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Batschuns

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
die Arbeit an dieser Ausgabe hat uns
besonders viel Freude bereitet! Was 
Wunder – bei diesem Themenschwer-
punkt. Was bedeutet Glück für Sie?
Was bringt Freude in Ihren Tag?

Diese Fragen stellten wir verschiedenen
Personen. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen! Alle Beiträge hatten hier 
gar nicht Platz – so groß war das Echo. 
So werden wir auch in den kommenden 
Ausgaben von dieser reichen Ernte pro-
fi tieren.

Es war uns ein Anliegen, das Augenmerk 
auf das persönliche Glück und auf die 
kleinen Freuden zu richten. Wir hoffen, 
dass Sie, liebe Leserin, lieber Leser, eben-
so viel Freude mit dieser Ausgabe haben 
werden wie wir!

Wir wünschen Ihnen einen wundervollen 
Frühling mit vielen Glücksmomenten!

Für das Redaktionsteam
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Über das Glück –

Was ist Glück? Schon seit Tagen schiebe Was ist Glück? Schon seit Tagen schiebe 
ich diese Frage vor mir her. Zunächst ich diese Frage vor mir her. Zunächst 
fand ich sie beinahe etwas indiskret, so fand ich sie beinahe etwas indiskret, so 
als ob ich mich über einen besonderen als ob ich mich über einen besonderen 
Charakterzug oder eine heikle Veran-Charakterzug oder eine heikle Veran-
lagung outen sollte. Im Laufe meines lagung outen sollte. Im Laufe meines 
Lebens habe ich schon über viele Fragen Lebens habe ich schon über viele Fragen 
und Themen nachgedacht und disku-und Themen nachgedacht und disku-
tiert, aber ich musste 75 Jahre alt wer-tiert, aber ich musste 75 Jahre alt wer-
den, bis ich gefragt wurde, was denn den, bis ich gefragt wurde, was denn 
Glück für mich bedeute. Weiß ich denn Glück für mich bedeute. Weiß ich denn 
überhaupt etwas davon?überhaupt etwas davon?

Ist Glück nicht etwas, das einem sozusa-
gen zufällt? Andererseits sagt man aber 
auch, dass jeder seines eigenen Glückes 
Schmied sei. Haben wir in der Schule, 
habe ich von meinen Eltern darüber je 
etwas gehört? Vielleicht lag es daran, 
dass unsere Eltern in den Kriegs- und 
Nachkriegszeiten andere Sorgen hatten, 
als über seelische Befi ndlichkeiten und 
erhabene Begriffe nachzudenken, sich 
über persönliches Glücksempfi nden und 
-erleben auszutauschen. Glück war, wenn 
man beim Bauern wieder Kartoffeln und 
Butter „ergatterte“, das Unglück wurde 
meist still ertragen. Es war wie mit den 
Fragen über intime Dinge, darüber wurde 
nicht gesprochen. Vielleicht sind das The-
men nur für gute Zeiten. 

Dennoch, es gibt eine Institution, die 
die Glücksfrage schon seit 2000 Jahren 
im Gespräch hält – die Kirche. In Le-
sungen, Predigten und Gesängen kommt 
das Glück ins Spiel – es sei die göttliche 
Herrlichkeit, die wir dereinst schauen 
würden. Und so seien wir Menschen dem 
Glück nie näher, als wenn es ums Sterben 
geht. Aber da gibt es doch noch einen 
kleinen Haken. Das künftige Glück soll 

von der dereinstigen Nähe zu Gott ab-
hängen, und die muss man sich auf die-
ser Welt „erarbeiten“. Den Heiligen wird 
da ein Bonus zugesprochen. Heißt das, 
dass Glück nicht gleich Glück ist? So wie 
man manchmal sagt, alle Menschen seien 
vor dem Gesetz gleich, aber manche sind 
eben doch etwas gleicher. Wie steht es da 
mit der Glücks-Gerechtigkeit im Himmel? 
Sind etwa auch in Gottes Nähe nicht alle 
Menschen gleichglücklich?

Und dann, vor fast 250 Jahren, geschah 
etwas Unerhörtes: Das Glück wurde vom 
Himmel, vom Jenseits sozusagen, auf die 
Erde geholt, als eine Vision für alle Men-
schen – schon zu Lebzeiten. Es war die 
Präambel der amerikanischen Unabhän-
gigkeitserklärung, die allen Menschen das 
unveräußerliche Recht zuerkannte, nach 
Glück zu streben. Das war revolutionär, 
dass allen Menschen dieses Recht zuer-
kannt wurde, denn der einfache Mann hat-
te bis dahin zu dienen und die Pfl icht zu 
erfüllen. Die erhabenen Dinge des Lebens 
waren etwas für die Eliten. Der gewöhnli-
che Bürger wurde auf das Jenseits vertrös-
tet, als den Ort des kommenden Glücks.

Es bedurfte schließlich des Wirkens eines 
Sigmund Freud und der Beschäftigung 
mit der menschlichen Psyche, ihren ver-
borgenen Wünschen und Hoffnungen, bis 
dann, nach zwei Weltkriegen, das leibli-
che Wohl zumindest bei uns im Westen 
gesichert war und wir begannen, über 
unser Glück im Hier und Jetzt nachzu-
denken, zu sprechen, zu schreiben. Heute 
ist es selbstverständlich geworden, beim 
Frisör unter der Trockenhaube über die 
Glücksbilanz des Lebens zu lesen. Das 
Glück ist in unserem Alltag angekommen 

eine Annäherungeine Annäherung

Hermann 
Kramer
Pensionist
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– 250 Jahre nach der amerikanischen 
Unabhängigkeitserklärung. Doch aus der 
einstigen Vision wurde eine Herausfor-
derung, jetzt lässt uns das Thema nicht 
mehr los. Die illustrierten Ratgeber zum 
Thema Glück setzen uns unter Druck, 
viele Menschen hinterfragen ihren Le-
benslauf hinsichtlich Glückserfüllung. Wer 
nicht glücksfähig ist, gilt irgendwie fast 
als behindert, zumindest als bedauernswert 
und nicht selten sogar als ein Fall für den 
Therapeuten.

Ein ordentliches Einkommen, Gesundheit 
und gelegentlich ein Urlaub auf einer In-
sel – das ist heute zu wenig. Und so fra-
gen viele Menschen in ihrer Lebensmitte 
„War das alles?“ Und sie geraten in eine 
Krise, wenn sie ihre Lebensglücksbilanz 
erstellen. Dann sind Erfahrungsgruppen, 
esoterische Zirkel oder gar der Ausstieg 

aus einem vereinnahmenden Beruf an-
gesagt, um endlich den Weg zum Glück 
zu fi nden, vielleicht mit ein paar Schafen 
in den Bergen. Was einem bewusst wird, 
kann auch plötzlich zum Problem werden.

Doch wonach suchen wir eigentlich, wenn 
wir das Glück suchen? – Auf die Frage 
eines Lehrers, was denn Glück sei, könn-
te ein Schüler lapidar antworten: „Glück 
ist ein Hauptwort“. Und als ein weiteres 
Beispiel für Hauptwörter erwähnt er dann 
noch „Tisch“ und beschreibt den als ei-
nen Gegenstand mit einer Platte und vier 
Stehern in Bauchhöhe. Und der Lehrer 
möchte auch noch eine Beschreibung 
von Ehrlichkeit und Glück. „Also Ehrlich-
keit“, meint der Schüler, „ist, wenn ich 
eine Geldbörse auf der Straße fi nde und 
diese zum Fundamt trage. Und Glück ist, 
wenn ich eine gute Note schreibe, obwohl 
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ich nichts gelernt habe“. Nachdem Lehrer 
manchmal hartnäckig sind und es genau 
wissen wollen, wird der sagen: „Alles schön 
und recht, aber du hast nur Beispiele ge-
bracht. Ich weiß jetzt immer noch nicht, 
was Ehrlichkeit und Glück eigentlich sind.“

Dieses Wörtchen eigentlich könnte der 
Schlüssel zur Lösung des Problems sein, 
es deutet auf einen Weg zu etwas Verbor-
genem, aber leider auch nicht mehr. Es 
verweist auf etwas Dahinterstehendes, auf 
etwas Allgemeines. So wie eine Mutter ih-
re Tochter besorgt fragt: „Wie geht es dir 
eigentlich in deiner Ehe?“ Und sie möchte 
nicht nur hören, dass der Schwiegersohn 
fl eißig und ein liebevoller Vater sei, sondern 
ob die Tochter ihr Glück gefunden habe.

Ich muss zugeben, ich bin noch nicht 
viel weiter gekommen mit der Frage, was 
denn das Glück sei. Ich bin weit davon 
entfernt sagen zu können „aha, das also 
ist das Glück“.

