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Das Werk der Frohbotschaft Batschuns ist eine
katholische Frauengemeinschaft, die 1947 in Bat-
schuns/Vorarlberg vom damaligen Seelsorgeamts-
leiter Dr. Edwin Fasching gegründet wurde. Seit
Jänner 2016 hat sie ihren neuen Sitz mit dem
Haus der Gemeinschaft in die Mähdlegasse 6a, nahe
von Bahnhof und Kaplan Bonetti Haus verlegt. En-
de Februar war die offizielle Haussegnung durch
den Bischof und es gab einen Tag der offenen Tür.

Die Frohbotinnen haben sich 2012 nach einem
mehrjährigen Prozess entschieden, ihr Gründungs-
haus zu verlassen und nach Dornbirn zu gehen. In
der ehemaligen Tischlerei der Kaplan Bonetti Ar-
beitsprojekte haben sie den idealen Ort für sich
gefunden: Zentral am Bahnhof gelegen, sind sie
leicht erreichbar und die Nachbarschaft zum Kap-
lan Bonetti Haus, einem Haus für Wohnungslose,
kommt ihrem Sendungsauftrag, den Menschen am
Rand nahe zu sein, sehr entgegen. 

Die Weiterverwendung des Gründungshauses

blieb bei der damaligen Entscheidung offen. Seit
drei Jahren wird es ganz im spirituellen Grundan-
liegen der Gemeinschaft genutzt, es ist an die
Caritas vermietet und steht asylwerbenden
Menschen zur Verfügung. Eine Entscheidung, die
die gesamte Gemeinschaft mitträgt und 2014 zur
Gründung der Initiative „FairAsyl” geführt hat.
Ziel dieser Gruppe ist es, Asylwerbenden zu einer
guten rechtlichen Behandlung bzw. Vertretung zu
verhelfen und sie in ihrer Integration bei uns zu
unterstützen und zu motivieren. Gemeinsam mit
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen vor Ort, dem
Freundeskreis und einem Rechtsanwalt entstanden
inzwischen verschiedene Initiativen (Rechts- und
Finanzierungshilfe, Deutsch-Café, einzelne Aktio-

nen mit Asylwerbenden, um Land und Leute ken-
nen zu lernen bzw. sinnvolle Beschäftigung zu er-
möglichen, Vernetzung untereinander …).

Das Haus der Gemeinschaft

soll einerseits neue Heimat für die Mitglieder, aber
auch für den Freundeskreis des Werks der Froh-
botschaft werden. Andererseits soll es auch ein
offener Ort der Gastfreundschaft sein für alle, die
die Gemeinschaft näher kennenlernen wollen oder
einfach ein zuhörendes Ohr suchen. Da die Bibel
und die tägliche Beschäftigung mit dem Wort
Gottes zum Grundwasser der Gemeinschaft ge-
hört, soll dieses Haus auch ein Ort der Bibel wer-
den, sowohl mit einer Bibelbibliothek als auch mit
entsprechenden Angeboten, die öffentlich zu-
gänglich sein werden. 

Als Teil der Kirche in Dornbirn gestaltet die Ge-
meinschaft jeden Montagabend einen Gottesdienst
in der Christus-Kapelle beim Kaplan Bonetti Haus,
zu dem die Bevölkerung herzlich eingeladen ist. 

Brigitte Knünz
Leiterin Werk der Frohbotschaft Batschuns

Wir von St. Georg sind schon mehr als 50 Jahre mit
der Gemeinschaft verbunden. 1961 kamen die ers-
ten Frohbotinnen nach St. Georg und wirkten zu-
nächst in der Sozialarbeit und im Internat. Nach
der Auflösung des Internats verlegten sich ihre Ar-
beitsfelder auf den pastoralen und später auch auf
den interkulturellen und interreligiösen Dialog.
Derzeit ist Gerda Willam für die Gemeinde pasto-
ral mitverantwortlich und engagiert sich im Flücht-
lingsbereich sowie im ökumenischen und inter-
religiösen Dialog.  

Werk der Frohbotschaft Batschuns in Dornbirn


