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Porträt: Brigitte Knünz – Leiterin der Gemeinschaft „Werk der Frohbotschaft Batschuns“ 

Die Kathi-Lampert-Schule bildet Fach- und Diplomsozialbetreuer*innen aus, die mit Menschen mit 

Benachteiligung leben und arbeiten. Schulträger ist die römisch-katholische Gemeinschaft „Werk der 

Frohbotschaft Batschuns“: https://frohbotinnen.at/home.html 

Gründer der Gemeinschaft war Msgr. Dr. Edwin Fasching. 1939 erhielt er die Aufgabe, in Vorarlberg 

ein Seelsorgeamt zu errichten. Die Weltoffenheit der Kirche war ihm dabei ein Herzensanliegen und in 

der Lebensform eines „weltlichen Instituts“ sah er eine zeitgemäße Verwirklichung dieser 

Weltoffenheit. 1948 legten sieben Frauen ihr Gelübde ab: Die ersten Frohbotinnen. Geprägt und 

getragen von ihrer Gemeinschaft und der Heiligen Schrift gingen sie ihren Berufen nach und versuchten 

so ihr Christin-Sein mitten in der Welt zu bezeugen: https://frohbotinnen.at/geschichte.html 

Frohbotinnen sind Träger verschiedener Bildungsinstitutionen: 

 Bildungshaus Batschuns 

 Schule für Sozialbetreuungsberufe Bregenz  

 Kathi Lampert Schule für Sozialbetreuungsberufe, Götzis 

 Schule für Hör- und Sprachbildung am Vbg. Landeszentrum für Hörgeschädigte, Dornbirn 

 PAEDAKOOP Privatschule (Sozialpädagogische Schule) 

 Bildungszentrum Granja Hogar mit Unidad Educativa ‘Lotte Salzgeber’ (Mittelschule mit 

Matura in Bolivien) 

 

In unserer Porträtreihe haben wir die Leiterin der Gemeinschaft Brigitte Knünz zu einem Gespräch 

geladen, um mehr über ihr Leben und Wirken als Frohbotin zu erfahren. 

Das Gespräch führte Sonja Donner (SD), Pädagogische Mitarbeiterin an der Kathi-Lampert-Schule 

 

Frohbotin zu sein bedeutet für mich: 

„Das Programm Jesu heute zu leben.“ 

 

SD: Wie war dein Weg in die Gemeinschaft und wie war dein 

Werdegang bis du die Leitung 2013 übernommen hast? 

Brigitte Knünz: Ganz unspektakulär. Interessanterweise habe ich bereits 

als Kind gespürt, dass mich so ein Weg anzieht. Ich habe einen Aufsatz aus der 4. Klasse Volksschule 

gefunden, wo ich als Berufswunsch „Klosterschwester“ angegeben habe. Ein Schlüsselerlebnis an sich 

hat es nicht gegeben, aber ich hatte eine Großtante, die im Kloster war. Meine Kernfamilie ist total 

katholisch sozialisiert. Mama und Papa sind kirchlich sehr engagiert gewesen. Wir Kinder haben 

ministriert, Lektorendienst übernommen usw. Das hat mich nicht losgelassen und nach der Matura 

habe ich mich bei der Diözese erkundigt, was es für Missionsorden in Vorarlberg gibt, denn meine Idee 

war zu Beginn, dass ich in die Mission gehe. Ich bin von Röthis und in Batschuns gab es die 

Frohbotinnen, von denen ich noch nichts gehört habe. Bald habe ich gemerkt, dass es mir gefällt, es 

war wie ein erstes „Verliebtsein“ und ich wusste sofort, das ist mein Weg. 1994 bin ich eingetreten 

und 1997 habe ich die ersten Gelübde abgelegt. Die „Ausbildung“ dauerte drei Jahre und fand immer 

https://frohbotinnen.at/home.html
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http://bildungshaus-batschuns.at/?inhalt=Startseite&id=0-0-0
http://www.sozialberufe.net/
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https://www.lzh.at/aktuell/news/
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an verlängerten Wochenenden statt. Gleichzeitig habe ich die Ausbildung zur Religionslehrerin in Graz 

absolviert. Ich habe anschließend drei Jahre unterrichtet und bin dann von der Gemeinschaft angefragt 

worden, ob ich im Bildungshaus arbeiten möchte. Dort war ich vier Jahre lang Wirtschaftsleiterin und 

nachher zur Überbrückung habe ich ein Jahr lang in Jerusalem eine Mitschwester, die im 

österreichischen Hospiz gearbeitet hat, unterstützt. Das war ein ganz wertvolles Auslandsjahr für mich. 

Anschließend habe ich die Ausbildung zur Pastoralassistentin gemacht und habe neun Jahre lang in 

Rankweil gearbeitet.  Dann wurde ich zur Leiterin gewählt. 

SD: Du bist als Leiterin nun 10 Jahre im Amt und worin liegen die Schwerpunkte deiner Arbeit? 

