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EDITorIaL

Liebe seniorinnen und              
senioren! 

Der frühling zieht ins Land. Es 
herrscht so richtig Aufbruchstim-
mung … das ist schön. Nach einem 
teils doch ganz kräftigen winter 
„so wia früher“,  gilt es nun die 
fenster zu öffnen und frische Luft 
zu atmen. So kann sich der Geist 
frei entfalten bei all dem früh-
lingserwachen dürfen wir unsere 
berechtigten Anliegen nicht aus 
den Augen verlieren.

sicherheit ist großes 
bedürfnis
Gerade die etwas älteren men-
schen haben ein verstärktes Sicher-
heitsbedürfnis.  immer wieder er-
fährt man auch hierzulande von Vorkommnissen 
die beunruhigen können. trotzdem kann mit fug 
und Recht behauptet werden, dass Vorarlberg zu 
den sichersten winkeln des Erdballs gehört. wir 
haben in Vorarlberg seit vielen jahren im bun-
desländervergleich die höchste Aufklärungsquote 
von kriminaldelikten (derzeit ca. 60 %). Das heißt 
nicht, dass bei uns alles eitel wonne ist, aber die 
immer wieder geführten Debatten sind teils doch 
überzogen. wir dürfen uns auf die engagierte 
Arbeit der Vorarlberger Sicherheitsbehörden und 
der Exekutive verlassen.  

Auch wer das internet benützt, muss sich vor 
Diebstahl schützen. in diesem fall ist es eben der 
Datenklau. Die möglichkeit, bankgeschäfte von 
zu hause aus zu erledigen, ist vor allem für die 
ältere Generation verlockend. Dabei bleibt die 
Vorsicht nicht selten auf der Strecke. Verdächtige 
mails und unbekannte Dateianhänge sollten so-
fort gelöscht werden. Auch eure hausbank steht  
sicher mit Rat und tat zur Seite.

Pflegeheimplätze
Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger werden 
immer älter und damit auch pflegebedürftiger. 
Rund 8.200 über 85-jährige lebten 2015 in Vor-
arlberg, in 10 jahren werden es laut Prognosen 
11.600 sein. Derzeit kann davon ausgegangen 
werden, dass in Vorarlberg der bedarf an Pflege-
heimplätzen unter berücksichtigung der Projekte 
in höchst, koblach und im montafon bis 2020 ge-
deckt ist. in weiterer folge werden im dicht besie-
delten Rheintal wohl weitere Pflegeheimplätze 
notwendig werden. Derzeit gibt es in Vorarlberg 

ca 2.380 Pflegeheimplätze in 51 
heimen. in diese Prognosen wird 
inzwischen, soweit wie möglich, die 
stark steigende 24-Stunden-betreu-
ung einbezogen. Die 24-Stunden-
betreuung hat zur folge, dass die 
Aufnahmen in die Pflegeheime we-
niger stark ansteigen, so sind diese 
zwischen 2015 und 2016 um weni-
ger als 3 % angestiegen.      
 
Anregendes Programm
unsere ortsgruppen bieten ein bun-
tes Programm, da ist für jede und 
jeden etwas dabei. An dieser Stelle 
ist es mir ein großes Anliegen, unse-
ren ortsgruppen und allen frauen 
und männern die sich dort einbrin-
gen, herzlich zu danken. Sportlich 
geht es auch zu wenn das Ländle 

tanzt! in koblach in der Dorfmitte, in Nüziders im 
Sonnenbergsaal, in Lingenau im wäldersaal und in 
Dornbirn im Gasthaus Schwanen wird regelmäßig 
getanzt was das Zeug hält. Neu im Programm sind 
Line-Dance-kurse im Pfarrheim Dornbirn-oberdorf. 
Nicht zu vergessen sind unsere Landesmeisterschaf-
ten im Schifahren, kegeln und tennis sowie unsere 
Radsternfahrt. Die termine werden immer zeitge-
recht verlautbart.

bodenseeschifffahrt
Neben den verschiedenen Reisen und kurzfahr-
ten ist die jeweils im mai stattfindende boden-
seeschifffahrt immer wieder ein hit. heuer findet 
diese Ausfahrt am bodensee bereits zum 23. mal 
statt. Die teilnehmerinnen und teilnehmer wer-
den von der tourismusschule bezau und dem bäu-
erlichen Schul- und bildungszentrum mit Speis 
und trank verwöhnt. 

Kursprogramm
in Zusammenarbeit mit dem wifi bieten wir span-
nende kurse an. Es besteht die möglichkeit Eng-
lisch, französisch, italienisch und Spanisch zu ler-
nen. und wer sich am computer einarbeiten oder 
gar seine computerkenntnisse erweitern möchte, 
hat dazu ebenfalls reichlich möglichkeit. Vom  
Einstieg in die Pc-welt bis zur Erstellung einer   
Powerpoint-Präsentation, mit unseren Angebo-
ten kann alles erlernt werden. besonders reizvoll 
ist das kursangebot „meine Digitalkamera“.

Viel freude mit den bunten Angebotendes 
Seniorenbundes wünscht herzlichst Euer                         

aBgm. LAbg. Werner Huber
Landesobmann

aktiv für alle
senioren

 Werner Huber, Landesobmann



Viele Menschen verstehen 
schlecht. Sobald Nebenge-
räusche ins Spiel kommen 
oder jemand undeutlich 
spricht, können sie Ge-
sprächen nicht mehr fol-
gen. Das Ärgerliche ist, 
dass das die Freude an 
geselligen Treffen mit 
Freunden und der Familie 
beeinträchtigt. 

Defekte Hörzellen
Ursache kann ein Defekt 
bestimmter Hörzellen, die 
vor allem die leisen Töne 
wiedergeben, sein. Werden 
diese geschädigt, kann 
man noch gut hören, aber 
das Verstehen leidet. Eine 
neue Entwicklung bietet 
eine Alternative zum stän-
digen Nachfragen. Das 
neue Audéo B-R von Pho-
nak ist eines der ersten 
Hörgeräte mit Lithium-Io-
nen-Akku weltweit. Die 
moderne Ladetechnik lädt 
die Akkus in kürzester Zeit 
für einen gesamten Tages-
einsatz auf. Die neuen Mo-
delle werden so fast zu ei-

Alexander Ohm, Leiter Audio-
logie bei Hansaton, lädt zum
kostenlosen Probetragen ein

nem zweiten, „aufladbaren“ 
Gehör. Die intelligente Soft-
ware filtert zudem störende 
Geräusche heraus und 
dämpft diese automatisch 
ab. Dadurch kann man in 
vielen Umgebungen wieder 
deutlich besser verstehen. 

Einladung zum Aufladen
Interessenten können die 
neuen Hörgeräte bei  
Hansaton nun kostenlos 
Probe tragen. Anmeldung 
unter 0800 880 888 (An-
ruf kostenlos) und per Mail 
an info@hansaton.at, oder 
direkt bei Hansaton – über 
85 x in Österreich, 4 x in 
Vorarlberg.

Das aufladbare Gehör? 
Hörgeräte-Innovation: Jetzt mit Lithium-Ionen-Akkus

Gratis

pro
bieren!

Testhörer 
gesucht! 
• Keine Batterien
• Natürlicher Klang
• Besseres Sprachverstehen

Anmeldung:  0800 880 888 
oder www.hansaton.at

neu

HAN_20170213_Advertorial_B-R_Ohm_181x128_4c.indd   1 13.02.17   16:08
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www.mohrenbrauerei.at
      facebook.at/Mohrenbrauerei

Biertradition erleben!
Mohren Museum

Öffnungszeiten  
Mohren Museum

Do 10 – 20 Uhr
Fr, Sa  10 – 18 Uhr 
So 10 – 17 Uhr

ExprEss



„wer einen positiven Asylbescheid erhält, von 
dem erwarten wir volle mithilfe bei der integra-
tion und eine Anpassung an die Grundlagen un-
serer Gesellschaft. wessen Asylantrag allerdings 
negativ beschieden wird, muss das Land verlas-
sen“, bringt Landeshauptmann markus wallner 
die grundlegende Position des Landes auf den 
Punkt. Die klaren Regeln der integrationsver-
einbarung, die vor einem jahr in Vorarlberg als 
erstem bundesland erarbeitet wurden, spiegelt 
diese Grundhaltung wider. „Die integrations-
vereinbarung wird konsequent umgesetzt und 
zeigt wirkung“, betont wallner.  

Vor einem jahr hat das Land Vorarlberg als ers-
tes bundesland eine integrationsvereinbarung 
erarbeitet, die mit den konventionsflüchtlin-
gen und subsidiär Schutzberechtigten getroffen 
wird. menschen, denen die bleibeberechtigung 
in Österreich zugesprochen wurde, werden un-
terstützt, um sich in die Gesellschaft eingliedern 
zu können. Die klaren Regeln der Vereinbarung 
verlangen aber auch unmissverständlich, dass 
diese dazu einen klaren beitrag leisten müssen. 

strafen bei Nichterfüllung
Die Nichterfüllung der Vereinbarung zieht Sank-
tionen bis hin zur kürzung der mindestsiche-
rung nach sich. „wir verlangen die volle bereit-
schaft, sich anzupassen. Dazu zählt der umgang 
im Alltag, das wissen um kulturelle traditionen, 
die Verständigung auf Deutsch und die bereit-
schaft, sich für den Arbeitsmarkt zu qualifizie-
ren. wer auf Dauer hier bleiben will, kann nur 
mit uns, nicht neben uns und schon gar nicht 
gegen uns leben“, stellt der Landeshauptmann 
klar.

Die integrationsvereinbarung ist bei der be-
zirkshauptmannschaft bei der beantragung 
der mindestsicherung zu unterschreiben. mit 
Stichtag 25. jänner 2017 haben in Summe 1.106 
bleibeberechtigte die integrationsvereinbarung 
unterschrieben, niemand hat die unterschrift 
verweigert. Die Einhaltung der Vereinbarung 
wird von der bh kontrolliert. 

stufenweise sanktionierung  
bei Nichtbefolgung ist eine stufenweise Sank-
tionierung vorgesehen – zunächst eine Ermah-
nung, dann eine schriftliche Aufforderung zur 
Vormerkung beim AmS. in der Regel greifen 
bereits diese maßnahmen. wenn nicht, muss 
die kürzung der mindestsicherung verfügt wer-
den. Diese Vorgehensweise wird konsequent 
verfolgt, was zur folge hat, dass im vergange-
nen jahr mehrere hundert Ermahnungen und 
kürzungen ausgesprochen wurden. Allerdings 
werden hier die flüchtlinge nicht eigens statis-
tisch erfasst – die kürzungen beinhalten also 
alle mindestsicherungsbezieherinnen und -be-
zieher. 

„Dieses konsequente Vorgehen ist notwendig 
und richtig. Vorarlberg nimmt seine humanitäre 
Verantwortung wahr, wir machen aber auch un-
missverständlich klar, was wir unter integration 
verstehen und was wir von den bleibeberech-
tigten verlangen, nämlich die bereitschaft und 
den willen, ihren teil für ein gutes Zusammen-
leben zu leisten“, betont abschließend Landes-
hauptmann wallner.
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IntegrAtIOnsvereInbArung 
zeIgt wIrkung

Mag. Markus Wallner
Landeshauptmann

„

“
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Schenken Sie  

Hoffnung – von einer 

Generation zur nächsten.

