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Wer nun glaubt, wir beziehen uns nun auf die 
politischen Turbulenzen in der zweiten Maihälfte, 
der irrt. Zu unangenehm ist diese Politposse, die 
leider unserem Land sehr geschadet hat und noch 
immer schadet. Wir möchten diese Headline viel-
mehr positiv verstanden wissen, nämlich im Hin-
blick auf die überaus zahlreichen und vielfältigen 
Aktivitäten in der „Sektion Pensionisten“ in den 
Bezirken.
Mit dem Übertritt in die Pension drängt sich unwei-
gerlich die Frage auf, wozu brauche ich noch eine 
standespolitische Vertretung, was kann mir der CLV 
noch bieten? Gewiss, die dienst- und schulrechtli-
chen Belange berühren mich als Pensionist eher von 
der Außenbetrachtung. Doch bei der Mitgliedschaft 
und in der Verbundenheit zu unserem Christlichen 
Lehrerverein geht es um viel mehr! Nicht nur dass 
auch für unsere Gruppe eine interessante Palette 
von CLV-Seminaren angeboten wird, bestimmen 
unsere Funktionärinnen und Funktionäre im CLV 
u.a. wesentlich die Geschicke der LKUF, was sich im 
Zuge der Diskussion um die Zusammenlegung von 
Krankenkassen und -fürsorgen deutlich bewiesen 
hat. Ein großes DANKE an unseren Landesobmann 
Paul Kimberger und unserem Kassier, Albert Arzt, 
denen es als Vorsitzender des Aufsichtsrates und als 
Direktor durch intensive Gespräche und schlagende 
Argumente gelungen ist, die Eigenständigkeit der 
LKUF zu erhalten.
Wir Pensionistinnen und Pensionisten wissen uns 
auch in unserer Sektion gut aufgehoben. Einer-

Es tut sich einiges!
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seits ist es die Zugehörigkeit zu einem großen und 
bedeutenden Lehrerverein mit Ausrichtung auf 
christliche Werte, andererseits sind es die vielen 
Aktivitäten, die in den einzelnen Bezirken durch 
das hohe Engagement der Bezirksvertreterinnen 
und Bezirksvertreter in unserer Sektion organisiert 
und durchgeführt werden. Dabei reicht der Bogen 
von Vorträgen, Stammtischen, Andachten bis zu 
beachtenswerten und interessanten Ausflugs- und 
Reiseangeboten. Ich lade Sie ein, von diesen Ange-
boten Gebrauch zu machen, Sie werden – wie die 
Erfahrung zeigt – begeistert sein. Ein großes DANKE 
sei all jenen ausgesprochen, die für dieses enorme 
Aktivprogramm verantwortlich zeichnen. Dies ist 
nicht selbstverständlich, aber ein starker Beweis 
für die Großartigkeit unseres CLV.

In dieser Ausgabe der MOMENTE wollen wir uns ver-
stärkt dem Thema Gesundheit widmen. Dass die 
Gesundheit unsere Lebensqualität bestimmt, muss 
nicht besonders betont werden. Ein wesentlicher 
Beitrag ist unbestritten die Prophylaxe. Dazu zählen 
neben Bewegung und Sport zahlreiche Vorsorge-
programme und selbstverständlich auch Kuren und 
Seminare, die von unserer LKUF in hoher Qualität 
angeboten werden und wovon ebenso Gebrauch 
gemacht werden sollte. In zwei Fachartikeln sowie 
in einem Gastkommentar vom Landesobmann des 
oö. Seniorenbundes LH a.D. Dr. Josef Pühringer 
wird darauf eingegangen.
Also, auf beste Gesundheit!
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Der CLV ist meine 
zweite Familie

und Lehrer, ihre Leistungen und ihre 
anspruchsvollen Aufgaben darzustellen.

Es ist eine ANSPRUCHsvolle  
Aufgabe,
•	 unseren	Kindern	alle	Chancen	für	eine	

erfolgreiche, glückliche und selbstbe-
stimmte Zukunft zu eröffnen …

•	 jedem	 Kind	 das	 Vertrauen	 und	 die	
Sicherheit zu schenken, die es braucht, 
um in ein erfülltes Leben einzusteigen …

•	 unsere	Kinder	auf	eine	Zukunft	vorzu-
bereiten, die noch weitgehend unbe-
kannt ist.

Statt immer neue Forderungen an die 
Schule zu stellen, sollten endlich die 
Ansprüche erfüllt werden, die unseren 
Lehrerinnen und Lehrern berechtigter-
weise zustehen. Vor allem müssen sie mit 
dem Respekt behandelt werden, der ihnen 
in Erfüllung ihrer schwierigen Aufgaben 
gebührt.

E in halbes Jahr darf ich nun schon 
die Funktion als Landesobfrau des 
CLV OÖ bekleiden. Alleine das Ver-

trauen, das von vielen Lehrerinnen und 
Lehrern in mich gesetzt wird, ist ein über-
wältigendes Gefühl und bestärkt mich in 
meiner Arbeit. Es ist für mich eine große 
Ehre und Freude, in die Fußstapfen meiner 
Vorgängerin Johanna Müller zu treten.
In einem großartigen Team mitzuarbeiten 
ist für mich keine Selbstverständlichkeit, 
deswegen freut es mich umso mehr, im CLV 
eine zweite Familie gefunden zu haben.

„Starke Lehrerinnen und Lehrer 
für eine starke Zukunft unserer 
Kinder!“ 
Das ist das, was wir an unseren Schulen 
brauchen, woran wir glauben und wofür 
wir arbeiten. Deshalb wollen wir das auch 
in eine breitere Öffentlichkeit tragen. 
Unsere Imagekampagne soll mithelfen, 
das Selbstverständnis der Lehrerinnen 

birgit Sailler 
Landesobfrau des CLV Oö

Der CLV sieht seine Aufgabe darin, die 
berechtigten Ansprüche aller Lehrerinnen 
und Lehrer zu wahren und sicherzustellen. 
Denn gute Schulen kann es nur geben, 
wenn es auch weiterhin gute, starke und 
motivierte Lehrerinnen und Lehrer gibt.

