LIEBE FREUNDE!
Lange habe ich darüber nachgedacht, was ich Euch zu diesem
Weihnachtsfest 1987 ähnlich wie an den 5 vergangenen schreiben
könnte. Es sollte ja stets einen Bezug von mir zu Euch haben, vor allem
zu denen, mit welchen ich in den vielen Erholungstagen in der
Faultierfarm in Kappl zusammengewachsen war. Und dann fielen mir die
beiden Erinnerungsfeste ein, einmal das zum 30. Bestehen der
Faultierfarm am 30. 5. 1986 und dann im Jahre darauf das große Fest aus
Anlaß des 25. Weihetages der HI.- Kreuz-Kapelle am 19. Juli 1987 beide
in Kappl. Ausführlicher will ich besonders über das große Fest berichten,
zumal außer gut 80 Teilnehmern aus Frankfurt kaum echte Faultiere mit
ihren Kindern die weite Reise mitten im Jahr bis ins Paznauntal
unternehmen konnten oder wohl auch durch das schlechte Wetter zuletzt
davon abgeschreckt wurden.

VORBEREITUNGEN
Etwa 50 Faultiere, vor allem diejenigen, die aus Anlaß des Festes ihre
Urlaubstage für dieses Jahr in den Bergen geplant hatten, waren schon
im Laufe der Woche zuvor in Kappl eingetroffen, so natürlich mittwochs
abends Jugendpfarrer Lomberg, der Initiator des Festes, und Frau Neun
mit dem Vorbereitungsteam, das seit einem Jahr bereits
Vorbereitungsüberlegungen und -arbeiten zur Genüge geleistet hatte. In
Kappl hatte Pfarrer Obrist in der Kirche die ganze Gemeinde zum
Gottesdienst hinter die Hl.-Kreuz-Kapelle zur Feier im Freien und danach
zum Frühschoppen bei Brezeln und Apfelwein und für den Nachmittag
besonders die Kinder in die Faultierfarm eingeladen.
Tagsüber wurde inzwischen die Kapelle gewienert, die 30 großen Fotos
vom Werden der Faultierfarm und der Hl.-Kreuz-Kapelle und vom Besuch
der Kappler Musikkapelle in Frankfurt mußten aufgeleimt, beschriftet und
im Clubraum an die Wände befestigt werden, in Mengen wurde
eingekauft und abends alle Rollen der Mitglieder des Teams für das Fest
genauestens verteilt. Von mir wurde dabei der Hinweis gerne akzeptiert,
man solle die Toiletten als solche mit Schildern deutlich kenntlich machen.
Im übrigen fielen mir Nebenrollen zu. So z. B. am Mittwoch die eines
halben Friedensengels. Zwei Faultiere, die über das Verkehrsamt
befehlsgemäß zwei Zimmer bestellt hatten, die ihnen aber wegen des
Lärmes der Werkstatt nicht beziehbar schienen, hatten aber gleich zwei
andere Zimmer gefunden und wollten nun ihre 2.000 öS Vorauszahlung
von dem ersten Vermieter wiederhaben. Sie baten um meine Hilfe bei der
Verhandlung. Natürlich ging ich voller Hoffnung mit, konnte aber auch nur
1.000 öS locker machen. Zwar Friedensengel, aber nur ein halber!
Donnerstags brachte der Postbote ein Telegramm aus Nentershausen
(Westerwald): "Herzlichen Glückwunsch in Dankbarkeit zum Jubiläum der
Kirche von vielen Jugendlichen und Erwachsenen und Frau Kissel." Ich
wurde beauftragt, es zu entschlüsseln. Meine grauen Zellen sagten mir,
das Telegramm könne eigentlich nur von Pfarrer Kissel in Nentershausen
stammen, der mit seiner Jugend vor Jahren öfter in der Farm Urlaub
gemacht hatte. Wer aber Frau Kissel sein könnte, konnten die grauen
Zellen leider bis heute nicht in Erfahrung bringen.
Freitags humpelte ich zum 779. Mal bis ins Dachjuchhe hinauf, um den
779 Faultieren, die mir folgten, die Neuigkeiten des Hauses zu zeigen und
dann 779 Mal hinter mir einen Schrei zu hören, wenn wieder ein Faultier

