶƚŶĞŚŵĞŶ�ŝƐƚ͕
ist das durchaus abwechslungsreich. Wie gewohnt haben wir vier Sitzungen im Arbeitsjahr
teilweise online abgehalten und diese Vollversammlung vorbereitet, auch ungewöhnliche
�ŶĨƌĂŐĞŶ�ĞƌůĞĚŝŐƚ͕ �ƵŶƐĞƌ�t ŝƐƐĞŶ�ĞŝŶŐĞďƌĂĐŚƚ�ƵŶĚ�̂ ƚƵŶĚĞŶ�ŝŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ Ğ�dćƟŐŬĞŝƚĞŶ�ŝŶǀ ĞƐƟĞƌƚ͘

�ĂŶŬ�ĞƌŐĞŚƚ�ĂŶ�ĂůůĞ�s ŽƌƐƚĂŶĚƐŵŝƚŐůŝĞĚĞƌ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ŝŶƚĞŶƐŝǀ Ğ�ƵŶĚ�ŬŽŶƐƚƌƵŬƟǀ Ğ��ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ͕ �Ĩƺƌ
all die Mühe in den manchmal stundenlangen und virtuellen 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!

�ĂŶŬ�ĞƌŐĞŚƚ�ĞďĞŶƐŽ�ĂŶ�&ƌĂƵ��ǀ Ă���>�^�, ͕ �̂ ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚƵƌ�t ŝĞŶ͕ �ĚŝĞ�ƵŶƐĞƌĞ�̂ ƟŵŵĞ�Ăŵ�dĞůĞĨŽŶ
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
Ͳ��ĚƵƌĐŚ�ŝŚƌĞ�ŬƌĞĂƟǀ ĞŶ�>ƂƐƵŶŐƐĂŶƐćƚǌĞ͘
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�ůů�ĚĂƐ�ŚŝůŌ�ǁ ĞŝƚĞƌ͕�ƵŶƐĞƌĞ��ƵĨŐĂďĞŶ�ǌƵ�ďĞǁ ćůƟŐĞŶ͊ ��ĂŚĞƌ�ǀ ĞƌďŝŶĚĞ�ŝĐŚ�ĚŝĞƐĞŶ��ĂŶŬ�ŵŝƚ�ĚĞƌ��ŝƩ Ğ͕
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!

^ƟƉĞŶĚŝĞŶĨŽŶĚƐ

�ŝĞ�̂ ƟƉĞŶĚŝĞŶĂŬƟŽŶ �ŝƐƚ �ǀ ŽŶ �ĞŝŶĞŵ �ƐƚĞƟŐĞŶ ��ŶƐƟĞŐ�ĂŶ ��ŶƐƵĐŚĞŶ �ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ �Ͳ�ƵŶĚ �ĚĂƐ͕
obwohl seit einigen Jahren auch die Fördermöglichkeit der Diakonie Bildung GmbH selbst genutzt
werden kann. Die Ordentliche Vollversammlung 2020 hat eine Höhe�ĚĞƌ�D ŝƩ Ğů�ĚĞƐ��t s �ĂƵĨ
Φ�ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ�ƌĞŐƵůćƌ�ƵŶĚ�Φ�ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ�Ĩƺƌ�E ŽƞćůůĞ genehmigt. Dieses Budget wurde im Schuljahr
ϮϬϮϬͬ Ϯϭ�ĞŝŶŐĞŚĂůƚĞŶ �;ĞŝŶŝŐĞ�̂ ƟƉĞŶĚŝĞŶ�ǁ ƵƌĚĞŶ �ĂƵĨŐƌƵŶĚ �̂ ĐŚƵůǁ ĞĐŚƐĞůƐ�ǌƵƌƺĐŬ�ĞƌƐƚĂƩĞƚͿ�ƵŶĚ
ƐƚĞůůƚ�ĚĞƌǌĞŝƚ�ũĞŶĞ�Į ŶĂŶǌŝĞůůĞ��ŽƟĞƌƵŶŐ�ĚĂƌ͕�ĚŝĞ�ǁ ŝƌ�ŐƵƚ�ĚĂƵĞƌŚĂŌ�ǌƵƐĂŐĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͘ ��ŝĞƐ�ŝƐƚ�ŝŶƐŽĨĞƌŶ
ǁ ŝĐŚƟŐ͕�ĂůƐ�ǁ ŝƌ�<ŝŶĚĞƌ�ŽŌ�ǁ ćŚƌĞŶĚ�ŝŚƌĞƌ�ŐĞƐĂŵƚĞŶ�̂ ĐŚƵůǌĞŝƚ�ďĞŐůĞŝƚĞŶ͘

