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Zahlen lügen nicht!
Wer wir sind und was wir wollen.
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ank G Beringer Schulstr. 17.10. 11 h
Amste en losterstraße 2 07.11. 10 h

t alen n G ogl Westbahnstr. 3 07.11. 13 h
eunkir en Triesterstr. 52 1 13.11. 10 h

rn uechhaimgasse 3 20.11. 10 h
e l andstraße 1 0 .12. 10 h

f l G Braun auptplatz 0 .12. 13 h
ank G Beringer Schulstraße 12.12. 11 h

ur stall utscherhof öchlarnerstr. 1 .12. 09 h

An den restlichen Tagen können Sie die Sozialberatung
bei lisabeth eitner unter 027 2 9020- 0 0 in An-
spruch nehmen. Bi e um telefonische oranmeldung
zu den Sprechtagen!

eni ren er i eta e kt e

e igi e e i n e
eine n igen ei e en i ng
n e e Ange e

ie N egehotline ist
erste Anlaufstelle für die
rund 100.000 p ege- oder
betreuungsbedürftigen
Menschen in Niederöster-
reich und deren Angehöri-
ge. Unter der Telefonnum-
mer 027 2 9005-9095
beantworten die enga-
gierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter alle ra-
gen rund um die Themen

ege und Betreuung.

Sozial- andesrä n hris-
ane Teschl- ofmeister

zieht Bilanz über die er-
folgreiche Serviceeinrich-
tung: „Seit dem Start der
N ege- otline im ahr
200 wurden in Summe
rund 1 5.000 Telefonate
geführt etwa 2.800 kos-
tenlose Beratungstermine
wurden bis dato direkt in
den aushalten bzw. im

flege-Servicezentrum
wahrgenommen. m ers-
ten alb ahr 2018 waren
es bereits .223 Telefona-
te. ie ilfe-Suchenden
schätzen vor allem die
professionelle fachliche
Beratung und die rasche
Unterstützung durch die
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der otline.“

Neben dem Angebot
der ege- und Be-

treuungszentren wer-
den sozialmedizinische
und soziale ienste die
2 -Stunden-Betreuung
Betreutes Wohnen in den
Gemeinden und viele wei-
tere Ansätze unterstützt.
„ ie Betro enen sollen
einerseits Wahlfreiheit
haben andererseits die
bestmögliche bedarfs-
orien erte Betreuung er-
halten die sie individuell
benö gen“ fasst andes-
rä 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

iiiee NNN eeggehehototllininee isistt

N ege- otline:
1 8.000 Beratungen

tt tt
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er „ igitale erbst“ in

unserer letzten Zeitung
angekündigt hat nun be-
gonnen die ersten nter-
essenten haben sich be-
reits bei den zuständigen

ontaktadressen gemel-
det in den Bezirken Gän-
serndorf und Bruck star-
tet die A1- ni a ve zum

ennenlerner der Welt
des nternet für Neuein-
steiger.
Noch nie war das nteres-
se an einem Thema näm-
lich 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 dran-
kommen können. s ha-
ben viele helfende ände
und viele ns tu onen zu-
sammengearbeitet 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 umset-
zen und der Welt bewei-
sen dass die Seniorinnen
und Senioren mit der Zeit
gehen.



e r als eilne mer bei
undes allfa rt im in er ariend m

ie Bundeswallfahrt des sterrei-
chischen 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 Mes-
se vom m r Mit einem est der
Begegnung bei Most und Brot klang
die Wallfahrt am omplatz aus.
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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 Seni-
oren sichert vor allem im
ländlichen aum die Teil-
nahme am gesellscha li-
chen eben. Aus diesem
Grunde hat der AMT
gemeinsam mit anderen

rganisa onen das ro ekt
„Mobil sein – Mobil blei-
ben“ entwickelt. as ahr-
sicherheitstraining mit dem
eigenen W ndet an ei-
nem Tag sta von 9 bis ca.
15 Uhr. Unter Anleitung ei-
nes erfahrenen nstruktors

werden im gesicherten Um-
feld erkehrssitua onen
(Bremsübungen urven
reilandstraße) dargestellt

und mit den Teilnehmern
in mehrmaligen urchgän-
gen geübt und besprochen.

benso werden nforma -
onen zur Straßenverkehrs-
ordnung weitergegeben.

er Gruppe (10 Teilnehmer)

steht auch ein ahrzeug der
irma eugeot Austria zur
erfügung um die neues-

ten Technologien (ABS S )
kennen zu lernen und diese
auszuprobieren.

tra u kerl
Möglichkeit zu einem per-
sönlichen eak ons- heck.

abei bleiben alle rgebnis-

se anon m. s geht darum
sein Wissen rund um das
ahren aufzufrischen und

dabei Spaß am ahren zu
erleben!

Anmeldun und
nf rma nen unter
rau Schmidt AMT - er-

kehrssicherheitsak 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. k-
tober 2018 5. November
20.-22 November
in elk 7. November 2018

e ng

ot
o:
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bil sein m bil bleiben mit
A A

A a rsi er eitstrainin

ücken im Gebiss sind
nichts für was man sich
schämen muss – durch ei-
nen Unfall oder eine Zah-
nerkrankung ist der Zahn-
verlust schnell passiert. Mit
modernen Zahnimplanta-
ten können wir Zahnärzte
die Zahnlücken in der Zahn-
arztpra is wieder gut ver-
schließen. ie künstlichen
Zahnwurzeln stehen den na-
türlichen Zähnen in Sachen
Stabilität und Bissfes gkeit
in nichts nach. Gegenüber
herkömmlichen rothesen
bieten sie entscheidende

orteile wie einen op ma-
len Tragekomfort ein sehr
natürliches Aussehen und
kaum robleme beim Spre-
chen oder ssen.
Welche Zahnimplantat- ö-
sung für Sie in rage kommt
und wie sich der Ablauf

der Behandlung konkret
darstellt klärt hr Zahnarzt
oder mplantologe in einem
ersten persönlichen Bera-
tungsgespräch.

ie Therapie beginnt mit
einer genauen Befunder-
hebung mit einer anschlie-
ßenden Besprechung des
vorgeschlagenen Behand-
lungsplanes. rst etzt sollte
ein Termin für die tatsächli-
che Zahnimplanta on ver-
einbart werden.

akte pera nsplanun
mit nt ente nik
n vielen Zahnarztordina -

onen wir zur lanung des
mplantat- ingri s eine di-

gitale 3 - öntgentechnik
eingesetzt. Mit dem so-
genannten igitalen o-
lumentomographen kurz

T wird die ieferstruk-
turen schichtweise aufge-
nommen. ie dreidimensi-
onalen Bilder ermöglichen
eine e akte estlegung der
späteren mplantatposi on.

ie pera on wird so noch
schonender und sicherer.

nende a nimplantat
pera n mit mputer

na i ierter mplant l ie
ie eigentliche chirurgi-

sche Behandlung erfolgt
schmerzfrei unter lokaler
Betäubung. ank der prä-
zisen 3 - lanung und dem

erfahren der computer-
gestützten mplantologie
läu die mplantat-Behand-
lung besonders sicher ab.

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

schablone dient als Grund-
lage für das Setzen des
mplantats und führt den

verwendeten Bohrer. as
isiko einer erletzung der

umliegenden Zähne oder
der sensiblen Nervenbah-
nen sinkt auf ein Minimum.

st das mplantat eingesetzt
und fest mit dem iefer-
knochen verwachsen kann
nach einer inheilzeit von
mehreren Wochen mit dem
endgül gen Zahnersatz be-
gonnen werden.

Wie ist der Ablauf einer a nimplantat e andlun

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

Zahnimplantate bieten als festsitzender Zahnersatz eine ösung zur ersorgung
einer oder mehrerer Zahnlücken.
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Schimmlige ugen hohe in-
s egsbereiche und schwer
zu reinigende ber ächen
ast eder kennt diese ro-

bleme die vor allem bei äl-
teren Badezimmern au re-
ten. ennoch scheuen sich
viele vor einer Badsanierung
– zu groß ist die Angst vor
ärm Schmutz oder dem
oordinieren verschiedens-

ter Gewerke.

och das muss nicht sein!
viterma bietet eine nachhal-

ge ösung die rasch und
ohne viel Schmutz umgesetzt
wird. Nach einer unverbind-
lichen Beratung bei hnen zu

ause werden die hochwer -
gen rodukte nach hren Be-
dürfnissen gefer gt. Anschlie-

Wanne raus us e rein in nur

iterma
in rer e

el
ra s anrufen
der

inf iterma m
iterma m

ugenlos barrierefrei und rutschfest – viterma ist hr lokaler Bade perte

et t beraten lassen
ra s

der

viterma – ber 30 Mal in sterreich. iele eferenzen und Bilder unter: www.viterma.com

ipps m a mann
Manchmal ist es gar nicht so leicht
den passenden Anbieter zu n-
den. Auf diesen unkt sollte man
vor der Au ragsvergabe achten:

ßend beginnt der Umbau der
in nur 2 h abgeschlossen ist.

lektro- und nstalla onsar-
beiten werden gemeinsam
mit befugten artnerunter-
nehmen aus der egion für
Sie umgesetzt.