Ihre Testamentsspende hilft 

dabei, benachteiligten Kindern 

in Vorarlberg ihren 

schwierigen Start ins Leben 

zu erleichtern.

Wer t vo l l e s  Te st am en t

Mehr Informationen unter:
www.netz-fuer-kinder.at
oder Telefon +43 (0)664/60 88 44 17 

ihr letzter Wille kann ein neuer anfang sein

testamentsspende für „Netz für Kinder“

Der tod ist ein sensibles thema. Die wenigsten machen 
sich gerne Gedanken über ihr Ableben, so lange sie 
noch fest im Leben stehen. trotzdem ist es wichtig, das 
eigene Leben in geordneten Verhältnissen zu hinter-
lassen. mit einem testament sorgen ältere menschen 
nicht nur für klarheit bei ihren hinterbliebenen, son-
dern entscheiden auch selbst über die Verwendung 
ihrer hinterlassenschaft. Selbstverständlich dient das 
testament in erster Linie der Vorsorge für geliebte 
menschen. Es gibt den testamentaren aber auch die 
möglichkeit, gemeinnützige Projekte, die ihnen schon 
immer am herzen lagen, über ihren tod hinaus zu un-
terstützen. Auch der Verein „Netz für kinder“ ist auf 
Spenden angewiesen, um Vorarlberger kindern in 
Not helfen zu können. Der Verein fängt die jüngsten 
und damit hilflosesten auf, um ihnen eine glückliche 
Zukunft zu ermöglichen. „Leid und prekäre Lebenssi-
tuationen sind nicht nur weit weg zu finden – auch in 
unserer unmittelbaren umgebung gibt es menschen, 
die dringend auf unsere hilfe angewiesen sind“, weiß 
franz Abbrederis, obmann des „Netz für kinder“. 

broschüre „wertvolles testament“ und infos unter 
t 0664-608 84 417 und 
www.netz-fuer-kinder.at

Liebe seniorinnen  
und senioren! 

Der titel des aktualisierten Arbeits-
programmes der bundesregierung 
2017/2018 zeigt deutlich, wohin 
der weg geht: „für Österreich“. 
Das Paket trägt überwiegend die 
handschrift der ÖVP. Entsprechend 
erfreulich für die Seniorinnen und 
Senioren ist sein inhalt.

Der im Arbeitsprogramm enthal-
tene, neu geschaffene beschäf-
tigungsbonus hilft bei der Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze. Auch das 
wohnpaket, mit dem hochwertiger 
wohnraum leistbar werden soll, ist 
ganz im Sinne älterer menschen. 

oder betrachten wir das thema 
Gesundheit: wer eine ct- oder 
mRt-untersuchung braucht, wird in 

Zukunft deutlich rascher einen ter-
min bekommen als bisher. 

Nicht zuletzt nimmt auch das für uns 
Seniorinnen und Senioren so wich-
tige thema Sicherheit im neuen Ar-
beitsprogramm breiten Raum ein. 
Die gesetzten maßnahmen reichen 
von einem neuen Strafrechtspaket 
über den Ausbau der technischen 
Ermittlungsmöglichkeiten bis hin zu 
mehr cyber-Sicherheit und bessere 
integration. 

herzlichst ihre

Präsidentin Österreichischer 
Seniorenbund
E-mail: ikorosec@seniorenbund.at
Das Arbeitsprogramm finden Sie 
unter: www.seniorenbund.at

LAbg. Ingrid Korosec
ÖSB-Bundesvorsitzende

Der senioren-
bunD setzt sich

für ihre 
anliegen ein
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UNSERE KUNDENBEZIEHUNGEN BASIEREN 
AUF FAIRNESS, VERTRAUEN UND ERFOLG

#

Zu großes Haus? Keine altersgerechte Wohnung?
Unser SORGLOS-ALTERSPAKET ist ein Service für alle, 
die im Alter noch einmal Ihren Wohnsitz wechseln wollen. 
Ich berate Sie gerne und kostenlos!

BERATUNGSSCHECK

T 05577 93080 | www.aho-immobilien.at
Andreas Hofer Immobilien GmbH | Millennium Park 9 | 6890 Lustenau

Sorglos-Alterspaket 172 x 72 mm.indd   1 16.02.17   08:58

Die Vorarlberger Frühlingsausstellung
6. bis 9. April 2017, Messe Dornbirn

www.schau.messedornbirn.at, www.facebook.com/publikumsmessen

täglich von10 – 18 Uhr

Tel. 0043 676 780 60 01
www.pandas.cc | info@pandas.cc | A-6800 Feldkirch

Ja! zum kostenlosen
Beratungsgespräch:

Aufzüge | Treppenlifte
barrierefreie Umbauten
Mobilitätsbedarf
Pflegebetten & Pflegebedarf

Fühlen Sie sich in Ihrem Bad wohl?

Wäre eine Veränderung wünschenswert, 
weil Ihr Bad nicht mehr Ihren Bedürfnissen entspricht 

(barrierefrei)?

Auf Wunsch übernehmen wir für Sie
die gesamte Badsanierung:

✔  Beratung
✔  Planung 

✔  Ausführung, sanitäre Installation 
✔  Förderungsabwicklung 

✔  Organisation von erforderlichen Handwerkern ...

CHRISTIAN SOHLER
Heizung • Sanitär • Solar

Zeihenbühl 453
A-6951 Lingenau

H: 0664/8443377 •  Fax: 05513/42587
E-Mail: office@sohler-installationen.at

qualität 
aus dem

bregenzer-
wald
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der seniorenbund informiert über wichtige 
sV-Änderungen. detaillierte Auskünfte zu 
den beitrags- und leistungsrechtlichen 
Werten finden sie im internet unter 
der Adresse: www.hauptverband.at

weitere informationen können Sie selbst-
verständlich auch bei ihrem zuständigen 
Sozialversicherungsträger einholen.

Pensionsversicherungsanstalt 
Landesstelle Vorarlberg 
Zollgasse 6  
6850 Dornbirn 
telefon 050 303

sozialversicherungsanstalt
Der geWerblichen Wirtschaft
Landesstelle Vorarlberg
Schloßgraben 14 
6800 feldkirch
telefon 050 808

sozialversicherungsanstalt 
Der bauern
Landesstelle Vorarlberg
montfortstraße 9/1 
6900 bregenz 
telefon 05574-4924

vbg. gebietskrankenkasse
jahngasse 4 
6850 Dornbirn
telefon 050 84 55

allgemeine 
unfallversicherungsanstalt
Außenstelle Vorarlberg
Eisengasse 12 
6850 Dornbirn
telefon 05572-26942

versicherungsanstalt  
öffentlich beDiensteter (bva) 
Landesstelle Vorarlberg
montfortstraße 11
6900 bregenz
telefon 050 405

1 PENSioNSANPASSuNG 2017

Alle Pensionen werden erhöht um 0,8 %

Pensionen mit einem Stichtag im jahre 
2016 werden erst ab 1. jänner 2018 
angepasst. Ruhebezüge nach § 41 
Abs. 3 Pensionsgesetz über 2.988 Euro 
werden mit einem fixbetrag von 23,90 
Euro erhöht.

2 bEmESSuNGSGRuNDLAGE 
kiNDERERZiEhuNGSZEitEN
bemessungsgrundlage für Zeiten der 
kindererziehung im jahr 2016 (ASVG, 
GSVG, bSVG)

1.139,00 €

kinderzuschuss 29,07 €

3 AuSGLEichSZuLAGENRichtSätZE

Pensionist, alleinstehend
bezieher einer Eigenpension mit mind.
30 beitragsjahren aus Erwerbstätigkeit
familienrichtsatz
Erhöhungsrichtsatz pro kind
Einfach verwaist bis 24. Lebensjahr
Einfach verwaist ab 24. Lebensjahr
Vollwaisen bis 24. Lebensjahr
Vollwaisen ab 24. Lebensjahr

889,84 €

1.000,00 €
1.334,17 €

137,30 €
327,29 €
581,60 €
491,43 €
889,84 €

4 SELbStVERSichERuNG iN DER 
kRANkENVERSichERuNG (ASVG)

höchstbeitrag 406,88 €

in begründeten fällen ist eine her-
absetzung des beitrages auf Antrag 
möglich. Ein Leistungsanspruch aus 
dieser Versicherung ist erst nach sechs 
monaten gegeben. 

5 hÖchStbEitRAGSGRuNDLAGEN

Pensions- u. krankenversicherung 
(ASVG) 4.980,00 €

Pensionsversicherung und krankenver-
sicherung (GSVG + bSVG) 5.810,00 €

6 hÖchStbEmESSuNGSGRuNDLAGE iN DER 
PENSioNSVERSichERuNG
ASVG, GSVG, bSVG basis die besten 229 
jahre 4.194,13 €

ist die höchstmögliche Leistung in der 
Pensionsversicherung für witwen/wit-
wer (hat aber nichts mit der höchstbe-
messungsgrundlage zu tun). 

2.013,18 €

7 GERiNGfüGiGkEitSGRENZEN

Versicherungspflicht ab brutto mon. 425,70 €

Geringfügig beschäftigte können sich 
um monatlich Euro 60,09 in der Pen-
sions- und krankenversicherung selbst 
versichern. Durch den Arbeitgeber sind 
sie in der unfallversicherung versichert. 

  sozIaLDaTEN   2017
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leIstungen nAch 
dem bundespFlege-
geldgesetz (bpgg)

das Ausmaß des Pflegegeldes richtet sich 
nach dem Pflegebedarf. es sind sieben stufen 
vorgesehen:
stufe Pflegebedarf in stunden pro Monat
stufe 1 mehr als 65 Stunden 157,30 € 
stufe 2 mehr als 95 Stunden 290,00 € 
stufe 3 mehr als 120 Stunden 451,80 €
stufe 4 mehr als 160 Stunden 677,60 €
stufe 5 mehr als 180 Stunden  920,30 € 

wenn ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand 
erforderlich ist *
stufe 6*  mehr als 180 Stunden 1.285,20 €
stufe 7* mehr als 180 Stunden 1.688,90 €

weitere informationen zu den Pflegestufen: 
stufe 6*:  wenn zeitlich unkoordinierbare 
betreuungsmaßnahmen regelmäßig während 
tag und Nacht, oder dauernde Anwesenheit 
wegen Eigen- und fremdgefährdung erforder-
lich ist. 
stufe 7*: wenn keine zielgerichteten bewe-
gungen der vier Extremitäten mit funktionel-
ler umsetzung möglich sind oder ein gleich zu 
achtender Zustand vorliegt.

› Anträge: über ihren Arzt beim zuständigen 
 Pensions                            versicherungsträger einbringen.
› Auf das Pflegegeld besteht rechtsanspruch
› Auszahlung: monatlich, zwölf mal im jahr
› taschengeld: Pflege-, wohn- oder Altersheim  
 beträgt 10 % der Pflegestufe 3 = Euro 45,18
 Vor 1. 5.1996 beträgt 20 % der Pflegestufe 3  
 = Euro 90,36
› Pflegezuschuss Land: Ab der Stufe 5 gewährt  
 das  Land Vorarlberg bei Pflege durch   
 familienangehörige ein zusätzliches 
 Pflegegeld von Euro 200,– pro monat. 
 Dieses Pflegegeld ist beim Gemeindeamt   
 gesondert zu beantragen.

