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Liebe Freunde und Wegbegleiter,  

liebe Mitglieder, liebe Stecher-Fans! 

 

 

„Unsere Welt ruft nach Herz. Wenn man es genau nimmt, ist 

die verlässliche, hingebende, vernünftige menschliche Liebe die 

größte Sehnsucht unserer Zeit. Herz ist gefragt.“ 

 

Dieses Zitat von Bischof Reinhold darf ich an den Beginn unserer 

Vereinsnachrichten stellen, weil es punktgenau trifft, was viele 

von uns empfinden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ja, wir brauchen Menschen mit Herz. Menschen, die offen und 

vorurteilslos aufeinander zugehen und die anderen rücksichts-

voll und herzlich begegnen, allen Widerständen zum Trotz. Wir 

brauchen in Zeiten wie diesen, wo Tausende bei uns um Asyl an-

fragen und um eine zweite Chance im Leben bitten, eine „Kultur 

der Herzlichkeit“, die Menschen nicht aus-, sondern einschließt, 

die Menschen nicht ab-, sondern aufbaut, die Menschen nicht 

ablehnt, sondern annimmt, wie sie sind. Grenzzäune und Flücht-

lingsquoten sind auf Dauer keine Lösung, Fremdenfeindlichkeit 

und Ausländerhetze bringen uns nicht weiter. Es ist wohl kein 

Zufall, dass Papst Franziskus gerade jetzt ein „Jahr der Barm-

herzigkeit“ ausgerufen hat. Es gilt immer noch das Wort der 

Bibel: „Seid barmherzig…“. 

 

An dieser Stelle ein großes „Vergelt´s Gott“ allen, die uns bei 

unserer Gedächtnisarbeit unterstützen und die mithelfen, die 

Hilfsprojekte von Bischof Stecher zu fördern. Danke allen, die 

sich immer wieder spontan und unaufgeregt in den Dienst der 

guten Sache stellen und im besten Sinn des Wortes „Herz“ 

zeigen. Danke für jeden Mitgliedsbeitrag, für jeden Spenden-

Euro, jede private Initiative. 

 

Apropos Herz. Wir planen für  Juni eine Initiative mit dem Titel 

„Offene Herzen“.  Um ein Zeichen zu setzen und um Bewusst-

sein zu  schaffen  für  eine  Kultur  der  Herzlichkeit  und  ein  

gutes  Miteinander. 
 

Sie wissen ja – gemeinsam können wir viel Gutes bewirken! 

 
 

Peter Jungmann,  

              Obmann 
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20 Jahre Albanienhilfe. 

Das Wunder von Velipoje 

 

Bischof Reinhold Stecher war nicht nur Ehrenbürger der Stadt 

Innsbruck, sondern auch Ehrenbürger von Velipoje. Mit seiner 

Hilfe wurde in Albanien auch eine Kirche gebaut. 

 

 
 

Die Bevölkerung in Velipoje hat sich eine Kirche gewünscht, und sie 
hat sie bekommen. Dank einer großangelegten Hilfsaktion, die eine 
Gruppe von Tirolern (Pfarrer Erwin Gerst, Walter Schrott, Alois Weg-
scheider, Maria und Walter Zwicknagl) initiiert hat. Sie gewinnen 
Bischof Reinhold Stecher für ihr Anliegen, er stellt Bilder für eine 
Bausteinaktion zur Verfügung. Über den Verkauf 4000  handsignier-
ter Exemplare kommt viel Geld zusammen, Geld, mit dem der 
Kirchenbau im „Armenhaus Europas“ finanziert werden kann. „Es 
freut mich, wenn wir in Tirol ein wenig mithelfen können, dass ihr ein 
schönes Gotteshaus bekommt. Aber viel wichtiger als das Geld und 
der Bau ist euer Gebet, eure Gemeinschaft und ein lebendiger 
Glaube“, schreibt Stecher an die Gemeinde von Velipoje, die nach der 
Zeit des Kommunismus daran geht, pfarrliche Strukturen neu 
aufzubauen. 
Im Mai 1996, also vor 20 Jahren, wird der Grundstein gelegt, im 
September 1999 wird die Kirche St. Nikolaus eingeweiht. Über-
schattet wird das freudige Ereignis allerdings vom Krieg im nahen 
Kosovo und der damit verbunden Flüchtlingswelle. Velipoje nimmt 
hunderte Flüchtlinge auf, die Dorfbewohner fristen ein karges 
Leben. Und die Tiroler helfen weiter, auch mit medialer Unter-
stützung der Tiroler Tageszeitung. Wasserleitungen werden gebaut, 
Klassenzimmer eingerichtet, die medizinische Versorgung wird 
verbessert. Zuckerln für die Kinder gibt es auch – die bringt Bischof 
Stecher bei seinen Besuchen persönlich mit. 
 

