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Nr. 193 – 1/2022

kkonplatz
Das neue Akkon Aktuell für alle in unserem Pfarrgebiet

weil’s
wurscht
ist.

mach dein Kreuz

 eh
 nicht

Weil das Gefühl der Wurschtigkeit 
nicht toll ist. Euch allen, die sich auch 
manchmal „ohnmächtig“ fühlen, 
wollen wir sagen: Wir glauben, dass es 
nicht wurscht ist. Und dass wir was tun 
können. 
Fangen wir an. Auf dieser Wiese.
Auch wenn die noch nicht mal grün ist.
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In diesen Tagen bringen wir unsere Ausgabe vom 
„Akkonplatz“ raus und haben den Schwerpunkt 
„Selbstwirksamkeit“ gewählt. Na? Wie klingt das? 
Ein bisserl sperrig, oder? Maija hat gleich mal das 
Internet befragt und sich selbst. Und herausgekom-
men ist eine Art Definition und die Sicht von einem 
Kind – mit dem ich mir diesmal die Seite 3 teile. 
(siehe rechte Spalte)

Das Gegenteil von Selbstwirksamkeit ist die 
 Ohnmacht, die wir so oft in dieser komplizierten 
Welt spüren. 

Was kann ich alleine machen gegen:
Klimakrise? Covid? Risse in unserer Gesellschaft? 
Unehrlichkeiten bei unseren Lebensmitteln? 
Korruption und Schwindeln, gegen das man gefühlt 
nix tun kann.
Deswegen „nicht dran denken“, „gar nicht hingehen 
– zur Wahl“, „zum Lichtermeer“, „zur Veranstaltung 
der ANDEREN“, „gar nicht hinhören, wenn was 
anderes gesprochen wird, als wir selbst akzeptieren“, 
„nicht anstrengen“ – alles das, damit das Gefühl der 
Ohnmacht nicht zu groß wird.

Dabei sind wir gesegnet! Wie müssen sich die Men-
schen in der Ukraine fühlen, auf deren Rücken die 
Welt zusammenzubrechen droht. Die vielen Flücht-
linge, die zwischen den Grenzen ausharren. Men-
schen, denen es nicht so gut geht wie uns.
Wir sind hier. Machen wir was 
draus. Dreh den Fernseher ab. 
Das Internet. Steh auf. Geh raus. 
Begegne anderen. Begegne der/
dem anderen. Und dann schau, 
was du alles selbst bewirken 
kannst. 
Wir brauchen dich!

Christoph Schmidt-Mårtensson

Es gibt viele Themen. So leiden z. B. Menschen unter mehr und heißeren Sommertagen. Es gilt, Erleichterungen dafür 
zu schaffen, z. B. schattige Plätze oder Grünoasen.
Manches kann jede und jeder für sich machen, für vieles aber ist Zusammenarbeit notwendig. 
Das wollen wir, die Pfarre Akkonplatz und die evangelisch reformierte Kirche in der Schweglerstraße, mit unserer 
 Klimawerkstatt erreichen.

So läuft die Klimawerkstatt ab:
Zunächst erheben wir Ihr Interesse und Ihre Wünsche durch eine Umfrage. Danach veranstalten wir 
anhand der Ergebnisse im April eine Klimakonferenz, in der von einer besseren Welt und Verbesse-
rungen in unserer Umgebung geträumt wird. Dabei sollen viele Projekt-Ideen entwickelt und einige 
Projekte gestartet werden. Gegen Ende des Jahres wird Bilanz gezogen, Gelungenes gefeiert und 
bedankt und aus Misslungenem gelernt – wir Christen und Christinnen übergeben Gott, was wir aus 
eigener Kraft nicht geschafft haben.
Bitte beantworten Sie dafür unsere Umfrage (Seiten 6 und 7).

Im Internet finden Sie die vollständige Version, die Sie online beantworten können (siehe Link 
unten). Sie können aber auch den Bogen herauslösen und ausgefüllt in der Pfarre abgeben, oder Sie 
fotografieren die Seiten und mailen uns das Foto auf klimakonferenz@akkonplatz.at

Selbstbestimmt
AM AKKONPLATZ

Klimawerkstatt 
und

„Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele  kleine 
Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.“ 

(Afrikanisches Sprichwort)

Verändern zum Beispiel mit einer Klimawerkstatt, 
einer Initiative unseres FairWandeln-Teams

Um die Klimaziele zu erreichen, d. h. die globale Erwärmung auf unter 2° C zu begren-
zen, braucht es Entscheidungen und konsequentes Vorgehen in der großen Politik. 
Doch es ist auch sinnvoll, an vielen kleinen Hebeln zu drehen. 
Energieverbrauch ist einer dieser Hebel: 

Weniger Energie zu produzieren heißt weniger CO2 auszustoßen.

