
Ina ist 60 



 

9. Juni 2008—Ina ist 60—2                                            

Familie 4-13 Havlic Gerti + Peter 14 Neck-Schaukowitsch Elisabeth 34 Fritsch Ursula 68 

Gesamt-Familie 4 Huber Hannelore 14 Obadalek Reni 42 Heugenhauser 65 

Biechl Egon 10 Kantor Anna Maria 18 Primig Birgit 35 Jelinek Werner 60 

Biechl Gabriela 12 Kratzer Hilde + Theo  23 Smejkal Ingrid 31 Kaltenböck Maria 68 

Falchetto Irmgard 9 Langschwert Gabi 26 Steger-Mauerhofer Hildegard 36 Klari-Izundu 54 

Havlic Isabella 8 Moussa Monika 18 Vogl Ingrid 33 Klein Sylvia 67 

Horak Christian 11 Nikolay-Leitner Ingrid 26 Wasservogel Peter 40 Kohler Liane 60 

Horak Franz 10 Schlick Hilma 15 Feministisches Umfeld 43-52 Kornfeld Christi- 55 

Horak Stefan 12 Truhlar Erika 24 Cirtek Sabine 46 Kössler Gabriele 58 

Karlberger Ilse 6-7 Waldmüller Hildegard 25 Eicher Maria 50 Kuhleway Karola 66 

Karlberger Viktor 7 Zeggl Maria 27 Eigelsreiter Gertrude 48 Laubsch Christine 53 

Maier-Weißinger Inge 8 Politisches Umfeld 29-42 Elmadfa Ingrid 51 Lentsch Heide- 65 

Prutscher Regina 13 Anderle Helga 36 Fischer Margit 49 Leutner Ingrid 63 

Weißinger Eleonore 7 Baschant Ingrid 29 Frey Magdalena 47 Meraner Dagmar 63 

Weißinger Helmut 5 Dohnal Johanna 32 Kienesberger Anita 43 Novak Irmi 61-62 

Weißinger Marthy 5 Dorrer Rosemarie 37 Gartner Helga 43 Richter Lucie 54 

Weißinger Norbert  9 Ehrlich Grete 31 Machart Sissi 44 Röck Christian 53 

Privates Umfeld 14-28 Federspiel Krista 35 Nowy-Rummel Silvia 52 Rolnik Eva 64 

Anton Susi + Harald 24 Feigl Susanne 41 Oberngruber Gudrun 43 Shamari Christine 55 

Bauer Helga 22 Gneist Konstanze 37 Steinkogler-Wurzinger 44 Soura Edith 59 

Berschig Peter 26 Haidler Lisl 34 Unger Petra 46 Spacil Fritz 62 

Enderlin Helga 23 Heinrich Alfred + Ingrid 30 Wastl Su 43 Thoma Sylvia 53 

Glesinger Karen 16-17 Knittler-Lux Ursula 39-40 Arbeits-Umfeld 53-69 Vogel Maria 60 

Grinza Beppino 28 Kollmann Maria Anna 32 Al-Labadi Elisabeth 64 Wallner Hermine 58 

Grottenthaler Elsi 19-21 Lhotzky Peter + Brigitte 38 Beran Ivo 54 Wasner Veronika 69 

Gruenner Dominique 18 Linhart Ruth 38 Corazza Elisabeth 66 Zitterbart Eva 56-58 

Halbig Karl-Heinz + Rosi 27 Ludwig Michael 31 Dirnbacher Hanja 59 Ina in der Politik 42 

Hammer Erhard 22 Maier Helga + Theo  32 Gumplmaier Helga 63 Jetzige Aktivitäten 69 

Ina ist 60 
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Ina ist Thema am neunten Juni Zweitausendacht, 
denn an diesem Tag den Sechz‘ger sie vollbracht. 

Oft und gern macht Feste sie normalerweise, 
Heut‘ aber wollte Sie‘s partout ganz still und leise. 

 
Blieb es mir, dem Mann, was Anderes anzuleiern, 

seh‘ doch klar, sie fühlt sich  wohl nicht ohne Feiern. 
Dacht‘ mir dann: „Ich find doch - klass - ein paar Komplizen 

unter jenen, die mich Duzen oder Siezen, 
jedenfalls jedoch den Kreisen angehören, 

die auf Inas herzlich‘ Art und Weise schwören.“ 
 

Endlich waren's dann doch ganz unvermutet viele,  
die unterstützen wollten mich bei diesem Spiele. 

Insgeheim war ich gar sehr verblüfft, verwundert, 
als die Zahl der schreibend Gratulanten hundert. 
Die Familie, Freund‘ und –innen, groß mit „I“ , 
die gesammelt sie, ich weiß nicht wo und wie: 

ganz privat und auch im Arbeits-Umfeld - klar, 
dass auch Feminismus, Politik es war. 

 
Zuordnen wollt ich nicht, aber sollt ich besser schon, 

tat‘s daher ganz flugs nach dem Kriterion. 
Wichtig ist‘s, dies Heft auch richtig zu benützen, 

ich will Ina und Euch alle nämlich schützen, 
hier Gesagt‘s als einz‘ge Wahrheit anzuseh‘n, 

wenn auch alle felsenfest dahintersteh‘n. 
 

Ina ist kein Überwesen, will‘s gar nicht sein, 
Würd‘ es anders ausgelegt, die Schuld wär‘ mein. 
Denkt daran, wir folgen gern der Konvention, 

gültig seit den Zeiten alter Römer schon: 
Hieß: „Nur Gutes! -  Nihil nisi bene!“ 

Wär‘s doch sonst bestimmt ka Feier, so gar a schene. 
Ina ist ein Mensch mit Fehlern, andere auch, 

Weiß doch jeder das aus seinem eignen Bauch. 
Heute folglich woll‘n wir Ina herzlich feiern, 

nicht gescheit um Wenn und Aber kleinlich eiern. 
 

Egon Biechl, „Gemahl der gefeierten Jubilarin“       

NOBODY IS PERFECT 
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Die Eltern mit den sieben Orgelpfeifen 

Grundfamilie 



 

9. Juni 2008—Ina ist 60—Familie—5 

Marthy Weißinger 

Als mich Helmut 1961 zum ersten Mal in die Glangasse mitnahm, war die Familie Wei-
ßinger noch nicht komplett, Norbert als jüngstes Kind war gerade mal 2 1/2 Jahre alt 
und Du, Ina, ein reizender Teenager von 13 Jahren - damals sagte man noch Backfisch 
dazu. 

Während der Zeit unserer Hochzeitsvorbereitungen verfolgtest Du und Ilse mit ge-
spitzten Ohren unsere Besprechungen mit den Eltern, was uns öfters störte. 

Wie man sehen kann (siehe Foto) wart Ihr allerdings nur in unseren Augen noch kleine 
Mädchen. 

Doch bald wendete sich das Blatt. Mit 20 Jahren warst Du bereits verheiratet und Mut-
ter geworden - ein Jahr bevor unsere Sabine geboren wurde. Nun war ich es, die den 
Erfahrungsaustausch mit Dir suchte 
und der Kontakt wurde enger. 

Gerne erinnere ich mich an ausge-
dehnte Plaudereien zu zweit. 

An Gesprächsstoff hat es nie geman-
gelt, würde es, glaube ich, auch heute 
nicht, wärest du nicht beruflich so 
engagiert! 

Gratulation zu Deinen Erfolgen in 
der Selbstständigkeit! 

Deine Schwägerin Marthy 

Helmut Weissinger 
Als Du, liebe Ina, geboren wurdest, war ich bereits 8 Jahre 
alt und sah mich eher als großer Bruder in der Rolle des Be-
schützers (siehe Foto).  

Meine Erinnerung an die Kindheit sind sehr zur Verwunde-
rung unserer Mutter eher spärlich, daher will ich Ilse zitieren, 
die sich sehr genau erinnern kann, dass es öfter mal notwen-
dig war, deine Eroberungen, die deinem frühkindlichen 
Charme erlegen  waren, aus der Glangasse zu vertreiben und 
von Dir fernzuhalten. 

Aber diese Aufgabe habe ich auch nicht lange übernehmen 
müssen (oder können), da Marthy und ich 1963 geheiratet 
haben. 

An unsere gegenseitigen Familientreffen erinnere ich mich 
immer wieder gerne zurück. 

Herzliche Glückwünsche von Deinem Bruder Helmut 
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Liebe Ina,  
als Du als 3. Kind geboren wirst, 
besucht Helmut gerade die 1. 
Klasse Volksschule und ist noch 
nicht ganz sieben Jahre alt, ich 
eineinhalb. 

Es gab meines Wissens zu der 
Zeit bei uns zuhause noch keinen 
Strom, natürlich auch kein Flie-
ßendes Wasser, keinen Kanal, 
kein Gas etc. 

Nach den Erzählungen warst Du 
immer ein fröhliches Kind, was 
ich nur bestätigen kann. Du hat-
test schauspielerische Fähigkeiten 
und warst die einzig kreative unter 
uns dreien. Helmut und ich sind 
uns sehr ähnlich, Du 
bist komplett anders in Dei-
ner Art. Daher hattest Du es mit 
uns beiden Älteren sicher nicht 
leicht. Du warst aber durch Deine 
fröhliche Art der Liebling bei al-
len Bekannten und Verwandten.  

Bei unserem gemeinsamen Auf-
enthalt in Holland warst Du sie-
ben und ich  achteinhalb Jahre alt. 
In dem Dorf wo wir bei  unter-
schiedlichen Pflegeeltern unterge-
bracht wurden, waren auch noch 
zwei weitere Mädchen, eines aus 
Oberösterreich beim Dorfgreißler 
und eines aus Niederösterreich bei 
einem reichen Bauern. Deine Pfle-
geeltern haben Dich nur ungern 
mit mir zusammenkommen las-
sen. Das war für Dich nicht lustig, 
denn ich war für Dich damals 
wahrscheinlich schon die große 
Schwester - der Schutz. Die Briefe 
an die Eltern wurden allerdings 
gemeinsam geschrieben. Auf der 
Bahnfahrt, die von Hütteldorf 
losging, wurde Dir so übel von 
Bananen, dass Du sie bis heute 
nicht mehr magst. Drei Monate 
sind wir in Teeffelen geblieben. 
Als wir zurückkamen, gab es un-
sere kleine Schwester Inge. 

Als Kinder ließ uns  Großmama 
öfter gleiche Kleider schneidern, 
doch Du sahst darin immer besser 
aus, weil Du im Unterschied zu 
mir immer schlank warst. Immer 
wieder gab es auch gleiche Fa-
schingskostüme. An die Fa-
schingskrapfenkostüme kann ich 
mich noch gut erinnern.  

Wenn es darum ging, Geschenke 
für die Eltern zu kaufen, reichte 
Dein Taschengeld nie. So kam das 
Geld von mir, Du gingst aber ein-
kaufen, denn ich war dafür viel zu 
schüchtern. Da warst Du um eini-
ges besser.   

Bei der Firmung, die für uns beide 
gemeinsam organisiert wurde, bist 
Du beim Backenstreich durch den 
Bischof kurz ohnmächtig gewor-
den. Das hat allerhand Aufsehen 
verursacht. Du wurdest auf eine 
Bahre in der Sakristei gelegt, hast 
Dich aber schnell wieder erholt. 
Zuvor hatte es ein ausgiebiges 
Mittagessen gegeben und danach 
waren wir sicher über eine Stunde 
vor der Stephanskirche angestellt. 
Das war wohl zuviel für Dich. 

Später einmal sind wir gemeinsam 
gewandert. Ich habe Dich zu einer 

Tour vom Schneebergdörfl über 
den Schneidergraben - eine Ge-
röllhalde am Schneeberg - zum 
Damböckhaus überredet. Das war 
sicher schwer für Dich, aber Du 
hast durchgehalten. 

Öfters waren wir auch in Perfekti-
onen an Samstagnachmittagen 
gemeinsam tanzen Dort habe ich 
auch Viktor kennen gelernt. Ich 
kann mich allerdings nicht erin-
nern, wie Du Franz kennen ge-
lernt hast. 

Nur einige Male sind wir zu viert 
unterwegs gewesen, Franz hatte ja 
schon einen Volkswagen. Einmal 
waren wir übers Wochenende im 
Waldviertel, und haben Viktors 
Pflegeltern besucht. Dann: 

1965  erster gemeinsamer Urlaub - 
eine Woche Österreichrundfahrt 
(als Du beim Verkehrsbüro be-
schäftigt warst), 

1966 zwei Wochen am Weißen-
see, wo Franz Dich besucht hat. 
Ich wollte gerne Wanderungen 
unternehmen, Du natürlich 
nicht.   

Das war auch die Zeit, wo wir in 
das hintere (ursprünglich für Hel-
mut gedachte Haus) eingezogen 
sind. Da war natürlich geteilte 
Reinigungsarbeit angesagt, was 
Du nicht immer ganz eingehalten 
hast. Da gab es einige Reibungs-
punkte zwischen uns.  

Wir hatten und haben auch wei-
terhin noch viel Kontakt und ver-
stehen uns immer besser. Ich be-
wundere Dich für Deinen Einsatz 
bei den Enkelkindern.  

Liebe Ina, meine herzlichen 
Glückwünsche zu Deinem Sechzi-
ger von  

Deiner Schwester Ilse 

Ilse Karlberger 
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Eleonore Weißin-
ger 
Als Ina die Handelsschule besuchte, half sie am 
Samstag Vormittag in unserem Lebensmittelge-
schäft aus. Sie war ein solches Verkaufstalent, 
dass die Kunden glücklich waren, von ihr eine 
Semmel mit dem letzten Rest vom Leberkäse 
zu bekommen. Um halb zwölf war sie dann 
aber so erschöpft, dass sie in einem Winkel saß 
und weinte. 

Alles Gute zu Deinem Sechziger  Deine Mutter 

Viktor Karlberger 
Ina ist meine geliebte Schwägerin, aber darüber 
hinaus hat sie auch jahrelang in meiner Firma 
Technopapier als Angestellte gearbeitet. Sie war 
eine ausgezeichnete Verkäuferin und konnte die 
Produkte so schmackhaft beschreiben, dass die 
Kunden gerne bei ihr einkauften. Deshalb wollte 
ich natürlich, dass sie diese Begabung für mich 
nützt, aber was macht sie? Sie hat sich lieber damit 
gequält, tagaus tagein Rechnungen zu schreiben 
unter dem Vorwand, dass die Bezahlung am wich-
tigsten wäre, damit es dem Geschäft ihres Schwa-
gers gut ginge. 

Was ich ihr freilich nie vergesse: alle Firmen, bei 
denen sie zwischendurch und später  gearbeitet 
hat, hat sie als Kunden für Technopapier gewor-
ben. Meist war es so, dass Ina schon längst nicht 
mehr dort gearbeitet hat, die Firmen jedoch als 
jahrzehntelange Kunden erhalten blieben. Das hat 
mich mit Ina wieder versöhnt, die ihr Verkaufta-
lent bei mir einfach nicht auspacken wollte.  

Liebe Ina, ich möchte mich bei Dir dafür, aber 
auch für Deine konstruktive und problemfreie  
Mitarbeit bei mir bedanken, wenn sie auch mehr 
gewinn– als  umsatzorientiert war. 

Zu Deinem 60sten Geburtstag meine allerbesten 
Wünsche! 

Dein Schwager Viktor 
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Liebe Ina, Was mich an Dir besonders beeindruckt 
hat, war, dass Du an Vatis Grab die Abschiedsworte 
gesprochen hast. Keiner von uns Geschwistern hätte 
das besser gekonnt bzw. wäre überhaupt dazu in der 
Lage gewesen.  

Wenn ich Kummer habe, wende ich mich gerne an 
Dich. Du kann gut zuhören und trösten. Vermutlich 
bist Du deshalb auch Trainerin geworden. 

Ich bewundere auch Dein Organisationstalent, 
z.B. wären heute Muttis Erinnerungen ohne Dich 
nie in Buchform vorhanden. 

Du hast mich aber auch zum „Schmunzeln“ ge-
bracht: Eines Sommers erhielten wir von Dir eine 
Einladung. Du hattest für eine Freundin über-
nommen, deren Haus über den Sommer zu hüten. 
Du kündigtest uns an, dass im Garten auch ein 
Swimmingpool wäre. Es war ein heißer Tag. Wir 
packten unsere Badekleidung ein und fuhren hin. 
Auf unsere Frage, wo denn der Swimmingpool 
wäre, verwiest Du auf einen Zierteich mit einem 
Durchmesser von ca. 1,5 m. 

Und jetzt sag ich Dir noch, was mich an Dir besonders 
verblüfft hat: Du hast im Laufe Deines Lebens für 
mich eine ziemliche Wandlung vollzogen. Du warst 
früher absolut harmoniebedürftig und konntest Kon-
flikte nur schwer aushalten. Heute kann man mit Dir 
schon aneinander geraten. 

Meine Glückwünsche zu Deinem 60sten Geburtstag 
kommen von Herzen.                                              
Deine Schwester Inge 

Inge Maier-Weissinger 

Isabella Havlic 
Liebe Ina,  

Wir können zwar nicht von einer ge-
meinsamen Kindheit reden, denn Du 
warst ja „früh flügge“ und ich „spät 
dran“. Aber ich habe Dich als meine 
große Schwester erlebt, die mich wahr 
und meine jugendlichen Sorgen ernst 
genommen hat. Und von einer Schwes-
ter lässt frau sich manchmal eher etwas 
sagen als von den Eltern. 

Was uns noch verbindet: wir beide ha-
ben unsere jetzigen Ehemänner in Pfarr-

kirchen kennen gelernt. Deine Einladung an Andreas und mich knapp nach unse-
rem Kennenlernen brachte uns zwar ausgezeichnete Salzburger Nockerl (die kannst 
Du ja wirklich gut), aber ich weigere mich strikt, dieses Treffen bei Dir als erfolgrei-
chen Verkupplungsversuch anzuerkennen. Das haben wir ganz alleine geschafft! 
Du hast ja auch die Frau Berger nicht dazu gebraucht, um Egon zu „sehen“! 

Liebe Ina, ich wünsche Dir weiterhin so viel Erfolg (Deine bevorstehende Pensio-
nierung schätze ich nicht als Hinderungsgrund ein), Gesundheit und persönliches 
Glück. 

Deine Schwester Isabella 
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Norbert Weißinger 
Liebe Ina, 

Wenn ich mich zurückerinnere, warst Du die-
jenige, die mir manchmal den Rücken steif 
gehalten hat. 

Vati hat immer genau vorgeschrieben, was wir 
zu tragen hatten. So musste ich in der 4. Klas-
se Hauptschule eine lederne Knickerbocker 
tragen. Du hast mir dann mit Deinem eige-
nem Geld meine erste Jean gekauft, was Vati 
unerhört entrüstet hat. Da hast Du Dir einiges 
von unserem Vater anhören müssen, denn 
Jeans tragen laut Vati nur Wilde und Indianer! 
Auch bei der Frisur hast Du oft versucht in 
meinem Interesse einzugreifen. Ich danke Dir 
noch heute dafür. 

In diesem Sinne meine herzlichen Glückwün-
sche zu Deinem sechzigsten Geburtstag! 

Dein Bruder Norbert 

Irmgard Falchetto 
Liebe Ina, Der Altersunterschied zwischen uns beiden 
Schwestern machte es möglich, dass ich oft die Zeit zwi-
schen Weihnachten und Neujahr in Deiner Familie wie 
ein drittes Kind verbrachte. Gern erinnere ich mich daran 
zurück. Als angenehme Erinnerungen sind auch die 
Nachmittage während meiner HTL-Zeit haften geblieben, 
die ich meist nach einem leckeren Mittagessen mit Dir 
genoss. 

Ich habe Dich immer als extrem hilfsbereit erlebt, aber 
vollkommen gerührt hast Du mich, als Du das Fest zu 
meinem vierzigsten Geburtstag organisiert und dabei eine 
so nette Rede gehalten hast. 

Liebe Ina, von Herzen wünsche ich Dir das Allerbeste zu  
Deinem Sechziger: Gesundheit, privates Glück und wei-
terhin so viel Erfolg in Deinem beruflichen Leben. 

Deine Schwester Irmi  
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Ina und 
Egon 
Biechl 

Liebe Ina, ich liebe Dich, weil: 

Du in mir immer noch Liebens-
wertes findest (trotz meiner au-
tistischen „Anwandlungen“) 

Du mein Ego stärkst, indem Du 
in der Öffentlichkeit nur in den 
höchsten Tönen von mir sprichst 

Du mit Deinem bezaubernden 
Lächeln eine Schönheit bist, die – 
siehe oben – offen zu mir steht 

Du Dich so elegant kleiden 
kannst, dass Du alle beeindruckst 
(auch mich!) 

Du so pragmatisch und gelassen 
agieren kannst (ausgenommen 
bei Deinen Wutanfällen am 
„spinnenden“ Computer!) 

Du so organisiert und vernünftig 
– meist – den Nagel auf den 
Kopf triffst und – wie instinktiv 

– das Richtige erfasst und tust 

Du Dich in der Öffentlichkeit so 
selbstsicher und couragiert prä-
sentierst 

Du Deine Mutter- und vor allem 
Deine Großmutter-Rolle so kon-
sequent lebst (ich kenne nieman-
den, der das so engagiert macht) 

Du ganz selbstverständlich eine 
bedeutende Persönlichkeit bist 
die immer weiß, was sie will 

Ich wünsche mir: 

Dass mir meine Überraschung 
mit dieser Festschrift gelingt 

Dass ich Dich unterstützen darf 
und Erfolg dabei habe 

Dass ich noch viele Jahre an Dei-
ner Seite verbringen kann 

 

Dir wünsche ich: 

Einen wunderschönen sechzigs-
ten Geburtstag (den ich mit Dir 
verbringen darf) 

Viel Gesundheit (damit Du Dich 
auch weiterhin so um mich küm-
mern kannst) 

Ungebremsten Elan und Eifer, 
der Dich bei Deiner Arbeit zu 
Höchstleistungen auffahren lässt 

Öffentliche Anerkennung für 
diese Deine Arbeit (die Dir mei-
ner Meinung nach zusteht.) 

Noch viele Jahre voll Lebenslust 
mit Deinen KlientInnen, Freun-
dInnen, Familienmitgliedern, vor 
allem mit Deinen Kindern, En-
keln und mir 

Dein Dich liebender  

Egon 

Franz & Ingrid Horak 
Liebe Ina, 

Eines ist rückblickend klar: Du warst meine 
große Liebe, für die ich damals  alles andere 
hinten angestellt habe. Das war unbestritten eine 
schöne Zeit und auch die Jahre, als unsere 
Kinder klein waren. Wir haben im Leben viel 
gemeinsam bewegt. Bis Du versucht hast, Dich 
zu emanzipieren. Das mag zwar Dich betreffend 
als gelungen erscheinen,  mit Deiner Familie 
konntest Du aber diese neu gewonnenen 
Erkenntnisse nicht vereinbaren.  

So sehe ich Dich als eines der ersten Opfer der 
modernen Frauenbewegung; und mich natürlich 
auch. 

Ich  wünsche dir zu diesem runden Festtag alles 
Gute                                           

Franz  

Auch von mir die besten Wünsche   Ingrid 

Egon Biechl 

Franz und Ingrid Horak 
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Christian Horak 
Liebe Mutter, Schwiegermutter und Großmutter meiner vier Kinder, 

Obwohl wir „weit vom Schuss“ in Vaterstetten bei München leben, haben wir ein 
intaktes und liebevolles Verhältnis mit Dir, liebe Mutter.  

Da Egon Dich zu Deinem 60. Geburtstag mit einer Festschrift überraschen wollte, 
ist mir spontan ein Thema eingefallen: 

Deine Verfügbarkeit.  