8 SELbStbEhALt füR hEiLbEhELfE

Dieser beträgt mindestens 33,20 €

für kinder, die das 15. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, und schwerstbehinderte kinder, auch 
wenn sie älter sind, sowie Personen, die wegen 
besonderer sozialer Schutzbedürftigkeit von der
Rezeptgebühr befreit sind, gibt es keine kosten-
beteiligung.

9 koStENANtEiL füR SEhbEhELfE

Der kostenanteil des Versicherten bei 
der Abgabe von Sehbehelfen beträgt 
mindestens 99,60 €

10 koStENbEitRAG füR REhAbiLitAtioN 
uND kuRAufENthALtE PRo tAG

Monatliches brutto-einkommen 
Von € 882,78 bis € 1.464,1
Von € 1.464,17 bis € 2.045,55
über € 2.045,55

für Ausgleichszulagenempfänger frei.

7,97 €
13,65 €
19,35 €

11 
bEfREiuNGSRichtSätZE füR RuNDfuNk-, 
fERNSEh- uND fERNSPREchGEbühREN

›

›

Monatliches brutto-einkommen 
haushalt – 1 Person
haushalt – 2 Personen
für jede weitere Person

996,62 €
1.494,27 €

153,78 € 

Vom einkommen werden abgezogen: 
hauptmietzins einschließlich der betriebskosten 
im Sinne des mietrechtsgesetzes, wobei eine 
mietzinsbeihilfe anzurechnen ist. 
Anerkannte außergewöhnliche belastungen im 
Sinne des § 34 und § 35 des Einkommenssteuer-
gesetzes 1988.

12 bEfREiuNG VoN DER REZEPtGEbühR

Ausgleichszulagen-bezieher sind befreit wenn die 
Nettoeinkünfte monatlich nicht übersteigen

für Alleinstehende
für Ehepaare
Erhöhung pro kind

889,84 €
1.334,17 €

137,30 €

13 Öbb-SENioRENERmäSSiGuNG

mit der VoRtEiLScard Senior erhalten alle frauen 
und männer ab dem 62. Lebensjahr 45% Ermä-
ßigung. bei fahrkartenkauf über internet oder 
beim fahrkartenautomat erhalten Sie 50 %. Die 
Ermäßigungskarte ist bei allen besetzten Öbb-
bahnhöfen um Euro 29.– erhältlich und gilt ein 
jahr ab dem gewählten Datum. für bezieher 
einer Ausgleichs- oder Ergänzungszulage besteht 
die möglichkeit, die Vorteilscard Senior kostenlos 
zu erhalten. 

sozIaLDaTEN
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Für Sie als  einkaufsberechtigte  Leserinnen und Leserbis zu € 77,– Preisvorteil
Markenartikel 
zu Bestpreisen

BESTELLSCHEIN                    mit 30 Tage Rückgaberecht

* Stattpreise beziehen sich auf Hersteller-Listenpreise oder unverbindliche Preisempfehlung 
des  Herstellers (UVP). ** Detaillierte Angaben zum Rücktrittsrecht finden Sie auf: www.personalshop.com

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag gegenüber der Servus 
Handels- und Verlags-GmbH schriftlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail an A-6020 Innsbruck, Gärberbach 9, 
Tel: 0 512 / 34 33 44, Fax: 0 512 / 34 33 44-400, office@personalshop.com, zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beginnt ab dem Tag an dem Sie die Waren in Besitz genommen haben. Senden Sie uns die Ware spätestens 14 
Tage nach Ihrem Widerruf zurück. Wir gewähren Ihnen neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht eine freiwillige 
Rückgabegarantie von insgesamt 30 Tagen ab Erhalt der Ware, sofern die Ware sich in ungebrauchtem und 
unbeschädigtem Zustand befindet.

  & 0 512 / 34 33 44
FAX 0 512 / 34 33 44-400

www.personalshop.com
Um sich im Shop anzumelden, verwenden Sie bitte diesen PIN-Code! 
(1 Monat gültig) Ihr PIN-Code ist gleichzeitig Ihr Gutscheincode. 
Beim Einlösen des Gutscheines im Warenkorb wird Ihr Rabatt abgezogen.

Direkt 
zum 
Online- 
Shop

Stand: 02/2017, 9.145 Bewertungen

SEHR GUT
4.66/5.00

H H H H H

5-Sterne-Personalshop-Garantie
H 2 Jahre Garantie ohne „wenn und aber“
H Schnelle Lieferung
H Höchster Qualitäts standard
H Bestpreis-Garantie
H 30-tägiges Umtausch- und Rückgaberecht**

Gleich einsenden an:
Servus Handels- und  
Verlagsgesellschaft m.b.H.
Postfach 2, A-6050 Hall in Tirol

A
N
Z
E
IG
E

6 0 4 1

6 0 4 1

Lieferung erfolgt gegen Rechnung in Reihenfolge des Bestelleingangs.  
Bitte keine Zahlungsmittel beilegen. Angebote gelten nur in Österreich und solange der Vorrat reicht.

Absender (Bitte deutlich ausfüllen):        Frau      Herr

Name, Vorname:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Geburtsdatum: E-Mail:

Bearbeitungs- und Versandkostenanteil € 5,90

Menge Art.Nr. Größe Artikelbezeichnung UVP* Personalshop- 
Preis

BEST-
PREIS

62.166.118 Dachstein Trekkingschuh € 129,– € 69,99 € 55,99

62.166.129 Dachstein Trekkingschuh hoch € 149,– € 89,99 € 71,99

Bestellen leicht gemacht!

Die „Besten“ für Freizeit und 
Wandern für Mann und Frau 

#

å

Sie wandern gern, suchen 
einen sehr leichten, perfekt 
passenden Schuh, mit dem 
Sie bequem gehen können?
Dann sind die neuen 
Trekking-Wanderschuhe von 
Dachstein ideal.  
Die speziell von Dachstein in 
Zusammenarbeit mit Ortho- 
päden entwickelte „ortho-tec 

Sohlen Technologie“ reduziert 
den Aufprall bei jedem Tritt. Der 
spezielle Sohlenaufbau entlastet 
die Gelenke und schont die 
Wirbelsäule. 
Für empfindliche Füße bietet die 
TPU 3-D Zehenkappe, die D-Tex 
Membrane und die orthopädisch 
geformte Ein lagesohle perfekten 
Schutz. 
Gleich bestellen! Sie erhalten Ihre 
Dachstein-Schuhe für 30 Tage 
zum Kennenlernen mit Rückga-
berecht.

Dachstein Trek-
kingschuh hoch

Dachstein 
Trekking-
schuh

71. 99
€

Sie sparen € 77,01 
gegenüber dem UVP*

UVP*-Preis 149,-
Personalshop-Preis 89,99

BESTPREIS

55. 99
€

Sie sparen € 73,01  
gegenüber dem UVP*

UVP*-Preis 129,-
Personalshop-Preis 69,99

BESTPREIS

Größen
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Größen
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Ballendämpfung
Fußgewölbe-Stütze
EVA-Zwischensohle
Mittelfuß-Stütze
Profilierte Lauf- 
sohle

Weichtrittkeil

Fußbett

Laufsohle: ortho-tec
Multifunktions-Sohle

#

51%

• Obermaterial: atmungs-
aktives Mesh mit Stütz- 
und Führungselementen 
aus PU

• D-Tex Membrane
• TPU 3-D Zehenkappe
• Wassersäule 10.000 mm

• Innen: atmungs aktives 
Textilfutter

• Fußbett: orthopädisch  
geformte Einlage

• Sohle: ortho-tec  
Multifunktions-Sohle

Produktinfo

56%

6041 express seniorenbund vbg 181x260.indd   1 13.02.2017   09:57:35
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akTuELLEs

Was hat es eigentlich mit der Frühjahrsmüdig-
keit auf sich und was kann man dagegen tun? 
Wir verraten ihnen, worauf sie bei der ernäh-
rung und im Alltag achten sollten, um Früh-
jahrsmüdigkeit zu bekämpfen. 

Phänomen frühjahrsmüDigkeit

wir alle kennen das Phänomen: Sobald der winter 
zu Ende geht, die ersten Sonnenstrahlen unsere Nase 
kitzeln und der frühling langsam zum Leben erwacht, 
geschieht bei uns genau das Gegenteil. man spricht 
dabei im Allgemeinen von frühjahrsmüdigkeit. Zu 
den Sympthomen zählen Abgeschlagenheit, kon-
zentrations- und motivationsschwächen oder auch 
Stimmungsschwankungen und Gereiztheit. manche 
klagen im Zusammenhang mit frühjahrsmüdigkeit 
auch über Schwindelgefühle, kreislaufbeschwerden 
und kopfschmerzen. frühjahrsmüdigkeit tritt etwa 
ab märz auf. Der körper braucht circa vier wochen, 
bis er sich an die umstellung gewöhnt und die früh-
jahrsmüdigkeit überwunden hat.

leicht essen gibt energie
in der kalten jahreszeit neigt man dazu, schwer und 
reichhaltig zu essen. bei frühjahrsmüdigkeit ist es 
aber wichtig, den organismus nicht noch durch die 
Ernährung zusätzlich zu belasten. mit einigen einfa-
chen tricks können Sie die Symptome lindern. Essen 
Sie nicht zu große mahlzeiten. Es wird empfohlen, 
bei frühjahrsmüdigkeit eher kleinere Portionen zu 
sich zu nehmen. im Gegenzug können Sie dann na-
türlich häufiger essen. Auf diese Art vermeiden Sie, 
zu viel Energie für die Verdauung aufzuwenden. 
Außerdem braucht der körper jetzt viele Vitamine, 
mineralstoffe, Spurenelemente und Proteine. Deshalb 
sollten Sie bei frühjahrsmüdigkeit Pommes, Schnitzel 
und co. gegen Vollkornprodukte, obst, Gemüse, fett- 
arme milchprodukte und mageres fleisch eintauschen.

licht ist nahrung für Den körPer

Licht hilft beim kampf gegen frühjahrsmüdigkeit. 
Versuchen Sie sich so viel wie möglich im freien auf-
zuhalten und die ersten Sonnenstrahlen zu tanken. 
Dabei bildet der körper Serotonin und das macht 
fit und gibt neue Energie. So können Sie der früh-
jahrsmüdigkeit den Garaus machen.

abhärten gegen Die müDigkeit

bringen Sie bei frühjahrsmüdigkeit ihren kreis-
lauf in wallung. Am besten eignen sich dafür 
morgendliche wechselduschen. Das klingt viel-
leicht nicht besonders angenem, stärkt aber den 
kreislauf, macht wach und ist somit ein sehr gutes 
mittel gegen frühjahrsmüdigkeit. Ein Saunabe-
such mit anschließender kalter Dusche hat einen 
ähnlichen Effekt und enspannt außerdem alle, die 
durch die frühjahrsmüdigkeit nicht nur schlapp 
sind, sondern auch gereizt und verspannt sind.

beWegung hält jung
bei frühjahrsmüdigkeit ist bewegung eigent-
lich das Letzte, was man möchte. man fühlt sich 
erschöpft und ausgelaugt und möchte am liebs-
ten nur im bett liegen. Das macht aber alles 
nur noch schlimmer. Darum heißt es bei früh-
jahrsmüdigkeit: runter von der couch und raus 
in die Natur! Sie müssen ja nicht gleich einen 
marathon laufen. Ein ausgiebiger Spaziergang 
an der frischen Luft ist ein guter Anfang. Spie-
len Sie mit ihrem hund im Park oder machen 
Sie Erledigungen zu fuß statt mit dem Auto. 
wenn Sie ein sportlicher typ sind, verlegen Sie 
ihr training einfach nach draußen. Ein Lauf durch     
einen Park kann bei frühjahrsmüdigkeit wunder 
bewirken.

