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Zahlen lügen nicht!
Wer wir sind und was wir wollen.
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Ange
nge e
er „ igitale erbst“ in
unserer letzten Zeitung
angekündigt hat nun begonnen die ersten nteressenten haben sich bereits bei den zuständigen
ontaktadressen gemeldet in den Bezirken Gänserndorf und Bruck startet die A1- ni a ve zum
ennenlerner der Welt
des nternet für Neueinsteiger.
Noch nie war das nteresse an einem Thema nämlich enem der digitalen
Neuerungen so groß wie
dieses Mal. Wir freuen
uns darüber sehr und bit-

!!

ten aber auch gleichzei g
um erständnis wenn
nicht alle auf einmal drankommen können. s haben viele helfende ände
und viele ns tu onen zusammengearbeitet über
ein halbes ahr lang um
diese ni a ven auf die
Beine stellen zu können.
Wir versprechen:
as
Thema der igitalisierung
wird uns weiter begleiten
wir werden neue deen
entwickeln und umsetzen und der Welt beweisen dass die Seniorinnen
und Senioren mit der Zeit
gehen.
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ie N
eeg
egehotline
geh
ehot
otllin
inee ist
ist
erste Anlaufstelle für die
rund 100.000 p ege- oder
betreuungsbedürftigen
Menschen in Niederösterreich und deren Angehörige. Unter der Telefonnummer
027 2 9005-9095
beantworten die engagierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter alle ragen rund um die Themen
ege und Betreuung.
Sozial- andesrä n hrisane Teschl- ofmeister
zieht Bilanz über die erfolgreiche Serviceeinrichtung: „Seit dem Start der
N
ege- otline im ahr
200 wurden in Summe
rund 1 5.000 Telefonate
geführt etwa 2.800 kostenlose Beratungstermine
wurden bis dato direkt in
den aushalten bzw. im
flege-Servicezentrum
wahrgenommen. m ersten alb ahr 2018 waren
es bereits .223 Telefonate. ie ilfe-Suchenden
schätzen vor allem die
professionelle fachliche
Beratung und die rasche
Unterstützung durch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der otline.“
Neben dem Angebot
der
ege- und Be-

n
ge

i ne e
e
ei ig
ine

n e

ei e
e

ttreuungszentren
t
werden
sozialmedizinische
und soziale ienste die
2 -Stunden-Betreuung
Betreutes Wohnen in den
Gemeinden und viele weitere Ansätze unterstützt.
„ ie Betro enen sollen
einerseits
Wahlfreiheit
haben andererseits die
bestmögliche
bedarfsorien erte Betreuung erhalten die sie individuell
benö gen“ fasst andesrä n Teschl- ofmeister
zusammen.
e e

tline

ostenlos erreichbar von
Montag bis reitag von 8.00 bis
1 .00 Uhr oder per Mail unter:
post.p egehotline noel.gv.at

eni ren er i eta e kt
ank G Beringer Schulstr.
Amste en
losterstraße 2
t alen n G ogl Westbahnstr. 3
eunkir en
Triesterstr. 52 1
rn
uechhaimgasse 3
e l
andstraße 1
f l G Braun auptplatz
ank G Beringer Schulstraße
ur stall utscherhof öchlarnerstr.

17.10.
07.11.
07.11.
13.11.
20.11.
0 .12.
0 .12.
12.12.
1 .12.

e
11 h
10 h
13 h
10 h
10 h
10 h
13 h
11 h
09 h

An den restlichen Tagen können Sie die Sozialberatung
bei lisabeth eitner unter 027 2 9020- 0 0 in Anspruch nehmen. Bi e um telefonische oranmeldung
zu den Sprechtagen!
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ie Bundeswallfahrt des sterreichischen Seniorenbundes fand am
12. September im inzer Mariendom
sta . Zum estgo esdienst kamen
mehr als .000 Besucher davon
beinahe 1000 aus Niederösterreich.
Aufgrund der geogra schen Nähe und
des assungsvermögens des inzer
oms war die Bundeswallfahrt heuer
auch gleichzei g die andeswallfahrt
der Niederösterreicher. Angeführt
wurde die heimische elega on von
andesgeschä sführer erbert auer
sowie den beiden andesobmann-Stv.
a dalena i in er und e
ak.
Als hrengäste konnte ausherr
a. . r. sef ü rin er Mag.
mas tel er die räsiden n des
SB n rid r se und a lrei e
andes bleute begrüßen.
en estgo esdienst zelebrierte
iözesanbischof r. anfred
euer
musikalisch gestaltet wurde die Messe vom m r Mit einem est der
Begegnung bei Most und Brot klang
die Wallfahrt am omplatz aus.
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GESUNDHEIT & VORSORGE

Wie ist der Ablauf einer a nimplantat e andlun
Zahnimplantate bieten als festsitzender Zahnersatz eine ösung zur ersorgung
einer oder mehrerer Zahnlücken.
ücken im Gebiss sind
nichts für was man sich
schämen muss – durch einen Unfall oder eine Zahnerkrankung ist der Zahnverlust schnell passiert. Mit
modernen Zahnimplantaten können wir Zahnärzte
die Zahnlücken in der Zahnarztpra is wieder gut verschließen. ie künstlichen
Zahnwurzeln stehen den natürlichen Zähnen in Sachen
Stabilität und Bissfes gkeit
in nichts nach. Gegenüber
herkömmlichen rothesen
bieten sie entscheidende
orteile wie einen op malen Tragekomfort ein sehr
natürliches Aussehen und
kaum robleme beim Sprechen oder ssen.
Welche Zahnimplantat- ösung für Sie in rage kommt
und wie sich der Ablauf

der Behandlung konkret
darstellt klärt hr Zahnarzt
oder mplantologe in einem
ersten persönlichen Beratungsgespräch.
ie Therapie beginnt mit
einer genauen Befunderhebung mit einer anschließenden Besprechung des
vorgeschlagenen Behandlungsplanes. rst etzt sollte
ein Termin für die tatsächliche Zahnimplanta on vereinbart werden.
akte pera nsplanun
mit
nt ente nik
n vielen Zahnarztordina onen wir zur lanung des
mplantat- ingri s eine digitale 3 - öntgentechnik
eingesetzt. Mit dem sogenannten
igitalen olumentomographen kurz

T wird die ieferstrukturen schichtweise aufgenommen. ie dreidimensionalen Bilder ermöglichen
eine e akte estlegung der
späteren mplantatposi on.
ie pera on wird so noch
schonender und sicherer.

schablone dient als Grundlage für das Setzen des
mplantats und führt den
verwendeten Bohrer. as
isiko einer erletzung der
umliegenden Zähne oder
der sensiblen Nervenbahnen sinkt auf ein Minimum.

nende a nimplantat
pera n mit
mputer
na i ierter mplant l ie
ie eigentliche chirurgische Behandlung erfolgt
schmerzfrei unter lokaler
Betäubung. ank der präzisen 3 - lanung und dem
erfahren der computergestützten mplantologie
läu die mplantat-Behandlung besonders sicher ab.

st das mplantat eingesetzt
und fest mit dem ieferknochen verwachsen kann
nach einer inheilzeit von
mehreren Wochen mit dem
endgül gen Zahnersatz begonnen werden.

er ingri gilt als minimalinvasiv. ine speziell für hr
Gebiss angefer gte Bohr-

r eter randl
A
n
n ie e
n
e i
i
gie
e
en
ien e
n gie
3701 Großweikersdorf
Mühlweg 3 02955 – 71 0

bil sein m bil bleiben mit
inen a lan a rkenntnis
se testen neue e niken
auspr bieren und mit dem
Aut
efa rensitua nen
ausl ten ein t lles An e
b t des A
el es
fast enüt t erden muss
ie individuelle Mobilität
von Seniorinnen und Senioren sichert vor allem im
ländlichen aum die Teilnahme am gesellscha lichen eben. Aus diesem
Grunde hat der AMT
gemeinsam mit anderen
rganisa onen das ro ekt
„Mobil sein – Mobil bleiben“ entwickelt. as ahrsicherheitstraining mit dem
eigenen W ndet an einem Tag sta von 9 bis ca.
15 Uhr. Unter Anleitung eines erfahrenen nstruktors

A

A

se anon m. s geht darum
sein Wissen rund um das
ahren aufzufrischen und
dabei Spaß am ahren zu
erleben!

oto: Beigestellt

A

werden im gesicherten Umfeld
erkehrssitua onen
(Bremsübungen
urven
reilandstraße) dargestellt
und mit den Teilnehmern
in mehrmaligen urchgängen geübt und besprochen.
benso werden nforma onen zur Straßenverkehrsordnung weitergegeben.
er Gruppe (10 Teilnehmer)

steht auch ein ahrzeug der
irma eugeot Austria zur
erfügung um die neuesten Technologien (ABS S )
kennen zu lernen und diese
auszuprobieren.
tra u kerl
Möglichkeit zu einem persönlichen eak ons- heck.
abei bleiben alle rgebnis-

a rsi er eitstrainin

Anmeldun und
nf rma nen unter
rau Schmidt AMT - erkehrssicherheitsak onen
Tel.: 02253 - 81700 320 1
Mail: mobilsein oeamtc.at
ST N: 105 – pro erson
für 2 Teilnehmer: 199 –
ste urse
in eesd rf
10.-11. ktober 23.-25. ktober 2018 5. November
20.-22 November
in elk 7. November 2018
e

ng
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et t beraten lass
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der

Wanne raus us e rein in nur
ugenlos barrierefrei und rutschfest – viterma ist hr lokaler Bade perte
Schimmlige ugen hohe ins egsbereiche und schwer
zu reinigende ber ächen
ast eder kennt diese robleme die vor allem bei älteren Badezimmern au reten. ennoch scheuen sich
viele vor einer Badsanierung
– zu groß ist die Angst vor
ärm Schmutz oder dem
oordinieren verschiedenster Gewerke.
och das muss nicht sein!
viterma bietet eine nachhalge ösung die rasch und
ohne viel Schmutz umgesetzt
wird. Nach einer unverbindlichen Beratung bei hnen zu
ause werden die hochwer gen rodukte nach hren Bedürfnissen gefer gt. Anschlie-

ipps

m a mann

Manchmal ist es gar nicht so leicht
den passenden Anbieter zu nden. Auf diesen unkt sollte man
vor der Au ragsvergabe achten:

i t eit
Wasser sucht sich immer einen Weg. n der egel wird
bei einer uschsanierung
die erbindung der uschtasse mit den Wandbelägen
durch eine Silikonfuge hergestellt.
Mit heu ger Technik ist es
möglich in den kri schen
Bereichen komple auf Silikonverbindungen zu verzichten. Achten Sie darauf dass
in den entscheidenden Bereichen möglichst keine Silikonverbindungen bestehen.
So vermeiden Sie in Zukun
Wasserschäden.

EĂĐŚŚĞƌ͗ ĂƌƌŝĞƌĞĨƌĞŝĞ͕
ƌƵƚƐĐŚĨĞƐƚĞ͕ ĨƵŐĞŶůŽƐĞ
ƵƐĐŚĞ ʹ WŇĞŐĞůĞŝĐŚƚ͊

sŽƌŚĞƌ͗ ZƵƚƐĐŚŝŐĞ ĂĚĞǁĂŶͲ
ŶĞ ŵŝƚ ŚŽŚĞŵ ŝŶƐƟĞŐ ƵŶĚ
ƐĐŚǁĞƌ ǌƵ ƌĞŝŶŝŐĞŶĚĞŶ &ůŝĞƐĞŶ
ƵŶĚ &ƵŐĞŶ͘

ßend beginnt der Umbau der
in nur 2 h abgeschlossen ist.
lektro- und nstalla onsarbeiten werden gemeinsam
mit befugten artnerunternehmen aus der egion für
Sie umgesetzt.
Sie pro eren von einer p egeleichten ösung mit wasserabweisenden und absolut
dichten
uschrückwänden
sowie einer bodenebenen und
rutschhemmenden uschtasse die barrierefrei zugänglich
ist. ank fugenloser Gestaltung wird das einigen zum
inderspiel – läs ges Schrubben schmutziger oder schimmliger liesen- oder Silikonfugen
en ällt.
ber eu en ie si am bes
ten lei selbst n der r
ßen Aus a l und den
er en
r dukten und
ereinbaren ie jet t ren
eratun stermin

iterma
in rer
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viterma – ber 30 Mal in sterreich. iele eferenzen und Bilder unter: www.viterma.com
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Vorsorgebuch
„Alles geregelt“
Unfall, Krankheit oder Begleiterscheinungen
des Alterns können dazu führen, dass man im
wahrsten Sinn des Wortes die Kontrolle über
sein Leben verliert, weil man wich ge Ent‐
scheidungen nicht mehr selbst treﬀen kann.
Nicht alles ist geregelt
Nicht alle Fragen, die dabei au auchen, sind
bis ins Letzte gesetzlich geregelt. Vieles, etwa
das Ausmaß medizinischer Behandlungen
oder die Gestaltung des eigenen Begräbnis‐
ses, kann man vorsorglich selbst festlegen.
Lei aden zur Vorausplanung
Das Buch „Alles geregelt“ im A4‐Format ist
ein Lei aden für alle Menschen, die ihr Leben
selbstbes mmt vorausplanen wollen.
Damit können sie ihren Angehörigen zusätz‐
liche Belastungen in schwierigen Situa onen
ersparen.
Alles geregelt ‐ Das KONSUMENT‐Vorsorge‐
buch von Manfred Lappe (verlegt vom VKI)
Begräbnis, digitaler Nachlass, Erbrecht ‐ Or‐
ganspende, Pa entenverfügung, Sachwal‐
terscha ‐ Testament, Verlassenscha , Ver‐
mächtnis, etc.
168 Seiten ‐ Preis: € 19,90
(zuzüglich € 2,60 Versandspesen)

serat
„100 nMedika‐
mente im Test“

Dass ein Arzneimi el zugelassen ist, bedeutet
noch nicht, dass die Anwendung grundsätzlich
sinnvoll ist. „Ist das Medikament geeignet? Wie
verträglich ist es? Welche unerwünschten Wir‐
kungen sind möglich? Lindert das Medikament
die Symptome? Hat es einen nachhal gen Nut‐
zen?“ Solche oder ähnliche Fragen haben sich
wohl schon alle Konsumen nnen gestellt.
Der Verein für Konsumenteninforma on (VKI)
hat zusammen mit einem Experten‐Gremium
100 der gängigsten rezep reien Medikamente
auf ihre Eignung bewertet. Die Ergebnisse hat
der VKI jetzt in seinem neuen Buch „100 Me‐
dikamente im Test“ zusammengestellt.
Orien erung bieten vier Bewertungskriterien
von „Geeignet“ bis „Wenig geeignet“. Dazu
finden Sie Hinweise zu Wechsel‐ und Neben‐
wirkungen und Vorsichtsmaßnahmen. Bei
allen Präparaten gibt es noch Tipps und War‐
nungen für Schwangere, Kinder und Ältere.
Bernhard Matuschak (Redak on), Franz Piri‐
bauer (fachliche Beratung).
Mexalen, Bepanthen, Voltadol, Thomapyrin,
Nasivin, Aspirin, Iberogast, Dulcolax, Neo‐An‐
gin, Canesten, Grippostad, Fenis l, u.v.a.;
Herausgegeben vom Verein für Konsumenten‐
informa on
216 Seiten ‐ € 19,90 (+ € 2,60 Versandspesen)
Brentano Handels‐ und Werbe GmbH.
Bockfließer Str. 60 ‐ 2214 Auersthal.
oﬃce@brentano.co.at ‐ Tel. 0664/12 11 536
Versandspesen nur 2,60 €.
Anzeige
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Seit 1.7.2018 besteht das neue rwachsenenschutzgesetz. n Zukun
gibt es keine Sachwalterscha en
mehrr sondern nur noch rwachsenenvertretungen (sofern nicht ohnedies eine rs r e llma t besteht).
urch das neue rwachsenenschutzrecht soll voll ährigen ersonen die
aufgrund
f
einer ps chischen rankheit
oder vergleichbaren Beeinträch gung
nicht voll entscheidungsfähig sind die
Selbstbes mmung und Selbstständigkeit möglichst erhalten bleiben. Nur
wenn die erson es will oder sich die
Notwendigkeit ergibt um der Gefahr
des Nachteiles der betro enen erson
vorzubeugen soll ein rwachsenenvertreter bestellt werden.
s gibt nach dem neuen rwachsenenschutzgesetz drei Arten von rwachsenenvertretungen für die das
Gesetz eine entsprechende eihenfolge vorsieht.
as erste wäre eine sogenannte e
lte
r a senen ertretun
iese kommt dann in rage wenn
emand zwar nicht voll geschä sfähig
ist aber trotzdem das Wesen und die
olgen einer Bevollmäch gung grundsätzlich zu verstehen in der age ist.
b dieser Sachverhalt vorliegt kann
nur ein Arzt insbesondere ein s chiater oder Neurologe feststellen – so
wie ede rwachsenenvertretung nur
aufgrun
f
d einer Arztbestä gung begründet und registriert werden kann.
ommt der Arzt zur Au assung dass
eine gewählte rwachsenenvertretung möglich ist wäre beispielsweise
bei einem Notarr eine ereinbarung
zwischen der zu vertretenden erson
und einer nahestehenden erson derselben zu schließen. n dieser ereinbarung wird nhalt und Umfang der
Bevollmäch gung festgelegt.

Sollte laut Arzt eine gewählte rwachsenenvertretung nicht mehr möglich
sein könnte eine sogenannte eset li
e r a senen ertretun begründet und registriert werden edoch nur
zu Gunsten gewisser naher Angehörigerr wie beispielsweise inderr nkelkinderr ltern hega en etc. benso
wie bei der gewählten rwachsenenvertretung hat der ertreter dem Gericht ährlich über ebenssitua on
und ermögensstand der vertretenen
erson zu berichten. ie gesetzliche
ertretung muss nach dem rwachsenenschutzrecht alle drei ahre erneuert werden.
ommt auch eine gesetzliche rwachsenenvertretung nicht in rage wäre
eri tli
ein r a senen ertre
ter zu bestellen. iebei müssten im
Bestellungsbeschluss anders als bei
den bisherigen Sachwalterscha en
die ertretungshandlungen bes mmt
und genau beschrieben werden. Anders als bei den bisherigen Sachwalterscha en verliert die vertretene
erson dadurch nicht automa sch
ihre Geschä sfähigkeit insbesondere bei medizinischen ntscheidungen
und im Bereich der ermögenssorge.
er Wille des ollmachtgebers wäre
in Zukun noch stärker zu berücksichgen.
Alle ormen der rwachsenenvertretung kommen nur dann in rage
wenn nicht ohnehin eine orsorgevollmacht besteht.
ra is pp Wer die beschriebenen
ormen der rwachsenenvertretung
für den all des erlustes seiner ntscheidungsfähigkeit durch Unfall
rankheit oder emenz vermeiden
will könnte rechtzei g einen Bevollmäch gungsvertrag
( orsorgevollmacht) mit einer oder mehreren ertrauenspersonen abschließen.
st ohne orliegen einer orsorgevollmacht die ntscheidungsfähigkeit einer erson verloren gegangen könnte
hier einem Angehörigen oder ertrauensperson beispielsweise vom Notarr
ein Musterformular für die notwendige Arztbestä gung zur erfügung gestellt werden welches der Arzt dann
nach seiner Begutachtung der betroff
fenen erson ankreuzen müsste. Auf
Basis der Arztbestä gung wäre sodann die rwachsenenvertretung zu
kreieren und zu registrieren im sogenannten sterreichischen Zentralen
ertretungsverzeichnis.
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ginnen. estes Schuhwerk
ein ordentlicher Spaten
und ein hochmo vierter
obb gärtner sind neben
gesunden
anzen die
rich gen Zutaten für ein
blühendes osenbeet.
Wurzelnackte osen müssen nach dem auf gleich
ausgepackt und so ins Wasser gelegt werden dass die
Wurzeln komple untergetaucht sind. Sie können
sich nun vollsaugen eine
wich ge
oraussetzung
für zügiges Wachstum.
ie
anzgrube soll so
ef sein dass die Wurzeln
nicht abgeknickt werden
und die eredelungsstelle
ca. 5 cm unter der rdoberäche zu liegen kommt. Sie
können das Aushubmaterial anschließend mit reifem
ompost oder verro etem
inderdung mischen und
ein wenig davon wieder
zurück in die anzmulde
geben bevor Sie den osenstock endgül g einsetzen.
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nn

or der
anzung im
erbst müssen die Wurzeln wurzelnackter osen
ein wenig zurückgeschnitten werden bei ontainerrosen ist dies über üssig.
Schneiden Sie die Wurzeln
mit einer scharfen Schere
auf eine änge von etwa
25-30 cm und en ernen
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Sie beschädigte und abgeknickte Wurzeln. Bei der
rüh ahrsp anzung werden zusätzlich die Triebe
bis auf 15-20 cm oberhalb
der eredelungsstelle eingekürzt. er Schni sollte
direkt über einem gesunden Auge erfolgen.
alten Sie nun mit einer
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tŽŚŶǌŝŵŵĞƌ ŝŵ &ƌĞŝĞŶ
ŝŶ dĞƌƌĂƐƐĞŶĚĂĐŚ ŝƐƚ ďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ tŝƩĞƌƵŶŐƐĞŝŶŇƺƐƐĞŶ
ĂƵƐŐĞƐĞƚǌƚ͕ ƵŵƐŽ ǁŝĐŚƟŐĞƌ ŝƐƚ ĞƐ tĞƌƚ ĂƵĨ YƵĂůŝƚćƚ ƵŶĚ
sĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐ ǌƵ ƐĞƚǌƚĞŶ͘
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and die ose in die Grube während Sie mit der
anderen rde ins
anzloch geben. Nach dem inp anzen darf die rde nur
leicht angedrückt werden
und wird sofort mit einer
halben Gießkanne Wasser
angegossen.
Sobald die rde sich abgesetzt hat füllen Sie
nochmals auff sodass die
eredelungsstelle im empfohlenen Bereich unterhalb der ber äche zu liegen kommt.
Nach dieser Behandlung
dürfen Sie mit dem Wasser nur noch sehr sparsam
umgehen. Bei mäßigen
Wassergaben schickt die
anze sofort Wurzeln aus
um Wasser und Nahrung
zu suchen. abei verankert
sie sich zügig im Mu erboden wo sie beides ndet.

