
Julius Forer, Freestyler

Mein schönstes Weihnachtsgeschenk: 
Mein erster Freestyle-Ski

Keiner ist wie du und genau das ist deine Stärke. Unterschätze dich nicht, 
indem du dich mit anderen vergleichst. Es sind die Unterschiede, die uns 
einzigartig machen und uns zeigen, wie besonders wir sind.



Christina Bauer
Backen mit Christina

Mein schönstes 

Weihnachtsgeschenk 
in meiner Kindheit war, als am 
22.12.1997 (es war ein total 
verschneiter und - wie im Lungau
sehr oft zu dieser Zeit üblich -
total kalter Samstag) plötzlich ein 
kleines Kätzchen vor der Haustür 
gesessen ist. Es ist nicht mehr 
weggegangen… Meine Mama 
hatte dann recht schnell einen 
Platz auf einem Bauernhof 
organisiert und wollte das 
Kätzchen schon dort hin bringen, 
aber meine Schwester und ich 
haben so sehr geweint und 
wollten das Kätzchen unbedingt 
behalten, und so kam es, dass 
unser Opa gesagt hat, bevor das 
Kätzchen zum Bauernhof kommt, 
behält er es … und so durfte das 
Kätzchen als Weihnachtswunder 
viele schöne Katzenjahre bei mir 
und meiner Familie verbringen :)



Landeshauptmann Mag. Markus Wallner

Zum 3. Dezember

2020 war in vielerlei Hinsicht ein äußerst 
herausforderndes Jahr. Ich blicke aber mit Zuversicht ins 
neue Jahr und ich bin mir sicher, dass wir im nächsten 
Jahr gemeinsam wieder zu alter Stärke und unserem 
gewohnten Alltag zurückfinden werden. 

Mein schönstes Weihnachtsgeschenk war ein neues 
Paar Schi, als ich noch ein kleiner Junge war. Das war 
damals etwas ganz Besonderes und ich erinnere mich 
heute noch gut daran, wie sehr ich mich darüber 
gefreut habe.



DJ Brickfinga
Patrick Altendorfer

Die wichtigste Person die an 
sich glauben muss bist Du 
selbst.

Sei HipHop und leb dein 
bestes Leben.

Weihnachtsgeschenk in 
dem Sinn habe ich nie 
gehabt, da in meiner 
Kindheit kein Weihnachten 
gefeiert wurde.



Amanda Salzgeber (18), 
Ski-Jugend-Olympiasiegerin

"Fokussieren, kämpfen, hart 
arbeiten, pushen. Und dann 
auch loslassen, entspannen 
und das Leben genießen 
können. Um erfolgreich zu 
werden muss man glaube ich 
beides lernen: Push & chill! 
Und alles zu seiner Zeit. Ich 
wünsche dir dafür viel Kraft 
und das richtige Timing."

Rainer Salzgeber (53), Ski-Vize-
weltmeister und HEAD-Rennsportchef

Mach das, was du liebst. Denn nur 
dann kannst du so hart arbeiten, wie 
man arbeiten muss, um Erfolg zu 
haben. Also, was liebst du? 

Vor einem Rennen war ich oft sehr nervös. Bei der 
Olympiade, beim vielleicht wichtigsten Rennen 
meines Lebens, habe ich sogar meine Skischuhe im 
Hotel vergessen. Es ist alles gut gegangen. Weil ich 
die Hoffnung nicht aufgegeben habe, weil mir 
Menschen geholfen haben und weil ich mich auf 
meine Stärken konzentriert und alles gegeben habe. 
Am Schluss kam dann auch das Glück dazu: Mit 3 
Hundertstel Vorsprung wurde ich Olympiasiegerin. 