Fit für Den frühling?
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Aus pIAs  
wItzkIste 

heiteres von Pia mock

über was könnt i i der faschtazit schrieba, 

amol des mit Diäta und Abneh‘ lass i blieba. 

Es söt halt net gär z’luschtig, aber humorvoll si, 

bi der G’legaheit fallt mir grad no folgendes i‘:

Der Spruch „früh’r ischt all’s ganz anderscht gsi“, 

bruch i all meh, sit i älter bi. 

Z.b., wo i no gi schaffa ganga, 

hät der tag viel schneller a’gfanga. 

in ra halba Stund bin i duscht, a’gle’t gsi und 

g’schminkt, 

all’s ischt ganga super flink. 

hüt bruch i dazua a volle Stund, 

do han i mir überle’t, was ischt o der Grund. 

i ha denn glei mehrere Gründ‘ entdeckt, 

wo sich dia verlor’ne Zit versteckt. 

Erstens i hüt i d’wanna hock, 

wel zum Duscha müaßt i in untera Stock. 

und i der wanna ischas g’müatlig und nett, 

döt verricht i denn grad o no mi’s morgagebet. 

Aber wenn i min body suber g’wäscht ha, 

goht der Zitverlust erscht richtig a. 

wohrschinlig hender den Spruch o scho verno‘, 

mit Schmürba und Salba teu allenthalba hilfe ko. 

und nochdem’s bi mir o scho do und döt lo’t

so einiges im Regal für körperpfleg‘ stoht. 

S’letscht johr z.b. hät mi der halux plogat, 

sit do ischt die täglich‘ betupfig mit beta-

isodona g’frogat.

hirte hut a da Sohla mag i net, s‘ischt klar, 

drum schmürb i döt mit LiPikAR.

A d’wada, do kummt mir no beinwell dra, 

damit i schmerzfrei i’s Städtle goh ka. 

und wer i mi’m Alter hät’s net im krüz, 

ab und zua a i’riebig mit Voltadol nützt.

über Schulterschmerza könnt i mi o noch beschwera, 

i glob, für e’s nimm i hüt grad Pferdebalsam hera. 

und bis i denn i’s G‘sicht, zum wichtigsta kumm, 

sind locker scho 50 minuta um. 

mit maska, Peeling, Augenbrau’n zupfa, 

und a paar hoor am kinn usrupfa, 

ischt a Stund denn sicher voll, 

aber dafür fühl i mi jünger und  super toll. 

i ka euch no rota, machan’s o a so, 

mit dera morgabehandlig fühlt ma sich 

fascht g‘sund und froh. 

KRISTBERG
der Genießerberg 
im Montafon

Unser Panoramagasthof 
Kristberg ist für die Menschen 
da, die erkannt haben, dass 
sie aus der Ruhe und den 
Aktivitäten in intakter Natur 
die Kraft für die Anforde-
rungen des Lebens tanken 
können.

kristberg.at - info@kristberg.at

S

herrliches Bergpanorama
regionale Kulinarik

Bergknappenführungen
Bergfrühstück tägl. 

buchbar
gelebte Gastfreundschaft

Tel. 05556 72290

www.kristberg.at

  

Kehlerstraße 61  |  A-6850 Dornbirn  |  Austria
T +43 5572 22030  |  F +43 5572 22030-8  

  reisen@nkg.at  |  www.nkg.at

Sie planen einen Ausflug mit Ihrem Verein, Ihren  
Jahrgängern oder mit Ihrer Firma?

Sie wollen eine exklusive Kreuzfahrt mit vielen 
Attraktionen und atemberaubenden Städten erleben?

Egal ob wunderschöne Bus- oder Schiffsreise: 

Mit unserer langjährigen Erfahrung sind wir  
genau der richtige Ansprechpartner für Sie!

NKG Reisen - einfach schönes Reisen

Ihre Familie Greber mit NKG Team
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TErmINE

bergtOuren
Im FrühjAhr 2017

bei Pkw-fahrgemeinschaften wurde für den 
fahrer ein unkostenbeitrag von Euro 0,10 pro 
km und mitfahrer vereinbart! wir wandern auf 
eigene Gefahr. knöchelhohe wanderschuhe 
sind unbedingt erforderlich. unkostenbeitrag 
bei den bergtouren Euro 2,–.

Auch Nichtmitglieder können gerne einmal 
schnuppern kommen. Das gesamte bergtou-
ren-Programm 2017 können Sie telefonisch un-
ter 05572/22548  anfordern, oder auf unserer 
website: www.mitdabei.at/programm als PDf 
herunterladen oder auch aus unserer Zeitung, 
dem Senioren-Express, entnehmen.   

Unser Wanderprogramm 2017 finden sie 
auf unserer hompage: www.mitdabei.at

unsere wanderführer freuen sich auf schöne 
frühjahrswanderungen! bei schlechtem wet-
ter verschiebt sich die tour auf den folgenden 
mittwoch!

MittWoCh, 19. APriL 2017
drei eiNtAUseNder- 
WANderUNG
bREGENZ: Pfänderbahn bergstation 1.022 m –
hirschberg 1.095 m – hochberg 1.069 m – jau-
senstation fesslerhof 1.000 m – Pfänder 1.064 m
Gehzeit: ca. 5  Stunden
treffpunkt: Pfänderbahn talstation
treffzeit:  9.15 uhr
Führung:  Xaver Sinz + fredy Glauninger
 

MittWoCh, 3. MAi 2017 
brüGGeLeKoPF (1.182 M)
ALbERSchwENDE: brüggelekopf talstation 
– maltach – berchtoldshöhe – brüggelekopf – 
kaltenbrunnen – Alberschwende
Gehzeit:  ca. 5  Stunden
treffpunkt: brüggelekopf talstation
treffzeit:  9 uhr
Führung:  Edi ortner + Elmar hilbe
 

MittWoCh, 17. MAi 2017
sChNeiderKoPF (971 M)
woLfuRt: Alte fluherstraße – Siegerhalden – 
Schneiderkopf – bereuter – frickenesch – wolfurt
Gehzeit:  ca. 5 Stunden 
treffpunkt:  kirche wolfurt
treffzeit:  9 uhr 
Führung:  Edi ortner + jochen campestrini

Unsere Wanderführer freuen sich: 
Alois beck, brand  h: 0664 3774016
Sigi bischof, Schlins    h: 0664 1024091
jochen campestrini, D´birn  h: 0664 73002387
josef Gantner, bludenz h: 0664 4060315
fredy Glauninger, bregenz h: 0664 7963779

Elmar hilbe, Dornbirn  h: 0664 8224524
wilma kessler, Nüziders  h: 0664 73697661
Ernst Nagiller, feldkirch h: 0680 1434830
Edi ortner, höchst h: 0664 73495573  
Xaver Sinz, Lochau  h: 0664 2356911
karl wachter, bludenz h: 0650 2735732
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BILDuNG

KUrsort 

Alle kurse finden im wifi Dornbirn 

direkt beim bahnhof Dornbirn statt.

iNForMAtioN
für die kursteilnehmer gilt während 

des kurses die kostenfreie An- und 

Abfahrt mittels öffentlicher 

Verkehrsmittel zum wifi.

ANMeLdUNGeN
computerkurse 

Ameldungen tatjana Gasser

tel. 05572/3894-462

E-mail: gasser.tatjana@vlbg.wifi.at

max. 12 Personen

      

Bildungs-prOgrAmm 

sprachkurse
sprachen lernen auf verschiedenen Niveaus mit 
einem Native speaker.
Den roten faden durchs Programm bietet ein aktuelles 

Lehrbuch, gleichzeitig sind Sie eingeladen, die inhalte aktiv 

mitzubestimmen. wir richten uns nach den bedürfnissen 

und dem Lerntempo der Gruppe. Eine muttersprachliche 

trainerin garantiert authentische interaktionen und stellt 

sicher, dass die interkulturelle kommunikation nicht zu 

kurz kommt. Spaß und humor gehören selbstverständlich 

auch dazu.

 

weitere Sprachlevel auf Anfrage!

kostenloser Einstufungstest online unter: 

www.wifi.at/sprachentests oder bei frau bilgeri

sPrAChKUrse

eNGLisCh A1.1 
Nachmittagskurs
3.4. – 26.6.2017
mo 13:30 – 15:30 uhr
kursnummer: 15131.25

FrANzösisCh A1.1 
Vormittagskurs
6.4. – 22.6.2017
Do 9:30 – 11:10 uhr
kursnummer: 16121.25

itALieNisCh A1.1 
Nachmittagskurs 
6.4. – 22.6.2017
Do 14:00 – 16:00 uhr
kursnummer: 17121.25

sPANisCh A1.1. 
Nachmittagskurs 
4.4. – 6.6.2017
Di 15:00 – 17:00 uhr
kursnummer: 17171.25

      Anmeldungen sprachkurse
jasmin bilgeri, tel.  05572/3894–472 

E-mail: bilgeri.jasmin@vlbg.wifi.at

Dauer pro kurs: 20 Stunden, max. 16 Personen

beitrag pro kurs: Euro 165,–
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ziel: Die sozialen Netzwerke im 
internet werden oft missbräuchlich 
verwendet. Lernen Sie, wie Sie sich 
schützen und absichern können.

Voraussetzungen: kenntnisse, wie
im kurs „Pc-Einsteiger“ angeführt.

iNhALt:
✔ welche sozialen Netzwerke gibt es?
✔ was macht wann Sinn?
✔ wie sicher sind diese?
✔ Nützliche Einstellungen

tERmiN: 18. + 25.4.2017
Di 13:30 – 16:30 uhr
 kursnummer: 83108.01
 
trainingseinheiten: 6  
beitrag: Euro 95,–

FACebooK, 
WhAts-APP & Co
meine freunde und ich im internet

zielgruppe: Senioren mit geringen 
bzw. keinen computerkenntnissen, 
die auf leicht verständliche Art 
und weise den umgang mit dem 
computer lernen wollen.

iNhALt:
✔ Den computer kennenlernen 
✔ briefe schreiben mit word 
✔ Einfache berechnungen – Excel 
✔ Das internet entdecken 

tERmiN: 4. – 22.5.2017
Do + mo 13:00 – 16:30 uhr
 kursnummer: 80118.25

trainingseinheiten: 20  
beitrag: Euro 225.–

PC-eiNstieG 
Für seNioreN
Die ersten Schritte am computer

Voraussetzungen: kenntnisse, wie 
sie im kurs „Pc-Einstieg für Senio-
ren“ vermittelt werden. 

iNhALt:
✔ wiederholung der Grund-
	 kenntnisse 
✔ briefe/Einladungen gestalten 
	 mit word 
✔ Einfache kalkulationen in Excel 
✔ E-mail und internet

tERmiN: 6. – 27.6.2017
Di + Do 13:00 – 16:30 uhr 
 kursnummer: 83110.25

trainingseinheiten: 20
beitrag: Euro 225,–

PC-eiNstieG – 
AUFbAU
Solider umgang mit dem computer

ziel: Sie haben fundierte outlook-
Anwenderkenntnisse mit vielen 
hilfreichen tipps und tricks. 
EDV-Anwenderkenntnisse

iNhALt:
✔ Die Arbeitsoberfläche von 
 outlook kennenlernen
✔ Grundlagen, outlook
✔ Ansichten, ordner und Element- 
 verwaltung
✔ mit dem Adressbuch arbeiten
✔ Einführung ins internet
✔ Schnelleinstieg beim internet 
 Explorer
✔ Praktische browsertechniken

tERmiN: 18.4. – 2.5.2017
Di 13:00 – 17:00 uhr
 kursnummer: 80159.25

trainingseinheiten: 12 
beitrag: Euro 199.–

oUtLooK UNd 
iNterNet
mehr als nur E-mails schreiben!