Sie pro eren von einer p e-
geleichten ösung mit was-
serabweisenden und absolut
dichten uschrückwänden
sowie einer bodenebenen und
rutschhemmenden uschtas-
se die barrierefrei zugänglich
ist. ank fugenloser Gestal-
tung wird das einigen zum

inderspiel – läs ges Schrub-
ben schmutziger oder schimm-
liger 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

i t eit
Wasser sucht sich immer ei-
nen Weg. n der egel wird
bei einer uschsanierung
die erbindung der usch-
tasse mit den Wandbelägen
durch eine Silikonfuge her-
gestellt.
Mit heu ger Technik ist es
möglich in den kri schen
Bereichen komple auf Sili-
konverbindungen zu verzich-
ten. Achten Sie darauf dass
in den entscheidenden Be-
reichen möglichst keine Sili-
konverbindungen bestehen.
So vermeiden Sie in Zukun
Wasserschäden.
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Seit 1.7.2018 besteht das neue r-
wachsenenschutzgesetz. n Zukun
gibt es keine Sachwalterscha en
mehrr sondern nur noch rwachse-
nenvertretungen (sofern nicht ohne-
dies eine rs r e llma t besteht).

urch das neue rwachsenenschutz-
recht soll voll ährigen ersonen die
aufgrundff einer ps chischen rankheit
oder vergleichbaren Beeinträch gung
nicht voll entscheidungsfähig sind die
Selbstbes mmung und Selbstständig-
keit 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 rwachsenen-
vertreter bestellt werden.

s gibt nach dem neuen rwachse-
nenschutzgesetz drei Arten von r-
wachsenenvertretungen für die das
Gesetz eine entsprechende eihenfol-
ge 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 grund-

sätzlich zu verstehen in der age ist.
b dieser Sachverhalt vorliegt kann

nur ein Arzt insbesondere ein s ch-
iater oder Neurologe feststellen – so
wie ede rwachsenenvertretung nur
aufgrunff d einer Arztbestä gung be-
gründet und registriert werden kann.

ommt der Arzt zur Au assung dass
eine gewählte rwachsenenvertre-
tung möglich ist wäre beispielsweise
bei einem Notarr eine ereinbarung
zwischen der zu vertretenden erson
und einer nahestehenden erson der-
selben zu schließen. n dieser erein-
barung wird nhalt und Umfang der
Bevollmäch gung festgelegt.

Sollte laut Arzt eine gewählte rwach-
senenvertretung nicht mehr möglich
sein könnte eine sogenannte eset li

e r a senen ertretun begrün-
det und registriert werden edoch nur
zu Gunsten gewisser naher Angehöri-
gerr wie beispielsweise inderr nkel-
kinderr ltern hega en etc. benso
wie bei der gewählten rwachsenen-
vertretung hat der ertreter dem Ge-
richt ährlich über ebenssitua on
und ermögensstand der vertretenen

erson zu berichten. ie gesetzliche
ertretung muss nach dem rwachse-

nenschutzrecht alle drei ahre erneu-
ert werden.

ommt auch eine gesetzliche rwach-
senenvertretung 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. An-
ders als bei den bisherigen Sachwal-
terscha en verliert die vertretene

erson dadurch nicht automa sch
ihre Geschä sfähigkeit insbesonde-
re bei medizinischen ntscheidungen
und im Bereich der ermögenssorge.

er Wille des ollmachtgebers wäre
in Zukun noch stärker zu berücksich-

gen.

Alle ormen der rwachsenenver-
tretung kommen nur dann in rage
wenn nicht ohnehin eine orsorge-
vollmacht besteht.

ra is pppp Wer die beschriebenen
ormen der rwachsenenvertretung

für den all des erlustes seiner nt-
scheidungsfähigkeit durch Unfall

rankheit oder emenz vermeiden
will könnte rechtzei g einen Bevoll-
mäch gungsvertrag ( orsorgevoll-
macht) mit einer oder mehreren er-
trauenspersonen abschließen.

st ohne orliegen einer orsorgevoll-
macht die ntscheidungsfähigkeit ei-
ner erson verloren gegangen könnte
hier einem Angehörigen oder ertrau-
ensperson beispielsweise vom Notarr
ein Musterformular für die notwendi-
ge Arztbestä gung zur erfügung ge-
stellt werden welches der Arzt dann
nach seiner Begutachtung der betrof-ff
fenen erson ankreuzen müsste. Auf
Basis der Arztbestä gung wäre so-
dann die rwachsenenvertretung zu
kreieren und zu registrieren im soge-
nannten sterreichischen Zentralen

ertretungsverzeichnis.

i e i e i
z in
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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)

Dass ein Arzneimi el zugelassen ist, bedeutet
noch nicht, dass die Anwendung grundsätzlich
sinnvoll ist. „Ist dasMedikament 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 reienMedikamente
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

„100 Medika‐
mente im Test“
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mümüdidigkgkeieitt kkenennntt mamann nunurr
vvonon ososenenggeewwäcächhsesenn.. aass

rroboblelemm trtrii auauffff wwenennn
anan didiee StStelelllee eieinnerer alalttenen
eieinnee neneuuee ososee ggepep aanznztt
wwererdedenn sosollll.. WWähährrenendd didiee
alalttenen ososenen anan ihihrremem anan--
ggesesttamammmttenen llaatztz wweieitterer
ggeewwacachhsesenn wwärärenen ggededeiei--
hehenn didiee neneuu ggepep aanznzttenen
amam sesellbebenn StStanandodortrt nunurr
sesehhrr kükümmmemerlrlicich.h. UmUm didieses
zzuu vvererhihindnderernn mumussss dederr
BoBodedenn wweieittrräuäumimigg enentt--
fferernntt unundd bibiss inin 5050 cmcm TiTiee--
ffee auausgsgeettauauscschhtt wwererdedenn..

aabebeii wwererdedenn alallele WWururzzelel--
ssttöcöckkee dederr ororggänänggererrrososee
sosorrgfgfäläl gg ababggesesamammemellt.t.
sstt dadass ninichchtt mömöglglicichh sosollll--

ttenen SiSiee mimitt dederr NeNeupup aann--
zzunungg cca.a. zzwwölölff MoMonanattee wwarar--
ttenen.. nn dederr ZZwiwiscschhenenzzeieitt
kkönönnenenn SiSiee bebeiispspieiellsswweieissee
TTagagTTTT eetteses ererececttaa pp aanznzenen
didiee nanachch dedemm ererblblühühenen inin

dedenn BoBodedenn eieinnggeaearbrbeieitteett
wiwirrd.d. SiSiee kkönönnnenen dedenn BoBo--
dedenn auaußßererdedemm mimitt cca.a. 5050 ll
ababggelelaaggererttemem uhuhmimisstt prproo
m2m2 auau eesssesernrn..

sseenn eieinpnp aann enen
StStehehtt dederr StStanandodortrt ffesestt unundd
isistt dederr BoBodedenn gugutt vvororbbe-e-
rreieitteett kkönönnenenn SiSiee mimitt dedemm

iinpnp aanznzenen dederr ososenen bebe--

nnnene ee gigi inin eenn
ii enen

zzee nn ee enen ee enen zz gege nini enen

eeee iieeeeeeeerriirriirriirriirriieeeeeeeeeeee



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 müs-
sen nach dem auf gleich
ausgepackt und so ins Was-
ser gelegt werden dass die
Wurzeln komple unter-
getaucht 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 rdober-

äche zu liegen kommt. Sie
können das Aushubmateri-
al anschließend mit reifem

ompost oder verro etem
inderdung mischen und

ein wenig davon wieder
zurück in die anzmulde
geben bevor Sie den o-
senstock endgül g einset-
zen.

or der anzung im
erbst müssen die Wur-

zeln wurzelnackter osen
ein wenig zurückgeschnit-
ten werden bei ontainer-
rosen ist dies über üssig.
Schneiden Sie die Wurzeln
mit einer scharfen Schere
auf eine änge von etwa
25-30 cm und en ernen

Sie beschädigte und abge-
knickte Wurzeln. Bei der

rüh ahrsp anzung wer-
den zusätzlich die Triebe
bis auf 15-20 cm oberhalb
der eredelungsstelle ein-
gekürzt. er Schni sollte
direkt über einem gesun-
den Auge erfolgen.

alten Sie nun mit einer

and die ose in die Gru-
be während Sie mit der
anderen rde ins anz-
loch geben. Nach dem in-
p anzen darf die rde nur
leicht angedrückt werden
und wird sofort mit einer
halben Gießkanne Wasser
angegossen.
Sobald die rde sich ab-
gesetzt hat füllen Sie
nochmals auff sodass die

eredelungsstelle im emp-
fohlenen Bereich unter-
halb der ber äche zu lie-
gen kommt.
Nach dieser Behandlung
dürfen Sie mit dem Was-
ser 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 erbo-
den wo sie beides ndet.

e z ng g

ie e e i nn en e e e einge e z
e en

nne e e ne
e ie ge

e g

e ng
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ie Natur stellt hre eil-
krä e zur erfügung wir
brauchen sie nur nutzen!
mmer mehr Menschen

leiden an Schla osigkeit
erspannungen im Na-

cken und Schulterbereich
Nerven- Muskel - Ge-
lenksschmerzen sowie

urchblutungsstörungen!
eu versorgt unseren r-

ganismus mit nergie und
ebenskra und besitzt

eine harmonisierende
Wirkung auf unseren ör-
per regt den Sto wechsel
an stärkt die Abwehrkräf-
te und wirkt schmerzlin-
dernd.
Was bedeutet dass man
in der rüh t und erholt
in den Tag startet!
Weitab von ndustrie und
Autoabgasen liegen unse-

re naturbelassenen Wiesen
von denen wir die räuter
und Gräser des Grummets
für unsere beliebten eu-

räuter Unterbe en ber-
be en und olsterau agen
nützen. Weiters erzeugen
wir auch diverse räuter-
kissen Nackenhörnchen
Nackenrollen räutermäu-
se räutersalz räutersenf
uvm....

ie zahlreichen posi ven
Wirkungen bestä gt auch
Ganzheitsmediziner r. Ger-
hard ubmann.

Unsere rodukte sind e nach
Beschwerden mit sechs ver-
schiedenen räutermischun-
gen erhältlich!