Wichtig ist mir, dass in unserem Verein 
einerseits bestehende Strukturen gepflegt 
werden – die letzten 120 Jahre sind ein 
großer Auftrag – andererseits ist es mei-

ner Meinung nach auch nötig, dass sich 
der Verein zukunftsorientiert weiterent-
wickelt. Gemeinsam wollen wir an einem 
Strang ziehen – aktive UND pensionierte 
Lehrerinnen und Lehrer. 
Wir wollen und dürfen auf Ihren riesigen 
Erfahrungsschatz nicht verzichten, deswe-
gen freue ich mich über die gute Zusam-
menarbeit mit Walter Wernhart und sei-
nem hervorragenden Team.
Ich blicke mit großer Zuversicht und 
Begeisterung in die Zukunft unseres 
Christlichen Lehrervereins für Oberöster-
reich. ●

 „Statt immer neue Forderun-
gen an die Schule zu stellen, 
sollten endlich die ansprüche 
erfüllt werden, die unseren 
Lehrerinnen und Lehrern 
berechtigterweise zustehen“
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in Ihren Grußworten ging Landesobfrau 
Birgit Sailler nach einer kurzen, persönli-
chen Vorstellung auf aktuelle Themen in 

der derzeitigen Bildungslandschaft ein. So 
seien bei der Neugestaltung der Bildungs-
direktion noch einige Unklarheiten vor-
handen und die derzeitige Situation in der 
Bundespolitik erschwere dazu noch die 
Bemühungen um Kontinuität im Schulbe-
trieb. Dass trotzdem Schule vor Ort so gut 
funktioniert und der pädagogische Auftrag 
für die Schülerinnen und Schüler hervor-
ragend erfüllt wird, ist dem engagierten 
Wirken der Lehrerinnen und Lehrer zu ver-
danken. Darin werden sie kompetent von 
den CLV-Personalvertretern und Lehrer-
gewerkschaftern unterstützt. Besonders 
wies sie auch auf die bevorstehenden Per-
sonalvertretungswahlen im Herbst hin, für 

die der CLV schon jetzt bestens vorbereitet 
ist. Marianne Leithgöb dankte Birgit Sail-
ler für ihre informativen Grußworte und 
auch dafür, dass sie sich nach kurzer Zeit 
im Zentralausschuss und in der CLV-Lan-
desleitung so überaus engagiert und kom-
petent einbringt. Anschließend gratulierte 
sie den beiden Geburtstagskindern dieses 
Tages Ignaz FRANZ und Thomas Kreuzer, 
ehemalige Bezirksschulinspektoren und 
nun eifrige Mitarbeiter in unserer Sektion, 
sehr herzlich.

Demographische Entwicklung 
In seinem Referat stellte LH a.D. Dr. Joseph 
Pühringer anhand von umfangreichen Stu-
dien die demographische Entwicklung der 
Altersstruktur in den nächsten 30 Jahren 
und die Konsequenzen daraus sehr beein-

druckend dar. Waren beispielsweise 1971 
die Menschen durchschnittlich bis zum 
17. Lebensjahr in Ausbildung, 45 Jahre im 
Arbeitsleben und 8 Jahre im Ruhestand, 
so liegen heute die Werte für Ausbildung 
beim 21. Lebensjahr, für Arbeitsleben bei 
38 und für den Ruhestand bei 22 Jahren, 
Tendenz beim Ruhestand steigend. Dies 
ist natürlich eine riesige Herausforderung 
in Punkto Finanzierung der Pensionen 
und des Pflegebedarfs in den nächsten 30 
Jahren, verbunden mit der Anhebung des 

birgit Sailler wies auf die bevorstehenden 
Personalvertretungswahlen im herbst hin

Die beiden Geburtstagskindern Ignaz FranZ 
(2.v.l.) und thomas Kreuzer (re.) mit Walter 
Wernhart und Marianne Leithgöb

aufmerksame Zuhörer bei der Frühjahrs-
tagung der CLV-Pensionisten in bad Ischl

bezirksvertreter/innen trafen sich 
im Vital resort „Villa Seilern“ 
zur Frühjahrstagung
Am 22. Mai 2019 hielt die Sektion Pensionisten ihre Frühjahrstagung im Vital 
Resort der LKUF „Villa Seilern“ in Bad Ischl ab. An die 40 Bezirksvertrete-
rinnen und Bezirksvertreter nahmen an dieser Tagung teil, bei der unse-
re Landes obleute Marianne Leithgöb und Walter Wernhart unsere neue  
CLV-Landesobfrau Birgit Sailler sowie den Landesobmann des OÖ Senioren-
bundes Landeshauptmann a.D. Dr. Josef Pühringer begrüßen durften.

4 MOMENTE | JUNI 2019FrÜHJaHrsTaGUnG



faktischen Pensionsantrittsalters. Anderer-
seits werden die Senioren immer mehr zum 
bedeutenden Wirtschaftsfaktor. Schließlich 
stellte er den OÖ Seniorenbund vor und 
berichtete über die zahlreichen Angebote 
für die Mitglieder. Altlandeshauptmann 
Pühringer begeisterte mit seiner bekannt 
fesselnden Art zu referieren und stand 
anschließend für viele Anfragen zur Ver-
fügung. Landesobmann Walter Wernhart 
bedankte sich bei Dr. Pühringer nicht nur 
für sein interessantes Referat sondern auch 
für seine stete Unterstützung der Pflicht-
schullehrer/innen, der LKUF und des CLV.

Neue CLV-Datenbank 
Sektions-Landesobmann Stv. Peter Baum-
garten erklärte den Anwesenden die neue 
CLV-Datenbank und stellte in Aussicht, 
dass nach einer Schulung von Bezirksver-
antwortlichen dann auf die Daten für die 
Vereinsarbeit in den Bezirken zugegriffen 
werden kann. Am Ende der Tagung gab 
Landesobmann Walter Wernhart noch 
wichtige Informationen aus der Landes-
leitung und dem CLV-Präsidium und dank-

te allen für die großartige Mitarbeit und 
die tolle Betreuung der Mitglieder in den 
Bezirken. 