Es geht dabei nicht darum, dass Du jedes Jahr unsere Kinder und deren drei Cou-
sins auf einen Sommerurlaub einlädst, denn das ist ja „Dein Bedürfnis“, dem wir 
übrigens „gerne“ nachkommen.   

Es ist einfach die Tatsache, wenn wir Dich brauchen, bist du für uns da. 

Die Gründe, wofür wir deine Unterstützung benötigen, sind vielfältig, sei es weil 
ein neues Kind unterwegs ist oder weil ein Kind besondere Aufmerksamkeit benö-
tigt oder ein Elternteil wegen Krankheit kurzfristig nicht in der Lage ist, seine Auf-
gaben wahrzunehmen.    

Obwohl Du fixe Termine hast, versuchst Du alles so zu organisieren, dass Du in 
solchen Notfällen für uns da sein kannst.  

Wir schätzen deine Hilfsbereitschaft über alles und dafür möchten wir uns ganz 
herzlich bei Dir bedanken. 

Wir wünschen Dir, liebe Mutter, Schwiegermutter und Großmutter zu Deinem 
sechzigsten Geburtstag von Herzen alles erdenklich Gute  

Christian Horak, Maria, Gregor, Arabella, Florian und Mariella Essert  
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Stefan Horak 
Liebe Mutter, 

Es  ist gut, dass es Dich gibt. Die Ty-
pe kommt einer strapazierfähigen Ar-
beitsmaschine nahe und das Baujahr 
ist auch noch ganz o.k.! 

Scherz beiseite: Petra und ich haben 
Dir viele Urlaube zu zweit zu verdan-
ken, weil Du schon damals, als Phi-
lipp noch ein Baby war, damit begon-
nen hast, mit unseren Kindern  Som-
merurlaube zu machen. Es kann sehr 
erholsam sein, einmal ohne Kinder 
ausspannen zu können! Und als Petra 
einmal wirklich krank war, hast Du 
auch nicht gezögert, kurzfristig ihre 
Aufgaben wahrzunehmen.  

Deine Unterstützung für Deine En-
kelkinder, nicht nur im Urlaub, son-
dern auch in Schulbelangen durch 
Nachhilfe und Motivation, kann man 
als aufopfernd bezeichnen. Das hilft 
uns und unseren Kindern sehr und 
erleichtert unser Stress geplagtes Le-
ben. 

Dafür möchten wir Dir von Herzen 
danken und Dir das Allerbeste zu 
Deinem Sechzigsten Geburtstag wün-
schen  

Dein Sohn Stefan, Deine Schwieger-
tochter Petra und Deine Enkel Phi-
lipp, Patrick und René 

Gabriela Biechl 

Liebe Ina,  

Du widerlegst die Mär von der bösen 
Stiefmutter! 

Zu Deinem Sechzigsten Geburtstag 
wünsche ich Dir weiterhin Erfolg, 
Gesundheit und ungebrochene 
Lebensfreude. 

Deine Stieftochter Gabriela 
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Ina ist 60! 
 
Eigentlich kaum zu glauben, aber bei meinen 
Überlegungen, wie ich meine Gedanken zu 
Papier bringe, ziehen unendlich viele Szenen 
an meinem inneren Auge vorbei. Das Erste, 
was mir dazu einfällt, ist, dass meine Eltern 
eine gute Wahl getroffen haben, mir diese 
Frau als Patin zur Seite zu stellen. Als Ersatz-
tochter zu ihren eigenen Söhnen Christian 
und Stefan habe ich mich immer sehr wohl 
gefühlt und so geht es mir auch heute noch. 
Ich erinnere mich an viele Sommer am Flöt-
zersteig. Eine Woche Urlaub bei Ina und ihrer 
Familie genossen meine Schwester Erika und 
ich als Kinder jedes Jahr. Und es hat immer 
sehr viel Spaß gemacht. Damals war sie noch 
die „Tante“ Ina. Wir haben viele Spaziergän-
ge unternommen, haben in der Sandkiste Bur-
gen gebaut, es wurde gegrillt und ich durfte 
mit der Modelleisenbahn von Franz spielen. 
Ich kann mich auch noch erinnern, als Nor-
bert eines Abends auf uns Kinder aufpassen 
sollte. Christian und ich konnten nicht schla-
fen und wollten noch etwas trinken. Aber 
Norbert hat das gar nicht gefallen, dass wir 
noch wach waren. Er hat uns sehr kategorisch 
erklärt, dass wir sofort wieder ins Bett gehen 
sollten, und hat auf mich einen sehr bösen 
Eindruck gemacht. Heute kann ich mir gar 
nicht mehr vorstellen, dass ich vor ihm ein-
mal Angst gehabt habe. 
Ich kann mich auch erinnern, welchen Spaß 
wir hatten, wenn Ina, Franz, Christian und 
Stefan zu uns zu Besuch kamen. Wir hatten 
ein langes Vorzimmer, welches eine gute 
Laufbahn vom Wohnzimmer ins Kinderzim-
mer und wieder zurück war. Da waren wir 
sehr viel unterwegs und Stefan, als Jüngster 
noch nicht so fit wie heute, ist bei fast jeder 
Kurve hingefallen. Das fanden wir anderen 
Kinder natürlich sehr lustig. 
Später dann, als ich nicht mehr zur Schule 
gehen wollte, wurde mir Ina immer mehr zu 
einer lieben Vertrauten und sie war es letzten 
Endes auch, die mir den Vorschlag gemacht 
hat, bei Viktor eine Lehre als Großhandels-

kauffrau zu beginnen. Während meiner Lehr-
zeit habe ich dann geheiratet und wieder war 
es Ina, die auch Fritz in ihrer Familie aufge-
nommen hat. So ist es auch gekommen, dass 
ich heute die Patin von Stefans Sohn Patrick 
bin. 
Als Egon dann in Inas Leben trat, habe ich 
mich sehr für die beiden gefreut und mit den 
Jahren habe ich ihn sehr schätzen gelernt. 
Wenn ich mit Fritz bei Ina und Egon zu Be-
such bin, bestreiten meistens Ina und ich die 
Unterhaltung und haben dabei zwei sehr inte-
ressierte Zuhörer, die manchmal auch zu 
Wort kommen. 
Auch in politischen Dingen habe ich mir Ina 
zum Vorbild genommen. Das hat allerdings 
den Nachteil, dass sowohl meine als auch I-
nas Zeit sehr eingeschränkt ist und wir wirk-
lich gezwungen sind, auch private Treffen 
sehr genau zu koordinieren, um wirklich zu 
einem entspannten Plausch zu kommen. 
Zum Schluss wünsche ich Ina alles Gute zum 
60er und freue mich schon auf unser nächstes 
Zusammentreffen.— Deine Regina 

Regina Prutscher 
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Ein offener Brief an Ina 

Liebe Ina, 

was hast Du, was ich nicht habe? 

Ein gewinnendes Lächeln      - habe ich auch 

Viel Know-how für den Beruf      - habe ich auch 

Immer ein gutes Wort für andere - habe ich auch 

Ein profundes Besserwissen      - habe ich auch 

Ein fotografisches Gedächtnis      - habe ich auch 

Freundschaftliche Netzwerke      - habe ich auch 

 

Manchmal nicht ganz bequem      - bin ich auch 

Manchmal zu bequem                - bin ich auch 

Manchmal nicht kompatibel         - bin ich auch 

Manchmal zu selbstsicher       - bin ich auch 

Manchmal zu freundlich       - bin ich auch 

Manchmal zu direkt           - bin ich auch 

Es muss etwas Besonderes sein, was ich nicht 
habe, aber ich komme einfach nicht dahinter, 
komme daher immer wieder zu Dir. 

Und in der Zwischenzeit – bis ich es gefunden ha-
be – sende ich Dir herzliche Glückwunsche zum 
besonderen Geburtstag, (auch diesen hatte ich 
schon) also was? 

Alles Liebe von Hannelore Huber 

Hannelore Huber 

Gerti & Peter Havlic 
Kennenlernen: 1992 – Pfarrkirchen 

Ina mit „Mutti Elli“ und Schwester Isabella 
Ort: Haus Fenk – Speisezimmer 

Komische herablassende Blicke von Tisch 
„Weißinger“ zu „Havlic’s“. - Irgendwann ein Ge-
spräch von Tisch zu Tisch  - Aufklärung – kein 
jugendlicher Liebhaber „Havlic“, sondern Mutter 
und Sohn. Blicke wurden freundlicher. Gespräche 
folgten und natürlich Einschulung ins Kartenspiel 
(Whist). Meine nächsten Gedanken: Die einzig 
normale der drei „Weißinger“ ist Mama Elli. Die 
Töchter „schwierig und überheblich“. Noch dazu 
gibt’s von dieser Sorte noch 5 Geschwister – 
(furchtbar). Ina eine österreichische „Alice 
Schwarzer“ – furchtbar! Ihre Ausdrucksweise 
„Automobil“ – „Television“ vollkommen durch-
gedreht. Ihre Ansichten für mich nicht nachvoll-
ziehbar. 

Nun, offensichtlich war alles doch anders als ge-
dacht. Die Eine der überheblichen „Weißinger“-
Töchter wurde meine Schwiegertochter, die wir 
über alles lieben und die „Alice Schwarzer“ wurde 
unsere Freundin und ist dies seit 1992. 

Sie sagt zwar immer noch „Automobil“ etc., aber 
wir haben sie (und Egon) in unser Herz geschlos-
sen und möchten sie niemals mehr missen. 

So kann man sich irren und man sollte Menschen 
nicht, ohne mit ihnen zu sprechen und sie näher 
zu kennen, beurteilen und in ein Schema pressen. 

Liebe Ina, herzliche Glückwünsche zu Deinem  

Sechzigsten Geburtstag - Gerti und Peter 
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Hilma Schlick 
Liebe Ina! 

Ich bewundere Deine Zielstrebigkeit, mit de 
Du Dich mit dem Thema, das Dir am wich-
tigsten ist, nämlich der Mensch mit seinen 
Problemen und Bedürfnissen, auseinander-
gesetzt hast. Du hast keine Unannehmlich-
keit gescheut und bist Deinen Weg gegan-
gen, hast Dich weitergebildet, hast Beruf 
gewechselt, hast Dich öffentlich engagiert. 

Deine Familie hast Du gleichzeitig mit gan-
zer Hingabe betreut, bis Dein Körper eine 
Entscheidung von Dir gefordert hat. Deine 
Kinder waren zu diesem Zeitpunkt schon 
groß genug, um ihren Weg zu gehen. Von 
da an hast Du Deine Energie Deinem neu-
en, alten Ziel gewidmet. Mit Egon hast Du 
eine starke Stütze gefunden. 

Was Du in Deiner selbständigen Arbeit er-
reicht hast, wie Du Menschen helfen kannst, 
sie zu neuen Ufern begleitest, ist großartig. 
Mit unerschütterlichem Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten hast Du Deine Beru-
fung zu Deinem Beruf gemacht. Du hast 
allen Grund, stolz zu sein auf das, was Du 
geschafft und geschaffen hast. 

Ich gratuliere Dir von ganzem Herzen! 

Deine Freundin Hilma 

Juni 2008 

Ausschnitte aus möglichen Briefen 

Liebe Ina! 
 

Das war gestern ein spannender Nachmittag bei Dir zu 
Hause. In dem großen Haus waren so viele Menschen. 
Ich bin mir ganz klein vorgekommen. Das Mittagessen 
war fürstlich. An einem gewöhnlichen Wochentag gab 
es sogar Nachspeise. Im Wohnzimmer der riesige Blu-
menstrauß! Dein Vater muss sehr reich sein! Ich stau-
ne über deine verwirrende Welt. 

Der Besuch bei Euch in der Weißgerberlände war sehr 
gemütlich. Du strahlst vor mütterlichem, häuslichem 
Glück. Deine überschwänglichen Berichte von hausfrau-
lichen Höhepunkten, wie Du Deinen Franz verwöhnst, 
haben mich sehr beeindruckt. Ich bin da nicht so talen-
tiert. 

Der gemeinsame Ballbesuch mit Euch und Susi und Pepi  
hat mir viel Spaß gemacht. Mein Gott, sind wir schön! 
Wissen das unsere Männer überhaupt zu schätzen? 

Die telefonische Nachricht, warum Franz nicht zum De-
ckenbetonieren gekommen ist, hat uns wie ein Blitz 
getroffen. Ich bin fassungslos und kann gar nicht be-
greifen, was dieser Schicksalsschlag für Euch bedeuten 
muss. Mir fehlen die Worte! Es tut mir so Leid! 

Danke für die Einladung zu Deinem rauschenden Ge-
burtstagsfest. Deinem Sohn möchte ich auch danken, 
dass er sich die Mühe gemacht hat, die verirrte Freun-
din an den richtigen Platz zu holen. Du bist eine groß-
artige Gastgeberin. In einem großen Kreis von Men-
schen fühlst Du Dich so richtig wohl. 

Die Frauenrunde war wieder gemütlich und interessant. 
Hier treffen sich lauter Personen mit starker persönli-
cher Ausstrahlung, mit dem Willen zu aktiver Lebens-
gestaltung. Du bringst, ohne viel einzugreifen, interes-
sante Gespräche in Gang, führst Menschen aus unter-
schiedlichen Bereichen zusammen. 

Ich danke Dir für die Seminarwoche. Ich habe eine Menge 
dazugelernt. Vor allem habe ich erkannt, dass ich eine 
ziemlich einseitige Weltsicht im Laufe der Jahre ent-
wickelt habe. Deine einfühlsame Art, mit Menschen 
umzugehen, Konfliktsituationen zu entschärfen und 
aufzulösen, war für mich sehr lehrreich. 

Das sind kleine Stichproben aus einer 50 - !!!! – jährigen 
Freundschaft, für die ich mich von Herzen bei Dir bedanke!  
Hilma 
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Karen Glesinger 
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Karen Glesinger 
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Dominique Gruenner 

Hallo Ina! 

Zu deinem 60. Geburtstag (ich bin überzeugt, ein Irrtum 
liegt vor....) möchte ich Dir natürlich alles Gute wün-
schen, d. h. ICH möchte mich bei dir bedanken, da DU 
diejenige warst, die mir die Chance gegeben hast, meinen 
Horizont in der Wüste des österreichi-
schen Neulands zu erweitern. 

Es war ein wichtiger Schritt für mich, 
und nicht nur gerade rechtzeitig, son-
dern  insgesamt für meine persönliche 
Entwicklung. Dazu möchte ich noch 
sagen: es war nicht nur WAS, sondern 
auch WIE es passiert ist... 

Deine Offenheit, deine positives Den-
ken und deine Ausstrahlung sind für 
mich immer wohltuend und haben 
mich sehr beeindruckt, DANKE ein-
fach... 

Liebe Ina, auf diesem Weg wünsche ich Dir ein schönes 
Fest in der Mitte deiner Großfamilie, genieß jede Stunde, 
ganz speziell mit Deinem Egon. 

Ich darf mir wünschen, dass wir vielleicht in der nächs-
ten Zeit ein paar Stunden finden werden, wo wir über 
die alte Zeit (hi, hi, passt komplett zu uns!!!) plaudern 
können….   

Oder auf was NEUES!!! 

Joyeux Anniversaire et bisous 

Die DOMInique 

Anna Maria Kantor 
Liebe Ina! 

Ich möchte mit einer Zeile in englischer Sprache be-
ginnen, weil sie sehr treffend ausdrückt, was Dich 
ausmacht: 

„You are very special. The world is a  

brighter, happier place because of you.“ 

Ich habe mich selten von jemandem so verstanden 
gefühlt wie von Dir. Du hast mir geholfen, die Dinge 
wieder ins rechte Licht zu rücken. Immer wieder 
hast Du mir zu verstehen gegeben, dass Du an mich 
glaubst, dass Du mich für kompetent hältst – eine 
Wohltat für die Seele. Ich sehe in Dir eine sehr star-
ke Persönlichkeit – eine „Powerfrau“ eben. Der bes-
te Beweis dafür ist Deine zweite berufliche Laufbahn 
als Kommunikationstrainerin, Coach etc. – der Auf-
bau einer eigenen Firma.  

Nur bei hoher Geschwindigkeit zeigst Du schwache 
Nerven. Du erinnerst Dich sicher noch an meinen 
Ausspruch:  

„Don´t panic!“ 

Ich danke Dir für Deine langjährige Freundschaft 
und Unterstützung. Ich wünsche Dir einen wunder-
schönen Geburtstag und alles erdenklich Gute für 
die Zukunft.  

Anna Maria 

Monika Moussa 
Mit Ina an deiner Seite über-
stehst du jedes Unwetter wie 
ein leichtes Frühlingslüftchen! 

Meine besten Wünsche zu 
Deinem 60sten Geburtstag 

Monika Moussa 
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Velbert-Langenberg, im Mai 2008 

Liebe Ina, lieber Egon, 

Kleine Geschichten aus unserer ge-

meinsamen Zeit in Wien. 

Das Erlebte schreibe ich nicht in 

zeitlicher Reihenfolge, sondern so wie 

es mir einfällt. Ob es so war, bin ich 

mir auch nicht ganz sicher. Vieles 

liegt schon lange zurück—13 Jahre 

Wien und jetzt schon wieder im 6. 

Jahr in Velbert-Langenberg. Aber 

ich will ja nicht recherchieren, son-

dern erzählen. 

Wir lernen uns kennen 

Am 1. Nov. 1989 trafen Julius und 

ich in Wien ein, Schanzstraße 6-

10/2/2/2. Ein voll gepacktes Auto 

mit Erinnerungen aus Deutschland, 

so zogen wir in unsere Wohnung ein. 

Nun begann ein neues Leben. Da 

saß ich nun in der Weltstadt Wien 

mit ca. 1,7 Millionen Einwohnern 

und in einer Wohnanlage mit 250 

Einheiten. Keiner kannte keinen. 

Und wo kam ich her? Aus dem 

Fachwerkstädtchen Langenberg mit 

ca. 17.500 Einwohnern, einem 

Wohnhaus mit 4 Wohneinheiten, in 

dem man sich natürlich kannte und 

beim Begegnen immer ein paar 

Worte wechselte. 

Im Ort selbst musste ich gewisse 

Zeiten meiden, sonst ging mal 

schnell ein Stündchen mit 

„Schwätzen“ vorbei. Hilfe, wie ein-

sam kam ich mir da in der Welt-

stadt vor - keiner schaute mich an, 

geschweige sprach mit mir. Ich fühl-

te mich manchmal einsam.  

Julius tat alles, um mir die schöne 

Stadt, die Umgebung zu zeigen. So 

lernte ich seine Freunde Gretel und 

Pepi Binder aus Theresienfeld ken-

nen und in Gablitz unsere Nachbarn 

Hansi und Käthe Kochta. Naja, das 

waren nun also schon 4 Personen. 

Da ich immer gerne Leute um mich 

herum habe, so musste ich etwas 

unternehmen, um mehr kennen zu 

lernen. 

Neugierig wie ich nun mal bin, 

schaute ich nach, was es denn im 

Umfeld alles so gab, was Julius und 

ich oder ich alleine entdecken könn-

ten. 

So kam ich bei der SPÖ vorbei, die 

sich in unserer Anlage befand. 

„Ausflug zur Kartause Gaming“ 

stand da. Da Julius nicht so kunst-

besessen war, meldete ich mich allei-

ne an. Im Hinterkopf hatte ich die 

Hoffnung, ein paar Leute kennen zu 

lernen. 

Als ich nun von unserer Wohnung 

durchs Treppenhaus ging, begegnete 

ich zuerst einer Dame und dann 

einem Herrn, oder umgekehrt? Auf 

jeden Fall gingen sie getrennt, aber 

beide grüßten sehr freundlich. Der 

Tag fing gut an. Wo traf ich sie 

wieder? Am Bus. Sie wollten auch 

zur Kartause. Wer waren diese 

BEIDEN? Ina und Egon. Im Bus 

setzte sich mal der Egon, dann die 

Ina zu mir. Wir haben „getratscht“, 

oh hat mir das gut getan. Mit dabei 

war auch Inas und Egons spätere 

Schwiegertochter. Sie kümmerten 

sich auf der ganzen Fahrt um mich 

- in Kleinmariazell holten sie mich 

an ihren Tisch. Es war ein herrli-

cher Tag. Aber mit dem einen Tag 

war es nicht zu Ende. Wir stellten 

fest, dass wir Etagennachbarn in der 

gleichen Wohnanlage waren. 

Gegenseitige Einladungen folgten 

mit gemeinsamen Frühstücken … 

Eine lange Freundschaft begann, die 

auch nicht mit meinem Umzug nach 

Deutschland / Langenberg endete. 

Weihnachten 2007 konnte ich mit 

Euch die Freundschaft noch einmal 

erleben und genießen. 

Inas Liebe zum Kochen und zu 

Menschen  

Meine wienerischen Kochkünste wa-

ren sehr schwach. So konnte ich 

auch meinen Julius nicht so recht 

damit beglücken. Ich fragte Ina im-

mer um Rat. 

So kam der Tag, an dem Ina einen 

jungen Amerikaner zu sich zum 

Essen einlud. 

Brief von Elsi Grottenthaler 
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Brief von Elsi Grottenthaler 

Es sollte Wiener Schnitzel mit ech-

tem wienerischen Kartoffelsalat ge-

ben und zum Nachtisch Palatschin-

ken mit Marillenmarmelade. Nichts 

von dem konnte ich. Aber Ina, die 

gute Köchin, erklärte mir alles liebe-

voll. 

Also zunächst das Wiener Schnitzel 

mit einem Holzhammer hauchdünn 

klopfen … Was für ein preiswertes 

Essen - hätte ich das doch schon in 

Deutschland gekannt für meine 2 

hungrigen Jungs. Da konnte man ja 

aus einem Schnitzel zwei machen. 

Dann lernte ich von Ina den echten 

wienerischen Kartoffelsalat zuberei-

ten. Zum Schluss in einer speziellen 

Pfanne Palatschinken. Mit Inas Hil-

fe gelang alles. 

Stolz ging ich nun zu Julius. End-

lich hatte ich gelernt, wenigstens 

schon 1 wienerisches Gericht u ko-

chen. Viele folgten noch mit Inas 

Hilfe. 

Inas neue Küche und das Hähnchen 

Kurz vor Weihnachten 2007 reiste 

ich mit der Bahn nach Wien. Egon 

und Ina hatten mich eingeladen. Ich 

freute mich, mit ihnen die Tage zu 

verbringen. 

Was sah ich da? Inas langersehnter 

Wunsch war in Erfüllung gegangen 

- eine bis ins Äußerste funktionelle 

Küche. Nun kochte Ina - mal eben 

so nebenher. Ich wollte Ina und E-

gon als Dankeschön für alles mal 

zum Essen einladen. Ina lehnte ab 

mit der Begründung: Ich freue 

mich, jemanden zu bekochen. So 

groß ist ihre Leidenschaft. 

Morgens wurde schon Gulasch aufge-

setzt - ein echtes Wiener Gulasch 

muss Stunden köcheln. 

Dann war jeder irgendwo unterwegs. 

Abends gab es dann Hähnchen. Ein 

liegendes Hähnchen im Römertopf 

zubereitet hatte ich schon damals 

gekannt. Aber ein stehendes Hähn-

chen mit nach vorne geklappten Flü-

geln im Backofen, das hatten meine 

Augen zum ersten mal gesehen. Der 

Anblick brachte mich zum Lachen - 

und wie köstlich es schmeckte. 

In Langenberg wieder angekommen, 

machte ich mich auf die Suche nach 

so einem Keramikteller mit Stiel, 

worauf das Hähnchen gesteckt wird. 

In Bonn habe ich ihn gefunden. Nun 

steht das Hähnchen auch ei mir im 

Backofen, und ich denke an Euch. 