Auch ostversand!

ri inal Wald iertler eu nterbe en
nn dir as utes

A A
WA

3 2 Münichreith- aimbach
ollnitz 12

Tel. 07 13- 39 a W
www.heuunterbe en.at

ie Ausstellung „ erstorben
begraben und vergessen “ bie-
tet den Besuchern anhand ar-
chäologischer Befunde und pas-
senden kulturgeschichtlichen

b ekten aus dem Stadtmuse-
um einen inblick in die Bestat-
tungskultur 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 nd-
lichkeit des ebens der durch
wissenscha liche rkenntnisse
nachvollziehbar wird. ie ge-
wonnenen nforma onen er-
zählen von den ebensumstän-
den der Besta eten ebenso wie
von sozialen ierarchien und
persönlichen Schicksalen.

tadtmuseum t lten
randtauerstraße 2

Tel. 027 2 333-2 3
bis ember
Mi woch bis Sonntag von 10
bis 17 Uhr ührungen auch au-
ßerhalb der nungszeiten!
www.stadtmuseum-stpoelten.at

e ng

erst rben be raben
und er essen

B
G

ST
T

t ltner ried fe er len
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Herzlich Willkommen bei
unserem Online-Buchhandel

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

WWW.BUECHERTISCH.AT
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ie Ausstellung spannt ei-
nen Bogen von Monets ers-
ten vorimpressionis schen
Werken bis hin zu seinen
allerletzten Gemälden die
im Garten in Givern ent-
standen 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

laude net
ie Welt im luss bis nner

am Atlan k oder im Wasser-
garten mit den ikonischen
Seerosen: ie eränderlich-
keit 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



a a ask i idelsber er
Auf Wunsch erstellt die Astrologin auch persön-
liche oroskope. or der ontaktaufnahme: Ge-
burtsort und genaue Geburts-Uhrzeit ermi eln!

Mag. va askovich- idelsberger 0 308 7052
e-Mail: eva vaskovich- delsberger.at

Widder Mars steht
gut zur Widderson-
ne. Was Sie sich
vornehmen setzen

Sie zielstrebig und schwung-
voll durch! Tun Sie viel für
hre Gesundheit. Sie verfügen

über viel ra um hre or-
sätze in die Tat umzusetzen.

er Mars steht in
einem Spannungs-
aspekt. Alltags-
probleme 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 Unmögli-
che! hr rivatleben verläu
harmonisch. ümmern Sie
sich um hre reunde.

rebs s macht
sich bezahlt wenn
Sie sich um hre

inanzen küm-
mern! Geldangelegenheiten
entwickeln sich ganz in hrem
Sinne. a auch einige Glücks-
fälle sind möglich. Auch iebe
und reundscha sind unter
guten Sternen.

e Mars könnte
Sie zu bertrei-
bungen verleiten.
Bewahren Sie einen

ruhigen opf und Sie werden
einen angenehmen Monat
erleben! inanzielle rob-
leme 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 inan-
zen betre end als auch hr

rivatleben.

Waa e Mars ist hre
ra uelle. e mehr

Sie sich engagieren
desto mehr wer-

den Sie auch herausholen
können! Gönnen Sie sich
eine ur oder ein Wellness-
wochenende stellen Sie hre

rnährung um starten Sie ein
itnessprogramm.

k rpi n berneh-
men 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 lan-

ge 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 ebensge-
wohnheiten ändern sollten.
Sprechen Sie mit hrem

ausarzt.

teinb k iel ver-
sprechende onstel-
la onen erwarten
Sie. inanzielles

können Sie zu hren Gunsten
regeln. b Sie in einer Bezie-
hung 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. Be-
wahren Sie uhe. Alles lässt
sich letztlich klären.

is e reuen Sie
sich auf den k-
tober. upiter und

enus stehen gut
zur ischesonne. m Alltag
klappt alles bei den inanzen
könnten Sie iniges verbes-
sern. iebe und reundscha
stehen unter guten Sternen.

ie n e e ing ei e gi e e e ie e
eine i inne ngen n A ien n einen
e n en ine e in e n
gi n en ing ei en e e z en e

ie ie i n ine e i e n e eni en
e e e e n ni e ge

e e en nnen

T
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 ier-
beiner 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 ara-
diso St. ölten.

s der
andes rü lin sreisen

als rinnerun

W

s der
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ieses wunderbare Wort
stammt von apst ranzis-
kus. s begleitet ihn schon
lange in seinem eben. n
seiner ugendzeit hat orge
Bergoglio – so der bürgerli-
che Name des apstes – ei-
nen Besinnungstag für Stu-
denten mitgemacht. abei
hat er gebeichtet und diese
Beichte hat sein eben ver-
ändert. r hat dabei erfah-
ren dass Go ihn erwartet
und ihn umwirbt. on die-
sem Augenblick an hat er
sich entschieden riester
zu werden. Seit damals ge-
hören diese Worte rbarmen und
Barmherzigkeit zu seiner ebensge-
schichte.

r hat Barmherzigkeit auch zur enn-
melodie 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“ ausge-
rufen.

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 hris-
ten 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 Gerech-

gkeit echt und Gesetz mit Barm-
herzigkeit gegeben – bis in hohe
kirchliche änge hinein. enken wir
nur an das apstschreiben „Amoris
lae a“ über he und amilie. Ge-
gen dieses Schreiben haben sogar

ardinäle ihre Bedenken geäußert
weil es bisweilen die gängige ehre
verändere.

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 gegen-
über 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 i i n
n inn

e e
e z gen g

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 über-
setzen.

Wir laden Sie ein in das geistli-
che 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 Säulen-
halle 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 gestal-
terischen 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 m-

bolik: 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

eerr aammee eess iisstt aarrmm eerr ii kkeeiittkkkk

ge e g g i i e ge i e e n
nzi
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ie Ausstellung basiert auf
der einzigar gen „Samm-
lung Gradisch“ die als einzi-
ge Schiele- rivatsammlung
in direkter Nachfolge über
die Mu er von gon Schie-
le Marie (18 2 – 1935) und

n iele ieder u ast in eulen ba

Mu er Marie seiner rau
dith und seiner Schwester

Melanie sind ebenso zu se-
hen wie frühe andscha s-
werke Akte sowie das Selbst-
portrait „ er rote opf“.

lmalerei A uarelle und
Zeichnungen der rühzeit
zeigen einen hochbegabten
Ausnahmekünstler. Zahlrei-
che okumente otogra en
und von Schiele selbst ge-
sammelte b ekte gewähren
einen Blick auf den rivat-
mann 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

bis
SA 13-17 Uhr

S t. 10-17 Uhr
in i Senioren ermäßigt

- (Normalpreis 5 -)
inder und ugendliche

bis 18 ahre intri gra s!
neulen ba at

25.9.190 ötel und reide auf apier
ormat 7 3 31 cm Sammlung

Gradisch oto: eter orrak

Anlässlich des 100. Todestages von gon Schiele (1890 – 1918) präsen ert das MUS UM egion
Neulengbach eine bemerkenswerte und singuläre Gedenkausstellung dieses ahrhundertkünstlers.

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

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 Neu-
lengbach der entlichkeit
vorgestellt!

ie Ausstellung richtet den
okus auf die Biographie a-

milie und den Todestag von
gon Schiele. ortraits seiner

e
ng







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 erinnenund n er dieden 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

l naiset n er nnen esu t





er iaristen r e rt mil ik laus n e ni ek
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 iaris-
ten hor einige seiner be-
kanntesten Werke in sein

epertoire auf und wird
im November in seiner

eimatpfarre der Basili-
ka 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. ahr-
hunderts zurückgehende
Tradi on. oseph a dn hat
hier sein „Stabat Mater“

und die Urau ührung sei-
ner aukenmesse dirigiert.

an e radi n
„Mit sprit im Aufwind“
haben sich die amen und

erren des iaristen ho-
res zum Mo o gesetzt. ie
Geschichte des hores der
Basilika in seiner heu gen
orm geht auf den ugend-

chor der farre zurück der
in den späten ünfziger ah-
ren von rof. ans Gilles-
berger dem hordirigenten
und späteren hef der Wie-
ner Sängerknaben gegrün-
det wurde.

eute unterstützt der iaris-
ten hor nicht nur die liturgi-
schen ienste der Gemein-
de sondern ist auch durch

undfunk- ernseh- und
la enaufnahmen onzer-

te und estspielmitwirkun-
gen (so bei den Melker est-
spielen dem Grafenegger
Advent dem arinthischen
Sommer dem europäischen
orum Alpbach oder dem

„Spectaculum“ in der Wie-
ner esuitenkirche) hervor-
getreten. as epertoire
umfasst mi lerweile Wer-
ke aus fünf ahrhunderten
angefangen von der rüh-

renaissance bis zu
Werken zeitgenös-
sischer omponis-
ten.
Seit Septem-
ber 2000 ist

ran ois - ierre
escamps der

19 2 in ille Nord-
frankreich gebo-
ren wurde der
künstlerische ei-

ter des hores. r studierte
am ariser onservatoire
und an der Wiener Musik-
hochschule.

