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Ein Editorial hat ähnlich wie bei einer Ouvertüre auf das 
Kommende aufmerksam und neugierig zu machen. 
Doch dies will bei dieser Ausgabe der MOMENTE ange-
sichts der derzeitigen Situation nicht so recht gelingen. 
Nach wie vor beschäftigt uns die Pandemie, die zwar 
dank der Impfungen die Intensivstationen in den Spi-
tälern nicht mehr so stark belastetet, jedoch unseren 
Alltag nach wie vor beeinflusst, aber auch da und dort 
Chaos hervorruft, welches in unserer Gesellschaft 
immer mehr Auswirkungen zeigt. Kaum wurde die 
Impfpflicht beschlossen, wurde und wird sie durch ver-
wirrende Aussagen und Verschiebungen schön lang-
sam ad absurdum geführt, zumal anerkannte Medizi-
ner und Wissenschaftler immer wieder betonen, dass 
nur durch eine möglichst hohe Impfquote die Pande-
mie besiegt werden kann. Die hohen Fallzahlen und 
damit verordnete Quarantäne für Zigtausende alleine 
in OÖ führen zu einem extremen Personalmangel in 
allen Bereichen des öffentlichen Lebens, insbesondere 
in Spitälern, Kindergärten und Schulen. Die lapidare 
Antwort aus dem Bildungsministerium „Es stünden 
ohnehin 1.200 Lehramtsstudenten zur Verfügung“, 
wird die großen Probleme unserer Kolleginnen und 
Kollegen auch nicht lösen können. Da bedarf es schon 
eines umfassenderen Krisenmanagements.
 
„Give peace a Chance“ stand am Tag der russischen 
Invasion in der Ukraine auf den Anzeigetafeln in Wie-
ner U-Bahnstationen. Es wirkte aufrüttelnd, aber auch 
etwas unbeholfen, was da gerade Schreckliches nur 
500 km weiter östlich in der Ukraine passiert. Dazu 
schrieb Hans Gmeiner treffend in der Raiffeisenzei-
tung vom 3. März 2022: „Es gibt Krieg. In Europa. In 
einer Dimension, die man seit dem zweiten Weltkrieg 
nicht mehr kannte. Schon gar nicht nach dem Zerfall 
der Sowjetunion und dem Fall der Berliner Mauer vor 
mehr als drei Jahrzehnten. Alles schien überwunden. 
Der Kalte Krieg, der Hass, die Angst. Jetzt ist alles wie-
der da. In aller Härte und Unberechenbarkeit. Plötzlich 

Was kommt da noch alles auf uns zu?
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müssen wir mit Krieg umgehen. Es kann mit einem Mal 
das Wirklichkeit werden, was man sich nie vorstellen 
mochte. Sehr schnell noch dazu. Wir müssen erkennen, 
dass das, was wir haben, nicht vom Himmel fällt. Dass 
wir etwas dafür einsetzen müssen und leisten.“ 

Die Flüchtlingsströme erreichen auch unser Land, 
unsere Hilfe wird erwartet. Unterstützen Sie daher 
bitte die Spendenaktion des CLV „Lehrerinnen und 
Lehrer helfen Flüchtlings-Kindern aus der Ukraine“, 
um wenigstens dadurch einen Beitrag zur Linderung 
der großen Not der kriegsgeplagten ukrainischen 
Kinder zu leisten.

Ja, und da gibt es noch die stark steigenden Teue-
rungen bei Energie und anderen Waren, die uns zu 
schaffen machen und uns finanzielle Sorgenfalten 
bereiten. Doch angesichts dieses abscheulichen 
Aggressionskrieges der russischen Truppen in der 
Ukraine müssen wir dankbar und zufrieden sein, in 
einem Land leben zu dürfen, in dem Friede und Wohl-
stand herrschen. Da wirken doch die Demonstrationen 
gegen die Corona-Maßnahmen geradezu lächerlich!

Die coronabedingten Einschränkungen haben auch 
die Aktivitäten in unserer Sektion größtenteils zum 
Stillstand gebracht. Leider mussten auch in der Ver-
gangenheit viele bereits geplante Veranstaltungen 
gecancelt werden. Umso erfreulicher ist es, dass es 
nun wieder möglich ist, Zusammenkünfte, Wande-
rungen und andere sportliche Tätigkeiten bis hin zu 
Reisen zu organisieren und anzubieten. 

Nehmen Sie diese Angebote in Anspruch. Es tut gut, 
sich wieder im Kreis unter Bekannten und Kollegin-
nen und Kollegen zu treffen und sich auch zu bewe-
gen, sei es beim Wandern, Radfahren etc. In diesem 
Sinne wünschen wir Ihnen einen gelungenen Start 
in ein schönes Frühjahr.
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Julian Sigl liest Heinz Erhardt 

Kurzgeschichten und Gedichte

Das Landesleitungsteam unserer Sektion:

beraten – planen – organisieren

Der CLV Grieskirchen mit seinen sehr 
aktiven Senioren und Seniorinnen 
hat nach Pandemie bedingter zwei-

jähriger Pause Ende Oktober 2021 zum 
zweiten Male den Schauspieler des Lan-
destheaters Linz, Julian Sigl, engagiert.

Humor und Witz
Der gebürtige Waldkirchner aus dem 
Passauer Wald konnte bereits vor zwei 
Jahren mit der einmaligen Lesung des 
HERRN KARL engagiert werden. Dieses 
Mal las er – besser gesagt – trug er Texte 

In der Sektion Pensionisten im CLV 
mit beinahe 4.500 Mitgliedern gibt es 
immer wieder Themen, die bespro-

chen und umgesetzt werden müssen. 
Dies geschieht sowohl in den Bezirken 
als auch im Landesleitungsteam unserer 
Sektion, welches sich aus folgenden Per-
sonen zusammensetzt:
Landesobfrau Marianne Leithgöb, Lan-
desobmann Walter Wernhart, Obfrau/
Obmann Stv. Peter Baumgarten, Kassier 
Ignaz FRANZ, Schriftführer Bruno Heiden-
berger und Organisationsreferent Horst 
Deutsch.

Vorbereitung und Organisation
Wichtige Themen unserer Besprechun-
gen sind die Vorbereitung und Organisati-
on der Frühjahres- und Herbsttagungen, 
aktuelle Themen in der Bildungsland-
schaft und Pensionsangelegenheiten 
betreffend, Anliegen, die von unseren 
Mitgliedern vorgebracht werden und an 
das CLV-Präsidium weitergeleitet werden 
sollen. Ebenso stehen wir im Kontakt mit 
den Sektionen in den Bezirken, vor allem 
was die Organisation von Veranstaltungen 
betrifft.