den Raum entdeckt hatte, in dem es damals schlief (obwohl nach Brehms
Tierleben feststeht, daß schlafende Faultiere am Baum hängen).
Am Samstag hatte sich das Paznauntal, bisher freundlich lächelnd, zu
einem milden Sommerregen durchgerungen. Vormittags luden zwei
stämmige Tiroler einen Lastwagen mit Bänken und Tischen für die
Veranda ab, dazu eine unbeschreibliche Menge von Kasten mit Bier, Limo
und Sprudel. Da es sich dabei, wie mir meine grauen Zellen andeuteten,
fraglos um Arbeit handelte, verdrückte ich mich stillschweigend. Ich
tauchte erst wieder auf, als unser Kassenprüfer Volker aus seinem PKW
von Frankfurt einige Quadratmeter Kuchen von unserem konditorei- und
bäckermeisterlichen Faultier Rolf auspackte, die am folgenden Nachmittag
von Kapplern und viel weiter hergekommenen Faultiermägen köstlich
verschlungen werden sollten, ohne auch nur einen Schilling zu kosten.
Dafür flog mancher dankbare Rülpser nach Frankfurt- Höchst.
Trotz solcher für den sonntäglichen Festtag erhofften Belastungen und
inzwischen stärker einsetzendem Regen nötigte uns an diesem Samstag
gegen 17.30 Uhr Pfarrer Lomberg mit der fadenscheinigen Bemerkung, es
habe sich schon eine ganze Reihe von Faultieren auf den Weg gemacht,
zur Kapelle hinauf. So gingen auch wir, eingedenk des folgenden
Festtages, zu einem Meditations- und Vespergottesdienst hinauf, der uns
trotz rauschendem Regen gut einstimmte. Gegen Regen, wenn auch nicht
unbedingt gegen Kappler Regen, gibt es ja Schirme.

DER FESTTAG
Über Nacht beruhigte sich das Wetter etwas und sah morgens ganz
hoffnungsvoll aus, so daß hinter der Hl.-Kreuz- Kapelle ein Altar errichtet
wurde und gegen 10.15 Uhr etwa 300 Kappler mit ihrer Musikkapelle und
deren Instrumenten, dazu eine ganze Reihe Kappler Gäste und die
inzwischen eingetroffenen 80 Faultiere mit ihren Kin- dern zur Kapelle
hinaufstiegen. Pfarrer Lomberg fragte mich, ob wir im Freien feiern
sollten. Da ich wegen Platzmangels schon bei den Vorbesprechungen
dafür war, blieb ich bei meiner Meinung; zumal es augenblicklich nicht
regnete. Doch als wir vier Priester dann mit den Kappler Meßdienern um
10.30 Uhr aus der Sakristei zum Altar auszogen, fing es an zu nieseln und
hörte während der Meßfeier auch nicht mehr zu regnen auf. Die Besucher
standen mit Regenschirmen und -mänteln unter den Bäumen, und am
Altar halfen die Meßdiener mit ihren Schirmen. Nur die Mitglieder der
Blaskapelle standen in Uniform unter ihren großen Hüten und bliesen das
Regenwasser aus ihren Instrumenten in breitem Guß bis hoch über das
Kapellendach. Nach der Einstimmung durch die Musikkapelle begrüßte
Pfarrer Lomberg die große Gemeinde:
Sehr herzlich möchte ich Sie alle, die Kappler Bevölkerung, die Freunde
der Faultierfarm, die Vereinsmitglieder und alle Gäste zu diesem
Festgottesdienst aus Anlaß des 25. Jahrestages der Weihe unserer Hl.Kreuz-Kapelle und des nachgeholten 30. Geburtstages der Faultierfarm
begrüßen.
Ich freue mich über diese große Gemeinschaft, die zusammen dieses Fest
feiern will trotz eines Wetters, das sich nicht von der besten Seite zeigt.
Aber wer sich wirklich freut, der ist letztlich vom Wetter unabhängig.
Zusammen mit mir feiern diese Eucharistie in Konzelebration unser
Senior, Pfarrer Schlachter, der Begründer von Faultierfarm und Hl.-KreuzKapelle, der natürlich heute in besonderer Weise und sicher mit vielen,
vielen Erinnerungen dabei ist; Pfarrer Obrist, der Ortspfarrer, mit dem die
Faultierfarm sehr herzlich verbunden ist; und Landesjugendpfarrer Egon
Pfeifer, ein Sohn der Gemeinde, mit dem ich in den letzten Jahren auch
als Jugendpfarrerkollege verbunden war. Laßt uns unsere Dankesfeier
beginnen.