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

nseratie gemütliche leinstadt ist
nur 30 km von der österrei-
chischen Grenze en ernt.

as eilwasser das hier in
den 0-er ahren gefunden
wurde führte zu einem Tou-
rismusboom in der Stadt.
Seitdem ist S rv r einer der
beliebtesten Badeorte Un-
garns. er Badekomple
verfügt über großzügige

Badelandscha wo auch im
Winter im reien gebadet wer-
den kann. ie Saunalandscha
ist eine ase der ntspannung
und lässt Sie hren Alltag ver-
gessen. ie achärzte stellen
hnen gerne eine individuelle
ur zusammen. Alles dreht sich

rund um die Themen Gesund-
heit örper und Seele. assen
Sie sich mit Massagen fernöst-
lichen Therapien und Beaut
Behandlungen verwöhnen.
Sie können zwischen dem ier-
Sterne otel einem Apparte-
ment den Mobilhäusern oder
dem ampingplatz wählen. ie
Therme verfügt über eigene
Unterkün e in eder ategorie
selbstverständlich inklusive frei-
em intri in die Therme. azu
können Sie güns ge Wellness-
pakete und eilkuren buchen.

badsar ar u
e ng

W lfü lerlebnis und eilun im erbst
ind ie bereit ine Anla e in der ie alles für re r lun unter einem a nden

ital ed tel r r
im eb ude der erme

Zimmerpreis ab 50 - p.N.
(Thermen- Sauna- und itnessein-
tri rühstücksbü et inklusive
sowie a ee und Tee im Zimmer)

Zubuchbare eilkur: 107 - (1 fachärztliche Untersuchung
10 eilbehandlungen nach ärztlicher Beratung)

italmed tel u

T
SB

G
ST

T
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iele ältere Menschen ken-
nen das traurige Gefühl der

insamkeit. artner und
reunde sind vielleicht schon

verstorben die inder woh-
nen weiter weg und haben
aufgrund ihrer Berufstä gkeit
wenig Zeit. ier setzt der Be-
suchsdienst 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 da-
bei. Sie spielen gemeinsam

arten gehen spazieren le-
sen vor plaudern und sind
einfach für den anderen da.
ür beide Seiten sind diese

Stunden eine große Berei-
cherung und ein lieb gewon-
nener i punkt im Alltag.

W llen au ie
eit s enken
as ilfswerk N sucht lau-

fend Menschen die sich eh-

renamtlich engagieren wol-
len. ie Möglichkeiten sind
vielfäl g: Als Besucher in
reude in Seniorenhaushal-

te bringen als amilienpate
die Arbeit in den inderbe-
treuungseinrichtungen des

ilfswerks unterstützen s-
sen auf ädern ausliefern
bei ntegra onspro ekten
des ilfswerks mitarbeiten.

ie hrenamtlichen werden
im ilfswerk eingeschult
und laufend begleitet sind

unfall- und ha p ichtversi-
chert und können sich bei
regelmäßigen Tre en und
Aus ügen im Team austau-
schen.

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

eit s enken brin t reude

ilf
sw

er
kN

ilfswerk Niederösterreich: iele Möglichkeiten sich ehrenamtlich zu engagieren
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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 Zahnver-
lust verlieren die Menschen
a nicht nur die Zähne son-

dern auch sehr viel an ie-
ferknochen und Zahn eisch.

ieses fehlende Gewebe
sorgt dafür dass die rothe-
se 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 remdkör-
pergefühl und vom fehlen-
den Geschmacksemp nden-
deshalb wollen a enten

a am liebsten einen en
Zahnersatz! Moderne Spezi-
albehandlungen mit ganz
speziellen Zahnimplantaten
können den meisten zahn-
loswerdenden oder auch
bereits zahnlosen Menschen
insofern helfen dass sie gar
nicht erst zu zahnlosen ro-
thesenträgern werden oder
ihnen wieder festen Zahner-
satz ermöglichen. as stellt
heute die natürlichste Art
der Wiederherstellung dar
gleichsam ein opie der Na-
tur. hr erfahrener Zahnarzt
kann heutzutage in vielen
ällen vieles an nur einem

einzigen Tag (!) machen.
ie n ernung der restli-

chen schlechten Zähne das
schmerzlose inbringen der
mplantate und den sofor-
gen festverschraubten

ni t erausne mbaren
und en Zahnersatz. Sicher

schonend und schnell. s
ist zwar sicher keine billige
weil wirklich besondere Be-
handlung 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 die-
ser 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 un-

verbindlich von hrem per-
sönlichen Zahnarzt hres

ertrauens genau zu diesem

Wieder este ne an nur einem a

besonderen Thema bera-
ten ob diese Zahnimplan-
tate hnen nachhal g helfen
können hre ebens ualität
wieder zu erlangen! r Sie
kann hnen mit Sicherheit
helfen da über 750 Zahn-
ärzte in N wirklich sehr um
Sie bemüht sind!
Allfällige Zahnärztesuche un-
ter noe.zahnaerztekammer.at

r r erald a l
a ar t für und
iefer und esi ts irur ie

aus enbur

Sofor ge ebens ualität durch spezielle mplantate
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Montenegro hat genau-
so wie landscha lich
auch kulinarisch für sei-
ne geringe Größe iniges
zu bieten. ie üche ist
sowohl von den vielen
verschiedenen ölkern
beein usst worden ( ta-
lienern sterreichern
Serben Türken Ungarn
etc.) als auch von den e-
weiligen geographischen
Gegebenheiten.
Als Tourist in den
Urlaubsorten werden Sie
daher inheimische ge-
nauso wie interna onale

Gerichte (Wiener Schnit-
zel amburger asagne

izza oder anderes ast
ood) vor nden. ben-

so natürlich tradi onelle
Balkanküche mit evap-
cici l eskavica und an-
deren würzig-de igen

ack eischgerichten.
An der üste ist fast über-
all isch beliebt. r wird
meist mit viel livenöl
und zahlreichen anderen
t pischen Gewürzen des
Mi elmeerraums zube-
reitet. robieren sollte
man auch die as cada

ein Schmorbraten aus
ind. Als Beilage gibt es

in Montenegro o om-
mes oder Weißbrot. in
t pischer Nach sch ist

o ata eine Art udding
aus iern Milch und a-
ramell. Genauso wie der
leckere äsekuchen Sir-
nica. Manchmal gibt es
aber auch einfach einen

rsich oder eine Was-
sermelone als Nach sch.
Zu den Speisen wird
gerne Wein angeboten.
Bekannte egionen sind

erminica und ol ani.





Wenn alles s mer t
as ibr m al ie ndr m

ingen g
i z nne e e i

zin n e 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 al-
gie ist eine t pische rheu-
ma sche rkrankung und

wird zum ormenkreis des
Weichteilrheumatismus
gezählt.

ie rankheit befällt vor-
wiegend rauen haupt-
sächlich im Alter zwischen
35 und 55 ahren. Aber
auch Männer sind von
dieser heimtückischen r-
krankung immer häu ger
betro en.

as Tückische an der i-
brom algie ist aber dass
selbst bei o ausgeprägten
Beschwerden alle Untersu-
chungen wie abor önt-
gen oder Ultraschall völlig
unau ällig sind. Weich-
teilrheuma smus läßt sich
nur durch eine gründliche
rheumatologisch-klinische
Untersuchung eindeu g
feststellen.

eue erapien
ür die Behandlung der i-

brom algie gibt es heute

dank dem wissenscha li-
chen ortschri eine iel-
zahl von sehr erfolgreichen
Therapien. ie ombi-
na on unterschiedlicher
Behandlungen wie der

insatz diverser Medika-
mente ph sikalische The-

rapien Bewegungspro-
gramme ps chologische
Maßnahmen sowie die
Alterna vmedizin hat sich
am besten bewährt. abei
braucht eder a ent ein
individuell maßgeschnei-
dertes Therapiekonzept.

arakteris s e es erden
Muskelschmerzen mit

wechselnder okalisa on
und ntensität am umpf und
den tremitäten. Manch-
mal „schmerzt es überall“.
Stress älte und körperli-
che 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 unte-
rem Nackenbereich an der
Schultermi e am Brustbein
an den vorstehenden unkten
am llbogengelenk an der

Gesäßmuskulatur über dem
ü knochen sowie im Be-

reich des niegelenkspalts.
Müdigkeit und rschöpfung

bereits nach Minimalbelas-
tungen in- und urchschlaf-
störungen

Schmerzen und Müdigkeit
sind o so stark daß die Be-
tro enen kaum noch arbeits-
fähig sind. ie ebens ualität
ist massiv beeinträch gt.

s chische Störungen wie
depressive ers mmung
Angstgefühle emo onale
abilität
Mannigfal ge Begleits m-

ptome: opfschmerzen
eizdarm kalte tremitäten

trockener Mund erzklop-
fen Zi ern ngegefühl beim
Schlucken eizblase und

reislaufschwierigkeiten.

Wunden die früher als un-
heilbar eingestu wurden
zeigen bei fachgerechter und
kon nuierlicher Therapie
beeindruckende eilungser-
folge. Bei vielen chronischen
und schwer heilenden Wun-
den ist eine professionelle
Wundbehandlung erforder-
lich: Ulcera (Geschwüre)

iabe sches ußs ndrom
schlecht heilende pera -
onswunden ekubitus klei-
nere erbrennungen stark
nässende Wunden übel rie-
chende Wunden

Allen rankheitsverläu-
fen gemeinsam sind die

inschränkung der Bewe-
gungsfreiheit die ständigen
Schmerzen Geruchsbeläs-

r fessi nelle Wunder ers r un in rn

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

Mit B nk . G haben Sie
einen professionell ausge-
bildeten Ansprechpartner in
der privaten Wundambulanz
„WUN A “ in orn der

ege und Therapie chroni-
scher und schwer heilender
Wunden organisiert und
durchführt in Zusammenar-
beit mit niedergelassenen
( ach-) rzten.

ntak eren ie uns
Termine nach
tel. ereinbarung.

W A ra is rn
Zwe ler Straße 1a
3580 orn
Tel.: 0 7 308383

und are at
e ng

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.

gungen daraus folgend die
deutliche eduk on von sozia-
len 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.

