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Buch pps: „Alles geregelt“
„100 Medikamente im Test“
Unfall, Krankheit oder Erschei‐
nungen des Alterns können dazu
führen, dass man die Kontrolle
über sein Leben verliert, weil
man wich ge Entscheidungen
nicht mehr selbst treffen kann.
Nicht alles ist geregelt
Nicht alle Fragen sind bis ins
Letzte gesetzlich geregelt. Vieles,
etwa das Ausmaß medizinischer
Behandlungen oder die Gestal‐
tung des Begräbnisses, kann man
vorsorglich selbst festlegen.
Lei aden zur Vorausplanung
Das Buch „Alles geregelt“ ist ein
Lei aden für Menschen, die ihr
Leben selbstbes mmt voraus‐
planen wollen. Damit können sie
Angehörigen zusätzliche Belas‐
tungen ersparen.
Alles geregelt ‐ Das KONSUMENT‐
Vorsorgebuch von Manfred Lap‐
pe (verlegt vom VKI)
168 Seiten ‐ Preis: € 19,90
(zuzüglich € 2,70 Versandspesen)

Dass ein Arzneimi el zugelas‐
sen ist, bedeutet nicht, dass die
Anwendung sinnvoll ist. „Ist das
Medikament geeignet? Wie ver‐
träglich ist es? Welche Nebenwir‐
kungen sind möglich? Lindert das

Medikament die Symptome? Hat
es einen nachhal gen Nutzen?“
Solche oder ähnliche Fragen ha‐
ben sich wohl schon alle Konsu‐
mentInnen gestellt.
Der Verein für Konsumentenin‐
forma on (VKI) hat mit einem
Experten‐Gremium 100 der
gängigsten rezep reien Medi‐
kamente Eignung bewertet. Die
Ergebnisse hat der VKI in seinem
neuen Buch „100 Medikamente
im Test“ zusammengestellt.
Orien erung bieten vier Bewer‐
tungskriterien von „Geeignet“
bis „Wenig geeignet“. Dazu gibt‘s
Hinweise zu Wechselwirkungen
undVorsichtsmaßnahmen. Bei al‐
len Präparaten gibt es noch Tipps
und Warnungen für Schwangere,
Kinder und Ältere.
Bernhard Matuschak (Redak ‐
on), Franz Piribauer (fachliche
Beratung).
Herausgegeben vomVKI; 216 Sei‐
ten ‐ € 19,90 (+ 2,70 Versand)
books4kids&more
Bahnstraße 20
2230 Gänserndorf.
office@brentano.co.at
Tel. 0664/12 11 536
Versandspesen nur 2,70 €.
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Bezirk Horn ‐ Info, Hilfe und
eine gute Gemeinscha

Im Bezirk Horn sind die NÖs Senioren (h p://bezirk‐horn. noe‐
senioren.at) in allen 20 Gemeinden präsent und bieten den mehr
als 3.000 Mitgliedern Informa on, Hilfestellung, gemeinsame Ak‐
vitäten und eine gute Gemeinscha .

Der Bezirk gliedert sich in die Teilbezirke Eggenburg, Geras und
Horn. In den vergangenen Jahren beherbergte der Bezirk viele
Veranstaltungen von NÖs Senioren, so den Landeswandertag (ein
weiterer ist für 6. 8. 2021 in Eggenburg geplant), drei Landesrad‐
wandertage und die Landeswallfahrt in Dreieichen.
Seit der Gründung des Landes‐Tischtennisbewerbes vor 20 ahren
wird dieser in unserem Bezirk durchgeführt, 2018 auch das Wald‐
viertelfest und 2019 das Landesschnapsen sowie 5 Jahre das Pe‐
ter‐Pareis‐Gedächtnis‐Kegel‐Turnier.
Unser WIR‐Bezirks‐Seniorenfest mit Modeschau, die Steuerrück‐
holak on und der Sozialsprechtag 2020 waren ausgezeichnet be‐
sucht. Großes Interesse finden seit 18 Jahren auch die Computer‐
und Internetkurse, die teilweise in Zusammenarbeit mit Studenten
der Handelsakademie Horn durchgeführt wurden und heuer durch
einen Handy‐Schnupperkurs ergänzt werden.
Seit Jahren sind wir mit 250 Teilnehmern beim Seniorenball in St.
Pölten vertreten und mit unseren Seniorentanzgruppen bei der
Seniorenmesse in der Landeshauptstadt bzw. mit unserer Bezirks‐
Seniorenmusikkapelle „Herbstklang“ bei verschiedenen Landes‐
veranstaltungen ak v.
Das Wich gste aber sind uns die Betreuung der Mitglieder, die so‐
zialen und kulturellen Ak onen und die vielen gesellscha lichen
Veranstaltungen in den Ortsgruppen, wofür wir unseren fleißigen
Obleuten und Funk onären nicht zuletzt aber unseren Mitglie‐
dern dankbar sind.
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