Schauspieler Julian Sigl während 
der Lesung in Grieskirchen

von HEINZ ERHARDT vor. Die Kurzge-
schichten des deutschen Kabarettisten 
und Schauspielers strotzen ja nur so von 
Humor und Witz und verlangten dem Vor-
tragenden – aber auch dem Publikum – 
ziemlich alles ab.
Dank des variantenreichen Einsatzes 
seiner tollen und angenehmen Stimme, 
sowie seiner so ausdrucksstarken und 
geschulten Sprache konnte und musste 
immer wieder geschmunzelt, gelächelt 
und gelacht (3G!) werden.
Insgesamt eine wirklich gelungene Ver-
anstaltung, die mit einem verdienten 
Applaus der fast 60(!) Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer – in erster Linie Seniorin-
nen und Senioren – endete. ●

Ein wichtiger Bereich ist auch die CLV-Da-
tenbank. Dabei geht es um die Datenpfle-
ge und den richtigen Umgang mit den 
Daten der Mitglieder. Diese Datenbank ist 
eine entscheidende Unterstützung dafür, 
wenn es um Informationen, Gratulationen 
etc. innerhalb des CLV geht – sofern diese 
Daten auch stimmen und aktuell sind. Aus 
diesem Grund ersuchen wir Sie, Verände-
rungen, insbesondere was den Wohnort 
oder die E-Mailadresse betrifft, den Ver-

 Das Team der  
Landesleitung im 

Uhrzeigersinn: 
Bruno Heidenber-

ger, Peter Baum-
garten,  Ignaz 

FRANZ, Marianne 
Leithgöb, Walter 

Wernhart und 
Horst Deutsch

antwortlichen in den Bezirken oder dem 
CLV-Büro in Linz bekanntzugeben: office@
clv.at Selbstverständlich werden dabei die 
Vorgaben der Datenschutzgrundverord-
nung streng eingehalten.

Wenn Sie Fragen bzw. Anliegen haben, 
wenden Sie sich an uns oder an die Ver-
treterinnen und Vertretern unserer Sekti-
on in den Bezirken, die wir im Schulblatt 
im November 2021 vorgestellt haben. ●
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F ragt man sportliche Österreicher, was sie 
zum Sport motiviert, erhält man gleich eine 
ganze Reihe an Antworten: Der Spaß an der 

Bewegung, die Freude am Erleben der Natur und 
am Zusammensein mit anderen zählt vielfach dazu. 
Genauso wie das Bedürfnis, Abstand zum Alltag zu 

» Sport führt  
dazu, dass das  
Immunsystem 
zum Beispiel 
Bakterien und 
Viren, auch 
Coronaviren, 
besser  
bekämpfen 
kann. « 
Dr. Günther Neumayr

gewinnen, Stress abzubauen, Entspannung zu fin-
den und fit und gesund zu bleiben. 
Fragt man den Präsidenten der Österreichischen 
Gesellschaft für Sportmedizin Dr. Günther Neu-
mayr aus Lienz in Osttirol, was für Sport spricht, 
sagt er erst: „Sport ist gesund für den Körper und 
die Psyche, beugt Krankheiten vor und verlängert 
das Leben.“ Dann geht er ins Detail und erklärt, 
wie sich regelmäßiges Training auf wichtige Orga-
ne auswirkt. Konkret auf die Lunge, das Herz, den 
Bewegungsapparat aus Muskeln, Knochen und 
Gelenken, das Blut und das Nervensystem – und 
was alles Sport daher für unsere Gesundheit bringt.

AUF ZUM SPORT!
DER LUNGE WEGEN

… weil wir bei der Anstrengung vor allem während 
des Ausdauertrainings kräftig ein- und ausatmen 

Auf zum Sport!

Sport verändert viel: Wie sich Trainieren auf wichtige Organe unseres 
Körpers auswirkt und was das für unsere Gesundheit bringt.
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und so die Atemmuskulatur trainieren. Diese 
besteht im Wesentlichen aus dem Zwerchfell und 
den Muskeln um die Rippen und unterstützt die 
selbst untrainierbare Lunge bei ihrer Arbeit. „Wird 
die Atemmuskulatur gestärkt, funktioniert sie bes-
ser, und dadurch wird das Atemvolumen größer“, 
so Neumayr. „Das heißt, wir nehmen mit jedem 
Atemzug mehr Sauerstoff auf.“ Und das hat posi-
tive Auswirkungen auf unseren gesamten Körper 
bis hin in die einzelnen Körperzellen und die darin 
befindlichen Mitochondrien: Diese nehmen den 
Sauerstoff auf und verbrennen ihn, um uns Ener-
gie bereitzustellen. So werden wir energievoller, 
sind körperlich und geistig leistungsfähiger und 
fühlen uns wohler.

AUF ZUM SPORT!
DES HERZENS WEGEN

… weil das Herz während des Sports öfter schlagen 
muss, um den beanspruchten Körper entsprechend 
mit Blut versorgen zu können, wird der Herzmuskel 
beim Training mittrainiert. „Das hat zur Folge, dass 
sich das Schlagvolumen des Herzens vergrößert 
und das Herz nach einiger Zeit des Trainierens bei 
Belastung und auch in Ruhe weniger oft schlagen 
muss und ökonomischer arbeiten kann“, erklärt 
Neumayr. Eine niedrigere Pulsfrequenz wirkt sich 
wiederum über das Zusammenspiel mit dem vege-
tativen, unwillkürlichen Nervensystem positiv auf 
viele Körperfunktionen aus, wie beispielsweise auf 
den Stoffwechsel und die Verdauung – und sie hat 
einen wohltuenden Einfluss auf die Psyche, indem 
sie Entspannung bringt.

