
Was hat Sie bewogen, ins Aus-
land zu gehen?
Das war die religiöse Gemein-
schaft Caritas Socialis (eine katho-
lische Schwesterngemeinschaft
mit Ausrichtung auf soziale Arbeit
– vom ungeborenen Leben bis zur
Hospizarbeit). Diese Gemeinschaft
hat mich angesprochen, weil sie so
stimmig war mit meinem Inneren,
das entsprach auch meinem Le-
bensziel. Die Gemeinschaft habe
ich in Südtirol kennengelernt, aber
der Eintritt war nur in Wien mög-
lich gewesen. Ich konnte mir frü-
her nicht vorstellen, länger als 14
Tage von Südtirol wegzubleiben,
da ich so verbunden mit dem Ro-
sengarten und Südtirol war. Aber
ich habe es probiert und es ist ge-
gangen. Ich konnte auch immer
wieder zurück, wenn es nötig war.
Jetzt mache ich immer wieder Ur-
laub in Südtirol.
Was machten Sie nach der Aus-
wanderung? Was tun Sie heute?
Ich habe in Wien und Rom nach
der Ausbildung (Noviziat) Sozial-
arbeit studiert. Mich hat die Be-
reitschaft meiner Schwesternge-
meinschaft sehr angesprochen,
dort einzuspringen, wo man ge-
braucht wird. Zuerst habe ich in
Klagenfurt in einer Wohngemein-
schaft bzw. kleinen Familie mit
schwer erziehbaren Mädchen ge-
lebt. Es war eine Art Nachbetreu-
ung für Mädchen nach deren Auf-
enthalt in einem geschlossenen Er-
ziehungsheim. So habe ich zwölf
Mädchen in die Selbstständigkeit
begleitet. Anschließend habe ich in
Klagenfurt Alkohol- und Drogen-
abhängige betreut. Das war nicht
leicht. Danach habe ich zwölf Jahre
in Rom für das Päpstliche Institut
S. Maria dell'Anima (Sitz der
deutschsprachigen katholischen
„Pfarrgemeinde von Rom) gear-

beitet. Dabei war es meine Aufga-
be, für Au-pair-Mädchen eine Fa-
milie zu finden und ihnen eine Stüt-
ze zu sein. Vor meiner Heimkehr
nach Wien habe ich noch im Ob-
dachlosenheim für Frauen in Bo-
zen und in der Bahnhofsmission in
München gearbeitet. In Wien hat
man mich im Generalsekretariat
gebraucht. Außerdem begleite ich
einen Freundeskreis von Men-

schen, die schon lange bei uns sind.
Wir treffen uns sechsmal im Jahr.
Angeregt durch regelmäßige Tref-
fen der Südtiroler Ordensleute in
Rom, habe ich 2002 auch einen re-
gelmäßigen Treff der Südtiroler
Ordensleute in Wien angeregt und
organisiere diesen seitdem.
Was schätzen Sie besonders an
Ihrer neuen Heimat?
Einerseits schätze ich die Gemein-
schaft, weil sie mein Zuhause ist
und auch Wien als Stadt schätze
ich sehr. Wien hat viel Grün und
damit Möglichkeiten zu schönen
Ausflügen, viele musikalische An-
gebote,…. Ich bin gerne in Wien.
Was vermissen Sie an Südtirol?
Einmal im Jahr bin ich auf Heimat-
urlaub. Das sind die schönsten Zei-
ten. Meine Mutter (94) lebt noch
und so komme ich gerne heim.
Südtirol ist meine Heimat. 
Fühlen Sie sich noch als Südtiro-
lerin? Wie würden Sie Ihre Iden-
tität heute beschreiben?

Ja, auf jeden Fall. Ich mache die
Erfahrung, dass ich im Ausland
verstärkt Südtirolerisch rede.
Der Dialekt wird in der Regel
sehr gut aufgenommen. Treffen
von Südtirolern im Ausland sind
immer ein schönes lockeres „Sich
finden“. Ich bin ein Mensch, der
aufgeschlossen und freundlich ist
und sich mit anderen Menschen
verbunden fühlt. Freinademetz
hat schon gesagt, dass die
Freundlichkeit und das Lachen
bewirken, dass man mit allen
Menschen auf der Welt kommuni-
zieren kann – man öffnet damit
viele Türen und Herzen.
Wie sehen Sie das heutige Südti-
rol aus der Ferne?
Man sieht schon, dass Südtirol mit
der Zeit geht. Ich bin sehr an allem
interessiert, was im Land passiert.
Südtirol schaut, am Ball zu bleiben.
Ich hoffe, dass sich die Situation in
Bozen um den Zug- und Busbahn-
hof gut lösen wird.
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„Ich komme
gerne heim“
Die Boznerin Herta Obrist ist im Jahr 1966 in
Wien in die Gemeinschaft Caritas Socialis 
eingetreten. Anschließend übernahm 
sie verschiedenste Tätigkeiten 
in mehreren Orten.
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Biografie

• Geboren 1943 und
aufgewachsen in Bozen

• Handelsschule in Bozen
• Stammrolle in der

Landesverwaltung in Bozen
• 1966 in Wien in die Gemeinschaft

Caritas Socialis eingetreten
• Studium der Sozialarbeit in Wien

und Rom
• Anschließend aufgrund der

Tätigkeit viel im Ausland
(München, Rom, Klagenfurt)

• Ab 2000 wieder in Wien

Südtiroler in der Welt


