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Seit 2001 findet jährlich das
Konzert für Angola statt. Das
diesjährige Konzert für Angola
fand am 19. Februar im ((stereo))
in Klagenfurt statt. Es spielten
Superior Street und Pure Phonic
aus Völkermarkt sowie als Headliner Jimmy and the Goofballs
aus Lienz.
Zadnja leta organizacijski tim
sestavljajo dijakinje in dijaki iz
6. razredov Slovenske gimnazi-

Kriza v
Angoli
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je. »Želimo organizirati uspešen
koncert in s tem doseči nekaj dobrega,« je rekla Lina Verdel, ki je
bila odgovorna za izbiro bendov.
Letošnji koncert se je odvijal v
petek, 19. februarja 2016. »Bendi
so bili zelo dobri in tudi prijazni
in simpatični. Mislim, da so tudi
sami bili zadovoljni z nastopom«,
je zadovoljna Meta Vouk, soorganizatorka letošnjega koncerta.
Lucia Haab
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Koncert za Angolo
Prvi Koncert za Angolo, ki je bil leta 2001, je bil
namenjen predstavitvi nove spletne strani društva
IniciativAngola. Iz tega se je razvila uspešna stalnica koncertov za mlade na Koroškem.

Fotos: Michael Grilz

Na začetku je koncert vsako leto potekal v drugi
koroški vasi, od leta 2012 pa ga izvajajo v klubu
((stereo)) v Celovcu. Zadnja leta organizacijski tim sestavljen iz dijakinj in dijakov 6. razredov Slovenske gimnazije. »Želimo organizirati
uspešen koncert in s tem doseči nekaj dobrega,«
je rekla Lina Verdel, ki je bila odgovorna za izbiro
bendov. Letošnji koncert se je odvijal v petek, 19.
februarja 2016.
Na koncertu ponavadi nastopajo domače
(koroške) skupine, nastopajo pa tudi skupine iz
celotne Avstrije in Slovenije. Tudi letos je bilo
tako: »Povabili smo Superior Street in Pure Phonic iz Velikovca, za vrhunec večera pa je nastopila

skupina Jimmy and the Goofballs iz Lienza. Za
te bende smo se odločili, ker mislimo, da njihov
glasbeni stil ustreza naši ciljni publiki.« Med skupinami, ki so že igrale na Koncertu za Angolo, je
tudi kar nekaj mednarodno poznanih, npr. Siddharta, Vlado Kreslin, The Makemakes, Blackout
Problems, Bilderbuch itd.
Organizacija ni potekala povsem brez težav, pojasni Lina. »Težko je bilo, ves čas ostati motiviran
in vse koordinirati tako, da je na koncu tudi delovalo.« Ekipa organizatorjev se je razdelila na tri
skupine; vsaka je bila odgovorna za eno področje.
Kljub vsem težavam je koncert na koncu uspel. »Bendi so bili zelo dobri in tudi prijazni in
simpatični. Mislim, da so tudi sami bili zadovoljni
z nastopom«, je zadovoljna Meta Vouk, soorganizatorka letošnjega koncerta.
Seit 2001 findet jährlich das Konzert für Angola
statt. Ursprünglich war es als einmalige Veranstaltung zur Vorstellung der neuen Website des
Vereins IniciativAngola geplant, da es aber bei
den Jugendlichen gut ankahm, wurde es fortgesetzt. Es wird von Schülerinnen und Schülern der
6. Klassen des Slowenischen Gymnasium auf die
Beine gestellt. Das diesjährige Konzert für Angola fand am 19. Februar im ((stereo)) in Klagenfurt
statt. Es spielten Superior Street und Pure Phonic
aus Völkermarkt sowie als Headliner Jimmy and
the Goofballs aus Lienz.
Lucia Haab
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IA maša v Št. Lipšu
Tako prepevamo v Št. Lipšu. In prav to zimsko
nedeljo, 24. januarja, smo skupaj s prostovoljci
in odborniki društva IniciativAngola prepevali
in praznovali sveto mašo v naši domači cerkvi.
S posebnim aranžmajem smo okrasili cerkev in
tako je nastala posebna atmosfera. Farani so bili
že od nekdaj pripravljeni podpirati misijone, in na
ta način smo jim poplačali nazaj. S posebnimi obredi pri darovanju, zanimivo pridigo in še posebej
s klasično glasbo na violino smo se skupaj veselili
in uživali. Kot faran Št. Lipške fare smem reči, da
je bila velika čast imeti tako posebne goste v naši
majhni fari.
Hvala vsem sodelujočim.
Mario F. Korpitsch

