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Wir wünschen unseren Patientinnen und Patienten 
und ihren Angehörigen sowie allen Lesern 
einen schönen Advent und ein frohes Fest 

Ihr Hauskrankenpflege- 
Team  
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7432 Oberschützen, G. A. Wimmer-Platz 1, 
Eingang 2 (neben Friseur) 
 

Büro  03353 26245  0699 188 77 916  
 Mo–Fr 7–14 h  
 

Pflegedienstleitung  0699 188 77 926 
 Mo–Fr 7–13 h  
 

Diensthabende DGKS  0699 188 77 920 
 Mo–Fr 630–16, Sa+So 630–13 h 
 

Bereitschaft   0699 188 77 921 
 Mo–Fr 16–19, Sa+So 13–19 Uhr 

  www.diakonieverein.at 

 

Unser Angebot 
Die MEDIZINISCHE HAUSKRANKENPFLEGE 
wird von Diplomierten Gesundheits- und 
Krankenpflegeschwestern (DGKS) durchge-
führt, sie sind u.a. für diverse Verbandwechsel 
und für Blutzucker- und Blutdruckkontrollen 
zuständig. Sie führen kostenlose Erst- und 
Aufnahmegespräche durch.  

Die  PFLEGEHELFERINNEN  führen die Pfle-
gehandlungen bei den Patientinnen nach An-
ordnung der Schwestern durch. 

Die  HEIMHILFEN  versorgen den Haushalt, 
räumen auf, kochen, gehen einkaufen und 
helfen bei Arztterminen oder fahren Sie hin. 

PFLEGE-INFORMATIONEN erhalten Sie in 
unserem Büro in Oberschützen sowie im 
Stützpunkt Bad Tatzmannsdorf. 

 DIE KOSTEN im Bereich der Hauskran-
kenpflege sind landesweit festgelegt, den 
betreuten Personen wird die Arbeitszeit beim 
Hausbesuch nach den vorgegebenen Sätzen in 
Rechnung gestellt. Fahrtkosten fallen nicht an. 
Die Leistungen werden vor Ort protokolliert 
und sind einsehbar.  
Bei ärztlich angeordneter medizinischer Haus-
krankenpflege wird der Kassenzuschuss direkt 
mit der jeweiligen Anstalt verrechnet.  
Beratungen, Erstgespräche und Aufnahme-
gespräche sind kostenlos. Wir informieren Sie 
gerne auf Anfrage. 
 

IMPRESSUM 
MEDIENINHABER UND VERLEGER:  Evangelischer 
Diakonieverein Burgenland, 7432 Oberschützen. 

DRUCK: Gröbner-Druck 7400 Oberwart.   
FOTOS, sofern nicht anders angegeben: Diakonie-
verein. BEZEICHNUNGEN gelten, auch wenn nicht 
extra angeführt, für beiderlei Geschlecht.  
ALLE ANGABEN sind nach bestem Wissen erstellt. 
Trotzdem müssen wir uns Irrtum, Satz- und 

Druckfehler vorbehalten und schließen eine 
diesbezügliche Haftung aus. VON HAUS ZU HAUS 

erscheint jährlich und informiert über die Tätigkeit 
der Hauskrankenpflege des Evangelischen Diakonie-
vereins Burgenland.  
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Der Vorstand bedankt sich recht herzlich für 
eure sehr gute und hochqualifizierte Arbeit. 
Ihr seid diejenigen, die unserem Verein Leben 
geben und Gesichter! Wir treffen Entschei-
dungen und tragen die finanzielle Verantwor-
tung, aber Ihr tragt mit eurem Können, eurer 
Freundlichkeit und eurer fachgerechten Pflege 
dazu bei, dass unser Verein seinen Aufgaben 
auch tatsächlich nachkommen kann. 

Seit 20 Jahren trägt Anneliese Heidinger die 
Verantwortung für das Team des Diakonie-
vereins. Liebe Anneliese, wir danken dir ganz 
herzlich für 20 Jahre Treue und Beständigkeit, 
für deine Bereitschaft, die Arbeit unseres 
Vereins nicht nur mitzudenken, sondern auch 
verantwortlich mitzutragen und dafür, dass du 
arbeitstechnisch und organisatorisch so fle-
xibel bist, dass wir unsere Arbeitsfelder immer 
wieder auch konsequent ausbauen und erwei-
tern können. Danke!!! 

 

Manfred, danke, dass du die Übersicht im 
Büroalltag hast!   

Danke an jene Mitarbeiterinnen, die nicht nur 
hauptamtlich, sondern immer wieder auch 
ehrenamtlich mitwirken, Kuchen backen, bei 
Veranstaltungen unseren Stand betreuen und 
uns dabei unterstützen, die betreuten Wohn-
angebote aufzubauen! 

Danke an Freunde im und außerhalb des 
Vorstands, die in verschiedenen Bereichen 

ehrenamtlich tätig sind und im Hintergrund 
immer wieder sorgsam die Fäden ziehen, für 
die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich zeich-
nen, Texte aufmerksam lesen und uns liebe-
voll auf unsere blinden Flecken aufmerksam 
machen, die Homepage betreuen und sich 
unermüdlich auch als streitbarer Geist für 
unseren Verein einsetzen! 

 
Die hilfreichen Engel der Diakonie 

Ein herzliches Dankeschön gilt auch allen 
Verantwortlichen der Evangelischen Pfarrge-
meinde A.B. Oberschützen und den Vertre-
terinnen und Vertretern der politischen 
Gemeinde Oberschützen – wir haben zwar 
hin und wieder Probleme mit der Park-
situation, aber ansonsten klappt es mit der 
Zusammenarbeit wirklich wunderbar. Danke! 

Für uns war es eine gute Entscheidung, den 
Standort des Diakonievereins hier bei euch/ 
Ihnen in Oberschützen auf- und damit für 
unsere Arbeit auch entscheidend auszubauen. 
Wir vertrauen darauf, dass Gott unser Mit-
einander auch in Zukunft segnen wird! 

 
Mit herzlichen Grüßen 
 

 

 
Obfrau Pfrin Maga Sieglinde Pfänder , Obfrau Stv. Sup. Mag. Manfred 

Koch, Schatzmeister Ernst Graf  –  für den Vorstand  

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Diakonievereins!  
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Wie schnell die Zeit vergeht, darüber kann 
jeder ein Lied singen … Richtig bewusst wird 
mir das jedes Mal wenn ich vor meinem Com-
puter sitze, meinen Bericht schreibe und das 
abgelaufene Jahr Revue passieren lasse. Ich 
möchte nun mit Ihnen einen Streifzug durch 
das Jahr 2015 machen und über unsere viel-
seitigen Arbeiten und Projekte berichten. 

Noch im Dezember vorigen Jahres wurde 
Hr. Ernst Graf, ehrenamtlicher Kassier unseres 
Vereines, für seine 25-jährige Tätigkeit von 
Hrn. Pfr. Mag. Michael Chalupa, Direktor der 
Diakonie Österreich, mit dem goldenen 
Kronenkreuz der Diakonie geehrt. Das ist die 
höchste Ehrung, die die Diakonie zu vergeben 
hat, und ich durfte bei dieser Feier dabei sein.  

 
Übergabe der Ehrenurkunde mit dem goldenen Kronenkreuz 

Die Generalversammlung mit Vorstandswahl 
hat im September stattgefunden. Allen Vor-
standsmitgliedern danke ich für das Vertrauen, 
das sie seit über 20 Jahren in unser Team und 
in meine Tätigkeit als Pflegedienstleiterin haben.  

Vor meinem Sommerurlaub hatten wir unsere 
zweijährliche Kontrolle durch Fr. Dir. Renate 
Peischl. Sie ist als Qualitätsmanagement-
Direktorin des Landes Burgenland für die 
Sicherstellung, Überwachung und Verbesserung 
der Qualität im medizinischen und pflege-
rischen Bereich zuständig. Es gab keinerlei 
Beanstandung. Darauf bin ich stolz. Auch 
personell gibt es Neuigkeiten: Zwei neue 
Kolleginnen und ein Kollege stellen sich vor. 
Wir alle begrüßen sie im Team.  
Und Manfred hat im August geheiratet. Wir 
gratulieren recht herzlich. 

Mit dem Brautpaar vor dem Standesamt 

Stammtische 

Die Stammtische veranstalten wir für unsere 
Patienten, Angehörigen und für die vielen 
Freunde des Vereines. Wir wollen ihnen für 
ihre Unterstützung danken und sie vom Alltag 
ablenken, von der Belastung, der man als 
pflegender Angehöriger ausgesetzt ist, oder 
vielleicht auch von der Einsamkeit. Wir 
wollen allen einen gemütlichen, entspannten 
Nachmittag gestalten. Ein Austausch unter 
Freunden baut immer wieder auf. 

Im Frühling fand der Stammtisch zum letzten 
Mal in Schreibersdorf statt, der Sonnengarten 
wurde inzwischen geschlossen. Schließlich 
mussten wir uns nach einem anderen Veran-
staltungsort umsehen und konnten den nächsten 
Stammtisch im Oktober bereits im Gasthaus 
Unger in Oberschützen abhalten. Vielen, 
vielen Dank für Ihre zahlreiche Teilnahme.  

 Stammtisch in Oberschützen  

Auch in Bernstein wurde gemeinsam mit der 
Gemeinde ein Stammtisch veranstaltet. 