Die Ansprache Pfarrer Lombergs nach dem Evangelium sei ebenfalls
unverkürzt wiedergegeben:
Liebe Kapplerinnen und Kappler, liebe Urlaubsgäste, liebe Freunde und
Gäste aus Frankfurt, liebe Schwe- stern und Brüder im Glauben! 25 Jahre
HI.-Kreuz- Kapelle in Kapp I. Das ist der äußere Anlaß unseres
Zusammenseins hier vor diesem Kirchlein. Was mich vor einigen Jahren,
als ich die Nachfolge des Begründers von Faultierfarm und HI.-KreuzKapelle, Herrn Pfarrer Schlachter antrat, beeindruckte, war die Tatsache,
daß es hier im Paznauntal eine große Anzahl von Kapellen gab. Ich habe
mir sagen lassen, daß das Paznauntal das kapellenreichste Gebiet Tirols
sei.
Jeder Weiler, so stellte ich schnell fest, hat seine eigene kleine Kirche.
Überall, wo ein paar Menschen zusam- men wohnen und leben, sich
Häuser gebaut haben, haben sie auch einen Raum ausgespart, um ein
kleines Gotteshaus zu bauen.
Für mich liegt darin eine tiefe Symbolik und Glaubens- haltung. In der
Lesung aus der eben gehörten Geheimen Offenbarung ist diese
Glaubenshaltung so ausgedrückt:
"SEHT DIE WOHNUNG GOTTES UNTER DEN MENSCHEN. ER WIRD IN
IHRER MITTE WOHNEN, UND SIE WERDEN SEIN VOLK SEIN." Wenn sich
eine Gemeinde so versteht, daß sie Gottes Volk ist und Gott selbst unter
ihr wohnt, dann ist das eigentlich eine großartige Sache.
Gott in unserer Mitte wohnen zu lassen, Gott in unserer Mitte zu wissen,
das war auch Anlaß für den Bau dieser Kapelle. Das mag damals vor 25
Jahren noch ein wenig selbstverständlicher gewesen sein. Heute ist dies
keineswegs mehr selbstverständlich. Heute wird Gott nicht selten an den
Rand gedrängt. Vieles in und um uns ist wichtiger geworden. Der Mensch
meint nicht selten, alles selbst machen zu können. Immer mehr spielt sich
der Mensch als der große Macher auf. So manipuliert der Mensch Gene
und menschliche Entwicklung und ist dabei, sich selbst zu machen. Der
Mensch aus dem Reagenzglas ist schon Wirklichkeit geworden. In solcher
Situation ist es für alle Macher gut, sich darauf zu besinnen, daß wir uns
und diese Welt einem anderen und nicht uns selbst verdanken. Es ist
wichtig, sich neu darauf zu besinnen: Gott will in unserer Mitte wohnen.
Er will unser Gott sein, und wir sollen sein Volk sein.1956 war die
Faultierfarm als Freizeitheim für Frankfurter Berufsschülerinnen und
Berufsschüler gegründet worden. Im Herbst 1960 tauchte der Gedanke
auf, in der Nähe der Faultierfarm eine eigene Kapelle zu bauen. Die