AUF ZUM SPORT!
DER MUSKELN, KNOCHEN UND 
GELENKE WEGEN

… weil das Trainieren die Bestandteile des Bewe-
gungsapparats kräftigt. Durch die Beanspruchung 
beim Sport wächst Muskelgewebe, die Muskeln 
werden größer, kräftiger und ausdauernder, leis-
tungsstärker. „Das liegt daran, dass mit dem Mus-
kelwachstum das Blutgefäßsystem um die Muskeln 
dichter wird und auch die Mitochondrien mehr wer-

den, mehr Sauerstoff aufnehmen und verbrennen 
und so mehr Energie bereitstellen“, weiß Neumayr. 
Vor allem von Stoßbelastungen, wie sie beim Lau-
fen oder Seilspringen auftreten, oder von Druck- 
und Zugbelastungen während des Krafttrainings, 
profitieren die Knochen, da diese Belastungen den 
Knochenstoffwechsel anregen und mehr knochen-
aufbauende Zellen produziert werden. Das wirkt 
dem altersbedingten Knochenabbau entgegen, 
und die Gefahr für eine Erkrankung an Osteoporo-
se, dem Knochenschwund samt Knochenbrüchen 
aus geringem Anlass, sinkt. Werden die Gelenke 
richtig belastet, tut Sport auch ihnen gut, da durch 
die Bewegung ihre knöchernen Bestandteile sowie 
Knorpel, Bänder und Sehnen besser mit Nährstof-
fen versorgt werden.

AUF ZUM SPORT!
DES BLUTES WEGEN

… denn die Belastung beim Sport tut dem Blut, 
unserem flüssigen Organ, in vielerlei Hinsicht gut. 
Beispielsweise bildet bei Druck oder Zug auf die 
Knochen das Knochenmark mehr rote Blutkörper-
chen, die den Sauerstofftransporter Hämoglobin 
enthalten. So werden die Organe des Körpers bis in 
die einzelnen Zellen besser mit Sauerstoff versorgt, 
was uns energievoller und leistungsfähiger macht. 
Weil bei Sport das Stresshormon Adrenalin ausge-
schüttet wird, erhöht sich durch ein Training auch 
die Zahl der weißen Blutkörperchen, die als Teil 

Bei Druck oder Zug 
auf die Knochen 
werden mehr rote 
Blutkörperchen 
gebildet – unsere 
Zellen werden bes-
ser mit Sauerstoff 
versorgt.

Besser alles langsam 
angehen
Wer mit Sport beginnen möchte, sollte bes-
ser alles langsam angehen – und etwa mit 
dreimal zwanzig Minuten pro Woche mit 
einem Mix aus Ausdauer- und Kraftsport 
beginnen. Ideal ist, vorab zu einer sportme-
dizinischen Untersuchung zu gehen und sich 
Trainingsempfehlungen geben zu lassen.
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zum Herzinfarkt. Obendrein reduziert sich wegen 
des beim Sport erhöhten Energiebedarfs der Mus-
keln der Blutzuckerspiegel, was wiederum vor einer 
Erkrankung an der Zuckerkrankheit Diabetes melli-
tus Typ 2 schützt. 

AUF ZUM SPORT!
DES NERVENSYSTEMS WEGEN

… denn wer den Körper trainiert, trainiert das 
Nervensystem, unser Kommunikations- und 
Steuerungsorgan, mit. Durch regelmäßige Belas-
tungsreize nimmt im vegetativen, unwillkürli-
chen Nervensystem der Einfluss des Ruhenervs 
Parasympathikus deutlich zu. „Das führt zu ent-
sprechenden Effekten des Trainingsreizes“, sagt 
Neumayr. Und die positiven körperlichen Auswir-
kungen des Sports führen wiederum zu Freude 
und Wohlbefinden. ●

Hugo Portisch, Journalist aus Überzeugung, 
Berichterstatter aus Leidenschaft, blickt auf sein 
Leben zurück.
Als Chefredakteur der Tageszeitung »Kurier« ist 
er direkt am Puls der Zeit, als Chefkommentator 
beim ORF trifft Portisch die Mächtigen auf der 
ganzen Welt. Dabei bleibt er immer seinen Über-
zeugungen treu und steht für seine Werte ein. 
Das macht Hugo Portisch zu einem der bedeu-
tendsten Journalisten Österreichs. In seiner 
Autobiografie gibt er sehr persönliche Einblicke 
in sein Leben und setzt es in Bezug zur Zeitge-
schichte. Er nimmt den Leser mit zu den Welt-
schauplätzen des vergangenen Jahrhunderts – 
von Wien über Prag, Vietnam, Peking, Afrika und 
Kuba bis nach Sibirien oder Brasilien.

Aufregend war es immer

Aufregend war es immer
von Hugo Portisch
Verlag Ecowin
Erschienen 13.10.2020
Gebundene Ausgabe 
408 Seiten
ISBN 987-3-7710-0281-5 

Leserstimmen
„Ein lesenswertes Buch, weil es eine so unglaub-
liche Vielzahl an Lebensstationen beschreibt 
und weil es von einem Mann geschrieben wurde, 
für den seine Arbeit zugleich Berufung und Auf-
gabe.“ 

LiteraturBlog

„Spannend, auch unterhaltsam, immer wahr-
haftig und fair. Und ganz ohne Selbstgefälligkeit, 
den Blick stets auf jene Gestalten und Schauplät-
ze gerichtet, die ein Anrecht auf Beständigkeit 
haben.“

Heinz Nußbaumer, Die Furche

des Immunsystems Krankheitserreger abwehren. 
„Das führt dazu, dass das Immunsystem zum Bei-
spiel Bakterien und Viren, auch Coronaviren, besser 
bekämpfen kann“, so Neumayer. Da die Muskeln 
während der Bewegung Energie benötigen, baut 
Sport außerdem schädliche Blutfette, wie Trigly-
zeride und das LDL-Cholesterin, ab, und der Anteil 
am guten HDL-Cholesterin erhöht sich. Das bewahrt 
vor Fettablagerungen an den Gefäßwänden, daraus 
folgenden Gefäßverengungen, der Arteriosklerose, 
und einer ganzen Reihe an Herz-Kreislauf-Krankhei-
ten vom Bluthochdruck über den Schlaganfall bis 

BUCHTIPP
Lovse, Fuchs, Deutsch
Bewegt durch den Alltag
Das Gesundheits-
programm für alle 
ISBN 978-3-99052-147-2
104 Seiten; 14,90 Euro
Verlagshaus der Ärzte

Von Mag. Sabine Stehrer 
aus MEDIZIN populär 10/2021

Sport baut schäd-
liche Blutfette, wie 
Triglyzeride und  
das LDL-Choles-
terin, ab, und der 
Anteil am guten 
HDL-Cholesterin 
erhöht sich.
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• 20 Radfernwege zwischen Bodensee 
und Neusiedler See

• Aktualisierte Neuauflage des beliebten 
Radführers – jetzt auch für E-Biker

• Mit detaillierten Tourinfos, Detailkar-
ten, Höhenprofilen, Sehenswürdigkei-
ten und Adressen

Inhalt
Zwischen Vorarlberg und dem Burgen-
land bieten 20 beliebte Radfernwege mit 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
für jeden das ganz individuelle Radver-
gnügen – für Genussradler und Ehrgeizi-
ge, für E-Biker und Entdecker. 
Entspannt einen Fluss entlangradeln? 
Städte und Sehenswürdigkeiten erkun-
den? Sanfte Hügel hinabrollen und in 
Weingärten pausieren? Oder in den 
Alpen sportlich Höhenmeter sammeln? 

