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rückblick bodenseeschifffahrt
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edItorIal

liebe seniorinnen und              
senioren, 

beeindruckt von einer hervorra-
gend gelungenen Schifffahrt am 
bodensee setzte ich mich an den 
computer und verfasste diese Zei-
len. Die tourismusschule bezau 
und das bäuerliche Schul- und 
bildungszentrum hohenems ha-
ben unsere Gäste auf den Schif-
fen aufs beste mit Speis und trank 
verwöhnt. Es war eine freude den 
jungen menschen bei ihrem tun 
zuzusehen – wo immer sie ein-
gesetzt waren, man spürte ihre 
freude an der Arbeit. Ein großes 
Dankeschön den durchaus kompe-
tenten Schülerinnen und Schülern, 
den kooperativen Schulleitungen 
und den engagierten lehrpersonen. Die bereits 
traditionelle bodenseeschifffahrt ist neben dem 
Vergnügen für die Seniorinnen und Senioren 
auch jeweils ein wertvolles Schulprojekt.

landestreffen fluh/bregenz
Das alljährliche landestreffen des Seniorenbundes 
ist ein höhepunkt unseres jahreskreises. heuer wird 
das landestreffen am 23. juni in kooperation mit 
dem musikverein fluh, der sein 120-jähriges Ver-
einsjubiläum feiert, ausgerichtet. Das wird zweifel-
los wieder ein richtig gemütliches und humorvolles 
Ereignis. Die kindertrachtengruppe hittisau, unse-
re line-Dance-Gruppe und das Duo burlis werden    
unter der Regie von franz himmer ihr bestes geben. 
Die Seniorinnen und Senioren aus dem ganzen land 
dürfen sich auf einen tollen Nachmittag freuen. 

landeswandertag sonnenkopf
Zu den besonderen Aktivitäten des Seniorenbundes 
gehört auch jeweils der landeswandertag der uns 
in diesem jahr am 24. August auf den Sonnenkopf 
führt. Drei sehr schöne Routen laden mit überschau-
baren Gehzeiten alle „leistungsgruppen“ zum 
wandern ein. Der guten tradition entsprechend, 
beginnen wir den wandertag mit einer bergmesse 
die uns Pfarrer mag. Ernst Ritter halten wird. Schon 
vorab allen die sich um die organisation und Ab-
wicklung kümmern ein herzliches Dankeschön.   
 
radsternfahrt koblach
Der Seniorenbund sieht eine seiner wesentlichen 
Aufgaben in der Prävention, also darin, dass die 
Seniorinnen und Senioren möglichst lange fit blei-
ben. maßvoller Sport und freude an der bewegung 

können hier sehr hilfreich sein. Auch 
das Radfahren ist eine Sportart die 
rundum gut tut. Viele unserer orts-
gruppen bieten regelmäßiges Rad-
fahren in ihren jahres-Programmen 
an. Damit sich diese Radgruppen we-
nigstens einmal jährlich treffen, or-
ganisieren wir am 7. September eine 
Radsternfahrt mit Ziel in koblach. 
Dort können sich die Radfahrerinnen 
und Radfahrer auch jeweils in ge-
mütlicher Runde über aktuelle Pro-
dukte am fahrradmarkt informieren. 

kegeln und tennis
unsere sportlichen Angebote sind 
vielfältig. Selbstverständlich wird 
bei uns auch gekegelt und tennis 
gespielt.  Die kegel-landesmeister-
schaft liegt schon hinter uns, die  

tennis-landesmeisterschaft findet am 6. juli auf der 
tennisanlage des ESV feldkirch statt. Damen und 
herren werden ihr können in spannenden wett-
kämpfen präsentieren.    

line dance – ein erfolgreiches neuangebot
Eine tolle kooperation bringt uns auch im tanzan-
gebot nach vorne. Zusammen mit linedance 4all (uf 
guat dütsch: „linientanz für alle“), werden kurse 
angeboten die sich in kürzester Zeit größter be-
liebtheit erfreuen. So sind im neuen kurs über 40 
teilnehmerinnen und teilnehmer dabei. womit 
wir bei der Elektronik gelandet wären: Alle unser 
Angebote mit den wesentlichen kontaktdaten, 
sind problemlos unserer homepage zu entnehmen. 
Apropos homepage www.mitdabei.at:  Schon sehr 
viele Seniorenbund-ortsgruppen haben eine in-
formative und ansprechende homepage. Die noch 
fehlenden ortsgruppen werden dies in absehbarer 
Zeit nachholen. Es ist unser starkes bestreben, alle 
Vorarlberger ortsgruppen beim Aufbau einer eige-
nen homepage tatkräftig zu unterstützen.   

wie bei dieser fülle an sportlichen Angeboten leicht 
nachvollziehbar, hat unser Sportreferent Rudi wohl-
genannt ein umfangreiches Arbeitspensum zu erle-
digen. Rudi und allen die ihn bestens unterstützen 
und damit hilfreich zur Seite stehen ein herzliches 
Dankeschön.     

ich freue mich, wenn unsere Angebote auf frucht-
baren boden fallen und es damit gelingt, Euch 
liebe Seniorinnen und Senioren wertvolle Aktivi-
täten anzubieten. Das wünscht euch euer landes-
obmann!

aBgm. LAbg. Werner Huber
Landesobmann

aktiv für alle
senioren



Viele Menschen verste-
hen schlecht. Sobald Ne-
bengeräusche ins Spiel 
kommen oder jemand 
undeutlich spricht, kön-
nen sie Gesprächen nicht 
mehr folgen. Das Ärgerli-
che ist, dass das die Freu-
de an geselligen Treffen 
mit Freunden und Familie 
beeinträchtigt. 

Defekte Hörzellen
Ursache kann ein Defekt 
bestimmter Hörzellen 
sein, die vor allem die lei-
sen Töne wiedergeben. 
Werden diese geschädigt, 
kann man noch gut hö-
ren, aber das Verstehen 
leidet. Eine neue Ent-
wicklung bietet eine Al-
ternative zum ständigen 
Nachfragen. Das neue Au-
déo B-R von Phonak ist 
eines der ersten Hörgerä-
te mit Lithium-Ionen-Ak-
ku weltweit. Die moderne 
Ladetechnik lädt die Ak-
kus in kürzester Zeit für 
einen gesamten Tages-
einsatz auf. Die neuen 
Modelle werden so fast zu 
einem zweiten, „auflad-

baren“ Gehör. Die intelli-
gente Software filtert zu-
dem störende Geräusche 
heraus und dämpft diese 
automatisch ab. Dadurch 
kann man in vielen Umge-
bungen 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), per E-Mail 
an info@hansaton.at, auf 
www.hansaton.at oder  
direkt bei Hansaton – 
über 90 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

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

HAN_20170503_Advertorial_B-R_Vbg_181x128_4c.indd   1 03.05.17   18:36
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www.mohrenbrauerei.at
      facebook.at/Mohrenbrauerei

Lebe den Sommer!
Mohren Spezial

express



im Vorarlberger landtag wurden die Novel-
len des wetten- und baugesetzes beschlossen, 
mit denen Vorarlberg den zunehmenden miss- 
ständen und Auswüchsen in punkto illegale 
wettlokale mit aller konsequenz und härte zu 
leibe rückt. Die änderungen ermöglichen ein 
deutlich wirksameres Vorgehen gegen illegale 
wettlokale in unseren Gemeinden und Städten, 
sagt dazu landeshauptmann markus wallner. 
Das Gesetzespaket sei zum Schutz der bevölke-
rung, insbesondere der jugend, auf den weg 
gebracht worden. 

