
„Was mich trägt ist das Wissen und die Erfahrung,  
dass alles aus Gottes Hand kommt.“ 

 

Sr. Ingeborg HEFEL 

*22. Februar 1938               + 06. März 2023 
 

Sr. Ingeborg wurde am 22. Februar 1938 in Tisis/Feldkirch in Vorarlberg (Ö) 
geboren. Sie hatte einen fünf Jahre älteren Bruder und eine acht Jahre jüngere 
Schwester. Ihre Mutter war Hausfrau, der Vater musste schon bald nach ihrer 
Geburt einrücken.  

Obwohl ihre ersten Jahre in die Zeit des 2. Weltkrieges fielen, erinnert sich Sr. 
Ingeborg gern an ihre Kindheit zurück, die sie als eine „sonnige und sehr glückliche“ Zeit erlebte: „Wir hatten 
ein kleines Haus in einer Siedlung. Es gab viele Kinder, mit denen ich gerne spielte. Ich durfte die Kinder auch 
immer nach Hause bringen. Vom Krieg spürten wir in Vorarlberg nicht allzu viel, weil unser Bundesland in der 
Nähe von Liechtenstein bzw. der Schweizer Grenze lag. Auch äußerte sich unsere Mutter nie über den Krieg, 
obwohl unser Vater im Krieg war und nur ganz selten auf Urlaub kam. Unsere Mutter war für uns alles. Sie 
schenkte Geborgenheit, Freude und alles, was wir brauchten. Im Jahr 1945 kehrte unser Vater zur großen 
Freude von uns aus dem Krieg zurück.“ 

Mit der jüngeren Schwester, die nach dem Krieg geboren wurde, verband Sr. Ingeborg eine besonders innige 
Beziehung: „Meine Mutter hat sie mir immer anvertraut zum Spazieren gehen, zum Aufpassen. Von nun an 
brauchte ich keine Puppen mehr, denn meine Schwester war für mich viel mehr als alle Puppen.“ 

Nach Abschluss der Pflichtschule entschied sich Sr. Ingeborg für eine kaufmännische Ausbildung und 
besuchte von 1952-1954 die Handelsschule der Kreuzschwestern in Feldkirch, das Institut „St. Josef“. Hier 
gab es die Möglichkeit, jeden Tag vor Unterrichtsbeginn in den Gottesdienst zu gehen. Auch in den 
darauffolgenden fünf Jahren, in denen sie als Sekretärin in der Vorarlberger Handelskammer arbeitete, blieb 
sie dieser Tradition treu. Das Büro war nur wenige Minuten von der Feldkirchner Stadtpfarrkirche entfernt. 
„Jeden Tag um 7:15 war hier Gottesdienst, den ich gerne und täglich besuchte. Es wurde mir zum Bedürfnis, 
die Hl. Messe mitzufeiern.“ 

In ihrer Freizeit war Sr. Ingeborg in diesen Jahren in der KJ (Katholische Jugend) engagiert: „Der Einsatz in 
der Aktivistenrunde und in den Jugendgruppen erfüllte mich ganz. Wir lasen gemeinsam in der Heiligen 
Schrift, wir besuchten Kranke im Krankenhaus und organisierten Fortbildungsabende für Jugendliche und 
junge Erwachsene.“ 

Immer deutlicher spürte Sr. Ingeborg, dass sie einen anderen Weg gehen wollte. „Die Arbeit im Büro war mir 
zu wenig, sie erfüllte mich nicht, (dagegen) der Einsatz bei der Jugend (…) sehr. Öfters dachte ich mir, dass es 
„verlorene Zeit“ sei, die ich im Büro arbeitete. Ich wollte mein Leben für mehr einsetzen. (..) Von innen her 
fühlte ich mich sehr dahin gezogen, mein Leben ganz der Sache Jesu zu widmen. Mein innerster Wunsch war 
es, in eine Ordensgemeinschaft einzutreten.“ 

Am Viktorsberg lernte Sr. Ingeborg die Don Bosco Schwestern kennen. „Am 24. Mai 1959, ohne zu wissen, 
dass das unser Hauptfest war, fuhr ich zum Viktorsberg, um mich bei den Schwestern über Näheres zu 
erkundigen. Die Schwestern empfahlen mir, mich mit der Provinzoberin in Verbindung zu setzen, was ich dann 
auch tat. Das Leben der Don Bosco Schwestern hat mich angesprochen und so setzte ich als Eintrittstermin 
den Christkönigssonntag, den 25. Oktober 1959, fest.“ 

Ihre Eltern brachten sie mit dem Auto nach Stams in Tirol. Hier erhielt sie am Fest Don Boscos 1960 das 
sogenannte „Mäntelchen“ und wurde Postulantin. Am 5. August 1960 feierte sie Einkleidung in Baumkirchen 
und begann hier ihr erstes Noviziatsjahr. Das zweite Jahr verbrachte sie im internationalen Noviziat in 
Casanova/Italien. Dort konnte sie in einer großen Gemeinschaft von 44 jungen Frauen aus aller Welt leben 
und vertiefte nebenbei auch die Sprache des Gründers. Am 5. August 1962 legte sie ihre Erste Profess ab. 



