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Den wahren Schrecken des Krieges 
kennen wohl nur die Kinder, die 
ohne Mutter und Vater zurückblei-
ben. Ihnen wollte der Kriegsheim-
kehrer Hermann Gmeiner einst ein 
neues Zuhause schenken, das anders 
sein sollte als die damaligen Heime 
und Anstalten. Beim Imster Bürger-
meister Josef Koch fand Gmeiner da-
mals Gehör – und sein Traum wurde 
verwirklicht, bis heute in 133 Län-
dern dieser Welt.

ERINNERUNG AN EINEN 
GROSSEN SOHN DER STADT 
IMST. Am 23. Juni wäre Hermann 
Gmeiner 101 Jahre alt geworden. Ein 
Geburtstagsfest kredenzte ihm der 
Imster Künstler und Galerist Geb-
hard „Gebi“ Schatz – samt Segnung 
seiner Statue vor dem Pflegezentrum 
durch Stadtpfarrer Alois Oberhuber 
und musikalischen Einlagen von 
Tom Zabel. Besonders gefreut hätte 

den Gründer des ersten SOS-Kinder-
dorfs aber wohl die Darbietung der 
vier bis zwölf Jahre alten Mitglieder 
der Zumba-Kindertanzgruppe mit 
ihrer Lehrerin Carmen Schlierenzau-
er-Helle vom „Lady’s World“ in Imst.

(tamt) Ein Mensch mag nicht ewig leben, seine Ideen und Ideale 
aber können die Jahrzehnte überdauern: Selbst Halbwaise, grün-
dete Hermann Gmeiner nach dem Zweiten Weltkrieg das erste 
SOS-Kinderdorf am Imster Sonnberg. Zu seinem 101. Geburtstag 
gedachte ihm jüngst eine Menschenschar vor dem Pflegezentrum 
Gurgltal – mit Musik und Tanzeinlagen.

Einem Wohltäter zu Ehren
Geburtstagsgrüße für Hermann Gmeiner beim Pflegezentrum

Die Aufmerksamkeit war ihnen sicher – und der Applaus auch: Carmen Schlierenzau-

er-Helle und ihre Zumba-Kindertanzgruppe vom Imster Fitnessstudio „Lady’s World“

Initiator der Geburtstagskundgebung: 

Gebhard „Gebi“ Schatz

Stadtpfarrer Alois Oberhuber segnete die Statue des Hermann Gmeiners, Tom 

Zabel würdigte den SOS-Kinderdorfgründer musikalisch. RS-Fotos: Matt

Nachhaltig(er) zu leben, ist, wie die 
vergangenen Artikel gezeigt haben, 
möglich und bedarf oftmals nur ei-
ner kleinen Verhaltensänderung. Der 
Klimawandel macht es notwendig, 
dass wir diese durchführen und uns 
einen nachhaltigeren Lebensstil ange-
wöhnen. Dieser muss nicht Verzicht 
bedeuten, sehr wohl aber einen Werte-
wandel. Machen wir wie gewohnt wei-
ter, dann könnte es für unsere Kinder 
und Enkel zu spät sein. Unsere Gene-
ration ist die letzte, die den Klimawan-
del noch stoppen kann, nachfolgende 
können nur noch versuchen, die Aus-
wirkungen zu bekämpfen. Es liegt 
also an uns, dies zu verhindern. Wer 
behauptet ein einzelner könne kaum 
etwas bewirken, der irrt. Viele Ideen, 
Bewegungen und sogar Revolutionen 

starteten im Kleinen. Greta Thun-
berg, ein Teenager, hat mit einem ein-
fachen Plakat vor dem schwedischen 
Parlament eine weltweite Bewegung 
gestartet. Wir alle können das Thema 
weitertragen und dafür eintreten. Hier-
für sollten wir vor allem informiert 
sein und die Fakten wissen – verständ-
lich aufbereitet sind diese auf www. 
umweltberatung.at/klimawandel-
was-ist-das. Scheuen wir uns auch 
nicht davor, Klimaskeptikern zu wider-
sprechen. Diskutieren wir offen über 
das Thema – sprechen wir es bei un-
serem Arbeitgeber, in unseren Vereinen 
und in unserer Familie an. Suchen wir 
gemeinsam nach Verbesserungsmög-
lichkeiten und schlagen Maßnahmen 
vor. Auf der Seite www.wir-leben-
nachhaltig.at gibt es unzählige Tipps, 

wie man nachhaltiger leben kann. 
Einzelne Maßnahmen, wie regionales 
Einkaufen, das Mobilitätsverhalten än-
dern, regional Urlauben, etc. summie-
ren sich unterm Strich und schützen 
nicht nur das Klima, sondern stärken 
auch unsere Region. Je mehr Men-
schen dem Beispiel folgen, desto mehr 
Druck kann aufgebaut werden, um 
Veränderungen zu bewirken. Druck 
können wir auch machen, indem wir 
an Demos, wie der „Fridays4Future“-
Bewegung teilnehmen oder Petitionen 
unterzeichnen. Zudem können wir 

in unserer Gemeinde aktiv werden. 
Engagieren wir uns im Umweltaus-
schuss oder im Energieteam. Alle Ge-
meinden des Bezirks sind Mitglied bei 
der Klima- und Energiemodellregion 
und haben ein Energieteam, welches 
sich diesen Themen annimmt. Wir 
haben es in unserer Hand, wenn alle 
ihren Beitrag leisten und ihr Tun und 
Handeln reflektierten, dann schaffen 
wir es. Einfache Schritte, mit großer 
Wirkung. Machen Sie mit – leben Sie 
Nachhaltig(er). ANZEIGE

Das Klima zu retten, ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Wir alle sind aufgerufen, unser Verhalten 
zu ändern und zu überdenken und wir alle können etwas tun. 13 Wochen lang haben wir über 
Möglichkeiten für ein nachhaltigeres Leben informiert – nun bitten wir um Ihre Unterstützung. 
Werden Sie aktiv und helfen Sie mit.

Nachhaltig in der Region leben – 
werden Sie aktiv!

Gemeinsam schaffen wir den Wandel.
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