Am 24.1. - am Festtag des hl. Franz von Sales,
feierten wir unseren IA - Gottesdienst in der
Pfarre St. Phillipen. Die Pfarre hat uns mit Pfarrer Martin Horvat sehr freundlich aufgenommen.
Das gemeinsame Beten, Singen, Hören auf das
biblische Wort sowie die nette Begegnung nach
dem Gottesdienst stärkten uns in unserer Mission Solidarität zu leben.

Fotos: Teresa Haab

»V nedeljo ko se dani, domači zvon pozvoni.
On nas vabi na glas, le vzemite si čas.
Gospod že čaka na vas.«

Seite / Stran 4

Interview s Caroline N. Wainaina
Caroline N. Wainaina se je rodila v Keniji. Pred
skoraj petimi leti je prišla v Avstrijo, da bi pridobila izobrazbo.
Was für eine Ausbildung machen Sie in Klagenfurt?
Ich mache derzeit die Ausbildung zur Behindertenbegleiterin. Die Fachausbildung dauert drei
Jahre, die Diplomausbildung eineinhalb Jahre.
Ich bin derzeit in den Diplomausbildung, bin ich
also in zwei Semestern fertig.
Haben Sie vor, danach zurück nach Kenia zu gehen?
Ich möchte schon wieder nach Kenia zurück, aber
ob es direkt nach der Ausbildung sein wird oder
erst später, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich
schaue, dass ich auf jeden Fall regelmäßig Kontakt mit meiner Familie in Kenia habe, jetzt wo
ich von zu Hause weg bin.
Wie sind Sie zum Verein IniciativAngola gekommen?
Früher bin ich öfter mit meiner Freundin Joanne
zu verschiedenen Veranstaltungen gegangen. Sie
konnte nicht mehr, aber sie hat mir den Kontakt
zu P. Hanzej Rosenzopf geknüpft, sodass ich gelegentlich bei Veranstaltungen singe.

Was bedeutet Ihnen singen?
Als Kind wollte ich immer Sängerin werden. Jetzt
ist es so gekommen, dass ich seit letztem Jahr immer wieder bei Veranstaltungen singe. Singen ist
für mich wie Therapie, und es bedeutet für mich
Befreiung. Es wäre sehr schlimm für mich, wenn
ich nicht mehr singen dürfte; es begleitet mich
schon von klein auf. Ich singe vor allem alleine. Ich war 2014 in einem Projektchor, der aber
nach der Veranstaltung wieder aufgelöst wurde.
Es hat viel Spaß gemacht, weil wir bei jeder Probe was Neues gelernt haben. Trotzdem habe ich
bemerkt, dass es mir lieber ist, wenn ich alleine
singe. Ich würde schon wieder in einem Chor
singen, wenn ich die Möglichkeit hätte, aber viel
lieber in kleineren Gruppen oder halt alleine. Ich
bin sehr flexibel, wenn es ums Singen geht.
Haben Sie eine musikalische Ausbildung?
Ich habe immer viel in Gruppen gesungen und
aus diesen Erfahrungen viel mitgenommen.
Eine richtige Ausbildung habe ich noch nicht
gemacht, aber ich überlege, eine Ausbildung zu
machen, um mich gesanglich weiterzubilden.
Welche Rolle spielt der Glaube in Ihrem Leben?
Eine große Rolle. Es hat sich in meiner Kindheit
entwickelt, dass ich so gläubig geworden bin. In
meiner Familie mussten wir immer sonntags in
die Kirche gehen. Irgendwann hat es dann Freude gemacht, sich jeden Sonntag mit den anderen
Kindern zu treffen, nach der Messe zu spielen. Ich
habe gerne den biblischen Geschichten zugehört.
Ich bin Teil unseres Lobpreis-Teams und singe
auch immer wieder bei der Messe.
Caroline obiskuje šolo za socialne poklice, kjer
se izobražuje za spremljevalko oseb s posebnimi
potrebami. Preko Joanne je spoznala društvo IniciativAngola. Ker zelo rada poje, od lanskega leta
naprej pogosto poje na različnih prireditvah. Petje je zanjo kot terapija; kot otrok je hotela postati
pevka. Rada tudi prepeva pri sv. mašah in je tudi
v timu, ki pripravlja slavilne pesmi.
Lucia Haab
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Volontariat
Mein Name ist Laura Ganeider, ich bin 20 Jahre alt und Sozialbetreuerin. Es war ein langersehnter Traum von mir auf Entwicklungshilfe nach Afrika zu gehen und somit erfüllte ich
meinen Wunsch indem ich vom 17.9.2015 bis
zum 30.1.2016 ein Voluntariat in Angola, Afrika absolvierte. Am Vormittag arbeitete ich in der
Volksschule, um dort Kinder mit besonderen Bedürfnissen beim Erlernen von Lesen, Schreiben
und Rechnen zu unterstützen. Am Nachmittag
unterrichtete ich in Englischkursen und am Wochenende half ich in einer Krankenstation aus.
Es war eine sehr spannende und abwechslungsreiche Zeit für mich: Neues Land, neue Kultur,
neue Sprache. Ich lernte eine für mich völlig neue
Kultur kennen und hatte die Möglichkeit mich
gut zu integrieren. Außerdem lernte ich sehr
viel über mich selbst und hatte die Möglichkeit
meine Persönlichkeit weiter zu entwickeln. Am

