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Fastensuppe . 
in Würfelform 

Verteilung der Fastensuppenwürfel 
am Kirchenportal durch Burgi Wei 
ßenbacher (1.) und Christi Pichler (r.). 

Bad Vigaun. Corona macht 
kreativ. ,,Wir haben uns heuer 
nicht getraut, zur Fastensuppe 
einzuladen", erzählt Franziska 
Neureiter, Leiterin der Katho 
lischen Frauenbewegung Bad 
Vigaun. Stattdessen wurde die 
Suppe nach der Sonntagsmesse 
am Hauptportal der Pfarrkirche 
als Präsent in Form von Fasten 
suppenwürfeln verteilt. ,,Nehmt 
sie mit und kocht eure Fasten 
suppe -jede und jeder ganz per 
sönlich", lautete dazu die Einla 
dung an die Kirchenbesucher. So 
gibt es 2022 in Bad Vigaun nicht 
drei oder neun Fastensuppen 
(wie2018und2019), sondern an 
die hundert ganz individuell zu 
Hause zubereitete Suppen. 

BEMERKENSWERT 

Rupertinum lädt 
zu Gratisbesuch 

Salzburg. Wer bei freiem Eintritt 
einen Rundgang durch die Ausstel 
lungen des Rupertinums machen 
möchte, muss nicht auf die „Lange 
Nacht der Museen" warten. Nach 
dem Umbau lädt das Salzburger 
Museum anlässlich der Wieder- · 
eröffnung am 2. April von 10 bis 
18 Uhr zum Gratisbesuch. Neu sind 
u.a. ein größeres Eingangsfoyer, 
eine barrierefreie Zugangsrampe 
und der Museumsshop. 
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Strahlende Friedenstaube: Ein weithin sichtbares Friedenssymbol aus 
700 Kerzen ließ kürzlich auf dem Halleiner Bayrhamer-Platz viele Passanten innehalten. 
Gestaltet wurde die leuchtende Botschaft gegen den Krieg in der Ukraine von Mode 
schule, HTL, Gymnasium und Volksschule Hallein - 2.000 Jugendliche waren beteiligt. 
Schülerin Lena erklärte betroffen: ,,Das Anzünden und Hinstellen meiner Kerze war ein 
sehr emotionaler Moment, da ich dabei an die Jugendlichen in der Ukraine dachte, die 
aktuell in dieser unsicheren Situation leben und ständig mit Angst konfrontiert sind:' 

,,Was können die armen Kinder dafür?" 

Mavie, Magdalena, Sophie, Florian, 
Theresa und Oskar (v. 1.) vor ihrem 
selbst gebauten Verkaufsstand. 

Grödig. ,,Stimmt es, dass sich Kinder und Babys 
im Keller und in U-Bahn-Stationen vor Bomben 
verstecken müssen? Kann.der Krieg nicht endlich 
aufhören? Was können eigentlich die armen Kin 
der dafür?" Diese Fragen zum Ukraine-Krieg ver 
anlassten eine Gruppe von Kindern in Grödig, aktiv 
zu werden und eine Spendenaktion zu starten. Sie 
bemalten Steine, bewarben diese mit selbstgemach 
ten Flyern und verkauften sie am Straßenrand mit 
einem selbst gebauten Stand an Passanten. Für den 
Erlös der Aktion wurde im nächsten Supermarkt 
gemeinsam eingekauft: Windeln, Seifen, Schnul 
ler, Shampoos, Zahnbürsten und Babynahrung, 
die danach als Sachspenden für die Ukraine an die 
Caritas Salzburg übergeben wurden. 

Sp.enden und Lichter für die Ukraine 

Salzburg. Unter dem Motto „Stand for peace" 
haben Schülerinnen und Lehrende des Ausbildungs 
zentrums St. Josef in der Stadt Salzburg Lichter für 
den Frieden in der Ukraine entzündet und Spen 
den für die Flüchtlinge im Kriegsgebiet gesammelt. 
Der Erlös ging ans österreichische Jugendrotkreuz. 
Aktuell läuft an der katholischen Privatschule eine 
weitere Spendenaktion für ukrainische Mütter und 
Kinder in einem Flüchtlingsheim in Tschechien. 
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