Wasser zum Leben
31 Aquarelle von Altbischof Reinhold Stecher
w w w. c a r i t a s - t i ro l . a t

Wasser – einer der größten Schätze unserer Welt
Wir haben in Tirol Wasser zu bester Qualität im Überfluss. Wir brauchen nur den Wasserhahn aufdrehen und heraus kommt sauberes, trinkbares Quellwasser. Ein Umstand, den
man in den meisten afrikanischen Dörfern nicht kennt, Wenn die Frauen und Kinder eines
dieser afrikanischen Dörfer jeden Tag zehn Kilometer um Trinkwasser gehen müssen, kann
man sich vorstellen, was dann ein Tiefbrunnen im Dorf bedeutet. Darum bin ich dankbar,
dass ich mit der Initiative Wasser zum Leben beim Bau von Brunnen und bei der Sicherung von landwirtschaftlichem Anbau in Mali mithelfen kann. Wasser zum Leben sichert
das Überleben und stillt nicht nur den Durst, sondern auch den Hunger vieler tausend
Menschen.
Altbischof Dr. Reinhold Stecher

Dankbarkeit und Hilfe verbinden
Wasser ist ein kostbares Gut, das uns in Tirol, dank der geographischen Lage, tagtäglich
in einer hervorragenden Qualität zur Verfügung steht. Andere hingegen müssen für wenige
Tropfen lange, beschwerliche Wege zurücklegen. Der Tiroler Altbischof Reinhold Stecher
setzt sich seit Jahrzehnten mit beispielhaften Projekten für die Nöte der Menschen im Inund Ausland ein – „Wasser zum Leben“ ist eines davon. Zum wiederholten Mal werden
Aquarelle des Altbischofs zugunsten von Brunnenbauprojekten in Mali versteigert. In Summe konnten dabei bereits über 240.000,- EUR erzielt werden – ein Betrag, der wesentlich
zur Verbesserung der Trinkwassersituation vor Ort beitragen konnte. Ich freue mich daher
besonders, dass die Hypo Tirol Bank wieder gemeinsam mit Tiroler Tageszeitung, ORF
Tirol und Caritas Tirol an diesem wunderbaren Projekt mitwirken kann.
Dr. Markus Jochum, Vorstandsvorsitzender Hypo Tirol Bank AG

Nachhaltige Hilfe die ankommt
Für die meisten Menschen in der Sahelzone ist Wasser ein Luxusgut. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist beschränkt, ein Schluck des kühlen Nass umso wertvoller. Wir wissen
alle, dass man mit Wasser ohne Essen länger überleben kann als mit Essen ohne Wasser.
Wasser sichert Überleben. Seit über 30 Jahren sind wir als Caritas in Westafrika tätig. Nachhaltige Hilfe bringt aber nicht der Brunnenbau alleine, sondern die begleitenden Maßnahmen,
wie Schulungen der Bevölkerung in landwirtschaftlichen Belangen, sodass die Ernährung
des gesamten Dorfes gesichert ist. Durch die Aktion „Wasser zum Leben“ wurden bereits
viele Dörfer mit Brunnen und Gemüseanbauflächen ausgestattet. Für die bereits vierte Aktion
„Wasser zum Leben“ gilt mein besonderer Dank Altbischof Reinhold Stecher, der Hypo Tirol
Bank und den Medienpartner Tiroler Tageszeitung, ORF Tirol und Tiroler Sonntag.
Georg Schärmer, Direktor der Caritas der Diözese Innsbruck

„Die Kraft des Wassers ist etwas Wunderbares“
Ein Gespräch mit Altbischof Reinhold Stecher über die Not in Afrika, seine Tätigkeit als
„Hobby-Maler“ und notwendige Veränderungen in der katholischen Kirche.
Bereits zum vierten Mal stellen Sie über 30
Bilder für die Sozialauktion „Wasser zum Leben“ zur Verfügung. Warum unterstützen Sie
mit dieser Aktion Brunnenprojekte in Westafrika?

Reinhold Stecher: Einer der größten Schätze
unserer Heimat ist das Wasser. Die Faszination, die es für mich schon als Kind ausgestrahlt
hat – in Bächen und Wasserfällen und Bergseen – hat es bis heute behalten. Und gleichzeitig hat der tägliche Wassersegen für mich
auch eine beklemmende Seite. Wenn ich an
die Ausläufe mit reinem Quellwasser in meiner Wohnung denke – und gleichzeitig an die
verdurstenden Siedlungen der Welt, die kilometerweit wasserschleppenden Frauen und
Kinder, die schmutzigen Pfützen, aus denen
man mit dem Wasser unzählige Krankheitskeime schöpft – dann fällt über den sprudelnden Wassersegen meiner Heimat sozusagen
ein Schatten und mit ihm eine Verpflichtung
zur Solidarität mit den Durstenden.
Was hat die Aktion „Wasser zum Leben“
schon alles bewirkt?