Anita Wachter (53), Ski-Olympiasiegerin



Rainer Salzgeber (53), 
Ski-Vizeweltmeister und 
HEAD-Rennsportchef

Mein schönstes Weihnachsterlebnis

Vor Jahren als unsere Kinder noch sehr klein waren, musste ich am 
24.12. beruflich für Skitests nach Salzburg. Anita und die Kinder 
hatte ich mitgenommen. Wir kamen leider erst spät zurück und ich 
dachte wir feiern dann Weihnachten halt am nächsten Tag. Als wir 
aber zuhause ankamen, da war unser Hauseingang weihnachtlich 
geschmückt und im Haus stand ein wunderbarer Weihnachtsbaum. 
Für die Kinder war das der Beweis, dass das Christkind da war. Und 
wir wussten wieder mal, was wir an Opa und unseren Nachbarn 
hatten.



Philipp Lingg, Sänger und Musiker

Mein schönstes 
Weihnachts-
geschenk war ein 
Akkordeon, als ich 
12 Jahre alt war.

Endlich konnte ich laut sein wann immer 
ich wollte. Ich wünsche Euch Mut, dass 
Ihr laut seid wann immer Euch danach ist.



Caritasdirektor Walter Schmolly

Mutmacher zum 7. Dezember

Ich gewinne immer wieder ganz viel Zuversicht, wenn 
ich sehe, wie vielen Menschen es ein Anliegen ist, dass 
es nicht nur ihnen selbst, sondern auch den anderen 
gut geht. Sehr viele sind auch bereit, Menschen, die 
Unterstützung brauchen, zu helfen. Dieses Miteinander 
gibt uns allen Sicherheit und auch Geborgenheit. Je 
mehr wir spüren, dass wir alle aufeinander angewiesen 
sind, umso größer wird auch die Bereitschaft zu teilen.

Mein schönstes Weihnachtsgeschenk als Kind waren 
meine ersten Schi. Ein guter Schifahrer ist aus mir 
trotzdem nicht geworden 😊



Rita Greußing
Mama von Emilie (6 Monate)
Systembegleiterin

Superheld*innen
Auch wenn du oft nicht daran glaubst: in dir ganz 
fest verankert steckt eine Superheldin/ein 
Superheld mit unglaublich starken Fähigkeiten und 
magischen Kräften. 

Was du tun musst, um diese Wunderkräfte immer 
wieder zu entdecken? Mach die Augen zu, hör kurz 
in dich hinein, spür deine Stärke und Kraft und sei 
dir klar, wie wunderbar und einzigartig du bist. 
Niemand auf der Welt ist in der Lage dir diese 
Kräfte zu nehmen. Deswegen hör NIEMALS auf an 
dich zu glauben.

Mein allerschönstes 
Weihnachtsgeschenk war, 
als ich letztes Jahr erfahren 
habe, dass unsere kleine 
Superheldin vollkommen 
gesund ist.



Thomas Klein
Borussia Dortmund

Grüße aus Dortmund

Ihnen, dem gesamten Team des Vorarlberger 
Kinderdorfes und natürlich allen betreuten Kindern 
wünschen wir alles erdenklich Gute für die Zukunft. 

Passen Sie bitte speziell in der aktuellen Pandemie-
Situation weiterhin gut aufeinander auf und bleiben 
Sie gesund.

Thomas Klein
Corporate Responsibility
Borussia Dortmund



Martin Bernhard
ehem. Fußballprofi und jetzt Fußballtrainer SCR Altach

Mutmachender Gedanke
Mir persönlich macht es immer wieder Mut und gibt mir neue 
Kraft, dass ich weiß,
„Bei Gott gibt es kein unmöglich“ (Lukas 1 : 37)
Egal wie die Dinge gerade laufen in meinem Leben, ich darf 
vertrauen und zuversichtlich sein, Gott hat alles in seiner 
souveränen Hand! Das gibt mir neuen Mut und Kraft weiter zu 
gehen und zu vertrauen.