Brigitte Knünz: Ich habe meine Tätigkeit in drei Bereiche geteilt. Einmal ist es die Frauengemeinschaft 

an sich. In unserer Regel steht klar, dass der Leiterin der Dienst an der Einheit der Gemeinschaft obliegt, 

dass wir miteinander unterwegs sind. In diesen 10 Jahren ist die Sorge füreinander ein großes Thema, 

weil immer mehr Frauen älter werden und andere Bedürfnisse haben, als wenn sie berufstätig wären. 

Zu diesem Themenbereich gehören auch die spirituellen Angebote. Ein weiterer Bereich ist die 

Entwicklung: „Wohin gehen wir als Gemeinschaft?“, sozusagen der Blick nach vorne. Auch der Prozess 

der „Öffnung“ ist hier nennenswert. Wir wollten die Möglichkeit geben, dass auch Verheiratete, 

Männer etc. sich engagieren können. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass dies nicht ohne Weiteres 

geht. Heuer werden wir abstimmen, ob wir dieses Experiment beenden. Die Herausforderung für diese 

Personen war, dass sie die Anforderungen in der Gemeinschaft mit ihrem bisherigen Leben nicht in 

Einklang bringen konnten. Einerseits war diese Erkenntnis eine Enttäuschung, andererseits haben wir 

es probiert und alles versucht, um in der heutigen Zeit unsere Botschaft weiterzutragen. 

Ein weiterer großer Kernbereich ist die Trägerschaft von Schulen und Unternehmen. 

SD: Wie groß ist die Gemeinschaft heute und welche Herausforderungen gilt es zu bewältigen? 

Brigitte Knünz: Wir sind 39, davon leben 23 in Vorarlberg. Der Rest in Österreich, in Guatemala, in 

Bolivien und der Türkei. Die Hälfte ist bereits über 80 Jahre alt. 

Es beschäftigt uns sehr, wohin es mit uns hingeht. Einerseits Dinge abzugeben, weil es keine Jungen 

gibt, die das weitertragen. Das ist ein durchgehendes Thema, während der letzten 10 Jahre. Im Jahre 

2014 haben wir z. B. drei Unternehmen abgegeben, verkauft oder geschlossen. Abschied nehmen ist 

ein großes Thema, insbesondere von den Werken, die unsere Vorgängerinnen aufgebaut haben, aber 

auch persönliche Abschiede, wie die Beerdigungen von über 25 Frauen unserer Gemeinschaft. 

SD: Was war stets dein Leitgedanke und deine Lieblingsstelle in der Bibel? 

Brigitte Knünz: Unser Leitgedanke kommt aus dem Lukasevangelium: Die Eröffnungsrede Jesu und 

seinem öffentlichen Wirken. Lk 4,18: Der Geist des Herrn ruht auf mir; / denn der Herr hat mich gesalbt. 

Er hat mich gesandt, / damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die 

Entlassung verkünde / und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze 

und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. 

Diese Bilder der direkten Hilfe für Benachteiligte heißt es, in die heutige Zeit zu übersetzen: Die Zeichen 

der Zeit zu erkennen. Früher waren das z.B. Schulgründungen und heute ist es z. B. das Begegnungscafé 

in Feldkirch „dieQuelle.komm“ https://frohbotinnen.at/diequelle-komm.html. Dort kommen 

Menschen mit Fluchthintergrund hin, die einen Raum finden, um sich auszutauschen, Deutsch zu üben 

und hier sein zu dürfen. Unsere Aufgabe ist es herauszufinden, welche Bedürfnisse Menschen in 

schwierigen Lebenslagen heutzutage haben. 

https://frohbotinnen.at/diequelle-komm.html
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SD: Welches Thema treibt dich um? 

Brigitte Knünz: Mein Herz schlägt für die Menschen, die bei uns ankommen und wie man ihnen das 

Ankommen erleichtern kann. Ich mache Dienst im Begegnungscafé „dieQuelle.komm“ und bin somit 

an der Basis. Mir ist wichtig, dass ich mit den Menschen in Kontakt komme, die es derzeit nicht leicht 

haben. 

Momentan sind wir in der Gemeinschaft daran, unsere Leitungsstruktur zu verändern. Wir sind 

demokratisch aufstellt und es ist klar, dass ich nach dieser Leitungsperiode (12 Jahre maximal möglich) 

aufhöre und es zu einem Wechsel kommt. Wir haben keine Auswahl für eine Nachfolge und somit 

müssen wir unsere Struktur verändern. In diesem Prozess befinden wir uns gerade mittendrin. 

SD: Wie sieht ein klassischer Arbeitstag aus? 

Brigitte Knünz: Rosalia, meine Stellvertreterin, und ich fangen mit einem kurzen Morgengebet um 7 

Uhr im Raum der Stille an. Den Tag beschließen wir gemeinsam um 20 Uhr, wir hören das 

Tagesevangelium und sind dann eine halbe Stunde in Stille. Diese spirituellen Ankerpunkte sind sehr 

wichtig. 

Was dazwischen stattfindet, ist ganz bunt: Mehrere Besprechungen oder Sitzungen mit verschiedenen 

Gremien; Außentermine mit Schulen (Schulträgerteam), um aktuelle Themen zu besprechen oder 

Reisen durch Österreich, um Mitglieder zu treffen und Büroarbeit (verwaltungstechnische Belange). 