Da bleibt mir wohl nur der Trost, dass 
sich ein Philosoph, ich glaube, es war 
Baruch Spinoza, vor 350 Jahren auch 
nur mit einem Bild oder Gleichnis behol-
fen hatte: „Das Glück“, sagte er in etwa, 
„ist wie eine Sonne, sie scheint Tag für 
Tag und schickt ihre Strahlen auf die 
Erde. Diese erhellen und wärmen manch-
mal unser Dasein – sofern sich keine 
Wolken zwischen sie, die Sonne, und uns 
Menschen schieben.“ Und weil der Himmel 
immer wieder von Wolken verdunkelt wird 
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Viele ältere Menschen möchten den Le-Viele ältere Menschen möchten den Le-
bensabend in ihrer vertrauten Umgebung bensabend in ihrer vertrauten Umgebung 
verbringen. Die häufi gste Sorge älterer verbringen. Die häufi gste Sorge älterer 
Menschen und ihrer Angehörigen ist die Menschen und ihrer Angehörigen ist die 
Angst, im Notfall nicht schnell genug Angst, im Notfall nicht schnell genug 
Hilfe herbeiholen zu können. Durch die Hilfe herbeiholen zu können. Durch die 
Rufhilfe kann hier geholfen werden.Rufhilfe kann hier geholfen werden.

Dieses Notrufsystem begleitet und hilft
älteren und alleinstehenden Menschen 
365 Tage im Jahr rund um die Uhr und 
stellt in kritischen Situationen innerhalb 
kürzester Zeit eine Verbindung zu den 
nächsten Angehörigen und zur Rettungs- 
und Feuerwehrleitstelle (RFL) her. Durch 
diese schnelle Hilfe wird den Menschen 
ein hohes Maß an Sicherheit vermittelt.

Der Handsender wird am Körper getragen 
und ist somit in ständiger Reichweite. 
Kommt es zu einer kritischen Situation,
so wird mit einem einfachen Knopfdruck 
die Alarmierungskette gestartet. Mit die-
sem Netzwerk der Verbundenheit können 
alleinstehende Menschen in ihrer vertrau-
ten Umgebung wohnen bleiben. Es ver-
mittelt Selbstständigkeit und ein Gefühl 
von Sicherheit. Über 2.000 Seniorinnen 
und Senioren in Vorarlberg haben schon 
ein „Rufhilfe“-Gerät des Roten Kreuzes. 
Die Aktion wird von Land und Gemein-
den durch den Sozialfonds unterstützt.

Nähere Informationen und Anmeldung: 
Rotes Kreuz Vorarlberg
T 05522 201-2020
rufhilfe@v.roteskreuz.at.

Es ist uns wichtig, dass sich dieEs ist uns wichtig, dass sich die
Menschen sicher fühlen. Die RufhilfeMenschen sicher fühlen. Die Rufhilfe
erhöht diese Sicherheit.erhöht diese Sicherheit.
Statement LR Dr. Greti Schmid

Rufhilfe

Landesrätin 
Dr. Greti 
Schmid

Damit Hilfe kommt,Damit Hilfe kommt,
wenn Sie Hilfe rufen wenn Sie Hilfe rufen 

und wir die Sonne nie in ihrer Eigentlich-
keit erfahren können, deshalb sprechen wir 
wohl auch meist nur von Glücksmomen-
ten, längeren oder kürzeren Augenblicken 
des Glücks, oder auch einfach von freudi-
gen Erlebnissen – die auch meinen Alltag 
erhellen:
 • Glückliche Momente sind leise,
Lärm verscheucht sie.

 • Es sind Erlebnisse in kleiner Gemein-
schaft, Wandern auf schmalen Steigen, 
Ausblicke erleben, das Rauschen des 
Wassers.

 • Auf Tönen schweben. 
 • Ein leeres Blatt mit Sätzen füllen,
die ein anderer vielleicht versteht. 

 • Signale stillen Einverständnisses über 
gemeinsames Dasein vernehmen. 

 • Menschen begegnen, im Auseinander-
gehen umarmen, und dann – uner-
wartet – dauert eine Berührung eine 
gefühlte Ewigkeit. 

 • In einem Team arbeiten, ein Werk
planen, beginnen, vollenden.
Teilhabe am Leben, am Tätig-Sein. 

 • Im Älterwerden zurückblicken und
vergleichen – das Füllhorn an
Erinnerungen.

 • Oft begleitet von Wehmut über nicht 
Wiederholbares.

 • Verbirgt sich die Quelle, der Ursprung 
des Glücks etwa in uns selbst?
Womöglich auch die Schatten?

Anhänger östlicher Religionen, so sagt 
man, erfahren das höchste Glück nicht im 
Tätigsein, in der gemeinschaftlichen Teil-
habe, im Erleben der Welt, sondern in der 
Abkehr vom Da-Sein, in der meditativen 
Versenkung in das Nichts. Das wäre für 
mich nicht der Blick in das Licht, sondern 
in einen Abgrund.



8

zum Frühstück eine Tasse Kaffee mit zum Frühstück eine Tasse Kaffee mit 
Milch und Zucker, ein Brot mit gelber Milch und Zucker, ein Brot mit gelber 
oder roter Marmelade, dass ich mich oder roter Marmelade, dass ich mich 
heute mag, so wie ich bin, mein karierter heute mag, so wie ich bin, mein karierter 
Rock, der mir so gut steht, den blauen Rock, der mir so gut steht, den blauen 
Pullover dazu. Der Besuch eines lieben Pullover dazu. Der Besuch eines lieben 
Menschen, der Mittagsschlaf, er ist Wohl-Menschen, der Mittagsschlaf, er ist Wohl-
tat für mich, ein freundlicher Blick, ein tat für mich, ein freundlicher Blick, ein 
liebevolles Gespräch, eine Umarmung.liebevolles Gespräch, eine Umarmung.

Ist das Glück? – Vielleicht ist das Glück!Ist das Glück? – Vielleicht ist das Glück!
Seit einigen Jahren darf ich im Haus der 
Generationen in Götzis mit unseren betag-
ten Menschen jeden Freitag eine Stunde 
lang verschiedenen Gefühlen nachspü-
ren. „Erzählwerkstatt“ wird diese Stunde 
genannt. In dieser Zeit kommen den Be-
wohnerinnen und Bewohnern zum Thema 
Glück viele Erlebnisse aus ihrer Kindheit, 
Erwachsenenzeit und dem Alltag im Heim 
in den Sinn. Was heißt schon Alltag, wenn 
so viele glückliche Gefühle – auch aus Er-
innerungen – in kurzer Zeit entstehen dür-
fen!? Dieser Text ist aus solchen Stunden 
gemeinsamen Erinnerns entstanden.

Und nun „Kostproben“ aus dem Leben Und nun „Kostproben“ aus dem Leben 
der älteren Menschen:der älteren Menschen:
 • Wenn ich gut geschlafen habe, dann 
freue ich mich auf den kommenden Tag.

 • Wenn ich überraschend Besuch bekom-
me, von Leuten, die ich schon länger 
nicht mehr gesehen habe. Über frühere, 
gemeinsame Erlebnisse zu reden. Die 
Freude hält oft sehr lange an.

 • Handarbeiten, das lenkt mich von den 
Schmerzen ab. 

 • Ein Besuch der eigenen Kinder. Das
Gefühl, nicht vergessen zu sein.

 • Eine Badewanne mit viel warmem Wasser.
 • Im Heim noch leichte Arbeit zu verrich-
ten, dann werde ich noch gebraucht.

 • Bei meinen Eltern war ich sehr
glücklich, die Mutter war zwar manch-

mal streng, der Vater hat die Situation 
dann mit Augenzwinkern ausgeglichen.

 • Meine neuen Hausschuhe – und wenn 
man gut zu mir ist und wir gemütlich 
beisammen sitzen.

 • Eine meiner Schwestern kommt mich
sicher besuchen, sie wechseln sich ab.

 • Ich fühle mich bedeutend besser als
vor einem halben Jahr, das macht
mich glücklich.

 • Glücklich? Nein, glücklich bin ich nicht, 
aber es geht schon.

 • Wenn man mit sich selber im Einklang 
ist, wunderbare Momente mit den Schi-
ern auf der Valuga, bei Neuschnee dann 
hinuntersausen.

 • Ein besonderer Glücksmoment war
für mich, als ich im Krieg nach fünf 
Weihnachten wieder zu Hause war,
das kann sich kein Mensch vorstellen.

 • Glück - das waren 30 Valuga-Erlebnisse.
 • Wenn ich auf den Friedhof zu meinem 
Mann und zu den verstorbenen Söhnen 
gehen kann, ich werde mit dem Roll-
stuhl dorthin gefahren.

 • Wenn ich anderen Gutes wünsche, das 
sind auch Glücksmomente, ich kann 
mich mit anderen freuen; ich wünsche 
euch, dass ihr gesund bleibt und wir es 
fein miteinander haben. 

 • Wenn ich über ganz schlimme Erleb-
nisse hinweggekommen bin, es muss 
ja weitergehen, sonst verzweifelt man. 
Nach dem Schmerz wird man dankbar 
und irgendwann lernt man, dass es noch 
viele Freuden geben kann. Nur verbittert 
werden, das darf man nicht.