Werte Patientinnen und Patienten 
sowie werte Angehörige, Freunde des Vereins, liebe KollegInnen! 
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Gesellige Nachmittage, Wohn-Betreuung 

In Oberschützen sind uns unsere Tätigkeiten 
im Betreuten-Wohnen-Plus bereits lieb ge-
worden. Hr. Ernst Karner unterstützt uns, wo 
immer wir ihn brauchen, und mit seiner groß-
zügigen Geldspende konnten wir einen gemein-
samen Ausflug für die Bewohner finanzieren.  

Übergabe der 300 € - Erlös vom Schnapsen 

Die Treffen finden jeden ersten Donnerstag 
im Monat statt. Mit Übungen für Körper, 
Geist und Seele verbringen wir lustige, gemüt-
liche Nachmittage. Und in den Winter-
monaten gibt es wöchentliche Spielenach-
mittage, sie können der Vereinsamung man-
cher Bewohner entgegen wirken. 

In Bad Tatzmannsdorf gibt es die wöchent-
lichen Termine bereits das 6. Jahr. Der Miet-
vertrag mit der Gemeinde wurde verlängert. 
Unsere Berichte zeigen, wie bunt es zugeht 
und wieviel Freude unsere Damen haben. 

Auch in Bernstein gab es im Oktober erst-
mals einen geselligen Nachmittag.  

In Neusiedl bei Güssing fand ein Informati-
onsnachmittag über das Betreubare Wohnen 
statt. Im Juni erfolgte die Schlüsselübergabe 
und im August starteten wir auch hier mit 
unserem ersten Geselligen Nachmittag. 

Schlüsselübergabe im BeWo Neusiedl bei Güssing 

Fortbildungen 

Die Mitarbeiterinnen konnten an diversen 
Fortbildungen teilnehmen, u.a. am Palliativ-
forum, am Pflegekongress über Wundmana-
gement sowie an Fortbildungen über Ernäh-
rung im Alter, Mundhygiene und Einen-Tag-
80-Sein. Nennen möchte ich hier besonders 
die Schulung mit Fr. Doris Tropper über das 
brisante Thema Demenz. Sie wird auch Refe-
rentin beim nächsten Stammtisch sein.  

Alle zwei Jahre findet verpflichtend ein Erste 
Hilfe Kurs statt. Innerhalb von drei Tagen 
konnten alle Kolleginnen am vierstündigen 

Auffrischungskurs des Roten Kreuzes teilneh-
men. Er wurde mit Spendengeldern finanziert. 

 
Erste Hilfe Kurs 

Was wir in unserer Freizeit tun... 

Für Unterhaltung und für das leibliche Wohl 
tragen wir regelmäßig Sorge. Sei es bei der 
jährlichen Weihnachtsfeier, beim Heurigen 
oder beim Eis-Essen. Einige Kolleginnen 
besuchten den Gesundheits- und Kranken-

 
 Ballgeflüster  

pflegeball in der Messehalle Oberwart. Die 
Hetz und Gaudi war groß, wie man anhand 
des Fotos erkennen kann. Auch ein Betriebs-
ausflug wurde wieder organisiert. Und für die 
körperliche Fitness gehen einige von uns 
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regelmäßig walken und wandern. Erfreuen Sie 
sich an unserem Bildmaterial.  

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich 
möchte euch für die Zusammenarbeit danken 
und euch loben für euer Engagement, für eure 
professionelle Pflege und für die Herzlichkeit 
den Patienten gegenüber. Wir versorgen 
zurzeit über 110 Patientinnen und Patienten, 
das sind täglich ca. 50 Hausbesuche. 

Mein Dank gilt aber – wie jedes Jahr - auch 
allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
für ihre unermüdliche Unterstützung. Danke 
auch für alle Geld- und Sachspenden sowie 
Kranzspenden betreffend Viktor Gesselbauer, 
Elvira Bayer, Josef Schorf, August Wagner, 
Maria Artner, Johann Wolfger, Anna Böhm, 
Helmut Geschray und Erna Ohr. Wir 
konnten damit unsere Fortbildungen finan-
zieren sowie Hilfsmittel ankaufen, die wir 
gratis an unsere Klienten verborgen, z.B. ein 
Airone-plus-Matratzensystem.  

Allen Menschen, die uns die Treue halten und 
uns jedes Jahr mit Ihrer Spende unterstützen, 
sagen wir DANKE. 

Ich wünsche Ihnen eine ruhige Weihnachts-
zeit, viel Glück im neuen Jahr und viel 
Gesundheit. 

 
Anneliese Heidinger, Pflegedienstleiterin 

Neues vom Büro  

Wie die Zeit vergeht, wiederum neigt sich ein 
Jahr in der Verwaltung des Evang. Diakonie-
vereines zu Ende und nun habe ich die 
Gelegenheit, unseren Lesern zu berichten, 
was „das Büro“ beiträgt, um die Aufgaben 
unseres Vereines zu erfüllen. 

Ein Schwerpunkt war die Prüfung der dop-
pelten Buchhaltung sowie des Abschlusses 
des Jahres 2014 durch einen von der Diakonie 
Österreich zertifizierten Steuerberater, mit 
dem Ergebnis der Prüfung „ohne Bean-
standung“. Hierfür möchte ich mich bei 
meinen Kolleginnen bedanken, dass die Flut 
an Papier immer ordnungsgemäß bewältigt 
wurde und wird. 

Ein weiterer Schwerpunkt war die gesetzlich 
vorgeschriebene Generalversammlung mit der 
Neuwahl des Vorstandes. Sie fand am 25. 
Sept. 2015 im Diakoniezentrum Burgenland 
in Pinkafeld statt und wurde ordnungsgemäß 
durchgeführt. Unser Vorstand war bereit, 
seine Funktionsperiode für weitere 4 Jahre 
ehrenamtlich zu verlängern. Dies zeigt mir 
und meinen Kolleginnen, dass wir unsere 
Aufgaben zur Zufriedenheit aller erfüllen, da 
uns vom Vorstand das Vertrauen bestätigt 
wurde. 

 

Manfred Horvath, Büroleiter

 
Gemeinsame Weihnachtsfeier mit dem Vorstand 2014  
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Neue Mitarbeiterinnen 
Doris Bogat  

Ein herzliches "Grias 
Gott". Da ich seit Juni 
2015 ein Team-Mitglied 
bin, ist´s nun an der Zeit, 
mich mal vorzustellen. 

Ursprünglich bin ich ge-
lernte EH-Kauffrau, habe aber vor 10 Jahren 
eine Pflegehelfer-Ausbildung in Oberwart 
abgeschlossen. Dann war ich eine Wien-
Tagespendlerin und lange im KH tätig. 

Ich bin 44 Jahre jung, habe zwei wunderbare 
Kinder, tolle Geschwister und noch das 
Glück, beide Eltern zu haben. 

Wer mich schon kennt, weiß, dass ich 
humorvoll bin, dass mich nichts so leicht 
erschüttert. 

So, mit einem Spruch, den mir einmal eine 
100-jährige sagte und der mir sehr gefällt, 
grüße ich Alle: 

Oben fit und unten dicht  
mehr wünsch´ ich mir fürs Alter nicht! 

 

 
Alexandra (Alex) Gruber  

Ich wurde 1980 in Graz 
geboren. Nach der Kran-
kenpflegeschule am LKH 
Graz arbeitete ich 2008 
auf  verschiedenen Statio-
nen sowie in der Haus-
krankenpflege und ging 

dann für 5 Monate ins Ausland. Nach meiner 
Rückkehr beschloss ich für immer in Pinggau 
zu bleiben. Ich arbeitete anfangs in einem 
Pflegeheim und dann noch 4 Jahre in der 
HKP in NÖ. Im November 2014 habe ich in 
der Diakonie Oberschützen angefangen. 

Ich bin gerne Krankenschwester, liebe meinen 
Beruf  und den Kontakt zu den Menschen. 
und freue mich auf  die weitere Zusammen-
arbeit. 

Wolfgang Krautsack 

"Grüß Gott, Ich bin der 
Wolfgang....",  
so stelle ich mich 
bekanntlich vor – aber 
viele von Ihnen werden 
mich bereits kennen, denn 
ich gehöre schon seit dem 

2. Februar zur Mannschaft der Diakonie. 

Ich bin 44 Jahre alt, bin ursprünglich aus 
Grodnau, wohne aber schon 10 Jahre in 
Stadtschlaining und bin geschieden, aber in 
einer fester Beziehung. Ich habe bereits zwei 
erwachsene tolle Kinder, die schon ihren eige-
nen Weg eingeschlagen haben und auf die ich 
überaus stolz bin. In meiner Freizeit bin ich 
sehr viel unterwegs, sei es mit dem Fahrrad, 
dem Auto, dem Motorrad oder gar zu Fuß, da 
ich ein leidenschaftlicher Wanderer bin und 
schon zweimal an einer Fußwallfahrt nach 
Mariazell teilgenommen habe. 

2014 habe ich die Ausbildung zum Pflege-
helfer in der Gesundheitsakademie in Jor-
mannsdorf machen dürfen und seit Februar 
verstärke ich nun die mobile Hauskranken-
pflege in Oberschützen. Die Arbeit macht mir 
sehr viel Spaß, da kein Tag wie der andere ist 
und ich am Abend nach getaner Arbeit sagen 
kann, dass es ein schönes Gefühl ist, einer 
Handvoll Menschen durch den Tag geholfen 
und Ihnen was Gutes getan zu haben. 

