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Josef Hader hat schon ei-
nen. Stefan Ruzowitzky und
Peter Turrini und Rudolf
Leiner und Cornelius
Grupp auch. Siegfried Lud-
wig hat einen ganz beson-
deren. Und Michaela Dorf-
meister hat gleich fünf.

Denn: NÖN-Leopold
gibt’s zwar nur einen. Aber
den dafür jedes Jahr. Damit
ist der große Preis, den die
NÖN im Jahr 2000 aus der
Taufe gehoben hat, nicht
ganz so alt wie sein Na-
mensgeber (der wäre heuer
schon 945). Aber nicht we-
niger beflügelnd.

„Der Leopold“, so NÖN-
Herausgeberin Gudula Wal-
terskirchen, „war ja auch ei-
ne herausragende Person.“
Und das sind auch die, die
ihn heuer bekommen ha-
ben. Nicht in einer großen
Gala. Auch nicht in einem
kleinen Mittagessen. Son-
dern in einer schönen Fei-
er, im glasgewandeten NV-
Forum der NÖ Versiche-
rung, hoch über dem St.
Pöltner Regierungsviertel.

Dort stand vergangenen
Donnerstag ein „außerge-
wöhnlicher Kerl“ vor dem
Vorhang, eine „wunderbare
Prinzipalin“, ein „tief ver-
wurzelter“ Chef, eine cou-
ragierte Verkäuferin und ei-
ne engagierte Mutter. Und:
eine ganze Volksschule.

„Die Kinder“, so Schullei-
terin Martina Leipelt von
der PVS Sta. Christiana in
Wiener Neustadt stolz, „die
Kinder sind die wahren
Helden der Geschichte.“
Die haben gebastelt, ge-
malt, gesungen, gebacken.
Mit dem Erlös „die einzige
Barockkirche Wiener Neu-
stadts“ gerettet. Und dafür
den NÖN-Leopold 2018 in
der Kategorie Votfsf! [vlvogu
gewonnen. „Das ist eine

unglaublich wichtige Kate-
gorie“, bekräftigte NÖN-
Schul-Leopold-Patin Johan-
na Mikl-Leitner. Und sah
darin „die zentrale Bot-
schaft des Abends: Engage-
ment zu zeigen“.
Fohbhfnfou zeigt auch die

NÖN-Leopold-Preisträgerin
2018 in der gleichnamigen
Kategorie. Die ist keine „he-
rausragende Person“, son-
dern eine herausragende
Initiative. Die „jungen
Menschen vertraut und ih-
nen auch etwas zutraut“, so
NÖN-Leopold-Laudator
und St. Pöltens Caritas-Di-
rektor Hannes Ziselsberger.
Der hatte für Erika Kudweis
vom Purkersdorfer Verein
„PatInnen für alle“, der seit
2016 Patenschaften vor al-
lem für minderjährige
Flüchtlinge anbietet, noch
ein Extra-Geschenk mitge-
bracht: eine besondere Aus-
gabe des „Kleinen Prinzen“.

Nicht um einen kleinen
Prinzen, sondern um einen
älteren Stammgast hat sich
die NÖN-Leopold-Preisträ-
gerin 2018 in der Kategorie
Dpvsbhf, die Kremser Bäcke-
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„Vertrauen wächst
durch harte Arbeit“
QbuJoofo!gÖs!bmmf } Qsfttcbvnfs!Wfsfjo!hfxjoou!efo!Mfpqpme!jo!efs
Lbufhpsjf!Fohbhfnfou/!Qsfjt!tpmm!cftpoefsfo!Qmbu{!cflpnnfo/

TU/! Q¬MUFO-! SFHJPO!QVSLFSTEPSG
} Groß war die Konkurrenz um

den Leopold in der Kategorie
„Engagement“, doch die Press-
baumerin Erika Kudweis konnte
sich gemeinsam mit ihrem
Team von „PatInnen für alle“
durchsetzen. „Der Leopold be-
kommt bestimmt einen beson-
deren Platz“, sagte Kudweis in
einer ersten Reaktion.

Als 2016 die ersten unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlin-
ge nach Österreich kamen,
dachte sich Erika Kudweis so-
fort: „Denen muss geholfen
werden.“ Kaum war dieser Ge-
danke gefasst, schon hatte sie
die zündende Idee, den Verein
„PatInnen für alle“ zu gründen.
Dieser bietet für Kinder und Ju-
gendliche zusätzlich zur Familie
Bezugs- und Vertrauensperso-
nen an, die ehrenamtlich das
Patenkind begleiten und unter-
stützen. „Dabei ist es vor allem

am Beginn wichtig, Vertrauen
aufzubauen“, erzählt Kudweis
aus eigener Erfahrung. Nach all
den Erlebnissen der Vergangen-
heit und der beschwerlichen
Flucht, fällt das den Kindern
und Jugendlichen oft nicht allzu
leicht. „Das war harte Arbeit,
doch nach und nach wächst das
Vertrauen“, so Kudweis. Als Bei-

spiel nennt sie die Beziehung zu
einem ihrer Patenkinder. „Die
Mutter von einem Jugendlichen
konnte nach Österreich nach-
kommen und hat hier noch ein-
mal ein Baby bekommen. Ich
wurde gefragt, ob ich bei der Ge-
burt dabei sein will“, erzählt
Kudweis gerührt von diesem
Vertrauensbeweis.

Derzeit arbeitet der Verein da-
ran, sein Angebot auszuweiten.
„Wir sind nun Mitglied im
Dachverband der Selbsthilfe-
gruppen. Daher werden wir uns
künftig auch um die Geschwis-
ter autistischer oder chronisch
kranker Kinder kümmern“, setzt
sich Kudweis neue Ziele.
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