 • Ich hatte Erlebnisse, da war sicher eine 
höhere Macht im Spiel: Ich habe für 
mein schwer krankes Kind laut gebetet, 
„Herrgott, hol lieber mich als den klei-
nen Sohn“. Da machte er die Augen auf 
und lächelte mich an. Die Ärzte meinten, 
da war der Schutzengel sicher nicht

Nutze die Talente, die du hast
Was ist Glück, was ist Freude? Vielleicht ...Was ist Glück, was ist Freude? Vielleicht ...

Rita Berger,
leitet die

Erzählwerkstatt
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allein am Gitterbettchen, der hat noch 
mehr Schutzengel geholt.

 • Meine Frau und ich haben vor vielen 
Jahren das Haus selber gebaut, die 
Ziegel Reihe für Reihe aufeinander
gegeben. Nach jeder Reihe schauten 
wir einander an und waren still
glücklich. Das wirkliche Glück ist 
ganz leise.

 • Ich bin 50 Jahre unfallfrei Taxi gefah-
ren, musste auch nie Strafe bezahlen. 
Wenn ich am Abend heim kam, konnte 
ich sagen, „ja, das war ein guter Tag“.

 • Das Leben hat mich eigentlich ver-
wöhnt, ich hatte einen guten Mann, 
bin aber auch dankbar, dass ich die 
vielen kleinen Dinge sehen darf und 
über manches staunen kann, das an-
deren nicht möglich ist.

Nutze die Talente, die du hast.
Die Wälder wären still,
wenn nur die begabtesten Vögel sängen. 
(Henry van Dyke)

Diese Erlebnisse geben uns „Jüngeren“Diese Erlebnisse geben uns „Jüngeren“
zu denken, sodass wir wieder lernenzu denken, sodass wir wieder lernen
dürfen, uns über mehr zu freuen und dürfen, uns über mehr zu freuen und 
darüber glücklich zu sein.darüber glücklich zu sein.

Ich weiß, dass viele pfl egende Angehörige 
oft in ihrer Arbeit überfordert sind und es 
Zeiten der Verzweifl ung und Ratlosigkeit 
gibt. Dann kommen Wünsche wie: endlich 
einmal eine ganze Nacht durchschlafen 
können, weniger gute Ratschläge hören, 
mehr konkrete Hilfsangebote von Freunden 
und Nachbarn usw.

Vergessen Sie dabei sich selber nicht, denn 
es sind die vielen Glücksmomente, die 
kleinen Freuden, die Ihnen wieder Kraft 
geben, Ihre oft sehr schwere Arbeit weiter-
zumachen.

Die Wunschlosigkeit glücklicher Menschen
kommt von der Windstille der Seele,
die ihnen das Glück geschenkt hat.
(François la Rochefoucauld)
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Lachen – Tanz des Zwerchfells 

Freude und LachenFreude und Lachen
Der Mensch ist ein Wesen, das Freude 
und Angst empfi nden kann. Angst macht 
eng und treibt in die Isolation. Freude 
hingegen, die grundlegende Emotion der 
Verbundenheit und der Solidarität, weitet. 
Freude entsteht im Spiel, bei der Vorfreude 
auf angenehme Ereignisse und in heiteren 
Begegnungen. Eine grundlegende Freude 
ist die Daseinsfreude. Sie ist stiller als lau-
tes Lachen und eher mit einem inneren Lä-
cheln verbunden, das aus dem dankbaren 
Empfi nden resultiert, mit sich selbst und 
mit dem „Großen und Ganzen“ in Harmo-
nie zu sein. Diese Freude am Leben wurde 
uns in die Wiege gelegt. Erich Fromm hat 
darauf hingewiesen, dass wir nichts haben 
oder tun müssen, um sie zu erleben. Unter 
dem Druck von Belastungen, in schwie-
rigen Beziehungen oder bei Krisen und 
Schicksalsschlägen können wir unsere Da-
seinsfreude und damit meist auch unsere 
heitere Gelassenheit verlieren. Wir erken-
nen dann schmerzhaft, dass Gesundheit, 
Wohlbefi nden, Humor und Lachen nicht 
selbstverständlich und dauerhaft sind.

Lachen ist gesundLachen ist gesund
Der Humorforscher William Fry, Begründer 
der modernen Lachforschung, der Geloto-
logie, hat die Auswirkung von Humor und 
Lachen auf die seelische und körperliche 

Gesundheit untersucht. Nach seinen Er-
kenntnissen kann Lachen bewirken, dass 
Furcht schwindet, Ärger sich in Nichts 
aufl öst und eine depressive Stimmung 
vergeht. Als wichtige physiologische Aus-
wirkungen des Lachens benennt er den 
anregenden Einfl uss auf das Herz-Kreis-
lauf-System, auf das Verdauungs-System, 
auf die Muskulatur des Rumpfes und der 
Mimik und die Stärkung des Immun-
Systems. Er empfi ehlt gesundheitsbewuss-
ten Menschen, regelmäßig das Lachen zu 
üben, denn es sei „eine Leibesübung mit 
dem Zuckerguss des Amüsements“. In den 
letzten Jahren konnte die wissenschaftliche 
Lachforschung, an der weltweit etwa 250 
Forscher beteiligt sind, diese Ergebnisse 
differenzieren und ergänzen. 

Gelacht wird im GehirnGelacht wird im Gehirn
Schon vor mehr als 2000 Jahren wies Hip-
pokrates darauf hin, dass die Freude, die 
Fröhlichkeit, das Lachen und das Scher-
zen von nirgendwo anders herkomme als 
vom Gehirn. Willibald Ruch, ein in Zürich 
lehrender Professor für Psychologie, hat 
auf den Grundlagen der aktuellen Neuro-
biologie einen wichtigen Beitrag für die 
Lachtheorie und die Lachpraxis geliefert. 
Er spricht von einem Lach- und Heiter-
keits-Netzwerk, an dem immer drei Kom-
ponenten beteiligt sind: eine emotionale, 
eine kognitive und eine motorische Kom-
ponente. Alle drei sind im Gehirn so eng 
miteinander verknüpft, dass von einem 
neuronalen Netzwerk gesprochen werden 
kann. Wenn eine dieser Komponenten ak-
tiviert wird, treten in der Regel die anderen 
mit in Aktion: wir lachen – haben positive 
Gedanken – empfi nden angenehme Ge-
fühle. Normalerweise sind die emotionalen 
Komponenten – also Freude, gute Laune 
oder Glücksgefühle – oder die kognitiven 
Komponenten – also ein zündender Witz 

Über die heilsame Wirkung des LachensÜber die heilsame Wirkung des Lachens



oder eine heitere Geschichte – der Ein-
stieg in das Netzwerk. Spätestens seit der 
Erfi ndung des Lach-Yoga ist jedoch be-
kannt, dass der Zugang zum Lach- und 
Heiterkeits-Netzwerk auch über die mo-
torische Komponente genommen werden 
kann. Konkret bedeutet das: Mundwinkel 
hochziehen, Augenring-Muskulatur kon-
trahieren, rhythmisch ausatmen und dabei 
„HaHaHa“ artikulieren. Mag es auch un-
glaubwürdig klingen, dass man dadurch 
gute Gefühle und positive Gedanken
bekommen soll, zahlreiche Mitglieder von 
Lachklubs können bestätigen, dass es
zuverlässig wirkt.

Lach-Yoga, ein heiterer Weg zu Gesund-Lach-Yoga, ein heiterer Weg zu Gesund-
heit und Lebensfreudeheit und Lebensfreude
Lach-Yoga ist eine bewährte und weltweit 
verbreitete Methode, um das Lachen zu 
„trainieren“. Sie wurde 1995 von Madan 
Kataria entwickelt. Als Herausgeber eines 
Gesundheitsmagazins wollte der indische 
Arzt einen Artikel zum Thema „Lachen ist 
die beste Medizin“ schreiben. Er hatte al-
le verfügbaren wissenschaftlichen Artikel 
über das Lachen und seine Auswirkun-
gen auf die menschliche Seele und den 
menschlichen Körper gelesen, in denen 
sowohl der präventive als auch der thera-
peutische Wert des Lachens hervorgehoben 
wurde. Erstaunt über die Diskrepanz, dass 
Lachen einerseits in seiner gesundheitli-
chen Wirksamkeit immer mehr verstanden 
und anerkannt, andererseits aber in vielen 
Ländern kontinuierlich weniger wurde, 
entschied Kataria sich, mit seinen Patien-
ten aktiv zu lachen. Dabei war für ihn die 
Frage entscheidend, wie man zum Lachen 
kommt. Zusammen mit den Mitgliedern 
seines Lachclubs erfand er spielerische 
Übungen, die es ermöglichten, ohne Witz 
und Humor, sondern willkürlich und „ohne 
Grund“ zum Lachen zu kommen. Lach-

Yoga wird dabei als eine Technik gesehen, 
die wie Yoga, Joggen oder andere Trai-
ningsmethoden regelmäßig geübt werden 
muss, wenn sie dem Erhalt der Gesundheit 
dienen soll. Vielfach wird eingewendet, 
dass Lachen sich nur spontan einstellen 
und nicht geübt werden kann. Kataria geht 
auf diese Bedenken mit dem Hinweis ein, 
dass sich hinter solchen Argumenten oft 
Unkenntnis, Vorurteile und Veränderungs-
widerstand verbergen. Entscheidend für die 
Qualität des Lachens sind die individuelle 
Motivation und das persönliche Erleben. 
Unabhängig davon, ob das Lachen künst-
lich oder echt ist, es kommt darauf an, in 
welchem Ausmaß man es genießt.

