
Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher unserer Homepage!

In einem aktuellen Nachrichtenmagazin gab es dieser Tage einen sehr einseitigen Bericht 
über die Asylwerbersituation in Österreich, in dem auch unser Stift namentlich erwähnt 
wurde.
Die in diesem Bericht enthaltenen Unterstellungen weisen wir vollinhaltlich zurück. 
Für die Recherche zu dieser Veröffentlichung wurde kein Verantwortungsträger unserer 
Gemeinschaft interviewt, noch wurde mit dem Stift in irgendeiner Weise offiziell Kontakt 
aufgenommen. 
Den Wert derartiger Artikel zu beurteilen überlassen wir dem denkenden Leser.

Wir sehen es als unsere Aufgabe und unsere Verantwortung, nicht nur unser Haus mit 
seinen Möglichkeiten zu nutzen, sondern auch einen Beitrag zur gesellschaftspolitischen 
wie zur sinnstiftenden Entwicklung allgemein zu leisten.
Dass die erwähnte Ausstellung im Museum Kaisertrakt sowie in den Kellerräumen der 
Ausgrabungsbereiche und der Bibliothek und Kirche eingerichtet sind, hat den Autor des 
Artikels gar nicht interessiert. 

Dass die erwähnte „Musikveranstaltung“ die jährlichen Kurse der Altenburger 

Musikakademie sind, die in diesem Jahr bereits das 29. Mal in unserem Haus 
stattgefunden haben, eben so wenig. Die Teilnehmer dieser Kurse kommen aus den USA, 
aus Japan, aus der ganzen Welt. Viele der Studenten planen diesen Aufenthalt in 
Österreich seit mehr als einem Jahr. Die Proberäume, die Konzertsäle und die nötige 
Infrastruktur stellt Stift Altenburg dieser Sommerakademie  unentgeltlich zur Verfügung. 
Wir sehen darin nicht nur einen Beitrag zur kulturellen Aufwertung unserer Region, 
sondern auch zum interkulturellen Dialog. Viele der Teilnehmer sind Muslime, viele 
Christen, viele bekennen sich zu keiner bestimmten Religion. Wir begegnen allen mit 
Respekt und Hochachtung.
Im Jahr 2016 wird es zum bereits 5. Mal die VICISU, die „Vienna International Summer 

University“ zum christlich muslimischen Dialog im Stift Altenburg geben. Der Schreiber des 

Artikels hat sich auch dafür nicht im Geringsten interessiert. Die Teilnehmer aus rund 15 
Nationen müssen bereits im Herbst ausgewählt werden, um rechtzeitig Anträge auf Visa 
stellen zu können. Hier besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem österreichischen 
Außenministerium. Auch hier hat das Stift einen wesentlichen Anteil am Zustandekommen 
wie am Gelingen dieser weltweit beachteten Dialoginitiative der UNI Wien.



Weiters beherbergen und erhalten wir seit 53 Jahren die „Altenburger Sängerknaben“, 
einen der letzten klösterlichen Knabenchöre Österreichs. Das Stift investiert hier jährlich 
einen fixen Betrag in sechsstelliger Höhe, um einen sozial vertretbaren Internatsbeitrag 
garantieren zu können. Auch diese langfristige und nachhaltige Initiative hat den Autor 
nicht interessiert.
Die Initiative von Abt Bernhard Naber und dem Horner Kreis, die seit mehr als 20 Jahren 
Altenheime und Waisenhäuser in Lettland unterstützt, sowie in die Ausbildung von 
Pädagogen investiert, ist dem Schreiber ebenfalls verborgen geblieben.
Dass unser Mitbruder P.Albert in seinem Pfarrhof in Horn eine muslimische 
Flüchtlingsfamilie aufgenommen hat und sich aktiv an der Asylinitiative der Stadt Horn 
beteiligt eben so wenig.

Wir haben in den vergangenen Jahren versucht, unsere Verantwortung für unser Haus 
und die Gesellschaft wahrzunehmen. Wir haben keine einfach „leeren Häuser“, auch wenn 
das manche Ignoranten einfach nicht wahrhaben können.
Hat Ihre Meinung Profil?
Wenn Sie wirklich interessiert sind, dann fragen Sie uns!

P.Michael  
Prior


