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Karl Oswald, Herausgeber des Magazins „der
steirer land“ hat für die letzte Ausgabe seines
Magazins Friedrich Schweizer, Bewohner des
Kastanienhofs Groß St. Florian, porträtiert. Diese spannende Geschichte wollen wir Ihnen nicht

vorenthalten. Mehr liebevoll nacherzählte Lebensgeschichten finden Sie mehrmals jährlich im Magazin „der steirer land“ sowie in den Büchern Karl
Oswalds. Infos dazu unter www.dersteirerland.at

Friedrich Schweizer, geboren 1926, gehört zu jener
Generation, die den Zweiten Weltkrieg überstand und
danach wesentlich zum Wiederaufbau beitrug. Mit viel
Fleiß und harter Arbeit schafften diese Menschen jene
Grundlagen, auf denen wir heute unser Leben leben. Dass
davor der Krieg gleich dreimal einen wesentlichen Einfluss auf sein Leben nahm, erzählt er in seiner Geschichte.

Noch keine 18 Jahre alt, holte mich der Krieg ein zweites Mal ein. Ich wurde eingezogen und bekam in Graz
meine Grundausbildung. Dort wurden wir vom ersten Tag an „geschliffen“. Bereits beim ersten Antreten in Zivilkleidung forderte man uns auf, auf dem
Boden herumzurobben. Einer unserer Rekruten war
ein Studierter, der meinte, dass wir das sicher nicht
in unseren privaten Sachen machen, worauf wir sofort eingekleidet wurden. Damals wurde alles für die
Kriegspropaganda genutzt, so auch dieses kleine Ereignis. Bereits am nächsten Tag war in der Zeitung zu
lesen, dass die jungen Rekruten so
begeistert zum Vaterland stehen, dass
sie es nicht mehr erwarten können,
ihre Uniformen anzuziehen. Nach der
Grundausbildung kamen wir nach Jugoslawien und wurden dort am ersten
Abend bereits mit einem Feuerwerk
der Partisanen empfangen. Nach einiger Zeit sollte es nach Bayern gehen,
doch es war schon die Zeit, als ständig Fliegerangriffe stattfanden. Wir
verbrachten mehr Zeit im Wald als
auf den Straßen. Dabei passierte es
auch, dass ich einen Streifschuss abbekam, wobei mich der Arzt später
darauf hinwies, dass ich mehr Glück
als Verstand hatte, denn hätte mich
das Geschoss der Flugzeugkanone am
Knochen der Hand erwischt, hätte es
mir wahrscheinlich den Arm weggerissen. Der Krieg ging dem Ende zu,
das wussten wir einfachen Soldaten viel eher als unsere Kommandierenden. Als ich über Kärnten ins Murtal
kam, hatten wir die Möglichkeit entlassen zu werden.
Ich gab damals alles an, was die Kommandantur hören wollte, nur damit ich heimkam. In Judenburg war
es dann soweit und mit einem Kameraden machte ich

Die können es nicht erwarten!

Das erste Mal ereilten mich die Wirren des Weltkriegs
zu einer Zeit, als ich noch nicht wirklich etwas damit
anfangen konnte. Meine ursprüngliche Heimat lag in
Rumänien, meine Eltern waren Volksdeutsche und wurden in den ersten
Kriegsjahren mit mir und meinen
Geschwistern umgesiedelt. An viel
aus meiner alten Heimat kann ich
mich nicht mehr erinnern; ich weiß
nur noch, dass wir eine kleine Landwirtschaft und ein Ross hatten. Alles
musste binnen kürzester Zeit zurückgelassen werden, unsere ganze Familie wurde nach Graz verfrachtet und
in einem Sammellager untergebracht.
Von dort kamen wir nach St. Josef in
die Weststeiermark. Eine Gutsbesitzerfamilie – ihnen gehörte Schloss
Rohrbach – wählte uns aus und wir
arbeiteten auf ihrem Besitz. Ich hatte
den Großteil meiner Schulzeit in Rumänien hinter mich gebracht und die
letzten Klassen hier beendet. Danach
war auch ich Knecht beim Schloss und
kümmerte mich um die Versorgung der Ochsen. Neben
dem Fahren mit ihnen war der Stall in Ordnung zu halten und darauf zu achten, dass es ihnen gutging, waren
sie doch wertvolle Arbeitstiere, ohne die die gesamte
Wirtschaft stillstand.

mich auf, um in Richtung Graz zu marschieren. Immer
wieder baten wir bei Häusern um etwas zu trinken;
bei den meisten haben wir auch was bekommen, andere bedachten uns mit Steinen. Immer noch gab es jene,
die fest an das große Deutsche Reich glaubten und einfach nicht wahrhaben wollten, dass dieser unnötige
Krieg so viel Schaden angerichtet hatte. Sie bewarfen
uns mit dem, was sie gerade vom Boden aufhoben, und
beschimpften uns, weil ja wir beide mitschuldig daran
waren, dass der Krieg verloren ging.

es, dass alle Heimgekehrten nach Stainz marschieren
müssen, um sich dort zu legitimieren. Da erwischte
mich der Krieg zum dritten Mal, obwohl er bereits vorüber war. Weil ich in Judenburg alles getan hatte, um
entlassen zu werden, so auch ein bisschen flunkern,
fiel mir das jetzt auf den Kopf. Meine Papiere waren
nicht in Ordnung. Ich wurde verhaftet und als Kriegsgefangener in ein Lager gebracht. Es ging uns dort
nicht schlecht, wir wurden ordentlich versorgt und
mussten beispielsweise in einer Kaserne Gartenarbeiten leisten. Später kam ich sogar in den Innendienst:
Nach einiger Zeit trennten sich unsere Wege, er ging Vom Auskehren der Stube über Kaffeeholen bis zum
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Heimkehr meine Mutter zu Grabe tragen. Dann hieß zu meiner Pensionierung verblieb.