Lebensmotto
„Versuche jeden Tag das Beste zu geben und sei zuverlässig.“

Schönste Weihnachtserinnerung
Weihnachten war als Kind immer etwas Besonderes für mich. 
Ich habe es geliebt, wenn es geschneit hat, der Tannenbaum 
schön geschmückt war und wenn die Kerzen hell die Nacht 
erleuchtet haben. An ein Weihnachten kann ich mich besonders 
erinnern, ich habe meinen ersten neuen Ski erhalten und war 
überglücklich. Nach der Bescherung und dem Weihnachtsessen 
durfte ich meinen neuen Ski zum ersten Mal ausprobieren! 
Ein wunderschönes Geschenk.



Mein schönstes Weihnachtsgeschenk
Ein Streichtrio von Joseph Haydn, gespielt von meinen Kindern.

Gemeinsam werden wir diese herausfordernde Zeit hinter uns 
bringen und zurückblicken können auf Erlebnisse, die uns 
Nächstenliebe und Freundlichkeit spüren ließen. Wir müssen 
immer positiv denken. 
Das heißt nicht, dass man immer glücklich und zufrieden sein 
muss. Es bedeutet, dass man auch an schweren Tagen weiß, 
dass es wieder bessere Tage geben wird.

Am schönsten ist für mich 

Weihnachten mit 

meinen Lieben,

mit Schnee, mit einem 

schön geschmückten 

Weihnachtsbaum und 

einem guten Essen.

Manchmal meint man, man sei in einem Science-Fiction-Film, aber leider ist es 
Realität. Ein Virus bedroht uns und schafft es FAST unsere Gesellschaft zu spalten: 
Wirtschaft gegen Gesundheit, Corona-Leugner gegen Schwerkranke, Alt gegen 
Jung. Das wird aber nicht passieren, weil das Gute gewinnt. Die Kräfte, die die 
Gesellschaft zusammenhalten, werden siegen. Ihr seid ein Teil davon. Wir halten 
einfach zusammen und bekämpfen das Virus!

Landesstatthalterin 
Dr. Barbara Schöbi-Fink

Katharina Wiesflecker
Landesrätin



Adi Hütter (50), ehemaliger Fußballprofi 
und jetzt Trainer von Eintracht Frankfurt

Wer den Mut verloren hat, hat auch

das Spiel schon verloren. Also sei

mutig und habe keine Angst vor 

Fehlern oder vor dem Scheitern. Das 

gehört zum Leben. Bleib dir treu und

Versuche immer auch das Gute zu 

sehen.



Pierre Stutz
Schweizer spiritueller Autor 
in Osnabrück 

Mein schönstes Weihnachtsgeschenk: 
Eine große Schreibfeder und einem 
Tintenfläschchen, 
als Ermutigung, Bücher zu schreiben ...

Lebe deine Stärken
werde niemals eine Kopie
entfalte dich zu einem Original



Bischof Benno Elbs

Achtsam sein

In schwierigen Zeiten komme ich immer auf drei 
einfache Dinge zurück, die mir Mut und Zuversicht 
schenken: 

1. Achtsam sein und auch auf meine Mitmenschen 
nicht vergessen, die Hilfe brauchen.

2. Dankbar sein für die kleinen Freuden des Alltags.

3. Auf Gott vertrauen. 
Denn wir gehen nicht allein durchs Leben, sondern 
sind beschützt und gestärkt von Gott, der es gut 
mit uns meint. 

Eines meiner schönsten Weihnachtsgeschenke war ein 
schön gestalteter Danke-Brief meiner Nichten und 
Neffen in der Krippe.



Dir. OSR Peter Hagspiel
Schulleiter der Schule Bregenz-Weidach

Weihnachten bedeutet …

… für mich Wertschätzung im Sinne: „Schön, dass es 
dich gibt. Mit dir ist mein Leben schöner!“

Ich war viele Jahre lang für das Aufstellen unserer 
Krippe im Wohnzimmer (in der Stube) zuständig. An 
einem Weihnachtsabend vor ca. 50 Jahren war die Figur 
des Esels nicht mehr auffindbar. Es war für mich wie ein 
Wunder, dass ausgerechnet an diesem Tag aus einer 
neu geöffneten Kaffeepackung – in diesen 
Kaffeepackungen war zu der damaligen Zeit immer 
irgendeine Kunststoff-Figur im Kaffeepulver versteckt –
ein Esel zu finden war, den ich sofort in die Krippe nebst 
das Jesus-Kind stellte. Die Figur, damals mein schönstes 
Weihnachtsgeschenk, habe ich heute noch.