Geschenk für viele Anlässe!
machen Sie aus ihren bildern und 
Aufnahmen bleibende Erinnerungen 
in form eines fotobuches. bestän-
dig und immer schön.

Voraussetzungen:
EDV-Anwenderkenntnisse
hinweis: bitte bringen Sie ihre 
fotos auf einem Datenspeicher 
(uSb-Stick oder cD) mit. 

iNhALt:
✔ Anbieter von fotobüchern
✔ Arbeiten mit dem Assistenten
✔ fotoauswahl
✔ Gestaltungsmöglichkeiten
✔ bilder ausbessern
✔ fotobuch ausdrucken

tERmiN: 7. + 14.6.2017
mi 13:30 – 16:30 uhr
kursnummer: 83109.25

trainingseinheiten: 6   
beitrag: Euro 95,–

MeiN 
FotobUCh
Gestalten Sie ihr fotobuch!

Voraussetzungen: kenntnisse, wie 
sie im kurs „Pc-Einsteiger“ vermit-
telt werden. 

ziel: Sie kennen grundlegende 
funktionen ihrer Digitalkamera für 
noch bessere Aufnahmen. 

iNhALt:
✔ technische Grundlagen
✔ Ausrüstung
✔ bildgestaltung 
✔ bildausgabe 
✔ bildbearbeitung

tERmiN: 31.3. – 7.4.2017
fr 13:00 – 17:00 uhr
 kursnummer: 80122.25 
 
trainingseinheiten: 8
beitrag: Euro 130,– 

MeiNe 
diGitALKAMerA
So macht fotografieren Spaß!

computerkurse
begrenzte

teilnehmer-
zahl!

nur noch
restplätze

vorhanden!

Jetzt 
anmelden!

Jetzt 
anmelden!
Teilnehmerzahl 

begrenzt!

schenken
sie leben!

restplätze
noch

verfügbar!

reise-
programm

anfordern!

vsb
service!

neuer
kurs



I 16  DEr ExprEss 1 i 2017

rEIsE-INFo

Liebe Reisefreunde, 

unser ganzes team freut sich, ihnen jedes jahr 
eine bunte Palette an Reisezielen im in- und 
Ausland zusammenzustellen. bei all unseren 
Reisen steht für uns eine persönliche betreuung 
von der buchung bis zur Reisebegleitung und 
ein geselliges miteinander im Vordergrund. 

AUsKüNFte 
UNd ANMeLdUNGeN

Angelika türtscher
tel. 05572-22548-11 • fax 05572-31310
E-mail: angelika.tuertscher@mitdabei.at
bürozeiten: mo + Di • Do + fr von 7.45 – 11.45 uhr

✔	 jahrbuch 2017 mit allen Reisen im Detail 
 Euro 9,– für Nichtmitglieder inklusive Versand 
✔	 Nichtmitgliederzuschlag bei allen Reisen
 Euro 20,–
✔	 Preis- und Programmänderungen vorbehalten
✔	 bearbeitungsgebühr bei Reiserücktritt 
 Euro 30,–

Alle Reisen und die Details dazu finden Sie  
auf der website www.mitdabei.at

unser Partner bei den Seniorenbund-Reisen
Reisebüro und Reiseveranstalter:
tc travelconnect Gmbh
hintere Achmühlerstraße 1, 6850 Dornbirn
Reisebedingungen siehe jahrbuch 2017 auf der
Seite 44 oder auf unserer homepage: mitdabei.at

ihre VorteiLe 
AUF eiNeN bLiCK 

✔	wir suchen für Sie hotels und Leistungen  
 sorgfältig aus und achten dabei auf guten     
 Service und komfort. 
✔	All unsere Reisen inkludieren ein großes 
 Leistungspaket, das bedeutet für Sie keine  
 unvorhersehbaren Zusatzkosten vor ort.
✔	Die Reisen werden in Zusammenarbeit mit    
 einem Vorarlberger Reiseveranstalter orga- 
 nisiert. Damit gehen Sie kein Risiko ein. 
 Alle kundengelder sind abgesichert. 
✔	Alle Reisen werden von einer begleitperson  
 des Seniorenbundes betreut.

wir beraten Sie und stehen ihnen für fragen 
rund um die Reisen telefonisch zur Verfügung.
So haben alle die selben chancen, sich anzu-
melden. für viele Reisen stehen auch kurzfris-
tig immer wieder Restplätze zur Verfügung.
Nach Reiseanmeldung erhalten Sie ihre bestä-
tigung direkt nach hause geschickt.✔Vor ihrer    
Reise bekommen Sie von uns umfangreich 
ausgearbeitete Reiseunterlagen und informa-
tionen. bei Erkrankungen vor ihrer Reise sind 
wir sehr   bemüht, ihren Platz nachzubesetzen, 
damit für Sie weniger oder gar keine Stornos-
pesen anfallen.
Auch Nichtmitglieder können an unseren        
Reisen teilnehmen (Zuschläge siehe links).

das reiseteam bedankt sich 
für ihr Vertrauen!

reisen mit lebenfreuDe
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madeira – insel der exotischen blütenpracht mitten 
im Atlantik. Ein Paradies für all jene, die der euro-
päischen winterkälte entfliehen wollen. Entdecken 
Sie mit uns gemeinsam diese einzigartige insel.

ProGrAMM
1. tag:  transfer zum flughafen münchen –  
 flug nach funchal – check-in.

2. tag:  halbtagestour funchal – kathedrale 
  Sé–madeira wine company – Stickerei-
  manufaktur – besichtigung Altstadt.
3. tag:  halbtagestour monte, wo sich der 
  Sarkophag von kaiser karl befindet und 
  botanischer Garten.
4. tag:  Ganztages-westtour – camara de Lobos –  
  Estreito de camara de Lobos – cabo Girao –  
  Ribeira brava – kirche von Ribeira brava – 
  Encumeada Pass. 
5. tag:   Zur freien Verfügung. fakultativer Ausflug 
  Levadawanderung. 
6. tag:  halbtagestour Porto moniz – Sao Vicente –  
  Paul da Serra. 
7. tag:  Ganztagestour Nordosten – camacha – 
  Poiso Pass  – Pico do Arieiro –  Ribeiro frio –  
  Santana – Peha de Aguia  –  Porto da cruz – 
  Portela Pass – machico.
8. tag:  transfer zum flughafen – flug nach 
  münchen und dann per bus nach Vorarlberg.

hinweis: Aufpreis meerblick pro Zimmer: s 120.–

hoteL  
Vila Gale santa Cruz ****

reiseterMiN
donnerstag, 9. – 16.11.2017 

LeistUNGeN
✔ bustransfer flughafen münchen + retour
✔	 flug ab münchen nach funchal + retour
✔	 transfer vom flughafen funchal zum hotel
✔	 7x halbpension im hotel Vila Gale****
 Santa cruz inkl. 1 Getränk am Abend p. P.
✔	Ausflüge laut Programm mit deutschsprachiger 
 Reiseleitung
✔	mittagessen (Rindfleisch am Spieß) bei der  
 westtour inkl. Getränke
✔	 Reise-Stornoversicherung classic (hinweis:  
 bestehende krankheiten sind nicht versichert) 
✔	 Reisebegleitung Angelika türtscher aus
 batschuns, tel: 05572/22548

reiseVerANstALter
tc travelconnect Gmbh, 6850 Dornbirn. Gemäß 
der Reisebürosicherungsverordnung erfolgt eine 
Anzahlung in höhe von 10%. Die Restzahlung 
erfolgt frühestens 2 wochen vor Reiseantritt.

iNForMAtioNeN
Angelika türtscher, tel. 05572-22548-11 
E-mail: angelika.tuertscher@mitdabei.at

stornobedingungen: 
(abweichend von Arb92)
• bis 60 tage vor Reiseantritt: 30%
• ab 59 tage bis 30 tage vor Reiseantritt: 50%
• ab 29 tage bis 14 tage vor Reiseantritt: 80 %
• ab 13 tage bis zum Reiseantritt: 100%

8 tage / 7 nächte
inkl. flug und halbpension

Eur 1.269,–
pro Person im Dz

ez-zuschlag 120,–

rEIsEN
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reise-spAss und mehr ... 

„Mitdabei“
 sein und 

gewinnen!

Der SENioRENbuND verlost heuer jedes Quartal 
einen reisegutschein im Wert von euro 450,–. 
machen Sie mit und gewinnen Sie mit ein biss- 
chen Glück einen der wertvollen Gutscheine für 
eine reise ihrer Wahl.

unter www.mitdabei.at finden Sie alle infor-
mationen dazu. Einfach onlineformular aus-
füllen, eine kleine quizfrage beantworten und 
schon sind Sie mitdabei! einsendeschluss für das           
1. Quartal ist am 28. April 2017.

teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder und 
online-Neuanmeldungen über www.mitdabei.at. 

GrossEs oNLINE-GEwINNspIEL
unter www.mitdabei.at

ZuR VERfüGuNG 
GEStELLt VoN



VierWALdstÄttersee 
19. – 20. APriL 2017 

unsere jassreise führt uns in diesem jahr in die schöne 
Schweiz an den idyllischen Vierwaldstättersee. unser 
hotel bellevue liegt 800 m über dem See und wir kön-
nen den traumhaften blick auf den See genießen. un-
ser wirt hat uns ein sehr gutes Angebot offeriert und 
auch die Getränkepreise sind ungefähr wie bei uns!  

ProGrAMM   
Mittwoch, 19. April 2017 
Nach dem Zustieg aller jasserfreunde    
fahren wir gemütlich mit dem Reisebus nach   
Seelisberg. Gegen mittag check-in im hotel bellevue, 
wir genießen ein willkommensgetränk.  
Dann heißt es Stich, Stöck, wisa und wir beginnen mit 
dem Preisjassen. Nach einer Erholungspause wird das 
Abendessen mit innerschweizer Spezialitäten im hotel 
serviert. Der tag klingt mit der Siegerehrung aller jas-
serfreunde und bei Alphornklängen und einem gemüt-
lichen gemeinsamen Singen mit franz aus.

donnerstag, 20. April 2017 
Nach dem frühstück fahren wir mit der Seelisberg-treib-
bahn zur Schiffanlegestelle treib. Von dort legen wir mit 
dem Schiff ab nach Gersau. Nach dem mittagessen fahren 
wir zurück ins schöne Ländle. 