[[[PIIFEX

ŝĞ ƉĂƚĞŶƟĞƌƚĞ ůƵ ŽŵĨŽƌƚ
WůƵƐΠͲĞƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐ
ƐŽƌŐƚ
Ĩƺƌ ĞŝŶĞ ƉŇĞŐĞůĞŝĐŚƚĞ ƵŶĚ
ĞǆƚƌĞŵ ǁŝƩĞƌƵŶŐƐďĞƐƚćŶͲ
ĚŝŐĞ KďĞƌŇćĐŚĞ͘ ůůĞ 'ůĂƐͲ
ĞůĞŵĞŶƚĞ ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶ ĚĞŶ
ŚƂĐŚƐƚĞŶ ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐƐƚĂŶͲ
ĚĂƌĚƐ͘
ŝĞ dĞƌƌĂƐƐĞ ŝƐƚ ǀŽŶ tŝŶĚ͕
ZĞŐĞŶ ƵŶĚ ,ĂŐĞů ŐĞƐĐŚƺƚǌƚ
ƵŶĚ ĨćŶŐƚ ĚŽĐŚ ĚŝĞ ǁĂƌŵĞŶ
^ŽŶŶĞŶƐƚƌĂŚůĞŶ ĞŝŶ͘ ^ĞŝƚůŝĐŚĞ
^ĐŚŝĞďĞͲ ŽĚĞƌ ^ĐŚŝĞďĞĚƌĞŚͲ
ĞůĞŵĞŶƚĞ ŬƂŶŶĞŶ ũĞ ŶĂĐŚ ĞͲ
ĚĂƌĨ ŐĞƂīŶĞƚ ŽĚĞƌ ŐĞƐĐŚůŽƐͲ ǀĞƌůćŶŐĞƌŶ ^ŝĞ /ŚƌĞ dĞƌƌĂƐͲ
ƐĞŶƐĂŝƐŽŶ ŝŵ &ƌƺŚũĂŚƌ ƵŶĚ
ƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘
ŝŵ ,ĞƌďƐƚ Ƶŵ ĞŝŶ sŝĞůĨĂĐŚĞƐ͘
&ƺƌ ĚĂƐ ƉĂƐƐĞŶĚĞ ŵďŝĞŶƚĞ
ŶĂĐŚ ĚĞƌ ćŵŵĞƌƵŶŐ ƐŽƌŐƚ 'ƌĂƟƐŬĂƚĂůŽŐ ƵŶĚ /ŶĨŽƐ ƵŶƚĞƌ
ĚŝĞ ĚŝŵŵďĂƌĞ >ͲĞůĞƵĐŚͲ ĚĞƌ ŐĞďƺŚƌĞŶĨƌĞŝĞŶ ,ŽƚůŝŶĞ
ƚƵŶŐ͕ ĚŝĞ ĚĞǌĞŶƚ ŝŶ ĚŝĞ dƌćͲ ϬϴϬϬ ϮϬϮϬϭϯ ŽĚĞƌ ŽŶůŝŶĞ͗
ŐĞƌďĂůŬĞŶ ĞŝŶŐĞĨƌćƐƚ ŝƐƚ͘ Dŝƚ ǁǁǁ͘ůĞĞď͘Ăƚ͘
e ng
ĚĞŵ >Ͳ^ŽŵŵĞƌŐĂƌƚĞŶ
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re naturbelassenen Wiesen
von denen wir die räuter
und Gräser des Grummets
für unsere beliebten euräuter Unterbe en berbe en und olsterau agen
nützen. Weiters erzeugen
wir auch diverse räuterkissen Nackenhörnchen
Nackenrollen räutermäuse räutersalz räutersenf
uvm....
ie zahlreichen posi ven
Wirkungen bestä gt auch
Ganzheitsmediziner r. Gerhard ubmann.
Unsere rodukte sind e nach
Beschwerden mit sechs verschiedenen räutermischungen erhältlich!
Auch ostversand!
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erst rben be raben
und er essen
t

ltner ried

ie Ausstellung „ erstorben
begraben und vergessen “ bietet den Besuchern anhand archäologischer Befunde und passenden kulturgeschichtlichen
b ekten aus dem Stadtmuseum einen inblick in die Bestattungskultur von der Steinzeit
bis heute! rste rgebnisse der
Ausgrabungen am omplatz
bilden einen Schwerpunkt der
Ausstellung.
ede Gesellscha p egte einen
speziellen Umgang mit der ndlichkeit des ebens der durch
wissenscha liche rkenntnisse
nachvollziehbar wird. ie gewonnenen nforma onen erzählen von den ebensumständen der Besta eten ebenso wie
von sozialen ierarchien und
persönlichen Schicksalen.

fe er

len

T

ie Natur stellt hre eilkrä e zur erfügung wir
brauchen sie nur nutzen!
mmer mehr Menschen
leiden an Schla osigkeit
erspannungen im Nacken und Schulterbereich
Nerven- Muskel - Gelenksschmerzen
sowie
urchblutungsstörungen!
eu versorgt unseren rganismus mit nergie und
ebenskra und besitzt
eine
harmonisierende
Wirkung auf unseren örper regt den Sto wechsel
an stärkt die Abwehrkräfte und wirkt schmerzlindernd.
Was bedeutet dass man
in der rüh t und erholt
in den Tag startet!
Weitab von ndustrie und
Autoabgasen liegen unse-

B G ST

nn dir

nterbe en

tadtmuseum t lten
randtauerstraße 2
Tel. 027 2 333-2 3
bis
ember
Mi woch bis Sonntag von 10
bis 17 Uhr ührungen auch außerhalb der nungszeiten!
www.stadtmuseum-stpoelten.at
e ng
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ŝĞ ^ĐŚůŽƐƐŬŽŐůĞƌ Ͳ dĂŶǌͲ͕ sŽůŬƐŵƵƐŝŬ͕ ǀĞƌŐƌĞĞŶƐ Θ ^ŚŽǁ
ŝĞ ƉĂƐƐĞŶĚĞ DƵƐŝŬ Ĩƺƌ /ŚƌĞ sĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐ͊
^ĞŚƌ ŐĞĞŚƌƚĞ
^ĞŶŝŽƌĞŶͲsĞƌĂŶƐƚĂůƚĞƌ͊
tŝƌ ŚĂďĞŶ ƵŶƐ ĂƵĨ ^ĞŶŝŽƌĞŶͲ
ǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ ƐƉĞǌŝĂůŝƐŝĞƌƚ
ƵŶĚ ďŝĞƚĞŶ ĞŝŶ ĂďǁĞĐŚƐͲ
ůƵŶŐƐƌĞŝĐŚĞƐ WƌŽŐƌĂŵŵ ŵŝƚ
dĂŶǌŵƵƐŝŬ͕ ǀĞƌŐƌĞĞŶƐ͕ KůͲ
ĚŝĞƐ͕ ^ĐŚůĂŐĞƌ͕ ^ƟŵŵƵŶŐƐͲ
ŵƵƐŝŬ͕ ůƵƐƟŐĞŶ ^ŚŽǁĞŝŶůĂͲ
ŐĞŶ͕ ,ƵŵŽƌ ƵŶĚ tŝƚǌĞŶ͘
^KEZWZ/^͊
'ƵƚĞ DƵƐŝŬ ŵƵƐƐ ŶŝĐŚƚ
ƚĞƵĞƌ ƐĞŝŶ Ͳ ^ŝĞ ǁĞƌĚĞŶ
ďĞŐĞŝƐƚĞƌƚ ƐĞŝŶ͊

tŝƌ ĨƌĞƵĞŶ ƵŶƐ ĂƵĨ /ŚƌĞ <ŽŶͲ
ƚĂŬƚĂƵĨŶĂŚŵĞ ƵŶĚ ƐŝĐŚĞƌŶ
/ŚŶĞŶ ĞŝŶĞŶ ƉĞƌĨĞŬƚĞŶ ďͲ
ůĂƵĨ /ŚƌĞƌ sĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐ ǌƵ͊
tŝƌ ĞŵƉĨĞŚůĞŶ ƵŶƐ Ĩƺƌ͗
ƌŶƚĞĚĂŶŬͲ͕ KŬƚŽďĞƌͲ͕
&ĂƐĐŚŝŶŐƐͲ ƵŶĚ ĞůƞĞƐƚĞ͕
EŝŬŽůĂƵƐͲ͕ <ƌĂŵƉƵƐͲ͕
tĞŝŚŶĂĐŚƚƐͲ͕ EĞƵũĂŚƌƐͲ͕
DƵƩĞƌƚĂŐƐͲ͕ sĂƚĞƌƚĂŐƐͲ͕
'ĞďƵƌƚƐƚĂŐƐͲ ƵŶĚ
&ĂŵŝůŝĞŶĨĞŝĞƌŶ͕
,ŽĐŚǌĞŝƚĞŶ͕
ĂůůǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ͕ ͙

Ă ĚŝĞ ćůƚĞƌĞ 'ĞŶĞƌĂƟŽŶ ƵŶͲ
ƐĞƌ ůŝĞďƐƚĞƐ ƵŶĚ ĚĂŶŬďĂƌƐƚĞƐ
WƵďůŝŬƵŵ ŝƐƚ͕ ǁƺƌĚĞŶ ǁŝƌ ƵŶƐ
ĨƌĞƵĞŶ͕ Ĩƺƌ ^ŝĞ ƵŶĚ /ŚƌĞ 'ćƐƚĞ
ďĞŝ ĂŶŐĞŶĞŚŵĞƌ >ĂƵƚƐƚćƌŬĞ ǌƵ
ŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶ͘

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƵŶĚ ƵĐŚƵŶŐ͗
ŝĞ ^ĐŚůŽƐƐŬŽŐůĞƌ
,ĂŶĚǇ͗ Ϭϲϳϲ ͬ ϱϭϮ ϱϮ Ϭϲ
ŵƵƐŝŬΛƐĐŚůŽƐƐŬŽŐůĞƌ͘Ăƚ
ǁǁǁ͘ƐĐŚůŽƐƐŬŽŐůĞƌ͘Ăƚ

ůƐ ĞƌƵĨƐŵƵƐŝŬĞƌ
ŬƂŶŶĞŶ ǁŝƌ ĂƵĐŚ
ǁŽĐŚĞŶƚĂŐƐ Ĩƺƌ ^ŝĞ
ŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶ͊
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 $XHUVWKDO
%RFNÀLHHU 6WU 
7HO   
)D[  
RႈFH#EUHQWDQRFRDW

/HUQ
(ULQQHUXQJHQ
IHVW]XKDOWHQ

ZZZEUHQWDQRFRDW
ZZZEXHFKHUWLVFKDW
ZZZEUHQWDQREXHURSUR¿DW

Herzlich Willkommen bei
unserem Online-Buchhandel


 

  

HTXHP YRQ ]XKDXVH VW|EHUQ XQG EHVWHOOHQ

6LH KDOWHQ %LOGHU JHUQH LQ )RWREĞFKHUQ IHVW" 6LH ZROOHQ ,KUH /LHEHQ
PLW HLQHP )RWREXFK LQ 7RS4XDOLWËW ĞEHUUDVFKHQ" 'LHVHU .XUV ULFK
WHW VLFK DQ DOOH ,QWHUHVVLHUWHQ GLH LKUH %LOGHU HOHJDQW XQG LQGLYLGXHOO
JHVWDOWHQ ZROOHQ 6LH JHVWDOWHQ LP .XUV HLQ SHUVąQOLFKHV )RWREXFK
PLW ,KUHQ /LHEOLQJVIRWRV
   0R   
   0R   
   0R   
   0R   

:,), 0ąGOLQJ
:,), 6W 3ąOWHQ
:,), 1HXQNLUFKHQ
:,), 0LVWHOEDFK

:HLWHUH 7HUPLQH ıQGHQ 6LH RQOLQH XQWHU ZZZQRHZLıDW
,1)250$7,21 81' $10(/'81*
7   _ ( NXQGHQVHUYLFH#QRHZLıDW

:,), :LVVHQ ,VW )ĞU ,PPHU _ QRHZLıDW

UDQGDNWXHOOH 1HXKHLWHQ DQ 5RPDQHQ .ULPLV
.RFKEFKHUQ XQG YLHOH PHKU YRQ EHNDQQWHQ
$XWRUHQ XQG 1HZFRPHUQ
HVVHUHV =XUHFKW¿QGHQ LP ULHVLJHQ 6RUWLPHQW
GXUFK GHWDLOOLHUWH 6XFKIXQNWLRQ
HVWVHOOHU XQG (PSIHKOXQJHQ PDFKHQ
/XVW ]XP /HVHQ
OLW]VFKQHOOH /LHIHUXQJ LQQHUKDOE  K LQ XQVHU
+DXV $EKROXQJ QDFK WHOHIRQLVFKHU 9HUHLQEDUXQJ
LQ $XHUVWKDO RGHU DXI GHP 3RVWZHJ GLUHNW ]X ,KQHQ

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns
unter 0664/12 11 536!

WWW.BUECHERTISCH.AT
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laude

net

ie Welt im luss bis

nner

/ŵ ,ĞƌďƐƚ ǌĞŝŐƚ ĚŝĞ >ZͲ
d/E ĚŝĞ ĞƌƐƚĞ ƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞ
WƌćƐĞŶƚĂƟŽŶ ǀŽŶ ůĂƵĚĞ
DŽŶĞƚ ;ϭϴϰϬʹϭϵϮϲͿ ƐĞŝƚ ƺďĞƌ
ϮϬ :ĂŚƌĞŶ ŝŶ PƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͘ hŶͲ
ƚĞƌ ĚĞŶ ϭϬϬ 'ĞŵćůĚĞŶ ĮŶĚĞŶ
ƐŝĐŚ ďĞĚĞƵƚĞŶĚĞ >ĞŝŚŐĂďĞŶ
ĂƵƐ ƺďĞƌ ϰϬ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶ
DƵƐĞĞŶ ƵŶĚ WƌŝǀĂƚƐĂŵŵůƵŶͲ
ŐĞŶ ǁŝĞ ĚĞŵ DƵƐĠĞ Ě͛KƌƐĂǇ
WĂƌŝƐ͕ ĚĞŵ DƵƐĞƵŵ ŽĨ &ŝŶĞ
ƌƚƐ ŽƐƚŽŶ͕ ĚĞƌ EĂƟŽŶĂů
'ĂůůĞƌǇ >ŽŶĚŽŶ͕ ĚĞŵ EĂƟŽͲ
ŶĂů DƵƐĞƵŵ ŽĨ tĞƐƚĞƌŶ ƌƚ
dŽŬǇŽ ŽĚĞƌ ĚĞŵ WƵƐŚŬŝŶ DƵͲ
ƐĞƵŵ DŽƐŬĂƵ͘

ůĂƵĚĞ DŽŶĞƚ ʹ ĂŵŝůůĞ DŽŶĞƚ ŵŝƚ <ŝŶĚ ŝŵ 'ĂƌƚĞŶ͕ ϭϴϳϱ͕ DƵƐĞƵŵ ŽĨ &ŝŶĞ ƌƚƐ͕
ŽƐƚŽŶ͕ ĂŶŽŶǇŵĞ ^ĐŚĞŶŬƵŶŐ ŝŵ ŶĚĞŶŬĞŶ ĂŶ Dƌ͘ ƵŶĚ DƌƐ͘ t

ie Ausstellung spannt einen Bogen von Monets ersten vorimpressionis schen
Werken bis hin zu seinen
allerletzten Gemälden die
im Garten in Givern entstanden sind. Monet erö net mit seiner Malerei den

Blick auf eine Welt die sich
durch die ra der Natur
das We er und den reislauf
der ahreszeiten ständig im
luss be ndet. as lement
Wasser zieht sich durch sein
gesamtes Scha en. Sei es an
der Seine oder der reuse

ůĂƵĚĞ DŽŶĞƚ ʹ :ƵŶŐĞ DćĚĐŚĞŶ ŝŵ ŽŽƚ͕ ϭϴϴϳ Ξ dŚĞ EĂƟŽŶĂů DƵƐĞƵŵ
ŽĨ tĞƐƚĞƌŶ ƌƚ͕ dŽŬŝŽ͕ ^ĂŵŵůƵŶŐ DĂƚƐƵŬĂƚĂ

am Atlan k oder im Wassergarten mit den ikonischen
Seerosen: ie eränderlichkeit der Natur die Au ösung
der andscha in Nebel
Schnee oder Meereswogen
ist das zentrale Thema dieser
Ausstellung.

nun s eiten
Täglich 9 bis 18 Uhr
Mi und r: 9 bis 21 Uhr
Alber na
Alber naplatz 1 1010 Wien
www.alber na.at
Tel.: (01) 53 83-0 Anzeige

.,12 ,17(51(7 79  +2526.23
a

a ask i

idelsber er

Auf Wunsch erstellt die Astrologin auch persönliche oroskope. or der ontaktaufnahme: Geburtsort und genaue Geburts-Uhrzeit ermi eln!
Mag. va askovich- idelsberger 0
308 7052
e-Mail: eva vaskovich- delsberger.at

Widder Mars steht
gut zur Widdersonne. Was Sie sich
vornehmen setzen
Sie zielstrebig und schwungvoll durch! Tun Sie viel für
hre Gesundheit. Sie verfügen
über viel ra um hre orsätze in die Tat umzusetzen.

s
der
andes rü lin sreisen
als rinnerun
ie n e e
ing ei e gi e
eine
i inne ngen n A
e n en ine
e
gi
n en
ing ei en e
ie ie i
n ine
e
i
e e ee n
e e en nnen

e e ie e
ien n einen
in
e n
e z en
e
e n e eni en
ni
e ge

T
W
as eben von reundinnen wird durch ihre ierbeiner auf den
opf gestellt: Nachdem sie von ihrem reund verlassen wurde
adop ert lla einen Mischling
der ihren Alltag gehörig
durcheinanderwirbelt. ecile
steht kurz vor der Scheidung
doch der san mü ge ierbeiner Simpson wendet das
Schlimmste ab. Silke arbeitet
als undetrainerin und kennt
sich gut mit Tieren aus doch
mit ihren Mitmenschen hat
sie ihre robleme. a lernt
sie den ehemaligen ußballer
li kennen. Und auch ulu
hat emanden kennengelernt
doch ihre Bekanntscha ist
undeliebhaber während sie
eine orliebe für atzen hat.
Ab 2 .10.18 im inema aradiso St. ölten.

er Mars steht in
einem Spannungsaspekt. Alltagsprobleme könnten
belasten auch on ikte im
rivatleben sind möglich.
esignieren Sie nicht haben
Sie Geduld. Alles lässt sich zu
hren Gunsten lösen.
illin e hnen
kann nichts rasch
genug gehen! Sie
verfügen über viel
nergie und Zuversicht und
scha en auch das Unmögliche! hr rivatleben verläu
harmonisch. ümmern Sie
sich um hre reunde.
rebs s macht
sich bezahlt wenn
Sie sich um hre
inanzen kümmern! Geldangelegenheiten
entwickeln sich ganz in hrem
Sinne. a auch einige Glücksfälle sind möglich. Auch iebe
und reundscha sind unter
guten Sternen.
e Mars könnte
Sie zu bertreibungen verleiten.
Bewahren Sie einen
ruhigen opf und Sie werden
einen angenehmen Monat
erleben! inanzielle robleme können vermieden
werden. Seien Sie so sparsam
wie möglich.
un frau upiter
der Glücksplanet
und enus stehen
in diesen Wochen
gut zur ungfrausonne. Sie
haben alles im Gri a auch
so mancher Glücksfall ist
möglich - sowohl hre inanzen betre end als auch hr
rivatleben.

Waa e Mars ist hre
ra uelle. e mehr
Sie sich engagieren
desto mehr werden Sie auch herausholen
können! Gönnen Sie sich
eine ur oder ein Wellnesswochenende stellen Sie hre
rnährung um starten Sie ein
itnessprogramm.
k rpi n bernehmen Sie sich nicht.
Auch wenn Sie viel
vorhaben - wählen
Sie die Tak k der kleinen
Schri e. enus steht gut zur
Skorpionsonne. ie Zeit mit
hren ieben wird hnen lange in rinnerung bleiben.
üt e Sie können
vieles unter ach
und ach bringen.
Mars ist in diesen
Wochen hre ra uelle.
hr ngagement macht sich
bezahlt. berlegen Sie ob Sie
nicht einige hrer ebensgewohnheiten ändern sollten.
Sprechen Sie mit hrem
ausarzt.
teinb k iel versprechende onstella onen erwarten
Sie. inanzielles
können Sie zu hren Gunsten
regeln. b Sie in einer Beziehung leben oder ob Sie sich
einen artner wünschen Wünsche gehen in rfüllung.
Wassermann er
aussegen könnte
schief hängen Sie
könnten sich zu
viel auf einmal vornehmen
und die inanzen könnten
opfzerbrechen bereiten. Bewahren Sie uhe. Alles lässt
sich letztlich klären.
is e reuen Sie
sich auf den ktober. upiter und
enus stehen gut
zur ischesonne. m Alltag
klappt alles bei den inanzen
könnten Sie iniges verbessern. iebe und reundscha
stehen unter guten Sternen.
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:HLKQDFKWV]DXEHU

*5$7,6 5HLVHNDWDORJ
DQIRUGHUQ
7   

 GLH VFK|QVWHQ $GYHQWPlUNWH HUOHEHQ

 -DKUH Ä6WLOOH 1DFKW³ LQ +DOOHLQ

$GYHQW LP )UDQNHQODQG

Ä6WLOOH 1DFKW KHLOLJH 1DFKW³ IHLHUW VHLQHQ  *HEXUWVWDJ

'LQNHOVEKO  8OP ± :U]EXUJ ± 5RWKHQEXUJ RE GHU 7DXEHU

7HUPLQ )UHLWDJ ± 6RQQWDJ
 1RY   'H] 

7HUPLQ )UHLWDJ ± 6RQQWDJ
 ±  'H]HPEHU 
,QNOXVLYH 5HLVH LP /X[XVEXV  1lFKWLJXQJHQ LP  (EQHUV
:RKOIKOKRWHO [ )UKVWFNVEXϑHW [ 6DO]EXUJHU %DXHUQEXϑHW
[ 6FKPDQNHUO $EHQGHVVHQ 6WDGWIKUXQJ +DOOHLQ %HJUXQJV
DEHQG )DFNHOZDQGHUXQJ PLW *OKZHLQ XQG 0DURQL
3XSSHQVWXEHQPXVHXP

,QNOXVLYH 5HLVH LP /X[XVEXV
 1lFKWLJXQJHQ +DOESHQVLRQ
6WDGWIKUXQJHQ
:U]EXUJ 'LQNHOVEKO
(GWEUXVWQHU 5HLVHEHWUHXXQJ

DE ¼ 

&KULVWNLQGOHVPDUNW LQ $XJVEXUJ

DE ¼ 

:HLKQDFKWVVWLPPXQJ LP (OVDVV

$GYHQW LQ GHU )XJJHUVWDGW $XJVEXUJ

6WUDEXUJ ± &ROPDU ± 5LTXHZLKU  )UHLEXUJ

7HUPLQ 6DPVWDJ ± 6RQQWDJ
 ±  'H]HPEHU 

7HUPLQ 0RQWDJ ± 'RQQHUVWDJ
   'H]HPEHU 

,QNOXVLYH 5HLVH LP /X[XVEXV
 1lFKWLJXQJ )UKVWFN
6WDGWIKUXQJ $XJVEXUJ
(LQWULWW *ROGHQHU 6DDO
(GWEUXVWQHU 5HLVHEHWUHXXQJ

,QNOXVLYH 5HLVH LP /X[XVEXV
 1lFKWLJXQJHQ [ )UKVWFN
[ $EHQGHVVHQ 6WDGWIKUXQJHQ
6WUDEXUJ )UHLEXUJ &ROPDU
(GWEUXVWQHU 5HLVHEHWUHXXQJ

DE ¼ 

DE ¼ 

$GYHQW LQ /DLEDFK

=DJUHE

:LQWHU]DXEHU 6FKODGPLQJ

.XQVW XQG WUDGLWLRQHOOHV +DQGZHUN

6WLIW $GPRQW  6FKODGPLQJ  5DPVDX

7HUPLQ 6DPVWDJ ± 6RQQWDJ
 ±  'H]HPEHU 

7HUPLQ 'LHQVWDJ ± 'RQQHUVWDJ
 ±  'H]HPEHU 

,QNOXVLYH 5HLVH LP /X[XVEXV
 +RWHOQlFKWLJXQJ
)UKVWFN
6WDGWIKUXQJ LQ /DLEDFK XQG =D
JUHE

,QNOXVLYH 5HLVH LP /X[XVEXV
 1lFKWLJXQJHQ +DOESHQVLRQ (LQWULWW )K
UXQJ 6WLIW $GPRQW /RGHQZDONHUHL %UHQQHUHL
0DQGOEHUJJXW 6WDGWIKUXQJ 6FKODGPLQJ )D
FNHOZDQGHUXQJ JHIKUWH %XVUXQGIDKUW 5DPVDX
3IHUGHVFKOLWWHQIDKUW

DE ¼ 

.8/785)$+57(1

DE ¼ 
0XVLFDO

0XVLFDO

Ä, $P )URP $XVWULD³

Ä%RG\JXDUG³

5DLPXQG 7KHDWHU :LHQ

5RQDFKHU 7KHDWHU :LHQ

7HUPLQ
6RQQWDJ  'H] 
9RUVWHOOXQJVEHJLQQ  8KU
5FNNXQIW FD  8KU

7HUPLQ
6DPVWDJ  'H] 
9RUVWHOOXQJVEHJLQQ  8KU
5FNNXQIW FD  8KU

3UHLVH %XVIDKUW  .DUWH
(UZDFKVHQH .DW % ¼ 
(UZDFKVHQH .DW & ¼ 

3UHLVH %XVIDKUW  .DUWH
(UZDFKVHQH .DW $ ¼ 
(UZDFKVHQH .DW % ¼ 

'LHVH XQG YLHOH ZHLWHUH 5HLVHQ ¿QGHQ 6LH LQ XQVHUHP +HUEVW  :LQWHUNDWDORJ ZHOFKHQ ZLU ,KQHQ VHKU JHUQH ]XVHQGHQ
(V JHOWHQ GLH $OOJP 5HLVHEHGLQJXQJHQ 'UXFNIHKOHU XQG bQGHUXQJHQ YRUEHKDOWHQ

$ /RRVGRUI _ 2WWR*O|FNHO6WU _ 7    _ ZZZHGWEUXVWQHUUHLVHQDW _ RϒFH#HGWEUXVWQHUUHLVHQDW

/(%(1 $/6 &+5,67
Grüß Go im S
ürnstein!
Ausstellung N U
ab Mai 2019
S
ürnstein ist ein Barock uwel
in der Wachau in welchem es
ropst ieron mus belbacher
(1710 –17 0 ) in hervorragender
Weise verstand den Geist und
den Glauben seiner Zeit in die
Sprache der Architektur zu übersetzen.
Wir laden Sie ein in das geistliche rogramm das dem Bau des
S es ürnstein zu Grunde liegt
einzutauchen und sich Gedanken
zu machen über „das Gute – das
Schöne – das Wahre“.
A
n
e g
(Gen.1 1-2 a)
er ehemalige Wirtscha sraum
eine herrliche go sche Säulenhalle dient zur ins mmung was
bedeutet GUT ... für die Welt für
mich für ürnstein ...
A
nen i eine e n
n
i en (Thomas v. A uin)
s bringt den Menschen zum
Staunen! Sei es der harmonische
nnenhof mit den ngeln oder
der Blick von der onauterrasse
hinauf zum irchturm alle gestalterischen lemente haben ihren
Sinn den es zu entdecken gibt!
A WA
in e eg n ie
ei
n
e en ( oh 1 )
ie S skirche steckt voller S mbolik: Wir haben Grund der Welt
und dem immel zu vertrauen!
Nehmen Sie sich Zeit und lassen
Sie dieses Gesamtkunstwerk auf
sich wirken ...