Ruhesteinkapelle und die Kirche in Ulmich dienten in dieser Zeit den
Gruppen als Gottesdiensträume. Die Idee wurde bald mit großzügiger
Unterstützung der Gemeinde Kappl und vieler Einzelner in die Tat umgesetzt. In der Chronik ist zu lesen: " DER 15. JULI WAR
EIN HERRLICHER TAG. UBER 600 TEILNEHMER VERSAMMELTEN SICH
AM NACHMITI'AG ZUR EINWEIHUNG: DIE BEIDEN MÄDCHENGRUPPEN
VOM HAUS FAULTIERFARM UND TRISANNA, DIE AM TAG ZUVOR NOCH
DIE TANNENKRÄNZE ZUM SCHMUCK DER KAPELLE GEWUNDEN HATTEN,
HERR ARCHITEKT BUSCH UND VIELE FREUNDE, FRÜHERE HELFER, DIE
AUS FRANKFURT GEKOMMEN WAREN, UND EINE GROSSE MENGE VON
GEMEINDEMITGLIEDERN AUS KAPPL, DIE PFARRER UNTERLECHNER
EINGELADEN HATTE. KLERUS UND MESSDIENER VERSAMMELTEN SICH
AUF DEM DACH DES SAKRISTEIANBAUES, SO DASS ALLE GUT AN DER
WEIHE TEILNEHMEN KONNTEN: UNSER STADTPFARRER PRÄLAT ALOIS
ECKERT, DER DIE WEIHE VORNAHM, PFARRER UNTERLECHNER AUS
KAPPL UND SEIN COOPERATUR HUBER, PATER PAULAUS FRANKFURT
ALS VERTRETER DER RELIGIONSLEHRER." Seit dieser Zeit gehören
Faultierfarm und Hl.-Kreuz-Kapelle ganz eng zueinander. Hier ist ein Ort
entstanden, an dem sich junge Menschen seit vielen Jahren zu
Gottesdienst und Gebet versammeln. Hier konnten und können
Jugendliche seit dieser Zeit erahnen, wie sehr diese unsere Welt
Schöpfung ist.
Diese Kirche inmitten einer so reizvollen und fantastischen Bergwelt
kündet davon, daß es in unserer Welt mehr als Leistung und Erfolg gibt
und daß der Sinn unseres Lebens nicht in Leistung, Zwang, Berechnung
und Streß liegt. Junge Menschen, die aus unserer oft sehr hektischen und
in vielfacher Hinsicht auf Konsum und Profit orientierten Frankfurter
Großstadt kommen, können wieder erahnen, daß es eigentlich auf ganz
andere Werte ankommt, als wir sie im täglichen Leben oft übergestülpt
bekommen.
Gott einen Platz in unserem ganz persönlichen Leben einräumen, Gott
unter uns wohnen lassen, das war Intension meiner Vorgänger, das ist
auch mein Ziel in der Jugendarbeit. So wie wir rein äußerlich bei unseren
Häusern und Weilern einen Platz aussparen, um eine Kapelle zu bauen,
damit Gott unter uns Wohnung nehmen kann, so ist es auch wichtig, in
uns selbst den Raum auszusparen, in dem Gott in uns wohnen kann,
damit unser Leben gelingt.