Ischler „Casino-Keller“ 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen, 
das entsprechend dem hohen Quali-
tätsstandard des Hauses allen bestens 
geschmeckt hat, stand noch das Kultur-
programm auf der Tagesordnung. Dieses 
organisierte unser Bezirksobmann von 
Bad Ischl, Johann Promberger, der uns 

zum Ischler „Casino-Keller“ führte. Diese 
Führung war mehr als ein Eindringen in ein 
altes Felsengewölbe. Dabei spürte man 
auch kaum etwas vom Glanz und Schim-
mer der Kaiserzeit, vielmehr erfuhren wir 
Interessantes aus früheren Tagen, als dort 
noch die Ischler Bierbrauer und Gastwirte 
das Bier zum Kühlen einlagerten und so 
manche feuchtfröhliche Feste bis in die 
frühen Morgenstunden gefeiert haben. 
Mit einem kleinen Bier-Umtrunk endeten 
Führung und Tagung. ●

tagungsende fand im Ischler 
„Casino-Keller“ statt

Dr. Josef Pühringer bei seinem 
interessanten Vortrag

Peter baumgarten erklärte die neue CLV-Daten-
bank

Walter Wernhart leitete die FrühjahrstagungWalter Wernhart, Dr. Josef Pühringer und Marianne Leithgöb
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Unterschiedliche Gründe sprechen für 
eine Kur
Dabei spielten und spielen Kuren seit jeher eine wich-
tige Rolle. Für eine Kur sprechen unterschiedlichste 
Gründe. Einer der Wichtigsten ist und bleibt das 
Ziel, die Gesundheit unserer Patienten zu festigen, 
zu erhalten oder wiederherzustellen. Patienten soll-
ten möglichst lange ein eigenständiges Leben ohne 
fremde Hilfe führen können, das ihnen die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Linderung 
chronischer Leiden, bestehende Einschränkungen 
zu beheben, Risikofaktoren zu vermindern oder zu 
beseitigen, sowie die weitere Arbeitsfähigkeit zu 
erhalten sind hauptsächliche Zielsetzungen.
Aufgrund der Komplexität und vielfältigen Bedürf-
nisse können entsprechend viele Heilberufe an einer 
Kur beteiligt sein. Ärzte, Psychologen, Physiothera-
peuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Sportwissen-
schaftler, Masseure beiderlei Geschlechtes bilden 
dabei für jeden Patienten ein maßgeschneidertes 

im internationalen Vergleich ist es keineswegs 
selbstverständlich, dass Patienten die Möglich-
keit einer Kurbehandlung zugestanden wird, 

auch bei uns sind Umstrukturierungen und Umbe-
nennungen im Gange.
Die Bevölkerungen westlicher Industrienationen 
werden zunehmend älter und auch der moderne 
Lebensstil stellt das Gesundheitswesen vor völlig 
neue Herausforderungen. Es erscheint notwendi-
ger denn je diesen Menschen mit Einsatz aller Mittel 
ihre Gesundheit und Unabhängigkeit zu bewahren. 
Nach schweren Krankheitsverläufen mit einem 
entsprechend langen stationären Aufenthalt oder 
komplizierten operativen Eingriffen ist das manch-
mal ein nicht leicht zu erreichendes Ziel.

Gesundheit festigen, erhalten 
oder wiederherstellen

Kuren verhelfen zu einem eigenständigen und unabhängigen Leben

Von Prim. Dr. Peter Pauly 
und Prim. Priv. Doz.  
Dr. alfons Gegegenhuber

In der Villa Seilern (links) und im SPa-hotel bründl gibt 
es viele verschiedene Kurangebote die Ihnen zu einer 
besseren Lebensqualität helfen.
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Team, das zusammen wesentlich bessere Gesamter-
gebnisse erzielt, als jede Disziplin für sich allein.

Fasten- und Wellnesskuren 
Aufgrund dieser umfangreichen Aufgaben wird 
auch klar, warum Kuren stationär oder in einem 
Kurmittelhaus durchgeführt werden. Neben der Kur 
als Mittel zur medizinischen Rehabilitation gibt es 
eine Vielzahl anderer Gründe, weshalb Menschen 
sich einer Kur unterziehen. Ein Beispiel dafür ist 
die Krankheitsvorsorge. Auch privat können Kuren 
angetreten werden, etwa um negative Auswirkun-
gen des Alltags entgegenzuwirken sowie Körper 
und Geist eine Auszeit zu gönnen. Auch Fasten- oder 
Wellnesskuren fallen in letztere Kategorie.

Prim. Dr. Peter Pauly, Prim. 
Salzkammergut-Klinikum bad 
Ischl, Gmunden, Vöcklabruck, 
Schmerzspezialist und Facharzt 
für physikalische Medizin

Prim. Priv. Doz. Dr. alfons 
Gegenhuber, Leiter Interne 
abteilung, Cardiologe und 
Internist
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Wiederherstellung und Vorsorge
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kuren vor 
allem zur Wiederherstellung und Vorsorge angetre-
ten werden. Menschen, die Ihre Gesundheit ernst 
nehmen, leben länger und haben eine wesentlich 
bessere Lebensqualität.
Wir laden Sie ein jetzt für sich aktiv zu werden. Die 
Teams der Villa Seilern und des SPA-Hotels Bründl 
unterstützen und helfen Ihnen gerne dabei. ● 
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im Laufe des Lebens verlieren wir an Muskelkraft, 
Koordination und Gleichgewicht. Das ist zum 
einen ein ganz natürlicher Prozess, zum anderen 

fehlt es uns häufig aber auch an Bewegungsmög-
lichkeiten und vielfältigen Reizen. Klettern, Han-
geln, auf unebenem Boden Wandern, Springen, 
Laufen – also kurz gesagt: vielfältige Bewegung, 
das stärkt den Körper und schult Gleichgewicht 
und Koordination.