Das Zwerchfell tanzen lassenDas Zwerchfell tanzen lassen
Lachen und atmen sind nicht zu trennen. 
Beim „Lachatem“ tanzt das Zwerchfell. 
Atemlehrer nennen diesen wichtigsten 
Atemmuskel den „Dirigenten des Atem-
orchesters“, denn im fein abgestimmten 
Zusammenspiel aller Atemmuskeln gibt 
das Zwerchfell den Einsatz. In der Antike 
wurde das Zwerchfell als „Seelenmuskel“ 
bezeichnet. Dieser Begriff macht deut-
lich, dass unser emotionaler Ausdruck 
und viele Gefühle, insbesondere aber der 
körperliche Ausdruck des Lachens und 
Weinens, vom Zwerchfell getragen – 
oder verhindert – werden. Ein schlaffes 
Zwerchfell kennzeichnet Mutlosigkeit und 
Traurigkeit, ein verspanntes Zwerchfell 
kennzeichnet Angst, Stress oder Zorn, 
ein „fröhliches“ Zwerchfell kennzeichnet 
Lebendigkeit und Lebensfreude. Heraklit 
zählt das Lachen – neben dem Weinen 
und dem Niesen – zu den „drei heili-
gen Handlungen“, die als fundamentale  
Ausdrucks- und Ausbruchsformen das 
Zwerchfell und die Seele befreien können. 
Darum: Lachen Sie mal wieder und genie-
ßen Sie Ihre Lebendigkeit!

Peter Cubasch,
MSc, Psycho-

therapeut und 

Lehrtherapeut für 

Integrative Therapie 

und Supervision; 

Lach-Yoga-Lehrer 

und Atemtherapeut
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SPRECHSTUNDENSPRECHSTUNDEN

DemenzsprechstundenDemenzsprechstunden
Regelmäßige Demenzsprechstunden in
Bregenz, Dornbirn und Lustenau |
Detaillierte Informationen fi nden Sie
unter: www.demenzsprechstunde.at |
Veranstalter: pro mente

Jeden 2. Dienstag im Monat
Gesprächsgruppe für betreuende und Gesprächsgruppe für betreuende und 
pfl egende Angehörigepfl egende Angehörige
Martin Meusburger, DGKP | 20 Uhr,
Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe;
Information: M 0664 1864500 | 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Jeden 2. Donnerstag im Monat
Gesprächsgruppe für betreuende undGesprächsgruppe für betreuende und
pfl egende Angehörigepfl egende Angehörige
Margrith Holzer, DGKS | 20 Uhr, Andels-
buch; Information: T 05512 2243-16 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Jeden Freitag
Demenzsprechstunde in BürsDemenzsprechstunde in Bürs
14.30 bis 17 Uhr, Gedächtnis-Therapiezen-
trum Bürs, Lünerseepark; Anmeldung:
T 05574 202-2900 | aks gesundheit GmbH

Jeden Freitag
Sprechstunde zu den Themen:Sprechstunde zu den Themen:
Ambulante Betreuung, Kostenförderung, Ambulante Betreuung, Kostenförderung, 
BetreuungsformalitätenBetreuungsformalitäten
13 bis 15 Uhr, im Büro des Krankenpfl e-
gevereins Bludenz; weitere Informationen 
erhalten Sie bei Manuela Lerch unter:
0664 6255513 | Veranstalter: Betreuungs-
pool Vorarlberg

TANDEMTANDEM
Begleitung von Kleingruppen, Familien,
Einzelberatungen für Angehörige von
Menschen mit Demenz. Information:
Mirjam Apsner, MA, M 0664 3813047 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Di 08. April 2014
Schlaganfall: Anzeichen, Therapiemög-Schlaganfall: Anzeichen, Therapiemög-
lichkeiten, Hilfestellungenlichkeiten, Hilfestellungen
Petra Frei-Gabriel | 19.30 bis 21.30 Uhr,
Kulturraum, Hof 13, Lingenau | Eintritt: € 5 
| Veranstalter: connexia

Mi 23. April 2014
Finanzierung von häuslicher Pfl egeFinanzierung von häuslicher Pfl ege
und Heimaufenthaltund Heimaufenthalt
Josef Lang |18 bis 19.30 Uhr,
Information und Ort: Lebensraum Bregenz, 
T 05574/52700-12 | Veranstalter: Bil-
dungshaus Batschuns

Sa 26. April 2014
Ein Tag für mich Ein Tag für mich 
Annette Kiehas, Dipl. Tanz- und Aus-
druckstherapeutin | 9 bis 17 Uhr, Bildungs-
haus Batschuns| Anmeldung und Veran-
stalter: Bildungshaus Batschuns

Mo 28. April 2014
Verwöhn- und WohlfühltagVerwöhn- und Wohlfühltag
Hildegund Engstler, dipl. med. tech. Ana-
lytikerin | 9 bis 17 Uhr, Bildungshaus 
Batschuns | Anmeldung und Veranstalter: 
Bildungshaus Batschuns

Mo 05. Mai 2014
Alzheimersche KrankheitAlzheimersche Krankheit
Wilfried Feurstein, DGKP | 19 bis 21 Uhr,
SeneCura Sozialzentrum Hohenems,
Angelika-Kauffmann-Straße 6 |
Veranstalter: connexia

Veranstaltungen

DGKS/DGKP: Diplomierte/r Gesundheits- und
Krankenschwester/pfleger



13

Mi 07. Mai 2014
Marias letzte Reise – Film- undMarias letzte Reise – Film- und
GesprächsabendGesprächsabend
Bruni Schnitzer | 19.30 bis 21.30 Uhr,
Volksschule Dalaas, Mehrzwecksaal, Bahn-
hofstraße 140 | Eintritt: € 5 | Veranstalter: 
connexia

Sa 10. Mai 2014
5. Leiblachtaler Gesundheitstag5. Leiblachtaler Gesundheitstag
 • Schlaganfall: Anzeichen, Therapie-
möglichkeiten, Hilfestellungen | Petra
Frei-Gabriel | 10.30 bis 12 Uhr

 • Finanzielle Hilfs- und Unterstützungsan-
gebote bei der Pfl ege eines Angehörigen,
Alfred Widtmann | 12 bis 13.30 Uhr

 • Blütenessenzen – liebevolle Hilfe aus
der Natur | Bertram Sonderegger |
13.30 bis 15 Uhr

 • Ernährung, die uns gesund macht und 
gesund hält | Mag. Rudolf Pfeiffer |
15 bis 16.30 Uhr

Mittelschule Hörbranz, Lindauerstraße 57, 
Hörbranz | freier Eintritt | Information: 
connexia

Mi 14. Mai 2014
Familiendynamik in derFamiliendynamik in der
Pfl ege AngehörigerPfl ege Angehöriger
Mag. Hemma Tschofen | 19.30 bis 21.30, 
Uhr, Seniorenheim Wolfurt, Gartenstraße 1 
| Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Mi 14. Mai 2014
Alles rund ums Pfl egegeldAlles rund ums Pfl egegeld
Martha Gut | 19.30 bis 21.30 Uhr
Altach, Sozialzentrum, Achstraße 8 | freier 
Eintritt | Veranstalter: connexia

Do 15. Mai 2014
Räuchern – die magische VerbindungRäuchern – die magische Verbindung
von Pfl anze und Feuervon Pfl anze und Feuer
Ingeborg Sponsel | 19.30 bis 21.30 Uhr, 
Thüringen, Büro Mobiler Hilfsdienst, Alte 
Landstraße 4 | Eintritt: € 5 | Veranstalter: 
connexia

Di 27. Mai 2014
Lebensfreude und GesundheitLebensfreude und Gesundheit
Prof. Dr. Anneliese Fuchs | 9 bis 17 Uhr, 
Bildungshaus Batschuns | 
Anmeldung und Veranstalter: Bildungs-
haus Batschuns

Sa 31. Mai 2014
Heilsame Kreise – Seminar zur Stärkung Heilsame Kreise – Seminar zur Stärkung 
der Gesundheitder Gesundheit
Mag. DDr. Adelheid Gassner-Briem | 
9 bis 17 Uhr, Bildungshaus Batschuns | 
Anmeldung und Veranstalter: Bildungs-
haus Batschuns

Mi 11. Juni 2014
Die heilende Kraft der GedankenDie heilende Kraft der Gedanken
Clemens Maria Mohr | 19.30 bis 21.30 Uhr,
Gemeindesaal Maschol, Wald am Arlberg, 
Obere Gasse | Eintritt: € 5 | Veranstalter: 
connexia

Veranstalter | Kontaktdaten

Bildungshaus BatschunsBildungshaus Batschuns
6835 Zwischenwasser, Kapf 1
T 05522 44290
www.bildungshaus-batschuns.at
connexia – Gesellschaft für connexia – Gesellschaft für 
Gesundheit und Pfl egeGesundheit und Pfl ege
6900 Bregenz, Broßwaldengasse 8
T 05574 48787-0; www.connexia.at
pro mente Vorarlberg GmbHpro mente Vorarlberg GmbH
6850 Dornbirn, Färbergasse 15
T 05572 32421; www.promente-v.at



Was bringt Freude und 
Glück in Ihren Tag?