LeistUNGeN
✔		 Jede/r erhält einen schönen Preis beim Preisjassen  
✔	 fahrt mit dem modernen Reisebus nach Seelisberg 
✔		1x willkommensgetränk, 1x üN im hotel bellevue
✔		1x mittagessen und 1x Abendessen im hotel inkl.  
 1 Getränk pro Person zum Essen, Alphornabend 
✔		talfahrt mit der Standseilbahn Seelisberg-treib   
✔		Schifffahrt von treib nach Gersau   
✔		Reisebegleitung franz himmer, h: 0664/2138195  
 und Rudi wohlgenannt, h: 0664/9104686

Preis 

Pro Person

Dz 299.–
Ez 319.–  
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unsere Radtage führen uns in das Starnberger fünf-
Seen-Land mit seinen bauernhöfen, prächtigen Resi-
denzen, über 100 km Seeufer, schönen kulturland-
schaften und gemütlichen Gastgärten. wir radeln 
schönen Riedlandschaften und Seen entlang.  

ProGrAMM     
Wir unternehmen jeden tag schöne radtouren wie z.b. 
› zum kloster Andechs (führung im kloster) 
› auf den Spuren von Ludwig ii. nach wieling –  
 Starnberg (kleine Stadtbesichtigung) – Allmanshausen 
› Sissys Elternhaus und Seen nach Sternbach am  
 wörthsee – hechendorf am Pilsensee – Eresing
› zum Ammersee – hirsching – Seefeld am Pillersee 

LeistUNGeN
✔ fahrt mit einem komfortbus und Radanhänger von  
 Vorarlberg nach wieling
✔ der bus bleibt nicht vor ort
✔ Alle Radtouren laut Programm vom Seniorenbund
✔ 5x übernachtung inkl. frühstück und Abendessen  
 im hotel Alte Linde
✔ trinkgelder für busfahrer und hotel
✔ begleitet durch den Radguide Spiegel Reinhard 
 aus Dornbirn, h: 0699 10560949

AUsKüNFte UNd ANMeLdUNGeN

Angelika türtscher
tel. 05572-22548-11 • fax 05572-31310
E-mail: angelika.tuertscher@mitdabei.at
mo + Di, Do + fr von 7.45 – 11.45 uhr

rAdWoChe AMMersee
11. – 16. JUNi 2017

Preis 

Pro Person

Dz 609.–
Ez 699.– 
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senIOrenbund-
FOtOclub

Neu uNd moderN 
iN meist Nur 1 tag

Ohne Dreck unD Lärm • Festpreise • QuaLität seit 40 Jahren

Jetzt informieren:
� 05572 24731

www.vorarlberg.portas.at
portas.vorarlberg@vol.at

Tischlerei Blank
PORTAS-Fachbetrieb 
Dornbirn Schwefel 27 

bewährt im Ländleeuropas renovierer Nr. 1

BesucheN sie uNsere ausstelluNg 
schweFeL 27 in DOrnbirn

Herbert Blank Gmbh
Tischlerei und 
Portas Fachbetrieb

Dornbirn Schwefel 27
www.vorarlberg.portas.at 

Rufen Sie uns an

05572 24731

Symbolfoto Akku-Hörgeräte 
Audeo™ B-R in Ladestation

Hörgeräte-Weltneuheit: 
Akkus statt Batterien!

Jetzt ausfüllen & Hörgeräte 
gratis Probe tragen!
Vorname, Name

Straße, Nr.

Tel.

PLZ, Ort

> Kein Batteriewechsel

> Einfache Handhabung

> Besseres Sprachverstehen       

100% Lebensqualität

125 x IN ÖSTE RRE ICH

Bludenz • Mühlgasse 11
Bregenz • Kaiserstraße 18
Dornbirn • Riedgasse 2
Feldkirch • Marktplatz 4
Götzis • Hauptstraße 11
Tel. 00800 8001 8001
www.neuroth.at
Vertragspartner aller Krankenkassen

EiNLADuNG
Zum kENNENLERN-tREffEN

am samstag, dem 8. April 2017, um 18 Uhr  
im Gasthof „zum Adler“ in Lochau

Liebe fotofreunde!

Viele Senioren haben freude an schönen Land-
schaften und motiven, aber auch an der Gemein-
schaft und Geselligkeit. Deshalb gründen wir den 
Seniorenbund-fotoclub. herr willi kircher hat 
sich bereit erklärt, die Leitung zu übernehmen 
und stellt ihnen am Samstag Näheres dazu vor.

wir laden alle foto-freunde und interessierte 
herzlich ein beim Seniorenbund-fotoclub dabei 
zu sein!

Kontaktadresse: willi kircher, 
h: 0650 3176413, E-mail: willi.kircher@gmx.at

NeU!
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Wir senden ihnen gerne eine einladung für die 
tanzveranstaltungen. ihr Kennwort: „tanz“ 
senden sie bitte an: franz.himmer@mitdabei.at

terMiNe   
So 23. April 2017 l trio jackpot
So 14. mai 2017 l Duo canaris
So 11. juni 2017 l Duo Alpenboys
So 17. September 2017 l h-G-h
So 15. oktober 2017 l travellers
So 12. November 2017 l  troubadours
So 10. Dezember 2017 l  jackpot

eintritt: Euro 10,–

terMiNe  
mi 5. + 19. April 2017
mi 3. + 17. + 31. mai 2017

eintritt: Euro 6,–

terMiNe   
So 2. April 2017 l Geschwister fink  
So 7. mai 2017 l wälder Echo
So 1. oktober 2017 l Die Alpenboys
So 5. November 2017 l Geschwister fink
So 3. Dezember 2017 l Duo jet Set

eintritt: Euro 8,–

jeden Dienstag laden wir alle tanzfreunde nach 
Dornbirn zur gemütlichen tanzveranstaltung ein.  
herlinde und josef freuen sich auf ihr kommen!

eintritt: Euro 6,–

dorNbirN GAsthAUs sChWANeN
JedeN dieNstAG 
14.30 – 17.30 Uhr

KobLACh „dorFMitte“
JeWeiLs soNNtAG 
15.00 – 18.00 Uhr

LiNGeNAU „WÄLdersAAL“
JeWeiLs soNNtAG 
14.00 – 17.00 Uhr

Nüziders „soNNeNberGsAAL“
JeWeiLs MittWoCh
14.30 – 17.30 Uhr

s' ländle 
tAnzt
MACheN sie Mit!
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Eine Information Ihrer Sozialversicherung

Die wichtigsten Fakten: Derzeit zahlt man für jedes Krankenkassen-Medika-
ment in der Apotheke eine Rezeptgebühr von 5,85 Euro. Eine Befreiung gibt 
es für Personen mit geringem Einkommen (unter dem Ausgleichszulagen-Richt-
satz), die entweder eine Ausgleichszulage beziehen oder aufgrund eines An-
trags wegen eines Einkommens unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz befreit 
werden. 
Eine zusätzliche Möglichkeit, von der Rezeptgebühr befreit zu werden, besteht 
für Menschen mit hohem Medikamentenbedarf. Jeder Versicherte muss nur so 
lange die Rezeptgebühr zahlen, bis er im laufenden Kalenderjahr mit diesen 
Zahlungen einen Betrag von 2% seines Jahresnettoeinkommens erreicht. Da-
nach ist er für den Rest des Kalenderjahres von der Rezeptgebühr befreit. In 
bestimmten Fällen (zB Änderung des Einkommens) kann jedoch eine Befreiung 
wieder wegfallen. Speziell Menschen mit hohem Medikamentenbedarf und 
geringem Einkommen bzw. geringer Pension werden damit spürbar entlastet.

Die Sozialversicherung hat dazu für jeden Versicherten ein eigenes Rezeptge-
bühren-Konto angelegt. Auf der einen Seite wird das Jahresnettoeinkommen 
verbucht, auf der anderen Seite werden die im laufenden Jahr bezahlten Re-
zeptgebühren addiert. Sobald diese eine Summe von 2% der Jahres-Nettopen-
sion/en erreichen, wird dieser Umstand dem Arzt, der ein Medikament ver-
schreibt, bzw. der Ordinationshilfe beim Stecken der e-card angezeigt. In der

Ordination sieht man nur, dass eine Befreiung vorliegt – nicht aber aus welchem 
Grund! Wie bisher wird die Befreiung von der Rezeptgebühr auf dem Rezept ver-
merkt. In der Apotheke wird dem Versicherten diese Gebühr dann nicht mehr in Rech-
nung gestellt.

Die Rezeptgebührenobergrenze 2017 wird zunächst auf Basis der Einkommensdaten 
2016 berechnet. Bei Personen, deren Jahresnettoeinkommen unter dem Zwölffachen 
des Einzelrichtsatzes für die Ausgleichszulage liegt, wird die Rezeptgebührenober-
grenze vom Zwölffachen dieses Richtsatzes berechnet. Dies ist die für alle Personen 
geltende Mindestobergrenze. Das bedeutet, dass jeder Versicherter, der nicht wegen 
sozialer Schutzbedürftigkeit gänzlich von der Rezeptgebühr befreit ist, zumindest 37 
Rezeptgebühren bezahlen muss, bevor er wegen Erreichens der Rezeptgebühreno-
bergrenze für das restliche Kalenderjahr von der Rezeptgebühr befreit ist.

Befreiung von der Rezeptgebühr bei Erreichen der 
persönlichen Einkommens-Obergrenze

Weitere Informationen:
Bei Fragen zur Rezeptgebühren-Obergrenze wenden Sie sich bitte 
unter 05 0124 3360 (österreichweit zum Ortstarif) an das  
SV-Servicecenter (Mo. bis Fr., 8 – 18 Uhr) bzw. allgemeine Infos 
unter www.hauptverband.at/rezeptgebuehrenbefreiung

SV-Tipp_190x132_Rego 2017 Vbg.indd   1 06.02.2017   13:58:27

„oafach guat schlofa“  
 

Regionaler Schlafkomfort 
inkl. Heimlieferservice 

5% V-Seniorenbund Rabatt 
richtig liegen - gesunder Schlaf 

 

Tel. 05572 / 23 900 
 

Mo-Fr 09:00-12:00 u. 14:00-17:30 
Di Nachmittags 15:30-18:30  

Sa 09:00-12:00 Uhr 
 

Wir sind gerne für Sie da! 
 
 

SF Das Bett 
Mag. Markus Schütz 
6850 Dornbirn, Wieden 47 
www.sf-das-bett.at, markus@sf-das-bett.at 
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iM PFArrheiM 
dorNbirN-oberdorF
zANzeNberGGAsse 1

termIne
FrühJAhrsKUrs: beGiNN AM 
MoNtAG, deM 24. APriL 2017

lIne dAnce – gesund Für körper und seele!

Der Seniorenbund lädt zusammen mit dem line-
dance 4all zu den Line Dance kursen herzlich ein. 
Line Dance heißt auf deutsch Linientanz. Es ist 
eine choreografierte tanzform, bei der einzelne 
tänzerinnen und tänzer unabhängig von der 
Geschlechtszugehörigkeit in Reihen und Linien 
tanzen. 