Österreichs schönste 
Radfernwege

Österreichs schönsten Radfernwege 
von Thorsten Brönner
Verlag Styria 
Erschienen 28.05.2019
224 Seiten
ISBN 978-3-222-13640-5

Auf dem Rücken des Drahtesels lassen sich 
Land und Leute ganz unmittelbar und vor 
allem individuell erleben und entdecken 
– dieser praktischer Radführer zeigt, wie’s 
geht: mit Übersichts- und Detailkarten, 
Höhenprofilen, Übernachtungsmöglich-
keiten, Sehenswürdigkeiten und wichtigen 
Kontaktadressen.

Auflösungen

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

Sudoku 9 x 9 Am 3. Februar 2022 traf sich eine klei-
ne Gruppe Lehrersenioren des Bezir-
kes Perg in Bärnkopf / Niederösterreich 
(knapp 1000 Hm) zu einer gemütlichen 
Langlauftour. Am Loipenstart wurde die 
„Weinsbergrunde“ ausgewählt.
Bei besten Rahmenbedingungen wie 
„Abstand“, gut präparierten Spuren, einer 
traumhaften Winterlandschaft und aus-
reichend Zeit zum Plaudern waren die 

Corona/Omikron ausgetrickst!
11 km „im sportlichen Gleitflug“ herun-
tergespult.
Das gemütliche Gasthaus „Wackelstein“ 
bot den Rahmen für’s gute Essen und 
einen geselligen Ausklang.
Herzlichsten Dank für’s Dabeisein und: 
„Dös geb’n ma uns boid wieda“, war die 
einhellige Meinung der begeisterten Teil-
nehmer. ●

» Die kürzesten 
Wörter, nämlich 
ja und nein, 
erfordern oft  
das meiste  
Nachdenken. «

Pythagoras von Samos

» Für Wunder muss 
man beten, für 
Veränderungen 
aber arbeiten. «

Thomas von Aquin

Zum Lachen! 
Fragt die Chemie-Lehrerin: „Wer 
kann mir ein Element nennen?“ 
„Bier!", brüllt Otto. „Unsinn, das 
ist doch kein Element.“ „Aber Mutti 
sagt immer, wenn Papa beim Bier 
sitzt: ,Jetzt ist er wieder in seinem 
Element.‘ “
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Endlich wieder ein Treffen

Nach zwei Jahren nützten wir die Möglich-
keit noch vor dem neuerlichen Lockdown 
ab Mitte November 2021 und trafen uns zur 

Herbsttagung am 20. Oktober 2021. Unter Einhal-
tung der damals geltenden Maßnahmen konnte 
die Tagung im Spa Hotel Bründl in Bad Leonfelden 
abgehalten werden.
Die Landesobleute unserer Sektion im CLV, Mari-
anne Leithgöb und Walter Wernhart konnten viele 

Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter begrü-
ßen, ebenso die beiden früheren CLV-Landesobleu-
te Präsidentin Bundesrates a.D. Barbara Pühringer 
und den Präsidenten des Landesschulrates a.D. HR 
Fritz Enzenhofer. Als Ehrengäste und Referenten 
konnten CLV-Landesobmann Paul Kimberger und 
die neue Direktorin der LKUF Franziska Groisböck 
begrüßt werden. 

Gedenkminute zu Beginn
In einer Gedenkminute wurde insbesondere an die 
frühere Bezirksvertreterin von Gmunden OSR Hil-
degard Krinninger sowie an Konsulent OSR Franz 
Samhaber erinnert.

Neuer Bezirksobmann in Freistadt 
Im Bezirk Freistadt hat Kollegin OSR Theresia 
Jochinger den Vorsitz in der Sektion Pensionisten 
zurückgelegt. Sie war viele Jahre auch CLV-Obfrau 

Die Frühjahres- und Herbsttagungen gehören zu Fixpunkten 
in unserer Sektion und dienen vor allem der Information und 
dem Erfahrungsaustausch. Bereits bei der Herbsttagung 2019 
in Eberstalzell vereinbarte man die nächste Zusammenkunft 
im Frühjahr 2020. Doch dann kam Corona und die Pandemie 
zwang uns zu einem Stillstand, den damals niemand ahnen 
konnte und schon gar nicht wollte.

Auch die früheren 
CLV-Landesobleute 
Barbara Pühringer 

und Fritz Enzenhofer 
waren unter den  

Teilnehmern



im Bezirk und wurde auch mit der Goldenen Ehren-
nadel des CLV ausgezeichnet, Als neuer Bezirksob-
mann wurde OSR Ernst Steininger herzlich willkom-
men geheißen.

Landesobmann Paul Kimberger
Nach allgemeinen Informationen aus der Sektion 
durch Marianne Leithgöb und Walter Wernhart 
ging Landesobmann und Bundesvorsitzender der 
Lehrergewerkschaft Paul Kimberger auf aktuelle 
Themen aus dem Schulalltag ein. Dabei schilder-
te er sehr anschaulich die Herausforderungen, mit 
denen die Lehrerinnen und Lehrer in Zeiten der 
Pandemie zu kämpfen haben. Das ständige Wech-
seln zwischen Präsenzunterricht, Beaufsichtigen 
und Distance-Learning sowie die ständigen Corona- 
Testungen und Klassenschließungen aufgrund von 
Coronaclustern verlangen den Kolleginnen und 
Kollegen sehr viel ab. Dazu kommen noch die vielen 
Abmeldungen zum häuslichen Unterricht, wo sich 
dennoch Eltern Unterstützung durch die Schule 
erwarten. Nur durch das große Engagement und 
die pädagogische Verantwortung der Kolleginnen 
und Kollegen funktioniert Schule trotzdem!