Die gute Nachricht: es ist nie zu spät Gleichge-
wicht, Koordination, Kraft und Ausdauer wieder 
zu verbessern!
Es geht nur darum zu erkennen wo sich die eigene 
aktuelle Ausgangslage befindet und um das WIE! 
Entscheiden Sie sich zu starten und setzen Sie sich 
ein Ziel von 6 Wochen, in denen Sie konsequent  
2- bis 3-mal pro Woche für 20 Minuten üben. In die-
sem Übungszeitraum üben Sie konsequent immer 
dieselben Übungen.
Sie haben die 6 Wochen geschafft? 
Glückwunsch: belohnen Sie sich und loben Sie sich 
selbst, es geschafft zu haben! Danach setzten sie 
sich wieder ein neues Ziel mit leicht veränderten 
Übungen – ABER: fordern Sie sich heraus, es darf 
durchaus etwas anstrengender und wackeliger 
werden, ansonsten passiert kein Fortschritt! Ver-
gleichen Sie ihr „Gleichgewichts-Lernen“ mit dem 
Lernbeginn eines Schulanfängers: zuerst die Buch-
staben, gefolgt von Silben, dann die Wörter, erste 
Sätze, usw. Auch Gleichgewichts-Lernen folgt dem-
selben Prinzip: vom Einfachen zum Komplexen!

Was muss ich beachten? Wie starte ich?
1. Der Übungsplatz und allgemeine Vorbereitungen
•	 Schaffen	Sie	 sich	eine	 sichere	Trainingsumge-

bung und beseitigen Sie eventuelle Stolperfallen!
•	 Schaffen	Sie	sich	eine	sichere	Gelegenheit	zum	

Festhalten wenn es zu wackelig wird wie z.B. eine 
Stuhllehne oder Üben Sie nahe an einer Wand!

•	 Achten	Sie	auf	gutes	Licht!
•	 Setzen	Sie	Ihre	Sehhilfe	auf!

bleib im Gleichgewicht!

Wenn Sie schon mal die Gelegenheit hatten Kleinkinder beim Gehen-Lernen zu beobachten wissen Sie wie konse-
quent und lange die Kleinen daran arbeiten, das Gleichgewicht auf zwei Beinen auszubalancieren. Als Babys stärken 
sie ihre Rumpfmuskulatur mit vielfältigen Bewegungen wie zB.: strampeln, rollen, stützen, krabbeln, … und dann 
geht es ans Üben und Probieren bis das Stehen und Gehen auf zwei Beinen klappt.

Egal ob Sie den Einbeinstand noch können oder nicht – Ihr 
Gleichgewicht lässt sich mit Übungen wunderbar verbessern!

•	 Legen	Sie	sich	mögliche	Trainingsgeräte	(Wackel-
brett, Matte, Massageball, ...) an einer gut sicht-
baren Stelle bereit – machen Sie keine Stolperfal-
le daraus!

2. Wie oft und wie lange sollen Sie üben?
Anfangs reicht es, wenn Sie 1- bis 2-mal pro Woche 
üben. Spätestens nach 3 bis 4 Wochen sollten Sie 
aber mindestens 2- bis 3-mal pro Woche üben. Bitte 
pausieren Sie mindestens einen Tag zwischen den 
Übungseinheiten. Bei Kraftübungen empfiehlt sich 
eine Intensität die als „anstrengend“ empfunden 
wird und es sollten ungefähr 10- bis 15 Wiederho-
lungen möglich sein! Sollte das eigene Körperge-
wicht nicht mehr anstrengend genug sein, könnte 
man mit Zusatzgewichten (z.B.: Fußgewichten) 
beginnen.

3. Wann sollte man üben und wann nicht?
Manche Menschen können wunderbar frühmor-
gens Gleichgewichtstraining absolvieren, während 
andere noch schläfrig nach ihrer Kaffeetasse tasten. 
Die beste Übungszeit ist höchst individuell und am 
besten probieren Sie einfach aus, wann für Sie die 
beste Zeit ist. 
Ein wichtiger Tipp: Machen Sie ein Ritual daraus 
und bauen Sie Ihren „Gleichgewichts-Booster“ in 
den Alltag ein! Wenn sich kein komplettes Training 
ausgeht, dann bauen Sie zumindest einige der 
Übungen zwischendurch ein!
Aber: Üben Sie bitte nur, wenn Sie sich fit und 
ausgeruht fühlen und gönnen Sie sich eine Pause, 
wenn Sie sich krank, schwach, sehr müde oder 
unwohl fühlen. Selbstverständlich sollten Sie 
auch nicht üben, wenn Ihr Blutdruck in Ruhe über 
200/100 sein sollte. Unterbrechen Sie Ihr Training, 
wenn Sie sich nicht gut fühlen oder langanhal-
tender Schwindel auftreten sollte. Kurzzeitiger 
Schwindel (zB. bei Kopfdrehungen) kann durch-
aus vorkommen und ist meist nicht bedenklich. 
Am besten unterbrechen Sie in diesem Fall kurz 
und setzen sich einen Augenblick.

Irmgard Lechner
Pilates- & Personal 
Fitnesstrainerin,  
Zentrum für Pilates  
& Personal training 
Linz

Frau Lechner bietet 
im rahmen des VIta-
fit-Programms der 
Oö LKUF Seminare 
zu diesem und ande-
ren themen an!
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Zehengrundgelenke sanft in einen Bogen nach oben 
zieht! Der Fuß „verkürzt“ sich durch die Muskelspan-
nung, während die Zehen entspannt liegen!
Das Stehen an sich ist schon eine tolle Übung – es 
muss nicht immer gleich der Einbeinstand sein! 
Manchmal fehlt es leider bereits sehr deutlich 
an der stabilisierenden Muskulatur an Hüfte und 
Becken, um den Einbeinstand sicher ausführen zu 
können. In diesem Fall eignen sich nachfolgende 
Übungen im beidbeinigen Stand ganz wunderbar 
um Gleichgewicht und Kraft wiederaufzubauen! Je 
schmaler Sie im beidbeinigen Stand stehen, desto 
schwieriger wird es – je breiter die Basis, desto 
sicherer! Schließen Sie im schmalen Schlussstand 
die Augen für einige Sekunden und vergleichen Sie 
dann dieselbe Übung im hüftgelenksbreiten Stand! 
Sie stehen natürlich im breiteren Stand deutlich 
sicherer mit geschlossenen Augen.

