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Berührende Einblicke ins Unfassbare

Lesung: „Mein Sohn will mich tanzen sehen“

Am 4. Oktober 
stellte Gabrie-
le Pointner im 
vo l lbese tz ten 
Vortragssaal der 
Musikschule ihr 
d ruck f r i sches 
Buch vor. Die 
musikal ischen 

Improvisationen von Christian 
Reich, Günter Schaubeder und 
Sebastian Kreil zwischen den 
Texten waren einfühlsam stim-
mig. 

In berührender Offenheit be-
schreibt Gabriele Pointner, wie 
der plötzliche Tod ihres Sohnes 
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ihr Leben tiefgreifend verändert 
hat. Über Jahre schrieb sie sich 
den Schmerz von der Seele, 
notierte Träume, fasste ihre 
Gefühle in Worte. Auf diese No-
tizen konnte sie zurückgreifen, 
als sie vor drei Jahren begon-
nen hatte, schreibend ihre Er-
fahrungen mit Tod, Trauer und 
dem langsamen wieder Fußfas-
sen im Leben zu verarbeiten.

„Für mich hat sich eine spiritu-
elle Tür geöffnet, die mir bei der 
Auseinandersetzung mit dem 
Tod geholfen hat. Manchmal 
spüre ich meinen Sohn, ich bin 
überzeugt, dass seine Seele 

lebt - wo auch immer“, bekennt 
Gabriele im persönlichen Ge-
spräch. Und weiter: „Meine In-
tension ein Buch darüber zu 
verfassen war, Menschen viel-
leicht helfen zu können, die eine 
ähnliche Situation erlebt haben 
oder aber auch Menschen, die 
außerhalb solcher Situationen 
stehen, einen Einblick in die-
sen sogenannten Wahnsinn 
zu gewähren. Jeder trauert auf 
seine Weise, jeder hat sein ei-
genes Tempo. Eine Trauer soll 
man ausleben dürfen, aber es 
ist wichtig wieder ins Leben zu 
fi nden.“

Informationen vom Pensionistenverband Braunau

Der Pensionistenverband Orts-
gruppe Braunau hat ca. 400 
Mitglieder. 

Am 5. April 2011 hatten wir die 
Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahl.

Am 3. Mai 2011 wurde die Mut-
tertagsfeier unter großer Betei-
ligung im Gasthaus Berger ab-
gehalten. Alle bekamen Kaffee 
und Kuchen. 

Obwohl uns beim Gartenfest 

am 9. August 2011 der Wetter-
gott im Stich gelassen hat, war 
die Beteiligung hervorragend, 
denn es besuchten uns viele 
Ortsgruppen des Bezirks. 

Im Jahr 2011 machen wir bis 
jetzt 3 Ausfl üge, der letzte war 
die 3-Tagesfahrt nach Südtirol 
mit Törggeleabend vom 7. bis 
9. Oktober 2011. Wir machten 
einen kleinen Spaziergang zum 
obersten und größten Schnitzer 
in St. Johann und den Abend Ob hl  bei Gart fest
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ließen wir im Hotel beim „Törg-
gelen“ mit typischen regionalen 
Spezialitäten und musikalischer 
Umrahmung gemütlich ausklin-
gen. 

Am 2. Dezember 2011 haben 
wir noch die Fahrt zum Christ-
kindlmarkt nach Regensburg 
und am 12. und 13. Dezember 
2011 die Weihnachtsfeiern im 
Gasthaus Berger.

Der Pensionistenverband  Brau-
nau wünscht allen ein gesegne-
tes Weihnachtsfest.