Neue LKUF-Direktorin
Über Aktuelles in der LKUF berichtete anschließend 
die neue Direktorin Franziska Groisböck, die seit 1. 
Oktober 2021 im Amt ist. Als wesentlichen Punkt 
hob sie dabei die Einführung der E-Card hervor, 

die ab 1. Jänner 2022 Gültigkeit hat und auch zu 
verwenden ist. Dies ist für die Identifikation der 
LKUF-Versicherten wichtig und auch ein Vorteil. 
Am Status selbst, auch was die Verrechnung anbe-
langt, ändert sich für die LKUF Versicherten nichts. 
Frau Groisböck erwähnte noch, dass die Zeit der 
Schließungen in den beiden Hotels „Villa Seilern 
Resort“ in Bad Ischl und „Spa Hotel Bründl“ in Bad 
Leonfelden für Renovierungen und Neugestaltun-
gen genützt worden ist, was vor allem die SPA- 
Bereiche betrifft. Besonders verwies sie noch auf 
das Onelineportal der LKUF „myLKUF“. Mit diesem 
Onlineportal können die LKUF-Versicherten einfach 
und bequem Services nutzen und Leistungsinfor-
mationen abfragen. In der anschließenden Frage-
stunde und Diskussion mit den beiden Referenten 
wurden noch viele interessante Details angespro-
chen, aber auch Erfahrungen ausgetauscht. Die 
Tagungsteilnehmer waren von den Ausführun-
gen von Franziska Groisböck und Paul Kimberger 
begeistert und wünschten beiden viel Erfolg für ihre 
verantwortungsvollen Funktionen.

Dankesworte der Sektionsobleute
Nach den Schluss- und Dankesworten von Mari-
anne Leithgöb und Walter Wernhart, die auch die 
Hoffnung auf ein Wiedersehen bei der Frühjahres-
tagung 2022 ausdrückten, endete die Tagung mit 
einem köstlichen Mittagessen im Restaurant des 
Spa Hotels Bründl. ●

Marianne Leithgöb, die neue LKUF-Direktorin Franziska 
Groisböck und Walter Wernhart

Sektionsobmann Walter 
Wernhart bei seiner 
Ansprache

Unsere Herbsttagung begann mit einer Gedenkminute 
für unsere verstorbenen Kolleginnen und Kollegen

Sektionsobleute Marianne 
Leithgöb und Walter  
Wernhart gemeinsam  
mit CLV-Landesobmann  
Paul Kimberger
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Der in Bonn (Nordrhein-Westfalen) geborene und 
praktizierende Kinderpsychiater und Psychothera-
peut Michael Winterhoff, gilt als profunder Kritiker 

moderner Pädagogikkonzepte, in denen das Kind als 
gleichberechtigter Erwachsener behandelt und nicht 

durch klare Regeln geleitet wird. Winterhoff (66) 
ortet darin eine Überforderung oder gar emotiona-
len Missbrauch des Kindes und warnt vor dem Her-
anwachsen einer „Generation unfreier Narzissten“. 

Seine zahlreichen Bücher zur Thematik sind Bestsel-
ler. Zuletzt erschien 2019 im Gütersloher Verlag 

„Deutschland verdummt: Wie das Bildungssystem 
die Zukunft unserer Kinder verbaut“.

VOLKSBLATT: Lange vor der Pandemie 
warnten Sie vor der epidemischen 
Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten 
bei Kindern. Verschärft Corona auch 
diese Krise?
MICHAEL WINTERHOFF: Die Eltern, die ich hier bera-
te, versuchen soweit möglich Lehrer zu ersetzen, 
und bringen die Kinder in eine klare Struktur. Wo die 
Eltern diese Möglichkeit nicht haben, sind Kinder 
und Jugendliche auf sich gestellt, gehen vermehrt 
in die digitalen Geräte und bekommen Probleme, 
weil sie quasi in einer Parallelwelt sind und keine 
Bewegung mehr haben.

Diese Technik geht sehr schnell, gibt uns viel, 
zu viel Informationen, mehr als das Gehirn ver-
arbeiten kann. Dadurch kommt der Mensch in 
einen Zustand der Reizüberflutung. Immer mehr 
Erwachsene haben keinen Zugang mehr zu sich – 
und damit auch kein Gespür für andere, schon gar 
nicht für Kinder.

» Corona keine Erklärung  
für die Bildungskrise «

Ihr Rezept dagegen?
Die Psyche muss regenerieren können. Schlaf reicht 
da nicht aus. Man muss etwas tun, bei dem man 
schweigt und nicht produziert. Eine einfache Mög-
lichkeit sind Waldspaziergänge ohne Handy. Oder 
sich in eine Kirche setzen. Was wir im Jahr 1995 
noch hatten, viel Zeit für uns, das müsste man sich 
heute wieder erarbeiten. Heute sehe ich Kinder 
und Jugendliche, die einen psychischen Reifegrad 
von Kleinkindern haben. Über 50 Prozent der Her-
anwachsenden in Deutschland sind nach Schulab-
schluss gar nicht arbeitsfähig.

Sie haben Deutschland „Verdummung” 
diagnostiziert. Gilt das auch für  
Österreich?
Österreich betrifft das leider auch, denn es hat sich 
Deutschland im Bildungswesen als Vorbild genom-
men. Auch hier ist die Tendenz in Richtung „offen 
und frei. Schon in Kindergärten fehlen Strukturen 
und die Kinder entscheiden, was sie machen. Es fehlt 
das Gegenüber, die Begleitung und Anleitung , das 
Einüben von Sozialverhalten und Arbeitshaltung. 
Die Coronazeit sehe ich gar nicht so tragisch. Man 
muss halt Schülern, die große Lücken haben, nach 
der Pandemie helfen. Ich befürchte aber, dass man 
einmal sagen wird, das ist die Loser-Generation, weil 
es Corona gab. Das ist viel einfacher, als zu sagen: 
„Wir Erwachsenen haben alles falsch gemacht“.

