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Liebe seniorinnen und senioren!

… der vergangene sommer war schön … wir 
konnten viele abende bei herrlichen temperatu-
ren im freien genießen.  

in den sommer mischten sich bereits wahl-vorbo-
ten. es gilt, einen neuen nationalrat zu wählen. es 
war für mich die richtige entscheidung, dem ewi-
gen hin und her ein ende zu bereiten und einen 
neuanfang zu wagen. wahlkämpfe sind für eine 
demokratie wichtig. alle wahlwerbenden grup-
pen sollten die möglichkeit haben, ihre künftige 
politische arbeit zu präsentieren. mein großer 
wunsch ist, dass das werben um die wählerin-
nen und wähler mit anstand vonstatten geht. 
schließlich gibt es auch die zeit nach der wahl. 
dann braucht es eine basis der zusammenarbeit. 

Liebe seniorinnen und senioren, macht von 
eurem wahlrecht gebrauch und geht am               
15. oktober zur wahl. das freie wahlrecht ist 
ein hohes gut.  

zwei, die ältere generation betreffende themen, 
wurden kürzlich „erledigt“: die beschlüsse zur 
abschaffung des regresses und die nächste pen-
sionserhöhung. die abschaffung des regresses 
freut die betroffenen und wird vielfach auch als 
gerecht empfunden – der finanzminister hingegen 
wird sich dazu noch etwas einfallen lassen müssen. 
um den druck auf die heime zu bremsen, wird es 
zusätzlich nötig sein, die häusliche pfl ege weiter 
zu stärken und zu fördern.  

die pensionserhöhung sieht eine gestaffelte vor-
gangsweise vor, die kleineren pensionen werden 
mit 2,2% stärker angehoben als die höheren. bei 
euro 3.355 gibt es noch die infl ationsabgeltung 
von 1,6 %, ab diesem betrag reduziert sich die 
pensionsanpassung kontinuierlich und läuft bei 
euro 4.980 auf 0 aus. 

es ist klar, dass es immer wieder diskussionen 
um die pensionen und deren finanzierung gibt, 
schließlich haben wir zunehmend ein demogra-
phisches problem. deshalb gilt es, das faktische 
pensionsantrittsalter an das gesetzliche anzupas-
sen. die menschen leben länger, beziehen länger 
die pension und werden daher letztlich auch län-
ger arbeiten müssen. voraussetzung ist allerdings 
nicht nur, dass wir alle länger arbeiten wollen 
oder müssen – es braucht dazu auch die erforder-
lichen arbeitsplätze. ich bin allerdings überzeugt, 
dass die wirtschaft zunehmend die große erfahr-

ung und verlässlichkeit älterer mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter schätzen wird. der ansatz der 
volkspartei, die korridorpension attraktiv zu ma-
chen, ist richtig.     

in jedem fall gilt es, dafür einzutreten, dass die 
seniorinnen und senioren auch künftig ein gere-
geltes und vertretbares einkommen haben. das 
gehört zum altern in würde!  

ein wichtiges thema ist die medizinische versor-
gung. wir vorarlbergerinnen und vorarlberger 
können uns auf ein sehr gutes system verlassen. 
eine herausforderung ist die nachhaltige siche-
rung des hausarztsystems. der hausarzt ist gera-
de im ländlichen raum für ältere und nicht mehr 
so mobile menschen von größter wichtigkeit.  
  
schließlich besteht das seniorenleben aber nicht 
nur aus pfl ege und krankheit. wir vom senioren-
bund unterstützen viele aktivitäten und leisten 
damit auch einen beitrag zur fitness. ich komme 
beim schreiben dieser zeilen gerade von der tra-
ditionellen radsternfahrt in koblach zurück. es ist 
beeindruckend mit welchem eifer die bikerinnen 
und biker von weitum bei jedem wetter unter-
wegs sind. hut ab und helm auf! 

ich wünsche euch einen schönen und bunten 
herbst!

euer Landesobmann werner huber. 
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Landesobmann aBgm. LAbg. Werner Huber mit 
Bundesobmann Sebastian Kurz bei der 65-Jahr-Feier 

des Seniorenbundes in Wien

euer Landesobmann werner huber. 

aktiV für alle
seNioreN
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Jeder sechste Erwachsene 
erlebt im Alltag Beeinträch-
tigungen beim Hören und 
Verstehen. Dennoch ver-
zichten zwei von drei Betrof-
fenen auf Hörgeräte. Manche 

haben kein Vertrauen in die 
Technik, andere machen 
sich Sorgen, mit einem Hör-
gerät aufzufallen. Das ist je-
doch völlig unbegründet!

Unsichtbar 
Das neue Virto B-Titanium 
von Phonak ist eines der 
kleinsten Hörgeräte welt-
weit. Es wird aus medizini-
schem Titan maßgefertigt 
und ist somit federleicht und 
kaum spürbar. Dieses Im-
Ohr-System ist so klein, dass 
es kaum erkennbar ist, wenn 
jemand die Hörgeräte trägt. 
Der intelligente Hörchip 
sorgt für bestmögliches 
Sprachverstehen in jeder 

Prof. Dr. Stefan Launer, 
wissenschaftlicher Leiter 
bei Phonak, lädt zum kosten-
losen Probetragen ein.

Umgebung. Interessenten 
können die neue Technolo-
gie bei Hansaton jetzt kos-
tenlos testen. Ein Beratungs-
gespräch klärt, ob diese 
Hörlösung einsetzbar ist.  
Anschließend können Ti-
tan-Modelle oder alternativ 
diskrete Hinter-dem-Ohr- 
Systeme kostenlos Probe ge-
tragen werden.

Kostenlos testen 
Anmeldung telefonisch  
unter 0800 880 888 (Anruf  
kostenlos), per E-Mail an  
info@hansaton.at, auf oder  
direkt bei Hansaton – über  
90 x in Österreich, 4 x in  
Vorarlberg 

Gut hören mit Titan? 
Moderne Hörtechnologie: immer kleiner und unsichtbar

Praxistester 
gesucht! 

Anmeldung: 

 0800 880 888
www.hansaton.at 

neu

•  Maßgefertigt
•  Beinahe unsichtbar
•  Kaum spürbar

HAN_20170810_Advertorial_Titan_seniorenexpress_vbg_181x128_4c.indd   1 10.08.17   17:38

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



das grundmandat im wahlkreis süd zurück-
holen und drittes VP-Mandat landesweit
„ich bin überzeugt, dass wir mit einem starken 
vp-kandidatenteam bestens gerüstet in die wahl-
bewegung gehen können. unsere wahlziele sind 
klar formuliert. wir wollen in beiden wahlkreisen 
jeweils ein grundmandat erzielen. das erreichen 
des dritten mandates über die Landesliste wäre be-
sonders erfreulich und gut für unser Land. damit 
könnten wir unsere anliegen in wien noch besser 
vertreten“, betonte Landeshauptmann und Lan-
desparteiobmann markus wallner bei der präsenta-
tion der neuen vp kandidatinnen und kandidaten 
für die kommende nationalratswahl am 15. okto-
ber 2017.