�ƌŐćŶǌƚ �ǁ ƵƌĚĞ�Ƶŵ �ĞŝŶĞ�̂ ŽŶĚĞƌĚŽƟĞƌƵŶŐ�ǀ ŽŶ �ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ �Φ�ϭϱ͘ ϬϬϬ͕Ͳ�ĂƵĨŐƌƵŶĚ �ĚĞƌ�ƐƉĞǌŝĞůůĞŶ
WĂŶĚĞŵŝĞƐŝƚƵĂƟŽŶ͕ �Ƶŵ �ŬƵƌǌĨƌŝƐƟŐ�̂ ƟƉĞŶĚŝĞŶ �ĂŶ �<ŝŶĚĞƌ�ǀ ĞƌŐĞďĞŶ �ǌƵ �ŬƂŶŶĞŶ͕ �ĚĞƌĞŶ ��ůƚĞƌŶ
ǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚ�ǀ ŽŶ�ĚĞŶ��K s /�ϭϵͲ�ƵƐǁ ŝƌŬƵŶŐĞŶ�ďĞƚƌŽī ĞŶ�ǁ ĂƌĞŶ͘ �t ŝƌ�ďĞĚĂŶŬĞŶ�ƵŶƐ�ĂŶ�ĚŝĞƐĞƌ�̂ ƚĞůůĞ
für die angenehme Zusammenarbeit mit der Diakonie Bildung Wien sowie dem Diakonieverein
Salzburg, die die Gelder zielgerichtet weitergeleitet haben.

^ƚĂƟƐƟƐĐŚ�ůĂƐƐĞŶ�ƐŝĐŚ�ĚŝĞ�̂ ƟƉĞŶĚŝĞŶĂŬƟǀ ŝƚćƚĞŶ�ĚĞƐ��t s �ǁ ŝĞ�ĨŽůŐƚ�ĚĂƌƐƚĞůůĞŶ͗
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t ŝƌ�ŚĂƩ ĞŶ�ŝŶ�ĚŝĞƐĞŵ�:ĂŚƌ�ϳ ϰ��ŶƚƌćŐĞ�Ĩƺƌ�ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ�ϴϲ�<ŝŶĚĞƌ�ĂŶ�ϭϳ ��ŝůĚƵŶŐƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ�ĂƵƐ
ganz Österreich mit Schwerpunkt Wien und Salzburg zu entscheiden. Jeder dieser Anträge wird
ŐĞŶĂƵ�ŐĞƉƌƺŌ�ƵŶĚ�ĂƵƐĨƺŚƌůŝĐŚ�ĚŝƐŬƵƟĞƌƚ͕ �ŬĞŝŶĞ��ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐ�ǁ ŝƌĚ�ůĞŝĐŚƞĞƌƟŐ�ŐĞƚƌŽī ĞŶ�ϱϲ�<ŝŶĚĞƌ
ŬŽŶŶƚĞŶ�ŐĞĨƂƌĚĞƌƚ�ǁ ĞƌĚĞŶ͘ �̂ ĞĐŚƐ��ŶƚƌćŐĞ�ǁ ƵƌĚĞŶ�ĂůƐ�E ŽƞćůůĞ�ĞŝŶŐĞƐƚƵŌ͘

�ŝĞ�D ŝƩ Ğů�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�̂ ƟƉĞŶĚŝĞŶ�ƐƚĂŵŵĞŶ�ŶĂĐŚ�ǁ ŝĞ�ǀ Žƌ�ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ�ĂƵƐ�ĚĞŶ�ǀ ĞƌĞŝŶƐĞŝŐĞŶĞŶ�Y ƵĞůůĞŶ
und sind damit ǌƵŬƵŶŌƐĨćŚŝŐ.

Öffentlichkeitsarbeit

͙ �ǁ Ăƌ�ŝŵ�ǀ ĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ��ƌďĞŝƚƐũĂŚƌ��Ks /�ϭϵͲďĞĚŝŶŐƚ�Ğƚǁ ĂƐ�ŐĞĚćŵƉŌ�͘͘ ͘ �

Fachforum Kinderschutzrichtlinie

Der EWV wurde eingeladen, zusammen mit anderen einschlägigen Einrichtungen der Diakonie
Österreich am „Fachforum Kinderschutzrichtlinie“ teil zu nehmen. Gerne sind wir dieser Einladung
nachgekommen und bringen uns auch hier ein. Für das Schülerheim in Bad Goisern entsteht
soeben ein Sicherheitskonzept, das aber nicht nur Kinderschutz umfassen wird, sondern noch
weiter geht. Auch die Rahmenbedingungen des Aufenthaltes der Kinder in unserem Haus werden
ŐƌƺŶĚůŝĐŚ �ĚƵƌĐŚůĞƵĐŚƚĞƚ �ƵŶĚ �ũćŚƌůŝĐŚ �ǀ ŽŶ �&ĂĐŚƉĞƌƐŽŶĞŶ �ŐĞƉƌƺŌ�ʹ �ǀ Žŵ ��ƌĂŶĚƐĐŚƵƚǌ�ďŝƐ�ǌƵƌ
t ĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐ�ĚĞƐ�WĞƌƐŽŶĂůƐ͘ �hŶĚ�ǁ Ğŝů�ĚĂƐ�ĂůůĞƐ�ĂƵĐŚ�ĚŽŬƵŵĞŶƟĞƌƚ�ƐĞŝŶ�ǁ ŝůů͕�ǁ ŝƌĚ�ĂƵĐŚ�ĚĞƌ�dms
eingebunden werden.

�EĂĐŚŚĂůƟŐŬĞŝƚ

Unser Dank gilt auch in diesem Jahr wieder Frau
Ute SCHMID und Herrn Michael DOLSKY, die wie
im letzten Jahr unsere Einrichtungen mit Obst
und Gemüse reich beschenkt haben.
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Vollversammlung 2021

Wie schon im Vorjahr dürfen wir uns für das freundliche Entgegenkommen der Pfarrgemeinde
t ŝĞŶͲ' ƵŵƉĞŶĚŽƌĨ�ďĞĚĂŶŬĞŶ͕ �ĚŝĞ�ƵŶƐ�ŝŶ�ĚŝĞƐĞƌ�ĂďƐƚĂŶĚƐďĞĚƺƌŌŝŐĞŶ��Ğŝƚ�ĚŝĞ�größte evangelische
Pfarrkirche Österreichs als Sitzungsort zur Verfügung stellt. Diesmal sogar auch für die erste
Generalversammlung der Schülerheim Bad Goisern GmbH, eine Premiere!

Abschied

D ĂŶĐŚŵĂů�ƚƌŝŏ �ǀ ŝĞů�>ŝĐŚƚ�ĂƵĐŚ�ĂƵĨ�ǀ ŝĞů�̂ ĐŚĂƩ ĞŶ͗
unsere  langjährige  Grafikerin,  Frau  Maria
WEINHOFER von der GRAFIKmanufaktur, ist nach
kurzer, tragischer Erkrankung im Mai 2021 leider
viel zu früh von uns gegangen. Ihr Vermächtnis
bleibt der „Engel“ als Sujet des Vereins!

Nachruf

Pfr. Ernst GLÄSER hat uns im März 2021 für immer verlassen!

Ernst Gläser war Direktor des Diakonischen Werks Österreich (heute Diakonie Österreich) von
1969 – 1994 und einer der Gründerväter der Johanniter Unfallhilfe sowie der Diakonie

<ĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞŶŚŝůĨĞ͕�ǁ ŝĞ�ĞƐ�ĚĞƌ�Žĸ ǌŝĞůůĞ�EĂĐŚƌƵĨ�ĚĞƌ��ŝĂŬŽŶŝĞ�PƐƚĞƌƌĞŝĐŚ�ǌŝƟĞƌƚ͘ �mďĞƌ�ĚŝĞ�' ƌĞŶǌĞŶ
hinweg war er Vorstandsmitglied des Europäischen Verbands für Innere Mission. Er war Mitglied
des Lutherischen Weltbunds und Vizepräsident des Österreichischen Komitees für Soziale Arbeit.

Und er war langjähriges Mitglied des Evangelischen Waisenversorgungsvereines, dessen
Ordentliche Vollversammlungen er noch bis ins hohe Alter gerne und zuverlässig besuchte.

Eine große Persönlichkeit und doch so bescheidener Mensch ist heimgegangen.
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Schweizerhaus Hadersdorf GmbH