Die Novellen erweitern die behördliche hand-
habe gegenüber illegalen wettlokalen deutlich. 
Ein wichtiger bestandteil sind die verschärften 
bewilligungsvoraussetzungen. Es ist künftig zu 
überprüfen, ob einer bewilligung öffentliche 
interessen, insbesondere Sicherheitsinteressen, 
entgegenstehen und ob unzumutbare belästi-
gungen von Personen, die im umkreis von 50 
meter rund um die jeweilige betriebsstätte 
wohnen oder regelmäßig verkehren, zu erwar-
ten sind.

–  Der mindestabstand zu anderen wett-
 lokalen und zu besonders schutzwürdigen 
    Einrichtungen beträgt künftig 150 meter. 

–  Einschränkungen gibt es bei den 
 Öffnungs- bzw. betriebszeiten 
 (nunmehr 6.00 bis 24.00 uhr).
–  während der betriebszeiten muss ver-
 pflichtend eine verantwortliche Person 
 erreichbar und auf Verlangen der behörde 
 in angemessener Zeit anwesend sein. 

Gestärkt wurden auch die Rechte der behörde 
bei kontrollen. So ist es der behörde künftig 
erlaubt, sich bei bedarf unter Anwendung von 
Zwang Zutritt zu verschaffen.

bei Schwerpunktkontrollen in den letzten ein-
einhalb monaten wurden bereits elf betrie-
be geschlossen und weitere 19 Schließungen  
angedroht sowie mehr als 120 Glücksspiel-
geräte beschlagnahmt. Dieser weg wird auch 
in der nächsten Zeit konsequent fortgesetzt, so 
landeshauptmann wallner: „wir werden jedes 
illegale lokal schließen und jeden Automaten 
beschlagnahmen. Darauf können sich die be-
treiber einstellen.“
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WeIter kOnsequentes 

vOrgehen gegen IllegAle WettlOkAle

Mag. Markus Wallner
Landeshauptmann

„ 

“
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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

126 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

liebe seniorinnen  
und senioren! 

Wenn man überall daheim ist …

Nennen Sie einen bereich des täglichen  
lebens, wo sich die ältere Generation nicht 
konstruktiv zu wort meldet. wo wir keine 
kompetenz haben. wo wir keinen Gestal-
tungswillen zeigen. wo wir Staat, wirt-
schaft, Gesellschaft nicht voranbringen 
können – und wollen. ich behaupte: Sie 
werden keinen derartigen bereich finden. 
Denn jedes themenfeld ist wichtig. Natür-
lich: Das eine thema betrifft uns mehr, das 
andere weniger. tatsache ist aber: wir sind 
mittlerweile überall daheim.

Das ist auch kein wunder: Denn erstens 
geht Politik uns alle an – seien es wirt-
schaftsthemen, Gesundheitsfragen, die 
Pensionsmaterie, umweltthemen oder 
andere. Die themenvielfalt ist riesig. und 
zweitens sind die Rahmenbedingungen 

heute ganz anders als früher. Die „ältere“ 
Generation wird immer jünger und damit 
aktiver – geistig und körperlich. 

Vor dem hintergrund dieser geänderten 
Rahmenbedingungen kündigen wir als    
Österreichischer Seniorenbund an, dass 
auch wir künftig noch mehr mitsprache 
üben werden.
wir beobachten, melden uns zu wort, ge-
stalten mit, entscheiden mit. kein Zweifel: 
Sich um alles zu kümmern mag mitunter 
stressig sein. Aber das gehört nun einmal 
dazu, wenn man überall daheim ist.

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

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

info@illwerkevkw.at, www.illwerkevkw.at

Saubere Energie mit Wasserkraft
aus Vorarlberg. Wir sorgen dafür.

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
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Der musikverein fluh feiert an diesem wochen-
ende sein 120-jähriges Vereinsjubiläum. wir freu-
en uns, dass wir unser landestreffen aus diesem 
Anlass auf der fluh feiern dürfen. wir laden alle 
mitglieder, ortsgruppen und freunde des Senio-
renbundes recht herzlich ein. 

liebe seniorinnen  
und  senioren, 

organisationen wie der Se-
niorenbund und seine vielen 
ortsgruppen leisten einen we-
sentlichen beitrag zur Pflege 
der Gemeinschaft. ich freue 
mich jedenfalls sehr darüber, dass das 27. Vorarl-
berger landestreffen am 23. juni 2017 bei uns in 
bregenz stattfindet. unser schöner ortsteil fluh, 
der von vielen besucherinnen und besuchern aus 
nah und fern gerne als ort der Erholung aufge-
sucht wird, bietet sich dafür geradezu ideal an. 
ich begrüße alle Gäste auf das herzlichste, heiße 
sie bei uns willkommen und wünsche ihnen einen 
schönen Aufenthalt.

ihr bürgermeister 
Dipl.-ing. markus linhart

eInladung

 info-box:
> Die ortsgruppen organisieren für 
 ihre mitglieder und freunde einen 
 buszubringer nach fluh/bregenz
> beginn: 14 – 17 uhr
> beste bewirtung
> Eintritt ist frei

27. landestreffen 
fluh/bregenz 
freitag, 23. Juni 2017

kindertrachtengruppe hittisau

Seniorenbund line Dance Gruppe „black tigers“

tanzmusik mit dem Duo burlis

Polizeimusik Vorarlberg

begrenzte
teilnehmer-

zahl!

nur noch
restplätze

vorhanden!

Jetzt 
anmelden!