Mit den bisherigen Einnahmen aus der Aktion konnte über 35.000 Menschen mit diesen
Projekten geholfen werden und 30 Brunnen
wurden gebaut. Die Projekte sind nachhaltig,
weil im Rahmen der Brunnenbauprogramme
auch die Dorfbevölkerung begleitet wird. Sie
werden in der Instandhaltung der Brunnen
geschult, erlernen neue Gemüse- und Getreideanbauarten und wie man die Umgebung
wieder aufforstet, damit sich die Steppe nicht

ausbreitet. Ich informiere mich regelmäßig
über den Fortschritt der Brunnenbauprojekte und weiß aus der bisherigen Erfahrung,
dass die Caritas äußerst effizient arbeitet und
kein Geld verloren geht. Ich danke deshalb
den Spendern, die mit dem Erwerb der Bilder diese humanitäre Hilfe ermöglichen. Das
gespendete Geld geht zu hundert Prozent in
die Aktion, es gibt keine Spesen für Material
und Rahmen.
31 Bilder für eine Ausstellung zu malen, das
ist nicht ganz wenig. Woher nehmen Sie die
Kraft und den Idealismus?

Für so viele Bilder brauche ich natürlich Zeit.
Meine erste Aufgabe sind immer noch die seelsorglichen Verpflichtungen, aber der Ruhestand
lässt doch etwas mehr Zeit. Aber wenn man in
der rechten Stimmung ist, ist das Malen doch
ein Hobby und keine Arbeit. Hobbylike ist es
auch von seiner Qualität. Ich kann keinen großen künstlerischen Anspruch erheben.
Bei der heurigen Ausstellung können die Besucher auch einige Besonderheiten bewundern. Was erwartet sie?

Diesmal stelle ich auch Bilder aus meinen
Frankreich-Urlauben zur Verfügung. Ich empfand es immer als besonderes Geschenk in
der Provence Urlaub zu machen. Die großen
Maler – mit denen ich mich nie im Leben
vergleichen möchte - haben dort ihre Faszination für die Farbe entdeckt. Wenn man
dort ist, kann man das sehr gut verstehen.
Ich habe dieses Geschenk mit großer Freude angenommen. Ein weiteres Bild ist jenes
mit dem Segelschiff. Segelschiffe erinnern
mich mit Ihrer Eleganz immer an dieses alte
Weihnachtslied mit dem Titel „Uns kommt ein
Schiff gefahren“.

Auffallend in Ihren Bildern ist das Spiel mit
dem Licht. Hat das eine besondere Bedeutung?

Ja - das Licht in der Landschaft ist für mich
ein Symbol. Die Welt ist voll Schatten, aber
auch voll Licht. Und das hereinbrechende
Licht ist für mich ein Symbol des erlösenden,
liebenden Gottes. Das Spiel des Lichts trifft
sich übrigens mit dem Spiel des Wassers:
Beides bedeutet in der Heiligen Schrift Heil.
Und so schließt sich der Kreis zwischen den
Bildern und den Brunnen in Mali.
Seit vielen Jahren unterstützen Sie die Caritas
mit dem Motiv für die jährliche Weihnachtskarte und CD für die Inlandshilfe.
Ich bin immer auf der Suche nach einem der
vielen Sinnbildern Tirols, die im Winterkleid
ein wenig Geborgenheit und Beheimatung
des Herzens vermitteln. Das Motiv der Karte, das goldene Dachl, ist zugleich auch das
Motiv der diesjährigen Weihnachtsbriefmarke
der Österreichischen Post.
Zurück zu Ihnen: Wie und wann haben Sie Ihr
Talent entdeckt?