Zurück zur „Stecher-Kirche“. Seit dem 
Vorjahr hat das Gotteshaus endlich 
auch einen Turm, Tiroler Handarbeit. 
Zum Gottesdienst läuten vier Tiroler 
Glocken, geliefert von der Firma Grass-
mayr in Innsbruck. Die Freude über 
dieses „Wunder von Velipoje“ klingt 
im wahrsten Sinn des Wortes - bis 
heute nach.  Faleminderit – danke! 

 
 

Die große Hilfsbereitschaft, die  

er immer wieder erlebt hat,  

zählt Reinhold Stecher zu den 

„beschwingenden Erfahrungen“ 

seines Lebens: 
 

 
 
„Als ich über Intervention von 

sozial wachen Journalisten daran-

ging, auf Bitten einer armen Ge-

meinde in Albanien eine Kirche zu 

bauen, nahm der Architekt kein 

Honorar, ein Großunternehmer 

übernahm Dach und Kirchenbo-

den, eine Glasmalereischule die 

Fenster und sechs Tiroler Zimmer-

leute wuchteten in ihrem Urlaub 

den großen, erdbebensicheren 

Dachstuhl mit 22 Meter langen 

Spannhölzern hinauf. Und die 

Zillertaler Schürzenjäger bezahl-

ten den teuren Transport …  

Damals herrschte in Albanien 

bittere Armut und Wassernot mit 

Handpumpen neben dem Mist-

haufen und Familien mit vielen 

Kindern. Ohne überwältigenden 

Großmut im Hintergrund hätte ich 

nichts verändern können. Es gab 

da einen Ingenieur und seinen 

Sohn aus Bayern. Sie planten und 

leiteten das Wasserprojekt für 

einige tausend Menschen, flogen 

immer wieder nach Albanien, 

besorgten den Einkauf und den 

Transport des Materials, der 

Elektropumpen, der Rohre und der 

Brunnensäulen und führten die 

ganze Installation vor Ort durch. 

Als ich den beiden das Honorar für 

die jahrelange Tätigkeit übergeben 

wollte, haben sie abgelehnt: Sie 

nähmen kein Geld, denn dies sei 

die schönste Arbeit ihres Lebens 

gewesen.“ 

 

 

„Es braucht eine besondere 

Antenne des Herzens, 

sich im Wohlstand, 

ein Feeling für die  

Armen zu bewahren.“ 

 

Bild: Egon Frühwirth 
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Jänner 2015: 
Gedenkgottesdienst zum 2. 
Jahrtag von Bischof Stecher – mit 
Bischof Manfred Scheuer im Dom 
zu St. Jakob. 
 

 
 

 

 
 

März 2015: 
Jahreshauptversammlung im 
Haus der Begegnung in 
Innsbruck. 
 
April 2015: 
Abschluss der Veranstaltungsreihe 
„Reinhold Stecher nachgelesen“ 
mit Lesungen in Imst, Lienz, Reutte 
und Wörgl. 
 