Das Wichtigste – auch in schwierigen Zeiten –
ist der Glaube an sich selbst. Es braucht im 
Leben nur eine einzige Person, die an dich 
glauben muss, damit du deine Ziele erreichst –
diese Person bist du selbst!

Das Weihnachtsgeschenk, welches mich am 
meisten gefreut hat, lag unter dem Christbaum, 
als ich 12 Jahre alt war. Ich habe ein Trikot
meines Lieblingsspielers Gareth Bale geschenkt 
bekommen, das ich fortan bei jedem Training 
trug und auch heute noch bei mir im Zimmer 
hängen habe.

Florian Prirsch
Fußballspieler 2. Österr. Bundesliga
Lehramtsstudent Mathe und Geschichte



Toni Innauer 
ehem. Schispringer
ehem. Tainer und Sportdirektor ÖSV
Autor 

Mein schönstes Weihnachtsgeschenk:
Natürlich ein paar rote Ski mit richtigen 
schmalen Stahlkanten!

Bewege Dich in der Gegenwart, 
bleib geistig und körperlich rege und neugierig. 

Das sind die Entwicklungsreize 
für deine Persönlichkeit und
deine Zukunft.

Hanno Egger, 
ehemaliger Tennisprofi und 

Sportmanager

Wenn du das Leben liebst, 

dann liebt es dich zurück.



Jannik Fröwis
Eishockeyprofi Dornbirn Bulldogs

Mein schönstes Weihnachtsgeschenk: 
Meinem Ziel entsprechend war eines der schönsten Weihnachtsgeschenke 
für mich in meiner Kindheit ein Konsolen-Spiel – natürlich die Eishockey-
Simulation NHL auf der PlayStation.

Tage, an denen gar nichts geht. Diese gab es auf meinem Weg zum 
Eishockeyprofi einige. Mein großes Ziel, das ich immer vor Augen 
hatte, war jedoch mein Motivator. Um Eishockey als Beruf ausüben zu 
können, musste ich mir Grenzen setzen und viel investieren. 
Aus meiner Leidenschaft zum Sport habe ich jeweils den nötigen Mut 
geschöpft.



Mein schönstes Weihnachtsgeschenk…
… habe ich nicht an einem 24. Dezember, sondern ein paar Tage später, 
an einem 9. Jänner bekommen. An diesem Tag, es war ein strahlender 
Sonntag, wurde unser erstes Kind geboren. Dieses Geschenk war so 
unfassbar, so überwältigend, so voller Glückseligkeit wie kein anderes 
vorher und nachher. Und nie mehr habe ich „Stille Nacht, heilige Nacht“ 
so aus vollem, innerem Herzen gesungen, wie am Abend jenes Tages, als 
ich tief beglückt nach Hause fuhr.

Vertraue und hab Mut
„Wenn man nicht weiß,
was der Tag bringen wird,
heißt das nur: ALLES IST MÖGLICH.

Dr. Franz Josef Köb
Präsident Vorarlberger Kinderdorf

Sylvia Steinhauser 



Mathias Berthold

Es ist mir nicht so wichtig, von allem 

das Beste zu haben. Mein Ziel ist es 

vielmehr, aus allem was ich habe, 

das Beste zu machen.

Als ich 11 Jahre alt war, wünschte ich mir zu Weihnachten 
sehnlichst einen Rennanzug für die Skirennen. Meine Eltern 
hatten damals nicht viel Geld und mussten sparen, da sie 
gerade eine kleine Frühstückspension gebaut hatten und 
dadurch gezwungen waren, die Schulden, die aus dem Bau 
des Hauses entstanden waren, zurückzuzahlen. Dennoch 
bekam ich von ihnen „meinen“ Rennanzug. Ich zog ihn unter 
dem Weihnachtsbaum an und bis am nächsten Abend nicht 
mehr aus. Habe mir vorgestellt wie es wohl wäre mit diesem 
Rennanzug Slalom Weltmeister zu werden. 😊 Ich war zu 
diesem Zeitpunkt mit Sicherheit der glücklichste Mensch der 
Welt. 