Die SHH GmbH war in besonderer Weise von der Pandemie betroffen. Der Betrieb konnte unter
�ŝŶƐĐŚƌćŶŬƵŶŐĞŶ�ĂƵĨƌĞĐŚƚ�ĞƌŚĂůƚĞŶ�ǁ ĞƌĚĞŶ�ƵŶĚ�ĞƐ�ŝƐƚ�ĚĞƌ�ŐĞƐĂŵƚĞŶ��ĞůĞŐƐĐŚĂŌ�ǌƵ�ĚĂŶŬĞŶ͕ �ĚĂƐƐ
auch unter erheblichen Stressbedingungen noch das gewohnte hohe Niveau der Betreuung
ŐĞůĞŝƐƚĞƚ �ǁ ĞƌĚĞŶ �ŬŽŶŶƚĞ͘ ��ŝŶĞ�ŶĞƵ �ĞŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞ�Y ƵĂƌĂŶƚćŶĞƐƚĂƟŽŶ �Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ũĞǁ ĞŝůƐ�ĞƌƐƚĞŶ
Aufenthaltstage der KlientInnen war dafür hilfreich. Darüber hinaus wurde die Zeit genutzt, um die
t ĞŝĐŚĞŶ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ŶĂŚĞ��ƵŬƵŶŌ�ǌƵ�ƐƚĞůůĞŶ͗

Die "Gesundheitsgreisslerei" in der Columbus-
gasse ging rundumerneuert im Dezember 2020
in Betrieb und betreut derzeit ambulant über
60 Frauen mit Abhängigkeitsproblemen.
Nahezu täglich steigt die Anzahl der
<ůŝĞŶƟŶŶĞŶ͕ �ǁ ĂƐ �ĚŝĞ�&ƌĂŐĞ�ĞŝŶĞƌ�ĂůůĨćůůŝŐĞŶ
ƐƚĂƟŽŶćƌĞŶ ��ĞƚƌĞƵƵŶŐ�ĂƵĨǁ ŝƌŌ͕ �ƐŽĨĞƌŶ �ĞŝŶĞ
solche angezeigt erscheint.
Um diese Betreuung andenken zu können,
wären die entsprechenden Räumlichkeiten im
Haus Mauerbachstraße 34 dringend zu er-
weitern.
Herr Arch. DI Christoph THETTER hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, das Haus aus Sicht
ĚĞƐ��ŝǀ ŝůƚĞĐŚŶŝŬĞƌƐ�ĂƵĨǌƵŶĞŚŵĞŶ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�/Ŷǀ ĞƐƟƟŽŶĞŶ�ĚĞƌ�ŶćĐŚƐƚĞŶ�:ĂŚƌĞ�ĂďǌƵƐĐŚćƚǌĞŶ͘ �E ĞďĞŶ
der Erweiterung der Wohngruppe für Frauen stehen auch noch Dachsanierung, Erneuerung des
Mobiliars der Wohngruppen und Umbauten an der Trinkwasserversorgungsanlage in der
kommenden Zeit an.

Das Haus konnte selbst im Krisenjahr 2020 kostendeckend�ǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌĞŶ͘ ��Ğƌ�ǀ ŽƌĞƌƐƚ�ŐĞƐƚƵŶĚĞƚĞ
Fruchtgenussertrag ist längst an den EWV ausbezahlt. Die Erfolgsprämie für die Mitarbeiter kann
ĞďĞŶƐŽ �ǁ ŝĞĚĞƌ�ĂƵƐŐĞƐĐŚƺƩ Ğƚ �ǁ ĞƌĚĞŶ͕ �ǁ ĂƐ�ǌƵŵŝŶĚĞƐƚ �ĞŝŶĞ�Į ŶĂŶǌŝĞůůĞ��ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ�ŝŚƌĞƌ
Leistungen darstellt. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass wir im Aufsichtsrat wieder
VertreterInnen des Betriebsrates begrüßen dürfen, der zwischenzeitlich nicht existent war.
Unserer besonderer Dank geht aber an Frau Dr. Gegenhuber, die selbst unter instabilen
Rahmenbedingungen und laufender Gefährdung der Weiterführung des Betriebs besonnen und
ƉƌĂŐŵĂƟƐĐŚ�ĚĞŶ��ůůƚĂŐ�ŐĞŵĞŝƐƚĞƌƚ�ƵŶĚ�ĚĂƌƺďĞƌ�ŚŝŶĂƵƐ�ŶŽĐŚ�ĚŝĞ�' ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐŐƌĞŝƐƐůĞƌĞŝ�ŝŶƐ�>ĞďĞŶ
gerufen hat.

Gerne laden wir zu einem virtuellen Rundgang in der Gesundheitsgreisslerei unter

ŚƩ ƉƐ͗ ͬ ͬ ĚŝĞŐĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐŐƌĞŝƐƐůĞƌĞŝ͘Ăƚͬ ƵĞďĞƌͲƵŶƐ

ein.
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Siegfried-Tagesen-Haus

Das Architekturbüro Kefer&Wagner hat sowohl die Planungsphase für den Umbau in Bad Goisern
als auch die Vergabephase an die Gewerke abgeschlossen und wir dürfen versprechen, dass das
Haus sehr schön und sehr hell werden wird, ohne Charme und Lokalkolorit zu verlieren! Trotz
COVID19 und damit verbundenen Schwierigkeiten im Bausektor liegen wir aufgrund des Einsatzes
von Herrn Arch. Christoph THETTER, der sich laufend um das Projekt von Seiten des Vorstands
kümmert, gut in der Zeit.