Wo der Mensch Gott wirklich bei sich wohnen läßt - nicht nur als Fassade
-, da geht es letztlich auch menschlicher zu. Da wird die Relation von
Schöpfer und Geschöpf gewahrt. Da haben Gastlichkeit, Freude, Treue,
Zufriedenheit, Wärme, Nähe, Vertrauen und Gemeinschaft ein Zuhause.
Das Kreuz, das der Namensgebung dieses Gotteshauses dient,
versinnbildlicht dies auf tiefe Weise. Deshalb haben die Begründer gut
daran getan, diese Kirche Hl.-Kreuz-Kapelle zu benennen.
Christsein kann letztlich nur in der Orientierung am Kreuz erfolgen.
Christsein ist kein Selbstzweck, sondern Verwirklichung des Lebens Jesu
in unsere Zeit hinein. Das Kreuz weist die Dimensionen von christlichem
Handeln auf. Der Längsbalken, der in die Erde gerammt mit der Erde
verbunden ist, er steht sozusagen auf der Erde. Dieser Kreuzungsstamm
kennt die Nöte und Sorgen, aber auch die Freuden und Schönheiten
dieser Welt.
Dieser in die Erde gesteckte Baumstamm weist gleichzeitig die Richtung.
Er zeigt nach oben, gen Himmel, ins Jenseitige, zum Göttlichen hin. Der
Querbalken, die ausgestreckten Hände sind ausgerichtet zum
Mitmenschen, zum Mitbruder und zur Mitschwester. Sie sind ausgestreckt
und offen, den anderen zu umarmen. Wer sich unter das Kreuz stellt,
kann dies immer nur tun, indem er sich beide Blickrichtungen zu eigen
macht. Sonst steht er nicht unter dem Kreuz. Und nur so ist dieses
Zeichen ein Heilszeichen.
Und noch etwas macht das Kreuz in unserer scheinbaren Machbarkeitswelt deutlich: es gibt Situationen im menschlichen Leben, da ist
nichts mehr machbar. Da bin ich scheinbar machtlos. Da kann ich mich
nur noch vertrauensvoll in Gottes Hand legen oder fallen lassen. Da kann
ich nur im Vertrauen auf Gottes Mächtigkeit und Liebe weiterleben. Jesus
selbst hat uns dies am Kreuz vorgelebt. In seinem grenzenlosen
Vertrauen in Gott, seinem Vater, hat er für uns alle das Kreuz zu seinem
Lebenszeichen gemacht, das uns Auferstehung verheißt. Viele jungen
Menschen haben seit dem Weihetag vor 25 Jahren in dieser Kapelle
Gottesdienst gefeiert, gebetet und meditiert. Sie sind, das darf man ohne
Übertreibung von vielen behaupten, in dieser Kapelle, aber auch in der
herrlichen Bergwelt dieses Fleckchens Erde Gott begegnet.
Aber auch Sie, die Kappler Bevölkerung, haben dieses Kirchlein
angenommen und schätzen gelernt. Die jährlichen Wallfahrten und
Bittgänge hierher oder das regelmäßige Gebet einzelner an diesem Ort

sind Zeugen dafür. Darüber freue ich mich sehr. Wenn wir heute den 25.
Jahrestag der Weihe der Hl.-Kreuz-Kapelle begehen sowie den 30.
Geburtstag der Faultierfarm nachfeiern, dann können wir das nur voller
Dankbarkeit tun. Dankbar sind wir an erster Stelle dem, dem wir uns alle
verdanken: Gott, unserem Vater. Und darum feiern wir auch jetzt
Eucharistie miteinander: die große Dankfeier der Christen. Ich lade sie
alle herzlich ein.
Nach dem gemeinsamen Glaubensbekenntnis folgten die Fürbitten:
GUTER GOTT! BEIM GEDENKEN DES WEIHETAGES UNSERER KIRCHE
KOMMEN WIR ZU DIR UND TRAGEN DIR UNSERE BITTEN VOR:
-

FÜR ALLE, DIE SICH HIER IN DIESEM GOTTESHAUS
VERSAMMELN : LASS SIE AN DIESEM ORT IMMER WIEDER
DEINE NÄHE ERFAHREN.

-

FÜR DIE, DENEN WIR DIESEN BAU ZU VERDANKEN HABEN:
DASS IHR MUT UND IHRE TATKRAFT, ABER AUCH IHR
GLAUBE UND VERTRAUEN FÜR UNS ANSPORN AUF UNSEREM
EIGENEN GLAUBENSWEG SIND.

-

FÜR DIE VIELEN JUNGEN MENSCHEN, DIE HIER ERHOLUNG
UND KRAFT FÜR DEN ALLTAG SUCHEN: DASS SIE IN DIESER
HERRLICHEN BERGWELT DICH ALS SCHÖPFER UND GEBER
ALLES GUTEN ERFAHREN KÖNNEN.

-

FÜR ALLE, 'DIE SICH IN DEN VERGANGENEN JAHREN IN
UNSEREM HAUS FAULTIERFARM FÜR JUNGE MENSCHEN
ENGAGIERT UND EINGESETZT HABEN: DASS SIE AUCH IM
NACHHINEIN NOCH DEN WERT DIESES TUNS ERKENNEN
KÖNNEN UND DANKBAR FÜR DIESE ZEIT SIND.