Wir gehen zum Heurigen 

Ach wie vermisse ich die Heurigen 

hier in Langenberg mit all den 

Köstlichkeiten, die man sich dort 

aussuchen kann und den Veltliner. 

Aber Ina liebte die Heurigen nicht 

so. Ich glaube, da gibt es 3 Gründe: 

1) Ina ist „Madame“. Wenn sie 

ausgeht, möchte sie bedient 

werden. Das übernahm dann 

ihr Egon. 

2) ihre kurzen Beine, die von 

den Heurigenbänken herun-

terbaumelten und nicht den 

Fußboden berührten. So nahm 

sie ein Kissen mit, damit sie 

nicht so abgeklemmt wurden. 

Zuhause hatte sie ihr Fuß-

bänkchen. Ja die Kleinen ha-

ben es schwer - da können die 

Mittleren und Großen nicht 

mitreden. 

3) Ina liebte den Alkohol nicht, 

dafür genossen die anderen 

ihn umso mehr. Aber Ina 

lernte auch etwas von mir: 

Wenn der Magen drückt - ein 

Marillenbrand aus der Wa-

chau wirkt Wunder. 

 Ina fällt immer was ein 

Ja, Julius und ich waren mal wieder 

in Deutschland unterwegs, um alte 

Freunde zu besuchen. Dort geschah 

es. Ich saß hinten im Auto –mein 

Fuß war nach draußen. Wie immer 

„quatschen“ und nicht aufpassen. So 

rollte das Hinterrad über meinen 

Fuß. Da war mein Geschrei groß - 

ab ins Krankenhaus - am nächsten 

Tag Richtung Wien - zum Kranken-

haus - Diagnose: Fuß gebrochen. Da 

hing ich nun in unserer Wohnung 

und konnte nichts mehr machen. 

Ina eilte sofort herbei und sah die 

Bescherung. Aber wie immer hatte 

Ina eine Idee, damit ich mich in der 

Wohnung bewegen konnte. Ihr 

Schreibtischstuhl mit Rollen musste 

her. Gedacht - getan. So rollte ich 

nun in der Wohnung herum und 

freute mich, so beweglich zu sein. 

Da stellte ich mir vor, Euch nicht 

auf dem Ausflug zur Kartause ken-

nen gelernt zu haben. Aber es gibt 

glückliche Fügungen. 
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Brief von Elsi Grottenthaler 

Ina und Egon heiraten 

Es sollte ein großes Fest werden. 

Freunde, Geschwister, Kinder, 

Schwiegertöchter, Enkelkinder, Mut-

ter … alle sollten an ihrem Glück 

teilhaben.  

Ich habe noch das Bild vor mir: Ina 

in einem roten Kleid, großer roter 

Hut, rote Schuhe mit hohen Stöckel-

absätzen. Diese machten Ina doch 

etwas größer neben dem stattlichen, 

bärtigen Egon. Ein Traum-Paar! 

Rot ist die Liebe! So musste auch 

Julius rotes Auto her - alles pas-

send. So fuhren wir zum Standes-

amt. 

Ina hatte schon seit langem versucht 

die Kontakte zu Egons Tochter aufzu-

nehmen. Sie kam, wenn auch nur 

kurz. 

Nach der standesamtlichen Trauung 

ging es dann zum Wienerwald am 

Gürtel. Es war sehr heiß. Dann 

strömten die Gäste mit großen und 

kleinen Geschenken, Blumen - und 

mittendrin Ina - überglücklich. Ich 

glaube Ina und Egon waren über-

rascht, wie viele der Einladung gefolgt 

waren. Sicherlich ein Zeichen dafür, 

wie beliebt und anerkannt Ina schon 

damals war. - Und Egon machte Kon-

versation mit allen, so als ob es er 

schon immer die ganzen Gäste ge-

kannt hätte - galant, galant.  

Abends ging‘s dann wieder in die 

Schanzstraße, die Autos vollbeladen. 

Ich sehe Ina noch vor mir - rote Ha-

ckenschuhe aus - fast einen Zusam-

menbruch nach all der Anstrengung. 

Und heute: Weihnachten 2007 war 

ich bei Euch. Egon ist in Pension. Also 

alles ohne Hektik. Egon hat schon wie 

immer den guten Kaffee gekocht, das 

Frühstück ist fertig. Da sitzen sie 

nun, leichte Musik, Zeitung lesend. 

Ich geselle mich dazu. Richtig gemüt-

lich. Ich wünsche Euch, dass es noch 

lange so bleibt. 

Egon in der Pension 

Ach wie oft haben wir beide, liebe Ina, 

zusammen gesessen und ein wenig 

unser Leben beklagt. Dein Mann, 

mehr mit der Firma verheiratet als 

mit Dir. 

Spät in der Nacht kam er nach Hause 

- Du noch nicht so richtig im Geschäft   

und Sehnsucht nach ihm. Noch ein 

Glas Bier oder Wein. „Schnarch“, das 

war‘s für ihn.  

Aber geholfen hat er Dir - u.a. Deine 

Folder zu korrigieren, Dir Mut zu 

machen, nicht aufzugeben… 

Nun ist er in der Pension nur noch 

mit Dir verheiratet - und er hat neue 

Ziele und jetzt Zeit. 

• Für Dich da zu sein, Dich zu 

unterstützen in allem, was Du/

Ihr noch vorhabt 

• Seiner Tochter zu helfen u.a. in 

ihrer künstlerischen Tätigkeit. 

Wer hat ihn dazu gebracht - Du, liebe 

Ina - Dein Familiensinn, Deine Har-

monie, Gerechtigkeit ...  

Ina entwickelt bis heute Ideen für die 

Zukunft 

Im Leben mit Egon fingst Du nun an, 

Deine eigenen Fähigkeiten und das 

Erlernte in Deinem Leben umzuset-

zen. 

Aufträge kamen. Jetzt mussten sie 

umgesetzt werden: 

„Das ist mein Thema“ - wie erreiche 

ich dieses Ziel - kleine Schritte - nie 

den roten Faden verlieren .. 

So saßen wir zusammen und übten. 

Ich marschierte zu Deinen „Auftritten“ 

mit. Anschließend Reflexion. Dann 

Videoaufnahmen. Da war ich aufge-

regter als Du - wenn Du auch aufge-

regt warst - ich merkte es nicht. Aber 

es klappte alles. 

Du hast mir später einmal gesagt: Ich 

hätte Dir Angst gemacht, weil ich so 

klar und ohne Umschweife etwas sage. 

Nun, ich komme aus dem Ruhrgebiet. 

Da gibt es keine „Palaver“. 

Umgekehrt ist es mir schwer gefallen, 

mit dem Wienerischen umzugehen: 

vielleicht, mal sehen, weiß nicht … 

aber nicht bei Euch! 

Ich könnte nun immer weiterschreiben. 

Aber nein - sonst schreibe ich noch ein 

Buch: 

„Erinnerungen an schöne Zeiten in 

Wien“. 

Liebe Grüße und für Euch toi, toi, toi! 

Elsi Grottenthaler 
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Erhard Hammer 
INA - EINE SEELENVERWANDSCHAFT 

Ina und ich sind beide derselbe Jahrgang und kennen uns seit frühester Jugend. Die 
Eltern waren miteinander befreundet und von allen Weißinger-Kindern haben Ina und 
ich uns am besten verstanden - ein fröhliches und quicklebendiges Kind. Das hat mir 
an ihr so gefallen. 

Dann haben wir uns für viele, viele Jahre aus den Augen verloren. Erst zum 60. Ge-
burtstag von Helmut haben wir uns wieder gesehen und die alte Freundschaft war so-
fort wieder da. Ina ist wie sie schon als Kind war, fröhlich, unbeugsam, leicht rebel-
lisch, sehr sozial denkend und zielstrebig. Diese Eigenschaften haben ihr persönlich 
wie beruflich Erfolg gebracht.  

Auch wenn unsere Wege unterschiedlich waren, so verbindet uns viel. Beide sind 
wir  etwas ruhiger geworden, haben wundervolle und verständige Partner, die uns mit 
Umsicht ein bisschen lenken. Egon hat mit Ina und ich mit Michaela einen Glückstref-
fer gemacht.  

Zum 60. Geburtstag wünschen wir Ina alles Liebe und Gute und hoffen, dass wir unse-
re Freundschaft noch lange ge-
nießen können.  

Liebe Grüsse Erhard 

Helga Bauer 
Liebe Ina, 

Für mich warst Du lange Zeit „nur“ die Frau des Freundes meines mittlerweile verstorbenen Mannes Gerhard. 

„Hurch zua“, für mich warst Du damals eher jemand, der seine eigenen Interessen hintangestellt hat. Erst viele 
Jahre später hast Du Dich emanzipiert, hast Dich von Deinem Ehepartner getrennt und hast konsequent an 
Deiner Eigenständigkeit gearbeitet. Gefördert auch durch die Ermutigungen Deines neuen geliebten Partners 
hast Du Dir eine Kompetenz erworben, die Dich zu dem macht, was Du heute bist: eine einfühlsame, aber 
selbstbewusste Frau, die erfolgreich durchs Leben geht. In den Schoß gefallen ist Dir nichts! 

So bist Du zu meiner Freundin geworden, an die man sich immer wenden kann, wenn man „Zuspruch“ 
braucht. Als solche schätze ich Dich sehr, denn Verlässlichkeit gehört zu Deinen großen Tugenden. 

Liebe Ina, die allerbesten Wünsche zu Deinem runden Geburtstag schickt Dir von Herzen 

Helga Bauer 
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Helga Enderlin 

Liebe Ina, 

Bei unserem ersten Zusammentreffen in Wien tat mir Dein 
heiteres Wesen, Deine Lebendigkeit und Deine positive Ein-
stellung zum Leben einfach gut. Doch das ist noch lange 
nicht alles! Bald wusste ich – Du bist eine gut strukturierte 
Frau. Mit der Fähigkeit zu analysieren gehst Du Deinen Weg 
mit Mut und Beharrlichkeit zu Deinem Ziel. Egon unter-
stützt Dich, indem er Dir Geborgenheit vermittelt, Zärtlich-
keit schenkt, Dich mit liebevollen Gedanken begleitet, alles 
Dinge, die gerade in der heutigen hektischen Zeit nicht zu 
überflüssigem Luxus verkommen dürfen, denn sie sind ein 
ganz wertvolles Geschenk und für Dich, liebe Ina, nach mei-
nem Empfinden besonders notwendig, ja ein Pfeiler für Dei-
ne physische Stärke, die aus Dir diese „Power-Frau“ macht. 

Meine Glückwünsche zu Deinem Sechzigsten Geburtstag 
kommen von Herzen 

Helga aus Miltenberg 

Hilde & Theo Kratzer 
Zum 60er 

Verlange von Dir selber viel und sprich zu Dir: „Ich will, ich soll!“ 

Den anderen aber hilf ans Ziel und sei im Fordern nachsichtsvoll! 

Dieser Spruch von Heinrich Hoffmann passt gut zu Dir. Du hast mit Deiner Energie „Ich will und soll“ beruf-
lich viel erreicht und hast mit Deinem Einsatz und Vorträgen vielen Menschen ans Ziel geholfen. 

Du bist nicht nur eine gute Ehefrau und Mutter, son-
dern vor allem auch eine wunderbare Großmutter, die 
keine Mühe scheut, den Enkeln einen schönen Urlaub 
zu ermöglichen. 

Als wir Dich zum ersten Mal am Innsbrucker Bahn-
hof gesehen haben, warst Du uns sofort sympathisch 
und wir haben Dich gerne in unserer Familie willkom-
men geheißen. Deine Herzlichkeit hat uns sofort von 
Dir eingenommen. Bleib so, wie Du bist! 

Herzlichst— Hilde & Theo 
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Erika Truhlar 
Liebe Ina! 

In den 80ern lernten wir uns kennen und nahmen gegenseitig an unse-
rem Leben sowie am Schicksal vieler anderer Frauen teil. 

Es war eine aufschlussreiche Zeit, in der wir viel dazulernten und un-
ser Leben veränderten. Du hast Deine Situation bravourös gemeistert 
und Dein Bemühen mit Erfolg gekrönt! 

Dabei hast Du Dir Dein großes Herz für Deine Familie, Deinen Mann 
und für viele Menschen bewahrt! Du bist eine Frau mit Herz, Hirn 
und Verstand – eine richtige Wiener Emanze eben!!! 

Ich gratuliere Dir zu Deinem runden Ehrentag und wünsche Dir noch 
viele erfolgreiche Jahre und das Wichtigste: ein noch langes, gesundes 
und glückliches Leben mit Deinem Mann! 

Deine Erika Truhlar 

Liebe Ina! 

Fast 50 Jahre ist es nun her, dass wir die Volksschule hinter uns gelassen haben. Da meine 
beste Freundin Hilma hinterher das Gymnasium besuchte und ich die Hauptschule, hatte 
ich Angst die Freundin zu verlieren. Doch es kam anders! Hilma lernte dort dich kennen 
und brachte dich mit nachhause, wo auch wir uns zum ersten Mal begegnet sind. So weit 
ich mich erinnern kann, haben wir uns eigentlich immer gut verstanden. Mir hat es immer 
imponiert, wenn du von deiner Familie und deinen vielen Geschwistern erzählt hast.  

Während unserer Jugendzeit sahen wir uns weniger, auf Hilmas Hochzeit fanden wir aber 
wieder zusammen. Wir waren damals alle schon verheiratet und auch unsere Männer 
verstanden sich auf Anhieb gut. Ich erinnere mich noch gerne an unseren gemeinsamen 
Urlaub und die Ausflüge.  

Besonders freute ich mich 
darüber, Taufpatin deines 
dritten Kindes gewesen sein zu 
dürfen. Trotz meiner, und 
später auch deiner Scheidung 
und Wiederverheiratung haben 
wir uns nie aus den Augen 
verloren. Ich freue mich auch 
zu deinem 60. Geburtstag 
immer noch zu deinen 
Freundinnen zu zählen.  

Alles Liebe,  

Susi  

Susanna & Harald Anton  
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Hildegard Waldmüller 
Die Frau mit dem Autobus 

Um den Tisch war eine Runde unterschiedlichster Frauen versammelt, ältere, jüngere, 
alle möglichen beruflichen Hintergründe. Ihnen allen war gemeinsam, dass sie sich zu 
einem Rhetorik- und Selbstbewusstseinstraining aufgerafft hatten, das an drei Wochen-
enden im EGA in der Windmühlgasse stattfinden sollte. Solche Kursbesuche verordnet 
sich frau hin und wieder, wenn der Frust am Arbeitsplatz und vielleicht auch in der 
Partnerschaft besonders groß wird und die Frage auftaucht, ob man nicht einfach alles 
hinschmeißen sollte, um sich selber ganz neu zu erfinden mit neuer Arbeit, neuer Um-
welt, neuen Freunden, neuem Selbst.  

Hier saß ich nun also, und alles hatte genauso begonnen, wie schon so oft. Die erste 
Runde gegenseitiger Vorstellung – mein Gott, wie peinlich! Die Frage, was man sich 
denn von dieser Veranstaltung erwarte …, tja, was? Wenn man das wirklich wüsste! 
Doch galt es, mit gefestigter Stimme ein einigermaßen brauchbares Statement abzulie-
fern. Und welche Erleichterung, wenn man das Ganze ohne zu stocken hinter sich ge-
bracht hatte! 

Doch dann wurde alles irgendwie neu und anders. Die Kursleiterin, eine kleine, quirlige 
Mollige, wirkte engagierter als bisher erlebte Trainer männlichen und weiblichen Ge-
schlechts. Sie war überzeugt von dem was sie tat, sie vermittelte klare, erreichbare Zie-
le, und bald gelang es ihr, in der Gruppe nicht nur ein angenehmes Gemeinschaftsge-
fühl, sondern auch ein wenig Selbstbewusstsein zu wecken. 

Auf das zweite Treffen freuten wir uns, und beim dritten Treffen waren wir schon eine 
eingeschworene Gemeinschaft. Ina verstand es nicht nur, im Unterbewusstsein ver-
staute Kränkungen und Verstörungen an die Oberfläche zu holen, sie konnte auch zu-
hören und nahm uns als Individuen ernst. Für einige in der Gruppe war es das erste 
Mal, dass sie irgendjemand ernst nahm, und für manche war es recht schmerzhaft. 

Inas Ratschläge kamen aus Menschen- und Weltkenntnis als freundschaftliches Ange-
bot. Sie entschied nicht für uns, sie half uns, eine eigene Entscheidung zu treffen. Und 
während sie darlegte, interpretierte, appellierte und begeisterte, kreiste unermüdlich das 
Modell eines Londoner Doppelstockautobusses um den Tisch, der zur Auflockerung 
mit bunten Bonbons gefüllt war. 

So habe ich Ina Biechl kennen gelernt, und wenn ich 
so zurückblicke, habe ich nie wieder bei einem Semi-
nar gleichzeitig so viel Spaß gehabt und so viel profi-
tiert. Und es gab auch nie wieder ein Seminar, das auf 
einhelliges Drängen der Teilnehmerinnen verlängert 
wurde. Inzwischen haben wir einander auch privat 
kennen gelernt, und ich hoffe, mich zu ihren Freun-
dinnen zählen zu dürfen, wenngleich ich sie lange 
nicht so oft sehe, wie ich es eigentlich gerne hätte. 
Schade, denn was immer sie tut, sie tut es nach wie 
vor mit vollem Einsatz, und jedes Treffen mit ihr in-
spiriert und erfreut! 

Danke, Ina!!  Hildegard 
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Ingrid Nikolay-Leitner 
Ina Biechl ist mir vor allem lachend vor Augen. 

Ina lacht viel und gerne – und sie lacht über das ganze 
Gesicht. 

Das ist selten und kostbar. 

Darüber hinaus ist Ina für mich untrennbar verbun-
den mit dem Wohlgefühl beim Essen einer Malakoff-
torte (hier hoffentlich richtig geschrieben, aber darauf 
kommt’s bei einer Malakofftorte zum Glück nicht an)! 

Ich denke mir, sie organisiert ihre Trainings und Coa-
chings sicher ebenso wohltuend und genussreich und 
wünsche ihr viele, viele erfolgreiche und glückliche 
Jahre damit und privat. 

Alles Liebe Ingrid 

Peter Berschig 
Ina habe ich – vor langer Zeit – bei einem Seminar „Zeitung machen“ kennen gelernt. 

Später hat sie mich als Freundin oder „Wahltante“ gecoacht und mir immer wieder eingebläut: „Du bist der 
Peter Berschig, Du hast einen – guten – Namen!“ Und der praktische Tipp: „Vergiss nicht, Rechnungen zu 
schreiben!“ 

Das kurioseste Erlebnis mit ihr hatte ich,  als Ina eine Frau B. als Kunst-Agentin betreuen sollte, sie aber an 
mich weiter vermittelte. Das erwies sich jedoch als äußerst schwierig und so begleitete Ina mich zu einem Ge-
spräch mit Frau B. in deren Wohnung. Diese empfing uns mit Sonnenbrille und „Mao Tse-Tung“-
Arbeitskleidung. Niedersetzen konnten wir uns in dem Chaos nicht, weil jedes Möbelstück, das man dafür nüt-
zen hätte können, mit Zeitungen belegt war. Als Frau B. uns den Preis für die Kunstwerke nannte (damals ATS  
20.000.- für jeweils eine riesige Platte 
aus 10 A2-“Modulen“, unidentifizierbar 
sowohl nach Stilrichtung als auch nach 
Motiv) ließ Ina ihre Augengläser auf die 
Nase vorrutschen, blickte über sie hin-
weg und meinte: „Aber es ist schon 
klar, dass Sie diese Bilder nicht verkau-
fen wollen!“ 

Ina, ich wün-
sche Dir, dass 
Du Deinen 
oft sarkasti-
schen Humor 
nie verlierst, 

Dein 
„Neffen-
Buberl“ Peter 

Gabriele 
Langschwert 
Liebe Ina, 

Herzlichen Glückwunsch zum 
Geburtstag ! 

Tag und Monat ist ja in Ordnung, aber 
der Jahrgang ? 

Deine Jugendlichkeit und  Frische sowie 
Dein Selbstbewusstsein muss wohl das Ergebnis von 
dem sein, was Du mit mentalem Training an Andere 
weitergegeben und wieder zurückbekommen hast. 

Bleib so und lebe Deine Zukunft weiterhin in dem 
Geist, den Du so erfolgreich zu verbreiten verstehst. 

Alles, alles Gute—Gabi 
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Rosi und Karl-Heinz Halbig 
Liebe Ina, 

vor 12 Jahren haben wir uns auf der Albatros kennen gelernt. 
Eine wunderschöne Reise, wo wir nicht nur viel gesehen und 
erlebt haben, sondern wo wir auch Freunde gefunden haben. 

Ina, die temperamentvolle, selbstbewusste Powerwienerin, die 
mit Egon über das Tanzparkett schwebte und Egon der 
ruhende Pol mit dem angenehmen Pfeifenduft.  

So, Ina, in diesem Jahr feierst Du Deinen 60`sten Geburtstag! 
Wer so aktiv und ideenreich ist wie Du, wird ewig jung bleiben 
und immer der Mittelpunkt der Familie sein. 

Wir wünschen Dir Gesundheit und weiterhin viel 
Lebensfreude Bleibe so wie Du bist! 

Dies wünschen Dir von ganzem Herzen Rosi und Karl-Heinz 

(Es ist gut, wenn uns die verrinnende Zeit nicht als etwas erscheint, das 
uns verbraucht, sondern als etwas, das uns vollendet) 

Als Kurzstreckenflugbegleiterin am Boden lernte ich Ina in einem wohl runden, 
aber unrunden körperlichen Zustand kennen. Aber ich durfte teilweise miterleben 
und zusehen wie sie durch innere Schwerarbeit die äußere Schwerestärke verlor, 
und stattdessen eine sichere, unabhängige, andere Größe wachsen ließ.  

An dem lässt sie auch teilhaben. Bietet Plattform und Sprechräume für Menschna-
türliches und Spannendes, verwebt gekonnt ihre Netze und erweckt dabei Solida-
rität und Mitfreuen.  

Ich schätze auch sehr ihre Fähigkeit 
und ihr gutes Gespür, das Eigentli-
che, Wertvolle, Positive, Besondere 
eines Menschen oder Umstandes zu 
sehen, es zu benennen und ans Licht 
zu bringen. Darüber habe ich auch 
von ihr gelernt und ich freue mich 
über die Freundschaft, der für mich 
immer schon irgendwie etwas Ver-
trautes anhaftete. 

Liebe Ina, meine herzlichen Glück-
wünsche zu Deinem 60sten Ge-
burtstag 

Maria Maria Zeggl 
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Giuseppe Grinza -
Beppino da Poirino 
          Nella vita ho avuto la fortuna di avere 
tanti amici. Uno dei più grandi, forse il mi-
gliore in assoluto, è Egon, che ho rincontra-
to dopo tanti anni durante i quali un destino 
burlone ci aveva fatto perdere di vista. Gra-
zie alla sua testardaggine è riuscito un gior-
no a riallacciare i fili del nostro rapporto. 
Ma non si è presentato solo, in quel tardo 
pomeriggio di settembre: era accompagna-
to da una ragazza bruna, dai modi gentili e 
che sorrideva sempre, anche se non capiva 
una sola parola delle tante che quella sera 
abbiamo pronunciato scolandoci un botti-
glione di vino. Egon faceva una fatica boia 
a tradurre il fiume di parole che uscivano 
dalla mia bocca. Gina assisteva sorridente 
alla felicità che ci avvolgeva e rideva quan-
do mi sentiva dire ad uno stanchissimo e 
non più tanto lucido Egon “traduci, tradu-
ci...”. 