Variieren Sie die unterschiedlichen Fußpositionen:
•	 Schlusstand	mit	offenen	Augen	auf	einer	insta-

bilen Unterlage wie zB einem Schaumstoff-Pad 
oder einer doppelt gefalteten Matte

•	 Linienstand	leicht	mit	geschlossenen	Augen
•	 hüftgelenksbreiter	 Stand	 mit	 geschlossenen	

Augen
•	 Linienstand	schwer	mit	offenen	Augen	auf	einer	

instabilen Unterlage

Probieren Sie es aus und erfinden Sie kreativ Ihre 
eigenen Weiterentwicklungen!
In der nächsten Ausgabe finden Sie weitere Übun-
gen für Ihr Gleichgewicht! ●

Linienstand schwer: Die Füße stehen in einer Linie
Linienstand leicht: Die Füße stehen etwas weiter auseinander

hüftgelenksbreiter StandSchlussstand: die Füße stehen 
eng aneinander

4. Testen Sie sich selbst!
Kurzer Selbsttest: Einbeinstandmit geschlossenen 
Augen
Sie stehen aufrecht, dann schließen Sie die Augen 
und heben ein Bein nach vorne hüfthoch an. Stel-
len Sie sich neben eine Wand, eine Sessellehne, 
einen Tisch oder Ähnliches und halten Sie eine 
Hand griffbereit zum Abstützen falls Sie Ihr Gleich-
gewicht verlieren sollten!

Wie lange halten Sie diese Position?
Nicht so toll: Sie können weniger als 10 sec auf 
einem Bein stehen
Schon ganz gut: Sie stehen erst einmal 10 sec 
sicher und dann noch etwas länger auf einem 
Bein
Wirklich prima: Sie schaffen rechts und links 
locker über 10 sec

Sie könnten noch mehr schaffen? Gratuliere! 
Aber es muss nicht immer der Einbeinstand sein, 
um das Gleichgewicht zu trainieren, auch wenn die-
ser natürlich eine fantastische und erstrebenswerte 
Übung ist.

Machen Sie doch einmal nachfolgende 
Übungen im beidbeinigen Stand:
Wie stehe ich richtig?
Aktivieren und trainieren Sie Ihre Fußmuskulatur 
für einen guten und sicheren Stand!
Sie spannen Ihr Längs-Fußgewölbe, indem Sie die 
Zehengrundgelenke sanft Richtung Fersenmitte zie-
hen! Das Quergewölbe aktivieren, indem man alle 

» Das Stehen an 
sich ist schon 
eine tolle Übung 
– es muss nicht 
immer gleich der 
Einbeinstand 
sein! «

9MOMENTE | JUNI 2019 GEsUndHEiT



In bewegung bleiben z. b. 
mit nordik Walking

Eine Befragung der Sozialversicherung bringt dies 
noch deutlicher zum Ausdruck: Dort gaben 21 % an, 
sogar mehrmals in der Woche Sport zu betreiben 
und 37 % einmal pro Woche. Das sind zusammen 
immerhin 58 %! Natürlich nimmt mit dem Alter die 
sportliche Tätigkeit ab, aber selbst bei den 75- bis 
79-Jährigen sind über 30 % regelmäßig sportlich 
aktiv und das ist gut so! 

Bewegung bedeutet Lebensverlängerung 
Regelmäßiger Sport, gerade auch für ältere Men-
schen, bedeutet aktiv bleiben, gesund bleiben, 
in Bewegung bleiben, Gemeinschaft pflegen, oft 
auch ein sinnvolles Ehrenamt. Bewegung bedeu-
tet Lebensverlängerung, in sehr vielen Fällen, 
das haben wissenschaftliche Untersuchungen 
längst bewiesen. Stillstand hat immer etwas mit 
Endstand zu tun und das Ende wollen wir ja weit 
hinausschieben.
Lassen Sie sich also zum Sport verführen. Auch wir 
vom OÖ Seniorenbund möchten mit unseren Ange-
boten viele Senioren zum Sport verführen, übrigens 
eine erlaubte Verführung! Noch besser, lassen Sie 
sich begeistern für Bewegung und Sport. Wir möch-
ten Sie überzeugen, dass für Sie ganz persönlich 
Sport und Bewegung Lebensqualität bedeuten! 
Werfen Sie einen Blick in unsere Angebote. ●

die 60-Jährigen unseres Landes fühlen sich 
im Schnitt um mindestens 10 Jahre jünger, 
zählen sich schon gar nicht zum „Alten Eisen“, 

sie stehen mitten im Leben. Das macht die aktuel-
le Studie „Golden Agers Report“ von Marketagent.
com deutlich. In einer groß angelegten Studie 
wurden mehr als 1.500 Personen im Alter von 50 
bis 80 Jahren befragt. Dreiviertel aller Befragten 
fühlen sich mitten im Leben, was ihre Fitness, ihre 
gesellschaftliche Teilhabe und ihr ehrenamtliches 
Engagement anlangt. Das gefühlte Alter ist viel 
wichtiger als jenes, das mit der Geburtsurkunde 
bekundet wird. Im Schnitt fühlen sich die Befrag-
ten Best Ager mindestens ganze 10 Jahre jünger, 
als es im Taufschein steht. 60 ist also das neue 50. 
So fasst Thomas Schwabl, der Geschäftsführer von 
Marketagent.com die Ergebnisse zusammen.