Anfra e
t urismus s

duernstein at

er ame

es ist arm er i keit

ieses wunderbare Wort
stammt von apst ranziskus. s begleitet ihn schon
lange in seinem eben. n
seiner ugendzeit hat orge
Bergoglio – so der bürgerliche Name des apstes – einen Besinnungstag für Studenten mitgemacht. abei
hat er gebeichtet und diese
Beichte hat sein eben verändert. r hat dabei erfahren dass Go ihn erwartet
und ihn umwirbt. on dieeg
sem Augenblick an hat er ge
nzi
sich entschieden riester
zu werden. Seit damals gehören diese Worte rbarmen und
Barmherzigkeit zu seiner ebensgeschichte.
r hat Barmherzigkeit auch zur ennmelodie seines on kats gemacht.
n vielen Ansprachen und redigten
sagt der apst dass Barmherzigkeit
uns gut tut und alles ändert. Sie ist
die stärkste Botscha
esu. apst
ranziskus hat ein außerordentliches
„ l. ahr der Barmherzigkeit“ ausgerufen.
ür apst ranziskus soll die irche
ein rt der Barmherzigkeit sein.
enn sie soll gerade heute Wunden
heilen und die erzen der Menschen
erwärmen Nähe und erbundenheit
schenken. or allem hat die irche
zu verkünden: „ esus hristus hat
dich gere et!“ er apst bezeichnet
die Barmherzigkeit als „Tragebalken
der das eben der irche stützt“. ie
Glaubwürdigkeit der irche führt
über den Weg der barmherzigen
und mitleidenden iebe. ür hristen steht Barmherzigkeit vor dem
Gesetz.
as fällt der irche und den hristen
allerdings gar nicht so leicht. s hat
in letzter Zeit viele ontroversen und
Auseinandersetzungen über Gerechgkeit echt und Gesetz mit Barmherzigkeit gegeben – bis in hohe
kirchliche änge hinein. enken wir
nur an das apstschreiben „Amoris
lae a“ über he und amilie. Gegen dieses Schreiben haben sogar
ardinäle ihre Bedenken geäußert
weil es bisweilen die gängige ehre
verändere.

gi

i

e

ge i e

e

n

ch zi ere apst ranziskus: „Wenn
Go bei der Gerech gkeit stehen
bleibe dann wäre er nicht mehr
Go
sondern viel mehr wie die
Menschen die die Beachtung des
Gesetztes einfordern . Go aber
überbietet die Gerech gkeit mit
Barmherzigkeit und ergebung.“ r
geht über die Gerech gkeit hinaus
sodass man iebe erfährt die die
Grundlage der wahren Gerech gkeit
ist.
Bei solchen Sätzen und Gedanken
muss man sich selbst bei der Nase
nehmen: ommt bei mir auch die
Barmherzigkeit vor dem Gesetz Wie
verhalte ich mich Menschen gegenüber die schuldig geworden sind
st Barmherzigkeit nur eine schöne
loskel ebe ich barmherzig Bin
ich zu mir selber barmherzig
Go segne Sie!
Ma imilian ürnsinn
ropst des S es erzogenburg

i ii n
n inn
e
e
e z gen g

iele ieder u ast in eulen ba

e

n

ng
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Anlässlich des 100. Todestages von gon Schiele (1890 – 1918) präsen ert das MUS UM egion
Neulengbach eine bemerkenswerte und singuläre Gedenkausstellung dieses ahrhundertkünstlers.
ie Ausstellung basiert auf
der einzigar gen „Sammlung Gradisch“ die als einzige Schiele- rivatsammlung
in direkter Nachfolge über
die Mu er von gon Schiele Marie (18 2 – 1935) und

über die älteste Schwester
Melanie (188 – 197 ) an
den Ne en Norbert Gradisch
(1923 – 1983) ging und nach
dessen Ableben in weiterer
olge an dessen Sohn Werner
Gradisch.
ie Sammlung präsen ert
damit fünfzig rozent des
Gesamtnachlasses von gon
Schiele und wird in noch nie
gezeigten Umfang in Neulengbach der
entlichkeit
vorgestellt!
ie Ausstellung richtet den
okus auf die Biographie amilie und den Todestag von
gon Schiele. ortraits seiner
ͣŝĞ DƵƩĞƌ ĚĞƐ <ƺŶƐƚůĞƌƐ͕
DĂƌŝĂ ^ĐŚŝĞůĞ͞
25.9.190 ötel und reide auf apier
ormat 7 3 31 cm Sammlung
Gradisch oto: eter orrak

  

Mu er Marie seiner rau
dith und seiner Schwester
Melanie sind ebenso zu sehen wie frühe andscha swerke Akte sowie das Selbstportrait „ er rote opf“.
lmalerei A uarelle und
Zeichnungen der rühzeit
zeigen einen hochbegabten
Ausnahmekünstler. Zahlreiche okumente otogra en
und von Schiele selbst gesammelte b ekte gewähren
einen Blick auf den rivatmann Schiele.
Austellun
desta
ri inal er
ke und
kumente aus der
ammlun radis
MUS UM
egi n e eng
30 0 Neulengbach
Gerichtsgebäude Nr. 2

  

      

ͣĞƌ ƌŽƚĞ <ŽƉĨ͞ lakat für den ortrag
„Shaw oder die ronie“ von gon ridell
1912 1910 sign. „S 10“ ormat 2 5 3 5
cm Sammlung Gradisch oto: eter orrak

bis
SA 13-17 Uhr
t. 10-17 Uhr
in i Senioren ermäßigt
- (Normalpreis 5 -)
inder und ugendliche
bis 18 ahre intri gra s!
neulen ba
at
S
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Am i
nner
ndet der
eni
renball im A in t
lten sta
u diesem ubil
umsball erden natürli
ieder it lieder n
s
eni ren die l naise estalten a er su en ir
n erinnen und n er die den r nun stan des
eni renballs bestreiten llen nteressierte k nnen
si auf der tartseite der mepa e der s eni ren
n e seni ren at s n jet t dafür anmelden

817(5:(*6 )5(,=(,7
)5h+/,1*6:$1'(51 $8) '(0

32578*,(6,6&+(1 -$.2%6:(*

=86$7=7(50,1
DXIJUXQG JURHU 1DFKIUDJH
)OXJ :LHQ6FKZHFKDW  3RUWR PLW
8PVWLHJ   JHIKUWH :DQGHUXQJHQ
EHU 3RQWH GH /LPD  9DOHQoD GR 0LQKR
 3RQWHYHGUD  6DQWLDJR GH &RPSRV
WHOD  .DS )LQLVWHUUH %HVLFKWLJXQJ
OW 3URJUDPP LQ 3RUWR  6DQWLDJR GH
&RPSRVWHOD  %UDJD )OXJ 3RUWR 
:LHQ6FKZHFKDW PLW 8PVWLHJ 

,1./8',(57( /(,6781*(1

%HJOHLWHQ 6LH XQV EHL GLHVHU :DQGHUUHLVH DP Ä&DPLQR 3RUWXJXrV³ ZHOFKHU ]X GHQ VFK|QVWHQ
-DNREVZHJHQ ]lKOW %HJLQQHQG LP JUQHQ 1RUGHQ 3RUWXJDOV GHU QLFKW QXU ODQGVFKDIWOLFK VRQ
GHUQ DXFK NXOWXUHOO YHU]DXEHUW IKUW 6LH ,KUH 5HLVH ZHLWHU GXUFK GDV VSDQLVFKH *DOL]LHQ ELV LQ
GLH 6WDGW GHV $SRVWHOV Ä6DQWLDJR GH &RPSRVWHOD³ 'HU SRUWXJLHVLVFKH 3LOJHUZHJ HUIUHXW VLFK
LQ OHW]WHU =HLW LPPHU JU|HUHU %HOLHEWKHLW GD HU QLFKW QXU ]ZHL /lQGHU 3RUWXJDO XQG 6SDQLHQ
VRQGHUQ DXFK ]ZHL .XOWXUHQ PLW HLQDQGHU YHUELQGHW (LQH LQWHUHVVDQWH XQG DEZHFKVOXQJVUHLFKH
5HLVH LVW JDUDQWLHUW

6(,7 -$+5+81'(57(1
*(/(%7( 75$',7,21

3$125$0$5(,&+( .h67(1
)58&+7%$5( (%(1(1

'HU &DPLQR 3RUWXJXrV IKUW VFKRQ VHLW GHU 8Q
DEKlQJLJNHLW 3RUWXJDOV LP  -DKUKXQGHUW YRQ
3RUWR LQ GDV VSDQLVFKH 6DQWLDJR GH &RPSRVWH
OD ± XQG YHUELQGHW VR ]ZHL /lQGHU XQG .XOWXUHQ
6HLQH JU|WH %HGHXWXQJ HUUHLFKWH HU LP 0LWWHO
DOWHU XQG ]X GHVVHQ (QGH DOV DXFK .|QLJLQQHQ
XQG .|QLJH GHV SRUWXJLHVLVFKHQ .|QJLVKDXVHV
VLFK DOV 3LOJHU DXI GHQ :HJ PDFKWHQ 6R IDQG
VLFK XQWHU GHQ 3LOJHUQ LP  -DKUKXQGHUW DXFK
,VDEHOOD YRQ 3RUWXJDO GLH (KHIUDX YRQ .DUO 9
DXV GHP +DXVH +DEVEXUJ .DLVHU GHV +HLOLJHQ
5|PLVFKHQ 5HLFKHV

'HU &DPLQR WHLOW VLFK LQ 3RUWXJDO LQ ]ZHL 5RXWHQ
± HLQH HQWODQJ GHU .VWH HLQH LQ GDV IUXFKWED
UH +LQWHUODQG 6LH ZHUGHQ DXI GLHVHU 5HLVH DXI
EHLGHQ 5RXWHQ ZDQGHUQ XQG HQWJHKHQ GDEHL
]XJOHLFK GHQ 3LOJHUPDVVHQ DP EHUODXIHQHQ
IUDQ]|VLVFKHQ 3LOJHUZHJ QDFK 6DQWLDJR GH
&RPSRVWHOD 'LH IQI JHIKUWHQ :DQGHUXQ
JHQ VLQG JHQDX DXI 6HQLRUHQ%HGUIQLVVH DE
JHVWLPPW 'DEHL VHW]HQ ZLU EHZXVVW DXI HLQH
NOHLQH *UXSSHQJU|H 6LFKHUQ 6LH VLFK GDKHU
VFKRQ EDOG HLQHQ GHU UDUHQ 3OlW]H DXI GLHVHU
EHVRQGHUHQ 5HLVH

 )OXJ :LHQ6FKZHFKDW  3RUWR XQG
UHWRXU PLW 8PVWLHJ
 5XQGUHLVH LP NOLPDWLVLHUWHQ .RPIRUWEXV
OW 3URJUDPP
 +RWHODUUDQJHPHQW GHU JXWHQ 0LWWHO
NODVVH
 %DVLV +DOESHQVLRQ
  JHIKUWH :DQGHUXQJHQ OW 3URJUDPP
 [ 3HVWLVFRV0LWWDJHVVHQ LQ HLQHU 7DVFD
 [ 3LFNQLFN PLW ODQGHVW\SLVFKHQ
UHJLRQDOHQ 3URGXNWHQ
 $XVÀXJV XQG %HVLFKWLJXQJVSURJUDPP
OW %HVFKUHLEXQJ
 0RVHU5HLVHEHJOHLWXQJ
 |UWOLFKH GHXWVFKVSUDFKLJH 5HLVHOHLWXQJ
OW 3URJUDPP
 |UWOLFKHU GHXWVFKVSUDFKLJHU 6WDGWIKUHU
LQ 6DQWLDJR GH &RPSRVWHOOD
 7ULQNJHOGSDXVFKDOH IU 5HLVHOHLWXQJ
6WDGWIKUHU XQG %XVIDKUHU

5(,6(7(50,1
 0b5=   $35,/ 

3$86&+$/35(,6

¼  SUR 3HUVRQ
(=$XISUHLV ¼ 

352*5$00  ,1)250$7,21  $10(/'81*
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.8/785
er iaristen

r e rt mil ik laus

ielen ist er dur seinen
r urm der u er
ture u seiner k mis en
per
nna iana ein
e ri
der
mp nist
mil ik laus
n e
ni ek
Nun nimmt der
iaristen hor einige seiner bekanntesten Werke in sein
epertoire auf und wird
im November in seiner
eimatpfarre der Basilika Maria Treu die Sinfonia
sacra „ n Memoriam“ von
eznicek (zum Gedenken an
die Gefallenen und das eid
der Angehörigen) unter der
eitung von ran ois- ierre
escamps au ühren.
ie ege der irchenmusik
in der Basilika Maria Treu
( iaristenkirche) zu Wien
hat eine lange und reiche
auf den Beginn des 18. ahrhunderts zurückgehende
Tradi on. oseph a dn hat
hier sein „Stabat Mater“

n e ni ek
renaissance bis zu
Werken zeitgenössischer omponisten.

und die Urau ührung seiner aukenmesse dirigiert.

an e radi n
„Mit sprit im Aufwind“
haben sich die amen und
erren des iaristen hores zum Mo o gesetzt. ie
Geschichte des hores der
Basilika in seiner heu gen
orm geht auf den ugendchor der farre zurück der
in den späten ünfziger ahren von rof. ans Gillesberger dem hordirigenten
und späteren hef der Wiener Sängerknaben gegründet wurde.

eute unterstützt der iaristen hor nicht nur die liturgischen ienste der Gemeinde sondern ist auch durch
undfunkernseh- und
la enaufnahmen onzerte und estspielmitwirkungen (so bei den Melker estspielen dem Grafenegger
Advent dem arinthischen
Sommer dem europäischen
orum Alpbach oder dem
„Spectaculum“ in der Wiener esuitenkirche) hervorgetreten.
as epertoire
umfasst mi lerweile Werke aus fünf ahrhunderten
angefangen von der rüh-

Seit
September
2000
ist
ra n o i s - i e r re
escamps
der
19 2 in ille Nordfrankreich geboren wurde der
künstlerische eiter des hores. r studierte
am ariser onservatoire
und an der Wiener Musikhochschule.

Wann und W
nnta

ember
e inn
r Ab
1 .30 Uhr wird es eine
inführung in das Werk
ezniceks geben. asilika
aria reu 1080 Wien
iaristengasse 3- 5. er
intri ist frei Anmeldung:
ingrid.ebner chello.at
Tel: 0 7 357 38 53

W lfü lerlebnis und eilun im erbst
Kď <ƵƌǌƵƌůĂƵď͕ ĂĚĞƵƌůĂƵď
ŽĚĞƌ ĞŝŶ ^ĐŚƂŶŚĞŝƚƐǁŽĐŚĞŶͲ
ĞŶĚĞ ʹ ĂĚ ^ĄƌǀĄƌ ŝŶ hŶŐĂƌŶ
ďŝĞƚĞƚ ŶŐĞďŽƚĞ Ĩƺƌ ũĞĚĞŶ͘
ĂƐ ƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞ ,ĞŝůǁĂƐƐĞƌ
ĞŝŐŶĞƚ ƐŝĐŚ ƐƉĞǌŝĞůů Ĩƺƌ ZŚĞƵͲ
ŵĂƉĂƟĞŶƚĞŶ͘
ie gemütliche leinstadt ist
nur 30 km von der österreichischen Grenze en ernt.
as eilwasser das hier in
den 0-er ahren gefunden
wurde führte zu einem Tourismusboom in der Stadt.
Seitdem ist S rv r einer der
beliebtesten Badeorte Ungarns.
er Badekomple
verfügt über großzügige

Badelandscha wo auch im
Winter im reien gebadet werden kann. ie Saunalandscha
ist eine ase der ntspannung
und lässt Sie hren Alltag vergessen. ie achärzte stellen
hnen gerne eine individuelle
ur zusammen. Alles dreht sich
rund um die Themen Gesundheit örper und Seele. assen
Sie sich mit Massagen fernöstlichen Therapien und Beaut
Behandlungen verwöhnen.
Sie können zwischen dem ierSterne otel einem Appartement den Mobilhäusern oder
dem ampingplatz wählen. ie
Therme verfügt über eigene
Unterkün e in eder ategorie
selbstverständlich inklusive freiem intri in die Therme. azu
können Sie güns ge Wellnesspakete und eilkuren buchen.

lun unter einem a

nden

T

ine Anla e in der ie alles für re r
T S B G ST

ind ie bereit

nserat

badsar ar u
e

ng

ital ed tel r r
im eb ude der erme
Zimmerpreis ab 50 - p.N.
(Thermen- Sauna- und itnesseintri
rühstücksbü et inklusive
sowie a ee und Tee im Zimmer)
Zubuchbare eilkur: 107 - (1 fachärztliche Untersuchung
10 eilbehandlungen nach ärztlicher Beratung)
italmed tel u
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ilfswerk N

GESUNDHEIT & VORSORGE

eit s enken brin t reude
ilfswerk Niederösterreich: iele Möglichkeiten sich ehrenamtlich zu engagieren
iele ältere Menschen kennen das traurige Gefühl der
insamkeit.
artner und
reunde sind vielleicht schon
verstorben die inder wohnen weiter weg und haben
aufgrund ihrer Berufstä gkeit
wenig Zeit. ier setzt der Besuchsdienst des ilfswerks
Niederösterreich an: Als
ehrenamtliche r Besucher in
schenkt man einem älteren
Menschen regelmäßig ein
paar Stunden seiner Zeit – und
damit ede Menge reude.