Corona also missbraucht als Etikett für 
eine ganz andere Krise?
Wenn man Kinder nicht mehr als Kinder sieht, wenn 
man meint, sie seien kleine Erwachsene, haben wir 
Kindheit abgeschafft. Und das heißt, dass diese 
Kinder nicht Erwachsene werden, die eine Demo-

Winterhoff: „Das ist doch eine 
Gesellschaft im Wahn!“
Kinderpsychiater Michael Winterhoff über die Coronakrise und was sie mit Bildungsdefiziten (nicht) zu tun hat.
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» Viele Eltern im  
Katastrophenmodus «

Mit welchen Folgen?
Der Lerneffekt kommt natürlich nur bei Begleitung. 
Die modernen Medien schätzt man dabei völlig 
falsch ein. Der Präsenzunterricht ist nicht zu ersetzen 
– höchstens zum Teil durch sich darum kümmernde 
Eltern. Man muss sehen, dass immer mehr Erwach-
sene Kinder als lästig empfinden. Für die Eltern, 
die in der Ruhe sind und über sich selbst psychisch 
verfügen, für die kann Corona durchaus ein Gewinn 
sein, in dem man mehr Zeit für die Kinder hat. Für 
Eltern im Katastrophenmodus ist es kein Gewinn, die 
empfinden ihre Kinder als nervig.
Diesen Katastrophenmodus führen Sie ja auch auf 
Überforderung der Erwachsenen durch die Digitali-
sierung zurück. Corona sorgt aber gerade für einen 
weiteren Digitalisierungsschub.
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kratie und einen Sozialstaat leben, wo der Stärkere 
für den Schwächeren da ist. Vielmehr entsteht eine 
immer größere werdende Gruppierung, die eben 
wie Kinder auf Versorgung angewiesen ist.

» Kinder haben kein  
Problem mit Masken «

Könnte die Coronakrise nicht auch als 
Lektion fürs Leben begriffen werden, 
die dem Nachwuchs anschaulich zeigt: 
Trotz Helikoptereltern läuft nicht 
immer alles rund?
Das funktioniert nicht. Denn Kinder erleben das 
gar nicht als handfeste Krise. Viele haben es ja 
bequemer als vorher. Ich habe Kinder, die jetzt 
kennengelernt haben, wie schön es ist, im Bett zu 
bleiben oder mit dem Computer zu spielen. Alles, 
was an Struktur da war, ist verloren gegangen. Aber 
das empfinden Kinder nicht als Nachteil, sondern 
als Gewinn. Die werden aus der Coronakrise auch 
nicht irgendetwas ziehen können. Da, wo Eltern klar 
Struktur vorgeben, ist das kein Problem, aber da, 
wo Eltern dauernd gegen die Maßnahmen wettern, 
werden Kinder auch dagegen wettern.

Apropos: Traumatisiert Tragen von 
Schutzmasken Kinder, wie manche 
behaupten?
Kinder haben überhaupt kein Problem damit.

Wie erklären Sie sich dann den in sozia-
len Medien ausgetragenen Kampf gegen 
Maskenpflicht und Corona-Tests in 
Schulen?
Kinder müssen heute für alles herhalten. Sie dienen 
zur Projektion: Es wird argumentiert, das Kind wolle 
keine Maske tragen. Tatsächlich haben die Eltern 
ein Problem. Ich sehe in meiner Praxis, wie selbst-
verständlich Kinder Masken tragen. Sie werden nur 
für Stimmungsmache missbraucht.
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» Smartphones werden die  
Menschheit zerstören «

Sie sagen, Kinder unter 14 sollten kein 
Smartphone haben. Geht das nicht  
völlig an der Realität vorbei?
Es gibt kein Argument, warum Achtjährige ein 
Handy haben sollten, es gibt nur Argumente, 
warum sie keines haben sollten. Die Eltern können 
nicht mehr Nein sagen. Sie müssen dann auch mit 
den Auswirkungen leben, die ich hier in der Praxis 
sehe: Was meinen Sie, wie viele Kinder ab dem 
zehnten Lebensjahr auf Pornos onanieren oder 
in irgendwelchen Spielen oder Chatrooms sind. 
Die sind doch völlig überfordert. Das wird für die 
ein furchtbares soziales Elend werden. Wenn wir 
Erwachsene nicht bereit sind, da anzuhalten und zu 
analysieren, woran es liegt, damit wir gegensteuern 
können, dann ist es ebenso. Wir haben in Deutsch-
land in den meisten Bundesländern die Verbund-
schrift abgeschafft, die Rechtschreibung wird nicht 
mehr benotet. Wo soll das denn hinführen?

Ja, wohin?
Und dann haben wir noch Leute, die wollen, dass 
Kinder in der Grundschule aufgeklärt werden über 
alle sexuellen Praktiken der Erwachsenen mit dem 
Versprechen, dann werden die tolerant. Das ist doch 
eine Gesellschaft im Wahn. Und wenn man Achtjähri-
gen Smartphones gibt, ist das fahrlässig. Die Smart-
phones werden die gesamte Mehrheit zerstören. Der 
Computer gaukelt uns vor, man könne sofort alles 
haben. Das ist psychoanalytisch gesehen wie die 
Brust. Wenn sie einen Menschen entwickeln wollen, 
geht das nur, indem sie angemessen fordern und 
auch Nein sagen. Wenn sie aber immer gewähren, 
werden Sie Menschen haben, die nichts bringen, 
aber immer nur fordern. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass der Mensch das nicht checkt und immer weiter 
in diesen Wahn reinrast, ist sehr hoch – und damit 
auch das Ende einer Hochkultur. ●

Mit Kinderpsychiater 
MICHAEL WINTERHOFF 
sprach Manfred Maurer

Erschienen im Oö. Volks-
blatt am 25. Januar 2021
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Dor einiger Zeit erreichte die Redak-
tion eine Mitteilung, die es wert ist, 
in den MOMENTEN veröffentlicht zu 

werden. Ein Maturatreffen der besonderen 
Art fand im Sommer des Vorjahres statt. 
Genau nach 70 Jahren nach Überreichung 
der Maturazeugnisse am 26. Juni 1951 
durch den damaligen Diözesanbischof 
Dr. Franz Zauner kamen die drei noch 
lebenden Absolventen in Niederthalheim 
zusammen.

CLV-Mitglieder seit Juni 1951
Alle fünf Jahre traf sich die Gemeinschaft 
der Maturakollegen des Jahrganges 1951 
– es war übrigens der erste Nachkriegs- 
Maturajahrgang der Bischöflichen Lehrer-
bildungsanstalt –, seit der Pensionierung 
sogar jährlich. Eine Besonderheit dieser 
Treffen war stets die jahrgangsidente Mit-
gliedschaft zum Christlichen Lehrerverein, 
denn bereits am Tag nach der Maturafeier 
im Juni 1951 traten alle 28 Kollegen dem 
CLV bei. Somit feierten die Kollegen Josef 
Friesenecker, Anton Baumgartner und 
Franz Schoberleitner 2021 die 70-jährige 
Mitgliedschaft zu unserem Lehrerverein. 
Gratulation und ein großes DANKE für 
diese Treue zum CLV. ●

Dem CLV stets 
treu geblieben!

v.l.: OSR VD Josef 
Friesenecker, OSR VD 
Anton Baumgartner, 

OSR HD Franz  
Schoberleitner,  

der leider kurz nach 
diesem Treffen  
verstorben ist.