Jung und erfahren, bekannte gesichter und 
„frischer wind“
insgesamt umfasst das team der volkspartei vor-
arlberg 33 verschiedene persönlichkeiten (davon 
gleich 27 neue kandidaten) auf zwei wahlkreislis-
ten und der Landesliste und reicht von der 20-jäh-
rigen studentin bis zum 71-jährigen seniorenver-
treter. Landeshauptmann markus wallner bringt        
es auf den punkt: „unsere Listen bieten alles:

erfahrene und frische kandidatinnen und kandida-
ten unterschiedlicher herkunft, mit vielfältigen pro-
fessionen und expertisen“. 

Martina ess führt Landesliste an
als spitzenkandidatin auf der Landesliste wur-
de die 37-jährige martina ess aus satteins nomi-
niert. auf platz zwei folgt der 24-jährige fußacher                    
raphael wichtl. spitzenkandidatin martina ess: „ich 
will mit den vorarlbergerinnen und vorarlbergern 
ins gespräch kommen und über unsere inhalte und 
über die zukunft unserer gesellschaft diskutieren. 
daher werde ich so viele menschen wie möglich 
an ihrem arbeitsplatz und bei veranstaltungen 
besuchen“. 

Frauen- bzw. Männeranteil: Jeweils 50%
bei den verschiedenen Listenerstellungen wurde das 
reißverschlussprinzip konsequent umgesetzt, nach 
dem männer und frauen abwechselnd gereiht wer-
den. die vorarlberger Landesliste verfügt über 16 
plätze, acht werden von frauen besetzt, acht von 
männern. in den zwei regionalwahlkreisen (je zwölf 
kandidaten) wurde ebenso eine geschlechterparität 
eingehalten. 
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Landeshauptmann Mag. Markus Wallner mit den Spitzenkandidaten 
der ÖVP für die kommende Nationalratswahl 2017: Martina Ess, 

Karlheinz Kopf und Norbert Sieber

WIr sInd bereIt!
NatioNalratswahl am 15. oktober 2017
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Karlheinz Kopf und norbert sieber jeweils num-
mer 1 in ihren wahlkreisen
in den beiden wahlkreisen nord und süd wur-
den sowohl karlheinz kopf (wahlkreis süd – zehn 
neue kandidaten) als auch norbert sieber (wahl-
kreis nord – neun neue kandidaten) jeweils klar als       
deren spitzenkandidaten nominiert.

„ich bin überzeugt davon, dass wir bestens gerüs-
tet in den wahlkampf gehen können. alle kan-
didaten freuen sich darauf, die politik aktiv mit-
zugestalten und dinge zu verändern. ich stehe 
voll und ganz hinter jeder kandidatin und hinter 
jedem kandidaten und kann mit überzeugung 
sagen: wir sind bereit!“, betonte Landesparteiob-
mann markus wallner.

kurzer steckbrief:
› geboren am 1. november 1946 in gaschurn
› 2 kinder
› 3 enkelkinder und 1 urenkel
› obmann der og st. anton seit dem jahre 2010
› zuletzt ausgeübter beruf:  bürgermeister
› im sb-präsidium für den bezirk montafon

statemeNt:

Wir müssen uns um die Klein- und Mindestrent-
ner kümmern damit sie nicht in die Altersarmut 
abdriften, da die Pensionserhöhungen die gestie-
genen Lebenshaltungskosten nicht abdecken. Die 
stärkere Förderung der Hauspflege für Angehöri-
ge muss ebenfalls überdacht werden, da mit dem 
Wegfall des Pflegeregresses die erhöhte Gefahr 
der Abschiebung von Pflegebedürftigen in die 
Heime besteht.

tipp:  alle kandidaten und weitere informationen zur nationalratswahl 2017 finden 
 sie unter: www.volkspartei.at

Auch beim Landeswandertag am Sonnenkopf durften wir
die Spitzenkandidaten und LR Ing. Erich Schwärzler begrüssen!

Rudi Lerch mit seiner Greti und GF Franz Himmer bei der herrlichen
Wanderung im schönen Wandergebiet Sonnenkopf!

kaNdidat des seNioreNbuNdes
wahlkreis süd

rudi Lerch, Pensionist
st. anton i. Montafon
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Es ist Zeit.
www.sebastian-kurz.at

  Ein neuer Stil.

Foto: Dominik Butzmann

neben den personellen weichenstellungen wer-
den in den kommenden monaten auch die politi-
schen schwerpunktthemen klar, sachlich, genera-
tionengerecht und nachhaltig umgesetzt werden. 

eigenständigkeit, sicherheit und Integration
im fokus der politischen arbeit stehen vor allem 
die eigenständigkeit des Landes vorarlberg sowie 
die sicherheit und integration in vorarlberg. kon-
kret werden unter anderem die themenbereiche 
verwaltungsvereinfachung, weniger regulierun-
gen durch den staat, mehr eigenverantwortung 
für den einzelnen und um klare akzente im sicher-
heits- und integrationsbereich wichtig sein.

schwerpunkt standort Vorarlberg
ganz existentiell geht es auch um den standort 
vorarlberg mit der umsetzung des infrastruktur-
pakets von 850 millionen euro für schiene, straße, 
internet und forschung, die bereitstellung adä-

quater netz- und it-infrastruktur und auch eine 
entsprechende fachkräfteoffensive. 

zahlreiche Jugend- und Bildungsprioritäten
in den kernbereichen jugend und bildung gelten 
die prioritäten in der stärkung der grundkompe-
tenzen sowie den ausbau der ganztägigen schul-
formen. über 4.000 kinder besuchen in vorarlberg 
eine kinderbetreuungseinrichtung, mehr als 1.100 
kinder werden in einer spielgruppe betreut. 

stÄrkeN bewusst 
eiNsetzeN uNd 
chaNceN NutzeN

„Unsere klaren Ziele sind die Vollbeschäfti-
gung, Deregulierung und der Bürokratieabbau“                

Markus Wallner
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PLANUNG  |  MÖBELHAUS  |  TISCHLEREI
Herzogried 2, 6837 Weiler | T +43 5523 62115-0 | weilermoebel.at
Mo bis Fr 9.00 – 12.00 und 13.30 – 18.00 Uhr, Sa 9.00 – 16.00 Uhr

SCHÖNER 
WOHNEN 

NACH MASS

„Die Basis für jedes 
Wohlfühlbad ist die 
richtige Planung – 
und natürlich eine 

fachgerechte Umset-
zung aller Möbel  
und Einbauten.“

Elisabeth Böckle
Einrichtungsberaterin
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LEBENSQUALITÄT SEIT 1907

Für jede Hörsituation  
 das passende Hörgerät.

Hören wie früher!

Jetzt Hörtest
machen & die

neuesten Hörgeräte 
gratis testen!

Neuroth – 5x in Vorarlberg
Bludenz • Mühlgasse 11
Bregenz • Kaiserstraße 18
Dornbirn • Riedgasse 2
Feldkirch • Marktplatz 4
Götzis • Hauptstraße 11

Info-Tel 00800 8001 8001
www.neuroth.at
Vertragspartner aller Krankenkassen

was bringt das neue Layout der ticketautomaten 
(beim gehäuse bleibt es beim gewohnten bild)?