Mit Ende des Schuljahres erfolgt der Baubeginn! Für das kommende Schuljahr steht mit der
WĞŶƐŝŽŶ��ĞƌŐďůŝĐŬ�ĞŝŶ��ƵƐǁ ĞŝĐŚƋƵĂƌƟĞƌ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�D ćĚĐŚĞŶ�ƵŶĚ��ƵďĞŶ�ǌƵƌ�s ĞƌĨƺŐƵŶŐ͕�ƐŽĚĂƐƐ�ǁ ŝƌ
nicht in Zeitnot geraten.

COVID19ͲďĞĚŝŶŐƚ �ǁ Ăƌ�ĚĂƐ�, ĂƵƐ�ŵĞŚƌŵĂůƐ�ǀ ŽŶ �ŬƵƌǌĨƌŝƐƟŐĞƌ�̂ ĐŚůŝĞƘƵŶŐ�ƵŶĚ �ĚĞŵ �ĞŝŶĞŶ �ŽĚĞƌ
ĂŶĚĞƌĞŶ�ƉŽƐŝƟǀ ĞŶ�&Ăůů�ďĞƚƌŽī ĞŶ͘ �dƌŽƚǌĚĞŵ �ŬŽŶŶƚĞ�, Ğƌƌ�' �D ^:	' �Z �ĚĞŶ��ĞƚƌŝĞď�ŐƌƂƘƚŵƂŐůŝĐŚ
ĂƵĨƌĞĐŚƚ�ĞƌŚĂůƚĞŶ͕ �Ƶŵ�ũĞŶĞŶ�<ŝŶĚĞƌŶ͕ �ĚŝĞ�ĞƐ�ĚƌŝŶŐĞŶĚ�ŶƂƟŐ�ŚĂƩ ĞŶ͕ �ǌƵ�ĚĞƌ�̂ ƚƌĞƐƐƐŝƚƵĂƟŽŶ�ǌƵŚĂƵƐĞ
ĞŝŶĞ��ůƚĞƌŶĂƟǀ Ğ�ǌƵ�ŚĂďĞŶ͕ �ĞŝŶ�Y ƵĂƌƟĞƌ�ǌƵ�ďŝĞƚĞŶ͘ ��ŝĞ��ƵĨŐĂďĞ͕�ĚĞŶ�ũĞǁ ĞŝůƐ�ŐĞůƚĞŶĚĞŶ�s ŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶ
für den Unterricht in allen Altersstufen gerecht zu werden, hat das Team hervorragend gemeistert.
Unser Dank gilt allen im Haus für den maximalen Einsatz in dieser fordernden Zeit!

Die Umfirmierung des Schülerheims zur Schülerheim Bad Goisern GmbH ist nun mit der
�ŝŶďƌŝŶŐƵŶŐ�ĚĞƌ�>ŝĞŐĞŶƐĐŚĂŌ�ŬŽŵƉůĞƩ �ĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͘ ��ůƐ�ŶĞƵĞƐ�WƌŽũĞŬƚ�ƐƚĞŚƚ�ŶƵŶ�ĚŝĞ��ƵĚŝƟĞƌƵŶŐ
des Sicherheitskonzeptes auf der Agenda.

Eine im Vergleich zum Umbau des Hauses kleine
Nebenbaustelle wird am unteren Ende des
Grundstückes von der Gemeinde Bad Goisern in
Angriff genommen werden: an Stelle des von den
Kindern nicht benützten Beachvolleyballplatzes
soll ein „Pumptrack“ entstehen, ein Rundkurs,
der von den Kindern mit Fahrrad, Rollschuhen
und dergl. befahren werden kann. Er steht
bereits an anderer Stelle in Bad Goisern und wird
gut angenommen. Herr BGM Schilcher wäre aber aufgrund einer Umwidmung des bisherigen
Standplatzes für eine Verlegung und bietet uns somit die Chance, dass einheimische und
Heimkinder auch außerhalb des Klassenzimmers miteinander in Kontakt kommen.