Wir haben als Kinder schon gerne gezeichnet. Ich habe mich als Religionslehrer auf
Tafelbilder konzentriert und privat auf Karikaturen. Diese etwas boshaften Werke musste
ich aber unter Verschluss halten. Zum Malen
bin ich später gekommen. Freunde habe mir
dazu Mut gemacht, als Ausgleich zu den Belastungen des Bischofsamtes. Und dann ist
daraus eine soziale Aktion geworden. Diese
Umsetzung in Hilfe ist ein Trost für mich, wenn
ich die Bilder wahrer Künstler bewundere.
Interview: Bernd Wachter/Sabine Monthaler
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Eine Aktion von Hypo Tirol Bank und der Caritas Tirol in
Kooperation mit den Medienpartnern, Tiroler Tageszeitung,
ORF Tirol und dem Tiroler Sonntag.
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Vernissage mit Reinhold Stecher
Mit der Ausstellung „Wasser zum Leben“ in der Hypo Tirol Bank am Innsbrucker Boznerplatz bekommt die „Verpflichtung zur Solidarität“ eine konkrete Fassung. Von 23. Oktober
bis 30. November 2010 werden im der Hypo Bank 31 Bilder von Altbischof Reinhold
Stecher ausgestellt. Diese öffentlich zugängliche Vernissage ist eine gemeinsame Initiative
von Hypo Tirol Bank und Caritas. Die Medienpartner Tiroler Tageszeitung, ORF Tirol und
der Tiroler Sonntag unterstützen dieses Projekt im Bereich der medialen Berichterstattung.
„Allen Beteiligten möchte ich meinen herzlichen Dank ausdrücken. Es braucht immer mehrere Kräfte, damit gute Dinge entstehen“, unterstreicht Dr. Reinhold Stecher. Die Ausstellung wird am Donnerstag, 28. Oktober um 18.00 Uhr in der Hypo Bank am Boznerplatz
eröffnet. Altbischof Reinhold Stecher ist persönlich anwesend. Die öffentlich zugängliche
Ausstellung kann Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr besucht werden.
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Benefizversteigerung am 30. November 2010
Am Dienstag, 30. November 2010, Beginn 18.00 Uhr, werden die Bilder der Ausstellung
„Wasser zum Leben“ in der Hypo Bank am Boznerplatz zugunsten der Brunnenbauprogramme der Caritas in Mali/Westafrika versteigert. Wir bedanken uns bei Notar Dr. Bernhard Fritz, der die Auktion ehrenamtlich überwachen wird und bei Mag. Ingo Schönpflug
für die Durchführung der Auktion.
Weitere Informationen zu dieser Auktion sowie eine Übersicht über alle Bilder unter: www.caritas-innsbruck.at sowie unter www.hypotirol.at und www.auktion-innsbruck.at. Kaufanträge für die Benefizversteigerung gibt es unter diesen Internet-Adressen und in der Zentrale der Hypo Tirol Bank am Boznerplatz. Kaufanträge müssen
bis spätestens 30. November bei der Hypo Tirol Bank abgegeben bzw. via Email an
info@auktion-innsbruck.at gerichtet werden. Aus Platzgründen ersuchen die Veranstalter
um Reservierung für die Versteigerung bei Frau Barbara Liebl, Caritas Tirol Telefon 0 512 /
72 70 26 oder b.liebl.caritas@dibk.at.
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Wie die Auktion „Wasser zum Leben“ abläuft

Mag. Ingo Schönpflug ist
allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Antiquitäten und
Kunsthandel in Innsbruck. Als
Auktionator ist er für die Benefiz-Versteigerung der Bilder von Altbischof Reinhold Stecher zuständig.
Sie haben sich ehrenamtlich nun in bereits vierter Auflage
für die Sozialauktion „Wasser zum Leben“ zur Verfügung gestellt. Wer legt für die Bilder den Ausrufpreis fest?
Der Ausrufpreis wird von mir festgelegt. Da es sich hier nicht
um eine gewöhnliche Versteigerung mit Aufgeld und steuerlichen Abgaben handelt, sondern um eine Versteigerung,
bei der es um den ideellen Wert geht, habe ich den Preis pro
Bild mit 800 Euro festgelegt. Das hat sich bei anderen Auktionen mit Bildern von Altbischof Reinhold Stecher bewährt,
da diese Preise regelmäßig weit überboten wurden.
Kann bei dieser Auktion am 30.November jeder mitbieten?
Bei dieser Benefizauktion „Wasser zum Leben“ handelt es
sich um eine karitative Veranstaltung. Mitbieten kann prinzipiell jeder, der sich dafür interessiert und der sich sozial
engagieren möchte.