Für mich ist Glück ein punktuelles 
Geschehen, welches kaum beeinfluss-
bar ist. Jedoch ist es stark von äußeren 
Bedingungen, eigenen Werten sowie von 
persönlichen Einstellungen abhängig.
Somit möchte ich mich einem Zitat von 
Friedrich Nietzsche anschließen: „Das 
Schicksal der Menschen ist auf glück-
liche Augenblicke eingerichtet - jedes 
Leben hat solche -, aber nicht auf glück-
liche Zeiten“. (Werke I – Menschliches, 
Allzumenschliches – 1878)
Thomas Monitzer, TANDEM-Begleiter

Glück ist immer nur ein Augenblick. 
Wenn ich auf einem Berg bin, spüre ich 
kurz dieses Glück. Es sind nur Momente, 
wo ein Hochgefühl zu spüren ist. Immer 
wenn man denkt „Augenblick verweile“, 
dann ist das ein Moment des Glücks.
79 Jahre alte Frau

Wenn Dinge in Erfüllung gehen, die ich 
mir wünsche, dann ist das ein Glück.
75 Jahre alter Mann

• Zufriedenheit trifft es besser. Glück 
ist, dass sie noch etwas tun kann, z.B. 
Handarbeiten. Das lenkt sie von den 
Schmerzen ab.
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• Glück ist, dass sie in so einem Haus 
ist, wo so gut auf sie geschaut wird.
Und Glück ist, dass ihr Leben so war, 
dass sie es nicht anders gewollt hätte!

Klara Gächter (eine 101 Jahre alte

Heimbewohnerin)

Gesundheit ist ein Glück, jeden Tag am 
Morgen aufstehen auch. Glück kann man 
nicht fassen, Glück muss man haben, 
es fällt einem zu. Glück ist ein großer 
Begriff, eigentlich kann man es nicht 
beschreiben.
72 Jahre alte Frau

• Rätseln, lesen, entspannen – das heißt 
nur dasitzen und an etwas Schönes 
denken.

• Der Besuch von ihrem Sohn Markus ist 
auch immer Freude, da die Erinnerun-
gen an ihn, wie er aufgewachsen ist, 
schön sind.

• Gesundheit, keine Schmerzen –
das ist Glück!

Gerda Ehe (Heimbewohnerin)

• Wenn ich alles, was ich tue, gerne und 
mit Überzeugung tun kann und mir und 
meinen Prinzipien treu bleibe.

• Jemanden glücklich machen – zum 
Lächeln bringen.

• Wenn ich Zeit mit meiner Familie, mit 
Freunden verbringen kann.

• Viele kleine, positive Dinge, Begegnun-
gen, ein Sonnenstrahl, Wanderung in 
der Natur, Landschaft auf mich wirken 
lassen.

• Meine Arbeit, gutes Arbeitsklima, nette 
Kolleginnen, mit denen man sich
austauschen und reden kann, die mir 
Fehler nicht anrechnen.

Elisabeth Fischnaller, 50 Jahre, Betreuerin im 

ARTelier Leiblachtal, Lebenshilfe

StatementsStatements
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Es freut mich, wenn ich gut schlafen 
kann und wenn ich Besuch bekomme. Ich 
bin auch froh, dass ich einen guten Mann 
habe, für den ich gerne was Gutes koche. 
Gerne gehe ich auch zu Veranstaltungen, 
wie Theater und Konzerte.
72 Jahre alte Frau, seit 50 Jahren verheiratet, 

viele familiäre Aufgaben, kocht regelmäßig für 

Enkelkinder und macht Babysitterdienste, fabel-

hafte Köchin.

In Bezug auf meine Mama macht es mich 
glücklich, ganz im Augenblick mit ihr zu 
sein. Es zählt die Zeit, die wir miteinan-
der verbringen, sei es ein Nachmittag bei 
mir zu Hause, oder wenn wir gemeinsam 
irgendwo hinfahren bzw. hinlaufen.

Das „Früher“ ist wichtiger geworden als 
das „Morgen“. Es freut mich, wenn sie 
mir von sich erzählt, und sie spürt, dass 
sie „ihre Zeit“ hat, um sich auszudrücken. 
Was mich auch sehr glücklich macht, 
ist, wenn Mama meine Berührungen so 
genießt, lacht und über das ganze Gesicht 
strahlt, sei es, wenn ich sie „knuddle“, 
umarme, oder sie sich bei mir einhakt, 
um mit ihr den Weg entlang zu gehen.

Wenn ich mit ihr zusammen bin, spüre 
ich, wie die Uhren langsamer ticken.
Das ist ein schönes Gefühl und ein
riesengroßes Geschenk für mich.
TANDEM-Teilnehmerin, auf Wunsch anonym
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Kennen Sie das wohlige Gefühl nach Kennen Sie das wohlige Gefühl nach 
sportlicher Betätigung? Erinnern Sie sich sportlicher Betätigung? Erinnern Sie sich 
an den zufriedenen Gedanken, etwas für an den zufriedenen Gedanken, etwas für 
sich selbst getan zu haben? Oder diesich selbst getan zu haben? Oder die
Energie, die im ganzen Körper pulsiert? Energie, die im ganzen Körper pulsiert? 
Das macht doch Freude – wenn da nicht Das macht doch Freude – wenn da nicht 
so oft der innere Schweinehund laut bel-so oft der innere Schweinehund laut bel-
lend uns vom Sport abhalten würde …lend uns vom Sport abhalten würde …
 
Sport macht glücklich! Wirklich?Sport macht glücklich! Wirklich?
Sport wirkt im menschlichen Körper wie eine 
Art Glücksdroge und Schmerzmittel zugleich. 
Stressabbauend, stimmungsaufhellend und 
angstlösend sind nur einige Wirkungen vom 
„kostenlosen Medikament“ Sport. Vielleicht 
kennen Sie das: Sie sitzen antriebslos und 
mit schlechter Laune zu Hause. Dann schaf-
fen Sie es doch irgendwie, nach draußen, an 
die frische Luft zu gehen. Schon kurze Zeit 
in der Natur und Sie spüren eine deutliche 
Besserung Ihrer Stimmung.

Sport als Heilmittel, davon kann ich aus 
meiner täglichen Arbeit mit Klienten ein 
Lied singen. Sehr oft kommen Menschen 
zu mir, welche berichten, dass sie aufgrund 
körperlicher Einschränkungen dies und das 
nicht mehr machen können. Schon wenige
Wochen Training beseitigt meist diese
Leiden, was zu einem neuen Lebensgefühl 
führt. Ein ausgeklügeltes Sportprogramm 
stärkt umfassend unseren Körper und gibt 
dem „Chemiker“ in unserem Gehirn das
Signal, Hormone auszuschütten. Soge-
nannte Endorphine sind körpereigene
Opiate, die beispielsweise das Schmerz-
empfi nden regeln. Auch andere Botenstoffe 
wie Dopamin und Serotonin sind beim 
Sport vermehrt in der Blutbahn zu fi nden. 
Während das Glückshormon Dopamin un-
ser Belohnungssystem anregt und das so-
genannte „Flow Gefühl“ hervorruft, wirkt 
das Wohlfühlhormon Serotonin positiv auf 
unser Herz-Kreislauf-System und das Ner-

vensystem. Zudem steigert Serotonin die 
eigene Zufriedenheit und Ausgeglichenheit. 
Viele Experten sind davon überzeugt, dass 
sich eine Vielzahl der heute vorkommen-
den Depressionen durch regelmäßige sport-
liche Einheiten reduzieren, ja wenn nicht 
sogar komplett vermeiden lassen. Ein deut-
licher „Stressabbau“ durch Sport ist ja seit 
Langem hinreichend bekannt.

Zähmen Sie den inneren SchweinehundZähmen Sie den inneren Schweinehund
Wer es schafft, den inneren Schweinehund 
zu überwinden, der hilft nicht nur seinem 
Herzen. Sport beugt unter anderem Alters-
diabetes vor, da das Gewebe empfi ndli-
cher auf das körpereigene Hormon Insulin 
reagiert. Sportliche Frauen schützen sich 
auch aktiv vor Osteoporose und damit vor 
manchem Knochenbruch im höheren Alter. 
Die Erschütterungen beim Laufen stimu-
lieren die Knochen, neue Zellen zu bilden, 
um so stabiler zu werden. Auch dem Krebs 
können Sportler ein Stück weit davon-
laufen. Forscher fanden heraus, dass nach 
dem Training die Fresszellen des Immun-
systems, sogenannte Makrophagen, Krebs-
zellen effektiver und schneller zerstören. 

