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FELDKIRCHEN (fri). „Dem so-
zialen Aspekt haben wir bis-
her noch wenig Beachtung ge-
schenkt. Das soll sich ändern 
und darum wollen wir mit 
dieser Au�aktveranstaltung 
anhand von Beispielen zeigen, 
dass es viele Möglichkeiten 
gibt hier aktiv tätig zu wer-
den“, betont Andreas Duller, 
Geschä�sführer der Regional-
entwicklung kärnten:mitte, im 
Amthof Feldkirchen. 

Guter Boden in Feldkirchen
Besonders Feldkirchen hätte 
aufgrund seiner vielen sozia-
len Institutionen – FH Kärnten 
mit den sozialen Studiengän-
gen, zahlreiche Einrichtungen 

der Diakonie de La Tour, … – die 
besten Voraussetzungen dafür. 
Dabei müsse man nicht immer 
alles neu er�nden, da es bereits 
in anderen Regionen Kärntens 
viele positive Beispiele gebe, 
die man übernehmen und ad-
aptieren könnte. „Wir haben in 
der Plattform Zivilgesellscha� 
einen kompetenten und erfah-
renen Partner gefunden. Dort 
gibt es bereits interessante In-
itiativen“, so Duller.

Im Rahmen von Vorträgen 
erhielten die interessierten 
Besucher dann auch Einbli-
cke in verschiedene Modelle, 
die von Mitgliedsvereinen der 

Zivilgesellscha� Kärnten ge-
tragen werden. „Unter dem 
Titel  ‚Daseinsvorsorge‘ sollte 
es möglich sein nachhaltige 
Projekte ins Leben zu rufen, die 
dann auch gefördert werden 
können. Das Wissen haben die 
Menschen vor Ort, wir können 
�nanzielle Untersützung an-
bieten“, gibt Duller zu beden-
ken.

Soziale Kompetenz
Als weitere Initialzündung 
für die Region bezeichnen der 

Feldkirchner Bürgermeister 
Martin Tre�ner (ÖVP) und StR 
Andreas Fugger (SPÖ) den Vor-
stoß in Richtung sozialer Kom-
petenz. „Tatsächlich hat sozia-
les Engagement in Feldkirchen 
einen hohen Stellenwert und 
wird in vielen Bereichen ge-
lebt. Wenn es nun gelingt wei-
tere sinnsti�ende Projekte ins 

Leben zu rufen, können wir das 
Image weiter verbessern“, ist 
das Stadtoberhaupt überzeugt. 
Er lobt gemeinsam mit Fug-
ger die gute Kooperation mit 
kärnten:mitte und ho¢ auf 
weitere zukun�strächtige Pro-
jekte. „Es gibt viele Ideen, die 
nur darauf warten umgesetzt 
zu werden.“

B G M . M A R T I N  T R E F F N E R

„“Soziales“ genießt 
in Feldkirchen ei-
nen hohen Stellen-
wert. Es ist weiter 
ausbaufähig.“

Hinschauen statt    wegsehen!

Im Anschluss an die Vorträge 
wurde über Ideen diskutiert

Die Vernetzung sozia-
ler Projekte stand im 
Zentrum der Au�akts-
veranstaltung „Leben 
in der Region“.

Referenten und Projekt-Initiatoren mit Andreas Duller, Geschä�s-
führer der Regionalentwicklung kärnten:mitte (6.v.li.) M. Pachernig (2)

Er tanzt mit mir und mit dir. 
Der mit Geld will sich freikau-
fen, die schöne Junge vergisst 
ihn. Doch der Tod kommt zu 
jedem. Das schmerzt. Der Tod 
von denen, die wir lieben, sogar 
noch mehr als der eigene. Und 
weil Schmerz unangenehm ist, 
verbannen wir den Tod. Seit 
Jahrhunderten gibt es Bilder 
vom Totentanz in Kirchen. 
Nicht als Feind. Als Wirklich-
keit, mit der es zu leben gilt. 
Und seit es Kirchen gibt, sehen 
wir dort leere Kreuze. Als Erin-
nerung, dass nicht nur ein Tanz 
mit dem Tod, sondern ein Tanz 
mit dem Leben auf uns wartet.

Der Tanz mit dem 
Tod und dem Leben

Helga Hanisch, evangel. Pfarrerin
helga.hanisch@diakonie-delatour.at

GLAUBENSFRAGE



10.  M A I  2 0 17  /  M E I N B E Z I R K . AT Lokales    5

FELDKIRCHEN (fri). „Dem so-
zialen Aspekt haben wir bis-
her noch wenig Beachtung ge-
schenkt. Das soll sich ändern 
und darum wollen wir mit 
dieser Au�aktveranstaltung 
anhand von Beispielen zeigen, 
dass es viele Möglichkeiten 
gibt hier aktiv tätig zu wer-
den“, betont Andreas Duller, 
Geschä�sführer der Regional-
entwicklung kärnten:mitte, im 
Amthof Feldkirchen. 

Guter Boden in Feldkirchen
Besonders Feldkirchen hätte 
aufgrund seiner vielen sozia-
len Institutionen – FH Kärnten 
mit den sozialen Studiengän-
gen, zahlreiche Einrichtungen 

der Diakonie de La Tour, … – die 
besten Voraussetzungen dafür. 
Dabei müsse man nicht immer 
alles neu er�nden, da es bereits 
in anderen Regionen Kärntens 
viele positive Beispiele gebe, 
die man übernehmen und ad-
aptieren könnte. „Wir haben in 
der Plattform Zivilgesellscha� 
einen kompetenten und erfah-
renen Partner gefunden. Dort 
gibt es bereits interessante In-
itiativen“, so Duller.

Im Rahmen von Vorträgen 
erhielten die interessierten 
Besucher dann auch Einbli-
cke in verschiedene Modelle, 
die von Mitgliedsvereinen der 

Zivilgesellscha� Kärnten ge-
tragen werden. „Unter dem 
Titel  ‚Daseinsvorsorge‘ sollte 
es möglich sein nachhaltige 
Projekte ins Leben zu rufen, die 
dann auch gefördert werden 
können. Das Wissen haben die 
Menschen vor Ort, wir können 
�nanzielle Untersützung an-
bieten“, gibt Duller zu beden-
ken.

Soziale Kompetenz
Als weitere Initialzündung 
für die Region bezeichnen der 

Feldkirchner Bürgermeister 
Martin Tre�ner (ÖVP) und StR 
Andreas Fugger (SPÖ) den Vor-
stoß in Richtung sozialer Kom-
petenz. „Tatsächlich hat sozia-
les Engagement in Feldkirchen 
einen hohen Stellenwert und 
wird in vielen Bereichen ge-
lebt. Wenn es nun gelingt wei-
tere sinnsti�ende Projekte ins 

Leben zu rufen, können wir das 
Image weiter verbessern“, ist 
das Stadtoberhaupt überzeugt. 
Er lobt gemeinsam mit Fug-
ger die gute Kooperation mit 
kärnten:mitte und ho¢ auf 
weitere zukun�strächtige Pro-
jekte. „Es gibt viele Ideen, die 
nur darauf warten umgesetzt 
zu werden.“

B G M . M A R T I N  T R E F F N E R

„“Soziales“ genießt 
in Feldkirchen ei-
nen hohen Stellen-
wert. Es ist weiter 
ausbaufähig.“

Hinschauen statt    wegsehen!

Im Anschluss an die Vorträge 
wurde über Ideen diskutiert

Die Vernetzung sozia-
ler Projekte stand im 
Zentrum der Au�akts-
veranstaltung „Leben 
in der Region“.

Referenten und Projekt-Initiatoren mit Andreas Duller, Geschä�s-
führer der Regionalentwicklung kärnten:mitte (6.v.li.) M. Pachernig (2)