• die neue benutzeroberfläche hilft ihnen, rasch 
und einfach zum ticket zu kommen. so können 
sie künftig an den automaten unter anderem:
› mehr funktionen nützen: zum beispiel direkt bis 
ans fahrziel buchen – inklusive lokaler verbund-
tickets für bahn, bus und straßenbahn. es reicht, 
„von“ und „nach“ einzugeben und man erhält 
automatisch die richtige kombination aus den be-
nötigten tickets.
› mehr informationen abrufen: der automat 
zeigt auch die nächsten verbindungen mit ab-
fahrts- und ankunftszeit sowie die wesentlichen 
zwischenhalte an.
› mehr stationen buchen: tickets für über 40.000 
haltestellen in ganz Österreich können gelöst 
werden.
› der automat dient vornehmlich dem schnellen 
kauf einfacher tickets – direkt am bahnhof und 
unmittelbar vor der abfahrt.

› spezielle angebote, die nicht über den ticket-
automaten gebucht werden können, wie zum 
beispiel nachtreisen im nightjet, sitzplatzreservie-
rungen oder sparschiene-tickets, erhält man wie 
bisher am Öbb ticketschalter bzw. per Öbb app 
oder im internet auf tickets.oebb.at.
› andererseits werden wir, ihre Öbb-mobil-se-
nior-berater, sie an allen größeren bahnhöfen un-
terstützen und beraten.
› die neue benutzeroberfläche wird ab jetzt auf 
allen bahnhöfen im bundesland vorarlberg auge-
rollt. beginnend in feldkirch, bregenz, bludenz....

Öbb Neue ticket-
automateN!
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Vom 29. SEP  
bis 03. OKT

Beginn
11.00 Uhr

Nova 
Stoba

KULINARISCHER H E R B S T
Spezialitäten aus Wasser, Wald und Feld

Infos unter silvretta-montafon.at

Pro Person kann nur ein  Gutschein eingelöst 
 werden. Nur für Mitglieder des Senioren-

bund Vorarlberg. Nicht mit anderen Aktionen 
 kombinierbar. Keine Barablöse möglich.

skinfit® Aktion

15 % Rabatt speziell für alle 
Mitglieder des Seniorenbund 

Vorarlberg

Einlösbar von  
2.10. - 7.10.2017 in den  

Vorarlberger Skinfit Shops 
 Koblach, Dornbirn, Nenzing  

und Egg. 

Nur gegen Vorlage der 
 Einzahlungsbestätigung der  Jahresgebühr.



I 11

aktuelles

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

 Wir glauben nicht ans Alter.   
              Sondern an Lösungen.

Mit den Jahren verändern sich vielleicht 
Lebensumstände, aber nicht das Bedürfnis 
nach Harmonie und dem idealen Wohnraum. 
Das Team von Raiffeisen Immobilien verkauft 
Ihre derzeitige Immobilie und begleitet Sie 
gerne zeitgleich auf der Suche nach den 
passenden vier Wänden für die beste Zeit Ihres 
Lebens – vom generationenübergreifenden, 
urbanen Wohnen bis hin zum Haus mit 
Garten. Weitere Informationen finden Sie unter
www.raiffeisen-immobilien.at

 Wir glauben nicht ans Alter.    Wir glauben nicht ans Alter.   

immobilien@raiba.atTel.: 05574 405 310

00_SG_RI_BestAger_89x126mm.indd   1 28.08.17   15:38

rAdsternFAhrt
In kOblAch

bei trockenem wetter konnten wir wieder über 
150 radfreunde aus dem ganzen Ländle zur 17. 
radsternfahrt in koblach begrüßen. das team vom 
fußballklub sorgte bestens für das leibliche wohl.
ortsobmann walter ellensohn, Landessportrefe-
rent rudi wohlgenannt und geschäftsführer franz 
himmer sowie das  team vom fußballklub koblach 
organisierten alles zur besten zufriedenheit der 
radfreunde. in diesem jahr erhielt die größte rad-
gruppe einen gutschein von skinfit für eine fir-
menführung inklusive jausenbuffet. dies war mit 
15 personen die ortsgruppe Lauterach, die alle mit 
helmen nach koblach gekommen sind. die drei äl-
testen frauen und männer erhielten vom senioren-
bund jeweils einen einkaufsgutschein von euro 
30.– bei skinfit. frau margot pretner aus höchst 
und herr Leopold schaufer aus weiler gewannen 
eine wanderhose. Landesobmann abgm. Labg. 
werner huber durfte die ehrengäste Ltv-präs. ga-
briele nußbaumer, Ltpräs. harald sonderegger,     
2. nrpräs. karlheinz kopf sowie bürgermeister 
fritz maierhofer in koblach begrüßen. auch be-
zirksobmann pepi oswald freute sich über die her-
vorragende stimmung, das schöne wetter und die 
gemütlichkeit. weitere bilder finden sie auf der 
seniorenbund-homepage: www.mitdabei.at

„Unsere Ehrengäste waren gut gelaunt und hatten 
viel Spaß mit den Senioren in Koblach“               
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wir laden alle interessierten foto-freunde 
herzlich ein an den veranstaltungen beim 
seniorenbund-fotoclub dabei zu sein!

◗◗ eInLadung zuM MonatLIChen hoCK
 montag, 30. oktober 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
 bregenzerwald: dienstag, 10. oktober   
 2017, 9.30 uhr, bei der kirche au (nur bei   
 schönwetter). wanderung in die argenbach- 
 schlucht – mittagessen au – Lingenau quelltuff. 

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

aktuelles

Aus PIAs  
WItzkIste 

heiteres von pia mock

bis geschter han i eigentlich denkt, 
der liebe gott hät mir a guat’s gedächtnis g’schenkt. 
klar han i o scho amol vergessa, 
was han i vorgestern tua, was han i döt g’eassa,
oder ma stoht uf z’mol im keller dun, 
luagt blöd vor sich ane, was will i do hun. 

aber des, was mir do letschthin passiert, 
hät mi scho a bitz frustriert. 
damit ihr verstond, weshalb und wieso
es zua dem u’ssetzer minersits ko,
der grund ischt der, sit i koan pool meh ha,
i zu mira freundin gi schwimma goh ka.
döt nimm i mit, was nötig ischt, 
und richt‘ alls her, den ganza wisch. 
badetüacher, sunnaschutz und o an bikini,
döt, wo mir planschan siaht eh niamert ini.
oan badeanzug leg i unter’s badekleid a, 
zum hoam goh bruch i aber a hösle und an bh,
wenn net grad a g‘witter im eiltempo kummt,
denn würd no noch schnell all’s i täscha g‘rumt.
i dem fall ka’s scho passiera, dass i ebbes vergiss,
aber bi mira freundin all’s guat und sicher
ufg’hoba ischt.

am nöchsta tag schint wieder d’sunna, 
toll, scho wieder a fein’s schwümmle g’wunna, 
i richt wia all mine sacha zum bada her,
aber wo ischt mine reizwösch, 
i der täscha amol net, wel ene ischt leer.
weder im schlofzimmer noch im bad han i se g’funda, 
wo ane sind no dia sacha verschwunda. 
i rüaf denn mine freundin a‘, ob i’s bi ihra vergessa ha, 
si suacht o vergeba’s noch mina dessou’s, 
wo könnan dia no si, i kenn mi numma us. 
nochdem i die beschta ideea all ufam hüsle ha, 
bin i döt ine und siehe da, 
des was i a stund lang verzwieflat g’suacht,
träg i jo am Lieb, es ischt wia verfluacht. 
uf der oana sita han i natürlig g’lacht, 
aber mir o ernste gedanka g’macht. 
ischt des ebba der a’fang vo demenz, 
aber i wehr mi dagegat, mit aller vehemenz. 