Keine Zeit – gilt nicht!Keine Zeit – gilt nicht!
Nun gibt es eine Vielzahl von Menschen, 
die behaupten, sie können nicht auf ihre Er-
nährung achten, hätten keine Zeit für Sport 
und so weiter. Wenn Sie sagen „Das kann 
ich nicht“, ist das eine Bankrott-Erklärung 
für Ihren Körper! Es ist so, als würden Sie 
sagen, zum Tanken habe ich keine Zeit, 
auch wenn das Tanklämpchen bereits seit 
30 Kilometern leuchtet. Fahren Sie ruhig 
weiter, irgendwann werden Sie garantiert 
stehen bleiben. Auf Ihren Körper übertra-
gen: Irgendwann werden Sie liegen bleiben. 

„Das Leben bestraft uns nicht!„Das Leben bestraft uns nicht!
Es erzieht uns.“Es erzieht uns.“

Fitness –
körperlich und mental glücklichkörperlich und mental glücklich

Andreas 
Bösch,
Dipl. Personal 

Fitness Trainer,

akademischer 

Mentalcoach 

i.A. 
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Natürlich brauchen Sie für sportliche Tä-
tigkeit Zeit. Das ist die so immens wichtige 
ICH-ZEIT! Zweigen Sie dieses Zeitfenster 
von Ihrem TV-Konsum ab. Somit profi -
tieren Sie doppelt. Einerseits stärken Sie 
Ihren physischen Körper - mit allen daraus 
resultierenden Verbesserungen - und Sie 
„vergiften“ Ihren Geist weniger. Denn eines 
ist sicher: weder die Talkshows noch die 
Nachrichten heben Ihre Stimmung. Im Ge-
genteil, durch die kontinuierliche Befeue-
rung Ihrer Sinne vernichten Sie auch den 
letzten optimistischen Gedanken. Denn in 
den Medien gilt: „bad news are good news“.

Ursache und WirkungUrsache und Wirkung
Ich denke, Gesundheit ist ein umfassen-
der Prozess, der Körper, Geist und Seele 
betrifft. Meinen Sie, dass ständige Unzu-
friedenheit über den eigenen Körper keine 
Wirkung auf Ihre Gesundheit hat? Das Le-
bensgesetz von Ursache und Wirkung – 
säen und ernten – zwingt Ihren Organis-
mus, auf Ihre Gedanken (und Taten) zu 
reagieren. Sicher kennen Sie Menschen mit 
offensichtlich gesundheitsschädigendem 
Lebensstil, die sich kerngesund fühlen. 
Ich nehme diesen Personen diese Selbst-
wahrnehmung auch ab. Leider sind unsere 
Frühwarnsysteme nicht so offensichtlich 
und zuverlässig wie die Ölkontroll-Lampen 

unserer Autos. Ein Patient geht zur Vor-
sorgeuntersuchung zum Arzt. Er fühlt sich 
bestens und gesund. Der Mediziner checkt 
den Patienten durch und wird immer blas-
ser. Der Patient fragt: „Geht’s Ihnen nicht 
gut?“ Daraufhin erwidert der Arzt: „Mir 
schon, aber Ihnen nicht.“ „Aber ich fühle 
mich doch gesund“, stellt der Patient fest, 
worauf der Arzt vielleicht antwortet: „Ich 
sehe aber, dass Sie sehr krank sind.“

Lösung: EigenverantwortungLösung: Eigenverantwortung
Übernehmen Sie Eigenverantwortung für 
Ihr Leben. Niemand, außer Sie selbst, ist für 
Ihr Glück verantwortlich. Das kling hart – 
ist aber so! Sie können das den Lebensge-
setzen oder banalen Sprichwörtern wie „So 
wie Du in den Wald hineinrufst, so kommt 
es zurück“ zuordnen. Letztlich werden Sie 
das ernten, was Sie säen. Ist Ihre Saat ge-
sunde Ernährung, Sport und eine positive 
Lebenseinstellung, so werden Sie gesund 
und energiegeladen durchs Leben marschie-
ren. Ergreifen Sie den Weg des Sportmuf-
fels, essen häufi g Fastfood und schauen viel 
fern, dürfen Sie sich über Antriebslosigkeit 
und Pessimismus nicht wundern.

Wünschen Sie sich mehr Lebensqualität? 
Dann handeln Sie – Sie alleine profi tieren 
von Ihrer Gesundheits- und Fitnessmission. 
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Fitness im Kopf
ÜbungshandbuchÜbungshandbuch

Das Übungshandbuch von Mag. DDr. Adel-Das Übungshandbuch von Mag. DDr. Adel-
heid Gassner-Briem beinhaltet Wochen- heid Gassner-Briem beinhaltet Wochen- 
programme und Themen für das ganze programme und Themen für das ganze 
Jahr. Die Teilnahme an einer speziellen, Jahr. Die Teilnahme an einer speziellen, 
regionalen Trainingsgruppe mit einer regionalen Trainingsgruppe mit einer 
Gruppenleiterin kann es nicht ersetzen.Gruppenleiterin kann es nicht ersetzen.

Es soll jedoch für alle, die an einer Trai-
ningsgruppe nicht teilnehmen können oder 
wollen, ein Übungsleitfaden für zu Hause 
sein. Weiters kann es auch von allen, die 
bereits an Trainingsgruppen teilnehmen, 
zusätzlich zu Hause benutzt werden.

Bestellung
Sie erhalten das 
Übungshandbuch
„Fitness im Kopf“ 
bei der Aktion
Demenz, connexia – 
Gesellschaft
für Gesundheit und 
Pfl ege

T 05574 48787-0
info@aktion-demenz.at
www.aktion-demenz.at

Wie lange gibt es in Vorarlberg schon
Schnapsbrennereien?

Wer hat im Land fahrbare Brennereien,
die auch gemietet werden können?

Wie viel bäuerliche Betriebe stellen
Schnaps her im Ländle?

Womit werden die besten Schnäpse
ausgezeichnet?

Welches Obst darf verwendet werden?

BBBB
SS
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bbb
DD
GG
ff
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Übung aus dem Handbuch

Ein besonderes Handwerk istEin besonderes Handwerk ist
die Schnapsbrennerei.die Schnapsbrennerei.
Es ist ein Kulturgut und hat in Vorarlberg 
eine lange Tradition. Viele Obst- und Garten-
bauvereine besitzen fahrbare und mietbare 
Brennereien. So können auch kleine Obst-
bauern und Privatpersonen ihren eigenen 
Schnaps herstellen. Rund 3.300 bäuerliche 
Betriebe und 4.000 abfi ndungsberechtigte 
Brenner stellen jährlich ihre besonderen 
Schnäpse in Vorarlberg her. Die besten De-
stillate werden jedes Jahr mit einem Güte-
siegel ausgezeichnet.

Entscheidend für die Qualität ist das Obst, 
und es darf nur in Vorarlberg gewachsenes 
Obst verwendet werden. Bekannte Spezia-
litäten sind der „Subirer“ oder der „Fraxner 
Kriasi-Brand“. „Das Beste ist gerade gut ge-
nug! Und mit erstklassigem Obst lassen sich 
die besten Brände erzeugen. Um dies zu er-
reichen, wird unser naturbelassenes Obst ei-
genhändig von alten Streuobstbeständen ge-
erntet und weiterverarbeitet“, erklärt Walter 
Summer, der Schnapsbrenner aus Fraxern. 

Lesen Sie diesen Text ein zweites Mal. Lesen Sie diesen Text ein zweites Mal. 
Decken Sie dann den Text ab undDecken Sie dann den Text ab und
versuchen Sie die folgenden Fragenversuchen Sie die folgenden Fragen
zu beantworten.zu beantworten.
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Wöchentlich besuche ich eine besonde-Wöchentlich besuche ich eine besonde-
re Frau aus meiner Heimatgemeinde. re Frau aus meiner Heimatgemeinde. 
Anfang Januar feierte Anna den 100. Anfang Januar feierte Anna den 100. 
Geburtstag. Sie ist eine kleine, zierliche Geburtstag. Sie ist eine kleine, zierliche 
Frau, die trotz ihres Alters immer noch Frau, die trotz ihres Alters immer noch 
den Schalk im Nacken sitzen hat.den Schalk im Nacken sitzen hat.

Wenn ich die Stiege zu ihrem Haus hinauf 
gehe, sehe ich sie schon in ihrem Stuhl 
am Fenster sitzen. Dieser lichtdurchfl utete 
Ort ist ihr Lieblingsplatz im ganzen Haus. 
Hier genehmigt sich Anna auch das eine 
oder andere Mittagsschläfchen. Wenn ich 
zu Besuch komme, ist sie zwar meistens 
ein wenig verwirrt, weil ihre Augen nicht 
mehr sehen können, wer da ans Fenster 
klopft, aber sobald sie meine Stimme 
hört, hellt sich ihr Gesicht auf. Durch das 
offene Fenster reicht sie mir dann die 
Schlüssel, die sie immer in einer kleinen 
Glasschale auf dem Fenstersims aufbe-
wahrt. Auf die übliche Frage nach ihrem 
Befi nden antwortet Anna meistens: „Hüt 
bean eh schlappig!“

Wie es früher warWie es früher war
Wir unterhalten uns prächtig über die 
alten Zeiten. Sie erzählt mir oft von Er-
eignissen, die eine einschneidende Wir-
kung auf ihr Leben hatten, von der Zeit, 
als sie sehr hart arbeiten musste und 
natürlich von der schönen Stubenuhr, die 
sie als unerwartetes Hochzeitsgeschenk 
von ihrem damaligen Chef bekommen 
hatte. Das Schlagen dieses antiken Uhr-
werkes löst immer wieder Erinnerungen 
an längst vergangene Zeiten aus. Auch 
an die Jahre, in denen sie in der Fabrik 
arbeiten musste, erinnert sie sich mit 
einem Lächeln auf ihrem Gesicht. Sie 
erzählt gerne, wie sie jeden Tag einen 
Liter „Milk“ und eine Semmel als Jause 

mitnahm. Anna ist davon überzeugt, 
dass sie deswegen nicht die geringsten 
Probleme mit den Knochen hat.