50 Männer und rauen sind
mit großer Begeisterung dabei. Sie spielen gemeinsam
arten gehen spazieren lesen vor plaudern und sind
einfach für den anderen da.
ür beide Seiten sind diese
Stunden eine große Bereicherung und ein lieb gewonnener i punkt im Alltag.
W llen au
ie
eit s enken
as ilfswerk N sucht laufend Menschen die sich eh-

renamtlich engagieren wollen. ie Möglichkeiten sind
vielfäl g: Als Besucher in
reude in Seniorenhaushalte bringen als amilienpate
die Arbeit in den inderbetreuungseinrichtungen des
ilfswerks unterstützen ssen auf ädern ausliefern
bei
ntegra onspro ekten
des ilfswerks mitarbeiten.
ie hrenamtlichen werden
im
ilfswerk eingeschult
und laufend begleitet sind
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unfall- und ha p ichtversichert und können sich bei
regelmäßigen Tre en und
Aus ügen im Team austauschen.
nteresse
Auskün e gibt es beim
ilfswerk Niederösterreich
rau dith Tanzer und rau
Michaela
asching Tel.
027 2 2 9-1125 oder per
-Mail: ehrenamt.support
noe.hilfswerk.at.
e ng
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Wieder este

ne an nur einem a

Sofor ge ebens ualität durch spezielle mplantate
ine Totalprothese ersetzt
die aufunk on im Mund
wirklich nur unzulänglich
und hat mit der Natur des
Menschen an sich gar nichts
zu tun. urch den Zahnverlust verlieren die Menschen
a nicht nur die Zähne sondern auch sehr viel an ieferknochen und Zahn eisch.
ieses fehlende Gewebe
sorgt dafür dass die rothese nicht halten kann und
das ist bei 50 der a enten
so! ie echten Wünsche und
Bedürfnisse des betro enen
Menschen werden mit einer
rothese ignoriert zumal
der alt und die aukra der
rothese in vielen ällen a
völlig unzureichend ist. Ganz
abgesehen vom remdkörpergefühl und vom fehlenden Geschmacksemp ndendeshalb wollen a enten

a am liebsten einen en
Zahnersatz! Moderne Spezialbehandlungen mit ganz
speziellen Zahnimplantaten
können den meisten zahnloswerdenden oder auch
bereits zahnlosen Menschen
insofern helfen dass sie gar
nicht erst zu zahnlosen rothesenträgern werden oder
ihnen wieder festen Zahnersatz ermöglichen. as stellt
heute die natürlichste Art
der Wiederherstellung dar
gleichsam ein opie der Natur. hr erfahrener Zahnarzt
kann heutzutage in vielen
ällen vieles an nur einem
einzigen Tag (!) machen.
ie n ernung der restlichen schlechten Zähne das
schmerzlose inbringen der
mplantate und den soforgen
festverschraubten
ni t
erausne mbaren
und en Zahnersatz. Sicher

schonend und schnell. s
ist zwar sicher keine billige
weil wirklich besondere Behandlung aber einfach ihr
Geld wert.
as ist eben eine m derne
irkli pa enten rien er
te und na al e e and
lun die a enten irkli
s f rt lü kli
ma en
kann as ist edi in
Mehr nforma on zu dieser Behandlung in meinem
Buch „ sterreich auf den
Zahn gefühlt“.
Blick ins Buch unter
www. ahl.at
nfo zum Buch: 0298 20013
ein ipp
assen Sie sich einfach unverbindlich von hrem persönlichen Zahnarzt hres
ertrauens genau zu diesem

<ŝĞĨĞƌĐŚŝƌƵƌŐ ƌ͘ 'ĞƌĂůĚ :ĂŚů

besonderen Thema beraten ob diese Zahnimplantate hnen nachhal g helfen
können hre ebens ualität
wieder zu erlangen! r Sie
kann hnen mit Sicherheit
helfen da über 750 Zahnärzte in N wirklich sehr um
Sie bemüht sind!
Allfällige Zahnärztesuche unter noe.zahnaerztekammer.at
r r erald a l
a ar t für und
iefer und esi ts irur ie
aus enbur
:(5%81*

%(66(5 +5(1 %(66(5 /(%(1

4XHOOH 1HXURWK

        



(LQH +ÑUPLQGHUXQJ NRPPW PHLVWHQV VFKOHLFKHQG 8PVR ZLFKWLJHU
LVW HV VLFK UHFKW]HLWLJ KHOIHQ ]X ODVVHQ $OV HUVWHU +ÑUDNXVWLNHU
ELHWHW 1HXURWK QXQ HLQH NRVWHQORVH WHOHIRQLVFKH (UVWEHUDWXQJ DQ
/HLVH XQYROOVW¦QGLJ YHUVFKZRPPHQ Ş VR
I¾KOW HV VLFK DQ ZHQQ PDQ VFKOHFKW K¸UW
*HZLVVH /DXWH YHUDEVFKLHGHQ VLFK VFKOHL
FKHQG 7RQ I¾U 7RQ %XFKVWDEH I¾U %XFKVWD
EH 8QG GDQQ YHUVWHKW PDQ QXU QRFK HLQHQ
%UXFKWHLO 8PVR ZLFKWLJHU LVW HV VLFK UHFKW
]HLWLJ KHOIHQ ]X ODVVHQ
'DV ZHL¡ DXFK )RUPHO/HJHQGH 0LND +¦N
NLQHQ Ş ]ZHLIDFKHU :HOWPHLVWHU GHU VHOEVW
+¸UJHU¦WH WU¦JW XQG GHU ODQJM¦KULJHQ .RP
SHWHQ] YRQ 1HXURWK YHUWUDXW ť,FK ZHL¡ QXQ
ZLH ZLFKWLJ HV LVW JXW ]X K¸UHQ XQG KDEH
GDV /HEHQ QRFK PHKU ]X VFK¦W]HQ JHOHUQWţ
VDJW GHU M¦KULJH )LQQH GHVVHQ +¸UPLQ
GHUXQJ DXI HLQHQ 5HQQXQIDOO ]XU¾FNJHKW
.RVWHQORVH WHOHIRQLVFKH (UVWEHUDWXQJ
$OV ODQJM¦KULJHU +¸UJHU¦WHWU¦JHU KDW +¦N
NLQHQ GHVKDOE YRU DOOHP HLQHQ 5DWVFKODJ SD
UDW ť9RUVRUJH LVW VHKU ZLFKWLJ Ş GDV +¸UHQ
JHK¸UW DXFK GD]Xţ 8QG GHU HUVWH 6FKULWW

]XU¾FN DXI GLH ULFKWLJH 7RQVSXU XQG ]X EHV
VHUHP +¸UHQ LVW NRPSHWHQWH %HUDWXQJ
$OV HUVWHU +¸UDNXVWLNHU VWHUUHLFKV ELHWHW
1HXURWK QXQ I¾U %HWURǋHQH XQG $QJHK¸
ULJH DXFK HLQH WHOHIRQLVFKH (UVWEHUDWXQJ
DQ 8QWHU GHU 1XPPHU   
NDQQ PDQ VLFK EHTXHP YRQ ]XKDXVH DXV
YRQ NRPSHWHQWHQ 1HXURWK0LWDUEHLWHUQ
UXQG XP GLH 7KHPHQ +¸UHQ XQG +¸UJHU¦WH
EHUDWHQ ODVVHQ Ş NRVWHQORV XQYHUELQGOLFK
XQG DQRQ\P

+ÑUHQ 6LH QRFK DOOH 7ÑQH"
1XW]HQ 6LH MHW]W GLH QHXH WHOHIRQLVFKH
(UVWEHUDWXQJ YRQ 1HXURWK
  
NRVWHQORV DXV JDQ] VWHUUHLFK
:::1(8527+&20
0LW GHU =HLW YHUOLHUW XQVHU *HK¸U JHZLVVH 7¸QH
Ş HLQ +¸UWHVW VFKDǋW .ODUKHLW

*87 %(75(87 817(5:(*6

stli es
Montenegro hat genauso wie landscha lich
auch kulinarisch für seine geringe Größe iniges
zu bieten. ie üche ist
sowohl von den vielen
verschiedenen
ölkern
beein usst worden ( talienern
sterreichern
Serben Türken Ungarn
etc.) als auch von den eweiligen geographischen
Gegebenheiten.
Als Tourist in den
Urlaubsorten werden Sie
daher inheimische genauso wie interna onale

ntene r

Gerichte (Wiener Schnitzel amburger asagne
izza oder anderes ast
ood) vor nden. benso natürlich tradi onelle
Balkanküche mit evapcici l eskavica und anderen
würzig-de igen
ack eischgerichten.
An der üste ist fast überall isch beliebt. r wird
meist mit viel livenöl
und zahlreichen anderen
t pischen Gewürzen des
Mi elmeerraums zubereitet. robieren sollte
man auch die as cada

ein Schmorbraten aus
ind. Als Beilage gibt es
in Montenegro o
ommes oder Weißbrot. in
t pischer Nach sch ist
o ata eine Art udding
aus iern Milch und aramell. Genauso wie der
leckere äsekuchen Sirnica. Manchmal gibt es
aber auch einfach einen
rsich oder eine Wassermelone als Nach sch.
Zu den Speisen wird
gerne Wein angeboten.
Bekannte egionen sind
erminica und ol ani.
in ei e i
e e
ei e n e
i
e
z
ie
ei
ing ng
z A
ge egen ni
ei
i
en n e n
ei
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n z g ng
gegen e
e A
ie e e ni
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A e ein en
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,1./8',(57( /(,6781*(1
 %XVWUDQVIHU YRQ ]HQWUDOHQ =XVWLHJV
VWHOOHQ ]XP )OXJKDIHQ XQG UHWRXU
 'LUHNWÀXJ QDFK 0RQWHQHJUR
 8QWHUEULQJXQJ LP 0LWWHONODVVHKRWHO
DXI %DVLV +DOESHQVLRQ
 ,QIRUPDWLRQVYHUDQVWDOWXQJ
 $XVÀXJV XQG %HVLFKWLJXQJVSURJUDPP
OW %HVFKUHLEXQJ
 gUWOLFKH GHXWVFKVSUHFKHQGH
5HLVHOHLWXQJ
 0RVHU 5HLVHQ 5HLVHEHJOHLWXQJ
 7ULQNJHOGHU IU 5HLVHOHLWHU XQG %XVIDKUHU
 6WRUQRVFKXW] PLW   6HOEVWEHKDOW

5(,6(7(50,1(
$35,/ 0$, -81, 

6HKU JHUQH ELHWHQ ZLU ,QIRUPDWLRQVYRU
WUlJH EHU XQVHUH 5HLVHQ GLUHNW LQ ,KUHU
2UWVJUXSSH DQ 9HUHLQEDUHQ 6LH HLQHQ
7HUPLQ EHL 0RVHU 5HLVHQ

352*5$00  ,1)250$7,21  $10(/'81*
   VHQLRUHQ#PRVHUDW
*UDEHQ   /LQ]
ZZZPRVHUDW

817(5:(*6 )5(,=(,7
=85 0,77(51$&+766211( $16

125'.$3 0,7 /2)27(1

)OXJ :LHQ  %RG¡  6DOWVWUDXPHQ 
0RVNHQHV  /RIRWHQ  5HLQH 
+DPQ¡\  5DPEHUJ  6YROY U 
+DUVWDG  7URPV¡  /\QJHQIMRUG 
8OOVIMRUG  .Y QDQJVIMHOO  /\QJHQDOSHQ 
$OWD  +DPPHUIHVW  1RUGNDS 
3RUVDQJHUIMRUG  1RUGNDSWXQQHO 
0DJHU¡\D  +RQQLQJVYnJ 
.DXWRNHLQR(QRWHNL|  1RUGNMRVERWQ 
)OXJ 7URPV¡  :LHQ

,1./8',(57( /(,6781*(1




1RUZHJHQ GDV /DQG LP +RKHQ 1RUGHQ (XURSDV SUlVHQWLHUW VLFK DOV IDFHWWHQUHLFKHV 1DWXU
SDUDGLHV DWHPEHUDXEHQGH .VWHQODQGVFKDIWHQ ZHLW LQ GLH 7LHIH VWU]HQGH :DVVHUIlOOH XQG
VSHNWDNXOlUH )MRUGH $XI GLHVHU 5HLVH OHUQHQ 6LH GLH .XOWXU XQG *HVFKLFKWH 1RUZHJHQV NHQQHQ
XQG HQWGHFNHQ LG\OOLVFKH )LVFKHUG|UIHU VRZLH PDOHULVFKH 6WlGWH /DVVHQ 6LH VLFK YRP 1RUGNDS
XQG GHU WUDXPKDIWHQ ,QVHOZHOW GHU /RIRWHQ YHU]DXEHUQ ZR GLH %HUJH VHQNUHFKW DXV GHP 0HHU
DXIVWHLJHQ XQG VLFK LP *ODQ] GHU 0LWWHUQDFKWVVRQQH ]HLJHQ

125'.$3

75206

$OV +|KHSXQNW MHGHU 1RUZHJHQ 5HLVH JLOW QDWU
OLFK GLH %HVLFKWLJXQJ GHV 1RUGNDSV GHP Q|UG
OLFKVWHQ 3XQNW (XURSDV GHU DXI 6WUDHQ HUUHLFKW
ZHUGHQ NDQQ $XI GHP  0HWHU KRFK JHOHJH
QHQ 1RUGNDSSODWHDX ELHWHQ VLFK GHP %HVXFKHU
ÄDP (QGH GHU :HOW³ EHVRQGHUV ]XU 0LWWHUQDFKWV
VRQQH LP -XQL DXHUJHZ|KQOLFKH $XVEOLFNH YRQ
GHQ VWHLO DXV GHP 0HHU DXIUDJHQGHQ )HOVIRUPD
WLRQHQ $XI GHP :HJ GRUWKLQ OLHJW GLH 6WDGW +DP
PHUIHVW ZR GLH  HUULFKWHWH 0HULGLDQVlXOH
DQ GLH HUVWH H[DNWH 9HUPHVVXQJ GHU (UGNXJHO
HULQQHUW

'LH Q|UGOLFKVWH 8QLYHUVLWlWVVWDGW GHU :HOW ZLUG
DXFK DOV Ä3DULV GHV 1RUGHQV³ EH]HLFKQHW 'LH
8UVSUQJH GHU 6WDGW UHLFKHQ EHU  -DK
UH ]XUFN HQWVSUHFKHQG EHZHJW VWHOOW VLFK GLH
6WDGWJHVFKLFKWH GDU 6FKRQ IU GHQ 3RODUIRUVFKHU
5RDOG $PXQGVHQ JDOW 7URPV¡ DOV $XVJDQJV
SXQNW IU ]DKOUHLFKH 1RUGSROH[SHGLWLRQHQ 'DV
:DKU]HLFKHQ GHU 6WDGW ELOGHW GLH Ä(LVPHHU .D
WKHGUDOH³ JDQ] LQ ZHL JHKDOWHQ XQG YRQ DXHU
JHZ|KQOLFKHU $UFKLWHNWXU 6HKU EHUKPW LVW DXFK
GLH %UDXHUHL 7URPV¡V GLH GDV ÄQ|UGOLFKVWH %LHU
GHU :HOW³ EUDXW

/2)27(1

6$0,6&+( .8/785
81' 5(17,(5(

'LH ,QVHOJUXSSH YRU GHU .VWH 1RUGQRUZHJHQV
EHVWHKW DXV EHU  NOHLQHQ ,QVHOQ 'DV YRQ
KRKHQ %HUJHQ XQG ZXQGHUVFK|QHQ )MRUGHQ JH
SUlJWH /DQGVFKDIWVELOG PLW EHU  NP /lQJH
OLHJW NRPSOHWW Q|UGOLFK GHV 3RODUNUHLVHV XQG ]LHKW
YRU DOOHP YLHOH :DQGHUHU 1DWXU XQG 9RJHOOLHE
KDEHU DQ 'HQ $XVJDQJVSXQNW XQVHUHV $XVÀX
JHV DXI GHQ /RIRWHQ HUUHLFKHQ 6LH SHU )lKUH








)OXJ :LHQ  1RUZHJHQ  :LHQ
+RWHODUUDQJHPHQW GHU 0LWWHONODVVH
+DOESHQVLRQ
7UDQVIHUV XQG 5XQGIDKUW LP
NRPIRUWDEOHQ |VWHUUHLFKLVFKHQ 5HLVHEXV
$XVÀXJV XQG %HVLFKWLJXQJVSURJUDPP
OW %HVFKUHLEXQJ LQNO )lKUIDKUWHQ
VlPWOLFKH (LQWULWWVJHEKUHQ IU GLH LP
3URJUDPP DQJHIKUWHQ %HVLFKWLJXQJHQ
LQNO 9HUNRVWXQJ 5HQWLHUIDUP XQG
6HLOEDKQIDKUW
GHXWVFKVSUHFKHQGH 5HLVHOHLWXQJ
7ULQNJHOGSDXVFKDOH
0RVHU 5HLVHQ 5HLVHEHJOHLWXQJ

5(,6(7(50,1
   -81, 

3$86&+$/35(,6

¼  SUR 3HUVRQ
(=$XISUHLV ¼ 

=XVlW]OLFK PDFKHQ 6LH DXFK HLQHQ $EVWHFKHU
QDFK /DSSODQG GHU +HLPDW GHV LQGLJHQHQ 9RONV
GHU 6iPL 'LH .XOWXU GHU 8UHLQZRKQHU )LQQODQGV
LVW HQJ PLW GHU 7UDGLWLRQ GHU 5HQWLHU]XFKW YHUEXQ
GHQ 6LH EHVLFKWLJHQ HLQH 5HQWLHUIDUP XQG HUIDK
UHQ YRQ GHU =FKWHUIDPLOLH YLHO ,QWHUHVVDQWHV EHU
GLH .XOWXU XQG *HVFKLFKWH GHU 6iPL

1,&+7 ,0 5(,6(35(,6
,1./8',(57
 6WRUQR XQG 5HLVHYHUVLFKHUXQJ
 6RQVWLJH SHUV|QOLFKH $XVJDEHQ
9HUDQVWDOWHU 3ULPD 5HLVHQ

352*5$00  ,1)250$7,21  $10(/'81*
   VHQLRUHQ#PRVHUDW
*UDEHQ   /LQ]
ZZZPRVHUDW
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Wenn alles s mer t
as ibr m al ie

i
zin n

z
e

ndr m

ingen
g
nne e e i
gie

as ibr m al ie
ndr m
iese rankheit ist durch
groß ächige Schmerzen
am ganzen örper mit
zusätzlichen
t pischen
ruckschmerzpunkten
charakterisiert. ibrom algie ist eine t pische rheuma sche rkrankung und

wird zum ormenkreis des
Weichteilrheumatismus
gezählt.
ie rankheit befällt vorwiegend rauen hauptsächlich im Alter zwischen
35 und 55 ahren. Aber
auch Männer sind von
dieser heimtückischen rkrankung immer häu ger
betro en.
as Tückische an der ibrom algie ist aber dass
selbst bei o ausgeprägten
Beschwerden alle Untersuchungen wie abor öntgen oder Ultraschall völlig
unau ällig sind. Weichteilrheuma smus läßt sich
nur durch eine gründliche
rheumatologisch-klinische
Untersuchung eindeu g
feststellen.
eue erapien
ür die Behandlung der ibrom algie gibt es heute

dank dem wissenscha lichen ortschri eine ielzahl von sehr erfolgreichen
Therapien.
ie
ombina on unterschiedlicher
Behandlungen wie der
insatz diverser Medikamente ph sikalische The-

rapien
Bewegungsprogramme ps chologische
Maßnahmen sowie die
Alterna vmedizin hat sich
am besten bewährt. abei
braucht eder a ent ein
individuell maßgeschneidertes Therapiekonzept.

arakteris s e es
Muskelschmerzen mit
wechselnder okalisa on
und ntensität am umpf und
den tremitäten. Manchmal „schmerzt es überall“.
Stress älte und körperliche Betä gung können die
Beschwerden verstärken.
Zusätzlich besteht ein Gefühl
von Stei eit autbrennen
und Anschwellen von änden
und üßen.
T pische ruckpunkte
(Tender oints): urch
mäßigen ingerdruck an
bes mmten unkten wird ein
starker Schmerz ausgelöst.
harakteris sch sind unkte
am interhaupt und unterem Nackenbereich an der
Schultermi e am Brustbein
an den vorstehenden unkten
am llbogengelenk an der

erden

Gesäßmuskulatur über dem
ü knochen sowie im Bereich des niegelenkspalts.
Müdigkeit und rschöpfung
bereits nach Minimalbelastungen in- und urchschlafstörungen
Schmerzen und Müdigkeit
sind o so stark daß die Betro enen kaum noch arbeitsfähig sind. ie ebens ualität
ist massiv beeinträch gt.
s chische Störungen wie
depressive ers mmung
Angstgefühle emo onale
abilität
Mannigfal ge Begleits mptome: opfschmerzen
eizdarm kalte tremitäten
trockener Mund erzklopfen Zi ern ngegefühl beim
Schlucken eizblase und
reislaufschwierigkeiten.

r fessi nelle Wunder ers r un in

rn

B nk . G ist iplomierter Gesundheits- und rankenp eger Anästhesie- und ntensivp eger sowie
Wundiagnose- und Wundmanager. r gilt als perte für chronische und schwer heilende Wunden
und pra isorien ertes Wissen aus der asertherapie.

Allen
rankheitsverläufen gemeinsam sind die
inschränkung der Bewegungsfreiheit die ständigen
Schmerzen Geruchsbeläs-

T

Mit B nk . G haben Sie
einen professionell ausgebildeten Ansprechpartner in
der privaten Wundambulanz
„WUN A “ in orn der
ege und Therapie chronischer und schwer heilender
Wunden organisiert und
durchführt in Zusammenarbeit mit niedergelassenen
( ach-) rzten.

B G ST

Wunden die früher als unheilbar eingestu wurden
zeigen bei fachgerechter und
kon nuierlicher Therapie
beeindruckende eilungserfolge. Bei vielen chronischen
und schwer heilenden Wunden ist eine professionelle
Wundbehandlung erforderlich: Ulcera (Geschwüre)
iabe sches ußs ndrom
schlecht heilende pera onswunden ekubitus kleinere erbrennungen stark
nässende Wunden übel riechende Wunden

gungen daraus folgend die
deutliche eduk on von sozialen ontakten. och mit einer
professionellen Behandlung
muss das nicht sein!
Zum insatz kommen dabei
auch modernste Geräte wie
aser und kaltes lasma sowie
modernste
erbandssto e
und Unterdrucktherapie.

stenl ses rst espr
B nk . G: „ a die ersorgung von chronischen und
schlecht heilenden Wunden
durch Wundmanager in sterreich noch etwas rela v
Unbekanntes ist nehme ich
mir für das rstgespräch gerne die Zeit um alle ragen zu
klären“.

ntak eren ie uns
Termine nach
tel. ereinbarung.
W
A
ra is
Zwe ler Straße 1a
3580 orn
Tel.: 0 7 308383
und are at

rn

e

ng
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A
der falt
teilbare lektr

ter

hr zuverlässiger Begleiter für grenzenlose Mobilität – auch auf Bus- Bahn- oder lugreisen!

nn a e al e nik
ATT ist in 10 Sekunden aufgeklappt und fahrbereit.
Mit wenigen einfachen
andgri en verwandelt sich
ATT in ein kompaktes ormat das Sie einfach verstauen oder wie einen o er mit
ollen hinter sich herziehen
(Trolle -Modus). n dieser
kompakten orm lässt sich
ATT einfach in 2 leichtere
Teile teilen die Sie im Auto
und auch im lugzeug ganz
einfach mitnehmen können.
rendi es esi n
3 äder für grenzenlose Mobilität: ATT sieht weder aus wie
ein Senioren-Mobil noch wie
ein „ rsatz- ollstuhl“. afür
bringen die 3 äder höchste
Wendigkeit (Wendekreis nur
1 35 m) für die Nutzung im

nnenraum oder am Gehweg.
Zugleich bietet der breite adstand höchste Stabilität.