 Ora non riesco più a pensare ad Egon 
senza pensare anche alla sua compagna di 
vita. Lo vedo tranquillo e sereno e credo che 
il segreto stia nella presenza di Gina accan-
to a lui.  

 Grazie Gina, per aver reso felice il mio 
amico. E grazie anche per l’amicizia che 
hai dimostrato nei confronti miei e di Ma-
ria. A te l’augurio - in questo sessantesimo 
compleanno - di una lunga e felice esisten-
za con tante soddisfazioni anche sul piano 
professionale. Ora, anche tu sei annoverata 
fra le persone che più stimo e ammiro.  

 Assieme a Maria ti giunga il grido 

TI VOGLIAMO UN MONDO DI BENE. 

Beppinodapoirino e Maria 

Übersetzung aus dem Italienischen: 

Ich hatte im Leben das Glück, viele Freunde 
zu haben. Einer der größten, vielleicht absolut 
der beste, ist Egon. Ihn habe ich nach vielen 
Jahren, in denen ein unverständliches Schick-
sal uns aus den Augen verlieren ließ, wieder 
getroffen. Dank seiner Dickköpfigkeit ist es 
ihm eines Tages gelungen, die Fäden unserer 
Beziehung wieder anzuknüpfen. Aber er ist an 
jenem Spätnachmittag im September nicht 
allein erschienen, sondern begleitet von einer 
Brünetten mit freundlichem Benehmen. Sie 
lächelte immer, auch wenn sie kein einziges 
Wort, von den vielen, die wir an jenem Abend 
beim Leeren einer Flasche Wein gewechselt 
haben, verstand. Egon hatte enorme Mühe, 
den Strom von Wörtern, die aus meinem 
Mund kamen, zu übersetzen. Ina (als Italiener 
habe ich die Erlaubnis, „Gina“ zu sagen) 
wohnte lächelnd diesem Glück bei, das uns 
einhüllte. Und sie lachte, wenn sie mich zu 
einem todmüden und nicht mehr ganz nüch-
ternen Egon sagen hörte: „Übersetz, übersetz 
…“. 

Jetzt kann ich nicht mehr an Egon denken,  
ohne auch seine Frau mit einzuschließen.  Ich 
sehe ihn ruhig und gelassen und glaube, dass 
das Geheimnis dafür in der Anwesenheit von 
Ina an seiner Seite liegt. 

Danke Ina, dass Du meinen Freund glücklich 
gemacht hast. Und danke auch für die Freund-

schaft, die Du mir und Maria gezeigt hast. 
Anlässlich Deines sechzigsten Geburtstags 
richtet sich unser Wunsch für ein langes 
und glückliches Leben und viele Erfolge 
auch im beruflichen Feld an Dich. Jetzt 
zählst auch Du zu jenen Personen, die ich 
schätze und bewundere. 

Zusammen mit Maria erreiche Dich unser 
Ruf 

WIR WÜNSCHEN DIR ALLES               
ERDENKLICH GUTE. 

Beppinodapoirino und Maria   
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Ingrid               
Baschant 
Liebe Ina, erinnerst Du 
Dich? 

Meine besten Wünsche zu 
Deinem 60sten Geburtstag 

Ingrid 
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Alfred Heinrich 

& Ingrid Heinrich 

Und man fühlt sich gleich viel besser, 
geht’s durch ruhige Gewässer, 
wo das Schifflein nicht mehr schwankt: 
Egon Biechl sei’s gedankt. 
   

Inas viele Qualitäten 
haben Zeit, ans Licht zu treten, 
sie entwickelt konsequent 
Menschenführung, Management. 
 

Gut verkauft sie jede Ware, 
immer hält sie Seminare, 
eine Arbeit, die sie liebt, 
weil sie vielen etwas gibt. 
 

Neues Rollenbild für Frauen, 
damit diese sich was trauen! 
(Dennoch ist’s auch sehr viel wert, 
wenn die Ina steht am Herd!) 
 

Ist man bei ihr eingeladen, 
kann es schon der „Linie“ schaden, 
weil sie herrlich kochen kann! 
(Auch dem Gatten sieht man’s an.) 
 

Sie ist selbstbewusst und tüchtig 
und nach Arbeit fast schon süchtig, 
da bleibt für Bescheidenheit, 
wenig Grund und wenig Zeit. 
 

Von Familiengeschichten 
hört man Ina gern berichten. 
Die Familie ist ihr Stolz, 
denn sie ist aus gutem Holz. 
 

Und von sämtlichen Verwandten, 
Kindern, Enkeln, von Bekannten 
Und von Deinen Freunden wird 
Hiemit herzlichst gratuliert! 
 

Ingrid und Alfred 

Ina angeblich 60 (?) 

Ina sagt: „Jetzt bin ich Sechzich, 
und nach einer Feier lechz’ ich, 
denn, so weiß man nah und fern: 
uns’re Ina feiert gern! 
 

Aber weil sie so agil ist, 
weil sie geistig so mobil ist, 
scheint begründet der Verdacht, 
dass sie älter sich gemacht! 
 

Man braucht sie nur anzuschauen, 
um dem Alter nicht zu trauen, 
dass man ihr die Freud nicht raubt, 
tut man halt, als ob man’s glaubt. 
 

Selbstbewusstsein, Kompetenzen, 
strahlt sie aus seit vielen Lenzen, 
doch dies war noch nicht so klar, 
als sie noch „beim Horak“ war. 
 

Möchte man sich frei entfalten 
und das Leben selbst gestalten, 
überlegt man dann und wann, 
wie man sich’s verbessern kann. 
 

Ina tat dies auch beizeiten. 
Anfangs gab es Schwierigkeiten 
So was ist zwar ärgerlich, 
doch sieh da – es lohnte sich! 
 

Sie fand einen graden Michel 
und heißt seither Ina Biechl, 
wird vergöttert und verehrt, 
und das ist sie ja auch wert! 
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Michael Ludwig 
Liebe Ina Biechl, 

nicht nur dein dynamischer Werdegang als Pionierin in den Berei-
chen Beratung, Training und Coaching beeindruckt und begeistert 
mich, sondern auch dein ganzheitlicher Zugang zur Arbeit mit Men-
schen und dein großes soziales und politisches Engagement. Du hast 
dein Wissen beständig erweitert, dich auf vielfältige Weise weiterge-
bildet – immer bereit, neue Wege zu gehen, mutig und selbstbewusst. 
Was du anderen Menschen vermittelst, lebst du selbst mit jeder Faser 
vor. Meine Eindrücke von dir: Eine Frau, mit der man „Pferde steh-
len kann“, mit einer stets wachen Intuition, mit einem unglaublichen 
Know-how und mit einem Herzen „wie ein Bergwerk“. 

Alles Liebe zu deinem Geburtstag! Weiterhin viel Erfolg und Freude, Gesundheit und Glück! 

Herzlich Michael Ludwig 

Ich habe Ina 1974/75 
kennen gelernt. Sie be-
treute damals ein Seminar 
„Selbstbewusstsein kann 
man lernen“. 

Ina hat vielen Frauen 
Freude, Mut und Selbst-
bewusstsein gegeben. Es 
tut gut, so eine offene, 
herzliche, starke, freundli-
che und lebensfrohe 
Freundin wie Ina zu ha-
ben. 

Alles Liebe und Gute zum 
Geburtstag wünscht dir 
sehr herzlich  

Grete 

Ingrid Smejkal 
Liebe Ina, 

Was könnte ich wohl mit Dir verbinden, wenn 
nicht Deinen Auftritt bei einer katholischen Fami-
lien-Veranstaltung, organisiert von der ÖVP im 
Eisenbahnerhaus am Margarethengürtel. 

Der damals aktive Weihbischof Krätzl war zugegen 
und der seinerzeitige Vizekanzler Busek. Und neben mir war auch 
Ina da. 

Der Tenor der Veranstaltung war: „Frauen an den Herd! Keine Be-
rufstätigkeit für Mütter!“ 

Von Ina, die mit drei Kindern aufgetaucht war (das fiel wohl unter 
Tarnen und Täuschen), erwartete man sich bei ihrem Redeauftritt 
volle  Unterstützung dieser Thesen. Doch Ina nahm sich kein Blatt 
vor den Mund und vertrat unsere sozialdemokratische Position mit 
solcher Vehemenz und Eloquenz, dass den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Mund offen stehen blieb. Es war einfach super! 

Ina, was ich an Dir beobachtet und geschätzt habe, war Dein klares 
Eintreten für die Vorhaben der Frauen als Emanze im besten und 
ureigensten Sinn des Wortes, denn nein, Männer-Hasserin bist Du 
keine! Und Du hattest bei der Arbeit immer eine ungeheuere Energie 
und versprühtest mit Deiner persönlichen Einstellung einen anste-
ckenden Optimismus. 

Liebe Ina, ich hoffe von Herzen, dass Du 
auch weiterhin in voller Gesundheit diese 
vitale Eindeutigkeit lebst. Meine besten 
Wünsche begleiten Dich. 

Ingrid Smejkal 

Grete     
Ehrlich 
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Helga & Theo 
Maier 
Liebe Ina, 

so haben wir Dich kennen gelernt, 
Dich, die: 

I nteressante 

N atürliche 

A nmutige 

 

B eliebte 

I nnovative 

E infallsreiche 

C harmante 

H eitere 

L iebenswerte 

Wir wünschen Dir alles Gute zum 60er 
und uns Deine weitere Freundschaft! 

Helga und Theo 

Ina? Ina! Als ich Ina traf, war ich eine Studentin der Germanistik, 
die sich ihr kärgliches Stipendium mit der Betreuung von Rheto-
rik-Seminaren aufbesserte (ein paar Schuhe hier, ein schönes Es-
sen da). Sie war nicht die erste, der ich den organisatorischen 
Kram erledigte und auch nicht die letzte, aber, sie war besonders: 
Eloquent und lustig, und – sie hat die Frauen ermutigt und nicht 
klein gemacht, sie hat, was das Wichtigste war, die Frauen ge-
mocht und das war es, sie wollte sie ermutigen und stark machen. 

Mit der Zeit erst habe ich begriffen, wie sie selber war. Stark und 
verletzlich zugleich. Und, eine Frau, auf die man/frau sich verlas-
sen kann. Und die ihre Familie wie eine Löwin beschützt, immer 
für Egon, ihre Kinder und Enkel da ist und vielleicht ein wenig zu 
wenig auf sich selber schaut… 

Die herzlichsten Glückwünsche zum unglaublichen 60iger und 
noch viele glückliche, gesunde und erfüllte Jahre, liebe Ina! 

Maria Anna 

Johanna  

Dohnal  
konnte krankheitsbedingt keine 
schriftliche Stellungnahme zu Ina ver-
fassen und  ließ ihr daher nur telefo-
nisch gratulieren und Ihre Glückwün-
sche zum sechzigsten Geburtstag aus-
richten. 

 Maria Anna Kollmann 
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Ingrid Vogl 
Ina zum Geburtstag 

Prägende Gefährtin meines Lebensweges 

Liebe Ina, 

es ist keine Liebes-, aber ein Teil meiner Lebensgeschichte. Weil ich glaube schon, dass 
in meinem Leben so manches anders verlaufen wäre, hättest Du nicht meinen Lebens-
weg gekreuzt. Gekreuzt ist das richtige Wort, denn es war eine Art Weggabelung, die 
sich durch meine Bekanntschaft und Freundschaft mit Dir auftat. Ich damals noch et-
was unsicher unterwegs, noch nicht wissend, was ich tatsächlich will und vor allem, wie 
ich es will. An dieser Weggabelung habe ich mich für den Weg der emanzipierten und 
selbstbewussten Frau entschieden. 

Es war vor nunmehr fast 30 Jahren als ich – damals im 14. Bezirk wohnend – einer 
Einladung von Johanna Dohnal ins Casino Penzing folgte und dort von Deiner Frauen-
runde erfuhr. Ab dann gehörte das regelmäßige Treffen in dieser Frauenrunde zum fi-
xen Bestandteil in meinem damaligen Lebensabschnitt.  

Die Diskussionen in dieser Frauenrunde und die vielen Gespräche, die ich in dieser Zeit 
mit Dir führte, waren für mich prägende Elemente. Es war einfach toll, wie wir uns in 
dieser Frauenrunde gegenseitig unterstützten und motivierten, um konfliktfähige, 
durchsetzungsstarke, eigenverantwortliche und lebenslustige Frauen zu werden. Du 
warst in dieser Runde die treibende Kraft. Mit unwahrscheinlichem Engagement, mit 
Leidenschaft, aber auch mit viel Sensibilität – heute sagt man dazu soziale Intelligenz – 
hast Du es verstanden, Frauenbewusstsein und politisches Bewusstsein zu vermitteln. 
Unaufdringlich und doch sehr überzeugend, frei nach Simone de Beauvoir “Man 
kommt nicht als Frau zur Welt, man wird dazu gemacht“. 

Mein politisches Bewusstsein, mein Frauenbewusstsein, mein Selbstbewusstsein  – habe 
ich in dieser Zeit entdeckt, entwickelt, manifestiert. 

Auch wenn sich unsere Wege im Laufe der Jahre ein wenig getrennt haben und wir uns 
eigentlich viel zu selten sehen, dieses Band der „Gefährtin auf dem Lebensweg“ wird 
zwischen uns immer bestehen. 

Ich empfinde es zumindest so.  

Und ich sehe diese sowohl emotionale als 
auch geistige Verbindung als unschätzbares 
Geschenk. 

Ich wünsche Dir, liebe Ina, zu Deinem Run-
den das Allerallerbeste. 

In Deinem Herzen, in Deinem Verhalten 
und in Deiner Grundeinstellung bist Du eine 
ganz, ganz Junge. 

Danke, dass es Dich gibt. 

Danke für Deine Freundschaft. 

Deine 

Ingrid 
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Lisl Haidler 
Liebe Ina, 

Du wirst unglaubliche 60ig! 

2/3 der Zeit kennen wir uns und kämpften für eine Idee, aus der sich eine erfolgreiche Partei 
gegründet hat. Wir sind kämpferische 68iger und die glückliche Generation, die den Aufstieg der 
Partei, die Emanzipation der Frau, die Abschaffung des 144igers, die erste Staatssekretärin, sowie 
die erste Frauenministerin mit gestaltet und voll Stolz erlebt haben. Auch im Technikbereich ha-
ben wir, die in der Kindheit noch von einem eigenen Viertel-Telefon geträumt haben, jetzt ein 
Handy und zudem Computer und Internet, womit wir einen großen Aufschwung erleben kön-
nen. Wenn wir wollen, fliegen wir um die Welt. War früher ein Badezimmer großer Luxus, so ist 
es heute selbstverständlicher Standard. 

Wir haben durch unsere Idee sowie unseren Idealismus daran mitgewirkt und es geht uns in un-
serem Land gut. Das Schönste aber ist, dass unser Gruß „Freundschaft“ für uns nie ein Wort 
war, sondern bis heute gelebt wird. Dafür möchte ich Dir zu diesem runden Geburtstag Danke 
sagen, ich freu mich wirklich über so lange Zeit in Dir eine echte Freundin zu haben. 

Du hast durch viel Fleiß viel erreicht, kannst stolz sein auf Deinen Erfolg, aber auch auf Deine 
Familie und ganz besonders auf Egon, der treu an Deiner Seite steht. 

Ich bin sehr froh, dass ich Dir mit diesen Zeilen an Deinem Geburtstag Danke sagen kann, wün-
sche Dir aus ganzem Herzen für die nächsten 40 Jahre Glück, Erfolg, Gesundheit und weiterhin 
soviel Energie. 

Und dass wir das bleiben, Was und Wie wir sind.                              

Mit lieben Freundschaftlichen Grüßen  Wx|Çx _|áÄ 

Elisabeth Neck-Schaukowitsch  
Liebe Ina, 

Was mir als erstes Attribut zu Dir einfällt ist „Die Strahlende“. Aber das zweite folgt auf flinkem Fuß: „Die 
Anspruchsvolle“. Du bist eine gelungene Kombination dieser Eigenschaften. Deswegen mögen Dich sowohl 
Deine Freunde und Freundinnen, aber auch Deine Kunden, denn Du gibst Dich nicht so leicht mit einer 
Scheinlösung zufrieden. 

Du warst in den 70er- und frühen 80er-Jahren sehr aktiv bei den SPÖ-Frauen Penzing dabei und Du warst 
auch unter denen, die es in Bewegung gehalten haben! Und gerade dazu fällt mir noch ein Synonym für Dich 
ein: „Die Quirlige“. In jedem Fall bist Du jemand, sprühend vor Lebensfreude, den man nicht so leicht verges-
sen kann. Da ist mir sogar das „Fress-Seminar“ (Anti-Diät-Seminar) mit Dir im Frauenlokal in Erinnerung 
geblieben. 

Liebe Ina, bewahre Dir Deine Freude am Leben! Meine besten Wünsche begleiten Dich weiterhin.— Elisabeth  
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Krista Federspiel 
Liebe Ina,                                                           Wien, am 5.5.2007 

schon 60? Das gibt’s doch nicht! 

Mein erster Eindruck von Dir: eine junge, mollige, quirlige, geschäftige junge Frau, die immer etwas zu lachen und 
zu erzählen hat. Und die von Erlebnissen und Aktivitäten so mitreißend berichtet, dass sofort Neugier und Interes-
se entsteht! 

Früher habe ich Deinen Lebensweg nur selten gekreuzt, aber die Begegnung mit Dir, ob im SPÖ-Rahmen, bei De-
mos oder bei Festen, jedes Mal herzhaft genossen: Im gleichen Weltbild und in der grundsätzlich positiven Lebens-
einstellung haben sich die verwandten Seelen erkannt. 

Als Du Dich später dann – in Deinem „neuen“ Leben mit dem neuen Partner Egon – an mich um Lektorat-Hilfe 
beim Mutter-Buch gewendet hast, ist daraus schrittweise Freundschaft entstanden: Wir konnten – ein wenig gereif-
ter - Erfahrungen aus dem vielfältigen Leben mit Kindern und Kindeskindern austauschen, diskutierend die Enttäu-
schung über die aktuelle Politik abarbeiten und uns ganz Persönliches anvertrauen. 

Deine Hartnäckigkeit, Dich nicht nur in der Praxis des Lebens, sondern auch studierend in der Theorie weiterzubil-
den, hat mich beeindruckt und mir Respekt abgefordert; schließlich hast Du mit Ausdauer und Freude eine ganz 
neue Profession und Kompetenz erarbeitet. 

Natürlich habe davon auch ich profitiert: Deine Expertise hat mir bei der Bewältigung eigener Probleme geholfen, 
und ich konnte ihr auch andere, mir liebe Personen anvertrauen. 

Nicht von ungefähr hast du Dir einen Beruf aufgebaut, der vielen Menschen 
die Chance gibt, mit Dir zusammenzutreffen, die Augen für neue Perspektiven 
zu öffnen - und sich von Deiner mitreißenden Lebensfreude anstecken zu las-
sen. 

Die Zukunft? Möge der kreative, herzliche Quell ewig sprudeln und diese jung 
gebliebene, mollige, quirlige, geschäftige, strahlende Frau dem Partner – und 
möglichst vielen anderen – davon spenden. 

Alles Gute und Liebe zum Geburtstag und für die weiteren Lebensjahre 
wünscht Dir 

Krista Federspiel 

Birgit Primig 
Lila. Wenn ich lila sehe, muss ich an Ina denken. Eine Farbe, die am besten für sich alleine steht. Auffallend, 
anziehend, mit einem Schuss Härte. Wie Ina. Vielleicht steht ihr diese Farbe deshalb so gut. 
Zuckerl. Auch das verbinde ich mit Ina. Sie stehen mitten im Seminarraum. Wehe, wer nicht zugreift. Ina hat 
Mütterlichkeit zum Stil erhoben. Die Welt bevölkert von ihren dankbaren Kindern: bei manchen Menschen 
macht sie eine Ausnahme. 
Automobil. Inas ganz spezielle Art der Koketterie. Dezente kleine Hinweise auf ihr Alter inklusive Aufzählung 
aller Enkel. Vorgebracht mit dem unvergleichlichen jung&sexy-Augenaufschlag. 
Menschensammlerin. Inas Büro als Zentrum einer Galaxie. Manche Menschen streifen sie wie Kometen. An-
dere verglühen. Und wieder andere bleiben ewig auf ihrer Umlaufbahn.  

Wie ich.  

Birgit Primig 
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Hildegard Steger-
Mauerhofer 

Zum 60zigesten Geburtstag von Ina ! 

Als ich im August 1980 im Referat für Alter-
nativ-  und Projektgruppenarbeit in der SPÖ-
Zentrale in der Löwelstraße meine Arbeit 
begonnen habe, habe ich bald danach auch 
Ina kennen gelernt. Ich war damals auch ver-
antwortlich für Seminare mit den SPÖ-
Frauen und Ina war zu diesem Zeitpunkt im 
14. Bezirk aktiv.  

Ich erinnere mich an ein SPÖ-Frauen-Seminar 
am Semmering, das Ina organisiert hat und das 

sich mit der Bezirksarbeit in Penzing befasste. Ina war mir von 
Anfang an sehr sympathisch, ihr Engagement und ihre Power 
haben mich ziemlich stark beeindruckt und begeistert.  

Eine weitere Begegnung und Erfahrung mit Ina war im Zusam-
menhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit in der ÖSB 
(Österreichische Studien- und Beratungsgesellschaft), wo ich 
einige Jahre Vorsitzende war. Ihre korrekte und verantwortungs-
volle Arbeit kam dem Verein und der Vereinsarbeit sehr zugute.  

Soweit ich Ina’s Lebensweg mitverfolgen konnte, habe ich erlebt, dass 
durch ihre Persönlichkeit und durch ihr stetiges Bemühen Neues zu ler-
nen, Neues auszuprobieren, eine wunderbare Dynamik entstand. Diese 
Dynamik finde ich ansteckend und herausfordernd zugleich!  

Ich denke, dass Ina gerade deshalb bei den Menschen, bei den Frauen gut 
ankommt, weil sie ihr Wissen und ihre Lebenserfahrung mit anderen gut 
teilen kann.  

Ich wünsche dir liebe Ina, dass du dein Leben, also weitere 60 Jahre so 
unermüdlich, engagiert, fröhlich und mit viel Power ausgestattet, genie-
ßen kannst. 

In Verbundenheit und Freundschaft!           Hildegard Steger-Mauerhofer 

Helga Anderle 
Geburtstage sind Feiertag 
Doch man sie nimmer feiern mag 
sind 60 Jahre überschritten 
und damit auch des Lebens Mitten 
Der Blutdruck hoch, die Stimmung tief 
manchmal es aus der Blase trieft 
Man findet Warzen, viele Falten 
Ja, ja, man g´hört schon zu den Alten 
Das Hirn ein Schwamm, oder ein Sieb 
In dem nur die Erinnerung blieb. 
 
Was Ina angeht, ist´s nicht wahr 
Ihr Geist ist munter, frisch und klar 
Sie ist ein Beispiel für die Frauen, 
sich immer Neues zuzutrauen 
bringt andren bei, sich zu entfalten 
gehört noch lang nicht zu den Alten. 
 
Herzliche Glückwünsche zum „Runden“ 
Helga 
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Konstanze Gneist 
Wenn es um Treue geht, dann bist du liebe Ina eine der Perso-
nen, die ich mit dieser Eigenschaft assoziiere.  

Nicht in einer dich selbst kontrollierenden Weise, nicht in einer 
andere Personen reglementierenden Art, sondern in der guten 
Art gepflegter Loyalität, die dir und anderen Menschen Wachs-
tum ermöglicht. 