StickleidenschaftStickleidenschaft
Sticken war ein großer Teil ihres Lebens, 
schon im Kindesalter wurde ihr von ihrer 
Mutter diese Kunst beigebracht. Sie stick-
te für ihr Leben gerne und das nicht ein-
mal schlecht. Bis ins größte Museum in 
New York und in die Hofburg in Wien
haben es ihre Stickarbeiten geschafft. 
Wenn sie davon erzählt, zeigt sie mir 
auch stolz den lobenden Brief, den sie 
vom Bundeskanzler für ihre Arbeit zu-
gesandt bekam. Gerne erinnert sie sich 
daran, wie die Lieferanten, die ihr die
Ware geliefert haben, für ihren Mann
Zigaretten und für sie Schokolade aus
der Schweiz mitgebracht haben.

Der GlücksbringerDer Glücksbringer
Bei meinem letzten Besuch war Anna ein 
wenig aufgeregt. Der Kaminkehrer hat-
te sich angemeldet. Aus einer Schublade 
im Küchenschrank holte sie ein braunes, 
vergriffenes Büchlein. Seit 1940 waren 
jedes Jahr die Arbeiten des Kaminkehrers 
eingetragen worden. Die letzte Seite hat 
noch ein wenig Platz für Eintragungen. 
Ob das Büchlein vom „Glücksbringer“ 
noch voll wird?

Das größte Glück sei, dass sie keine Schmer-
zen habe und dass sie in ihrem Haus leben 
könne bis zu ihrem Tod, sagt Anna.

Ich verabschiede mich und verspreche, 
nächste Woche wieder zu kommen. Auf 
dem Heimweg merke ich, dass etwas von 
der Freude, die ich immer wieder bei Anna 
spüre, auch mich noch ein Stück begleitet. 

Das größte Glück ist, dass ich 
keine Schmerzen habe

Berta Feurle,
MOHI 

Mitarbeiterin
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„Aller höherer Humor fängt damit an, „Aller höherer Humor fängt damit an, 
die eigene Person nicht ganz so ernst und die eigene Person nicht ganz so ernst und 
wichtig zu nehmen.“ Dieses Zitat von wichtig zu nehmen.“ Dieses Zitat von 
Hermann Hesse beschreibt vortreffl ich Hermann Hesse beschreibt vortreffl ich 
die eigentliche Botschaft: Der humor-die eigentliche Botschaft: Der humor-
volle Umgang im Miteinander bedeutet volle Umgang im Miteinander bedeutet 
eine wohlwollende Begegnung und heißt eine wohlwollende Begegnung und heißt 
übersetzt, dass wir toleranter und nach-übersetzt, dass wir toleranter und nach-
sichtiger aufeinander zugehen sollen. sichtiger aufeinander zugehen sollen. 

Es ist nicht das einzige Konzept, und den-
noch kann gerade der Humor im Pfl ege-
alltag einen ganz wesentlichen Beitrag in 
der Betreuung der Bewohnerinnen und 
Bewohner leisten. Im Vordergrund soll die 
Erkenntnis stehen, dass der Humor kein 
ausschließliches Gut der „Gesunden“ ist. 
Vielmehr soll sich der Humor in das Leben 
„einschleichen“, trotz Krankheit oder Alter. 
Viktor Frankl beschreibt diese Erkenntnis 
als „Trotzmacht des Geistes“. Gemeint ist 
hier die Fähigkeit, trotz ungünstiger Um-
stände an das Leben zu glauben und Heiter-
keit wahrzunehmen oder gar zu initiieren. 

Humor und Heiterkeit im Alter sind keine 
Gegensätze - oder besser - sie schließen 
einander nicht gegenseitig aus. Wie bei 

jeder Kommunikation ist darauf zu ach-
ten, wie und wann der Humor oder die 
Heiterkeit platziert wird. Humor kann 
schlagartig angespannte Situationen ver-
ändern oder Beklemmungs- und Angst-
gefühle lösen. Lachen als Ausdruck eines 
lebendigen Humors ist ansteckend! In 
der Pfl ege und Betreuung von alten und/
oder dementen Menschen sind wir häu-
fi g mit schwierigen Seiten des mensch-
lichen Seins konfrontiert. Krankheit und 
Schmerz gehen vielfach mit dem Verlust 
der Integrität und Persönlichkeit einher. 
Gerade bei dieser Form der „Lebensnot“ 
kann der Clown in seinem „Unernst“ und 
seiner „Unvernunft“ Heilsames bewir-
ken. Seine Auseinandersetzung mit dem 
vermeintlich Unwesentlichen kann vom 
„Befangensein“ befreien. In ihm trium-
phieren Lebenslust und Lebensmut, denn 
so oft ein Clown auch scheitern mag, er 
verzweifelt nie.

Humor wirkt. Lachen und Heiterkeit hel-
fen Spannungen und Verspannungen 
zu lösen. Aus zahlreichen Studien und 
Publikationen geht hervor, dass Humor 
neben den emotionalen Wirkungen auch 
einen nachgewiesenen positiven physio-
logischen Einfl uss auf den menschlichen 
Organismus hat. In Anbetracht dieser
positiven Erfahrungsberichte kann Humor, 
wenn gut geplant und platziert, den
Praxisalltag in der Pfl ege unterstützen 
und bereichern.

Humor in der Praxis – ein Beispiel:Humor in der Praxis – ein Beispiel:
Seit zwei Jahren kommt ein Clown in 
unser Sozialzentrum SeneCura Bludenz. 
Entstanden ist dies aus der bewussten und 
gezielten Auseinandersetzung mit dem 
Thema Humor in unserem Hause. Aus 
diesen Überlegungen und Zielformulie-
rungen heraus war der nächste Schritt die 

Die humorvolle Begegnung ...
Humor und Lachen in der Pfl ege – ein praktischer BerichtHumor und Lachen in der Pfl ege – ein praktischer Bericht

Daniel Siegl,
MSc, Pflege-

dienstleitung, 

SeneCura

Sozialzentrum 

Bludenz
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Suche nach dem geeigneten Clown – einem 
Clown, welcher durch Empathie und gute 
Menschenkenntnis zur Achtung vor dem 
Leben anregt. Die Sensibilität liegt in der 
Thematik, denn angewandter Humor kann 
auch eine Gratwanderung sein. Unter Ein-
bezug dieser Kriterien haben wir den „Rich-
tigen“ gefunden – unseren Sene Kurto.

Sene Kurto kommt inzwischen alle drei 
Wochen zur Clownvisite und ist fi xer 
Bestandteil in unserem individuellen, 
abgestimmten Programm. Er geht durch 
unser Haus, begeistert die Bewohnerinnen 
und Bewohner, die Angehörigen und die 
Mitarbeitenden mit seinem „Unernst“ und 
seiner „Unvernunft“. Durch seinen Humor 
und seine Heiterkeit nimmt er ein Stück 
„Ernst“ aus dem Alltag und ersetzt diesen 
stattdessen durch Leichtigkeit und Lebens-
lust. Vollbepackt mit Musikinstrumenten 
oder seinem Stofftierchen zieht Sene Kur-
to durch die einzelnen Wohnbereiche und 
holt die Menschen sinnbildlich dort ab, 
wo sie gerade sind. 

Zu beobachten ist, dass der Clown gerade 
bei dementen Bewohnern Zuspruch fi ndet. 
Diese Begegnungen sind meist geprägt 
von Freude und bedingungslosem Aus-
tausch – ohne die Realität in den Vor-
dergrund zu rücken. Die Kommunikation 
ohne Worte – das „Dasein“ steht im Mit-
telpunkt dieser Treffen. Sene Kurto kommt 
ohne Auftrag, ohne Botschaft: Er ist die 
Botschaft. Krankheit, Alter werden rela-
tiviert, nicht verharmlost, nicht dramati-
siert. Das Komische und Heitere im Alltag 
bekommt wieder Raum und darf sichtbar 
werden. Diese Intervention soll unterstüt-
zend in der Pfl ege und Betreuung wirken 
und den Blick auf die individuellen Res-
sourcen unserer Bewohnerinnen und Be-
wohner richten.