185
 6HN

it ium nen a erie
Unter der linken ußstütze
platziert und entnehmbar in
-5 Stunden an eder aushaltssteckdose aufgeladen.
er kompakte und fortschri liche Akku ist mit 250
W h für ca. 1 km oder -5
Stunden ahrspaß dimensioniert und für den lugtransport zugelassen.
ürstenl ser
W
t r
Geschwindigkeit mehrstu g
regulierbar 2 Automa kGänge beschleunigt auf
ma . km h scha rund 10
Steigung wartungsfrei.

otos beigestellt

infa m bil
er ATT
lektro-Scooter
erö net neue Wege. ine
alltägliche Strecke die sonst
vielleicht schwerfällt schaffen Sie mit ATT leicht und
gerne. infach au lappen
und losfahren.

rt
aden Sie hr Telefon oder
Smartphone während der
ahrt mit ATT !
elsina are mb
Telefon 3 1 9 3 53 93 70
o ce felsina-care.at
www.einfach-mobil.at
e ng

/Ŷ ŶƵƌ ϭϬ ^ĞŬƵŶĚĞŶ ŝƐƚ ddK ŵŝƚ ǁĞŶŝŐĞŶ ĞŝŶĨĂĐŚĞŶ
,ĂŶĚŐƌŝīĞŶ ĂƵĨŐĞŬůĂƉƉƚ ƵŶĚ ĨĂŚƌďĞƌĞŝƚ͘

ŝŶĨĂĐŚ ƚĞŝůďĂƌ
^Ž ŬĂŶŶ ddK ůĞŝĐŚƚ ŝŶ ũĞĚĞŶ
<ŽīĞƌƌĂƵŵ ƵŶĚ ĂƵĐŚ ŵŝƚ ŝŶ ĚĂƐ
&ůƵŐǌĞƵŐ͊

Dŝƚ ϯ ZćĚĞƌŶ ŝƐƚ ddK ƐĞŚƌ ǁĞŶĚŝŐ ƵŶĚ
ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ ƐĞŚƌ ƐƚĂďŝů͘ Dŝƚ ĞŝŶĞƌ ĂƩĞͲ
ƌŝĞůĂĚƵŶŐ ŬĂŶŶ ďĞŝ ĞŝŶĞƌ 'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚ
ǀŽŶ ϲ ŬŵͬŚ ĞŝŶĞ ZĞŝĐŚǁĞŝƚĞ ǀŽŶ ĐĂ͘ ϭϲ Ŭŵ
ĞƌǌŝĞůƚ ǁĞƌĚĞŶ͊

,ĂŶĚůŝĐŚ ǁŝĞ ĞŝŶ dƌŽůůĞǇ
/ŵ dƌŽůůĞǇͲDŽĚƵƐ ǌŝĞŚĞŶ ^ŝĞ ddK
ĞŝŶĨĂĐŚ ǁŝĞ ĞŝŶĞŶ ŬůĞŝŶĞŶ <ŽīĞƌ ĂƵĨ
ZŽůůĞŶ ŚŝŶƚĞƌ ƐŝĐŚ ŚĞƌ͘ ^Ž ďůĞŝďƚ ddK /Śƌ
ƐƚćŶĚŝŐĞƌ ĞŐůĞŝƚĞƌ͘
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„Zu Gast bei Sisi“ ist ein spezielles Angebot für
Besucher ab 0 ahren das neben der Besich gung
von Silberkammer Sisi Museum und aiserappartements eine ause im gemütlichen af o urg inkludiert zum Spezialpreis von 1 80 sta 2 00.
Zur Auswahl stehen eine
süße Apfelstrudeljause
mit 1 Stück Apfelstrudel
und einer Tasse a ee Tee
oder Schokolade oder ein
pikanter Würstelimbiss
mit 1 aar rankfurter 1
Gebäck und ¼ l alkoholfreiem Getränk.
Genießen Sie das kaiserliche Ambiente in den ruhigeren Monaten der Nebensaison und abseits der
großen Besucherströme!
An eb t ül
8.10. – 23.11.2018 und
7.1. – 12.0 .2019 täglich
von 9.00 Uhr – 17.30 Uhr.

ch bei
Zu Besu

Seniorenangebot
für Besucher ab 60 Jahren

um € 16,80 statt € 24,00
Eintritt inklusive Jause im Café Hofburg

ur
aiserapparte
ments isi useum il
berkammer
o urg - Michaelerkuppel
A-1010 Wien
Tel.: (01) 533 75 70

FETTKRAUT
BOTANISCHER NAME:
Pinguicula vulgaris
HERKUNFT:
Eurasien, Nordamerika
STANDORT:
direkte Sonneneinstrahlung
vermeiden
PFLEGEHINWEISE:
Ausreichend mit nicht kalkhaltigem Wasser gießen.
Das Fettkraut ist ein Wasserschlauchgewächs und wird
zu den fleischfressenden
Pflanzen gezählt, denn es
fängt mithilfe einer Klebefalle Insekten. Die Pflanze
lockt zunächst durch ihre
auffallenden Blüten und Duftstoffe Tiere an, die an einem klebrigen Fangsekret haften bleiben, das über Drüsen auf den Blättern austritt. Beliebte ‚Beutetiere‘ der Pflanze
sind Fruchtfliegen und Ameisen. Das Fettkraut ist eine pflegeleichte Pflanze, die ausreichend gegossen werden muss. Staunässe sollte aufgrund von Schimmelgefahr jedoch
vermieden werden.
amc/DEIKE

.10. - 2.11.201 und von .1. - ..201
Kaiserappartements · Sisi Museum · Silberkammer
A-1010 Wien · Hofburg · Michaelerkuppel
Tel. +43/1/5337570 · www.hofburg-wien.at
täglich von 9.00 bis 17.30 Uhr

MÄNNERTREU

BOTANISCHER NAME:
Lobelia erinus
HERKUNFT:
Afrika
STANDORT:
sonnig bis halbschattig, feuchter
und nährstoﬀreicher Boden
PFLEGEHINWEISE:
Die Erde sollte immer feucht sein;
Staunässe vermeiden.
Die Männertreu ist eine beliebte Gartenund Balkonpﬂanze, da sie schnell wächst

und mit ihren üppigen Blüten Schmetterlinge anlockt. Diese zeigt sie zwischen Mai
und September. Durch seinen polsterförmigen, niedrigen Wuchs wird das Glockenblumengewächs oft als Bodendecker
und in Steingärten gepﬂanzt. Die Männertreu sollte in der Nähe von Geranien und
Petunien wachsen, da die Ansprüche der
Pﬂanzen sich ähneln. Achtung: Männertreu ist giftig. Deshalb ist es empfehlenswert, sie in Blumenampeln – außer Reichweite von Haustieren und Kindern – zu
kultivieren.
amc/DEIKE
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ü ne aden
on izarro der mäch ge Gouverneur eines Staatsgefängnisses hält seinen schärfsten
ri ker lorestan unschuldig gefangen und will ihn ermorden
da dieser kompromi erende
nforma onen über izarro hat.
lorestans rau eonore hat sich
als Mann verkleidet auf die Suche nach lorestan begeben.
Unter dem Namen „ idelio“
lässt sie sich im Staatsgefängnisses anstellen und ho ihren
Mann zu entdecken
Beethovens einzige per gilt als
die reiheitsoper schlechthin.
Sie preist das ohelied der unverbrüchlichen Ga enliebe und
ist nun nach 9 ahren wieder in
Baden zu erleben.
Mit einhard Alessandri
Miriam ortmann u.a.
egie: Michael akner
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GESUNDHEIT & VORSORGE
DŽĚĞƌŶĞ ĂŚŶŝŵƉůĂŶƚĂƚĞ ʹ
'ĞƐƚĞŝŐĞƌƚĞ >ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚ ŝŵ ůƚĞƌ
ZƵƚƐĐŚĞŶĚĞ͕ ĚƌƺĐŬĞŶĚĞ ƵŶĚ
ůŽƐĞ WƌŽƚŚĞƐĞŶ͗ ĂŶŬ ĂŚŶͲ
ŝŵƉůĂŶƚĂƚĞŶ ŵƵƐƐ ĚĂƐ ŚĞƵƚĞ
ŶŝĐŚƚ ŵĞŚƌ ƐĞŝŶ͊

ĞƚćƵďƵŶŐ ƐĐŚŵĞƌǌůŽƐ͘ ^ĞŚƌ
ćŶŐƐƚůŝĐŚĞ WĂƟĞŶƚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ
ĚĞŶ ŝŶŐƌŝī ŝŶ sŽůůŶĂƌŬŽƐĞ
ͣǀĞƌƐĐŚůĂĨĞŶ͘͞

/ŵƉůĂŶƚĂƚĞ ŬŽŵŵĞŶ ďĞŝ WĂƟͲ
ĞŶƚĞŶ ǌƵŵ ŝŶƐĂƚǌ͕ ĚŝĞ ƵŶƚĞƌ
ƐĐŚůĞĐŚƚ ƐŝƚǌĞŶĚĞŶ dŽƚĂůͲ ŽĚĞƌ
dĞŝůƉƌŽƚŚĞƐĞŶ ůĞŝĚĞŶ͕ ĞďĞŶƐŽ
ĂďĞƌ ĂƵĐŚ ďĞŝ DĞŶƐĐŚĞŶ͕ ĚŝĞ
ŶƵƌ ĞŝŶĞŶ ŽĚĞƌ ǁĞŶŝŐĞ ćŚŶĞ
ǀĞƌůŽƌĞŶ ŚĂďĞŶ͘

ŽŵƉƵƚĞƌƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚĞ
/ŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ
ƵĨ ĂƐŝƐ ǀŽŶ ϯͲŝůĚĞƌŶ ĚĞƐ
<ŝĞĨĞƌƐ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ /ŵƉůĂŶƚĂͲ
ƚĞ ŵŝƩĞůƐ KWͲ^ĐŚĂďůŽŶĞ ŽŚŶĞ
^ĐŚŶŝƩ ƵŶĚ EĂŚƚ ďůƵƚƵŶŐƐĨƌĞŝ
ŐĞƐĞƚǌƚ͘ ŝĞ ƌƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƐ ϯͲ
ŝůĚĞƐ ĚĂƵĞƌƚ ŵŝƚ ĚĞŵ ŶĞƵĞŶ
ĚŝŐŝƚĂůĞŶ sŽůƵŵĞŶƚŽŵŽŐƌĂͲ
ƉŚĞŶ ;sdͿ ŶƵƌ ǁĞŶŝŐĞ ^ĞͲ
ŬƵŶĚĞŶ ƵŶĚ ŵĂŶ ŵƵƐƐ ŶŝĐŚƚ
ŝŶ ĚŝĞ ǀŽŶ ǀŝĞůĞŶ DĞŶƐĐŚĞŶ
ŐĞĨƺƌĐŚƚĞƚĞ ͣdͲZƂŚƌĞ͘͞

^ƚĂďŝůĞƌ ŶŬĞƌ
Ĩƺƌ ŶĞƵĞ ćŚŶĞ
ŝŶ ĂŚŶŝŵƉůĂŶƚĂƚ ŝƐƚ ĞŝŶĞ
ŶĞƵĞ ĂŚŶǁƵƌǌĞů ĂƵƐ ŚŽĐŚͲ
ƌĞŝŶĞŵ dŝƚĂŶ͕ ĚŝĞ ĂůƐ ƌƐĂƚǌ
Ĩƺƌ ĚŝĞ ŶĂƚƺƌůŝĐŚĞ tƵƌǌĞů ŝŶ
ĚĞŶ <ŝĞĨĞƌŬŶŽĐŚĞŶ ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ
ǁŝƌĚ͘ ŝĞ /ŵƉůĂŶƚĂƚĞ ǀĞƌǁĂĐŚͲ
ƐĞŶ ĨĞƐƚ ŵŝƚ ĚĞŵ <ŶŽĐŚĞŶ
ƵŶĚ ďŝůĚĞŶ ƐŽ ĚĞŶ ƐƚĂďŝůĞŶ ŶͲ
ŬĞƌ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŶĞƵĞŶ ćŚŶĞ͘ ĂƐ
^ĞƚǌĞŶ ĚĞƌ /ŵƉůĂŶƚĂƚĞ ĞƌĨŽůŐƚ
ĂŵďƵůĂŶƚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞŶ ŬƵƌǌĞŶ
ŝŶŐƌŝī ƵŶĚ ŝƐƚ ĚĂŶŬ ƂƌƚůŝĐŚĞƌ

ŝĞ sŽƌƚĞŝůĞ ƐŝŶĚ ŚƂĐŚƐƚĞ ^ŝͲ
ĐŚĞƌŚĞŝƚ ƵŶĚ WƌćǌŝƐŝŽŶ ƐŽǁŝĞ
ĞŝŶĞ ƌĂƐĐŚĞ ,ĞŝůƵŶŐ͘ Ăŵŝƚ
ŝƐƚ ĚŝĞ ĞŚĂŶĚůƵŶŐ ƐŽŐĂƌ Ĩƺƌ
DĞŶƐĐŚĞŶ ŵŝƚ ŝĂďĞƚĞƐ ŽĚĞƌ
ďůƵƚŐĞƌŝŶŶƵŶŐƐŚĞŵŵĞŶĚĞŶ
DĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞŶ ƌŽƵƟŶĞŵćͲ
ƘŝŐ ĚƵƌĐŚĨƺŚƌďĂƌ͘

tut ut Wander e e it in den erbst
Bewegung Naturerlebnis und nergie

A

STAN

N

tut ut
Wander e

M

as Wich gste gleich vorweg: Wandern soll in erster
inie Spaß machen und Bewegung und ntspannung
in freier Natur bieten.
Gerade im erbst ist Wandern ein besonderes rlebnis und hil dabei die Batterien wieder aufzuladen.
n N bieten mi lerweile
5 tut gut -WanderwegGemeinden rund 190 unterschiedliche outen auf
über 1.200 km an.
Wandern bietet vom lockeren Spazierengehen über
das angstreckenwandern
bis zum Bergwandern eine
gute Auswahl von Belastungsstufen die auch unterschiedlich gut trainierten
Menschen die Möglichkeit
zur ak ven rholung und
körperlich-geis gen
armonisierung bieten.

hŶƐĞƌ ZĞǌĞƉƚ Ĩƺƌ ĞǁĞŐƵŶŐ͕ EĂƚƵƌŐĞŶƵƐƐ ƵŶĚ ŶĞƌŐŝĞ ƐŝŶĚ ĚŝĞ
ͩƚƵƚ ŐƵƚͨͲtĂŶĚĞƌǁĞŐĞ ŝŶ EŝĞĚĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͘

Nähere nforma onen und
die outen zum ownload
gibt es unter www.noetutgut.
at wanderweg
ie genaue Angabe von Gehzeit istanz und öhenmetern gibt zusätzlich Auskun

über den Schwierigkeitsgrad
der einzelnen Wanderwege und ermöglicht eine gute
lanung vorab. Und damit
die Wanderer sich auch genussvoll stärken können wird
besonderer Wert auf die erp egung gelegt.

Gemeinden die einen
Wanderweg als tut gut Wanderweg einreichen
wollen nden unter
n etut ut at
ander e
alle nforma onen ( riterien risten) oder nehmen
direkt mit rogrammleiterin Maria rös ontakt auf:
027 2 9011-1 512 oder
maria.eroes noetutgut.at

in Wanderwirt be ndet
sich an einer der drei Wanderrouten vor rt und bietet mit seiner Auswahl an
regionalen und saisonalen
ebensmi eln auch kulinarische Genüsse.
e ng

36

TIERECKE

epr
e
pres
essi
si e ers m
mmu
mun
n en un
und
d de
derr
erlu
lusst
n e
ebe
bens
nspe
perrsp
spek
ek en
sind
si
nd mi lle
er ei
eile
le ei
eitt er
erbr
brei
eittete
e lle
eit
iter
erss e
ein
inun
un en be
beii e
eni
ni rren
en
in Al
Altten e
eim
imen
en
Sie kön
Sie
önne
nen
n si
sich
ch zu ei
ein
nem ran
ankkheiits
he
tsb
bilild
d en
entw
twic
ickkel
eln
n da
dass au
auch
ch fü
fürr
Mittbe
Mi
bew
woh
ohne
nerr
eeggep
eper
erso
son
nal un
und
d
Anggeh
An
ehör
öriige zu ei
ein
ner Be
Bela
lasstu
tun
ng wer
er-den
de
n kan
ann
n.
orsc
or
sch
hun
ungs
gsei
ein
nri
rich
chtu
tun
ngen de
derr Ge
Ge-ron
onttol
olog
ogiie un
untter
ersu
sucche
hen
n da
dah
her ver
er-sch
sc
hie
ied
den
ensste th
ther
erap
apeu
eu ssch
chee
ö-ö
sun
su
ngs
gsan
ansä
sätz
tzee – so au
auch
ch di
diee Wi
Wirk
rkun
ungg
derr Ti
de
Tier
er-T
-Th
her
erap
apiie (p
(peet th
ther
erap
ap ))..
ttud
udie
ie ur iier
er e
errap
apie
ie
Giovan
Gio
ann
ni o
olo
lomb
mbo
o un
und
d se
sein
in Wi
Wiss
ssen
en-sch
sc
ha ller
er-T
-Tea
Team
m von de
derr ne
neur
urob
obio
io-logi
lo
gisc
sche
hen
n ak
akul
ulttät de
derr Un
Uniiver
ersi
sittät
adu
ad
ua ha
hab
ben zus
usaamm
mmen
en mi
mitt de
dem
m
„Au
Ausstr
tral
aliian n
nss ttu
ute for Su
Suic
iciide esear
se
arch
ch an
and
d rreeven o
on
n“ ei
ein
ne St
Stu
udi
diee
zur Ti
Tier
er-T
-Th
her
erap
apiie in Al
Altten
enhe
heiime
men
n
durrch
du
chggefü
führ
hrt.
t.

Ab es mmt auf

ie ge ie n ien ge
e e en i
e nnen
z
e e
en
e en einge e z e en
ien z
ge nnen ie e ie e ei e e i en
e nen eine
ng
e ne i ng e ze gen e n e in A e ei en
nn
n
ei ein

re edürfnisse

eistbare

tunden etreuun

ertrauenswürdig o enherzig uali ziert – und abges mmt auf hre Bedürfnisse!
Beigestellt

al b sie eine W e
e fa ren der für auer
eine
tunden ra be
n en Genießen Sie hre
reizeit weil Sie wissen
dass hre Angehörigen in
hrem eigenen eim in vertrauter Umgebung gut versorgt und gep egt werden!
ufen Sie uns noch heute
an. Wir beraten Sie ausführlich und unverbindlich!

p e e
Wiener Str. 5a
3500 rems
Tel.: 02732-21171
e p e e
at
p e e
at

 

enmitglieder das komple e
ahr über p egen haben
Anspruch auf reizeit und
wünschen sich o etwas
Abstand von der eigenen Situa on. abei stellt sich die
rage wohin mit meinem
pa meiner ma

ür die ösung dieses roblems sind wir der rich ge
Ansprechpartner!
Zusätzlich wollen wir unsere unden auch über die
örderung vom and N zu
genau diesem Thema aufklären!
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ie Betreuungseinrichtung
p e e
ist nicht nur im 2
Stunden- egebereich die
Nummer 1 sondern denkt
bei ihrer Arbeit auch an die
Angehörigen von p egebedür igen ersonen. ie Angehörigen die hre amili-
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TIERECKE
nsgesamt 1
ersonen aus sieben
Altenheimen im Norden taliens
nahmen an der Untersuchung teil. n
drei Gruppen aufg
f eteilt erhielten die
Senioren entweder einen anarienvogel oder aber eine Zimmerp anze
zur Betreuung. ie dri e eingesetzte
Gruppe fungierte dann als ontrollgruppe.
reim na e e ba tun s eit
Während der dreimona gen Beobachtungszeit hielt man mi els
standardisierter ragebögen den kogni ven Status die sub ek ve Beobachtung der ebens ualität und die
Selbstevalua on für die eweils aktuellen ps chopathologischen S mptome fest.
ruppe mit anarien el pr
er
te an meisten
Alle Senioren aus den Gruppen mit
Zimmerp anze sowie anarienvogel
pro erten von der neuen Aufg
f abe.
och die höchsten posi ven Werte
auf der Skala zur Messung der ebens ualität und der BS -Skala erreichten aber die enigen Senioren
die sich um einen Ziervogel kümmerten.

„ iese Studie untermauert die pothese von der Wirksamkeit der TierTherapie auf Senioren in Altenheimen besonders in inblick auf depressive S mptome und die Wahrnehmung von ebens ualität “ so die
Wissenscha ler der Studie in ihrem
azit.
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Beleuchten Sie auch hre ellerabgänge wenn diese von außen zugänglich sind.

ns pps
n arl a rer
A ge ne e
z
n
n
izei e
e e e en
ei

Geben Sie hren aus- oder Wohnungsschlüssel vor einer längeren
Abwesenheit in ein Schlüsseldepot
oder vertrauen Sie ihn einer ertrauensperson an. erstecken Sie den
Wohnungsschlüssel keinesfalls unter
ußabstreifer und Blumentöpfen.

äumen Sie weg was inbrechern
nützen könnte wie z.B. eitern isten usw.

Bewahren Sie ihre Wertgegenstände in dafür geeigneten Tresoren
oder mieten Sie ein Bankschließfach
zur Au ewahrung von Bargeld und
Schmuck.
Beleuchtung schützt vor inbruch.
Gerade in der ämmerung. assen
Sie eine möglichst lückenlose Außenbeleuchtung installieren und
bringen Sie Bewegungsmelder an.

egen Sie ein igentums- bzw. nventarverzeichnis an fotogra eren
Sie zusätzlich Schmuck- und unstgegenstände und no eren Sie Gerätenummern. Somit bewahren Sie
einen berblick über hr ab und
Gut und können das erzeichnis bei
Bedarf auch hrer aushaltsversicherung vorlegen.
alls hnen etwas ungewöhnliches
au ällt oder Sie einen inbruchsversuch orten rufen Sie bi e sofort den
Notruf 133 und warten Sie auf der
Straße auf das intre en der ekuve.
  

   

          

Sicherheit geht uns alle an. eute
möchte ich mich hrer Sicherheit
widmen. enn m erbst kommt es
wieder vermehrt zu ämmerungseinbrüchen. Wenn Sie folgende räven ons pps beachten sinkt die
hance dass auch Sie pfer eines
inbruchs werden. enn das eigene
erhalten kann für einen erfolgreichen Schutz ausschlaggebend sein:

assen Sie sich ausschließlich hochwer ge Schlösser und Schließz linder einbauen und vergessen Sie bei
hrer Abwesenheit nicht enster Terassentüre und Balkontüre zu schließen.
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GESUNDHEIT & VORSORGE
lan e man lebt sei man lebendi
ege und Betreuung von Menschen mit emenz.

Unser Weg für diese Menschen: hne s chopharmaka
und ohne freiheitsentziehende Maßnahmen die eigene
Normalität leben!
n dem ilm ( rehbuch Uli
Bree) „ ch dreh die Zeit für
ich zurück“ ist es gelungen.
Auf
enpp austria m
erfahren Sie mehr über uns
und unsere Tä gkeit auch nden Sie hier eine eferenzliste
(Seite zer zierte äuser) von
egeinrichtungen in sterreich welche das s chobiograsche egemodell von rof.
Böhm erfolgreich umsetzen.
ür ein unverbindliches nforma onsgespräch besuchen
wir Sie gerne.
arianne

anski
m Austria mb
Brombergerstr.
2822 Bad rlach
e ng
Tel.: 0 50 257713
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r den einen muss die eele be e t erden
Z TAT

.B

M

r f r in
m
(Breitenau) geb.
19 0 arbeitet seit
mehr als 50 ahren
in der s chogeriatrischen ege. r
ist Begründer der
bergangsp ege des s chobiogra schen egemodells und der
eak vierenden ege. ür seine erdienste erhielt er u.a. das
goldene erdienstzeichen der
epublik sterreich. eute mit
78 ahren ist er weiterhin in der
egeforschung tä g.
n seinem egeverfahren welches in vielen ändern uropas
prak ziert wird geht Böhm
davon aus dass emenz nicht
immer eine organische emenz
ist sondern ein Biogra sches
S ndrom.