ANFÄNGerKUrs APriL 2017
beginn: montag, den 24. April 2017
zeit: 15.00 – 16.30 uhr
dauer: jeden montag – 5 Nachmittage
beitrag: für mitglieder Euro 55.– 
 für Nichtmitglieder Euro 65.–
Unsere Electric Slide / boot Scootin boogie /
tänze:  cowboy Strut / Rita´s walz / beautiful Day

LeiCht FortGesChritteNe 2017
beginn:  montag, den 29. mai 2017 
zeit:   15.00 – 16.30 uhr 
dauer: jeden montag – 5 Nachmittage
beitrag: für mitglieder Euro 55.– 
 für Nichtmitglieder Euro 65.–
Unsere mama´s Pearls / Stroll Along cha-cha /
tänze:  the bremer / country walkin / Red hot  
 Salsa

FortGesChritteNe 2017
beginn:  montag, den 24. April 2017
zeit: 16.45 – 18.15 uhr 
dauer: jänner bis märz 2017 – 10 Nachmittage
beitrag: mitglieder Euro 110.–
 Nichtmitglieder Euro 130.–
Unsere Low key / come Dance with me / cowgirl
tänze Dreams / Lord help me / holly´ s Dream

ANFAhrt
mit dem Auto: Vom Rathaus Dornbirn Richtung 
bödele – die Dr. waibel-Straße hinauf – vorbei an 
der bäckerei Stadelmann – vorbei an Spar mathis 
– danach rechts abbiegen in die Littengasse – 
gleich wieder rechts – Volksschule oberdorf. 
Dort angebaut ist das Pfarrheim (Parken bei den 
kurzparkzonen rund um das Pfarrheim). 

Weitere iNForMAtioNeN

	› mindestteilnehmerzahl: 20 Personen 
 › Die Anmeldungen sind verbindlich
	› Der kursbeitrag ist am ersten Nachmittag 
 zu bezahlen
 › trinkflasche und Schuhe die gut rutschen

ANMeLdUNG zU deN KUrseN
Geschäftsführer franz himmer
E-mail: franz.himmer@mitdabei.at
tel. 72/22548 • fax 72/31310
bürozeiten: mo – fr von 8 – 12 uhr
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Unser Beratungsteam steht Ihnen mit  
Rat und Tat zur Seite.

Wir beraten Sie in Immobilienfragen.  

Der Verein der Vorarlberger Eigentümervereinigung bietet  
seinen Mitgliedern fachkundige, rechtliche Beratung und  
persönliche Betreuung –  bei allen Fragen rund um‘s Wohnen,  
Vermieten, Wohnungs-, Haus- und Grundeigentum.

VEV Geschäftsstelle 
Moosmahdstraße 14, 6850 Dornbirn, 
T +43 5572 / 22104,  F +43 5572 / 22104-6,   
office@vev.or.at

www.vev.or.at

seit 1973

                                      Vermietung
                             Vertragscheck   

Betriebskostenabrechnung 
                   Hausverwaltung

Inserat_Standard_2012_Ums.indd   2 19.10.12   14:52

Dr. jürgen Amann – Rechtsanwalt – Rankweil – tel: 05522/48480

wäre der fiktive Anteil der Schwester 
250 gewesen. Die 200 sind mehr als 
50 % des halben wertes des fiktiven 
Anteiles (125), daher liegt eine Veräu-
ßerung an die tochter vor und somit 
besteht immoEst-Pflicht.
• Der Vater überträgt seine immobi-
lie mit wohnhaus im wert von 500 an 
seinen Sohn. Dieser verpflichtet sich 
zur Einräumung eines wohnungsge-
brauchsrechtes an den Vater und zur 
übernahme des Darlehens von 150. Der kapitalwert des wohn-
rechtes (hier z.b. 100) mindert die bemessungsgrundlage auf 
400. Die Schuldübernahme von 150 liegt unterhalb von 50 % 
des (restlichen) gemeinen wertes der immobilie (400) und löst 
daher keine immoEst-Pflicht aus.

bei guter Vorbereitung kann eine immobilienübergabe tatsäch-
lich Entlastung bringen und die steuerliche belastung in maßen 
gehalten werden. Vereinbaren Sie mit uns einen      beratungs-
termin.

mit besten Grüßen aus Rankweil! ihr
Dr. jürgen Amann

für viele werden im Alter kreditverpflichtungen für ein haus 
oder eine wohnung neben den hohen betriebs- und Lebens-
haltungskosten immer mehr zur belastung. Schön, wer die 
immobilie zu Lebzeiten an kinder oder Enkel übergeben 
kann, die auch noch den kredit in ihre Zahlungspflicht über-
nehmen. Aber Vorsicht, dass da die kredit-Entlastung nicht 
zur großen Steuerbelastung wird. 

Neben der bekannten Grunderwerbssteuer und Grundbuchs-
eintragungsgebühr fällt in bestimmten fällen auch eine teils 
empfindliche immobilienertragssteuer (immoESt) an. Drei 
beispiele:
• Eine immobilie im wert von 200 wird zeitlebens vom Vater 
der tochter geschenkt. Diese verpflichtet sich im Gegenzug 
zur übernahme des väterlichen Darlehens von 120. Es gilt der 
Grundsatz des § 20 Abs 1 Z 4 EStG 1988 (Einkommenssteuer-
gesetz): beträgt die Ausgleichszahlung (Gegenleistung) min-
destens 50 % des gemeinen wertes der immobilie, liegt eine 
Veräußerung vor und ist der Vater immoest-pflichtig, in der 
Regel mit 4,2 % von der höhe der Ausgleichszahlung. 
wäre das Darlehen 90 gewesen, läge keine Veräußerung im 
Sinne des Gesetzes vor.
• Vom Vater wird eine immobilie im wert von 500 an den 
Sohn geschenkt. Dieser verpflichtet sich im Gegenzug, an 
seine Schwester eine Ausgleichszahlung von 200 zu zahlen. 
wäre an beide kinder zu gleichen teilen übertragen worden, 

steuerlAst trOtz entlAstung 

ExprEss



Liebe Leserinnen und Leser!

Der heutige hilferuf führt uns in das westafrikani-
sche Land Senegal – doppelt so groß wie Österreich 
– mit etwa 12 millionen Einwohnern. 

Die kleine Diéynaba faye schwebt in Lebensge-
fahr. Sie weint herzzerreißend. Das entzückende 
mädchen mit pinkem kleid und rosa mützchen ist 
vor kurzem ein jahr alt geworden – und wiegt 
gerade einmal drei kilo. mit ihren dünnen Ar-
men und beinen scheint sie ganz zerbrechlich. 
ihre mutter maréme hat sie in die krankenstati-
on der Schwestern vom heiligen herzen mariens 
in thiès, einer Provinz im Senegal, gebracht. Das 
ist der einzige ort, wo sie als arme bäuerin auf 
medizinische hilfe hoffen kann. Ein krankenhaus 
oder einen Arzt kann sie sich nicht leisten. Sieben
kilometer ist sie mit der kleinen von ihrem Dorf 
zu fuß hierher gegangen. Schon um fünf uhr früh 
war sie vor der krankenstation. Der warteraum 
war da bereits übervoll…

Jeder ist willkommen
Geduldig wartet marème mit ihrer tochter, bis 
Schwester francoise sich um Diéynaba küm-
mert. Das mädchen wird untersucht und gewo-
gen. maréme ist verzweifelt, weil sie nicht weiß, 
warum ihre Diéynaba nicht wächst. Schwester 
francoise erklärt, was sie zur Ernährung und be-
handlung wissen muss und gibt medikamente 
mit. maréme ist wie viele frauen der umgebung 

bäuerin. Sie muss den ganzen tag am feld arbei-
ten. ihre drei kinder müssen alle mit aufs feld. Zu 
hause gibt es keinen Strom und kein fließendes 
wasser. Zu essen haben sie nur mais und Getrei-
de. milch für die kinder gibt es nie. Die ist viel 
zu teuer. ihr mann versucht die familie am Leben 
zu erhalten. ob es schwer ist? – ja. Aber maréme 
beklagt sich nicht. Zu groß ist ihre Dankbarkeit. 
beim Abschied steckt Schwester francoise ihr 
noch etwas Geld aus der eigenen tasche zu – für 
milch, sagt sie. maréme ist glücklich. Sie kann nun 
hoffen, dass ihre Diéynaba überlebt. 

wir, liebe Leserinnen, können dazu beitragen. in 
der hoffnung darauf wünsche ich ihnen von her-
zen eine gute Zeit. 

Pfarrer Reinhard himmer

dANKe für eUro 2.399,90.– für das Pro-
jekt im Dezember: „Augenlicht für tigabus“ von 
der organisation Licht für die welt. 

Pfarrer Reinhard HimmerkINDEr sTErBEN 
wEGEN uNTEr-
vErsorGuNG
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sozIaLEs

DANkE füR ihRE hiLfE!

• mit 20 Euro kann ein baby eine medizini- 

 sche Grundversorgung mit den dazu 

 gehörigen medikamenten erhalten. 

• Die Grundausrüstung einer Gesundheits, 

 station für kleinkinder (waage, messgeräte,  

 kochgeschirr etc.) beträgt 50 Euro. 

begrenzte

teilnehmer-

zahl!nur noch

restplätze

vorhanden!

Jetzt 

anmelden!
Jetzt 

anmelden!

Teilnehmerzahl 

begrenzt!

schenken

sie leben!
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sErvIcE

stefan Merk
bez. bregenz & dornbirn 

institut für sozialdienste
wohnen im Alter 
beratungen vor ort
termine unter: 
tel. 05 17 55 537

rechtsanwalt 
dr. Jürgen Amann 

bereiche: 
Schenkungs- & kaufverträge
Erbrecht & Vorsorgevollmacht 
erstberatung 20 Min. 
kostenlos

Landesobmann 
abgm. LAbg. Werner huber
jeweils am Dienstag von 9 – 12 uhr 
beim Seniorenbund Dornbirn

um terminvereinbarung 
wird gebeten!

reChts-
berAtUNG

sPreCh-
stUNdeN

Landesehrenobmann 
dr. Gottfried Feurstein 
jeweils am mittwoch, 9 – 12 uhr 
beim Seniorenbund in Dornbirn, 
Schulgasse 36/1. Stock

Eine terminvereinbarung ist 
unbedingt notwendig!

sPreCh-
stUNdeN

steUer-
berAtUNG

WohN-
berAtUNG

Liebe mitglieder,

Der Seniorenbund ist stets um ihre  
Anliegen bemüht und bietet ihnen ein 
umfangreiches beratungsangebot.
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unsere Steuerberater und wirtschaftstreuhänder beraten 
gerne unsere mitglieder in allen finanz angelegenheiten. 
Nur nach terminvereinbarung!
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sErvIcE

soziAL- UNd 
PFLeGebereiCh

aLr dr. Greti schmid

bereiche:  
Pflegegeld
kontakt zu organisationen
Gebietskrankenkasse

iFs 
eiNzeLGesPrÄChe

bernadette Kühne 
oberland: 0664 60884236 
bei seelischer belastung stehen 
wir ihnen gerne für ein kosten-
loses persönliches Gespräch 
zur Verfügung. 
roswitha bickel, rechts
Unterland: 0664 60884372

PAtieNteN-
ANWALt

Mag. Alexander Wolf 

steht täglich von 8 – 12 uhr 
unter tel. 05522-81553 
zur Verfügung. 

kontaktadresse: 
marktplatz 8 in feldkirch

CoMPUterserViCe
termine unter: 0676 3302180 
montag – freitag 8 bis 16 uhr

 
 

öFFeNtLiCher 
PersoNeN-NAhVerKehr

obmann 
egide bischofberger

bereiche:  
fragen zum ÖPNV
Anregungen 

dr. Karin hinteregger 

mo – fr von 8 – 12 uhr 
freitag von 13 – 16 uhr 
Ak Vorarlberg, feldkirch
tel. 05522-306-3000 
E-mail: konsumentenberatung@
ak-vorarlberg.at

KoNsUMeNteN-
berAtUNG

reise-
iNForMAtioNeN

Angelika türtscher

mo + Di sowie Do + fr
von 7.45 – 11.45 uhr 

tel. 05572-22548, 
E-mail: angelika.tuertscher
@mitdabei.at

Andreas Atamanczuk 
berät Sie bei allen fragen und Problemen 
rund um ihren computer. Service vor ort.
Anfahrtskosten: 
• bregenz bis feldkirch s 15.– 
• bludenz – montafon s 25.–  
Sb-mitglieder s 35.– pro Stunde 
Nichtmitglieder s 45.– pro Stunde

terMiNe 
erhALteN sie 

UNter
tel: 05572 22548 

oder per E-mail: 

info@mitdabei.at
 

SENIORENBUNDV
Schulgasse 36, 6850 Dornbirn 

Tel. 05572-22548, www.mitdabei.at
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teiLNAhMebediNGUNGeN
Die Lösung auf einer Postkarte an Seniorenbund, 
Postfach 21, 6850 Dornbirn, 
tel. 05572-22548 oder per E-mail an 
sabine.kovac@mitdabei.at 
Einsenden bis spätestens Fr 28. April 2017

QuIz, rätsel, sudOku

rÄtseLFrAGe: 
MUss MAN iN PeNsioN seiN, UM MitGLied 
beiM seNioreNbUNd zU WerdeN?  
(4 buchstaben)
unter Ausschluss des Rechtsweges!
Auflösung vom Rätsel Seite 3. 