Kinoerlebnis in der Seniorenresidenz Ragnitz

Mit dem Filmklassiker „Casablanca“ startete die Seniorenresidenz Graz-Ragnitz in den ersten Kinoabend.
Die Bewohner und Bewohnerinnen, egal ob mobil oder
im Rollstuhl, machten es sich im Kinosaal bequem und
erwarteten mit Sehnsucht die Filmaufnahmen mit
Humphrey Bogart und im Besonderen mit Ingrid Bergman.
Um das Kino-Flair perfekt zu machen, war natürlich
auch für frisches Popcorn, Rumkugeln, Chips und Säfte gesorgt. „Da wurde so manche Erinnerung an die
Kinozeit früherer Tagen wach“ berichtet Hausleiterin
Elfriede Kainz.
Andrea Schöpf, Tanja Kurz und Helga Erlacher vom
Team der aktivierende Betreuung haben bereits viele
Ideen für weitere Kinoabende. Man darf gespannt sein!

Aktiver Start in den Herbst
Gewohnt tatenfreudig startete der Föhrenhof St. Johann in der Haide in den Herbst. Höhepunkt dabei war
der Ausflug zur Festenburg in St. Lorenzen am Wechsel. Dort angekommen wartete auf die Ausflugsgruppe
eine Burgführung. Dabei erfuhr die Gruppe, dass die
mittelalterliche Wehrburg um 1700 in eine „Klosterburg“ umgebaut wurde, wobei der Wehrturm in einen
Kirchturm umgestaltet und mit 3 Glocken ausgestattet
wurde. Ein herzliches Danke an Leni Inschlag für die
kostenlose Führung!

Im Föhrenhof selbst stand der September ganz im Zeichen der Erntezeit: Bewohnerinnen und Angehörige
kochten Kartoffelstrudel, die Kürbisse vom hauseigenen Acker wurden geputzt und es fand sich auch noch
Zeit, um eine traditionelle Erntedankkrone zu binden.

Nachmittagsbetreuung im Kirschenhof
Im Kirschenhof Seiersberg-Pirka wir jeden Mittwoch
von 16 Uhr bis 19 Uhr Nachmittagsbetreuung angeboten, welche von den BewohnerInnen mit großer Freude
und sehr zahlreich angenommen. Das Programm wird
dabei von Andrea Bräunlich individuell an die Bedürf-

nisse der BewohnerInnen angepasst. Angeboten wurde bisher zum Beispiel ein Kegelturnier, ein Wellness
Abend, eine Schlagerparade und auch die allseits beliebten Kinoabende.

Maibaumumschneiden
Hausleiterin Sabrina Handl berichtet
vom Maibaumumschneiden im Ulmenhof Peggau.
Anfang September war es auch bei uns
im Ulmenhof soweit und der Maibaum
vor dem Haus wurde umgeschnitten. Das
nahmen wir gleich zum Anlass um ein kleines Fest zu
organisieren: Bei schönem Wetter, aber doch recht
(herbst-)frisch, verfolgten die Bewohnerinnen und Be-

wohner bei köstlichem Plundergebäck, Wein und Säften sowie musikalischer Begleitung durch Familie RexRainwald das Umschneiden des Maibaums.
Mit vollem Einsatz sägten Bürgermeister Hannes Tieber und ich bis der Baum in die richtige Richtung fiel.
Vielen Dank an alle Beteiligten für die gelungene Feier!

Seniorenolympiade
Baum fällt!
Auch im Akazienhof St. Andrä-Höch hieß es im September „Achtung, Baum fällt“ Bürgermeister Rudolf Stiendl, seine Lebensgefährtin Anneliese Schwarz, Haustechniker Fredi Stelzer und Hausleiterin Ilse Masser
brachten den Baum gemeinsam zu Fall. Danach fanden
sich alle gemeinsam bei der schön gestalteten Feuerstelle des Akazienhofs ein und ließen sich Würstel und
Steckerlbrot gut schmecken.

Am 16. September fuhr eine Gruppe des Eschenhofs
Semriach zur Seniorensicherheitsolympiade für Pflegeheime nach Kainbach. Bei dieser vom Zivilschutzverband Steiermark hervorragend organisierten Veranstaltung fühlten sich die Seniorinnen und Senioren
sehr wohl und gaben bei den Fragen zu Sicherheit und
beim Gefahrenzeichenpuzzle ihr Bestes. Für das gute
Abschneiden erhielt die Gruppe schließlich einen Pokal und jeder Teilnehmer eine Medaille. Bei traumhaft
schönem Wetter wurde dann um 14:00 Uhr die Heimreise angetreten. Wir danken unseren BewohnerInnen, den Begleitpersonen, dem Busunternehmen Eibisberger und dem Veranstalter für diesen schönen und
gelungenen Tag.