Wenn der Geist nachlässt nimmt
das Gefühl zu und so ist es kein
Wunder das Menschen mit der
iagnose emenz zunehmend
emo onal reagieren und zwar
so wie sie es e rägung auf verschiedene benen des Gedächtnisses abgespeichert haben. iese erhaltenseigenarten können
von anderen kaum verstanden
werden und machen manchmal
Angst. Mit dem s chobiogra schen egemodell ist es möglich
diese erhaltenseigenarten zu
deuten und mit posi ven mpulsen zur Be ndens erbesserung
aller Beteiligten beizutragen.
Mit seinem Buch „ a s der Al
tersseele“ ist es auch Angehörigen und aien möglich ein wenig
mehr „Alte zu verstehen“. Mit der
ortbildung des egepersonals

in den egeheimen
ambulanten
iensten sowie Spitälern
(Grund- und Au aukurs) gelingt
es dass aus einem Sorgeberuf
(Warm Sa Sauber ege) ps chogene achlichkeit wird und
damit die andlungsfähig des
ersonals zu gewährleisten.
Böhm und die Mitarbeiter der
N -Böhm Austria Gmb stehen nicht nur für Beratung
sondern auch für Bildung und
Begleitung in der Umsetzung zur
erfügung.
ien e e e i
g i An gen ie e n
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ekannts aften
Wir bieten unseren Mitgliedern die Möglichkeit
artner zu nden. Senden
Sie uns hre orstellungen:
Alter Größe ebensumstände usw. Adresse: N s
Senioren 3100 St. ölten
erstlergasse
michael.
satzinger noe-senioren.
at a : 027 2 9020- 110.
W: Bekanntscha en
79 ährige zarte Witwe Natur- und Tierfreundin
sucht gep egten
artner für gemeinsame
Unternehmungen. „Wieder Sonne im eben“.
e
elk

a ar
Sie haben als Mitglied bei
N s Senioren 1 im ahr
die Möglichkeit gra s eine
leinanzeige in der Zeitung
„endlich
-Z T“ zu
schalten. ennwort: Bazar
Adresse: N s Senioren

3100 St. ölten erstlergasse
e-mail: michael.
satzinger noe-senioren.
at a : 027 2 9020- 110.
W: Bazar
erkaufe 1 Schubkarren
1 aubstaubsauger 1 lektrokocher 1 Blaupunkt
adio 1 Sähmaschine
1
ußmassagegerät 1
alte Nähmaschine Tel.:
0 99 88 790 1.
es enksidee für Wei
na ten wiger alender
mit Scherenschni en von
ose ne Allma er (190 1977) 10 Buch „ ose ne
Allma er - in eben für
den Scherenschni “ 25
Buch „ ose ne Allma er
Scherenschni e - Amalie
opp Gedichte“ 12 . Zu
beziehen über rof. ritz
hlebecek oder ostversand (zuzügl. ersandkosten). Tel. 0
58 27 90
e-Mail: f.chlebecek inode.at

es enksidee für Weihnachten: Alte 8mm- ilme
ideos
ias usw.
überspielt auf
! laus
Simoncsics
(pensionierter
ilmmacher) Telefonnummer: 0
3 33
229
inführungsak on
für N s-Senioren 5
aba
aber nur noch bis
31.12.2018!
u
as 10. Buch von
lisabeth G. Be erl ist etzt
auf dem Markt. s trägt
die iebe zu Niederösterreich ist zum erschenken
zum Mitnehmen und auch
zum daraus orlesen. ie
Gedichte sind nicht in regionaler Mundart verfasst
sondern in „Umgangssprache“ ähnlich etwa der von
Sepp orcher von der er
selbst sagt dass sie auch
im ganzen and verstanden
wird. SBN-Nummer: 9783-85028-5 7- uro 19 90
erhältlich im Buchhandel
und beim erlag erlag
Berger
orn Wien Tel:

02982 1 1-3 1
verlag berger.at

e-mail:

u e Bei meinem ieblingsko er ist der enkel
abgerissen. a ich sehr an
ihm hänge bin ich an einer
eparatur interessiert.
Weiß emand einen Betrieb
oder einen
achmann
der dieses roblem lösen
kann Womöglich im Bereich amptal oder rems.
ch würde mich über eine
posi ve
ückmeldung
sehr freuen. anke! Tel.:
0 7 22 00 .
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tĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ǀŽŶ DĞĚŝŬĂŵĞŶͲ
ƚĞŶ ƐŝŶĚ ĞŝŶĞ ƵŶƚĞƌƐĐŚćƚǌƚĞ 'ĞĨĂŚƌ͊
ŝŶĞŶ mďĞƌďůŝĐŬ ƺďĞƌ ĂůůĞ
ǀĞƌƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ ƵŶĚ ĂƵĐŚ
ƌĞǌĞƉƞƌĞŝ ŐĞŬĂƵŌĞŶ DĞĚŝͲ
ŬĂŵĞŶƚĞ ďŝĞƚĞƚ ũĞƚǌƚ ĚŝĞ ĞͲ
DĞĚŝŬĂƟŽŶ͘
ǁĞŝ DŝůůŝŽŶĞŶ sĞƌƐŝĐŚĞƌƚĞ
ŝŶ PƐƚĞƌƌĞŝĐŚ ŶĞŚŵĞŶ ƌĞŐĞůͲ
ŵćƘŝŐ ĨƺŶĨ ŽĚĞƌ ŵĞŚƌ DĞĚŝͲ
ŬĂŵĞŶƚĞ ĞŝŶ͘ tĂƐ ĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐ
ŵĞĚŝǌŝŶŝƐĐŚ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐ ŝƐƚ͕
ŬĂŶŶ ĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐ ƵŶĞƌͲ
ǁƺŶƐĐŚƚĞ tĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶͲ
ŐĞŶ ďŝƐ ŚŝŶ ǌƵ ůĞďĞŶƐďĞͲ
ĚƌŽŚůŝĐŚĞŶ <ŽŵƉůŝŬĂƟŽŶĞŶ
ĂƵƐůƂƐĞŶ͘ ĂǀŽŶ ďĞƚƌŽīĞŶ
ŝƐƚ ũĞĚĞƌ͗ ůƚĞƌĞ ƵŶĚ ĐŚƌŽͲ
ŶŝƐĐŚ <ƌĂŶŬĞ͕ ĂďĞƌ ĂƵĐŚ ũƵŶͲ
ŐĞ DĞŶƐĐŚĞŶ ŽĚĞƌ <ŝŶĚĞƌ͊
ĞͲDĞĚŝŬĂƟŽŶ ĂůƐ >ƂƐƵŶŐ
ŝĞ >ƂƐƵŶŐ͕ Ƶŵ ŶĞŐĂƟǀĞ
;tĞĐŚƐĞůͿtŝƌŬƵŶŐĞŶ
ǀŽŶ

DĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞŶ ǌƵ ǀĞƌŵĞŝͲ
ĚĞŶ͕ ŚĞŝƘƚ ͣĞͲDĞĚŝŬĂƟŽŶ͕͞
ĞŝŶĞ &ƵŶŬƟŽŶ ĚĞƌ ĞůĞŬƚƌŽͲ
ŶŝƐĐŚĞŶ
'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĂŬƚĞ
>'͘ ,ŝĞƌ ƚƌĂŐĞŶ ƌǌƚĞ ƵŶĚ
ƉŽƚŚĞŬĞƌ ĚŝĞ ǀĞƌƐĐŚƌŝĞďĞͲ
ŶĞŶ ďǌǁ͘ ĂďŐĞŐĞďĞŶĞŶ DĞͲ
ĚŝŬĂŵĞŶƚĞ ĞŝŶ͘
EĂĐŚ ďƌƵĨ ĚĞƌ ĞͲDĞĚŝŬĂƟͲ
ŽŶƐůŝƐƚĞ ŚĂƚ ĚĞƌ ďĞƚƌĞƵĞŶĚĞ
ƌǌƚ ƐŽĨŽƌƚ ĞŝŶĞ mďĞƌƐŝĐŚƚ
ƺďĞƌ ĂůůĞ DĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞ͕ ĚŝĞ
ĚĞƌ WĂƟĞŶƚ ĞŝŶŶŝŵŵƚ͘ hŶͲ
ĞƌǁƺŶƐĐŚƚĞ EĞďĞŶͲ ƵŶĚ
tĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐĞŶ
ůƂƐĞŶ
ĂďĞƌ ŶŝĐŚƚ ŶƵƌ ƌĞǌĞƉƚƉŇŝĐŚͲ
ƟŐĞ DĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞ ĂƵƐ͕ ƐŽŶͲ
ĚĞƌŶ ĂƵĐŚ tŝƌŬƐƚŽīĞ͕ ĚŝĞ ŝŶ
ĚĞƌ ƉŽƚŚĞŬĞ ĨƌĞŝ ŐĞŬĂƵŌ
ǁĞƌĚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ʹ ĞƚǁĂ ĚĂƐ
ďĞůŝĞďƚĞ :ŽŚĂŶŶŝƐŬƌĂƵƚ͘
ŝŶĞ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞ ŶĞƵĞ sĞƌͲ
ŽƌĚŶƵŶŐ ŬĂŶŶ ĚĂŵŝƚ ƐŽĨŽƌƚ

ĂƵĨ tĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ƺďĞƌͲ
ƉƌƺŌ ǁĞƌĚĞŶ͘
ĞͲDĞĚŝŬĂƟŽŶ Ͳ
ǁŽ ƵŶĚ ǁŝĞ͍
ŝĞ ĞͲDĞĚŝŬĂƟŽŶ ŝƐƚ ǀŽŶ
ƌǌƚĞŶ ƵŶĚ ƉŽƚŚĞŬĞƌŶ ĂƵƐͲ
ĨƺŚƌůŝĐŚ ŝŶ ĚĞƌ WƌĂǆŝƐ ŐĞƚĞƐͲ
ƚĞƚ ǁŽƌĚĞŶ ƵŶĚ ǁŝƌĚ ϮϬϭϴ
^ĐŚƌŝƩ Ĩƺƌ ^ĐŚƌŝƩ ŝŶ sŽƌĂƌůͲ
ďĞƌŐ͕ ^ƚĞŝĞƌŵĂƌŬ͕ <ćƌŶƚĞŶ͕
dŝƌŽů ƵŶĚ ^ĂůǌďƵƌŐ ŇćĐŚĞŶͲ
ĚĞĐŬĞŶĚ ĞŝŶŐĞĨƺŚƌƚ͘ ϮϬϭϵ
ĨŽůŐĞŶ KďĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͕ EŝĞͲ
ĚĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͕ ƵƌŐĞŶůĂŶĚ
ƵŶĚ tŝĞŶ͘

DĞĚŝŬĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ĚŝĞ ĞͲDĞĚŝͲ
ŬĂƟŽŶƐůŝƐƚĞ ĞŝŶŐĞƚƌĂŐĞŶ͘ ĂͲ
ŵŝƚ ƐƚĞŝŐƚ ĚŝĞ ĞŚĂŶĚůƵŶŐƐƐŝͲ
ĐŚĞƌŚĞŝƚ͘
/ŚƌĞ ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ ĞͲDĞĚŝŬĂƟͲ
ŽŶƐůŝƐƚĞ ĮŶĚĞŶ ^ŝĞ Ăŵ >'Ͳ
WŽƌƚĂů ĂƵĨ ǁǁǁ͘ŐĞƐƵŶĚŚĞŝƚ͘
Őǀ͘Ăƚ͘ ŝĞ sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐ͗
ŶŵĞůĚƵŶŐ ŵŝƚ ,ĂŶĚǇƐŝŐŶĂͲ
ƚƵƌ ŽĚĞƌ ƺƌŐĞƌŬĂƌƚĞ͘

EĞŚŵĞŶ ^ŝĞ ĂůƐŽ /ŚƌĞ ĞͲĐĂƌĚ
ŶŝĐŚƚ ŶƵƌ ǌƵŵ ƌǌƚ͕ ƐŽŶĚĞƌŶ
ŝŶ ƵŬƵŶŌ ĂƵĐŚ ŝŶ /ŚƌĞ ƉŽͲ
ƚŚĞŬĞ ŵŝƚ͘ EĂĐŚ ^ƚĞĐŬĞŶ ĚĞƌ
ĞͲĐĂƌĚ ŝŶ ĚĞƌ ƉŽƚŚĞŬĞ ǁĞƌͲ
ĚĞŶ ũĞƚǌƚ ĂƵĐŚ ƌĞǌĞƉƞƌĞŝĞ
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%DGHQ ± 'XVFKHQ
RGHU %DGHOLIW

%LV ]X ¼ 
+DQGZHUNHU
%RQXV
:LU YHUGRSSHOQ

%DGHOLIWH %DGVDQLHUXQJ'XVFKH
RKQH 6WXIH 7U LQ ,KUH %DGHZDQQH
%DGHZDQQH PLW (LQVWLHJVWU
(OHNWUR 0RELOH
*HOlQGHU XQG +DOWHVWDQJHQ

5HIHUHQ]HQ
*|VWOLQJ ± /LQ] ± 6W 3|OWHQ
  NHLQH
/L]HQ]JHEKUHQ
ZLU VLQG VHOEVWVWlQGLJ
PLW (UIDKUXQJ

)LUPHQLQKDEHU XQG ,QIR
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naden
ANZ

eit

osef u. Aloisia Neuhofen bbs

iserne

eit

M TT
N
ermann arl u. Maria
Ulmerfeld- ausmening-Neufurth
A
S
mmerich u. osina Groß Gerungs
S UST
onrad u. mma Groß Gerungs
W MM
ohann u. osa aidershofen

iamanten

eit

A B G
udolf u. Margarete aidershofen
B AU NST N
osef u. lfriede ainfeld
BU B G
osef u. Anna Straß im Straßertale
N A ranz u. oswitha Windigsteig
AG
ranz u. Maria Waidhofen Tha a-Stadt
T Walter u. osemarie St. alen n
S S ranz u. Anna Großdietmanns
W N GW S
ambert u. osa angschlag

ldene

eit

BA TA riedrich u. Antonia arlste en
N
elmut u. Maria Aschbach-Markt
U SBAU Anton u. Auguste
nzersdorf-Getzersdorf
GANAUS osef u. Maria St. Georgen e s
G ABN
ohann u. Anna lisabeth spertal
G UB
ngelbert u. erta St. Georgen e s
NG
ohann u. Theresia Neustadtl .
BAU
ranz u. eopoldine arlste en
A NZ osef u. Gertrud Waidhofen Tha a-Stadt
TS
A Anton u. lisabeth arlste en
U G Walter u. va ainfeld
MA
ranz u. Anna Zelking-Matzleinsdorf
MA
obert u. Maria erschnitz
MUSS Werner u. Gertraud St. eter Au
AU
arl u. Marianne Michelbach
S NMA
Anton u. Anna Grafenschlag
S
NG
ngelbert u. Theresia
Zelking-Matzleinsdorf
S
ATTBAU
ranz u. Maria St. alen n
S
obert u. hris ne erschnitz
S A
ranz u.
lie orn
ST N
N
upert u. Anna spertal
T
M ST
arl u. enate engenfeld

eburtsta
A GN Theresia Seitenste en
AMB
ranz hra
AMS SS hris ne ölla
BA
Gisela Gedersdorf
BAUMGA TN
eopoldine Te ingtal
B B G
ildegard Melk
B N
eopoldine Mank
B M eopoldine Mank
B AUN
hris ne bbsitz
B TS U äcilia iehdorf
B NN Maria pponitz
BU
Z lisabeth rems an der onau Stadt
ZA hris ne ichgraben
S
Wolfgang ng. Waidhofen bbs Stadt-Zell
BN Gertrude St. Georgen am bbsfelde
S NB
erta Straß im Straßertale
S
eopoldine Stephanshart
ßMA
ranz Go ried St. alen n
TZ NB G
ranz rumau am amp
G Margarethe St. eter in der Au
N eopold oich
S
lfriede St. antaleon- rla
S
Maria urgstall an der rlauf
ranz appo enstein
TZ arl Asperhofen
U TN
osina Gablitz
GA TN
riedrich adersdorf- ammern
GASSN Monika Sonntagberg
G ATZM
mma apelln
G NAUS Gertrude rankenfels
G T lfriede Schwarzenau

G A rwin Weitra
G A swald erschling
G N Gertrude St. eonhard ornerwd. Gars amp
G UB Waltraud rnfritz-Messern
G UBN Theresia ofste en-Grünau
G N
rtwin Großdietmanns
GUG
ranz ed- hling
GUN NG
arl Sigmundsherberg
AAG ilda Grafenegg
AAS arl Alt Melon
A N ranz Wolfsbach
A BA TS
AG Anton St. eonhard am Wald
AS NG Gertrud appo enstein
AU Maria Geras
SB G Marianne Mank
NT
Z Theresia rtl
BG
lisabeth Großdietmanns
ST G Maria Alt Melon
BAU
lisabeth eidenreichstein
BAU
ranz irchste en-Totzenbach
BAU
arl Blindenmarkt
MANN lisabeth engenfeld
AN rna aimbach
UB
aroline rnsthofen
N
ac ueline Maria-Anzbach
A NZ lisabeth omm
eidenreichstein
MM SW NG Marianne Allhartsberg
N
eopold ofste en-Grünau
TT
hris ne Groß-Siegharts
tmar Albrechtsberg an der Großen rems
N
hris ane Wallsee-Sindelburg
N G Maria irchberg an der ielach
N
rika Weitra
UZMANN rnst Neulengbach - St. hristophen
U Z Monika Grafenschlag
A
auline St. Mar n
A rika Maria-Anzbach
UTN Monika einsberg
AM Günther udweis-Aigen
U AS lfriede Tha a
MA
ranz uratsfeld
MA
ranz Wallsee-Sindelburg
MA ZA
ngeborg irchste en-Totzenbach
MANN Maria Mauer-Greinsfurth
MANT
ranz ggenburg
MA
ST N
o Windigsteig
MA
erta oheneich
M S NG
ranz Moorbad arbach
M
ohann Traismauer
M N
arl Mank
M N
enate Wölbling
N UBU G
ranz oosdorf - Schollach
N UST TT Waltraud Gars am amp
SA
Anna- lisabeth Waidhofen Tha a-Stadt
AUMANN onrad Arbesbach
N
Walter rems an der onau Stadt
G
arl Aschbach-Markt
S A N G Brigi a angenlois
AN ohann r. Wieselburg- and
AN
eopold Wieselburg- and
NN duard St. Georgen in der laus
Maria rtl St. Georgen in der laus
AB hris ne udweis-Aigen
AB lisabeth Zwe l- and
A
udwig ir. oosdorf - Schollach
A TZ
eopoldine Wieselburg- and
AMS edwig Mank
S Martha angau
G
Gertrud bbs-Säusenstein
A hris ne Seitenste en
SA S
N Gerhard erschnitz
S A
N
Go ried Maria Taferl
S AG
Stefanie Nußdorf ob der Traisen
S AN
enate Gastern
S AUB G
ranz Ulmerfeld- ausmening-Neuf.
S
B -W
Brigi a Melk
S
ABAU
ngelbert St. eonhard am orst
S W NS WA
Anna Behamberg
S W NG NS
G
lfriede
itschau- isgarn- augschlag- eingers
S W NG NS
G eopoldine Schwarzenau
S MA lisabeth Weistrach
S A
osef orn
S
TN
elmut Artste en- öbring
S N
erta Wallsee-Sindelburg
S TA
Alfred Schweiggers
S TA
eter ernegg
STA MANN ubert S Michelbach
ST N
hrista Traismauer
ST G
hris ne britzberg- ust- ain
T U
Anton einsberg
T B
osef aimbach
T
va arlstein an der Tha a

WA BAU
ohann appo enstein
W NZ
einhilde arlste en
W ß NB
arl irchberg am Walde
W
lisabeth Melk
Z N
Marianne Nußdorf ob der Traisen
Z MM
Maria Gars am amp
ZM
enate autzen
ZUGS Brigi e angschlag
ZW NG NB G
ohann Weitra

eburtsta
A
NG
rmgard Gedersdorf
A GN Maria Seitenste en
ANG
ohann Albrechtsberg
AU NG
erdinand St. alen n
BA
Siegfried ng. Straß im Straßertale
BAU
erta aabs an der Tha a
BAUMGA TN
lisabeth Wallsee-Sindelburg
BA
erta Gars am amp
B
B G
eopoldine Michelbach
B AN Maria uratsfeld
B AN TN Anna Wieselburg- and
B U M
leonore Wieselburg-Stadt
N Willehard ichgraben
ZA elmut ichgraben
U TZBA
Margarethe St. Anton eßnitz
N
hris ana Mauerbach
Alois St. Mar n- arlsbach
N
osef Wilhelmsburg
N T Stefanie St. alen n
ST
lisabeth Stephanshart
UN Alois Geras
S
Maria Schönbach
S
Melanie Bergland- etzenkirchen
AU rna irchste en-Totzenbach
U TN Manfred Mauer-Greinsfurth
GAMS G
hrista Scheibbs
G SS Gertrude St. ölten
G
lse Mauerbach
G UB
ohann Aschbach-Markt
G UBN
arl berndorf an der Melk
A
Gertraude Allentsteig
A
osef rankenfels
A
wald spertal
AM S
ohann mmersdorf
AN
edwig Wolfsbach
AN
ohann Wolfsbach
A M Maria o enbrunn
AS ST N
ohann bbsitz
N
ranz ng. angenlois
N
Günter asten bei Böheimkirchen
M
Maria Zwe l- and
NT ST N Margarete St. swald
NS A Stefanie Schwarzenau
ermine Artste en- öbring
ST TT
riedrich Amste en
ST TT
aroline o es- urk
UB Monika ichgraben
Z ngrid Bergern im unkelsteinerwald
Walter Gars am amp
UB Alois mmersdorf
ANS N enate uprechtshofen
A B NG Ursula Wilhelmsburg
A N Maria Böheimkirchen
ATTN Gertrude Aschbach-Markt
N
hris ane oosdorf - Schollach
N ilda Gföhl
S
N
ranz ölla
TZ
eopoldine Arbesbach
NST N
arl Großschönau
NST N Barbara Wallsee-Sindelburg
U
BA
hrista rems an der onau Stadt
A
edwig Neulengbach - St. hristophen
N
arl Spitz .
MAUSZ Winfried aidershofen
MA
einrich Bischofste en
MA
ngrid ohrendorf bei rems
M
Gertraud rems an der onau Stadt
M S
dwin arlstein an der Tha a
M
lfriede Brunn an der Wild
N S Brigi e urth bei Gö weig
NUSSBAUM Gerlinde erschling
B U A ngrid ürm
T
ans St. Aeg d am Neuwalde
A N
N Stefanie Biberbach
erdinand Aschbach-Markt
Maria Bad Traunstein
TZG UB Marianne Gresten
SS ranz B Ardagger-Markt
AAB Maria Windhag
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AM S Maria adersdorf- ammern
A T Maria orn
T N Anneliese öggstall
T
eter Neus - nnermanzing
G
ngeborg reßbaum - Tullnerbach
S AB S elmut Arbesbach
S A
N
ildegard Nöchling
S
B N T
ranz ainfeld
S
G ranz oosdorf - Schollach
S N
ngrid Nußdorf ob der Traisen
S
TTMA
Wol rud ggenburg
S W NG NS
G arl itschau- isgarnaugschlag- eingers
ST NB
atharina Böheimkirchen
ST N Siegfried oosdorf - Schollach
ST
AMM
dith St. ölten
ST AN NG Alfred Schönberg am amp
G
hris ne St. Mar n
WAGN Gertrude aag
WA NB
ohann Steinakirchen am orst
WA N Alois andegg
WA T Margarete Sen enberg
W NB G
ohann Neumarkt an der bbs
W N
Gertrude angenlois
W N
ans engenfeld
W S NG
eopoldine osenburg-Mold
W MM
rmgard Gedersdorf angenlois
WU
TS elga urkersdorf
ZAUN Martha irchste en-Totzenbach
Z MM MANN Maria Schwarzenau

eburtsta
A GN Maria Schönbach
A
Brigi e Böheimkirchen
AT
T
eopold obersberg
AM SB
Stefan Weistrach
AN SN
osefa aag
BAUMGA T riedrich Ulmerfeld- ausmeningNeufurth
B
Mathilde berstrahlbach
B AM August Wieselburg- and
B ST N Maria aimbach
B N
Adol ne rosendorf-Zissersdorf
B
MANN ranz fa enschlag
BN
eopoldine irchberg am Walde
B TT MANN rwin Windigsteig
B M ubert Arbesbach
B MANN ohann St. Mar n- arlsbach
B AN ST TT
ermine Amste en
B UNNT A
Adol ne Traismauer
UT A va leinzell
AS AU Annemarie erschling
N MA
ildegard o es- urk
lfriede öchlarn
Günter Spitz .
S
eopold Wolfsbach
USAT Adolf öggstall
B
ohann Steinakirchen am orst
BM osa Burgschleinitz- ühnring
Antonia amsau
eopold urgstall an der rlauf
T NG
ranz
enschlag- irchschlag
ZW S
lisabeth Traisen
S
udol ne Bergern im unkelsteinerwald
TZ NG Maria St. antaleon- rla
N
ohann Amste en
udolf adersdorf- ammern
S
elmut Bergland- etzenkirchen
Waltraut Gars am amp
GASSN
ilda ollmitzberg
G
Anna Weiten
G NTN
eribert agenbach
G S elga Maria aach am auerling
G SAU
riedrich Bgm. a. . rankenfels
G ßB G
eopoldine pponitz
G UB Barbara rems an der onau Stadt
G UB
udolf osenburg-Mold
G N
einfriede rnsthofen
GUS
BAU
erbert g Waidhofen bbs
Stadt-Zell
A Maria Mi erbach am rlaufsee
A
NB G Maria orn
AGMANN arl astenfeld
A N Berta Schönbach
AN
osef adersdorf- ammern
AS MA Theresia rtl
NG M
ranz angenlois
BST Alois St. Georgen am bbsfelde
SS Anton S nzersdorf-Getzersdorf
BA T Alfred Bad Traunstein
BAU
eopoldine
enschlag- irchschlag