Ergebnis ist relativ klar 
Eine Reihe von Studien hat sich in letzter Zeit mit 
der Frage beschäftigt, wie weit ältere Menschen 
noch aktiv sind. Das Ergebnis ist relativ klar! Die 
meisten 65 – 85-Jährigen (man beachte: 85-Jäh-
rigen!) fühlen sich jünger, als sie tatsächlich sind. 
Sie sind im Schnitt 5 Tage in der Woche außer 
Haus unterwegs, 65 % achten auf ausreichende 
Bewegung, rund 43 % treiben regelmäßig Sport. 

Und sie bewegen sich doch – 
die Senioren und der Sport
Udo Jürgens war seiner Zeit voraus, wenn er in den 70er Jahren gesungen hat: „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“. 
Ja, das Leben wird in diesem Zeitraum noch in vollen Züge genossen. Was neu ist: Fitness, sich fit halten, körperliches 
Training, auch Training zum Erhalt der geistigen Fitness, all das liegt deutlich höher im Kurs als vor 20 Jahren.

Lh a.D. Dr. Josef  
Pühringer, Landesob-
mann des Oö Senio-
renbundes
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•	 Wussten	Sie,	dass	es	hier	wunderbar	gepflegte	
und mit Leben erfüllte orthodoxe Klöster gibt, 
die nicht nur Sehenswürdigkeiten bieten, son-
dern auch tiefe Spiritualität spüren lassen und 
wo Mönche selbst Hand anlegen? 

•	 Wussten	Sie,	dass	in	Soroca	nicht	nur	eine	beein-
druckende Festung steht, sondern es auch riesige 
Zigeunerpaläste (meist leider unfertig) zu sehen 
gibt? Hier hat uns sogar der „Zigeunerbaron“ 
(= Baron der Roma international) selbst emp-
fangen, uns bewirtet, mit uns diskutiert und auf 
seiner Ziehharmonika aufgespielt. 
Übrigens: Die Bezeichnung „Zigeuner“ wird dort 
offiziell verwendet und nicht diskriminierend 
empfunden.

Hier sind Touristen sehr willkommen, jedoch 
äußerst selten anzutreffen. Wer besucht 
schon das zweitärmste Land Europas, wer-

den Sie denken.
Eine Reise mit dem CLV hat dies ermöglicht und für 
jede Menge an positiven Erlebnissen und Begeg-
nungen gesorgt. Johanna Müller und Walter Wern-
hart waren mit einer Gruppe Interessierter in Mol-
dawien und alle waren begeistert!

Ein weitgehend unbekanntes und sehr gastfreundliches Land

Wunderschön restaurierte orthodoxe Klöster

hier legen sogar Mönche 
selbst hand an!

Der Zigeunerbaron und 
einer der vielen Zigeuner-
paläste (links)

Festung in Soroca
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_ Übernachtung im Wohlfühlzimmer 
_ Willkommensdrink, Abschiedsgeschenk
_ Reichhaltiges Frühstücksbuffet
_ Gourmet-Abendessen
_ Nachmittagsjause 
_ Spa Bereich Nützung 
_ Bewegungsprogramm 

Badweg 1 
Bad Leonfelden 

Tel.: 07213 611 77
www.hotelbruendl.at

  ZEIT FÜR BRÜNDL

€ 119,00 
pro Pers./pro Nä.

zzgl. Ortstaxe, kein EZ-Zuschlag

•	 Wussten	Sie,	dass	in	der	ehemaligen	Sowjetrepu-
blik Moldau die größten Weinkeller der Welt sind? 
Einer davon mit 120 km unterirdischen Straßen, 
unterirdischer Produktion, Weinlagern und Ver-
kostungsräumen – Wir haben uns von der guten 
Qualität der Weine überzeugen können! 

•	 Wussten	Sie,	dass	die	autonome	Republik	Trans-
nistrien ein eigener, völkerrechtlich nicht aner-
kannter Staat im Staat ist, eine eigene Währung 
hat, die sonst nirgendwo auf der Welt akzeptiert 
wird. Obwohl sehr stark russisch orientiert, wird 
Transnistrien nicht einmal von Russland aner-
kannt. Doch auch dieser Teil Moldawiens hatte 
für uns Interessantes zu bieten. 

•	 Wissen	Sie,	wie	die	Hauptstadt	Chişinãu	richtig	
ausgesprochen wird? Ist auch egal, sie ist jeden-
falls eine sehenswerte Stadt.

Diese und noch viel mehr Eindrücke konnten wir bei 
dieser Reise gewinnen: gastfreundliche Menschen, 
die sich sehr über jeden einzelnen Touristen freuen, 
aber auch die vielen Probleme dieses Landes: viele 
Einwohner, die dem Land mangels Zukunftsper-
spektiven den Rücken gekehrt haben, mangelnde 
Absatzmärkte, eine immer weiter auseinander klaf-
fende soziale Schere, Dörfer wie anno dazumal, ….

Das Resümee der Reisegruppe: Moldawien war auf 
alle Fälle eine Reise wert! ● Chişinãu – die Hauptstadt Moldawiens (Bilder oben)

transnistrien 
– Land der 
Gegensätze

Interessierte und begei-
sterte CLV-Pensionisten 
in Moldawien

Die größten Weinkeller 
der Welt
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Riegersburg, Zufluchtsort und Sitz von vie-
len Herrschern. Mit einem sehr engagierten 
Museumsbegleiter erwanderten wir die 
Burg und begaben uns im Anschluss auf die 
Spuren von Hexen und Zauberern.