Juli 2016: 

Eröffnung Bischof-Stecher-Weg 
vom Planötzenhof zum Höttinger 
Bild in Innsbruck. 
 
August 2015: 
Ballspende an den Fußballverein 
FC Sans Papiers, der Flüchtlingen 
eine sinnvolle Freizeitbetätigung 
ermöglicht. 
 
September 2015: 
Präsentation des neuen Stecher-

Buches „Der Heilige Geist und 
das Auto“, herausgegeben von 
Klaus Egger im Auftrag der 
Diözese. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Das war 2015 … 

Erfolgsgeschichte. 

Auktion „Wasser zum Leben“ 

In der Zentrale der Hypo-Tirol-Bank in Innsbruck sind im November 

schon zum neunten Mal Bilder und Karikaturen aus dem Nachlass 

von Bischof Reinhold Stecher versteigert worden. Und die Lawine 

des Segens rollt weiter. 

 

 
 

Es ist zwar schon drei Jahre her, dass Reinhold Stecher gestorben ist. 
Dass er aber immer noch viele Freunde hat, hat sich auch bei der 
Benefizauktion „Wasser zum Leben“ deutlich gezeigt. Die Stecher-Fans 
ersteigerten Bilder und Karikaturen im Gegenwert von 63.400 Euro und 
setzten damit neuerlich ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität 
und Hilfsbereitschaft mit benachteiligten Menschen im In- und Ausland.  
Mit dem Erlös der Versteigerung werden zum einen Brunnenbaupro-
jekte der Caritas in Mali/Westafrika gefördert und unterstützt, zum 
anderen der Verein Arche Tirol, der in Steinach ein neues Sozialzentrum 
errichtet. 
Mit der 9. Auktion „Wasser zum Leben“ ist das Spendenaufkommen 
bereits auf über 950.000 Euro angewachsen. Die Erfolgsgeschichte der 
von Lothar Müller und Herbert Weissenböck 2006 initiierten Hilfsaktion 
geht also weiter. 
 

 

 

Bild: Organisator Caritas-Direktor Georg Schärmer mit Gästen aus Afrika, die die Brun- 
nenbauprojekte in Mali koordinieren. 
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In Steinach haben die Arbeiten für den Bau des Bischof-Stecher-

Archehauses begonnen. Der Gedächtnisverein unterstützt das 

Vorhaben 2015 mit einer Spende in der Höhe von 30.000 Euro. 

 
Nach umfangreichen Planungen und Vorarbeiten sind die Bagger 
aufgefahren. Die Aushubarbeiten auf dem 1300 Quadratmeter gro-
ßen Grundstück in der Bahnhofstraße sind bereits abgeschlossen, 
das Fundament ist gelegt. Bis Ende des Jahres soll das neue Haus, 
das vorerst einmal 12 behinderten Menschen und ihren Begleiterin-
nen und Begleitern Platz bieten soll, bezugsfertig sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bild: Grundsteinlegung in Steinach mit Gottfried Lamprecht (Arche) und Meinhard 
Egger (Gedächtnisverein) 

 
Errichtet wird das Stecher-Haus im Auftrag der Arche Tirol, als Bau-
träger mit Baurecht fungiert die Wohnbaugesellschaft Wohnungs-
eigentum (WE), ausgeführt wird das Gebäude in Holzbauweise. Im 
Erdgeschoss werden eine Werkstätte und ein Tagesheim unterge-
bracht, im Obergeschoss entstehen Räume für betreutes Wohnen 
und im Dachgeschoss geförderte Mietwohnungen. Was besonders 
wichtig ist – das Haus ist absolut barrierefrei und exakt auf die Be-
dürfnisse geistig und mehrfach behinderter Menschen abgestimmt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Die reinen Baukosten betragen rund 2,7 Millionen Euro, finanziert 
wird die neue Behinderteneinrichtung mit Subventionen der öffent-
lichen Hand, mit Eigenmitteln und Spenden. Geschäftsführer Gott-
fried Lamprecht: „Die finanzielle Basis sind die vom Land Tirol aus-
gezahlten Tagsätze für die Pflege, trotzdem sind wir als Arche auch 
auf Spenden angewiesen. Danke den Mitgliedern des Gedächtnis-
vereins für die Unterstützung!“  

 
 

 
 
Unterstützung eines 
Bildungsprojekts für Kinder in 
Niger. Spende 3.000 Euro.  
 