M
Maria Magdalena Scheibbs
G ranz Schweiggers
WG
eopoldine St. Mar n
UB
ohann Arbesbach
TZ NG Theresia Winklarn
AS
ngeborg Maria-Anzbach
NB G
arl spertal
W G
riedrich St. Mar n- arlsbach
B
Theresia Te ingtal
N
erbert uprechtshofen
N Norbert Waidhofen an der Tha a- and
ABN
ilda apons
AMM
elga öchlarn
NBA
eopoldine irnberg an der Mank
UG Adolf Mank
UM SB G Maria spertal
MA
Aloisia Grafenegg
MA
ST N Maria chsenbach
MA
hris ne ber-Grafendorf
M S
lfriede Ardagger-Markt
M
B G UB
rnst St. alen n
M
eopold rankenfels
N N W
eopoldine ernegg
ST
Maria Brand- aaben
AB S Gisela Waldkirchen
AS NG elga Schönberg am amp
eopoldine Wieselburg- and
N
eopoldine St. Aeg d am Neuwalde
AN Stefanie Geras
A NG Theresia St. Georgen am bbsfelde
TBAU Margarete Allhartsberg
T
ranz Bergland- etzenkirchen
S
eopoldine Amste en
S
ranz Gerersdorf
N S Maria Groß Gerungs
TT arl gid ater Seitenste en
S AB S eopoldine angschlag
S MATZ eopoldine aumberg
S M Maria Großdietmanns
S M
osef Bgm. a. . k
apelln
S M TMA
ranz autzen
S WA Z Go ried S Weiten
S W N rnst Windhag
S S NBA
eopold Windhag
S N
lse omm Ulmerfeld- ausmeningNeufurth ed- hling
STAMM NG Maria adersdorf- ammern
STA Marie itschau- isgarn- augschlag- eingers
STU M
N
ermann urgstall an der rlauf
ST TZ Maria Großschönau
SU ZBA
lisabeth Neus - nnermanzing
GN Gertrude Nußdorf ob der Traisen
G eter adersdorf- ammern
WAGN Gertrude Sen enberg
WAGN
arl St. eter in der Au
WAGN
osa ohrbach an der Gölsen
WAGN Theresia Allhartsberg
WA N
ranz aidershofen
WAS
eopoldine Wallsee-Sindelburg
W NMANN ranz Grafenschlag
W S N
lfriede aag
W
M Margarete Maria aach am auerling
WN
Anna orn
W NT
artmann Te ingtal
Z
M ST
aroline aumberg
Z
TN
eopoldine Stephanshart
Z G
Wilhelm Spitz .
Z G N TZ leonore Wölbling
Z NA Gerhard rosendorf-Zissersdorf

eburtsta
A GN Agnes Ulmerfeld- ausmening-Neufurth
A NG
dith ichtenau
AN SS N ermine angenlois
BA
udith St
rummnußbaum
B N
uliana berndorf an der Melk
B TZ NG Auguste Schönberg am amp
B AU NST N
atharina urkersdorf
B
eonhard ng. Maria-Anzbach
B M ilde rems an der onau Stadt
B U N
ohann Großglobnitz
BU N Stefanie aag
B G
rnes ne ohrbach an der Gölsen
AT
erma Waidhofen an der Tha a-Stadt
Anna Seitenste en
G S T
leonore rankenfels
T NG
ngelbert Steinakirchen am orst
TT NAU Berta angenlois
T osefa Maria aach am auerling
AN
riederike aidershofen

S
A
rika Tha a
GA
ranz aabs an der Tha a
G SSMANN eopoldine eiben- ehen
G UB
ranz Zelking-Matzleinsdorf
AAS ranz Alt Melon
B
Maria Waidhofen bbs Stadt-Zell
MA
eopoldine Biberbach
M
ohann o es- urk
UB
eopoldine Schönberg am amp
UMM
ermine aabs an der Tha a
UM
ohann Biberbach
A
riederike St. eit an der Gölsen
AS
ohann urgstall an der rlauf
A AS rika Waidhofen an der bbs Stadt-Zell
AU MANN lisabeth Münichreith
B
Maria ematen an der bbs
U SZ lfriede Gmünd
UMB
arl britzberg- ust- ain
A ST
ohann Altlengbach
N
äcilia Gresten
MA
N
T ildegard Maria Taferl
MA
va Altlengbach
MA Stefanie Weistrach
MA
Margarete Strengberg
MUT NT A
Theresia a endorf
NAG Gertrude angenlois
A
osef Windhag
N ST
atharina Gföhl
eopoldine öggstall
U N
ngelbert andegg
U S
ngeborg urkersdorf
AN T eopoldine öhrenbach
arl Zeillern
S ABASS Maria Wölbling
S B
eter Stössing
S
NAU Maria chsenbach
S
NB
eopold Gedersdorf
S
N Maria Bischofste en
S
G UB
lfriede Biberbach
S
ABAU
osa St. eonhard am orst
S UB T Gertrude rems an der onau Stadt
S M TZB G
atharina bbsitz Gresten
S
AUT Margarete St. antaleon- rla
S S Maria arlste en
S
TZ
ohanna Amste en
ST NB G
ranz irchste en-Totzenbach
ST G
einrich Stössing
ST B TZ
ose ne aag
ST UNZ ermann Werner Blindenmarkt
T
arl ohrendorf bei rems
T ATTN
leonore ohrendorf bei rems
GT
lisabeth Maria aach am auerling
W GS
Anton erschling
W G riedrich adersdorf- ammern
W S
ermine Gresten
W TS
eopoldine Wolfpassing
WN
Maria Maria aach am auerling
Z
erta St. Aeg d am Neuwalde
Z
BAU
eopoldine Te ingtal

eburtsta
A B T ilda ichtenau
A TN
rna ichgraben
BAU
ubert Schönbach
B NS
edwig Allentsteig
M ohann obersberg
NG ohann Waldkirchen
NZ NG
arl Gföhl
G ermine Gföhl
NZ Berta udweis-Aigen
G NN
ranz Allentsteig
G S Theresia Stössing
G ABN
rich Bgm. a. . ng. rems- onau Stadt
G SSMA
edwig St. Margarethen Sierning
G SS AGAU
arl St. eter in der Au
G NT
Theresia Biberbach
AU
osef Schönberg am amp
NT
Maria hra
MA
ranz Scheibbs
NMA
Alois Aschbach-Markt
A
eopoldine urgstall an der rlauf
N Maria berndorf an der Melk
ngelbert abenstein an der ielach
NST N Wilhelmine Waldenstein
Z SN
aroline rankenfels
UG
Gertrude Bad Großpertholz
MA
Theresia Weitersfeld
M
BAU
eopold ainfeld
M
WANG
mmerich Allhartsberg

:,5 *5$78/,(5(1
AN

eopoldine berndorf an der Melk
N ohann erschling
Gerhard Marbach an der onau
S AU
edwig Traisen
S
ß eopoldine St. eonhard am orst
S N TZ NG
ohann St. antaleon- rla
S
N Berta Strengberg
S
M
thmar Annaberg
S M NG
arl ichtenau
ST N
ilda aabs an der Tha a
ST Z AMM
rieda Mi erbach am rlaufsee
ST M W G
eopold St. Anton an der eßnitz
T
Theresia St. Mar n
TU TS
So a Türnitz
B A
Maria Aschbach-Markt
U Z
osef Grafenegg
WAN
ohann St. Mar n
W SS Stefanie ichgraben
W S N
ohann berndorf an der Melk
ZAUN
eopold rnsthofen
Z
eopoldine o es- urk
A

eburtsta
G ASN
iktoria St. eit an der Gölsen
G AB NW G
eopoldine irchberg an der ielach
G SSBA
ubert k rankenfels
A M
ranz Zelking-Matzleinsdorf
NT
TN Alois Wieselburg-Stadt
AUS aroline Markersdorf- aindorf
AM A T Wilma öchlarn
SABAT
Walpurga ichtenau
S W G UB
ngelbert rtl
W B
rnst öschitz

eburtsta
G UB Margarethe Spratzern (100)
A N eopoldine aimbach (100)
S BAUM Theresia ber-Grafendorf (101)
WN
Margarete bbsitz (101)

Wir trauern
AMB S Wilhelmine leinzell (89)
A TN Maria Geras (9 )
BAN
N Maria arlste en (77)
BAU
mma Windigsteig (91)

BAUMB G Margarete St. swald (91)
B G Gertrude einsberg (8 )
B
arl Gerersdorf (77)
B AN ST TT Anna ollmitzberg (89)
AN
osef Brunn Wild (83)
ANN
ngelbert einsberg (82)
N NG Gertrude apons (59)
U T NG
arl bbs-Säusenstein (8 )
A NB G
ngelbert einsberg (88)
AS NG osef Gastern (95)
da autzen (93)
U S osef Wieselburg-Stadt ( 8)
W G Stephanie Weistrach (85)
GAA Maria Windigsteig (79)
GANS
osefa St. Anton . ( 8)
GA T
N
ohann Wolfsbach (78)
G B NG Anna rnsthofen (85)
G SS udolf Neudstadtl . (92)
G B ngelbert Neustadtl . (77)
G AB NS W G Maria Steinakirchen . (8 )
G SSB
aula berndorf Melk (75)
G UB
lfriede Seitenste en (85)
G UB
ohann Amste en ( )
G UB
udmilla Scheibbs (78)
G NST
Wolfgang bmann apelln ( 1)
M ohann onradsheim (78)
M
eter pponitz (73)
NT
T N
oman St. swald (83)
NT MA Margarete St. eit G. (87)
S Maria aag (91)
BA T elmut angschlag ( )
Anna Wieselburg- and (90)
BAU Berta
enschlag- irchschlag (87)
MA
ranz Türnitz (81)
G eopold Asperhofen (91)
Monika St. alen n (7 )
elga Schönberg amp ( 2)
Z
äcilia rnsthofen (85)
ANZSA elene Scheibbs (10 )
A B NG
osef Markersdorf- aindorf (78)
A N
einrich rankenfels (8 )
AUS Go ried Türnitz (8 )
BN
Maria Wölbling (93)
N G osef aag (88)
N G eopold Zeillern (78)
SS
August Zeillern (81)
ST
Maria irchste en-Totzenbach (8 )
TZ edwig Grafenegg ( )
UTZB G Gertraud engenfeld (71)
UMM
eopoldine Gresten (8 )
AM Maria leinzell (93)
B Georg Strengberg (8 )
B osefa britzberg- ust- ain ( 8)
T N
ohanna britzberg- ust- ain (93)
UTG B ubert o es- urk (81)
N osef arlste en (95)

Bezirk
Amste en
All artsber

a en. n 5 Tagen wurden die auptstadt Zagreb die litvicer Seen und
die nsel rk erkundet.

om .-10.8. machten sich 50 Sen
eine ahrt ins rankenland: Nürnberg mit Altstad ührung Bamberg
Besich gung des oms und in Gössweinstein die Basilika Altstad ührung in Würzburg bis zur alten Mainbrücke. rkundung der Altstadt von
oburg zur Wallfahrtskirche ierzehnheiligen und inkehr in die losterbräuerei. Schi fahrt Abschluss
beim Mostbaron „ auer“.

er Sen-Aus ug ging zum S
Altenberg mit ührung. Anschl. fuhren
wir nach osenburg zur alkenschau.
Abschl. fuhren wir nach Spitz zum
eurigen Ma er.

e amber
Am 8.8. nahmen 58 Sen an der Bergfahrt auf die ostalm teil. – Am 22.8.
nahmen 1 Sen beim andeswandertag in Ardagger teil. – Am 29.8.
wanderten 2 Sen in oßleiten vom
ießling-Ursprung zum Gleinkersee.

uratsfeld
Unsere G unternahmen nde August mit 7 TN eine eise nach ro-

llenstein bbs

ürnber
s wanderten 23 Sen am 17.8. durch
das Mendlingtal. – -tägige eise
nach strien: Adelsberger Gro e
andscha entlang der Adria- üste
bis zum imski- anal Schloss Miramare die Städte Triest und oper
iratenschi fahrt und ipizzaner-Gestüt in ipica.

eustadtl
Wanderung am 9.8. auf dem anoramahöhenweg bei St. eonhard a.W.
unter dem Mo o „ ie Seele baumeln lassen“. – 50 SB-MG besuchten
am 15.8. das räuterhe enfest mit

N A T Maria Waldkirchen (83)
MA
Anna Nöchling (77)
MA
rna ichtenau (88)
M TMASS
ranz St. Georgen e s (92)
M
AG Gertrude autzen (72)
M S
eopold Gföhl (92)
N UBAU Maria Amste en (8 )
TS rika Neulengbach-St. hristophen (82)
ST N
äcilia Nöchling (88)
AN Maria ürm (92)
U
Adolf St. Aeg d Nwd. (80)
S
osef ainfeld (79)
S Maro ainfeld (9 )
TZ
solde Maria Taferl (8 )
SATT
osa bbsitz (78)
S A
N
arl bbs-Säusenstein (87)
S A
AAS ngelbert St. antaleon- rla (85)
S A
aimund chsenbach ( 8)
S
uise asten (7 )
S NA T arl Sallingberg (79)
S N
eopoldine ilienfeld (9 )
S
NANG
osa Weistrach (95)
S
ATTBAU
osa ematen bbs (83)
S
B
osef Nußdorf o. . Traisen (85)
S
TT ildegard Biberbach (81)
S WA Z Maria Michelbach (91)
S W G
rnst
britzberg- ust- ain (82)
S W NS WA
ranz aag (83)
S
Agnes Brand- aaben (95)
S NG
ranz asten (7 )
STA BAU Maria uratsfeld (85)
STA
Manfred einsberg ( )
STAU NG Maria angschlag (88)
ST G NB G Anna Traisen (82)
ST B ohann St. Georgen e s (82)
STUMB G
osina Neuhofen . (92)
STU M ohann Windigsteig (95)
TAS
Maria irchberg . (81)
T A
Maria udmanns (102)
T SS Willibald Michelbach (79)
WA TZ ermine aabs Th. (82)
WAS
osef Zeillern (79)
W G osa St. alen n (8 )
W
BAM ohann St. alen n (87)
W MM
arl Wolfsbach (80)
WN
o Zwe l- and (78)
W NT
osina ofste en-Grünau (50)
W
N
eopoldine irchberg . (88)
W
osa i s (8 )
W M S
Berta einsberg (92)
WU Z Aloisia i s (83)
Wurzer gnaz St. swald (82)
Z T B G
ranz Sigmundsherberg (82)
Z
Maria Schwarzenau (93)
Z
NG
rnst Gföhl (7 )

räuterweihe auf der Schafalm in
der Schladminger Bergwelt. – Am
andeswandertag in Ardagger nahmen 30 ersonen teil.

ed

lin

5.7. Wanderung rlaufschlucht mit
20 rwachsenen und 7 indern auf
dem ca. 2 km langen ischersteig. –
25.7. Aus ug an den A ersee und
Mondsee mit 57 Sen. Abschluss bei
einem eurigen über den ächern
von inz. – 9.8. m ahmen der inder erien rlebnisTage wanderten
Sen mit 1 indern in den abergwald.

t antale n
rla
ie G machte am 9.8. eine ahrt
zum 8. Weltwunder „Schwarzenberg-Schwemmkanal“ Böhmerwald.
5 Sen bewunderten den anal.
ührung mit pers. insatz beim
Schauschwemmen. Mi ag im S skeller von Schlägl mit ührung durch
das S . Abendrast im Mühlviertel
der-Bräu Selker.

t

eter Au

inen pere enabend in Baden erlebten 3 Senioren. Zuerst wurde
das ehemalige agdschloss von ronprinz udolf in Ma erling besich gt.
Nach dem Abendessen besuchten
die Senioren die sehr gute Au ührung der pere e „ er Be elstudent“.

eitenstetten
Zur Betreuungsfahrt trafen sich 50
Senioren um in der ilialkirche zum
l. gidius am Walcherberg farre
Windhag die hl. Messe zu feiern. Abschluss in der ausensta on „ utzmühle“. – ie G begeisterte 9 MG
zu einem Aus ug nach Tirol auf die
ng-Alm direkt am Ahornboden auf
1250m Seehöhe.

tren ber
om 27.-30. . -Tagesfahrt ins Tiroler berland. 30 ersonen genossen
die ahrt mit dem Bernina press.
in rlebnis war der Besuch des aunertals.

:$/'02679,(57(/
lmerfeld
ausmenin
eufurt
1. . Wandern zum Straussenhof mit
ührung mit TN. – . . egeln mit
18 TN. – 18. . hrung der ubilare 2.
uartal. – .7. Wandern nach iesbach mit 31 TN. – 17.7. ahrt TB
nach ochenstein. – 18.7. ahrt asino inz mit 25 TN. – 3.8. adfahren
nach Neuhofen bbs mit 2 TN. –
22.8. anderswandertag. – 27.8. hrung der ubilare 3. uartal. – 29.8.
ahrt Wolfgangsee und Scha erg.

Wallsee
indelbur
2 MG beim andeswandertag. –
Tagesaus ug Scharten mit ollstuhlbus. Wallfahrtskirche o ührung
erkostung Bauernleberkäse. Urlaub
in intersee Bergwandern ntspannung in bner s Wohlfühlparadies.
Glashü e A in Schwanenstadt.

Weistra
.-9.8.: -Tagesfahrt nach Gamlitz
südsteir. Weinstraße und Marburg:
rlebnisbauernhof eczek in Wundschuh Stadtbesich gung Marburg
Sausaler - und Steir. Weinstraße
Stadtrundfahrt Graz mit Uhrturm.
– Am 3.7. Aus ug nach bertraun.
Gondelfahrt auf die Schönbergalm
und Au ahrt zum achsteingletscher mit Aussichtspla orm „5 ingers“.

Wind a
Aus ug ins Almtal mit Ziel Almsee.
ine Wanderung mit dem berförster und dessen Sohn führte durch
das Waldgebiet. Besich gung des
Zisterziensers es Schlierbach. Abschluss im G Mi erbäck in St. eter.

Bezirk
münd
eidenrei stein
- Tagesreise der G nach Tirol mit
Besich gung der Städte all und
Münze all ristallwelten Swarovski
in Wa ens Stad ührung in nnsbruck Glockengießerei Graßma r
und Berg sel Schanze Stad ührung
in ufstein mit estung und eldenorgel. – SB-MG der G stellten sich
als Schülerlotsen für das neue Schulahr 2018 zur erfügung.

Bezirk
rn
ur s leinit
ü nrin
Am 1 .8. besuchten ca. 5 MG das
oman ktheater in Untermarkersdorf und sahen u.a. eine Zaubershow ein urkonzert und die

pere e „ er himmlische Bacchus“.
– Am andeswandertag in Ardagger
am 22.8. nahmen einige MG teil. –
Am 29.8. fand im G Buchinger in
armannsdorf der ortrag über die
Seniorenreise 2019 nach Montenegro sta .

enbur
27. . Saisonabschluss beim Tre im
Stadthotel ppitz mit ortrag von
Moser eisen über Seniorenreise
2019 nach Montenegro. – 1 .-21.8.
TN an onaukreuzfahrt rems – egensburg. – 2 MG beim d.Wandertag in Ardagger als orgeschmack
auf d. Wandertag 2020 in ggenburg.

Bezirk
rems
er ern

ainfeld
er Sommerurlaub führte 80 Sen
aufgeteilt auf 2 Termine ins Zillertal.
ufstein a enberg Maurach- ersau Schi fahrt am Achensee
Ahornboden Berg sel – nnsbruck
Ma rhofen – Zillertalerhöhenstraße intertu er Gletscher. Gerlospaß
und rimmler Wasserfälle waren die
Aus ugsziele.

t Ae d

58 Sen fuhren nach uchberg am
Schneeberg und mit dem „Salamander“ zum ochschneeberg. Wanderungen zum amböckhaus zum
losterwappen oder zur ischerhütte waren möglich. Abschluss in der
Schulz ü n in Maiß.

adersd rf
ammern
Neben wöchentl. egeln und adfahren nahmen 17 MG am 22. . am
andesradwandertag in öschitz teil.
– 5.-8.7. Sommerreise nach Werfenweng mit 30 MG. s wurden Aus üge org. – 18.-19.8. Seniorengrillfest
bei der
ammern. – 22.8. andeswandertag in Ardagger. Anreise org.
vom TB angenlois.

nber

ler eimatmuseums ermagor zu
onigfest Naturpark Weissensee
Schi fahrt Wanderung ahrt nach
Tröpolach mit „Milleniums press“
auf das Nassfeld Wanderung zu
Tressdorfer Alm Besuch Schaukäserei Besuch adniger Bauernmühle lagenfurt (Minimundus) Brauerei irt Maria Schutz ( rapfenwirt).

amp

7. . ortrag emenz Service N . –
11.-1 . . ahrt ins ehem. ronland
Galizien nach emberg. – 10.7. Ausug Schokoladefabrik auswirth Bäckerei Nagelreiter Weingut illinger.

traß traßertale
Am 25.-2 .8. fand das Gartenfest mit
erbstwanderung sta . – Am 22.8.
Tagesfahrt mit dem eblause press
von etz nach ardegg.

Bezirk
ilienfeld
Annaber
ie G feierte mit seinen MG welche
im heurigen ahr ihren 70. 75. 80. 85.
und 90. Geburtstag ha en. Sie wurde im G Me er am 25.8. zu einem
Mi ags sch eingeladen. hrengäste:
Bgm. etra Zeh und B Wolfschwenger. onrad Schauer wurde für seine
lang ährige Tä gkeit geehrt.

s enau
10.-1 .8. Bus Sommerreise nach
ärnten 3 TN: Schloss Möderndorf
bei ermagor Besuch des Gailta-

er SB machte einen Aus ug in die
ststeiermark. Besuch vom „Moarho echtl“ in assail. ieser Betrieb
hat eine ierproduk on eine Nudelerzeugung und eine chsenmast.
NM Wanderung um den Teichalmsee. Abschl. auf der Schutzhü e bei
am. Steinbauer am ibisberg.