Jetzt 
anmelden!
Teilnehmerzahl 

begrenzt!

freier
eintritt

gleich
anmelden

franz himmer
landesgeschäftsführer

abgm. werner huber
landesobmann

Wir wünschen allen senioren ein 
schönes landestreffen!
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Jeden
Freitag

Von 18.00-
22.30 Uhr

Kapell- 
restaurant

S O N N E N U N T E R G A N G  H O C H J O C H
Montafoner Tänze im Abendrot

Infos unter silvretta-montafon.at

47°04’29.7”N 9°57’45.0”E

Einlösbar von 10.6. bis 10.7.2017 in den Vorarlberger Skinfit Shops Koblach, Dornbirn, 
Nenzing und Egg. Solange der Vorrat reicht. Pro Person kann nur ein  Gutschein 
eingelöst werden. Nur für Mitglieder des Seniorenbund Vorarlberg. Nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar. Keine Barablöse möglich.

Gutschein

Basics Polo Shirt (schwarz, weiß und laguna) für ihn 
oder das  Basics Women´s Polo Shirt (schwarz, weiß und 
 magenta) für sie um nur € 59,– statt € 79,–. 

Momente in grenzenloser Freiheit genießen

In der noch kühlen Morgenluft machst du dich auf zu einem 
Spaziergang entlang des Flussufers oder wanderst durch 
eine hügelige Landschaft. Die Liebe zur heimischen Bergwelt 
spiegelt sich in der sportlichen Vielfalt und Funktionalität 
der skinfit® Produkte wider.

Um dich auf deinen Ausflügen in die Natur von nun an zu 
begleiten, haben wir uns als neuer Partner des Senioren-
bund Vorarlberg etwas besonders ausgedacht.
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wir laden wieder alle tennisfreunde herzlich zur 
diesjährigen landestennismeisterschaft nach 
feldkirch ein. wir freuen uns  auf eine spannen-
de meisterschaft und faire wettkämpfe. Natür-
lich kommen auch die kulinarischen Genüsse auf 
der Anlage mit Grillspezialitäten nicht zu kurz. 

ausschreibung
spielort: tennisanlage des esV feldkirch

> begrüßung: 9 uhr
> beginn: 9.30 uhr
>	 bewerbe: Die meldung ist nur für einen 
  bewerb möglich 

> damendoppel     
  Gesamtalter 125 jahre und älter
  Gesamtalter 124 jahre und jünger  
>	 herrendoppel 
  Gesamtalter 140 jahre und älter   
  Gesamtalter 130 jahre und älter   
  Gesamtalter 129 jahre und jünger
>	 Mixeddoppel     
  Einteilung der Altersgruppen 
  nach Einlangen der Anmeldungen

anmerkung: um ausgeglichene Raster zu 
erzielen, behält sich die turnierleitung vor, 
von den ausgeschriebenen Altersgrenzen 
abzuweichen. 

Spielmodus: Grundsätzlich werden in jedem 
bewerb alle Plätze ausgespielt. festlegung 
des Spielmodus entsprechend der teilnehmer-
zahl durch die turnierleitung. Pro bewerb 
3 Spiele garantiert. 

anmeldungen bis 23. Juni 2017

Sekretärin Sabine kovac

E-mail: franz.himmer@mitdabei.at

tel. 05572/22548 • fax 05572/31310
mo – fr von 8 – 12 uhr
anmeldungen sind verbindlich!

eInladung

16. landestennis-
Meisterschaft-feldkirch
donnerstag, 6. Juli 2017

turnier-info
✔	mindestalter: Damen 50 jahre und älter   
 sowie herren 55 jahre und älter
✔  Nenngeld:  s 15.– pro bewerb und Person
✔ teilnahmeberechtigt: mitglieder des 
 Seniorenbundes
✔ turnierleitung: Rudolf bildstein –    
 fritz Ender – lSR Rudi wohlgenannt und
 bezirksobmann Dr. josef oswald
✔    Preisverleihung: findet unmittelbar nach 

dem turnierende statt
✔    haftung: Der Veranstalter und der durch-

führende landesverband übernimmt keine 
haftung für Personen- und Sachschäden 
jeglicher Art

✔    Ehrenschutz: lR bernadette mennel
✔    bei unsicherem wetter steht die hot-
 line Rudi, 0664/9104686 zur Verfügung

Alle Reisen und Veranstaltungen finden Sie 
auch im internet: www.mitdabei.at

begrenzte
teilnehmer-

zahl!

nur noch
restplätze

vorhanden!

Jetzt 
anmelden!

Jetzt 
anmelden!
Teilnehmerzahl 

begrenzt!

freier
eintritt

gleich
anmelden
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eInladung

Der Sonnenkopf ist ein wunderbares wander-
gebiet, besonderns für Senioren. Nehmen Sie ihr 
Enkelkind mit, das im bärenland spielen kann. 
inmitten einer schönen und nahezu unberührten 
Naturkulisse, bei Speis und trank, können wir 
schöne Stunden miteinander verbringen. 

PrograMM
> 8.30 – 9 uhr: Auffahrt mit der bahn   
 zur bergstation
> 9.50 uhr: Grußworte der Ehrengäste
> 10.00 uhr: bergmesse mit Pfarrer
 mag. Ernst Ritter – messgestaltung durch   
 „krainer bluat“ (keine bewirtung)
> 11.15 uhr: beginn der wanderungen und
 buntes unterhaltungsprogramm mit
 livemusik von „krainer bluat“ auf der   
 Sonnenterrasse des bergrestaurantes 
> 14.30 uhr: Grußworte der Ehrengäste
> 17.00 uhr: Ende des wandertages

für beste bewirtung sorgt das team vom 
bergrestaurant! 

Wir wandern auf eigene gefahr! 
gutes schuhwerk ist erforderlich!

hinweis: Der landeswandertag findet bei jeder 
witterung statt. bei Schlechtwetter steht uns 
das bergrestaurant zur Verfügung. 

22. landesWandertag
sonnenkoPf-klostertal
donnerstag, 24. august 2017

Wanderrouten
route i: MuttJÖchle
> Gehzeit hin und retour ca. 3 Stunden
> höhenunterschied ca. 240 m
> Schöne wanderung für geübte wanderer   
 bis zum Gipfelkreuz muttjöchle, vorbei an   
 idyllischen hochmooren und blühenden 
 bergwiesen.
 
route ii: WasserstubenalPe
> Gehzeit hin und retour ca. 1,5 Stunden
> höhenunterschied ca. 140 m
>  leichte wanderung zur bewirtschafteten   
 wasserstubenalpe. Auf dieser Alpe werden  
 butter und Alpkäse erzeugt.
 
route iii: sagenhaftes bÄrenland
> Rundwanderweg ca. 30 minuten 
> höhenunterschied ca. 50 m
> Von der bergstation ausgehend ist dieser   
 gemütliche weg rund um das bärenland 
 auch mit den „Enkeln“ einfach und leicht   
 begehbar. Sie können ihre Enkel gerne 
 zum landeswandertag mitnehmen.

berg- und talfahrt: sonderpreis s 8.–

Alle Reisen und Veranstaltungen finden Sie 
auch im internet: www.mitdabei.at

die klostertaler-bergbahnen, die 
gemeinden dalaas, klösterle und 
innerbraz, sowie die seniorenbund-
ortsgruppe, laden alle Wander- und 
bergfreunde aber auch nichtwanderer 
herzlich in die schöne bergwelt ein!

unser Partner: 
Mit einer überraschungs-
verlosung beim 
landeswandertag!
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wir laden alle foto-freunde und interessierten
herzlich ein beim Seniorenbund-fotoclub 
dabei zu sein!