Tauernhof Schladming

Mit COVID19 war der Tauernhof bezüglich Gästen lange Zeit verwaist, aber er konnte dank
Kurzarbeitsregelung  sein  Team  vollständig  behalten.  Nun  geht  das  Programm  unter  Auflagen
wieder los.
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Gebäudeverwaltung

Wie gewohnt war das Arbeitsjahr 2020/21 aus Sicht der Gebäudeverwaltung durchaus
ĂƵƐŐĞŐůŝĐŚĞŶ͘ ��Ɛ�ŬŽŶŶƚĞ�ǁ ŝĞĚĞƌ�ĞŝŶ �' Ğǁ ŝŶŶ �Ğƌǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌĞƚ �ǁ ĞƌĚĞŶ͕ �ĚĞƌ�ĚĞŶ �s ĞƌĞŝŶƐĂŐĞŶĚĞŶ
zugute kommt. Aus Sicht der Verwaltung waren aber auch folgende Fragestellungen zu
administrieren:

- Im Haus Wohllebengasse 11 wurde die Sanierung der Fassade durchgeführt.

- In der Wohllebengasse 15 wurden aufgrund der durchgeführten Objektsicherheitsprüfung nach
KE ���ϭϯϬϬ�Ěŝǀ ĞƌƐĞ�<ůĞŝŶƌĞƉĂƌĂƚƵƌĞŶ�ĨćůůŝŐ͘��ĂƐ�' ĞƐĐŚćŌƐůŽŬĂů�ďĞŚĞƌďĞƌŐƚ�ŶƵŶ�ĞŝŶ�&ĂĐŚŐĞƐĐŚćŌ�Ĩƺƌ
ŝƚĂůŝĞŶŝƐĐŚĞ�>ĞďĞŶƐŵŝƩ Ğů͘

- Auch in der Prinz-Eugen-Straße 42 wurde die Objektsicherheitsprüfung durchgeführt und einige
D ćŶŐĞů�ďĞƐĞŝƟŐƚ͘ �/Ŷ�ĚŝĞƐĞŵ�' ĞƐĐŚćŌƐůŽŬĂů�Į ŶĚĞŶ�ƐŝĐŚ��ŝƐůĂƵĨͲ�ƵŶĚ�, ŽĐŬĞǇĂƌƟŬĞů͘

- Das Haus , ƺƩ ĞůĚŽƌĨĞƌƐƚƌĂƘĞ�ϭϮϯ wurde nach Schäden im
ůĞƚǌƚĞŶ�:ĂŚƌ�ƐŽĨŽƌƚ�ƵŵĨĂƐƐĞŶĚ�ĨĂƐƐĂĚĞŶƐĞŝƟŐ�ƐĂŶŝĞƌƚ�ƵŶĚ�ƐƚƌĂŚůƚ�ŝŶ
neuer Farbe. COVID19-bedingt gab es Mietausfälle.

- Die Holochergasse 11 zeigt sich problemlos.

- Das ' ĞƐĐŚćŌƐůŽŬĂů�EĞƵůĞƌĐŚĞŶĨĞůĚĞƌƐƚƌĂƘĞ�ϰϯ steht leer. Der
Vormieter hat krisenbedingt gekündigt, die Suche nach einem
E ĂĐŚŵŝĞƚĞƌ �ŐĞƐƚĂůƚĞƚ �ƐŝĐŚ �ƚƌŽƚǌ�ĞŝŶŝŐĞƌ �ďĞƌĞŝƚƐ �ŐĞƚćƟŐƚĞƌ
/Ŷǀ ĞƐƟƟŽŶĞŶ�ƐĐŚǁ ŝĞƌŝŐ͘

�ŝĞ�̂ ŝƚƵĂƟŽŶ�ŝŶ�ĚĞŶ�' ĞďćƵĚĞŶ�ĚƺƌŌĞ�ďĞƌĞŝƚƐ�ǁ ŝĞĚĞƌ�ƐƚĂďŝů�ƐĞŝŶ͕ �ďŝƐ�ĂƵĨ�ĞŝŶŝŐĞ�D ŝĞƚĂƵƐĨćůůĞ�ŝŶĨŽůŐĞ
ĚĞƐ��ĞƚƌĞƚƵŶŐƐǀ ĞƌďŽƚĞƐ�ŬŽŶŶƚĞ�ĞŝŶ�ŐƵƚĞƐ��ƌŐĞďŶŝƐ�ĞƌǌŝĞůƚ�ǁ ĞƌĚĞŶ͕ �ǁ ĂƐ�ĚĞŵ�ƵŵƐŝĐŚƟŐĞŶ��ĞŵƺŚĞŶ
ĚĞƌ�, ĂƵƐǀ Ğƌǁ ĂůƚƵŶŐ�ǌƵ�ĚĂŶŬĞŶ�ŝƐƚ͘ �hŶƐĞƌ��ĂŶŬĞƐĐŚƂŶ�Őŝůƚ�ŚŝĞƌŵŝƚ�&ƌĂƵ��ƌŝŐŝƩ Ğ�' �E ^d�Z�ƵŶĚ�ĚĞƌ
, ĂƵƐǀ Ğƌǁ ĂůƚƵŶŐ�̂ ƟĞŐůŵĂǇƌ͊

