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Grafik auf Vier-Rand-Bütten aufkaschiert, handkoloriert.

Ausbildner. Alle drei waren begeistert von ihm, und so kam
es, dass er im Jänner 2019 seine Lehre als Tischler beginnen konnte.
Es war unglaublich mitanzusehen, wie sich S. in den darauffolgenden Monaten entwickelte. Sein Selbstbewusstsein,
sein Selbstwert und auch sein Reflexionsvermögen in Bezug
auf Konflikte mit Arbeitskollegen stiegen stetig. Er gewann
Vertrauen in sich selbst und lernte, auch anderen Menschen
zu vertrauen.
Mich beeindruckt mittlerweile seine Gelassenheit. S. hat Zeit
gebraucht, um sich zu entfalten. Auch wenn er von außen oft
Druck verspürt hat, hat er diesem nicht nachgegeben, sondern ist seinen Weg weitergegangen. Ich durfte von S. viel
lernen, nicht zuletzt, wie wichtig es ist, dass andere an einen
glauben. Auch ich habe das nicht immer getan, weil ich
dachte, er vergeude seine Zeit. Aber nein, er hat seine Zeit
nicht vergeudet, sondern gleichsam aufgespart und Energie
gesammelt für seinen weiteren Lebensweg. Diesen bestreitet er – eigentlich bewundernswert – selbstbestimmt. Und
das wirkt ansteckend: Ich merke, dass ich in Gesprächen
mit ihm Mut bekomme, auch meinen Standpunkt ohne Wenn
und Aber zu vertreten. S. zeigt mir vor, wie es geht, für sich
selbst einzustehen und zu kämpfen, auch wenn es scheinbar nur um kleinste Kleinigkeiten geht, aber genau da fängt
es an …

Ines Schnell, geb. in Altenmarkt im Pongau, absolvierte
nach dem Studium der Internationalen Entwicklung ein
College für Sozialpädagogik und studiert derzeit Soziale
Arbeit in St. Pölten. Sie arbeitet als Sozialpädagogin in einer
Wohngemeinschaft für Jugendliche.

Bitte beachten
www.erika-mitterer.org:

Auf der Website der Erika Mitterer Gesellschaft finden Sie nicht nur einen Großteil der bisher im Zaunkönig erschienenen
Beiträge und Gedichte, sondern unter „Aktuelles“ auch Links zu anderen Kulturveranstaltern. Bitte nützen Sie diese Möglichkeit,
sich rechtzeitig über spannende Veranstaltungen zu informieren.

„Haltet Abstand von der Politik!“

Unsere gemeinsam mit dem Stefan Zweig Zentrum organisierte Tagung in Salzburg sollte ursprünglich im April, danach im
November 2020 stattfinden. Sie musste nun leider erneut auf das Frühjahr 2021 verschoben werden. Genauere Informationen
über Termin und Inhalt werden wir im März-Heft des Literarischen Zaunkönig und auf unserer Website bekanntgeben.

Information über den Verband Katholischer Schriftsteller Österreichs

Aufgrund der aktuellen Situation sind derzeit keine Lesungen geplant. Die neue Anthologie
„Begegnungen“ ist aber in Kürze lieferbar und eignet sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk.
Bitte beachten Sie die Ankündigung unten.

Veranstaltungen der Plattform Bibliotheksinitiativen Wien

Auch dieser wichtige Veranstalter musste die geplanten Lesungen im November und Dezember
absagen.
Wir freuen uns hingegen sehr, dass dessen engagierter Obmann, Mag. Christian Mertens,
seine Herzoperation gut überstanden hat. Wir wünschen ihm nun wieder beste Gesundheit und
Schaffenskraft!
Christian Mertens
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