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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terMIne

bergtOuren
Im herbst 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.   

wanderprogramm 2018: Finden sie dann wie-
der 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, 4. oKtoBer 2017
MuttJÖChLe (2.074 M)
waLd a. arLberg: seilbahn sonnenkopf – 
muttjöchle – kristberg – poller – dalaas
gehzeit: ca. 5  stunden
treffpunkt: talstation sonnenkopf
treffzeit:  9 uhr
Führung:  martha neyer + sigi bischof
 

MIttwoCh, 18. oKtoBer 2017
weIssenFLuh (1.386 M)
dornbirn: bödele – Lustenauer hütte – 
bregenzer hütte – weißenfluh – kehlegg
gehzeit:  ca. 4 1/2 stunden
treffpunkt: bödele bushaltestelle
treffzeit:  8.30 uhr
Führung:  Xaver sinz + jochen campestrini
 

aM ende eIner sChÖnen 
BergtourensaIson BedanKen 
wIr uns herzLICh FÜr dIe 
rege teILnahMe!

Bis zum nächsten Jahr! 
eure wanderführerInnen

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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lAndesWAndertAg 2017            klOstertAl

Über 1.000 wanderfreunde aus dem ganzen Land, 
folgten der einladung in das herrlichen wanderge-
biet sonnenkopf im schönen Klostertal bei traum-
haften sonnenschein. 

moderator geschäftsführer franz himmer und Lan-
desobmann werner huber begrüßten alle wander-
freunde auf das herzlichste. wir durften auch die 
ehrengäste Lr ing. erich schwärzler, den 2. nr präs. 
karlheinz kopf, nr norbert sieber, mag. martina 
ess, Labg. monika vonier, die bürgermeister chris-
tian gantner und florian morscher sowie Landes-
ehrenobmann dr. gottfried feurstein willkommen 
heißen. um 10 uhr feierten wir dann gemeinsam 
mit pfarrer mag. ernst ritter die bergmesse musi-
kalisch umrahmt von der gruppe krainer bluat. 
danach wanderten wir entweder zur wasserstu-
benalpe oder zum muttjöchle. die klostertaler 
bauerntafel verkaufte heimische produkte aus der 
region. als weiterer höhepunkt drehte der ret-
tungshubschrauber noch einige runden über dem 
sonnenkopf. das team vom sonnenkopf sorgte für 
eine perfekte bewirtung mit wunderbaren speisen 
und getränken. gegen 17 uhr ging dann der schö-
ne wandertag zu ende. wir dürfen uns bei allen 
ortsgruppen für die organisation, bei gf dietmar 
tschohl und dem sonnenkopf-team, bei der berg- 
rettung dalaas und klösterle für die sehr gute zu-
sammenarbeit herzlich bedanken. 
weitere schöne bilder finden sie auf der senioren-
bund-homepageseite: www.mitdabei.at

schÖner WAnder-
tAg Am sOnnekOPF
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lAndesWAndertAg 2017            klOstertAl

Beste Stimmung herrschte bei den Wanderfreunden aus dem ganzen Ländle. 
Einen Berggruß schickten wir vom Muttjöchle ins Tal, ehe wir gemütlich im 
Bergrestaurant den Tag mit der hervorragenden Musik Krainer Bluat und bester 
Stimmung sowie kulinarischen Genüssen ausklingen ließen. Danke allen für die 
Mithilfe und Organisation! 

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.+43 5556 72290

kristberg.at

„oafach guat 
schlofa“  

 

richtig liegen - gesunder Schlaf 
NEU DAHEIM - Probeliegen! 

 

Tel. 05572 / 23 900 
 

Mo-Fr 09:00-12:00 u. 14:00-17:30 
Mittwoch Nachmittags geschlossen! 

Sa 09:00-12:00 Uhr 
 

Wir sind gerne für Sie da! 
 
 

Das Bett 
Mag. Markus Schütz 
6850 Dornbirn, Wieden 47 
www.sf-das-bett.at  
markus@sf-das-bett.at 
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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 bestäti-
gung direkt nach hause geschickt.◗vor ihrer rei-
se 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 anfallen.
auch nichtmitglieder können an unseren        
reisen teilnehmen (zuschläge siehe links).

das reiseteam bedankt sich 
für Ihr Vertrauen!

reIsen mIt lebensFreude

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. 

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 details dazu fi nden sie 
auf unserer website www.mitdabei.at

unser Partner bei den seniorenbund-reisen:
reisebüro und reiseveranstalter
tC travelConnect gmbh
hintere achmühlerstraße 1, 6850 dornbirn
die reisebedingungen fi nden sie im jahrbuch 
2017 auf der seite 44.
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reIsen

BusherBstreIse aBano
6. – 10. noVeMBer 2017

adVentreIse eLsass
4. – 6. dezeMBer 2017

preis 

pro persoN

Dz 529.–
ez 579.–  

preis 

pro persoN

Dz 339.–
ez 439.–  

    anmeldungen &  Informationen
    angelika türtscher • tel. 05572/22548 • fax 05572/31310  
    e-mail: angelika.tuertscher@mitdabei.at 

    anmeldungen &  Informationen
    
    e-mail: angelika.tuertscher@mitdabei.at 

wir laden sie zu einer aufregenden reise zwischen 
unglaublichen Landschaften in norditalien, tau-
send jahre alten städten wie padua und venedig 
und der ältesten weinstraße italiens herzlich ein.

PrograMM
1. tag: anreise mit dem reisebus via san bernar-
dino – mailand nach abano. ankunft und check-in.
2. tag: fahrt in das Land des proseccos. in trevi-
so gemütlicher spaziergang. besuch der ältesten 
weinstraße italiens mit prosecco-verkostung. 
3. tag: heute besuchen wir padua und besichtigen 
diese schöne stadt bei einer stadtführung.  
4. tag: wir besuchen die Lagunenstadt venedig.     
wir nehmen das boot bis zum piazza san marco, 
wo unsere reiseleiterin auf uns wartet und uns 
durch venedig führt. wir besuchen die wichtigsten 
sehenswürdigkeiten venedigs. am nachmittag 
fahren wir mit dem boot zur Laguneninsel murano 
und burano. 
5. tag: nach dem frühstück – heimreise. 

LeIstungen
✔ fahrt mit komfortbus von vbg. nach abano
✔  4x übernachtung inkl. frühstück und abend-
 essen (in 3 gängen) im hotel helvetia ****
✔ schiffstransfer tronchetto – san marco – Lagu- 
 neninsel – tronchetto.
✔  stadtführung in venedig (dauer ca. 2 h) mit 
 besuch der Laguneninsel murano und burano
✔ besuch einer weinkellerei mit weinprobe und  
 prosecco-verkostung sowie kleiner jause
✔ stadtführung in padua (dauer ca. 2 h)
✔ reisebegleitung durch franz stoss aus dornbirn,  
 h: 0664 4206392

unsere adventreise führt uns in diesem jahr in das 
stimmungsvolle straßburg. „kling glöckchen, klinge-
lingeling“, klingt es leise über die weihnachtsmärk-
te von straßburg und colmar. Lassen sie sich von der   
adventszeit und der stimmung vor ort verzaubern.