Schokoladenfabrik Zotter
Höchste Zeit wieder für Kostproben! Und 
noch dazu besondere! Schokoladen ! In 
der Schokoladenfabrik Zotter! Ein Besuch 
im zotterschen Tierpark beendete das 
Programm des Tages! Fast! Nach einer 
zünftigen Jause und gemütlichem Beisam-
mensein in einer wunderbaren Buschenschänke 
brachte uns der Bus zurück ins Hotel!
Am 3. und letzten Tag starteten wir in Pöllau, wo uns 
eine sehr engagierte pensionierte Lehrerin mit viel 
Geschick die Geschichte von Pöllau und Pöllauberg, 
aber auch das Jetzt und vorsichtig auch Zukünfti-
ges nahe brachte.

Pöllau und Ölmühle Fandler
In der Ölmühle Fandler erfuhren wir Wissenswertes 
über die Rohstoffe, aber auch über Produktions- 

am 24. April starteten wir, das waren 15 Per-
sonen, im Kremstal und der Bus brachte 
uns über Trieben- St. Michael- Graz nach 

Puch bei Weiz. Dort angekommen, stärkten wir 
uns bei einem köstlichen Menü beim Kirchenwirt 
und nahmen gerne im Anschluss Fotoaufstellung 
unter dem größten Apfel der Welt in Elz. Ein kurzer 
Spaziergang führte uns zum Apfelbauern Pangerl, 
Führung ,Verkostung inklusive. Weiter gings nach 
Hart ins Haus des Apfels, wo wir den Werdegang 
des Apfels und des Obtbaus kennenlernten. Viele 
Erinnerungen und Erkenntnisse aus früheren Zeiten 
wurden wach! Anschließend brachte uns der Bus 
nach Stubenberg am See ins Apfelhotel Flaggl, das 
wir für 2 Nächte bezogen. Ein gutes Abendessen 
direkt am See rundete den ersten Tag ab.

Besonderes Erlebnis Ballonfahrt
Der 2. Tag begann mit einem Erlebnis der besonde-
ren Art! Zeitig in der Früh gings auf in luftige Höhen 
mit einer herrlichen Ballonfahrt. Der Wettergott 
meinte es gut und alle Ballonfahrer (Bitte nie Flie-
ger sagen!) schwebten über die sanften Hügel und 
konnten die Oststeiermark aus der Vogelperspektive 
beobachten. Die anschließende Taufe erdete wieder 
alle Fahrer und die Zeit war reif für Bodenständiges! 
Nach dem Frühstück gings in die Schinkenmanufak-
tor Vulkano. Nach einer Führung durch den Betrieb 
mit lebenden und verarbeiteten Schweinen wurden 
wir mit schmackhaften Spezialitäten verwöhnt. 
Nicht weit davon thront hoch oben die mächtige 

Das Seniorenteam des CLV Kirchdorf hat mit Margarete Baumgartner eine besonders 
geschickte und für Neues und Interessantes offene und fündige Reiseorganisatorin, die uns 
diesmal in die Oststeiermark führte.

Die reisegruppe vor der riegersburg

Eine ballonfahrt als highlight

Die teilnehmer lauschten 
interessiert den Erklärun-
gen zur Kultur des apfels

reise der CLV-Seniorengruppe in 
die schöne O(b)ststeiermark
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Der neueste Roman von Heinrich Steinfest 
besticht mit hintergründigem Witz, kuriosen 
Einfällen und aberwitziger, aber nicht ganz 
unlogischer Handlung. Der mit präziser Spra-
che, klugen Alltagsbeobachtungen und ver-
wickelten Gedankenreflexionen glänzende 
Autor hat ein Auge fürs Detail und lässt tief 
in die Gemütszustände seiner Protagonisten 
blicken. 
Das ideenreiche, fast poetische Buch ist allen 
Büchereien sehr empfohlen.

Günther Freund rezensiert für den 
Sankt Michaelsbund

Ein preiswürdiges Stück Prosa: Reinhard Kai-
ser-Mühlecker erzählt in seinem Roman „Ent-
eignung“ mit spielerischer Eleganz von gesell-
schaftlichen Umbrüchen.

Eine Rezension von Carsten Ottev

Ein Leben, das unter den besten Vorzeichen stand: 
Als Tochter renommierter Botaniker verbrachte 
Tonia Schreiber ihre Kindheit auf einer Segeljacht. 
Später lebte sie in Wien in der elterlichen, mit Aqua-
rien ausgestatteten Villa und zog gemeinsam mit 
ihrer Halbschwester ihre Nichte Emilie auf. Bis Emi-
lie auf tragische Weise starb und Tonia alles aufgab 
- ihre Freunde, ihren Reichtum, die Wissenschaft.
Sie wird Büglerin. Mit der Hand bügelt Tonia die 
Wäsche ihrer vermögenden Heidelberger Kunden. 
Die Arbeit erledigt sie mit Sorgfalt und Präzision, 
obgleich sie schlecht bezahlt wird. Denn das Bügeln 
ist ihre Form der Buße. Sie büßt für eine Tat, die ihr 
Leben unwiderruflich verändert hat.

Nach seinem erfolgreichen Roman ›Fremde Seele, 
dunkler Wald‹, der auf der Shortlist des deutschen 
Buchpreises stand, schreibt Reinhard Kaiser-Müh-
lecker über die Umbrüche unserer Gegenwart. Nach 
Jahren auf Reisen kehrt ein Journalist in den Ort sei-
ner Kindheit zurück, an dem er nie heimisch war. Er 
schreibt für das kriselnde Lokalblatt und arbeitet auf 
dem Hof eines Mastbauern, dessen Land enteignet 
wurde. Rätselhaft und faszinierend sind sie, Ines, 
Hemma, Flor, und sie ziehen ihn hinein in die Kämpfe 
um ihr Leben, das ihnen weggenommen wird. 