Die ersten praktischen Schritte in Richtung Arbeit mit Frauen 
animiertest du mich zu tun. Gleichzeitig beraubten mich die dir 
widerfahrenen Veränderungen so mancher  Illusion. Ein 
"Geschenk" an mich, das quasi eine Nebenwirkung deines 
Lernprozesses war, von welchem du vielleicht kaum Kenntnis 
hast. Die radikalen Umstellungen, die du nicht immer nur selbst 
gewollt und selbst bestimmt durchgeführt hast, waren immer davon geprägt, dem Le-
ben einen guten Sinn zu geben und die Werte mitzunehmen.  

Ich finde in dir eine Frau mit vielen Facetten:  eine Verbinderin, eine Kommunikatorin, 
eine Unbequeme, manchmal Fordernde, intelligent Fördernde 

Deine Veranstaltungen machen neugierig, sprechen Frauen an und sind für Frauen er-
schwinglich. Was will Frau mehr von einer Frau mit einem großen Herz und voller I-
deen? Dass Frau auch in den nächsten Jahren ihr Wissen einbringt, ihre fröhliche Art 
sprechen lässt und - das mehr als alles andere- ein gutes 
Leben mit den geliebten Menschen hat!  

Dir, liebe Ina, alles Gute und es ist schön für mich, dass 
du wieder feierst, du verstehst `was davon! 

Das Beste wünscht dir Konstanze   

Rosemarie Dorrer 
Ina ist  
Denn du hast verwirklicht, was unsere Devise war: Nicht jam-
mern, sondern verändern - und was kann frau verändern, wenn 60 .... 
Am Alter der Kinder merkt frau, wie frau selber alt wird. Ina, Du bist so was wie eine Adoptiv-
tochter für mich! 
Ich freu mich über die Entwicklung,  die Du genommen hast, seit wir einander kennen. 
Die Veränderung, die Du aus eigener Kraft geschafft hast, die Freude und Energie, die Du aus-
strahlst, sind beeindruckend und ich hoffe, dass viele jüngere Frauen sich ein Vorbild an Dir neh-
men. sie nicht bei sich selbst anfängt? 
Du bereicherst jedenfalls den Klub der Alt-Emanzen um ein sehr erfrischendes und fröhliches 
Element - Willkommen im Klub! 
Viele an positiven Erlebnissen reiche Jahre 
wünscht Dir Rosemarie  
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Peter & Brigitte Lhotzky 

Das gibt’s doch nicht, das ist nicht wahr, 

die Ina - die wird SECHZIG Jahr? 

Wer sie so sieht, der glaubt es wirklich nicht, 

auch wenn die Geburtsurkund’ ganz andres spricht. 

Was muss man oft von kleinen Mädchen hören/lesen, 

wie beispielsweis’ von Ina, diesem Wunderwesen? 

Als ihr begegnet’ ich vor ein’gen Jahren, 

da habe ich zunächst gar viel erfahren, 

wofür sie sich doch heftig engagierte 

und sich dabei überhaupt nicht irrte. 

Die Zeit verging und was geschah? 

Es war, dass ich sie wieder sah. 

Da hat ’ne Wandlung sich vollzogen 

Doch mir - so schien’s - war nach wie vor sie wohlgewogen. 

Da fällt mir die Geschichte ein. 

Erzähl’ sie nun, sie wird’s verzeih’n: 

„Und plötzlich war aus einem kleinen Entchen 

ein wunderschöner Schwan geworden. 

Sie hat mit ihren zarten Händchen 

geordnet viel und so für uns geworben.“ 

Nun soll sie gar schon sechzig werden? 

Das glaubt kein Mensch dir hier auf Erden! 

Liebe Ina „Willkommen in Club“ 
In freundschaftlicher Verbundenheit 

Peter 

Ruth Linhart 
Liebe Ina,  

Für mich bist Du untrennbar mit 
den Selbstbewusstseinskursen 
der SPÖ-Frauen verbunden, vor 
allem aber wird mir Deine Inter-
vention bei der Sitzung im Vor-
wärts, bei der Du so tatkräftig für 
unsere Zeitschrift ‚die Frau’ ein-
getreten bist, stets in Erinnerung 
bleiben!   

Zu Deinem Sechziger wünsche 
ich Dir alles, alles Gute und dass 
Du weiterhin so fit, lebendig, 
aktiv und energisch bleibst, wie 
wir alle Dich kennen. 

Ruth Linhart 
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Ursula  
Knittler-Lux 
Liebe Ina! 

Das folgende Schreiben ist eine 
Mischung aus Brief an Dich und 
Aufsatz über Dich und unsere 
Beziehung. 

Ina Biechl  ist sechzig!???????????? 

Wenn ich an meine Vorstellung 
von sechzig 
Jahre alten 
Frauen denke, 
wird mir bei 
Ina Biechl 
ganz schwum-
melig – da 
kann bei mir 
doch was 
nicht in Ord-
nung sein?  

Denn: so se-
hen sie jetzt 
aus, die sech-
z i g j ä h r i g e n 
Frauen und so 
l e b e n s f r o h 
sind sie, initia-
tiv, g´scheit, 
s e n s i b e l , 
freundschaft-
lich besorgt, klug ratend, jugend-
lich-selbstsicher, neugierig, um-
werfend lieeeeeb und Großmut-
ter von mindestens fünf Enkel-
kindern. Es gibt ja tatsächlich 
Kontaktanzeigen alterspassender 
Männer, die nach „kein Oma-
Typ“ suchen. Da sind sie selbst 
schuld wenn ihnen das Beste ent-
geht. 

Oder ist Ina Biechl vielleicht eine 
ganz seltene Ausnahme vom 
mainstream? 

Ich glaube zwar, dass im 
mainstream gleichaltriger Frauen 
nicht wenige sind, die dem (auch 
meinem) Klischee der alten, ver-
brauchten Frau mit sechzig, das 
aus der Zeit von vor zwei Gene-

rationen stammt, nicht mehr ent-
sprechen, aber einzigartig ist Ina 
trotzdem. 

Meine erste erinnerbare Begeg-
nung mit Ina liegt dreißig Jahre 
zurück. Ich bin da ganz sicher, 
weil meine Kinder vergangenen 
Oktober dreißig waren und Ina in 
einem von der  SPÖ 15 organi-
sierten „Selbstbewusstsein-kann-
man-lernen-Seminar“ war, das in 

der VHS 15 stattfand und das ich 
für Johanna Dohnal während 
meines Karenzjahres entwickelt 
hat te  und nun ers tmals 
„ausprobierte“. In Karenz war 
ich wegen meiner neugeborenen 
Zwillinge und das Seminar mach-
te ich, weil mir sonst die Decke 
auf den Kopf gefallen wäre. Ich 
kann mich kaum an die anderen 
Seminarteilnehmerinnen erin-
nern, aber Ina Horak, wie sie da-
mals noch hieß, blieb mir in Erin-
nerung. Große grüne Augen, 
quirlig, interessiert, leicht aufge-
bracht und leicht von Begriff. Sie 
war mir ein Vorbild – Mutter von 
drei Kindern die schon viel älter 
waren als meine, immer wach 

und darauf aus, sich weiter zu 
entwickeln, wie ich es bei kaum 
einer meiner akademischen Be-
kannten erlebt hatte. Es war nur 
stringent, dass sie vor einigen 
Jahren den Lehrgang für feminis-
tisches Studium abschloss. 

Bei allen intellektuellen Interes-
sen und Aktivitäten hat sie 
zugleich unglaubliches Gespür 
für die Bedürfnisse der Freundin-

nen. 

Ich weiß 
n i c h t , 
wann und 
wo überall 
wir uns 
zwischen-
durch ge-
t r o f f e n 
haben. Sie 
ist eine Art 
in der Fer-
ne beglei-
t e n d e r 
Zeitgenos-
sin für 
mich, die 
mir immer, 
wenn ich 
persönlich 
ein Tief 

überwinden musste, ganz nahe 
kam und mir ganz praktisch half. 
- Etwa zwanzig Jahre nach unse-
rer ersten Begegnung  - ich war 
mittlerweile geschieden, praktisch 
Alleinerzieherin von zwei fast 
erwachsenen Kindern, im Beruf 
einer unerträglichen Mobbingsi-
tuation ausgesetzt,  psychisch 
ziemlich parterre, depressiv und 
zurückgezogen: da nahm sie mich 
mit zu einem Frauenkreis um 
Margit Fischer – „das ist was für 
Dich, da musst du unbedingt hin, 
die bauen dich auf.... Alle sind 
intelligent, gescheit, aktiv und 
einfühlsam usw.“.  Sie führte 
mich sozusagen an der Hand aus 
der Einsamkeit und das war es 
genau was ich brauchte – ich hat-
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te es nötig, selbst einmal bemut-
tert zu werden.  

Als ich die Volkshochschule im 
fünfzehnten Bezirk ziemlich 
kurzfristig übernahm, sprang sie 
spontan als Kursleiterin für einen 
Jahreskurs im Rahmen eines 
Lehrganges für behinderte Ju-
gendliche ein, den ich ohne sie 
nicht hätte führen können. 

Später, als mein jugendlicher 
Sohn arbeitslos war, bot sie ihm 
bei sich zu Hause eine Arbeit an, 
die seiner Ausbildung entsprach 
und ihm eine außerhäusliche Be-
schäftigung bot.  

Die Einzigartigkeit im Spüren, 
wo, wann und welche Hilfe ge-
braucht wird, liegt im Menschen 
Ina Biechl, unabhängig von ihrem 
Alter. 

Liebe Ina  -  oft genug hatte ich 
vor, zu einem Deiner Treffs zu 
gehen und ich fürchte, dass ich es 
auch manchmal angekündigt ha-
be, ohne dann wirklich zu kom-
men – dies liegt am Verzwickt-
heitsgrad meiner Seele und kei-
nesfalls irgendwie bei Dir. Trotz 
aller Unzuverlässigkeit, bin ich 
sehr froh, Dich zu kennen (und 
auch zu „haben“) und ich nehme 
diese Gelegenheit wahr, Dir dies 

zu sagen und Dir für die vielfälti-
ge Hilfe zu danken. 

Ich wünsche Dir fürs weitere 
„hohe Alter“ gleich viel Elan, 
Kreativität und kommunikative 
Kraft und nehme mir ganz fest 
vor, den Kontakt wieder enger 
werden zu lassen. 

Alles Gute zum Geburtstag!! 
Ursula  
 
P.S.: Ursulas erste Frage an den 
„Verleger“ war: „Zunächst haben 
mich vor allem ihre grünen Au-
gen fasziniert. Darf ich das auch 
schreiben?“ 

Peter Wasservogel 
Ina sechzig? Kaum zu glauben! 

 Als wäre es gestern gewesen, dass sie, von den Penzinger Sozialisti-
schen Frauen angekündigt, in mein Verlagsbüro der "Frau" herein-
wirbelte. Voll Energie, im Rückenwind von Erfolgen als Vertrauens-
frau der Bewegung, in der auch ich seit frühester Jugend tätig war. 

 Ina war so anders als die Funktionärinnen, die damals den Ton an-
gaben. Und so bereit, nicht nur zu klagen, sondern selbst etwas zu 
unternehmen. Dazu noch: sie war bereit, Männer als Angehörige der 
Menschlichen Rasse zu betrachten und sie nicht nur pauschal als 
"Unterdrücker", "Klassenfeinde" und "Ausbeuter" abzutun. 

 In all den Jahren, in denen ich mit Ina auf immer neuen Ebenen 
zusammengetroffen bin, war sie für Überraschungen gut. Diese ka-
men kleinweis auf mich zu: Ina als eine Mutter mit Kindern und ih-
rem Horak, Ina als Tochter einer Mutter, ein Buch, Ina rundumer-
neuert, ein neuer Mann, geänderte berufliche Herausforderungen 
(ganz ohne Studium, wie sie stolz verkündete) ein neues tolles Bü-
ro, Ina als Gastgeberin, Ina als Nothelferin bei einer Seminarreihe im 
Beran-Institut, plötzlich Hörerin in meinen eigenen Seminaren, Spre-
cherin von Texten aus meinem Buch in einer Rundfunksendung, Ina 
mit neuen Partnerinnen neue übergroße Projekte wälzend und 
jüngst: Ina mit jeder Menge von Schwestern, bei denen auch Brüder 
nicht fehlten!  

 Bei so viel quirliger Abwechslung traue ich Ina zu ihrem Sechziger so ziemlich jede neue Überraschung zu. 
Nur eine nicht: dass sie sich in absehbarere Zeit hinter eine Zentralheizung zurückzieht und Pensionistin spielt. 

 Und das ist gut so, finde ich. 

 Herzliche Glückwünsche 

 Peter Wasservogel 
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Susanne Feigl 
Liebe Ina! 

Mehr als 30 Jahre ist es her, dass wir uns irgendwo 
über den Weg gelaufen sind. Ich weiß nicht mehr, 
wo es war. Wahrscheinlich im Dunstskreis der Wie-
ner SPÖ-Frauen. Ich war Journalistin, du Organisa-
torin der damals funkelnagelneuen von Johanna 
Dohnal initiierten Selbstbewussteinsseminare für 
Frauen. 

Es war eine Zeit des Aufbruchs. „Es ging uns dar-
um“, so hast du es einmal ausgedrückt, “ die Frauen 
zu stärken und zu ermutigen, sie selbst zu sein und nicht 
nur ein Anhängsel von einem männlichen Leben.“ 

Ich war Single und bin es 
heute noch. Du warst verhei-
ratet, Mutter zweier Söhne. 
Auch daran hat sich nichts 
geändert. Abgesehen davon, 
dass dein Ehemann ein an-
derer ist, und du inzwischen 
nicht mehr mit den Kindern, 
sondern mit den Enkelkin-
dern auf Urlaub fährst. 

Jedes Mal wenn ich dir in 
den letzten 30 Jahren begeg-
net bin – egal ob zufällig o-
der gezielt – freue ich mich. 
Obwohl zwischen unseren 
Begegnungen meist einige 
Zeit vergeht, ist es immer ein 
Vergnügen, dich zu treffen: 
Ich kenne niemanden, der so strahlt wie du. 

Was an dir für mich so besonders ist? 

Deine Lebendigkeit, deine Offenheit und dein En-
gagement. Deine Begeisterungsfähigkeit, deine Fä-
higkeit, aus Chaos Ordnung zu schaffen, und deine 
Fähigkeit, aus Erfahrungen Konsequenzen zu zie-
hen – beruflich, privat und auch politisch. Und dei-
ne Bereitschaft, immer wieder dazuzulernen. 

Auch wenn wir uns zufällig begegnen, ist es offen-
bar kein Zufall, wo wir uns begegnen. Ich erinnere 
mich sehr gut, wie du, ganz Aktionistin, in den 
achtziger Jahren die Stiegen des Vorwärts Verlags 
hinaufgeeilt bist, um eine Sitzung des Aufsichtsrats 
zu stürmen. Denn die – vorwiegend aus älteren 
Männern bestehende - Verlagsleitung ging wieder 
einmal daran, die Existenz der (keineswegs defizitä-
ren) sozialdemokratischen Frauenzeitung in Frage 
zu stellen. 

Im Jänner 1993 begegneten wir einander – das 
grenzt allerdings fast schon an ein Wunder - inmit-
ten von mehr als 200.000 Menschen beim Lichter-
meer gegen das Anti-Ausländer-Volksbegehren der 
FPÖ. Und dann kamen wir wieder zusammen an-
lässlich deiner Abschlussarbeit für das feministische 
Grundstudium. 

Schade, denke ich manchmal, dass du, obwohl 15 
Jahre (frauen-)politisch aktiv, letztlich in der SPÖ 
nicht reüssiert hast. Wahrscheinlich aber spricht 
dies für dich. In den von Männern vorgegebenen 
traditionellen Strukturen der Partei war letztlich für 
junge umtriebige Frauen, die tatsächlich was verän-
dern wollten, in der Nach-Kreisky-Zeit kaum Platz. 

Gefragt war eher Anpas-
sung als Veränderung. 
Dein Standpunkt, unter 
guten Freunden müsse 
man auch sagen können, 
was einem nicht passt, 
wurde nicht goutiert. Kri-
tik war auch innerpartei-
lich nicht erwünscht. Den 
polit ischen Aufstieg 
schafften eher Personen, 
die primär ihre eigene E-
xistenz absichern, nicht 
aber zusammen mit 
Gleichgesinnten was ver-
ändern wollten. 

Deine (frauen-)politisch 
aktive Zeit an der Basis 
aber möchtest du keines-

wegs missen. In einem Gespräch hast du mir ein-
mal gesagt: „Ich habe so viel gelernt in diesen Jahren. Ich 
wäre heute nicht die Frau, die ich bin, wenn ich diese Chan-
ce nicht gehabt hätte.“ 

Erkannt hast du im Rahmen der Selbstbewusst-
seinsseminare auch, dass es dir am liebsten ist, mit 
Menschen zu arbeiten. Und genau das machst du 
auch. Seit vielen Jahren. Als Erwachsenenbildnerin, 
als Kommunikationstrainerin, als Coach. Und selb-
ständig wie du ist, bist du auch selbständig erwerbs-
tätig. 

An deinen Zielen hat sich erfreulicherweise nichts 
geändert. Es geht dir immer noch darum, Men-
schen zu stärken und zu ermutigen, sie selbst zu 
sein. Und dabei gehst du ihnen mit gutem Beispiel 
voran. 

Susanne 



 

9. Juni 2008—Ina ist 60—FreundInnen aus politischem Umfeld—42 

Reni Obadalek 
Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir bei-
de sehr engagiert gegen die Einstellung der Zeit-
schrift „Die Frau" agiert und demonstriert haben. 
Soviel ich noch recherchieren konnte, war es eine 
der letzten Aktionen im Rahmen des Maiaufmar-
sches 1986, könnte es aber nicht beschwören. 
Auf Grund der unfairen innerparteilichen Dis-
kussion und dem anschließenden Mobbing habe 
ich dann meine Funktionen und mein Mandat 
zurückgelegt. Ich erinnere mich, dass Ina in ih-
rem Bezirk ein ähnliches Verhalten ihr gegenüber 
in Kauf nehmen musste und dann auch ihre 
Funktionen zurückgelegt hat. Ob aus demselben 
Anlass, weiß ich leider nicht mehr. Die Genossin-
nen meines Bezirkes, welche Ina als Trainerin 
erlebt haben, waren immer besonders begeistert 
von Inas Möglichkeiten, sie zu motivieren. Diese 
Fähigkeit, andere Leute zu motivieren, hat sie ja 
auch als Trainerin in der VHS 15 nicht verloren. 

Für Ina alles Gute zum Geburtstag 

Reni 

Ina Horak 

Immer dabei und das 
mittendrin  und mit 

großer Lippe! 

Wie der Vater                                     

Hellmut Weißinger       
so die Tochter Ina Horak 
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Klaudia Novak und Helga Gartner 

Anita Kienesberger 
Liebe Ina, 

Es ist mir sehr wichtig zu betonen, dass wir sehr, sehr froh sind, dich als unsere FFZ- Präsidentin zu 
haben, denn du bist die Garantin für Stabilität, Integrität und Kontinuität. 

Ich wünsche dir liebe Ina alles, alles Gute zu deinem 
60-er und weiterhin soviel Energie, mit der du auch 
immer viele Menschen rund um dich ansteckst. Auf 
jeden Fall bist du ein ganz besonderer Mensch, da du 
immer zuerst das Positive siehst! 

Ganz besonders wünsche ich dir auch Gesundheit 
und ganz viele liebe Menschen, die auch auf dein 
Wohlergehen achten. 

Anita 

Su Wastl 
Ich habe Ina als engagierte Feministin kennen gelernt, 
deren Enthusiasmus, Hartnäckigkeit und Energie mich 
sehr beeindruckt. Alles Gute an die "coole" 60erin :-) 

Su 

Helga Gartner 
Liebe Ina, hoch verehrte Präsidentin des Vereins Forum feministische Zukunft, 

Jedes Mal, wenn ich mit dir und deinem Automobil mitfahre, denke ich an unser erstes Seminar in Strobl. Ken-
nen gelernt habe ich dich an der VHS Ottakring im Modul von UKH, danach reisten wir - vor inzwischen zehn 
Jahren -  das erste Mal gemeinsam nach Strobl in die „Erziehungsanstalt“. 

Die „feministische Umerziehung“ à la UKH war nicht immer deines, trotzdem hast du bis zum Ende durch-
gehalten und sogar bei ihr deine Abschlussarbeit geschrieben, was ich echt bewunderte. Geblieben ist dir jeden-
falls immer der Humor, auch nach anfänglichen Frustrationen über die universitäre Art der Wissensvermitt-
lung, die deiner praktisch-angewandten Art ganz und gar nicht entsprach. 

Dass sich in diesen 10 Jahren aus der einmaligen Lehrgangsteilnahme ein Verein entwickelte, ist auch deiner 
Initiative und deiner Großzügigkeit, ein Vereinslokal anzubieten, entsprungen. Ich hoffe noch viele weitere 
Jahre mit dir gemeinsam im Verein tätig zu sein. Und natürlich wünsche ich dir alles Gute zu deinem Ge-
burtstag, der der Anlass für diesen Text ist. 

Wien, im März 2008 Helga Gartner 

Su Wastl und Anita Kienesberger 
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 Gertraud Steinkogler-Wurzinger 
Als Teilnehmerin des FGS2 
kannte ich Ina zunächst nur vom 
Hörensagen und von den Mails. 
(Ina ist ja Absolventin des FGS1 
soweit ich weiß.) Da fiel sie mir 
auf als Netzwerkerin, die allen 
bereitwillig Informationen, Er-
munterungen und verschiedenste 
Hinweise zukommen ließ in ei-
ner Art, die ich jetzt  als 
"mütterlich" bezeichnen würde; 
irgendwann flatterte dann eben 
wieder ein Mail ins Haus, wo Ina 
ankündigte, an einem gewissen 
Tag in Salzburg zu sein. Das war 
für mich die Gelegenheit, Ina 
jetzt einmal persönlich kennen 
zu lernen, wir telefonierten und 
trafen uns zusammen mit Egon, 
Inas  Lebenspartner. Wir erzähl-
ten uns unsere Geschichte, wo-
bei mir Inas Humor und ihr 
Mutterwitz auffielen und ihr Mut 
zu wiederholten "Neuanfängen" 

in ihrer persönlichen Lebensge-
schichte mich beeindruckten. 
Unsere festgestellte  Gemein-
samkeit im "Asthmaproblem" 
ließ mich sofort eine gewisse 
Schwesternschaft in der Prob-
lembewältigung empfinden. 

Last but not least darf natürlich 
Inas Liebe zur Musik von mir 
als Musikerin nicht unerwähnt 
bleiben. Bei ihr scheint  zwar 
die "Neue Musik" - die mir ein 
besonderes Anliegen ist - kei-
nen nennenswerten Stellenwert 
zu haben, aber bis jetzt habe 
ich noch jede Frau mit meinem 
Singen "berühren" können.  
Wie bei vielen anderen Frauen 
auch, konnte ein  Choral der Hil-
degard von Bingen (12.Jhdt), 
gesungen von mir in einer Kir-
che im Waldviertel, genau das 
bei meiner Zuhörerin Ina auslö-

sen, von dem der Choraltext 
spricht: dass wir (Frauen) näm-
lich durch unseren Gesang das 
Wort (Gottes, der Weisheit, Ihr 
Wort) als mystischen Leib dar-
stellen. 