PrograMM
1. tag: gemütliche anreise über freiburg nach 
straßburg. danach treffen wir uns zu einer stadt-
führung mit besichtigung des weltbekannten 
straßburger münsters. fahrt zum hotel und check-
in. gemeinsam lassen wir den abend ausklingen. 
2. tag: nach dem frühstück lassen wir die weih-
nachtsstimmung so richtig auf uns wirken. mehrere 
weihnachtsmärkte warten auf uns: place de la cathe-
drale, rue des hellebards, rue de la comedie und der 
legendäre „bredle-markt“ am place de la gare.
3. tag: gestärkt vom frühstück fahren wir wei-
ter nach colmar. auch hier bummeln wir über die 
weihnachtsmärkte und lassen uns die stadt in einer 
führung näher bringen. voller neuer eindrücke tre-
ten wir die rückfahrt ins Ländle an.

LeIstungen
✔ fahrt mit modernem reisebus nach straßburg �
✔ 2x übernachtung im holiday inn express 
 strasburg centre***
✔  2x frühstück
✔  stadtführung durch straßburg mit besichtigung  
 straßburger münster
✔ stadtführung in colmar (ca. 1 h)
✔ reisebegleitung durch hugo rogginer aus hard,  
 h: 0650/6970012
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SPANIEN
Costa de Barcelona

8 Tage

Halbpension nur

938,–
pro Person im DZ

+ 119,– im EZ

V MIT DABEI REISEN

Entdecken Sie die 
kulturellen Schätze 

der inoffiziellen 
Hauptstadt

Spaniens

„

„

Cadaqués & Empuriabrava (inklusiv)

Das Fischerdorf Cadaqués, an einer Bucht am 
Cap Creus gelegen, wurde von zahlreichen 
Künstlern, die den beschaulichen Ort als ins-
pirierende Quelle für ihr Schaffen nutzten, als 
zumindest zwischenzeitliches Domizil gewählt. 
Einige bekannte Künstler wie Federico García 
Lorca, Pablo Picasso und Joan Miró besuchten 
Cadaqués und trugen damit zur Bekanntheit 
des Ortes bei. 

Barcelona (inklusiv)

Die Sehenswürdigkeiten dieser Stadt sind so 
zahlreich, dass es schwer fällt, mit einer zu 
beginnen. Vom Hafen spaziert man über die 
schwankenden breiten Plattformen der Rambla 
de Mar oder  schwebt über den Hafen per Seil-
bahn. Man gelangt damit auf den Mont Juic, 
von wo aus sich ein herrlicher Ausblick über die 
gesamte Stadt eröffnet. Obwohl die Highlights 
der Stadt wie Sagrada Familia, Gaudís Kirche 
oder dessen Park Güell, den wir auch besuchen, 
noch unerwähnt blieben, erkennt man sofort 
die Vielfalt dieser Metropole. 

Kloster Montserrat (gegen Aufpreis € 39,-)

Der Heilige Berg der Katalanen mit seinem Be-
nediktiner Kloster, das imposant auf 721m See-

höhe im gleichnamigen Gebirge liegt, ist eine 
grandiose Kombination aus Naturschauspiel 
und der Geschichte rund um die Madonna von 
Montserrat, liebevoll „La Moreneta“ („Die Brau-
ne“) genannt. Ein besonders schönes Erlebnis ist 
der Auftritt der berühmten Sängerknaben von 
Montserrat, die mit ihren hellen Stimmen das 
Lob Gottes singen.

Land & Leute (gegen Aufpreis € 49,-)

Beim Besuch eines Weinguts lernen Sie die länd-
liche Seite Kataloniens kennen und genießen 
nicht nur die heimischen Weine, sondern wer-
den auch mit spanischen Spezialitäten aus der 
Region gestärkt. Ein Tag voller Genuss in einer 
der Bodegas im Hinterland.

Schifffahrt Tossa de Mar (gegen Aufpreis € 47,-)

Per Schiff geht es entlang der nordwestlichen 
Mittelmeerküste vorbei an den teilweise zerklüf-
teten Küstenabschnitten bis nach Tossa de Mar, 
einem der bekannten Badeorte an der Costa 
Brava. Mit den engen Gässchen oder kleinen Lo-
kalen an der Strandpromenade hat sich Tossa de 
Mar noch sein beruhigendes Flair erhalten, auch 
wenn es im Sommer zu einer der lebhaften Re-
gionen am Mittelmeer zählt. Beim Charme, den 
Tossa versprüht, nicht verwunderlich!

Barceloan Inserat SBVBG_2S 206x290mm.indd   2 06.09.17   17:18
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Frühjahrsflugreise 2018 des Vorarlberger Seniorenbundes

Inklusivleistungen

• Bustransfer Nähe Wohnort -  Flughafen &  retour 
• Charterflug Friedrichshafen - Girona & retour 
 mit renommierter Fluglinie
• Transfer Flughafen Girona - Hotel & retour
• 7x Unterbringung im 4* Hotel Aqua Hotel Onabrava
• 7x Frühstücksbuffet & Abendessen in Buffetform
• Alle Getränke während des Abendessens inklusive
• kostenlose Hotelleistungen:
  W-LAN, Liegen & Sonnenschirme am Pool 
• Inklusivausflug Cadaqués am Cap Creus 
 & Empuriabrava
• Inklusivausflug Barcelona inklusive Eintritt in den 
 legendären Park Güell
• Live Musik
• Rundum-Sorglos-Versicherungs-Paket
• Reiseführer Spanien (4-farbig)
• durchgehende Betreuung durch geschulte    
 Stoll Reiseleitung
• Tägliche Bürostunden durch unsere Stationsleitung

Hotel
Aqua Onabrava ****S
Lage: Das Aqua Hotel Onabrava & Spa im modernem Baustil erwar-
tet Sie an der Strandpromenade von Santa Susanna und ist wenige 
Gehminuten vom Strand entfernt. Die nächste Bushaltestelle liegt ge-
genüber dem Hotel. Der Bahnhof ist 200m, die Stadt Barcelona 55 km 
und die Stadt Girona ist 40 km entfernt. 

Das Aqua Hotel Onabrava, eingebettet zwischen Meer und Gebirge, 
befindet sich direkt in der Touristenzone von Santa Susanna.

Ausstattung: Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage und einen 
möblierten Balkon bzw. Terrasse. Sie sind ausgestattet mit Flachbild-
fernseher, Telefon, Minibar, Mietsafe, die meisten bieten auch einen 
Blick aufs Mittelmeer oder auf den Poolbereich. Das Onabrava bietet 
außerdem ein hoteleigenes Wellness- und Fitnesscenter und  ein be-
heiztes Schwimmbad mit Salzwasser.  Weiteres einen schönen Außen-
pool mit angeschlossener Terrasse und der Snack Bar „La Pergola“. 
Das Restaurant des Onabrava verwöhnt Sie mit einem Frühstücks-,  
und Abendbuffet, das Spanische Spezialitäten und internationale Ge-
richte umfasst. 

Direkt vor dem Hotel schließt eine belebte Fußgängerpromenade mit 
Geschäften, Bars und Restaurants an, die zum Flanieren einlädt.