In meinem Praktikum zum Pflegehelfer habe 
ich schon gesehen und den Entschluss gefasst, 
in der Hauskrankenpflege zu arbeiten, da hier 
die Kommunikation mit den Klienten intensi-
ver und häufiger passiert als im Pflegeheim 
oder Krankenhaus. Mir persönlich ist Kom-
munikation sehr wichtig und ich höre gerne 
zu, vor allem wenn ältere Leute von Früher 
erzählen, wie sie ihr damaliges Leben führten.  

Mein Leitspruch für mein weiteres Berufs-
leben ist: 

Ich werde immer so pflegen, 
wie ich es gerne hätte 

wenn ICH einmal Pflege benötige!!!  
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Der Frühjahrs-Stammtisch stand in diesem 
Jahr unter dem Motto: Hilfe, Beratung und 
Begleitung bei schweren Erkrankungen. Zahl-
reiche Gäste folgten wieder unserer Einladung 
und der freundlich geschmückte Saal war bis 
auf den letzten Platz besetzt.   
Frau Mag. Andrea Konrath von der Krebs-
hilfe Burgenland berichtete über Möglich-
keiten der Beratung und Begleitung, über 
Vorsorge und über konkrete Angebote der 
Krebshilfe. Schwere Erkrankungen verändern 
das Leben nicht nur für den Betroffenen, 
sondern auch für Angehörige und Pflegende. 
Nach einem informativen Vortrag zu diesem 
schwierigen Thema gingen wir zum geselligen 
Teil der Veranstaltung über.  
Die selbstgemachten süßen und salzigen 
Mehlspeisen fanden wieder vollen Anklang 
und in einer herzlichen Atmosphäre ließen wir 
den Nachmittag gemütlich ausklingen. 

Gabi Geschray 

 

Der Herbst-Stammtisch fand unter dem 
Motto „geistig fit in jedem Alter“ zum ersten 
Mal im Gasthaus-Heurigen Unger in Ober-
schützen statt. Er war sehr gut besucht.   
Unsere Mitarbeiterinnen Christl Thier, Maria 
Supper, Maria Mindler und Anneliese Heidinger 
gestalteten ein tolles Programm, bei dem die 
Gäste mit großer Begeisterung mitmachten. 
Die musikalische Begleitung bei den Sing-
spielen und Liedern besorgte Petra Schleicher. 
Weiters wurden auch leichte Konzentrations-
übungen zur Anregung für Zuhause vorge-
zeigt. Unser gesamtes Team freute sich über 
den gelungenen Nachmittag! 

Elke Spiegel 

 

In Bernstein wurde gemeinsam mit der 
Gemeinde Bernstein im Madonnenschlössl 
ein Stammtisch für die Bewohner der Groß-
gemeinde veranstaltet. Mag. Klaus Pahr refe-
rierte zum Thema: Leichter Leben mit 
positiver Einstellung. 

 
 

Stammtische 2016 

  Mi. 6. 4. in Oberschützen: Wenn nichts 
mehr bleibt, als nur die Erinnerung 
– Leben mit Demenz und 
Alzheimer. Mit Doris Tropper 

  Mi. 13. 4. in Bernstein, mit Doris Tropper 
  Mi.   5. 10. in Oberschützen 
  Mo. 17. 10. in Bernstein  

PFLEGE-STAMMTISCHE 
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Frühjahrs-Stammtisch in Schreibersdorf   und Herbst-Stammtisch in Oberschützen  

 

                                  Stammtisch in Bernstein                                              Stammtisch in Oberschützen  
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Seit mehreren Jahren betreut die Diakonie-
Hauskrankenpflege Oberschützen die Bewoh-
nerinnen im Betreubaren Wohnen in Bad 
Tatzmannsdorf und in Oberschützen sowie 
seit kurzer Zeit auch in Neusiedl bei Güssing.  
Unsere Aufgaben umfassen:  
Allgemeine Pflege – Medizinische Pflege – 
Fußpflege – Beratung und Vermittlung sowie 
die Durchführung geselliger Nachmittage.  

Gesellige Nachmittage  
Sie werden abwechslungsreich gestaltet und 
nach 4 Säulen vorbereitet: 

1 Gedächtnistraining: das Gedächtnis spiele-
risch leistungsstark erhalten mit Arbeitsblät-
tern, Quiz und Ratespielen und vielem mehr. 
 
 

2 Bewegung: Anleitungen, die in jeder 
Lebenslage ohne Aufwand durchzuführen 
sind: Sitztänze – Koordinations- und Konzen-
trationsübungen – Sesselgymnastik usw.  
 
 

3 Kreativität: Gestaltung von verschiedenen 
Schmuckstücken (fürs Haus oder für sich 
selber) um die Feinmotorik zu fördern. 
Bei den Bastelarbeiten kann ein jeder sich frei 
entfalten unter Verwendung verschiedener 
Materialien. 
 

 

4 Spiele: Spaß in der Gemeinschaft durch 
Karten-, Brett- und Würfelspiele und vieles 
mehr. Der Nachmittag klingt mit Kaffee und 
Kuchen aus.  
 

Hiermit ein herzliches Dankeschön unseren 
fleißigen Bäckerinnen. Wir sind immer 
bemüht, auf die Wünsche der Klientinnen 
einzugehen, soweit es uns möglich ist.   
Es haben sich Gruppen zusammengefunden, 
in denen Vertrauen, Offenheit, Freude und 
Fröhlichkeit herrschen. 

Fröhlichkeit ist die Sonne, 
die alles zum Blühen bringt 

(Herbert Madinger) 

 

Christine Thier und Herta Anita Hutter 

Fit für Körper und Geist 

Ob´s draußen heiß ist oder kalt, 
ob du jung bist oder alt, 

um wieder nette Bekannte zu seh´n, 
wollen wir zur Diakonie hin geh´n. 

Drum ist es jeden Dienstag um zwei 
mit der Hausarbeit vorbei. 

Da wollen wir singen, dichten, scherzen, 
und dies tun wir aus vollem Herzen. 

Beim Basteln entstehen nette Sachen, 
die uns alle große Freude machen. 

Beim Turnen oft die Knochen knacksen, 
wenn wir heben unsere „Haxen“. 

Um die grauen Zellen aufzufrischen 
müssen wir so einiges wissen. 

Viel zu schnell vergeht die Stunde 
bei der lustigen Spielerunde. 

Beim Lachen und beim Scherzen 
vergessen wir alle Schmerzen. 

Wir reden über verschiedene Sachen, 
während die „guten Geister“ die Jause 

machen. 
Nach Tee, Kaffee und gutem Kuchen 

müssen wir leider den Heimweg suchen. 
Wir bedanken uns bei den Betreuern sehr 
und kommen nächste Woche wieder her. 

Gedichtet von einer fröhlichen Runde 
im Rahmen der Geselligen Nachmittage 
in Bad Tatzmannsdorf unter dem Motto 

„Reimen und Dichten“ 
 

Fr. Laschober, Fr. Pratscher, Fr. Gaar, Fr. Hiebel, 
Fr. Nicka, Fr. Wallis, Fr. Eisenhut 

 

 

„BETREUTES WOHNEN PLUS“ 
UND GESELLIGE NACHMITTAGE 
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Gesellige Nachmittage in Bad Tatzmannsdorf 

 
Vorbereitungsteam 

 
Lebhafte Unterhaltung 

Besuch von Bgmstr. Karner ( Foto: G. Unger)

Fasching  

Basteln 
 

 

Herr Schuh und W. Krautsack (Bettenspende Hr. Schorf)  
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Ausflug des BeWo+ Oberschützen nach Unterwart 
 

BEWO -AUSFLUG 

Im „Betreuten Wohnen Plus“ in Ober-
schützen gibt es monatlich einen Geselligen 
Nachmittag und jährlich einen gemeinsamen 
Ausflug. Im Mai durfte ich als ehrenamtliche 
Mitarbeiterin die Bewohner auf dieser Reise 
begleiten. Ein Kleinbus führte uns nach 
Unterwart, um dort das Museum zu besuchen, 
das Unterwarter Heimathaus – Alsóöri Otthon. 
Unterwart ist ja stark ungarisch geprägt und 
die Sehenswürdigkeiten sind daher zweisprachig 
angeschrieben. Unter fachkundiger Führung 
von Obmann Ernst Szabo bekamen wir einen 
Einblick in das bäuerliche Leben, wie es einst 
war. Das liebevoll gestaltete Museum zeigt 
nicht nur die Bautradition der alten Bauern-
häuser, sondern u.a. auch kirchliche Gegen-
stände (z.B. Ministrantengewänder) sowie eine 
Hochzeitstafel. Besonders interessiert waren 
unsere Besucher an den vielen alten Geräten 
und Maschinen, die sie noch aus ihrer Kind-
heit und Jugend kennen und damals noch in 
Gebrauch hatten.  

Was wäre ein Ausflug ohne den gebührenden 
Abschluss – der Tag endete beim Gasthaus-
Heurigen Unger, wo wir bestens gegessen und 
getrunken haben. Und besonders nett war, 
dass wir aufgrund einer großzügigen Spende 
alle eingeladen waren. 

Maria Mindler 

Bilder rechts: Ausflug (oben) und Spielenachmittage (unten) 
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Termine im BeWo+ 
in Oberschützen 

 

Gesellige Nachmittage 
Beginn um15 Uhr 

Jeden 1. Donnerstag im 
Monat (Ausnahme: Fr. 6. Mai) 

Spielenachmittage 
von September bis April: 
Jeden Mittwoch 15-16 h 

Wöchentliche Termine 
Bad Tatzmannsdorf 

Glockenstraße 2 

Ges. Nachmittage 
Dienstag 14 Uhr 

Beratungszeiten 
Dienstag 13-15 Uhr 
Freitag      9-11 Uhr 

Leitung und Vorstand: Manfred Horvath, Gerti Unger, Anneliese Heidinger, Manfred Koch,  
Heli Lang,  Sieglinde Pfänder, Ernst Graf 

Gesellige Nachmittage 
Mkt. Allhau, wöchentl. 

im Gemeindesaal 
Montag 14 Uhr 
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DURCHBRUCHSSCHMERZ BEI 

TUMORPATIENTEN – 
ein Stiefkind der Schmerzmedzin? 

Es gibt viele Arten von Schmerzen (z.B. 
Nervenschmerz, Muskelschmerz, Spannungs-
schmerz), der Schmerz kann dumpf, drü-
ckend, bohrend, krampfartig usw. sein.  
Tumorschmerzen sind gemischte Schmerzen.  

Chronische Schmerzen werden mithilfe von 
Medikamenten eingestellt, also der Patient/ 
die Patientin hat in Ruhe keine Schmerzen. 
Durchbruchsschmerz ist, wenn trotzdem 
plötzlich ein starker Schmerz auftritt. 50 % der 
Tumorpatientinnen haben diese Durchbruchs-
schmerzen.  
In Zusammenarbeit mit Palliativarzt und 
Hausarzt muss immer ein Medikament im 
Haus vorrätig sein, das der Schmerzpatient 
selber oder mithilfe eines Angehörigen bzw. 
der Hauskrankenpflege einnehmen kann. 

Bei der Schmerztherapie sind die Ernährung 
und eine Zusatznahrung wichtig, ebenso die 
Behandlung der Nebenwirkungen der Medi-
kamente (z.B. Übelkeit, Verdauung). 

Sterben müssen wir alle.  
Aber dass ich die Tage der Qual  

von ihm nehmen darf, 
das ist es, was ich als die große, 
immer neue Gnade empfinde. 

Albert Schweitzer 

 Maria Ferstl 

 
 

WAS GIBT ES DA ZU LACHEN? 
Humor in der Palliativbetreuung 
 mit Dr. Doris Bach 

Humor ist die Gabe, trotz Missgeschicken über 
sich selbst lachen zu können – Lachen ist die 
beste Medizin. Wichtig ist, sich eine heitere 
Gelassenheit zu bewahren. Im Krankenzimmer 
und auch auf der Palliativstation hat sich in 
den letzten Jahren viel geändert, Humor und 
Lachen sind erwünscht, sie sind kein exklusives 
Recht der Gesunden und Glücklichen. 

 

Lachen kann... 

 Angst und Spannun- 
gen abbauen und die 
alltäglichen Sorgen 
kurz vergessen lassen, 

 Wut und Ärger raus- 
lassen und das seelische 
Gleichgewicht herstellen, 

 das Immunsystem stärken und die 
Atmung verbessern – und vieles mehr. 

Laut einer Studie lacht ein Kleinkind bis zu 400 
Mal am Tag, ein Erwachsener nur 15 Mal. 
Frauen lachen öfter als Männer. Die Fähigkeit zu 
lachen unterscheidet den Menschen vom Tier. 

Ein Sterbender hatte auch ein Leben vor dem 
Tod, das hoffentlich viel Schönes, Glückliches 
und Gelungenes hatte. Es sind nicht die 
Dinge, die uns unglücklich machen, sondern 
es ist die Sicht darauf. Oft brauchen wir eine 
Brücke, etwas zum Anknüpfen. Die Klinik 
Clowns haben dazu ihre rote Nase. Lachen 
und Weinen, beides braucht der Mensch, 
beides gehört ins Krankenzimmer. 

Maria Ferstl 
 

Bild oben: Marterlspruch aus dem Friedhofsmuseum  
Kramsach in Tirol * museumsfriedhof.info 

FOREN & KONGRESSE 

http://www.museumsfriedhof.info/
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PFLEGEKONGRESS 

Im September besuchte ich den heurigen 
Pflegekongress im Alten AKH Wien. Dessen 
Thema „Multidisziplinäres Wundmanagement“ 
stellt ein wesentliches Teilgebiet meiner 
beruflichen Tätigkeit dar. Es wurden viele 
praxisorientierte Themen präsentiert, wobei 
der Stellenwert eines professionellen Wund-
managements betont wurde, denn bereits fünf 
Prozent der Österreicherinnen und Öster-
reicher leiden an chronischen Wunden. Für 
die Betroffenen bedeutet das eine enorme 
Einschränkung der Lebensqualität, wobei die 
Beeinträchtigungen von Schmerzen über 
Geruchsentwicklung bis hin zu Problemen bei 
Schuh- und Kleiderwahl reichen. 

Interessante Diskussionsbeiträge von Per-
sonen verschiedener Berufsgruppen veran-
schaulichten die Komplexität des Themas 
Wundmanagement.   
Die Veranstaltung zeigte mir neue wichtige 
Aspekte, die sehr gut im Pflegealltag der 
Hauskrankenpflege umsetzbar sind. 

Martina Stelzer 
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DEMENZ – 

Wenn nichts mehr bleibt, als nur die 
Erinnerung…  

Dieses Seminar fand im April in Bad Tatz-
mannsdorf mit Referentin Doris Tropper statt. 
Die Journalistin, Sachbuchautorin und Er-
wachsenenbildnerin ist in der Weiterbildung 
für soziale Berufe tätig, hat die Steirische 
Hospizbewegung aufgebaut und hat lang-
jährige Erfahrung im Umgang mit Erkrankten 
und deren Angehörigen. Letzteres ist wohl 
mit ein Grund dafür, dass diese Fortbildung 
von allen sehr positiv aufgenommen wurde.  

Einige Hinweise für Begleiterinnen von 
Patienten: 

 Begleitung auf der Suche nach dem Sinn 
des Lebens und Leidens. 

 Respekt vor der Einzigartigkeit jedes 
Lebens. 

 Jeder Mensch hat seine Sinndeutungen. 
Sinn kann nicht „verordnet“, sondern 
muss gefunden, entdeckt werden. 

 Auseinandersetzung mit den Tränen 
zulassen. 

 Anerkennung und Wertschätzung 
zeigen, aber Wahrung der nötigen 
Distanz. 

 Dableiben, nicht wegschauen, Mut 
machen. 

Die Referentin (links) mit den Seminarteilnehmerinnen 

Demenz ist eine heimtückische Krankheit, die 
schleichend beginnt. Man vergisst einen 
Termin oder verlegt einen Schlüssel oder geht 
in ein Zimmer und weiß gar nicht, warum 
man eigentlich diesen Raum betreten hat.  
Nach und nach gehen wichtige Funktionen 
des Gehirns verloren. Das Gedächtnis lässt 
nach, Denken und Orientierung, aber auch 
die Sprache beginnen zu leiden. Es kann auch 
zu Veränderungen im Verhalten oder in der 
Persönlichkeit kommen. Demenz kann alle 
treffen. Sie ist unabhängig von Geschlecht, 
Wohnort und sozialem Status. Experten 
schätzen, dass im Jahr 2050 mehr als acht 
Prozent der über 60-jährigen an Demenz 
leiden werden. 

Wir lernten in dieser Schulung, wie man die 
Anzeichen von Demenz erkennen kann und 
wie man mit Menschen, die an Demenz 
erkrankt sind, umgeht. Man fühlte sich in den 
Gesprächen verstanden und fand auch eine 
Möglichkeit, sich über Probleme auszu-
tauschen, die in unserem beruflichen Alltag 
auftreten. Lösungsansätze wurden erarbeitet 
und besprochen. Unsere vorrangigen Themen 
waren hilfreiche Gespräche und heilsame 
Berührungen im Umgang mit alten, an 
Demenz, Alzheimer oder Parkinson erkrank-
ten Menschen. 

Diese Ausbildung brachte uns somit wichtige 
Informationen, die wir in unserer täglichen 
Arbeit einsetzen können. 

Martina Bundschuh und Michaela Seier 

 

 

 

  Doris Tropper können Sie als Referentin 
   beim Stammtisch 2016 erleben: 

  am Mittwoch,   6. April in Oberschützen 
  am Mittwoch, 13. April in Bernstein  

SCHULUNG & WEITERBILDUNG 
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EINEN TAG 80 SEIN 

Meine Kolleginnen Sonja und Barbara und ich 
machten die Erfahrung, wie einem zumute ist, 
wenn eine unvorhergesehene Krankheit Platz 
im Leben einnimmt und man dadurch körper-
lich eingeschränkt ist.   
Folgende Behinderungen wurden uns zugeteilt: 
Schlaganfall, Diabetes mellitus und Arthrose. 
Meine Behinderung sollte ein Schlaganfall sein: 
Linke Seite gelähmt, zudem noch inkontinent. 
Sonja war von einer schweren Arthrose an 
beiden Händen und mit Schwerhörigkeit ge-
zeichnet. Unsere Barbara litt an Übergewicht 
und Diabetes mellitus. Wir wurden entsprech-
end hergerichtet und mussten dann ganzen 
Tag unsere Behinderungen im Alltag bewältigen. 

Es war sehr beschwerlich das Mittagessen ein-
zunehmen und im Geschäft einzukaufen. Wir 
hatten Barbara dabei, bei der die Arme und 
Hände nicht beeinträchtigt waren. Sie half uns 
in allen schweren Lagen, beim Essen und 
Geld-Zählen und überall dort, wo unsere 
Feinmotorik versagte. Nach diesem Tag 
waren wir drei uns einig: Man muss es an sich 
selbst erleben, um es zu verstehen! 

Maria Supper 

 

 

Wir wurden hergerichtet ... 

... und losgeschickt.  Links: Essen mit kranken Händen 
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ERSTE HILFE 
 

Wenn es um Menschenleben geht, zählen oft 
die ersten Minuten. Jede Maßnahme, die ein 
Ersthelfer unternimmt, erhöht die Über-
lebenschancen der Patientinnen.  
Um in Notfällen, welche man nie einplanen 
kann, Ruhe und Sicherheit zu bewahren – sei 
es im Beruf, in der Freizeit oder im 
Privatbereich – werden wir regelmäßig in 
Auffrischungskursen geschult.  
Im Mai 2015 haben wir unter der Kursleitung 
von Christine Drobits im Gesellschaftsraum 
des Betreubaren Wohnen von Bad Tatz-
mannsdorf einen Kurs absolviert. In einer 
entspannten und angenehmen Situation 
wurde auf die Grundlagen der Ersten Hilfe 
eingegangen: 

Unfallverhütung - Rettungskette - Notruf - 
Lagerungen - Verkehrsunfall usw. 

Schwerpunkt war der Notfallpatient: 
Bewusstlosigkeit - Atem- und Kreislauf-
stillstand - Herzdruckmassage - 
Beatmung – Wiederbelebung. 

Akute Notfälle: 
Druckverband - Fingerdruck usw. 

Das Motto: Zu 99%  geht alles gut. 
Ein Erste Hilfe Kurs lohnt sich zu 100 %! 

Christine Thier 
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DER WANDEL DER 

DIÄTETIK 
mit der Diätologin Renate Amtmann 

3-tägige Fortbildung zum Thema Ernährung 
mit Theorie und sehr vielen praktischen Bei-
spielen zu den Themen Mangelernährung, 
Zusatznahrung, Diabetes, Wunden, Maligne 
(bösartige) Erkrankungen, Diarrhoe (Durch-
fall), Obstipation (Verstopfung), Demenz, 
Intoleranzen (Unverträglichkeiten) und Zöli-
akie (Glutenunverträglichkeit). 

Ein mir sehr wichtiges Thema ist die Mangel-
ernährung. Es gibt im Alter Veränderungen, 
auf die man im Bereich Ernährung speziell 
eingehen muss. Wichtig fand ich auch die 
Informationen über die verschiedenen Zu-
satznahrungsprodukte, die wir verwenden. 

Allgemein waren diese 3 Tage sehr interessant 
und lehrreich. Ich hoffe, dass ich noch viel in 
meiner Arbeit bzgl. Ernährung einbringen 
kann. 

 Alexandra Gruber

MUNDHYGIENE 
bei pflegebedürftigen Personen 

Wir besuchten Mitte Oktober eine Fort-
bildung über Mundhygiene. Die Vortragende 
Fr. Bischof-Oswald hat uns sehr umfangreich 
und informativ die Mundhygiene erläutert. 

Neu war für uns alle, dass Zahnprothesen 
nicht mit Zahnpasta geputzt werden dürfen 
und vor allem dürfen sie nicht über Nacht in 
Reinigungstabletten eingelegt werden. Sie 
sollten nur die angegebene Zeit (je nach 
Hersteller) eingelegt werden. Danach mit 
Wasser abspülen und dann über Nacht nur in 
Wasser einlegen. Zur Reinigung kann man auch 
ein altes Hausmittel verwenden: Citronella 
Hirschseife – und mit Zahnbürste reinigen. 

Alles in allem war es eine sehr interessante 
Fortbildung mit neuen Aspekten der Mund-
hygiene. 

Maria Supper 
Alexandra Gruber 

Wolfgang Krautsack 
Brigitta Stögerer 

 

 
 Übung  Teilnehmer 
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DER ALLTAG 
EINER HEIMHILFE 

Da die Aufgaben einer Heimhilfe sehr vielfältig 
sind, möchte ich einiges aus unserem Arbeits-
alltag wiedergeben.  
Beginnend am Morgen wird Unterstützung 
bei der Körperpflege angeboten. Frühstück 
richten, Betten machen, Wäsche waschen und 
bügeln gehört ebenso dazu wie die Versor-
gung unserer Klienten mit Essen. Auch der 
Haushalt wird in Schwung gebracht. Bei 
Bedarf fahren wir auch gerne für oder mit 
unseren Klientinnen einkaufen. 

Arztbesuche müssen auch immer wieder 

 mal sein,  
da halten wir gerne die Termine 

 pünktlich ein.  

Spaziergänge oder einfach mal ein Tratscherl 

bei einem guten Kaffee, 
dafür ist eine Heimhilfe stets in Ihrer Näh. 

Die Gartenarbeit erledigen wir im Nu, 

das Rasenmähen kommt auch mal dazu. 

Einmal pro Monat putzen wir die 

Dienstautos fein, 
2x pro Woche das Büro in Oberschützen, 

denn Ordnung muss sein.  

Für mich als Heimhilfe ist der Alltag 

trotzdem nicht schwer, 
die Dankbarkeit meiner Klienten ehrt mich 

doch sehr. 

Elvira Müllner 
 

 
 Heimhilfen mit Chefin 

BETRIEBSAUSFLUG 

Unser Betriebsausflug im Juni führte uns 
heuer ins nördliche Burgenland. Mit dem Bus 
fuhren wir nach Mönchhof, dort wurde das 
örtliche Dorfmuseum besichtigt.  
In dem kleinen nachgebauten Dorf wird das 
frühere Leben und Arbeiten in den Dörfern 
nachgestellt. Sehr interessant. Nach dem Mittag-
essen in Mönchhof fuhren wir weiter nach Halb-
turn, wo im Barockschloss die Ausstellung 
"Eine atemlose Zeit – 1900-1930" besichtigt 
wurde. Weiter ging die Fahrt nach Podersdorf. 
Von dort fuhren wir mit dem Schiff nach 
Illmitz und zurück. Nach der Einkehr im 
Eissalon ging die Fahrt wieder nach Hause. 

Ein wunderschöner Tag, um mit den Kol-
leginnen unterwegs zu sein, die uns diese Aus-
flüge organisieren. 

Christine Schützenhöfer und Brigitta Stögerer   

Bilder vom Ausflug  

JAHRESRÜCKBLICK... 
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FÜNFZIG 
WIR doch nicht – 
oder vielleicht doch? 

Kaum zu glauben aber Annelies, Sonja und 
auch ich, wir alle sind 50 Jahre jung, ein 
schönes Alter. Wir sind natürlich stolz darauf, 
es bis hierher geschafft zu haben.  
 
Zudem wissen Frauen über 50 … 

- dass ein Kuss, noch nicht die große 
Liebe bedeutet. 

- dass wir im engen Kleid trotz Kurven 
gut ausschauen. 

- dass Sekt von morgens bis abends gut 
schmeckt. 

- dass Süßigkeiten ein Allheilmittel sind. 

So fällt es uns leicht, die nächsten Jahrzehnte 
in Angriff zu nehmen. Mit dem Wissen der 
Vergangenheit, mit der Freude der Gegenwart 
und mit dem Mut, die Zukunft zu gestalten.  

Silvia Magdits 

AH 70 

Als Chefin ist sie  

unentbehrlich, 
doch ist ihr Leben oft 
beschwerlich. 

Denn im Büro die 

Luft ist stickig, 
die Weiberschar ist 
manchmal zickig, 
und auch die Arbeit 
ist oft bestig, 
manch Patient bisweilen läs     tig. 

Dabei die Nerven zu bewahren – 

das schaffst Du meist seit 20 Jahren! 

Die 20 reichen Dir zur Ehre- 

wenn da nicht auch das Alter wäre – 
denn wie die Zeit im Sauseschritt, 
so eilt ja auch das Alter mit! 

Grad erst bei 50 angekommen, 

die 20 noch dazu genommen, 
das darf ja wohl nicht wirklich sein: 
Wir stell´n uns schon auf 70 ein! 

Heute noch rüstig, gut zu Fuß,  

bald reservier´n wir BEWO-Plus! 
Ja, Deinem Wohl steht nichts im Wege: 
Du kriegst die allerbeste Pflege! 

Wir pflegen Dich von Kopf bis Zeh´n,  

jetzt merkst du: so kann´s einem geh´n! 

Wir schreiben dann ins Protokoll: 

„es geht ihr gut, sie fühlt sich wohl“ 
und programmier´n das PDA 
und tschüss! Bald sind wir wieder da! 

Wir bringen Dir die Rechnung morgen – 

sei froh und mach Dir keine Sorgen! 

Zum Glück ist es noch nicht so weit 

Dir bleibt noch ganz viel Arbeitszeit 
und gehn wir Dir auch auf die Nerven, 
Du brauchst noch nicht das Handtuch 
werfen. 

Viel Glück! – uns läuft die Zeit davon – 

wünscht Dir die Zeitungs-Redaktion 

 Sabine, Manfred, Maria, Pepe
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AKTIVITÄTEN 
eines engagierten Teams 

Natürlich genehmigen wir uns als Ausgleich 
zu unserem verantwortungsvollen Beruf auch 
mal zwischendurch einen Heurigenbesuch 
oder im Sommer ein erfrischendes Eis. Unsere 
Abende beim Heurigen Unger in Oberschützen 
gestalten sich mit einem guten Essen und 
einem oder mehreren Gläsern Wein – auch 
Apfelsaft für die Autofahrer ist möglich. Da 
wir eine gutgelaunte Partie sind, sind die Abende 
sehr fröhlich. Wir haben immer interessante 
Themen zum Gespräch, mal ernst, mal zum 
Lachen, was ein schönes Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit unseres Teams zeigt. Im Som-
mer haben wir uns einmal bei einem leckeren 
Eis in Bad Tatzmannsdorf getroffen – auch 
diese Abwechslung wird gerne angenommen. 
Durch die gemeinsamen Heurigen- und 
Eisdielen-Besuche hält unser Team noch 
mehr zusammen. Ich persönlich bin sehr 
froh, diese gemeinsamen Aktivitäten nutzen 
zu können und bin stolz, dabei sein zu dürfen. 

Barbara Ostovits 

 

WALKING – TOUR 

Um uns fit zu halten und den Teamgeist zu 
stärken machten einige Kolleginnen und ich 
eine kleine „Walking-Tour“. Sie führte von 
Oberschützen nach Bad Tatzmannsdorf.  
Motiviert marschierten wir los. Leider war es 
sehr heiß, der Schweiß floss in Strömen, und 
wir kamen ziemlich schlapp beim Heurigen an. 
Nachdem wir uns bei einer guten Jause 
gestärkt hatten, waren die Strapazen vergessen. 
Da man sich bekanntlich mit vollem Bauch 
schlecht bewegen kann, ging es mit dem Auto 
zurück zum Stützpunkt.  
Es war wieder einmal ein schöner Nachmittag. 

Brigitte Arthofer   
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Sabines 
 

Tagebuch 

 

Alle Jahre wieder ein Augenblick aus 

meinem Pflegealltag, eine Erinnerung, die 
ich noch lebhaft vor Augen habe. Soviel 
habe ich erlebt und muss mich doch 
entscheiden, was ich diesmal erzähle... 

Frau X war morgens, wenn ich zur Pflege 

kam, immer gut gelaunt, hatte ein lustiges 
Zwinkern in den Augen und immer einen 
Schmäh parat. Auf die Frage, ob sie gut 
geschlafen hätte, antwortete sie: "Na sicha, i 
hob jo a guats Hausmittl dafia!" und lachte 
dabei herzlich.  

Ich war natürlich neugierig geworden und 

wollte mehr darüber wissen und fragte nach.  
Da begann sie von einem Ohr zum anderen 
verschmitzt zu lächeln und flüsterte:  "Däis 
is mei Geheimnis, owa dir verrout i´s. Moch 
däis Kast´l do drübn auf und schau eini."  

Als ich das Türl öffnete, sah ich dort nur 

eine Flasche stehen, erstaunt drehte ich 
mich um und fragte: "Was meinen Sie? Wo 
ist denn Ihr Hausmittelchen?"   
"Na di Floschn durt!" war ihre Antwort. Ich 
nahm die Flasche in die Hand und fragte 
nochmal: "Wie soll denn dieser Likör 
helfen?" 

 

"Gaunz afoch: Jedn Obnd, vorm Schlofn-

gehn, nimm i a Stamperl davau ois Bett-
hupferl. Do brauch i kua Schlofpuival. Do 
tram i wia a kloans Kind und weh tuat ma 
daun a nix. Nimm amoi an Schluck!" Lachend 
lehnte ich ab: Ich kann doch im Dienst kein 
Stamperl trinken. Darauf sagte sie: "Owa jo, 
wirst seh´n, daun is dei Vormittog vü lustiga!“  

"Ja vielleicht, aber die Polizei findet das 

bestimmt nicht lustig." antwortete ich.   
"Jo do host recht, daun kumm heit auf d´ 
Nocht nomoi und dann trink ma a oda zwa 
va dem guaden Betthupferl!" 

Ich hoffe, dass ich auch diesmal mit dieser 

kleinen Erinnerung dem einen oder anderem 
ein Schmunzeln entlocken konnte. 

 

Anmerkung der Redaktion:  
Was glauben Sie? Ist Sabine am Abend wiedergekommen? 
Das hat sie uns wohlweislich verschwiegen.... 

 



 - 25 - 

DIAKONIE-FORUM 
ERSTE ERFOLGE 

  Spendenverteilung an Bedürftige 
  Konversationskurse  
  Beratung in Rechts- und Sozialfragen 
  für Flüchtlinge  
  Tischfußballturniere oder einfach ge 
  meinsam Teetrinken und Diskutieren 

Das im Juni eröffnete Diakonie Forum im 
Herzen der Oberwarter City erfreut sich als 
Meeting Point für Menschen mit und ohne 
Fluchterfahrungen zunehmender Beliebtheit.   

Erfreulich ist vor allem die enorme Hilfs-
bereitschaft der Bevölkerung. Ein schönes 
Zeichen von Solidarität, aber auch von Protest 
gegen die Asylpolitik der Regierung. 

Bei der Spendensortierung 

Solidarität von, für und mit Flüchtlingen 

Hilfe und Solidarität leisten aber auch die 
Flüchtlinge untereinander. Als ehrenamtliche 
Dolmetscherinnen stellen sie eine unschätzbar 
wertvolle Ressource in der Beratung, für die 
Spendenverteilung und für die Kommunika-
tionsstrukturen dar. Sie haben viel Wissen 
darüber gesammelt, wie es sich in der „Aus-
nahmesituation Asylverfahren“ überleben 
lässt: „Wie überstehe ich einen Monat mit nur 
40,- Taschengeld? Wie manage ich Arzt- oder 
Behördengänge ohne Kenntnis der Landes-
sprache? Was tue ich mit den vielen Wochen, 
Monaten oder manchmal Jahren, in denen ich 
auf meinen Asylbescheid warte und nicht 
arbeiten darf?“ Dieses Wissen zu teilen und 
gemeinsame (Überlebens-)Strategien zu ent-
wickeln – auch dafür stellt das Diakonie Forum 
seine Räumlichkeiten zur Verfügung.  

Anfangs wurden die Angebote des Forums 
vor allem von Flüchtlingen aus den um-
liegenden Ortschaften in Anspruch genom-
men. Seit September beziehen Flüchtlinge 
auch Privatwohnungen in Oberwart, in denen 
sie von der Diakonie Flüchtlingsberatung 
betreut werden.  

Voneinander Lernen 

Flüchtlinge, Migrantinnen und die schon 
länger ansässige Bevölkerung zusammen-
zubringen ist ein längerfristiger Prozess, in 
dem alle voneinander lernen können. Für 
ehrenamtliche Unterstützerinnen bietet das 
Diakonie Forum in Kooperation mit der 
Diakonie Flüchtlingsbetreuung Schulungen an zu 
den Themen Menschenrechte, Fremdenrecht, 
Grundsätze der Sozialen Arbeit sowie zur 
aktuellen Lage in den wichtigsten Her-
kunftsländern der Flüchtlinge. 

Ehrenamtliche Unterstützung gesucht 

Aktuell sucht das Diakonie Forum helfende 
Hände für die stundenweise Betreuung der 
Kleiderkammer sowie Menschen, die einen 
PKW besitzen und Flüchtlinge aus den 
umliegenden Ortschaften nach Oberwart 
transportieren können. Wer den Unterrichts-
stoff der Sekundärstufe noch präsent hat und 
über pädagogische Fähigkeiten verfügt, ist 
herzlich eingeladen Lernende im Pflicht-
schulabschluss zu unterstützen. Auch wer 
einfach nur Interesse am Kennenlernen und 
am Austausch von und mit Flüchtlingen hat, 
ist bei uns gerne gesehen. 

Interessierte wenden sich bitte an die Koordina-
torin des Diakonie Forum Mag. MA Barbara Zach: 
barbara.zach@diakonie.at   0664 88302332. 

 

Konversationskurs 
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Herr Adolf Rehling ist Ihnen sicher schon im größeren 
Umkreis von Oberschützen auf seinem Rad begegnet. 
Wir haben uns mit ihm über das Radfahren unter-
halten. 

Herr Rehling, warum fahren Sie so fleißig mit dem 
Fahrrad?  
Radfahren, das mag ich immer, das hab ich 
immer schon gerne gemacht. 

Und wie sind Sie darauf gekommen?  
Anfangs hab ich dem Vater sein Waffenrad 
benutzt, bin „durch die Stange“ gefahren. Bis 
1955 bin ich nur mit dem Rad gefahren, da 
war ich 25 – ich bin Jahrgang 1930 – dann 
haben wir einen Traktor gekauft, ich bin 
trotzdem noch weiter viel mit dem Rad 
gefahren: Milch führen, 60 Liter! 2 Kannen 
links und 2 rechts auf der Lenkstange mit je 
15 Liter – das war vor 40 Jahren.... 

Fahren Sie nur bei gutem Wetter?  
Ich fahre hauptsächlich bei Schönwetter, mit 
dem Elektrorad gehts auch bei Regen ganz gut. 
Im Winter nur, wenn die Straße trocken ist. 

Wie viele Kilometer fahren Sie jeden Tag?  
Früher bin ich im Durchschnitt 30 km pro 
Tag gefahren. Seit 4 Jahren fahre ich Elek-
trorad, damit bin ich in 2 Jahren 13.000 km 
gefahren – jetzt habe ich schon das vierte.  
Eines wurde mir in Oberwart gestohlen, aber 
die Polizei hat´s wieder gefunden. Der erste 
Akku reichte nur 40 km, jetzt 70-80 km, dabei 
muss man aber schon auch fleißig treten. 

Wie oft hatten Sie eine Panne?  
Pannen habe ich eigentlich nie, aber 2x sind 
mir beim abgestellten Rad die Reifen explo-
diert – sie waren porös.  

Fahren Sie lieber alleine? Oder haben Sie manchmal 
Gesellschaft?  
Ich fahre immer alleine, das ist viel besser, 
man braucht nicht Rücksicht aufeinander 
nehmen. 

Sie sind ein sehr vorsichtiger und rücksichtsvoller Rad-
fahrer. Hatten Sie trotzdem schon Unfälle?  
Einmal bin ich bei Glatteis mit der Milch ge-
fahren, da ist der Berhardiner vom Neubauer 
aus dem Haus gelaufen, direkt auf mich zu – 
ausweichen war nicht möglich – ist mir ins Rad 
gelaufen, den Hund hats um die eigene Achse 
gedreht und er ist in ein entgegenkommendes 
Auto hinein. Tot war er nicht, aber er hat lang 
gelitten. Ich hab gelernt, in so einem Fall nicht 
scharf zu reagieren, sondern stur geradeaus 
weiterzufahren – sonst wäre ICH unter das 
Auto gekommen. Früher einmal bin ich einem 
Hendl ausgewichen, da bin ich zu Sturz 
gekommen, die Kannen waren ganz verbeult 
und daraus habe ich gelernt.  
Und einmal bin ich im Frühjahr auf eine 
vereiste Wasserlacke gekommen, da hat es mir 
das Hinterrad weggezogen und ich bin 
ordentlich gestürzt. 

Warum würden Sie jemandem empfehlen, mit dem 
Fahrrad zu fahren?  
Ich will keinem was vorschreiben, aber mir 
hats gut getan. Ich hatte Ischias, starke 
Schmerzen bis hinunter, mit dem Radfahren 
ists weggegangen ... vor 20 Jahren. 

Machen Sie auch andere sportliche Betätigungen? 
Ich mache jeden Tag Bewegung: Vormittag 
Spazieren gehen, Nachmittag Radfahren.  

Ich will die Ve-
getation sehen 
und auch die Vie-
cher, die Rehe 
und die Hasen... 
 

Danke für das 
Gespräch und wei-
terhin gute Fahrt! 

 

 Adolf Rehling vor 
seiner Wohnung im 
BeWoPlus in Ober- 
schützen.  

FRAGEN AN EINEN ALLTAGSRADLER 
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TÄGLICH FRISCH in der Thermo-Menü-Box 

Suppe +Hauptspeise     Portion € 6,75    
 

Für Haushalte und Einzelpersonen. Information: Oberwart, Evang. Kirchen-

gasse 6. Pfr
in

 Sieglinde Pfänder, 03352-32283 pfaender@diakoniebgld.at 

 

Wir suchen e.a. Mitarbeiterinnen zum Essenausführen in Bernstein und in Willersdorf! 

 

 

Sportlich im Alter...  
 

Jan Gehl, ein Stadtplaner aus dem radfreundlichen 
Kopenhagen, berichtet über seine Schwiegermutter: Die 
Frau ist bis ins hohe Alter mit dem Rad gefahren. Als 
sie mit weit über 80 nicht mehr radeln konnte, war sie 
trotzdem immer mit dem Rad unterwegs – sie hat es 
geschoben. Auf seine Frage, wieso sie denn immer noch 
das Rad dabei habe, antwortete sie: ,,Es ist immer noch 
sportlicher, ein Rad zu schieben als einen Rollator...“ 
(aus Falter 25/14) 

„Essen auf Rädern“ wörtlich – Fredi Posch 
 führt  das Essen mit dem Rad aus. 

  

  DIAKONIE – SCHOKOLADE  UND GESCHENK-TASCHEN 

       

 

 
 

Spenden-

empfehlung: 

pro Tafel 3 € 

pro Tasche 2 € 

 

Die Schokolade und die 

Geschenktaschen mit den 

hübschen weihnachtlichen 

Motiven von Claudia Jäger 

bekommen Sie in den evang: 

Pfarrämtern und in den Dia-

konischen Stützpunkten im 

Burgenland. 
 

 

 

Kranzübergaben als Symbol für gute Zusammenarbeit und als Hoffnungsträger. vlnr: Oberschützen: Sieglinde Pfänder/GF der 
Diakonie Burgenland, Bgmstr. Günter Toth, Anneliese Heidinger/Pflegedienstleiterin. Mitte: Neusiedl/Güssing: Dieter Leirer/ 
Diakonie Burgenland, Bgmstr. Franz Hoanzl, Sieglinde Pfänder, Vizebgmstr. Werner Kemetter, Anneliese Heidinger. 
Rechtes Bild: Irmgard Pinkert, Herta Hutter und Rosa Rakowitz stricken für Rumänien. Die Stricksachen werden von Anni 
Spandl an die „Oststeirische Rumänienhilfe Caritas Wenigzell“ übergeben. Die Waren werden gesammelt und gehen in eigenen 
Transporten direkt an eine Pfarre in Rumänien, wo sie an Kinder in entlegenen Ortschaften verteilt werden.  
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 Bild: Sieger Köder 
 
 

Millionen 
Menschen 

sind derzeit 
auf 

Herbergs-
suche. 

 
 

Und wo 
stehen SIE? 

Liebe Freunde und Freundinnen der Diakonie! 

Diakonisches Engagement ist mehr, als kranke, 
alte, gebrechliche oder behinderte Menschen 
zu betreuen. Diakonisches Engagement bedeu-
tet auch, sich der sozial benachteiligten Men-
schen anzunehmen und sich um Menschen zu 
kümmern, die im Gefängnis sitzen; und in 
diesen Tagen bedeutet Diakonie mehr denn 
je, sich für Menschen zu engagieren, die auf 
der Flucht sind. 

Viele Menschen setzen starke Zeichen der 
Nächstenliebe, der Menschenliebe; daher bin 
ich allen, die sich für die Akzeptanz und die 
Integration von Flüchtlingen in unseren Ge-
meinden engagieren, aufrichtig dankbar.  

Viele Menschen sind aber auch total verun-
sichert. Sie haben Angst vor Islamisierung und 
Übergriffen, die sie nicht genau benennen 
können, vor dem Verschwinden unserer ei-
genen „christlichen, österreichischen“ Kultur 
und vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes an 
billigere Arbeitskräfte. 

Ich nehme diese Ängste natürlich ernst; aber 
ich will nicht, dass sie uns den Blick verstellen 
auf die Verantwortung, die wir als Christen 
und Christinnen in einer von Globalisierung 
geprägten Welt haben; gerade dann, wenn wir 
uns auch ganz bewusst in unserer euro-
päischen Tradition zu einem pluralistischen 
Wertesystem bekennen wollen.  

 

Denken Sie bitte an unser Glaubensbekenntnis! 
Wir bekennen, dass Gott die Welt geschaffen 
hat – und damit jedem Lebewesen, jedem Men-
schen Existenz und Würde geschenkt hat. 
Kein Mensch hat das Recht, einem anderen 
Menschen diese Würde abzusprechen! 

Die Bibel erzählt uns viel über Flüchtlinge.  

Vertreibung aus dem Paradies (Philipp Schumacher 1930) 
 Quelle: Wikimedia 

Menschen wie Abraham, Jakob, David und 
Mose haben eine Fluchtgeschichte … und 
wenn Sie die ganze Weihnachtsgeschichte im 
Matthäusevangelium lesen (Mt 2,13), dann 
werden Sie erfahren, dass auch Jesus eine Zeit 
lang als Flüchtling in Ägypten gelebt hat. 
Maria und Josef haben sich dort mit ihm vor 
Herodes versteckt, weil dieser den kleinen 
Jungen töten wollte. Aus Angst um ihr Leben 
waren und sind Menschen immer wieder auf 
der Flucht. Aus Angst um ihr Leben müssen 
sie ihre Heimat, die Geborgenheit ihrer 
Familie, ihren Beruf, ihre Freunde, ihre 
vertraute Umgebung … verlassen. 

Die Menschen, die uns die Geschichten in der 
Bibel überliefert haben, haben uns deshalb 
einiges zum Umgang mit Fremden und 
Flüchtlingen zu sagen. Nehmen Sie dieses 
alte, weise Buch doch wieder einmal selbst in 
die Hand und lesen Sie nach, was im 2. Buch 
Mose 23,1-9; in Jesaja 58,1-12; bei Sacharja 7,1-14 

WEIHNACHTEN ANDERS! 
WEIHNACHTEN ALLTÄGLICH! 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium_nach_Matth%C3%A4us
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oder Maleachi 3,1-5, im Buch der Sprüche 31,8-9 
bzw. im Matthäusevangelium 25, 34-40, steht. 

Flucht aus Ägypten in verklärter mittelalterlicher Darstellung: 
Vier Kinder begleiten die hl. Familie (Giotto, 1266-1337) 

Quelle: Wikimedia 

Die Fremden stehen immer unter dem beson-
deren Schutz Gottes. Das Wort für ‚Fremder‘ 
ist in der Bibel gleichbedeutend mit ‚Gast‘. Es 
wird aber auch mit ‚Ausländer‘ oder ‚Fremd-
ling‘ wiedergegeben. 

Flüchtlinge sind meistens Fremde für uns, weil 
sie aus einem anderen Kulturkreis kommen, 
eine andere Sprache sprechen und Rituale 
pflegen, die uns nicht vertraut sind.  

Sie in unserer Mitte aufzunehmen, willkom-
men zu heißen, ist gelebte Gastfreundschaft.  

Flucht aus Ägypten: Freskenreste in der Friedhofskirche 
Oberschützen (um 1280/90, Konturen nachgezogen). 

Quelle: contemplom.at 

Den Auftrag zu dieser „‚Willkommenskultur“ 
hat Gott denen, die in seiner Nachfolge stehen, 
schon vor tausenden von Jahren gegeben; 
„Willkommenskultur“ ist also keine Erfindung 
der Neuzeit, aber sie will, nein, sie muss von 
Menschen, die sich ernsthaft zu Jesus Christus 
bekennen, auch gelebt werden! 

Wenn wir heuer auf Weihnachten zugehen 
und die Hoffnung in uns tragen, mitten in 
einer zerbrechlichen Welt ein bisschen Heil zu 
erfahren, ein bisschen Glück zu schenken und 
selbst ein bisschen mehr Licht in der Dunkel-
heit sein zu wollen, dann werden weder Sie 
noch ich um die Tatsache herumkommen, dass 
wir in Zeiten, in denen Menschen ihren Mit-
menschen gezielt Angst vor den ANDEREN 
machen, „Gott mehr gehorchen müssen als 
den Menschen!“ (Apostelgeschichte 5/29). 

 

Es grüßt Sie  
eine sehr nachdenkliche 
  

  Sieglinde Pfänder 

 
Eva Leirer, Sieglinde Pfänder, Amin Delzendeh, Scharif Muhebi und Alireza Ramyar stoßen beim Gemeindefest der Evang. 

Pfarrgemeinde Oberwart im Oktober 2015 auf ihre freundschaftlichen Beziehungen zueinander an (Foto: M. Pekovits) 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Giotto_di_Bondone
https://de.wikipedia.org/wiki/1266
https://de.wikipedia.org/wiki/1337
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WEIHNACHTSWÜNSCHE  
 

 

 
 

Dr. Afsaneh Nour und ihr Team 

wünschen allen Patienten und deren 
Betreuungspersonal eine besinnliche 
Weihnachtszeit und ruhige Feiertage. 
 

Riedlingsdorf 
Mo 8-12 Uhr, 14-18 Uhr 
Di, Mi  8-12 Uhr  
Fr 14-18 Uhr 
 

 
 

Frohe Weihnachten und ein glückliches 
Jahr 2016 wünschen 

Dr. Johann Wagner und Team. 
 

Bernstein 
Mo 7:30-12:00 u. 17:00-18:00 
Di, Do 8:-12:00 
Fr 7:30-12:00 u. 16:00-18:00 
Tel: 03354 6525,  0676 6831684 

   
 
 

Dr. Günter Luschmann wünscht mit 
seinem Team allen Patienten ein Frohes 
Weihnachtsfest und  ein Glückliches 
Neues Jahr.   

 Dr. Günter Luschmann 
7412 Wolfau 555, 
Tel. 03356/7744 
 
Mo.,Mi.,Do.,Fr.  8:00-12:00 
und Mo. u. Fr.  16:00-18:00 

 
 

Herr Dr. Windisch und sein 

Team wünschen allen ihren Patienten 
ein Frohes Weihnachtsfest und ein 
glückliches Neues Jahr 2016! 
Arzt für Allgemeinmedizin, Kreisarzt mit 
Hausapotheke. 

7461 Stadtschlaining, Hofgarteng. 4 
Tel.: 03355/2616 

 

Mo, Di, Mi, Fr:   7:30 - 12:00 
 Di:  17:00 - 18:00 
 Fr:  16:00 - 18:00 

 
 

Wir wünschen allen unseren 
Patienten und deren Angehöri-
gen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr! 

Dr. Silvia Verhas 
Allgemeinmedizinerin, Hausapotheke, Gesunden-
untersuchung, Mutter-Kind-Pass, Physikalische 

Therapien, Infusionstherapien. 

7461 Stadtschlaining, Kirchenpl. 9  
Tel. 03355/2642 
Mo 8-12 ,   Di 7:30-12  
Do 8-12 und 18-19  
Fr  7:30-12  und 16-18 Uhr 

   
 

 

Ein schönes  
Weihnachtsfest  und 
 einen guten  Rutsch  

ins neue Jahr  wünschen 

 Dr. Ganser Georg 
 & Team!  

 

 MO  7 – 12 u. 15 – 18 Uhr 
 MI   8:00 – 12:00  Uhr 
 DO  8:00 – 12:00 Uhr 
 FR 13:00 – 17:00 Uhr  

7423 Pinkafeld, Meierhofplatz 4, 
Tel: 03357/42558 * alle Kassen 

 
 

Liebe Patientinnen und  Patienten!  
Ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues 
Jahr   

 

 
Dr. Oblak, Pinkafeld  
Mo  730-1100  +  15-17 h 
Di  730-1100 

Mi für dring. Fälle nach Vereinb. 
Do  730-1100  +  15-17 h 
Fr  730-1100  +  15-17 h 

 
 

Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit und 
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2016. Ich 
danke meinen Patienten für das Vertrauen und der 
Hauskrankenpflege für die gute Zusammenarbeit. 

 
Dr. Erich 
Trisko  

Markt Allhau, 03356/600 

Mo., Di., Do. u. Fr. 7.30 – 12 
 und      Do. 17 – 18  

In Loipersdf : Di. 17.30 – 18.30 
   
 
 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen 
 Zahnarzt   

Prof. Dr. Herbert Haider 
und sein Team 

 

7411 Markt Allhau 
Gemeindestraße 29/5 

03356 7750 

 
 

Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr  

wünschen Ihnen 

Dr. Barbara Zalka & Team 

  Oberschützen 
 

Mo 8 – 1230    Di 15 – 20    Mi 8 – 1230    Fr 8 – 1230,   14 – 1530 

 
 

 
 

Wir wünschen allen unseren Patienten und ihren 
Angehörigen Frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr 2016. 

 

Dr. Bernhard Wiesner und Team 

7423 Pinkafeld, Gartengasse 6 
Tel.-Nr. (03357) 43156 
 

Mo: 07.30 – 11.30 Uhr 
Di: 08.00 – 12.00 und 15.00 – 17.00 Uhr 
Do: 08.00 – 12.00 Uhr  
Fr:  08.00 – 12.00 und 15.00 – 17.00 Uhr 

 

 

 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und viel Gesundheit im neuen Jahr 

   wünschen 

 Dr. Andreas Kraus 
  und Mitarbeiterinnen 

   Bernstein 

 

 

tel:03357/42558
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VERANSTALTUNGEN  
im Dezember 2015 

 

Do. 3. um 1930 h  Musik und Poesie zum Advent in der Kath. Pfarrkirche Bad 
Tatzmannsdorf. Adventkonzert der Kulturvereinigung Oberschützen. 

Sa. 5. um 18 h Missa brevis i von Giovanni Pierluigi da Palestrina in der Friedhofskirche Obers-
chützen. Kammerchor „Sine Nomine“ aus Oberkohlstätten. Lesung: Johannes Kirnbauer. 

Hinweis: die romanische Friedhofskirche ist nicht geheizt! contemplom.at 

Sa. 5. um 19 h  That´s Christmas to me . Gospel Singers aus Oberwart mit weihnachtlichen 
Liedern und bekannten Gospels im Kulturzentrum Oberschützen. 

Sa. 12. um19 h Khetanperipe ando Advent – Begegnung im Advent im OHO Oberwart. 
Lesung (Roma-Schriftsteller Jozsef Holdosi). Sintiband Av'en shunèn. 

So. 13. um 17 h  Konzert  Gesangverein Sängerlust Bernst. in der evangelischen Kirche in Bernstein. 

So. 13. um 17 h Advent – die stillste Zeit??  Konzert der  Blasmusik Oberschützen/Bad 
Tatzmannsdorf mit Lesung und Weihnachtsmarkt im Kulturzentrum Oberschützen. 

Sa. 19. um 1930 h Triffnix-Horns | pumpern 2015 im Kulturzentrum Oberschützen.  
So. 20. um 17 h  Das etwas andere „BLECH- ENSEMBLE“ begrüßt Weihnachten . 

Sa. 26. um 17 h Weihnachtskonzert der Kantorei Oberschützen am Stefanitag in der evang. 
Pfarrkirche Oberschützen.  

 

 

Gesellige Nachmittage  2016 

Bad Tatzmannsdorf: 
Jeden Dienstag um 14 Uhr 

Mkt. Allhau  
Jeden Montag um 14 Uhr ab 11. Jänner 

Bernstein: monatlich, ab 13. Jänner 
jeden 1. Mittwoch um 14 Uhr 

Oberschützen: monatlich 
jeden 1. Do. um 15 Uhr (ausgen. Mai!) 
+ Spielenachmittage im Winter 

 

Stammtische 2016 

April 

Mi. 6. Oberschützen 

Mi. 13. Bernstein 

 

Oktober 

Mi. 5. Oberschützen 

Mo. 17. Bernstein 

 

 

 

 
 