Oktober 2015: 
„Einweihung“ vom Bischof-

Stecher-Brunnen bei der Privat-
klinik Hochrum/Sanatorium der 
Kreuzschwestern durch Pfarrer 
Franz Mayr. 
 

 
 

Abschluss der landesweiten 
Benefizaktion „Musik verbindet“ 
mit dem Tiroler Blasmusikver-
band im Congress Innsbruck – 
Erlös 18.000 Euro. 
 

 
 
 
 
November 2014: 
Benefizauktion „Wasser zum 

Leben“ mit Versteigerung von 25 
Stecher-Bildern und -Karikaturen 
zugunsten der Caritas-Brunnen-
bauprojekte in Mali und der 
Arche Tirol. Erlös 63.400 Euro. 
 

Grundsteinlegung und Scheck-
übergabe an die Arche Tirol in 
Steinach. 
 

 
 
Dezember: 
Stecher-Advent. Besinnlicher 
Abend in der Innsbrucker Spitals-
kirche mit Lesung und Musik 
(Absamer Stubenmusik) sowie 
Impulsreferaten von Inge 
Ladurner, Elisabeth Rathgeb, 
Lothar Müller und Franz Fischler.  
 

   Das war 2015 … 

Baubeginn. 

Bischof-Stecher-Haus 
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Was würde wohl Reinhold Stecher dazu sagen? 

„Post“ von oben 

 

Geöffneter Himmel, 

2. Brief an die Gemeinde von Tirol 

 
Liebe Freunde, Wegbegleiter, Verwandte dem Geist und der Gesinnung nach! 

 

Wie ihr wisst, habe ich mich nie zu denen gezählt, die glauben, dass immer alles schlechter wird. 
Es gibt in allen Epochen Bestürzendes und Großartiges, Degeneration und Neuanfang. Ich muss 
euch aber ehrlich sagen, dass mich die politische Großwetterlage, wie ich sie von meinem offenen 
Himmel aus beobachte, doch etwas beunruhigt. Millionen Menschen auf der Flucht vor Gewalt, 
Terror und Krieg. Millionen Menschen auf der Suche nach Schutz und Heimat und einer Perspekti-
ve für ihr Leben. Unrecht und Ungerechtigkeit schreien zum Himmel und veranlassen mich, euch 
wieder einmal zu schreiben.  
 

Ich habe sie selber miterlebt, jene unselige Zeit, in der Menschen wegen ihrer Herkunft, ihrer 
Rasse oder ihres Glaubens denunziert, verfolgt, in Konzentrationslager gesperrt, ihrer Würde 
beraut und hingerichtet worden sind. Deshalb habe ich mich zeitlebens klar gegen alle Formen 
von Fremden-feindlichkeit und Ausländerhetze gestellt, ich habe mich öffentlich zu Wort 
gemeldet, wenn die Würde und die Rechte von Menschen mit Füßen getreten worden sind. Auch 
damals in den 1990-er Jahren, als hunderte Rumänen einfach aus Österreich abgeschoben werden 
sollten. Ich habe damals angeboten, die Flüchtlinge in den Pfarren der Diözese Innsbruck 
unterzubringen, weil ich allein schon die Idee der Deportation als ungeheuerlich empfunden habe. 
Vielleicht habe ich zu lange in einer Diktatur gelebt. Ich habe die Petition von SOS Mitmensch 
gegen die Verschärfung der Asylgesetzgebung unterzeichnet. Und ich habe mich aus persönlicher 
Betroffenheit und aus den Erfahrungen an der Front im Rahmen meiner Möglichkeiten immer für 
ein Klima der Toleranz und des Dialogs eingesetzt. Im Schützengraben liegend lernt man schnell, 
Gemeinsames über Trennendes zu stellen und im Anderen, im Fremden zuallererst den Menschen 
zu sehen. Glaubt mir, man schaut auf die Not, nicht auf das Glaubensbekenntnis. 
  