B
G

ST
T
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A der falt
teilbare lektr ter

infa m bil
er ATT lektro-Scooter

erö net neue Wege. ine
alltägliche Strecke die sonst
vielleicht schwerfällt schaf-
fen Sie mit ATT leicht und
gerne. infach au lappen
und losfahren.

nn a e al e nik
ATT ist in 10 Sekunden auf-
geklappt und fahrbereit.
Mit wenigen einfachen

andgri en verwandelt sich
ATT in ein kompaktes or-
mat das Sie einfach verstau-
en 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 Mobi-
lität: 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

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

ot
os

be
ige

st
el

lt

nnenraum oder am Gehweg.
Zugleich bietet der breite ad-
stand höchste Stabilität.

it ium nen a erie
Unter der linken ußstütze
platziert und entnehmbar in

-5 Stunden an eder aus-
haltssteckdose aufgeladen.

er kompakte und fort-
schri liche Akku ist mit 250
W h für ca. 1 km oder -5
Stunden ahrspaß dimensio-
niert und für den lugtrans-
port zugelassen.

ürstenl ser W t r
Geschwindigkeit mehrstu g
regulierbar 2 Automa k-
Gänge beschleunigt auf
ma . km h scha rund 10

Steigung wartungsfrei.

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
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BOTANISCHER NAME: 
Pinguicula vulgaris

HERKUNFT: 
Eurasien, Nordamerika

STANDORT: 
direkte Sonneneinstrahlung 

vermeiden

PFLEGEHINWEISE: 
Ausreichend mit nicht kalk-

haltigem Wasser gießen.

Das Fettkraut ist ein Wasser-

schlauchgewächs und wird 

zu den fl eischfressenden 

Pfl anzen gezählt, denn es 

fängt mithilfe einer Klebe-

falle Insekten. Die Pfl anze 

lockt zunächst durch ihre 

auff allenden Blüten und Duftstoff e Tiere an, die an einem klebrigen Fangsekret haf-

ten bleiben, das über Drüsen auf den Blättern austritt. Beliebte ‚Beutetiere‘ der Pfl anze 

sind Fruchtfl iegen und Ameisen. Das Fettkraut ist eine pfl egeleichte Pfl anze, die ausrei-

chend ge gossen werden muss. Staunässe sollte aufgrund von Schimmelgefahr jedoch 

vermieden werden.  amc/DEIKE

FETTKRAUT 

BOTANISCHER NAME: 
Lobelia erinus 

HERKUNFT: 
Afrika

STANDORT: 
sonnig bis halbschattig, feuchter 

und nährstoff reicher Boden

PFLEGEHINWEISE: 
Die Erde sollte immer feucht sein; 

Staunässe vermeiden.

Die Männertreu ist eine beliebte Garten-  

und Balkonpfl anze, da sie schnell wächst 

und mit ihren üppigen Blüten Schmetter-

linge anlockt. Diese zeigt sie zwischen Mai 

und September. Durch seinen polsterför-

migen, niedrigen Wuchs wird das Glo-

ckenblumengewächs oft als Bodendecker 

und in Steingärten gepfl anzt. Die Männer-

treu sollte in der Nähe von Geranien und 

Petunien wachsen, da die Ansprüche der 

Pfl anzen sich ähneln. Achtung: Männer-

treu ist giftig. Deshalb ist es empfehlens-

wert, sie in Blumenampeln – außer Reich-

weite von Haustieren und Kindern – zu 

kultivieren.  amc/DEIKE

MÄNNERTREU

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 alkoholfrei-
em Getränk.
Genießen Sie das kaiser-
liche Ambiente in den ru-
higeren Monaten der Ne-
bensaison 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.

„Zu Gast bei Sisi“ ist ein spezielles Angebot für 
Besucher ab 0 ahren  das neben der Besich  gung 
von Silberkammer Sisi Museum und aiserapparte-
ments eine ause im gemütlichen af  o  urg in-
kludiert zum Spezialpreis von  1 80 sta    2 00.

 ur   aiserapparte
ments  isi useum  il
berkammer 

o  urg - Michaelerkuppel
A-1010 Wien 
Tel.: (01) 533 75 70

eni renak  n 
in der  ur

An
ze
ig
e

Zu Besuch bei

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

.10. - 2 .11.201  und von .1. - . .201

Seniorenangebot
für Besucher ab 60 Jahren 

um € 16,80 statt € 24,00
Eintritt inklusive Jause im Café Hofburg
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on izarro der mäch ge Gou-
verneur eines Staatsgefäng-
nisses hält seinen schärfsten

ri ker lorestan unschuldig ge-
fangen und will ihn ermorden
da dieser kompromi erende
nforma onen über izarro hat.
lorestans rau eonore hat sich

als Mann verkleidet auf die Su-
che nach lorestan begeben.
Unter dem Namen „ idelio“
lässt sie sich im Staatsgefäng-
nisses anstellen und ho ihren
Mann zu entdecken
Beethovens einzige per gilt als
die reiheitsoper schlechthin.
Sie preist das ohelied der un-
verbrüchlichen Ga enliebe und
ist nun nach 9 ahren wieder in
Baden zu erleben.

Mit einhard Alessandri
Miriam ortmann u.a.

egie: Michael akner

A
Theater Baden Betriebs Gmb
Theaterplatz 7 A – 2500 Baden
T 02252 22522

cket buehnebaden.at
bue nebaden at

e ng

ü ne aden
r ße per in ei Auf ü en usik n
ud i an eet en ab kt ber

r im tad eater

U
AS

B
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as Wich gste gleich vor-
weg: Wandern soll in erster
inie Spaß machen und Be-

wegung und ntspannung
in freier Natur bieten.
Gerade im erbst ist Wan-
dern ein besonderes rleb-
nis und hil dabei die Bat-
terien wieder aufzuladen.
n N bieten mi lerweile
5 tut gut -Wanderweg-

Gemeinden rund 190 un-
terschiedliche outen auf
über 1.200 km an.
Wandern bietet vom locke-
ren Spazierengehen über
das angstreckenwandern
bis zum Bergwandern eine
gute Auswahl von Belas-
tungsstufen die auch un-
terschiedlich gut trainierten
Menschen die Möglichkeit
zur ak ven rholung und
körperlich-geis gen ar-
monisierung bieten.

Nähere nforma onen und
die outen zum ownload
gibt es unter www.noetutgut.
at wanderweg

ie genaue Angabe von Geh-
zeit istanz und öhenme-
tern gibt zusätzlich Auskun

tut ut Wander e e it in den erbst

über den Schwierigkeitsgrad
der einzelnen Wanderwe-
ge und ermöglicht eine gute

lanung vorab. Und damit
die Wanderer sich auch ge-
nussvoll stärken können wird
besonderer Wert auf die er-
p egung gelegt.

in Wanderwirt be ndet
sich an einer der drei Wan-
derrouten vor rt und bie-
tet mit seiner Auswahl an
regionalen und saisonalen
ebensmi eln auch kulina-

rische Genüsse.
e ng

Bewegung Naturerlebnis und nergie

tut ut
Wander e
Gemeinden die einen
Wanderweg als tut gut -
Wanderweg einreichen
wollen nden unter

n etut ut at
ander e

alle nforma onen ( riteri-
en risten) oder nehmen
direkt mit rogrammleite-
rin Maria rös ontakt auf:
027 2 9011-1 512 oder
maria.eroes noetutgut.at

M
A

ST
AN

N
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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 ver-

trauter Umgebung gut ver-
sorgt und gep egt werden!

ufen Sie uns noch heute
an. Wir beraten Sie aus-
führlich und unverbindlich!

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

e p e e at
p e e at

e ng

eistbare tunden etreuun
ertrauenswürdig o enherzig uali ziert – und abges mmt auf hre Bedürfnisse!

Ab es mmt auf re edürfnisse

Be
ige

ste
llt

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 egebe-
dür igen ersonen. ie An-
gehörigen die hre amili-

enmitglieder das komple e
ahr über p egen haben

Anspruch auf reizeit und
wünschen sich o etwas
Abstand von der eigenen Si-
tua on. abei stellt sich die
rage wohin mit meinem
pa meiner ma

ür die ösung dieses ro-
blems sind wir der rich ge
Ansprechpartner!
Zusätzlich wollen wir un-
sere unden auch über die
örderung vom and N zu

genau diesem Thema auf-
klären!



nsgesamt 1 ersonen aus sieben
Altenheimen im Norden taliens
nahmen an der Untersuchung teil. n
drei Gruppen aufgf eteilt erhielten die
Senioren entweder einen anarien-
vogel oder aber eine Zimmerp anze
zur Betreuung. ie dri e eingesetzte
Gruppe fungierte dann als ontroll-
gruppe.

reim na e e ba tun s eit
Während der dreimona gen Be-
obachtungszeit hielt man mi els
standardisierter ragebögen den ko-
gni ven Status die sub ek ve Beob-
achtung der ebens ualität und die
Selbstevalua on für die eweils aktu-
ellen ps chopathologischen S mpto-
me 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 Aufgf abe.

och die höchsten posi ven Werte
auf der Skala zur Messung der e-
bens ualität und der BS -Skala er-
reichten aber die enigen Senioren
die sich um einen Ziervogel kümmer-
ten.

„ iese Studie untermauert die po-
these von der Wirksamkeit der Tier-
Therapie auf Senioren in Altenhei-
men besonders in inblick auf de-
pressive S mptome und die Wahr-
nehmung von ebens ualität “ so die
Wissenscha ler der Studie in ihrem
azit.

i n ge n e n ie
e n e e e e nnen z

ng e en en e en e e en
e ngez gen e en e n e ei
e en ein e en en e nen e

ei e ne n n A e ei en nn
i ie e e ng n e en e

i e i en n
e e i nen gegen e e n
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r en ns pps
n arl a rer

A ge ne e
z n
n izei e
e e e en

ei

Sicherheit geht uns alle an. eute
möchte ich mich hrer Sicherheit
widmen. enn m erbst kommt es
wieder vermehrt zu ämmerungs-
einbrüchen. Wenn Sie folgende rä-
ven ons pps beachten sinkt die

hance dass auch Sie pfer eines
inbruchs werden. enn das eigene
erhalten kann für einen erfolgrei-

chen Schutz ausschlaggebend sein:

Geben Sie hren aus- oder Woh-
nungsschlüssel vor einer längeren
Abwesenheit in ein Schlüsseldepot
oder vertrauen Sie ihn einer ertrau-
ensperson an. erstecken Sie den
Wohnungsschlüssel keinesfalls unter

ußabstreifer und Blumentöpfen.