◗◗ einladung zuM Monatlichen hock
 montag, 26. juni 2017, um 16 uhr   
 ort: Dornbirn – Pfarrzentrum St. martin  
 (5 Gehminuten vom bahnhof Dornbirn   
 entfernt. Direkt bei der fußgängerzone   
 neben der kirche)  

◗◗◗ einladung zuM fotografieren
 Samstag, den 8. juli 2017, um 14 uhr in 

 werdenberg|Schweiz im kanton St. Gallen 

 beim Parkplatz (Pass-mitnehmen). 

 wir fotografieren das Schloss mit dem See. 

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

aktuelles

Aus PIAs  
WItzkIste 

heiteres von Pia mock

Erscht letschthin ischt z’feldkirch die 20. Vinobile gsi, 
zu dem Anlass fallt mir grad no a G’schichtle i‘. 
wia ihr wissand, i leb ohne ma, 
drum ischt bi mir all der Radio oder fernseher a. 
Do hört und siaht ma Sacha, echt skurril,
grad kürzlich han i denkt, hem’r 1. April?
wo zwoa mä im na kär mit anam wiglas i der hand, 
eigentlich han i s’Gfühl ka, sie sind klar bi Verstand, 
verzelt hend, dass vermuatlig boda bald
jeder guate winzer sin wi beschallt. 
Des hoaßt, jed’s fass würd mit anam cD-Player 
bestückt, der denn dia vergorena truba
mit der passenda musig verzückt.
bi dr uswahl vo da Stückle 
müaßt halt berücksichtigt wera, 
goht der wi ans g’wöhnlig‘ Volk 
oder a hochg‘stellte herra. 
So könnt ma für bessere, sprich d’hautevolee
fuaga vom bach oder beethovens unvollendete neh. 
füra mittelstand tät i der wi 
mit Strauß und Stolz ufpoliera
und eventuell a paar ohrwürmer 
vom udo jürgens riskiera. 
für dia Spezies, wo no zum heuriga goht, 
hätt i folgendes Angebot:
wia wär’s mit der „Reblaus“ oder 
„i muaß wieder amol in Grinzing sein“,
und als Drüberstreuer „jetzt trink m’r no a flascherl 
wein“.

i bi grad am überlega, was könnt da lüt no g’falla, 
wenn ma’s tät so wia der wi‘ beschalla. 
S’bier, d’limonade, vielliecht o der Schnaps, 
ma könnt’s jo probiera – viellicht  klappt’s. 
Es gäbt wohrschinlig no an hufa Sacha, 
dia ma könnt durch beschallig intressanter macha, 
aber für hüt mach i mit mira Spintisiererei Schluss, 
vorher aber beschall i no im küahlschrank 
mi’s Schokomouss. 
i behaupt jetzt oafach, 
denn ischas viel besser und macht numa dick
und ma ka vergessa der Schlankheitstick. 

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

neu!senIOrenbund-
FOtOclub
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bergtOuren
Im sOmmer 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 wander-
schuhe sind unbedingt erforderlich. unkos-
tenbeitrag bei den bergtouren Euro 2,–.

auch nichtmitglieder können gerne einmal 
schnuppern kommen. Das gesamte bergtou-
ren-Programm 2017 können Sie telefonisch 
unter 05572/22548  anfordern, oder auf un-
serer 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 
herbstwanderungen! bei schlechtem wetter 
verschiebt sich die tour auf den folgenden 
mittwoch!

MittWoch, 28. Juni 2017
gurtissPitze (1.778 M)
NENZiNG: Gurtis 900 m – bazora – Gurtisspitze 
1.778 m – Sattelalpe – Gurtis
gehzeit: ca. 5  Stunden
treffpunkt: Parkplatz Gurtis ob der kirche
treffzeit:  9.30 uhr
führung:  Sigi bischof + josef Gantner
 

MittWoch, 12. Juli 2017 
zafernhorn (2.107 M)
fASchiNA: Über Zafer furkla 1.870 m – Gipfel 
2.107 m – Abstieg über Gumpenergrätle und 
bartholomäusalpe nach faschina
gehzeit:  ca. 4 Stunden
treffpunkt: Parkplatz faschinajoch
treffzeit:  9.00 uhr
führung:  Ernst Nagiller + Sigi bischof
 

MittWoch, 26. Juli 2017
augstenberg (2.359 M)
NENZiNG: Nenzinger himmel 1.370 m – Sareiser-
joch – Augstenberg – Alpe Güfel  und retour
gehzeit:  ca 5 1/2 Stunden 
treffpunkt:  bahnhof Nenzing
treffzeit:  8.20 uhr 
führung:  Elmar hilbe + jochen campestrini

kontakte – Wanderführer: 
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
martha Neyer, bludenz h: 0677 62056985
Edi ortner, höchst h: 0664 73495573
Xaver Sinz, lochau h: 0664 2356911
karl wachter, bludenz h: 0650 2735732
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Nahversorgung
Das ist echte

Mit 102 SPAR-, EUROSPAR- und INTER-
SPAR-Standorten sichert SPAR die 

qualitativ hochwertige Nahversorgung 
in 60 Vorarlberger Gemeinden. 

In 28 Gemeinden ist SPAR noch der 
einzige Laden im Dorf.

Seniorenbund_Der Express_Juni 2017_181x128mm.indd   1 26.04.17   15:31

rÜCkBlICk

bodenseeschifffahrt 2017          Meersburg

beste stimmung herrschte wieder bei der dies-
jährigen ausfahrt vom seniorenbund. bei be-
wölktem aber trockenem Wetter am ersten und 
bei herrlichem sonnenschein am zweiten tag, 
durften wir 1.080 senioren begrüßen. 