Anmeldungen & Informationen
Angelika Türtscher
Telefon: 05572/22548, Fax: 05572/31310
Mail: angelika.tuertscher@mitdabei.at
Veranstalter: Stoll Reisen International GmbH & Co. KG, A-6306 Söll. Es gelten 
die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Reiseveranstalters Stoll Reisen Interna-
tional GmbH. Die im Reisepreis inkludierten Taxen, Gebühren und Kosten für Flugkraftstoff 
basieren auf dem Kostenstand Juni 2017: 470,— USD / MT (Quelle: IATA Jet Fuel Price 
Monitor). Da insbesondere die Preise für Flugkraftstoff (Kerosin Jet A1 Fuel) großen Preis-
schwankungen unterliegen, behält sich Stoll Reisen International das Recht vor, etwaige 
Preisanpassungen (+/-) im Rahmen der Restzahlungsvorschreibung zu verrechnen. Irrtü-
mer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

HP

Reisetermine 
1. Turnus – Angelika Türtscher
12.06. – 19.06.2018  Flug ab/bis Friedrichshafen

2. Turnus – Franz Himmer
19.06. – 26.06.2018  Flug ab/bis Friedrichshafen
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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

dauer pro kurs 

20 stunden, max. 16 personen

beitrag pro kurs: euro 165,–

anmeldungen sprachkurse  

jasmin bilgeri, tel. 05572/3894–472 

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

sPraChKurse

engLIsCh a1.1 
nachmittagskurs
25.9. – 4.12.2017
mo 13:30 – 15:30 uhr
kursnummer: 15232.25

engLIsCh a1.2 
nachmittagskurs
25.9. – 4.12.2017
mo 13:30 – 15:30 uhr
kursnummer: 15233.25

FranzÖsIsCh a1.1 
Vormittagskurs
27.9. – 6.12.2017
mi 9:30 – 11:30 uhr
kursnummer: 16220.25

sPanIsCh a1.1 
Vormittagskurs
26.9. – 5.12.2017
di 09:00 – 11:00 uhr
kursnummer: 17265.25

ItaLIenIsCh a1.1 
nachmittagskurs 
26.9. – 5.12.2017
di 14:00 – 16:00 uhr
kursnummer: 17220.25

ItaLIenIsCh B1 
nachmittagskurs
25.9. – 20.11.2017
mo 14:00 – 16:30 uhr
kursnummer: 17235.25
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BIlDung

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: 4. + 11.7.2017
di 13:30 – 16:30 uhr
 kursnummer: 83118.25
 
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: 5. – 23.10.2017
do + mo 13:00 – 16:30 uhr
 kursnummer: 80216.25

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. – 23.11.2017
mo + do 13:00 – 16:30 uhr 
 kursnummer: 80217.25

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: 3. – 17.10.2017
di 13:00 – 17:00 uhr
 kursnummer: 80243.25

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: 13. + 20.11.2017
mo 13:30 – 16:30 uhr
kursnummer: 80219.25

trainingseinheiten: 6   
beitrag: euro 95,–

MeIn 
FotoBuCh
gestalten sie ihr fotobuch!

ziel: sie erlangen fundierte excel 
anwendungskenntnisse mit 
vielen hilfreichen tipps und tricks 
für die praxis.

Voraussetzungen: kenntnisse, wie
im kurs „pc-einsteiger“ angeführt.

inhaLt:
✔ tabellen erstellen – formatieren
✔ formeln – funktionen verwenden
✔ diagramme erstellen
✔ daten filtern und sortieren
✔ hilfreiche funktionen
✔ arbeitsmappen verwalten

termin: 9. – 23.10.2017
mo + fr 18:00 – 22:00 uhr
 kursnummer: 80231.25 
 
trainingseinheiten: 20
beitrag: euro 295,– 

exCeL 
eInFÜhrungsKurs
rechnen mit Excel

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
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reise-sPAss und mehr ... 

„mitdabei“
 sein und 

gewinnen!

Der seniorenbund verlost heuer zweimal einen 
reisegutschein im wert von euro 450,–. machen 
sie mit und gewinnen sie mit ein bisschen glück 
einen der wertvollen gutscheine für eine reise 
Ihrer wahl.

unter www.mitdabei.at fi nden sie alle informa-
tionen dazu. einfach onlineformular ausfüllen, 
eine kleine quizfrage beantworten und schon 
sind sie mitdabei! einsendeschluss ist Freitag, der 
13. oktober 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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terMIne

  

wir senden ihnen gerne eine einladung für die 
tanzveranstaltungen. ihr kennwort: „tanz“ 
senden sie bitte an: franz.himmer@mitdabei.at

terMIne   
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 freuen uns sehr, dass ingrid und wolfgang 
den schwanentanz weiterführen werden. wir 
werden uns vorerst alle zwei wochen zum ge-
mütlichen tanz treffen. wir laden alle stamm-
gäste aber auch neue tanzfreunde zum tanz-
nachmittag am montag herzlich ein.

eintritt: euro 6,–

tanz IM sChwanen dornBIrn
aLLe zweI woChen aM Montag 
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!

reise-sPAss und mehr ... 

grosses onlIne-gewInnspIel
unter www.mitdabei.at

begrenzte
teilnehmer-

zahl!

nur noch
restplätze

vorhanden!

Jetzt 
anmelden!

1. tanz-
nachmittag

Montag 25.9.2017
(9. + 23.10.)

schenken
sie leben!

restplätze
noch

verfügbar!

reise-
programm

anfordern!

vsb
service!

neuer
kurs
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express

JETZT ICH-DU-ER-SIE-ES 
BAUSPAREN!

Das Ich-Du-Er-Sie-Es Bausparen mit jährlicher staatlicher Prämie und 
gewinnbringende Zinsen sowie dem günstigen Bauspardarlehen erleichtert ein 

leistbares Wohnen. Gute Zeiten – für Ich-Du-Er-Sie-Es BausparerInnen.
 

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ich-Du-Er-Sie-Es Berater 
in Ihren Vorarlberger Sparkassen.

www.sbausparkasse.at

Nahversorgung
Das ist echte

Mit 101 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_August 2017_181x128mm.indd   1 07.08.17   13:57
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terMIne

IM PFarrheIM 
dornBIrn-oBerdorF
zanzenBerggasse 1

termIne
herBst-Kurse: BegInn aM 
Montag, deM 2. oKtoBer 2017

lIne dAnce – gesund Für kÖrPer und seele!

der seniorenbund lädt zusammen mit dem          
linedance 4all zu den Line dance-kursen herzlich 
ein. Line dance heißt auf deutsch Linientanz. es 
ist eine choreografierte tanzform, bei der ein-
zelne tänzerinnen und tänzer unabhängig von 
der geschlechtszugehörigkeit in reihen und Li-
nien tanzen. 

wIe FInde ICh das PFarrheIM
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 bitte bei den kurzparkzonen 
rund um das pfarrheim und bei der kirche). 

 weItere InForMatIonen
 
 › mindestteilnehmerzahl: 20 personen 
  › die anmeldungen sind verbindlich
  › Der kursbeitrag ist am ersten nach-
    mittag zu begleichen
  › trinkflasche nicht vergessen
 › schuhe die gut rutschen

anFängerKurs oKtoBer 2017
Beginn: montag, den 2. oktober
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 noV. 2017
Beginn:  montag, den 6. november 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 und noch weitere

FortgesChrIttene oKtoBer 2017
Beginn:  montag, den 2. oktober 2017
zeit: 16.45 – 18.15 uhr 
dauer: oktober – dezember 2017  
 10 nachmittage
Beitrag: mitglieder euro 110.–
 nichtmitglieder euro 130.–

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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Detaillierte Preise, Informationen und Onlinebestellung auf www.3taeler.at
3Täler Informations- und Verkaufsbüro, T +43 (0) 5512 - 2365-30, info@3taeler.at

Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

3TÄLERPASS-
JAHRESKARTE FÜR 

SENIOREN

IM VORVERKAUF  
BIS 31.10. GÜNSTIGER

38 SKIGEBIETE
15 SOMMERBAHNEN
9 SCHWIMMBÄDER

NEU DABEI:
STADTBAD DORNBIRN 

info@illwerkevkw.at, www.illwerkevkw.at

Saubere Energie mit Wasserkraft
aus Vorarlberg. Wir sorgen dafür.
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 ist meine Immobilie wert?

 
kann ich für die gebrauchte
 Wohnung verlangen?

biete ich mein Haus an?

verkaufe ich schnell und 
zum besten Preis?