Bewahren Sie ihre Wertgegenstän-
de 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 Au-
ßenbeleuchtung installieren und
bringen Sie Bewegungsmelder an.

Beleuchten Sie auch hre ellerab-
gänge wenn diese von außen zu-
gänglich sind.

assen Sie sich ausschließlich hoch-
wer ge Schlösser und Schließz lin-
der einbauen und vergessen Sie bei
hrer Abwesenheit nicht enster Te-

rassentüre und Balkontüre zu schlie-
ßen.

äumen Sie weg was inbrechern
nützen könnte wie z.B. eitern is-
ten usw.

egen Sie ein igentums- bzw. n-
ventarverzeichnis an fotogra eren
Sie zusätzlich Schmuck- und unst-
gegenstände und no eren Sie Ge-
rätenummern. Somit bewahren Sie
einen berblick über hr ab und
Gut und können das erzeichnis bei
Bedarf auch hrer aushaltsversi-
cherung vorlegen.

alls hnen etwas ungewöhnliches
au ällt oder Sie einen inbruchsver-
such orten rufen Sie bi e sofort den
Notruf 133 und warten Sie auf der
Straße auf das intre en der eku-

ve.
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Unser Weg für diese Men-
schen: hne s chopharmaka
und ohne freiheitsentziehen-
de 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 n-
den Sie hier eine eferenzliste
(Seite zer zierte äuser) von

egeinrichtungen in ster-
reich welche das s chobiogra-

sche egemodell von rof.
Böhm erfolgreich umsetzen.
ür ein unverbindliches nfor-

ma onsgespräch besuchen
wir Sie gerne.

arianne anski
m Austria mb

Brombergerstr.
2822 Bad rlach
Tel.: 0 50 257713 e ng

lan e man lebt sei man lebendi
Andere Wege in der ege und Betreuung von Menschen mit emenz.

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 chogeria-
trischen ege. r
ist Begründer der

bergangsp ege des s chobio-
gra schen egemodells und der

eak vierenden ege. ür sei-
ne 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 wel-
ches 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 ver-
schiedene benen des Gedächt-
nisses abgespeichert haben. ie-
se 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 mpul-
sen zur Be ndens erbesserung
aller Beteiligten beizutragen.

Mit seinem Buch „ a s der Al
tersseele“ ist es auch Angehöri-
gen und aien möglich ein wenig
mehr „Alte zu verstehen“. Mit der
ortbildung des egepersonals

in den e-
geheimen
ambulanten

iensten so-
wie 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 ste-
hen 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
s ibt ni ts utes

außer man tut es
STN
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eine A ge ge en e ging n e z
ng i e e ene i e g n

in e e n An n en z i e
e e n e z e n e e ei
in en e igen e e g een e

Wart im eltenmuseum

ei en e nnen ein n g e ne e en
e ei i e en e in zen

A gen en e ie in e ei e igen
n e in e en

ie ei ing i en e n e g n ie
en eine ge ein e z en
ie en e e A en n i zen en eine

ze ie i g ng e ge ie

a re Wilfersd rf

ie i e eie e n e ige n
ng i i e i i e A eng e
nn en i e e A g
i i e e A g ng n e z e n

ein n g e z e eg en n ng i g ie
e en i n en gee
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e ie ei en An ng i ge in ie
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n ie e i e i i en n

iersd rf in der l akei

emeinsame ulturfa rt



9GESUNDHEIT & VORSORGE 3939GEGESSUUNN

ekannts aften
Wir bieten unseren Mit-
gliedern die Möglichkeit

artner zu nden. Senden
Sie uns hre orstellungen:
Alter Größe ebensum-
stände 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 Wit-
we Natur- und Tierfreun-
din sucht gep egten

artner für gemeinsame
Unternehmungen. „Wie-
der 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 erstler-
gasse e-mail: michael.
satzinger noe-senioren.
at a : 027 2 9020- 110.

W: Bazar

erkaufe 1 Schubkarren
1 aubstaubsauger 1 lek-
trokocher 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 ostver-
sand (zuzügl. ersandkos-
ten). Tel. 0 58 27 90
e-Mail: f.chlebecek ino-
de.at

es enksidee für Weih-
nachten: Alte 8mm- il-
me ideos ias usw.
überspielt auf ! laus
Simoncsics (pensionier-
ter ilmmacher) Tele-
fonnummer: 0 3 33
229 inführungsak on
für N s-Senioren 5 a-
ba 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 Niederöster-
reich ist zum erschenken
zum Mitnehmen und auch
zum daraus orlesen. ie
Gedichte sind nicht in re-
gionaler Mundart verfasst
sondern in „Umgangsspra-
che“ ähnlich etwa der von
Sepp orcher von der er
selbst sagt dass sie auch
im ganzen and verstanden
wird. SBN-Nummer: 978-
3-85028-5 7- uro 19 90
erhältlich im Buchhandel
und beim erlag erlag
Berger orn Wien Tel:

02982 1 1-3 1 e-mail:
verlag berger.at

u e Bei meinem ieb-
lingsko 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 Be-
reich amptal oder rems.
ch würde mich über eine

posi ve ückmeldung
sehr freuen. anke! Tel.:
0 7 22 00 .
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S NN lfriede Mistelbach
ST ANZ ermine Gloggnitz
T ANS Gerhard Großkrut
U Anton avelsbach

G Anton errnbaumgarten
WAGN Anna Gaweinstal
WAGUST riedrich interbrühl
WA S iane Sollenau-Theresienfeld
W B Maria rnstbrunn
W NG arl Wetzelsdorf
W ilda Sierndorf

eburtsta
BAU Anna Traiskirchen

Maria Maissau
AU rnes ne

Natschbach- oipersbach- indgrub
elga i en

akob Groß-Schweinbarth
TTMA - AA arl Baden
U S ranz g ng. Stockerau

G N arl Mistelbach
A N Maria Markgrafneusiedl
ANS eopold Zwerndorf
AWATS ranz Zwingendorf

A Margaretha Mistelbach
N ranz ckartsau

S A Maria Maissau
MA N harlo e i en
MAN osa Zistersdorf
MA MANN olf Gerd Breitste en
M elene ohenau an der March
NAG ohann Mistelbach
A A Maria orneuburg
AM Gertrude r. Mödling
ANZ obert ro es

TZ Mar na Wartmannste en
Maria Zwentendorf an der onau

US TZ erta avelsbach
AM A T Theodor ulkau
AUS ranz Grillenberg

S Gertrude kfm. Baden
SAUT Alois Neuaigen
S eopoldine Sierndorf
S N elmut rasenhofen
Maria nzersdorf
S WA Maria aglitz
S NG Maria Zellerndorf
SUTT eopold ohenwarth-Mühlbach a.M.
T ABAU arl ausleiten
UNG SB Maria irchberg am Wechsel

eburtsta
B M erta Bruck an der eitha

U S Brunhilde britz- adres
AS Theresia eitzersdorf

M N Maria a enburg
S NZ Maria Seebenstein
S N Maria Wilfersdorf
W MM Stefanie Bernhardsthal
W MANN ermine rth an der onau
W T AN Maria atzelsdorf- ichbüchl

eburtsta
N T NAG osa eistritz am Wechsel (101)
S N TZ NG Theresia eldenberg (101)

S o etz (10 )

Wir trauern
A AM Theresia Schra enberg (77)
BAU Maria Asparn a.d. Za a (83)
BAU Theresia bergassing-Wienerherbg. (83)
BAUMGA TN ermann Bromberg (80)



B lfriede Sieghartskirchen (8 )
B N W TS Gerta Theresia ohenau (87)
B N A Anna Wienerwald-Sulz (8 )
B MANN ranz Groß. nzersdorf (87)
B TS erbert rnstbrunn (80)
B UNN rnes ne ulkau (90)
B UNN Gertrude Sieghartskirchen (7 )

S elene Grimmenstein (90)
UTT ohann ochwolkersdorf (87)
M NG Sebas an Niedersulz-Ne ing (79)

NST erdinand Großweikersdorf (75)
T Gisela eintal (83)
ST Gerhard ng. St. Andrä-Wördern (9 )

A S ohann Wür ach (71)
GAMAU osa Gloggnitz (85)
GANSB G arl ußbach (79)
G G elwig ng. Gloggnitz (91)
G AS ohann Gnadendorf (70)
G TZ NG arl Göllersdorf (8 )
G ABN Maria euersbrunn (90)
G ATZ ohann eutsch-Brodersdorf (90)
G SSAU harlo e agenbrunn (88)
GU TN uliana augsdorf (77)

AUS NB G Alois Großkrut (81)
N S elene Großkrut (79)
N S Maria Göllersdorf (8 )
BN Theresia atzelsdorf Mistelbach (80)
ST T Günter ng. ö ein (75)

arl ichtenegg (88)
AU hilip alkenstein (91)
AG Theresia ochneukirchen (8 )
A rnest Auersthal (80)

A ohanna Schönau Tr. (92)
N eopoldine ardegg (91)

T A ranziska Großmugl (9 )
G osef rof. Achau (92)
N S Marianne Aspang (9 )

UB S ohann Gaweinstal (91)
ildegard Stockerau (88)

SS Alois ng. Neuaigen (89)
NZ ohann ausleiten (73)

M T osef adendorf (78)
M M T Aurelia Sollenau-Theresienfeld (8 )
M A M atharina ochneukirchen (77)
MUN S G enrie e

eichenau- a erbach (87)
NAUMANN dda angenzersdorf (79)
N UMANN osef ohe Wand (78)
N AM Maria ohenwarth-Mühlbach (95)