Die wunderbaren buffets auf der mS Vorarl-
berg und mS Austria von der tourismusschule 
bezau mit Dir. mag. mario hammerer und des 
bäuerlichen Schul- und bildungszentrums für 
Vorarlberg mit Direktor Di markus Schwärzler 
begeisterten die Senioren. wir bedanken uns 
bei allen lehrpersonen und natürlich bei allen 
Schülerinnen und Schülern, die alles hervorra-
gend vorbereitet haben und auch mit viel char-
me und humor, sowohl im Service als auch in 
der küche tätig waren. lt-Präs. harald Sonde-
regger, ÖVP-klubobmann mag. Roland früh-
stück sowie landes-bezirksschulinspektor mag. 
Andreas kapaurer begrüßten die Senioren und 

die Schulen auf das herzlichste. landesobmann 
abgm. lAbg. werner huber zeigte sich bei den 
begrüßungsworten beeindruckt von der Zu-
sammenarbeit der Generationen. Auch durften 
wir unseren landesehrenobmann Dr. Gottfried 
feurstein am freitag auf dem Schiff begrüßen. 
Die vier musikgruppen und das herrliche Essen 
sorgten für beste Stimmung und gute laune. 
Richtig rund ging es in der fußgängerzone von 
meersburg ab, als unsere musikgruppen ihre   
instrumente auspackten und spontan ein „Platz-
konzert“ spielten. Schon bald versammelten 
sich unsere Senioren rund um die musikanten 
und die Stimmung erlebte ihren höhepunkt. Es 
wurde geschunkelt, gesungen und schwungvoll 
getanzt. wir bedanken uns recht herzlich beim 
Roten kreuz, den Vorarlberg lines sowie allen 
obleuten und zuständigen funktionären für 
ihre Arbeit und organisation. Es waren wieder 
zwei gemütliche tage, die uns Gemeinschaft 
und schöne Stunden beschert haben. 
fotos finden sie unter: www.mitdabei.at
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Die schülerinnen und schüler sowie die lehrpersonen von der tourismusschule bezau mit Direktor Mag. Mario 
hammerer und des bäuerlichen schul- und bildungszentrums für vorarlberg mit Direktor Di Markus schwärzler 
verwöhnten unsere senioren mit einem wunderbaren buffet und dem service. 

auch unsere ehrengäste lt. Präs. harald sonderegger, ÖvP-klubobmann Mag. roland frühstück sowie  
landesobmann abgm. labg. Werner huber, Prof. Mag. reinhard Willi sowie die kapitäne und auch angelika und 
franz vom seniorenbund freuten sich über die schöne gemeinschaft und die gute stimmung auf beiden schiffen. 
danke allen, die mitgeholfen haben!

im schönen Meersburg hatten unsere senioren zeit um den landgang zu genießen. richtig rund ging es in 
der fußgängerzone von Meersburg ab, als unsere Musikgruppen ihre instrumente auspackten und spontan 
ein “Platzkonzert” spielten. schon bald versammelten sich unsere senioren rund um die Musikanten und die 
stimmung erlebte ihren höhepunkt. es wurde geschunkelt, gesungen und schwungvoll getanzt. 

bodenseeschifffahrt 2017          Meersburg
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Ideen, die bestehen.
Rhomberg Bau

Wer hat an der 
Uhr gedreht?
Ihr Heim ist Ihnen ans Herz gewachsen? Wir kümmern uns 
darum, dass Sie sich auch weiterhin darin wohlfühlen:

• Barrierefreies Wohnen
• Badumbau
• Wohnungsteilung
• Türdurchbruch
• Umnutzung
• Liftzubau
• uvm.

Tel. 05574 403-3320 
daniel.mohr@rhomberg.com 

www.rhomberg.com/sanieren

Alters-  

gerechtes

Wohnen

◗	 Wie	bekomme	ich	mein	iPhone	in	den	Griff?
◗ Wie erstelle ich mit PowerPoint eine Fotoshow    
	 für	die	Familie,	Freunde	oder	Bekannte?	
◗ Wie kann ich selbstgedrehte Videos zusammen    
 mit meinen gesprochenen Kommentaren zu einer   
	 Multimedia-Show	in	PowerPoint	zusammenbasteln?	
◗	 Kann	ich	mit	Word	Visitenkarten	produzieren?	
◗	 Wie	erstelle	ich	mit	Excel	ein	Haushaltsbuch?	
◗ und vieles mehr ...

www.55-plus-netz.at entwickelt On-
line-Kurse speziell für die Generation 
55plus. 
Neben mehr als 800 Lernvideos zu 
Microsoft Windows und Microsoft 
Word, Excel, Outlook, PowerPoint und 
OneNote gibt es kurze und themenbe-
zogene Kurse wie z.B. den „Grundkurs 
iPhone“ oder „Fotoshow mit Power-
Point erstellen“. 
Das Kursangebot wird laufend erwei-
tert und die Themen richten sich da-
bei nach den Wünschen der Teilneh-
mer. Als Bonus gibt es im monatlichen 
„Online-Coaching“ Videoantworten 
auf Fragen aus dem Teilnehmerkreis. 
Außerdem erhalten alle Teilnehmer im 
zweiwöchigen Rhythmus per E-Mail 
kurze und hilfreiche Videotipps. 

Kostproben, Information 
und Anmeldung unter 
www.mitdabei.at/online-kurse

Mitglieder des Seniorenbundes 
erhalten 20 % Preisnachlass!

Computerwissen 55plus

 20 % Ermäßigung für Seniorenbund Mitglieder

Bequem lernen von Zuhause aus  
       



I 19

reIsen

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 kurzfristig 
immer wieder Restplätze zur Verfügung. Nach 
Reiseanmeldung erhalten Sie ihre bestätigung 
direkt nach hause geschickt.◗Vor ihrer Reise 
bekommen Sie von uns umfangreich ausgear-
beitete Reiseunterlagen und informationen. 
bei Erkrankungen vor ihrer Reise sind wir sehr   
bemüht, ihren Platz nachzubesetzen, damit für 
Sie weniger oder gar keine Stornospesen anfal-
len. auch nichtmitglieder können an unseren        
reisen teilnehmen (zuschläge siehe links).

das reiseteam bedankt sich 
für ihr Vertrauen!

reisen Mit lebenfreuDe

liebe reisefreunde, 

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

alle reisen finden sie auf: 
WWW.Mitdabei.at

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 
 für Nichtmitglieder inklusive Versand 
 Euro 9,–
✔	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 Achmühlertraße 1, 6850 Dornbirn
Die Reisebedingungen finden sie im jahrbuch 2017 
auf der Seite 44.
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sport — sPass unD Mehr ... 

„Mitdabei“

 sein und 

gewinnen!

der Seniorenbund verlost jedes quartal einen wert-
vollen Gutschein. diesmal im Wert von euro 350,–      
zur Verfügung gestellt von der firma skinfit. 
machen Sie mit und gewinnen Sie mit ein bißchen 
Glück eine exklusive Einkleidung dieser renommierten 
marke mit ihrem hauptsitz in koblach. 

unter www.mitdabei.at finden Sie alle informationen 
dazu. Einfach online-formular ausfüllen, eine kleine 
quizfrage beantworten und schon sind Sie mitdabei! 
einsendeschluss für das 2. Quartal ist am fr. 28. Juli 
2017.