-

FÜR DIE BEVÖLKERUNG VON KAPPL: VERGILT ALLEN IHRE
SORGE UND LIEBESWÜRDIGKEIT FÜR DIE MENSCHEN, DIE
HIER URLAUB SUCHEN. LASS SIE SO AUCH SELBST IMMER
WIEDER DIE NÖTIGE RUHE UND KRAFT FINDEN.

-

FÜR UNSERE TOTEN, DIE AUCH WEITERHIN ZU UNS GEHÖREN: DASS WIR SIE NICHT VERGESSEN UND WIR IHNEN
DANKBAR SIND FÜR ALL DAS GUTE, DAS SIE UNS GETAN
HABEN.

UM ALL DAS BITTEN WIR DICH, GUTER GOTT, DER DU UNSER GOTT
BIST, DER BEI UNS WOHNT HIER UND ÜBERALL, WO WIR DICH
ANRUFEN, HEUTE UND IN EWIGKEIT. AMEN.
Und damit begann die Eucharistiefeier. Nach der Danksagung "für Gottes
Führung und gute Begleitung" durch die Eucharistiefeier hielt es Pfarrer
Lomberg für notwendig, am Schluß auch "in der horizontalen Ebene" noch
sein Dankeschön auszusprechen: neben Pfarrer Schlachter als Initiator
von Faultierfarm und Kapelle, den vielen ehren- und hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, stellvertretend für alle Frau Neun und
der schon lange verstorbenen Hilde Brüning, dann der Gemeinde Kappl
und allen Bewohnern, stellvertretend für alle Herrn Bürgermeister
Wechner sowie Herrn Altbürgermeister Rudigier, Pfarrer Obrist und Dr.
Köck, den lieben Nachbarn, stellvertretend für sie unseren Senioren
Johann und Rosa Jaeger. "Der Dank an die Handwerker ist in einer
eigenen Schrift an der Kapelle festgehalten. Zuletzt, aber deshalb in ganz
besonderer Weise möchte ich Ihnen, liebe Familie Lenz, meinen Dank und
den des ganzen Vereins aussprechen. Ein aufrichtiges Vergelt's Gott!"
Für Pfarrer Lomberg war das Fest zugleich ein schmerzlicher Abschied, da
er im Herbst die Aufgabe des Frankfurter Jugendpfarrers in andere Hände
legt „und damit auch die Verantwortung für dieses Haus und Kappl. Aber
ich glaube, ich werde auch später noch oft als Gast in Kappl und auf der
Faultierfarm auftauchen. Bevor wir jetzt auseinandergehen und ich Sie
herzlich zum Frühschoppen einlade, will ich auf uns alle Gottes Segen
herabrufen."
An den verregneten Tischen der Veranda vorbei strömte man hinunter in
den Schutz der Faultierfarm. Die Musikkapelle verlief sich nach Hause,
ihre Hüte, Kleider und Instrumente zu trocknen. Ihre Klänge, die uns
beim Gottesdienst begleitet hatten, mußten leider jetzt ausfallen. Aber
auch ohne Musik waren alle froh, endlich im Trocknen zu sein.