Liebe Ina, zum Geburtstag 
wünscht Dir alles Gute  

Deine Gertraud Steinkogler-
Wurzinger 

Sissi Machart 
Liebe Ina, 

Vor 10 Jahren habe ich Dich in Strobl kennen und schätzen 
gelernt – eine gemütliche, widerspenstige und redefreudige 
Feministin. Und in den letzten 10 Jahren da entdeckte ich 
bei unseren virtuellen und realen Begegnungen und Gesprä-
chen die begnadete Netzwerkerin, die unermüdliche und 
besorgte Großmutter, die strahlende Liebende und die uner-
müdliche Nachforscherin. 

Zu deinem 60. Geburtstag die allerbesten Wünsche und Gra-
tulation zu all dem, was dir bisher gelungen ist und zu all 
dem, an dem du wachsen konntest. 

Ich widme Dir für die nächsten Lebensjahre eine kritische 
Weisheit der Logotherapeutin und wunderbaren „Lehrerin“ 
Elisabeth Lukas: 

„Mach dich nicht zum Werkzeug deiner Zweifel, liefere dich 
nicht aus deinen Launen, lass dir von dir selbst nicht alles 
bieten – sündige nicht wider den Geist in dir, denn er hilft 
dir trotzen jeder Schwäche! 

Alles Liebe — SISSI 
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Gudrun Oberngruber 

Liebe Ina,    

1997 traf ich dich das erste 
Mal in Strobl beim feministi-
schen Grundstudium.     

Ein "Haufen g'scheiter Wei-
ber" glaube ich nanntest du 
es. Ich sprach dich an, weil ich 
Interesse am Berufsbild der 
Kommunikations-
trainerin hatte. Du 
nahmst dir sofort 
Zeit und wir mach-
ten einen ausführli-
chen Spaziergang 
mit intensiver Kom-
munikation. Du 
warst einfach offen 
und hast mich ein-
geladen bei deinen 
Kommunikations-
kursen  zu beobach-
ten und mitzuwir-
ken. Und du warst 
gut vernetzt mit 
Gabi, der Direkto-
rin der Hofmühl-
gasse. Ja, das sind 
deine großen Quali-
täten, vernetzt zu 
sein und Netze zu 
knüpfen. Dann hast 
du mich auch noch 
eingeladen, bei euch 
zu schlafen und zu 
essen, da ich damals noch aus 
Salzburg anreiste. 

Bei den Kursen war ich sehr 
beeindruckt von deinen Fä-
higkeiten, auf die Frauen ein-
zugehen und sie zu ihrem 
Punkt zu führen. Da war z. B. 
die Lehrerin, mit der du einen 
Elternsprechtag im Rollen-
spiel durchgespielt hast. Eine 

Mutter erkundigte sich über 
ihren Sohn Maxi und die Leh-
rerin beginnt: "der Maxi ist ein 
lieber Bub..." Bei der Reflekti-
on des Rollenspiels hast du so 
richtig losgelegt: "Wenn Sie zu 
meinem Sohn sagen würden, 
er ist ein lieber Bub, dann 
würde ich Ihnen aber ordent-
lich etwas erzählen!" Die Leh-

rerin schreckte richtig zurück 
und dann du wieder: "lieb ist 
eine kleine Katze oder..." Du 
hast eine differenzierte Aussa-
ge von ihr verlangt und ich 
denke mir, sie wird sehr da-
von profitiert haben.  

Du weißt, dass ich deiner 
Kompetenz vertraue, immer-

hin habe ich dich auch meiner 
Freundin weiterempfohlen! 

Liebe Ina, dann erinnere ich 
mich noch an deinen 50sten 
Geburtstag. Ich war sehr be-
eindruckt von der bunten  
Palette der Glückswunsch-
überbringerinnen. Und ich 
wurde ja auch noch durch dei-

ne Vermittlung zu 
einem Vortrag beim 
Frauenrat eingela-
den und habe da-
durch Margit Fi-
scher kennen lernen 
können, von der ich 
damals schon so 
beeindruckt war. 

Dann gibt‘s noch 
die stolze Großmut-
ter, die über ihre 
vielen Enkelkinder 
erzählt und genau 
weiß, wie sie ihre 
Kinder und Enkel-
kinder unterstützen 
kann. 

Wir haben uns län-
ger nicht mehr gese-
hen, aber du bist 
und bleibst präsent 
als eine sehr vielsei-
tige, liebevolle und 
offene Frau!  Und 

so sehe ich dich Anfang Juni 
bei der nächsten FFZ wieder 
und freu mich schon sehr. 

 Ja, du liebe Vernetzerin, ich 
wünsche dir alles Gute und 
auch viel Entwicklung für dei-
ne nächste Dekade bleib ge-
sund und so ehrgeizig!  

Gudrun 
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Sabine Cirtek  

Liebe Ina, 
mich beeindruckt Deine menschliche Wärme und die Achtung und 
Wertschätzung, die Du anderen Menschen entgegenbringst. 
Bei Gesprächen mit Dir genieße ich Deinen Witz und Humor, Deine 
Praxisorientiertheit und dass Du mir das Gefühl gibst, besonders zu 
sein. 
Deine Netzwerkenergie, Dein Engagement, Deine Professionalität 
und Deine Verlässlichkeit sind mir immer ein Labsal, wenn ich mit 
Dir zusammenarbeite. 
Meine Herzlichsten Glückwünsche zu Deinem 60. Geburtstag und alles, alles Liebe für 
Dich! 
Sabine Cirtek  

Petra Unger 
Liebe Ina, ich nehme Egons Einladung sehr gerne an, dir zu deinem 60.Geburtstag ein 
paar herzliche Worte zu schicken! 

Als lebensfrohe, eloquente und vor allem immer positive Frau habe ich dich über das Fe-
ministische Grundstudium kennen und schätzen gelernt. Und diese deine lebensbejahen-
de und fröhliche Lebenseinstellung beeindruckt mich nach wie vor, bei jeder unserer Be-
gegnungen. Noch viel mehr schätze ich deine dir ganz eigene Art der  Anerkennung für 
Menschen, die du schätzt und magst. Du verteilst Lob, Anerkennung und Respekt in der-
art üppiger Weise, dass es immer die Seelen streichelt und so manche innerlich empfun-
dene Unsicherheit in Nichts auflösen kann. Auch mir hast du diese großzügige Form der 
Anerkennung zuteil werden lassen und immer wieder war ich beschämt von so viel Lob 
und Ehre. (Als erfahrene Trainerin ist dir ja bekannt, wie unterschiedlich Eigen- und 
Fremdwahrnehmung sein können.) Deine Anerkennung hat mich in meiner Arbeit und 
meinem Wesen bestärkt und gefördert. Und nicht nur deine Anerkennung war mir för-
derlich, sondern auch dein konkretes Netzwerken und deine pragmatisch-praktische 
Form der Unterstützung, dein Weiterempfehlen und Wer-
bung-Machen haben mich gestärkt. Für diese herzliche, auf-
merksame und wohlwollende Unterstützung meiner Person 
und Arbeit möchte ich dir von ganzem Herzen danken und 
dir einen genüsslichen, angenehmen und wunderbaren Ge-
burtstag wünschen! 

Eine herzliche Umarmung zu deinem Sechziger (Wer hätte 
das vermutet, bei deinem jugendlichen Aussehen!)  

Alles Liebe und Gute Petra 
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zum 60. Geburtstag! 
Ina durfte ich vor 10 Jahren während des Feminis-
tischen Grundstudiums in Strobl kennen lernen. 
Unter einer manchmal etwas hantigen und granti-
gen Leiterin, die durch ihre abwertenden Anmer-
kungen viele von uns verstummen ließ, war Ina es, 
die klar und deutlich, offen, gut artikuliert und 
lautstark ihre Meinung kundtat. 

Danke für Deinen Mut! 

Inas fürsorgliche Seite lernte ich bei Sissis Hoch-
zeit in OÖ kennen: Mit Baby angereist und auf 
der Weiterreise nach Braunau, hatten wir noch 
keine Unterkunft und wussten auch nicht, wie wir 
zu dieser so kurzfristig kommen könnten. Ina 
nahm die Sache in die Hand, telefonierte herum 
und kümmerte sich umsichtig um mich samt Fa-
milie. 

Danke für Deine Fürsorge! 

Ganz groß hat mich Ina unterstützt, als ich fast 
meinen Job verlor: Ich wollte eine kurze Beratung 
bei ihr in Anspruch nehmen. Ina erkannte sofort 
den Ernst der Lage – der mir so noch nicht be-
wusst war – gab mir kostenlos eine Ganztagsbera-

tung und schickte mich dann mündlich, seelisch 
und geistig sehr gut vorbereitet, ausgestattet mit 
schriftlicher Vorlage, in die entscheidende Sitzung: 
Den Job behielt ich. 

Danke für Deine höchst kompetente Beratung 
und Coaching! 

Der Höhepunkt für mich in Inas Beratungstätig-
keit: Seit Jahren nur mit einem von Projekten ab-
hängigen Job tätig und mit den Wirren des All-
tags- und Verwaltungsdschungels raufend, führte 
mir Ina eine Vision vor Augen, in der ich ein 
Team von etlichen Frauen um mich habe, die den 
operativen Teil meiner Arbeit durchführen und 
ich für die Forschung und Ideenentwicklung zu-
ständig bin. Ein Großteil dieses – meines -  
Traums, den ich selbst mir damals in Wirklichkeit 
nicht vorstellen konnte, ist nun wahr geworden. 
Ina hat es verstanden, mir Situationen sichtbar zu 
machen und mich zu lehren, meine Handlungs-
spielräume und Gestaltungsmöglichkeiten maxi-
mal aus zu schöpfen – eine wunderbare Gabe und 
großartige Fähigkeit! 

Ein vielfaches Dankeschön an Dich, liebe Ina! 

Ich wünsche Dir vom Herzen alles Liebe und Gu-
te, noch viele wunder-
volle Jahre mit Deinen 
Lieben, auf dass sich 
alle Deine Wünsche, 
Visionen und Träume 
erfüllen mögen… 

Herzlichst         

           alles Liebe  

                      Gertrude 

 Gertrude Eigelsreiter 
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Margit Fischer 
Wien, am 12. März 2008 

Liebe Ina, 

Wenn alles gut geht und klappt – so wie Dein Ehemann es geplant hat, dann hältst Du 
diese Zeilen am 9. Juni 2008 oder knapp davor in Händen. Es sollen Zeilen sein, die An-
erkennung und Bewunderung ausdrücken – schließlich feiert frau nicht jeden Tag einen 
eindrucksvollen runden Geburtstag. 

Wir haben uns in den 90er Jahren im Österreichischen Frauenrat kennen gelernt. Du hast 
immer wieder mitgeholfen, dass dieser Kreis lebendig und beisammen bleibt, du hast mir 
Arbeit abgenommen. 

Ich persönlich habe nicht vergessen, wie wertvoll die Gespräche waren, die ich mit Dir 
führen konnte, als die Rahmenbedingungen für meine Mitarbeit bei „Rettet das Kind“ 
immer unerfreulicher wurden und auch die Gespräche mit Dir in den für mich nicht im-
mer einfachen Monaten vor der Bundespräsidentenwahl. 

Für diese Gespräche danke ich Dir sehr herzlich. 

Ich wünsch Dir einen sehr schönen, glücklichen Geburtstag im Kreis Deiner Dir so wich-
tigen Familie, Gesundheit und Energie. Vor allem möge Dir nie Deine Freude am Leben, 
die Du auch so gut weitergeben kannst, ausgehen. 

Alles Liebe 

Deine Margit 

Anlässlich des 75sten Geburtstags der Schauspie-
lerin Brigitte Antonius im Institut Ina Biechl 
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Maria Eicher 

„Wandernde sind wir“ 
Liebe Ina, 

• dass du so jung wie meine Mutter bist, 
• dass es immer wieder besondere Zeiten sind, wenn ich dich in Wien besuchen kann, 
das Feministische Grundstudium und FFZ 
 UND 
ein Lied aus dem Liederheft zur 1. Europäischen Frauensynode 
sind mir eingefallen, bei Egons Anfrage, ein paar Zeilen für dich zu schreiben. 
 
Und immer wieder ist der Liedertext - „Wandernde sind wir“ - gekommen, wenn ich darüber nachdachte, was ich 
dir schreiben möchte - bei meinen Autofahrten in die Schule wie auch beim Zu-Bett-Bringen meines Jüngsten, 
denn Xaver braucht mich da oft ganz lange. 

„Wandernde sind wir von Ort zu Ort, Wandernde sind wir von Ort zu Ort. Da, wo wir sind ist unser Ort, da, wo wir sind ist 
unser Ort.“ – Tja, ich erleb mich oft als recht wandernd und suchend, in Frage stellend. – Oft gefällt mir das an 
mir und oft komme ich nicht ganz zu recht damit, aber immer noch, wenn ich mit dir darüber ins Gespräch 
gekommen bist, dann hatte ich plötzlich das Gefühl, dass mein Denken, so wie es jetzt eben ist, OK ist, auch 
wenn ich gar nicht damit zufrieden bin und das gab und gibt mir viel Ruhe. Wohl ist dies der Grund, warum 
Zeiten bei dir so besonders sind. – DANKE dafür, ja da merke ich, dass du eine besondere Mutter für mich 
bist. Die, die mir die meine nicht sein kann – die Mutige, die Sozialistische, ja die Feministische. 

DANKE und Gottes Segen für die weiteren Jahre —  Maria 
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Ingrid Elmadfa 

Ina Regina 

 
Wenn ich an Ina denke, denke ich an ihren Frau-
ensalon.  
Der Frauensalon ist typisch für Ina, wie ich sie 
kenne.  
Ich treffe sie dort seit etwa fünf Jahren.  
Mit dem Frauensalon bietet Ina als Gastgeberin 
einen Ort und einen Rahmen für Begegnung, Aus-
tausch, Vernetzung. Es gibt kein vorgegebenes 
Thema; die anwesenden Frauen schlagen vor und 
bestimmen worüber geredet wird. Die Teilnahme 
ist offen und zwanglos, wer Lust und Zeit hat 
kommt. Eine Gruppe von Frauen trifft sich, aber 
keine Frauengruppe. Ina bietet Wasser, Kaffee und 
Tee an, und viele Teilnehmerinnen bringen unauf-
gefordert etwas zu essen oder zu trinken mit. Der 
fixe Termin ist bekannt; Ina schreibt keine Erinne-
rungen, keine Einzeleinladungen. 
 
Ina erzählt gern und lebhaft, und sie hat viel zu 
erzählen. Und dann erzählt Ina von einer Lesung 
und sagt, wieder einmal, dass sie sich wünscht, 
schreiben zu können. Und ich versuche, mir das 
vorzustellen, etwas Geschriebenes von Ina in der 
Hand zu halten und zu lesen, ohne Ina dabei zu 
sehen und zu hören. Ich kann es mir nur schlecht 
vorstellen und möchte mir Ina auch nicht vorstel-
len ohne hörbare Stimme und Bild. Ich würde es 
als Einschränkung empfinden. Ina sollte das, was 
sie – zum Beispiel ihren Kindern (von sich) - er-
zählen will, auf Video/DVD aufnehmen, zum hö-
renden Anschauen, finde ich. Das würde für mich 
zu Ina passen. Überhaupt gehören für mich zu Ina 
Fotos. Ina liebt Fotos, glaube ich. Ina macht gerne 
Fotos zur Erinnerung, und  
Fotos von Personen, Kolleginnen und Kollegen 
hängen in ihrem Gruppenraum an der Wand auf-
gereiht.  

 
Wenn Ina erzählt, dauert es nicht lange, und sie 
benutzt das Wort „kurios“. Und das, was Ina dann 
als kurios, kuriose Begebenheit, Geschichte, er-
zählt, finde ich nicht kurios sondern sehe es als 
logische Folge Inas (positiven) Wirkens, typisch 
für Ina. 
 
Ina und Ruhestand, das passt für mich nicht zu-
sammen. Ina ist, seit ich sie kenne, immer „jünger“ 
geworden. Nicht, dass Ina einem Jugendlichkeits-
wahn oder –zwang unterlegen wäre. Ich meine 
auch nicht nur ihr äußeres Erscheinungsbild, ich 
meine ihre gesamte Ausstrahlung: voller Energie, 
beschwingt, mitreißend, leuchtend, eine Regina in 
ihrem Reich. Eine selbstbewusste Frau mitten im 
Leben, und es ist kein Widerspruch, dass sie lei-
denschaftlich Großmutter ist. Anders als viele 
Frauen vergleichbaren Alters wird Ina immer 
wahrgenommen und wichtig genommen werden, 
Ina kann man nicht übersehen. Und so kann Ina, 
denke ich, auch ein role model sein. 

Ingrid Elmadfa 
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Silvia Nowy-Rummel 

Für Ina von Silvia 

nnovativ Deine Innovation zeigt sich für mich in deiner Arbeit, bei 
den Vorbereitungen des FFZ und unserer Treffen dazwi-
schen. 

eugierig Du gehst sehr neugierig an die Menschen heran, willst vie-
le Details aus ihrem Leben wissen ohne sie jedoch zu nöti-
gen oder indiskret zu wirken. 

nstrengend Manchmal bist du etwas anstrengend, wenn du gar so gern 
über dich oder ein Thema redest und gar nicht mehr auf-
hören willst. 

 

ereichernd Allerdings finde ich deine Beiträge eher bereichernd als 
anstrengend. Insbesondere deine Archivierung des FFZ 
und FGS durch deine Filme ist eine riesige Bereicherung 
unserer feministischen Zukunft. 

ntensiv Intensiv ist es in deiner Nähe allemal, da reicht deine blo-
ße Anwesenheit und schon wird diskutiert, geliebt, gestrit-
ten, gegessen, getrunken – intensiv gelebt. 

loquent Ich bewundere deine Ausdrucksweise, deine überlegte 
Sprache, für gewisse Dinge einfache Worte zu finden. 

 
 
harismatisch Du bist mir sofort aufgefallen als eine sehr warmherzige 

und interessante Frau, daran hat sich bis heute nichts ge-
ändert. Ein FFZ ohne Ina – unvorstellbar! 

 
erzlich Ich freu mich immer in deine Umarmung zu dürfen, dich zu 

spüren, in deiner Nähe zu sein. 

 

ustig Mit und bei dir ist es immer lustig, da lacht das Herz und 
der ganze Körper. 

Ina ist für mich 

A 
B 

E 
C 
H 
L 

N 
I 

I 
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Christian Röck 
                  intensiv2 + energisch                
      liebenswert x (forsch – diplomatisch) 
 

       nachhaltig x selbstbewusst 
verletzlich x (spontan + emotional) 
 
     ________________________________________________________________________________ 

√eigensinnig (eigen x sinnig) + zielorientiert 
                     √stur x anderes2 

 

Jessas, scho 60 (des kau net stimman), a-
ber jedenfalls einzigartig und genial! 

Herzliche Glückwünsche — Christian 

I = 

N = 

A = 

INA =  

Liebe Ina, 
Vor vielen Jahren hat 
die Validation uns zu-
sammengebracht. Du 
hast in ehrenamtlicher 
Arbeit maßgeblich dar-
an mitgeholfen, sie in 
Österreich zu organisie-
ren. Nur wenige außer 
Naomi Feil selber wis-

sen das jetzt noch. Ich hab es nicht vergessen, weil 
mir dadurch eine lange andauernde Freundschaft be-
schert wurde, die ich auf keinen Fall missen möchte. 

Trotz der großen Entfernung haben wir immer wieder 
Wege gefunden, uns zu treffen. Ich war bei Euch in 
Wien. Ihr habt mich in Parchim besucht. Und telefo-
nisch und postalisch sind wir ohnehin in regem Kon-
takt. Wie oft habe ich Kraft geschöpft aus diesen Be-
gegnungen mit Dir, dieser bemerkenswerten Frau. 

Liebe Ina, von Herzen kommen meine Glückwünsche 
zu Deinem sechzigsten Geburtstag. Möge Dir weiter-
hin Gesundheit und viel Lebensfreude beschieden 
sein, damit Dein heilsames Wirken sich auch in Zu-
kunft entfalten kann. - Christine 

Liebe Ina! 

Nachdem mich Egon gebeten hat, mir zu 
Deinem 60. Geburtstag etwas einfallen zu 
lassen, sind mir 3 Sprichwörter eingefallen, 
die ich selbst sehr schätze und die meiner 
Meinung nach auch zu Deinem bisherigen 
Leben gepasst haben.  

• Alle Träume können wahr werden, 
wenn wir den Mut haben, Ihnen zu 
folgen.    Walt Disney 

• Die Gelassenheit ist die anmutige 
Form des Selbstbewusstseins.                         
Marie von Ebner- Eschenbach 

• Positives Denken bedeutet für uns, 
Grenzen zu überschreiten, Hinder-
nisse zu überwinden, Krisen zu 
meistern.                  Autor             
unbekannt.  

Ich wünsche Dir 
auf jeden Fall noch 
alles erdenklich 
Gute für deine 
nächsten Lebens-
jahrzehnte und 
dass all das in Er-
füllung geht, das 
gut für Dich ist. 

Viele liebe Grüße 

Sylvia   

Christine Laubsch Sylvia Thoma  
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Lucie Richter 
Liebe Ina, 

zu deinem 60sten wünsche ich dir alles erdenklich Gute, viel Humor, Gesundheit und 
vor allem Zufriedenheit. 

Ina, du bist eine Energiebombe, wenn's fad wird im Seminarraum, 

eine steuernde Hand, wenn das Boot vom Kurs abkommt, 

eine unterstützende Seele, wenn du siehst, wie frau fest hängt und nicht weiter-
kommt. 

Bleib so wie du bist, genieße das Leben ... denn ich hab mir sagen lassen, dass es mit 60 
erst beginnt. 

Eine Geburtstagstorte kann ich für dich leider zur Feier des Tages nicht backen, werde 
mir aber heute ein Stück für dich bestellen, deiner Mutter danken, 
dass sie dich auf die Welt gesetzt hat, und bei jedem Bissen daran 
denken, wie viel leckerer deine Torten sind. 

Es drückt dich herzlich vom anderen Ende der Welt, und singt dir  

祝你生日快乐 Happy Birthday! 

 ... und schön, dass es dich gibt! 

 Deine Lucie   

Ulrike Klari-Izundu 
Als ich Ina zum ersten Mal begegnet bin, 
war ich erstaunt über die Schärfe ihrer 
Konkretheit, Treffergenauigkeit und ihren 
Realitätssinn. Es war einfach ein gutes Ge-
fühl, mich mit einer so bodenständigen 
Frau mit viel Nähe zum Leben und zu den 
Befindlichkeiten der Menschen zu unter-
halten. 

In den darauffolgenden Jahren habe ich sie 
als Energiebündel und hochkarätige Mana-
gement-Trainerin, gute Geschäftsfrau, wei-
se Mutter, Großmutter, Frau und wirkliche 
Freundin kennenge-
lernt. 

Wahrhaftig wertvolle 
Begegnungen sind 
für mich solche, die 
Spuren in meinem 
Leben hinterlassen. 
Und Ina ist eine da-
von. 

Alles Liebe — Ulli 

Der 60er der quirligen Ina! 

Als ich Ina, nunmehr vor vielen Jahren, kennen 
lernte, machte sie auf mich einen sehr sympathi-
schen „Hausfrauen“-Eindruck. 

Dies änderte sich dann sehr rasch, als wir auch 
„seminarmäßig“ miteinander zu tun hatten. 

Mittlerweile schätze ich vieles an ihr.  

Ihre immer fröhliche Art, mit der sie aktiv auf 
die unterschiedlichsten Persönlichkeiten zugeht 
– und, soweit ich beobachten konnte (mich ein-
geschlossen), für sich gewinnt. Das umso mehr, 
als verstärkt mit ih-
rem fachlichen Wis-
sen und ihrer Experi-
mentierfreudigkeit. 

Ina bleibe wie Du 
bist – inklusive Dei-
ner Weiterentwick-
lung! 