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

grosses onlIne-geWInnspIel
unter www.mitdabei.at      

ZuR VERfÜGuNG 
GEStEllt VoN
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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 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 13. + 27. September 2017
mi 11. + 25. oktober 2017
mi 8. + 22. November 2017
mi 6. + 20. Dezember 2017

eintritt: Euro 6,–

terMine   
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,–

 

wir bedanken uns von herzen bei herlinde und   
josef, dass sie für den Seniorenbund 6 jahre lang 
den tanz im Schwanen erfolgreich organisiert ha-
ben. wir wünschen euch weiterhin viel Gesund-
heit und noch viele schöne gemeinsame Stunden 
miteinander. wie es mit dem Schwanen-tanz 
weitergeht, teilen wir im September-Express mit!

tanz iM schWanen dornbirn

Wir sagen herlinde und Josef adieu!

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!

sport — sPass unD Mehr ... 

grosses onlIne-geWInnspIel
unter www.mitdabei.at      
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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

NACHHER

VORHER



WANNE RAUS – DUSCHE REIN

... DENN IHR BAD SOLL SICHER SEIN.

viterma über 30 Mal in Ihrer Nähe
Viele Referenzen und Bilder auf www.viterma.com

JETZT KOSTENLOSEN BERATUNGSTERMIN
VEREINBAREN UNTER:
ODER 0676 977 22 03!

0800 20 22 19

HÖCHSTE QUALITÄT
Ein Leben lang Freude am Badezimmer

MASSGEFERTIGTER UMBAU IN 24 STUNDEN
Das Bad ist in kürzester Zeit wieder verwendbar

EINFACHE REINIGUNG
Geringer Aufwand durch fugenlose Wandpaneele

FREIHEIT STATT BARRIERE
Schwellenloser, rutschfester Einstieg in die Dusche

BESTE BERATUNG
Wir kommen gerne zu Ihnen nach Hause

SCHON

ÜBER 10.000 

ZUFRIEDENE 

KUNDEN

„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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Selbständigkeit im Alter, wohnen in der vertrau-
ten umgebung, sind zentrale werte unserer Ge-
sellschaft. Damit dies gut gelingen kann gilt es, 
einige grundsätzliche Überlegungen anzustellen.

wohnungen mit kleinen hindernissen, wie z. b. 
Schwellen, engen türen, aber auch unzureichen-
der beleuchtung oder ungeeigneten Sanitärräu-
me usw., können im Alter zu großen Problemen 
führen. Deshalb sollen altersgerechte wohnun-
gen grundsätzlich möglichst barrieren- und     
gefahrenfrei ausgestattet sein. Eine frühzeitige 
Auseinandersetzung mit dem thema „barriere-
freies wohnen“ ist der Schlüssel zu einer zufrie-
denstellenden wohnsituation.

eine barrierefrei zugängliche umwelt ist für ca.
>   10% der bevölkerung zwingend erforderlich,
>   30% bis 40% notwendig,
>   100% komfortabel.

zu den grundlegendsten elementen der barriere- 
freiheit in privaten haushalten zählen:
>   Die Entfernung von Stolperfallen, z.b. lose   
 teppiche, freiliegende kabel usw.
>   möglichst stufenlose und schwellenfreie Aus- 
 führung der wohnfläche. Das bedeutet, dass 
 sich küche, wohnzimmer, Schlafzimmer und 
 Sanitärraum idealerweise auf einer wohn-
 ebene befinden
>  türbreiten von mindestens 80 cm

um die Pflege auch in zukunft in sanitärräumen 
durchführen zu können:
>   Sanitärräume mit einem wendekreis von 
 1,50 m, die zudem mit einem unterfahrbaren  
 waschbecken, einer stufenlosen Dusche und 
 integriertem wc ausgestattet sind.
> badewanneneinbau nur in Ausnahmefällen  
 (verringert den wendekreis und ist nicht 
 zweckmäßig bei der Pflege).

fördermöglichkeiten für behinderungs-
bedingte umbaumaßnahmen:
>   wohnbauförderung land Vorarlberg:

   

 • Verlorener Zuschuss (nicht zurückzahlbar)
 • Darlehen (langfristiges Darlehen)
>   weitere förderungen werden – 
 je nach Situation – gewährt von:
 • Sozialministeriumsservice (bundessozialamt)
 • Pensionsversicherungsanstalt
 • andere Versicherungsanstalten

kostenlose beratung im auftrag des amtes 
der Vorarlberger landesregierung:
Das institut für Sozialdienste bietet beratung 
zu allen fragen
•  des barrierefreien bauens bzw. umbauens,   
 z.b. bad, Rampen, lifte
•  technische möglichkeiten, z. b. küchen-
 gestaltung
•  finanzierung, förderungen, finanzielle 
 unterstützung
•  Raumgestaltung, z. b. entsprechende 
 beleuchtung der wohnung
•  hilfsmittel, z.b. Rufhilfe
•  Analyse von Gefahrensituationen: 
 z.b. um Stürze (oberschenkelhalsbruch!) 
 zu vermeiden
•  unser Angebot richtet sich an alle Personen,
 die von einer gesundheitlichen oder körper-
 lichen Einschränkung betroffen sind, und die  
 sich mit dem thema Verbesserung der wohn- 
 situation auseinandersetzen möchten. 
 Gerne sind wir für Sie und ihre Anliegen da.  
 bitte nehmen Sie unverbindlich kontakt mit  
 uns auf.

ifs soziale integration
menschengerechtes bauen
E-mail: menschengerechtes.bauen@ifs.at
telefon: 05 1755 537

barrierefreies Wohnen
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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

express

Eine Information Ihrer Sozialversicherung

Ab sofort erhalten Anruferinnen und Anrufer aus Wien, Niederösterreich und 
Vorarlberg unter 1450 rund um die Uhr und sieben Tage die Woche eine telefo-
nische Beratung bei gesundheitlichen Anliegen. Das gemeinsame Projekt des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen, des Hauptverbands der Öster-
reichischen Sozialversicherungsträger und der drei Pilotprojektbundesländer 
setzt damit internationale Standards in Österreich.

1450 als unkomplizierte Erstanlaufstelle. Speziell geschultes diplomiertes 
Krankenpflegepersonal lotst jeden Anrufer durch ein von Experten entwickeltes 
medizinisch-wissenschaftliches Abfragesystem, schätzt die Dringlichkeit des 
Anliegens ein und gibt dann Verhaltensempfehlungen ab. Dabei wird auch der 
Wohnort berücksichtigt und mit Informationen über Ärzte in der Nähe und deren 
Öffnungszeiten verknüpft. Mit der telefonischen Gesundheitsberatung soll der 
Anrufer bei seinen Symptomen und Beschwerden so beraten werden, damit er 
zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtige Behandlung erhält. Damit leiste 
die telefonische Gesundheitsberatung auch einen wichtigen Beitrag zur eigenen 
Gesundheitskompetenz.