Den 30. Geburtstag der Faultierfarm hatten wir ja bereits im Jahr zuvor
am 30. Mai 1986 gefeiert und dabei der über 5.000 Teilnehmer gedacht,
die aus Frankfurt und Umgebung inzwischen hier Freizeiten erlebt hatten.
Pfarrer Lomberg hatte Frau Neun und mich in sein Auto verpackt und war
mit uns nach Kappl gefahren. Dort hatte er Pfarrer Obrist, Familie Lenz
und die übrigen Nachbarn der Faultierfarm zu einem Abendessen
eingeladen, nachdem zuvor die gerade fertiggestellten Umbauarbeiten
besichtigt waren: die Erweiterung des warmen Wassers und die
Verschönerung zahlreicher Räume.
Am heutigen Festtag nun, endlich dem Regen entflohen, wurde die ganze
Faultierfarm vor allem von den Kapplern und den Gästen ausgiebig
besichtigt und dabei immer wieder der Verwunderung Ausdruck gegeben,
wie gut vom Keller bis zum Dach jedes Plätzchen ausgenutzt wäre, so daß
sie Gruppen mit über 35 Teilnehmern aufnehmen kann. Im Clubraum
wurden bei Apfelwein und Brezeln die zahlreichen aufgeklebten Fotos
besichtigt und eine Gulaschsuppe gelöffelt, bis der Kochlöffel zum
häuslichen Mittagessen pfiff.
Zum Nachmittag kamen die Kinder von Kappl, viele mit ihren Müttern, zu
unseren von den Faultiereltern mitgebrachten dazu, tranken Kaffee, aßen
den schon erwähnten Kuchen, trugen dabei stolz die selbstbemalten
Buttons, beteiligten sich im Clubraum am Kegelspiel, nahmen eifrig am
Malwettbewerb teil, und empfingen voll Freude die gewonnenen Preise.
Die "Schöpfungen" der Maler gingen natürlich ins Eigentum der
Faultierfarm über. Da es sogar für Minuten einmal zu regnen aufhörte,
konnte der große mitgebrachte Fallschirm entfaltet werden. Das Faultier
auf unserer Fahne schaute reichlich durchnäßt von seiner Stange herab.
Gegen Abend traf noch ein Bus aus Frankfurt mit 20 Jungen und Mädchen
ein, die im Dachjuchhe übernachteten, um am anderen Morgen in der
Frühe mit Pfarrer Lomberg nach Assisi zu fahren und dort in der
kommenden Woche vom Geist des hl. Franziskus etwas in sich
aufzunehmen.

AUSKLANG
Die Faultiere versuchten teilweise noch am Spätnachmittag in ihre
Urlaubsorte zurückzufahren, manche erst an den folgenden Tagen, um
noch beim Aufräumen zu helfen. Da das Wetter heller wurde, konnte
auch noch eine Wanderung unternommen werden, um dann spätestens
am Freitag nach Hause zurückzukehren, im Bewußtsein, das Fest war
geglückt, der Regen hatte verhütet, daß die Faultierfarm in der Masse der
Besucher nicht ertrunken ist, aber sie ist durch die vielen Erneuerungen
noch schöner geworden. Die wichtigste Erfahrung aber war doch der
Zusammenhalt der Faultiere: wie sie für andere da waren, wie sie nicht
unter den widrigen Wetterverhältnissen murrten, sondern im Gegenteil
sich mühten, allen, den Kapplern und den Gästen den Tag durch ihre Vorbereitungen und Hilfen schöner zu machen, wie jeder dem anderen zu
helfen versuchte. Kameradschaft wurde in der Faultierfarm schon immer
groß geschrieben! Und die bewährte sich genauso wie der Slogan vom
Wetter: Am folgenden Tag nämlich standen plötzlich vier Besucher auf
der Veranda. Es war ein Faultier, das im ersten Jahr nach der Eröffnung
der Faultierfarm, also 1956, bei einer der Berufsschulgruppen dabei war,
das mit ihrer Schwester und ihren beiden Gatten im Montafon Urlaub
machte und von dort heute wie so viele frühere Faultiere Kappl und die
Faultierfarm wieder einmal besuchen wollte. Es hatte von dem gestrigen
Fest nichts gewußt, da das Vorbereitungsteam beschlossen hatte, nur
diejenigen einzuladen, die wenigstens bei drei Freizeiten mitwaren. Ich
führte die vier Besucher durchs Haus und kam anschließend auf den
schönen, wenn auch verregneten gestrigen Festtag zu sprechen, als das
Faultier unter den Vieren mich plötzlich unterbrach: "Wie sagten Sie
damals zu uns immer: Jedem das Wetter, das er verdient!" Bitte - nach
41 Jahren!
Und so grüßt Euch mit dem gleichen Slogan nach 41 Jahren auch heute
mit einem Segen für ein gnadenreiches Weihnachtsfest und ein gutes
Neues Jahr
Euer Pfarrer i. R. H. Schlachter

Danken möchte ich dem Satzbetrieb Hagedorn in Berlin, dem
Reprobetrieb Niclaus und den Graphischen Betrieben F. Willmy in
Nürnberg, die mir durch die Vermittlung von Herrn Gerald F. Schindler
großzügig halfen, diese Festschrift herauszugeben.
Vergelt's Gott!