Auch wenn ich längst das Zeitliche gesegnet habe, so spüre ich sie doch, die gegensätzlichen Strö-
me der Zeit, den Kältestrom der Gleichgültigkeit, der mich frösteln lässt, und den Golfstrom der 
Liebe, der die Küsten des Lebens wohnlich macht. Ich darf an dieser Stelle einmal allen danken, 
die anderen Menschen Zeit schenken, die anderen zuhören, die sich mit einem fremden Schicksal 
identifizieren, die helfen und trösten. Das Gute spielt in der Welt seinen Part meist piano oder 
pianissimo. Es gehört zur Lebenskunst, es nicht zu überhören. 
 
Das gilt übrigens auch für Entwicklungen in der Kirche. Mit Papst Franziskus hat sich ein Klima-
wandel vollzogen. Die Kirche muss ein Ort der ungeschuldeten Barmherzigkeit sein, wie er sagt, 
wo alle sich aufgenommen und geliebt fühlen, wo sie Verzeihung erfahren und sich ermutigt 
fühlen können. Ja, die Dominante der Verkündigung muss die Weise vom barmherzigen Gott sein, 
und alles moralische und soziale Bemühen ist ein Echo auf diese Melodie. Wie die Dinge derzeit 
liegen, werde ich meinen gegen Ende meiner Amtszeit erhobenen Vorwurf, Rom habe das Image 
der Barmherzigkeit verloren und sich das der repräsentativen und harten Herrschaft zugelegt, 
wohl wieder zurücknehmen müssen. Und meiner Kirche im Gebirge wünsche ich, dass sie wieder 
einen Hirten bekommt mit dem Stallgeruch der Schafe. 
 

In herzlicher Verbundenheit euer zu ewigem Leben befreiter Reinhold Stecher –  
Nachgelesen, nachgedacht, zitiert und  aufgezeichnet von Peter Jungmann am 22. Dezember 2015 
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Hilferuf aus Afrika. 

Schwestern bitten um Unterstützung 
 

Marie Catherine Kingbo von den „Dienerinnen Christi“  hat uns vor 
kurzem in Innsbruck besucht, von ihrer Arbeit in Niger berichtet und 
um finanzielle Hilfe gebeten. Und zwar für den Bau eines Bildungs-
zentrums mit Kindergarten, Schule und Internat in Tibiri. Die Ordens-
gemeinschaft kümmert sich vorwiegend um Kinder und Jugendliche, 
holt sie von der Straße, bringt ihnen Lesen und Schreiben bei und er-
möglicht ihnen eine solide Ausbildung. Bildung ist auch in Afrika die 
Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben ohne Hunger und Armut. 
Die Schwestern leisten in Niger wirklich Pionierarbeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bischof Reinhold Stecher hat immer mit großem Respekt und großer 
Dankbarkeit davon gesprochen. Seinem Beispiel folgend werden wir 
Sr. Marie Catherine und ihre Gemeinschaft weiter finanziell unter-
stützen. Für die Einrichtung des Kindergartens haben wir 3.000 Euro 
an Spendengeld überwiesen! 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren  

Mitgliedern, bei allen Gönnern und Sponsoren  

für ihren Beitrag und ihre finanzielle Unterstützung. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KUNSTGIESSEREI ROM 

6250 Kundl, Georg-Rom-Weg 1 

www.kunstgiesserei.at 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

  Danke! 