Wie kann jeder und jede Einzelne Energie einsparen? 
Beispielsweise durch weniger Autofahrten und mehr Wege zu Fuß, mit Rad oder den Öffis. Die Voraussetzun-
gen dafür sind ein zuverlässiges Netz öffentlicher Verkehrsmittel, sichere Radwege, Gehsteige mit Platz auch 
für Kinderwagen, Rollstühle usw. Wenn der Druck aus der Bevölkerung groß genug ist, werden die Verant-
wortlichen in Bezirk und Gemeinde diese Voraussetzungen schaffen.

Zur Umfrage kommen Sie auf der Website: www.akkonplatz.at Fairwandeln 
sowie über den nebenstehenden QR-Code.
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit – an der Umfrage, bei der Konferenz, in den 
 Projekten – und laden Sie dazu herzlich ein!

Raimund Wiesinger

Energie sparen wir aber auch, wenn Kaputtes repariert statt weggeworfen 
wird. 
Nutzen Sie Schuster, Schneiderei oder das Reparaturzentrum RUSZ? 
Übrigens werden dadurch auch Arbeitsplätze hier bei uns gesichert.

Energie sparen wir auch durch das Sammeln von Wertstoffen. 
So werden zur Herstellung einer Tonne Aluminium enorme Mengen Strom benötigt. 
Nur 5 % davon erfordert Aluminium-Recycling. 
Bringen Sie bitte Ihre Wertstoffe zu den Sammelbehältern!

Klimakonferenz: Freitag, 8. April 2022, 16–20 Uhr in der Pfarre Akkonplatz 
Bitte um Anmeldung per E-Mail! (klimawerkstatt@akkonplatz.at)

Selbstwirksamkeit…
ein langes Wort. 
Was das bloß bedeutet? 
Was versteht man unter Selbstwirksamkeit 
eigentlich? 
Selbstwirksamkeit bedeutet, die Überzeugung zu 
haben schwierige oder herausfordernde Sachen gut 
bewältigen zu können. Gewissheit, Selbstsicherheit, 
Vertrauen in sich selbst zu haben ... gehört alles 
dazu! 
Sätze wie „Du wirst das nie schaffen!” oder „Du 
bist hässlich!” können einen verletzen, wenn man 
gerade dabei ist, sein Vertrauen in sich selbst auf-
zubauen. Schritt für Schritt muss man gehen und 
immer an sich glauben. Das ist für manche nicht so 
einfach. Bei der Frage 
„Bist du zufrieden mit 
deinem Aussehen?” 
haben Jungs im Alter 
von 11–17 mit 64% 
und Mädchen mit 
52% zugestimmt! 

Manche Menschen 
hassen sich. 
Oder glauben nicht 
an sich selbst. 
Und zu denen 
möchte ich sagen: 
Glaubt nicht immer, 
was die Leute über 
euch sagen oder 
reden! Du bist so 
gut, wie du bist!

Maija

Selbst wirksam sein …
und für wen?

Selbstwirksamkeit
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Das Gegenteil von Ohnmacht 
ist Selbstwirksamkeit
Kennst du das auch, wenn die Sorgen der ganzen Welt auf deinen Schultern lasten und du das Gefühl hast, dass 
du auf nichts davon Einfluss hast? Dieses Ohnmachtsfühl ist nicht nur ziemlich energieraubend, sondern macht 
uns langfristig auch krank. Die gute Nachricht: Wenn wir erkannt haben, was uns krank macht, können wir 
anfangen, Bedingungen zu schaffen, die uns das Heilen und Gesundbleiben ermöglichen.
Darum möchte ich heute neben meinen eigenen Gedankengängen zum Thema auch ein paar des deutschen 
Hirnforschers Gerald Hüther mit euch teilen, die seit einem seiner Live-Vorträge1 in mir nachwirken.

