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Easten 1m
Beate Reim hat l(arwoche genutzt, um
Von Monika Närr

':i :
l)ie Irenentaler Fastenbegleiterin Beate Reim und
ihre Kollegin Gini Czernin freuen sich auf den hoffentlich baldigen Start ihrer Fastenseminare
im Gabrium und auf die gute
Gemeinsam mit dem Küchenchef des Gabrium haben Beate Reim und Gini
Czernin (v. t.) Fastenrezepte ausgetauscht und ausprobiert.

Zusammenarbeit mit den Missionaren des Steyler Ordens von
St. Gabriel. Reim und Czernin

haben die Fastenzeit und spezieli die Karwoche genutzt/ um
mit Rektor F'ranz Helm und seinem Stellvertreter, Pater Josef

Denkmal,r, konstruktive Ideen
tür ihre Fastenkurse zu besPrechen, die Atmosphäre der Lebenswell des Steyler Missionarsin Maria Enzersdorf oPti-

hauses

mal dafur einzufangen,

sowie

schöne Wanderwege in der Umgebung zu erkunden.
Beate Reim
macht es sich im

afrikanisch geprägten Hotelfoyer gemütlich.
Viete Einrichtu ngsgegenstä n-

de brachten die
Missionare von
ihren Reisen mit.

Al<tiv mitteben
mit dem 0rden

In

das Kloster St. Gabriel ist
das Seminarhotel Gabrium mit
20 Zimmetn und drei Suiten integriert, die 40 Missionare des

37 Brüder und drei
Nonnen, ftihren ein belebtes
Ordens,

Kloster auf einem großzügigen
Areal. Die Ordensmitglieder stehen jederzeit ftir Austausch und
Anliegen der Fastenbesucher zur

Verftigung, drei Mal täglich
kann auch an ihren Morgen-,
\,fittags- und Abendgebeten in
Kirche oder Krypta teilgenommen oder das spezielle Flair akti-

\-er

Klostergesänge miterlebt

zu Spiritualität

Fotos:

privat (4)

Hauptsächlich wird das Gabri-

um bisher als

Seminar- und

Hochzeitshotel gebucht, so bald

es wieder geöffnet sein dart
werden nun auch Saftfasten
nach Buchinger und Autophagie-i Intewall-Fasten angeboten.

Wettoffenheit
der Missionare
Dass dle \4issionare des sehr
lve1t1ichöodenständigen Or-

dens r-iel

herumgekommen
sind, spiegelt sich in der Ausstat-

tung wider: Afrikanische, asiatische oder südamerikanische Eie-

mente sorgen fur das spezielle
internationale Flair. Darüber hinaus begleiten dle Ordensrrritglieder die Fastenden bei Wanderungen, geben spirituelle Impulse oder machen Führungen
am Areal. ,,Die Lebenswelt von

St. Gabriel ist überall spürbar,

die Weitoffenheit der Missionare trägt das Gefüge", ist Reim begeistert. Und fuhrt dazu aus: ,,Al-

gemeinsarnen Proiekt, cngagie-

ren sich, slnd ftir

Austausch und Inputs da."

ich fur das Gabrir,rm Fastensemi-

nare enfirickeln und autbauen

r,r,eltliche Berufe, wie Tischler,
Gärtner oder Krankenpfleger, erlernt. Auch Cini t'zernin war 5<-l-

r,r..olle", berichtete Reim der
NÖN. Sie holte clie befreundete

mit dem

Ginl Czernin mit an
Bord, bereits im Herbst hatte das
Duo nrit den-r Küchenchef Fastensuppe gekocht, Rezepte ausprobiert r.rnd sicii i'asten-kulinarisch tvechselseitig ln-spiriert.
Kollegir-r

kleine See ist zur Inspirationsquetle für Beate Reim geworden'

rcheneingang

im Klostertrakt.

und Glauben, daher habe ich
gerne -la gesagt, ais Hotel-Ge-

schäftsfr-ihrer Alexander Csurda
auf mich zukam und fragte, ob

Der weittäufige, bewatdete Ktostergarten [ädt zum Lustwandeln ein, der

Ki

ie stehen hinter diesem neuenr

rverden.

.,Fasten passt

Die Fastenteiterinnen urnr Lzernrn
(tinks) und Beate
Reim (rechts) mit
Rektor und Pater
Franz Helm vor
dern seitlichen

Die

Gespräche,

N{issionare haben alle

fort angetan rom L.nlhtrsiasmu\,
diese dem neuen Projekt der Fasteirkurse entgegengehen: ,,Die Stimrnung ist enorm,
die Atmosphäre toIl. Iler ()rt
hier ist grandlos und perfekt ge-

eignet fr,il die Art und \\'eise,
'r,r,ie

Beate und ich Llnsere Fasien-
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Kloster
für das Gabrium Fastenseminare aufzubauen.
den acht Kurse pro Jahr angebo.

ten, die ersten

angedachten

mussten bis dato leider Coronabedingt ausfallen. ,,Hier wird es
auch nie zu voll und zu groß
sein", hebt Czernin einen weite-

ren Vorteil der geistlich-weltli
chen Lokalität hervor. Als Riesenvorteil erlebt sie auch, dass
Reim und sie ,,über viel gemein-

seminare durchftihren. "

,,Wir genießen volle UnterstLitzung und haben Freiheit
beim Aufbau, der gemeinsame

Wille des gesamten Trupps ist
da. Das ganze Haus steht hinter
uns", strahlt Reim. Anfangs wer-

same Erfahrung verfuigen, wir
uns sehr gut verstehen, gegenseitig pushen und froh sind,
wenn etwas weitergeht und wir
gemeinsam dieses Projekt im
Gabrium und dem nunderbaten Verbund hier voranbringen
können." ,,Wir haben uns viel

vorgenommen", meint auch
Reim, ,,schauen wir, was wir
noch umsetzen werden."
www.
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FRH§§§&I§M i Setbständig machte sich ein Pkw am Donnerstag in der
Uferzeile und stürzte über eine Böschung in den Wienftuss. Die Kameraden
der Feuerwehr Pressbaum rückten aus, kontrollierten das Gewässer auf aus'
tretende Betriebsmittel und hoben das Fahrzeug mithilfe des Fahrzeugkrans
Foto: FF Pressbqum
wieder zurück auf die

Fahrbahn.
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