 
 

 

 

Liebe Mitglieder – wenn Sie 

Ihren Beitrag für 2016 bereits 

eingezahlt haben, dann 

ignorieren Sie den beigeleg-

ten Zahlschein einfach, legen 

sie ihn zum „Altpapier“.  

 

Wenn Sie diese Zeitschrift 

doppelt zugeschickt bekom-

men haben, dann geben Sie 

bitte ein Exemplar weiter – 

wir freuen uns über jedes 

neue Mitglied, das unsere 

Arbeit unterstützt! 

 

Danke für Ihr Verständnis! 
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Betreff: 

Herz haben. Herz zeigen! 
 
„Unsere Welt ruft nach Herz!“ Dieses Wort von Bischof Reinhold 

Stecher scheint aktueller denn je. Kirche und Gesellschaft 

brauchen herzliche Menschen, die offen auf andere zugehen 

und ihnen mit Wohlwollen, Respekt und Mitgefühl begegnen. Es 

braucht beherzte Menschen, die sich vom Leid anderer berühren 

lassen. Es braucht Menschen, die der Logik des Herzens folgen 

und anderen ihre Hilfe anbieten.  

Herz ist gefragt. Daran wollen wir anlässlich des Herz-Jesu-Festes 

(3. Juni) erinnern. Wir werden das mit verschiedenen Aktionen 

und Veranstaltungen tun, die vom Entzünden von Bergfeuern 

über Vorträge, Ausstellungen und Andachten bis hin zu Benefiz-

konzerten reichen. Themenschwerpunkt wird  unser Umgang 

mit Flüchtlingen und Asylwerbern sein.  

Wir laden alle ein, eine Kultur der Herzlichkeit zu pflegen und 

Herz zu zeigen, besonders für jene Menschen, die nicht auf die 

Butterseite des Lebens gefallen sind. 2016 kommt der gesamte 

Erlös aus der Initiative Offene Herzen  einem Projekt der Flücht-

lingshilfe in Tirol zugute. Wir hoffen damit, auch dem „Erbe“ von 

Bischof Stecher (1921-2013) gerecht werden zu können. 

 

• Setzen wir ein Zeichen. Zeigen wir Herz! 
 

 
            Für eine Kultur der Herzlichkeit 

 

 

Wir dürfen alle recht herzlich einladen zur 

 

Jahreshauptversammlung 

mit Filmabend „Das Wunder von Velipoje“ 
 

Mittwoch, 6.April 2016, 19.00 Uhr,  
Haus der Begegnung Innsbruck. 
 
Bei dieser Gelegenheit werden wir Ihnen nicht nur die aktuellen Zahlen und Daten zur 
Vereinsarbeit vorlegen, sondern werden auch über zwei Hilfsprojekte informieren, die 
Bischof Stecher Herzensanliegen gewesen sind. Gottfried Lamprecht wird über den 
Bau des Archehauses in Steinach berichten, Egon Frühwirth und Walter Zwicknagl 
erzählen vom „Wunder von Velipoje“ und wie es dazu gekommen ist, dass Bischof 
Stecher in Albanien zum  Ehrenbürger geworden ist. 

 

Wir freuen uns, wenn Sie die Erinnerung an Bischof Stecher mit uns teilen! 
 

„Ich glaube doch,  
dass ein geheimes Sehnen 

durch das moderne Tirol geht, 
durch das Tirol der Lifte  

und der Neubauten,  
des rollenden Verkehrs  

und des wirtschaftlichen  
Fortschritts.  

Es ist die Sehnsucht nach Herz, 
nach Gemüt, nach etwas mehr 

Kultur des Gefühls und der 
Emotion, nach einer herzlichen 

Menschlichkeit und einer  
herzlichen Frömmigkeit.“ 

 
Reinhold Stecher (+2013) 

 

Offene Herzen 2016 
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