Aber auch inhaltliche Vorbereitungen, diese mache ich sehr gerne. 

SD: Was ist in der Zusammenarbeit insbesondere mit den SOB Schulen wichtig? 

Brigitte Knünz: Was ich in der Begleitung beider SOB-Schulen (SOB Bregenz und KLS Götzis) gelernt 

habe, ist, dass Persönlichkeiten mitgeprägt werden im Sinne der ganzheitlichen Ausbildung. Es kommt 

viel darauf an, dass Studierende starke Persönlichkeiten mit Herz werden, um schwächere Menschen 

in verschiedensten Bereichen begleiten zu können. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass an den Schulen 

für Sozialbetreuung auf diesen Aspekt Wert gelegt wird und in diese Richtung ausgebildet wird. Somit 

passen die beiden Schulen sehr gut in unser Profil, weil man Menschen ausbildet, die sensibel sind und 

mit Wertschätzung ihren Beruf ausüben. Ich stehe zu 100 Prozent hinter unseren Schulen und ich bin 

ganz stolz auf die Lehrpersonen. 

Das gesellschaftspolitische Thema ist wie überall: Wie findet man Studierende, die im Sozialbereich 

arbeiten möchten? Und in welcher Richtung muss sich was verändern, um den großen Bedarf in der 

Pflege abdecken zu können? Das ist eine große Frage für mich und gesellschaftlich muss sich meiner 

Meinung nach viel verändern. Der finanzielle Aspekt spielt eine Rolle, und natürlich können unsere 

Schulen darauf aufmerksam machen. Unsere Direktoren sind sehr engagiert auch in Richtung Politik, 

um diese Problematik aufzuzeigen. 

Ganz generell stelle ich es in Frage, ob es noch mehr verschiedenen Ausbildungen braucht, denn ich 

befürchte, dass es gar nicht so viele Menschen gibt, die sich hier ausbilden lassen wollen, um im 

sozialen Bereich tätig zu sein. Es braucht viele Stellschrauben, um diese Herausforderung zu 

bewältigen. 

Ich persönliche sehe mich im sozialen Bereich, aber nicht pflegerisch. Das sind für mich zwei Paar 

Schuhe. Nicht jede/r ist für solche Berufe berufen. 
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Während Corona hatte ich Mitleid mit den Schulen, weil es die Schulen am härtesten getroffen hat mit 

Homeschooling, ständig andere Regeln durchsetzten, Testungen … die Schulen sind durch die ganzen 

Maßnahmen ziemlich gebeutelt worden. 

SD: Rückblick: Was sind die „Highlights“ deiner 10-jährigen Leitungstätigkeit? 

Brigitte Knünz: Das Thema Flüchtlinge möchte ich herausstreichen. In unserem Stammhaus in 

Batschuns sind bereits 10 Jahre lang Flüchtlinge einquartiert und vor Corona hatten wir jeden 

Freitagabend unser Deutschcafé. Dort habe ich von den Begegnungen mit den Menschen viel gelernt, 

Dankbarkeit erfahren, den Umgang mit verschiedenen Kulturen erlebt…. das ist für mich persönlich 

ein Highlight, aber auch der Umgang mit Tiefschlägen. Insgesamt betrachtet haben wir genau den 

richtigen Akzent gesetzt, um in diesem Feld unsere Arbeit zu tun, unsere Botschaft zu leben. 

SD: Wünsche für die Zukunft? 

Brigitte Knünz: Es klingt utopisch, aber wenn sich eine Handvoll jüngere Menschen finden würden, die 

zwar nicht in unseren Strukturen, aber mit unserem Charisma weitermachen. Die Strukturen müssen 

sich ändern, da sie für diese Zeit nicht mehr passen. Aber Dasein für Menschen, die es nicht so 

guthaben, die am Rand sind, die benachteiligt sind … die Kernbotschaft Jesu leben - dass das 

weitergeht. Und es muss nicht einmal unter dem christlichen Anstrich sein, sondern dass Menschen 

sich zusammentun und sehen: nur im Miteinander kann unsere Welt besser werden. 

SD: Was machst du gerne in deiner Freizeit? 

Brigitte Knünz: Gehen in der Natur, insbesondere im Wald. Zweimal in der Woche mache ich morgens 

meine Laufrunde und im Urlaub bin ich auf Weitwanderwegen (Jakobsweg) unterwegs. Was zu mir 

gehört ist die Musik: Ich selber singe im Chor und bin ein Fan von Barocker Chormusik. In meinem 

Ursprungsberuf als Kindergärtnerin habe ich Gitarre und Flöte gelernt. 

SD: Welches Buch liest du gerade? 

Brigitte Knünz: Von Ulrich Schnabel „Zusammen - Wie wir mit Gemeinsinn globale Krisen bewältigen“, 

weil es da um die Themen der heutigen Zeit geht und wie wir miteinander viel bewirken können. 

 

Liebe Brigitte, vielen herzlichen Dank für Deine Zeit und Offenheit! 

 

 