Eine Geschichte über die Biologie von Alzheimer2

Es war einmal ein amerikanischer Wissenschaftler mit Namen David Snowdon, der sich
in den Kopf gesetzt hatte, von Kloster zu Kloster zu ziehen, um dort die betagteren Non-
nen auf ihre geistige Leistungsfähigkeit zu untersuchen. In regelmäßigen Abständen 
führte er so mit über 600 Nonnen die gängigen Demenztests durch und stellte dabei fest, 
dass es unter ihnen – auch trotz hohen Alters – erstaunlich wenig Fälle der Krankheit 
gab.
Als die Nonnen mit der Zeit verstarben, begann die zweite Phase seiner Studie: Er hatte 
die Erlaubnis, ihre Gehirne zu sezieren und sich die Unterschiede zwischen von Demenz 
zerfressenen und gesunden Gehirnen anzusehen. Was er jedoch fand, hatte er nicht 
erwartet: Die Gehirne der gesunden Nonnen wiesen ebenso – teils sogar sehr starke – 
Anzeichen für Demenz auf wie die Gehirne anderer Demenz-Patient*innen. Ihre geistige 
Gesundheit war jedoch in allen Fällen einwandfrei durch die Tests sowie die Aussagen 
ihrer Mitschwestern erwiesen gewesen.

Gesunde Nonne – von Demenz zerfressenes Gehirn. 
Der Wissenschaftler stand vor einem Rätsel. Und zur 
Auflösung taugten die gängigen Vorstellungen über 
das Leben leider nicht, die da lauten: Leben ist ein 
Prozess, in dem etwas aufgebaut wird, bis es sich 
abnützt und irgendwann kaputt ist. Und was kaputt 
ist, ist kaputt. Diese Glaubenssätze sind eng an die 
große Bedeutung der technischen Errungenschaften 
für die Menschheit geknüpft. So groß, dass sie sich 
sprachlich und in unserem Selbstbild als „Maschi-
nendenken“ niedergeschlagen haben, wie Hüther 
es bezeichnet.
Nur ist der Mensch keine Maschine und ihn mit 
einer zu vergleichen, verstellt uns den Blick auf das 
enorme Potenzial der Regenerationsfähigkeit, das 
die Natur und biologische Prozesse bereithalten. 
Das Leben ist nämlich vielmehr ein Prozess 

im Wechsel-
spiel  zwischen 
 Kommen und 
Gehen, Auf-
bau und Abbau; 
 niemals statisch, 
immer in Bewe-
gung. Ein Verblü-
hen und Wachsen, 
 Winter und Früh-
ling, Zeiten mit 
hohem Energiever-
brauch und Zeiten 
der Ruhe.

Um die Gesundheit der 
Nonnen trotz ihrer „kaputt“ 
anmutenden Gehirne zu 
verstehen, müssen wir also 
nur die richtige Frage 
stellen. Und die lautet nicht: 
Was kann ich tun, damit mir 
mein Hirn nicht wegschrum-
pelt? Denn das wird (in unterschied-
lichem Ausmaß) jedem und jeder von 
uns passieren. Es gehört einfach zum 
Leben dazu.
Die richtige Frage lautet: Welche Bedin-
gungen haben im Leben der Nonnen 
geherrscht, die dafür gesorgt haben, 
dass die weggeschrumpelten Teile im 
Hirn woanders wieder aufgebaut, neu 
vernetzt und so kompensiert wurden? 
Mit anderen Worten: Was aktiviert die 
Selbstheilungskräfte, die ein natür-
licher Teil von uns sind? (Dem Prin-
zip von Abbau und Aufbau als Teil des 
biologischen Lebensprozesses folgend.)

Das ist genau die Frage, mit der sich die SALUTOGENESE 
auseinandersetzt. Im Gegensatz zur Pathogenese – die unter-
sucht, was uns krank macht – geht es hierbei um alle Faktoren, 
die uns gesund machen 
und halten. Also um die 
Voraussetzungen dafür, 
dass unsere Selbsthei-
lungskräfte sich maximal 
entfalten können. 
Kurz gesagt sind das vor 
allem drei Dinge: 