Ivo 

Ivo Beran 
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Christine Kornfeld 

 „Und immer wieder geht die Sonne auf“ 
Wo du auch bist und wirkst erstrahlt die Welt. Du besitzt wirklich die Kunst, das 

Leben zu leben und zu gestalten. 

Deine Fähigkeiten, Talente und Kompetenzen, Menschen, Gruppen und Systeme 
auf dem Weg zu positiven Veränderungen zu begleiten und 
zu ermutigen, sind einzigartig. 

Immer wieder bewundere ich an Dir, wie Du Herausforde-
rungen im Leben bewältigst und wie Du Deine Ziele und Vi-
sionen durch Dein, von Optimismus getragenes Handeln, rea-
lisierst. 

Deine Freude, Deine Zielstrebigkeit und Deine Begeisterung 
für eine Sache sind immer ermutigend. 

Für acht Jahre Freundschaft und berufliche Zusammenarbeit 
bedanke ich mich von Herzen, insbesondere für die Zeit, die 
Du mir gewidmet hast und die Förderung die Du mir gegeben 
hast. Durch Deine  Wertschätzung konnten sich viele meiner 
Ressourcen entfalten, denn Du hast immer an mich geglaubt 
und das ermutigt, befähigt und gibt Kraft und Freude. 

Aber das Schönste, was Du mir geschenkt hast, ist Deine 
Freundschaft. 

DANKE Für Alles!!! 

Ich wünsche Dir in allen Bereichen des Lebens das Beste, Liebe, Geborgenheit und 
viel Zeit für Dich – eine glückliche, erfolgreiche Zukunft. 

Alles Liebe  - Christine 

Christine Shamari 
Liebe Ina! 

für mich zählt das Alter nicht nach Jahren, sondern nach der 
Lebenseinstellung und der Lebensfreude. Und da bist Du 
sicher noch unter den ganz Jungen!  

Trotzdem beginnt ein neuer Lebensabschnitt für Dich: nun 
bist Du „frei von Zwängen“, kannst also alles viel lockerer 
angehen – und Du wirst sehen: mit doppeltem Erfolg. 

Ich wünsche Dir alles Gute und viel Elan für Deine weite-
ren Projekte. Und viel Freude mit Deiner großen Familie! 

Alles Liebe — Christine 
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Eva Zitterbart 
Intermezzo über den Wolken 
Zum 60. Geburtstag von Ina Biechl 
Im Jahr 1996 flog ich häufig von Wien nach 
Tel Aviv. Ich plante damals meine Emigration 
nach Israel und probierte immer mal wieder 
für einige Tage aus, wie das Alltagsleben in 
jenem Land für mich sein würde. Ich flog 
wohl so alle acht bis zehn Wochen und be-
nutzte aus Kostengründen die unterschied-
lichsten Verbindungen und Fluggesellschaf-
ten. Eine bevorzugte war die mit Olympic 
Airways über Athen, die mit einer Stunde 
Aufenthalt in der Transferhalle des Flugha-
fens der griechischen Hauptstadt nur wenig 
länger dauerte als ein Direktflug und um die 
Hälfte billiger war. Viele Jahre später stellte 
sich heraus, dass diese Flüge über Athen doch 
ein Fehler waren, weil Athen den einschlägi-
gen Geheimdiensten längst als Drehscheibe 
für die unterschiedlichsten Terrororganisatio-
nen des Nahen Ostens bekannt war. Den isra-
elischen Sicherheitsbeamten stießen daher 
meine vielen Athen-Stempel im Reisepass als 
verdächtig auf. 

An jenem Februartag des Jahres 1996  - ich 
glaube, es war im Februar, kann mich darin 
aber auch irren; für diese Erinnerung ist es 
letztlich unwichtig - herrschte in Wien Polar-
wetter: Minustemperaturen, Schnee und eis-
kalter Wind. Zunächst ging alles noch als bu-
siness as usual über die Bühne. Mit einer mä-
ßigen Verspätung brachte uns Passagiere ein 
Zubringerbus zur Maschine. Wir stiegen ein 
und warteten auf den Start. Der zögerte sich 
hinaus. Schließlich meldete sich der Kapitän 
über die Bordlautsprecher und erklärte, die 
Maschine warte auf  Starterlaubnis. Allerdings 
kämen die Schneepflüge nicht nach mit dem 
Räumen der Startbahnen und auch das Entei-
sungssystem der Cockpitscheiben versage an-
gesichts des Eiswindes, der die Scheiben bin-
nen Minuten wieder zufröre. Man servierte 
uns "Erfrischungsdrinks", denn wir durften 
die Maschine nicht verlassen. Wegen der An-
schlussflüge würde ermittelt, ob sie in Athen 
auf die Landung unserer Maschine warten 
könnten. Im übrigen würde die Maschine eini-

ges an Zeit "im Flug" aufholen. Wir saßen 
also eingezwängt in die nicht besonders kom-
fortablen Sitze in der Economy Class einer 
Boeing, nippten an Orangen Juice und lasen 
in den Zeitungen.  

Als wir endlich nach rund zweistündiger War-
tezeit doch Richtung Startbahn rollten, war 
mir klar, dass es eines Tarnkappenfliegers be-
durft hätte, um diese Verspätung noch aufzu-
holen. Wenig später erkundigten sich die Ste-
wardessen nach den Passagieren, die einen 
Anschlussflug in Athen hätten und nahmen 
Namen und Flugdaten auf. Nachdem ich 
mein Flugticket vorgewiesen hatte und die 
Stewardess weiterging zum nächsten Transfer-
passagier, räusperte sich mein Sitznachbar, ein 
Herr in mittleren Jahren mit unübersehbarem 
Embonpoint und fragte, sich entschuldigend, 
dass er neugierig auf meinen Flugschein ge-
schaut hätte, ob ich die Eva Prager-Zitterbart 
sei, die seine Frau kannte. Um das zu beant-
worten, musste ich zuerst mal wissen, wer sei-
ne Frau wäre. Er stellte sich vor und nannte 
mir den Namen seiner Frau. Mir fiel nicht so-
fort ein, wer das sein könnte, denn ich hieß 
nicht mehr Prager und sie nicht mehr Horak. 
Und als solche hatten wir einander vor vielen 
Jahren einmal kennengelernt. Es brauchte ein 
paar Zusatzinformationen, und schließlich 
klickte meine Erinnerung ein: ja, ich hatte 
schon einmal mit seiner Frau, nun Ina Biechl, 
zu tun. Aber das schien lange zurückzuliegen 
und ich wunderte mich, dass sie darüber mit 
ihrem späteren zweiten Ehemann gesprochen 
hatte. 

Um den Athenflug noch zu Ende zu berich-
ten: wir erreichten Athen mit 3-stündiger Ver-
spätung und alle Anschlussflüge waren längst 
ohne die Passagiere  aus Wien in der Luft. Wir 
aber saßen für eine Nacht in Athen fest, wur-
den auf mehrere Hotels aufgeteilt, um unsere 
Reise am nächsten Tag fortzusetzen. Ich ver-
abschiedete mich in Athen von Ina Biechl's 
Ehemann, der mir noch verriet, dass er öfters 
beruflich in Israel zu tun habe. Diesmal aller-
dings war Athen sein Zielflughafen. 

Ina Horak. Unsere Kontakte waren immer 
intermittierend. Sie begannen mit einem Refe-
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rat, das ich über Inas Einladung in ihrem poli-
tischen Umfeld hielt: in einem Parteilokal der 
SPÖ in der Wiener Linzerstrasse. Aber auch 
diese Adresse muss nicht korrekt sein. Der 
Abend liegt lange in der Vergangenheit zu-
rück. Ich war zu jener Zeit Vorsitzende der 
österreichischen Journalistengewerkschaft und 
es war üblich, dass sich sozialdemokratische 
ParteifunktionärInnen über "die Medien" be-
klagten, die ihnen die Umsetzung ihrer politi-
schen Zielsetzungen erschwerten. Man 
schimpfte gern auf die "Kronenzeitung" und 
las sie ebenso gern jeden Tag. Ich sollte Rede 
und Antwort stehen. 

Ich erinnere mich auch, Ina 
eines Tages bei einem Fest bei 
einer politischen Weggefährtin 
- was ja noch lange nicht heißt, 
dass man in allen Dingen einer 
Meinung gewesen wäre - ge-
troffen zu haben. Damals war 
ich wohl zum zweiten Mal aus 
einer Ehe ausgestiegen. Und 
ich weiß noch, dass Ina mir in 
dem luftigen Ambiente einer modernen Villa 
in Ottakring mit Blick weit über Wien berich-
tete, dass sie in der Zwischenzeit ebenfalls ei-
nen zweiten Selbstversuch auf diesem Experi-
mentierfeld unternommen habe. 

Im Februar 1997 hatte ich das Wesentliche 
meines Wiener Haushalts in Kartons verpackt 
und zum Flughafen in Wien gebracht: ich star-
tete in ein neues, lang ersehntes Leben in Isra-
el. Zurück blieben FreundInnen und Bekann-
te, BerufskollegInnen, viele Erinnerungen und 
Erfahrungen - auch sie fein säuberlich in Kar-
tons verstaut, zugeklebt, beschriftet und unter 
dem Dach der schicken Wiener Penthouse-
wohnung meiner Schwazer Schwägerin einge-
stellt. Eine Zeitlang schrieb ich noch Briefe 
und bald schon Emails aus Israel. Aber Wien 
und mein Leben da verblassten mehr und 
mehr. 

Einige Jahre später - war es 1999? Oder schon 
nach der Jahrtausendwende? - bekam ich e-
lektronische Post von Ina. Sie begleite ihren 
Mann auf einer Dienstreise und werde ein paar 
Tage in Haifa verbringen. Da sie niemanden in 

Israel kenne und sich aufgrund der Landes-
sprache auch etwas unsicher für freie Bewe-
gung im Lande fühle, würde sie sich freuen, 
wenn wir einander treffen könnten. Zugleich 
fragte sie an, ob sie mir etwas mitbringen 
könnte aus Wien. Das traf sich gut: ich hatte 
beim letzten Wienaufenthalt für mein Essge-
schirr ein paar Teile bei einer Wiener Firma 
bestellt, bezahlt und die Sachen sollten eigent-
lich schon abholbereit in Wien liegen; mein 
nächster Wienbesuch lag freilich noch in wei-
ter Ferne. Ob Ina mir vielleicht … 

Sie tat's. Es kostete sie einige Mü-
he und mehrere Fahrten, die nob-
le Wiener Innenstadtfirma soweit 
zu bringen, eine Bestellung, die 
bereits drei Monate zuvor aufge-
nommen und bezahlt worden 
war, auch wirklich auszuführen. 
Und so fuhr ich an einem schö-
nen Tag von Tel Aviv die 90 Ki-
lometer nach Haifa. Ich hatte 
dort auch einen Bekannten, einen 
ehemaligen Österreicher, der 

1939 als junger Mann aus seinem burgenländi-
schen Heimatort gerade noch sein Leben ret-
ten konnte. Um seine und seiner Frau Liebe 
zu Österreich wissend, wollte ich die beiden 
alten Leutchen und Ina zusammenbringen. 
Unser Treffpunkt war ein Hotel der besseren 
Klasse oben am Hang über Haifa mit Blick 
übers östliche Mittelmeer. Auf der Fahrt über-
legte ich, wie ich Ina erkennen sollte, denn 
meine Erinnerung war in Wien geblieben und 
natürlich wollte ich ihr nicht sagen, dass ich 
gar nicht mehr wisse, wie sie aussähe. Ich hatte 
Glück: in der Lobby des Hotels saßen zur ver-
einbarten Stunde nur wenige Leute und die 
waren männlich. Mit einer Ausnahme. So tra-
fen wir einander nach Jahren wieder. 

Meine Freunde aus Haifa kamen wenig später 
an und nach ein bisschen Aufwärmen - wir 
"Israelis" sind diesbezüglich recht schnell - 
fuhren Ina und ich mit Catriel in ein Drusen-
dorf. Am frühen Nachmittag war dort nicht 
allzu viel los, aber wir spazierten über den 
Markt, schauten uns die handwerklichen Pro-
dukte an, für die die Drusen berühmt sind, 
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und kehrten dann durch die schöne fruchtba-
re Landschaft Nordisraels zurück nach Haifa. 
Ein spätes Mittagessen in einem netten,  klei-
nen Lokal rundete das Programm vorerst ab. 
Es war klar, dass meine Haifaer Freunde bei 
ihrem nächsten Wienbesuch Ina kontaktieren 
würden. Aus diesem Nachmittag entwickelte 
sich eine recht lebhafte Bekanntschaft, wie ich 
angelegentlich von beiden Seiten berichtet 
bekam. 

Am Abend stieß Inas Mann zu uns und ich 
fuhr mit beiden noch ein gutes Stück südwärts 
der Küste entlang, um ihnen einen sehr ro-
mantischen israelischen Weinort zu zeigen: in 
Zichron Ya'akov, wo die Rothschilds die ers-
ten Weingärten angelegt hatten, wurde es bei 
angeregten Gesprächen spät. Und früh, als ich 
schon fast im Morgengrauen wieder in Tel 
Aviv eintraf. 

Bei diesem Wiedersehen in Haifa hat Ina mir 
erstmals  erzählt, dass ich ihr an einer für sie 
wesentlichen beruflichen Wegkreuzung einen 
Gefallen getan hätte. Bei ihrer ersten Veran-
staltung, die sie als Selbstständige organisiert 
hatte, fiel ihr ein Moderator aus. Sie bat mich, 
einzuspringen, und ich hab's offenbar getan. 
In meinem Leben ist das etwas ganz Alltägli-
ches und wird nicht gesondert erinnert. An-
ders in Inas Leben zu jenem bestimmten Zeit-
punkt. Sie verknüpft meine Hilfe in einer aku-
ten Situation mit dem Erfolg, den sie später 
mit ihrem Unternehmen hatte. Und sie behan-
delt mich seither wie eine Art Glücksbringer. 
Das hatte mir übrigens schon ihr Mann über 
den Wolken angedeutet, auf dem denkwürdi-
gen Flug von Wien nach Athen. Glücksbrin-
ger lässt man nicht mehr los, auch wenn's 
zum Wesen des Glücksbringers gehört, sich 
seiner Wirkungsweise nicht immer voll be-
wusst zu sein.  

Heute, nachdem ich entgegen meiner Absicht 
wieder in Wien lebe, sind unsere Kontakte 
häufiger geworden, obwohl sich manches ver-
ändert hat: ich bin weicher und zweiflerischer 
an mir geworden und Ina scheint mir sicherer 
und fester. Beide haben wir einen Weg zu uns 
selbst zurückgelegt.  
 
Eva Zitterbart 

Gaby Kössler 
Was ich an Ina 
schätze:  
deine Geradli-
nigkeit, Kon-
kretheit, auch 
deine Di-
rektheit, deinen 
Familiensinn 
und deine 
Freundschaft, 
das unkompli-
zierte Mit-
Einbeziehen in 
dein Umfeld. 
 
Was ich an Ina bewundere: 
wie du dir – trotz mancher Fallstricke und 
Umwege – deinen Lebensweg und deine Er-
folge erkämpft hast und dich hast nie unter-
kriegen lassen; das ganz gerade und direkte 
Zugehen auf andere. 
 
Was ich an Ina liebe:  
deine Fröhlichkeit und Herzlichkeit, deine 
Neugierde und der unbändige Willen nach 
Weiterentwicklung – es ist jedes Mal eine 
Freude, dich zu treffen! 
 
Alles Liebe zum 60er! - Gaby 

Hermine Wallner 
Liebe Ina,  

Ich habe Dich 
vor ungefähr 8 
Jahren kennen 
gelernt durch 
unsere Arbeit in 
der VHS Hiet-
zing. Ich durfte 
mit Dir einige 
Seminare gestal-
ten, um den 
Menschen zu 
sicherem Auftreten zu verhelfen. Dadurch 
habe auch ich einiges von Dir gelernt und da-
für Danke. 

Zu Deinem Geburtstag alles Gute, viel Glück 
und Gesundheit wünscht Dir  

Hermine Wallner 
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Edith Soura 
Ich habe Ina bei einer vollkommen unbedeutenden 
Veranstaltung kennengelernt, sie in einer wichtigen 
Phase meines Lebens als "Lebenscoach" wieder ent-
deckt und mit ihr einige ganz tiefgehende Stunden bei 
der Sommerakademie verbracht. Mit ihr habe ich mei-
ne ersten Schritte ins Coaching und ins Kommunikati-
onstraining gemacht. Dinge anders zu tun, als die 
"Studierten" ist Ihre Spezialität: Mit Gefühl und Ver-
ständnis und allen Sinnen Aufmerksamkeit widmen 
und zuhören. Jede Begegnung mit Ihr macht mich zur 
Schülerin in Sachen Netzwerk, Wissen und Witz und 
Kommunikation. Mentoring bekam für mich mit ihr 
eine neue Qualität. Und auf neue Begegnungen warte 
ich mit Spannung. 

Edith 

Hanja Dirnbacher 



 

9. Juni 2008—Ina ist 60—FreundInnen aus Arbeits-Umfeld—60 

Liane Kohler  
   

Der lachende Vagabund 
 
Was ich erlebt hab, das konnt´ nur ich erleben, 
Ich bin ein Vagabund.  
Selbst für die Fürsten soll's den grauen Alltag geben.  
Meine Welt ist bunt, meine Welt ist bunt! 
 
Was sie erlebt hat, das kann nur sie erzählen, 
auch ihre feministisch´-Kund´. 
Für Menschen scheint´s den grauen Alltag doch zu geben, 
ihre Welt ist bunt, ihre Welt ist bunt! 
 
Denk ich an Lernen, dann denk´ ich auch an Ina, 
Sie zeigt uns ihren Steirer Ort. 
Werden uns noch viele Gruppen-Stelldicheins dort geben! 
Laufen ihm nicht fort, laufen ihm nicht fort! 
 
Werkt sie in der Wirtschaft, dann kommt sie ohne ihre 
Frauen, 
ohne Netzwerk´ gar nicht weit 
auf ihre trainingskompetenz® da wird sie weiter bauen, 
und das meilenweit, und das meilenweit! 
 
Sie lachte stets und so lacht sie auch noch heute 
ist ja wieder kerngesund 
Sie lachte stets und so lacht sie auch noch heute  
ihre Welt ist bunt, ihre Welt ist bunt!                                          Beste Geburtstagswünsche Liane 

Werner Jelinek & Maria Vogel 
Ina's Weitblick und hervorragende Menschenkenntnis hat uns in ihr Büro geführt. Ina hat von 
Anfang an uns und unser Projekt GerAnimation geglaubt, ihre Motivationsfähigkeit für Men-
schen in besonderen Le-
benslagen ist für unsere 
KursteilnehmerInnen beson-
ders wertvoll und hat einen 
großen Anteil am guten Ge-
lingen unserer Lehrgänge. 

Herzliches Dankeschön und 
beste Geburtstagswünsche 
von 
Maria und Werner 

Werner Jelinek (ganz links)  und Maria Vogel (ganz rechts) bei einer GerAnimations-Sitzung 
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Irmi Novak 
Danke Ina! 

Ich bin seit Wochen in einer Art Zwickmühle: 
Ich soll über Ina Biechl schreiben, was mir zu 
ihr einfällt. Und da es sich nicht um einen Brief 
oder um ein Glückwunschschreiben, sondern 
um einen Text handelt, der mit einigen anderen 
gleichartigen veröffentlicht, sprich, einer (wenn 
auch begrenzten) Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden soll, fühle ich mich stark überfor-
dert. Sehr schwierig. Am besten wird es wohl 
sein, einfach von vorne anzufangen – und den-
noch nicht auszuufern. 

Ja, wo hat „es“ denn ursprünglich angefangen?  

Eigentlich hätte „es“ ja mehrmals schon viel 
früher anfangen können, denn Ina wohnte lange 
Zeit in einer lächerlichen Entfernung (Luftlinie 
vielleicht 300 Meter) von dort entfernt, wo ich 
wohnte und immer noch wohne. Dennoch 
wussten wir nichts voneinander. Und auch der 
Frauentreffpunkt in der Marktgasse (der sozial-
demokratische Club „Bassena“) war kein An-
lass, dass sich unsere Wege nachhaltig kreuzten, 
obgleich Ina dort regelmäßig Veranstaltungen 
organisierte und ich an einigen davon teilnahm. 
Wir hatten sogar ein paar gemeinsame – vor 
allem politische – Bekannte und Freunde. Gen. 
Bauer zum Beispiel, Gen. Lhotzky, Gin. Dorrer 
oder Gin. Dohnal... Es ergab sich dennoch 
nicht. Wir begegneten uns erst spät: 1988, als 
ich als Öffentlichkeitsarbeiterin in die selbe Be-
raterfirma eintrat, in der Ina Biechl, damals 
noch Horak, die Verwaltung und noch vieles 
mehr „schupfte“. Die Eindrücke von einigen 
Meetings sind mir noch präsent. Da kam es zum 
Beispiel einmal vor, dass Axel von einem jüngst 
gelesenen Buch dermaßen begeistert war, dass 
er mit seinem Bericht (ungebührlich) viel Zeit 
der Gruppe in Anspruch nahm. In einer kurzen 
Atempause fiel Ina ein: „Sehr interessant, ich 
hab alles notiert, jetzt kommt aber der Walter 
dran. Er hat auch ein wichtiges Buch gelesen.“ 
Und die Schmunzler in der Runde bestätigten, 
dass alle zufrieden waren. Sogar Axel. 

Ein anderes Mal – das Bild ist allerdings schon 
etwas verblasst – gab es Rumor, weil irgendwo 
Sessel und Tische „herumgammelten“ (O-Ton 
Karl) und der Platz für irgendetwas viel Wichti-

geres gebraucht worden wäre. Jedenfalls meinte 
das der Geschäftsführer. Ina lächelte inniglich-
verbindlich und fragte ganz naiv „Ja, Karl, darf 
ich Dir die Sessel dann in die noch freie Ecke 
Deines Zimmers stapeln? Aber, wo ich die Ti-
sche hintun soll, weiß ich beim besten Willen 
nicht.“ Das war der Appell an den guten Willen 
des Geschäftsführers, statt zu rumoren, einen 
handfesten Lösungsvorschlag zu machen. Und 
solche oder ähnliche Situationen gab es zuhauf. 
Vielleicht hatten sie sich zuletzt zu einem fast 
gleich hohen und ungeordneten Haufen gesta-
pelt wie die Sessel, sodass Inas Pragmatik dem 
Beraterteam (das für sich in Anspruch nahm, 
gleichberechtigt und demokratisch zu agieren) 
klar machte, dass sie diesen Anspruch auch an 
ihre Arbeit bzw. an ihre Position in der Gruppe 
stellte. Und, na also, das geht nun aber wirklich 
nicht! Auch in einer Demokratie gibt es ja be-
kanntlich „Führende“ und „Ausführende“... 
Diese Firma verließen wir kurz hintereinander, 
ich zuerst. Zum Glück hat sich Ina das Talent, 
Gruppen und Einzelpersonen einfühlsam weiter 
zu bringen, bis jetzt erhalten – und daraus mit 
Erfolg ihren jetzigen Beruf gemacht. 
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Unsere Freundschaft überlebte lange Phasen 
der unterschiedlichen Lebenswege. Es gab 
gegenseitige Einladungen – zum Beispiel 
zum Brunch bei uns (wenn auch mit katzen-
allergischen Schwierigkeiten), auf Schin-
kenfleckerln oder andere kulinarische Ge-
nüsse bei Biechls oder zum Fische Grillen in 
einem von Ina und Egon betreuten Klein-
garten. Und ich nutzte und nütze immer 
noch sehr gerne die regelmäßig bei Ina statt-
findenden Salons, weil die meisten Frauen, 
die dies gleichfalls tun, so ziemlich auf mei-
ner Wellenlänge liegen, bzw. bei den selben 
Gelegenheiten lachen. Und einige Male, glau-
be ich, konnte ich mit meinen aus vielen Be-
reichen stammenden Erfahrungen helfen, 
besprochene Situationen ein wenig zu klären 
oder wenigstens durch intensives Zuhören 
die Wichtigkeit der angedeuteten Probleme 
zur Gewichtigkeit werden zu lassen. 