CLV-Mitgliedskarte von Anton Baumgartner  
und der Matura-Jahrgang 1951 (unten)

Corona bedingt konnten wir nicht von ihr 
Abschied nehmen.
Der Religionsunterricht in Oberösterreich hat ihr, 
einer sehr mutigen und warmherzigen Frau, viel 
zu verdanken. Sie war Praxislehrerin, Lehrende 
an der Religionspädagogischen Akademie und 
leitete die zahlreichen Fortbildungsveranstal-
tungen am Religionspädagogischen Institut. Mit 
Albert Höfer holte sie die Gestaltpädagogik nach 
Oberösterreich.

Unsere Sektion Religionslehrer – Pensionisten 
ladet zu einem Gedenkgottesdienst

am 5. April 2022
um 16 Uhr
in die Kapelle im Bildungshaus Puchberg

ein.

Bei Teilnahme wird um Anmeldung gebeten.  
(heidi.rudelstorfer@eduhi.at oder 0680 2058933) 

Anmeldeschluss ist Samstag, der 2. April 2022. 

Einladung zum Gedenkgottesdienst

für
Prof. Mag. Enrike HARTL
verstorben am 18. April 2020
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Endlich wieder eine 
Bildungsreise mit dem CLV

Malta und Gozo

D iese Bildungsreise des CLV hätte ja bereits in 
den Osterferien 2020 stattfinden sollen! Und 
dann kam Corona und wir mussten die Reise 

in den Herbst 2020 verschieben. Doch es wurde 
aus bekannten Gründen wieder nichts daraus. Als 
nächster Termin wurde schließlich der Herbst 2021 
ins Auge gefasst und da ließen wir uns nicht mehr 
abhalten. Es gab zwar auch zu diesem Zeitpunkt 
bereits düstere Corona-Prognosen, aber wir ließen 
uns einfach nicht mehr abhalten, zu groß war die 
Sehnsucht, endlich wieder einmal auf Reisen zu 
gehen. Am 26. Oktober 2021 startete unser Flug unter 
der bewährten Reisebegleitung von Johanna Müller 
von Wien-Schwechat aus und brachte uns sicher auf 
die Insel Malta im Mittelmeer. Dort begann für uns 
28 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwar ein erster 
Spießrutenlauf, denn die Kontrollen für die Einreise, 
insbesondere auch der Impfnachweise waren sehr 
streng und nahmen einige Zeit in Anspruch. Doch 
dann konnten wir die Führungen starten und der 
erste Höhepunkt war die Besichtigung der Insel-

hauptstadt Valletta. Das Tragen der 
Masken auch im Freien war gewöh-
nungsbedürftig, doch die Malteser 
waren für uns „gutes“ Vorbild und 
bald rutschte eben die Maske hie und 
da unters Kinn, was das Atmen gleich 
wesentlich erleichterte.

Barocke Johanneskathedrale
Die prächtigen Bauten wie der Groß-
meisterpalast oder die Universität 
sowie der herrliche Ausblick auf den 
„Großen Hafen“ und die drei Hafen-
städte boten die ersten unvergess-
lichen Eindrücke. Ein Höhepunkt war dann die 
Besichtigung der barocken Johanneskathedrale 
mit den weltberühmten Gemälden von Caravag-
gio. Beim Verlassen der Kathedrale überraschte 
uns allerdings ein heftiges Gewitter, jedoch fanden 
wir unter den Arkaden der nahegelegenen Häuser 
Schutz und konnten uns sogar nach freundlicher 
Aufnahme durch die Kellner bei Kaffee und Bier 
stärken. Dieser Wolkenbruch war übrigens der erste 
Vorbote der Schlechtwetterfront, die uns in den 
nächsten Tagen mit vielen Regengüssen begleite-
te. Nichtsdestotrotz konnte das Besichtigungspro-
gramm absolviert werden, denn wir hielten uns an 

Der Platz vor der Bibliotheca – ein belieb-
ter Treffpunkt

Gute Stimmung in der Reisefamilie

Rundfahrt mit einer traditionellen maltesischen Gondel 
im Hafen von Vittoriosa

Blick über den Großen 
Hafen auf Valetta

» Wir ließen uns einfach 
nicht mehr abhalten, zu 
groß war die Sehnsucht, 
endlich wieder einmal 
auf Reisen zu gehen. «



das Motto „Es gibt bei Reisen kein schlechtes Wetter, 
sondern höchstens nur eine schlechte Ausrüstung“, 
was jedoch bei uns nicht der Fall war. Außerdem 
begleitete uns eine ausgezeichnete Reiseleiterin, 
die es hervorragend verstanden hat, uns nicht nur 
interessante Informationen über Insel und Leute 
zu geben, sondern auch bei den Besichtigungen 
je nach vorherrschender Witterung sehr flexibel zu 
sein. Dies trug schließlich auch dazu, dass die Reise-
teilnehmer nicht nur aufmerksame Beobachter und 
Zuhörer waren, sondern auch in der Reisefamilie 
stets eine gute Stimmung herrschte. 

Viertgrößte Kuppel der Welt
Malta gehört zwar zu den kleineren Inseln im Mit-
telmeer und ist der kleinste Staat innerhalb der EU, 
hat aber natürlich auch wegen der überaus histori-
schen Bedeutung viele beindruckende Städte und 
Sehenswürdigkeiten. Davon konnten wir uns bei 
den Besichtigungen von Mosta mit der Marienkir-
che, deren Kuppel die viertgrößte der Welt ist, von 
der Altstadt Rabat mit vielen Klöstern und von der 
ehemaligen Hauptstadt Mdina mit den engen Gas-
sen und der beeindruckenden Kathedrale überzeu-
gen. Auch der Besuch des beschaulichen Fischer-

dorfes Marsaxlokk mit seinen unzähligen bunt 
bemalten Fischerbooten durfte nicht fehlen. Trotz 
des doch sehr spürbaren Wellenganges ließen wir 
es uns nicht nehmen, eine Hafenrundfahrt mit den 
traditionellen maltesischen Gondeln, sogenannten 
Dghajsas zu unternehmen. Gottlob ging niemand 
über Bord, aber eine leichte Seekrankheit war doch 
bei der einen oder dem anderen feststellbar. Aber 
ein gemeinsames Mittagessen mit köstlichem mal-
tesischem Wein ließ die gute Stimmung wieder 
schnell hochkommen.