1. Das Gefühl, die Welt 
um uns zu verstehen.

2. Das Gefühl, sie gestal-
ten zu können, also 
selbstwirksam zu 
sein.

3. Das Gefühl der Sinn-
haftigkeit in dem, 
was ich tue.

Selbstwirksamkeit ist das Gegenteil 
von Ohnmacht 
Und so geht es mal wieder darum, die 
richtigen Fragen zu stellen: Wo können 
wir die Verantwortung für unsere 
Gesundheit und unser Wohlbefinden 
selber in die Hand nehmen?
Für mich liegt eine mögliche Antwort gegen das Ohn-
machtsgefühl in der „Grätzlarbeit“; also dem (ehren-
amtlichen) Engagement dort, wo ich meinen sozialen 
Lebensmittelpunkt habe. Dabei muss man das Rad nicht 
neu erfinden. Es gibt in Wien zahlreiche Initiativen, 
Vereine, Gemeinden oder Nachbarschafts-Netzwerke 
auf lokaler Ebene, die den mitarbeitenden Menschen 
Sinn und Selbstwirksamkeit spenden.
Denn Selbstwirksamkeit bedeutet nicht, die ganze Welt 
zu verändern. Für mich bedeutet es, das Vertrauen in 
mich zu haben, Dinge bewerkstelligen zu können und 
meine Spuren in der Welt zu hinterlassen. Nicht aus 
Selbstoptimierung oder Prestigezwang heraus, sondern 
weil ich mich gut um mich selbst kümmern möchte. 
Dazu gehört, mich und meine Stärken zu kennen und 
mir dementsprechend Räume zu suchen, wo ich mich 
damit entfalten und wirksam werden kann, wo ich in 
meinem Handeln gesehen und geschätzt werde und 
andere für ihren Beitrag wahrnehme und schätze. 

So wie am Akkonplatz.

Ohnmacht macht krank

Die Welt, die wir uns geschaffen haben, mag es uns
nicht einfach machen, diese 3 Säulen in unserem 
Leben zu spüren. Denn in welcher Weise uns digi-
tale Reizüberflutung, Leistungsdruck, Konkur-
renzzwang oder unser eigener Optimierungsdrang 
davon abhalten, zu verstehen, zu wirken und unse-
ren Sinn zu spüren – und in welchen Weisen uns 
das krank macht –, muss ich hier wohl nicht extra 
aufrollen; dazu hat jede*r von uns wohl ausrei-
chend Erfahrung.
Wir alle spüren sie: die Ohnmacht und das Gefühl, 
dass Dinge in Stein gemeißelt sind und die Welt 
„halt so ist“ und so bleiben muss, wie wir sie 
vorfinden.
Also was kann ich einzelner Mensch schon tun?

Was hat die Klimakonferenz 
am Akkonplatz 8. April 2022 
mit mir zu tun?

Die Welt so gestalten, dass alle 
3 Säulen passen, können wir 
nicht alleine. Das geht nur 
miteinander. 
Vielleicht hast du ja jetzt 
Lust bekommen, das mit uns 
gemeinsam am 8. April am 
Akkonplatz bei unserer 
Klimakonferenz zu tun. 

Wir freuen uns auf deinen 
Senf vor Ort oder wenn du 
unseren Fragebogen ausfüllst 

(Näheres auf der Seite 2 sowie 
auf den Seiten 6 und 7)

Text & Illustration:
Lena Korherr

Fußnoten:
1 Im März 2017 besuchte ich einen Vortrag Gerald Hüthers in St. Pölten, der sich um sein Buch „Kommunale Intelligenz. 
  Potenzialentfaltung in Städten und Gemeinden“ drehte. Darin beschreibt er, wie sich Gemeinden, Kommunen, Nachbar-
  schaften mit mehr Teilhabe, Verbundenheit und Potenzial für Entfaltung ihrer Einwohner*innen gestalten lassen.
2 Nonnenstudie, offizielle Homepage: 
    https://web.archive.org/web/20131229163933/https://www.healthstudies.umn.edu/nunstudy/≠
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Einige unserer Fragen zur

Den vollständigen Fragebogen finden Sie auf www.akkonplatz.at  Fairwandeln 
sowie mit dem nebenstehenden QR-Code

Sie können aber auch diese Seiten heraustrennen und in der Pfarre Akkonplatz 
(Oeverseestraße 2c, 1150 Wien) abgeben, oder Sie fotografieren diese Seiten 
und mailen uns das Foto (klimawerkstatt@akkonplatz.at)Eine Kooperation der röm.-kath. Pfarre Akkonplatz und der Evangelischen Pfarrgemeinde H. B. Wien West (Zwinglikirche)
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Selbstermächtigung in den Weltreligionen?