Bezirk
elk
elk

Bezirk
t
lten
Altlen ba
Am 9.8. Grillfest mit 82 MG im ventstadl Steinberger in Schoderleh. –
Am 23.8. im Stad heater Berndorf
35MG bei B NG B NG. – Am
30.8. 57 MG beim Mostheurigen
Widmann in Go leitsberg.

ablit
3.-9. . Sommerurlaub in orarlberg
mit „Sitz“ in Bregenz als Ausgangspunkt vieler Aus üge. – Am 21.7. Tagesaus ug in das Schloss Weitra mit
Besich gung und der nachfolgenden
„ ledermaus“.

n ersd rf
et ersd rf
An unserem Sommeraus ug auf die
Tauplitz haben 3 MG teilgenommen. ahrt mit dem Bummelzug
inkehr im S skeller Admont.

eulen ba
rist p en

ührung durch die
Z-Gedenkstä e Melk einer Außenstelle des
Z-Mauthausen.

. . Monatstre en Moser eisen
Montenegro mit MG. – 7. . Wanderung leinzell mit 31 MG. – 1 . .
Wanderung Buchberg mit 27 MG.
– 20. . Tagesaus ug Nostalgiewelt
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ggenburg u. Ameth stwelt Maissau mit 1 MG. – 13.7. Wanderung
Troppberg mit 38 MG. – 1 .7. Theater Neulengbach mit 38 MG. – 2 .7.
ollmondwanderung mit 2 Mitgliedern.

ra
ie G hat ihre MG am 18.8. zu einem Seniorennachmi ag mit Musik
im Garten der am. Büchinger eingeladen. Zahlreiche MG sin der inladung erfolgt.

abenstein
iela
Wanderung auf den Geisbühel
farrwallfahrt nach Mariazell Teilbezirkstre en auf der Gemeindealm
ibeck ( rankenfels) und andeswandertag in Ardagger. bm ulius
Springer freute sich über rege Teilnahme.

t

ar aret en

Am 21.7. ote Nasen auf und Bierans ch anlässlich des irtags an die
50 MG nahmen teil. – Beim andeswandertag in Ardagger waren 10 MG
dabei. – Am 30.8. beteiligten sich

1 MG an der . Marterlwanderung
durch die atastralgemeinden.

t

lten

tadt

19 MG wanderten am 9.7. von Maria angegg zur uine Aggstein. Besich gung der uine Abschluss im
Burghof.

t ssin
5 Sen besuchten die Basilika Sonntagsberg und das othschildschloss
in Waidhofen bbs. ine Bootsfahrt
brachte rfrischung. Abschl. Mostausen bei am. önickl.

Bezirk
eibbs
einsber
Am 2.8. Wanderung auf die ochsteinbergalm in irnberg. – -Tagesfahrt von .-9.8. nach ärnten:
Brauerei irt om zu Gurk ssiachersee
lagenfurt Stad ührung
mit Minimundus
ramidenkogel
elden ochalpenstrasse Malta und
Besich gung der ölnbreinsperre
Bad leinkirchheim Nockalmstrasse
ahrt auf die Gerlitzen.
ǁǁǁ͘ŶŽĞͲƐĞŶŝŽƌĞŶ͘Ăƚ
ŽŶůŝŶĞƐŚŽƉ

ŬĞŝŶ sĞƌƐĂŶĚ͕ ŶƵƌ
ďŚŽůƵŶŐ ŵƂŐůŝĐŚ
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teinakir en
Am 5.8. feierte die Sen olkstanzgruppe das 20- ährige ubiläum. – 0
ersonen fuhren am .8. zur Besichgung des agerhauses in Bergland.
– om 17.-2 .8. verbrachten 1 ersonen in Altenmarkt in spertal den
Urlaub.

Bezirk
Waid fen
aabs a a
1 . . ahrt nach St. ölten mit ombesich gung Messe u. Besuch vom
aus der Geschichte mit 5 TN. –
22. . adwandertag in öschitz mit
15 TN. – 5.7. Stamm sch in abesreith mit 30 TN. – 1 .8. Stamm sch
Schloss Stare obzi mit 9 TN.

Waid fen
a a tadt
Am 31.8. Grillnachmi ag in der
Schihü e „ rauensta el“ in Ulrichschlag. Mehr als 0 MG und reunde
waren gekommen. lubleiterin Anni
Böhm gratulierte 7 MG zu ihren Geburtstagen.

Bezirk
e l
Arbesba
Aus ug am 2.8. mit 5 MG nach
Tschechien. ührung durch das Barockschloss in rain in Znaim Stadtführung mit dem Bummelzug. Abschl. beim Windmühlenheurigen in
etz.


! 
!   %
%%  
###" 

zum Gletscher. Abschluss im Samnaun und im funder eimatmuseum.

ttens la
ir s la
1 MG unternahmen am 1 .8. eine
3-tägige Busreise nach Ba ern: önigsee St. Bartholomä mit farrer
Mod. MMag. Andreas ofmann in
osenheim hiemsee erreninsel
Schloss errenchiemsee Wallfahrtsort Altö ng mit l. Messe in der
Gnadenkapelle am apellplatz Abschluss beim andgasthof Schreiner
in aimbach.

app ttenstein
Wir waren 3 Tage in st u. Süd rol.
Wir besuchten das irgental das efereggental mit Stallersta el u. See
die ustertaler öhenstrasse den
Misurinasee or na die Wa elfabrik oacker den alzarego u. alparolapass ienz eiligenblut und
Großglockner.

ettl

Seniorenka ee am 7.8. mit albahresrückblick von osi emmer.
Tagesaus ug am 10.8.
arikaturmuseum rems M im G
ichler
mmersdorf und Sonnenuhrmuseum Weiten.
         
       
     

an s la
dŝƐĐŚĨĂŚŶĞ

ϭϱ͕Ͳ Φ

nde uni Aus ug nach funds Tirol.
Besuch von St. Moritz – eschensee
ngadin ahrt mit der Berninabahn
bis oschiavo. Tour durch das aunertal bis zum Gepatschstausee und

tadt
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ie s nste erbindun
n e nik und atur
n t
lten
dur das iela tal und das ts er ei in den Wallfa rts rt
aria ell über
iadukte und dur
unnel

Und natürlich verspricht
das Adventprogramm der
Mariazellerbahn
einige
weitere ighlights:

e

)Am
e ember reisen
ik laus und rampus im
stal ie u
ts erb r

mit ebenso wird der tscherbär am 15. und 22.
ezember geführt.

n

ie be uemen Garnituren
der immelstreppe laden
zum entspannten erweilen im Zug ein. Gerade

in der orweihnachtszeit
ist die Mariazellerbahn
das ideale und perfekte
Transportmi el zu einem
der
s mmungsvollsten
Advent- und Weihnachtsmärkte sterreichs: dem
Mariazeller Advent.

e

ine a rt mit der
aria ellerba n der
l n sten
malspur
ba n sterrei s ist
immer ein rlebnis und
erade im Ad ent sind
die Ausbli ke auf die
n eit der rbei
ie enden ands a
bes nders eindru ks
ll

ne

i

e

n

i ze e

)An Samstagen Sonnund eiertagen sind im Advent die an rama a en
erster lasse unterwegs.
Während die Gäste durch
die großzügige anoramaverglasung die einmalige
winterliche Aussicht genießen werden regionale
Advent-Schmankerl direkt
an den latz serviert.

Weitere ent a rten
im Ad ent
Wald iertelba n
1. 2. 12.: Weitraer Advent
15. 1 . 12.: Weihnachtsmarkt
in Brand

) ür wahre isenbahnfans ist die beliebte
amp k Mh. am
und
e ember un
ter e s
)Am
e ember lockt
der besinnliche Ad ent in
aubenba mü le kleine
und große Gäste zu einer
s mmungsvollen ahrt mit
der immelstreppe.
)Am
e ember reist
das ristkind in der im
melstreppe mit und hat
das riedenslicht und ein
Geschenk für alle inder
im Zug dabei.
maria ellerba n at

nf rma n
u un en

eblaus press
2 . 12.: as hristkind fährt mit
eg

neeber ba n
2 . 12.: Weihnachtsfahrt zur
engsthü e

nf enter
Telefon: 3 (0)
27 2 3 0 990 - 99
Mail: info noevog.at
www.noevog.at
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Winter

e in t

i ael un au mit

s eni ren

nner

erbrin en ie mit den
s eni ren eine err
li e Winter Ak
e
in t
i ael im un au
b mit ielen A rak
nen
m südlichsten Skigebiet
des Salzburger andes bendet sich St. Michael im
ungau.
er rt liegt auf 1075 m
öhe ideal für alle die
winterlichen ungbrunnen
tanken wollen. on hier
aus geht es auf die aus-

berge Speiereck (2 11
m) und Großeck wohl
ungaus interessanteste
Schischaukel. Besonders
a rak v sind der atschberg mit den ighlights
Tschaneck und Aineck
(2210 m) und auch der
anningberg mit seinen
san en
Gleitabfahrten.
Am atschberg beginnt
sterreichs längste Abfahrt mit gut 8 ilometern
in das Tal.
Ak n für
s eni ren
ie
Winter-Ak vwoche
im Salzburger
ungau
bietet allen Senior nnen
ein a rak ves Angebot.
gal ob Schifahrer oder
Nichtschifahrer für eden

ist ein winterliches
ighlight dabei: von
einem zün igen üttenabend bis zu einem
Winterspaziergang ...
Anmeldun
bi e bis spätestens
ember
direkt
beim Tourismusverband
St. Michael
aikaplatz
2 2 5582 St. Michael
e-mail: info sanktmichael.at Tel.: 0 77 8913
a : W 5 www.sanktmichael.at
ür Auskün e steht hnen
auch gerne
annelore
oppler von N s Senioren
(027 2 9020- 0 0)
zur
erfügung.
inkl

p ers n im
albpensi n

oman k- otel Wastlwirt
99 uro
otel

39 uro

( Z-Aufschlag 22 uro pro
Nacht im -Sternhotel Aufschlag Zimmer mit Balkon
7 uro erson Tag Z-Aufschlag 15 uro pro Nacht im
3-Sternhotel)

enie en ie i
nne
i en e g
nen
eie e
en
i

e

W
A

W
A

as Basispaket in beiden
otelkategorien
inkludiert:
Tage 5 Nächte mit
albpension
Begrüßungsabend mit
musikalischer Umrahmung und Begrüßungsgetränk
isstockschießen auf der
isanlage der St. Michaeler
isstockschützen
inkl. Glühwein und Betreuung
ferdeschli enfahrt und
anschließend zün iger
ü enabend mit ause
und Schnapserl und Musik inkl. Transfer
Ak An eb t am a
Berg- und Talfahrt auf
das Speiereck mit Begehung des Sonnenhangweges (10 uro) oder
eine
rtsführung (7
uro).
ubu bar
ipa ka e
5-Tagesschipass
Ski ungau
5 inkl. Guide gül g in
den Schigebieten Grosseck-Speiereck
atschberg Aineck anningberg
um
ur p
ipa ka e
5-Tagesschipass
Ski ungau
0 inkl. Guide gül g in
den Schigebieten Grosseck-Speiereck
atschberg Aineck anningberg
um
ur p
ipa ka e
5-Tagesschipass Ski ungau inkl.
Guide gül g in den Schigebieten Grosseck-Speiereck
atschberg Aineck
anningberg um
ur p
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inmal undessie er und ier eitere
t kerlpl t e bei undes ennista en in eibnit
ie
undes ennista
e urden n
ep
tember
in eibnit in
der teiermark aus etra
en
und 130 Tennisfreunde
aus ganz sterreich waren
bei den Bundes-Tennistagen in eibnitz in der Steiermark vertreten. s wurde hochklassiges Tennis in
der eimatgemeinde von
Thomas Muster geboten.
ie niederösterreichische
elega on reiste mit 19
Spielern in die Steiermark
und erreichte hervorragende rgebnisse: inmal
Bundessieger und weitere
vier Stockerlplätze waren
die erfolgreiche Ausbeute
unseres kleinen aber feinen blau-gelben Tennisteams.

ie n ei ne
in ei ni z ein

e ie
e ge ni

m
erren- oppel 129
ahre und ünger erspielten
annes
nek und
er ard aut ner den 1.
latz und wurden Bundessieger.
m
amen- oppel 125
ahre und älter wurden

p rts üt en ermi eln

eister

ie N s Senioren veranstalten heuer bereits zum
13. Mal eine andesmeisterscha im u gewehrund
u pistoleschießen.
Austragungsort ist am
kt ber
die
Schießstä e Mank.

Anmeldun
Bi e umgehend an N s
Senioren z. .
annelore
oppler
erstlergasse
3100 St. ölten
027 2 9020- 0 0
a :
110
hannelore.doppler noe-senioren.at.

e inn 9 Uhr Nennschluss: 12 Uhr Nenngeld:
inzel uro 5 Mannscha
uro 10 inkl. Muni on
und Scheiben. Wa en leihweise kostenlos.

eilna mebere
t
sind alle Mitglieder der
N s Senioren Mindestalter amen: 50 ahre (ab
g. 19 8) erren 55 ahre
(ab g. 19 3).

in

i

e
n i e ei
n e iege n ei e e ei

en ei en enni
n e gen
e
ze
en ie A e e

r
m und
u i ka Zweite.

m erren- oppel-Bewerb
1 0 ahre und älter konnten erd r k p und urt
n er den dri en latz
belegen.

m Mi ed- oppel 135
ahre und älter erreichten
r
m und sef
m den zweiten sowie
aria er i und urt
n er den dri en ang.

ießen am

e i e ei

ne

ie
e en

zen ie e i e

ürm

25. ktober in Mank

an lau urs mit Sepp ofmarcher und ermi ckl
von M 7. 10. änner 2019 in Göstling
Winter Ak
e von S 20. St. Michael im ungau Salzburg

25. änner 2019

ifa ren und an laufen von
29. - M 30. änner
2019 in Göstling ( ochreit und ochkar)

ad anderta am

gi e
e ei z

ge ni e
n e eni en

napsen am M 2 . ktober in nning

andes anderta am

e

A e

ie n sten p r ermine
der
s eni ren rl u

undess ita e von
Nassfeld in ärnten

A

ar it

5. - SA 7. März 2019 in Tröpolach

2. Mai 2019 in rumbach
12. uli 2019 in Markt ies ng

Anmeldung nfos zu den Sportveranstaltungen bei N s Senioren annelore oppler erstlergasse 3100 St. ölten
Tel.: 027 2 9020- 0 0 hannelore.doppler noe-senioren.at
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ieder sterrei

su t eni ren p rtler n des a res

eilna mebere
t sind alle Niederösterreicher nnen und
ab 55 ahren die außergewöhnliche sportliche eistungen
erbracht haben entweder durch eine Top- latzierung bei einer na onalen od. interna onalen Meisterscha od. durch
eine bemerkenswerte sportliche eistung im obb bereich.

Wer kann n minieren
Alle die niederösterreichische Seniorensportlerinnen
oder Seniorensportler kennen
eder Sportverband ede Seniorenorganisa on
) Mit inverständnis der nominierten erson!

ede Sportlerin oder eder Sportler kann sich auch selbst
nominieren
ie minierun muss bein alten
orname amilienname Geburtsdatum Wohnadresse
(inkl. Telefonnummer oder -Mailadresse)
Bei obb :
Genaue Beschreibung und Begründung warum die eistung bemerkenswert ist
atum oder Zeitraum der sportlichen eistung
Bei Meisterscha :
atum der Meisterscha
Genaue Bezeichnung der Meisterscha
latzierung bei der Meisterscha (nat. und internat.)
eistun s eitraum

kt ber

kt ber

eldun en an
er -Mail: senioren noel.gv.at
er ost: An das Amt der N andesregierung
Abt. Allgemeine örderung und S ungsverwaltung
Genera onen andhauspl. 1 3109 St. ölten
Anmeldes luss

kt ber

eferat

i e eni en ge
i ne e
ei e
eni en n e
nn
Unter dem hrenschutz von
andesrä n hris ane Teschl- ofmeister wurde der
We bewerb „Seniorensport
- Master of the ear“ bereits
zum dri en Mal gestartet.
Ziel ist Seniorinnen und Senioren aus N die außergewöhnliche sportliche eistungen erbringen vor den
orhang zu bi en. n oopera on mit N s Senioren dem
ensionistenverband N und
dem eferat Genera onen
des andes N soll der Senio-

i

en e A inge
e
e
e e

n e
in n

n

rensport in der entlichkeit
aufgewertet und sportliche
orbilder aus der älteren Genera on geehrt werden.
„Mit der Auszeichnung der
Seniorensportlerin und des
Seniorensportlers des ahres
2018 zum Seniorensport Master of the ear möchten
wir Seniorensportlerinnen
und –sportler vor den orhang bi en einer breiteren
entlichkeit vorstellen und
sie auszeichnen“ so die andesrä n.
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0217(1(*52

5HLVHSURJUDPP IU ,KUH 2UWVJUXSSH
JOHLFK DQIRUGHUQ VHQLRUHQ#PRVHUDW

:,/'( 6&+g1+(,7 =:,6&+(1 $'5,$
81' 6&+:$5=(1 %(5*(1

,1./8',(57( $86)/h*(
%XGYD  6YHWL 6WHIDQ

12&+ %,6 

)5h+%8&+(
5%2186 6,&
+(51

2VWURJ  3RGJRULFD
$OW %DU  1HX %DU
1MHJXVL  &HWLQMH  6NXWDULVHH

)$.8/7$7,9$86)/h*(
7LYDW  3HUDVW  .RWRU
7LWRV *HELUJVEDKQVWUHFNH

,1./8',(57( /(,6781*(1
:lKUHQG GHU /DQGHVUHLVH  HQWGHFNHQ 6LH 6WlGWH XQG 2UWH GHU HKHPDOLJHQ .. 0RQDUFKLH 6LH
HUOHEHQ ]XGHP ZXQGHUVFK|QH .VWHQODQGVFKDIWHQ KLVWRULVFK EHGHXWVDPH 6WlGWH SUXQNYROOH .LUFKHQ
VRZLH XQEHUKUWH 1DWXUODQGVFKDIWHQ

0217(1(*52
'DV KHLW EHUVHW]W Ä6FKZDU]HU %HUJ³ 'DV /DQG
ZLUG YRQ .HQQHUQ DXFK Ä:LOGH 6FK|QKHLW³ JH
QDQQW 'LH /DQGHVUHLVH  PLW 1gV 6HQLRUHQ
EULQJW 6LH LQ HLQ JDQ] EHVRQGHUHV XQG IU YLHOH
QRFK XQEHNDQQWHV /DQGVFKDIWVMXZHO 6R LVW 0RQ
WHQHJUR QLFKW DOOHLQH HLQH 6WUDQGGHVWLQDWLRQ (V
EHKHUEHUJW PLW GHP 6NXWDULVHH GHQ JU|WHQ 6HH
DXI GHP %DONDQ XQG ELUJW ]XU hEHUUDVFKXQJ 9LH
OHU ZHLWKLQ EHOLHEWH 6FKLJHELHWH LP +HU]HQ GHV
/DQGHV

%8'9$
%XGYD LVW GLH lOWHVWH XQG ZRKO EHUKPWHVWH 6WDGW
0RQWHQHJURV 'LH URPDQWLVFKHQ *lVVFKHQ GHU
YHQH]LDQLVFK JHSUlJWHQ $OWVWDGW ODGHQ GLH %HVX
FKHU ]XP %XPPHOQ HLQ

./267(5 26752*
6FKRQ YRQ :HLWHP VWUDKOW GDV GLUHNW LQ GHQ %HUJ
JHEDXWH ZHLH )HOVHQNORVWHU 2VWURJ LQ .RQWUDVW
]X GHQ GXQNOHQ %HUJHQ GHP %HVXFKHU HQWJHJHQ
'DV .ORVWHU LVW QLFKW QXU IU RUWKRGR[H *OlXELJH
DXV 0RQWHQHJUR HLQ ZLFKWLJHV 3LOJHU]LHO 3LOJHU
DXV GHP JHVDPWHQ %DONDQJHELHW VWU|PHQ ]X
GHP .ORVWHU GDV ZLH HLQ +HLOLJWXP YHUHKUW ZLUG

%XGYD

69(7, 67()$1
'LH NOHLQH OHGLJOLFK GXUFK HLQHQ VFKPDOHQ 'DPP
PLW GHP )HVWODQG YHUEXQGHQH ,QVHO ZDU XU
VSUQJOLFK YRQ )LVFKHUQ EHVLHGHOW +HXWH LVW HV
ZRKO GLH PHLVW IRWRJUD¿HUWH 6HKHQVZUGLJNHLW
0RQWHQHJURV

6.87$5,6((
'HU JU|WH 6HH DP %DONDQ LVW HLQ 9RJHOSDUDGLHV
PLW PHKU DOV  9RJHODUWHQ XQG ]lKOW ]XP :HOW
QDWXUHUEH GHU 81(6&2 'XUFK GHQ 6HH YHUOlXIW
DXFK GLH ÄJUQH *UHQ]H³ ]X $OEDQLHQ (LQ EHVRQ
GHUHV 1DWXUVFKDXVSLHO ELHWHW VLFK GHP %HVXFKHU
ZHQQ LP )UKOLQJ ZHLH XQG JHOEH 6HHURVHQ GHQ
6HH EHGHFNHQ

 %XVWUDQVIHU YRQ ]HQWUDOHQ =XVWLHJV
VWHOOHQ ]XP )OXJKDIHQ :LHQ XQG UHWRXU
 'LUHNWÀXJ QDFK 0RQWHQHJUR
 8QWHUEULQJXQJ LP 0LWWHONODVVHKRWHO
DXI %DVLV +DOESHQVLRQ
 ,QIRUPDWLRQVYHUDQVWDOWXQJ
 $XVÀXJV XQG %HVLFKWLJXQJVSURJUDPP
OW %HVFKUHLEXQJ
 gUWOLFKH GHXWVFKVSUHFKHQGH
5HLVHOHLWXQJ
 0RVHU 5HLVHQ 5HLVHEHJOHLWXQJ
 7ULQNJHOGHU IU 5HLVHOHLWHU XQG
%XVIDKUHU
 6WRUQRVFKXW] PLW  6HOEVWEHKDOW

5(,6(7(50,1
0$,

-81, 

*$1= 1$&+ ,+5(1 :h16&+(1
$Q ]ZHL 7DJHQ XQVHUHU 5HLVH KDEHQ 6LH =HLW
]XP %XPPHOQ XQG (UKROHQ LQ GHU VFK|QHQ +R
WHODQODJH RGHU ]XP 6SD]LHUJDQJ HQWODQJ GHU
8IHUSURPHQDGH )U GLHVH 7DJH KDEHQ ZLU DEHU
DXFK ]ZHL KRFK LQWHUHVVDQWH )DNXOWDWLYDXVÀJH
IU 6LH YRUEHUHLWHW 'LH SDQRUDPDUHLFKH )DKUW PLW
7LWRV *HELUJVEDKQ YRQ GHU .VWH 0RQWHQHJURV
]XP EHNDQQWHQ :LQWHUVSRUWRUW .RODVLQ LP +HU]HQ
GHV /DQGHV RGHU LQ GLH ZXQGHUVFK|QHQ 2UWH GHU
%XFKW YRQ .RWRU GHP IUKHUHQ ..0DULQHVWW]
SXQNW

)5h+%8&+(5 3$86&+$/
35(,6 )h5 6%0,7*/,('(5
EHL %XFKXQJ ELV 

¼ 

DE
SUR 3HUVRQ
(=$XISUHLV ¼ 

7LWRV *HELUJVEDKQ

352*5$00  ,1)250$7,21  $10(/'81*
   VHQLRUHQ#PRVHUDW
*UDEHQ   /LQ]
ZZZPRVHUDW