TT MA ermine ollabrunn (91)
AU A T Anna Wilfersdorf (91)

ZMANN erbert Berg (85)
TZ Anna Asparn a.d. Za a (89)

BAU elmut Breitenau (77)
TS MANN ranz Seibersdorf ( )
ATZ osef Warth (95)

N ritz Guntramsdorf (75)
ohanna Sieghartskirchen (8 )

T ranz Maissau (9 )
A ranz agenbrunn (80)

Anna Maria Stockerau (79)
NG elene

Natschbach- oipersb. (8 )
SS So a Matzen- l. arras (78)

U ildegard
Bad eutsch Altenburg (79)

BA Alfred Bad rlach-Walpersbach (80)
S Z rich Warth (8 )
S MB rich rnstbrunn (79)
S N ranz Zellerndorf (79)
S Z osef Gumpoldskirchen (87)
S TT riederike o sdorf (93)
S TZ N osef Grimmenstein (92)
S TZ iktor fa stä en (87)
ST NG UB rich Gaweinstal (81)
ST ohann Neunkirchen (73)
ST G Theresia ochleithen (9 )
ST B osefa rumbach (90)
ST MA ohann rasenhofen (78)
SW B A eribert els-Gösing (8 )
T TT eopold Großmugl (81)
T AT riedrich Weidling (73)
T S A Marianne Asparn a.d. Za a ( 8)

AN N ANTS enderika
St. Andrä-Wördern (83)
WAG N Theresia Thomasberg (91)
WA S osef assee (92)
WAS NG osef ochleithen (79)
W Maria Niederhollabrunn (83)
W N arl ochneukirchen (81)
W T AN mma M. ies ng- reiste en (93)
WU T Michaela Wetzelsdorf (8 )
WU M rna Maria Stockerau (79)
Z NS TZ ohanna aslau-Ma. llend (85)
ZWANZ NG dith eobendorf (70)
ZWANZ NG ranz nzersfeld- önigsbr. (78)

Bezirk
aden
faffst tten

Am 2.8. besuchten wir das era-
mikmuseum in Scheibbs. NM
unzer See mit undfahrt. – om

23.-2 .8. lernten wir amburg
kennen. Am rogramm standen
hafen- u. Alster- undfahrt sowie
die Stadtbesich gung mit den

öhepunkten lbphilharmonie
und eeperbahn und Besuch des

ischmarkts.

raiskir en
Am .7. Aus ug nach Neuberg
a.d. Mürz – Glasmanufaktur

aishof und rieglach in das ei-
matmuseum von eter osegger.
– Am 1 .7. die Au ührung „ e-
dermann“ auf der reilu bühne
Mödling. – Am 27.7. Sommera-
rena Baden pere e „ er Be el-
student“.

Bezirk
nsernd rf

istersd rf
ie Sen des TB waren beim Se-

niorenlandeswandertag in Ard-
agger. in großes ob muss man
den erantwortlichen ausspre-
chen – total gut org.

enau
er Weinbauverein stellte sich

bei unserem Tre punkt im uli
mit einer Weinverkostung vor. –

Sommergrillfest im farrgarten
nde d. M. Als ank wurden alle
elfer zu einem is- ssen einge-

laden. en - eurigen besuch-
ten wir im August.

iedersul
e in

Unlängst erfolgte die hrung
lang ähriger Mitglieder der rts-
gruppe.

rt nau
Am 23.8. besuchten wir mit

5 ersonen das iechtenstein
Schloss in Wilfersdorf. ohann

u sza führte uns durch das
Schloss. Bummel in Mistelbach
Abschluss bei einem eurigen in

agenbrunn.

ernd rf
ie rüh ahrsreise nach Apulien

begeisterte einige MG. – 35 Se-
nioren machten einen Tagesaus-

ug: Besich gung des Schlosses
albturm orfmuseum Mönch-

hof und abschließend euriger
rellenkirchen Burgenland.

Bezirk
llabrunn
en art

ü lba
Tagesfahrt Maria Schutz am 9.8.
mit 53 Sen u. weiter zum Grünen
See anschl. nach Mariazell mit

l. Messe.

a elsba
m uni verbrachte eine Gruppe

8 Tage in Göstling. ie ahrt auf
dem Stubenbergsee durch die
steir. Apfelstraße und auf den

öllauberg begeisterte. – iele
Wanderer fanden sich zu den 1 -
täg. Aus ügen und Wanderungen
ein.

it end rf
mida

23 TN Sonnwendfeierschi fahrt.
– 88TN eurigen Ungersböck
u. rtswanderung Sitzendorf.
– ledermaus Weitra 12 TN. –
Wandertag Ardagger 13 TN. –
Grillen oseldorf u. Wanderung
Trappenaussichtswarte 9 TN.
– Wallfahrt inz 32 TN. – 3-Tages-
reise inz mit SB Grabern. – 5-Ta-
ges-Aus ug nach aimbach.

iersd rf
Aus üge: 12. . in die tschechi-
schen Städte Mikulov mit Stadt-
besich gung Schlossbesich -
gung al ce u. Gärten ednice.
– 20.8. Besich gung S Seitens-
te en Schi fahrt mit M auf der
schwimmenden Almhü e auf
der nns. – 22.8. Beteiligung am
andeswandertag Ardagger.

Bezirk
rneubur

r ßmu l
30. .-3.7. war die G in Süd-
mähren. Besich gungen lmütz

Wenzeldom in rag Straznice
Zlin – Schuhmuseum Bata Schi -
fahrt auf Bat a- anal. uhacovice
– ältester urort Wallfahrtsort

ehlerad Buchlovice – Schloss u.
Gartenbesicht. e kovice – Son-
nentor- räuterparadies Schloss
ednice.

armannsd rf
ü kersd rf

15.7. 1 MG fuhren nach zum
Grillfest. – 15.7. nach einem Be-
such im Asperlkeller fuhren wir
nach ST zu den estspielen um
uns „ iel ärm um nichts“ anzu-
schauen. – 1.8. 95 MG besuchten
unser Grillfest im B . – 22.8.
MG wanderten in Ardagger am
andeswandertag.

Bezirk
istelba

Asparn a a
Am 13.7. fan ein ao. rtsseni-
orentag mit Neuwahl des or-
standes sta . hrengäste: B
ng. . artenbach TB . anda

Bgm. M. Mei ner. – 18.7. Aus ug
nach ust und den Na onalpark
Neusiedlersee mit utschenfahrt.
Wanderaus ug am 1 .8. zur o-
hen Wand. NM: Besich gung der

ruchtwelt Mohr-Sederl.

r ßebersd rf
ie G machte einen 8-tägigen

Urlaub in Groß Gerungs von 7.-
1 .7. s wurden Wanderungen
und Aus üge unternommen. Mit
der Nostalgie-Schmalspurbahn
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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 Zahnver-
lust verlieren die Menschen
a nicht nur die Zähne son-

dern auch sehr viel an ie-
ferknochen und Zahn eisch.

ieses fehlende Gewebe
sorgt dafür dass die rothe-
se 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 remdkör-
pergefühl und vom fehlen-
den Geschmacksemp nden-
deshalb wollen a enten

a am liebsten einen en
Zahnersatz! Moderne Spezi-
albehandlungen mit ganz
speziellen Zahnimplantaten
können den meisten zahn-
loswerdenden oder auch
bereits zahnlosen Menschen
insofern helfen dass sie gar
nicht erst zu zahnlosen ro-
thesenträgern werden oder
ihnen wieder festen Zahner-
satz ermöglichen. as stellt
heute die natürlichste Art
der Wiederherstellung dar
gleichsam ein opie der Na-
tur. hr erfahrener Zahnarzt
kann heutzutage in vielen
ällen vieles an nur einem

einzigen Tag (!) machen.
ie n ernung der restli-

chen schlechten Zähne das
schmerzlose inbringen der
mplantate und den sofor-
gen festverschraubten

ni t erausne mbaren
und en Zahnersatz. Sicher

schonend und schnell. s
ist zwar sicher keine billige
weil wirklich besondere Be-
handlung 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 die-
ser 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 un-

verbindlich von hrem per-
sönlichen Zahnarzt hres

ertrauens genau zu diesem

Wieder este ne an nur einem a

besonderen Thema bera-
ten ob diese Zahnimplan-
tate hnen nachhal g helfen
können hre ebens ualität
wieder zu erlangen! r Sie
kann hnen mit Sicherheit
helfen da über 750 Zahn-
ärzte in N wirklich sehr um
Sie bemüht sind!
Allfällige Zahnärztesuche un-
ter noe.zahnaerztekammer.at

r r erald a l
a ar t für und
iefer und esi ts irur ie

aus enbur

Sofor ge ebens ualität durch spezielle mplantate



fuhren wir von Groß Gerungs
nach Gmünd. erner besuchten
wir die losterwerksta in Schön-
bach und eine Seifenerzeugung.
Besuch in der losterkirche.

r ßkrut
Am 11.7. Seniorennachmi ag im

ulturstadel. bm. anger be-
grüßte neben vielen MG zbgm.
ng. udwig uber sowie den To-

pothekar rich Winter u. Touris-
mus bm. rich odicka. Thema
war alte otos und Schri en von
unserer Gemeinde besich gen
und erkennen.

errnbaum arten
Am 2 .8. feierten wir den ersten
Seniorenkirtag im G . Zahlreiche
Sen aus den umliegenden rten
feierten mit uns. erbert No-
wohradsk beehrte uns mit sei-
nem Besuch.

iederleis
Am 13. . fuhren 30 . nach od-
ersdorf wo wir am Neusiedlersee
eine Schi srundfahrt machten. –
Am 1.7. besuchte unsere G die
Au ührung der pere e Siss v.

ritz reisler im iechtenstein –
Schloss Wilfersdorf.

tr nsd rf
22 Sen verbrachten eine Urlaubs-
woche in St. eonhard am Walde.
Sie besich gten das mailwerk

iess die irchen in Seitenste en
und am Sonntagsberg u. erkunde-
ten Waidhofen bbs.