Buddhismus
„Nicht wer zehnhundert tausend 
Mann am Schlachtfeld überwäl-
tigt hat:
Wer einzig nur sich selbst 
besiegt, der, wahrlich, ist der 
stärkste Held“

Dhammapãdam 103

Indem der Mensch absieht von seinem eigenen
Ich und den Ich-Dünkel aufgibt, wird er frei für 
ein Leben ohne Egoismus, Gier, Hass und Verblen-
dung, frei für ein Leben in Güte.
Wer erkennt, dass alle Übel der Welt das Ich zum 
Ursprung haben, der ist wirklich „frei“ zu nennen. 
Statt des Glaubens an sich selbst und dem stän-
digen Wunsch nach „Selbstverwirklichung“ zieht 
nun Demut in sein Herz ein.                  Peter Gerlitz

Islam
ER ist´s der erschaffen die 
Himmel und die Erde in sechs 
Tagen, und es Sein Thron 
war auf dem Wasser, damit 
Er euch prüfe, wer von euch 
an Werken der beste wäre. 

Sure 11,7

Und wahrlich, Wir zeichnen die Kinder Adams aus
und trugen sie zu Land und Meer und versorgten 
sie mit guten Dingen und bevorzugten sie hoch 
vor vielen Unserer Geschöpfe.                Sure 17,70
Siehe, wir erschufen, was auf Erden ist, als ihren 
Schmuck, auf dass Wir prüfen, wer unter ihnen an 
Werken der beste ist.                                Sure 18,7

Adel Theodor Khoury

Judentum
Gott erschuf den Menschen als 
sein Bild, als Bild Gottes erschuf 
er ihn. Männlich und weiblich 
erschuf er sie. Gott segnete sie 
und Gott sprach zu ihnen: Seid 
fruchtbar und mehrt euch, füllt 
die Erde und unterwerft sie und 
waltet über die Fische des 

Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle
Tiere, die auf der Erde kriechen!

Genesis 1, 27–28

Gott, der HERR, nahm den Menschen und gab ihm 
seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn 
bearbeite und hüte. 

Genesis 2,15

Christentum
Durch die Treue zum Gewissen sind 
die Christen mit den übrigen Men-
schen verbunden im Suchen nach 
der Wahrheit und zur wahrheitsge-
mäßen Lösung all der vielen morali-
schen Probleme, die im Leben der 

Einzelnen wie im gesellschaftlichen 
Zusammenleben entstehen. 

2. Vatikanum, Kirche und Welt 16

Die Worte des Judentums aus dem Buch Genesis 
sind auch dem Christentum heilig!

Hinduismus
Wenn nun das höchste geistige 
Ziel eines Hindu darin besteht, 
die Grenzen seiner Individuali-
tät zu überschreiten, die ihn an 
diese Erscheinungswelt binden, 
um sich so seines ursprünglichen 
Wesens – nämlich seiner 

Identität mit dem höchsten Sein –
bewusst zu werden, dann nimmt sich die Frage 
nach der Rolle des Menschen, d. h. des „wah-
ren“  Menschen in dieser Welt nicht sonderlich 
 bedeutungsvoll aus. 
Bereits die kleinste Verletzung des Dharma wirkt 
sich in allem und auf alles negativ aus.

Der Mensch – in den 
abrahamitischen Religi-

onen Judentum, Christentum 
und Islam – ist von Gott nach seinem 

Ebenbild geschaffen, so lesen wir in den 
heiligen Schriften.

Die Erde und alles, was auf dieser Erde lebt, ist ihm 
anvertraut, um es zu beschützen, zu behüten. 

Damit ist dem Menschen eine große Verantwortung in die 
Hand gegeben. Verantwortung für die ganze 

 Schöpfung und für sein/ihr eigenes Leben. 
Es ist eben nicht egal (wurscht), wie wir unser Leben  gestalten, 

weil wir nicht allein auf dieser Welt sind, sondern voneinander 
abhängig. 

Weil ich durch und durch Optimistin bin, glaube ich fest daran, dass es uns 
gelingen wird, unsere Welt immer mehr zu einem Ort zu machen, wo jeder 
Mensch sein/ihr Leben selbstbestimmt leben kann. 