Was

Wie

Wo

Wieviel

RUFEN SIE AN: +43 664 88 79 13 40
Wir beraten Sie kompetent,
kostenlos & unverbindlich.

Sie haben Fragen?
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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
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Eine Information Ihrer Sozialversicherung

Mit der „Faktenbox. Informiert entscheiden!“ der Sozialversicherung 
können Sie jetzt Nutzen und Risken von medizinischen Behandlun-
gen besser abwägen - und so ihre persönliche Entscheidung treffen. 
Mit gesichertem Wissen und verständlichen Texten. 

Röntgen bei Rückenbeschwerden? Kombinierte Impfung gegen Masern, 
Mumps und Röteln? Was bringt der jährliche Ultraschall? Täglich stehen Men-
schen vor Entscheidungen, die ihre Gesundheit betreffen. Dabei ständiger 
Begleiter sind Medien, Werbung oder Internet. Diese berichten jedoch nicht 
frei von geschäftlichen Interessen. Welche Informationen sind jedoch glaub-
würdig und basieren auf wissenschaftlichen Fakten? Und was ist übertrieben 
oder erfunden? 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger stellt jetzt 
mit der „Faktenbox. Informiert entscheiden!“ eine wissenschaftlich fundierte 
Entscheidungsgrundlage zu Verfügung, mit deren Hilfe Versicherte beim kriti-
schen Hinterfragen von medizinischen Behauptungen unterstützt werden. Die 
Inhalte basieren auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und sind in ver-
ständlicher Sprache verfasst. Eine unabhängige und vertrauenswürdige Ent-
scheidungsgrundlage für Gesundheitsfragen.

Die „Faktenbox: Informiert entscheiden!“ klärt über Nutzen und Risiken von medizini-
schen Behandlungen, Früherkennungen oder Nahrungsergänzungsmitteln auf. 

Derzeit stehen Faktenboxen zu acht Indikationen online zur Verfügung: 

- Röntgen bei Rückenbeschwerden? 
- Kombinierte Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln? 
- Was bringt der jährliche Ultraschall? 
- Stoßwellen zur Behandlung von Ellbogenschmerz? 
- Immunglobulin-G-Test zum Nachweis von Nahrungsmittel-Allergien? 
- Schützt Selen vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen? 
- Kann ich mich mit Selen vor Krebs schützen? 
- Kann ich mit Vitamin D Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankunge vorbeugen?

Fakten statt Mythen: Nur wer‘s weiß, kann auch  
informiert entscheiden. Der Gesundheit zuliebe.

Nützen Sie die Faktenbox, um selbst 
informiert zu entscheiden!  
 
Jederzeit abrufbar auf  
hauptverband.at/faktenbox

01_SV-Tipp_185x132_Faktenbox 2017 - Bgld.indd   1 14.08.2017   15:33:10



Liebe Leserinnen und Leser!

seit sieben jahren wartet frau asia bibi in pa-
kistan auf ihre hinrichtung. sie soll am dorf-
brunnen den propheten mohammed beleidigt 
haben. trotz zahlloser bittgesuche um freilas-
sung – auch von papst franziskus – ist ihre Lage 
fast aussichtslos. der einzige christliche minister 
und der für sie zuständige muslimische gou-
verneur – beide haben sich für ihre freilassung 
eingesetzt –  wurden inzwischen ermordet. frau 
asias mann und ihre vier kleinen töchter müssen 
sich versteckt halten, um von fanatikern nicht 
gelyncht zu werden.

poonam ist heute ein siebenjähriges mädchen. 
am 4. november 2014 musste sie gemeinsam 
mit ihren beiden älteren geschwistern zuse-
hen, wie ein fanatisierter mob den eltern arme 
und beine brach und sie anschließend lebendig 
in einem ziegelofen verbrannten. die ankla-
ge: der 28-jährige christ und seine 26-jährige 
frau, hilfsarbeiter der ziegelfabrik, hätten sei-
ten aus dem koran gerissen und sie verbrannt. 
die traumatisierten kinder wurden in sicherheit 
gebracht und werden von der „internationalen 
gesellschaft für menschenrechte“ betreut.

tarfa, seit einem unfall ihrer eltern vollwaise, 
wurde von ihren verwandten zwölfjährig an ei-
nen 55-jährigen verkauft, der sie missbrauchte 
und zur prostitution zwang. sie konnte ihrem 

peiniger entfliehen und wird, wie andere mäd-
chen der religiösen minderheiten (christen, hin-
dus, buddhisten), die entführt, vergewaltigt, 
zwangs-islamisiert und zwangsverheiratet wer-
den, von der igfm geschützt und betreut. 

unterkunft, verpflegung, kleidung, schulbe-
such, medizinische und psychologische behand-
lung, gebühren bei ämtern und gerichten müs-
sen bezahlt werden. mit € 1,50 pro tag und kind 
ist das möglich!

Liebe Leserinnen und Leser – 
wenn es ihre enkelkinder wären?!

mit € 50,– finanzieren sie einen monat lang    
begleitung und betreuung. tun sie es bitte mit 
viel „herz“.

einen gesegneten herbst wünscht ihnen

ihr

danKe für euro 1.915.– für das projekt 
im juni: „Miriam – gemeinsamer einsatz für das 
Leben“ vom verein miriam. 

Pfarrer Reinhard Himmer

chrIsten Werden
unterdrückt!
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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 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

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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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 � 15.– 
• weitere orte auf anfrage! 
sb-mitglieder � 35.– pro stunde 
nichtmitglieder � 45.– pro stunde

        
Liebe mitglieder,
der seniorenbund ist stets um 
ihre  anliegen bemüht und 
bietet ihnen ein umfangreiches 
beratungsangebot.

terMInVereInBarung
unter:
tel: 05572 22548 
oder per e-mail: 
office@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 
offi ce@mitdabei.at 
einsenden bis spätestens Freitag, den 13. oktober 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: 
wIe heIsst der ÖVP-sPItzenKandIdat 
zu den natIonaLratswahLen 2017 
IM FaMILIennaMen? (4 Buchstaben)
unter ausschluss des rechtsweges!
aufl ösung vom rätsel seite 3. 

