
Christine Schrattenecker hat nun, nach mehr als 20 Jahren seit Erscheinen ihres ersten Gedichtbands, eine neue Sammlung publi-
ziert, in der Lebensweisheiten und Stimmungen, aber auch lyrische, emotionale, manchmal auch kritische oder ironische Verse 
enthalten sind.
Aus vielen dieser Texte spricht eine selbstbewusste, fest im Leben stehende und gleichzeitig nachdenkliche Frau:

Beraten
Allen Ratgebern
zum Trotz
bin ich glücklich

Ärger
Ärger sollte man
mit keinem teilen
davon hat jeder genug

Die Verse mit einem persönlichen oder philosophischen 
Hintergrund sind besonders ansprechend, z. B.:

Verbindungs-Los
Sie haben die Sprachen
verbunden

Es zerschmelzen die Münder
an der brennenden Welt

Man hat keine Liebe
gefunden

Christine Schrattenecker
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Wir gedenken unseres treuen 
Mitglieds und wir trauern mit 
seiner Frau Rosemarie.

Möge das Gedicht von 
Johanna Anderka Trost spenden:

So schön
Ich hatte mich
so schön zurechtgemacht
bevor er kam

Er hat mir die Haare zerzaust
die Kleider ausgezogen
das Make-up weggeküsst

Wie sehe ich jetzt aus
was ist geblieben
von all der Mühe um mich
fragte ich ihn
Er sagte

du

Gedankenvoll
Die wichtigsten Gedenkstätten
sind nicht die Gräber
Es sind unsere Herzen

Hoffnung
Nein die Welt ist nicht verloren
trotz aller Übel aller Not

Sie wird alltäglich neu geboren
solang noch Kinder wachsen
wächst auch Brot

Noch mehr
Frage nicht immer
was könnt ich noch brauchen
es wird zum Zwang
es wird zur Hast

Frage lieber
was könnt ich entbehren
und sei zufrieden
mit dem was du hast

†  Ing. Gerhard Simhofer 
(1941 - 2015)
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Gemeinschaft
von Johanna Anderka

Einer sagte
in meinem Traum

Nahe bei uns 
leben die Toten

hüten und leiten 
lieben uns immer

Als ich erwachte 
war ich allein

Nur ein Vogel sang
hell im Dunkel

Ich hörte 
die Stimme
aus Johanna Anderka:
Im Angesicht des Winters, Gedichte
Edition Wendepunkt, 2015