Monika Kolbe
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Akkon Aktuell:
Liturgische Feiern: Veranstaltungen:

Pfarrkanzlei:
Adresse:

Oeverseestraße 2c, 1150 Wien
Tel.: (01) 985 75 26
Fax: (01) 985 75 264
E-Mail: kanzlei@akkonplatz.at
Web: www.akkonplatz.at
Wir sind auch auf facebook

Kanzleizeiten:
Montag 9 bis 12 Uhr
Mittwoch 9 bis 12 Uhr
Freitag 9 bis 12 Uhr

Gespräch mit Moderator 
Georg Fröschl

nach tel. Vereinbarung
Tel.: 0660 653 40 64

Gespräch mit 
Pfarrer i. R. 
Hans Fischer: 
nach tel. Vereinbarung
Tel.: (01) 985 75 26

Sprechstunden von Pastoral-
assistentin  Monika Kolbe:

nach tel. Vereinbarung.
Tel.: (01) 985 75 26

Taufen und Trauungen:
Anmeldung bitte mindestens 
6 Wochen vor dem gewünschten 
Termin in der Pfarrkanzlei, jeweils 
zu den Bürozeiten.

Begräbnisse:
Wenn Sie wünschen, dass Modera tor 
Georg Fröschl, Pfarrer i. R. Hans 
Fischer, Pastoralassistentin Monika 
Kolbe oder Karl Chyska das Begräb-
nis begleitet, teilen Sie uns dies 
bitte mit, bevor Sie zur  Bestattung 
gehen!

Impressum:
Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion:
Pfarre Akkonplatz, 1150 Wien, Oeverseestraße 2c
Layout und Satz: Pfarre Akkonplatz 
1160 Wien. Druck: www.druck.at
Offenlegung nach §25 Mediengesetz: 
Vertretungsbefugtes Organ des  Medieninhabers: 
Pastoralassistentin mit besonderen Befugnissen 
Maga. Monika Kolbe. 
Grundlegende Richtung des Mediums: 
Informationen der Pfarre Akkonplatz 
»Zum Abendmahl des Herrn«

Sprechstunden der Pfarr-Caritas:
jeden Mittwoch von 10 bis 11 Uhr
Spenden für die Pfarr-Caritas: 
ERSTE BANK, 
IBAN: AT68 2011 1288 6870 0403 
„Kath. Gemeinde Akkonplatz Caritas“

Spenden:

PGR-Wahl:
19. und 20. März vor und nach 
den Gottesdiensten.

Beziehungstankstelle:
24. März, 28. April, um 19:30 Uhr
jeweils im Foyer 

Club der Junggebliebenen: 
24. März, 7. April, 21. April, 
5. Mai, 19. Mai, 2. Juni, 23. Juni
jeweils um 15 Uhr im Foyer

Nicaragua-Heuriger:
25. Juni ab 19 Uhr

Für unsere Pfarr zeitung 
 „Akkonplatz” oder die Pfarre: 
bitte auf unser  Konto ERSTE BANK, 
IBAN: AT82 2011 1000 0403 1075, 
Kath. Gemeinde  Akkonplatz

Pfarr-Caritas:

Aufgrund der momentanen Lage 
mit COVID19 ist es sehr schwer 
vorauszusagen, ob alle Termine 
eingehalten werden können.
Bitte informieren Sie sich auf 
 unserer Homepage!

Das NEINhorn
Im Herzwald kommt 
ein kleines, schnickeldi-
schnuckeliges Einhorn 
zur Welt. Aber obwohl 
alle ganz lilalieb zu ihm 
sind und es ständig mit 
gezuckertem Glücksklee 
füttern, benimmt sich 
das Tierchen ganz und 
gar nicht einhornmäßig. 
Es sagt einfach immer 
Nein, sodass seine Familie 
es bald nur noch NEINhorn nennt. 

Produktinformation
Herausgeber: Carlsen, 48 Seiten 
ISBN-10: 3551518416 | ISBN-13: 978-3551518415 
Lesealter: 3–7 Jahre  

Weil es nur ein Wort gibt
Wer wissen will, wie in unserer Zeit eine Geschichte 
wie „die 4 Bremer Stadtmusikanten“ ganz anders 
entsteht – und was man dabei lernt – der borgt sich 
dieses Buch aus! 
Und liest hinein. Beim Neinhorn. 
Das sagt auch nicht immer Nein.