Rätsel 4/2007

größte
heimische
Schlan-
genart

Stille

vorhanden

deutsche
Automarke
afrikan.
Strom 

Sportboot

elektri-
sches Lei-
tungssys-
tem

die größte
Nashorn-
art

Titelfigur
eines
Vampir-
romans

blau-lila
blühendes
Hahnen-
fußge-
wächs

Staat der
USA

chem.
Zeichen
für ein
Edelgas

trügerisch

unbe-
stimmter
Artikel

engli-
sches Für-
wort

Holz-
schneider

Großstadt
in Ostsibi-
rien

Abkürzung
für einen
Wochen-
tag

Nichtprofi

Verteidi-
gung
Nahrungs-
mittel

französ.
Polizist
Halbton
unter h

Vorname v.
Heyerdahl
römisch
für 151

Auerochse

Lebens-
hauch

Wohler-
gehen

Prüfung
Konzert-
haus, Ton-
halle

österreichischer
Operettenkomponist
Hauptstadt Sohn des 
v. Sambia Juda (A.T.)

gesondert

Nieder-
schlag

Zimmer-
pflanze,
Mehrzahl

Lachlaut

Initialen
von Eco

Autokenn-
zeichen v.
Rohrbach
Dummkopf

span.
Artikel
chem. Zn.
f. Radon

Autokenn-
zeichen v.
Rastatt
zeitgemäß

sibir.
Strom
Initialen
von Senna

Zahlungs-
weise

Musikzei-
chen

chem.
Zeichen f.
Stickstoff
Umlaut

nordische
Gottheit
Vorsilbe
(rück…)

Initialen
d. Schau-
spielers
Reincke

Oper von
Richard
Wagner

Säugetier-
ordnung

Zeichen
für Eilzug

Backzutat

das …
und O

kampfun-
fähig
(beim Bo-
xen)

Putz- und
Scheuer-
mittel

East
African
Airways,
Abkürzung

12. Buch-
stabe im
Alphabet

heute,
kaufmänn.
Fensterhe-
ber, Abk.

südamer.
Erzbischof
(Desmond)

Initialen
v. Lager-
feld

unabhän-
gig, selb-
ständig

mein,
englisch

deutscher
Komponist
(Werner)

Teil einer
Uhr

Kontroll-
organ ei-
nes Unter-
nehmens

erotisch
attraktiv

1

5

7

6

8

11

4

2

9

12

10

13

3

ADAM

Die Lösung ergibt eine Innviertler Burg über dem Donautal.

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

2 Verwöhngutscheine für 
2 personen im wert von 
euro 40.– von der monta-
foner kristbergbahn und 
dem verwöhnteam vom 
panoramagasthof kristberg

gewinnen sie 3 Übernach-
tungen für 2 Personen inkl. 
Frühstück im gesundhotel 
bad reuthe**** im bregen-
zerwald, tel. 05514/2265-0 
www.badreuthe.at

hauPtPreIse

1

2

3

4

rÄtsel
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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

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

suDoku

QuIz-gewInner

frau pia helbock aus egg, gewinnt einen gutschein für 
drei übernachtungen inkl. frühstück für 2 personen 
im kunsthotel fuchspalast in st. veit an der glan. herr 
erich ebenhoch aus klaus und herr alfred bargehr 
aus braz, 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? 

unverbindliche Erstberatung 
kostenlose Immobilienbewertung
25 Jahre Immobilienerfahrung
Bestpreisgarantie durch Bieterverfahren

6832 Sulz, Müsinenstraße 29, www.amann-immobilien.com        0664 3120205



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!

anmeldung auch unter: www.mitdabei.at 
oder per e-mail an: office@mitdabei.at  
bei ihrer anmeldung erhalten sie das jahrbuch und das  
aktuelle ortsgruppenprogramm. die mitgliedschaft ist  
jeweils für ein jahr ohne weitere bindung.

denn wir 
sind mitdabei!

www.mitdabei.at

Ja, auch ich will senIorenBund-Mitglied werden

Ja, ich will kostenlos den newsletter

Laden sie ihre Freunde ein!

q

q

 MItDaBeI
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eIne MItgLIedsChaFt BeIM senIorenBund Ist eIn eChter VorteIL FÜr aLLe und aLters- 
unaBhängIg! 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 Beratungs-
angebot. seien sie „mitdabei“. wir freuen uns auf sie!

jetzt gratis 
mitglied bis
dezember
werden

mitglieds-
beitrag
Euro 0.– von

Okt. – Dezember

mitglieds-
beitrag

Juli – Dezember
Euro 10.–

jahres-
mitglieds-

beitrag 2018

bitte 
rasch

anmelden!

jetzt
mitglied
werden

ab Oktober gratis!
Jahresbeitrag 2018

Euro 20.–

Euro 20.–
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lÜt vo hÜt

die gewinnerInnen der einzelnen Klassen sind: 
d.d. 124–: v daum roswitha & nußbaumer maria
d.d. 125+: oÖ Leitner herlinde & fitzinger helga
h.d. 129–: stm filian horst & marcher johann
h.d. 130+: oÖ hifinger werner & Leitner oskar
h.d. 140+: v srienz rudolf & müller herbert
m.d. 129-: nÖ kainz gertaude & kautzner gerhard
m.d. 130+: v nußbaumer maria & schöch peter
m.d. 135+: nÖ sobotka brigitte & agis alfred
m.d. 140+: stm mandl gerlinde & schlatzer josef

Verabschiedung von sabine Kovac: zwei jahre hat frau 
kovac beim seniorenbund im büro gearbeitet. sie war 
zu den funktionären und mitgliedern sehr freundlich 
und hat die anliegen und wünsche gleich erledigt. 
auf eigenen wunsch wollte sich frau kovac verändern. 
wir bedanken uns herzlich für ihr engagement und 
wünschen ihr alles gute für die zukunft.

über 120 tennisfreunde aus ganz  Österreich folgten der 
einladung bei „kaiserwetter“. es wurde hervorragender 
tennissport im Ländle geboten. das organisationsteam 
mit rudi bildstein, rudi wohlgenannt, fritz ender 
und fritz ganster leisteten ganze arbeit, damit ein 
reibungsloser ablauf gewährleistet werden konnte 
und auch die gäste bestmöglich betreut wurden. 
alle tennisfreunde erhielten ein kleines geschenk 
zur begrüßung. unser Landesobmann werner huber 
begrüßte alle auf das herzlichste, besonders unseren 
ehrengast Lr dr. bernadette mennel. das trio h-g-h 
sorgte beim begrüßungsabend auf der schattenburg 
für super stimmung und die seniorenbund Line dance- 
gruppe „black tigers“ begeisterte mit ihrer show-
einlage. bei der siegerehrung dankte Lgf franz himmer 
dem ganzen team für die vorbildliche durchführung. die 
rangliste sowie fotos finden sie auf der sb-homepage: 
www.mitdabei.at

unser leben macht spass!

anmeldung auch unter: www.mitdabei.at 
oder per e-mail an: office@mitdabei.at  
bei ihrer anmeldung erhalten sie das jahrbuch und das  
aktuelle ortsgruppenprogramm. die mitgliedschaft ist  
jeweils für ein jahr ohne weitere bindung.

online-gewinnspiel: den warengutschein von 
unserem partner skinfit im wert von euro 350.– 
hat herr hermann sinz aus sulzberg gewonnen. 
die geschäftsleitung von skinfit und vom 
seniorenbund gratulieren herzlich zum gewinn!

bundes-tennIs-tAge 2017



Wer weiß, woher er kommt, 
kann wissen, wohin er will.

In einer Welt voller Veränderungen zählt das Bewährte umso 
mehr. Ein festes Fundament von Werten ist der erste Schritt für 
einen mutigen Weg nach vorne. Geben wir unsere Erfahrung 
weiter! www.raiba.at 
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