Vorschau auf das nächste Arbeitsjahr

Es sieht so aus, als ob COVID19�ůĂŶŐƐĂŵ �' ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ�ǁ ƺƌĚĞ͘ ��ŝĞ�̂ ŝƚƵĂƟŽŶ �ĚĞƐ�ĚŝĞƐũćŚƌŝŐĞŶ
&ƌƺŚũĂŚƌƐ�ŝƐƚ�ŵŝƚ�ũĞŶĞƌ�ǀ Žƌ�ĞŝŶĞŵ�:ĂŚƌ�ŶŝĐŚƚ�ǌƵ�ǀ ĞƌŐůĞŝĐŚĞŶ͘ ��ŝĞ�̂ ŝƚƵĂƟŽŶ�ŝŶ�ĚĞŶ�&ĂŵŝůŝĞŶ�ĚƺƌŌĞ
aufgrund staatlicher Hilfen soweit abgefedert worden sein, dass keine Unterstützung von Seiten
ĚĞƐ��t s �ŵĞŚƌ�ďĞŶƂƟŐƚ �ǁ ƵƌĚĞ͘ �t ŝƌ�ŚŽī ĞŶ͕ �ĚĂƐƐ�ƐŝĐŚ �ĚŝĞ�̂ ŝƚƵĂƟŽŶ�ǁ ĞŝƚĞƌ�ƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌƚ͘ �hŶƐĞƌĞ
�ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ �ĚƺƌŌĞŶ �ĚĂƐ�' ƌƂďƐƚĞ�ĞďĞŶĨĂůůƐ�ƺďĞƌƐƚĂŶĚĞŶ �ŚĂďĞŶ �ƵŶĚ �ǁ ŝƌ�ŚŽī ĞŶ �ĂƵĨ �ĞŝŶĞŶ
weiteren gemeinsamen Weg wie gewohnt.
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In Bad Goisern wird in diesem Sommer der Baubeginn�Ĩƺƌ�ĞƌŚĞďůŝĐŚĞ��ŬƟǀ ŝƚćƚ �ƐŽƌŐĞŶ͘ ��ŝĞ
s ĞƌŬŶĂƉƉƵŶŐ�ĚĞƌ��ĂƵŵŝƩ Ğů͕�ĚĞƌĞŶ�WƌĞŝƐƐƚĞŝŐĞƌƵŶŐ�ƐŽǁ ŝĞ�ĚŝĞ�ĞŶŐĞ�dĂŬƚƵŶŐ�ǀ ŝĞůĞƌ�ǀ ĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ
Gewerke wird eine Herausforderung für das Architektenteam sowie für Herrn Arch. DI Christoph
d, �dd�Z �ǁ ĞƌĚĞŶ͘ �hŶƐĞƌ��ĂŶŬ�Őŝůƚ �ƐĐŚŽŶ�ũĞƚǌƚ �Ăůů�ũĞŶĞŶ͕ �ĚŝĞ�Ĩƺƌ�ĚĂƐ�&ƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶ�ĚĞƌ��ďůćƵĨĞ
ǀ ĞƌĂŶƚǁ ŽƌƚůŝĐŚ �ǌĞŝĐŚŶĞŶ͊ �t ĞŝƚĞƌƐ�Őŝůƚ �ƵŶƐĞƌ��ĂŶŬ�ũĞŶĞŶ �/ŶƐƟƚƵƟŽŶĞŶ͕ �ĚŝĞ�ĚĂƐ�WƌŽũĞŬƚ �ĚƵƌĐŚ
Förderungen finanziell unterstützen!