DSA Michael Rauch
Kinder- und Jugendanwalt

Das Spielen mit der elektrischen Eisenbahn war nur vom 
Weihnachtsabend bis Mitte Jänner möglich. 

Es lohnt sich auf etwas sehr lange zu warten und nur einmal 
im Jahr nutzen zu können. 

Mein schönstes Weihnachtsgeschenk 
war immer der Moment wenn sich am 24.12. der erste Zug in 
Bewegung setzte. 

Da waren mir dann für diesen Abend alle anderen Geschenke 
nicht so wichtig.



Daniel Ban
Eishockeyspieler EC-Bregenzerwald

Mein schönstes 
Weihnachtsgeschenk: 
Vanillekipferl, am besten 
Kiloweise!

Das BESTE
liegt nicht hinter uns,
sondern immer vor uns.

In meiner Zukunft wünsche ich mir, dass ich meine Ziele erreiche. Eines meiner 
wichtigsten Ziele ist, dass ich es als Eishockeyprofi schaffe und dadurch viele andere 
Leute ermutige auch ihre Ziele zu erreichen. 

Eines ist sehr wichtig, dass man niemals aufgibt, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat 
und auch alles dafür gibt.

Mein schönstes Weihnachtsgeschenk war,
als ich mit einem Jahr meinen ersten Eishockeyschläger bekommen habe. 

Jonas Kutzer 
Eishockeyspieler EC-Bregenzerwald 



Wolfgang Verocai, Mundartmusiker 

Du kannst alles schaffen, wenn du es wirklich willst. 
Allerdings musst du zäh sein und jeden Tag daran arbeiten, 
z. B. täglich üben.

Bei mir war es das Gitarre spielen, es hat lange gedauert, 
aber ich habe es geschafft richtig gut zu werden, und seither 
kann ich Menschen mit meiner Musik glücklich machen. 

Mein schönstesWeihnachtsgeschenk
Ein handgebastelter Lokschuppen meines Jugendfreundes 
für meine Eisenbahn!



Wenn ich denke, dass ich eventuell schlecht spielen könnte, 
spiele ich auch schlecht. 

Ich mache mir keine Gedanken, das macht nur Druck. 

Ich gehe aufs Eis und spiele. Gib dein Bestes, mehr kannst du eh 
nicht machen. Glaub an dich und deine Träume und gib nie auf. 

FROHE WEIHNACHTEN

Marco Rossi, 
Eishockey-Jungstar 



Vanessa (VAN TASTIQ)

Kids, 
wir wünschen Euch frohe Weihnachten nach Bregenz! 
Fakt ist, dass wir alle harte Zeiten hinter uns haben! 
Aber du darfst nie aufhören an dich selbst zu glauben und 
an Dir zu arbeiten! 

Sei produktiv und kreativ und verwirkliche deine Träume!

We love you!  Stay focused! 



Marwa Nasser Metzler

Liebe, Anerkennung, Frieden 

Ich freue mich sehr in dieser Zeit Leben zu dürfen, denn 
es ist eine sehr besondere und besonders aufregende 
Zeit in der Geschichte der Welt. 
Es passieren viele Dinge und die Menschen erfahren 
vieles über ihre richtige Identität, wir stellen endlich 
fest, dass wir ALLE miteinander verbunden sind, dass 
wir ALLE mit einander atmen & dass wir alle das gleiche 
suchen: Liebe, Anerkennung, Frieden & Service. 
Das macht mir Freude und gibt mir viel Hoffnung in die 
Zukunft!

Mein schönstes Weihnachtsgeschenk war 
eine Reise nach Bali ganz alleine für Yoga Retreat.