Wilfersd rf
om 20.-27.9. waren 28 MG aus

dem Bez Mistelbach mit der ei-

sewelt auf der Mosel von oblenz
bis nach u emburg unterwegs.
Besuch herrlicher Städte.

Bezirk
dlin

aaden
Mit 37 ers haben wir uns am
18.8. die pere e „Grä n Mari-
za“ auf der Seebühne in Mörbisch
angesehen. Zuvor estaurant Alte
Schmiede in ust am See.

Wiener ald
Am 2 .8. sahen wir im Stad hea-
ter Berndorf die omödie „Boeing
Boeing“ mit ntendan n ris na
Sprenger. – Am 3.9. kamen 12 Sen
zu unserem artenspielnachmit-
tag in den ornbacherhof.

Bezirk
eunkir en

masber
ie G veranstaltete am 17.8.

einen Seniorennachmi ag im G
Buchegger in Tiefenbach. bfr.
Martha Bauer begrüßte 85 MG
und Gäste sowie bgm. einz
Schwarz und B ermine nöbel
als hrengäste.

Bezirk
ulln

At enbru
rasd rf

Unter dem Mo o und um den
Wilden aiser erlebten MG 5 Tage
in Tirol. U.a. mit einem ansi in-
terseer onzert ührung auf die

estung ufstein und dem größ-
ten Blumenkorso uropas in bbs.
Weiters: drei gemeinsame euri-
genbesuche.

euersbrunn
Wa ram
ettsd rf

Am 11.8. nahmen 1 MG bei der
1 7. undfahrt mit bm. Stv. o-
sef Steurer mit abschl. Besuch
beim - est euersbrunn teil. –
Am .9. war Tagesfahrt zum ür-
bisbauer in Wieselburg-Bodens-
dorf.

rit end rf
Besuch des S es Altenburg.
S skirche mit Bibliothek sowie
darunterliegender r pta. Som-
merarena Baden pere e „ ie
lus ge Witwe“.

Weidlin
Am 8.8. fuhren Sen nach etz.

ine ührung durch das ahrrad-

museum und der in sterreich
einzigen betriebsfähigen Wind-
mühle füllten den albtagesaus-

ug. ie abung gab es in öschitz
im Weingut Gruber.

Bezirk
Wr eustadt
ir s la
u kli e Welt

Am 31.8. nahmen 33 TN an der
ulturfahrt in die Sommerarena

Baden teil und sahen die Au üh-
rung „ er Be elstudent“ von arl
Millöcker.



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

eblaus press
2 . 12.: as hristkind fährt mit

neeber ba n
2 . 12.: Weihnachtsfahrt zur

engsthü e

nf rma n
u un en

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

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

ie be uemen Garnituren
der immelstreppe laden
zum entspannten erwei-
len im Zug ein. Gerade

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

Und natürlich verspricht
das Adventprogramm der
Mariazellerbahn einige
weitere ighlights:

Am e ember reisen
ik laus und rampus im

stal ie u ts erb r
mit ebenso wird der t-
scherbär am 15. und 22.

ezember geführt.

An Samstagen Sonn-
und eiertagen sind im Ad-
vent die an rama a en
erster lasse unterwegs.
Während die Gäste durch
die großzügige anorama-
verglasung die einmalige
winterliche Aussicht ge-
nießen werden regionale
Advent-Schmankerl direkt
an den latz serviert.

ür wahre isenbahn-
fans 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

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 ne

e
e

i
e

n
i
ze

e
n

eg

melstreppe mit und hat
das riedenslicht und ein
Geschenk für alle inder
im Zug dabei.

maria ellerba n at



Winter e in t i ael un au mit s eni ren

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 be-

ndet 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 atsch-
berg mit den ighlights
Tschaneck und Aineck
(2210 m) und auch der
anningberg mit seinen

san en Gleitabfahrten.
Am atschberg beginnt

sterreichs längste Ab-
fahrt 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 üt-
tenabend bis zu einem
Winterspaziergang ...

Anmeldun
bi e bis spätestens

ember direkt
beim Tourismusverband
St. Michael aikaplatz
2 2 5582 St. Michael
e-mail: info sanktmicha-
el.at Tel.: 0 77 8913
a : W 5 www.sankt-

michael.at

ür Auskün e steht hnen
auch gerne annelore

oppler von N s Senioren
(027 2 9020- 0 0) zur

erfügung.

nner

W W
A

A
as Basispaket in beiden
otelkategorien inklu-

diert:

Tage 5 Nächte mit
albpension

Begrüßungsabend mit
musikalischer Umrah-
mung und Begrüßungs-
getränk

isstockschießen auf der
isanlage der St. Micha-

eler isstockschützen
inkl. Glühwein und Be-
treuung

ferdeschli enfahrt und
anschließend zün iger

ü enabend mit ause
und Schnapserl und Mu-
sik inkl. Transfer

Ak An eb t am a
Berg- und Talfahrt auf
das Speiereck mit Bege-
hung des Sonnenhang-
weges (10 uro) oder
eine rtsführung (7

uro).

ubu bar
ipa ka e 5-Ta-

gesschipass Ski ungau
5 inkl. Guide gül g in

den Schigebieten Gros-
seck-Speiereck atsch-
berg Aineck anningberg
um ur p

ipa ka e 5-Ta-
gesschipass Ski ungau

0 inkl. Guide gül g in
den Schigebieten Gros-
seck-Speiereck atsch-
berg Aineck anningberg
um ur p

ipa ka e 5-Tages-
schipass Ski ungau inkl.
Guide gül g in den Schi-
gebieten Grosseck-Speier-
eck atschberg Aineck
anningberg um
ur p

p ers n im
inkl albpensi n

oman k- otel Wastl-
wirt 99 uro

otel 39 uro
( Z-Aufschlag 22 uro pro
Nacht im -Sternhotel Auf-
schlag Zimmer mit Balkon
7 uro erson Tag Z-Auf-
schlag 15 uro pro Nacht im
3-Sternhotel)

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



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-Tennista-
gen in eibnitz in der Stei-
ermark vertreten. s wur-
de hochklassiges Tennis in
der eimatgemeinde von
Thomas Muster geboten.

ie niederösterreichische
elega on reiste mit 19

Spielern in die Steiermark
und erreichte hervorra-
gende rgebnisse: inmal
Bundessieger und weitere
vier Stockerlplätze waren
die erfolgreiche Ausbeute
unseres kleinen aber fei-
nen blau-gelben Tennis-
teams.

m erren- oppel 129
ahre und ünger erspiel-

ten annes nek und
er ard aut ner den 1.
latz und wurden Bundes-

sieger.

m amen- oppel 125
ahre und älter wurden

r m und ar it
u i ka Zweite.

m Mi ed- oppel 135
ahre und älter erreich-

ten r m und sef
m den zweiten sowie

aria er i und urt
n er den dri en ang.

m erren- oppel-Bewerb
1 0 ahre und älter konn-
ten erd r k p und urt

n er den dri en latz
belegen.

A e ge ni e
n e eni en

inmal undessie er und ier eitere
t kerlpl t e bei undes ennista en in eibnit

ie n ei ne e ie i e n i e ei en ei en enni n e gen
in ei ni z ein e ge ni in n e iege n ei e e ei e ze en ie A e e

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

napsen am M 2 . ktober in nning ürm

ießen am 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. - 25. änner 2019
St. Michael im ungau Salzburg

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

undess ita e von 5. - SA 7. März 2019 in Tröpolach
Nassfeld in ärnten

andes anderta am 2. Mai 2019 in rumbach

ad anderta am 12. uli 2019 in Markt ies ng

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

A e gi e ie zen ie e i e
e i e ei n e e ei z e en

ie N s Senioren veran-
stalten heuer bereits zum
13. Mal eine andesmeis-
terscha im u gewehr-
und u pistoleschießen.
Austragungsort ist am

kt ber die
Schießstä e Mank.

e inn 9 Uhr Nenn-
schluss: 12 Uhr Nenngeld:

inzel uro 5 Mannscha
uro 10 inkl. Muni on

und Scheiben. Wa en leih-
weise kostenlos.

Anmeldun
Bi e umgehend an N s
Senioren z. . anne-
lore oppler erstler-
gasse 3100 St. ölten
027 2 9020- 0 0 a :

110 hannelore.dopp-
ler noe-senioren.at.

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

(ab g. 19 3).

p rts üt en ermi eln eister



eilna mebere t sind alle Niederösterreicher nnen und
ab 55 ahren die außergewöhnliche sportliche eistungen
erbracht haben entweder durch eine Top- latzierung bei ei-
ner 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 eis-

tung 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 eferat
Genera onen andhauspl. 1 3109 St. ölten

Anmeldes luss kt ber

ieder sterrei su t eni ren p rtler n des a res

Unter dem hrenschutz von
andesrä n hris ane Te-

schl- ofmeister wurde der
We bewerb „Seniorensport
- Master of the ear“ bereits
zum dri en Mal gestartet.
Ziel ist Seniorinnen und Se-
nioren aus N die außerge-
wöhnliche sportliche eis-
tungen erbringen vor den

orhang zu bi en. n oope-
ra on mit N s Senioren dem

ensionistenverband N und
dem eferat Genera onen
des andes N soll der Senio-

rensport in der entlichkeit
aufgewertet und sportliche

orbilder aus der älteren Ge-
nera 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 or-
hang bi en einer breiteren

entlichkeit vorstellen und
sie auszeichnen“ so die an-
desrä n.

i e eni en ge en e A inge n e n
i ne e ei e i e e in n

eni en n e nn e e




 

Elisabeth