Baulich wird sich auch im Schweizerhaus Hadersdorf einiges tun. Das Nebengebäude soll saniert
ƵŶĚ �ĚĂďĞŝ�Ğƌǁ ĞŝƚĞƌƚ �ǁ ĞƌĚĞŶ͕ �Ƶŵ �ŵĞŚƌ�&ƌĂƵĞŶ �ƐƚĂƟŽŶćƌ�ĂƵĨŶĞŚŵĞŶ �ǌƵ �ŬƂŶŶĞŶ͘ �/Ŷ �ĚĞŶ
t ŽŚŶŐƌƵƉƉĞŶ�ǁ ĞƌĚĞŶ�ZĞŶŽǀ ŝĞƌƵŶŐƐĂƌďĞŝƚĞŶ�ĨćůůŝŐ�ƵŶĚ�/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞŶ�ǁ ĞƌĚĞŶ�ŬŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƚ͘

hŵ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ĂŶƐƚĞŚĞŶĚĞ�ĞƌƐƚĞ��ƵĚŝƟĞƌƵŶŐ�ĚĞƐ�̂ ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐŬŽŶǌĞƉƚĞƐ�ŐĞƌƺƐƚĞƚ�ǌƵ�ƐĞŝŶ͕ �ǁ ĞƌĚĞŶ�ŝŵ
Sommer erstmals t ŽƌŬƐŚŽƉƐ�ďĞǌƺŐůŝĐŚ �Y ƵĂůŝƚćƚƐƐƚĂŶĚĂƌĚƐ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ƐƚĂƟŽŶćƌĞ�<ŝŶĚĞƌͲ�ƵŶĚ
Jugendhilfe� ĚƵƌĐŚ �&/�� ��ƵƐƚƌŝĂ �Ĩƺƌ �ĂůůĞ �D ŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ/ŶŶĞŶ �ƐƚĂƪ ŝŶĚĞŶ͘ �WĂƌĂůůĞů�ůĂƵĨĞŶ
Vorbereitungen nach ISO 9001-Standard für das Haus.

E ĂĐŚ �ůĂŶŐĞƌ��Ğŝƚ �ǁ ŝƌĚ �ĞƌĨƌĞƵůŝĐŚĞƌǁ ĞŝƐĞ�ŝŶ �t ŝĞŶ �ǁ ŝĞĚĞƌ�ĚŝĞ�dƌĂĚŝƟŽŶ
fortgesetzt, dass der Superintendent auch im Vorstand des EWV vertreten
ist. SI Erich Wilhelm war es, SI Georg Traar war es und nun kandidiert Herr SI
� ƌ͘�D ĂƩ ŚŝĂƐ�' �/̂ d�Ĩƺƌ�ĚĞŶ�s ŽƌƐƚĂŶĚ͘ �t ŝƌ�ĨƌĞƵĞŶ�ƵŶƐ�ĂƵĨ�ĞŝŶĞ�ƉƌĂŐŵĂƟƐĐŚĞ
WĞƌƐƂŶůŝĐŚŬĞŝƚ͕ �ĞŝŶĞŶ �D ĂƚŚĞŵĂƟŬĞƌ�ƵŶĚ �dŚĞŽůŽŐĞŶ �ƐŽǁ ŝĞ�ůĂŶŐũćŚƌŝŐĞŶ
Gefängnisseelsorger.
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Hinweis:

�ŝĞƐĞƌ��ĞƌŝĐŚƚ�ǁ ƵƌĚĞ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�ŐƌƂƘƚŵƂŐůŝĐŚĞŶ�̂ ŽƌŐĨĂůƚ�ĞƌƐƚĞůůƚ͘ �&ƺƌ�ĚŝĞ�s ŽůůƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚ͕ ��ŬƚƵĂůŝƚćƚ�ƵŶĚ�ZŝĐŚƟŐŬĞŝƚ�ĚĞƐ�/ŶŚĂůƚƐ�ŬĂŶŶ
ŬĞŝŶĞ�, ĂŌƵŶŐ�ƺďĞƌŶŽŵŵĞŶ�ǁ ĞƌĚĞŶ͘ �:ĞĚǁ ĞĚĞ�s ĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ͕ �, ĞƌĂƵƐŶĂŚŵĞ�ŽĚĞƌ�, ŝŶǌƵĨƺŐƵŶŐ�ǀ ŽŶ�dĞǆƚͲ�ƵŶĚ��ŝůĚƚĞŝůĞŶ�ŝƐƚ �ŽŚŶĞ
Genehmigung des Evangelischen Waisenversorgungsvereins nicht zulässig. Aus Gründen der besseren sprachlichen Lesbarkeit wird
ŝŶ �ǁ ĞŝƚĞŶ �dĞŝůĞŶ �ĂƵĨ �ĚŝĞ �ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĞ �s Ğƌǁ ĞŶĚƵŶŐ�ŵćŶŶůŝĐŚĞƌ �ƵŶĚ �ǁ ĞŝďůŝĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĨŽƌŵĞŶ �ǀ ĞƌǌŝĐŚƚĞƚ͘ �^ćŵƚůŝĐŚĞ
Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für jedes Geschlecht.
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