Die büglerin

Enteignung

Die Büglerin von Heinrich  
Steinfest, Piper (2018), 286 S., 
ISBN 978-3-492-05663-2

Enteignung von Reinhard Kaiser-Mühlecker, 
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2019, 

224 Seiten, ISBN 9783103974089

Zum Lachen!
In der Chemiestunde fragt der Lehrer: „Was ist flüssiger als 
Wasser?“ Prompt antwortet ein Schüler: „Hausaufgaben, die 
sind überflüssig.“

Zum Lachen!
Sagt der Lehrer zu seiner Klasse: „65 Prozent der Mathe-
schularbeiten sind negativ!“ Ein Schüler darauf: „Aber Herr 
Lehrer, so viele sind wir doch gar nicht!“

weise und Produkte. Kostproben durften nicht feh-
len, aber auch Einkäufe kamen nicht zu kurz. Im Bio-
gut Retter wird gesundes Brot mit Sauerteig herge-
stellt und auch hier kamen die Kostproben nicht zu 
kurz! Ein kurzer Besuch in der Kirche am Pöllauberg 
und weiter ging es nach Vorau ins Augustiner Chor-
herrenstift mit ebenfalls einem großartigen Beglei-
ter, wo wir auch noch kurz in die noch nicht offiziell 
eröffnete Vergoldungsausstellung schauen durften. 
Zurück ging es über die Heimat von Peter Rosegger, 
übers Alpl ins Kremstal!

Es war wirklich eine 
kulturelle, geistliche, 
geistige, genussvol-
le Reise mit vielen 
Höhepunkten, in der 
auch der Spaß und 
die Freude nicht zu 
kurz kamen! 

Wir danken unsere Margarete und freuen uns schon 
auf die nächste Reise! ●

» Es war wirklich 
eine kulturelle, 
geistliche, geisti-
ge, genussvolle 
reise mit vielen 
höhepunkten. « Kirche am Pöllauberg
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CLV Reisen 2020

4010 Linz, Graben 18
Tel. 0732 / 2240, offi  ce@moser.at

www.moser.at

Malta
Valletta - Gozo - Mosta - 
San Anton - Rabat - Mdina - 
„3 Städte“

Termin: 6. - 10. April 2020
(Karwoche Mo - Fr)
Reisebegleitung: Johanna Müller 
& Walter Wernhart

Toskana
Siena - Chianti-Gebiet - 
Monte Oliveto Maggiore -
San Gimignano - Florenz - 
Pisa - Pistoia

Termin: 4. - 11. April 2020
(Karwoche)
Reisebegleitung: Walter Utz

Kopenhagen
Städtereise

Termin: Sommer 2019

Kastilien
Madrid - Avila - El Escorial - 
Toledo - Salamanca - 
Segovia

vorauss. Termin: 2. - 9. Juni 2020
Reisebegleitung: 
Walter Wernhart

Zypern
Insel zwischen Orient 
und Okzident

Termin: 24. - 31. Oktober 2020
(Herbstferien)
Reisebegleitung: 
Peter Baumgarten

Chile und
Argentinien
Termin: Herbst 2020
Reisebegleitung: Johanna Müller

Nähere Informationen und Details: 
Johanna Müller, j.mueller@eduhi.at

Griechenland
Kap Sounion - Athen - Kanal
von Korinth - Delphi - 
Meteoraklöster - Philippi - 
Thessaloniki 

vorauss. Termin: 17. - 24. Mai 2020
Reisebegleitung: 
Eugen Brandstetter

Nähere Informationen und Details: 
Eugen Brandstetter,
eugen.brandstetter@liwest.at

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Julia Hoff egger
0732 / 2240-47, hoff egger@moser.at

Nähere Informationen und Details: 
Walter Wernhart, w.wernhart@eduhi.at

Nähere Informationen und Details: 
Johanna Müller, j.mueller@eduhi.at

Nähere Informationen und Details: 
Peter Baumgarten, 
p.baumgarten@eduhi.at

 



Das Glashaus
Heutzutage werden Häuser im allgemeinen aus solidem Material 
gebaut. Man kann aber auch aus zwei Gläsern (siehe Zeichnung 
unten) eine Behausung errichten. Und das Schöne dabei ist, dass 
man nur vier Streichhölzer verschieben muss.

rätsel
In einem Stoffsäckchen sind 12 rote, 16 weiße und 20 schwarze 
Spielwürfel. Wie viele muss man, ohne in das Säckchen zu schau-
en, auf einmal herausnehmen, um mit Sicherheit ein gleiches 
Würfelpaar in der Hand zu haben? 

Lösung Glashaus:

Lösung Rätsel: Man muss 
4 Würfel herausnehmen. 
Allgemein kann gesagt 
werden: Wenn 2 gleiche 
Gegenstände verlangt 
werden, braucht man um 
einen Gegenstand mehr 
als es unterschiedliche 
Merkmale gibt.

Wortpaare
Unter den fünf Begriffen 
jeder Zeile befindet sich 
jeweils ein Wortpaar, 
das zusammenpasst. 
Es gilt dieses Wortpaar 
herauszufinden.

A) B) C) D) E)
1 stark groß mächtig zierlich klein
2 jung modern jugendlich alt frisch
3 einfach grob leicht zweifach schwer
4 kühl warm erkältet verbrannt kalt
5 sauer ärgerlich bitter salzig süß
6 dick mager schmal stark dünn
7 licht hell schattig dunkel schwarz
8 ärmlich reichlich arm karg reich
9 sauber rein staubig schmutzig gewaschen

10 billig sparsam teuer preiswert aufwendig
11 flüstern leise heftig brüllen laut
12 gefällig lieblich hässlich schön abstoßend
13 stark gewaltig schwach ängstlich klein
14 irren bejahen ändern falsch richtig
15 wässrig hart fest elastisch weich
16 lachen freuen lächeln weinen schmerzen
17 anfangs spät enden früh abends
18 vorhin jetzt vergangen morgen künftig
19 ängstlich waghalsig feige hart tapfer
20 traurig lachen lustig lächerlich ernstlich

Lösung Wortpaare: 
1 BE, 2 AD, 3 CE, 4 BE, 5 AE, 
6 AE, 7 BD, 8 CE, 9 AD, 10 AC, 
11 BE, 12 CD, 13 AC, 14 DE, 
15 BE, 16 AD, 17 BD, 18 CE, 
19 CE, 20 AC
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