meisten faszinierten mich das „soziale Miteinander“ der Angolaner und die Toleranz die sie
mir gegenüber zeigten. Ich fühlte mich dort sehr
wohl – Es war nicht unbedingt eine Schwierigkeit, Kontakte zu knüpfen und Freundschaften
auf zu bauen. Mein Leben war geprägt von Spaß
und Lebensfreude, die ich von den Angolanern
übernahm. Nun bin ich seit über einem Monat
wieder in Österreich – jedoch mit den Gedanken
nach wie vor „ein Stück“ in Angola. Die Offenheit, Herzlichkeit und Nächstenliebe der Angolaner werden mir stets in Erinnerung bleiben und
mein Leben prägen.
Laura je 5 mesecev preživela v Angoli kot prostovoljka v Calulu, kjer je dopoldan poučevala v šoli,
popoldan pa učila angleščino in pomagala pri delanju domačih nalog.
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Zakaj je v Angoli kriza?
Od novega leta naprej v društvu čutimo še toliko
večjo odgovornost pri svojem delovanju za Angolo, saj nas vedno znova pretresajo novice, ki jih
zadnji čas prejemamo od Don Boskovih sester in
naše prostovoljke Maruše Makovec, ki je o stanju
v Angoli zapisala: »Tokrat se oglašam z veseljem,
ampak določeno obupanostjo, ki jo je vsak dan
čutiti med sestrami še posebej pa med angolskim
ljudstvom. Odkar se je cena bencina podvojila za
novo leto (in še raste) se tu cene živil iz tedna v
teden višajo in je kar panika... Samo en konkreten
primer: žakelj cukra je lani stal 6000kwanz, danes
17000. Izdelke se težje dobi, ker so uvoz v državo
občutno zmanjšali (ne vem, zakaj), angolska industrija pa nima kaj dosti. Imamo recimo močno
ribiško panogo, ampak so ribe tako podražili, da
jih niti sestre ne jejo več. Tudi v šoli se verjetno
ne bo več delilo obrokov, ker se finančno ne izide več... Sestre potrebujejo pomoč, kot še nikoli.
Angola v svoji zgodovini ne pomni take močne
krize - niti v času vojne!! In če bo šlo tako naprej, je pred nami nova vojna. In smo spet na istem, kot smo bili 50 let nazaj.« V nekem drugem
članku nemškega časopisa smo odborniki društva