Ein schneller Versuch war das jetzt, wie im Buch, 
den Text zu reimen. 
„Reimen ist für die Kinder super. Damit kann Estela 
ganz schnell mitlesen, weil sie es sich besser merkt, 
wie der Satz aufhört. Und die Geschichte weiter- 
geht.“, sagt Claudia, die in unserem Interview auch 
sehr von dem Buch schwärmt. Nicht nur als die 
Mama am anderen Ende der Leitung, merken wir. 

„Welches Kinderbuch bei euch zu Hause passt zum 
Thema Selbstbestimmt – Selbst wirksam sein …“, das 
war die Frage. Und wir fanden diese Frage wirklich 
schwer. Aber den beiden ist sofort etwas eingefallen. 

Möchtest du auch mal interviewt werden von uns? Musst auch 
nicht „Kirchengeher*in“ sein. Vielleicht Leser*in vom Akkonplatz. 
Oder gute*r Nachbar*in. Gib uns Feedback, Ideen, eine Wort-
Spende. Und wir kommen mal zusammen. Ja. Nur durch reden. 

Estela und Claudia im exklusiven Interview mit den Akkonplatz RedakteurInnen. 
Sie spenden uns einen ganz besonderen BuchTipp zum Thema dieser Ausgabe!

Wir fragen gleich am Anfang: „Estela, warum gefällt 
dir dieses Buch so gut?“ 
Und Estela darauf hin: „Weil es nur ein Wort gibt!“. 
Spitze, oder? 
Dabei täuscht das. Es gibt ganz viel mehr Worte als 
eben das wichtige Nein vom Neinhorn. 
Auch ihre 3 späteren besten Freunde sagen nicht 
immer „Na und?“ – wie der NaHund. 
Oder: „Was?“  wie der Wasbär. 
Und auch nicht „Doch“, wie die aufmüpfige 
KönigsDochter. 
Und, dass die befreit wird, von den anderen Freun-
den, ist in dem Buch nicht die einzige heftige 
Diskussion.
Ordentlich gestritten wird da! Heftig diskutiert. 
Aber irgendwie dürften die 4 Freunde es dann doch 
immer schaffen. 

Nur durch reden? „Da hat 
jeder am Anfang seine eigene 
Meinung – und dann finden sie 
trotzdem zusammen.“, hören wir 
da plötzlich. 

Also das klingt echt spannend 
Estela und Claudia. 
Danke für Euren Buchtipp. 

am 8. April 
16 bis 20 Uhr

Samstag: um 18 Uhr 
Sonntag: um 9 Uhr
Mittwoch: um 18 Uhr 
Die Teilnahme an unseren Gottes-
diensten ist nur entsprechend der 
jeweils geltenden COVID19-
Bestimmungen möglich!

Eucharistie-Feiern der 
Lateinamerikanischen Gemeinde: 

jeden 1. und 3. Sonntag im Monat 
jeweils um 17 Uhr

Ostern
Palmsonntag, 10. April:

Gottesdienst um 10 Uhr
Gründonnerstag, 14. April:

Abendmahlfeier um 19:30 Uhr
Karfreitag, 15. April:

Kreuzweg um 15 Uhr
Karfreitags-Andacht um 19:30 Uhr

Osternacht, 16. April:
Auferstehungsfeier um 19:30 Uhr

Ostersonntag, 17. April:
Gottesdienst um 9 Uhr

Ostermontag, 18. April:
kein Gottesdienst

Erstkommunion, 22. Mai:
Gottesdienst um 10 Uhr

Samstag, 12. März von 9 bis 17 Uhr
Sonntag, 13. März von 9 bis 13 Uhr
Die zu diesem Zeitpunkt geltenden 
COVID- Bestimmungen werden 
beim  Einlass kontrolliert!
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Was kannst du alleine machen gegen:

 

Klimakrise? Covid 19? Risse in unserer Gesellschaft? 

Unehrlichkeiten bei unseren Lebensmitteln? 

Korruption und große Machtspiele …. eine Idee?

Wir schon, deshalb haben wir Dir 

diese Ausgabe gewidmet. Dir und dem Schwerpunkt: 

„Selbstwirksamkeit“.

 Reinblättern. 

 Gedanken machen.

 Aufrappeln und dann… Leinen los.

Wir brauchen Dich. Deine Welt,

die, die vor der Haustür beginnt.

Für alle, die es mal ausprobieren wollen:
So eine Pfarrgemeinderatswahl ist für jeden offen: 
am Samstag, 19. 3. und Sonntag, 20. 3. 2022