International bewährtes Abfragesystem. Das qualitätsgesicherte und proto-
kollgestützte Abfragesystem, das hinter der Telefonnummer 1450 steht und als

sogenannter „Fragebaum“ durch das Auskunftsgespräch führt, ist international be-
währt und stützt sich auf klinische Abfrageprotokolle. Die erstmalige Übersetzung 
für den deutschsprachigen Raum ist eine Pionierleistung. Ein Expertenteam aus Ärz-
ten und Technikern hat es eigens für Österreich „austrifiziert“. Durch die Beantwor-
tung des Fragebaums ist es möglich, dem Anrufer eine Dringlichkeitseinschätzung 
und eine Verhaltensempfehlung zu geben, um ihm unnötige Weg- und Wartezeiten 
zu ersparen.

Auswahl der Pilot-Bundesländer. Um ein möglichst breites Bild darüber zu be-
kommen, wie der Service in Österreich angenommen wird, wurden drei Bundeslän-
der mit unterschiedlichen Strukturen für die Pilot-Phase ausgewählt: Wien als Bal-
lungsraum mit starker Infrastruktur, Niederösterreich als großflächiges, vielfältiges 
Bundesland und Vorarlberg mit seinen alpinen, dezentralen Strukturen. Pro Pilot-
Bundesland gibt es einen Partner, der die professionelle Umsetzung des Gesund-
heitsservices gewährleistet. In Wien ist dies der Fonds Soziales Wien, in Niederös-
terreich die Notruf Niederösterreich GmbH und in Vorarlberg der Landesverband des 
Roten Kreuzes. Das Projekt befindet sich bis Ende 2018 in der Pilot-Phase.

Weitere Informationen erhalte Sie auf www.1450.at

„Wenn’s weh tut! 1450“ – Die neue telefonische  
Gesundheitsberatung ist erstmals in Betrieb!

SV-Tipp_190x132_TEWEB Vbg.indd   1 10.05.2017   08:53:45



liebe leserinnen und leser!

der Verein „Miriam, gemeinsamer einsatz für 
das leben von anfang an“ wurde vor 17 Jahren 
gegründet. die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen sind alle ehrenamtlich. 

ihre hauptaufgabe ist es, vor den Räumlichkeiten des 
Abtreibers in bregenz beratung anzubieten und die 
Abtreibungswilligen zu ermutigen, jA zu sich und zu 
ihrem kind zu sagen. in Zweimonatsabständen, am 
dritten mittwoch, beginnt die Gebetsvigil in der An-
tonius-kirche in bregenz, um 16:30. um 18 uhr wird 
ein „Gebetszug“ zu den Räumlichkeiten Abtreibers, 
in die bregenzer innenstadt, abgehalten. 

hier ein Erfahrungsbericht:
Zwei Schwangerschaftsberater dürfen beim Zugang 
zu den Abtreibungsräumlichkeiten in bregenz fol-
gendes Erlebnis mit einer Passantin machen: 
Eine schwer angetrunkene, auf uns gebeugt zu-
kommende Passantin, sieht unsere große umhän-
getafel, auf dem ein Embryo im 3. lebensmonat 
abgebildet ist. Sie fängt an zu weinen und zu kla-
gen, dass sie nicht Schuld ist. Schluchzend rechtfer-
tigt sie ihre 3 Abtreibungen, dass sie gezwungen 
worden wäre und sie nichts dafür könne.
unser wertschätzender blick und unsere würdigen-
den worte ermöglichen ihr, noch ausführlicher ihre 
derzeitige befindlichkeit in worten auszudrücken, 
während sie weiter weint. Einer von uns nimmt sie 
liebevoll in den Arm, was bei ihr einen weinkrampf 

auslöst. Dabei sagt er wiederholend zu ihr, dass wir 
sie nicht schuldig sehen, sondern vielmehr als op-
fer, der schweres unrecht zugefügt wurde. ihr wei-
nen in den Armen eines Schwangerschaftsberaters 
hat lösende wirkung. wir sagen ihr auch, dass sie 
wunderbar leuchtende Augen hat und sie ein gutes 
herz haben muss. Dann erzählt sie von ihren kin-
dern, die ihr alle genommen wurden und „fremd“ 
erzogen werden. Nach wenigen minuten bedankt 
sie sich mit einer umarmung und verabschiedet 
sich von uns mit befreiter Stimme.

wenige monate später begegnet sie uns und fragt, 
ob wir uns noch an sie erinnern. ihr Aussehen ist 
gepflegt, mit einem strahlenden Gesicht. Sie trin-
ke keinen Alkohol mehr und dürfe bald wieder für 
ihre kinder sorgen. Sie umarmt uns ganz glücklich.

Sie, liebe leserinnen, können dazu beitragen. 
in der hoffnung darauf, wünsche ich ihnen von 
herzen eine gute Zeit. 

Artikel von marlies Pal vom Verein miriam

Es wäre sehr schön und ich würde mich sehr freu-
en, wenn sie dieses wichtige Projekt unterstüt-
zen würden!

danke für euro 2.984,90.– für das 
Projekt im märz: „kinder sterben wegen un-
terernährung“ vom päpstlichen missionswerk. 

Pfarrer Reinhard Himmer

MIrIaM
geMeInsaMer 
eInsatz FÜr das
leBen!
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sozIales

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

notar
dr. richard forster

bereiche: 
mindestsicherung, Pflegekosten-
regress, immobilienrecht
erstberatung 30 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

um terminvereinbarung 
wird gebeten!

sPrech-
stunden

steuer-
beratung

Wohn-
beratung
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unsere Steuerberater und wirtschaftstreuhänder beraten 
gerne unsere mitglieder in allen finanz angelegenheiten. 
Nur nach terminvereinbarung!
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beratung
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servICe

sozial- und 
Pflegebereich

alr dr. 
greti schmid

bereiche:  
Pflegegeld
kontakt zu organisationen
Gebietskrankenkasse

ifs 
einzelgesPrÄche

bernadette kühne (links)
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.– 
• weitere orte auf Anfrage! 
Sb-mitglieder s 35.– pro Stunde 
Nichtmitglieder s 45.– pro Stunde

        
liebe mitglieder,
Der Seniorenbund ist stets um 
ihre  Anliegen bemüht und 
bietet ihnen ein umfangreiches 
beratungsangebot.

terMineVereinbarung
unter:
tel: 05572 22548 
oder per E-mail: 
info@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 freitag, den 14. Juli 2017

Die Österreichischen Lotterien wünschen 

viel Vergnügen bei Ihren Aktivitäten.

