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Mein Wunsch (für dich)... 

Sich selbst und anderen 
Wünsche erfüllen 
„Don't dream lt — do it". Nicht 

nur davon träumen, sondern es 

auch tun! Dafür steht Ferdinand 

0. FISCHER, erfolgreicher 

Unternehmer und Gründer 

der Harley-Davidson Charity-

Tour. Er ermutigt dazu, sich 

nicht nur die eigenen Träume 

zu erfüllen, sondern auch 

anderen etwas Gutes zu tun. 

Liebe deinen Nächsten 

wie dich selbst 

Im Matthäusevangelium steht der allseits 

bekannte Ausspruch von Jesus: Du sollst 

deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

Ich bin der tiefen Überzeugung, dass die 

Erfüllung dieses Spruches elementar für 

jeden Menschen ist, um das Leben in sei-

ner ganzen Fülle leben zu können. Wenn 

wir bei uns selbst stecken bleiben, nur den 

eigenen Vorteil vor Augen haben und auf 

unsere Familie, Freunde, Nachbarn und 

Arbeitskollegen vergessen, weil wir einzig 

und alleine mit uns beschäftigt sind, wird 

uns ein erfülltes Leben versagt bleiben. 

Nur wer den Schritt vom ICH zum DU und 

in weiterer Folge zum WIR schafft, wird 

Befriedigung in seiner Existenz finden. 

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Diese 

Fähigkeit, die Kräfte einer Gruppe zu bün-

deln, um so ein Ziel erreichen, ist ein ganz  

wesentliches Element des Menschseins. 

Wir könnten zwar der Meinung sein, dass 

uns diese Fähigkeit abhandengekommen 

ist, bei näherem Hinsehen werden wir je-

doch erkennen, dass die Sehnsucht nach 

Gemeinschaft ungebrochen ist, wenn 

nicht sogar in den letzten Jahren noch 

größer geworden ist, eben weil sie uns in 

so vielen Bereichen verloren gegangen ist. 

Freude am eigenen Leben 

Ich persönlich habe diese Gemeinschaft 

und den sozialen Zusammenhalt in mei-

nen vielen Jahren in diversen Funktionen 

in der Pfarre St. Elisabeth im 4. Wiener 

Gemeindebezirk erleben dürfen. Dieser 

soziale Zusammenhalt hat mich als Kind 

und Jugendlicher geprägt und beeinflusst. 

Als ich dann im Jahr 1992 die Vertretung 

von Harley-Davidson für Wien, NÖ und 

Burgenland übernahm, war ich mit einer 
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Ferdinand 0. Fischer ist Sprecher des 2Radhandels der WKO 

und Gründer der Harley-Davidson Charity-Tour. 

Harley Biker sammeln Spenden 

für muskelkranke Menschen in Österreich. 

ganz neuen Welt konfrontiert. In dieser 

Community ging es nicht um den ersten 

Teil aus dem Matthäusevangelium, um 

den Nächsten, sondern vorrangig um den 

zweiten Teil, um das Ich. An dieser Stelle 

muss angeführt werden, dass das Bemü-

hen und Sorgen um das eigene Ich, ein 

ganz wesentlicher Punkt ist, der entschei-

dend für den Schritt zum Mitmenschen 

ist. Denn wer nicht mit sich selbst im 

Reinen, kraft- und freudlos ist, dem wird 

es nicht gelingen, sich seinem Nächsten 

zuzuwenden, um diesen zu „heben" und 

zu „weiten", so wie es eigentlich unsere 

Aufgabe wäre und es Hermann Hesse 

in seinem Gedicht „Stufen" beschreibt: 

Der Weltgeist will 

nicht fesseln uns und engen, 

Er will uns Stuf' 

um Stufe heben, weiten. 

Wir müssen zuerst Selbstfürsorge, um 

einen Begriff aus der Psychologie zu ver-

wenden, an uns betreiben, um uns über-

haupt erst in die Lage zu versetzen, für 

Andere etwas tun zu können. So hat es 

ja auch Jesus verstanden, indem er sagt 

„...wie dich selbst!" Wer schwach und aus-

gelaugt ist, bringt keine Kraft und Energie 

auf, für die Allgemeinheit etwas Positives 

zu tun. In diesem Sinne habe ich meinen 

Beruf verstanden und mit großer Freude 

Menschen dazu ermutigt, etwas für sich 

zu machen, um die innere Batterie wieder 

aufzuladen und den Energietank wieder 

zu füllen. 

Laut für die Leisen und 
stark für die Schwachen 
Im Jahr 1996 hat sich dann bei mir das 

Gefühl eingestellt, dass es jetzt an der Zeit 

wäre, den zweiten Teil des Satzes, wo es 

um den Nächsten geht, anzugehen. Ich 

habe die Harley-Davidson Charity-Tour 

ins Leben gerufen und ab diesem Zeit-

punkt nicht nur meine Kunden ermutigt,  

auf sich selbst zu schauen, sondern den 

Schritt zum Mitmenschen zu gehen. Frei 

nach der Devise: jetzt hast Du etwas für 

Dich gemacht und Dir das beste, tollste 

Motorrad der Welt gegönnt, jetzt ist es an 

der Zeit, etwas für Andere zu tun. 

Seitdem, heuer zum 25. Mal, fahren 

wir einmal im Jahr unter unserem Mot-

to „Laut für die Leisen und stark für die 

Schwachen" mit unseren Bikes durch 

Österreich und sammeln Spenden, pri-

mär für Muskelkranke. An die 2.000 Har-

ley-Biker klappern rund 20 Events inner-

halb einer knappen Woche ab. Wir sind 

gemeinsam „am Weg" und versuchen 

damit, das Leben von rund 20.000 Mus-

kelkranken in Österreich zu erleichtern. 

Menschen mit dieser Beeinträchtigung 

sind auf unsere Hilfe angewiesen, weil 

der Staat zwar viel, aber nicht alles ab-

decken kann. Die Krankenkasse zahlt 

zwar den Rollstuhl, aber nicht den Um-

bau des Autos, der notwendig ist, um 

diesen Rollstuhl auch transportieren zu 

können. Ob es der Wunsch nach einem 

behindertengerechten Badezimmer,  

nach einer Hebehilfe, nach einem Ur-

laub, der sonst nicht möglich wäre, nach 

einem Assistenzhund, nach homöopa-

thischen Medikamenten, nach einem 

behindertengerechten Computer, etc. 

ist, wir versuchen alles so gut wie mög-

lich zu erfüllen. Wir haben bis dato die 

enorme Summe von rund fünf Millionen 

Euro gesammelt und das, ohne einen 

einzigen Fixangestellten beschäftigen 

zu müssen, weil wir so viele Freiwillige 

in der Harley-Community haben, die 

gratis, aber nicht umsonst, für die ka-

ritative Sache arbeiten. 

Wir sind stolz darauf, dass wir diese 

Tour nun schon zum 25. Mal durchfüh-

ren durften und werden auch in Zukunft 

nicht müde werden, Spenden für unse-

re Schützlinge zu sammeln, um damit 

beide Aspekte des Ausspruchs aus dem 

Matthäus Evangelium zu erfüllen, sich 

um den Nächsten anzunehmen, aber 

auch sich selbst zu lieben, indem wir 

uns etwas gönnen und während der Tour 

und darüber hinaus eine tolle Gemein-

schaft haben. • 
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