Kleine Schwesterinsel Gozo
Der Höhepunkt des letzten Tages war sicher die 
Besichtigung der kleinen Schwesterinsel Gozo, 
die uns nicht nur durch prächtige Kathedralen 
und Paläste sondern auch durch die reizenden 
Fischerdörfer in den Buchten und zum Unterschied 
zur Hauptinsel mit vielen Agrar- und Grünflächen 
sowie einer gut erhaltenen neolithischen Tempel-
anlage sehr beeindruckt hat.
Resümierend wurde von allen festgehalten, dass 
diese Bildungsreise nach so langer Pause eine sehr 
gelungene und bereichernde Reise war. „Schön 
warʼs und guat, dass maʼs gʼmacht ham“ war die 
einhellige Meinung. UND niemand von der Gruppe 
hatte wegen Corona Probleme, denn es waren alle 
geimpft und das Ansteckungsrisiko war sehr gering, 
denn Malta hat eine Impfquote von über 95 %! ●

Felsenküste bei Ghar Lapsi

Barocke Johannes- 
kathedrale in Valetta

Hafeneinfahrt in Gozo 
mit Blick auf Mgarr

» Ein Höhepunkt 
war dann die 
Besichtigung  
der barocken 
Johanneskathed-
rale mit den 
weltberühmten 
Gemälden von 
Caravaggio. «

Auch der Doppeladler  
ist in der Johannes- 
kathedrale präsent
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4010 Linz, Graben 18
Tel. 0732 / 2240, offi  ce@moser.at

www.moser.at

REISEN 2022

Rijeka, Opatija-Riviera, Weindörfer, Kulinarik, Land & Leute

Termin: 6. - 10. Oktober 2022
Reisebegleitung: Walter Utz
            August Mayer

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Carmen Dienstl, dienstl@moser.at
August Mayer, a.mayer@traunseenet.at

BULGARIEN

Varna - Veliko Tarnovo - Arbanassi - Kazanlak - Skobelevo - Plovdiv - 
Rhodopen Eisenbahn - Dobarsko - Bansko - Rila-Kloster - So a

Termin: 1. - 4. April 2023 (Karwoche)
Reisebegleitung: August Mayer

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Carmen Dienstl, dienstl@moser.at
August Mayer, a.mayer@traunseenet.at

CHILE &
ARGENTINIEN

Santiago de Chile - Valparaíso - Weinanbaugebiet - Casablanca-Tal -
Atacama Wüste - El Tatio Geysire - Vulkan Villarrica und Osorno - 

Petrohue Wasserfälle - Patagonien mit Perito Moreno Gletscher &  
Torres del Paine Nationalpark - Buenos Aires

Termin: 12. - 30. November 2022
Reisebegleitung: Johanna Müller

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

SERBIEN &
BOSNIEN

Belgrad - Novi Sad - Nationalpark Fruska Gora 
- Srebrenica  - Sarajevo - Mostar

Termin: 14. - 20. April 2023
Reisebegleitung: Johanna Müller
            & Walter Wernhart

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

TERMIN
9. - 16. Juli 2022

REISEBEGLEITUNG
Johanna Müller 
& Walter Wernhart

ANMELDUNGEN 
bis 31. März möglich

HIGHLIGHTS
• Paris
• Rouen
• Le Havre
• Hon eur
• Étretat 
• Caudebec-en-Caux
• Vernon 
• Con ans-Sainte-Honorine 
• Paris

Detailprogramm & Informationen:
Frau Johanna Müller, 0664 / 1320 469, j.mueller@eduhi.at

Ansprechpartnerin bei Moser Reisen:
Frau Karin Böck, Tel. 0732 / 2240-22, boeck@moser.at

FLUSSKREUZFAHRT 
AUF DER SEINE
PARIS - NORMANDIE

IM NOSTALGIEZUG 
„AUF DEN SPUREN 
DER K.U.K. MONARCHIE“

AUF APRIL 2023 VERSCHOBEN AUF APRIL 2023 (KARWOCHE) VERSCHOBEN



GEHIRNJOGGING

6 7 5
3 6 8

2 8 4
2 5

9 8 1 7
3 4

6 4 2
3 6 1

7 9 8

Sudoku 9 x 9
Erinnerungsvermögen trainierenSchwierigkeitsgrad: mittel

Wie gut können Sie sich erinnern? Prägen Sie sich folgende fünf Begriffe genau ein.  
Sie haben dazu eine Minute Zeit!

Die Aufgabe besteht darin, dass 
aus den vorhandenen Buch-
staben möglichst viele neue  
Wörter zu bilden sind. Natürlich 
auch mit einem Partner zu spie-
len – wer ist am schnellsten?

Wie viele neue Wörter können Sie bilden?

 K  

 O  

 C  

 H  

 S  

 A  

 L  

 Z  

Auflösung auf Seite 7

Zum Lachen! 
Ein Cola-Vertreter trifft den Papst 
und sagt: „Wir zahlen zehn Millio-
nen Euro, wenn im Gottesdienst 
ab jetzt gesagt wird ,Unser tägli-
ches Cola gib uns heute‘.“ Darauf 
der Papst: „Keine Chance, das 
können wir nicht machen.“ Der 
Vertreter: „Wir würden der Kirche 
sogar hundert Millionen dafür 
zahlen.“ Der Papst überlegt und 
fragt seinen Marketingleiter: „Wie 
lange läuft der Vetrag mit der 
Bäckerei noch?“

Trompete Kirschen Segelboot Apfel Fußball

CLV-Sonderaktion 
„Lehrerinnen und Lehrer 

helfen Flüchtlings-Kindern 
aus der Ukraine“

Unter Vorwegnahme o.a. Spendenaktion stellt der CLV OÖ gemeinsam mit dem CLV-Fonds „Lehrer helfen Kindern“ 
einen Soforthilfe-Beitrag in Höhe von 7.000 € zur Verfügung.

7,5 Millionen Kinder sind in der Ukraine 
vom Krieg betroffen.

CLV OÖ – wir helfen!

Eine dringende Bitte an unsere über 
13.000 Mitglieder: unterstützen wir gemeinsam 
die, die am schlimmsten von dieser menschlichen 
Katastrophe betroffen sind und spenden Sie 
für Flüchtlingskinder aus der Ukraine. 

SPENDENKONTO IBAN: AT16 3400 0000 0277 4859
SPENDENZWECK CLV-Ukraine-Hilfe

Ihre Spenden erbitten wir bis 15. April 2022. 
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