Die Lösung ergibt das ehemalige Wohnhaus eines Komponisten in Bad Ischl.

Rätsel 5/2011

Gene-
sungszeit

südamer.
Staat
Armut,
üble Lage

Schellen-
sechser
Doppel-
mitlaut

Benutzer
ein. Com-
puters
für, je

span.
Ausruf

kurz für
Südwest-
funk

Himmels-
blau

auf dem
Weg, über
spärlich,
unergiebig

beschil-
dern, be-
schriften
(Flaschen)

chem.
Zeichen f.
Stickstoff

großes
Passagier-
schiff

Enthusiast

Pharao-
nenname

Garten-
blume
italien.
Tonsilbe

Initialen
v. Rebroff
Notfallhil-
fe, Abk.

erbärmlich
niederöst.
Benedikti-
nerstift

alter Name
von Tokio
Kfz-Zn. v.
Eferding

Tierlaut

Tonge-
schlecht

im Inter-
net, im
Netz, im
Web

Pkw-Mo-
dell v. VW
(nicht m.
gebaut)

Anfangs-,
Erstform,
Grundmo-
dell 

Außerirdi-
scher in
einer TV-
Serie

Landes-
domain
von Öster-
reich

niederlän-
dische
Käsestadt

Teigzutat

Strom in
Frankreich

die Spra-
che der
Buren

Zorn,
Rage

Ermitt-
lung,
Nachfor-
schung

Massen-
ansturm

Vorname
d. Schau-
spielerin
Nielsen (†)

ältester
Sohn
Noahs
(A. T.)

Straßen-
markie-
rung

Kletter-
pflanze
Anrede-
wort

Schwanz-
lurch
Abk. für e.
Feldmaß

Ohren des
Schwarz-
wilds (Jä-
gerspr.)

Bratgefäß
mit De-
ckel (aus
Ton)

römisch
für 1001

Zufluchts-
stätte

Schachzug

Zahnwal,
Mehrzahl
Segelkom-
mando

zu keiner
Zeit
russ. Män-
nername

auf diese
Art
chem. Zn.
für Tantal

Art, Gat-
tung, We-
sen (frz.)

Tapfer-
keit, Mut,
ugs.

Gefährte
v. Robin-
son Cru-
soe

ohne
Missgunst

Vogellaut

kindlich,
unbefan-
gen

europ.
Inselvolk
Kfz-Zchn.
v. Ecuador

… Alamein
(i.Ägypten) 
Stadt in
Florida

Stadt und
Kanton d.
Schweiz

drei, ita-
lienisch

Heeres-
fuhrwe-
sen, Tross
(veraltet)

2

6

7

5

1

9

10

8

4

3

ADAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Verwöhngutscheine für 
2 Personen im Wert 
von euro 40.– von der 
Montafoner Kristbergbahn 
und dem Verwöhnteam vom 
Panoramagasthof Kristberg 

3 übernachtungen für 
2 Personen inkl. Frühstück im 
Kunsthotel Fuchspalast****
in St. Veit an der Glan
telefon: 04212 4660
www.hotel-fuchspalast.at

hAUPtPreise

1

2

3

4

räTsEL
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ANLeitUNG 
das Prinzip dieses japanischen rätsels ist einfach:
tragen Sie in jedes feld eine Ziffer von 1 bis 9 ein und zwar so, dass jede 
Ziffer nur ein einziges mal pro Zeile, Spalte und unterquadrat erscheint. 
Viel Spaß und Erfolg. 

Ihr Sudoku-Spiel vom: 03.03.2011
Schwierigkeit: mittel

1 6 3 5
2 4 6 8 9

6 8
2 1 7 5
1 9 3 2
7 4 2 3
6 7

1 9
5 8 4

Ihr Sudoku-Spiel vom: 03.03.2011
Schwierigkeit: schwer

3 1
4 9 3
1 2 5 8

4
3 9 1 7 5 2

6 1 5 2
3 4

2 8 7 5 9
3 2 1

Die Österreichischen Lotterien wünschen 

viel Vergnügen bei Ihren Aktivitäten.

www.lotterien.at
DE R  PA R T N E R  DE R

SENIORENHILFE

s u 1
2 d o
k u 3

suDoku

QUiz-GeWiNNer
herr walter Sturn aus Lochau gewinnt einen Gut-
schein für drei übernachtungen inkl. frühstück für 
2 Personen im kunsthotel fuchspalast in St. Veit an 
der Glan. frau inge birnbaumer aus fußach und frau 
Renate Ganahl aus bartholomäberg gewinnen jeweils 
einen Gutschein im wert von Euro 40.– im Panorama-
gasthof kristberg inklusive bahnfahrt.

der seniorenbund gratuliert recht herzlich!

www.mitdaBei.at
Auf unserer homepage finden Sie alle Reisen und 
Veranstaltungen, das beratungsteam, das berg-
tourenprogramm, alle ortsgruppen und die termine 
für s´Ländle tanzt. werfen Sie einen blick auf 
unsere homepage. Es lohnt sich!



einfach Kupon ausschneiden und  weiterempfehlen!
senden an: seniorenbund, Postfach 21, 6850 dornbirn

Vorname    

Straße/hNr. 

PLZ/ort  

Datum

unser leben Macht spass!

Ja, auch ich will seNioreNbUNd-Mitglied werden

Ja, ich will den Newsletter des seNioreNbUNdes erhalten

denn wir 
sind mitdabei!

www.mitdabei.at

SENIORENBUNDV
Schulgasse 36, 6850 Dornbirn 

Tel. 05572-22548, www.mitdabei.at

laden sie ihre Freunde ein!


eiNe MitGLiedsChAFt beiM seNioreNbUNd ist eiN eChter VorteiL Für ALLe UNd 
ALtersUNAbhÄNGiG! Gemeinsam die freizeit gestalten mit reisen, Kultur, sport, 
Unterhaltung oder bildung. Viele ermäßigun gen oder Gratis-Angebote warten auf 
Sie. der seniorenbund setzt sich auch für ihre Anliegen ein und unterstützt Sie mit 
einem reichhaltigen beratungsangebot. Seien Sie „mitdabei“. wir freuen uns auf Sie!

anmeldung auch unter: www.mitdabei.at oder per 
E-mail an: sabine.kovac@mitdabei.at  / bei ihrer Anmeldung erhalten Sie 
das jahrbuch und das aktuelle ortsgruppenprogramm. Die mitgliedschaft 
ist jeweils für ein jahr ohne weitere bindung.

q

q

 mITDaBEI

Zuname

Geboren 

E-mail

unterschrift
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LüT vo HüT

damen-einzelwertung:  
1. waibel Doris aus hohenems • 256 holz
2. ulrich monika aus hohenems • 256 holz
3. Schneider Steffi aus wolfurt • 250 holz

herren-einzelwertung:   
1. mair otmar aus feldkirch • 283 holz
2. Posch karl-heinz aus Dornbirn • 270 holz
3. czelecz herbert aus hohenems • 265 holz

Mannschaftswertung:      
1. hohenems 1 mit 1.256 holz  
2. feldkirch 1 mit 1.222 holz
3. wolfurt 1 mit 1.196 holz

schöne schneeschuhwanderung: wir starteten von bür-
serberg aus. Ziel war die umrundung des murbruchs mit 
einem gemütlichen Einkehrschwung im fuchsbau. wir 
durften bei strahlendem Sonnenschein einen herrlichen 
Rundblick genießen. unsere wanderführerinnen martha 
und wilma hatten alles bestens vorbereitet. 

ortsgruppe rankweil: bei der letzten jahreshauptver-
sammlung wurde hans Sturn nach 17 jahren als 
Schriftführer einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. 
obmann franz böckle und obmann-Stellvertreter 
franz Abbrederis überreichten die Ehrenurkunde 
und dankten hans herzlich für seine langjährige 
tätigkeit. 

20. LKM iN KobLACh

23  mannschaften und 28 Einzelkegler-
innen nahmen an der diesjährigen 
meisterschaft in koblach teil. insgesamt 
durften wir 143 keglerinnen und kegler 
die 4.290 wurf getätigt haben, begrüßen. 

Landeskegelreferent walter Ellensohn 
freute sich sehr über den besuch 
von den bezirksobleuten Dr. josef 
oswald und werner Gächter, sowie 
Geschäftsführer franz himmer. Danke 
sagen wir allen mannschaftsführern 
und obleuten für die teilnahme und 
organisation, sowie dem team vom 
Sportkegelklub bergfalken koblach für 
die ausgezeichnete Durchführung und 
Auswertung. Sehr erfreulich ist, dass 
immer wieder neue mannschaften an der 
Landeskegelmeisterschaft teilnehmen. 

Die Rangliste als PDf und fotos finden 
Sie auf der seniorenbund-homepage: 
www.mitdabei.at

s´Ländle tanzt in Koblach: beste Stimmung herrschte bei unserem faschingstanz in koblach mit unserem beliebten 
Duo jet Set. maschgara-maschgara ertönte der faschingsruf für die vielen maskierten tanzfreunde. Natürlich 
wurden auch wieder die Geburtstagskinder vom februar mit einem „Schnäpsle“ geehrt. info Seite 21.

unser leben Macht spass!



Keine andere Bank erfüllt 
mehr Wohnträume in Österreich.

Finanzieren ist Vertrauenssache. Besonders, wenn es um die eigenen vier Wände geht. 
Ihr kompetenter Raiffeisenberater kennt nicht nur Ihre Region wie seine Westentasche, er 
weiß auch, welche Finanzierungslösung am besten zu Ihren Wünschen passt und wel-
che Förderungen möglich sind. Mehr Informationen aus erster Hand finden Sie unter  
wohnen.raiffeisen.at

Jetzt
Wohntraum
starten auf:

wohnen.raiffeisen.at
Hand drauf:

Hier geht´s  
zum Raiffeisen  
Wohn-Portal:


