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EDITORIAL 

Impressum 
Herausgeber: Seniorenzentrum Liese Prokop Stadt Haag,  Elisabethstraße 1, 3350 Stadt Haag  
Grundlegende Richtung: Eine zur Förderung der Gemeinschaft der Bewohner, Mitarbeiter und Angehörigen  
des Seniorenzentrums Liese Prokop Stadt Haag dienende Information. 
Für den Inhalt verantwortlich: Ingrid Grohmann, Ingrid Michlmayr, Sabine Begsteiger, Andrea Krieger und Franz Schachner 
Erscheinungstermine:  vierteljährlich  (März, Juni, September, Dezember) 
Fotos: Archiv, privat,  

Möchten Sie sich über die zahlreichen Aktivitäten in unserem  Senioren- und Tagesbetreuungszentrum in 
Haag informieren? Brauchen Sie bewährte Rezepte oder wollen Sie die Gesunden Seiten nachlesen?   

Alle Ausgaben des Seniorenguckers stehen Ihnen auf unserer Homepage www.seniorenzentrum-haag.at  

unter WEITERE ANGEBOTE – HEIMZEITUNG zur Verfügung. 

Wir sind für Sie da und freuen uns über   Bei-
träge, Anregungen und Fragen.  
Das Redaktionsteam  bedankt sich bei          
allen Mitwirkenden! 

            Sie träumen und glauben und denken,         
dass Geld-Haben alles wär.  

Sie würden uns gerne den Himmel schenken                   
 und haben ihn selbst nicht mehr.    
 Sie meinen, sie hätten schon alles,            

weil jeder so leicht vergisst.  

Da ist manches Wunderbare auf der Erde,                   
das als Ware leider unerschwinglich ist.  

Kauf Dir das Lied, das die Nachtigall singt,                     
 kauf Dir, dass einer Dich mag,                   

kauf Dir, dass am Straßenrand ein Hippie Dir winkt, 
 kauf das Lachen vom vergangenen Tag,   

kauf Dir das Raunen des Grases im Wind,           
kauf Dir ein zärtliches „Du“,                                

 kauf Dir, wenn einmal das Leben zerrinnt,  
  eine Sekunde dazu,     

 kauf Dir das Lied, das die Nachtigall singt,                 
kauf Dir Liebe, die treu zu Dir hält,              
kauf Dir das Glück, das nur Zweisamkeit bringt.  

    Keiner auf der Welt hat so viel Geld! 

                                               (Kurz Walter jun.†) 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

So deutlich wie in den letzten Monaten wurde uns die 
eigene Wohnsituation wohl noch nie vor Augen ge-
führt. Wir sollten oder mussten zu Hause bleiben. Es 
gab plötzlich unzählige Experten in Sachen Corona und 
mit den neuen Medien kamen neben Fakten viele unter-
schiedliche Informationen und Prognosen wie eine Flut 
über uns herein. Mehr denn je ist es daher wichtig,   
Sicherheit und Halt zu gewinnen.                  
Sicherheit und Geborgenheit sind Grundbedürfnisse 
des Menschen. Die Art des Wohnens wirkt auf  unser 
Befinden. Je mehr Bedürfnisse wir in unseren vier Wän-
den befriedigen können, desto besser ist unsere Wohn-
und Lebensqualität.                             
Mit „SCHÖNER WOHNEN“  ist nicht nur die indivi-
duelle Gestaltung  unserer Wohneinheit verbunden, 
sondern natürlich auch die Lage und die Umgebung. 
Eine gute Infrastruktur, Freizeitangebote und kurze 
Wege ins Grüne sind wesentliche Aspekte, die dazuge-
hören. Die Natur bietet Erholung. Wenn wir naturver-
bunden leben, merken wir auch schnell, dass uns die 
Natur immer wieder Signale sendet auf die wir reagieren 
müssen.                      
Viele dieser Vorzüge macht gerade auch hier das Senio-
renzentrum sehr gut möglich: Wohnen in ruhiger, zent-
raler Lage, wo sich Besorgungen auch zu Fuß erledigen 
lassen, oder auch Geborgenheit in guter Nachbarschaft 
und Sicherheit. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig 
sich zu Hause wohl zu fühlen, das wünsche ich Ihnen. 
Vergessen Sie auch in Zeiten, in denen die Corona Pan-
demie einen so großen Stellenwert einnimmt, nicht  an 
sich zu denken und Kraft zu tanken. Es gibt immer et-
was, das Freude macht, ob in Ihren vier Wänden  oder 
in der Natur.                                  
Wahrscheinlich ist es einigen von Ihnen nicht entgan-
gen, dass unsere Sommerausgabe nicht erschienen ist. 
Leider Corona bedingt, aber umso mehr wünschen wir 
Ihnen viel Freude mit der neuen Ausgabe in Ihrem 
schönen Wohnbereich.  

                                              Ingrid Grohmann 

Foto: Ludwig Schafellner 

http://www.seniorenzentrum-haag.at
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HEIMLEITUNG 

Geschätzte BewohnerInnen und Freunde des Seniorenzentrums! 

Es wird Ihnen bereits aufgefallen sein, dass in den ver-

gangenen Monaten rege Bautätigkeiten im 2. Stock un-

seres Pflegeheimes herrschen.  

Vor ca. einem Jahr haben wir von der NÖ Landesre-

gierung die Erlaubnis bekommen, in unserer Pflegeein-

richtung die Anzahl der Vertragsbetten von 70 auf 80 

Betten zu erhöhen. Bedingt durch die Corona-

Pandemie kam der Umbau nur langsam in Schwung. 

Die noch bestehenden Bewohnerzimmer im 2. Stock 

werden sukzessive in Ein– und Zweibettpflegezimmer 

umgebaut. Auch ein neues Pflegebad wird im 2. Stock 

errichtet. Weiters werden Räume für Material und Wä-

sche (unrein und rein) geschaffen. Ein großzügig aus-

gestatteter Schwesternstützpunkt wurde bereits errich-

tet.  

Wir hoffen, dass wir im Oktober 2020 mit den Umbau-

arbeiten fertig sein werden. Außerdem hoffe ich auf 

Ihre Geduld und Verständnis für die Umbauarbeiten, 

wodurch es manchmal zu ungewollten und ungewohn-

ten Behinderungen kommen kann. Wir wollen aber auf 

jeden Fall schöne und funktionell eingerichtete, für 

weitere zu pflegende Bewohner schaffen.  

Lassen Sie mich abschließend noch ein herzliches Dan-

keschön an alle MitarbeiterInnen in unserem Haus sa-

gen, die vorbildliche und mühevolle Arbeit während 

der Corona-Pandemie geleistet haben und noch leisten 

müssen, da die Gefahr von neuerlichen Coronainfekti-

onen noch nicht vorbei ist. Wir bemühen uns aber wei-

ter mit allen Möglichkeiten, unsere Bewohnerinnen 

und Bewohner vor Coronainfektionen zu schützen. Ich 

bitte Sie, haben Sie daher Verständnis für manche Vor-

schriften und Regelungen.  

Abschließend habe ich noch zwei Wünsche für Sie: 

Halten Sie durch und bleiben Sie gesund.  

Der neue Schwesternstützpunkt wurde gesegnet 

und  dann gab es ein kleines Einweihungsfest. 

Elmar, der Meister im Umbau 



 

4 

PFLEGEDIENSTLEITUNG 

Alters- und Pflegeheime haben sich in der ganzen Welt im Kampf gegen das Coronavirus bis 
jetzt als besonders problematisch hinsichtlich Infektionen und Todeszahlen erwiesen. Bekannt-
lich sind Personen über 70 Jahre schon grundsätzlich besonders gefährdet, Mangel an Schutz-
ausrüstung und die bereits in normalen Zeiten chronische Überlastung in vielen Heimen ver-
schärfen das Problem für BewohnerInnen noch zusätzlich. 

Mit Stand 8. Juni 2020 gab es 833 Infizierte und 222 Verstorbene in österreichischen Einrich-
tungen. Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen machen damit ein Drittel der insgesamt 
in Österreich an Covid-19 Verstorbenen aus. Unter den bisher 646 Corona - Toten waren 222 
Bewohner von Betreuungseinrichtungen, wie bei einer Studienpräsentation Anfang Juni von der 
Gesundheit Österreich GmbH in Wien berichtet wurde. Bei aller Tragik seien diese Entwicklungen im 
internationalen Vergleich aber als sehr positiv zu bewerten, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober 
bei dieser Pressekonferenz dazu. 

In einigen Ländern hat der Anteil der Bewohner aus Alten- und Pflegeeinrichtungen bis zu 60 
Prozent der Gesamttodesfälle ausgemacht. Auf die bereits am Beginn der Pandemie bekannte 
besondere Bedrohung für die gesellschaftliche Gruppe der Heimbewohner hat man in Öster-
reich mit Hygieneschutzkonzepten reagiert, die vor allem darauf abzielten, die Einschleppung 
und Verteilung des Covid Virus in den Pflegeeinrichtungen zu verhindern. Dies sei auch durchaus 
beachtlich gelungen, trotzdem gab es auch hierzulande zu viele Fälle, meinte Gesundheitsminister 
Anschober bei dieser Präsentation weiters dazu. Insgesamt sind 0,3 Prozent aller Heimbewoh-
ner in Österreich bisher an Covid-19 verstorben, erklärte die Studienautorin Elisabeth Rappold 
von der Gesundheit Österreich GmbH.  

Rudolf Anschober hatte im April angekündigt, dass alle Mitarbeiter und Bewohner in Alters- 
und Pflegeheimen getestet werden. 918 solche Einrichtungen gibt es in Österreich, die Anzahl 
der Bewohner und Mitarbeiter belaufe sich auf insgesamt um die 130.000 Menschen, sagte der 
Minister damals bei der Ankündigung der groß angelegten Testungen. Das Seniorenzentrum 
Stadt Haag wurde schließlich am 9. Mai getestet und „Gott sei Dank!“ waren alle Tests NEGA-
TIV. Dieses österreichweite Screeningprogramm dauerte noch bis Juni 2020 an. 

Nach einem strengen Besuchsverbot in allen Alters- und Pflegeheimen folgten nach und nach 
Lockerungen der Hygieneempfehlungen von Bund und Land und das große Ziel - die Rückkehr 
zu einer möglichst normalen Lebenssituation für die Heimbewohner wurde durch das Senioren-
zentrum nach und nach entsprechend den Vorgaben umgesetzt. Im Seniorenzentrum Haag wur-
de anfänglich ein Computer - Tablet zur Videotelefonie verwendet und eine eigene Besucher-
lounge mit allen dazu notwendigen Schutzvorkehrungen eingerichtet, um die sozialen Kontakte 
unserer BewohnerInnen zu ihren Angehörigen weiter aufrecht halten zu können. Viele Besuche 
fanden auch bei Fenstern und Terrassentüren unseres Hauses statt und das Telefon läutete 
durchgehend von früh bis spät. 

Sehr geehrte LeserInnen des Seniorenguckers! 

Liebe BewohnerInnen, MitarbeiterInnen, Gäste, Angehörige  
und Freunde vom Seniorenzentrum Stadt Haag! 

CORONA -  EINE SEHR SCHWIERIGE ZEIT FÜR UNSER PFLEGEHEIM 
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PFLEGEDIENSTLEITUNG 

Ab Juni war es uns erlaubt, Besuche in den Bewohner-Zimmern wieder zuzulassen. Anfänglich 
musste jeder Besucher von uns nach telefonischer Anmeldung genau registriert werden. Nun ist 
die Registrierung beim Haupteingang nur noch auf freiwilliger Basis. Wir bitten aber darum, dass 
sich alle weiter eintragen, damit bei einer eventuellen Covid-Infektion im Seniorenzentrum Haag 
sofort alle Kontaktpersonen identifiziert werden können, um eine weitere Ausbreitung des Virus 
verhindern zu können. 

Allen MitarbeiterInnen des Seniorenzentrums gebührt ein riesengroßes und ganz besonderes 
Danke! In diesen Monaten waren viele zusätzliche Arbeiten, sehr viel zusätzlicher Stress und viel 
zusätzliches soziales Engagement notwendig, um die Betreuung und Pflege der Heimbewohne-
rInnen allen Vorgaben entsprechend weiter so gut durchführen zu können. Auch allen in dieser 
Zeit aktiven ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ein besonderes Danke für ihre Hilfe. Danke für 
den täglichen Applaus für die Pflege, der von den BewohnerInnen der Betreuten Wohnungen 
für viel positive Energie für unsere MitarbeiterInnen gesorgt hat. Danke auch den privaten Fir-
men und dem Bürgermeister von Haag, die uns mit Schutz- und Hygieneartikeln versorgt haben. 

Für die nächste Zeit bitte ich weiterhin beim Umgang miteinander und bei den Besuchen im Se-
niorenzentrum die allgemein gültigen Regeln unbedingt genau einzuhalten: 

Tragen Sie einen Mund- Nasenschutz, halten Sie Abstand von 1,5 Meter, desinfizieren Sie ihre 
Hände vor und nach einem Besuch im Seniorenzentrum und bleiben Sie zuhause, wenn sie sich 
krank fühlen oder krank sind. Wir bitten jetzt schon um Verständnis, falls einmal wieder stren-
gere Hygienemaßnahmen und Besuchseinschränkungen notwendig werden. Alle Maßnahmen 

dienen dem   Schutz unserer Bewohner vor 
der Pandemie. Wir bemühen uns dabei sehr, 
ein Mittelmaß zwischen Hygienemaßnahmen 
und Freiheit für unsere BewohnerInnen zu 
finden. Schützen auch Sie bitte unsere Be-
wohnerInnen vor dem Corona-Virus! 

Eine gute und gesunde Zeit wünscht 

Christian Stubauer 
(PDL, MBA) 

Jeden Abend um 18:00 Uhr 
gab es Applaus für´s Pflegepersonal. 

Das gesamte Personal und alle Bewohner der Pflege-
abteilung  vom Seniorenzentrum wurden getestet. 

Illustration: Thomas Selinger www.seli.at Salzburg 

http://www.seli.at
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SEELSORGE 

„Nichts ist wichtiger als die Gesundheit!?“ 

Wenn ich die BewohnerInnen des Senioren-
zentrums oder die Gäste der Tagesbetreuung 
danach frage, was sie sich am meisten wün-
schen bekomme ich fast immer die Antwort: 
„Gesundheit!“ 

Unsere Alltagskultur scheint das zu bestäti-
gen, tatsächlich hat Gesundheit einen hohen 
Stellenwert. Nahezu überall findet sich der 
eine oder andere Hinweis (Ernährungstipps, 
Übungsvorschläge für den Körper, Werbun-
gen für Fitness- und Schönheitsprodukte) die 
Gesundheit betreffend. So legt man uns na-
he, Gesundheit und Fitness für das Höchste 
zu halten, worum es im Leben letztlich zu 
gehen habe. Wird damit aber der Stellenwert 
der Gesundheit nicht überschätzt? Gesund-
heit gleichgesetzt mit einem guten, gelunge-
nen Leben? 

Die persönlichen Erfahrungen sind oft ande-
re. Unsere Schwachstellen melden sich je äl-
ter wir werden immer öfter durch Schmerzen 
oder Krankheitssymptome. 

 

Manches lässt sich durch unsere hervorra-
gende Medizin verbessern, anderes gilt es 
einfach als „Abnützung“ anzunehmen. Je 
besser es uns gelingt auch mit Einschrän-
kungen zu leben, desto zufriedener wer-
den wir unseren Lebensabend gestalten 
können. 

Eine der wichtigsten Lebensaufgaben für 
jeden und jede von uns ist es, das Loslas-
sen zu lernen und das können wir im An-
nehmen jeder neuen Lebenssituation 
Stück für Stück einüben. 

In dieser besonderen Zeit des Corona-
Virus macht sich bei vielen die Angst vor 
Ansteckung bemerkbar und sie ist auch 
verständlich. Angst ist aber kein guter 
Ratgeber, wobei auch Sorglosigkeit völlig 
unangebracht ist. Vielleicht können wir 
die Angst in Achtsamkeit umwandeln mit 
dem Vertrauen, dass wir gegenseitig aufei-
nander schauen und bestmöglich der Situ-
ation entsprechend handeln. 

 

Dafür kann uns folgendes Gebet stärken: 
 

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann 
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann 

und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 
Einen Tag nach dem anderen zu leben, 

einen Moment nach dem anderen zu genießen. 
Entbehrungen als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren. AMEN 

 

Das wünsche ich uns allen von Herzen! 
 

Eure Seelsorgerin 

Andrea Krieger 
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TAGESBETREUUNG  

DGKP Stubauer Christian 

Pflegedienstleiter, MBA 

 

Nach 16 langen Wochen öffnete das Tagesbetreuungszentrum wieder und hieß seine Besucher herzlich 
willkommen. Natürlich drehten sich die Gespräche nach dem Wiedersehen um die Zeit, wie die Senioren 
diese zu Hause erlebt und verbracht haben.  

Auf die Frage, was er denn mit „Wir leben noch“ gemeint hat, antwortete Herr Salfer, Jg. 1934: „Wissen 
Sie, wir haben schon eine schlechtere Zeit überstanden, wir werden auch diese schaffen!“ Eigentlich be-
wundernswert! Wie viel Freude, Zuversicht und auch Frohsinn diese Aussage doch ausdrückt. 

Auf jeden Fall freuen sich alle wieder über das Beisammensein, über die Gemeinschaft und über das ab-
wechslungsreiche Programm hier im Haus. 

Auch wenn es noch nicht so ist wie vor der Corona-Krise: Wir geben unser Bestes und bemühen uns, den 
Tag für die Gäste so angenehm wie möglich zu gestalten. Bleiben Sie gesund! 

                                                                                                                        Andrea Halbartschlager 

Schon 10 Jahre beschäftigt sich der Imker                 
Herr Palmetshofer aus Haag mit Bienen. 

An diesem Nachmittag konnten die Senioren ihr 
Wissen über den wichtigen Bestäuber und Honig-
produzenten auffrischen. Geräte, Bildtafeln und 
Produkte zum Angreifen und Anschauen hatte er 
ebenfalls mitgebracht. 

Zur Kaffeejause gab es dann Honigbrote und auch 
der Honigwein durfte verkostet werden. Danke für 
die sehr interessante Präsentation! 

Herr Palmetshofer bei uns zu Besuch Imker bei uns zu Besuch 

„Wir leben noch!“ 

                    
„Wir möchten uns ganz besonders bei den Schwestern für ihre herzliche und freundliche Art 
bedanken. Trotz der Sommertemperaturen müssen sie ja den ganzen Tag den Mund-Nasen-
Schutz tragen. Gott sei Dank bleibt uns das erspart. 

Für viele von uns war es bisher ganz selbstverständlich, hier schöne Stunden zu verbringen. 
Jetzt wissen wir aber, so selbstverständlich ist das nicht! Umso mehr 
freuen wir uns und schätzen es auch, dass wir nach dieser langen 
Zeit endlich wieder da sein dürfen.“ 

            
                                                                                       
         Eure Tagesgäste 
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BEWOHNERINNEN 

 

Im Dezember 1927 kam ich als 5. von sechs Kindern in der Familie Kagerer in 
Frensdorf bei Pregarten auf die Welt. Mein Vater war Eisenbahner, die Mutter sorgte 
für die Familie. Bei dem Wächterhaus war auch ein kleines Grundstück zum Bewirt-
schaften dabei und daher hatten wir doch immer genug zu essen. Gleich nach der 
Pflichtschulzeit wurde ich 1943 bei der Deutschen Reichsbahn als Betriebsjunghelfer 
aufgenommen. Meine Lehrzeit sollte eigentlich 3 Jahre dauern, aber schon Ende 
1944 wurde ich zum Reichsarbeitsdienst eingezogen und im Frühjahr 1945 zur Deut-
schen Wehrmacht überstellt. Wir warteten in Kremsmünster gespannt auf den 
nächsten Befehl. Auf einmal hieß es: Der Krieg ist verloren. Geht nach Hause! Ja, so 
einfach war das. Also gingen wir zu acht Richtung Heimat. Als Erstes entledigten wir 

uns des Gewehrs. Bevor uns aber ein Fährmann über die Donau brachte, hielt uns eine Patrouille amerika-
nischer Soldaten auf. Das Hemd und die Hose durften wir behalten, alles andere nahmen sie uns ab. Wie 
sich bald herausstellen sollte - so ein Glück! Nach der Überfuhr – wir konnten ja nicht ahnen, dass das La-
ger Gusen und das KZ Mauthausen schon befreit worden waren – nahmen uns befreite, aber bewaffnete 
Häftlinge in Geiselhaft. Immer zu zweit wurden wir von ihnen zu einer Kapelle getrieben, bei der schon 5 
erschossene deutsche Soldaten lagen, mit dem Soldbuch auf der Brust. Offensichtlich stand uns jetzt das-
selbe Schicksal bevor. Doch nach einer sehr bangen Minute sagte einer: „So, weg! Weg!“ Am 8. Mai 1945 
kam ich glücklich und unversehrt in Frensdorf an. Ich kann es heute noch nicht beschreiben, so eine Freu-
de hatte ich. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Voestalpine bewarb ich mich in Linz bei den Bundes-
bahnen. Ich wurde aufgenommen, legte nach und nach alle erforderlichen Prüfungen ab und versah bis zu 
meiner Pensionierung 1981 als Zugbegleiter meinen Dienst. In dieser Funktion war ich auch für zwei Son-
derzüge mitverantwortlich: Im November 1980 besuchte E. Honecker mit BPräs. R. Kirchschläger und LH 
J. Ratzenböck das KZ Mauthausen und zwei Jahre später begleitete BPräs. Kirchschläger den tschechi-
schen Präsidenten Gustáv Husák ebenfalls dorthin. Auch beim 2. Besuch sorgte ich für den reibungslosen 
Ablauf, obwohl ich mich ja schon im Ruhestand befand.           
In Valentin lernte ich auch meine Frau Valentine kennen. 1955 heirateten wir und drei Söhne und eine 
Tochter machten uns zu glücklichen Eltern. Zu meinen Hobbys zählten das Reisen, Bergsteigen, Wandern 
und Sammeln von Briefmarken. Es hat mir auch immer eine besondere Freude bereitet, mich für andere zu 
engagieren. So verwundert es nicht, dass ich gut 35 Jahre für das Rote Kreuz tätig war. Zum Dank dafür 
erhielt ich die Henry-Dunant-Büste in Silber, - eine Ehrung, die bisher nur wenigen zuteilgeworden ist. Lei-
der ist meine Frau schon vor 8 Jahren gestorben. Das schmerzt mich noch immer sehr. Ich hoffte doch, 
dass wir hier gemeinsam noch ein paar schöne Jahre verbringen können. 

In Dankbarkeit denke ich jetzt an meine 4 Kinder und 7 Enkerln. In meiner Familie fühle ich mich glück-
lich und bin froh, dass sich alle so gut verstehen. Und das ist heute ja nicht so selbstverständlich. 

Herr Gottfried Kagerer, ein Eisenbahner mit Leib und Seele 



 

9 

RUND UM DEN ALLTAG 

Aktivitäten in anderen Zeiten: 
Im Frühjahr dieses Jahres konnten wir aufgrund von Covid 19 die normalen Ak-

tivitäten im Haus nicht abhalten. Für uns sind diese Aktivitäten jedoch sehr 

wichtig. Somit haben wir uns überlegt, wie wir etwas Unterhaltung, ohne zu viel 

persönlichen Kontakt untereinander, anbieten können. 

Somit wurde die Idee geboren, einen eigenen TV-Sender, „Lisi-TV“, zu gestalten. In der hauseigenen Ka-

pelle befindet sich eine Kamera, von der man live direkt auf die Fernseher der Zimmer und Wohnungen 

unseres Hauses übertragen kann.  

Das „Lisi-TV“ - Programm sendete am Montag und Freitag Nachmittag ein Gemeinsames Singen mit Heidi 

Hebart. Bei Schönwetter wurde auch vor dem Haus gesungen, damit die Bewohner 

dabei auch zusehen und mitsingen konnten. Vielen Dank für deine Unterstützung 

und ehrenamtliche Zeit, Heidi! 

 

 

 

 

 

 

Am Dienstag wurde die Messe übertragen und am Donnerstag gestaltete unsere Pastoralassistentin Andrea 

Krieger ein „kurzes Innehalten“. 

Mittwochs gab es eine Kurzsendung mit Geschichten, musikalischer Unterhaltung, Bewegungsübungen, 

Informationen und Rätselauflösungen (jede Woche gab es eine neue Rätselseite für die Bewohner zu lösen). 

Als Gast hatten wir am 20. Mai Hannerl und Sepp Eder zu Be-

such. Auch Franz Schachner und Lisi Aichinger unterstützten 

das Programm. Danke euch dafür! 

Da der „Lisi-

TV“ - Sender so 

guten Anklang 

bei den Bewoh-

ner fand, hat 

unsere    

Geschäftsführung sofort beschlossen,eine eigene Kamera für den Seminarraum zu erwerben. Hier ein herz-

liches Dankeschön an OMR Dr. Hengst! Wir hoffen, dass wir in Zukunft viele tolle Sendungen mit dieser 

neuen Kamera übertragen können. 

Dienstag und Donnerstag nachmittags fanden dann endlich wieder nach den ersten Lockerungsmaßnahmen 

Bewegungseinheiten in Kleingruppen statt. 

Zusätzliche Aktivitäten: 

Zu Ostern wurden Palmbuschen gebunden und unsere Heimbewohner bekamen per-

sönliche Briefe von den Firmlingen aus Ernsthofen zugesendet. 

Am 1. Mai wurde symbolisch ein kleiner Maibaum mit Gesang aufgestellt. 

Für den Muttertag wurden selbst gebastelte Holzherzen an alle Bewohner verteilt - 

Danke Franziska Mitter für deine Bastelarbeit. 

Trotz dieser vielen Aktivitäten freuen wir uns schon sehr, wenn wir wieder gemeinsam, 

persönlich unsere Ausflüge machen können. 
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DAMALS UND HEUTE 

                         
Infektionskrankheiten zählen zu den ständigen Begleitern in der Geschichte der Menschheit. Sie lassen 
sich bis in die Antike zurückverfolgen, wie z. B. die Pocken oder die Masern. Die Grippe nistete sich ver-
mutlich schon um 5000 v. Chr. in der Bevölkerung ein. Epidemien sind somit Teil einer Normalität, die 
weder neu noch außergewöhnlich sind. Obwohl früher die Bedingungen ungleich schwieriger waren als 
heute, - ein Großteil der Menschheit hat diese jedoch immer überlebt. 

Eine von vielen Seuchen war die Pest. Als sie im 14. Jh. über Europa hereinbrach, raffte sie zirka 25 Milli-
onen Menschen hinweg, ein Viertel der damaligen Bevölkerung. Sie verbreitete Angst und Schrecken von 
einem schier unvorstellbaren Ausmaß. Der ”Schwarze Tod”, wie er auch genannt wurde, war auch in Haag 
zu Gast! 

1679/1680 wütete die Seuche in NÖ. 

Wer von auswärts nach Haag kam, musste sich zur Feststellung seines Ge-
sundheitszustandes längere Zeit hier aufhalten und konnte erst nach Vorwei-
sen eines Gesundheitspasses weiterreisen. Dank dieser Vorsichtsmaßnahme 
blieb Haag verschont. Vor 340 Jahren! Kommt Ihnen das bekannt vor? Erst 
1713 konnte diese Krankheit auch in Haag leider einen ”Erfolg verbuchen”. 
Pfarrer Höllrigl schreibt in dem Buch Die Geschichte der Gemeinde Haag 1900: 

„Im Jahre 1713 herrschte die Pest und raffte aus dem Pfarrbezirke Haag   18 
Menschen hinweg, und zwar …… (es folgen nun die 18 Namen und die 
Wohnorte der Toten) …. und der Todtengräber Adam Richerstorfer; sämmt-
liche wurden zu Hause, wo sie gestorben sind, auch gleich eingegraben.“ 

Eine strenge Quarantäne verhinderte so das weitere Umsichgreifen der Epidemie. Weil die Menschen die 
Ursachen dieser Krankheit nicht verstehen konnten, befanden sie sich in einer schlimmen Situation. Erst 
große Fortschritte beim Verständnis von Infektionskrankheiten – aufbauend auf Louis Pasteurs Keimthe-
orie – brachte immer mehr Klarheit über die Ursachen. 

Übrigens: Laut dem Robert Koch Institut ist die Pest noch immer nicht ausgerottet! Bis Oktober 2017 
wurden auf Madagaskar über 2000 Pestfälle gezählt, davon starben mehr als 200 Personen. 

Dasselbe Institut listet unter INFEKTIONSKRANKHEITEN VON A – Z etwa 160! auf. (Stand vom 
24. 6. 2020) 

Zu den bekanntesten zählen wohl: Aids, Diphterie, Ebolafieber, Grip-
pe, Malaria, Masern, Mumps, Pocken, Röteln, Scharlach, Typhus und 
Tuberkulose. 

 

 

Ein gesunder Mensch hat 1000 Wünsche, 

ein Kranker nur einen!                                  Aus Indien 

Arzt in Pestschutzkleidung (Mitte 17. Jh.)  
©WIKIPEDIA Joh. Ebert 

Fotos: Chronik Stadt Haag 

Heiligste      Hl. Elisabeth        Hl. Petrus              Pieta 

Dreifaltigkeit 



 

11 

DAMALS UND HEUTE 

Das böse Corona-Virus 

 

Aus China, einem fernen Land, 
das Corona-Virus ward bekannt. 
Jedoch, weil Reisen so gefällt,  
eroberte es schnell die Welt. 
Es grassiert an allen Ecken, 
versetzt viele so in Angst und Schrecken. 
Es hält uns fest in seinem Bann, 
legt weltweit noch die Wirtschaft lahm. 
 
Auch der Tourismus - hört nur her -  
leidet, wie man seh´n kann, sehr. 
Wir erleben - ohne Frage - 
mit ihm noch turbulente Tage. 
Ja, Corona hin, Corona her,  
macht langsam uns den Alltag schwer. 
Auch Hände schütteln, Küsschen geben,  
Vieles, was versüßt das Leben, 
sollte hier, was gar nicht fein, 
wegen Ansteckung verboten sein.  
 
Kurzum gesagt: Du lieber Gott, 
Corona wirft uns aus dem Lot. 
Drum wär es äußerst zu begrüßen, 
würde das Virus sich vertschüssen. 
denn sein Angst einflößendes Treiben 
kann uns gern gestohlen bleiben. 
Die Welt ist schöner - ohne Frage- 
doch ohne die Corona Plage. 
 
Doch vielleicht will das Virus insgeheim  
einfach ein Wink Gottes sein. 
Vielleicht ja auch ein Fingerzeig 
zurück zu mehr Bescheidenheit. 
Und nicht jetten, weil es so gefällt,  
dauernd um die halbe Welt. 
Es wär manchmal gut sich zu beschrän- 
ken und an das Klima auch zu denken. 
 
Sonst ist es um uns schlecht bestellt, 
Wir haben ja nur eine Welt! 
 

  Elfriede Brandstetter, März 2020  

 

Kehren wir abschließend zurück zur derzeitigen Pan-
demie. Dieses Mal stammen die Zahlen von der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO). Zur Zeit [ 11. Au-
gust 2020] sind bei der Coronavirus-Krankheit    

19.936.2010 Fälle bestätigt, 

732.499  Personen sind daran gestorben und 

216 Länder bzw. Gebiete mit Fällen         
sind davon betroffen.     

 

Pesthaube: Material aus Baumwollsamt. 
In das Nasenstück wurden Kräuter oder 
Essigschwämme gefüllt.  

©WIKIMEDIA C. Namensnennung: Anagoria  

Atemschutzmaske 

In Zeiten von Corona: 

Notizen von FSB/A Veronika Grubhofer 

 

….beim Nachhause fahren ließ ich den Tag Revue passieren. Es war 
ein schöner, anstrengender, intensiver, mit allen Höhen und Tiefen, 
emotional ergreifender Tag. Man hat viel Gutes erreicht und ge-
macht, vieles ist gelungen und doch kann man nicht für alle Bewoh-
ner was Gutes tun, da fehlt schon die Zeit.  

 

…..der Vormittag verging sehr schnell, man bemüht sich, allen An-
forderungen gerecht zu werden. Während der Körperpflege von 
Frau K. stürzt Hr. B. und Frau S. streckt ständig ihre Hand nach mir 
aus.  

 

…..eine Bewohnerin sagt zur anderen: „Entweder die Schwestern 
sind schwer krank oder eine von uns.“ 

 

…..heute waren es die stillen, ruhigeren Bewohner bei denen ich 
mich bedankt habe, dass sie so geduldig diese besondere Zeit hin-
nehmen. Sie danken es mit einem Lächeln. 

 

…...Frau Z. meint: „Was ist da los mit meiner Tochter, die könnte 
sich auch ruhig wieder einmal anschauen lassen.“ Erkläre wiederholt, 
warum dies derzeit schwierig sei. 

 

…..es  ist schon eine ganz besondere Zeit, anders als vor der 
Coronakrise. Die Bewohner wachsen einem noch mehr ans Herz, es 
ist emotionaler. Die Angehörigen können wir aber nicht ersetzen.  

 

…..ein Danke an meine Kollegin, die mit der „Steirischen“ nach dem 
Kaffeetrinken einige bekannte Lieder zum Mitsingen anstimmte. Die 
Freude war besonders groß. 

 

…...Herr L.: „Im Krieg haben wir wenigstens raus gehen dürfen.“ 

 

….erkläre einer Bewohnerin warum wir Maske tragen. Sie: „Ja, wie 
wird den das bekämpft?“ Diese Frage stellt sich wohl die ganze Welt. 

 

…...Herr K. redet heute sehr verwirrt, versteht mich schlecht wegen 
der Maske, neue Mitarbeiterin ? Gebe die Maske kurz herunter, er 
erkannte mich, alles war gut und er war zufrieden.  

 

…...18.00 tägliches Klatschen, da rennen wir zu den Fenstern und 
klatschen zurück als DANKE für diese nette Geste. 



 

12 

TEAMSEITENBLICKE 

Mein Name ist Stefanie Blumauer und ich möchte mich kurz bei euch vorstellen. 
Ich bin im Juli 1998 geboren und wohne in Wolfsbach. Meine Freizeit verbringe 
ich am liebsten in der freien Natur bei meinen Tieren. Gemeinsam mit meinem 
Freund und meinen zwei Hunden spaziere ich gerne durch die Landschaft.  

Von 2015 – 2018 absolvierte ich die Schule für Sozialbetreuungsberufe in Erla, die 
ich erfolgreich mit Fachsozialbetreuerin Schwerpunkt Altenarbeit, Pflegeassistenz 
und Dipl. Sozialbetreuerin Schwerpunkt Familienarbeit abgeschlossen habe. Im 
Zuge meiner Ausbildung leistete ich mein Praktikum im Seniorenzentrum in Haag. 
Der familiäre, wertschätzende und respektvolle Umgang mit den Bewohnern und 
auch im Team hat mich sehr beeindruckt und sofort gefangen.  Daher wusste ich, 

hier möchte ich arbeiten und nirgendwo anders. Im November 2018 war es soweit und ich durfte hier im 
Seniorenzentrum zu arbeiten beginnen. Jeden Tag freue ich mich auf das Team, die Bewohner und den 
neuen Herausforderungen. Bei uns ist kein Tag so wie der andere, jeder Tag ist einzigartig und man erlebt 
wunderbare Momente. Es ist einfach faszinierend Menschen zu begleiten, mit ihnen zu lachen und zu wei-
nen und einfach für sie da zu sein. Sehr dankbar bin ich, in diesem tollen Team arbeiten und mitwirken zu 
dürfen.  

Mein Name ist Daniela Pfaffeneder, bin 39 Jahre alt. Meine Hobbys sind viel Zeit 
im Garten verbringen, ich koche und backe viel und gerne. Ich wohne mit meiner 
Familie in Wolfsbach. Zu meiner Familie gehörten mein Mann Roland, unser Sohn 
Michael, 8 Jahre und unsere Tochter Sarah, 5 Jahre alt. Bei uns im Haus wohnen 
auch noch mein Schwiegervater Rudolf, 72 Jahre und unsere Urlioma, 93 Jahre alt. 
Wir leben in einem Vier-Generationen-Haus. Das ist zwar nicht immer ganz ein-
fach, aber langweilig wird’s bei uns dafür sicher nicht!  

Ich wollte eigentlich schon nach der neunten Schulstufe einen Pflegeberuf erler-
nen, aber leider geht es erst ab 18 Jahren. Nach der Karenz meiner Tochter be-
schloss ich, mich für einen Pflegeberuf weiterzubilden. Ich hatte viel Glück und 

wurde in der SOB-Haag aufgenommen. Also war ich von Februar 2017 bis Ende Jänner 2019 dort 2 Jahre 
zur Ausbildung. Die Schule befindet sich im Seniorenzentrum in Haag. Das empfand ich sehr vorteilhaft, 
da man viele Praktikumsstunden im Seniorenzentrum absolvieren kann. Ich fühlte mich von Anfang an in 
Haag und in diesem Team sehr wohl, und konnte vieles lernen. Seit Februar 2019 arbeite ich jetzt im Seni-
orenzentrum in Haag im ersten Stock. Für mich bedeutet Altenpflege bei den Bewohnern nicht nur kör-
perliche Pflege durchzuführen, sondern auch liebevoller Umgang mit ihnen, Verständnis haben und zuhö-
ren können.  Ich freue mich sehr in diesem liebevollen Team arbeiten zu dürfen. DANKE!!! 

Mein Spruch: Ein Lächeln kostet nichts, aber es ist viel wert. 

Hallo, mein Name ist Claudia Riener und seit Dezember 2019 bin ich Teil des 
Pflegeteams im Seniorenzentrum.  

Ich bin 28 Jahre alt und wohne gemeinsam mit meinem Partner und unseren 2 
Kindern in St. Johann.  

Für mich war schon sehr früh klar, dass ich meine berufliche Zukunft in der Pfle-
ge sehe, daher habe ich nach der Hauptschule die 3-jährige Fachschule in Kleinra-
ming besucht und dort den Sozialzweig gewählt. In dieser Zeit durfte ich einige 
verschiedene Heime kennenlernen, unter anderem auch das Seniorenzentrum in 
Haag. Der Fachschule folgte die Ausbildung zur Pflegehelferin und anschließend 
zur Fach-Sozialbetreuerin /Altenarbeit. Seit 2011 arbeite ich nun in der Pflege und 

bin auch nach vier Jahren Karenz gerne wieder in diesen Beruf zurückgekehrt.  

Die Betreuung und Pflege der Bewohner mag einem zwar oft einiges abverlangen, vor allem in den letzten 
Monaten, doch der Dank und jedes Lächeln, das zurückkommt ist unbezahlbar.  



 

13 

TEAMSEITENBLICKE 

Sabine Pfaffeneder 

40 im November 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 

 

Am 1. September 2005 wor`s domols soweit, 

Helene, du woarst für jedes Staubkörnchen bereit. 

Fegst dich durch`s Seniorenzentrum Gang für Gang, 

das Putzen machte dir Spaß, war nie ein Zwang. 

Früh aufsteh`n, denn um 6.00 Uhr is bereits Dienstbeginn. 

 Stets gut gelaunt schiebst du deinen " Putz Ferrari " 
vor dich hin. 

Gut bewaffnet mit Besen, Tüchlein und Mopp, 

wird gewischt, gereinigt aufpoliert " tipptopp". 

Flink, pflichtbewusst, mit vollem Einsatz und Schwung, 

hält dich die Arbeit im Seniorenzentrum fit und jung. 

Stunden, Tage, Jahre vergeh`n, aber die Erinnerung an eine 

kompetente, hilfsbereite, nette verlässliche Kollegin,                   
           die bleibt besteh`n.    

     Du hast viel Ausdauer und Geduld in den verschiedensten    
     Situationen bewiesen, 

nun darfst du deine wohlverdiente Pension  in vollen Zügen      
 genießen. 

Wir sagen DANKE für deine wertvolle Arbeit hier im Haus 

und trage deinen Humor auch in die Welt hinaus. 

Für deinen weiteren Lebensweg wünschen wir dir alles Gute, 

viel Glück, aber vor allem Gesundheit 

und nimm dir für diesen bequemen 

Sessel auch öfter mal Zeit. 

                                                                           
(Alexandra Rohrhofer) 

Elisabeth Aichinger 

40 im November 

Birgit Dorner    

40 im Oktober  
Gerlinde Hold 

50 im Juli  

Helene Buchner  

60 im Juli 

Ursula Freundl  

50 im Juni 
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GESUNDE SEITE 

„Bewegung und Immunsystem“ 
Mag. Sonja Malik (Sportwissenschafterin) 

„...und bleiben Sie gesund.“  Sooft wie 
im Jahr 2020 haben wir diesen Satz 
wohl noch nie gehört und gelesen.  

Weltweite Ereignisse aber auch persön-
liche Schicksalsschläge bringen uns 
vermehrt dazu darüber nachzudenken,  
wie wir unsere eigene Gesundheit er-
halten, stärken und verbessen könnten.  

Dabei spielt unser Immunsystem eine be-
deutende Rolle. Das ganze Jahr über be-
schützt es unseren Körper vor Viren, Bak-
terien, Pilzen und anderen Krankheitserre-
gern. Deshalb ist es wichtig, unsere Ab-
wehrkräfte bestmöglich zu schützen und zu 
unterstützen. 

Bewegung stärkt unsere Abwehrkräfte !!! 

Zahlreiche Vitamine,  Mineralstoffe und Spurenelemente  oder auch ausreichend Schlaf sind allgemein bekannt da-

für, unser Immunsystem zu stärken. Wir wissen auch schon längst über die positive Wirkung von Bewegung und 

Sport hinsichtlich bestimmter Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck . Wie sehr ein aktiver Lebensstil 

unser Immunsystem positiv beeinflusst konnten Forscher erst in den letzten Jahren aufzeigen.  

 

Bewegung und Sport erhöhen die Zahl der natürlichen Killerzellen, die abartige Zellen im Körper erkennen und 

abtöten. Außerdem konnte unmittelbar nach der körperlichen Belastung eine erhöhte Anzahl an Antikörper produ-

zierenden B-Lymphozyten nachgewiesen werden. Beide Faktoren haben für unser Immunsystem einen sehr wich-

tigen Stellenwert. 

 

Vor allem lang anhaltender Stress wirkt sich negativ auf unser Immunsystem und unsere Gesundheit aus. Vor allem 

Ausdauersportarten aktivieren Hormone, die Stressreaktionen deutlich verringern können und zu einem angeneh-

men Wohlbefinden führen.  

KILLERZELLEN UND ANTIKÖRPER SIND AKTIVER, WENN WIR SELBST AKTIV SIND! 

BEWEGUNG BAUT STRESS AB! 

Richtig ist wichtig !!! 

Man könnte meinen, je mehr man sich anstrengt, des-

to größer ist der positive Nutzen für unser Immun-

system. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Hoch-

leistungssportler zum Beispiel haben eine weitaus hö-

here Infektanfälligkeit als Hobbysportler.   

Den effektivsten Nutzen für unser Abwehrsystem 

erzielen wir mit einer 3 - 5x wöchentlichen 

„moderaten“ Bewegungseinheit. Das bedeutet, dass 

Sie sich so bewegen sollten, dass Sie zwar schneller 

atmen, dabei aber nicht aus der Puste kommen.  

 

Geeignete Sportarten dafür sind Nordic Walking, Rad-

fahren oder Schwimmen. Anfänger erzielen auch schon 

mit schnellerem Spazierengehen positive Effekte. Für 

Geübtere wäre auch langsames Laufen eine geeignete 

Option.  

Beginnen Sie vorerst mit etwa 20 Minuten und steigern 

Sie die Dauer Ihres Trainings allmählich auf 1 Stunde.  

Denken Sie daran, dass die Regelmäßigkeit Ihres Trai-

nings eine wichtige Rolle spielt.  Ist Ihr Immunsystem 

aber bereits durch eine Erkältung geschwächt, sollten 

Sie eine Trainingspause einlegen und nach der Erkran-

kung erst wieder langsam starten.  

In diesem Sinne: Nehmen Sie Ihre Beine und Ihre Gesundheit in Ihre Hände und unterstützen Sie Ihre Abwehrkräfte !!! 
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GESUNDE SEITE 

„Guat und gsund“ 
Sabine Begsteiger, Diätologin 

„Ernährung und Immunsystem“ 
Wer sich ausgewogen und gesund ernährt, sich re-

gelmäßig bewegt und an der frischen Luft viel Zeit 

verbringt, kann sein Immunsystem stärken. Die 

eigenen Abwehrkräfte können so im Kampf gegen 

Viren, Bakterien und Pilze den Körper besser un-

terstützen. Schutz vor einer Ansteckung mit dem 

Coronavirus Sars-CoV-2 kann eine gesunde Ernäh-

rung bzw. Lebensweise nicht bieten, aber wir 

können damit unserem Körper 

die richtige Unterstützung für 

eine gute Abwehrarmee liefern. 

Verwöhnen Sie Ihren Körper 

daher mit einer ausgewogenen 

Ernährung und regelmäßiger Bewegung. Er wird 

sich mit unerwartet guter Laune, Beweglichkeit und 

Wohlgefühl bei Ihnen bedanken. Ganz nebenbei 

steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch Nase, Hals 

und Rachen fit bleiben. 

Ausgewogene und gesunde Ernährung stärkt unsere Abwehrkräfte! 

Die Vitamine C und E (in allen Kohlarten, Kartoffeln, Nüssen, hochwertigen Pflanzenölen) wie auch die 
Spurenelemente Zink und Selen (in Käse und Fisch) gehören im Winter zu den heiß begehrten Nährstoffen 
unserer Abwehrkräfte. 

Haben Sie gewusst, dass eine Portion roher Krautsalat (15 dag) 70 mg Vitamin C enthält? Das entspricht 
circa dem Tagesbedarf an Vitamin C eines gesunden Erwachsenen. 

Besonders effektiv schützen zudem sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, wie Sulfide aus Zwiebeln und Knob-
lauch, Senföle aus Brokkoli , Kohl und Kraut. 
Flavonoide aus Beeren, Äpfel und Kohl helfen den Zellen ordentlich auf die Sprünge. 

Schützende Pflanzenstoffe aus Kohlgewächsen, wie Kohlsprossen, Rotkraut, Broccoli oder Kohlrabi be-
kämpfen unerwünschte Bakterien in Harn- und Atemwegen. Außerdem sind es heimische Pflanzen, die sich 
im Winter gut lagern lassen und schon immer in unsere Kost integriert waren. 

Kraut und Kohl können bei manchen Blähungen hervorrufen. Wenn Sie aus dem Grund Kraut und Kohl 
nicht gerne essen, so greifen Sie dafür öfters bei leichter verdaulichen Gemüsesorten zu, wie Karotten, Selle-
rie, Kürbis, rote Rüben, Tomaten, Brokkoli,... 

Rezeptideen: 
Kartoffel-Kohl-Suppe, Putengeschnetzeltes mit Champignons und Reis, Krautfleckerl, Blaukrautstrudel, 
Krautrouladen, Krautsalat,….. 
Rezept: Krautgulasch mit Kartoffeln: (für 4 Portionen) 
1 TL Sonnenblumenöl, 1 große Zwiebel, 800 g Weißkraut, 500 g Kartoffeln, 1 grüner Paprika, 1/2 l Wasser, 
1/4 l fettarme Milch, 1 EL Weizenvollkornmehl, Paprikapulver mild und scharf, Essig, Salz, Kümmel ge-
mahlen, Pfefferoni      Zubereitung: 

Das Gemüse und die Kartoffeln reinigen. Die Kartoffeln 
würfelig, den Paprika nudelig schneiden und die Zwiebel 
fein hacken. Die Zwiebel in Öl anrösten, 1 EL Paprikapul-
ver (je nach Geschmack) kurz mitrösten und rasch mit 2 
EL Essig ablöschen. Das Kraut, den Paprika und die Kar-
toffeln zugeben und aufgießen. Pfefferoni und Knoblauch 
klein schneiden und dazu geben. Das Ganze zugedeckt so 
lange kochen, bis das Kraut und die Kartoffeln weich sind. 
Bindung mit Milch und Vollkornmehl - gut verkochen und 
salzen.  

Bild: Adobe Stock 



 

16 

GEHIRNJOGGING 

ÖSTERREICH-MOSTVIERTEL-RÄTSEL 

Senkrecht:        Waagrecht: 

1 Wie viele Bundesländer hat Österreich?   2 Wie nennt man den „Mais“ noch? 

3 In welchem Bundesland wohnen wir?   5 Übersetzung von „Botschad“ 

4 Alkoholisches Getränk im Mostviertel?   6 Ein sehr bekanntes Stift in der Nachbarschaft? 

7 Eine bekannte Basilika im Mostviertel?   8 Großes Weidetier, das Milch gibt? 

10 „Du bist sehr oft schleissi?“ Was bedeutet das?     9 Wo befindet sich ein großer Tierpark im Mostviertel? 

Schlagerparade 

1. Conny Froboess sang das Lied „Zwei kleine …….?“ _____________________________________ 

2. Von wem will Heintje keine Tränen sehen?  _____________________________________ 

3. Ohne welches Buch geht die Mimi nie ins Bett? _____________________________________ 

4. Zu welchem Lied gehört die Zeile: „…...schade um die Tränen in der Nacht?“ _________________ 

5. Marlene Dietrich machte aus diesem Lied einen Hit. Es hieß: Sag mir wo…? __________________ 

6. Welche Stadt träumt laut Caterina Valente von der Liebe? _________________________________ 

7. Wie geht der Text weiter: „Ich will keine Schokolade…..“ _________________________________ 

8. Wer sang das Lied: „Marmor, Stein und Eisen bricht?“ ___________________________________ 

9. Welche vier Tiere werden in dem Lied „Schön ist es auf der Welt zu sein“ genannt? 

________________________________________________________________________________ 

Im Herbst werde ich knackig und rund, schmecke süß und bin sehr gesund. Man backt mit mir oft 

einen Kuchen, doch auch gebraten sollst du mich versuchen. Ich bin der . . . . . . 

Leise grau und sacht, komm ich über Nacht. Dann leg ich mich wie eine weiße Wand über die  

Stadt und das ganze Land. Wer bin ich?  . . . . .  
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In Liebe denken wir an: 
Waidhofer Marianne 

Hofbauer Karoline 

Nagl Lieselotte 

Rauchegger Stefanie 

Lehner Anna 

Heinrich Berta 

Schimpl Anna 

Schneider Eduard 

Welser Hedwig 

Voglmayr Franziska 

Radlspöck Josefa 

Kögl Franziska 

Kirchmayr Wilhelm 

Huber Maria 

Maurerlehner Hermine 

 

Alles Gute zum Geburtstag: 
 

JUNI: 
Infanger Marianne 75 
Schnetzinger Josef 70 

 
JULI: 

Sengseis Maria  85 
Rohrauer Waltraud 65 
Bant Erna   75 

 
AUGUST: 

Seiser Alfred  70 
Haider Elfriede  80 
Lehrbaum Rosa  85 

 
SEPTEMBER: 

Fehringer Marianne 65 
Pechtl Johann  85 

 
OKTOBER: 

Rohrauer Johann  70 
Maurerlehner Hermine 85 
Mitterlehner Zäcilia 90 
Obermayr Theresia 90 

 
NOVEMBER: 

Saffratmüller Ernestine 70 
Riener Hilda  80 
Haimberger Franz 85 
Simlinger Irmgard  95 

 

 

Herzlich willkommen in unserem Haus 

Kurz Margarete 

Frantz Agnes 

Farthofer Berta 

Maurerlehner Hermine 

Bauer Franziska 

Pfaffeneder Maria 

Schübl Josef 

Masser Anton 

Imler Anna 

Schönbichler Helga 

        *** 

Schiefer Christine 

Stummer Adolf 

Stiefelbauer Juliane 

Aichberger Josef und Renate  

50 
11.7. 

Das gesamte Team vom  

Seniorenzentrum Haag wünscht  

unserem Chef, Herrn OMR Dr. Anton 

Hengst und seiner Gattin Ilse  

alles Gute, Glück und Gottes Segen  zur  

Goldenen Hochzeit. 

RUND UM DEN ALLTAG 
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SAMMELSURIUM 

MEIN                          BUCHTIPP  

Rätselauflösung von Seite 16: 

Buchtipp von  Veronika Grubhofer  

 KOCHGEHEIMNIS                       Gutes Gelingen!  OPAS 

BLECHKUCHEN  - OBSTKUCHEN 
 

4 Eier, 40 dag Mehl, 40 dag Zucker, 1 Pkg. Backpul-
ver, 2 Pkg. Vanillezucker, 1/8 l Öl, 1/8 l Mineral.  
Alle Zutaten in eine Rührschüssel geben und bis zur 
Blasenbildung schlagen.  
Mit Obst nach eigener Wahl belegen.  
Bei 190 Grad Ober– und Unterhitze eine halbe bis 

3/4 Stunde backen.  

Herr Adolf Stummer ist im Juni im Be-
treuten Wohnen eingezogen und ist lei-

denschaftlicher Hobbykoch. Des Öfteren 
haben wir Damen im Büro schon Kost-
proben von Herrn Stummer erhalten.  

„Schmecken echt lecker!“ 

KARTOFFELLAIBCHEN: 

Mehlige Kartoffeln mit 1 Ei und Salz oder Vegeta 
vermischen. Eine Rolle formen und Schnitten her-
unterschneiden. Flach drücken und in Kräuterbrö-

sel panieren und herausbacken.  
Die rohen Kartoffellaibchen lassen sich gut einfrie-
ren und wenn man einmal keine Zeit hat zum Ko-
chen,  dann einfach auftauen und in die Pfanne.  

Herr Stummer macht sämtliche Marmeladen und 
Säfte selber und alles natürlich „BIO“. 
Einfach einmal ausprobieren, die 
KIWI-KAROTTENMARMELADE 
Kiwi  mit Stabmixer oder Küchenmaschine passie-
ren, Karotten kochen und ebenfalls passieren und 
mit Gelierzucker einkochen. 

Fragen Kreuzworträtsel: 
Senkrecht: 
1 Wie viele Bundesländer hat Österreich? NEUN 
3 In welchem Bundesland wohnen wir? NIEDERÖSTERREICH 
4 Alkoholisches Getränk im Mostviertel? MOST 
7 Eine bekannte Basilika im Mostviertel? SONNTAGBERG 
10 „Du bist sehr oft schleissi?“ Was bedeutet das? SCHLAMPIG                           
Waagrecht: 
2 Wie nennt man den „Mais“ noch“ KUKURUZ 
5 Übersetzung von „Botschad“ UNGESCHICKT 
6 Ein sehr bekanntes Stift in der Nachbargemeinde? SEITENSTETTEN 
8 Großes Weidetier das Milch gibt? KUH 
9 Wo befindet sich ein großer Tierparkt im Mostviertel?  HAAG 

Schlagerparade 

1. ITALIENER, 2. MAMA, 3. OHNE KRIMI GEHT DIE MIMI NIE INS BETT 

4. LIEBESKUMMER LOHNT SICH NICHT 

5. DIE BLUMEN SIND, 6. PARIS (1954) 7. ICH WILL LIEBER EINEN MANN 

8. DRAFI DEUTSCHER,  

9. BIENE, STACHELSCHWEIN, KROKODIL UND FROSCH 

Apfel und Nebel 

Wir schaffen die Kindheit ab!                                                          

Autor:  Dr. Günther Loewit   Verlag: Hymon   

Wir sind auf dem besten Weg, uns selbst abzuschaffen:          
Mit durchschnittlich 1,4 Nachkommen pro Frau stehen sie einer immer größeren Zahl von älteren 
Menschen gegenüber. Umso mehr Energie investieren wir dafür, diese wenigen Kinder in ihrem goldenen Käfig zu 
umsorgen und zu behüten. Wir erfüllen ihnen jeden materiellen Wunsch, weil wir uns für Geborgenheit und Zuwen-
dung nicht die Zeit nehmen. Ein Arzt zeigt auf, wie wir zwischen Erziehungsperfektionismus und Vernachlässigung 
die gesunde Mitte im Umgang mit unseren Kindern verloren haben, und wohin der Egoismus unserer kinderfeindli-
chen Selbstverwirklichungsgesellschaft führt. Durch Beispiele macht er deutlich, wie wir wieder zu einem entspannten 
und befreiten Umgang mit unseren Kindern zurückfinden könnten. 

„Durch Zufall wurde ich auf den Titel dieses Buches aufmerksam. Weil mich die Inhaltsangabe neugierig 
machte, habe ich mir dieses Buch gekauft. Es war nicht lustig zu lesen, weil es die Wunden unserer Zeit 
aufdeckt. Das Buch hat mich dann ziemlich beunruhigt und habe daran gedacht, das müssten viel mehr 
Menschen lesen und sich ein Bild und Gedanken über dieses ganze Thema machen. Ich selber bin mit 4 
Geschwistern aufgewachsen und bin sehr dankbar dafür. Ich selber habe 4 Kindern das Leben geschenkt 
und sind als Familie glücklich. Ich habe mich auch selber in diesem Buch erwischt und doch auch im Nach-
hinein gesehen, dass ich sehr vieles richtig gemacht habe. Ich will mich damit nicht rühmen, aber was ich 
beurteilen kann, für die Kinder selber ist es sehr wertvoll unter Geschwistern aufzuwachsen. Es passt jetzt 
sogar auch besonders in diese „Besondere“ Zeit. Es müsste meiner Meinung nach  unbedingt ein Umdenken 
stattfinden und Mut machen.“ 
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VERANSTALTUNGSKALENDER 

 Wöchentliche Termine: 

Dienstag:   Messe in der Kapelle     15.30 Uhr 

Mittwoch:  Sitzgymnastik im Seminarraum   09.30 — 10.30 Uhr 

Donnerstag:  Rosenkranzgebet in der Kapelle    16.00 Uhr 

   Schule für Sozialbetreuungsberufe   08.00 — 16.00 Uhr 

Freitag:  Schule für Sozialbetreuungsberufe   08.00 — 16.00 Uhr 

Sonntag:  Messe in der Kapelle jeden 1. und 3. Sonntag 10.30 Uhr 

Sonstige Termine:  NEU: ab 01. 09. 14.00 - 14.30 Uhr LISI-TV „A gmütliche halbe Stund“ 

Wann? Uhrzeit Was? Wer? Wo? 
Di.,  01.09. 14.00-15.00 Treffpunkt „Elisa“-Ehrenamt Grohmann Ingrid Seminarraum 

Mi.,  02.09. 14.30-15.00 „Wer rastet der rostet“ Begsteiger Sabine Seminarraum 

Do.,  03.09. 09.00-11.00 Kochvormittag Ehrenamt Pflege 1 und 2 

Mo., 07.09. 14.00-15.30 Mutterberatung Dr. Bettina Hengst Seminarraum 

Mi.,  09.09. 14.30-15.00 „Wer rastet der rostet“ Begsteiger Sabine Seminarraum 

Do.,  10.09. 13.45-14.45 Erinnerungskaffee Begsteiger Sabine Haagraum 

Mo., 14.09. 15.00 Gemeinsames Singen Hebart Heidi Seminarraum 

Mi.,  16.09. 14.30-15.00 „Wer rastet der rostet“ Begsteiger Sabine Seminarraum 

Do.,  17.09. 14.45-15.45 Schreibwerkstatt Begsteiger Sabine Speiseraum 

Fr.,   18.09. 14.15 Wallfahrt Pfarrer Schuh Kapelle 

Mi.,  23.09. 14.30-15.00 „Wer rastet der rostet“ Begsteiger Sabine Seminarraum 

Do.,  24.09. 13.45-14.45 Erinnerungskaffee Begsteiger Sabine Haagraum 

Mo., 28.09. 15.00 Gemeinsames Singen Hebart Heidi Seminarraum 

Mi.,  30.09. 14.00 Erntedankkrone binden Begsteiger Sabine Seminarraum 

Do.,  01.10. 09.00-11.00 Kochvormittag Ehrenamt Pflege 1 und 2 

Mo., 05.10. 14.00-15.30 Mutterberatung Dr. Bettina Hengst Seminarraum 

Di.,  06.10. 14.00-15.00 Treffpunkt „Elisa“-Ehrenamt Grohmann Ingrid Seminarraum 

Mi.,  07.10.. 14.30-15.00 „Wer rastet der rostet“ Begsteiger Sabine Seminarraum 

Do., 08.10. 14.45-15.45 Schreibwerkstatt Begsteiger Sabine Speiseraum 

Mo., 12.10. 15.00 Gemeinsames Singen Hebart Heidi Seminarraum 

Mi.,  14.10.. 14.30-15.00 „Wer rastet der rostet“ Begsteiger Sabine Seminarraum 

Do., 15.10. 13.45-14.45 Erinnerungskaffee Begsteiger Sabine Haagraum 

Mo., 19.10. 15.00 Gemeinsames Singen Hebart Heidi Seminarraum 

Mi.,  21.10. 14.30-15.00 „Wer rastet der rostet“ Begsteiger Sabine Seminarraum 

Do., 22.10. 14.45-15.45 Schreibwerkstatt Begsteiger Sabine Speiseraum 

Mi.,  28.10. 14.30-15.00 „Wer rastet der rostet“ Begsteiger Sabine Seminarraum 

Mo., 02.11. 14.00-15.30 Mutterberatung Dr. Bettina Hengst Seminarraum 

Di.,  03.11. 14.00-15.00 Treffpunkt „Elisa“-Ehrenamt Grohmann Ingrid Seminarraum  

Sa., 07.11. 15:00 Messe für die Verstorbenen  Kapelle 

Mo., 09.11. 15.00 Gemeinsames Singen Hebart Heidi Seminarraum 

Mo., 23.11. 15.00 Gemeinsames Singen Hebart Heidi Seminarraum 

Mi.,  25.11. 14.30-15.00 „Wer rastet der rostet“ Begsteiger Sabine Seminarraum 

Do., 26.11. 14.45-15.45 Schreibwerkstatt Begsteiger Sabine Speiseraum 

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 



Ein großes „Dankeschön“ 

an die Sponsoren 