Nach dem Noviziat begann Sr. Ingeborg ihre Ausbildung zur Kindergärtnerin und Hortnerin in der 
ordenseigenen Bildungsanstalt in Rottenbuch/Deutschland. Doch nachdem sie die Ausbildung 
abgeschlossen hatte, kam sie nicht in den Kindergarten, sondern ins Provinzialat in Innsbruck. Zeit ihres 
Lebens sollte sie nicht im pädagogischen Bereich tätig sein. Wer weiß, was sie das oft gekostet hat.  
In Innsbruck sollte sie Sr. Elisabeth von Styp zur Seite stehen, die Provinzsekretärin und Provinzökonomin 
war. Diese führte Sr. Ingeborg liebevoll und mit viel Kompetenz in die verschiedenen Bereiche ihres 
Arbeitsfeldes ein. 1969 wurde sie selbst mit der Aufgabe der Provinzsekretärin betraut und drei Jahre später 
übernahm sie auch die Aufgaben der Provinzökonomin und der Provinzvikarin.  
Nach einigen Jahren als Gemeinschaftsleiterin wurde ihr 1981 für sechs Jahre die Aufgabe der Provinzleitung 
übertragen. In ihrer Amtszeit schließt sie 1985 die Kinderheilstätte in Viktorsberg, aber ein Jahr später 
eröffnet sie die Gemeinschaft im Don Bosco Haus in Wien. Das Anliegen der außerschulischen 
Jugendpastoral liegt ihr sehr am Herzen und sie will, dass sich die Schwestern gerade auch in diesem Bereich 
fortbilden. Es ist ihr natürlich auch eine große Freude, dass etliche junge Frauen sich in ihrer Amtszeit für 
den Ordenseintritt entschieden. 
Nach Ablauf ihres Mandats stellte sich Sr. Ingeborg der Provinz weiterhin in verschiedenen Häusern als 
Oberin und noch einmal 14 Jahre als Provinzökonomin (1992 – 2006) zur Verfügung. Auch wenn ihr 
Schwerpunkt nun wieder in der Verwaltung lag, war sie doch gerne mit jungen Menschen unterwegs und 
begleitete einige Male die sogenannten KIM-Wochen. Eine Schwester erinnert sich daran, wie sie inmitten 
der Kinder das Lied vom „Bregenzer Wälder Bähnle“ sang. Doch nicht nur das, sie begleitete es zudem 
gekonnt mit begeistertem „Löffelschlagen“.  
Als Provinzökonomin musste sie sich der nicht geringen Herausforderung stellen, die händische Buchhaltung 
auf EDV umzustellen. Sie begleitete den Umbau in Vöcklabruck zum Wohn- und Pflegestock sowie den 
Verkauf des Hauses in Innsbruck und den Kauf und Neubau in Salzburg. Als Ökonomin war sie äußerst korrekt 
und erforderte dies auch von den Hausökonominnen. Sie war aber immer auch bereit, ihnen mit Geduld und 
Einfühlungsvermögen beizustehen. 

2007 kam Sr. Ingeborg als Oberin in den Wohn- und Pflegestock nach Vöcklabruck, ein Amt das sie bis 2012 
ausübte. In den letzten Jahren wurden ihre körperlichen Beschwerden immer mehr. Es war für sie sicher 
keine leichte Phase ihres Lebens, trotzdem nahm sie sie mit Gelassenheit und Gottvertrauen an. Ihren 85. 
Geburtstag konnte Sr. Ingeborg noch in großer Freude feiern. Ihr Bruder gratulierte ihr via Videokonferenz 
und sie erhielt viele Blumengrüße 

Sr. Ingeborg setzte sich in den letzten Wochen ihres Lebens bewusst mit dem Sterben auseinander. Sie 
schaute dem Tod wohl wirklich gelassen entgegen. Immer wieder sagte sie, dass sie keine Angst vor dem 
Sterben habe und sich darauf freue, heimgehen zu dürfen. Sie wurde dann zusehends schwächer und litt 
unter Atemnot. Trotzdem kam ihr rascher Tod für ihre Mitschwestern unerwartet. Sie starb ruhig und 
friedlich am Vormittag des 6. März 2023. 

Sr. Ingeborg war ein außerordentlich liebenswürdiger Mensch. Sie strahlte Freude und Güte aus und konnte 
oft herzhaft lachen! Sie war eine wirklich glückliche Don Bosco Schwester, höflich, freundlich, wertschätzend, 
ruhig und ausgeglichen. Sie war korrekt, nicht nachtragend und immer bereit zur Versöhnung. Es war ihr 
zudem sehr wichtig, mit ihrer Familie und mit ihren Wohltätern guten Kontakt zu halten.  

Zeit ihres Lebens lebte sie in inniger Verbundenheit mit dem Herrn und führte ein tiefspirituelles Leben. Sie 
betet oft um Treue bis zur endgültigen Begegnung mit IHM. Der Rosenkranz und das Stundengebet waren 
ihr wichtig und sie hatte eine besondere Verehrung zur Gottesmutter und natürlich auch zum Hl. Josef, als 
dem Patron der Ökonominnen. Sr. Ingeborg war ein zutiefst dankbarer Mensch. „Was mich trägt“, so sagte 
sie, „ist das Wissen und die Erfahrung, dass alles aus Gottes Hand kommt.“ 

Auch wir sind dankbar, liebe Sr. Ingeborg, dass wir dich als Mitschwester hatten. Danke für das, was du gelebt 
und bezeugt hast und danke für alles, was du für unsere Provinz getan und gewirkt hast! Jetzt bist du beim 
Herrn, dem du mit deinem Leben gedient hast! 

Sr. Gisela Porges 
Provinzsekretärin 