Wie biete ich mit?
Grundsätzlich gibt es zwei Varianten mitzubieten. Wenn
Sie nicht persönlich anwesend sein können, füllen Sie einfach ein Formular mit Ihrem Gebot aus und geben dieses
rechtzeitig vor der Versteigerung in der Hypo-Zentrale am
Boznerplatz beim Info-Point oder in der Caritas Zentrale,
Heiliggeiststraße 16, Innsbruck ab; die Formulare können
auf der Webseite der Caritas unter www.caritas-tirol.at bzw.
des Kunst- und Autkionshauses www.auktion-innsbruck.at
herunter geladen werden. Das Formular muss bis 30. November bei der Hypo Bank, bei der Caritas oder im Kunstund Auktionshaus abgegeben werden und gilt als verbindlich! Wenn Ihr schriftliches Gebot im Saal überstimmt wird,
haben Sie natürlich die Chance vertan, weiterzubieten und
so das Bild ihr Eigen zu nennen. Wenn Ihr schriftliches Gebot allerdings – sagen wir einmal 3000 Euro beträgt und das
Höchstgebot im Saal 1800 Euro, dann erhalten Sie das Bild
bereits um das nächst höhere liegende Gebot von 2 000
Euro.
Es macht also Sinn bei der Versteigerung vor Ort zu
sein?
Ja, und hier die zweite Variante, wie Sie zu einem Bild kommen können. Sie sind am 30. November um 18.00 Uhr in
der Hypo Tirol Bank am Boznerplatz persönlich anwesend.
Sie steigern mit, indem Sie die Hand heben, ein höheres
Gebot oder einfach „Angebot“ rufen. Nach dreimaligem
Aufruf meinerseits erfolgt der Zuschlag an den Meistbietenden. Aufgrund der begrenzten Sitzplätze ist eine Anmeldung
sinnvoll.
Interview: Barbara Liebl

„Reinhold-Stecher-Shop“ in der neuen Hypo Zentrale
Weihnachtskarte und CD von und mit Reinhold Stecher

Helfen Sie mit beim Wunder wirken….

„Schenken mit Sinn“ – das möchten immer mehr Menschen.
Die Caritas ermöglicht mit ihren Weihnachtskarten und der
CD „Weihnachtszeit“ eine besondere Form des Schenkens.
Mit dem Kauf einer Caritas-Weihnachtskarte und Weihnachts-CD helfen Sie Menschen in Not. Der Verkaufserlös
wird für die Caritas-Inlandshilfe in Tirol verwendet. Die diesjährige Weihnachtskarte – von Altbischof Reinhold Stecher
exklusiv für die Caritas gemalt – zeigt das winterliche Goldene Dachl in Innsbruck. Auf der neuen Caritas-WeihnachtsCD mit dem Titel „Weihnachtszeit“ hören Sie Alpenländische
Hirtenlieder und selten gehörte Hirtenweisen gesungen und
gespielt vom Salzburger Dreigesang, den Antoni Sängern, den
Alpbacher Bläsern und dem Tobi
Reiser Ensemble; dazu Gedanken
über das „Hirte sein“ in der heutigen Zeit von Walter Müller, gelesen von Peter Kostner. Auf der CD
zu hören ist die Weihnachtsgeschichte „Eine Krippe für die Katz“
von Altbischof Reinhold Stecher.
Bestellungen Telefonisch unter (0512) 72 70, per Fax: (0512)
72 70-5, per E-Mail: b.tschol.caritas@dibk.at oder im Internet unter: http://shop.caritas-tirol.at

Die Caritas möchten sich bei allen Spendern, Freunden und
Sponsoren bedanken. Tausende Menschen unterstützen die
Arbeit der Caritas mit ihrer Spende, nehmen an Bildungsveranstaltungen teil oder engagieren sich ehrenamtlich bei
einem Caritas-Projekt.
Mit jeder Spende und jedem Sponsorenbeitrag werden kleine und große Wunder für Menschen in Not möglich. Danke
für Ihren Beitrag. Caritas-Spendenkonto: Hypo Tirol Bank,
BLZ 57.000, Spendenkonto: 200.032.054

Eine etwas andere „Afrika-Ausstellung“
Am Marktplatz der Hypo Bank am Boznerplatz können Sie
sich im Rahmen einer „Afrika-Ausstellung“ über die Lebenssituation der Menschen in Mali informieren. Die Caritas
möchte mit dieser Ausstellung einen etwas anderen Blick
auf das Land, die Menschen, die Chancen und Probleme
in Mali/Westafrika ermöglich. Die Ausstellung ist Montag bis
Freitag zwischen 8.00 und 18.00 Uhr frei zugänglich.

Ihre Spende an die Caritas ist steuerlich absetzbar.
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