Und, dass ich das nicht vergesse! Ich habe 
etwas über zwei Jahre lang die Selbstver-
ständlichkeit zu schätzen gewusst, mit der 
Ina einer kleinen Gruppe Künstlerinnen und 
Kunstinteressierten ungefähr einmal im Mo-
nat ihre Büroräumlichkeiten für ihre Treffen 
zur Verfügung gestellt hat. Danke Ina! 

Zum Schluss möchte ich noch meiner Hoff-
nung Ausdruck geben, dass ich Ina und E-
gon in Hinkunft wieder öfter in meine Woh-
nung einladen kann. Ich denke nämlich, dass 
nach fast zwanzig Jahren, die seit dem Aus-
zug meines letzten Katers vergangen sind, 
auch die letzten Reste von Katzenhaaren 
meinem Staubsauger zum Opfer gefallen 
sind. 

Mit einem 
herzlichen 
Glück-
wunsch 
zum runden 
Geburtstag, 
Irmi Novak. 

Wien, im 
April 2008 

Fritz Spacil 

Vom ich zum Wir 
Im Juni 2001 habe ich Ina im Zuge einer 
Bewerbung für Berufsorientierung erstmals 
getroffen. Schon nach der ersten gemeinsa-
men Arbeit war ich von ihrer Art und ihrer 
besonderen Einstellung zu ihrem Beruf 
überzeugt. Ich hatte während unseres ge-
meinsamen Auftritts die Gelegenheit, diese 
ambitionierte Frau näher kennen zu lernen 
und lernte dabei selber aus ihren Erfahrun-
gen. Mein erster Eindruck hat sich nicht 
nur bestätigt, sondern wurde sogar über-
troffen. Sie hat mich nicht nur in die ver-
schiedenen bereiche ihrer Tätigkeit einge-
führt, sondern hat mich auch das Arbeiten 
im Team schätzen gelehrt. Bei ihren Semi-
naren und Kursen ist sie immer mit Freude 
dabei. Sie hat eine positive Einstellung, die 
sowohl auf ihre KursteilnehmerInnen, als 
auch auf ihre MitarbeiterInnen abfärbt. Es 
bereitet mir immer wieder eine große Freu-
de, mit ihr zusammen anderen Menschen 
zu helfen, sich den weg zum persönlichen 
Erfolg zu ebnen. Zweifellos ist sie ein orga-
nisatorisches Talent, weiters vielseitig enga-
giert und mit einem bemerkenswerten Ein-
fühlungsvermögen ausgestattet, was sie zu 
einer Vertrauens- und Ansprechperson für 
das gesamte Team macht. Ich habe von ihr 
viel gelernt – nicht nur durch den Aus-
tausch von . Als Einzelkämpfer habe ich 
dank ihrer Hilfe die Arbeit im Team schät-
zen gelernt. 

Meine herzlichen 
Glückwünsche zu 
deinem Ge-
burtstag 

Fritz Spacil 
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Ingrid Leutner 

Wer und wie ist Ina? 
Sie fährt nicht Auto, sie steuert ein Automobil, 
ja sie ist eben eine richtige Lady mit Stil, 
und alle wissen es genau, 
sie ist eine echte Powerfrau. 
Doch spürt sie auch oft ein heftiges Sehnen 
und braucht einen starken Mann zum Anlehnen. 
Sie ist sehr sensibel, 
bei der Arbeit auch manchmal penibel, 
manchmal streng, oft voller Huld, 
meistens hat sie viel Geduld. 
Sie hat wirklich viele Facetten, 
liest auch im Urlaub alle Gazetten, 
Im Urlaub wandern durch Feld und Flur, 
das ist für sie wahre Erholung pur. 
In den Ferien den großen, 
hat sie es mit den Enkeln genossen. 
Ich war dabei, aber ohne Kondition, 
die hab ich nicht, dafür Absolution. 
Und durfte trotzdem in den Urlaub mit ihr, 
da blieb dann aber meist im Quartier. 
Half nicht bei der Arbeit nur beim Essen, 
bin fast immer nur so herumgesessen. 
Doch es war schon wichtig, dass ich dabei war, 
die Kinder waren sehr temperamentvoll jedes 
Jahr 
und wenn die Großmutti am Ende der Nerven 
und glaubte sie müsse sie nun total wegwerfen. 
Da bin dann halt ich gekommen, 
und habe sie fest in die Arme genommen. 
Und dann  war gleich alles wieder gut 
der Urlaub ging weiter mit frischem Mut. 
Andererseits geht es mir mal schlecht und ich bin 
verzagt, 
da läutet bald das 
Telefon und sie 
sagt 
„Alles in Ord-
nung, bist Du o-
kay? 
Oder tut vielleicht 
gar was weh?“ 
Sie hat dafür echt 
ein Gespür, 
das tut mir gut, 
dafür danke ich 
ihr. 
Alles Gute  
Ingrid 

Dagmar Meraner 
Liebe Ina, du verkörperst für mich Elan, 
Schaffenskraft, Mut, Humor und – LUST – 
das Letztere sagtest du einmal zu mir in Pi-
sec-Zeiten, vielleicht oder besonders im Hin-
blick auf Egon? Das weiß ich nicht mehr. 
Aber ich erinnere mich noch genau, wie du 
es aussprachst – nämlich LUSTVOLL. 

Möge Dich, liebe Ina, diese LUST nie verlas-
sen! Das 
wünsche ich 
dir von gan-
zem Herzen, 
und natürlich 
Gesundheit 
für dich, E-
gon und dei-
ne ganze Fa-
milie. 

Many happy 
returns of the 
day, 

Love, Dag-
mar  

Helga Gumplmaier 
Wenn ich an Ina denke, dann tauchen Bilder auf 
von starken und kreativen Frauen. Eine Tagung 
organisieren, Einladungen, Programm entwickeln, 
Presse bearbeiten,…… Die vielen kleinen Dinge 
erledigen, die dann im Endeffekt fast unsichtbar die 
Qualität der Veranstaltung ausmachen. Es war eine 
tolle Zusammenarbeit mit dir Ina, an die ich mich 
gerne erinnere. 

Enquete „Zusammenarbeit von Schule und AMS – 
Berufswahlvorbereitung“ im  
Austria - 
Center Wien 

Alles Gute zu 
deinem 60. 
Geburtstag 

Helga    
Gumplmaier 
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Eva Rolnik 
Ich kann mir nichts Besseres denken 

als ein Gedicht zu verschenken. 
Bei jedem Wort da kann man sehen, 

Gedanken die dahinter stehen. 
Liebe Ina, 

Ich glaube es kaum und doch ist‘s wahr 
Du bist jetzt schon 60 Jahr. 

Als Coach und auch als Trainerin, 
bist Du in Deinem Beruf sehr „in". 

Was Du dabei alles schaffst, 
das ist einfach meisterhaft. 
Überall bist Du vertreten 

Wirst auch stets aufs neu' gebeten, 
zu Coachings, Trainings, Moderation, 

das ist nur ein Teil davon  
von dem was da noch kommen kann. 
Ich weiß da gar nicht wo fang ich an: 
Ich denk, ich sprech' in vieler Namen, 

die schon in Deine Kurse kamen. 
Und ich sage Euch ganz ehrlich 

für uns ist sie unentbehrlich. 
Sie  zeigt uns wie man's rüber bringt, 

dass eine Sache auch gelingt. 

Und  wissen wir dann noch nicht wie 
vertrauen wir halt ganz auf sie. 

Das Know-how kommt dann von ihr. 
Dafür danken wir. 

In St- Pölten war's auch so 
sie machte dort die Menschen froh. 

Sie waren dort sehr gut beraten, 
denn den Worten folgten Taten. 

Das Wort beherrscht Sie aus dem Management, 
so dass es jeder gleich erkennt. 
Umgangsprache brauchen wir, 

und darum war ich auch bei Ihr. 
Ich schätze sie so sehr. 

DENN MICH ÜBERHÖRT KEINER MEHR! 
Was ich Dir wünsch, das höre nun: 
Viel Spaß bei allem Deinem Tun, 

 Reserven stets an Energien, 
Im Lotto einen Hauptgewinn, 
Gespür für wirklich Wichtiges, 
ein dickes Fell für Nichtiges, 

An jedem Tag etwas zum Lachen 
und Dinge die Dir Freude machen. 
Nun komm ich schon zum Kern: 

Liebe Ina ich mag Dich gern 
Eva Rolnik 

Elisabeth Al-Labadi 
Ina habe ich vor Jahrzehnten? (~1986) bei einem Seminar 
(Rhetorik, Selbstbewusstsein?) im EGA kennengelernt.  Ich 
erinnere mich an eine Teilnehmerin, die mit ihren Problemen 
beinahe das ganze Seminar geschmissen hätte.  Ina verstand 
es, dieses Problem in Gruppenübungen zu verwenden und 
wieder auf das eigentliche Thema zurück zu kommen. Keiner 
ging frustriert nach Hause. Wir hatten alle etwas gelernt. 
Mich faszinierte es in Inas Seminaren immer, wie sie es 
scheinbar spielend schaffte nie den roten Faden zu verlie-
ren.  Sie erkennt schnell die Stärken und Schwächen eines 
Menschen und versteht es, einen anhand seiner Stärken auf-
zubauen. Ich liebe auch unser "Montagstreffen" wo man nie 
weiß, was kommen wird, doch zu 90% gibt es interessante 
Gespräche. Wenn es einmal nicht so läuft unter den Besu-
chern,  erzählt Ina Geschichten aus ihrem reichen Erfah-
rungsschatz. Ich glaube, diese Selbstdarstellung macht ihr ab 
und zu auch Freude. 

Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig helfen 

herzliche Grüße Elisabeth, die Kräuterhexe 

PS.: Bei einem dieser Seminare hielt ich ein Kurzreferat zu Gunsten der Phytotherapie. Ich glau-
be, das war der Beginn unserer Freundschaft. Ja und erstmals aufgefallen bin ich Ina, weil ich 
ihrem Vortrag mit geschlossenen Augen lauschte. 
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Liebe Ina, 

Danke! 

Ich sage ein Danke an dich für Vieles, das mir einfällt, wenn ich an dich 
denke - 

für die Jahre (ich weiß nicht mehr so genau wie viele es tatsächlich 
sind!!), in denen du eine liebe Freundin geworden bist,- 

wir sehen einander nicht oft, doch immer, wenn es so weit ist, mit 
viel Freude und Herzlichkeit 

für die Menschen, die ich durch und mit dir kennenlernen durfte und 
die dann auch wichtige WegbegleiterInnen für mich wurden 

für die manchmal so andere Sicht und Herangehensweise an Dinge, 
die mich immer wieder lächeln lässt. 

Ja liebe Ina, ich könnte noch mehr erzählen –  

Wichtig ist und bleibt, dass es dich gibt in meinem Leben und dafür dan-
ke ich dir und wünsche dir alles erdenklich Liebe zu deinem Ge-
burtstag!!! 

Ich umarme dich 

Heidemarie 

Evi Heugenhauser 

Liebe Ina, 
heute ist der Tag, dir zu gratulieren, aber auch zu 
danken für deine Freundschaft.  

Du warst sofort zur Stelle für eine "Neue" am 
Trainermarkt und hast mich in deine Internet-
Plattform aufgenommen - und das nach einem 
nur kurzen aber umso intensiveren Gespräch in 
Salzburg. 

Bei meinem ersten Kunden, einem Seminar für 
Versicherungs-Lehrlinge in Salzburg, hast 
du mir als Co-Trainerin Sicherheit und Beistand 
geleistet. Das gab mir viel und Mut.  

Bei jedem "Hilferuf" hast du mich aufgebaut und 
mir das Gefühl gegeben:  

"Du schaffst das!" 

Ich weiß, ich habe dich anfangs mit einer Fülle 
von Material zugeschüttet und heute sehe ich, das 
war eigentlich eine Zumutung. Ich danke dir, dass 

du an mich geglaubt, mit mir gearbeitet und mir so 
viel positives Feedback gegeben hast.  

Zu deinem runden Geburtstag wünsche ich dir 
heute alles erdenklich Liebe und ein wunderschö-
nes Fest im Kreise deiner Liebsten. 

Bleib gesund und so "munter" wie bisher und viel-
leicht gelingt es dir, einen Gang zurück zu schal-
ten. 

Herzlichste 
Geburtstags-
grüße nach 
Wien 

Evi   
  
  
  

Saalfelden, 
Mai 2008 

Heidemarie Lentsch 



 

9. Juni 2008—Ina ist 60—FreundInnen aus Arbeits-Umfeld—66 

Elisabeth Corazza 
Liebe Ina! Zu Deinem 60. Geburtstag würde ich 
Dir am liebsten ein Lied schenken. Ein Lied, das 
nur eine Frau singen kann, deren Leben voll und 
satt ist, bunt und voller Gefühle. Sie macht Fehler, 
sie stolpert über Hindernisse, sie tappt im Dun-
keln, aber sie bereichert die Welt mit ihren Ideen, 
sie meistert Hürden und sie bringt Farbe und 
Glanz zu den Menschen. Sie bereut nichts, denn 
sie schaut immer nach vorn. Sie trägt haufenweise 
Erinnerungen mit sich, die sie mit den Menschen 
teilt. Weiß sie einmal nicht weiter, fängt sie irgend-
wo von vorn wieder an. Sie ist nicht unterzukrie-
gen. Sie wird immer stärker – so wie Du! 

Edith Piaf hat dieses Lied geschrieben, das mir zu 
Deinem Leben einfällt: 

Non, rien de rien  

Non, rien de rien 
Non, je ne regrette rien 
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal 
Tout ça m'est bien égal 
Non, rien de rien 
Non, je ne regrette rien 
C'est payé, balayé, oublié 
Je me fous du passé 
 
Avec mes souvenirs 
J'ai allumé le feu 
Mes chagrins, mes plaisirs 
Je n'ai plus besoin d'eux 
Balayés mes amours 
Avec leurs trémolos 
Balayés pour toujours 
Je repars à zéro 
 
Non, rien de rien 
Non, je ne regrette rien 
Ni le bien qu'on m'a 
fait, ni le mal 
Tout ça m'est bien 
égal 
Non, rien de rien 
Non, je ne regrette 
rien 
Car ma vie 
Car mes joies 
Aujourd'hui 
Ça commence avec 
toi... 

Elisabeth Corazza 

Karola Kuhleway 

Neues Lebensjahr !!! 
 
Jetzt hat es gerade bei Dir angefangen, 
ich mein’ Dein neues Lebensjahr, 
zurückgehen wird mancherlei Verlangen, 
dann ist’s nicht mehr, wie’s einmal war. 
 
Sechzig, das ist sechsmal zehn, 
Du musst erneut zurecht Dich finden, 
Du kannst zwei Richtungen besehen, 
nach vorne und nach hinten. 
 
Nun wissen wir als Freundeskreis 
von Deiner Cleverness, 
doch auch, dass manches Dich macht heiß, 
obwohl gewöhnt an Arbeitsstress. 
 
Die Arbeit hast Du hinter Dir gelassen, 
soweit es die Firma (den Job) betraf, 
jetzt kannst Du Dich mit anderem befassen, 
machst allerlei wie im Schlaf. 
 
Du kannst die Freizeit neu gestalten, 
für Dich und auch für ihn 
und es mit jenen Bürgern halten, 
die öfter mal nach fern entflieh’n. 
 
Dein Leben, das zeigt flotten Schwung 
und es ist keine Frage, 
tätig sein hält Menschen jung. 
Das gilt auch für künftige Tage. 

In diesem Sinne darf ich Dir - im Kreise Deiner 
Lieben - zum Geburtsfest alles Liebe und Gute 
wünschen . . . 

es ist schön, 
dass ich Dich 
kennen ler-
nen durfte . . . 
in Gedanken 
bei Dir 

Karola    
Kuhleway 
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Sylvia Klein 
Eine wahrhaft märchenhafte 

Begegnung 
Es war einmal ein kleiner Kurs in der Volks-
hochschule Hietzing. Ich hatte beschlossen, 
endlich wieder mal was für mich zu tun. Ich 
startete zum Kurs, war knapp aber pünktlich 
bei der Anmeldestelle. Die Lady hatte das 
Zeitlupentempo gebucht und brauchte 10 
Ewigkeiten, um meine Kursbestätigung aus-
zustellen. So kam es, dass ich zum Kurs zu 
spät kam. Ich hechtete in den ersten Stock, 
machte die Tür zum angegebenen Raum auf 
und war sprachlos. 

Meine Entschuldigung flüsternd setzte ich 
mich auf den letzten freien Sessel im Kreis 
und ward geblendet und angetan vom ener-
getischen Leuchten der in strahlendes, nicht 
grelles Violett gehüllten Trainerin. Was die 
anderen in der bereits begonnenen Vorstel-
lungsrunde von sich gaben, hörte ich nur 
dumpf und wie ein Hintergrundgeräusch. Die 
Worte der Trainerin prägten sich einzeln und 
deutlich in meinem Kopf ein. Sie erklärte 
locker und zwischendurch, dass sie sich im-
mer wieder als „phänomenal“ bezeichnete. 

„Phänomenal“ – das Wort klang wie Musik 
in mir! Ja, das war Sie, diese einzigartige Trai-
nerin, die so fantastisch ihre positive Energie 
verstrahlte – an diesem rundum trüben ersten 
Kursabend.  

Der nächste Tag begann – wie sollte es an-
ders sein: Phänomenal!  

Es folgte noch ein weiterer Tag, der Sonntag 
und da musste ich dieser hervorragenden 
Trainerin sagen, dass das Bild auf Ihrem Fol-
der nicht im Geringsten ihrem Wert, ihrer 
Ausstrahlung entspricht und bat sie, dass ich 
sie dafür neu fotografieren dürfte. Dies ge-
schah auch dann etliche Wochen später. 

Aus diesem ersten Kurs, aus dem Fotografie-
ren während ihres Unterrichts, etlichen Besu-
chen von mir bei ihr und von ihr bei mir und 
meinem Auftauchen und Mitreden bei ver-

schiedensten Kursen, Seminaren von Ina und 
bei ihren Stammtischen entstand eine ganz 
besondere Freundschaft. 

Heute schätze ich Ina genauso wie in den 
ersten Tagen des Kennenlernens. Ich freue 
mich, dass sie heute genauso wunderbar ist 
wie damals. Es ist mir eine besondere Freu-
de, ihre Entwicklung in den letzten Jahren 
miterlebt haben zu dürfen und bin schon me-
ga gespannt, wo sie sich noch hinentwickeln 
wird.  

Ein Mensch wie Ina bleibt niemals stehen! 
Auch hat sie einen wunderbaren Partner an 
ihrer Seite, der ihr sicherlich immer helfen 
wird, weiter diesen ihren Weg und den ge-
meinsamen Weg mit ihm  zu gehen. 

Jetzt beginnt Ina einen neuen Lebensab-
schnitt mit neuen Zielen, Erfahrungen und 
Freuden. Ich wünsche mir, sie noch viele, 
viele Jahre weiter begleiten zu dürfen. In die-
sen neuen Lebensabschnitt werde ich ihr in 5 
Jahren folgen und mir bis dahin von ihr ihre 
diesbezüglichen Erfahrungen schildern las-
sen. Ina, ihr lieber Egon und ich, wir werden 
dann immer zu den jugendlichsten, agilsten, 
energiereichsten  Pensionisten aller Zeiten 
gehören. 

 

 

 

Ich freu 
mich darauf! 
Die besten 
Wünsche 
von Sylvia 
für Ina zu 
Ihrem Fest-
tag, an dem 
sie wieder 
um Jahre 
jünger wer-
den wird!!! 
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Maria Kaltenböck 

Für Ina zum runden Geburtstag 
Was ist das, die beste  Freundin? - Darauf gibt es heute nur eine Antwort: DIE  INA  

Sie ist mir ein Ort des Vertrauens 
Sie ist offen und sagt mir ehrlich ihre Meinung 
Sie lässt mich emotionale Nähe spüren 
Sie weiß einen Rat, um gestärkt eine Sache anzugehen 
Sie bringt in Windeseile ein warmes Essen auf den Tisch und 
wärmt einem so die Seele 
Sie nimmt mich ernst und doch lacht es sich so herrlich mit ihr 
Sie akzeptiert meine Vergangenheit, mag mich in der Gegenwart 
und wird in Zukunft zu mir stehen 
Sie versteht es Leute anzusprechen, so, dass daraus Menschen wer-
den 
Sie geht achtsam mit Frauen und liebevoll mit Kindern um 
Sie ist was Besonderes für mich! 
Viel , viel mehr gibt es über sie zu sagen , dafür reicht hier der 
Platz nicht. 
GANZ HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZU DEINEM 
RUNDEN GEBURTSTAG  
schickt dir Maria  

Ursula Fritsch 

Happy Birthday Ina, 
lass es Dir gut gehen und bleibe uns 
als Freundin und Mentorin erhalten. 
Es ist schön, dass es Dich gibt! 
Kennen gelernt haben wir uns bei ei-
nem Seminar für die Bäuerinnen in 
Vöcklabruck zum Thema „Als Frau 
den Betrieb erfolgreich führen“ und 
von Anfang an hat mich Deine mitrei-
ßende, lebendige Art fasziniert. 
Es ist etwas Besonderes, jemanden 
kennen zu lernen, der so voll Begeis-
terung und Freude mit Menschen ar-
beitet und an sie glaubt. Auch Deine 
Initiative beim Netzwerken und beim 
Verbinden und Unterstützen anderer 
Menschen ist einzigartig. 

Ina, für mich bist Du ein besonderer Mensch und ich bin stolz darauf, dass ich mich zu 
Deinen Freunden zählen darf. 
Ich wünsche Dir alles Gute für Deine Zukunft, viel Freude, Spaß, Liebe und Unterstüt-
zung bei Allem, was auch Immer Du Dir vorgenommen hast. 
Liebe Grüße von Ursula Fritsch aus Oberösterreich 
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Veronika Wasner 
INA – ein Fels in der Brandung, ein Licht am Ende 
des Tunnels, wohldosierte Wärme. 

Das sind Assoziationen, die ich zu dir habe.  

Es gibt meinen Erfahrungen nach Wenige, die mit so 
einfachen Mitteln so viel erreichen können wie du  

UND 

Das Strahlen in den Augen der HeimhelferInnen, nachdem du zweieinhalb Tage 
mit ihnen gearbeitet hast……. 

Das schafft keine Zweite. 

Fröhliche Frechheit, unglaubliche Diplomatie, engagierter Einsatz auch für`s 
kleinste Detail…… 

Auch wenn unser Kontakt so gut wie abgerissen ist – du bist mir sehr präsent und 
ich freue mich, Menschen wie dich zu kennen. 

Alles Liebe zu deinem Geburtstag — Veronika 

Inas derzeitige Aktivitäten 

www.ina-biechl.at 

 

Sommerlehrgang Trainingskompetenz  
Montag, 14. Juli - Mittwoch, 6. August 2008 
Lehrgang Trainingskompetenz  
Montag, 22. September 2008 - Samstag, 26. September 2009 
 
www.trainingskompetenz.at 

http://www.ina-biechl.at�
http://www.trainingskompetenz.at�


Sechzig         
Gesichter 

von Ina 
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