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

SENIORENHILFE

quIz, rätsel, sudOku

rÄtselfrage: 
in WelcheM Wandergebiet findet der 
diesJÄhrige landesWandertag 2017 statt?  
(10 buchstaben)

unter Ausschluss des Rechtsweges!

Auflösung vom Rätsel Seite 3. 

Geistes- europ.
kranke Hauptstadt
griechische Göttin der
Morgenröte

Rätsel 3/2008

Heerschau

Musik-
theater
weiblicher
Vorname

Raubtier

angelsäch-
sisches
Längen-
maß

Speise-
fisch
kurz für e.
Insektizid

chem. Zn.
f. Radium
Initialen
v. Piquet

ich, ital.

persönl.
Fürwort

deutsche
Hanse-
stadt
derart

italieni-
scher Na-
me der
Etsch

Wasser,
franzö-
sisch

Vertie-
fungszei-
chen
(Musik)

Ausruf römisch
für 1000

Urlaubs-
stätte

spani-
scher
Sänger
(Miguel) 

Abkürzung
für eine
Himmels-
richtung

Aneignung

Flaggen-
stange

polnischer
Pianist
und Kom-
ponist

Staat in
Afrika

häufigster
Buchstabe
im Deut-
schen

japani-
sche
Künstlerin
(Yoko)

erzählende
Dichtkunst
Initialen v.
Stallone

Stadt mit
dem Taj
Mahal
Leumund

ital. Auto-
marke
Initialen
v. Galilei

männliche
Stimmlage
Vorname
v. Slezak

Ackerbau-
kunde

Vortrag

Salatkraut

Ausschau
halten

Umlaut

ehemal.
Präsident
d. UdSSR
(Michail)

12. Buch-
stabe im
Alphabet

Skirenn-
strecke in
Kitzbühel

altägypti-
sche Bil-
derschrift

Polizei-
obermeis-
ter, Ab-
kürzung

Initialen
von
Schiele

griechi-
scher
Buchstabe

Donauzu-
fluss in
Passau

Zollkodex,
Abkürzung

elektri-
scher Um-
spanner
(Kurzwort)

Autoluft-
reifen

Eilgutab-
fertigung,
Abkürzung

englischer
Männer-
kurzname

algerische
Sand-
wüste

stützender Gips für
Bein und Fuß
Verwirkli- Initialen
chung v. Netzer

Beklei-
dungs-
stück

Hufkrank-
heit bei
Pferden

Stadt in
Kroatien
Kfz-Zn. v.
Kempten

französ.
Maler
(Paul), 
†1906

dt. Schrift-
steller und
Lyriker
(Georg)

2
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4

12

7

1

ADAM

Die Lösung ergibt ein kurvenreiches Gewässer im Traunviertel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

5

6

7

8

9

10
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Ihr Sudoku-Spiel vom: 31.10.2010
Schwierigkeit: leicht

7 8 2 3
3 7 8 2

9 1 6 4
5 3 8 2 4 7

9 7 6
5 3 9

8 7 1
5

1 6 3 4

Ihr Sudoku-Spiel vom: 31.12.2005
Schwierigkeit: mittel

1 8 7
3 8 1

2 9 5 4 6
8 5 2 3

3 9
6 2 7

7 4
2 1 3 4 6

6 5 1

sudoku

Quiz-geWinner
frau Gerda Zoderer aus Nenzing, gewinnt einen 
Gutschein für drei Übernachtungen inkl. frühstück 
für 2 Personen im kunsthotel fuchspalast in St. Veit 
an der Glan. frau waltraud Plörer aus meiningen und 
herr horst Schlegel aus hard, gewinnen jeweils einen 
Gutschein im wert von Euro 40.– im Panoramagasthof 
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!

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen? 

www.amann-immobilien.com        0664 3120505

6832 Sulz, Müsinenstraße 29

unverbindliche Erstberatung 
kostenlose Immobilienbewertung
25 Jahre Immobilien-Erfahrung



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

Vorname    

Straße/hNr. 

PlZ/ort  

Datum

Zuname

Geboren 

E-mail

unterschrift

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

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

I 30  der express 2 i 2017



I 31

lÜt vo hÜt

neugründung seniorenbund-fotoclub: Vor kurzem lud 
der Seniorenbund zum ersten kennenlern-treffen nach 
lochau ein. 14 fotofreunde folgten der Einladung und 
somit konnten wir den „Startschuss“ zur Gründung von 
unserem fotoclub feiern. interessierte können sich an 
willi kircher, tel. 05574/46121, handy: 0650/3176413, 
E-mail: kiwisa@aon.at wenden. Viel Spass!

ortsgruppe riefensberg: bei der letzten jahres- 
hauptversammlung legte josef Schmelzenbach seine 
funktion als obmann in jüngere hände. Zum obmann 
wurde Norbert Geiger, zur obmann-Stellvertreterin 
inge berkmann und zum kassier/Schriftführer Anton 
Schmelzenbach gewählt. wir sagen josef herzlich 
danke für seine langjährige Arbeit und freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit!

funktionÄre-ehrung

wir bedanken uns bei unseren Altob-
leuten Ewald hopfner aus buch, 
Dr. Gebhard hubalek aus bezau, 
werner Schmid aus höchst, herlinde 
und josef Schwerzler aus mäder für 
ihre hervorragende Arbeit in ihren 
ortsgruppen und beim Seniorenbund. 
leider nicht teilnehmen konnten: 
Gottfried Schapler aus Vandans, Roland 
thurnher aus Sibratsgfäll und christine 
wimmer aus langen bei bregenz. 
Gleichzeitig dürfen wir unsere Neuob-
leute franz böckle aus Rankweil, Sighart 
brunner aus höchst, hubert Eberle aus 
Sibratsgfäll, Anneliese Eberle aus buch, 
leo meusburger aus langen b. bregenz 
und Dr. Greti Schmid aus Göfis herzlich 
in unserer Gemeinschaft begrüßen. 
leider musste sich Albert feurstein aus 
Schwarzenberg entschuldigen. 
Wir sagen herzlich danke!

unser leben Macht spass!

online-gewinnspiel: Den Reisegutschein von 
unserem Partner travelconnect im wert von 
450.– Euro hat herr werner bickel aus bludesch 
gewonnen. leider musste sich herr bickel wegen 
einem Arzttermin entschuldigen. corinna von 
travelconnect aus Dornbirn und Gf franz himmer 
gratulieren herzlich zum Gewinn!



Auch ein
Konto kann
Einmal
Danke sagen.

Mitgliederkonto
mit Treue-Bonus

Ihre Treue wird belohnt! Je mehr 
Finanzlösungen Sie von Raiffei-
sen nutzen, umso größer wird die 
Gutschrift, mit der wir uns für Ihr 
Vertrauen bedanken.
www.raiba.at/mitglieder