zasledili razlago, zakaj Angola doživlja tako veliko krizo. Ker 98% angolskega izvoza predstavlja nafta in ker se je ta v zahodnem svetu znatno
pocenila, Angola sedaj nima dovolj sredstev, da
bi lahko uvažala osnovne surovine v takšni meri,
kot poprej. Kar za nas predstavlja ugodnost, nižje
cene goriva, za angolsko ljudstvo pomeni lakoto
in revščino. Ljudje tako npr. že od štirih zjutraj
čakajo pred trgovino, če bodo morda lahko kupili
vsaj nekaj osnovne hrane. Pa vendar, tudi v trgovinah zaloge hitro pohajajo … Zato se v društvu
obračamo na vse, ki imajo možnost, da odprejo
srce za vse, ki so potrebni naše pomoči.
Marija Šeme
Der Verfall des Ölpreises hat Angola hart getroffen. Der Kurs der Landeswährung Kwanza ist abgestürzt. Lebensmittelimporte sind dadurch teuer
und knapp geworden. Zahlreiche Supermärkte
haben die Verkaufsmengen begrenzt.
(Quelle: http://www.dw.com/de/
%C3%B6lkrise-im-ehemaligen-boomlandangola-werden-die-lebensmittel-knapp/a-19051393)
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Cas za dušo
Nekega dne je majhna deklica vstopila v
kuhinjo in iz posode na mizi vzela dve jabolki. Kmalu zatem je v kuhinjo vstopila
mati in jo z nasmehom vprašala, če ji da eno
jabolko.
Deklica je najprej malo oklevala, nato pa
hitro zagrizla v prvo in nato v drugo jabolko. Z materinih ustnic je v tistem trenutku
nasmeh splahnel; v šoku je opazovala svojo
hčerko in se spraševala, kaj je zgrešila pri
njeni vzgoji.
Deklica pa se ji je približala in ji podala eno
od jabolk. »To je najbolj sladko,« je rekla.
V življenju ne smemo hiteti s sklepi, ne da
bi prej pomislili, saj stvari niso vedno takšne,
kot se nam zdijo na prvi pogled.
Ema Gračner

Zum weisen Sokrates kam einer gelaufen und sagte: „Höre Sokrates, das muss ich dir erzählen!“
“Halte ein!“ - unterbrach ihn der Weise, „Hast du
das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt?” „Drei Siebe?“, frage der andere voller
Verwunderung. „Ja guter Freund! Lass sehen, ob
das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe
hindurchgeht:
Das erste ist die Wahrheit. Hast du alles, was du
mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist?“ “Nein,
ich hörte es erzählen und ...”
„So, so! Aber sicher hast du es im zweiten Sieb
geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du
mir erzählen willst gut?“ Zögernd sagte der andere:
„Nein, im Gegenteil ...“
„Hm...“, unterbracht ihn der Weise, „So lass uns
auch das dritte Sieb noch anwenden. Ist es notwendig, dass du mir das erzählst?“ “Notwendig nun
gerade nicht ...”
„Also“ sagte lächelnd der Weise, „wenn es weder
wahr noch gut noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit.“
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Geseg�ete
Osterfest!

Blagoslovljene
velikonočne praznike!

Jesus Christus,
mit Dir ich will aufstehen
gegen alles,
was das Leben hindert.
Mit Dir will ich einstehen
für alles,
was das Leben fördert.
Sei Du mit mir,
damit ich aufstehe mit Dir.

Jezus Kristus,
s teboj bom vstal,
se uprl vsaki
stiski in smrti,
revščini in bedi,
dvomu in obupu,
izkoriščanju in prisili.
Bodi z menoj,
da bom vstal s teboj.

Termine • Dogaja se
15.03.2016

06.04.2016
22.04.2016
11.05.2016
25.05.2016
04.06.2016

Kreuzweg • Križev pot
14 Tore - 14 Stationen / 14 Vrat – 14 Postaj
(Burg Hochosterwitz)

Taize Gebet für den Frieden • Taizejska molitev za mir 19:00
(Viktringer Ring 19, Klagenfurt / Celovec)
Konzert • Koncert »Ne čakaj na maj, pomagaj zdaj!«
(Ljubljana, SLO)

Taize Gebet für den Frieden • Taizejska molitev za mir 19:00
(Viktringer Ring 19, Klagenfurt / Celovec)

Konzert „Stimenn für Angola“ • Koncert »Glasovi za Angolo«
(St. Primus / Šentprimož)
Cup of colours
(SAK Sportpark / Športni park Welzenegg)
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