Neues Gesundheitsangebot der Sozialver-Neues Gesundheitsangebot der Sozialver-
sicherungsanstalt der Bauern – Das An-sicherungsanstalt der Bauern – Das An-
gebot richtet sich an Frauen und Männer, gebot richtet sich an Frauen und Männer, 
die einen Angehörigen gepfl egt haben die einen Angehörigen gepfl egt haben 
und es nie oder nur schwer geschafft ha-und es nie oder nur schwer geschafft ha-
ben, eine verdiente Auszeit zu nehmen. ben, eine verdiente Auszeit zu nehmen. 

Im Mittelpunkt dieses 14-tägigen Aufent-
haltes steht die körperliche und seelische 
Erholung – gerade in der ersten Phase nach 
der jahrelangen Tätigkeit ist dies von großer 
Bedeutung. Fachliche Inhalte wie positive, 
gesunde Neuorientierung, Stärkung des 
Selbstwertes usw. werden angeboten. Aber 
auch der Austausch mit Gleichgesinnten 
und ein ausgewogenes Bewegungspro-
gramm sollen helfen, um mit Elan und Mut 
den neuen Lebensweg zu gehen.

TeilnahmekriterienTeilnahmekriterien
Diese Gesundheitsaktion richtet sich an 
Personen, die:
 • in der Kranken- und/oder Pensions-
versicherung nach BSVG pfl icht- oder 
freiwillig versichert sind oder

 • anspruchsberechtigt in der Krankenver-
sicherung nach dem BSVG sind oder

 • bei der SVB eine Pension beziehen
und die
 • zuletzt überwiegend die Hauptlast der 
Pfl ege einer Person getragen haben, 
welche vor dem Tod ein Pfl egegeld zu-
mindest der Stufe 3 (bei Demenz auch 
Stufen 1 und 2 möglich) bezogen hat.

Angemerkt wird, dass der Tod des Angehö-
rigen maximal ein Jahr zurückliegen darf 
(angerechnet ab Antragstellung). 

Für nähere Auskünfte zu diesem Erho-
lungsaufenthalt stehen Ihnen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der SVB unter 
Tel. 05574 4924-7618 jederzeit gerne zur 
Verfügung.

Erholung „nach 
der Pfl ege“



Eva Koll-
mann,
AHS Lehrerin 

i.R.

erhielt einen Oscar als bester Nebendarstel-
ler. Es ging um eine arme jüdische Familie. 
Der Vater arbeitslos, aus Kummer darüber 
ein bisschen zu viel dem Alkohol ergeben. 
Die zwölfjährige Tochter, aus deren Sicht 
diese Geschichte geschrieben ist, liebte ih-
ren Vater innig und litt sehr darunter, dass 
er keinen Tritt im Leben fassen konnte. 
Dieses Mädchen freundete sich mit einem 
Polizisten an und wollte unbedingt in der 
Häuserwüste von Brooklyn einen Baum 
haben. Es gelang ihr auch zusammen mit 
diesem freundlichen Polizisten, diesen Baum 
zu pfl anzen. Sie hegte und pfl egte ihn über 
Jahre hinweg. Dieser Baum war so etwas 
wie Schutz und Hoffnung für sie und ihre 
Familie.

Ich lebe jetzt in Bregenz Mariahilf in einem 
Seniorenheim. Es sind keine Hochhäuser 
rund um mich, aber vor meinem Fenster 
steht ein Baum mit vielen, vielen Ästen und 
Zweiglein, großen und dünnen. Was sich da 
in diesem Baum abspielt ist für mich sehr 
interessant. Da ist einmal ein Elsternpär-
chen mit diesem wunderschönen schwarzen, 
weißen und grünen Gefi eder. Manchmal 
sitzen sie nebeneinander auf einem Ast, 

Vor etwas mehr als 50 Jahren „hausten“ Vor etwas mehr als 50 Jahren „hausten“ 
mein Mann, unsere neugeborene Tochter mein Mann, unsere neugeborene Tochter 
und ich in einem Untermietzimmer in und ich in einem Untermietzimmer in 
Wien. Aus dieser Zeit gäbe es viele Ge-Wien. Aus dieser Zeit gäbe es viele Ge-
schichten zu erzählen, aber eine ist mir, schichten zu erzählen, aber eine ist mir, 
aus welchem Grund auch immer, beson-aus welchem Grund auch immer, beson-
ders in Erinnerung geblieben.ders in Erinnerung geblieben.

Das beherrschende Möbelstück in diesem 
Zimmer war das beinahe überdimensionale 
Ehebett. Es war braun, Kopf- und Fußteil 
waren geschnitzt und verziert. Daneben gab 
es noch einen Kleiderkasten in derselben 
Art und Weise, einen Tisch mit Wasch-
schüssel und einem Krug darauf – „unser 
Badezimmer“, denn wir hatten ja kein 
Wasser in der Wohnung. Dieser Waschtisch 
wurde zum Wickeltisch umfunktioniert, 
zwischen den Kasten und Ofen „quetschten“ 
wir das Gitterbett für unsere Tochter hinein.

Für kulturelle Dinge gab es kein Geld und 
keine Möglichkeit, denn wir hatten keinen 
Babysitter für unsere Tochter. Aber es gab 
ein Highlight in der Woche und zwar den 
dramatisierten Sonntagsroman um 14 Uhr. 
Wir machten es uns auf dem Bett bequem 
und genossen die innige Zweisamkeit, um 
der Geschichte zu lauschen. Wenn alle un-
sere Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt 
waren und unser kleiner Sonnenschein
weder schlafen noch ruhig sein wollte, so 
waren wir eigentlich ein bisschen traurig 
und enttäuscht, weil wir das Highlight
unserer Woche nicht genießen konnten.

Der dramatisierte Sonntagsroman hieß 
damals: „Ein Baum wächst in Brooklyn“, 
verfasst von der Amerikanerin Betty Smith, 
herausgekommen 1943 und mit dem Pu-
litzer-Preis ausgezeichnet. Später wurde 
das Buch unter der Regie von Elia Kazan 
(Oscar-Preisträger) verfi lmt, James Dunn 

Ein Baum steht in Mariahilf
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als ob sie miteinander „sprechen“ würden. 
Dann fl iegt der eine Vogel weg und der an-
dere bald hinterher. Manchmal kommt eine 
Krähe und vertreibt das Pärchen. Und seit 
Neuestem sind auch viele kleine Spatzen 
in dem Baum, sie scheinen ihr Zuhause zu 
suchen und bauen sich ihre Nester. Jeden-
falls tut sich in dem Baum allerhand und 
wie das Wetter heuer ist, beginnen die Äste 
schon Knospen zu bilden. 

Liebe Leserinnen und liebe Leser, vielleicht 
haben auch Sie einen Lieblingsbaum, einen 
Lebensbaum in Ihrem Garten, im Wald oder 
sonst irgendwo, der nur Ihnen gehört. Und 
zu dem Sie hingehen, wenn Sie Freude 
verspüren oder wenn Sie traurig sind. Le-
gen Sie Ihre Wange an seine raue Rinde, 
umarmen Sie ihn, reden Sie mit ihm, und 
irgendwo werden Sie spüren, der Baum ver-
steht Sie, weiß um Ihre Sorgen, Ihre Leiden 
und Ihren Schmerz, und er lässt Sie nicht 
allein. Wenn Sie noch keinen solchen Baum 
haben, suchen Sie sich einen aus, der Ihnen 
gefällt. Nehmen Sie teil am Leben, das in 
diesem Baum vor sich geht, und Sie werden 
ein kleines bisschen Glück verspüren und 
vielleicht Ihrer Traurigkeit Herr werden. Das 
wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.

Mit Unterstützung vonMit Unterstützung von

VorschauVorschau
Auftanken - Kraft schöpfen

Unerwünschte BelehrungUnerwünschte Belehrung

Ein Mensch, dem‘s ziemlich dreckig geht,Ein Mensch, dem‘s ziemlich dreckig geht,

Hört täglich doch, von früh bis spät,Hört täglich doch, von früh bis spät,

Dass ihm das Schicksal viel noch gönnteDass ihm das Schicksal viel noch gönnte

Und er im Grunde froh sein könnte;Und er im Grunde froh sein könnte;

Dass, angesichts manch schwererer BürdeDass, angesichts manch schwererer Bürde

Noch der und jener froh sein würde,Noch der und jener froh sein würde,

Dass, falls man etwas tiefer schürfte,Dass, falls man etwas tiefer schürfte,

Er eigentlich noch froh sein dürfte;Er eigentlich noch froh sein dürfte;

Dass, wenn genau man‘s nehmen wollte,Dass, wenn genau man‘s nehmen wollte,

Er, statt zu jammern, froh sein sollte,Er, statt zu jammern, froh sein sollte,

Dass, wenn er andrer Sorgen wüsste,Dass, wenn er andrer Sorgen wüsste,

Er überhaupt noch froh sein müsste.Er überhaupt noch froh sein müsste.

Der Mensch, er hört das mit Verdruss,Der Mensch, er hört das mit Verdruss,

Denn unfroh bleibt, wer froh sein muss.Denn unfroh bleibt, wer froh sein muss.

Eugen RothEugen Roth
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